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Informationen des Vorstands 

Liebe Mitglieder, 

 

schnell verging das letzte Jahr, viele neue Mitglieder (mit Stand vom 26.11.14: 1623!) 
stehen im Verteiler der monatlich erscheinenden News. 

Seit März leite ich die Geschicke der Sektion, unterstützt von meinen 
Vorstandsmitstreitern, ehrenamtlich werden alle kleinen und großen Aufgaben, die in 
einer Alpenvereinssektion so anfallen, gemeistert. Danke, dass ihr es mir leicht gemacht 
habt und für die vielen Stunden, die ihr dem Verein widmet. 

Für das nächste Jahr haben wir wieder einen abwechslungsreichen, interessanten 
Jahresplan, die Organisation der Fahrten und Durchführung der Kurse verteilen sich auf 
immer mehr Schultern, es gibt z.B. erstmals einen MTB-Kurs in Kooperation mit der 
Sektion Dinkelsbühl, eine Sektionsfahrt auf die Potsdamer Hütte und eine Fahrt an die 
langen und hohen Wände des Sarcatales. Die Familiengruppe öffnet sonntags die 
Boulderhalle, die durch die Bouldergruppe mit viel Kraft und Können neu gestaltet 
wurde. 

Diese Angebote geben mir und hoffentlich auch euch ein gutes Gefühl für die Arbeit im 
nächsten Jahr, je mehr aktive Gestalter wir finden, desto breiter und vielschichtiger 
können unsere Angebote werden. 

Für unsere Jugendgruppen, die sich eines regen Zuspruchs erfreuen, suchen wir 
übrigens dringend noch ein paar Jugendleiter, die für einen kontinuierlichen 
Trainingsablauf sorgen. 

Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr auch mit neuen Räumen für unsere 
Geschäftsstelle, um dort alle Aktivitäten und Tätigkeiten, die sonst auch noch in privaten 
Gefilden stattfinden, zu bündeln und für die Sektionsmitglieder eine verbesserte 
Anlaufstelle zu bieten. 

 

Ich wünsche allen ein wunderbares, unfallfreies, 
erlebnisreiches Jahr im Freien 

und all denen, 

die sich aus gesundheitlichen Gründen nur mit Bergträumen 
begnügen mussten, 

ein schnelles gesundheitliches Bergauf. 

 

stellvertretend für den Vorstand 

euer Vorsitzender Steffen Kluge  

 

 

 

  



 

Vereinsleben unserer Sektion 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung 

 

Zur Rechenschaftslegung über das vergangene Jahr und Entlastung des Vorstands findet 
wieder eine Mitgliederversammlung statt, zu der wir hiermit herzlich einladen möchten. 
 

Termin ist der 14.02.2015 um 16:00 Uhr  

Treffpunkt ist der Reimar-Gilsenbach-Saal im Haus der Natur, oberste Etage, in der 

Lindenstr. 34 in Potsdam. 

 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Wahl Versammlungsleiter/Schriftführer/Protokollunterzeichner 
3. Abstimmung über die Tagesordnung 
4. Berichterstattung Vorstand/ Finanzen/ Rechnungsprüfung /Jugend/ 

Ausbildung/ Bouldergruppe  
5. Diskussion und Abstimmung über die Berichte 
6. Entlastung des Vorstands  
7. Wahl eines neuen Vorstandes für die Amtsperiode 2015 bis 2018 
8. Vorstellung und Diskussion der Finanzplanung 2015 
9. Sonstiges  

 

18 Uhr  Imbiss  

19 Uhr  Buchlesung, Michael Diemetz liest aus seinem Buch „Splittergruppe 

Luginsland – Verrückte Klettergeschichten aus der DDR“ 

 
Wir freuen uns über Eure Teilnahme und wären richtig zufrieden, wenn wir es schaffen, 
dass sich einmal mehr als 30 unserer insgesamt mehr als 1600 Mitglieder einfinden. 
 
 

Der Vorstand 
 



 

Mitgliederversammlung am 14.03.2015: Buchlesung Michael Diemetz, 

„Splittergruppe Luginsland – Verrückte Klettergeschichten aus der DDR“ 

 

Es gibt viele Bücher über das 
Bergsteigen. Große und kleine, dicke 
und dünne, tolle Bildbände oder solche, 
die einfach nur Geschichten erzählen. 
Sie erzählen vom Kampf um das 
Matterhorn, die Eiger-Nordwand oder 
den Mount Everest…. 

Alle diese Bücher handeln von 
Ausnahmeathleten oder Helden und 
deren heroische Taten. Ich selbst kenne 
nur wenige Bücher, die in dieser 
Beziehung anders sind.  

Die bei ersten Schritten im Fels 
anfangen und bei einem guten Kletterer 
der Mittelklasse aufhören. Und in denen 
man auch lesen kann, dass das Klettern 
viel mehr ist, als die gekonnte 
Bewegung in der Wand und das 
Erreichen des Gipfels. Tiefe 
Freundschaft und grenzenloses 
Vertrauen, biwakieren und Rotwein, 
große Angst und kaum zu bändigende 
Freude gehören genauso dazu, wie all die verrückten Geschichten und das Lachen 
darüber. 

Aber es geht auch um Erlebnisse mit Tieren und Pflanzen (!), den Kampf mit den vier 
Elementen sowie Hitze, Kälte und Dunkelheit, die Enge einer Höhle und Weite einer 
Aussicht, ganz außergewöhnliche Kochrezepte, das Arbeiten auf den Dächern der Stadt, 
Radio-, Fernseh- und Zeitungsreporter sowie die Schwierigkeiten mit dem Regime in der 
DDR und unserer höchst fragwürdigen Materialausstattung.  

 

Elke Wallich 

  



 

Jahresplan 2015 

Nähere Informationen zu den einzelnen Terminen sowie eventuelle Änderungen im Jahresplan  unter 

www.dav-potsdam.de 

21.01.2015 
"EINMAL UNSTERBLICH - musikalisch-philosophisches 

Kletterkabarett" 

23.01. - 26.01.2015 Ski-Langlauf im Isergebirge  Steffen.Kluge@dav-potsdam.de 

14.02.2015  
Mitgliederversammlung 2015  

Buchlesung  „Splittergruppe Luginsland – Verrückte 

Klettergeschichten aus der DDR“ 

20.02.-22.02.2015 
Familien-Winter-Wochenende im Harz   

Sandra.Schoenwaelder@dav-potsdam.de 

28.03.2015  
Frühjahrs-Konditionstest 35 km  „66-Seen-Variante Barnim III“          

wandergruppe@dav-potsdam.de  

Osterferien 
Kinder-Jugendfahrt  Bouldern in Fontainebleau (Frankreich) 

Sebastian.Kunze@dav-potsdam.de  

17.04.-19.04.2015  Kletterfahrt Franken – Trubachtal  

Frank.Peuker@dav-potsdam.de  

25.04. - 26.04.2015  Oberharzer Gipfeltreffen: Harzwanderung   wandergruppe@dav-

potsdam.de 

09.05.2015 13.Potsdamer BoulderCup  Bouldercup@dav-potsdam.de 

14.05. -24.05.2015  Gemeinschaftstour ins Sarcatal  Suzanne.Kluge@dav-potsdam.de 

04.06. - 07.06.2015  
Klettern und Wandern mit der Partnersektion Dinkelsbühl in der 

Sächsischen Schweiz   Karin.Ploetner@dav-potsdam.de 

08.07.2015  Sommerfest am Kletterturm 

16.07.-21.07.2015 Sektionsfahrt 2015: Potsdamer Hütte  Hartwig.Ebert@dav-potsdam.de 

17.10.2015 Seen-Rundwanderung im Potsdamer Norden wandergruppe@dav-

potsdam.de 

23.10. - 25.10.2015  Abklettern und -wandern in der Sächsischen Schweiz   

Axel.Wagner@dav-potsdam.de 

21.11.2015  Bergsteigertreffen in der Boulderhalle „Blockzone“ 

  



 

Ausbildungsplan 2015 

Für die Anmeldung benutzen Sie bitte das Anmeldeformular und lesen 
Sie bitte die Teilnahmebedingungen. 
 
Die Anmeldung ist erst verbindlich, wenn das unterschriebene 
Anmeldeformular per mail oder Post und die Kursgebühr auf dem 
Vereinskonto eingegangen sind! 
 
Anmeldung bei Daniela Berg unter ausbildung@dav-potsdam.de 
 
Die offenen Kurstermine werden nach Bedarf organisiert. Bitte mail an 

ausbildung@dav-potsdam.de 

 
 

Termin Kursname Ausbilder 

28.02.-07.03.2015 Skitouren, auch für Anfänger Janko Karasek 

14.03.-21.03.2015 Skihochtouren Janko Karasek 

11.04.-12.04.2015 MTB-Fahrtechnikkurs 
Marc Hallhuber 
(FUM L DAV Dinkelsbühl) 

10.05.2015 Slackline Kurs Martin Zech 

30.05.-31.05.2015 Kletterkurs: Rißklettern in der sächs. Schweiz 
Jörg Brutscher 
(FUM L SBB) 

04.07.-05.07.2015 Sächsisches Klettern und Kletterethik Robby Sandmann 

 Kletterkurs für Anfänger Sven Westphal 

 Kletterkurs Vorstieg Sven Westphal 

 Kletterkurs Sturztraining Sven Westphal 

 Sicherheitstraining: Gletscher Janko Karasek 

 Sicherheitstraining: Lawine Janko Karasek 

 Workshop: Künstliche Kletteranlagen Robby Sandmann 

 Planung von Mehrtages-Wanderungen 
Helga Kemnitz 
Norbert Eichler 

 

Dies ist der vorläufige Ausbildungsplan, aktuellen Informationen gibt es im Internet unter 

http://www.dav-potsdam.de/index.php/ausbildungsprogramm 

 

  



 

Die Partnersektion Dinkelsbühl 

An dieser Stelle möchten wir euch ein paar Informationen über und aus unserer 

Partnersektion Dinkelsbühl (Mittelfranken) zukommen lassen. 

         

Die Sektion (Potsdam-) Dinkelsbühl wurde 1907 in Zaelkes Weinstuben in Potsdam als 
"Sektion Potsdam im Deutschen und Österreichischen Alpenverein" gegründet. 
1925 beginnen erste Planungen und Vorbereitungen für einen Hüttenbau im 
Fotschertal/ Tirol, welche sieben Jahre später schließlich als Potsdamer Hütte 
eingeweiht wird. 
Nach Kriegsende 1945 wurden die Tätigkeiten des Alpenvereins und seiner Sektionen 
durch die Besatzungsmächte verboten. Es dauerte 5 Jahre, ehe diese in der BRD nach 
der Aufhebung des Verbots wieder neu gegründet werden konnten.  
Im Bereich der ehemaligen DDR blieb eine Neugründung der Alpenvereinssektionen 
nach dem 2. Weltkrieg verwehrt. 
Der gesamte Hüttenbesitz des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins wurde 
nach Beschlagnahmung durch die Alliierten dem Österreichischen Staat verkauft, der 
die Hütten dem ÖAV zur vorübergehenden Pflege und Unterhaltung übertrug. Nach 
Klärung der Rechtsverhältnisse sollten die Hütten nach und nach den Altbesitzern bzw. 
neu entstandenen Nachfolgesektionen gegen Erstattung der anteiligen Kaufpreise 
zurückgegeben werden. 
Das veranlasste 1954 Erich Fromm als einziges noch lebendes Vorstandsmitglied der 
Ursprungssektion Potsdam dazu, in der BRD nach weiteren Altmitgliedern aus Potsdam 
zu suchen. In Dinkelsbühl wurde er fündig. Nach längeren Bemühungen konnte im 
Oktober 1954 in Dinkelsbühl eine neue Sektion gegründet werden: die Sektion 
„Potsdam in Dinkelsbühl“. 
Mit der Sitzverlegung der Sektion Potsdam nach Dinkelsbühl in der Gründungsver-
sammlung am 13.10.1954 wurde der Weg geebnet, die Potsdamer Hütte zurückzu-
erhalten. Aus historischen Gründen wurde die Potsdamer Hütte nie auf "Dinkelsbühler 
Hütte" umgeschrieben.  
Mit der Wende wurden auch im Ostteil Deutschlands wieder Gründungen von Alpen-
vereinssektionen möglich. So besuchte 1990 der damalige Dinkelsbühler Vorsitzende 
Jens Mayer-Eming zusammen mit dem Geschäftsführer Siegert Potsdam, um hier mit 
den Bergsteigern die Neugründung einer DAV Sektion in Potsdam vorzubereiten. Diese 
wurde schließlich 1991 umgesetzt.  
Engere Kontakte zwischen den Dinkelsbühlern und Potsdamern entstanden mit der 
ersten Vereinsfahrt auf die Potsdamer Hütte 1998, dem gemeinsamen Bemühen beider 
Partner-Sektionen zur Umbenennung der Sektion Potsdam-Dinkelsbühl in Sektion 



 

Dinkelsbühl sowie den seit 2006 erfolgenden gemeinsamen Arbeitseinsätzen auf der 
Potsdamer Hütte. 
Daraus haben sich mittlerweile Freundschaften entwickelt, die nicht nur bei den 
jährlichen gemeinsamen Kletterausfahrten ins Elbsandstein oder in die Fränkischen 
gepflegt werden. 
So wurden im Jahr 2007 sowohl die 100-Jahr-Feier der Ur-Sektion Potsdam  als auch 
die 75-Jahr-Feier der Potsdamer Hütte gemeinsam begangen.  
 

   

Derzeit hat die Dinkelsbühler Sektion 

ca. 1000 Mitglieder. In diesem Jahr 

wurde die Geschäftsstelle in 

Dinkelsbühl bezogen, die von den 

Tourenleitern für ihre Besprechungen 

sowie für Vorstandssitzungen und 

Sektionsabende genutzt wird. Die 

Mitglieder können zwischen Ange-

boten wie Klettern, MTB, 

Familiengruppe, Frauenwandern, 

Skitouren, Seniorenwandern und Bergsteigen wählen. Auch einen kleinen eigenen 

Kletterturm mit 115qm Kletterfläche gibt es.  

Die Potsdamer Hütte ist noch heute das "Marken-

zeichen" der Dinkelsbühler Sektion. Ihr Unterhalt 

und der Erhalt der Wanderwege verschlingen 

jedes Jahr viel Geld. In diesem Jahr machten vor 

allem die langen Regenfälle große Sorgen. Ein 

Murenabgang musste mit dem Bagger beseitigt 

werden. Zudem bröckelt der Hüttenhang ab und 

verschüttet immer wieder mal den Zufahrtsweg 

zur Hütte. Das Gutachten eines Geologen zu 

Ursache und zu Schadensbehebung steht noch aus. 

Anfang November richtete ein Sturm Schäden von 

etwa 5000 € an der Potsdamer Hütte an. 

Insgesamt musste die Dinkelsbühler Sektion 2014 

ca. 75.000 € in die Hütte stecken. Daher ist man 



 

Die beiden Sektionsvorsitzenden: 

Steffen Kluge (Potsdam) und Brigitte 

Schmidt (Dinkelsbühl). 

dort für jede finanzielle Unterstützung dankbar. So  unterstützte die Potsdamer Sektion 

die Anschaffung von neuen Spielgeräten für den Spielplatz auf der Potsdamer Hütte mit 

1000 Euro, damit diese das Prädikat „familienfreundliche Hütte“ behält.   

Die Dinkelsbühler und Potsdamer Sektion verbindet eine lange Geschichte und mittler-
weile auch viele freundschaftliche Beziehungen. Für das Jahr 2015 ist bereits jetzt eine 
Gemeinschaftstour zur Hütte organisiert. 

Mit Sicherheit wird es auch in Zukunft viele weitere Treffen und gemeinsame Aktionen 
geben, aber vielleicht schaut ihr euch das Ganze ja auch mal vor Ort selbst an. Ein 
Potsdamer WANDERER sollte wenigstens einmal in seinem Wanderleben die von 
Potsdamern vor über 80 Jahren erbaute Potsdamer 
Hütte besucht haben. 

 

Weitere Infos zur Sektion und zur Hütte: 

www.alpenverein-dinkelsbuehl.de 

 

Spenden auf das Konto der Sektion Dinkelsbühl  
sind herzlich willkommen: 

Kreis- u. Stadtsparkasse Dinkelsbühl 

IBAN: DE22 7655 1020 0011 0595 24 

BIC: BYLADEM1DKB 

 

 

Anm. der Redaktion (Steffi Wiesner): Informationen und Fotos wurden von der 

Vorsitzenden der Dinkelsbühler Sektion Brigitte Schmidt zur Verfügung gestellt. 

  



 

Die Bouldergruppe unserer Sektion berichtet 

Dass zu unserer Sektion eine Bouldergruppe gehört, wissen sicherlich viele unserer 
Mitglieder. In den vergangenen Heften konnte man bereits den einen oder anderen 
Beitrag über die Gruppe und ihre Arbeit lesen. Im Herbst 2014 hat die Gruppe einen 
neuen Gruppenvorstand gewählt. Weiterhin dabei ist Lars Brückner, neu im Vorstand 
sind Jörn Hinze und Martin Zech. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die 
ausscheidenden Vorstandsmitglieder Dennis Thiebe, Malte Westphal, Sebastian Kunze 
und ganz besonders an Lars, der in den vergangenen Monaten einen Großteil der 
Vorstandsarbeiten der Gruppe geschultert hat und sich das auch weiterhin vorstellen 
kann. 
Lars berichtet in den nächsten Zeilen über die Historie der Bouldergruppe und die 
interessantesten Neuigkeiten der vergangenen Monate.  

Zentraler Punkt unserer Bouldergruppe und der Anlass für ihre Gründung ist die 
Boulderhalle „Blockzone“. Auf der Suche nach einer Trainingsmöglichkeit haben die 
„Aktivisten der ersten Stunden“ die leer stehende Halle im November 2006 nach 
vierjähriger Suche entdeckt. Gemeinsam mit der Wohnungsgenossenschaft Karl Marx 
wurde eine Möglichkeit besprochen, die Halle lediglich gegen Zahlung der 
Betriebskosten als Kletterhalle zu nutzen. Noch Ende 2006 ging es los, mit Sach- und 
Geldspenden und vielen zupackenden Händen wurde der erste Bauabschnitt in Angriff 
genommen. Im Februar 2007 war er fertig, die Halle wurde eingeweiht und in der 
Sektion Potsdam des Deutschen Alpenvereins gründete sich eine Bouldergruppe. 
Aufgabe der Bouldergruppe ist der Betrieb und Ausbau der Halle und die Unterhaltung 
der Kletterwände, die Kontrolle der Betriebssicherheit und das Schrauben neuer 
Routen. 

Seit Anfang 2007 läuft der Trainingsbetrieb der Bouldergruppe in der Blockzone. Neben 
der Trainingsmöglichkeit war es von Anfang an erklärtes Ziel, die Halle auch für die 
Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen und möglichst vielen Kindern und 
Jugendlichen die Welt des Kletterns nahe zu bringen. Um den nötigen Platz dafür zu 
schaffen, wurde in den nächsten Jahren in mehreren Abschnitten die Kletterfläche 
erweitert. Zur Jahreswende 2010/2011 war der 4. Bauabschnitt mit nochmals 60 m² 
neue Kletterfläche fertig. Insgesamt stehen jetzt damit etwa 200 m² Kletterfläche zur 
Verfügung.  

Inzwischen hat eine Vielzahl von Gruppen die Halle genutzt. Darunter natürlich die 
Kinder- und Jugendgruppen unserer Sektion Alpenvereins, aber auch Schulklassen, Kita-
Gruppen, die Kletter-AG der Goetheschule, der Kinderklub Schlaatz, die Streetworker 
der Potsdamer Diakonie und Vereine wie der Breitband e.V, Mikado e.V. oder der 
Fanfarenzug Potsdam.  

In regelmäßigen Abständen finden Bouldercups statt, wir haben darüber berichtet. Der 
Termin für den nächsten kleinen BoulderCup steht noch nicht fest, ist aber fest 
versprochen! 

Die Halle eignet sich nicht nur für Training und Wettkämpfe, inzwischen haben auch 
Familiennachmittage, Feiern der Bouldergruppe und auch das Bergsteigertreffen 
unserer Sektion hier stattgefunden (siehe auch den Artikel dazu im Heft). 

Das Wochenende vom 21-23. November 2014 stand im Zeichen des Umschraubens: 20-

30 Leute haben in Fleißarbeit tausende Griffe abgeschraubt, sauber geschrubbt und 



 

neue Wege geschraubt. Neben den Routen für die Könner sind jetzt auch viele leichte 

und auch für nicht so versierte Kletterer gut erkennbare Routen an der Wand.  

 

 

 

Plan der Gruppe: auch für Anfänger soll 
es künftig einfacher sein, sich in der 
Halle zurechtzufinden. Ab Dezember 
2014 bietet die Gruppe außerdem eine 
offene Trainingsstunde an: Termin - 
jeden Do ab 19:30. Kommen kann, wer 
will. Jeder lernt dazu ausgehend von 
seinem Niveau. Mindestens ein Betreuer 
wird immer da sein. Verantwortlich ist 
Daniel Ertel. 

Seit dem Jahr 2009 spendet unser 
Holzofen „Bruno“ in der kalten 
Jahreszeit wohlige Wärme, so dass auch 
bei tiefen Außentemperaturen das 
Trainieren möglich ist. Holz dafür 
können wir jederzeit gebrauchen!

 

Im Herbst haben sich die Verantwortlichen der Wohnungsbaugenossenschaft und die 
Vorstände der Bouldergruppe und der Sektion getroffen, um über die Zukunft der Halle 
zu sprechen. Erfreuliches Ergebnis: die Zukunft der „Blockzone“ als Kletterhalle ist für 
die nächsten Jahre gesichert.  

Es gibt noch viele Aufgaben in der Blockzone, die wir schon auf viele Schultern verteilt 
haben. Die nächsten Umbauten und Neubauten sind schon in unseren Köpfen und 
werden dann im Sommer umgesetzt 

Wir freuen uns immer über Unterstützung und Engagement unserer Mitglieder und 
neuer Leute. Danke an alle, die dies schon tun! 

Lars Brückner/ (Redaktion Cornelia Müller) 



 

 

Die „Eichhörnchen“ stellen sich vor 

Die „Eichhörnchen“ ist eine der Kinderklettergruppen unserer Sektion.  

Gegründet wurde sie 2004, im Sommer feiern wir unseren 10. Geburtstag. Für die ersten 
Übungsstunden der Kinder haben wir die Boulderwand im Volkspark Potsdam genutzt. 
Mit zunehmender Erfahrung und erweiterten Möglichkeiten wurde der Kletterradius 
erweitert, das Wintertraining in der Halle der Goetheschule in Potsdam das 
Sommertraining am DAV Kletterturm in Potsdam-Waldstadt durchgeführt.  

Mittlerweile trainiert die Gruppe im Winter eifrig in der Satori-Kletterhalle in 
Babelsberg. Ziel ist das Erlernen von Sicherungs- und Klettertechniken. Dabei legen die 
Trainer viel Wert darauf, dass jedes Kind seinen individuellen Fähigkeiten entsprechend 
gefördert wird. Gerade zu Beginn seiner „Kletterkarriere“ soll jedes Kind die Möglichkeit 
erhalten, spielerisch seine Stärken zu erkunden, seine Ängste zu überwinden und den 
Klettersport an sich kennen zu lernen.  

Elke W. und Gerd G. sind seit Jahren mit viel Engagement als Trainer aktiv und 
vermitteln, unter großem persönlichen Einsatz und mit viel Verantwortungs-
bewusstsein, Kindern den sicheren Umgang mit und die Freude am Sport. Zurzeit 
trainieren 9 Kinder in unserer Gruppe. 

Vera Schüller 

 

  



 

 

Bericht vom Bergsteigertreffen 2014 

Das jährliche Mitgliedertreffen unserer Sektion sollte auch in diesem Jahr wieder 

stattfinden, so viel war klar. Aber irgendwas musste sich ändern, das forderten die 

konstant sinkenden Teilnehmerzahlen mit einem Tiefpunkt im November 2013. In 

einigen Vorstandsitzungen wurde darüber diskutiert, was man ändern könnte, um 

wieder mehr und auch mal neue Leute anzusprechen. Der rettende Vorschlag kam dann 

aber von Suzanne Kluge: Das Bergsteigertreffen 2015 sollte in der Blockzone stattfinden. 

Und wer Suzanne kennt, weiß sie bleibt nicht bei Ideen stehen, sondern setzt diese 

konsequent um, organisiert, packt zu und spricht die nötigen Leute an. So war es auch 

diesmal.  

  

Elke heizt den Ofen an             Steffen greift zum Sauger  
 

Mit tatkräftiger Unterstützung der Bouldergruppe, maßgeblicher Vorarbeit von Suzanne 

und Steffen und Mithilfe von Elke, Lars, Ina, Vera … war schon bald alles geregelt und am 

15.11.2015 um 16 Uhr konnte es losgehen – das erste von hoffentlich vielen 

Mitgliedertreffen unserer Sektion in der Boulderhalle. 

Das Programm unterschied sich auf den ersten Blick gar nicht so sehr von dem 

vorheriger Jahre: Neben den bewährten Programmpunkten, der Auswertung des 

Fotowettbewerbs, Film- und Fotobeiträgen und einem schönen von den Teilnehmern 

selbst gelieferten Buffet gab es diesmal ein Showklettern der Bouldergruppe und 

Grillwürstchen vom neuen, eigens für diesen Anlass angeschafften Grill. 

Der Fotowettbewerb stand unter dem Motto „Bergmännchen“. Kurt Eder, der 

langjährige Verantwortliche musste diesmal absagen, hatte aber mit detaillierten 

Anweisungen dafür gesorgt, dass Ruth und Vera den Wettbewerb in bewährter Art 

durchführen konnten. Mehr als 20 Fotos wurden eingereicht, von allen betrachtet und 

bewertet und bald standen die Preisträger fest: herzlichen Glückwunsch an Steffen 

Kluge, Petra Hartfuß und Ina Hölzel. 

Im Anschluss gab es in bewährter Weise Reisebilder, diesmal von Conny Leonhardt und 

danach einen Film von Helmar Fasold über seine Slacklinetouren. 



 

 

        
 

 

 

   

 

Ganz klar Höhepunkt war das Showklettern der Boulderer: Lars, Martin und Jörn zeigten 

uns ihr Können und kletterten einige Wege vor. Dass das, was bei ihnen so leicht aussah, 

in Wahrheit richtig schwer ist, konnten wir im Anschluss an die Vorführung im 

Selbstversuch ausprobieren. Alle waren eingeladen, sich einmal allein oder mit 

Anleitung auszuprobieren. Aus meiner Sicht haben die gut bestückten Kletterwände der 

Halle zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen. Wer keine Lust mehr hatte zu reden 

und zu essen und rumzustehen, konnte ran an die Wand. Und davon haben nicht nur die 

Kinder ausgiebig Gebrauch gemacht, auch viele der „Alten“ haben sich hinreißen lassen. 



 

Nach sechs Stunden ging gegen 22 Uhr 

eine rundum gelungene Veranstaltung 

zu Ende. Vielen Dank an alle, die mit 

vorbereitet und geholfen haben, allen 

voran an Suzanne und Steffen und die 

Kletterer! Mir und anderen, die ich 

angesprochen habe, hat es viel Spaß 

gemacht, ich bin im nächsten Jahr gern 

wieder dabei. 

 

Cornelia Müller 

 

 

Bergmännchen – unterwegs in den Bergen 

Die Preisträger des Fotowettbewerbs 2014 

 

 
                    Siegerfoto: Steffen Kluge, Abstieg vom Dome de Miage 

 



 

 

 
2. Platz: Petra Hartfuß 

Steinmännchen an der Blauen Lacke 
 

 
3. Preis: Ina Hölzel 

Steinmännle am Berliner Höhenweg Olperer Hütte 
 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Fotoaktion: Das Thema wird demnächst auf unserer 

Homepage bekanntgegeben. Die Preisträger werden, wie in jedem Jahr, auf unserem 

Bergsteigertreffen, der Jahresabschlussfeier unserer Sektion gekürt. Bilder können per Mail an 

Kurt.Eder@dav-potsdam.de gesandt oder direkt zum Treffen im nächsten November 

mitgebracht werden. 



 

 

Auch in diesem Jahr... - Naturschutzaktion am 25.11.2014 

... waren die „Naturschutz-Aktionäre“ wieder am Werk. Deutlicher gesprochen: Es fand 

am 25. 11. zum achten Male die Trockenrasenpflege am Trebelberg bei Schmergow statt. 

Obwohl der Termin erst für den Spätherbst angesetzt war, wurden wir mit gutem 

Wetter belohnt, was dann auch für gute Stimmung sorgte. „Naturschutz-Aktionäre“ 

dieser Begriff ist eigentlich nicht ganz zutreffend, denn wir können nicht einfach mal, 

wenn die Bedingungen gut sind, ein paar „Gewinne“ abrufen. Wir müssen viel Geduld 

und den berühmten langen Atem haben. Doch ein Stück Natur zu retten, verschafft 

allemal Genugtuung für jeden, der da mitmacht – zumal es sich auch noch um ein 

besonders wertvolles, ein europäisch geschütztes Biotop nach Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (FFH) handelt.  

Ziel war es – wie in jedem Jahr – die überreichliche Vegetation von der Fläche zu 

entfernen, um den Standort auszuhagern, damit der Trockenrasen mit seiner Kargheit 

genau den Pflanzen Wuchsmöglichkeiten schafft, wie z. B. Kartäuser-Nelke oder das 

unscheinbare zierliche Ohrlöffel-Leimkraut, beides Rote-Liste-Arten. Mit Freischneidern, 

Rechen und Gabeln gingen einige Mitglieder unserer Sektion zu Werke, auch in diesem 

Jahr wieder mit der Unterstützung des NABU. 

 

Unser Einsatz hatte dieses Mal Experimentiercharakter. Und das ist etwas ganz Neues. 

  



 

 

Zunächst waren wir überrascht, dass die Fläche - im Vergleich zum letzten Jahr - auf 

Initiative der Unteren Naturschutzbehörde vergrößert worden war. Der nackte, frei 

geschobene Boden der Nebenfläche wurde dieses Mal mit dem Mähgut, das auch 

reichlich Samen der Trockenrasen-Arten enthielt, auf diesen Flächen ausgebracht. Wir 

hoffen nun, dass diese dort in den nächsten Jahren keimen und sich entwickeln. Ob sie 

auf der neuen Fläche sofort einen konkurrenzfreien Raum finden, kann nicht gleich 

erwartet werden, zumal immer wieder in den Randbereichen der alten Fläche, die 

einmal eine Sandgrube war, die Kanadische Goldrute eingedämmt werden muss. Beide 

Flächen bedürfen auch in den nächsten Jahren weiter unserer Hilfe. 

 

Vielleicht weckt unser Experiment das Interesse weiterer Sektionsmitglieder, die sich 

dann im neuen Jahr an der Fortsetzung der Arbeit beteiligen. 

Doch allen Teilnehmern der diesjährigen Aktion sei ganz herzlich gedankt für ihre 

Arbeit. Zum anschließenden Imbiss schickte sogar die Spätherbstsonne noch ein paar 

wärmende Strahlen. 

Barbara Kehl 

  



 

 

Berichte und Fotos von den Touren des Jahres 

Skilanglauftour 2014 (16.01. – 19.01.14) 

Unsere diesjährige Skilanglauftour führte uns wieder ins altbekannte Kapitänshaus nach 
Korenov. Wie gewohnt, wurden wir Donnerstagabend von Pavel und seiner Frau 
herzlich empfangen und verköstigt. Mit böhmischen Bier wurde es ein langer Abend des 
Wiedersehens. 

Der Winter in diesem Jahr war extrem mild und trocken und trotz intensiver Webcam- 
Beobachtung konnten wir in den Tagen vor der Anreise keinen signifikanten 
Schneezuwachs verzeichnen. So war das Zittern groß, ob der Langlauf in diesem Jahr 
nun mit oder ohne Ski stattfinden würde. Glücklicherweise waren dann aber doch alle 
mit entsprechender Ausrüstung angereist, so dass wir am Freitag einen Versuch wagen 
konnten. Zur allgemeinen Überraschung hatten wir immer eine Handbreit Schnee unter 
der Sohle und konnten eine schöne Runde vom Ortsrand Horny Polubny-einmal um den 
Berg Jizera zur Smedava Bouda und zurück über Jiserka nach Horny Polubny drehen. 
Das Wetter war trübe, die Laune jedoch bestens, ob des unverhofften 
Langlaufvergnügens. 

 

 

Am Abend berichteten Karin und Ralf in eindrucksvollen Bildern über ihre 
Grönlandwanderung fernab der Zivilisation (und die Wichtigkeit ausreichender 
Nahrungsmittelvorräte). Glücklicherweise war letzteres für uns bei Pavel kein Thema. 

Mit Billard, Doppelkopf und „Schweine ins Loch“ klang der Abend gemütlich aus.  

  



 

 

Traditionell führte die Tour am 2. Tag auf die polnische Seite. Von Jizerka ging es über 
Orle nach Groß Iser, wo ausgiebig gerastet wurde. Borschtsch und vor allem 
Palatschinken standen hoch im Kurs. Die Sonne schien prächtig und alles deutete auf 
einen schönen Skitag hin. 

 

Leider hatten die polnischen Kollegen vom Loipendienst ihren Auftrag gründlich 
missverstanden. Wegen eines zeitgleich in Jakuszyce stattfinden Worldcup-Rennens 
wurde der letzte Schnee von den Wegen gekratzt – uns blieb nur eine dünne Eisschicht 
und zerkratzte Sohlen. Für Steffen wurde die Abfahrt nach Orle zum Albtraum. An einer 
Schotterstelle wurde er zwangsgebremst und konnte den Heimweg nur noch lädiert 
fortsetzen. Am Abend wieder Billard, Doppelkopf und „Schweine ins Loch“, 
insbesondere letzteres höchst vergnüglich und mit Lachsalven. 

Am Sonntag hatte uns der Wettergott dann verlassen. Es wurde sehr mild und der 
wenige Schnee war schnell weg. So blieben die Ski heute verstaut. Für die 
Wandergruppe (Elke, Conny, Hartwig) ging es zu Fuß um die Talsperre, andere 
entschieden sich für eine Bummeltour in Bautzen. 

Es bleiben Erinnerungen an schöne Tage im Isergebirge und die Hoffnung auf mehr 
Winter im nächsten Jahr. 

 

Burkhard Schatz 

 

  



 

 

Frühjahrs-Konditionstest 29. März 2014 

Dass Potsdam eine geschichtsträchtige Stadt ist und dazu noch eine tolle Landschaft 
drum herum besitzt, hat sich natürlich schon lange herumgesprochen. Trotzdem, einen 
solchen Ansturm auf unsere für den FKT kreierte „Potsdam-Runde“ hatten wir nicht 
erwartet. 40 neugierige und Frühlingsluftbegierige Mitwanderer fanden sich am Fuß des 
Brauhaus-, bzw. Telegrafenbergs ein.  

 

Die erste Etappe führte bevorzugt auf 
Waldpfaden durch die Ravensberge, die 
ersten zwei von fünf Gipfeln wurden von 
einer illustren Menschenschlange 
bezwungen und auf dem Kleinen 
Ravensberg die 100-m-Marke geknackt. Auf 
dem Weg durch die Sandberge gab es 
zwischen den Bäumen verborgene und 
weniger verborgene Standorte der 
Potsdamer Wissenschaftslandschaft zu 
entdecken. Nicht weniger beachtenswert 
sind die Sand- und Kiesberge, Findlinge, 
Windkanter und Dünen, die Zeugnisse des 
letzten heftigen Klimawandels sind, der 
Saale- und Weichselkaltzeiten und 
dazwischenliegenden Warmzeiten, die 
zumindest die damalige Tierwelt mit bis zu 
subtropischen Einlagen erfreute.  

 

Auf den weiteren Abschnitten – es fügte sich, dass etwa alle 7 km Bahn oder Bus 
möglichen Aussteigern die Flucht ermöglichte – folgten nun echte Kulturlandschaften. 
Das hieß dann für die Wandererfüße spätestens am Ende des Nutheweges: Hornhaut 
ausfahren! Jetzt kommt´s ganz hart! In Parklandschaften noch naturbelassene Pfade und 
Wege zu finden wird leider immer schwieriger. Zum Ausgleich gab es von nun an mehr 
kurze Stehpausen, um die architektonischen und gartenlandschaftlichen 
Hinterlassenschaften unserer Friedrich-Wilhelm- und Wilhelm-Generationen 
entsprechend zu würdigen und zu bewundern. Manches kommt einem fast bekannt vor: 
am Schloss Babelsberg wurde 14 Jahre lang gewerkelt, weil Madame Prinzessin Augusta, 
bekennender Gotik-Fan, immer noch etwas zu bemängeln und zu ändern fand. Unsere 
dritte Gipfelbesteigung führte zur Siegessäule, die dort anlässlich des Sieges über die 
österreichischen Nachbarn 1866 errichtet wurde. Das ist zum Glück unserer 
Generationen nur noch bedenkenswerte Geschichte. Wir genossen hier die weiten Blicke 
über die Potsdamer Stadtlandschaft. 

Im „Bürgershof“, einst eins der größten Gartenlokale Europas, und nun auch wieder 
zunehmend gern besucht, war erst mal Pause. Bei schönstem Frühlingswetter. Das 
hatten wir uns bis dahin auch verdient – insbesondere die tapfer bis km 20 
mitgewanderten Kinder. Die schöne alte „Neue Meierei“ (die sonst auf keinen Fall 
ausgelassen werden sollte) blieb diesmal aber rechts liegen, bevor es auf verborgenem 
Pfad zum vierten Gipfel, dem „Belvedere“ auf dem Pfingstberg, hinauf ging. Die Neue 
Meierei beherbergte das Pumpenhaus für die Wasserspiele auf diesem Berg. Um die 
zahlreichen Wasserspiele in den Gärten Sanssoucis, des Babelsberger Parks und des 



 

 

Neuen Garten überhaupt in Gang zu bringen und zu betreiben, gab es etliche 
Fehlversuche, die sich bis ins Kuriose steigerten. Davon berichtete uns Norbert auf 
unserem letzten Gipfel, dem „Ruinenberg“ mit Normannenturm und 
Wasservorhaltebecken. 

 

 

Vorbei am „Krongut“ und einmal quer durch „Sanssouci“, mit kurzem Blick auf den 
pompösen „Kaiserbahnhof“ (für welchen Kaiser?) – dann tauchten wir schon in das 
wunderschön sanierte Ensemble der Stadtheide-Häuser ein. Und drüben am 
Havel(Fahrrad-)Weg wieder auf. Auf diesem letzten Abschnitt waren wir schon eine 
überschaubare Gruppe von 17 Wanderern, die sich den Havelweg mit Fahrradfahrern, 
abendlichen Spaziergängern und Joggern in friedlicher Koexistenz teilen konnte. Es ist 
dämmrig geworden, als wir unseren Ausgangspunkt wieder erreichen, die GPS-tracks 
können gerade noch so abgelesen werden. Soviel Geräte, soviel verschiedene Werte. Wir 
einigen uns auf einen Mittelwert von 38, 5 km.  

Wir danken allen für das große Interesse und die gute Stimmung! Wir seh´n uns! 
     Helga und Norbert 



 

 

Fahrt in die Fränkische Schweiz mit der Klettergruppe des DAV Potsdam 

 

Freitag, der 25.04.2014 

Endlich, gegen 15 Uhr begann die Fahrt nach Obertrubach in die Fränkische Schweiz 
zum Gasthof Eichler. Bereits eine Woche zuvor waren wir (Steffen, Suzanne, Anna und 
Leo) im Steinbruch bei Leipzig und haben uns auf den Fränkischen Fels vorbereitet 
(Einklettern und Sicherheitschecks). Schon dieser Vorgeschmack aufs Felsklettern 
verstärkte die Vorfreude auf das Wochenende im Trubachtal – Seilklettern in der freien 
Natur anstatt Bouldern in der kreidegeschwängerten Halle. 

Nachdem die Fahrt zuerst zügig voran ging, kam es Höhe Dessau plötzlich zum totalen 
Stillstand - aufgrund von Brückenbauarbeiten eine Totalsperrung der A9 und 10 km 
Stau. Das führte dann zu einer wahren Landstraßenralley durch die umliegenden Dörfer 
und entlang bereits blühender Rapsfelder der „Muldeniederung“. Mit zweistündiger 
Verzögerung erreichten wir dann unser Ziel, den Gasthof Eichler. Schnell wurden die 
Rucksäcke aufs Zimmer gebracht und dann ging es auch schon weiter zur Gaststätte 
„Zum Elch“ in Thuisbrunn.  
Bei Elch-Bräu und Schnitzel haben wir uns von der Fahrt gut erholt. Zurück in 
Obertrubach bezogen wir unser Zimmer und ließen zusammen mit Ruth und Wolfgang - 
die bereits zuvor einen nahen Fels erkundet hatten und nun zurück im Gasthof waren - 
den Abend in geselliger Runde bei einem Bier ausklingen. Auch Axel stieß im Laufe des 
Abends noch zu uns. 
 
Samstag, der 26.04.2014 

Anna hatte ihren 24. Geburtstag und zum Frühstück gab‘s 24 Muffins und einen DEO 
Roll-On. Über Nacht sind Georg, Elke und Frank nach 6h Fahrzeit zur Gruppe gestoßen. 
Nach dem Frühstück ging es an den Röthelfels bei Urspring. Allein der etwa 500m lange 
Aufstieg vom Parkplatz zum Fels war beeindruckend. Die Sonnenstrahlen kämpften sich 



 

 

bereits im Morgenlicht durch das Blätterdach des Waldes. Der Weg war steil aber gut 
befestigt und nach einigen Minuten erreichten wir die Wand. Das Aprilwetter zeigte sich 
von seiner besten Seite und so wurde über Stunden geklettert und geklettert. Die 
Geburtstagsmuffins von Anna waren ein willkommener Happen und kamen in der 
gesamten Gruppe gut an.  

Als das Wetter umzuschlagen drohte, fuhren wir am Nachmittag zurück zum Gasthof. 
Dort gab es Kaffee und Oma Eichlers berühmten Rhabarberkuchen. Das Wetter besserte 
sich (apriltypisch) wieder und so beschloss Wolfgang noch zum Geocaching an den 
Saufels zu gehen. Ruth und Suzanne wollten dort noch Klettern, also entschloss sich 
auch Wolfgang, sein Kletterzeug mitzunehmen. Anna und ich folgten den Dreien später 
an den zeltplatznahen Fels und auch ich konnte noch meinen ersten Vorstieg 
absolvieren, bezeichnenderweise mit dem Namen „Frischling“.  

Abschließend kletterten wir noch eine Route, bei der ich meine Erfahrung aus der 
Boulderhalle einbringen konnte, um die erste Exe anzubringen. Ein toller Klettertag ging 
zu Ende, als wir abends zurückkehrten. Am Zeltplatz glühte bereits die Kohle und auf 
dem Grill lagen Forellen und Saiblinge. Nach dem Essen wurde noch die traditionelle 
Vorstiegslage aufleben lassen und nach einigen Denksportaufgaben ging es erschöpft ins 
Bett. 

 

 

 

 

Sonntag, der 27.04.2014 

Nach dem gemeinsamen Frühstück wurden die Rucksäcke gepackt und die Wohnung 
geräumt. Anschließend fuhren wir zum Klettern an die „Hohe Reute“ bei Spies.  
Suzanne erklärte mir den Einsatz von Friends, Schlingen und Knoten für die 
Selbstsicherung in ungeschraubtem Terrain und anschließend bin ich eine von ihr 
selbstgesicherte Route nachgestiegen, was auch eine tolle neue Erfahrung für mich 
gewesen ist. Solange das Wetter dies zuließ, haben wir wieder einige Routen 
bezwungen. Auch das „Katzl“ ist erfolgreich erstiegen worden. Der Eintrag in das 
Wandbuch blieb allerdings verwehrt, da sich diese Passage als zu speckig zum  
Verweilen und Einschreiben zeigte.  

Am Nachmittag ließ uns aber das Wetter im Stich und wir verließen bei einsetzendem 
Regen den Fels und fuhren zurück nach Hause. Es war ein wirklich tolles 
Kletterwochenende in der Fränkischen Schweiz mit sehr netten Leuten der DAV 
Klettergruppe aus Potsdam, das mir Lust auf mehr Fels unter den Händen gemacht hat. 

 
Leonard Nadler (im Begriff Sektions-Mitglied zu werden) 

  



 

 

ZWEI-TAGESWANDERUNG HARZ IV 

Zitat: „Sagenhafte Aufstiegschancen bieten sich im wild-romantischen Bodetal. Die 

Landschaft zwischen Treseburg und Thale, Hexentanzplatz und Teufelsmauer gilt unter 

Wanderern als schönster Teil des Harzes. Nach eindeutig messbaren Kriterien ist sie mit 

ihren 250 Meter hohen Granitfelsen jedenfalls das gewaltigste Felstal nördlich der Alpen. 

Sagen und Mythen umragten von alters her die dunklen Schluchten.“ 

Samstag, 24. Mai 2014: 29 km mit Übernachtung im Berghotel  Rosstrappe 

Das morgendliche Wetter meinte es gut mit uns, 
als wir uns um ca.10 Uhr am hoch über Thale 
gelegenen „Berghotel Rosstrappe“ trafen. Die 
Temperatur lag bei 18 Grad und es war sonnig, 
teils bewölkt, aber trocken. Nach dem kurzen 
Einchecken und Ablegen des 
Übernachtungsgepäcks in den Zimmern 
nahmen wir unseren Tagesrucksack und 
starteten mit der Wanderung um 10.30 Uhr. 
Wir waren 10 Frauen und 2 Männer. Unsere 
Wanderleiterin Helga Kemnitz hatte wieder 

einmal alles perfekt geplant, sie war den Weg Tage zuvor bereits gewandert. 

Von der Aussichtsterrasse des Hotels ging es 
steil bergab auf dem „Präsidentenweg“, vorbei 
am Aussichtspunkt Bülowhöhe, bis nach Thale.  
Im Ort Thale gingen wir an der Talstation der 
Schwebebahn und vielen bummelnden Spazier-
gängern vorbei. Weiter ging es über den Park-
platz in der Nähe des Hüttenmuseums. Weiter 
rechts rauschte der Fluss Bode. Aus dem Ort 
heraus ging es dann über einen ruhigen Weg, 
vorbei an einer brauen Rinderherde, deren 
Weide war teils mit geologisch interessanter 

Felsformation behaftet, so erklärte uns Helga. Sie erklärte uns während der Wanderung 
immer wieder äußerst interessante geologische Zusammenhänge, die sich in diesem 
Gebiet vor Millionen von Jahren abspielten. Faszinierend!  

Dann ging es über den Silberbach, durch das 
Silberbachtal. Nach kurzer Zeit trafen wir auf 
einen dschungelähnlichen Pfad. Helga empfahl 
uns schützende Kleidung anzuziehen, da wir 
durchs Dickicht gingen. Der Weg schien kein 
Ende zu nehmen. Danach ging es weiter durch 
die schöne unberührte Natur. Entlang des 
Weges lag rechts neben uns eine Anhöhe, wie 
ein Deich, und wir bemerkten dort oben 
einige blökende Schafe. Kurze Zeit später 
stellte sich heraus, dass uns eine ganze 

Schafherde auf den Fersen war. Letztendlich 
konnten wir sie aber doch abhängen und die 
Tiere blieben auf ihrer Weide.  



 

 

Gegen 13 Uhr kamen wir in der Ortschaft 
Cattenstedt an und wir gönnten uns im Biergarten 
des Lokals „Hexenkessel“ eine kurze Mittagspause 
mit diversen kleineren Speisen und Getränken.  

Weiter ging es in Richtung Schloss Blankenburg. 
Der Aussichtspunkt neben dem Schloss erlaubte 
Blicke über Blankenburg und weit ins Tal. Hier 
oben trafen wir auf zwei festlich gekleidete 
Gesellschaften: Jugendweihe und Hochzeit.  
Etwas aus der Ortschaft heraus ging es zum 
Großvater-Felsen auf der Teufelsmauer.  

Die Aussichtsplattform liegt 319 m hoch. Es ist ein 
imposanter Felsen, auf den man gut 
hinaufklettern kann. Danach ging es auf die 
Teufelsmauer.  

Unbeschreiblich beeindruckend, was die Naturge-
walten hier im wunderschönen Teil des Harzes 
hinterlassen haben. Machte ich doch zum ersten 
Mal Bekanntschaft mit dieser einzigartigen 
Gegend, so ging es der Wandergruppe sicherlich 

ähnlich – einfach wundervoll. Weil das Wetter bis dahin noch sonnig, etwas bewölkt 
aber trocken war, wanderten wir wie beabsichtigt auf der Teufelsmauer entlang. Wir 
hatten Glück und während wir auf der Teufelsmauer wanderten, blieb es trocken, aber 
ein Wetterwechsel stand uns noch bevor. Ein Gewitter war im Anmarsch. Das machte 
der Gegend hier alle Ehre, gibt es doch hier eine Gewittergrotte, an der wir auch 
vorbeigingen. Man sollte nicht auf der Mauer wandern, wenn es recht regnerisch ist. Wir 
hatten unsere geplante Wanderung auf der Teufelsmauer im Mai 2013 deshalb leider 
nicht durchführen können. Das Gewitter kam nicht in unsere unmittelbare Nähe aber es 
setzte ganz zaghafter Regen ein, welcher leider schlimmer wurde und bis ca. 18 Uhr 
anhalten sollte.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Die meisten von uns trafen jetzt die nötigen Vorbereitungen mit Regenbekleidung 
(Jacken, Hosen, sogar Regenschirme und Regenschutz für den Rucksack), alles wurde 
hervorgeholt und wir gaben ein bunt gemischtes Bild ab. 
(Wie auch bei der Harz Wanderung III vor einem Jahr veränderte sich das Wetter zu 
unserem Nachteil gegen 16 Uhr.) Vorbei ging es am Hamburger Wappen Felsen und dort 
veranlasste uns der einsetzende Regen zur Zuflucht in einer Höhle/ 
Sandsteinauswaschung, die vorne und hinten offen war.  



 

 

Obwohl uns hier nicht der Regen plagte, war der Wind gekoppelt mit der Außentempe-
ratur wie im Winter und es fröstelte uns allen ziemlich schnell.  
In der Höhle feierte eine kleine Gruppe fröhlicher junger Leute ein Grillfest und man war 
schnell bereit, uns ein Bratwürstchen für einen angemessenen Preis zu verkaufen, wir 
lehnten allerdings ab. Wir gönnten uns kurz eine Stärkung aus unseren Rucksäcken.  

Da Jutta zuvor beabsichtigt hatte, einen 
Stempel von der nahegelegenen 
Stempelstation zu holen, hatte sie nicht 
bemerkt, dass die Gruppe diesen 
kurzfristigen Unterschlupf gefunden hatte 
und sie war für ca. 30 Minuten von der 
Gruppe getrennt. Da Jutta sich aber in der 
Gegend von Timmenrode gut auskannte 
und auch unsere Telefonnummern dabei 
hatte, konnte ja nichts passieren und wir 
trafen uns im Ort wieder. Von der Ortschaft 
Timmenrode ging es durch den lästigen 
Dauerregen zurück zum Hotel. Der 

Untergrund war inzwischen lehm- bis matschartig und mit Pfützen übersät. 

Botanisches Wissen vermittelte uns, wie auch im Jahr zuvor, 
Barbara. Wir machten Bekanntschaft mit Pflanzen, wie der 
Teufelskralle, Schattenblümchen, Lichtnelke und dem Inkarnat-
Klee und vielen mehr. Am Hotel angekommen, hatten die meisten 
von uns etwas triefend Nasses zu beklagen, seien es die Schuhe, 
die Socken oder Unterwäsche... wir alle brachten eine gewisse 
Nässe mit uns. Wie herrlich war doch die warme Dusche vor dem 
gemeinsamen Abendessen im Jagdzimmer des Hotels gegen 19 
Uhr. Dank der Tageszeitung des Hotelchefs, die über Nacht in 
einige Wanderschuhe gestopft wurde, konnten die Schuhe am 
nächsten Morgen wieder perfekt genutzt werden... 

Die Speisen und Getränke waren sehr lecker und einige bestellten 
sich dann noch den flambierten Walpurgisfeuer-Schnaps als 
Medizin. Weil der erste so angenehm schmeckte, wurde sogar 
noch ein zweiter bestellt. Gegen 21 Uhr bekam der große 
Funktionsraum neben uns Besuch von der Hexe Griselda. Sie 
veranstaltete dort eine 1stündige Hexen-Entertainment Show. 
Bevor sie davonflog konnten wir sie für ein spontanes Foto 
ergattern.  

Wir waren heute insgesamt 29 km gewandert und die Nachtruhe 
hatten wir uns redlich verdient.  

 

Sonntag, 25.5. 2014: 21 km 

Gemeinsames Frühstück um 8 Uhr im Jagdzimmer des 

Hotels. Heute waren wir nur 8 Frauen und 2 Männer. Das 

Wetter sollte heute den ganzen Tag über sonnig und 

schön bleiben, gemäß der Wettervorhersage. Gegen 10 

Uhr packten wir unser Übernachtungsgepäck in die Autos 



 

 

auf dem Parkplatz am Hotel und gingen zum nahe gelegenen Aussichtspunkt, zur 

Roßtrappe.  

Die Sage von der Roßtrappe 

Vor langer Zeit, als noch Riesen den Harz bevölkerten, kam aus Böhmen der Riese Bodo. Er 

warb um die Hand der Tochter des Harzer Riesenfürsten. Brunhilde, welche Bodo abwies, 

entfloh auf ihrem ebenfalls riesenhaften Pferd. Bodo verfolgte Brunhilde. Auf der Kante des 

Berges, wo heute der Hexentanzplatz liegt, bäumte sich ihr Pferd vor der tiefen Schlucht. 

Doch die Prinzessin gab dem Pferd die Sporen und wagte den Sprung. Sie traf glücklich auf 

dem gegenüberliegenden Felsen auf. Der Huf des Pferdes ließ einen Abdruck im Granit, 

der bis heute zu sehen ist. Der Felsen wurde seither "Roßtrappe" genannt. Die güldene 

Krone der Brunhilde ist beim Sprung in den Fluss im Tale gefallen, wo sie von den Nixen 

aufgefangen wurde. Bodo wagte ebenfalls den Sprung, stürzte aber mitsamt des Pferdes 

den Fluss, der seither "Bode" genannt wird. Heute bewacht der Riese Bodo in Gestalt eines 

schwarzen Hundes die goldene Krone. 

Von hier hat man einen sagenhaften Blick über das 
Bodetal.  

Es ging zurück zu den Autos und wir fuhren 
hinunter nach Thale und parkten die Autos auf dem 
Parkplatz am Hüttenmuseum.  

Einen kurzen Moment kamen wir in Thale noch mit 
vielen Sonntagsspaziergängern in Berührung, 
vorbei am Kletterpark und den vielen Attraktionen 
bevor es über einen schmalen ruhigen Pfad hinab 
bergauf ging, zum Hexentanzplatz.  
Sehr moderne Kunstwerke der beiden Teufel und 
der Hexe. Dieser Platz ist ein Anziehungspunkt für 
jeden Harzbesucher, so dass es recht voll mit 
Sonntagsausflüglern war. Schnell ging es noch auf 
eine Aussichtsterrasse, von wo man einen tollen 
Blick auf den Wurmberg und den Brocken hatte.  

Weiter ging es dann in die Natur, über schmale 
Pfade. Sogar für eine kurze Stecke durch das hohe 
Gras hatte Helga vorgesorgt und verteilte „ach wie 
simpel und gleichzeitig praktisch „Tütenfüsslinge“ 
für die Wanderschuhe, die uns vor dem nassen Gras 
schützten.  

Wieder waren auf dem Weg interessante 
geologische Gesteinsschichten, an denen Helga uns 
den Ursprung und deren geschätztes Alter erklärte. 
Wir gingen zum Dorf Neinstedt, durch den Ort und 
Richtung Weddersleben auf den Teufelsmauerstieg. 
Vorher stoppten wir aber noch an einem Imbiss 
und es wurden kleinere Getränke und Snacks 

eingenommen. Vor dem Stieg gibt es einen Naturgarten mit allerlei harztypischen 



 

 

Pflanzen.  

Herrlich und verlockend anzuschauen, die am 
Wegesrand stehenden vielen wilden Kirschbäume 
mit roten Kirschen. 

Den Teufelsmauerstieg entlang wurden wir von 
strahlender Sonne begleitet. Herrliche Fernsicht. 
Paradiesischer Weg! 

Gegen 16 Uhr kamen wir an der Lokalität „Altes 
Bootshaus “ am Gondelteich in Thale vorbei. Hier 
gönnte sich die Gruppe die „letzte wohlverdiente 
Pause“ -  wollten wir uns doch an diesem Tag nicht 
ganz so übernehmen wie am Tage zuvor. Getränke 
und Snacks wurden an den Biertischen vor der 
Wirtschaft bei herrlichstem Wetter eingenommen.  

Wir waren heute insgesamt 21 km gewandert.  

Verabschiedung am Parkplatz in Thale erfolgte 

gegen 17 Uhr.  

Vielen Dank liebe Helga! Bettina Roche, 13.06.2014                        

  



 

 

Die Kletterfahrt der GECKOS in die Sächsische Schweiz 

Schon zu Beginn des Jahres 2014 war für uns 
Jugendleiter Neo, Ina, Christian und 
Sebastian klar: diesmal geht’s in unser 
geliebtes Elbi. Schließlich kletterten die 
GECKOS zu dem Zeitpunkt bereits zwei Jahre 
mit uns und waren noch NIE im wunder-
schönen Elbsandstein unterwegs. Sven hatte 
von dem Plan Wind bekommen und sofort 
seine Hilfe angeboten. Vor einigen Jahren 
hatte er ein Orientierungs- und Kletterspiel 
für eine andere Jugendgruppe durchgeführt, 
das er nun mit uns erneut planen wollte.  

Wir waren begeistert!!! 
 
Nach einiger Vorbereitungszeit ging es dann endlich los. Am 12.September kamen wir 
nach ca. 3-stündiger Autofahrt in Hohnstein auf dem PERMAHOF an und haben nach 
eingehender Prüfung der tollen Unterkunft, Zelte aufgebaut und (aufgrund des Regens) 
einen Wohnwagen bezogen. Die „Männer“ bestanden natürlich auf ihre Zeltunterkunft 

und werkelten unerschrocken auf klatschnasser Wiese 
bis in die Abendstunden weiter. Im Gemeinschafts-Tipi 
gab es nach getaner Arbeit Abendbrot und ein wärmen-
des Feuer, das natürlich stets (mit Begeisterung) 
beobachtet werden musste.  
Am Samstag, den 13. September ging´s dann endlich 
auf zur Schnippseljagd durch das Labyrinth und die 
Nikolsdorfer Wände. Dieses Orientierungsspiel 
funktionierte folgendermaßen: die Kids wurden in zwei 
Gruppen aufgeteilt und starteten von zwei unterschied-
lichen Punkten aus aufeinander zu. Nun galt es die 
„Schnippsel“ in den versteckten Dosen zu finden, die 
Hinweise zu deuten und zum nächsten Versteck zu 
gelangen. Die schnellste Gruppe war dann der 
Gesamtsieger.  
Ina führte die blaue Gruppe an, Christian die rote. Sven 

und Neo warteten derweil an der Seilbahnstation, einer der aufregendsten Etappen des 
Spiels, um die Kids sicher von Gipfel zu Gipfel zu lotsen. Und Sven und Neo haben zuvor 
alles sorgfältig versteckt. Wie der Name schon verspricht war es im Labyrinth am 
schwierigsten. Drei Hinweise mussten gefunden werden, sonst ging es nicht weiter. 
Auch an anderen Stationen musste gekrochen, geklettert, gerutscht und gezwängt 
werden, um an die kostbaren Dosen zu gelangen. In einer alten Boofe haben wir dabei 
sogar drei winzig kleine, pelzige Fledermäuse entdeckt. So wurde die Suche nach den 
Hinweisen ein echtes Abenteuer.  
Wir erkundeten die märchenhafte Welt der Sächsischen Schweiz mit ihren zerklüfteten 
Tälern, schiefen Türmen, saftig-grünen Farnwäldern und fast vergessenen Boofen.  
Abends wurde ausgiebig gekocht und der aufregende Tag besprochen. Leider hatte es 
die ganze Zeit geregnet, wir hatten dennoch unseren Spaß im tiefen Wald des Bielatals. 
Zur Belohnung (der Kids UND Jugendleiter) grillten wir Marshmallows an der großen 
Feuerschale im Tipi. Allen war jedoch rasch anzusehen, wie anstrengend der Tag und die 
Forschungsreise durchs feuchte Unterholz des Bielatals war. 



 

 

Am Sonntag, den 14.09. haben wir uns nach 
einiger Diskussion für eine kurze Wanderung 
über die Bastei in Rathen entschlossen. Es hat 
gegossen wie aus Eimern und der Nebel hat uns 
gänzlich die Aussicht verdorben. Wir staunten 
nicht schlecht, dass eine Gruppe Japaner 
offensichtlich doch genug Motive im Nebel 
ausmachen konnten und wild drauf los knipste. 
Trotz widriger Verhältnisse sind wir einfach 
weiter marschiert und erkundeten die vielen 
atemberaubenden Klettergipfel rund um die 
Bastei. Fast unbemerkt konnten wir die Truppe 
so immer weiter die Treppen hinunter 
schummeln. Während die großen Kids ganz 
offensichtlich den Spaß verloren hatten, fanden 
es die anderen großartig, dass wir doch noch 
nicht zum Auto zurückkehrten. So unterschied-
lich  sind eben manchmal die Auffassungen.  
Mit einer großen Portion Verständnis für 
pubertierende Jugendliche grinsten wir in uns 
hinein und erfreuten uns am neugierigen 
Entdeckerdrang der jungen Geckos. Durch den 
Amselgrund und über die Schwedenlöcher 
stapften wir über endlose Treppen wieder 
zurück.  
Wir haben das Beste daraus gemacht. Erschöpft, 
nass aber glücklich stiegen wir in die Autos und 
waren wenig später wieder daheim in Potsdam. 
Obwohl wir kein einziges Mal zum Klettern 
kamen, war es ein sehr gelungener Ausflug. Nicht 
zu Letzt aufgrund der großen Unterstützung von 
Sven Westphal, dem wir auf diesem Weg noch 
einmal von ganzem Herzen danken möchten. 
Trotzdem, beim nächsten Mal fahren wir nur mit 
Sonnengarantie. 
 

 

 

Und die Moral von der Geschicht,  

im Regen jeht dit Klettern nicht !!!  

 

Ina Hölzel 

  



 

 

Muskauer Faltenbogen 11. – 12. Oktober 2014 

Sechs regenfeste Wanderer machten sich am Sonnabendfrüh bei miesestem Landregen 
auf den Weg in die sächsische Niederlausitz – und wurden belohnt. Schon auf der A13 
wich der Regen einem nebligem Grau; angekommen in Rauschwitz wurde das 
Himmelsgrau zumindest von den fröhlichen Herbstfarben um uns herum 
zurückgedrängt und nach kurzer Ablage des Wochenendgepäcks marschierten wir 
umgehend in einen trockenen und lauen (20° C) Herbsttag. Beim Aufstieg zum 163 m ü. 
NN liegenden Drachenberggipfel waren es dann schon gefühlte 25° C.
Pilze gab es auch in allen Farben und Formen, also eine gute Gelegenheit, mal schnell die 
überlebenswichtigen Unterscheidungsmerkmale zwischen Perlpilz und Pantherpilz, 
bzw. seinen knolligen Verwandten aufzuzeigen.  

 

Unsere Sonnabendroute führte uns durch den südlichen Zipfel einer glazial geformten 
Landschaft, die heute Teil des mehrere hundert km² großen Geoparks „Muskauer 
Faltenbogen“ ist. Ein Gletscher des elsterzeitlichen Eisvorstoßes (die älteste und am 
weitesten südlich vorgedrungene Eisfront aus Skandinavien, vor ca. 475 000 – 370 000 
Jahren) hat hier den Untergrund zerdrückt, gestaucht und teils aufgefaltet. So laufen wir 
nun über Sand- und Kiesberge im Wechsel mit sumpfigen oder wassergefüllten Rinnen, 
die uns das Zutagetreten der noch älteren Braunkohlenflöze anzeigen. Letztere wurden 
ebenfalls durch die Kraft des Eises deformiert. Die Braunkohle verwittert an der 
Oberfläche leichter, verliert an Masse und es entstehen lange, schmale Sumpfsenken. 
Dort, wo der Mensch sich die leicht erreichbare Kohle schon vor Jahrzehnten im Klein-
Bergbau zunutze machte, sind Seen entstanden. Jetzt finden wir hier eine teils 
romantisch verwilderte neue Landschaft vor, z. T. werden die Seen auch als Badestellen 
genutzt. U.a. hat hier der Weißwasseraner Nackedei-Club sein kleines Paradies 
gefunden. An anderen Stellen glaubt man sich fast schon wieder im tertiären 
Braunkohlensumpf. Nach erfrischender Pause im „Waldhaus“ an den Braunsteichen 
machten wir, mit kurzem Abstecher in der Krauschwitzer Eisdiele, noch einen weiteren 
Schlenker durch den ebenso sandschluchtigen Stadtwald östlich der Hauptstrasse. 

Abends in der „Linde“ lernten wir noch etwas Spezielles kennen: wir durften am 
drehbaren Stammtisch sitzen. Eine ziemlich lustige Angelegenheit, weil man da nicht 
einfach aufstehen und davon gehen kann, sondern auf die Gnade der Mittrinker und –
esser angewiesen ist, die die Sitzbank dann so drehen können (wenn sie wollen), dass 
man an die kleine Ausstiegslücke herankommt. 

Am Sonntag bekamen wir nun so richtig den „Goldenen Herbst“ serviert. Nur ein paar 
Schritte vom Haus, und wir waren schon im Bergpark. Von Natur aus wildgegliedert, mit 



 

 

Schluchten und einem „Bergsee“ ausgestattet, haben hier aber schon Fürst Pückler und 
seine Gärtner gewirkt.  

 

Hier und da gibt´s ein Brückchen, einen 
Gedenkstein, aber auch noch ein paar 
schöne verschlungene Pfade abseits der 
großen Parkwege, extra für uns. Am 
südlichen Steilhang vor der Neiße-Aue 
öffnet sich plötzlich ein Laubfenster mit 
Blick auf das gerade in diesem Jahr 
wieder hergerichtete Schloss. Bevor wir 
absteigen, muss aber noch an der Ruine 
der alten Bergkirche ein Massen-Selfie 
gemacht werden. Wir waren hier!

  

Vorbei am Schloss schlängelten wir uns 
mit dem Flüsschen durch den 
Schlosspark, der hinter jeder 
Wegbiegung neue überraschende Bilder 
parat hat. Was leider auch sichtbar wird, 
ist, dass der wohl 150 Jahre und ältere 
Baumbestand allmählich zum 
Pflegeproblem wird. Einzelne Bäume an 
markanten Stellen hat man schon 
versucht, wieder geschickt durch jungen 
Nachwuchs im alten Stamm zu ersetzen. 

 

 

 

 

Vor dem Rückweg durch den Bergpark 
nach Krauschwitz kamen wir dann doch 
an eine Brücke, die noch nicht 
fertiggestellt war. Der kleine Umweg bis 
zum Straßenübergang von Łeknica nach 
Bad Muskau brachte unserer Bettina 
noch eine besondere Überraschung: die 
erstmalige Sichtung eines 
„Polenmarktes“. 

Herzlichen Dank allen für dieses wunderschöne, entspannte Wochenende und 
insbesondere Petra und Gerald für die Unterstützung mit Bildmaterial! 

Helga Kemnitz 

P. S.: Wer noch ein bisschen mehr über diesen „Faltenbogen“ erfahren möchte, dem sei 
folgende Literatur empfohlen 

Kupetz, A., Kupetz, M. & Rascher, J. (2004): Der Muskauer Faltenbogen – ein 
geologisches Phänomen, Grundlage einer 130jährigen standortgebundenen 
Wirtschaftsentwicklung und Geopark in Brandenburg, Sachsen und der Wojewodschaft 
Lubuser Land. – Gesellschaft für Geowissenschaften e.V. (Hrsg.), Berlin, 36 S. 

 



 

 

Abklettern und Wandern im Kirnitzschtal in der Sächsischen Schweiz 

Wie mittlerweile langjährige Tradition in unserer Alpenvereinssektion fand vom 17. – 
19.10.2014 unsere Kletter- und Wanderfahrt in die Sächsische Schweiz in die 
Neumannmühle im Kirnitzschtal statt. In diesem Jahr nahmen 21 Mitglieder unserer 
Sektion und zwei Gäste an unserer Fahrt teil. 
Bei unserer Ankunft am Freitagabend in der Neumannmühle stellten wir überrascht 
fest, dass wir uns den Schlafboden dieses Jahr mit einem überaus heiteren 
Mitarbeiterteam einer Rehafirma teilen durften. Wie sich in der folgenden Nacht 
herausstellen sollte, eine nicht ganz konfliktfreie Nachbarschaft, da die Mitarbeiter der 
Rehafirma mit dem rücksichtsvollen Benehmen alter „Matratzenbodenhasen“ des 
Alpenvereins nicht mithalten konnten. Für eine weitere, aber deutlich positivere 
Überraschung, sorgten die frisch erneuerten Sanitäranlagen der Neumannmühle, die mit 
ihren modernen, großformatigen hellen Fliesen zu einem schieferfarbigen Fußboden 
und teilweise holzverkleideten Wänden sowie den großzügigen Duschen auch einer 
deutlich höherpreisigen Unterkunft angemessen wären. 
Die Tourplanung der Samstags-
wanderung beim gemeinsamen 
Abendessen passte sich den 
Verhältnissen auf dem Schlafboden an, 
so dass trotz der Mithilfe einiger 
alkoholischer Getränke und des 
Erarbeitens von gefühlt ca. 20 
Vorschlägen keine vollständige 
Tagestour festgelegt werden konnte. 
Immerhin wurden sich die Wanderer 
letztendlich über die grobe Richtung der 
Wanderung einig. Ach wie einfach 
hatten es da die Kletterer. Deren 
Klettertour war schnell gefunden. Dort 
herrschte die einmütige Meinung: 
„Samstags geht es zum Klettern zu den 
Pechofenhörnern.“ 

 

 

 

Nach einer rehateambedingt nicht ganz störungsfreien Nacht und dem gewohnt 
hervorragenden Frühstück in der Neumannmühle erwartete uns am Samstag ein 
wunderschöner Herbsttag. Wie am Vorabend verabredet, ging es für die Wanderer 
vorerst durch den Großen Zschand zum Hinteren Raubschloss, auf dem wir die noch 
morgendliche Sonne ausgiebig genossen. Im Anschluss führte uns unsere Wanderung 
über die Goldsteinaussicht vorbei an den Bärenfangwänden zum Kleinen Kuhstall. Hier 
endete unsere vorgeplante Tour. Spontan entschlossen wir uns in Richtung Osten 
weiterzuwandern, was uns über die Carolafelsen bis in die Schrammsteine und die 
dortigen Stiegen führte. Nach nunmehr ca. 15 km Wegstrecke ließen es sich einige 
Unentwegte nicht nehmen, auch noch den Stichweg zur Schrammsteinaussicht auf sich 
zu nehmen. Der Rückweg führte uns über einen Teilabschnitt des Malerweges zum 
Lichtenhainer Wasserfall, wo alle eine spätnachmittägliche Rast einlegten und für die 
Schlussetappe unserer Wanderung die notwendigen Kräfte tankten. Zurück zur 
Neumannmühle ging es auf dem parallel zur Kirnitzschtalstraße verlaufenden 
Flößersteig. Nach ca. 25 km Wanderstrecke und einschließlich der kurzen Pausen ca. 



 

 

acht Stunden Wanderzeit erreichten wir gegen 17.30 Uhr - zum Teil ziemlich erschöpft - 
unser Quartier. 

 

Den Abend beschlossen wir mit einem ausgiebigen Beisammensein bei Erzählungen 
über unsere Bergsport- und Wandererlebnisse des bisherigen Jahres. 

 

Am Sonntag ging es nach dem Verlassen 
unserer Unterkunft mit den Autos nach 
Hinterhermsdorf in die östliche 
Sächsische Schweiz. Gemeinsam mit den 
Kletterern führte uns unser erster 
Wegeabschnitt vom Parkplatz an der 
Buchenwaldhalle zum Königsplatz, 
dessen sagenhafte Aussicht wir 
aufgrund des vorherrschenden Nebels 
leider nicht genießen konnten. Die 
Kletterer verbrachten ihren weiteren 
Tag auf den verschiedenen 
Klettertouren an den Dreibrüdersteinen. 

Die Wanderer umrundeten Hinterhermsdorf über die Kirnitzschtalklamm und das 
Weißbachtal entlang der tschechisch – deutschen Grenze.  
Nach ca. 4,5 Stunden und ca. 16 km erreichten wir wieder die Buchenwaldhalle, wo wir 
den Tag bei einem ausgiebigen Imbiss beschlossen. 
Noch einmal einen herzlichen Dank an Suzanne Kluge für die Organisation der Tour. 
Bedingt durch die Alters- und Konditionsunterschiede sollte ggf. im nächsten Jahr die 
Wandergruppe in ein Genuss- und ein Sportwanderteam geteilt werden, um auch 
zukünftig die Freude am gemeinsamen Wandern bei allen Teilnehmern zu erhalten. 
 

Familie Hartfuß 
 



 

 

Tipps für Touren und mehr 

Südtirol: Lüsen / Lüsner Alm 
 

Hotel:  Kompatscherhof, Flittnerstr.6, I-39040 Lüsen / Südtirol 

Tel.: 0039 0472 413600, Funk: 0039 328 88 78 587 

Mail: info@kompatscherhof.it       

   

1.Tag    Anreise    An Zug  Ab 

    Potsdam Hbf.       05:55 

    Berlin Hbf.    06:19 RE  06:39 

    München    13:11 ICE1005 13:38 

    Brixen     16:55 EC89  17:10 

    Kompatscher Hof        ca. 17:40 Bus        

2.Tag    Tour 3 oder Tour 4  Flittrunde 

3.Tag    Tour 1   Hochmoorwanderung    

4.Tag    Tour 2    Kreuzwiesenalm 

5.Tag    Tour 18 oder Tour 16 Plosehütte / Rossalm 

    Kompatscherhof      08:30 

    Kreuztal    09:10 Bus  16:30 

    Kompatscherhof   17:10 Bus 

6.Tag    Tour 13   Rundweg Peitlerkofel  

    Kompatscherhof      08:30 

    Würzjoch    09:10 Bus  16:30 

    Kompatscherhof   17:10 Bus 

7.Tag    Brixen Stadtführung 

8.Tag    Heimreise 

    Kompatscherhof    Bus 09:15 

    Brixen     10:00 EC88  11:04 

    München Hbf.    14:21 ICE1004 14:49 

    Berlin Hbf    21:20 RE 

 

 

Reisebetreuer: Hartwig Ebert 
Roseggerstr.10 
D-14471 Potsdam 
Tel.: 0049331974429 
Funk: 004915229854899 
Mail: hartwigeb@web.de 

 

  



 

 

Zusammenstellung ausgewählter Touren  

Tour 1 Hochmoorwanderung Gehzeit: ca. 3,0 h Auf:267m Ab:363m 

Leichter Bergweg, Verkürzung (um 1h) über Plansoler Alm möglich 

Abfahrt Linienbus Flitt   09:40 Uhr 

Ankunft Rodenecker Alm / Zumis 10:20 Uhr 

 

P-Platz Zumis (1725) - 4 - Ronerhütte (1832) - 2 - Pianer Kreuz (1901) - 68 - 

Rastnerhütte (1931) – 3 – Tulper Gampis (1806) – 3 + 3a – Tulper Hof  (1625) 

Abfahrt Linienbus ab Tulper  16:53 Uhr 
Ankunft Flitt     17:20 Uhr 
 

Tour 2 Griabelweg – Kreuzwiesenalm,Gehzeit: ca. 3,5 h, Auf:443m Ab:715m 
Leichter Bergweg, teilweise Stufen 
Abfahrt Linienbus Flitt   09:40 Uhr 
Ankunft Tulper    10:07 Uhr 

Tulper (1640) – 3A + 3 – Tulper Gampis (1806) – Griabelweg – Plaseller Alm - Raffreiter 
Alm (1888) – 2A – Kreuzwiesenalm (1924) – 2A – Oberflitt – Flitt 

 
Tour 3 Flittrunde – Panoramaweg – Lüsen, Gehzeit: ca. 2,5 h, Auf:243m, 
Ab:654m, Leichter Wanderweg 

Kompatsch (1394) – Flittrunde – Rungg (1145) – Panoramaweg – Lüsen (993)   
 
Abfahrt Linienbus Lüsen  15:25 Uhr  oder 17:10 Uhr 
Ankunft Flitt    15:35 Uhr  17:20 Uhr 

 

Tour 4 Flittrunde – Kreuzweg – Lüsen Gehzeit: ca. 1,5 h Auf:74m 
  Ab:485m,  Leichter Wanderweg 

Kompatsch – Flittrunde - 1- Kreuzweg – Lüsen 

Rückfahrt mit Linienbus von Lüsen wie Tour 3 

 

Tour 5 Kreuzwiesenhütte – Rungg  Gehzeit: ca. 3,5 h Auf:583m
  Ab:817m, Leichter Bergweg, teilweise Stufen 

Rückweg auf Hinweg möglich, Verringerung des Abstieges um 233m 
Kompatsch – 2A – Kreuzwiesenhütte – 12 – Rungg 

Rückfahrt mit Linienbus von Rungg 15:30 Uhr 

 
Tour 6 Genaideralm – Kreuzwiesenhütte, Gehzeit: ca. 4,0 h Auf:722m, 
Ab:715m, Leichter Bergweg, teilweise Stufen 



 

 

Kompatsch – 2 – Genaideralm (1933) – 10B – Koch Campill – 10B – 2B –Kreuz-
wiesenhütte – 2A – 2 - Kompatsch 

 

Tour 7 Kreuzwiesenhütte Gehzeit: ca. 3,5 h Auf:643m Ab;628m 

Leichter Bergweg, teilweise Stufen 

Kompatsch – 2 + 2B – Kreuzwiesenhütte – 2A – 2 – Kompatsch 

 

Tour 8 Glittnersee – Turnaretschhütte Gehzeit: ca. 5,0 h,Auf:858m Ab:851m, 
Mittelschwerer Bergweg, teilweise Stufen 

Kompatsch – 2 + 10 + 13A – Glittner Joch (2191) – Lech de Munt da Rina Glittnersee 
(2151) – Turnaretschhütte (2041) – 10 - Kompatsch 

 

Tour 9 Kreuzwiesenh–Rafreideralm-RunggGehzeit: ca. 4,0 h 

Auf:588m Ab:824m, Leichter Bergweg, teilweise Stufen 

Kompatsch – 2 + 2A – Kreuzwiesenhütte – 2A – Rafreideralm (1888) – 11 - Rungg 

Rückfahrt von Rungg wie Tour 5 

 

Tour 10 Astalm – Glittnersee Gehzeit: ca. 5,5 h Auf:878m, Ab:878m 

Schwieriger Bergweg, teilweise Stufen 

Kompatsch - 2 - Astalm (2022) – 10 – Wieseralm(2056) -10 – Glittnersee – 13A – 
Glittnerjoch (2191) 10 + 2 – Kompatsch 

 

Tour 11 Astalm – Campill Gehzeit: ca. 4,5 h Auf:826m Ab:819m 

Mittelschwerer Bergweg, teilweise Stufen  

Kompatsch – 2 – Genaideralm (Genaideralm) – Astalm (2022) – Campill – 10 – 12A – 2b 
– Kompatsch 

 

Tour 12 Astjoch – Kreuzwiesenhütte  Gehzeit: ca. 4,5 h Auf:887m, Ab:873m 

Mittelschwerer Bergweg, teilweise Stufen 

Kompatsch – 2 + 2B + 12- Astjoch (2193) +11 + 2A Kreuzwiesenhütte – 2A – 2 - 
Kompatsch 

 

Tour 13 Rundweg Peitlerkofel Gehzeit: ca. 4,5 h Auf:644m Ab:644m 

Mittelschwerer Bergweg, teilweise Stufen 

Hin – und Rückfahrt zum Würzjoch (1989) mit Bustransfer 



 

 

Würzjoch – Peitlerscharte ( 2363) – Vaciara-Hütte (2090) – Göma-Hütte (2025) – Munt 
de Furnela (2073) – Würzjoch 

 

Tour 14 Maurerberg – Maurerberghütte Gehzeit: ca. 4,0 h, Auf:545m, Ab:870m 

Verkürzung um 1h möglich, dann: Gehzeit: ca. 3,0 h,Auf:198m Ab:198m 

Leichter Bergweg, teilweise Stufen 

Hinfahrt zum Pe de Börz mit Bustransfer 

Börz (1870) – 1 – Maurerberghütte (2132) – 1A – Maurerberg (2330) – zurück auf 1A 
bis 2B – Pecolhütte (1951) – 7 +7A – Stadel (1583)  

Rückfahrt mit Bustransfer von Stadel oder Börz (Verkürzung) 

 

Tour 15 Lüsner Joch  Gehzeit: ca. 5,0 h Auf:738m Ab:1064m 

Mittelschwerer Bergweg, teilweise Stufen 

Wie Tour 14 über Maurerberghütte - 1 – Lüsner Joch (2005) – 1A – 2B – Pecolhütte – 
Stadel 

Rückfahrt mit Bustransfer 

 

Tour 16 Rossalm (Plose)  Gehzeit: ca. 2,5 h Auf:320m Ab:324m 

Leichter Bergweg 

Bergstation Plosebahn (2028) (Kreuztal) – 17 + 17A – Rossalm (2180) – 17 - Bergstation 
(Kreuztal) 

Hin- und Rückfahrt mit Bustransfer    

 

Tour 17 Plosehütte    Gehzeit: ca. 3,5 h Auf:622 

Ab:622m, Leichter Bergweg, teilweise Stufen 

Bergstation Plosebahn (Kreuztal)– 7 – Plosehütte (2450) – 6 – Rossalm (2180) – 17 + 
17A – Bergstation (Kreuztal) 

Hin- und Rückfahrt mit Bustransfer 

 

Tour 18 Plosehütte – Ochsenalm Gehzeit: ca. 3,5 h Auf:611m Ab:609m 

Leichter Bergweg, teilweise Stufen 

Bergstation Plosebahn (Kreuztal) -7 – Plosehütte – 6 – Telegraph (2486) – 6 – 
Ochsenalm (2071) – 30 Bergstation (Kreuztal) 

Hin- und Rückfahrt mit Bustransfer 



 

 

Tour 19 Edelweißh.–Halslhütte–RossalmGehzeit: ca. 4.0 h Auf:674m, 
Ab:674m, Leichter Bergweg, teilweise Stufen 

Edelweißhütte (1837) – 4B + 4 +8 – Schatzerhütte (1985) 8 + 6 – Rossalm (2180) – 
Rückweg gleiche Strecke 

Hin-und Rückfahrt Bustransfer 

 

Tour 20 Alternat. Rücktour v. Maurerberg, Gehzeit: ca. 3,0h Auf:108m 
Ab:1042m, Leichter Bergweg, teilweise Stufen 

Maurerberg-1A-Lüsner Joch (2005) – 13 – Turnaretschhütte (2041)-10+2-Kompatsch 

 

Tour 21 Maurerberg  Gehzeit: ca.2,0h Auf:517m Ab:55m 

Leichter Bergweg nur Hinweg wie Tour 14 

 

 

Bibliothek der DAV-Sektion Potsdam 

Ausleihzeiten: 1. und 3. Mittwoch im Monat, 18:00 - 19:30 Uhr, Haus der Jugend, 
Schulstraße 9, 14482 Potsdam-Babelsberg oder bibliothek@dav-potsdam.de  

Es gibt folgendes auszuleihen: 

• Wanderkarten  

• Kletterführer  

• Wanderführer  

• Bildbände  

    

  



 

 

 

Vorstand 

1. Vorsitzende Steffen Kluge 033203/21506 Steffen.Kluge@DAV-Potsdam.de 

2. Vorsitzende Karin Plötner 0331/5051191 Karin.Ploetner@DAV-Potsdam.de 

Schatzmeister Wolfgang Bernigau 033205/268813 schatzmeister@DAV-potsdam.de 

Jugendreferent Elke Wallich 0331/2378705 Elke.wallich@DAV-Potsdam.de 

Ausbildungsreferent Sebastian Frenzel  Sebastian.frenzel@DAV-Potsdam.de 

Beisitzer Hartwig Ebert 01529854899 Hartwig.ebert@DAV-Potsdam.de 

Beisitzer Steffi Wiesner 0331/6007480 Steffi.wiesner@DAV-Potsdam.de 

Schriftführerin Cornelia Müller 01746673144 Cornelia.mueller@DAV-Potsdam.de 

  

Vorstandssitzungen: am 1. Montag im Monat 18:15  

Rechnungsprüfer: Sandra Schönwälder und Jens Schiemenz 

Ehrenrat:  Karin Fasold  03382702410 

   Kurt Eder  03320050333 

Mitgliederverwaltung: Wolfgang Bernigau 

Kündigungen und Änderungen schriftlich oder per Mail an mitgliederverwaltung@dav-potsdam.de 

bis 30.09.2015 

Bankverbindung  

Deutsche Bank IBAN: DE79120700240309664100, BIC: DEUTDEDB160 

Vereinsregister Amtsgericht Potsdam VR449P  Steuernummer 046/140/03664 

 

- Mitglied im Verein zum Schutz der Bergwelt 

Mitglied im Deutschen Jugendherbergsverband e.V. 

Mitglied im Stadtjugendring 

 

Redaktionsschluss Bergbote 2015: 31.12.2014 

Verantwortlich für diese Ausgabe: Cornelia Müller, Steffi Wiesner  - bergbote@dav-potsdam.de 

Auflage: 1000 Stück 


