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Liebe Mitglieder, Freunde und
Freundinnen der Sektion Essen!

H

ier ist der neue GRATWANDERER
mit Anregungen, Berichten und
Wanderideen. Ich hoffe, dass er wieder
allgemein Zuspruch und Interesse findet.

W

as gibt es Neues aus der Sektion:
Auf beiden Hütten gibt es 2019
einen Wechsel. Dieser Wechsel gestaltete
sich überraschend schwierig. Wir hatten für beide Hütten neue Pächter ausgesucht und alles vorbereitet, um dann
völlig überraschend wieder ohne Pächter
zu sein. Das Pächterpaar auf der EssenerRostocker kam zum Ergebnis, dass sie
die interne Partnerschaft lösen mussten,
womit die Pacht nicht fortgesetzt werden
konnte, und auf der Clarahütte zog sich
der Pächter aufgrund einer schweren Erkrankung aus der Pacht zurück. Aber inzwischen sind diese Probleme Geschichte.

N

unmehr ist auf der Essener-Rostocker Hütte Thomas Ludwig aus
München aktiv – gelernter Koch und
erfahrener Gastronom – zusammen mit
seinem Partner Dominik Dreyer (hauptberuflich Ingenieur). Derzeit läuft die
Wintersaison, und es gab schon das erste Wochenende, bei der die Hütte mehr
als 100 Gäste unterbringen musste – es
mussten einige auf dem Gang oder auf
der Treppe essen. Es geht also kräftig
weiter.

n den Finanzen der Sektion kann endlich das Ende
des Dramas verkündet werden. Nach vielen Jahren der
Detlef Weber
Bürde der hohen Schulden
1.
Vorsitzender
und der Finanzprobleme
kann nun wieder vom Normalzustand gesprochen werden. Den Restschulden von 180.000 Euro
stehen liquide Geldmittel in noch höherem Wert gegenüber. Und in 2018 hat die
Sektion einen Gewinn von 187.000 Euro
erwirtschaftet – davon jedoch die Hälfte
durch eine Versicherungszahlung für das
Seilbahnunglück in 2017. Die Kredite
werden nur deshalb noch nicht getilgt,
weil die Sektion im Essener Sportbereich
größere Investitionen plant. Aber darüber wird auf der Mitgliederversammlung
berichtet werden.

U

nd damit sind wir bei der Mitgliederversammlung. Ich lade alle
ein, zur Mitgliederversammlung zu erscheinen; die Einladung finden Sie auf
Seite 35. Ich würde mich freuen, wenn
wir uns dort sehen und dann neue Aktivitäten für den DAV Essen anstoßen.

M

it freundlichen Grüßen

Ihr/Euer

A

uf die Clarahütte gehen alte Bekannte: Das Ehepaar Neumann ist von
der Barmer Hütte wieder abgestiegen
und geht auf die Clarahütte zurück. Sie
werden eine ganz andere Hütte vorfinden
und dann schauen wir mal.
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und überzeugender
aussTaTTung.

Titelfoto: Rast am nördlichen Gipfelausläufer des Bärenkopfes (2083 m) im Kleinwalsertal. (Foto: Björn Lohmann)
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Aus der Redaktion
Erstaunlich, wie die Zeit vergeht.
In diesem Jahr erscheint unsere
ehrwürdige
Mitgliederzeitschrift
GRATWANDERER bereits zehn
Jahre im neuen Format – DIN A4
und mehrfarbig. Inzwischen dürfte sie Ihnen vertraut sein – und Sie
freuen sich hoffentlich auf jede neue
Ausgabe.
Bis auf den Druck werden alle fälligen Arbeiten ehrenamtlich erledigt.
Etwas Erleichterung ist eingetreten,
seit der Versand direkt von der Druckerei aus erfolgt. Das mühevolle
Etikettieren mit Adressaufklebern
und das Sortieren in diverse Postkörbe durch zahlreiche Helferinnen
und Helfer entfällt dadurch, ebenso wie das Zittern, ob die Post die
Körbe bald danach abholt und nicht
lange im Kletterpütt stehen lässt.
Der Versand des Sommermagazins
muss schließlich so rechtzeitig erfolgen, dass die Ladungsfrist für die
Mitgliederversammlung im Frühjahr eingehalten wird.
Ohne unsere zahlreichen Autoren wäre der GRATWANDERER
nicht das, was er ist. Bergabenteuer in verschiedenen Ländern und
Kontinenten, Hilfsmaßnahmen für
Menschen in fernen Ländern, Alpenüberquerung mit Menschen

nach schwerer Krankheit – darüber
war im GRATWANDERER ebenso
zu lesen wie Berichte über Familienund Jugendfreizeiten, Wanderungen auf deutschen Premium-Wanderwegen und unsere Hütten. Allen
Autorinnen und Autoren an dieser
Stelle wieder einmal ein herzliches
„Danke schön“!!
Die Redaktion hofft weiter auf
zahlreiche Artikel – vielleicht auch
über andere Sportarten als Bergsteigen und -wandern, die unsere Sektionsmitglieder ausüben wie bspw.
Mountainbiking, Canyoning u.a..
Trauen Sie sich, einen Beitrag zu
schreiben!
Und ja – wieder einmal die Bitte,
zu überlegen, ob Sie nicht einmal
ein Inserat im GRATWANDERER
schalten wollen. Das wäre ein hilfreicher Beitrag, die Ausgaben für
den Druck zu reduzieren. Unsere
Anzeigenpreise (s. S. 31) sind gewiss
moderat. Übrigens: Wenn Sie etwas
privat verkaufen wollen, können Sie
dies unter der Rubrik „Marktplatz“
kostenlos inserieren.
Viel Vergnügen bei der Lektüre des
GRATWANDERER!
Die Redaktion
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gen Zeit des Klimawandels nicht
angemessen, unkritisch darüber zu
berichten. Es sollte ja Allgemeingut
sein, dass jeder von uns sich jede
Flugreise besonders gut überlegt
und dass dies dann auch Verzicht
bedeutet.
Mit freundlichen Grüßen
Berthold Wormland
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einem längeren Flug möglich ist
und dann fliegt man in den nächsten Tagen auch gleich zur nächsten
Insel und möchte wiederkommen.
Ich möchte weit von einem Besserwissertum entfernt sein; in dem
Zusammenhang gönne ich dem Autor natürlich den schönen Urlaub.
Aber ich finde es in der heuti-
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Pizza-Party auf
dem Balkan

Selten spektakulär, aber
erholsam, sympathisch und
ursprünglich präsentieren sich die Kletterreviere
Nordmazedoniens. Christian Ruthenberg und Thomas
Fischer vergnügten sich
dort am scharfen Fels und
richteten in wildromantischer Umgebung zwei neue
Routen ein.

6 GRATWANDERER

Dass der Balkan nicht nur eine Reise
wert ist, konnten wir bei unserer Skitour nach Bulgarien im letzten Jahr
schon feststellen. Über die Anbindung mit der Fluggesellschaft Wizz
air aus Dortmund lassen sich vormals exotische Ziele im Osten heute
bequem und zuverlässig erreichen.
Diesmal galt es, ein interessantes
und günstiges Kletterangebot für den
Spätherbst zu finden. Dabei fiel die
Wahl auf Mazedonien (demnächst
Republik Nordmazedonien, also der
ehemals jugoslawische Teil Mazedoniens), eine Kletterlandschaft, die ich
bisher nur aus einigen wenigen Erzählungen kannte. Da aus unserem
ursprünglich geplanten Trip nach
Marokko nur noch Christian und
ich übrig geblieben waren, reduzierte
sich das Team auf uns zwei und somit
auch die Kapazitäten beim Gepäck.
Mittlerweile zur Standardausrüstung
gehören die Akkubohrmaschine und
ein Doppelzentner Bohrhaken, denn
das Einbohren von neuen Routen als
Gastgeschenk für das jeweils besuchte
Gebiet hat sich bei uns so eingebür-

gert. Zum Glück sind die Temperaturen tagsüber auch Mitte November
noch sehr freundlich, so dass wir den
ein oder anderen dicken Pullover zu
Hause lassen konnten und alles in den
Flieger bekamen.
Als erstes Gebiet besuchten wir
die Kalkformationen von Demir Kapija, ein Gebiet nur etwa eine Autostunde von Skopje, der Hauptstadt
Nordmazedoniens, und nur knapp
30 Kilometer vor der griechischen
Grenze gelegen. Hier gibt es einen
ganzen Haufen überdurchschnittlich
abgesicherter Sportklettereien an den
Wänden eines tief eingeschnittenen
Tals. Wenn nicht gerade die Kühe
durch den Talgrund traben, so ist es
hier eher einsam und verlassen. Nur
am Wochenende tauchen ein paar
einheimische Kletterer aus Skopje auf
und tummeln sich dann auch an den
südseitigen Wänden, direkt am Flussufer des Vardar gelegen, dort wo die
Wände bis zu 250 Meter in den Himmel ragen und ein abenteuerlicher
Klettersteig zu den Einstiegen führt.
Diese Routen sind fast ausschließlich

„Mittlerweile zur Standardausrüstung gehört
die Akkubohrmaschine
und ein Doppelzentner
Bohrhaken, denn das
Einbohren von neuen
Routen als Gastgeschenk
für das jeweils besuchte
Gebiet hat sich bei uns so
eingebürgert.“

die Blöcke und Felsformationen lohnt
schon einen Ausflug dahin. Die Boulder an sich bedürfen oftmals einer
Bürste und ohne Topo ist man hoffnungslos überfordert. Der Granitfels
ist rau und nach wenigen Bouldern
merken wir die Scharfkantigkeit an
den kalkverwöhnten Fingern. Wir
verlegen uns auf das Herumstreifen
und besichtigen das Kloster der heiligen Mutter Gottes hoch oben über
der Stadt mit einem weiten Blick über
die Landschaft.
Zurück in Demir Kapija merken
wir, wie die Zeit dahin rennt und
beschließen, am letzten Tag noch

links: Herbststimmung in der Schlucht
(Foto: Christian Ruthenberg)
oben: Trad-Klettern in Matka
rechts: Felsen von Demir Kapija
traditionell abgesichert, also mit einigen Schlaghaken versehen, manchmal findet man auch einen Bolt am
Stand, ansonsten muss man die Routen mit mobilen Klemmgeräten selber absichern. Das geht mal so, mal
so, denn die Kalkklettereien sind da
sehr unterschiedlich freundlich zu
den Friends und Keilen, die platziert
werden sollen. Nach einigen nervenaufreibenden Routen mit Haken, die
mir älter vorkamen, als ich es selbst
bin, brachen wir zu einem Erholungsausflug nach Prilep auf.
Das Bouldergebiet liegt auf mehreren Hügeln verteilt oberhalb der Stadt
Prilep. Die Landschaft ist traumhaft
und allein das Herumstreifen durch
GRATWANDERER 7
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zwei neue Routen in der Schlucht
einzurichten. Obwohl Christian einige Male zurück zum Hotel fahren
muss, da ich vergessen hatte, die Akkus rechtzeitig zu laden, sind wir am
späten Nachmittag fast fertig. Nur ein
fieser, ziemlich großer Wackelblock
hängt noch absturzgefährdet am
rechten Rand in der Wand. Alex, der

russische Lokal, ist so nett und holt
eine riesige Brechstange aus seinem
Schuppen. Mit vereinten Kräften lassen wir den Trümmer aus der Wand
stürzen, klauben die Blöcke aus dem
Bach und putzen die Wand. Endlich
ist es dann soweit und die Erstbegehung kann stattfinden. Wieder einmal mitten in der Nacht und daher

Nützliche Tipps
Reisezeit
Herbst und Frühjahr sind sicherlich
die beste Zeit für Nordmazedonien.
Im Winter kann es empfindlich kalt
werden. In der Schlucht von Demir
Kapija geht oft ein kühler Wind, so
dass es sich dort auch im Sommer
aushalten lässt.
Übernachtung/Essen
In Demir Kapija bietet Alex Platz auf
seinem Camping: www.campingmacedonia.com oder in seinem Hostel. Wir haben im Lovec übernachtet,
einer Pizzeria mit einfacher Übernachtungsmöglichkeit, wo wir mit
unglaublich großen, fantastischen
Pizzen versorgt wurden (www.facebook.com/picerijalovec).
Transport
Mit dem Auto ist es hier am einfachsten. Wir hatten einen Mietwagen
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vom Flughafen, der nicht teuer war,
da wir uns verschiedene Sachen in
kurzer Zeit anschauen wollten. Demir Kapija lässt sich mit dem Zug
erreichen, aber vor Ort muss man
dann immer etwas laufen, um zu den
Felsen zu gelangen, Matka ist einfach
mit dem Bus zu erreichen, Prilep
auch. Nordmazedonien bietet sich
natürlich auch als Zwischenstopp
von/nach Griechenland etc. an.
Topos
Alex hat auf seiner Website aktuelle
Topos über Demir Kapija: https://
www.campingmacedonia.com, für
die Klettereien in Matka gibt es hier
eine schöne Übersicht: http://alpinizam.org/eng/rock/matka1.html
und über die anderen Gebiete findet
man im Netz oder hier weitere Informationen: http://www.climb-macedonia.com/.

mit Stirnlampe geklettert, gibt es so
die beiden neuen Touren „Lovec 5c“
und „Blue Market 6a“ im Sektor „All
inclusive“.

Wildromantische Umgebung
Die letzten Tage verbringen wir am
Lake Matka und residieren in der
frisch renovierten Matka Hut. Ein
jenseits des Wochenendrummels
idyllischer Ort ganz in der Nähe der
Hauptstadt und sicherlich mit ein
Grund dafür, den Balkan weiterhin
ganz oben auf dem Reisezettel stehen
zu lassen. Morgens fährt uns ein kleines Motorboot auf die andere Seite

Thomas Fischer
klettert seit seinem 14. Lebensjahr am Isenberg.
Seit er sich einmal
über dessen Zustand beschwert hat, hat ihm die Sektion
diese Arbeit anvertraut, inzwischen im Team. Mit dem Topoführer Ruhrgebiet verantwortet
er die Kletterbibel fürs Revier.
Neben dem Ruhrgebiet zählen
Chamonix, Schweizer Granit,
Dauphine, aber auch mal Kaiser,
Finale oder Calanques zu seinen
bevorzugten Kletterrevieren.

des Sees und dort, wo der Aufstieg
zum Kloster St. Nikolas steil hinaufführt, findet man die traditionellen
Klettereien am Big Otmar´s Rock.
Steile, witzig geschichtete Felsen in
wildromantischer Umgebung, würde ich in den Reiseführer schreiben.
Absichtlich verpassen wir das letzte
Boot und laufen eine große Runde
durch die Landschaft zurück zum
Hotel.
Nordmazedonien – wenn man
so über die Zeilen geflogen ist, dann
fehlt einem bei diesem Bericht sicherlich das Spektakuläre, aber das ist es
gar nicht, was man in Nordmazedonien sucht und finden wird. Hier ist
es eher noch ein wenig beschaulicher
und einfacher gehalten, die Leute haben Zeit und quatschen gerne mit dir.
Wer also ein bisschen runter kommen möchte, fernab von den Modegebieten Griechenlands oder Spaniens in Ruhe klettern möchte, der ist
hier sicherlich richtig aufgehoben.
Und wem es nicht spektakulär genug ist, der schnappe sich ein Bündel
Klemmkeile und steige in eine der
Tradrouten von Demir Kapija ein, da
soll es immer noch welche geben, die
noch keine zweite Begehung haben ...
oben: Landschaft in Prilep
(Foto: Christian Ruthenberg)
rechts: Bouldern in Prilep
links: Klettern in Demir Kapija
(Foto: Christian Ruthenberg)
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Fantastischer Ausblick und
einige Kletterpassagen
An einem traumhaften Herbsttag unterwegs auf dem Hohen Ifen im Kleinwalsertal
Nach vielen hohen Bergen in Europa,
Asien und Südamerika werden die
Gipfelziele flacher, was dem zunehmenden Alter geschuldet ist, bleiben
aber weiterhin geliebtes Territorium
auf unserer doch so schönen Erde.
Von unserer Pension in Fischen
machen wir, unsere Freunde Rudi
und Barbara sowie

meine Frau Gisela und ich, einen Abstecher ins Kleinwalsertal und wollen
den Hohen Ifen besteigen. Da die Jahreszeit schon fortgeschritten ist und
auch keine Bergbahnen mehr in Betrieb sind, gehen wir den formschönen Berg von unten an.

Gipfel auf 2.230 Meter
Das Wetter ist traumhaft: blauer,
wolkenloser Himmel, angenehme
Temperaturen. Zunächst
führt der Weg in
e i n e r

Schleife unter der Seilbahn her. An
der Ifenhütte zweigt der Weg ab und
wir gehen parallel zum Gebirgsstock
des Hohen Ifen bis zu einer Wegteilung. Geradeaus geht es zum Hahnenköpfle. Wir zweigen nach links,
zunächst absteigend, bevor eine Rippe hoch zum langen Grat des Hohen
Ifen führt. Eine DAV-Arbeitsgruppe
ist dabei, die Seilsicherungen abzubauen.
Nach leichten Kletterpassagen
kommen wir auf einen Weg, der uns
in einer halben Stunde auf den 2.230
Meter hohen Gipfel führt. Wir sind,
wie immer, nicht die ersten auf dem
Hohen Ifen, aber wir sind begeistert
von dem tollen Aussichtspanorama, das sich von hier
oben bietet. Richtung Südwesten
zeigen sich
Lech-

quellengebirge und Lechtaler Alpen.
In der Gegenrichtung liegt das Gottesackerplateau.
Per Selbstauslöser mache ich ein
Gipfelfoto und halte mit meiner Fujifilm-Systemkamera die umliegenden Berge und Landschaften fest. Es
ist hier wirklich fantastisch, und wir
genießen eine ganze Weile diese tollen Ausblicke. Da der Hohe Ifen etwas
abseits anderer Gipfel liegt, hat man
den Eindruck, hier auf dem höchsten
Berg zu stehen.
Dann machen wir uns an den Abstieg. Wir wollen nicht den gleichen
Weg zurückgehen und nehmen die

längere Variante über das Schwarzwassertal. Richtung Südwesten kommen wir bald zu diversen Kletterstellen. Auch hier sind wieder die
Hilfsseile abgebaut. Wir fragen uns,
warum das wohl so ist. Etliche Bergwanderer, die vor uns absteigen, tun
sich schwer in diesem Gelände. Auch
sind die Drahtseile nicht abtransportiert worden und liegen praktisch neben den Kletterstellen.

Einkehr in der Alpe Melköde
Bald haben wir alle Kletterpassagen
gemeistert und nähern uns Ifersgunt.

Von hier hat man noch einmal einen
schönen Blick auf unseren Berg, den
Hohen Ifen. 30 Minuten später kommen wir zur Schwarzwasserhütte, die
aber, aufgrund der fortgeschrittenen
Jahreszeit, nicht mehr bewirtschaftet
ist.
Nach einer weiteren Stunde erreichen wir die Alpe Melköde. Da wir
unsere Trinkflaschen bereits komplett
geleert haben, kommt uns die Einkehrmöglichkeit sehr entgegen. Köstlich schmeckt uns das kühle Radler
und gibt noch einmal Kraft für den
letzten Abstieg zum Parkplatz Auenhütte.

Der Autor Bernhard Helle hat
zahlreiche
Viertausender in den
Alpen bestiegen, ist
gerne in den Pyrenäen unterwegs, auf Trekkingtouren in
den Anden und war mehrfach
in Nepal (Solu Khumbu, Everest
Basecamp, Annapurna Circuit).
Ein weiteres Hobby ist das Laufen, wie seine zwölf MarathonTeilnahmen untermauern. Außerdem war Bernhard Helle sechs
Jahre Vorstandsmitglied in der
Sektion Essen.

oben: Ausblick vom Hohen Ifen
links: Blick auf den Hohen Ifen
rechts: auf dem Gipfel des Hohen Ifen
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Insel der (fast)
unbegrenzten Möglichkeiten
Klettern auf Kalymnos

Blick vom Ort Massouri, Kalymnos
auf die Insel Telendos im Abendlicht

Vor 20 Jahren wurde die griechische Insel Kalymnos zum Shootingstar unter den Kletterinseln.
Vom gut abgesichertem Plaisirklettern bis richtig harten Routen findet sich hier alles. Aber auch
Mountainbiker, Taucher und Sonnenanbeter kommen auf ihre Kosten, wie einige Sektionsmitglieder aus eigener Erfahrung berichten können.
Eigentlich braucht man Kletterern
diese griechische Insel in der Ägäis gar nicht mehr vorzustellen. Im
Gegenteil, so mancher Zeitgenosse
hat mir schon gesagt, dass ich besser
nicht mehr darüber berichten soll,
denn langsam suchen zu viele Kletterer genau diese Insel auf. Ein Einheimischer hatte mir erzählt, dass
ca. 90% der Touristen auf Kalymnos
Kletterer seien. Wir, die wir dem faszinierenden Sport an begeisternd steilen Kalkfelsen hoffnungslos verfallen
sind, sind plötzlich etwas, was wir
eigentlich nie sein wollten: eine Art
Massenphänomen mit allen seinen
Begleiterscheinungen. Seit unserem
ersten Besuch Anfang der 2000er Jahre haben sich die Besucherzahl und
die eingerichtete Routenmenge rasant
vervielfacht. Im ersten Kletterführer, der damals über Kalymnos unter
Kennern kursierte, gab es gerade mal
200 eingebohrte Routen, nun sind es
bereits über 3500.
Im Sektionsheft 2004 des GRATWANDERER hatte ich die Insel erstmals vorgestellt und seinerzeit folgendes geschrieben:
DeepGRATWANDERER
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water soloing in der Bucht von Vathy
Foto: Anja Kiefer

Ein paar Seemeilen entfernt von
der griechischen Ferieninsel Kos liegt
die schroffe und zugleich idyllische
Schwammtaucherinsel
Kalymnos.
Bis vor wenigen Jahren wurde sie als
reines Reiseziel von Fremden nur
selten besucht, es sei denn für einen
Tagestrip mit einer der zahlreichen
Yachten von Kos aus. Die Insulaner
selbst waren eigentlich auch nicht unbedingt böse darüber, denn sie blickten zuweilen etwas verächtlich auf Kos
und seinen Massentourismus mit all
den negativen Begleiterscheinungen.
Verdienen tun dort nur die Inhaber
von „All inclusive“ Hotelburgen oder
externe Reiseveranstalter. Bis eines
Tages Ende der 90er der bekannte italienische Kletterer Andrea di Bari die
Insel auf seiner Hochzeitsreise zum
Klettern entdeckte. Schon kurze Zeit
später rückte er mit Bohrmaschine
und Hakenmaterial an. Das Klettern
auf Kalymnos war geboren.
Schnell zeigte sich das riesige Potential der Insel sowie die zum Klettern idealen Temperaturen im Herbst
und Frühjahr. Zu den ersten Erschließern gehörte damals auch Carsten

Oelze aus Iserlohn, der aber nun in
der Fränkischen wohnt. Die Inselverwaltung bekam nun Kenntnis von
der neuen Betätigung einiger „Verrückter“ auf ihrer Insel und …Paff !!!
– Nein!
Die Geschichte geht nicht so weiter, wie wir sie aus unzähligen Beispielen hierzulande kennen. Es wurde überhaupt gar nichts gesperrt! Im
Gegenteil: Man wollte eben genau
den sanften Tourismus etablieren und
entschloss sich, einem Athener Kletterverein um Aris Theodoropoulos
Geld zur Verfügung zu stellen, um
Kletterrouten auszurüsten. Das tat
diese Gruppe dann auch mit vollem
Eifer, erkannte sie doch, dass es viel
besser war, als alles, was die bisher
gesehen hatten. So ist Kalymnos zum
Shooting Star unter den Kletterinseln
geworden, ohne dass auch nur ein
Kletterer aus Kalymnos selbst kam.
Im Jahr 2000 fand dort das erste internationale Klettertreffen statt und
man lud – nicht ohne Kalkül – unter
anderem einige prominente Kletterer
ein zu einem fröhlichen Klettern und
Beisammensein.«
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Aris und sein Team erschließen
heute immer noch Routen, aber das
tun nun auch viele internationale Besucher, beispielsweise aus der
Schweiz, Deutschland, Österreich
oder Italien. Ab und zu hört man
etwas von Reibereien zwischen den
Routeneinrichtern. Einerseits passiert es in Einzelfällen, dass Besucher
weniger soliden Fels einbohren wollen, den es aber auf Kalymnos so gut
wie nicht gibt, oder aber sie verwenden nicht den besten Edelstahl – was
aber wegen der Meeresnähe absolut
unumgänglich ist. Andererseits sind
Aris und seine Leute auch nicht immer ganz vorbildlich was dann zu
Problemen führt. Im Großen und
Ganzen sind das aber Kleinigkeiten,
und das Felspotential ist so riesig,
dass der längste Zustieg bei maximal
einer Stunde liegt und Felsen, die
mehr Fußmarsch erfordern,
einfach noch nicht erschlossen sind. Was den Urlaub
hier aber primär für viele
so attraktiv macht ist
die Tatsache, dass
man in wunderbar bequemer

Weise das Baden und Klettern
kombinieren kann. Und was
das Klettern hier so unvergleichlich macht, ist der unwahrscheinlich raue und
griffige wasserzerfressene
Kalkfels, der vor allem
dort, wo er überhängend wird, eine
wahnsinnig tolle Sinterstruktur
ausgebildet hat.
Hinzu kommt
der Komfort,
dass sich
hier in
al-

Matthes Kerkmann in der
Route K44 im Sektor Galatiani.

Klettersektoren auf Kalymnos (I)
Odyssey:
Einer der ersten Sektoren auf Kalymnos. Im rechten Teil
eine gute Auswahl an 5c bis 6c+ Routen und links der
Mitte eher das Gelände für die Hard Mover mit Linien
hoch bis 8b+. Fotogene Klassiker wie zum Beispiel Marci
Marc, 7c+ (für die, die’s können), aber auch die genialen Testpieces wie Satyros oder Island Highway (beide
6c+) sind an dieser zu Stein gewordenen Riesenwelle die
Traumlinien, die man lange in Erinnerung behalten wird.

Poets:
Ein gut erreichbarer Sektor mit einigen unglaublich tollen 6c’s, wie ich finde, wobei ich da an die Alceo, Alcman
und Archiloque denke, die sich eher im rechten Teil von
Poets befinden. Im Linken Teil sind hier auch 2 Seillängen
möglich, und man sollte, wenn man ein langes Seil besitzt,
nicht der Versuchung, erliegen alles in einer Seillänge zu
versuchen, denn die vielen Expressschlingen, die man
dann eingehängt hat, sorgen für einen Riesen Seilzug.

Symplegates:
Ein vielseitiger Sektor oberhalb eines historischen Hotels
auf Kalymnos. Der Sektor wird durch eine Schlucht, die
in einer großen Scharte liegt, bestimmt und bietet daher
bei fast jedem Wetter außer bei starkem Wind Klettermöglichkeiten für jede Tageszeit, je nachdem, ob man
den Schatten bevorzugt oder die Sonne. Besonders hervorzuheben ist hier die Route Climbers‘ Nest, 6a oder
die Routen TNT und Homo Sapiens (beide 6c). Eine
tolle Henkelparade ist auch die Drama, 6a, die aber auch
schon teils ein wenig abgespeckt erscheint.

Palionisos Bay:
Sehr schön kombinierbar mit dem gleichnamigen Strand
weiter unten, welcher einen die ganze Zeit mit grünblauem Wasser lockt, das man von oben so schön sieht,
während man sich in der prallen Sonne in Routen überwiegend von 5c+ bis 6b+ abmüht. Acht Routen von 6c
bis 7a+ und eine größer als 7b sind im Guidebook angegeben. Besonders empfehlenswert: Wiesel, 6b+ und Iltis,
6a+ aber auch die Novembersonne, 7a+. Weiter rechts
sind auch noch gemäßigtere 4b’s bis 5c’s anzutreffen, welche den Klettertag prima abrunden können …

14 GRATWANDERER

len Schwierigkeitsgraden ein besonders humaner Standard von Hakenabständen etabliert hat, sodass auch
weniger erfahrene „Draußen“-Kletterer hier nervenschonend ihr Glück
finden können. Ein wenig, so scherzen
wir oft, ist auch die Schwierigkeitsbewertung etwas „touristenfreundlich
human“, sodass das Ganze einem
hier doch häufig ganz prima von der
Hand geht. Das heißt natürlich nicht,
dass man überall hochkommt, denn
hier gibt es auch Routen für die ganz
starken Jungs und Mädels – will sagen nach oben in Richtung oberem
Ende der Schwierigkeitsskalen sind
beinahe keine Grenzen gesetzt.
Wie auch immer, wir sind also im
letzten Herbst wieder mit einer bunten Mischung aus „jeden Tag Kletterern“, „ab und zu Kletterern“, „primär
Tauch- und Schnorchelfreunden“
und „Extrem Beaching Fanatikern“
angereist. So konnte sich von der ersten Minute an das typisch griechisch
lässige Urlaubsfeeling einstellen. Peter und Helga, Fritz und Heike, Ruth
und Falk, Peter und Flo, zeitweise noch Rob sowie Anja und meine Wenigkeit waren alle wieder im
Küstenort Massouri nah beisammen
einquartiert, und so wurden die Vormittage in Gruppen teils kletternd,
teils wandernd oder badend und die
Nachmittage fast gänzlich badend
und die Abende gemeinsam in einer
Der Autor Norbert
Wieskotten ist seit
1992 in der DAVSektion Essen. Seine
Interessen decken den
klassischen Alpinismus ab:
Sportklettern, Eisklettern, Alpinklettern sowie Hochtouren. Seine Unternehmungen führten ihn in die
Alpen, den Himalya und die Rocky
Mountains. Norbert ist der erste
Kletterer des Ruhrgebiets, der alle
drei großen Nordwände der Alpen
– Eiger, Matterhorn und Grandes
Jorasses – durchstiegen hat. Er ist
Co-Trainer des neu gegründeten Alpinkaders des DAV Landesverbands
und Mitglied des Arbeitsteams im
Klettergarten Isenberg.

netten Taverne bei leckeren griechischen Spezialitäten verbracht. Dieser
Tagesablauf gefiel allen so gut, dass
jeder die Meinung vertrat, dies könne
liebend gerne für immer so weiter gehen. Praktisch ist es, wenn man sich
auf der Insel mit einem Zweirad fortbewegt. Sportskanonen leihen sich
dazu ein MTB, was aber nur wirkliche
Athleten durchziehen, denn es geht
schon ordentlich bergauf und bergab hier und ziemlich warm kann es
tagsüber auf den Straßen auch noch
sein. Ist man zum ersten Mal auf der
Insel und wohnt in Massouri oder
Myrthies, so kann man einige der Top
Sektoren auch zu Fuß erreichen, aber
man ist dann vom Aktionsradius her
schon etwas eingeschränkt. Am besten bewährt hat sich für uns das Leihen eines kleinen Motorrollers (Scooter), wovon es auf der Insel dank der
Kletterer eine ordentliche Menge und
Auswahl zu leihen gibt.
Als wir endlich unser Quartier bezogen hatten sollte es gleich an einen
unserer Favoriten Sektoren, nämlich
nach Sea Breeze gehen – Name ist
eindeutig Programm. Kurzer Zustieg
und der Schwerpunkt der ein bis zwei
Seillängenrouten liegt zwischen 5a
und 7a, der Fels sehr schön rau und
von interessanter Struktur – kurzum
Kletterherz, was willst du mehr? Und
so waren auch sofort alle Kalymnos
Neulinge unserer Gruppe vollauf begeistert, während sich ein anderer
Teil bereits an dem vorher verabredeten Badestrand mit Schnorcheln und
Sonnenbaden bei Laune hielt. Der
Tag klang für alle wieder auf der Terrasse einer Taverne mit unverschämt
leckerem Essen unter dem wunderbar klaren Sternenhimmel aus, und
die Geschichte könnte man nun wie
gesagt 14 Mal wiederholen, wobei
es eben nur jeden Tag ein anderes
Klettergebiet auf Kalymnos oder der
Nachbarinsel Telendos ist wo der
Tag nach dem Frühstück begonnen
hat. Alle Klettersektoren vorzustellen
würde hier wohl den Rahmen dieses
kleinen GRATWANDERER-Artikels
sprengen, also habe ich versucht eine
subjektive Auswahl der Must do Sektoren vorzustellen. Wie gesagt alles
rein subjektiv … es sollte sich jeder
selbst ein Bild machen.

Peter Goebbler klettert die Route Uschana,
6c, im Sektor Kalydna.

Die spektakuläre Route Armatha Sikati, 7b,
im Sektor Sikati Cave.

Der Autor in der spektakulären Route DNA,
Grande Grotta.GRATWANDERER
Foto: Helga Sennin.
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Klettersektoren auf Kalymnos (II)
Telendos (diverse Sektoren):
Hier hat sich in den letzten Jahren wie fast überall sehr
viel getan. Von steilen und kurzen Tufa-Routen bis
Mehrseillängen-Routen um 10 Längen ist alles dabei, was
das Herz begehrt. Sehr zu empfehlen die Sektoren Irox
oder Miltiadis, die man entweder durch eine 45-Minuten-Wanderung vom Fähranlegeplatz entlang der Küste
erreichen kann oder aber für einen kleinen Extraobolus
mit den Fährmännern auch direkt ansteuern könnte. Einen ebensolchen Service kann man für die südseitigen
Mehrseillängen-Routen nehmen, was den Zustieg massiv
verkürzt. Besonders will ich den Lesern ans Herz legen,
nach der Kletterei nicht direkt wieder die Fähre zurück
nach Kalymnos zu nehmen, sondern die schönen Bademöglichkeiten zu nutzen und in einer der gemütlichen
Tavernen in der Nähe des Anlegeplatzes einzukehren
und dort diverse wohlschmeckende Fischspezialitäten zu
genießen.
Ghost Kitchen:
Einer der besten Sektoren, ist er von Massouri eher nur
mit Scooter erreichbar, findet man hier schon sehr früh
am Tag ziemlich viele geparkte Roller. Das ist mittlerweile
ein Problem, denn es ist schon recht ungewöhnlich, dass
man bei 7a Routen tatsächlich anstehen muss. Besonders
begeistert die Leute hier die überhängenden Sinterrouten
– auch Tufas genannt – zwischen den Routen Sisyphus
Junior 7a+ über Totenhansel, 6c+ und Remember Wadfi Rum 6c und Daphni, 6c+ bis zu Ioli, 7a und Axium,
6c+. Dieses Jahr waren alle diese Routen belegt und Falk
und ich schauten mal etwas weiter links und fanden mit
Resista, 6c eine wunderbar knackige Ausweichroute mit
tollen Zügen an kleinen und großen Löchern im Steilfels.
Sikati Cave:
DER Spot für die HardmoverInnen. Der Zustieg ist etwas weiter entfernt, da sich der Sektor auf der Ostseite
der Insel und etwas abseits der Straße nach Palinonisos
befindet. Der Fels scheint sich durch einen großen prähistorischen Meteoriteneinschlag in einem Riesenkrater
mit ca. 200m Durchmesser gebildet zu haben. Unter 7a
gibt es an sich nur sehr wenige Routen, weswegen man
schon ein gewisses Kletterniveau mitbringen sollte, um
hier auf seine Kosten zu kommen. Die Routen Lolita, 7a
und Armatha Sikati, 7b kann ich aus eigener Erfahrung
wärmstens empfehlen und versprechen, dass man sich
dort schon ordentlich festhalten muss.
Grande Grotta:
Wie Sikati Cave, allein schon durch die gewaltige Steilheit eher was für die Spezialisten unter den Klettersportlern. Dieser Sektor war einer der ersten, der damals
eingebohrt wurde, wobei er von Myhrties oder Massouri sogar zu Fuß erreichbar wäre. Auch hier sind die
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leichtesten Routen mindestens im Bereich 7a. Der rechts
anschließende Sektor Panorama bietet auch etwas leichtere Sachen, wo man sich aufwärmen könnte. Besonders
sind in der Grotta die beiden Testpieces Trela Madness
und DNA hervorzuheben, die beide absolut spektakuläre Ausdauerrouten im mördermäßig überhängenden
Tufa- Fels zu bieten haben. Die meist fotografierte Tour
ist jedoch die Route Aegealis, 7c in der es natürlich allerhand Bilder von Promikletterern wie Chris Sharma,
Dave Grayham, Jibe Tribout etc. in diversen Magazinen
oder Führern gegeben hat.
Kalydna:
Im Grunde zwischen Panorama und Poets Teil der großen Wandflucht über Massouri ist dieser Sektor von der
Wandhöhe und Steilheit ebenfalls einer der gewaltigeren
Felsfluchten. Die Route Uschana, wahrscheinlich eine der
schönsten 6c’s, die ich in meinem Leben je geklettert bin,
galt für mich als eines der Highlights. Und wenn mir ein
bisschen mehr Kraft und Talent gegeben wäre, könnte
das auch für die absolut beeindruckende zwei Seillängen
Route Aurora 8a in eben diesem Grad gelten. Ich musste
mich daher damit begnügen zuzusehen, wie ein Engländer dieses Monsterding rotpunkt kletterte und anschließend vollkommen begeistert war …
Sea Breeze, Arhi, Belgian Chocolates:
Alles eigentlich eigenständige Sektoren, aber ich fasse
sie mal als gut erreichbare Ziele oberhalb der Ortschaft
Arginontas zusammen. Genau genommen müsste man
noch Arginonta Valley dazu nehmen und die gegenüberliegende Felsflucht über Arginonta wie Katharina, Infrared Wall etc. In allen diesen Sektoren ist das Spektrum
an Schwierigkeiten und die Art des Kletterns ob Platte,
Wandkletterei oder Überhänge ziemlich maximal, und
so sind sie allgemein sehr beliebt und frequentiert. Man
kann auch hier sehr schön Klettern, Baden und griechisches Essen optimal kombinieren. Einzelne Routen hervorzuheben fällt schwer, aber wenn ich müsste, würde ich
zum Beispiel Kastor, 7a und Thetis, 6b+ nennen – beide
in Arhi sowie Glaros, 4c+ und Sea Breeze, 6b, letztere alle
im Sektor Sea Breeze.
Vathy:
Eigentlich ist Vathy kein herkömmlicher Klettersektor,
jedoch ein Ausflugsort in einer Bucht mit malerischen
Orangenplantagen und einem kleinen, lieblichen Hafen.
Ein Besuch eignet sich für Kletterer als Pausentag, aber
natürlich auch für das sogenannte DWS (Deep Water
Soloing). Das bedeutet klettern ohne Seil über einem
hoffentlich tief genug unter einem liegenden Wasser. Ein
toller Spass, der entweder mit geliehenen Kayaks oder zu
Fuß aus der Bucht erreichbar ist, wo genau diese idealen
Voraussetzungen gegeben sind.

Essens erster Höhenweg
Unterwegs auf dem Baldeneysteig

Saftige Wiesen, dichte Wälder, ein großer See
und idyllische Siedlungen: Auf dem Baldeneysteig kommt echtes Urlaubsgefühl auf, das
die Nähe zur Großstadt vergessen lässt. Der
neue und gut zu erreichende Wanderweg hat
definitiv Potenzial, findet Sektionsmitglied
Werner Haßepaß.
Es war eines der letzten Projekte der Grünen Hauptstadt
Europas 2017 und mit Sicherheit auch das beliebteste bei
der Essener Bevölkerung: Der Baldeneysteig ist ein Höhenweg rund um den See, eigentlich eine längst überfällige Idee. Seitdem scheint in Essen ein regelrechter neuer
Wanderboom auszubrechen. Zeit, den Steig mal zu testen,
kurz vor dem Ablauf seines ersten Lebensjahres, zumal im
Augenblick das Wetter optimal ist.
Entgegen der offiziellen Beschreibung starte ich in Kupferdreh. Hier ist die Verkehrsanbindung unübertroffen: mit
der S9 nur eine Viertelstunde vom Essener Hauptbahnhof
entfernt, Ziel von zahlreichen Buslinien aus Werden, Hattingen, der Ruhrhalbinsel und reichlich Parkplätze. Rund
um den Einstieg am neuen Bahnhof der Hespertalbahn
(nur 400 Meter vom Bahnhof und ZOB Kupferdreh entfernt) liegen auch zahlreiche Gastronomiebetriebe.

Immer mal fehlen Markierungen
Ich starte an der Eisenbahnbrücke Richtung Werden über
den Südast, also entgegen der beschriebenen Richtung,
weil anders herum die schwere Variante über die Halde
Pörtingsiepen halsbrecherisch wäre. Nach einem kurzen
Stück Seepromenade biege ich bald ab durch die neue Seebogen-Siedlung. Ein schmaler Bergweg führt hinauf zur
Dilldorfer Höhe, älteren Essenern sicher noch als Kasernengelände bekannt. Wie sich beide Siedlungen ähneln.
Serienproduktion von Wohnhäusern gab es nicht nur in
der DDR. Von hier kann man den Seeblick nur im Winter
genießen, wenn die Bäume laubfrei sind. Durch Wald geht
es hinab ins Augustatal. Am Waldrand tut sich ein herrlicher Blick über saftige Wiesen zum See auf. Das Augustatal war einer der ältesten Bergwerksstandorte in Essen.
Oberhalb liegt der Grunewald mit der Villa Kunterbunt,
bis vor wenigen Jahren noch ein beliebter Landgasthof.
Nach nochmaligem Überqueren der Hammer Straße geradeaus den Markierungen und nicht dem noch in der
Karte verzeichnetem Verlauf durch Sellscheid folgen (im
Zweifelsfall ist bis zur Margrefstraße dem Zeichen <>6 zu
folgen). Diese Korrektur verleiht der Strecke noch mehr
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Steigcharakter, es geht nämlich einem Reitweg folgend
durch eine steile Senke hindurch.
Den K-Weg entlang zieht ein malerischer Abstieg Richtung See, vorbei an einen romantisch gelegenen Kotten.
Hier beginnt in der schweren Variante ein steiler Alpinpfad. In recht steilen Serpentinen
führt der Pfad auf den Kamm der Halde. Leider hat der Wegebauer nicht
den aufgeschütteten Untergrund
beachtet, sodass der Weg in den
steilen Spitzkehren bereits abrutscht. Die Gratwanderung
über die Pörtingsiepenhalde nach Haus Scheppen ist
dafür wieder Genuss pur.
Der Weg streift den wohl
bekanntesten
Bikertreff
im Ruhrgebiet, um dann
über das Gelände der Zeche
Pörtingsiepen nach Fischlaken aufzusteigen. Von einem
Bergwerk ist keine Spur mehr
zu sehen, nur Wald, der nicht
vermuten lässt, dass hier noch bis
1973 Kohle gefördert wurde.
Die sich anschließende Landschaft ist
eine Bauernschaft. Das Gelände ist zu schroff
für industrielle Landwirtschaft. Die Zeit scheint hier
stehen geblieben zu sein. Die Höfe sind kleine bergische
Fachwerkhäuser, umgeben von Streuobstwiesen, in denen
fröhlich die Gänse schnattern, Weideflächen mit kleinen
Kuhherden. Aus einer Baumschule mit allen
möglichen Grüntönen strömt mir betörender Duft von den Lebensbäumen
entgegen. Die Hanglage ermöglicht ein weites Panorama auf den
Nordhang des Ruhrtals, bedeckt
aber die Sicht auf den See. Dafür folgt im nächsten Wald
eine atemberaubende Aussicht auf den See. Spätestens
hier fühle ich mich wie im
Urlaub.
Auch selten: der Wanderweg geht in Werden mitten durch einen Friedhof,
der sich aber auch wegen
seiner schönen Anlage lohnt.
Der Abstieg gibt einige Male
den Blick auf die Wehranlage
frei. Ein großes Werbebanner ziert
das Krafthaus: „In der Ruhr liegt die
Kraft“. Die Ruhr liefert nicht nur Strom
aus den Turbinen, die hier übrigens schon gute
80 Jahre ununterbrochen produzieren, sondern aus Seewasser, Luft und Strom entsteht hier auch Methanol. Was
nach Alchemismus klingt, macht ein Biokatalysator möglich. Und die Fische dürfen hier bald den Aufzug nehmen
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statt wie an anderen Staustufen Treppen zu steigen. Das
ist kein Scherz, sondern ein öffentlich gefördertes Projekt
namens Fischlift.
Über die Stauanlagen erreiche ich die Nordseite. Durch
das Löwental und dann einen schmalen Bergweg
erreicht man das schönste Stück des AnneLinder-Wegs, der das Bredeneyer mit
dem Werdener Rathaus verbindet.
Es geht hier an steilen Schieferfelsen vorbei, ein hoher Zaun bewahrt aber vor Absturzgefahr.
Auf der Platte ist ein beeindruckender Aussichtsplatz,
der zur Mittagspause einlädt
vor der Kulisse von Werden,
das am gegenüber liegenden Hang aufsteigt. Hier
ist etwa die Hälfte der Tour
geschafft. Wer lieber einkehren möchte, geht wenig weiter zum oberhalb gelegenen
Gasthof. Linkerhand zeigt sich
genauso imposant der sich hinter
dem Wehr ausbreitende See.
Der Nordast ist durch lange Waldpassagen geprägt. Im Heissiwald, kurz
hinter dem Parkplatz vom Tiergehege, fehlt
auf der Pfadkreuzung die Markierung. Konnte man sich
bisher noch immer an der ausgetretensten Spur orientieren, ist das hier auch Fehlanzeige. Alle Wege sind gleich
gut begangen. Die Karte zeigt: geradeaus. Erst mitten im
steilen Abstieg zur B224 hinunter wieder ein
Wanderzeichen. Auf der anderen Seite der
Bundesstraße lauert der Kruppwald.
Für Ortsfremde ein beängstigendes Labyrinth aus Wanderwegen
in unübersichtlichem Gelände.
Unglücklicherweise
fehlen
auch hier wieder zwei Wanderzeichen. Wer hier nicht
mehr weiß, auf welchem
der vielen Wege er noch
ist, dem hilft die Karte auch
nicht mehr. Ich folge instinktiv dem xR und liege genau richtig.
An
den
Kruppwald
schließt sich das Grundstück
der Villa Hügel an. Das folgende Waldstück bis zur Kluse
ist komplett eingezäunt, denn es
gehört zum Kruppschen Anwesen,
und ist seit Öffnung für die Öffentlichkeit
durch Drehtüren zu betreten. Im Frühjahr blühen hier üppige Rhododendronbestände. An der Kluse
unterquert der Steig die S-Bahn und die Lerchenstraße.
Leider fehlt auch hier wieder ein Hinweis, dass es danach
wieder links ein Stück bergauf und dann rechts durch das

Walddorf Baldeney geht. Verstohlen lugen kleine Fachwerkhäuschen
durch die Bäume. Ein Steilpfad führt
zur Heimlichen Liebe hinauf. Obwohl
es hier oben links oder rechts weiter
gehen kann, wieder kein Hinweis. Ich
weiß, dass die Strecke ab hier nach
rechts dem Bergischen Weg folgt, fast
richtig. Denn an der nächsten Wegegabelung verzweigt die Strecke auf
den Parallelweg unterhalb, der erst an
der Isenburg wieder auf den Bergischen Weg stößt. Auch dort kein Zeichen. Dafür habe ich aber ein Panorama über fast den ganzen See gehabt,
das sonst erst auf der Korteklippe im
Rahmen eines „Seitenblickes“ möglich wäre.
Nach einem steilen ausgewaschenen Serpentinenweg klingt der Baldeneysteig gemütlich auf der Uferpromenade aus. Ich finde, auch dieser
Abschnitt gehört zum Kennenlernen
des Baldeneysees, vorbei an Gärten
und Yachthäfen. Hier ist mit dem
Fördergerüst von Carl Funke noch
ein leibhaftiges Zeugnis der Bergbaugeschichte zu sehen. Zum Finale
führt die Promenade durch den Heisinger Bogen, einem weit bekannten
Vogelschutzgebiet. Da hier die Aue
mit der Flachwasserzone weiträumig
gesperrt ist, kann man von einigen

Aussichtsbuchten aus unberührte Natur bewundern. Besonders während
der Vogelzugsaison in Herbst und
Frühjahr sind hier sehr seltene Wasservögel zu sehen. Kupferdreh liegt
wieder vor mir wie ein Urlaubsort,
ich muss nur noch die Karnevalsbrücke überqueren, so heisst hier die
alte Eisenbahnbrücke im Volksmund,
da die Heisinger über sie schnell den
Kupferdreher Rosenmontagszug erreichen.

Das Zeug zum Qualitätsweg
Fazit: Ungeachtet der noch nicht
überwundenen Kinderkrankheiten
hat der Baldeneysteig das Zeug zum
Qualitätswanderweg. Das Landschaftserlebnis ist einfach überwälti-

gend. Auch die sogenannten Seitenblicke, das sind ergänzende Runden
als Anhängsel, um noch weitere Sehenswürdigkeiten zu erschließen,
sind ein typisches Merkmal. An allen potentiellen Einstiegen wie an
den Seitenblicken gibt es Infotafeln
mit Karte und Beschreibungen. Der
Schwierigkeitsgrad ist überwiegend
leicht, erfordert aber an wenigen kurzen Stücken etwas Trittsicherheit und
sollte unbedingt mit festem Schuhwerk begangen werden. 26 Kilometer
und 600 Höhenmeter erfordern allerdings gute Kondition. Geübte können
die Strecke in 5 bis 7 Stunden bewältigen, je nach eingefügten Pausen. Es
wäre einfach zu schade, überall vorbei
zu rennen.

Der Autor Werner Haßepaß ist
begeisterter Wanderer, seit er laufen
kann. Über seine
Kletterausbildung trat
er dem DAV Essen bei. Hier begleitete er auch im Elektrobauzug die Grundrenovierung unserer beiden Hütten.
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Zwei Abende mit Kontrastprogramm
Unsere Sektionsabende am 29.11.2018 und am 10.01.2019 | von Christian Rathey

Es war ein echtes Kontrastprogramm,
vorgetragen von Frank Harting, seines Zeichens Wegewart der Sektion
Essen, und von Karl Berger, dem Leiter der Alpingruppe und Gründer einer neuen Skihochtourengruppe.
Um es vorweg zu sagen, beide
Abende hätten einen reichhaltigeren
Zuspruch verdient. War doch die unterschiedliche Thematik hochinteressant. Leider haben es die Mitglieder
und Freunde unserer Sektion anders
gesehen. Dennoch, die Zuhörer und
-schauer sind voll auf ihre Kosten gekommen bei diesen eindrucksvollen
Bildern.
Frank Harting und sein Team leisten harte Knochenarbeit, um Wege
und Brückenübergänge auch für normale Wanderer in bestem Zustand zu
halten und zu pflegen. Stege über die
Isel im Umbaltal sind nicht nur Bohlen, die das eine Bachufer mit dem
anderen verbinden. Die Ankerpunkte auf beiden Seiten müssen sorgfältig präpariert werden, das heißt, es
werden richtige Fundamente gelegt,
gebohrt und betoniert, um die aufliegende Brückenkonstruktion sicher zu
tragen.
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Der Vorstand unserer Sektion ist
Frank und seinem Team zu großem
Dank verpflichtet, opfern die Kameraden doch Jahr für Jahr Teile ihres
Urlaubs, um den Ansprüchen des
DAV für Hütten und Wege gerecht zu
werden.
Während Frank sich im Umbalund im Maurertal beschäftigt, setzen
Karl Berger und seine neue Skihochtourengruppe andere Maßstäbe. Karl
und seine Freunde führten uns abseits
der Piste in den Vinschgau, die Berchtesgadener Alpen und in die Silvretta. Stützpunkte für die hochalpinen
Wanderungen und Gipfelbesteigungen auf Skiern waren immer DAVHütten.
Tiefschnee statt Piste, hier ist nicht
nur Kondition, sondern vielmehr
skitechnisches Können gefragt, um
die vielen Schwünge in den endlosen
Schneefeldern und verschneiten Gletschern zu meistern.
Wir als normale Pistenfahrer waren beeindruckt und begeistert. Sicher
sind wir als ambitionierte Skifahrer
oben links: eine kleine, aber interessierte Zuhörerschaft beim Sektionsabend.
unten links und unten Mitte: Wegebauarbeiten im Umbaltal
oben rechts: Skitourengeher auf dem
Weg zum Piz Buin
unten rechts: Skitour am Griankopf

auch des Öfteren in Tiefschneegelände geraten, wo die Pistenraupe aus
Gründen der Steilheit oder kopiertem
Gelände nicht walzt und glättet. Das
Gefühl, danach wieder eine gepflegte
Piste unter dem Ski zu haben, ist aber
auch nicht zu verachten. Versuche,
im aufgefirnten Gelände abseits der
Piste meist um die Osterzeit möglich,
sollten genutzt werden, sich mehr mit
den Skihochtouren auseinanderzusetzen.
Als Anregung schlage ich vor, dass
Karl und sein Team einen Tiefschnee-

kurs für geübte Pistenfahrer ausschreibt. Ich könnte mir vorstellen,
dass hier reges Interesse besteht.

Nächster Sektionsabend
Der nächste Sektionsabend ist am
Donnerstag, 23. Mai, um 19 Uhr
im großen Seminarraum der Zeche Helene. Hartmut Eberlein wird
über seine Ski- und Bergtouren in
den Westalpen berichten.
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Viele Jahrzehnte Bergerfahrung
Die Sektion ehrte ihre Jubilar 2018 im familiären Rahmen

Am Samstag, 28. Oktober 2018, fand die diesjährige Ehrung der Jubilare statt. Da sich nur eine kleine Schar der zu
Ehrenden gemeldet hatten, richteten wir uns in der „Orange“ im Kletterpütt bei Frau Barac gemütlich ein. Die Bilder
dokumentieren eine gesellige Tischrunde, und bei Kaffee
und Kuchen fand ein reger Gedankenaustausch statt.

Berichte von Wanderungen und Gipfeln
In diesem Jahr ehrte der Sektionsvorstand Mitgliedschaften für 25, 40, 50 und 60 Jahre. Jeder der Ehrengäste
wurde über seine Aktivitäten über die langen Jahre der
Sektionszugehörigkeit vom 2. Vorsitzenden, Christian
Rathey, befragt. Die anwesenden Gäste lauschten
mit großem Interesse den Berichten über
hochalpine Wanderungen und Gipfeltouren
in den Ost- und Westalpen.

Anstecknadeln, Blumen und Wein
Neben den Urkunden und den Anstecknadeln
vom DAV, die neuerdings im Format etwas
kleiner ausgefallen sind und unterschiedliche
Farben für die verschiedenen Mitgliedsjahre
hatten, gab es traditionell für die Damen ein
schönes Alpenveilchen. Die Herren bekamen
eine Flasche Rotwein als Erinnerung an eine
harmonische Veranstaltung, die allen Beteiligten in angenehmer Erinnerung bleiben wird.

Einladung für 2019
Der Vorstand der Sektion Essen würde sich freuen, wenn bei der Ehrung im Jahre 2019 mehr Jubilare der Einladung folgen würden. Leider dürfen wir aus Datenschutzgründen die Namen der Jubilare
nicht mehr im GRATWANDERER veröffentlichen. Die
Einladungen zur Ehrung werden im Laufe des Monats
August an jeden Jubilar und jede Jubilarin persönlich
verschickt. Das genaue Datum steht noch nicht fest, es
soll jedoch ein Samstag im November werden. Erfahrungsgemäß genießen im Oktober noch viele Mitglieder die Herbstferien.
Christian Rathey
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Von Bienen, Bahn und
ökologischen Fußabdrücken
Naturschutz als Aufgabe des DAV, der Sektionen und der Mitglieder

In dieser und den nächsten Ausgaben des GRATWANDERER möchte ich gerne auf einige Aspekte des Natur- u.
Umweltschutzes im Zusammenhang mit Bergtourismus
und -sport eingehen. Ich heiße Gerd Heil, bin 57, verheiratet, habe zwei kalendarisch erwachsene Kinder und bin
seit Mitte letzten Jahres Naturschutzreferent (NSR) der
Sektion.
Als ich gefragt wurde, ob ich bereit wäre, diese Funktion zu übernehmen, habe ich nach einigem Zögern „Ja“
gesagt, wusste gar nicht, was man da für Aufgaben hat. Ich
bin dann bei der letzten Jahreshauptversammlung gewählt
worden, vergangenen September nach Dresden gefahren
zum Treffen der NSR. Die meisten anderen kamen auch
mit der Bahn und aus Süddeutschland. Es ist dann viel Interessantes geredet worden, wie das so ist, und es gab eine
schöne Exkursion ins Elbsandsteingebirge (Internatio
nalpark Sächsisch-Böhmische Schweiz). Bei der Rückfahrt
mit der DB gab´s massive Verspätungen. Um 2.30 Uhr lag
ich endlich im Bett und grübelte noch etwas, wofür man
als NSR eigentlich werben soll: Für den Schutz der Bienen?
Bahn/ÖPNV? Die Minimierung des ökologischen Fußabdrucks?
Themenbereiche der Tagung waren: natur-/umweltverträglicher Bergsport – Umwelterziehung – umweltgerechte Mobilität. Ein weiteres Thema im DAV ist Hütten-/Umwelttechnik – das ist aber in Dresden nicht zur
Sprache gekommen und für unserer Sektion vermutlich
nicht von Interesse, weil erledigt: Unsere Hütten liegen im
Nationalpark Hohe Tauern, müssen schon daher strengste
Auflagen erfüllen. Davon und von umweltverträglichem
Klettern verstehen andere i. Ü. mehr, ich fast nichts.
Ich hatte mich bei der Arbeitsgruppe „Mobilität“ eingetragen; es wurden Beispiele guter Praxis erläutert (best

practice – Sie kennen das von Arbeit oder Universität).
Wenn Sie mehr zu solchen Themen wissen möchten, schreiben Sie mir bitte unter meiner am Ende aufgeführten
E-Mail-Adresse. Mich beschäftigt ansonsten die Frage,
(ob und) was Sie/Euch denn interessiert am Thema Natur-/Umweltschutz im Zusammenhang mit Bergsport im
weitesten Sinne, dem DAV und der Urlaubsplanung. Es
würde mich freuen, wenn Sie/Ihr mir dazu einige Hinweise per E-Mail schickt, dann will ich mich bemühen, es
hier im GRATWANDERER aufzugreifen oder auch eventuell im Rahmen eines Sektionsabends. Bis dahin schreibe
ich an dieser Stelle, was ich für interessant halte, worauf
ich hinweisen will, und das ist aktuell der Zusammenhang
von

Eigennutz + Naturschutz = Freiwilligendienst?
Es gibt eine Vielzahl von Angeboten in Deutschland und
im Alpenraum, sich freiwillig zu betätigen. In der Regel
sind damit keine direkten Kosten verbunden – Unterkunft/
Verpflegung auf unterschiedlichsten (Un-) Bequemlichkeitsstufen wird gestellt, Fahrkosten in gewissem Umfang
erstattet. Manchmal auch nicht, ein anderes Mal gibt es
eine Tagespauschale. Letztes Jahr habe ich sechs Tage in
den Bayrischen Alpen verbracht: Es hat mich nichts gekostet außer fünf Tage Verdienstausfall/Urlaub und meine
Zeit (und Kraft), dafür hatte ich wirklich nette Leute um
mich rum, zwei Förster und einige Waldarbeiter, die uns
geduldig anleiteten und unterrichteten – und abends stets
leckeres, einheimisches Bier.
Im Folgenden einige Adressen und Projekte.

Bergwaldprojekt
www.bergwaldprojekt.de Die Termine verteilen sich
mehr oder weniger über das ganze Jahr, von Nord nach
Süd, von West nach Ost. Der Komfort der Unterkünfte
scheint sehr unterschiedlich. Der in Würzburg ansässige Verein hat sich am Schweizer www.bergwaldprojekt.
ch orientiert - dort findet man eine sehr übersichtliche
Benutzerführung und gelangt unter „Teilnehmen“ rasch
zu einer Übersicht der Einsatzorte und -termine. Fahrtkosten sind bei den Bergwald-Projekten selbst zu übernehmen, Unterkunft/Verpflegung erhält man.
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Deutscher Alpenverein
www.alpenverein.de/Natur Überwiegend kommoder ist
das Angebot des DAV. Von Mai bis September bietet der
DAV gemeinsam mit den bayrischen Staatsforsten vom
Bodensee bis Berchtesgaden Einsätze von einer Woche
mit unterschiedlich komfor
tabler Unterbringung. Die
Einsätze finden z. T. in anspruchsvollem Gelände statt, die
Fahrtkosten werden erstattet (0,30 Euro/km). Dieses Jahr
wurden die Termine recht früh zum 1. März veröffentlich;
das Angebot ist im westlichen Teil der deutschen Alpen
ziemlich ausgedünnt. Also: gut informieren, was geht!

Österreichischer Alpenverein
www.alpenverein.at/akademie/volunteer_praktika Weiteres – und was ich selbst noch nicht ausprobiert habe
– findet man auf den Seiten des Österreichischen Alpenvereins. Hier wird nach Altersgruppen unterschieden (16
bis 30 Jahre, Ältere); die Einsatzgebiete liegen zwischen
Montafon und Ötscher, z. T. in Urlaubsgebieten wie dem
Stubaital und der Rax, von Ende April bis Mitte Oktober.

Dies alles sind in der Regel etwa einwöchige Einsätze und
Interessenten müssen sich
a) teils sputen, weil Plätze schon oft Monate im Voraus
vergeben sind, gerade die des DAV (erscheinen an Anfang
März auf der Natur-Seite, s. o.) und

b) gut informieren, was da wo auf sie zukommt: Teils
sind es körperlich anspruchsvollere Arbeiten in schwierigem Gelände und in einfacheren Unterkünften; es sind
also auch Einsätze dabei, die ich mir z. B. nicht zutrauen
oder nicht zumuten würde.

Selbstverständlich darf man sich
nicht der Illusion hingeben, dass alle
diese Angebote stets in einem strengen Sinne und uneigennützig Naturschutz zum Ziel haben: Wenn man
einen Bergwald aufforstet, der gerade über der einzigen Zufahrtsstraße eines Wintersportortes liegt und
durch Lawinenverbau
ung ohnehin
arg entstellt ist, mag man sich fragen,
wem und was das letztlich helfen soll.
Ich hab hier dennoch verschiedene
Möglichkeiten aufgezeigt, weil sie
vielleicht gerade auch jungen Menschen und DAV-Mitgliedern dank
der finanziellen Unterstützung der
jeweiligen Träger einen naturnahen,
teils sehr kostengünstigen Aufenthalt
in den Bergen erlauben und letztlich
bestimmt viele Anregungen geben
über das, was in den letzten Jahren
nachhaltiger Tourismus genannt
wird.
Und im nächsten Heft als Vorschau
auf die Urlaubssaison 2020:
Mit dem Thalys/TGV in die Pyrenäen, mit dem IC/EC nach San Remo,
dem Fernbus an die kroatische Adria
- Bahnreisen macht Spaß und kostet
bei vorausschauender Planung fast
garnix – viel weniger jedenfalls, als
man denkt.
Anregungen und Kritik gerne an:
gerdheil18@googlemail.com

Mitarbeit bei Bergbauern
Wenn Sie/Ihr Interesse haben/habt an der Mitarbeit auf
einer Alm, bei Bergbauern, wären erste Anlaufstellen die
Südtiroler Bergbauernhilfe (www.bergbauernhilfe.it/de/
willkommen.html bzw. auch www.suedtirol.info) oder
ähnlich in der Schweiz (www.bergeinsatz.ch/de/home.
html), wobei die Mitarbeit dabei wohl über einen eher
längeren Zeitraum (mehrere Wochen) geplant werden
sollte.

Europarc
www.europarc-deutschland.de Zuletzt ein Angebot von
Europarc, wobei dort eher regelmäßige, individuell abzuklärende, andererseits länger währende Einsätze (wie im
FÖJ) angeboten werden.
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Der Autor Gerd
Heil
(Jahrgang
1962) ist seit 2012
Mitglied der Sektion Essen. Neben
einfachen Hochtouren reizen ihn Fernwander- und Themenwege, gelegentliche Klettersteige und auch Rennrad- und
Mountainbikefahrten in den
Alpen und den Mittelgebirgen.
Sein Interesse gilt darüber hinaus
dem Wegebau, dem Hüttenwesen und dem Naturschutz.

Vom Kletterpütt
nach Orlando
Ich bin Greta Michels und – seitdem
ich elf Jahre alt bin – aktive Kletterin.
2017 habe ich die Ausbildung zur Jugendleiterin gemacht. Nach meinem
Abitur wollte ich mich gerne auf etwas andere Weise engagieren und
ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ)
mit Kindern machen. Ich habe eine
Stelle in Florida durch die Organisation „World Horizon“ gefunden, bei
der ich, so meine Hoffnung, meine
bisherigen Erfahrungen einbringen
und erweitern kann. World Horizon
trägt meine Kosten und ein kleines
Taschengeld. Im Gegenzug werde ich
die Woche über bei „Give Kids the
World“ mit Kindern arbeiten, die eine
lebensbedrohliche Krankheit haben
und unter 18 Jahre alt sind. Ihnen
wird durch die „Make-A-Wish-Foundation“ ein Wunsch gewährt. Tatsächlich wünschen sich viele dieser sehr
kranken Kinder, in einen Freizeitpark
zu kommen. Das ermöglicht ihnen
„Give Kids the World“. Diese Idee
wird seit Jahren durch viele Hundert
Freiwillige unterstützt. Wer mehr
über das Projekt wissen möchte, findet Informationen im Internet unter
www.gktw.org.
World Horion wird staatlich gefördert, aber trotzdem reicht das Geld
nicht aus. Ungefähr zwei Drittel der
Kosten werden vom Staat übernom-

men, der Rest muss durch Spenden
finanziert werden. Jeder Freiwillige ist deswegen aufgefordert, einen
Unterstützer
kreis aufzubauen. Hier
würde ich mich über Hilfe von Mitgliedern aus der Sektion Essen sehr
freuen. Für den Gratwanderer schreibe ich in diesem Jahr dann hoffentlich
interessante Artikel über meine Arbeit dort, aber auch über Klettern und
Wandern in Florida.
Wer mehr über die Entsendeorgantion wissen will, finde auch hierzu
Information online: world-horizon.
org/freiwilligendienste.
Wer noch Fragen hat, kann sie gerne per E-Mail an mich richten: gretamichels@web.de.
Auch wer mich unterstützen
möchte, kann sich zunächst an mich
wenden oder einfach eine Spende
überweisen. Hier sind die wichtigen
Daten für die Überweisung:
Empfänger: World-Horizon
Bank: Deutsche Bank
IBAN: DE09300700100123503500
BIC: DEUTDEDDXXX
Verwendungszweck: Spende Greta
Michels
Bitte meldet Euch aber auf jeden
Fall bei mir, damit ich Eure Kontaktdaten für die Rundbriefe habe.
Vielen Dank im Voraus!
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Familiengruppe I

Familiengruppe II

Von und für Eltern und Kinder

Die Familiengruppe lädt zum Mitmachen ein. Wir sind
Eltern mit Kindern im Alter von (überwiegend) sechs
bis zwölf Jahren. Die Kinder sind aus dem Gröbsten heraus, die Eltern kribbelt es wieder: Gemeinsam raus in
die Natur. Wandern, Klettern, Radfahren, Zelten und
Geocaching; Touren in den Mittelgebirgen oder in den
Alpen. Hier treffen sich gleichgesinnte aktive Eltern, die
zusammen mit den Kindern eigenverantwortlich unterwegs sein möchten. Im Vordergrund stehen das gemeinsame (Natur-) Erlebnis mit den Kindern, das Spielen und auch Toben. Neue, aktive Familien/Mitglieder
sind immer herzlich willkommen. Auch Familien, die
Einsteiger bzw. Anfänger sind, finden bei uns die entsprechende Unterstützung.
Infos und Termine:
www.familiengruppe.dav-essen.de

Für Familien mit kleinen Kindern
Wir sind eine Familiengruppe, die sich gerade neu
formiert hat. Bisher sind wir an zwei Sonntagen
zu Hofcafés „gewandert“. Zum einen besuchten
wir bei einer Winterbegehung Bauer Felchner in
Mühlheim. Zum anderen lockte bei sonnigstem
Wetter der kindergerechte „Hof zu Hellen“ zum
Start in den Frühling. Weitere Tagesausflüge in
die nähere Umgebung von Essen und ein Hüttenwochenende im Sauerland sind geplant. Wir sind
aber auch für alle andere Aktionen offen.
Die Gruppe soll alle Familien mit Kindern im
Alter von zwei bis acht Jahren ansprechen. Alle Eltern, die gerne in der Natur spazieren, wandern,
picknicken, spielen und deren AkKontakt
tionsradius durch
den Nachwuchs
Jörn Schwentick
eingeschränkt ist,
Tel.: 0201-17164814
E-Mail: zosch2001@gmx.net sind willkommen.

Kontakt
Marc Traphan
Tel.: 0201-705479
E-Mail: marc.traphan@gmx.de

Aktivitäten

Hochtourengruppe
Feste Termine

Neben Hochtouren auch andere Spielarten des Bergsteigens wie Sportklettern, Alpinklettern, Wandern,
Skifahren oder Tourenskifahren. An Wochenenden
MTB-Fahrten sowie Wandern oder Klettern in Mittelgebirgen.

Gruppentreff
Normalerweise an jedem 1., 3. und evtl. 5. Dienstag
jeden Monats, ab 20 Uhr in der Gaststätte „Snack ’n‘
Roll“, Rellinghauser Str. 173.

Was macht die HTG aus?
Alle HTG-Aktivitäten unterliegen
der Intiative der Gruppenmitglieder. Absprache in der Regel kurzbis mittelfristig, d. h. es gibt keinen festen Tourenplan.

HTG Klettern

Kontakt
Berthold Arning
Tel.: 0201-7988262
E-Mail: bertl.sd@web.de

Die HTG bietet eine gute Möglichkeit, um Tourenpartner für jedes Niveau zu finden.
Hier sind auch Anfänger bestens aufgehoben und können mit entsprechender Unterstützung rechnen. DAVFachübungsleiter Bergsteigen sind als alpine Grundausbilder für die Sekton aktiv.
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Normalerweise montags ab ca.
19.00 Uhr und mittwochs ab
18.00 Uhr im Kletterpütt der Zeche Helene.

Die auf der Homepage der Sektion Essen eingestellten, kompakten
Jahresrückblicke der HTG vermitteln einen guten Eindruck über die Aktivitäten der HTG.
Neue, aktive Mitglieder sind herzlich willkommen!

Alpingruppe

Wandern
& Radfahren

„Gipfeltreffen“

Peter Friese
Tel. 0201-491662
Anke Blanz
Tel. 0201-421722

Karl Berger
Tel. 0201-8708799
Gerd Schauenburg
Tel. 0208-33291

jeden 4. Donnerstag
im Monat um 19 Uhr
beim TC Bredeney
Zeisbogen 29, 45133 Essen

Klettern
Peter Friese
Tel. 0201-491662
Anke Blanz
Tel. 0201-421722
Karl Berger
Tel. 0201-8708799

Gäste sind
herzlich willkommen!

Eis& Hochtouren

Kletter
training
Sommer:
mittwochs ab 17 Uhr
im Klettergarten Isenberg
Winter:
freitags ab 18 Uhr
im „Kletterpütt“

Skitourengruppe

Nach Jahren hat sich wieder eine Skitourengruppe gegründet. Weitere Informationen über die Aktivitäten gibt
es auf der neuen Internetseite www.skitourengruppe-dav-essen.online. Ansonsten gibt es noch den Skitourenstammtisch, der an unregelmäßigen Terminen meistens am Donnerstag im Bistro „Orange“ des „Kletterpütts“
stattfindet. Wer hieran Interesse hat, bitte kurze Mail an Karl Berger: karlberger@web.de.

IG Alpina
Interessen
Wanderungen, Fahrradtouren, Hüttenfahrten, Wochenendfahrten, u.v.m..
Bergabend
jeden 3. Donnerstag, 19Uhr,
Zeche Helene Seminarraum,
neben dem Restaurant
Kontakt
Lutz Panitz
Tel.: 02841-655285,
E-Mail: lutz.panitz@
freenet.de

Bergfreunde
Treffen
Die Gruppe trifft sich jeden 2. Mittwoch
im Monat um 19.30 Uhr, außer in der Ferienzeit. Der Treffpunkt wechselt, er ist in
der Wohnung eines Gruppenmitgliedes.
Die Treffpunkte werden im „Tourenplan“
festgtelegt.
Der nächste Tourenplan wird bei dem
Treffen im November besprochen und
zum Jahreswechsel veröffentlicht.
Kontakt
Günter Aldejohann
Tel.: 02052-82651
E-Mail: guenter.aldejohann@yahoo.de
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Foto: VAUDE

Rubrik

Telefon: 0201/796075
Mail: shop@insider-outdoor.de
www.insider-outdoor.de
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 18:30 Uhr
Sa 10:00 – 15:00 Uhr
Rüttenscheider Str. 192
45131 Essen
SIE FINDEN BEI UNS:
FUNKTIONSJACKEN

Sektions-Website neu gestaltet

WANDERHOSEN
WANDER- UND BERGSCHUHE
RUCKSÄCKE
SCHLAFSÄCKE
KLETTEREQUIPMENT

Die Digitalisierungsoffensive vom DAV Hauptverband hat
ein neues Template für die Websites der Sektionen veröffentlicht. Unsere Sektion hat dieses übernommen und die
Website grundlegend neu aufgebaut. Dort findet Ihr nun
alle wichtigen Informationen zum Verein, zum Kletterpütt
und Aktuelles rum um das Sektionsleben.

Das Website-Team würde sich über die Einsendung
von Artikeln und Berichten freuen, damit die Seite weiterhin ansprechend und aktuell gehalten werden kann.
Am einfachsten könnt Ihr uns über die folgende E-MailAdresse erreichen: webmaster@dav-essen.de.
Viel Spaß beim Stöbern auf www.dav-essen.de!

REISEZUBEHÖR
ISOMATTEN
WANDERSTÖCKE
TREKKINGSANDALEN
UND
VIELES
MEHR …

Nachlass
für alle
Mitglieder
des Alpenvereins!

10%
Ausgenommen
sind reduzierte
Artikel!

Ihre Kunden lieben Sport, Natur oder Reisen?
Unsere Leser auch!
Inserieren Sie im GRATWANDERER und erreichen
Sie Ihre Zielgruppe ohne Streuverluste!
Unterstützen Sie den GRATWANDERER - Redaktion und Layout arbeiten
ehrenamtlich, aber für Druck und Versand fallen Kosten an!
Profitieren Sie von Rabatten für Sektionsmitglieder und
bei Abschluss eines Jahresauftrags (zwei Ausgaben)!
Kontakt:
Jörg Möllmann
Tel.: 0201 - 922 65 20
E-Mail: gratwanderer@dav-essen.de

VAUDE • ICEBREAKER • DEUTER • FJÄLLRÄVEN • SCARPA • MAMMUT • OSPREY • MEINDL • HANWAG • PETZL
• LEKI • THERMAREST • KEEN • TEVA • FALKE • BERGANS • MOUNTAIN EQUIPMENT • VALANDRE

Preise:
1/1 Seite
1/2 Seite
1/3 Seite
1/4 Seite

330 €
170 €
135 €
100 €

Auflage: 3.200 Exemplare
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Mitgliederinformation

Mitgliederinformation

Das sollten Sie wissen

Die Geschäftsstelle der Sektion Essen informiert
•
•

•

•

•

Die Beiträge sind Jahresbeiträge und gelten für das
Kalenderjahr.
Jedes neue Mitglied muss grundsätzlich eine Einzugsermächtigung erteilen. Nach Einzug des Beitrages
wird der Ausweis innerhalb von 14 Tagen zugestellt.
Eine kurzfristige Erstellung, z. B. bei Urlaubsantritt, ist
nach Rücksprache möglich. Der Beitrag für das Folgejahr wird jeweils Mitte Dezember abgebucht.
Der Ausweis wird in der Regel Ende Februar zentral
von München per Post zugestellt; wir können diese
Vorgabe des Hauptvereins nicht beeinflussen. Sonderregelungen sind im Einzelfall in Absprache mit der
Geschäftsstelle möglich.
Ist der Ausweis bis zum 15. März nicht eingetroffen,
informieren Sie bitte unmittelbar die Geschäftsstelle.
Bei späteren Verlustmeldungen und diesbezüglicher
Neuerstellung eines weiteren Ausweises wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von fünf Euro erhoben.
Der Mitgliedsausweis des laufenden Jahres ist jeweils
bis Ende Februar des folgenden Jahres gültig, sofern
der Beitrag für das Folgejahr entrichtet ist. Ist die Mit-

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle

•
•
•

•

•

Montag bis Freitag: 13:00 bis 18:00 Uhr

So erreichen Sie die Geschäftsstelle
Twentmannstraße 125, 45326 Essen
Tel. +49 (0)201-17195966
Fax +49 (0)201-17195968
www.dav-essen.de, info@dav-essen.de

•
•

Bankverbindung

Sparkasse Essen:
IBAN DE42 3605 0105 0005 8190 40
BIC
SPESDE3EXXX

•

Ansprechpartnerinnen und -partner
Diana Franek, Thomas Krix,
Karin Sahlmann (v. li.)

•

•

gliedschaft zum 31. Dezember gekündigt, erlöschen
alle Rechte aus der Mitgliedschaft.
Der Ausweis ist grundsätzlich nur in Verbindung mit
einem amtlichen Personalausweis gültig. Wichtig für
die Vorlage in Hütten und beim Klettern im Isenberg!
Ihr Versicherungsschutz besteht nur dann, wenn zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalles der Beitrag bezahlt
ist.
Informieren Sie die Geschäftsstelle bitte sofort über einen Konto-/Bankwechsel, spätestens jedoch zum 30.
September. Für nicht eingelöste Bankeinzüge berechnet Ihre Bank Stornogebühren von z. Zt. acht Euro.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns diese Kosten
von Ihnen erstatten lassen müssen. Für die erste Mahnung berechnen wir eine Mahngebühr in Höhe von
2,50 Euro.
Bitte teilen Sie der Geschäftsstelle auch jede Anschriften- oder Namensänderung sofort, spätestens jedoch
bis zum 30. September des Jahres mit. Die Zusendung
des Ausweises und die regelmäßige Zustellung der Alpenvereinsmagazine „Panorama“ und „GRATWANDERER“ sind sonst nicht gewährleistet.
Stellen Sie bitte Anträge auf Ermäßigung des Beitrages (bei Alleinerziehenden für ihre Kinder, bei
Lebenspartnerschaften und bei Erreichen des 70. Lebensjahres) spätestens zum 30. 09. des jeweiligen Jahres; nur dann kann die Ermäßigung für das Folgejahr
berücksichtigt werden.
Umstufungen in den Beitragsgruppen erfolgen automatisch bei Vollendung des 18. bzw. 25. Lebensjahres
sowie bei Haushaltsauflösungen.
Wenn Sie glauben, dass die Beitragshöhe nicht stimmt
oder sonst eine Unklarheit besteht, so rufen sie uns bitte an, bevor Sie das Geld über die Bank zurückfordern.
Die Gebühren für Rücklastschriften sind sehr hoch!
Sie können Ihre Vereinsmitgliedschaft laut Satzung
nur zum Jahresende kündigen. Die schriftliche Kündigung muss bis spätestens 30. September bei der Geschäftsstelle zugegangen sein. Bitte schicken Sie keine
Einschreiben, da jede Kündigung von uns schriftlich
bestätigt wird.
Die Geschäftsstelle verleiht gegen Kaution (50,00
Euro) einen DAV-Hüttenschlüssel (Achtung! Nicht
jede Hütte oder jeder Winterraum ist mit diesem
Schlüssel zugänglich. Im Zweifelsfall die Hütten besitzende Sektion fragen).
Mit der Aufnahme in die Sektion (Ausstellung des
gültigen DAV-Ausweises) erkennen Sie die Satzung
der Sektion Essen an. Sie finden die Satzung auf der
Homepage der Sektion unter „Mitglied werden“.

Mitgliedervorteile
Vergünstigungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auf ca. 3.000 DAV-, ÖAV- und AVS-Hütten alpenweit ermäßigte Übernachtungsgebühr
Günstiges Bergsteigeressen und -getränk
Nutzung der Winterräume (auch mit AV Schlüssel)
Ermäßigter Eintritt in der sektionseigenen Kletterhalle „Kletterpütt“
Kostenloser Eintritt im sektionseigenen Felsklettergarten Isenberg
Ermäßigung bei den Veranstaltungen unserer Partner
Erheblich günstigere Buchungstarife für Kurse und Touren
ASS (Alpiner Sicherheits-Service) weltweit bis 25.000 € für Suchund Rettungskosten inkl. Heilkosten, Rückholung, Überführung
Sporthaftpflichtversicherung bis zu 1,5 Mio. € für Personen- und Sachschäden

Reisen & Ausbildung
•
•
•
•
•

Umfangreiche Sommer- und Winter-Veranstaltungsprogramme des DAV Summit-Club
Kursprogramm der Jugend des Deutschen Alpenvereins e.V.
Attraktive Tourenprogramme der Sektion unter qualifizierter Führung
Ausbildungskurse der Sektion in Fels und Eis unter qualifizierter Führung
Förderprogramme für Nachwuchs- und Spitzenkletterer

Natur & Umwelt
•

Der Deutsche Alpenverein e.V. engagiert sich als anerkannter Naturschutzverband für die Zukunft des Bergsports
in intakter Natur und lebenswerter Umwelt

Information
•
•
•

2 x im Jahr der GRATWANDERER, das kostenlose Mitgliedermagazin der Sektion
Auf Wunsch der kostenlose E-Mail-Newsletter der Sektion
6 x im Jahr "Panorama“, die Zeitschrift für alle Mitglieder im Deutschen Alpenverein e.V.

Mitgliedsbeiträge
Beitragskategorie

Merkmale

Beitrag
pro Jahr

Aufnahmegebühr

A-Mitglieder

Ab Vollendung des 25. Lebensjahres

65,00 EUR

20 ,00EUR

B-Mitglieder

Ehepartner/Lebensgefährten eines A-Mitglieds
Senioren ab 70 Jahre (jeweils auf Antrag)

32.50 EUR

---

C-Mitglieder

Gastmitglieder aus anderen Sektionen

20,00 EUR

---

D-Mitglieder

Junioren (18 - 24 Jahre; danach automatische
Höherstufung = Vollbeitrag)

32.50 EUR

---

J-Mitglieder

Kinder/Jugendliche bis 17Jahre (alleinige Mitglieschaft ohne Eltern); sonst Familienbeitrag

23,00 EUR

---

Erziehungsberechtigte/r mit Kind(ern) bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (Berechnung nach Anzahl und
Beitragskategorie der/des Erziehungsberechtigten)

32,50 bis
97,50 EUR

---

1/2 Beitrag

20,00 EUR

---

---

Familienbeitrag
Mitgliedschaft ab
1. September eines Jahres
Versicherungsbeitrag
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Beit
r
ww ittsform
w.d
av-e ular a
uf
ssen
.de!

Gilt für alle Kategorien
(Aufnahmegebühr nur bei Vollbeitrag)
Wird von der Sektion übernommen (alle Kategorien)
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Sektionsleben

Unsere Hütten

Einladung zur
Mitgliederversammlung 2019
Im Namen des Vorstands lade ich Sie herzlich ein zur Jahreshauptversammlung 2019 der Sektion Essen des Deutschen Alpenvereins e.V.:
Dienstag, 18. Juni 2019, 19:30 Uhr
Zeche Helene (großer Seminarraum)
Twentmannstraße 125
45326 Essen
Essener - Rostocker Hütte, 2.208 m
im Nationalpark Hohe Tauern
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 Betten, 60 Lager
Gletscherpanorama von mehr als
20 Dreitausendern
Wunderschönes Wandergebiet
mit großartiger Bergflora
Spiel- und Erlebnisparadies für Kinder
Station auf dem Venedigerhöhenweg
und der Skiroute Hochtirol
Idealer Stützpunkt für Alpinkurse
in Fels und Eis
Exzellentes Klettergelände im Hüttenumfeld
mit dem Klettersteig „Türmljoch“
Schönstes Frühjahrsskigebiet der
Venedigersüdseite
Familenfreundlicher Zugang vom
Parkplatz Ströden in ca. 2 1/2 Stunden
Saisonzeiten:
Winter:
1. März – Anfang Mai 2019
Sommer: 30. Juni – 30. September 2019
Hüttentarife unter:
www.virgental.at/unterkuenfte/alle-unterkuenfte/
detailansicht/gastbetrieb/essener-und-rostockerhuette-2208-m.html

Kontakt
Telefon Sektion: +49 201 17195966
Telefon Hütte: +43 4877 5101
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Clarahütte im Umbaltal, 2.038 m
im Nationalpark Hohe Tauern
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ursprüngliche Berghütte mit 8 Lagern
und 24 Zimmerbetten
Familenfreundlicher Zugang vom
Parkplatz Ströden in ca. 2 1/2 Stunden
Zugangsweg entlang der Umbalfälle
Großartige unberührte Natur
Gletscherweg zum Umbalgletscher
Traumblick in die Tiroler Bergwelt
Große Steinbockkolonie
Ganztägig warme, regionale Küche
Saison: 10. Juni – 30. September 2019
Hüttentarife unter:
www.virgental.at/unterkuenfte/alle-unterkuenfte/
detailansicht/gastbetrieb/clarahuette-2038-m.html

Kontakt
Telefon Sektion: +49 201 17195966

Wir hoffen, zu diesem Termin viele Mitglieder der Sektion
begrüßen zu können und freuen uns auf einen gemeinsamen Abend.
Bitte beachten Sie, dass Anträge gemäß § 20 Absatz 1
unserer Satzung nach Veröffentlichung der Tagesordnung

nur zu den hier aufgeführten Tagesordnungspunkten zulässig sind. Zum Nachweis Ihrer Stimmberechtigung bringen Sie bitte Ihren gültigen Mitgliedsausweis mit.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen

Dr.-Ing. Detlef Weber
1. Vorsitzender
Sektion Essen des Deutschen Alpenvereins e.V.

Tagesordnung
TOP 1 Eröffnung der Versammlung
1.1
Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 		
Einladung
1.2
Feststellung der Beschlussfähigkeit
1.3
Feststellung der Tagesordnung
1.4
Wahl eines Mitglieds zur Führung des 		
Protokolls
1.5
Wahl von 2 Mitgliedern zur Beglaubigung der
Niederschrift
1.6
Wahl einer Versammlungsleiterin / eines
Versammlungsleiters für TOP 6
TOP 2
2.1
2.2
2.3

Berichte über das Geschäftsjahr 2018
Bericht des 1. Vorsitzenden
Berichte der Referenten
Berichte der Beiräte

TOP 3 Berichte Clarahütte und Essener-Rostocker
Hütte
3.1
Bewirtschaftung Clarahütte
3.2
Finanzergebnis Clarahütte
3.3
Bewirtschaftung ERH
3.4
Finanzergebnis ERH

TOP 4 Schulden- und Ertragslage, Finanzplanung
der Sektion
4.1
Schuldenentwicklung 2018 / 2019
4.2
Ertragslage der Betriebe
4.3
Finanzplanung 2018 / 2019
TOP 5 Jahresabschluss 2018, Bericht der 		
Finanzprüfer und Empfehlung zur 		
Entlastung der Vorstandsmitglieder
5.1
Vorlage JA 2018
5.2
Bericht der Kassenprüfer
5.3
Empfehlung zur Entlastung des Vorstandes
TOP 6 Entlastung des Vorstands
TOP 7 Wahlen
7.1
Wahl eines Schatzmeisters oder einer 		
Schatzmeisterin
7.2
Wahl eines Beisitzers oder einer Beisitzerin
(Vorschlag des Vorstands: Jörg Blunk)
TOP 8 Anträge
TOP 9 Verschiedenes
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Familiengruppe

Familiengruppe
Eingeborener. Nach einem ausgedehnten, gemeinsamen Frühstück
beginnt der Tag dann aber ganz angenehm. Marc hat eine Wanderung ausgearbeitet und lässt sich nicht von der
Ausführung dieses Plans abbringen.
So bricht der größte und unerschrockene Teil der Gruppe mit Kindern
dann zu einer Wind- und Wetterexkursion in die umliegenden Gipfelregionen auf.
Am Samstag haben wir eine
lange Wanderung gemacht.
Es hat auch geregnet. Wir haben in einem Café eine Pause
gemacht.

Am Sonntag gab es Schnee.

Sauerlandblues – oder
Mein Wochenende mit Leo Löwe
Der Jahresabschluss der Familiengruppe auf der Hochsauerland-Hütte

Na gut – Heft raus für den Bericht
der alljährlichen Adventsfahrt der Familiengruppe. Es soll ein lebendiger
und spannender Bericht über unsere
Tour unter Einbeziehung von Land,
Leuten und Natur werden. Das Problem dabei? Es ist nun mal das Sauerland, Sehnsuchtsland der Holländer,
Land der Weihnachtsbaumplantagen,
Windräder und Monokulturen. Der
deprimierende Wetterbericht mit
Starkregen und Sturm für dieses zweite Adventswochenende haben meine
Bestrebung, das Haus zu verlassen,
bereits im Vorfeld maximal niedergestreckt. Schon bei der Anfahrt zur
Hochsauerland-Hütte in Heinrichsdorf habe ich den Sauerland-Blues.
In den ansteigenden Pegelständen der
zuletzt sehr trocken gefallenen Flüsse
und Seen könnte man natürlich auch
etwas Positives entdecken.
Unsere zweitjüngste Teilnehmerin
Ann-Kathrin hat zu Stift und Papier
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gegriffen und auch ein paar Zeilen
zu ihrem Wochenende geschrieben,
die ich gerade entdeckt habe. Sie ist
im zweiten Schuljahr und hat ihren
Text mit einer Collage rund um den
Klassen-Löwen Leo versehen. AnnKathrins Text setzt sich im Folgenden
im Schriftbild von meinem Text ab.
Am Freitagabend sind wir
zum
Hochsauerlandhaus
gefahren. Dort haben Leo
und ich unsere Sachen
ausgepackt und unser
Schlaflager eingerichtet.
Das Sauwetter draußen
wird am Freitagabend
beim Eintreffen der
ganzen Bande auf der
Hütte zunächst ignoriert. Der Gastraum der
Hütte mit Klassenzimmerambiente füllt sich

im Laufe des Freitagabends mit 16
Erwachsenen und 8 Kindern. Wie
immer wird es ein langer, geselliger
Abend.
Mit meinen Freunden Anna
und Leo habe ich gemalt. Danach sind wir nach
oben ins Lager
gegangen
und
haben gespielt.
Beim Blick aus dem
Fenster am Samstagmorgen ist der
Sauerland-Blues
wieder
da.
Heinrichsdorf erscheint
verlassen,
keine
Lebenszeichen
irgendwelcher

Dorothee und ich entscheiden uns
zusammen mit Anja und Rüdiger für
eine trockenere Alternative. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt das Besucherbergwerk Ramsbeck. Mit einer
Grubenbahn fahren wir 1,4 Kilometer in den Berg ein, in dem bis 1974
Erze gefördert wurden. Wir befinden
uns in der Grube 300 Meter unter
dem Deckgebirge. Fünf Etagen liegen
über uns, weitere mit Grundwasser
gefüllte sieben Etagen unter uns. Bereits seit 1518 wurden Blei und Zink
in der Region abgebaut. Gerüstet mit
Helm und Schutzkleidung machen
wir einen geführten Rundgang durch
die Stollen und erhalten allerlei Informationen über den Bergbau, der auch
hier im Sauerland eine lange Tradition hat.
Bei Plätzchen und Heißgetränken
treffen wir auf der Hütte wieder zusammen. So oder so haben alle etwas
aus dem kurzen Tag gemacht, der sich
schon bald in Dunkelheit hüllt. Das
Abendessen ist auch in diesem Jahr
ein sehenswertes Buffet aus diversen
leckeren Salaten und Beilagen. Selbst
die Kinder kreieren einen Salat aus
Möhren-, Gurken- und Brotwürfeln.
Eva zaubert eine leckere Kartoffelsuppe. Die mittlerweile traditionellen
Thüringer hat Frank wieder direkt
vom Erzeuger importiert und dem
Wetter trotzend auf Holzkohle gegrillt.
Abends haben Anna und ich
einen Salat gemacht.

Im Gastraum der Hochsauerland-Hütte.

Grubenfahrt im Bergwerk Ramsbeck
Der Sonntag beginnt mit Schneeregen, der dann in ergiebigen Schneefall
übergeht. Anja hat reichlich Eier von
ihren „Mädels“ mitgebracht. So nennt
sie ihre Hühner, die ihr sowohl beruflich als auch privat am Herzen liegen.
Daraus zaubert Marc Rührei für alle,
dazu gibt es gebratenen Speck. Kulinarisch hat unser Wochenende die
Wetterdefizite jedenfalls mehr als ausgeglichen.
Am Sonntag hat es geschneit.
Die Hüttenreinigung geht gemeinsam
schnell von der Hand und gegen Mittag beginnen die ersten Verabschiedungen. Bei allem Wetter-Blues war
es schön, mit unseren Freunden mal
wieder zwei Tage lang Spaß zu haben.
Ein Teil der Gruppe lässt das Wochenende noch in einem hübschen Café
in Elpe ausklingen. Als Südtirol-Fan
präsentiert der Bäcker auch Schüt-

telbrot und andere Südtiroler Spezialitäten. Auf der Heimfahrt lassen wir
am Nachmittag die angeschneiten
Höhen und den Sauerland-Blues bis
zum nächsten Besuch hinter uns.
Die Autorin AnnKatrin Kuhles ist
acht Jahre alt und
war die zweitjüngste Teilnehmerin.

Der Autor Arnd
Korbmacher
(Jahrgang 1963)
ist seit 1980 Mitglied der Sektion Essen. In die Berge zieht
es ihn vor allem zu Wanderungen
und Hochtouren.
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Klettern

Klettern
und dabei darauf achten, dass man nicht die Situation verschlimmert. Muss ich das Bremsseil festhalten, oder lenkt
das zu sehr ab? Bei Rot muss man hart eingreifen, weil
sonst durch den Fehler ein lebensgefährlicher Unfall passieren kann.

Nicht aktiv wegsehen – aktiv
ansprechen!
Ein Gespräch zum Umgang mit Fehlern in Kletterhallen
Fehler beim Sichern sind nach wie vor die Hauptursachen für Unfälle beim Klettern. Eine Kultur des
offenen Ansprechens beobachteter Fehler könnte manchen späteren Unfall verhindern. In unserer Sektion wurden dazu die Übungsleiter und Teamer des Kletterpütts Ende vergangenen Jahres geschult.
Der GRATWANDERER sprach über das Thema mit Benjamin Heemann, dem Ausbildungsreferenten
unserer Sektion.
GRATWANDERER: Benni, mehr Sicherheit in Kletterhallen ist das Ziel der DAV-Initiative „Sprich Fehler an!“
auf Bundesebene. Auch im PANORAMA 5/2018 ging
es darum. Du hast daraus Ende vergangenen Jahres ein
Thema für den Klettterpütt gemacht.
Benjamin Heemann: Ja, ich habe dieses Thema aus den
Schulungsunterlagen des DAV rausgesucht, um es an unsere Übungsleiter in der Sektion heranzutragen.
Worum geht es dabei konkret?
Es geht darum, Fehler anzusprechen, die wir sehen. Die
Übungsleiter sollen für das Thema sensibilisiert werden
und lernen, welche Handlungsmöglichkeiten sie haben.
Wie spreche ich jemanden in so einer Situation richtig an?
Dabei macht der Ton die Musik.
Jetzt ist Fehler ja nicht gleich Fehler – nicht alles, was
nicht dem Lehrbuch entspricht, bedeutet Lebensgefahr.
Der DAV hat dafür ein Ampelsystem entwickelt. Gelb be38 GRATWANDERER

deutet, du kannst eingreifen. Bei Orange solltest du eingreifen, und bei Rot musst du eingreifen.
Hast du Beispiele für diese Kategorien?
Gelb ist zum Beispiel, wenn jemand im Sturzraum eines
anderen Kletterers sichert. Oder wenn der Partnercheck
unterlassen wird, aber alles okay aussieht. Orange wäre
beispielsweise, wenn jemand mal kurz die Bremshand löst
oder auch ruckartiges Ablassen. Rot bedeutet akute Gefahr: Ein Ablassvorgang ist außer Kontrolle oder der Gewichtsunterschied zwischen Kletterndem und Sicherndem
ist viel zu groß.
Wie reagiert man richtig, wenn man solche Fehler beobachtet?
Hier gilt auch wieder die Ampel. Bei Gelb sollte man später in einem entspannten Rahmen eine Rückmeldung geben, das muss man nicht sofort unterbinden. Bei Orange
sollte man freundlich, aber ernsthaft das Gespräch suchen

Man muss seiner Sache sicher sein und seinen Standpunkt
vertreten. Aber wenn man das nett erklärt, kommt es oft
im zweiten Schritt zur Einsicht. Man sollte natürlich nicht
auf Konfrontationskurs gehen oder sagen: „Was machst
Du denn für ‘ne Sch…?“

Du sagtest eingangs, dabei macht der Ton die Musik.
Habt Ihr das in den Schulungen auch geprobt?
Ja, das ist ganz wichtig. Wie spreche ich jemanden an, und Mir ist immer eine Mischung aus Theorie und Praxis wichwie strukturiere ich meine Botschaft? Man muss dabei im- tig. Wir haben erst vermittelt, worum es geht und dann
mer auf Augenhöhe agieren, man tritt in die Privatsphäre dazu Rollenspiele durchgeführt: Wir hatten Karten mit
des anderen hinein. Der Fehler ist ja keine Absicht, und Fehlern vorbereitet, die in Zweiergruppen – in einem sida fühlt man sich leicht mal angegangen. Deshalb sollte cheren Rahmen – nachgestellt wurden. Eine andere Zweiman zunächst seine Wahrnehmung
ergruppe sollte den Fehler erkennen
Weitere Informationen im Web:
mitteilen, dann wie es richtig wäre
und eingreifen. Danach wurde die
https://bit.ly/2UL8r7N
und das auch begründen. Also: Ich
Selbstwahrnehmung
besprochen:
https://bit.ly/2GxjOqQ
habe beobachtet … Mach es lieber
Wie wirkt der Eingriff auf mich? Wir
so … Weil …
haben diskutiert, welche Handlungsmöglichkeiten man jeweils hat und wie die Fehler einHast Du auch dafür ein konkretes Beispiel?
zusortieren sind, damit man nicht überreagiert, nur weil
Ich habe gesehen, dass Du die Bremshand beim Sichern zu man bei der Schulung dabei war.
oft oben hast. Achte darauf, dass sie unterhalb der Gerätelinie bleibt, damit die Bremswirkung besser wird.
Welche Tipps hast du für andere Sektionsmitglieder, die
im Kletterpütt klettern und Fehler bemerken?
Was, wenn man den Eindruck hat, dass jemand so unsi- Man soll natürlich zum Klettern in die Halle gehen, und
cher agiert, dass es zu weiteren Fehlern kommen könnte? nicht, um nach Fehlern zu suchen. Aber man kann besser
Bei einem bestimmten Fehler ist es oft möglich, eine Ad- einmal zu viel jemanden ansprechen, als zu wenig. Nicht
hoc-Schulung zu geben. Aber manchmal muss man auch aktiv wegsehen, sondern aktiv ansprechen. Auch wer nicht
sagen, „du kannst jetzt so nicht weiterklettern“, und das Übungsleiter ist, kann auf der Website des DAV zudem
Sichern verbieten.
viele Schulungsunterlagen herunterladen. Und was ich jedem empfehle: Im PANORAMA die Beiträge zur SicherIch könnte mir vorstellen, dass dann der ein oder andere heitsforschung lesen.
pampig reagiert. Wie geht man damit um?
Das Interview führte Björn Lohmann.

Newsletter der
Sektion Essen
Ergänzend zur „Panorama“ und
dem „GRATWANDERER“ bietet
die Sektion Essen einen E-MailNewsletter an, um die Sektionsmitglieder kurzfristig über wichtige Ereignisse und interessante
Veranstaltungen zu informieren.
Gemäß den Bestimmungen der
Datenschutzgrundverordnung benötigt die Sektion für den Versand
des kostenlosen Newsletters Ihre
Einwilligung. Wer den Newsletter (weiterhin) beziehen möchte,
kann sich bald auf der Sektionswebsite anmelden oder schon
jetzt unter Angabe von Name und
Mitgliedsnummer an info@davessen.de.

Hinweis
für Autoren
Bitte schicken Sie Ihre Beiträge
stets als Datei eines Schreibprogramms (z.B. *.docx, *.odt oder
*.rtf), nicht als pdf-Datei. Fotos
fügen Sie bitte gesondert bei, nicht
bloß in den Text eingebunden. Für
den Druck müssen sie eine hohe
Auflösung haben, mindestens ein
MB, besser mehr. Versehen Sie die
Fotos möglichst mit einer kurzen
Beschreibung unter Ihrem Beitrag, damit sie aussagekräftiger
sind.
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Rubrik
Rezension

Durch die Ardennen und das Allgäu
Wanderführer für kurze Abstecher und große Gipfeltouren

Am Wochenende mal
raus aus dem Ruhrgebiet? Nicht schon wieder
Sauerland oder Eifel?
Wie wäre es mit einem
Abstecher nach Belgien? Nur einen Steinwurf
hinter der Grenze gibt
es ein Tourengebiet, das
nach einer kleinen und
völlig unrepräsentativen Umfrage zwar recht
unbekannt, aber landschaftlich außerordentlich reizvoll ist.
Im kleinen roten
Büchlein „ArdennenHohes Venn“ aus der Rother-Wanderführer-Serie werden drei interessante Wandergebiete beschrieben: Das
Hohe Venn mit seinen Hochmooren, die Ardennen im
Südostzipfel von Belgien zwischen Frankreich und Luxemburg und die Gegend zwischen Dinant und Namur.
Die Touren im Osten zwischen Lüttich, Eupen und
Malmedy lassen sich z.B. auch als Tagesausflug von
den Eifelhütten des Alpenvereins erreichen (www.eifelhuetten.de). Der Führer stellt hier schon 30 Routen vor,
reichlich Wege also, die auch im Rahmen eines Wochenendausflugs erkundet werden können. Im Venn und den
Ardennen gibt es zahlreiche naturbelassene Wege und
Pfade, die durch recht einsame Täler und Wälder führen
– und auf Berge mit fast 800m Höhe. Es lohnt sich, die
Wanderungen einmal auszuprobieren. Gerade bei einer
Wochenendtour fühlt sich ein Abstecher in ein anderes
Land und eine andere Landschaft wie ein kleiner Urlaub
an.
Wie bei allen Führern dieser Reihe ist der Kartenausschnitt zu den Touren nur ein kleines Übersichtskärtchen. Eine richtige Karte (Papier oder elektronisch) ist
daher sinnvoll. Für Kartenapps oder GPS-Geräte können auf der Verlagswebsite GPS-Tracks heruntergeladen
werden. 				 Jörg Möllmann

Wandern im Allgäu klingt
irgendwie ein bisschen piefig: Schöne Landschaft,
o.k., aber alpinistisch nichts
Richtiges. Stimmt aber nicht.
Kurz nach dem Überqueren
des Oberstdorfer Cafégürtels bleiben die Spaziergänger hinter dem ambitionierten Wanderer zurück und es
wird ruhiger. Wer sich dann
auch noch respektable Ziele
herausgesucht hat, wird tatsächlich auch im Allgäu belohnt. Es hängt eben von der
Länge und der Schwierigkeit
der Tour ab …
Das Buch stellt fast ausschließlich Gipfeltouren vor und
ist für Wanderinnen und Wanderer geeignet, die über mindestens erste Erfahrungen im Hochgebirge verfügen. Wer
sich im Allgäu nicht auskennt, erhält hier Tipps für wirklich lohnende Gipfelziele – einschließlich einer Beschreibung des berühmten Heilbronner Wegs; der darf nicht fehlen, auch wenn er alles andere als wenig begangen ist.
Der Autor stellt einerseits Klassiker unter den Allgäuer
Bergen vor, die man einfach auch einmal machen kann.
Anderseits finden sich Routen, deren Wert sich nicht
unbedingt aus AV-Karte und Führer erschließt und deshalb leicht übersehen werden können. Es sind gemütliche
Halbtagestouren von vier bis fünf Stunden Gehzeit und
auch knackigere Wanderungen mit acht bis zehn und
mehr Stunden dabei. Wer also nicht nur Tal- und Rundwanderungen machen möchte, kein Wandernovize mehr
ist und sowohl bekannte als auch unbekanntere Allgäuer
Gipfel ersteigen will, kann zu dem Buch greifen.
Das Buch gehört zu der Serie der „Rother Wanderbücher“. Es ist daher insgesamt ausführlicher als die kleinen
roten Führer. Auch die Kartenausschnitte sind besser und
detaillierter; trotzdem sind natürlich die AV-Karten für
das Allgäu hier der Maßstab und sollten zusätzlich gekauft werden.				
Jörg Möllmann

Infos zum Buch

Infos zum Buch

Ardennen – Hohes Venn
Mathieu Klos, Bergverlag Rother,
3. Auflage 2017, 176 Seiten,
ISBN 978-3763343911, 14,90 Euro

Ardennen – Hohes Venn
Mathieu Klos, Bergverlag Rother,
3. Auflage 2017, 176 Seiten,
ISBN 978-3763343911, 14,90 Euro
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Im Eis der Westalpen
Einladung zum Sektionsabend im November
Hochtouren in den Westalpen aus
mehreren Jahrzehnten sind das Thema eines zahlreich bebilderten Vortrags, der den Kern des Sektionsabends am 26. November 2019 bilden
wird. Rolf Hageböcker, der seit 1971
Mitglied der Sektion Essen ist, berichtet von Touren, die er zunächst mit
der Jungmannschaft (Kurt Segering,
Detlef Storp, Volker Bengs) unternommen hat, welche er von 1974 bis
1980 auch leitete. Später kamen Touren hinzu, die Rolf Hageböcker mit
Mitgliedern der Bergfreunde unternommen hat, deren Sprecher er von
den 1990er Jahren bis 2014 war.
Der Vortrag behandelt eine Auswahl
von Hochtouren über Normalweg,
Eiswände und Grate zu einigen der
schönsten Berge und Gipfel der Westalpen, insbesondere ins Wallis, aber auch in die Mont-Blanc-Gruppe, die
Berner Alpen, ins Bergell, in die Bernina und auf den
Gran Paradiso. Einige dieser Touren sind heute so schon
nicht mehr vorhanden.

Monte Rosa

Der Vortrag fängt an mit drei Jungmannschaftsfahrten
der Sektion Essen 1971 bis 1973. Ungefähr sieben der
damaligen Teilnehmer bilden heute noch einen Teil des
Kerns der Gruppe der Bergfreunde.
•
•
•

1974 wurden u. a. vier Eiswände im Wallis und am
Mt. Blanc gemacht.
1979 folgten zwei Eiswände im Wallis und Bergell
mit einem Mitglied der Sektion.
1983 wurden zwei Eiswände in der Bernina und im
Bergell sowie der Bianco-Grant mit mehreren Mitgliedern der Sektion begangen.

In den folgenden Jahrzehnten wurden verschiedene
Hochtouren in allen oben genannten Gebieten, meist
mit Sektionsmitgliedern durchgeführt.
Bei einigen der Eiswände/Gletscher wird am Sektionsabend auch durch entsprechendes neues Bildmaterial
auf den Ist-Stand der Touren nach Abschmelzung hingewiesen.
Der Abend beginnt am Dienstag, 26. November, um 19
Uhr in bewährter Manier im großen Seminarraum in
der Zeche Helene.
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Kletterfahrt ins Frankenjura

Dank, wem Dank gebührt
Einladung der Helfer zum Sonntagsbrunch | Christian Rathey

Ausschreibung für den 11. bis 15. September 2019

Es war der 1. Adventssonntag, zu
dem Detlef Weber alle ehrenamtlichen Helfer in die „Heimliche Liebe“
zu einem Brunch eingeladen hatte.
Helfer, die in den letzten fünf Jahren wesentlich zum Ausbau und zur
Erweiterung unserer beiden Hütten,
der Essener-Rostocker Hütte und der
Clara-Hütte beigetragen haben. Die
Resonanz war groß, selbst aus Belgien
kam ein Ehepaar nach Essen, um mit
den anderen Helfern ein gemütliches
Wiedersehen zu feiern.

Das Frankenjura ist eines der größten, bekanntesten
und schönsten Klettergebiete Europas und bietet sich
auch für unseren Kurs hervorragend an, da wir dort
von leicht bis schwer für jeden Geschmack und jedes
Können etwas finden. Die Anreise nach Morschreuth
findet am Mittwochabend eigenständig statt, Kursbeginn ist dann am Donnerstagmorgen bei hoffentlich
schönstem Wetter! Zu Beginn wollen wir euch erstmal auf einen gemeinsamen Stand bringen, damit wir
danach in die ersten Routen am Fels starten können.
Dabei haben wir mehr als genug Zeit, euch sowohl bei
den allerersten Schritten zu unterstützen und euch zum
Beispiel erstmal ein Toprope einzuhängen, damit ihr
den Felsen entspannt kennen lernen könnt, aber auch
die Möglichkeit euch Tipps zu Technik und Taktik zu
geben, sodass euch auch schwerere Touren im Vorstieg
gelingen.
Zum Abend hin kehren wir dann zurück in den
Frankenjura-typischen Gasthof „Zur guten Einkehr“,
wo wir bei lokalem Bier und hervorragendem Essen
den Tag gemeinsam ausklingen lassen und uns Gedanken machen, wo es am nächsten Tag hingeht.

Viele strategische Gespräche

Was? Geleitete Kletterfahrt
Wann? 11.09.2019 – 15.09.2019
Wo? Morschreuth, Nördlicher Frankenjura (Nürnberg/
Bayreuth)
Für wen? Für jeden, der bereits sicher im 6. Grad vorsteigen kann, bisher aber noch keine, oder nur wenig
Erfahrung am Fels hat
Kurspreis: 350 € für Mitglieder der Sektion Essen / 400
€ für Nicht-Mitglieder; Inbegriffen sind Übernachtung
mit Halbpension (Frühstück/Abendessen) sowie die
Kursleitung.
Persönliches Klettermaterial (Klettergurt, Schuhe,
Sicherungsgerät) sollten selbst vorhanden sein,
alles Weitere (Helm, Exen, Seil, Karabiner, Schlingen)
können nach Absprache durch die Sektion gestellt
werden.
Um offene Fragen zu klären, sich vorab kennen zu
lernen und eventuelle Fahrgemeinschaften abzusprechen, wird es ein Vortreffen am Sonntag, 1. September, um 18 Uhr im Kletterpütt Essen geben.
Fragen und Anmeldung: Jens Schwan (Trainer C
Sportklettern), jens.schwan@dav-essen.de, 015751423874 oder Nils Wolff (Trainer C Sportklettern), nils.
wolff@dav-essen.de, 01511-4986854.
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Unser Adventsbrunch begann um
zehn Uhr am Morgen. 45 Gäste waren
der Einladung gefolgt und trotzten
dem widerwärtigen Regenwetter. In
einem separaten Zelt hatte der Gastronom ein reichhaltiges Buffett serviert, das von allen Teilnehmern mit
Freude und gutem Appetit angenommen wurde. Die letzen Gäste machten
sich gegen 13 Uhr auf den Heimweg.
Am Rande wurden viele strategische Gespräche geführt, geht es doch
um die Bewirtschaftung in 2019 unserer beiden Hütten. Bekanntlich haben
die Pächter beider Hütten die Pacht
aufgekündigt. Die Situation auf der
ERH scheint etwas einfacher, da wir

nach dem Ausstieg der frisch etablierten Pächter erneut Gespräche mit
Interessenten führen mussten.
Zwei Herren aus München wagen
sich an die nicht zu unterschätzende
Aufgabe, die ERH heuer zu bewirtschaften. Bei der Clarahütte gibt es einen Plan B, notfalls die Hütte in einer
verkürzten Saison selber zu führen,
falls sich kein geeigneter Pächter findet. Der Vorstand der Sektion Essen
ist jedoch guten Mutes, die richtige

Lösung und Entscheidung im Laufe
der nächsten Wochen zu finden.
Viele Helfer wollen auch 2019 zum
Gelingen der gestellten Aufgaben
beitragen. Der Vorstand der Sektion
dankt an dieser Stelle allen freiwilligen Helfern, die zum Teil ihren Urlaub investieren, um die Hütten auf
Vordermann zu bringen. Das nächste
Helfertreffen wird uns sicher in der
Entscheidungsfindung einen Schritt
weiter bringen.
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Osttirol sein Schatz?!
Der neue Pilgerweg „Hoch und Heilig“

192 Kilometer und 13.000 Höhenmeter – der Osttiroler Pilgerweg „Hoch und Heilig“ ist anspruchsvoll, aber in ein gutes ÖPNV-Netz eingebunden. Wer möchte, kann daher auch einzelne
Etappen gehen oder Abschnitte mit Bus und Bahn fahren, berichtet einer der Wanderführer
unserer Sektion, Gerd Heil.
Der Liebhaber von Etappen- und
Weitwanderungen findet offenbar
neuerdings in Osttirol eine Herausforderung besonderer Art: Der Pilgerweg „Hoch und Heilig“ beeindruckt mit neun Etappen und einer
Länge von 192 Kilometern, Höhenunterschieden von knapp 13.000
Metern, einer Gesamtdauer von 65
Wegstunden, Scharten bis 2654 Meter. Eine detaillierte Beschreibung ist
zu finden unter www.hochundheilig.
eu – Materialien, Tracks, Pilgerbüchlein u. a. stehen dort bereit, ebenso
interaktive Karten und Höhenprofile
– wie die unten abgebildete der ersten

(leichten) Etappe im Lienzer Becken.
Sie zeigt zugleich, dass die Etappen oft
gut erreichbar sind mit ÖPNV und
sogar (ab)gekürzt werden können.

Stadt, Dorf und Einsamkeit
Wir fanden die Beschreibung des
Wander- und Pilgerwegs auf Anhieb
reizvoll, als wir vergangenen Sommer
in St. Jakob in Defereggen darauf stießen: Der Weg verläuft in unterschiedlichen Berglandschaften und Höhenstufen, bietet den Wechsel von Stadt,
Dorf und Einsamkeit und ebenso
Reizvolles wie Ambitioniertes. Die

o. a. Zahlen sind eindrucksvoll und
verlangen für die ganze Strecke eine
gute Kondition; im nordwestlichen
Teil liegen viele interessante Gipfel
am Weg: Lasörling, Hochschober ...
Aber auch kulturell oder religiös Interessierte sowie der Öko-Fundi und
Naturschützer finden hier ihre Wünsche erfüllt: Die Etappen lassen sich
in kürzere teilen und viele Teilstrecken können problemlos mit Bus und
Bahn zurückgelegt werden. Der Weg
führt in die Lienzer und Karnischen
Dolomiten, Villgratener und Deferegger Berge sowie die Hohen Tauern.
Er führt damit durch alle Teile Ostti-

rols, von Lavant nach Thal, über den
Kofelpass ins Lesachtal zum Sillianer
Sattel, streift kurz Südtirol, wendet
sich dann nördlich ins Defereggen-,
Virgen- und Kalser Tal und zuletzt
nach Heiligenblut in Kärnten. Anund Abreise sollten – weil problemlos – mit Bahn und Bus
erfolgen: Über Kitzbühel ist
Lienz mit Bahn und Postbus rasch erreicht, über
Salzburg, Spittal mit
dem Zug. In Osttirol
ist die Benutzung
der Postbusse seit
2018 gratis für
Gäste (mit Gästekarte).
Der
Ausgangspunkt, Lienz oder
Lavant, ist mit der S1,
andere Orte wie Leisach, Assling oder
Innichen sind mit der Pustertalbahn
problemlos erreichbar.
Die Übergänge in Innervillgraten
und von St. Jakob nach Obermauern/Virgen bzw. von Kals nach Heiligenblut indes erlauben keine Verkürzung, denn sie sind (echt) alpin.
Aber es gibt dann Möglichkeiten der
Übernachtung auf etwas tiefer liegenden Hütten – oder die Törle werden
umfahren: Aus den Nebentälern der
Schwarzach, Isel und des Kalserbachs
ist die Busanbindung an Matrei, Huben, Lienz ausgezeichnet. Von Heiligenblut fahren Postbusse ins Osttiroler Zentrum (5108, 942), sonst nach
Spittal/Drau. Nach Auskunft Einheimischer, die wir auf den neuen Rund-

Infos im Netz
Anreise, Internetadressen und
Tipps zur Planung mit Bus u. Bahn:
www.bahn.de; www.oebb.at; www.
postbus.at Viele Gesellschaften
bieten Apps an fürs Smartphone;
darüber hinaus gibt es empfehlenswerte Seiten der Alpenvereine oder
von Tourismusgebieten (www.
tirol.at, www.osttirol.com), die
Planungsmöglichkeiten anbieten.
Weiteres findet ihr auch auf outdooractive.com oder www.alpenverein.de/Natur.
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wander- und Pilgerweg
ansprachen, soll September ein guter Monat für eine solche Unternehmung sein. Das
Wetter wäre dann i. d. R.
stabil, die
Ta g e

noch lang genug und der Schnee auf
den Höhen, wenn er denn schon ge
fallen wäre, meist am nächsten Tag
wieder verschwunden. Unterkünfte
zu finden dürfte dann auch unproblematisch sein: Nahe Lienz empfiehlt
sich der Leisacher Hof (am Tiroler
Jakobsweg, sehr gutes, preiswertes Essen), in St. Jakob das Jugendgästehaus
Posthof oder Barmer Haus (für DAVMitglieder). Ansonsten stehen nach
Mitteilung der Diözese Innsbruck
„eigens zertifizierte Pilgerunterkünfte“ zur Verfügung. Abgesehen davon
ist der Weg ab Mitte Mai/Anfang Juni
begehbar bis Ende September.
Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen will … kennt das entweder schon und braucht keinen Rat.
Oder – für die anderen hier – einige
vielleicht nützliche Tipps: Zu überlegen ist der Kauf der Bahncard 25 für
zwölf Monate: Kosten derzeit von 62
Euro für 27+; Junioren zahlen weniger. Es gibt sie auch als Probe-Bahncard für drei Monate und für 19 Euro.
Achtung: Wer nicht kündigt, erhält
sie ein weiteres Jahr zum Normalpreis
(www.bahn.de/bahncard). In Österreich wird teils auf Fahrpreise ein Rabatt gewährt, wenn man BahncardInhaber ist. Nach meiner bisherigen
Recherche/Erfahrung sind folgende
Verbindungen einigermaßen verlässlich (und z. T. bei rechtzeitiger Bu-

chung günstig zu haben):
Düsseldorf Hbf – ÖBB Nightjet
(Sitzplatz, Liege- oder Schlafwagen)
– Salzburg – Spittal/Drau – Lienz.
Diese Variante ist die komfortabelste, aber auch teuerste; je nach Wahl
von Schlaf- oder Liegewagen im Ein-/
Zwei- oder Mehrplatzabteil können
Zuschläge von bis zu/über 200 Euro
pro Strecke anfallen, so dass Hin- und
Rückfahrt bis zu 500 Euro kosten
können – für eine Person!
Abends mit dem IC/ICE von
Essen Hbf nach München
(Ankunft z. B. 6.02 Uhr)
– 7.34 Uhr weiter nach
Kitzbühel – 9.40 Uhr
Postbus nach Matrei
oder Lienz: etwas
strapaziöse, zeitlich
knapp kalkulierte
Variante, dafür aber
ab ca. 55 Euro/Strecke/Person bei frühzeitiger Buchung
günstig.
Zugverbindung Essen – München
– Salzburg – Spittal: 6.15 Uhr – 16.18
Uhr; Nachbuchen bis Lienz erforderlich (z. B. mit ÖBB-App). Essen – Lienz: z. B. ab 5.54 Uhr mit ICE – an
15.25 Uhr in Lienz (Bahnpreis lässt
sich online nur bis Kitzbühel ermitteln. Im Postbus muss nachgezahlt
werden, ca. zehn Euro).
Nachfragen zu Bahn- und Busverbindungen oder auch bei Interesse an
einer organisierten Tour (s. Tourankündigung auf den folgenden Seiten)
gerne an gerdheil18@googlemail.
com.

Der Autor Gerd
Heil
(Jahrgang
1962) ist seit 2012
Mitglied der Sektion Essen. Neben
einfachen Hochtouren reizen ihn Fernwander- und Themenwege, gelegentliche Klettersteige und auch Rennrad- und
Mountainbikefahrten in den
Alpen und den Mittelgebirgen.
Sein Interesse gilt darüber hinaus
dem Wegebau, dem Hüttenwesen und dem Naturschutz.
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Osttirols Indian Summer

Herbstwandern ab dem 21. September 2019 auf dem Pilgerweg „Hoch und Heilig“
Vielleicht zum Saisonabschluss noch einmal nach Osttirol? Ich habe schon auf den Seiten zuvor auf den im Mai
2018 eröffneten Pilgerweg „Hoch und Heilig“ hingewiesen. Neun Etappen führen durch die Gebirgsgruppen
Osttirols. Klar muss sein: Der Weg als Ganzes ist eine Herausforderung für Ausdauer und Kondition. Es ist des
halb vielleicht gut, sich von vornherein zu entscheiden,
ob man „nur“ die ersten fünf (sechs) Etappen mitgehen
will, denn die sind zwar nicht leicht, aber leichter als die
letzten drei (vier). Außerdem haben sie den Vorzug, dass
Teilstücke mit Bus/Bahn überbrückt werden können.
Hier die Etappen im Einzelnen:
Lavant – Lienzer Talboden – Thal: Jeder, der schon
mal in Osttirol war, wird Lienz und seine nähere Umgebung zu schätzen wissen. Man weiß gar nicht, wo es
einen länger hält – ob am Kreithof, Tristacher See, Zettersfeld oder in Lienz selbst. Daher sollte man sich für die
erste Etappe genug Zeit nehmen. Samstagnachmittag/
abend ist dann Thal als Etappenziel der Treffpunkt und
alle sollten bereits gut eingelaufen ankommen.
Sonntag von Thal über den Kofelpass nach Maria
Luggau: Der Weg entlang des westlichen Randes der
Lienzer Dolomiten führt ins Lesachtal, einem ruhigabgeschiedenen Teil Osttirols. Es sind 1700 Höhenmeter
zu überwinden, zur Belohnung locken in der zweiten
Tageshälfte der Blick auf die Karnischen Alpen und das
Etappenziel: Maria Luggau, einer der bekanntesten österreichischen Marienwallfahrsorte.
Dort können wir leider nicht allzu lange verweilen,
denn am Montag soll es nach St. Oswald weitergehen.
Das Lesachtal zählt zu den Regionen, die sich mit dem
Titel „Bergsteigerdorf “ schmücken dürfen. Höchster
Punkt der Tagesetappe ist der Berg mit dem merkwürdigen Namen Golzentipp (2217 m).
In St. Oswald kann ein Ruhetag eingelegt werden: Die
einen meditieren oder sammeln Kräuter, andere warten
auf Nachzügler aus Maria Luggau oder wir gehen auf einen der Karnischen Gipfel.
Mittwoch geht es über die Kartitscher und Sillianer
Sättel nach Italien, genauer nach San Candido, einer alten
Siedlung mit Stift/Kloster am österreichischen Jakobsweg. Der Ort ist recht malerisch, bietet geschichtlich interessante Sehenswürdigkeiten, hat aber auch touristische
Reize und ist über die Pustertalbahn gut angebunden.
Donnerstag führt der Weg ins Innervillgraten nach
Kalkstein. Fußmüde könnten mit der Pustertalbahn zur
malerisch gelegenen Burg Heinfels fahren und von dort
den Bus nach Kalkstein nehmen, verpassen dann aber
einen Übergang, der außergewöhnliche Panoramen auf
Sextener Dolomiten und Sonnenuhr ermöglicht.
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Der Freitag bringt mit dem Villgrater Törl (2510 m)
den ersten höheren Übergang und insofern mehr Abhängigkeit von Wetter und Niederschlag. Vom dort geht‘s hinab mit Blick auf den nördlich gelegenen Panargenkamm
und Lasörling-Kette nach Sankt Jakob in Defereggen.
In diesem schönen Osttiroler Tal ist vielleicht wieder
ein Ruhetag angebracht. Möglich wären Ausflüge zu den
Jagdhausalmen oder zum Staller Sattel, wenn der Postbus
oder das Anruf-Sammel-Taxi noch fahren. Die Busanbindung nach Lienz ermöglicht im Bedarfsfall den Ausstieg aus der Tour.
Weiter geht es spätestens Sonntag ins Virgental. Hier
sind Varianten denkbar: Der Weg führt mit 1750 Aufstiegsmetern übers Virger Törl nach Obermauern, aber
man könnte auch den Lasörling besteigen, die gleichnamige Hütte soll bis Ende Sept. geöffnet bleiben. Vermutlich wird ein beeindruckender Blick auf die nördlich
gelegene Venedigergruppe und die südlichen Deferegger
uns für alles entschädigen. Obermauern ist jedenfalls das
nächste Ziel.
Von dort geht‘s an Matrei vorbei nach Kals, da kann
man den Bus benutzen und Zeit fürs Zedlacher Paradies
(s. Bild) oder Nationalpark-Ausstellung gewinnen.
Inzwischen dürfte es Dienstag sein, vielleicht liegt
Schnee auf den Höhen. Wer weiß, ob die Glorer Hütte
noch geöffnet ist. Sonst lohnt ggf. die Variante zur Hochschoberhütte oder wir brechen die Tour nach einer Wanderung mit Glocknerblick ab. Mit Glück und Beistand
aber kommen wir über den höchsten Punkt (2.651 m) der
Tour hinweg und spätestens am Donnerstag (3. Oktober)
nach Heiligenblut. Die Tour endet dann dort, mit dem
Postbus erreicht man rasch Spittal oder Lienz. Gerd Heil
Anreise bitte mit Bus und Bahn! Kosten für den Guide,
also mich, um die 50 Euro, je nach Tn-Zahl (mindestens
fünf, höchstens acht). Anmeldung bis 31.07.2019 an
gerdheil18@googlemail.com, Vortour im August im
Niederbergischen.

Im Juli auf dem Maximiliansweg
Ammergauer / Isarwinkel oder Chiemgauer Alpen

Ich biete für Juli eine Wanderung auf dem Maximiliansweg an. Es sind alternativ zwei Touren möglich, je
nach vorherrschendem Interesse:
a) Von Füssen nach Lenggries/Bad Tölz: Nach einem
Freitagnachmittag zum Einlaufen von Pfronten nach
Füssen geht´s dort am Samstagmorgen, 06.07.19, etwa
neun Uhr los. Erst nach Schwangau an den dortigen
Königsschlössern vorbei, dann hinauf zum Tegelberg.
Wer will, schaut sich ein Schloss an und kommt mit der
Tegelbergbahn nach; weiter zur Kenzenhütte. Von dort
an den Brunnenkopfhäusern vorbei zum Pürschlinghaus (Aug.-Link-Hütte). Nach Murnau/Eschenlohe
und zum Herzogstandhaus. Eine weitere Etappe führt
zur Tutzinger Hütte unterhalb der Benediktenwand mit
seiner einzigartigen Steinbockkolonie. Von dort übers
Brauneck in das Tal der Isar nach Lenggries (und weiter
nach Bad Tölz oder zum Tegernsee, wer will). Ab Füssen sechs Tage. Ankunft in Lenggries./Bad Tölz. Ende
dieser Tourvariante wäre Donnerstagnachmittag bzw.
-abend, 11.07.2019.
– oder –
b) Vom Schliersee durch die Chiemgauer Alpen.
Freitagmittag (05.07.19) Einwandern zur Spitzingsee
hütte (ggf. über Brecherspitz). Samstag geht‘s zeitig los,
Späteraufsteher fahren ggf. mit der Taubensteinbahn
zum Rotwandhaus und auf der Via Alpina weiter an
Bayrischzell vorbei zur Mitteralm. Wer will, nutzt die
Kabinenbahn über den Wendelstein. Das ist zwar eine
längere Etappe, die Kondition und Ausdauer erfordert,
aber bedarfsweise die Benutzung von Seil-/ZahnradTermin: 06.07. bis 12.07.2019, günstigenfalls mit einem Eingehnachmittag am Freitag, 05.07.2019.
Anforderungen: voralpiner Weg bis auf Höhen von
knapp 2000 Metern; festes Schuhwerk, Sonnenschutz,
Wanderstöcke, das Übliche. Bei normalen Witterungsverhältnissen keine besonderen Herausforderungen,
allenfalls einzelne Drahtseil versicherte Stellen.
Länge der Tagesetappen: 5,5 bis 8,5 Stunden laut
Rother Wanderführer (2013). Mit Pausen also 7 bis 10
Stunden.
Aufstiegshilfen, Bus oder Bahn können vereinzelt
genutzt werden.
Gruppengröße: 5 bis 8 Personen
Kosten für Vorbereitung u. Organisation: zwischen
50 und 70 Euro je nachdem, wie viele sich melden.
Infos und Anmeldung: spätestens bis 28. Mai 2019 per
E-Mail an gerdheil18@googlemail.com.

Foto: StefanMeister/Wikimedia, CC-BY-SA 4.0
bahn erlaubt. Die nächste, kürzere Etappe führt durchs
Inntal (evtl. Einkaufsmöglichkeiten sonntags?) hinauf
zur Hochrieshütte. Beschaulicher wird‘s auch am Montag auf dem Weg zur Sonnenalm sein, bevor es an Marquartstein und seiner Burg vorbei dann zum Hochgern
(1744 m) und seinem Haus geht. Mittwoch nach Ruhpolding und abschließend Donnerstag zur Zwieselalm,
zwei moderatere Etappen. Freitag ein kurzer Abstieg
nach Bad Reichenhall, dem „Meran des Nordens“,
Etappenort auf dem „SalzAlpenSteig“. Ich beende die
Tour dort mittags (12.07.19). Wer will, geht vier Stunden auf eigene Faust weiter nach Berchtesgaden.
Beide vorgestellte Touren folgen im Wesentlichen
dem Maximiliansweg bzw. E4, erlauben zwischendurch
die Nutzung von Gondeln (Tegelberg-, Taubenstein-,
Wendelsteinbahn) oder von Bus und Bahn. Talorte haben oft Zug-/Busanbindung, z. B. Kochel a. S., Murnau,
Aschau, Ruhpolding und erlauben insofern notfalls den
Ausstieg aus der Tour. Die Anreise mit der DB dauert
ab Essen Hbf ca. acht Stunden, was ja einer Etappenwanderung sowieso vorzuziehen ist.
Gerd Heil
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Die Stimmen der Jugend

Seit 2018 hat unsere Sektion eine Jugendordnung. Ein Gespräch über die Hintergründe.
Im vergangenen Jahr hat die Sektion Essen – wie viele andere Sektionen – eine Jugendordnung und damit verbunden
mehr Basisdemokratie eingeführt. Der GRATWANDERER
sprach mit den beiden bei uns maßgeblich verantwortlichen
Sektionsmitgliedern – Jugendreferent Nils Wolff und Bundesjugendleiterin Sunnyi Mews – über die Hintergründe
und die Resonanz bei der Jugend.
GRATWANDERER: Sunnyi, als Bundesjugendleiterin bist du daran
beteiligt gewesen, dass nun alle
Sektionen des DAV eine Jugendordnung einführen. Was ist der
Hintergrund für diesen Beschluss?
Sunnyi Mews: Es gab schon
vorher eine Jugendmustersatzung, aber kaum eine Sektion
hatte die so umgesetzt. Darin standen bereits Ideen, wie
eine gute Beteiligung der Jugend
funktionieren kann, manches aus
heutiger Sicht allerdings veraltet. Im
Ergebnis waren die Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche in den Sektionen sehr unterschiedlich. Jetzt kam noch politischer
Handlungsbedarf hinzu: Das in Deutschland vorgesehene
Mitbestimmungsrecht in Jugendverbänden für Mitglieder
ab 14 Jahren war durch diese Situation nicht mehr garantiert. Da wir im DAV gerade in einem großen
Strukturprozess waren und eine Neuordnung
aller Verordnungen stattfand, haben wir
auch eine neue Musterjugendordnung entworfen.
Und plötzlich hattest du, Nils, als Jugendreferent der Sektion eine Menge
Arbeit am Bein?
Nils Wolff: So überraschend kam das
nicht, ich habe ja auf dem Bundesjugendleitertag mit darüber abgestimmt.
Und natürlich bedeutet das auch Arbeit.
Eine Versammlung mit Kindern gab es so
nicht, aber es gab eine offene Jugendgruppe,
wo die Kids mitbestimmt haben.
Du hast die Jugendmustersatzung also begrüßt?
Nils Wolff: Ich finde es gut, dass es für die Mitglieder unter
27 Jahren möglich ist, das Programm mitzugestalten. Dadurch lernen sie auch früh Basisdemokratie. In eigener Sache finde ich nur schade, dass ich nicht mitstimmen darf,
weil ich über 27 bin.
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Eure erste Aufgabe bestand ja darin, die Mustersatzung
anzupassen. Wie seid ihr da rangegangen?
Sunnyi Mews: Ich war in Essen sicher die treibende Kraft
dabei, die Satzung für uns passend zu machen, weil ich in
die Materie schon eingestiegen war. Wir haben mit den Jugendleiterinnen und Jugendleitern ein Wochenende lang
den Entwurf vorbereitet und dann bei der ersten Jugendvollversammlung auch noch mal einen ganzen Abend
darüber diskutiert.
Wie viel kann man überhaupt anpassen?
Sunnyi Mews: Da geht es eher um Dinge
wie Fristen oder Mindestanwesenheitszahlen, damit die Vollversammlung beschlussfähig ist. So etwas hängt ja stark
von der Größe der Sektionsjugend ab.
50 Leute wäre eher unrealistisch, bei
nur zwei Personen wären schnell auch
mal fixe Ideen beschlossen. In manchen
Sektionen war ein schwieriger Punkt die
Frage, ob der Sektionsvorstand auf der Jugendvollversammlung anwesend sein darf.
Für uns in Essen haben wir diese Möglichkeit
drin gelassen, weil wir mit dem Vorstand gut zusammenarbeiten.
Wie haben die anderen Jugendleiterinnen und Jugendleiter und die Jugendlichen selbst reagiert?
Sunnyi Mews: Es gab sicher Jugendleiterinnen oder Jugendleiter, die die Notwendigkeit hinterfragt haben, weil es bei
uns schon eine Beteiligung der
Jugend gibt. Und auch von den
Kindern kam die Frage nach
der Notwendigkeit, nach dem
Motto: Ihr macht eure Sache
doch gut!
Nils Wolff: Die Vollversammlung fand ich aber richtig gut
gelungen, wie auch die Kleinsten sich in den Workshops engagiert haben und kreativ dabei
waren. Vielleicht macht das auch
Lust darauf, zur Jahreshauptversammlung der Sektion zu kommen, die
ja leider nicht so gut besucht wird.
Sunnyi Mews: Mein Eindruck ist auch, dass die Jugend
das Gremium und den Text der Jugendordnung positiv
sieht. Ein Junge hat am Morgen nach der Vollversammlung (Anm. d. Red.: Die Versammlung war mit einem
Übernachtungsevent verbunden) begeistert seinem Vater
aus dem Kopf die Paragrafen vorgetragen.

Auf den Fotos im letzten GRATWANDERER konnte
man den Spaß der Jugendlichen, aber auch die rege Beteiligung an der Vollversammlung sehen.
Sunnyi Mews: Das stimmt. Ich weiß von Sektionen, bei denen die Vollversammlung aus sechs Kindern bestand. In
Essen haben wir aber sehr stabile Jugendgruppen, da war
das einfach ein Event mehr im Jahresplan.
Was bedeutet die Jugendordnung jetzt für die Sektion?
Nils Wolff: Die Jugendvollversammlung wählt den Jugendleiter oder die Jugendleiterin und die Mitglieder des
Jugendausschusses. In den Jugendausschuss kann jedes
Jugendmitglied der Sektion gewählt werden. Wir treffen
uns alle zwei Monate, planen Fahrten und Aktionen, entscheiden über Materialanschaffungen. Das ist gar nicht so
anders als früher, nur dass damals die Jugendleiterinnen
und Jugendleiter sowie freiwillige Fachübungsleiterinnen
und -leiter dabei waren. Unseren Jahresplan stellen wir auf
der Vollversammlung vor und die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer haben ein Mitsprache- und Vetorecht.
Sunnyi Mews: Außerdem wählt die Jugendvollversammlung die Delegierten für die Landes- und Bundesjugendleitertagung. Hierfür können allerdings nur Jugendleiterinnen und Jugendleiter gewählt werden. Aus Essen

könnten also 15 Leute zur Bundesjugendleitertagung fahren. Ich glaube, durch die Wahl sind sich die Jugendleiterinnen und Jugendleiter noch stärker ihrer Verantwortung
bei diesen übergeordneten Veranstaltungen bewusst.
In wenigen Wochen findet die zweite Jugendvollversammlung unserer Sektion statt. Macht ihr daraus wieder ein großes Event?
Nils Wolff: Es wird auf jeden Fall auch in diesem Jahr wieder eine Übernachtung für die Jugendlichen aus den Klettergruppen geben.
Sunnyi Mews: Letztes Jahr ging es viel um Papier, dieses
Jahr haben wir hoffentlich mehr Zeit für Inhaltliches: Ziele für die Fahrten, aber vielleicht auch, was die Jugend im
DAV Essen Neues anstoßen kann.
Nils, nach einem Jahr mit den neuen Strukturen: Möchtest du deinen Job als Jugendreferent fortsetzen?
Nils Wolff: Ich werde gerne wieder zur Wahl stehen, und
es wird zudem künftig auch Stellvertreterinnen oder Stellvertreter geben.
Das Interview führte Björn Lohmann.

Eine Jubilarin grüßt
die Sektion
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Pütt@night, das Schwarzlichtevent im Kletterpütt ging am
ersten November-Wochenende in die zweite Runde! Dieses Mal
gab es neben dem öffentlichen Event am Freitagabend auch ein
Event für alle Jugendgruppen aus NRW am Samstag! Somit
verwandelte sich der Pütt ein ganzes Wochenende lang in eine
bunte Boulderhöhle. Ein großes Dankeschön geht wieder an die
vielen ehrenamtlichen Helfer*innen, die in der Woche vor dem
Event alles gegeben haben!
Die Eindrücke der Teilnehmenden zeigen, was für ein
einzigartiges Event da am Start war!

Rubrik

Beitrag: Sunnyi Mews
Fotos: Marvin Hänel

Aldente Boulder zum entspannt
Hochnudeln in chilliger
Atmosphäre.
Michel, 25 (Member des Team
Aldente)
Ich fand die alternativen
Routen richtig geil. Zum
Beispiel den Teamboulder, das
waren Griffe, denen man nicht
unbedingt vertraut.
Janina, 27
War exquisa®! Keiner Neon so
wie dieser!
Nenad, 32
War schon ganz gut, wäre aber
noch etwas besser gewesen,
wenn mir nicht das
Schultergelenk
rausgesprungen wäre.
Alex, 27
Es war superduper, richtig
coole Ideen! Ich hatte schon
Angst, dass jemand auf mich
drauf fällt!
Lilli, 14
Es war liebevoll gemacht.
Man hat echt gemerkt da
steckt viel Mühe drin. Ich fand
viele Boulder relativ leicht.
Das Bunte schränkt das
Bouldern ein wenig ein.
Fluffig aldente!
Anna, fast 21
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„Einhundertachtunddreißig - das war wohl die Zahl des Abends, denn so
viele JDAVler*innen haben sich beim Schwarzlicht-Boulderevent in der
Kletterhalle der Sektion Essen zusammengefunden. Als Essener
Jugendleiter ist der Kletterpütt eigentlich ein Ort, den ich mittlerweile
beinahe bis in den letzten Winkel kenne. In Schwarzlicht getaucht und
mit den neon-strahlenden Griffen entstand jedoch ein absolut neuer Ort.
Das war so faszinierend wie die Stimmung während des Boulderns. Ich
glaube, ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, dass das die
Belohnung für die vielen Helfer war. Eine knappe Woche vor dem Event
haben sich viele mit großer Motivation eingebracht und damit das Event
möglich gemacht. Richtig gut! Daumen hoch!“
Marvin, 27, Jugendleiter Sektion Essen
„Mit den bunt gemalten Gesichtern und
weißen T-Shirts, die im Schwarzlicht
strahlten, boulderten wir uns durch den
Abend und genossen die tolle Stimmung.
Die Partnerroute war das Highlight, denn
sie hat nicht nur Spaß bereitet, sondern auch
das Teamwork der Gruppe gefördert. Durch
die vielen Spiel- und Sportangeboten
verging das Wochenende rasend schnell.
Vielen Dank“
Mia Stremme, Jugendleiterin Sektion
Lüdenscheid
GRATWANDERER 51

Rubrik

Rubrik

Cool im Schnee

Winterfahrt 2018/19 der Sektionsjugend
Einen Jahreswechsel mit Ganzkörpermuskelkater, Orangensaft und tollen Schneebedingungen
erlebt die Sektionsjugend bei ihrer Winterfahrt im Oberallgäu. An den Tagen davor und danach
kamen auf den Skiern und Snowboards Anfänger wie Profis voll auf ihre Kosten. Das Fazit der
Teilnehmer: Wiederholung ausdrücklich erwünscht! Ein Bericht von Leonie Wojtakowski.
6.59 Uhr: Alles ist mucksmäuschenstill, draußen ist es noch stockdunkel,
nichts regt sich außer den kleinen
Schneeflocken, die friedlich an unserem Fenster vorbei rieseln. Die Außentemperatur beträgt
ungefähr
minus zehn
Grad.
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7.00 Uhr: RIING!! Der erste Wecker geht los. Zeit, sich aus dem
warmen Bett zu quälen, denn es
gibt gleich Frühstück. Uns alles beschäftigt nur die eine Frage: Wieso?
Motivation sieht anders aus.
7.45 Uhr: Die Laune ist schon besser. Alle wuseln zwischen Trockenraum und Küche durch die Jugendherberge und suchen noch die letzen
Dinge für den Tag zusammen.
8.00 Uhr: Die Tür fällt ins Schloss,
ab geht‘s auf die Piste!

So oder so ähnlich lief ein typischer Morgen auf unserer Winterfahrt 2018/2019 ab.
Mit einer gemischten Gruppe aus
blutigen Anfängern und (fast) absoluten Vollprofis ging es dieses Mal ins
Mountain Hostel in der Spielmannsau
bei Oberstdorf und ins Kleinwalsertal.
Noch vor unserer Ankunft im Hostel wurden wir beim Skiverleih
unsers Vertrauens voll ausgerüstet
und kamen uns mit unseren verspiegelten Brillen und den schweren Schuhen schon sehr cool vor.
Dieses Gefühl wurde uns allerdings
direkt am ersten Pistentag ausgetrieben, denn Ski- und Snowboard fahren
ist gar nicht so leicht, wie es immer
aussieht. Trotz aller Bemühungen
unserer Vollprofis verbrachten
wir Anfänger unseren Tag
also vor allem sitzend
… und fluchend.
Glücklicher-
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weise verletze sich keiner von uns
ernsthaft, deshalb konnten wir auch
abends im Hostel noch über unsere
lustigsten Stürze lachen.
So verging ein Tag nach dem
anderen, bis plötzlich nicht nur
die halbe Winterfahrt vorbei
war, sondern auch das Jahr 2018.
Mit Ach und Krach schafften wir
es sogar, am letzten Tag des Jahres
bis Mitternacht wach zu bleiben;
ein kleines Wunder, wenn man bedenkt, dass sich unser Muskelkater
nach nur 48 Stunden maximaler Anstrengung in einen generellen Ganzkörperschmerz verwandelt hatte.
Aber auch das war schnell vergessen,
als wir um Punkt null Uhr mit Orangensaft anstoßen konnten und uns
alle in den Arm nahmen, um uns ein
tolles neues Jahr zu wünschen.
Die restlichen Tage vergingen wie
im Flug und – Schwupps – war die
Winterfahrt schließlich zu Ende.
Hingefallen sind wir übrigens auch
am letzen Tag noch, es ist ja schließlich noch kein Meister vom Himmel
gefallen.
Wenn ich mir nun, zwei Monate später, die Fotos noch einmal anschaue und sehe, wie viel wir in diesen paar Tagen gelernt haben, und vor
allem, wie viel Spaß wir alle dabei hatten, dann wird klar: So cool, wie wir
uns am ersten Tag fälschlicherweise
gefühlt haben … sind wir vielleicht
doch!
Ich freue mich schon auf den
nächsten Winter.
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Von Planung,
Exposition und
Gipfelkreuz

Erlebnisberichte einer zweistufigen Skitourenausbildung

Skitouren liegen im Trend, aber erfordern nicht zuletzt für die
eigene Sicherheit umfangreiches Wissen. Für die Sektion Essen
bietet Andreas Prions die nötige Ausbildung an. Sünke Rieken
(Einsteigerkurs) und Axel Braun (Aufbaukurs) erzählen von
erlebnisreichen Reisen aus Teilnehmersicht.
Teil1: Der Einsteigerkurs
Auf der Rückfahrt aus dem Gebirge
google ich den Begriff „Exposition“
und begreife erst jetzt, was wir eigentlich so alles nach zwei Skitourenkursen (Einsteiger – und Aufbaukurs)
der DAV-Sektion Essen mit Andreas
Prions gelernt haben.
Exposition beschreibt also den
Risikofaktor, dem eine Gruppe von
Menschen ausgesetzt ist, und stellt
die Summe aller Umgebungseinflüsse dar. Es geht, wie immer im Leben,
um den Faktor Mensch und interessanter Weise um das Verhältnis zum
Gelände. Gedankenlos habe ich mich
in den letzten 30 Jahren bisher auf
den gespurten Skipisten so einiger
Skigebiete bewegt. Doch das Bedürfnis, aus eigener Kraft Meter um Meter in die Unberührtheit der Bergwelt
aufzusteigen, die Stille zwischen den
Bergmassiven zu hören und den fast
meditativen Rhythmus des Gehens zu
erleben, war der Grund für die An-

meldung zum Einsteigerkurs im Skitourengehen.
Doch bevor wir in den Genuss
atemberaubender Skitouren kamen,
mussten wir uns über Lawinenstufen im Theorieabend erkundigen und
im Stadtpark mit unseren LVS-Geräten die Verschüttetensuche üben.
Im Januar 2019 ging es dann aber in
das wunderschöne, verträumte Skitourengebiet Sankt Antönien in der
Schweiz. Von unseren Hüttenwirten
Anke und Hans-Peter wurden wir
auf ganz besondere Art und Weise
bewirtet. So lagen auf den Betten im
Sechs-Bett-Zimmer rosarote Plüschbademäntel und morgens konnten
wir zwischen Ingwer-, Zitronenmelisse- oder Rooibostee auswählen. Im
ehemaligen Kuhstall lernten wir richtig auffellen, Schaufel und Sonde im
Rucksack verstauen sowie das LVSGerät korrekt anzulegen.
Bald darauf folgten wir bei minus 13 Grad und schlechter Sicht den
Spuren unseres Guides Andreas. HöGRATWANDERER 55
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henmeter um Höhenmeter stiegen
wir durch Waldstücke auf, erfassten
Gleitschnee-, Triebschnee und Nassschneegefahren, probten Spitzkehren
in 35 Grad steilen Hängen, simulierten Einfach- und Mehrfachverschüttungen, sondierten versteckte Brotdosen und kämpften bei windigen
Gipfelerfahrungen mit unseren Fellen und Kräften. Belohnt wurden wir
meist mit traumhaften Tiefschneeabfahrten auf unverspurten Hängen
und dem letzten Blick über die Schulter auf die geschwungenen Zöpfe.
Nach den Touren konnten wir
im beheizten Seminarraum nicht
nur unsere Felle trocknen, sondern
auch die nächste Tour vorbereiten.
Mit der Snowcard versuchten wir die
Kriterien „Gefahrenstufe – Steilheit
Exposition“ zu ermitteln, lasen uns
den Lawinenlagebericht vor, legten
Checkpoints auf der geplanten Tour
fest, errechneten die Höhenmeter
und kalkulierten den Zeitplan. Der
Spaß-Faktor kam bei Kaffee und Apfelstrudel nie zu kurz.
Wer sich an den Winter 2019 erinnert, der hat vielleicht noch die vielen
Bilder aus den eingeschneiten Skigebieten vor Augen. Nach dem letzten
Abend, den wir im urigen kleinen
Wintergarten mit unseren Wirten bei
Käsefondue und Weißwein und ei-
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nem legendären Tischtennisrundlaufturnier verbrachten, staunten wir
nicht schlecht, als es am nächsten
Morgen hieß: Die Lawinenschranke
ist zu! Eingeschneit! Unsere Abfahrt
mussten wir uns dann mit der Lawinenschaufel hart erarbeiten. Am
Abend konnten wir erschöpft aber
glücklich abfahren.
Wer an seine physische Grenze kommt und gleichzeitig voller
Glücksgefühle demütig unter dem
G ipf e l -

kreuz steht, der kommt dem Faktor
Mensch mit seinem Streben nach
Höhe und dieser Sehnsucht, an seine Grenzen zu gehen, ziemlich nahe.
Wer dann noch sein Verhältnis zur
Natur hinterfragt, der hat seinen Platz
im Leben für einen Moment gefunden, und wer unversehrt wieder am
Ausgangspunkt ankommt, der hat
alle Expositionen berücksichtigt und
kann auf eine gut geplante Skitour zurückblicken. Danke Andreas!

Teil 2: Der Aufbaukurs
Unser Quartier für den zweiten Teil
des Skitourenkurses war die Dortmunder Hütte (1948 m) in Kühtai.
Sie ist direkt mit dem Auto erreichbar und ein idealer Ausgangspunkt
in die weitläufigen Tourengebiete der
Umgebung. Unsere Eingehtour führte direkt von der Hütte zum Pirchkogel (2828 m). Nach der Rückkehr
ins Tal übten wir die Suche mehrerer
Verschütteter und erprobten Grabetechniken im verdichteten Schnee.
Am nächsten Tag ging es bei herrli-

chem Sonnenschein zum Wetterkreuzkogel (2587 m). Nach dem
Gipfelsieg folgte eine traumhafte Abfahrt, da Andreas schon im Aufstieg
den besten Nordhang geortet hatte.
Zurück auf der sonnigen Terrasse
unserer Hütte begannen wir mit der
nächsten Tourenplanung. Nachdem
wir uns mit Riezer Grieskogel (2884
m) und Sulzkogel (3016 m) auf zwei
Favoriten geeinigt hatten, beugten
sich zwei Teams mit Lupe, Faden und
Hangneigungsmesser über ihre Karten. Der Lawinenlagebericht warnte
vor zwei Gefahrenmustern:

ein Gleitschneeproblem an sonnigen
Hängen unter 2600 Metern sowie
störanfällige Triebschneeansammlungen in nördlichen Hängen über
2000 Metern. Der Wetterbericht kündigte zunehmende Bewölkung ab 13
Uhr und einen deutlichen Wetterumschwung gegen 16 Uhr an. Mit diesen
Informationen wurde die Planung im
Detail überprüft, kritische Hangexpositionen und Steilstellen ermittelt
sowie Checkpoints festgelegt.
Anschließend präsentierten wir
unsere Ergebnisse. Jede Gruppe
hatte ihr Ziel ins Herz ge-
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schlossen, so kam es zu flammenden
Plädoyers für den jeweiligen Gipfel.
Während die Auf- und Abstiegshänge
des Grieskogel vor allem vom Gleitschneeproblem betroffen sein sollten,
waren die Hänge des Sulzkogel vor
allem nach Norden und Osten ausgerichtet – den Expositionen des Gefahrenmusters Triebschnee. Bei beiden
Touren gab es weitere Risikofaktoren
zu beachten: den relativ ausgesetzten
Grat zum Gipfel des Grieskogel und
die Querung eines steilen Westhangs
oberhalb des ungesicherten Speichersees auf dem Weg zum Sulzkogel.
Nach umfangreicher Diskussion
und Erfahrungsaustausch mit anderen Hüttengästen entschieden wir uns
für den Rietzer Grieskogel. Beim Gedanken an den Speichersee war uns
mehrheitlich nicht wohl zu Mute. Zudem hätte sich die Triebschneegefahr
am Sulzkogel erst nach einem eher
unattraktiven Aufstieg (vorbei an
Skigebiet und Speichersee) beurteilen
lassen. Die Gefahr von Gleitschneelawinen am Grieskogel erschien uns
hingegen relativ gering, da die Hänge
keinerlei Risse oder Gleitschneemäuler aufwiesen.
Da Lawinenlage- und Wetterbericht eine zeitige Rückkehr nahelegten, entschieden wir uns für einen
frühen Aufbruch. So waren die sonnigen Hänge im Aufstieg noch gefroren
und die Gleitschneegefahr überschaubar. An unseren Checkpoints konnten wir die Situation positiv bewerten und den
Aufstieg wie ge-

Weitere Kurse und Skiourenangebote
Als nächstes Angebot ist wieder ein
Skitourenkurs von Andreas Prions
in St. Antönien geplant, diesmal
vom 1. bis 5. Januar 2020. Bei Bedarf könnte es noch weitere Kurse
plant fortsetzen. Beim Erreichen des
Skidepots (2770 m) entschieden wir
uns, die leichte Blockkletterei zum
Gipfelkreuz zu wagen. Den höchsten
Punkt erreichten wir bei strahlendem
Sonnenschein, etwa 90 Minuten vor
unserem Zeitplan. Bereits im Abstieg
zum Skidepot zog eine dünne Wolkenschicht auf. Pünktlich um 13 Uhr
war dann der bevorstehende Wetterumschwung nicht mehr zu übersehen.
Da die Vormittagssonne die SüdWest-Hänge der Abfahrt
Der Autor Axel
Braun ist seit
2018
Mitglied
der Sektion Essen.
Seit 2005 ist er mit
Schneeschuhen und
Splitboard im Gelände unterwegs. 2017 hat er die Tourenski
für sich entdeckt. Den Rest des
Jahres zieht es ihn zum Wandern,
Trailrunning und Rennradfahren
ins Mittel- und Hochgebirge.

geben – die Planung dazu läuft derzeit noch. Zudem werden auf den
Skitourenstammtischen immer Gemeinschaftstouren in verschiedenen Regionen abgesprochen.
spürbar aufgeweicht hatte, befuhren
wir kritische Stellen unter Andreas‘
Anleitung einzeln bzw. mit großen
Abständen. Deutlich vor der geplanten Zeit erreichten wir unseren Ausgangspunkt am Klammbach. Den erfolgreichen letzten Tag ließen wir auf
der Schärmer Alm gemütlich ausklingen, während draußen langsam der
Schneesturm aufzog.
Vielen Dank, Andreas, für die
schönen und lehrreichen Tage!

Die Autorin Sünke Rieken, seit
2018 im DAV Düsseldorf, studiert
Diplomsport und
Ev. Theologie. Sie ist
gerne in den Bergen zum Skifahren, Mountainbiken, praktiziert
seit acht Jahren Yoga, liebt das
Tessin und das Allgäu.

Klettertreff: einfach vorbeischauen!
Hallo Ihr lieben Kletterfreunde!

Ihr wollt gerne klettern gehen – Euch fehlt aber ein Kletterpartner? Oder Ihr wollt gerne andere Kletterer kennen lernen? Oder Ihr möchtet den Sport kennen lernen?
Oder ...
Wir sind Frank und Stefan und laden euch herzlich zu
unserem Klettertreff ein! Wir treffen uns jeden Donnerstag von 19 bis 21 Uhr im Kletterpütt und Klettern
im Toprope, im Vorstieg oder hängen auch einfach nur
mal rum. Bei schönem Wetter treffen wir uns auch gerne
mal draußen in der Natur und gehen an den Fels, auch
mal an anderen Tagen oder in anderen Kletterhallen ...
aber das klären wir vorher ab!
Sollten wir Euer Interesse geweckt haben, dann besucht
uns doch einfach mal im Kletterpütt. Wir würden uns
sehr über neue Gesichter sehr freuen! Jeder ist willkommen – ob jung oder alt, Anfänger oder Profi!
Bis bald!
Frank Kranz und Stefan Espey
Ausgebildete Kletterbetreuer des DAV

Jugendgruppen im Kletterpütt
Tag

Zeit

Training

Plätze

Montag

16 - 18 Uhr

Kindertraining

frei

Montag

18 - 20 Uhr

Jugendtraining (16 - 25 Jahre)

frei

Dienstag

19 - 21 Uhr

Leistungstraining (ohne Altersbeschränkung)

frei

Mittwoch

17 - 19 Uhr

Jugendtraining (8 - 25 Jahre)

frei

Freitag

16 - 18 Uhr

Jugendtraining

frei

Freitag

18 - 20 Uhr

Jugendtraining (12 -18 Jahre)

frei

Samstag

10 - 12 Uhr

Kindertraining

belegt

Bei Interesse einfach im Kletterpütt zur Trainingszeit vorbeischauen!
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Kursangebote 2. Halbjahr 2019

Rubrik

DAV Sektion Essen – Kletterhalle Kletterpütt – Twentmannstraße 125, 45326 Essen

Grundkurse für Erwachsene (Einsteiger)
Inhalt:		
		
Dauer:		

Vermittlung von Grundkenntnissen, die für das Toprope-		
Klettern erforderlich sind.
3x2 Stunden, Material wird gestellt!

Uns
wird er Kurspr
og
vo
Fach n erfahre ramm
übun
gsleit nen DAVgefüh ern durch
rt!

Kursnummer:
Wochentag:		Termine:		Uhrzeit:
E 19-12		Mittwoch		17.07/24.07/31.07		19:30-21:30 Uhr
E 19-13		Samstag 			03.08/10.08/17.08		16:00-18:00 Uhr
E 19-14		
Mittwoch		
07.08/14.08/21.08
19:30-21:30Uhr
E 19-15		Donnerstag		29.08/05.09/12.09		18:30-20:30 Uhr
E 19-16		Samstag			07.09/14.09/21.09		16:00-18:00 Uhr
E 19-17		Sonntag			13.10/20.10/27.10		16:00-18:00 Uhr
E 19-18		Freitag			08.11/15.11/22.11		18:30-20:30 Uhr
E 19-19		Sonntag			17.11/24.11/01.12		16:00-18:00 Uhr
E 19-20		
Donnerstag		
05.12/12.12/19.12
18:30-20:30 Uhr

Kosten pro Person, mindestens 4 Teilnehmer, maximal 6 Teilnehmer! Die Topropescheinabnahme findet in
einem separaten Termin á 2 Stunden statt (DAV-Mitglieder 25€ Externe 35€).
Erwachsene				79,00€
Erwachsene im DAV Sektion Essen		
49,00€

Grundkurse für Kinder
Inhalt:		
		
Dauer:		

Vermittlung von Grundkenntnissen die für das Toprope-Klettern
erforderlich sind. Die Kinder sollten zwischen 8-15 Jahre alt ein!
4x2 Stunden, Material wird gestellt!

Kursnummer:			Wochentag:		Termine:			Uhrzeit:
K 19-06 Herbstferien		
Mo/Di/Mi/Do		
14.10/15.10/16.10/17.10		
10:00-12:00 Uhr
K 19-07 Herbstferien		
Di/Mi/Do/Fr		
22.10/23.10/24.10/25.10		
12:30-14:30 Uhr
K 19-08 Kindergrundkurs		
Sa/So/Sa/So		
09.11/10.11/16.11/17.11		
10:00-12:00 Uhr
K 19-09 Weihnachtsferien		
Sa/So/Sa/So		
21.12/22.12/28.12/29.12		
12:30-14:30 Uhr
Kosten pro Person, mindestens 4 Teilnehmer, maximal 6 Teilnehmer! Weitere Kinderkurse auf Anfrage!
Kinder					79,00€
Kinder im DAV Sektion Essen		
49,00€

Kurse für Fortgeschrittene
Inhalt: Unsere Fortgeschrittenenkurse sind für Absolventen der Grundkurse oder
Klettererfahrene, die noch keinen Kurs belegt haben und theoretische Praxiskenntnisse vertiefen möchten, gedacht! Hierbei werden Gurte sowie Schuhe
voraus gesetzt, weiteres Material wird gestellt! Vermittlung von grundlegenden
Vorstiegskenntnissen inkl. DAV-Vorstiegsscheinabnahme.
Dauer: 3x3 Stunden
Kursnummer:		Wochentag:
Termine:		Uhrzeit:
V 19-04			Samstag		03.08/10.08/17.08		18:30-21:30 Uhr
V 19-05			Mittwoch
11.09/18.09/25.09		19:30-22:30 Uhr
Erwachsene				119,00€
Erwachsenen im DAV Sektion Essen
89,00€
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Weitere Kurstermine oder
spezielle Kurse, z.B. Technikkurse, Eltern-Kindkurse,
Geocachingkurse, Klettersteigkurse, Felskurse etc.,
organisieren wir für Sie auf
Anfrage!
Ihre Ansprechpartner des
DAV Sektion Essen - Kletterpütt erreichen Sie unter
der E-Mail-Adresse info@
dav-essen.de oder telefonisch
von Mo.-Fr. 13.00-18.00 Uhr
0201-17195966 bzw. Fax 020117195968.

Auf’m Pütt...
Die DAV Kletterhalle der Sektion
Essen verdankt ihren Namen und
ihr einmaliges Ambiente der
stillgelegten Zeche Helene in
Essen-Altenessen, in deren alter
Lohnhalle seit 1997 der Kletterpütt
zu Hause ist. 120 Routen in allen
Sc
Schwierigkeitsgraden an bis zu 14
m hohen Wänden, sowie ein
kleiner Boulderbereich,
ermöglichen Anfängern einen
sicheren Einstieg in den
Klettersport und bieten erfahrenen
Kletternden die Chance das eigene
Können auf die Probe zu stellen
und zu erweitern.
Unser Team ist hervorragend
ausgebildet und vermittelt das
Klettern mit viel Leidenschaft und
Kompetenz. Unsere vielfältigen
Angebote ﬁnden in einer
familiären Atmosphäre statt, in der
Vertrauen, Sicherheit und
individuel
individuelle Begleitung groß
geschrieben werden!

DIE KL
ETTERH
ALLE
DER SE
KTION
Angebote
Probeklettern
Einfach reinschauen und
ausprobieren! Samstag und
Sonntag, 12:00 bis 16:00 Uhr
Schulklassen und
Gruppen-Events
Gemeinschaft fördern durch
Sport und Spaß!
Kindergeburtstage
Zwei Stunden Spaß und Action Die andere Art zu feiern!
Grund- und Vorstiegskurse:
Bes
Beste Ausbildung für jung und alt
- Der erfolgreiche Einstieg in den
Klettersport.
Kinder- und Jugendtraining
Nachwuchsförderung mit
Spaßfaktor - Ein Teil unserer
Jugendarbeit.
Ausführliche Informationen
unter: www.dav-essen.de
Individuelle Angebote auf
Anfrage.

Anschrift
Kletterpütt
DAV Sektion Essen e.V.
Twentmannstraße 125
45326 Essen
Telefon: 0201 / 17195966
E-Mail: info@dav-essen.de
In
Internet: www.dav-essen.de

Öffnungszeiten
Kletterhalle
Täglich von 09:00 bis 23:00 Uhr
Büro
Dienstag bis Freitag von 13:00 bis
18:00 Uhr
Der Verleih ist nur zu Büro-,
Probekletter- und Trainingszeiten
möglich.
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Finanzprüfer

Organisation Geschäftsstelle
Patrick Schlosser
patrick.schlosser@dav-essen.de

Klettersport / Ausbildung
Benjamin Heemann
benjamin.heemann@dav-essen.de

Kletterpütt
kpteam@dav-essen.de

Klettertreff im Kletterpütt
Büro, Tel. 0201 - 17195966
info@dav-essen.de

Klettergarten Isenberg
Thomas Fischer
kontakt@klettern-ruhrgebiet.de

Ehrenratsmitglieder
Annedore Friese, Bernhard Helle, Christian
Rathey, Karin Schramm, Kurt Segering

Gruppen
Alpingruppe
Karl Berger, Tel. 0201 - 8708799
karldberger@web.de

Bergfreunde
Günter Aldejohann
guenter.aldejohann@yahoo.de

Familiengruppe I
Marc Traphan, Tel. 0201 - 705479
marc.traphan@gmx.de

Familiengruppe II
Jörn Schwentick, Tel. 0201-17164814
zosch2001@gmx.net

Hochtourengruppe
Berthold Arning, Tel. 0201 - 7988262
bertl.sd@web.de

IG Alpina
Lutz Panitz, Tel. 02841 - 655285
lutz.panitz@freenet.de

Jugendgruppe
Nils Wolff, Tel. 0201 - 80586941
nils.wolff@dav-essen.de

Skitourengruppe
Karl Berger, Tel. 0201 - 8708799
karldberger@web.de
GRATWANDERER 63

Klettern?
Nur im

