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Liebe Bergfreunde,

pünktlich zum Redaktionsschluss macht uns das Corona-Virus wieder zu
schaffen, das während des kompletten ersten Halbjahrs 2021 sämtliche
Vereinsveranstaltungen in Präsenz verhindert hatte. Hoffentlich halten
sich mögliche (Kontakt-)Beschränkungen im beginnenden Winter im
vertretbaren Rahmen, so dass die für 2022 vorgesehenen Veranstaltungen
jedenfalls grundsätzlich stattfinden können.

Das Hauptaugenmerk des Vorstandes liegt aktuell wieder einmal auf
unseren beiden Hütten. Nach dem „verlorenen“ ersten Halbjahr musste
sich die Arbeitsgruppe für die Entscheidung Erhalt oder Verkauf der
Rheydter Hütte erst wieder neu finden. Die Leitung der Arbeitsgruppe hat
André Koenen übernommen, der mit viel Engagement auch bereits etliche
Mitstreiter für diese Aufgabe gefunden hat. Im Anschluss an die
Mitgliederversammlung im Oktober hat sich ein aus 10 Personen
bestehendes Hüttenteam gefunden, das sich Gedanken über die
Wiederinbetriebnahme und ein Nutzungskonzept macht. Zu diesem Team
gehört auch unser langjähriger Hüttenwart Heinz Lichters, der dieses Amt
nach mehr als 20 Jahren erfolgreicher Tätigkeit zur Verfügung gestellt
hatte. Ich gehe davon aus, dass der Vorstand auf der Grundlage der
Ergebnisse der Arbeitsgruppe einen Beschlussvorschlag hinsichtlich der
Rheydter Hütte für die nächste Mitgliederversammlung vorlegen kann.

Am 6. August 2022 wollen wir auf der Richterhütte deren 125-jähriges
Bestehen feiern. Unser Bibliothekar Thomas Richter hat es übernommen,
das Jubiläum zu planen und auch dafür eine Arbeitsgruppe ins Leben
gerufen. Einzelheiten zum Jubiläum erfahren Sie in einer gesonderten
Jubiläumsausgabe im Laufe der nächsten Monate. Leider steht Christian
Dierichs, der die Sanierung der Richterhütte sowie deren Finanzierung
mit außergewöhnlichem Engagement organisiert hat, aus beruflichen
Gründen im nächsten Jahr ebenso wenig zur Verfügung wie sein Vertreter
Christian Beek. Bei Redaktionsschluss stellt sich daher das Problem, dass
wir just im Jubiläumsjahr keinen Hüttenwart für die Richterhütte haben.
Auch ein Hüttenteam wie bei der Rheydter Hütte muss erst noch gefunden
werden.

Insbesondere die Verwerfungen der Corona-Zeit haben deutlich gemacht,
dass die halbjährlichen Mitteilungsblätter unserer Sektion nicht
ausreichen, Sie über die aktuelle Situation zu informieren. Wir wollen
daher künftig einen Newsletter herausgeben, der auf aktuelle
Veranstaltungen hinweist und Sie auch sonst auf dem Laufenden hält.
Leider liegen dem Vorstand nur etwa 250 Mail-Adressen vor. Ich bitte
daher alle diejenigen, die Interesse an aktuellen Informationen haben, uns
ihre Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen.
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2022 wird die Einladung zur Mitgliederversammlung erneut mit
gesonderter Post erfolgen. Auch dabei könnten wir durch den Versand per
Mail Porto sparen.

Auf überregionaler Ebene beschäftigt sich der DAV-Bundesverband stark
mit den Themen Digitalisierung und Klima-Neutralität. Beide Bereiche
haben unmittelbare Auswirkung auf die einzelnen Sektionen, weil sie nur
mit und über die Sektionen umgesetzt werden können. Alle Sektionen
benötigen daher künftig einen Digitalkoordinator und einen Beauftragten
für Klima-Neutralität. Auch hinsichtlich dieser Aufgaben suchen wir
dringend interessierte Mitglieder, möglichst mit Vorkenntnissen in der
jeweiligen Thematik.

In schwierigen Zeiten bedanke ich mich bei allen Mitgliedern, die 2021
Zeit und Engagement aufgebracht haben, um unseren Verein zu
unterstützen. Mein Dank gilt ebenso bereits jetzt allen Mitgliedern, die
sich bereit erklärt haben, auch im Jahre 2022 Veranstaltungen für die
Sektion anzubieten oder organisatorische Aufgaben wahrzunehmen.

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und uns allen, dass es wieder
halbwegs normal wird, so dass wir alle im Sommer wieder unbeschwert
die geliebten Berge besuchen, erleben, durchwandern und besteigen
können.

Ihr Robert Jeup

Wir gratulieren zur langjährigen Mitgliedschaft
im Deutschen Alpenverein Sektion Bergfreunde Rheydt

60 Jahre Mitglied ist:
Peter Harperscheidt

50 Jahre Mitglied sind:
Udo Esser Rainer Kellermann
Michael Hilgers Waltraud Reichartz
Erika Kellermann

40 Jahre Mitglied sind:
Jan Dinglinger Johannes Linzen
Thomas Fell Wolfgang Pütz
Katrin Henssen Manfred Schmickler
Helmut Herling
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25 Jahre Mitglied sind:
Angela Besancon Annemarie Kaserer
Christoph Claßen Sabine Kroszewski
Marlene Erdt Robert Leffers
Helmut Erdt Michaela Nießen-Schiffer
Christine Escher Ute Schiffer
Tanja Höftmann Heinrich Willer

10 Jahre Mitglied sind:
Marion Al-Bayati Andreas Mertens
Herbert Baumann Birgit Mux
Beate Bölinger Gerd Mux
Hermann Bölinger Nora Nientker
Regina Bude Andrea Nohlen
Wolfgang Burchartz Dirk Nohlen
Kathrin Conrads Hans-Walter Paetsch
Berta Dohmen Marcus Parmentier
André Dückers Karl Pey
Kristina Esser Petra Pey
Dieter Friedrichs Hasso Reynders
Anne Garner Annegret Riefel
Daniel Grave Tobias Roidl
Franziska Hackl Stefan Salz
Katharina Hackl Winfried Schmidt
Matthias Hackl Sabine Schneider
Monika Hackl Ulrike Schnitzler
Helmtrud Ilse Hermann Viviane Schnitzler
Gerlinde Hölterscheidt Wilfried Schnitzler
Sylvia Kämmerling Mario Schöler
Walter Kämmerling Daniel Schollän
Renate Kleuter Markus Spehl
André Koep Anna Thomas
Daniela Koep Felix Vander
Lukas Koep Harald Weuthen
Aloys Krummen Nicole Weuthen
Gerd Ladwig Ralf Wilbertz
Daniela Meller Stefan Zitzen
Franziska Meller

Wir danken Ihnen für Ihre Treue und laden Sie zur Überreichung der
Ehrennadel zur nächsten Mitgliederversammlung, die voraussichtlich am
05. April 2022 stattfindet, herzlich ein.
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Neue Mitglieder im Vorstand

Auf der Mitgliederversammlung im Oktober 2021 wurden wichtige
Positionen im Vorstand unserer Sektion neu besetzt.

2. Vorsitzende
Als neu gewählte 2. Vorsitzende ein paar
Worte zu meiner Person:
Seit 3 Jahren bin ich von meinem Beruf
als Musikerin in die Rente gelangt und
habe daher etwas mehr Zeit für unseren
Verein.
Aktiv bin ich gerne und möglichst
regelmäßig mit der Wandergruppe
unterwegs.

Dank der Zusammenarbeit mit unserem
Vorstand werde ich versuchen, unserem
Verein mit seinen verschiedenen Gruppen
hilfreich zur Seite zu stehen.

Irene Buck

Stellvertretende Schatzmeisterin
Mein Name ist Melanie Schülke. Ich bin
49 Jahre alt und komme aus Tönisvorst.
Seit 1 1/2 Jahren bin ich Mitglied in der
Sektion Rheydt. Meine Leidenschaft für
die Berge habe ich schon als Kind in der
Schweiz entdeckt.

Durch meine berufliche Tätigkeit bei der
Kreisverwaltung Viersen habe ich oft mit
Zahlen zu tun; daher hoffe ich, unsere
Schatzmeisterin und die Sektion
bestmöglich unterstützen zu können.

Neben meiner Begeisterung zu Wandern
gehört die Freude am Laufen, Rad fahren,
Tennis spielen, reisen, lesen und kochen.

Melanie Schülke

https://mein.alpenverein.de/SitePages/Homepage.aspx
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Mitteilungen der Sektion
Die Öffnungszeit der Geschäfts-
stelle: donnerstags von 18.00 bis
19.30 Uhr in 41199 Mönchenglad-
bach-Odenkirchen, Heerstraße 84,
Tel.: 02166/961117

Neu: Newsletter
Wir wollen künftig einen Newsletter
erstellen, der Sie sie mit
aktuellen Informationen und
Veranstaltungshinweisen versorgt
(keine Werbung). Alle, die Interesse
am Newsletter haben, wollen ihre
Email-Adresse bitte der
Geschäftsstelle mitteilen.

Anschrift und Bankverbindung
Bitte teilen Sie jeden Anschriften-
wechsel, Änderungen der Bank-
verbindung, der Kontonummer oder
Ihres Namens schriftlich nur der
Geschäftsstelle der Sektion,
Heerstraße 84, 41199 Mönchen-
gladbach mit. Dies ist auch per
Email möglich an DAV-
Sektion.Rheydt@t-online.de oder
online im Mitgliederportal:
www.mein.alpenverein.de (Zugang
ist auch über unsere Homepage
verlinkt)

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 DAV-
Sektion.Rheydt@t-online.de.

Wir weisen darauf hin, dass Kün-
digungen oder Sektionsübertritte
von der Geschäftsstelle bestätigt
werden müssen, damit die Mit-
glieder überprüfen können, ob der
schriftliche Wunsch auch notiert
wurde.
Bitte keine Einschreibebriefe!

Änderung der Mitgliedskategorie
A-Mitglieder, die das 70. Lebens-
jahr vollendet haben, können auf
Wunsch in die Mitgliedskategorie
„B“ wechseln. Diejenigen, die das
Angebot nutzen wollen, bitten wir,
dieses schriftlich der Geschäfts-
stelle bis zum 30. September
mitzuteilen. Es erfolgt keine auto-
matische Umstufung.

Mitgliedschaft ab dem 01.09.
Ab dem 01.09. eintretende Mit-
glieder zahlen für das laufende Jahr
einen um 50 % ermäßigten Beitrag,
jedoch die volle Aufnahmegebühr.

DAV-Jahresbeitrag 2022
Anfang Dezember 2021 wurde der
Lastschrifteinzug für die DAV-
Jahresbeiträge 2022 veranlasst.
Mitglieder, die am Beitragseinzug
teilnehmen, erhalten ihre DAV-
Ausweise bis Ende Februar
zugeschickt (falls bezahlt).
Durch Mahnschreiben entstehen-
de Gebühren müssen erstattet
werden; erst nach Erhalt des
Jahresbeitrags einschließlich der
Rücklast-/Mahngebühren werden
die Ausweise versandt.
Wir machen darauf aufmerksam,
dass Versicherungsschutz nur

https://mein.alpenverein.de/SitePages/Homepage.aspx
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besteht, wenn der Mitgliedsbeitrag
zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles entrichtet ist.
Sofern ein Ausweis vor Ende
Februar benötigt wird, bitte die
Schatzmeisterin ansprechen.

Bankverbindung
Alle Geldbewegungen können nur
über die nachstehenden Konten bei
der Stadtsparkasse Mönchen-
gladbach ausgeführt werden.

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.

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.

Alpenvereinskarten auf DVD
Die Sektion hat alle Alpenvereins-
karten 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 Jugend-
herbergswerk 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.

Hüttenschlafsäcke
Die Benutzung eines Hütten-
schlafsackes 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.
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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 Zweifels-
fall bei der hüttenbesitzenden
Sektion nachfragen.

- Der Vorstand -

Unsere Hütten

Richterhütte

Mit Tradition und Innovation ins Jubiläumsjahr 2022

Die Erfolgsgeschichte der Richterhütte schreibt sich fort: auch in der
Saison 2021 freute sich das Hüttenwirtspaar Julia Stauder und Martin
Falkner über eine große Zahl von Tages- und Nächtigungsgästen.
Bemerkenswert dabei: trotz der Umstände der Pandemie in den letzten
zwei Jahren steigen die Besucherzahlen und das Interesse an der
Richterhütte weiter. So nächtigten in den Monaten Juni 2021 bis
September 2021 insg. 1.718 Gäste, davon 1.171 in der Kategorie Lager
und 547 in der Kategorie Bett. Hiervon wiederum 221 Gäste im
Mehrbettzimmer und 326 Gäste im Doppelzimmer.
Zufall? Keineswegs! Denn durch die Investition der Sektion in die
Richterhütte im Rahmen der Grundsanierung als auch die innovativen
Ideen und Konzepte der Hüttenwirte trägt man nun die Früchte der
(harten) Arbeit.

Mit Stolz und Zuversicht für die nächsten Jahre kann die Sektion sich
nunmehr voll Vorfreude auf das Jubiläumsjahr 2022 der Richterhütte auf
den Weg machen. Am Samstag, den 06. August 2022, wird man
gemeinsam mit Sektion, Hüttenwirtspaar, Freunden und Wegbegleitern
sowie geladenen Gästen das 125-jährige Jubiläum feiern dürfen. Hierzu
verweise ich auf die nachstehende Einladung zur Teilnahme.

Dem Stand der Dinge nach fällt es mir daher nicht ganz so schwer, die
Funktion als Hüttenwart der Richterhütte nach 4 Jahren aus beruflichen
Gründen einem Nachfolger übergeben zu dürfen (Interessenten melden
sich hierzu gerne beim Vorstand).
An dieser Stelle darf ich mich bei den Mitgliedern der Sektion Bergfreunde
Rheydt sowie den Vorstandsmitgliedern für das entgegen gebrachte
Vertrauen in meine Person und mein ausgeführtes Amt bedanken. Meinen
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persönlichen Dank darf ich Julia Stauder und Martin Falkner als
Hüttenwirtspaar aussprechen. Eine wunderbare und aufregende Zeit.
Herzlichen Dank an euch!

Christian Dierichs, scheidender Hüttenwart

125 Jahre Richterhütte - Das Fest

Liebe Bergfreunde,

im August 1897 wurde die Richterhütte festlich eingeweiht. In diesem Jahr
können wir daher mit großer Freude das 125-jährige Jubiläum unserer
sanierten Hochgebirgshütte feiern!

Am Samstag, dem 06. August 2022, findet der Festakt auf der
Richterhütte statt. Wir beginnen um 11.00 Uhr mit einer Bergandacht.
Es folgen vor und/oder nach dem Mittagsimbiss Grußworte und eine
Festansprache. Anschließend wird Robert Jeup eine Festansprache halten.
Nach dem Mittagsimbiss und ggf. weiteren Glückwünschen bei Kaffee und
Kuchen klingt der Tag mit Musik und einem Abendessen aus.
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Unsere Mitglieder können sich ab dem 30. Januar dazu - gegebenenfalls
mit Partner oder Familie - verbindlich anmelden. Es gilt die Reihenfolge
der Anmeldungen. Die Hütte ist für andere Übernachtungsgäste von
Freitag (05.08.) bis Sonntag (07.08.) gesperrt, sodass wir weitgehend "unter
uns" sind. Die Uhrzeiten der Feier haben wir so kalkuliert, dass Sie - sollten
Sie keinen Schlafplatz auf der Richterhütte bekommen oder nicht auf der
Hütte schlafen wollen - die Feier auch bequem erreichen, wenn Sie im
Tauernhaus nächtigen. Von dort wird ein Sektionsmitglied die Gruppe
dann bis oben und nach dem Kaffee wieder nach unten begleiten.

Wir würden uns sehr freuen, viele Rheydter Bergfreunde bei dieser
einmaligen Feier auf unserer Richterhütte begrüßen zu können!

Anmeldung ausschließlich per Email ab dem 30. Januar mit Angabe der
Personenzahl an DAV-Sektion.Rheydt@t-online.de.
Weitere Details erhalten Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt. Für die
Anreise ermutigen wir zu Fahrgemeinschaften. Bitte geben Sie deshalb bei
Ihrer Anmeldung an, ob Sie eine Mitfahrgelegenheit bieten oder suchen.

Schon jetzt weisen wir darauf hin, dass im Laufe des Jahres auch eine
Festschrift erscheinen wird, die gegen eine geringe Schutzgebühr über die
Geschäftsstelle erhältlich sein wird.

Für den Vorstand: Robert Jeup
Für den Festausschuss: Thomas Richter

Festschrift 125 Jahre Richterhütte - Bilder gesucht

Anlässlich der 125-Jahr-Feier der Richterhütte wird eine Festschrift
erscheinen, die reich bebildert sein wird. Während die Frühzeit vor 1916
in Sachen Fotos und Postkarten kein Problem ist, sind Bilder aus der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg rar. Wer von euch hat Fotos von der
Richterhütte daheim in den privaten Fotoalben? Vorzugsweise geht es um
die 60er, 70er und 80er-Jahre, aber auch neuere Bilder werden gern
genommen, auch Innenaufnahmen von Lagern, Gastraum und
Winterraum. Alle Bildgeber werden in der Festschrift selbstverständlich
namentlich als Urheber genannt.
Meldet euch gern: thomas.richter3@rwth-aachen.de.

Danke für eure Unterstützung!

Thomas Richter
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Rheydter Hütte

Neues Hüttenteam

Heinz und Petra Lichters sind nach über 23 Jahren als Hüttenwarte in
den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Wir sagen ein herzliches
Dankeschön für ihren unermüdlichen Einsatz auf der Rheydter Hütte!

Es hat sich ein neues Hüttenteam gefunden, das aus 10 Mitgliedern
besteht - dies sind: Hasso Reynders, Alex Zöllig, Ulrich Lucassen, Beate
Bolzenius, Doreen und Dieter Beckers, Heinz Lichters, Christian Hark,
Melanie und André Koenen. Einige davon kennt ihr vielleicht aus der einen
oder anderen Sektionsveranstaltung.
Glücklicherweise bleibt uns Heinz mit Rat und Tat im Hüttenteam
erhalten. Vielleicht sehen wir dich, liebe Petra, auch noch einmal bei einem
Fest oder beim Hüttenputz auf unserer schönen Rheydter Hütte.

Unser Ziel als Hüttenteam ist es, dass wir einige organisatorische
Neuerungen umsetzen. So soll man in Zukunft bargeldlos bezahlen können
und im Internet sehen können, wann die Hütte frei ist. Die Vermietung
soll digitaler erfolgen, und es ist auch geplant, dass es eine Reinigungskraft
gibt, die man optional buchen kann.
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Die Hütte wird ab dem 01.01.2022 wieder vermietet.

Buchungen können per Email vorgenommen werden an
buchungen-rheydter-huette@t-online.de
oder (wenn nicht anders möglich) von 10.00 - 20.00 Uhr telefonisch bei
Doreen Beckers unter 02161/6789122

Die aktuellen Gebühren für die Nutzung der Rheydter Hütte (durch
Tagesbesucher und für Übernachtungen) entnehmt bitte unserer
Homepage.

Hinweis: Wegen möglicher Renovierungen kann es sein, dass die Hütte
für einen Zeitraum von 4-6 Wochen nicht vermietet werden kann. Bitte
informiert euch über die Homepage.

Allgemeine Anfragen bitte per Email an
info-rheydter-huette@t-online.de

Es soll im Internet viel mehr Informationen rund um die Hütte geben.
Daneben wird eine Mappe erstellt, auf der alle wichtigen Informationen
rund um die Hütte stehen. Diese liegt dann in der Hütte aus. Wir kennen
das schon von Ferienwohnungen oder Hotels.
Diese und weitere Maßnahmen werden wir nun in den nächsten Wochen
und Monaten umsetzen. Wir wollen dazu beitragen, dass die Hütte
attraktiver wird und deutlich mehr von der eigenen Sektion genutzt wird.
Dies war in den letzten Jahren leider zu selten der Fall.
Zum Erfolg der Hütte kann jedes Mitglied selber beitragen, indem viele die
Hütte mal privat oder im Rahmen einer Sektionsveranstaltung nutzen.
Auch für Bergfreunde, die noch nie auf der Hütte waren, gibt es die
Möglichkeit, diese kennenzulernen und vielleicht zukünftig zu nutzen.
Wenn es auch in den nächsten Jahren so bleibt, dass die Hütte fast nur
von Fremdgruppen gebucht wird, muss man leider sagen, dass dies nicht
im Sinne des Vereins ist. Wir sind aber zuversichtlich, dass uns eine stärke
Nutzung durch die Sektion und ihre Mitglieder gemeinsam mit euch gelingt.

Es gibt weiterhin eine Projektgruppe, die herausfinden soll, wie viel eine
nötige Sanierung der Rheydter Hütte kostet. Hierzu stehen wir auch im
Kontakt zu den Behörden. Wie jeder weiß, kann dies manchmal etwas
länger dauern. Wenn die Kosten feststehen, wird entschieden, ob die
Sektion die Hütte langfristig behält.
Wenn die Hütte von der Sektion behalten wird, werden wir sicherlich an
mehreren Wochenenden Sondereinsätze planen, um nötige Sanierungen
durchzuführen. Da dies nicht nur das Hüttenteam schaffen kann,
brauchen wir - wie in der Vergangenheit auch - Unterstützung!
Zusätzlich zu den helfenden Händen bräuchten wir dann auch
Handwerker, wie einen Maurer oder einen Trockenbauer und Elektriker.
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Wer bei einem dieser Arbeitseinsätze auf der Hütte dabei sein möchte,
ob als Handwerker oder anderweitig helfende Hand, meldet sich bitte unter
folgender Email-Adresse: info-rheydter-huette@t-online.de oder ggf. auch
telefonisch bei Dieter Beckers unter 02161/6789122.
Wir werden dann die Helfer auf die Termine verteilen, an denen sie
gebraucht werden. Diese Anmeldemöglichkeiten gelten auch für den
"normalen" Hüttenputz.

Auch wenn hier die Zukunft noch etwas ungewiss ist, wollen wir vorbereitet
sein, wenn es dann mit den Baumaßnahmen losgehen darf und kann.

Wir hoffen, dass wir so gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft blicken
können.

Das Hüttenteam

Ansprechpartner:
André Koenen,
Tel.: 01577/2612968

Frühjahrsputz

Vom 26. bis 27. März
wollen wir unsere Hütte
wieder auf Vordermann
bringen. Es wird wie
immer gestrichen,
gehämmert, Holz
gehackt, aufgeräumt und geputzt.
Vielleicht werden wir im Rahmen des Hüttenputzes auch schon einige
bauliche Veränderungen durchführen können (s. vorstehender Beitrag).

Wer will mitmachen?
Anmeldung: es wäre toll, wenn sich möglichst viele Helfer/innen unter
info-rheydter-huette@t-online.de oder telefonisch bei Dieter Beckers unter
02161/6789122 anmelden.

Beim Hüttenputz werden die Kosten für Verpflegung und Unterkunft für
alle Mithelfenden übernommen.

Abends können wir uns vielleicht noch einen schönen Lichtbildervortrag
anschauen.

André Koenen, für das Hüttenteam
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Leserbrief

Hallo liebe Freunde der Berge,

wie einige von euch ja wissen, hat die Sektion mit der Renovierung der
Richterhütte Großartiges geleistet. Auch jetzt und in der Zukunft benötigt
die Sektion ein hohes Maß an Engagement (z.B. für die Rheydter Hütte).
Der Verein braucht Mitglieder, die sich engagieren, aber auch Mitglieder,
die diese Angebote des Vereins annehmen und mitgestalten.
So wurde die Rheydter Hütte in den letzten Jahren von unseren
Vereinsmitgliedern leider viel zu wenig genutzt. Dadurch kam zu Recht
die Frage auf, ob es überhaupt Sinn macht, diese zweite Hütte zu behalten.
Dies ist auch aktuell noch in Klärung und eine Entscheidung noch nicht
getroffen.
Einige Gruppenveranstaltungen der Sektion sind zum Teil nicht gut
besucht oder haben sich in den letzten Jahren auch teilweise aufgelöst.
So ist zum Beispiel eine Jugendgruppe oder Jugendarbeit in den letzten
10 Jahren kaum vorhanden.

Bei einem Gespräch zuletzt wurde das Thema unter Vereinsmitgliedern
diskutiert. Da kam die Aussage eines Mitgliedes: "da soll sich der Verein
mal drum kümmern."
Die Antwort muss lauten: wir sind der Verein!!
Soll heißen, dass wir es selber in der Hand haben, wie unser Vereinsleben
in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten aussieht.

Ich für meinen Teil habe mich dazu entschieden, mich stärker im Verein
zu engagieren. Im Rahmen eines Teams werde ich mich in den nächsten
Jahren der Rheydter Hütte widmen.

Unter dem Motto "wir sind der Verein" könnten sich vielleicht mehr
Mitglieder überlegen, ob sie etwas zum Vereinsleben beitragen können
und möchten.

Vielen Dank
André Koenen
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Wir gratulieren...
zur Vollendung des 90. Lebens-
jahres
Helmut Becker (06.03.)
Martin Hermanns (18.05.)

zur Vollendung des 85. Lebens-
jahres
Josef Zimmermann (26.03.)
Gerti Bender  (25.04.)
Helmut Henrix (04.06.)
Rosa Falkenberg (26.06.)

zur Vollendung des 80. Lebens-
jahres
Hedwig Manske (04.01.)
Johann Pienkoss (31.03.)
Ursula Zimmermann (24.05.)
Hannelore Harzheim (24.06.)

zur Vollendung des 75. Lebens-
jahres
Hans-Peter Koenen (04.01.)
Klaus Brüser (28.05.)
Werner Hoffmann (05.06.)
Wolfgang Müllers (22.06.)

zur Vollendung des 70. Lebens-
jahres
Hans Büschgens (05.01.)
Reiner Walber (12.01.)
Jürgen Klingen (16.01.)
Josef Geffers (27.01.)
Karl-Josef Grates (27.02.)
Helmut Erdt (20.03.)
Elisabeth Jebram (21.03.)
Christian Heuter (21.04.)
Helmut Rütten (12.05.)
Detlev Sendke (17.06.)
Bärbel Otto (23.06.)

zur Vollendung des 65. Lebens-
jahres
Hermann Bodden (03.01.)
Dieter Schnitzler (28.01.)
Michael Hilgers (02.02.)
Rita Niggemeier-Boll (25.02.)
Walter Kämmerling (16.03.)
Michael Inderfurth (07.04.)
Galal Marzouk (12.05.)
Manfred Lambertz (19.05.)
Ruth Haustein (19.05.)
Heinz Franken (20.05.)
Norbert Nägler (10.06.)
Mechthild Schelhove (11.06.)
Marianne Nägler (16.06.)
Regina Bude (20.06.)

zur Vollendung des 60. Lebens-
jahres
Ulrich Wingerath (14.01.)
Konnegunde Gerber (14.01.)
Martina Lehmen-Scharf (16.01.)
Peter Veckes (27.01.)
Anna Helene Schmitz (10.02.)
Robert Jeup (21.02.)
Uwe Schwarzenberg (02.03.)
Markus Spehl (09.03.)
Uwe Pecat (23.03.)
Bruno Unali (31.03.)
Jutta Neuß (16.04.)
Kathrin Seebach (31.05.)
Maria Bihn (02.06.)
Hans-Juergen Leusch (06.06.)
Ursula Höftmann (15.06.)

zur Vollendung des 50. Lebens-
jahres
Sandra Fehlemann (12.01.)
Heike Ibenthal (14.01.)
Daina Kleuters (02.02.)
Stephan Kurth (16.03.)
Dagmar Raukes (19.03.)
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Wir begrüßen
unsere neuen Mitglieder recht herzlich und laden sie zum aktiven
Mitmachen ein
Christian Babnigg
Svenja Bauhaus
Edeltraud Bettrich
Birgit Bonk
Thomas Bonk
Monika Bünte-Huppertz
Raphael Burchartz
Kevin Burg
Tobias Delbeck
Dirk Flören
Heidrun Gilde
Kira Hahn
Frieda Hahn
Käthe Hahn
Jürgen Huppertz
Marc Kirbach

Stefanie Kirbach
Peter Kox
Ole Landmesser
Maren Landmesser
Peter Landmesser
Dieter Liehnen
Simone Markus
Franz Markus
Alexia Michels
Brigitte Schieren
Markus Schippers
Roland Schmitz-Kahmen
Michael Schroers
Eddie Villmow
Steffen Wichmann

Wir gedenken
unserer verstorbenen Mitglieder

Sigrid Brausen Andreas Hermanns
Mitglied seit 1971 Mitglied seit 1982

Martin Rebischke (02.04.)
Kathrin Grulke (14.04.)

Melanie Schülke (05.05.)
Marcus Parmentier (27.06.)

Eventuell wird es nicht jedem Mitglied recht sein, wenn seine Daten hier
genannt werden. Wer dies nicht möchte, meldet sich bitte in der
Geschäftsstelle.
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Hochtouren im Wallis
vom 03.07. - 08.07.2021

Endlich wieder in die Berge… nicht nur durch die Corona-bedingten
Lockdowns und die damit verbundenen Reisebeschränkungen war die
Vorfreude auf die Hochtour in die Schweiz riesig, denn es sollte auch meine
erste Bergtour sein, bei der es auf 4000er Gipfel hinauf ging.

Kaum hatten die Sommerferien begonnen, ging es los. Ohne den ersten
Ferientag abzuwarten, beluden wir das Auto und brachen noch am
Freitagabend in Richtung Berge auf. Der Plan war, vor dem großen
Reiseverkehr weg zu kommen, zu dritt die Nacht durchzufahren und gegen
Vormittag ganz entspannt die erste Akklimatisationstour zu unserer ersten
Hütte zu starten. Ein Plan, der alles in allem sehr gut funktionierte, bis
auf den kleinen Umstand, dass wir nach der Autofahrt doch etwas gerädert
waren und wir uns gegenseitig davon überzeugen mussten, nicht mit der
vorhandenen Bergbahn direkt bis zur Hütte zu fahren. Nachdem wir das
geschafft hatten und ein weiteres Mitglied der Gruppe dazugestoßen war,
fuhren wir mit der Bergbahn in Saas Grund bis zur Mittelstation
Kreuzboden und begannen hier unsere Tour. Langsam unser Tempo
findend machten wir uns auf den Weg zu unserem ersten Zwischenziel,
der Weißmieshütte auf 2.726 m. Hier angekommen verweilten wir zu einer
Rast und um das fantastische Panorama zu genießen. Der weitere Weg
verlief zunächst Richtung Norden und anschließend Richtung Osten im
Zickzack stetig bergauf. Weiter ging es über einen Moränengrat, der uns
auf unser erstes sehr sulziges Schneestück brachte. Anschließend
kreuzten wir die Seilbahn und folgten dieser bergauf - und endlich tauchte
die Kuppe des Gasthauses Hochsaas (3.200 m) auf, unser Ziel.
Hier stießen auch die restlichen Gruppenmitglieder zu uns, die bereits
einige Tage in den Bergen unterwegs waren. Die für den nächsten Morgen
geplante Tour sollte uns aufs Lagginhorn (4.010 m) führen.

Nach einer nicht ganz so erholsamen Nacht und einem etwas müden
Frühstück brachen wir, wie üblich in den Walliser Alpen, sehr früh bei
Dunkelheit auf. Wir wollten über den Normalweg gehen und mussten dazu
zunächst ein Stück absteigen, um anschließend über Schneefelder zu
einem Felsrücken zu gelangen, den wir aufwärts querten. Spätestens diese
Kraxelei erweckte alle zum Leben und brachte uns direkt auf den
Lagginhorn-Gletscher, wo wir eine kurze Rast einlegten und uns in zwei
Seilschaften aufteilten. Von nun an ging es über den Gletscher, bis wir
den Felsgrat erreichten, wo wir die Seilschaften wieder auflösten.
Diejenigen von uns, die erst am Vortag angereist waren, hatten immer
wieder mit Höhenleiden zu tun. Kopfschmerzen, Übelkeit oder
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Atemlosigkeit gehörten an diesem Tag immer mal wieder dazu. Auf dem
Felsgrat bergauf bot sich ein schönes und abwechslungsreiches Gelände,
das immer wieder variierte zwischen Blockgelände, Schneefeldern, leichte
Kletterstellen und vereister Geröllhalde. Es war ein Hin und Her, Steigeisen
an und wieder aus. Bis wir uns an einem Punkt entschieden, sie
anzubehalten. Von da an wurden die Schneefelder länger und die vereisten
Stellen häufiger, und schließlich erreichten wir in einem fast windfreien
Moment den Gipfel. Es war unglaublich schön!
Ein Gipfel genau so groß, dass wir alle 8 gemeinsam Platz fanden auf dem
blockigen, fast schneefreien Fels. So hatte ich mir meinen ersten 4000er
vorgestellt. Nach einem Gipfelschnapserl führte uns derselbe Weg wieder
zurück, wobei dieser sich bergab nicht gut finden ließ. Nach einem
Schlechtwettereinbruch waren wir zuletzt dann doch froh, wieder auf dem
Gletscher angekommen zu sein, den es zügig und ausgelassen hinab zum
Felsrücken ging und weiter zum Gasthaus und somit zum kühlen Bier.

Unsere nächste Tour startete am folgenden Tag von derselben Hütte aus
und führte auf den Weissmies (4.023 m). Diesmal konnten wir mit weniger

Abstieg starten und erreichten nach einem kurzen Fahrweg den
Triftgletscher, wo wir uns in Seilschaften eingebunden haben. Ganz im
Gegenteil zum Lagginhorn führte uns der Normalweg den ganzen Tag über
Gletscher, und so blieben wir heute bis kurz vor Ende auch in unseren
Seilschaften. Zunächst ging es in mäßiger Steigung über einen langen
Hang bis unterhalb von einem beeindruckenden Gletscherbruch, der auf
die Ferne unpassierbar schien. Doch genau da führte uns unser Weg
durch. Es war fantastisch, wie sich die vielen Kehren durch den
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Gletscherbruch zogen und einen dabei immer höher brachten. Bisher
waren wir bei gutem Wetter unterwegs, nun wurde es mit zunehmender
Höhe immer schlechter. Um uns herum hatte sich eine Wolke gebildet,
und darin tobte ein ziemlicher Sturm. Schnee, Kälte und vor allem der
massive Wind, der uns entlang des glücklicherweise breiten Firngrates
begleitete, brachte uns beinahe zum Umkehren. Doch wir entschieden uns
dafür, die letzten Meter noch zu ertragen und kurze Zeit danach standen
wir dick eingepackt auf dem Gipfel.
Nach unserem Gipfelfoto ging es schnell wieder auf demselben Weg zurück
aus der Wolke heraus - und tatsächlich war diese wie eine gerade Linie
am Himmel und wenige Meter unterhalb war es windstill und angenehm.
Bis auf die fehlende Aussicht auf der Spitze war die Tour ein voller Erfolg.
Wieder zurück ging es daran, unsere restlichen Sachen vom Gasthaus
Hochsaas zu packen, und mit der Bergbahn ins Tal nach Saas Grund zu
fahren, denn heute sollte es noch mit der Felskinn-Bahn ab Saas Fee und
einen kleinen Zustieg zur Britanniahütte (3.030 m) gehen. Eine kurze
Autofahrt, ein kleiner Kulturschock sowie ein Mittagssnack und eine
Bergbahn später standen wir an der Bergstation der Felskinn-Bahn und
machten uns auf den gut ausgebauten Ziehweg in Richtung Britanniahütte
auf. Dort angekommen konnten wir unseren Tag auf sonniger Terrasse
und einem kurzen Besuch auf dem Hausberg „Klein Allalin“ gut ausklingen
lassen.

Da das Wetter für den nächsten Tag schlecht angesagt war, entschlossen
wir uns dazu, unseren ursprünglichen Plan zu ändern und einen Tag zu
pausieren. Tatsächlich war der nächste Tag komplett verregnet.

Nachdem sich der Regen so richtig ausgetobt hatte, wollten wir am
nächsten Tag das Allalinhorn (4.027 m) über den Hohlaubgrat angehen.
Nach einem etwas chaotischen Frühstück, bei dem es den Anschein hatte,
die Hütte hätte erst gestern eröffnet, starteten wir am frühen Morgen in
Richtung Südwesten, um den Hohlaubgletscher zu erreichen. Wir folgten
der flachen Gletscherzunge bis kurz nach Sonnenaufgang. Von dort
gelangten wir über einen steileren Gletscherabschnitt in Richtung Westen
auf den Grat. Während es zu unserer Linken von nun an steil und felsig
abfiel, stiegen wir über den Firngrat Stück für Stück weiter an, wobei es
viele Stellen gab, an denen die obere Schneedecke nicht mehr die
Tragfähigkeit hatte, die wir uns gewünscht hätten. So verloren wir immer
wieder Zeit bei Einbrüchen, die wesentlich kraftraubender als gefährlich
waren. Nach einiger Zeit erreichten wir ein leichtes Kletterstück, das durch
Schnee und Eis jedoch anspruchsvoller geworden war, und wir legten ein
Fixseil zur Sicherung, um die nächsten 70 Höhenmeter zu überwinden.
Als alle oben waren, fehlte uns nur noch die Umgehung eines Felsens und
ein kurzes Stück einer Schneeflanke. Diese letzten Meter werde ich nicht
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so bald vergessen. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, Schritt für Schritt
nach oben zu steigen und immer mehr vom Gipfel zu sehen, ohne
allerdings die dahinterliegenden Berge. Nichts als Himmel mit einigen
Wolken. Auch wenn es nicht der höchste Berg dort war, war der Eindruck
gigantisch!

Vielen Dank an die Gruppe, die ich zuvor nur zur Hälfte kannte. Es war
eine ganz besondere Hochtour mit euch! Und einen besonderen Dank an
unsere Tourenleiterin Steffi, für all den Spaß und die gute Organisation.

Stephan Küpper

Karwendel-Höhenweg: Tour mit Grenzen
vom 17.07. - 24.07.2021

Tag 1: Der Start in die Gemütlichkeit
Alles andere als gemütlich waren die Verhältnisse: 40 Liter Regen pro
Quadratmeter, wolkenbehangene Täler und das unwohle Gefühl, dass in
der Heimat der Ausnahmezustand aufgrund des Hochwassers ausbricht.
Doch wie es in der Natur und den Bergen oft der Fall ist, vergisst man



23

nach wenigen Metern ein bisschen die Welt um sich herum. Und so ging
es in Regenmontur durch den Wald hinauf zur Mittenwalder Hütte. Knapp
zwei Stunden Anstieg mit teilweise steilen Passagen. Ein schöner Start,
der mit netter Gastfreundschaft auf der Mittenwalder Hütte belohnt wurde.
Wir wurden mit herrlicher Kaspresssuppe und einer ordentlichen „Hoiben“
in Empfang genommen, auch wenn das Klo etwas luftig abseits lag.

Tag 2: Die Alternativ-Route
Aufgrund des anhaltenden Regens war es uns leider nicht möglich, den
Mittenwalder Klettersteig zu begehen. Somit hieß es für uns am Morgen
ein entspanntes Frühstück genießen. Dann folgte eine dreistündige
Wanderung zur Brunnsteinhütte. Ein entspannter Tag mit wenig Höhen
und Tiefen, einer wunderbaren Route durch den mystischen Bergwald.
Auch wenn der Leitersteig nur eine Leiter hatte, die folgende Hängebrücke
hoch über der Schlucht machte eine schauklige Angelegenheit daraus.
Auf der Hütte wurden wir von Esel und Schafen in Empfang genommen
und konnten dort einen gemütlichen Nachmittag verbringen (leider im
Regen). Am Abend wurden direkt Freundschaften geschlossen, und Birgit
hat uns bestens auf die kommenden Klettersteige vorbereitet.
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Tag 3: Mit Zug und Bergbahn zu steilen Wänden
Am nächsten Tag stellte sich für den Rest der Woche bestes
Bratwürstchen-Wetter ein. Die heutige Tour hörte sich vom
Streckenpensum eigentlich gemütlich an, und erwies sich doch für einige
von uns als Grenzerfahrung. Der Abstieg nach Scharnitz ging zügig - und
unsere erste Grenzüberschreitung von Deutschland nach Österreich war
getan. Am Bahnhof gab es dann die Chance, etwas Ballast abzuwerfen;
Andreas entschied sich dazu, seine Wanderstöcke für die restliche Tour
im Schatten stehen zu lassen. Nach einer 10-minütigen Zugfahrt
erreichten wir schon Seefeld. Die ersten Meter zum „Seefelder
Panoramasteig“ haben wir uns durch die Auffahrt mit der Bergbahn
versüßt und waren schon gespannt auf den anstehenden Klettersteig.
Nach einer kleinen Wanderung standen wir am Einstieg, und es ging direkt
steil am Stahlseil nach oben.
Erst wurde das Equipment angelegt, dann kamen die ersten Steine von
oben (wir hatten alle die Helme aufgezogen). Alle kletterten souverän
bergauf, nur Eddie musste schon nach den ersten 8 Metern aufgeben und
ging dann - begleitet von Birgit - lieber über den Wanderweg hinauf zur
Seefelder Spitze. Die anderen stiegen weiter über den Klettersteig mit
anhaltenden B- und C-Passagen. Die meisten kamen gut oben an, zwei
benötigten Unterstützung. Der Klettersteig erforderte jede Menge Kraft,
Ausdauer und offene Wunden. Das erste Mal kamen einige Teilnehmer an
ihre persönlichen Grenzen.
Über die Reither Spitze ging es zur Nördlinger Hütte. Hier entschädigte ein
kaltes Getränk alle Strapazen des Tages.

Tag 4: Alpines Gelände und einsame Täler
Von der Nördlinger Hütte aus ging es weiter auf die andere Seite des
Ursprungsattels. In den weiten Tälern des Karwendels gibt es wenig
Hütten, kaum Menschen und jede Menge Tiere. Erst in den stillen Tälern
realisiert man die Größe und spürt die beeindruckende Natur an Körper
und Geist. Das Laufen bekommt etwas Meditatives, und hinter jeder Ecke
wartet ein neuer Blick auf schroffe Spitzen und grüne Täler. Von heute an
waren Gämsen unsere täglichen Begleiter. Die Wanderung hatte jede
Menge Höhen und Tiefen, und das Ziel war der Klettersteig auf die
Erlspitze. Der Klettersteig (Schwierigkeit B, eine Stelle C) war diesmal kein
Problem und führte uns durch eine herrliche Szenerie zwischen Felsklüften
und höhlenartigen Felsformationen. Nach 2 Stunden hatten wir die
Erlspitze (2.405 m) erreicht, Wetter und Ausblick waren traumhaft. Der
Abstieg zum Solsteinhaus war ein Kinderspiel.
Das Solsteinhaus liegt auf einem herrlich grünen Plateau, bewachsen mit
Latschenkiefern, Wiesen voller Schafe und anderem Weidevieh, die
besonders das Herz unsere Berggams Verena höherschlagen ließen.
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Tag 5: Der steinerne Weg
Die wohl härteste Wanderung sollte heute vor uns liegen. Es galt, die
Innsbrucker Nordkette zu queren mit einer ordentlichen Portion an
Höhenmetern. Es ging als erstes 300 Meter bergab, durch ein traumhaftes
Tal, vorbei an kleinen Bächen. Immer wieder konnte man neue Düfte von
Bäumen, Blumen und Tierexkrementen erforschen. Auf den ersten Abstieg
folgte ein steiler Anstieg. Hinter jedem Ab- und Anstieg überraschte uns
das Karwendel aufs Neue mit einer abwechslungsreichen Vegetation. Die
wohl vielseitigste, aber auch anstrengendste Etappe. Besonders der
Aufstieg zum Frau-Hitt-Sattel war mühsam: über ein Geröllfeld ging es im
steilen Terrain empor, zwei Schritte nach vorne, ein Schritt zurück. Bei
einigen von uns wurde hier die Luft ganz schön dünn. Dank Sherpa Frank
fand auch der Letzte in den Schoß von Frau Hitt.
Auf der anderen Seite erwartete uns der freie Blick auf die Stadt Innsbruck.
Als Belohnung für die Anstrengungen besuchte uns noch ein
ausgewachsener Steinbock. Von hier aus hieß es dann, rüber zur
Seegrube. Nach kurzer Bergfahrt mit der Kabinenbahn ging es in
2.000 m Höhe den Nordketten-Grat entlang ostwärts.
Nach unserem kleinen „Stadttrip“ über den Wolken und reichlich
Höhenluft wanderten wir hinab zur Pfeishütte.

Tag 6: Die Wilde Bande
Der nächste Tag bot wieder beste Bedingungen. Ab einer gewissen Höhe
sorgt der steile, brüchige Fels im Karwendel für mondartige Landschaften.
Es ging mit einem leichten Anstieg zum Stempeljoch, um dann natürlich
auch die Stempeljochspitze (2.529 m) zu besteigen. Dies  war noch der
gemütliche Teil des Tages. Danach folgte ein 250 Meter Abstieg über den
Wilde-Bande-Steig durch sehr steiles Geröll -
teilweise in Serpentinen. Der Steig wird
anscheinend jährlich neu befestigt und ist
trotzdem brüchig und rutschig wie kein
anderer Weg, den wir begangen haben.
Fünfzig Minuten später kamen wir pünktlich
zum Wiesen-Mittagsschlaf am Lafatscher
Joch an.
Von dort aus war es noch ein knapp
zweistündiger Marsch zur Bettelwurfhütte.

Tag 7: Peak Performance im Karwendel
Für den letzten großen Tag hatten wir uns für
den Klettersteig auf den Großen Bettelwurf
(2.726 m) entschieden, den dritthöchste Berg
im Karwendel. Der Anstieg bis zum
Klettersteig war schon anspruchsvoll und
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kostete einiges an Kraft und Energie. Bis zum Gipfel führt dann ein
Klettersteig (Schwierigkeit A/B), ein schöner und angenehmer Steig. Der
Ausblick von der Bergspitze entschädigte für die Strapazen, und die tiefen
Täler des Karwendels lagen uns zu Füßen.
Zurück auf der Bettelwurfhütte gab es erstmalig leckeren Mittagstisch.
Josef blieb sein
Kloß nicht im
Hals stecken.
Nach dem
Mittag ging es
über das
L a f a t s c h e r
Joch zum
Hallangerhaus.
Eine traumhaft
gelegene  Hütte
(vom Feinsten)
mitten im
Lerchenwald
mit Blick auf
die Speck-
karspitze. Hier
gab es dann
a u c h
schlussendlich
die erkämpfte Karwendel-Wundertüte mit Zapfenstreich.

Tag 8: Abstieg und Abwehr
Am letzten Tag haben wir noch eine kleine Wanderung durch das schöne
Lafatscher Tal zur Kastenalm gemacht. Ein Idyll für sich und ein Platz,
den ich unbedingt noch einmal besuchen möchte. Nach einem kurzen
Abstieg und einer angemessenen Verteidigungsstrategie gegen eine Horde
Kühe hat diese wundervolle grenzüberschreitende Wanderung mit
Klettersteigen ein Ende gefunden.

Großen Dank an Birgit und Frank Pfeifer für die tolle Führung. Und vor
allen Dingen einen großen Dank für die eine oder andere Unterstützung,
das Tragen unserer Rucksäcke in brenzligen Situationen und das
Absichern in schwierigen Passagen. Danke auch an alle Teilnehmer - Josef,
Verena, Beate, Bettina, Berthold & natürlich Andi.
Ich hatte eine tolle Zeit mit euch. Fehlt nur noch zu fragen: „Wo, meine
Lieben, ist der Sport am Schönsten?“

Eddie Villmow
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Durch die Kreuzeckgruppe zu den Lienzer
Dolomiten
vom 22.08. - 28.08.2021

Nach individueller Anreise treffen alle Teilnehmer der diesjährigen Tour
in der Frühstückspension Kirchenwirt in Obervellach gegen 18.00 Uhr
ein. Wir gehen essen in einem netten Lokal im Ort, und ein erster
gemeinsamer Abend mit Christian (Tourenführer), Eva, Alexia, Hasso,
Thomas, Frank und Sabine nimmt seinen Lauf.

Sonntag, 22.08. - Tourauftakt
Gut geschlafen und gestärkt nach dem Frühstück fahren wir am nächsten
Morgen mit dem Bus bis nach Unterkolbnitz und laufen dann bis zur
Kreuzeckbahn. Wir haben Glück, dass wir alle noch mitgenommen werden,
und so können wir die 11-minütige Fahrt der Standseilbahn genießen, die
uns von 605 m auf 1.200 m rückwärts hochzieht. Ein spannendes Erlebnis
bei stellenweise 78 % Steigung.
Oben angekommen wird alles zurechtgerückt, und dann kann es losgehen.
Wir haben 900 Höhenmeter vor uns und wollen vor dem angesagten Regen
in der Salzkofelhütte, unserem ersten Ziel, ankommen. Nachdem alle sich
an das Gewicht des Rucksacks gewöhnt und ihr passendes Tempo
gefunden haben, erwartet uns ein wunderschöner, schmaler Weg durch
eine Almlandschaft. Kurz vor den ersten Regentropfen kommen wir nach
4 Stunden an der Salzkofelhütte auf 1.987 m an. Unter dem gemütlichen
Vordach der Hütte stoßen wir mit unseren Getränken auf unsere erste
Etappe an. Nachdem alle beim Hüttenwirt ihren Impfnachweis vorgezeigt
haben, können wir unser gemütliches Matratzenlager unter dem Dach
beziehen.

Montag, 23.08. - Gipfelglück
Nach einem guten Frühstück um 7.00 Uhr starten wir gegen 8.00 Uhr bei
bewölktem Himmel. Christian informiert uns über die heutige Tour, die
11,5 km lang ist, 840 hm im Aufstieg und 640 hm im Abstieg hat und
5 ½ Std. dauern soll. Gut gelaunt geht es in stetigem Auf und Ab durch
die einsame Hochgebirgslandschaft Richtung Feldnerhütte. Der schöne
Weg führt über die weiten Almlandschaften durch alpine Abschnitte mit
felsigem Gelände und mit ein paar Kletterpassagen. Der schmale Steig ist
für den ein oder anderen schon eine Herausforderung, aber mit
gegenseitiger Unterstützung erreichen wir nach 7 Stunden und einem
herrlichen Weg die Feldnerhütte.
Der heutige Gipfel (unser heutiges Gipfelglück), die Annaruhe mit
2.508 m, ist eine grasige Kuppel mit sehr schöner Aussicht ins
Hochgebirge, bei schönem Wetter natürlich. Uns bleibt das bei
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wolkenverhangenem Himmel leider verwehrt, und auch für eine lange
Gipfelrast ist es zu windig und ungemütlich. Über den Heinrich-Hecht-Weg
und die Breitleitenalm erreichen wir pünktlich zu Kaffee und Kuchen nach
einer gelungenen Etappe unser Ziel. Der bärtige Hüttenwirt aus
Brandenburg empfängt uns sitzend und „hustend“ mit Schürze und
Lederhose bekleidet zunächst etwas rigoros. Er regelt die Lagerverteilung
und den gesamten Ablauf in seiner Hütte und hat alles fest im Griff, im
Laufe des Aufenthaltes wird er jedoch umgänglicher. Es gibt für uns 2
Dreierzimmer und einen Platz im Matratzenlager, so dass wir uns aufteilen
in ein Frauenzimmer, ein Zimmer für Christian, Hasso und Thomas und
Frank kommt in den Genuss von einem langen und 1 m breiten
Matratzenlager.

Dienstag, 24.08. - Talglück
Christian hatte diese Tour heute mit „Talglück“ beschrieben, wir konnten
sie eher umbenennen auf „Regenjackenglück“, so oft haben wir am
heutigen Tag die Regenjacken an- und ausgezogen. Wir nehmen es mit
Humor und lassen uns den Spaß nicht nehmen, nachdem wir um 7.45
Uhr gestartet sind und den Kreuzeckhöhenweg genießen. Wir sehen heute
einen Adler, Murmeltiere, einen Briefkasten mitten auf einer Scharte, der
zu unserem Erstaunen täglich gelehrt wird, und auch heute verweilen wir
wieder nur kurz am Gipfelkreuz, dem Hochkreuz auf 2.709 m.
Nach 7 ½ Stunden erreichen wir die Hugo-Gerbers-Hütte, die
höchstgelegene Hütte unserer Tour, die gleich mehrere Überraschungen
für uns zu bieten hat! Der Gastraum ist extrem klein, es gibt einen Ofen,
der beheizt wird, und es ist entweder sehr warm oder eiskalt, wenn die
Türe und Fenster geöffnet werden müssen, damit die schlechte Luft wieder
abziehen kann. Dieser Luftaustausch geschieht dann durch alle Fugen,
Ritzen, Tür und Fenster so schnell, dass es gleich wieder zu kalt wird. Ein
abendfüllendes Spektakel. Es gibt für uns ein enges Nachtlager, dass wir
gerne auf Grund der Kälte in Kauf nehmen. Ein Öffnen des Fensters in
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der Nacht ist unnötig, da es durch alle Ritzen und Fugen zieht. Eva
organisiert der Gruppe noch zusätzliche Decken, ein Glück für uns, denn
in der Nacht fällt das Thermometer auf 3 Grad. Sommer wo bist du?
Wasser gibt es nicht in der Hütte. Waschen und Zähneputzen ist nur unter
freiem Himmel und in einiger Entfernung von der Hütte an einer Quelle
möglich. Mit Kopflampe im Dunkeln ein großer Spaß! Nicht mehr
zeitgemäß ist jedoch die eine Biotoilette für alle, die einen unglaublichen
Geruch in der ganzen Hütte verteilt und die eine große Herausforderung
für alle Benutzer ist. Positiv bleibt zu erwähnen, dass das sehr junge,
engagierte Hüttenpersonal uns mit einem leckeren Linsencurry versorgt
und alles bei diesen schwierigen Verhältnissen gut organisiert.

Mittwoch, 25.08. - Wanderglück
Heute verlässt Alexia nach einigen Überlegungen die Gruppe und steigt
ins Tal ab. Alle anderen ziehen sich warm an, denn es sind heute Morgen
nur 9 Grad bei kaltem Wind, und es geht um 8.00 Uhr weiter Richtung
Anna-Schutzhaus. Wir wandern über Köpfe und Törle, den Wildsee, den
Loneskopf (2.248 m), zahlreiche Scharten und kleinere Gipfel und bewegen

uns teilweise auf dem „Osttirol 360 Grad Austria Skyline Trail“. Wir
genießen den wunderschönen Weg über den Grat mit immer wieder
anderen Ausblicken in alle Richtungen und das zunehmend sonnige
Wetter. Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein kommen wir
nach 7 ½ Stunden am Anna-Schutzhaus (1.992 m) an und können zum
ersten Mal auf unserer Tour im T-Shirt draußen sitzen und unsere
Getränke genießen. Wir blicken auf die Lienzer Dolomiten und genießen
die herrliche Aussicht. Wir stoßen an auf das heutige Wanderglück,
Duschglück und Toilettenglück - und genießen einen weiteren gemütlichen
Abend mit netten, interessanten Gesprächen und viel Spaß.
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Donnerstag, 26.08. - Gebirgswechsel
Nachdem alle gut geschlafen haben im großräumigen, warmen Nachtlager
freuen wir uns auf das Frühstück, das wir für 7.00 Uhr bestellt haben.
Wir stehen vor dem verschlossenen Gastraum, und die einzigen Personen,
die fehlen, sind die jungen Hüttenbesitzer. Verschlafen? Nach kurzem
Rätselraten, Irritation und Suchaktion durch den Hinterausgang
erscheinen sie dann doch noch und bewirten uns mit einem reichhaltigen
Frühstück. Zackig um 7.45 Uhr ist die Gruppe vor der Hütte versammelt
und der flotte Abstieg (2 ½ Std.) nimmt seinen Lauf. Eine lange Etappe
steht heute auf dem Tagesplan mit 1.330 Hm im Abstieg und 1.180 Hm
im Aufstieg. Es geht über schmale Wege durch den Wald, über
Blumenwiesen hinunter bis nach Gödnach, und in Dölsach steigen wir in
den Zug nach Lienz. In Lienz angekommen haben wir Zeit, uns mit Eis
oder Gebäck zu stärken, bis es gegen Mittag mit dem Bus weiter geht.
Die ersten Schritte bergauf nach der Mittagspause fallen der ganzen
Gruppe zunächst recht schwer. Der Weg zieht sich über die Asphaltstraße,
die Schotterwege und die Klammbrücke hin, bis wir nach 4 Stunden die
Kerschbaumeralm auf 1.902 m in den Lienzer Dolomiten erreichen.
Etwas müde von der langen Tour machen wir gleich Bekanntschaft mit
der Hüttenwirtin Beate, die sich ihren Traum nach 20 Jahren im
Bankwesen mit dieser Hütte erfüllt hat. Es folgt die Überprüfung der
Impfnachweise, die Verteilung der Zimmer und Betten und eine
anschließende Dusche. Wir treffen uns im Gastraum und freuen uns auf
das Essen und einen weiteren, gemütlichen Abend, und dann erscheint
…“Attention, Attention“ die Hüttenwirtin. Sie bittet um Ruhe und macht
für alle Gäste eine klare Ansage in deutlichem Ton, so dass danach
zunächst Totenstille herrscht. Nachdem sie verschwunden ist, fragen wir
uns, ihr Traum? ... Unser Alptraum? ... und der Abend ist noch nicht zu
Ende, es folgt noch die eine oder andere Überraschung für uns. Wir
beneiden die freundlichen und engagierten Mitarbeiter nicht. Wir lassen
uns die Stimmung dadurch aber nicht verderben, nehmen es mit Humor
und haben unseren Spaß.

Freitag, 27.08. - Schöne Aussicht
Etwas traurig blicken wir heute unserer letzten Etappe entgegen, das Ende
der Tour und damit auch die letzte Hütte steht auf dem Programm. Es ist
eine kurze Etappe, die umliegenden Gipfel sind für uns zu schwierig und
nur mit Kletterausrüstung zu besteigen, aber Christian findet für uns
einen wunderbaren Rastplatz in der Scharte unterhalb des Simonskopfs.
Wir genießen den Ausblick in die umliegenden Berge, lassen unsere Blicke
umherschweifen und verweilen bei Sonnenschein. Der Wind frischt auf,
und bevor noch mehr Wolken aufziehen, wandern wir weiter zur
Karlsbader Hütte auf 2.260 m am schönen Laserzsee. Die sehr gemütliche
Hütte, die wunderschön an diesem See liegt, ist wirklich ein Foto-Hotspot,
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und so genießen wir die nähere Umgebung der Hütte mit immer wieder
neuen Ausblicken.
Am Abend werden wir bei toller Hüttenatmosphäre mit sehr leckerem
Essen verwöhnt, und unser letzter Abend nimmt seinen Lauf. Jeder hat
die Gelegenheit, die Tour nochmal Revue passieren zu lassen und in
Anekdoten und Erinnerungen zu schwelgen. Es gibt einigen Gesprächsstoff
und viel zu lachen.

Samstag, 28.08. - Abschied
Im Nebel und bei kühlen 10 Grad steigen wir ab und haben viel Spaß bei
unseren letzten 1.700 Hm, die wir durch den Wald und über den steilen
Goggsteig bis nach Amlach hinunter gehen. Dort heißt es dann Abschied
nehmen, denn in Amlach haben Frank und Sabine ihr Auto stehen, und
für Eva, Christian, Hasso und Thomas geht der Weg weiter bis nach Lienz.

Eine wunderschöne Tour durch interessante Berge mit ihren
verschiedenen Highlights geht für uns zu Ende, die Christian hervorragend
organisiert und uns bestens auf den Etappen geführt hat. Die Gruppe hat
die gemeinsame Zeit genossen, wir haben viel gelacht und erzählt, und für
mich ist es sicherlich nicht die letzte Hüttentour mit der Sektion
Bergfreunde Rheydt.

Sabine Schmitz
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Hüttentour in der Schobergruppe
vom 28.08. - 04.09.2021

Der Start der Tour durch die Hochschobergruppe erfolgte am Samstag,
den 28.08.2021, vom schönen Ort Kals am Großglockner aus. Unsere
Gruppe, das heißt unser Wanderleiter Martin und seine Frau Monika,
Bert, Dietmar, Josef und ich waren am Vortag des Tourenstarts
eingetroffen und nutzten den Nachmittag für ein kleines „Warm-up“. Von
Kals aus wanderten wir durch die Dabaklamm zum 1.755 m hoch
gelegenen Kalser Tauernhaus, der Alpenvereinshütte der DAV-Sektion
Mönchengladbach. Gerade noch vor dem einsetzenden heftigen Regenguss
konnten wir uns einen Platz im Gastraum ergattern und uns für den
Rückweg stärken.
Am Abend rundete ein gemeinsames Essen beim Taurerwirt in Kals den
Tag ab. Mit letzten Informationen zur Tour und zum erwarteten Wetter
sowie mit vollem Bauch suchten Martin, Monika und Dietmar ihre mobilen
Unterkünfte auf dem Campingplatz auf, wir anderen die Zimmer im Dorf.

Am Sonntagmorgen fiel der erste Blick aus dem Fenster auf die über Nacht
deutlich beschneiten Berge - wie angekündigt, war für unseren Tourenstart
kaltes Wetter aufgezogen. Als Treffpunkt hatten wir die Bushaltestelle beim
Taurerwirt vereinbart. Um 10.00 Uhr fuhren wir mit dem Linienbus von
dort zum Endpunkt der Kalser Glocknerstraße, dem Lucknerhaus
(1.920 m). Unser Ziel war die auf 2.642 m gelegene Glorer Hütte. Der
Aufstieg erwies sich als moderat, allerdings begann schon nach 100
Höhenmetern leichter Schneefall einzusetzen, der stetig mehr wurde. Beim
Eintreffen an der Hütte war rundherum schon alles mit einer weißen
Schicht überzogen. Das hielt uns nicht davon ab, nach Einrichten unserer
Lager und Einnehmen einer Brotzeit - einschließlich Begrüßungsschnaps
von der Hüttenwirtin - eine Spritztour auf das Kasteneck (2.824 m) zu
unternehmen. Der
Weg führte über
schotterigen und
durch den Schnee
r u t s c h i g e n
Untergrund, der
insbesondere im
oberen, steilen
Gelände Vorsicht
und Trittfestigkeit
verlangte. Oben
a n g e k o m m e n ,
wurden wir mit
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einem atemberaubenden Panoramablick auf die Gipfel der Hohen Tauern
belohnt.
Nach dem Abstieg wartete schon das Abendessen auf uns, das wir hungrig
und zufrieden mit dem Tag vertilgten. Mit der Nacht kam die Kälte in die
nur gering belegte Hütte.

Waren am Vortag noch einige dunkle Punkte im Weiß zu sehen, zeigte der
Blick aus dem Hüttenfenster am Montagmorgen kaum noch Konturen,
das Außen-Thermometer wies eine Temperatur von -3 Grad aus, und
alles war schneebedeckt. Übereinstimmend stellten wir beim Frühstück
fest, dass es nachts in unseren Lagern sehr kalt gewesen sei; auch
Dietmar, der sich eine Einzelzelle von ca. 4 qm ausgesucht hatte, war es
nicht anders ergangen. Zudem hatte diese Kammer noch einen
tiefliegenden Querbalken in Kopfhöhe, vor dem auch Dietmar nicht
verschont wurde - sein Schimpfen war noch ein Lager weiter zu hören.
Um 8.20 Uhr machten wir uns erneut auf den Weg zum Kasteneck, um
dann auf den Weg Richtung Peischlachtörl zu gelangen. Der Anstieg
gestaltete sich bei stetem Schneefall und kaltem Wind als nochmals
anspruchsvoller und zeitintensiver. Um 10.00 Uhr hatten wir das
Kasteneck hinter uns gelassen und die 2.490 m hoch gelegene
Unterstandshütte am Peischlachtörl erreicht. Die Bretterbänke in der
Hütte waren noch warm; die vor uns dort rastende Gruppe machte für
uns den Platz frei, sodass wir immerhin im Trockenen einen kurzen Halt
einlegen konnten. Leider mussten wir unseren Plan, auf dem weiteren Weg
dem „Bösen Weibl“ (3.121 m) einen Besuch abzustatten, wegen der
Wetterbedingungen aufgeben und steuerten bei Schnee, Hagel und
eiskaltem Regen die Elberfelder Hütte (2.346 m) direkt an. Der nette
Hüttenwirt Herbert versorgte uns mit Speisen und Getränken und hielt
uns am Abend hinsichtlich der Wetterprognose auf dem Laufenden. Wegen
des eigenen Wasserkraftwerks war in der Hütte warmes Wasser in den
Waschräumen kostenlos verfügbar, sogar eine Heizung versorgte die
Waschräume mit angenehmer Temperatur: herrlich!

Für Dienstag war unser Tagesziel die auf 2.488 m Höhe gelegene
Adolf-Noßberger-Hütte am Großen Gradensee. Martin hatte für diese
Etappe in seiner Vorplanung eine Überquerung der knapp unter 3.000 m
gelegenen Horn- bzw. der Klammerscharte geplant. Betonung auf hatte....
und Martin hatte dazu auch erläutert: es handelt sich jeweils um
hochalpine Übergänge, die nur bei guten Wetterverhältnissen und
trittfähigem Schnee zu empfehlen sind. Die Empfehlung von Hüttenwirt
Herbert jedenfalls war ein „nach unten zeigender Daumen“; die für eine
Überquerung der Horn- und Klammerscharte zu erwartenden Bedingungen
waren ungünstig. Die Entscheidung war damit klar: wir mussten eine
Umgehung wahrnehmen und bis annähernd zur Lienzer Hütte (2.130 m)
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absteigen, um dann zur Niederen Gradenscharte (2.790 m) wieder
aufzusteigen und die Adolf-Noßberger-Hütte zu erreichen. Wir machten
uns also in Richtung der technisch weniger schwierigen Gößnitzscharte
(2.737 m) auf den Weg. Der Anstieg führte weitgehend durch Blockgelände,
das sich mit schotterigem Gelände abwechselte. Wir überquerten auf
unserem Weg auch das Gößnitzkees und gelangten an die Gößnitzscharte.
Langes Verweilen war nicht angezeigt, da das Wetter uns bis dorthin
abwechselnd mit Hagel, Schnee und Regen versorgte, sodass wir uns ohne
Pause an den langen Abstieg machten. Diese Entscheidung erwies sich
als richtig, da mit jedem Höhenmeter abwärts eine Wetterbesserung
einsetzte. Die Sonne kam sogar noch hervor und versüßte uns die Pause
vor dem erneuten Anstieg, der steil und felsig in Serpentinen zur Niederen
Gradenscharte hochführte. Das letzte Teilstück führte über einen
Klettersteig am Fels entlang zur Scharte hoch, die auf der anderen Seite
den Blick auf den tiefdunkelblauen Eissee freigab. Über große Steinblöcke
und -platten und durch ein Geflecht kleiner Seen erreichten wir noch

rechtzeitig zum Abendessen die Adolf-Noßberger-Hütte.
Wir wurden mit Hackbraten und Kürbis an Kartoffelstampf verwöhnt, sehr
schön angerichtet und von einem tollen Dessert gefolgt (wir hatten schon
im Vorfeld nur Gutes über das Essen gehört: hier kocht ein gelernter
Koch!). Nach einem edlen Schnaps aus einer Spirituosenmanufaktur aus
dem Tal suchten wir satt und zufrieden unser Lager auf.
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Am Mittwochmorgen nahmen wir nach einem guten Frühstück den Weg
Richtung Perschitzkar und Kreuzseescharte (2.810 m) auf und stiegen
zunächst das letzte Teilstück vom Vortag wieder auf - Blockwerkgehen
war angesagt. Bereits am Morgen war die Sonne herausgekommen und
die Temperatur lag deutlich höher als an den Vortagen. Der letzte Anstieg
zur Scharte verlief schnell steil bergauf und war in den ausgesetzten
Bereichen mit Seilsicherungen versehen. Oben angekommen legten wir
eine Pause ein und genossen die Sicht rundum. Den Abstieg ließen wir
gemütlich angehen. Mit Bewunderung sahen wir eine junge Wanderin
barfuß, auf dem teilweise sehr spitzen Untergrund, leichtfüßig an uns
vorbeilaufen - das wollte von uns doch keiner versuchen.
Die Terrasse der Wangenitzseehütte (2.508 m) mit Blick auf den See hieß
uns bei der Ankunft Willkommen und lud zum Verweilen ein; wir machten
ausgiebig Gebrauch davon. Nach dem Abendessen entstand noch die Idee,
den kommenden Tag mit einer Runde um den See zu starten. Dann wurde
die Hüttenruhe eingeläutet.

Wie geplant, machten wir uns am Donnerstag nach dem Frühstück auf
zur Umrundung des Wangenitzsees. Leider hatte die Hüttenwirtin darauf
hingewiesen, dass der Klettersteig um den See nicht mehr gewartet und
daher gesperrt
worden sei, so
dass diese Option
entfiel. Es war
trotzdem ein
schöner Weg,
zumal auch
dieser Tag bereits
sonnig begonnen
hatte. Nach einer
kleinen Rast am
See schulterten
wir die Rucksäcke
und schlugen den
Weg Richtung
Lienzer Hütte ein.
Der Aufstieg
führte uns auf
dem Zinkeweg zunächst zur Unteren Seescharte. Nachdem der erste, steile
Teil hinter uns lag, legten wir über 800 Höhenmeter abwärts zurück und
das bei echtem Kaiserwetter und zunehmend heraus aus der felsigen in
die grüne Bergwelt. Nach dem Eintreffen in der Lienzer Hütte und Beziehen
der Lager konnten wir den Nachmittag noch draußen in der Sonne
genießen. Kurz gestört wurde die Ruhe durch einen Hubschrauber, der



40

am langen Seil eine ganze (tote) Kuh am Lauf durch das Tal flog - das
hatten wir auch noch nicht gesehen, eine fliegende Kuh!

Am Freitagmorgen drehten wir der Lienzer Hütte um 7.50 Uhr den Rücken
zu und machten uns auf den Weg zur Hochschoberhütte (2.322 m).
Zunächst wand sich der Weg durch Weideflächen mit Pferden und Kühen,
bevor es höher hinaufging und der Bewuchs karger wurde. Der Anstieg
zum östlichen Leibnitztörl hielt erneut schotteriges Gelände bereit, das für
uns natürlich nach so viel Übung kein Hindernis darstellte. Weiter führte
uns der Weg vorbei am Gartlsee zum westlichen Leibnitztörl. Danach gab
es für den Abstieg: selbstverständlich Blockwerk, auch da hatten wir
genügend Übung, so dass die Hochschoberhütte bald in Sicht kam. Nach
kurzer Rast an der Hütte wollten wir den Rest des Tages nicht untätig
verstreichen lassen und machten uns auf den Weg zum 2.727 m hoch
gelegenen Barrenlesee. Von dort aus stiegen Dietmar, Josef und ich über
sehr loses Schottergestein noch auf den Hohen Prijakt (3.064 m). Martin,
Monika und Bert zog es zurück zur Hütte, die für den Abend noch einen
kulinarischen Hochgenuss bereithielt: österreichische Kartoffelknödel mit
Speckfüllung nach einem mehr als 100 Jahre alten Rezept und ein
hervorragendes Rindsgulasch. Allen hat es sehr gut geschmeckt und der
Schöpfer der Knödel hat sogar noch das Rezept verraten!

Der Start in den letzten Tourentag begann mit dem Aufstieg vorbei am
Gartlsee über das östliche Leibnitztörl hinauf zum Schobertörl. Während
unserer dortigen kurzen Pause flogen vier Geier über uns hinweg und
verschwanden hinter dem Gipfel des Debantgrat. Von dort nahmen Martin,
Monika, Dietmar und Josef die Möglichkeit zu einem Dreitausender wahr
und stiegen auf den wunderbaren Aussichtsgipfel des Debantgrat
(3.055 m) hinauf. Zusammen traten wir den letzten Teil der Tour an, der
auf dem ersten Stück unterhalb des Schobertörls entlang des immer mehr
verschwindenden Gletschers alle Aufmerksamkeit verlangte, da das
Gelände sehr steil, glatt und nachgebend war. Weit zog sich der Weg über
die Seitenmoräne des verschwundenen Gletschers und schließlich durch
lichten Wald. Nach insgesamt 1.300 m Abstieg näherten wir uns unserem
Endpunkt, der Lesachalm.
Martin konnte zur Freude aller ein Hüttentaxi ordern, das uns die weitere
Strecke bis Kals über Ziehwege und Asphaltstraßen ersparte - wir wären
mindestens noch 1,5 Stunden unterwegs gewesen. Das Hüttentaxi brachte
uns zum Campingplatz, auf dem wir unsere Fahrzeuge die ganze Woche
kostenlos parken durften. Die Betreiberin des Campingplatzes spendierte
uns allen zur Begrüßung / zum Abschluss der Tour noch einen leckeren
Marillenschnaps.
Zeitlich passte es perfekt: uns blieb vor dem Abendessen noch Zeit für
eine ausgiebige Dusche und eine kleine Pause. Ein letztes Mal trafen wir
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zu einem geselligen Abendessen zusammen - Wildgerichte waren beim
Taurerwirt das Motto der Woche. Mit Freude über unsere schöne
Wanderwoche und ein bisschen Wehmut, dass sie nun hinter uns lag,
trennten wir uns am späteren Abend. Monika, Martin und Dietmar wollten
noch in Kals bleiben, Bert, Josef und ich fuhren am nächsten Morgen
zurück ins Rheinland.

Es war mir eine Freude, diese Woche mit euch zu verbringen. Wir waren
eine tolle Gruppe! Mein besonderer Dank geht an Martin, der mit seiner
guten Vorbereitung, seinen besonnenen Entscheidungen und seinem
Können als Wanderleiter wieder einmal überzeugt hat.

Martina Dukatz

Wanderwochenende an der Mosel
vom 22.10. - 24.10.2021

„… und wer schreibt dieses Mal einen Artikel für die nächste Ausgabe der
Sektionszeitung?“ Der Blick fiel auf mich, den Neuling, den Gast beim
diesjährigen Wanderwochenende an der Mosel.
Und so sitze ich hier und konzentriere mich auf 15 neue Namen und
Gesichter, die ich leider noch nicht alle zur Deckung bringen kann.

Vor ein paar Monaten fragte mich Beate, ob ich Lust hätte, an dem
Wanderwochenende teilzunehmen. Sie wusste damals schon, dass auch
ich u.a. gerne wandere, und konnte mich zumindest so weit einschätzen,
dass ich den Anforderungen konditionell genügen würde. Nach
anfänglichen Bedenken, ob ich als „Fremder“ denn so mitgehen könnte,
sagte ich zu. Beate konnte dann auch den verantwortlichen Guide Frank
davon überzeugen, dass ich die Touren ohne Probleme schaffen würde!

Das Wochenende rückte näher; Frank hatte rechtzeitig die
organisatorischen Punkte zusammengefasst und per Email an die
Teilnehmer zur Einstimmung verschickt. Ich hatte mich bereit erklärt, das
Auto für unsere Fahrgemeinschaft zu lenken. Mit Beate holten wir
Hildegard und Christian ab. Das Gepäck gut verstaut machten wir uns
am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf den Weg von Mönchengladbach
in Richtung Alken/Mosel. Die Autobahn 61 ist in Nord-Süd-Richtung
komplett befahrbar, auch wenn nach den Hochwasserschäden (von vor
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100 Tagen) zahlreiche Abschnitte nur mit reduzierter Geschwindigkeit
befahren werden dürfen. Wir kamen rechtzeitig im Landhaus Müller in
Alken an, schnell hatte jeder sein Zimmer gefunden.
Um 19.00 Uhr trafen sich dann alle 17 Teilnehmer zum gemeinsamen
Abendessen. Ich als Gast wurde herzlich empfangen und meine
anfängliche Skepsis war schnell verschwunden. An unserem Tisch saßen
bereits Doreen und Dieter sowie Bettina, die mit Beate schon bekannt war.
Schnell bekamen wir die ersten Getränke: Bier (warum eigentlich; an der
Mosel gibt es doch genug Wein!?), Tee, Schorle, Wasser usw. - aber auch
ein paar Gläser Wein! Die gegenseitigen Fragen „wie heißt du?“, „wo
kommst du her?“, „ich habe dich doch auf der Versammlung gesehen?!“
entwickelten angenehme Gespräche. Zur Stärkung erhielten wir dann auch
zügig unsere ausgewählten Speisen, wobei sich der eine oder andere unter
den Begriffen in der Speisekarte etwas anderes vorgestellt hatte.
Später begrüßten Birgit und Frank alle Wander-Teilnehmer offiziell und
stellten das Tagesprogramm für Samstag vor: Rund-Wanderung zur
Ehrenburg über den Bergschluchtenpfad der gelb-weißen Beschilderung
des „Traumpfad Rhein-Mosel-Eifel-Land“ folgend. Frühstück um 8.00 Uhr
und Wanderstart um 9.00 Uhr.
Je nach Kondition und Trinkfestigkeit (später gab es dann das ein oder
andere Getränk aus kleinen Gläschen …) wünschte man sich eine gute
Nacht.

Ausgeschlafen und gut gelaunt trafen wir uns pünktlich zum Frühstück,
genossen den heißen Kaffee und den kühlen Orangensaft. Schnell waren
wir mit Brötchen, süß oder herzhaft belegt, gestärkt und starteten
pünktlich um 9.00 Uhr ab Landhaus Müller. Durch Nebenstraßen
erreichten wir einen
Edeka-Markt als
letzte Möglichkeit,
etwas Verpflegung
für den Tag
einzukaufen. Dann
ging es aber recht
schnell ab von der
befestigten Straße
hinein in Wald und
Feld. Obwohl es doch
relativ frisch von der
Temperatur her war,
zeigten einige ihre
blanken Waden, weil
sie nur kurze Hosen
trugen. Das feuchte
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Gras benetzte die Beinhaare der strammen Wanderer. Aufgrund der
kurzen, z.T. aber knackigen Anstiege auf die Moselhöhen war es den
frierenden Wander(innen) auch schnell ganz warm - Jacken aus und erst
einmal durchatmen!
Wir fanden sie, die grandiosen Landschaften an den Steilhängen, tiefe
Felsschluchten entlang quirliger Bäche, tauchten hinab ins Mittelalter auf
der wildromantischen Ehrenburg - alles so, wie es auf der Internetseite
des Traumpfades beschrieben war. Zusätzlich gab es matschige Wege,
rutschiges Laub, umgefallene Bäume zu überwinden - aber auch
spektakuläre Ausblicke
auf die Mosel und das
Moseltal! Nicht zu
vergessen sind die
farbenfrohen Ansichten
des herbstlich gefärbten
Waldes!
Weil wir so gut in der Zeit
waren, konnten wir
ausgiebig in der
Ehrenburg (1161
erstmals urkundlich
erwähnt) unsere
Mittagsrast verbringen.
Unsere mitgebrachten
Brote, Riegel,
Süßigkeiten und Obst schmeckten uns! Kleine quadratische Schokoladen
rundeten die Stärkung ab. Wir schauten uns die verwinkelten Wege,
Räume, Turm und Falltor innerhalb der Burgmauern noch an, bevor wir
zum Abmarsch aufbrachen.
Langsam kam auch die Sonne etwas hervor und das bunte - an den
Bäumen noch hängende - Laub zeigte uns eine warme und ruhige
Stimmungslandschaft. Immer wieder etwas hoch und runter schlängelte
sich unser Pfad zu einem Aussichtspunkt mit Panorama-Blick ins Moseltal.
Jetzt verteilte Hildegard kleine Gläschen und lud mit ihrem Mann Christian
zu einem Umtrunk ein: selbst hergestellter Cremelikör - wie das schmeckte!
Leider waren unsere Zungen nicht lang genug, um die letzten Reste aus
den Gläschen zu schlecken. Beide feierten ihren ersten Jahrestag zur
Hochzeit! Wir wünschen ihnen weiterhin viel Glück!

Auf dem Rückweg kehrte die Wandergruppe noch in einem kleinen Lokal
ein, bevor mit einigen Höhenmetern die letzte Etappe gewandert wurde.
Am Ziel hatten wir ca. 23 Kilometer und ca. 950 Höhenmeter auf unseren
digitalen Geräten aufgezeichnet.
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Es folgte der 2. gemütliche Abend im Landhaus Müller und eine geruhsame
Nacht.

Ausgeschlafen und nach frischem Kaffee ging es am Sonntag wieder um
9.00 Uhr los; allerdings zuerst mit den gepackten Autos etwas Mosel-
aufwärts bis Moselkern. Schnell wurden die Wanderschuhe angezogen,
und wir starteten zur zweiten Etappe des Wanderwochenendes. Als
Zwischenziel lockte uns eine der schönsten Burgen weit und breit: die
Burg Eltz. Es war wieder ein „Traumpfad“, den unsere Guides ausgewählt
hatten: es ging u.a. über den „Buchsbaum Wanderpfad - durch eine
immergrüne Welt“ über schmale Weinbergwege, Felspfade und an
Aussichtspunkten vorbei. Leider hatten wir keine grandiose Aussicht, da
ein dicker Nebelteppich sich über dem gesamten Moseltal breit gemacht
hatte. Dieser konkurrierte bis nach Mittag gegen die langsam doch stärker
werdende Sonne, die letztendlich den Nebel vertrieb und die Hügel und
Wälder in warmes Licht tauchte. Dass wir durch die größten
Buchsbaumbestände nördlich der Alpen wandern durften, war
beeindruckend, aber vielleicht keinem richtig bewusst. Hoffentlich hält
sich der Buchsbaumzünsler dauerhaft weit genug fern davon!
Über die Eifelhöhen und durch alte Buchenwälder, vorbei an
moosüberwachsenen Bäumen und Sträuchern lag sie auf einmal vor uns:

die Burg Eltz; eine traumhaft gelegene Höhenburg aus dem 12.
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Jahrhundert. Der ein oder andere hatte früher gelegentlich ein Foto der
Burg bei sich; sie zierte die Rückseite des 500 DM-Scheines.
Jenseits des Schildes „ab hier noch 60 Minuten bis zum Eintritt“ machten
wir Mittagspause. Jetzt wurden die letzten Brötchen, Stütchen, Möhrchen,
Äpfel, Teilchen, Knoppers, Nüsse, Schokolade usw. verputzt, bevor es steile
Treppenstufen hinab ging. Über eine Brücke querten wir die Eltz und
wanderten eine Zeitlang den heraufkommenden Burg-Besuchern entgegen.
Fast hätten wir die unscheinbare Abzweigung verpasst, wo es wieder ein
Stück steil bergauf ging. Raschelndes Laub bedeckte den Boden - heute
nicht so matschig und nass wie am Vortag! Bald hatten wir dann auch
hinab schlängelnd die Weggabelung erreicht, an der wir links abbiegend
den Rückweg einschlagen mussten.

Zurück am Parkplatz duftete bereits der Kaffee aus dem „Kleinen Caféhaus
Moselkern“; 4,3 von 5 Sternen (nettes Personal, leckerer Kuchen, guter
Latte und Wein …) bei Google-Maps. Auch frisches, blondes Bier wurde
gekostet - aber insbesondere der leckere Kuchen; Pflaumen- und
Apfelstreusel, Frankfurter Kranz … und die letzten Sonnenstrahlen
rundeten den wunderschönen Wandertag ab.
Unsere Guides Birgit und Frank hatten alles sehr sorgfältig organisiert
und beim Wettergott sogar Gehör gefunden.

Heute hatten wir ca. 16 Kilometer und ca. 570 Höhenmeter auf unseren
digitalen Geräten aufgezeichnet - viel schöner als diese Zahlen waren die
Erlebnisse, Eindrücke, Gespräche, Genüsse und vieles mehr, was wir am
Wanderwochenende der DAV-Sektion Bergfreunde Rheydt erlebt hatten -
und ich war nur der Neuling.
DANKE euch allen, dass ich euer Gast sein durfte. Ich habe mich sehr
wohl bei euch gefühlt und diesen Bericht gerne geschrieben!

Thomas Beyel

Alpiner Basiskurs – kurz & kompakt
trotz Corona
vom 24.08. – 02.09.2021

Nun sitze ich am Tag der Deutschen Einheit und schaue aus dem
Wohnzimmer in den verregneten Garten. Eigentlich sollte ich nun mit den
Bergfreunden aus Rheydt im Landschaftspark Nord in Duisburg sein, um
dort den diesjährigen Alpinen Basiskurs mit einer Ausbildung im
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Klettersteig mit André abzuschließen. Aber der Termin heute ist
sprichwörtlich ins Wasser gefallen - schade, aber Sicherheit geht bei uns
im Alpenverein immer vor!

Aber beginne ich von vorne:
Nachdem der Alpine Basiskurs 2019 völlig ausgebucht war und 2020
abgesagt werden musste aufgrund der Kontaktbeschränkungen durch die
Pandemie, versuchte ich 2021 wieder mein Glück und freute mich, als
Birgit und Frank uns alle endlich im August in der Geschäftsstelle in
Odenkirchen zum ersten Ausbildungsabend begrüßten. Der Kurs sollte
dieses Jahr also erst nach der Fahrtensaison und auch etwas kompakter
stattfinden. Birgit hatte die Fülle an Themen der alpinen Ausbildung von
Ausrüstung und Tourenvorbereitung über Wetterkunde und Orientierung
bis hin zu Alpinen Gefahren auf vier Theorieabende verteilt, bei denen sie
von den Fachreferenten Steffi und Frank unterstützt wurde.
Kurzweilige Vorträge gepaart mit dem Erfahrungsaustausch der 11
Teilnehmer*innen untereinander, ausführliche Antworten auf unsere
Fragen. Da spürten wir im Kurs deutlich den Teamgeist, die Gemeinschaft
der Bergfreunde, die uns immer wichtig ist, um immer in Sicherheit auch
auf schwierigen Wegen im Gebirge unterwegs zu sein.

Ergänzt wurden die Theorieabende durch die Übungen in der Praxis am
Wochenende:
Samstags trafen wir uns in Kleinhau in der Eifel zu einer
Orientierungswanderung, um mit Karte und Kompass in kleinen Gruppen
das theoretisch Erlernte zu trainieren. Die hohen Maisfelder machten aber
das Anpeilen der Kirchtürme in dieser Jahreszeit fast unmöglich! Doch
trotz dieser Probleme und trotz Regen und Nebel trafen alle Gruppen
erfolgreich am Ziel ein, wo Birgit und Frank uns nun in Seil- und
Knotentechnik einwiesen, damit wir sicher am Hang abgeseilt werden
konnten. Auch unsere Gehtechnik am steilen Hang konnten wir deutlich
verbessern.
Leider war die sonst übliche Hüttenübernachtung pandemiebedingt in
diesem Jahr nicht möglich, so dass alle nach gemeinsamem
Abschlusskaffee nach Hause fuhren. Aufgrund des Dauerregens an diesem
Wochenende musste das für Sonntag geplante Klettersteigtraining im
Landschaftspark Nord auf den 3. Oktober verschoben werden, so freuten
wir uns auf ein Wiedersehen aller Kursteilnehmer*innen in einem Monat.

Heute ist der 3. Oktober, wir hatten einen traumhaft schönen Herbst, doch
gerade heute regnet es, und auch heute muss witterungsbedingt der
Klettersteig abgesagt werden, schade!
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Aber das ist wohl die wichtigste Erkenntnis des Basiskurses: Gefahren
richtig einzuschätzen und zu lernen „nein“ zu sagen, wenn es brenzlig
wird. Gerade in der Gruppe fällt es uns oft schwer, nicht leichtsinnig zu
werden, umzukehren, früh genug zu bemerken, dass die Kräfte schwinden
oder ein Unwetter aufzieht.

Danke für den lehrreichen Kurs, danke für euren ehrenamtlichen Einsatz
möchte ich sagen an Steffi, André, Frank und Birgit

im Namen von Andreas, Wolfgang, Martina, Norbert und Iris,
Walter, Sylvia, Ulli, Monika, Norbert und Kathrin,

und empfehle allen Mitgliedern - egal ob jung, ob alt, egal ob alte Berghasen
oder neu dabei - auch mal am Basiskurs teilzunehmen.

Ulli Alef

P.S. Und im nächsten Jahr klappt es vielleicht besser mit dem Wetter bei
der Ausbildung im Klettersteig, ich melde mich jedenfalls wieder an!
Aller guten Dinge sind drei!

Steffi versucht, uns zu richtigen Wetterfröschen auszubilden
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Ausbildungs- und Tourenprogramm
Sämtliche Ausbildungsveranstaltungen und Hochgebirgstouren stehen
unter dem Vorbehalt, dass eine Durchführung unter Corona-Bedingungen
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 Vor-
und 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. 10. April Klettergarten Nordeifel
Voraussetzung: Kletter- und Sicherungskenntnisse in der Halle

Treffpunkt: 9.00 Uhr Geschäftsstelle in MG-Odenkirchen, Heerstraße 84
                  bzw. 10.00 Uhr in Nideggen, Parkplatz Zülpicher Tor

Kosten: EUR 5,00 Nutzungsgebühr für den Klettergarten Nordeifel

Vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Leitung: Frank Pfeifer, 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.
Anfänger, die noch nie auf einem Klettersteig unterwegs waren, sind auch
herzlich eingeladen. Mit Anfängern kann ein Einsteigerkurs durchführt
werden.
Da unsere Klettersteig-Ausbildung im letzten Jahr zweimal wetterbedingt
ausgefallen ist, können sich die Teilnehmer vom Alpinen Basiskurs 2021
hier gerne nochmal anmelden.

So. 08. Mai Emscherpark, Duisburg
Hier hat der DAV verschiedene Übungsklettersteige angelegt. Es gibt
mittelschwere und schwierige Klettersteige, die Begehung dauert jeweils
ca. 30 Minuten.



49

Voraussetzung: Schwindelfreiheit

Teilnehmerzahl: mind. 5 - max. 10

Kosten: EUR 7,00 Nutzungsgebühr für die Kletteranlage Emscherpark

Treffpunkt: 9.30 Uhr Geschäftsstelle in MG-Odenkirchen, Heerstr. 84
                   bzw. 10.30 Uhr in Duisburg, Parkplatz Emscherstr. 71

Anmeldung: bis zum 24.04.2022 per Mail
Fragen können gerne telefonisch geklärt werden.

Leitung: André Koenen, Trainer Bergsteigen, Tel.: 01577/2612968
             Email: andremelanie@web.de

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 Kletter-
steigen - Anseilen auf Gletschern - Einstieg in die Sicherungstechnik

Di. 10. Mai Theorieabend
 19.30 Uhr Geschäftsst. MG-Odenkirchen, Heerstr. 84
14. - 15. Mai Praxiswochenende auf der Rheydter Hütte in
 Kleinhau/Eifel
 Beginn an beiden Tagen um 10.00 Uhr
 Am Abend bleibt noch genügend Zeit zum geselligen
 Beisammensein auf der Hütte.
Di. 17. Mai Theorieabend
 19.30 Uhr Geschäftsstelle
So. 22. Mai 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 - max. 20

Teilnehmerbeitrag: EUR 35,00 (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
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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 10.01.2022 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.

26. Juni - 01. Juli    Klettersteigwoche Brenta
Die Brenta-Dolomiten befinden sich ganz im Westen des Trentino und
gehören zum UNESCO-Weltnaturerbe. Gewaltige Massive und Wände,
schmal eingeschnittene Hochtäler und wilde Gipfel eröffnen dem
Klettersteiggeher ein wahres Paradies. Die geologische Form der Brenta
mit ihren ausgeprägten Bändern, die oft nahezu waagerecht durch die
steilen und ausgesetzten Wände verlaufen, ermöglicht eine erlebnisreiche
Durchquerung.
Die einzelnen Klassiker lassen sich auf unserer Runde perfekt
aneinanderreihen. Auf unserer Rundtour werden wir auf den bekanntesten
Abschnitten unterwegs sein: über den Bocchette Alta und Bocchette
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Centrale, dem Herzstück der Brentasteige, den Sentiero Brentari mit seiner
Panoramasicht zur Cima Tosa und auf der Ferrata Castiglioni mit ihren
langen Leiterpassagen.

Die Länge der Tagesetappen beträgt 4 - 6 Stunden reine Gehzeit.

Vorrausetzungen: Kondition für die angegebenen Tagesetappen (mit
Wochengepäck), sicheres Gehen auf schmalen ausgesetzten Wegen und
Schotter, Erfahrung im Begehen von Klettersteigen (B/C)

Teilnehmerzahl: max. 8 (dann ist ein zweiter Tourenleiter dabei)

Teilnehmerbeitrag: EUR 70,00 – Stichwort Überweisung: „Brenta“

Anmeldung: bis zum 04.04.2022

Leitung: Stephanie Dierichs, Trainerin Bergsteigen, Tel.: 0177/7195212
              Email: s_reichardt74@web.de

08. - 16. Juli   Auf Höhenwegen über den Kaunergrat/Ötztaler Alpen
Der Kaunergrat trennt das Pitztal vom Kaunertal. Unterhalb von schroffen
Felsgraten, wie z.B. von der mächtigen Wazespitze, wandern wir auf
aussichtsreichen Höhenwegen und über hohe (teilweise versicherte)
Passübergänge. Dabei kommen wir den Gletscherbergen der Ötztaler Alpen
immer näher. Die zahlreichen Dreitausender ringsum geben der Tour eine
besonders hochalpine Note.
Von den Gipfeln wollen wir auch einige besteigen, wie Parstleswand
(3.091 m), Wurmtaler Kopf (3.228 m), Hintere Ölgrubenspitze (3.296 m)
und zum Abschluss die vergletscherte Weißseespitze (3.510 m).
Die ersten 5 Tage haben wir neben der normalen Wander-Ausrüstung
auch Steigeisen dabei, da wir an einigen Tagen (harte) Schneefelder
überqueren müssen. Die komplette Gletscherausrüstung wird nur an den
beiden letzten Tagen für die Besteigung der Weißseespitze mitgenommen.

Geplanter Wegverlauf:
Feichten - Verpeilhütte - Kaunergrathütte - Riffelseehütte - Taschachhaus
- Gepatschhaus - Rauhekopfhütte - Gepatschhaus/ Kaunertal

Die Länge der Tagesetappen beträgt bis zu 8 Stunden reine Gehzeit, wobei
bis 1.000 Hm im Aufstieg und/oder bis 1.600 Hm im Abstieg zu bewältigen
sind.

Voraussetzungen: Kondition für die angegebenen Tagesetappen (mit
Wochengepäck - der Gipfel der Weißseespitze wird mit Tagesgepäck
begangen), Erfahrung und sicheres Gehen im alpinen Gelände
(Trittsicherheit, Schwindelfreiheit), Kenntnisse des „Alpinen Basiskurses“
Gletschererfahrung ist nicht erforderlich



52

Teilnehmerbeitrag: EUR 70,00 – Stichwort Überweisung: „Kaunergrat“

Anmeldung: bis zum 01.05.2022

Leitung: Birgit Pfeifer, Trainerin Bergsteigen, Tel.: 02166/16802
              Email: birgit-pfeifer@web.de

30. Juli - 07. August    Hochtouren in der Venedigergruppe mit Besuch
der Richterhütte
Wir starten vom Krimmler Tauernhaus zu einer Rundtour durch die
Venedigergruppe. Geplant ist, dann am Freitag, den 05.08.2022 zu den
Feierlichkeiten (anlässlich des Jubiläums 125 Jahre Richterhütte) an
unserer Hütte anzukommen.
Dort werden wir von der Hütte aus am Samstag noch eine Tagestour, z.B.
zur Richterspitze (3.053 m), machen können.

Gipfelmöglichkeiten bei der Rundtour: u.a. Großvenediger (3.674 m),
Großer Geiger (3.360 m)

Geplanter Wegverlauf:
Krimml - Krimmler Tauernhaus (Taxi) - Warnsdorfer Hütte - Großer Geiger
- Kürsinger Hütte - Großvenediger - Johannishütte - Essen-Rostocker-
Hütte - Warnsdorfer Hütte - Birnlückenhütte - Richterhütte - Krimml

Die Länge der Tagesetappen beträgt bis zu 8 Stunden reine Gehzeit, wobei
bis 1.200 Hm im Aufstieg und/oder bis 1.600 Hm im Abstieg zu bewältigen
sind.

Voraussetzungen: Kondition für die angegebenen Tagesetappen (mit
Wochengepäck), Schwindelfreiheit, Trittsicherheit im Blockgelände (auch
für seilfreies Gehen von Passagen im I. Grad)
Rucksackgewicht 10-12 kg (mehr wird nicht erlaubt …)
Gletschererfahrung ist nicht erforderlich

Teilnehmerbeitrag: EUR 70,00 – Stichwort Überweisung: „Venediger“

Anmeldung: bis zum 31.05.2022 per Mail
(An-)Fragen können gerne auch telefonisch geklärt werden.

Leitung: André Koenen, Trainer Bergsteigen, Tel.: 01577/2612968
              Email: andremelanie@web.de

04. - 10. September    Auf dem Inntaler Höhenweg durch die Tuxer
Alpen
Eine aussichtsreiche Weitwanderung hoch über dem Tiroler Inntal führt
uns mit tollen Talblicken und traumhaften Fernblicken durch die Tuxer
Alpen. Wunderbare Flora und Fauna sind unsere Wegbegleiter durch
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überwiegend unberührte Berglandschaften. Gipfelfreuden erwarten uns
u.a. auf der alpinen Route über die „Seven Tuxer Summits“.
Unterwegs erwarten uns urige Hütten wie die Glungezer Hütte, Lizumer
Hütte, Weidener Hütte, Rastkogelhütte oder Kellerjochhütte 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: „Tuxer Alpen“

Anmeldung: bis zum 01.04.2022

Leitung: Christian Böker, Trainer Bergwandern, Tel.: 0172/1998069
              Email: boeker@live.de

Wanderwochenende im Mittelgebirge

21. - 23. Oktober    Wanderwochenende im Hunsrück
An diesem Wochenende wollen wir zwei Tageswanderungen durch die
tiefen Täler und auf den aussichtsreichen Höhen des Hundsrücks
unternehmen.

Es stehen abwechslungsreiche Wanderziele zur Auswahl, wie das
Baybachtal oder der Balduinstalweg mit der Geierley-Brücke.

Die Anreise erfolgt bereits am Freitag (21. Oktober) zum Abendessen.
Unterkunft in einem Hotel in Emmelshausen.

Die Tagesetappen betragen bis zu 24 km bei 500 Hm.

Voraussetzungen: Kondition für die angegebenen Tagesetappen

Anmeldung: bis zum 22.01.2022

Leitung: Frank Pfeifer, Tel. 02166/16802



54

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.

Das Angebot richtet sich an alle Kinder, die sich fürs 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.

Das Kinder-/Familienklettern findet jeden letzten Sonntag im Monat
von 10.00 - 12.00 Uhr in der Kletterkirche (Mönchengladbach,
Nicodemstraße 36) statt.
Bitte mind. 1 Woche vor dem jeweiligen Termin anmelden.

Die Ausrüstung (Klettergurt, Sicherungsgerät) wird von uns gestellt.

Organisation:
André Kufner, Trainer B Sportklettern Breitensport, Tel.: 0163/5080136
bzw. Email andre.kufner@gmx.net

Weitere Ansprechpartner:
Nora Nientker, Kletterbetreuerin, Email: nora_n.1990@web.de
Dries Radeur, Tel.: 0152/27809742, Email: driesradeur@hotmail.com

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.

Organisation:
André Kufner, Trainer B Sportklettern Breitensport, Tel.: 0163/5080136
bzw. Email andre.kufner@gmx.net
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Weitere Ansprechpartner:
André Koenen, Tel.: 01577/2612968 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 10. April diese Ausbildungsveranstaltung in der Eifel an.
Einzelheiten sind dem Ausbildungsprogramm zu entnehmen.

Organisation:
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 Klettertreff, 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

Klettergruppe

In 2021 fanden trotz Corona-Krise einige Klettertermine statt. Kurz
entschlossen ging es im Juni an den Wolfgangsee anstatt nach Orpierre.
Dabei hatten wir es dann so richtig toll: die wettertechnisch schönste
Woche des Sommers, mit einen schönem Quartier direkt am Wolfgangsee
und dazu noch herrliche Klettertouren. Was will man mehr! Auch bei
unserer Tour in den Teutoburger Wald hatten wir Glück mit dem Wetter,
und die Kletterei hat Spaß gemacht!

Im Jahr 2022 steht dann für die Kletterfahrt im August die Blaueishütte
in den Berchtesgadener Alpen auf dem Programm. Unsere Frankenjura-
Fahrt findet hoffentlich auch statt.
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Hier alle Termine im Überblick:

Klettertreffs/-fahrten
Teilnahmevoraussetzung ist das Beherrschen der Sicherungstechnik und
Vorstieg im vierten Schwierigkeitsgrad.

13. März Eifel oder Halle Treff:   9.00 Uhr

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

08. Mai Yvoir Treff:   8.00 Uhr

16. - 19. Juni Frankenjura
Von einem Campingplatz aus geht es zum Klettern in

 die herrlichen Klettergebiete des Frankenjura
Anmeldung bis 15.04.2022

Treff ist an der Geschäftsstelle: Heerstr. 84, MG-Odenkirchen

Vorschau
20. - 27. August Blaueishütte in den Berchtesgadener Alpen
 Klettern im Kalk, zumeist in Mehrseillängenrouten
 Übernachtung auf der Blaueishütte

Voraussetzung: Erfahrung im Felsklettern und
 Kletterkönnen im V. Grad

Anmeldung bis 15.03.2022

Organisation und Infos:
Frank Pfeifer, Tel.: 02166/16802
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Mountainbike-Treff

Sommertour 2021
Am Sonntag, den 18. Juli fuhren wir unsere beliebte „Green Tubes“-Tour.
Am Start waren Frank und Hasso.
Über viele Landwehren und beide Müllberge ging es mit dem MTB einmal
um Mönchengladbach. Bei besten Bedingungen kam so eine schöne Runde
von 68 km zustande. Leider mussten wir feststellen, dass einige schöne
Trails so zu gewachsen waren, dass sie nicht mehr fahrbar sind - hat uns
aber trotzdem Spaß gemacht.

Hasso Reynders

Wir treffen uns auch in 2022 zum gemeinsamen Mountainbiken am

Sonntag, den 10. 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.

Um Anmeldung wird gebeten.

Wochenende 30. + 31. Juli auf der Rheydter Hütte
Wir treffen uns am Samstag um 10.00 Uhr auf unserer Hütte in der Eifel
(Hürtgenwald-Kleinhau, Schillerbend 6) und übernachten dort.
Da die Hütte eine Selbstversorgerhütte ist, müssen Essen, Getränke und
ein Hüttenschlafsack mitgebracht werden.
An beiden Tage werden wir eine Tour direkt von der Hütte aus fahren.
Samstag ist der „Kall-Trail“ geplant, das sind ca. 50 km und 850 Hm, am
Sonntag „Vichtbach mit Hasselbachgraben“, 60 km und 750 Hm.
Es ist auch möglich, nur an einem der beiden Tage mitzufahren.

Vorherige Anmeldung ist unbedingt 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 Mountainbike-Treff, jeder fährt auf eigene Gefahr.

Weitere Informationen bei:
Hasso Reynders Tel.: 02161/899721 bzw. Email: h.reynders@web.de
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Sonntags-Wanderungen

In der ersten Jahreshälfte 2022 werden sonntags 11 Tages- und 2 Halb-
tageswanderungen zwischen 12 und 18 km sowie eine Radtour von
45 km und eine Wochenend-Radtour zur Rheydter Hütte (an beiden Tagen
70 km) angeboten.
Wir wandern und radeln in unserer näheren Umgebung, in der Eifel, im
Bergischen Land, am Niederrhein und auf dem Baldeneysteig.

Die Wanderer/innen treffen sich auf dem Parkplatz Post Rheydt.
Die Abfahrtzeit für die meisten Wanderungen ist 9.00 Uhr.
Andere Abfahrtzeiten sind im Wanderplan besonders gekennzeichnet.
Wir fahren in Fahrgemeinschaften, sodass auch Wanderer/innen ohne
PKW mitwandern können.
Für die gemeinsame PKW-Fahrt und für die Einkehr nach der Wanderung
ist die 2G-Bestimmung (Genesen – Geimpft) verpflichtend.
Die Mitfahrerpauschale beträgt je 10 km Anfahrt – 1 Euro.

Der Treffpunkt für die Radtour ist auf dem Parkplatz Stadtwald Rheydt.

Unsere Wanderleiter/innen würden sich über eine rege Teilnahme sehr
freuen.

Die genauen Termine und Ziele sowie weitere Einzelheiten zu allen Wander-
und Radtouren sind im Jahres-Veranstaltungskalender 2022 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.
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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

Singegruppe

Musik tut allen gut!
Junge - dürfen mit Musik alt werden.
Alte - werden durch Musik wieder jung.
Hervorragende - erhalten Solopartien.
Nörgler - dürfen über Dissonanzen meckern.
Eitle - könne sich in die erste Reihe stellen.
Bescheidene - stehen in der letzten Reihe.
Reiselustige - planen Chorreisen.

Zu unserer Singegruppe laden wir herzlich ein!

Wir treffen uns jeweils am 1. Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr in der
Geschäftsstelle auf der Heerstraße 84, 41199 Mönchengladbach.

Chorleitung und nähere Informationen:
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.

Bei Redaktionsschluss ist nicht sicher, ob und inwieweit die Corona-
Pandemie unsere Veranstaltungen auch im Jahre 2022 beeinträchtigen
wird. Daher bitte ich auf aktuelle Hinweise in der Presse, auf unserer
Homepage und in unserem Newsletter zu achten.

Die Einladung für die Mitgliederversammlung erfolgt mit gesonderter Post.

In den kommenden Monaten sind folgende Veranstaltungen vorgesehen:

11. Januar Vom Bishorn zum Aletschgletscher
 Filmvortrag von Christian Böker

08. Februar Gipfel rund um die Richterhütte und Großglockner-
 Nordwand
 Lichtbildervortrag von André Koenen und Alex Zöllig

08. März Mit dem Fahrrad rund um den Bodensee und
 entlang des Hochrheins bis Basel

Lichtbildervortrag von Robert Jeup

voraussichtlich
05. April Ordentliche Mitgliederversammlung

Einladung folgt gesondert

Die im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit mit der DAV Sektion
Mönchengladbach gemeinsam durchgeführten Lichtbildervorträge wurden
seit der 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 fortgesetzt
werden.

Robert Jeup, Vortragswart
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Allgemeine Regeln
für die Teilnahme an den angebotenen Veranstaltungen

Bergsteigen ist nie ohne Risiko!
Leider zwingt uns die aktuelle Rechtsprechung in Sachen Bergunfällen, Sie,
liebe Mitglieder, über einige juristisch wichtige Aspekte zu informieren.
Die Sektion Bergfreunde Rheydt e.V. will durch das Touren- und
Ausbildungsprogramm ihren Mitgliedern die Möglichkeit bieten, gemeinsam
den nach der Satzung vorgesehenen Sport auszuüben. Die Entscheidung der
gemeinsamen Durchführung von Touren und die Planung von Einzelheiten
obliegt dabei den Teilnehmern. Damit trägt jeder Teilnehmer evtl. Risiken
selbst. Jeder Teilnehmer setzt sich aufgrund seiner eigenen Entscheidung den
Gefahren aus, die im Gebirge und Klettergarten nie vollständig beseitigt werden
können. Der Hauptausschuss des DAV hat eine „Haftungs-
begrenzungserklärung" beschlossen. Der Wortlaut lautet:
„Als Teilnehmer/Teilnehmerin einer Sektionsveranstaltung bzw. Gemein-
schaftstour bin ich mir der Tatsache bewusst, dass jede bergsportliche
Unternehmung mit Risiken verbunden ist, die sich nicht vollständig
ausschließen lassen. Ich erkenne daher an, dass die Sektion Bergfreunde
Rheydt und ihre verantwortlichen ehrenamtlichen Tourenleiter/
Tourenleiterinnen - soweit gesetzlich zulässig - von jeglicher Haftung sowohl
dem Grunde wie auch der Höhe nach freigestellt werden, die über den im
Rahmen der Mitgliedschaft im DAV sowie die ehrenamtliche Tätigkeit
bestehenden Versicherungsschutz hinausgeht. Dies gilt nicht für die
Verursachung von Unfällen durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit."

Allgemeines
An den ausgeschriebenen mehrtägigen Hochgebirgstouren können
grundsätzlich nur Mitglieder der Sektion teilnehmen.
Die Teilnahme ist von Ausbildung und Kondition der Interessenten abhängig.
Aus Sicherheitsgründen ist es daher unerlässlich, dass über die jeweilige
Teilnahme ausschließlich der verantwortliche Leiter entscheidet.

Bei unseren Wanderungen, Radtouren, Kletterveranstaltungen etc. sind Gäste
herzlich willkommen, sind diese doch potentielle neue Mitglieder für unsere
Sektion. Dauergäste ohne Ambitionen für eine Mitgliedschaft in der Sektion
und ehemalige Mitglieder der Sektion, die keinen Wiedereintritt anstreben,
können aus versicherungs- und haftungsrechtlichen Gründen, aber auch
unter Berücksichtigung der Interessen der Beitrag zahlenden
Sektionsmitglieder nicht akzeptiert werden.

Wir bitten um Kenntnisnahme!

Der Vorstand
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Sektionsbücherei
Liebe Bergfreunde,

in der Bücherei in der Geschäftsstelle steht eine Vielzahl von Wander-,
Kletter- und Mountainbike-Führern, Lehrbüchern zu alpinen Themen,
Bildbänden sowie DVDs und Filme zur Ausleihe bereit.
Drei neue Bücher möchte ich euch nachstehend vorstellen. Da der
Bergverlag Rother bei meinen Bestellungen Lieferschwierigkeiten hat, sind
es diesmal nur wenige Neuzugänge.

Euer Bibliothekar
Thomas Richter

Braunlage und Umgebung für Entdeckungsfreudige
2. Auflage 2001, 160 Seiten, Kartenbeilage

Der im ehemaligen Zonenrandgebiet
gelegene Tourismusort Braunlage im Harz
bietet eine Reihe von
Wandermöglichkeiten im Hochharz. Auch
wenn der Wanderführer schon etwas älter
ist, hilft er doch sehr bei der Entwirrung
des örtlichen Wanderwegnetzes. Die Wege
bieten landschaftliche Abwechslung
zwischen wuchtigen Felsklippen und
romantischen Bachtälern, dichten
Wäldern und überraschend hohen
Aussichtsbergen. Der Hausberg von
Braunlage ist der Wurmberg, mit 971 m
höchster Berg Niedersachsens und durch
eine Seilbahn erschlossen. Das Buch gibt
auch Hinweise zu den üblichen, allesamt
tagfüllenden Anstiegen zum Brocken, dem
höchsten Berg im Harz. Außerdem werden
auch die Wintersportmöglichkeiten - Alpin und Nordisch - vorgestellt.
(Signatur: B-H-03)

Pilgerwanderungen in der Eifel
1. Auflage 2015, 192 Seiten

Um es gleich vorwegzunehmen: für diesen Wanderführer muss man
keineswegs fromm sein. Die 25 beschriebenen Routen zwischen Aachen,
Koblenz und Trier sind so ausgewählt, dass sie landschaftliche Reize mit
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Kirchen, Kapellen, Wegkreuzen oder anderen
religiösen Orten verbinden. Sie lassen sich
also zu Pilgerwanderungen ausgestalten -
müssen es aber nicht. Mit dabei sind
bekannte Klassiker - etwa Maria Laach mit
der Runde um den Laacher See oder
Heimbach mit Mariawald und seiner
Erbsensuppe - und versteckte Schätze in den
dichten Eifelwäldern wie beispielsweise die
Schankweiler Klause oberhalb von Holsthum.
Außerdem gibt es einen immerhin 7 km
langen Stadtrundweg auf den Spuren des
Apostels Matthias quer durch Trier.
(Signatur: B-E-07)

Jakobswege im Rheinland
5. Auflage 2014, 192 Seiten

Hape Kerkelings Buch ist es zu verdanken,
dass dem Jakobsweg seit einigen Jahren
wieder große Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Dass es nicht nur zwischen Pyrenäen
und Santiago „den“ Jakobsweg gibt, sondern
ein ganzes Netz von (Richtung Santiago
führenden) Jakobswegen in Europa, ist oft
weniger bewusst. Das vorliegende
Wanderbuch beschreibt den klassischen
rheinischen Jakobsweg in 8 Tagesetappen.
Er beginnt in Wuppertal-Beyenburg und
durchquert das Bergische Land via Lennep,
Wermelskirchen und Altenberg bis nach
Köln. Von dort geht es mit einem Schlenker
über Brauweiler weiter über Kerpen, Düren,
Stolberg-Schevenhütte und Kornelimünster
bis nach Aachen. Außerdem wird ein an den
wichtigsten Kirchen orientierter
Stadtrundgang durch Köln beschrieben.
Warum also nicht einmal die ausgetretenen
Mittelgebirgs-Wanderwege verlassen und
sich auf die Spuren der Pilger begeben?
(Signatur: B-R-21)

Thomas Richter
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Der Grundschutz für alle DAV-Mitglieder
Alpiner Sicherheits-Service ASS

Dieser umfassende Schutz während der Ausübung von Alpinsport kommt
allen DAV-Mitgliedern automatisch aufgrund ihrer Mitgliedschaft in einer
DAV-Sektion zugute.

Leistungen:
Such-, Bergungs- und Kostenerstattung bis zu € 25.000 je
Rettungskosten: Person und Ereignis bei Bergunfällen

Unfallbedingte Heilkosten: erstattet werden die Kosten der not-
(Arzt, Krankenhaus) wendigen medizinischen Hilfe im
 Ausland bei Unfallverletzung während
 der Ausübung von Alpinsport

24 Stunden Notrufzentrale: bei Bergnot oder Unfällen während
Tel.: 0049 (0)89/30657091 der Ausübung von Alpinsport

Sporthaftpflicht- Absicherung der gesetzl. Haftpflicht-
Versicherung: ansprüche aus Personen- und Sach-
 schäden mit bis zu € 2.000.000, sofern
 sich diese Ansprüche aus der Ausübung
 von Alpinsport ergeben

Geltungsbereich: weltweit, bei Bergnot oder Ausübung
von Alpinsport

Einzige Ausnahme: bergsportliche Aktivitäten außerhalb
 Europas, die Bestandteil einer Pauschal-
 reise sind (z.B. Trekkingtouren), bzw.

Expeditionen sind nicht versichert

Der DAV Reise-, Sport- und Freizeitschutz bietet zusätzliche finanzielle
Sicherheit im „Fall der Fälle“ auf privaten Reisen sowie bei allen Freizeit-
und Sportaktivitäten - weltweit, ein ganzes Jahr lang zu einem günstigen
Tarif.

Hinweis
Auf der Internetseite www.alpenverein.de finden Sie unter „Service -
Versicherungen“ weitere Informationen sowie das Formular der „ASS-
Schadenanzeige“, das Sie bei Bedarf herunterladen können und ausgefüllt
an die Versicherungsgesellschaft senden.
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Vorstand
1. Vorsitzender Robert Jeup, Telefon (02434) 2763
+ Vortragswart Beecker Str. 23, 41844 Wegberg
 Email: GiRoJeup@web.de
2. Vorsitzende Irene Buck, Telefon (0163) 5811686
 Arratherhof 72, 41238 Mönchengladbach
Schriftführerin Jacqueline Nokar, Telefon (02166) 254141
 Geneickener Str. 233, 41238 Mönchengladbach
Schatzmeisterin Ulla Höftmann, Telefon (02163) 1652
 Dorfstr. 16a, 41366 Schwalmtal
Stellvertreterin Melanie Schülke, Telefon (0163) 1520928
 Nelkengarten 5, 47918 Tönisvorst
Jugendreferent n.n.

Beirat
Vertreter Hüttenteam André Koenen, Telefon (01577) 2612968
Rheydter Hütte Dohrer Str. 191, 41238 Mönchengladbach
Hüttenwart Christian Dierichs, Telefon (02166) 256894
Richterhütte Kelzenberger Weg 32, 41199 Mönchengladbach
Referent Wandern Heinz-Peter Jansen, Telefon (02431) 74250
 Hinter den Hecken 34, 41812 Erkelenz
Senioren-Wanderwart Hartmut Held, Telefon (02166) 31155
 In der Aue 41, 41239 Mönchengladbach
Referentin Ausbildung Birgit Pfeifer, Telefon (02166) 16802
+ Trainerin Bergsteigen Schroffstr. 60, 41199 Mönchengladbach
Redaktion Mitteilungsblatt
Referent + Trainer André Kufner, Telefon (0163) 5080136
Sportklettern 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
Singegruppe 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 (0177) 7195212
 Kelzenberger Weg 32, 41199 Mönchengladbach
 André Koenen, Telefon (01577) 2612968
 Dohrer Str. 191, 41238 Mönchengladbach
Trainer Bergwandern Christian Böker, Telefon (0172) 1998069
 Hofstr. 84, 41747 Viersen
DAV-Wanderleiter Martin Heffels, Telefon (02452) 89766
 Am Bach 1c, 52525 Heinsberg
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