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Liebe Bergfreunde,
vor einem Jahr hatte ich gehofft, dass wir nach mehreren Jahren mit
kostspieligen Sanierungsarbeiten an unserer Richterhütte allmählich
wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Stattdessen kam das CoronaVirus. Während ich diesen Text schreibe, sind Vereinsveranstaltungen
zum zweiten Mal in diesem Jahre verboten. Zunächst für einen Monat,
aber klar ist derzeit nur: für mindestens einen Monat. Und der Winter hat
noch nicht einmal begonnen.
Alles in allem haben wir als Verein das Jahr 2020 noch glimpflich
überstanden: die Richterhütte konnte während der Sommersaison
vollständig und ohne Infektionen bewirtschaftet werden. Die
Hygienevorschriften verlangten einige zusätzliche Maßnahmen, aber
Martin Falkner und Julia Stauder konnten den Betrieb von Juni bis
September durchführen. Eine komplette oder zeitweise Schließung der
Hütte hätte unsere Finanzen arg strapaziert, so sind wir mit einem blauen
Auge davongekommen. Auch alle Hochgebirgstouren fanden statt.
Ende September konnte die ordentliche Mitgliederversammlung (im
zweiten Anlauf) gerade noch vor dem neuerlichen Anstieg der
Infektionszahlen
durchgeführt
werden.
Die
notwendigen
Beitragserhöhungen, die vor allem auf der Erhöhung der
Abführungsbeiträge für den Bundesverband beruhen, wurden einstimmig
beschlossen, so dass auch diesbezüglich eine finanzielle Notlage in 2021
ausbleiben dürfte. Die Corona-Pandemie hat allerdings dazu geführt, dass
die Rheydter Hütte bis auf Weiteres nicht genutzt werden kann. Im
Rahmen der Mitgliederversammlung wurde darüber intensiv diskutiert;
der Vorstand wurde beauftragt, bis zur nächsten Mitgliederversammlung
ein Konzept für die Nutzung oder den Verkauf der Rheydter Hütte
vorzulegen; wegen der Einzelheiten verweise ich auf den gesonderten
Artikel zur Rheydter Hütte.
Auf Anregung unseres Bibliothekars Thomas Richter wurde im Rahmen
der Mitgliederversammlung auch ein Arbeitskreis zur Vorbereitung der
125-Jahr Feier der Richterhütte eingerichtet. Die Richterhütte wurde 1897
erbaut, so dass im Sommer 2022 das Jubiläum gefeiert werden kann.
Wie es 2021 weiter geht, ist derzeit nicht abzusehen. Ich hoffe, dass sich
das Infektionsgeschehen im Laufe des Jahres beruhigen wird, rechne aber
insbesondere für die Monate bis Ostern - eher aber bis Pfingsten - mit
weiteren Infektionswellen und Einschränkungen für unser Sektionsleben.
Von daher stehen die Veranstaltungshinweise alle unter dem Vorbehalt,
dass die geplanten Termine zulässig und verantwortbar sind, was sich
vermutlich jeweils erst kurzfristig entscheiden wird. Wir planen daher das
Jahr durch wie üblich, wohl wissend, dass voraussichtlich etliche
Veranstaltungen nicht wie vorgesehen stattfinden können.
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Von daher bedanke ich mich bereits jetzt bei allen Mitgliedern, die sich
bereit erklärt haben, auch im Jahre 2021 trotz der Corona-Unwägbarkeiten
Veranstaltungen für die Sektion anzubieten.
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen, dass Sie wohlbehalten durch die
unsichere Zeit und die nächsten schwierigen Monate kommen, und dass
wir alle im Sommer wieder halbwegs unbeschwert die geliebten Berge
besuchen, erleben, durchwandern und besteigen können.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Ihr Robert Jeup

Wir gratulieren zur langjährigen Mitgliedschaft
im Deutschen Alpenverein Sektion Bergfreunde Rheydt
60 Jahre Mitglied ist:
Detlev Sendke
50 Jahre Mitglied sind:
Thomas Schwabe
Anny Weingran
40 Jahre Mitglied sind:
Theo Baldus
Bernd Bey
Fabienne Clemens
Melanie Flory
Andreas Hermanns
Ruth Jansen
25 Jahre Mitglied sind:
Alexander Bolten
Annette Breuer
Horst-Dieter Hansen
Frank Jungbluth
Martin Kurz
Heike Merx

Reinhard Weingran

Stephan Pütz
Thorsten Schmitz
Hermann-Josef Schmitz
Guenter Scholaske
Paul Tillmanns
Josef Zimmermann

Udo Merx
Uwe Pecat
Michael Schiffer
Heike Scholz Döbelin
Ingeborg Steßgen
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10 Jahre Mitglied sind:
Enelore Alex
Petra Belke
Matthias Belke-Zeng
Christian Bergs
Anke Boutmans
Fabian Boutmans
Paul Boutmans
Tobias Boutmans
Christian Bovians
Claudius Breidenbach
Sabine Brinke
Sophie Brinke
Katrin Elbing
Maike Evertz
Anneliese Freuen
Markus Makowski
Hedwig Manske
Sigrid Mattausch
Markus Meier
Sandra Meier
Alina Nix
Patrick Penners
Hanne Prüfer
Bernhard Roidl
Anna Helene Schmitz
Sandra Schmitz

Michael Gerhards
Christina Granderath-Stock
Norbert Hecker
Guido Ibenthal
Heike Ibenthal
Jan Ibenthal
Kai Ibenthal
Lea Ibenthal
Marcus Jans
Hans-Josef Jeuken
Regina Jeuken
Bärbel Kuchta
Simone Laube
Alexandra Lennartz
Käthe Link
David Schröer
Clara Mathilde Stock
Clemens Stock
Paul Constantin Stock
Edeltraud Tönnis
Johannes Tönnis
Malin Tschepe
Bruno Unali
Renate Voell
Alica Walterowicz
Guido Winkler

Wir danken Ihnen für Ihre Treue und laden Sie zur Überreichung der
Ehrennadel zur nächsten Mitgliederversammlung, die voraussichtlich am
13. April 2021 stattfindet, herzlich ein.
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Mitteilungen der Sektion
Die Öffnungszeit der Geschäftsstelle: donnerstags von 18.00 bis
19.30 Uhr in 41199 Mönchengladbach-Odenkirchen, Heerstraße 84,
Tel.: 02166/961117
Anschrift und Bankverbindung
Bitte teilen Sie jeden Anschriftenwechsel, Änderungen der Bankverbindung, der Kontonummer oder
Ihres Namens schriftlich nur der
Geschäftsstelle
der
Sektion,
Heerstraße 84, 41199 Mönchengladbach mit. Dies ist auch per
Email
möglich
an
DAVSektion.Rheydt@t-online.de oder
online
im
Mitgliederportal:
www.mein.alpenverein.de
Kündigung der Mitgliedschaft
Eine Kündigung der Mitgliedschaft,
die zum Ende des Jahres wirksam
werden soll, ist spätestens bis zum
30. September des laufenden
Jahres
der
Geschäftsstelle
schriftlich
mitzuteilen
(gem.
Satzung § 11, Absatz 1). Dies ist
auch per Email möglich an DAVSektion.Rheydt@t-online.de.
Wir weisen darauf hin, dass Kündigungen oder Sektionsübertritte
von der Geschäftsstelle bestätigt
werden müssen, damit die Mitglieder überprüfen können, ob der
schriftliche Wunsch auch notiert
wurde.
Bitte keine Einschreibebriefe!

„B“ wechseln. Diejenigen, die das
Angebot nutzen wollen, bitten wir,
dieses schriftlich der Geschäftsstelle bis zum 30. September
mitzuteilen. Es erfolgt keine automatische Umstufung.
Mitgliedschaft ab dem 01.09.
Ab dem 01.09. eintretende Mitglieder zahlen für das laufende Jahr
einen um 50 % ermäßigten Beitrag,
jedoch die volle Aufnahmegebühr.
DAV-Jahresbeitrag 2021
Anfang Dezember 2020 wurde der
Lastschrifteinzug für die DAVJahresbeiträge 2021 veranlasst.
Mitglieder, die am Beitragseinzug
teilnehmen, erhalten ihre DAVAusweise
bis
Ende
Februar
zugeschickt (falls bezahlt).
Durch Mahnschreiben entstehende Gebühren müssen erstattet
werden; erst nach Erhalt des
Jahresbeitrags einschließlich der
Rücklast-/Mahngebühren werden
die Ausweise versandt.
Wir machen darauf aufmerksam,
dass Versicherungsschutz nur
besteht, wenn der Mitgliedsbeitrag
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles entrichtet ist.
Bankverbindung
Alle Geldbewegungen können nur
über die nachstehenden Konten bei
der Stadtsparkasse Mönchengladbach ausgeführt werden.

Änderung der Mitgliedskategorie
A-Mitglieder, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, können auf
Wunsch in die Mitgliedskategorie
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Geschäftskonto
IBAN: DE87 3105 0000 0000 0334 64
BIC: MGLSDE33
Spendenkonto Richterhütte
IBAN: DE14 3105 0000 0000 1001 56
BIC: MGLSDE33

Spenden für unsere Hütten
Der Vorstand bedankt sich recht
herzlich für die getätigten Spenden
zu Gunsten der Richterhütte und
der Rheydter Hütte.
Alpenvereinskarten auf DVD
Die Sektion hat alle Alpenvereinskarten im Maßstab 1:25.000 und
1:50.000
(Wanderwege
und
Skirouten) auf DVD erworben.
Das Kartenmaterial kann nach
Absprache in der Geschäftsstelle
donnerstags in der Zeit zwischen
18.00 und 19.30 Uhr eingesehen
werden.
Mitgliedschaft im DJH
Die Geschäftsstelle macht darauf
aufmerksam, dass unsere Sektion
Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk ist. Sie verfügt über
Gruppenausweise, die auf jedes
Sektionsmitglied übertragbar sind.
Mit dem Ausweis kann im Inland
eine Gruppe von mind. 4 und im
Ausland mind. 10 Personen ohne
Altersbeschränkung (in Bayern
beschränkt) in Jugendherbergen
übernachten.
Eine
weitere
persönliche Mitgliedschaft im DJH
ist nicht erforderlich.
Die Ausleihdauer des Ausweises
beträgt max. vier Wochen. Bitte
vorher anrufen, ob noch genügend
Exemplare vorhanden sind und
evtl. reservieren lassen.
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Urlaubsgutscheine für die
Richterhütte
Alle Jubilare, die auf eine 10-, 25-,
40- bzw. 50-jährige Mitgliedschaft
zurückblicken können, erhalten im
Jubiläumsjahr auf Wunsch einen
Gutschein für eine Übernachtung
auf
der
Richterhütte
mit
Halbpension und einem Getränk.
Die Gültigkeit des Gutscheins
beträgt drei Jahre. Für die
Ausstellung des Gutscheins wenden
Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.
Hüttenschlafsäcke
Die Benutzung eines Hüttenschlafsackes ist auf den AV-Hütten
in Deutschland und Österreich
verpflichtend.
In der Geschäftsstelle können
Hüttenschlafsäcke
in
zwei
verschiedenen Größen erworben
werden:
Normal: (220x88 cm, ca. 470 g)
-natur- ab EUR 12,50
Groß: (230x116 cm, ca. 630 g)
-natur- EUR 21,50
Weitere Schlafsäcke (in Baumwolle
farbig oder in Seide) auf Anfrage.
DAV Hüttenschlüssel
Die Geschäftsstelle verleiht gegen
Kaution von z.Zt. EUR 50,00 einen
DAV-Hüttenschlüssel.
Achtung:
nicht jede Hütte bzw. jeder
Winterraum
ist
mit
diesem
Schlüssel zugänglich. Im Zweifelsfall bei der hüttenbesitzenden
Sektion nachfragen.

- Der Vorstand -

Wir gratulieren...
zur Vollendung des 90. Lebensjahres
Margot Blenkle (11.03.)
zur Vollendung des 85. Lebensjahres
Sigrid Brausen (06.05.)
Rainer Kellermann (08.05.)
Erika Kellermann (14.05.)
Franz-Josef Kajewicz (16.05.)
zur Vollendung des 80. Lebensjahres
Dorothee-Theodora Schepers
(03.04.)
Helga Weyers (08.04.)
Brunhild Jähne (17.04.)
Josef Schlösser (17.04.)
Ute-Sigrid Witek (18.04.)
Manfred Heine (30.05.)
zur Vollendung des 75. Lebensjahres
Hans Jürgen Milleck (04.05.)
zur Vollendung des 70. Lebensjahres
Hans-Willi Mocken (03.01.)
Willi Mertens (28.01.)
Holger Nössler (29.01.)
Bernd Henning (06.02.)
Günter Kötter (08.03.)
Hubert Koziol (09.04.)
Klaudia Schneider-Schell (09.05.)
Günter Wachtmeister (24.05.)
Norbert Kamps (28.05.)
Herbert Flory (15.06.)
zur Vollendung des 65. Lebensjahres
Klaus Kawig (04.01.)
Annette Funke (15.01.)

Axel Schlag (26.02.)
Bernd Brinkmann (02.03.)
Monika Heffels (14.03.)
Dirk Bauer (17.03.)
Hedwig Birrewitz (31.03.)
Ulrich Printzen (02.04.)
Bärbel Kuchta (06.04.)
Herwig Scholz (30.04.)
Axel Wollgarten (01.05.)
Rüdiger Meiritz (31.05.)
zur Vollendung des 60. Lebensjahres
Werner Jungbeck (16.01.)
Friedhelm Pauen (21.01.)
Helmtrud Ilse Hermann (27.01.)
Gerd Mux (19.02.)
Helmut Pötgen (28.02.)
Karina Schellen (02.03.)
Johanna Mewißen (15.03.)
Carola Schneider (17.03.)
Magdalene Dorrissen-Schröders
(20.03.)
Hans Cremer (28.03.)
Ella Heiniz (06.04.)
Matthias Ahlke (11.04.)
Armin Geurden (12.05.)
Friederike Boeken (28.05.)
zur Vollendung des 50. Lebensjahres
Theo Moll (01.01.)
Wilhelm Kleuters (04.01.)
Petra Pey (02.02.)
Ulf Reermann (07.02.)
Stefanie Schneider-Schmitz
(19.02.)
Stefan Paulußen (20.02.)
Dieter Friedrichs (08.03.)
Markus Ring (08.03.)
Oliver Gellißen (22.03.)
Markus Kohls (28.03.)
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Paul Wischnewski (18.04.)
Kerstin Tigges (20.05.)
Guido Ibenthal (27.05.)

Astrid Friedenberg (10.06.)
Gerlind Krause (16.06.)
Christian Böker (16.06.)

Eventuell wird es nicht jedem Mitglied recht sein, wenn seine Daten hier
genannt werden. Wer dies nicht möchte, meldet sich bitte in der
Geschäftsstelle.

Wir begrüßen
unsere neuen Mitglieder recht herzlich und laden sie zum aktiven
Mitmachen ein
Anna-Sophia Baumeister
Sebastian Bienefeld
Lukas Bolzenius
Bernd Brinkmann
Guido Gassen
Philipp Hein
Sebastian Hein
Vera Hein
Stefan Hermkens
Bernhard Kotschy
Julia Kotschy
Axel Kriegler
Jule Kufner
Moritz Küpper
Leah Lynn Merner
Jan-Philip Müller
Birgit Niemann
Clara Luise Nierwetberg
Dagmar Nierwetberg

Marion Oberlack
Matthias Plewe
Simon Rebischke
Andrea Reibel
Lena Reibel
Josef Schlösser
Franz-Peter Schmitz
Melanie Schülke
Florian Sonfeld
Verena Stöckl
Bennet Syrotzki
Jascha Syrotzki
Karolina Syrotzki
Niklas Vath
Christian Voßen
Luca Voßen
Paul Wischnewski
Stephanie Wischnewski

Wir gedenken
unserer verstorbenen Mitglieder
Siegbert Reifschneider
Mitglied seit 2012
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Karl-Theodor Winters
Mitglied seit 2010

Unsere Hütten
Richterhütte
Richterhütte 2021 – Gewiss ins Ungewisse
Nach 2 Jahren in Folge voller Kraftanstrengungen mit Bauplänen,
Sanierungskonzepten und Förderanträgen wird sich die Richterhütte im
Jahr 2021 neuen, anderen Herausforderungen stellen dürfen. Jedoch
stecken in jeder dieser auch Chancen.
Gewiss ist, die neue Saison zu planen, Vorbereitungen auf das 150-jährige
Jubiläum der Richterhütte in 2022 voranzutreiben, Wege zu pflegen,
Wartungsarbeiten an und in der Hütte durchzuführen.
Ungewiss ist, was wir derzeit global erleben. Vielleicht ist es aber auch für
viele Menschen eine Art „Normalzustand“ auf der Erde: gesundheitlich
gefährdet zu sein, gegebenenfalls in der Existenz bedroht zu sein, mit
knappen Ressourcen konfrontiert zu sein, Schlange stehen zu müssen,
nicht reisen zu können, Freunde und Familienangehörige nicht persönlich
zu treffen, Angst zu haben.
In diesen Ungewissheiten gibt es Parallelen zum Bergsport, zur
Richterhütte. Jedoch ist es in Bezug auf die Richterhütte deutlicher
positiver und begrenzt den Bruchteil an Bedrohung, Gefahr und
Unsicherheiten.
Das Jahr 2020 auf der Richterhütte hat trotz hygienebedingter
Einschränkungen gezeigt, dass es sich immer wieder lohnt, den Weg zur
Hütte zu suchen. Loszulassen von Erreichbarkeiten im technisch
digitalisierten Alltag, auf die Natur und sich fokussiert zu sein und den
Blick auf den „Normalzustand“ anders zu definieren.
Ich darf Sie / Euch / Dich auch in 2021 herzlich einladen, die Richterhütte
aufzusuchen und Menschen zu begegnen, die bewusst einen anderen Blick
auf das Luxusgut „Normalzustand“ genommen haben.
Christian Dierichs, Hüttenwart Richterhütte

Rheydter Hütte
In Folge der Corona-Pandemie bleibt die Rheydter Hütte für Besucher
zunächst bis auf weiteres geschlossen.
Aufgrund der aktuellen Hygieneanforderungen der Bundesregierung zur
umfangreichen Reinigung der Hütte - insbesondere der Sanitäranlagen 11

nach jeder Besuchergruppe (und die enge Überprüfung der Reinigung)
kann die Selbstversorgerhütte nicht in der bisherigen Art weiter betrieben
werden.
Spenden zur Unterstützung der Rheydter Hütte
Aufgrund der aktuellen Lage und der fehlenden Einnahmen sind besonders
jetzt Spenden zur Unterstützung der Rheydter Hütte herzlich willkommen!
Euer Hüttenwartpaar Petra und Heinz Lichters

Rheydter Hütte – Erhalt oder Verkauf
Bereits seit Jahren bereitet die Rheydter Hütte Sorgen. Wegen der
dringenden Sanierung der Richterhütte mussten Überlegungen
hinsichtlich der Rheydter Hütte zunächst zurückgestellt werden. Die
Schließung der Rheydter Hütte infolge der Corona-Pandemie erfordert jetzt
schnelles Handeln.
Das größte Problem der Rheydter Hütte ist der Umstand, dass die Hütte
durch die Sektion praktisch nicht mehr genutzt wird. Vor gut zehn Jahren
waren
noch
Jugendgruppe,
Kindergruppe,
Familiengruppe,
Seniorengruppe und viele andere mehr regelmäßig in der Eifel. Im Jahre
2019 verbrachte allein der Basiskurs ein Wochenende auf der Rheydter
Hütte, dazu fand zweimal ein Hüttenputz statt. Im Übrigen wurde die Hütte
fast ausschließlich durch Fremdgruppen genutzt, die uns durch Störung
der Nachtruhe bereits Probleme mit den Nachbarn und mit dem
Ordnungsamt der Gemeinde Hürtgenwald bereitet haben. Damit konnte
sich die Hütte zwar finanziell tragen, aber es kann nicht Sinn einer
Alpenvereinshütte sein, Ausrichtungsort für private Feiern zu sein.
Durch den Corona-Lockdown ab Mitte März 2020 hat sich die Situation
zugespitzt. Ohne einen Sektionsbeauftragten, der vor Ort die Einhaltung
der Corona-Hygienestandards überwacht, war eine Vermietung der Hütte
nicht mehr möglich, und das Ende der Pandemie bedingten
Einschränkungen ist nicht abzusehen. Unser langjähriges Hüttenwartpaar
Heinz und Petra Lichters wird diese Tätigkeit nur noch bis zum Ende der
Wahlperiode bis 2022 ausüben. Eine Nachfolge für Heinz und Petra
Lichters ist nicht in Sicht.
Des Weiteren erscheint eine dauerhafte Nutzung der Hütte nur möglich,
wenn
bislang
zurückgestellte,
aber
dringend
notwendige
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Wie schnell da die
kalkulierten Kosten steigen können, haben wir bei der Richterhütte
gesehen. Die Richterhütte war aber für das Wandernetz des Alpenvereins
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im Hochgebirge „systemrelevant“, so dass die Sanierung durch den
Deutschen Alpenverein und die Bundesrepublik Österreich massiv
gefördert wurde. Mangels „Systemrelevanz“ für den Alpenverein dürfte eine
Förderung der Sanierung der Rheydter Hütte eher geringfügig ausfallen,
so dass ein großer Teil der Kosten bei unserer Sektion hängen bliebe.
Es soll nun im Rahmen einer Arbeitsgruppe geklärt werden, welche Kosten
eine Sanierung der Rheydter Hütte verursachen würde, und ob ein
sinnvolles Nutzungskonzept für die Hütte entwickelt werden kann. Im
Rahmen einer zweiten Arbeitsgruppe soll erarbeitet werden, unter welchen
Umständen die Rheydter Hütte verkauft werden kann, und welcher Preis
dabei zu erzielen wäre. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen sollen bei der
nächsten Mitgliederversammlung vorgestellt werden, so dass auf dieser
Basis über Verkauf oder Erhalt der Rheydter Hütte entschieden werden
kann.
Robert Jeup

13

Klettersteigtour im slowenischen TriglavNationalpark
vom 27.06. - 02.07.2020
Unsere kleine Klettersteig-Truppe bestehend aus Tourenleiterin Steffi,
Falk, Bert, Stephan und mir macht sich am Vorabend des ersten Tages
gemeinsam auf die lange Fahrt nach Slowenien (ca. 11 Stunden).
Corona-bedingt wissen wir noch nicht, ob wir problemlos durchkommen,
aber Österreich ist ohne Hindernisse passiert und nur nahe der
slowenischen Grenze werden wir gewarnt, dass Deutsche am Wurzenpass
zurückgeschickt werden, um den Grenzübertritt auf Hauptrouten zu
bündeln und kontrollieren. Wir lassen es drauf ankommen und werden
von den Beamten durchgelassen, da wir eine Unterkunft kurz hinter der
Grenze nachweisen können. Insgesamt werden wir auch auf den Hütten
nicht durch Corona-Maßnahmen eingeschränkt sein, die hier nicht streng
umgesetzt werden.
Tag 1
Gegen 11.00 Uhr kommen wir an den Planica Skisprungschanzen (Planica
Nordic Center, 980 m) an. Bei bestem Sonnenschein machen wir uns an
den kurzen “Aufstieg” zur Tamar Hütte (Planinski dom Tamar, 1.110 m).
Diese liegt - beeindruckend von hohen Felswänden umgeben - am Ende
des Tals. Weil die Hütte so gut zu erreichen ist, wimmelt es nur so von
Tagestouristen. Nach unserem ersten erfrischenden slowenischen Bier
lassen wir unser Gepäck zurück und erkunden das erste Stück der
morgigen Route. Hier ist es gleich schon einsamer als im Tal am gut
besuchten Wasserfall. Den Abend lassen wir bei deftigem slowenischem
Essen (an Fleisch und Sauerkraut mangelt es nicht) und weiterem gutem
Bier ausklingen. Wir stellen erfreut fest, dass der notwendige
Verdauungsschnaps in Slowenien standardmäßig in 5 cl Gläsern serviert
wird (2 cl wäre wohl eine Kinderportion).
Tag 2
Gegen 9.00 Uhr machen wir uns bei gutem Wetter auf den Weg. Nach
2 Stunden Aufstieg erreichen wir eine vorgelagerte Kuppe (Slemenova
Spica, 1.911 m), zu der sich mehrere Pfade schlängeln, da sich auch hier
noch viele Tagesausflügler tummeln. Oben erwartet uns ein schöner
Panoramablick zurück ins Tal unserer Anreise. Kurz darauf suchen wir
den Einstieg zu unserem ersten Klettersteig, der uns zum Gipfel Mala
Mojstrovka (2.333 m) führen soll. Leider liegt gerade dort noch ein kleines
Schneefeld, das nur mit viel Aufwand sicher überwunden werden kann.
Also entscheiden wir uns für einen alternativen Wanderweg zu unserem
Tagesziel, der Ticarjev Hütte am Vrisic Pass (Ticarjev dom na Vrsicu,
14

1.600 m). Gegen 14.00 Uhr dort angekommen erfrischen wir uns zunächst,
da die Sonne zeigt, was sie kann.
Wir haben noch nicht genug, darum macht sich die ganze Truppe mit
leichtem Gepäck nochmal auf den Weg, um den Mala Mojstrovka doch
noch von der anderen Seite zu besteigen. Unterwegs gelangen wir an ein
Stahlseil, so dass wir unsere Klettersteig-Ausrüstung zum ersten Mal
anlegen. Zum Gipfel führt ein langer Grat mit Blick auf die Hütte im Tal.
Oben angekommen ist es kurz nach 17.00 Uhr, und wir werden mit einem
tollen Ausblick bei weiterhin bestem Sonnenschein belohnt. Mit dem
Abstieg auf der gleichen Route endet unsere erste lange Etappe gegen
19.00 Uhr.

Tag 3
Um 8.00 Uhr geht es los. Noch ist es bewölkt und trocken, aber es wird
nicht lange so bleiben. Bevor es höher geht, müssen wir erst durch einen
Wald absteigen. Es beginnt zu regnen, und wir packen uns wasserdicht
ein. Beim anschließenden Aufstieg begegnen uns im Nebel die ersten
Schneefelder, die wir überwinden müssen. Gipfelziel ist der Razor
(2.601 m). Unterhalb des Gipfels erwartet uns der erste richtige
Klettersteig. Bei teilweise sehr schlechter Sicht ist der verwundene
Kletterpfad nicht immer einfach zu finden. Dafür regnet es nur noch
15

vereinzelt. Manche Abschnitte könnten für Anfänger etwas besser gesichert
sein, aber auch ich als Neuling wachse mit den Herausforderungen. Gegen
14.30 Uhr haben wir den Großteil des Aufstiegs geschafft. Da jedoch
starker Dauerregen einsetzt, entscheiden wir uns gegen die
Gipfelerstürmung und machen uns an den Abstieg zum Tagesziel, der
Pogacnikov Hütte (Pogacniov dom na Kriskih Podih, 2.050 m), die von
kleinen Bergseen umgeben ist. Pitschnass erreichen wir die Hütte gegen
16.00 Uhr. Statt eines Trockenraumes wird der Holzofen angefeuert und
flächendeckend mit tropfender Kleidung abgehängt. Da es nur wenige
weitere Gäste gibt, reicht der Platz zum Glück.
Am Abend klart es nochmal auf, und die Sonne beschert uns eine
traumhafte Aussicht ins Tal. Wir nutzen die Gelegenheit, um Kleidung
und Ausrüstung von Sonne und Wind antrocknen zu lassen. Von den
Hüttenwirten erfahren wir, wo noch viel Schnee liegt, und planen daher
unsere Route teilweise neu. Dass ich mir beim Abstieg im nassen Schotter
das Knie verdreht habe, merke ich kaum.
Tag 4
Zu unserer Freude ist bis auf manche Schuhe fast alles wieder trocken
geworden. So machen wir uns um 9.45 Uhr wieder auf den Weg. Erstes
Zwischenziel ist der Bovski Gamsovec (2.392 m), den wir gegen 11.30 Uhr
im Nebel erklimmen. Anschließend geht es über glitschige Wege wieder
abwärts auf die Nordwand des Triglav zu. Dabei verletzt sich Falk bei einem
Ausrutscher die Hand, und ich merke zunehmend, dass mein Knie am
Vortag wohl Schaden genommen hat. Wir freuen uns, als wir in der Ferne
einen Steinbock erblicken und hoffen, ihn nicht zu verschrecken. Zu
unserer großen Überraschung gehört er zu einer Herde aus mehreren
Dutzend Tieren, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, als wir beim
weiteren Abstieg mitten durch sie hindurch wandern. Anscheinend wissen
sie sehr genau, dass dies ihr Nationalpark ist und wir nur zu Gast sind.
Beim anschließenden Aufstieg macht sich mein Knie derart bemerkbar,
dass ich erst nach mehreren Schmerztabletten und mit einer Kniebandage
weiter gehen kann.
Wir wissen, dass die nächste Hütte, die Dolicu Hütte (Koca na Dolicu,
2.160 m), noch nicht geöffnet hat und wir es deshalb noch recht weit zur
nächsten haben. Auf dem Weiterweg befinden wir uns wieder in dichten
Wolken. Mehrere teils sehr steile Schneefelder halten uns immer wieder
auf. Mit Vertrauen in unsere erfahrene Führerin meistern wir aber auch
diese Hindernisse Schritt für Schritt. Als uns eine Gruppe TurnschuhWanderer begegnet, fühlen wir uns kurz etwas überausgerüstet.
Wahrscheinlicher ist aber, dass sie nicht wussten, was sie hier erwartet.
Als wir die geschlossene Hütte gegen 17.00 Uhr erreichen, wären wir gerne
schon am Ziel. Zügig suchen wir weiter unseren Weg durch große
Schneefelder im Nebel. Als wir die Wolken endlich über uns lassen, öffnet
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sich ein idyllisches Tal vor uns, in dem irgendwo die Vodnikov Hütte
(Vodnikov dom na Velem polju, 1.800 m) liegen soll. Das Tal will kein Ende
nehmen, und wir erreichen die Hütte endlich nach mehr als 9,5 Stunden
um 19.30 Uhr gerade noch kurz vor Küchenschluss. Ein Dreigängemenü
entschädigt uns für die Strapazen.
Falks Hand sieht mittlerweile aus wie ein aufgeblasener
Gummihandschuh. Ich gewöhne mich an den Gedanken, mein Knie für
den Rest der Tour mit entzündungshemmenden Schmerztabletten
funktionsfähig zu halten.
Tag 5
Heute geht es hinauf
zum Triglav (2.864 m),
dem metallgespickten
“Igel der Alpen” und
höchsten
Gipfel
Sloweniens, den jeder
Slowene in seinem
Leben einmal bestiegen
haben muss. Nachdem
wir um 8.00 Uhr bei
gutem
Wetter
aufgebrochen
sind,
erreichen wir um 10.45
Uhr das Triglav Haus
(Triglavski dom na
Kredarici, 2.500 m).
Von dort aus geht es
ohne Gepäck über ein
letztes Schneefeld zum
Einstieg des sehr gut
g e s i c h e r t e n
Klettersteigs
hinauf
zum Gipfel, den wir um
13.15 Uhr erreichen.
Ein schöner Ausblick
ist uns in den Wolken
zwar nicht gegönnt,
aber
der
lange
abwechslungsreiche Klettersteig macht viel Freude. Auch Falk, der es
irgendwie mit einer Hand schafft. Obwohl diese Wege wegen ihrer
Bedeutung für die Slowenen sonst gut besucht sind, begegnen uns nur
wenige Menschen. Das mag durch Corona und schlecht vorhergesagtes
Wetter begründet sein. Wir haben Glück und der Regen setzt erst ein, als
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wir um 15.00 Uhr wieder zur Hütte abgestiegen sind. Während wir uns in
den anderen Hütten wohl gefühlt haben, ist es auf dieser großen Hütte
teilweise unbehaglich. Die Tische kleben und an einigen Stellen sieht man,
dass die Feuchtigkeit ein Problem ist. Zumindest während unseres
Aufenthaltes waren Trocken- und Sanitärraum nicht beheizt. Letzterer
liegt zusammen mit den Plumsklos in einem liefergelegenen Anbau. Das
Thermometer am durchaus vorhandenen Heizungskessel zeigte 10° C. Die
Zimmer waren aber warm und in Ordnung.
Die erfolgreiche Gipfelbesteigung und den letzten gemeinsamen Abend
begießen wir fröhlich mit fiesem Kräuter- und feinem Blaubeerschnaps.
Tag 6
Der letzte Tag begrüßt uns wieder mit bestem Wetter und offenbart die
tolle Aussicht des Triglav Hauses. Gegen 9.00 Uhr machen wir uns an den
abwechslungsreichen finalen Abstieg, der uns durch ein wunderschönes
Tal führt. Vorbei an quellgespeisten Kuhtränken, an denen Falk und ich
unsere Verletzungen kühlen können. Am Ende ziehen Wolken auf, die zum
Glück mit ihrem Platzregen warten, bis wir gerade die Kovinarska Hütte
(Kovinarska koca, 880 m) als letztes Ziel um 13.00 Uhr erreicht haben.
Von dort aus geht es mit dem Wandertaxi zurück zum Auto nach Planica.
Das Nordic Center dort bietet neben einer Indoor-Tourenskibahn und
Flugröhre auch eine Zipline die Skisprungschanze hinunter. Als wir noch
überlegen, ob wir fliegen wollen, bricht wieder Starkregen los, und wir
treten glücklich und erschöpft die Heimreise an.
Vielen Dank für diese sehr gelungene Klettersteigtour in bester
Gesellschaft. Gerne wieder!
Moritz Küpper

Quer durch das Wallis
vom 27.06. - 03.07.2020
Ankunft in Sion
Abgehetzt erreichen wir (Petra und Bettina) gerade noch rechtzeitig zum
Abendessen die Jugendherberge - die Suche nach einer Abstellmöglichkeit
für unseren kleinen Camper hatte sich als äußerst schwierig
herausgestellt. Der Rest der Wandertruppe hat die geringen Biervorräte
der Jugendherberge derweil bereits geleert und sitzt entspannt auf der
Terrasse. Das sind Christian, unser Tourenleiter, Katja, Max, Lukas,
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Thomas und Christoph, die mit dem Zug angereist sind, sowie Hasso, der
in drei Tagen auf dem Motorrad hergebraust ist.
Tag 1
Gutgelaunt - der Frühstücks-Kaffee in der Jugendherberge war nach erster
Verwirrung (alles auf Französisch!) doch kostenlos - geht es mit dreimal
Umsteigen nach Liddes, dem Startpunkt unserer Tour. Bei schönstem
Wetter geht es direkt steile 1.200 Höhenmeter den Berg hinauf. Oben an
der modernen Cabane de Col de Mille angekommen - Christians Härtetest
haben wir „locker“ bestanden(!) - werden wir mit einem tollen
Gletscherblick belohnt. Nachdem alle Fußblasen versorgt sind, geht es
noch auf den Mont Brûlé (2.571 m), den Hausgipfel, den wir in einer halben
Stunde erreichen. Da das Wetter mitspielt, startet Lukas seinen ersten
Drohnenflug und verschafft uns so noch mehr Einblicke auf die
umliegenden Gipfel. Christoph, restlos begeistert, füllt sofort eine
Bestellung an DJI aus - aber leider kein Netz und erstmal keine Drohne
für Christoph.

Tag 2
Für heute Morgen ist eine Gipfeltour von der Hütte auf den Mont Rogneux
(3.083 m) geplant - ein Blick durch das große Panoramafenster
(Panorama???) lässt uns zweifeln, aber nicht zögern, und so geht es „bei
feinstem Bergwetter mit der Aussicht auf beste Fernsicht“, wie Christian
es vor laufender Kamera formuliert, los (es regnet, ist total neblig und es
bläst ein eiskalter Wind). Jedoch, es klart beim Anstieg, der auch ein paar
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kleine Klettereinlagen enthält, auf, wir werden mit einem tollen Talblick
belohnt und die Sonne zeigt sich auch.
Wieder an der Cabane de Col de Mille angekommen, stärken wir uns für
den 8 km langen Weg zur Cabane de Brunet auf 2.586 m. Dieser Weg ist
einfach nur traumhaft, eine Blütenvielfalt säumt den Weg, die man nicht
oft zu sehen bekommt. Eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Tagesziel
liegt vor uns ein kleiner See und lädt zur Rast ein. Wir ziehen unsere
Schuhe aus und halten unsere Füße ins eiskalte Wasser, aber nur wenige
Sekunden. Doch Lukas und Petra machen eine Challenge daraus, wer als
erstes komplett reingeht, und springen dann mit lautem Gebrüll
gleichzeitig rein. Als wir später an der Cabane de Brunet ankommen,
werden wir mit einem phantastischen Bergblick auf den heiß ersehnten
Grand Combin (4.314 m) - bitte englisch lesen, die Truppe verweigert sich
konsequent der französischen Aussprache - und einem Sonnenuntergang
vom Feinsten belohnt.
Tag 3
Bei
traumhaftem
Wetter machen wir
uns auf den Weg zur
Cabane de Louvie
am gleichnamigen
Bergsee. Über zwei
Hängebrücken führt
unser Pfad zum
beeindruckenden
G l e t s c h e r
Corbassière an der
Nordseite von „The
Combin“.
Lukas
lässt die Drohne
steigen, als wir auf
der 190 m langen
Hängebrücke stehen
- die Bilder sind ein
absolutes Highlight.
Es sollte ein ruhiges
Bergab-Wandern
nach Fionnay geben, doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Strecke
ist weiter, als wir dachten, so gibt Christoph vorne auf Geheiß von
Christian das Bergab-Tempo an, und das hat es in sich. Ein toller Weg,
gut zu laufen und unten im Ort wartet schon ein Brunnen auf uns, der
dann erstmal unser ist. Füße, Arme und Beine werden darin gekühlt, und
auch mancher füllt seine Wasserflaschen damit auf (lach). Dann stehen
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uns noch 700 Höhenmeter steiler Aufstieg bei Hitze bevor, aber die Ankunft
am Gletschersee ist jeden Schweißtropfen wert. Die Hütte ist ein Traum
und die Hüttenwirtin ebenfalls. Absolut hilfsbereit, das Essen super. Da
Christian die nächsten beiden Tage umplanen muss (ohne Internet), hilft
die Wirtin, wo sie nur kann. Der für morgen geplante Übergang zur Cabane
de Prafleuri ist für uns nicht begehbar, zu viel Schnee und
Steinschlaggefahr, und so verspricht uns Christian stattdessen eine
Wellnesstour zur Cabane de Mont Fort auf 2.457 m.
Tag 4
Unser versprochener Wellnesstag beginnt mit einem …. na, was glaubt ihr
wohl? Steilaufstieg zum Col Termin (merke: traue nie deinem Tourenleiter,
wenn er von „Wellness“ spricht). Die Tour führt uns knackige 500
Höhenmeter hinauf und später wieder hinab. Immer wieder queren wir

Schneefelder und Geröllabgänge. Als wir in der Hütte ankommen, welch
eine Überraschung, gibt es keine Bettdecken, also können wir uns nur
mit den Hüttenschlafsäcken zudecken …. brrrr, es ist sehr kalt in der
Hütte. Wir ziehen alles an, was wir dabeihaben, Mütze, Handschuhe etc.,
was den Vorteil hat, dass wir morgen direkt losgehen können, denn es soll
schon früh gestartet werden.
Tag 5
Der Tag beginnt sonnig und kalt. Bereits um 7.15 Uhr machen wir uns
auf den Weg zur Seilbahn, die uns nach Verbier-Village bringen soll, was
nur um Punkt 8.00 Uhr möglich ist, weil mit dieser Bahn Arbeiter
heraufgefahren werden, ansonsten hat die Seilbahn Ferien. Für die
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Weiterfahrt nach Thyon 2000 organisiert uns Christian ein Taxi, was uns
eine lange Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erspart. Nachdem wir
von Thyon den tollen Ausblick u.a. zum Matterhorn genossen haben, geht
es über einen 26 km (!) langen Höhenweg mit Blick zur Staumauer des
Lac de Dix zur Cabane de Prafleuri (2.662 m). Die letzten 2 km sind nass
und kalt, und wir freuen uns alle auf eine heiße Dusche. Doch weit gefehlt,
schon
am
Eingang
werden
wir
von
Corona-Regeln
und
Desinfektionsmitteln erschlagen. Nur das Notwendigste dürfen wir mit in
die Hütte nehmen und dieses müssen wir in eine Kiste packen, damit ja
keine Bettwanzen rausspringen können. Alles andere muss im extra
aufgestellten Container mit Schließfächern für Rucksäcke deponiert
werden. Statt unserer Hüttenschlafsäcke bekommen wir Vliesschlafsäcke,
viel zu eng und zu kurz für Leute ab 1,70 m. Überall im Schlafraum ist
weißes Pulver verstreut, wir vermuten bzw. hoffen auf Bettwanzenmittel
(und befürchten Schimmel). Die Zimmer sind ansonsten ganz schön,
jedoch dürfen nur 8 Leute hinein, und wir sind zu neunt. Christoph zieht
freiwillig zu einer Familie ins Zimmer gegenüber, finden wir schade an
unserem letzten Abend, aber die Wirtin lässt nicht mit sich reden.
Tag 6
Bei leichtem Regen steigen wir früh morgens von der Hütte ab, um die
Seilbahn hinab zum Lac de Dix zu bekommen. Diese fährt dann doch
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nicht, also gehen wir das letzte Stück auch noch zu Fuß. An der
imposanten Staumauer endet die Sektionstour. Christian, Hasso, Thomas,
Lukas und Christoph werden von Rudi abgeholt, der sie weiter Richtung
Zinal zur Bishorn-Besteigung bringt. Wir anderen fahren mit dem Bus
zurück nach Sion zum Bahnhof bzw. Camper.
Wir alle sind begeistert von den Schweizer Bergen und freuen uns schon
riesig auf die Drohnenaufnahmen von Lukas und den Film von Christoph.
Petra Lenzen und Bettina Maier

Hohe Tauern und Richterhütte
vom 04.07. - 10.07.2020
„Endlich geht‘s es wieder in die Berge“ werden wohl auch André, Marcel,
Gunnar und Markus gedacht haben, als wir Samstag in aller Früh in
Richtung Kärnten losgefahren sind.
Unsere gemeinsame Sektionstour, die von André geplant und geführt
wurde, ging in die Ankogel- und in die Reichenspitzgruppe - also zuerst
in die Hohen Tauern und dann in die Zillertaler Alpen.
Treffpunkt für den Start unserer Tour war Mallnitz, wo Gunnar und ich
etwas verspätet ankamen, während André, Marcel und Markus schon auf
uns warteten. Wir erreichten aber entspannt die letzte Gondel der
Ankogel-Bahn, die wir an der Mittelstation wieder verließen, um das letzte
Stück zu Fuß zurückzulegen. Ein wenig Akklimatisation muss schon sein.
Bereits während der Gondelfahrt konnten wir einen Blick durch das
Seebachtal auf die Hochalmspitz-Gruppe werfen. Von der Mallnitzer Seite
aus sind vor allem Säuleck und Schneewinkelspitze viel imposanter und
wuchtiger als von Norden, wo sie eher flach und unspektakulär wirken.
Als wir nach knapp zwei Stunden Aufstieg das Hannoverhaus erreicht
hatten, waren wir alle ziemlich froh, dass nun Entspannung angesagt war,
und die Fußbodenheizung im Waschraum kam uns in dieser Hinsicht
etwas entgegen. Doch wir hatten die Rechnung ohne André gemacht, denn
nach einer kurzen Pause haben wir auf einem Schneefeld vor der Hütte
noch die Spaltenbergung üben müssen. André, mein Freund, Astronaut
wäre auch einer toller Job für dich gewesen.
Die Zimmer im neuen Hannoverhaus sind zweigeschossig; während unten
2 Betten stehen, sind 3 Lager auf einer Empore über eine schmale Treppe
zu erreichen. Dort oben sammelt sich nachts allerdings die gesamte
schlechte Luft, ohne dass diese abziehen kann. Schade, denn eigentlich
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sind die Zimmer ganz ordentlich. Die erste Nacht auf einer Berghütte
schlafen wohl die Wenigsten gut. Wer es doch kann, den erkennt man
meistens an der Schnarcherei.
Nach einem sehr guten Frühstück waren wir aber alle wieder fit und
motiviert, denn wir freuten uns auf unseren ersten Gipfel. Der 3.246 m
hohe Ankogel ist ein wahrhaft historischer Berg. Er war der erste
vergletscherte Berg der Alpen, der bestiegen wurde, und zwar bereits 1762
durch zwei Bauern namens Patschg und Böckstein. Die Besteigung des
Ankogels über den Normalweg vom Hannoverhaus ist eine leichte Bergtour,
die nur am Gipfelaufbau etwas Kletterei im I. Schwierigkeitsgrad erfordert.
Da wir Ende Juni und damit recht früh im Jahr unterwegs waren, lag noch
viel Schnee, und so stapften wir langsam über steile Firnfelder hinauf zur
Radeckscharte, wo wir eine Pause machten, und dann der eigentliche
Gipfelaufstieg begann. Wenige Meter unterhalb des Gipfels, also auf ca.
3.200 m Höhe, fanden wir ein wunderschönes Exemplar des
Alpenmannschilds (Androsace alpina) in voller Blüte. Es ist schon ein
Wunder, wie Pflanzen es schaffen, dort oben zu überleben.

Vom Gipfel des Ankogels hat man eine tolle Aussicht auf die umliegenden
Berge. Neben der Tauernkönigin, der Hochalmspitze, begeistert natürlich
besonders der Blick auf den nahen Großglockner und seine Vasallen. Der
anschließende Abstieg führte über den etwas ausgesetzten ONO-Grat und
das Kleinelendkees, vorbei am oberen und unteren Schwarzhornsee hinab
ins Großelendtal zur Osnabrücker Hütte. Dort kamen wir dann doch etwas
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erschöpft und ramponiert an, denn einige von uns hatten sich die ersten
Blasen gelaufen. Aber hier halfen einige Radler und eine gute Portion
Spaghetti, um schnell wieder auf die Beine zu kommen.
Hatten wir fünf auf dem Hannoverhaus noch ein Zimmer für uns alleine,
mussten wir auf der Osnabrücker Hütte mit einigen anderen Bergsteigern
das Zimmer teilen, womit wir wieder bei Schnarcherei wären.
Für den nächsten Tag war eigentlich die Besteigung der Hochalmspitze
geplant, doch die Wettervorhersage verhieß nichts Gutes. Wir entschieden
uns schließlich dazu, am nächsten Tag zurück zum Hannoverhaus zu
gehen, nach Mallnitz abzusteigen und schon an diesem Tag nach Krimml
zu fahren. Leider war das Wetter dann doch besser als angekündigt, und
das Gewitter erwischte uns erst, als wir gerade den Felbertauernpass
hinauffuhren.
In Krimml hatte André 2 Zimmer für uns in einem Appartement-Hotel
gebucht, wo es am nächsten Morgen ein tolles Frühstücksbuffet gab, das
wir auch alle ausgiebig nutzten.
Mit dem gebuchten Hüttentaxi fuhren wir durch das endlos erscheinende
Achental zum Krimmler Tauernhaus. Von dort aus ging es nun zu Fuß
weiter durch das Rainbachtal, an dessen Ende die Richterhütte liegt. Die
Wanderung dorthin beginnt mit einem steilen Fahrweg, der durch einen
artenreichen Bergwald führt. Von den Ästen der Bäume hingen lange Bärte
der Bartflechte herab. Im sehr dunklen Unterholz konnte man die
Korallenwurz finden, eine chlorophylllose Orchideenart, und weiter oben,
wo der Wald langsam lichter wurde, gab es an moorigen Stellen das
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Alpenfettkraut zu sehen, eine kleine fleischfressende Pflanze. Oberhalb
der Baumgrenze waren die Hänge voll mit blühenden Alpenrosen, und mit
dem Rainbach im Vordergrund und den Bergen der Reichenspitzgruppe
im
Hintergrund
ergab
das
zusammen
eine
regelrechte
Postkartenlandschaft.

Endlich waren wir auf der Richterhütte angekommen - unserer
Alpenvereinshütte, die das Wort Hütte auch verdient. Die Gasträume im
Erdgeschoss sind sehr gemütlich und urig. Die Waschräume sind etwas
klein, aber sonst tadellos. Auch die Schlafräume im Obergeschoss lassen
keinen Zweifel daran, dass wir uns in einer Berghütte befinden, wie man
sie sich vorstellt. Mit Julia und Martin hat die Richterhütte außerdem zwei
sehr sympathische Gastgeber bekommen, die perfekt für unser leibliches
Wohl gesorgt haben. Dafür nochmals vielen Dank!
Am nächsten Morgen brachen wir Richtung Plauener Hütte auf. Dazu
wanderten wir über einen schönen Höhenweg hoch über dem Windbachtal
und stiegen am Eissee vorbei zur Zillerplattenscharte auf. Dort ließen wir
unsere Rücksäcke zurück und bestiegen die Zillerplattenspitze in leichter
Kletterei über den Südwestgrat. Oben am Gipfel erwartete uns eine
atemberaubende Rundumsicht. Die Zillerplattenspitze ist Teil des
Reichenspitzkamms, und so liegen vor einem die Gipfel von Südlichem
und Nördlichem Schwarzkopf, Spaten und weiter hinten Richterspitze,
Zillerspitze und Reichenspitze. Besonders eindrucksvoll ist von dort aus
die Wildgerlosspitze zu sehen. Sie liegt etwas abseits und ihre Umgebung
ist wirklich wild.
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Beim Abstieg rutsche Gunnar an einer Felsplatte ab und brach sich dabei
leider den Fuß. Wir verständigten die Bergrettung, und eine Stunde später
war er bereits im Krankenhaus in Schwaz. – Wir anderen erreichten
schließlich die Plauener Hütte und richteten uns dort häuslich ein.
Nach dem Frühstück
brachen wir zu unserer
letzten
Etappe
auf.
Zuerst kletterten wir
über einen Klettersteig
hinauf
in
die
Gamsscharte. Von dort
aus ging es dann in
leichter Kletterei, zum
Teil mit Drahtseilen
gesichert, zum Gipfel der
Richterspitze. Auch hier
war die Aussicht wieder
fantastisch. Vor uns lag
das Rainbachtal und an
seinem oberen Ende die
Richterhütte, zu der wir
über steile Firnfelder
abstiegen. Nach einer
kurzen Rast auf der
Hütte stiegen wir weiter
ab
zum
Krimmler
Tauernhaus, wo wir
rechtzeitig ankamen, um
noch das letzte Taxi nach
Krimml zu bekommen.
Am nächsten Tag reisten André, Marcel und Markus nach dem Frühstück
Richtung Heimat ab. Ich dagegen fuhr nach Schwaz und holte dort Gunnar
aus dem Krankenhaus ab, wonach auch wir uns auch auf den Heimweg
machten.
Wir haben eine traumhaft schöne Woche in den Bergen verbracht, und
daran war André wohl nicht ganz unschuldig. André, wir danken dir für
die tolle Vorbereitung und Leitung dieser wunderschönen Tour und hoffen,
dass das nicht die letzte gemeinsame Tour war!
Alexander Zöllig
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Berliner Höhenweg in den Zillertaler
Alpen
vom 17.07. - 24.07.2020
Den Umständen durch Covid 19 geschuldet, veränderte Birgit unsere
Zillertal-Runde ohne die ursprünglich geplante Grenzüberquerung nach
Südtirol und arbeitete zum 2. Mal eine Tour bis ins Detail aus.
Nach unproblematischer Anfahrt trafen sich dann am 17.07. alle
Teilnehmer in der Dominikushütte am Schlegeisspeicher zum vereinbarten
Zeitpunkt: Birgit, Frank, Uli und Beate. Es sollte Birgits 30. geführte
Sektionstour werden - ein Jubiläum! Nach dem Abendessen und konkreten
Information über Tourendetails gingen wir zeitig und auf besseres Wetter
hoffend ins Bett.
Nach einem guten Frühstück ging es am Morgen, bei wenig sommerlichen
Temperaturen, von der Dominikushütte (1.807 m) über einen gut
ausgebauten Weg mit vielen Steinplatten zur Olperer Hütte (2.388 m), die
um die Mittagszeit recht gut besucht war, und uns, aufgrund der kaum
einzuhaltenden Abstandsregelung, ein wenig Bauchschmerzen bereitete.
Von dort ging es nur noch leicht ansteigend über einen Höhenweg zum
Friesenberghaus (2.498 m). Dort trafen wir in der sehr gemütlichen Stube
auf Hasso, Thomas und deren Begleitung, und nach einer ersten Stärkung
wurde sich über gemeinsam erlebte Touren ausgetauscht. Wir stiegen
dann, bei sich verschlechterndem Wetter, wieder zur Dominikushütte ab
und verbrachten dort eine weitere Nacht.
Birgit versprach uns mehrfach besseres Wetter ab Montag, und so blieben
wir optimistisch! Insgesamt waren wir an diesem ersten Tag überrascht,
wie viele Leute unterwegs waren. Selbst in den Hütten bewegten sich alle
ohne Mund-Nasen-Schutz, und wären nicht überall Hinweisschilder zu
den
Corona-Schutzmaßnahmen
und
immer
verfügbares
Desinfektionsmittel in allen Bereichen gewesen, dann hätte man meinen
können: „alles ist wie immer!“
Am nächsten Morgen bestiegen wir den Linienbus nach Mayrhofen, und
die dortige Ahornbahn brachte uns auf 1.955 m. Bei weiterhin nebligem
Wetter, ohne Sicht, erreichten wir schnell die Karl-von-Edel-Hütte
(2.238 m), unser heutiges Etappenziel. Nach einer ausgiebigen Mittagsrast
machten wir uns von dort mit nur leichtem Gepäck zur Ahornspitze auf;
immer noch voller Hoffnung, dass das Wetter doch noch aufreißt. Die
Männer verabschiedeten sich, nach kurzem Anstieg, aufgrund der
schlechten Sicht wieder in Richtung Hütte, doch Birgit und ich zog es dann
noch auf den Sattel und letztendlich über steiles Blockgelände auf den
Gipfel (2.973 m). Zwischendurch lockerten die Wolken zwar immer wieder
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kurz auf und
ließen kurze
Einblicke in
die Umgebung
zu, doch am
Kreuz
war
wieder alles
verhangen.
Wir
beide
genossen
trotzdem den
Aufund
Abstieg und
k e h r t e n
zufrieden in
u n s e r
Quartier
zurück.
Bei wolkenlosem Himmel und einer wunderbaren Sicht (Birgit hatte also
Recht behalten!) starteten wir am nächsten Morgen zeitig um 7.00 Uhr
den langen „Siebenschneidenweg“, der mit 9-11 Stunden (je nach
Wanderführer) angegeben ist. Der Weg über die ersten drei Schneiden ist
zum Teil sehr schmal, steile Felspassagen sind mit Krampen und Fixseilen
gesichert. Wir waren froh, dass wir die schwierigsten Schneiden gleich zu
Beginn des Tages passieren konnten. An diesem Tag kamen uns nur
wenige Wanderer entgegen. Immer wieder ging es über unwegsame und
stolpersteinige
Blockfelder, die
h
o
h
e
Konzentration
und
Zeit
verlangten; bei
feuchtem
W e t t e r
sicherlich
schon
etwas
heikel.
Das
herrliche
Panorama mit
dem
Große
Löffler, dem wir
immer näher
k a m e n ,
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entschädigte uns und ließ uns unsere müden Beine vergessen - jedenfalls
zeitweise!
Glücklich in der Kasseler Hütte (2.177 m) angekommen, gesellten wir uns
mit gebührendem Abstand zu den vielen Wanderern, die bereits bei
herrlichem Sonnenschein auf der Terrasse entspannten und sorgten für
ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Der Hüttenwirt informierte uns sogleich
über die Corona-Schutzmaßnahmen der Sektion Kassel, machte uns noch
einmal ausdrücklich auf die Abstandsregel aufmerksam und servierte,
aufgrund des schönen Wetters und der Ansteckungsgefahr, das
Abendessen auf der Sonnenterrasse vor einem beeindruckenden
Panorama. Es hätte nicht schöner sein können!
Von der Kasseler Hütte aus durchquerten wir am folgenden Tag, auf etwa
gleichbleibender Höhe, den weiten Kessel unterhalb des Löfflers, der mit
unzähligen Bachläufen durchzogen ist. Schließlich führte der Weg, mit
einigen Drahtseilen gesichert, hinauf zur Lapenscharte (2.701 m). Wir
passierten die Scharte und stiegen etwa 500 m zur „angeblich schönen“
Greizer Hütte ab. Die Hütte war umlagert von Ziegen, und entsprechend
fanden sich rund um die Hütte ihre Hinterlassenschaften, was den
nachmittäglichen Aufenthalt draußen wenig reizvoll erschienen ließ.
Äußerst schade!
Von dort gut zu sehen waren bereits die unendlichen vielen Kehren hinauf
in die Mörchenscharte (2.872 m), die für den nächsten Tag auf dem
Programm stand. In der Greizer Hütte weihten meine Mitwanderer mich
in das Kartenspiel „Pimpanella“ ein, womit der Abend wie im Flug verging
und keiner dem anderen etwas gönnte.
Wir starteten am nächsten Morgen bereits um 7.00 Uhr, da sich das Wetter
zum Nachmittag hin wieder verschlechtern sollte. Zuerst waren 400 m
Abstieg in den Floitengrund zu bewältigen. So früh am Morgen gefiel uns
und unseren Knien das Absteigen weniger, und wir waren froh, als es
wieder nach oben ging. Der gut versicherte Weg zog sich über unzählige
Kehren steil hinauf, und im oberen Bereich trafen wir dann auch wieder
auf Hasso, Thomas und deren Begleitung und tauschten uns kurz über
die gemachten Erfahrungen der letzten Tage aus. In der Mörchenscharte
öffnete sich der Blick zum vergletscherten Zillertaler-Hauptkamm, und
wir waren entschädigt für die ca. 1.000 m Aufstieg in die Scharte. Der
Abstieg zur Berliner Hütte ging über einige Schneefelder und am
Schwarzensteinsee vorbei. Kurz vor der imposanten Berliner Hütte zog das
angekündigte schlechte Wetter schnell heran, und wir stiegen zügig ab.
Nach dem Einchecken klarte es plötzlich wieder auf, und wir genossen die
atemberaubende Bergwelt auf der schönen Terrasse. Am Abend gab es wie
üblich eine „Lagebesprechung“ bezüglich Wetter und Planung für den
nächsten Tag. Da das Wetter für die Gipfelbesteigung des Schwarzensteins
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(3.368 m) und die Gletscherbegehung bis zum Nachmittag relativ stabil
sein sollte, entschieden wir uns gemeinschaftlich für ein frühes Frühstück.

Birgit hatte sich wegen der Gletscherausrüstung mit dem Summit Club
mehrfach in Verbindung gesetzt und tatsächlich, das versprochene
Material war an der Rezeption für uns hinterlegt worden. Vor dem
Zubettgehen sichteten wir noch die Ausrüstung und packten alles
Notwendige ein. An dieser Stelle sei noch einmal das ausgezeichnete
Organisationstalent von Birgit erwähnt, die versuchte, uns trotz der
veränderten Tour eine Gletscherüberquerung zu ermöglichen und die stets
für die optimale Sicherheit der Teilnehmer sorgte.
Mit Steigeisen, Pickel und Gurt sowie einem „sehr langen“ Seil (das der
arme Frank tragen musste) brachen wir bei guter Sicht gegen 6.00 Uhr
auf. Es standen 1.300 Höhenmeter an. Uli, dem der anstrengende Abstieg
des vergangenen Tages regelrecht in den Knien steckte, hatte bereits am
Abend verkündet, dass er nicht den ganzen Aufstieg mitgehen würde denn man muss bekanntlich ja auch wieder runter. So verabschiedete Uli
sich, kurz bevor wir unsere Gletscherausrüstung anlegten. Wir stiegen
weiter stetig bergan - nun im Schnee. Eine Dreiergruppe, die von der
Schwarzensteinhütte auf Südtiroler Seite aufgestiegen war (und damit nur
300 Höhenmeter zum Gipfel zurücklegen musste), kam uns auf dem
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Gletscher bereits früh entgegen. Sie vertrieben nachher Uli auf der Berliner
Hütte ein wenig die Zeit. Glücklich und unproblematisch erreichten wir
schließlich bei herrlichem Wetter den Gipfel. Oben angekommen tauschten
wir uns mit zwei Südtirolerinnen aus, die von der schweren Zeit in Südtirol
während des „Lockdowns“ berichteten und die ebenso wie wir die
wiedergewonnene Freiheit und die grandiose Aussicht genossen!
Glücklich und zufrieden kehrten wir nach einem langen Tag wieder in der
Berliner Hütte ein und ließen uns einen Gipfelschnaps schmecken. Da
das Wetter am nächsten Tag weniger gut zu sein schien, wurden am Abend
verschiedene Optionen besprochen. Ziel war das Furtschaglhaus, das über
das Schönbichler Horn (3.134 m) erreicht wird. Es sollte im Gipfelbereich
über Blockgelände und einige Versicherungen gehen, und so war die
Wetterprognose genauestens zu beachten.
Da das schlechte Wetter erst ab Mittag angesagt war, gingen wir am
nächsten Morgen nach einem herrlichen Frühstücksbüffet (es gab sogar
Brötchen) trotz dunkler Wolken noch - zumindest teilweise - optimistisch
los. Es zog sich jedoch innerhalb einer halben Stunde rasant zu, und die
Regenschwaden erreichten uns viel früher als erwartet. Das Wetter wurde
zusehends schlechter, und das erste Gewittergrollen war bereits zu hören.
Das Wetter war einfach zu schlecht für diesen relativ schwierigen
Übergang, zumal die Schneefallgrenze bei 2.800 m liegen sollte. So trafen
wir einmütig die Entscheidung abzusteigen, und gingen durch das tief
eingeschnittene Zemmbachtal weiter abwärts. Das Tal ist stellenweise wie
eine enge Schlucht, und wir verstanden, warum die Berliner Hütte im
Winter geschlossen ist. Das Tal ist im Winter extrem lawinengefährdet wir sahen mehrere Stellen, an denen eine Lawine Bäume und Erdreich
mitgerissen hatte.
Wir beobachteten die Berge ringsherum und schauten immer wieder in
Richtung Schönbichler Horn. Mittlerweile war dort Neuschnee zu sehen,
vielleicht sogar unterhalb 2.800 m. Somit war es eine gute Entscheidung,
die Tour abzubrechen. Im Tal angekommen legten Uli und Frank einen
Spurt hin, um den dort wartenden Bus noch zu erreichen. Birgit und ich
tranken genüsslich einen Kaffee in einem nahe gelegenen Gasthaus. Uli
und Frank holten die Autos, die am Schlegeisspeicher standen, und setzten
sich im Gasthaus noch eine Weile dazu. Wir blickten gemeinsam auf die
herrlichen Tage zurück.
Die Tagesetappen waren manchmal recht anstrengend gewesen, der
vorzeitige Tourenabbruch war nicht geplant, aber wir hatten eine
wunderschöne Zeit miteinander und die herrliche vergletscherte Welt der
Zillertaler Alpen wird uns unvergessen bleiben!
Beate Bolzenius
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Alles ist anders. Dieses Jahr, das vergangene Jahr auch. Aber die Berge,
die sind wie immer. Das Klettern vielleicht auch?
Zum Alpinklettern haben wir uns verabredet. Wir sind nur zu viert: Birgit,
Frank, Julia und Marcel. Beim Alpinklettern warten ganz andere
Herausforderungen als beim Sportklettern. Da mehrere Seillängen
hintereinander gegangen werden, braucht es Kenntnisse wie
Standplatzbau und Abseilen. Die Abstände der Haken sind meist weiter
als beim Sportklettern, was die Routenfindung schwieriger machen kann.
Unser Ziel für diese Woche ist die Coburger Hütte in der Mieminger Kette.
Die Kulisse ist unglaublich, fast märchenhaft: die Hütte liegt am Ende
eines Hochtals zwischen zwei Bergseen und hat ein tolles Panorama mit
direktem Zugspitzblick. Postkartenidylle pur.
Nachdem wir die schweren Rucksäcke - wegen der umfangreichen
Ausrüstung für jeden circa 20 kg - endlich auf der Hütte haben, bleibt am
ersten Tag nur doch Tourenplanung und das leckere Abendessen.
Am nächsten Morgen geht es für Birgit und Julia los mit „Take it easy“
(6 SL, IV). Pure Genusskletterei in vorwiegend festem Fels, sehr gut
abgesichert, perfekt für den Start in Wechselführung.
33

Frank und Marcel in „Love Story“ (6 SL, IV+) müssen leider immer wieder
durch schottrige Schrofen krabbeln. Aber alles klappt gut und für „danach“
geht es noch in den Klettergarten hinter der Hütte.
Die nächsten Tage tauschen wir die Seilschaften. Bei „Poker Face“ (7 SL,
V+) kommt vor allem Julia ganz schön ins Schwitzen und ist mit Marcel
etwas länger unterwegs. Daher gehen Birgit und Frank noch auf den
Hinteren Tajakopf über den kurzen, aber schwierigen „Coburger
Klettersteig“ (D/E).
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Nach einem Wandertag teilen wir uns am übernächsten Tag auf: „The Walk
to Paradise“ (12 SL, V+) auf den Drachenkopf für Birgit und Frank, das
„Gefräßige Murmeltier“ (5 SL, V+) am Vorderen Tajakopf für Marcel und
Julia - Abseilen inklusive.
Den Klettersteig „Tajakante“ (D/E), der landschaftlich sehr schön angelegt
ist, lassen wir uns am letzten Klettertag natürlich nicht entgehen.
Trotz kleiner Gruppe, trotz Covid, es war eine unglaublich schöne Woche.
Badespaß direkt an der Hütte, gut gesicherte Alpinrouten, märchenhafter
Ausblick, gutes Essen & eine harmonische Gruppe - was will man mehr?
Julia Pfefferkorn
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Dreiländertour
vom 15.08. - 23.08.2020
Um uns auf unsere erste Hüttentour vorzubereiten starteten Stefan und
ich bereits am Mittwoch, den 12.08.2020, Richtung Österreich. Wir
verbrachten zwei herrliche Tage mit kleineren Touren in einem Vorort von
Krimml.
Am Samstag schulterten wir dann unsere Rucksäcke und machten uns
vom Bahnhof in Krimml zu Fuß über den alten Tauernweg auf zum
Krimmler Tauernhaus. Gegen 17.00 Uhr trafen wir dort auf den Rest
unserer Gruppe. Nach einer herzlichen Begrüßung wurden die Zimmer
und das Lager verteilt. Während des Abendessens hatten wir die
Möglichkeit, uns alle etwas besser kennen zu lernen.
Sonntag begann unsere Tour zunächst mit einem flachen Anfang durch
das Tal in Richtung Warnsdorfer Hütte. Nach einem ersten steileren
Anstieg erreichten wir diese am Vormittag. Wir beschlossen, dort eine
kurze Rast einzulegen, um den herrlichen Blick auf den Gletscher zu
genießen und uns mit einem Stück Kuchen vor dem zweiten Anstieg zur
Birnlückenhütte zu stärken. Während uns die Sonne auf unserem steilen
Anstieg stetig begleitete, ahnten wir noch nichts von unserem
„Wascherlebnis“ auf der Birnlückenhütte. Kaltes Wasser und
schwankender Wasserdruck brachten unsere müden Knochen wieder auf
Tour, sodass wir in geselliger Runde den ersten Abend überstanden.
Unsere Wanderung zur Plauener Hütte begann am Montag mit
verhangenem Himmel. Auf dem ersten Streckenabschnitt, der uns über
einen Höhenweg führte, begegnete uns eine Schafherde. Zu Erheiterung
aller trug ein Schafbock bei, der mich einige Meter begleitete, da er
scheinbar Gefallen an den Bändern meines Rucksackes gefunden hatte.
Nach einer kleinen Pause an einem alten Grenzhäuschen überraschte uns
ein Regenschauer. Der Rest des Weges, welcher uns über Blockgestein
und Platten führte, zog sich endlos dahin. Als wir schon gar nicht mehr
damit rechneten, die Hütte noch zu erreichen, tauchte sie am späten
Nachmittag plötzlich hinter einer Nebelwand vor uns auf. Nach einer
kurzen warmen Dusche genossen wir das leckere Abendessen und den
unvergleichlichen Heuschnaps.
Gut gestärkt ging es am Dienstagmorgen wieder zurück zum Krimmler
Tauernhaus. Nach einem steilen Anstieg über ein Geröllfeld erreichten wir
die Zillerplattenscharte, von wo aus sich leider nicht die erhoffte Aussicht
auf den Eissee zeigte. Von unserem Plan, einen kleinen Abstecher zur
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Richterhütte zu machen, musste wir uns aufgrund des aufziehenden
schlechten Wetters leider auch verabschieden. Auf direktem Weg traten
wir daher, vom Regen überrascht, den steilen Abstieg über einen schmalen,
rutschigen Pfad an. Die einzigen Weggefährten, die uns dort begegneten,
waren vier Schafe, welche Markus bis ins Tal vor uns hertrieb. Im Tal
angekommen hatte es aufgehört zu regnen, und wir wurden erneut
überrascht: an einer Hütte gab es in einem Bachlauf eine Kiste mit
erfrischenden Getränken. Wir beschlossen, eine kurze Rast einzulegen,
und genossen eine Dose Bier mit einem Stückchen Schinkenspeck und
Salzbrezeln. Trockenen Fußes erreichten wir das Krimmler Tauernhaus.
Bei bestem, aber kühlen Bergwetter starteten wir am Mittwoch in Richtung
Zittauer Hütte. Zunächst ging es über einen Waldweg steil bergauf. Bevor
wir jedoch in die Rainbachscharte queren konnten, galt es, einen kurzen
mit Drahtseil und Eisenkrampen gesicherten Steilanstieg zu meistern. Von
dort aus ging es stetig bergab, und so erreichten wir schon am Mittag bei
strahlendem Sonnenschein und blauen Himmel die Hütte.
Wir beschlossen, das tolle Wetter auszunutzen und genossen den
Nachmittag mit leckerem Kuchen, kühlen Getränken und einem
erfrischenden Bad im See. Nach so viel Entspannung und einem üppigen
Abendessen endete der Abend für alle noch vor der Hüttenruhe.
Am
Donnerstag
machten wir uns
auf
zur
Richterhütte.
Anette, Markus,
Stefan und ich
legten auf halber
Strecke
noch
einen Abstecher
zur Rosskopfspitze
ein. Während wir
noch den Ausblick
genossen, packte
Christian
in
unsere
am
W e g r a n d
deponierten
Rucksäcke
ein
paar Steine, welche wir brav den ganzen Weg bis zur Richterhütte
mitnahmen. Gegen Mittag erreichten wir die einfach ausgestattete Hütte,
stärkten uns mit einer kleinen Zwischenmahlzeit und machten uns dann
bei schönstem Wetter noch einmal auf zur Rheydter Spitze (Warze). Auf
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dem Rückweg nahmen wir spontan ein kleines Bad im See, um uns dann
erfrischt über das von unseren Hüttenwirten Julia und Martin eigens für
die Gruppe vorbereitete Abendessen herzumachen und für den weiteren
Abend zu rüsten.
Verfolgt von Maritas Fernglas machte der Rest der Gruppe sich am
Freitagmorgen auf zur Richterspitze. Der zunächst sanfte Anstieg steigerte
sich langsam und wurde durch den unbefestigten Untergrund mühsam;
nach einem letzten steilen Anstieg, welcher wieder durch ein Drahtseil
und Eisenkrampen gesichert war, erreichten wir nach nicht einmal
zweieinhalb Stunden die Richterspitze auf 3.054 m. Was für eine
beeindruckende Aussicht!

Wieder zurück auf der Richterhütte aßen wir eine Kleinigkeit, bevor sich
die Männer den Ausbesserungsarbeiten des Weges, der zur Hütte führt,
widmeten und wir Frauen das Bau- vom Brennholz trennten. Nach
verrichteter Arbeit gesellte sich die Gruppe noch einmal gemeinsam zum
am See. Nach dem Abendessen, ein phantastisches Linsencurry, durften
Interessierte noch mit Christian Edelweiß schnitzen.
Am Samstag hieß es dann Abschied nehmen, unser letzter gemeinsamer
Abstieg. Während Martin Anette, Christian, Markus, Stefan und mir die
Funktion des zur Richterhütte gehörenden Wasserkraftwerkes erklärte,
traten Marita, Jaqueline und Alois schon den direkten Weg zum Krimmler
Tauernhaus an. Nach einer kurzen Pause mit Staudammbau „für das Kind
im Manne“ erreichten wir gegen Nachmittag unser Ziel. Schnell wurde der
Beschluss gefasst, den letzten Tag noch im Wellnessbereich des
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Tauernhauses zu verbringen. Erholt und entspannt verbrachten wir
unseren letzten gemeinsamen Abend. Bei einem letzten Schnaps galt es
sich nun von Marita, Jaqueline, Alois und Christian zu verabschieden, da
die vier am nächsten Morgen schon in aller Frühe mit dem Tauerntaxi ins
Tal fahren wollten.
Was für eine tolle und ereignisreiche Woche mit unsagbar freundlichen
(lieben) Gleichgesinnten!
Mein Dank geht daher an Christian, der Stefan und mich als
Wanderneulinge mitgenommen und dessen Organisation der Tour uns
allen eine tolle Woche bereitet hat.
Melanie Schülke

Gschnitztaler Hüttentour
vom 23.08. - 29.08.2020
Bergtour im Zeichen von Corona unter Mitnahme von Schlafsack,
Bettlaken und Kopfkissenbezug.
Am Vorabend vor unserer Tour trafen wir uns zum gemeinsamen
Abendessen im Gasthof Feuerstein fast am Ende des Gschnitztals. Wir,
das sind unser Wanderleiter Martin, Moni, Martina, Bert, noch ‘n Martin
und Uli.
Am Tag zuvor gab es ein starkes
Unwetter, bei dem viele Muren
abgegangen waren und mehrere
Personen mit dem Hubschrauber ins
Tal geholt und drei sogar in Kliniken
geflogen werden mussten.
Am Sonntag starteten wir unseren
Aufstieg
zur
Gschnitzer
Tribulaunhütte (2.064 m). Von der
Hüttenwirtin hatten wir zuvor
erfahren, dass nur der Fahrweg ins
Sandestal einigermaßen begehbar
war. Unterwegs trafen wir auch schon
auf Arbeiter mit schwerem Gerät, die
den Bach wieder in sein Bett leiteten.
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Bis zur Hütte mussten wir dann mehrere Muren überwinden. Nachmittags
machten wir einen kurzen Ausflug auf den kleinen Gschnitzer.
Am Montag bestiegen wir zunächst den Gipfel der Gargglerin (2.470 m).
Auf dem Weg dorthin erleichterten wir uns von unseren Rucksäcken, weil
es sich bekanntlich leichter reist mit leichtem Gepäck und wir dies auf
dem Rückweg wieder mitnehmen konnten. Unsere Route führte uns weiter
über das Pflerscher Joch zur italienischen Tribulaunhütte (2.411 m). Dort
wurden die Corona Regeln konsequent umgesetzt.

Am Dienstag ging es zurück zur Pflerscher Scharte und weiter zum
Sandesjöchel (2.599 m). Bei idealem Wanderwetter, durch sumpfiges
Gelände, oft gesichert mit Trittbügeln und Drahtseilen, führte uns der Weg
über rutschige Steilabstiege. Martina hatte plötzlich keine Lust mehr
weiterzugehen, legte sich hin und verlor noch ihre Wasserflasche, die aber
gerettet werden konnte (Martina natürlich auch). Das war ein spannender
Weg zur Bremer Hütte (2.413 m).
Am Mittwoch ging es über den Stubaier Höhenweg zur Innsbrucker Hütte
(2.369 m). Martin hatte sich für uns einen abwechslungsreichen Weg
ausgesucht. Zuerst über einen leichten Klettersteig zum Lautersee.
Unterwegs sahen wir mehrere Steinböcke. Weiter führte uns die Route
vorbei an der Pramarnspitze (2.511 m) zu einigen anstrengenden
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Steilanstiegen, bis wir unser Ziel nach mehr als neun Stunden erreichten.
Auf der Terrasse konnten wir am Abend noch Gämsen beobachten.
Am Donnerstag änderten wir die geplante Strecke, da unser Wanderfreund
„noch ‘n Martin“ starke Knieprobleme hatte. Wir beschlossen gemeinsam
mit ihm nach Gschnitz abzusteigen und fuhren von dort aus mit dem Taxi
nach Trins, wo er leider bis Samstag auf uns warten musste. Nur noch zu
fünft führte uns unser Weg zum Padasterjochhaus (2.232 m) rauf.
Unterwegs hatte Bert noch ein kleines Techtelmechtel mit einem Rind, das
ihm beherzt die Waden ableckte.
Am Freitag wussten wir, dass die
Wetterbedingungen ab mittags deutlich
schlechter wurden. Wir gingen früher los
als sonst, um frühzeitig an unserem
letzten Etappenziel, der Blaserhütte
(2.176 m) zu sein. Unsere Gipfel- und
Gratwanderung führte uns auf und ab,
teilweise
ausgesetzt,
manchmal
versichert, bei böigem Wind über
Wasenwand (2.563 m), Roter Kopf
(2.526 m), Kesselspitze (2.728 m),
Kugelwand (2.803 m) und Kalbenjoch
(2.225 m) zur Peilspitze (2.392 m). Zum
Schluss verlief der Weg über eine
Edelweißwiese zur Blaserhütte, wo wir
sehr herzlich durch die besorgte
Hüttenwirtin in Empfang genommen
wurden. Von nun an begann es heftig zu
regnen.
Am Samstag wollten wir noch knapp
1.000 Höhenmeter nach Trins absteigen. Aber da es immer noch stark
regnete, machte uns die Hüttenwirtin einen tollen Vorschlag: sie könne
ein Hüttentaxi organisieren, einen alten geländegängigen Puch, in dem
wir beengt, aber trocken, zu unserem Ausgangspunkt, dem Parkplatz am
Gasthof Feuerstein, gelangten. Am Ende der Tour war das Wetter wieder
so wie am Tag vor Beginn unserer Tour: Starkregen, Hagel und
Murenabgänge.
Eine tolle Woche mit netten Leuten ging leider zu Ende. Bedanken möchten
wir uns bei unserem Wanderführer Martin, der eine wunderschöne,
abwechslungsreiche Tour ausgearbeitet hat.
Uli Lucassen
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Ausbildungs- und Tourenprogramm
Auch wenn derzeit nicht absehbar ist, wie lange und wie weit die
Corona-Pandemie unser Vereinsleben im Jahr 2021 beeinträchtigen wird,
haben die Alpin-Ausbilder und Tourenleiter unserer Sektion ein Programm
für das nächste Jahr zusammengestellt.
Sämtliche Ausbildungsveranstaltungen und Hochgebirgstouren stehen
natürlich unter dem Vorbehalt, dass eine Durchführung unter CoronaBedingungen und Einhaltung der jeweils geltenden Schutzvorschriften
möglich ist.
Birgit Pfeifer, Referentin Ausbildung

Alpin-Ausbildung
Klettern - von der Halle an den Fels
Kletterer, die gerne erstmals im natürlichen Fels klettern möchten, haben
hier die Gelegenheit, dies mit uns gemeinsam auszuprobieren. Im Vorund Nachstieg heißt es: Griffe und Tritte im Fels selber aussuchen!
Daneben vermitteln wir die richtige Sicherungstechnik für „draußen“
(Selbst- und Gefährtensicherung, Legen von Zwischensicherungen).
So. 11. April

Klettergarten Nordeifel

Voraussetzung: Kletter- und Sicherungskenntnisse in der Halle
Treffpunkt: 9.00 Uhr Geschäftsstelle in MG-Odenkirchen, Heerstraße 84
bzw. 10.00 Uhr Nideggen, Parkplatz Zülpicher Tor
Kosten: EUR 5,00 Nutzungsgebühr für den Klettergarten Nordeifel
Vorherige Anmeldung ist erforderlich.
Leitung: Frank Pfeifer, Tel.: 02166/16802

Alpiner Basiskurs
Bei diesem Lehrgang erhalten die Teilnehmer die nötige Grund-Ausbildung
für alpine Bergtouren.
Vorgesehene Inhalte: u.a. Tourenvorbereitung - Ausrüstung - Verhalten
im alpinen Gelände - Wetterkunde - Orientierung - Begehen von Klettersteigen - Anseilen auf Gletschern - Einstieg in die Sicherungstechnik
Do. 15. April
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Theorieabend
19.30 Uhr Geschäftsst. MG-Odenkirchen, Heerstr. 84

Di. 20. April
Mi. 21. April
24. - 25. April
Di. 27. April
So. 02. Mai

Theorieabend
19.30 Uhr Geschäftsstelle
Seil- und Knotenkunde, Anseiltechniken
19.30 Uhr Turnhalle MG-Wanlo
Praxiswochenende in der Nordeifel
Beginn an beiden Tagen um 10.00 Uhr
Theorieabend
19.30 Uhr Geschäftsstelle
Praktische Ausbildung im Emscherpark, Duisburg
Beginn um 10.00 Uhr

Bei Belegung des Kurses sollte es das Ziel sein, an allen Terminen
teilzunehmen.
Teilnehmerzahl: mind. 8
Teilnehmerbeitrag: EUR 30,00 (für Nutzung Kletteranlagen, Bereitstellung
Ausrüstung und Ausbildungsunterlagen) + Übernachtung Eifel
Bei erfolgreichem Abschluss erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde
(beinhaltet Qualifikation zur Teilnahme an unseren Hochgebirgsfahrten).
Vorherige Anmeldung ist erforderlich.
Organisation: Birgit Pfeifer, Referentin Ausbildung, Tel.: 02166/16802

Klettersteig-Treff
Wenn ihr schon auf Klettersteigen unterwegs wart, könnt ihr selbständig
gehen. Braucht ihr Hilfe, weil eure letzte Klettersteigtour schon lange her
ist, kann ich euch entsprechend schulen.
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Anfänger, die noch nie auf einem Klettersteig unterwegs waren, sind auch
herzlich eingeladen. Mit Anfängern kann ein Einsteigerkurs durchführt
werden.
So. 30. Mai

Emscherpark, Duisburg

Hier hat der DAV verschiedene Übungsklettersteige angelegt. Es gibt
mittelschwere und schwierige Klettersteige, die Begehung dauert jeweils
ca. 30 Minuten.
Voraussetzung: Schwindelfreiheit
Teilnehmerzahl: mind. 5 - max. 10
Kosten: EUR 7,00 Nutzungsgebühr für die Kletteranlage Emscherpark
Treffpunkt: 10.00 Uhr Geschäftsstelle in MG-Odenkirchen, Heerstr. 84
bzw. 11.00 Uhr Duisburg, Parkplatz Emscherstr. 71
Anmeldung: bis zum 15.05.2021 per Mail
Fragen können gerne telefonisch geklärt werden.
Leitung: André Koenen, Trainer Bergsteigen, Tel.: 02166/20354
Email: andremelanie@web.de

Erste Hilfe für den Alltag und die Berge
Wenn wir uns in die Berge begeben, verlassen wir unsere „relativ“ sichere
und gewohnte urbane Umgebung und setzten uns bewusst alpinen
Gefahren aus. Aus diesem Grund ist dort ein aktuelles theoretisches und
praktisches Wissen in Erster Hilfe noch wichtiger, um in Notsituationen
über die entsprechende Handlungskompetenz zu verfügen.
Einen Tag lang wollen wir uns mit Notsituationen aus dem Alltag und den
Bergen beschäftigen. Lernen, sie zu erkennen und zu verhindern oder,
wenn es dann doch zum Unfall gekommen ist, diesen zu versorgen. Von
Pflaster kleben über den Sonnenstich und das gebrochene Bein hin zu
Herzinfarkt, Schlaganfall und Reanimation. Die Schlagworte in der
Notfallrettung sorgen dafür, dass wir keine Langeweile an diesem Tag
haben.
Termin: im 2. Halbjahr 2021
Der genaue Termin für diese Tagesveranstaltung wird noch festgelegt, bitte
beim Kursleiter erfragen.

Leitung: Christian Beek, Ausbilder für Notfallsanitäter und Höhenretter
bei der Berufsfeuerwehr Aachen
Tel.: 0175/7983532 bzw. Email: christianbeek@gmx.de
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Hochgebirgstouren
Für unsere Hochgebirgsfahrten erheben wir einen Teilnehmerbeitrag.
Damit zahlen die Teilnehmer der Touren (indirekt) einen Teil der Kosten
unserer Tourenleiter für Unterkunft, Verpflegung und Anreise. Die
benötigte Alpin-Ausrüstung (wie Seile, Gurt, Helm, Pickel, Steigeisen,
Klettersteigset) wird bei den Sektionstouren kostenlos zur Verfügung
gestellt.
Anmeldungen zu allen Veranstaltungen nehmen die Kurs- bzw.
Tourenleiter ab dem 10.01.2021 entgegen.
Die Teilnehmerbeiträge sind nach erfolgter Anmeldebestätigung durch den
Tourenleiter innerhalb von 14 Tagen unter Angabe des Stichworts für die
jeweilige Tour auf das Geschäftskonto der Sektion zu überweisen:
DAV Bergfreunde Rheydt
Stadtsparkasse Mönchengladbach
IBAN DE87 3105 0000 0000 0334 64
Die Anmeldung ist erst nach erfolgtem Geldeingang verbindlich!
Sollte ein Teilnehmer doch nicht bei der Tour mitfahren können, muss die
Absage so bald wie möglich erfolgen, damit der Platz anderen zur
Verfügung gestellt werden kann. Die Erstattung der Teilnehmergebühr
kann nur erfolgen, wenn
- die Stornierung mind. 2 Monate vor Tourbeginn aus triftigem Grund
(z.B. Verletzung) erfolgt oder
- der Platz an einen Ersatzteilnehmer vergeben werden kann
Darüber hinaus müssen bei Stornierung die dem Tourenleiter
entstandenen oder entstehenden Kosten (z.B. für Hüttenreservierung)
erstattet werden. Es sei denn, der Platz kann noch anderweitig vergeben
werden.

13. - 22. Juni Nordtiroler Adlerweg
In der hochalpinen Bergwelt, nah unterm Himmel, verläuft der Adlerweg
von Osten nach Westen durch ganz Tirol. Der Wegverlauf gleicht der
Silhouette eines Adlers, der mit weit ausgebreiteten Schwingen in den
Lüften schwebt. Der Adlerweg umfasst 33 Etappen, wir nehmen uns die
Etappen 4 - 12 vor. Ausgangsort ist die kleine Tiroler Gemeinde
Unterlangkampfen zwischen Kufstein und Kirchbichl. Von dort folgen wir
im Gebirge dem Inn-Verlauf flussaufwärts bis nach Innsbruck. Wir
kommen dabei unter anderem durchs Rofangebirge und durchqueren
dann das Karwendel.
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Die Hüttenwanderung verläuft auf anspruchsvollen und langen Etappen
mit reinen Gehzeiten von rd. 8 Stunden bei Auf- sowie Abstiegen von bis
zu 1.500 Höhenmetern.
Voraussetzungen: Kondition für die angegebenen Tagesetappen mit
Wochengepäck, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, Kenntnisse des „Alpinen
Basiskurses“ von Vorteil
Teilnehmerzahl: max. 5
Teilnehmerbeitrag: EUR 50,00 – Stichwort Überweisung: „Adlerweg“
Anmeldung: bis zum 31.03.2021
Leitung: Lukas Birrewitz, DAV-Wanderleiter, Tel.: 0151/65114030
Email: mcflycox12@gmail.com

03. - 08. Juli Hochtouren im Wallis
Diese Hochtour richtet sich an alle, die hohe Gipfel besteigen möchten
und schon Erfahrungen mit der Begehung von Gletschern haben. Die
Umgebung um Saas Fee ist dazu wie geschaffen. Viele Berge um den
berühmten Bergsteigerort sind schon jenseits der Viertausender-Grenze.
Wir wollen 4 davon besteigen und uns dabei im abwechslungsreichen
Gelände mit Gletscher, Firngrat und Fels so richtig austoben.
Hierfür benötigst du - trotz der Unterstützung durch Seilbahnen beim
Aufstieg auf die Hütten - eine gute Kondition. Den Rucksack verfluchst
du sicher, jedoch wirst du von der grandiosen Gletscherwelt und dem
überwältigenden Panorama der Walliser Alpen für deine Anstrengungen
belohnt.
Vorrausetzungen: sehr gute Kondition, Erfahrung im Umgang mit Pickel
und Steigeisen, seilfreies Klettern bis zum 2. Schwierigkeitsgrad
Teilnehmerzahl: max. 6 (dann ist ein zweiter Tourenleiter dabei)
Teilnehmerbeitrag: EUR 70,00 – Stichwort Überweisung: „Wallis“
Anmeldung: bis zum 01.04.2021
Leitung: Stephanie Dierichs, Trainerin Bergsteigen, Tel.: 0177/7195212
Email: s_reichardt74@web.de

17. - 24. Juli Karwendel-Höhenweg mit Klettersteigen
Unsere Gebiets-Durchquerung führt quer durch das Karwendelgebirge
von Bayern nach Tirol. Das Karwendel ist ein Gebirgsmassiv voller
Gegensätze: in dem Naturpark vereinen sich saftig grüne Almwiesen, steile
Felswände, klare Gebirgsbäche und tiefe Schluchten.
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Auf dem Karwendel-Höhenweg wandern wir hoch über Innsbruck und
wollen dabei auch drei Klettersteige begehen.
Geplanter Wegverlauf:
Mittenwald - Mittenwalder Hütte - Brunnsteinhütte - Scharnitz Nördlinger Hütte - Solsteinhaus - Pfeishütte - Bettelwurfhütte Hallerangerhaus – Scharnitz
Hierbei wollen wir folgende Klettersteige begehen:
Mittenwalder Höhenweg (B), u.a. über die Linderspitzen (2.372 m)
Zirler Klettersteig (C) auf die Erlspitze (2.405 m)
Bettelwurf-Klettersteig (C/D) auf den Großen Bettelwurf (2.726 m)
Die Länge der Tagesetappen beträgt bis 8 Stunden reine Gehzeit, wobei
bis 1.200 Hm sowohl im Auf- als auch im Abstieg zu bewältigen sind.
Voraussetzungen: Kraft und Kondition für die angegebenen Tagesetappen
(mit Wochengepäck, nur der Klettersteig auf den Bettelwurf wird mit
Tagesgepäck begangen), sicheres Gehen im alpinen Gelände
(Trittsicherheit, Schwindelfreiheit), Kenntnisse des „Alpinen Basiskurses“
Teilnehmerbeitrag: EUR 70,00 – Stichwort Überweisung: „Karwendel“
Anmeldung: bis zum 02.05.2021
Leitung: Birgit Pfeifer, Trainerin Bergsteigen, Tel.: 02166/16802
Email: birgit-pfeifer@web.de

22. - 28. August Durch die Kreuzeckgruppe zu den Lienzer
Dolomiten
Die Kreuzeckgruppe gehört zum Nationalpark Hohe Tauern und bietet
dem Wanderer eine noch ursprüngliche Bergwelt und einsame Pfade
abseits überlaufener Wanderpisten. Wir folgen dem Kreuzeck Höhenweg
und erreichen mit den Lienzer Dolomiten eine ebenfalls bezaubernde
Bergwelt an der Grenze zu Italien.
Unterwegs erwarten uns urige Hütten wie die Salzkofelhütte, Feldnerhütte,
Hugo-Gerbers-Hütte, Anna-Haus oder Karlsbader Hütte sowie
Gipfelfreuden bei passendem Wetter.
Die Hüttenwanderung verläuft auf teils anspruchsvollen und langen
Etappen mit reinen Gehzeiten von rd. 7 Stunden bei Auf- sowie Abstiegen
bis rd. 1.100 Höhenmetern.
Voraussetzungen: Kondition für die angegebenen Tagesetappen mit
Wochengepäck, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, Kenntnisse des „Alpinen
Basiskurses“ von Vorteil
Teilnehmerbeitrag: EUR 50,00 – Stichwort Überweisung: „Kreuzeck“
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Anmeldung: bis zum 01.04.2021
Leitung: Christian Böker, Trainer Bergwandern, Tel.: 0172/1998069
Email: boeker@live.de

28. August - 04. September Höhenwege in der Schobergruppe
Auf der Südseite des Großglockners befinden wir uns in der
Schobergruppe, einem rauen Gebirge, schroff und steinig, mit über
3.000 m hohen Aussichtsgipfeln; grüne Hochtäler, idyllische Bergseen und
Gletscherreste finden wir dort vor.
Nach einer Übernachtung in Kals am Großglockner starten wir die Tour
von der Lesachalm (1.818 m) hinauf zum Gipfel des Debantgrat (3.055 m),
weiter über das Schobertörl zur Hochschoberhütte (2.322 m) und haben
damit die ersten 1.300 Hm im Aufstieg bereits bewältigt. Die weiteren
Etappen führen zur Lienzer Hütte (1.998 m), Wangenitzseehütte
(2.508 m), Adolf-Noßberger-Hütte (2.522 m), Elberfelder Hütte (2.346 m)
und auf einem Teil des Wiener Höhenweges zur Glorer Hütte (2.651 m),
bevor wir zum Lucknerhaus (1.918 m) absteigen und zurück nach Kals
gelangen. Während der Runde haben wir die Möglichkeit mehrere
Dreitausender, wie z.B. das Böse Weibl (3.116 m), zu besteigen.
Die Länge der Tagesetappen beträgt bis 8 Stunden reine Gehzeit, wobei
bis 1.300 Hm sowohl im Auf- als auch im Abstieg zu bewältigen sind.
Voraussetzungen: Kondition für die angegebenen Tagesetappen mit
Wochengepäck, daneben sind Trittsicherheit - auch im Blockgelände - und
Schwindelfreiheit erforderlich.
Teilnehmerbeitrag: EUR 50,00 – Stichwort Überweisung: „Hochschober“
Anmeldung: bis zum 07.03.2021
Leitung: Martin Heffels, DAV-Wanderleiter, Tel.: 02452/89766
Email: mh.heffels@gmail.com

05. - 11. September Klettersteige im Ötztal und Zillertal / Besuch
Richterhütte
Die Klettersteige im Ötztal und Zillertal sind zumeist in Talnähe und im
Rahmen einer Tagestour zu begehen. Die Steige sind zum Teil nur 2
Stunden lang; somit haben wir die Möglichkeit, 2 Klettersteige an einem
Tag zu machen. Auch kann so ein "Schönwetterfenster" besser ausgenutzt
werden.
Sollte noch nicht der erste Schnee gefallen sein, wird es auch einen
Klettersteig mit Hüttenübernachtung geben.
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Anschließend fahren wir noch nach Krimml zu unserer Richterhütte und
schauen, was hier in den letzten beiden Jahren alles renoviert wurde.
Mögliche Klettersteige:
im Ötztal: Stuibenfall (B/C), Lehner Wasserfall (C), Geierwand (C),
Obergurgler Zirmwald (C), Schwärzenklamm (C/D), Reinhard-SchiestlSteig (D - Stellen)
im Zillertal: Pfeilspitzwand (C/D - mehrere Steige), Gerlossteinwand (C/D)
An der Richterhütte ist die Besteigung der Richterspitze (3.054 m) geplant.
Voraussetzungen: Trittsicherheit auch im Blockgelände, Kondition für
Touren bis zu 6 Stunden reine Gehzeit
Klettersteigerfahrung oder Kletterkenntnisse sind wünschenswert. Es
handelt sich um mittelschwere Klettersteige. Die Schwierigkeitsstufe D
wird nur vereinzelt erreicht.
Teilnehmerzahl: max. 6
Teilnehmerbeitrag: EUR 70,00 – Stichwort Überweisung: „Ötztal“
Anmeldung: bis zum 31.05.2021 (telefonisch und per Mail)
Leitung: André Koenen, Trainer Bergsteigen, Tel.: 02166/20354
Email: andremelanie@web.de

Wanderwochenenden im Mittelgebirge
29. September - 03. Oktober Wanderung auf dem Diemelsteig
Es handelt sich um einen 63 km langen Rundweg im Naturpark Diemelsee.
Die Tagesetappen betragen bis zu 20 km bei max. 500 Hm.
Unterkunft: Gasthof „Zum Diemeltal“ in Marsberg-Helminghausen
DZ: EUR 80,00 ÜF / EZ: EUR 55,00 ÜF
Die Anreise erfolgt in Fahrgemeinschaften. Die Fahrtkostenpauschale für
die An- und Abfahrt bzw. für die Fahrten (Taxi) vor Ort werden auf die
Teilnehmer umgelegt.
Vor der Wanderung findet eine gemeinsame Besprechung über den
vorgesehenen Ablauf statt.
Die Teilnehmerzahl ist mit 12 Personen begrenzt.
Anmeldung: bis zum 15.02.2021
Leitung: Heinz–Peter Jansen, Tel. 02431/74250 bzw. 0151/25769809
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22. - 24. Oktober Wanderwochenende an der Mosel
An diesem Wochenende wollen wir zwei Tageswanderungen auf
aussichtsreichen Traumpfaden oberhalb des Moseltales unternehmen.
Dabei geht es einmal zur Ehrenburg und einmal zur Burg Eltz.
Die Anreise erfolgt bereits am Freitag (22. Oktober) zum Abendessen.
Unterkunft in einem Hotel (voraussichtlich in Alken).
Die Tagesetappen betragen bis zu 21 km bei 700 Hm.
Voraussetzungen: Kondition für die angegebenen Tagesetappen
Anmeldung: bis zum 22.01.2021
Leitung: Frank Pfeifer, Tel. 02166/16802

Sportklettern
Für alle Kletterer unter uns - oder die, die es noch werden wollen - bietet
unsere Sektion verschiedene Klettertermine zum Thema Sportklettern an:
Kinder-/Familienklettern – für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren
(und ihre Eltern)
Klettern ist für Kinder ein toller Sport. Abgesehen davon, dass Klettern die
Koordination und das Gleichgewicht fördert, macht Klettern Kindern
meistens unheimlich viel Spaß. Die Kinder lernen unter fachkundiger
Betreuung spielerisch den sicheren Umgang mit Seil und Sicherungsgerät
sowie grundlegende Klettertechniken.
Der Kurs richtet sich an alle Kinder, die sich für's Klettern interessieren.
Hierbei ist es egal, ob bereits Klettererfahrung vorhanden ist oder die
Neugierde geweckt wurde. Gerne können auch mutige Eltern mitkommen
und sich an der Wand ausprobieren.
Termine für die Treffen sind:
Samstag, 09. Januar ) jew. 12.00 - 14.00 Uhr
Samstag, 03. April
) in der Kletterkirche
Samstag, 26. Juni
) Mönchengladbach, Nicodemstraße 36
Bitte mind. 1 Woche vor dem jeweiligen Termin anmelden!
Die Ausrüstung (Klettergurt, Sicherungsgerät) wird von uns gestellt.
Ansprechpartner:
Nora Nientker, Kletterbetreuerin, Email: nora_n.1990@web.de
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Klettertreff und -training
Sowohl Beginner als auch fortgeschrittene Kletterer treffen sich jeden
Mittwoch im Zeitraum von 18.00 - 22.00 Uhr in der Kletterkirche zum
gemeinsamen Klettern.
Jeden letzten Mittwoch im Monat können interessierte Mitglieder ohne
Klettererfahrung in das Klettern reinschnuppern. Interessierte mit
Sicherungserfahrung sind jederzeit willkommen.
Bitte jeweils vorab telefonisch anmelden.
Im Rahmen des Treffs findet von 18.00 - 21.00 Uhr ein Klettertraining
für leistungsorientierte Kletterer statt. Voraussetzung hierfür ist
regelmäßige Teilnahme sowie das Klettern im siebten Schwierigkeitsgrad
oder schwerer.
Organisation:
André Kufner, Trainer B Sportklettern Breitensport, Tel.: 0163/5080136
bzw. Email andre.kufner@gmx.net
Weitere Ansprechpartner:
André Koenen, Tel.: 02166/20354 und
Friederike Boeken, Tel.: 01573/1657667
Kletterausbildung – von der Halle an den Fels
Für Kletterer, die gerne erstmals im natürlichen Fels klettern möchten,
bieten wir am 11. April diese Ausbildungsveranstaltung in der Eifel an.
Einzelheiten sind dem Ausbildungsprogramm zu entnehmen.
Leitung:
Frank Pfeifer, Tel.: 02166/16802
Unser Trainingsstützpunkt ist die Kletterkirche in Mönchengladbach,
Nicodemstraße 36.
Wir verleihen:
- 1 Crashpad (über die Geschäftsstelle - während der Öffnungszeiten,
donnerstags 18.00 - 19.30 Uhr)
- 1 Videokamera (beim Klettertraining, mittwochs 18.00 - 22.00 Uhr)
Kosten: jew. EUR 10,00 pro Woche - gg. Vorlage des Mitgliedsausweises
Neuigkeiten zu unseren Klettergruppen findet ihr in der
Facebook-Gruppe „Bergfreunde Rheydt Klettern“ unter
www.facebook.com/groups/bergfreunderheydt
und auf unserer Webseite www.dav-rheydt.de
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Klettergruppe
In der zweiten Jahreshälfte 2020 fanden trotz Corona-Krise alle
Klettertermine statt, auch unsere sehr schöne Kletterfahrt zur Coburger
Hütte in den Mieminger Alpen. Hier begingen wir einige
Mehrseillängentouren bis zum Schwierigkeitsgrad V+. Die traumhafte Lage
der Hütte tat ein weiteres zu dieser gelungenen Fahrt bei.
Im Jahr 2021 steht dann für die Kletterfahrt im Juni wieder mal das
Kletterdorf Orpierre in Südfrankreich auf dem Programm. Unsere
Frankenjura-Fahrt findet diesmal über Christi Himmelfahrt statt.
Hier alle Termine im Überblick:
Klettertreffs/-fahrten
Teilnahmevoraussetzung ist das Beherrschen der Sicherungstechnik
und Vorstieg im vierten Schwierigkeitsgrad.
14. März

Eifel oder Halle

11. April

Eifel
Treff: 9.00 Uhr
Ausbildung Klettern: von der Halle an den Fels

13. - 16. Mai

Frankenjura
Von einem Campingplatz aus geht es zum Klettern in
die herrlichen Klettergebiete des Frankenjura
Anmeldung bis 01.03.2021

12. - 20. Juni

Kletterdorf Orpierre in Südfrankreich
Sportklettern im Kalk in Ein- und Mehrseillängenrouten
Übernachtung auf dem Campingplatz (evtl. in Hütten)
Voraussetzung: Erfahrung im Felsklettern und
Kletterkönnen im V. Grad
Anmeldung bis 15.03.2021

Treff: 9.00 Uhr

Treff ist an der Geschäftsstelle: Heerstr. 84, MG-Odenkirchen
Organisation und Infos:
Frank Pfeifer, Tel.: 02166/16802
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Mountainbike-Treff
Wir treffen uns zum gemeinsamen Mountainbiken am
Sonntag, den 18. April um 10.00 Uhr an der Kletterkirche in
Mönchengladbach, Nicodemstraße 36
Wir fahren über die Süchtelner Höhen in die Heronger Buschberge, das
werden ca. 75 km bei 500 Hm.
Vorherige Anmeldung ist erforderlich.
Anforderungen für alle MTB-Touren:
Jeder Teilnehmer muss über ein voll
funktionsfähiges Mountainbike verfügen.
Das heißt, dass die Bremsen, Schaltung
und Reifenprofil im optimalen Zustand
sind. Aus Sicherheitsgründen sollte jeder
Teilnehmer Helm, Brille und Handschuhe
tragen!
Es handelt sich um einen MountainbikeTreff, jeder fährt auf eigene Gefahr.
Weitere Informationen bei:
Hasso Reynders Tel.: 02161/899721
bzw. Email: h.reynders@web.de

Singekreis „Bergfreunde“
Wir treffen uns alle 14 Tage donnerstags in der „Spessarthütte“ bei
Familie Schiffer zum Singekreis.
Unseren Chor dirigiert Frau Ingrid Koziol.
Aufgrund des besonderen Infektionsrisikos beim Singen im
geschlossenen Raum hat der Singekreis noch nicht wieder aktiv
werden können.
Nähere Informationen:
Ingrid Koziol, Tel.: 02166/390684
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Sonntags-Wanderungen
In der ersten Jahreshälfte werden sonntags 1 Halbtages- und 11 Tageswanderungen zwischen 13 und 18 km sowie eine Radtour von 45 km
angeboten.
Wir wandern und radeln in unserer näheren Umgebung, in der Eifel, im
Ahrtal, am Niederrhein, auf dem Baldeneysteig und in den Niederlanden.
Die Wanderer treffen sich auf dem Parkplatz Post Rheydt. Wir fahren in
Fahrgemeinschaften, so dass auch Wanderer ohne PKW mitwandern
können.
Der Treffpunkt für die Radtour ist auf dem Parkplatz Stadtwald Rheydt.
Unsere Wanderleiter würden sich über eine rege Teilnahme sehr freuen.
Die genauen Termine und Ziele sowie weitere Einzelheiten zu allen
Wanderungen sind im Jahres-Veranstaltungskalender 2021 aufgeführt.
Weitere Informationen:
Heinz-Peter Jansen, Tel.: 02431/74250 bzw. 0151/25769809

Senioren-Wanderungen
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat um 9.30 Uhr.
Treffpunkt: Parkplatz hinter unserem Vereinslokal, der Gaststätte
„Gambrinus“, Morr 14 in Mönchengladbach-Rheydt
Das Ziel der monatlichen Wanderungen wird kurzfristig festgelegt.
Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack, Einkehr nach Wanderende ist
jeweils vorgesehen (sofern unter Corona-Bestimmungen möglich).
Interessierte Wanderführer, die eine Wanderung für die Senioren anbieten
möchten, setzen sich bitte mit unserem Senioren-Wanderwart Hartmut
Held in Verbindung.
Weitere Informationen:
Hartmut Held, Tel.: 02166/31155 bzw. 0151/53168716
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Sportgruppe
Die Sportgruppe trifft sich regelmäßig mittwochs von 18.00 - 20.00 Uhr
in der Sporthalle Wanlo zum gemeinsamen Training. Es wird ein
abwechslungsreiches Programm „Sport der Älteren“ angeboten.
In einer fröhlichen Gruppe absolvieren wir gemeinsam ein vielseitiges
Übungsprogramm bestehend aus Gymnastik, Zirkeltraining und kleineren
Spieleinheiten.
Das Training findet auch in den Schulferien statt, entfällt aber in der
Urlaubszeit der Übungsleiter (bitte erfragen).
Wegen der Corona-Pandemie wurde das Training der Sportgruppe noch
nicht wieder aufgenommen und wird zunächst bis voraussichtlich
Ostern 2021 ruhen.
Neue Interessenten an der Sportgruppe werden um Anmeldung gebeten.
Weitere Infos und Anmeldung bei den Übungsleitern:
Monika und Helmut Bongartz, Tel.: 02166/51531
Ansprechpartnerin (im Vertretungsfall):
Ingrid Koziol, Tel.: 02166/390684
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Vortragsplan / Sektionsabend
Wir treffen uns jeweils am zweiten Dienstag im Monat zu Gesprächen
und Lichtbildervorträgen in unserem Vereinslokal Gambrinus, Morr 14
in Mönchengladbach-Rheydt. Der Vereinstreff beginnt um 19.00 Uhr
mit einem gemütlichen Beisammensein; die Vorträge beginnen jeweils
um 19.30 Uhr. Gäste sind stets herzlich willkommen.
In den Sommermonaten (Mai bis August) findet kein Vereinstreff statt.
Da bei Redaktionsschluss nicht absehbar ist, wie lange und wie weit die
Corona-Pandemie unsere Veranstaltungen auch 2021 beeinträchtigen
wird, stehen sämtliche vorgesehenen Veranstaltungen unter dem
Vorbehalt, dass das aktuelle Infektionsgeschehen die Veranstaltung
zulässt.
Die Einladung für die Mitgliederversammlung erfolgt mit gesonderter Post.
So kann der Termin je nach Infektionsgeschehen auch kurzfristig
verschoben werden.
In den kommenden Monaten sind folgende Veranstaltungen vorgesehen:
12. Januar

Quer durch das westliche Wallis – Sektionstour 2020
Filmvortrag von Christian Böker

09. Februar

Mit dem Fahrrad rund um den Bodensee und
entlang des Hochrheins bis Basel
Lichtbildervortrag von Robert Jeup

09. März

Klettersteige im Wilden Kaiser
Lichtbildervortrag von Frank Pfeifer

voraussichtlich
13. April

Ordentliche Mitgliederversammlung
Einladung folgt mit gesonderter Post

Die im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit mit der DAV Sektion
Mönchengladbach gemeinsam durchgeführten Lichtbildervorträge wurden
für die Wintersaison 2020/2021 wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt.
Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob, wann, in welchem Saal
und mit welchen Themen die gemeinsamen Lichtbildervorträge ab Oktober
2021 fortgesetzt werden.
Robert Jeup, Vortragswart
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Sektionsbücherei
Liebe Bergfreunde,
die Bücherei in der Geschäftsstelle ist - Stand bei Drucklegung - wieder
zugänglich und alle Wanderführer und Filme können wieder wie gewohnt
ausgeliehen werden. In der Zwischenzeit konnten wir einige Neuzugänge
verzeichnen, von denen ich euch fünf an dieser Stelle vorstellen möchte.
Euer Bibliothekar
Thomas Richter

Karwendel
12. Auflage 2019, 260 Seiten, Kartenbeilage
Das Karwendelgebirge besticht seit jeher
durch seine Vielfältigkeit. Senkrechte
Wände
und
grüne
Almtäler,
anspruchsvolle
Klettersteige
und
versteckte Seen sind hier zu finden. In
Tagesausflugsweite von München und
Innsbruck gelegen, ist das weitläufige
Gebirgsareal an seinen Rändern zwar oft
überlaufen
(Mittenwald,
Seefeld,
Innsbruck, Hafelekar, Achensee). Auch
kommt es auf den langen Almwegen
gelegentlich zu Konflikten zwischen
Mountainbikern und Wanderern. Doch
das Karwendel ist nach wie vor reich an
Naturschönheiten und stillen Orten, je
weiter man in die Täler vordringt und je
abseitiger die Wanderung liegt. Egal von
welchem Talort man das Karwendel
angeht,
überall
finden
sich
abwechslungsreiche
Spaziergänge,
Bergwanderungen und Gipfel mit Kletterpassagen.
Der
Wanderführer
ist
nach
Talzugängen
untergliedert:
Mittenwald/Scharnitz/Seefeld (1-13), Vorderiß/Hinterriß/Eng (14-33),
Achensee (34-42) und Schwaz/Hall/Innsbruck/Zirl (43-55). In jedem
Kapitel ist mindestens eine Route als „Top-Tour“ ausgewiesen, die
besondere Erlebnisse verheißt. Selbst für langjährige Karwendel-Wanderer
hält das Buch immer noch neue Ideen bereit, die wenig begangen sind:
von allein würde man das einsame Galgenstangenjoch (14) oder die
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schwere Rappenklammspitze (20) eher nicht wählen. Auch die Klassiker
wie die Soiernrunde (11/12/13), Karwendelhaus und Birkkarspitze
(31/32) oder die Pfeishütte (53) sind gut beschrieben. Die
Kartenausschnitte helfen bei der Orientierung, die Höhenprofile bei der
Konditionseinschätzung und auch die vom Führer vorgenommene
Einteilung in blau/rot/schwarz ist zutreffend, was den Schwierigkeitsgrad
angeht. Zusätzlich zu den Einzeltouren gibt es Vorschläge für mehrtägige
Durchquerungen des Karwendels, aus denen man sich ohne große Mühe
seine Bergfahrten zusammenbasteln kann. Als kleine Besonderheit
gegenüber anderen Wanderführern enthält dieses Buch eine zusätzliche
Karte im Maßstab 1:60000.
Dolomiten 1
12. Auflage 2020, 143 Seiten
Die Dolomiten sind seit langem ein
Sehnsuchtsziel unzähliger Wanderer,
Bergsteiger und Kletterer. Das großartige
Gebirge in Südtirol und Italien besticht
durch seine Vielgestaltigkeit. Bereits in
der 12. Auflage erschien in diesem Jahr
der Wanderführer "Dolomiten 1" vom
langjährigen Kenner der Region, Franz
Hauleitner. Der Verlag teilt das
weitläufige Dolomitengebiet in acht Teile.
Der vorliegende erste Band umfasst das
Zentralgebiet
östlich
von
Brixen,
Kastelruth und Bozen. Große Namen wie
Peitlerkofel, Villnößtal, Geislerspitzen,
Seiser Alm, Grödnertal, Sella, Langkofel,
Rosengarten und Schlern sind kaum
einem Bergfreund unbekannt, nicht
zuletzt wegen ihrer Verbindung zu Luis
Trenker und Reinhold Messner.
So abwechslungsreich wie die Namen
sind auch die Wanderziele, die das Buch vorstellt. Keineswegs nämlich
sind die Dolomiten nur etwas für Klettersteiggeher. Im Gegenteil, etwa die
Hälfte der 52 Tourenvorschläge ist "blau" markiert, freilich ohne dabei
reine Flachlandspaziergänge zu sein. Die "roten" Touren sind
ausgesprochene Genusswanderungen, etwa der Brixner Höhenweg (1), der
Rundweg um den Peitlerkofel (3), die Puezüberschreitung (24) und der
Plattkofel (37). Die anspruchsvollen "schwarzen" Routen sind zum Beispiel
der Oskar-Schuster-Steig auf den fast 3.000 Meter hohen Plattkofel (31),
auf den bekannten Piz Boè (27, 3.152 m) und zur Pisciadùhütte durch das
Val Setus, nicht weit vom berühmten Klettersteig. Insgesamt ein
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Wanderführer, mit dem man problemlos den Bergurlaub in den Dolomiten
mit reizvollen Touren planen kann.
Dolomiten 5
10. Auflage 2020, 143 Seiten
Mit den beiden Wanderführern Dolomiten
5 und 6 ist nun die „Generalsanierung“
des Dolomitenbereichs in unserer
Sektionsbücherei abgeschlossen und auf
den neuesten Stand gebracht. Der
überarbeitete und aktualisierte Führer
Teil 5 umfasst das Gebiet rund um den
Pragser Wildsee östlich vom Kronplatz,
die Region Toblach sowie die Sextener
Dolomiten mit Innichen an der Grenze zu
Osttirol und den Ausläufern bis ins
italienischsprachige
Gebiet
am
Misurinasee nordöstlich von Cortina
d’Ampezzo. Das Wanderbuch umfasst
Tourenvorschläge
für
jeden
Schwierigkeitsgrad (ohne Klettersteige).
Gerade im Sextental finden sich viele
einfache „blaue“ Wege, die jedoch teils
recht lang sind. Ein Highlight ist auf
jeden Fall die Umrundung der berühmten
Drei Zinnen (32, blau) vom Rif. Auronzo aus. Die Überschreitung des im
Ersten Weltkrieg heftig umkämpften Paternkofels gleich nebenan ist
hingegen nur etwas für Geübte (34, schwarz). Ein ausgewogener
Wanderführer, mit dem sich die östliche Region Südtirols hervorragend
erschließen lässt.
Weinwandern: Ahr - Mittelrhein
1. Auflage 2020, 223 Seiten
Ein schönes Glas Wein nach der Wanderung auf der Terrasse genießen –
wer mag das nicht? Das neue Format „Weinwandern“ aus dem RotherVerlag verbindet beides miteinander. Welche Regionen würden sich dafür
besser eignen als zwei klassische Weinanbaugebiete: Ahr und Rhein. Viele
der 48 beschriebenen Routen führen auch durch Weinberge, in denen man
im Spätsommer und Herbst die Trauben sieht. Es gibt aber auch Touren
im Talgrund oder durch den Wald, doch immer in Flussnähe. Weil
Mittelrhein und Ahr mit der Bahn sehr gut erschlossen sind, kann man
oft auch das Auto einfach stehenlassen, zumal es ja einen durchgehenden
Zug von Rheydt bis Koblenz gibt.
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Die
Wandervorschläge
haben
ganz
unterschiedliche
Längen
und
Anspruchsgrade: die steilen Aufstiege auf
schmalen
Pfaden
in
schattenlosen
Schieferhängen sollte man bei praller Sonne
trotz der herrlichen Aussichten nicht
unterschätzen. Konkret sind 14 Touren an
der Ahr beschrieben, 13 am unteren
Mittelrhein zwischen Königswinter und
Leutesdorf, 3 an der Lahn (an der nun auch
wieder Wein angebaut wird) und 18 am
oberen Mittelrhein zwischen Koblenz und
Bacharach, jeweils auf beiden Seiten des
Rheins. Darunter sind Klassiker wie der
Drachenfels, die Loreley und der Bopparder
Hamm, auch der Rotweinwanderweg im
Ahrtal ist dabei. Als Schmankerl ebenfalls im
Wanderbuch: der Mittelrheinklettersteig bei
Boppard, unterhalten von der DAV-Sektion
Koblenz (Nr. 36). Vom Schwierigkeitsgrad her vergleichbar mit dem
Calmont-Steig an der Mosel ist ein Klettersteigset hier zwar höchstens für
Ungeübte angebracht; 180 Meter Drahtseil, 10 Leitern und 130 Trittbügel
sind aber genug, um für „Alpinfeeling“ zu sorgen.
Nicht zu vergessen: das Glas Wein nach der Tour! Ein Wanderbuch, das
für Ideen sorgt!
Alpenblumen
1. Auflage 2020, 80 Seiten
Klein und handlich (wenn auch mit etwas
unpraktischem Hardcover) ist dieser neue
Naturführer, der hilft, die Blumenteppiche der
Berge zu erschließen. Während manche
Wanderer lieber an den duftenden Rasen
vorübergehen, möchten andere gern wissen,
welche Blume genau dort blüht. Für sie ist
dieses Büchlein genau richtig. Zunächst
werden
Grundbegriffe
der
Blumenbeschreibung anhand von Zeichnungen
erläutert (z.B. Blütenform, Blattform) und es
wird ein Überblick über die Vegetationszonen
des Gebirges mit ihren typischen Vertretern
gegeben. Der eigentliche Bestimmungsteil ist
dann aber eben nicht nach dieses
Wuchszonen eingeteilt, sondern - was positiv
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heraussticht - nach der Farbe der Blüten. So lassen sich die Blumen dann
auch viel schneller im Buch finden. Jede Seite ist einer Pflanze gewidmet
mit einem großen Bild, dem deutschen und lateinischen Namen, einer
Beschreibung der typischen Merkmale, der Blütemonate und dem üblichen
Standort. Nicht ganz unwichtig ist der Hinweis, ob es sich um eine
Giftpflanze handelt, die man besser nicht rauchen oder verspeisen sollte.
Obwohl das Pflücken sowieso unterlassen werden sollte, wird auf den
jeweiligen besonderen Schutzstatus verwiesen. Am unteren Rand der Seite
ist etwas Raum freigelassen für Einträge, wann und wo ich die Blume
gesehen habe - damit bietet dieser Naturführer auch eine Alternative zum
klassischen Stempelbuch.
Thomas Richter

Alpenmannschild
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Vorstand
1. Vorsitzender
+ Vortragswart

Robert Jeup, Telefon (02434) 2763
Beecker Str. 23, 41844 Wegberg
Email: GiRoJeup@web.de

2. Vorsitzender
+ Senioren-Wanderwart

Hartmut Held, Telefon (02166) 31155
In der Aue 41, 41239 Mönchengladbach

Schriftführerin

Jacqueline Nokar, Telefon (02166) 254141
Geneickener Str. 233, 41238 Mönchengladbach

Schatzmeisterin

Ulla Höftmann, Telefon (02163) 1652
Dorfstr. 16a, 41366 Schwalmtal

Stellvertreter

Christian Dierichs, Telefon (02166) 256894
Kelzenberger Weg 32, 41199 Mönchengladbach

Jugendreferent

n.n.

Beirat
Hüttenwart
Rheydter Hütte

Heinz Lichters, Telefon (02181) 63164
Sanddornweg 13, 41517 Grevenbroich

Hüttenwart
Richterhütte

Christian Dierichs, Telefon (02166) 256894
Kelzenberger Weg 32, 41199 Mönchengladbach

Referent Wandern

Heinz-Peter Jansen, Telefon (02431) 74250
Hinter den Hecken 34, 41812 Erkelenz

Referentin Ausbildung
Birgit Pfeifer, Telefon (02166) 16802
+ Trainerin Bergsteigen
Schroffstr. 60, 41199 Mönchengladbach
Redaktion Mitteilungsblatt
Referent + Trainer
Sportklettern

André Kufner, Telefon (0163) 5080136
Flandernstr. 7, 41812 Erkelenz

Referent Mountainbike

Hasso Reynders, Telefon (02161) 899721
Dülkener Str. 38, 41068 Mönchengladbach

Klettergruppe

Frank Pfeifer, Telefon (02166) 16802
Schroffstr. 60, 41199 Mönchengladbach

Singekreis „Bergfreunde“

Ingrid Koziol, Telefon (02166) 390684
Waldstr. 13, 41239 Mönchengladbach

Bibliothekar

Thomas Richter, Telefon (0241) 5684831
Jakobstr. 39, 52064 Aachen
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Weitere Mitarbeiter
Trainer Bergsteigen

Stephanie Dierichs, Telefon (02166) 256894
Kelzenberger Weg 32, 41199 Mönchengladbach
André Koenen, Telefon (02166) 20354
Dohrer Str. 191, 41238 Mönchengladbach

Trainer Bergwandern

Christian Böker, Telefon (0172) 1998069
Hofstr. 84, 41747 Viersen

DAV-Wanderleiter

Lukas Birrewitz, Telefon (0151) 65114030
Hückesfeld 9, 41238 Mönchengladbach
Martin Heffels, Telefon (02452) 89766
Am Bach 1c, 52525 Heinsberg

Kletterbetreuer

Nora Nientker
Email: nora_n.1990@web.de

Sportübungsleiter

Monika + Helmut Bongartz, Telefon (02166) 51531
Am Antoniushügel 12, 41189 Mönchengladbach
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