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Liebe Sektionsmitglieder, liebe Bergfreunde,
1994 habe ich das erste Mal als Vorstand
unserer Sektion ein Vorwort zum Jahres
bericht geschrieben. 2018 feiere ich nun ein
kleines Jubiläum: Bereits zum 25. Mal wende
ich mich auf diesem Wege an unsere Sektions
mitglieder. Aber ein noch viel größeres Jubi
läum konnten wir nun endlich im Juni dieses
Jahres feiern: Die Feier zum 125jährigen
Bestehen unserer Kemptner Hütte war sicher
lich der Höhepunkt des Sektionsjahres.
Warum wir das Jubiläum erst mit 2 Jahren
Verspätung feiern konnten, habe ich ja bereits
in meinem Vorwort von 2017 ausführlich
erläutert.
Parallel zum Hüttenjubiläum gab es aber
auch noch einen weiteren Anlass zum Feiern:
Am Samstag, den 16. Juni, konnten wir mit
vielen Ehrengästen am Nachmittag die neue
Abwasserleitung von der Kemptner Hütte bis
zur Spielmannsau einweihen. Am Abend
stand dann die zünftige 125JahrFeier auf
dem Programm, bei der acht Duracher Musi
kanten unter der Leitung von Roland Gruber
den Abend mit stimmungsvoller Blasmusik
umrahmten. Allen, die an diesem Tag mit uns
gefeiert haben, wird dieser Tag in bleibender
Erinnerung bleiben. An der Vorbereitung und
Ausrichtung dieses denkwürdigen Tages
waren viele Ehrenamtliche beteiligt. Ihnen
sage ich ein herzliches Dankeschön für ihren
Einsatz. Unserem Hüttenwirtspaar Gabi und
Martin ein großes Lob für die ausgezeichnete
Bewirtung und Betreuung unserer vielen
Gäste!
Während wir mit dem Jubiläum auf 125 Jahre
Hüttengeschichte zurückgeblickt haben, wirft
die Zukunft der Kemptner Hütte bereits ihre
Schatten voraus: In der Mitgliederversamm
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lung am 14. 6. 2018 wurde das Projekt »Sanie
rung und Teilneubau der Kemptner Hütte«
vorgestellt. Die Mitglieder haben einstimmig
der vorgestellten Planung und Kostenschät
zung von 2,5 Mio. Euro zugestimmt.
Geschuldet ist diese weitere große Investition
der gestiegenen Besucherfrequenz, den
erhöhten Ansprüchen an den Brandschutz,
aber auch den nicht mehr zeitgemäßen
Abläufen bei der Bewirtschaftung, wie zum
Beispiel Lagerung von Lebensmitteln, Sicher
stellung der Kühlkette, Verbesserung der
Küchenabläufe etc. Auch die Schlafräume und
Aufenthaltsräume für die Wirtsleute und das
Personal müssen dringend auf einen ange
messenen Standard gebracht werden. Die
Sanitäranlagen werden ebenfalls an die
gestiegenen Besucherzahlen angepasst. Aller
dings haben wir uns auch dafür entschieden,
bei der Neugestaltung auf den Einbau von
Duschen zu verzichten. Ebenso gibt es keine
Erhöhung der Schlafplätze. Mit diesen
umfangreichen Sanierungsmaßnahmen
machen wir unsere Kemptner Hütte #it für die
Zukunft.
Ein kleiner Wermutstropfen ist die Tatsache,
dass durch dieses Großprojekt der Neubau
der Tannheimer Hütte noch einmal um einige
Jahre aufgeschoben werden muss. Aber auch
hierfür gab es von den Teilnehmern der Mit
gliederversammlung einstimmig Rückhalt.
Die Besucherzahlen auf unseren beiden
Hütten sind auch in diesem Jahr auf dem
Niveau des Vorjahres. Dies ist sicher auch
dem »Jahrhundertsommer« geschuldet. Ein
großes Kompliment an Andi und Sylvia von
der Rappenseehütte, an Gabi und Martin von
der Kemptner Hütte und natürlich auch an
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für

ihre großartige Leistung. Nur wer einmal auf
einer Alpenvereinshütte gearbeitet hat, kann
einschätzen, wie hoch die Belastung bei
diesen Besucherzahlen für das Personal ist.
Unser DAVKletterzentrum swoboda alpin
hat sich in der Allgäuer Kletter und Boulder
szene inzwischen fest etabliert. Die Entwick
lung – insbesondere auch in unserer Gastro –
kann uns stolz und zufrieden machen. Aber
das heißt nicht, dass wir uns auf unseren Lor
beeren ausruhen können. Wir sind alle gefor
dert, ständig daran zu arbeiten, nicht nur den
Standard zu halten, sondern idealerweise
noch zu verbessern. Unserem Geschäftsführer
Michael TurobinOrt und allen seinen Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern herzlichen
Dank für ihre Arbeit im DAVKletterzentrum
swoboda alpin und weiterhin eine glückliche
Hand bei der Arbeit für unsere Sektion.
Dass sich die hervorragenden Trainingsmög
lichkeiten im DAVKletterzentrum swoboda
alpin auch in sportlichen Erfolgen nieder
schlagen, beweist die frisch gebackene
deutsche Meisterin Leonie Muth aus unserer
Sektion. Wir gratulieren ganz herzlich zu
diesem tollen Erfolg!
Aber neben all dem Positiven mussten wir im
laufenden Jahr auch schmerzliche Verluste
beklagen. Zu Jahresbeginn waren wir alle ent
setzt und bestürzt, als wir vom tragischen
Unfalltod unseres so beliebten und enga
gierten Martin Haidl erfuhren. Auch der töd
liche Unfall von Camp10Mitglied Michel
Wirtz erfüllt uns mit großer Trauer. Unser
Mitgefühl gilt ihren Familien und Freunden.
Wir werden Martin und Michel stets in guter
Erinnerung behalten.
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Unser Sektionsleben ist geprägt von vielen
Veranstaltungen, Touren, Kursen, von Aus
und Weiterbildung. Bei all diesen Aktivitäten
bringen sich unsere Ehrenamtlichen mit viel
Begeisterung und Engagement in die Sekti
onsarbeit ein. Ohne diese ehrenamtlichen
Tätigkeiten wäre ein so umfangreiches
Angebot, wie es unsere Sektion ihren Mitglie
dern bietet, nicht möglich. Dafür allen Ehren
amtlichen ein herzliches Dankeschön! In
diesen Dank schließe ich ausdrücklich alle
Ehepartner, Partner, Familien, Freunde und
Angehörige mit ein, die durch ihr Verständnis
den Ehrenamtlichen den Rücken frei halten.
Der DAV und auch unsere Sektion haben sich
gegen eine Skischaukel am Riedberger Horn
ausgesprochen und den Freundeskreis Ried
berger Horn unterstützt. Im April hat Minis
terpräsident Söder das Ende der Skischaukel
verkündet. Stattdessen sollen nun Modell
dörfer für naturverträglichen Ski und Berg
tourismus entstehen. Diese Entwicklung
begrüßen wir, allerdings können wir erst
zufrieden sein, wenn der Alpenplan C wieder
hergestellt ist.
Eine erfreuliche Nachricht gibt es für die
Mountainbiker im Allgäu:
Um das durch die Zunahme der Mountain
biker und auch EBiker herau"beschworene
Kon"liktpotenzial zu reduzieren, wurde das
DAV MountainbikeProjekt »Bergsport Moun
tainbiken – nachhaltig in die Zukunft« ins
Leben gerufen. Das Oberallgäu wurde hierfür
als Pilotregion ausgewählt.
Das bayerische Umweltministerium stellt für
dieses Projekt 250.000 Euro zur Verfügung.
Im Rahmen dieses Projekts sollen mit allen
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beteiligten Interessensgruppen Lösungen und
Modelle gefunden werden, wie naturverträgli
ches und kon"liktfreies Mountainbiken in der
Region ermöglicht werden kann. Unsere Sek
tion ist ebenfalls bei diesem Projekt vertreten.
Auch die Entwicklung der Mitgliederzahlen
kann uns froh stimmen: Wir werden in
diesem Jahr um etwa 6 % gegenüber dem Vor
jahr wachsen. Das bedeutet für die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter in unserer
Geschäftsstelle, dass für die Mitgliederverwal
tung noch mehr Zeit zur Verfügung stehen
muss. Unsere Personalplanung haben wir
darauf entsprechend abgestimmt. An dieser
Stelle allen in der Geschäftsstelle Beschäf
tigten im Namen der Vorstandschaft Danke
für ihren Einsatz.
Ein Wort noch zu unserer Ortsgruppe Ober
günzburg: Dank der Arbeit von Marianne
Lorenz und ihren Mitstreitern entwickelt sich
unsere Ortsgruppe sehr erfreulich. Dafür Dir,
liebe Marianne, sowie allen mit Dir ehrenamt
lich Tätigen einen ganz besonderen Dank.
Dank sage ich auch meinen Vorstands
kollegen für das gute und harmonische
Zusammenarbeiten. Trotz der großen Auf
gaben und Herausforderungen haben wir
stets konstruktiv zum Wohle unserer Sektion
und ihrer Mitglieder unsere Entscheidungen
getroffen. Dank auch unserem Geschäfts
führer Michael TurobinOrt für seinen uner
müdlichen Einsatz für die Sektion.
Durch seine Arbeit wird der Vorstand wesent
lich entlastet. Ohne hauptamtlichen
Geschäftsführer wäre eine Sektion unserer
Größe nicht zu führen.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein
gutes, friedvolles Jahr 2019 und wünsche
Ihnen viele schöne Bergerlebnisse. Ich würde
mich freuen, wenn Ihnen auch ab und zu ein
Besuch in unserem DAVKletterzentrum
swoboda alpin möglich wäre. In unserer
»Hütte in der Stadt« ist immer etwas los.
Durch Ihren Besuch können auch Sie zur noch
stärkeren Belebung unseres Sektionslebens
beitragen.
In diesem Sinne bin ich Ihr

Harald Platz,
Erster Vorsitzender
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Wir gedenken

unserer im Jahr 2018
verstorbenen Mitglieder

Anton Bendl,
Kempten

Willi Jahn,
Kempten

Anne Schirmer,
Kempten

Otto Traut,
Altusried

Heinz Bohnenberger,
Stuttgart

Josef Knittel,
Riezlern

Dr. med. Hansjörg
Schmidt, Kempten

Cornelia Ulbrich,
Memmingen

Karolina Durst,
Immenstadt

Thilo Kränzle,
Kempten

Heinz Schustek,
Obergünzburg

Erwin Weber,
Kempten

Theresia Gleißner,
Kempten

Maria Ländle
De Gregorio,
Wiggensbach

Hermann Sick,
Hegge

Anneliese Wessolowsky,
Obergünzburg

Werner Sienz,
Haldenwang

Michel Wirtz,
Neuried

Jürgen Goßla,
Blaustein
Martin Haidl,
Sulzberg

Steven Laverick,
Burgberg
Maria Richter,
Kempten

Gertrud Singer,
Kempten

Stand: 24. 10. 2018
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Nachrufe
Georg Dorn

Martin Haidl

Die Ortsgruppe Obergünzburg trauert
um ihren Vereinskameraden Georg
Dorn, der am 9. September 2017 durch
einen tragischen Unfall bei Waldarbeiten
mitten aus seinem tätigen Leben gerissen wurde. Georg war 38 Jahre lang aktives Mitglied der Ortsgruppe Obergünzburg und hatte in dieser langen Zeit
kaum eine Sommerhaupttour ausgelassen. Neben Bergsteigen, Skifahren,
Mountainbiken galt seine Liebe der Natur, den Bergen und dem Land Südtirol.
Als Monteur stellte er auf mehreren Alpenvereinshütten Notstromaggregate
auf. Tatkräftig war er beteiligt an der Restaurierung des Biberkopf-Kreuzes sowie
an einigen Wegerhaltungsmaßnahmen
der Sektion Allgäu-Kempten.
Die ruhige, besonnene Ausstrahlung
und positive Lebenseinstellung zeichnete ihn aus. Seine Erfahrungen werden
wir in der Ortsgruppe und bei den Touren vermissen. Auch waren die Hüttenabende bei Gesang und Rotwein unvergessene Zeiten. Wir werden ihn stets in
dankbarer und ehrender Erinnerung behalten.
Marianne Lorenz

Wir haben am 15. Januar 2018 unseren
Vereinskameraden, Touren- und Kursleiter und Fachbereichssprecher Martin
Haidl verloren. Martin war beim Eisklettern im Bereich einer Eis-Fels-Tour am
westlichen Geierkopf bei Reutte unterwegs, als er und sein Seilpartner durch
einen Sturz des Vorsteigers und dem anschließenden Ausbruch der Standplatzsicherung in die Tiefe gestürzt sind.
Im Jahresbericht 2011 haben wir Martin vorgestellt. Damals hatte er gerade
die Ausbildung zum FÜL Skibergsteigen
als »Jüngster und Bester« in seiner Gruppe abgeschlossen. Wir haben von seiner
grenzenlosen Leidenschaft für die Berge,
das Skibergsteigen und seinem Engagement für unsere Jungmannschaft erfahren. In den folgenden Jahren hat er sich
immer mehr im Touren- und Kurswesen
unserer Sektion engagiert. Es wurde für
jeden, der mit ihm unterwegs war, sehr
schnell deutlich: Spaß in den Bergen ist
das Eine. Kompromisse im Umgang mit
dem Risiko und in der sicheren Beherrschung der notwendigen Technik gibt es
für ihn nicht.
Sein großes fachliches Wissen und
Können, sein Humor, seine Art auf Menschen zuzugehen, Diskussionen zu führen und Kompromisse zu schließen, haben Martin für viele unter uns zu einem
sehr geschätzten Vereinskameraden
werden lassen. Im Jahr 2016 wurde er
von den Touren- und Kursleitern für den
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Fachbereich Winter zum Sprecher gewählt. In dieser Funktion wurde er
schnell eine wichtige Säule im Leben unserer Sektion: Als Ansprechpartner für
die Touren- und Kursleiter genauso wie
als fachsportlicher Berater für Vorstand
und Geschäftsstelle. So waren sein Einsatz für gute Schulungskonzepte und die
Vermittlung von Sicherheit am Berg für
ihn noch in der Woche vor seinem Unfall
die aktuellen Themen.
Auf Martins Trauerkarte stand der
Spruch: »Danke, dass du so vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert
hast« – dieser Spruch, traf sehr gut auf
Martin zu. Jeder, der ihn kannte, wusste,
dass Martin damit jeden überzeugen
konnte. Wir vermissen Dich alle sehr,
doch die Erinnerung an die vielen schönen Momente mit Dir zaubern uns immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht!
Danke dafür!
Wolfgang Doll
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swoboda alpin

Unser Sektionszentrum wird so langsam was ganz Normales …

Foto: Hermann Rupp

Eineinhalb Jahre sind es schon, seit wir
unser Alpinzentrum eröffnet haben. Und
es wird schon langsam was ganz Normales. Alles funktioniert, die Zahlen passen
und gut! Bericht fertig.
Ja, ok. So normal ist es dann doch wieder nicht. Also …

Zahlen, Daten, Fakten …

Die Zahlen passen wirklich sehr gut. Wie
sich nach 6 Monaten zum Redaktionsschluss des letzten Jahresberichts schon
abgezeichnet hat: Nicht mal die aller-
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optimistischste Planungsvariante hat
vorhergesehen, was jetzt Wirklichkeit ist
[Exkurs Planung Eintritte pro Jahr zum
Baubeginn: »pessimistisch = 42.000«,
»realistisch = 48.000« und »optimistisch
= 60.000 Eintritte«, »super optimistisch
= 66.000«].
Im ersten Jahr, also vom 1. 4. 2017 bis
zum 31. 3. 2018 waren es dann 93.800
Eintritte ...
Und die erste Hälfte vom zweiten Jahr
knüpft nahtlos an das erste Jahr an. Aktuell liegen wir, trotz des außergewöhn-

lich schönen Sommers, bei 4 % über
dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. [Exkurs Wetter: vom 1. 4. 2017 bis zum
30. 9. 2017 hatten wir 74 Tage mit Regen
und 45 Tage mit einer Maximaltemperatur von unter 15 °C. 2018 waren es im
gleichen Zeitraum 45 Tage mit Regen
und 19 Tage unter 15 °C].
Es gibt sehr viele Zahlen zum Betrieb des
swoboda alpin. Das würde hier im Jahresbericht schnell zu weit führen. Aber hier
noch zwei kleine Beispiele:
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1. Die Jahreskarten. Sie dienen als
Gradmesser bei den ganz treuen Stammkunden – auch da liegen wir etwas über
dem ersten Jahr.

2. Die Verteilung der Boulder in der
Halle (Stand 1. 10. 2018). Auch die Anzahl der Boulder in jeder Farbe entsteht
nicht irgendwie zufällig. Auch das wird
geplant – und die Realität ist nicht weit
vom Plan entfernt. Welche Planung und
Manpower hinter dem ganzen Thema
»Routenbau« steckt, kann man vielleicht
in unserem Artikel »Wir bauen für
Euch!« auf den nächsten Seiten erahnen.
Dabei ist es uns wichtig, beim Routenbau
Anfänger und Pro"is gleichermaßen zufriedenzustellen und optisch und klettertechnisch ansprechende Routen und
Boulder zu schrauben. Hier muss Betriebsleiter und Routenbauer Christoph
mit seiner Schrauber-Crew immer am
»Puls der Zeit« bleiben, damit wir im
swoboda sowohl aktuelles Griffmaterial
vorrätig haben als auch möglichst vielseitig schrauben. Denn ein maßgeblicher
Attraktivitätsfaktor einer Kletterhalle ist
attraktiver Routenbau!
Gut entwickelt hat sich auch die Gastronomie in der Halle. Sowohl was das
Angebot betrifft, als auch bezogen auf
den Pro-Kopf-Umsatz. Das Maß in den
Kletterhallen ist hier: Gastroumsatz pro
Eintritt. Da lagen wir im ersten Jahr noch
ca. 15 % unter Plan, inzwischen aber sogar ca. 5 % darüber.
Es läuft also. Aber natürlich gibt es
auch noch Dinge, die auch nach eineinhalb Jahren noch nicht ganz fertig oder
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perfekt justiert sind. Wie zum Beispiel
die Beschilderung in der Halle oder die
Außenbeleuchtung an der Ostwand. Diese und noch ein paar weitere Punkte
sind aber bekannt und in Arbeit (und
evtl. sogar mit Erscheinen des Jahresberichts schon behoben).

Das Team

Hinter allen Zahlen stecken Menschen –
unser Team in der Halle, der Geschäftsstelle und der Gastronomie. Und viele Besucher und ein hoher Pro-Kopf-Umsatz
bedeuten hier erst mal auch viel Arbeit.
Und die wird durch unser Team hervorragend erledigt! Egal, in welchem Bereich – egal, ob hauptamtlich, als Minijobber oder ehrenamtlich.
Das Team ist mit über 40 angestellten
Mitarbeitern (13 Festangestellte in Volloder Teilzeit, 2 Auszubildende, 2 FSJ’ler
und 25 Minijobbern) richtig groß geworden. Viel größer als ursprünglich geplant. Jetzt haben wir schon fast Platzprobleme, die ganzen Arbeitsplätze unterzubringen. Auch ist es durchaus eine
Herausforderung, die Mitarbeiter v. a. im
Minijobbereich mit seiner klassisch hohen Quote an Wechseln, alle schnell auszubilden. Aber auch das wurde und wird
mit viel Einsatz prima erledigt.
An dieser Stelle einen ganz herzlichen
Dank an alle, die mithelfen, unser sowo
bo zu dem zu machen, was es ist! Egal, ob
hauptamtlich, ehrenamtlich oder irgendwas dazwischen.
Die sichtbarsten Veränderungen bzgl.
Mitarbeitern gab es sicher in den Bereichen Betriebsleitung Halle mit dem im
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letzten Bericht schon angekündigten
Wechsel von Daniel Gebel auf Christoph
Gabrysch und der Besetzung des ganz
neu geschaffenen Bereichs »Kommunikation und Sport« mit Matthias Keller.
Aus beiden Bereichen gäbe es viel zu berichten, aber zwei Beispiele sprechen
Matthias und Christoph hier jetzt kurz
an: die Kletterschule und den Routenbau.

Kletterschule – der heimliche
Performancestar des ersten Jahres

Welche Kurse und wie viele davon müssen wir anbieten, um die Nachfrage zu
decken, von der wir noch gar nicht wissen, wie groß sie sein wird? Und wie viele Trainer braucht es dafür?
Ehrlich gesagt: Zu Beginn des Betriebes des swoboda alpin konnten wir nur
grob schätzen. Schließlich kannte man ja
nur den Kursbetrieb am Kletterturm
und wir hatten keine Ahnung, welche
neuen Zielgruppen und Bedarfe sich vielleicht über die neue Halle ergeben. Ganz
so schlecht lag man aber nicht, denn das
erste Jahr Kletterschule war wie der gesamte Hallenbetrieb ein voller Erfolg:
Von April 2017 bis März 2018 wurden
insgesamt 248 Kurse angeboten – darunter alleine 95 Kindergeburtstage! Und in
dieser Taktung geht es seit März munter
weiter …
Ein Riesen-Dankeschön an dieser Stelle an alle Trainer, die oft auch kurzfristig
eingesprungen sind, um die Nachfrage
zu decken und die einen wesentlichen
Anteil am Erfolg der Kletterschule gehabt haben! Sie haben den Kursen nach
außen ein Gesicht gegeben und dafür ge-

sorgt, dass viele Kursteilnehmer gerne
wiedergekommen sind.
Mit anderthalb Jahren Kletterschul-Erfahrung ist es nun an der Zeit, zur Wintersaison 2018/19 ein neues Programm
herauszubringen, das einige neue Produkte wie »Personal Training« oder den
Kurs »Grundlagen der Klettertechnik«
enthalten wird, aber auch Altbewährtes
und Dauerbrenner wie Schnupperkurse
und die DAV Kletterschein-Kurse. Mit
der »Kletterschule Master Class« sollen
sowohl externe Referenten als auch versierte Trainer der Sektion eine Plattform
bekommen, um besondere Themen für
ambitionierte Kletterer an den Mann/
die Frau zu bringen. Denn auch viele unserer Kursteilnehmer sind mit dem swo
boda alpin gewachsen und haben sich
weiterentwickelt. So sind aus Anfängern
Fortgeschrittene geworden und auch die
Nachfrage nach Top-Produkten wie dem
»Der nächste Grad«-Kurs ist gestiegen.
Dieser Nachfrage wollen wir nun genauso Rechnung tragen wie der Nachfrage
nach niederschwelligen Angeboten wie
Schnupper- und Grundkursen, die nach
wie vor für viele Kletterbegeisterte der
Einstieg in die Vertikalwelt sind. Eine
große Nachfrage besteht im Bereich Kinderklettern und Kinderkurse: Auch hier
wollen wir ab sofort mehr Kinderkletterkurse anbieten, um die enorme Nachfrage zu decken.
Und wie das so ist in der Schule: Man
sollte möglichst nicht sitzenbleiben – getreu diesem Motto versuchen auch wir,
die Kletterschule stetig weiterzuentwickeln.
Norbert Grotz

Allgemeines

Team Routenbau im swoboda alpin:
Wir bauen für Euch!
Wie kommen eigentlich immer die ganzen
bunten Griffe an die Wand und wie heißt das
Computerprogramm, mit dem die Routen
bauer die vielen Routen und Boulder am hei
mischen Rechner vorplanen? Solche und viele
weitere Fragen bekommt das Team Routen
bau öfters gestellt, wenn es wieder an den
Wänden des swoboda alpin aktiv ist und
neue Bewegungsrätsel für die Besucher ent
wirft. Um ein paar der vielen Fragen zu
beantworten, geben wir euch hier einen Ein
blick in einen »normalen« Routenbautag im
swoboda alpin:

Da strahlt der Betriebsleiter! Eine
ganze Palette mit neuen Griffen!

Ein beliebiger Montag im Jahr,
ca. 18 Uhr
Es sind erstaunlich viele dieser Menschen in der Halle unterwegs, die gemeinhin als »die Routenbauer« oder
»Schrauber der Halle« bekannt sind. Das
liegt daran, dass sich das Team Routenbau immer montags zu seiner »Setter
Session« trifft. Hier wird in lockerer Runde gemeinsam geklettert und oftmals an
den Boulderproblemen der vorherigen
Woche getüftelt. Denn was vielen nicht
bewusst ist: Auch die Routenbauer sind
keine übermenschlichen Wesen, die jeden Boulder mit Leichtigkeit bezwingen.
Sie sind ganz normale Kletterer, die genauso ihre Stärken und Schwächen haben und die Routen und Boulder, die sie
bauen, oft nicht selber klettern können.

Allgemeines
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Um ein guter Routenbauer zu sein, muss
man keine Zehner klettern können. Man
muss ein kreativer Kopf sein, der eine
handwerkliche Begabung hat und möglichst gut gewisse Bewegungsmuster
mit Hilfe von bunten Griffen an die Wand
bringen kann.
Im Anschluss an die Setter Session
bleibt immer ein Teil des Teams zum Arbeiten da und macht sich spätabends
noch ans Werk. Ein Sektor in der Boulderhalle, der am Folgetag neu bestückt
wird, wird komplett ausgebaut und die
Wand wird gereinigt. Dies dauert in der
Regel ca. eine Stunde und der Arbeitsbeginn ist maßgeblich vom Betrieb der Halle abhängig. Der Kundenbetrieb soll ja
so wenig wie möglich gestört werden.
Nach dem Ausbau werden die Griffe direkt mit Hilfe eines Hochdruckreinigers
oder einer speziellen Griffwaschmaschine gereinigt, damit sie für den nächsten
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Routenbaueralltag auf dem Hubsteiger.

Tag gleich wieder sauber glänzend zur
Verfügung stehen.

Dienstag, 8 Uhr

Bei einem morgendlichen Kaffee schmiedet das Team des Tages den Schlachtplan
für den anstehenden Sektor. Fragen wie
»Gibt es heute etwas Besonderes zu beachten?«, »Feedback zu den Bouldern

Fotos: Matthias Keller

der vergangenen Woche?« werden geklärt und danach fängt auch schon der
Routenbauer-Alltag an.
Die für den jeweiligen Sektor geplanten Griffe werden per Aufzug aus dem
Griffelager in den Boulderbereich gebracht. Aus dem Lager werden außerdem passende Volumen ausgesucht, die
dann auch als erstes an die Wand kom-
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men. Dies geschieht meistens in Teamarbeit, da die Holzvolumen in der Regel
ein ordentliches Gewicht mit sich bringen. Im Anschluss werden dann durch
die Routenbauer die verschiedenen Bewegungsprobleme an die Wand gebaut.
Und um auf die Eingangsfrage einzugehen: Nein, es gibt kein Computerprogramm, mit dem die Routen oder Boulder vorgeneriert werden. Die Routen
entstehen durch die jeweilige Kreativität
und Bewegungsvorstellung des Routenbauers. Meist ist eine bestimmte Bewegung der Ursprung eines Boulderproblems – sozusagen das Herz, um das herum der Boulder entsteht. Oftmals sind

Routenbau für den bayerischen
Jugendwettkampf.
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Bevor der Routenbau startet, werden die
Volumes montiert.

es aber auch einige besondere Griffe, die
neu zum Inventar hinzugekommen oder
durch Ausbau frei geworden sind, die einen Routenbauer zu einem bestimmten
Boulder inspirieren.
Nachdem der jeweilige Sektor fertig
beschraubt ist, was meistens gegen
12 Uhr der Fall ist, ist die Arbeit aber
noch nicht vorüber. Nach einer kurzen
Pause werden alle Boulder, oder besser
gesagt, die Züge der einzelnen Boulder,
testgeklettert. Hier stehen dann die Fragen »Passt der Boulder für die jeweilige
Schwierigkeit?«, »Ist der Boulder sicher?
Muss man Verletzungsrisiken ausmerzen?«, »Gibt es eliminierende Züge für
bestimmte Körpergrößen?« im Vordergrund. Dieses sogenannte Testen kann
dann schnell mal um ein Vielfaches länger dauern, als das eigentliche Bauen ei-

Spaß muss sein –
auch bei den Routenbauern.

nes Boulders. Man will ja schließlich,
dass der Boulder möglichst perfekt ist
und sich gut klettern lässt.
Nachdem alle Boulder auf Herz und
Nieren getestet und mit Startmarkierungen versehen wurden, ist der Routenbautag fast zu Ende. In der Regel kümmern
sich zwei Routenbauer dann noch um
das Verräumen der Arbeitsmaterialien,
der Dritte p!legt die neuen Boulder in die
Vertical-Life Climbing App ein, in der alle
Routen und Boulder der Halle zu !inden
sind, und in der die Kunden auch ihre Begehungen online eintragen können.

Werden neue Routen im Seilkletterbereich benötigt, läuft der Routenbau in
groben Zügen ähnlich ab:
Am Sonntagabend vor der Woche, in
der der große Umbau eines Sektors star-

13

#wirbauenfüreuch!
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tet, wird ab ca. 18 Uhr der Sektor komplett ausgebaut und die Griffe werden
gereinigt. Dies geschieht mit einem ganzen Team an Routenbauern, die sich die
Arbeit am Boden und in der Wand aufteilen. Hier wird dann oft bis spät abends
gearbeitet, damit das Team, bestehend
aus zwei Personen am Seil und einer Person auf der Hebebühne, das am nächsten
Morgen startet, direkt und ohne Verzögerungen mit dem Einbau beginnen
kann. Beim Routenbau im Seilkletterbereich wird auch immer versucht, vor den
Stoßzeiten fertig zu sein, damit möglichst niemand gestört wird.
Im Seilbereich gibt es im Schnitt alle
vier bis fünf Monate neues Futter für die
Finger und die Routenbauer haben deutlich mehr Arbeit mit dem Aus- und Einbau der Wände. Das geht dann auch mal
ordentlich auf die Knochen, wenn die
Routen aus dem Seil gebaut werden – ohne ein ordentliches Frühstück am Morgen geht da gar nichts.
Das war ein kleiner Einblick in den
Routenbauer-Alltag im swoboda alpin.
Natürlich kümmert sich das Team Routenbau auch noch um viele weitere Themen rund um die Routen und Wände. So
gehören zum Beispiel auch die regelmäßige Überprüfung aller Sicherungspunkte, die Reinigung der Griffe und Volumen,
der Check der Fallschutzmatten und
vieles mehr zu den Aufgaben der Routenbauer. Und immer dran denken:
#wirbauenfüreuch, also nicht sauer sein,
wenn gerade mal ein Hallenteil wegen
Routenbau gesperrt ist ☺.
Christoph Gabrysch
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Und er sah, dass es gut war …

Kreatives Chaos beim Routenbau.
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Fabian Buhl
Unsere Sektion fördert junge Talente und
gratuliert Fabian Buhl zu seinen erfolg
reichen Kletterprojekten. Hier ein Bericht
von seiner Expedition in Pakistan:

Von kurz und schwer zu »The Big Easy«
Kurz, komplex und schwer, das war genau mein Universum zu der Zeit, in welcher ich ausschließlich gebouldert bin.
Allerdings habe ich die letzten Jahre viel
Motivation und Zeit investiert, mein Kletteruniversum zu expandieren und mich
mehr und mehr aufs Alpine fokussiert.
Es ist einfach etwas komplett anderes als
Bouldern, dies reizte mich daran auch.
Es war wieder etwas Neues und somit

Blick auf Askole
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konnte ich wieder fast von vorne anfangen und lernte mit jedem Tag dazu. Natürlich ging in dieser Lernphase auch einiges schief, aber meine Motivation um
stetig besser und ef!izienter zu werden,
war und ist enorm.
Im Winter und Sommer 2016 hat mich
das Soloklettern vollständig eingenommen und ich habe versucht, die Limits in
dieser selten gespielten Spielart ein wenig zu pushen. Wie beim Bouldern hat
mich ein Scheitern nicht verzweifeln lassen, im Gegenteil es war nur ein Grund,
um Verbesserungen zu !inden und mein
Solosystem zu perfektionieren. Das Seilmanagement und die ganze alpine Trick-

Fotos: Fabi Buhl

serei war genau, was ich suchte, ich
konnte mich stundenlang mit der kleinsten Perfektionierung beschäftigen – es
erfüllt mich mit Freude, ein Problem zu
lösen und etwas zu perfektionieren, halbe Sachen haben mir noch nie getaugt.
Ein Boulderproblem ist physisch sehr,
sehr anspruchsvoll und mental komplex,
aber irgendetwas fehlte mir auf Dauer.
In meiner neuen Spielwiese, dem Alpinen, habe ich eine enorme Komplexität
in der Organisation gefunden und ebenso einen anderen aber extrem hohen
physischen Anspruch. Ich fand aber
eben noch mehr, was mich am alpinen
Klettern fasziniert und motiviert, um immer besser zu werden und meine Träume zu verwirklichen. Der physische Anspruch ist so hoch, dass er mich bis ans
Äußerste treiben kann und mir eine tiefe
und lang anhaltende Zufriedenheit gibt.
Am meisten jedoch schätze ich, dass der
Alpinismus einen krassen Gegensatz zu
unserer Gesellschaft bietet, zu oft versuchen wir, uns gegen alles und jeden möglichen Umstand zu versichern, um Verantwortung über unser Handeln abzugeben. Beim Alpinklettern bist du hundertprozentig für dein Handeln verantwortlich und musst auch mit den Folgen zurechtkommen. Meistens recht schnell,
sonst spürst Du die Auswirkungen,
meist stark zu Deinen Ungunsten. Dieser
Punkt führt direkt zu meinem am meisten geschätzten Aspekt des Alpinkletterns, das absolute Vertrauen in seinen
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Atemberaubender Ausblick.

Kletterpartner. Er ist die einzige Versicherung und Unterstützung, die du während der langen, anstrengenden und zehrenden Tage am Berg hast. Vor allem,
wenn die versuchte Linie sich konstant

Allgemeines

mit neuen Hürden einer Begehung erwehrt. Hier wird nur ein starkes und vertrautes Team, in welchem jeder sein Bestes gibt, positiv bleiben, um das nötige
Selbstvertrauen aufzubringen, durchzu-

beißen und schlussendlich erfolgreich
zu sein.
Nachdem ich Alexanders Route »Nirwana« wiederholt habe, bin ich auf einen
Multivisionsvortrag von ihm gegangen
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Camp im Morgenlicht.

und wir haben uns unterhalten. Kurz darauf sind wir dann schon nach Südafrika
ge!logen, um eine Route erstzubegehen.
Seit diesem Trip sind wir immer wieder
zusammen unterwegs, da wir einfach immer eine super Zeit haben, egal was passiert! Ganz nach dem Motto: »A bissl was
geht allerweil«. So waren wir zusammen
am Naranjo de Bulnes, in Taghia, viel in
den Alpen und eben auch in Patagonien.
Natürlich haben wir uns viel über meine
Pläne unterhalten und Alexander weiß
genau, dass ich mich im Alpinen weiter
entwickeln will und viele Ideen habe.
Deshalb haben wir beschlossen, im Sommer 2018 auf Expedition zu fahren. Es
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stellte sich nur noch die Frage, wo genau
wir hinfahren. Natürlich sind wir hauptsächlich Felskletterer, darum wollten
wir auch unbedingt ein felslastiges Ziel
!inden, um unsere Stärken auszuspielen.
Alexander war im Vorjahr bereits in Pakistan und dabei ist ihm eine gigantische
Felskante aufgefallen, welche direkt vom
Choktoi Gletscher nach Süden hinaufragt.
Nachdem wir uns mit dem Berg beschäftigt haben, wurde klar, dass der
Berg zwar schon bestiegen ist, unsere
Ideallinie aber noch nicht. Da waren wir
doch etwas erstaunt. Der Berg trägt den
Namen Summa Brakk, was auf Urdo,
»drei Gipfel« bedeutete, da der Gipfelaufbau dreigeteilt ist. Amerikaner haben
ihn nach der Erstbesteigung dann Choktoi Ri getauft, da er der höchste Gipfel
der Choktoi Gruppe ist. Unser erklärtes
Ziel war die 2.200 m Südkante, sie leuchtet mit dem ersten bis zum letzten Licht
des Tages. Die Linie ist einer der prominentesten, welche es im Choktoi Tal gibt.
Zum Felsklettern brauchten wir recht
warme und eher trockene Bedingungen,
deshalb haben wir uns dazu entschlossen, im Juli und August nach Pakistan zufahren. Die Ankunft am zehnten Juli in Islamabad war wirklich ein kultureller
Schock für mich. Es war extrem heiß, hektisch und wir waren extrem müde, da wir
erst sehr spät in Islamabad gelandet sind,
aber pakistanische Bürokratie wartete
schon wenige Stunden später auf uns.
Gott sei Dank sind wir schon am nächsten Tag in Skardu gelandet. Hier !ing die
Expedition so richtig an und wir sind mit

den landestypischen alten Toyota Jeeps,
entlang der tiefen Schlucht des Braldos
nach Askole gefahren. Die Fahrt ist exponiert, vermutlich auch der gefährlichste
Teil der Expedition und unsere Fahrer
beeindruckten mich immer wieder mit
seinen wilden Manövern. Schlussendlich
sind wir mit untergehender Sonne und
einem extrem schönen Licht in Askole
angekommen. Askole ist das letzte ganzjährig bewohnte Dorf im Braldo Tal und
von einer unglaublich imposanten Bergkulisse eingerahmt. Die Baltis haben
über Jahrhunderte gelernt, in dieser kargen und harten Landschaft zu überleben,
sie entwickelten ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem, um Landwirtschaft
zu betreiben und vollkommen autonom
leben zu können. Der Spruch, »Wo Wasser ist, ist auch Leben« ist mir noch nie
so bewusst geworden. Askole ist das
Musterbeispiel eines baltischen Dorfs,
die Terrassen leuchten in den schönsten
Nuancen grün und bilden einen extremen Kontrast zu der trockenen, braunen,
sandigen und felsigen Landschaft mit
weißen vergletscherten Gipfelspitzen.
Das Volk der Balti ist von Tradition aus
ein Trägervolk, das Tragen von Lasten,
ist ihr Haupteinkommen. Dementsprechend groß war der Andrang, als wir am
nächsten Morgen unsere Lasten verteilten. Aber unser Koch Ibrahim und Sadar
Salman blieben ruhig und verteilten routiniert all unsere 25-kg-Lasten. Somit
war alles bereit und wir traten unseren
viertägigen Marsch ins Basecamp an. Ich
fühlte mich etwas komisch, nur mit meinem leichten Tagesrucksack wanderten
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wir gemütlich den Baltoro Highway entlang, während uns die Träger mit 25 kg
überholten. Aber schnell habe ich bemerkt, dass wir auch schon der Höhe von
3.500 m ihren Tribut zollen und es vermutlich weiser ist, langsam und stetig zu
akklimatisieren. Nach zirka fünf Stunden
Marsch erreichten wir die Abzweigung
von Panma- und Baltorogletscher. Hier
verließen wir den Baltoro Highway und
folgten dem Panma bis zur Abzweigung
des Choktoigleteschers. In den kommenden Tagen sind wir jeweils für 6 bis 7
Stunden gelaufen und haben in den verschiedenen Camps genächtigt. Somit haben wir täglich etwa 500 Höhenmeter
hinzugewonnen. Besonders beeindruckt
war ich von der schnellen und einfachen
Art, wie die Träger ihr Lager au!bauten,
unter der Plastikplane schliefen. Ein Feuer war allgegenwärtig, um ihre Chapati
zu backen. Chapati und Baltitee ist alles,
was sie brauchen, um die harten und anstrengenden Tage mit einem Lachen zu
überstehen. Sie sind einfach extrem zufrieden mit dem, was sie haben und wie
sie Leben. Das nenne ich wirklichen
Reichtum. Ich bin sehr glücklich, dass ich
einige von ihnen etwas besser kennen
lernen durfte. Die Gastfreundschaft der
Baltis ist enorm groß und sie versuchen,
jedem Fremden eine gute Zeit zu verschaffen. Heutzutage arbeiten sie mehr
und mehr mit Mulis, es ist eine sehr positive Entwicklung, denn jeder Muliführer
kann bis zu drei Lasten tragen und somit
auch deutlich mehr verdienen. Vor allem
aber ruinieren sie sich nicht ihren Rücken.
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Ab dem dritten Anmarschtag konnten
wir unser Ziel sehen und wir waren von
der Eleganz der Linie fasziniert. Nach einem sehr frühen Start erreichten wir am
vierten Tag unser Basecamp, direkt unter dem Berg an einem großen und ebenen Schwemmfächer. Unser Koch war extrem zufrieden, da wir viel !ließend Wasser hatten. Für uns war es ebenso perfekt, wir mussten nur 1.000 Höhenmeter
in der Geröllrinne aufsteigen, um das
Gletscherbecken direkt unter der Wand
zu erreichen.
Nachdem wir unser spartanisches,
kleines aber sehr komfortables Basecamp aufgebaut hatten, blieb das Wetter
gut, somit konnten wir keine Zeit mit Basecamp-Akklimatisation und Ausruhen
vergeuden, sondern machten uns direkt

an den ersten Materialtransport. Wir
wollten unbedingt auf 5.000 m unser
ABC installieren, 1.000 HM ohne ausreichende Akklimatisation aufzusteigen
war recht hart. Da ich bis zu diesem Trip,
keinerlei Erfahrung in großer Höhe gesammelt habe, wartete ich andauernd
darauf, dass sich irgendwelche Auswirkungen der Höhe spürbar machten.
Glücklicherweise blieben dies Anzeichen aus und ich bin sehr happy, wie
mein Körper in der Höhe funktionierte.
Das Wetter blieb gut für die nächsten
Tage, folglich machten wir einen weiteren Materialtransport und blieben auch
gleich zwei Tage im ABC oben, um uns
weiter zu akklimatisieren und auch die
erste der drei Wellen unserer Kante erstzubegehen. Schon nach den ersten Län-

Fabi Buhl am Beginn der Headwall.
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Alexander Huber und Fabi Buhl (rechts) auf dem Gipfel des Choktoi Ri.

gen war uns schnell klar, dass unsere Linie deutlich mehr Zeit und Energie in Anspruch nehmen wird, als wir zuvor dachten. Die ersten 400 m auf der Felswelle
waren nicht wirklich schwer, aber die
Kante ist einfach enorm groß und lang.
Dementsprechend war die Routen!indung komplex. Wir hatten zusätzlich
auch noch 200 m Fixseil im Rucksack,
um abends vom Col, am Anfang der zweiten Welle, direkt abzuseilen. Schon beim
Abseilen ist das Wetter schlechter geworden und wir stiegen bis ins BC ab,
um uns endlich etwas auszuruhen und
gut zu essen. Allerdings !iel die Kost vegetarisch aus, da der Fuchs in unserer
Abwesenheit die mitgebrachten Hühner
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verspeiste. Als sich das Wetter wieder
besserte, waren wir hoch motiviert und
erholt, um am Herz unsere Linie, dem
Pillar Rouge, endlich Hand anzulegen.
Wir stiegen an unseren Fixseilen auf und
hatten die komplette Ausrüstung dabei,
um weiter oben in der Wand hoffentlich
ein Camp zu errichten. Wir kletterten die
relativ !lache Kante mit perfektem Granit
und einem sehr anspruchsvollen Offwith. Am Ende vom Tag stieg ich noch eine Länge vor und als ich um die Kante
schaute, wusste ich, hier haben wir einen Jackpot gelandet. Genau unter dem
Pillar Rouge wartete auf 5.500 m eine
kleine Ledge auf uns. Die einzige in der
ganzen Route, welche breit genug für un-

ser kleines Zelt war, Schnee hatten wir
zu allem Über!luss auch noch und ein königliches Panorama mit der Latok- und
Ogregruppe im Hintergrund vervollständigte unsere Oase der Vertikalen. Aber
noch erfreuter waren wir über die perfekten goldenen Risse, die direkt über
uns warteten. Sie waren so perfekt und
golden, wie man sie nur aus dem Yosemite kennt und es ist ein Privileg, solch gute
Kletterei auf 5.500 m im Herzen unserer
Route zu !inden. Nachdem wir etwas gegessen und getrunken haben, legten wir
uns schlafen, wobei wir nicht viel schliefen, zu groß war die Vorfreude, um am
nächsten Tag diese perfekten Risslängen
zu klettern. Das Wetter am nächsten Tag
war so perfekt wie die Kletterei und wir
hatten einfach nur Spaß und vergaßen
fast, dass wir in Mitten von Pakistan sind.
Zurück am Camp kamen wir aus dem
Grinsen gar nicht mehr heraus.
Eigentlich dachten wir, dass wir am folgenden Tag recht leicht den Beginn der
Headwall erreichen werden, da das Terrain etwas !lacher wurde und recht gut
strukturiert aussah. Als wir dann aber
mit dem Rascheln des Schneefalls aufwachten, wurde klar, dass es heute kein
Spaziergang wird. Nichts desto trotz versuchten wir, zumindest bis zur Headwall
zukommen, da es für unseren Gipfelversuch absolut notwendig war. Die Kante
war !lacher und recht schneebedeckt. Es
hat auch den ganzen Tag immer ein wenig geschneit, aber ehrlich gesagt, machte es mir sogar Spaß, in dem etwas alpineren Wetter zu klettern und konstant
zwischen Kletterschuh und Steigeisen
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zu wechseln. Es war der perfekte Kontrast zum vorherigen Yosemite-Klettertag, jetzt waren wir wieder voll auf hartem pakistanischem Boden angekommen. Als wir abends recht fertig die
Headwall erreichten, wurde uns bewusst, dass es sicher die Crux der ganzen
Linie werden wird. Steil, verschneit und
deutlich weniger Struktur als bisher, wir
waren enorm beeindruckt. Das Wetter
wurde zunehmend schlechter und wir
entschieden uns, bis ins BC abzusteigen,
um uns für den !inalen Gipfelversuch
vollständig zu erholen.
Leider blieb das Wetter für eine komplette Woche schlecht. Somit haben wir
uns die Tage mit relaxen, lesen und dem
alltäglichen Schachturnier vertrieben.
Aber der konstante Schneefall, machte
uns Sorgen, denn auf 6.000 m schmelzen
der Schnee und das Eis nicht so einfach
heraus. Deshalb warteten wir auch die
ersten zwei guten Wettertage ab, sodass
sich der Berg ein wenig von seinem weißen Kleid befreien konnte. Es mag wie
eine Verschwendung von gutem Wetter
klingen, aber es war absolut notwendig
und es war klar, dass das Hoch noch weitere vier Tage bleiben wird.
Untertags ist es zu heiß, um die Geröllrinne energiesparend aufzusteigen, deshalb gingen wir abends und jumarten in
absoluter Dunkelheit zu unserem Camp.
In so einer enormen Wand nur mit einer
kleinen Stirnlampe bewaffnet an einem
dünnen Fixseil aufzusteigen, ist beeindruckend und man fühlt sich extrem
klein, die Welt beschränkt sich auf den
Lichtkegel der Lampe. Am Camp ange-
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kommen, kochten wir etwas und legten
uns gleich schlafen, um schon wenige
Stunden später auf unserer kleinen Terrasse zu frühstücken. Der Sonnenaufgang war absolut atemberaubend, was
für ein Start in den Tag! Schon wenig später erreichten wir die Headwall, um die
200 m zu erklettern, welche wir uns für
den ersten Tag vorgenommen hatten.
Leider waren die Risse immer noch komplett vereist und das Terrain war noch
steiler als wir dachten. Die Exponiertheit
war gewaltig und wir konnten fast
2.000 m zum ABC runterschauen. Es war
wirklich eine anspruchsvolle und herausfordernde Kletterei, aber genau dafür sind wir nach Pakistan gekommen.
Da wir keinen vernünftigen weiteren Biwakplatz fanden, waren wir gezwungen,
alles etwas notdürftig zu !ixieren, um
wieder zu unserem Camp abzusteigen.
Allerdings war die Motivation groß, da
wir wussten, wenn alles gut geht, dann
können wir morgen unseren Gipfelversuch antreten und die Route vollenden.
Am nächsten Tag sind wir wieder zu
unserem Endpunkt aufgestiegen und
wollten einem Verschneidungssystem
folgen, leider war es aber komplett vereist. Doch bei näherem Betrachten war
klar, dass es vermutlich trotzdem der einfachste Weg sein wird. Somit warteten
ein paar schöne und anspruchsvolle
Mixedlängen auf mich. Diese Längen haben wirklich nochmals eine neue Dimension zu unserer Route hinzugefügt und
vervollständigten die Komplexität unseres alpinen Unterfangens. Wenig später
bin ich auf dem Vorgipfel angekommen,

es war zwar schon recht spät, aber wir
entschlossen uns, trotzdem in die Schulter zwischen Vor- und Hauptgipfel abzuseilen. Von hier aus sind wir dann die offensichtliche Schneekante zum Gipfel
des Choktoi Ris hinaufgestiegen. Ich
wollte Alexander direkt vom Gipfel im
Sitzennachsichern, als mir auf!iel, dass
der ganze Gipfel eine einzige große
Wechte ist. Etwas verdutzt über meine
Dummheit, ging ich bis zum Fels zurück
und machte Stand, sodass wir beide sicher auf den Gipfel konnten, um die herrliche Aussicht über das Karakorum zu genießen. Da der Choktoi Ri der höchste
Berg der Choktoi-Gruppe ist, steht er
wirklich frei.
Am Gipfel nahmen wir uns Zeit, um unsere Tage am Berg und unsere Linie zu
re!lektierten. Uns wurde schnell bewusst, wie privilegiert wir sind, um
solch eine prominente Linie erstzubegehen. Die 2.200 m Kletterei kosteten uns
sehr viel Energie, die Route verlangte
uns wirklich viel ab und wartete immer
mit neuen Herausforderungen auf. Am
Schluss haben wir all unser Können und
unseren Teamgeist ausspielen müssen,
um »The Big Easy« erstzubegehen.
Das Allerwichtigste ist allerdings, dass
wir wieder einmal eine super Zeit mit
viel lachen und ohne schlechte Stimmung hatten, dieses Mal eben im wunderschönen Karakorum. Da wir einfach
gemacht haben, was uns mit Freude erfüllt und für was wir leben, dem Bergsteigen! Mir hat die Expedititon gezeigt:
»Je kleiner die Expedition, desto größer
und reicher das Erlebnis!«
Fabi Buhl
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Die Sek!on Allgäu‐Kempten des Deutschen Alpenvereins e.V. ist mit über 18.000 Mitgliedern der größte Verein in Kempten.
Neben drei Hü#en mit den dazugehörigen Wegegebieten betreiben wir ein großes Kle#er‐ und Alpinzentrum in Kempten. Die
zahlreichen Gruppen sind in verschiedenen Bergsportdisziplinen unterwegs, das große Angebot an Touren und Kursen rundet das
Angebot für die Mitglieder ab. Als Unterstützung unserer zahlreichen Aufgabenfelder suchen wir zum 1. September 2019 eine/n
engagierte/n Kle#erer/in für ein

Freiwilliges soziales Jahr (FSJ)
in unserem swoboda alpin in Kempten.

Du bist sportlich ak!v, engagiert und teamfähig? Du verfügst über grundlegende EDV‐Kenntnisse, Organisa!onsgeschick, Service‐
bereitscha$ und bringst Begeisterung für Bergsport und Natur mit? Dann suchen wir genau Dich! Zu Deinen Aufgaben gehören
• Betreuung unserer Kinder‐ und Jugendangebote beim Kle#ern in der Halle und am Fels
• Organisa!on und Durchführung von Kle#erkursen
• Organisa!on und Leitung von Schul‐ und Freizeitprojekten
• Organisa!on We#kämpfe, Kinder‐ und Jugendveranstaltungen
• Verwaltungstä!gkeiten in der Geschä$sstelle
Du solltest mitbringen:
• Führerschein Fahrzeugklasse B vorteilha$
• Kle#erkönnen für einen Trainer‐Lehrgang des DAV
• Organisa!onstalent, hohe Einsatzbereitscha$ und zeitliche Flexibilität
• Freude in der Arbeit mit Kindern/Jugendlichen
• Grundkenntnisse in MS‐Oﬃce‐Programmen
Wir bieten:
• ein interessantes Aufgabengebiet sowie eine abwechslungsreiche,
verantwortungsvolle Tä!gkeit
• die Möglichkeit zum Erwerb einer Trainerlizenz
• ein Taschengeld in Höhe von 300,00 Euro/Monat
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Wenn Du Teil unseres mo!vierten und auf‐
geschlossenen Teams sein willst, dann sende
Deine schri#liche Bewerbung per E‐Mail an
bewerbung@dav‐kempten.de
Bei Fragen zur Stelle kannst du dich an Michael
Turobin‐Ort, Telefon 08 31/5 70 09 70, wenden.

Allgemeines

Die Sek!on Allgäu‐Kempten des Deutschen Alpenvereins e.V. ist mit über 18.000 Mitgliedern der größte Verein in Kempten.
Neben drei Hü#en mit den dazugehörigen Wegegebieten betreiben wir ein großes Kle#er‐ und Alpinzentrum in Kempten. Die
zahlreichen Gruppen sind in verschiedenen Bergsportdisziplinen unterwegs, das große Angebot an Touren und Kursen rundet das
Angebot für die Mitglieder ab.
Als Unterstützung unserer zahlreichen Aufgabenfelder suchen wir zum 1. September 2019
eine/n engagierte/n Auszubildende/n zum

Sport‐ und Fitnesskaufmann/‐frau
oder Kaufmann/‐frau
für Büromanagement
für unsere Geschä"sstelle in Kempten.
Du bist sportlich ak!v, engagiert und teamfähig? Du verfügst über
grundlegende EDV‐Kenntnisse, Organisa!onsgeschick, Servicebereit‐
scha$ und bringst Begeisterung für Bergsport und Natur mit? Dann
suchen wir genau Dich für unsere Geschä$sstelle im swoboda alpin
in Kempten.
Dort betreust Du unsere Mitglieder, übernimmst Verwaltungs‐ und
Organisa!onsaufgaben, arbeitest in der Kle#erhalle mit und unter‐
stützt den Verein bei seinen vielsei!gen Aufgabenbereichen.

Allgemeines

Wenn Du Teil unseres mo#vierten und auf‐
geschlossenen Teams sein willst, dann sende
Deine schri"liche Bewerbung per E‐Mail an
bewerbung@dav‐kempten.de
Bei Fragen zur Stelle kannst du dich an Michael
Turobin‐Ort, Telefon 08 31/5 70 09 70, wenden.
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Die Sek!on Allgäu‐Kempten des Deutschen Alpenvereins e.V. ist mit über 18.000 Mitgliedern der größte Verein in Kempten.
Neben drei Hü#en mit dazugehörigen Wegegebieten betreiben wir ein großes Kle#er‐ und Alpinzentrum in Kempten. Die zahl‐
reichen Gruppen sind in verschiedenen Bergsportdisziplinen unterwegs, das große Angebot an Touren und Kursen rundet das An‐
gebot für die Mitglieder ab. Als Unterstützung unserer zahlreichen Aufgabenfelder suchen wir eine/n engagierte/n

Kle!ertrainer/Kle!ertrainerin
in Vollzeit für unsere Kle!erschule im swoboda alpin in Kempten.

Du bist leidenscha$licher Kle#erer, engagiert und teamfähig? Du verfügst über grundlegende EDV‐Kenntnisse, Organisa!ons‐
geschick, Servicebereitscha$ und arbeitest gerne mit Menschen? Du bringst Begeisterung für den Bergsport und die Natur mit?
Dann suchen wir genau Dich! Zu Deinen Aufgaben gehören:
• Organisa!on und Durchführung von Kle#erkursen aller Leistungsstufen in unserer Kle#erschule
• Betreuung und Beratung unserer Kunden im Bereich Kle#erkurse/Training
• Unterstützung im leistungssportlichen Sek!onstraining
• Organisa!on We#kämpfe und Kle#er‐Events
• Mitarbeit an der konzep!onellen Weiterentwicklung der Kle#erschule
• Ggf. Mitarbeit beim Routenbau
• Verwaltungstä!gkeiten in der Geschä$sstelle
Du solltest mitbringen:
• Mehrjährige Kle#ererfahrung
• DAV‐Trainerschein (mind. Trainer C) Breiten‐ oder Leistungssport
• Trainererfahrung im Breiten‐ oder Leistungssport
• Freude an der Arbeit mit Menschen und am Lehren und Anleiten
• Oﬀene und freundliche Art
• Teamfähigkeit und Organisa!onstalent

Wir bieten:
• Ein interessantes und abwechslungsreiches
Aufgabenfeld in einem mo!vierten Team
• Ein leistungsgerechtes Gehalt …
• Aus‐ und Weiterbildungsmöglichkeiten im
Bereich Kle#ertraining
Wenn Du Teil unseres mo"vierten und auf‐
geschlossenen Teams sein willst, dann sende
Deine schri$liche Bewerbung per E‐Mail an
bewerbung@dav‐kempten.de
Bei Fragen zur Stelle kannst du dich an Michael
Turobin‐Ort, Telefon 08 31/5 70 09 70, wenden.
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HOCH HINAUS – MIT EINEM
VERLÄSSLICHEN PARTNER
Roland Fühner - Berater Vorsorge- und Vermögensmanagement in Kempten

Ein guter Berater bietet seinen Kunden das, was auch im Alpinsport einen
verlässlichen Partner ausmacht: Vertrauen, Sicherheit und durchdachte Entscheidungen. Wir kennen unsere Kunden und Ihre Bedürfnisse und finden
deshalb für alle Lebenslagen sichere und maßgeschneiderte Lösungen.
Ein Partner, auf den Sie vertrauen können. Unser Platz ist bei Ihnen.

www.allgaeuer-volksbank.de

Allgemeines

Allgäuer Volksbank
Persönlich. Regional. Stark.
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Unsere Finanzen
Das Jahr 2017
Das vergangene Jahr war vor allem geprägt durch die Eröffnung des swoboda
alpin im März und dem erfolgreichen Anlauf des Alpinzentrums im Laufe des Jahres. Zahlreiche Besucher und Kletterer bestätigten uns, dass wir alle zusammen einen schönen und interessanten Treffpunkt für unsere Vereinsmitglieder und
Gäste geschaffen haben. Damit haben wir
entgegen unseren Erwartungen einen
deutlichen !inanziellen Überschuss erwirtschaftet. Auch auf unseren Hütten hat
die gute Entwicklung der Besucherzahlen
zu einem für uns erfreulichen Jahresergebnis geführt. In dem Überschussbetrag
von 857.478 € sind aber auch noch ein
großer Teil von Zuschüssen für unsere
verschiedenen Bauprojekte enthalten.
Das vergangene Rechnungsjahr 2017
wird durch einige Gra!iken und Aufstellungen dargestellt.

Das Jahr 2018

Zu Beginn des Jahres hatten wir erstmals
alle Mitarbeiter an Bord, die für unsere
Geschäftsstelle bzw. das Alpinzentrum
künftig arbeiten werden. Wir brauchen
gute und motivierte Mitarbeiter, die in der
Lage sind, unsere Besucher kompetent zu
beraten, sie schnell und umfassend zu bedienen und auf herzliche Art deren Wünsche zu erfüllen. Davon zeugt auch die Mitgliederentwicklung der letzten Jahre auf
aktuell 18.500 Mitglieder, auch ein Zei-
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chen dafür, dass unser Alpinzentrum mit
den Mitarbeitern und deren Leistungen
gut angenommen wird.
Eine höhere Mitgliederzahl bedeutet
auch mehr Einnahmen an Mitgliedsbeiträgen, mit denen wir in diesem Maße positiv überrascht worden sind. Die Steigerung in 2017 war bereits bei 8,9 % und
auch in 2018 wird eine ähnliche Zunahme
zu erwarten sein.
Unsere Hütten sind nicht nur aufgrund
des überragenden Sommers, sondern
auch wegen des weiter anhaltenden Bergwanderbooms stark besucht worden und
die Hüttenpächter mussten mit ihren
Teams wortwörtlich Schwerstarbeit leisten. Dafür gebührt ihnen ein herzlicher
Dank von Seiten der Sektion. Auf der Rappenseehütte wurde der Keller für die Getränkebereitstellung umgebaut und auf
den neuesten technischen Stand gebracht,
der Eingangsbereich wurde neu gep!lastert, kleinere Arbeiten im Elektro- und Sanitärbereich mussten durchgeführt werden und weitere Instandsetzungen waren
für einen reibungslosen Betriebsablauf
notwendig. Auf der Kemptner Hütte konnten wir zu Beginn der Saison die feierliche
Inbetriebnahme der Abwasserleitung
vornehmen und gleichzeitig das 125-jährige Hüttenjubiläum »nachfeiern«. Auch
hier hatten wir einige Instandsetzungsarbeiten durchgeführt, um technisch auf
dem neuesten Stand zu bleiben. Zusätzlich haben wir begonnen, intensiv mit
dem Projektteam, den Architekten und

den Hüttenpächtern die Planungen für einen umfassenden Umbau im Bereich Küche, Lagerräume, Personalräume und Sanitär voran zu treiben. Nicht vorgesehen
war ein starkes Schlagwetter mit extrem
viel Regen Ende August, das leider einige
Schäden zur Folge hatte, unter anderem
eine freigespülte Trinkwasserleitung,
auch die Abwasserleitung wurde etwas in
Mitleidenschaft gezogen und die Brücke
über den Sperrbachtobel war einfach
weg. Die Schäden sind bereits wieder behoben.
Unsere alpinen Wegebauer waren auch
heuer wieder unterwegs, um die Wege
und Pfade zu reparieren und in einen
möglichst trittsicheren Zustand zu bringen. Vielen Dank an Herbert Lederle und
sein Team.
Ein herzlicher Dank geht auch an die
Geschäftsführung und alle Mitarbeiter in
der Geschäftsstelle und dem Alpinzentrum für die hervorragenden Arbeitsleistungen. Vielen Dank auch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Vorstand.

Ausblick 2019

Im nächsten Jahr werden wir unter anderem die Planungen für die Kemptner Hütte vorantreiben, die Materialseilbahn für
die Rappenseehütte muss erneuert bzw.
saniert werden, bei der Wegeinstandhaltung sind einige Abschnitte zu erneuern
und auch die Tannheimer Hütte und deren Neuplanung rückt wieder in den Vordergrund.
Klaus Wüst
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Einnahmen/Ausgaben-Überschussrechnung 2017
TB

Vereinsbereiche gegliedert nach Gemeinnützigkeitsrecht

Einnahmen

Ausgaben

Überschuss /
Fehlbetrag

2000

Ideeller Bereich
Mitgliederverwaltung und satzungsmäßige
Zweckaufwendungen
(Gruppen, Ausbildungen, Jahresbericht, etc.)

843.437,58 €

638.260,91 €

205.176,67 €

3000

Ertragssteuerneutrale Posten
erhaltene Spenden, Schenkungen, steuerlich nicht
abziehbare Ausgaben

145.327,42 €

1.901,10 €

143.426,32 €

4000

Vermögensverwaltung
Kapitalerträge, Erträge aus Hütten und sonstige
langfristige Vermietungen

186.514,55 €

103.476,44 €

83.038,11 €

5000

Zweckbetriebe Sport · Touren und Kurse

78.917,50 €

56.541,82 €

22.375,68 €

6000

Andere Zweckbetriebe
Übernachtungsbereich auf Hütten, Bücherei,
Ausrüstungsverleih, Kletteranlagen

1.599.617,41 €

839.683,10 €

759.934,31 €

8000

Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
Verkauf Handelswaren, Erlöse aus Werbung,
Eintritte Kletteranlage durch Nichtmitglieder

623.258,06 €

979.731,68 €

– 356.473,62 €

3.477.072,52 €

2.619.595,05 €

857.477,47 €

Summe

Allgemeines

27

VERMÖGENSÜBERSICHT
Sektion Allgäu-Kempten des DAV e.V., Gesamtverein Kempten, zum 31. Dezember 2017
AKTIVA
EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

11.746,00

14.878,00

I. Immaterielle
Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten,
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
Gebäude
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Sonstige Anlagen und Ausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

599.829,62
5.816.578,13
1.943.147,93

599.829,62
654.747,54
998.762,66

286.700,56
171.432,03

36.861,76
4.191.902,77
6.482.104,35

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände
II. Kasse, Bank

8.817.688,27

43.998,83

1.999.595,95

207.811,47

2.043.594,78

10.873.029,05
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3.187.989,08
3.395.800,55
9.892.782,90
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PASSIVA

A. VEREINSVERMÖGEN

EUR

I. Gewinnrücklagen
1. Freie Gewinnrücklagen

II. Ergebnisvorträge
1. Ideeller Bereich
2. Vermögensverwaltung
3. Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport
4. Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe
5. Andere ertragsteuerp"lichtige wirtschaftliche
Geschäftsbetriebe
6. Ergebnisvorträge allgemein

Allgemeines

Vorjahr
EUR

756.644,00

559.133,00

371.524,35
192.642,74
13.197,37
1.307.605,86

20.904,59
2.727.612,01

B. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmern
3. Sonstige Verbindlichkeiten

Geschäftsjahr
EUR

185.373,99
137.283,63
6.941,31−
623.665,55

4.633.486,92

5.175.332,85
94.067,22
213.498,06

306.526,58
2.727.612,01
3.973.520,45

5.186.919,55
5.482.898,13

33.738,20
139.471,70
5.360.129,45

10.873.029,05

9.892.782,90
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Drei Jahre Bike-Initiative Kempten –
eine Zwischenbilanz
Seit drei Jahren engagiert sich die Bike
Initiative Kempten (BIKe) für die Verbes
serung des MountainbikeSports in unse
rer Region. Hier die Zwischenbilanz, was
wir seitdem erreicht haben.
Die BIKe formulierte seinerzeit zwei konkrete Ziele: den Au!bau eines Pumptrack
in der Stadt und die Schaffung eines
attraktiven Mountainbike-Wegenetzes
rund um Kempten.

Pumptrack
Ein Pumptrack ist eine Wellenbahn mit
Steilkurven, in der man das Fahrrad
durch rhythmisches Pumpen mit Armen
und Oberkörper beschleunigt. Die Anlage sollte groß, asphaltiert und wettkampftauglich sein. Die Stadt Kempten
unterstützte unsere Idee und schlug als
Standort das ehemalige Reitstallgelände
an der Iller vor. Ein Gelände, dass trotz
seiner zentralen Lage seit über 15 Jahren

in Folge eines Hochwassers brachliegt.
Hier sollen Sport- und Begegnungsstätten zusammen mit einem neuen Verkehrserziehungsplatz entstehen.
Dass ein Verkehrserziehungsplatz und
ein Pumptrack eine sinnvolle Kombination sind, muss man niemanden lange erklären: Kinder, die von der Polizei das
richtige Verhalten im Straßenverkehr
vermittelt bekommen, können parallel
ihre Fahrsicherheit auf dem Pumptrack
testen. Damit die Anlage wettkampftauglich ist, benötigt sie eine gewisse Größe
und die Möglichkeit, dass zwei Fahrer
auf gespiegelten Bahnen gleichzeitig gegeneinander fahren können. Damit wäre
sie für größere Veranstaltungen geeignet und eine sehr gute Ergänzung zu den
vorhandenen Kemptner Angeboten, insbesondere zum DAV-Bike Garden an der
Kletterhalle swoboda alpin und dem im
Oktober 2018 gebauten Dirt-Pumptrack
im Höfelmayrpark. Wir sind zuversichtlich, dass der Pumptrack 2019 gebaut
werden kann.

Mountainbiken im Allgäu

Die drei von der Baustelle: Reshape im Bike-Garden.
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Foto: Stefan Sommerfeld

Die Allgäuer Zeitung berichtete in diesem Jahr in zahlreichen Artikeln über
das Mountainbiken. Leider waren es
häu!ig negative Berichte, die die zunehmenden Kon!likte mit Älplern, Jägern,
Forstwirten, Grundbesitzern und Wan-
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derern thematisierten. Der Ruf nach Verboten wurde immer lauter und das freie
Betretungsrecht auf Wegen, das in Bayern auch für Fahrradfahrer gilt, wurde
in Frage gestellt. Diese Entwicklung ist
leider bundesweit zu beobachten. Überall, wo es viele Mountainbiker gibt, nehmen die Kon!likte zu. Gute Beispiele, wie
die Probleme gelöst werden können,
gibt es. So gelingt es in Freiburg im Breisgau, im Pfälzer Wald, in Treuchtlingen
im Altmühltal, im Schweizer Kanton
Graubünden oder im Vinschgau in Südtirol, Mountainbikern mit einem attraktiven Streckenangebot und einer intelligenten Kommunikation einen etablierten Platz zu geben. In den Bayerischen
Alpen hoffen wir auf das Projekt »Bergsport Mountainbike – Nachhaltig in die
Zukunft«: Es soll in Bayern in den nächsten zwei Jahren neue Bewegung in die
festgefahrenen Diskussionen bringen.
Das Projekt wird vom Staatsministerium
für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert und vom DAV durchgeführt. Das
Oberallgäu und das Tölzer Land sind Pilotregionen.

Mountainbiken in Kempten

Die Bevölkerung Kemptens ist in den vergangenen 20 Jahren um 15 % auf über
70.000 Bewohner gestiegen. Im gleichen
Zeitraum wurden diverse OutdoorSportarten immer beliebter. Für das
Kemptner Umland bedeutet dies einen
enormen Anstieg des Nutzungsdrucks
durch Naherholer, wie Spaziergänger,
Hundeführer, Geocacher, Pilzsammler,
Schneeschuh- und Skitourengeher, Lang-
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läufer, Radfahrer und eben auch Mountainbiker. Dieser Prozess erzeugt Reibung mit den etablierten Nutzern aus
Land-, Forst- und Jagdwirtschaft sowie
mit den Grundbesitzern.
Die Beobachtung, dass auch in Kempten die Kon!likte um den MountainbikeSport zugenommen haben, war eine
wichtige Motivation, die BIKe zu gründen. Auf Grund unserer Initiative wurde
unter der Koordination des Amts für
Wirtschaft und Stadtentwicklung vor
drei Jahren ein Arbeitskreis ins Leben gerufen, in dem sich Vertreter der Grundbesitzer, der Landwirtschaft, der Jäger,
des Forsts und des Naturschutzes beteiligten. Unser Ziel war es, durch die Schaffung eines attraktiven MountainbikeWegenetzes den Mountainbikern eine
bessere Infrastruktur zu bieten und
gleichzeitig die Auswirkungen auf
Grundbesitzer und andere Naturnutzer
zu reduzieren.
Nach mehreren Treffen verständigten
wir uns darauf, dass wir die Mountain-

biker mit einem attraktiven Angebot auf
ausgewählte Strecken lenken und mit
einzelnen Verboten kritische Bereiche
schützen wollen. Das freie Wegerecht für
Radfahrer bleibt davon unberührt. Dies
war der erste Meilenstein! Als nächstes
diskutierten wir konkrete Vorschläge
und fanden auch hier eine Einigung.
Zweiter Meilenstein! Jetzt wurden die
privaten Grundbesitzer angesprochen.
Sehr kritisch, doch auch hier trafen wir
auf eine Bereitschaft, den Bau einer MTBStrecke zu ermöglichen. Dritter Meilenstein! Die Stadt stellt eine Finanzierung
in Aussicht. Vierter Meilenstein! Und
hier stehen wir heute. Als nächstes werden detaillierte Pläne erstellt und erneut
mit allen Beteiligten und Betroffenen besprochen. Danach wollen wir das Projekt
öffentlich vorstellen und möglicherweise
in den Stadtrat zur Abstimmung geben.

Sport- und Familientag Kempten

Im September warben wir auf dem
Sport- und Familientag in Kempten für
unsere Ziele. Dafür bauten wir im Hof
der Sutt-Schule einen mobilen Pumptrack auf. Mit der Unterstützung des DAV
Sektion Allgäu-Kempten, der Stadt
Kempten und der Firma Velosolutions
aus Durach waren wir in der Lage, Kindern und Jugendlichen diese moderne
Sportanlage zu bieten. Wir waren ein
starkes Team und konnten über den gesamten Tag den großen Andrang bewältigen. Mit dieser Aktion zeigten wir dem
Bürgermeister, den Stadträten und der
Stadtverwaltung, dass es in der Sportstadt Kempten einen großen Bedarf an
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Anlagen für den Bike- und MountainbikeSport gibt.

Bike Garden Reshape –
Die »Kehrseite« des Erfolges

Im Juli 2017 eröffneten wir den Bike Garden am swoboda alpin mit einem großen
Fest. Der Übungsparcours für Mountainbiker mit Sprüngen, Drops und Kurven
wurde sehr gut angenommen und stark
frequentiert. Das hatte aber, im doppeldeutigen Sinn, auch seine Kehrseite. Wir
kehrten, schaufelten und fuhren zahlreiche Schubkarren lose gefahrenen Schot-

ter von der Bahn. Im April 2018 war eine
größere Maßnahme notwendig. Zusammen mit Arbeitern von Velosolutions
und ehrenamtlichen Helfern wurden innerhalb einer Woche 60 Tonnen neues
Material aufgetragen. Damit war der Bike Garden !it für die Saison 2018.

Fazit

Nach drei Jahren Bike-Initiative kann die
BIKe mit dem Erreichten sehr zufrieden
sein. Unsere beiden 2015 formulierten
Ziele haben – wie in dieser Zwischenbilanz beschrieben – gute Chancen, im Jahr

Der Renner für die Kids: Der mobile Pump track beim Sport- und Familientag.
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2019 verwirklicht zu werden. Aber die
Ziellinie ist noch nicht überschritten,
und wir müssen weiter aktiv bleiben.
Welche Aufgaben stellen sich morgen
und übermorgen? Erfolg verp!lichtet bekanntlich – und das künftige Ziel wird
sein, die neuen Sportanlagen zum Aufbau einer starken Mountainbiker-Gemeinschaft zu nutzen. Die BIKe versteht
sich als Initiator und Impulsgeber für eine Bike-Szene, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und sich für ihren
Sport und über das Sportliche hinaus zu
engagieren.
Stefan Sommerfeld, BIKe

Foto: Bike-Initiative Kempten
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Touren und Ausbildung
Mit dem Unfall von Martin Haidl hat sich
zu Beginn dieses Jahres für viele von uns
ein grauer Schleier über unseren Alltag
und unsere Arbeit für die Sektion gelegt.
Es war für viele von uns Touren und
Kursleiter ein sehr schwerer Schlag, so
plötzlich einen solchen Verlust erfahren
zu müssen. Ein spontanes Treffen zur ge
meinsamen Trauer im Alpinzentrum und
eine sehr große Beteiligung an Trauer
feier und Beerdigung hat es uns sehr er
leichtert, mit diesem Ereignis umzuge
hen. Wir sind den Angehörigen von Mar
tin sehr dankbar, dass sie uns einen solch
tröstenden Abschied ermöglicht haben.
Der Fachbereich Winter wurde dann
kommissarisch von Udo Sommer und Cathi Moll durch dieses Jahr bis zu unserer
Vollversammlung geleitet. Für diesen
Einsatz gebührt den beiden ein großes
herzliches Dankeschön. So ist das Leben
im Fachbereich nicht erstarrt, sondern
hat sich sehr gut weiter entwickelt. Einige Schulungskonzepte für unsere Winterkurse erstrahlen nun in neuem Gewand.

Fachbereich Sommer einen neuen Kandidaten zu !inden. Der Nachwuchs steht
in den Startlöchern, konnte sich aber
dann doch noch nicht in diesem Jahr aus
verschiedenen persönlichen Gründen

zur Kandidatur durchringen. Also war es
an Alexander Gatter, in die Bresche zu
springen. Für den Fachbereich Winter
hatte sich Cathi Moll bereit erklärt, sich
für das Amt zur Verfügung zustellen. Do-

Alexander Gatter

Wolfgang Doll

Cathi Moll

Dominic Halles

Wahlen in den Fachbereichen

Bei unserer Jahres-Vollversammlung der
Touren- und Kursleiter im Oktober galt
es, die Posten der Fachbereichssprecher
neu zu bestimmen bzw. zu bestätigen.
Nach langen Jahren hatte sich Gabi Mooser entschieden, nicht mehr zu kandidieren. Daher war es notwendig, für den

Rückblick
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Abendschule

minic Halles konnte für ein weiteres Jahr
als Sprecher für den Fachbereich Klettern gewonnen werden.
Euer ehrenamtliches Engagement für
unsere Touren- und Kursleiter in den
Fachbereichen sorgt für ein besseres Verständnis für einander, gibt den Anliegen
der einzelnen eine Stimme und sorgt für
stetige Verbesserungen im organisatorischen. Für Eure Mühe in den letzten Jahren ein ganz herzliches Dankeschön und
für Eure Arbeit in der neuen Amtszeit
viel Freude, Ausdauer und Gelassenheit.

LVS-Aktion

Die schnelle Hilfe im Notfall ist besonders im winterlichen Gebirge eine wichtige Voraussetzung, um die Überlebenswahrscheinlichkeit der Verunglückten
deutlich zu erhöhen. Deshalb ist das Wissen um die theoretischen Grundlagen
der Suche nach Verschütteten genauso
wichtig wie die sichere Beherrschung
der Notfall-Ausrüstung, bestehend aus
LVS-Gerät, Sonde und Schaufel.
Dieses Wissen und der routinierte Umgang mit der Ausrüstung wollen wir in
einer breit angelegten Aktion einer großen Anzahl unserer Mitglieder weitergeben und auffrischen. Unsere Tourenund Kursleiter bieten im Dezember
2018 und im Januar 2019 verstärkt LVSKurse (Basiskurs Winter) an.
Dort kann der theoretische Hintergrund der Suche nach Verschütteten vertieft und der Umgang mit der Ausrüstung geübt werden.
Unsere Sektion bietet über den MiniShop von Bergsport Max im Alpinzen-
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LVS-Suche beim Skitourenkurs in St. Antönien.
Foto: Privat

trum allen Mitgliedern die Möglichkeit,
eine moderne Ausrüstung (z. B. ein 3-Antennten-LVS-Gerät) zu einem vergünstigten Mitgliederpreis erwerben zu können.

Viele Elemente unserer Schulungskonzepte lassen sich gut an einem Abend im
Alpinzentrum unseren Mitgliedern vermitteln. Mit dem offenen Angebot der
Abendschule sollen unsere Mitglieder
die Möglichkeit erhalten, in bestimmte
Themen hinein zu schnuppern oder diese Themen für sich zu wiederholen oder
zu vertiefen. Unsere Touren- und Kursleiter werden in den Monaten Januar, Februar, März und Oktober, November und
Dezember im neuen Jahr alle zwei Wochen an einem Abend ein bestimmtes
Thema aufgreifen und in Theorie und
Praxis präsentieren. So wollen wir das
Interesse an den Inhalten unserer Kurse
wecken, aber auch die Möglichkeit bieten, sich bestimmte Themen anzueignen,
ohne gleich einen ganzen Kurs belegen
zu müssen. Die Abendschule soll damit
auch für eine Bereicherung des Vereinslebens sorgen, indem wir uns regelmäßig im Alpinzentrum zu bergsportlichen
Themen austauschen, einander besser
kennenlernen und dann vielleicht in neuer Formation gemeinsam in die Berge
au"brechen.
Der große Wert, den unsere Aktiven in
das Leben unserer Sektion einbringen,
ist ihre Freizeit. Dadurch wird ihr ehrenamtlicher Einsatz für uns so wertvoll.
Wir können deshalb nicht genug Danke
sagen für das große Engagement unserer Touren- und Kursleiter. Das Verständnis und die Unterstützung ihrer Angehörigen ist aber mindestens ebenso für den
Erfolg unserer Aktiven ausschlaggebend.
HERZLICHEN DANK!
Wolfgang Doll

Rückblick

Ab 2019: Druck Dir Deinen eigenen Alpinen Terminkalender!
Der neue Alpine Terminkalender 2018
hat nun zwei Ausgaben erlebt. Erste Erfahrungen konnten damit gesammelt
werden. Durch den Charakter eines Halbjahreskalenders eignet er sich nicht als
Familienkalender, z. B. für Notizen der Familie, die das ganze Jahr betreffen (Urlaub, Geburtstage, …). Durch die hohe Dynamik unseres Touren- und Kursprogramms können nicht alle Veranstaltungen erfasst werden, weil mit dem Drucktermin die dann später hinzugekommenen Angebote keine Aufnahme in den Kalender mehr !inden können. Das Format
ist nur für die Ansicht als Kalender an
der Wand geeignet. Für den mobilen Einsatz oder die gemeinsame Terminplanung unter Bergfreunden funktioniert es
nicht.
Für neue Mitglieder gibt der Kalender
als Imagebroschüre einen guten Überblick über die Angebote der Sektion. Die
Nachfrage, vor allem nach dem Sommerkalender, war jedoch deutlich geringer
als erwartet. Diese Erfahrungen haben
uns zu weiteren Überlegungen für die zukünftige Entwicklung geführt.
Alle Veranstaltungen immer aktuell
und vollständig über unsere Homepage
anzubieten, hat sich sehr gut bewährt.
Die Besucherzahlen auf der Homepage
und die rege Beteiligung unsere Mitglieder an unseren Touren und Kursen sprechen für diese neue Richtung der Kommunikation. Nicht jedes Mitglied kommt
aber damit zurecht, unsere Angebote
nur noch digital nutzen zu können.

Rückblick

Kurse und Touren werden nicht zuletzt in den Bergen und auf Hütten unter
Bergfreunden besprochen und geplant.
Dort gibt es oft nicht die entsprechende
Infrastruktur, um unsere Homepage adäquat nutzen zu können.
Gesucht war also eine Möglichkeit,
welche die Aktualität der Homepage mit
der Flexibilität in der Handhabung eines
gedruckten Stück Papiers abseits des Internets vereint.
Gefunden haben wir ein System, welches jedem Besucher der Homepage ermöglicht, sein persönliches Veranstal-

TO U R E N Ü B

E R S IC H T

tungsprogramm zusammenstellen zu
können. Die so gefundene Auswahl an
Veranstaltungen wird chronologisch
und gruppiert nach Kategorie/Sportart
zu einer Broschüre verarbeitet, welche
dann am heimischen PC oder in der Geschäftsstelle von der Homepage geladen
und auf Papier ausgedruckt werden
kann. Somit kann ein Mitglied die gerade
verfügbaren Veranstaltungen, die seine
Interessen treffen, in seine persönliches
Broschüre zusammentragen. Die Homepage erzeugt dann automatisch zwei Formate für den Download. Eines für den
farbigen, doppelseitigen Ausdruck, ein
Anders für die Of!line-Darstellung auf
dem Smartphone oder Bildschirm.
Mit dem neuen Jahr sollte der Umbau
der Homepage für diesen neuen Dienst
abgeschlossen sein.
Wolfgang Doll

→ Snowboardtour
SBD-802

7. Februar 2018

SCHÄCHENTAL

Rund um’s Schächental, Lidernen
1. Tag: Anreise und Auffahrt Schaltdorf- Haldi, dann 350 Hm Anstieg bei
Nacht zum Skihaus Oberfeld, Übernachtung.
2. Tag: Anstieg zum Balmeten 2.414 m und Hochfulen 2.510 m , Abfahrt
nach Unterschächen ca. 1.500 Hm Anstieg und ca. 1.850m Hm Abfahrt.
Ca 8 h Gesamtzeit. Übernachtung in Unterschächen.\r\n
3. Tag: Auffahrt von Spiringen zur Gisleralp – Chinzig Culm – Rossstock
2461m , Abfahrt nach Riemenstalden (mehrere Möglichkeiten) mit Bus
zurück zum Auto. Ca 1.500 Hm Anstieg, 1.900 Hm Abfahrt, 8-9 h Gesamtzeit.
Vorbesprechung: 22. Februar 2018, 18 Uhr
Abfahrt: 23. Februar 2018, 12.30 Uhr
Ausgangspunkt: Schattdorf

→Skitour
SKT-819

24. Februar 2018

FRAUENPOWER

Lechtaler Alpen m. Winterraumübernachtung – Runde um Steinseehütte
Von Boden Aufstieg über Angerletal zur Hanauer Hütte, dann zur östlichen Dremelscharte. Kurze Abfahrt und Aufstieg Richtung Bergwerkskopf. Abfahrt zur Steinseehütte. Anderntags bei sehr guten Bedingungen
über Verborgene Gratscharte und über Schlenkerspitze nach Boden.
Oder über westliche Dremelscharte Aufstieg zur Kogelseespitze.
Für die Teilnahme an dieser Tour ist die Beherrschung folgender Kursinhalte Voraussetzung: Grundkurs Skibergsteigen
Vorbesprechung: 22. Februar 2018, 18 Uhr
Abfahrt: 24. Februar 2018, 7 Uhr
Ausgangspunkt: Boden
Übernachtung: Winterraum Steinseehütte
Anmeldung: Bis zum 16. Februar 2018, mind. 3, max. 8 weibliche tn.
Teilnehmergebühr: 31,- €

1

2

.de
dav-kempten

Unser Veranstaltungsprogramm ist künftig nur noch online auf der Sektions-Homepage verfügbar und
kann personalisiert ausgedruckt werden. Auf Wunsch kann man sich aber das Programm auch in der
Geschäftsstelle ausdrucken lassen.
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LVS-Kurse
Leitung: Udo Sommer

Ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät
(LVS-Gerät) gehört zur Standard-Ausrüstung eines jeden Skitouren- oder Schneeschuhgehers. Kommen noch eine Schaufel und Sonde dazu, dann ist die Notfallausrüstung für den Wintersportler komplett. Alles klar? Dann kann’s ja eigentlich losgehen. Im Prinzip stimmt das ja
auch, allerdings zeigt sich eben erst im
Falle eines Lawinenunglücks, ob die Beteiligten mit ihrer Ausrüstung umgehen
können und ob ein ganzes Rettungsszenario tatsächlich organisiert werden
kann. Wie die Situation im Ernstfall aussieht, lässt sich leider nie voraussagen,
aber mit intensiver Übung kann man
sich bestmöglich darauf vorbereiten. Die
LVS-Kurse der Sektion Kempten vermitteln unseren Mitgliedern das erforderliche Wissen und trainieren das Erlernte
ausgiebig in der Praxis.

Sondieren beim LVS-Kurs.
Foto: Udo Sommer
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Eine ungewöhnliche Situation ergab
sich dieses Mal bei den beiden LVS-Kursen Anfang Dezember: Es lag Schnee!
Hatten wir doch die letzten Jahre am
Eschacher Weiher oftmals im Grünen
üben müssen, so konnte ich die Schneemassen in diesem Jahr fast nicht glauben.
Traum-Bedingungen für unseren LVSKurs. Die Theorie zur Funktionsweise
und zum Umgang mit dem Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (LVS-Gerät) und
zu weiteren Informationen rund um das
Thema wurde in den Räumen der Geschäftsstelle bereits im Vorfeld an einem
Abend vermittelt. Für den sicheren Umgang mit dem LVS-Gerät und dem Erlernen eines gesamten Rettungs-Szenarios
gilt aber wie immer: üben, üben, üben!
Dieses Mal war es beim Praxis-Teil am
Eschacher Weiher kein Problem für die
zahlreichen Fachübungsleiter, LVS-Geräte im Schnee zu verstecken und durch
die Teilnehmer suchen zu lassen. Auch

Sondieren und die richtige Schaufeltechnik wurden ausreichend geübt. Wie es
sich anfühlt, wenn man beim Sondieren
einen Mensch trifft, konnte dann sogar
in der »Sondenbar« erfühlt werden.
Auch dieses Jahr konnte abschließend
mit Stolz festgestellt werden, dass bei
beiden LVS-Kursen mit insgesamt 90
Teilnehmern das Kursziel voll erreicht
wurde. Dies lag aber nicht an den tollen,
winterlichen Bedingungen, sondern natürlich an den motivierten Teilnehmern
selbst und den zahlreichen Fachübungsleitern, die auch dieses Jahr mit viel Engagement an den beiden Terminen dabei
waren. Vielen Dank an dieser Stelle an
Andrea Hiemer, Annika Geisenberger,
Anne Kerner, Anne Kirsten, Cathi Moll,
Gisela Steuer, Harald Harteis, Florian Lorenz, Gerhard Hennig, Gert Pfeil, Günter
Lichtenauer, Johann Kiderle, Martin
Schmidberger, Markus Brand und natürlich Martin.
Udo Sommer

An der Sondenbar.
Foto: Udo Sommer

Rückblick

Grundkurs Skibergsteigen GKS-801
Leitung: Udo Sommer

Es kann nicht oft genug gesagt werden:
Mehr als 90 Prozent der von Lawinen erfassten Personen haben »ihre« Lawine
selbst ausgelöst. Das heißt nichts anderes, dass beim Skifahren abseits des gesicherten Skiraums, also außerhalb eines
kontrollierten Pistengebietes, das individuelle Risiko im besonderen Maße vom
eigenen Verhalten abhängt. Das Problem
dabei ist, dass der einzelne Wintersportler sich seines Risikos bewusst sein
muss. Denn die Frage lautet letztlich:
Wie kann ich die Lawinengefahr erkennen? Wie lässt sich das eigene Risiko verringern? Im Grundkurs Skibergsteigen
lernen die Teilnehmer, selbstständig Skitouren zu planen und verantwortungsvoll im winterlichen Gebirge unterwegs
zu sein. In den beiden Theorieabenden
wird dann schnell klar, wie umfassend
eine Tourenplanung ist. Am Anfang steht

Die letzten Meter zum Hählekopf im
Kleinwalsertal. Foto: Udo Sommer
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der Umgang mit der Landkarte. Wie
kann ich eine gute Route in der Karte erkennen? Wie ermittle ich die Hangsteilheiten? Bei der Schneekunde geht es
dann zunächst um Schneearten und die
Faktoren, die zu einer Lawinengefahr
führen.
Ein zentrales Thema ist natürlich der
Lawinenlagebericht. Welche Informationen enthält dieser und was kann ich als
Skitourengeher damit alles anfangen?
Nachdem eine Vielzahl solcher grundlegenden Themen besprochen wurden,
werden dann mit der Snow Card des
Deutschen Alpenvereins endlich komplette Skitouren geplant und bezüglich
des Risikos eingeschätzt. Können wir eine solche Tour bei der angenommenen
Lawinenlage gehen oder ist das Risiko
als zu hoch zu beurteilen? Wie können
wir bereits in der Planung eine Tour sicher gestalten? Spannend wird es dann
natürlich beim Praxis-Wochenende auf

der Schwarzwasserhütte. Hier zeigt sich,
ob sich unsere Planung auf dem Papier
tatsächlich auch ins Gelände übertragen
lässt. Wie sieht die Beurteilung der Lawinengefahr im verschneiten Kleinwalsertal aus? Wie lässt sich das Risiko am
Einzelhang einschätzen und vermeiden?
Neben all den Themen rund um das Thema Skitourenplanung und Risikomanagement werden dann auch Aufstiegs- und Abfahrtstechniken, Spitzkehren, Skitragetechniken und vieles mehr
geübt. Ein richtig vollgepacktes Wochenende. Da ist es fast schon überraschend,
dass der Spaß nie zu kurz kommt. Das
liegt nicht nur am guten Essen in der Hütte, sondern vor allem an den wieder fröhlichen und motivierten Teilnehmern und
an der tollen Unterstützung von Annika
Geisenberger.
Vielen Dank allen, die dabei waren. Auf
noch viele erlebnisreiche und sichere
Skitouren.
Udo Sommer

Gipfelglück auf dem Steinmandl.
Foto: Udo Sommer
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Grundkurs Schneeschuh-Bergsteigen am 13. und 14. Januar 2018
Leitung: Gert Pfeil

Los ging es im swoboda alpin mit 2 Theorieabenden zur Einführung in die Lawinenkunde, Vorsichtsmaßnahmen vor
und während der Tour und richtiges bzw.
falsches Verhalten am Berg, und Entscheidungs- und Risikostrategien wurden besprochen, wie z. B.:
1. Welche lawinenbildenden Faktoren
kenne ich?
2. Ab welcher Hangneigung können Lawinen abgehen?
3. Welche Arten von Lawinen gibt es?
4. Wer ist der Baumeister der Lawinen?
5. Welche alpinen winterlichen Entscheidungs- und Risikostrategien gibt
es?
Gert Pfeil erläuterte dies äußerst gewissenhaft und aufgrund langjähriger Erfahrung.

Da die Schwarzwasserhütte bereits ausgebucht war, blieb nur noch die Möglichkeit, ohne Übernachtung an zwei einzelnen Tagen zu üben. Hierfür wählten wir
am Samstag, den 13. 1. das Gunzesrieder
Tal, Parkplatz Gunzesrieder Säge mit Ziel
Alpe Mittelberg. Das Wetter hätte nicht
besser sein können. Im Tal herrschte Nebel, am Berg Sonne pur. Die Schneelage
war allerdings eher mäßig. An Tag 1 standen zunächst im Vordergrund: die Interpretation zum aktuellen Lawinenlagebericht (Stufe 2), Erklärung zur Ausrüstung (Lawinensonde und Lawinenschaufel) und die Funktionsweise des Lawi-
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Auf dem Rangiswanger Horn.
Foto: privat

nenverschütteten-Suchgerätes (kurz
LVS-Gerät), sowie die Erläuterung der
verschiedenen Gehtechniken am Berg.
Besondere Berücksichtigung schenkten
wir auch der Geländebeurteilung (Vermessung mit der sog. Snow Card) bis hin
zu einer lawinensicheren und ökonomischen Spuranlage anhand der Gebietskarte. Nach ca. 2 Stunden stärkten wir
uns bei einer kleinen Brotzeit auf einer
»Sonnenbank« in der Nähe der Alpe Mittelberg und vertrieben uns die Zeit mit
netten Gesprächen und der Tourenplanung für den nächsten Tag. Nach der Mittagspause erklärte uns Gert, wie die Aus-

grabung eines Verschütteten klappen
sollte. Wir packten Sonde und Schaufel
aus und gruben wie die Weltmeister. Dabei gelangten wir durch die unterschiedlichsten Schneeschichten. Die Ober!läche war sehr hart gefroren, die unteren
Schichten aufgrund der vorangegangenen Regenfälle sehr weich. Im Anschluss
wurden die Handhabung und Funktionsweise der Lawinensonde getestet. Wir
durften den Verschütteten, den Rucksack, das Gestein, die Erde und den
Schnee »erspüren«.
Für Sonntag wählten wir als Übungsgelände das Rangiswanger Horn aus.

Rückblick

Sondieren und graben…
Foto: privat

Wir starteten vom Parkplatz in Sigiswang aus zunächst – aufgrund der
schlechten Schneelage im Tal – mit den
Schneeschuhen im Rucksack, Richtung
Rangiswanger Horn über die Kahlrückenalpe. Erneut bei hervorragenden
Wetterverhältnissen wanderten wir ca.
15 Minuten auf der Teerstraße, bevor
wir die Schneeschuhe an die Füße
schnallten. Nach ca. 1 ½ Stunden Aufstieg kamen wir an eine freie Fläche unterhalb des Gipfels, die wir zur Übung einer Einfachverschüttung nutzten. Wir
vergruben unsere Rücksäcke, die mit ei-
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nem LVS-Gerät ausgerüstet waren. Danach buddelten wir sie ein und nach einem ordentlichen Einkreuzen und einer
Punktortung wieder aus. Es war sehr interessant und spannend zu sehen, wie
die Geräte funktionieren. Danach ging es
in ca. 30 Minuten zum Gipfelkreuz, wo
wir mit einer atemberaubenden Sicht belohnt wurden. Nach einer kurzen Gipfelpause ging es wieder abwärts. Im Abstieg fanden wir heraus, dass die Schneeschuhe auch als Schlitten dienlich sein
können. Gert und Andreas hatten Spaß
daran, den Hang teilweise rutschend hi-

nabzugleiten. Im Turbogang ging es hinab ins Tal bis zu unserer Einstiegsstelle
und sodann schneeschuhlos zum Parkplatz.

Alles in allem war es ein sehr schönes, interessantes, informatives und lustiges
Wochenende, aus dem wir alle viel mitgenommen haben.
Lieber Gert, im Namen aller Teilnehmer ein herzliches Dankeschön an Dich
für dieses nette Wochenende und Dein
tolles Engagement. Es hat echt Spaß gemacht.
Susanne Kopitzke
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Grundkurs Schneeschuh-Bergsteigen vom 20. bis 21. Januar 2018
Leitung: Gert Pfeil

Der Kurs bestand aus zwei Teilen: Theorie und Praxis.
Im ersten Teil erhielten wir von unserem Ausbilder Gert Pfeil im Alpinzentrum eine Einführung in das Thema Lawinenkunde sowie richtiges Verhalten
im Ernstfall. Wir machten uns vertraut
mit Lawinenlageberichten, Snow Card
und Alpenvereinskarten und führten eine Tourenplanung durch.
Der Praxisteil fand dann am Wochenende statt.

Ausgestattet mit LVS-Gerät, Schaufel,
Sonde, heißem Tee und reichlich Verp"legung nahmen wir die erste Etappe in Angriff. Laut Lawinenlagebericht herrschte
Warnstufe 3 ober- und unterhalb der
Baumgrenze. Es musste vermehrt auf
Fotos: Charly Hummel

Triebschneeansammlungen geachtet
werden.
Wir – Iris, Gabi, Michael und Karl
(Charly) – trafen uns mit Gert Pfeil kurz
vor 9 Uhr am Alpinzentrum. Unser erstes Ziel war das Gunzesrieder Tal. Wegen
Schneefalls und schlechten Straßenverhältnissen waren wir ganz froh, dass wir
mit Michael und XDrive mitfahren konnten. Vom Parkplatz an der Gunzesrieder
Säge machten wir uns auf den Weg Richtung Mittelbergalpe (1.240 m). Nach einem kurzen Stück auf der Straße ging es
ins Gelände.
Zuerst führten wir einen großen LVSSicherheitscheck durch und lernten die
Funktion des Gruppenchecks kennen.
Nun konnten wir uns die Schneeschuhe
anziehen. In kurzer Entfernung kam
auch schon ein kleiner Hang, an dem wir
verschiedene Gehtechniken im Auf- und
Abstieg mit Schneeschuhen üben konnten. Da es mehrmals rauf und runter
ging, kamen wir schon leicht ins Schwitzen. Wir übten auch das Messen der
Hangneigung mit der Snow Card und
Handy App. Unser Übungshang wies
nach unseren Messungen eine Hangneigung von 28 Grad auf. Nun ging es weiter
zur Mittelbergalpe. Auf dem Weg dorthin
warnte uns Gert noch vor einem Hausbesitzer, bei dem wir auf jeden Fall das Betreten seines Grundstücks vermeiden
sollten.
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Am Parkplatz angekommen, führten
wir zunächst einen Gruppencheck durch.
Durch anfangs sulzigen Schnee kamen
wir an einer Naturschutz-Hinweistafel
vorbei. Nach Beachtung dieser Hinweise
ging es weiter bergauf. Zuerst auf einem
schmalen Weg und danach auf offenem
Gelände. Nach ca. 1 ½ Stunden erreichten wir die Pfrontener Alpe (1.456 m).
Es gab dort aber leider keinen windgeschützten Platz zum Üben. Und im Windfang war nur für eine Person Platz. Der
Wind p"iff um alle Ecken. Deshalb hielten
wir uns auch nicht lange auf und stiegen
über "lacheres Gelände zum Gipfel des
Schönkahlers auf. Vorher beobachteten
wir das Gelände im Aufstieg. Gert zeigte
Nach einer kurzen Brotzeit bei der Mittelbergalpe gingen wir ein paar hundert
Meter weiter Richtung Birkachalpe, wo
Gert auch bald einen geeigneten Platz für
praktische Übungen fand. Zuerst übten
wir das systematische Ausschaufeln bei
einer Verschüttetenrettung. Danach
mussten wir die Schneedecke fast
2 Meter tief aufgraben, um ein Handpro"il durchführen zu können. Bei diesem
Handpro"il werden mit den Fingern die
verschiedenen Schichten von oben nach
unten abgetastet, um die unterschiedlichen Schneeschichten zu erkennen. Für
Übungen mit der Sonde wurde auch
noch eine kleine Höhle ausgegraben.
Nun packten wir zusammen und
machten uns auf den Rückweg. Es erwartete uns im Abstieg noch ein langer Hang
mit herrlichem Pulverschnee. Wie man
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auf dem Bild sehen kann, hat es richtig
Spaß gemacht.

2. Etappe

Am nächsten Tag trafen wir uns um
8.55 Uhr auf dem »Park and Ride«-Parkplatz beim Porsche-Zentrum in Kempten.
Leider konnte Gabi wegen Krankheit
nicht mehr teilnehmen. Gert hatte sich
als Tagesziel den Schönkahler (1.688 m)
ausgesucht. Das Wetter zeigte sich leider
wieder nicht von seiner schönen Seite. Es
war sehr kalt und schneite leicht. Wieder
ging es mit XDrive über Pfronten zum
Startpunkt (1.000 m). Wegen eines leichten Temperaturanstiegs war Lawinenwarnstufe 4 ausgegeben. Nasse Schneebrett-, Locker- und Gleitschneelawinen
waren laut Lagebericht in mittleren Lagen aus allen Expositionen zu erwarten.
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uns, auf welchen Wegen es gefährlich
sein könnte. Auf der linken Seite sah man
ausgeprägte Schneewehen und eine steile Rinne zwischen Pirschling und Schönkahler. Leider war der Gipfel in Wolken
gehüllt, nur ab und zu riss die Wolkendecke leicht auf. Etwas unterhalb des Gipfels machten wir an einem windgeschützten Platz eine Pause.
Für den Abstieg wählte Gert ein noch
!lacheres Gelände. Wir fanden unterhalb
der Pfrontener Alpe eine geeignete Stel-
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le, um LVS-Übungen durchzuführen. Ein
Rucksack mit einem LVS-Gerät wurde in
ca. 1 Meter Tiefe im Schnee vergraben.
Wir entfernten uns ungefähr 40 Meter
von der Stelle. Nun führte jeder von uns
abwechselnd auf Zeit eine Verschüttetensuche durch. Angefangen von der Signalsuche über die Grobsuche zur Feinsuche. Nach der Lokalisierung mit dem
LVS-Gerät wurde der Bereich mit der
Sonde sondiert und der Rucksack wieder ausgegraben. Danach ging es auf

dem gleichen Weg wie im Aufstieg zum
Parkplatz zurück. Voll von unvergesslichen Eindrücken traten wir den Heimweg an.
Auch im Namen aller Teilnehmer
möchte ich mich bei Dir, lieber Gert, für
Dein Engagement recht herzlich bedanken. Wir haben an diesen vier Tagen viel
gelernt und sind nun für kommende Touren gerüstet. Danke an Iris Schiebel für
die Mitarbeit beim Erstellen des Berichtes.
Charly Hummel
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Basiskurs Sommer BKS-803
Leitung: Sylvia Geiger und Annette Mayr

Begonnen hat der Kurs mit einer Theorieeinheit im swoboda alpin. Am 5. Juni
trafen sich die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, eine bunt gemischte Gruppe. Es sind immer wieder
verschiedene Interessen, warum der
Kurs wichtig ist. Entweder, um einen weiterführenden Kurs zu besuchen, oder
um etwas Neues dazu zu lernen.
Nach einer netten Vorstellungsrunde
zeigte Sylvia Geiger, was alles in einen
Rucksack soll und was der Wanderer
oder angehende Bergsteiger am Körper
trägt. Zum Abschluss des theoretischen
Abends wurde in Gruppen in Karten die
Hütte und der Weg dorthin gesucht.
Am Wochenende darauf trafen wir uns
zu Fahrgemeinschaften und sind nach
Hochimst gefahren. Das Wetter war auf

Erste Hilfe – Body Check.
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unserer Seite und hat sich mit Sonne und
Wolken gezeigt. Mit der Sesselbahn ging
es bis zur Mittelstation und zu Fuß zur
Muttekop!hütte. An der Hütte angekommen, gab es zuerst eine Stärkung. Den
Start haben Annette Mayr und Sylvia
ganz der Ersten Hilfe gewidmet. Alle Teilnehmer haben eine Karte für ihre Erste
Hilfe im Rucksack mit dem Algorithmus
bekommen. Damit kann ganz einfach der
Ablauf einer Rettung nachvollzogen und
umgesetzt werden. Wir hatten viel Spaß
beim Druckverband anlegen. Verschiedene Möglichkeiten des Abtransportes
eines Verletzten wurde geübt. Vor dem
Abendessen konnten wir auf der Terrasse der Hütte noch verschiedene Knoten
üben und über deren Einsatz sprechen.
Nach einem reichhaltigen Abendessen
haben wir den ersten Tag gemütlich ausklingen lassen.

Fotos: Sylvia Geiger

Am Samstagmorgen stärkten sich alle
am reichhaltigen Frühstücksbuffet. Ausgerüstet mit Seil, Pickel und Grödeln
ging es vorbei an den Guggerköpfe ins
Scharnitzkar. Dort fanden wir alles, was
wir für diesen Tag brauchten, Felsen,
wegloses Gelände und Schnee. Zuerst haben wir das Gleichgewicht auf den Steinen geübt, Steine-Hopping ist eine nette
Übung, die immer mal wieder geübt werden sollte. Das Gehen mit den Stöcken
will ausprobiert werden, da gibt es viele
Möglichkeiten. Das macht Hunger und
wir machten uns über unsere Brotzeit
her und haben die schöne Aussicht zur
Vorderen und Hinteren Plateinspitze genossen.
Gestärkt wanderten wir weiter ins
Scharnitzkar hinein und fanden richtig
viel Schnee vor. Nachdem alle ihre Regenkleidung und Handschuhe angezo-

Erste Hilfe – Druckverband anlegen.
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Gleichgewichtsübungen im Fels.

gen hatten, wurde ausprobiert, mit welcher Technik es günstig ist, Schneefelder
zu begehen oder queren.
Dann kam die Kür des Tages, Schneerutschen. So mancher hatte gemeint, es
geht sitzend auf einer Tüte nach unten.
Dafür sind alle in verschiedenen Lagen
gerutscht, auf dem Bauch, Popo, Kopf
vorwärts und wer sich traute, mit einem
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Vertrauen auf die Schuhsohlen.

Rückwärtssalto. Ziel war immer die gleiche und einzig schützende Lage, der Liegestütz.
Zum Abschluss im Schnee ging es an
einem Fixseil mit Prusik-Knoten nach
oben und wieder zurück. Auf dem Rückweg zur Hütte haben wir die Grödeln
auch noch im steilen Gras ausprobiert.
Die Sicherheit war genauso verblüffend

wie im Schnee. Es lohnt sich immer, ein
Paar im Rucksack zu haben.
An der Hütte angekommen, gab es zuerst mal Kaffee und Kuchen, Ruhe und Entspannung. Nach dem leckeren Abendessen wurde in Gruppen die Tour für Sonntag ausgearbeitet. Ziel war der Muttekopf.
Am Sonntag ging es zeitig bei strahlendem Sonnenschein in zwei Gruppen

Rückblick

Richtung Muttekopf. Pausen wurden genutzt, um mit der Karte die Landschaft
zu erkunden und sich zu orientieren.
Bald wurde klar, dass das gesteckte Ziel
nicht für alle umsetzbar ist. Die Gruppe
hatte eine entsprechende Dynamik und
hat sich in verschiedene Stärken geteilt.
Ein Teil ist an einem schönen sonnigen
Platz zurückgeblieben, während der andere Teil den Gipfel anstrebte. Wie sich
zeigte, ist der Gipfel vom Muttekopf weit
mehr als 30° steil und zeitlich nicht mehr
umsetzbar. Mit dieser Erkenntnis wurde
der Gipfel weiter unten erklärt und der
Rückzug zum Rest der Gruppe angegangen. Auf dem Rückweg zur Hütte haben
wir an einem sehr gemütlichen Platz alle
Inhalte vom Wochenende zusammengefasst und alle äußerten sich über ihre
Eindrücke.
Auf der Terrasse der Muttekop!hütte
gab es noch eine Stärkung, bevor wir zurück ins Tal sind. Herzlichen Dank, Sylvia
und Annette.
Sylvia Geiger

Schneerutschen mit Überschlag.

Rückblick

Gehen am Fixseil.

Orientierung mit der Karte.
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Grundkurs Gletscher- und Hochtouren
Leitung: Christoph Bergmann

Endlich Abkühlung und rauf auf den Gletscher, so dachten bestimmt einige von
uns nach den langen und heißen Tagen
im Allgäu Anfang Juni, als wir am Freitag
zu unserem alljährlichen Grundkurs
Hochtouren/Eis losfuhren. Einige Teilnehmer nutzten auch bereits den Anreisetag, um den nahe der Hütte liegenden
Klettersteig auf den Piz Trovat zu durchsteigen. Belohnt wurden wir am Abend
mit einem herrlichen 4-Gänge-Menu und
einem schönen Sonnenuntergang vor toller Bergkulisse. Da "iel es manch einem
schwer, sich auf die Knotenkunde zu
konzentrieren, die wir am Abend noch
machten.
Aber die Bergkulisse strahlte auch am
Samstag genauso schön, als wir bereits
um 8 Uhr starteten. Nach kurzem Abstieg auf den Persgletscher, den wir dieses Jahr total aper (ohne Schneedecke)
vorfanden, haben sich die Teilnehmer
auf die 4 Guides verteilt und mit der Ausbildung begonnen. Pickeltechniken, Gehen mit Steigeisen und vor allem Vertrauen in das Material konnten so schnell gelernt werden und die Gruppen trafen
sich pünktlich gegen Mittag wieder. Nach
einer kurzen Pause ging es dann gleich
mit der Stationsausbildung weiter und
die Teilnehmergruppen wechselten im
Stundenrhythmus von Station zu Station:
Fixpunkte im Eis (2x), Fixpunkte im Firn,
und Steileisklettern wurden trainiert.
Hier ging es Schlag auf Schlag. Jonas mit
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Grundkurs Gletscher- und Hochtouren.

dem nassen Bart – oder war es Johannes
oder vielleicht sogar der Jonas – egal, alle
waren begeistert dabei. Ja, Anna klettert
sogar vorwärts und rückwärts (☺☺) die
Steilwand empor.
Rechtzeitig zum Abendessen und vor
allem vor dem WM-Spiel Deutschland gegen Schweden waren wir dann alle wieder an der Hütte und konnten unsere Erlebnisse auf uns wirken lassen. Hier outete sich dann auch unser Surfer – der eigentlich lieber ein Freestyler wäre – zu
seiner Leidenschaft für die gefrorene
Welle. Respekt Matthias.

Foto: privat

Auch am Sonntag begrüßte uns bereits
in der Früh die Sonne und so konnten
wir planmäßig die Spaltenbergung auf
dem Gletscher durchführen und die
Lehrinhalte gut in die Praxis umsetzen.
Gegen 13 Uhr ging es dann gut gelaunt
wieder zurück zur Hütte.
Insgesamt ein tolles Wochenende, für
das sich Eure Begleiter Susanna, Dennis,
Sigi und Christoph bedanken. Wir freuen
uns schon darauf, Euch bald bei anderen
Kursen/Touren wieder zu treffen.
Bis dahin viel Spaß bei Euren ersten
Gletschertouren.
Christoph
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Hochtourenkurs auf der Braunschweiger Hütte vom 6. bis 8. Juli 2018
Leitung: Gert Pfeil

Freitag, 6. Juli, wir machen uns vom Treffpunkt am P&R-Parkplatz an der Auffahrt
zur A7 aus auf den Weg ins Pitztal. Am
Parkplatz am Ortsende von Mittelberg
angekommen, lässt uns der Aufstieg zur
Braunschweiger Hütte regelrecht in Nieselregen und zunehmend diesiges Wetter eintauchen – immerhin können wir
den Rucksacktransport nutzen und die

zwei Stunden zur Hütte »mit leichtem
Gepäck« zurücklegen – dafür merken
wir die Höhe und die Höhenmeter – »Akklimatisation«, sagt Gert, »beginnt ab
2.400 Höhenmetern« – es ist wohl doch
etwas dran, auch wenn man noch so
bergbegeistert sein mag.
Die Gemütlichkeit der Hütte, das
Abendessen und das gesellige Miteinander lassen uns versöhnt den Abend ausklingen.

Grundkurs Gletscher- und Hochtouren auf der Braunschweiger Hütte.
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Am Samstag, 7. Juli, – dasselbe Wetter
– tie!hängende Wolken, Nebel, leichter
Regen, kalt, furchtbar kalt … der morgendliche Blick aus dem Fenster sagt leider nichts Anderes. Aber wir sind
schließlich nicht wegen des Wetters hier
oben, sondern weil wir die Grundkenntnisse für Hochtouren erlernen wollen –
Gert Pfeil und André Hübler machen uns
mit dem Gehen mit Steigeisen vertraut
(»John Wayne lässt grüßen«), wir probie-

Foto: privat
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ren die Vertikal- und Frontalzackentechnik aus, das Drehen in steilem Gelände,
den Einsatz des Pickels, das Überspringen von Gletscherspalten, auch wenn
letztere nicht vorhanden sind. Dafür erleben wir, wie wunderschön die Landschaft ist – Gletscherbäche suchen sich
mäandernd ihren Weg, Gletschermühlen
lassen die Tiefe des Gletscherwassers
erahnen, Linker und Rechter Fernerkogel faszinieren ebenso wie die Wildspitze im Hintergrund und gleichzeitig wird
uns bewusst, dass der Klimawandel die
Gletscher dramatisch zurückgehen lässt
– hier oben haben wir es direkt vor Augen – auch die schwierige Gratwanderung zwischen der Notwendigkeit touristischer Erschließung in Bergregionen, in
denen die Berge »Kapital« sind, und der
Bewahrung der wilden Schönheit alpiner Gebiete in ihrer Ursprünglichkeit.
Am Nachmittag zeigt sich die Sonne,
nach der Kälte am Vormittag wohltuend
für uns, während wir mittlerweile die
Spaltenbergung in Ansätzen versuchen
– komplex genug, als dass man diese
gleich beim ersten Mal beherrschen
könnte, zumal unsere Gruppengröße
(zweimal 3-er Seilschaft + 2 Zuschauer
im Austausch) die aktive Übungszeit begrenzt, auch wenn Gert und André alles
geben – und wir aus unserer überwiegenden Unkenntnis heraus auch … (!)
Vor allem Gerts Fragen, was wohl als
Nächstes warum wie passieren muss,
können wir eigentlich nicht wirklich beantworten, auch wenn es ganz logisch
sein sollte (!?). Der Rückweg zur Braunschweiger Hütte lässt uns dennoch ein
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gutes Gefühl geben – erstens ist der Weg
wunderschön, zweitens das Wetter, außerdem erwartet uns ein gutes Abendessen und wir haben schließlich einiges erlebt und getan und das Gefühl bestätigt
bekommen, dass Gletschertouren einfach nur wunderbar sind. Das ahnten wir
schon vorher, deshalb haben wir ja an
dem Kurs teilgenommen, aber jetzt wissen wir es wirklich … und dass sie mit
Respekt und nur wirklichem Können zu
gehen sind.
Der Sonntagmorgen verlangt uns mit
dem Prusiken an der Hauswand noch
einmal einiges ab – erst muss man mal
oben ankommen (3 Stockwerke!), dann
das »Glöckchen« erreichen und dann
dürfen wir uns darauf verlassen, dass
Gert uns wieder am Seil »herunterlässt«.

Gruppenbild.

Beruhigend! Immerhin – die anerkennenden Blicke der »Gäste und Vorbeigehenden« geben uns das Gefühl, doch etwas geleistet zu haben.
Nach kurzer Rast und dem Genuss Tiroler Spezialitäten heißt es Abschied zu
nehmen von der Braunschweiger Hütte
und den Weg ins Tal zurück anzutreten –
dieses Mal über den Jägersteig. Einige E5-Gruppen passierend, genießen wir
noch einmal die fantastische Aussicht
und jetzt auch die wunderschönen Bergblumen.
DANKE an Gert und André für ihre Zeit,
ihr großes Wissen und ein Wochenende,
das uns einiges gebracht und völlig vom
Alltag hat abschalten lassen. Zu gerne
wären wir noch ein paar Tage oben geblieben …
Cornelia KlockeLipinski

Foto: privat
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Hochtourenkurs auf der Braunschweiger Hütte vom 13. bis 15. Juli 2018
Leitung: Gert Pfeil

Voller Einsatz.

Braunschweiger Hütte zwischen Karlesferner und
Mittelbergferner.
Fotos: Annika Umlauft
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Freitagmittag trafen wir uns in Kempten,
um in Fahrgemeinschaften ins Pitztal
zum Parkplatz in Mittelberg zu fahren.
Da unsere schweren Rucksäcke mit der
Materialseilbahn hinau!befördert wurden, ging der Aufstieg entlang des Wasserfalls zügig von statten und wir erreichten nach knapp 2 Stunden die
Braunschweiger Hütte. Dort bezogen
wir unser Lager und besprachen beim
Abendessen die folgenden Kurstage.
Nach dem Frühstück ging es direkt
nach draußen zum Karlesferner, der vor
einigen Jahren noch bis an die Hüttenterrasse gereicht hat, jetzt aber einen viertelstündigen Fußmarsch entfernt liegt.
So lässt sich der Gletscherrückgang anschaulich erleben. Auf dem Gletschereis
machten die meisten von uns dann ihre
ersten Schritte mit Steigeisen unter den
Bergstiefeln. Unter fachkundiger Anleitung übten wir außerdem noch den Einsatz des Eispickels und das Anseilen am
Gletscher. Etwas Mut war dann bei der
letzten Übung gefragt, bei der es mit den
Frontalzacken an der Eiswand hinauf
ging. Da es dieses Jahr erstmalig keine
einzige offene Gletscherspalte am Karlesferner gab, wurde die Spaltenbergung, unter den wachsamen Augen der
E5-Wanderer, vor der Hütte geübt.
Am Abend wartete ein schmackhaftes
und wohlverdientes Abendessen auf uns.
Ein Teil der Gruppe wollte das Wochenende nicht gipfellos verbringen und un-
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ternahm noch einen Verdauungsspaziergang auf den Hausberg, den Karleskopf
mit 2.901 m. Neben einem tollen Bergpanorama in der Abendsonne ließ sich
auch eine Herde Steinböcke blicken, ein
gelungener Tagesabschluss.

Am Sonntag warteten vor der Hütte
einstellige Temperaturen und Nieselregen auf uns, aber zum Glück wurde es
uns beim Prusiken an der Hauswand
schnell wieder warm. Als Ausklang des
gelungenen Kurswochenendes gab es

noch Kaspressknödel und Kaiserschmarrn auf der Hütte. Vielen Dank für
das lehrreiche Wochenende an unsere
Kursleiter Gert und André!
Annika Umlauft,
im Namen aller Kursteilnehmer

Teilnehmer des Hochtourenkurses.
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Aufbaukurs Eis vom 18. bis 21. Juli 2018 Cabane de Moiry /Wallis
Leitung: Susanna Schempp

Endlich wieder in den Bergen unterwegs. Nachdem ich die letzten beiden
Jahre verhindert war, den Kurs abzuhalten, war die Vorfreude in diesem Jahr
umso größer. Unter dem Motto »Gletscher meets Architektur« ging es am
Mittwochnachmittag zur imposant gelegenen Cabane Moiry (2.825 m) hinauf.
Schon der Blick vom Parkplatz ließ die
Bergherzen höher schlagen. Nach einer
guten Stunde Aufstieg erreichten wir das
heutige Ziel. Die 90 Jahre alte Hütte wurde 2010 mit einem modernen Anbau erweitert. Ein außergewöhnliches Gebäude an einem außergewöhnlichen Ort.
Die Terrasse bietet einen herrlichen
Blick auf den Moiry-Gletscher mit seinen
großen Seracs, und den Bergen wie dem
Grand Cornier, der Pigne de la Lé oder
den Stacheln von Mourti.
Auf der Sonnenterrasse mit idealem
Blick auf unsere Ziele für die nächsten
Tage ging es an die Tourenplanung.
Selbstständiges Planen und Durchführen, Einschätzung der Gefahren und Routenwahl sind die Ziele des Kurses.

Aufbaukurs Eis.
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Aufgeteilt in drei Gruppen starteten
wir früh am nächsten Morgen zu den
ausgearbeiteten Zielen. Die Überschreitung des Pigne de la Lé und der Vorgipfel
des Grand Cornier wurden angesteuert.
Schöne kombinierte Touren, die mit
herrlichen Blicken auf die mächtigen
Berge des Walliser Hauptkammes, wie
Weißhorn, Bishorn, Zinalrothorn und
Obergabelhorn, belohnt wurden. Sogar
das Matterhorn konnte man sehen. Soweit es der Tourenverlauf und die Zeit
erlaubten, wurden Lehrinhalte wie Spaltenbergung eingebaut. Auf der Sonnenterrasse mit Gletscherblick lassen wir
den Tourentag mit einem Resümee und
Erfahrungsaustausch ausklingen.
Aber auch der nächste Gipfel muss geplant werden. Was macht das Wetter,
wann muss ich zurück sein, all die Fragen gehören zu einer guten Planung. Leider meldete der Wetterbericht ein Zwischentief. Alle entschieden sich für die
Besteigung des Pointe de Mourti. Der Regen war für späten Nachmittag gemeldet, also sollte es zu schaffen sein. Wieder ein sehr schöner kombinierter Gipfel
mit imposantem Firnfeld kurz unterhalb

des Gipfelau!baus. Unsere schnellen Teilnehmer kamen noch in den Genuss der
Überschreitung bis zum Pointe de Bricola. Mit Gipfelerfolg und Zufriedenheit
kehrten alle rechtzeitig an die Hütte zurück, ein bisschen Sicherungseinlagen
konnten auch noch geübt werden.
Die Entscheidung, aufgrund der Wetterlage die Heimfahrt einen Tag eher anzugehen, !iel uns nicht leicht. Die Hütte
lud einfach zum Verweilen ein, der Platz
am Panaromafenster mit Blick auf die
Gletscherwelt strahlt auch bei schlechtem Wetter einen gewissen Zauber aus,
die Bewegungen der großen Eismassen
waren zu sehen und zu spüren.
Trockenen Fußes kamen wir am
nächsten Morgen noch ins Tal bei einem
kleinen Spaziergang durch Grimentz, einem reizenden mit üppiger Blumenpracht geschmückten Walliser Dorf, und
bei einem Café au lait verabschiedeten
wir uns von der tollen Gruppe!
Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder! Auf
viele schöne Wege und Ziele, genießt die
Berge!
Susanna ☺

Foto: Susanna Schempp
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Aufbaukurs Bergsteigen
Leitung: Sylvia Geiger und Daniela Rothermel

Am Sonntag, 22. Juli, trafen wir uns trotz
zweifelhaften Wetters zum Au!baukurs
Bergsteigen. Denn: Ist es nicht gerade bei
ungünstigen Bedingungen besonders
wichtig, sich trittsicher durchs Gelände
zu bewegen? Im Tannheimer Tal im Bereich der sieben Zwerge und unterhalb
der Rot Flüh konnten wir uns so richtig
austoben: Leichtes Klettern am Fels, steile Grashänge, Abfahren im Geröllfeld,
schmierige Pfade und nasse Wurzeln waren zu bewältigen. Das alles (und noch
viel mehr) hat uns viel Freude und Spaß
bereitet. Sowohl für die Teilnehmer/innen als auch die Kursleiterinnen gilt: Im
wahrsten Sinne des Wortes ist dieses
Training »Gut gelaufen!« Alle Teilnehmer
sind gesund und glücklich zu Hause angekommen. Aufgrund der hohen Nachfrage
möchten wir im nächsten Jahr weitere
Termine anbieten.
Daniela Rothermel
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Trittsicherheit und Gehtechnik wurden im Aufbaukurs Bergsteigen geübt.

Foto: Sylvia Geiger
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TEAM
WORK.
Wir sind jederzeit
füreinander da.

www.swoboda.de
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Klettersteigkurs – 4. bis 6. Mai 2018 im Ötztal
Leitung: Gisela Steuer

Wer und was erwartet mich wohl am vereinbarten Treffpunkt, dem P&R-Parkplatz Kempten Bühl-Ost? Erfülle ich alle
Voraussetzungen für die Teilnahme am
Klettersteigkurs? Nur 4 Teilnehmer
kannten sich aus der sehr früh angesetzten Vorbesprechung. Schnell wurden
drei Fahrgemeinschaften gebildet und
wie geplant konnten bereits um
16.30 Uhr im Gästeheim Anna in Huben
die Doppelzimmer verteilt werden. Eine
¼ Stunde später ging es schon Richtung
Sölden zum Moosalmer Klettersteig.
Dort sichteten wir unser Ausrüstungs-

material und wurden in das Einmaleins
der Anseil-/Sicherungs- und Gehtechnik
eingeweiht. Zu Beginn des Übungssteiges übten wir dann erst einmal, die Rastschlinge richtig zu gebrauchen. Schließlich wollten wir die neuen Herausforderungen am Fels ja mit Fotos dokumentieren und ohne Rastschlinge, so die Warnung, würden wir uns im Steig unnötig
in Gefahr bringen. Die Anspannung unter den Klettersteigneulingen war spürbar, noch dazu !ing es an leicht zu regnen.
80 Höhenmeter galt es im ausgesetzten,
blockigen Urgestein, zum Teil über Leitern am Seil zu bewältigen. Unter Giselas
und Gerts fachkundiger Anleitung ge-

langten jedoch alle zügig und ohne größere Probleme zum Klettersteigende.
Die Gruppe wurde mit einem wunderschönen Ausblick auf die tiefverschneiten Ötztaler Berge belohnt. Be!lügelt von
den ersten Klettersteigerfahrungen, besprachen wir beim Abendessen in der
örtlichen Pizzeria die weiteren Klettersteigziele des folgenden Tages: Stuibenfall und Lehner Wasserfall – der Obergurgler Zirmwald-Klettersteig war
schneebedingt noch nicht begehbar. Wieder in der Unterkunft zurück, wiederholte Gisela wichtige Inhalte des Theorieabends, wie z. B. den sinnvollen Einsatz
der Armkraft, unfallverhütendes Verhal-

Gruppenbild nach erfolgreicher Begehung des
Stuibenfall Klettersteiges. Foto: Gisela Steuer
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ten, unterschiedliche Elemente der gesicherten alpinen Wege und klassischer
Klettersteige sowie die Eignung der vorhandenen eigenen Ausrüstung. Am
Samstag fuhren wir nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet pünktlich um
8.30 Uhr über Umhausen zum gebührenp"lichtigen Parkplatz beim Ötzidorf.
Diesmal hatten wir Glück mit dem Wetter, der Regen hatte sich verzogen und
die Sonnenstrahlen sorgten schnell für
relativ trockenen Fels. Ein kurzes Stück
dem idyllischen Wanderweg (Waalweg)
folgend, erreichten wir den Einstieg des
Klettersteigs Stuibenfall in 1.167 m Höhe. Die erste Seilbrücke über den Wasserfallausläufer löste bei einigen Teilnehmern eine leichte Panik aus. Gisela konnte sie jedoch beruhigen und bemerkte:
»Der schwierige Einstieg – bei Klettersteigen üblich – soll verhindern, dass
man den Grad eines Klettersteiges und
seine eigenen Fähigkeiten falsch einschätzt«. Mit Hilfe ihrer einfühlsamen,
motivierenden Begleitung über die Brücke schafften dann auch alle die erste
Hürde mit Bravour. Über Klammern galt
es, das Blockgelände zu queren und das
theoretisch erlernte Wissen umzusetzen. Der zweite Abschnitt des Steiges erforderte wiederum mehr Mut, so z. B. an
einem kurzen Überhang und an der steil
nach oben verlaufenden Route entlang
der herabstürzenden Fluten des StuibenWasserfalles mit der aufregenden, luftigen Einseilbrücke über die Abbruchkante des tosenden, imposanten Wasserfalles. Auf den Aussichtsplattformen nahe
am Wasserfall konnten wir uns noch-
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Wasserfalldusche an der Einseilbrücke vom Lehner Wasserfall.

mals davon überzeugen, welche Leistung wir im Steig über 300 Höhenmeter
vollbracht hatten. Die vielen eisernen
Stufen der neuen Steiganlage führte uns
schließlich zum Zustieg zurück. In der
Kneippanlage am Parkplatz ließen wir
uns bei einer ausgiebigen Mittagspause
die mitgenommene Brotzeit schmecken.
Unser nächstes Ziel im Auge, fuhren
wir über Au zum gebührenp"lichtigen
Parkplatz nach Lehn. Von dort aus gelangten wir über Kreuzwegstationen
zum, in 1.280 m hoch gelegenen, Einstieg des Klettersteiges »Lehner Wasserfall«. Die steile Einstiegswand erforderte
auch hier einige Überwindung und bedurfte vorausschauendes Umhängen der
Karabiner. Viele Klammern und Trittstifte erleichterten die Querungen an den
Felsplatten mit hautnahem Blick auf den
herabstürzenden Wasserfall. Eine optio-

Foto: Gisela Steuer

nale Schlüsselstelle in Form eines stark
überhängenden Daches war eine echte
Herausforderung, konnte jedoch umgangen werden. Nach ca. 300 Höhenmetern
erwartete uns das Highlight des Wochenendes: eine lange Einseilbrücke über die
Abbruchkante des immer wilder werdenden Lehner Wasserfalles. Nachdem
feststand, dass jeder, der sich darüber
wagte, gehörig nass würde, entschlossen
sich ein paar von uns, lieber die Variante
über den Wanderpfad zu gehen. Ich habe
es trotzdem nicht bereut, bis auf die
Haut nass geworden zu sein: die kalte
Schwalldusche, die Urgewalt des Wassers, das Gefühl des Ausgeliefertseins
und an Grenzen zu gehen, hat den unangenehmen Abstieg in nass quietschenden Schuhen, bei sich einstellendem
Frösteln relativiert. Im Quartier warteten ja eine heiße Dusche und ein Kaffee
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auf dem sonnigen Balkon von Gisela. Wir
waren uns einig, dass dank Giselas wertvollen Tipps mit jedem weiteren Klettersteig das Vertrauen in das eigene Klettervermögen und das Material gestiegen
war. Am Abend konnten wir die absolvierten Steigmomente anhand der gemachten, heruntergeladenen Fotos auf
Giselas Laptop Revue passieren lassen
und auf unsere Leistungen mächtig stolz
sein, auch wenn einige von uns ihren Einsatz grenzwertig empfunden haben.
Für den Rückreisetag beschlossen wir,
das Klettersteigwochenende mit dem
Klettersteig in Arzl ausklingen zu lassen.
Mit gepackten Autos fuhren wir am
sonnigen Morgen dann auch zum Steinwand-Klettersteig, der uns ca. 45 Minuten auf 200 Höhenmetern nochmals
einiges abfordern sollte. Ein lohnenswerter Ausblick in die schneebedeckten Pitztaler Alpen erwartete uns am Ausstieg.
Bei einer Brotzeit auf dem Nassereither
Klettersteigparkplatz verabschiedeten
und bedankten wir uns herzlichst bei unseren engagierten Klettersteigführern
Gisela und Gert, die uns derart eindrucksvolle Momente ermöglicht haben.
Angelika Brunner

Stimmungen:
»Als Norddeutscher Küstenbewohner reduziert man den Gedanken auf die nächsten drei Schritte und die nächste sichere
Umlenkrolle, fokussiert auf die Krampen, Haken und das Karabiner-Umhängen. Man sollte nicht an die Gefahren der
großen Fallhöhe an der Steilwand denken … Wie verrückt muss man sein, um
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Verschneidung am Steinwand-Klettersteig in Arzl.

solch eine Steilwand zu besteigen! Womöglich erfasst man den wahren Wert
des Erlebnisses erst, wenn man es am
Strand liegend, dies einem anderen
Flachländer mitteilen kann.« (Matthias)
»Als ich mir die Fotos von unserem gemeinsamen Klettersteigkurs im Ötztal
angeschaut habe, war ich richtig beeindruckt, stolz und konnte die Begeisterung vom Wochenende wieder au"leben
lassen … Ich hätte vor dem Kurs tatsächlich nicht gedacht, dass ich »sowas«
überhaupt mal mache und trotzdem habe ich sofort zugesagt, als Miriam mich
gefragt hat, ob ich mitkomme. Neues
kennenlernen und entdecken macht ja
doch viel Spaß und fordert heraus. Umso
aufregender war dann schon der Theo-

Foto: Gisela Steuer

rieabend mit den Ausblicken auf die diversen Klettersteige, bisher hatte ich
mich nicht als so richtig »höhenfest« eingeschätzt … Die ersten Schritte am Berg
konnten in mir dann aber ganz schnell
große Begeisterung und Freude auslösen, die Kombination aus körperlicher
Anstrengung, Konzentration und Naturerlebnis haben das Erlebnis wirklich besonders gemacht. In der netten, recht homogenen Gruppe wurde gut aufeinander geachtet, Spaß und Freude geteilt –
sicher nicht selbstverständlich! Jetzt hoffe ich darauf, die neuen Kenntnisse und
Erfahrungen bald weiter vertiefen zu
können und freue mich unglaublich, eine
neue Aktivität für mich entdeckt zu haben.« (Stef"i)
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Klettersteigkurs – 15. bis 17. Juni 2018 im Ötztal
Leitung: Gisela Steuer

Mit einem gemütlichen Spaziergang hat
Klettersteiggehen sicher nichts zu tun.
Immerhin das ist allen Teilnehmern und
Teilnehmerinnen unserer Gruppe klar.
Als ambitionierte Bergwanderer, in weiten Teilen aber ohne jede Klettersteigerfahrung, möchten wir das Klettersteiggehen in einem Einsteigerkurs erlernen.
Dabei suchen wir viel Spaß bei wenig Risiko und möchten das Naturerlebnis mit
Spannung und etwas Abenteuer kombinieren. Ungewöhnlich für einen solchen
Kurs ist sicherlich, dass sich die Teilnehmer untereinander bereits vor Kursbeginn mehr oder weniger gut kennen,
zum größten Teil als »Flachlandtiroler«
aus NRW stammen und auch das gemeinsame Erlebnis nicht unerheblich im
Vordergrund steht.
Bei absolutem Kaiserwetter starten
wir also am Freitagmittag bestens gelaunt und teilweise recht aufgeregt
durch – direkt vom Treffpunkt in Kempten Richtung Sölden im Ötztal bis zum
Moosalm-Klettersteig. Hier begrüßen
uns zunächst Gisela als Leitung und André als Helfer ordentlich zum Klettersteigkurs, bevor es in medias res geht!
Gisela erklärt ausführlich die komplette
Klettersteigausrüstung und deren Handhabung samt Verwendung der Rastschlinge. Sorgfältig legen wir die Ausrüstung an, überprüfen uns gegenseitig
beim Partnercheck und üben zunächst
an einem Teilstück des Steigs das korrek-
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te Umhängen der Karabiner, den sicheren Überholvorgang sowie den Einsatz
der Rastschlinge. Gut vorbereitet wagen
wir uns an die Begehung des kompletten
Moosalm-Steigs. Und schon bald ist klar,
an diesem Wochenende warten noch
zahlreiche Herausforderungen auf einzelne unserer Klettersteigneulinge!
Glücklich, mit leuchtenden Augen und
gehörigem Appetit fahren wir direkt in
eine Pizzeria in Längenfeld. Auf der Terrasse genießen wir die letzten Sonnenstrahlen, das wohlverdiente, gute Essen
und unsere gesellige Runde. Erst danach,
frisch gestärkt, beziehen wir unsere Zimmer im gemütlichen »Gästeheim Anna«
nur wenige Kilometer entfernt in Huben.
Doch der Tag ist noch nicht zu Ende. Wir

treffen uns im Aufenthaltsraum, schauen
die ersten Fotos vom Nachmittag an und
absolvieren den theoretischen Teil des
Kurses. In Kombination mit dem bereits
Erlebten sind Giselas Informationen und
Lehrinhalte zu Grundlagen und Sicherheit beim Klettersteiggehen, Ausrüstung
und den verschieden Steigklassi!izierungen interessant, einleuchtend und darüber hinaus eine hervorragende Wiederholung, damit sich das neue Wissen wie
selbstverständlich einprägen kann.
Am Samstag lacht die Sonne vom wolkenlos blauen Himmel. Ein Traumtag
steht bevor. Was haben wir für ein Glück!
Nach reichhaltigem Frühstück machen
wir uns auf den Weg zum Obergurgler
Zirbenwald-Klettersteig. Vorbei an wun-

Unterwegs am abenteuerlichen Obergurgler Klettersteig.

Foto: Gisela Steuer
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Blick nach oben auf den Überhang am Lehner Wasserfall-Klettersteig.

Spektakulärer Tiefblick beim Überqueren einer Seilbrücke.
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Foto: privat

Foto: Gisela Steuer

derbar blühenden Alpenrosen gelangen
wir zum spektakulären Einstieg des Klettersteigs. Auf der langen Hängebrücke,
30 m über der Ötztaler Ache, bekommen
wir das erste Mal so richtig Luft unter
die Sohlen. Weiter führt uns der Steig abwechslungsreich und toll angelegt durch
die Felsen. Ausgesetzte Passagen, aufregende Tie"blicke und Seilbrücken sowie
zwei C-Stellen fordern uns schon eine ordentliche Kletterleistung ab, doch Dank
Giselas Unterstützung und Anleitung erreichen alle problemlos den Ausstieg.
Unsere Anstrengungen werden mit einem fantastischen Rundblick über die
Obergurgler Alpen belohnt. Nach einer
kurzen Rast begeben wir uns an den Abstieg und treffen dabei sogar auf ein dickes Murmeltier in nächster Nähe. Die
p"if"ige Bergmaus bedeutet doch das Ende einer ersten Klettersteigbegehung bei
perfekten Bedingungen für uns.
Zurück an den Autos machen wir uns
gleich auf den Weg zum Jubiläumsklettersteig Lehner Wasserfall. Hier angekommen, stärken wir uns mit einer Brotzeit und machen uns anschließend auf
zum eindrucksvollen Einstieg in den
Steig. 20 Meter geht es fast senkrecht die
Wand auf eine Kanzel hinauf – eine erste
Herausforderung, die etwas Kondition
und (Arm)-kraft erfordert. Weiter bleibt
die Route interessant, mal steil und dann
am Quergang abwechslungsreich ausgesetzt. Immer über dem Lehnbach und
meist den Wasserfall vor Augen, klettern
wir weiter nach oben. Für den einen ist
es eine herrlich luftige Kraxelei und für
den nächsten im Team eine permanente
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Herausforderung und Selbstüberwindung. Doch wer sich schwer tut, wird
souverän von Gisela über schwere Tritte,
Krampen, Seile und luftige Gänge gelotst
und ermutigt. Kurz vor dem Finale des
Klettersteigs wartet noch eine mit
Schwierigkeit »E« bewertete, optionale
Schlüsselstelle. Zusätzlich von oben seilversichert meistern zwei von uns Klettersteiggehern den kurzen, aber knackigen Überhang unerschrocken. Der Rest
der Truppe wählt eine einfache Variante
zur exponierten Einseilbrücke über den
tosenden Lehner Wasserfall. Die Querung ist für alle ein Hochgenuss: dabei
den Blick auf die donnernden Wassermassen oder auf die wunderbare Aussicht ins Tal.
Nach diesem prächtigen und erlebnisreichen Tag kehren wir in Längenfeld zu
Kaffee und Eis ein, bevor wir im »Gästeheim Anna« unter die Dusche huschen
und uns dann zu unserem hart erkletterten Abendessen im »Hotel Alpenblick«
gleich über die Straße aufmachen. Hier
genießen wir einen herzerfrischend lustigen Abend und amüsieren uns gerade
aufgrund einiger sprachlicher Unterschiedlichkeiten königlich. Zum Abschluss des Tages werfen wir im Aufenthaltsraum erneut noch einen Blick auf
die gemachten Fotos und sind fast fassungslos über die Passagen, die wir bewältigt haben. Müde und glücklich fallen
wir in unsere Betten.
Sonntag – another perfect day! Wow!
Alles passt. Die Stimmung ist prächtig.
Wir frühstücken, packen und checken
zeitig aus, damit wir möglichst früh zum
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Stuibenfall-Klettertsteig in Umhausen
kommen. Bereits der Zustieg über den
Arzwinkler Waalweg zaubert allen ein
Lächeln ins Gesicht. Den Start in den
Steig mit der Überquerung des Horlachbachs über eine schwankende Einseilbrücke absolvieren wir mittlerweile problemlos. Zunächst geht es darauf gemächlich im Wald voran. Später führt
der Steig direkt unter eine Wand und das
Kletterabenteuer beginnt immer entlang
der Felswand bis zu einem Rastplatz. Bislang schauen wir talwärts, doch zum großen Finale unseres Steigs schauen wir
nun auf die tosenden Wassermassen des
Stuibenfalls – Tirols höchste Wasserkaskade mit 159 Metern Fallhöhe. Beeindruckend, laut und wunderschön. Senkrecht
klettern wir unter eine Aussichtsplattform und biegen zur Seilbrücke über der
Absturzkante des Wasserfalls ab. Wir
steigen über das Drahtseil und fühlen
uns wie Artisten. Es ist unglaublich und
ein absolut beeindruckendes Erlebnis.
Die Mannschaft strahlt und fast ausgelassen tänzeln wir über die unzähligen
Treppenstufen, die Plattformen und die
Hängebrücke des normalen Wanderwegs zurück zum Parkplatz. Bei einer
letzten gemeinsamen Brotzeit ziehen
wir Resümee und lassen den Klettersteigkurs ausklingen. Wir sind restlos begeistert, ein super Kurs, ein bomben Wochenende. Das Ganze will wiederholt
werden – am liebsten mit Gisela und natürlich auch mit André! Wie gut, dass
sich der Himmel langsam zuzieht und
auch alle pünktlich zum Anp"iff des Auftaktspiels der Deutschen bei der Fußball

Gruppenbild.

Foto: Knut Wehr

WM zu Hause sein wollen – vermutlich
säßen wir sonst noch immer zusammen
in der Kneippanlage am Parkplatz …
Dankeschööööööön – mit Ö, nicht mit
Ü – liebe Gisela!
Wir hatten so viel Spaß. Unvergessliche Erlebnisse. Du bist toll. Mit Dir immer wieder gerne.
Katja Wehr
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Skitourenwochenende auf der Jenatsch-Hütte –
der höchstgelegenen SAC Hütte in Graubünden, 2. bis 4. März 2018
Leitung: Florian Lorenz mit Benedikt Zoller

Fast hätte es dieses Wochenende nicht gegeben … es war die Idee von Martin Haidl
und Florian Lorenz gewesen. Sie wollten
wie fast jedes Jahr eine gemeinsame Tour
für den DAV Kempten anbieten. Alle, die
sich angemeldet hatten, freuten sich
schon auf die Zeit mit diesem SpitzenDuo … Dank Flos Entscheidung, das Wochenende nicht abzusagen, und Benedikts Unterstützung dabei, konnte es zu
einem einzigartigen Erlebnis werden –
vielen Dank Euch beiden!
Ich blickte mit gemischten Gefühlen auf
das Wochenende, da war die Angst vor

Schmerz und Traurigkeit, weil einer von
uns fehlte und gleichzeitig der Gedanke,
Martin in den Bergen einfach ein Stück
näher zu sein, der mich ermutigte. So
oder so ähnlich ging es mehreren in unserer Gruppe. Stephan brachte zu diesem
Wochenende eine tibetische Gebetsfahne
mit, welche uns einen ganz besonderen
Moment beschenkte.
Es wäre nicht in Martins Sinne gewesen, viel Trübsal zu blasen und so machten wir uns an den beiden Tagen auf den
Weg, Gipfel zu besteigen. Das Wetter war
nach anfänglichen Schwierigkeiten beim
Aufstieg zur Hütte – erst Wegweisersuche
im Schneegestöber dann mit GPS im Dun-

Zwischen zwei Steinmännern befestigt weht sie im Wind mit lieben
Gedanken und Worten sowie schönen Erinnerungen an einen ganz
besonderen Menschen.
Foto: Christina Gleißner
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keln – dann auch auf unserer Seite und
bescherte uns viel Sonnenschein. Damit
ließ sich dann auch der Wind aushalten,
der uns um die Ohren sauste. Am ersten
Tag konnten wir gleich mehrere Gipfel
sammeln. Von der Hütte auf 2.562 m aus
ging es zunächst über den Vadret d’Agnel
– es war einmal ein Gletscher – auf den Piz
d’Agnel mit anschließender Überschreitung über die Fuorcla da Flix auf den
Tschima da Flix. Auf dem Weg zu diesen
Gipfeln wurde "leißig das An- und Ausziehen von Steigeisen geprobt sowie mal mit
Ski an den Füßen, mal am Rucksack befestigt, sich weiter bewegt. Abwechslungsreicher hätte der Fortbewegungsstil nicht

Auf dem Weg zum Gipfel des Piz d’Agnel.

Foto: privat
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sein können. Auch für das Skitragen wurde vom ein oder anderen die schnellste
und ef!izienteste Lösung gesucht. Natürlich gab es hier keinen schnelleren als unseren Guide Flo … ☺
Nach erster gemeinsamer Powder-Abfahrt gönnten die Männer ihren Beinen
noch einen weiteren Gipfel – den Piz Calderas, welcher die höchste Erhebung des
Err-Gebietes ist. Die Frauen genossen derweil feinste Powderhänge und verspurten diese gründlich.
Auch am zweiten Tag wurde es uns
nicht langweilig, gibt es doch so einige
Gipfelziele um die Hütte herum. Den Piz
d’Err versuchten wir am Vormittag zu besteigen, und für den Rückweg zum Auto
hatten wir den Piz Surgonda auf unserer
Liste. Heftiger Wind und ein steiler, vermutlich mit Triebschnee gefüllter Gipfel-

Gipfel Tschima da Flix.
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hang am Piz d’Err brachten uns zur Umkehr, doch halb so wild dachten wir uns,
wartete doch eine weitere tolle Abfahrt
und selbst gebackener Kuchen in der Hütte auf uns.
Auf der gemütlichen Chamanna Jenatsch lässt es sich wirklich gut aushalten.
Die beiden Hüttenwirte Fridolin und Claudia sind sehr herzlich, gastfreundlich und
humorvoll. Mit Fridli habe ich schon vor
unserem Aufstieg zur Hütte besondere
Freude gehabt, als ich mich als gewissenhafte Tourengeherin im Vorfeld über die
Wetterverhältnisse informieren wollte.
Dass um die Hütte herum ganz eigene
Wettergesetze gelten und der Bericht quasi nie zutrifft, durfte ich dann von Fridli
erfahren. Jedenfalls brachte ich es mit
meinem Telefonauftritt dann gleich mal
in einen Hüttenbucheintrag und wurde

Foto: Benedikt Zoller

Ski mal wieder tragen.

vor Ort vom Chef persönlich begrüßt und
in großer Runde vorgestellt. Wer Näheres
dazu wissen möchte, kann auf der Homepage der Hütte im Hüttenbuch die Einträge vom 2. 3. 2018 »Kunterbuntes« und
4. 3. 2018 »Ein Besuch, den ich nicht vergessen werde« lesen und sich amüsieren.
Auch kulinarisch wurde uns einiges geboten – sehr leckere Gerichte aus frischen
Zutaten wurden uns serviert und jeder
durfte satt werden. Auch hierbei haben
wir wieder was gelernt: Polenta ist kein
Brei – Ja, wir haben viel gelacht. Die Stimmung auf der Hütte und innerhalb unserer Gruppe war sehr harmonisch und entspannt, so wurde dieses Wochenende
trotz seiner so traurigen Bedeutung zu einem unvergesslichen und schönen Erlebnis. Wir waren eine tolle Truppe!
Christina Gleißner

Foto: privat
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Wochentour: Durchquerung des Tennengebirges und der Tuxer Alpen mit Ski
vom 7. bis 14. April 2018
Leitung: Roland Müller

Was macht man mit einer in Hochsavoyen geplanten Tourenwoche, wenn dort
eine konstante Südanströmung mit viel
Niederschlag prognostiziert wird? Südföhn heißt nördlich vom Alpenhauptkamm trocken, windig, mild mit guten
Sichtverhältnissen. Also irgendwo dorthin! Die dreitägige Tour durch das Tennengebirge stand schon lange auf der
Wunschliste und erfordert neben einer
stabilen Schneedecke vor allem nebelfreies Wetter …

Wegfindung zur Lizumer Hütte. Foto: Barbara Müller
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Am Samstag reisen wir gemütlich
nach Werfenweng, bringen die Rucksäcke mit der Gondel zur Bergstation, rasen die gerade aufge!irnte Piste hinunter,
steigen am frühen Nachmittag mit den
Fellen die 950 Hm wieder hinauf und
übernachten im Anton-Proksch-Haus,
das an diesem Tag zum letzten Mal in der
Saison bewirtschaftet ist. Der Anstieg
zur Tauernscharte über die hartgefrorene Schneedecke ist steil und führt an einer bizarren Eishöhle vorbei. Im welligen Karstgelände ist die Routen!indung
zum Bleikogel auch bei guter Sicht nicht

einfach. Mit einigem Auf und Ab, am
Schubbühel vorbei, nach einer längeren
Abfahrt von »den Platten« steigen wir
über einen kurzen, aber sehr steilen
Hang zum Gipfel. Weit vor uns, in einem
Kessel, liegt die tiefverschneite Laufener
Hütte, die in einer zügigen Abfahrt im
weichen Nachmittags!irn nach knapp
zehn Stunden erreicht wird. Im komfortablen Winterraum ist Einheizen und Kochen angesagt.
Am nächsten Morgen geht es mit
Harscheisen und zu Fuß auf den Edelweißkogel und über eine hohe Steil!lanke und zwei Kuppen zum Hochkarfelderkopf. Bei der Abfahrt hat es bereits aufge!irnt; wir genießen die Schwünge zur
Hütte zurück, nehmen das Gepäck auf
und steigen über etliche Kuppen mit angeschnallten Fellen (bei Nebel wäre man
verloren) bis zu einem Steilkar, das uns
über Absätze, lichten Wald und Ziehwege ins längst geschlossene Skigebiet von
Abtenau leitet. Über die letzten Schneereste rutschen wir hinunter zur Talststation, ordern ein Taxi zurück zum Ausgangspunkt und schließen noch eine
dreistündige abendliche Fahrt nach Navis in den Tuxer Alpen an.
Um die spontane Gastfreundschaft im
Gasthof Eppensteiner zu würdigen, beschließen wir, eine zweite Nacht dort zu
verbringen und erholen uns mit einer
1.200-Hm-Tour auf die Scheibenspitze
mit ihrem imposanten Nordhang.

Rückblick

Die Durchquerung führt von Navis zur
Klammalm, die über einige Tobel und
steile Traversen mit kurzen Abfahrten
erreicht wird, weiter über freies Skigelände auf den Hammerschober und zur
noch bewirtschafteten Lizumer Hütte,
die uns mit Kanonendonner vom Truppenübungsplatz empfängt. Wir teilen
uns die Hütte mit zwei anderen Tourengehern. Die weiteren drei Tagesetappen
führen über die Torspitze nach Lanersbach, von dort über den Rastkogel nach
Hochfügen und über den Gilfert nach
Weerberg mit Gehzeiten zwischen 8 und
9 Stunden. Die Anstiege erfordern mehrmals den Einsatz von Harscheisen, am
sehr steilen Gipfelhang des Rastkogels
auch die Steigeisen. Bei gutem Wetter genießen wir die Firnabfahrten im unverspurten Schnee und zollen Respekt den
riesigen Lawinenkegeln, die es immer
wieder zu überwinden gilt. Es erschließen sich herrliche Ausblicke auf die Zillertaler Alpen und die bereits grünen Täler. Lediglich im Aufstieg zum Gilfert wer-

Auf dem Rastkogel.
Foto: Barbara Müller

den wir von anderen Tourengehern begleitet, sonst sehen wir unterwegs niemanden. Die nordseitige Firnabfahrt
vom Gilfert macht so viel Freude, dass
wir – mittlerweile ist es früher Nachmittag – noch einmal 450 Hm zum Wetterkreuz aufsteigen und die Firnhänge hinunter gleiten zu dem langen Ziehweg,
der bis zum Gasthaus Hüttegg führt. Die
letzten 50 Hm gilt es, die Ski über die grü-

Happy Frühstück together!
Genießen Sie regionale Schmankerl,
hausgemachte Marmeladen und Kaffee
von J.Hornig zum unschlagbaren Preis.
www.jufa.eu/fruehstueck
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€ 8,–

nen Wiesen zu tragen. Es war eine abwechslungsreiche Tourenwoche: Winterraum und Wohlfühlhotel, Traum"irn
und Sulzschnee, Gondelauffahrt und
schweißtreibende Anstiege, Gipfeltänzchen und Yoga-Workout, alle acht Tage
super Tourenwetter und das mit einer
konditionell starken Gruppe, in der das
Lachen nicht zu kurz kam.
Barbara Müller
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n
Fußweg zur
Kletterhalle
!

JUFA Kempten im Allgäu – Familien-Resort, Stadtbadstraße 5, 87439 Kempten
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»Kopf über 3.000 m« – eine Skirunde im Gotthardmassiv
Leitung: Roland Müller

Am frühen Morgen des Freitags,
20. April 2018, trafen sich fünf Teilnehmer des DAV Kempten unter Leitung von
Roland Müller bei Kempten und nachdem alle die Skitouren-Utensilien im Vereinsbus verstaut hatten, ging es auf die
lange Anfahrt zum Ausgangspunkt der
Skirunde nach Andermatt. Bereits die
Anfahrt bot am Vierwaldstättersee und
der Passstraße von Göschenen tolle Ausblicke auf die umliegenden schroffen
Berge. In Andermatt angekommen, ging
es zunächst mit der Gemsstockbahn auf
2.961 m Höhe und damit ins immer noch
winterliche Gebirge. Die Zeit war perfekt
für die erste Abfahrt mit Frühjahrsbedingungen. Nach einem kurzen Gegenanstieg zur Gafallenlücke folgten die Abfahrt ins Gitziälpetli und der Anstieg
zum Rotstock (2.954 m), unserem heutigen Gipfelziel. Der ursprünglich geplante Pizzo Centrale wurde aufgrund der
vor Ort vorgefundenen Bedingungen
verworfen. Anschließend Abfahrt über
oberen Schatz"irn, Anstieg zum unteren
Schatz"irn und Abfahrt zur Vermigelhütte. Damit war der erste Tag mit tollen Abfahrten und Anstiegen bei bestem Wetter mehr als gelungen und das gute Wetter sollte uns auch die folgenden beiden
Tage noch erhalten bleiben. Überrascht
stellten wir fest, dass der Winterraum
der Vermigelhütte mit WLAN ausgestattet war! In der Küche durften wir in Absprache mit einer weiteren großen, eng-
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lischsprachigen Gruppe als erste unser
Abendessen – eine große Portion Pasta
mit einer sehr guten Sauce – kochen.
Danke nochmal an alle Träger und Köche!
Am Samstag ging es nach dem Frühstück los mit einer zwar kurzen, dafür

Gruppenfoto am Piz Borel.

am frühen Morgen etwas heiklen Abfahrt von wenigen Metern direkt unterhalb der Hütte, die schließlich alle gut
meistern konnten. Der Aufstieg folgte
zum Pass Maighels und weiter über den
Maighels-Gletscher bis zum Piz Borel
(2.951 m). Anschließend ging es mit vorherigem Skidepot in der letzten Einsattelung immer rechts am Grat entlang zu

Fuß zum Piz Ravetsch (3.007 m). Nach
einer tollen langen Abfahrt und einem
kurzen Gegenanstieg kamen wir nach etwa 9 Stunden Tour an diesem Tag an der
bewirtschafteten Maighelshütte an, unserem Quartier für diese Nacht. Dort erwarteten uns nicht nur eine warme Du-

Foto: Andreas Schmaehling

sche wer wollte, sondern abends auch
ein sehr gutes Menü mit Lasagne als
Hauptspeise.
Auch am Sonntag brachen wir aufgrund des zum Glück sehr gut angesagten Wetters und der damit zu erwartenden Frühjahrverhältnisse, was Schnee
und Lawinenlage betrifft, sehr früh auf.
Unsere Tour führte uns zunächst auf den
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Aufstieg zum Piz Badus.
Foto: Roland Müller

Piz Badus (2.928 m), wobei wir zum einen unser Übernachtungsgepäck relativ
weit unten am Hang deponierten und
zum anderen am Schluss vor dem Gipfel
unsere Ski, um diesen über einen kurz
ausgesetzten Grat zu erreichen. Für die
Abfahrt zu unserem Gepäck fanden wir
beste Firnbedingungen vor. Nach Aufnahme des Übernachtungsgepäcks folgte die Abfahrt durch das Valo Maighels
und anschließend der Aufstieg zum Pazolastock (2.739 m), unserem zweiten
Gipfel für diesen Tag. Anschließend er-
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folgte die Abfahrt nach Schöni über Pazolaälpetli und von dort zu Fuß zum
Bahnhof Nätschen.
Hier konnten wir sehen, wie die Jahreszeiten und die verschiedenen (extremen?) Sportarten aufeinandertreffen:
Auf der noch gesperrten aber bereits trockenen Passstraße des Oberalppasses
wurden wir von Rennradfahrern gegrüßt, als wir unsere Skier am Rucksack
zum Bahnhof trugen. Dort angekommen
bewunderten wir einige Jugendliche, die
mit der Bahn hinaufgefahren waren, um

mit Integralhelmen mit ihren Longboards die Passstraße hinunterzudonnern. Die Abfahrt mit Skieren nach Andermatt wäre allerdings nur noch im Skigebiet der Gemsstockbahn möglich gewesen, nicht aber auf unserer Route. So
fuhren wir also mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn nach Andermatt und von
dort mit dem Bus und voller schöner Eindrücke dieser mächtigen Rundtour
(3.600 Hm im Aufstieg, 4.900 Hm in der
Abfahrt und über 40 km in drei Tagen)
nach Hause.
Markus Baur
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Snowboardtour – eine Runde in der Silvretta vom 2. bis 4. März 2018
Organisation: Roland Müller

Wenn das mit dem Wetter immer so einfach wäre … An diesem Wochenende ist
eine ausgeprägte Inversionswetterlage
mit einer Hochnebelgrenze um 2.200 m
angesagt. Also hoch hinauf! So geht es
statt ins Schächental kurzfristig in die Silvretta, mit einem zweieinhalbstündigen
Anstieg von Guarda zur Tuoi-Hütte, die
wir, fünf Snowboarder und ein Skifahrer,
bei Dunkelheit erreichen.
Am nächsten Morgen Traumwetter:
Wir steigen mit den Splitboards unterschiedlich steil zum Jamjoch und von

dort auf die hintere Jamspitze, einige
noch schnell auf die vordere Jamspitze,
ehe wir auf dem gut zugeschneiten Jamtalferner über gepressten Pulver und
leichten Bruchharsch zum Russkopf runterschwingen. Für die Boarder ein Vergnügen im unverspurten Schnee. In einer kleinen Senke fellen wir wieder an
und steigen nochmal 450 Hm zur Gemspitze hoch, zum Schluss über einen kurzen exponierten Grat. Mit allen Schneearten machen wir bei der Abfahrt zur
Jamtalhütte Bekanntschaft.
Dichter Hochnebel fängt über Nacht
die Hütte ein. Keine 20 m Sicht am nächs-

ten Morgen. Mit dem Navi tasten wir uns
Richtung Ochsenscharte vor, einer Spur
vom Vortag folgend. Im Nebelmeer fühlt
man sich eingeschlossen. Es ist irgendwie beklemmend. Aufsteigen bei Nebel
geht ja, aber abfahren? Mit Ski kann man
P"lug fahren, ganz langsam, aber mit
dem Board braucht man eine gewisse Geschwindigkeit, um die Balance zu halten
… Nach eineinhalb Stunden Blind"lug
lichtet sich der Nebel und an der Ochsenscharte liegt das Nebelmeer bereits weit
unter uns. Die Gipfel blinken im gleißenden Sonnenlicht. Traumtag. Auch übler
Bruchharsch in der Abfahrt zur Wiesba-

Der Nebel lichtet sich …
Foto: Robert Bredow
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dener Hütte schmälert nicht unsere gute
Stimmung. Der eisige Wind nimmt zu
und wir steigen im Schatten des Piz Buin
über den Vermuntgletscher zur Fourcla,
während der Hochnebel schnell wieder
steigt und uns einzuholen droht. Der
Hochnebel schwappt nur leicht nach Süden über. Mit klammen Fingern bauen
wir die Boards um und fahren die hartgefrorenen Steilhänge zur Tuoihütte ab.
Stürzen ist nicht angesagt! Der abschüssige Ziehweg durch das Val Tuoi verlangt
eine gute Balance auf Front- oder Backside und nach 5 km auf der Kante spüren
wir die Ober- und Unterschenkel ordentlich. Mit den letzten Sonnenstrahlen
erreichen wir den Ausgangspunkt in
Guarda.
Roland Müller
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Im Anstieg zur Hinteren Jamspitze.

Foto: Robert Bredow
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Schneeschuh-Wochenende im Obernberger Tal am Brenner vom 2. bis 4. März 2018
Leitung: Harald Harteis und Gert Pfeil

Los ging’s gutgelaunt am Freitagnachmittag am Porsche-Zentrum. Wir starteten mit 3 Pkw, 1 davon (Jutta am Steuer,
das kommt teuer) ziemlich !lott unterwegs, hatte es besonders eilig, in Obernberg anzukommen. Jutta erhielt per
Blitzlicht ein besonderes Erinnerungsfoto an dieses Wochenende, garniert mit
einer kleinen Rechnung. Letztendlich kamen wir alle gut in unserer Herberge an
und konnten auch sofort unsere Lager
beziehen. Abends bekamen wir in geselliger Runde noch ein sehr leckeres 3Gänge-Menü serviert, bevor schon sehr
bald Hüttenruhe einkehrte.
Am nächsten Morgen, das Wetter war
recht fein (blau-weiß-karierter Himmel),
ging es direkt von unserer Herberge los
auf dem Wanderweg (Rodelbahn zum
Obernberger See) taleinwärts Richtung
Süden. Vorbei am Obernberger See, an
der Kapelle »Maria am See«, ging’s Rich-

Gruppenbild. Foto: Harald Harteis
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tung Grubenjoch. Da uns eine große
Wächte den Zugang zum Grubenjoch verwehrte, mussten wir uns im stürmischen Wind nach rechts einen Steilhang
hinau!kämpfen. Dabei hat sich das Feld
stark gelichtet, von einem Teilnehmer
kam auch die Äußerung »Game over«.
Letztlich konnte sich dann aber doch jeder zum Gipfel des Grubenkopfes
(2.337 m) durchschlagen.
Nach einer kurzen windigen Gipfelbrotzeit beschlossen wir noch als Zusatzgipfel den Geierskragen (2.309 m), den
wir über das Grubenjoch in weiterer
¾ Stunde erreichten. Die Anstrengung
forderte von manchem einiges ab, aber
Dank der Hilfsbereitschaft und guten
Fürsorge der Tourenleiter erreichten
wir müde, aber glücklich und zufrieden,
unsere Herberge. Dort wurden wir abermals mit einem guten Abendessen verwöhnt, wenngleich es auch bei der Servierungsreihenfolge der Schnitzel einige
Unregelmäßigkeiten gab, die man hu-

morvoll übersehen musste. Am nächsten
Morgen gab es noch eine mit 1.000 Höhenmetern feine Genusstour auf den
Leitnerberg (2.309 m). Hierzu verließen
wir unsere Herberge Richtung Vinaders.
Der Anstieg erfolgte bei strahlendem
Sonnenschein direkt über eine Wiese
durch einen lichten, fast schon märchenhaft anmutenden Lärchenwald. Auf dem
Gipfel hatten wir Mühe, uns aufrechtzuhalten, da dort ein sehr heftiger Föhnsturm blies, der uns zudem noch an der
Besteigung des Eggerberges hinderte.
Nach einem Gipfelfoto machen wir uns
alsbald auf den Rückweg und gelangten
an eine sonnige, windstille (!) Hütte, an
der wir ausgiebig Brotzeit machen konnten.
Am frühen Nachmittag ging es nach einem sehr gelungenen Wochenende und
einer schönen Einkehr in der Gaststätte
Waldesruh in Obernberg, die wir bereits
am Samstag besucht haben, wieder Richtung Heimat.
Susanne Kopitzke

Auf dem Grubenkopf. Foto: Robert Messmer
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Freeride-Transalp – 5. bis 11. März 2018
Leitung: Martin Schmidberger

Und wieder war es einmal soweit: Das
Tec-Team (Roman, Stefan, Simone) unter
Leitung von Martin Schmidberger traf
sich, um die Freeride-Transalp zu versuchen. Diesmal neu im Team: Alexander
und »der Schoki«.
Tag 1: Ausgangspunkt war GarmischPartenkirchen, Talstation Eibsee, wo uns
erstmal die Bahn zum Gipfel hoch-chauf!ierte. Anschließend fuhren wir über die
nördlichen Hänge der Zugspitze zum
Gatterl, wo wir die Österreichische Republik betraten. Die Sonne lachte, sodass
wir gleich im ersten einsamen Talkessel
mit feinstem Powder-Schnee den Hang
zweimal hinau!laufen und abfahren
konnten – und das nur zum Spaß. Danach ging es über einen Ziehweg durch
das Ehrwalder Skigebiet zur Biberwierer Scharte. Die Abfahrt über bereits abgegangene Lawinen, kombiniert mit
Wald ist nichts für weichgesottene. In
der Pension angekommen, erwartete
uns ein schmutziges, unaufgeräumtes
Zimmer mit leeren Pizzakartons. Nach
einer Beschwerde stellte sich heraus,
dass uns das falsche Zimmer gegeben
wurde. Abends ging es zum Burger-Essen, da die Pension aufgrund der Nebensaison kein Abendessen anbot. Wie immer hatten Roman und Martin, weil sie
Gewicht sparen wollten, kein passables
Schuhwerk für einen Ausgang mitgenommen. Beide watschelten also mit
Plastiktüten über den Füßen durch den
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Schnee. Nach kurzer Zeit waren die Tüten »durch« und man nahm die nassen
Füße in Kauf. Belohnt wurde der »Plastiktüten-Marsch« mit einem genialen
Burger.
Tag 2: Wieder starteten wir mit der
Bergbahn ins Marienbergjoch und anschließend mit den Fellen unterm Ski
zum Hölltörl. Von dort ging es über eine
sehr sulzige und kraftzehrende Abfahrt
nach Obermieming hinab. Dort wurde
der nächstgelegene Supermarkt geplündert und Schnaps und Bier für die anstehende Busfahrt nach Axam über Innsbruck besorgt. Die Truppe war guter
Stimmung. Der Busfahrer allerdings
nicht. Er gab pampige Kommentare von
sich und wollte mit aller Macht seine Mitreisenden durch seinen Fahrstil zum Kot-

Abfahrt nach Fulpmes.

zen animieren. Im Aparthotel angekommen, ging es ab in die Sauna zur Entspannung.
Tag 3: Mit dem Bus ging es zum Axamer Litzum und weiter mit der Olympiabahn zum Hoadl hinauf. Dann über eine
kurze, steile Abfahrt zur Kemater Alm.
Danach »durfte« Roman die Etappe spuren. Abgesehen von der Jammerei über
Romans Spurwahl haben alle den Grad
zum Gamskogel erreicht. Leider wurde
das Wetter mit der Zeit schlechter. Als
wir oben ankamen, erfasste uns der
ernst der Bergewelt. Keine Sicht, Schneefall, und verstärkte Lawinengefahr. Beim
ersten Losfahren löste Martin schon eine
Wechte aus und danach war es ein
Kampf. Stück für Stück kämpften wir uns
den Hang, bei miserabler Sicht und mit

Foto: Simone Hörmann
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Spronser Joch.

Foto: Simone Hörmann

Hilfe des GPS-Gerätes, hinunter. Alle waren froh, als wir die Pisten der Bergbahnen Schlick 2000 erreichten. Unten angekommen, gab es erstmal eine Runde
Schnaps zur Nervenberuhigung und ein
paar Après-Bier in der Talstation-Bar.
Auf dem Weg zur Pension wurden anschließend einige Abkürzungen genommen, unter Unmut und Schimpfen der
Anwohner. Zu unserer Verteidigung: Alles andere hätte keinen Sinn gemacht,
denn Sauna und gutes Essen haben
schon auf uns gewartet.

Tag 4 sollte die Überquerung des
Hauptalpenkamms mit der Sonklarspitze sein. Allerdings musste aufgrund hoher Lawinengefahr die Etappe umgeplant werden. So haben wir den Hausberg von Fulpmes, den Burgstall, gemacht und hatten eine Traum-PowderAbfahrt. Danach haben wir uns mit Zug
und Bus bis Pfelders durchgeschlagen,
welches das Ziel der heutigen Etappe gewesen wäre. Dort mussten wir in eine
Pension ausweichen, da unser geplantes
Hotel von einer polnischen »BussiBussi« Gesellschaft ausgebucht wurde.
Diese peppte unser Abendessen durch
ein illustres Schauspiel auf.
Der letzte Tag hat die Tour nochmals
versüßt. Einsam, bei traumhaftem Wetter, haben wir von Pfelders aus unsere
Spuren zu den Falschnaljöchl gezogen.
Trotzdem galt, es wegen hoher Lawinengefahr acht zu geben, sodass einige Umwege in Kauf genommen werden mussten, um steile Hänge zu meiden. Am
Spronser Joch hat es zugezogen und wir
fuhren bei schlechter Sicht über die
Spronser Seen nach Meran ab. Der

Ankunft in Meran.

Foto: Simone Hörmann

Schnee wurde immer sulziger und links
und rechts konnte man das »Rummeln«
von Nassschneelawinen hören. Die letzten Höhenmeter mussten wir zu Fuß absteigen und die Skier auf den Buckel
spannen.
Als wir oberhalb vom Dorf Tirol waren,
hat uns »Taxi Helmut« abgeholt und
nach Meran gebracht. Dort angekommen, gab es Aperol Spritz, Espresso und
gutes Wetter für uns.
Alles in allem hatten wir traumhafte,
einsame Durchquerungen und haben
viele verschiedene Facetten und Situationen der Alpenwelt erlebt. Schee war’s!
Roman Felde

SCHREINEREI · INNENAUSBAU · MÖBEL
87541 Bad Hindelang
Oberer Buigenweg 13
Telefon 0 83 24 - 22 53
www.schreinerei-haug.de

… wir verwirklichen Ihre (T)Räume
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Wir danken dem Alpenverein und
dem Rappenseehüttenteam für die gute Zusammenarbeit.
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Schneeschuhtour am 13. März 2018 auf die Hochblässe, 1.990 m, Ammergauer Alpen
Leitung: Harald Harteis

Vom Parkplatz Hotel Ammerwald ging es
mangels weißer Unterlage erst mal zu
Fuß über den Schützensteig bei warmen
Frühlingstemperaturen im Bergwald
steil bergauf.
Nach den ersten 300 Hm konnten
dann aber die Schneeschuhe zum Einsatz kommen. Noch auf dem Schützensteig erwies sich die Querung einer Brücke über einen schmalen, nicht sehr einladenden Schneesteg als Schlüsselstelle
der Tour.
Weiter ging’s bequem zur Jägerhütte
und von hier nach rechts über Latschenhänge steil bergauf auf den Rücken der
Hochblässe, welche wir nach 3 ½ Stunden und 930 Hm erreichten. Unten am
Auto angekommen begann es zu regnen,
welch ein Timing !
Harald Harteis

Die Schlüsselstelle der Tour.
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Auf der Hochblässe.
Foto: privat

Foto: privat

Rast mit schönem Panorama.

Foto: privat
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Hochtour auf den Il Chapütschin (3.386 m), Bernina Gruppe, 22./23. Juni 2018
Leitung: Stefan Ehlers

Bei strahlendem Sonnenschein steigen
wir die letzten Meter zur Fourcla Surlej
hinauf, dann öffnet sich der Blick auf die
andere Seite des Tals und die großen Gipfel der Bernina-Gruppe liegen vor uns:
Piz Bernina mit Biancograt, Piz Morteratsch und Piz Rosegg mit all den immer
noch imposanten Gletschern. Wir sind

zu siebt unterwegs zur Coazhütte und
wollen in diesem großartigen Panorama
zwei gut gefüllte Tourentage verbringen.
An der Coazhütte angekommen, werden schnell die Lager bezogen und wir
brechen zu einer Nachmittagstour zum
Piz da Lej Alv (3.195 m) auf, der als reiner Wandergipfel beschrieben wird. Vorsichtshalber befolgen wir aber den Rat
des Hüttenwirts und nehmen die Steigei-

sen mit. Als wir dann den letzten Anstieg
zum Gipfel sehen wird uns klar, dass wir
sie brauchen werden. 50 Hm unter dem
Gipfel werden die Steigeisen angezogen,
wir queren ein steiles Schneefeld und
sind kurz darauf am Gipfel. Super Aussicht in alle Richtungen: Piz Bernina,
Monte Disgrazia, Piz Corvatsch und die
Seen im Tal! Nach dem Gipfelfoto brechen wir bald wieder auf, denn wir ha-

Gruppenfoto zum Abschluss des Tourenwochenendes.
Foto: privat

72

Rückblick

ben nur noch eine Stunde Zeit bis zum
Abendessen! Wir steigen vorsichtig über
das steile Schneefeld ab, nutzen alle Abkürzungen auf Schnee und gelangen zügig zurück auf unseren Wanderweg.
Pünktlich um 18.30 Uhr sind wir wieder
an der Hütte und sitzen mit ordentlich
Hunger am Tisch.
Nach dem Abendessen wird der nächste Tourentag geplant. Auf dem Programm stehen: Il Chapütschin (3.386 m)
Überschreitung, Aufstieg über den SWGrat, Abstieg über die Normalroute, mittelschwer mit Kletterei bis zum III. Grad.
Nach einer ruhigen Nacht gibt es um
5.30 Uhr Frühstück und um 6.20 Uhr ist
Abmarsch. Wir steigen über die Moräne
zum Gletscher auf. Es ist viel wärmer als
gedacht. Nach 1 ½ Stunden erreichen
wir den Gletscher, legen die Steigeisen
an und bilden zwei Seilschaften. Nach einer weiteren Stunde und einem herrlichen Aufstieg auf dem Gletscher sind wir

am Anfang unseres Gipfelgrats. Bis zum
Kleinen Chapütschin geht es über Felsblöcke zügig voran, dann folgt ein kurzer
Abstieg auf dem Gletscher (wieder Steigeisen anziehen) und ein steiler Gegenanstieg zum letzten Abschnitt des wieder
felsigen Gipfelgrats. Hier erwartet uns
die Schlüsselstelle im III. Grad, aber Stefan $indet eine tolle Rinne, durch die wir
im maximal II. Grad wenig später den
Gipfel erreichen. Wir machen eine ausgiebige Pause und genießen die Aussicht.
Es ist nicht kalt, aber die angekündigten
Wolken ziehen auf. Es wird Zeit für den
Abstieg. Der zieht sich dann doch etwas
in die Länge: es geht über felsiges Blockwerk, über Gletscher, zwischendurch seilen wir uns an einer Steilstufe 30 m ab
und die Weg$indung ist nicht immer
ganz einfach. Wir brauchen länger als geplant und langsam wird die Zeit knapp,
wollen wir nicht die letzte Bergbahn ins
Tal verpassen. Da niemand den ganzen

Abstieg ins Tal zu Fuß absolvieren will,
packen wir die Rucksäcke um. Die $itten
Jungs geben den etwas Langsameren ihre Ausrüstung und die laufen schon mal
los Richtung Bergbahn. Bis dahin sind es
noch 2 ½ Stunden. Die Schnelleren gehen zurück zur Hütte, holen die restliche
Ausrüstung, die wir nach der Tour zusammen dort abholen wollten, und haben uns nach gut einer Stunde wieder
eingeholt. Wir schaffen es noch gut zur
letzten Bahn und es ist sogar noch Zeit
für ein Abschlussfoto. Kaum haben wir
die Bergstation erreicht, fängt es an zu
regnen. Das nennt man Timing.
Es war ein tolles Wochenende!! Vielen
Dank an unseren Guide Stefan Ehlers für
die souveräne und umsichtige Führung
und an alle Teilnehmer für das tolle Miteinander und die gegenseitige Unterstützung. Das ist nicht immer selbstverständlich. Bis zum nächsten Mal!
Sabine Böhlk

IG KLETTERN & BERGSPORT ALLGÄU
Aktiv für den Bergsport im Allgäu
•
•
•
•

Sanierung und Erhalt von Klettergärten
Zusammenarbeit mit Naturschutz und Behörden
Erschließung neuer Klettermöglichkeiten
Informationen rund um Klettern, Bergsport und Naturschutz

Unterstütze uns und werde Mitglied
www.ig-klettern-allgaeu.de
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Bergsport im Einklang mit der Natur
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PurNatur
Naturkost – Bistro – Blumen

ESSEN & EINKAUFEN
in einzigartiger Atmosphäre

Unser Sortiment bietet Ihnen eine große
Auswahl an vegetarischen, veganen,
laktose- und glutenfreien Produkten.
Besonderen Wert legen wir auf regionale
Erzeugnisse von Allgäuer Sennern,
Bauern & Metzgern (Fleisch, Fisch etc.).

HAUSGEMACHT & TÄGLICH FRISCH!

Haus- t
ch
gema
Probieren Sie unser hausgemachtes Bio-Eis,
Wraps, Kuchen – auch vegan ...
Kotterner Str. 78 – 80 • 87435 Kempten
Tel. 08 31 – 5 22 66 77
www.purnatur-kempten.de
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Am 9. Mai 1869 gründeten deutsche und österreichische Bergsteiger den Deutschen Alpenverein
als „bildungsbürgerlichen Bergsteigerverein“.

2019 feiern wir 150. Geburtstag!
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Benediktenwand am 23. Juni 2018, 1.801 m, Bayrische Voralpen
Leitung: Harald Harteis

Am frühen Morgen um 6 Uhr starteten
wir in Kempten zu unserer Fahrt ins
Oberbayrische nach Benediktbeuren.
Vom Parkplatz im Ortsteil Gschendt
(640 m) ging es zunächst "lach auf einem
Wildlehrpfad durchs schattige Leinbachtal, ehe steile Serpentinen zur Tutzinger
Hütte (1.327 m) führten, wo wir uns
nach knapp 3 Stunden Aufstieg erstmal
mit einem Kaffee stärkten.
Der sogenannte Ost-Weg führte uns
durch ein Blumenmeer, bei dem auch ein
Steinbock beobachtet werden konnte,
zum Rotohrsattel. Ein paar Seilsicherungen leiteten zum aussichtsreichen Gipfel
der »Bene«, 1 Stunde ab Hütte. Der Abstieg erfolgte in einer ¾ Stunde über den
einfacheren West-Weg zur Tutzinger
Hütte, wo wir uns für den
langen Abstieg über die
Eibes"leckalm nochmals
stärkten.
Insgesamt eine lange,
aber sehr abwechslungsreiche Tour mit 1.300 Hm
und 23 km Wegstrecke. Zuhause konnten wir dann
noch das schmachvolle
Ausscheiden des DFBTeams mitverfolgen.

Die Benediktenwand.

Foto: privat

Beim Aufstieg kurz vor
dem Gipfel. Foto: privat

Harald Harteis

Gute Laune bei der Gipfelrast.
Foto: privat
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Überschreitung der Trettachspitze (2.595 m)
Leitung: Ingo Flömer und Siegfried Bertele

Die Tour fand am Samstag, dem 28. Juli
2018, mit der Besteigung des NO-Grates
und dem Abstieg nach NW statt. Am Freitag wurde auf dem Waltenberger Haus
übernachtet.
Alle waren neugierig auf das 2017 neu
eröffnete Waltenberger Haus (2.084 m).
Von uns kamen nur lobenswerte Dinge
über die Lippen. Es ist modern und dennoch gemütlich, nicht zu groß, von sehr

durchdachter und komfortabler Architektur in leichter Bogenform. Auch die
Zimmer sind geräumig, mit schönem
Holz sinnvoll eingerichtet, einfach zum
Wohlfühlen.
Aber: Dank der neuen Technik, bei der
die Buchung nur noch über das Internet
funktioniert, musste Ingo in den Vormonaten feststellen, dass die Übernachtungen ausgebucht waren. Ein normales Anrufen wie früher war nicht mehr möglich. Also ging Ingo persönlich hoch, um

zu schauen, ob noch was zu machen ist.
Aber die Situation verbesserte sich nicht,
auch der Wirt wusste von nichts.
Also blieb uns nur übrig, auf gutes Wetter zu hoffen und die Überschreitung in
einem Kraftakt an einem Tag durchzuziehen, was Sigi aus Zeitmangel auch tat.
Mir war das aber ein zu harter Trail und
ich meldete mich für eine Übernachtung
schon am Donnerstag an, behielt aber
das Buchungssystem im Auge. Tatsächlich wurden kurz vor dem Termin Plätze

Trettachspitze. Foto: privat
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frei und ich konnte buchen. Am Donnerstag/Freitag habe ich mich dann schon etwas warm gekraxelt (Überschreitung
Hochfrottspitze und Mädelegabel).
Am Freitagnachmittag freuten wir uns
riesig – bei sonnigem Wetter auf der Terrasse – darüber, dass doch noch alles so
gut geklappt hatte. Der Überschreitung
stand nichts mehr im Wege. Am frühen
Morgen ging’s beim Zustieg zur Märchenwiese, mit glitschigem Überklettern
einer eingestürzten Altschneebrücke, zu
drei verharschten, nicht besonders !lachen Schneefeldern. Alles ging !lott und
gut. »Weicheier« waren nicht dabei, sagte Ingo später.
Nachdem Sigi pünktlich aus dem Tal
zu uns gestoßen war, konnten die beiden

Seilschaften gebildet werden. Wir kamen gut und zügig voran. Besonders imposant war – noch bei Sonnenschein –
der luftige obere, aber grif!ige Grat aus
blockigem, massivem Fels auf der NOSeite. Aber dann, pünktlich um 12 Uhr
oben angekommen, ging das Gewitter
los, mit Null Sicht! Es blieb nur ein Abseilen über mehrere Längen. Eine ganz
schöne Schinderei, weil alles kalt und
glitschig war. Das Abziehen des Seiles
über den kantigen Fels kostete viel Zeit
und Kraft. Auch ein Wiederaufsteigen
zur Seilbefreiung war nötig (Sigi). Aber
alles ging gut. Unten auf der Märchenwiese angekommen war der Spuk vorbei, die Sonne schien wieder. Der Abstieg
ins Tal war lang und rutschig. Ich als letz-

ter Kämpfer schnorrte auf der Hinteren
Einödsbachalpe noch ein Bier, bei einer
privaten Fete. Dann folgten die restlichen Meter ins Tal. Wir alle fragten uns,
wie der sehr steile, schottrige Fahrweg
tatsächlich befahren werden kann. Unten in der Eschbachalpe angekommen
gab es die lang ersehnten Biere u. ä., der
Bus kam pünktlich. Alle waren sehr zufrieden, dass alles so gut ausgegangen
war, und natürlich auch k.o., die einen
mehr körperlich, die anderen mehr nervlich.
Eine tolle Überschreitung mit einmaligen Erlebnissen! Vielen, vielen Dank an
alle, aber besonders an Ingo und Sigi.
Wolfgang Heise

Gut für das Allgäu.
Gut für den Alpenverein.
Der Alpenverein setzt sich mit
vielen ehrenamtlichen Helfern
außerordentlich für die Sicherheit in den Bergen und für
den Naturschutz ein.
Dieses Engagement
unterstützen wir gerne.

Miteinander
ist einfach.
sparkasse-allgaeu.de
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Sparkasse
Allgäu
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Wandertour Kramer, 1.985 m
Leitung: Harald Harteis

Am 30. September trafen wir uns bei
herrlich warmem Herbstwetter in Garmisch zu einer schönen Rundtour über
den Kramer. Vom Parkplatz Almhütte
ging es erst eine knappe halbe Stunde gemütlich über den Kramerplateauweg da-

Gruppenbild.
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hin, ehe ein Almweg steil zum Berggasthof St. Martin hinaufführte. Weiter ging
es in vielen Serpentinen durch den Bergwald höher, mit tollen Tie!blicken auf
Garmisch. Zwischendurch steilte der
Weg ordentlich auf, ehe wir eine Geländerschulter auf 1.743 m erreichten.
Nach einem steilen Zwischenabstieg

führte der Weg in einer Nordschleife auf
den Gipfel, den wir nach schweißtreibenden 3 Stunden 20 Minuten erreichten.
Nach der verdienten Gipfelrast am recht
zugigen Gipfel führte uns der Steig in einer ¾ Stunde zur gut besuchten Stepbergalm (1.583 m), wo wir auf der schönen Wiese eine kurze Rast einlegten.

Fotos: privat
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Der Kramer bei Garmisch.

Dann ging es nach einem kurzen Gegenanstieg über den Stepbergalmsteig in
1½ Stunden wieder hinab nach Garmisch, wobei sich der Abstieg als ziemlich zäh erwies. Nach 1.300 Hm füllten
wir unsere Reserven in der Almhütte u. a.
mit Windbeuteln und reichlich Sahne,
manche gar mit 4 zusätzlichen Eiskugeln, wieder auf.
Harald Harteis

Wunderbare Ausblicke.
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Blick zum Gipfel.
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Klettersteigwoche Maurienne: Französische Sportklettersteige in Savoyen
vom 19. bis 26. Mai 2018
Leitung: Gisela Steuer und Gert Pfeil

Insgesamt 7 Teilnehmer starteten nach
intensivem E-Mail-Kontakt und Vorbereitungen in die Klettersteigwoche Maurienne. Als Ausgangspunkt wurde der
Campingplatz in Bramans festgelegt.
Samstagfrüh fuhren das Ziel dann
2 Pkw sowie die Wohnmobile von Gisela
und Gert, aus unterschiedlichen Richtungen kommend, an.
Während sich die Kemptener Fahrgemeinschaft in der Blechlawine über den
San Bernardino kämpfte, kamen die anderen auf der kilometermäßig längeren
Route über die Schweiz, programmgemäß um 15 Uhr an und stimmten sich
gleich im Einstiegsklettersteig »L’École
Buisonniere« ein. Michi, Annette und
Conny konnten mit dem »Baumerlebnis«
im Steig erahnen, was in der Woche auf
sie zukommen würde. Gegen Abend
konnte dann auch die säumige Gruppe
das zweite gebuchte, liebevoll eingerichtete Chalet in traumhafter Bergkulisse,
mit Blick auf schneebedeckte 3.000er,
beziehen. Erst während der gemeinsamen »Kässpatzenrunde d’ Ingo« lernten
sich alle Teilnehmer persönlich kennen.
Gisela und Gert stellten das Programm
für den nächsten Tag vor.
Mit kleinem gepackten Rucksack trafen sich alle fröstelnd um 9.30 Uhr am
Parkplatz und fuhren erst einmal gemeinsam zum Einstiegsklettersteig. Gi-
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sela wies die 2 Youngsters (Nils 12 Jahre
und Felizitas 22 Jahre) – die zwar Klettererfahrung, jedoch noch wenig Klettersteigerfahrung hatten – in die Sicherungstechnik ein und kümmerte sich

Klettersteig mit Bäumen.

Fotos: Gisela Steuer

dann um die »Neuen«, denen das Hochspiralen am »Stummelbaum« einiges abverlangte. Die Gruppe »Michi-Auto« genoss derweil den Holzskulpturenweg in
der Nähe. Eine Stunde später standen alle Teilnehmer vor der »Via Ferrata du Pichet« in der Nähe von Lanslevillard/Val
Cenis, Schwierigkeitsgrad: peu dif!icile,
400 m lang. Der Zustieg erfolgte entlang
goldgelber Löwenzahnwiesen, der Einstieg über eine ausgestellte 9 m hohe Leiter, die uns zu Beginn einigen Respekt
abforderte. Belustigt schauten wir dann
aber von oben dem Spiel der Murmeltiere auf dem Feld unter uns zu.
Auf einer ersten harmlosen Seilbrücke
versammelten wir uns alle für ein Gruppenfoto und traten den kurzen Rückweg
zum Parkplatz an, von dem aus wir zur
»Via Ferrata du col de la Madeleine«, einem AD (assez dif!icile)-KS von 1.750 m
aus starteten. 1 Stunde lang klickten wir
uns 400 m hoch zum Ausstieg durch und
bewunderten die phantastische Aussicht auf die schneebedeckten Berge sowie die bunte Flora und Fauna. Den
Nachmittag gestaltete jede Gruppe bzw.
jeder Teilnehmer für sich: Essen kochen,
duschen, spazieren gehen, joggen, ausruhen. Erst am Abend trafen wir uns im
Chalet 6 zum ersten gemeinsamen Fotoabend bei einem Glas Wein und besprachen den Ablauf des nächsten Tages.
Die relativ kurze Fahrt ging diesmal
nach Westen, nach Norma. Dort erwarte-
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te uns ein spannendes Abenteuer im
Schwierigkeitsgrad D und TD, gekrönt
durch den Kanonenfenstereinstieg in die
riesige Festungsanlage. Zunächst galt es,
sich von der »Redoute Marie-Thérèse«
entlang der »Traversée des Anges« zur
Brücke über die L’Arc zu hangeln. Nach
2 Stunden gelangten wir über einen
2. Klettersteig »La Montée au ciel« zum
Einstieg in das Fort Victor Emmanuel.
Die Ausmaße der gut erhaltenen, steil
bergauf führenden Anlage beeindruckten alle sehr. Nach einer kurzen Rast mit
Müsliriegel und Wasser!lasche mussten
wir kurz umdisponieren, da der Klettersteig »les diablotins« gesperrt war. So
kletterten wir gleich einen steilen D+
Steig »La descente aux enfers« zur reißenden L’Arc hinunter, gelangten über eine Einseilbrücke ans andere Ufer und kamen entlang »La montée au Purgatoire«
mit einer abschließenden leicht überhängende Steilwand entlang des Wasserfalles erschöpft, aber glücklich zurück
zum Ausgangspunkt des Tages.
Zur Belohnung gab es gleich nach der
Rückkunft am Nachmittag bei Sonnenschein auf dem Balkon des Chalets einen
riesigen Topf mit Spaghetti, diversen Soßen und Salat. Ein kleiner Spaziergang
auf dem Wanderweg rund um Bramans
und die fast schon obligatorische Fotoshow vor Gerts Wohnmobil rundeten
den Tag ab. Der Sternenhimmel ließ auf
gutes Wetter hoffen.
Am nächsten Tag war tatsächlich kurze Hose angesagt. Nach einer 50 km langen Autofahrt nach Pontamafrey Montpascal fanden wir uns auf einem, in Blu-
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menwiesen eingebetteten, Parkplatz
wieder und nach einem unscheinbar gelegenen Einstieg in die »Via de L’Adret«
ging es im ersten Teil »La Passerelle« eine Stunde lang im D-Bereich über Leitern und Hängebrücken an einer Felswand entlang. Der 2. Teil mit dem bezeichnenden Namen »Le Bastion« forderte den Teilnehmern mit TD-Grad
(trés dif!icile) und Überhängen einiges
ab. Leuchtende Blumenwiesen emp!ingen uns, und auf einem Wasserfallweg
ging es zurück zum Parkplatz, wo wir
erst einmal Brotzeit machten. Auf dem
Rückweg erholten wir uns bei einem
Stopp in der Stadt Saint-Jean-de-Maurienne und versorgten uns im Tourismusbüro mit Kartenmaterial. Manch einer nützte die Zeit zum Erdbeertörtchen
oder Eis essen. Erst sehr spät kehrten
wir zum Campingplatz zurück, Essen kochen, Fotos herunterladen …
… und schon war es Mittwoch – leider
schaute es nach Regen aus. Noch einmal
ging es 60 km westlich nach Saint-Colomban-des-Villards. Während der Fahrt
schon hatte es begonnen zu regnen und
so mussten wir den Zustieg zum »La
Chal« in Regenbekleidung absolvieren:
ein D-Klettersteig, ca. 600 m lang mit
wunderschönen Felszeichnungen. Eine
nasse, längliche, bergaufführende Felsspalte ließ jeden Grip vermissen und nur
mit äußerster Kraftanstrengung in den
Armen bewältigen. Da der Regen nicht
nachließ, beschlossen wir noch einmal
nach Saint-Jean-de-Maurienne zu fahren,
um uns im dortigen Messermuseum
»Opinel« kulturell fortzubilden und un-

So eine Leiter ist ganz schön spannend.

sere Vorräte aus dem Supermarkt aufzufüllen. Dank einer Baustelle lernten wir
unfreiwillig die engen Bergstraßen von
Saint-André kennen. Wenigstens schien
sich das Regenwetter zu verziehen und
nach einer warmen Mahlzeit war die gute Stimmung wieder hergestellt.
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Dank Ingos Frühstücksservice – baguettes und pain au chocolat beim örtlichen Bäcker – startete die Gruppe frohgemut in das nächste Abenteuer. Diesmal ging es mit Sonnenschein zum berühmten Col du Télégraphe, der durch
die Tour de France Berühmtheit erlangt
hat. 6 Stunden würden wir unterwegs
sein.
Zunächst ging es fast eine Stunde lang
im Geröll zum Einstieg, Gämsen erwarteten uns, nicht ganz ungefährlich, wie wir
erfuhren, da sie Steinschlag auslösen
können. Den ersten Plattenteil zu den
Masten ließen wir schnell hinter uns, der

zweite Teil gestaltete sich mit Vertikalsteigen sehr abwechslungsreich im PDund D-Grad.
Nach einem längeren, ermüdenden,
steilen Wanderweg Richtung Festung,
gelang es uns in einem dritten Teil, entlang der Festungsmauer schließlich die
Festungsmauer zu entern. Nach kurzer
Pause und Orientierung auf der Passhöhe traten wir den ca. 2-stündigen Rückweg an, der uns brennende Füße bescherte. Das gemeinsame Grillen vor
Gerts Wohnmobil sorgte zusammen mit
den Tagesfotos für eine ausgelassene
Abendstimmung.

Für den nächsten Tag planten Gisela
und Gert als krönenden Abschluss den
Steig »Saint-Pierre« in Valloire, wiesen
aber gleich auf die TD-Stellen mit langen
Überhängen hin. Letztendlich entschieden sich Conny, Angelika, Ingo, Nils und
Felizitas unter der Leitung von Gisela für
die Alternative, einen Familienklettersteig zum Poingt Ravier, der die Gruppe
in ein zauberhaftes Bergdorf in 1.600 m
Höhe bringen sollte, und auf dem sie den
Sportklettersteig und die drei Wagemutigen Gert, Annette und Michi im Auge
behalten konnten. So trafen sich am
Schluss alle wieder auf dem Parkplatz .

Man hörte nur noch das Wasser rauschen.
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Traumhafter Ausblick am Col du Telegraphe.

Doch ein fulminanter Abschluss stand
uns noch bevor: die Fahrt zum hochgelegenen Skidorf Valfrejus. Dort wartete
der landschaftlich wunderschöne und
anspruchsvolle »Via Ferrata du grand
Vallon« auf uns. Diverse Seilbrücken und
Felsnasen über einem schäumenden
Wildbach galt es zu überwinden. Nun waren auch diejenigen glücklich, die mit
der Wahl »Familienklettersteig« gehadert hatten.
Nach einer kleinen Schneeballschlacht
traten wir den Rückweg an, erledigten
die Formalitäten am Campingplatz und
machten uns ans Packen. Ein letztes Mal
genossen wir den Blick auf die märchenhafte Landschaft des Maurienne-Tales
mit dem beeindruckenden weißen Berg-

massiv von Vanoise, während Michi und
Gert noch einmal im Laufschritt losgezogen waren, da ihnen der ausgelassene
TD-Steig beim Fort in Norma keine Ruhe
ließ. Um 22 Uhr konnten wir dann mit
Stolz und Wehmut, ein letztes Mal gemeinsam, unsere Fotos des Tages anschauen und auf die gelungene Woche
anstoßen.
Die Klettersteigwoche war wirklich etwas ganz Besonderes – wir kamen zwar
an unsere Grenzen, konnten aber auf unsere Leistungen trotzdem sehr stolz sein:
»il etait trés magni"ique pour corps et
esprit!«
Danke an Euch, Gisela und Gert, dass
ihr uns dieses Erlebnis ermöglicht habt.
Angelika Brunner

Das ist Julia.
Sie hat gerade das erste Mal das
Schnurren ihrer Katze gehört.
Julia trägt jetzt Hörgeräte.
Bestes Hören
von Anfang an!
rofis
Die P rz.
e
mit H
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Sprechen lernen, Freundschaften schließen, sich prächtig entwickeln – für Kinder ist ein gutes
Gehör besonders wichtig. Sie befürchten, dass Ihr Schatz schlecht hört? Dann sind Sie bei uns
genau richtig! Mit unserem besonders kindgerechten Hörtest wissen Sie schnell und zuverlässig, was Sache ist.
Sollte Ihr Kind nicht optimal hören, kann alles dafür getan werden, dies auszugleichen. Mit
modernster Hörtechnik, die speziell auf die Bedürfnisse kleiner Menschen angepasst ist, sorgen
wir dafür, dass sich Ihr Kind ideal entwickeln kann.
Erstklassiges Equipment, viel Geduld und eine liebevolle Atmosphäre garantieren eine ange-

Die Experten für kleine und große Ohren:

Rufen Sie uns an!

Kempten
Bahnhofstraße 9 | Tel. 0831 59038050
www.ohrwerk-gmbh.info
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Klettersteigduo am 8. Juli 2018
Leitung: Gisela Steuer

Insgesamt vier Sektionsmitglieder und
unsere Leiterin Gisela Steuer machten
sich Anfang Juli auf, um den GeierwandKlettersteig im Inntal und den Steinwand-Klettersteig am Anfang des Pitztales bei Arzl zu begehen. Früh fuhren wir
los, um noch vor den großen Verkehrskolonnen über den Fernpass zu kommen.
Um 9 Uhr waren wir dann schon am
Einstieg zum Geierwand-Klettersteig.
Uns emp"ing eine imposante und südseitige Felswand, durch die sich der mit
Schwierigkeit »C« bewertete Klettersteig zieht. Wir stiegen in gut 2 Stunden
durch den kompletten Steig, der meistens nur Schwierigkeiten von »B« bzw.
»B/C« aufweist und eben zwei kurze CStellen.
Der Klettersteig war sehr genussvoll
zu begehen und so konnten wir auch immer zwischendurch die großartige Aussicht ins Inntal und auf die umliegenden
Berge genießen. Beim alpinen Abstieg
war zwar noch einmal kurz unsere ganze
Konzentration gefragt, aber durch die
neu angebrachten Drahtseile ging der
Abstieg doch besser als erwartet.
Nach einer gemütlichen Brotzeitpause
am Innufer fuhren wir rund eine Viertelstunde weiter zum Steinwand-Klettersteig. Dieser Steig ist zwar um einiges
kürzer und auch nicht schwerer als der
Geierwand-Klettersteig bewertet, brachte uns aber dann doch ein bisschen zum
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Am Einstieg des Geierwand-Klettersteigs.

Fotos: Gisela Steuer

Kurze Pause auf dem Ruhebankerl.
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Schwitzen. Im Schatten gelegen und
schon recht abgespeckt, war dieser Steig
einfach etwas rutschig und forderte
mehr Krafteinsatz. Aber alle meisterten
auch diesen Steig mit Bravour und am
Ausstieg waren alle happy über die beiden geschafften Klettersteige und den
wunderschönen Tag.

Liebe Gisela, vielen herzlichen Dank für
dieses schöne Klettersteig-Duo! Auch
wenn der Stau bei der Heimfahrt ein kleiner Wehmutstropfen war, so wurde dies
durch das leckere Abschlusseis in einer
Kemptner Eisdiele gleich wieder wettgemacht.
Gabi Gäbl

Einseilbrücke mit spektakulärer Aussicht im Geierwand-Klettersteig.

Unterwegs am teilweise recht rutschigen Steinwand-Klettersteig.

Rückblick
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MTB-Herbsttour ins Susatal
Nachdem sich unser Guide kurz vor dem
Start am 15. 9. 2018 aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig zurückziehen
musste, sind wir auf eigene Faust, bewaffnet mit drei MTB-Führern und diversen Landkarten von verschiedenen Verlagen, ins Susatal aufgebrochen. Die Unterkunft mit angeschlossener, kulinarisch sehr zu empfehlender Dorfwirtschaft in dem malerischen Dorf Salbertrand, liegt mitten in dem von unzähligen Militärstraßen umgebenen Grenzgebiet zwischen Italien und Frankreich. So
konnten wir einige Touren direkt von
der Unterkunft aus starten. Leider war
auf der ersten Tour ein 90 Jahre alter und
800 Meter langer Tunnel wegen Renovierungsarbeiten unpassierbar. Obwohl
es Sonntag war und unsere Recherchen
via Internet eine Möglichkeit auch ohne
Tunnel offenbarte, konnten wir durch
das strenge Verbot der Bauarbeiter die
Passage nicht durchqueren und mussten
auf einem anspruchsvollen Trail wieder
ins Tal abfahren.
Am zweiten Tag waren wir auf den
Spuren von Hannibal vor über 2.200 Jahren unterwegs. Nach einer imposanten
Auffahrt über das Gebiet »Mte. Cenis«
mit großen Wehranlagen und einem riesigen Stausee erreichten wir auf ca.
2.500 Metern Höhe den Col de Clapier1.
Von dort begaben wir uns auf eine sehr
beeindruckende Abfahrt eines teilweise
verfallenen Militärweges, der uns immer
1

https://de.wikipedia.org/wiki/Col_de_Clapier
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wieder zu kleinen Schiebepassagen
zwang. Der Rückblick zu dem Pass hatte
Zweifel au!kommen lassen, ob wir diese
1.300 Meter hohe Felsmauer tatsächlich
mit dem Rad bergab bewältigt hatten.
1979 wurden über diese Rampe zwei
Elefanten geführt, um den Nachweis zu
erbringen, dass Hannibal tatsächlich mit
50.000 Soldaten2, 9.000 Pferden² und
37 Elefanten² diese Passage hat überqueren können.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hannibals_
Alpenüberquerung

2

Traumhafte Abfahrtswege.

Nach einem ruhigeren Tag mit der Besichtigung der Stadt Susa hatten wir uns
am vierten Tag die Assieta-Kammstraße
vorgenommen. Als wir nach ca. 3 Stunden die Kammstraße erreicht hatten, waren wir sehr beeindruckt von dem ungeheuren Ausmaß und den großen Wehranlagen dieser Straße. Auf der Abfahrt
konnten wir neben der eigentlichen
Passstraße immer wieder anspruchsvolle Trails !inden, die uns sehr viel Spaß
bereitet haben, obwohl wir konditionell
schon Schwierigkeiten hatten, die not-

Foto: Thomas Schwarzer
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wendige Konzentration aufzubringen.
Ein Aus!lug nach Briancon hat uns am
folgenden Tag wieder Kraft tanken lassen, um an unserem letzten Tag den Col
della Rho zu bezwingen. Die Auffahrt
war sehr anstrengend, weil die grob-

MTB-Herbstwoche im Susatal.
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schottrige Trasse die Kräfte aus den Beinen saugte. Belohnt wurden wir durch
eine menschenleere, weitläu!ige Berglandschaft, die nur von Schafen, Ziegen
und ihren Hütern durchzogen wurden.
Im letzten Drittel der Abfahrt hatten wir

für diese Jahreszeit noch Glück, an einer
geöffneten Hütte vorbei zukommen, um
unsere Speicher wieder aufzuladen.
Die vielen Möglichkeiten, die diese Gegend bietet, laden zu einem Wiederkommen ein.
Thomas Joppich

Foto: Thomas Schwarzer
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Jugend on Tour – Rafting-Aktion auf der Iller
Leitung: Dirk Wrenger und
Veronika Zimmermann

Illerrafting. Fotos: privat

Beim diesjährigen Illerrafting waren
ca. 17 Flusskilometer mit dem RaftSchlauchboot zu bewältigen. Aufgrund
des optimalen Wasserstands konnten
wir in Bihlerdorf einsetzen und über das
Seifener Becken bis zur Ausstiegsstelle
bei Rottach fahren.
Neben einigen Stromschnellen war besonders spannend die Durchfahrt an der
Solstufe der Polderanlage bei Seifen. Das
haben wir uns natürlich vorher vom Ufer
aus angeschaut. Brotzeit gab es auf einer
Kiesbank mitten in der Iller.
Vielleicht können wir beim nächsten
Mal sogar mit 2 Booten fahren!
Dirk Wrenger
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Sektionsabende
Leitung: Sabine Lienert

Die monatlichen Sektionsabende im
Haus Hochland, im Pfarrsaal St. Ulrich
sowie im swoboda alpin waren 2018
wieder gut besuchte Abende mit ab
wechslungsreichen Themen und Referen
ten. Ein besonderer Dank geht an das
Team der Sektionsabende, Alfred Weber
und Ludwig Feldkircher, die sich in be
währter Weise um perfekte Projektionen
und den passenden Ton kümmerten.
In den Dank wird auch das Team der
Geschäftsstelle eingeschlossen.

Januar
Armin Hofmann: Abenteuer Bulgarien
Der Kemptener Natur- und Tierfotograf
Armin Hofmann zeigte Bulgarien von sei-

Sektionsabend Januar.
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ner unbekannten, wilden Seite. Das Land
hat außer Sonne und dem bekannten
Goldstrand noch mehr zu bieten: faszinierende Landschaften mit einer artenreichen, einmaligen Natur- und Tierwelt.
Auf einer 1.200 km langen Rundreise
erkundete Hofmann das größte Moorgebiet Bulgariens, das Dragoman-Moor,
schaute Blauracken und Bienenfressern
beim Liebeswerben zu, entdeckte Uhu
und Steinkauz, erlebte einmalige Stimmungen am Schwarzen Meer und dessen Umgebung, begegnete Pelikanen
und sogar den imposanten Gänsegeiern
in den Rhodopen.
Beeindruckende
Steinskulpturen
säumten seinen Weg und Höhlen gaben
ihr Geheimnis preis. Zu all diesen Erlebnissen und Eindrücken nahm er seine
Zuschauer mit.

Foto: Armin Hofmann

Sektionsabend Februar.

Februar
Rollo Steffens: Namibia
Rollo Steffens hatte Namibia ein paar Jahre nach seiner Unabhängigkeit von Südafrika als Reiseleiter kennengelernt und
sich fest vorgenommen, irgendwann in
diese Region zurückzukehren.
Im Februar 2017, also 20 Jahre später,
war er noch einmal zusammen mit seiner Lebensgefährtin auf wohlbekannten,
aber trotzdem vollkommen neuen Wegen unterwegs. Die Reise mit einem Allradfahrzeug führte von Namibias Hauptstadt Windhoek zunächst in den Süden
in die Kalahari und zum Fishriver Canyon, später in die Namibwüste, nach Lüderitz, nach Swakopmund und im Norden bis zu den Epupa-Wasserfällen an
der Grenze zu Angola. Als weitere Höhe-

Foto: Rollo Steffens
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Sektionsabend März.

punkte folgten ein Aufenthalt im tierreichen Etosha-Nationalpark und eine Erkundung der Waterberg-Region, wo vor
hundert Jahren während des HereroAufstandes ein dunkles Kapitel deutscher Kolonialgeschichte geschrieben
wurde.

März

Michi Markewitsch: Naturwunder
Westkanadas zu Fuß, mit dem Kanu, dem
Seekajak und dem Radl entdecken …
Der weitläu!ige Naturraum zwischen
Banff und der großen Insel Vancouver in
Westkanada umfasst die dreifache Größe Deutschlands. Der Trekkingführer Michi Markewitsch legt immer Wert darauf,
seinen Gruppen selten besuchte Nationalparks zu zeigen. In seinem Vortrag
führte er die Gäste zum Matterhorn der
Rockies, dem Mt. Assiniboine, durch den
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Foto: Michi Markewitsch

Sektionsabend Juni.

Wells Gray Park auf ein fünftägiges Hüttentrekking entlang der Trophy, Table
und Battle Mountains. An der amerikanischen Grenze erkundete er mehrere Tage den Cathedral Park in den Kaskaden,
einer Bergregion voller Gletscherseen,
markanter Bergspitzen und riesiger Felsabbrüche.
Impressionen großartiger Kanutouren wurden vom Clearwater Lake und
der achttägigen Bowron Lake Runde gezeigt. Mit dem Fahrrad ging es über die
alte Goldgräberbahn der Kettle Valley
Railway, und auf Vancouver Island erwanderte er den »Million Dollar Trail«,
sprang in die Fluten des Campbell Rivers
und »schnorchelte« !lussabwärts hunderttausenden von Lachsen entgegen.
Der krönende Abschluss war das »Orca
Camp« in der Johnstone Strait, einem der
besten Stellen der Welt, um Schwertwale
in freier Wildbahn zu beobachten.

Foto: Gerhard Adam

Juni
Helga Weinmann-Adam, Gerhard Adam:
Kindern ein Lächeln schenken
Über die vielfältigen Arbeiten von Mahabodhi für die Menschen in Ladakh erzählten Helga Weinmann-Adam und ihr
Mann Gerhard aus Sulzberg. Sie zeigten
viele Fotos und berichteten über Patenschaften, die eine Ausbildung und Erziehung der Kinder aus den entlegenen Dörfern und Hochtälern Ladakhs ermöglichen. Eine Bildung, die nicht nur schulisches Wissen vermittelt, sondern auch
großen Wert auf die reichhaltige ladakhische Kultur legt. Die buddhistische
charakterbildende Erziehung, die in den
Mahabodhi-Schulen vermittelt wird,
zielt darauf hin, dass die heranwachsenden Schülerinnen und Schüler sich zu
freundlichen, mitfühlenden und großzügigen Menschen entwickeln.

Rückblick

Juli
Rupert Barensteiner:
Vier Allgäuer in Südamerika
Rupert Barensteiner aus Isny berichtete
von einer außergewöhnlichen Reise
durch das Zentrum Südamerikas. Drei
Personen aus dem Allgäu haben sich ihm
angeschlossen, um zunächst in der pulsierenden Metropole Buenos Aires einen
ersten Kontakt mit dem neuen Kontinent aufzunehmen. Es folgte eine drei-

wöchige Reise von Buenos Aires, der
Stadt des Tangos, nach Salta, Cachi und
San Pedro de Atacama (Chile). Auf die
Durchquerung Salar de Uyuni (Bolivien)
und das Tal von Humahuaca (Weltkulturerbe) ging die Reise zu den größten Wasserfällen der Welt (Iguazu) und zurück
nach Buenos Aires.

Oktober

Bettina Haas: Maximiliansweg –
Auf königlichen Spuren entlang des E4.
Sie hat diesen bayerischen Weitwanderweg als Vortragsthema gewählt, da der
Maximiliansweg 1991 vom DAV eröffnet
wurde und im Allgäu wenig bekannt ist.

November

Dr. Kadi Fuchsberger: Oman

Sektionsabend Juli.

Foto: Rupert Barensteiner

Die Altstadt von Muscat.

Rückblick

Die Vorträge von Dr. Kadi Fuchsberger
gehören zu den Höhepunkten der monatlichen Sektionsabende beim Alpenverein in Kempten. Der Weltenbummler
berichtet diesmal über den Oman.

Foto: Dr. Kadi Fuchsberger

Dezember
Ralf Lienert:
200 Jahre vereintes Kempten
Vor 200 Jahren wurden die ehemalige
Reichsstadt und Stiftsstadt, auch bekannt als Altstadt und Neustadt, zur
Stadt Kempten vereinigt. Die Stadt erinnert sich an ein wichtiges Datum in der
Stadtgeschichte. Doch die reicht natürlich viel weiter zurück, mehr als 2.000
Jahre.
Das Stift Kempten war 1802 bei der Säkularisation 1.000 Quadratkilometer
groß. In der Stiftsstadt, sieben Markt!lecken und 85 Dörfern lebten 42.000 Einwohner, für die eigentliche Stiftsstadt
werden Zahlen von 330 Gebäuden und
2.000 bis 2.900 Menschen genannt. Die
Reichsstadt war lediglich 1,85 Quadratkilometer groß und zählte 3.150 Einwohner.
Am 17. 5. 1818 wurde ein Gemeindeedikt erlassen, das die beiden Kempten
letztlich vereinigte. Gleichzeitig wurden
freie Wahlen garantiert. Am 21. 7. 1818
war der endgültige Zusammenschluss.
Das vereinte Kempten umfasste 594
Häuser, in denen 1.156 Familien mit
5.196 Menschen lebten. Das Stadtgebiet
war elf Quadratkilometer groß. St. Lorenz und St. mang wurden selbstständige Gemeinden.
Mit der Gebietsreform 1972 kamen
die Gemeinden wieder zu Kempten und
die Einwohnerzahl stieg von 45.000 auf
57.000 Einwohner. Heute leben in Kempten 71.000 Einwohner auf 63,28 Quadratkilometern.
Sabine Lienert
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Wettkampfgruppe Landesstützpunkt Allgäu
Leonie Muth (Leo)

Philipp Zitzler (Philippe)

Leonie Waldhäuser

Ich heiße Leonie, bin 14
Jahre alt und seit ca. 1 Jahr
im Stützpunkt Allgäu. Außerdem trainiere ich im
Bayern- und Nationalkader. Meine größten Erfolge waren der Gewinn
des Deutschen Meistertitels in der Jugend B, der
Einzelsieg bei einem
Deutschlandcup im Lead und der 7. Platz
beim Europacup in Freimann (auch Lead).
Somit war ich für die WM quali!iziert.

Ich heiße Philipp Zitzler und bin 14 Jahre
alt. Der 4. Platz bei der Quali!ikation der
bayerischen Meisterschaft im Bouldern
war mein größter Erfolg dieses
Jahr, dieser war
hier in Kempten
im swoboda al
pin. Das tollste
Erlebnis dieses
Jahr war das Felsklettern in Osp
mit dem Stützpunkt. Dort konnte ich auch meine erste
7a durchsteigen. Auf die bayerische
Meisterschaft, für die ich mich quali!iziert habe, freue ich mich schon sehr.

Hi, mein Name ist Leonie Waldhäuser,
kurz Leo, und ich bin zurzeit 15 Jahre alt.
Ich bin seit ungefähr fünf Jahren im
Stützpunkt Allgäu und damit eine der ältesten im Kader. Da sich mein gesamtes
Leben ab Dezember 2017 auf mein Auslandshalbjahr in Neuseeland ausgerichtet hat, habe ich mich dieses Jahr mehr
auf Felsprojekte und nicht auf Wettkämpfe konzentriert. Deswegen ist eines
meiner Highlights dieses Jahr neben vielen wunderschönen 7bs & 7b+s, meine
zweite 7c (Poltergeist am Rottachberg)
gewesen, die ich im dritten Versuch
durchsteigen konnte. Mein größter
Wettkampferfolg dieses Jahr war mein
3. Platz bei der Quali!ikation für die bayerische Meisterschaft im Lead.
Hoffentlich bekomme ich nach meinem Austausch noch einmal die Möglichkeit, in das Training einzusteigen.

Carla Schirutschke (Zwetschge)

Mein Name ist Carla Schirutschke, ich
bin 11 Jahre alt und trainiere seit 3 Jahren im Stützpunkt Allgäu. Meine besten
Ergebnisse waren der 1. Platz in Augsburg beim Bouldern auf der Quali!ikation der bayerischen Meisterschaft, dort
bin ich im Combined-Modus 3. geworden. In Kempten habe ich den 2. Platz im
Speed erreicht. Somit bin ich für die
bayerische Meisterschaft in Augsburg
quali!iziert. Am Fels klettere ich im Moment bis 7a+/7b.
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Jakob Schirutschke (J-B)

Mein Name ist Jakob Schirutschke, ich
bin 14 Jahre alt und trainiere seit 3 Jahren im Stützpunkt Allgäu und auch seit
diesem Jahr im Bayernkader. Meine besten Ergebnisse waren der 15. Platz auf
dem DJC (Deutscher Jugendcup)
in Hilden im Speed
und der 1. Platz
auf der Quali!ikation für die bayerische Meisterschaft
in Kempten im
Speed.

Fotos: Daniel Kretschmer (3),
Hannes Schaub (2)
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Kajakgruppe
Leitung: Ludwig Fröhlich und Andreas Leibig

Unser alljährlicher Kajak-Anfängerkurs
fand dieses Jahr Mitte Juni statt. Glücklicherweise noch bevor die lang anhaltende Trockenheit für sehr wenig Wasser in
den Allgäuer Flüssen sorgte. Der Wasserstand war zwar nicht üppig, aber für einen Anfängerkurs auf jeden Fall ausreichend. Wie immer fanden sich die Teilnehmer am ersten Kurstag am Rottachspeicher ein. Es braucht dann doch immer eine gewisse Zeit, bis jeder die Ausrüstung in der richtigen Größe gefunden
und angezogen hat. Auch das passende
Boot für jeden zu !inden und richtig einzustellen ist manchmal nicht ganz einfach. Nach einer kurzen Trockenübung,
wie man samt geschlossener Spritzdecke aus seinem Boot wieder heraus
kommt, waren die Teilnehmer nicht
mehr zu halten, jeder wollte endlich ins
Wasser, was sicher auch an dem schönen

Die Gruppe des Kajakkurses. Fotos: privat

Rückblick

warmen Wetter lag, das wir fast den ganzen Kurs hindurch hatten. Die Übungen
zum Erlernen der Paddel-Grundtechniken wurden spielerisch vermittelt und
schnell wich die anfängliche Unsicherheit dem Spaß am Probieren. Die eine
oder andere unfreiwillige Kenterung
sorgte schnell für Abkühlung am heißen
Junitag. Nach dem praktischen Teil und
dem Aufräumen des Materials folgte
noch ein kleiner Theorieteil an Land.
Am zweiten Tag stand die Strecke Bihlerdorf bis Immenstadt auf dem Programm. Die Teilnehmer hatten viel Spaß
am Umsetzen des bereits Erlernten auf
bewegtem Wasser. Die Technik wurde
verfeinert und jeder konnte nach Herzenslust üben. An einer Kiesbank mit
!lotter Strömung konnten wir noch eine
kleine Rettungsübung mit einbauen, was
sichtlich allen Beteiligten riesen Spaß
machte. Am dritten Tag war nochmal die
gleiche Strecke auf dem Plan. Wieder wa-

ren alle hochmotiviert und konnten
schon deutlich besser und genauer ihr
Kajak lenken und bewegen.
Am vierten Tag war die obere Iller das
Ziel unseres Kurses. Der Kurs wurde aufgeteilt in kleine Gruppen mit je einem erfahrenen Begleiter. Das erwies sich als
gute Strategie, um die kleinen Kehrwasser und Spielstellen ideal nutzen zu können. Am Ausstieg und somit auch am Ende des Kurses waren alle auf ihre Kosten
gekommen – Teilnehmer und Begleiter
gleichermaßen. Die anschließende Brotzeit und das sonnige warme Wetter rundeten den Kurs ab. Zum Abschluss möchte ich mich wie immer bei meinen !leißigen Helferinnen und Helfern ganz herzlich bedanken für ihr Engagement und
ihre Hilfe beim Kurs. Auch bedanken
möchte ich mich bei der Kajakgruppe
der Sektion Kau!beuren und beim Kanuclub Allgäu für die gute Zusammenarbeit.
Ludwig Fröhlich

Rettungsübung im Rahmen
des Kajakkurses.
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Camp10
Das Jahr 2018 war für die Bergsteigergruppe Camp10 geprägt von Höhen und
Tiefen. Höhen im wahrsten Sinne des
Wortes, da auch in diesem Jahr wieder
hohe Berge in der Welt von Campern be-

stiegen wurden, Tiefen weil wir den tragischen Verlust zweier Camp10-Kameraden zu beklagen haben. Während ich diese Zeilen schreibe, erreicht mich die
Nachricht aus der Schweiz, dass heute

unser Bergfreund und engagiertes
Camp10-Mitglied Michel Wirtz im Wallis
tödlich abgestürzt ist. Er war jung, voller
Energie und Auftrieb und wollte mit uns
im nächsten Jahr in Pakistan seinen ers-

Einfahrt in die Nordflanke des Imster Muttekopf. Foto: Stefan Heiligensetzer

Auf dem Grat der Via Mandani im Sellrain.

Schlüsselstelle der Aquaria am Zugspitzmassiv.

Sigi Bertele am Aconcagua.
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Foto: Stefan Heiligensetzer

Foto: Stefan Heiligensetzer

Foto: Sigi Bertele
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Am Apostelgrat – zugegeben, es handelt sich um eine »Variante« …
Foto: Stefan Heiligensetzer

ten 7.000er besteigen. Ebenso schockiert und in Trauer gestürzt hat uns der
tödliche Unfall von Martin Haidl im Frühjahr bei einer Eistour an den Geierwänden in den Ammergauern. Wir verloren
zwei hoch geschätzte und engagierte
Bergsteigerfreunde – in unserem Herzen
klettern sie weiter mit.
Aber wir Camper durften auch viele
tolle Erlebnisse aus den Bergen der Welt
mit nach Hause nehmen. So war mit Anja, Lisa, Lisi, Sigi und Sigi, Gabi und Markus eine Gruppe im Dezember und Januar wieder in Südamerika und konnten in
Chile und Argentinien an einigen hohen
Bergen erfolgreich sein. Das Highlight
hier ist sicher der Aconcagua mit

Rückblick

Abendstimmung bei einer Nacht auf dem Bivacco Carpano beim Granitkletterausflug ins Val Piantonetto.
Foto: Stefan Heiligensetzer

6.962 m. Dort gelang Sigi Bertele in einem Alleingang der Gipfel.
Auch in den Alpen waren die Camper
"leißig unterwegs und unsere InternetPlattform etabliert sich zunehmend als
Medium zur Vereinbarung von Touren.

Alle Touren aufzuzählen wäre müßig –
deshalb hier nur eine kleine Auswahl:
Winterbegehung des Apostelgrates, Skibesteigung des Imster Muttekopfs und
Befahrung der Nord"lanke, Winterbegehung der Via Mandani zwischen Gleirscher und Zwieselbacher Roßkogel, Begehung der Aquaria am Zugspitzmassiv,
Hochblassen Nordgrat (»Blassenpfeiler«), schweres Granitklettern bis 6c am

Rifugio Pontese (Naturpark Gran Paradiso), Skidurchquerung Adamello.
Auch für den nächsten Winter und
Sommer schmieden wir schon wieder
Pläne. So werden wir im Februar – fast
schon traditionell – wieder in Chamonix
sein und den Bergen dort mit Ski und Eisgeräten einen Besuch abstatten. Im Sommer soll es dann wieder hinaus in die
Welt gehen. Diesmal nach Pakistan, wo
sich einige von uns den Traum des ersten
7.000er-Gipfels erfüllen wollen. So hoffen wir im nächsten Jahr auf eine tolle
und vor allem unfallfreie Saison mit vielen unvergesslichen Erlebnissen. Dies im
Gedenken an unsere beiden Freunde.
Stefan Heiligensetzer für Camp10
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Frauenkletter- und -skitourengruppe
Leitung: Anne Kerner (Skitouren),
Kornelia Brams (Klettern)

Auch letztes Jahr waren wir aktiv und haben einige schöne Touren gemacht. Die
besonderen Highlights waren zwei
mehrtägige Unternehmungen.
Nach einem intensiven LVS-Training
im Dezember starteten wir zu unserem
verlängerten Skitouren-Wochenende
nach Navis. Bei traumhaftem Wetter
machten wir die Gipfel rund ums Naviser
Kreuzjöchl unsicher. Die Schneequalität
forderte unser ganzes Können und unsere Spezialistinnen konnten ihre Technik
voll ausspielen.
Unser Kletteraus!lug ging dieses Jahr
nach Finale, bei dem wir viel zu lachen
hatten, wie das Foto und folgendes Gedicht von Christine Baur beweisen.

Finale 208
In Finale gibt es Berge und Meer,
da bin ich dabei, denn das mag ich sehr.
Der Bus ist sehr groß:
5 Frauen – 9 Plätze, wo sitz ich jetzt
bloß?
Am 1.Abend gibt es Meer und Aperol
Sprizz,
eine riesige Platte Häppchen gibt es
gratis dazu, ohne Witz.
Das Einkaufen gestaltete sich schwer:
Die Regale im Supermarkt waren fast
leer!
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Auch die Damen der Frauenskitourengruppe waren auf schönen Touren unterwegs. Foto: Annette Mayr

Endlich fanden wir was für alle
Geschmäcker,
und Dank an die Köchin, es schmeckte
sehr lecker.
Am nächsten Tag ging’s endlich an den
Fels, ich war sehr gespannt!
Nach kurzem Zustieg standen wir schon
an der Wand.
Ein schneller Blick ins Buch – ach das
passt schon,
ich verlass’ mich einfach auf meine
Intuition.
Das 70mSeil ist schon vergeben,
dann schnapp ich mir das 50mSeil
eben.
Schaut gut aus, 18 m lang müsste es sein,
da steig ich jetzt mal ein.
Für eine 5a geht’s ganz schön zäh –
alle Exen verbraucht ehe ich den Stand
seh.
Von unten kommt auch schon der Schrei
»Die Seilmitte ist schon lang vorbei«!

Also kletter’ ich zurück auf ein Band
und mach an einem einzelnen Haken
Stand.
Nach diesem missglückten Versuch
schau ich nochmal genauer ins Buch.
Nicht 18 m, sondern 18 Exen lese ich
sodann.
Außerdem steht da 5c+ – und ich dachte,
dass ich lesen kann!
Morgen haben wir bestimmt zwei 70m
Seile dabei!
So ein Schmarrn, diese Seilsparerei.
Damit mir nicht nochmal das Gleiche
passiert,
wird am Abend "leißig der Kletterführer
studiert.
In den ausgesuchten Sektoren soll keine
Tour länger als 20 m sein,
Also packen wir wieder das 50mSeil ein.
Aber die ausgesuchten Felsen sind voll,
die Aussicht, eine Route zu ergattern,
nicht toll.

Rückblick

Beim Vorbeigehen haben wir noch was
anderes geseh’n,
Vielleicht kann da ja was geh’n!
Nach längerem Hin und Her haben wir
zwei freie Routen gefunden,
also wieder ins 50mSeil eingebunden.
Denn meine Route hat gerade 25 m laut
schlauem Buch,
da wag’ ich mal einen Versuch.
Die Italiener schauen unseren Clipstick
verwundert an –
was man wohl damit machen kann?
Die ersten zwei Haken hänge ich damit
ein –
was, eine 5c soll das sein?
Oben geht’s über einen Felsabsatz,
zum Stehen sehr viel Platz.
Aber da hängt nur eine alte Schlinge drin,
die Route dann noch weiter ging.
Der Seilzug aber wurde enorm –
oder bin ich nur so schlecht in Form?
Wie soll denn das hier weitergehen?
Ich kann den Stand noch gar nicht sehen.
Von unten heißt’s, das Seil reicht sowieso
nicht mehr,
kehr’ lieber um, bitte sehr!
Also mach’ ich wieder am einzelnen
Haken Stand,
bis ich wieder sicher am Boden land’.
Am nächsten Tag soll mir das aber
bestimmt nicht mehr passieren,
also trag ich jetzt mein 70mSeil
spazieren.
»Was, ein Seil soll das sein?
Wir ordnen das als Kabel ein.«
So muss ich mir von den Andern anhören,
aber mich kann das nicht stören.

Rückblick

Denn ich kann endlich meine 1. Route
beenden bis zum Stand.
Wobei, diesmal hätte auch das kurze Seil
locker gelangt.
Ein Eis jeden Tag musste schon sein
und jeden Abend italienischen Wein.
Das Essen ist mir sehr gut bekommen,
deswegen hab ich auch 2 Kilo zuge
nommen!
Auch wenn die Straßen sehr eng waren,
wir haben niemanden über den Haufen
gefahren.
Unser Bus blieb immer auf der Spur,
auch wenn wir manchen Helden im Blick
hatten als Kühler"igur.
Auf der Rückfahrt war auf jeden Fall klar,
dass es bestimmt nicht der letzte Finale
Urlaub war.
Christine Baur

Auch 2019 treffen wir uns jeden 4. Mittwoch im Monat um 20 Uhr zum Stammtisch im Alpinzentrum zum Austausch,
Fotos schauen und gemeinsame Unternehmungen planen.
Einige Abende werden wir mit speziellen Inhalten zum Klettern und Skitourengehen füllen.
Wer zu unserem wöchentlichen Klettertreff am Donnerstag kommen will,
muss das Sichern mit Autotube oder
Halbautomat beherrschen. Für die Skitouren sind Skitourenerfahrung und sicheres Abfahren im Tiefschnee Voraussetzung. Zeit, Ziel und Treffpunkt werden per E-Mail bekannt gegeben.
Bitte habt Verständnis, das für die eine
oder die andere Aktion eine Teilnehmerinnenbeschränkung sein muss.

Viel Spaß hatten die Damen der Frauenklettergruppe beim Klettern in Finale.

Anne und Kornelia

Foto: privat
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Bergwandergruppe
Leitung: Michael Diehl

So gut gefüllt wie bei der Präsentation
unserer Touren am 20. März war der Vortragsraum im swoboda alpin wohl noch
nie. Einfach zu klein für die 65 anwesenden Teilnehmer/innen. Insgesamt haben
sich 79 Teilnehmer/innen für die 10 angebotenen Touren vom Spitzinggebiet
bis Appenzell angemeldet.
Es war wohl am 29. Mai die letzte Tour,
in der uns Kadi Fuchsberger in das schöne Appenzeller Land, nach Trogen und
von dort zum »Oberer Gäbris« (1.247 m)
führte. Außerdem auch in das Gasthaus
»Köchlin« in Lindau, in dem wir uns immer gut unterhalten, und gut gespeist
und getrunken haben.
Die Tour Wendelstein am 12. Juni
musste wegen schlechten Wetters und
Bergtour Wendelstein.
Foto: Michael Diehl
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Kälte leider abgesagt werden. Die Tour
Plumsjochhütte – in der Eng, Wanderleiter Georg Karg, vom 26. Juni wurde auf
den 9. Oktober verschoben und dafür die
Tour Wendelstein (1.838 m) gegangen.
Die teilweise anstrengende Tour, geführt
von Michael Diehl, bei schönem Wetter
und guter Sicht, aber manchmal mit kaltem böigem, unangenehmem Wind, zugebautem Gipfel und jeder Menge Bergsteigern und Bergbahnfahrern, hat doch
allen gefallen. Noch mehr Freude kam
auf bei der Einkehr ins »Cafe Winkel« in
Winkel bei Fischbachau bei Kaffee und
großen Kuchenstücken.
Am 10. Juli führte uns Hans Maier anstatt Hermann Schöpf (leider erkrankt)
vom Faschinajoch (1.496 m) zum Hahnenkopf (1.722 m). Immer das Glatthorn
(2.133 m) vor Augen, den wunderschö-

nen Blumenlehrpfad mit Gratwanderung zur Abzweigung Glatthorn und Einkehr in der Franz-Josef-Hütte. Diese Tour
war botanisch besonders reizvoll und
die Aussicht gigantisch. Des »Grafen«
letzte Tour??? Keiner kann es glauben!!
Fred führte uns am 7. August ins Lechtal auf die Jöchelspitze (2.226 m). Von
der Bergstation über den Lachenkopf
(1.903 m) folgen wir dem Lechtaler Höhenweg mit einer gigantischen Rundumsicht, der aber auch botanisch sehr anspruchsvoll bis zur Bernhardseck-Hütte
(1.802 m) war. Hier hatten wir eine längere Einkehr, danach teilte sich die Gruppe auf. Die einen gingen zurück bis zur
Bergstation Jochspitzbahn und der Rest
wagte den Abstieg ins Lechtal nach Elbigenalb, wo uns der Bus wieder einsammelte.
Bergtour Nordkamm – Samnaunberge.
Foto: Michael Diehl
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Der Rescher Höhenweg (2.460 m)
konnte nach zweimaliger Schlechtwetterabsage endlich am 24. Juli von Günter
geführt werden. Wegen eines kleinen
Bus-Malheurs musste Günter die Tour etwas abändern, was aber die Aussicht,
Schönheit und Schwere der Tour nicht
minderte. Auch die Einkehr in der Rescher Alm (2.020 m) war ein Volltreffer.
Der Nordkamm – Samnaunberge
musste lange auf uns warten, bis er am
21. August, von Michael geführt, gegangen wurde. Ein Panoramaweg der
Extraklasse begann beim Zwölferkopf
(2.567 m), über Oberer (2.596 m) und
Hinterer Sattelkopf (2.670 m) zum Vorderen Brunnenkopf (2.685 m), auf dem
wir eine längere Rast einlegten. Hier sollte eigentlich der Abstieg beginnen, aber
leider verlegten wir diesen weiter westlich zu einer tieferliegenden Mulde. Das
war ein »Schuss in den Ofen«. Der Abstieg zu dieser Mulde war äußerst
schwierig und versetzte viele Teilnehmer ans bergsteigerische Limit und mit

einem Zeitverlust von über einer Stunde.
Danach hatten wir immer noch einen langen Weg zur Komperdellbahn (1.980 m),
daneben steht das Kölner Haus, in dem
wir aber sehr schnell verköstigt wurden
und somit wieder Zeit einholten, um gegen 20.15 Uhr am Parkplatz des swoboda
alpin, müde aber doch zufrieden auszusteigen.
Ein wolkiger Himmel begleitete Franz
Reuß und uns am 4. September beim Aufstieg zum Lichtsee (2.105 m) im Obernbergtal-Wipptal. Es lichteten sich die
Wolken und die Sonne beschien den Ausblick nach Süden zu den Brenner Bergen.
Durch Erlenstauden und Latschen hindurch, führte der Abstieg weiter in den
wunderschönen Hochwald hinab ins Tal,
zum Gasthof Waldesruh zur Einkehr.
Hoher Fraßen (1.929 m) bei Bludenz
erwartete uns am 20. September zur Führungtour von Günter. Mit der Seilbahn
ging es zur Bergstation Muttersberg
(1.402 m). Von da gingen wir zum Tiefenseesattel und über den Rappenschrofen-

weg über den Gipfel (oder ohne Gipfel
gleich) zur Fraßenhütte (1.725 m) und
weiter zur Bergstation. Mit einer fantastischen Rundsicht vom Rheintal ins Montafon, Richtung Warth und in den Bregenzer Wald. Diese Tour war Extraklasse!!
Die letzte Tour von Kadi Fuchsberger
führte von Sibratsgfäll zum Gasthaus
»Egender« in Schönenbach im Bregenzer
Wald zum Käsknöp"le-Essen! Eine schöne, lustige Abschiedstour für die Bergwandergruppe.
Vielen Dank und Grüße
von Michael Diehl

Lustige Touren wird es bald nicht mehr ge
ben, da der Bergwandergruppe die Wan
derleiter zu wenig werden und bis jetzt
keine Nachfolger in Sicht sind!!! Jetzt ist es
leider schon kurz vor Zwölf, sonst wird
wohl die Bergwanderguppe 2020 aufge
löst werden?! Schade!!!

87541 Bad Hindelang · Tel. 0 83 24/3 20 · www.raumgestaltung-schneider.de
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Wanderwoche der Bergwandergruppe vom 3. bis 6. Juli 2018
in Sexten und Cortina d’Ampezzo
Leitung: Michael Diehl

Die Anfahrt nach Sexten hat sich nicht
groß geändert. 1. Tag: Vom Lago di Misurina zur Bergstation Col de Varda. Um
die Bergkante des Col de Varda über eine
Wiesenschulter mit haushohen Felsblöcken und tollem Panoramablick zum
Rifugio Citta di Carpi (2.130 m) und
zurück. 2. Tag: Vom Tre-Croci-Pass
zur Bergstation und Rifugio Faloria
(2.123 m). Wer wollte, konnte noch zum
Rifugio Tondi (2.332 m) aufsteigen und
die famose Aussicht Richtung Falzaregopass, im Tal Cortina mit den Tofanen und
weiter rechts das Fanestal mit den Wasserfällen genießen. Ein Besuch von Cortina war leider durch ein um 14.30 Uhr
auftretendes Gewitter unmöglich, aber
dafür der »Aperol« im Hotel Kreuzberg,
der schmeckte besonders gut. 3. Tag:
Am Col de Rosa vorbei zu den wild von
Teufelshand zerrissenen Tal, so präsentiert sich der Talkessel am Vereinigungspunkt von Fanes- und Travenanzesbach.
Mit seinen Schluchten und Canyons gehört er zu den beliebtesten Aus"lugzielen von Cortina, denn die Wasserfälle
sind eine echte Attraktion. Wieder
zwingt uns ein aufziehendes Nachmittagsgewitter zu eine Touränderung. Dafür gab es in Innichen Kaffee und Kuchen,
bis es regnete. 4. Tag: Bei schönstem
Wetter fuhren wir mit dem Bus zum Hotel Pragser Wildsee. Eine Umrundung

100

des Sees war leider nicht möglich und so
gingen wir auf der Westseite des Sees
zur Grünwaldalm. Am Rückweg überraschte uns kurz vor dem Bus wieder ein
heftiges Gewitter. Dieses Weltkulturerbe
Pragser Wildsee in den majestätischen
Pragser Dolomiten ist schon eine Perle
für sich und am Südende des Sees ragt
noch das imposante Felsmassiv des Seekofels (2.810 m) empor. 5. Tag: Am Falzaregopass, die Nuvolau-Gruppe mit ih-

Tofane bei Cortina.

rem Rifugio Nuvolau (2.575 m) sowie
dem Rifugio Averau (2.413 m) und der
Rundweg Cinque Torri (2.366 m) "iel leider dem Regen zum Opfer, der uns bis
über den Fernpass begleitete. Da haben
wir leider etwas ganz Großes verpasst.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Insgesamt war es wie bei der letzten
Wanderwoche: Nix wie hoam und einfach schön war’s!
Euer Michael Diehl

Foto: Michael Diehl
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Flexalp-Gruppe 55+
Leitung: Waltraud Lecha

Seit 2 Jahren gibt es in der Sektion Kempten die Flexalp-Gruppe 55+ – eine "lexible alpine Gruppe, die ganzjährig unterwegs ist, bei Touren von leicht bis anspruchsvoll. In dieser Gruppe gibt es keine festen Termine, wir sind "lexibel und
nutzen kurzfristig die schönen Tage der
Woche. Auch wenn wir eine »alpine

Gruppe« sind, werden alle Touren ohne
Leistungsdruck in gemäßigtem Tempo
durchgeführt.
In unserer Gruppe fühlen sich alle Altersgruppen wohl, die gerne draußen in
den Bergen sind und unsere Gipfel mit
Genuss erleben möchten. Wir haben in
den vergangenen zwei Jahren viele schöne gemeinsame Erlebnisse hinter uns,
ob beim Bergsteigen, beim Radfahren,

Die Flexalp-Gruppe ist sommers wie winters unterwegs.

Rückblick

bei Schneeschuhtouren, beim Langlaufen oder bei sonstigen Unternehmungen.
Die Begeisterung der Teilnehmer und
die Flexibilität versprechen weiterhin
schöne gemeinsame Tage.
Kontaktadresse für Interessierte:
w.lecha@kabelmail.de
Telefon 01 51/70 01 17 35

Fotos: privat
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Skisenioren
Leitung: Ingo Buchelt, Kurt Matthäus,
Rupert Ottinger

Die Saison 2017/2018 war für die Gruppe der Skisenioren in der DAV-Sektion
Allgäu-Kempten eine Zeit der Veränderung und der Neuorientierung. Man
kann sagen, dass für die Skisenioren eine
Ära zu Ende gegangen ist, denn Ingo Buchelt, der Gründer und der bisherige Leiter der Skiseniorengruppe, hatte sich im
April 2018 entschlossen, sich von seinen
Führungsaktivitäten zurückzuziehen.
Ingo hatte den Skiseniorenstammtisch 2003/2004 ins Leben gerufen, um
älteren Skitourengehern, die altersbedingt nicht mehr an den Sektionstouren
teilnehmen wollten oder konnten, eine
Möglichkeit zu geben, unter der Woche
je nach Schnee- und Wetterlage im Kreise Gleichgesinnter auf Skitour zu gehen.
Diese Idee hat sich im Laufe der Jahre zu
einer Erfolgsgeschichte innerhalb der
Sektion entwickelt. Unterstützt von den
Fachübungsleitern Eugen Ehlers, Günter
Allgayer und Hans Rauch konnte Ingo im
Laufe der Jahre eine stattliche Zahl bergsportbegeisterter Senioren um sich scharen, die sich regelmäßig beim Stammtisch im swoboda alpin treffen, gemeinsam im Winter Skitouren unternehmen
oder an den von ihm organisierten und
sehr beliebten Skitourenwochen teilnehmen sowie im Sommer in den Bergen
wandern oder mit dem Mountainbike
unterwegs sind.
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Wir dürfen uns bei Ingo im Namen der
Skisenioren ganz herzlich für sein langjähriges Engagement bedanken und
wünschen ihm für seine bergsportlichen
Aktivitäten, ob privat oder mit uns, weiterhin alles Gute.
Da der Winter mit ergiebigem Schneefall erst ziemlich spät begann, fand unser
obligatorisches LVS-Training, das zunächst wegen Sturm abgesagt werden
musste, Mitte Januar bei geringer
Schneelage am Fuße des Wertacher
Horns statt. Helmut Schneider erklärte
und demonstrierte uns anschaulich die
Handhabung des LVS-Geräts, die man
nicht oft genug üben kann, um in einer
Gefahrensituation richtig handeln zu
können.
Wir bedanken uns bei Helmut ganz
herzlich für die verständnisvolle Einweisung trotz der ungünstigen Bedingungen.
Anfang Februar startete die Gruppe
vom Ostertal zu ihrer ersten Skitour auf
das Rangiswanger Horn. Obwohl bei
teils nebligem Wetter die Bedingungen
nicht die besten waren, hatten die von
Günter Allgayer und Hans Rauch geführten ca. 20 Teilnehmer ihren Spaß. Die
Tour klang aus bei einem gemütlichen
»Hock« in der »Krone« in Stein.
Im März fanden unter der bewährten
Führung von Eugen Ehlers und Günter
Allgayer sowie Hans Rauch und Ingo Buchelt die beiden Skitourenwochen im
Wipptal statt:

1. Tourenwoche im Wipptal
Das Wipptal ein zweites Mal zu besuchen und den Humlerhof als Ausgangspunkt zu wählen, war aufgrund der dort
gebotenen Tourenmöglichkeiten eine
leichte Entscheidung. So waren wir als
die erste Gruppe der Skisenioren zu
zehnt angereist. Während sich zwei von
uns die Ultenspitze am Anreisetag vorgenommen hatten, war der Rest der
Gruppe damit beschäftigt, dem Sattelberg einen Besuch abzustatten. Den Anstieg von Gries aus vermittelt eine ehemalige Lifttrasse, die – ohne Schwierigkeiten zu bieten – zum Gipfel führt, und
wenn sich dann doch nur der »harte
Kern« der Gruppe am Gipfelkreuz versammeln konnte, war das einem orkanartigen Sturm geschuldet. Gemütlicher
ging es dann wieder bei der Einkehr auf
der Sattelalm und der darauffolgenden
Abfahrt ins Tal zu.
Am nächsten Tag ist es der Hohe Napf,
den wir wie üblich in zwei Gruppen ansteuern. Gleich oberhalb von Schmirn
zieht der Anstieg durch eine steile
Schneise hinauf bis zur Waldgrenze. Ich
biege mit meiner Gruppe ab und erreiche den 2.150 m hohen Rauhen Kopf,
während drüben am Hohen Napf der
verblasene steile Gipfelgrat die Freunde
zur Umkehr zwingt. Unterschiedliche
Schneearten und eine nicht enden wollende, enge, steile Waldschneise fordern
bei der Abfahrt den vollen Einsatz. Von
einer nicht auskurierten Rippenprellung
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schmerzhaft geplagt, gelingt mir die
Flucht aus der Schneise und über einen
Ziehweg gelangen wir ohne Blessuren
ins Tal. Der Wetterbericht hatte recht.
Nebel und Schneefall werden bei der
Tour auf das Nösslachjoch unsere Begleiter sein. An der Nösslachhütte vorbei,
durch den lichten Wald und schön kupiertes Gelände ziehen wir unsere Spur.
Kurz unterhalb des Gipfels treffen wir
auf den Günter. Er ist mit seiner Gruppe
bereits bei der Abfahrt, die dann für uns
alle bei ordentlichen Sichtverhältnissen
und bestem Schnee zum schönen Abschluss des Tages wird.
Schneefall ist angesagt. Das kann uns
nicht abhalten, nach Obernberg zu fah-
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ren und den Weg ins Fradertal zu nehmen. Die Ko!ler Alm ist bald erreicht,
und durch lichten Wald und über freie
Hänge erreichen wir den Karsattel. Nebel setzt ein und während wir es am Karsattel gut sein lassen, meistert Günter
mit seiner Mannschaft den Anstieg hinauf zum Fradersteller. Guter Schnee
aber schlechte Sicht lassen uns bei der
Abfahrt vorsichtig zu Werke gehen und
wie durch ein Wunder !inden wir uns an
der Ko!ler Alm wieder gleichzeitig ein,
um abzufahren und in Almis Berghotel
gemütlich Einkehr zu halten. Dichtester
Schneefall und kaum passierbare Straßen gestalten die Rückkehr zum Humlerhof abenteuerlich.

Der nächste Morgen zeigt sich mit
strahlend blauem Himmel und der über
Nacht gefallene Neuschnee verspricht
Skifreude pur. Die Besteigung des Grubenkopfes steht heute an, und wir starten über die Obernberger Rodelbahn hinauf zum gleichnamigen See. Weiter
geht es auf einer bereits angelegten Aufstiegsspur und wir erreichen locker den
Bereich des Grubenjoches. Hier ist
Schluss mit lustig, und Werner legt eine
perfekte Spur im Gipfelbereich bis zum
stark verblasenen und eisigen Rücken,
der hinauf führt zum Gipfel. Es ist ein gutes Gefühl, gemeinsam auf einem so
schönen Gipfel zu stehen und das herrliche Panorama zu genießen. Glücklich
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1. Tourenwoche im Wipptal.
Foto: privat

über die unvergessliche Abschlusstour,
die noch eine Steigerung gebracht hatte,
wurde die Abfahrt eingeleitet, die hinunterführte über unverspurte Hänge im
stiebenden Pulverschnee.
Letzter Abend im Humlerhof. Noch
einmal nahm man das schöne Ambiente
und das kulinarische Angebot in Anspruch. Viel hatte man sich zu erzählen
und dankbar war man, 4.360 zurückgelegte Höhenmeter waren unfallfrei verlaufen.
Eugen Ehlers

2. Tourenwoche im Wipptal

Auch die zweite Gruppe mit Ingo Buchelt
und Hans Rauch fand in der Woche darauf vom gleichen Domizil aus etliche
neue und lohnende Tourenziele, die der
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Leistungsfähigkeit der Teilnehmer entgegen kam.
Am Anreisetag war auch im Wipptal das
Wetter nicht sehr einladend. So mussten
wir bei einer Wanderung zu den Obernberger Seen schon mal den Regenschirm
benutzen.
Tags darauf ging’s auf den Sattelberg
(2.113 m), wo uns eine steife Südbrise
emp"ing und die Brotzeit nur unterhalb
des Gipfels im Windschatten statt"inden
konnte. Die Einkehr in der Sattelbergalm
war dann umso schöner.
Das Nösslachjoch (2.231 m) konnten
wir am nächsten Tag mit einem Umweg
über die geschlossene Nösslachhütte direkt vom Hotel aus angehen. Wobei im
oberen Bereich frisch gefallener Schnee

manchem Teilnehmer trotz Gegenmaßnahmen an den Fellen klebte. Die Abfahrt über eine frisch gewalzte noch unbefahrene Piste war dann noch der krasse Gegensatz zur langen Querung mit
leichtem
Gegenanstieg
Richtung
»Bergeralm«. Von dort aus entschädigte
uns nach einem kurzen ebenen Wegstück eine schöne direkte Abfahrt zum
Hotel. Von Obernberg aus führte anderntags die nächste Tour auf den Grubenkopf (2.337 m). Bei ruhigem bewölktem
Wetter genossen wir die tolle Rundsicht
und trafen uns nach der Abfahrt im Gasthof »Waldesruh« zur Einkehr.
Für Donnerstag war bereits schlechtes
Wetter angesagt, so haben wir unser letztes Ziel, die Vennspitze (2.390 m) von Padaun (1.575 m) aus, nicht ganz erreicht.
Eine aufziehende Schlechtwetterfront
vom Brennerpass her brachte unter dem
Grat vor dem Gipfel schlechte Sicht und
starken Wind. An eine gemütliche Gipfelrast war nicht zu denken und nach einer
Abfahrt auf hartem, teils buckelpistenähnlichem, Schnee trafen wir uns danach im Alpengasthaus »Steckholzer«
zur Einkehr und genossen frischen Heidelbeerkuchen.
Alles in allem wieder eine gelungene
Skitourenwoche, wo wir die wechselnde
Wetterlage noch gut tolerieren konnten.
Hans Rauch

Die weitere Zeit war sodann geprägt von
intensiven Diskussionen, wie es mit den
Skisenioren weitergehen soll, nachdem
Ingo zurückgetreten war, und unsere weiteren bewährten FÜLs Eugen, Günter und
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2. Tourenwoche im Wipptal.
Foto: privat

Hans den verständlichen Wunsch hatten,
nach ihrer langjährigen aktiven Führertätigkeit im Alter Skitouren nun mehr im
privaten Bereich zu unternehmen.
Damit die Skiseniorengruppe weiterlebt, erklärten sich Kurt Matthäus und
Rupert Ottinger bereit, gemeinsam die
Leitung zu übernehmen. Nach Durchführung einer Fragebogenaktion über die
gewünschten Aktivitäten wurde zur Entlastung unserer bewährten FÜL angeregt, neben den klassischen Führungstouren in Zukunft auch sogenannte Gemeinschaftstouren durchzuführen, d. h.
Touren auf Vorschlag eines Gruppenmitglieds, die dann in Eigenverantwortung
aller Teilnehmer durchgeführt werden.
Dieses Konzept, das auch den Regeln des
DAV entspricht, hat allgemein Zustimmung gefunden.
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Die monatlichen Stammtische an jedem 2. Dienstag im Monat um 19 Uhr im
swoboda alpin, bei dem Touren vorgeschlagen und vereinbart werden sowie
die Geselligkeit gep#legt wird, waren
stets gut besucht.

Im Mai starteten die Skisenioren zu einer Radtour mit Werner vom Bachtelweiher auf verschlungenen Wegen in
und rund um Kempten, bei der er uns
schließlich sicher zu einer gemütlichen
Einkehr auf dem Mariaberg geleitet hat.
So mancher hat dabei Stadtteile von
Kempten erlebt, die ihm vorher noch unbekannt waren.
Im Juni radelten wir unter Kurts Führung wieder vom Bachtelweiher aus im
Tal der Leubas und des Tobelbachs nach
Obergünzburg. Nach einer Einkehr im
»Grünen Baum« ging’s über Günzach
und das Betzigauer Moor wieder zurück.
Sodann führte uns Eugen bei »Kaiserwetter« von Berwang bei einer Blumenwanderung durch herrlich blühende
Bergwiesen auf den Hönig mit anschließender Einkehr in der Kögelalpe. So
mancher unserer Skisenioren hat sich
dabei als excellenter Blumenkenner erwiesen.
Im Juli leitete uns Jürgen bei einer Radtour auf abgelegenen Wegen von Hegge

Bergwanderung auf den
Hönig. Foto: privat
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Radtour nach Maria Rain.
Fotos: privat

nach Unterschwarzenberg und durchs
Wertachtal nach Maria Rain. Dabei konnten wir erfahren, dass an der Wertach sogar einmal Kohle abgebaut wurde. Wer
hätte das gedacht? Nach einer Rast in
der Schnakenhöhe radelten wir zurück,
wobei wir uns über eine rasante Abfahrt
nach Aleuthe freuen konnten.
Bei schönstem Wetter unternahmen
wir dann mit Kurt eine Bergtour auf den
Sipplinger Kopf im Gunzesrieder Tal. Als
Rückweg wählten wir den weniger begangenen Weg über die Hirschgundalpe,
wo die Bergblumen noch blühten und
wir die mächtigen Sipplingerwände bestaunen konnten. In der Alpe Gerstenbrändle gab’s die verdiente Stärkung.
Bei einer MTB-Tour für »stramme Wadeln« leitete uns Gerhard vom swoboda
alpin über Berg und Tal zunächst zur Einkehr auf der Alpe Wenger Egg und dann
zum Aussichtsturm am Schwarzen Grat,
wo wir die herrliche Aussicht übers Allgäu bis hin zum Bodensee genießen
konnten. Im »Adler« in Buchenberg
klang ein schöner Radltag aus.
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Im August radelten wir auf Kurts Vorschlag eher gemütlich über Wiggensbach und das Rohrachtal nach Altusried
zur Einkehr im »Bären«. Zurück ging’s

über das Tal des Altusrieder Bachs und
Krugzell, Depsried, Heiligkreuz zum swo
boda alpin.
Wenig später führte Jürgen uns bei einer Bergwanderung von Baad aus
durchs Derratal und über die Derraalpe
auf die Güntlespitze, wo wir nach ca. drei
Stunden die herrliche Rundum-Bergsicht genießen konnten. Jürgen kannte
auch jeden erkennbaren Berggipfel. Der
Rückweg führte uns übers Derrajoch zur
Einkehr in die obere Spitalalpe und zurück nach Baad.
Im September starteten wir auf Initiative von Rupert bei strahlendem Sonnenschein zu einer Bergwanderung von der
Gunzesrieder Säge über Wiesach auf den

MTB-Tour zum Schwarzen Grat.
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Bergtour auf die Güntlespitze.

Stuiben. Auch hier wurden wir mit einer
herrlichen Aussicht belohnt. Auf dem
Rückweg über die Ornachalpe brach in
der Gruppe plötzlich das »Pilz!ieber«
aus, denn nahe am Weg wuchsen unglaubliche Mengen Steinpilze. Schwer
mit Pilzen beladen kehrten wir schließlich zu unseren Autos zurück und ließen
den schönen Tag gemütlich in der
»Buhl’s Alpe« ausklingen.
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Bergwanderung auf den Stuiben.

Falls das Wetter mitmacht, sind für
den Herbst als Vorbereitung auf den
kommenden Skiwinter noch weitere
Bergwanderungen und MTB-Touren
vorgesehen.
Allen Mitgliedern, die sich mit ihren
Vorschlägen für unsere Skiseniorengruppe mit eingebracht haben, sei an dieser
Stelle nochmals herzlich gedankt. Nur
durch ihre Mithilfe war es möglich, ein

so abwechslungsreiches Programm zu
gestalten.
Nun hoffen die gut vorbereiteten Skisenioren auf einen tollen Skitourenwinter mit viel Schnee und strahlendem Sonnenschein, damit wir uns möglichst oft
bei gemeinsamen Skitouren treffen können.
Kurt Matthäus
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Die Wegemacher
Leitung: Herbert Lederle

Unser Jahr begann wieder am Mariaberg.
Diesmal mit dem Entfernen vom starken
Grasbewuchs an den Stufen. Schon zeitig
konnten wir auch die Wasserrinnen an
den Südhängen der Tannheimer nachbessern.
Bevor unsere Hütten öffneten, hatten
wir nach dem Einbau der Sperrbachbrücke am E5 noch einige Schneefelder am
Weg zur Kemptner Hütte bzw. zur Rappenseehütte begehbar zu machen. Am
Schrofenpass löste sich ein Felsbrocken
mit der Seilverankerung, sodass wir
neue Haken anbringen mussten. Nach einem Starkregen am Mutzentobel rutschte ein Teil vom Weg ab, was wir nach einem Sondereinsatz wieder richten konn-

Herbert und Hubert montieren die neue Seilbefestigung am Schrofenpass.
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ten. Unser Berichtsjahr endete wie immer mit dem Ausbau der Sperrbachbrücke. Ich bedanke mich bei meinen Wegemachern für die manchmal mühsamen
Stunden, die wir abwechselnd unterwegs waren. Wir danken allen, die mit
uns zu tun hatten, und wünschen ein
»Gutes Neues Jahr«!
Herbert Lederle
Wegewart

Auch wenn die Tannheimer Hütte geschlossen ist, die Wege darum
müssen trotzdem durch die Wegemacher der DAV-Sektion AllgäuKempten gepflegt werden.

Tagesausklang an der Rappenseehütte.
Fotos: privat
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Bergmesse
Die traditionelle Bergmesse der Sektion
fand – wie schon in den vergangenen Jahren – am zweiten Montag im Juli und wie
üblich auf dem 2.425 m hohen Gipfel des
Hochrappenkopfes statt.
Ein weiter Weg ist es bis da hinauf und
es emp"iehlt sich, schon am Vortag zur
Rappenseehütte aufzusteigen. Der gemütliche Hüttenabend ist ohnehin schon
fester Bestandteil des Programmes, und
wenn zum Sonnenuntergang die vor der
Hütte aufgereihten Alphornbläser ihre
Instrumente erklingen lassen, ist das
Ganze ein nicht zu toppendes Erlebnis.
Am nächsten Morgen war der Anstieg
zum Hochrappenkopf angesagt, wo man

Bergmesse am Hochrappenkopf.
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sich unter dem von der Sektion errichteten schmucken Kreuz versammelte. Wieder einmal war es Pater Filipiuk Jacek
von der Pfarreiengemeinschaft BetzigauWidpoldsried-Leiterberg, der trotz eines
randvollen Terminkalenders die Heilige
Messe für uns zelebrierte. Freudig wurden die Lieder der Schubertmesse angestimmt, und sechs Alphörner erklangen
zur Feier des Tages. Freundschaftlich
verbunden sind sie, die Besucher dieses
Gottesdienstes, und man war sich einig,
dass es ein unvergessliches Erlebnis ist,
dort Gott zu loben und zu preisen, wo
sich die Schöpfung von seiner schönsten
Seite zeigt.

Natürlich hatte man an diesem strahlenden Tag keine Eile, ins Tal zurückzukehren und nicht Wenige hatten die Gelegenheit wahrgenommen, noch einem
weiteren Gipfel im Allgäuer Hauptkamm
einen Besuch abzustatten, um dann früher oder später zur Rappenseehütte zurückzukehren und nach der Einkehr den
Abstieg ins Tal vorzunehmen.
Eugen Ehlers

Foto: Eugen Ehlers
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Neue Plaisir-Touren an der Gehrenspitze
in den Tannheimer Bergen
Die Gehrenspitze, das Randgebiet der
Tannheimer Berge, bietet eine gute Alternative zu den meist überlaufenen Kletterrouten über dem Gimpelhaus. Man be!indet sich hier, abgesehen von ein paar
Wanderern, fernab des Mainstreams,
was wohl am etwas längeren Zustieg
liegt. Seit langem sind der Westgrat, die
Südwestwand und der Südpfeiler die
Klassiker am Berg. Von der FernpassStraße aus gesehen !iel mir die fotogen
steil abfallende Südwand schon immer
auf, der rechte Wandbereich war bis auf
eine wenig begangene grasige Verschneidungslinie seit jeher völlig jungfräulich.
An P!ingsten quartierte ich mich mit
Daniel Steinmeier auf der Gehrenalpe
ein. Es passte einfach alles: eine Woche
Top-Wetter, die Gehrenalpe mit WohlKlettern an der Gehrenspitze.
Foto: privat
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fühl-Atmosphäre und Daniel, dem motivierten und belastbaren Partner für Erstbegehungen mit Langzeit-Charakter.
Wer rennt schon gerne 6 Tage lang den
gleichen Berg hoch und setzt sich dabei
ständig Alpinen Gefahren aus?
Das untere Drittel der Wand besteht
aus einem schro!igen Vorbau, danach
steilt sich die Gehrenspitze allerdings
spürbar auf. Wir suchten uns bei den beiden neuen Linien die besten Klettermeter zwischen den steilen und überhängenden Wandzonen aus. Somit ergaben
sich luftige Quergänge oder abschüssige
Platten-Passagen mit Löchern und Leisten in wunderbar kompaktem Fels. Ein
paar Seillängen bieten grif!ige Verschneidungen, die auf geräumige Standplätze
führen. Die Absicherung ist »plaisirmäßig«, der Weg durch die Haken vorgegeben, Keile und Friends sind nicht erforderlich. Unser Einsatz hatte sich gelohnt: Die beiden Routen »Lechtalblick«
und »Schön, dass es dich gibt« verbuchen mittlerweile jeweils fast 100 Begehungen.
Es bietet sich an, auf der Gehrenalpe
zu übernachten, das Ambiente und die
gute Bewirtung sorgen für einen angenehmen Aufenthalt und es können gleich
mehrere Routen an der Gehrenspitze unternommen werden. Die Hütte ist neben
dem üblichen Anstieg von Wängle aus

auch bequem mit der HahnenkammBahn erreichbar. Von der Bergstation
führt ein horizontaler Weg in einer knappen Stunde hinüber Richtung Gehrenspitze und man spart sich dadurch ca.
800 Höhenmeter mühsamen Aufstieg.

Schwierigkeit

Lechtalblick:
Max. 7- (6 obligatorisch). Meist +/- 5
Schön, dass es dich gibt:
6+ (6 obligatorisch) Meist +/- 5

Absicherung

Perfekt mit Bohrhaken. Auch für Angsthasen machbar.

Material

Doppel- oder Einfachseil, 12 Exen,
Schlingen. Keile und Friends sind nicht
erforderlich.

Anfahrt

Von Reutte in Richtung Lechtal. Nach der
Lechbrücke rechts ab nach Wängle. Bei
der Bäckerei »Ihrenberger« rechtshaltend und über den Teerweg bis ans Ende
der Häuser. Am Straßenrand gibt es begrenzte Parkmöglichkeiten.

Zustieg

Es emp!iehlt sich, das Bike mitzunehmen. Über einen Schotterweg gelangt
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man hinauf bis zur Materialseilbahn der
Gehrenalpe. Hier Bikedepot. Ein Wanderweg führt weiter bis zur Gehrenalpe
(vom Parkplatz ca. 1¾ Stunden). Von der
Gehrenalpe geradeaus weiter zum Gehrenjoch, anschließend rechtshaltend bis
zum Fuße der Gehrenspitze. Bei einer
Gufel mit Gedenktafeln bietet sich das
Rucksack-Depot an. Dies ist der Beginn
einer steilen Rinne, der Normalweg auf

Lechtal
Blick

die Gehrenspitze (von der Gehrenalpe ca.
1 Stunde). Nun in wenigen Minuten über
steile Schrofen hinab zum rechten Südwand-Bereich. Die Einstiege be"inden
sich an dessen tiefstem Punkt.

Abstieg

Vom Gipfel nach Westen in leichter Kletterei in eine Scharte absteigend. Nun
nach Süden durch die steile Rinne hinab

Schöne, gut gesicherte
Plaisirtour an der
Gehrenspitze-Südwand
in den Tannheimer Bergen

zum Rucksack-Depot. Schwierigkeitsgrad 1–2, ca. 30 Minuten.

Übernachtung

Die Gehrenalpe bietet ein sehr angenehmes Ambiente mit guter Bewirtung.
Viel Spaß bei den beiden neuen Kletter
routen wünscht Pat Schwarzmann

Sehr schöne
homogene Kletterroute
durch die Südost-Wand
der Gehrenspitze
in den Tannheimer Bergen.
Kompakter rauer Fels,
perfekt gesichert.

Schön,
dass es
dich gibt
3

5

6+ (6-A0)

5

5+

5+

6-

56
4

5-

6 A0 (7-)

5+
5-

5
5

3

5+

Talort
Stützpunkt
Material
Schwierigkeit
Zustieg
Einstieg
Abstieg
Erstbegeher
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Wängle bei Reutte/Tirol
Gehrenalpe (1,5 h von Wängle oder 45 min von der Hahnenkamm-Bahn bei Höfen)
Doppelseil, 12 Expressschlingen, keine Keile bzw. Friends erforderlich
Meist +/-5, max. 6 A0 bzw. frei 7-. Perfekt mit Bohrhaken abgesichert
Zuerst über den Normalweg zur Gehrenspitze, anschließend bei den Gedenktafeln
rechts hinab die Südwand bis zum Ende queren. 1 h von der Gehrenalpe zum Einstieg
Bei einer markanten Verschneidung, bzw. Gufel. 2 Bohrhaken am Einstieg
Über den Normalweg vom Gipfel
Pat Schwarzmann & Daniel Steinmeier & Kollegen 2015

Talort
Stützpunkt
Material
Schwierigkeit
Zustieg
Einstieg
Abstieg
Hinweis
Erstbegeher

Wängle bei Reutte/Tirol
Gehrenalpe (1,5 h von Wängle oder 45 min von der Hahnenkamm-Bahn bei Höfen)
12 Expressschlingen, keine Keile bzw. Friends erforderlich
Meist +/-5, max. 6- A0 bzw. frei 6+. Perfekt mit Bohrhaken abgesichert
Zuerst über den Normalweg zur Gehrenspitze, anschließend bei den Gedenktafeln rechts hinab
die Südwand bis zum Ende queren. 1 h von der Gehrenalpe zum Einstieg
Plattiger Vorbau links der Schlucht. 2 Bohrhaken am Einstieg
Über den Normalweg vom Gipfel
Vom letzten Stand (Wandbuch) nach links auf den Grat queren, um Steinschlag zu vermeiden
Pat Schwarzmann & Daniel Steinmeier 2015
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»Jedem Tierchen sein Plaisirchen« am
Gimpel-Vorbau in den Tannheimer Bergen
Im etwas versteckten Wandbereich der
beiden Routen »Zeit zum Fädeln und
Weizenglas« waren für Tannheimer Verhältnisse immer relativ wenig Kletterer
unterwegs. Der unangenehm schro!ige
Zustieg sorgte lediglich in der schönen
»Zeit zum Fädeln« für gelegentliche Begehungen.
Vor geraumer Zeit entdeckte ich eine
logische Zustiegsvariante über einen
Vorbau in diesen kleinen Sektor. Wir nahmen die Linie in Angriff, erreichten eine

Klettern am Gimpel-Vorbau.
Foto: privat
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Scharte und kletterten über die »Zeit
zum Fädeln« hinauf zum schro!igen Grat
des Gimpel-Vorbaus. Bei der anschließenden Abseilfahrt entdeckte ich im
rechten Wandbereich schöne Fels!luchten, die sich für eine neue Route eigneten.
Ich war hin- und hergerissen, irgendwie wird das hier alles ziemlich eng. Zeit
zum Fädeln, Weizenglas, Abseilpiste,
noch dazu eine neue Linie. Dann die rettende Idee. Jörg meinte eher beiläu!ig,

man könne ja auch hinüber zum GimpelNormalweg absteigen. Am nächsten Tag
kam Daniel hinzu und wir fanden einen
kletterbaren Weg durch die kompakte
Schluchtwand. Der Gipfelgrat bot dazu
eine steile Headwall, die wir zusätzlich
anhängten. Vom Ausstieg der »Zeit zum
Fädeln« richteteten wir zusätzlich einen
Rechts-Quergang ein, der hinüber zur
neuen Tour führt. Und wer vom »Paradies« aussteigt, kann die neuen Seillängen in der Headwall auch noch hinaufklettern.
So kommen im »Plaisirchen« vom Einstieg bis zum Top je nach Einhaltung der
Stände nun 9 schöne Seillängen in rauen
und kompakten Felszonen zusammen.
Wer Stände mutig überspringt und nicht
ausreichend verlängert, muss allerdings
auch mit Seilzug rechnen. In der Mitte
gelangt man kurz in die Nähe der »Zeit
zum Fädeln« wo man sich rechts hält.
Aufgrund der Linienführung ist die
Kletterei vielseitig und abwechslungsreich. Die Tour bietet steile Wandkletterei, luftige Quergänge, ausgesetzte Verschneidungs- bzw. Kaminkletterei, abschüssige Platten und grif!ige Aufschwünge. Eine optimale Absicherung
mit Bohrhaken verspricht sicheres Klettern im Vorstieg. So eignet sich das »Plaisirchen« vor allem auch für Alpine Mehrseillängen-Aspiranten, die sich an den
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6. Grad rantasten möchten. Viele Seillängen sind auch leichter und können genussvoll geklettert werden. Ein Rückzug
aus der Tour ist durch unkompliziertes
Abseilen jederzeit möglich.
Für die Gebietskenner: Die Route ist
insgesamt leichter als »Wirklich oben
bist du nie« und etwas schwerer als der
»Zwerchweg«. Die benachbarte »Zeit
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zum Fädeln« bietet sich als lohnende Alternative an, falls sich die 4. Seillänge etwas zu schwer anfühlt …

Vorbau

Der Einstieg be"indet sich direkt am
Wanderweg, der vom Gimpel-Vorbau hinüber zur Zwerchwand führt. Die ersten
Klettermeter leiten über eine Pfeilerkan-

te, anschließend nach links in eine grasige Verschneidung. Weiter oben gilt es eine ausgesetzte Wandstelle zu überwinden, die anschließend durch einen netten Spreizkamin mündet. An dessen oberen Ende be"indet sich der Einstieg der
»Zeit zum Fädeln« (Schwierigkeiten am
Vorbau 4+, 6-, 6-).
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Schluchtwand
Hier quert man ca. 6 m nach rechts ansteigend zum 3. Stand. Nun durch die
steile aber auch gut grif"ige Wand geradeaus empor. Am 4. Stand be"indet
man sich nahe der »Zeit zum Fädeln«.
Man verlässt den Stand nach rechts und
gelangt durch eine kurze Verschneidung
zu einer abdrängenden Platte. Beide Passagen sind die schwersten Stellen in der
Tour und erreichen den oberen 6. Grad.
Mit Hakenhilfe reduziert sich die Schwierigkeit auf 6-.
Achtung: Nach der Platte linkshaltend
und nicht geradeaus weiter zum sichtbaren Kettenstand. Dieser wurde für das
Abseilen neben der Route eingerichtet.
Nach dem 5. Stand legt sich die Wand
zurück und führt in angenehmer PlattenKletterei mit gelegentlichen Steilstufen
unter die Headwall zum 7. Stand mit
Wandbuch. Rechts daneben be"indet
sich eine Kette, die fürs Abseilen in Notfällen gedacht ist (Schwierigkeiten in der
Schluchtwand 6, 6+, 6-, 5+).

Headwall

Vom 7. Stand gelangt man in einer ausgesetzten Links-Rechts-Schlaufe in eine
schmale Schlucht und rechtshaltend hinauf zum Ausstieg führt (5+, 4+). Wer in
der Schlaufe die Exen nicht ausreichend
verlängert, muss mit straffem Seilzug
rechnen. In der kleinen Schlucht kann
ein Zwischenstand an 2 Haken eingerichtet werden. Vom letzten Stand können
nochmals 10 Meter über eine Platte im
unteren 5. Grad angehängt werden. Von
hier entweder zurück Abseilen (nicht
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eingerichtet) oder über Gras!lanken
zum Gimpel-Normalweg hinüber steigen.

Abstieg

Es muss davon ausgegangen werden,
dass sich ggf. Seilschaften aus 4 verschieden Routen (»Paradies«, »Zeit zum Fädeln«, »Plaisirchen« und »Weizenglas«)
auf dem Gipfelgrat treffen. Deshalb empfehle ich bevorzugt den Fußabstieg hinüber zum Gimpel-Normalweg. Vom letzten Stand führt ein Fixseil wenige Meter
hinunter zu einer Höhle, dem Gimpel-Labyrinth.
Von hier leitet ein weiteres Fixseil mit
anschließendem Pfad hinüber zum Gimpel-Normalweg, über den weiter abgestiegen wird. Vorsicht bei Nässe! Es handelt sich dabei um steiles, grasdurchsetztes Abstiegs-Gelände. Für die Höhlen-Begeher wurden gelegentliche Zwischenhaken eingerichtet, an den gesichert
oder abgeseilt werden kann. Vom Ausstieg ca. 20 Minuten ins Gimpelkar.
Die vorhandene Abseilpiste von Kette
zu Kette empfehle ich nur bei Schlechtwetter-Einbruch, um den überwiegend
exponierten Fußabstieg bei Nässe zu
meiden. Wer neben der Tour durch die
Schlucht abseilt, gefährdet wegen Steinschlag nachfolgende Seilschaften!

Material
Doppelseil, 12 Exen, Schlingen zur Verlängerung in der Headwall, evtl. Abseilausrüstung für den Notfall bei Nässe.

Zustieg

Vom Gimpelhaus Richtung Judenscharte.
Im Gimpelkar verlässt man den Weg
nach rechts und gelangt in Kürze zum
Gimpel-Vorbau. Der Einstieg be!indet

sich etwas rechts direkt am Weg. Vom
Gimpelhaus ca. 30 Minuten.

Ausgangspunkt

Gimpelhaus im Tannheimer Tal. In 1½
Stunden von Nesselwängle erreichbar.
Der Parkplatz be!indet sich am westlichen Ortsrand.
Viel Spaß im »Plaisirchen«
wünscht Pat Schwarzmann

Schwierigkeit

Maximal 6+. Meist 5 bis 6. Mit Hakenhilfe
6- obligatorisch.

Absicherung

Perfekt mit Bohrhaken.

Rückblick
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Unsere Hütten
Tannheimer Jugendhütte
Hüttenwart: Michael Weiß

Nach einem sehr schneereichen Winter
startet die Sommersaison auf der Jugendhütte ohne größere Schäden pünktlich Mitte Mai. Die Wochenenden waren
schon sehr bald bis Mitte Oktober alle

Tannheimer Jugendhütte.
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ausgebucht und in der Ferienzeit war unsere Selbstversorgerhütte auch unter
der Woche sehr gut besucht. Am meisten
freute mich, dass in diesem Sommer
sehr viele Gruppen mit Jugendlichen
und Eltern mit ihren Kindern die Jugendhütte als Stützpunkt nutzten, um unserer Jugend die Bergwelt und die Natur
näher zu bringen.

Bedanken möchte ich mich bei allen
Besuchern für den sorgfältigen Umgang
und das meistens ordentliche Hinterlassen unserer Selbstversorgerhütte.
In diesem Sinne freue ich mich auf ein
neues erlebnisreiches und unfallfreies
Jahr 2019.
Michael Weiß

Foto: Helmut Büchel
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Rappenseehütte
Hüttenwart: Hans Bonse
Pächter: Sylvia Socher, Andy Greiner

Es ging los am 24. Mai 2018, Hubi-Flug
zur Hütte mit Michi, Andy und zwei
Handwerkern. Der Bierkeller muss verputz werden und der Naturboden
braucht einen Estrich. Das Brauhaus
stellt die Kühlung um. Der Raum wird
mit einer Kühltrennwand abgeschlossen.

Rappenseehütte.
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Bis Hüttenöffnung waren alle notwendigen Arbeiten erledigt. Kolping konnte
kommen. Die !leißigen Heilbronner waren auch gleich zum Schaufeln da, der
Heilbronner Weg war somit bald für gute
Berggänger bedingt begehbar. Man kann
sich nur immer wieder herzlich für die
Mühen bedanken.
Hüttenöffnung am 11. Juni 2018. Was
dann kam, war einfach riesig. Das Wetter: gnadenlos schön. Besucher: gnadenlos viele. Personal: gnadenlos Stress –
trotz alledem: alles »gut gelaufen«.

Dafür an »Hüttenwirts« und Personal
ganz großen Dank und Anerkennung.
Sonst keine besonderen Vorkommnisse.
Die erweiterte Kläranlage lieferte lt. Wasserwirtschaftsamt gute Laborwerte. Unsere Bergmesse war ein voller Erfolg.
Dank an Eugen Ehlers für die Organisation und Dank an Rosi für die große Anzahl an Alphornbläsern. Alle, die dazu
beigetragen haben, dass auf dieser großen Hüte alles reibungslos abgelaufen
ist, vielen, vielen Dank.
Hans Bonse

Foto: Michael Turobin-Ort
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Kemptner Hütte
Hüttenwart: Stefan Heinle
Pächter: Gabi und Martin Braxmair

Zum Saisonbeginn am 9. Juni 2018 war
es soweit: Die Versorgungsleitung mit
Abwasserkanal und Strom wurde nach
achtjähriger Planungs- und Bauzeit in
Betrieb genommen. Somit stand auch
der Einweihungsfeier und nachgeholten
Jubiläumsfeier zum 125-jährigen Bestehen der Kemptner Hütte nichts mehr im
Wege. Diese fand im Beisein von zahlreichen Weggefährten und Ehrengästen am
16. und 17. Juni auf der Hütte statt. Zum
Hüttenjubiläum wurde zudem eine lesenswerte Festschrift erstellt, die noch
einmal 125 Jahre Hüttengeschichte Revue passieren lässt und allerhand Informatives, Historisches und Kurioses rund
um die Kemptner Hütte präsentiert.
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Die Folgen des diesjährigen heißen
und trockenen Wetters waren auch auf
der Hütte zu spüren. Der für die Bergsteiger wunderschöne Bergsommer brachte
einen entsprechend großen Ansturm auf
die Hütte mit sich – es zeichnet sich ein
Rekordsommer mit einer neuen Höchstmarke an Übernachtungen ab. Diese
Dauerbelastung brachte für die Wirtsleute natürlich auch neue Herausforderungen. So lieferte die Wasserturbine im
Laufe des Sommers immer weniger
Strom, was aber dank des jetzt vorhandenen Talstroms keine großen Auswirkungen auf den Hüttenbetrieb hatte. Die
Schüttung an den Wasserquellen ging
heuer jedoch erstmals so deutlich zurück, sodass im Laufe der Saison auf der
Hütte mit dem Wasser sparsam umgegangen werden musste.
Durch ein Unwetter mit Starkregen im
August wurde die obere Brücke im
Sperrbachtobel weggerissen und muss-

te vom Hüttenwirt und seinem Team innerhalb eines Tages durch eine neue ersetzt werden.
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Bei den Übernachtungsgästen hat sich
der negative Verhaltenstrend der letzten
Jahre aus Sicht der Wirtsleute zum Glück

nicht weiter fortgesetzt. Durch verschiedene Initiativen, u. a. ein vom Arbeitskreis der Allgäuer Hüttenwirte veröffentlichter Leitfaden »Berge erleben – mit
den Bergen leben«, hat man offensichtlich diese Leute erreicht, ihr Verhalten in
den Bergen und auf Hütten zu überdenken.
Unsere Wirtsleute Gabi und Martin
mit ihren Mitarbeitern haben somit auch
diese Saison wieder souverän und zu unserer großen Zufriedenheit gemeistert –
trotz der noch vorhandenen Engpässe
hinter den Kulissen der Hütte. Dafür ein
herzliches Dankeschön!

Fotos: Archiv Sektion Allgäu-Kempten

Stefan Heinle
Hüttenwart Kemptner Hütte

Projekte in den Alpen stellen
eine besondere Herausforderung dar.
Sie
Siesind
sindmit
mitunter die Höhepunkte des Jahres.
Rückblick
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Kanalbau Kemptner Hütte –
Dokumentation eines alpinen Großprojektes
Im Juni wurde sie nach insgesamt 3 Jah
ren Bauzeit im Rahmen der Feierlichkei
ten zum 125jährigen Hüttenjubiläum
eingeweiht: Die neue Abwasserleitung
der Kemptner Hütte, die die Hütte seit
dem mit dem Kanalnetz der Marktge
meinde Oberstdorf verbindet.
Das 3,6 Millionen Euro teure Projekt
sorgt nicht nur für eine deutliche
Verbesserung der Abwassersituation auf
der Hütte, sondern steht auch für ein
herausragendes Bauprojekt in alpiner
Umgebung.
Sie liegen meist weitab von Strom-, Wasser- und Kanalanschlüssen der umliegenden Gemeinden: So sind die Ver- und
Entsorgung von Alpenvereinshütten die

Der oberirdische Leitungsverlauf vom Mädelekopf hinunter zur Sperrbachmündung
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zentralen Themen, wenn es um den Betrieb dieser alpinen Infrastruktur geht.
Diesen Herausforderungen mit praxisgerechten und ökologisch vertretbaren Lösungen zu begegnen, ist eine der Hauptaufgaben einer hüttenbesitzenden Sektion im Alpenverein.
Hohe Übernachtungszahlen, aber
auch ständig wechselnde Frequentierung und die damit verbundenen großen
Schwankungen der Abwassermenge, die
Höhenlage, die kurze Öffnungszeit während der Sommermonate und zu guter
Letzt das Trinkwasserschutzgebiet der
Marktgemeinde Oberstdorf im Trettachtal waren die entscheidenden Gründe
zum Bau der Abwasserleitung von der
Kemptner Hütte zur Spielmannsau. Die

alte vollbiologische Kläranlage an der
Hütte war nach 25 Jahren Betrieb sanierungsbedürftig geworden und konnte
die anfallende Abwassermenge nicht
mehr bewältigen. Anfangs wurde noch
ein Neubau einer Kläranlage an der Hütte in Erwägung gezogen. Diese Lösung
wurde jedoch nach eingehender Prüfung angesichts der hohen Abwassermenge und der daraus resultierenden
Größe der Anlage sowie des Betreuungsaufwands wieder verworfen. Die Abwasserleitung ins Tal stellte sich als die praktikabelste Lösung dar. So wurde 2015
mit dem Bau der Leitung begonnen, im
Sommer 2018 konnten die Arbeiten am
3,6 Mio. Euro teuren Projekt abgeschlossen werden.

Abwasser, Strom und Internet –
alles in einer Röhre.
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Die Kemptner Hütte
Die Kemptner Hütte thront hoch über
dem Sperrbachtobel auf 1.844 m in den
Allgäuer Alpen. Die 1891 erbaute Schutzhütte ist Dreh- und Angelpunkt für Bergwanderer und Bergsteiger: Von hier aus
startet nicht nur der beliebte Fernwanderweg E5 nach Meran, sondern auch die
Steinbocktour über den Hauptkamm der
Allgäuer Alpen sowie zahlreiche weitere
Berg- und Gipfeltouren. Ihre Lage sowie
das attraktive Tourenangebot machen
die Hütte zu einem der beliebtesten Bergsteigerstützpunkte in den Ostalpen.

Der Leitungsverlauf

Das Abwasser wird zunächst mit zwei
Hochdruckpumpen 95 Meter auf den
Mädelekopf gepumpt. Erst dann geht es
durch das Trettachtal bis in die rund
950 Meter tiefer gelegene Spielmannsau.
Die Abwasserleitung muss dazu drei Mal
einen Bach queren und eine Strecke von
5,9 Kilometern zurücklegen. Für den Betrieb der Hochleistungspumpen musste
parallel zur Abwasserleitung auch ein
Stromkabel gelegt werden, das die
Kemptner Hütte in Zukunft auch mit Talstrom versorgen wird. Zur Stromversorgung musste an der Hütte ein Transformator installiert werden, der zusammen
mit den beiden Hochdruckpumpen in einem neuen Funktionsgebäude untergebracht wurde. Die Sektion hat sich außerdem dazu entschieden, zusätzlich
noch ein Datenkabel (LWL) zu verlegen.
Damit wird die Hütte künftig an das Internet angeschlossen sein. So können
beispielsweise auch Wartungsarbeiten
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an den Betriebssystemen vom Tal aus
durchgeführt werden.

Die Leitung besteht aus verschiedenen
Elementen: einer Abwasserdruckleitung,
einem Datenkabel (LWL) und drei Stromleitungen.
• Blau: Leerrohr für Stromleitungen
• Braun: Abwasserleitung 63 mm
• Schwarz: Leerrohr für Lichtwellenleiter (LWL)
Nachdem die komplette Leitung verlegt,
der Trafo und die Pumpen installiert und

die Verbindung mit dem Oberstdorfer
Kanalnetz hergestellt war, blieb die spannende Frage: Funktioniert alles so, wie
geplant? Umso größer war die Erleichterung, als die erste Testspülung erfolgreich über die Bühne ging. Pünktlich zur
Hütteneröffnung 2018 war das neue System betriebsbereit.
Von der Kemptner Hütte bis hinauf
zum Mädelekopf wurde die Leitung
durchgehend unterirdisch verlegt. Die
Trasse läuft entlang des Fahrwegs zur
ehemaligen Materialseilbahn. Erst am
Mädelekopf beginnt der ober!lächenna-

Weiter unten im Tal wurde die Leitung wieder unterirdisch verlegt.
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he, aufgehängte Verlauf am Grat. Der
Grat vom Mädelekopf bis zur Sperrbachmündung überwindet eine Höhendifferenz von ca. 600 Metern. Dieser Abschnitt ist der schwierigste Teil der Trasse, denn hier verläuft die Leitung über
bis zu 70° steiles unwegsames Gelände.
Die Leitung wird in diesem Bereich an
bis zu zwei Tragseilen aufgehängt.
In den extrem steilen, ober!lächlich
verlegten Bereichen werden diese in
zwei witterungsbeständigen PE-Schutzrohren (DA 110 mm) verlegt und an zwei
von Widerlagern gehaltenen Tragseilen
(Nenndurchmesser 17,0 mm, Zugkraft
bis 158 KN) aufgehängt. Durch zahlrei-

che Felsanker wird die Leitung im Abstand von ca. 25 bis 40 Metern mit Seilhalteschellen beidseitig !ixiert. Die Seile
werden mit Pressklemmen und Schraubenschlössern !ixiert, damit ein Nachspannen jederzeit möglich ist. Zur längskraftschlüssigen Verankerung der Stromkabel (max. Zugbelastung 250 kg) wird
in entsprechenden Abständen ein Kabelhaltestrumpf aus Edelstahl eingebaut
und ebenfalls mit dem Tragseil verbunden.
Die Bachquerungen der Leitung stellten eine der größten Herausforderungen
für die Planer dar: Die Wildbäche transportieren sehr viel Geschiebe (Gestein

und Erdmaterial) und verursachen damit eine hohe Belastung der Leitungen.
Die Leitungen wurden daher möglichst
tief verlegt und mit losem Material bedeckt. Dadurch kann der Wildbach ausreichend arbeiten und es besteht auch
bei großen Wassermengen keine Gefahr
für die Leitung. Insgesamt drei Mal musste die Leitung auf diese Weise bei den
Bachquerungen verlegt werden.
Nachdem der letzte Teil der Leitung
bis nach Spielmannsau wieder unterirdisch verlegt wurde, erfolgte der !inale
Anschluss der Abwasserleitung an das
Kanalsystem schließlich über einen neuen Kanalabschnitt von Spielmannsau talauswärts. Damit war die Verbindung der
Kemptner Hütte an das Kanalnetz des
Marktes Oberstdorf hergestellt. Im Frühsommer 2018 wurden schließlich Trafo
und Pumpen in Betrieb genommen und
die ersten Testläufe erfolgreich durchgeführt.

Die Ökologie im Blick
Der Ingenieur strahlt: Pumpen-Testlauf geglückt!

Nicht umsonst eine der beliebtesten Bergsteigerunterkünfte der Ostalpen.

122

Fotos: Michael Turobin-Ort

Bei der Planung und beim Bau der Abwasserleitung spielten ökologische Gesichtspunkte eine besondere Rolle: Im
Vorfeld wurden Biotope und Lebensraumtypen detailliert erhoben und es
wurden wildtierökologische Untersuchungen durchgeführt. Auf Grundlage
dieser Untersuchungen erfolgte die Trassenführung der Abwasserleitung unter
der Vorgabe, ökologisch besonders emp!indliche Flächen möglichst zu umgehen
und zu schonen.
Die konkrete Umsetzung der Baumaßnahmen wurde ebenfalls nach der Vor-
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gabe durchgeführt, den emp!indlichen
hochalpinen Naturhaushalt möglichst
wenig zu beeinträchtigen. So fanden in
Balz- und Brutzeiten sowie während der
Aufzuchtszeit störungsemp!indlicher Vogelarten keine Baumaßnahmen statt.
Die gesamte Baumaßnahme wurde damit unter ökologischer Baubegleitung
und in enger Abstimmung mit der Naturschutzbehörde durchgeführt.

Herausforderung hochalpine
Baumaßnahme

Hochalpine Baumaßnahmen sind immer
auch eine logistische Meisterleistung
und ein enormer organisatorischer Aufwand. So müssen Mensch und Material
erst einmal an den Einsatzort transportiert werden, wo Wetter- und Geländebedingungen die Arbeit zusätzlich er-

Der Neubau des Pumpen- und Trafohäuschens.
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schweren. Die Anlage der Leitung im
steilen Gelände erfordert alpinistisch
versierte Arbeitskräfte, die sich im alpinen Gelände auch unter Seilsicherung sicher bewegen können. Für diese Arbeiter musste zuerst einmal ein Sicherungssystem mit Fixseilen installiert werden,
bevor mit der eigentlichen Befestigung
der Leitung begonnen werden konnte.
Etliche Tonnen an Material mussten
für den Bau an Ort und Stelle transportiert werden. Hierfür waren zahlreiche
Hubschrauber!lüge erforderlich – in alpinem Gelände meist die einzige Möglichkeit, schweres Gerät oder große Lasten an den Einsatzort zu bringen. Für
den Transport kleinerer Lasten oder Personen kamen wendige und geländegängige Fahrzeuge zum Einsatz.

Der lange Weg des Abwassers …

Michael TurobinOrt & Matthias Keller

… ins Tal
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Besonderes Jubiläum der KNAXIADE
im Kletterzentrum Kempten
Bewegung, Spiel und Spaß – auch bei der
diesjährigen KNAXIADE kamen die teil
nehmenden Kinder wieder voll auf ihre
Kosten. 1993 wurde die KNAXIADE vom
Turnbezirk Schwaben ins Leben gerufen,
um Kinder zu mehr Bewegung zu motivie
ren. Seitdem nahmen an der KNAXIADE
über 1,2 Millionen Kinder teil. Unterstützt
wird dieses Projekt von den Schwäbischen
Sparkassen.
Anlässlich des diesjährigen 25-jährigen
Jubiläums, organisierte das Projekt-Seminar Sport des Allgäu-Gymnasiums Kemp-

ten eine KNAXIADE im DAV-Kletterzentrum swoboda alpin in Kempten. In der
Kletterhalle,
im
Boulderund
Außenbereich konnten sich die Kinder an
verschiedenen Stationen austoben.
Schon das besondere Ambiente des Kletterzentrums beeindruckte die Kinder:
»Ich würde am liebsten hier wohnen«,
meinte ein kleiner Knirps. Nach einer kleinen Aufwärmübung, bei der die Kinder
verschiedene Bewegungen nachmachen
sollten, konnten sie beim Balancieren,
Werfen, Springen und kleinen Spielen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Im

Außenbereich hatten die Kinder die Möglichkeit, unter anderem über eine Slackline zu balancieren, auf dem Trampolin
hüpfen und über ein Seil zu springen, sowie beim Rutschen und kleinen Spielen
zu zeigen, was sie schon alles können.
Drinnen mussten sie diverse Parcours
durchlaufen und Wurfgeschosse, zum Beispiel Bälle und Frisbees, durch aufgehängte Reifen in Form von Olympischen Ringen werfen. Natürlich konnten die Kinder
auch die Gegebenheiten vor Ort nutzen
und das Klettern kam nicht zu kurz. Im
Boulderbereich durften sich die Kinder

Die Teilnehmer der KNAXIADE.
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Hoch hinauf.

selbstständig an der Wand probieren und
in der Kletterhalle das professionelle Klettern mit Gurt, unterstützt von erfahrenen
Kletterern des DAV, versuchen.
Bei der Siegerehrung zum Schluss bekam jedes Kind Obst, eine Urkunde und
eine Medaille von Vertretern der Sparkasse Allgäu überreicht, die sie beim anschließenden Gruppenfoto mit den Maskottchen Didi und Dodo stolz in die Kamera hielten. Sehr großes Lob gab es von
einer Erzieherin. »Der Umgang mit den
Kindern ist fantastisch. Toll, was die SchülerInnen hier auf die Beine gestellt haben.« Auch die Helfer selbst waren begeistert: »Da wäre man selber gern wieder
ein Kindergartenkind. Das hätte ich auch
gern gemacht.«
Projektgruppe KNAXIADE
AllgäuGymnasium

Buch- und
Magazinlayout
Gestaltungsarbeiten
für Geschäfts-,
Werbe-, Familiendrucksachen
Katrin Rampp
www.composizione.de

Gerberstraße 18 a, 87435 Kempten
Telefon 08 31-9 60 56 36
info@composizione.de
Gute Stimmung mit Didi und Dodo.
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Fotos: Projektgruppe KNAXIADE Allgäu-Gymnasium
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Unsere Jubilare
Im Jahr 2018 durften wir wieder zahlrei
che Mitglieder in unserer Sektion ehren.
Die Ehrung mit dem Edelweiß erhielten
für

75 Jahre Mitgliedschaft
Herbert Hundbiss, Durach

70 Jahre Mitgliedschaft.

60 Jahre Mitgliedschaft

Herbert Hundbiss (Mitte) wurde für 75 Jahre
Mitgliedschaft geehrt.
Foto: Eugen Ehlers

70 Jahre Mitgliedschaft

Luise Bendl, Kempten
Anton Bendl, Kempten
Roland Blumrich, Seeg
Magnus Briechle, Kempten
Lieselotte Einsiedler, Kempten
Ruth Kuhn, Kempten
Eduard Neuhauser, Kempten
Maria Richter, Kempten
Irene Voss, Los Cristianos
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Renate Adler, Kempten
Franz Bischof, Weitnau
Dr. Horst Duchatsch, Kempten
Luise Feneberg, Obergünzburg
Ria Feurle-Gerhardt, Kempten
Amanda Geitner, Sulzberg
Dr. Lutz Jaehnig, Kempten
Dr. Hans Anton Jordan, Friedelsheim
Otto Kling, Kempten
Dieter Maresch, Kempten
Josef Mayer, Obergünzburg
Einhard Osterrath, Haldenwang
Wolfgang Reichhart, Kempten
Richard Wagner, Kempten
Peter Weber, Martinszell
Mila Weber, Martinszell
Wolfgang Weigmann, Kronberg
Sigrid Zettel-Buesing, Kempten

Foto: Eugen Ehlers

50 Jahre Mitgliedschaft

Dr. Eduard Abele, Freising
Gisela Appelt, Kempten
Gabriele Bauer-Eitzenberger,
Garmisch-Partenkirchen
Adelheid Bever, Kempten
So!ie Bluemlein, Obergünzburg
Anna Bradler, Obergünzburg
Bernd Bradler, Obergünzburg
Barbara Diehl-Leistner, Kempten
Bernd Einsiedler, Kempten
Johann Erben, Sulzberg
Christine Flinker, Neumünster
Eduard Fröhlich, Kempten
Werner Geßner, Kempten
Bernhard Guenther, Waltenhofen
Karin Heinzle, Durach
Franz Heinzle, Durach
Josef Hiebler, Günzach
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Hans Hoehenberger, Buchenberg
Theresia Holzmann, Kempten
Herta Kassel, Lauben
Helmut Kautz, Lichtenau
Irene Keil, Kempten
Dr. Werner Keil, Kempten
Konstantin Kohler, Bad Wörishofen
Franz Kuerschner, Weitnau
Helmut Langenbach, Kempten
Franz Mang, Kempten
Dr. Walter Mayer, Wiggensbach
Friedrich Mueller, Kist
Marlene Ostler, Schongau
Stefan Ried, Lengenwang
Wolfgang Rimmel, Buchenberg
Hermann Rudolph, Obergünzburg
Xaveria Rudolph, Obergünzburg
Helga Rüger, Kempten
Bernhard Scheller, Neustadt
Helmut Schenkyr, Kempten

60 Jahre Mitgliedschaft.
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Otto Waldhauser, Lauben
Hans Wecker, Buchloe
Dr. Rudolf Wegmann, Garching
Hermann Zelt, Dietmannsried
Gerlinde Zelt, Kempten
Stephanie Zeltner, Wiggensbach
Ilse Ziegelmueller, Betzigau

40 Jahre Mitgliedschaft

Ludwig Altweck, Wiggensbach
Klara Altweck, Wiggensbach
Rudolf Arpogaus, Wiggensbach
Rosmarie Arpogaus, Wiggensbach
Andrea Bank, Obergünzburg
Gert Baumgartner, Haldenwang
Hermine Bonse, Kempten
Hans Bonse, Kempten
Gabriele Braxmair, Oberstdorf
Erhard Briechle, Unterthingau
Ursula Chmiel, Kempten

Foto: Eugen Ehlers

Brigitte Dechantsreiter, Kempten
Tobias Dengel, Front Royal
Florian Dengel, Front Royal
Richard Dreher, Kempten
Rosmarie Eberl, Kempten
Dr. Peter Eichhorn, Betzigau
Sylvia Eichler, Kempten
Herbert Eichler, Kempten
Maria Geist, Wildpoldsried
Rainer Gleißner, Waltenhofen
Gerhard Goebel, Betzigau
Ulrich Gschwender, Durach
Rosa Gschwender, Durach
Johann Hemmer, Dietmannsried
Erich Hemmer, Dietmannsried
Elfriede Hemmer, Dietmannsried
Walter Hieble, Roßhaupten
Gebhard Holzer, Durach
Otto Holzheu, Untrasried
Dr. Stefan Huttner, Kempten
Hildegard Kirchmayr, Sinsheim
Rita Kirchmayr, Bidingen
Edith Klose, Nürnberg
Horst Klose, Wiggensbach
Herbert Kneissl, Waltenhofen
Bernd Koehn, Tostedt
Josef Koneberg, Lauben
Christa Kurz, Kempten
Norbert Kurz, Kempten
Rudolf Lattner, Kempten
Hermann Otto Lehmuth, Buchenberg
Roland Lumpe, Durach
Manfred Martin, Kempten
Johann Mayer, Schrattenbach
David Moosbrugger, Oberstaufen
Elisabeth Mueller, Grönenbach
Maria Muench, Waltenhofen
Christine Piesbergen, Haldenwang
Volker Pilz, Wiggensbach
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Edeltraut Prestel, Kempten
Alfred Priessnitz, Kempten
Johann Prinz, Waltenhofen
Charlotte Rauch, Dietmannsried
Remig Rauch, Dietmannsried
Josef Reichl, Durach
Gabriele Renn, Gerlenhofen
Edmund Renn, Gerlenhofen
Thomas Riegger, Memmingen
Heidrun Rohse, Waldenbuch
Helmut Rosner, Kempten
Hubert Schaub, Waltenhofen
Christine Schimpfermann, Regensburg
Emil Schirl, Kempten
Hannelore Schirl, Kempten
Ingrid Schmid, Kempten
Hannelore Schoenmetzler, Überbach

50 Jahre Mitgliedschaft.
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Bernd Schueler, Kempten
Karin Schuermann, Betzigau
Dieter Schuermann, Betzigau
Carlheinz Seger, Kempten
Werner Selzer, Dietmannsried
Renate Selzer, Dietmannsried
Erhard Slavicek, Kempten
Martin Slavicek, Kempten
Rudolf Stemp!le, Kempten
Robert Stemp!le, Kempten
Sigrid Stemp!le, Kempten
Ulrich Striegl, Kempten
Karlheinz Theyerl, Kempten
Wolfgang Thomczyk, Kempten
Elvira Wagner, Durach
Ernst Wagner, Durach
Petra Wagner, Durach

Christoph Weixler, Emmering
Ilse Weixler, Waltenhofen
Alfred Wiedemann, Kempten
Andreas Wolf, Lauben

25 Jahre Mitgliedschaft

Regina Altthaler, Obergünzburg
Daniel Anwander, Sulzberg
Simon Anwander, Durach
Johanna Anwander, Sulzberg
Ludwig Anwander, Sulzberg
Michael Bauer, Obergünzburg
Andreas Baur, Günzach
Rudolf Bell, Weibern
Claude Berard, Pfullingen
Jutta Beuckmann, Oberstdorf
Peter Bihler, Meißen

Foto: Eugen Ehlers
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40 Jahre Mitgliedschaft. Auch Minka und Hans Bonse (5. von links, Minka vorne, Hans hinten), die sich seit über 20 Jahren als Hüttenwart um die Rappenseehütte
kümmern, wurden geehrt.
Foto: Eugen Ehlers.

Dr. Petra Bitzer, Hirzel
Tamara Bitzer, Altusried
Ulf Bitzer, Altusried
Ralf Bodenmüller, Sonthofen
Tobias Bohlinger, München
Heinz Bohnenberger, Stuttgart
Tobias Boneberg, Betzigau
Elisabeth Brand, Blaichach
Sigrid Brandes, Cuxhaven
Kerstin Brandes, Cuxhaven
Gerd Brandes, Cuxhaven
Gabriele Bruckner, Kempten
Sven Buggle, Probstried
Jürgen Burkhard, Göllheim
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Josef Doll, Germering
Thomas Eberl, Kempten
Wolfgang Ego, Memmingen
Ingrid Engel, Altusried
Christine Fäustle, Dietmannsried
Helmut Fäustle, Dietmannsried
Cornelia Fechti, Loef!ingen
Ernst Fechti, Loef!ingen
Adolf Fechtig, Waltenhofen
Klaus Finger, Waltenhofen
Thomas Frahm, Kempten
Gabi Gäbl, Wiggensbach
Daniel Gebel, Weitnau
Klaus Geiler, Ilbesheim

Peter Gerle, Wildpoldsried
Markus Golling, Kau!beuren
Ingrid Gröll, Oftersheim
Karl-Friedrich Gröll, Oftersheim
Matthias Guenter, Steinheim
Jürgen Haag, Irsch
Ulrich Haas, Memmingen
Ruth Hilde Haedicke, Magdeburg
Erwin Hafner, Kempten
Christoph Haibel, Schliersee
Liane Haida, Berlin
Petra Hämmerle, Gestratz
Martin Hanauer, Kempten
Heidi Harder, Bad Hindelang
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Gudrun Hase, Kempten
Fabian Hausmann,
Wolfertschwenden
Dieter Hecht, Baden-Baden
Johann Heinzelmann, Sulzberg
Kerstin Helmlinger Olpe, Biggesee
Thomas Henkel, Ingelheim
Thomas Herrmann, Rödermark
Petra Hobmeier, Durach
Jochen Hochradner, Kempten
Barbara Holzer, Kempten
Agnes Huber, Kempten
Michael Huber, Kempten
Karl Hummel, Waltenhofen
Rainer Hundegger, Memmingen
Bernd Ingrisch, Kempten
Christine Ionescu, Kempten
Katharina Jäkle, Kempten
Christine Janker, Kempten
Martin Janker, Kempten
Andreas Kathan, Frauenzell
Heike Kern, Gröbenzell
Martin Köhler, Immenstadt
Lothar Kranz, Pforzheim
Rudi Kreiser, Wiggensbach
Dr. Alexander Kunz, Laupen
Otto Kutzer, Altusried
Michael Lechner, Memmingen
Dagmar Linnerz, Bergisch Gladbach
Susanne Litz, Pfronten
Andrea Longo, Wiggensbach
Rolf Lott, Greisingen
Gertrud Luecke, Hannover
Peter Luecke, Hannover
Sabine Mack, Kempten
Ulrike Mannsdörfer, München
Rudolf Martin, Kempten
Ingrid Matal, Kempten
Maria Maurer, Kempten
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Maria Meier, Durach
Anja Meyer, Villingen-Schwenningen
Karl-Josef Meyerhöfer, W!b-Burgalben
Ursula Mildner, Mindelheim
Dr. Stefanie Missler, Kempten
Dr. Frank Missler, Kempten
Johann Mohr, Durach
Thomas Mohr, Durach
Ulrike Mohr, Durach
Christian Mohr, Kirchdorf
Anton Moser, Lauben
Thomas Mühlthaler,
Neuhausen-Hamberg
Oskar Müller, Sulzberg
Herbert Müller, Kempten
Antonie Neumeyer, Sulzberg
Jochen Niedermeier, Kempten
Werner Pelz, Enkenbach
Monika Pelz, Enkenbach
Holger Peter, Steinheim
Adelheid P!luger, Kempten
Markus Pritschet, Sulzberg
Dagmar Proell, Memmingen
Heinz Prottengeier, Bad Neustadt
Dr. Christian Rauch, Durach
Regine Rauscher, Kempten
Xaver Reichart, Wengen
Anneliese Reiner, Kempten
Dietmar Reiner, Betzigau
Karl Reiner, Kempten
Ludwig Reuter, Kempten
Wolfgang Ries, Bad Wurzach
Werner Roeck, Mannheim
Bertram Rosenberger, Augsburg
Andreas Rudolph, Obergünzburg
Monika Rudolph, Kempten
Birgit Rüppl, Kempten
Rudolf Rüppl, Kempten
Simone Schade, Durach

Christina Schiebel, Kempten
Stefan Schmalholz, Preverenges
Raphael Schmidt, Kempten
Matthias Schmidt, Hamburg
Arne Schmidt, Kempten
Katrin Schneider, Waltenhofen
Edith Scholvien, Weitnau
Monika Schwarz, Kempten
Detlef Seger, Wiggensbach
Lothar Seidel, Kempten
Manfred Seif, Kempten
Andrew Smith, Sulzberg
Karin Smith, Sulzberg
Maria Stadtmüller, Betzigau
Thomas Steets, Köln
Andreas Szajek, Kempten
Wolfgang Thiere, Hamburg
Dr. Sabine Thomsen, Immenstadt
Manuela Thum, Durach
Dieter Ti!liko,
Villingen-Schwenningen
Stefanie Tröndle, Kempten
Ralf Unterreiner, Hilden
Gisela Vollmer, Dietmannsried
Andreas Volmer, Steinheim
Manfred Wagenseil, Kempten
Dietmar Wagner, Kempten
Cornelia Waibel-Buggle, Probstried
Christian Walbrach, Neustadt
Andreas Weidler, Aalen
Doris Weinmann, Grönenbach
Dr. Hans Widmann, Aichwald
Steffen Wiedemann, Kempten
Tobias Wootton, Karlsruhe
Samuel Wootton, Obergünzburg
Brigitte Wootton, Obergünzburg
Anthony Wootton, Obergünzburg
Dieter Zeller, Dietmannsried
Marianne Zick, Durach
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Foto: Matthias Keller
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Runde Geburtstage
80 Jahre
Brunhilde Miller
Die Aufsicht zu führen am Turm in der
Engelhalde war ihre Aufgabe. Darüber
hinaus hat sie durch ihre liebenswerte
Art einen nicht unerheblichen Beitrag
zum familiären Flair in der Anlage geleistet.

Eduard Salzmann

Nicht nur bei der Gedenkfahrt in die Dolomiten, sondern auch bei verschiedenen anderen Anlässen ist uns der Edi als
Freund und Priester hilfreich zur Seite
gestanden.

Ingo Buchelt

Beachtlich viele Jahre hat der nun 80Jährige im Auftrag des DAV ehrenamtlich
gewirkt. Als gelernter Jurist war er als
Rechtsreferent beim Dachverband tätig,
und als aktiver Bergsteiger und Fachübungsleiter Skibergsteigen war er von
1985–1992 Mitglied im Ausbildungsausschuss des DAV. Die Wahl zum dritten
Vorsitzenden des Deutschen Alpenvereins im Jahre 1996 war eine weitere Anerkennung seiner Fachkompetenz. Sein
im Frühjahr 2004 gegründeter Treff für
Skisenioren war eine Erfolgsgeschichte
schlechthin und hat den schon etwas betagteren Mitgliedern unserer Sektion
unvergessliche Stunden und Tage im
Schnee, aber auch bei Wanderungen und
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Radtouren ermöglicht. Wenn der Jubilar
nach 14-jähriger Tätigkeit die Leitung
der Gruppe nun in jüngere Hände legt,
ist das keineswegs mit dem Ende seiner
sportlichen Aktivitäten verbunden.
Nicht nur die Sektion, sondern auch
die Zentrale in München hat sich für einen viele Jahre andauernden Dienst im
Ehrenamt zu bedanken. Die Gratulation
zum Geburtstag ist verbunden mit besten Wünschen für die Zukunft.

Georg Wörz

Anton Heinle

Der gut gemeinte Ratschlag »nur nicht
nachlassen«, den man üblicherweise Jubilaren mit auf den Weg gibt, kann man
sich bei Harald Platz wirklich sparen. Bis
in die Haarspitzen motiviert ist er eh, und
der schon über zwei Jahrzehnte andauernde Vorsitz von einer der großen Sektionen im DAV hat ihm nichts von seiner
Strahlkraft nehmen können. Füße hochlegen ist nicht drin, denn kaum ist das
swoboda alpin, das Alpinzentrum der
Sektion, fertiggestellt und die Kemptner
Hütte in einer geradezu spektakulären
Aktion an das Kanalnetz von Oberstdorf
angeschlossen, rücken neue Aufgaben in
den Fokus. Strukturverbesserungsmaßnahmen in Millionenhöhe stehen auf der
Kemptner Hütte an und die Wiederbelebung der zurzeit geschlossenen Tannheimer Hütte ist ein Herzenswunsch vieler
Mitglieder der Sektion. Lieber Harald,

75 Jahre

Eine von den Aufgaben, die eine Sektion
zu erfüllen hat, ist ein weit verzweigtes
Wegenetz zu erhalten. Einer, der immer
wieder bereit ist, dabei mitzuhelfen, ist
der Jubilar als Mitglied im Trupp der Wegemacher.

Elfriede Vollmeier-Rudhardt

Als langjährige Leiterin des Alpinen Ecks
ist sie den schon langjährigen Mitgliedern der Sektion sicher noch ein Begriff.

Theo Gumpp

Der ehemalige Referent für das Tourenund Ausbildungswesen stand auch als
Fachübungsleiter Skibergsteigen auf der
Liste der Tourenführer. Seine geführten
Unternehmungen schwerpunktmäßig in
der Ostschweiz sind noch in bester Erinnerung.

Viele Jahre lang hat der Schorsch die
Mannschaft unserer Fachübungsleiter
Skibergsteigen verstärkt.

Michael Diehl

Im Jahre 2012 hat der Michael die Leitung für diese in der Sektion doch so
wichtige Bergwandergruppe übernommen. Das breit gefächerte Angebot von
Touren wird generell mit der Anfahrt im
Bus durchgeführt und erfreut sich großer Beliebtheit.

Harald Platz

Rückblick

Professionalität ist Dein Markenzeichen
und Coolness zeichnet Dich aus. Auch
hast Du die Konstitution, den kommenden Aufgaben gelassen ins Auge zu blicken. Eine dankbare Sektion ist es, die
Dir zu Deinem halbrunden Geburtstag
Glück und Zufriedenheit wünscht.

Werner Joos

Auch er war einer von den Fachübungsleitern Skibergsteigen im Dienste der
Sektion.

Fred Graf

Seit vielen Jahren Wanderleiter und Führer bei der Bergwandergruppe. Auch die
ein oder andere Schneeschuhtour hat er
für unsere Sektionsmitglieder durchgeführt.

70 Jahre

Manfred Böck

Fritz Zaum

Rudolf Salger

Beliebt ist der Fritz wie eh und je. Der Fachübungsleiter Bergsteigen führt seit 1984
hauptsächlich mehrtägige Hochtouren.

Skilehrer und Ausbilder im Bundeslehrteam des Deutschen Alpenvereins. Er ist
außerdem Mitautor und Initiator des
DAV-Alpin-Lehrplans Skibergsteigen
und Freeriding. Darüber hinaus ist er
Leiter der Skischule SPORTIQUE in Obergünzburg und seit 50 Jahren Mitglied in
der Ortsgruppe Obergünzburg.

Prof. Dr. Karl Thiere

Die Bildung eines Ehrenrates ist in der
Satzung der Sektion vorgeschrieben.
Den Vorsitz in diesem Gremium führt unser Jubilar. Wenn er nicht in Erscheinung
treten muss, spricht das für das gute Miteinander aller. Aber einen von seinem
Format in dieser Position zu haben, ist
schon beruhigend.

Peter Vogler

Bergführer, Extremkletterer, Achttausender-Mann. So kurz und bündig kann man
seine Vita zusammenfassen. Aushängeschild der Jungmannschaft des Vereins
und immer gut für aufsehenerregende
Unternehmungen in den Bergen der Welt.

Paul Vogler

Den Titel Fachübungsleiter Skibergsteigen hat er sich redlich erworben und in
dieser Eigenschaft hat er Kurse geleitet
und Touren geführt. Auch war er viele
Jahre in der Jugendarbeit als Jungmannschaftsleiter tätig und hat dabei im Sommer wie im Winter seine alpinen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Die Mitglieder der Bergwandergruppe kennen ihn
als einen umsichtigen Tourenleiter.

Aus dem gleichen Holz wie sein Bruder
geschnitzt. Jungmannschaftsleiter war
er und schwerste Felstouren in den Dolomiten und im Rätikon waren ihm ebenso gelungen wie der Durchstieg durch
die Eiger Nordwand und den Walkerpfeiler an der Grand Jorasses.

Anni Deuring

Michael Wecker

Seit vielen Jahren Leiterin der SeniorenBergsteigergruppe der Ortsgruppe Obergünzburg.

Immer, wenn es in den Publikationen der
Sektion um Beiträge botanischer Art geht,
ist er als anerkannter Fachmann zur Stelle.

Rückblick

60 Jahre

50 Jahre

Christian Altthaler
Langjähriger Schatzmeister und Hochtourenführer der Ortsgruppe Obergünzburg.

Gabi Braxmair

Die Wirtin der Kemptner Hütte feierte
heuer auch ihr 40-jähriges Mitgliedschaftsjubiläum.

Christoph Bergmann

Der langjährige Fachübungsleiter Hochtouren leitet seit vielen Jahren sämtliche
Eis-und Hochtourenkurse in unserer
Sektion.

Andrea Guggemos

Seit einiger Zeit Schriftführerin der Ortsgruppe Obergünzburg.

Alexandra Schropp

Leitet seit vielen Jahren eine unserer Kinderklettergruppen und viele kennen sie
auch als Aufsicht vom Kletterturm im Engelhaldepark.
Eugen Ehlers und Gabi Gäbl
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Wir danken
… folgenden Jubilaren für die engagierte
Mithilfe in unserer Sektion. Ohne diesen
Einsatz könnten wir nicht so erfolgreich
sein. Wir wünschen für die Zukunft alles
erdenklich Gute und allzeit Berg Heil.

25 Jahre
Daniel Anwander
Ehemaliger Routenschrauber und gefragter Ansprechpartner in allen Sachen rund
um Arbeitssicherheit und Brandschutz.

Daniel Gebel

Ehemaliger Betriebsleiter unserer Kletterhalle, auch beim Bau- und Planungsprozess war er maßgeblich mit eingebunden. Ein ganz besonderes Anliegen
war und ist ihm die Sicherheit beim Klettersport und so ist er auch in der Sicherheitsforschung aktiv. Aber auch als Kursleiter bei unseren Kletterkursen ist er
nach wie vor engagiert.

Peter Gerle

Früher Jugendleiter und nun seit einigen
Jahren Wegewart der Ortsgruppe Obergünzburg. Außerdem führt er die Sommerhaupttour und Klettersteigtouren
der Ortsgruppe.

40 Jahre

Hans und Minka Bonse
Im Doppelpack kommen sie daher, der
Hans und seine Minka. Er als Hüttenrefe-
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rent der Rappenseehütte und sie als seine unentbehrliche Helferin. Schon über
zwei Jahrzehnte sind sie tätig zum Wohle
des Vereins auf der hoch gelegenen Unterkunft, dabei motiviert wie eh und je.
Die Sektion bedankt sich für das beispielgebende Engagement und gratuliert
zum Jubiläum.

Ursula Chmiel

Viele haben Sie kennengelernt als eine
von unseren Fachübungsleiterinnen Skibergsteigen.

Ulrich Striegel

Lange ist es schon her. Aber als ehemaliger Jungmannschaftsleiter hat er sich einen Vermerk verdient.

Robert Stempfle

Das Gebirge aus einer anderen Sicht zu
sehen und das Metier Wasser hautnah zu
spüren, eine Erfahrung, die der Robert
als langjähriger Leiter der Kajakgruppe
vielen vermittelt hat.

Ernst und Elvi Wagner

Sie gehören zusammen wie der Kratzer
und die Kemptner Hütte. 28 lange Jahre
waren die beiden die Wirtsleute dort
oben und haben den Besuchern der Hütte ein Dach über dem Kopf und die notwendige Verp!legung geboten und das in
einem Quartier, das die täglichen Besucher in hunderter Schritten zählt. Liebenswert und freundlich sind sie dabei

geblieben, ein Aushängeschild für die
Sektion. Es ist das Gefühl von Dankbarkeit und Hochachtung das der Verein mit
den von Herzen kommenden guten Wünschen für die Zukunft verbindet.

Gabi Braxmair

Wer auch immer die Kemptner Hütte besucht kommt an der Gabi nicht vorbei. Sie
ist dort oben die Hüttenwirtin und hat
im Jahre 2001 nicht nur ihre Eltern abgelöst sondern auch den liebenswerten Umgang mit den Gästen und die hohen Standards im gastronomischen Bereich
gleich dazu übernommen.
Zusammen mit einem ganzen Heer von
zufriedenen Hüttenbesuchern nimmt die
Sektion das Jubiläum zum Anlass ganz
herzlich zu gratulieren und sich für das
harmonische Miteinander zu bedanken.

Petra Wagner

Wie hätte es denn anders kommen
können. Den Hüttenbetrieb auf der
Kemptner Hütte gewöhnt, hat auch sie
sich einen alpinen Arbeitsplatz gesucht
und von 2005 an die Tannheimer Hütte
bewirtschaftet. Umorientiert hat sich die
Petra dann im Jahre 2011 und war bis
2018 auf der Otto-Mayr-Hütte.

Rückblick

Die ehemaligen, langjährigen Wirtsleute der Kemptner Hütte, Ernst und Elvira Wagner (vorne links und
Mitte) wurden ebenso wie ihre beiden Töchter Gabi Braxmair (hinten Mitte, derzeitige Hüttenwirtin der
Kemptner Hütte) und Petra Wagner (vorne rechts, ehem. Wirtin der Otto-Mayr-Hütte) für 40 Jahre
Mitgliedschaft geehrt.
Foto: Eugen Ehlers

50 Jahre
Gabriele Bauer-Eitzenberg
Die Bauer Gabi ist halt gemeint und wir
kennen sie alle unter diesem Namen. Die
fünf Jahrzehnte Alpenverein nimmt man
ihr nur schwer ab und dies erst recht nach
einer Unterhaltung über durchgeführte
Unternehmungen. Auf Nachfrage erfährt
man noch von einer Kindergruppe die sie
gegründet und 13 Jahre geführt hat. Dass
da noch etwas war mit einer Jugendgruppe geht dabei im Gespräch schon fast wieder unter. Den Menschen zugewandt ist
sie halt die Gabi, unkompliziert und ein
Gewinn für alle, die sie kennen.

Rückblick

Eduard Fröhlich
Bedenkzeit wurde kaum gewährt und
die Bedingungen für eine geregelte Amtsübergabe waren nicht gegeben als Eduard Fröhlich im Jahr 1983 ehe er sich so
recht versah mit dem Amt des Schatzmeisters der Sektion betraut wurde. Natürlich war das für den Jubilar kein Aus!lug auf unbekanntes Terrain, war er
doch als Mitglied der erweiterten Vorstandschaft in einer weltweit agierenden
Firma und verantwortlich für Finanzen,
Controlling und Personal mit einer geballten Kompetenz ausgestattet. Seine
Amtszeit war geprägt von vielen zukunftsorientierten Weichenstellungen

wie Strukturverbesserungsmaßnahmen
auf den Hütten und der Umzug in die neu
gestalteten und vergrößerten Räume der
Geschäftsstelle. Der von ihm angeregte
und gegen so manchen Widerstand vollzogene Verkauf des Hörnerhauses war
richtig und ein wichtiger Schritt zur Sanierung der Vereins!inanzen. Zusammenfassend sei gesagt: Eduard Fröhlich ist es
gelungen den antiquierten Bereich Kasse
in ein modernes, nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten aufgegliedertes KostenRechnungsmanagement umzugestalten.
Als ich im Jahre 1994 keine Bereitschaft
erkennen ließ den Vorsitz der Sektion Allgäu-Kempten zu übernehmen war er es,
der die damals 6.000 Mitglieder umfassende Datei durchforstete und in einem
zeitaufwendigen Ausschlussverfahren
Harald Platz als Wunschkandidaten ausspähte. Dass es gelang den Hochkaräter
zu einer Amtsannahme zu bewegen, ist
sein Verdienst und wie sich gezeigt hat
ein Glücksfall für unseren Verein.
Lieber Edi, im Alter von 62 Jahren hast
Du noch die Prüfung zum Fachübungsleiter Bergsteigen abgelegt. Das hat Dir
die Möglichkeit gegeben, das Gelernte
bei privaten Unternehmungen zu nutzen, aber es auch im Rahmen von Sektionsfahrten weiterzugeben. Dass es Dir
auch noch gelungen ist neben einer extrem hohen Arbeitsbelastung das Leben
in der Sektion mitzugestalten, soll nicht
unerwähnt bleiben. Der Verein hat sich
bei Dir für ein beispielgebendes Engagement zu bedanken und gratuliert von
Herzen zur fünf Jahrzehnte andauernden Vereinszugehörigkeit.
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Helmut Langenbach

Franz Mang

War es im vergangenen Jahr ein runder
Geburtstag so ist es in diesem Jahr die
50-jährige Vereinszugehörigkeit, die es
zu feiern gilt. Schatzmeister ist er gewesen der Helmut, in der Sektion und im
Hauptverein in München. Auf unseren
Hütten hat er weit in die Zukunft reichende Strukturverbesserungsmaßnahmen
in die Wege geleitet und an der Einführung der Mitgliederdatei auf EDV war er
maßgeblich beteiligt. Ehrenamtliche Tätigkeiten mit einer ordentlichen Prise
Bergsport kombiniert halten !it. Der Helmut ist der lebende Beweis dafür.

Es ist eine beeindruckende Leistung, die
der Jubilar für die Sektion erbracht hat.
Eigentlich hätten 20 Jahre Tätigkeit als
Hüttenreferent der Rappenseehütte locker für eine glanzvolle Laudatio gereicht, doch die Bürde, das selbe Amt
auch noch für das Hörnerhaus zu übernehmen war aus heutiger Sicht in seinen
Auswirkungen so nicht vorhersehbar
und geradezu abenteuerlich. In den 7
Jahren dieser Amtszeit gaben sich vier
mehr oder wenig geeignete Pächter die
Klinke in die Hand und die Aufgabe einen geordneten Hüttenbetrieb aufrecht
zu erhalten war eine gigantische. Die Sektion bedankt sich für das über das übliche Maß hinausgehende Engagement
und gratuliert zum 50-jährigen Jubiläum.

Bernhard Günter

Er war der Jungmannschaftsleiter der
Sektion, der sich auch als Extremkletterer einen Namen gemacht hat.

60 Jahre
Franz Bischof
In den 70er Jahren hat er die Ausbildung
zum Skihochtourenführer durchlaufen
und in dieser Eigenschaft Touren geführt
und Kurse geleitet.

Wolfgang Reichart

Auch der Wolfgang war Tourenleiter der
Sektion und hat sich mit den Ersten im
Verein zum Skihochtourenführer ausbilden lassen.

70 Jahre

Magnus Briechle
Die Erinnerungen an seine Bergtouren
und Fernreisen hat er nicht in Diakästen
einsortiert und in Fotoalben verschwinden lassen. Filmemacher ist er gewesen
und mit seinen ausgezeichneten und mit
Preisen versehenen Exponaten hat er
viele Interessierte an seinen Unternehmungen teilhaben lassen. Er war die
Trump!karte eines jeden Vortragsreferenten und eine große Fangemeinde und
die Sektion erinnern sich gerne an gelungene Vortragsabende.
Eugen Ehlers und Gabi Gäbl

Die beiden ehemaligen Schatzmeister Helmut Langenbach (2. von links) und Eduard Fröhlich
(2. von rechts) wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt.
Foto: Eugen Ehlers
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Bericht des Jugendreferenten
»Sektion Allgäu-Kempten … Ach ja, das
waren die mit der neuen Kletterhalle,
den drei Hütten und dem tollen Tourenund Kursprogramm, richtig?« – Richtig,
aber auch unsere Jugendarbeit ist ein
wichtiges Standbein unseres Vereins. So
war auch in diesem Jahr viel geboten.
Stärkung der Partizipation, Einführung eines Jugendausschusses, die Regelung der Arbeitsgrundzüge und der Zusammenarbeit in der Jugend …
All diese Themen beschäftigte die Jugend auf Bundesebene mit dem Ergebnis,
eine neue verp!lichtende Mustersektionsjugendordnung für alle Sektionen zu
gestalten. Dies betraf natürlich auch uns
– so waren wir als Jugend vor Jahren
schon !leißig und hatten einen Großteil
der Themen in unserer alten Jugendgeschäftsordnung bereits enthalten. Nichts
desto trotz, standen wir natürlich auch
vor der Arbeit, das neue Muster an unsere Bedürfnisse anzupassen, worau!hin
wir auf der Mitgliederversammlung
2018 eine neue Fassung verabschieden
durften.
Bei dieser Aufgabe soll es aber nicht geblieben sein, denn auch das Zuschusskonzept für unserer Gruppen haben wir in
der Frühjahresvollversammlung überarbeitet. So können wir die Kinder und Jugendlichen bei grandiosen Fahrten wie
z. B. an den Gardasee, bei abenteuerlichen Hüttenwochenenden oder beim
entspannten Zusammensitzen mit einem
leckeren Eis noch besser unterstützen.
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Die Jugendarbeit endet allerdings nicht,
so wie viele vielleicht denken, bei den
Sektionsgruppen, sondern geht häu!ig
darüber hinaus. So konnten wir den
Kemptener Schulen den Klettersport näherbringen, Kooperationen schließen
und sind im Moment dabei, die vor einem
Jahr angebahnten Kontakte nach Israel
zu vertiefen.
Ein weiteres grandioses Projekt hat unser Jugendleiter Jonas Reissmüller während seiner Zeit als Weltwärts-Freiwilliger in Südafrika auf die Beine gestellt: Er
errichtete Klettergerüste für Kindergartenkinder und eine Boulderanlage für
Straßenkinder im südafrikanischen
Township Ikageng. Dank vieler Spenden
und Sponsoren konnte das Projekt durchgeführt werden. Ein großer Dank gilt allen Personen, die seine Idee unterstützt
haben, sowie Jonas selbst. Das hast du
echt super gemacht!

Jonas mit Straßenkindern in Township Ikageng.
Foto: privat

In den letzten Jahren sind unsere Sektion
und damit auch die Jugendarbeit stetig
gewachsen. Der organisatorische Aufwand, die Verwaltung in der Geschäftsstelle und die vielen Ein!lüsse von außen
(z. B. auch die DSGVO) fordern unseren
Haupt- und insbesondere den Ehrenamtlichen, einiges an Arbeit und Herausforderungen ab.
Ohne unsere zahlreichen Jugendleiter/-innen, Trainer/-innen und Ehrenamtlichen wäre die ganze Arbeit in unserem Verein kaum zu bewältigen. Aus diesem Grund möchte ich mich vor allem bei
allen Ehrenamtlichen, aber auch bei unserem tollen, hauptamtlichen Team aus
der Geschäftsstelle bedanken. VIELEN
DANK für Eure Unterstützung! Ohne
Euch wäre alles nicht machbar!
Und was gibt es Schöneres, als am Ende des Tages in glückliche Kinderaugen
zu blicken?! ☺
Ihr seht schon: Bei uns ist immer viel
zu tun und wenn auch Ihr uns unterstützen wollt, dann meldet Euch einfach in
der Geschäftsstelle. Wir heißen jeden
herzlich willkommen! Maximilian Kesel
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Jugendausschuss Klettergruppen
Wer wir sind
Wir sind Vanessa, Peter und Franzi und sind für die Klettergruppen im Jugendausschuss aktiv. Der Jugendausschuss ist eine vertretende Instanz im Beirat der Jugend und Vertritt die Interessen der Klettergruppen in unserer Sektion.
Vanessa, Peter und Franzi .
Foto: privat

Was wir machen
Wir organisieren Veranstaltungen wie
den Bouldercup, das Schnupperklettern
und verschiedene Events für unsere Jugend-, Familiengruppenleiter und Trainer. Darüber hinaus koordinieren wir
die Klettergruppen und sind natürlich
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immer auf der Suche nach neuen Trainern. Das wichtigste aber: Wir vertreten
Eure Wünsche und Anregungen in der
Sektion und versuchen, diese umzusetzen.
Und auch die JDAV-Seiten des Jahresberichtes werden von uns gestaltet.

Selbstverständlich freuen wir uns auch
hier über Eure Ideen.

Wie Ihr uns erreicht

Am besten ihr schreibt uns eine E-Mail
an jugend@dav-kempten.de oder Ihr
sprecht uns einfach persönlich an.
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»Smove« 2018
Am 3. Februar 2018 war es wieder soweit. Der »Smove« – Kemptens coolster
Bouldercup ging in eine neue Runde.
Das Ziel? Na, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, jede Menge cooler Boulder auszuprobieren, Banane-NutellaSemmel zu essen und natürlich ganz viel
Spaß zu haben. Mit guter Musik, spannenden Infos rund ums Klettern, Bouldern und das swoboda alpin, gutgelaunten Schiedsrichtern und spannenden
Bouldern verging die offene Boulderzeit

viel zu schnell. Drei Stunden hatten die
67 Teilnehmer Zeit, die extra für diesen
Tag geschraubten Boulder zu rocken.
Für jeden war etwas dabei, damit sowohl
die Jugend F (Jahrgang 2011 und jünger)
als auch die Junioren (bis Jahrgang
1998) voll auf ihre Kosten kamen.
Zu einem richtigen Bouldercup gehört
natürlich auch ein richtiges Finale. So
starten um 13.30 Uhr die fünf besten Mädels und die fünf besten Jungs aus der
Quali!ikation ein in das Battle um den

Sieg. Es sind jeweils vier Boulder zu bestreiten, die nacheinander gebouldert
werden. Jeder Athlet hat vier Minuten,
um seinen Boulder zu schaffen. Danach
hat er eine Runde Zeit, seine Kräfte zu
sammeln, bevor es dann auf zum nächsten Boulder geht. Das Publikum !ieberte
mit und feuerte die Finalisten ordentlich
an. Eben so, wie es auch beim Weltcup
der Fall ist. Nach spannenden und nervenaufreibenden Runden stehen die Sieger des Tages fest.

Bevor es losging, stand für die Kids erst einmal
gemeinsames Aufwärmen auf dem Programm.
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Herzlichen Glückwunsch nochmal für
Eure tollen Leistungen!
Ein großes Dankeschön geht nochmals an alle Helfer, die Organisation und
das swoboda alpin. Ohne Euch hätte der
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Mädels

Jungs

1. Platz: Grotz Rebecca
2. Platz :Waldhäuser Leonie
3. Platz: Schmidt Charlotte
4. Platz: Schaffarczik Lara
5. Platz: Keller Lisa

1. Platz: Gast Jonathan
2. Platz: Schmidt Philipp
3. Platz: Zobel Benjamin
4. Platz: Fischer Robin
5. Platz: Keck Moritz

Wettkampf so nicht stattgefunden und
wäre sicherlich nicht ein solcher Erfolg
geworden.
Fest steht auf jeden Fall, dass dieses
Event Wiederholungsbedarf hat. Wir

Spektakuläre Finalboulder gab es für die 5 besten Jungs
und Mädels beim Smove-Bouldercup. Fotos: privat

sind also gespannt, wenn es nächstes
Jahr wieder heißt: »Smove« – Kemptens
coolster Bouldercup geht in die nächste
Runde!

Franziska Wehr
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Wir haben eine deutsche Meisterin!
Das gab’s schon ganz lange nicht mehr:
Einen deutschen Meistertitel im Klettern
für unsere Sektion! Leonie Muth aus der
Wettkampfgruppe hat mit diesem
Titel ihre überaus erfolgreiche
Saison 2018 gekrönt. Dabei
war es am Ende noch ganz
schön spannend, denn für
den Deutschen Meistertitel
im Klettern müssen die Jugendlichen in allen drei Disziplinen
Lead, Bouldern und Speed bei jeweils
2 Wettkämpfen pro Disziplin Punkte
sammeln. Vor dem alles entscheidenden
Lead-Wettkampf in Frankenthal im Oktober lag Leonie in ihrer Altersklasse Jugend B knapp in Führung, musste aber
auch ihre Konkurrentinnen möglichst

auf Distanz halten, um Meisterin zu werden. Leonie ging am entscheidenden Tag
allerdings erkältungsgeschwächt in den
Wettkampf und verpasste unerwartet das Finale. Aber manchmal ist auch etwas Glück vonnöten: Ihre schärfste Konkurrentin um den Meistertitel
musste verletzungsbedingt
aussetzen, sodass Leonie am
Ende ihr 13. Platz knapp reichte,
um sich den Meistertitel zu sichern.
Hut ab!
Zuvor hatte Leonie mit ihren tollen
Leistungen bereits die Jugendnationaltrainer auf sich aufmerksam gemacht
und einen Startplatz beim »European
Youth Cup Lead« in Juli in München be-

kommen. Dort schaffte sie es bei starker
internationaler Konkurrenz auf Anhieb
ins Finale und wurde dort Siebte. Für dieses tolle Ergebnis wurde sie wiederum
mit einem weiteren Startplatz bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Moskau belohnt und wird nun als frischgebackene
deutsche Jugendmeisterin hoffentlich
auch weiter internationale Wettkampfluft schnuppern dürfen.
Jetzt wisst Ihr hoffentlich, wer dieses
starke Mädchen ist, das fast täglich im
swoboda alpin trainiert und so locker die
schweren Routen klettert ☺

Wir gratulieren Leonie zu ihren tollen Erfolgen in diesem Jahr und wünschen ihr
auch weiterhin viel Erfolg!

Deutsche Meisterin in der Jugend B!
Fotos: Daniel Kretschmer
2018 war Leonie besonders
stark am Seil
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Gruppenname

lkids

Salamander & Krax

Leiter/Trainer

Salamander
ingl

ld Harteis & Mirko St

Sonja Reisinger, Hara

Was machen wir?

höne
los und erleben die sc
Wir gehen gemeinsam
Da
.
und seiner Umgebung
Bergwelt des Allgäus
en
bei, denn der Zusamm
ist für jeden etwas da
fle
e
uppen ermöglicht ein
schluss der beiden Gr
se
nis
Touren. Unsere Erleb
xible Gestaltung der
andeen von einer Fackelw
in diesem Jahr reich
er den
e Breitachklamm üb
rung durch die vereist
amen
e bis hin zum gemeins
Besuch einer Sennalp
r
wa
ersteiges (und das
Erklimmen eines Klett
!)
noch lange nicht alles

Unser Durchschnittsalter

natür10 bis 15 Jahren und
Kinder im Alter von
n
er
auch Großelt
lich ihre Eltern und

Das wollen wir noch unbedingt losw
erden

Wir freuen uns immer über
neue
mit uns gemeinsam etwas erle Familien, die
ben möchten.

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

motieder zum Mitgehen zu
Die Kinder immer wi
toll«
er
ed
einem »Das war wi
vieren und dafür mit
belohnt zu werden.

Das absolute Highlight war

!

ene Art ein Highlight
Jede Tour ist auf eig
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Kraxlkids
Gruppenname

lkids

Familiengruppe Krax

Leiter/Trainer

Harald Harteis

Was machen wir?

zünftige HüttenKraxeln im Gebirge,
kunden von mysübernachtungen, Er
in die Sterne,
tischen Mooren, Blick
Grillpicknick,
lustige Schlittenfahrt,
rch WinterSchneeschuhtour du
landschaften

Unser Durchschnittsalter
9 bis 14 Jahre

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Familie
Spaß mit der ganzen
in der Natur

Das absolute Highlight war

ternehmung
Jede gemeinsame Un
Highlight
ein
ist
mit den Familien
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Gruppenname

Die Sommersprossen

Sommersprossen

Leiter

Monika Mayer

Was machen wir?

it
sen zu jeder Jahresze
Wir stecken unsere Na
n
ne
Sin
en
sie mit all
in die Natur raus um
Tal kennen zu lernen.
im
d
auf dem Berg un

Unser Durchschnittsalter
3–6 Jahre

d
Unsere größten Erfolge sin

gen
Pfützen trocken sprin

Das absolute Highlight war
Jede Tour für sich

Der lustigste Sp
ruch
»Bergsehnsu

chtweh«

Drei Worte, die
unsere Gruppe
am besten besc
hreiben
Famil
ien mit Her

z

Bei uns darf au
f gar keinen Fa
Kinderlach

ll fehlen

en und stau
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nende Auge

n
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Das hat unser Tr
ainer am häufig
sten

Schmetterlinge
Gruppenname

etterlinge

Familiengruppe Schm

Jetzt gibt’s

erstmal ein

Am liebsten es
sen wir
Auf der Hütt

e Halbpensi

Wenn wir eine
To
Flug der wil

gesagt

Weizen!
on!

ur schrauben w

den Schmet

ürden, würde si

terlinge

e so heißen

Drei Worte, die
unsere Gruppe
am besten besc
hreiben
Einfach
nur cool!

Leiter

Jürgen Lukas

Was machen wir?

s schöne Bergtouren,
Sommers wie winter
auf einer Hütte und
oft mit Übernachtung
t
Ferienwoche z. B. mi
manchmal auch eine
dem TGV nach Paris

Unser Durchschnittsalter

Von 5 bis 53 ist alles

vertreten

Unser größter Erfolg

n Schmetterlinge«
Dass selbst die »kleine
gen Touren über sich
bei den manchmal lan
mehr schaffen, als
hinauswachsen und
man anfangs denkt

Das absolute Highlight war

Unser Trip nach Paris
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in den Herbstferien
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Kindergruppe
Gruppenname

einböcke«
Kindergruppe »die St

Leiter/Trainer

Sabine Schmid (JL),
GL),
Joachim Bannert (F
L)
(J
p
Stephanie Lip

Was machen wir?

t
Alles, was Spaß mach
, Biwak,
(Bergtouren, Museen
g)
Hüttenübernachtun

Unser Durchschnittsalter
6 bis 12 Jahre

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

hen
Erkundung luftiger Hö
r
ue
und finsterer Gemä

Das absolute Highlight war
Schneidige Rodeltour

Am liebsten es
sen wir
Gummibärch

en

Der lustigste Sp
ruch

Wenn i groß
bi
Bergwachtl n, werd i a
er und a Bau
er

Das haben die
Leiter am häuf
igsten
Rennts doc
h it so weit
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gesagt

davon!
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Jung- schaft
mannGruppenname

Jungmannschaft

Leiter/Trainer
Jojo und Alex
des Jahres 2018
Mark (hört zum Ende
Einsatz!
n
auf) – Danke für deine

Was machen wir?

Am liebsten es
sen wir
Schokolade

Wild sein

Unser Durchschnittsalter

Expresssch

lingen (kurz

28 ⁄3
1

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

d

Das absolute Highlight war

y«
rdwand »Ruby Tuesda

Rubihorn No

Immer da war
Immer noch: keiner …
Es gibt bei uns eigentlich nichts zu lachen ☺
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wir

: Exen)

Unsere Lieblin
gsaufwärmübun
g ist

ein-Südwan
Zu elft in der Geiselst

Der lustigste Spruch

am Gipfel

Wenn wir eine
Tierfamilie wär
en, wären

Einarmiges

Das wollen wir
no
Immer den

Unser Lieblings
Draußen

Reißen in d

er 1-Liter-K

ch unbedingt lo
swerden

Winterraum

lasse

schlüssel m
it

ort

nehmen!

Drei Worte, die
unsere Gruppe
am besten besc
hreiben
Alt, un
flexibel, erfo

lglos ☺

Bei uns darf au
f gar keinen Fa
Der Kletter
gurt

ll fehlen
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KKG 01

Immer da war

Immer da w

ar

Das hat unser Tr
ainer am häufig
sten
»Füße hoch

«

Gruppenname
KKG 01

Leiter/Trainer

Britta und Thomas

Was machen wir?

Klettern, Bouldern
o
und Quatsch im Swob

Das haben die
Kinder am häuf
igsten
»Gehen wir

Lieblingsaufwär
Trampolin

heute bould

gesagt

gesagt

ern?«

mübung

Lieblingsort
Boulderhal

le

Bei uns darf au
Spaß

f keinen Fall fe

hlen

Unser Durchschnittsalter
12 Jahre

Unser größter Erfolg

mer
Die Routen werden im
g sogar
gin
schwerer, mit Pausen
.
schon was im 7. Grad

Das absolute Highlight war

jeder einen
Bouldercup, bei dem
te.
Preis absahnen konn
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Der lustigste Sp
ruch
»Metal hört

KKG 02

sich alles gl

eich an …«

Unser größtes
Manko

Leider waren
wir nicht be
klettern
im Fels-

Lieblings-Aufw
ärm- und -Abw
ärm-Übung
An der Wan

d sitzen

Gruppenname

Unsere Lieblin
gsaufwärmübun
g ist

querEinsteiger

Wandsitzen

Coolster Ausflu
g

Leiter/Trainer

Schneider,
Joseph Heetel, Emilia
llrieß
Polina Heetel, Ruth Do

Was machen wir?

ern, Spaß haben
Unterhaltsames Klett
singen
und auch tanzen und

Unser Durchschnittsalter

03

97 bis 20
Durchgehend von 19

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

ing konnten
Nach intensivem Train
hein erwerben
einige den Vorstiegssc

Zur Rottach

zum Wasse

Witzigstes Trai
ning

rtreten

Alle Trainin
gs
ders beim Im sind witzig, beson-K
dem Fuß den reis-Stehen mit
barn antipp linken Fuß des Nachen
Gleichgewic , versuchen das
ht zu halten
, wer umfällt ist rau
s, bi
übrig sind … s nur noch zwei
gewonnen

Lieblingsort

Im Netz, ob
en
Gastro – esse , draußen und in der
n viel Kuch
en –

Das absolute Highlight war

schaukel

Grillabend und Affen
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KKG 04

Das hat unser Tr
ainer am häufig
sten
Ja, heute G

urt auch m

Unsere Lieblin
gsaufwärmübun
g ist
Arme-Kreis

Das wollen wir
no

Gruppenname

gesagt

itnehmen

en (Insider

)

ch unbedingt lo
sw

erden
Steffi du war
st die letzte
Danke für d
n Jahren au
ie letzten J
ch eine Top
ahre!
-Trainerin!

KKG 04

Bei uns darf au
f gar keinen Fa

Leiter/Trainer

Spaß!

Patrick Dumler

ll fehlen

Was machen wir?

Klettern & Bouldern

Unser Durchschnittsalter
15/16

Unser größter Erfolg

ulder

Manche schwarze Bo
zu toppen

Das absolute Highlight war

automat VS
Der Selbstsicherungs
ls
– eines unserer Mäde
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KKG 05

Immer da war

Spaß am Bou

ldern!

Das hat unser Tr
ainer am häufig
sten

Gruppenname

gruppe 05,
JKG05 (Jugendkletter
sich ausgesucht,
den Namen haben sie
mehr haben)
da wir keine Kinder

Leiter/Trainer

Auf geht’s!!!

!!

gesagt

Am liebsten es
sen wir
Eis, Gummib

ären

ximilian Epp

Jakob Sauerbier, Ma

Was machen wir?
Bouldern!

Unser Durchschnittsalter
15

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

ulder.

Alle schaffen blaue Bo

Das absolute Highlight war

Kletterzeit
Das Verdoppeln der
f wöchentlich
au
von alle 2 Wochen
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KKG 07
r Klettergruppe 07
Eine aktuelle Umfrage in de
en!
hat Aufschlussreiches ergeb

sie jeden
mer gefragt, warum
Wir haben die Teilneh
Kletterm
ins Alpinzentrum zu
Montagabend gerne
:
er sind die Antworten
training kommen. Hi
1. Weil's Spaß macht.
r abends nach
cklich sind, wenn wi
2. Weil die Eltern glü
kommen.
e
us
owert nach Ha
dem Training ausgep
nk bleiben.
Kuchenessens*) schla
3. Weil wir trotz des
n, tratettern gern quatsche
Kl
m
de
n
be
ne
r
wi
il
4. We
Kuchenessen*).
schen, ratschen und
chslungsreich ist.
5. Weil's immer abwe
mehr Spaß
vielen netten Leuten
6. Weil Klettern mit
.
inander lernen kann
macht und man vone
der Gruppe sind.
7. Weil coole Leute in
t ist.
h ein besonderer Spor
8. Weil Klettern einfac
kommen
i uns einen Zuspätge
*) Ab und zu gibt’s be
-Kuchen ;-)
né
wir dem Co-Trainer Re
Abschließend danken
auf viele
s
Mithilfe und freuen un
für seine tatkräftige
ererlebnisse.
weitere schöne Klett
Trainer
Frank Niedermeier,
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KKG 08
Gruppenname

Eichhörnchen KKG 08

Leiter/Trainer

s Staab
Vanessa Menke, Tobia
l
ht
und Lisa Prec

Was machen wir?

d
Klettern, Bouldern un
Spaß haben

Unser Durchschnittsalter
14 Jahre

d
Unsere größten Erfolge sin
Klettern gehen und
Kuchen essen

Das absolute Highlight war

chenende
Wir gehen noch ein Wo
Hütte
auf die Tannheimer

Immer da war

Tobi und die

Motivation

gesagt

Am liebsten es
sen wir
Kuchen

Unsere Lieblin
gsaufwärmübun
g ist
Wippen und

Unser Lieblings

Sascherkre

isel

ort

Unsere Bou
ld

erhalle im sw

Bei uns darf au

oboda alpin

f keine Fall fehl

Spiel und S

paß
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Hälfte

Das hat unser Tr
ainer am häufig
sten

en
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KKG 10
Wenn wir eine
To

Gruppenname

ur schrauben, w

Achtung, die

KKG 10

Unser Lieblings

macht

ort

Leiter/Trainer

Meier,
Franziska Wehr, Lia
Veronika Grimme

Was machen wir?

ürde sie so heiß

haben wir ge

atschen,

Klettern, bouldern, qu
chillen

en

Boulderhal

le

Drei Worte, die
unsere Gruppe
am besten besc
hreiben
Spaß,
Freude, lust

ig

Bei uns darf au
f gar keinen Fa
Wir

ll fehlen

Unser Durchschnittsalter
12

Unser größter Erfolg
Vorsteigen

JDAV · Kinder · Jugendliche · Familien

155

KKG 11
Gruppenname

G 11
Kletterhörnchen KK

Leiter

ria Natterer

Ma
Manuel Richter und

Was machen wir?

sflüge
Klettern, bouldern, Au
essen,
in die Berge, Kuchen
d rutschen
Trampolin hüpfen un

Unser Durchschnittsalter
12

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

hneeBouldercup und bei Sc
rlassen
gestöber die Hütte ve

Das absolute Highlight war

Klettersteig
musical.ly, Klettern,
ge
und Abseilen im Gebir
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Unsere Lieblin
gsaufwärmübun
g ist
»Der Bär ist

Das war unser
co

los«

olster Ausflug

Ausf lug zum

Das wollen wir
no
Wir sind co

Klettern in

den Kletter
garten

ch unbedingt lo
swerden

ol

Wenn wir eine
To

ur schrauben, w

ürde sie so heiß

Jump and R

un

en

Unser Lieblings

ort

Bällebad, T

rampolin, B

oulderbereic
h

Drei Worte, die
unsere Gruppe
am besten besc
hreiben
Eigensi
nnig, laut, ab

er doch gan

z nett

Bei uns darf au
f gar keinen Fa
Kuchen und

ll fehlen

Gummibärch

en
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KKG 12

Gruppenname
KKG 12

Leiter

Ingo Hoffmann, Vera

Kleindienst

Was machen wir?

d Bouldern

Klettergruppe Seil un

Unser Durchschnittsalter
11

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Wenn wir eine
Tierfamilie wär
en, wären

wir
Eine Misch
un
und Erdmän g aus Faultieren
nchen

Das war unser
coolster Ausflu
g/
witzigstes Trai
ning

Im Sommer
h
stelle gegril aben wir an der Feuer
lt. Das war
schön.

Unser Lieblings

ort

Egal, Haupts
ache mind.
1m
über dem B
oden ☺

Regelmäßig klettern

Das absolute Highlight war

lle
Klettern in unserer Ha
ht
lig
gh
Hi
ein
l
ist jedes Ma
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KKG 13
Gruppenname
KKG 13

Trainer

Meier
Emilia Schneider, Lia

Was machen wir?

ern

Hauptsächlich bould
und quatschen

Unser Durchschnittsalter
mit Trainer: 14,22
ohne Trainer: 12,71

Immer da war

Niemand

Das hat unser Tr
ainer am häufig
sten
Das ist mei

n Essen, Tri

Unser größtes
Manko

gesagt

nken

Vergessen,
Wasserf lasc
hen
mitzunehm
en
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KKG 14

Saschas Lieblin

gsspruch

Das war geil

.

Als Tierfamilie

…

… würden w

ir gute Fault

Gruppenname

iere abgebe

n.

KKG 14

Trainer

Sascha und Andi

Was machen wir?

ödsinn

Klettern, bouldern, Bl

Unser Durchschnittsalter

er (7 –14),
10 Jahre ohne Train
16 Jahre mit Trainer

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

enge, Teilnahme
Teilnahme LEW Chall
nthofen
Boulderwettkampf So

Kids zum Training:
Das Training ist SUPER, da immer der Spaß im
Vordergrund steht und auch die Trainer immer
Blödsinn machen! Außerdem passt’s in der
Gruppe super.

Trainer:
Wir machen natürlich nie Blödsinn!

Das absolute Highlight war

Kletterausflug
Gemeinsames Grillen,
anseeplatten, da
an die unteren Schw
e Route für uns,
gibts sogar eine eigen
ung.
die KKG14-Verschneid
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KKG 15

Gruppenname
KKG15 oder
sche«
»Die kleinen Kletterfrö

Leiter/Trainer

Peter, Benni, Judith

Was machen wir?

ielen

Klettern, bouldern, sp

Unser Durchschnittsalter
6,5

Unser(e) größter/n Erfolg(e)
Die Erklimmung des

Boulderfelsens

Das absolute Highlight war
Blind klettern

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagt
Stoooopp!!!

Am liebsten essen wir
Pfannkuchenspaghettipizza
mit Nutella

Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wir
Frösche natürlich ☺

Unsere Lieblingsaufwärmübung ist
Der „Bergsteiger“
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KKG 16
Gruppenname
KKG 16

Leiter/Trainer

nig

Kathrin und Elmar Kö

Immer da war

Was machen wir?

auch
Quatsch, manchmal
bouldern

Unser Durchschnittsalter

Elmar

Das hat unser Tr
ainer am häufig
sten
Ruhe!

gesagt

Unsere Lieblin
gsaufwärmübun
g ist

7

Rasenmäher

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

zen
Eine Minute ruhig sit
n
und zuhöre

Das absolute Highlight war

Drei Worte, die
unsere Gruppe
am besten besc
hreiben
Spaß,
toben, Freu

ndschaft

Bei uns darf au
f gar keinen Fa
Bärnhard

ll fehlen

r klettern

Alle den Hüpfboulde
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Wettkampfgruppe
V Kempten
Wettkampfgruppe DA

Leiter

,
mit Ruth Niedermeier
Florian Schirutschke
anziska Wehr,
Franka Gentzsch, Fr
s Graf
Andreas Baur, Tobia

Na ja … der Name ist

Mimimimim

i

Das war unser
co

gesagt

olster Ausflug/
witzigstes Trai
ning

Übernachtu

ng Imst

Wenn wir eine
To

ur schrauben, w

Mezzos

Gruppenname

Was machen wir?

Das hat unser Tr
ainer am häufig
sten

ürde sie so heiß

Unser Lieblings

ort

Die Kletter

wand

Drei Worte, die
unsere Gruppe
am besten besc
hreiben
Nervig
, cool, stark

Bei uns darf au
f gar keinen Fa
Gute Musik

ll fehlen

am Königsp

latz

Programm

Unser Durchschnittsalter
11

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

chen NachwuchsTeilnahme an bayeris
lmäßigen Top-Tenwettkämpfen mit rege
lätze: Klara Muth
Platzierungen, Podestp
, Jonas Wagner
3. Speed in Augsburg
2. Speed in Kempten

Das absolute Highlight war
Wochenende in Imst

162

en
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Gruppenname

JKG

e

Jugendklettergrupp

Leiter

Cornelia Krause

Was machen wir?

llebad sitzen,
nnel kriechen, im Bä
Durch den Kindertu
ern und
uld
türlich klettern, bo
Pizza essen … und na
Spaß haben ☺

Unser Durchschnittsalter

17,67 (ohne Trainer)

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

llebads ☺

Die Eroberung des Bä

Das absolute Highlight war

im Boulderausflug ☺

Ein Siebenschläfer be

Unser größtes Missgeschick
Als Maxl das Training verschlafen hat ☺

Unser größtes Manko
(Immer noch) zu wenig Mädels

Unsere Lieblingsaufwärmübung ist
Warmklettern … ☺

Bei uns darf auf gar keinen Fall fehlen
Gute Laune und Motivation!
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Gruppenname

Mini Monkees

MiniMonkees

Leiter/Trainer

na Natterer,

d Rebecca Grotz, An
Andrea, Franziska un
tin Hilger
Niko Fauter und Valen

Was machen wir?

haben
aß an der Bewegung
Ganz viel klettern, Sp
n teilnehmen
auch an Wettkämpfe

Unser Durchschnittsalter

9.36363 … ;
Ohne Trainer*innen
14
mit Trainer*innen

)
Unser(e) größter/n Erfolg(e

Bayerncup
Finalteilnahme beim
ge
und der LEW-Challen

r
Das absolute Highlight wa

Bayerncup
Erste Teilnahme am
lius und Johannes
Ju
s,
für Fabian, Luka

164

und

Klein, aber oho: Lukas hebt einfach
ab, wenn der Griff zu weit weg ist!
Foto: Daniel Kretschmer

Wenn wir eine
To
»Riesentod«

ur schrauben w
(nicht (!) Z

ürden, hieße di

wergentod)

e

Drei Worte, die
uns am Besten
beschreiben
Chaotisc
h, lustig, be

wegungsfreu

Unsere Lieblin
gsaufwärmübun
g ist

dig

Alle grünen
u
an einer Wan nd gelben Boulder
d klettern

Immer da war(e

n)

Franziska,
Johannes u
nd
freude, wen
n auch nich die Bewegungst immer an
der Wan

d
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Gruppenname

Maxi Monkees
Das hat unser Tr
ainer am häufig
sten

Maxi Monkees

)
Unser(e) größter/n Erfolg(e

Mädels, heu

d Kuchen essen

un
Weltrekord im Pizza

r
Das absolute Highlight wa
Gab’s welche?
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Wenn wir eine
To

te geh’ mer

Pizza

gesagt

klettern

ur schrauben w

ürden, hieße di

e

Unser größtes
Manko
wir essen zu

viel
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Ortsgruppe Obergünzburg
Monatsversammlung
Jeden 1. Mittwoch des Monats mit Touren- und Gruppenbesprechung. Treffpunkt für Jung und Junggebliebene. Zu
allen Touren kann man sich informieren
und anmelden. Es werden verschiedene
Vorträge angeboten. Bekanntgabe in der
Allgäuer Zeitung. Beginn 20.00 Uhr.

Mountainbike
Von April bis September jeden Dienstag
Mountainbikefahrten in der Umgebung
von Obergünzburg. Es gibt je eine Gruppe moderates Fahrtempo und sportliches Tempo. Treffpunkt 18.00 Uhr an
der Rösslewiese.
Info
Toni Schindele, Tel. 0 83 72/24 91
Fred Schnauder, Tel. 0 83 72/16 35

Gymnastik
Jeden Freitag mit dem TSV Obergünzburg, 20.30 Uhr, Jahnturnhalle Rösslewiese.

Alpenvereinschor
Jeden 3. Dienstag im Monat Singen im
Alpenvereinsheim Obergünzburg, Rathausanbau.
Materialausgabe – Bücherei
Nach telefonischer Vereinbarung
Roland Schreck, Tel. 0 83 72/5 01
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Wegebau
Die Arbeitsgruppe Wegebau braucht
freiwillige Helfer um den Weg von Lechleiten zum Biberkopf zu betreuen.
Leitung und Information
Peter Gerle, Tel. 0 83 04/50 78.

Gemeinschaftstouren
Information und Anmeldung bei der Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im
Monat oder per Telefon beim Gruppenoder Tourenleiter.
Familiengruppe – Die Günztalkraxler
Martin Hämmerle, Tel. 0 83 72/98 05 75
E-Mail: marson.mn.@gmx.de

Bergtourengruppe (ehemals
SeniorenBergsteigergruppe)
Bergtouren von 800 bis 1.000 Hm in der
letzten Woche des Monats nach Witterung; Termine in der Allgäuer Zeitung
oder beim Tourenleiter.
Anni Deuring, Tel. 0 83 72/13 37
Herbert Epple, Tel. 0 83 72/12 53

Mehr Infos zu den Touren auf
unserer Website davkempten.de
Ortsgruppe Obergünzburg
Ortsgruppe Obergünzburg der DAVSektion Allgäu-Kempten
Leitung
Marianne Lorenz
Aurikelweg 7
87634 Obergünzburg
Tel. 08372/7653

2. Leitung
Siegfried Kronschnabl, Obergünzburg
und Peter Wertek, Ronsberg

Kassier
Christian Altthaler, Eglofs

Schriftführer
Andrea Guggemos, Untrasried

SeniorenWandergruppe
Ulrike Epple, Tel. 0 83 72/12 53

Jugend MountainbikeGruppe
April bis Oktober jeden Freitag außer in
den Ferien.
Helmut Weber, Tel. 0 83 72/97 25 22

Ortsgruppe Obergünzburg

Herbst- und Wintertouren
Im September führte eine KlettersteigSchnuppertour nach Haiming/Tirol
durch die Geierwand. Vom Parkplatz in
Haiming ging es für die 8 Teilnehmer in
10 Minuten Gehzeit zum Einstieg. Der
Aufstieg begann südseitig sehr steil, aber
gut gesichert (Schwierigkeitsgrad B/C
und C). Die Kletterer konnten bei herrlichem Sonnenschein tolle Tie!blicke ins
Inntal genießen. Der Höhepunkte waren
eine »Sitzbank« im Klettersteig und weiter oben eine Seilbrücke. Der Abstieg
zum Auto gestaltete sich ebenfalls steil,
war aber auch versichert. Die Schwierigkeit war für die Teilnehmer gut machbar,
sodass schon über neue Ziele gesprochen wurde. Zeitgleich machte sich eine

weitere Gruppe von Bergsteigern auf
den Weg zur Großen Klammspitze
(1.924 m). Dieses südseitige Ziel im Ammergebirge wurde anstatt der Weitalpspitze ausgewählt, da Schnee und Regen
in naher Vergangenheit die Wege im
Schatten unangenehm rutschig gemacht
hatten. Der Aufstieg führte vom Schloss
Linderhof auf breitem Forstweg fast immer durch den Wald zur 1.602 m hohen
Brunnenkop!hütte, unterhalb des Brunnenkopfs vorbei, wo die Bergsteiger das
erste Mal die Klammspitze erblickten.
Der Weg dorthin zog sich aber noch in
die Länge, über einen steilen Aufschwung mit ausgewaschenem und bröseligen Weg, zuletzt über leichtes Schro-

Geierwand-Klettersteig.

Foto: privat

Wir bauen mit Leidenschaft Möbel.
Und gestalten auch ganze Räume.

Unterhalden 186
Ortsgruppe
Obergünzburg
87474 Buchenberg

T + 49 (0) 8378 932 781
F + 49 (0) 8378 932 802

M + 49 (0) 175 275 0257
schreinerei-heinle@t-online.de
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fengelände und durch eine steile Rinne
bis zum Gipfel. Nachdem alle den herrlichen Ausblick genossen hatten, ging’s
auf gleichem Weg zurück zum Parkplatz.
Die Tour auf die Bretterspitze musste
wegen Schneefalls in den Hochlagen leider abgesagt werden. Nachdem es im
Frühjahr schon einen Vortrag über mentales Training gab, konnte man dieses im
Oktober selbst ausprobieren. Dies sollte
im Rahmen einer Wanderung bei der
Tannheimer Hütte statt!inden. Leider
schneite es dort an diesem Wochenende
und so wurde die Veranstaltung nach
Obergünzburg ins MSC-Heim verlegt.
Zur Einstimmung gab’s eine entspannende Yogastunde – für den einen oder anderen eine ganz neue Erfahrung. Anschließend machten sich die Teilnehmer

Schneeschuhtour Zaumberg.

170

nach einer kurzen Einführung auf den
Weg zur Liebenthannmühle. Unterwegs
wurde das anfangs Gehörte vertieft und
auch angewendet. Nach der Mittagspause in der warmen Gaststube ging’s über
die Teufelsküche zurück nach Obergünzburg, wo dieser interessante Tag mit einer kurzen Zusammenfassung endete.
Eine Tour mit dem Titel »Felsen, Tobel,
Wasserfälle« führte die Wanderer nach
Altstädten. Von dort stiegen die Teilnehmer über den Hubertusfall hinauf zum
Leybachtobel und über viele neu errichtete Brücken zum Berggasthof Sonnenklause. Am Hinanger Bach ging’s abwechslungsreich weiter bis zu einer
12 Meter hohen Felswand, an der der
Bach in die Tiefe stürzt. Diese Wand wurde auf vielen Stufen umgangen, bis man

Foto: privat

weiter unten einen herrlichen Blick auf
einen Wasserfall hatte. Auf sicherem
Steig führte der Weg anschließend zum
Ausgangspunkt zurück.
Im November nutzten fünf Bergsteiger
das Angebot, einmal das Klettern in Toprope oder das Bouldern im neuen Alpinzentrum auszuprobieren. Dann kam der
Schnee, sodass die erste Schneeschuhtour der Saison im Dezember statt!inden
konnte, leider wegen hoher Lawinengefahr (Warnstufe 3) nicht aufs Zirleseck
wie geplant, sondern im Voralpenland
bei Immenstadt. Bei anhaltendem
Schneefall starteten vier Personen in
Bühl am Alpsee Richtung Zaumberg, an
der Siedelalpe vorbei bis zu einem »Gipfelkreuz« und von dort aus zur nahe gelegenen Jugetalpe. Nach einer kurzen
Einkehr stapften die Teilnehmer durch
die herrliche Winterlandschaft zurück
zum Ausgangspunkt.
Die erste Skitour der Saison wurde wegen widriger Wetterverhältnisse und hoher Lawinengefahr abgesagt. Dafür gab’s
Mitte Januar erstmal Schneemangel, sodass die LVS-Übung ausfallen musste.
Ende Januar konnte bei viel Neuschnee eine 2-Tages-Skitour in den Bregenzerwald durchgeführt werden. Gestartet wurde im Mellental über die
Dosseggalpe Richtung Hangspitze. Dort
wurde aufgrund hoher Lawinengefahr
vorzeitig abgebrochen. Auf der Fahrt
zum Faschinajoch begann es zu stürmen
und zu schneien, was die ganze Nacht anhielt und Touren auf dem Joch am nächsten Tag unmöglich machte. Man versuchte, ab Schoppernau eine Tour im Wald

Ortsgruppe Obergünzburg

Richtung Tobermannskopf zu begehen.
Auch diese Tour endete an der Waldgrenze vorzeitig wegen ungünstiger Lawinenverhältnissen.
Die Schneeschuhgänger waren am
gleichen Wochenende unterwegs zum
Wertacher Hörnle. Auch dort wartete
viel Neuschnee bei bedecktem Himmel.
Es musste eine neue Spur von Obergschwend Richtung Häuselochalpe angelegt werden, was sich bei diesen Schneemengen und Wetterverschlechterung
(einsetzendes Schneetreiben und Wind)
als recht anstrengend erwies. Auch hier
wurde vor dem Gipfel abgebrochen und
der Weg Richtung Brentenalpe zur Pause eingeschlagen. An der Buchelalpe vorbei ging’s bei etwas Sonnenschein zurück ins Tal.
Die nächsten beiden Schneeschuhtouren mussten leider ausfallen.
Bei schönem Wetter und herrlichem
Pulverschnee führte Anfang Februar eine Skitour in den Allgäuer Alpen von
Schattwald über die Piste und dann
durchs Pontental aufs Zirleseck mit Weiterweg zum Zererköp!le. Die Teilnehmer
erlebten eine tolle Pulverschneeabfahrt
zur Willersalpe. Von dort wurde wieder
zum Zirleseck aufgestiegen und nach
Schattwald abgefahren.
Eine Skitour im Lechtal führte zum
Kelmer Kar. Fünf Personen starteten von
Namlos und fanden auf dieser Tour ständig wechselnde Schneeverhältnissen vor.
Mitte März wurde eine sonnige Tagestour am Fernpass durchgeführt. Die Teilnehmer stiegen vom Kälbertal zur Galtberghütte und von dort auf das Schafs-
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Skitour zum Landschaftseck.

köp!le (2.135 m). Abfahrt auf gleichem
Weg bei ordentlichem Schnee bis zur
Straße.
Die letzte geplante Schneeschuhtour
auf den Hochgrat wurde wegen schlechter Wetteraussichten umgeändert auf eine kürzere Tour zu den unteren Gottesackerwänden. Durch nassen und schweren Schnee führte der Weg vom Mahdtalhaus über die Grafenkürenalpe ins
Mahdtal, am Hölloch und Mahdtalalpe
vorbei Richtung Windecksattel. Kurz unter dem Sattel wurde aufgrund der
Wetterverschlechterung abgebrochen
und der gleiche Weg zurück ins Tal gewählt.

Foto: privat

Die letzte Skitour des diesjährigen Winters führte ins Lechtal nach Gramais zum
Landschaftseck.
Bei noch guter Schneelage konnten die
Teilnehmer schon kurz nach Gramais die
Skier anschnallen und in das Tal des Otterbaches laufen. Nach dem engen Aufstieg ins Landschaftskar, der aufgrund
der Schneelage nur in wenigen Jahren
möglich ist, führte der weitere Weg in
die Lochscharte. Nach dem Übergang
zum Roßkar konnten von dort alle eine
feine Firnabfahrt genießen ehe man sich
im Tal durch schweren Frühjahrsschnee
plagen musste.
Andrea Guggemos
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Sommertouren
Den Anfang zum »Einlaufen« machte wie
jedes Jahr die Maiwanderung rund um
Obergünzburg und Ronsberg.
Dann stand eine Stadtführung durch
Augsburg – Teil 2 –auf dem Programm.
Nach der Anreise mit dem Zug starteten
12 Personen in Augsburg zur Führung.
Auch diesmal erhielten sie wieder viele
interessante Informationen über die
Stadt und ihre Vergangenheit.
Fünf Tage Klettersteige am Gardasee
waren Mitte Mai das Ziel einer achtköp!igen Gruppe des Alpenvereins. Vom Übernachtungsort nahe Riva konnten trotz
anfänglicher Witterungsprobleme jeden
Tag Klettersteige oder Wanderungen unternommen werden. Die Teilnehmer waren begeistert von der tollen Landschaft
und den Klettersteigen Colodri, Susatti
und den Schluchtensteigen Rio Salagoni
und Burrone (Mezzocorana).
Nicht ganz so weit fuhr eine Gruppe
von Klettersteiggehern, nämlich ins Tirol nach Lehn und Nassereith. Zuerst
wurde in Lehn im Ötztal der »Lehner
Wasserfall-Steig« in Angriff genommen.
Mit immer wieder atemberaubenden Blicken auf den tosenden Wasserfall blieb
der Steig stets spannend. Kurz vor dem
Abstieg gab es eine Variante über eine
Seilbrücke, die zwei Kletterern eine erfrischende Dusche bescherte. Nachdem
die Teilnehmer noch nicht ausgelastet
waren, beschloss man, noch den Klettersteig »Leite« bei Nassereith zu begehen.
Auch dieser bot fordernde Kletterstellen
und tolle Ausblicke. Bei einer Bergtour
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Klettersteig-Tour Gardasee.
Foto: privat
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auf die Gaichtspitze wanderten die Teilnehmer von Gaicht über Wiesen, durch
den Wald, durch herrliche Blumenhänge
zum Gipfel. Mit dem Weiterweg über den
Hahnenkamm und zur Schneetalalm
wurde die Rundtour geschlossen.
Zu einer Genusstour rund um den Hasentalkopf in den Ammergauer Alpen
machten sich bei herrlichem Bergwetter
9 Personen von der Kenzenhütte auf den
Weg. Der Weg führte teilweise feucht,
aber recht idyllisch durch den Wald Richtung Sägertal. Am Bach entlang ging’s
zum Lösertaljoch und weiter bergauf
zum Scheinbergjöchl. Von dort stiegen
und kraxelten die Teilnehmer in 15 Minuten auf den Gipfel des Hasentalkopfs.
Wieder zurück am Scheinbergjöchl erfolgte der Abstieg auf der anderen Seite
hinab in den sog. Kessel. An dessen Hängen konnte man Massen von blühenden
Alpenrosen bewundern. Der Weiterweg
führte zum Bäckenalmsattel mit Blick
zum Geiselstein, hinunter zur Kenzenhütte. Von dort brachte der Kenzenbus
die müden Wanderer wieder nach Halblech.
Die Bergtour mit P!lanzenbestimmung hatte dieses Jahr den Hirschberg
und Spieser als Ziel. 13 Teilnehmer starteten in Bad Hindelang, um seltene und
öfter zu sehende Alpenblumen zu bestimmen. Es wurde u. a. das seltene
Brandknabenkraut, das Waldvögelein
und der leider verblühte Frauenschuh
gefunden. Die Wanderung gestaltete
sich mit Wegen durch Wiesen, Wald, ein
Hochmoor und durch einen Fels- und
Wassertobel recht abwechslungsreich.
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Speckkarspitze.

Die Frauen des Alpenvereins hatten
sich diesmal die Jöchelspitze im Lechtal
ausgesucht. Bei verhangenem Himmel
fuhren die Teilnehmerinnen mit der Sesselbahn hoch, um dann ihre Wanderung
zu starten. Schnell stellte sich heraus,
dass der geplante Weg von Süden aufgrund vergangener Regenfälle viel zu
nass und rutschig zum Gehen war. So erreichte man den Gipfel von Osten, auch

Foto: privat

da sehr anstrengend auf unangenehm
rutschigem Steig. Vom Gipfel wanderten
die Frauen auf dem Panoramaweg zum
Bernhardseck, wo in der gleichnamigen
Hütte eingekehrt wurde. Mittlerweile
verzogen sich die Wolken und der Rückweg auf dem Alpenrosensteig konnte in
der Sonne begangen werden. Leider
konnte man die Blumenpracht in den
Wiesen (Alpenrosen wurden keine ge-
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sichtet) und die Aussicht nicht so ausgiebig genießen, weil die letzte Bahn ins Tal
noch erreicht werden musste und die
Zeit schon knapp war.
Am gleichen Tag wurde von einer weiteren Gruppe von Bergsteigern eine
leichte Klettertour an der Kellespitze im
Tannheimer Tal durchgeführt.
Das Hallerangerhaus im Karwendel
war dieses Jahr der Stützpunkt für die
Sommerhaupttour. 21 Personen fuhren
mit dem Bus nach Absam bei Innsbruck,
stiegen um in das Wandertaxi und ließen
sich auf 1.200 m nach St. Magdalena bringen. Von dort ging’s zu Fuß an den Herrenhäusern vorbei, bei Sonnenschein
und schweißtreibenden Temperaturen
hinauf aufs Lafatscher Joch. Von dort
ging’s an beeindruckenden Felswänden
entlang bergab zum Halleraner Haus.
Nach der Mittagsrast bestiegen die meisten Teilnehmer am Nachmittag noch den
Sunntiger, einen Gipfel in Hüttennähe.
Am zweiten Tag wanderten alle wieder
zum Lafatscher Joch hinauf. Von dort
wanderte eine Gruppe auf dem schönen,

aber anspruchsvollen Höhenweg in
3 ½ Stunden zur Bettelwur$hütte und
wieder zurück.
Die zweite Gruppe erstieg über steile
Geröllfelder und in leichter versicherter
Kletterei die Speckkarspitze (2.621 m).
Leider hielten die Wolken nicht komplett
dicht, und so bekamen alle ab und zu eine
leichte Abkühlung von oben. Das konnte
aber ein kleines, noch nicht ausgelastetes
Grüppchen nicht davon abhalten, sich
auch noch auf den Weg zur Bettelwurfhütte zu machen. Gegen Abend trafen alle
wieder zufrieden und einigermaßen trocken bei der Hütte ein.
Am dritten Tag stand der Abstieg und
der 18 km lange Weg hinaus nach Scharnitz an. Eine größere Gruppe nahm den
langen Fußmarsch bei anfänglichem Regen in Angriff. Die restlichen Teilnehmer
gingen bis zur Kastenalm hinunter und
fuhren von dort mit dem Taxi das Tal hinaus. Draußen trafen sich dann alle wieder und wurden nach einer Einkehr vom
Bus wieder nach Hause gebracht. Anfang
August fand eine Gletschertour in der Sil-

vretta statt. Nach dem Aufstieg vom Silvretta-Stausee zur Wiesbadener Hütte
stand an diesem Tag noch die Besteigung
des Vermuntkopfes (2.851 m) an.
Am zweiten Tag ging’s bei sonnig warmem Wetter über den Ochsentaler Gletscher zur Buin Lücke und von dort in
leichter Kletterei (II) auf den Gipfel des
Piz Buin (3.312 m). Am dritten Tag führte der Weg in die obere Ochsenscharte
und von dort in luftiger Kletterei auf die
Dreiländerspitze (3.197 m). Bei zweifelhaftem Wetter wurde die Krinnenspitze
im Tannheimer Tal erstiegen. Bergauf
stiegen die Teilnehmer von Rauth über
den Meranersteig und den Gamsbocksteig. Der Abstieg führte über den Alpenrosensteig, an der Krinnenalpe vorbei
nach Rauth zurück.
Der Anfang September geplante Klettersteig auf den Tegelberg musste leider
witterungsbedingt ausfallen.
Bei herrlichem Bergwetter konnte
diesmal die Biberkopfmesse wieder am
Altarplatz unterhalb der Südwand abgehalten werden.
Andrea Guggemos

Der Verein hilft Menschen, die unter härtesten Bedingungen
in den Bergen des Himalaya und des Karakorum leben.

Helfen Sie mit!
Himalaya-Karakorum-Hilfe e.V.
Sparkasse
Berchtesgadener Land
BLZ 710 500 00
Kto.-Nr. 116 400
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Informationen zu aktuellen Projekten finden
Sie im Internet:
www.himalaya-karakorum-hilfe.com
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Senioren-Bergsteigergruppe
Leitung: Herbert Epple

Im Januar ging’s gleich los mit einer Tour
zu den Huttenwanger Windrädern. Am
gumpigen Donnerstag war Fasching im
Schützenheim in Hopferbach, zusammen mit der Wandergruppe. Nächste
Wanderung war von Unterthingau über

Wanderung über die Hängebrücke nach Holzgau.
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die Sieben-Eselalpe Richtung Kemptner
Wald. Im März mit dem Bus nach Abendsberg ins Hundertwasser-Museum und
nach Dasing zum Bauernmarkt. Im April
am Eschacher Weiher gewandert und am
Nachmittag eine Führung am Iller-Kraftwerk in Kempten, dann eine Tour von
Eglofs im Westallgäu an der Argen ent-

lang nach Maleichen, im Mai über die
Hängebrücke nach Holzgau, Juni Busfahrt nach Sibratsgfäll und Wanderung
nach Schönebach um dort die heiß ersehnten Kässpatzen zu essen. Juli auf den
Hochgrat und über die Brunnenscharte
zurück; weiter eine Bergsteigertour zum
Ifen im Kleinwalsertal.
Anni Deuring

Foto: privat

177

Senioren-Wandergruppe
Leitung: Ulrike Epple

Unsere Herbstwanderung zum Wildberger Hof führte noch der Martin Sontheim,
der heuer leider in den Bergen verstorben ist. Wir werden noch oft an ihn denken. Der Illersteg bei Reichardsried bis
nach Kalden stand noch auf dem Programm und auch die Stallbesichtigung
bei unseren Bergfreunden, Familie
Pracht war sehr aufschlussreich. Natürlich schlossen wir das Jahr mit unserer
Weihnachtsfeier im Schwanen ab. Mit
27 Wanderern starteten wir im Januar,
ohne Schnee, zum Langer Weiher und im
Februar war wieder der Hopferbacher

Senioren-Wandergruppe.
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Fasching auf dem Programm. Zur Osterwanderung im März kamen 39 Personen
zusammen, um in den Frühling hinein zu
wandern. Der Schnee war schon wieder
weg.
Auf dem Wasserschmeckerweg bei Buchenberg konnte man im April mit der
Wünschelrute Wasseradern suchen.
Rund um Bertholdshofen entlang der
Geltnach im Mai mussten wir uns beeilen, denn schwere Gewitterwolken hingen im Süden. Dann fuhr uns ein Bus
nach Unterammergau, um uns von Willi
Fenle die vielen Blumen im Moor zeigen
zu lassen. Etwas Besonderes im Juni war
es, auf der Via Aqua von Oberbeuren

nach Kau!beuren ins Crescentia-Kloster
zu wandern, um dort vieles von der Heiligen zu erfahren. Wieder bei größter Hitze besuchten wir die Geologischen Orgeln und ebenfalls sehr heiß war es hinab zur Iller von Rotenstein aus. Gemütlicher ging es dann in Oberthingau zur
Sache. Hier konnten wir das Übermaß an
erntereifem Obst bestaunen.
Danke will ich sagen an alle, die die
Touren auskundschaften, leiten und uns
immer zu schönen Einkehren führen, wo
wir unsere Wanderungen ausklingen lassen können. Ich hoffe, dass wir gesund
und munter ins neue Jahr starten können.
Ulrike Epple

Foto: privat
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Wander- und Bergsteigergruppe 2019
Unsere geplanten Termine
10. Januar: Untrasried
28. Februar: Fasching Hopferbach
14. März: Raiggers – Berleberg
11. April: Hochfürst
9. Mai: Wenglingen – Bergmang
13. Juni: Schwaltenweiher – Eisenberg

11. Juli: Rettenbach – Weichberg
8. August: Schlingener Seen
12. September: MOD Kuhstallweiher
10. Oktober: Buxheimer Klause
14. November: Sulzschneider Wald
27. Dezember: Gfällmühle, Jahresabschluss

Donnerstag – 10 Uhr

Leitung:
Herbert und Ulrike
Epple
Willofser Straße 17
87634 Ebersbach
Tel. 08372/1253

Mountainbike-Gruppe
Leitung: Kurt Koch und Toni Schindele

Am Saisonanfang steht bei den Mountainbikern wie jedes Jahr ein Fahrtechnikkurs auf dem Programm. Diesmal allerdings – dem aktuellen Trend folgend –
ein Kurs mit E-Bikes. Es wurden verschiedene Übungen gemacht, damit die Teilnehmer ihr Rad besser kennenlernten
und es künftig mit mehr Fahrsicherheit
benutzen können.
Ende Juni fuhren 11 Teilnehmer für eine 3-Tages-Tour nach Wolkenstein. Dort
angekommen, radelten sie eine schöne
Einfahrrunde ins Langental (etwas verkürzt aufgrund schlechten Wetters) und
nach Wetterbesserung noch auf die
Juach-Hütte mit toller Abfahrt (22 km,
800 Hm). Am 2. Tag war die Sella Ronda
Clockwise geplant. Nach der Seilbahnfahrt auf das Grödner Joch – Abfahrt nach
Corvara, von dort mit der Bahn hinauf
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zur »Hochebene« Campo Longo. Abfahrt
nach Arraba zur Porto Vesvovo und zum
Pordoi Joch. Da es zeithalber eng wurde,
fuhren die Radler auf der Straße nach Canazei/Campitello, um die Seilbahn Col
Rodella noch vor Betriebsschluss zu erreichen. Abfahrt nach Wolkenstein. Ein
toller Tag mit schönen Fernblicken und
abwechslungsreichen, zum Teil anspruchsvollen Wegen und Single-Trails
(58 km und 600 Hm ohne Lift, 12 km Abfahrten). Am 3. Tag wurde das Gebiet um
die Seiser Alm in Angriff genommen
(32 km). Auffahrt mit der Gondel von
St. Ulrich zum Mont Seuc, Seiser Alm,
Weiterfahrt nach Saltria, hinauf zur Zallinger Hütte, von dort mit tollen Eindrücken in herrlicher Landschaft hinab ins
Tal zum Auto.
Die Bike- und Hike-Tour hatte diesmal
den Hahnenkopf (1.737 m) als Ziel. Von
Oberstdorf führte der Weg ca. 12 km und

350 Höhenmeter mit den Bikes nach Gerstruben. Von dort ging’s bei idealem Bergwetter zu Fuß durch Blumenwiesen und
auf Waldpfaden zum ruhigen Gipfel.
Mitte Juli machten sich bei anfänglichem Regen – später trocken und warm
– 6 Teilnehmer auf zur »Wettersteinrunde« (2-Länder-Tour). Nach dem Start bei
der Ehrwalder Almbahn ging’s hinauf zur
Ehrwalder Alm, Abfahrt durch das Gaistal nach Leutasch und weiter nach Mittenwald, zum Lautersee, Schloss Elmau,
nach Hintergraseck, an der Partnachklamm vorbei nach Garmisch-Partenkirchen und nach Hamersbach (Eingang zur
Höllentalklamm). Von hier aus langsam
ansteigend zum Eibsee mit Blick auf die
Zugspitze und die neue Seilbahn, anschließend 500 Hm anstrengend hinauf
zur Hochtörle Hütte. Von dort erfolgte
nach einer Einkehr die Rückfahrt nach
Ehrwald (85 km, 1.900 Hm).
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Zum »Radeln im Allgäu« mit Ziel Mindelheim fanden sich Mitte August 14 Personen ein. Die Strecke führte entlang des
Günztalradwegs über Ronsberg, Markt
Rettenbach nach Holzstetten zur Kammelquelle, an der man leider fast kein
Wasser sehen konnte. Weiter ging’s über

3-Tages-Tour in Wolkenstein.
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Erisried und Stetten zum Naturlehrgarten kurz vor Mindelheim. Bei der Besichtigung konnten die Radler viel Interessantes erleben und sich Anregungen für
zu Hause holen. Nach einer Biergarteneinkehr in Mindelheim fuhr man auf dem
Mindeltalradweg durch Dirlewang, Bay-

ersried und auf einem Höhenweg zur
Mindelquelle, aus der im Gegensatz zur
Kammelquelle das Wasser nur so sprudelte. Über Wolfs, Ronsberg, dann auf
dem Radweg Richtung Obergünzburg kamen alle Teilnehmer nach 70 km wieder
unversehrt daheim an. Andrea Guggemos
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Alles über die Sektion
Vorstandschaft
Erster Vorsitzender
Harald Platz

Stellvertreter
Klaus-Peter Wildburger
Gerhard Hennig
Wolfgang Doll
Norbert Grotz
Daniel Kretschmer
Jugendreferent
Maxi Kesel
Schatzmeister
Klaus Wüst

Beirat

Vertreter Ortsgruppe Obergünzburg
Marianne Lorenz
Naturschutzreferat
Fritz Bauer

Vortragsreferentin
Sabine Lienert

Hüttenwart Kemptner Hütte
Stefan Heinle

Hüttenwart Rappenseehütte
Hans Bonse

Hüttenwart Tannheimer Hütte
Michael Weiß

Jugend
Vanessa Menke
Franziska Wehr
Peter Buhlmann

Jugendgruppen
Franz Brodkorb

Familiengruppen
Harald Harteis
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Gruppen
Helmut Winkler

Geschäftsführer

Wegewart
Herbert Lederle

Gabi Gäbl
Stefanie Witzlinger
Christina Schwarzmann
Johannes Lochbihler (bis 6/2018)
Elias Bu"ler
Sarah Hausmann
Bärbel Ischinger
Sascha Michaels
Christoph Gabrysch
Anna Natterer
Matthias Keller (seit 4/2018)
Alina Jung (seit 6/2018)

Touren und Kurse
Dominic Halles
Cathi Moll
Alexander Gatter

Schriftführer (Gast)
Wolfgang Hoffmann

Ehrenrat

Dr. Karl Thiere
(Vorsitzender)
Klaus Wüst
Willi Fenle

Ehrenmitglieder

Heinrich Geißler
Dr. Erich Knoll
Eugen Ehlers
Helmut Schaefer

Michael Turobin-Ort

Mitarbeiter/innen

Finanzbuchhaltung
Brigitte Natterer

Derzeit 31 Minijobber
und 8 Routenbauer

Geschäftsstelle

Öffnungszeiten

im swoboda alpin
Aybühlweg 69
87439 Kempten

Montag bis Freitag
11 bis 19 Uhr

Telefon
08 31/57 00 97-0

Fax
08 31/57 00 97-20

Internet
www.dav-kempten.de

EMail
info@dav-kempten.de

Konten
Sparkasse Allgäu
Nr. 1 800
(BLZ 733 500 00)

Volksbank Kempten
Nr. 10 030
(BLZ 733 900 00)
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Teamtraining Rappenseehütte
Das Team der »Hütte in der Stadt« besucht die Hütte auf dem Berg ...
… aber nicht einfach zum Wandern, sondern um sich in einer nicht ganz alltäglichen und inspirierenden Umgebung als
Team besser kennenzulernen und zusammen mit einem Trainer an gemeinsamen Zielen und Visionen zu arbeiten. An
zwei Tagen im Juli ging es hierfür mit
dem ganzen Geschäftsstellen-Team auf
die Rappenseehütte.
Es ist viel passiert in der Sektion in den
letzten Monaten: Mit dem Bau des swo
boda alpin und der Vergrößerung des Geschäftsstellen-Teams haben sich ganz automatisch neue Aufgabenbereiche und
Zuständigkeiten ergeben. So war es an
der Zeit, diese neuen Zuständigkeiten

einmal in der großen Runde zum Thema
zu machen und sich als Team neu zu ordnen. Unter der fachkundigen und humorvollen Anleitung von Coach und Bergführer Erwin Mayer von Tie!blick-Training
beleuchteten wir individuelle Stärken,
Potenziale und Herausforderungen im
Team. Außerdem de!inierten wir Themen, die wir gemeinsam angehen wollen,
und erarbeiteten unsere »Big Points«,
die uns im Umgang miteinander wichtig
sind.
Die Köpfe rauchten also nicht nur von
der Höhensonne, die auf uns herab
brannte, sondern auch von den Fragen
und Aufgaben, die Erwin uns stellte. Da-

Der Weg ist oft schon das Ziel: Beim Teamwork wie beim Bergsteigen … Fotos: privat
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bei blieb es nicht bei theoretischen Fragestellungen – auch bei einigen praktischen Aufgaben mussten wir unsere
Teamfähigkeit unter Beweis stellen. So
viel sei gesagt: Es ist gar nicht so einfach,
mit verbundenen Augen und ohne verbale Hilfe von außen einen Lego-Turm aus
30 Steinen wieder zusammenzubauen.
Am Ende der zwei inspirierenden, geselligen und lehrreichen Tage auf der
Hütte bleibt auf jeden Fall die Erkenntnis,
dass wir ein tolles Team mit vielen individuellen Stärken und Potentialen sind
und damit gut gewappnet sein sollten für
die Herausforderungen der nächsten
Zeit!
Matthias Keller

Schweißtreibende Aufgabe: Blind den Lego-Turm wieder zusammenbauen.

Alles über die Sektion

Alles über die Sektion
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DAVTrainer

Michael Turobin-Ort
Geschäftsführer

Christina Schwarzmann
Mitgliederservice & Geschäftsstelle

DAVTrainer

Brigitte Natterer
Buchhaltung

Gabi Gäbl
Mitgliederservice & Geschäftsstelle

Steffi Witzlinger
Mitgliederservice & Geschäftsstelle

Jugendleiter

Jugendleiter

Alina Jung
Mitgliederservice & Geschäftsstelle

Elias Bufler
Auszubildender

Anna Natterer
Auszubildende

Sarah Hausmann
Leitung Gastro-Team

Bärbel Ischinger
Leitung Gastro-Team

Sascha Michaels
Koch

Unser
Te a m
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Unser
Te a m
DAVTrainer

Christoph Gabrysch
Technischer Betriebsleiter

DAVTrainer

Matthias Keller
Sport und Kommunikation
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Wir stellen vor …
die Physiopraxis Erbe
Kooperationspartner des DAV swoboda alpin
Seit 2015 leiten wir, Andrea Erbe und Ekalak Hongliam (O!) die Physiopraxis Erbe
am Kornhaus in Kempten. Die Praxis ist
seit 1980 im Familienbesitz und kombiniert eine Auswahl der besten Behandlungsmethoden aus moderner Physiotherapie und traditioneller Naturheilkunde.
Unser junges, motiviertes Team besteht
zur Zeit aus 6 Physiotherapeuten/innen
und 2 Masseuren/innen.
Unser Ziel ist eine langfristig gesundheitsfördernde und erstklassige Physiotherapie, die für jeden zugänglich ist und die
auf die Bedürfnisse von Patienten/innen
und Therapeuten/innen ausgerichtet ist.
Vor allem die physiotherapeutischen Fachbereiche Sportphysiotherapie, Chirurgie
und Orthopädie bilden unseren Schwerpunkt. Traditionell naturheilkundliche Methoden erweitern das Angebot, um einem
ganzheitlichen Ansatz gerecht zu werden.
Eine transparente Unternehmenskultur
mit !lachen Hierarchien und Mitgestaltungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter/innen (in internen und externen Prozessen)
sind uns besonders wichtig. Ein ressourcenschonender Umgang mit der Natur sowie faire Löhne für alle sind ebenso grundlegende Prinzipien der Physiotherapie
Erbe.
O ist selbst ambitionierter Kletterer und
ausgebildeter Trainer C, andere Mitarbei-

ter/Innen der Praxis sind Fachübungsleiter und Jugendleiter beim DAV und selbst
kletternd indoor sowie outdoor aktiv. Die
Idee, qualitativ hochwertige Physiotherapie für Kletterer anzubieten, liegt also nahe, denn die motivierenden Aspekte des
Kletterns bieten eine optimale Grundlage
für den Einsatz in der Physiotherapie. Abhängig vom Therapieziel kann an der Kletterwand stabilisiert oder mobilisiert, zielgerichtetes Bewegen und Koordination geübt oder die Orientierung im Raum, das
Gleichgewichtsemp!inden und die Körperwahrnehmung trainiert werden.

Physiotherapie in der Kletterhalle

Große und renommierte Kletterhallen wie
Café Kraft in Nürnberg, die DAV Halle in Kassel, die Halle in Bronx Rock in Bonn und
bald auch das DAV Leistungszentrum in
Augsburg haben ihren eigenen Physiotherapeuten im Haus. Um einem ganzheitlichen
und gesundheitlichen Anspruch gerecht zu
werden, macht das durchaus Sinn, vor allem
wenn auf hohem Niveau und auf Wettkämpfen geklettert wird. Obwohl Klettern an sich
ein sehr gesunder und ganzheitlicher Sport
ist, sind auch Kletterer vor Überbelastungen und kleineren Verletzungen nicht gefeit.
Bei akuten Beschwerden, zur Prävention
von Beschwerden und wiederkehrenden
Verletzungen sowie nach Verletzungen,
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Operationen etc. macht eine Physiotherapie Sinn.

Verschiedene Therapieformen
und Anwendungen

➢ Massagen (Ganzkörpermassagen zur
Entspannung, Sportmassagen zur Regeneration, energetische Massage zur
Vitalisierung).
➢ Manuelle Therapie zur Mobilisation
blockierter Gelenke an Wirbelsäule
und den Extremitäten.
➢ Cranio Sakrale Therapie zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte.
➢ Akupunktmassage zur Au!lösung
von Blockaden im Energie!luss der
Meridiane.
➢ Schröpfen zur Lockerung des Gewebes sowie zur Stimulation der Re!lexzonen.
Andrea und Ekalak (»O«)
leiten die Physiopraxis
Erbe. Foto: Physio Erbe
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➢ Medical/Sport Flossing für akute
und subakute Verletzungen des Bewegungsapparates, aber auch längerfristige Problematiken.
➢ Kinesio Taping für kletterspezi!ische
Muskelgruppen.
➢ Fußre!lexzonentherapie zur Unterstützung bei Beschwerden.
➢ Übungsprogramme, um Fehlhaltungen entgegenzuwirken oder um sportliche bzw. beru!liche Überbelastungen auszugleichen.
➢ Stabilizing: Ziel ist es, die Beweglichkeit und Stabilität in Einklang zu bringen, um dadurch die Basis für das weitere Klettertraining zu schaffen (spezielle Core Stability Übungen und
Functional Training).
➢ Therapeutisches Klettern, um nach
Verletzungen wieder Spaß an der Be-

wegung zu !inden und die eigene Körperhaltung bewusst wahrzunehmen
oder präventiv zu trainieren.
➢ Vorträge, Fortbildungen und Work
shops mit kletterspezi!ischen Gesundheitsthemen. Interdisziplinäre
Zusammenarbeit mit Ärzten, Trainern etc.

Kooperation DAV swoboda alpin –
Physio Erbe

✓ Durch ein mobiles Physioangebot
und/oder mittelfristig einer Physiotherapiepraxis im Haus steigt »die Hütte
in der Stadt« zu einem ganzheitlichen
Kompetenzzentrum im Bereich Klettern auf.
✓ Der Gesundheitsaspekt beim Klet
tern rückt in den Vordergrund und akquiriert neues Klientel: der Mensch
steht im Mittelpunkt.
✓ Interdisziplinäre Arbeit auf allen
Ebenen wird lebbar.
✓ Hochmotivierte, junge und kletteraf!ine Sportphysiotherapeuten betreuen ein breites Spektrum an Patienten
in der Kletterhalle.
✓ Inklusion, Barrierefreiheit und Teilhabe. → Therapeutisches Klettern und/
oder Physiotherapie für Menschen mit
Handicap.
✓ Sozialraumerweiterung: Physiotherapie im Sprengel.
Mit der Physiopraxis Erbe gewinnt der
DAV einen kompetenten Partner im sportmedizinischen Bereich und die Praxis die
Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Kompetenz im sportphysiologischen Bereich zu
erweitern und anzuwenden.
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Beitragssätze Sektion Allgäu-Kempten
Kategorie

AMitglied
BMitglied
nur auf Antrag!

CMitglied
DMitglied
K/JMitglied
Familien

Beschreibung

Vollmitglied ab
vollendeten 25 Jahren
· Ehe-/Lebenspartner eines A-Mitglieds
bei identischer Anschrift und
Beitragskonto auf Antrag
· Senioren ab 70 Jahre auf Antrag
· Aktive Mitglieder der Bergwacht auf
Antrag (jährlicher Nachweis erforderlich)
Mitglieder, die bereits A-/B-Mitglied einer
anderen DAV-Sektion sind
Junioren im Alter vom vollendeten 18.
bis vollendetem 25. Lebensjahr
Kinder und Jugend bis zum vollendeten
18. Lebensjahr
Beide Elternteile und alle Kinder bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr

Beitrag

59,00 €

Beitrag ab 1. 9.
bis 31. 12.
31,00 €

25,00 €

14,00 €

35,00 €

19,00 €

34,00 €

18,00 €

99,00 €

51,00 €

18,00 €

Bei Neueintritt wird neben dem Jahresbeitrag eine Aufnahmegebühr von € 15,00 erhoben.

10,00 €

Beitragsumstellungen

Kündigung

Was Sie sonst noch beachten sollten

Für die Einstufung ist das Lebensalter zu
Beginn des Kalenderjahres maßgebend.
Es werden mit Wirkung zum 1. 1. 2019
automatisch übergeführt
• K-/J-Mitglieder des Jahrgangs 2000
in D-Mitglieder
• D-Mitglieder des Jahrgangs 1993
in A-Mitglieder
Achtung: Jugendliche ab Alter 18, die bis
her im Familienbeitrag enthalten wa
ren, werden zu DMitgliedern umgestuft.

Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate
zum Jahresende. Kündigungen, die nach
dem 30. 9. eingehen, können nicht mehr
berücksichtigt werden, sondern werden
erst zum Ende des Folgejahres wirksam.

Bitte melden Sie uns umgehend eventuell eintretende Änderungen Ihrer persönlichen Daten: • Änderung der Anschrift • Änderungen der Bankverbindung • Änderungen des Familienstandes
und des Namens.
Seit diesem Jahr können alle per
sönlichen Mitgliedsdaten über das
Portal »Mein Alpenverein« unter
www.mein.alpenverein.de selbst ver
waltet und geändert werden.
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E-Mail-Adresse

Wir bitten alle Mitglieder, uns ihre EMail-Adressen mitzuteilen (zur Vereinfachung des Schriftverkehrs, bei Rückfragen etc.).
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Die neue Struktur der DAV-Geschäftsstelle
Michael TurobinOrt
Geschäftsführung, Hütten,
Personal, Betreuung Gremien/Ehrenamt, repräsentative Aufgaben, Zuschusswesen, Controlling, Haushaltsplanung
Sarah Hausmann &
Bärbel Ischinger
Teammanagement Theke & Küche,
Personalverwaltung, Speisekarte mit
Kalkulation, Bestellungen, Veranstaltungen mit Gastrobezug, Dienstpläne
Theke & Küche
Sascha Michaels
Küche

Christoph
Gabrysch
Routenbau, Sicherheit,
Haustechnik, konzeptionelle Weiterentwicklung der Kletteranlage

Brigitte Natterer
Leitung Team Geschäftsstelle, Buchhaltung, Zahlungsverkehr,
Lohnabrechnung,
Dienstpläne Geschäftsstelle, Hauptkasse

Stef"i Witzlinger
Mitgliederservice,
Mitgliederwesen, Shop,
Mitarbeit Buchhaltung

Anna Natterer
Mitgliederservice,
Kasse und Kassenabrechnung, Vermietung
Jugendhütte, EDVBetreuung

Elias Bu"ler
Mitgliederservice, PSAPrüfung, Organisation
Materialverleih Indoor/
Outdoor, Bibliothek

Matthias Keller
Öffentlichkeitsarbeit,
Marketing, Sportliche
Leitung Kletterschule/
Touren & Kurse, Teammanagement Trainer,
Kooperationen/Vernetzung/Sponsoring,
Projekte

Christina
Schwarzmann
Mitgliederservice,
Kletterschule (operativ), Veranstaltungen

Gabi Gäbl
Mitgliederservice,
Betreuung Gruppen,
Verfügbarkeit Infomaterial/Flyer, Jahresbericht, DAV-Shop

Alina Jung
Mitgliederservice,
Kurse & Touren Outdoor, Buchungsverfahren Touren & Kurse
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Rappensee und -hütte vom Hochrappenkopf.
Foto: Matthias Keller
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Mitglieder werben lohnt sich!
Für 1 Werbeschreiben gibt’s:
1
AVKarte
nach
Wahl

Für 2 Werbeschreiben gibt’s:
1
Baumwoll
Hütten
Schlafsack
kariert

Für 3 Werbeschreiben gibt’s:
25€
Gutschein
Bergsport
Maxi

Für jedes geworbene Mitglied erhalten
Sie ein Werbeschreiben*

1
GratisEintritt
in unsere
Kletterhalle
swoboda alpin

1
Brotzeit
brett

1
Biwak
sack

1
Erste
Hilfe
Set

*Mitgliederwerbung nur
durch Mitglieder möglich!
Prämien für A, B und
Junior möglich.
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Mitgliederentwicklung unserer Sektion zum 1. Januar

Die durchschni!liche Steigerung im gesamten DAV betrug 2016 4,7 %, im Jahr 2017 4,5 %
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Wir stellen vor
Peter Buhlmann
Aus meiner oberbayerischen Heimat in
Rosenheim hat es mich 2011 beru!lich
ins Allgäu verschlagen – ein echter
Glückstreffer, schließlich kannte ich in
den heimatlichen Ge!ilden die meisten
Buckel und Berge schon zu gut, sodass
es Zeit für neue Herausforderungen war.
Das Sportklettern – überwiegend Plastik – habe ich erst nach dem Abitur für
mich entdeckt, in meinem Studium zunächst aus- und während des Staatsexamens und in den ersten Berufsjahren
auch wieder abgebaut. Etwa 2013 ist dieser faszinierende Sport dann wieder mit
Macht zurück in meinen Alltag getreten
und hat mich seitdem auch nicht mehr
losgelassen.
Die Sektion Allgäu kannte ich schon
vom Ausbildungsprogramm für Wandern und Hochtouren. Beim Schnupperbouldern 2015 im Engelhaldepark wurden dann als Helfer erste Kontakte zur
JDAV geknüpft, bevor es mit einem Blitzstart in die Kinderklettergruppe 5 ging.
Parallel absolvierte ich die Ausbildung
zum Kletterbetreuer und hatte in der Folgezeit zweieinhalb tolle Jahre mit den Jugendlichen aus »meiner« Klettergruppe
– genauer gesagt natürlich unserer. Danke Timo, Jakob und Maxl!
Mittlerweile habe ich allerdings die Altersgruppe gewechselt und bin mit der
Kinderklettergruppe 15 jetzt bei den
Kleinen gelandet. Es ist absolut beispielhaft, mit wie viel Energie und Begeiste-
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rung diese Kids im wahrsten Wortsinne
»die Wände hochgehen«!
Im Frühjahr 2017 wurde ich zum Fachbereichssprecher »Klettergruppen« gewählt und helfe in dieser Funktion mit,
das Vereinsleben zu gestalten, Aktivitäten zu planen oder bin auch einfach nur
ansprechbar, wenn es irgendwo zwickt.
Wenn es meine Zeit zulässt und ich gerade nicht im »swobo« bin, !indet man
mich sommers wie winters in den Bergen, egal ob beim Wandern, Bergsteigen,
bei Skitouren, im Klettersteig oder auch
vermehrt beim Felsklettern. Man munkelt auch, dass ich manchmal auf Brettern stehend über Seen paddle, aber damit ist schon mehr als genug gesagt!

Josef Hiemer
Josef ist begeistert vom Wandern, vom
Rennrad fahren, Mountainbiken sowie
auch von Skitouren oder Schneeschuhtouren im Winter. Jetzt ist er im Ruhestand, aber ruhig ist es nicht. Josef kann
sich seinen Hobbys mehr Zeit gönnen. So
organisierte er Mountainbike-Touren
und Klettersteige am Gardasee für die
Ortsgruppe Obergünzburg. Die Touren
arbeitet Josef sehr gut aus und nicht nur
der Sport wird gep!legt, auch sind auf
der Strecke wissenswerte Geschichten
oder kulturelle Anekdoten mit dabei. Er
war schon viel in der Welt unterwegs, besuchte Amerika, Afrika, Jordanien und
China. Als nächstes Ziel interessiert er
sich für Mexiko. In jungen Jahren war er
als Surfer unterwegs und heute ist er
im Rad-Club Wiggensbach aktiver Mitradler.
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Christin Kasten
Alles begann mit Klettersteigen in der
sächsischen Schweiz. Dort war ich viel
unterwegs, als ich noch in Berlin lebte.
Dann wuchs das Interesse am Bergsteigen, sodass ich regelmäßig nach Bayern
und Österreich in die Berge fuhr. In der
DAV-Kletterhalle in Berlin absolvierte
ich dann den Topropekurs und Vorstiegskurs und mein Interesse an einer Ausbil-

für Menschen mit Behinderung anzubieten, absolvierte ich den ersten Teil der
Trainer C-Ausbildung »Klettern für Menschen mit Behinderung«. Seitdem gehe
ich monatlich mit einigen unserer Bewohner zum Klettern/Bouldern und biete über den DAV auch Einzelstunden für
Menschen mit Behinderung an. Ich bin
sehr daran interessiert, dass wir dieses
Angebot gemeinsam mit dem DAV weiter ausbauen und freue mich auf weitere
Kurse für Menschen mit und ohne Behinderung.

Kurt Matthäus

Ich bin in Erlangen im Frankenland geboren und aufgewachsen. Schon als Jugendlicher galt – nicht immer zur Freude
meiner Eltern – mein großes Interesse
dem Sport. Mangels Berge entwickelte
ich meinen sportlichen Ehrgeiz in der

dung zum Kletterbetreuer wuchs. 2015
zog ich dann vorerst ins Kleinwalsertal,
und erkundete dort so einige Bergtouren. 2016 absolvierte ich dann die Ausbildung zum Kletterbetreuer, damals
noch in Ulm. Als dann die Kletterhalle in
Kempten eröffnete, begann ich Topropekurse zu geben, sowie Schnupperkletterkurse. Da ich hauptberu#lich bei der Lebenshilfe in Kempten arbeite, und ich
großes Interesse daran hatte, auch Kurse
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Leichtathletik und brachte es auf Regional- und Landesebene auch zu einigen
Erfolgen. Nach dem Abitur landete ich
durch einen glücklichen Zufall zur Ableistung meines 1 ½-jährigen Grundwehrdiestes bei den Gebirgsjägern in
Mittenwald, wo ich meine Liebe zu den
Bergen entdeckte. Dort meldete ich mich
als Flachländer frech zum Hochgebirgszug und kam so in den Genuss einer umfassenden Kletter-, Ski- und Bergrettungsausbildung.
Seither war für mich klar, dass ich nahe den Bergen wohnen will. Wiederum
durch einen weiteren Glücksfall ergab
sich für mich die Möglichkeit, in meiner
Studien- und Referendarzeit in einer
Kemptener Skischule meine frisch erworbenen Skikenntnisse weiter zu geben. In dieser Zeit habe ich auch die
staatl. Skilehrerprüfung abgelegt. Seit
Beginn meiner Berufstätigkeit als Richter wohne ich in Kempten, bin verheiratet, war weiter als Skilehrer tätig und
trieb mich ansonsten zu jeder Jahreszeit
viel in den Bergen umher. Allmählich
konzentrierte ich mich aufs Rennradfahren – insbesondere Pässeradeln – auf Pistenskilauf, Skaten, gelegentliche Skitouren und jährliche Skitourenwochen mit
Freunden.
Um das Skitourengehen wieder zu intensivieren, habe ich mich im letzten
Jahr mit 73 Jahren entschlossen, der
Gruppe der Skisenioren beizutreten.
Mich hat das Konzept überzeugt, ohne
festen Terminplan unter der Woche je
nach Schnee- und Wetterlage auf Tour
zu gehen sowie gemeinsam eine Touren-
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woche zu erleben. Da ich mich in der
Gruppe der Skisenioren sehr wohl fühle,
habe ich mich zusammen mit Rupert Ottinger nach gruppeninternen Turbulenzen auch bereit erklärt, im Frühjahr
2018 die Leitung der Skiseniorengruppe
zu übernehmen. Es macht großen Spaß,
seither im Kreise Gleichgesinnter mehrmals monatlich Berg- oder MTB-Touren
zu unternehmen. Wir freuen uns schon
auf viele Gemeinschaftstouren in der
kommenden Skitourensaison mit hoffentlich reichlich Schnee.

Rupert Ottinger

Im Sommer 2018 haben Kurt und ich die
Leitung der Skisenioren übernommen.
Ich bin 61 Jahre alt, verheiratet, habe
zwei Söhne und bin in einer Bauernfamilie mit sechs Geschwistern zwischen der
Hallertau und dem Schrobenhausener
Spargelland aufgewachsen. Mit 12 Jah-

ren war ich bei meinem bergbegeisterten Onkel Anderl in München in Ferien
und sah zum ersten Mal die Berge. Wir
machten eine Wanderung am Brauneck.
Meine zweite Berührung mit den Bergen
war mit 15 Jahren eine Schul-Skiwoche
in Wörgl. Aufgrund dieser Erfahrungen
bemühte ich mich, die Bundeswehrzeit
im Süden Deutschlands zu verbringen.
Es wurde Murnau. Hier war ich mehrere
Jahre im Skizug und konnte den Ausbilder für militärisches Bergsteigen machen.
Seitdem verbringe ich viel Zeit mit der
Familie und Freunden zu allen Jahreszeiten in den Bergen. Meine Lieblingsregionen sind die Voralpen und das Paznaun.
Ich bin vor 25 Jahren von Oberbayern
in das Allgäu gezogen. Da ich beru!lich
viel unterwegs war, war ich mit meiner
Familie an den Wochenenden und im Urlaub in den Bergen. 2017 habe ich meine
beru!liche Tätigkeit eingestellt und genieße es, meinen Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen. Ich bin bei den Skisenioren eingetreten und engagiere
mich hier, da mir deren Unternehmungen und die Gemeinschaft gefallen.

derkletterstunden und bei Aus!lügen
der Kinder und Jugendlichen nach Frankreich, Österreich und Italien dabei. Vini,
mein damaliger Jugendreferent, fragte,
ob ich nicht die Grundausbildung zur Jugendleiterin machen wolle. Gefragt – getan. Am liebsten organisiere ich Wochenendtouren für andere. Es ist erlebnisreich, spannend und sehr lustig. … aber
da die Zeit oft knapp ist, ist es mittlerweile hauptsächlich das allmontagliche
Klettertraining mit den Jugendlichen der
KKG11. Parallel zum Jugendleiterdasein
und vielen Touren in den Bergen hat
mich der FÜL Bergsteigen und TrainerB-Klettersteig gebitzelt. Daher ergibt
sich dazu der eine oder andere Kurs für
die JDAV Bayern, den JDAV-Bundesverband oder für meine Heimatsektion
Nürnberg. Alles natürlich im Rahmen, da
ich die Zeit mit meinen Nichten und Neffen, meiner Familie und auch mit Freun-

Maria Natterer

Angefangen hat alles während meiner
Studienzeit in Nürnberg. Ich bin in die
damalige JUMA eingetreten und habe
dort einige nette und eigenwillige Franken und »Zuagroaste« kennen gelernt.
Mit ihnen war ich oft im Frankenjura
beim Klettern. Das Jugendleiterdasein
kam mit meinem Job in der Burghausener Gegend dazu. Ich war viel in den Kin-
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den verbringen will und meinen Traumjob, die Rehaberatung, nicht missen
möchte.

Sonja Seyberth

In Kau!beuren aufgewachsen, wurde sie
bereits im Kindesalter durch ihre Mutter,
die bereits mit 19 Jahren Pollux, Breithorn, Zinal-Rothorn und Matterhorn bestiegen hat, schon früh für die Berge gewonnen. Die Allgäuer Berge wurden somit schon zeitig zum Üben besucht.
Schon im Kindesalter wurden jedes
Jahr Bergurlaube in den unterschied-

lichsten Bergregionen und unzählige Tagestouren unternommen. Im Winter
wurde die Bergwelt regelmäßig zum SkiAlpin und klassischem Langlauf aufgesucht.
Durch eine beru!lich bedingte Ortsveränderung ruhten die Bergaktivitäten lange Jahre. Im Jahr 2000 erfolgte der Rück-

Alles über die Sektion

umzug ins Allgäu und mit regelmäßig
durchgeführten Bergtouren mit Berufskollegen kam die Freude am Bergsteigen
zurück. Es folgten wieder traumhafte Tagestouren und mehrtägige Bergtouren
in Südtirol, Rätikon und Wallis. Im Winter wurden die Sportaktivitäten mit
Schneeschuhwandern und Skaten ergänzt. Mit 42 Jahren entdeckte sie das
Sportklettern am Kletterturm im Engelhaldepark. Durch die Eröffnung der Kletterhalle swoboda alpin und unzähligen
durchgeführten Kindergeburtstagen mit
unserem Trainer (auch ihr Ehemann)
Berny Stezala wurde das Interesse an
der Trainerausbildung geweckt. Anfang
2018 durfte sie schließlich, extern des
DAV, die Ausbildung zum Kletterbetreuer machen. Da sie bereits durch ihre Teilnahme an Kindergeburtstagen sehr
herzlich in das Trainerteam des DAV
Kempten aufgenommen wurde, war der
Übergang zur vollwertigen Trainerin
von Kletterkursen ein Leichtes.
Mit Ihren 50 Jahren wird sie sicher keine Hochleistungsrouten mehr schaffen,
aber sie möchte durch ihre Tätigkeit anderen die Angst vor dem Sportklettern
und die Hemmung vor der Höhe nehmen
und zeigen, wieviel Freude und Stolz
man mit dem Erklettern der Routen erfahren kann.

schon viel früher entschieden. Seit ich
laufen kann, haben meine Eltern mich
immer wieder mit in die Berge genommen. Außerdem sind wir auch schon seit
jeher im Sommer für eine Woche nach
Franken zum Klettern gefahren. Ich bin
quasi im DAV aufgewachsen und habe
mich dann während des Praktikums dazu entschieden, die Ausbildung zum Jugendleiter zu absolvieren.
Seit Mai 2018 bin ich nun also auch of!iziell Jugendleiter und leite mittlerweile
den ein oder anderen Kindergeburtstag.
Außerdem bin ich mit meiner Gruppe,
der KKG 15, regelmäßig in der Halle.
Auch könnt Ihr mich in der Gastro immer
wieder hinter der Theke !inden.

Benjamin Gras

Vielleicht habt Ihr mich in den vergangenen Monaten in der Geschäftsstelle gesehen. Dort habe ich nämlich mein Praktikum im Zuge der 11. Klasse der FOS absolviert. Dass es dazu kam, wurde jedoch
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Alina Jung
Seit Oktober 2017 ist die gebürtige Allgäuerin wieder zurück in der Heimat
und verbringt seitdem viel Zeit im Alpinzentrum. Nun verstärkt sie seit Juni das
Geschäftsstellen-Team und macht damit
ihre Leidenschaft zum Beruf. Nicht nur
das Indoor-Klettern begeistert die 28Jährige, sondern alles rund um den Bergsport. Zusammen mit ihrer Hündin Nuri
ist sie sommers wie winters beim Klettern, Wandern, Skifahren oder Biken
möglichst viel draußen unterwegs. Die
Natur und ihre bunte Vielfalt fasziniert
sie schon seit jungen Jahren.
Sie schätzt das familiäre, gemütliche
Ambiente in der Kletterhalle und möchte
anderen die Freude am Bergsport näherbringen!
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2016 wurde ich das erste Mal zum
Fachbereichssprecher Klettergruppen
gewählt und darf seitdem zusammen
mit meinen Kollegen die Veranstaltungen und das Vereinsleben mit organisieren und planen. 2017 hatte ich das erste
Mal die Gelegenheit, im Rahmen einer
Delegationsfahrt mit dem Stadtjugendring nach Israel zu reisen, wo wir derzeit
als erste JDAV-Sektion einen Jugendaustausch organisieren und eine Verbindung au!bauen. Hierfür bin ich auch heuer wieder unterwegs und freue mich
schon auf die Treffen und Begegnungen
ebenso wie die gemeinsame Zeit mit den
Aktiven im Verein.

Anna Natterer
Vanessa Menke
In Niedersachsen geboren und aufgewachsen, haben mich die Berge nach
meinem Umzug 2012 nach Kempten direkt fasziniert und nicht mehr losgelassen. Da ich beru!lich unterwegs sein darf,
hatte ich meine erste Klettererfahrung
in Frankreich, wo wir nach der Arbeit
zum Bouldern gingen. Dort hat mich sofort die Begeisterung gepackt und ab
dann ging es regelmäßig zum Klettern
und Bouldern im Allgäu.
Einige Monate später war ich als Unterstützung mit einer unserer Kinderklettergruppen unterwegs und wurde so
ein Teil der Eichhörnchen (KKG08). Seit
meiner Jugendleiterausbildung 2015 bin
ich auch of!iziell als Trainer dabei und
habe bei den verschiedenen Turnieren
und Veranstaltungen mitgeholfen.

»Du hast doch im DAV schon das Laufen
gelernt …« – mit dem Klettern aufge-
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wachsen, genau wie mit dem DAV, zog es
mich von klein auf zusammen mit meiner Familie viel in die Berge. Gestartet
bin ich als Teilnehmerin in einer der ersten Klettergruppen, worau!hin ich relativ schnell mit Erreichen des Mindestalters selbst meine Jugendleiterausbildung absolviert habe und dadurch die
Gruppe meiner Eltern übernehmen
konnte. Zusätzlich unterstütze ich seither das Training einer unserer Fördergruppen, da mir die Arbeit mit den »Kleinen« sehr viel Spaß bereitet.
Nach meinem Abitur dachte ich mir:
»Klar, Studieren! Das ist es.«
Aber nein, das war es nicht. So startete
ich vor einem Jahr meine Ausbildung zur
Kauffrau für Büromanagement bei unserer Sektion und war wieder zurück.
In meiner freien Zeit fahr ich gerne in
die Berge, geh zum Klettern und für den
wohlbe!indlichen Ausgleich zum Yoga.
Im Winter heißt es für mich, wie für viele
anderen auch, Skitouren gehen und Freeriden.

Trotz des Status’ als Berufstätige und
den vielen Hobbys und Aktivitäten, kommen Freunde, Familie und Spaß natürlich nicht zu kurz – und was gibt es besseres, als wenn die Arbeit Spaß macht?
»Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen.« – Mahatma Gandhi

Benedikt Zoller

Hi, ich bin Benedikt, 29 Jahre alt und arbeite als Softwareentwickler.
Der DAV Kempten ist für mich mehr
als nur ein Verein. Er ist für mich sowohl
ein großes Netzwerk an Gleichgesinnten,
als auch ein stetig wachsender Freundeskreis, in dem ich mich einfach nur wohl
fühle. Ich gehe sowohl im Sommer wie
Winter in die Natur und am liebsten in
unsere Alpen. Bergsteigen und Gipfel erobern ist ein unbeschreibliches Gefühl
von Freiheit, Entspannung und Abenteuer. Als ich dann mit dem Skitourengehen
angefangen habe, war mein erster Gedanke: »Ich darf hochlaufen und dann so-

gar wieder runterfahren. Wahnsinn!«.
Das Skitourengehen ist für mich seit meiner ersten Skitour mein absoluter Lieblingssport, den ich gerne mit anderen
Teilen möchte. Aber insbesondere Martin Haidl hat mich dazu bewegt, aktiv
beim DAV zu werden. Seine Begeisterung, die er in den Touren und Kursen
mitgebracht hat, ist auf mich übergesprungen. Nach einigen Touren mit ihm
Seit 1894
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dachte ich mir, das möchte ich so auch
machen. Deshalb freue ich mich sehr, ab
der kommenden Saison Touren für die
Sektion Kempten anbieten zu dürfen. Außerdem möchte ich mich dafür bedanken, dass mir die Sektion die Ausbildung
zum Trainer C Skibergsteigen ermöglicht hat. Ich freue mich auf tolle Jahre.

Britta Arnold
und Thomas Schandl

Schon seit Langem klettern die beiden
und sind sehr viel in den Bergen unterwegs.
Thomas kommt aus Mittenwald, in der
Nähe von Garmisch-Partenkirchen, und
ist somit in den Bergen groß geworden.
Schon als kleines Kind ist er viel mit seinen Eltern wandern gegangen. Als Jugendlicher hat er dann
den Boulderraum im
Dachgeschoss des Rathauses entdeckt und
klettert seitdem immer mehr. Im Winter
ist Thomas auf Ski
oder Tourenski unterwegs.
Britta kommt aus
Wangen und hat dort
im Grundschulalter ihre Vorliebe fürs Klettern entdeckt. Sie war
zuerst selber Mitglied
in einer Klettergruppe
und hat dann mit 16
Jahren die Ausbildung
zur Jungendleiterin gemacht und eine Jun-
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gendgruppe übernommen. Wenn der
Schnee das Wandern erschwert, wird
das Snowboard wieder ausgepackt und
gelegentlich auch die Schneeschuhe.
2012 haben sich die Wege von Thomas und Britta gekreuzt, seitdem sind
die beiden gemeinsam in den Bergen
und Kletterhallen unterwegs.
Mit der Eröffnung des swoboda alpin
2017 hat Thomas dann auch die Jugendleiterausbildung gemacht. Nun leiten die
beiden gemeinsam die KKG01 und engagieren sich bei Aktionen, die für die Kinder und Jugendlichen organisiert werden. Auch beim ein oder anderen Kletterkurs für Erwachsene wird man sie !inden. »Wir freuen uns, ein Teil des Teams
im swoboda alpin sein zu dürfen und unser Wissen rund ums Klettern weiterge-

ben zu können. Die Arbeit mit den Kindern macht uns dabei besonders viel
Spaß.«

Matthias Keller

Seit April 2018 verstärkt ein auffallend
großer Mann das Team der Geschäftsstelle: Matthias Keller ist für die neu geschaffenen Aufgabenbereiche »Sport
und Kommunikation« zuständig:
»Die Allgäuer sind zäh und knorrig!« –
so tönen mir heute noch die Worte meines Opas im Hinterkopf. Woher er als
Hesse diese Erkenntnis hatte, ist mir leider nicht bekannt. Seine mahnenden
Worte konnten jedoch nicht verhindern,
dass es mich von klein auf regelmäßig
ins Allgäu zog: Hier nahm meine Bergsportkarriere in den späten Achtzigern
ihren Anfang, als mich mein Vater auf die
ersten »echten« Berg- und Hüttentouren
wie Heilbronner Weg oder Mindelheimer Klettersteig mitnahm. Später blieb
ich dem Allgäu auch während des Zivildienstes treu: In den frühen Neunzigerjahren suchte ich mir mit dem Hintergedanken »Bergsport!« eine Zivi-Stelle in
Pfronten, wo ich dank bergsportbegeisterter Zivi-Kollegen Anschluss an die Allgäuer Kletterszene fand. Damals war ich
sicher einer der eifrigsten Unterstützer
des aufstrebenden Bergsportladens
»Bergsport Maxi« in Kempten: Quasi
mein kompletter Zivi-Sold wurde dort
auf den Kopf gehauen und in lila Kletterlycras oder Funktionsgewand investiert.
Und irgendwie festigte sich in dieser Zeit
auch mein Bild vom Allgäu als Regenloch: Gefühlt regnete oder schneite es
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während meiner komplette Zivi-Zeit …
Nach dem Sportstudium in Köln und einem kurzen Intermezzo als Referendar
hat es mich erst einmal zum DAV Bundesverband nach München verschlagen,
wo ich fast 11 Jahre im Ressort Leistungssport tätig war – davon über 6 Jahre als Ressortleiter für die Leistungssportarten Klettern, Skibergsteigen und
Expeditionen.
Privat bin ich als leidenschaftlicher
Bergsportler in fast allen Disziplinen unterwegs: Sommers meistens kletternd,
radelnd oder auf Trails rennend, winters
als bekennender Pistentourengeher (bei
meinen Tiefschnee-Skills wahrscheinlich auch besser …) und auf Langlaufskiern. Meine eigene »DAV-Trainer-Karriere« hat mich vom Jugendleiter über
den Trainer C & B Sportklettern Leistungssport bis hin zum Jugendnationaltrainer Klettern geführt. Während mei-
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ner Studienzeit war ich in der Sektion
Köln-Rheinland und beim Hochschulsport Köln aktiv und habe in einer Kölner Kletterhalle Routen geschraubt. So
kenne ich privat wie beru"lich fast die
komplette Bandbreite des DAV, und
nachdem mein alter Ressort-Mitarbeiter
Christoph Gabrysch nach Kempten
wechselte, habe ich nicht lange gezögert,
als sich auch für mich eine neue beru"liche Perspektive im Allgäu ergab.
Trotz meiner blumigen »Regenloch«Berichte über das Allgäu konnte ich auch
Frau und Kind davon überzeugen, den
Schritt von München nach Kempten mitzugehen und ich freue mich auf die neuen Aufgaben in der Sektion und im swo
boda alpin und dass ich Teil eines ausgesprochen netten und motivierten Teams
sein darf!

Ekalak Hongliam

Physiotherapeut, Klettertrainer C, Fitness- und Gesundheitsberater, Heilpraktiker in Ausbildung, Lauftrainer oder einfach der O.
Wer glaubt, dass ich aus Thailand komme, liegt genau richtig. Ich lebe und liebe
das Allgäu seit 1996 und habe vor ca. 10
Jahren die Bergwelten entdeckt – Ihr
wisst ja, Integration dauert halt aweng …
Eigentlich bin ich eher im Lauf-, Tanzund Kampfsport unterwegs. Aber wer
mich heute kennt, weiß, wie ambitioniert ich klettere und bouldere. Der
Sport war und ist schon immer meine
Leidenschaft und hat mich im beru"lichen wie im privaten Umfeld geprägt
und geleitet.

Die Bewegung beim Klettern und Bouldern ist für mich eine Mischung aus
Leichtigkeit und Millimetergenauigkeit.
Als buddhistisch angehauchter Alltagsphilosoph ist für mich die Kombination
von körperlichem und geistigem Können
beim Klettern Meditation pur. Denn Ihr
wisst ja »Nicht der Berg ist es, den man
bezwingt, sondern das eigene Ich.« Hat
auch schon Edmund Hillary (1919–
2008) gesagt. Gleichzeitig liebe ich es,
kreativ nach Lösungen zu suchen – der
Spaß darf natürlich dabei nicht fehlen.
Die Gemeinschaft und Freundschaft
mit Leuten, die das gleiche Interesse haben, die gerne Klettern, in der Natur sind
und Freude an der Herausforderung haben, sind mir ebenfalls sehr wichtig.
Vor kurzem habe ich vom Industriekaufmann auf Physiotherapeut umgesattelt. Ab 2019 werde ich als Physiotherapeut der Physiotherapiepraxis Erbe (Kooperationspartner des swoboda alpin)
im Kletterzentrum Workshops zu verschiedenen Themen und Therapeutischem Klettern anbieten.
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Gemeinsam
unterwegs
im swoboda alpin, Aybühlweg 69, 87439 Kempten, Tel. 08 31/57 00 97‐0, E‐Mail: info@dav‐kempten.de

Eine DAV‐Mitgliedscha"
hat viele Vorteile:
• Weltweiter Versicherungsschutz
• Sportha!pflichtversicherung
• Vergüns"gung auf über 2.000 Hü#en
• Ermäßigung in Kle#eranlagen
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• Touren‐, Kurs‐ und Gruppenangebote
• Alpine Beratung
• Ausrüstungsverleih
• Karten‐ und Führerverleih
• Vorträge
• Bergmagazin Panorama
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