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unser swoboda alpin, unsere Hütte in der
Stadt, ist zu einem Leuchtturm in der Sport-
szene in Kempten und darüber hinaus
geworden.

Seit der Einweihung am 25. März diesen
Jahres, wird unsere Anlage von den Klette-
rern und Boulderern in einem Maße genutzt,
wie wir es uns in unseren kühnsten Träumen
nicht erwartet haben. Immer wieder werde
ich in der Stadt von Menschen angesprochen,
die begeistert von unserem swoboda alpin
sind. Das zeigt uns, dass wir mit unseren Pla-
nungen und Entscheidungen beim Bau vieles
richtig gemacht haben. Unsere Sektion, Sie
alle, liebe Mitglieder, können mit Fug und
Recht stolz auf unser swoboda alpin sein.

An dieser Stelle nochmals ein herzliches und
aufrichtiges Danke an die vielen ehrenamtli-
chen Mitglieder, Frauen, Männer, Kinder und
Jugendliche, die beim Bau, beim Umzug der
Geschäftsstelle, bei der Einweihung, beim Tag
der offenen Tür am 26. März und danach in
den turbulenten ersten Wochen der Eröff-
nungsphase tatkräftig die hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter-
stützt haben. Stellvertretend für die vielen,
möchte ich unseren Motor für unser
 swoboda alpin, meinen Vorstandskollegen
Norbert Grotz und Brigitte Natterer, nennen.

Erfreulich ist auch, dass unsere Gastro-
nomie, die wir in Eigenregie betreiben,
immer stärker nicht nur von Mitgliedern,
 sondern auch von dritten frequentiert wird. 

Wenn sich die Besucherzahlen so stabili-
sieren wie in den ersten Monaten festgestellt,
können wir davon ausgehen, dass unser
betriebswirtschaftliches Ergebnis besser aus-
fallen wird als prognostiziert. Das ist für
mich eine sehr beruhigende Entwicklung.

Ein weiteres Highlight ist unser Bike Garden,
den wir dank der großzügigen Überlassung
von Flächen durch den TV Kempten errichten
konnten. Die Eröffnung Anfang Juli war ein
tolles Fest. Unser Oberbürgermeister hat bei
seiner Eröffnungsrede die Aktivitäten der
DAV-Biker entsprechend gewürdigt. Auch von
meiner Seite ein Dank an unsere Biker.

Neben unserem swoboda alpin haben die
Hütten einen wesentlichen Anteil an der
Arbeit der Vorstandschaft. Dank der guten
Unterstützung durch unseren Geschäfts-
führer Michael Turobin-Ort, konnten die
wesentlichen Punkte gut abgearbeitet
werden.

Leider ist es nicht gelungen, die Abwasser-
leitung von der Kemptener Hütte zur Spiel-
mannsau fertig zu stellen. Grund hierfür ist
die schwierige Entscheidung über die Tras-
senführung im letzten Bauabschnitt. Gott sei
Dank konnten wir Anfang September dieses
Problem gemeinsam mit den Oberstdorfer
Rechtlern und den beteiligten Grundstücks -
eigentümern lösen. Wir sind zuversichtlich,
dass vor Wintereinbruch der letzte Bau -
abschnitt fertig gestellt werden kann.

Deshalb haben wir die Feier zum 125-jäh-
rigen Bestehen der Kemptner Hütte und die
Einweihung der Abwasserleitung auf das
Jahr 2018 verschoben. 

In diesem Jahr waren die Besucherzahlen
auf unseren Hütten wieder über dem Niveau
des letzten Jahres. Das stellt hohe Anforde-
rungen an unsere Hüttenwirte und an ihr
 Personal. Wenn man sich vorstellt, unter wel-
chen Belastungen die Wirte und die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter arbeiten müssen, so
muss man den Hut ziehen vor der Leistung,
die unsere Wirte mit ihrem Personal
erbringen.

Umso unverständlicher ist es deshalb,
wenn man hört, mit welchem Anspruchs-
denken manche Gäste auf den Hütten auf-
treten und wie teilweise mit einer Aggressi-
vität die Wirte und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter angegangen werden, nur weil
z. B. die Dusche kein warmes Wasser mehr
hat. Diese so genannten Bergfreunde sollten
sich wieder bewusst machen, dass sie sich auf
einer Schutzhütte des DAV aufhalten und sich
so benehmen, wie sich das für einen »Gast«
geziemt.

Deshalb an dieser Stelle ein großes Kompli-
ment und ein herzliches Danke an Gabi und
Martin von der Kemptner Hütte und Sylvia
und Andi von der Rappenseehütte, dieser
Dank schließt selbstverständlich alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit ein.

Von der Tannheimer Hütte gibt es nichts
Neues zu berichten. Die Hütte ist nach wie
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vor geschlossen. Die Überlegungen gehen
dahin, dass wir in absehbarer Zeit mit der
Überplanung der aktuellen Baugenehmigung
beginnen und eine neue Planung der Bezirks-
hauptmannschaft zur Genehmigung vorlegen
werden. Sie können sich darauf verlassen,
liebe Sektionsmitglieder, dass die Vorstand-
schaft alles daran setzen wird, die Tann-
heimer Hütte durch einen Neubau zu
ersetzen. Der Betrieb und die Nutzung der
Jugendhütte als Selbstversorgerhütte ist wei-
terhin gewährleistet.

Unseren Hüttenreferenten Stefan Heinle,
Hans Bonse mit seiner Minka und Michael
Weiss vielen Dank für Ihre unermüdliche
Arbeit für unsere Hütten und die Sektion.

Mit der Mitgliederentwicklung können wir in
diesem Jahr wieder sehr zufrieden sein. Mög-
licherweise werden wir in Kürze die 18.000
Mitglieder erreichen.

Das verdanken wir mit Sicherheit auch
unserem swoboda alpin.

Trotz der neuen Kletter- und Bouldermöglich-
keiten, ist die Warteliste für Kinder und
Jugendliche, die in eine Klettergruppe inte-
griert werden wollen, sehr lange, deshalb
appelliere ich insbesondere an Eltern, zu
prüfen, ob für sie eine Ausbildung zum Klet-
tergruppenleiter in Frage kommen könnte.
Nur mit zusätzlichen Gruppenleitern wird es
uns gelingen, die Warteliste abzubauen.

Auch das kommende Jahr wird wieder große
Herausforderungen an unsere Sektion stellen.

Mit unserem bewährten Vorstandsteam
und den vielen ehrenamtlichen Sektionsmit-
gliedern, die sich in unsere Sektion ein-
bringen, ob als Mitglied des Beirats, als Aus-
bilder oder Tourenleiter, als Betreuer von
Kindergruppen, Mitarbeiter im Gastrobetrieb
oder an der Servicetheke, bin ich zuversicht-
lich, dass wir die vielfältigen vor uns lie-
genden Aufgaben meistern werden.

Ich danke ganz herzlich meinen Vorstands-
kollegen für die stets harmonische und kon-
struktive Zusammenarbeit. In diesen Dank
schließe ich Marianne Lorenz, die Leiterin
der Ortsgruppe Obergünzburg, mit ihrer
Mannschaft ausdrücklich ein.

Dank an alle Ehrenamtlichen für ihren Ein-
satz zum Wohle unserer Sektion.

Dank auch an unseren Geschäftsführer
Michael Turobin-Ort, an Brigitte Natterer
und das ganze Geschäftsstellenteam mit Gabi
Gäbl, Steffi Witzlinger, Christina Schwarz-
mann, Sarah Hausmann, Bärbel Ischinger,
Vroni Aiwanger, Hanne Herz, Elias Bufler und
Johannes Lochbihler. Durch ihre Arbeit haben
sie zuverlässig einen reibungslosen Betrieb
und eine gute Betreuung unserer Mitglieder
sichergestellt. Vroni Aiwanger und Hanne
Herz haben das Geschäftsstellen-Team im
Laufe des Jahres verlassen, Hanne Herz
haben wir in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Wir wünschen ihr, dass sie

noch lange diesen neuen Lebensabschnitt
genießen kann. Vroni Aiwanger hat eine neue
berufliche Herausforderung angenommen.
Dazu wünschen wir viel Erfolg.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein
gutes, friedvolles Jahr 2018 mit vielen
schönen Bergerlebnissen. Ich würde mich
freuen, wenn ich viele von Ihnen in unseremswoboda alpin begrüßen könnte, bei einer
Tasse Kaffee, einem Glas Wein oder einem
Bier, können wir in unserer »Hütte in der
Stadt«, vortrefflich Erfahrungen austauschen
und neue Touren planen.

Bis dahin bin ich Ihr

Harald Platz, 
Erster Vorsitzender
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Wir gedenken unserer im Jahr 2017
verstorbenen Mitglieder

Hermann Bauer, 
Rüdesheim Pressberg

Otto-Ernst Bittlinger, 
Weitnau-Rechtis

Heinrich Brutscher, 
Betzigau

Mark Cole, 
Kempten

Armin Dautel, 
Kempten

Alfred Eschelmüller, 
Riedenburg

Maria Fink, 
Kempten

Christa Fuerst, 
Kempten

Agnes Geble, 
Dietmannsried

Fanny Geissler, 
Oberstdorf

Walter Götsch, 
Dietmannsried

Hans Grammetbauer, 
Kempten

Josef Grath, 
Durach

Albert Jakob Herbert, 
Göppingen

Klaus-Dieter Herr, 
Leutkirch

Günter Heilmann, 
Kempten

Karl Hundbiss, 
Haldenwang

Hans Jörg, 
Rettenberg

Heinrich Kämper, 
Herten

Heinz Kempter, 
Kempten

Markus Kennerknecht, 
Durach

Helga Kieser, 
Altusried

Adolf Kling, 
Kempten

Helga Knestel, 
Untrasried

Maria Kustermann, 
Untrasried

Franz Leutherer, 
Obergünzburg

Elisabeth Lorenz, 
Günzach

Hildegard Madlener, 
Sulzberg

Robert Moeller, 
Rödermark

Hermann Oehler, 
Oberkirch

Josef Osterberger, 
Kempten

Hannelore Reichart, 
Bad Camberg

Cord-Hinrich Rohdenburg, 
Buchenberg

Dietrich Rohse, 
Kempten

Martin Schäffler, 
Obergünzburg

Klaus Schmidt, 
Kempten

Bernd Schmiedel, 
Wahlsburg

Claus Schneider, 
Kempten

Reiner Schwarz, 
Weitnau

Martin Sommer, 
Waltenhofen

Benno Spieler, 
Kempten

Erwin Stetter, 
Bad Grönenbach

Herbert Thoma, 
Kempten
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Adolf KlingAm 28. März 2017 ist Adolf Kling von unsgegangen. Mit dem Verstorbenen ver-liert die Sektion ein langjähriges Mit-glied und einen Menschen, der sich auchehrenamtlich eingebracht hat. Er war, imdamaligen Sprachgebrauch der »Touren-leiter des Vereins«, und auch als er seinAmt schon zur Verfügung gestellt hatte,fühlte er sich der Sektion verpflichtet. Er war der alpine Allrounder schlecht-hin. Sein Rat war gefragt und als Touren-kamerad war er beliebt. Sein Name istfür viele mit eindrucksvollen Erinnerun-gen verbunden. Die Sektion hat ihn nichtvergessen und wird ihm ein ehrendesAndenken bewahren.
Texte: Eugen Ehlers
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Helga KieserMit großem Bedauern haben wir vomAbleben von Frau Helga Kieser am 16. Ja-nuar 2017 Kenntnis genommen. Die Ver-storbene war über vier Jahrzehnte Mit-glied der Sektion Allgäu-Kempten desDeutschen Alpenvereins. In dieser Zeithaben wir sie als eine liebenswerte, offe-ne, den Menschen zugewandte Personkennengelernt. Helga Kieser war ehren-amtlich für die Sektion tätig und hat un-ser Archiv, das ja aufgrund einer fast 150-jährigen Vereinsgeschichte sehr umfang-reich ist, mit viel Sachverstand und gren-zenloser Geduld geordnet und verwaltet.Dafür gebührt ihr unser herzlicher Dank.Unser tief empfundenes Beileid gilt denHinterbliebenen. Die Verstorbene wer-den wir in guter Erinnerung behalten.

Franziska GeißlerMit großer Trauer hat die Sektion Allgäu-Kempten vom Tod von Frau FranziskaGeißler am 17. Dezember 2016 erfahren.Zusammen mit ungezählten Weggefähr-ten aus den vielen Jahren der Zusammen-arbeit bedauern wir den Tod dieses lie-benswerten Menschen zutiefst. Im Jahre1964 hat die Verstorbene zusammen mitihrem Ehemann Heinrich Geißler die Ver-antwortung für das bis dahin von ihrenEltern Franz und Peppi Kaufmann ge-führte, hoch gelegene Schutzhaus über-nommen. Die Sektion ist sich der großenBedeutung bewusst, die durch ihre Be-treuung für die Entwicklung der Rappen-seehütte eingeleitet wurde. 24 Jahre wardie »Fanni« der gute Geist der Hütte undhat sich auf unnachahmliche Art und Wei-se um die Gäste gekümmert. Unverges-sen, mit welcher Liebe und Fürsorge siedas Gefühl von Geborgenheit und eineransprechenden Atmosphäre vermittelthat. Die Sektion hat es ihr gedankt mitder höchsten Auszeichnung, die der Ver-ein zu vergeben hat undsie, deren Namen für alleZeit mit dem der Rappen-seehütte verbunden seinwird, mit dem Titel »Eh-renmitglied« bedacht.Uns bleibt, den Hinterbliebenen unserherzliches Beileid auszudrücken und Ab-schied zu nehmen von einem liebenswer-ten Menschen und einer einmaligen Hüt-tenwirtin.

Nachrufe
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Nach über 5 Jahren war es soweit: am26. 3. 2017 wurde unser swoboda alpinfeierlich eröffnet! 5 Jahre? Ja, 5 Jahre – oder ganz genausogar 6 ½ Jahre, denn schon am19. 10. 2010 fand das erste konkreteTreffen von Kletterern aus der Sektionzum Thema Kletterhalle statt – mit demBeistand von Eugen Ehlers als erfahre-ner »Kletterturmbauer«.Die ersten 3 Jahre des Projekts warengeprägt von Bedarfsplanungen, DAV-,stadt- und sektions-politischer Mei-

nungsbildung und den ersten Besucher-und Kostenkalkulationen. Nachdem die-se frühen Hürden genommen waren,stand dann 2013 im Jahresbericht:
Unsere Hütte in der Stadt – Hütte? 
Ja, Hütte!
Früh wird es dunkel Ende November, der
Nebel ist schon am Aufziehen und nur
schwach ist noch die Silhouette des Gipfels
im Mondlicht zu erkennen. Früh kam der
erste Schnee in diesem Jahr und richtig kalt
ist’s schon geworden! Aber drinnen liegt

Kaffeeduft in der Luft, einige Bergfreunde
sitzen gemeinsam um einen Tisch. Mit Lap-
top, Karten, Führer, einem Latte und zwei
leichten Weizen planen sie die Route für den
nächsten Tag. Von hinter dem Tresen gibt
der Wirt noch Tipps zur besten Variante.

Nein, wir sind nicht auf der Kemptner
Hütte, sondern im neuen Kemptner Kletter-
und Alpinzentrum unter dem Mariaberg. 

Hinter dem Tisch der drei sieht man
durch die Panoramascheibe in die Freitag-
Feierabend-Teams in Zweier- und Dreier-
gruppen in Touren der Vorstiegshalle klet-

swoboda alpin
Unser Sektionszentrum … ist fertig!



tern. Auf der anderen Seite der Cafeteria
fällt der Blick auf die Jugendlichen des Wett-
kampfkaders, die sich in der Boulderhalle
gemeinsam an einem von den Trainern neu
geschraubten Problem versuchen. 

Oben im großen Schulungsraum sitzen
die Teilnehmer des Lawinenkundekurses im
Theorieunterricht. Und an der Ausgabe des
Materialraums holt sich gerade eine Grup-
pe von Senioren die reservierten Schnee-
schuhe ab. In der Umkleide diskutieren die
Leute von der Skibergsteigergruppe, ob sie
jetzt für den Trainingslauf auf dem Maria-
berg mit oder ohne Stirnlampe laufen …

Das ist die Vision für das geplante Kletter-
und Alpinzentrum: Wir wollen einen Ort
schaffen, an dem sich die Sektion trifft. Für
die ganze Sektion – nicht nur die Kletterer!

Daher ist auch nicht einfach eine Kletter-
halle geplant, sondern ein Sektionszentrum.

Und heute? Ist genau das Wirklich-
keit geworden!In den ersten 6 Monaten im Sektionszen-trum, das jetzt swoboda alpin heißt, hat-ten wir zwar noch keinen dunklen No-vembertag, aber wir erleben Tag für Tageinen Ort, an dem sich die Sektion trifft.Denn es sind nicht nur Kletterer undBoulderer in der Halle, sondern wirklichalle, die ganze Sektion: Von jung bis alt.Von der Monatsversammlung, über dieWanderer zu den Alpinkletterern, diesich nach der Tour in den Tannheimernnoch auf ein Bier auf die Terrasse setzen.Von den Stammtischen der Skiseniorenund der Alt-Jungmannschaft, über dieMountainbiker vom Mariaberg, zu denStudenten aus der Boulderhalle. Von den

Geschäftsstellenbesuchern, über die Fa-miliengruppen bis zum Kletterkader.Von der Jubilarehrung, über die Frauen-klettergruppe bis zum Südtirol-Vortrag.Vom swoboda-Management-Event, überdie CodeSys-Strategieplanung, bis zuden Edelrid-Vertriebstagen. Vom Kick-Off-Workshop der Sozialwirtschaft derHochschule, über die Sitzung des Stadt-verbandes der Sportvereine, bis zu vie-len, vielen Kindergeburtstagen. UnsereHütte lebt!Ja, es waren noch mehr als 3 Jahre zwi-schen dieser ersten Vision und der Eröff-nung und es lagen viel Planung, Arbeitund eine straffe Bauphase dazwischen –aber das war in den letzten Jahresberich-ten alles ausführlich zu lesen.Viel spannender ist jetzt die Frage:Wie läuft es denn so mit dem swoboda al-
pin? Haben sich unsere Berechnungenals tragfähig erwiesen? Und sind die Bau-kosten auch in Kempten explodiert?
Bau Das mit den Baukosten ist schnell gesagt:wir konnten gut 5% unter den geplantenKosten bleiben! Statt der veranschlagten7,59 Mio. € liegen wir bei 7,19 Mio. €.Auch der Terminplan des Baus konnteeingehalten werden. Die Eröffnung fand,wie geplant im Frühjahr 2017 statt – so-gar im frühen Frühjahr.
BetriebNach dem ersten Sommer lässt sich si-cher noch nicht alles zu den Betriebszah-len sagen – aber schon einiges. Für alleZahlen gab es ausführliche Kalkulatio-

nen – immer eingeteilt in die Stufen »pes-simistisch = 42.000«, »realistisch =48.000« und »optimistisch = 60.000 Ein-tritte«. Ganz heimlich gab es noch dieStufe »super optimistisch = 66.000«,aber die hat es nie nach außerhalb derProjektgruppe geschafft.Und die Wirklichkeit? Am 26. 9. 2017,also exakt 6 Monate nach der Eröffnung,lagen wir bei: 37.463 Eintritten! Heute,am 9. 10., sind wir bei 41.269. Das heißt,wir nähern uns schon langsam an dieZahlen der pessimistischen Planung an –wobei diese natürlich für 12 und nichtfür 6 Monate galt.Jetzt ist die Frage, wie wir diese Zahlenhochrechnen können auf ein Jahr. Aber
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egal, ob wir das linear hochrechnen odernoch das Wetter, die Jahreszeiten, einSommer- oder Winterloch mit einbezie-hen – wir werden auf jeden Fall im ers-ten Jahr weit über den Planungen liegenund zwar sogar über der »super optimis-tischen« Planung.Ebenso wichtig wie der Umsatz, derletztendlich hinter den Eintritten steht,sind die Kosten. Aber auch da zeichnetsich ab, dass die Planungen gut gepassthaben und die Kosten zwar mit den hö-heren Besucherzahlen gestiegen sind,aber auch wirklich nur proportional zuden Eintritten.
Unser TeamHinter den Besucherzahlen steht einfachgesagt die Formel: »mehr Besucher =mehr Arbeit«.

Und diese Formel hatte in allerersterLinie Auswirkungen auf unsere Mitarbei-ter. Was da, zum Teil auch völlig uner-wartet, auf das Team zukam, war heraus-fordernd. Aber wie sie es dann gemein-sam gemeistert haben, war großartig.Denn wenn eine Kalkulation von 130 Be-suchern am Tag ausgeht, dann fühlensich Tage wie der Ostermontag mit über400 oder der 1. Mai mit über 600 Besu-chern für die eingeteilten Mitarbeiter anwie ein Wolkenbruch ohne Regenschutz!Aber das Team hat es gemeistert!Vielen Dank an alle, die sich hier überalle Maßen eingesetzt haben! Das wargroßartig!Und es war auch eine beeindruckendeMischung aus Hauptamtlichen, Mini-Job-bern und Ehrenamtlichen und zwischenHallenteam und Geschäftsstelle. Es gab

keine Hierarchien, Animositäten oderGejammer, sondern einfach ein gemein-sames Anpacken. Stellvertretend für allemöchte in drei nennen, die als Helfer ein-geplant waren und durch ihren Riesen-einsatz innerhalb von wenigen Wochenzu wichtigen Säulen im Team wurden:Nina, Bene und Anna! Danke.Auch explizit erwähnt sei hier der Ein-satz aller Mitarbeiter der Geschäftsstelle,allen voran Brigitte und Michi, die teil-weise wegen »Prio 1 Kletterhalle«, wäh-rend der üblichen Arbeitszeiten schonkaum mehr zu ihren eigentlichen Aufga-ben kamen und diese dann in die Abend-oder gar Nachtstunden verlegen muss-ten.Von Anfang an prima funktioniert hatalles rund um den Routenbau. Bei sovielpositiven Rückmeldungen, wie wir für
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unsere Routen und Boulder bekommenhaben, wird es schon zur Herausforde-rung, das Niveau zu halten!Was wir aus diesen, hoffentlich nachaußen gar nicht wirklich spürbaren, An-fangswellen vor allem gelernt haben, ist,dass wir uns auf unser Team verlassenkönnen, aber auch, dass zum einen mehrPersonal benötigt wird – und wir inzwi-schen das Team auch schon deutlich auf-gestockt haben – und zum anderen eineTrennung zwischen Geschäftsstelle und
swoboda alpin weder möglich noch sinn-voll ist.Mit aus diesem Grund, aber auch ausganz privaten Gründen, sind Sascha alskaufmännischer und Daniel als techni-scher Betriebsleiter ab 2018 nicht mehrals Hauptamtliche im Team. Vielen Dank an Sascha und an Danielfür ihren Einsatz und die vielen, vielenStunden geleisteter Arbeit. Wir wissen,was wir an Euch hatten, und hoffen, dassIhr uns an vielen Stellen im sowboda al-
pin und der Sektion erhalten bleibt!Als neue Mitarbeiter haben wir schonSarah Hausmann, Bärbel Ischinger undChristina Schwarzmann für Service undGastro, sowie Sascha Michaels als Kochgewinnen können. Und ab Januar wirdauch noch Christoph Gabrysch unserTeam verstärken und sich um die The-men rund um das Klettern und die Tech-nik kümmern.
Und weiter?Es lässt sich auch mit 6 Monaten Erfah-rung nicht genau abschätzen, wie dasProjekt swoboda alpin weiterlaufen wird.

Sicher ist: im ersten Geschäftsjahr wer-den wir deutlich über Plan abschließenund der Sektion damit auch mehr finan-ziellen Spielraum ermöglichen als prog-nostiziert.Was damit dann konkret passiert,wird die Mitgliederversammlung imFrühjahr 2018 entscheiden. Von Rückla-gen bilden, über eine Sondertilgung vonDarlehen, bis hin zur Investition in Hüt-tenprojekte ist vieles denkbar.Vor lauter Euphorie nicht verkennendürfen wir langfristig aber die Zunahmeder Kletterhallendichte im 50-km-Um-kreis um Kempten. Ob und wie sich dieseauf unsere Anlage auswirken werden,bleibt abzuwarten.
Viele HelferGanz explizit bedanken will ich michauch bei allen ehrenamtlichen Helfern!Vor allem in der letzten Phase des Baus
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und in der ersten Phase des Betriebs wardas ein gemeinsamer Einsatz, der weitüber ein übliches Maß an Beteiligung hi-nausging – hin bis zum Urlaub nehmenfür den Geschäftsstellenumzug oderNachtschichten in der Küche! Und ein letztes Mal geht mein Dankauch an die Mitglieder des Projektteams.Es hat wirklich Spaß gemacht, mit Euchzusammen das Projekt Alpinzentrum zustemmen. Besonders freut mich, dass eingroßer Teil von Euch schon signalisierthat, nach dem Projekt swoboda alpinauch für anstehende Hüttenprojekte zurVerfügung zu stehen – natürlich je nachEntscheidung der Mitgliederversamm-lung. Auch das ist ein Zeichen, dass esnicht nur ums Hallenklettern, sondernum das Leben in der Sektion geht.Bis demnächst im swoboda alpin!
Norbert Grotz

Vorstand für den Bereich Alpinzentrum



Die Sektion Allgäu-Kempten des Deutschen Alpenvereins e.V. ist mit über 17.500 Mitgliedern der größte Verein in Kempten.
Neben drei Hütten mit den dazugehörigen Wegegebieten betreiben wir ein großes Kletter- 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 2018 eine/n
 engagierte/n Kletterer/in für ein

Freiwilliges soziales Jahr (FSJ)
in unserem swoboda alpin in Kempten.
Du bist sportlich aktiv, engagiert und teamfähig? Du verfügst über grundlegende EDV-Kenntnisse, Organisationsgeschick, Service-
bereitschaft und bringst Begeisterung für Bergsport und Natur mit? Dann suchen wir genau Dich! Zu Deinen Aufgaben gehören
• Betreuung unserer Kinder- und Jugendangebote beim Klettern in der Halle und am Fels
• Organisation und Durchführung von Kletterkursen
• Organisation und Leitung von Schul- und Freizeitprojekten
• Organisation Wettkämpfe, Kinder- und Jugendveranstaltungen
• Verwaltungstätigkeiten in der Geschäftsstelle

Wenn Du Teil unseres motivierten und auf -
geschlossenen Teams sein willst, dann sende 
Deine schriftliche 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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Du solltest mitbringen:
• Führerschein Fahrzeugklasse B vorteilhaft
• Kletterkönnen für einen Trainer-Lehrgang des DAV
• Organisationstalent, hohe Einsatzbereitschaft und zeitliche Flexibilität
• Freude in der Arbeit mit Kindern/Jugendlichen
• Grundkenntnisse in MS-Office-Programmen

Wir bieten:
• ein interessantes Aufgabengebiet sowie eine abwechslungsreiche,

verantwortungsvolle Tätigkeit
• die Möglichkeit zum Erwerb einer Trainerlizenz
• ein Taschengeld in Höhe von 300,00 Euro/Monat
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Die Sektion Allgäu-Kempten des Deutschen Alpenvereins e.V. ist mit über 17.500 Mitgliedern der größte Verein in Kempten.
Neben drei Hütten mit den dazugehörigen Wegegebieten betreiben wir ein großes Kletter- 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 2018 
eine/n engagierte/n Auszu bildende/n zum

Sport- und Fitnesskaufmann/-frau
oder Kaufmann/-frau 
für Büromanagement
für unsere Geschäftsstelle in Kempten.

Du bist sportlich aktiv, engagiert und teamfähig? Du verfügst über
grundlegende EDV-Kenntnisse, Organisationsgeschick, Servicebereit-
schaft und bringst Begeisterung für Bergsport und Natur mit? Dann
suchen wir genau Dich für unsere Geschäftsstelle im swoboda alpin
in Kempten. 

Dort betreust Du unsere Mitglieder, übernimmst Verwaltungs- und
Organisationsaufgaben, arbeitest in der Kletterhalle mit und unter-
stützt den Verein bei seinen vielseitigen Aufgabenbereichen. 

Bei Fragen zur Stelle kannst du dich an Michael
Turobin-Ort, Telefon 08 31/5 70 09 70, wenden.

Wenn Du Teil unseres motivierten und auf -
geschlossenen Teams sein willst, dann sende 
Deine schriftliche Bewerbung per E-Mail an 
bewerbung@dav-kempten.de 



Das Jahr 2016Das vergangene Jahr war geprägt durchdie hohen Investitionen in unser swobo-
da alpin sowie der Erweiterung der Ab-wasserreinigungsanlage und Erneue-rung der Batteriespeicher auf der Rap-penseehütte. Die sonstigen Investitionenbewegten sich im Rahmen der Vorjahre.Die weiterhin positive Entwicklung derBesucherzahlen auf unseren Hütten so-wie das stetige Mitgliederwachstum tru-gen unter anderem zu einem erfreuli-chen Jahresergebnis bei. Der außerge-wöhnlich hohe Überschuss in Höhe von895.923,45 € ist jedoch hauptsächlichauf bereits geleistete Zuschüsse undnoch nicht abgerechneten Bauleistungenfür das swoboda alpin zurückzuführen.Das vergangene Rechnungsjahr 2016wird durch unten bzw. rechts folgendeGrafik und Aufstellung dargestellt.

Das Jahr 2017Die Situation um die Wiedereröffnungder Tannheimer Hütte ist zur Zeit sehrunklar, da die Behörden in Tirol auf densehr restriktiven Vorschriften in Bezugauf Brandschutz, Arbeitsschutz und Bau-technik beharren. Wir sind weiterhin imGespräch, um eine Lösung zu finden.Auf der Rappenseehütte ist die neu sa-nierte und erweiterte Kläranlage seit Sai-sonbeginn in Betrieb und funktioniertsehr gut. Damit ist die Abwasserbeseiti-gung auf dem neuesten technischenStand und wurde vom Landratsamt undWasserwirtschaftsamt für die nächsten20 Jahre genehmigt. Weitere kleinere In-standhaltungen am Haus wurden durch-geführt, um den täglichen Ablauf und Be-trieb zu gewährleisten.Die Hüttenpächter der Kemptner Hüt-te hatten zu Saisonbeginn Probleme mit

der Stromerzeugung des Wasserkraft-werkes. Ein Angebot über eine Instand-setzung lautete über 10.000 €, aber beieiner intensiven Recherche nach einerAlternativlösung wurde ein kompeten-ter Handwerksbetrieb im Lechtal gefun-den und die Kosten beschränkten sichauf ca. 2.500 €. Die Hütte selbst stößt aufgrund desweiter anhaltenden Bergwander-Booms an ihre Kapazitätsgrenze. Insbe-sondere der Bereich der Küche und derRäume für die Hüttenlogistik erforderteine intelligente Lösung für die Zukunft.Deswegen werden wir für eine Raum-konzeption von drei ArchitekturbürosVorschläge erarbeiten lassen. Das be-deutet eine größere Investition in dennächsten zwei bis drei Jahren. Die Ab-wasserentsorgung der Hütte ist weitest-gehend fertiggestellt, eine Verzögerungdes Baufortschrittes in diesem Sommerlag vor allem an schwierigen Grund-stücksverhandlungen und an den Kanal-arbeiten des Marktes Oberstdorf bis zurSpielmannsau. Eine gute Investition wardas neue Mobiliar (Tische, Stühle, Bän-ke) für den Wintergarten, das von denGästen begeistert angenommen wurde.Einen herzlichen Dank an unsere Hüt-tenpächter mit ihren Teams, die heuerviel Arbeit und zahlreiche Gäste betreuthatten.Ein Dankeschön auch an unsere Wege-macher-Mannschaft unter der Führung
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Unsere Finanzen

€

€

€€



von Herbert Lederle, die viele Tage un-terwegs waren, um die Wege und Pfadeinstand zu halten.Unser Alpinzentrum, das wir im März2017 in Betrieb genommen haben, wirdsehr gut besucht und ist zu einem schö-nen Treffpunkt für unsere Mitglieder ge-worden. In den letzten Monaten wurdennicht nur die Außenanlagen erstellt, son-dern auch der gut frequentierte Bike-Garden gebaut. Wir werden auch künf-

tig weiter Verbesserungen und Optimie-rungen an und um die Halle vornehmen.Mit der Eröffnung unserer Hütte inder Stadt hat auch die Mitgliederzahldeutlich auf über 17.000 zugenommenund damit liegen auch die Beitragserträ-ge deutlich über unseren Erwartungen. Einen herzlichen Dank für die gute Zu-sammenarbeit im Vorstand, der Ge-schäftsführung und den Mitarbeitern inder Geschäftsstelle.

Ausblick 2018Im nächsten Jahr können wir unsere Ab-wasserleitung von der Kemptner Hütteins Tal in Betrieb nehmen und zeitgleichdas 125-jährige Jubiläum feiern. Des Weiteren werden wir in unserenImmobilien kleine und große Bauvorha-ben anstoßen, um unseren Mitgliedernund Gästen die bestmöglichen Voraus-setzungen für ein schönes Freizeiterleb-nis bieten zu können.
Klaus Wüst
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Einnahmen/Ausgaben-Überschussrechnung 2016
TB               Vereinsbereiche gegliedert nach Gemeinnützigkeitsrecht                                 Einnahmen                       Ausgaben           Überschuss / 

Fehlbetrag

2000          Ideeller Bereich                                                                                                                      723.353,96 €                 578.786,65 €            144.567,31 €
Mitgliederverwaltung und satzungsmäßige Zweck-
aufwendungen (Gruppen, Ausbildungen, Jahresbericht, etc.)

3000          Ertragssteuerneutrale Posten                                                                                                  350.317 €                       4.793,89 €            345.523,75 €
erhaltene Spenden, Schenkungen, steuerlich nicht 
abziehbare Ausgaben

4000          Vermögensverwaltung                                                                                                        151.545,31 €                    82.264,48 €               69.280,83 €
Kapitalerträge, Erträge aus Hütten und sonstige 
langfristige Vermietungen

5000          Zweckbetriebe Sport · Touren und Kurse                                                                      51.107,50 €                    53.708,94 €               –2.601,44 €

6000          Andere Zweckbetriebe                                                                                                   1.480.306,77 €             1.152.167,07 €            328.139,70 €
Übernachtungsbereich auf Hütten, Bücherei, 
Ausrüstungsverleih, Kletteranlagen

8000          Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe                                                                                137.850,15 €                 126.836,85 €               11.013,30 €
Verkauf Handelswaren, Erlöse aus Werbung, 
Eintritte Kletteranlage durch Nichtmitglieder

                    Summe                                                                                                                                2.894.480,69 €           1.998.557,88 €          895.923,45 €
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AKTIVA                                                                                                                                                                                     Geschäftsjahr                           Vorjahr                                                                                                                                                             EUR                                 EUR                                 EURA.  ANLAGEVERMÖGEN     I.   Immaterielle Vermögensgegenstände           1.  Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                          14.878,00                                 0,00     II.  Sachanlagen           1.  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                      Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte                                           599.829,62                                                               44.106,50                      Gebäude                                                                                                         654.747,54                                                             765.672,94           2.  Technische Anlagen und Maschinen                                                          998.762,66                                                             905.702,39           3.  Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      Sonstige Anlagen und Ausstattung                                                          36.861,76                                                               46.309,64           4.  Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                      4.191.902,77                                                             761.516,49                                                                                                                                                                                      6.482.104,35                2.523.307,96B.  UMLAUFVERMÖGENI.   Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                207.811,47                                                               97.632,33II.  Kasse, Bank                                                                                                                3.187.989,08                                                         1.162.105,68                                                                                                                                                                                      3.395.800,55                1.259.738,01                                                                                                                                                                                      9.892.782,90                3.783.045,97

VERMÖGENSÜBERSICHT 
Sektion Allgäu-Kempten des DAV e.V., Gesamtverein Kempten, zum 31. Dezember 2016
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PASSIVA                                                                                                                                                                                     Geschäftsjahr                           Vorjahr                                                                                                                                                             EUR                                 EUR                                 EURA.  VEREINSVERMÖGEN      I.   Gewinnrücklagen           1.  Gebundene Gewinnrücklagen                                                                                    0,00                                                             300.000,00           2.  Freie Gewinnrücklagen                                                                                   559.133,00                                                             395.016,00                                                                                                                                                                                          559.133,00                   695.016,00     II.  Ergebnisvorträge           1.  Ideeller Bereich                                                                                                 185.373,99                                                               82.275,91           2.  Vermögensverwaltung                                                                                    137.283,63                                                               91.096,80           3.  Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport                                                          6.941,31−                                                               4.339,87−           4.  Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe                                                 623.665,55                                                               28.079,85           5.  Andere ertragsteuerpflichtige wirtschaftlicheGeschäftsbetriebe                                                                                             306.526,58                                                               16.989,30           6.  Ergebnisvorträge allgemein                                                                      2.727.612,01                                                         2.727.612,01                                                                                                                                                                                      3.973.520,45                2.941.714,00B.  VERBINDLICHKEITEN           1.  Verbindlichkeiten gegenüberKreditinstituten                                                                                             5.186.919,55                                                               82.650,75           2.  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmern                                                                          33.738,20                                                               46.082,41           3.  Sonstige Verbindlichkeiten                                                                            139.471,70                                                               17.582,81                                                                                                                                                                                      5.360.129,45                   146.315,97                                                                                                                                                                                      9.892.782,90                3.783.045,97



18 Allgemeines

Die Idee, eine Anlage für Mountainbiker
am swoboda alpin zu bauen, war nicht
ganz neu. Schon auf den ersten Skizzen
der Kletterhalle war eine solche Anlage
vorgesehen. Aber auf einmal ging es
doch sehr schnell und drei Monate nach
der Eröffnungsfeier des Alpinzentrums
wurde die Eröffnung des DAV Bike Gar-
dens gefeiert.Wie kam es dazu? Der Stein kam wäh-rend der Eröffnungsfeier für das swobo-
da alpin am 25. März ins Rollen. Die BIKehatte vor der Halle einen großen Fahr-

technik-Parcours für Kinder aufgebautund warb damit für ihr Anliegen, inKempten eine bessere Infrastruktur fürden MTB-Sport zu schaffen. Vielleicht hatdas auch dazu beigetragen, dass sich andiesem Tag die richtigen Personen einigwurden. Die wichtigste Voraussetzungbot der Turnverein. Ihm gehörte der 10mal 50 Meter breite Grünstreifen nebendem Parkplatz und er war bereit, diesenfür eine Bike-Anlage zur Verfügung zustellen. Die nächste Voraussetzung erfüll-te die Stadt Kempten – eine finanziell Be-teiligung. Von da an ging es schnell. 

Noch am gleichen Tag standen wirdraußen vor der Halle und dirigiertenden Baggerfahrer der Landschaftsgärt-ner. Er verteilte die Erdmassen grob, da-mit daraus eine Mountainbike-Anlagewerden konnte. Danach kamen die De-tailfragen. Wie genau soll die Bike-Anla-ge aussehen, wer kann das bauen undwieviel kostet das? Hierfür fanden wireinen sehr guten Partner mit der FirmaVelosolutions aus Durach, die in Deutsch-land und Österreich solche professionel-len Anlagen baut. Dann folgten die übli-chen Schritte: Ortsbegehung, Konzepti-on, Planung, Besprechung 1, Bespre-chung 2, Finanzierung, nochmal nachge-dacht, Unterschrift.Die Bauarbeiter von Velosolutionsformten mit Bagger und Schaufeln dieWellenbahnen, Sprünge, Absätze undSteilkurven ins Gelände. Dank trockenerWitterung verlief der Bau ohne Verzöge-rung und nach guten zwei Wochen warder Parcours fast fertig. Die Anlage solltenoch ein paar Wochen ruhen, damit sichdas Erdmaterial verfestigen konnte, alsosperrten wir sie mit einem Band ab. Inder Zwischenzeit kam Wildrad, ein Fahr-radladen aus Wildpoldsried, als Sponsoran Bord. Dadurch konnten wir einigeschöne Extras ermöglichen, wie bei-spielsweise eine Fahrrad-Werkzeugsta-tion. Als nächstes entschieden wir unsfür den Namen »Bike Garden« und ent-wickelten das Logo und die Übersichts-tafeln. Auf dem Gelände des TV Kempten entstand unser schöner Bike Garden. Fotos: Jens Schirmer

BIKe – Die Eröffnung des DAV Bike Gardens
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Die Eröffnungsfeier fand am 5. Julistatt. Kurz vor 9 Uhr standen bereits dieersten Kinder und Jugendlichen vor demBike Garden. Der Bike Garden hatte sichmittlerweile herumgesprochen. Gemein-sam entfernten wir die Absperrbänder,fegten den losen Schotter zusammenund dann machten wir die ersten Test-fahrten vor der offiziellen Eröffnungdurch den DAV-Vorstand und den Ober-bürgermeister am Nachmittag.Als Herr Kiechle kam, war das Fest invollem Gange. Die Helfer hatten einenschönen Biergarten mit Sonnenschir-men, Grillstand und Getränkewagen auf-gebaut. Aus den Lautsprechern lief guteMusik und während des gesamten Tagessprangen im Hintergrund Jungen undMädchen auf ihren Rädern durchs Bild.Zusätzlich bot Liteville Leihräder an,Adele Bergzauber stellte die neuste Kol-lektion aus ihrer Kemptner Schneidereivor und auch die BIKe hatte einen klei-nen Infostand aufgebaut. Am Nachmit-tag boten wir zwei Fahrtechnikkurse fürKinder und Erwachsene an. 
Herr Kiechle wies in seiner Rede da-rauf hin, dass das Radfahren im Bewusst-sein der Bevölkerung wieder wichtigerwird und daher auch solche Anlagen inder Stadt notwendig sind, damit auch dieFähigkeiten zum Fahren im Gelände trai-niert werden können. Damit er davonauch alle Stadträte leichter überzeugenkann, erhielt er von der BIKe eine große,grüne Fahrradglocke mit BIKe-Logo alsDankeschön überreicht. Sie soll ihm hel-fen, die Vorfahrt für die Interessen derFahrradfahrer und Mountainbiker inKempten einzuläuten.Im Bike Garden ist ein Gerät eingebaut,das alle Fahrten zählt. Während der Er-öffnungsfeier waren es über 5.000! Bei

bestem Wetter feierten wir unser ersteskleines Bike-Festival. Es war großartig.Ein Video von diesem Tag läuft seitdemim Foyer des AlpinzentrumsMittlerweile haben wir wieder Ar-beitseinsätze, um den Bike Garden inSchuss zu halten. Wir stellen fest, dasmanche von uns häufiger kehren undschippen als zu biken. Aber das ist schonin Ordnung. Es freut uns zu sehen, dassder Bike Garden so gut angenommenwird. Im Schnitt finden pro Tag 750 Fahr-ten statt. Am Wochenende mehr, unterder Woche weniger. Das zeigt uns, dasswir uns mit der Bike-Initiative Kemptenfür etwas einsetzen, was auch nachge-fragt wird. Stefan Sommerfeld

Schon am ersten Tag wurde die Strecke mit hohen Sprüngen eingeweiht.

Der Bike Garden bekommt den letzten Schliff.
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Neben den normalen Aufgaben in unse-
rem Referat, von denen an dieser Stelle
regelmäßig in den vergangen Jahren be-
richtet wurde, konnten wir im Jahr 2017
einen ganz besonderen Schwerpunkt set-
zen. Wie bringen wir uns in unser neues
Alpinzentrum ein, wie können wir unser
neues Alpinzentrum in unseren Touren-
und Kursbetrieb einbinden? Hier ergeben
sich eine Fülle von neuen, großartigen
Möglichkeiten:Die Tourenbesprechungen finden in ei-nem sehr angenehmen Rahmen statt. Jenach den Gegebenheiten treffen wir unszuerst in einem der Schulungsräume undbedienen uns der dort installierten her-vorragenden Ausstattung, wie z. B. regel-bare Helligkeit der Beleuchtung,  Beamer,WLAN, …Wenn nun noch eine angenehmereRaumausstattung, wie z. B. durch schönePanoramabilder aus unseren Bergen, ge-lingt, so ist hier ein absolut professionel-ler Status erreicht, mit dem es sich ausge-zeichnet arbeiten lässt.Wenn die Besprechung die Notwendig-keit nach solch hochwertiger Ausstat-tung nicht aufweist, können wir uns ganzungezwungen in unserer Gastro oder garauf der Terrasse in Gruppen sortieren.Bei einem Getränk und einem kleinenSnack lassen sich die Anforderungen undBedingungen für unsere Veranstaltun-gen sehr gut besprechen. Der Trend gehtzu kleineren Kursen und einer Vervielfa-

chung der Kurstermine. In kleinen Grup-pen lernt man sich schneller und besserkennen, kann individueller aufeinandereingehen – und die Anforderungen an dieRäumlichkeiten entsprechen denen, dieunser neues Alpinzentrum grandios er-füllen kann.Ob Theorieabend oder Einweisung indie Praxiswochenenden – jeder Kurs pro-fitiert von der angenehmen Atmosphäre,der guten Ausstattung und den erweiter-ten Möglichkeiten, die uns die integrierteGeschäftsstelle bietet. Sei es beispielswei-se Kartenmaterial oder Ausrüstungsver-leih, alles ist stets in Reichweite.Auch der Touren- und Kursablauf ansich profitiert oft von den neuen Gege-benheiten, die uns die Eröffnung des swo-
boda alpin beschert hat. Neben ausge-dehnten Parkflächen kommen wir oft inden Genuss unseres Alpin-Shuttles. Einegeniale Einrichtung, wenn es darum geht,mit Gruppen in die Berge zu fahren. Es

gilt hier, einen sorgsamen Umgang zupflegen und das Auto wieder vollgetanktabzugeben. Aber sonst fallen außer fürden Treibstoff keine weitere Fahrtkostenan. Da fährt man gerne mit dem Logo derFirma Seitz spazieren.Ist der Start einer Tour nicht zu frühangesetzt, so lohnt es sich, den Treff-punkt in den Gastrobereich zu verlegen.Denn dort lässt es sich bei frischem Kaf-fee und z. B. mitgebrachten frischenCroissants sehr gut auf die anderen Tou-renteilnehmer warten. Egal, wie langeein Tourentag sich in die Länge ziehen

Touren und Ausbildung
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mag, unser Alpinzentrum erwartet unsauch noch am späten Abend nach z. B.mühseliger Staufahrt hell erleuchtet mitallerlei Wohltaten. Bei jedem Besuch kön-nen wir feststellen, dass die Speisekarteein Stück vielfältiger geworden ist oderaktuell ein Spezialangebot hervorragendzu unserer momentanen Stimmungslagepasst.Abgekämpft und müde lohnt es sich, inder Gruppe zu bleiben, den Tag ausklin-gen zu lassen und sich vor der Rückkehrin die heimischen vier Wände dem leerenKühlschrank zuhause durch das immerwohlschmeckende Angebot unseres Al-pinzentrums eins auszuwischen. Es be-durfte daher auch nicht allzu großer ge-danklicher Anstrengung, um den Plan zufassen, unseren Ausflug und unser Som-merfest in diesem Jahr mit der Eröffnungdes Bike Gardens zusammen zu legen.Wir wollten ein Erlebnis für alle schaf-fen. Unsere ehrenamtlich Aktiven solltenmit ihren Familien gemeinsam einen Taggenießen können, der alle Beteiligten einwenig für die vielen Mühen und Entbeh-rung entschädigt, die der Alltag einesGruppen-, Touren- oder Kursleiters fürsich und seine Familienangehörigen somitbringt. Dazu war es notwendig, denTag so zu organisieren, dass nicht wiederdiejenigen, die sich sowieso schon in derSektion aktiv ins Zeug legen, weitere Ar-beitsstunden erbringen müssen.Nach einem Aufruf an verschiedeneTourenteilnehmer und an stundenweiseAngestellte des swoboda alpin ist es ge-lungen, einen tollen Rahmen zu schaffen,der allen Besuchern einen sehr schönen

Tag beschert hat. Kostenfreier Eintritt,freie Verpflegung und jede Menge Spaßfür Groß und Klein waren eine kleine An-erkennung für die vielen ehrenamtlichgeleisteten Stunden unserer Trainer undein Dankeschön an die Familienmitglie-der, die mit ihrer Geduld und Langmutunseren Touren- und Kursleitern den Rü-cken frei halten.Ausbildung und Fortbildung für Trai-ner, Kurs- und Tourenleiter sowie für un-sere Sektionsmitglieder ist und bleibt ei-ne Kernaufgabe.Dazu braucht es in jedem Jahr neue Ide-en adäquat angewandter Vermittlungs-techniken und den Blick über den Teller-rand hinaus, um neue Trends und Anfor-derungen rechtzeitig erkennen zu kön-nen. Wir wollen im neuen Jahr unserethematische Arbeit verfeinern undSchritt für Schritt auch mit den aktuellengesellschaftspolitischen Herausforde-rungen verschränken.Wir wollen unsre alpine Abendschuleum kleine Kurse erweitern, die jeweils ei-nen wichtigen Teilaspekt unserer großenKurse abdecken. So können sich unsereMitglieder ein aktuelles Update für be-stimmte Themenbereiche abholen. Sei esdie Auswahl und Benutzung der Grund-ausrüstung, das vernünftige Packen ei-nes Rucksacks, die hilfreiche Ernährungauf Tour, der Umgang mit Notsituationenetc. Werfen wir einen Blick auf unsereHomepage, dort wird die alpine Abend-schule prominent präsentiert sein.Der umweltpolitische Kern, der zurGründung unserer Vollmondstammti-sche für Winterbergsteiger geführt hat,

ist nach wie vor aktuell. Die Veranstal-tung wird sich weiter wandeln und fürweitere Kreise öffnen. Im neuen Jahrwird zu jedem Vollmondtermin mit ei-nem kleinen Film ein aktuelles oder Berg-natur relevantes Thema aufgegriffen undsehr anschaulich vermittelt. Dann sollsich ein lockeres Gespräch in geselligerRunde ergeben, aus dem jeder Teilneh-mer, seien es normale Sektionsmitglie-der oder Aktive in Vorstand oder Ge-schäftsführung, neue Impulse für unserEngagement in Freizeit, Beruf und Gesell-schaft ziehen können.Im Jahr 2017 haben wir viele neue Trai-ner gewinnen können. Aber auch vieleschon hoch engagierte Trainer konntensich dazu entschließen, einen weiterenAusbildungsgang in Angriff zu nehmenoder abzuschließen. Das ist wirklich ganzgroßartig und kann nicht hoch genug ge-lobt werden.Alle ehrenamtlich Aktiven in unsererSektion, von den Kindergruppen ange-fangen, über die Familiengruppen, dieGruppen für Jugendliche, Wettkampfklet-terer, Erwachsene, Senioren und Biker,verdienen ein großes Dankeschön undgroße Hochachtung für ihren Einsatz. Oh-ne diese Leistungen ist das Leben in un-serer Sektion nicht vorstellbar und unse-re vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, diewir im Verein so gerne nutzen, müsstenextrem einschränkt werden.Vielen herzlichen Dank an alle gutenGeister im Ehren- wie im Haupt- und Ne-benamt.
Für das Referat Ausbildung und Kurse

Wolfgang Doll
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Fehlt da nicht etwas? War da nicht  immerein kleines aber dickes, schweres Heftleinbeim Jahresbericht dabei? Ja, das war ein-mal!Die letzten Jahre haben wir uns vieleGedanken darüber gemacht, wie unservielfältiges Angebot an Veranstaltungenbesser bei unseren Mitgliedern verankertwerden kann. Es hat sich der Eindruckverfestigt, dass unser gedrucktes Pro-gramm nach relativ kurzer Zeit bei denmeisten Mitgliedern keine Beachtungmehr findet.Nachdem sich der erste Ansturm aufunsere Touren im November erst einmalgelegt hat, sehen wir die Anzahl der An-meldungen im Jahresverlauf in einem ste-tigen Sinkflug. Es sieht so aus, als würdendie vielen bunten gedruckten Seiten zuoft in einer dunklen Ecke verschwindenund dort einfach vergessen werden.Von unseren Tourenleitern haben wirihre Tourenvorschläge bisher immer biszum Oktober des Vorjahres erwartet. Vie-le ehrenamtlich Aktiven sehen sichschlicht nicht in der Lage, für ein ganzesJahr, für einen so langen Zeitraum, ver-lässliche Pläne zu schmieden. Sie wün-schen sich seit Jahren die Möglichkeitnach mehr Flexibilität und nicht nur ei-nen starren Abgabetermin. Mit der Sai-son 2018 führen wir einen Termin für einWinterprogramm im Oktober und einenTermin für ein Sommerprogramm im Ja-nuar ein.Ein weiterer großer Wunsch der Tou-renleiter ist es, kurzfristig neue Touren,

je nach der Situation im persönlichemUmfeld, unabhängig von bestimmten Ab-gabeterminen anbieten zu können. Die-ses Vorhaben scheiterte bisher an demgroßen Aufwand für die Aufbereitung,Prüfung und Veröffentlichung der Touren.Unsere Sektion war bisher rein organisa-torisch nicht so aufgestellt, um den Auf-wand für die Herausgabe eines Touren-programms mehr als einmal im Jahr zustemmen.Hier hilft die Einführung eines vollstän-dig digitalisierten Arbeitsablaufes, denAufwand erheblich zu reduzieren. UnsereHomepage ist das ideale Medium, um ak-tuelle Angebote vollständig, aktuell undkorrekt einer großen Schar unserer Mit-glieder anbieten zu können. Ab der Sai-son 2018 werden jeden ersten Montag imMonat neue Termine für Kurse und Tou-ren auf der Homepage veröffentlicht.Wir haben unsere Mitglieder befragt, inwelcher Form sie gerne in Zukunft die Me-dien unserer Sektion erhalten möchten.Über die Hälfte der Antworten sprachensich für eine digitale Form aus. Der klei-nere Teil für eine gedruckte Form. Wirsind also noch nicht so weit, dass wir voll-ständig auf eine gedruckte Form unseresTourenprogramms verzichten können.Wie kann das Format unseres alpinenTerminkalenders so weiterentwickeltwerden, dass er allen im Laufe der Zeitaufgekommenen Anforderungen entspre-chen kann? Der alte alpine Terminkalen-der ist tot! Es lebe der neue alpine Ter-minkalender!

Neben dem Jahresbericht findet sichnun der neue alpine Terminkalender2018/01-06. Unter dem Motto »Gemein-sam unterwegs« wurde in großartiger Zu-sammenarbeit mit Volker Heim (daHeimMarkendesign) ein Format entwickelt,das uns alle, die wir mit den Vorbereitun-gen betraut waren, von Anfang an begeis-tert hat. Es ist ein Kalender im wahrenSinne des Wortes entstanden.Jeden Monat versetzt uns ein neuesgroßformatiges Bild in Staunen über dieSchönheiten unserer Bergwelt und wecktin uns die Lust auf ein gemeinsames Un-terwegssein in der freien Natur.Jeden Monat finden sich die aktuellenTouren und weitere Veranstaltungen un-serer Sektion fein säuberlich am jeweili-gen Termin vermerkt.Jeden Monat gibt es auf dem großen Ka-lenderblatt genügend Raum für eigeneTermine.Jeder Eintrag ist mit einer eindeutigenKennzeichnung versehen. Nach der Ein-gabe dieser Kennzeichnung in eine Inter-netsuchmaschine sollte eines der erstenSuchergebnisse direkt auf die Detailseiteder jeweiligen Veranstaltung auf unsererHomepage verweisen.Die Rückseite des Kalenderblatts listetunsere Touren etwas ausführlicher aufund verweist für die Ansicht der vollstän-digen Informationen auf unsere Home -page. Im Vorspann bekommen unsere Mit-glieder einen guten Überblick über dieAngebote unserer Sektion, unsere Ausbil-

Der neue Alpine Terminkalender
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dungskonzepte und die Möglichkeiten,die sich in unserem Alpinzentrum swobo-
da alpin bieten.Die Kalenderblätter reichen aber nurbis zum Juni. Das schafft Raum für Aktua-lisierung und die Möglichkeit der erneu-ten Kontaktaufnahme mit unseren Mit-gliedern, wenn im Frühjahr dann derzweite Teil unsere neues alpinen Termin-kalenders erscheinen wird. Wir sind sicher, dass unser neuer alpi-ner Terminkalender alle in ihn gesetzten

Erwartungen erfüllt. Er möchte im Haus-halt unserer Mitglieder einen zentralenPlatz erobern. Einen Platz, der zur zentra-len Informationsstelle für wichtige Termi-ne im Haushalt wird. Einen Platz, an demer täglich die Vorfreude in uns weckt, aufgemeinsame große und kleine Abenteuerin der Gruppe und uns täglich an das rei-che Veranstaltungsleben in unsrer Sekti-on erinnert.In Zukunft wird der alpine Terminka-lender nicht mehr automatisch an alle

Mitglieder verschickt. Wir wollen wert-volle Ressourcen sparen und den Kalen-der nur noch an die Mitglieder verteilen,die auch ein ernstes Interesse daran ha-ben. Deshalb kann der neue alpine Ter-minkalender für die pünktliche Zusen-dung in der Geschäftsstelle abonniertoder nach seinem jeweiligen Erscheinenin der Geschäftsstelle abgeholt werden.
Für den Arbeitskreis 

alpiner Terminkalender 
Wolfgang Doll
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Auf einer Dienstreise im Flugzeug vonMünchen nach Nizza durfte ich zur Früh-jahrszeit einen Blick auf den gesamtenAlpenbogen von oben erhaschen. DerSchnee war nur noch in den oberenStockwerken vorhanden, die Täler wa-ren fein säuberlich grün herausgeputztund somit war die geographische Struk-tur unsrer Berge sehr gut zu sehen.Damals wurde die Idee geboren, einenroten Faden durch meine Aktionen alsFachübungsleiter zu ziehen. Ich habeden roten Weg der Via Alpina für mich

entdeckt und versuche nun Jahr für Jahrgemeinsam in der Gruppe ein Stück ent-lang dieses Weges zu gehen. Auf diesemWeg sind wir nun in sieben Jahresetap-pen von Monaco bis in die Seitentälerdes Valle d’Aosta gegangen. Mal von Hüt-te zu Hütte, mal mit vollem Gepäck samtSchlafsack, Zelt und Kocher.Nach der Umrundung des Massif duMont-Blanc, bewegen wir uns zurzeit ander Grenze zwischen der Schweiz undItalien entlang. So wollen wir die teurenAbschnitte des roten Weges durch die

Schweiz vermeidend und in ein paar Jah-ren dann in Lichtenstein wieder die ori-ginale Route erreichen.Auf diesen Touren erleben wir eineatemberaubend schöne und vielgestalti-ge Landschaft. Jedes Tal bietet neue Be-sonderheiten, einen anderen Dialekt, ei-nen neuen Menschenschlag. Wir kom-men durch Gebiete, in denen Kriege undKonflikte zurück durch viele Jahrhunder-te bis in die moderne Zeit tiefgreifendeSpuren hinterlassen haben. Wir erken-nen die Macht der Gletscher, ihre Funkti-on als Landschaftsformer und Wasser-speicher. Wir erleben hautnah die klein-räumigen Klimazonen und ihre Wirkungauf Wolkenbildung und Niederschlags-neigung. Wir erkennen die verzweigtenZusammenhänge von Geschichte, Politik,Geologie und Evolution. Wir sehen dieNarben, die überbordender Tourismusund Übernutzung der Landschaft zufü-gen. Steigende Verkehrsdichte, Zersiede-lung, aber auch Landflucht, Vergreisungund Verarmung.Die Alpen sind ein Raum zum Leben,Wirtschaften und Erholen. Ein Raum inder Mitte Europas, in dem unterschiedli-che Währungen und politische Grenzenfür uns Bergsteiger keine Rolle mehrspielen. Uns fragt keiner, warum wirwann wohin wandern wollen. Niemandkontrolliert, ob wir zu einem bestimm-ten Zeitpunkt ein bestimmtes Ziel er-reicht haben. Die Einheimischen kom-

Anschnallen! Es geht von Monaco nach Triest
Einmal quer über die Alpen oder die Entdeckung der Alpenkonvention.

Der Alpenbogen
von oben.
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men auf uns zu, wir können ungehindertmit jedem, der uns begegnet, Kontaktaufnehmen. Jeder Laden, jede Herbergesteht uns offen. Wir dürfen trinken undessen, was wir wollen und so viel wirwollen. Keiner kümmert sich darum, aufwelcher Route wir unsere Heimreise or-ganisieren. Die Grenzen stecken der An-stand und der Geldbeutel.Das ist das Gefühl von Freiheit, wel-ches sich regelmäßig einstellt, und eswird klar, warum der Jodler als Freuden-schrei erfunden wurde.Die Alpen sind ein Raum zum Leben,Wirtschaften, Erholen. Ein Raum in derMitte Europas, in dem unterschiedlichs-te Interessen eine stetige Diskussion zurBildung von Kompromissen erfordern.In diesem dicht besiedelten Raum hatman sich in neuester Zeit darauf geeinigt,dass es die Gespräche und der Austauschvon Argumenten sind, die zu einer Lö-sung führen und nicht der Gebrauch vonGewalt und Waffen. Es wurde ein Rahmen geschaffen, indem die Erhaltung und die Entwicklungdieses Raumes zentrale Leitplanke allenpersönlichen, politischen und wirt-schaftlichen Handelns ist: Die Alpenkon-vention. Sie ist ein internationales Ab-kommen zwischen der EuropäischenUnion und den acht AlpenländernDeutschland, Frankreich, Italien, Lich-tenstein, Monaco, Österreich, derSchweiz und Slovenien. Damit ist das Ge-biet der Alpen zum ersten Mal rechtsver-bindlich festgelegt. Die Abgrenzung ori-entiert sich im Wesentlichen an geologi-schen Kriterien, an einer erforderlichen

Höhenlage über 700 Metern und an denvorhandenen Vegetationszonen, teilwei-se aber auch an Verwaltungsgrenzen. Der deutsche Alpenraum umfasst indiesem Sinne das Gebiet der LandkreiseBad Tölz-Wolfratshausen, Berchtesga -dener Land, Garmisch-Partenkirchen,Miesbach, Rosenheim, Traunstein, Weil-heim-Schongau, Oberallgäu, Ostallgäu,Lindau (Bodensee) sowie die kreisfreienStädte, Rosenheim, Kaufbeuren undKempten.Die Alpenkonvention ist keine politi-sche Absichtserklärung, sondern ein ver-bindlicher völkerrechtlicher Vertrag. Sieenthält allgemeine Verpflichtungen derVertragsparteien mit dem Ziel, Lösungenfür Probleme bei der Erhaltung und demSchutz der Alpen zu erarbeiten. Mit derAlpenkonvention wurden verschiedeneInstitutionen ins Leben gerufen und mitspeziellen Aufgaben betraut.Die Alpenkonferenz, oder die Ver-sammlung der Vertragspartner, ist diebeschlussfassende Institution. Sie tagt inder Regel alle zwei Jahre in dem Land,das den Vorsitz inne hat. Der Vorsitzwechselt ebenfalls alle zwei Jahre.Deutschland hatte das letzte Mal in denJahren 2015/2016 den Vorsitz. Nebenden Vertragsparteien gibt es bestimmtestaatliche und nicht staatliche Organisa-tionen, welche als Beobachter zur Alpen-konferenz zugelassen sind.Neben einem Sekretariat in Innsbruckmit seiner Außenstelle in Bozen gibt eseinen ständigen Ausschuss, der als aus-führendes Organ der Alpenkonferenzmit der Sichtung und Bewertung von An-

trägen und der Vorbereitung der Alpen-konferenz und mit der Einsetzung vonArbeitsgruppen betraut ist.Für die Realisierung eines Streitbeile-gungssystems wurde ein speziellesSchiedsgericht eingerichtet, welches mitder Mehrheit seiner Mitglieder Entschei-dungen fällt. Diese Entscheidungen desSchiedsgerichts sind bindend, endgültigund von den Parteien unverzüglich um-zusetzen.Die Alpenkonferenz hat einen Über-prüfungsausschuss eingerichtet, dersich mit regelmäßigen Berichten der Ver-tragsparteien sowie den Ersuchen zurÜberprüfung einer vermuteten Nichtein-haltung der Alpenkonvention bzw. derProtokolle von dritter Seite befasst. DieAlpenkonvention selbst ist als Rahmen-vertrag konzipiert und enthält lediglichgrundlegende institutionelle Aspekteund allgemeine Ziele. Sie überlässt dieFestlegung konkreter völkerrechtlicherRechte und Pflichten den Protokollen,die praktisch das Herzstück der Alpen-konvention darstellen.Alle Protokolle sind in Deutschland am18. 2. 2002 in Kraft getreten und damitBestandteil unserer Rechtsordnung. Un-sere Behörden (z. B. Landratsämter,Wirtschaftsministerium, …) und Gerich-te müssen die Konvention und Protokol-le anwenden. Viele Protokollbestimmun-gen können unmittelbar durch Behör-den und Gerichte als gesetzliche Vor-schriften angewendet werden. Natürlichkann über das Wann und das »Ob diesder Fall ist«, im Einzelfall kräftig gestrit-ten werden.
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Am Beispiel eines dieser Protokolle,dem Protokoll zum Bodenschutz, kanndie weitreichende Wirkung der Alpen-konvention auf die nationale Rechtspre-chung kurz illustriert werden. Bei derPlanung eines neuen Skigebiets imRaum Innsbruck wurde eine Umweltver-träglichkeitsprüfung durchgeführt, ohne

dass Art. 14 Abs. 1 des Protokolls Boden-schutz berücksichtigt wurde. Nach die-ser Vorschrift sind Genehmigungen fürden Bau von Skipisten in Wäldern mitSchutzfunktionen nur in »Ausnahmefäl-len« zu erteilen, in »labilen Gebieten«dürfen sie überhaupt nicht erteilt wer-den. Dass diese Vorschrift durch eine na-

tionale Behörde als gesetzliches Verbotdirekt angewendet werden kann, liegtauf der Hand. So hat auch das zuständigeGericht entschieden und die unter Ver-stoß gegen Art. 14 Abs. 1 des ProtokollsBodenschutz von der Tiroler Landesre-gierung bereits erteilte Genehmigungfür den Skipistenbau aufgehoben.

Riedberger Horn.
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Noch ein Beispiel: Im Bodenschutzprotokoll der Alpenkon-vention ist zu lesen: Genehmigungen fürden Bau und die Planierung von Skipis-ten in Wäldern mit Schutzfunktionenkönnen nur in Ausnahmefällen und beiDurchführung von Ausgleichsmaßnah-men erteilt und in labilen Gebieten nichterteilt werden.Beim Lesen dieser Zeilen kommt ei-nem unwillkürlich der Streit um die Er-schließung der Skischaukel am Riedber-ger Horn in den Sinn. Die SPD im bayeri-scher Landtag hat ein Rechtsgutachtenin Auftrag gegeben. In dem Gutachtenvom Mai 2016 stellt Professor Dr. KurtFaßbender auf Seite 20 fest: »… Folgtman diesem weiten Verständnis, so wä-ren die genannten Teile des Planungs-raums nicht nur als labile Gebiete im Sin-ne des Art. 14 Abs. 1 3. Anstrich BodSchPeinzustufen; sie wären auch in großemUmfang konkret betroffen, und zwarnicht nur durch Planierungen der Skipis-

te in Betriebszeiten, sondern auch durch›echte‹ Baumaßnahmen wie Waldrodun-gen oder die Errichtung von Betriebsein-richtungen.«Wir dürfen also weiter gespannt sein,ob die durch die Staatsregierung be-schlossene Änderung des Landesent-wicklungsplanes (Alpenplan, Schutzzo-ne C) auch in Zukunft als mit der Alpen-konvention vereinbar angesehen wer-den kann.Unsere Sektion ist Mitglied im Alpen-verein. Der Deutsche Alpenverein ist un-ter anderem Mitglied in der Internatio-nale Alpenschutzkommission (CIPRA)und im Dachverband der großen Berg-sportverbände (CAA). Diese haben einenBeobachterstatus im Sinne der Alpen-konvention. Sie haben in ihren Satzun-gen die Förderung und Einhaltung derAlpenkonvention festgeschrieben.Die Alpenkonvention ist also nicht soabstrakt wie man bei ihrem ersten An-blick vermuten würde. Sie hat vielerlei

Auswirkungen auf uns und auf den vonuns so geschätzten Naturraum unsererBerge. Auf dem Weg von Monaco nachTriest kann man viel erleben und hatauch viel Zeit zum Nachdenken und Dis-kutieren.Es ist erstaunlich, wie klein die Weltdoch immer wieder ist und wie schnellein Gespräch über die Schönheit unsererBerge im Allgemeinen nach wenigen Sät-zen zu den unmittelbar in unserer Nach-barschaft sich abspielenden politischenGegebenheiten gleitet. Diese Beobach-tungen zeigen aber auch, das es auf Dau-er nicht reichen wird, sich vor den Reali-täten des Alltags in die Freiheit der Ber-ge zu flüchten. Jeder einzelne ist gefor-dert um die raue Politik so mit zu gestal-ten, dass die vielfältigen Interessen allerGesellschafsteile in einem guten Kom-promiss im Sinne von Mensch und Naturzusammen finden können und unsereFreiheit in den Bergen erhalten bleibt. 
Wolfgang Doll
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gesehenes reagieren können, wurde na-türlich versucht, eine andere Hütte fürdie Ausbildung zu buchen. Trotz intensi-ver Unterstützung durch unsere Ge-schäftsstelle blieb dies leider erfolglos.Wir mussten feststellen, dass es für einegrößere Gruppe mittlerweile unmöglichist, kurzfristig eine Unterkunft zu bekom-men. Somit blieb uns nur noch die Mög-lichkeit, ohne Übernachtung an zwei ein-zelnen Tagen zu üben, und hierfür wähl-ten wir sehr ortsnah die Gegend um dasNaturfreundehaus. Das Gelände war fürunsere Zwecke ideal und an zwei Tagenwurden Grundlagen des Skibergsteigenserläutert und vor allem trainiert. 

Das Gehen mit Steigfellen fällt ja auchden Neulingen auf Tourenskiern meistleicht, bei der Richtungsänderung durchBogentreten geht dies dann auch noch,jedoch bei den Spitzkehren zeigt sichdann sehr schnell, wie sicher man aufden geliebten Brettern steht. Die Spitz-kehren und Kickkehren waren dannauch einer der Schwerpunkte bei derAusbildung im Gelände. Daneben wur-den die richtige Spuranlage, die Auf-stiegstechniken ohne Ski und möglicheVorsichtsmaßnahmen an kritischen Stel-len behandelt. Und die gesamte Zeit über begleitet je-den Skibergsteiger natürlich stets dieFrage nach der Sicherheit in Bezug aufdie Gefahr durch Lawinen. Die Diskussi-on um Hangsteilheit, Gefahrenzeichen,Schneebeschaffenheit und Beurteilungbezüglich der Lawinengefahr wurde imLaufe der beiden Praxistage immer wie-der aufs Neue geführt. Die Planung einerSkitour anhand Landkarte, Lawinenlage-bericht und Snow Card waren ja bereitsInhalt der beiden vorangegangenenTheorieabende. Letztlich darf jedoch amEnde von zwei intensiven Kurstagenauch ein kleines Gipfelerlebnis nicht feh-len. Wir konnten dies auf dem Stuibenbei schönstem Winterwetter genießen.Vielen Dank an alle Teilnehmer fürs akti-ve Mitmachen und ganz besonders anAnnika Geisenberger, die als zweite Fach-übungsleiterin mit dabei war. Auch ohneHüttenübernachtung hat der Kurs echtSpaß gemacht. Udo Sommer

Knackpunkt jeder Ausbildung beimBergsport ist das Üben in der Praxis. Ge-nau aus dem Grund ist es auch so wich-tig, beim Grundkurs Skibergsteigen eingeeignetes Gelände für all die Schulungs-inhalte zu finden. Dies war in den letztenJahren stets die Gegend um die Schwarz-wasserhütte und deshalb war die Nach-richt, dass diese Hütte aufgrund techni-scher Probleme für den Winter geschlos-sen bleibt, leider eine sehr unangeneh-me Überraschung. Da Bergsteiger im All-gemeinen und Wintersportler im Beson-deren aber immer flexibel auf Unvorher-
Gipfelerlebnis beim Grundkurs Skibergsteigen. 
Foto: Udo Sommer

Grundkurs Skibergsteigen
Leitung: Udo Sommer
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Grundkurs Schneeschuh-Bergsteigen. 
Foto: Gert Pfeil

klar, dass Kartenlesen geübt sein will, La-winenfaktoren mit größtmöglicher Vor-sicht abzuwägen sind und Sicherheit anoberster Stelle steht.Da die Auenhütte aufgrund eines Ka-naldefekts geschlossen war, blieb für diePraxistage nur, in Tagestouren zu planen,die uns dann am 14. und 15. bzw. in derzweiten Gruppe am 21. und 22. Januarins Ostertal und ins Gunzesrieder Talführten. Lawinencheck, das richtige Auf-steigen, Spur anlegen, Abstand halten,das Messen der Hangneigung und vor al-lem ein intensives Training der Verschüt-tetensuche mit dem LVS-Gerät in allenvier Phasen standen im Mittelpunkt die-ser beiden Tage. Am zweiten Tag wuss-ten wir immerhin schon, warum wir ge-meinschaftlich eine Fläche »platttreten«– unser Suchfeld musste schließlich prä-pariert werden – , wir ahnten aber noch

nicht, wo Gert überall LVS-Geräte verste-cken sollte und dass es vielleicht auchmehrere an nicht unbedingt erkennba-ren bzw. vorstellbaren Orten sein könn-ten? Ernstfall-Training eben, geübt ist ge-übt. Unvergesslich nicht nur Gerts An-weisungen und Hinweise, sondern auchsein Blick für die Schönheiten der Natur.Unvergesslich der Ausblick am Rangis-wanger Horn, die durch Triebschnee auf-geworfenen Schneewechten und die tau-senden glitzernden Kristalle der unbe-rührten Schneedecken. Zwei Tage, an diewir gerne zurückdenken, die Kompeten-zen vermittelt haben und wunderbareNaturerlebnisse. Der Kurs befähigt Schneeschuh-Berg-steiger … und kann auch bei klirrenderKälte von minus 18 Grad nur empfohlenwerden – ein Erlebnis besonderer Art. 
Cornelia Klocke-Lipinski

Der Kurs befähigt Schneeschuh-Bergstei-ger zur eigenverantwortlichen Planungund Durchführung leichter Schnee-schuhtouren in unvergletschertem Ge-lände, so war in der Ausschreibung zu le-sen. Wer Gert Pfeil kennt, der weiß, dassalle Ausbildungsinhalte äußerst gewis-senhaft in Theorie und Praxis erläutert,erklärt, erfahren und erlebt werden –und zwar immer mit Blick auf die Eigen-verantwortung, größtmögliche Sicher-heit und damit Minimierung möglicherGefahren sowie Umwelt- und Natur-schutz. Und das bleibt im Gedächtnis ge-nauso wie zwei wunderschöne Ausbil-dungstage im Gunzesrieder Tal, bei mi-nus 18 Grad, besten Schneeverhältnis-sen und einem Lawinenwarnbericht, derStufe zwei für die Hochlagen der Allgäu-er Alpen unterhalb 2.000 Metern be-scheinigte.Zunächst trafen wir uns am 9. und 11.Januar 2017 zu zwei Theorieabenden imAusbildungsraum der mittlerweile »al-ten« Geschäftsstelle, die uns von vielenTourenbesprechungen seit Jahren ver-traut war. Nicht so vertraut war aller-dings, mit Karten, Lawinenwarnberichtund Snowcard ausgestattet, im Team ei-ne Tour zu planen, sahen wir uns bei derPräsentation doch den kritischen Fragenvon Gert ausgesetzt, die immer unver-mittelt »pfeilschnell«, wie Gert ist, aberzu Recht alle nur möglichen Risiken undUnklarheiten ansprachen. Jedem war

Grundkurs Schneeschuh-Bergsteigen – ein Erlebnis besonderer Art
Leitung: Gert Pfeil
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viel Gewicht ist tragbar? Für eine Hütten-übernachtung ist der Inhalt gleich mehrund das Gewicht sollte, wenn möglich,bei 8 kg liegen. Welche Kleidung eignetsich für welches Wetter?Alpine Gefahren, die einen Wandererund Bergsteiger begegnen können, sindangesprochen worden, genauso wie dasWetter.Am Freitag, 23. 6. 2017, trafen sich alleam Bahnhof in Kempten, um mit demZug nach Oberstdorf zu fahren. Alle zu-sätzlichen Materialien wie Steinschlag-helm, Bandschlingen, Karabiner, DAV-Karten, Seil und Grödeln haben einenPlatz in den Rucksäcken gefunden. VonOberstdorf fuhren wir mit dem Bus insStillachtal und um 9 Uhr ging es endlichzu Fuß los. Ziel war die Rappenseehütteüber die Petersalpe und Enzianhütte, woes eine kurze Einkehr gab.

Nach einer ausgiebigen Mittagspausewaren wir mit leichtem Rucksack Rich-tung Rappensee unterwegs, um uns dortmit Erster Hilfe und behelfsmäßigerBergrettung zu beschäftigen. Dabei wur-de in kleinen Gruppen fleißig verschie-dene Druckverbände angelegt und Er-fahrungen ausgetauscht. Auf was kommtes an, wenn ein Unfall passiert ist? Dafürgibt es einen gut durchdachten Algorith-mus, den alle Teilnehmer jetzt als Kartein ihrer Ersten Hilfe haben. Nach einemreichhaltigen Abendessen sind die wich-tigsten fünf Knoten ausprobiert und ge-übt worden.Am Samstagmorgen nach dem Früh-stück ging es zur Steinscharte, um aus-giebig die verschiedensten Gehtechni-ken auf verschiedenem Untergrund zuüben. Dabei konnten alle Vertrauen indie Sohlen ihrer Bergschuhe bekommen

Theorieabend in den neuen Seminarräu-men unseres swoboda alpin. Die Technikist gut durchdacht und außer Anwender-fehler klappt alles reibungslos.Nach einer kurzen Vorstellungsrundehat sich herausgestellt, dass es vieleGründe gibt, an diesem Grundkurs Alpindabei zu sein. Egal, ob einfach etwas dazuzu lernen oder um auf weitere Kurse zugehen, es war eine gute Mischung unterden zwölf angemeldeten Teilnehmern.Wichtiges Thema war zu allererst Or-ganisatorisches wie Fahrgemeinschaf-ten, die Fahrt mit dem Zug nach Oberst-dorf, Kosten und Unterbringung. Im Anschluss ging es um die Ausrüs-tung. Was muss unbedingt in einen Ruck-sack? Wie groß sollte dieser sein und wie

Bodycheck, behelfsmäßige Bergrettung. Fotos: Sylvia Geiger Trittsicherheit. 

Grundkurs Alpin
Leitung: Sylvia Geiger, Christian Kiechle 

und Annette Mayr
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und mit Grödeln steile Grashänge bewäl-tigen. In einem steilen Firnfeld war rut-schen angesagt. Gut geschützt in Regen-kleidung und Helm war beim Sturz aufdas Firnfeld Pflicht, in Liegestützlagezum Stehen zu kommen. Das war einegroße Herausforderung, besondersbeim rückwärts Umfallen, dazu gehörtviel Überwindung.Christian hat die Zeit genutzt und ei-nen T-Anker gegraben sowie ein Fixseil

eingerichtet. Mit improvisierten Sitzgur-ten aus Bandschlingen, Karabinern undDegengriff ging es bei Sonnenschein gutgesichert am Seil steil hinauf und mitKurzprusik wieder hinunter.Nach so viel praktischer Technik gabes den verdienten Kaffee und guten Ku-chen auf der Rappenseehütte. Für denkommenden Tag ist in drei Gruppen jeeine Tourenplanung mit Höhenmeter,Wegstrecke und Zeit gemacht worden.

Der Sonntag wollte, dass wir in der Hüt-te die Orientierung mit der Karte vertie-fen. Das Wetter hat leider nicht mitge-macht, eine Kaltfront ist aufgezogen. So-mit konnte am Wochenende das Wettermit seinen Launen gut beobachtet werden.Gegen Mittag haben wir uns bei denWirtsleuten Sylvia und Andreas für die gu-te Gastfreundschaft bedank und sind beileichtem Regen ins Tal abgestiegen.Herzlichen Dank an alle! Sylvia Geiger

Schneerutschen. Abstieg am Fixseil mit Sturz.
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wir spielerisch im Geröll unterwegs undgewinnen zunehmend an Trittsicherheit.Natürlich achten wir dabei auf die emp-findliche Geröllvegetation, um sie nichtzu schädigen. Die Zeit scheint davon zufliegen und wir machen uns auf den Wegzu den sieben Zwergen.Dort angekommen haben wir Hungerund Durst. Eine ordentliche Brotzeit hatunsere Rucksäcke erheblich leichter ge-macht. Gestärkt und erholt kraxeln wirin einem Parcours durch die Felsen. Wirmachen Gleichgewichtsübungen und ba-lancieren langsam von Stein zu Stein.Das Wetter zeigt sich von seiner schönen

Seite. Bevor es zurück zum Gimpelhauszu Kaffee und Kuchen geht, vertiefen wiran Blockfelsen das Gelernte. Für denschnellen und gelenkschonenden Ab-stieg benutzen wir sehr gern die Geröll-felder und inzwischen macht es allen so-gar richtig Spaß.Beim verdienten Einkehrschwung ha-ben alle Gelegenheit, das Erlebte zu re-flektieren und jeder berichtet von sei-nem Highlight des Tages.Kaum am Parkplatz angekommen, hatuns das Tannheimer Tal mit einem kräf-tigen Regenguss verabschiedet.
Sylvia Geiger

Sonntag, 9. Juli verabreden sich 6 neugie-rige Frauen und Männer mit mir amPendlerparkplatz bei Sulzberg. Bei leich-tem Regen fahren wir in Fahrgemein-schaft ins Tannheimer Tal und treffendort auf Viviane und Frank aus Bruchsal.Gemütlich und gut gelaunt gehen wirgemeinsam zum Gimpelhaus. Nach einerErfrischungspause hat es auch zu regnenaufgehört. So ist das, wenn Engel auf Rei-sen gehen.Östlich unterhalb des Hochwieslersgeht es ins Geröll. Kreuz und quer sind

Techniktour / Kurs zur Verbesserung der Trittsicherheit
Leitung: Sylvia Geiger

Kreuz und quer im Geröll unterwegs. Fotos: Sylvia Geiger Parcours durch die Felsen.
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Laufen lernen und raus aus der »Erna«Nach viel Kaffee und Müsli starteten wireine gute Stunde später mit kompletterAusrüstung zum dahinschmelzenden
Gletscher mit Blankeis. Die gesamteBergszenerie konnten wir durch die tief-hängenden Wolken noch immer nicht se-hen. Zunächst liefen wir eine kleine Run-Dass wir bei Tourenleiter Gert im Ötzta-ler Eis gut aufhoben sind, zeigte er unsbereits am Theorieabend. Erstes Themawaren die kulinarischen Köstlichkeitenauf der Hütte. Als geklärt war, dass wirbis auf Veganer alle Spezies dabeihaben,gab es einen Ausrüstungskurs, schöneTourenbilder mit netten Geschichtenzum Einstimmen und das gute Gefühl,dass wir ein lehrreiches aber auch lusti-ges Wochenende vor uns haben.Mitte Juli, pünktlich zur Wetterver-schlechterung am Freitagmittag, fuhrenwir in Kolonne hoch ins Pitztal nach Mit-telberg. Mit dabei war nun auch Andréals zweiter Trainer. Ein heftiger Wolken-bruch erwischte uns zum Glück vor demAussteigen, sodass wir die ersten Meterzur Materialseilbahn im Trockenen lau-fen konnten. Ohne Gepäck ging es da-nach in knapp zwei Stunden zügig, im-mer nasser und kälter aber über einenschönen Weg bergauf zur im Nebel ver-sunkenen Hütte. Kurz das Lager bezie-hen und dann saßen wir bereits in einerruhigeren, gemütlichen Nische bei Bier,heißem Skiwasser und sehr gutem Essen. Wie genau der Tagesplan für den kom-menden Tag aussieht, blieb wegen desunsicheren Wetters und zur Überra-schung noch offen. Klar war: 7.15 Uhr ge-meinsames Frühstück. Unser Teilneh-merglück: ein Lager für uns ohne E5-ler,die uns mitten in der Nacht wecken!

Selbstrettungsübung
an der Hüttenwand.
Foto: Annette Mayr 

Grundkurs Eis auf der Braunschweiger Hütte vom 14. bis 16. Juli 2017
Leitung: Gert Pfeil
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Grundkurs Eis auf der Braunschweiger Hütte. Foto: Annette Mayr
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de ohne Steigeisen, um daraufhin zu se-hen, wie angenehm die Zacken unter denSchuhen sind – beim ruhigen Gehen oderauch Springen über imaginäre Spalten.Als jeder mit seinen Eisen vertraut war,kam der Gurt an die Hüfte, die ein oderandere geliehene warme Jacke als fünfteSchicht oben drüber und dann entschiedsich Gert, zur kleinen Spalte »Erna« imunteren Teil des Gletschers zu laufen. Diegroße Erna weiter oben war wettertech-nisch nicht zu erreichen.
SpaltenbergungFür die Übung der Spaltenbergung bilde-ten wir zwei 3er-Seilschaften, der vierteübrige Teilnehmer jeder Gruppe konntejeweils beim Zuschauen oder auch Un-terstützen die Bergungstechnik nochmalbeobachten. Gert baute eine Backup- Sicherung mit Eisschrauben und wähltegleich eine Teilnehmerin aus, die als ers-te Erna besuchen durfte. Ab jetzt gab es keinen Frontalunterricht,sondern mitdenken war angesagt beider Bergung mit der losen Rolle: Wel-cher Knoten sitzt wo genau und warum,wie sichern sich die Seilpartner oben,welche Aufgaben haben die Seilpartneran ihrer jeweiligen Stelle? Unsere Aus-rüstung wurde genau begutachtet undmeine guten alten Eisschrauben ohneNorm durften nicht zeigen, dass sie dochnoch halten. Nachdem die erste Seilschaft zur An-sicht perfekt verknotet war, zogen wir inzwei Teams unter wachsamen Augenvon Gert und André in wechselnder Be-

setzung jeden einmal aus der Spalte. Somanche in der Seilschaft war froh, amanderen Ende ein ähnliches Leichtge-wicht hängen zu haben! Wir wissen nunalle, dass man niemanden mit dem klei-nen Finger aus einer Spalte zieht. Wie »einfach« es allerdings gehenkann, wenn genügend Bergsteiger dabeisind, testeten wir mit dem Mannschafts-zug.Nach einigen Stunden mit diversen er-folgreichen Bergungen ließen wir Ernain Ruhe und beschäftigten uns nochmalsmit der Lauftechnik. In zwei Seilschaften ging es über einSchneefeld zu einem steileren Gletscher-hang, wo wir mit verschiedenen Geh-techniken rauf wie runter mit und ohnePickel feststellen konnten, dass die Steig-eisen wirklich halten. Wieder unten imSchneefeld angekommen, baute jedernoch einen T-Anker. Hierbei bekam auchnoch mein viel herumgekommener abertrotzdem zu kurzer Pickel eine schlechteNote.Damit war das Tagwerk geschafft. Vielgeübt, viel Spaß gehabt mit der Gruppe,viele kleine Tipps im Kopf – jetzt freutenwir uns auf den gemütlichen Abend inunserer Hüttennische. Damit es bloßnicht langweilig wird, konnten einigenoch beim heiteren Hausschuhe-Suchenein wenig auslaufen.
Eine ganz schön hohe HütteAm nächsten Tag durften wir uns instrahlender Sonne und endlich herrli-chem Panorama bei der Selbstrettungrichtig anstrengen. Halbe Sachen gab’s

nicht, alle mussten die Hüttenwand ganzhoch bevor Gert uns wieder runterließ,denn hier hing die zu läutende Glocke.Mit Prusikschlingen sowie Flaschenzugmit Gardaknoten für den imaginärenÜberhang dauerte es bis mittags, bis sichjeder zweimal hochgezogen hatte. Beidem wunderbaren Wetter fiel das War-ten leicht und ein Teil der Gruppe trai-nierte in der Wartezeit gleich nebenanmit André noch einmal die Bergung mitder losen Rolle.Damit war das Kursprogramm schonbeendet, ein dritter Tag mit Gletscher-tour wäre in der netten Gruppe sicherschön gewesen. So mussten wir aber nach kurzer Kaf-fee- und Apfelstrudelpause, diesmal beiSonne pur, wieder runter – natürlich inflottem Tempo.
FazitGerts lockere und humorvolle, gleichzei-tig aber auch fordernde und bestimmen-de Art als Trainer hat mir sehr gut gefal-len. Dazu gab es viele »kleine Weishei-ten« und die Aufforderung, bei Gefahrnicht nur nach Schema F zu handeln, son-dern mit dem eigenen Wissen auch flexi-bel umzugehen. André hat in angeneh-mer Ruhe perfekt unterstützt. In der Feedbackrunde waren wir uns al-le einig: Toller Kurs, super Gruppe, wirsind fit für eventuelle gemeinsame Tou-ren und den nächsten Kurs gibt’s be-stimmt!Danke Gert und André! Annette Mayr
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se zu treten, um ein »höheres Ich« zu fin-den. Da die Welt nicht kleiner werdenkönnte, müssten wir größer werden, an-ders könnte es nicht weiter gehen. Be-reits auf dem kleinen Weg zum Kletter-steig übernahm Gisela die Führung derGruppe. Wir folgten ihr voller Vertrauen.Dieses Gefühl wurde in den nächsten Ta-gen nur noch stärker. Endlich, am Fels

angelangt, konnten wir die Theorie indie Praxis umsetzen. Der schwierigsteKampf war der mit uns selbst. Nach undnach lernten wir, unsere Ängste zu über-winden und unsere Kräfte zu dosieren. Zusätzlich zu den wundervollen Pano-ramen, entdeckten wir in diesen Tagenuns selber neu. Nach jeder anspruchsvol-leren Passage spürten wir, dass wir un-sere Grenzen immer wieder überwan-den. Von nun an ging’s nur noch um dennächsten Schritt, um die neue Herausfor-derung. Wir spürten, wie der Körper unddie Seele von gleichem Material gebautsind, wir entdeckten eine Art Einklang,der uns nie zuvor bewusst war. Wie wich-tig es ist, nicht stark zu sein, sondern sichstark zu fühlen.Jemand hat uns den Weg gezeigt, wieman mit einfachen Mitteln sich reich anmenschlichen Werten fühlen kann. Vie-len Dank an Gisela und Gert dafür. Ver-pflegung etc. waren super. Alex Sasu

Wir sehnten dieses Wochenende mitFreude und Erwartung herbei. Am Frei-tag begann unser Kurs im Ötztal unter-halb des Moosalm-Klettersteigs mit derBesprechung der Ausrüstung und derDurchführung des Gruppenchecks. Da-nach fühlten wir uns bereit, ins Ungewis-

Einstiegswand (C) am
Lehner Wasserfall. 
Foto: Wolfgang Kassira

Klettersteigkurs 1 – K-2017-561
Leitung: Gisela Steuer und Gert Pfeil

Einseilbrücke über den
Lehner Wasserfall. 
Foto: Gisela Steuer

Klettersteigwochen ende
erfolgreich absolviert. 
Foto: Gisela Steuer
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vorragend abgesichert (diese Art vonKlettersteigen erwartete uns im Ötztal).Auch die Verwendung einer Rastschlin-ge war neu für mich. Neben vielen weite-ren interessanten Aspekten rund um dasThema Klettersteige wurden auch einige»Lust und neugierig machende Fotos«gezeigt.Abfahrt zum Praxiswochenende wardann zwei Tage später am Freitag um14.30 Uhr. Am Treffpunkt wurden nochschnell die Autos umgeladen und schonging es los Richtung Ötztal. Diesmalschien mir der Wettergott hold zu sein,die Wettervorhersage war ganz ordent-lich. Doch kurz vor dem Eingang ins Ötz-tal machten sich plötzlich dunkle Wol-ken breit. Oh nein, nicht schon wieder!Dann wurde sogar auch noch die Straßenass und kurz darauf regnete es sogar

recht heftig. Ich sah meinen ersten Klet-tersteig am heutigen Abend schon denBach runter gehen. Aber es waren nochein paar Minuten zu fahren und bei Söl-den war dann plötzlich alles wieder tro-cken, der Himmel lichtete sich etwas undsogar die Sonne kam zum Vorschein. Wirfuhren nun zum Moosalm-Klettersteig,einem leichten und kurzen Übungsklet-tersteig, für den Anfang genau richtig.Kurz vor dem Einstieg erklärte Giselaausführlich die richtige Handhabung derkompletten Klettersteig-Ausrüstung ein-schließlich der Rastschlinge. Nachdemwir die Ausrüstung angelegt hatten ginges los, zuerst wurde auf einem kleinenTeilstück das richtige Umhängen der Ka-rabiner, das Überholen und die Verwen-dung der Rastschlinge gezeigt und geübt.Nachdem das alles wunderbar geklappt

Nachdem ich bereits im letzten Jahr fürden Kurs angemeldet war, dieser Kletter-steigkurs aber dann wegen übelstemWetter abgesagt bzw. verschoben wer-den musste, machte ich heuer einen neu-en Anlauf und war voller Vorfreude aufden mich erwartenden Kurs und die Ötz-taler Klettersteige. Doch vor der Praxis war erst noch einTheorieabend zu absolvieren. Obwohlich vor vielen Jahren schon einige alpineKlettersteige in den Dolomiten und derBrenta begangen hatte, waren doch man-che Infos neu für mich. So wurde u. a. dierelativ junge Kategorie der Sportkletter-steige vorgestellt, mit kurzen Zustiegenund hohem Spaßfaktor, z. B. durch aben-teuerliche Seilbrücken, aber stets her-
Luftige Seilbrücke
am Obergurgler 
Klettersteig. 

Foto: Gisela Steuer

Klettersteigkurs 2 – vom 12. bis 14. Mai 2017 im Ötztal
Leitung: Gisela Steuer und Gert Pfeil

Viel Spaß hatten die Kurs -
teilnehmerinnen nicht nur

beim Testen der Rastschlinge. 
Foto: Gert Pfeil
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hatte, wurde der komplette Moosalm-Klettersteig begangen und alle Teilneh-merinnen hatten am Ausstieg ein breitesGrinsen im Gesicht. Anschließend fuhren wir in unsere Un-terkunft nach Längenfeld, eine sehr schö-ne Pension, die extra nur für unsereGruppe an diesem Wochenende geöffnethatte! Nach dem wohlverdienten Abend-essen saßen wir alle noch gemütlich bei-sammen und schauten Fotos von Giselasund Gerts Klettersteig-Touren in Frank-reich an und freuten uns auf den nächs-ten Tag.Nach dem reichhaltigen Frühstückstarteten wir diesmal los nach Obergur-gel und wollten dort den ObergurglerKlettersteig in Angriff nehmen. Einenschönen Steig mit Hängebrücke, Zwei-seilbrücken und einer schwierigeren C-Stelle. Auf dem Weg vom Parkplatz zumEinstieg kamen wir an einer Hausmale-rei mit dem Heiligen Bernhard vorbei,

dem Schutzpatron der Bergsteiger. Undso fühlten wir uns alle noch zusätzlichgut beschützt.Gleich nach dem Einstieg in den Klet-tersteig wartete das erste kleine Aben-teuer, die Überquerung einer luftigenund wackligen Hängebrücke, hoch übereiner Schlucht. Der Tiefblick war atem-beraubend, aber alle meisterten die Brü-cke ohne große Schwierigkeiten. Dannschlängelte sich der Steig im Fels berg-auf, immer an der Flusskante entlang mitwunderschönen Ausblicken auf die um-liegenden, noch verschneiten 3.000er.Im weiteren Verlauf kamen dann nochzwei mehr oder weniger wackelige Zwei-seilbrücken, aber auch diese wurden oh-ne Probleme bewältigt. Kurz danachkam die berüchtigte »C-Stelle« und wiees der Teufel will, verhängte hier eineTeilnehmerin. So musste Gert sein Seilauspacken und es kam zu einer kleinenBergungsaktion. Alle anderen bewältig-

ten diese Schlüsselstelle jedoch mit einpaar Tipps von Gisela problemlos undkurz darauf war der Klettersteig auchschon geschafft. Die Mittagspause ver-brachten wir dann alle glücklich und zu-frieden in der Sonne liegend. Am Nachmittag fuhren wir dann zumLehner Wasserfall-Klettersteig bei Län-genfeld. Da wir nun ja schon ein bisschenÜbung hatten, konnten wir uns jetzt die-sem leicht schwierigeren Steig stellen.Bereits der Einstieg war mit »C« bewer-tet und es ging gleich richtig steil undsenkrecht los. Allerdings waren dieschwierigen Stellen nie richtig lang undso ging es für alle ganz gut nach oben. Imoberen Teil wurde dann bei kleinen Tritt-plättchen noch das »Plättchenhüpfen«geübt, das man braucht, wenn man malschnell den Fuß wechseln muss. Kurz da-nach gab es die Möglichkeit, entweder»normal« oder über einen mit Schwierig-keit »E« bewerteten Überhang weiter zu

Unterwegs am Lehner Wasserfall-Klettersteig.
Foto: Sylvia Hosp

Einseilbrücke über den tosenden
Lehner Wasserfall. Foto: Gert Pfeil
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steigen. Gert bot an, alle, die den Über-hang probieren möchten, zusätzlich mitdem Seil von oben zu sichern. Eine Teil-nehmerin nahm dieses Angebot an undbewältigte den Überhang. Alle anderenwählten angesichts der langsam schwin-denden Armkraft die leichtere Variante.Zum Schluss musste man noch eineabenteuerliche Einseilbrücke direktüber den spektakulären Lehner Wasser-fall überqueren, aber auch diese Stellekonnte über einen normalen Ausstiegumgangen werden.Nach dem erlebnisreichen Kletter-steig-Tag freuten sich dann alle auf dieDusche und das wohlverdiente Abendes-sen. Danach setzten wir uns alle noch ge-mütlich im Aufenthaltsraum zusammenund Gisela zog alle gemachten Fotos aufihr Laptop und es gab gleich noch einenrichtig tollen Fotoabend auf dem großenFernseher. Es wurde viel gelacht und dievielen schönen Eindrücke und Erlebnis-se der vergangenen eineinhalb Tage er-wachten nochmal zum Leben. Am nächs-
ten Tag stand zum Abschluss des Kursesnoch der Stuibenfall-Klettersteig bei Um-hausen auf dem Programm. Und somachten wir uns gleich nach dem Früh-stück auf und erreichten über einen schö-nen, kurzen Waalweg den Einstieg. Hierwar gleich zu Anfang eine recht wackeli-ge Seilbrücke über einen Bach zu bege-hen, aber mittlerweile war das für unsschon fast Routine. Dann ging es übereher leichtes, aber feuchtes Geländebergauf und dann begann der eigentlicheKlettersteig. Hier wurde dann nochmalsalles wiederholt und vertieft, was wir aufdem Kurs bereits gelernt hatten, ein-schließlich dem richtigen Überholen undder Verwendung der Rastschlinge. Auchbei diesem Klettersteig hatte man wun-

derschöne Ausblicke auf das Tal und dieumliegenden Berge. Kurz vor dem Aus-stieg kam man ganz nahe an den mächti-gen Stuibenfall heran, den größten Was-serfall Tirols. Hier eröffneten sich wie-der atemberaubende Tiefblicke. ZumSchluss gab es auch hier wieder eine Ein-seilbrücke direkt über den Wasserfall.Einfach genial! Über den neu erbautenAbstiegsweg mit den vielen Aussichts-plattformen ging es dann wieder zurückzum Parkplatz. Alle waren sich einig, dass es ein sehrlehr- und ereignisreicher Kurs war, deruns allen sehr viel Spaß und Lust aufmehr gemacht hat. Ein großes Danke-schön an Gisela und Gert für die tolleKursdurchführung! Gabi Gäbl

Ruhebank am Stuibenfall-Klettersteig. Foto: Gisela Steuer

Imposanter Steigverlauf direkt neben dem tief
hinabstürzenden Stuibenfall. Foto: Gisela Steuer
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durch und fertig ist der Mastwurf für dieRastschlinge. Denn: ja kein Fotografie-ren oder Pausen im Klettersteig ohneeben diese!« Beim Durchklettern derSteige bescherte uns dieser Rat jederzeitentspannte Warte- und Pausenzeitenund die Möglichkeit, bestens gesichertdie grandiose Landschaft, viele spekta-kuläre Felsabschnitte und die immerfröhlichen Gesichter der Kursteilnehmervor die Linse zu nehmen. Die Auswahl der Klettersteige »Moos -alm«, »Obergurgler Zirmwald« und»Lehner Wasserfall« bot uns am Freitagund Samstag beste Gelegenheiten, unsallmählich an das Steigen in der Wandzu gewöhnen, in unsere Ausrüstung zuvertrauen und sie vorausschauend und

kräftesparend einzusetzen sowie sicherdie verschiedensten Tritt- und Steighil-fen zu nutzen. Wir übten das Steigen auf Krampen,hüpften abwechselnd erst zaghaft, dannrasch und geschickt auf den Eisenplätt-chen von einem Fuß auf den anderenund fanden immer sicherer mit Händenund Füßen Halt an größeren und dannauch kleineren Felsgriffen und -tritten.War uns vor dem Einstieg auf die ersteHängebrücke noch etwas mulmig zumu-te und setzten wir mit leicht zitterndenKnien und höchster Konzentration vor-sichtig einen Fuß vor den anderen aufden nächsten Querbalken, so gewannenwir durch die Überschreitung mehrererEin-und Zwei-Seilbrücken zunehmend

Klack klack … klack klack … klack klack …Wie gut doch solch ein gleichmäßigesGeräusch klingen kann, wenn man sichtechnisch sicher und aufmerksam beglei-tet fühlt!Aber von vorn …Wenige Tage vor unserem Kurswo-chenende traf sich eine recht großeGruppe klettersteiglernwilliger Berg-sportler im swoboda alpin zum gemein-samen Theorieabend. In ihrer klarenund erfrischend souveränen Art infor-mierte uns Gisela Steuer nicht nur an-schaulich über verschiedene Arten vonKlettersteigen und deren Klassifizierung,die nötige Ausrüstung, den Ablauf desKlettersteigkurs-Wochenendes und un-sere Unterkunft, sondern machte unsdurch eine tolle Auswahl an Bildern er-wartungsfroh und gespannt auf das, waswir bald (genießen) lernen sollten.Am Freitagnachmittag starteten wirdann bei herrlichem Sonnenscheinpünktlich und gut gelaunt Richtung Ötz-tal, wo wir wie verabredet unsere beidenKarlsruher Kursteilnehmer trafen. Wirwaren komplett und es konnte losgehen!Gisela und André halfen uns, in die Klet-tersteigsets zu schlüpfen, überprüftenderen sicheren Sitz und schärften unsein: »Macht vor jedem Einstieg den Part-ner-Check und denkt an eure Band-schlinge: eine Schlaufe, zweite Schlaufe,beide hintereinander legen, Karabiner

Klettersteigkurs 3. 
Fotos: Elke Braunach

Klettersteigkurs 3 – vom 23. bis 25. Juni 2017
Leitung: Gisela Steuer
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Gruppenbild Klettersteigkurs 3.

an Sicherheit. Welch ein Genuss, dasWasser unter sich wirbeln zu sehen. Der-art gut vorbereitet querte jeder von unsden grandios ins Tal tosenden LehnerWasserfall schlussendlich auf seine Wei-se: Wer sich Richtung Wasserfall wandte,genoss ein gewaltiges Naturschauspiel,wer den Blick ins Tal richtete, die wun-derbare Aussicht auf das Ötztal und diegegenüberliegenden Berggipfel.Über die vielen hilfreichen Tipps undHinweise hinaus, die Gisela und Andrénebenbei in ihre Erklärungen einfließenließen, schufen die beiden wie selbstver-ständlich auch eine kameradschaftliche,rücksichtsvolle Gruppenatmosphäre, inder alle einander unterstützten und je-

der entsprechend seiner Leistungsfähig-keit und seiner Kraft passende Heraus-forderungen finden konnte. War einÜberhang zu schwer, so wurde er einfachumgangen. Der fröhliche Besuch im Eis-café, der gemeinsame Spaziergang zumÖtztaler Sagenweg und die beiden Aben-

de, die nach dem feinen Essen in lustigerRunde in einem persönlichen Plausch,zusätzlich mit Fotos des Tages anschau-en, auf dem Balkon des Gasthofes ende-ten, sprechen für sich. Wie gerne hätten wir alle am Sonntagnoch den »Stuiben-Klettersteig« mitei-nander begangen, aber das Wetter mach-te uns mit Dauerregen, Blitz und Donnereinen dicken Strich durch die Rechnung.So entschieden wir schweren Herzens,am Sonntag nach dem Frühstück denHeimweg anzutreten. Danke Gisela, danke André! Ihr habtuns mit eurem engagierten Einsatz ei-nen tollen Einstieg in eine sichere undbegeisterte »Klettersteig-Karriere« er-möglicht. Elke Braunach
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den direkt an den Moosalm-KS. UnsereKlettergruppe um Edith, Maria, Stefanund Johann wurde in Sölden am P5durch Daniela und Andreas komplettiert.Bei herrlichem Wetter haben wir die er-lernte Theorie erstmals unter Anleitungvon Gisela und Gert in die Praxis umset-zen können. Der Klettersteig eignet sichhervorragend für die ersten Schritte, wieEinhaltung der Abstände, Umhängen derKarabiner, sicheres Überholen und denEinsatz der Rastschlinge. Mit einem gu-ten Gefühl ging es abends zurück nachHuben in die Unterkunft Felsenhof, woauch schon das Abendessen auf uns war-tete. Den ersten Abend haben wir ge-meinsam im Gruppenraum ausklingenlassen.Voller Tatendrang fuhren wir amnächsten Morgen nach ausgiebigemFrühstück Richtung Obergurgl an denwunderschönen Zirbenwald-KS. Bereitsbeim Einstieg in den Klettersteig ist eineHängebrücke über die Ötz zu meistern.Auch dieser Steig ist grundsätzlich fami-lienfreundlich angelegt, hat jedoch 2 C-Stellen vorzuweisen, die das Niveau vomVortag deutlich angehoben haben. DieAnstrengung wurde mit einem wunder-schönen Rundblick über die ObergurglerAlpen belohnt. Beim Abstieg haben unsaktive Murmeltiere gespannt zugesehen.Von Obergurgl sind wir zurück RichtungLehner Wasserfall gefahren. Dort ange-kommen stand zunächst eine stärkendeBrotzeit auf dem Programm. Noch wäh-rend der Mahlzeit hat es zu regnen be-

gonnen, was beim ein oder anderen vonuns so manche Sorgenfalte in Anbe-tracht der beeindruckenden Höhe desWasserfalls hervorgerufen hat. Giselaund Gert haben uns jedoch versichert,dass es weiterhin ungefährlich ist undüberdies eine gute Gelegenheit, Kletternim nassen Gelände unter Begleitung zuerfahren. Gleich zu Beginn erfordert derLehner KS die volle Konzentration beider Meisterung von C und B/C-Abschnit-ten. Erstes Highlight dieses Klettersteigsist der Dachüberhang der Kategorie D/E,den 5 von 8 wagemutigen Ferraristi un-ter zusätzlicher Sicherung von oben bra-vorös bewältigt haben. Wenig späterwurde der Pulsschlag bei der Querungder exponierten Einseilbrücke direkt amWasserfall erneut in die Höhe getrieben.Erschöpft, aber stolz ging es für die ge-samte Gruppe am späten Nachmittag zu-rück nach Huben. Auch das zweiteAbendessen im Gasthof Felsenhof habenwir uns redlich verdient. Zum Gruppen-raum umfunktioniert wurde kurzerhanddas Zimmer von Edith und Maria, damitwir gemeinsam die Bilder des Tages an-schauen konnten. So manch einer vonuns hat erst dabei realisiert, was er bzw.sie den ganzen Tag so in der Höhe amFels gemacht hat.Am letzten Tag stand ein weiterer Was-serfall auf dem Programm: der 159 m ho-he Stuibenfall in Umhausen. Nach ange-nehmen Zustieg über den Waalweg undeiner kurzen, aber wackeligen Seilbrü-cke geht es über 450 Meter Kletterlänge

Zur Vorbereitung auf den HindelangerKlettersteig mit Daumen-Überschrei-tung haben meine Frau Karla und ichden Klettersteigkurs mit Gisela und Gertgebucht. Ohne konkrete Erwartung sindwir mitsamt unserem Klettersteigsetzum gemeinsamen Theorieabend mitKursnummer 3 am 21. 6. ins neue Alpin-zentrum gegangen. Nach erfolgreichemAusrüstungscheck, vielfältigen Informa-tionen rund um Klettersteige, beeindru-ckenden Bildern und der Bildung vonFahrgemeinschaften hat sich die ersteAnspannung in Vorfreude auf den prak-tischen Teil im Ötztal gewandelt.Am frühen Freitagnachmittag ging esdann von Kempten ins Ötztal nach Söl-

Mit Seilsicherung dem Überhang (D/E Stelle) getrotzt. 
Foto: Johann Derksen

Klettersteigkurs 4 – vom 30. Juni bis 2. Juli 2017 im Ötztal
Leitung: Gisela Steuer und Gert Pfeil
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Klettersteigkurs 4. 
Foto: Gisela Steuer

(300 Höhenmeter) und unter strengerBeobachtung der zahlreichen Besucherder Aussichtsplattformen wagemutig di-rekt über der Kante des Wasserfalls. Einabsolut beeindruckendes Erlebnis unterdem lauten Getöse des Stuibenfalls. Nachdem obligatorischen Gruppenfoto aufder Plattform geht es über den neuenWeg und eine 80 Meter lange Hängebrü-

cke zurück zum Parkplatz. Mit einer letz-ten gemeinsamen Brotzeit am Parkplatzhaben wir den Kurs beendet und unse-ren Rückweg ins Allgäu angetreten.In zwei Tagen haben wir sehr viel prak-tische Erfahrung sammeln und wertvol-le Tipps unserer Trainer Gisela und Gertanwenden können. Wir waren eine sehrangenehme und ausgewogene 8-köpfige

Gruppe, in der die Chemie von Anfang ansuper gepasst hat. Johann und Gisela ha-ben überdies unzählige Bilder gemacht,die dieses Gemeinschaftserlebnis durch-aus unvergessen machen.KSK-4 sagt »Vielen Dank« an Gisela undGert für die tolle Betreuung und Organi-sation dieses Kurses. Florian Christ
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nach dem Giebelhaus konnten wir blau-en Himmel durch die Wolken sehen undes wurde ein strahlend schönes Wochen-ende. Da die Bedingungen passten, ent-schieden wir uns kurzerhand für eine Ex-trarunde in Richtung Schneck und fan-den super Verhältnisse für die Abfahrt

entlang der Zwerenwand vor. Am Nach-mittag stiegen wir dann noch bis zumWinterraum des Prinz-Luitpold-Hausesauf; aber mit den tollen Ausblicken aufdie tief verschneiten Berge waren auchdie letzten der fast 1.600 HöhenmeterAufstieg kein Problem. Es wurde nicht
Nach rascher Wetterbesserung am Sams-tag zogen wir – sprich im gesamten zwölfsehr motivierte Frauen – vom Giebel-haus los, um das heimische Allgäu für einWochenende zu erkunden. Schon kurz

Frauenpower-Skitouren-Wochenende
Leitung: Andrea Hiemer

Frauenpower-Wochenende. 
Fotos: privat
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nur ein gemütlicher und lustiger Abendmit allerhand Leckereien (fränkischeBratwurst, Nussecken ect.), sondernnahm so mancher Teilnehmerin auchden Schrecken einer Winterraumüber-nachtung.Am Sonntag kamen wir zügig los undstiegen zur Bockkarscharte auf. Dortwartete eine traumhafte unverspurte Ab-fahrt von 1.000 Höhenmetern ins hintere

Schwarzwassertal. Für den Aufstieg zumSattele in Richtung Erzbergtal wähltenwir den Sommeraufstieg, der im unterenTeil noch eine schmale Schneeauflagebot. Am Ende galt es, sich noch knifflig indas vor uns liegende Joch hochzutasten,bevor wir auch das Erzbergtal bei gutenSchneeverhältnissen abfahren konnten. An der Kapelle im Ostrachtal angekom-men, waren wir erst mal etwas ent-

täuscht, weil uns der Bus aufgrund Über-füllung nicht zurück nach Hintersteinmitnehmen konnte. Im Nachhinein aberkam uns allen das gerade recht. Wirmachten es uns gemütlich, und in derSonne wartend belohnten wir uns quasimit den noch restlichen feinen Schokola-destückchen und konnten so die letztenbeiden Tage genussvoll Revue passierenlassen. Andrea Hiemer

SCHREINEREI · INNENAUSBAU · MÖBEL

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

… wir verwirklichen Ihre (T)Räume

SCHREINEREI · INNENAUSBAU · MÖBEL

… wir verwirklichen Ihre (T)Räume

Traumhafte Abfahrten.
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Tag 1: Von Sulden mit der Seilbahn rauf(erspart schonmal Ski tragen, da wenigSchnee im Gebiet) – Aufstieg Cevedale –Abfahrt zur Marteller Hütte (Zufallhütte,sicher kein Schnee mehr)
Tag 2: Aufstieg Zufallspitze – Abfahrt zurCevedale (Larcher) Hütte (sowas wie einAusruhtag)
Tag 3: Aufstieg Palon de la Mare – Ab-fahrt zur Branca-Hütte
Tag 4: Aufstiege Pasquale und Sulden-spitze – Abfahrt nach SuldenKlingt nicht schlecht. Hoffentlich sindnoch Hüttenplätze frei. Schon wieder Mist: Branca ist ausge-bucht. Vielleicht die Pizzini? Ja. Sagenfreie Plätze zu. Leichte Zweifel kommenmir, ob die Strecke über den Palon, ander Branca vorbei bis zur Pizzini nichtein bisschen weit ist. Na ja, notfalls istdie Abkürzung über den Cevedale mög-

lich. Mail an die Teilnehmer, mit dem Vor-schlag der Tourenänderung.
Montag, 3. AprilRückmeldungen: Einer muss ohnehinwegen gesundheitlicher Probleme absa-gen, ein zweiter kann am Sonntag nicht.Die anderen freuen sich auf die neueTour. Damit sind wir zu sechst. Mit vonder Partie sind: Martina Hölzle, GeorgSchatz, Stephan Schiller, Stefan Herb undHans Jörg.
Donnerstag, 6. AprilPünktlich treffen wir uns an der Seilbahnin Sulden, da wir in zwei Autos anrücken.Wie vorhergesagt ist es bedeckt, dieSicht aber gut. Flott geht es über den Eis-seepass, kurze Abfahrt auf den Langer-ferner. Der Schnee ist windgepresst undnicht leicht zu fahren. Da Triebschnee imHang ist, fahren wir einzeln ab. Hat auchden Vorteil, dass ich sehe, dass lauter gu-

Geplant war eine Skitouren-Runde durchdie Glarner Alpen mit dem Tödi als Höhe-punkt. Vier Tage, vom Mittwoch, 5. April,bis Samstag, 8. April, waren vorgesehen.
Sonntag, 2. AprilWetterbericht für Mittwoch und Don-nerstag klingt nicht gut. Ist die Tour auchin drei Tagen machbar, also Freitag bisSonntag? Sollte gehen, wenn ich einenGipfel auslasse und die Tour umdrehe.Mist. Die Fridolinshütte ist am Wochen-ende ausgebucht. Geht also nicht.Ersatzziele? Nicht einfach. Schweiz:Überall schlechtes Wetter; Österreich:Wetter nicht viel besser, dazu wenigSchnee; Südtirol: Ein Lichtblick. Don-nerstag ist das Wetter zumindest brauch-bar. Dann wolkenlos. Lawinenstufe: 2Also schnell eine neue Runde gezim-mert (jetzt von Do. bis So.):

Die Geschichte wie aus dem Tödi eine Königspitze wurde
Leitung: Hans Taiber
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te Skifahrer dabei sind. An der Casati vor-bei auf den Cevedale. Der Gipfelhang istwie fast immer bockhart. Trotzdem kom-men wir ohne Steigeisen zum Gipfel. In-zwischen ist die Sonne herausgekom-men, aber der starke Wind lässt uns frös-teln. Den Gipfelhang mehr abrutschend alsfahrend, dann aber bei brauchbaremSchnee entspannt zur Marteller Hütte.Im milden Nachmittagslicht präsentiertsich von fern die Königspitze in vollerSchönheit. Der Gipfelhang sieht dochziemlich steil aus. Machbar?
Freitag, 7. AprilBeim Aufbruch gutes Wetter über uns.Nur im Norden dichte Wolken. Hoffent-lich bleiben die dort. Auf dem Fürkele-ferner wird aus dem Wind Sturm. Ertreibt die Wolken gegen die Zufallspit-zen, die sich zusehends verhüllen. Endlich fällt bei mir der Wettergro-schen: Typischer Nordföhn! Die Wolkenim Norden bilden die Föhnmauer. DieReste bleiben an Zufallspitzen und Ceve-dale hängen, im Süden bis auf Föhnlin-sen wolkenlos. Den Gipfel zu versuchenerscheint mir sinnlos. Der Föhnsturmwird immer stärker. Zum Glück ist süd-lich von uns die Fürkelescharte. Über siekönnten wir runter zur Larcher Hüttekommen (hoffentlich ist auf dem Süd-hang genug Schnee?). Alle stimmen zu.Mühsam kraxeln wir im Sturm über brü-chigen Fels in die Scharte. Im Lee haben wir sofort Ruhe vomWind. Wurde auch Zeit. Wir sind schonziemlich ausgekühlt. Von der Scharte

runter ist der Hang sehr steil und bock-hart gefroren. Wieder zeigt sich, dass al-le perfekte Skifahrer sind. Vorsichtig,aber sicher meistern wir den Steilhangauf Ski. Der Rest bis zur Hütte ist fastschon ein Vergnügen im leicht auffirnen-den Schnee, der fast bis an die Hüttereicht. Beim Cappuccino beraten wir unsereOptionen. Es ist erst mittags und wir wol-len den Tag noch nutzen. Die Zufallspit-zen sind noch in Wolken und solange derFöhn tobt wird das auch so bleiben. Ste-phan hat die Idee: Wir gehen schon heu-te auf den Palon de la Mare, kommen wie-der zur Hütte zurück und gehen morgenüber Zufallspitze und Cevedale zur Pizzi-ni. Gesagt getan. Über durch Moränenstark gegliederte Hänge, müssen wir dieSki erstmal tragen. Dann geht es aberdurch weichen Firm problemlos vor-wärts. Je höher wir kommen, umso stärkerwird der Föhnsturm. Der Rücken des Pa-lon ist fast gänzlich vom Schnee freige-fegt. Nur noch schmale Schneepassagenführen durchs Blankeis. Es ist eiskalt.Den letzten Grat, der fast eben zum Gip-fel führt, schenken wir uns. Der Sturmlässt den einfachen Weg zum Risiko wer-den. Die ersten Hänge sind eine skifahreri-sche Katastrophe. Von einem eishartenWindgangerl fällt man ins nächste. ZumGlück bessert es sich bald. In brauchba-rem Firn geht es wieder zur Hütte. Dadie Larcher etwas abseits liegt, sind wirin dem riesigen, sehr schönen Haus dieeinzigen Gäste.

Samstag, 8. AprilUnser Plan geht auf. Bestes Wetter beileichtem Wind lässt den Aufstieg zur Zu-fallspitze zum Vergnügen werden.Schnell sind wir uns einig, dass der steilesonnige Gipfelhang auf jeden Fall gefah-ren werden muss, auch wenn das200 Hm extra bedeutet. Hat sich rentiert.Der Aufstieg zum Sattel zwischen Ceve-dale und Zufallspitze ist schnell erledigt.Jetzt steht die Königspitze zum Greifennahe gegenüber. Und so steil sieht derGipfelhang von hier gar nicht mehr aus.In der Ostrinne liegt genügend Schnee.Zudem alles super Skifahrer. Sollen wires wagen? Dann mache ich den Vor-schlag, den scheinbar schon alle erwar-tet haben. Wir probieren den Anstieg, aber so-bald sich jemand unwohl dabei fühlt keh-ren wir ohne Diskussion um. Die Sulden-spitze ist dann das Ausweichziel. Nach-dem das geklärt ist, wenden wir uns derAbfahrt zu. Der harte Gipfelhang des Ce-vedale ist eher noch schlechter gewor-den, aber das kennen wir ja schon. Danngeht’s über den spaltigen Cedec Glet-scher bei gutem Schnee runter zur Pizzi-ni, an die wir mit Ski bis zur Haustürekommen.
Sonntag, 9. AprilWir lassen uns am Morgen viel Zeit. Esgehen ziemlich viele Bergsteiger Rich-tung Königspitze und ich möchte in derRinne zum Königsjoch (die ich von einerSommertour kenne) nicht im Stein- undEisschlag der Vorausgehenden stehen.Der Plan geht auf und wir haben keine
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Auf der Zufallspitze.

Bergsteiger über uns. Trotzdem kommtein Stein von oben geflogen, der aberschadlos an uns vorbeizischt. Auf Steig-eisen, die Ski am Rucksack, steigen wirlangsam aber stetig zum Königsjoch. Vondort sehen wir, dass der ganze Hangzwar steil ist, für uns aber kein Problemdarstellt. Der Schnee ist griffig, wenn auchdurch viele Skifahrer schon ziemlich zer-furcht. Jetzt sind wir zuversichtlich, dassdas Projekt gelingt. In tief ausgetretener

Spur steigen wir aufwärts. Die erstenFußgänger kommen uns schon entgegen,einige, eher mäßige Skifahrer, kämpfenmit der Abfahrt. Einige Meter unterhalbdes Gipfels machen wir Skidepot. Derschmale Gipfelgrat ist unfahrbar. DieTemperatur ist angenehm, kaum Wind,wir können die wahrhaft königliche Aus-sicht genießen. Dann dränge ich aberzum Aufbruch, da der Hang nicht zuweich werden darf. Die Sonne heizt jetztkräftig.

Das erste Stück ist kaum als Skifahrenzu bezeichnen. Stets auf Steine achtend,müssen wir fast alles abrutschen. Dannaber das erwartete Highlight. Durchge-hend gute 40 ° Steilheit bei brauchbarerSchneequalität lassen das Skitourenherzhöherschlagen. Nach dem Gipfelhang biegen wir in dieOstrinne ein, die kaum weniger steil ist.Die Engstelle hat zu wenig Schnee aufdem Eis, deshalb durchsteigen wir die10 m lange Passage auf Steigeisen. Da-
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Rinne zum Königsjoch. 
Fotos: privat

nach wollen die schönen Hänge gar keinEnde nehmen. Durch wildes Ambienteschwingen wir bis runter auf die Pisteder Seilbahn. Ein langer Blick zurück be-stätigt mir: Das ist wirklich eine außer-gewöhnliche Abfahrt.Zusammen mit den »normalen« Ski-fahrern schwingen wir locker auf der

aufgefirnten Piste zur Mittelstation. Abdort ist zu wenig Schnee, sodass wir perGondel ins Tal schweben.In Sulden lassen wir bei Pizza und Rot-wein die Tour ausklingen. Von der Ter-rasse bietet sich nochmal ein Traumpa-norama von der Suldenspitze bis zumOrtler unter strahlend blauem Himmel.

Wir sind uns einig, dass trotz der Wetter-kapriolen eine unvergessliche Runde ge-lungen ist, die den Tödi vergessen macht.Und ich kann hinzufügen, dass das nurder Flexibilität und dem alpinen Könnenaller Teilnehmer zu verdanken ist. Ebeneine echte Gemeinschaftstour und keineFührungstour. Hans Taiber
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zum Reggentörl bis auf ca. 2.900 m hoch.Die langen Querungen lassen schon dieersten Blasenherde an den Füssen spü-ren, zumal Martin und Roman mit neuenSchuhen laufen. Auf der Essener-Ros-tocker Hütte hatten wir zuvor einige»E-Mail-Papierkorb-Reservierungs-Pro-bleme«, sodass wir nach einigen Be-schwerdeanrufen uns im Winterraumeinquartieren durften. Dieser war leiderziemlich kalt und entfachte nach prähis-torischem Muster beim Männerquartettden Feuermacher-Geist zum Amüse-ment unserer »Chefin« Simone. Nur un-ter schwerem Körpereinsatz – Martinmusste barfuß auf das Dach klettern unddas Kaminrohr aus dem Wind drehen –brannte dann endlich das Feuer im Ofen.Zu müde, um uns Sorgen über die Luft-

qualität zu machen (es gab sogar einenCO-Alarm – wohl aus gutem Grund)schliefen wir wunderbar ein. Am Sonntag stand nun endlich der ers-te Gipfel, der Große Geiger, auf dem Pro-gramm. Wegen des Wetters mussten wiruns keine Sorgen machen, wir hatten ei-nen strahlend blauen Himmel. Auch derSchweißgeruch unserer Klamotten wardurch das »Kachelofen-Räucher-Verfah-ren« über Nacht verschwunden. Leidermusste Stephan mit einer leichten Ma-genverstimmung an diesem Tag klar-kommen. Der Gipfel entlohnte uns nachvier Stunden mit einer fantastischenAussicht über Hoch Tirol und auf unsernächstes Ziel, den Großvenediger. Die an-schließende Abfahrt zur Johannishüttemit Vollgepäck (Simone mit Seil sogar,

Voller Abenteuerlust starten wir – Simo-ne, Stefan, Martin, Bernhard und Roman– unsere Hoch-Tirol-Tourenwoche mitder Hoffnung auf schöne Wege und Bil-der durch eine eindrucksvolle Alpen-welt. Von Bruneck aus starteten wir mitdem Bus zum Berghotel Kasern, wo esam Freitagabend unsere letzte Mahlzeitin zivilisierten Gefilden gab.Getreu dem Motto »der frühe Vogelfängt den Wurm« geht es am Samstag-morgen gegen 5.30 Uhr los, um zu unse-rem Ziel, der Essener-Rostocker Hütte,aufzusteigen und damit die längste Etap-pe der Woche zu bewältigen. Nach einemkurzen Fußmarsch können wir die Skianschnallen und arbeiten uns langsam

Blick zurück auf die Abfahrt über das spaltige Schlatenkees und den Groß -
venediger. Foto: Martin Schmidberger

Skiroute Hoch Tirol
Leitung: Martin Schmidberger

Nach 25 km und 1.800 Hm erschöpft aber glücklich am Winterraum der
Essener u. Rostocker Hütte. Foto: Simone Hörmann
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sie wollte es so …) und über steile Schar-ten war anstrengend. Auf der Hütte ge-nossen wir dann das Wetter und rätsel-ten, ob die Haare des Hüttenwirts ge-färbt waren, so künstlich kamen sie unsvor (das hat sich im Nachhinein auch be-stätigt).Der Montagmorgen begann windigund wolkig. Leider hatte sich die Magen-verstimmung von Stephan weiter ver-schlechtert, sodass er sprichwörtlich aufder Tour »am Abkotzen« war. Er kehrtezurück zur Hütte und stieg ins Tal ab. Wirwollten uns dann abends auf dem Ma-treier Tauernhaus wieder treffen. Nachdieser Verzögerung kam der Rest derMannschaft wieder langsam in seinenRhythmus und zeigte bis zum Gipfel einePerformance à la Formel 1. Der komplet-te Tross, mit dem man in das Rennen aufden Großvenediger gestartet hatte, wur-de sukzessive überholt und wir konntenein paar traumhafte Fotos bei bestemWetter auf dem Gipfel schießen. Denmorgendlichen Nebel und die tiefhän-genden Wolken hatten wir da schon lan-ge unter uns gelassen. Nach einer kurzenPause unterhalb des Gipfels auf einemvorbildlich absondierten Gebiet von3 x 3 m mit einem traumhaften Blick,ging es auf Grund der imposant großenGletscherspalten am Seil den Berg hinab.Leider stand dann noch ein mühseligerMarsch Richtung Matreier Tauernhausan. Das Laufen in Skistiefeln, mit Ski undRucksack auf dem Rücken, war Gott seiDank mit dem sonnigen Wetter und demWissen, einen traumhaften Gipfel ge-schafft zu haben, erträglich. Auf der Hüt-

te erwartete uns Stefan schon. Um unse-re Muskeln zu entspannen und sämtli-che Wehwehchen zu kurieren, bekamenwir am Ende des Tages alle eine Runde»Wild Tiger«-Balsam von Simone ver-passt (das Allerwelts-Heilmittel!).Am Dienstag war nun doch schlechtesWetter, was uns dazu veranlasste, gemüt-lich zu frühstücken und die anstehendeVerbindungs-Etappe zu kippen und di-rekt mit dem Taxi zum Enzinger Bodenzu fahren. Von dort ging es auf Grund vonSchneemangel mit der Bahn zur Ru-dolphshütte, ein Luxushütte-Hotel auf2300 m. Am Nachmittag rissen die Wol-ken auf und wir beschlossen, eine Kund-schaftertour zu unternehmen, um denkürzesten Weg zum Kalser Tauernhausfür die Etappe am Mittwoch zu finden.

Bei der Gelegenheit gab Martin eine Fort-bildungsstunde in Sachen LVS, Spuranla-ge und Abfahrttechnik. Roman blieb we-gen Blasen auf der Hütte. Als alle wiederzurückgekehrt waren, wurde das luxu-riöse Angebot der Saunalandschaft aufder Rudolfhütte genutzt und mit einerVöllerei am reichhaltigen Abendbuffetauch der letzte Mann (und auch die letz-te Frau) bettreif gemacht. Am Mittwoch hatten wir dann Neu-schnee mit viel Wind und keine Sicht, er-hebliche Lawinengefahr und zusätzlichwar eine Kaltfront vorausgesagt. Wirentschieden uns für den Abbruch derTour. Die Abfahrt von der Rudolfhütte be-scherte uns nochmal ein seltenesPowder-Erlebnis, was uns den Abschiedein wenig erleichterte.Im Tal angekommen, kämpften wiruns mit diversen öffentlichen Verkehrs-mitteln, einer Kaffeepause und einem Ja-lapeño-Burger für Martin (Frustessen)nach Lienz. Hier ging’s dann mit dem Eu-roregio-Express und einem herrlichenGösser-Radler wieder nach Bruneck.Nachdem alle ihre Schuhe ausgezogenhatten, war das Abteil kontaminiert undwir hatten reichlich Platz, da keiner inunserer Nähe sitzen wollte. Mit dem Au-to ging es dann noch gemeinsam insBrenner Outlet, wo jeder einen Frust-kauf wegen dem Zwangsabbruch tätigte.Trotzdem waren es schöne und erfolg-reiche Tourentage. Die Truppe hat superzusammen gepasst und plant eine Fort-setzung der »Hoch-Tirol-Tour«, um denletzten Teil nachzuholen.
Martin Schmidberger

Simone am Gipfel des Großvenedigers. 
Foto: Bernhard Reither
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verhältnisse und Schneegrenzen in Kor-sika beschrieb. Die Grenze für eine ge-schlossene Schneedecke sollte sich beiNordhängen auf ca. 1.200 m befinden,wenn ich mich noch recht erinnere. DieBerge in Korsika sind bis zu 2.700 mhoch und somit sollte also genügendSchnee vorhanden sein. Die Fähre erreichte Korsika erst, nach-dem die Sonne schon untergegangenwar. Wir fuhren noch abends zu einerkleinen Hütte im Hinterland bei Calacuc-cia, Lozzi am Fuße vom bekannten undhöchsten Berg Monte Cintu, um genauzu sein. Diese haben wir über »Airbnb«buchen können. Erwähnenswert ist auchnoch, dass um die Winterzeit, wir warenim März dort, viele Unterkünfte undauch Restaurants geschlossen hatten. Es

ist also sinnvoll, sich schon von Zuhauseaus eine Unterkunft zu suchen. Auch wirsind am vorletzten Abend längere Zeitvon Ort zu Ort geirrt, weil wir dachten,eine Unterkunft zu finden sollte nichtschwer sein. Von Calacuccia aus wollten wir also ei-nige Touren starten. Mehr als gespanntgingen wir schlafen, um den Schnee amnächsten Morgen zu sehen. Als wir mor-gens Richtung Südhang des Monte Cintuzum Fenster hinaus schauten, musstenwir feststellen, dass unsere Vorstellungvon einer geschlossen Schneedecke eineetwas andere ist, als die vom französi-schen Wetterdienst. An den Nordhängenhatte sich allerdings doch noch Schneeversteckt. Man konnte also nicht direktvon der Hütte aus los. Rolands Gelände-

Bereits zur ersten Tourenbesprechunghatte Roland Müller, unser Tourenleitererwähnt, dass die Route Soleil mit ihmTeamgeist und Flexibilität erfordert undwir evtl. Alternativen in Betracht ziehenmüssen. Klar, dass eine Woche Skidurch-querung auch stark vom Wetter und denSchneeverhältnissen abhängig ist. Dasswir drei Tage vor Tourenbeginn danndoch noch eine Fähre nach Korsika buch-ten, damit hatten Bärbel Reinmuth, Su-sanne Graf, Barbara Müller und ich wirk-lich nicht gerechnet. Korsika als Skitou-renziel klingt mehr als aufregend undverrückt muss ich sagen.Es fand sich auch tatsächlich eine fran-zösische Internetseite, die die Schnee-

Skitourenwoche auf Korsika
Leitung: Dr. Roland Müller

Skitourenwoche auf Korsika. 
Foto: privat
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wagen, ein Sharan für die ganze Familie,hat uns dann aber zielstrebig über Feld-wege und was man gerade noch als Wegbezeichnen darf, näher zum Schnee ge-bracht. Unsere erste Tour ging dann frühmorgens auf den Capo a u Facciatu, di-rekt neben der markanten Punta Artica. Wir hatten die besten Firnschnee-Ab-fahrten und Aussichten, die man sich nurvorstellen kann. Die korsischen Bergeund Täler sind atemberaubend schön.Wir hatten zum Teil aber auch die längs-ten Zustiege durch korsische Wälder, dieich je hatte. Ich wusste nicht, dass man mit Ski-schuhen auch so weit durch Wälder ge-hen kann. Man darf aber nicht vergessen

zu erwähnen, dass sich jeder Zustieg ge-lohnt hat. Nach ein paar Tagen sind wir dannweiter Richtung Süden in die Region beiGhisoni zu einem der beiden einzigenSkianlagen auf Korsika. Von der Hüttedort konnten wir auch direkt ohne Zu-stieg unsere Touren starten. Ein völligneues Gefühl für uns. Eine Tour zumMonte Renoso ist sehr zu empfehlen.Weitere Touren, die man auch kombinie-ren kann, sind auf den Monte Torto undCapu Orlandino. Ganz ohne Unfall ist unser Ausflug lei-der nicht geblieben. Stürze kommen vor.Ich hatte dabei leider einen Ski zerbro-chen. Aber das Glück lag auf unserer Sei-

te. Der vermutlich einzige Skitourenver-leih auf ganz Korsika war in unserer Un-terkunft. Somit konnten unsere atembe-raubenden Touren weitergehen.Zusammenfassend war Korsika eineinmaliges Erlebnis mit unseren Touren-skiern, das man nur weiterempfehlenkann. Bis auf ein bis zwei Tourengeherwird man niemanden um die Winterzeitin den korsischen Bergen treffen. Somithat man die Landschaft und Gipfel ganzfür sich. Die Zustiege sind nicht immereinfach und man muss seine Skier oft lan-ge tragen. Dafür gehört man dann zu denwenigen, die von sich sagen können, aufder schönen Insel Korsika Skitouren ge-gangen zu sein. Benedikt Zoller
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letzten Tageslicht ankamen. Nach einemgeselligen Abend mit dem ein oder ande-ren Gersten- und Traubensaft stiegenwir am nächsten Tag in 4 Stunden zurKreuzspitze (2.746 m). Dabei benutztenwir aufgrund der sehr geringen bis nicht

vorhandenen Schneedecke über weiteStrecken den Sommerweg. Zuletzt zogenwir über schöne Pulverhänge und denharmlosen Gipfelrücken zum Gipfel. ImAbstieg waren wir nicht langsamer alsdie Skifahrer, welche sich über die letz-ten Schneereste zur Hütte mühten. Am Sonntag stiegen wir in 3 Stundenüber Waldschneisen, später über einenRücken auf den Morgenkogel (2.607 m).Die Schneelage war wieder so dürftig,dass jeder unserer Gruppe wohl frohwar, nicht durch diese Steinwüste abfah-ren zu müssen. Vom Gipfel glitten wir dann mit denSchneeschuhen direkt zum Parkplatz inMühlbach. Harald Harteis

Freitagnachmittag ging’s vom kleinenParkplatz in Mühltal (südlich von Inns-bruck) auf einem Fahrweg in 2 Stundenzum Meißner Haus (1.707 m), wo wir im

Schneeschuh-Wochenende Meißner Haus
Leitung: Harald Harteis

Schneeschuh-Wochenende Meißner
Haus. Fotos: Harald Harteis

Einsame Spuren im Schnee.

Auf der Kreuzspitze.
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Auf dem Weg zur Kreuzspitze. Auf dem Morgenkogel, 2.607 m.

Tour zum Morgenkogel.
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(831 m) im Sernftal, die zur GemeindeGlarus Süd gehört. Von dort brach nundoch eine gewisse Hektik aus, denn wirwollten die nächste Gondel zur Bergsta-tion (ca. 1.250 m) der Matter Seilbahnunbedingt noch erwischen. Diese fuhrbereits in 10 Minuten, und sie zu verpas-sen hätte eine halbe Stunde Wartezeitbedeutet. Also beeilten wir uns undhechteten etwas überstürzt, einige wich-tige Bestandteile des Proviants vor lau-ter Hektik im Auto vergessend, in dieschon bereitstehende Gondel, die uns inwenigen Minuten über die erste Steilstu-fe aus dem Tal hinauf zur herrlich gele-genen Höhensiedlung Weissenbergebrachte.Oben angekommen, gönnten wir unserst einmal etwas Koffein als Munterma-cher im ca. eine Viertelstunde entferntenBerggasthaus »Edelwyss«, das auch fürdie folgende Nacht unsere Bleibe seinsollte. Nach dieser Stärkung brachen wir

hochmotiviert, uns zwischen den ver-streut liegenden Gehöften und Hüttenvon Weissenberge hindurchschlängelnd,auf in Richtung unseres heutigen Tages-zieles, dem Fuggstock (2.370 m). Nacheiner knappen Stunde, etwa auf 1.600 mbegrüßten uns die lang ersehnten erstenSonnenstrahlen, in deren Begleitung wirüber zunehmend steiler werdende süd-westliche Hänge in Richtung Gipfel an-stiegen. Knappe 100 Hm unter dem Gip-fel machten wir »Splitboard-Depot«, daab hier nur noch bis zu 50° steile schnee-bedeckte, und daher unangenehm rut-schige und brüchige Felsschrofen, ge-folgt von längeren Steilgraspassagen denAnstieg zum Gipfel vermittelten. Ange-sichts dieser rosigen Aussichten be-schloss ein Teilnehmer lieber, ein gemüt-liches Sonnenbad an Ort und Stelle demgreifbar nahen Gipfelerfolg vorzuziehen.Möglicherweise keine schlechte Ent-scheidung, denn alle übrigen hätten sichangesichts des unangenehmen und nichtungefährlichen restlichen Anstiegs lie-ber Pickel und Steigeisen herbeige-wünscht … Also hieß es, schön aufzupas-sen und in solider Drei-Punkt-Haltungdiese Passagen zu meistern, was trotz et-was mulmigem Gefühl auch allen gelang.Oben angekommen, wurden wir dannmit einem tollen Rundblick in die umlie-gende Glarner Bergwelt belohnt.Nach ebenso vorsichtigem Abstieg zu-rück zum Depot montierten wir unsereSplitboards zusammen und konnten ei-ne herrliche süd- bis südostseitige, noch

Am frühen Morgen des 20. 1. 2017 trafensich fünf noch recht müde Gesichter(vier Teilnehmer und Roland), undmachten sich noch etwas verschlafen aufin die schöne Schweiz. Zum Glück konn-ten wir in Rolands angenehm geräumi-gen Auto noch etwas vor uns hindösen,sodass wir doch einigermaßen ausge-ruht bei Tageslicht im Zielgebiet diesesverlängerten Wochenendes, dem nördli-chen Teil der Glarner Alpen, ankamen.Wir waren sehr gespannt und voll froherErwartung, was uns dieses Mal hier er-warten würde, waren wir doch bereitsim Vorjahr als Snowboard-Gruppe mitRoland in diesem überaus reizvollen Ge-biet auf Rundtour unterwegs, damals je-doch etwas weiter nordöstlich auf deranderen Seite des Spitzmeilen-Kammes.Ausgangspunkt für unsere geplanteRundtour war die kleine Ortschaft Matt

Snowboard-Rundtour in den Glarner Alpen (20. bis 22. Januar 2017)
Leitung: Dr. Roland Müller

Kurze Rast an der Skihütte Stäfeli. 
Foto: Martin Adler
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nahezu unberührte Pulverabfahrt ins1.000 m tiefer gelegene Chrauchtal ge-nießen. Die folgenden relativ flachen ca.2 km talauswärts mussten wir Snow-boarder recht kräftig mit den Stöcken an-schieben, was den einzigen Skifahrer inunseren Reihen naturgemäß zu einigenspöttischen Bemerkungen über dieÜberlegenheit von einem Paar Ski ani-mierte. Nun ja, wir ertrugen es mit Gelas-senheit, wohl wissend, dass wir noch ge-nügend Gelegenheiten bekommen wür-den, die Tauglichkeit unserer »Schnee-bretter« bei günstigeren Geländeverhält-nissen unter Beweis zu stellen …Am Ende dieses ereignisreichen Tageswarteten noch gut 150 Hm Gegenanstiegzurück zum Gasthof »Edelwyss«. Vonhier aus gönnten wir uns noch den kur-venreichen, rasanten Rodelspaß überden Alpweg hinunter nach Matt, um mitSeilbahnunterstützung eine Stunde spä-ter wieder am »Edelwyss« einzutreffen. Am nächsten Tag genossen wir einendurchweg sonnigen Aufstieg aufs »Sun-nehöreli« (2.246 m). Weil die Tageszeitnoch guten Schnee versprach und obenohnehin ein recht kalter Wind wehte,surften wir schon bald durch das schönesüdexponierte Kar wieder bis in ca.1.900 m Höhe hinab, um anschließend –nun über den Südwestrücken bzw. ent-lang des Südwestgrats – erneut zum Gip-fel aufzusteigen. Während der zweitenGipfelrast schweifte unser Blick weitüber das beeindruckende wilde Gipfel-panorama rundherum, um insbesonde-re an den weiter südlich gelegenen Drei-tausendern, darunter vor allem am »Kö-

nig der Glarner Alpen«, dem Tödi(3.614 m), hängen zu bleiben.Anschließend zeichneten wir unsereLinien in weiten Bögen über herrliche,abgesehen von kurzen Steilpassagen,mittelsteile Nordhänge ins ca. 750 Hmtiefer gelegene Mülibachtal. Dort hieß es,

noch ein drittes Mal anzufellen und dieca. 250 Hm zur urgemütlichen SkihütteMülibachtal (1.763 m), unseres heutigenNachtquartiers, anzusteigen. Das dorti-ge Hüttenwirtspaar war sehr freundlichund verwöhnte uns noch vor demAbendessen mit einer, vor allem bei den

Routenverlauf. Quelle: www.map.geo.admin.ch

© swisstopo
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»Verfressenen« unter uns, höchst will-kommenen Riesenportion Graupensup-pe. Auch das Abendessen schmeckte unsvorzüglich, und nach einigen Stunden an-geregter Unterhaltung, u.a. mit dem sym-pathischen Hüttenwirt, bezogen wir un-ser gemütliches Nachtlager. Für den dritten und letzten Tag plan-ten wir eine große hufeisenförmige Run-de über zwei Gipfel zurück zum Aus-gangspunkt Matt. Los ging’s mit einemca. 200-Hm-Anstieg auf die kleine Hoch-ebene der Alpe Lüser, an deren nördli-chem Ende wir in einem großen Rechts-bogen in zunehmend östlicher Rich-tung auf den imposanten Magerrain(2.524 m) zuhielten, dessen geologischinteressante, aus dieser Perspektive ei-ner zu Stein erstarrten Riesenwelle glei-chende Berggestalt uns regelrecht in ih-ren Bann zog. Bei diesem Anblick erin-nerte ich mich daran, dass wir uns im Ge-

biet des UNESCO-Weltnaturerbes »Tek-tonik-Arena Sardona« befanden, das sei-nem Namen bereits hier alle Ehre mach-te, wenn auch die Hauptattraktionen die-ses grandiosen »Geoparks« sich nichtentlang unserer Route befanden. Den Gipfelstock des Magerrain linkszurücklassend, stiegen wir über zu-nächst sanft geneigte Westhänge, dieletzten ca. 150 Hm steil zum ersten heu-tigen Gipfelziel, dem Wissmeilen(2.481 m) hinauf, wo uns ein schönerBlick auf den unmittelbar benachbartenmarkanten Gipfel des Spitzmeilen(2.501 m) begrüßte. Von dort ging’s zunächst über sanftesüdliche Hänge des »Schönbühl« hinabzum Übergang des Schönbüelfurggel(2.204 m), um auf der flachwelligenHochfläche des »Schaffans« zum folgen-den namenlosen Übergang auf ca.2.320 m wieder zurück auf die Westseite

des Wissgandstöckli zu wechseln. Nacheiner kurzen Querung unterhalb dessenVorgipfel vorbei, vermittelte der nord-westliche Gipfelhang den restlichen Auf-stieg zum Wissgandstöckli (2.488 m).Oben genossen wir ein letztes Mal dasherrliche Panorama, bevor wir knapp1.000 Hm über ideales Snowboard-Ge-lände zur kleinen Alpsiedlung »Winggel-hütten« im oberen Chrauchtal hinunter-kurvten. Nach ca. 2,5 km mit dem Gefälletalauswärts gleitend erreichten wir dieStelle, die wir bereits von unserer Ab-fahrt vom Fuggstock her kannten. Das letzte Stück zurück nach Matt überdie Rodelbahn stellte dann wider Erwar-ten noch eine letzte Hürde dar: Noch vorzwei Tagen mit dem Rodel bei weichemPulverschnee super zu fahren, hatte sichdie Rodelbahn mittlerweile leider in einerecht eisige, Bobbahn ähnliche Muldeverwandelt … Lenken und Bremsen warweder für uns noch für die meisten derzahlreichen Rodler leicht, was Rolandschmerzlich zu spüren bekam: Er wurdevon hinten von einer außer Kontrolle ge-ratenen Rodelpilotin umgefahren, konn-te glücklicherweise jedoch die restlicheAbfahrt mit leichten Knieschmerzen fort-setzen. Jedenfalls waren wir anschlie-ßend froh, alle einigermaßen heil amParkplatz angekommen zu sein. Insgesamt war es eine tolle Tour in net-ter Gruppe in faszinierender Landschaft,für die wir uns bei Roland herzlich be-danken, der in gewohnt kreativer Weisewieder einmal eine absolut lohnendeRundtour ausgeklügelt und perfekt orga-nisiert hat. Martin Adler

Abfahrt vom Wissmeilen. 
Foto: Martin Adler
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Beim Aufstieg zur
Hochkünzelspitze.

Beim Abstieg.

Gute Laune auf Tour. Fotos: Harald Harteis

Gipfelglück auf der
Hochkünzelspitze.

Von einem kleinen Parkplatz an derB 200 kurz vor Schröcken im HinterenBregenzerwald stiegen wir zunächst aufeinem Fahrweg zum Schadonpass(1.840 .) Von hier führte ein schönerWanderweg über blühende Wiesenhän-ge der bereits sichtbaren Hochkünzel-spitze entgegen. Aufgrund des Regensder vergangenen Tage war das ganze je-doch eine ziemliche Rutschpartie. Überdie letzten steilen Hänge halfen schließ-lich solide Drahtseile. Nach 3½ Stundenerreichten wir bei tollem Sonnenscheinden Gipfel. Der Abstieg zur BiberacherHütte war unerwartet gut gehbar, da dieSonne den Weg gut abgetrocknet hat.Nach einer gemütlichen Einkehr ging’swieder ins Tal. Harald Harteis

Hochkünzelspitze, 2.397 m
Leitung: Harald Harteis
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den Staus Richtung Fernpass auszuwei-chen. Das war schon die erste gute Idee,da wir ohne Stau nach Vent kamen. Diezweite gute Idee war, auf das Wetter zuvertrauen, da wir bei schönem Wetter inVent losmarschieren konnten. Den meis-ten Hochtouren- und E5-Gehern dürfteder lange Schlauch über die Martin-Busch-Hütte zur Similaunhütte bekanntsein, ich habe ihn nun kennengelernt.Aber mit einigen Trinkpausen und bes-tem Wetter ließ es sich aushalten.Auf der nicht ganz vollen Hütte warenwir gut untergebracht und wurden auf-

merksam versorgt. Für Feinschmeckergab es sogar Kitzbraten!Unser Organisator Toni und frisch »ge-backene« Hochtourengeher der Gruppefachsimpelten abends noch lange überden richtigen Weg über den Gletscher, davon dem rechterhand begrenzendenFelsgrad Steinschlag zu hören war undauch die Hüttenwirtin von der Route un-terhalb dieses Grates abriet.Dieser Sorge waren wir am Sonntag-morgen enthoben, da die erste Gruppemit einem einheimischen Führer dieRoute – wie gewohnt und in der Karte

Vor vielen Jahren hatte ich meine Hoch-touren im Freundeskreis gemacht. We-gen meines fortgeschrittenen Alters –und vor allem dem meiner Freunde –schließe ich mich nun gerne einer ausge-schriebenen DAV-Tour an. Allein gehe ichgrundsätzlich auf keinen Gletscher.Trotz ungünstiger Wetterprognoseging es am Samstag um 9 Uhr am Edel-weißparkplatz in Kempten ab. Toni, derOrganisator unserer Tour, schlug vor,über das Hahntennjoch zu fahren, um
Auf dem Gletscher zum Similaun. 
Foto: privat

Blitz und Donner am Similaun, Tour vom 5. bis 6. August 2017
Leitung: Toni Schuwerk
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vorgezeichnet – vorgab, der nun alle an-deren folgten. Der beim Aufstehen nochdichte Nebel verzog sich langsam und ge-legentlich kam sogar die Sonne durchund schuf zauberhafte Bilder.Auf dem weitgehend schneefreienGletscher gingen wir in zwei Seilschaftenà vier Personen sicher um die Spalten he-rum.Nach ca. zwei Stunden erreichten wirden felsigen Gipfelaufbau und legten dieSteigeisen ab. Das war etwas verfrüht,denn eine von unten nicht einsehbareflach geneigte Stelle war auf ca. 10 mnoch vergletschert und erforderte volleKonzentration. Dann konnte unser Füh-rer Toni auf den Fels- anstatt dem Eisgratausweichen. Schließlich waren wir aberalle glücklich auf dem Gipfel und genos-sen die Aussicht, die hinter von Südenund Westen aufziehenden dunklen Wol-ken bald verschwand. Wir machten unseilig auf den Abstieg.An der heiklen Eisfläche vor dem Gratwurden wir Zeuge, wie schnell ein Un-glück passieren könnte. Mitten auf demEisgrat saß ein junger Mann in kurzenHosen an ein großes Fotostativ geklam-mert, das er in das Eis gerammt hatteund kam weder vor noch zurück. SeinBegleiter war schon auf dem Grat nachoben verschwunden. Dass er auch unge-eignete Schuhe trug, war nicht zu über-sehen. Einer aus unserer Gruppe schlugihm mit dem Eispickel einige hilfreicheKerben, über die er sich retten konnte.Wieder auf dem Gletscher begann eszu Blitzen, Donnern und Graupeln. Dergeplante Abstieg über den Marzellgrat

direkt hinab zur Busch-Hütte fiel buch-stäblich ins Wasser und so eilten wir soschnell es ging unter Blitz und Donnerzur Similaunhütte zurück. Hier gab esnoch eine heiße Suppe und bei weiterhinströmendem Regen ging es hinab nachVent, da wir nicht länger warten konn-ten. Allmählich waren wir ziemlichdurchnässt. Doch bis wir im Dorf anka-men, waren wir dank der durchkommen-den Sonne teilweise schon wieder ge-trocknet. Ein Rückblick zum Similaun

zeigte ihn schon im Neuschneekleid.Nach Kaffee und Kuchen in Vent ging esbei erneutem Regen nach Hause, wo wirnach quälendem Stau über den Fernpasswegen Blockabfertigung am Leermos-Tunnel abends müde, aber zufrieden an-kamen.Es war übrigens genau das Wochenen-de, an dem es in Südtirol und SalzburgerLand zu schweren Überschwemmungenund Vermurungen kam. Da haben wir janoch Glück gehabt. Artur Glogau

Auf dem Gipfel des Similaun.
Foto: privat
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dass die geplante Abfahrt über den WegNr. 32 aus Naturschutzgründen gesperrtwar. Also kurbelten wir wieder bergauf zurück Richtung Sandjoch, um dort überschmale, aber flowige Trails ins Tal abzu-fahren. Die Vorfreude auf die Sektions-Mountain-bike-Tourenwoche in Brixen war groß, alsdie Hiobsbotschaft kam, dass Gerhard, un-ser Guide, sich verletzt hat. Der Urlaubwar geplant, die Unterkunft gebucht undder Bus reserviert, also beschloss dieGruppe, das geplante Programm auf eige-ne Faust durch zu ziehen.Und das erwies sich als guter Ent-schluss. Obwohl die Wetterprognose eherdurchwachsen war, hatten wir zu fünft ei-ne traumhafte und anspruchsvolle Bike-Woche. Schon am ersten Tag schafften wires, am Königsanger über den Wolken zustehen, mit einem 360-Grad-Panorama,die Eisriesen von der Adamello-Gruppeüber das Zillertal bis zum Großvenediger.Und immer präsent, die Spitzen der Dolo-miten. Auch am schlechtesten Tag der Woche,mit Sichtweiten von teilweise unter fünfMetern, hatten wir unseren Spaß an derPlose und kamen trocken wieder nachHause. Ab dem dritten Tag war uns dann dieSonne hold, sodass wir uns gleich zum Pei-terkofel aufmachten und unter den Augenetlicher, speziell von Barnys Fahrkünstenbegeisterten, Wanderer die schwierigeAbfahrt in Richtung Würzjoch meisterten. Der Donnerstag sollte, mit unserer Ver-sion der Brennergrenzkammstraße, deranstrengendste Tag werden. Von Gossen-sass über das Kreuz- und das Sandjochfuhren wir, immer am Hang entlang, vorgroßer Kulisse bis zum Portjoch. Dort an-gekommen mussten wir leider feststellen,

MTB-Herbsttour Brixen

Anspruchsvolle Abfahrt.
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Traumhafte Kulisse bei der MTB-
Herbstwoche. Fotos: privat

Da am Freitag eine Kaltfront gegen denAlpenhauptkamm drückte, zog es uns et-was nach Süden, um die Trails im Gebietdes Mendelpasses in Augenschein zu neh-men. Bei der ersten Auffahrt unterstützteuns im unteren Teil noch die Mendelbahn,die zweite Auffahrt legten wir dann auf derPassstraße aus eigener Kraft zurück. AmEnde des Tages blieb die Erkenntnis: Ganzschön anspruchsvoll, aber absolut lohnend! 

Nach einer bitterkalten Nacht zeigte sichder Morgen unseres Abfahrtstages von sei-ner besten Seite, sodass wir beschlossen,der Plose nochmals unsere Referenz zu er-weisen. Nach zäher Auffahrt beeindruckteuns der Blick auf die Dolomiten einmalmehr. Über den Telegraph und den ViererWeg fuhren wir mit einem Dauergrinsenzum Auto ab, um nach einer zünftigen Brot-zeit die Heimreise anzutreten.

Schön war’s und neben vielen Eindrü-cken bleibt (wieder mal) die Erkennt-nis: Mit gegenseitiger Rücksichtnahme,Freundlichkeit und einem sauberen Fahr-stil klappt das Miteinander von Wande-rern und Mountainbikern wunderbar.Wir freuen uns auf die nächste Tour, dannwieder mit Gerhard.
Johannes Thienel
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Mit monatlichen Sektionsabenden im
Haus Hochland und ab April im swobo-da alpin waren 2017 wieder sehr stark
besuchte Abende mit abwechslungsrei-
chen Themen und Referenten. Ein beson-
derer Dank geht an das Team der Sekti-
onsabende, Alfred Weber und Ludwig
Feldkircher, die sich erneut um perfekte
Projektionen und Ton kümmerten. In den
Dank wird auch das Team der Geschäfts-
stelle eingeschlossen. 

Januar
Armin Hofmann: Skandinaviens 
wilde Schönheit Endlose Weite, wildromantische Land-schaften, riesige grüne Wälder, blaugrü-ne Seen, wilde Flüsse, rauschende Was-serfälle, fantastische Berglandschaftenmit arktisch anmutenden Fjälls und Ru-he – das ist der Norden, das ist Schwedenund Norwegen! Das ist: »Back to theroots«! Armin Hofmann nahm die Gäste mitauf eine digitale Reise und entführte sieauf die Insel Öland mit ihrer einzigarti-gen Kalkheide, zu Elchen und Rentierenin natürlicher Umgebung, zeigte denKampf der Moschusochsen auf dem tun-draähnlichen Dovrefjell, und stattete derInsel Runde mit ihren Seevögeln einenBesuch ab. Hofmann begeisterte mit ge-waltigen Stimmungen, atemberauben-

den Sonnenuntergängen und dem unge-wöhnlich schönen Nordlicht.
Februar
Michi Markewitsch: »Vom unbekannten
Ganesh Himal zum mächtigen Manaslu«Michi Markewitsch ist bekannt für seinehumorvollen und begeisternden Vorträ-ge, die er seit drei Jahrzehnten im ganzendeutschsprachigen Raum hält. Mehr als30 Mal war er im Himalaya unterwegs,für ihn die »schönste Fußgängerzoneder Welt«. Ihn reizen dort die faszinierende Berg-welt und Natur, die Begegnung mit denEinheimischen, die fremde Kultur unddas spektakuläre Licht, Basis seinergroßartigen Bilder.

Diesmal zeigte er Fotos von zwei erleb-nisreichen Trekkings. Einmal durch denvöllig unbekannten Ganesh Himal mitseinen dichten Bergurwäldern und vonTouristen kaum besuchten ThamangDörfern. Dann, als Höhepunkt, die 200 km lan-ge Umrundung eines der mächtigstenAchttausender von Nepal, dem heiligenManaslu – für ihn die landschaftlich reiz-vollste Route von ganz Nepal.
März
Rollo Steffens: ISOLE EOLIE – Die Lipari-
schen Inseln – Paradies vor Siziliens KüsteDie sieben bewohnten vulkanischen In-seln nördlich von Sizilien werden auchgern Le Sette Sorelle genannt, die Sieben

Sektionsabende
Leitung: Sabine Lienert und Else Götz

Sektionsabend Februar. Foto: Michi Markewitsch
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Schwestern. Im gut besuchten Haus Hoch-land im Kempten präsentierte Rollo Stef-fens einen farbefrohen und lebendigenVortrag aus Bildern, Filmclips und Musikund zeigte dabei auch das Gesicht und dieEigenheit jeder einzelnen Insel, vom Feu-er spuckenden Vulkan Stromboli im Nor-den bis zur permanent dampfenden InselVulcano im Süden. Der Vortragende, derdiese Inseln seit knapp 30 Jahren besucht,erzählte aber auch über Bims und Bims-abbau, über Obsidian, über Kapern undGeschichte, Berge und Buchten – und da-rüber, warum ihn der vulkanische Archi-pel und dieses ureigene Stück Süditalienimmer wieder fasziniert.Rollo Steffens, Jahrgang 1955, ist Jour-nalist und Reiseleiter, hat zwei Bücherüber die Region zwischen Neapel und Si-zilien geschrieben und wurde für seinBuch über Italiens Vulkane (Bruckmann2004) von der Ente Nazionale ItalianoTourismo (ENIT) für den »Besten deut-schen Reiseführer über Italien 2004« ge-

ehrt. Das inzwischen längst vergriffeneBuch ist zwischenzeitlich in der EditionWorld Geographic neu erschienen.
Juni
Peter Ernszt: Von Kapstadt zum 
Krüger NationalparkDer Reise- und Fotojournalist PeterErnszt aus Kaufbeuren zeigte eine span-nende Beamershow mit dem Titel »VonKapstadt bis zum Krüger Nationalpark«.Von Kapstadt aus führte die Reise überdie Kap-Halbinsel zum Kap der gutenHoffnung. Weiter ging es über die GardenRoute zum Addo Elephant Nationalpark.Neben wunderbaren Landschaftsaufnah-men präsentierte der Referent auch ersteWildlife-Fotos und bei vielen Besuchernstellte sich schon ein Safari-Feeling ein.Danach folgten atemberaubende Bildervon Buckelwalen im Indischen Ozean.Den letzten Teil der Show widmete derNaturfotograf den wilden Tieren im Krü-

ger Nationalpark. Neben den Big Five(Löwe, Leopard, Elefant, Büffel und Nas-horn) zeigte er die Vielfalt und den Ar-tenreichtum im Nationalpark. Die Gästebedankten sich beim Referenten mit vielApplaus für den interessanten Vortragmit hervorragenden Aufnahmen.
Juli
Alfred Weber: VercorsDas Vercors ist ein hierzulande weitge-hend unbekannter Gebirgsstock undliegt im äußersten Westen der Westal-pen. Er erstreckt sich zwischen Greno-ble, Valence und Die, ist auf allen Seitensehr schroff und steil abfallend mit Hoch-ebenen im zentralen Bereich.Wegen der schlechten wirtschaftlichenNutzbarkeit wurde der Vercors mit170 km² das größte NaturschutzgebietFrankreichs. Eine vielfältige Flora und Fau-na zeichnet diese Region aus, der Reich-tum an Orchideen ist weithin bekannt.

Sektionsabend März. Foto: Rollo Steffens Sektionsabend Juni. Foto: Peter Ernszt
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Die heutige touristische Erschließungbegann in den 50er-Jahren des letztenJahrhunderts mit dem Bau von z. T. spek-takulär in Felswände gesprengten Stra-ßen, welche den Zugang in die verschie-denen Teile dieses Gebirgsstocks erst sorichtig ermöglichten. Während man die Hochebenen des Ver-cors mit seinen unzähligen Sehenswür-digkeiten besucht, wird man unweiger-lich mit den zahlreichen Hinweisen undGedenkstätten an die Kämpfe zwischender Resistance und der Deutschen Wehr-macht gegen Ende des 2. Weltkriegs kon-frontiert. Die extrem wichtige strategi-sche Lage des Vercors bezüglich desRückzugs der Deutschen Wehrmacht vorden Alliierten führte zu heftigsten Kämp-fen mit großen Schäden und hohen Op-ferzahlen in diesem Gebiet. Dieser Teilder Geschichte ist hier kaum bekannt, wo-gegen fast jeder ältere Bürger noch vomStellungskrieg in den Dolomiten im 1.Weltkrieg weiß.Die alpingeschichtliche Bedeutung desVercors ist ebenfalls sehr groß. Allgemeinwird ja Francesco Petrarca mit der Erst-besteigung des Mont Ventoux im Jahr1336 die Begründung des Alpinismus zu-geschrieben. Allerdings ist der Mont Ven-toux ein schuttbedeckter Wanderbergund nicht von allzu großer alpiner Bedeu-tung. Von viel größerer Bedeutung wardie Erstbesteigung des Mont Aiguille, deseinzigen Tafelbergs der Alpen, im Jahr1492 durch Antoine de la Ville und Ande-ren. Wer den damaligen Weg der Erstbe-steiger, welcher heute noch der Normal-weg ist, begeht, der erkennt die äußerst

respektable Leistung, welche damals er-bracht wurde. Man kann mit Fug undRecht hiermit vom Beginn des ernsthaf-ten Bergsteigens sprechen.Neben diesem Unikat von Berg und einer Vielzahl von Klettergebieten und -routen gibt es sehr attraktive Wander-wege und heimelige Unterkünfte im Ver-cors. Aktivitäten sind ganzjährig möglich.Zu guter Letzt sei daran erinnert, dasssich die ehemaligen Kriegsgegner seitvielen Jahren ausgesöhnt haben, sich re-gelmäßig treffen und ihrer Toten gemein-sam gedenken. Insbesondere soll hierder Veteranenverein in Wiedergeltingenerwähnt werden, welcher von deutscherSeite aus aktiv wurde und immer nochist.
Oktober
Martl Jung: E5 von Oberstdorf nach MeranEinmal über die Alpen. Zu Fuß aus eige-ner Kraft. Diesen Traum erfüllen sich je-des Jahr unzählige Wanderer. Die bekann-teste Tour führt größtenteils über denTeilabschnitt des Fernwanderwegs E5von Oberstdorf nach Meran. Der Murnau-er Reisejournalist und Bergwanderfüh-rer Martl Jung hat diese beliebte Traum-tour schon vielfach begangen. In seinerneuesten Präsentation zeigt er neben derHauptroute auch ruhige Varianten undhochalpine Abstecher mit besonderenBildern, Menschen und Geschichtenrechts und links des Weges. Der Europäische Fernwanderweg E5führt als Teil des Europäischen Wander-wegenetzes von der Pointe du Raz bei

Brest quer durch Frankreich, Süd-deutschland und Österreich nach Vene-dig an die norditalienische Adria. Einerder schönsten, aber auch alpinistisch an-spruchsvollsten Teile dieses Weges sinddie Etappen, die von Oberstdorf aus insüdlicher Richtung über die Alpen nachBozen bzw. Meran führen. Der Reiz die-ses Abschnittes des E5 liegt im Wechselder Landschaften und Vegetationszonen,gerade auch innerhalb der Alpen, und istdadurch auch wie keine andere transalpi-ne Wanderroute etabliert und beliebt. Die in Oberstdorf beginnende Alpen -etappe stellt einen der ältesten Fernwan-derwege Europas dar und verläuft wie-derum auf Trassen und über Pässe, dieseit altersher für die Querung der Alpenzwischen Süddeutschland und Nordita-lien genutzt werden. Von Oberstdorf auserreichen wir kurz nach der KemptnerHütte am Unteren Mädeljoch Österreichund wandern durch die Allgäuer, Lechta-ler und Ötztaler Alpen, bis wir an der Si-milaunhütte Südtiroler Boden betreten.Die letzten Etappen führen uns danndurch Südtirol, vorbei an der berühmtenÖtzi-Fundstelle, nach Meran und bietenauch die Möglichkeit, mit einer der attrak-tivsten Wanderrouten die Tour um einpaar Tage zu verlängern: dem MeranerHöhenweg mit einem Abstecher zu denSpronser Seen. Martl Jung ist die klassische Routeschon mehrfach zu verschiedensten Jah-reszeiten teilweise auch barfuß gewan-dert und als Wanderführer mit Gruppenfür einen renommierten Veranstalter im-mer wieder auf dieser Tour unterwegs.
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Neben der stark frequentieren Hauptrou-te zeigt sein neuester Vortrag auch Vari-anten, durch die sich interessante Alter-nativen und Ergänzungen ergeben unddurch die es möglich ist, die verschiede-nen mit Seilbahnen und Bussen zurück-gelegten Abschnitte durch teils an-spruchsvolle Etappen zu ersetzen. Dazuzählt z. B. die Variante über die vom le-gendären Hüttenwirt Charly Wehrle ausdem Wetterstein geführte Simms-Hütteund den Augsburger Höhenweg, einemAbstecher ins wasserumtoste ZammerLoch und der Variante über den Dr.-Ange-rer-Höhenweg mit der exponierten Kau-nergrathütte. Ein Abstecher über die  Ötzi-Fundstelle ist bei guten Wetterbedingun-gen ohnehin Pflicht und auch die Gipfel-tour über den vergletscherten Similaun-gipfel ist mit entsprechender Ausrüstungeine unvergessliche Bereicherung. Jung erzählte vom Pillermoor, einemeinzigartigen Biotop, und vom Kaunerta-ler Wasserweg auf die immer noch exis-tierenden ausgeklügelten Bewässerungs-systeme der trockenen Südhänge hochüber dem Inn. Auch ein spektakulärerAlmabtrieb per Materialseilbahn gehörtezum Vortrag.
November
Dr. Kadi Fuchsberger: Auf den Spuren 
der Brüder SchlagintweitDie Vorträge von Dr. Kadi Fuchsberger ge-hören zu den Höhepunkten der monatli-chen Sektionsabende beim Alpenvereinin Kempten. Der passionierte Welten-bummler machte sich diesmal auf die

Spuren der Brüder Schlagintweit und be-suchte »Überhohe Pässe im Himalaya«.Für den Summit Club des Deutschen Al-penvereins führte der Kemptener die 18-tägige Reise mit 13 Teilnehmern durchLadakh. Beim Vortrag im voll besetztenHaus Hochland zeigte er nun Impressio-nen von Moriri See, Pangong See und Nu-bratal. Auf der Tour überquerte die Grup-pe mit vier Geländewagen mehrere Pässezwischen 5.000 und 6.000 Metern.Dabei folgte Fuchsberger den Spurender Brüder Hermann, Adolf und RobertSchlagintweit aus München. Die drei jun-gen Wissenschaftler studierten in Berlinund kamen mit Alexander von Humboldtin Verbindung, der sie mit der britischenEast India Company in Verbindung brach-te. Ab 1854 zogen sie dreieinhalb Jahredurch die Hochgebirge Asiens. Dabei ka-men sie auch in die nordindische ProvinzLadakh, die ungefähr so groß ist wieÖsterreich. Fuchsberger zeigte Fotos vom

Königspalast: »Denselben Blick hatte1906 Sven Hedin.« Seine fast 300 Fotosvom Leben in großer Höhe ergänzte ermit Videos und Repros von Aquarellenaus dem 19. Jahrhundert. Akribisch hatteer die Geschichte, Religion sowie Sittenund Gebräuche studiert und erzählte ge-wohnt kurzweilig zu seinen imposantenBildern. Für Adolf Schlagintweit nahmdie Reise vor knapp 160 Jahren ein fata-les Ende. Er wurde in der Nähe vonKaschgar gefangen genommen und am26. August 1857 ohne Prozess oder An-hörung am Hof des Khans als mutmaßli-cher chinesischer Spion enthauptet.
Dezember
Ulrich Aufmuth: Zwischen Zugspitze 
und Bodensee Bergbilder zum Träumen lieferte Dr. Ul-rich Aufmuth aus Oberstaufen in seinemVortrag. Ralf und Sabine Lienert

Sektionsabend November. Foto: Dr. Kadi Fuchsberger
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langsam wanderte jeder in eine schatti-ge Grotte. Dort versuchten wir uns inden schweren Touren von 7a aufwärts.Danach hatten wir uns eine Erfrischungam Pool des Campingplatzes verdient.Nach dem Abendessen gab es noch dasAbendprogramm: Mit Helmen, Stirnlam-

pen und Klettersteigsets ausgerüstetstiegen wir auf den Colodri und in derDunkelheit runter nach Arco, um nochein Eis zu verspeisen.Am nächsten Tag stand ein etwas wei-ter entferntes Gebiet auf dem Plan, dasschattige Val d’Algone. Wir hatten unse-Mitte Februar fällt der Startschuss für eine erlebnisreiche Wettkampfsaison2017 in München auf der Messe FREE.Wie immer sind die Wettkämpfe in deut-sche und bayerische Meisterschaftenaufgeteilt, wobei man sich über die Baye-rischen für die Deutschen qualifizierenmuss.13 Wettkämpfe und unzählige Platzie-rungen später steht ein Großteil der Re-sultate für unsere acht Athletinnen undAthleten fest. Dabei konnte sich CarlaSchirutschke den ersten Platz in derbayerischen Gesamtwertung Jugend Dweiblich sichern.Ihr Bruder Jakobkonnte bei der baye-rischen Boulder-meisterschaft denzweiten Platz errei-chen. Vera Bakkersicherte sich den 16. Platz in der deut-schen Gesamtwertung. Die Platzierun-gen aller gibt es natürlich auch im Inter-net nachzulesen. Wer viel am Plastik klettert, muss ab undzu auch mal an den Fels raus. Darumfand am Ende der Pfingstferien die Grup-penausfahrt nach Arco statt. Am ersten Tag ging es zum Gebiet LaGola. Es war ein heißer, sonniger Tag und

Wettkampfgruppe Landesstützpunkt Allgäu
Leitung: Daniel Kretschmer

Trainer: Timo Lang, Hannes Schaub, 
Lea Kurzweil, Julius Gawaz

Carla Schirutschke als Siegerin auf dem Podium. Foto: Timo Lang
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ren Spaß am bombenfesten Fels und beiden gelegentlichen Wasserschlachten.Nach dem abendlichen Eis in Arco undeinem Getränk im Caffè Trentino ging esin die überhitzten Zelte. Am Sonntag teilten wir uns wieder auf:Leonie W.,  Vera, Moritz und die beidenTrainer Timo und Dani meisterten eineMehrseillängentour mit vier Seillängenbis 6b, während der Rest die Red PointWall unsicher machte. 

Es war, wie die letzten Tage auch, einsehr heißer Tag und die Mehrseillängen-kletterer schwitzten an der südseitigenWand, woraus sie lernten: Bei 35 °C kannman eine Mehrseillängentour machen –muss man aber nicht! Mit brennendenFüßen liefen sie zur Red Point Wall, umnoch ein bisschen zu klettern. Aber nachwenigen Routen waren alle platt. Zurückam Campingplatz war der Pool Pflicht-programm.

Am letzten Abend gingen wir Pizzaes-sen und anschließend verputzten einigenoch ein Eis in der Stadt. Nach drei TagenKlettern fuhren wir am nächsten Mor-gen platt und zufrieden nach Hause.Für die nächsten Monate ist wieder einhartes Training in unserer neuen Halleangesagt, um noch stärker in die neueWettkampfsaison zu starten. 
Daniel Kretschmer

Carla Schirutschke. Foto: Daniel Kretschmer Vera Bakker. Foto: Daniel Kretschmer Jakob Schirutschke. Foto: Timo Lang
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Parallel zeigten die Starter der JugendC und B in ihrer Lead-Qualifikation ihrKönnen. Nach einer kurzen Mittags -pause tauschten die anwesenden Alters-gruppen die Disziplinen und eine neueQualifikationsrunde begann. Nun starte-ten die Jugendstarter auf der 15 Meterhohen Speedwand, während gleichzeitigdie Qualifikation der SüddeutschenMeisterschaft Lead der Damen und Her-ren ausgetragen wurde. Zum Abendstanden dann alle Finalisten des kom-menden Sonntages fest. 

Nach einer mehr oder weniger langenNacht und dementsprechender Erho-lungspause durfte das Neu-Ulmer Publi-kum am Sonntagmorgen die Finalistender anstehenden Wettkämpfe begrüßen.Eröffnet wurde der Tag durch die Speed-finals der bayerischen Jugend, gefolgtdurch die Finals der Damen und Herren,ebenfalls in der Disziplin Speed. Direktim Anschluss daran begaben sich diebayerischen Jugendstarter bereits in dieIsolation, um kurz darauf ihr Finale derDisziplin Lead zu durchlaufen. Nach

Der Titel dieses Berichtes lässt es schonvermuten: Das vergangene Wettkampf-wochenende in Neu-Ulm sollte sehr um-fangreich werden. Bereits am Freitagnachmittag fand dasTraining für die Disziplin Speed statt. Ab16 Uhr fanden sich alle Athleten im Spar-kassen-Dome ein, um die ersten Zeitenauf der Normspeedroute zu absolvieren.Gut vorbereitet konnten somit am nächs-ten Morgen die Damen und Herren derSüddeutschen Meisterschaft Speed ihreQualifikation durchlaufen. 

Süddeutsche Meisterschaft Lead und Speed 
+ Wertung zur Bayerischen Jugendmeisterschaft Lead und Speed
Sparkassen-Dome Neu-Ulm 22. bis 24. September 2017

Leonie Waldhäuser. Jakob Schirutschke. Philipp Zitzler. Fotos: Daniel Kretschmer
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OBERGÜNZBURG
Oberer Markt 1b
Telefon 08372-9802775

Di und Do 9.00 - 13.00 Uhr
Mi 9.00 - 13.00 und
14.00 - 18.00 Uhr
Mo und Fr geschlossen

www.ohrwerk-gmbh.de

Kein Grund zu drängeln. Bei uns bekommt
jeder einen kostenlosen Hörtest.

spektakulären Stürzen und hervorragen-den Leistungen standen auch hier dieSieger des heutigen Tages fest. Mit Ende des Jugendfinales waren nundie Damen und Herren an der Reihe, diePlätze in der Isolation einzunehmen.Auch hier war bereits nach der Besichti-gung klar: Es wird ein spannendes Finalegeben. Die Damen mussten sich bereitszum Start der Route mit einem »Run andJump«-Start auseinandersetzen, was lei-der nicht jeder gut bekam. Die Herrenhingegen fanden ihre mentale Heraus-forderung im oberen Drittel der Wand. Doch eine Herausforderung für Zu-schauer und Athleten stand noch aus:Die Durchführung von neun Siegereh-rungen in Folge. Hier werden nun nur
die für bayerischen Sektionen relevan-ten Ergebnisse aufgeführt. Die drei reinbaden-württembergischen Wertungenwerden nicht einzeln erwähnt. Wir gratulieren allen Siegern! Insbe-sondere gratulieren wir den drei Erstplat-

zierten der Jugend B und C, welche sichdurch ihre Leistung auf der BayerischenMeisterschaft (Gesamtwertung) in die-sem Jahr für den internationalen ArgeAlpam 28. 10. 2017 in Saalfelden bei Salz-burg qualifiziert haben. Manuela Heißele

Jakob Schirutschke 1. Platz Speed Jugend C 2. Platz Lead Jugend C 2. Platz Gesamtwertung Jugend C 
Phillipp Zitzler 6. Platz Speed Jugend C 6. Platz Lead Jugend C 6. Platz Gesamtwertung Jugend C 

Leonie Waldhäuser4. Platz Lead Jugend B
Vera Bakker1. Platz Bayerische Jugend A Lead2. Platz Bayrische Jugend A Lead Gesamtwertung1. Platz Bayerische Meisterschaft Damen2. Platz Süddeutsche Lead Damen



74 Rückblick

Auch im vierten Jahr waren dieCamp10er wieder fleißig und generier-ten viele Ideen, was man in den Alpenund weltweit so anstellen könnte. Dawurden unter anderem Klassiker wie die»Via delle Guide« an der Corrozon diBrenta NO-Wand, die Droites in Chamo-nix und die Innerkofler Rinne am MonteCristallo ins Auge gefasst. Nicht alle am-bitionierten Pläne ließen sich am Endeumsetzen. Wetter, plötzliche andere be-rufliche Prioritäten und manchmal ein-fach auch mangelndes Interesse an dereinen oder anderen Tour führten dazu.Trotzdem konnten einige nennenswertealpine Schmankerl angegangen werden.Eine nicht ganz alltägliche Tour für Ski-bergsteiger ist die Dremelspitze im Lech-

tal, fordert sie im Gipfelbereich dochnoch einmal zum Teil heikle Kletterei amGipfelgrat. Hans, Udo und Christian stell-ten sich trotz Föhnsturms der Herausfor-derung und mussten den Gipfelversuchdann leider abbrechen. Udo hat die Akti-on in einem eindrücklichen Video festge-halten und mit »… wie aus wilden Kerleneine ›Barbie‹ und eine ›Sissy‹ wurden …«betitelt. Zu finden auf Youtube – Prädikatsehenswert. Kurz darauf zogen Hansund Christian wieder los. Diesmal mitkompetenter weiblicher Begleitungdurch Annika. Der Mont Blanc via derGrand-Mullet-Hütte, Vallot-Biwak undden Bosses Grat war das hehre Ziel. Undwieder sollten widrige Bedingungen un-sere Freunde auf die Probe stellen –

schwere Wegfindung im Dunkeln, Kälteund Sturm. Wie die meisten Bergsteigerentschied auch Annika, auf den Gipfelan-stieg zu verzichten. Udo und Hans ver-suchten es, waren am Bosses Grat fast al-lein und standen am Morgen, wenn auchnur wenige Minuten, auf dem Gipfel. Abenteuerlich ging es auch bei Mau-rits und mir zu, die wir uns die Innerkof-ler Rinne am Monte Cristallo vorgenom-men hatten. Schon bei der Anfahrt warallerdings klar, dass aufgrund derSchneelage eine Skibefahrung, die wiruns als »Sahnehäubchen« eingebildethatten, nicht realisierbar war. Bei derDurchsteigung wühlten wir uns zum Teildurch grundlosen Schnee – die Entschei-dung war richtig gewesen. Richtig span-

Morgendlicher Blick vom Aufstieg auf die Les Droites. Links Grand Jorasses,
rechts Mont Blanc. Foto: Gerhard Steudel

Skitour? Beim Zustieg zur Grand Mullets muss man sich fragen, ob man das
richtige Bergsportgerät dabei hat … Foto: Hans Taiber

Camp10
Viele Ideen – nicht alle gelangen
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nend wurde es nochmal zum Schluss.Die normalerweise gut vereiste Ab-schlussrinne wies nur haltlosen Pulverauf. Wir entschieden uns für die diffizileund schwer absicherbare Kletterei ander Gipfelwand. Brüchig, leicht ver-schneit, Schwiergkeitsgrad zwischen 5und 6. Es gelang – bei einem Adrenalin-spiegel im oberen Grenzbereich. Eine Chamonix-Ausfahrt wie in denletzten Jahren wollte 2017 nicht zustan-de kommen. Aber Sigi und Gerhard hat-ten sich trotzdem vorgenommen, dieAquille Verte über den Jardingrat zu be-steigen und fuhren ins Bergsteiger-Mek-ka. Schon beim ersten Besuch im Berg-führerbüro war klar, dass der Jardingratnicht machbar ist. Die Alternative, eineBesteigung der Les Droites über das Re-fuge Couverlce, war zumindest einenVersuch wert. Schlechte Bedingungenund eine nervige britische Seilschaftmachten ihnen das Leben schwer. Aber

am Ende standen sie, ohne die Briten –die bevorzugten den »Brexit« – auf demGipfel. Einige Spontanaktionen wie alpinesSportklettern an der Burschlwand imInntal oder diverse Skitouren rundetenunsere Saison ab und wir freuen uns auf2017/18. Für diese Saison wollen wirmit allen Camp10-Mitgliedern ein klei-nes Programm auf den Weg bringen. Inder Hoffnung, dass sich das Vorschlagenund Organisieren von Touren nicht nurauf ein paar wenige in der Gruppe be-schränkt.Tourenberichte gibt es wie immer un-ter blog.camp10.info. Ebenso findet sichdas Jahresprogramm dort und im Alpi-nen Kalender der Kemptner Sektion. Je-den zweiten Dienstag findet zudem einCamp10-Klettertreff sowie ein anschlie-ßender Stammtisch im swoboda alpinoder einer anderen Allgäuer Kletterhallestatt. Für Camp10: Stefan Heiligensetzer

Kurzes Vergnügen – Hans und Christian auf dem Gipfel des Mont Blanc. Foto: Stefan Heiligensetzer

Forderte uns immer wieder mit diffiziler
 Kletterei – die Innerkofler Rinne am Monte
 Cristallo. Foto: Stefan Heiligensetzer

Nach erfolgreich durchstiegener Gipfelwand ist
Maurits auf den letzten Metern zum Gipfel.

Foto: Stefan Heiligensetzer
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Leidensfähigkeit. Das stellen wir auchohne Highheels unter Beweis. WelcheWohltat ist es, die Kletterschuhe nach ei-ner kleintrittigen Klettertour abzustrei-fen. Oder wer hat schon mal versucht,mit Skitourenschuhen elegant zum Autozu wandeln, weil der Schnee mal wiedernicht bis zum Parkplatz reicht? Was uns

wirklich verbindet, ist das »Highfeeling«bei gemeinsamen Aktivitäten. Nachdem wir auf unserer Herbstwan-derung zur Alpspitze knietief durch denSchnee gestapft sind, war die Vorfreudeauf die Skitourensaison riesig. Allerdingshat der schneearme Winter dann vielKreativität, Spontanität und Flexibilitätgefordert. Die LVS-Auffrischung mach-ten wir im Grünen. Doch schnell war klar,dass sich LVS-Geräte unter Kuhfladenund hohem Gras sehr effektiv versteckenlassen und echtes Suchen angesagt ist.Nur das Sondieren haben wir unter die-sen Umständen dann doch weggelassen.Dafür haben die »Verletzten« die Rette-rinnen ganz schön auf Trab gehalten.Das Ziel unseres verlängerten Wochen-endes wurde kurzentschlossen vom grü-nen Innervillgraten nach Tenna ins Sa-fiental verlegt. Schon den Weg dorthinhaben wir für eine Tour auf die Rosswiesgenutzt. In der Schweiz gab es dann doch

Highfeeling auch ohne HighheelingEine Kölner Studie bestätigt das Klischee,dass deutsche Frauen eine Schwäche fürSchuhe besitzen. Im Durchschnitt besitztsie 17,3 Paar. Das toppen wir auch ohneHighheels locker. In unseren Schuh-schränken fanden wir 2 Paar Skischuhe(Abfahrt, Tour), 3 Paar Kletterschuhe, 4Paar Bergschuhe (steigeisenfest bisleichtlauf), 3 Paar Sportschuhe (Jogging,Halle), 3 Paar Sommerschuhe (Flip Flops,Crogs, Trekkingsandalen), 1 Paar Winter-stiefel und 1 Paar Hüttenschuhe. Und»last but not least« 2 Paar schöne Schuhefürs Arbeiten und Ausgehen. Das er-scheint erstmal bequem. Nicht so für uns,denn unser Markenzeichen ist unsere

Frauenklettergruppe. Foto: Kornelia Brams

Skitouren-Frauengruppe im Safiental. Foto: Ulrike Eichhorn

Frauenkletter- und -skitourengruppe
Leitung: Anne Kerner (Skitouren), 

Kornelia Brams (Klettern)
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noch genügend Schnee, um herrliche Ski-tourentage zu verbringen. Das große Er-eignis für uns Kletterfrauen war dasheißersehnte Kletterzentrum. Leider hatIngrid nur noch bis zur Eröffnung durch-gehalten und wir mussten sie mit Mannund Kind in den Norden ziehen lassen.Dieses Jahr gab es wieder einen Tech-niktag. Schwerpunkt lag auf Taktik beimProjektklettern. Mit Handys bewaffnetstürmten wir das Kletterzentrum, umnach dem Ausbouldern der Routen un-sere Durchstiegsversuche zu filmen. Das

gegenseitige Feedback hat uns allen vielgebracht und bei einigen für ein Aha-Er-lebnis gesorgt. Im Anschluss trafen wiruns gemeinsam mit den Skitourenfrauenzur ausgiebigen »Afterwork-Party«. Undweil’s gar so schön ist, wollen wir nochmehr. Ab 2018 treffen wir uns jeden 4. Mitt-woch im Monat um 20 Uhr zum Stamm-tisch im Alpinzentrum zum Austausch,Fotos schauen und gemeinsame Unter-nehmungen planen. Einige Abende wer-den wir mit speziellen Inhalten zum Klet-

tern und Skitourengehen füllen. Wer zu unserem wöchentlichen Klet-tertreff am Donnerstag kommen will,muss das Sichern mit Autotube oderHalbautomat beherrschen. Für die Ski-touren sind Skitourenerfahrung und si-cheres Abfahren im Tiefschnee Voraus-setzung. Zeit, Ziel und Treffpunkt wer-den per E-Mail bekannt gegeben. Bittehabt Verständnis, dass für die eine oderdie andere Aktion eine Teilnehmerinnen-beschränkung sein muss.
Anne und Kornelia

Exkursion am 10. Juni
Besichtigung und sachkundige Führung
durch den Apothekergarten der Stern-
apotheke Memmingen Apotheker Christian Lazar, Inhaber derSternapotheke Memmingen, führte unsdurch seinen Apothekergarten. Mit vielEinsatz und Energie sowie einer Unmen-ge von Arbeitsstunden hat er auf dem8.000 Quadratmeter großen Hanggrund-stück einen Naturgarten angelegt unddamit den größten Apothekergarten imAllgäu geschaffen. Hier werden mehr als200 Pflanzenarten gezüchtet, von denenzahlreiche zum Herstellen von Arznei-mitteln verwendet werden.

Naturschutzgruppe
Leitung: Fritz Bauer

Blatt des Tulpenbaumes. Fotos: Fritz Bauer

In der Tulpenbaumallee.

Tulpenbaumallee in FerthofenFreiherr Friedrich von Lupin (1771–1845), Stadtkanzleidirektor und Herrüber Schloss Illerfeld hat im Jahr 1828die Tulpenbaumallee unter großen Mü-hen gepflanzt. Sie ist Deutschlands einzi-ge historische Tulpenbaumallee. Sein
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Nachfahre Freiherr Reinhold von Lupinpflanzte 1980 bis 1983 im Anschluss andie alte Allee 30 weitere Tulpenbäume.  Es gibt zwei Tulpenbaumarten. Denhier verwendeten Amerikanischen Tul-penbaum (Liriodendron tulipifera), derin Nordamerika südlich der Great Lakesbis in den Norden Floridas vorkommtund den Chinesischen Tulpenbaum (Li-riodendron chinense).Der Tulpenbaum hat tulpenähnlicheBlüten, ist sommergrün, max. 60 m hochund ist frosthart. Die Blätter sind sehrgroß und im Umriss viereckig mit vierungleichen Lappen. Alle Pflanzenteilesind giftig. Die Tulpenbäume haben bei

unserer Wanderung noch nicht geblüht.Leider war der Teilnehmerkreis mit ins-gesamt vier Interessierten etwas klein.
Exkursion am 20. Juli 
Auf den Spuren der klassischen Eiszeit-
forschung: Vom Sachsenrieder Weiher
bis zur »Hölle« im östlichen GünztalEntlang dieser Exkursionsroute wurdevor mehr als 120 Jahren der Nachweisgeführt, dass mehrere Eiszeiten unserheutiges Landschaftsbild prägten. Durchdiese Untersuchungen schuf Prof. Penckaus Berlin die Grundlagen für die moder-ne Eiszeitforschung. Unser Exkursions-führer, Geologe Dr. Michael Procher, hat-

te diese Exkursion mit großem Engage-ment vorbereitet und umfangreiches An-schauungsmaterial dabei.Zum vereinbarten Treffpunkt am Al-pinzentrum kam aber nur ein Interes-sent aus einer anderen Sektion, sodasswir diese informative und bestens vor-bereitete Exkursion leider ausfallen las-sen mussten.
Naturschutzstammtisch am 17. Januar,
31. Januar und 14. Februar 
Natur schützen – Natur erleben –
Auftaktveranstaltungen zu einem 
»Naturschutzstammtisch«Auf Anregung von Jakob Jankowski woll-ten wir gemeinsam einen Naturschutz-stammtisch etablieren.Um allen Interessierten eineTeilnahme zu ermöglichen, ludenwir gleich zu drei Auftaktveran-staltungen am 17. und 31. Januarsowie am 14. Februar jeweils um19 Uhr in die Geschäftsstelle ein.Ein ungezwungenes Beisam-mensein unter dem Motto »Rein-schnuppern, Kennenlernen undMitmachen« war vorgesehen undeine Fortsetzung geplant.  Deswei-teren hatten wir eine Reihe von Themenvorbereitet. Leider blieb die erwarteteResonanz aus. Bei den ersten beiden Ver-anstaltungen saßen wir alleine in der Ge-schäftsstelle. Beim dritten Termin warenvier Interessenten dabei. Aufgrunddes geringen Interesses sehen wir fürdie nächste Zeit von einer Fortführungdes Naturschutzstammtisches ab.

Fritz BauerTeilnehmer Exkursion Apothekergarten.
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wurde auch noch im Biergarten – Gast-hof »Köchlin« in Lindau darüber ge-schwärmt.Die geplante Tour am 13. Juni zum Nöß-lachjoch mit Lichsee am Brenner mussteleider wegen Liftproblemen abgesagtwerden. Franz Reuß führte uns dafürvom Kreuzjoch zur Starkenberger Hütte(2.229 m) in Fulpmes mit einem sagen-haften Ausblick auf die Stubaier Berge.Die Tour zur Plumsjochhütte in derEng von Georg Karg hat leider auch derWettergott verhindert. Genauso erginges der Tour Höllental – Hupfleitenjoch –Kreuzeckbahn am 25. Juli. Die Führungder Tour übernahm Hermann Schöpf so-wie die Erkundung mit Hans Meier undMichael Diehl. Am 8. August führte unsHermann Schöpf bei schönem Wetterdurch das Höllental zum Hupfleitenjoch(1.755 m) und weiter zum Kreuzeckhauszur Einkehr. Es war ein wunderschöner

Bergwandertag. Dafür musste aber dieTour »Sandegg zur Schlierenwand« beiNamlos in den Lechtaler Alpen von Her-mann Schöpf abgesagt werden und wirdeventuell auf 2018 verschoben.Ja, wenn der Fred eine Tour führt, dannscheint halt die Sonne. So war es auch am22. August bei der interessanten schönenTour Nr. 7 zur Rofanspitze in Maurach amAchensee. Auch die Einkehr im Untertha-ler Hof bei Sindelsdorf an der B 472 hatman nicht alle Tage.Am 5. September sollte eigentlich dieGratwanderung auf den Nordkamm derSamnauberge bis 2.685 m von MichaelDiehl geführt, stattfinden. Leider war Ne-bel angesagt und es lag schon Schnee aufden Gipfeln. Die Tour ist auf 2018 ver-schoben. Dafür sind wir bei Regen nachRottach-Egern gefahren und mit Schirmund Nebel auf den Wallberg (1.722 m)von der Mooshütte zum Wallbergkirch-

Die Weihnachtsfeier der Wanderleiterfand am 16. Dezember 2016 im Gasthaus»Schmiede« statt und bei dieser Gelegen-heit wurde unser allseits geschätzterBergführer, Wanderleiter und Bergka-merad Mandi Böck in den verdienten»Bergruhestand« verabschiedet.Am 28. März fand zum letzten Mal un-sere Präsentation der Bergtouren für2017 im Gasthaus »Zum Stift« statt. Ab2018 sind wir mit den Präsentationenim swoboda alpin.Nach zweimaliger Absage wegenschlechter Wetterprognose, hat es dies-mal geklappt. Die Tour von Dr. KadiFuchsberger zur »Ahornkapelle« beiWeißbach im Appenzeller Land konntebei schönstem Wanderwetter stattfin-den. Alle waren von dieser attraktivenFrühjahrswanderung begeistert und es

Bergwandergruppe
Leitung: Michael Diehl

87541 Bad Hindelang · Tel. 08324/320 · www.raumgestaltung-schneider.de
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lein gegangen und weiter zur Bergstation(1.610 m) und eingekehrt. Von dem gran-diosen Panorama und Tiefenblick aufden Tegernsee hatten wir nicht sehr viel.Aber der Nebel lichtete sich, als wir mitder Kabinenbahn ins Tal fuhren. Wäh-rend der Einkehr im Tegernseer Hofbräuscheinte die Sonne und man konnte imFreien sitzen, wenn man einen Platz be-kam.

Die Fahrt am 19. September zum Ho-hen Frassen im Großen Walsertal mussteleider wieder wegen schlechter Witte-rung abgesagt werden. Sie wird auf den10. Oktober verlegt und hoffentlich kannGünter Lichtenauer uns über den Gipfelzur Frassenhütte führen.Mit Hilfe der Seilbahn waren bei jedemGipfeltreffen mit Freuden dabei: ElseDanks, Resi Gleissner, Else Götz und Anni

Wehner. Es dürfen auch mehr werden!Es war also ganz schön was los in die-ser Saison! Angenehm war die Arbeitund Organisation mit den WanderleiternDr. Kadi Fuchsberger, Fred Graf, GeorgKarg, Günter Lichtenauer, HermannSchöpf, Franz Reuß, allen Tourenteilneh-mer und dem Busunternehmen.
Vielen Dank und Grüße

Euer Michael

Vom Kreuzjoch zur Starkenberger Hütte. Foto: Michael Diehl
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Mautstraße zu den Parkplätzen bei derAuronzo-Hütte (2.333 m). Ein Menschen-auflauf wie auf dem Oktoberfest in Mün-chen. Wer dort durch die Zinnen-Südseitezur Lavaredo-Scharte (2.445 m) ansteigt,dem steht der Einblick in die grandiosenNordwände offen. Wird der Rundwegüber die Langen Alpe und zum Col Focel-lina (2.283 m) bis zum Refugio Auronzofortgesetzt, sieht man die klassischeForm der Drei Zinnen. Die »Kleine Zinne«(2.857 m), die »Große Zinne« (2.998 m),die »Westliche Zinne« (2.973 m).Donnerstag: Vom Kreuzbergpass führtein anstrengender, schwieriger Steig em-por zum Rifugio Sala (2.050 m) und wei-ter hinab zum Rifugio Berti (1.950 m).Der Abstieg, östlich der Hütte über Ser-pentinen auf felsigem Wanderweg, zurLunellihütte (1.568 m). Hier steht derBus. Gehzeit ca. 5 Stunden.

Wir fahren mit dem Bus direkt weiterzum Parkplatz Fischleinbodenhütte. Vondort gehen wir in ca. 40 Minuten zur schö-nen Talschlusshütte. Hier genießen wirdas prachtvolle Fischleintal mit seinenzauberhaften Lärchenwiesen und denkühn aufragenden Elfer-, Zwölfer- undEinserkofel.8.30 Uhr Abschied vom Hotelpersonalund Weiterfahrt in das Pragser Tal. VomParkplatz Brüggele mit dem Shuttlebus hi-nauf zum Gasthof Plätzwiese (2.000 m).Einmalige Bergkulisse sowie Flora undFauna kennzeichnen dieses besonderePlätzchen über dem inneren Höllenstein-tal. Wir gehen hinauf zur Dürrensteinhüt-te (2.040 m), mit Einkehr und weiter zumStrudelsattel (2.307 m). Mit dem eigenenBus der Fa. Putz fahren wir Richtung Bren-ner. Regen kommt auf! Dann nix wia hoamund einfach schön war’s. Michael Diehl

Unterkunft mit 23 Teilnehmern im HotelKreuzberg Monte Croce am Kreuzberg-pass 1.636 m in traumhafter Lage inmit-ten der imposanten Bergkulisse der Sex-tener Dolomiten.Abfahrt am Montag um 6 Uhr vomParkplatz swoboda alpin Richtung Bren-ner. Zur Brotzeit Einkehr in Franzensfes-te – Gasthof Thaler. Weiterfahrt nach Sex-ten – Bad Moos zum Parkplatz der Rot-wand-Kabinenbahn. Wir fahren mit derBahn zur Bergstation Rotwandwiesen(1.914 m) und gehen weiter zum Bur-stallweg. Der gute Steig zieht von denRotwandwiesen teils an der Waldgrenze,teils oberhalb derselben, am Fuße senk-rechter Felsabstürze nahezu eben zumKreuzbergpass (1.636 m). Gehzeit ca.3½ Stunden. Beim Hotel angekommen,werden wir mit einem Glas Proseccoaufs Herzlichste empfangen.Am Dienstag fahren wir mit der Helm-bahn zur Bergstation (2.041 m). Auf derHöhe des Karnischen Kammes steht manstaunend einer gewaltigen Dolomiten-Skyline gegenüber. Wir gehen zur Sillia-ner Hütte (2.447 m) und weiter führt derWeg bis zum Hornischeck (2.550 m). Hierbeginnt der Abstieg zur Nemes Alpe undzurück zum Kreuzberg. Ca. 6½ StundenGehzeit.Mit dem Bus fahren wir am Mittwochzum Misurina-See (1.757 m), weiter die

Wanderwoche der Bergwandergruppe vom 3. bis 7. Juni 2017 
in Sexten Hochpustertal – Südtirol

Leitung: Michael Diehl

Bergwanderwoche der Bergwandergruppe
in Südtirol. Foto: Michael Diehl
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stand und warmes Wetter. Wir trafenuns wie gewohnt mit den Teilnehmernam Rottachspeicher. Dort wurde zuerstdie Ausrüstung verteilt und angepasst.Nach ein paar Trockenübungen ging esaufs Wasser, wo den Teilnehmern dieGrundtechniken des Kajakfahrens ver-mittelt wurden. Dabei wurde jedemschnell klar, so ein Wildwasserkajak istnicht zum Geradeausfahren gebaut. BeiSonnenschein und angenehmen Tempe-raturen machten die ersten Paddelversu-che jedem Freude, und so kostete es amSchluss auch nicht allzuviel Überwin-dung, dass jeder, der noch nicht unab-sichtlich umgekippt war, absichtlich um-

kippen und aussteigen sollte. Am zwei-ten Tag trafen sich alle an der Marienbrü-cke bei Bihlerdorf, um die im stehendenWasser gelernten Basics nun im fließen-den Wasser umzusetzen. Die anfänglicheUnsicherheit wich schnell dem Spaß ander Dynamik des Wassers. Alle Teilneh-mer waren sehr motiviert und übten,was das Zeug hielt. Bei einer Pause aufder Kiesbank konnten wir auch noch ver-schiede Sicherheits- und Rettungstech-niken theoretisch und praktisch üben. Am zweiten Wochenende stand noch-mal die Strecke Bihlerdorf bis Immen-stadt bei etwas kühlerem Wetter aufdem Programm. Alle Teilnehmer hattenLust auf Paddeln und verfeinerten ihreTechnik. So konnten wir am letzten Tagnoch die Untere Breitach angehen, diemit perfektem Wasserstand und Wetterauf uns wartete. Die flotte Strecke mit et-lichen kleinen Stufen und schönen Wel-len machte jedem Spaß. Leider konntenwir die Stufe bei Ruby nicht fahren, daein verkeilter Baum die Hauptrinne blo-ckierte. Was allerdings ein ideales Bei-spiel war für Gefahren im Wasser, dieman meiden sollte, denn das ist auch einTeil unseres Anfängerkurses.Abschließend möchte ich mich wiederbei meinen fleißigen Helferinnen undHelfern ganz herzlich bedanken für dieschöne Saison. Einen besonderen Dankauch an die Kajakgruppe der SektionKaufbeuren und an den Kanuclub Allgäufür die angenehme Zusammenarbeit.Herzlichen Dank! Ludwig Fröhlich

Unsere Saison begann wie immer schonim Winter, im Hallenbad Kaufbeuren mitdem Rollentraining. Der Anfängerkursmusste dann krankheitsbedingt vomMai in den Juli verlegt werden. Was nor-malerweise dazu führt, dass im Juli dieIller zu wenig Wasser führt und esschwierig wird, dort einen Kajakkursdurch zu führen. Nicht so dieses Jahr, diehäufigen Niederschläge sorgten dafür,dass sogar im August noch genügendWasser in der Iller war, ja sogar die obereBreitach war fast immer befahrbar. BeimAnfängerkurs hatten wir idealen Wasser-
Kajakkurs. 
Foto: privat

Kajakgruppe
Leitung: Ludwig Fröhlich
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Sparkasse
        Allgäu

Wenn´s um Geld geht

Gut für das Allgäu. Gut für den Alpenverein.

Der Alpenverein setzt sich für die Sicherheit der Bergwande-
rer aber auch für den Naturschutz außerordentlich ein. 
Nur durch den Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer kann der 
Alpenverein das stemmen. Dieses Engagement unterstützt 
die Sparkasse Allgäu seit vielen Jahren.

Miteinander   
ist einfach.

sparkasse-allgaeu.de

       



Skisenioren unterwegs im Durnholzer Tal. Foto: Hans Rauch
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den Durnholzer See genutzt. Direkt vonder Pension weg und relativ steil am An-fang konnte am nächsten Tag bei schö-nem, aber kaltem Wetter die erste Tourauf das Durnholzer Jöchl stattfinden. DieSchneelage reichte gerade so aus und esmussten einige Zäune überquert wer-den, um den Aufstieg zu bewältigen. Die Aussicht vom Rastplatz hinter demJoch reichte über das Sarntal bis zumPenser Joch, wo man die gesperrte Stra-ße noch gut in der Sonne erkennen konn-te. Einige gingen vom Jöchl aus noch aufeine Erhebung, die sich nördlich an-schloss. Sie hatten aber bei der Abfahrt

schon »Grundberührung«, da derSchnee durch den Nordwind ziemlichverblasen war. Weiter unten gab es danndoch noch einige steilere Hänge, die»Tiefschneefreuden« aufkommen ließen. Für den nächsten Tag war es gar nichtso einfach, ein sicheres Tourenziel beiStufe drei des Lawinenlageberichtes zufinden. So entschloss man sich, ins Groß-almtal zu gehen mit offenem Gipfelziel.Die Wanderung taleinwärts am Durnhol-zer See vorbei auf dem Forstweg durchden Wald erinnerte an einen Hochwin-tertag und es ging gemächlich bergauf,bis über den Latschengürtel in freie Hän-

WinterNach einigem Hin und Her in den letztenMonaten hat die Seniorengruppe nun imApril ein neues und endgültiges Domizilin unserer »Hütte in der Stadt« gefunden,wo sie sich wie bisher am zweiten Diens-tag monatlich um 19 Uhr zum Stamm-tisch trifft. Schon vor dem beginnendenWinter war man sich einig, wieder inzwei Gruppen für Touren unterwegs zusein und Ende Januar fand an der Alp-spitze das obligatorische LVS-Trainingmit Thomas Hafenmair bei reger Beteili-gung statt. Als Tourenziel für die etwas »gemäßig-tere« Gruppe stand diesmal das Durnhol-zer Tal, ein Seitental des Sarntales, aufdem Programm. Etliche Wochen vordem Anreisetermin war noch nicht klar,ob die Tourenwoche wegen der mangel-haften Schneelage überhaupt stattfin-den kann und zu allem Überfluss hattesich Ingo Buchelt bei einem Sturz so argeVerletzungen zu gezogen, dass er absa-gen musste und die ganze Skisaison aus-fiel. So übernahmen Hans Rauch undGünter Allgayer die Organisation derTourenwoche. Anfang März gab es dann doch noch ei-nigen Schnee in dieser Region und dieGruppe fand in der »Pension Jägerhof«in Durnholz für einige Tage ihre Bleibeund die restliche Zeit des langen Anreis-etages wurde mit einer Wanderung um

Skisenioren
Leitung: Ingo Buchelt
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ge hinein. Der Nordostwind verstärktesich dann aber zum Sturm, sodass einWeitergehen in den Sattel zwischen Gais-horn links und Plankenhorn rechts nichtmehr möglich war. Wir mussten umkeh-ren. Beim Abziehen standen die Fellewaagrecht in der Luft Richtung Tal. Wirgenossen die freien Hänge im Wind-schatten mit Pulverschnee und sammel-ten uns weiter unten zur Brotzeit. Am Mittwoch brachen wir bei herrli-chem Wetter talauswärts links an eini-gen Bauernhöfen vorbei Richtung Pfat-tenspitze auf. Nach einem Steilauf-schwung durch dichten Arvenwald wei-tete sich das Tal zu einem großen Almbo-den und wir begnügten uns angesichts

der Lawinensituation mit einem Sattelnördlich des eigentlichen Gipfelziels. Ei-nige der Stärkeren von uns stiegen mitGünter Allgayer weiter südlich in steile-res Gelände, um eine längere Abfahrt zugenießen. Der Wind hatte den Schnee so verbla-sen, dass wohl keiner von uns bei der Ab-fahrt durch einen Latschengürtel ohneeinen Kratzer im Skibelag davon kamund so kamen wir auch an einer frischausgelösten Schneebrettlawine vorbei.Nachdem das Wetter eher schlechterwurde, empfahl uns der Wirt der Pensi-on, für den nächsten Tag den Bereich desPistengebietes von Reinswald zur Ge-trum-Alm zu gehen. 

Schon bald nach dem gemeinsamenStart an der Talstation und zunächst ander Piste entlang trennten sich die Routenvon Günter, der den direkten Weg zur Almmit seiner Gruppe nahm, und Hans, derauf Wunsch der Teilnehmer eine etwasweitere Route »oben herum« mit Aus-sicht ins südliche grüne Tal und zum Rit-ten ab der »Sunnolm« ging. Bei bedeck-tem Himmel und einsetzendem leichtemSchneefall war es eine schöne, aber dochlange Winterwanderung ohne größerenHöhenunterschied. Nach der Einkehrging es wieder gemeinsam auf gut ausge-schildertem Weg Richtung Bergstationder Kabinenbahn. Eine rasante Abfahrtauf der Piste beendete diesen Skitag. 
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Trotz der nicht optimalen Verhältnissekonnten die Teilnehmer einige erlebnis-reiche Skitourentage im Durnholzer Talverbringen und waren rundum zufrie-den, nicht zuletzt auch durch die guteVerpflegung und Unterkunft der »Pensi-on Jägerhof«, die uns am letzten Abendmit einem reichhaltigen Käsebufett ver-wöhnte. Hans Rauch

Tourenwoche im WipptalDie Skitourentage im Winter sind ja einRitual, dem große Bedeutung beigemes-sen wird. Auch das Skigebiet wird dabei

Skitourenwoche im Wipptal. 
Foto: Günter Allgayer

einer genauen Wertung unterzogen undwenn heuer das Wipptal angesteuertwurde, dann auch wegen der schnellenErreichbarkeit, einer zu erwartenden or-dentlichen Schneelage auf der Nordseiteder Alpen und dem Angebot von ausrei-chend seniorenadäquaten Touren. Sohatte man oberhalb von Sterzing imHumlerhof Quartier bezogen und beizweifelhaftem Wetter auf die obligateEingehtour am Anreisetag verzichtetund war stattdessen hinaufgewandertzur Nößlachhütte. Dort bei der gemütli-chen Einkehr noch ein informatives Ge-

spräch mit dem Hüttenwirt geführt undwertvolle Informationen über das Tou-renangebot und die Schneebeschaffen-heit in Erfahrung gebracht. Am nächsten Morgen ging es gut aus-geruht und wie üblich in zwei Gruppenaufgeteilt hinauf, um dem Sattelberg ei-nen Besuch abzustatten. Über eine nichtmehr genutzte Piste und vorbei an derHelbergalm hatte man gut gestuftes Ge-lände erreicht und war über dieses zumGipfel aufgestiegen. Der gute Schnee bei der Abfahrt unddie Einkehr in der vorher erwähntenAlm hatte für gute Stimmung gesorgt.Rechtzeitig waren auch die »Unentweg-ten« nach einem Abstecher zurückge-kehrt und fast schon übermütig war manins Tal gerauscht. Bestens motiviert sah der nächste Tagdie Skisenioren auf dem Padauer Sattel,um von dort aus die Besteigung derVennspitze in Angriff zu nehmen. Übereigens für Tourengeher offen gehalteneSchneisen ging es aufwärts in offenes Ge-lände und über schöne Hänge war dernun sichtbar gewordenene, pyramiden-förmige Gipfel bald erreicht. Mit einer gemütlichen Gipfelrast undeiner genussvollen Abfahrt fand auchdieser Tourentag einen gelungenen Ab-schluss. Über Nacht war das bereits prognosti-zierte schlechte Wetter hereingebro-chen. So hatte man nach einem ausge-dehnten Frühstück und nach leichterWetterbesserung beschlossen, die Ski-stiefel mit den Wanderschuhen zu tau-schen und hinaufzuwandern zur Berger
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Auch im Sommer sind die Skisenioren unterwegs. 
Foto: Ingo Buchelt

Alm. So war der letzte Tourentag ange-brochen und er sah die Skisenioren imhinteren Obernbergtal, am Grenzkammzwischen Nord- und Südtirol. Der Gipfeldes Grubenkopfes war das erklärte Ziel,das man vorbei am hoch gelegenenObernbergsee und bei schönem Wettererreichte. Nach der verdienten Gipfelrast, mitdem schönen Blick auf die markantenTribulaune, hatte man sich auf einemschwieriger gewordenen Schnee ins Talhinuntergemogelt. Am Abend hatte eine zufriedene Tou-rengruppe noch einmal die Gastfreund-schaft der Familie Kirchmair genossenund sich dabei die Frage gestellt, ob dasschöne Ambiente, die leichte Erreichbar-keit und das vielfältige Tourenangebotnicht gute Gründe dafür sein könnten, esnoch einmal mit dem Wipptal zu versu-chen. Eugen Ehlers

SommerAuch im Sommer waren die Skiseniorenaktiv mit Bergwanderungen und Moun-tainbike-Touren, in größeren und klei-nen Gruppen. Auf großes Interesse stie-ßen die Radltouren »Rund um den Grün-ten« mit dem Besuch der St.-Leonards-Kapelle in Berghofen und dem bedeuten-den spätgotischen Flügelaltar aus derWerkstatt des Memminger KünstlersHans Striegel dem Älteren und die »Run-de um den Sorgschrofen«, bei der dieRoute teilweise auf dem Sebaldweg ver-lief, mit dem der Markt Wertach seinenberühmten Sohn, den Schriftsteller W.G.Sebald ehrte. 

Im Radl-Paradies Ostallgäu zwischendem Hopferwald und dem Auerberg wa-ren die Bergradler unterwegs und kom-binierten die Rundtour durch den Sulz-schneider Forst mit der historischenBahntrasse Marktoberdorf-Lechbruck
und dem Forggensee-Radweg. Eine an-spruchsvolle Bergtour führte JürgenBlum zum Schrecksee und weiter überdie Lahner Scharte auf dem Jubiläums-weg mit dem Abstieg vom »Schänzle«zur Hubertuskapelle. Ingo Buchelt



88 Rückblick

Nach einer Meldung wegen mangelnderBeschilderung im Bereich Biberkopf istunser Anton Heinle den Weg vom Salz-büchel nach Lechleiten abgelaufen, hataber alle Wegweiser vorgefunden. Andieser Stelle vielen Dank an meine Helfer,die z. T. auch ohne mich, wann immermöglich, da sind. Neu markieren müssenwir im Bereich der »schwarzen Milz«, dasich durch die Gletscherschmelze derWeg verlagert hat. Erfreulich im vergangenen Jahr war,dass drei von uns Wegemachern die Eh-renamtskarte der Stadt Kempten erhal-ten haben. Das motiviert uns wieder fürdas nächste Jahr! Bis dahin »Berg Heil«.
Herbert Lederle 

und seine Wegemacher

Die Wegmacher gratulieren unserer Sek-tion zur gelungenen »Hütte in der Stadt«.Wenn doch alle Hütten so einen kurzenAnstieg hätten. Unser erster Einsatz 2017 war bereitsim März am Mariaberg. Nach einer Holz-fällung mussten wir am Alpenvereins-weg einige Stufen ausbessern. Bei den Hüttenanstiegen hatten wirheuer wenig Schneereste und konntendarum schon im Mai am Sperrbach undim Mutzentobel tätig sein. Auch im Be-reich der Tannheimer Hütte waren wirunterwegs, um die Regenrinnen freizu-machen. Auch die gemeinsame Einkehr gehört dazu. Foto: privat

Die Wegemacher im Einsatz am Mariaberg. 
Foto: Herbert Lederle

Die Wegemacher
Leitung: Herbert Lederle
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Ideales Wanderwetter herrschte wahr-lich nicht, als am 8. Dezember 1992 derWeg am Fuße des Mariaberges zwischenPulvermühle und dem Jägersteig seinerBestimmung übergeben wurde. DerOberbürgermeister der Stadt Kemptenin grünen Gummistiefeln voraus, die Ver-treter des städtischen Bauhofes, desTHW und wir vom Alpenverein hinter-her. So ging es bei der anberaumten Bege-hung vorbei an mit Moos überzogenenHängen durch Mischwald treppauf,treppab und durch den Tobel über Brü-cken und Stege zu Wasserfällen, die sichüber Nagelfluhbänder des Mariabergesstürzen. An der Ruine der ehemals fürst -äbtlichen »Pulvermühle« vorbei gelang-ten die Wanderer nach rund einer Stun-de wieder am Ausgangspunkt am Gehöftin Oberried an, mit dem übereinstim-menden Fazit, dass dieser stadtnaheRundweg wildromantisch, sehens- undempfehlenswert und eine willkommenesportliche Bereicherung der schon be-stehenden Wanderwege am Mariabergsei.Vor 25 Jahren hat die Sektion Allgäu-Kempten des Deutschen Alpenvereinsals Namensgeber die Patenschaft für den»Alpenvereinsweg« übernommen. Wohlwissend, dass mit diesem Privileg auchdie Pflege und Instandhaltung des Pfa-des verbunden ist. So ist es angebracht,

in diesem Zusammenhang auf unsereMannschaft der Wegemacher hinzuwei-sen. Sie ist es, die unter der Führung vonHerbert Lederle Treppen erneuert, Ge-
länder anbringt, die Wegränder abmähtund vieles mehr macht, damit die Sekti-on der einmal übernommenen Verpflich-tung gerecht wird. Eugen Ehlers

25 Jahre Alpenvereinsweg am Mariaberg
Wilde Tobel und  imposante Wasserfälle

Herbert Lederle und Peter Weiß bei der Arbeit. Foto: Hermann Ernst



Es ist nicht das erste Mal, dass wir an die-ser Stelle von unserer Arbeit berichtendürfen. Denn schließlich ergänzt die Ar-beit der IG Klettern und Bergsport All-gäu die Arbeit der Sektionen ideal. Ist un-ser Ziel doch, einen möglichst ungehin-derten Zugang zu den Felsklettermög-lichkeiten im Allgäu zu erhalten oder zuerlangen. Selbstverständlich ist dabei, dass wirmit allen Partnern – Jagd, Forst, Grund-

Unterstützt von den Allgäuer Sektionen
Die Arbeit der IG Klettern stücksbesitzern, Naturschutz und Ge-meinden – versuchen, Regeln zu erarbei-ten, die diesen freien Zugang gewährenund gleichzeitig eine naturverträglicheAusübung des Klettersports sicherstel-len. Dies ist nicht immer einfach, sind dieSichtweisen und Argumente doch oftmeilenweit voneinander entfernt. Abermit Kompromissfähigkeit und Geduld ge-lingt vieles, wenn auch nicht alles. So wares uns möglich, am Grünten eine Voll-

sperrung der Begehung des beliebtenStuhlwandgrates zu verhindern und eineLösung mit einzubringen, die allen Be-dürfnissen entgegen kommt.Eine der Hauptaktivitäten ist die Er-haltung bestehender Klettergebiete. Sowar das Highlight 2016/17 sicher dieFertigstellung der Sanierungsarbeitenam Weihar. Über 600 ehrenamtliche Ar-beitsstunden von IG-Mitgliedern gingenhier hinein. Allen voran Hary Röker, dereinen Löwenanteil der Arbeit geleistethat. Insgesamt haben wir von Ende 2015bis Mitte 2017 über 2.000 Euro in Mate-rial für die Sanierung, nicht nur des Wei-har, sondern vieler Allgäuer Kletterge-biete, investiert.All unsere Tätigkeiten können wirkaum allein durch unsere Mitgliedsbei-träge (nur 10 Euro/Jahr – also werdetMitglied!) finanzieren. Deshalb unter-stützen uns die Allgäuer DAV-Sektionenregelmäßig. Hierfür ein herzliches Dan-keschön!Wer Interesse an Mitarbeit oder Mit-gliedschaft in der IG Klettern und Berg-steigen hat, geht auf 
www.all-climb.de oder schreibt direkt an: 
vorstand@ig-klettern-allgaeu.de.

Für die IG Klettern und Bergsteigen 
Allgäu Stefan Heiligensetzer 

stellv. Vorstand
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Sebi Brutscher genießt die frisch sanierten Routen am Weihar. Foto: Stefan Heiligensetzer
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»Pat, hat du Lust, bei ›Bergauf-Bergab‹
mitzumachen?« fragte mich Michi Turo-
bin-Ort, Geschäftsführer des DAV Kemp-
ten, überraschend am Telefon. Mein Blut-
druck schnellte in die Höhe, ich vor der
Kamera, genauer gesagt im Fernsehen?
Nach einer knappen Erläuterung des
Sachverhalts musste ich mich entschei-
den und willigte schließlich kurzent-
schlossen ein. Der Hintergrund: Der
Bayerische Rundfunk wollte das neue
 Alpin-Zentrum im Fernsehen vorstellen
und nach dem Motto »Von der Halle an
den Fels« einen Bezug zum Felsklettern
herstellen. Michi meinte, ich sei da als
fleißiger Erschließer einiger Allgäuer
Plaisirtouren der richtige Mann …Schließlich war es soweit, Mitte Juni tra-fen wir uns im neuen Alpin-Zentrum inKempten. Am späten Nachmittag liefenvier hagere braungebrannte Gestaltenein, mir war klar, das Filmteam des Baye-rischen Rundfunks, dem ich nun ausge-liefert war. Doch alles halb so wild, dieCrew interessierte sich zunächst mehrfür die vielen bunten Griffe, den Hallen-betrieb, filmte Interviews mit verschie-denen Kletterern oder jungen Familien,die sich vor allem im ausgedehnten Boul-derbereich wohlfühlen. Danach sollteich im Außenbereich mehrmals die glei-che Route klettern, jeweils aus verschie-denen Perspektiven aufgenommen. Undmein Seilpartner Zippo strengte sichganz besonders an, um im Vorstieg einer

6er-Tour keinen »Hänger« zu zeigen …Am nächsten Tag trafen wir uns auf demGimpelhaus in den Tannheimer Bergen.Auf dem Programm stand der Zwerch-weg, eine meiner moderaten Kletterrou-ten überhalb dem Gimpelkar. Die Toureignete sich vor allem wegen der vielengeräumigen Bänder, hier konnten be-quem Interviews geführt und die Kame-ra-Perspektive gewechselt werden. DasFilmteam kletterte in einer Dreierseil-schaft voraus, gefolgt vom Moderator Mi-chael Düchs, Michi und mir. Viele Fragen,viele Antworten: Pat, was bewegt dicheigentlich dazu, Kletterrouten einzurich-ten? Michi, wie sieht für dich der perfek-

te Tag am Fels aus? Wohin geht der allge-meine Trend, zum Bouldern, Sportklet-tern oder Alpintouren?Michi und ich mussten schon sehr vielGeduld mitbringen und immer wiederan einer fotogenen Kletterstelle innehal-ten, zurücksteigen und anschließendwieder hochklettern. An den Standplät-zen sortierten wir uns neu, Wechselposi-tion des Kameramanns, warten, bis dieSonne wieder hinter den Wolken hervor-trat, und es ging wieder eine Seillängeweiter. Das eingespielte Filmteam er-wies sich dabei als sehr erfahren und Mo-derator Michael Düchs begleitete unsmehr als Kletterkumpel, der seine Fra-
Filmaufnahmen für »Bergauf-Bergab«.
Fotos: Pat Schwarzmann

»Bergauf-Bergab« im Allgäu
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gen ohne genaues Drehbuch geschickteinfädelte. Am späten Nachmittag er-reichten wir schließlich nach einer ge-fühlten Ewigkeit den Gipfelkamm: Hand-schlag, Brotzeit, noch ein Dreh beim Ab-seilen und zuletzt das wohlverdienteBier auf dem Gimpelhaus.Nachdem das Klettern in der Halle bisauf die bunten Griffe und engen Haken-abstände sehr dem Sportklettern amFels gleicht, durfte auch dieses Themanicht in der Sendung fehlen. Mit MaxiKlaus (mittlerweile Nationaltrainer desWettkampfkaders) wurde ein würdigerVertreter dieser Spielart gefunden. DasFilmteam begleitete ihn wenige Tagespäter mit an den Rottachberg, hier be-finden sich an einem langgezogenenKonglomerat-Riegel die schwerstenSportkletter-Routen im Allgäu. AmWandfuß wurde die Stimmung der Hard-mover-Szene aufgenommen und Maxistieg in eine Route im unteren 11. Gradein. Die Begehung endete leider mit ei-nem Sturz, der freie Fall im überhängen-den Gelände jedoch kein Problem, undder langjährige Filmemacher Sepp Wör-mann fing die Szene geschickt mit derKamera ein. Fazit: Das angenehme Filmteam ließdie Anspannung vor der Kamera schnellvergessen und wir bekamen einen Ein-blick in die Filmarbeit. Somit ist nachdrei Tagen Drehzeit ein gelungener Bei-trag entstanden, der einen kleinen Aus-schnitt der Allgäuer Kletterszene be-schreibt. Nachzusehen in der Mediathekdes Bayerischen Rundfunks, Sendung»Bergauf-Bergab«. Pat Schwarzmann

Geländegängigkeit war auch
beim Kameramann gefragt.
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Mein Kletterkumpel Jonas und ich sitzenmit einem Bier zusammen im Irish Pub,unser Plan, eine neue Linie am Tegelbergeinzurichten, ist mal wieder ins Wassergefallen und deshalb suchen wir nach ei-ner Alternative. Vor uns aufgeschlagenliegt der Allgäu-Rock-Führer, in ihm sehenwir das Wandbild vom Hirschtobel undsind uns einig, das schaut spannend aus …

Neues Klettergebiet am HirschtobelBepackt mit 15 Bolts, zwei Seilen, Hilti,Hammer und Schraubschlüssel machenwir uns also auf den Weg. Nach einiger Su-cherei erreichen wir endlich die Wand –wir sind erstaunt, so viel Potential hättenwir nicht erwartet.Schnell sind die ersten Touren gebohrt:»Willkommen in der Türkei«, »die Linken«und »Zicke Zacke Zeckenkacke« …

Der Tobel hat mich in seinen Bann ge-zogen und die darauffolgenden Wochen-enden verbringe ich ständig in den rauenWänden über Hindelang, meistens alleine… so bohre ich eine Linie nach der ande-ren ein. Doch schnell wird mir klar, wieanstrengend es sein kann, ein Pionier indiesen steilen Wänden sein zu wollen. Esfängt schon damit an, den Punkt zu errei-
Aperitif 4+ strukturierter FelsDie Linken 5- leider kurzChilliger Putzi 5 griffig und festFieser Wuschi 5 griffig und festHintersteiner K. 5+ leider verwahrlostFaultier 6- große UntergriffeBierhenkelparade 6- eine GenusstourMogli 6- abwechslungsreichZicke Zacke 6- schön! Etwas brüchigHarakiri 6- etwas brüchig weitere Hakenabstände, 30 Meter!Mutprobe 6 im aktuellen Zustand besser nicht einsteigenSchwarzer Peter 6+ Lange Linie, 30 Meter!Opa Walter 7- schöne Tour!Alkis 2016 7- ganz nettGesucht & gefunden 7- schaut leichter aus, als sie istBesuch ohne K. 7-/7 absolut klasse Kletterei!Willkommen in der T. 7 die sollte man gemacht haben, klasse!Sandmann 7/7+ etwas eigene KlettereiPorject x 7+ klasse BoulderrouteGamssprung 7+/8- interessante EinzelstelleSadomaso 8- schöner EinstiegsboulderBlack and Yellow 8 schöner Boulder im besten FelsSaufnase 8 sehr schöne Tour im besten FelsKlettergott 9-/9 sehr schön und abwechslungsreich, AusdauertourRIP Crazy Frog 9 interessanter, harter Einstiegsboulder

Jonas beim Klettern
im Hirschtobel.

Routenliste nach Schwierigkeit
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chen, an dem man das Fixseil montierenmöchte. Oberhalb der Grotte ist das Grassehr steil, ein Stolpern oder Rutschenwürde einen Abflug über die gesamteWand mit ungewissem Ausgang zur Folgehaben. Ist das Fixseil dann montiert,muss man irgendwie versuchen, den ers-ten Bolt zu setzen – gar nicht so leicht,wenn man drei Meter weg von der Wandin der Luft hängt. Nun ist endlich die per-fekte Linie eingerichtet, doch ein großesGraspolster in der Mitte muss entferntwerden, konkret heißt das mehrere Stun-den Reinigungsarbeit mit der Drahtbürs-te. Doch all die Schikanen lohnen sich, dieTouren machen Spaß zum Klettern undbald kann ich aus meinem FreundeskreisUnterstützung finden. Vor allem Andi, welchen ich auf einerTrainerausbildung kennen gelernt habe,ist hochmotiviert und erschließt weitereTouren der gesamten Bandbreite. Mitsehr viel Liebe putzt er seine Kreationenund markiert sie mit Metalltäfelchen.

Doch nicht nur Allgäuer besuchen denHirschtobel, auch immer mehr junge Klet-terer aus München kommen an diesenschönen Ort, gehen klettern und hinter-lassen auch die eine oder andere Neutour.Aktuell gibt es ein neues Projekt, direktdurch die mächtige Grotte. Timo konnteschon einen Teil von unten, mit Hilfe von

5-mm-Bolts, einrichten – wir verratennicht zu viel, aber die neue Linie schautabsolut gewaltig aus!Topos zum Gebiet findet Ihr im AllgäuRock (ausleihbar beim DAV Kempten)Alle News (Neutouren) findet Ihr auf:www.kletterbrueder.de.tl
Philipp Munkler

Jonas beim Bohren. 
Fotos: Felix Oehl

@
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Die Nordseite des Großen Widdersteinswird vor allem im Winter häufig besucht.Im Sommer ist hier deutlich weniger los,lediglich bei der Überschreitung des Klei-nen Widdersteins oder am Ostgrat desGroßen Widdersteins sind hier regelmä-ßig Bergsteiger anzutreffen. Nachdem ichbei einer Winterbegehung der markan-ten Widderstein-Nordwand-Rampe einelawinensichere Mixed-Zustiegs-Varianteeingerichtet habe, kam mir die Idee, eineKletterroute für den Sommer erstzubege-hen. Das gesamte Material war deponiert,blieb nur noch der mühsame Zustiegüber das Geröllfeld zu bewältigen. Mitverschiedenen Kletterpartnern erreichteich schließlich das obere Wanddrittel.Dank der hängengelassenen Fixseile wa-ren wir schnell wieder zurück am Wand-fuß und bei der nächsten Aktion wiederam zuletzt gesetzten Haken. Und immer

Der Große Walserweg am Großen Widdersteinwieder dieses verdammte Karlstor hoch,Seile, Karabiner, Haken, Akkus schleppen.Kaum zu glauben, irgendwann landetenwir am Ostgrat des Großen Widdersteins,die Fixseile hingen in der Wand und dieFeinarbeit konnte beginnen. Abräumenvon losen Blöcken, Umgehung des Bruchsund Optimierung der Stände bzw. Zwi-schensicherungen. Ein paar Tage späterfolgte der Gesamtdurchstieg, wir entfern-ten die Fixseile und waren mit dem Er-gebnis mehr als zufrieden. Die Route lei-tet nun durch eine logische Linie mittendurch die düstere, brüchig anmutendeNordwand des Großen Widdersteins. DerWeg wurde jedoch entlang der kompak-testen Felszonen gewählt und bietet nunschöne und abwechslungsreiche Klette-rei über Platten, Verschneidungen, Quer-gängen und Wandstufen. Die Route istperfekt mit Bohrhaken abgesichert und

kann trotz des wilden Ambientes beden-kenlos begangen werden. Zwei Passagenerreichen den oberen 6. Grad, könnenaber auch gut mit Hakenhilfe geklettertwerden. Die meiste Kletterei bewegt sichim 4. bis 5. Schwierigkeitsgrad in schö-nem Felsgelände. »Der Große Walser-weg« ist eine der großzügigsten Unter-nehmungen in den Allgäuer Alpen. Alleinder Zustieg über das große Geröllfeld un-ter die Nordwand ist schweißtreibendund eine Aufgabe für sich. Die anschlie-ßende Wandhöhe beträgt ca. 300 m bzw.14 Seillängen inkl. Querungen. Für Allgäu-er Verhältnisse eine stattliche Kletterstre-cke in diesem Schwierigkeitsgrad. DieRoute endet auf dem Ostgrat des GroßenWiddersteins. In weiteren ein bis zweiStunden kann in leichter Gratkletterei (3bis 4) weiter zum Gipfel gestiegen wer-den. Die Sicherungen müssen dabei

Zustieg. Abstieg.
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selbst angebracht werden. Für den Abstieg über den Normalwegzurück zum Ausgangspunkt nach Baad müssen nochmal ca. dreiStunden gerechnet werden. Es empfiehlt sich, bei der Widderstein-Alpe ein Bike für den Rückweg zu deponieren. Alternativ bietet sichdie Übernachtung in der Widderstein-Hütte auf der Südseite desWiddersteins an. Von hier aus können weitere südseitige Ziele amGroßen Widderstein angegangen werden. Wer auf den Gipfel ver-zichten möchte, kann vom Ende der Route 4 mal 20 Meter nachlinks über den Ostgrat in eine Scharte abseilen bzw. absteigen. Vonhier über steile Schrofen, Geröll und Wiesen geradeaus hinab zurWidderstein-Hütte und nach rechts zurück zum Ausgangspunkt.

Topo. Fotos/Grafiken:
Pat Schwarzmann

Schwierigkeit: Maximal 6+, meist 4 bis 5+ (6- obligatorisch).
Absicherung: Perfekt mit Bohrhaken. Die schweren Stellenkönnen auch A-Null geklettert werden. Keile und Friends er-übrigen sich.
Material: Doppelseil, 10 Exen, Schlingen, Keile und Friendsfür den Ostgrat. Evtl. Abseilausrüstung.
Orientierung: Im Unteren Drittel diagonal nach rechts. An-schließend geradeaus empor. Im oberen Drittel teilweise ab-wechselnd rechts- bzw. linkshaltend. Die Linienführung istmeist durch die Haken vorgegeben.
Talort: Baad im Klein Walsertal (Österreich).
Zustieg: Von Parkplatz in Baad mit dem Bike (oder zu Fuß)zur Widderstein-Alpe (Bike-Depot). Noch ca. 100 Meter aufdem Schotterweg weiter und anschließend über die Wiesenach links Richtung Karlstor. Über einen Pfad gelangt manzur Oberen Widderstein-Alpe. Von hier nach rechts durch einen kleinen Wald und weiterzu einem großen Hinkelstein. Ein paar Meter weiter über-quert man ein Bachbett und erreicht das große Schuttkar, daszur Widderstein-Nordwand hinaufführt. Nun meist weglosund teilweise mühsam empor zur Wand. Der Einstieg befindet sich im rechten Wandbereich bei ei-ner kompakten Platte.
Abstieg: Vom Ausstieg nach rechts weiter über den Ostgratauf den Widderstein-Gipfel und Abstieg über den Normalwegauf die Widderstein Südseite. Man trifft auf den Wanderweg,der über den Hochalp-Pass nach rechts zurück ins BärgüntleTal führt. Bei Zeitmangel kann vom Ausstieg nach links 4 mal20 Meter in eine Scharte abgeseilt bzw. abgeklettert werden(2 bis 3). Von hier nach rechts über steile Schrofen und Geröll rechts-haltend zur Widderstein-Hütte absteigen. Über den Wander-weg gelangt man nach rechts zurück zum Hochalp-Pass undins Bärgüntletal nach Baad.
Zeitbedarf: Zustieg ca. 2,5 Stunden. Kletterzeit Walserwegca. 3 bis 4 Stunden. Kletterzeit Ostgrat ca. 1 bis 2 Stunden. Abstieg vom Widderstein ca. 1 Stunde. Zurück nach Baad ca.2 Stunden.

Viel Erfolg wünscht Pat Schwarzmann
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Das Karlstor ist eine beliebte Skitour inden Allgäuer Alpen, die bis ins Frühjahrhinein eine ausreichende Schneemengegarantiert. Verantwortlich dafür ist diemächtige Nordwand des Widdersteins,der seinen Schatten in die weiten Hängewirft. Dort ist mir schon immer eine mar-kante Schneeflanke aufgefallen, die sichdiagonal durch die Wand zieht. Irgendwann hatte ich den Wunsch, aufdiesem Weg im Winter den Widdersteinzu besteigen. In mehreren Etappen gingich mit verschiedenen Partnern in die

Widderstein-Nordwand-Express im Kleinwalsertalwinterliche Wand, setzte an den schwe-ren Passagen Haken, bis wir beim 4. An-lauf den Gipfel erreichten. Meine Ideewar die Überschreitung des Widder-steins mit Skiern, d. h. die Abfahrt überdie Südflanke, und zurück zum Aus-gangspunkt nach Baad. Wer sich an diese Tour wagt, kann sichauf ein anstrengendes, tagesfüllendesProgramm einstellen: Skitour zum Karls-tor, Skier an den Rucksack, Mixed-Climbdurch die Nordwand mit anschließenderSkiabfahrt über die Normalroute.

Anspruch: Die Skitour zum Karlstor istbereits ein eigenständiges Ziel. Die2. Seillänge in der Wand ist mit denSkiern am Rucksack sehr anstrengend.Der weitere Weg ist lang und stark vonden Verhältnissen, wie Vereisung oderLawinengefahr, abhängig. Ein Rückzugist wegen der Querungen, der Abseilstel-le (Point of no return) und evtl. einge-schneiter Haken sehr schwierig bzw.zeitaufwändig. Perfekte Biwakplätze sind in Höhlenvorhanden. Im oberen Teil zur Schulterkann sich eine unüberwindbare Wechtebilden. Der Abstieg über die Südflanke ist jenach Erwärmung nachmittags oft lawi-nengefährdet. Deshalb sollten sich nurkonditionsstarke und schnelle Allroun-der in die Tour wagen.
Absicherung: Die schwersten Passagensind gut mit Bohrhaken gesichert. Amlinken Rand der Schneerampe darf jenach Schneemenge nach Haken gesuchtwerden. Gelegentlich gibt es Höhlen bzw. Gufelmit flachen Passagen, hier ist Körpersi-cherung angesagt.
Beste Zeit: März und April sorgen fürausreichend Schnee, der sich bereits ge-setzt hat (Trittschnee). Die Tage werdenlänger und es ist nicht mehr ganz so kaltin der Wand. Ab Mai setzt die Schneeschmelze einund es gibt vermehrt Stein- bzw. Eis-schlag.

Widderstein-Nordwand-
Express.
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Zeitaufwand: Ca. 2,5 Stunden bis zumEinstieg, ca. 5 Stunden durch die Wand,1,5 Stunden für den Abstieg.
Höhendifferenz: Ca. 1.000 Hm mit denSkiern zum Einstieg, Wandhöhe ca.400 m, Kletterstrecke ca. 600 m, ca.1.400 Hm Abfahrt.
Material: Einfachseil, 12 Exen, Steigei-sen, Pickel, Helm.
Ausgangspunkt: Baad im Klein Walser-tal/Österreich (1.235 m).
Zustieg: Von Baad entlang des Ziehwegsins Bärgünt-Tal. Nach ca. 10 Minutenlinks ab Richtung Bärgünt-Hütte. Auf ei-nem Flachstück verlässt man den Wegnach links ins freie Skigelände. Nun im-mer der gut besuchten Skispur folgendbis ans Talende und anschließend rechtsab über den Riesenhang hinauf zumKarlstor (2.110 m), der markanten lin-ken Scharte zwischen Kleinem und Gro-ßem Widderstein. Kurz unterhalb des Karlstors nachrechts unterhalb der Widderstein-Nord-wand bis zu einer großen Gufel zum Ein-stieg (ca. 2.120 m) queren.
Abstieg: Über die Südflanke des Widder-steins, einer steilen Rinne, bis ans untereEnde der Felszonen. Danach rechtshal-tend zum bereits sichtbaren Hochalp-pass (1.938 m). Von hier über stets eingefahrene steileHänge bzw. Vegetation zur Bärgüntle-Hütte und über den Ziehweg zurücknach Baad.

Viel Glück wünscht 
Pat Schwarzmann

Express-Topo.
Fotos/Grafik: Pat Schwarzmann
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Der Hüttenauftakt auf der Jugendhüttestartete dieses Jahr  mit einem Arbeits-einsatz, mit Hilfe einiger fleißigen undambitionierten Helfern/innen. Wirkonnten einige Instandhaltungen undfür den Betrieb der Selbstversorgerhüt-te notwendige Arbeiten ausführen, wiez. B. zwei Ster Brennholz für den Som-merbetrieb. Nochmals vielen Dank an al-le Helfer/innen.Den Sommer über war unsere Jugend-hütte sehr gut besucht, die Wochenen-den stets ausgebucht. Zum Abschlussder Sommersaison wurden an der Mate-rialseilbahn noch die routinemäßigenWartungen und Seiluntersuchungen

vom TÜV ausgeführt. Die DAV-Jugendkümmerte sich um den Brennholznach-schub für die Wintersaison. Vielen Dankdafür. Michael Weiss

Eröffnung am 9. 6. 2017 mit der Kolping-messe. Rolf von Heilbronn mit seinerMannschaft kam am 18. 6. zum Schau-feln. Wir hatten so wenig Schnee wieschon lange nicht mehr. Der Heilbron-nerweg war für gute Berggänger dannbegehbar, und sie kamen in Scharen. DieSaison war super. 

Unsere Bergmesse fiel leider einerSchlechtwetterfront zum Opfer. Sonstwaren zum Glück keine besonderen Vor-kommnisse. Unser Holzbrunnen mussteerneuert werden. Diesmal entschiedenwir uns für einen Steinbrunnen, einBrunnen für die Ewigkeit. Er schaut su-per aus. Die erweiterte und renovierteKläranlage läuft ohne große Probleme.Auf das erste Ergebnis der Klärwasser-proben sind wir sehr gespannt. Hoffent-lich sind die Ergebnisse so, wie man sichdas vorgestellt hat. Die letzte Augustwo-che brachte Schnee bis 25 cm. Eine will-kommene Verschnaufpause für Sylviaund Andy mit der gesamten Mannschaft.Vielen herzlichen Dank für die Bewäl-tigung der oftmals extremen Belastungfür die Hüttenwirte und dem gesamtenPersonal! Hans Bonse

Rappenseehütte. 
Foto: Hans Bonse

Tannheimer Jugendhütte. 
Foto: Helmut Büchel

Unsere Hütten
Tannheimer Jugendhütte

Hüttenwart: Michael Weiss

Rappenseehütte
Hüttenwart: Hans Bonse

Pächter: Sylvia Socher, Andy Greiner



Rückblick 101

Hütteneröffnung war am 10. Juni 2017und bedingt durch die vielen Vorreser-vierungen war die Hütte bereits am da-rauffolgenden Wochenende fast ausre-serviert – aus Sicht der Wirtsleute Gabiund Martin Braxmair der Start in einesehr turbulente, nicht immer angeneh-me Saison. Davor wurden aber auch dieses Jahrwieder seitens der Sektion etliche Reno-vierungsarbeiten erledigt. Die ehemali-ge Veranda, seit Jahren ein zusätzlicherGastraum, wurde neu bestuhlt, die Bier-tische und -bänke durch ordentlicheBänke, Tische und Stühle ersetzt.Der Ansturm auf die Hütte war trotz desdurchwachsenen Sommers ähnlich großwie in den letzten Jahren. Leider ging an der Wasserturbine derRegler kaputt, daraus folgten etlicheÜberspannungsschäden, u. a. an der Sa-tellitenanlage der Hüttenwirte, am Dun-stabzug usw. Auch das Gefrierhaus warbetroffen.Von starken Unwettern und deren Fol-gen sind wir dieses Jahr zum Glück ver-schont geblieben. Bei den Übernachtungsgästen zeich-net sich leider ein negativer Trend ab.Das Verhalten der Gäste hat sich ausSicht der Wirtsleute, die die Hütte seitüber 18 Jahren bewirten, extrem verän-

dert. Ein »Grüß Gott«, »Bitte« oder »Dan-keschön« ist nicht mehr die Regel. Auf-fallend viele Gäste sehen sich grundsätz-lich im Recht und den Hüttenwirt nurmehr als Dienstleister. Die Ansprüche der Gäste steigen vonJahr zu Jahr – sie verwechseln die Zeitauf der Hütte allzu gern mit einem Hotel-aufenthalt auf dem Land. Bezeichnendauch die Vielzahl der Gäste, die sich kom-plett überschätzt haben und körperlicham Ende auf der Hütte eintreffen.Trotz der vorhandenen Engpässe hinterden Kulissen der Hütte haben unsereWirtsleute Gabi und Martin mit ihrenMitarbeitern auch diese Saison wiedersouverän und zu unserer großen Zufrie-denheit gemeistert. Dafür ein herzlichesDankeschön!Auch die Kanalbauarbeiten am Bergfür die dringend notwendig gewordenenAbwasserleitung ins Tal wurden in die-sem Sommer erfreulicherweise abge-schlossen. Jedoch konnte der Abwasserkanal ent-gegen unserer Aussage bei der Jahres-mitgliederversammlung dieses Jahrnoch nicht offiziell in Betrieb genommenwerden, da die Verhandlungen wegender Durchleitungsrechte im Tal erst heu-er im September abgeschlossen waren.Einen Probebetrieb werden wir heuernoch durchführen.Daher wurden auch die Feierlichkei-ten zum zurückliegenden 125-jährigenJubiläum, das wir mit der Einweihungdes Kanals verbinden wollten auf nächs-tes Jahr verschoben. Stefan Heinle Kemptner Hütte. Foto: Ralf Lienert

Kemptner Hütte
Hüttenwart: Stefan Heinle

Pächterin: Gabi Braxmair
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Im Jahr 2017 durften wir wieder zahlrei-
che Mitglieder in unserer Sektion ehren.
Da es diesmal so viele Jubilare wie noch
wie waren, fand die Ehrung erstmals an
zwei verschiedenen Terminen statt und
ebenfalls zum ersten Mal im einmaligen
Ambiente unseres neuen Kletter- und
 Alpinzentrums swoboda alpin. Die Ehrung mit dem Edelweiß erhieltenfür
70 Jahre MitgliedschaftHelmut Croner, NürnbergKarl Hundbiss, KemptenKlara Kathrein, KemptenHermann Kornacher, Germering

Oscar LindnerHans Magg, KemptenAlois Mayer, DietmannsriedMax Richter, KemptenMartin Richter, KemptenVolkmar Stitzinger, Halblech
60 Jahre MitgliedschaftJoachim Brohmeyer, WiggensbachFranz Denloeffel, ObergünzburgKonrad Feneberg, ObergünzburgRobert Geitner, SulzbergEduard Goebel, KemptenElisabeth Hauke, KemptenHeinz Horelt, BuchenbergWilli Jahn, KemptenHermine Jahn, Kempten

Kurt Meinhold, KemptenMargot Nagelrauf, DurachHanna Popp, KemptenDoris Schedel, KemptenRudolf Schmidt, BetzigauPeter Schwingenschloegl, KemptenRudolf Seufferth, KemptenGerhard Swetlik, ObergünzburgVeronika Swetlik, ObergünzburgFranz Wagner, KemptenErwin Werthmann, KemptenRosemarie Wetzl, KemptenAnnelore Wildburger, Kempten
50 Jahre MitgliedschaftTheo Albrecht, KemptenGünter Allgayer, DietmannsriedGuenter Baumgartl, BetzigauAlbert Beck, WiggensbachMartha Bena, WaltenhofenThomas Bendl, IsnyMaria Dietrich, KemptenElfriede Fischer, BetzigauGerhard Flache, KemptenWinfried Gegenbauer, KemptenPeter Gmeinder, Oy-MittelbergWolfgang Hartmann, KemptenAnton Hutter, KemptenHelmut Jennes, Kempten Ute Jung, AugsburgPeter Kellermann, HirschaidCarola Kellermann, HirschaidGertraud Kersten, VaterstettenAdolf Koch, KemptenMargot Mayer, DurachBruno Miksch, Kempten

Unsere Jubilare

Harald Platz überreicht Herrn Karl Hundbiss
das Ehrenabzeichen für 70 Jahre Mitgliedschaft.

Foto: Eugen Ehlers

Martin Richter erhält das Ehrenabzeichen für
70 Jahre Mitgliedschaft von Harald Platz.

Foto: Eugen Ehlers



Rückblick 103

Andreas Neuhauser, KemptenKlaus Neumann, KemptenLienhard Pauler, HaldenwangMonika Riedel, ObergünzburgFrohmut Ritter, KemptenTilmann Ritter, KemptenErich Roessle, RaistingIlse Scharpf, LaubenXaver Seiband, KemptenIrmgard Seufferth, KemptenHermann Sick, HeggeWolfgang Swetlik, ObergünzburgHans-Juergen Thiemer, AltusriedWalter Trunsperger, AltusriedMaria Wagner, SulzbergIlse-Doris Werunsky, KemptenGerhard Werunsky, AltusriedDieter Wessolowsky, Friesenried-SalenwangAdolf Wunderlich, Ladenburg

40 Jahre MitgliedschaftHanni Albrecht, Waltenhofen-HeggeHerbert Albrecht, Waltenhofen-HeggeInge BergerRudolf BergerJens Bergner, KemptenKarl Bernegg, KemptenSiegbert Bestler, TegernseeCarmen Boneberg, WaltenhofenHedi Brandt, KemptenGeorg Brutscher, KemptenKarl Brutscher, HaldenwangAlois Buchner, BuchenbergHarald Dennig, Geislingen an der SteigeRobert Dietrich, LaubenGerda Ehmich, KemptenHerbert Epple, EbersbachUlrike Epple, EbersbachThomas Felber, KemptenKurt Frey, Germering

Evelyn FuchsenthalerChrista Fuerst, KemptenKarl Fürst, KemptenHelmut Gantner, RettenbergGertraud Geiger, HaldenwangBernhardine Goebel, BetzigauDieter Golombowski, KemptenBaerbel Grimm, NiedersonthofenErika Groetzinger, Waltenh.-OberdorfDieter Gruendler, BuchenbergKonrad Guenther, WiggensbachManfred Guggemos, KemptenErwin Andreas Guggemos, MünchenUlrich Haas, MünchenHans-Toni Hatt, NesselwangAnton Heinle, BuchenbergPeter Hensel, KemptenFritz Herb, HaldenwangHans-Joachim Herrmann, FüssenHansjoerg Hertsch, Kempten

60 Jahre Mitgliedschaft. Foto: Eugen Ehlers
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Helga Hertsch, KemptenHerbert Hiepp, ObergünzburgBrigitte Hirmer, LaubenJohann Hirmer, LaubenKarina Hochradner, KemptenGebhard Hörmann, AltusriedJosef Kassel, LaubenHeinrich Kiechle, AltusriedUlrich Klimm, RonsbergRoland Klimm, ObergünzburgWolfgang Klocker, KemptenWolfgang Kolb, KemptenUlrich Koos, LaubenGerda-I. Kott, DietmannsriedHans-W. Kott, DietmannsriedGerlinde Kuhn, KemptenJutta Kuhnert, HaldenwangHerbert LattischJuergen Lilie, Ortenburg

Helmar Lilie, KemptenDieter Lingg, TettnangPeter Losher, NeuburgGerhard Maerz, IngolstadtHelmut Margraf, KemptenKurt Matthaeus, KemptenWinfried Mayer, KemptenViktoria Mayer, KemptenHermann Mayr, GroßhesseloheFelix Erhard Mehner, KemptenEdith Miksch, KemptenArnfried Moisel, KissingWilfried Neumann, KemptenChristoph Nunhoefer, LaubenRalph Oberneder, GräfelfingHans-Peter Piegerl, KemptenWerner Pilz, WeitnauManfred Reichel, KemptenMathias Riegger, Dietmannsried

Paul Rinderle, MemmingenHanns-Dietrich Rohde, KirchheimKatharina Röthel, WaltenhofenHeinz Ruchte, KemptenRudolf Salger, ObergünzburgFranz-Josef Schaedele, DurachWerner Schmid, KemptenAndrea Schmidt, GrönenbachFritz Schmidt, GrönenbachHelmut Schneider, Durach-WeidachFelix Schnetzer, KemptenAnneliese Schoeppe, GärtringenGuenther Schoeppe, GärtringenHans Schratt, BuchenbergMarlene Schreiber, KemptenWinfried Schreiber, KemptenMichael Schueler, LaubenToni Schuwerk, KemptenHans Seelos, Wiggensbach

50 Jahre Mitgliedschaft. Foto: Eugen Ehlers



Rückblick 105

Erdmuthe Seidel, DurachReinhold Steck, WaltenhofenDietmar Steffen, KemptenHelmut Steininger, RonsbergGertrud Strehler, LaubenHilmar Sturm, MünchenKlaus Tänzel, DietmannsriedRudolf Weiner, DietmannsriedErwin Weixler, KemptenHans Wendl, BuchenbergKlaus-Peter Wilhelm, KemptenMeinrad Wintergerst, HaldenwangPeter Woelfle, EbersbachJohann Ziegler, WildpoldsriedAchim Zwirner, Freiburg
25 Jahre MitgliedschaftPeter Ameis-Wirtz, KölnDominik Ammann, Obergünzburg

Adelheid Ammann, ObergünzburgDieter Ammann, ObergünzburgErich Bachhuber, MünchenCarola Balle, BergKlaus Bayer, KemptenRudolf Beck, ObergünzburgMaria Beck, BuchenbergKarl Beermann, DurachElisabeth Beermann, DurachLutz Behr, RemscheidBernd Beier, SulzbergBrigitte Berchtold, KemptenBarbara Bieri-Pfefferle, WildpoldsriedMaria Blank, WildpoldsriedLeonhard Boneberg, BetzigauKarlheinz Butz, HockenheimMaria Butz, HockenheimBernd Dittrich, ErbachGisela Djadun, Stuttgart

Peter Djadun, StuttgartNorbert Dreyer, BielefeldMarco Dreyer, MelleMichael Dumler, WiggensbachDoris Endres, KemptenJeanette Eurich, DietmannsriedOliver Ewertz, MainzJoachim Franz, ObergünzburgHubert Friedrich, HaldenwangFranz-Peter Frommlet, ErzhausenArnold Gerstenberger, StuttgartGerhard Gladitz, WiggensbachRoland Glatzel, MünchenRoland Gole, KemptenDorothea Golling, StuttgartEberhard Golling, StuttgartWalter Gramel, SonthofenJosef Grath, DurachLore Häfele, Friedrichshafen

50 Jahre Mitgliedschaft. Foto: Eugen Ehlers
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Stefan Hagspiel, KemptenAnna Hagspiel, KemptenKlaus Hagspihl, AltusriedKarin Hagspihl, AltusriedKarola Hammerschmidt, SindelfingenHans-Jürgen HammerschmidtMonika Hampp, WaltenhofenGerd-Michael Hartinger, KemptenGeorg Hartmann, HaldenwangMargot Hase, KirchheimGerhard Hase, KirchheimThomas Haunstetter, WeitnauJoris Heberle, AltusriedIvo Heberle, AltusriedEva Heberle, AltusriedMiriam Heberle, AltusriedKonrad Heberle, AltusriedErika Heidbüchel, KemptenPeter Hengeler, WaltenhofenRolf Henselmann, Weinstadt-SchnaitUrsula Henselmann, Weinstadt-SchnaitJohanna Herrmann, DurachThomas Hindelang, WildpoldsriedChristine Holzer, SulzbergReiner Hölzle, Ronsberg

Ernst Horling, ObergünzburgHarald Huehnerbein, LudwigsburgJosef Immler, BuchenbergHans-Götz Inkermann, MarpingenRichard Jakob, SulzbergRegine Joerg, KemptenElrita Joos, BesigheimBrigitte Jungmann, BuchenbergJürgen Kamps, OberdürenbachMichael Kapp, Leichlingen Monika Kempf, KronbergHans-Joachim Kempf, KronbergAngela Kennerknecht, DurachKarin Kern, DurachStefan Knischek, Waltenhofen-OberdorfBurkhard Knorren, AachenSibylle Knott, Kempten Kirsten Koch, KemptenKurt Koch, KemptenHermine Kratzer, SonthofenValeska Kraus, ZürichKlaus Leckhardt, NiddaRalf Lenk, ÜberherrnJürgen Linder, KemptenPetra Linder, Frechen-Königsdorf

Stefan Linder, Frechen-KönigsdorfWerner Lingg, WeitnauBerta Lutz, ImmenstadtPeter Maier, WaltenhofenRosmarie Mair, ObergünzburgUlrich Mair, HaldenwangWalter Mayer, DietmannsriedGünter Mayer, NesselwangHeike Micheler, WaltenhofenManfred Mühlhans, WildpoldsriedGerhard Müller, TiefenbronnTheresia Notz, ObergünzburgSiegfried Nussmann, BuchenbergBarbara Nussmann, BuchenbergKarin Offenhäuser, HaldenwangKarl-Heinz Peter, SpiegelauSabine Pfandzelter, AltusriedWerner Pflanz, CoesfeldPeter Raff, SchwabachJürgen Rang, KölnMatthias Rasmus, WuppertalSven Rathgeber, KemptenStephan Rauscher, KemptenHannelore Reichelt, EinbeckUli RettenmaierManfred Richter, KemptenBernhard Riedisser, ObergünzburgMarita Roettsches, AachenWalter Rollnik, AltusriedTobias Roth, DurachWolfgang Rothenpieler, BodelsbergIgnaz Ruppaner, WaltenhofenGottfried Sacher, SulzbergMichael Schedel, KemptenJörg Schedel, RegensburgFlorian Schedler, Montreal Quebec Manfred Schiessl, BuchenbergPetra Schlüter, KemptenHubert Schmid, Kempten40 Jahre Mitgliedschaft. Foto: Eugen Ehlers
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Reiner Schmid, Durach-BodelsbergAnnemarie Schmidpeter, ObergünzburgHans-Jürgen Schmidpeter, ObergünzurgGertrude Schneider, KronbergSimon Schnetzer, KemptenStefan Schratt, KemptenUrsula Schreck, ObergünzburgChristian Schubert, FüssenJohannes Schulze, Frankfurt am MainLeonhard Schwab, KemptenMichael Schwarz, DietmannsriedMonika Slepitschka, DurachThomas Slepitschka, KaufbeurenMartin Smentek, MünchenMax Sölch, Waldsassen

Gabriele Sonnentag-Schaub, GrönenbachTim Stachel, KemptenJoachim Steiger, WiggensbachCornelia Steiger, WiggensbachKlaus Steurer, ImmenstadtAnnemarie Steurer, ImmenstadtDietmar Stotz, WaltenhofenDagmar Sykora, KemptenMichael Tempel, WeinheimEwald Textor, MössingenPetra Thannheimer, BurgbergMatthias Thiere, UlmMaike Tholen, WeitnauGeorg Trautmann, Kempten

Manfred Trippel, DarmstadtBodo Ulmer, DurachMargaretha van Erp-Heberle, AltusriedAlexander von Pfeil, OberstdorfFriedrich Wilhelm von Pfeil, OberstdorfHolger Weinmann, GrönenbachGabi Wild, KaufbeurenPetra Wirtz, KölnErich Wolf, AltusriedPeter Woschni, BuchenbergBarbara Woschni, BuchenbergKathrin ZirpelMarjan Zupanc, Oy-MittelbergAstrid Zwick, Durach

Kennengelernt hatte man sich vor über 50 Jahren in der Jungmannschaft des Vereins. Jetzt bei der Jubilarehrung der Sektion hat man sich wieder einmal getroffen
und wen wundert es, dass die Redewendung "weißt Du noch" eine oft gebrauchte war. Foto: Ludwig Feldkircher
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50 Jahre
Rosi Mair In Ihrer Eigenschaft als Referentin fürdas Touren- und Ausbildungswesenstand die Rosi der Sektion bis 2016 zurVerfügung. In dieser Zeit war Sie Mit-glied der Vorstandschaft und hat diesesehrenwerte Gremium, als erste Frau inder langen Vereinsgeschichte, auf char-mante Weise bereichert. Verbundenbleibt Sie mit dem Verein, denn als Tou-renleiterin leistet Sie einen wichtigenBeitrag zum Vereinsgeschehen.
Wolfgang Doll Seit 15. September 2016 ist er zuständigfür das Referat Touren und Ausbildung,ist also in der erweiterten Vorstand-schaft integriert und verantwortlich fürein Kernressort unserer Sektion. Trotzeiner Vielzahl von administrativen Auf-gaben, die es zu bewältigen gilt, findet ernoch die Zeit, geführte Touren (Schnee-schuh und Klettersteige) anzubieten. Au-ßerdem stellt der »WODO« seine un-glaubliche Flexibilität im neuen swoboda
alpin, während vieler Stunden, in der Kü-che, vor und hinter der Theke unter Be-weis.
Henry NattererHenry Natterer ist Fachübungsleiter Al-pinklettern, und die von ihm angebote-nen Aktivitäten, ob im Gebirge oder in

der Halle, sind auf die Bedürfnisse un -serer jungen Vereinsmitglieder abge-stimmt. Außerdem ist er im Alpinzen-trum als universell einsatzfähiger Helfergeschätzt.
60 Jahre
Gudrun KloseIhre »Karriere« im Verein begann bereitsin den 1970er-Jahren. Leiterin der Ju-gendgruppe II war sie geworden undhatte damals so ganz nebenbei den Titeleiner Fachübungsleiterin (dem erstenübrigens in der Sektion) erworben. Ausder von ihr in die Wege geleiteten Grün-dung einer Gruppe mit dem Namen»Klettern für Mütter« hat sich im Laufeder Zeit ein gut frequentierter Treff, die»Frauenkletter- und -skitourengruppe«entwickelt. Nach 17 Jahren ehrenamtli-cher Tätigkeit in diesem Bereich der Sek-tionsarbeit hat die »Gundl« nun ihr Amtzur Verfügung gestellt. Die Sektion be-dankt sich für ein langjähriges Engage-ment im Ehrenamt und gratuliert dersportlichen 60erin zum runden Geburts-tag.
Peter EisenhutEr war Jugendreferent und Leiter der Ju-gend I und hat in diesen Funktionen effi-zient und ideenreich Maßstäbe gesetzt.Er hat dies getan mit einem Programm,das sportliche Herausforderungen und

imposante Naturerlebnisse ebenso zumInhalt hatte, wie die Mitarbeit bei Berg-bauern und bei Programmen zur Auf-forstung des Bergwaldes. Beste Wün-sche begleiten den Peter, der ein echterGewinn für die Sektion war, ins neue Le-bensjahrzehnt.
70 Jahre
Günter LichtenauerFachübungsleiter und Wanderführer ister. Das ermöglicht ein vielfältiges Tou-renangebot mit Terminen, die er stetsauf Wochentage legt. Es ist ein flexiblesProgramm und den neuesten Informa-tionen angepasst, das keine Wünsche of-fen lässt. 
Herbert LederleAls Chef der Wegemacher kennt er nichtnur die Arbeitsgebiete im Bereich unse-rer Hütten wie seine Westentasche, son-dern auch am Mariabergweg ist er beiseiner kraftraubenden Arbeit anzutref-fen. Seine über 20 Jahre andauernde Tä-tigkeit ist aller Ehren wert, und die Vor-standschaft gratuliert zum vollendeten7ten Lebensjahrzehnt, verbunden mitdem Dank für das große Engagement imEhrenamt. 
Alfred WeberDie ehrenamtlichen Tätigkeiten desFachübungsleiters sind breit gefächert.

Runde Geburtstage
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Die von ihm angebotenen, oft mehrtägi-gen Touren und die Mitarbeit bei diver-sen Kursen haben ihn unentbehrlich ge-macht. Bei den monatlichen Zusammen-künften der Sektion ist er für die Ton-technik zuständig, steht aber auch abund zu selber am Pult, um einen gut ge-lungenen Reisebericht abzuliefern.
Walter RiedelDie Feier seines 70sten Geburtstagessteht an beim Walter in Obergünzburg.Immer hilfsbereit ist er und die Musika-lität scheint ihm in die Wiege gelegt. Dawird er das Ständchen für seine Monikaja bestimmt selber spielen. Die ist heuer50 Jahre im Verein und vielen als die im-mer freundliche Mitarbeiterin in der Ge-schäftsstelle bekannt.
75 Jahre
Rolf LehmerAngefangen hat er als Wegewart in derSektion. Jetzt sind es mehrtägige Hoch-touren, die der Fachübungsleiter Berg-steigen unserem Tourenprogramm bei-steuert.
Hermine BonseVom Hüttenvirus ist sie befallen, die»Minka«, genauso wie der Hüttenrefe-rent der Rappenseehütte, ihr Mann, derHans. So hilft auch sie aus, wo sie nurkann, und wenn sie nicht vor oder hinterder Theke zu finden ist, kümmert sie sichals Ersatzoma um die Pächterkinder.

80 Jahre
Dr. Karl Dieter Fuchsberger »Bleib doch im Beirat und übernimm dasReferat Auslandsbergfahrten«, das wa-ren die Worte von Fritz März, dem dama-ligen ersten Vorsitzenden der Sektion,nachdem der »Kadi« beschlossen hatte,sein von 1966 bis 1977 ausgeübtes Amtdes Stellvertretenden Vorsitzenden zurVerfügung zu stellen. Nun ja, abgeneigtwar er nicht und da er mit der Materiebestens vertraut war, hat er dann auchangenommen. An einer Allgäuer Anden-erkundungsfahrt hatte er ja schon imJahre 1968 teilgenommen, einer Exkur-sion, bei der in der Cordillera Carabayadie Erstbegehung von sechs Fünftausen-dern gelang. Die 1970 organisierte Sekti-onsfahrt nach Ostafrika hatte die Bestei-gung des Kilmandscharo, des Mt. Keniaund des Ruwenzori zur Folge und eineHimalaja-Expedition schloss sich an, beider es gelungen war, den Gipfel des6.093 m hohen Kongde Ri zu erreichen.Besonders ergiebig war eine Kundfahrtnach Bolivien, wo man insgesamt zwölfFünftausender und drei Sechstausenderins Tourenbuch eintragen konnte. Auchdie 7.000er-Marke wurde geknackt undzwar bei der Besteigung des 7.120 m ho-hen Trisul im indischen Himalaya, mitHerta Og und Franz Bischof. Inzwischenwar auch der Summit-Club auf den »Ka-di« aufmerksam geworden. Das eröffne-te die Möglichkeit, Touren in Mexiko,Guatemala, Ecuador, sowie in Sikkim, Ti-bet, Nepal und Bhutan zu führen. Natür-

lich gibt es auch den »Fuchsberger light«.Der versteht es, mit seiner Gruppe ge-nüsslich 1.000 m hohe Gipfel in Mallorcazu besteigen oder die Sonne Italiens aufden Vulkanen der Liparischen Inseln zugenießen. Auch bei der Bergwander-gruppe ist er stets willkommen, umÜberschaubares für die älteren Mitglie-der unserer Sektion anzubieten. Nicht je-der kann und will den »Kadi« auf seinenzum Teil entbehrungsreichen Exkursio-nen begleiten. Da bietet sich der Hinweisauf seine gut besuchten, gewissenhaftvorbereiteten und mit guten Bildern un-terlegten Vorträge an. So bietet der nun80-jährige das volle Programm und sowie es aussieht, reicht die gute Konstitu-tion auch aus, um auch neue Ziele gelas-sen ins Visier zu nehmen.
Helmut LangenbachDass die berufliche Versetzung in das All-gäu eine von den glücklichen Fügungenin seinem Leben gewesen sei, davon istHelmut Langenbach auch noch heuteüberzeugt. Angestellt in der seinerzeiti-gen Hausbank des Vereins und aufGrund der sich daraus ergebenden Kon-takte war er, ehe er sich versah, in derVorstandschaft der Sektion Allgäu-Kempten als Schatzmeister integriert.Von 1968 bis 1978 hat der Jubilar diesesAmt ausgefüllt und zwar in einer Zeit, inder die Hütten der Sektion mit umfassen-den Strukturverbesserungsmaßnahmenauf die Erfordernisse der Zukunft ausge-richtet wurden. Mit dem Bau der Materi-alseilbahn auf die Kemptner Hütte wur-de der reibungslose Transport zur Hütte
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sichergestellt. Die Kemptner Skihütte imHörnergebiet war es, die durch einenschwer zu finanzierenden, groß dimen-sionierten Anbau in das Hörnerhaus ver-wandelt wurde.Auch der Hauptverein in Münchenwollte auf seine Dienste nicht verzichten.Dort war Helmut Langenbach von 1971bis 1975 als Vorsitzender des Ausschus-ses für die Einführung der Mitgliederda-tei auf EDV und des dezentralen Bei-tragseinzuges für die Sektionen verant-wortlich. Die Folge seines unermüdlichen Ein-satzes und seiner hohen Fachkompetenzwar die Berufung zum Schatzmeisterdes Hauptvereins von 1976 bis 1983.

Schwer in Worte zu fassen sind die Ver-dienste des nun 80-jährigen. Aber ichdenke, ein Auszug aus dem Jahresberichtvon 1977 aus der Feder von Dr. FritzMärz, dem damaligen ersten Vorsitzen-den der Sektion, bringt es auf den Punkt:»Besonderer Dank gilt unserem bisheri-gen Schatzmeister, Helmut Langenbach,der nach Stuttgart versetzt sein Amt lei-der nicht mehr weiterführen kann. Inden zehn Jahren, in denen er für die Fi-nanzen verantwortlich war, wurden diewohl bisher größten Baumaßnahmendurchgezogen und brachten eine An-spannung mit, wie sie in der Geschichteder Sektion nicht vorher erreicht wurde.Helmut Langenbach hat nicht nur das ge-

meistert, sondern auch über sein Amt hi-naus wesentlich das Leben in der Sekti-on mitgestaltet.« Wir verneigen uns vordem Jubilar und wünschen ihm die Kon-stitution, die Ausflüge ins Gebirge nochlange möglich macht.
90 Jahre
Lieselotte EinsiedlerIhr Geburtstag soll nicht vergessen sein.Stand sie doch ihrem Mann, der ja nim-mermüder Hüttenreferent der Rappen-seehütte war, stets helfend zur Seite.

Eugen Ehlers

Projekte in den Alpen stellen
eine besondere Herausforderung dar. 

Sie sind mit unter die Höhepunkte des Jahres.

    
    

Sie sind mit     
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… 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
Petra SchlüterSeit 10 Jahren ist die Petra Wanderleite-rin in der Sektion. Gemeinschaftstourenführt sie am liebsten in den Allgäuer undLechtaler Bergen.
40 Jahre
Herbert EppleSeine Verdienste um die Sektion sind ge-nau so groß wie sein Aktionsradius. Lei-ter der Ortsgruppe Obergünzburg war erviele Jahre lang und als FachübungsleiterSkibergsteigen ist er im Einsatz wie ehund je. Er ist überall zu finden, wo tat-kräftige Unterstützung gebraucht wird.
Felix Mehner Viele Baumaßnahmen hat der Bauinge-nieur im Auftrag der Sektion begleitet.Meist auf unseren Schutzhütten weitoben im Gebirge. Aber auch zum gutenGelingen des Kletterzentrums im Engel-haldepark hat er seinen Beitrag geleistet.
Toni SchuhwerkAls Fachübungsleiter Skibergsteigen be-reichert er das Tourenprogramm der Sek-

tion mit seinen geführten Gemeinschafts-touren. Die Vereinsleitung bedankt sichdafür und gratuliert außerdem zum heuer vollendeten 6ten Lebensjahrzehnt.
50 Jahre
Theo Albrecht Als man die Fachübungsleiter noch Hoch-tourenführer nannte, hat er seine Berech-tigung zum Führen von Skihochtouren er-worben. Es ist also schon eine jahrzehnte-lange Tätigkeit, für die sich die Sektions-führung ganz herzlich bedankt und gleich-zeitig noch zum 75. Geburtstag gratuliert.
Günter Allgayer 50 Jahre im Verein, und davon fast 45Jahre als Fachübungsleiter Skibergstei-gen, im Auftrag des Vereins im Gebirgeunterwegs. Das lässt erahnen, mit wel-cher Ausdauer und Leidenschaft derGünter ehrenamtlich tätig ist.
Klaus NeumannIn der Jungmannschaft der Sektion großgeworden, kann er sich auch heute nochwie damals für das Bergsteigen begeis-tern. Zum korrekten Erscheinungsbildvieler Jahresberichte hat er in seiner Ei-genschaft als Lektor beigetragen.
Anton HutterÜber 20 Jahre lang war der Toni Vor-tragswart unseres Vereins und bekanntfür eine gute und ausgewogene Auswahl

Wir danken

Composizione Katrin Rampp
Gerberstraße 18a, 87435 Kempten 

Telefon 0831-9605636
info@composizione.de

LayoutBuch MAGAZINE

Karten

Aufkleber
Speisekarten

Gestaltungs-
arbeiten

Flyer
Schild�

Plakate
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hochkarätiger Referenten. Dass er abund zu selbst ans Rednerpult trat, umvon seinen eigenen Erlebnissen zu be-richten, daran erinnern wir uns gerne.
Guenter BaumgartlDer gute Zustand von Verbindungswe-gen in den Bergen ist ein wichtiges Krite-rium, wenn es um die Sicherheit der Be-nutzer geht. Dazu leistet der Jubilar, dernicht nur die langjährige Vereinszugehö-rigkeit, sondern auch seinen 75sten Ge-burtstag feiern kann, als Wegemacherder Sektion einen wichtigen Beitrag.
Monika RiedelLangjährige, ehemalige Mitarbeiterin derDAV-Geschäftsstelle. Davor einige JahreKassier der Ortsgruppe Obergünzburg.
60 Jahre
Margot NagelraufDie Finanzen eines großen Vereins in Ord-nung zu halten, ist keine leichte Aufgabe.

Über viele Jahre dafür zuständig und mitder notwendigen Kompetenz ausgestat-tet, hat die Margot diese Aufgabe von1992 bis 2002 mit Bravour erledigt. 
Rosmarie WetzelEinen wichtigen Baustein im Vereinsge-schehen stellt die Bergwandergruppedar. Wir erinnern uns gerne an die adret-te und kompetente Rosmarie, der es ge-lungen ist, den Mitgliedern dieser Grup-pe unvergessliche Tourentage zu berei-ten. So sind es sehr viele, die der Jubila-rin zum Vereinsjubiläum gratulierenund auch zum »runden Geburtstag« al-les Gute wünschen.
70 Jahre
Volkmar StitzigerAls »Burschi« ist er den Mitgliedern uns-rer Sektion besser bekannt, und mit sei-nem Namen sind Vorträge auf höchstemNiveau und in einer gigantischen The-menvielfalt verbunden. Das ist kein Wun-

der. War er doch lange Zeit in der Füh-rungsspitze beim Summit Club angesie-delt. In dieser Funktion war er Abenteu-erlichem nie abgeneigt, als Bergführerund Scout in den Bergen der Welt unter-wegs.
Martin RichterMartin Richter war Hüttenreferent derKemptner Hütte und später in gleicherFunktion für die Kemptner Skihütte(dem Vorgänger des Hörnerhauses) imEinsatz. Das ist lange her, soll aber genauso wie der 90ste Geburtstag im Jahr2017, zu dem die Sektion herzlich gratu-liert, nicht unerwähnt bleiben. 
Karl HundbissHerr Hundbiss wurde auf Grund seinesschlechten gesundheitlichen Zustandesvon Harald und mir im Hospiz besucht.Der Jubilar hatte kein Ehrenamt in derSektion. Die Nachricht von seinem Able-ben hat uns eine Woche nach unseremBesuch erreicht. Eugen Ehlers

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 71050000
Kto.-Nr. 116400

Informationen zu aktuellen Projekten finden 
Sie im Internet:

www.himalaya-karakorum-hilfe.com
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2017 – Ihr meint, dass das wieder malnur ein weiteres Jahr war? Naja, ich glau-be, das ist eine Sache der Betrachtung:Zum einen sind wir alle wieder ein gan-zes Jahr älter geworden, aber zum ande-ren hat genau dieses Jahr große Verän-derungen hervorgebracht. Es stand fürunser großes Sektions-Projekt – unserer

neuen und geliebten Kletterhalle, in wel-cher viel Arbeit und Herzblut steckt.Auch die Jugend hat fleißig beim Bau, vorund nach der Eröffnung mitgeholfen undFreude am Ehrenamt gezeigt. Wir habennun schon ein paar Monate laufendenBetrieb hinter uns, nach welchen wir sa-gen können, dass wir riesigen Spaß ha-ben. Egal, ob beim Aufwärmen auf dernun gewachsenen Wiese, beim After-Training-Zusammensitzen an der Feuer-stelle, beim Ausgleichstraining im BikeGarden, beim Entspannen an der Rot-tach oder ganz klassisch beim Kletternund Bouldern. Die Bandbreite und Mög-lichkeiten sind nun noch größer als zu-vor. Aber gab es auch Herausforderun-

gen? – Ja, die hatten wir natürlich (undwerden sie auch in Zukunft haben), egalob Gruppenentwicklungen, Traineraus-und -fortbildungen oder beim Eintritts-management.Insgesamt bietet uns unsere »Hütte inder Stadt« so viele neue Möglichkeiten,dass uns in den nächsten Jahren definitivnicht langweilig wird.Auch für die Jugendleiter und Trainerist dieser Ort zum Treffpunkt für gemein-sames Zusammensitzen geworden. Egal,ob beim gemeinsamen Grillen an derFeuerstelle am Jugendleiter-Sommerfestoder als täglicher Umschlagpunkt für dieneuesten News – ein Wohlfühlort, an

dem man sich gerne trifft und Trainings-ideen austauscht, egal, ob bei einem Kaf-fee oder einem leckeren Burger (Verhun-gern und verdursten werden wir dortnicht).

Dank unseres Sponsors AutohausSeitz, haben wir nun auch einen superSektionsbus, welcher seitdem ständigunterwegs ist. So ist die gesamte Jugendnoch mobiler und schneller bei sponta-nen Klettertrips – zum Beispiel in den

Tannheimern. Es wäre bestimmt malspannend zu sehen, in welchen Regio-nen der VW-Bus bereits in Europa in denletzten Monaten war.Aber auch mit dem offenen Jugendpro-gramm letztes Jahr war viel geboten: ÜberFreeriden, LVS-Kurse, Mountainbiken,Mehrseillängen-Kurse bis hin zum Eis-klettern, Iller-Rafting und Slacklinen. Einbreites Angebot für alle, welches superaufgenommen wurde und sehr abwechs-lungsreiche Aktivitäten zu bieten hatte.Generell ist es immer schwierig, in einpaar Zeilen das komplett erlebte Jahr zupacken, daher kommt doch einfach vor-bei, macht mit und erlebt es selber! Ichfreue mich auf Euch! Maxi Kesel

Bericht des Jugendreferenten

–   14 Klettergruppen und 
3 Fördergruppen:

     •    215 Kinder/Jugendliche
     •    45 Trainer
     •    Zeitraum April 

bis September: 
800 Trainingsstunden

–   4 Familiengruppen (bald 5)

–   5 Jugendgruppen

Ein paar Fakten und Zahlen
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Sala-
manderGruppenname

Salamander

Leiter/Trainer

Sonja Reisinger und Mirko Stingl

Was machen wir?

Ein erlebnisreiches Wandern für Alt und Jung so zu gestal-

ten, dass für jeden etwas dabei ist und es jedem Spaß berei-

tet. Wir sind keine Hochleistungsgruppe, sondern bei uns

steht die gemeinschaftliche Aktivität im Vordergrund.

Unser Durchschnittsalter

8 bis 12 Jahre – Kinder, Erwachsene 

von 18 bis 99 gern gesehen ☺

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Ein gemeinsames harmonisches 

Wandern mit zufriedenen Kindern

Das absolute Highlight war

Grillen am 
schwarzen 
Grat mit den 
Kraxelkids, 
Zelten in Lermoos 
bei „der Berg 
brennt“ und 
Übernachtung 
auf der Hanauer 
Hütte

Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirSalamander
Das war unser coolster AusflugWanderung auf den schwarzen Gratmit Grillen und „der Berg brennt“ in Lermoos

Am liebsten essen wir
Kaiserschmarrn

Unser größtes Missgeschick
Bei einer Hüttenübernachtung habenzwei Personen ihre Schuhsohlen verlo-ren! Zum Glück hatten wir Jakob alsSchuhsohlen-Arzt dabei.

Das wollen wir noch unbedingt loswerdenWir freuen uns immer über neue Familien, die mit uns gemeinsam etwas erleben möchten.
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Kraxl -
kids

Gruppenname

Familiengruppe Kraxlkids

Leiter/Trainer

Harald Harteis

Was machen wir?

Kraxeln im Gebirge, zünftige Hütten-

übernachtungen, Erkunden von mys-

tischen Mooren, Blick in die Sterne,

lustige Schlittenfahrt, Grillpicknick,

Schneeschuhtour durch Winterland-

schaften

Unser Durchschnittsalter

9 bis 14 Jahre

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Spaß mit der ganzen Familie im

 Gebirge

Das absolute Highlight war

Jede gemeinsame Unternehmung

mit den Familien ist ein Highlight
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Sommer-
sprossen

Gruppenname

Die Sommersprossen

Leiter
Monika Mayer

Was machen wir?

Wir, Familien und Allein -
erziehende mit Kindern im
Alter von 3 bis 6 Jahren,
 stecken unsere Nasen zu je-

der Jahreszeit in die Natur,

um sie mit allen Sinnen in
Berg und Tal zu erfahren.

Das absolute Highlight war

Jede Tour hat ihr eigenes
Highlight.

Baumpatenschaften auf 
dem neuen DAV-Gelände 

Schwabenkinderweg Südtirol 

Schwabenkinderweg Südtirol 

Besuch beim Bahnhof Kempten 

Auf den Spuren der Tiere im Winter 

Wir erforschen das Wasser 
und seine Lebewesen
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Schmetter-
linge

Gruppenname

Familiengruppe 
Schmetterlinge

Leiter
Jürgen Lukas

Was machen wir?

Jeden Monat eine coole Tour, bei

 jedem Wetter, im Winter auch mit

Schneeschuhen oder Rodel

Unser Durchschnittsalter

23? Von 5 – ca. 50 Jahren 

ist alles dabei!

Unser größter Erfolg

Wir sind alle mit Schneeschuhen die

ca. 750 Höhenmeter auf's Kemptner

Naturfreundehaus gelaufen, auch die

ganz Kleinen mit erst 4 Jahren!

Das absolute Highlight war

Unsere 5-Tages-Tour ins Ötztal mit

Übernachtung auf der Winnebachsee-

Hütte und Area 47.

Immer da war
Gute Laune und viel Spaß, auch bei strömendem RegenDer lustigste Spruch

Gabi ist immer der Werwolf!
Unser größtes Manko

Bei der obligatorischen Einkehr sind wir der Schreck einer
jeden Bedienung

Am liebsten essen wir
Eis

Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirNatürlich Schmetterlinge, aber ganz wilde!
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Kinder-
gruppe

Gruppenname

Kindergruppe Sektion Kempten

Leiter/Trainer

Sabine Schmid (JL), 
Joachim Bannert (FGL)

Was machen wir?

Bergtouren, Rodeln, Schneeschuh-

laufen, aber auch mal Museen oder

Workshops

Unser Durchschnittsalter

10 Jahre (8 bis 12 Jahre)

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Eingeschworene Gemeinschaft

Das absolute Highlight war

Hütten-WE Naturfreundehaus 

im April 2017

Immer da war
Marisa Mayer

Der lustigste Spruch
Wia weit ischs denn no?

Unser größtes Missgeschick
Überrascht vom Regen um 6 Uhrin der Früh beim Biwak
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Jugend
1

Gruppenname

Jugend 1

Leiter/Trainer

Vroni und Dirk

Was machen wir?

Bergtouren, Biwak, Iglus bauen,

Rafting, Schneetouren, Lagerfeuer.

Unser Durchschnittsalter

ca. 14 Jahre (ohne JL :-D)

Das absolute Highlight war

Tour auf den Wilden Freiger 

(3.418 m üNN) mit Übernachtung

auf dem Becherhaus. Aber auch

Iglubau und Nachtrodeln!

Größtes Missgeschick
Als jemand auf der Gipfelabfahrt vom Zipfelbob
fällt und dieser allein ins Tal rutscht.Lustigste Aktion

Wechtensprünge beim Wertacher Hörnle; von der
Salmaser Höhe mit Zipfelbobs den Grashang 
zur Michelesalpe runterrutschen (wenn es halt
keinen Schnee hat).

Am liebsten essen wir
Gipfelkuchen und Gipfelhamburger :-)Das wollen wir noch unbedingt loswerdenWir machen auch Winterbiwak!
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Jung-
mann-

schaft

Gruppenname

Jungmannschaft, kurz Juma

Leiter/Trainer

Jojo, Mark und Alex

Was machen wir?

Alles, was mit Bergen zu tun hat

Unser Durchschnittsalter

20+x

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

u.a. Eisklettern an den Geierfällen

Das absolute Highlight war

Powder und viele schöne Seillängen

Unser größtes Missgeschick
Der Jojo hat im Kaunertal gemerkt, dassseine Skischuhe daheim sind

Immer da war
Keiner

Der lustigste Spruch
Was, ich schon wieder?!

Am liebsten essen wir
Bier

Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirWir wären ein Zoo
Unsere Lieblingsaufwärmübung istDas Laufen zum Einstieg

Das wollen wir noch unbedingt loswerdenTraut Euch mitzugehen, wir beißen nicht.
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KKG 01

Gruppenname

Kinder-Klettergruppe 01

Leiter/Trainer

Britta Arnold und 
Thomas Schandl

Was machen wir?

Kletter- und Bouldertraining

Unser Durchschnittsalter

11 Jahre

Unser größter Erfolg

selbstständiges Sichern mit Jul²

Das absolute Highlight war

Blaue Boulder schaffen und

 Sturztraining

Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirKoalas weil wir nicht gestresst klettern, sondern gemütlichImmer da war
Britta :-)

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagtHabt Ihr den Partnercheck gemacht?Das wollen wir noch unbedingt loswerdenWir sind ne ziemlich coole Truppe und haben megaviel Spaß
beim Klettern.

Unser Ziel für nächstes Jahr
Vorstieg klettern
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KKG 02

Gruppenname

KKG02 – Quereinsteiger

Leiter/Trainer

Polina Heetel, Joseph 
Heetel, Ruth Dollrieß, 
Emilia Schneider

Was machen wir?

Essen, klettern, bouldern, 

schwätzen, Spaß zusammen 

haben, guter Zusammenhalt

Unser Durchschnittsalter

16,1

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Jede Woche ein guter Kuchen, 

die Kuchenzeit, eine grüne Tour, 

Tür-Sprungboulder in der Nordschule,

viele selbsterfundene Boulder

Das absolute Highlight war

Kuchen essen, Kneippbecken

Unser größtes Missgeschick
Kein Kuchen

Immer da war
Jonathan

Der lustigste Spruch
Chakka! – knuffig – Lia Moment

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagtWer möchte Seilklettern?
Unser größtes Manko

Zu viel essen
Am liebsten essen wir

Kuchen

Unsere Lieblingsaufwärmübung istWandsitzen
Das wollen wir noch unbedingt loswerdenHunger
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KKG 03

Gruppenname

Climbing Lazybones

Leiter/Trainer

Stefan Jaskolka, Nadine Grade

Was machen wir?

Bouldern, klettern und chillen

Unser Durchschnittsalter

15

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Eine große Clique zu sein

Das absolute Highlight war

Das neue Bällebad in der Boulderhalle

Immer da war
Lilli

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagtWir sind zum Klettern hier!
Unser größtes Manko

Gelegentlicher Mangel an MotivationWenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirFaultiere: können klettern – wenn sie wollenUnsere Lieblingsaufwärmübung istZombieball
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KKG 04

Gruppenname

KKG04

Leiter/Trainer

Stefanie Tamler, Patrick Dumler

Was machen wir?

Uns beim Klettern und Bouldern

im swoboda alpin auspowern und

anschließend Kuchen essen

Unser Durchschnittsalter

15

Unser größter Erfolg

Den Mädels die Angst vor dem

 Stürzen genommen zu haben

Das absolute Highlight war

Unser Kletterausflug an den 

Fels (Ziegelwies Füssen)

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagtIhr seid keine Babys mehr, deshalb geht heute keiner ins 
Bällebad.

Unser größtes Manko
Wir haben zwei Zwillinge in der Gruppe und keiner kann
sich merken, wer wer ist.

Am liebsten essen wir
Kuchen (von demjenigen, der zu spät kommt)Unsere Lieblingsaufwärmübung istFangen spielen im Tunnelsystem vom BällebadDas wollen wir noch unbedingt loswerdenGerüchte sagen, dass ein Mitglied der Gruppe sich neue

Schuhe kaufen sollte (diese haben seit 3 Monaten ein Loch)
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KKG 07

Gruppenname

Die Spielkinder (ehem. Klettergruppe 07)

Leiter/Trainer

Frank und Hannah Niedermeier

Was machen wir?

Klettern, bouldern, Spiele aller Art

Unser Durchschnittsalter

15,33333 (ohne Frank)

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Finale beim Smove-Cup, erstes Gruppen-

pärchen

Das absolute Highlight war

Das neue ALPINZENTRUM und  unser fast-

wöchentliches Kuchen essen (wer zu spät

kommt, muss  einen Kuchen mitbringen)

Unser größtes Missgeschick
Krankschreibung nach SturztrainingImmer da war

Mein rechter Kletterschuh
Der lustigste Spruch

Das ist doch WURST … Shotgun – Einhorn – ZauberhutDas hat unser Trainer am häufigsten gesagtAllez auf geht's! Leise treten!
Unser größtes Manko

Wir sind Ratschkatteln und lassen uns gerne mal Zeit.Am liebsten essen wir
Zuspätkommkuchen

Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirWir können uns auf kein Tier einigen, könnten aber einen
ganzen Zoo füllen.

Unsere Lieblingsaufwärmübung istUnser selbsterfundenes Ball-Abwerfspiel (mit zwei Bällen)Das war unser coolster AusflugTannheimer Hütte
Das wollen wir noch unbedingt loswerdenÜbergewicht … Vielen Dank ans liebe Hannahchen!
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KKG 08

Gruppenname

KKG08, Eichhörnchen

Leiter/Trainer

Lisa Prechtl, Vanessa Menke, 

Sepp Schmaus

Was machen wir?

Klettern, bouldern, Spaß haben

Unser Durchschnittsalter

15,5

Unser größter Erfolg

Jedes einzelne geschaffte Projekt

Das absolute Highlight war

Das erste Mal klettern/bouldern 

im Alpinzentrum
Immer da war

Die Gruppe (mal mehr und mal weniger komplett)Das hat unser Trainer am häufigsten gesagtJetzt dehnen wir noch ein bisschenDas wollen wir noch unbedingt loswerdenSturzangst und ein riesengroßes Lob an unsere Trainer –
so groß wie die Kletterwand
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KKG 10

Gruppenname

KKG10 Bergziegentruppe

Leiter/Trainer

Veronika Grimme, Polina Heetel ,

Franzi Wehr

Was machen wir?

Klettern, quatschen und chillen

Unser Durchschnittsalter

11,182 (ohne Trainer)

Unser größter Erfolg

Alle haben erfolgreich das
 Sturz training gemeistert

Das absolute Highlight war

Das erste Mal bouldern im 

swoboda alpin

Immer da war
Der Wille zu klettern – zumindestens meistensDer lustigste Spruch
Oink Oink macht der Hase.

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagtJetzt wird aber geklettert!
Am liebsten essen wir

Kuchen

Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirBergziegen
Unsere Lieblingsaufwärmübung istZombieball

Das wollen wir noch unbedingt loswerdenVielen Dank Veronika und Polina für das tolle Jahr!
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KKG 11

Gruppenname

Kletterhörnchen KKG11

Leiter
Manuel Richter und Maria Natterer

Was machen wir?

Klettern, bouldern, Ausflüge 

in die Berge, Kuchen essen, 

Trampolin hüpfen und rutschen

Unser Durchschnittsalter

12

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Bouldercup und bei Schnee-

gestöber die Hütte verlassen

Das absolute Highlight war

musical.ly, Klettern, Klettersteig

und Abseilen im Gebirge

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagtLeise – Ihr seid zum Klettern da.
Am liebsten essen wir

Kuchen

Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirKletterhörnchen
Das war unser coolster AusflugHütte im Winter und im Sommer
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KKG 12Gruppenname

KKG12

Leiter
Ingo Hoffmann, Vera Kleindienst, Hannes Kesel

Was machen wir?

Klettergruppe – Bouldern und Seilklettern in unserer Halle

Unser Durchschnittsalter

Von 7 bis 12 Jahre = 10,4 (ohne Trainer ☺)

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Dass sich jeder nach seinen persönlichen Zielen weiter

 entwickelt.

Das absolute Highlight war

Das erste Mal in unserer neuen Boulder- und Kletterhalle zu

klettern.

Immer da war
Hannes, gute Laune, Vertrauen

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagtEin bisschen weiter hoch geht nochWenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirAffen

Unser größtes Missgeschick
Ein Wespenstich während des Kletterns am Turm

Unsere Lieblingsaufwärmübung istAb ins Bällebad
Das wollen wir noch unbedingt loswerdenDanke für die unkomplizierten undzuverlässigen Eltern und euer Ver-trauen und den tollen Support derGeschäftstelle und dem swoboda-alpin-Team.
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Wett-
kampf-
gruppe

Gruppenname

Landesstützpunkt Allgäu

Leiter
Leitung: Daniel Kretschmer, 

Trainer: Timo Lang, 
Hannes Schaub, Lea Kurzweil 

und Julius Gawaz

Was machen wir?

Wettkampfklettern und gezieltes Klettertraining

Unser Durchschnittsalter

14

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Jakob: 2. Platz Bayerische Boulderwett-

kampf im E4 (Nürnberg)

Carla: 1. Platz (Bayerische Meisterschaft)

Rebecca: 7c in Spanien
Leonie: 7c „Limit“ in Seltmans

Vera: Finale → 8. Platz (Deutscher 

Leadcup in Hilden)

Robin: 7a+ in Arco
Silas: 7+/8- im Swobo

Das absolute Highlight war

Stützpunkfahrt nach Arco

Unser größtes Missgeschick
Essen in Arco

Immer da war
Carla

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagt„Kischte, Kischte!“
Unser größtes Manko

Speed

Am liebsten essen wir
Müsli

Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirErdmännchen
Unsere Lieblingsaufwärmübung istLaufen (nicht)

Das war unser coolster AusflugArco
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JKG
Gruppenname

Jugendklettergruppe

Leiter
Cornelia Krause

Was machen wir?

Klettern, bouldern, Quatsch machen, Spaß haben, 

Gummibärchen und Schokolade essen … ☺

Unser Durchschnittsalter

17,8 Jahre

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

•  als Conny endlich ihre Pizza  aufgegessen hatte

• als Jakob schreiend das Top einer 8+ erreichte

Das absolute Highlight war

Der erste Besuch im Bälle-Bad und Testen 

des Kinderbereichs ☺

Am liebsten essen wir
Pizza im Alpinzentrum ☺

Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirkletterfreudige Faultiere

Immer da war
unsere Trainerin ☺

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagt„Da muss man jetzt die Fliege-Technik anwenden“ ☺Unser größtes Manko:
Zu wenig Mädels
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Gruppenname

MiniMonkees (Fördergruppe)

Leiter/Trainer

Franziska Grotz, Anna Natterer, Pia Ullmann,  Andrea

Grotz und Jakob Kirsten (als Springer)

Was machen wir?

Seilklettern, bouldern, aufwärmen, Kletterspiele,

 Koordinationsübungen, dehnen, Yoga, Ausflüge 

(Hütte, Rottach, Cambomare, …), Spielplatz-

 Parcouring, Trampolin springen, im Sandkasten und

an der Pumpe spielen, Trainer ärgern,  Namen ver-

wechseln, Bändel verlieren, Eis essen, brotzeiten, 

im Bällebad verschwinden, durch die Kindertunnel

sausen, …

Unser Durchschnittsalter

Kinder 82:11=7,46, Trainer 93:4=23,25

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Unser (jedenfalls von manchen) Ziel: Kletter-

 Weltmeister, bisheriges Etappenziel dahin: 

1. Plätze beim Bouldercup im swoboda alpin und 

beim Kletterfieber

Das absolute Highlight war

Das erste Training im 
swoboda alpin

Unser größtes Missgeschick
Regelmäßig: die grünen Eintrittsbändel verlieren

Immer da war
Jedenfalls fast immer: Paulina, Lukas und Fabian

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagtPia: „Leute, seid mal ruhig“, Franziska: „Immer nur einer auf die Rutschbahn“Unser größtes Manko
Sowas haben wir doch nicht

Am liebsten essen wir
Gummibärchen

Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirNatürlich Kletteraffen, die MiniMonkeys haltUnsere Lieblingsaufwärmübung istBuben: laufen, Mädchen: auf den TrainerInnen rumturnenDas war unser coolster AusflugAn einem heißen Julitag durch die Rottach
 laufen

Das wollen wir noch unbedingt loswerdenDas Alpinzentrum ist so coooooooool!

MonkeesMini
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Gruppenname

MezzoMonkees

Leiter/Trainer

Florian Schirutschke, Ekalak Hongliam

Was machen wir?

Leistungs- und Wettkampfklettergruppe

Unser Durchschnittsalter

11,5

Das absolute Highlight war

Felskletterwochenende im Ötztal

Immer da war
Flo

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagtFuß hoch!
Unser größtes Manko

Gezicke

Am liebsten essen wir
Pizza

Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirAffen

Unsere Lieblingsaufwärmübung istMensch auf Erden
Das war unser coolster AusflugFelskletterwochenende im Ötztal

MonkeesMezzo

Packen können wir jetzt auch! 

Bilder vom Kletterwochenende
im Ötztal
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Gruppenname

MaxiMonkees

Leiter/Trainer

Maxi Kesel, Marcel Heydenreich

Was machen wir?

Wir versuchen, Affen zu werden

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Dabei sein ist alles!

Das absolute Highlight war

Klettern im Alpinzentrum

Der lustigste Spruch
Klassenfahrt zu zweit

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagtUhhh. Das gibt nen Kuchen!
Unser größtes Manko

Unsere Unpünktlichkeit
Am liebsten essen wir

Zuspätkommkuchen
Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirMaxiMonkees

Unsere Lieblingsaufwärmübung istZwei kreative leichte Routen

MonkeesMaxi
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Fels- gruppe

Gruppenname

Felsklettergruppe

Leiter/Trainer

Jane Filgis / Jakob Kirsten

Was machen wir?

Na, Klettern natürlich und das vorzugsweise 

am Fels!

Unser Durchschnittsalter

Arithmetisches Mittel: 19,9375 für das Alter 

und 1997 für den Jahrgang 

Median: 20 und 96
geometrische Mittel: 19,8595 und 1997

Modus: ist 21(4x) und 1996 (x6)

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Viele gemeinsame Kletterurlaube, z.B. auf

 Corsica, im Elbsandstein, der Pfalz, in Fontaine-

bleau, am Comer See, im Magic Wood …

Das absolute Highlight war

Sylvester auf der Tannheimer Hütte inclusive

Klettern vorher und nachher

Unser größtes Missgeschick
Die Autoschlüssel und Dachboxschlüsselin der Dachbox einzusperren

Die Verve eurer Gruppe
Unsere geballte Felsklettermotivationwird nur gemindert durch das Entflieheneiniger Gruppenmitglieder und derenTrainer in fernste Länder, Regenwetteroder unmenschliche Arbeitszeiten.Immer da war

Gute Laune und vielleicht ein Bier amAbend

Unser größtes Manko
Die Organisation, viele an einem Terminzusammenzubringen

Am liebsten essen wir
Sehr salzige und mit mindestens einerKnolle Knoblauch gewürzte Nudeln, womit wir stets sicherstellen, den Fels für uns alleine zu haben.

Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirDas Exotenhaus
Unsere Lieblingsaufwärmübung istHolzhacken auf der Tannheimer

kletter-
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Gruppenname

Günztalkraxler 
(Familiengruppe in Obergünzburg)

Leiter/Trainer

Martin Hämmerle, Conny Eberlein

Was machen wir?

Jeden Monat eine gemeinsame Tour von

der Bergtour über Schlittenfahren bis zum

gemeinsamen Grillen

Unser Durchschnittsalter

In unserer Familiengruppe sind 19 Kinder

im Alter von 1 bis 15 Jahre

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Dass wir miteinander viel Spaß haben und

die Familien sich gut verstehen

Das absolute Highlight war

Gemeinsame Hüttenübernachtungen, viele

schöne gemeinsame Naturerlebnisse

Unser größtes Missgeschick
Einen gebrochenen Unterschenkel, mit Berg-
rettung und RettungshubschrauberImmer da war

Begeisterung und Austausch untereinanderAm liebsten essen wir
Die Gummibärchen von den anderen FamilienDas wollen wir noch unbedingt loswerdenEs macht Spaß mit anderen Familien unter-

wegs zu sein. Die Motivation für die Kinder
durch die Familiengruppe ist größer, als wenn
jede Familie einzeln unterwegs ist.

Günz-
tal- kraxler
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Gruppenname

Jugendgruppe: Bergschnecken

Leiter/Trainer

Jörg Böck, Carmen Kleinmann

Was machen wir?

Frischluftbergspaß

Unser Durchschnittsalter

14 (ohne die junggebliebenen Alten)

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Wir haben uns dieses Jahr nicht verlaufen

Das absolute Highlight war

Übernachtung 
Tannheimer 
Jugendhütte mit 
Besteigung 
Rote Flüh

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagtGebt mal Gas ihr Schnecken!
Am liebsten essen wir

Schokolade und Co geht immer
Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirBergschnecken!?

Unsere Lieblingsaufwärmübung istLoslaufen
Das war unser coolster Ausflug/witzigstes Training2017: Übernachtung auf der Tannheimer Jugendhütte

Jugend-
gruppe Ober-

günz-
burg
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Das JUFA Kempten im Allgäu, direkt ne-ben der Swoboda-Kletterhalle und dem»CamboMare«-Erlebnisbad Kempten ge-legen, ist nicht nur der ideale Ort, um sei-nen Familienurlaub zu verbringen, son-dern ist auch die passende Location fürTagungen, Gruppenfahrten und Vereins-ausflüge. Diese Vielseitigkeit macht dieJUFA Hotels aus – und das nicht nur imAllgäu, sondern auch in über 50 Standor-ten in Österreich, Deutschland, Liechten-stein oder Ungarn.Seit 25 Jahren präsentieren die JUFA-Hotels das wohl vielseitigste Angebot im deutschsprachigen Raum. »Seit Jahr-zehnten wird gepredigt, dass man sichals Hotelier spezialisieren muss, um Er-folg zu haben. Unsere Spezialisierung ist,dass wir für alle da sind – und das funk-tioniert bestens«, erklärt Gerhard Wendl,Vorstandsvorsitzender der JUFA-Hotels,das einfache Erfolgsrezept der Hotel-gruppe mit Sitz in der Steiermark. Vonder Schulklasse über Familien und Rei-segruppen bis hin zu internationalen Fir-men reicht das Gäste-Portfolio. Immerstärker im Trend liegen Seminare und

Workshops, bei denen der Spagat zwi-schen Arbeit und Erlebnis gemeistertwerden soll.Im JUFA Kempten gelingt dieser Kon-trast besonders gut. Die Zimmer reichenvon Doppelzimmern bis hin zu moder-nen Familienzimmern, die sich auch fürGruppen hervorragend eigenen. Für diejungen Gäste gibt es viele Aufenthalts-räume mit Tischtennis, Billard, aberauch die ganz Kleinen kommen nicht zukurz. Für sie gibt es eigene Spielbereiche,wo sie sich austoben können. Der in derÜbernachtung inkludierte Eintritt in dasunmittelbar an das Hotel angrenzendeErlebnisbad »CamboMare« und das Fa-milienprogramm runden das Konzeptder JUFA-Hotels ab.Seit Eröffnung der Kletterhalle imMärz 2017 ist das JUFA Kempten starkerKooperationspartner des DAV Kempten.Als Haus für Familien und junge Men-schen positioniert, schafft die Koopera -tion zwischen dem JUFA-Hotel und demDAV eine perfekte Symbiose, um die Be-dürfnisse der ähnlichen Zielgruppen zuerfüllen.

So haben JUFA-Hotelgäste pro Über-nachtung einmal kostenfreien Zugang indie Kletterhalle – und zwar von Montagbis Freitag zwischen 11 und 14 Uhr undan den Wochenenden von 9 bis 12 Uhr.Darüber hinaus hat der DAV natürlichbei Gruppenausflügen und Vereinsfahr-ten die Möglichkeit, im JUFA Kempten zunächtigen.

Die Welt der JUFA-Hotels wird übrigensgrößer: Im August 2017 öffnete das JUFA-Hotel Königswinter/Bonn seinePforten, mitten im Siebengebirge gele-gen. Und im Mai 2018 wird mit dem JUFA-Hotel Hamburg HafenCity das fami-lienfreundlichste Stadthotel Deutsch-lands eröffnen.

JUFA-Hotels stellen sich vor

Kontaktdaten:JUFA Kempten im AllgäuStadtbadstraße 587439 KemptenTel. 08 31-52 38 40 80E-Mail: kempten@jufa.euwww.jufa.eu/kempten
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Happy
Klettern
together

Tel.: +43 (0) 5 / 7083-800 booking@jufa.eu /JUFAholidays

Mehr als 50 Mal im Herzen Europas.www.jufa.eu

Du willst die große Wand  
erzwingen, dich völlig  
frei fühlen und frische  
Höhenluft schnuppern?

Dann entdecke jetzt die  
JUFA Hotels in den schönsten  
Bergregionen der Alpen  
und buche deinen nächsten  
Abenteuer-Urlaub!

*  
 

 

             



144 Ortsgruppe Obergünzburg

Jeden ersten Mittwoch im Monat… versammeln wir von der Ortsgruppeuns im Gasthof »Schwanen«, Obergünz-burg. Dabei werden die Touren allerGruppen besprochen, man kann sichüber die Touren informieren und anmel-den. Außerdem gibt es einen Rückblickund Vortrag verschiedener Referenten.Beginn 20 Uhr.
GymnastikJeden Freitag Gymnastik mit dem TSVObergünzburg um 20.30 Uhr, TurnhalleRösslewiese.

MountainbikeAb ca. Anfang April bis September jedenDienstag Mountainbikefahrten in der Um-gebung von Obergünzburg. Es gibt je eineGruppe moderates Tempo und sportli-ches Tempo. Treffpunkt 18 Uhr Rösslewiese.Infos: Toni Schindele, Tel. 0 83 72/24 91und Fred Schnauder, Tel. 0 83 72/16 35.
AV-ChorJeden dritten Dienstag im Monat Singenim Alpenvereinsheim, Obergünzburg,Rathausanbau.

Materialausgabe – BüchereiNach telefonischer Vereinbarung mit Roland Schreck, Telefon 0 83 72/5 01
WegebauDie Arbeitsgruppe Wegebau braucht frei-willige Helfer um den Weg von Lechlei-ten zum Biberkopf zu betreuen. Leitung und Info: Peter Gerle, Telefon 0 83 04/50 78.

Ortsgruppe  Obergünzburg

 Unterhalden 186 
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

Wir bauen mit Leidenschaft Möbel. 
Und gestalten auch ganze Räume.
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oregon® 750t

Der smarte Outdoor Guide  
mit vorinstallierter Garmin  
TopoActive Europa Karte.

Sport-Buck® GmbH
Lindauer Str. 112

87439 Kempten (Allgäu)

Der smarte Outdoor Guide Der smarte Outdoor Guide Der smarte Outdoor Guide 

Im Herbst wanderten einige Mitgliederauf »vergessenen Pfaden« in den Ammer-gauer Alpen auf den Niederen Strauß-berg (1.877 m), die Krähe (2.012 m) unddie Hochblasse (1.989 m). Im Oktober gab es anlässlich des 60-jährigen Bestehens der OrtsgruppeObergünzburg eine Jubiläumstour nachGriechenland. Vom 1. bis 8. Oktober nah-men 18 Bergsteiger an dieser abwechs-lungsreichen Wanderrundreise teil. Derhöchste Berg Griechenlands, der Olymp(2.917 m), wurde überschritten und dieVikosschlucht, der Grand Canyon Grie-chenlands, angeschaut. Vom Pindos-Ge-birge führte eine aussichtsreiche Tourzum Drachensee, eine Wanderung führ-te die Teilnehmer zu den bekannten Me-teora-Klöstern. Die Gastfreundschaft,das gute Essen, die herrlichen Ausblicke,neue Berglandschaften und ein wunder-bares Wetter ließen die Reise zu einemunvergesslichen Erlebnis werden. 

Die Abschlusswanderung führte dies-mal nicht in die Berge, sondern in dieStadt Augsburg. Bei einer interessantenStadtführung besichtigten die Wandereralle sehenswerten Plätze und erfuhrenallerhand über die historisch vielseitigeStadt. Die Skitour ins Gunzesrieder Tal unddie Schneeschuhtour auf den Spieserund das Wertacher Hörnle konnten man-gels Schnee leider nicht durchgeführtwerden. Die Schneeschuhgeher unter-nahmen stattdessen eine Winterwande-rung auf den Besler, auf dem sie im nord-seitigen Gipfelbereich noch auf ein paarklägliche Reste vom ersten Schnee die-ses Winters trafen. Anfang Januar starteten die Skitouren-gänger mit einer 2-Tages-Tour auf dieKrinnenspitze in den Tannheimer Ber-gen. Vier Personen stiegen bei mäßigerSicht entlang des Skilifts auf die Krinnen-spitze, wobei im Gipfelaufbau aufgrund

Herbst-/Wintertouren

Toreck. 
Foto: privat



Das erste Ziel im neuen Jahr mit denSchneeschuhen war das Bärenköpfle(1.479 m). In der Nacht hatte es ca. 20bis 30 cm Neuschnee gegeben. Es schnei-te auch fast den ganzen Tag, und sokämpften sich sechs Personen tapferdurch den Pulverschnee zum Gipfel. Dahier oben der Wind kräftig blies, wurdedie Gipfelrast recht kurzgehalten, und somachten die Teilnehmer ihre Mittags-pause weiter unten bei der etwas wind-geschützten Sennalpe Oberberg. Trotzdes unangenehmen Wetters hatten dieTeilnehmer eine eindrucksvolle Wande-rung in herrlicher Winterlandschaft. Die Feierabend-Schneeschuhtour führ-te diesmal über verschneite Wiesen vonder Rösslewiese Obergünzburg Rich-

tung Upratsberg und durch Schöllhornzurück nach Obergünzburg. Die Feier-abend-Skitour rund um Obergünzburgmusste dagegen leider abgesagt werden. Mitte Februar nahmen acht Teilneh-mer an der langen Schneeschuhtour zumToreck teil. Vom Mahdtalhaus in Riez-lern/Kleinwalsertal ging es bei Sonnen-schein über die Grafenkührenalpe zumGottesacker-Plateau. Hier oben wurdebei herrlicher Aussicht an einem wind-stillen Plätzchen das Mittagessen einge-nommen. Der Weiterweg führte am Gratentlang Richtung Gottesackerscharteund der verfallenen Gottesacker alpe. Vor-bei am Gottesackerloch erfolgte der Ab-stieg ins Kürental bis kurz vor der Schnei-derkürenalpe. Ab hier folgten die Teilneh-mer dem Weg durch den Wald zur Plat-tenalpe und zum Ausgangspunkt zurück. Des Weiteren war eine Skitour insLechtal geplant. Vom Parkplatz bei Gra-mais starteten die Skibergsteiger bei Sonne Richtung Gampensattel(2.132 m). Es gab verhältnismäßig we-nig Schnee im Lechtal, aber eine Neu-schneeauflage bescherte den Teilneh-mern herrliche Winterimpressionen. Oh-ne Ski machte man sich vom Sattel ausauf den Weiterweg über Felsen und ei-nen schrofigen Grashang RichtungZwickspitze (2.301 m). Wegen Neu-schnee, eisigen Verhältnissen und man-gels Steigeisen an den Füßen wurde derAufstieg kurz unterhalb des Gipfels ab-gebrochen und dafür später die Abfahrtin herrlichem Pulverschnee genossen. Die letzte Schneeschuhtour auf demProgramm auf den Hochgrat/Falken in
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starker Windverblasung das Gras deut-lich sichtbar war. Am nächsten Morgenging es bei Nebel, Schneefall und späterstarkem Wind Richtung Litnisschrofen.Durch Latschen in herrlicher Winter-stimmung stiegen die Tourengeher biszur Waldgrenze auf. Dort wurde die Tourfür beendet erklärt und es folgte die Ab-fahrt erst durch Pulverschnee, und zumSchluss über die Piste ins Tal hinab. Der praktische Teil der wichtigen LVS-Übung für die Skitouren- und Schnee-schuhgeher konnte diesmal im Schneedurchgeführt werden. Anschließendkonnte man im AV-Heim bei einer Nach-besprechung und bei Kaffee und Kuchenseine Kenntnisse wieder auf Vorder-mann bringen. 
Bärenköpfle.
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der Nagelfluhkette wurde wegen Dauer-regens abgesagt. Am selben Wochenen-de hatten die Skitourengeher eine 2-Ta-ges-Tour mit Winterraumübernachtunggeplant, die leider auch wegen Regennicht stattfinden konnte. Den Skitourenabschluss bildete An-fang April eine Tour mit AusgangspunktHahntennjoch. Ursprünglich sollte dabeider Falsche Kogel bestiegen werden.Nachdem aber die Südhänge schneefreiwaren, wurde umdisponiert und als Ziel

Skitour Lechtal.
Fotos: privat

der Scharnitzsattel anvisiert. Von derPasshöhe ging der Aufstieg über eine ge-schlossene Schneedecke. Aufgrund guten Firns fuhren die Teil-nehmer zur Mutekopfhütte ab. Nachdemdie Sonne doch schon Kraft hatte, ginges nach einer Rast nordseitig zum Aus-gangspunkt zurück. Eine schöne Früh-jahrsabschlusstour. Den »Übergang« vom Winter auf dieSommertouren bildete diesmal ein Vor-trag von Siegfried Kronschnabl mit dem

Titel: Mentales Training – nicht nur fürExtrembergsteiger. Dieser Vortrag fandgroßes Interesse bei den Mitgliedern desAlpenvereins Obergünzburg, und somancher konnte sich Tipps für verschie-dene Situationen am Berg und im Alltagmitnehmen. Für Oktober ist dann nochmal »Menta-les Training« in Verbindung mit einerWanderung bei der Tannheimer Hüttegeplant. Man darf gespannt sein …
Andrea Guggemos
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Unser Sommerprogramm begann wie je-des Jahr mit der FrühjahrswanderungEnde April. Die Teilnehmer wandertenvon Obergünzburg über Steig, Günzachins Berger Holz. Dort sahen die Wande-rer vereinzelt Douglasien und eine riesi-ge Buche mit 1,10 m Durchmesser. Überden Mindelhof ging es nach Immenthalmit einer Führung in der Kirche St. Wolf-gang, bevor man sich übers Escherlohwieder auf den Heimweg machte. Ende Mai starteten zehn Personen zumKlettersteig »Hohe Gänge« am Breiten-berg. Die Tour begann bei Hinterstein,führte auf den Breitenberg, über die Ho-hen Gänge zur Heubatspitze und über einübrig gebliebenes Schneefeld weglos zurEckhütte. Danach Abstieg zurück ins Tal. 

Mitte Juni war eine Wanderung überden Hölltobel nach Gerstruben geplant.Nach der Anreise mit dem Zug nachOberstdorf spazierten die Teilnehmerauf schönem Weg entlang der Trettachbis Gottenried. Dort begann der auf-grund nächtlichen Regens etwas rutschi-ge Anstieg zum Hölltobel bis Gerstrubenmit seinen alten Walserhäusern. Überdie historische Säge ging’s auf die andereSeite des Dietenbacher Tals, auf demRautweg hinab zum Christlesee und ander Trettach entlang wieder nachOberstdorf. Die Bergtour »Auf alten Pfaden undblühenden Almen« im Ammergauer Ge-biet und das Klettern bei der Dammkar-hütte im Karwendel mussten leider wit-

terungsbedingt ausfallen. Dafür hattendie Damen bei der diesjährigen Frauen-tour zum Blumenberg Hönig (2.314 m)den Wettergott auf ihrer Seite. Bei strah-lendem Sonnenschein wanderten dieTeilnehmerinnen von Berwang auf denGipfel. Beim Rückweg konnten sie am Äl-pelesbach noch eine herrliche Alpenro-senblüte bewundern. Acht Teilnehmer hatten sich im Julivorgenommen, Bergblumen bei einerWanderung zu bestimmen. Mit entspre-chender Literatur ausgerüstet starteteman bei anfangs heftigem Regen in Blai-chach, am Schwarzenbach aufwärtsdurch die Anger Hölzer Richtung Mittag-gipfel. Der Weiterweg führte zum Bären-köpfle, über die Rutwiese zur Dürehorn -alpe und weiter nach Gunzesried. Als be-sonders interessant hatte sich laut derTeilnehmer der Tobelweg durch die Gun-zesrieder Ache erwiesen. Dieses Jahr konnte die Sommerhaupt-tour zum Heilbronner Weg durchgeführtwerden (musste letztes Jahr wegen hef-tigen Wintereinbruchs in den Bergen ab-gesagt werden). Start war bei schönemWetter der Ort Prenten bei Steeg imLechtal. Durchs Hochalptal und durchsWieselekar stiegen die Teilnehmer zurGroßen Steinscharte auf. Dort oben ver-schlechterte sich das Wetter rapide undso beeilte man sich, um bei Nebel undRegen die Rappenseehütte möglichstbald zu erreichen. Lediglich drei »Verwe-gene« ließen sich den Aufstieg zum Ho-hen Licht nicht entgehen … Am nächsten

Sommertouren

Klettersteig Hohe Gänge. 



Tag konnte man bei herrlichem Bergwet-ter den Heilbronner Weg in Angriff neh-men. Dieser führt von der Hütte etwasanstrengend zum »Heilbronner Törl«,über Leitern und Drahtseilversicherun-gen weiter zum Steinschartenkopf, Sock-talscharte, Bockkarkopf und Bockkar-scharte zum Einstieg zur Mädelegabel.Zwölf Teilnehmer nahmen diesen impo-santen Gipfel (2.645 m) noch mit, bevores über den Schwarzmilzferner am Krat-zer vorbei zum Oberen Mädelejoch hi-nauf und dann zum Tagesziel KemptenerHüttel hinabging. Dort brauten sich amNachmittag wieder Gewitter zusammenund es regnete bis in die Nacht hinein.Am nächsten Morgen besserte sich dasWetter schnell wieder, und eine Gruppestartete bereits frühmorgens zum Gro-ßen Krottenkopf (2.656 m), dem höchs-ten Gipfel des Allgäuer Hauptkammes.Die zweite Gruppe erstieg oberhalb derKemptener Hüttel den schönen Aus-sichtsberg Muttler (2.368 m). Beim Ab-stieg durchs Höhenbachal trafen sich diebeiden Gruppen wieder und gemeinsamwanderte man ins Lechtal hinunter. Kurzvor Holzgau sorgte ein Abstecher zurHängebrücke noch für etwas Spannungund so manchen erhöhten Pulsschlag. Für Anfang August war dann die Glet-schertour ins Berner Oberland angesetzt.Nachdem der Wetterbericht schon fürVormittag Gewitter für dieses Gebiet an-gesagt hatte, musste eine Ersatztour ge-funden werden. Die sechs Teilnehmer be-schlossen, den Jubiläumsweg von derZugspitze zur Alpspitze zu begehen.Nach der Auffahrt mit der Zahnradbahn

zum Zugspitzgipfel begann die Klettereiauf dem Jubiläumsgrat. Dieser Weg wirdmit ca. acht Stunden Gratkletterei biszum III. Schwierigkeitsgrad und Kletter-steigseilen beschrieben. Der Steig bietetherrliche Tiefblicke, erfordert aber dieganze Zeit konzentriertes Gehen undKlettern. Leider wurde beim Abstieg dieletzte Seilbahn am Osterfelder nichtmehr rechtzeitig erreicht, sodass die Teil-nehmer noch einen kräftezehrenden Ab-stieg ins Tal vor sich hatten. Der Wegführte von der Grieskarscharte und Mart-heisenkar zur neuen Hölltalanger Hütte,wo sich die Bergsteiger nochmal etwas

stärkten, dann durch die Hölltalanger-klamm zum Ausgangspunkt zurück. Eine weitere Bergtour führte auf dieSchochenspitze im Tannheimer Tal. DieTeilnehmer stiegen bei herrlichem Berg-wetter vom Vilsalpsee über den Traualp-see zum Schochensattel und von dort aufeinem steilen Grashang zum Gipfel. Für den zweiten Sonntag im Septem-ber, an dem traditionell die Biberkopf-messe stattfindet, wurde Regen und auf1.800 m Schneefall gemeldet. Deshalbzelebrierte Hr. Pfarrer Böhmer für 40 Be-sucher die Messe in der kleinen Kapellein Lechleiten. Andrea Guggemos
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Mädelegabel.
Fotos: privat
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Gruppenname

Günztalkraxler 
(Familiengruppe in Obergünzburg)

Leiter/Trainer

Martin Hämmerle, Conny Eberlein

Was machen wir?

Jeden Monat eine gemeinsame Tour von

der Bergtour über Schlittenfahren bis zum

gemeinsamen Grillen

Unser Durchschnittsalter

In unserer Familiengruppe sind 19 Kinder

im Alter von 1 bis 15 Jahre

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Dass wir miteinander viel Spaß haben und

die Familien sich gut verstehen

Das absolute Highlight war

Gemeinsame Hüttenübernachtungen, viele

schöne gemeinsame Naturerlebnisse

Unser größtes Missgeschick
Einen gebrochenen Unterschenkel, mit Berg-
rettung und RettungshubschrauberImmer da war

Begeisterung und Austausch untereinanderAm liebsten essen wir
Die Gummibärchen von den anderen FamilienDas wollen wir noch unbedingt loswerdenEs macht Spaß mit anderen Familien unter-

wegs zu sein. Die Motivation für die Kinder
durch die Familiengruppe ist größer, als wenn
jede Familie einzeln unterwegs ist.

Günz-
tal- kraxler
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Gruppenname

Jugendgruppe: Bergschnecken

Leiter/Trainer

Jörg Böck, Carmen Kleinmann

Was machen wir?

Frischluftbergspaß

Unser Durchschnittsalter

14 (ohne die junggebliebenen Alten)

Unser(e) größter/n Erfolg(e)

Wir haben uns dieses Jahr nicht verlaufen

Das absolute Highlight war

Übernachtung 
Tannheimer 
Jugendhütte mit 
Besteigung 
Rote Flüh

Das hat unser Trainer am häufigsten gesagtGebt mal Gas ihr Schnecken!
Am liebsten essen wir

Schokolade und Co geht immer
Wenn wir eine Tierfamilie wären, wären wirBergschnecken!?

Unsere Lieblingsaufwärmübung istLoslaufen
Das war unser coolster Ausflug/witzigstes Training2017: Übernachtung auf der Tannheimer Jugendhütte

Jugend-
gruppe Ober-

günz-
burg
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Schloss und den Schlossberg weitläufigumrundet vom Ostallgäu ins Unterall-gäu, Jahresabschluss Gfällmühle, Wande-rung und Fasching in Hopferbach,Berchtholdshofen bei Schnee, Hölzlerto-bel bei Buchenberg, dort zum Grab vonOberbürgermeister Dr. Merkt von Kemp-ten, der in diesem Waldstück auf seineneigenen Wunsch beerdigt wurde. 

Ein andermal den Kneippweg Otto -beuren, Stephansried, den Geburtsortvon Pfarrer Kneipp, im Juli WertacherHörnle, im August von Gramais RichtungBrandweinboden zu den acht Wasserfäl-len. Auch hängten wir uns für ein paarTouren an die Senioren-Wandergruppean. Wir freuen uns schon auf weitereTouren. Anni Deuring

Mit 20 Personen im Durchschnitt konn-ten die monatlichen Wanderungendurchgeführt werden, doch zwei Tourenfielen wegen schlechtem Wetter aus. An-sonsten war alles gut, eine Herbstwan-derung nach Bad Grönenbach, das

Senioren-Bergsteigergruppe
Leitung: Hans Unglert, 

ab Januar Herbert Epple

Wanderung Brandweinboden. 
Foto: privat
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Mit der Wanderung zum Illersteg undzur Ottilienkirche mit Besuch der Lore-tokapelle schlossen wir unser Wander-jahr ab, aber natürlich durfte unsereWeihnachtsfeier mit 45 Teilnehmern imSchwanen nicht fehlen. Das neue Jahr empfing uns mit Regen,aber trotzdem machten wir unsere Wan-derung um Haldenwang. Unser Faschingfiel heuer aus, denn im Februar starbenzwei unserer treuen Mitgängerinnen. Im März mussten wir die Wanderungins Kaltental bei Osterzell verschieben,aber am Samstag war dann wunderschö-nes Wetter. Im April war das Schulmuseum in Dax-berg auf dem Programm und im Mai be-suchten wir das älteste Schloss Deutsch-lands in Hopferau. Gar nicht weit davonentfernt liefen wir dann im Juni durchsHochmoor zum Schwarzenberger Wei-her und im Juli zum Beichelstein. Im Au-gust schauten wir uns die Lechstufe beiLechbruck an und im September wirddas Jahr am Biberkopf mit einer Andachtfür uns in der Kapelle von Lechleiten ab-geschlossen. Wir waren meist mit 25 bis 35 Wande-rern etwa zwei Stunden unterwegs undjeder läuft, so gut er kann, mit. Ich danke allen Wanderern, allen, dieTouren ausgesucht, geführt und immereine nette Einkehr gefunden haben, da-mit wir den Nachmittag fröhlich ausklin-gen lassen konnten. Ulrike Epple

Senioren-Wandergruppe
Leitung: Ulrike Epple

Besuch Schulmuseum.

Wanderung Hopferau. Fotos: privat
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entlang Richtung Bozen mit Stadtrund-gang, Anstieg ins Überetsch nach Kaltern,wo sich noch zwei weitere Teilnehmeranschlossen. Weiter gings zum KaltererSee, nach Neumarkt, auf dem Etschrad-weg zur Provinzgrenze bei Salurn undmit Gegenwind zum Hotel in Trento. Derdritte Tag (44,7 km) begann mit einerZugfahrt nach Pergine. Von dort radeltendie Teilnehmer über das österreich-un-garische Sperrfort Forte Benne mit beein-druckendem Tiefblick auf Levico Termeauf den Brentaradweg zu. Von Borgostieg der Weg an ins Hochtal Tesino, wodie Gruppe in Pieve Tesino die Nacht ver-brachte. Am vierten Tag wurden auf-grund wetterbedingter Routenänderungnur 37,5 km gefahren. Die Gruppe ent-schied sich, nicht über den 1.015 m ho-hen Passo Croce d’Aune zu fahren, son-dern über Roa, am Senaiga (Grenzflusszwischen den Provinzen Trentino und Ve-neto) zum Etappenziel Feltre zu radeln.Am fünften Tag ging es bei radeltaugli-chem Wetter nach Trento zurück. DieStrecke führte auf dem Brentaradwegüber Fonzaso, Arsie, dem Laghetto Bigon-da und dem Lago di Caldonazzo nach Bor-go und Pergine zum Übernachtungshotelin Trento (91,7 km). Am letzten Tagbrachte die Bahn die fleißigen Radlerwieder zurück ins schöne Allgäu. Für die 3-Tages-Mountainbiketourstarteten elf motivierte Radler in Wag -rein. Geplant war die Grafenrunde Rich-tung Jägersee Kleinarl. Es ging teils steilbergauf (18 %) und viele Gatter, die pas-

siert werden mussten, verlangten einigesan Armkraft, um die Räder darüber zuheben. Bei starkem Regen wurde dieTour etwas gekürzt und auf sicheren brei-ten Wegen zurück zum Hotel gefahren(19 km/635 Hm). Am zweiten Tag starte-ten die Teilnehmer bei anfangs gutemWetter zur Hochgründeckrunde, steil hi-nauf zur Kiener Hütte und in 20 Minu-ten Fußmarsch zum Hochgründeck(1.827 m). Nach der Einkehr holte dieRadler der Regen wieder ein. Nachdemsich das Wetter kurz vor der Unterkunftnochmal etwas besserte, hängte mankurzentschlossen noch eine kleine Run-de zur Edelweißalm dran (insges. 40 km/1.420 Hm). Nach Regen am Morgen desdritten Tages konnten die Radler am Vor-mittag bei Sonnenschein eine RundeRichtung Kleinarl, von dort zur Mittelsta-tion Flying Mozart, nach Moardörfel undauf dem Radweg wieder ins Hotel fahren(28 km/715 Hm). Insgesamt eine schöneTour mit kurzweiligen Abenden im Hotelmit Musik und Tanz. Die Bike- und Hike-Tour wurde wetter-bedingt um einen Tag verschoben. Diezehn Teilnehmer fuhren von Oberstdorfdurchs Rappenalptal zur Speicherhütteunterhalb des Schrofenpasses. Von dortging es zu Fuß den steilen Weg zur Trift-hütte am Haldenwanger Eck, dem süd-lichsten Punkt Deutschlands, weiterleicht ansteigend an der Koblachhüttevorbei zum Koblatpass. Nachdem Wetterund Zeit noch passten, wurde das WalserGeißhorn (2.366 m) erklommen. Leider

Die Abschlusstour im Herbst fand unterungemütlichen Bedingungen statt: im-mer wieder Regen und Temperaturenzwischen 5 und 10 Grad. Trotzdem fuh-ren 13 Teilnehmer von Halblech überTrauchgau zum Königssträßchen nachUnternogg, von dort an der Halbammerbergauf, zum Blässlingmoos hinab ent-lang der Geometerhütte, der Wasser-scheidhütte zur Krottensteinhütte. Dortwurde bei aufgelockerten Wolken diemitgebrachte Brotzeit verzehrt. Weitergings durchs Krottensteinmoos und dasBergige Herzel steil hinauf zur Kenzen-hütte, wo die Teilnehmer nochmal einRegenschauer ereilte. Die Abfahrt zumWanker Fleck und durchs Lobental wardann wieder trocken und trotz kühlerTemperaturen ein Genuss. So kehrtennach 60 km und knapp 1.100 Höhenme-tern alle wohlbehalten zurück. Im neuen Jahr starteten die Mountain-biker wieder mit einem Pannenkurs undeiner Fahrtechnik-Auffrischung in dieSaison. Den Anfang im Programm mach-te eine 6-Tages-Tour durch Südtirol unddas Trentino. Die Radler starteten ihreReise in strömendem Regen in Günzacham Bahnhof. Mit dem Zug ging die Fahrtbis zum Brenner. Dort schwang sich dieGruppe auf die Räder und fuhr bei tro-ckenem, aber kühlem Wetter nach Ster-zing, Brixen dem Tagesziel Klausen ent-gegen (65,9 km). Am zweiten Tag stan-den 105,7 Radelkilometer an: Am Eisack

Mountainbike-Gruppe
Leitung: Kurt Koch und Toni Schindele



konnten die Teilnehmer die Aussicht vondort nicht genießen, weil gerade da eineNebelwand aufzog und die Sicht ver-sperrte. Nach dem Abstieg ging’s auf ab-wechslungsreichem Höhenweg zur Min-delheimer Hütte, nach einer Einkehr hi-nab zur Speicherhütte und mit den Rä-dern zurück nach Oberstdorf. Es

herrschte angenehmes Bergwetter, dieWege waren trocken und gut zu gehen. Die Tour »Radeln im Allgäu« führteüber Untrasried, Albus, Schrattenbachund Sachsenried zur Hängebrücke nachAltusried. Am Illerdurchbruch bei derRuine Kalden vorbei radelten die Teil-nehmer nach Legau zum Wasserkraft-

werk mit Illersteg und Fischwassertrep-pen. Der Rückweg ging über Rothen-stein, Herbisried, Ziegelberg nach Tar-rast. Schoren, Eichholz, Probstried undUntrasried waren die letzten Orte dieser70 km langen Runde auf asphaltiertenStraßen, Wald- und Wiesenwegen. 
Andrea Guggemos

Ortsgruppe Obergünzburg 155

Bike- und Hike-Tour. 
Foto: privat
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Vorstandschaft
Erster VorsitzenderHarald Platz
Stellvertreter Klaus-Peter WildburgerGerhard HennigRobert Kulawiak (bis 4/2017)Wolfgang DollNorbert GrotzDaniel Kretschmer (seit 4/2017)
JugendreferentMaxi Kesel
SchatzmeisterKlaus Wüst
Beirat
Vertreter Ortsgruppe ObergünzburgMarianne Lorenz
NaturschutzreferatFritz Bauer
VortragsreferentinSabine Lienert
Hüttenwart Kemptner HütteStefan Heinle
Hüttenwart RappenseehütteHans Bonse
Hüttenwart Tannheimer HütteMichael Weiss
JugendVanessa MenkeFranziska WehrPeter Buhlmann
FamiliengruppenHarald Harteis

GruppenHelmut Winkler
Touren und KurseDominic HallesMartin HaidlAlexander GatterGabi Mooser
WegewartHerbert Lederle
Boulderhalle KönigsplatzMichael Schmidt
Boulderhalle NordschuleSepp Schmaus
Schriftführer (Gast) Wolfgang Hoffmann
EhrenratDr. Karl Thiere (Vorsitzender)Klaus WüstWilli Fenle
EhrenmitgliederFanny GeißlerHeinrich GeißlerDr. Erich KnollEugen EhlersHelmut Schaefer
Geschäftsstelle
im swoboda alpin
Aybühlweg 69
87439 Kempten
Telefon08 31/57 00 97-0

Fax08 31/57 00 97-20
Internetwww.dav-kempten.de
E-Mailinfo@dav-kempten.de
GeschäftsführerMichael Turobin-Ort 
Mitarbeiter/innenGabi GäblStefanie WitzlingerChristina SchwarzmannJohannes LochbihlerElias BuflerSarah HausmannBärbel IschingerSascha MichaelsChristoph Gabrysch (ab 2018)
FinanzbuchhaltungBrigitte Natterer
ÖffnungszeitenMontag bis Freitag 11 bis 19 Uhr
KontenSparkasse AllgäuNr. 1 800(BLZ 733 500 00) Volksbank KemptenNr. 10 030(BLZ 733 900 00)
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Unse r 
Te a m

Michael Turobin-Ort
Geschäftsführer

Gabi Gäbl
Mitgliederservice

Brigitte Natterer
Buchhaltung

Christina Schwarzmann 
Mitgliederservice

Steffi Witzlinger
Mitgliederservice

Johannes Lochbihler 
Mitgliederservice

Sarah Hausmann
Leitung Gastro-Team

Bärbel Ischinger
Leitung Gastro-Team

Sascha Michaels
Koch

Elias Bufler
Auszubildender

Christoph Gabrysch
Technischer Betriebsleiter

DAV-
Trainer

DAV-
Trainer

Jugend-
leiter

DAV-
Trainer
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… sorgt für den reibungslosen Kletterhallenbetrieb und kümmert sich um unsere Gäste. Foto: Michael Turobin-Ort

Unse r 
Gastro 
Te a m



Was Sie sonst noch beachten solltenBitte melden Sie uns umgehend eventu-ell eintretende Änderungen Ihrer per-sönlichen Daten:• Änderung der Anschrift• Änderungen der Bankverbindung• Änderungen des Familienstandesund des Namens
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BeitragsumstellungenFür die Einstufung ist das Lebensalter zuBeginn des Kalenderjahres maßgebend.Es werden mit Wirkung zum 1. 1. 2018automatisch übergeführt• K-/J-Mitglieder des Jahrgangs 1999in D-Mitglieder • D-Mitglieder des Jahrgangs 1992 in A-Mitglieder
Achtung: Jugendliche ab Alter 18, die bis-
her im Familienbeitrag enthalten wa-
ren, werden zu D-Mitgliedern um gestuft.

KündigungDie Kündigungsfrist beträgt 3 Monatezum Jahresende. Kündigungen, die nachdem 30. 9. eingehen, können nicht mehrberücksichtigt werden, sondern werdenerst zum Ende des Folgejahres wirksam.
E-Mail-AdresseWir bitten alle Mitglieder, uns ihre E-Mail-Adressen mitzuteilen (zur Vereinfa-chung des Schriftverkehrs, bei Rückfra-gen etc.).

Kategorie Beschreibung Beitrag Beitrag ab 1. 9. bis 31. 12.
A-Mitglied Vollmitglied ab 59,00 € 31,00 €vollendeten 25 Jahren
B-Mitglied · Ehe-/Lebenspartner eines A-Mitglieds 35,00 € 19,00 €
nur auf Antrag! bei identischer Anschrift und Beitragskonto auf Antrag· Senioren ab 70 Jahre auf Antrag· Aktive Mitglieder der Bergwacht auf Antrag (jährlicher Nachweis erforderlich)
C-Mitglied Mitglieder, die bereits A-/B-Mitglied einer 25,00 € 14,00 €anderen DAV-Sektion sind
D-Mitglied Junioren im Alter vom vollendeten 18. 34,00 € 18,00 €bis vollendetem 25. Lebensjahr
K-/J-Mitglied Kinder und Jugend bis zum vollendeten 18,00 € 10,00 €18. Lebensjahr
Familien Beide Elternteile und alle Kinder bis zum 99,00 € 51,00 €vollendeten 18. LebensjahrBei Neueintritt wird neben dem Jahresbeitrag eine Aufnahmegebühr von € 15,00 erhoben.

Beitragssätze Sektion Allgäu-Kempten



160 Alles über die Sektion

Mitglieder werben lohnt sich! Für jedes geworbene Mitglied erhalten
Sie ein Werbeschreiben*

*Mitgliederwerbung nurdurch  Mitglieder möglich!Prämien für A, B undJunior möglich. 

Für 2 Werbeschreiben gibt’s:

Für 3 Werbeschreiben gibt’s:

1 
AV-Karte

nach 
Wahl

25-€-
Gutschein 
Bergsport

Maxi

1 
Brotzeit-

brett

1 
Baumwoll-

Hütten-
Schlafsack

kariert

1
Erste-
Hilfe-

Set

1 
Sektions-

Cap

Für 1 Werbeschreiben gibt’s:

1 
Biwak-

sack
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Mitgliederentwicklung unserer Sektion

11.650

Kinder/Jugend/
Junioren

20 %

Kinder/Jugend/
Junioren

14 %

C-Mitglieder
1 %

C-Mitglieder
2 %

B-Mitglieder
24 %

B-Mitglieder
33 %

A-Mitglieder
54 %

A-Mitglieder
52 %

A-Mitglieder B-Mitglieder C-Mitglieder Kinder/Jugend/Junioren

16.000

18.000

14.000

12.000

10.000

18.000

16.000

14.000

12.000

16.000

12.481
13.110 13.635

14.392
15.087

16.003

5,8 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,1 %

5,0 %

Mitglieder Steigerung

4,0 %

5,6 %
4,8 %

6,1 %

ObergünzburgKempten

Die durchschnittliche Steigerung im gesamten DAV beträgt: 4,7%
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Wunder, dass ich bald als Athlet unzähli-ge Wettkämpfe im Kunstturnen, Grup-penwettstreit, Mannschaftswettkampfund Jahn-10-Kampf bestritt. Als Aus-gleichstraining ging ich ins Judo und leg-te bis zur bayrischen Ebene so manchenKontrahenten auf die Matte. Ende 1999 beendete ich meine Wett-kampfkarriere und beschloss, mein Wis-sen und Können an die Turnerjugendweiter zu geben. Ich absolvierte denFachübungsleiter und Kampfrichter fürKunstturnen und übernahm 2000 regel-mäßige Jugendturngruppen beim TVKempten.Neugierig und offen für alle Sportartenging die neue Sportart »Klettern« natür-

Bernhard »Berny« StezalaIm eher flachen Landshut aufgewachsen,vertrat er bis 2006 die Meinung, Bergeseien ausschließlich mit Motorkraft zubezwingen. Nach seinem Umzug insOberallgäu »schleifte« ihn seine Frau, ei-ne Allgäuerin, eines Tages »zwangswei-se« auf die Rote Flüh.Und dann war es passiert – die Gipfel-aussicht faszinierte ihn, er ging regelmä-ßig in die Berge und wurde schließlichauch Mitglied im DAV. Seither hat er zu-sätzlich mit Skaten, Schneeschuhwan-dern und Sportklettern angefangen.Nach 25 Jahren ist er auch wieder zumAlpin-Skifahren zurückgekehrt. Anfang2015 durfte er schließlich, extern des

DAV, den Trainerschein für künstlicheKletteranlagen machen.Auf dieser Schiene ist er dann 2016sehr herzlich in das Trainerteam desDAV Kempten aufgenommen worden,wo er seitdem Kurse vom Kindergeburts-tag bis zum Sicherungs- und Sturz-Up-date gibt. Auch wenn er mit seinen 53 Jahren sel-ber keine Hochleistungsrouten mehrschaffen wird, möchte er durch seine Tä-tigkeit weiterhin anderen die Freude amSportklettern näher bringen und dieÄngste davor nehmen.
Daniel KretschmerIch bin 36 Jahre alt, in Dietmannsried ge-boren und seit 2006 Mitglied in der Sek-tion. Im April 2017 wurde ich zum Vor-stand für den Bereich Leistungs- undWettkampfsport der Sektion gewählt.Ich freue mich auf die vielseitigen Aufga-ben, die die Vorstandsschaft so mit sichbringt und die Sektion nach außen zu re-präsentieren.Schon von Kindesbeinen an hat michder Wettkampfsport begleitet. Meine El-tern förderten und forderten mich so-wohl auf der Skipiste, als auch in derTurnhalle. So stand ich schon als 3-jähri-ger Knirps auf dem Dietmannsrieder Ski-rennen und konnte fünf Jahre in Folgeals Sieger aus den Rennen hervorgehen.Parallel dazu fand ich Spaß an Ringen,Reck und Pferd. Da ich schon damals dieHerausforderungen liebte, war es kein

Wir stellen vor



Alles über die Sektion 163

In der Freizeit steht an erster Stelle im-mer die Frage nach der nächsten Sport-klettertour, aber auch Bouldern, Hoch-touren, Alpinkletterei, Mountainbikeoder Skifahren gehören zu seinen sport-lichen Aktivitäten. Wenn er gerade nicht programmiertoder selbst beim Klettern ist, gibt er Kur-se, unterstützt kleine, aktive Feiern, z. B.bei Kindergeburtstagen oder Schnup-perklettern. Angefangen hat das Klet-tern für ihn mit fünf Jahren an den Tür-men der sächsischen Schweiz. Über Kin-der- und Jugendgruppen wuchs er dannimmer mehr in den DAV hinein. Nachdem Abitur übernahm er mehr undmehr Aufgaben in der Sektion Jena. Dazugehörten Organisationsaufgaben in derKletterhalle oder auch das Schatzmeis-teramt im Landesjugendverband Thürin-gen. Außerdem absolvierte er ein FÖJbeim DAV in Jena. In dieser Zeit machteer außerdem die Ausbildung zum Trai-ner C Sportklettern und ist seitdem mitwachsender Begeisterung in der Kletter-schule im swoboda alpin.
Johannes LochbihlerSeit März verstärkt Johannes das Teamder Geschäftsstelle. Aufgewachsen imGunzesrieder Tal absolvierte er nachSchule und Bundeswehr eine Ausbil-dung zum Sport- und Fitnesskaufmannbei der DAV-Sektion München. Vom Fern-weh geplagt reiste er anschließend nochmehrere Monate durch Kanada und Teileder USA. Privat ist er neben Klettern undBergtouren auch auf Skiern unterwegs,sowohl auf Skitour als auch beim Ski-

terten Fels. Lange Routen im alpinen Ge-lände, gerne auch selbst abzusichern(Trad), sind Genuss pur.An rassigen Bike Trails liebe ich die An-forderungen an Bewegung und Ge-schwindigkeit. Wie es sich für einen Allgäuer gehört,bin ich im Winter sowohl auf der Pisteals auch auf Skitouren unterwegs.Vielleicht sehen wir uns ja mal auf derPiste am Fels oder beim Bouldern im Al-pinzentrum, ich freu mich, bis bald! 
Euer Daniel Kretschmer ☺

Leonhard Kämmerer… eigentlich aber nur Leo, 24 Jahre altund vor zwei Jahren von Jena nach Kemp-ten gekommen. Momentan in Ausbil-dung zum Fachinformatiker und immernoch super froh über das tägliche Berg-panorama.

lich nicht an mir vorbei. Die Begeiste-rung für das Klettern und mein umfang-reiches Wissen als Trainer führten dazu,dass ich 2007 zusammen mit Ines dasStützpunkttraining Allgäu für den Klet-ternachwuchs übernahm, um diese fitfür den Wettkampf zu machen. Es folgtedie Ausbildung zum Trainer C Wett-kampfklettern.2014 übernahm ich das Referat desVerantwortlichen für den Kletterturmim Engelhaldepark. Eine große Heraus-forderung, galt es zweimal im Jahr, dieRoutenbauer zu koordinieren, um inner-halb von einer Woche 60 Routen, ca.1.200 Griffe auszuschrauben, zu reini-gen und wieder einzuschrauben. UnserStützpunkt profitierte davon, da ich Trai-ningsrouten und Boulder für unser Trai-ning einplanen und selber schraubenkonnte. Seit 2017 verbringe ich die meiste Zeit»meiner freien Zeit« mit dem Trainingvon jungen Talenten beim Sport- undWettkampfklettern. Ich leite den Stütz-punkt Allgäu, gebe Trainings für den Bay-ernkader und offene Trainingslehrgängebayernweit. Dabei hilft mir mein Training aus jun-gen Jahren als Turner für die athleti-schen und Bewegungsprobleme beimKlettern und Bouldern. Selbst meine lan-ge Judo-Erfahrung unterstützt mich imTraining, z. B. um den Kids das richtigeAbrollen bei Bouldern beizubringen. Wenn ich gerade mal nicht auf Wett-kämpfen oder Lehrgängen unterwegsbin, zieht es mich in die Berge. Ich liebeSportklettern am richtig steilen, versin-
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langlauf. Als Jugendlicher war er sogareinige Zeit im Skilanglauf-Kader und ab-solvierte die Ausbildung zum Trainer CSkilanglauf.
Stefan SommerfeldAls ich mit ein paar Freunden im Herbst2015 die Bike-Initiative Kempten (BIKe)gründete, konnte ich noch nicht ahnen,dass ich darüber zu einem aktiven Mit-glied des Deutschen Alpenvereins wer-den würde; sogar der BIKe, als offiziellerGruppe in der Sektion Kempten, vorste-hen würde.Zuvor war ich eher sporadisch Mit-glied. Falls eine Hüttenübernachtung an-stand oder ich meinte, dass eine Zusatz-versicherung gut sei, wurde ich, wiewahrscheinlich viele andere auch, maleben DAV-Mitglied. Als Badener und pas-sionierter Mountainbiker hatte ich imDAV zuvor auch nicht meine Heimat ge-

sehen. Das änderte sich aber glücklicher-weise, denn der DAV öffnete sich demMountainbike-Sport und die SektionKempten lud die BIKe ein, sich in ihreStruktur einzufügen. Das war für unse-ren Erfolg sehr wichtig. Der BIKe gelanges so erstaunlich schnell, einen Prozessanzustoßen, der die Steine buchstäblichins Rollen brachte. Man schaue nur vordas Alpinzentrum, wo heute der BikeGarden steht und täglich junge Biker ihreRunden drehen. Das wäre ohne den DAVniemals geglückt.Ich bin sehr gerne im neuen Alpinzen-trum. Zugegeben, aktuell noch mehr beiKaffee oder Bierchen, um an den schö-nen Holztischen die nächsten Schritteder BIKe zu diskutieren, als zum Kletternoder Bouldern. Was mir aber dort gefällt,ist, dass man hier auf viele Menschentrifft, die sich im Rahmen des DAV in ir-gendeiner Weise für den Alpinsport en-

gagieren. Sei es, dass sie Kurse, Ausfahr-ten oder Info-Veranstaltungen für Kin-der, Jugendliche oder Erwachsene anbie-ten oder sich im Wegebau oder der Ver-einsverwaltung engagieren. Das moti-viert mich. Sie alle bereichern das gesell-schaftliche Leben in Kempten mit ihremehrenamtlichen Engagement.Ich wünsche mir, dass es meinenFreunden von der BIKe und mir in Zu-kunft gelingen wird, hierfür ebenfalls ei-nen Beitrag zu leisten. Der DAV Kemptenund das Alpinzentrum sind dafür die bes-te Basisstation.
Bärbel IschingerVielen ist die Bärbel bereits vom Kletter-turm her bekannt, dort war sie einigeZeit eine unserer Turmaufsichten. Nunleitet sie zusammen mit Sarah Haus-mann das Gastro-Team im swoboda alpin.Mit viel Freude und Tatkraft kümmert



sie sich um unsere Kletterhallen-Gästeund sorgt für gutes Essen. Privat ist sienatürlich auch viel beim Klettern unddem entsprechend nicht nur dienstlichsondern auch in der Freizeit viel in unse-rer Kletterhalle anzutreffen.
Franziska WehrBeim Bouldern im Dachboden einer gu-ten Freundin hat mich das Kletterfiebergepackt und seither auch nicht mehr los-gelassen. Was war 2013 also naheliegen-der, als selbst aktiv in einer DAV -Kletter-gruppe mit zu klettern? Bei den Maxi

Monkees gelang mir mein Kletterstartund zusammen rockten wir den Turmim Engelhaldepark. Begeistert durch dieschöne Gemeinschaft und diesen tollenSport stand für mich dann fest, dass auchich unbedingt Jugendleiterin in der Sek-tion Allgäu-Kempten werden musste.2016 absolvierte ich die Ausbildung und

bin nun in der Folge als Trainerin unter-wegs und leite die Klettergruppe KKG 10.Meine zweite Heimat ist das swoboda
 alpin und seit der Eröffnung engagiereich mich für jegliche Art von Ferienbe-treuung und den ein oder anderen Kin-dergeburtstag. Im Herbst 2016 bin ich zur Fachbe-reichssprecherin »Klettergruppen« ge-wählt worden und nun plane, organisie-re und gestalte ich das Vereinsleben mitmeinen Fachbereichssprecherkollegenmit viel Freude mit. Ich bin 2000 inKempten geboren und steuere geradeauf mein Abitur zu. Die Berge faszinierenmich schon von klein auf! Ski fahren,wandern oder Klettersteiggehen gehö-ren genauso wie klettern als feste Grö-ßen zu meinem Leben.
Sarah HausmannZusammen mit Bärbel Ischinger leitet Sa-rah Hausmann das Gastro-Team in unse-rem swoboda alpin. Hierbei kommt ihr

ihre Experimentierfreudigkeit und Lei-denschaft für gesundes Kochen sehr zu-gute. Viele kennen sie vielleicht nochvom Neuner Sport, dort war die gelerntePhysiotherapeutin und Sport- und Fit-nesskauffrau zehn Jahre lang beschäftigt.Privat klettert Sarah Hausmann bereitsseit vielen Jahren, sowohl am Fels alsauch in der Halle, aber auch auf demMountainbike ist sie gerne unterwegs.Da sie ein großer Fan unserer Sektions-bibliothek ist und dazu noch recht reise-lustig, kennt sie sämtliche Klettergebietenicht nur aus dem Buch, sondern selbsterprobt aus erster Hand.
Christina SchwarzmannEnde September durften wir ChristinaSchwarzmann in unserem Geschäftsstel-len-Team herzlich willkommen heißen.
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Auch in Kursen und zahlreichen Feri-enprogrammen im neuen swoboda alpinmöchte ich meine Freude am gemeinsa-men Bewegen und Klettern gerne wei-tergeben.Im normalen Leben außerhalb des Al-pinzentrums besuche ich die zwölfteKlasse des Carl-von-Linde-Gymnasiums,mache im Sommer mein Abitur und lebeim Norden Kemptens, wo ich mich in derPfarrjugend engagiere. 
Sascha MichaelsSeit Oktober verstärkt Sascha Michaelsunser Gastro-Team und kümmert sich inerster Linie um das leibliche Wohl unse-rer Gäste. Ursprünglich aus Lüneburgstammend, ist er nach einem Urlaub vor
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Sie ist 27 Jahre jung und arbeitete zu-nächst als Bankkauffrau, bevor sie nochdas Studium der Sozialwirtschaft absol-vierte. Zuletzt arbeitete die heimatver-bundene Allgäuerin im Personalweseneiner Allgäuer Firma. Privat ist ChristinaSchwarzmann eine begeisterte Bergge-herin und möchte sich künftig auch demKlettersport widmen.
Franziska GrotzBergsteigen, Wandern und Berge habeneigentlich schon immer zu meinem Le-ben gehört. Schon als Kleinkind »be -stieg« ich in der Kraxe jede Menge Gipfel,kletterte später mit meinen Geschwis-tern auf jeden Baum und Felsen und ent-deckte mit neun das Klettern für mich.Von Kindesbeinen an im DAV wie meineEltern, war es logisch, dass ich dann Mit-glied in einer unserer zahlreichen Kin-derklettergruppen wurde und ab 2009regelmäßig am Turm im Engelhaldeparkanzutreffen war. Ab 2010 trainierte ichdann mehrmals die Woche – erst in der»Fördergruppe« der MiniMonkees unddann beim Stützpunkt Allgäu, unseremregionalen Sportkletterkader. Gemein-sam mit dieser Gruppe waren regionaleund überregionale Kletterwettkämpfewie Bayerischer Deutscher Jugendcupbis 2016 Teil meines Lebens. Ausfahrtenan den Fels ließen uns an »echten« Tou-ren trainieren. Auch mit meiner Familieund Freunden kann man mich bis heutein Sport- und Alpinklettergebieten inverschiedenen Teilen Europas antreffen. Gemeinsam mit Aktiven und anderenälteren »Kletterkindern« oder Jugendlei-

tern habe ich die letzten Jahre beiSchnupperklettertagen gesichert, fürden Bouldercup geschraubt oder beimDeutschlandcup am Turm die Athletenbetreut. So bin ich auch in die Rolle derTrainerin hineingewachsen, die ich seit2015 mit großer Freude in der »Förder-gruppe« MiniMonkees ausübe, einerGruppe von Sieben- bis Zehnjährigen,die die große Begeisterung am Kletternteilen. Es ist mir ein wichtiges Anliegen,den Kindern dieselben wertvollen Erfah-rungen mit auf den Weg zu geben, die ichselbst in den Gruppen und der Sektiondes (J)DAV Allgäu-Kempten die letztenJahre machen durfte, egal ob Klettertech-nik, Umgang mit anderen Menschen,Teamgeist, Vertrauen oder die Strategie,Probleme durch mehrmaliges Auspro-bieren zu lösen. 



gut zwei Jahren im Allgäu hängen geblie-ben. Der gelernte Bäcker, Maler und Sani-täter ist ein leidenschaftlicher Koch undzaubert gerne saisonal-regionale Gerich-te und am liebsten Eintöpfe. Privat gehter natürlich auch sehr gerne zum Klet-tern, auch wenn die Zeit derzeit mit Ar-beit und Familie recht knapp ist. Nebenseiner Tätigkeit bei uns arbeitet er näm-lich noch zwei Nachmittage an der Mon-tessori-Schule in Kempten und machtdort Outdoor-/Survival- und Selbstbe-hauptungstrainings mit Schülern.
Christoph GabryschBisher langjähriger Mitarbeiter im Res-sort Leistungssport des DAV im BereichWettkampfklettern, Routenbauer, Bera-ter für Kletterhallen, Produktentwicklerbei Red Chili.Ich bin Christoph Gabrysch und klette-re schon mehr als mein halbes Lebenlang. Angefangen hat alles bei einer Ge-burtstagsfeier mit Klettern im Jahr 1996.Seit diesem Tag bin ich begeistert vom

Klettersport, der mich inzwischen durchdie halbe Welt und durch Hobby und Be-ruf in weit über 150 Kletterhallen ge-führt hat. Viele Freunde und unzähligeErlebnisse konnte ich auf diesen Reisenfinden. Jetzt geht die Reise weiter ins All-

gäu und ich freue mich sehr darauf, abdem 1. Januar 2018 dort als neuer tech-nischer Betriebsleiter tätig zu sein. Klettern ist für mich weit mehr als nurein Sport, den man in seiner Freizeit ne-benher betreibt. Aus der Zeit am Felsoder in der Halle ziehe ich meine Energiefür den Alltag, der das Leben sonst prägt.Selbst nach 20 Jahren ist die Freude im-mer noch riesig groß, wenn ich eineneue, abgefahrene Bewegung meistere,oder eine neue Route bewältige. Dasmacht für mich das Klettern aus: DerReiz, immer wieder etwas Neues zu se-hen oder zu machen. Klettern eben, im-mer anders und immer neu.Im täglichen Geschäft ist es mir beson-ders wichtig, dass jeder, der durch dieEingangstür in die Halle kommt, etwasfür seinen Geschmack findet. Seien esRouten in seinem Grad, Gesellschaft imBistro oder coole Boulder zum Bewegen.Der Tag im swoboda alpin soll für jedenerfüllend sein, sodass er mit einem Lä-cheln wieder die Halle verlassen wird.
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Gemeinsam 
unterwegs

Eine DAV-Mitgliedschaft 
hat viele Vorteile:
• Weltweiter Versicherungsschutz
• Sporthaftpflichtversicherung
• Vergünstigung auf über 2.000 Hütten
• Ermäßigung in Kletteranlagen

• Touren-, Kurs- und Gruppenangebote
• Alpine Beratung
• Ausrüstungsverleih
• Karten- und Führerverleih
• Vorträge
• Bergmagazin Panorama

im swoboda alpin, Aybühlweg 69, 87439 Kempten, Tel. 08 31/57 00 97-0, E-Mail: info@dav-kempten.de
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Manche aus unserem Team mögen’s heiß – ähh, extrem.
Fabi Buhl – Wetterbockwand am Hohen Göll, 
Winter-Solo von Alex Hubers 8c.

      


