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Informationen vom Vorstand
Liebe Mitglieder,
das Jahr 2013 liegt hinter uns und die meisten von euch haben sicherlich viele schöne
Erlebnisse in der Natur genießen können. Wir als Vorstand jedenfalls auch. Nebenbei
haben wir den immer größer werdenden Verwaltungsaufwand für unsere Sektion
gestemmt, die Hauptthemen waren hier insbesondere die Leitbilddiskussion und
Strukturreform des DAV, das vom Verband geforderte erweiterte polizeiliche
Führungszeugnis für Übungsleiter im Nachwuchsbereich sowie die Vorbereitung für die
Einführung von SEPA für unsere Beitragslastschriften.
Da wir alle ehrenamtlich tätig sind, wurde ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und vor
allen Dingen Zeit abverlangt. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an meine
Vorstandsmitstreiterinnen und –Mitstreiter für die geleistete Arbeit.
Umso mehr sind wir darauf angewiesen, dass engagierte Mitglieder das Vereinsleben
aktiv mit gestalten. Über das ganze Jahr verteilt bieten unsere Gruppen oder einzelne
Mitglieder eine abwechslungsreiche Auswahl an Aktivitäten an, die die Sektion
bereichern und lebendig halten. Hier sei schon mal auf das umfangreiche
Jahresprogramm 2014 verwiesen und den Organisatoren bereits jetzt gedankt.
Des Weiteren würden wir es sehr begrüßen, wenn der Ein oder Andere Interesse hätte,
sich aktiv in die Vorstandsarbeit einzubringen. Hier ist jede weitere Unterstützung
willkommen.
Der Vorstand freut sich auf eine lebendige Sektion und auf viele engagierte Mitstreiter
auch im Jahr 2014. Mit weit über 1300 Mitgliedern sollte uns das gelingen!
Für den Vorstand der Sektion Potsdam des DAV
Steffen Kluge

Wichtige Mitteilung zur SEPA-Umstellung
Die EU-Kommission hat die Umstellung des nationalen Zahlungsverkehrsverfahrens
zum 1. Februar 2014 auf das SEPA Verfahren beschlossen. Bisher wurden eure
Mitgliedsbeiträge (wenn beauftragt) mittels Lastschrift im Abbuchungsverfahren von
uns
eingezogen.
Anstelle
dieses
Verfahrens
tritt
zukünftig
das
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren. Dazu wird die von euch erteilte Einzugsermächtigung
als SEPA Lastschriftmandat weiter genutzt.
Euer SEPA Mandat ist durch eure Mitgliedsnummer als Mandatsreferenz und unsere
Gläubiger-Identifikationsnummer
DE35ZZZ00000184221
gekennzeichnet.
Wir werden für Euch den Wechsel zum SEPA-Lastschriftverfahren zum 1. Februar 2014
automatisch vornehmen, so dass Ihr selbst nichts unternehmen müsst.
Ab 2015 erfolgt der SEPA-Lastschrifteinzug jeweils am 02. Januar bzw. am folgenden
Werktag, erstmals am 02.01.2015.
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Vereinsleben unserer Sektion
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Zur Rechenschaftslegung über das vergangene Jahr sowie zur Entlastung des Vorstands
und Wahl eines ersten Vorsitzenden und neuer Rechnungsprüfer findet wieder eine Mitgliederversammlung statt, zu der wir hiermit alle Mitglieder herzlich einladen:

Samstag, den 15.03.2014 um 16:00 Uhr
Ort: Haus der Natur, Lindenstr. 34 in Potsdam
(im Reimar-Gilsenbach-Saal in der obersten Etage)

Tagesordnung
16.00 Uhr
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 Vorstandsvorsitzenden und neuer Rechnungsprüfer
8. Vorstellung und Diskussion der Finanzplanung 2014
9. Sonstiges
18.00 Uhr

Imbiss

19.00 Uhr

Vortrag: Äthiopien

Wir freuen uns über Eure Teilnahme.

Der Vorstand
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Jahresplan 2014
16.01. - 19.01.2014

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

15.03.2014

Mitgliederversammlung 2014
16:00 Uhr Haus der Natur, Lindenstraße 34, 14467 Potsdam

29.03.2014

Frühjahrs-Konditionstest 35 km „Potsdamer Randweg“
Helga.Kemnitz@dav-potsdam.de

16.04. - 27.04.2014

Osterferien: Kinder-Jugendfahrt
Sebastian.Kunze@dav-potsdam.de und Lars.Brueckner@dav-potsdam.de

25.04.- 27.04.2014

Kletterfahrt Franken – Trubachtal Suzanne.Kluge@dav-potsdam.de

24.05. - 25.05.2014

Harzwanderung IV Helga.Kemnitz@dav-potsdam.de

28.05. - 01.06.2014

Himmelfahrt: Klettern und Wandern Elke.Wallich@dav-potsdam.de

19.06. - 22.06.2014

7 Jahre Klettern und Wandern mit den Dinkelsbühlern
Sabine.Wollitz@dav-potsdam.de

28.06. – 29.06.2014

„Trübe Tassen“-Revival-Treffen im Bielatal Robby.sandmanndavpotsdam.de

02.07.2014

Sommerfest am Kletterturm Gerd.Gschwandtner@dav-potsdam.de

11.10.2014

Herbstradtour 2014 Siegmund.Stiehler@dav-potsdam.de

11.10. - 12.10.2014

Wanderung: Muskauer Faltenbogen Helga.Kemnitz@dav-potsdam.de

18.10.2014

Naturschutzaktion Barbara.Kehl@dav-potsdam.de

17.10. - 19.10.2014

Abklettern und -wandern in der sächs. Schweiz Suzanne.Kluge@davpotsdam.de

31.10.2014

Klettern am Reformationstag Elke.Wallich@dav-potsdam.de

15.11.2014

55. Bergsteigertreffen Hartwig.Ebert@dav-potsdam.de

06.12.2014

12. Winterwanderung im Hohen Fläming Robby.Sandmann@davpotsdam.de
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Ausbildungsplan 2014
Termin

Kursnummer

Kursname

Kursgebühr
DAV-Mitglieder

Ausbilder

15.03. – 22.03.2014

01_2014

Skitouren, auch für
Anfänger

140,- €

Janko Karasek

06.04. – 12.04.2014

02_2014

Skihochtouren

140,- €

Janko Karasek

05.04. und 12.04.2014

03_2014

Kletterkurs TopRope

20,- €

Marco Hoff

Mai/Juni 2014

04_2014

Kletterkurs TopRope

20,- €

Mai/Juni 2014

05_2014

Kletterkurs Vorstieg

20,- €

06_2014

Wie plane ich eine
Mehrtageswanderung,
Unterschiede
10,- €
zwischen Mittel- und
Hochgebirge, Wandern
mit Kinder

Helga Kemnitz
Norbert Eichler

2014

07_2014

Ausbildungsfahrt in
die Fränkische
Schweiz – raus aus der
Halle ran an den
echten Fels

Marco Hoff

2014

08_2014

Gletschergehen und
Spaltenbergung

10,- €

2014

09_2014

Angst beim Klettern

10,- €

13.09.2014

10_2014

Kletterkurs TopRope

20,- €

Florian Cantner

14.09.2014

11_2014

Kletterkurs Vorstieg

20,- €

Florian Cantner

September 2014

12_2014

Rettung am Berg

September 2014

13_2014

Kletter- und
Sturztraining

10,- €

Oktober 2014

14_2014

Workshop Künstliche
Kletteranlagen

0,- €

29.06.2014

Florian Cantner

Robby
Sandmann

Dies ist der vorläufige Ausbildungsplan, aktuelle Informationen gibt es im Internet unter
http://www.dav-potsdam.de/index.php/ausbildungsprogramm
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Frühjahrs-Konditionstest 2014 - Auf dem Potsdamer Randweg
Streckenlänge:

ca. 35 km

Route:

Rundwanderung durch eine eiszeitlich geprägte, teils gärtnerisch
überprägte Landschaft um das Zentrum Potsdams herum, mit etlichen
Gipfelbesteigungen.

Treffpunkt:

Sonnabend, den 29. 03. 2014 in Potsdam
kleiner Parkplatz Einsteinstr. (alte Brauerei), unterhalb des
Telegrafenbergs, 8:45 h.

Start:

9:00 Uhr, nach kurzer Einführung.
Wir starten bergauf, in der Einsteinstrasse.

Ende:

Potsdam-Hauptbahnhof bzw. Parkplatz, ab 17:30 h.

Zu beachten:
Zu erreichen mit S-Bahn, RE, Tram, Bus direkt von Potsdam-Hauptbahnhof, nach Queren
von Friedrich-Engels-Str. und Heinrich-Mann-Allee. Der ehemals kleine „wilde“ Parkplatz gehört
inzwischen zur Parkbewirtschaftungszone. PKW-Fahrer stellen sich deshalb bitte auf 3 Euro
Gebühr und die Parkuhr ab 9 Uhr ein, dann reicht´s für einen Wandertag.
Während der Wanderung besteht mindestens alle 7 km Anschluss an den Öffentlichen
Nahverkehr. Information dazu wie immer bitte über www.vbbonline.de einholen.

Verpflegung ist ebenfalls wie immer nach eigenem Bedarf selbst mitzubringen, eine Einkehr
ist nach etwa halber Strecke möglich.

Anmeldungen unter: eike-pdm@t-online.de oder 0331-5051888 (Bitte Anrufbeantworter
nutzen).

Wir freuen uns über rege Beteiligung!
Norbert Eichler & Helga Kemnitz
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Pflanzaktion und Bergsteigertreffen 2013
Pflanzaktion- Traditionsgemäß fand am Vormittag des jährlichen Bergsteigertreffens
der Waldeinsatz statt.
13 Mitglieder unseres Vereins trafen sich am 16.11.2013 um 08.45 Uhr mit dem Förster
in Wilhelmshorst und fuhren zu einer alten geschlossenen Deponie bei Fresdorf, die
bereits im vorangegangenen Jahr Ziel des Aufforstungseinsatzes war. So konnten einige
Unermüdliche (wie Axe und Sabine) das Ergebnis Ihrer Arbeit direkt begutachten.
Der Förster versorgte uns mit Spaten, wir bildeten Zweier-Teams und schon wurden mit
Enthusiasmus 1200 Sätzlinge (Eichen, Lärchen, Fichten und Douglasien) an einem
Vormittag in die märkische Erde gebracht. Das Ergebnis unserer Arbeit werden wir uns
gern in einigen Jahren ansehen.
Mit Glühwein und Bratwurst am Lagerfeuer, sowie dem obligatorischen Flaschendrehen
unter Anleitung von Peter G. wurde der dreistündige Arbeitseinsatz würdig beschlossen.
Vielen Dank an dieser Stelle an die Organisatoren und Mitmacher, von denen viele schon
zum Urgestein der Sektion zählen.
Steffen Kluge

Bergsteigertreffen- Im Anschluss an die „Waldaktion“ und dem Pflanzen von jungen
Bäumen trafen sich auch 2013 alle Teilnehmer in der Schule Wilhelmshorst zum
abendlichen „Bergsteiger“-Treffen.
Wider Erwarten gab es kaum Interesse am geplanten Kaffeeklatsch am Nachmittag und
so machten sich vier einsame Teilnehmer über den Kuchen und den Kaffee her.
Gegen Abend füllte sich langsam die Schulaula aber es blieben noch viele Stühle leer.
Trotzdem verlief das Treffen interessant und abwechslungsreich nicht zuletzt dank des
vorzüglichen Buffets.
Eindrucksvolle Fotos zum Fotowettbewerb erhielten kleine Preise und regten zur
Nachahmung beim nächsten Treffen an.
Die eigentlichen Höhepunkte des Abends waren verschiedene Lichtbildervorträge aus
heimatlichen Gefilden und fernen Bergerlebnissen.
Den Mitgliedern, die sich aktiv bei der Vorbereitung und Durchführung des Treffens
beteiligt haben, sei hiermit ein großes Dankeschön ausgesprochen.
Schön wäre es, wenn wir als mitgliederstarke Sektion (ca.1300 Mitglieder!) es schaffen
würden, die große schöne Aula der Schule bis zum letzten Platz zu füllen.
Vorschläge zu Programmpunkten eines nächsten Treffens sind beim Vorstand der
Sektion sehr willkommen.
Hartwig Ebert
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Biwak von zart bis hart – Preisträger des Fotowettbewerbs 2013

Siegerfoto: Regina Swoboda, Skitour zum Nordcup 2010 Biwak auf der Finnmarksvidda

2. Platz: Kurt Eder, Überschreitung der Lailakette, Zentralkaukasus 2011, Biwak am
Gletscherrand
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3. Preis: Karin Plötner, Am Katun-Ufer im Altai
Auch 2014 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 am 15. November
mitgebracht werden.

Wir sind die Geckos- eine unserer Kinderklettergruppen stellt sich vor
Die Kindergruppe „Geckos“ ist eine von fünf Jugendgruppen des DAV Potsdam.
Gegründet wurde die Gruppe vor knapp zwei Jahren. Sie besteht aus 15 Kindern und
Jugendlichen im Alter von 8 bis 15 Jahren. Die Geckos treffen sich immer donnerstags
für 2 Stunden. Im Sommer wird am 16 Meter hohen „Kahleberg“ in Waldstadt trainiert,
einem künstlichen Freiluft-Betonfels mit schöner Aussicht. Bei Regen weicht die Gruppe
in die nahegelegenen Boulderhalle die „Blockzone“ aus. Sie eignet sich gut, um Technik
und Kraftausdauer zu trainieren. Im Winter wird das Training in die Satori-Kletterhalle
nach Babelsberg verlegt.
Wir Geckos stehen für gute Laune, Ausdauer und schnelle Fortschritte. Für uns bringen
genau diese Eigenschaften beim Training den Spaßfaktor. Wir Jugendleiter kennen uns
seit etwa fünf Jahren aus einer freien Klettergruppe in Potsdam. Weil uns zu Beginn
unserer Kletterei ein „Training unter Anleitung“ fehlte, entschieden wir uns vor zwei
Jahren für eine ehrenamtliche Jugendleitertätigkeit bei der Sektion in Potsdam.
Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, einen bestimmten Klettergrad
ganz ohne die „professionelle“ Hilfe eines Trainers sicher zu erreichen. Uns ist es daher
wichtig, gerade die junge Generation Kletterbegeisterter recht früh für den Sport fit zu
machen und mit gezielten Hilfestellungen zu fordern und zu fördern. Niemand von uns
hatte bis zur nötigen Grundausbildung zum Jugendleiter Erfahrung mit dem Trainieren
11

einer Kindergruppe. Die anfängliche Angst, Fehler zu übersehen war stets im Hinterkopf.
So wurde jeder Knoten, jede Sicherung doppelt kontrolliert. Ein strenger Unterricht
verhalf zum konzentrierten Klettern. Das Team spielte sich mit der Zeit schnell ein. Die
Zufriedenheit über den Kletterfortschritt der Gruppe einerseits sowie die
Aufgeschlossenheit und der Ehrgeiz der Kinder anderseits gaben uns Souveränität.
Mit dem Wechsel von der Halle zum Felsen im Frühjahr kam jedoch wieder die
Aufregung und das nicht nur bei den Jugendleitern. Das Verhalten der Gruppe „am Berg“
wurde erprobt und verbessert. Was in der Halle noch spielerisch und leichtfüßig erlernt
wurde, war nun bitterer Ernst. So machten die Geckos ihre ersten Klettererfahrungen
am Gelände des Kahlebergs. Der Höhenunterschied, fehlende Griffe, unbekannte Routen
und die vielen anderen Klettergruppen vor Ort waren gewöhnungsbedürftig. Das
Wintertraining in der Halle hatte sich jedoch gelohnt. Die Kids konnten das Gelernte am
Felsen gut umsetzen und sich als Gruppe gut koordinieren.
Das Ende der Klettersaison wurde mit einer Kletterfahrt in die Königshainer Berge
gekrönt (siehe unten). Als es langsam kälter wurde, mussten wir wieder in die SatoriHalle umziehen. Was für ein Schock nachdem wir den gesamten Sommer am schönen
Kahleberg verbracht hatten! Die Kinder haben jedoch schnell verstanden, dass man hier
trotzdem gut trainieren und v.a. weiterkommen kann. So wird an der Technik gefeilt, der
Vorstieg in Theorie und Praxis erlernt, das Abseilen geprobt und vieles mehr.
Dennoch fiebern wir bereits dem nahenden Frühling entgegen. Endlich wieder
Kahleberg, endlich wieder Felsen spüren, endlich wieder hoch hinaus! Auch in diesem
Jahr werden wir wieder eine Kletterfahrt machen. Denn das ist es, was wir wollen, die
Natur in vollen Zügen genießen, echte Bergluft schnuppern und dem Himmel ein
Stückchen näher kommen.
Die Jugendleiter der GECKOS
(Nehayet, Ina, Sebastian und Christian)

Kletterfahrt der GECKOS in die Königshainer Berge vom 23. bis 25.8.2013
Wir trafen uns um 15 Uhr am Bahnhof in Babelsberg. Wir, das heißt Christian, Neo, Ruth
und Sebastian als Jugendleiter und Anne, Ben, Leo, Ole, Paulinus, Raban und ich, als
Geckos.
Als alle da waren, konnte es losgehen. Nach drei Stunden Autofahrt waren wir endlich
da. Das Ziel war die Hochsteinbaude nahe der polnischen Grenze in den Königshainer
Bergen. Als wir am Parkplatz ankamen, stiegen alle außer die Fahrer, Sebastian und
Christian, aus den Autos. Die beiden fuhren schon mal hoch zur Unterkunft und wir
blieben mit Neo und Ruth allein auf dem Parkplatz zurück. Wir bekamen eine Karte in
die Hand und erklärt, wo wir uns gerade befinden. Aufgabe war es, uns den Weg zur
Unterkunft selber zu suchen. Als wir den Weg unter schwierigen Umständen gefunden
hatten, waren wir nach ca. 40 Minuten endlich da.
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Am Ziel angekommen haben wir den Ablauf mit den Trainern abgesprochen. Es wurde
aufgeteilt, wer mit wem in einem Zelt schläft. Anschließend bauten wir die Zelte auf.
Während wir mit Neo und Ruth noch die Gegend rund um die Hütte erkundeten,
machten Sebastian und Christian zwischenzeitlich ein Feuer. Dann bereiteten wir das
Essen vor. Als wir mit dem Abendessen fertig waren, gingen wir alle fix und fertig ins
Bett.
Am nächsten Morgen wurden wir durch lautes Gekicher und Getuschel aus dem Zelt von
Leo und Ole geweckt. Also jetzt mal ehrlich, ist 4:47 Uhr eine gute Zeit um geweckt zu
werden??? Als fast alle schon um 5 Uhr wach waren, mussten wir die Zeit bis zum
Frühstück irgendwie totschlagen. Wir nutzten die Zeit für einen Spaziergang. Mit Neo
und Ruth wanderten wir zum Teufelsfels und machten lustige Fotos. Sobald nach dem
Frühstück alle satt und unsere Brote geschmiert waren, gingen wir los zu unserem
ersten Kletterort.
Das Ziel des Tages war ein Steinbruch mit dem schönen Namen „Paradies“. Wie sich
später herausstellte, war es wirklich ein Paradies. Die Routen, die wir geklettert sind,
hatten Schwierigkeitsgrade von 3 – 6 UIAA. Als wir nach dem Klettern wieder nach
Hause wandern wollten, hatten die Trainer noch eine kleine Überraschung. Wir gingen
nämlich noch in einem gefluteten Steinbruch baden. Das Wasser war zwar eiskalt, aber
es hat trotzdem Spaß gemacht in dem 15 – 25 Meter tiefen See zu baden. Einige haben
sich ans „ deep water free soloing“ gewagt, das sogenannte ungesicherte Klettern über
dem Wasser.
Als wir damit fertig waren, gingen wir zum Teufelsstein und haben dort erstmalig das
Abseilen vom Berg trainiert. Dazu hat Neo noch mal eine kleine Einführung mit
praktischer Übung gegeben. Dann ging es ans Klettern. Alle wurden einzeln von
Christian und Sebastian auf den Berg von oben gesichert. Oben angekommen konnte das
soeben noch mal aufgefrischte Wissen direkt umgesetzt werden. Wir seilten uns bei
zwei Routen ab. Als wir abends nach Hause zum Campingplatz kamen, kochten
Sebastian und Christian wieder das Abendessen. Vorher machten wir noch eine kleine
Nachtwanderung in dem nahe der Hochsteinbaude gelegenen Wald. Wir sollten ganz
leise sein, was für einige (ich nenne jetzt mal keine Namen) wohl eine unmögliche
Aufgabe war. Ziel dieser Übung war es, sich auch in der Dunkelheit eine Orientierung
verschaffen zu können. Und so ging der zweite Tag der Kletterfahrt zu Ende.
Der dritte Tag fing mit Kletter- und Hangelspielen an. Wir mussten uns auf einer ganz
schmalen Mauer nach bestimmten Kriterien sortieren und haben Tischbouldern
ausprobiert. Mit diesen Spielen sollte die Balance trainiert werden. Anschließend haben
wir direkt vor der Hochsteinbaude dann unsere letzten drei Routen an der
Hochsteinscheibe geklettert. Die Routen hatten den 5 bis 6 Schwierigkeitsgrad nach der
UIAA-Skala. An allen drei Routen übten wir erneut das Abseilen. Schön war, dass
wirklich alle, auch diejenigen, die neu in der Gruppe waren, die schweren Routen
meistern konnten. Nach dem Klettern wurden die restlichen Dinge abgebaut und ins
Auto gepackt. Wir machten uns erschöpft, aber glücklich auf die Heimreise.
Ich finde, es war eine sehr schöne Reise. So etwas müssen wir auf jeden Fall wiederholen.
Jule (11 Jahre) von den GECKOS
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Bilder von der Weihnachtsfeier der Geckos
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Tourenberichte
Skilanglauf-Wochenende im Isergebirge 2013
oder
„Waldi, willst Du mein Husky sein?“
Am 2. Januar-Wochenende war es wieder soweit. Nun schon zum 4.Mal lud Steffen zu
einer Skilanglauf-Fahrt ins Isergebirge ein. 17 Potsdamer DAVler und 3 Skifreunde aus
Sachsen sind dieser Einladung gefolgt und haben sich am Donnerstagabend in der
gemütlichen Berghütte „Kapitanka“ (zu deutsch: Kapitän) eingefunden.
An
dieser
Stelle
ein
wichtiger
Hinweis
an
potentielle Neueinsteiger für
die Anreise im nächsten
Jahr: Nicht dem Vorschlag
von Google-Maps folgen und
versuchen, im Winter das
Isergebirge mit dem Auto zu
überqueren! Wir haben es
ausprobiert- es funktioniert
nicht und der Umweg dauert
ca. 1.5h!

Am nächsten Morgen ging
es in die Spur. Und diese
Spur drückte Jens in den
Schnee. Es hatte in der
Nacht geschneit, es hatte
am Morgen geschneit und
es sollte noch lange weiter
schneien. So ging es im
gemächlichen Stapf-Tempo
Richtung Smedava- Hütte
(Wittighaus). Nach einer
Stärkung
(bei
einigen
kamen noch ein oder zwei
Bier dazu) ging es für die
meisten dann Richtung
Jezirka. Ein kleiner Teil der Mannschaft ging auf Schatzsuche. Den „Schatz“ (Handy)
hatte Suzanne unfreiwillig auf dem Hinweg bei einem kurzen Zwischenstopp im Schnee
versteckt. In Jezirka kehrten wir dann noch einmal in der Hütte Pešákovna ein. Zu
empfehlen ist dort der eingelegte Frischkäse. Natürlich kann man auch in dieser Hütte
Bier trinken. Von dort aus ging es auf direktem Weg zurück in die Kapitanka. Hier waren
auch die „Schatzsucher“ inzwischen wieder angelandet und konnten Erfolg melden:
Suzannes Handy wurde ausgegraben und funktionierte auch noch.
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Am Sonnabend liefen wir auf
Ski zuerst zum Bahnhof
Horny Polubny. Mit dem Zug
fuhren wir in den polnischen
Wintersport-Ort Jakuszyce.
Dort ging es zuerst auf gut
präparierten Loipen und
später auf einem SkiWanderweg zur Chatka
Górzystów. Diese Baude
steht auf der Großen
Iserwiese,
einem
der
kältesten Orte in Polen. Es
schneite wieder stark und
der Wind wehte heftig, wir
waren froh, uns in der Baude aufwärmen zu können. Leider war die Hütte hoffnungslos
überfüllt. Steffen hatte uns schon am Morgen von den vorzüglichen Palatschinken
vorgeschwärmt. Deshalb reihten sich die meisten unserer Gruppe in die lange Schlange
ein, die vor der Essensausgabe stand. Was aus dieser Luke herausgereicht wurde,
entschädigte uns für das Warten und die Enge in der Hütte. Irgendwie hatten am Ende
alle mindestens einen halben Sitzplatz ergattert und konnten die großen, quarkgefüllten
Palatschinken mit Heidelbeersauce genießen. Gestärkt ging es Richtung Jezirka, wo wir
uns in der Baude Pyramida noch eine weitere Pause und einige von uns auch noch ein
(oder zwei) Bier gönnten.
Mittlerweile war unsere große Skifahrergruppe in viele kleine Gruppen zerfallen, die
sich auf den verschiedenen Wegen und Umwegen Richtung Kapitaka auf den Heimweg
machten.
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Am letzten Tag zeigte sich der Winter
von seiner schönsten Seite. Es hatte
aufgehört zu schneien, die Sonne schien.
Diesmal trennte sich die Gruppe gleich
am Morgen. Die eine Hälfte machte eine
Rundtour um die Stepanka.
Die zweite Hälfte fuhr mit den Autos
nach Harrachow und dann mit dem
Sessellift auf den Teufelsberg (Čertova
hora). Die Bedingungen waren ideal, die
Sonne schien und frisch gespurte Loipen
führten
durch
den
Wald.
Wir
durchquerten das Mummeltal, um zur
Wosseckerbaude
(Vosecká
Bouda)
aufzusteigen. Auch diese Baude ist sehr
gemütlich.
Nach
einem
guten
Mittagessen fuhren wir durch das
schöne
Mummeltal
zurück
nach
Harrachow. Damit endete ein schönes
Skilanglauf-Wochenende im Isergebirge
mit viel Schnee, mit viel Bier und vielen
netten Skifahrern.
Frank Peuker
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Kurs Skihochtouren: Berichte von zwei Einsteigern
Seit 2007 sind Skitourenkurse für Anfänger und Fortgeschrittene ein fester Bestandteil des
Jahresprogramms unserer Sektion. Zu verdanken haben wir das Janko. Der ist begeisterter
(und begnadeter) Skifahrer, seit einigen Jahren ausgebildeter Skihochtourenführer und
bietet seitdem jährlich je einen Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene an. Auf den
folgenden Seiten berichten zwei „Einsteiger“ über ihre Erlebnisse und Erfahrungen in den
Kurswochen der Jahre 2012 und 2013.

2012: “Silvretta-Runde - Bottom-up-Impressionen eines Newcomers”
Eine Woche bevor es losgeht, klemme ich mein Baumarkt-Fahrrad an den
weißlackierten Edelzaun in einem jener Potsdamer Viertel, durch das die SamstagsTouristenbusse mit Schrittgeschwindigkeit fahren, fasse den Franzosen fest am Hals,
hole tief Luft und drücke entschlossen den Klingelknopf. Ich bilde mir ein, dass man
einer Klingel anhören kann, ob sie selbstbewusst, verärgert, schüchtern oder betrunken
gedrückt wird. Drei Stockwerke hoch, gefühlte zweihundertsechzehn Stufen, den Puls
beruhigen, Schweiß abwischen - reiß dich zusammen, immerhin machen hier gleich
Profibergsteiger auf. Leute, die wahrscheinlich nur in Höhen über 4.000 Meter richtig
atmen können, kein Bett, sondern einen Standplatz im Schlafzimmer eingerichtet haben
und mit Fixkeilen und HMS-Karabinern statt mit Messern und Gabeln essen. Vor ein paar
Tagen habe ich großmäulig dem DAV Potsdam angekündigt, an seiner einwöchigen
Skitourenausbildung „für Fortgeschrittene“ teilnehmen zu wollen. Dabei beschränkt sich
mein „Fortschritt“ seit dem ersten wackligen Selbstversuch vor vier Jahren auf das
Studium der Ausrüsterkataloge, Karten und Tourenbeschreibungen. Mentales Training
eben.
„Vorbesprechung am Donnerstag halb
acht bei Elke“, war die letzte Mail
unseres Tourenführers Janko, und vor
Elke stehe ich nun im Wohnungseingang, halte ihr den Franzosen unter
die Nase, murmle was von „ich bin der
Neue“ und wundere mich, dass sie
weder Kletterhelm noch –gurt trägt,
auch keinen Eispickel aus der Hand
legen muss, um mich zu begrüßen.
Die anderen vier, die an diesem Abend
um den Tisch in Elkes Wohnung
sitzen, scheinen mir ebenfalls recht
zivil. Da sind Janko, Karin, Suzanne und Steffen. Keiner leuchtet mit einer Stirnlampe auf
die Karten vor uns, keiner sucht mit dem LVS in der Haribo-Tüte nach den letzten roten
Gummibärchen oder zieht später beim Abschied im Flur Steigeisen an. Der Franzose
bleibt (entgegen nationalen Traditionen) ungeköpft, das hier wird eine nüchterne
Veranstaltung.
Wir wollen in die Silvretta, eine Runde über die Hütten, ein bisschen Ausbildung,
paar Gipfel, vielleicht auch eine Nacht in einer Selbstversorgerhütte. Janko
Pragmatiker. Er geht die Liste mit dem erforderlichen Equipment mit uns durch.
habe keine Ahnung, wovon er spricht, schreibe wie in der zweiten Klasse alles mit,
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ein
ist
Ich
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den Zettel drei Tage später einem Fachverkäufer in Berlin unter die Nase zu halten. Der
glaubt, mir Auskunft über technische Details bunter Schnüre und matt eloxierter
Schnappkarabiner schuldig zu sein, die er mir zusätzlich aufschwatzt und plötzlich kann
ich meine Frau verstehen, deren Herz groß genug ist, unser technisch hinfälliges Auto
allein seiner Farbe wegen zu lieben.
Janko ist Pragmatiker und Planer. Am
ersten Tag wollen wir die Jamtalhütte
erreichen, „wir sollten daher früh
losfahren“. Da mein bisheriger Beitrag
an diesem Vortreffen sich auf große
Augen und eine automatisierte,
langsam aber stetig ausgeführte
Handbewegung in den Pistazienkübel
beschränkt, biete ich das von meiner
Frau geliebte Auto als Geste der
Beteiligung und mich als Fahrer an.
„Ein Uhr nachts wäre angemessen“,
meint Janko. Meine Hand unterbricht
schockartig
den
Greifund
Schwenkrhythmus der letzten 60 Minuten. Wenn ich vorher vier Stunden Schlaf haben
will, können mich meine Kinder ins Bett bringen. Doch nach einiger Zeit finde ich
Gefallen an der Vorstellung und auch meine Finger finden zurück in ihren vegetativen
Takt.
Der Märzmorgen ist genau eine Stunde alt, als wir zu dritt durch Potsdams
menschenleere Straßen fahren, die Autobahn und acht Stunden später Galtür erreichen.
Suzanne, Karin und Steffen haben sich für eine christlichere Abmarschzeit entschlossen
und fahren nach dem Frühstück los.
Warm ist es und die Sonne lacht und der dreieinhalb Stunden dauernde Anmarsch auf
breitem Versorgungsweg bis zur Hütte nicht wirklich fordernd, sondern halt –
dreieinhalb Stunden. Dass es auch muskelschonender geht, zeigt uns ein Rudel nicht
auspubertierter Hoppla-hier-komm-Ich-Bergfreunde, angeleint am knatternden
Schneemobil des Hüttenwirts, dessen Motorenlärm noch weithin von ihrem Gejohle
(„Fann änd Äktsch’n, Oida!“) überlagert wird.
Das Kaiserwetter mit stabilen Schneeverhältnissen und einer tourenfreundlichen
Lawinenprognose verlangt Tribut. Der stabilen Hochdrucklage verdanken wir, dass
Einsamkeit in den Hüttenstützpunkten der Silvretta nicht aufkommt. Ich hatte vom
Boom des Skitourengehens gehört, aber so knüppelvolle Unterkünfte dann doch nicht
erwartet. Die 12-köpfige farbenfroh gestylte Fann-änd-Äktsch’n-Herde spielt Karten am
Nachbartisch und hat dank des Schneemobils genügend Kraftreserven, die nun akustisch
zum Einsatz kommen. Sie werden uns für den Rest der Tour verfolgen. Doch auch die 12
km Anstieg zur Hütte wollen bezahlt sein. Zur Kasse werden Elke und Karin gebeten,
deren Skistiefel den Kampf gegen die Fußsohlen gewonnen haben. Elkes Fußballen
leuchtet wie das rote Standlicht an meinem Drahtesel nach zügiger Überlandfahrt.
Leider muss Karin nach den ersten beiden Tagen abbrechen; ein Fortsetzen der Tour
mit offenen Füßen wäre recht Spaß-frei. Zumindest bleibt ihr das Abenteuer einer
Odyssee mit öffentlichen Verkehrsmitteln retour nach Potsdam.
Janko ist Pragmatiker, Planer und Ausbilder. Unter seiner Anleitung entwickeln wir
abends die Vorhaben und Routen für den nächsten Tag, lesen und besprechen am
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Morgen den Lawinenlagebericht, lernen, Hänge und Schneeverhältnisse zu beurteilen,
die zuvor nur „irgendwie steil“ und „ziemlich weiß“ waren, dürfen (manchmal mit ein
bisschen Nachdruck von ihm) selbst abschnittsweise führen und Aufstiegs- wie
Abfahrtsrouten, Entscheidungs- und Sammelpunkte festlegen. Wir graben Schneeprofile,
üben Spaltenbergung und ich versuche, einen Überblick über Schlingen, Seile, Karabiner,
Pickel und Techniken zu bewahren; nicht ganz einfach, wenn Schnüre und Knoten im
eigenen Leben bisher nur an den Schuhen eine Rolle spielten und für alle anderen
zwischenmenschlichen und technischen Verbindungen Zuneigung oder eine Tube Pattex
ausreichten.
Wir werden sicherer, selbstbewusster;
Genuss wird Teil der Aufstiege, Spaß
gesellt sich in Abfahrten, die den
Flachlandbewohner
zu
Beginn
abschreckten. Wir üben angeseiltes
Abfahren über den Gletscher, auch
wenn
es
auf
außenstehende
Betrachter den Eindruck einer
Schneepolonaise für Schlafwandler
gemacht haben dürfte. Janko ist
Pragmatiker, Planer, Ausbilder und
Menschenkenner. Er lehrt uns, dem
vermeintlichen Urteil der übrigen die
Silvretta bevölkernden Tourengeher
keinen allzu großen Wert beizumessen. „Es gibt immer irgendeinen, der besser
Skifahren kann als Du. Also pfeif auf den Eindruck, den dein Stil auf andere macht und
fahr‘ einfach.“ Doch eitel ist der Mensch und der Bewohner des Alpenraums ein
aufmerksamer Beobachter. Unsere Abfahrt vom Silvrettapass zur Mittagsplatte ist auch
für vier dort pausierende Schweizer das einzige Ereignis, das die Stille durchbricht. Wir
staksen nacheinander bremsend an ihnen vorbei und werden freundlich begrüßt. „Seid’s
eher Aufstiegsorientierte, gell?“
Elke bittet jetzt jeden Abend die Hüttenwirte um einen großen Kübel Kamillentee.
„Mogst ned liaba east amoi a normale Portion?“ ist die Standardfrage auf diese
Bestellung. Aber Verständnis und Mitleid stellen sich ein, sobald der Eimer nicht auf,
sondern unter den Tisch wandert und Elkes Fuß zischend in der antiseptischen Brühe
verschwindet. Ich habe die Blase lang nicht mehr gesehen, aber man raunt, sie habe
inzwischen die Größe und Farbe eines seewassertauglichen Badebootes für Jugendliche
erreicht.
Auch das dramatische Moment ist in der Kursgebühr enthalten. An der Cunfin-Scharte
löst der Erste einer vor uns gehenden Gruppe ein Schneebrett aus, dessen Abrisskante
sich schnell fortpflanzt und das auf uns zurollt. Janko ist Pragmatiker, Planer, Ausbilder,
Menschenkenner und Realist. Die Chance, dem Schneebrett davonzufahren, sollte es
nicht zum Stehen kommen, ist äußerst gering. „Was machst Du??“ höre ich, instinktiv
meine Skispitzen talwärts wendend. Unglaublich, alle stehen regungslos wie die Friseure
in der Landschaft. „Mach ein Foto, Mann!“ Das Schneebrett hat angehalten. Nervös
krame ich die Kamera vor. Ich mache acht Bilder. Der Belichtungsmesser zeigt eine
500stel Sekunde, kurz genug, um einen Kolibri im Flug messerscharf abzulichten. Ich
verwackle alle.
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Die Tage vergehen im Flug. Es gibt auch Rückschläge. Ein Sturz beim vereisten Aufstieg
zum Vermuntpass zerbricht meinen Skistock. Mit angeknackster Courage und dem
Gleichgewicht eines blinden Rentners beim Pilzesammeln spare ich mir die letzten
Meter zum Gipfel der Dreiländerspitze. Der Wirt der Wiesbadener Hütte hat Ersatz für
den Stock. Meine Stimmung repariert der Humor meiner vier Mitstreiter.
Der letzte Tag. Aufstieg früh morgens
bei klarem Himmel zur Tiroler
Scharte. Wir sind allein unterwegs,
gehen in weiten Abständen, jeder in
seinen eigenen Gedanken und seiner
Geschwindigkeit.
Das
Knirschen
meiner Felle, sobald der Ski den
Schnee belastet, das rhythmische
Knarren in der linken Bindung sind
mir vertraut geworden. Ich halte inne,
blicke zurück auf den Gletscher und
entlang unserer Spur, die kleiner wird
und sich in der Ferne verliert. Es ist
vollkommen still. Ich greife zur
Kamera – und lasse die Hand wieder sinken. Der Moment ist jetzt und hier vollkommen
und bedarf keiner Dokumentation.
Ab der Jamtalhütte erwarten uns 12 km Abfahrt auf breitem und gewalztem Weg.
Einfach Laufen lassen, eine halbe Stunde lang. Keine technischen Ansprüche. Ich werd‘
das den anderen natürlich nicht sagen – aber für mich ist das die genialste Abfahrt der
letzten Woche.
Elke fährt außenrum nach Galtür. Mit dem Schneescooter des Hüttenwirts der
Wiesbadener. Ganz fiese Geschichte mit dem Fuß. Die Blase hat inzwischen die Ausmaße
eines mittleren Kleinwagens erreicht. Mein Onkel hatte mal so einen beige-gelben Opel
Kadett … aber das ist eine andere Geschichte.
Jan Lukzschat
------------------------------------------Route:
Erster Tag: Anreise von Potsdam nach Galtür. Aufstieg zur Jamtalhütte.
Zweiter Tag: Jamtalhütte. Besteigung Rußkopf (2693m), Ausbildung Spaltenbergung.
Dritter Tag: Von der Jamtalhütte über den Jamtalferner zur Oberen Ochsenscharte
(2977m); Abfahrt über den Vermuntgletscher zur Wiesbadener Hütte.
Vierter Tag: Von der Wiesbadener Hütte über Ochsentaler Gletscher, Cunfin-Scharte
(3043m) und Silvrettagletscher zur Silvrettahütte.
Fünfter Tag: Von der Silvrettahütte über Silvrettagletscher, Silvrettapass (3003m) und
Mittagsplatte zur Tuoi-Hütte.
Sechster Tag: Von der Tuoi-Hütte über Vermuntpass (2797m) auf die Dreiländerspitze
(3197m) und Abfahrt zur Wiesbadener Hütte
Siebenter Tag: Von der Wiesbadener Hütte über Ochsenkopf (3057m) und Tiroler
Scharte (2935m) zur Jamtalhütte und Abfahrt nach Galtür. Rückfahrt nach Potsdam.
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2013: „Ein-Mann-Kurs in den Stubaier Alpen“
Die Planung
Im November letzten Jahres trafen sich die Skitouren-Interessenten Suzanne, Elke,
Steffen, Jan und ich mit Janko, dem Ausbilder für Skitouren des Potsdamer DAV, um den
diesjährigen Kurs Skihochtouren vorzubereiten. Vor allem ging es um die Auswahl der
Route. Es sollte eine einwöchige Hüttentour werden. Wir entschieden uns, möglichst
bewirtschaftete Hütten anzusteuern, um das zusätzliche Gepäck für eine Übernachtung
in Winterräumen einzusparen. Am Ende des Abends fiel die Wahl auf eine Runde in den
Stubaier Alpen. Mit einem dichten Netz an DAV-Hütten und einer Vielzahl lohnender
Gipfel ist die Gegend ein beliebtes Terrain für Skitourengeher.
Die Teilnehmer
Alle Teilnehmer außer mir, waren schon mehrmals mit Janko auf Skitouren unterwegs.
Sie kennen sich mit der Ausrüstung aus, haben Erfahrung in der Planung von
Hochtouren, können die Lawinengefahr einschätzen und wissen, wie man im Tiefschnee
die Berge runterkommt. Janko fährt seit ca. 20 Jahren im Winter in die Berge. Vor 4
Jahren hat er sich vom DAV zum Skihochtourenführer ausbilden lassen. Ich war bisher
nur zu Fuß in Eis und Schnee unterwegs. Leider musste Jan seine Teilnahme später
krankheitsbedingt absagen.
Die Tour
Die Tour begann am 24.03.2013 in Lisens. Am Sonnabendnachmittag stiegen Suzanne,
Steffen und Janko bei bestem Wetter zum Westfalenhaus auf.
Das Ziel des ersten Tages war die Schöntalspitze (3002 m). Von dort fuhren die drei
nach Lisens ab. Dort trafen am Abend noch die fehlenden Kursteilnehmer ein. Als wir
zusammen am das Westfalenhaus ankamen, war es bereits dunkel. Am Abend berieten
wir gemeinsam, wohin es am nächsten Tag gehen soll. Da der Wetterbericht trübes
Wetter voraussagte, verschoben wir die endgültige Entscheidung auf den nächsten Tag.
Am Morgen wurde uns die Entscheidung abgenommen. Die Winnebachseehütte, die
unser nächstes Ziel sein sollte, hatte für die kommende Nacht keine freien Betten mehr.
So entschieden wir uns, noch eine weitere Nacht im Westfalenhaus zu bleiben und eine
Tagestour zum Hohen Seeblaskogel (3235) zu unternehmen. Leider hatte der
Wetterbericht recht und das gute Wetter der letzten Tage war vorbei.
Ungeachtet dessen stiegen wir auf die Ski und liefen Richtung Hoher Seeblaskogel los.
Am Fuße des Grünen Tatzen Ferner, der unterhalb des Gipfels liegt, löste sich oberhalb
von uns ein kleines Schneebrett und rutschte bis in unsere Spur herunter. Wir nahmen
es als Warnschuss, die Lawinengefahr nicht zu unterschätzen. Es sollte zum Glück auch
die einzige Lawine sein, die wir auslösten. Inzwischen war es sehr windig geworden und
die schlechte Sicht würde die kommende Abfahrt nicht einfacher machen. So
beschlossen wir umzukehren. Am Abend genossen wir die großen Mahlzeiten beim
Abendbrot in der Hütte und planten die nächsten Tage. Diverse Wehwehchen und
Verletzungen kamen bereits beim Abendbrot zur Sprache, am Morgen waren dann
Schmerzen und Unwohlsein das Hauptthema am Frühstückstisch. Elke, Steffen und
Suzanne entschlossen sich, die Tour abzubrechen. Damit blieben nur noch Janko und ich,
die an diesem Tag weiter übers Winnebachjoch zur Winnebachssehütte liefen. In der
Nacht hatte es geschneit und die Lawinenwarnstufe war auf drei erhöht worden.
Unterwegs erklärte mir Janko, warum bestimmte Stellen besonders lawinengefährdet
sind. Zweimal umgingen wir steile Hänge, an denen sich viel Neuschnee gesammelt
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hatte. Außerdem liefen wir nun meist mit mindestens zehn Meter Abstand. Am frühen
Nachmittag erreichten wir die Winnebachseehütte. Die freie Zeit und einen Mast der
Materialseilbahn nutzten wir, um Spaltenbergung zu trainieren. Außerdem
demonstrierte Janko an einem Schneeprofil die verschieden Schneeschichten und dass
diese nicht immer fest miteinander verbunden sind.
Am Mittwoch stiegen wir auf den Breiten Grieskogel (3287 m), den höchsten Berg
unserer Tour. Von dort fuhren wir über den völlig unverspurten Grasstallferner, durch
das schöne Grasstalltal zur Guben-Schweinfurter Hütte.
Am Abend brachte ein kurzer aber heftiger Schneeschauer wieder 10 cm Neuschnee.
Durch den spurte (wie fast immer) Janko am nächsten Tag einen Weg hoch zum
Zwieselbacher Rosskogel (3081 m). Diesmal waren wir auf dem Gipfel nicht alleine. So
hatten wir die Chance, zahlreiche Gipfelbilder von uns machen zu lassen. Dann ging es
steil runter zur Neuen Pforzheimer Hütte. Da wir noch drei Stunden Zeit hatten bis zum
Abendbrot, stiegen wir noch auf den Schartlkopf (2810 m). Am Freitag schloss sich der
Kreis unserer Skitour. Bei wunderschönem Winterwetter stiegen wir auf die
Schöntalspitze (3002 m). Da der Gipfel steil und vereist war, konnten wir am letzten Tag
auch noch unsere Steigeisen auspacken. Von der Schöntalspitze hatten wir noch einmal
einen tollen Blick über die Stubaier Alpen und darüber hinaus. Die letzte Abfahrt führte
uns zurück zum Parkplatz in Lisens.
Fazit
Die Skitourwoche war sehr schön und erlebnisreich, alle Touren wunderschön mit
imposanten Gipfeln und gemütlichen Hütten. Die Hütten waren immer gut gefüllt, dafür
waren wir oft in den Bergen alleine unterwegs.
Unterwegs hat Janko immer seine Überlegungen zum Gelände und der Lawinengefahr
mit mir geteilt. So habe ich viel über die verschiedenen Schneearten und Lawinen
gelernt.
Noch etwas habe ich gelernt: Wer hoch steigt, kann lange abfahren. Aber Abfahren war
für mich meist schwieriger als hochzusteigen. Tiefschneefahren ist leider deutlich
schwerer als auf einer plattgewalzten Piste runterzurutschen.
Frank Peuker
Anmerkung der Redaktion: Mit dieser Erkenntnis bist Du nicht allein, siehe Artikel des
Vorgängers und (nicht veröffentlichte) eigene Erfahrungen aus dem Kurs 2011.
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Frühjahrskonditionstest 2013 – Rundkurs Döberitzer Heide
Wie genau vor einem Jahr begleitete strahlender Sonnenschein unsere Wanderrunde,
aber unter welchen Bedingungen! Mehr als 10 cm Neuschnee hat es noch einmal
gegeben, dazu – 6° C auf dem Thermometer, bei dem eisigen Wind jedoch gefühlte –15°
C. Trotzdem haben sich 14 wetterfeste Wandernde am Parkplatz nördlich Krampnitz
eingefunden. Lange Rumstehen war also nicht angesagt.

Glücklicherweise hatte uns vermutlich ein Naturpark-Jeep den Weg am Morgen schon
gut vorgespurt, so dass wir in eine richtig schöne Winterwanderung starten konnten.
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Nur am Aussichtsturm war ein wenig Schneestapfen nötig, was sich wegen der weiten
Sicht ins Potsdamer und Berliner Umfeld auf jeden Fall gelohnt hat. Etwa auf Höhe des
Obelisken konnten wir dann auch eine kleine Herde der versprochenen Wisente
beobachten.

Dem schon weithin sichtbaren Obelisken näherten wir uns über eine von mehreren,
extra eingebauten Wegschleifen, was nötig war, um wenigstens über 30 km zu kommen.
Schade, dass die bisher aufgestellten Informationstafeln thematisch so eng begrenzt
sind. Denn über diese von Kaiser Wilhelm II. noch vor dem Ersten Weltkrieg
eingeweihte Stele, die von kleinen Geschützrohren umzäunt ist wie auch überhaupt zur
langen Vorgeschichte des jetzigen Naturparks gäbe es den Besuchern manches
Interessante mehr zu sagen.
Schon auf dem Rückweg und eigentlich ganz glücklich mit der Wisent-„Begegnung“,
konnten wir auch noch eine Herde Przewalski-Pferde etwas versteckt unter einer
Baumgruppe sichten. Für ein paar von uns, die noch nicht mit dem Filmen fertig waren,
inszenierte ein in der Pferdegruppe randalierendes Wisent noch eine Extra-Show.
Auf den letzten Kilometern bot uns ein zwitschernder, ungewöhnlich bunter
Vogelschwarm in einem der Bäume am Wegrand ein seltenes und schönes Erlebnis.
Karin Fasold tippte auf „ Sibirischen Seidenschwanz“, womit sie absolut richtig lag. Wir
haben gegoogelt und festgestellt, dass die Seidenschwänze auf ihrer Durchreise dieses
Jahr an etlichen Orten Deutschlands gesehen wurden.
Wir hatten wohl alle auch dieses Jahr unseren Spaß, trotz gewisser Mühen in einer
verschneiten, glitzernden Heidelandschaft über gut 32 km Strecke. Fazit: Die Döberitzer
Heide ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert.
Norbert Eichler und Helga Kemlitz
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Klettern und Wandern in Franken
Das Frühlings- Kletter- und Wanderwochenende im fränkischen Trubachtal ist in
unserer Sektion schon Tradition. Seit vielen Jahren organisieren Suzanne und Steffen die
Tour für Wander- und Kletterlustige in der zweiten Aprilhälfte. Unterkunft bieten je
nach Wetterlage Gastzimmer und Zeltplatz von „Oma Eichler“.
Es ist später Abend, als Elke, Vera und ich ankommen. Sebastian, Suzanne und Steffen,
Wolfgang sind schon lange da und erwarten uns in der Küche.
Ich bin erst nicht richtig in Stimmung, weil Katja wegen ihrer kaputten Schulter nicht
mit dabei sein kann und außerdem habe ich trotz der langen Anreise den Alltag noch
nicht so richtig hinter mir gelassen. Aber dann wird es ein richtig gemütlicher Abend.
Die Gedanken um Arbeit und Alltag rücken in den Hintergrund und ich freue mich auf
ein Wochenende mit den Leuten, die da mit mir in der Küche sitzen.
Der erste Tag wird ein Wandertag. Das Wetter hält, womit die Prognose gedroht hat: es
ist kalt und nieselig. Egal, ordentlich angezogen und raus zu einer sehr schönen
Wanderung, vorbei an der Trubachquelle nach Bärnfels mit Rast im Gasthof Drei Linden
und zurück über Signalstein zur Unterkunft.

Am Sonntag scheint, wie versprochen die Sonne. Das heißt für die Unversehrten:
Klettern. Noch ein paar tröstende Worte an Suzanne, die den Tag mit ihrem Orthofix und
Steffen bei einer Wanderung verbringen wird und dann geht es zum Felsen, zur
Stierberger Gemsenwand.
Wie immer, bei der ersten „Freilufttour“ des Jahres, bin ich hin- und hergerissen
zwischen meiner Freude auf die erste Felsberührung und meiner Angst vor ihr. Vera
empfindet so wie ich, aber Elke, Sebastian, Wolfgang und Heiko strahlen pure
Begeisterung aus und dann lassen wir uns mitreißen und genießen die Wege.
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Nach ein paar Stunden haben Vera und ich genug vom Klettern und beschließen, die Zeit
bis zur Rückfahrt mit einer kleinen Wanderung durch den Wald am Autoparkplatz zu
überbrücken.
Vera macht einen gelände- und orientierungssicheren Eindruck und so laufe ich
bedenkenlos neben ihr her und überlasse mich ihrer Führung. Irgendwann, gerade als
ich überlege, ob ich doch sicherheitshalber mal auf meine Orientierungslosigkeit
hinweise, sagt Vera: „Du weißt ja hoffentlich, wie es zurück geht“. Das weiß ich nicht im
Mindesten und sie auch nicht. Ein Navi wäre jetzt gut. Vera besitzt zwar ein solches, aber
natürlich ist der Akku fast leer und außerdem gilt: DAV-Mitglieder verlaufen sich nicht,
sie machen höchstens mal einen kleinen Schlenker. Unser Schlenker dauerte dann so
etwa eine Stunde.

Wegen der verspäteten Ankunftszeit haben wir uns keine Sorgen gemacht. Am Auto
wartet Elke und da braucht es schon etwas mehr als eine halbe Stunde Verspätung, um
sie zu erzürnen.
Cornelia Müller
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Harzwanderung III – ZWEI-TAGESWANDERUNG 25. und 26. Mai 2013
Sa. 25.5.2013: 37,79 km
(Übernachtung im Ferienpark
Stukenbreite, Blankenburg)
So. 26.5.2013: 10 km (verkürzte
Wanderung aufgrund der
Unwetterwarnung)
Die Wandertruppe bestand aus
neun Frauen und zwei Männern.
(Leider fehlen auf diesem Foto
Jutta & Marita).

Samstag, 25.5.2013
Unsere Wanderleiterin Helga Kemnitz hatte alles perfekt geplant. Wir hatten uns für 10
Uhr in Thale, im nordöstlichen Harzgebirge, auf dem Parkplatz in der Nähe des
Hüttenmuseums verabredet. Die Temperatur betrug ca. 11 Grad Celsius, es war trocken
& sonnig, was in diesem Frühjahr eher selten vorkam.

Die Wanderung begann pünktlich um 10.30 Uhr. Der
Weg führte entlang des Bodetals. Bereits nach einigen
Minuten befanden wir uns auf einem stark
ansteigenden Weg. Der Fluss “Bode” begleitete uns auf
der rechten Seite. Im Schutz des Waldes war die Sicht
teilweise eingeschränkt, aber man wurde andauernd
belohnt mit atemberaubenden Anblicken der wilden
und geologisch interessanten Umgebung des
Harzgebirges.
Der Weg führte über die “Hexenbrücke” und die
“Teufelsbrücke.” Obwohl Helgas Wandertempo recht
flott war, nahm sie sich die Zeit, uns detaillierte
Erklärungen über die fantastische geologische Entstehungsgeschichte dieser einzigartigen Natur zu
geben. Es standen auch viele Informationstafeln am
Wegesrand.
“Thale - das gewaltigste Felsental nördlich der Alpen” (J. W. Goethe).
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Botanisches Wissen vermittelte uns
Barbara. Besonders interessant waren der
zu dem Zeitpunkt in helles grün getarnte
“Aronstab“ und die großflächigen BärlauchTeppiche, die nicht enden wollten und bei
Sonne oder Regen ihren Reiz ausmachten.
Um ca. 13 Uhr legten wir eine 30-minütige
Getränkepause auf der Terrasse eines
kleinen Cafés in Treseburg ein. Weiter ging
es auf dem Philosophenweg, mit Blick über
Altenbrak, nach Wendefurth.
Ca. drei Stunden später, im Schutz des überdachten
Biergartenbereiches des Gasthauses Zum Fischer
wurde nochmals eine kleine Pause eingelegt. Jeder
bestellte sich etwas zum Aufwärmen und die
Forellenbrötchen waren frisch und bekömmlich.
Leider fing es gegen 16 Uhr an zu regnen. Dann
wurde es kurze Zeit wieder trocken, bevor der
Dauerregen einsetzte...
In Regensachen ging es weiter über die Brücke der
Talsperre Wendefurth in Richtung Blankenburg. Hier
kreuzte sogar ein Feuersalamander unseren Weg.
Letztlich kamen wir um 19 Uhr in Blankenburg Ortseingang (Nähe Mozartstr) an. Jutta und Marita trafen
hier Juttas Ehemann. Sie übernachteten in einer
anderen Unterkunft, weil sie ein paar Tage extra Urlaub
machten. Wir anderen hatten noch eine Stunde bis zu
unserer Unterkunft im Ferienpark vor uns.
Wir gingen durch ein Blankenburger Villenviertel, vorbei am „Teufelsbrunnen“ an der
Teufelsbad Fachklinik, Michaelstein.
Um 20 Uhr trafen wir in unserer Unterkunft „Ferienpark Stukenbreite“ ein. Man
erwartete unsere Wandergruppe bereits recht freundlich. Es gab Gegrilltes und diverse
Beilagen zur Auswahl. Unsere Gruppe saß mit Speisen und Getränken im großen
Speiseraum zusammen.
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Der Wirt legte vorzügliche Popmusik auf,
die unsere Müdigkeit verfliegen ließ und
wir saßen lange beisammen. Es war
gemütlich und man freute sich, dass die
Wanderung so gut verlaufen war. Im
Nebenraum wurde das Fußballspiel
Borussia Dortmund gegen den FC Bayern
übertragen. Das GPS bestätigte eine
Wanderstrecke von insgesamt 37.79 km
für diesen Tag.

Sonntag, 26.5. 2013
Nach dem gemeinsamen reichhaltigen und guten Frühstück startete die Wanderung um
9.15 Uhr zur Burg Regenstein.
Nach einer kurzen Wanderung trafen wir am vereinbarten Punkt wieder auf Jutta und
Marita, die sich so der Gruppe wieder anschließen konnten.
Jutta gab uns geschichtliche Hintergründe zur Mühle und zur Burg Regenstein.

Unsere Gruppe zahlte Eintritt, um die Burganlage intensiv anzuschauen. Bei dem verregneten und kalten Wetter waren wir die Einzigen.
Eine Unwetterwarnung mit hohen Niederschlagsmengen veranlasste uns, die geplanten insgesamt 23 km mit Wanderung
auf und entlang der Teufelsmauer nicht
stattfinden zu lassen. Trotzdem wanderten
wir an diesem verregneten Tag 10 km.
Um 12.25 Uhr nahmen wir den Bus von
Blankenburg
nach
Thale.
Die
Verabschiedung am Parkplatz in Thale
erfolgte gegen 13.15 Uhr.
Vielen Dank liebe Helga!
Bettina Roche
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Himmelfahrts-Kletterwochenende in der Sächsischen Schweiz
Freitag
Ich sitze auf der Rückbank im Auto und döse
vor mich hin. Es wird dunkel, als wir durch
Königsstein fahren ist der Himmel schwarz,
nur ein paar Sterne sind zu sehen, ich suche
nach Sternbildern und finde nur den "Großen
Wagen" und "Kassiopeia". Hinter Königsstein
geht es auf einer kurvigen Straße weiter durch
die Dunkelheit. Ich träume von Felsen links
und rechts der Straße, man kann schließlich
nichts
erkennen.
Die
Straße
wird
unbefahrener, kleiner, da fällt jedes Auto auf, besonders eines mit Potsdamer
Kennzeichen, das direkt vor uns an der 11-Minuten-Rot-Ampel steht, die immerhin auch
eine 20-Sekunden lange Grünphase hat. Die immense Rotphase führt zu einer Menge
Spott, doch ich sehe die Notwendigkeit ein, als wir an der scheinbar endlosen Baustelle
die Straße entlang fahren. Dann biegen wir auf den Parkplatz der Neumannmühle und
ich sehe das, was ich in meiner Fantasie die ganze Zeit an den Straßenrand geträumt
habe: Felsen, von den Scheinwerfern des Rasthauses angeleuchtet. Sie laden zum
Klettern ein!
Samstag
Unser erstes Ziel ist die Sommerwand. Von der
Neumannmühle aus führt eine ebene Straße
direkt zwischen den Felsen in den Wald
hinein. Beim Zeughaus ist eine Lichtung und
wir sehen einen schönen Felskomplex auf
einer Anhöhe aus dem Wald ragen, umgeben
von dunkelgrünen Tannen und orange-gelben
Laubblättern. Wir verlassen nun den
Hauptweg und gehen geradeaus den
schmaleren Weg weiter. Unvermittelt biegen
wir plötzlich rechts ab und beginnen den Anstieg. Kurz nach dem Hinweis zur
Bergungsbox stehen wir plötzlich vor einer großen Wand, in der es einen breiten
Durchgang gibt. Unter diesem Durchgang sollte man nicht bouldern, wenn die Griffe zu
klein sind, denn dann macht es "kracks" und man liegt wie ein Käfer auf dem Rücken,
Sand von oben und unten.
Schließlich entscheiden sich zwei Seilschaften für den Gratweg und dessen Variante mit
Riss. Beide starten mit einem Übertritt, das kostet Überwindung. Danach geht es mit
mehreren Übertritten den Grat entlang. Für einige Zeit reißen die Nebelwolken
auseinander und die Sonne scheint. Mehrmals müssen wir Seil nachholen und die
Abseile geht über zwei Seillängen. Am Abseilring verlässt mich dann auch erst einmal
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der Mut. Ich sitze oben auf dem Felsen und schaue an mir herunter. Meine Abseilacht
habe ich vergessen. An meinem Gurt befinden sich nur meine Selbstsicherungsschlinge
und ein HMS-Karabiner. Mit dem seile ich mich ab, bis ein Ring in der Wand auftaucht
und das Seil kurz darunter zu Ende ist. Ich mache mich kurz an dem Ring fest und
wechsele in das zweite (längere) Seil. Länger als eine Seillänge habe ich mich bisher
noch nie abgeseilt. Unten angekommen ist dann das Seil durch meine improvisierte
HMS-Abseile ein einziger riesiger Krangelhaufen.
Ein Teil der Klettergruppe ist schon zu den drei Felsen "Gruppe am Großlitzer"
weitergegangen. Oben von der Sommerwand aus haben wir sie wie kleine Käfer auf den
anderen Gipfeln sitzen sehen. Jetzt gehen auch wir dorthin. Die drei Felsen sind sehr
praktisch: die Routen nicht sehr lang und in allen Schwierigkeitsgraden: Am "Kleinen
Seehorn" gehen wir den Alten Weg (eine 1) free-solo hoch, der Übertritt fällt mir auch
nicht mehr so schwer. Und auch dem "Großen Seehorn" und dem "Großlitzener" selbst
statten wir einen Besuch ab.
Am Abend sitzen wir alle von der Sonne geküsst am Essenstisch und zumindest ich sehe
aus wie eine reife Tomate.
Sonntag
Persönliches
Fazit
der
Nacht
im
Matratzenlager: Ich habe gelernt mit Oropax
zu schlafen. Das Matratzenlager ist so
eingerichtet, dass in der Mitte ein Gang ist
und links und rechts die Matratzen
nebeneinander die Längsseite entlang. Diese
sind etwa auf Kniehöhe, sodass sich darunter
ein Stauraum für das Gepäck ergibt. In der
Neumannmühle wird man außerdem mit
einem Frühstück und Abendessen versorgt.
Es gibt zwei Gebäude, in dem einen befinden sich die Küche und ein Speisezimmer, in
dem anderen die Betten und ein weiteres Speisezimmer und wenn es nicht zu kalt ist,
kann man auch draußen sitzen. Das Ganze ist jedoch nur für Outdoorliebende geeignet,
da die Neumannmühle etwas abgelegen liegt, dafür aber mitten in der Natur des
Elbsandsteingebirges.
Wir starten also gut gestärkt den zweiten Tag: Anfangs nehmen wir den gleichen Weg,
wie am Samstag, doch statt wie beim letzten Mal dem Hinweisschild der Bergungsbox zu
folgen, gehen wir diesmal links, denn unser Ziel sind die "Zschandnadel" und der "Weiße
Turm". Dort angekommen bin ich gut erwärmt und kann die Sandfelsen und den dichten
Nebel direkt über den Wipfeln der herbstgefärbten Bäume bewundern, bis mir kalt wird
und ich doch noch alle mitgeschleppten Sachen anziehe. Auf dem Plateau zwischen der
markanten "Zschandnadel" und dem "Weißen Turm" richten wir uns ein. Und dort
kommt es dann zur Gipfelbuchentführung:
Die "Zschandnadel" hat an einer Seite große Eisenplatten, an denen es schnell rauf zum
Gipfel geht. Dieser soll, wie man, wenn man dort angekommen ist im Gipfelbuch
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nachlesen kann, wackeln. Natürlich wird das gleich getestet, doch eine Person alleine
bringt die Nadel nicht aus der Ruhe. Die ersten Nachsteiger verschwinden im Nebel und
nehmen gleich ein Seil zum Abseilen mit. Als ich dann mit klammen Fingern den Anstieg
beginne, seilt neben mir das Gipfelbuch samt Entführer ab. Oben angekommen spüre ich
zuerst meine Finger nicht mehr, so kalt sind sie. Aber langsam werden sie wärmer und
mit etwas rütteln kann man die Nadel auch zum Vibrieren bringen. Der nächste
Nachsteiger ist schwerbeladen und bringt eine Jacke für den inzwischen frierenden
Vorsteiger, sowie dessen hartgefrorenen und lutschfesten Gummibärchen, eine Kamera
und zum Glück auch wieder das Gipfelbuch mit.
Am "Weißen Turm" muss der Vorsteiger praktisch free-solo nach oben gehen, da es
keine Sicherungsmöglichkeiten gibt (AW 3 oder 4). Da bedarf es eines beherzten Trittes,
der nicht jedermanns Sache ist, auch ein anderes Kletterpaar nach uns hat sich nur mit
einer Schwebesicherung an unserer Abseile diesen Tritt zugetraut. Besonders die zweite
Hälfte des AW ist nämlich sehr "säxisch": einfache, ausgetretene Tritte, schön sandig,
aber keine Griffe. Dagegen ist die 7b auf der gegenüberliegenden Seite (Talseite des
Weißen Turms) übersät mit Griffen und Tritten, Sanduhren, Rissen und teils bewohnten
teils inzwischen unbewohnten Löchern. Dafür ist die Route auch etwa doppelt so lang.
Zwei wunderbare, abwechslungsreiche Tage gehen zu Ende. Ich bin froh und dankbar,
dass ich dabei sein durfte. An dieser Stelle daher mein besonderer Dank an die aktiven
Mitglieder des DAV Potsdam, die es immer wieder möglich machen, Unternehmungen
wie diese durchführen zu können.
Auf das nächste Kletterwochenende!
Ruth Bier

Nachtrag: Die Geschichte der Gipfelbuchentführerin...
Simone Poot, die der Liebe nach Dresden gefolgt ist und mit der wir uns am Samstag
zum Klettern trafen, machte uns die Gipfel um die Sommerwand und den Großlitzener
so schmackhaft, dass wir Sonntag unbedingt den wackelnden Gipfel der Zschandnadel
probieren wollten. Ganz entfernt konnte ich mich daran erinnern, zu Beginn meiner
Kletterzeit auch mal auf einem wackelndem Gipfelkopf gesessen zu haben. Dabei fand
ich es damals am merkwürdigsten, dass der Hinweis darauf erst im Gipfelbuch stand
und nicht im Kletterführer.
Wo das gewesen sein sollte, entzog sich vollständig meiner Erinnerung, bis zum Sonntag,
als ich das Gipfelbuch der Zschandnadel in der Hand hielt fast museumsreif von 1982.
Es war der 15.Weg den ich überhaupt geklettert bin, zwei Wochen nach meinem ersten
Felskontakt. 1985 kannte ich zwar Steffen schon, hatte aber noch meinen
Mädchennamen Voigt und kletterte mit und dann in der Sektion der TU Dresden.
Eingebunden ins Seilende, abgeseilt im Dülfersitz, Turnschuhe an den Füßen, wurde die
Bergfahrt absolviert, und ob man am nächsten Wochenende noch einmal dabei sein
durfte, entschied der Vorsteiger.
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In unserer Sektion, der ich damals ich noch nicht gleich beitreten durfte (mal sehen wie
du dich so führst!!) gab es strenge Rituale. Dazu gehörten für den Nachsteiger: Wickeln
des Seiles, durchziehen vor dem Klettern, Gipfelkuss, Abendbier ausgeben. Die Biere für
Kniebenutzung, den ersten Weg einer neuen Schwierigkeit bei Vor- oder Nachstieg, für
aufs Seiltreten und andere Regelwidrigkeiten kamen je nach Seilschaft und Auslegung
noch dazu.

Von diesen Eindrücken ganz gefangen, musste ich einfach den Eintrag für mich
mitnehmen und das Gipfelbuch zu meinem Foto abseilen, diesmal mit Hüftgurt, Acht und
Kletterschuhen, 27 Jahre später. Gerne wäre ich selbst vorgestiegen.
Suzanne Kluge
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Herbstwanderung in der Sächsischen Schweiz
Das Wander- und Abkletterwochenende in der
Sächsischen Schweiz gehört schon zu den
traditionellen Touren im Oktober. Auch in diesem
Jahr machten sich wieder die Wander- und
Kletterbegeisterten der Sektion Potsdam und ihre
Gäste auf den Weg in die Sächsische Schweiz. Für
das High-Light der diesjährigen Tour hatte Suzanne
gesorgt. Sie hatte ihre Freundin Simone überredet,
ihre sehr guten Ortskenntnisse mit uns zu teilen
und uns auf einigen Wegen des Malersteigs zu
führen.
Zu unserer Gruppe gehörten diesmal 29 Leute.
Damit
war
der
Matratzenboden
der
Neumannmühle zur Hälfte gefüllt. Von dort ging es
am ersten Tag, bei relativ klarem Himmel, hinein in
die einmalige Landschaft des Elbsandsteingebirges.
Die geplante Route führte die atemraubend 29 Mann und Frau starke PotsdamerTruppe über den großen Arnstein, am Kuhstall vorbei Richtung Raubschloss. Dort hieß
es für alle: Aufstieg. Dieser führt über Eisentreppen hinauf in eine dunkle Felshöhle. Von
hier geht es eine Eisenleiter eng im Felsen hinauf. Danach geht es über große
Steinabsätze auf ein Felsplateau. Dieser Aufstieg wurde mit einem Sonnenbad und dem
freien Blick auf ein einzigartiges Felspanorama belohnt. Und nicht um sonst, gilt diese
Aussichtsplattform als eine der schönsten in der Sächsischen Schweiz. Im Anschluss ging
es die Bärenfangwände entlang, Richtung Zeughaus, in welchem traditionsgemäß
eingekehrt wurde.
Der zweite Tag begann zum Leidwesen der Kletterfreunde mit einem starken
morgendlichen Regenschauer. Daher machte sich die gesamte Truppe auf zur nächsten
Wandertour. Ausgangs- und Zielpunkt war der Erholungsort Rathewalde. Von dort ging
es, bei warmen Temperaturen und Sonnenschein, am Amselfall vorbei erst einmal mit
großem, sportlichem Ehrgeiz in eine Konditorei. Nach morgendlichem Kaffee und
Kuchen wurde die Sächsische Schweiz von den Potsdamer Naturfreunden in Richtung
Rathen unsicher gemacht. Starke Anstiege und kleine Klettereinheiten ließen die
Erinnerungen und Auswirkungen des Konditorei- Aufenthalts rasch schwinden. Erst auf
der Zielgeraden zurück in den Ort begann leichter Regen, der umso mehr das herrliche
Wetter der vorangegangenen Stunden betonte.
Ein großer Dank geht an die Organisatorin der Herbstwanderung 2013. Wieder einmal
war es eine gelungene und schöne Tour, die gut durchdacht und dem Leistungsniveau
der Teilnehmer entsprechend gestaltet wurde.
Vera Schüller
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Tipps für Touren und mehr
Finale 1.0
Behutsam schieben wir uns auf der
Schotterstraße von Kurve zu Kurve bergauf.
Verwilderte Olivenplantagen verdecken den
Blick zur rechten Seite bergab. Das entspannt
nicht wirklich. Wir stellen uns vor, wie sich die
Trucker fühlen, die sich für zweitklassige
Fernsehshows auf Straßen mit Namen wie
Todeshang durch den Himalaja kurven. Unsere
größte Angst: Gegenverkehr. Zweifellos ist wohl
das beste Fahrzeug hier in den Bergen der
ligurischen Riviera ein Motorrad. Da passen
dann auch mal zwei aneinander vorbei.
Unser Svenni, ein 86'er VW LT 28 Westfalia Sven
Hedin eignet sich in jedem Fall besser zum darin
schlafen!

Majestätisch posiert er über dem Val Ponci,
Rocca di Corno

Nach zwei Wochen haben wir gefühlt jedes nur erdenkliche Wendemannöver vollzogen.
Dennoch bleibt die Anspannung bei den Zufahrten nicht aus und man hofft und schwitzt
vor jeder Kurve. Diesmal klappt es nicht. Da kommt tatsächlich einer 'runtergerast. Und
schnell ist auch klar, wer hier aus dem Weg muss. O.k. Also rückwärts bergab eine
Rechtskurve, dann über eine enge Brücke und eine viel zu steile Linkskurve. Das Loch in
der ausgespülten Rinne am Bergrand sieht nur der Beifahrer. Wir schweigen und
rangieren. Nach einer viertel Stunde quetscht sich der Renault Clio zwischen uns und
dem Abgrund vorbei, bedankt sich und hinter der nächsten Linkskurve bergauf stehen
wir am Zustieg des Rocca di Corno. Der Clio – Fahrer hatte es wohl nicht eilig und wir
sind schon mal warm.
Die 12000 Einwohner Gemeinde Finale Ligure liegt etwa 45 min westlich von Genua an
der ligurischen Küste. In der Sommersaison wird entlang der Küstenstraße schnell klar,
dass die gesamte Region größtenteils vom Tourismus lebt. Besonders an den
Wochenenden strömen die Italiener von Genua bis Mailand an die steinigen Strände und
ins lauwarme Blau. Am schönsten ist es hier definitiv am Abend, wenn wir uns am fast
leeren Strand den Schweiß abspülen. Auch ist es am Tage hier unten in der Sonne für
uns Kletterer definitiv zu warm.
Einhundert Meter abseits der Küstenstraße geht es straff bergauf und von Tourismus
kaum eine Spur. Hier ist Italien, wie wir uns Italien vorstellen. Olivenplantagen, Kakteen,
Zitronen, Feigen, Kräuter aller Art, jede Menge Stacheln und Dornen und
undurchdringliches Gestrüpp, sobald man vom Wege abkommt. Hier ist Finale ein
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Outdoor – Mekka für Mountainbiker und Kletterer. 160 Sektoren mit rund 2700 Routen
in bestem löchrigem Kalkstein, von geneigten Platten bis athletischen Überhängen,
machen die Region zum vielleicht traditionsreichsten Klettergebiet Italiens. Das Gros der
Routen liegt zwischen 6a und 7a. Sportkletterfreundliche Hakenabstände, zumindest in
den moderneren Routen, erinnern ans Frankenjura. Leichtere Routen sind allerdings
über das gesamte Gebiet verstreut und zudem eher selten zu finden. Ein intensives
Ausdauertraining im Vorfeld spart auf jeden Fall einige Einklettertage, denn die Touren
sind häufig bis zu dreißig Meter lang und aufgrund der Steilheit und der guten Löcher oft
pumpig.
Svenni hat noch eine andere „schlechte“ Angewohnheit. Er stammt aus einer Zeit, in der
es offensichtlich nur bergab ging. So jedenfalls wirkt der müde, aber ebenso robuste
Motor, der unser rollendes Komfortzimmer samt Kind und Kegel, Hund und Katz zu
sieben in sportlichen siebzehn Stunden über die Alpen schleppt. Möglich wurde das nur
durch straff geplanten Fahrerwechsel und zwölf! Stunden lang schlafenden Kindern.
Auch wenn die majestätischen Alpen entlang des San Bernadino Passes nachts nur zu
erahnen sind. Auf dem Rückweg hatten wir sogar aufgrund eines nicht zu Ende
gedachten Tankstopps - die Ausfahrt der Tankstelle kurz vor dem Tunnel war gesperrt –
Gelegenheit, uns in nächtlichen zwei Stunden im zweiten Gang Vollgas mit knapp 20
Stundenkilometern ein kleines Serpentinchen den Berg bis zur San Bernadino Hütte auf
2078m hochzuschrauben und auf der anderen Seite wieder herunter zu bremsen. Müde
wurden wir dabei jedenfalls nicht und das überflüssige Gewicht aufgrund der
Tankfüllung waren wir dann auch wieder los. Im Übrigen werden wir uns jetzt sicher
nicht mehr über schwankende Benzinpreise hier zu Lande beschweren. Die Italiener
verhandeln das vielleicht an der Tankstelle? Keine Ahnung. Auf jeden Fall variieren die
Preise von Tankstelle zu Tankstelle zwischen 1,50 und 1,80 für einen Liter Diesel. Den
Tank leer fahren kann also teuer werden.
Die Strände entlang der ligurischen Küste sind in der Regel steinig. An einigen
touristischen Brennpunkten wurde dann auch mal ins Meer betoniert, was sicherlich
nicht sehr romantisch wirkt, das Waten bis in schwimmbare Tiefen aber dennoch
angenehmer macht. Unser Geheimtipp: Ein Hotelstrand. Definitiv der schönste in der
Gegend. Man fährt von Finale in Richtung Genua. Gleich nach Ortsausgang fährt man
durch einen Tunnel, dann durch einen zweiten, vorbei am Hafen und parkt direkt an der
Straße. Ganz wichtig: Keine Wertsachen etc. im Auto lassen, Handschuhfach aufmachen,
um zu zeigen, dass es nichts zu holen gibt. Gerade in der Saison werden Autos
aufgebrochen. Wir durften das auch pünktlich zur Abfahrt am letzten Tag erfahren.
Um zum Strand hinter dem Hafen zu gelangen, geht man zur Hoteleinfahrt rein und vor
dem Hauseingang links über eine Kette und die Treppe hinunter zum Tunnel. Hinter
dem Tunnel ist der Strand sauber, sandig und nicht zu voll. Wer es nicht ganz so mafiös
mag, dem sei der Strand zwischen erstem und zweitem Tunnel empfohlen. Auch der ist
sehr schön und da es keine direkten Parkplätze gibt, ist er auch relativ überschaubar.
Außerhalb der Saison ist der Andrang Badewilliger deutlich geringer, unter der Woche
sind die Strände zum Teil leer. um zweiten Mal sind wir nun hier und wissen schon jetzt,
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dass es auch in diesem Jahr nicht das letzte Mal sein wird. Unsere Unterkunft befindet
sich direkt am Fuß des Monte Cucco, oben in den Bergen in Figlino, etwa zehn Minuten
Fahrzeit vom Strand. Ein altes Klettercamp wurde 2004 durch EU – Mittel zu einem
richtigen Zeltplatz ausgebaut. Offensichtlich hat sich bis heute kein Betreiber gefunden,
sodass man nach wie vor kostenlos hier campen kann. Es gibt allerdings einen Besitzer.
Um seinetwillen und um den Platz zu erhalten, ist ein gewisses Engagement zur
Reinigung und Instandhaltung des Platzes unerlässlich. Man sollte auch nicht davon
ausgehen, dass andere Kletterer dies auch tun würden. Meistens ist dem nicht so. Nur
macht man selbst nichts, gibt es sicher früher oder später Ärger. Man darf auch
couragiert andere ansprechen, wenn sie mal eben ein Holzgeländer demontieren, um
sich's am Lagerfeuer gemütlich zu machen. Es ist zwar waldig hier oben, aber in
unmittelbarer Nähe des Camps ist loses Holz tatsächlich Mangelware. Wenn man das
weiß, bringt man sich auf der Heimfahrt genug für den Abend mit. Der Campingplatz ist
allemal ein ausgezeichnetes Basislager mit Toilette und Freiluftdusche. Und wir fühlen
uns wirklich heimisch, wenn wir abends nach einer harten Klettersession den Kocher
anschmeißen, Zwiebeln und Knoblauch anbraten und am Feuer unter sternenklarem
mediterranen Himmel in Gesprächen versinken.
Kletterer aus allen Ecken Europas treffen sich hier, vorrangig Schweizer und
Österreicher, Polen, Tschechen, Slowenen und Deutsche. Die Locals treffen wir am
Felsen. Auch gibt es in einigen Sektoren die Möglichkeit, zu biwakieren. Dies ist wohl
offiziell so nicht vorgesehen, wird aber geduldet. Im Allgemeinen haben wir das Gefühl,
als Kletterer hier gern gesehen zu sein. In den Klettergebieten daheim in Deutschland
fühlt sich das oft anders an.
Zum Überblick gibt es aktuell zwei Kletterführer für die Region Finale. Der Klassiker,
Finale 8.0 von Andrea Gallo, erschienen bei Idee Verticali in der achten Auflage. Hier
beschreibt der Autor rund 3000 Routen in einem entsprechend umfangreichen und
entsprechend gewichtigen Nachschlagewerk. Alles Nötige wie Ausrichtung, Zustieg,
Absicherung, Sternchenbewertung, Wandbeschaffenheit, Kletterstil etc. wird gut
beschrieben. Darüber hinaus findet man auch Informationen zur Kletterhistorie. Wir
haben vorrangig den ebenfalls neu in diesem Jahr erschienenen Führer von Marco
Tomassini, Finale Climbing, Verlag - Versante Sud in Benutzung. Für den persönlichen
Geschmack etwas übersichtlicher strukturiert und ebenfalls voller Infos. Gut ist sicher,
beide zur Hand zu haben. Für uns besonders wichtige Infos waren die Kindertauglichkeit
der jeweiligen Sektoren. Die waren in unserem Führer gut beschrieben. So konnten wir
uns lange Zustiege in Sektoren sparen, in denen der Nachwuchs dann angeschlingt am
Wandfuß auf bessere Urlaube hofft/ hoffen muss. Denn das wäre unnötig. Viele der
Sektoren sind sehr kinderfreundlich, abenteuerlich und sogar voller steinzeitlicher
Geschichte. Das Klettern an Ausgrabungsstätten hat sicherlich seinen ganz besonderen
Reiz.
Fragen und Anregungen zu diesem Artikel auf der DAV-Sektion Potsdam Facebookseite.
Daniel Ertel
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Geheimtipp Alta Via Val di Susa
Schon die Planung unseres Sommerurlaubs war eine Herausforderung: Ziel war es, eine
mehrtägige Hüttentour in einem Teil der Alpen zu finden, der gut per Flugzeug oder
Bahn zu erreichen, 3000er Gipfel enthalten und nicht so überlaufen sein sollte. Nach
einigem Suchen stießen wir schließlich im Rother Wanderführer Piemont Nord auf die
Alta Via Val di Susa - eine siebentägige Hüttentour an der italienisch- französischen
Grenze mit insgesamt 4470 m Aufstieg und 5970 m Abstieg.
So flogen wir Mitte August von Berlin nach Mailand und fuhren von dort mit dem Zug
nach Turin. Hier verbrachten wir zunächst zwei Tage und stimmten uns mit dem Besuch
des Musio Nazionale della Montagna (ein Museum über den italienischen Alpenverein)
auf die Berge ein. Dann ging es mit dem Zug weiter nach Bardonecchia im Susatal. Mit
10,60 Euro für uns beide war die anderthalbstündige Zugfahrt ziemlich günstig.
Unser erstes Ziel war die Posto tappa der Grange Valfredda auf 2255m, die wir schon
nach dreieinhalb Stunden erreichten. Der nebenan wohnende Berger machte seine
Witze mit uns, dass der Schlüssel zur Unterkunft noch im Rathaus in Bardonecchia sei.
Aber schließlich schloss er uns doch auf und wir erstanden „als Dank“ bei ihm noch
Käse, Butter und Milch. Eine Posto tappa (Etappenstation) ist ja eigentlich eine einfache
Wanderunterkunft. Aber diese hier war sehr gut ausgestattet und wir hatten sie für uns
allein! Nur lag sie direkt über dem Kuhstall des Berger, so dass unsere Sachen am
nächsten Morgen alle etwas nach unseren vierbeinigen Untermietern rochen.
Der zweite Tag führte uns mit 830m Aufstieg und 1230m Abstieg zum Rifugio LeviMolinari. Am Passo di Fourneaux meridionale (3070m) erreichten wir zum ersten Mal
die 3000er-Grenze, vorbei an alten Militärruinen und mit Blick auf die vergletscherten
Gipfel des Ecrins-Massivs. Allerdings wollte diese Etappe vor allem beim Abstieg zum
Rifugio scheinbar kein Ende nehmen. Erst nach insgesamt 7 Stunden kamen wir ziemlich
fertig dort an. Das Abendessen bestand typisch regional nicht zum letzten Mal aus
Polenta und Würstchen.
Am nächsten Tag ging es weiter zum Rifugio
Vaccarone, das sich allerdings damals noch im
Umbau befand. (Mittlerweile wurde es wieder
eröffnet.) Uns blieb jedoch als Schlafalternative nur
unser mitgeschlepptes Zelt oder das Bivacco
Sandrin - eine große Blechbüchse auf 2743 m. Da
wir nicht die Direktroute, sondern einen als sehr
lohnenswert beschriebenen Panoramaweg wählten,
führte uns der Weg jedoch zunächst 980m bergan.
Leider bekamen wir von dem Panorama nicht viel mit, weil wir fast die ganze Zeit im
dichten Nebel liefen.
Dies machte auch den Kammaufstieg zum Pesso Chopaca (2744m) schwierig. Wir
verloren immer wieder den Weg immer und mussten mühsam die nächsten
Orientierungspunkte suchen. Doch schließlich erreichten wir gegen 17 Uhr das Bivacco.
Ein Schlafplatz war uns sicher, da wir die ersten Wanderer waren. Nach und nach
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trudelten auch noch ein paar Italiener ein die
Älteste
über
75
Jahre
alt!
Beim gemeinsamen Essen klärten uns die
Einheimischen über unsere nächsten
Routen auf und wir erfuhren Einiges über
die uns noch bevorstehenden Hütten.
Am späten Abend erlebten wir unser
einziges Gewitter auf der gesamten Tour
und waren froh, nicht im Zelt schlafen zu
müssen.
Der Morgen brachte uns bei strahlend
blauem Himmel endlich freie Sicht auf die umliegenden, zum Teil schneebedeckten
Gebirgsketten. Auf den Spuren Hannibals überquerten wir die Grenze nach Frankreich,
durch Hochtäler, vorbei an Wasserfällen und Seen und immer mit Blick auf die VanoiseGletscher. Da diese Etappe nur 300m Aufstieg und 930m Abstieg bedeutete, machten wir
noch einen kleinen Abstecher in ein Nebental. Das bedeutete zwar etwas mehr Kraxelei,
was mit unserem Gepäck nicht immer einfach war, aber die Anstrengung lohnte sich.
Am Nachmittag erreichten wir auf der französischen Seite das Refuge du Petit Mont
Cenis (2110m). Auch hier bekamen wir trotz mehrerer Wandergruppen, die ebenfalls
übernachten wollten, einen Schlafplatz in einem kleinen Nebengebäude. Hier war schon
wesentlich mehr los, weil verschiedene Straßen zum nahe gelegenen Lac du Mont Cenis
führen.
Das Menu am Abend beinhaltete mal wieder Polenta mit Würstchen. Wir wunderten uns
zudem, warum es hier keine Lichtschalter gab und wie man im Stockdunkeln Bett, Klo
und seine Sachen finden sollte. Zwar hätten wir unsere Stirnlampen gehabt, aber das
ganze klärte sich schließlich auf, als der Hüttenwirt nach dem Abendessen an alle
Lampen für die Nacht austeilte. Kurz darauf gingen auch die Lichter in Speiseraum und
Küche aus.
Die 5.Tagestour führte uns zum großen Teil über breite Schotterpisten vorbei am Lac du
Mont Cenis und etlichen Militärfestungen wieder zurück nach Italien.
Durch die Schotterstraßen brannte die Sonne nicht nur von oben, sondern auch von
unten und wir sehnten uns in die kühleren Höhen zurück. Zudem nervten uns die vielen
Wochenend-Motorrad- und Autofahrer am See. Von anderen Wanderern hatten wir den
Tipp bekommen, dass es in einem Hotel am See einen kleinen Lebensmittelladen geben
sollte. Wir hofften dort auf etwas frisches Obst und Gemüse, wurden in dieser Hinsicht
aber bitter enttäuscht. So konnten wir uns nur einen Joghurt sowie Nachschub an Käse
und Keksen gönnen. Die fast 800 m Aufstieg zum Rifugio Stellina (2600m) am
Etappenende waren dann nochmal anstrengend und die Zeitangaben im Wanderführer
und auf den Schildern vor Ort wollten mal wieder überhaupt nicht mit unserer Gehzeit
übereinstimmen.
Aber schließlich tauchte auf einem Felsvorsprung doch endlich das Rifugio auf. Es war
das einzige, im dem wir uns angekündigt hatten. Oben angekommen, wurden wir auch
gleich von einem älteren Herren mit „Tedesci?“ (die Deutschen) empfangen. Unsere
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Voranmeldung bei der Kommune schien also geklappt zu haben. Der Herr stellte sich als
Enzo vor und erklärte, dass er der Ehrenamtliche aus dem Ort sei, der für diese Woche
den Hüttendienst übernommen habe. Da wir die einzigen Gäste blieben, teilte er seine
Vorräte mit uns: Gemüse, Wein, Kuchen und Brot. Enzo schien froh zu sein, endlich
wieder Gäste zu haben und ließ es sich auch nicht nehmen, den Abwasch von uns gleich
mitzumachen. Danach zeigte er uns Fotos von seiner Bergtour in Georgien und wir
machten uns mit meinem bisschen Französisch und ein paar Brocken Italienisch einen
schönen Abend.
Das Rifugio ist eine Selbstversorgerhütte. In einem kleinen Container neben dem Haus
befinden sich Dusche und Toilette. Der Ausblick von der Hütte aus entschädigte mal
wieder für jede Anstrengung und als es dunkel wurde, zeigte sich das Susatal in einem
wahren Lichtermeer.
Zum ersten und einzigen Mal auf dieser Tour kam auch unser Wasseraufbereitungssystem zum Einsatz. Schmeckte zwar nicht so besonders, aber Enzo riet uns
auch dazu und wir wollten vor unserer Königsetappe auf den Rocciamelone (3538m) am
nächsten Tag kein Risiko eingehen. Bis zum Mittag sollten die knapp 1000 Höhenmeter
bis zum Gipfel geschafft sein.
Nach einer ruhigen Nacht ging es sehr früh los. Enzo schaute uns noch lange mit dem
Fernglas hinterher und muss sich wohl seinen Teil gedacht haben, als wir uns an den
Schutthängen immer wieder neu orientieren mussten. Als er uns den Weg am Vorabend
von der Hütte aus gezeigt hatte, sah es so einfach aus.
Über einen Klettersteig erreichten wir den Passo di Novales auf 3238m. Dort bot sich
uns ein atemberaubender Blick auf das Montblanc-Massiv und einen Gletscher, an dem
wir dem Rocciamelone über den Nordwestgrat immer näher kamen. Völlig ungläubig
schauten wir einem Alpinläufer hinterher, der uns vom Gipfel entgegenkam. So sieht
hier also für manchen das Sonntagsläufchen aus.
Auf dem Gipfel des höchsten Wallfahrtsortes der
Alpen war dann die Hölle los. Scheinbar nutzten
alle Wandergruppen der Umgebung den Sonntag
und das schöne Wetter, um
Kapelle und
Madonnenfigur auf dem Gipfel über den
einfacheren Normalweg zu besteigen. Hier führt
eine wahre „Autobahn“ den Berg hinauf, die wir
später auch absteigen sollten.
Auf dem Gipfel genossen wir aber erst mal die
phantastische Aussicht und aßen, was unsere
Rucksäcke noch hergaben. Mein Mann guckte
sehnsüchtig den Italienern bei ihrem Gipfelbier
zu. Als wir uns dann in das Buch des Rifugio dort
oben eintrugen, entdeckte ich ganz oben im
41

Regal eine Sechserpackung Bier. Eine Flasche nahmen wir uns und so hatte ich dann den
wohl glücklichsten Menschen auf dem ganzen Rocciamelone neben mir. Danach
warteten noch die 1100 Höhenmeter Abstieg bis zu unserem letzten Rifugio auf uns.
Die Italiener vom Bivacco Sandrin hatten uns geraten, nicht das im Wanderführer
angegebene zu nehmen, sondern zum Rifugio Ripossa zu gehen, da wir von dort am
letzten Tag besser zum Bahnhof in Bussoleno kämen.
Das Refugio war groß, modern und fast leer. Die Hüttenwirtin erzählte uns etwas
traurig, dass sie fast nur Tagesgäste zur Bewirtung am Mittag hat, aber kaum
Übernachtungsgäste. Ihre Hütte liege zu nah an der Straße. Die meisten Wanderer
würden nach ihrer Tour wieder fahren.
Das Abendessen war großartig, obwohl sich meine Befürchtungen, dass es wieder
Polenta mit Würstchen geben würde, bewahrheitete. Aber zusätzlich gab es noch viele
andere Sachen, so dass ich keine Polenta essen musste, um satt zu werden. Es war das
beste Abendessen der ganzen Tour.
Gegen Mittag des nächsten Tages wollten wir am Bahnhof in Bussoleno sein, um den Zug
nach Turin und dann weiter nach Mailand zu bekommen.
Die über 2000 Höhenmeter Abstieg verlangten uns nochmal alles ab - auch aufgrund der
Hitze, je tiefer wir wieder ins Tal kamen. Froh, endlich wieder ebenen Boden unter den
Füßen zu haben, erreichten wir tatsächlich gegen 12.30 Uhr den Bahnhof - das Ende
unserer 7-Tage-Hüttentour.
Unsere Erwartungen der Alta Via Val di Susa wurden übertroffen und die Infrastruktur
vor Ort ermöglicht diese Tour auch bequem ohne Auto.
Steffi Wiesner (steffiwiese@gmx.de)

42

Bergfahrt Kleinwalsertal
Ausgewählte Wanderrouten
Gehzeit 1,00 h
A

Alpengasthof Hörnlepass
5 km
Riezlern/Post – Schlecker – Fellhornweg – Waldfesthalle – Schwendetobel/
Brücke – Schwende – Ausserschwende – Gasthof

Gehzeit 1,50 h
B

Höhenweg Söllereck
5 km
Riezlern/Post – Hotel Jagdhof – Westeggweg – Oberwestegg – Bergstübel –
Mittelalp – Schrattenwangalp – Söllereckbahn – Bus Söllereck alle 20 min. –
Riezlern

C

Hahnenköpfle 2085 m (mittel bis schwer) ab 485 m
Bus 9:25 - Ifenbahn – Ifenhütte 1600 m – Alpinweg mit Bodenseeblick Hahnenköpfle – Rückweg 1,00 h – Ifenbahn – Bus 15:40 (letzter Bus 18:10)

D

Walmendingerhorn/Bergstation 1940 m (mittel) ab 740m
Bus 9:20 - Walmendingerhorn-Bahn -Stutzalpe – Bühlalpe – Mittelberg –Bus
15:40

E

Walmendingerhorn/Bergstation 1940 m (mittel) ab 696 m
Bus 9:20 - Walmendingerhorn-Bahn – Obere Lüchlealpe – Untere Lüchlealpe –
Baad – Bus 15:30

F

Riezlern Höhenweg (Spazierweg)
Post – Westeggweg – Riezlern Höheneweg - Wassertretbecken – Talstation
Kanzelwandbahn

Gehzeit 2,00 h
G

Panoramarundweg Fellhorn 2037 m (mittel bis schwer) ab 177 m
Kanzelwand 1957 m auf 100 m
Kanzelwandbahn – Alpe Obere Bierenwang – Bergstation Schlappoldsee –
Fellhornbahn – Talstation 3-D-Diaschau – Fellhornbahn – Bergstation Fellhorn –
„Bergschau 2037“ - Fellhorngipfel 2037 m – Fellhornweg – Aussichtsplattform
„Rote Wand“ - Panoramarestaurant Kanzelwand – Kanzelwandbahn

H

Walmendingerhorn/Bergstation 1940 m (mittel bis schwer) ab 665 m
Auenhütte 1275 m
Bus 9:20 - Walmendingerhornbahn – Walmendingeralpe – Auenhütte – Bus 17:10
letzter Bus 18:10

I

Alpweg Söllereck- Riezlern (leicht/bequem) ab 619 m
Bus 9:15 – Talstation Söllereckbahn – Söllereck 1706 m - Schrattenwangalpe –
Ammannsalpe – Mittelalpe - Bergstübel - Riezlern
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J

Hirschegg – Mittelberg Höhenweg (leicht)
Bus 9:20 – Hirschegg – Heuberg Sesselbahn – Sonna-Alp – Max'Hütte – Stutzalpe
– Cafe Alpenwald – Baad – Bus 17:10

Gehzeit 2,50 h
K

Abstieg Kanzelwand/Bergstation (mittel bis schwer/alpin) ab 870 m
Kanzelwand/Bergstation – Gehrenspitz 1857 m – Riezleralpe 1526 m – Riezlern

L

Walmendingerhorn – Hirschegg (leicht bis mittel- Forststr.) ab 816 m
Bus 9:20 - Walmendingerhornbahn – Bühlalpe – Zafernalift – Höhenweg
Hirschegg - Bus 15:45

M

Breitachklamm (leichte Wanderung)
Post – Fellhornweg – Schwendebrücke – Breitachweg – Waldhaus –
Breitachklamm – Tiefenbach - Bus 15:22 (letzter Bus 17:22) an Oberstdorf 15:32
ab 15:40 alle 20 min.– Riezlern

N

Nebelhorn / Rundwanderung (leicht) auf 200 m
Bus 8:25 – Nebelhornbahn/Station Höfatsblick – Pfannenhölzle – Koblat –
Nebelhornbahn – Bus 17:00 alle 20 min.

Gehzeit 3,00 h
O

Kuhgehrensattel (leicht bis mittel) ab 833 m
9:15 Uhr Kanzelwandbahn - Bergstation – Kuhgehrensattel Wildental – Höfle –
Hirschegg – Riezlern
Anm.: Eine leichte geführte Bergtour ideal zum Wochenbeginn, geführt durch die
Bergschule Kleinwalsertal. Kostenloses Angebot des Touristenbüros Kleinwalsertal.
(Kanzelwandbahn ist zu bezahlen.)

P

Schwarzwasserhütte 1626 m (leicht bis mittel) auf 346 m
Bus 8:55 – Auenhütte 1280 m – Melköde – Schwarzwasserhütte – zurück nach
Auenhütte – Bus 16:40 letzter Bus18:10

Gehzeit 4,00 h
Q

Walmendingerhorn 1940m – Auenhütte (mittel bis schwer) ab 665 m
Bus 8:53 - Walmendingerhornbahn – Obere Lüchlealpe 1750 m – Ochsenhofer
Scharte 1850 m - Schwarzwasserhütte 1651 m – Auenhütte 1280 m – Bus 16:40

R

Walmendingerhorn 1940 m – Baad (mittel bis schwer) ab 696 m
Bus 8:53 - Walmendingerhornbahn – Obere Lüchlealpe 1750 m – Starzelalpe
1678 m – Baad 1244 m – Bus 17:00

S

Fellhorngratwanderung (mittel, exponierter Steig) auf 261 m
Bus 8:55 – Söllereckbahn – Söllereck 1706 m – Söllerkopf 1937 m – Bergstation
Fellhorn 1967 m – Kanzelwandbahn 1957 m

T

Nebelhorn – Seealpsee (leicht bis mittelschwer) auf 300 m
Bus 8:55 - Nebelhornbahn – Station Höfatsblick 1932 m – Zeigersattel 1920 m –
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Hinter Seealpe 1760 m – Seealpsee 1628 m – Station Höfatsblick –
Nebelhornbahn – Bus 17:00 alle 20 min.
Gehzeit 4,5 h
U

Baad–Starzelalm–Höhenweg–Baad (mittel) auf 500 m
Bus 9:20- Baad 1244 m – Starzelalm 1676 m – Stierhofalm – 1680 m – Obere
Lüchlealp 1750 m – Untere Lüchlealp 1571 m – Baad – Bus 17:00

Gehzeit 5,00 h (mit Hoher Ifen 6,00 h)
V

Variante Fellhornrücken Fellhorn ( mittel, familienfreundlich) auf 100 m
Bergstation Fellhorn – Fellhorn 2038 m – Schlapoltkopf 1968 m – Söllereck 1706
m – Sölleralpe 1522 m – Berggasthof Hochleite – Schwand 960 m – Ringgang –
Talstation Fellhornbahn 915 m

W

(Hoher Ifen), Gottesackerplateau (schwer auf 850 m) , mittel auf 430 m
Bus 8:55 - Ifenbahn – Ifenhütte 1586 m – (Hoher Ifen 2229 m) – Bergadlerhütte
2010 m–Gottesackeralpe (verf.) - Schneiderküren-Alpe – Unterwald 1200 m Oberwald-Talstation Ifenbahn 1280 m – Auenhütte – Bus 17:10 letzter Bus 18:10

X

Gipfelstation Nebelhorn 2224 m (leicht) auf 400 m
Engeratsgundsee ab 400 m
Bus 8:55 - Nebelhornbahn Gipfelstation – Engeratsgundsee – Station Höfatsblick
1932/ Nebelhornbahn – Bus 17:00 alle 20 min

Gehzeit 6,00 h
Y

Kanzelwandbahn – Riezlern (mittel bis schwer, alpin) ab 871 m
Kanzelwand Bergstation 1957 m – Fellhorn/ Gipfelstation 1967 m – Söllerkopf
1937 m – Söllereck 1706 m – Schönblick – Mittelalp – Riezlern 1086 m

Als Ausgangspunkt wurde für die Verkehrsverbindungen berücksichtigt:
Hotel-Gasthof Traube
Walsertal 56
A-6991 Riezlern
Tel.: 0043 5517 520 70
info@hotel-gasthof-traube.de (sehr zu empfehlen)
Hartwig Ebert
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Hindernislauf einmal anders

Wer in der Läuferszene unterwegs ist, stößt seit einigen Jahren zunehmend auf sog.
„Hindernis- oder Extrem-Läufe“. Den englischen „Tough Guy Run“ als Vorbild ist diese
Mischung aus Trailrun, Extrem- und Funlauf mit natürlichen und künstlichen
Hindernissen für Jede/n zu empfehlen, dem stures Geradeauslaufen zu langweilig
geworden ist und der nichts dagegen hat, bei einem Lauf auch mal so richtig dreckig und
nass zu werden.
Nachdem ich schon diverse Läufe verschiedener Distanzen mitgemacht hatte, nahm ich
vor ein paar Jahren beim Strongman-Run (damals noch in Weeze) teil. Hier ging‘s über
18 km und 27 Hindernisse durch Wasser und Schlamm.
Nach dem Lauf stand für mich fest: das will ich wieder machen! Nur hielt uns die weite
Anfahrt und dann die Geburt unserer Tochter davon ab. Da es aber immer mehr von
diesen Laufevents in Deutschland gibt, war es nur eine Frage der Zeit, bis wir etwas in
der näheren Umgebung finden würden.
So stand unsere Teilnahme am Braveheartbattle im März 2013 in Münnerstadt schnell
fest. Dieser Lauf verlangte schon einiges mehr ab als der Strongmanrun: 26 km, 50
Hindernisse, 2400 Höhenmeter und immer wieder eisiges Wasser in einer Maximalzeit
von 5 Stunden. Jeder dieser Läufe rühmt sich ja damit, der härteste seiner Art (in
Deutschland) zu sein.
Schon nach den ersten Kilometern mussten wir durch die eiskalte Lauer schwimmen den Rest des Laufes sollte man nie wieder trocken werden. Pussy-Lanes gibt es beim
Braveheart nicht. Es gilt, wer ein Hindernis auslässt, ist raus! Durch Gestrüpp ging es
steile, matschige Hänge immer wieder hoch und runter, aus bis zu 6 m tiefen
Lehmgruben kam man nur mit Hilfe von anderen Teilnehmern.
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Und das ist es auch, was diese Läufe ausmacht- der Teamgedanke. Hier geht es nicht um
Bestzeiten, sondern darum, Strecke und Hindernisse gemeinsam zu bewältigen. Man
hilft sich gegenseitig und ist dankbar für jede Hand am Hintern, die einen aus der
Lehmgrube schiebt.
Von Kopf bis Fuß voll Schlamm und mit etlichen Schürfwunden und blauen Flecken
versehen, aber überglücklich, wusste ich im Ziel sofort, dass das nicht mein letzter
Hindernis-Lauf gewesen sein würde.
Und so folgte dann am 07.12.2013 in Rudolstadt: Getting the Tough- the Race.
Diesmal über 24 km, über 90 Hindernisse, fast 1000 Höhenmeter, tauchen im 4 Grad
kalten Wasser und das alles bei 0 Grad Außentemperatur und leichtem Schneefall.
Diesmal gerieten wir wirklich an unsere Grenzen. Ab Kilometer 18 ging es immer wieder
ins Wasser, ans Warmlaufen war nicht mehr zu denken, das unkontrollierte Zittern war
nur weg, wenn man die restlichen, nicht enden wollenden Hindernisse absolvierte. In
meterlangen Betonröhren, durch die wir kriechen mussten, hatten die Organisatoren
extra Steine aufgeschüttet. Unzählige blaue Flecken an Armen und Beinen waren die
Folge. Nach 3 Stunden 40 Minuten war ich dann tatsächlich im Ziel. Das Zittern hielt
trotz Umziehen noch die nächste halbe Stunde an und die blauen Flecken erinnerten
mich noch lange an diesen Lauf.
Trotz allem überlege ich schon, wo es das nächste Mal hingehen soll. Vielleicht zum
Tough Mudder am Lausitzring?
Und da diese Läufe im Team am meisten Spaß machen- warum nicht mal im DAV
Potsdam-Team?
Links für Interessierte:
www.fishermansfriend.de | www.braveheartbattle.de | www.gettingtough-race.de
http://toughmudder.de
Steffi Wiesner
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Vorstand
1. Vorsitzende

n.n

2. Vorsitzende

Karin Plötner

03315051191 Karin.Ploetner@DAV-Potsdam.de

Schatzmeister

Wolfgang
Bernigau

03320562513 schatzmeister@DAV-potsdam.de

Jugendreferent

Elke Wallich

03312378705 Elke.wallich@DAV-Potsdam.de
Sebastian.frenzel@DAVPotsdam.de

Ausbildungsreferent Sebastian
Frenzel
Beisitzer

Hartwig Ebert

01529854899 Hartwig.ebert@DAV-Potsdam.de

Schriftführerin

Cornelia Müller

01746673144 Cornelia.mueller@DAVPotsdam.de

Vorstandssitzungen:

1. Montag im Monat 18:15 Uhr in der Geschäftsstelle

Rechnungsprüfer:

Jutta Koschützke und Marita Bing

Ehrenrat:

Karin Fasold, Tel. 03382702410
Kurt Eder, Tel. 03320050333

Mitgliederverwaltung:

Wolfgang Bernigau

Kündigungen und Änderungen schriftlich oder per Mail bis 30.09.2014 an:
mitgliederverwaltung@dav-potsdam.de

Bankverbindung
Deutsche Bank
Kto 309 664 100
BLZ 120 700 24

Vereinsregister Amtsgericht Potsdam VR449P
Steuernummer 046/140/03664

Mitgliedschaft der Potsdamer Sektion
Bundesverband Deutscher Alpenverein | Verein zum Schutz der Bergwelt | Deutscher
Jugendherbergsverband e.V. | Stadtjugendring

Redaktionsschluss Bergbote Jahresheft 2013: 27.01.2014
Verantwortlich für diese Ausgabe:
Cornelia Müller, bergbote@dav-potsdam.de | Steffi Wiesner
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