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 Infos: 
 
Langeweile in den Ferien? Dann kommt mit uns!!! 
Die NaturFreundeJugend Brandenburg veranstaltet im Sommer 2009 in Lütow auf der Insel Usedom 
ein Kinder und Jugendcamp. Interessenten melden sich bitte unter: 
www.naturfreundejugend-brandenburg.de  
--------------------------------------------------------- 
2.-7.08.2009 Kreativcamp in Gerswalde (Uckermark) für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren 
Information und Anmeldung unter: www.bundjugend-brandenburg.de oder  
info@bundjugend-brandenburg.de  
-------------------------------------------------------------------- 
14.-28.08.2009 Das große Sommerzeltlager für Alle in Hessen. Spielen, baden, wandern und 
noch vieles mehr für Groß und Klein. 
Info: www.falken-brandenburg.de  
-------------------------------------------------------- 
deutsch-polnische Sommerbegegnung -Fitness beyond the border -. Lifestyle, Fitness und Gesunde 
Lebensweise. Gemeinsam mit Jugendlichen aus Polen entdeckst du, was gesunder Lebensstil 
bedeutet. Es geht aber vor allem um die Praxis und nicht um die Theorie. Wir werden zusammen 
Sport treiben und gesund kochen und uns viel bewegen. Außerdem erwarten dich ein vielseitiges 
kulturelles Angebot, zahlreiche Outdooraktivitäten und Ausflüge inklusive einer interaktiven 
Stadtentdeckung in Lublin. 
Kostenbeitrag: 90,00 €  
Der Teilnahmebeitrag enthält Unterkunft und Verpflegung, sonstige Programmkosten und anteilig die 
Reise nach Polen. 
 
Internationales Jugendbildungszentrum Blossin e.V. 
Tel.(0)33767 75-553 , fax: +49 (0)33767 75-100 
email: j.schroeter@blossin.de  
www.blossin.de 
----------------------------------------------------------------------- 
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Liebe Vereinsmitglieder und Freunde 
 
Nun steht die Ferienzeit vor der Tür, die meisten von Euch haben bestimmt schon alles für die große 
Urlaubs -Wander-, Kletter-, Rad- oder Paddeltouren geplant und freuen sich auf eine schöne lange 
Auszeit vom Alltag. 
Ein guter Teil der in unserem Programm angebotenen Aktivitäten liegt hinter uns, fast alle fanden 
guten Zuspruch, die Beiträge auf den nächsten Seiten zeugen davon, herzlichen Dank an alle, die 
etwas geliefert haben. 
Ihr habt es auf der Titelseite gesehen –das Projekt Kletterturm in Kleinmachnow nimmt langsam 
Gestalt an. Am letzten Juniwochenende haben wir auf dem Gelände die Bäume gefällt, im Juli soll 
die Planung fertig sein, dann kann ab August/September gebaut werden. Wir hoffen, dass wir den 
neuen Turm noch in diesem Jahr beklettern können! 
Unsere Web-Seiten www.DAV-Potsdam.de haben ein neues Layout bekommen.  
Einige Baustellen gibt es noch, die bald gefüllt sind. 
Wir suchen noch schöne Fotos von Vereinsveranstaltungen, die dort veröffentlicht werden. 
Hinweise und Tipps bitte auch per mail an: info@dav-potsdam.de 
 Ihr könnt mit Euren Spenden dazu beitragen, dass er in den Himmel wächst! 
Unsere Web-Seiten www.DAV-Potsdam.de haben ein neues Layout bekommen.  
Einige Baustellen gibt es noch, die bald gefüllt sind. 
Wir suchen noch schöne Fotos von Vereinsveranstaltungen, die dort veröffentlicht werden. 
Hinweise und Tipps bitte auch per mail an: info@dav-potsdam.de 

Viel Spaß für die bevorstehende Ferienzeit wünscht euch 
Euer Vorstand 

 

 

 
Impressum 

Deutscher Alpenverein Sektion Potsdam 
e.V. 
Geschäftsstelle 
Büro 159a Haus der Jugend 
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14482 Potsdam-Babelsberg 
sektionsbuero@dav-potsdam.de 

Geschäftszeiten  
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18:00 - 19:30 Uhr  
Tel.: 0331-5813250 
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Jubiläen unserer Vereinsmitglieder  
 
An dieser Stelle unsere herzliche Gratulation an alle Geburtstagskinder ! 
 
Mai   Juni  
Steffi Wiesner zum 30.  Jan Rodig  zum 30.  
Lars Brückner zum 30.  Hagen Roßmann zum 40. 
Karen Faix zum 40.  Ingo Wardinski zum 40. 
Dirk Bringezu  zum 40.  Raffaela Sternsdorff zum 45. 
Ines Knauf zum 45.  Juli  
Dr. Frank Nägele zum 45.  Peggy Jarczynski zum 40. 
Dieter Urban zum 50.  Ulrike Henschel zum 40. 
   Mario Krenz zum 40. 
   Manuela Röber zum 45.  
   Rene Werner zum 45. 
   Barbara Kehl zum 65. 
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Konditionstest - Bericht von der 24-Stunden-Wanderung 
 
Hallo liebe Kletter- und Wanderfreunde, 
ich möchte Euch heute gerne einen kleinen Erfahrungsbericht geben über die erste 24-h-Wanderung 
innerhalb unserer Sektion in Potsdam, die am 10. Januar diesen Jahres stattfand. Die Idee dazu 
stammt einerseits aus dem Gedanken, es einfach mal zu probieren, ob ich es schaffe, andererseits 
wollte ich meine jährliche Winterwanderung mal nicht alleine bestreiten. Und so schaffte ich es, 
relativ kurzfristig fünf Mitstreiter für diese Idee zu begeistern und zu motivieren, Mareen Müller(25), 
Sebastian Noseleit(29) und Bodo Möller(48) aus der Sektion Potsdam, Robert Bullerjahn(29) aus der 
Sektion Berlin und Michael Mai(28) aus Eberswalde. Ziel war es, in 24 Stunden eine Strecke von ca. 
80 - 100 km zu schaffen. Dazu baute ich im Vorfeld eine mir bereits bekannte 60-km-Strecke auf ca. 
80 km aus (auch auf ausdrücklichen Wunsch aller Teilnehmer) und hielt mir eventuelle 
Verlängerungen oder Verkürzungen je nach Verlauf offen. Ich persönlich startete ohne Karte, ohne 
Erste Hilfe, ohne Kompass und ohne Verpflegung nur mit zwei Liter Wasser. Diese Entscheidung 
oblag aber jedem Teilnehmer selbst. Gutgelaunt bei schönem Winterwetter starteten wir um 08.20 
Uhr, wohlwissend, dass die Möglichkeit besteht, nach ca. der Hälfte der Strecke auszusteigen. Diese 
Möglichkeit zog unsere einzige Frau im Bunde auch von Anfang an in Betracht. 
Alle zwei Stunden war eine 10-minütige Pause angedacht. 
Unser Weg führte uns zunächst von Wildpark über Geltow nach Petzow. Dort wandten wir uns nach 
links, um über Feld und Wald zur Autobahn zu kommen, diese zu überqueren und dann rechts weiter 
nach Lehnin zu wandern, was zugleich auch unser erstes Etappenziel war. Hier waren ungefähr 27 
km geschafft. Doch machten wir hier aus meiner Sicht und Erfahrung den ersten Fehler. Das Wetter 
war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ganz so schön und der erste kleine Hänger machte sich breit. 
Gegen meine Überzeugung machten wir 45 Minuten Pause in einem Lokal. Obwohl auch danach alle 
wieder in Tritt kamen, merkte ich, dass das ganze Vorhaben im Vorfeld unterschätzt wurde. Wir 
machten hier eine zweistündige Biege über freies Feld und unwegsames Gelände, was natürlich 
Kraft und Nerven kostete, um dann wieder in Lehnin zu landen, von wo aus es über Rädel durch ein 
großes Sperrgebiet nach Brück gehen sollte, wo dann ca. zwei Drittel der Strecke geschafft wären. 
Inzwischen dunkel geworden aber bei Vollmond hatten wir bei ca. -10°C ideales Wanderwetter und 
außer unseren Schritten im Schnee war im Wald alles ruhig. Die Kraft schwand jedoch immer mehr 
und allmählich wurde jedem bewußt, worauf er sich eingelassen hatte. Der Knackpunkt war eine 
knapp 4 km lange Gerade im Sperrgebiet, wo niemand außer mir wusste wo wir gerade sind und wie 
weit es noch ist. Hier gingen leider nicht nur die körperlichen Kräfte, sondern auch die mentalen 
Vorraussetzungen der Teilnehmer verloren und es wurde zunehmen klar, dass es nur noch darum 
gehen wird, bis nach Brück zu kommen, um dann mit dem Zug nach Hause zurückzukehren. Mit 
toller Moral, großem Willen aber vielen körperlichen Schmerzen kamen wir um 22.00 Uhr am 
Bahnhof Brück an, wo gerade der Zug weg war. Froh und stolz, es geschafft zu haben war hier nach 
14 Stunden und ca. 55 km Schluss für die Gruppe. Dankbar, dass mich alle so weit begleitet hatten, 
verabschiedete ich mich hier von meinen Mitstreitern und nahm den Rest der Strecke allein in Angriff. 
Der Weg führte mich von hier durch den Wald nach Borkheide, dann über Borgwalde immer durch 
unwegsames Gelände nach Fichtenwalde, zur Autobahn und von dort zurück nach Potsdam, wo ich 
auch ziemlich geschafft am 11. Januar um 08.16 Uhr eintraf. Ich hatte in 23 Stunden und 56 Minuten 
annährend 100 km zurückgelegt. Zuhause und in der Badewanne angekommen war ich voll Freude, 
es geschafft zu haben und alle Schmerzen waren schnell wieder vergessen. 
Im Feedback der Teilnehmer stellte sich später heraus, dass die größten Schwierigkeiten darin 
bestanden, dass sie nie wirklich wussten, wann sie an welchem Punkt der Strecke waren und dass 
sie den schweren und längsten Teil im Dunkeln laufen mussten. Allerdings war das von mir 
absichtlich gewollt, auch wenn ich es verstehen kann. Aus meiner Sicht kam hinzu, dass niemandem 
so richtig bewusst war, worauf er sich eingelassen hat und wie lange 24 Stunden bzw. 100 km sind. 
Über Ernährung kann man sich immer streiten, ich glaube aber, dass man mit wenig bzw. nur ganz 
leichter Nahrung besser fährt. Alle Teilnehmer verstanden es aber als tolle Erfahrung und ich würde 
jederzeit wieder mit dieser Gruppe laufen. Wir kannten uns vorher zum Teil nicht und haben uns 
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menschlich sehr gut verstanden, was mir sehr viel bedeutet.  
Ich bin mir sicher, dass wir alle zusammen ein schönes Erlebnis hatten, was es wert ist zu 
wiederholen! Ein wahrscheinlicher Termin wird im September sein. Genaue Details gebe ich 
rechtzeitig bekannt! 
Ein großes Kompliment und Dankeschön an alle Teilnehmer!!! 
Ich wünsche uns allen noch ein schönes Wander- und Kletterjahr, 
 

Euer Ulli Wetzel 
Die Alpen liegen doch in Brandenburg! 
 
Seit einigen Jahren schon gehört ein Fitness-Test nach der langen Winterszeit für die 
Wanderfreudigen des Alpenvereins zum absoluten Muss – eine Winterwanderung durch die 
Glindower Alpen. Schon mehrmals wurde dieser „Ernstfall“ geprobt.  
In den drei ersten Monaten, wenn die Bäume noch keine Blätter tragen, zeigen sich dem Wanderer 
hier wilde Schluchten dicht neben sich dahinwindenden Bergkämmen. Kraxelt man hinauf,  geht der 
Blick nicht etwa in die freie Landschaft und Weite, nein! – wieder Schluchten und Bergkuppen und 
Hänge, sogar ein See – so sind eben die Tiefland-Alpen, die Glindower Alpen -  einmalig.  
Im späten Frühjahr erwartet den Wanderer oder Spaziergänger hier üppigstes, dichtes Grün, das 
schon wie Wildnis anmutet. 
Diese Landschaft – so wie sie sich heute dem Auge bietet - ist Produkt menschlichen Schaffens. 
Theodor Fontane, der wohl berühmteste märkische Wanderer,  sah hier noch 50 hochragende 
Schornsteine von Ziegeleiöfen. Bei Glindow, dem Dörfchen, das 1238 erstmals urkundlich erwähnt 
wurde, liegt unter Sandschichten  in einer Tiefe von etwa 11 bis 17 Metern Ton (Glindower 
Bänderton). Der Name des Ortes rührt vom Slawischen her: „glina“ bedeutet Ton, Lehm. Dieser 
wurde schon immer genutzt, seit Menschen hier siedelten.  
Im Jahre 1458 nahmen die Mönche des Lehniner Klosters dann den ersten Spatenstich für eine 
gewerbsmäßige Ziegelherstellung vor. Um den Schatz „Ton“ zu heben, mussten Unmengen des 
darüber liegenden Sandes nicht nur abgetragen, sondern auch anderswo abgelagert werden. So 
entstanden im Laufe der Zeit  die Glindower Alpen. Und 200 bis 300 Jahre später gibt es schon 16 
Ziegeleien. Zur Zeit der Gründerjahre – Industrie siedelte sich in und um Berlin an - erlebte die 
Glindower Ziegelproduktion ihre Blüte: Auch Berlins  Bevölkerung wuchs und benötigte Tausende, 
wahrscheinlich Millionen an Ziegeln. Für Glindow war das sehr günstig, kaum ein Produzent lag  so 
nahebei. Selbst die Caputher Schiffer hatten dadurch Arbeit. Nach dem Niedergang der 
Ziegelproduktion mussten sich die Glindower ein anderes wirtschaftliches „Standbein“ suchen; der 
Gartenbau bot sich an. Er wurde durch besonders mildes Klima im Gebiet begünstigt.  
Heute, nachdem längst aus den einstigen Schüttungen des Abraumes eine völlig andere Landschaft 
geworden ist, liegt hier ein Kleinod, das zu jeder Jahreszeit mit den unterschiedlichen Stimmungen 
einen eigenen Reiz auf den Besucher ausübt.   
So gibt es hier kleinräumig sehr trockene, aber auch feuchte Bereiche relativ nahe beieinander. 
Dadurch finden sich hier auf engstem Raum verschiedenste Bäume – die märkische Kiefer, die 
Trockenheit verträgt, wächst hier ebenso wie Berg-Ahorn, Hain-Buche, Buche, Trauben-Eiche, Erle 
oder Zitter-Pappel und Weiden. Letztgenannte Arten mögen es feuchter.  
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Quellwässer und Rinnsale bildeten kleine 
Tümpel. Hier gedeihen Echter und Kleiner 
Baldrian und der seltene Winterschachtelhalm. 
In den 1980er Jahren gab es noch 
Sumpfherzblatt und vereinzelt Orchideen wie 
Sumpf-Sitter und Knabenkräuter, die heute in 
der Roten Liste des Landes Brandenburgs 
aufgelistet sind, um den Schutzbedarf  zu 
dokumentieren.  
Im Frühling blühen Huflattich, 
Buschwindröschen, Lärchensporn und 
Maiglöckchen. Mahonie und Liguster rühren 
sicher von der ursprünglichen Bepflanzung her, 
die früher die Bodenstörungen ausgleichen 
sollten. 

An den trockeneren Stellen leuchten sommers Sandstrohblume, Gras- und Heidenelke. 
Mit etwas Glück erlebt der „Alpen“-Wanderer auch einige Tiere wie Dachs, Fuchs und Wildschwein. 
Spechte finden reichlich Altholz, um sich Bruthöhlen zu zimmern. Die gestürzten Bäume in  den 
Schluchten - Totholz – bieten seltenen Käfern und Insekten Lebensraum, der in der „ordentlichen“ 
Kulturlandschaft rar ist.  
Um dieses Gebiet mit seinen verschiedenen Lebensräumen, insbesondere die Hangschluchtwälder,  
zu erhalten, wurde es zum Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet erhoben (nach europäischer Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie). 
Vom Gipfel der Glindower Alpen, der eine stolze Höhe von 61 Metern aufweist, kann man sogar die 
Aussicht auf Glindow genießen. 
Als Ausgangspunkt für eine Wanderung empfiehlt sich, bis Glindow zu fahren und dem Lehrpfad zu 
folgen. 
Jeder Besuch bringt interessante Naturbeobachtungen, und ins Schnaufen kommt man allemal bei 
Höhen-Unterschieden von 3 000 Zentimetern.  
 

Barbara und Günter Kehl 
 
Ostern im Bielatal – Ein Reisetagebuch 

 
10.04.09 - Freitag   
9.18 Uhr, ich bekomme von Katja Borzym eine SMS: "Ich glaube mein Auto ist zu klein  und wir 
haben noch nicht mal alles zusammen gepackt..." 
"Willkommen im Club", mehr fällt mir dazu nicht ein und was nicht rein passt, wird halt nicht 
gebraucht! 
Trotz Autopackaktion schaffen wir es pünktlich los zu fahren, stehen aber bereits beim Schönefelder 
Kreuz im Stau - wollen die alle ins Bielatal? 
Am frühen Nachmittag trudeln wir gemütlich in der SBB Hütte ein und gehen erst einmal Felsen 
anfassen. 
Der Großvaterstuhl lädt zum Sonnenbad ein und von dort aus können wir den Rest der Truppe 
anreisen sehen - auch das, was verborgen bleiben soll, fühlt sich ja keiner beobachtet  
Am späten Nachmittag bricht unser gesamte Treck mal wieder zu einer kurzen  Erstwanderung auf, 
die doch länger als geplant wird - kurz kann ja jeder. 
Beim Atariastein sehen wir die ersten Kletterer und einige müssen sich schwer beherrschen - NEIN - 
wir klettern erst morgen! 
Der Sachsenstein wird mit 124 Stiegenstufen bezwungen und alle freuen sich über die tolle Aussicht. 
In der Hütte müssen einige Kochschwierigkeiten überwunden werden, ehe die DAV Truppe der 
Sektion Potsdam müde in den Schlaf sinkt. 
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11.04.09 - Samstag  
Frank Peuker hat einen alten Freund getroffen und neben den beliebten Familiengeschichten 
bekommen wir einen Klettertipp - also auf zum Zauberberg. 
Die Wege zu den Felsen sind kurz, so dass die Kraftreserven zum Klettern genutzt werden können. 
Für Kletter- und Wanderfamilien ist das Bielatal immer eine Reise wert. 
Nachdem durch Frank der erste Weg gesichert ist, klettern alle wie die Ameisen hinterher. 
Laura Hörmann und Friedrich Berg absolvieren mit Bravour ihre erste Abseile mit der Acht. Iris 
Harder schafft ihre erste Route und kommt auch heil wieder runter. 
Der Nachmittag wird mit Ostervorbereitungen ausgefüllt und Eier werden bemalt. Außerdem reisen 
die Boulderer Sebastian Kunze und Alexander Müller mit ihren Jungs an. Wir werden immer mehr... 
Am Abend wollen alle Hüttenbewohner grillen, was zu Beginn mit ein paar 
Begegnungsschwierigkeiten mit zwei fremden Familien einher geht - zugegeben, wir sind schon sehr 
viele - am Ende wird der Grill in Osten und Westen geteilt, wir sind natürlich der Osten. 
Rechts und links liegen anschließend die Grillwürstchen geduldig auf dem Rost, in der Mitte ist eine 
Grenze gezogen, damit wir dort später mit zwei Steaks die Wiedervereinigung feiern können.  
Zum Tagesabschluss wird Frank für den Sonntag zum Osterhasen auserkoren - schließlich muss 
einer früh aufstehen.  

12.04.09 - Sonntag  
Frühstück und kein Kind fragt, ob der Osterhase da war - das gibt uns zu denken, spricht aber sehr 
für unsere Kinder. 
Damit die Mühen von Frank und Birgit nicht umsonst waren, schicken wir die Kinder zum Suchen 
nach draußen. Die Ausbeute ist ein gut gefüllter Korb mit Eiern und Süßigkeiten. 
Ein weiterer Klettertipp führt uns zur Falkenwand, die sich aber als sehr kinderwagenuntauglich 
erweist. Durch die steilen Hänge können die Kinder nicht gut spielen, so dass einige von ihnen sich 
die Zeit am Nymphenbad vertreiben. 
Den Kamin können die Kinder leider nicht beklettern, weil sich dort die Abseile befindet. Das wussten 
wir vorher nicht, so dass ein Teil der Kinder am Ende arg enttäuscht ist. 
Die anderen haben mehr Glück, folgen Elke einem einfachen Weg und reihen sich in die 
Abseilwarteschleife ein.  
Ich, Astrid Flöte, sitze dort oben und werde während des Wartens durch die fremden, ungesichert 
herumlaufenden Kletterer und die Gedanken an die 30m Abseile immer nervöser. 
Mir sind es zu viele Menschen auf dem Felsen, aber ich schaffe meine erste 30m Abseile dank 
Unterstützung meiner Potsdamer Kletterfreunde und erreiche kurzzeitig sogar den Zustand des 
Genießens. Besonders erwähnenswert ist an diesem Tag das Abendessen, selbstgekochtes 
Hühnerfrikassee. 

13.04.09 - Montag 
Heute teilt sich die Gruppe. Ein Teil besucht noch einmal das Nymphenbad, welches sich als nur 
noch halb so interessant erweist. Die anderen klettern bei den Glückstürmen. 
Gerd Gschwandtner ist mit Franz angereist, so dass Elke noch mehr Unterstützung für die Vorstiege 
hat. 
Katja absolviert eine Route mit einem Übertritt und kann sich noch lange mittels vieler Bilder an diese 
Route erinnern. Oft ist es so, dass eine Route nur noch halb so schwer ist, wenn man sich 
überwunden hat. Die erbrachte Leistung erfüllt einen mit tiefer Zufriedenheit und das Lob/die 
Anerkennung der anderen tut einfach gut. 
Abends kommt erneut eine nette Doppelkopfrunde zusammen und ich bin gespannt, ob wir die in 
Potsdam erhalten können?! 

14.04.09 - Dienstag  
Die Festung Königstein steht auf dem Tagesplan. Die Burganlage ist sehr schön hergerichtet und 
bietet für einen ganzen Tag Aktivitäten. 
Anzumerken ist, dass zurzeit ein neues Parkhaus gebaut wird, welches in Zukunft die Anreise/das 
Parken erleichtern wird. 
Anschließend wird der Pfaffenstein erklommen und bei der echten Barbarine verweilt. Der Rest 
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unserer Ostertruppe vergnügt sich am Schraubenkopf beim Klettern. 
Vera Schüller und ihr heiß geliebter Hund Teddy reisen an. Da auf dem Gelände Tiere verboten sind, 
düsen die beiden, nebst WG Bewohner Martin, zum Boofen ins Grüne ab. 

15.04.09 - Mittwoch  
Zu Beginn des Tages erleidet die 
Informationskette unserer Truppe Schiffbruch, 
so dass eine Gruppe am falschen Felsen steht 
und das große Suchen beginnt. Wir 
beschießen, in Zukunft die Planungen besser 
abzusprechen, damit wir nicht wie Hänsel und 
Gretel durch den Wald irren müssen. 
Geklettert wird an diesem Tag bei herrlichem 
Sonnenschein am Daxenstein, direkt hinter der 
Ottomühle. 
Vera baut die Slackline auf und so manchen 
packt der Ehrgeiz ein paar Schritte auf dem 
wackeligen Seil zu schaffen. Den Tagesrekord 
hält an diesem Tag Lennart Flöte mit 9 
Schritten. 
 

 

16.04.09 - Donnerstag  
Für einige von uns kommt heute das Highlight schlecht hin - die Häntschelstiegen - das Wetter ist 
super und wir düsen im Konvoi los. 
Leider ist es durch die Ostertage auch dort sehr voll, so dass wir anstehen müssen. 
Es ist sinnvoll die Kinder anzugurten und wer, wie ich, nicht geübt ist, sollte dies ebenfalls tun. 
Manche finden es uncool, weil sie die Strecke als sehr einfach einstufen, aber für die eben 
genannten Gruppen ist es ratsam. Oben angekommen genießen wir einen wunderschönen Ausblick - 
der Weg mit Stiegen war uns fast zu kurz. Der Tapferste unter uns ist Matti Peuker, denn als jüngster 
und kleinster, hatte er es auch am Schwersten. Glücklich gelangen wir nach einer ausgedehnten 
Wanderung wieder zum Auto und fahren zur Hütte zurück. 

17.04.09 - Freitag  
Ok, sie haben es angekündigt, aber wirklich wahrhaben wollen wir es nicht - vielleicht hält das Wetter 
ja doch. Frohen Mutes fahren wir zum Labyrinth und kaum sind wir da, beginnt es zu regnen. Ein Teil 
der Truppe fährt nach Bad Schandau ins Schwimmbad und der Rest macht einen Gammeltag in der 
Hütte. 
Am späten Abend fahre ich einen jungen Kletterer ins Krankenhaus, weil er beim Einsetzen des 
Regens abgerutscht ist und sein Fuß immer dicker wird. Es stellt sich heraus, dass er nur eine starke 
Prellung hat. 
Während dessen zeigt Alexander Bilder aus Südamerika, bei herrlichen Landschaftsbildern packt 
einen das Fernweh. 
Da am Samstag ein großer Teil abreist, ist dies unser letzter gemeinsamer Abend, den wir mit einem 
guten Glas Wein und einer Doppelkopfrunde beschließen.  
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18.04.09 - Samstag  
10 kleine Negerlein, so kommt mir unsere Truppe vor - da waren es nur noch...2 - Elke und Frank 
halten mit den Kindern die Stellung in der Hütte.  
Und sowieso, schließlich muss jemand die Reste aufessen und auskehren  
Jürgen ist seit gestern Abend mit seiner Tochter da und will ein bisschen klettern. 
Fazit: Das Bielatal ist eine Reise wert und wir freuen uns auf die nächste Tour. Wie im vergangenem 
Jahr, hatten wir mehr als Glück mit dem Wetter und können auf schöne Tage zurück blicken. 
 

Astrid Flöte 
 
Und noch eine Osterkletterfahrt 

 
Eigentlich war es ja geplant, dass unsere Gruppe mit ins Bielatal fahren sollte. Aber da dort schon 
genug Leute angemeldet waren, haben wir uns doch wieder auf unsere geliebte Humboldthütte 
zurückgezogen. Anreise war wie immer Ostermontag, damit wir uns gleich am nächsten Morgen ins 
Kletterabenteuer stürzen konnten. 

 
Dienstag, den14.04.09  

Am ersten Tag sind wir erst spät von der Hütte weggekommen, denn wir waren noch ein bisschen 
träge. Doch dann kamen wir doch los und sind in Richtung Kurort Rathen gewandert, über die Fähre 
und weiter in Richtung Amselsee ( Saugrund ) gegangen, weil wir am Tag zuvor beschlossen hatten 
als erstes am Honigsteinkopf zu klettern. Als wir nun dort ankamen, haben wir zum eingewöhnen den 
NW- Weg gemacht. Auf dem Gipfel hatten wir eine wunderbare Aussicht über das gesamte Rathener 
Gebiet bis hin zum Lilienstein. Als wir alle wieder unten waren sind wir hoch zum Maiturm gewandert. 
Dort haben wir uns geteilt. Die eine Hälfte ist auf der einen Seite den NO-Weg  hinaufgeklettert und 
die anderen versuchte sich am Alten Weg (III). Danach sind wir den gleichen Weg über Rathen 
wieder zurück gewandert. Als wir wieder vor der Hütte standen war es schon dunkel und allen taten 
die Füße weh.      Leonhardt und Theodor 
 
Abends hat sich Volkmar dann noch als Meisterkoch betätigt und für uns Forellen gebraten. 
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Mittwoch, den15.04.09 

Wir sind wieder morgens früh aufgestanden. 
Diesmal durften Kathi und Sophie zum 
Brötchen holen loslaufen. Kurz nach 9.00 Uhr 
konnten wir uns aufmachen und zur Dicken 
Berta fahren. Nach dem Fußmarsch bergauf 
haben wir sie dann auch erreicht. Alle hatten 
dort ihren Spaß, weil es viele Wege zum 
Ausprobieren gab. Vor allem Benedikt hat 
diese Chance genutzt und ist einen 7er Weg 
nach dem anderen hoch geklettert. Dort waren 
wir dann bis ca. 17.00 Uhr. Nach dem 
Abendbrot gegen 19:00 Uhr sind dann die 
meisten nach dem Abwasch im Bett 
verschwunden.  Sophie 

 
Donnerstag, den 16.04.09 

Am Donnerstag sind wir nach dem Frühstück zur Nonne gelaufen. Wir sind den Malerweg und dann 
am Feld entlang gelaufen. Da wir diesen Weg aus dem letzten Jahr schon kannten, wussten wir 
eigentlich, wie der Weg verläuft. Trotzdem musste Benedikt noch einmal nachsehen.  
Als wir bei der Nonne ankamen, wurde, wie immer, der Stein erst einmal besichtigt. Benedikt hat mal 
wieder schon Pläne gemacht, was er dieses Jahr noch klettern will. 
 
Benedikt stieg den „Alten Weg (II)“ vor, holte 
Marianne dann zum Absatz hinterher und 
kletterte sofort zum Gipfel weiter. Marianne 
sicherte alle bis zum Absatz und 'gab' sie dann 
an Benedikt weiter. Dieser sicherte sie auf den 
Gipfel hinauf. Nachdem alle wieder unten 
waren, ist Benedikt die „*Südwestwand (VI)“ 
vorgestiegen. Martina ist aufgrund einer 
Knieverletzung nicht mit zum Gipfel, sondern 
ist wieder abgestiegen. Nachdem Benedikt 
wieder unten war und wir unsere Sachen 
zusammen gepackt hatten, sind wir durch den 
Wald zum Laasenturm gelaufen. Als wir dort 
ankamen, sind gerade welche Toprope 
geklettert, was ja verboten ist. Nachdem 
Martina ihnen anbot, den Weg vorzusteigen 
und Marianne und Martina zusätzlich ihren 
Unmut äußerten, packte die Truppe ihre 
Sachen. Am Laasenturm klettern wir  weiter. 
Nämlich die „*Ostkante(III)“ von Volkmar 
vorgestiegen, Benedikt noch die/den ... (der 
weg besteht aus 5 zahlen und steht in unserem 
Kletterführer nicht drin, Benedikt kann Auskunft 
geben) 
Und weil er nie genug kriegt, ist Benedikt die 
„Variante(VIIa)“ geklettert. Kurz vor dem 
Ausstieg hing Benedikt 'fest'. Denn er hatte 
sich in eine kleine Höhle gesetzt und wusste 

nicht, ob er sich retten lässt oder doch 
aussteigt. Kurz bevor Marianne ihm ein Seil 
von oben runter gab, ist er doch noch sehr 
sauber ausgestiegen. 
 Volkmar stieg nach, stieg aber die „Diagonale 
(VI)“ aus. Nachdem er und Volkmar wieder 
unten und  unsere Sachen zusammen gepackt 
waren, sind wir durch den Ort Strand 
zurückgelaufen.   Katharina 
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Freitag, den 17.04.09 
Endlich steht das Bielatal auf dem Kletterplan. Ich fuhr mit Sophie erst mal Klettersachen kaufen und 
dann eilten wir den anderen hinterher. Als Treffpunkt hatten wir den Schraubenkopf ausgemacht, wo 
unsere Truppe schon fleißig an dem Felsen hing. Leider war bald Schluss mit dem Spaß, da es 
ziemlich heftig zu regnen anfing. So fuhren wir zur Hütte zurück und hörten Benedikts großen 
Träumen zu und putzten schon mal die Hütte, damit wir am Samstag beizeiten losfahren konnten. 

Samstag, den 18.04.09 
Nach einem letzten Blick durch die Hütte machten wir uns noch mal ins Bielatal auf, um an der Stelle 
weiterzumachen, an der wir am Freitag passen mussten. Diesmal blieb auch die kleine 
Herkulessäule nicht verschont.  
Am Nachmittag machten wir uns auf den Heimweg und konnten abends alle Teilnehmer wieder heil 
bei ihren Eltern abliefern. 
 

Gemeinsames Tagebuch 
 
Bouldern – was soll das? 
 
Ein älterer Wanderer streift bei klarem Winterwetter einsam durch ein deutsches Mittelgebirge. 
Früher war er viel in den Alpen unterwegs, so richtig Bergsteigen mit Seil, Pickel, Steigeisen und 
allem was dazu gehört. Heute geht er lieber wandern und genießt die Ruhe in den Wäldern. Schnee 
liegt nur wenig, aber das kann man ja heutzutage auch nicht mehr erwarten, denkt der Wanderer. 
Aber wenigstens ist es kalt und die Luft klar. Plötzlich hört er Stimmengewirr aus dem Unterholz. 
Lautes Stimmengewirr. „Komm, zieh an! … die Füße rüber! … jetzt den Seitgriff! … Jaaaa! Los jetzt!“ 
Der Wanderer geht den Stimmen nach und sieht gerade noch, wie ein Typ mit Pudelmütze und 
freiem Oberkörper aus 70 cm Höhe auf eine Matte plumst. „Mist“, entfährt es dem Typ mit der 
Pudelmütze, „ich kann den Seitgriff einfach nicht festhalten.“ „Versuch doch mal 10 cm weiter links 
anzutreten, da kriegst du den Griff vielleicht besser gehalten“, sagt ein weiterer Mensch mit Mütze 
und dicker Daunenjacke. „Was macht Ihr denn hier?“, entfährt es dem Wanderer. „Bouldern!“, 
antwortet der mit der Daunenjacke. „Was bitte?“, fragt der Wanderer. „B-O-U-L-D-E-R-N“, wiederholt 
Pudelmütze, steht von der Matte auf und wirft sich einen dicken Fleece über. „Und wozu soll das gut 
sein?“ „Macht halt Spaß, wir probieren hier ein bisschen rum und versuchen von hier unten auf den 
Block zu kommen.“ Der Wanderer muss kaum den Blick heben, um das Ziel der Bemühungen zu 
sichten; der Block ist gerade mal so hoch wie ein VW-Bus, ohne Hochdach. „Willst’n Kaffee?“, fragt 
Pudelmütze und wirft den Kocher an. „Gerne“, erwidert der Wanderer, „aber warum geht Ihr denn 
nicht richtig klettern?“ „Das hier ist RICHTIG KLETTERN!, wenn irgendwas richtig klettern ist, dann 
das hier“, antwortet Daunenjacke. „Verstehe ich nicht,“ erwidert der Wanderer, „Ihr versucht auf einen 
zwei Meter hohen Block zu klettern und wollt mir erzählen, das ist für Euch Klettern. Neenee, das 
versteh einer, was sind wir früher in die Alpen gefahren, Matterhorn, Marmolada, Drei Zinnen – das 
ist klettern!“ „Matterhorn, Marmolada, Drei Zinnen“, wiederholt Daunenjacke, „Mensch Opilein, das ist 
doch komplett Gehgelände! Ich will mich doch anstrengen beim Klettern und nicht die Zeit mit Route 
suchen, sichern, jeden Griff testen, ob er auch zum Fels gehört, oder gleich runterfällt und 
Steinschlag ausweichen verbringen! Und vor Sonnenaufgang aufstehen – geht gar nicht!“ 

Ja, liebe Leser, da isser wieder – der Generationenkonflikt. Heute mal im Unterholz an einem so 
genannten Boulderblock. Komplettes Unverständnis auf beiden Seiten, wie damals zu Hause, als wir 
Mutti erklären wollten, warum wir jetzt unbedingt die Haare grün färben und kaputte Hosen anziehen 
müssen. 

Aber was ist das nun eigentlich – Bouldern? 
Wikipedia meint: 

Bouldern  (abgeleitet von engl. boulder = Felsblock) nennt man das Klettern ohne Seil und Gurt an 
Felsblöcken, Felswänden oder in der Kletterhalle in Absprunghöhe, wobei „Absprunghöhe“ ein 
individueller Begriff ist. 
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Das ist grundsätzlich richtig, erklärt aber noch nicht, warum man sich bei Affenkälte ins Unterholz 
schleicht, sich unter einen Felsen setzt, der kaum größer ist als man selbst und versucht, an der 
überhängenden Seite drei Züge bis zum Ausstieg zu machen, wo man doch von hinten ganz bequem 
auf den Block hochgehen könnte. 
Vielleicht hilft ein Blick in die Evolution des Bergsports: 
Am Anfang stand der Alpinismus, die niedrigste Entwicklungstufe des Bergsports sozusagen. Man 
versuchte einfach, auf alle Gipfel, derer man in Nah und Fern habhaft werden konnte, 
hochzulatschen. Als die schönen und die hohen und die wichtigen Gipfel so langsam rar wurden, 
folgte die nächste Stufe; man versuchte jetzt, den Gipfel über eine bestimmte Route zu erreichen und 
damit große Wände zu durchsteigen. Es ging jetzt nicht mehr um das Erreichen des Gipfels an sich, 
sondern um den Weg dahin. Irgendwann kam man dann zu der Einsicht, dass das Erreichen des 
Gipfels gar nicht notwendig ist, um sich bergsportlich zu betätigen. Das wiederum war die 
Geburtsstunde des Sportkletterns. Den Protagonisten reichten 15 bis 30 m hohe Wände aus, um 
ihrer Passion nachzugehen. Die Begehung einer bestimmten Kletterroute an sich war das Ziel; ein 
Gipfelsieg liegt dem Sportkletterer fern, er schlägt am Umlenker an. Schließlich und letztendlich - wir 
nähern uns damit der höchsten Entwicklungsstufe des Bergsports – merkten einige findige 
Sportkletterer, dass es eigentlich total nervig ist, wenn man sich die ersten 12 m einer Route 
langweilt, weil die bloß 5-er, 8-er oder 9-er Gehgelände sind und dann kommt die Schlüsselstelle, an 
der man dauernd ins Seil plumpst. Weil der Sicherungspunkt ja meistens unterhalb der 
Schlüsselstelle ist, noch die Seildehnung dazu kommt und Sicherungsmann pennt, ist man also nach 
missglücktem Versuch wieder ein paar Meter weg vom Objekt der Begierde. Also wieder hinklettern, 
noch mal probieren, wieder reinfallen – kann auf Dauer Schweißfüße, Akne und gefährliche 
Unterhopfung auslösen. Also dachten sich einige der Sportkletterer: Wozu der Scheiß mit dem Seil? 
Warum nicht die Schlüsselstelle gleich in Bodennähe? In Absprunghöhe sozusagen? Womit wir 
zumindest schon mal beim Wortlaut der Definition angekommen wären. 
Vielleicht hilft auch ein Blick in die Geschichte des Boulderns weiter.  
Wer genau hat den nun damit angefangen, um mal die Schuldigen zu benennen?  Die Franzosen 
warens! Genauer gesagt, die Pariser Alpinisten. Die merkten Anfang des letzten Jahrhunderts, dass 
es mit Bus und Bahn übers Wochenende in die Alpen immer ganz schön knapp ist mit der Zeit. Und 
wenn dann auch noch das Wetter schlecht ist, dann ist die Laune für ganze nächste Woche im Eimer, 
bevor dieselbe überhaupt angefangen hat. Irgendjemand hatte südlich von Paris ein riesiges 
Waldgebiet entdeckt, das voller großer Sandsteinblöcke lag. Da dachte sich der gemeine Pariser 
Alpinist, dass man dies prima als alpines Trainingsgelände nutzen konnte bis der nächste Urlaub ran 
ist. Und schon bald zogen die Pariser los, um mit Nagelschuhen und Pickel die Blöcke zu erklimmen. 
Um eine länger andauernde Belastung zu trainieren, fügten sie mehrere Boulder zu einem sog. 
Parcour zusammen, in dem viele Boulder vergleichbarer Schwierigkeit hintereinander geklettert 
werden. Nach nicht allzu langer Zeit spaltete sich eine Spezies aus der Pariser Alpinistengruppe ab, 
die das Besteigen der Blöcke nicht länger nur als Training für alpine Unternehmungen ansahen, 
sondern das Bouldern als Selbstzweck verstanden. Sie tauschten die Nagelschuhe gegen Schuhe 
mit weichen Sohlen, schmissen den Pickel in die Ecke und versuchten nun, zunehmend schwierigere 
Stellen am Fels zu suchen und zu klettern. Das Bouldern als selbständige Sportart war quasi 
geboren. 

Bleibt die Frage nach dem WARUM?  
Hier einige ausgesuchte Anworten aus der Boudergruppe (und die müssen es ja wissen): 

- weil ich nicht in die Alpen fahren muss, der Harz reicht auch und sogar in Potsdam kann man 
bouldern 

- weil man nicht soviel Geraffel braucht; Schuhe, Chalk und Bouldermatte reichen 
- weil man nicht so zeitig aufstehen muss (um 14 Uhr am Fels ist auch ausreichend) 
- weil man auf ner Bouldermatte viel besser rumlümmeln kann als auf ein paar Klemmkeilen 
- man bekommt kein steifes Genick vom Sichern 
- man braucht keine Knoten, muss keine Keile, Schlingen o.ä. im Fels versenken 
- weil man in der Gruppe unterwegs ist und gemeinsam Boulderprobleme löst 
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- die Umgebung ist oft „bratzenfreundlich“ ohne Absturzgefahr 
- weil es der beste Weg ist, sein Klettern effektiv zu verbessern 
- weil es einfach Spaß macht 

Die letzte Antwort bringt es wahrscheinlich auf den Punkt. 

In Hoffnung ein wenig Licht ins Unterholz gebracht zu haben, verbleibt 
 

DIE BOULDERGRUPPE 
 
Gepäcklose Bergwanderung im Schweizer Nationalpark / Engadin 
 
Als Freunde des gepäcklosen Wanderns nahmen wir mit 11 Personen erfreut das Angebot von 
Samnaun Tourismus an und sind 6 Tage durch den Schweizer Nationalpark gewandert. 

Mit seiner Fläche von 172 qkm ist der Schweizer Nationalpark das größte Schutzgebiet der Schweiz 
und gleichzeitig auch der einzige Nationalpark. Die alpine Naturlandschaft bietet eine einmalige Tier- 
und Pflanzenwelt, in welcher der Natur freien Lauf gelassen wird. Der Mensch genießt – sei es als 
Wanderer, Beobachter, Botaniker oder Fotograf – und wird doch von der überwältigenden Natur in 
den Hintergrund gedrängt. Oftmals kam es uns bei so viel Schönheit vor, als sei in den Tälern und 
malerischen Dörfern die Zeit stehen geblieben. 
Nach einer verkehrsgünstigen und abwechslungsreichen Bahnfahrt über Frankfurt / Basel beginnt die 
Tour: 

1.Etappe: Zernez (Bahnstation und 1. Übernachtung) – Cluozza 
4 h, Anstieg 655 m, Abstieg 244 m 

Nach einer Übernachtung im Hotel Chrusch Alba, bekannt für Engadiner- und Wild- Spezialitäten 
wandern wir ostwärts Richtung Ofenpass und überqueren den Spöl über eine gedeckte Holzbrücke. 
Von da aus entlang der alten Ackerterrassen und durch lichten Lärchenwald bis hin zur Cluozza – 
Schlucht. Im steilen Zickzack gelangen wir an Aussichtspunkte, die grandiose Einblicke ins 
Cluozzatal und auf das Quattervals – Massiv erlauben. Ausgedehnte Legföhrenfelder werden 
durchquert und über eine wunderschöne Bergwiese gelangen wir bergab zur gewagten Brücke über 
die Ova da Cluozza, die dem ängstlichen Wanderer einigen Respekt abverlangt. Von da aus geht es 
nochmals ca. 80 Höhenmeter bergauf und wir haben unser Quartier, die Chamanna Cluozza (1882 
m), ein urgemütliches und einzigartiges Blockhaus erreicht. 

2.Etappe: Cluozza – Ofenpass  
5 h, Anstieg 789 m, Abstieg 905 m 

Nach einem guten Frühstück beginnt der Aufstieg zum Sattel Murter. Ein Zickzackweg führt durch 
Legföhrenfelder bis zu den tiefstgelegenen Alpweiden des Murter. Von hier aus kann die berühmte 
Felsplatte mit den Saurierspuren betrachtet werden. Langsam bergauf erkennen wir über dem Tal 
den Piz Quattervals und die Val Sassa mit ihren gigantischen Blockgletschern und erreichen den 
Sattel Murter (2545 m). Nach dem Abstieg und über eine atemberaubende Brücke in der 
Spölschlucht und einem nochmaligen Anstieg von 120 m gelamgem wir zum Parkplatz Vallun 
Chafuol, von wo uns der Postbus wie geplant zu unserer nächsten Unterkunft, dem Berggasthaus 
Buffalora (1868 m) am Ofenpass bringt. Dort dürfen wir eine lobenswerte Beköstigung genießen und 
freuen uns auf den nächsten Tag. 

3.Etappe: Ofenpass – Lü – Tschierv  
4 h, Anstieg 70 m, Abstieg 550 m 

Mit dem Postbus fahren wir bis zum Hotel Susom Give (2149 m) und beginnen dort mit einer 
einzigartigen Höhewanderung durch herrliche Arvenwälder, über Berg – und Blumenwiesen und mit 
herrlichem Ausblick auf das Val Müstair und die schneebedeckte Kuppe des Ortlermassivs . Über die 
Alp Champatsch (2136 m) und das hochgelegene Dörfchen Lü (1920 m) führt uns der Abstieg zum 
Sporthotel Staila (1693 m) in Tschierv. 
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4.Etappe: Tschierv – S-charl – Sent  
4,5 h, Anstieg 330 m, Abstieg 440 m 

Der Postbus mit einer überaus netten, landeskundlichen Fahrerin bringt uns nochmals nach Lü und 
von hier aus wandern wir über den Pass da Costainas (2251 m) und durch den höchstgelegenen 
Arvenwald in das Tal von S-charl mit seiner wunderschönen Bilderbuchlandschaft. Von S-charl (1810 
m) fahren wir mit dem Postbus nach Sent ins Hotel Rezia (1430 m), wo uns schon die Wirtin erwartet 
und uns anschließend von den Dreharbeiten zum „Heidi“ – Film in diesem Hotel erzählt. 

5.Etappe: Sent – Heidelberger Hütte  
5 h, Anstieg 1090 m, Abstieg 350 m 

Im wildromantischen Val Snestra (1524 m) wohin uns wiederum der Postbus gebracht hat, beginnt 
die anspruchvollste Etappe über die Weiler Zuort und Griosch zum eindrucksvollen Fimbergpass 
(2608 m). Während des Abstieges zur Heidelberger Hütte (2264 m) geniesen wir den Rundblick in 
die Silvretta mit ihrem höchsten Berg, dem Fluchthorn (3399 m) 

 
6.Etappe: Heidelberger Hütte – Samnaun  
4,5 h, Anstieg 550 m, Abstieg 970 m 

Nach einem wohltuenden Aufenthalt in der komfortablen Heidelberger Hütte geht es vorbei an 
Gletscherresten, Wasserfällen und Wiesen über die österreichisch-schweizerische Grenze in das 
zollfreie Samnaun zum luxuriösen Hotel Post und zum opulenten Abschlußessen. 
Die gesamte Tour war blendend organisiert. Der Gepäcktransport klappte einwandfrei. 
Hotels, Bauten und Verpflegung (Halbpension) waren vorzüglich. Für gänzlich untrainierte 
Bergwanderer ist die Gesamttour insbesonders wegen der 5.Etappe nicht geeignet. 

Buchung und Auskunft, Samnaun Tourismus  Hartwig Ebert 
Tel.: 0041 81 868 58 58     Tel.Fax 0331 974429 
www.samnaun.ch      www.hartwigeb@web.de 
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Kletterfahrt Franken 24-26.04.2009 - Die Anzahl der Vorsteiger wächst 
 
Schon wieder ein Jahr ist herum! Suzanne und Steffen laden ein, mit zu Oma Eichler nach Franken 
zu kommen und ausgiebig zu klettern.  
Bei mir, Elke und Frank geht es schon Freitag ganz früh von Potsdam los. Mittags sind wir dann 
endlich am Felsen, den Röthelfels haben wir uns ausgesucht und dann nach einigem Suchen auch 
gefunden. Mensch ist der hoch! Ich spüre schon wieder diese Affinität zum Felsen. Während ich noch 
träume, haben sich Elke und Frank schon ihre Gurte angezogen und Elke beginnt, den kleinen 
Dicken hochzusteigen (4+/6+). Frank folgt mit dem kleinen Bär eine 6- im Vorstieg. Ich traue mich 
noch nicht, selbst einen Vorstieg zu machen. Aber es kribbelt. Erst mal schauen. Oben belohnt ein 
atemberaubender Blick in die Landschaft. Es folgt Kokolores im Vorstieg unten von Elke und oben 
von Frank mit Zwischenstation auf dem Daniel und Übertritt von demselben. Abschließend folgen an 
diesem Tag noch zwei Genusswege, Zinnwand und Zinnober.  
Müde, zerschlagen aber glücklich treffen wir abends auf die anderen und der Abend klingt noch mit 
einem gemütlichen Beisammensein aus. 

Samstag geht es wieder zum Röthelfels. Mmh, 
traue ich mir heute einen Vorstieg zu? Ich 
überlege und steige erst einmal einige Routen 
nach. Frank Schleicher macht einem Vorstieg 
am Daniel. Dann meint Steffen zu mir, los jetzt! 
Ich habe Angst, doch weiß, jetzt gibt’s kein 
Zurück mehr. Ich gehe los, konzentriere mich 
aufs Klettern und ich bin oben -Juhu! 
Katja beschließt, auch ihren ersten „wilden“ 
Vorstieg zu wagen und auch sie schafft es. Wir 
alle fiebern mit und freuen uns miteinander. 
Während sich bald darauf die Truppe teilt, 
klettern Frank, Katja, Elke und ich noch ein 
wenig weiter und genießen es einfach nur. Der 
wunderschöne Tag endet mit Forelle, Würsten, 
Kartoffeln in einer gemütlichen Runde bis alle 
nur noch in die Schlafsäcke fallen. 

Sonntag - der letzte Tag! Suzanne nutzt uns gleich noch als Einkaufsberater für einen neuen Gurt, 
gemeinsam wird ein passendes Stück gefunden und das ganz zum Schnäppchenpreis! Geklettert 
wird heute an der Münchser Wand. Der Fels ist anders, rutschiger und nasser. Ich traue mir einen 
„halben“ Vorstieg, Elke hat den ganzen Vorstieg gemacht und die Sicherungen hängen gelassen im 
Etta Schrimpf Gedenkweg. Hilfe, war das glatt! Ich habe erst einmal genug, turne aber bald alle 
möglichen Wege hoch und versuche auch einen nicht als Weg bezeichneten grünen rutschigen 
Kamin im Nachstieg. Wolfgang, Elke, Suzanne und Frank „prügeln“ sich schon fast um die Vorstiege. 
Es kribbelt immer noch bei mir. Als die ersten auf dem Weg nach Hause sind, versuche ich mich am 
Harald Biller Gedenkweg. Eine Stelle lässt mich ins Schwitzen kommen, jedoch die letzte Sicherung 
ist nicht weit und Katja meine Kletterpartnerin ist bei mir. Ich stelle mich auf die Füße und dann geht 
es ganz leicht. Später erfahre ich, es war eine 5-. Nur gut, dass ich das nicht vorher gewusst habe! 
Katja macht noch einen Vorstieg auf der anderen Seite. Abschließend gönnen wir uns noch einen 
Blick von oben und ein Foto von denen, die nicht genug bekommen, Birgit, Elke, Katja, Conny sowie 
Frank als Fotograf. Schade, das Wochenende ist vorbei. Bis zum nächsten Jahr mit euch bei Oma 
Eichler!  
 

Birgit Lassowski 
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Himmelfahrts-Tour zur Saupsdorfer Hütte (21.-24.05.2009) 

Ich sitze mit Elke, Katja, Birgit und Benedikt vor der Neumann-Mühle. Wir lassen uns das Essen 
schmecken und überlegen schon mal, was wir als Nachtisch essen könnten. Es ist Sonntagabend. 
Wir sind müde und die Heimfahrt nach Potsdam liegt noch vor uns. Hinter uns liegen vier schöne 
Tage in der sächsischen Schweiz.  
Elke hatte zur Himmelsfahrt-Fahrt in die Saupsdorfer Hütte eingeladen und 16 Potsdamer Sachsen-
Fans sind ihr gefolgt. Alle hatten dabei nur eines im Sinn: Klettern. Leider sagte der Wetterbericht für 
den Männertag nur vormittags klettertaugliches Wetter voraus. Deshalb einigten wir uns, sehr früh zu 
starten, um die Zeit vor dem Regen zu nutzen. Schon halb acht verließen wir die Hütte in Richtung 

Kleinsteinwand. Die Sonne schien und los ging es mit 
dem Klettern. Da sich diesmal genügend Vorsteiger 
fanden, konnten wir schnell viele schöne Routen 
erklimmen, wobei Benedikt uns alle mit seinen 
Kletterkünsten beeindruckte. An diesem Tag stimmte 
einfach alles. Bis auf den Wetterbericht. Es regnete 
den ganzen Tag nicht. Deshalb kehrten wir erst 
abends erschöpft und zufrieden zur Hütte zurück. Dort 
gab es erst Kuchen, Frank hatte Geburtstag, dann 
Bier, gegrillte Würste und Fleisch (Gerds Geburtstag 
wurde nachgefeiert) und ein Lagerfeuer auf 
schwedisch. Dann kam er doch, der Regen. Etwas 
Gutes hatte der, wir brauchten am nächsten Morgen 
nicht schon wieder um 6 Uhr aufstehen. Dafür musste 
wir leider die Kletter- gegen die Wanderschuhe 
tauschen. Elke und Benedikt erzählten uns, wo es 
hingehen sollte. Es wäre bestimmt eine sehr, sehr 
lange Tour geworden. Aber diesmal stimmte die 
Wettervorhersage und wir mussten schon sehr früh 
zum Zeughaus zurückkehren, um uns aufzuwärmen 
und so gut es ging, unsere Sachen zu trocknen. 
Zurück zur Hütte, wurde dann vor allem vom Klettern 
geredet. Unter Jürgens Anleitung gelang es einigen 
von uns, sich aus einer Gletscherspalte zu retten, die 
sich spontan neben der Feuerstelle aufgetan hatte. 

Abends ging es dann weiter mit Abenteuerberichten. Elke erzählte über ihre Fahrt nach Belogradchik 
in Bulgarien und wie ihre Freunde dort die Kletterwege einbohren. Danach zeigte Frank Bilder von 
seiner Islandradtour. 
Am Sonnabend war die Wartburg unser Ziel. Zwei weitere Klettergruppen hatten sich für diesen 
Felsen entschieden, so das die Schlange an der Abseile schon fast bis nach unten reichte. Trotzdem 
gab es für jeden genügend schöne Wege, wobei Benedikt wieder die schönsten, weil schwersten, 
Wege vorstieg. Aber das sollte noch nicht alles sein, womit er uns  im Atem hielt. Die Sonne zog 
schon Richtung Horizont, da kam von ihm der Vorschlag uns gemeinsam auf dem Hinteren 
Pechofenhorn den Sonnenuntergang anzusehen. Schnell hatten sich 3 Seilschaften gefunden, die 
diesen Gipfel erstürmen wollten. 3 Seillängen auf einem abwechslungsreichen Weg 
(Gipfelstürmerweg) ging es hinauf. Oben angekommen, hätte man eine wunderschöne Aussicht 
genießen können, wäre die Sonne nicht schon vor längerer Zeit hinter dem Horizont verschwunden. 
So hieß es schnell wieder abseilen, da nur Jürgen (zufällig oder nicht) seine Stirnlampe auf dem 
Felsen dabei hatte. Am letzten Tag hieß das Ziel Kleiner Lorentzstein. Viele schöne Wege und ein 
toller Blick vom Gipfel bei strahlender Sonne. Das Leben kann so schön sein. Aber auch solche Tage 
gehen zu Ende, wenn es einer von uns auch nicht hinnehmen wollte. So ließen wir diese schöne 
Fahrt mit einem Abendbrot in der Neumannmühle ausklingen. 

Frank 
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Kletterfahrt mit dem DAV Dinkelsbühl 

Meine erste Kletterfahrt im Verein nur mit Erwachsenen – ich war gespannt und freute mich auf 
dieses verlängerte Wochenende „ohne Kind und Kegel“ aber mit hoffentlich ganz viel Klettern.  
Wir starteten Donnerstag Mittag in Potsdam, denn für den ganzen Tag war so „bescheidenes“ Wetter 
angesagt, das wir den Eindruck hatten, nichts zu verpassen, wenn wir erst im Laufe des Tages in 
Gößweinstein eintrudeln würden. Dorthin hatte nämlich unsere Partner-Sektion Dinkelsbühl diesmal 
eingeladen, nachdem es im letzten Jahr um die gleiche Zeit ein Treffen in der Sächsischen Schweiz 
gegeben hatte.  
Während der 4stündigen Autofahrt mit Sven und Karin ließ ich mir von unserer Vereinsvorsitzenden 
erzählen, wie es überhaupt zu dieser Sektionspartnerschaft gekommen war – eine interessante 
Geschichte, die Ihr alle in einem kleinen Heftchen über die Vereinsgeschichte nachlesen könnt, das 
zum 100jährigen Geburtstag der Sektion verfasst wurde – und ich erfuhr außerdem, das es sich bei 
„den Franken“ um ein nettes, trink-, ess- und feierfreudiges Völkchen handelt „mit dem Herzen auf 
dem rechten Fleck“.  
Davon konnte ich mich dann bald auch selbst überzeugen. In der Gößweinsteiner Pension „Zweck“ 
wartete ein geradezu romantisch anmutendes Doppelzimmer (mit Himmelbett) auf mich und Karin. 
Aber natürlich hielten wir uns dort eigentlich nur zum Schlafen auf, denn schließlich waren wir ja zum 
Klettern hergekommen. Deshalb ließen wir uns auch am Donnerstag Abend nicht von den ganz und 
gar nicht frühsommerlichen Temperaturen und den grauen Wolken inklusive dazugehörigen 
Regentropfen schrecken und gingen gleich mal ein paar Schritte, um wenigstens ein Stück Felsen 
„anzufassen“.  
Nun, wer Karin, Sven und Axel, den wir gleich in der Pension trafen, kennt, kann sich vorstellen, dass 
es mit „anfassen“ nicht getan war. Auf dem Weg zum „???“ trafen wir dann auch die ersten 
Dinkelsbühler, und kurze Zeit später standen wir alle mit hochgereckten Köpfen da, sahen Sven und 
Axel beim Vorstieg zu, und der eine oder andere schnallte ebenfalls selbst noch seinen Gurt um. Der 
Anfang war also gemacht. Zur „Belohnung“ gab’s zum Abendbrot leckere fränkische Hausmannskost 
im „Gasthof zur Fränkischen Schweiz“. Zum Glück hatten wir unsere fränkischen Freunde dabei, die 
uns so spannend klingende Gerichte wie „Stadtwurst mit Musik“, „Saure Zipfel“ oder „Schäuferl“ ins 
„Preußische“ übersetzen konnten. Überhaupt hielt das Wochenende viele solcher sprachlichen 
Neuentdeckungen bereit. Ich weiß jetzt, dass ein „Haferl Kaffe“ ein „Pott Kaffee“ ist, dass „hinlangen“ 
„anfassen“ bedeutet und in Franken „brudal“ ist, was ich „krass“ finde.  
„Brudal (oder krass) beeindruckend“ fand nicht nur ich dann auch, mit welcher Fingerfertigkeit Axel 
beim gemütlichen Beisammensein in der Pension, das den Donnerstag abschloss, den „Kindskopf“-
Knoten knüpfte und erklärte, wo dieser beim Klettern zum Einsatz kommt. Richtig Theorie also noch 
zu vorgerückter Stunde. Aber natürlich wurde auch geplant – der nächste Tag, in der Hoffnung, dass 
das Wetter sich von einer besseren Seite zeigen würde.  

Na ja, den Gefallen tat es uns nur bedingt. Die ganze Nacht durch hatte es „geplattert“, und ans 
Klettern war erst mal nicht zu denken. Also beschlossen wir beim zeitigen Frühstück kurzerhand statt 
auf den Felsen lieber erst mal unter die Erde zu gehen und die Bing-Höhle zu besuchen. Mit großen 
Augen bestaunten wir die Kunstwerke, die die Natur in Form von phantastischen Stalagmiten, 
Stalagtiten und Stalagnaten in dieser Tropfsteinhöhle gezaubert hatte.  
In der Zwischenzeit war die graue Wolkendecke etwas aufgerissen, hin und wieder kamen sogar mal 
ein paar Sonnenstrahlen zum Vorschein. Das reichte an diesem Tag noch nicht für die ganz „fette 
Klettersession“, denn zwischendrin gab´ s immer mal wieder einen kurzen Schauer,  aber für ein paar 
nette Touren am „Langenstein“, der „Schauertaler Ostwand“ bzw. der „Breitenberg-Südwand“ und am 
„Napoleon“ schon.  
Axel und Tobi hatten sich derweil im Paddelboot auf der „Wiesent“ ausgetobt und allesamt trafen wir 
uns abends wieder im Gasthof „Frankische Schweiz“ und tauschten uns über unsere „Abenteuer“ 
aus, stießen mit „Fränkische Schlehengeist“ auf unser aller Wohl an , und mit Brigittes Trinkspruch 
„Guter Mond, wenn ich Dich seh, denk ich an meine Plage. Du bist voll – 12 mal im Jahr. Und ich fast 
alle Tage“ fand denn auch dieser zweite Tag einen munteren Ausklang. 
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Dann am Samstag morgen endlich: knackend 
blauer Himmel, kein Wölkchen zu sehen. Allen 
war klar: das wird unser Tag! Und er wurde es 
dann auch – Klettern „bis die Tapete ab“ war, wie 
es ein fränkischer Kletterfreund so treffend 
ausdrückte – zunächst an den 
„Schlossbergwänden“ und nach einer Kaffee-
pause in Leutzendorf, bei der wir nicht nur das 
Glück hatten, die leckeren fränkischen „Küchli“ 
probieren zu dürfen sondern auch Zeugen des 
spektakulären Aufstellens eines 
Kirchweihbaumes wurden, zogen einige 
Nimmermüde noch an die „Eibenwände“. 
Schweiß und Schnaufen und Fluchen und 
Schimpfen gehörten an diesem Tag natürlich 
genau so dazu wie strahlende, zufriedene 
Gesichter, wenn man das Gefühl hatte, wieder 
ein kleines Stück über sich selbst 
hinausgewachsen zu sein. Das Ganze begleitet 
von manchem privaten Schwatz am Rande, 
manchem Zuspruch und Anfeuern und 
Schulterklopfen – da wurden manche 
freundschaftliche Bande geknüpft oder erneuert 
die am Abend auf der Terrasse beim 

  
 

gemeinsamen Lümmeln auf der Hollywood-schaukel dann noch vertieft wurden.  
Die ersten hatten schon den Grill in Gang gebracht, als die letzten Kletterwütigen erst in der Pension 
eintrafen – erschöpft aber glücklich und voll Vorfreude auf das kühle Bier und was Leckeres für den 
Magen. Von beidem war ausreichend vorhanden. 
Ich lernte an diesem Abend, dass aufgrund des „hydrophilen“ Charakters des Brotes die 
Kräuterbutter auch dann nicht herausläuft, wenn man das Baguette mit den Schlitzen nach unten auf 
den Grill legt, das man Marshmellows niemals „roh“ essen sollte, weil man sonst Würmer davon 
bekommt, nahm die ersten Züge meines Lebens aus einer Wasserpfeife und fühlte mich überhaupt in 
der entspannten Gesellschaft meiner Potsdamer wie Fränkischen Kletterfreunde sehr wohl. Mit 
einem Gute-Nacht-Lied von den letzten ausharrenden Männern – schließlich musste ja das 
Fässchen Bier noch geleert werden – wurden wir in unser Zimmer verabschiedet, wo wir wieder tief 
und fest schliefen wie die Babys.  
Der Sonntag stand dann natürlich im Zeichen des nahenden Abschieds. Aber gleichzeitig stand für 
alle außer Frage, dass die Zeit bis dahin noch einmal zum Klettern genutzt werden musste. Trotz 
Abwaschberg vom Vor-Abend, Sachen-Packen und Zimmer-Räumen schafften wir es wieder, uns 
noch vor 9.00 Uhr auf den Weg zu machen. Unser Ziel waren diesmal die „Stadlhofer Wände“ – 
herrlich gelegen am Waldrand. In großer Gruppe und in wechselnden Seilschaften genossen wir hier 
noch mal die herrliche Natur, erfreuten uns an der Vielfalt der fränkischen Felsen und unserem 
Miteinander. Nun ja, das „Metern“ vom Vortag steckte vielen noch in den Knochen, deutliche 
Ermüdungserscheinungen ließen sich nicht leugnen, so das es die meisten an diesem Tag etwas 
ruhiger angingen, aber dennoch war es ein gutes Gefühl, diesen Abreistag nicht nur mit Abreise 
verbracht zu haben. 
Tatsächlich bekamen wir es dann sogar hin, alle zusammen (bis auf Axel und Sabine, die schon am 
Samstag Abend abgereist waren und Sigi, der sich auf den Weg in den Urlaub befand) zum 
Abschluss noch mal gemeinsam in ein Café in Pottenstein einzukehren und bei mal wieder extrem 
leckeren Kuchen und wahlweise, Kaffee, Radler oder Eiskaffee dieses wunderbare gemeinsame 
Wochenende ausklingen zu lassen. Mit herzlichen Umarmungen und vielen warmen Worten 
verabschiedeten wir uns voneinander – fest entschlossen, uns spätestens im nächsten Frühjahr 
wiederzusehen. Dann wieder „in unseren Bergen“ in Sachsen.            Daniela Berg 
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Potsdamer Hütte empfängt Besucher 
 

Trotz des extremen, stürmischen und schneereichen Winters konnte die Potsdamer Hütte rechtzeitig 
zum Saisonbeginn öffnen. 
Während der nicht bewirtschafteten Zeit setzten Wind und Wetter der Hütte in diesem Jahr arg zu. 
Dachrinne und Hüttenumzäunung wurden weggerissen, Fensterscheiben sind gesprungen und die 
Hüttenfahne wurde zerfetzt. 
Mitte Mai lag noch immer 2m Schnee zwischen Seealm und Potsdamer Hütte, wie Hüttenwirt 
Manfred Schaffenrath der Sektion mitteilt. 
Trotzdem konnte die Hütte zum vorgesehenen Termin geöffnet werden, da freiwillige Helfer aus der 
Sektion Dinkelsbühl die schlimmsten Schäden um und an der Hütte ausgebessert haben. 
Ob mit oder ohne Übernachtung, ein Besuch der Potsdamer Hütte und der umgebenden Berge, 
Almen, Bäche lohnt sich immer, zum Beispiel zur Alpenrosenblüte. Die Alpenrosen stehen im Juli in 
voller Blütenpracht und tauchen den Hüttenhang in ein leuchtendes Rot - ein unvergessliches Bild für 
jeden wandernden Naturliebhaber. Auch unsere Hüttenwirtsleute erwarten dieses Schauspiel jedes 
Jahr wieder aufs Neue mit großer Sehnsucht. 
Wer den weißen Bildern mehr zugetan ist, findet auch in der Winterszeit ausreichend 
Betätigungsmöglichkeiten in der Umgebung der Hütte, angefangen von ausgedehnten 
Schneeschuhwanderungen, Skitouren bis zum Eisbaden, Iglu bauen und Schneeballschlachten. 
Auch ein Spieleabend am warmen Kaminofen kann zum unvergesslichen Erlebnis werden. 
Nur für den Aufstieg zur Hütte benötigt man im Winter etwas länger, da vom Tal aus gestartet werden 
muss. 
Die Hüttenwirtsleute freuen sich besonders über Gäste aus der Sektion der Hüttenerbauer, deshalb 
nicht lange überlegt, Touren kann man sich mithilfe unserer Wanderführer-Literatur zusammenstellen, 
und ab geht’s ins Fotschertal… 
Anmeldungen und Nachfragen unter dem Hüttentelefon: 0043 – 5238 – 52060 
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Bereits ein Jahr nachdem wir die 500 
überschritten haben, begrüßen wir nun unser 
600. Mitglied, Maren Wille, 7 Jahre alt, 
kletterbegeistert und Mitglied unserer 
Kinderklettergruppe. Wir überreichten ihr zur 
Begrüßung zwei Karten für die 
Feuerwerkersinfonie und hoffen, dass sie bis 
23 Uhr durchgehalten hat. 
Wir wünschen ihr einen hartnäckigen 
Klettervirus und würden uns freuen, 
irgendwann auch die ganze Familie bei uns 
begrüßen zu dürfen.  
 
 
 
Meldeanschriften und Kontaktdaten  
 
Ausbildung/Kurse/Jugend Daniel.Bing@dav-potsdam.de 0331-7404238 
Boulder-Halle (Waldstadt) Gruppenvorstand@blockzone.de 0331-70417800 
Finanzen Wolfgang.Bernigau@dav-potsdam.de 033205-62513 
Kinder-Jugendgruppe Marianne.Texter@dav-potsdam.de 033205-46217 
Kindergruppe Lars.Brueckner@dav-potsdam.de 0172-3788421 
Kindergruppe  Karin.Ploetner@dav-potsdam.de 0331-5051191 
Kindergruppe "Eichhörnchen" Elke.Wallich@dav-potsdam.de 0331-2378705 
Klettergruppe Gerd.Gschwandtner@dav-potsdam.de 0331-715937 
Kletterturm (Kleinmachnow) Suzanne.Kluge@dav-potsdam.de 033203-21506 
Kletterturm (Waldstadt) Robby.Sandmann@dav-potsdam.de  0331-70417800 
Materialausleihe Sven.Westphal@dav-potsdam.de 0331-5859148 
Mitgliederverwaltung Wolfgang.Bernigau@dav-potsdam.de 033205-62513 
Ortsgruppe Kleinmachnow Axel.Wagner@dav-potsdam.de 033203-22859 
Paddelgruppe Udo.Rodig@dav-potsdam.de 0331-903058 
Vereinsbibliothek Hartwig.Ebert@dav-potsdam.de 0331-974429 
Wandergruppe 1 Norbert.Eichler@dav-potsdam.de 0331-5051888 
Wandergruppe 2 Hans-Joachim Voigt 033203-22528 
 

Vorstand  

 
1. Vorsitzende: Karin Plötner 0331-5051191 Karin.Ploetner@DAV-Potsdam.de 

2. Vorsitzende: Marianne Texter 033205-46217 Marianne.Texter@DAV-Potsdam.de 

Schatzmeister: Wolfgang Bernigau 033205-62513 schatzmeister@DAV-potsdam.de 

Jugend-/Ausbildungsref.: Daniel Bing 0331-7404238 jugendreferent@DAV-Potsdam.de 

Beisitzer: Kristina Bringezu 0331-2006590 Kristina.bringezu@DAV-Potsdam.de 

Schriftführerin: Cornelia Müller 0331-8715308 bergbote@DAV-Potsdam.de 

 



 

 

Infos vom Vorstand 
News-Verteiler:  

Wichtige Informationen können monatlich über die Vereins-News empfangen werden, so z.B. 
Einladungen zu Bergfilmfestivals, Vorträgen, Infos über Sportveranstaltungen , Neuigkeiten 
aus dem Vereinsleben u.ä., Hinweise-Änderungen-Ergänzungen zum Jahresprogramm 

Für eine Aufnahme in den Verteiler reicht eine mail an Elke.wallich@dav-potsdam.de. 

Finanz- und Geschäftsordnung des DAV Potsdam  
 
Diese ist nun noch einmal überarbeitet und vom Vorstand beschlossen worden und steht zum 
Lesen auf unseren Web-Seiten zur Verfügung. Von besonderem Interesse für alle 
Organisatoren, Übungsleiter, ehrenamtlich Tätige sowie auch Teilnehmer (DAV Potsdam und 
Externe) an Veranstaltungen des Vereins ist die Übersicht über Aufwandsentschädigungen 
und Teilnahmegebühren.  

Adressen-/Konto-Änderungen  

Eine mail an schatzmeister@dav-potsdam.de genügt! 

Rückbuchungskosten im Fall einer nicht rechtzeitig mitgeteilten Kontoänderung müssen wir 
leider dem Mitglied in Rechnung stellen. 

 
Vorstandssitzungen : jeden 1. Mittwoch im Monat 17:15 – 19:30 Uhr 

Rechnungsprüfer:  Andrea Soika 033205-45434 
    Siegfried Oeter 0331-5050350 
Ehrenrat :   Karin Fasold  03382-702410 
    Kurt Eder  033200-50333 

Mitgliedsbeiträge 
A-Mitglied             46,- 
B-Mitglied (Partnerbeitrag)         30,- 
C-Mitglied (Gast)           10,- 
D-Mitglied (Junior unter 25 Jahre)       30,- 
J/K-Mitglied (Jugend/Kind unter 18 Jahre)       15,- 
Familienbeitrag (Ehepartner und eheähnliche Gemeinschaften mit Kinder) 80,- 
Aufnahmegebühr pro Person        10,- 

Mitgliederverwaltung:  Wolfgang Bernigau 
Beiträge 2009 bitte bis zum 31.01.2009 überweisen. 
Kündigungen und Änderungen schriftlich oder per Mail an mitgliederverwaltung@dav-
potsdam.de bis 30.09.2009 

Bankverbindung  
Deutsche Bank 
Kto  309 664 100 
BLZ 120 700 24  

Vereinsregister Amtsgericht Potsdam VR449P 
Steuernummer 046/141/02999 

Redaktionsschluss:  Bergbote 02/2009: 29.06.2009 
Verantwortlich für diese Ausgabe: Cornelia Müller, bergbote@dav-potsdam.de 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


