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Skitouren

Im Vinschgau und der Silvretta

Alpingruppe

Zum 44-Jährigen ins Sauerland

Weitwandern

14 Tage auf dem Eifelsteig
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Liebe Mitglieder, Freunde und
Freundinnen der Sektion Essen!

I

ch grüße Euch von der Essener-Rostocker Hütte.
Die Berge um die Hütte herum sind schneebedeckt.
Es bläst ein kalter Wind und der Himmel ist völlig
klar. Wir haben einen herrlichen Blick auf die uns umgebenden Dreitausender und auf die Lasörlinggruppe. Um die Hütte herum liegt zehn Zentimeter Neuschnee. Es ist eine herrliche Atmosphäre –Alpen pur.

und
Isenberg
werden
durch die beiden Teams
weiter gepflegt. Events wie
Klettern bei Schwarzlicht
locken immer wieder große Gruppen in den Kletterpütt.

M

N

it über 25 Sektionsmitgliedern bin ich hier im
Arbeitseinsatz auf der Essener-Rostocker Hütte
und der Clarahütte. Es verirren sich noch jeden Tag
ein paar einsame Wanderer zu uns, aber ansonsten
ist alles ruhig und einsam.

A

uf der Essener-Rostocker Hütte bauen wir einen
neuen Gastraum, einen neuen Notausgang und
die Fundamente und Anschlüsse für die neue Hirtenhütte. Ein kleiner Bagger wurde hoch geflogen und
wird jetzt von uns gefahren. Erst ist es wie ein Spiel,
aber nach vier Stunden auf dem kalten Sitz bei kaltem
Wind – da hat man wirklich genug.
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A

uf der Clarahütte wird der Einlauf von der Isel
in den Waal (Wasserzulauf für das Wasserkraftwerk) neu aufgebaut, damit wir in Zukunft eine stetige Versorgung des Kraftwerks mit Wasser haben.
Dazu wird weiter am Sektionszimmer gewerkelt und
natürlich die ganze Hütte winterfest gemacht.

U

nd nun nach Essen: Dieser Sommer war sehr ruhig; es gab keine besonderen Themen. Kletterpütt

Detlef Weber
1. Vorsitzender

eolit hat seine Essener Kletterhalle geschlossen
und zu einer ganz anderen Anlage umgebaut.
Anscheinend war das Geschäft dort nicht so profitabel und das Angebot des Kletterpütts zu attraktiv.
Zunächst war damals von vielen erwartet worden,
dass die meisten Besucher des Kletterpütts in die seinerzeit neue Neolithalle wechseln würden. Nun ist es
anders gekommen: Wir sehen deutlich mehr Kletterer im Kletterpütt, seit die Neolithalle zu ist. Das freut
uns, weil es für unser qualitativ hochwertiges Angebot
spricht.

S

oweit das Neueste aus der Sektion – und jetzt eine
angenehme Lektüre des GRATWANDERER.

H

erzlich grüßt Sie und Euch

Ihr/Euer

mammut nordwand
gorE-tEx® JacKEt

45127 EssEn · HindEnburgstrassE 57
tElEfon (02 01) 23 26 27
www.albatros-outdoor.com
mail@albatros-outdoor.com
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absoluT weTTerfesTe
bergjacke miT hoher
aTmungsakTiviTäT
und funkTioneller
aussTaTTung.

Titelfoto: Norbert Wieskotten in der ersten Seillänge des Eisklassikers „Männer ohne Nerven“
(Foto: Jens Krüger)
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Unser Sektionsmitglied Rolf Hageböcker (seit 1971),
in früheren Jahren Mitglied und sechs Jahre Gruppenleiter der Jungmannschaft sowie ca. 20 Jahre Gruppensprecher der Bergfreunde, kommt zu uns in den Kletterpütt zu einem Vortrag über einige seiner Abenteuer
in den Alpen.
Rolf berichtet anhand eindrucksvoller Fotos über
verschiedene Hochtouren zu etlichen der schönsten
Berge und Gipfel der Westalpen, insbesondere des
Wallis, aber auch der Mont-Blanc-Gruppe, der Berner
Alpen, des Bergell, der Bernina und des Gran Paradiso. Sie führten über Normalwege, Eiswände und Grate. Einige dieser Touren sind heute in der damaligen
Form schon nicht mehr vorhanden.
Der Vortrag blickt zurück auf drei Jungmannschaftsfahrten der Sektion Essen in den Jahren 1971
bis 1973. Ungefähr sieben der damaligen Teilnehmer
bilden heute noch einen Teil des Kerns der Gruppe
der Bergfreunde, wie mit zusätzlichen Bildern gezeigt
wird.
1974 wurden u. a. vier Eiswände im Wallis und
Mont Blanc, 1979 zwei Eiswände im Wallis und Bergell mit einem Mitglied der Sektion geklettert. 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 gemacht. Bei
einigen der Eiswände/Gletscher wird durch entsprechendes neues Bildmaterial auf den Ist-Stand der Touren nach Abschmelzung hingewiesen.
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Sonne, Powder und knackige Touren
Wenn der Vinschgau wieder einmal alle Erwartungen mehr als erfüllt | von Karl Berger

Über einsame Gipfel und
steile Hänge zog es Peter
Gerhards und Karl Berger
auf ihren Tourenski. Das
Lawinenrisiko hatten sie
dabei immer im Blick.
Die aufmerksamen Leser des GRATWANDERERs Winter 2018/19 werden sich noch an meinen Bericht über
die Skitourenwoche am Reschenpass
letztes Jahr erinnern. Auch dieses Jahr
haben wir (Peter Gerhards und ich)
uns lange Zeit gelassen und gewartet,
bis Wetterbericht und Schneesituation „passten“. Im letzten
Moment

Im Gletscherbart des Äußeren
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Bärenbartkogel
(3.471 m)

haben wir eine kleine Ferienwohnung
gebucht, denn plötzlich war fast alles
ausgebucht. Jetzt hatten wir aber ein
nettes und zentral gelegenes Quartier
in Burgeis (kurz hinter dem Reschenpass), von dem wir alle potenziellen
Ziele zügig erreichen konnten. Auch
die Entscheidung, am Mittwoch zu
fahren und damit den Wochenendverkehr zu meiden, war ein Volltreffer, denn in zügigen acht Stunden erreichten wir unser Quartier.
Ziel für den ersten Tag war wieder
(siehe „GRATWANDERER 2018/19)
der Griankopf (2.896 m), nur dass wir
uns diesmal nicht nur auf eine Gratschulter locken ließen, sondern uns
den richtigen Gipfel anschauten. Bei
strahlendem Sonnenschein genossen
wir den grandiosen Ausblick, bevor
wir uns für die Abfahrt fertig
machten. Der Pulverschnee

war oben schon ziemlich verweht,
aber dann konnten wir uns doch noch
in einigen windgeschützten Mulden
richtig austoben!
Um den Schnee auf der Nordseite auszutesten, wählten wir als Ziel
für den Freitag die Mitterlochspitze (3.174 m) im Langtauferertal aus.
Beim Zustieg muss man sich am
Anfang entscheiden, ob man die einfache, aber auch etwas öde Variante
über eine Art Piste nimmt, oder die
sportliche Variante durch eine ziemlich steile und enge Flanke. Wenn
wir gewusst hätten, was uns bei der
„sportlichen“ Variante erwartet, dann
… Haben wir aber nicht, und so mussten wir uns durch steiles und enges
Unterholz hochwühlen und konnten
dabei ausgiebig an unserer Spitzkehrentechnik feilen, bis wir endlich bei
der ehemaligen Bergstation der Maseben-Seilbahn ankamen. Die Seilbahn
ist mittlerweile demontiert, die sich
ab der Maseben-Bergstation anschließende Ski-

piste war schön präpariert, allerdings
war kein einziger Skiläufer zu sehen.
Schade, dass nicht mehr Seilbahnprojekte finanziell scheitern, denn dann
bräuchte der DAV nicht an so vielen
Fronten gegen den Erschließungswahn so vieler Tourismusorganisationen zu kämpfen!
Der Anstieg zur Mitterlochspitze
ging dann erst über relativ flaches,
später moderat steiles Gelände bis zur
Scharte, wo wir Skidepot machten.
Über den sich anschließenden Grat
ging es leicht, aber ziemlich windig
weiter zum Gipfel mit einem markanten Gipfelkreuz. Auch wenn wir
einige nette Pulverschneepassagen
entdeckten, war die Abfahrt nicht der
„Brüller“, aber immer noch zehnmal
besser als zu Fuß runterzulaufen!
Eigentlich war der Große Schafberg heute auf dem Programm, aber
schon bei der Fahrt zum Ausgangspunkt kamen mir Zweifel, ob die
südseitig ausgerichtete, nur leicht
bewaldete S-Flanke bei der aktuellen Lawinenlage eine gute Idee wäre.
So änderten wir kurzfristig unseren
Plan und fuhren Richtung Rojental
zum Inneren Nockenkopf. Gemütlich
stapften wir taleinwärts und genossen
die traumhafte Schönheit und Ruhe
dieses Tales. Wir waren so entspannt,
dass wir zwei Skitourengehern, die
professionell vorwärts stürmten, einfach nur hinterherliefen in der Hoffnung, dass sie wohl das
gleiche Ziel hätten.

Leider liefen die aber nicht dahin, wo
wir hinwollten, wie wir nach gut einer
Stunde feststellten. Also mussten wir
improvisieren, was in diesem Gelände
und Lawinengefahrenstufe zwei kein
Problem war, und stiegen über die
steile S-Flanke zum Inneren Nockenkopf auf.

„Gemütlich stapften wir
taleinwärts und genossen die traumhafte
Schönheit und Ruhe
dieses Tales.“
Die Erwartung, diese steile und verharschte Flanke ohne Harscheisen
hochzukommen, stellte sich aber als
Irrtum heraus, und so mussten wir
genau da, wo es am unangenehmsten
ist, die Harscheisen anlegen. Letztlich kamen wir aber gut oben an und
wussten nun, dass man durch diese
Flanke auch wieder abfahren kann,
was tatsächlich gut funktionierte.
Obendrein fanden wir nachher noch
eine ganze Menge von mit tollem und
unberührtem Pulverschnee gefüllten
Mulden und unberührte Hänge, in
die wir unsere Visitenkarten eingravieren konnten.
Am nächsten Tag starteten wir
von Schlinig Richtung Kälberberg
oder Monte die Vitelli. Zügig ging es
erst über eine Schneise und dann steil
den Wald hinauf. Im oberen Teil des
Anstiegs traversierten wir über einen
langen Gratrücken, wo wir konstant knapp um
freigewehte
Felsen herum-

kurven mussten und zwangsläufig
die Frage aufkam: Wie sollen wir hier
wieder heil runterkommen? Auf dem
Gipfel gab es leider auch nicht den
erhofften Moment der Erhellung. Ich
versuchte mich an Details aus dem
Jahr 1995 zu erinnern, insbesondere weil ich den Fehler von damals
nicht wiederholen wollte. Damals
hatten wir auf dem Gipfel zu lange
die schöne Aussicht genossen, sodass
die Sonne genügend Zeit hatte die
Flanke aufzuweichen, mit der Konsequenz, dass ich ein kleines Schneebrett auslöste, mit dem ich dann gen
Tal rauschte. Passiert ist zwar nichts,
auch nichts verschüttet, aber einen
kräftigen Schreck hatte mir dieses Erlebnis aber schon eingejagt.
Außer uns war nur noch ein älteres Pärchen unterwegs und mit dem
beratschlagten wir uns, was denn
wohl die beste Abfahrtsvariante zurück in die Zivilisation sein könnte.
Schließlich nahmen wir die Direttissima direkt durch die N-Flanke, was
anfangs zwar sehr hart und rumpelig
war, aber später fanden wir im lichten
Wald und windgeschützten Hängen
doch noch eine ganze Menge Powder.
Der Rest ging dann gemütlich über
einen Ziehweg zurück nach Schlinig.
Nachdem wir uns mit vier Touren „warm“ gelaufen und die Schneeund Lawinensituation ausreichend
erkundet hatten, stand als Highlight
der Äußere Bärenbartkogel (3.471 m)
auf dem Programm, laut Führer „ein
großartiger Skiberg im Bereich der
Weißkugel“, mit einem steilen Gletscherbruch und mit 1.600 Höhenmetern auch eine konditionelle Herausforderung. Das erste Stück bis
zur Melager Alm war uns noch aus
dem Vorjahr von unserer Tour zur
Valbenairspitze bekannt. Landschaftlich sehr entspannend ging es im
Tal bergauf. Nach gut einer
Stunde mussten wir uns
entscheiden: die längere
Anstiegsroute oder
die kürzere, steilere Route durch
d e n
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Gletscherbruch. Wir entschieden uns
für die direkte Variante, denn es waren noch Reste einer Spur vorhanden
und das ließ hoffen, dass man nicht an
irgendeinem Gletscherbruch umkehren musste. Eine Schweizer Gruppe
mit Bergführer entschied sich dagegen für den längeren Anstieg über
den Bärenbartferner. Dadurch, dass
wir den direkten Anstieg nahmen,
haben wir damit gleich die Abfahrt
erkundet, denn es wird dringend
angeraten über den Gletscherbruch
aufzusteigen, wenn man dort abfahren will, weil ein steiler Gletscher von
oben schwer einzusehen ist, und dies
kann bei der Abfahrt zu kritischen Situationen führen. Der angeblich steile
Gletscherbruch entpuppte sich aber
als vergleichsweise moderat, zügig
ging es bergauf, die Harscheisen blieben im Rucksack, … bis es dann, als
wir gedanklich schon fast oben waren, unangenehm wurde. Der starke
Wind der letzten Tage hatte knackige Windgangeln produziert, die so
bockhart waren, dass die Felle selbst
bei mäßiger Neigung nicht genügend
Griff fanden. Also doch die Harscheisen rausholen, und das natürlich an
einer Stelle, wo es nicht gerade optimal war.
Anschließend ging es locker weiter
und freudestrahlend brachten wir die
letzten Meter zum Gipfel hinter uns.
Weit entfernt an dem Verbindungsgrat rüber zur Weißkugel sahen wir
die Schweizer Gruppe. Der Schweizer Bergführer ließ es sich nicht nehmen kurz einen Spurt einzulegen und
„joggte“ über den Grat rüber zu uns
und gratuliert uns zu unserem Gipfelerfolg. Eine nette Geste! Und obendrein kann er sagen, dass sein Team
auch auf dem Gipfel war.
Wir genossen die traumhafte
Aussicht auf die Weißkugel und ihre
Trabanten, gönnten uns einen Müsliriegel und machten uns dann an die
Abfahrt. Die im Aufstieg so ätzenden
oben: Schneefahnen am Gipfel der
Mitterlochspitze (3.174 m)
mittig: Powder vom Feinsten
unten: das Royental mit seinen weiten
Hängen
rechts: sichtlich zufrieden auf dem
Inneren Nockenkopf (2.768 m)
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Windgangeln rutschten wir locker
runter, und dann warteten riesige
nordseitige mit eingeblasenem Pulverschnee beladene Hänge auf uns.
Trotz der vorhandenen Spuren war
ich nicht wirklich entspannt und
suchte sehr genau nach Passagen, wo
der Hang in irgendeiner Weise abgestützt war, wo weniger Triebschnee zu
erkennen war und wo es nicht ganz so
steil war. Schweren Herzens blieben
die unberührten Hänge auch weiter
unberührt. Sicher ist sicher! Aber unten, wo es etwas flacher wurde, ließen
wir die Ski mal richtig laufen. Dort
trafen wir die Schweizer wieder und
gemeinsam ging es zur Melager Alm,
wo wir uns ein lecker Bierchen auf die
tolle Tour genehmigten!
Nach so einem tollen Tourenerfolg ließen wir es am letzten Tag ruhig angehen und stiegen noch einmal
durch das idyllische Rojental zum
Inneren Nockenkopf auf; dieses Mal
über eine leicht modifizierte Route, immer schön auf der Suche nach
dem perfekten Powder, der aber von
Tag zu Tag knapper wurde. So ist
das eben: Der frühe Vogel fängt den
Wurm. Beim Skitourengehen muss
man diesen sonst so wahren Spruch
allerdings mit Vorsicht genießen,
denn der frühe Vogel löst auch gerne
mal ein Schneebrett aus!
Nach sechs tollen Tourentagen
mit nicht nur 6.700 Höhenmetern,
sondern auch anspruchsvollen Zielen
und schönen Pulverschneehängen
fuhren wir am Samstag mehr als zufrieden nach Hause!!

Der Autor Karl
Berger ist seit
mehr als 25 Jahren
in der Sektion Essen. Seine Interessen
reichen vom Klettern und
Klettersteigen über Hochtouren
bis zum Mountainbiken. Hinzu
kommen erfolgreiche Expeditionen zum Aconcagua (6.958 m)
und Pik Korschnewskaja (7.105
m). Er leitet die Skitourengruppe
und gibt den Sektionsnewsletter
heraus.

GRATWANDERER 9

Ganz schön zapfig im Stubaital
und den Dolomiten
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| von Norbert Wieskotten (Text) und Jens Krüger (Fotos)

Den Klimawandel bekommen auch die Eiskletterer zu spüren. Doch mit entsprechender Erfahrung lassen sich selbst Klassiker wiederholen – selbst wenn man mal durchs Wasser muss.
Natürlich lief die Sache mit dem geplanten Eisklettern wie meistens in
den letzten Jahren. Es gab genau einen kleinen Zeitkorridor von etwas
mehr als einer Woche, wo die einschlägigen Protagonisten Zeit haben.
Dann kommt die natürlich noch die
Preisfrage: wohin – denn heute weiß
niemand im Voraus, wo in den Alpen
die Verhältnisse für eine exotische
Beschäftigung wie dem Eisklettern
selbst im Hochwinter gut sein könnten. Das Problem hatten wir vor zwei
bis drei Jahrzehnten jedenfalls nicht,
da war im Februar grundsätzlich alles
steile fließende Wasser fett und blau
gefroren. Aber nun? Der Klimawandel lässt grüßen …
Okay jetzt gibt’s alle möglichen Recherchemöglichkeiten im Netz, und
so forschte unser Planungsweltmeister
Jens, wo und wie was gehen könnte.
Die Alpen sollten dummerweise gerade dann, wenn wir loswollten, laut
Wetterbericht von einem dieser lästigen Wärmeeinbrüche heimgesucht
werden, was unser Zielespektrum mal
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wieder sehr zusammenschrumpfen
ließ. Jens brachte daraufhin das Stubaital ins Spiel, denn dort soll es einige
zapfig kühle Seitentäler geben, in denen die Wärme den Fällen so schnell
nicht zusetzen kann. Das Stubaital
war Ende des alten Jahrhunderts mal
„the place to be“ in Österreich, wenn
man es ernsthaft mit dem Eisfallklettern hielt. Der kühne Local Andy Orgler pushte hier seinerzeit die Limits,
und auch wir wurden damals von seinen legendären Routen inspiriert und
angezogen. So lernten wir ihn Anfang
der 90er auch persönlich kennen, zufällig, als er gerade die dritte Begehung
seiner damaligen Top Route „Hängende Gärten“ in Lüsens kletterte …

„Ziemlich schnell war
klar, dass man, wenn
auch nur kurz, aber eben
doch durch die
Volldusche musste.“

Die Idee hatten wir irgendwie auch,
obwohl wir nicht wussten, dass es genau diese Route war, und so heimsten
wir knapp hinter ihm und seinem
Partner die vierte Begehung dieser
Hammerlinie ein. Heute ist die Route
einer der beliebtesten Extremklassiker und wird regelmäßig begangen.
Er war seinerzeit jedenfalls etwas
überrascht, als er in seiner Route von
gleich drei Kletterern eingeholt wurde, die auch noch so einen komischen
alpenfernen Dialekt sprachen. Großzügig setzte er sich damals dafür ein,
dass uns sein Photograph, den er zuvor extra gegenüber hatte positionieren lassen, Abzüge seiner Bilder von
dieser Aktion zukommen ließ.
Aber zurück zu unserem geplanten
2019er Alpen Eis-Trip. Als erstes Ziel
sollte es das von Neustift abgehende
spektakuläre Pinnistal sein, was ich in
grauer Vorzeit schon mal besucht hatte. Als wir den Zustieg über die Schlittelpiste hochtappten, fiel mir wieder
ein, dass wir damals nach dem Klettern mit einem Holzschlitten runter-

gedonnert waren und einen Heidenspaß hatten. Leider waren jetzt aber
nirgendwo Schlitten aufzutreiben, so
dass wir den Aufstieg mit der Aussicht erledigten, später wieder zu Fuß
runter latschen zu müssen …
Naja, jedenfalls stellte ich fest, dass
ich mit anderen Kletterpartnern unsere heutige Route „Männer ohne
Nerven“ auf den Tag genau vor 26
Jahren schon mal geklettert war.
Jens und Jürgen waren noch nie
hier und zeigten sich von den Möglichkeiten und dem Ambiente des
Tals sichtlich beeindruckt. Der Name
„Männer ohne Nerven“, das war vor
allem eine selbstironische Anspielung auf Slapstick-Einlagen der damaligen Erstbegeher – auch wieder
Andy Orgler unter ihnen. Allerdings
ist die Route so anhaltend steil, dass
ich mir eigentlich kaum vorstellen
konnte, dass es dort einen Spielraum für irgendwelche Kapriolen a
la Charly Chaplin geben würde. Ich
spielte zunächst mit dem Gedanken,
den noch steileren aber mit nur sehr
dünnem Eis überzogenen Direkteinstieg zu nehmen. Aber die Erfahrung
sagte uns, dass zu dieser späten Jahreszeit offenbar nachmittags hier die
Sonne reinscheint und das Eis zudem hell weiß „umgewandelt“ ist, wie
wir es nennen. Solches Eis lässt sich
dann noch schlechter absichern und
auch klettern. Also wählten wir wie
damals den normalen Einstieg etwas
links in blauem dicken und solidem
Eis. Schnell gewannen wir Höhe und
kamen zum ersten Stand auf einer
geschützten Eiskanzel, konnten aber
schon die nächste Seillänge einsehen.
Nach einer senkrechten Säule kam
ein kleiner Eisüberhang, über den
eine beachtliche Menge eben leider
noch nicht gefrorenes Eis in Form
von Wasser schoss. Ziemlich schnell
war klar, dass man, wenn auch nur
kurz, aber eben doch durch die Volldusche musste. Das bedeutet, dass
man zunächst patschnass und danach
eingefroren wird wie so ein Michelin
Männchen. So erging es mir dann
auch, als ich den Kopf über die Kante
des Überhangs steckte – zack! zack!
beide Eispickel weit oben blind reingehauen und so schnell wie möglich
aus dem Wasserstrahl raus und höher

klettern.
Es gelang.
Nach einer weiteren
Seillänge fanden
wir drei uns im
flacher werdenden
Bachbett der „Männer ohne Nerven“
wieder, wo ich eben
damals auch schon
angekommen
war.
Ich erinnerte mich,
dass ich hier zum ersten Mal
mit einem sehr mulmigen Gefühl in der Magengegend an so einer Abalakov Eissanduhr abgeseilt
bin. Das sind Seilschlingen, die man
durch geschicktes Platzieren von
zwei Eisschrauben, die man dann
wieder entfernt und stattdessen diese Seilschlinge einzieht, zum Abseilen nutzt. Mittlerweile hatten wir
unseren kanadischen Freund Bruce
Hendricks kennengelernt – damals
einer der weltbesten Eiskletterer, aber
auch Professor an der Uni Calgary
am Lehrstuhl für „Outdoor Sportarten und Bewegungslehre“ – jaja kein
Witz, diesen Lehrstuhl gibt’s echt!
Er erprobte damals schon Abalakov
Sanduhren und fand heraus, dass sie
bei gutem Eis locker eine Tonne hallinks: auf dem Gipfel des Grießkogels
rechts: in der zweiten Seillänge von
„Männer ohne Nerven“
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ten können. Mehr als so mancher Haken, den man nebenan im Fels findet
auf jeden Fall.
Auch an diesem Tag setzten wir
einen neuen Abalakov, ein weiterer
konnte von einer Vorgänger Seilschaft
genutzt werden. So fanden wir uns
kurze Zeit später am ersten Stand wieder, den wir dann mit Karabiner als
Toprope einrichteten um den gefürchteten Direkteinstieg dann wenigstens
mit dem Seil von oben zu probieren.
Das klappte logischerweise auch sicher. Im Vorstieg wäre die Sache tatsächlich sehr schwer abzusichern
gewesen. Egal, kurze Zeit später landeten wir auf der sonnenbeschienenen Terrasse der schönen Pinnisalm.
Dort konnten wir bei einem Bierchen
die herrliche Aussicht auf die anderen
Fälle oder auf Berge wie den schroffen
3000er Habicht genießen.

70 Meter senkrecht
Für den nächsten Tag stach mir schon
die unglaublich kühne und steile
„Kerze“ ins Auge, welche damals vor
26 Jahren nämlich nicht vollständig
geformt war. Trotz Klimawandel war
also früher doch nicht alles besser,
naja. Gesagt, getan schunden wir uns
am folgenden Tag wieder die Schlittelpiste hoch, leider ohne dass wir
irgendwo einen Schlitten hatten auftreiben können. Aber wir stiegen auf
mit der Idee, dieser „Kerze“ mal auf

Ein Video zum Eisfall „Kerze
gibt es unter www.youtube.com/
12 GRATWANDERER
watch?v=mAy4GyweEOU

den Pelz zu rücken. Am Einstieg angekommen war Jens offenbar davon
sehr geschockt, dass das Gebilde nicht
aus komplett durchgehenden Säulen
bestand, sondern auch aus einigen
recht hohlen Gardinen, die untereinander nicht immer solide verbunden
waren. Ich sah jedoch eine kletterbare
Linie und auch Jürgen meinte, zumindest im Nachstieg die Sache angehen
zu können. Komplette 70 Meter war
das Ding vollständig senkrecht – nur
zwei Rastpunkte gab es links hinter
dem Fall in jeweils einer Eishöhle.
Dass Jens nicht mit einstieg, bedauerten wir zwar, aber es sorgte dafür, dass
er mit seiner Kamera atemberaubende
Bilder von uns in der Säule schießen
konnte. Die Kletterei war genial ausgesetzt und anspruchsvoll, die Eisarten wechselten stetig von Röhreneis,
Blumenkohl und blauem Kompakteis. Weit oben war es dann dankbar
weich, gerade rechtzeitig, als man
schon ordentlich aufgeblasene Unterarme bekam. Nach der dritten Seillänge erreichte ich den Top und setzte
einen kleinen Jodler ab, der von den
massiven Wänden sofort mehrfach
wiederhallte. Nachfolgende Italiener
hatten eine Drohne dabei und machten sicher noch tolle Aufnahmen. Zeit
war genug da, und so warteten sie ab
bis wir komplett alle wieder abgeseilt
waren, um dann selbst noch einzusteigen. Eine Top-Line der Alpen kann
ich nur sagen – sensationell!

Anschließend ging ich mit Jens,
der mittlerweile ob des zapfigen Wetters etwas durchgefroren war, noch
die Route Eiszeit und einige Zeit später fanden wir uns auf der Sonnenterasse der Pinnisalm wieder – leider
immer noch ohne Schlitten. Prompt
trafen wir dort auf Benji und Daniel
aus Bochum, die zufällig in der Gegend unterwegs waren und sich von
uns noch ein Halbseil leihen wollten.
Großes Hallo und einige Geschichten
später gings dann wieder nach Neustift über die Schlittenbahn – zu Fuß.

Pausenprogramm Skitour
Am nächsten Tag gingen wir – für
Jens und Jürgen ein Pausentag, für
mich eine starke Herausforderung –
das Thema Skitourengehen an. Und
wir befragten kurzerhand unsere Bekannte Mirjam Limmer – übrigens
nun die erste weibliche Bergführerin
aus NRW, herzlichen Glückwunsch
dazu – nach den besten Verhältnissen
für Skitouren-Newbies wie mich. Sie
empfahl uns Paxmar im Sellrain und
den gut zu erreichenden Grießkogel,
was sich als guter Tipp herausstellen
sollte. Nach einigen Schwierigkeiten
mit vergessenen Fellen ging die Sache
bergauf dann doch ganz ordentlich,
und auch die Aussicht vom Gipfel

zeigte sich prächtig. Aber dann kam
ja noch die von mir gefürchtete Abfahrt. Trotz einiger Sturzeinlagen ging
es aber doch irgendwie runter.
Warum auch immer entschied Jens
mit mir am nächsten Tag eine extra
Lession mit Abfahrtsskifahren einzulegen. Jürgens Zeit war leider mittlerweile aufgebraucht, und so zogen Jens
und ich weiter in Richtung Dolomiten. Zwei sehr unterhaltsame Eisfälle
kletterten wir noch bei Rein in Taufers um abschließend noch zwei Tage
in der Nähe von Kolfuschg die Routen Schwert des Damokles und eine
weitere Route bei bestem Sonnenwetter zu klettern. Die Umsicht in den
Dolomiten ist ja überall überragend.
So genossen wir trotz des doch recht
nervenden Skirummels die unfassbar
schöne Alpenlandschaft. Auch unsere
Zeit lief dann ab, und wir konnten zufrieden Bilanz ziehen. Trotz schlechter Wetterprognose hatten wir Einiges gebacken gekriegt. Wiederholung
ausdrücklich nicht ausgeschlossen.
oben: 1. Seillänge „Männer ohne Nerven“
mittig: Eisfallroute oberhalb Kolfuschgs
unten: Einstieg zum „Schwert des Damokles“
links außen: im steilsten Teil des Eisfalls „Kerze“
links unten: auf der Schlittenpiste

Der Autor Norbert Wieskotten
ist seit 1992 in
der DAV-Sektion
Essen. Seine Interessen decken den klassischen Alpinismus ab und vereinen Sportklettern, Eisklettern,
Alpinklettern sowie Hochtouren.
Seine zahlreichen Unternehmungen führten ihn in die Alpen, den
Himalya oder die Rocky Mountains. Norbert ist der erste Kletterer des Ruhrgebiets, der alle
drei der großen Nordwände der
Alpen – Eiger, Matterhorn und
Grandes Jorasses – durchstiegen
hat. Er ist Co-Trainer des Alpinkaders des DAV-Landesverbands
und Mitglied des Arbeitsteams
im Klettergarten Isenberg.
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Gipfel & Gewitter
Grundkurs Eis in den Ötztaler Alpen

| von Simon Weber
Ein todsicheres Ding!: „Ich bin da watt am planen dran“,
war in etwa Bertholds Antwort, als ich ihn Anfang des Jahres anrief, um mich nach dem Kurs zu erkundigen. Und ich
muss sagen, das war gelungen! Bevor es aber in die Berge
ging, gab es für uns einiges Neues zu lernen. Als Auftakt zu
dem für uns aufregendsten Teil, nämlich endlich auf dem
Eis eines Gletschers zu stehen, standen Übungsstunden
im Essener Stadtgarten auf dem Programm. Diese sollten
uns den Vorteil verschaffen, unsere Zeit in den Bergen voll
auszukosten und möglichst viel zu erleben. Bei den Treffen im Stadtgarten lernten wir also vom Mastwurf bis zum
Flaschenzug für Spaltenbergung alles, was uns für unser
Abenteuer nützlich sein könnte. Ehrlich gesagt, war es anfangs nicht leicht, sich zu merken, was uns Berthold alles
an Wissen um die Ohren gehauen hat, aber es hat Spaß
gemacht und die Vorfreude noch größer werden lassen.
Bald war es dann soweit und es ging auf ins Pitztal mit
Ziel Taschachhaus. Es war im Tal ein super Wetter, welches uns einen wunderbaren Aufstieg bescherte. Die Wettervorhersage für den Anfang der Woche war jedoch nicht
die allerbeste. Es wurde immer wieder eine Gewitterneigung zum Nachmittag angekündigt. Doch das Wetter hat
sich zum Glück nicht allzu penibel an diese Vorhersage
gehalten. Wir haben einen tollen Start in den Kurs bei bestem Wetter gehabt. Los ging es mit dem sicheren Gehen
auf Firn und den Bremsübungen für den Fall des Falles.
Wir zogen los zu einem Firnfeld mit moderatem Gefälle
und übten zunächst das richtige Spuren im Schnee. Danach ging es mit Regenhose an die nächste Übung. Erst
langsam und vorsichtig, dann aber mutig haben wir Fahrt
aufgenommen und sind auf dem Bauch, auf dem Rücken,
Kopf voran oder auf der Seite das Schneefeld runter gestürzt. Dabei haben wir gelernt, uns aus jeder Lage, ob mit
Eispickel oder ohne, wieder in die richtige Bremsposition
zu bringen und die Lage zu kontrollieren.
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Das Bremstraining nahm nicht den ganzen Tag in Anspruch, sodass wir noch Zeit hatten, zum Taschachferner
zu wandern und das erste Mal die Steigeisen auszupacken.
Wir haben für die Folgetage erkundet, an welcher Stelle
sich die nächsten Kursinhalte am besten durchführen lassen und konnten die ersten Gehversuche auf blankem Eis
üben. Damit war der erste volle Tag in den Bergen auch zu
Ende. Nach dem Abendessen haben wir uns recht schnell
in die Betten verzogen. In den folgenden Tagen haben wir
das in realer Umgebung umgesetzt, was wir schon vorher
unter den neugierigen Blicken der Parkbesucher in Essen
ausprobiert hatten. Jetzt spielte sich der Vorteil aus und
wir konnten konzentriert und recht schnell die Kursinhalte durchgehen. Geländerseil einrichten, Gehen am Fixseil,
Spaltenbergung und so weiter waren schnell umgesetzt.
Danach ging es etwas höher auf dem Gletscher mit Steigeisen und Pickel zum leichten Klettern an eine Eiswand.
Umgang mit Eisschrauben, Eissanduhr und Übungen zum
kontrollierten Einsetzen der Steigeisen komplettierten den
Ausbildungsplan.

Vom Gewitter erwischt
Mittwoch stiegen wir hoch auf den ersten 3000er, auf
die Sexegertenspitze (3.348 m). Auch heute wurde eine
Gewitterneigung zum Nachmittag vorhergesagt. Wir gingen nach dem Frühstück los und haben nach einer doch
anspruchsvollen Tour über Firn und zuletzt mit Steigeisen
im gemischten Gelände den Gipfel erreicht. Leider konnten wir den Ausblick nicht genießen, was durch die zunehmend dichter werdende Wolkendecke bedingt war und zu
einem rapiden Stimmungswechsel bei unseren Trainern
und bei uns führte. Das Wetterglück hatte uns verlassen
und jetzt hieß es: „Keine Zeit verlieren!“ Wir haben die
Steigeisen verstaut und uns schnurstracks auf den Weg

nach unten gemacht. Nach ein paar Minuten und einigen
Höhenmetern kam dann das angekündigte Wetter – leider
ein wenig zu früh. Wir waren noch immer recht hoch und
es fing an zu Gewittern. Dazu kamen Regen, Hagel – und
eine tiefe Wolke schob sich in unser Sichtfeld, was die Orientierung kurzzeitig nicht einfach machte. Der Donnerhall
motivierte uns zu einem Tempo, was ... naja, recht sportlich war. Auf dem Abstieg konnten wir in unserer Nähe einen Steinschlag beobachten, was uns eindrucksvoll zeigte,
dass man sich in diesem Terrain mit Obacht bewegen sollte. An dem Gebirgsbach, welcher fast auf Niveau der Hütte
lag, fanden wir zwei Wanderinnen und einen Wanderer,
die zwischen den großen Felsen das Wetter aussaßen und
sich freuten, dass wir sie zur Hütte mitnahmen. „Dat war
ja wieder ne Aktion ... voll nach meinem Geschmack!“,
riefen sich unsere Trainer zu und zitierten abermals einen
Satz aus dem Kultfilm „Bang Boom Bang“. Daran hatten
sich so langsam auch diejenigen gewöhnt, die den Film
nicht kannten (das es sowas überhaupt gibt) und freuten
sich mittlerweile über die nun bekannten Sprüche.
Im Vergleich zu diesem Tag waren die letzten quasi
ein Spaziergang. Wir hatten bestes Wetter, haben noch die
letzten Themen der Ausbildung abgehakt und nach einem
Hüttenwechsel von der
Riffelseehütte
eine
wunderschöne Tour
Der Autor Simon
Weber (Jahrgang zum Wurmtaler Kopf
1987) hat seit (3.325 m) gemacht.
2015 regelmäßig Es war rundum eine
auf der Clarahütte super Woche: Eine
bei Wegebauarbeiten tolle Truppe, super
geholfen und geht regelmäßig Trainer und einzum Klettertraining in den Klet- drucksvolle Touren.
„Echte Gefühle!“
terpütt.
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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
WANDERHOSEN
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RUCKSÄCKE
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MEHR …
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10%
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Artikel!

Tourbericht

Leichte 4000er mit Ski

Wenn das Wetter das Ende der Skitourensaison vorverlegt | von Andreas Prions
Unbedenkliche Gletscherspalten, sonnige Tage mit
guter Fernsicht, aber ein
starker Wind begegneten
Andreas Prions und seinen
Mitreisenden auf der Skihochtour in der Silvretta,
bevor das Unwetter aufzog.
Nachdem Karl und ich letztes Jahr
zum Saisonabschluss in der Silvretta auf Skihochtour waren, hatten wir
(Willy, Ralf, Torsten und ich) uns
diesmal „einfache“ Skiberge oberhalb
der 4000er-Marke als Ziel gesetzt. Als
Stützpunkt bot sich die Britanniahütte im Wallis bei Saas Fee an.
Die Britanniahütte liegt schon auf
3030 Meter und bietet einige gut zu
erreichende 4000er-Gipfel. Es war somit klar, dass wir uns zunächst einmal
akklimatisieren mussten.
So war unsere erste Station Andermatt (Schweiz). Gründonnerstag
trafen wir uns in dem legendären
Freeridegebiet. Hier konnten wir
schon mal zwei Nächte auf 1500 Meter verbringen. Am Karfreitag war die
erste Eingehtour zum Pizzo Centrale
geplant. Entgegen der Wettervorhersage war es in den Morgenstunden
wolkenverhangen. Schnell zeigte sich,
dass aufgrund der schlechten Sicht
das eigentliche Ziel nicht möglich
war. Da ich schon zwei Tage vorher
mit meinem Sohn diese Skitour bei
Kaiserwetter unternommen hatte,
reichte meine Orientierung, um die
Gruppe trotz des Nebels wenigstens
bis zur Guspislücke zu führen. Auch
die Abfahrt durch das Guspistal nach
Hospental war leider nicht mit der
Powderabfahrt von vor zwei Tagen zu
vergleichen.
rechts: Zum Eingehen auf dem Weg
zum Pizzo Centrale.

VAUDE • ICEBREAKER • DEUTER • FJÄLLRÄVEN • SCARPA • MAMMUT • OSPREY • MEINDL • HANWAG • PETZL
• LEKI • THERMAREST • KEEN • TEVA • FALKE • BERGANS • MOUNTAIN EQUIPMENT • VALANDRE
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„Unsere ungewöhnliche
späte Ankunft hatte den
Vorteil, dass wir das
Gipfelkreuz des
Modeberges für uns
allein hatten und zudem
genossenen wir die Fernsicht vorbei am Matterhorn bis weit ins Wallis.“
links: Gipfel des Allainhorns
rechts: Aufbruch bei Sonnenaufgang
unten: Fernsicht bis zum Matterhorn
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Ostersamstag fuhren wir dann
nach Saas Fee. Hier ließen wir uns
bei Sonnenschein und blauem Himmel mit der Bergbahn auf 3456 Meter katapultieren. Da für Anfang der
Woche mit schlechterem Wetter zu
rechnen war, nutzten wir die guten Bedingungen und entschieden
uns noch das Allainhorn mit seinen 4027 Metern „mitzunehmen“.
Wir waren froh, schnell dem Trubel
des Skigebiets entfliehen zu können
und genossen die Ruhe im Aufstieg
über den Feegletscher. Aufgrund des
schneereichen Winters waren die wenigen Gletscherspalten noch gut gefüllt, so dass wir nicht am Seil gehen

mussten. Die dünne Luft machte sich
in unserer Aufstiegsgeschwindigkeit
bemerkbar, trotzdem erreichten wir
aber doch um 15.00 Uhr den Gipfel.
Unsere ungewöhnliche späte Ankunft
hatte den Vorteil, dass wir das Gipfelkreuz des Modeberges für uns allein
hatten und zudem genossenen wir
die Fernsicht vorbei am Matterhorn
bis weit ins Wallis. Auch bei der Abfahrt waren wir fast allein, nicht jedoch auf der der Britanniahütte. Als
Endpunkt der begehrten Haute Route
„genossen“ wir die Enge in der Stube
und dem Matratzenlager mit zahlreichen Skibergsteigern. Hierdurch und
aufgrund der Höhe hatten wir alle
schlecht geschlafen. Trotzdem

ging es, wie gewöhnlich bei Skihochtouren, am nächsten Morgen mit
Sonnenaufgang Richtung Gipfel.
Heute war das Strahlhorn mit
knapp 4200 Meter unser Ziel. Eine
anspruchsvolle Tour mit 1400 Höhenmetern. Es zog sich lange über den
Allaingletscher und später schraubten wir uns an der letzten Steilstufe
den Gipfelhang hinauf. Auch hier
blieb das Seil im Rucksack und sorgte
somit bedingt durch das Gewicht für
zusätzliche Schweißausbrüche. Die
Sonne war unser stetiger Begleiter,
jedoch nahm der Wind zu. Am Giplinks: Strahlhorn und Rimpfischhorn
rechts: auf dem Strahlhorn

felplateau stürmte es so sehr, dass ein
Gipfelfoto nicht möglich war, da wir
uns nicht trauten die Ski alleine am
Skidepot zurückzulassen. Selbst in
der Abfahrt kämpften wir gegen den
Sturm an.
In der Nacht blies es ordentlich
weiter, so dass die angekündigte
Schlechtwetterfront schon früher als
erwartet eintraf. Die Wettervorhersage für Ostermontag sagte nur für
vormittags stabiles Wetter mit guter
Sicht voraus, somit entschlossen wir
uns, schweren Herzens, die restlichen
Touren-Tage abzusagen. Wir fuhren
über das Skigebiet ab und machten
uns trotzdem zufrieden auf
den Heimweg.

Mit zwei 4000ern „im Gepäck“
und eindrucksvollen Bildern endete
so vorzeitig, aber wohlbehalten die
Skitourensaison.

Der Autor Andreas Prions ist
seit über zehn
Jahren im Winter
auf Skitouren unterwegs, jetzt auch als
Fachübungsleiter Skibergsteigen
| Trainer C aktiv. Auch im Sommer
zieht es ihn immer wieder in die
Berge.
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Bergsteigerdörfer
Eine touristische Marke?

Der DAV wirbt auf seinen NaturschutzseiKarawanken, an der Grenze Steiermark/
ten und seiner Zeitschrift PANORAMA für
Kärnten liegt das ebenfalls zweisprachige
Bergsteigerdörfer. Es gibt sie als Konzept/
Zele.
Marke m. W. seit 2005: Der ÖAV hatte zu
Meine bisherige Bilanz: Vom bergsteigeeinem Gründungstreffen in Ginzling/Zillerrischen Angebot her sehr unterschiedlich
tal eingeladen und die `Bergsteigerdörfer´
– Ramsau oder Vent hervorragend, Steinverständigten sich danach über Aufgaben
bach eine Enttäuschung. Bzgl. der Anreise
und Projektziele: Förderung von naturnaebenso unterschiedlich – Mallnitz internahen Tourismusformen: Verzicht auf techtional angebunden an das Railjet-/EC-Netz,
nische Erschließungsmaßnahmen, Verzicht
Jezersko oder Matsch (I) nicht. Wie dahin
auf ressourcenintensive Tourismusformen,
kommen, ohne die Geduld zu verlieren oder
Bewahrung alpiner Natur und Landschaft,
16 h Anreise aufzuwenden? Jezersko: BahnFörderung lokaler Produkte und Direktverfahrt über München und Villach nach Kranj
marktung, Verbesserung der nachhaltigen
(kurz vor Ljubeljana), dann weiter mit dem
Mobilität bei Anreise und vor Ort ... Im Oktober 2014 Bus. Dann wird deutlich: Das Konzept der Bergsteigerdörwurden die Ziele erneut in Hüttschlag bestätigt.
fer ist nicht in erster Linie für uns Essener gedacht, son2017 hat Marc Zahel, ein ausgewiesener Bergjournalist, dern für die in den Alpen und dort nahe lebenden Menein Buch dazu verfasst mit schönen Bildern und in großem schen, vielleicht auch für die Umwelt. Deshalb: Checkt
Format. Der Autor ist manchem Leser des GRATWAN- vorher die Verbindungen, wenn ihr nicht mit dem Auto
DERER vielleicht noch in guter Erinnerung mit seinem unterwegs seid.
Artikel über die Alpenkönigroute – das ist die Verbindung
Das Netz der Bergsteigerdörfer versucht Regionalität,
zwischen Essener-Rostocker Hütte und Clarahütte. Das Tradition und Umwelt zu vermarkten und das kann man
Buch überzeugt nicht nur wegen einer Vielzahl schöner gut finden oder nicht. Die Nähe zu National- und NaturBilder; zu jedem der seinerzeit 21 Bergsteigerdörfer prä- parken – Mallnitz im/am NP Hohe Tauern, Ramsau nahe
sentiert es Touren und Gipfelziele in blau, rot und schwarz. des NP Berchtesgadener Alpen und auf österreichischer
Inzwischen sind es 28 Dörfer, das erste deutsche ist seit Seite Weißbach bei Lofer im gleichnamigen Naturpark mit
2008 Ramsau b. Berchtesgaden. Orte aus Südtirol und Slo- seinen schönen Almen und Klettermöglichkeiten – ist m.
wenien sind beigetreten. Austreten ist auch möglich (bei E. ein Qualitätsmerkmal, auch wenn z. T. die Anbindung
Reichenau a. d. Rax) – es rechnet sich eben nicht für jeden. an öffentliche Netze mindestens ‚ausbaufähig‘ ist, wenn
Neben Anreise mit PKW oder Wohnmobil skizziert nicht gar schlecht. Liftanlagen sucht man eher vergebens,
das Buch die mit Öffentlichen Verkehrsmitteln, dazu In- Ausleihen von E-Mountain-Bikes kostet aber ebenso viel
fos über Wanderbusse, Kontaktadressen, Hütten, Karten- wie eine Gondelfahrt - oder sogar mehr. Einkaufsmöglichmaterial. Es regt an und weckt Neugier, ersetzt aber nicht keit für Selbstversorger ohne Auto in Steinbach oder Rameine intensivere Beschäftigung mit den Orten – darunter sau eher schlecht. Aber es gibt ja die örtliche Gastronomie,
wohlklingende Namen wie Mallnitz oder Vent – oder die und die fanden meine Frau und ich (sehr) gut. Fazit: BergAnschaffung eines Rother Wanderführer bzw. entspre- steigerdörfer finden wir gut, auch wenn es welche gibt, die
chender DAV-Karten. Die Geschäftsstelle der Bergstei- nicht zu dem Klub gehören, es aber ebenso gut sein könngerdörfer in Innsbruck versendet auf Wunsch kostenloses ten: St. Jakob in Defereggen oder Prägraten am GroßveneInfo-Material, das aber auch online abrufbar ist.
diger, um Beispiele aus Osttirol zu nennen. Und andere,
Ich war dieses Jahr auf dem Gebiet von sieben dieser die wie gesagt besser nicht dazu gehören sollten. Eine MarDörfer, bin aber z. T. nur mit dem Bus/Rad durchgefah- ke, ein Konzept der Ostalpen, Österreich, und angrenzenren (Hüttschlag, Zele) oder habe vom Berg drauf geschaut de Gebiete, abwechslungsreich und nach meinem ersten
(Mallnitz, Weißbach). In dreien
Eindruck oft liebenswürdig. Ethabe ich übernachtet, davon in
was für jede Jahreszeit? Im Winter
Infos zum Buch
zweien je eine Woche, in Steinbach
geht´s zum Schneeschuhkurs nach
a. Attersee (A) und in Ramsau (D).
Villgraten/Osttirol und nächsten
Bergsteigerdörfer
Vorher war ich zweimal kurz in
September vielleicht ins Lesachtal
Mark Zahel, Tyrolia-Verlag
Vent. Im April kam ich durch Je(Karnischer Höhenweg) – auch die
240 Seiten, 266 farb. Abb., 23 Zeichnunzersko (SLO), wunderschön in den
gehören ja zum Klub.
gen, 21 Übersichtskarten; 27 cm x 21 cm
Steirer Alpen am Nordrand des
Nähere Infos unter www.bergISBN 978-3-7022-3595-6; 34,95 Euro
2558m hohen Grintovec-Massivs
steigerdoerfer.org.
gelegen. Auf der anderen Seite der
Gerd Heil
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Liebe, Berge
und Dramen

Zum Wirtshaus
an der Lahn

Dieser dokumentarische
Roman über die Anfänge der Bremer Sektion
des Deutschen Alpenvereins, ist ein Buch für
alle, die gerne wandern
und klettern, für alle, die
sich im DAV engagieren,
für alle, die die Alpen
lieben und nicht zuletzt
für alle, die bereit sind,
Verantwortung auch für
weit entfernt liegende
Berge zu übernehmen.
Die Liebe zur Natur,
insbesondere die zu den Bergen, die Liebe zum Wandern und Klettern – das alles schwingt im Namen
des Deutschen Alpenvereins DAV mit, der 2019 sein
150jähriges Bestehen begeht. Seine wichtige Arbeit
wird durch die zahlreichen Sektionen getragen.
Als beispielhaft für das Engagement des Vereins
kann die DAV-Sektion in Bremen gelten. Ihre Anfangszeit am Ende des vorvorigen Jahrhunderts und
zu Beginn des vorigen markiert eine besonders spannende Phase. In diese Jahre fällt ihre Gründung, ihr
erster Hüttenbau wie auch das dramatische Unglück
des Dr. Max Schaefer, eines ihrer Gründungsmitglieder. Er stürzte mit seinem Bergführer in den StubaierAlpen am Olperer in eine Gletscherspalte und konnte
sich trotz verzweifelter Versuche nicht aus ihr retten.
In seinem Notizbuch hielt er diese letzten Stunden
seines Lebens und sein Testament fest.
Der Autor grub bei seinen historischen Recherchen noch weitere Dokumente aus, die er in einem
dokumentarischen Roman zu einem Puzzle zusammenfügte. So entstand ein spannendes und berührendes Bild aus den Anfängen des DAV. Es bildet ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie eng die Geschichte
einer Familie und die des DAV miteinander verknüpft sein können. Und sie macht deutlich, wie die
Begeisterung für die Berge, die Freude an der Natur
und das Engagement zu
Infos zum Buch
ihrem Erhalt
von einer GeVon Liebe, Bergen und Dramen
neration zur
Hans-Martin Große-Oetringhaus
nächsten und
Iatros-Verlag, Sonnefeld 2019
übernächsten
92 Seiten; 14,00 Euro
weitergegeben
ISBN 978-3-86963-625-2
werden können.

Rheinsteig, Moselsteig, Neandertalsteig – die Fernwanderwege
in nicht allzu weiter Entfernung
finden zunehmend Liebhaber in
unserer Sektion. Auch der GRATWANDERER hat einige Tourenberichte gebracht, in dieser Ausgabe etwa über den Eifelsteig.
Gewiss, die „richtigen“ Berge sind
ein ganzes Stück entfernt. Doch
eignen sich die näher gelegenen
Wege vor allem für Kurztouren allemal – vielleicht sogar am Stück.
Es sind vor allem Flüsse, an denen entlang Fernwanderwege angesiedelt wurden. So auch an der Lahn, die ihrer Länge gemäß an 15.
(16.?) Stelle der deutschen Flüsse steht. Überraschenderweise hat
sie gleich drei Fernwanderwege um sich geschart. Zwei Höhenwege führen nördlich (westerwaldseitig) und südlich (taunusseitig)
des Flusses entlang. Dazu gesellt sich der Lahnwanderweg.
Nicht so spektakulär wie etwa der Rheinsteig und etwas abseits gelegen führt der Lahnwanderweg von der Quelle im Rothaargebirge bis Lahnstein am Rhein. Auf seiner Länge von 290
km durchzieht er unterschiedliche Landschaftsformen. Weist das
fast vollständig bewaldete Quellgebiet noch Mittelgebirgscharakter auf, weitet sich die Landschaft im mittleren Teil des Flusses
zu einem teils offenen, teils bewaldeten Hügelland. Westlich von
Limburg hat sich die Lahn bis zu 200 m tief in das rheinische
Schiefergebirge eingegraben und schlängelt sich canyonartig zwischen seinen teilweise steil abfallenden Flanken hindurch.
Die zahlreichen Orte, die der Qualitätswanderweg berührt,
weisen überwiegend historische Qualität auf mit ihren Fachwerkhäusern, Kirchen und Schlössern. Da gibt es viel zu entdecken und zu bestaunen. Dazu gesellen sich geschichtsträchtige
Städte wie Marburg, Wetzlar oder Limburg, die über ihre z. T.
ehrwürdige Architektur hinaus reichlich kulturelle Schätze beherbergen. Der Autor liefert viele nützliche Informationen zu
den Ortschaften und Sehenswürdigkeiten am Wege.
Der Wanderführer erscheint in der bewährten Qualität
des Rother Bergverlags. Die Etappenbeschreibungen werden
ergänzt durch Wanderkärtchen mit eingezeichnetem Wegverlauf und Höhenprofilen. Ausführliche Informationen zu Verkehrsanbindung,
Einkehr und UnInfos zum Buch
terkunft erleichtern die Planung.
Lahnwanderweg
Zudem stehen für
Thorsten Lensing; Rother-Verlag
sämtliche Etappen
128 Seiten, 88 Fotos, 20 Karten
GPS-Daten zum
ISBN 978-3-7633-4492-5; 14,90 Euro.
Download bereit.
Jörg Möllmann
GRATWANDERER 21

Sektionsleben

Anzeige

Gut beraten bei Bergsport- und Trekkingmaterial
– von McTREK in Essen
Der Bergsport- und Trekkingausstatter McTREK ist jetzt mit
einer Filiale in Essen vertreten.
Der besondere Leckerbissen für
Mitglieder der Sektion Essen des
DAV: Zehn Prozent Rabatt in allen McTREK-Filialen deutschlandweit auf das umfangreiche Sortiment des Outdoor-Spezialisten!
Da lohnt sich der Ausflug in den
Essener Norden, wo McTREK im
Kaufpark Bamlerstraße auf großer
Fläche alles für Bergsport- und
Outdoor-Aktivitäten vorhält, was
das Herz begehrt.
Vom Magnesia fürs Klettern in der
Halle bis zum Biwakzelt für die
nächste Expedition lässt die Auswahl von McTREK keine Wünsche
offen. Dabei punktet der Outdoorspezialist nicht nur mit den bekanntermaßen günstigen Preisen,
sondern auch mit kompetenter Beratung in seinen deutschlandweit
über 40 Filialen. Auch wer sich
als Einsteiger/in die erste Grundausrüstung für seinen Bergsport
zulegen will, ist hier in richtigen
Händen. Funktionskleidung, Rucksack und das passende Schuhwerk
dazu. Und schon kann es losgehen.
Oder doch lieber der Klettergurt,
ein Paar Kletterschuhe und ein geeignetes Sicherungsgerät, um in
der Kletterhalle zu starten? Kein
Thema mit der richtigen Ausrüstung von McTREK, auch online
verfügbar auf www.mctrek.de.

Dr. Detlef Weber – 10 Jahre
Vorsitzender der Sektion Essen

MIT GARANTIERTEM

NIEDRIGSTPREIS!

OUTDOOR-

IHR

SPEZIALIST

10%

IN ESSEN UND ÜBER 40X IN DEUTSCHLAND

*

EXTRARABATT
FÜR ALLE DAV-MITGLIEDER

&
AB SOFORT
!
T
DAUERHAF
*In allen McTREK Filialen bei Vorlage des DAV-Mitgliedsausweises und Vorlage/Beantragung der kostenlosen McTREK
Vorteilskarte. Ausgenommen elektronische Geräte, Bücher und Geschenkgutscheine. Gültig für jeden Einkauf bis
31.12.2020. Nicht mit allen Aktionen kombinierbar.

McTREK ESSEN

Berthold-Beitz-Boulevard 492, 45141 Essen
Mo. - Fr. 10:00 - 19:00 Uhr, Sa. 09:00 - 18:00 Uhr

Online-Shop: www.McTREK.de
McTREK Outdoor Sports ist eine Marke der YEAH! AG, Keltenstraße 20b in D-63486 Bruchköbel.

Bei McTREK reinzuschauen, zu stöbern und einzukaufen zahlt sich also aus, auch für den Geldbeutel. Denn gegen Vorlage des DAV-Mitgliedsausweises und der McTREK-Vorteilskarte (kostenlos in jeder Filiale) gibt es in allen
McTREK-Standort deutschlandweit zehn Prozent Rabatt.
Zu erreichen ist die Essener McTREK-Filiale ganz einfach. Adresse: Berthold-Beitz-Boulevard 492, 45141 Essen.
Kostenfreie Parkplätze sind am Kaufpark Bamlerstraße ausreichend vorhanden. Wer es sportlich mag, fährt mit dem
Fahrrad über den RS 1. Und auch die U-Bahn (Haltestelle „Bamlerstraße“) und der Bus (Haltestelle „Zangenstraße“)
halten direkt vor der Tür.

Kletterpütt Essen, August 2009,
Jahreshauptversammlung.
Ich
nehme zum ersten Mal an einer
Jahreshauptversammlung der Sektion Essen teil, obwohl ich schon
seit dem Jahr 1983 Mitglied im
DAV bin. Die Sektion Essen des
Deutschen Alpenvereins, mit rd.
2.500 Mitgliedern, hat seit Jahren
keinen 1. Vorsitzenden und ist
mit fast 800.000 Euro hoch
verschuldet. Das Präsidium
droht mit Auflösung der
Sektion, wenn sich nicht
wieder ein handlungsfähiger Vorstand bildet.
Da stellt sich der Versammlung ein ca. 50-Jähriger vor, von Beruf Ingenieur, der die Absicht hat,
die Position des 1. Vorsitzenden zu besetzen, die
Ärmel hochzukrempeln und
die Sektion wieder auf sichere,
finanzielle Füße zu stellen. „Er
könne nichts versprechen, aber er
wolle die Sache angehen“.
Detlef Weber ist verheiratet, hat
vier Kinder und ist gerne in den
Bergen unterwegs. Das ist jetzt
nicht viel, was wir von ihm wissen,
aber die Versammlung ist angetan
von den Worten Detlef Webers
und schenkt ihm volles Vertrauen
und wählt ihn zum 1. Vorsitzenden
der Sektion Essen.
Zehn Jahre später – Kletterpütt
Essen, 18. Juni 2019, Jahreshauptversammlung:
Der 1. Vorsitzende Dr. Detlef
Weber berichtet der Jahreshauptversammlung, dass die Sektion
Essen des Deutschen Alpenvereins
mittlerweile auf 4.300 Mitglieder
angewachsen ist und erstmals seit
10 Jahren, unter dem Strich, ein
Haben-Saldo von 75.000 € verzeichnet.

Ich gehe jetzt nicht darauf ein,
wie sich das zusammensetzt, in
welchen Töpfen ein Plus oder ein
Minus ist, mich interessiert im
Moment nur, dass Detlef Weber

sein Versprechen von vor 10 Jahren eingelöst und die Sektion Essen wieder auf eine sichere finanzielle Basis gestellt hat.
In den zurückliegenden zehn
Jahren ist viel passiert: Zahlreiche
Arbeitseinsätze, hunderte Freiwillige waren auf der Essener-Rostocker Hütte und der Clarahütte
ehrenamtlich tätig. Die EssenerRostocker Hütte wurde grundlegend renoviert. Die Clarahütte
wurde 2012 von einer Lawine verschüttet, wieder freigeschaufelt,
instandgesetzt, ein Neubau angebaut, ein Wasserrad zur Energieversorgung installiert. Alleine der
Neubau der Clarahütte hat ca. 1,4
Mio. € gekostet und auch bei der
Essener-Rostocker Hütte wurden

1,0 Mio € investiert. Allen, die da
tatkräftig mitgewirkt haben, gilt
daher ein großes „Dankeschön“!
Detlef Weber wusste immer,
wo und wie die finanziellen Hebel
anzusetzen sind. Er forderte Unterstützungen vom DAV-Hauptverein, vom Lawinenschutz Tirol, von
Hilfsfonds und Versicherungen,
vom Land Tirol, vom Nationalpark Hohe Tauern und von
diversen anderen Institutionen.
In diesem Zusammenhang will ich nicht
verschweigen, dass es
zahlreiche Auseinandersetzungen und Disharmonien im Vorstand, mit
dem Hauptverein, mit den
Hüttenteams und Einzelpersonen gab.
Detlef Weber hat nicht
nur Freunde, viele wollten andere Wege gehen, kritisieren ihn
wegen des Neubaus und vieler anderer Dinge.
Aber letztlich zählt nur eines:
Der Erfolg. Detlef Weber hat die
Sektion Essen aus den Schulden
herausgeholt – und dafür wurde
er gewählt. Wie sagte die britische
Schriftstellerin Daphne du Maurier: Bei den meisten Erfolgsmenschen ist der Erfolg größer als die
Menschlichkeit.
Und eines dürfen wir nicht vergessen, wir haben jetzt zwei vorzeigbare, schöne Alpenvereinshütten: die Essener-Rostocker Hütte
und die Clarahütte (und nicht zu
vergessen, die Kleine Philip-Reuter-Hütte) – und keine Schulden
mehr.
Bernhard Helle
(von 2010 bis 2015 Schriftführer und
Vorstandsmitglied der Sektion Essen)

Das McTREK-Team freut sich auf Euren Besuch!
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Rubrik

44 Jahre Alpingruppe

Geburtstagsfeier in der Sauerlandhütte | von Ursula Hellwig-Goetz und Bernd Hellwig

Alpingruppe
platz und der Langenberg, der höchste Berg von NRW mit
einer Höhe von 843 Metern. Zunächst laufen wir in Richtung Bruchhauser Steine. Es wird ein flottes Tempo vorgelegt. Die meisten klettern zum Kreuz hoch. Oben erwartet
uns der WDR! Es ist ein steiler glatter Pfad. Darum bleiben
einige unten. Beim Abstieg merkt man, die Rentner und
die in Lauerstellung sind unterwegs. Auf dem weiteren
Weg liegt an einigen Stellen noch Schnee. Am Langenberg
machen wir eine Pause und verzehren unseren mitgebrachten Proviant.
Alle sind etwas müde von dem Anstieg, doch es wird
Zeit für den Abstieg. Kaffee und Kuchen warten auf uns.
Wir wollen die vereinbarte Zeit so gut wie möglich einhalten. Um abzukürzen, verlassen wir die Wege und laufen
quer und steil bergab durch den Wald. 18 Kilometer sind
wir heute gelaufen. Wir freuen uns, wieder an der Hütte zu
sein. Kaffee, Kuchen und ein Bier päppeln uns wieder auf.
Nach einer heißen Dusche sind alle wieder munter. Keiner
kann sich erinnern, wann er das letzte Mal so lange und
weit gelaufen ist!

Pellkartoffeln und Heringsstipp

Gruppenfoto vor der Sauerlandhütte

Die Alpingruppe feierte ihren Geburtstag mit lautem
Gesang, einer langen Wanderung und einem Film
über den Himalaya. Das
Fazit der „Rentnerband“:
Bis auf die Rückreise ein
gelungenes Wochenende,
das mal wiederholt werden
darf!
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Annedore und Peter, die unermüdlichen, haben zur Jubiläumsfeier auf die
Alpenvereinshütte der Sektion Dortmund in Bruchhausen eingeladen! 21
Alpini sind gekommen. Die beiden
sind bereits am Donnerstag angereist,
um alles vorzubereiten. Am Freitag
ist ab 15:00 Uhr Anreisetermin. Zuerst werden wir auf die Zimmer verteilt. Die Paare haben Glück, denn es
sind ausreichend Zimmer vorhanden.
Damit es den Singles nicht langweilig
wird, teilen sie sich die Mehrbettzimmer. Im Aufenthaltsraum werden wir
danach mit Kaffee und Kuchen verwöhnt.
Schnell wird es Abend und ein leckeres Buffet mit Salaten, Wurst und
Käse wartet auf uns. Bei den Einen
kommt die Unterhaltung schnell in
Gang, bei den Anderen werden Spülund Abtrockentuch geschwenkt. Alte
Fotoalben und Dias von Norbert sind
oft Auslöser schallenden Gelächters.
Manch einer wird kaum wiedererkannt. „Weißt Du noch“ ist oft zu
hören. Aber was ist die Alpingruppe
ohne Gesang. Die beiden haben aber
auch an alles gedacht und verteilen
die Mundorgeln. Für jedes Lied, das

gesungen wird, gibt es mindestens
zwei Vorschläge. Entsprechend ist die
Stimmung. Auch nach 44 Jahren sind
fast alle in der Sangeskunst nicht weiter gekommen. Lautstärke geht vor
Schönheit – und die Dachpfannen auf
dem Dach wackeln. Oder liegt es an
der Kiste Sekt, die spendiert wurde?
Langsam sehnen sich alle nach ihren
Schlafsäcken. Das Singen hat doch
viele ermüdet.

Wo sind die Brötchen?
Ab 7:00 Uhr sind die ersten auf
den Beinen. Wer steht wohl als Erste/r
in der Küche? Fast alle, bis auf die
Langschläfer, beteiligen sich am Aufbau des Buffets und der Eindeckung
der Tische. Alle wären auch zu viel!
Was fehlt sind die Brötchen, Brot gibt
es auch zu Hause. Das Timing stimmt
nicht ganz und von einer Stimme
werden kleine, lieb gemeinte giftige
Pfeile platziert.
Um 9.45 startet das Hauptfeld zur
Wanderung. Es ist kalt, aber angenehm zu gehen. Wir sind gerade mal
100 Meter gelaufen, da geht es steil
bergauf! Unsere Ziele sind der Richt-

Mit Pellkartoffeln und Heringsstipp wird zu Abend
gegessen. Anschließend zeigt Ursula uns einen Film über
den Himalaja. Hierbei erhalten wir schöne neue Einblicke wie andere Völker leben. Nach der Wanderung, dem
Abendessen und Film fallen bei vielen die Augen zu. Der
Schlafsack ruft und Morgen wollen wir ja noch einmal los.
Die Vorräte sind geschrumpft. Trotzdem steht wieder
ein gutes Frühstück auf dem Tisch. Danach werde ich daran erinnert, dass ich mich zur Führung einer Wanderung
gemeldet habe. Netterweise hat Peter für mich schon alles
mundgerecht vorbereitet. Fast die Hälfe des Weges führt
über den Rothaarsteig. Bis auf wenige Stellen eigentlich
mehr ein Fahrradweg für Mountainbiker. Verlaufen so
gut wie unmöglich, alles ist sehr gut ausgeschildert. Peter
weicht mir trotzdem nicht von der Seite. Hat wohl Angst,
er muss wieder Taxis bestellen, wenn ich mich verlaufe.
Manchmal gesellt sich auch noch Wilfried dazu. Ich komme mir dann vor wie ein Fahrradzubehörteil: Der Kartenhalter. Wir sind spät dran. Das ‚Restemittagessen‘ wartet
auf uns. An der Hütte angekommen haben wir zehn Kilometer geschafft und sind geschafft. Insgesamt also knapp
30 Kilometer am Wochenende, darauf kann die Rentnerband stolz sein!
Nach allgemeiner Überzeugung war das ein tolles Wochenende und der Wettergott hat auch mitgespielt. Mehrere Frauen waren der Meinung, dass die Organisation eine
Anerkennung in Form eines ‚Dinner for two‘ wert ist. Es
wurde auch der Wunsch geäußert, ein gemeinsames Wochenende zu wiederholen. Die Arbeit muss aber auf mehr
Schultern verteilt werden! Zufrieden steuern alle der Heimat entgegen und ahnen nicht, dass Dortmund noch eine
Überraschung für uns bereithält. Die Autobahn ist gesperrt! Aber auch die bis zu 1,5 Stunden über Dortmunds
Stadtstraßen können uns die Stimmung über das Erlebte
nicht verderben. – Schön war’s!

Aufstieg auf den Langenberg

Rund 30 Kilometer wurde gewandert.

GRATWANDERER 25

Sektionsgruppen

Sektionsgruppen

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

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!

Kontakt
Barbara Brauksiepe
Tel: 0201 - 473860
b.brauksiepe@web.de

Skitourengruppe

Die Skitourengruppe wächst und gedeiht. In der
Wintersaison 2018/19 haben wir uns an verschiedenen
Terminen zum Skitourenstammtisch getroffen, uns
über durchgeführte Touren ausgetauscht und Pläne für

Eis& Hochtouren
Karl Berger
Tel. 0201-8708799
Gerd Schauenburg
Tel. 0208-33291
Kletter
training

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

die nächsten Touren geschmiedet – manches in diesem
Heft nachzulesen. Es wird auch in der Saison 2019/20
ein umfangreiches Angebot an Schulungen und Touren geben. Weitere Infos gibt es auf www.dav-essen.de/
gruppen/skitourengruppe. Wer am Stammtisch oder
anderen Aktivitäten Interesse hat, bitte kurze E-Mail
an Karl Berger: karldberger@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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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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Sektionsleben

Den Lawinenlagebericht verstehen lernen

Glückwunsch zum 80., lieber Christian
Am 20. September 2019 wurde unser 2. Vorsitzender
Christian Rathey 80 Jahre alt. Der GRATWANDERER
und die Sektion Essen des DAV sagen herzlichen
Glückwunsch und wünschen weiterhin viel
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
80 Jahre und kein bisschen Ruhestand.
Christian Rathey ist auch im fortgeschrittenen Alter noch sehr agil und aktiv. Seit
neun Jahren ist Christian Rathey unser
2. Vorsitzender. Und was viele nicht wissen, auch in den 70er Jahren war Christian bereits neun Jahre im Sektionsvorstand
unter dem damaligen Vorsitzenden Dr. Nötzold tätig.
Christian war allerdings nicht nur Schreibtischtäter, sondern auch Bergsteiger. Er war in den 70er und
80er Jahren gemeinsam mit seiner Frau Ulla in der
Hochtourengruppe aktiv und sie waren dauernd unterwegs. Viele Viertausender- und mehr als 100 Dreitausender-Gipfel in den Alpen haben die beiden bestiegen.
Unvergesslich, wie er sagt, war die Piz Palü-Traversierung (da denkt man gleich an den Film „Die weiße

Hölle am Piz Palü“). Auch hochalpine Skitouren, vornehmlich im Wallis, gehörten zum Betätigungsfeld.
Um für die Berge fit zu sein, hat sich Christian schon früh der Lauferei verschrieben.
Rund 300 Wettkämpfe auf den Langstrecken und 22 Marathons hat er absolviert.
Erst mit 75 Jahren hat sich Christian vom
Wettkampfsport zurückgezogen. Aber
auch heute läuft er aus gesundheitlichen
Gründen noch regelmäßig meist dreimal
die Woche seine Trainingseinheiten.
Beruflich war Christian ebenfalls sehr
erfolgreich, als Geschäftsführer in einem
mittelständigen Industrieunternehmen in der
NE-Metall-Industrie.
Fünf Tage nach seinem Geburtstag war Christian
schon wieder in Sachen Alpenverein in Österreich unterwegs. Unermüdlich hat sich Christian Rathey für das
Wohl der Sektion Essen in den letzten 40 Jahren eingesetzt – Chapeau!!! Lieber Christian, weiter so, bleib
gesund und uns noch lange erhalten!
Bernhard Helle

Jahreshauptversammlung 2019: Mehr
Formalia - 2020 auch mehr Teilnehmer?
Und jährlich grüßt das Murmeltier ...
Am 18.06.2019 war es wieder einmal
so weit: Die Jahreshauptversammlung der Sektion stand an und damit
die Zusammenkunft des wichtigsten
demokratischen Gremiums unseres
Vereins. Teilnehmer*innenzahlen von
selten über 100 Personen, oft auch unter 50 Personen zeugen bei weit über
4000 Mitgliedern nicht unbedingt
von gigantischem Interesse, aber am
Ende freuen wir uns natürlich über
jede und jeden, der/die da ist.
Auch in diesem Jahr gab es wieder die Klassiker einer jeden Hauptversammlung – vom Bericht des
Vorstandes über die Vorstellung des
Jahresabschlusses und die Finanzplanung für das kommende Jahr bis hin
zu den verschiedenen Berichten der
Jugend, des Hüttenteams und des We30 GRATWANDERER

gewartes. Aufreger des Abends war sicherlich die harsche Kritik des scheidenden Kassenprüfers Tim Sahlmann
an der Komplexität der Führung der
sektionseigenen Hütten und dem damit verbundenen großen finanziellen
Risiko für die Sektion. Grund zur
Freude hingegen war die ausgesprochen positive Entwicklung der finanziellen Situation und die Erkenntnis,
dass die Sektion mittlerweile kurz davor steht, wieder schuldenfrei zu sein.
Für die ein oder andere gehobene Augenbraue und Verwunderung sorgten die neu eingeführten
Formalia rund um die Sitzung. Statt
der traditionell herumgehenden
Teilnehmer*innenliste gab es in diesem Jahr eine Anmeldung unter
Vorzeigen des Mitgliedsausweises,
gedruckte Stimmkarten und eine stän-

dig aktualisierte Anwesenheitsliste.
Hier wirft bereits die Jahreshauptversammlung 2020 ihre Schatten voraus,
bei der die in den vergangenen Jahren
verabschiedeten Satzungsänderungen
erneut verabschiedet werden müssen.
Dies wurde aufgrund von Formfehlern bei den Versammlunge der letzten Jahre nötig. Um ebendiese Fehler,
die eine Eintragung der Satzungsänderung ins Vereinsregister bisher verhinderten, in Zukunft zu vermeiden,
werden wir uns wohl oder übel an
etwas mehr Aufwand und Formalität
gewöhnen müssen, um zu gewährleisten, dass den rechtlichen Anforderungen entsprochen wird.
Wir freuen uns schon jetzt auf euer
zahlreiches Erscheinen bei der kommenden Jahreshauptversammlung!
Jens Schwan

Sich im winterlichen Gelände außerhalb von gesicherten Wegen zu
bewegen, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Um die Gefahren einschätzen zu können und bei der Tourenplanung zu berücksichtigen,
muss man den Lawinenlagebericht verstehen können. Dieser Abend
vermittelt die notwendigen Grundkenntnisse für alle Skitourengeher,
Freerider und Schneeschuhgeher.

Veranstaltungsort:
Seminarraum im Kletterpütt, Twentmannstraße 125, 45326 Essen

Teilnahmevoraussetzungen: keine

Kursleitung und Anmeldung:
Andreas Prions (FÜL Skibergsteigen, Trainer C),
Mobil: 01575-2017541, E-Mail: andreas.prions@dav-essen.de

Termin:
05.12.2019, 19.00 - 21.00 Uhr

Teilnehmerbeitrag: 5,00 Euro
Anmeldeschluss: 04.12.2019 (max. 20 Teilnehmer)

LVS-Training in der Praxis
Ob man als Skitourengeher, als Freerider oder Schneeschuhgeher im
freien Gelände unterwegs ist – alle haben eins gemeinsam: Im Ernstfall kommt es auf eine eﬀektive und schnelle Gruppenleistung an. In
dieser Praxiseinheit steht das Erlernen von Lawinenverschüttetenszenarien auf dem Programm.

Termin: 08.12.2019, 11.00 - 13.00 Uhr im Stadtgarten Essen
Ausrüstung: vorhandene digitale LVS-Geräte, Schaufeln und Sonden
bitte mitbringen, ansonsten wird Material durch die Sektion gestellt

Inhalte:
•
Umgang mit LVS-Geräten, Schaufeln und Sondern
•
Suchstrategien
•
Anleitung zur effektiven Kameradenrettung

Anmeldeschluss: 05.12.2019 (max. 10 Teilnehmer)

Teilnehmerbeitrag: 5,00 Euro

Kursleitung und Anmeldung: Andreas Prions (FÜL Skibergsteigen,
Trainer C), Mobil: 01575-2017541, E-Mail: andreas.prions@dav-essen.de

Skitourenkurs für (Wieder-)Einsteiger
Dieser Skitourenkurs lädt insbesondere Skitourengeher-Neulinge
zu skitechnisch leichten bis mittelschweren Skitouren ein, um das
Skibergsteigen im beliebten Skitourengebiet rund um St. Antönien
kennen zu lernen. Interessierte, die länger nicht auf Tour waren, sind
ebenfalls willkommen.
Inhalte:
•
sichere Aufstiegs- und Abfahrtstechniken
•
LVS-Training
•
Schnee- und Lawinenkunde
•
SnowCard-Strategie (Risikomanagement)
•
Einführung Tourenplanung
•
Orientierung
•
Geländetraining
Teilnahmevoraussetzungen:
•
sicheres Fahren abseits der Piste bei unterschiedlichen Schneearten

•
•
•

gute Grundkondition für Aufstiege bis 800 hm in 3-4 Stunden
Bereitschaft, sich aktiv an den Ausbildungsinhalten zu beteiligen
Teilnahme an den Theorie/Praxis-Veranstaltungen „Den Lawinenlagebericht verstehen“ und „LVS-Training in der Praxis“

Termin und Anmeldeschluss:
01.01 - 05.01.2020; Anmeldung bis 05.12.2019; max. 6 Teilnehmer
Unterbringung:
St. Antönien (1400 m) / Schweiz, Privatunterkunft mit HP
Kosten: Kursgebühr für Sektionsmitglieder 140€, für DAV-Mitglieder
anderer Sektionen 165€. Halbpension und Unterkunft ca. 230€. Eigene Anreise in Fahrgemeinschaften; evtl. Leihgebühr für Ausrüstung
Kursleitung: Andreas Prions (FÜL Skibergsteigen, Trainer C),
Mobil: 01575-2017541, E-Mail: andreas.prions@dav-essen.de

Eisgrundkurs in den Stubaier oder Ötztaler Alpen
Das Steigen auf hohe Berge über Gletscher und Firnpassagen ist für
viele Bergfreunde ein reizvolles Ziel. Oft wird die Anstrengung mit
einem herrlichen Bergerlebnis in der Gletscherwelt belohnt. In unserer Kurswoche wird das notwendige Handwerkszeug für leichte Gletschertouren soweit möglich in Gipfeltouren eingebettet.

Teilnahmevoraussetzungen:
•
Mitglied im DAV Essen
•
alpine Wandererfahrung
•
Fitness und Gesundheit für bis zu achtstündige Marschzeiten mit
Rucksack im hochalpinen Gelände

Inhalte:
•
Gehen im weglosen Gelände, im Schnee und Firn
•
Handhabung Eispickel
•
Knoten und Anseilen auf Gletschern
•
Elementar- bzw. Grundstufe Gehen mit Steigeisen
•
Fixpunkte im Eis, Firn und typischem Hochtourenfels, Sicherungstechniken
•
Seilschaft auf dem Gletscher
•
Spaltenbergung / Bremstechniken in Firn und Eis
•
Orientierung / Karte / Kompass / Höhenmesser
•
Wetterkunde / alpine Gefahren / Tourenplanung.

Termin: 21. - 27.06.2020 (geplant)
Teilnehmer: 6 (ggf. 10)
Kosten: 160 Euro pro Person für die Kursleitung, zzgl. Anreise, Übernachtung, Verpflegung
Kursleitung und Anmeldung:
•
Berthold Arning, FÜL Bergsteigen bzw. Trainer C Bergsteigen, EMail: bertl.sd@web.de, Tel.: 0201-7988262; und ggfs. Uli SchröterDommes, FÜL Bergsteigen.
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Seilklettertechniken fürs Geocaching
Dieser Kurs führt Euch professionell und sicher an die Geocaches heran, für die verschiedenste Seilklettertechniken benötigt werden.

•
•

Inhalte:
•
Materialkunde
•
Einbau eines Seils an Bäumen und künstlichen Strukturen
•
Aufstieg am Seil (mittels Klemmknotentechnik)
•
Abseilen
•
Notfallmanagement
•
In diesem Kurs wird der Aufstieg mit Steigklemmen und halbautomatischen Sicherungsgeräten nicht behandelt.

•

Teilnahmevoraussetzungen:
•
Eine körperliche Grundfitness

Kursleitung: Nils Wolff, Mobil: 01511-4986854, E-Mail: nils.wolff@davessen.de

Ein wenig Vorerfahrung im Geocaching und Schwindelfreiheit
sportliche Kleidung für die Halle sowie wetterfeste Kleidung und
feste Schuhe für Draußen, Handschuhe.
Das Mindestalter beträgt 14 Jahre.

Termin: 25. + 26.04.2020, jeweils 6 Stunden (max. 6 Teilnehmer; individuelle Termine ab 4 Teilnehmern möglich)
Veranstaltungsorte: Kletterpütt, Twentmannstraße 125, Essen; Isenberg
Kosten: 149 Euro pro Person inkl. Leihmaterial und Eintritt

Kletterfahrt ins Frankenjura
Das Frankenjura ist eines der größten und schönsten Klettergebiete
Europas und bietet sich für unseren Kurs hervorragend an, da wir
dort von leicht bis schwer für jeden Geschmack etwas finden.
Inhalt:
Zu Beginn wollen wir euch auf einen gemeinsamen Stand bringen.
Dnach haben wir Zeit, euch zum Beispiel ein Toprope einzuhängen,
damit ihr den Felsen entspannt kennen lernen könnt, aber auch die
Möglichkeit, euch Tipps zu Technik und Taktik zu geben, damit
schwerere Touren im Vorstieg gelingen.
Teilnahmevoraussetzungen:
Der Kurs ist für alle, die sicher im 6. Grad vorsteigen, bisher aber keine
oder wenig Erfahrung am Fels haben. Am 23.08.2020 um 18 Uhr ist ein
Vortreffen im Kletterpütt in Essen.

Termin und Anmeldeschluss: 02.09.2020, 18 Uhr, bis 06.09.2020, 14
Uhr (Anmeldung bis 01.08.2020)
Unterbringung: Gasthof zur Guten Einkehr, Hauptstraße 9, 91327
Gößweinstein.
Kosten: 280 Euro für Sektionsmitglieder / 320 Euro für DAV-Mitglieder anderer Sektionen. Enthalten sind Übernachtung, Halbpension
und Kursleitung. Klettergurt, Schuhe und Sicherungsgerät sind mitzubringen, alles andere kann gestellt werden.
Kursleitung:
•
Nils Wolff, nils.wolff@dav-essen.de, 01511-4986854
•
Jens Schwan, jens.schwan@dav-essen.de, 01575-1423874

Grundkurs Klettersteiggehen
Basiskurs für Einsteiger und Klettersteiginteressierte. Der Kurs vermittelt die Grundlagen des Begehens leichter bis mittelschwerer Klettersteige. Der Klettersteig beinhaltet Leitern, Eisenstifte und sogar
eine Hängebrücke im Landschaftspark Duisburg.
Inhalte:
•
Materialkunde, Klettersteigausrüstung
•
Richtiges Einbinden und Sicherungstechniken
•
Begehen von Klettersteigen: Grundlagen Klettertechniken
•
Mögliche Gefahren und typische Fehler
Teilnahmevoraussetzungen:
•
Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, Kraft und Kondition für 3h
•
Festes Schuhwerk, Handschuhe, Bergsteigerhelm oder (Ausnahme im LapaDu) auch Fahrradhelm möglich
•
Weitere Ausrüstung: Klettersteigausrüstung (Gurt und Kletter-

Termin u. Anmeldeschluss:
25.04.2020, 10.00 - 13.00 Uhr; Anmeldung bis 05.04.2020
Veranstaltungsort: Klettersteig im Landschaftspark Duisburg-Nord
Teilnehmerbeitrag: Sektionsmitglieder 34 €, DAV-Mitglieder 40 €;
Nichtmitglieder 60 €
Anzahl Teilnehmer: max. 5; (extra Termine ab 3 Teilnehmer möglich)

Inhalte:
•
Materialkunde
•
Umgang mit dem Klettersteigset
•
Techniktraining (Begehen von Leitern, Querungen, Auf- und
Abstiegen in steilerem Gelände)
Teilnahmevoraussetzungen:
•
Kondition für 3 Stunden Bewegung mit körperlicher Anstrengung

Der Grundlagenkurs Mehrseillängen befand sich zum Zeitpunkt der
Drucklegung noch in der Planung. Details werden in Kürze auf der
Website der Sektion veröffentlicht oder können bei der Kursleitung
erfragt werden.

Termin:
•
N/A
Unterbringung/Klettergebiet:
•
N/A / NRW

Inhalte:
•
Grundlagen des Mehrseillängenkletterns

Kursleitung und Anmeldung:
•
Benjamin Heemann, E-Mail: benjamin.heemann@dav-essen.de

Teilnahmevoraussetzungen:
•
N/A

Kursleitung:
Uli Schröter-Dommes (FÜL Bergsteigen, Trainer C),
E-Mail: uli.sd@dav-essen.de, Mobil: 0163-9060776

Grundkurs Klettersteiggehen
Dieser Kurs richtet sich an Einsteiger und Wiedereinsteiger. Es handelt sich um eine Einführung in das Begehen von Klettersteigen. Der
Schwierigkeitsgrad lässt sich innerhalb des Kurses variieren.

Grundlagen des Mehrseillängenkletterns

steigset, HMS, Bandschlinge 60 cm) mitbringen oder kann nach
vorheriger Abstimmung geliehen werden.

•
•

Armkraft
Festes Schuhwerk

Termin und Anmeldeschluss: 20.06.2010, 10.00 - 13.00 Uhr; Anmeldung bis 31.05.2020 (max. 5 Teilnehmer)
Veranstaltungsort: Klettersteig im Landschaftspark Duisburg-Nord
Teilnehmerbeitrag: bitte erfragen
Kursleitung: Daniel Hartz, E-Mail: danielhartz@gmx.de

Plaisirklettern in Arco
Das Sarcatal in Italien bietet mit sehr guten bis anspruchsvoll abgesicherten Mehrseillängenrouten einen optimalen Schulungsort, um
die Grundlagen des Mehrseillängenkletterns zu erlernen. Nebenbei ist
es ein beliebtes Urlaubsziel und garantiert Urlaubsflair. Kursziel ist
das Erlernen aller Sicherungs- und Klettertechniken, um eigenständig
Mehrseillängenrouten im gut abgesicherten Gelände zu meistern!

Teilnahmevoraussetzungen:
•
Selbständiges Klettern im 6. Grad im Vorstieg im Klettergarten
•
Beherrschen der Sicherungstechniken für das Vorsteigen am Fels
•
Freude und Motivation am Klettern und an den Bergen

Inhalte:
•
Fixpunkte und Standplatzbau im Fels
•
Sicherungstechniken und Taktik
•
Tourenplanung, Orientierung und Routenwahl
•
Abseilen und Rückzug im alpinen Gelände
•
Verbesserung der Absicherung durch mobile Sicherungsmittel

Unterbringung: Arco, Riva del Garda; Mehrbettzimmer; Informationen zu den Kosten bei der Kursleitung.

Von der Halle an den Fels
Dieser Kurs richtet sich sowohl an Hallenkletterer, die bereits erste
Erfahrungen im Vorstieg gesammelt haben, als auch an Wiedereinsteiger, die im angeleiteten Umfeld zurück an den Fels möchten.

•

Inhalte:
•
Ökologie, Verhalten am Fels
•
Richtiges Fädeln
•
Materialkunde
•
Vorstiegsklettern
•
Routen abbauen mit Abseilen

Veranstaltungsorte: Kletterhalle der Sektion Essen des DAV (Kletterpütt) und Klettergarten Isenberg der Sektion Essen

Teilnahmevoraussetzungen:
•
Kletterschein Toprope oder vergleichbares Können

Kursleitung: Daniel Hartz, E-Mail: danielhartz@gmx.de
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Erste Erfahrungen im Vorstieg

Termin: 05.06.2020, 18 Uhr, bis 07.06.2020, 17 Uhr

Anmeldeschluss: 05.04.2020 (max. 6 Teilnehmer)
Teilnehmerbeitrag: bitte erfragen

Termin: 10.10.2020 bis 17.10.2020 (max. 10 Teilnehmer)

Kursleitung und Anmeldung:
•
Bernd Nowozin, E-Mail: bernd@jdav-nrw.de
•
Benjamin Heemann, E-Mail: benjamin.heemann@dav-essen.de

Grundkurs Mehrseillängen
Der Harz mit seinen bombenfesten Granitfelsen bietet ideale Voraussetzungen um den Umgang mit Klemmkeilen, Camelots und Co. zu
üben. Auf über 1000 verschiedenen Kletterrouten lässt sich hier in
jedem Schwierigkeitsgrad etwas finden und wer erst einmal Spaß an
Reibungsplatten, Rissen und Kaminen gefunden hat, der fährt immer
wieder in dieses wunderschöne Mittelgebirge.

•

Inhalte:
•
Standplatzbau / Seilschaft in Bewegung
•
Umgang mit mobilen Sicherungsmitteln
•
Routenplanung und Taktik

Unterbringung: Sepp-Ruf-Hütte in Clausthal-Zellerfeld

Teilnahmevoraussetzungen:
•
Sicheres Klettern im 6. Grad in der Halle (4./5. UIAA-Grad draußen)

erste (nachweisliche) Vorstiegskenntnisse in der Halle/draußen
oder bereits absolvierter Vorstiegskurs

Termin: 07.05.2020, 18 Uhr, bis 10.05.2020, 16 Uhr, Anmeldeschluss:
20.04.2020 (max. 8 Teilnehmer), Vortreffen 22.04.2020 um 19 Uhr im
Kletterpütt Essen

Kosten: 225 Euro für DAV-Mitglieder, sonst 265 Euro
Kursleitung und Anmeldung:
•
Jens Schwan, E-Mail: jens.schwan@dav-essen.de
•
Thomas Fischer, E-Mail: kontakt@klettern-ruhrgebiet.de
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Unsere Aktivitäten und Angebote im Jahr 2020

Rubrik

Bergwandern in Osttirol
Zwei Varianten: a) Ausgangspunkt der anspruchsvolleren nördlichen
Variante der Etappenwanderung wäre Prägraten im Virgental. Aufstieg zur Clarahütte, weiter zur Essen-Rostocker und Johannishütte.
Nach Süden zur Lasörlinggruppe und/oder zur Schobergruppe mit
Gipfelmöglichkeiten. Zuletzt nach Lienz. b) Von Lienz durch die Dolomiten ins Lesachtal und zuletzt einige Etappen des Karnischen Höhenwegs. Rückfahrt mit der Bahn zum Ausganspunkt.

Teilnahmevoraussetzungen:
Konditionelle Anforderungen an Ganztageswanderungen auf roten
und teils schwarzen Bergwegen mit bis zu 1200 Hm täglich; Wetterfestigkeit und die Bereitschaft zum Übernachten in Hütten-/Matrazenlager, eigener Transport des Gepäcks

Inhalte:
Naturkundlich-geologische Eindrücke in Osttirol mit seinen unterschiedlichen Gebirgsgruppen (Zentralalpen, Dolomiten).Wetterkunde, Kartenlesen, Planung von Hüttentouren, evtl. Schneefeldquerung;
Stockeinsatz, aber: keine Klettersteige

Ort: Osttirol; Ankunft/Treffen am Vortag (19.09.2020), je nach Variante
Prägraten-Hinterbichl oder Lienz

Termin: 20. bis 27.09.2020; Anmeldung bis 15.06.2020 (max. 8 TN)

Familien-Skireise

Kosten: 160 Euro zzgl. Anreise, Unterkunft und Verpflegung

an Ostern 2020

Kursleitung: Gerd Heil, DAV-Wanderleite, gerdheil18@googlemail.com

Bergwandern auf dem Walserweg
Zwei Varianten: a) Etappenwanderung von Domodossola über Simplon und Albrun-pass ins Formazzatal, Übergang nach Bosco Gurin
ins Tessin und zuletzt nach Ai-rolo oder Bellinzona. b) Von Klosters
über St. Antönien und Brand nach Bludenz, dann durch das Große
Walsertal ins Kleine und zuletzt nach Oberstdorf/Allgäu.
Inhalte:
Naturkundliche und geologische Eindrücke entlang des Alpenhauptkamms zwischen Wallis, Piemont und Tessin oder von Graubünden/Rätikon in Allgäu, insgesamt die etwas leichtere Etappentour.
Entlang alter Pässe und Handelsstraßen. Wetterkunde, Planung
mehrtägiger Hüttentouren, Kartenlesen.
Teilnahmevoraussetzungen:
Konditionell sollten bis zu achtstündige Wanderungen überwiegend
auf roten Wegen mit bis zu 1000 Hm/Tag bewältigt werden können.

Skiservice & Skiverleih

Vereinzelt auch anspruchsvollere Abschnitte, die aber nie den Einsatz
technischer Hilfsmittel erfordern. Alpine Grunderfahrung erforderlich; Gehen mit Rucksack (10-12 kg) und Stöcken; Übernachtung
meistens auf Hütte.

im Essener Süden

Termin: 06. bis 14.07.2020; Anmeldung bis 31.03.2020 (max. 8 TN)
Ort: Alternativ sind Etappentouren zwischen Domodossola und
Airolo, also im Norden Piemonts und im Tessin, möglich oder
zwischen Davos/Klosters und Oberstdorf, also im Rätikon und
Vorarlberg

Wir bieten:
• kompetente Beratung
• eigene Kundenparkplätze

Öffnungszeiten ab dem 06.11.19:
Mo. - Fr. 10:00 - 12:00 und 14:00 - 18:30 Uhr
Sa.
10:00 - 14:00 Uhr

Insider Traveller GmbH
Rellinghauser Straße 334c 45136 Essen
Tel. 0201 56420012 www.skiservice-essen.de

Kosten: 180 Euro zzgl. Anreise, Unterkunft und Verpflegung
Kursleitung: Gerd Heil, DAV-Wanderleite, gerdheil18@googlemail.com

Lehrerfortbildung / Sachkundenachweis
Dieser Kurs richtet sich sowohl an Lehrer*innen als auch an
Mitarbeiter*innen und Betreuer*innen an Schulen und anderen Einrichtungen. Eine sachgemäße Ausbildung, wie sie der Erlass „Sicherheitsförderung im Schulsport“ fordert, ist das Ziel dieser Qualifizierung.
Inhalte:
•
Theoretische Grundlagen
•
Grundtechniken des Kletterns
•
Methodik
•
Verschiedene Sicherungstechniken
•
Materialkunde
•
Sicherheitsbestimmungen

Teilnahmevoraussetzungen: keine
Termine und Anmeldeschluss:
•
Start: 14.- 15.03.2020 jeweils von 10.00 – 17.00 Uhr
•
Ende: 28. – 29.03.2020 jeweils von 10.00 – 17.00 Uhr
•
Dauer: 4 Tage (22 UE)
•
Anmeldeschluss: 31.01.2020 (max. 9 Teilnehmer)
Veranstaltungsort: Kletterpütt Essen
Teilnehmerbeitrag: bitte erfragen
Kursleitung: Daniel Hartz, E-Mail: danielhartz@gmx.de

Arbeitseinsätze an der Essener-Rostocker Hütte
Vom 6.6. bis 27.6.2020 fahren die Freiwilligen und Aktiven der Hütten auf die Essener-Rostocker Hütte nach Osttirol, um dort eine neue
Hirtenhütte zu bauen.

vielleicht auch bei Schnee und Frost. Eine großartige Kameradschaft
und das gemeinsame Bergsteigerethos halten die Mannschaft
zusammen und machen so dieses Projekt möglich.

Inhalte:
Die Fundamente wurden schon im Herbst 2019 gegossen - jetzt muss
die Hütte drauf gesetzt werden. Insgesamt soll es eine Gruppe von ca.
40 Teilnehmern werden.

Termin 1: 06. bis 27.06.2020

Teilnahmevoraussetzungen:
Es wird hart gearbeitet und dies sowohl bei Sonne, bei Regen und
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Termin 2: 03. bis 17.10.2020
Ort: Prägraten, Essener-Rostocker Hütte
Organisation: Detlef Weber, E-Mail: detlef.weber@home.intersolute.de

Unsere Aktivitäten und Angebote im Jahr 2020
Arbeitseinsätze an der Clara-Hütte
Die Clarahütte befindet sich im Umbaltal in Ost-Tirol in 2038 m Höhe.
Die Saison geht von Juni bis Ende September. Im Winter ist die Clarahütte wegen Lawinengefahr nicht zugänglich. Die Stromversorgung
erfolgt mit einem Wasserrad, einer Turbine und Solarkollektoren.
Ziel der Arbeitseinsätze ist die Eröffnung und Schließung der Hütte.
Inhalte:
•
Im Frühjahr wird die Hütte eröffnet. Dazu muss der meist noch
vorhandener Schnee weg geschaufelt werden. An allen Fensterund Türöffnungen sind die Bretterverschalungen ab zu bauen.
Die Wasser und Elektroanlage (auch Internet) ist wieder in Betrieb zu nehmen. Tische und Bänke sind nach draußen zu tragen
und aufzubauen. Kleine und größere Schäden müssen beseitigt
werden.
•
Im Herbst muss in umgekehrter Reihenfolge die Hütte wieder
winterfest gemacht werden.

Teilnahmevoraussetzungen:
Die Hütte ist nur zu Fuß erreichbar. Der Aufstieg dauert 3 bis 4 Stunden, dabei sind ca. 800 Höhenmeter zu bewältigen.
Alle handwerklichen Fähigkeiten wie Elektro-, Wasserinstallation,
Fliesen legen, Verputzen, Streichen, werden benötigt. Im Außenbereich sind meist Arbeiten am Bach und Wasserrad durchzuführen.
Auch für das Kochen ist das Team zuständig. Für jeden, der mit anpacken will, ist da eine Arbeit dabei.
Termin 1: 30.05. bis 13.06.2020
Termin 2: 26.09. bis 03.10.2020
Ort: Umbaltal, Clara-Hütte. Die Hütte verfügt über 30 Betten in zwei
und Mehrbettzimmern.
Organisation: Heinrich Haller, E-Mail: heinrich.haller@dav-essen.de
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Unser Sommerfest 2019

Bei guter Stimmung und gutem Wetter trafen sich rund 40 Sektionsmitglieder
Es waren 30 Grad Celsius an diesem 24. August. eine
deutliche Steigerung zu 2018, wo wir bei 20 C und etwas
windigem Wetter unser Sommerfest feierten. Mehr als 40
Mitglieder und Freunde unserer Sektion waren der Einladung gefolgt, um im Freigelände vor der Zeche Helene
einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Die großen Sonnenschirme der Gaststätte Orange spendeten
ein wenig Schatten, was von allen Teilnehmern dankend
angenommen wurde. Mitglieder des Hüttenteams hatten
sich bereits im Vorfeld des Nachmittags getroffen, um die
Weichen für den Arbeitseinsatz Anfang Oktober zu stellen
und Neulinge entsprechend einzuweisen.

Kaffee, Kuchen, Würstchen und Cocktails
Ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbuffett, gebacken von unserem Helferteam und Zugaben von der
Orange wurde von den Gästen sehr begehrt und bis
auf das letzte Stück aufgegessen. Nils Wolff begeisterte erneut mit seinen nicht alkoholischen Cocktails
nicht nur die Erwachsenen. Auch die Jugendlichen
waren sehr interessiert, wie die Bildergalerie zeigt.
Leckere Bratwurst direkt vom Metzger mit knackigen Brötchen wurden gerne konsumiert. Frisch gegrillt auf einem Supergrill von Nils mitgebracht. Die
Stimmung war rund um locker, gab es doch viel zu
erzählen vom gerade beendeten Urlaub und den
kommenden Planungen auf unseren Hütten. Viele
Schalke Fans freuten sich auf das am Abend anstehende Spiel gegen die Bayern.

Neue Ideen fürs Sommerfest 2020
Um noch mehr Interesse für unser Fest
zu wecken, werden wir im GRATWANDERER 2020 eine entsprechende Einladung veröffentlichen. Gemeinsam mit den Kollegen vom Kletterpütt-Team werden wir uns
bemühen, das Sommerfest im nächsten Jahr
mit weiteren Ideen zu beleben.
Christian Rathey
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Und jährlich grüßt das Murmeltier

Inbetriebnahme und Schließung der Clara-Hütte
| von Werner Müller (Text) und Karl-Heinz Büns (Fotos)
Nur vier Monate im Jahr
ist die Clara-Hütte unserer
Sektion zu erreichen. Damit
Wanderer trotz der Lage ein
sicherers Quartier vorfinden können, leisten Freiwillige jedes Jahr umfangreiche
Arbeiten, um die Hütte erst
winterfest zu machen und
dann wieder in Betrieb zu
nehmen.
Wenn man im Umbaltal aufwärts
wandert, durchstreift der Wanderer
eine wildromantische Landschaft, in
der man nur wenige Spuren der Zivilisation findet. Und auf einmal liegt
sie vor einem – die Clarahütte.
Es gibt warmes Essen, kühle Getränke, wenn man übernachtet komfortable Zimmer mit eigenen Waschbecken, moderne Duschräume mit
Warmwasser und moderne Toiletten.
In über 2.000 Meter Höhe kein selbstverständlicher Luxus. Wahrscheinlich
machen sich viele Gäste überhaupt
keine Gedanken, wie so etwas auf einer Insel der Zivilisation möglich ist.
Die Frage ist leicht zu beantworten:
Es steht ein erheblicher logistischer,
technischer und menschlicher Aufwand hinter diesem Komfort.
Die Hütte wird nur im Sommer
für ca. vier Monate bewirtschaftet.
Den Rest des Jahres befindet sie sich
in einer Art Dornröschenschlaf. Die
meiste Zeit des Jahres ist die Hütte auf
Grund der klimatischen Verhältnisse
kaum zu erreichen. Und genau aus
diesem Grund ist es notwendig sämtliche technischen Einrichtungen außer Betrieb zu nehmen und winterfest
zu machen. Und das ist keineswegs so
trivial, wie sich das anhört.
Über die Hütte gehen im Winter
Lawinen nieder. Das bedeutet, sämt-
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lich äußere Auf –und Anbauteile –
darunter Antennen, Satellitenschüssel, Kamine, Lampen bis hin zu den
Dachrinnen und Fallrohren – werden demontiert und eingelagert. Alle
Fenster und Türen müssen mit Platten gegen eindringenden Schnee und
Schneedruck gesichert werden.

Photovoltaik u. Wasserkraft
Zweiter Schwerpunkt ist die Außerbetriebnahme der Elektroversorgung.
Diese besteht aus einer Photovoltaikanlage, einer Wasserturbine und
dem Wasserkraftwerk mit einem
Wasserrad. Die Photovoltaikanlage
muss komplett abgebaut und die einzelnen Module lichtgeschützt eingelagert werden. Die Kabelanschlüsse
am Gestell müssen wassergeschützt
verpackt werden. Die Zuflussleitung
zur Wasserturbine muss vollständig
entleert werden. Dazu ist es notwendig das Becken der Wasserhaltung zu
leeren und die Zuflussleitung zu verlinks: Tonnen Schnee müssen bewegt
werden.
oben: Arbeiten am Wasserkraftwerk
rechts: Im Winter versinkt die Clarahütte im Schnee.
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Unsere Hütten
schließen. Am Wasserkraftwerk ist der Wasserzufluss aus
dem Waal zu sperren. Dazu sind im oberen Teil des Waals
Schleusen, welche geöffnet bzw. geschlossen werden, so
dass kein Wasser auf das Wasserrad fließen kann. Die
Keilriemen zwischen Wasserradgetriebe und Generator
werden demontiert. Zusätzlich müssen noch Wartungsarbeiten durchgeführt werden. All diese Arbeiten müssen in
einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt werden.

Äußertste Vorsicht bei allen Arbeitsschritten
Dritter Punkt ist die komplette Entwässerung der Hütte.
Das bedeutet, dass alle Wasserleitungen, Wasserbehälter, Toilettenspülkästen, Waschmaschine, Spülmaschinen
usw. komplett entleert werden müssen. Zuvor muss an der
Wasserquelle (ca. 300 Meter entfernt) die Wasserzufuhr
abgesperrt werden. Die Armaturen werden demontiert,
die Leitungen mit einem Kompressor ausgeblasen. Die Beschreibung der einzelnen Arbeitsschritte würde den Rahmen sprengen. Nur so viel: kein in der Hütte verbautes Teil
ist für ständige Montage und Demontage vorgesehen. Das
bedeutet, äußerste Vorsicht bei allen Arbeitsschritten.
Dazu kommt noch das Winterfestmachen der Zapfanlage, das Einlagern der Tische und Bänke, mäusesicheres Verpacken der verbleibenden Lebensmittel sowie das Verbringen des Brennholzes in die Hütte, so dass im nächsten Jahr
trockenes und schimmelfreies Holz zur Verfügung steht.
Desweiteren fallen noch unvorhergesehene Reparaturen an, Aufräumarbeiten und der Abbau von Brücken und
die lawinensichere Lagerung deren Teile. Wir sind da mit
mehreren Freiwilligen mehrere Tage gut beschäftigt.
All diese Arbeiten sind mit äußerster Sorgfalt durchzuführen, da unter den gegebenen Umständen auch kleinste
Fehler fatale Auswirkungen bei der Inbetriebnahme im
nächsten Jahr haben können.

200 Tonnen Schnee geräumt
Bei der Inbetriebnahme im darauffolgenden Jahr müssen
dann die Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden. Zuvor ist natürlich der Schnee zu räumen,
um überhaupt Zugang zu den einzelnen Teilen der Hütte
zu bekommen. In diesem Jahr (2019) schätze ich, haben
wir sicher ca. 200 Tonnen Schnee mit Schaufel und Schubkarre räumen müssen. Und das unter den Umständen, dass
anfänglich weder Strom noch Wasser vorhanden waren
und die Essensversorgung nur sehr eingeschränkt war. Das
wurde allerdings durch unseren Koch hervorragend kompensiert. Viele andere Unannehmlichkeiten werden durch
Teamgeist und eine gute Gemeinschaft wettgemacht.
Dies alles ist aber notwendig, um die Hütte betriebsfähig zu halten, den Wirtsleuten einen guten Start in die Saison und den Gästen und Wanderern eine schöne Einkehr
zu ermöglichen.
oben: Platten schützen Fenster und Türen
mittig: Arbeiten am Waal
unten: harte Arbeit, aber gute Stimmung im Team
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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 2020
Sommer: 30. Juni – 30. September 2020
Hüttentarife unter:
www.virgental.at/unterkuenfte/unterkunft-suche/
detail/unterkunft/essener-und-rostocker-huette-2208m

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 2020
Hüttentarife unter:
www.virgental.at/unterkuenfte/unterkunft-suche/
detail/unterkunft/clarahuette-2038-m/

Kontakt
Telefon Sektion: +49 201 17195966

Kontakt
Telefon Sektion: +49 201 17195966
Telefon Hütte: +43 4877 5101

Schatzmeister gesucht!
Unsere Sektion ist derzeit ohne Schatzmeister. Sie kennen sich mit Bilanzen aus oder haben ein Faible für Zahlen
oder einfach Lust, sich einzuarbeiten? Unverbindliche Informationen zu den Aufgaben gibt es beim
1. Vorsitzenden Detlef Weber, Tel. 0201 - 7490460.
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Naturschutz

Rubrik

Klimaneutralität,
Nutzungskonflikte und andere
blöde Themen

Vor kurzem schrieb eine Vorsitzende/Referentin einer
süddeutschen Sektion und bat um Unterstützung ihres Ergänzungsantrags zu Punkt 9.1 der Tagesordnung der diesjährigen Hauptversammlung: DAV und Sektionen sollen
sich verpflichten aufs Ziel der Klimaneutralität bis 2030.
Das hört man jetzt ja allerorten und mal langweilt es oder
es wird einem richtig bange dabei: Wie soll das gehen,
müssen wir auf Hütten jetzt auf Fleisch verzichten oder
wenigstens – wie bei Flugreisen und Kreuzfahrten – einen
Ausgleich zahlen, wie damals mit dem Ablasshandel? Ein
guter Mensch nutzt doch schon „Ökostrom“, bezieht „Klimagas“, denkt ernstlich über den Kauf eines Hybrid- oder
Elektroautos nach. Ich habe mich dann gefragt, wie man
eine Hütte auf 2038 oder 2208 Metern in den Hohen Tauern klimaneutral betreiben soll. Wenn man erstmal eine
hat, dann geht das wohl nicht so leicht, das haben die Hüttenteams, also die Kollegen von der Instandhaltung in den
letzten Jahren ja eindrücklich erfahren und geschildert:
Wasserrad, Solaranlagen, Muskelkraft. Dazu die lange Anfahrt …
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Ohne die Leistungen und den erheblichen Einsatz der
Freiwilligen (und in zweiter Linie des Vorstands) irgendwie schmälern zu wollen, ist das doch alles noch recht
weit entfernt von Klimaneutralität. Ansatzpunkt für
mehr Klimaschutz, blödes Wort, sagen wir doch lieber:
Reduzierung des Energieverbrauchs/der Emissionen
sind wohl auch nicht in erster Linie Hütten, wenn sie
denn nun mal (wieder-) erbaut sind, sondern die Mobilitätsgewohnheiten der Besucher/Gäste.
Statt das kaum erreichbare Ziel Klimaneutralität mit
dem Verweis vom Tisch zu wischen, dann sollten erst
mal „die da oben“ oder „die anderen“ anfangen, am besten „die Chinesen“ (nicht die Inder vergessen, möchte
ich hinzufügen!), verlangt der DAV satzungsgemäß von
seinen Mitgliedern ein gewisses Maß an Einschränkung,
Unbequemlichkeit oder Verzicht. Nach längst bekannten
Studien entstehen die meisten Emissionen durch Anund Abreise bzw. die Mobilität der Urlauber vor Ort. Als
Download unter www.alpenverein.de steht die Broschüre „Klimawandel und Verkehr“ (Services/Broschüren)

bereit, in der auf das Mobilitätsverhalten der Deutschen
eingegangen wird, u. a. auf die 1600%ige Zunahme des
Flugverkehrs in den letzten 50 Jahren bei gleichzeiti
ger Abnahme des Anteils von Bus/Schiene um ca. 65%.
2013 legten wir knapp 900.000.000.000 Kilometer mit
motorisiertem Individualverkehr (MIV, Auto) zurück,
nur 1/5 davon, etwa 180 Milliarden Kilometer mit Bus
und Bahn. Anderen Studien zufolge beträgt der Anteil
des Urlaub-/Freizeitverkehrs im Alpenraum etwa 40%.
Wenn Energieeinsparung, dann also bei der An-/Abreise und vor Ort. Gerne würde ich meinen Aufruf „Fahr
mal wieder Bahn!“ mit schönen Geschichten unproblematischer Urlaubsfahrten belegen, aber das würde die
Tatsachen beschönigen: Es stimmt zwar, dass meistens
alles gut gegangen ist mit DB, ÖBB, SBB und Trenitalia,
aber wenn was schief geht – wie jetzt Ende Oktober die
Rückfahrt von der Costa Brava mit der französischen
SNCF – dann ist das wirklich entmutigend. Man kommt
sich dumm und machtlos vor, irgendwelchen Systemen
ausgesetzt, auf die man keinen Einfluss hat. Dagegen
vermittelt das eigene Auto ja gerade auch ein Gefühl von
Selbstbestimmung (Autonomie), Handlungs-/Entscheidungsfreiheit. Ich weiß nicht, ob und wie oft es für Autofahrer zu schlimmen Situationen kommt (Staus, Pannen, Unfälle …), ich fahre fast gar nicht mehr diese mit
Verbrennungsmotor angetriebenen, viel zu schweren
Maschinen. Und über die Kosten des einen oder des anderen Fortbewegungsstils ist auch schon genug geschrieben worden. Man muss sich entscheiden, welche Kosten
man mit dem einen (Bahn/ÖPNV) oder dem MIV auf
sich nimmt und welche schädigenden Aspekte das hat.
Ich denke nur, wir im DAV sollten uns nicht der Illusion
hingeben, wir würden in besonderer Weise zum Naturschutz beitragen, wenn wir Wegabschneider vermeiden
und nicht auf Blümchen treten.

Nutzungskonflikte in den Bergen
Anderes Thema, das unter dem Thema Naturschutz gern
behandelt wird: Übernutzung bzw. Nutzungskonflikte,
hängt ja oft miteinander zusammen. In den deutschen
Alpen und angrenzenden Gebieten ist der Nutzungsdruck hoch, das weiß jeder, der mal im Sommer im Allgäu, an Zugspitze oder Watzmann Urlaub gemacht hat.
Überlaufen sollen auch Dolomiten im August sein, wohltuend dagegen die Ruhe in Osttirol, wo – glücklicher Zufall!? – unsere Hütten stehen. Und: Wer kennt schon das
Defereggental, die Villgratener Berge?! Ökologisch und
bzgl. des Strukturerhalts ist es sinnvoll, in solchen eher
abgelegenen Gebieten Urlaub zu machen. Wenn Sie sich
für Möglichkeiten der An- und Abreise mit der Bahn
dorthin oder z. B. in den Nordwesten Italiens – von der
Bergwelt ähnlich schön wie das Wallis oder Graubünden – interessieren, Tipps haben oder wünschen zu DB,
ÖBB, SBB, Trenitalia etc., schreiben Sie mir bitte unter u.
a. E-Mail-Adresse.
Nutzungskonflikte entstehen auf der Straße, am Berg,
auf den Wegen. Im Moment wird Bergwandern/-steigen

und (E-)Mountainbiking kontrovers diskutiert. Ist EBiking von der Öko-Bilanz her besser als mit dem PKW
auf den Wanderparkplatz oder zur Talstation zu fahren?
Andere Frage des am Berg fahrenden Radtouristen (und
des Wanderers): Wer darf was wo? Soweit ich das verstanden habe: Es gilt ein generelles (Wald-) Betretungs
recht in Deutschland, sofern nicht ausdrücklich eingeschränkt. Und es gibt unterschiedliche Regelungen und
Haftungsbedingungen in den österreichischen Bundesländern. Tirol gilt als streng. Näheres unter www.bergwelt-miteinander.at oder www.alpenverein.de (Suchbegriff: MTB, 10 DAV-Empfehlungen).

Freiwilligenprojekte für den Naturschutz
Nachsatz zu Freiwilligenprojekten: Im März war ich in
Trin (Winterwald-Arbeitswoche). Der Ort liegt oberhalb der Vorderrhein-Schlucht (Ruinaulta) in der Nähe
von Chur/Graubünden. 18 Leute (Alter 21-59 Jahre, 8
Schweizer, 10 Deutsche, unterschiedlich erfahren in
Forstarbeiten) sowie 4 Team- /Projektleiter. Wetter überwiegend gut, eher kühl. Einsatzgebiete im Schutz- wie im
Nutzwald. Nach Vorgabe des Revierförsters wurden Fichten gefällt: Nach Darstellung der Fachleute erforderlich,
um einen gut strukturierten Schutzwald
zu
entwickeln.
Der Autor Gerd
Un t e r b r i ng u n g
Heil
(Jahrgang
komfortabel, Ver1962) ist seit 2012
pflegung ausgeMitglied der Sekzeichnet,
Arbeit
tion Essen und seit
anstrengend.
Im
2018 NaturschutzreSeptember war ich ferent der Sektion. Neben einbei den Ziegen im fachen Hochtouren reizen ihn
Calancatal: auch an- Fernwander- und Themenwege,
strengend, aber viel gelegentliche Klettersteige und
wärmer. Dazu ab- auch Rennrad- und Mountainschließend auch mal bikefahrten in den Alpen und
was Schönes – das den Mittelgebirgen. Sein InteresBild zu Anfang die- se gilt darüber hinaus dem Weses Berichts –, nicht gebau, dem Hüttenwesen und
immer diese Umdem Naturschutz.
weltnörgeleien …

Kontakt zum Naturschutzreferenten
Wenn Sie Anregungen zu Naturschutzthemen haben,
Sie etwas zu platt dargestellt finden, sich geärgert haben,
schreiben Sie mir doch bitte unter folgender E-Mail-Adresse: gerdheil18@googlemail.com
Gerd Heil, Naturschutzreferent Sektion Essen
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Ein Wochenende Meer statt Berge
Wie die Sektionsjugend kurzerhand die Sommerferien verlängerte | von Teresa Grunau

Einmal hin alles drin. So hat sich die diesjährige Fahrt der
JDAV nach Port Zeeland angefühlt. Direkt das Wochenende
nach den Sommerferien ging es auch schon wieder für viele
Kinder in den Urlaub. Erholung von den stressigen drei Tagen
Schule sozusagen.
Am Samstag, den 31. August, in aller Früh standen mal
wieder die schwarzen Busse vor der Zeche Helene und waren
abfahrbereit für eine zweitätige Fahrt nach Holland. Mit insgesamt 23 Teilnehmern starteten wir Richtung Centerparc.
Dort angekommen schlüpften alle in ihre Badesachen
und dann ging es auch schon ins Nasse. In der Wildwasserbahn trafen alle aufeinander und bildeten einen riesigen
Haufen wildgewordener Krokodile. Wir brachen sämtliche
Regeln, was das Rutschen anbelangt, aber wir hatten so viel
Spaß, dass sogar die Bademeister schmunzeln mussten. Ein
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verknoteter Menschenhaufen, bei dem man nicht mehr weiß,
welche Extremitäten zu wem gehören, sieht man auch nicht
alle Tage.
Völlig erschöpft verließen wir das Schwimmbad und machten es uns auf einem Campingplatz ganz in der Nähe gemütlich. Dort stopften wir unsere hungrigen Mägen mit leckeren
Sandwiches. Kuschelig wurde es in dem großen Zelt, wo alle
mehr oder weniger Platz fanden.
Am nächsten Morgen ging es noch für ein paar Stunden
an den Strand, um das Wochenende ausklingen zu lassen. Alle
zusammen buddelten ein großes Loch mit Lawinenschaufeln,
warum genau weiß keiner. Man munkelt, dass es als Ruhestätte für den Ältesten der Runde gedacht war. Es diente dann als
Fotomotiv für ein schönes Gruppenbild als Erinnerung an ein
gelungenes und erlebnisreiches Wochenende.
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Traumhafte Verdonschlucht
Die Sektionsjugend verbrachte ihre Sommerfreizeit in Südfrankreich

Sommer – Sonne – Lavendel – türkisblaues Wasser –
Klettern – Tretbootfahren – gute Laune – Canyoning
und noch viel mehr: Das Fazit der Sommerfahrt der
Jugend in diesem Jahr gleich zu Beginn!

Grand Canyon Europas
Aber von vorne: Anfang August 2019 machten wir
uns wieder mal auf den ziemlich weiten Weg nach Südfrankreich, genauer gesagt in die Verdonschlucht mit
ihren über 700 Meter hohen Steilwänden, an denen es
sich fantastisch klettern lässt, und dem traumhaften
Lac de St. Croix, dessen türkisblaues Wasser von hoch
oben noch viel traumhafter aussieht. Wer noch
nie dort gewesen ist, dem sei gesagt: Die auch
Grand Canyon Europas genannte Schlucht ist
in jedem Fall eine (oder auch mehrere) Reisen
wert.

Zwischen Klettergebiet und See
In diesem Jahr schafften wir es wundersamer Weise, durch die Flucht in den
Süden der in Deutschland herrschenden
Hitzewelle zu entkommen und verbrachten eine (fast) regenfreie Woche bei moderaten 30 bis 35 °C direkt zwischen den
Klettergebieten auf der linken Schluchtseite und dem See zur Abkühlung. Es
wurde viel geklettert, viel gelesen, viel gespielt und lecker gekocht.

Bouldern und Canyoning
Das Highlight für alle war dabei auf
jeden Fall das Befahren der Schlucht mit
dem Tretboot, um dort zu bouldern, bis
die Finger nicht mehr mitmachten und
dann von oben ins Wasser zu springen –
und natürlich das Canyoning im eiskalten Wasser, bei dem auch die Kleinsten aus über sechs
Metern den Sprung in die Tiefe wagten.
Jens Schwan
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Er ging voraus nach Lhasa
Peter Aufschnaiter. Die Biographie

Ein zunächst überraschend erscheinender Einstieg in das Buch führt uns
gelungen in die Welt des Peter Aufschnaiter. Das uns doch so historisch
ferne und dem heutigen Zeitgeist so
fremde Umfeld der ersten beiden Jahrzehnte des Zwanzigsten Jahrhunderts
entwickelt sich beim Lesen durch die
durchaus umfangreichen, aber prägnanten und zum
Einblick einladenden Beschreibungen
durch
Nicho Mailänder
zu einer gelungenen Basis zum
Verständnis der
Welt des Peter
Aufschnaiter.
Geradezu
überraschend
neutral kommentiert der Autor die
Verflechtungen
des Helden in die
nationalsozialistische Bergsteigerwelt der zwanziger und dreißiger
Jahre. Diese für
das Verständnis
der
Ereignisse
äußerst
wohltuende Distanz
führt beim Lesen
zu einem Begreifen der letztlich
so unglaublichen
Vorgänge, ohne
die
kritische
Sicht etwa zu verschweigen, oder

wie in neun von zehn Werken der
Bergsteigerliteratur die vermutliche
Wahrheit zu verharmlosen.
Das gekonnte Abschweifen vom
Helden und das Einbinden diverser,
parallel verlaufender Ereignisse der
seinerzeitigen Bergsteigergeschichte
ruft natürlich beim Kenner dieser Geschichte immer nach einem „mehr“;
zum Glück aber ist der Autor dieser
Versuchung nicht erlegen, obschon
er doch gerade in diesem Gebiet die
deutschsprachige Koryphäe ist. Denn
es geht um Peter Aufschnaiter, um eine
Lebensgeschichte von epischem Ausmaß und um das Neuschreiben eines
Kapitels der alpinen Geschichte, das
durch die Fähigkeiten des Selbstmarketings des zweiten Protagonisten vieler
Geschehnisse in diesem Buch, Heinrich Harrer, vor unseren Augen bisher
verstellt war.
Der Inhalt des Buches – die fast
sagenumwobene, nicht wirklich bekannte, da bisher weitgehend nicht publizierte oder nur sehr lückenhaft beschriebene Lebensgeschichte des Peter
Aufschnaiter – wurde kursorisch in der
FAZ im Mai 2019 beschrieben. Insbesondere gilt das für die Flucht aus der
Internierung in Indien, das Erreichen
der Stadt Lhasa und dem Kennenlernen des Dalia Lama. Bis heute ist im
europäischen Ausland diese Saga nur
durch die Publikationen des Heinrich
Harrer und die Verfilmung der „Sieben
Jahre in Tibet“ bekannt. Nun also, so
erkennt es auch die FAZ, gibt es eine
überraschend andere, neue Sichtweise auf die seinerzeitigen Geschehnisse. Gleichwohl empfinde ich das Buch
nicht als eine umfangreiche Kritik an

Infos zum Buch
Er ging voraus nach Lhasa.
Nicholas Mailänder, Tyrolia Verlag
2. Auflage 2019, 416 Seiten, 29,95 Euro
ISBN 978-3-7022-3693-9
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Heinrich Harrer und dessen Darstellung der Ereignisse. Es sieht die Dinge
aus einem anderen, eigenen Blickwinkel, dem des Peter Aufschnaiter. Und
viel spricht zugleich dafür, dass wir
nunmehr den tatsächlichen Gegebenheiten nähergekommen sind.
Die in diesem Buch entwickelte
Geschichte gehört in die Reihe der uns
jüngeren Bergsteigern vom Deutschen
Alpenverein nachhaltig bis in die neuere Zeit verschwiegenen geschichtlichen Ereignisse. Gleichwohl bedarf es
schon eines echten Interesses, um den
vielen Schleifen des Weges nach Lhasa
und gerade auch den danach folgenden Kapiteln mit Aufmerksamkeit zu
folgen, ja sie beim Lesen zu genießen.
Hier dürfte es hilfreich sein, wenn
beim Lesen die Erinnerung an Täler
und Orte eigener Besuche in diesem
Teil der Welt aufkommt und vieles dadurch noch viel intensiver ausgeleuchtet erscheint . Für wirkliche Freunde
des Himalaya und Interessierte am
tibetischen Hochlandes wiederum ist
das Lesen dieses Buches ein schlichtes
Muss. Insoweit wäre es schön, wenn es
zumindest ins Englische übersetzt werden würde.
Auch wenn es sich bei Peter Aufschnaiter in unserem Kopf um einen Himalaya-Bergsteiger handelt, lesen wir
doch vielmehr eine Lebensgeschichte.
Damit reiht sich eben nicht ein mehr
oder weniger bedeutendes Bergabenteuer ans nächste, wie sonst bei einem
„Bergbuch“ zu vermuten sein könnte,
sondern wir lernen Peter Aufschnaiter
kennen– aus vielen Blickwinkeln betrachtet.
Nach der Ankunft in Lhasa beginnt
der schon kulturhistorisch äußerst interessante Vorgang, innerhalb dessen
sich die beiden, Peter Aufschnaiter und
Heinrich Harrer, jeder auf seine Weise,
in mannigfaltiger Weise verdient machen und so die Aufmerksamkeit wie
ohne Zweifel auch das echte Interesse

des noch jungen Dalia Lama auf sich
ziehen.
Mit der Machtübernahme durch
die Kommunisten in China und deren
offensichtlich werdende Intention, die
Macht auch über Tibet zu übernehmen, beginnt ein dritter Moment des
Buches, die Reisen des Peter Aufschnaiter durch Tibet. Mal ist es mehr eine
fast komfortabel zu nennende Flucht,
jedoch diesmal mit höchst offizieller
Duldung, dann überwiegt eher das
Interesse am Kennenlernen weiterer
Bergregionen bei den Ausweichbewegungen.

„Zweifellos überraschend die Arbeit für
den indischen Geheimdienst, die den begabten
Zeichner von Landkarten
letztlich mehrere Jahre in Nepal und dessen
Grenzregionen umherstreifen ließen.“
In Kathmandu angekommen beginnt
sozusagen der vierte Teil im Leben des
Peter Aufschnaiter in dieser Lektüre.
Die vielschichtigen, politischen Ereignisse in Nepal nach World War II,
die verschiedenen Herren dienenden
Arbeiten des Helden, die Einblicke in
das Interesse von ihm, die spirituelle
Welt in diesem Teil Asiens besser kennenzulernen und so vieles mehr.
Zweifellos überraschend die Arbeit
für den indischen Geheimdienst, die
den begabten Zeichner von Landkarten
letztlich mehrere Jahre in Nepal und
dessen Grenzregionen umherstreifen
ließen. Das Gesamtbild des Lebenswerkes wird noch einmal in den letzten
Seiten des Buches zusammengefasst
dargestellt. Anders als vielleicht unter-

schwellig wegen seines nachhaltigen
Festhaltens gerade an der Verbindung
zu Paul Bauer zu erwarten, erscheint
hier ein sehr viel differenzierteres Bild
des Peter Aufschnaiter und seiner inneren Anschauung. Vielleicht ist das
eine oder andere in der Auslegung des
Autors zu positiv geraten. Aber eine
deutliche Korrektur der Einschätzung
dieses Bergsteigers, Landwirtschaftsingenieurs und Geographen in Bezug auf
seine nationalsozialistischen Ursprünge und der weiteren Entwicklung zu
einem, den fremden Kulturen in Tibet,
Nepal und auch Indien offenen Menschen, war offensichtlich dringend
erforderlich. Hier schulden wir Nicho
Mailänder einen großen Dank, diesen
Menschen, bei sicherlich zu anfangs
vorhandenen eigenen Ressentiments
des Autors gegen ihn, uns so umfassend neu erklärt zu haben.
Das mit zahllosen Quellen – einschließlich deren exakter Angabe – bereicherte Buch, eine gewaltige Arbeit,
die trotz sicherlich mancher Hilfe ohne
den großartigen Einsatz von Nicho
nicht zu Ende geführt worden wäre,
ruft nun nach einer gewissen Fortsetzung. Vielleicht kann das nur ein Gemeinschaftswerk schaffen. Aber wo
ist das Lebenswerk des als Bergsteiger
zweifellos noch sehr viel bedeutenderen Erwin Schneider zusammengetragen? Der Altnazi Kurt Maix hatte
in seiner in den 70er und 80er Jahren
des 20. Jahrhunderts auch in populären Verlagen wie Bertelsmann & Co.
erschienenen, insgesamt exzellenten
Bergsteigergeschichte gerade einen
Satz für Erwin Schneider übrig, für den
Mann, der mehr Siebentausender als
erster bestiegen hat als sonst jemand.
Nicho hat uns dazu den Schlüssel gegeben. Erwin Schneider war eben kein
Nazi und „folgerichtig“ hat ihn der
DAV – und seine Eleven – auch ignoriert.
Hartmut Eberlein
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Wo Wasser und Fels dich begleiten
Tour über den Eifelsteig von Trier nach Aachen | von Werner Haßepaß

Auf 315 Kilometern führt der Eifelsteig durch eine Landschaft mit Wald, Burgen, Seen und der
ein oder anderen Ortschaft. Werner Haßepaß ist die 15 Tagesetappen von Süden nach Norden
gelaufen und hat zahlreiche interessante Eindrücke mit nach Hause genommen.
Nachdem mir ausgerechnet fernab im Schwarzwald etliche Fernwanderer, die es wissen mussten, vom Eifelsteig
als dem schönsten Fernwanderweg vorschwärmten, probierte ich ihn nun in diesem Sommerurlaub aus.
Am Pfingstdienstag reise ich mit der Bahn in Trier an.
Also gehe ich statt von Aachen aus die umgekehrte Richtung. Ich erfuhr nämlich, dass die Strecke bei Roetgen nach
dem Tornadoschaden vom letzten Jahr erst in der
letzten Juni-Woche wieder freigegeben wird.
Am Anreisetag sehe ich mir den Trierer
Dom an und habe das Glück, am Abend
noch ein Konzert auf der Schwalbennestorgel anhören zu können.
Ich habe übrigens wieder dasselbe Zimmer im Hotel wie seinerzeit
auf dem Moselsteig. Am nächsten
Morgen die große Ernüchterung:
Zum Frühstück ist es dunkler als
beim Aufstehen. Aufgespannte
Regenschirme huschen an den
Fenstern des Frühstückraums vorbei. Es sieht nach sich festsetzendem
Landregen aus. Dabei sollte gerade
heute der schönste Tag der Woche werden und nach längerfristigen Vorhersagen
sollte es die nächsten zwei Wochen wenigstens
trocken bleiben. Auch der aushängende Wetterbericht
an der Rezeption sagte dasselbe. Ich entschließe mich, einfach loszugehen, zumal ich ja gut das erste Drittel der heutigen Etappe als Moselsteig schon kenne.
Erst am hintersten Ende des Hochschulcampus in Pallien beginnt der Eifelsteig an einer großen Infotafel. 313
km sind es von nun an bis Kornelimünster, und von dort
bis Aachen noch weitere zehn über den Zuweg. Es geht
wieder über den Kopf der mächtigen Trierer Sandsteinfelsen. Zu meiner Überraschung ist die Sicht auf Trier und
das Moseltal trotz des starken Regens glasklar. Erst über
dem Hunsrück beginnt der Dunst.
Nach einer nassen Wiesendurchquerung trennen sich
Eifel- und Moselsteig. Die Glockenblumen am Wegesrand
sind noch zu und Regentropfen hängen an ihnen. Blaue
tränende Herzen. Am Eifeler Kreuz legt sich so langsam
der Regen, bald reißt der Himmel sogar auf. Pünktlich an
der Genoveva-Höhle kommt die Sonne heraus, was für ein
erhabener Moment! Aber der Aufstieg ist auch schon die
erste Herausforderung. Wie so oft in Mittelgebirgen geht
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es in Falllinie bis unter den Höhleneingang, und zudem ist
es noch nass. Gott sei Dank muss ich hier rauf und – nicht
wie laut offiziellem Tourplan –
 absteigen. Die Höhle ist
so riesig, dass das Tageslicht nicht bis in das Ende hinein
reicht. Ein willkommener Pausenplatz. Aber alles ist mit
einer zentimeterhohen Sandstaubschicht bedeckt.
Nun kommen die Sehenswürdigkeiten im Schlagabtausch: Bald die Klausenhöhle, die bis vor hunUrfttal
sper
re dert Jahren noch von Mönchen in Klausur
bewohnt wurde. Man erkennt sogar in den
Fels gemeißelte Zimmer seitlich der
Höhle. Ein römisches Kupferbergwerk gibt die Sicht auf seine erstaunlich rund gebohrten Schächte frei.
Es wurde noch bis in die Neuzeit
als Sandsteinbruch genutzt wurde. Unter anderem hat man hier
Steine für den Kölner Dom gebrochen. Der Höhepunkt der Etappe
ist sicherlich das Butzenbachtal
mit seinen beiden Hängebrücken
und den Wasserfällen. Am Ende der
Klamm stehe ich vor einem Flatterband mit Schild „Lebensgefahr Wanderweg gesperrt“. Nicht mal eine Umleitung.
Wie war das mit der Eigenverantwortung?! Ich
gehe einfach weiter. Der Weg ist frei, nur hier und da
stehen umgekippte Bäume, die noch von ihrem Nachbarn
am weiteren Fallen gehindert wurden. Und Überraschung:
Am anderen Ende keine Sperrung, also ist der Weg nur
von Trier nach Aachen lebensgefährlich. Eigentlich bin
ich jetzt schon in Kordel, dem ersten Tagesziel. Doch es
geht wieder einen steilen Waldpfad hoch. In einer Lichtung erwische ich noch einen Blick auf die Burg Ramstein
und die Hochburg. Letztere ist eine majestätische Felsnase
oberhalb des Kylltals.
Die nächste Etappe hat es in sich. Sie ist mit 28 km die
längste auf der ganzen Route und endet in Bruch im gastronomischen Niemandsland. Auf entsprechende Hinweise im Wanderführer rufe ich von meinem Zimmertelefon
schon mal in Bruch im Burghotel an, dem einzigen am
Platz mit nur vier Zimmern, die wegen der Beliebtheit der
Burg schon lange ausgebucht sind. Die Wirtin vermittelt
mich in eine Privatunterkunft nur wenige Meter weiter.
Das Zimmertelefon war übrigens kostenlos im gesamten
deutschen, österreichischen und niederländischen Netz!

Ich packe meinen Rest vom Frühstück noch als Brotzeit
für heute Abend zusammen. Aus Kordel hinaus führt ein
steiler Aufstieg zum Kauley, einem tempelartigen Sandsteinfelsen. Dann geht es noch einige Kilometer an der
Kyll entlang und über endlose Offenlandschaft. An zwei
Landgasthöfen komme ich vorbei, die aber erst ab 17:30
Uhr geöffnet haben – da bin ich schon längst im Quartier.
Ich habe selbiges gerade bezogen, da öffnet der Himmel
seine Schleusen. Ich bin übrigens gut versorgt: Im benachbarten Ort kann man ein Pizzataxi anrufen und der Kühlschrank ist mit Getränken gefüllt, die beim Auschecken
abgerechnet werden.
Von Bruch zum Kloster Himmerod geht es durch das
Tal der Salm. Durch ein breites bewaldetes Trogtal windet
sich die Salm, die dadurch naturbelassen aussieht. Dem
Kloster dient sie als Fischlieferant. Am Abend besichtige
ich die prächtige Basilika. Währenddessen beginnt ein Orgelkonzert für die Matthiasbruderschaft, die gerade hier
auf ihrer jährlichen Wallfahrt Station macht. Die Nacht
hindurch gibt es ein herrliches Froschkonzert.
Nach einer Passüberquerung verläuft der
Eifelsteig für fast zwei Etappen auf dem
Liesersteig. Die Lieser und ihre Zuflüsse haben sich in eine tiefe Schlucht
eingegraben. Entsprechend alpinen
Charakter hat die Strecke. Teilweise
geht es an Seilsicherungen entlang.
Eigentlich ist beschrieben, dass
der Eifelsteig keine Schwindelfreiheit braucht für die nächsten 30
km sollten aber gute Trittsicherheit und Bergfestigkeit vorliegen.
Das Liesertal geht bis Daun,
doch der Eifelsteig zweigt kurz vorher
aus dem Liesertal ab zum Höhepunkt
der gesamten Tour. Schalkenmehrer,
Weinfelder und Gemündener Maar werden
nacheinander umrundet. Dieses Wegstück war
wohl das Motiv des Logos vom Eifelsteig. Zuvor bin ich
noch an zwei Trockenmaaren vorbei gekommen. Maare
sind übrigens keine Vulkankegel, sondern Explosionskrater, die durch schlagartige Verdampfung des Grundwassers beim Auftreffen auf heißes Gestein entstanden sind.
Daun ist Etappenziel, der Steig dreht aber kurz hinter
dem Kurpark wieder ab Richtung Wildnis. Man muss den
etwa ein km langen Zuweg weitergehen, der aber an allen
relevanten Unterkünften vorbei führt. Der Höhepunkt der
beiden Folgeetappen sind Gerolstein und seine Dolomiten. Gerolstein ist von acht Felsmassiven umgeben, eines
davon, der Hustley, ist eines der wenigen in der Eifel übriggebliebenen Klettergebiete. Von fast jedem Felsen aus
kann man Tiefblicke auf den Ort genießen. Hinter Gerolstein gibt es übrigens einen Vulkanschlot, der aber auf ersten Blick wie ein Trockenmaar aussieht.
Der Weiterweg nach Hillesheim wird auch Taschenlampenetappe genannt, denn hier gibt es zwei frei zugängliche Höhlen, die wirklich weit in den Berg hineingehen.
Besonders interessant ist hier die Eis- und Mühlsteinhöhle

im Rother Kopf. Durch ein enges Loch steigt man über 50
Meter in den Berg hinein. Überall an der Decke sind die
Konturen der herausgearbeiteten Mühlsteine zu sehen. Ich
frage mich, wie man diese tonnenschweren Kolosse hier
heraus und den Berg hinab transportiert hat. Zu meinem
Erstaunen schillern die Höhlenwände im LED-Licht in intensiven Farben. Erst beim Verlassen der Höhle merke ich
die bisher angenehme Kühle. Denn nun springt mich die
schwüle Luft regelrecht an.
Hillesheim ist die Krimihauptstadt. Es gibt ein Kriminalmuseum und zwei einschlägige Themenhotels.
Nachts wandelt sich der beschauliche Ort in einen Verkehrsmoloch. Beim Bezahlen im Biergarten sagt mir die
Wirtin:“Gleich geht es hier los!“ Ich frage: „ Was soll hier
losgehen?“ „Der LKW-Verkehr!“ Aber nicht ab 22 Uhr?!
Doch rumpeln wirklich die ganze Nacht hindurch Schwerlaster durch den Ort. Es gibt ja von Norden nach Süden
keine Autobahn durch die Eifel.
Das heutige offizielle Etappenziel Mirbach ist wieder
Kauley Unterkunfts- und Gastronomienotstandsgebiet.
Es gibt nur eine einzige Privatunterkunft.
Kein Problem, ich brauche ja nur bis Niederehen zu gehen, dort gibt es nämlich
einen Landgasthof. Dafür hänge ich
Morgen die fehlende Strecke wieder
dran, indem ich bis Nettersheim
durchgehe. Es sollte eigentlich regnen, doch ich wandere bei bestem
Wetter los. Es ist allerdings sehr
schwül. Hinter Berndorf sehe ich
rundherum die dicken Wolken
aufziehen. Ich sehe schon Kerpen
mit seiner schönen Burg, da kommt
die Wetterfront immer näher. Vielleicht schaffe ich es ja noch bis in den
Ort. Neben mir steigen über einen Hügel hinweg ganz dramatisch weiße Wolken
gegen den inzwischen schwarzen Himmel. Das
muss ja das perfekte Unwetter geben! Schnell weg hier!
Dann riecht es ganz stark nach Kalk, als hätte jemand eine
Wand abgerissen. Es war also nur eine Sprengung im benachbarten Steinbruch. In Kerpen fangen die dicken Regentropfen an, ich kann mich gerade noch unter den Unterstand einer stillgelegten Bäckerei retten.
Um die Mittagszeit komme ich in Niederehen an. Der
Gasthof ist bereits voll. Der Wirt gibt mir zu verstehen,
dass wir langes Wochenende und 24-Stundenrennen am
Nürburgring haben. Da würde es die nächsten Tage wohl
nichts mit freien Betten. Ich gehe also weiter, der Tag ist
noch lang. In Leudersdorf gibt es mehrere Unterkünfte, der
Ort liegt halt etwa 1,5 km vom Eifelsteig entfernt. Doch zunächst erfreue ich mich an dem wunderschönen Dreimühlen-Wasserfall, der über einen Moosberg hinabstürzt. Bald
erreiche ich den Abzweig des Zuweges nach Leudersdorf.
Ich rufe die erstbeste Pension an. Sie wäre zwar ausgebucht,
sagt mir die Gastgeberin, gibt mir aber gleich zwei weitere Nummern, die ich auch in meinem Führer stehen habe.
„Die holen Sie sogar von der Strecke ab, wo sind Sie denn
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eigentlich?“ Als ich ihr den Standort mit schönem Blick auf
den Ort beschreibe, merkt sie, dass ich aus Trier komme.
„Dann rufen Sie doch erst mal in Mirbach an, die haben
bestimmt heute noch was frei.“ So ist es auch, also gehe ich
die Strecke doch planmäßig zu Ende.
Nur wenig später zieht ein richtiges Gewitter auf. Ich
sehe schon den Regenschwall aus den heranziehenden
Wolken stürzen. Wenige Minuten später scheine ich mitten im Wasserfall zu stehen, höchstens noch ein Meter
Sichtweite in diesem Wetterinferno. Es donnert ohne zu
blitzen. Nach vielleicht zweihundert Metern eine Schutzhütte, zwar zu spät, aber es lohnt sich noch immer, das
Ende des Gusses abzuwarten.

Bachverschluckung an der Landesgrenze
Mirbach erreiche ich bei schönstem Wetter. Das Ferienhaus
befindet sich gleich am Ortseingang. Das Problem der fehlenden Einkehrmöglichkeit ist auch schon gelöst: Die Wirtin überreicht mir einen halben Einkaufskorb voll Brot und
Aufschnitt als Bausatz für das Frühstück. Da bleibt noch
reichlich für eine Brotzeit heute Abend, zumal der Kühlschrank auf dem Flur bestens mit Getränken bestückt ist.
Gleich hinter dem Ort erstreckt sich das Mirbachtal.
Zunächst gibt es gar keinen Bach, da dieser unterwegs in
einer sogenannten Bachverschluckung im Untergrund des
Karstes verschwindet. Hier überquere ich übrigens unsere
Landesgrenze. Von Alendorf nach Ripsdorf geht es über
den Kalvarienberg. Alles sieht aus wie an der Baumgrenze,
fast nur einzelne Büsche und Krüppelholz. Entsprechend
weit ist die Aussicht in die Vulkaneifel. Nach dem Nonnenbachtal, einem kleinen idyllischem Naturschutzgebiet,
laufe ich in Blankenheim ein. Nach Monschau übrigens
die zweitschönste Stadt an der gesamten Strecke. Unter einem Haus entspringt die Ahr.
Der Weiterweg nach Steinfeld ist begleitet durch die Geschichte der Fernwasserversorgung. Gleich zu Beginn der
im Mittelalter gebaute Tiergartentunnel, durch den seinerzeit eine hölzerne Druckwasserleitung zur Versorgung der
Burg Blankenstein führte. Noch beeindruckender fand ich
die bei Nettersheim am Grünen Pütz beginnende Römische Fernwasserleitung nach Köln. 110 km ohne jegliche
Pumpstation, sage und schreibe 20 Millionen Liter Was52 GRATWANDERER

Mühlsteinhöhle

ser täglich brachte diese vor 1500 Jahren gebaute Anlage
nach Köln. Vom Königsberg aus sehe ich Kloster Steinfeld
zum Greifen nah. Laut Karte sind es nur zwei km Weg,
doch wie bei fast jeder Etappe die schwersten. Nach einem
steilen Abstieg muss ich die „unnötig“ gewonnene Tiefe
wieder aufsteigen, das Kloster liegt nämlich genauso hoch
wie der Aussichtspunkt, nur halt auf der anderen Talseite.
Ich beziehe, wie im Wanderführer angekündigt, eine einfache klösterliche Unterkunft. Das Gästehaus ist endlos lang,
hat deshalb vier Eingänge. Auf drei Zimmer kommt eine
Toilette und Dusche. Abendessen und Frühstück nimmt
man im gemeinsamen Speisesaal, dem Refektorium, ein.
Der Weg dorthin ist lang: Über den Klosterhof durch das
Hauptgebäude und dann noch den Kreuzgang entlang.
Vom Urfttal geht es nun hinüber in das Oleftal. In Olef
fällt mir die alte Eisenbahnlinie auf, die mitten auf der
Straße entlang führt. So etwas kannte ich bisher nur aus
der Schweiz. Der Kuckuksley ermöglicht noch eine schöne
Sicht auf Olef. Hier ist die einzige kleine Kletterstelle am
ganzen Eifelsteig. Nach dieser Felsstufe führt ein kleiner
Waldweg direkt nach Gemünd, hier fließen mitten im Ort
Olef und Urft zusammen. Gemünd ist eines der Tore in
den Nationalpark Nordeifel. So geht auch die Etappe nach
Einruhr fast nur durch den Nationalpark. Mitten auf dem
Weg durchquere ich die NS-Ordensburg Vogelsang. Diese
Anlage diente dem NS-Regime als Eliteschule für Offiziere. Seitdem sollte das ganze Gebiet Vogelsang wohl für militärische Nutzung vorbestimmt sein. Besonders berührt
hat mich die Geschichte um den Ort Wollseifen. Hatte
die Bevölkerung gerade den Zweiten Weltkrieg mehr oder
weniger gut überstanden, den Ort wieder aufgebaut und
sogar noch die über den Krieg herangewachsene Ernte
eingebracht, wurde er von den belgischen Truppen evakuiert, um hier einen Truppenübungsplatz einzurichten. Bis
2006 war hier Sperrgebiet, weshalb sich im Vorhinein auch
die Wildnis des Nationalparks entwickeln konnte. So gibt
es hier schon lange Wildkatzen. Biber hat man erfolgreich
neu eingebürgert, aktuell hat sich sogar der Wolf wieder
angesiedelt. Außer Eifelsteig und Wildnistrail darf hier
ohne Begleitung eines Rangers kein Weg betreten werden.
In Einruhr mache ich einen Ruhetag. Ich erkunde das
Stauseensystem mit dem Schiff. Die Rur- und Urfttalsperre
war einst die größte Europas. Der Urftarm des Obersees

See bei Nettersheim

liegt vollständig in der heute nahezu unberührten Natur
des Nationalparks. Die Einheimischen nennen ihn stolz
den Eifel-Amazonas. Das enge Tal sorgt tatsächlich für die
Ähnlichkeit zu einem gewaltigen Fluss. Über eine halbe
Stunde fährt man durch den Wald, der unmittelbar aus
dem Wasser aufsteigt. Erst die imposant mitten aus Wasser
und Wald aufsteigende Urfttalsperre erinnert daran, dass
dies ein Paradies aus Menschenhand ist.
Das Rurtal begleitet mich noch bis Höfen. Ab hier ändert sich die Landschaft wieder grundlegend. Sie wird nun
vergleichbar mit dem Münsterland. Die kleinen Weiden,
Äcker und Gehöfte sind zum Schutz gegen das raue Klima
mit Hecken abgeteilt. Höfen gilt deshalb als Heckenstadt.
Der Weg nach Monschau geht nochmal durch den Nationalpark, hier liegen die berühmten Narzissenwiesen, ja,
hier blühen die Osterglocken als Wildblume, allerdings
nur um die Osterzeit herum. Der nun folgende Perlenbachstausee hat seinen Namen von der vergangenen Monschauer Perlenfischerei. Der Perlenbach sei „schwarz von
Miesmuscheln“ gewesen.

Gluthitze auf dem Felsenweg
Ein schmaler wild auf- und absteigender Felsenweg führt
die letzten Kilometer nach Monschau. Bei der inzwischen
Gluthitze wieder kein leichtes Etappenende. Dafür dann
der erhabene Blick über Monschaus Dächer. Was für ein
würdiges Tagesfinale: mitten durch eine enge Häuserschlucht führt der Steig auf den historischen Marktplatz.
Monschau ist in einer recht engen Schlucht eingepfercht.
So ist auch das Rurufer meist beidseitig bebaut. Viele Häuser kann man nur über eine Brücke erreichen, die Kanalisation verläuft unter dem Flussbett, was die aus dem Wasser aufragenden Kanalschächte erklärt. Mir kommt sofort
der Gedanke an Eifel-Venedig.
Am nächsten Tag muss ich wieder aus dem steilen Tal
hinaus, nun durch die Burganlage, vorbei an dem leider
seit Februar geschlossenen Brauereimuseum. Ein ganzes
Stück folge ich bald dem Grenzpatrouillenweg, um dann
auf belgischem Gebiet das Hohe Venn zu durchqueren.
Einerseits führt die Strecke über malerische Pfade, dann
aber auch auf endloser Asphaltpiste entlang. Kurz hinter
der Grenze wieder nach Deutschland liegt Roetgen. Spä-

Kloster Himmerod

testens durch den Tornado 2018 ist das eher schmucklose Eifelstädtchen den Meisten bekannt. Hier ist die letzte
Übernachtung vor dem Ende des Eifelsteiges. Als einziges
Hotel ist nur noch „Am Eifelsteig“ übriggeblieben.
Die letzte Etappe ist kurz. Sie beginnt fast im Katastrophengebiet. Gespenstig stehen einst stolze Eichen in fünf
Metern Höhe einfach abgerissen vor mir. Am Boden ein
Chaos aus zerfetzten Ästen und Baumstämmen. In Rott
komme ich an der kleinsten Eifel-Talsperre, der Dreilägerbachtalsperre vorbei. Das unterhalb liegende Filterwerk ist
das Zentralwasserwerk für die gesamte Aachener Region.
Nach hier wird auch das Wasser des Rursees gepumpt.
Die Stuffelter Heide erinnert nochmal ans Hohe Venn,
nur dass hier ein Bohlenweg statt Asphalt hindurch führt.
Walheim war einst das Zentrum der Kalkindustrie, wovon
heute noch die Ruinen der Brennöfen und die großen aufgelassenen Steinbrüche zeugen.
Auf einem letzten Waldpfad sehe ich einen alten Wegweiser „Trier 313 km“. Zum Ziel ist es nicht mehr weit. Am
frühen Mittag erreiche ich Kornelimünster, ähnlich schön
wie Blankenheim. Auf dem Marktplatz finden gerade vor
historischer Kulisse Dreharbeiten mit Oldtimern nebst authentisch kostümierten Chauffeuren statt. Hier fühle ich
mich einen Augenblick wie auf einer Reise mit der Zeitmaschine. Nach Stärkung in einem romantischen Cafe
mache ich mich auf den offiziellen Zuweg nach Aachen,
noch einmal etwa zehn km, allerdings recht einfach. Das
erste Drittel bis Hitfeld langweilig die Straßen entlang, geht
es dann ein Stück durch den Stadtwald. Am Waldfriedhof vorbei und fast nur durch Schrebergärten und Parks
hindurch finde ich
mich urplötzlich
in Burtscheid wieDer Autor Werder, dem Aachener Haßepaß ist
ner Kurviertel auf
begeisterter Wander Rückseite des
derer, seit er laufen
Hauptbahnhofes.
kann. Über seine
Die Tour ist nun
Kletterausbildung trat
nach 15 Tagesmärer dem DAV Essen bei. Hier beschen, begleitet von
gleitete er auch im Elektrobauzahlreichen intereszug die Grundrenovierung unsesanten Eindrücken,
rer beiden Hütten.
endgültig zu Ende.
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Tourbericht

Rubrik

Nimm mir das
Schimpfen – und du
nimmst mir alles
Radtouren in Südtirol | von Malte Schönhoff

Wenn das Wetter im Allgäu
nicht mitspielt, ist Südtirol
zum Glück nicht weit. Und
wer sich eine Blase erwandert, kann immer noch die
Pässe auf dem Rad erklimmen. Zu schimpfen gibt
es trotzdem genug – wenn
man nur will.

oben: am Grödner Joch
recht oben: Aufstieg zum Grödner Joch
mit Sella Massiv im Hintergrund
rechts mittig: oberhalb von Corvara bei
der Abfahrt vom Passo Campolongo
rechts unten: am Kirchturm im Reschensee
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Als ich auf den schwarzen Knopf
drücke, bekomme ich die ganze
Schei... mitten ins Gesicht. Buchstäblich. Nicht metaphorisch. „Drücken
schwarzen Knopf sie, wenn spülen die
chemische Toilette“ steht neben dem
schwarzen Knopf, also habe ich das
auch getan. Ich könnte mich jetzt über
die fehlkonstruierte Entsorgungsstation für Wohnmobile aufregen, die
einen mit Fäkalien vollspritzt, wenn
man auf den Spülknopf drückt. Oder
ich könnte mich waschen gehen. Ich
entscheide mich für die zweite Variante.
Später am Tage, als ich den Schreck
gerade verdaut habe, glaubt Sarah, auf
meinem Rücken eine Zecke entdeckt
zu haben, kann aber ihre Brille nicht
finden. Kurz zusammengefasst: Ein
paar Minuten später habe ich einen
Leberfleck weniger auf dem Rücken,
dafür eine blutende Wunde mehr.
Das ist also der erste Tag unserer
zweiten Urlaubswoche, nachdem die
erste Woche relativ unspektakulär
verlaufen ist. Da ich mir direkt am
ersten Tag der Reise eine riesige Blase
unter dem linken Fuß gelaufen habe,
konzentrieren sich diesmal die Aktivitäten ziemlich stark aufs Radeln.
Und weil das Wetter am Bodensee
nicht so richtig mitspielen wollte, sind
wir nach ein paar Tagen doch wieder
nach Südtirol gefahren.

Nach ein paar leichteren Touren
fühlen wir uns reif, ein paar schwerere Bergetappen anzutreten. Sarah
möchte, von ihrem Erfolg und meiner
Schmach vom letzten Jahr noch beflügelt, wieder aufs Stilfser Joch. Dieses ist aber, Gott sei es gedankt, wegen
der selten riesigen Schneemassen des
letzten Winters noch immer nicht geöffnet. Der Mendelpass, den wir uns
stattdessen aussuchen, ist wegen eines Autorennens ebenfalls gesperrt.
Also drehen wir eine Runde über die
Bergdörfer ins Trentino. Die Hitze ist
heute dermaßen drückend, dass ich
am Ende der Runde stehend k.o. bin.
Ein Stück Turmkuchen in unserem
Eppaner Lieblingscafé baut mich aber
wieder auf.
Wenige Tage später soll es dann
aber wirklich so weit sein. Mit der
Sella Ronda haben wir uns ein neues Revier ausgesucht. Von Alta Badia
aus fahren wir als erstes Richtung
Grödner Joch, auch als Passo Gardena bekannt. Unterwegs wird auf
einer Baustelle frischer Teer aufgetragen, in einem Tempo, von dem wir in
Deutschland nur träumen können.
Ein Autofahrer, der warten muss, verliert die Nerven und brettert durch
den noch heißen Asphalt. Die Bauarbeiter laufen, Flüche brüllend und
Schaufeln schwingend, hinter dem
Auto her, erwischen den Tunichtgut

aber nicht mehr. Sein Glück, er wäre wahrscheinlich an
Ort und Stelle standesrechtlich geteert und gefedert worden, falls auf die Schnelle Federn aufzutreiben wären. Teer
ist ja praktischerweise vor Ort. Die Region hier ist offenbar
viel italienischer geprägt als das Vinschgau.
Oben schimpft Sarah wieder wie ein Rohrspatz, dass
ich gefälligst auch mal auf sie warten könnte und dass ich
überhaupt kein Teamplayer sei und sie immer auf mich
warten würde und sie mich immer motivieren würde,
wenn es bei mir nicht so läuft und und und. Das Übliche
halt. Ich schimpfe zurück, dass sie nicht immer meckern
soll und sie ja jetzt auch nicht so oft auf mich warten muss,
wie ich auf sie und dass sie ja auch mal freundlicher gucken könnte, bei der schönen Aussicht und und und. Das
Übliche halt.
Dann fahren wir dieselbe Strecke wieder runter bis
Corvara, biegen aber rechts ab zum Campolongo-Pass,
den wir auch noch fahren wollen. Oben schimpft Sarah
wieder wie ein Rohrspatz, dass ich gefälligst auch mal auf
sie warten könnte und dass ich überhaupt kein Teamplayer
sei und sie immer auf mich warten würde und sie mich
immer motivieren würde, wenn es bei mir nicht so läuft
und und und. Das Übliche halt. Ich schimpfe zurück, dass
sie nicht immer meckern soll und sie ja jetzte auch nicht
so oft auf mich warten muss, wie ich auf sie und dass sie
ja auch mal freundlicher gucken könnte, bei der schönen
Aussicht und und und. Das Übliche halt.

Aufs Penser Joch, ganz freundlich
Das dicke Ende unserer Reise soll dieses Mal das Penser Joch sein. Als wir los radeln, merke ich schnell, dass
ich nicht meinen besten Tag habe. Sarah hat einen ihrer
schlechtesten. Ich habe mir aber zumindest ihre Standpauke von der Sella zu Herzen genommen und halte zwischendurch an, um auf sie zu warten. Sie hat sich wohl
auch meine Ansprache angenommen, denn während sie
an mir vorbei kommt, lächelt sie freundlich. Ich rufe „go
go go“, „weiter so“ und Ähnliches. Sie sagt, ich müsse nicht
auf sie warten und könne auch ruhig vorfahren. Diese, für
uns zutiefst untypische und verstörende Situation wiederholt sich bis zur Passhöhe mehrere Male und wird jedes
Mal etwas seltsamer.
Oben angekommen schimpfe ich
aus voller Kehle
Der Autor Malte
über die ganzen
Schönhoff ist seit
Motor radfahrer
2005 im DAV akwegen der Abgase,
tiv, zuletzt in den
des Lärms und der
Sektionen
Essen
Todesangst, die ich
und Lindau/Bodensee.
während der ÜberSeine Lieblingssportarten sind
holvorgänge erlitten
Rennrad- und Mountainbiken,
habe. Nimm mir
Berg- und Hochtouren und Kletdas Schimpfen –
tern, seine Lieblingsregionen
und du nimmst mir
Südtirol, das Lechtal und der BreAlles.
genzer Wald.
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Klettern

Rubrik

          Auf der  Suche nach den besten Löchern
                                                      Eine   lehrreiche Kletterfahrt ins Frankenjura | von Julia Kropeit und Marco Weber
Vier Teilnehmer, zwei Trainer – bei so einem Verhältnis lässt sich perfekt auf
individuelle Interessen eingehen. Insbesondere dann,
wenn das Wetter auch noch
so perfekt mitspielt, wie
an diesen vier Tagen rund
um die „Gute Einkehr“ im
Frankenjura.
Zuerst bereits am Anfang ein riesengroßes Dankeschön an unsere Trainer
Jens und Nils, die diese Kletterfahrt
trotz der überschaubaren Teilnehmerzahl möglich gemacht haben. Sie
haben dafür gesorgt, dass die gesamte
Gruppe vier wunderschöne Tage in
idyllischer Natur mit täglicher Kletterei und bei bestem Wetter im Frankenjura verbringen durfte. Und durch
das Überangebot an Trainern konnten
wir als Teilnehmer auch noch extrem
viel lernen. Doch Schritt für Schritt ...
Bei der Ankunft an unserer Pension im beschaulichen Ort Morschreuth drängt sich die Frage auf: Wo
wollen wir hier klettern? Denn dafür
sind wir schließlich hierhergekommen. Seit der Abfahrt von der Autobahn in Forchheim sind wir über
35 Kilometer durch hügelige Wälder
und Wiesen gefahren – von steilen
Kletterfelsen keine Spur. Die Antwort
offenbart sich uns erst am nächsten
Morgen: Nach nur wenigen Minuten
Autofahrt und einem kurzen, steilen
Fußmarsch stehen wir plötzlich vor
der über zehn Meter hohen Südwand
des Breitenbergs, die sich scharf in
den Wald schneidet. Wir sind allesamt beeindruckt von den senkrechten, löchrigen Kalksteinwänden, die
die Natur vor rund 150 Millionen
Jahren durch Sedimentablagerungen
eines Meeres geschaffen hat, und bis
heute an den meisten Stellen gut getarnt im Wald versteckt hält.
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Innerhalb der nächsten drei Tage
bekommen wir die Möglichkeit, neben dem Breitenberg auch die Leupoldsteiner Wände, den Röthelfels
und den Graischenstein von oben bis
unten kennenzulernen. Klettertechnisch ist der Fels überraschend vielseitig – neben der für das Frankenjura
typischen Lochkletterei am Breitenberg gibt es auch Leisten- und Risskletterei an den Leupoldsteiner Wänden und Mischformen in den übrigen
Gebieten, alles jeweils in Höhen von
10 bis 35 Metern. Bei der Auswahl der
täglichen Kletterdestinationen haben
wir stets die Qual der Wahl, bedingt
durch die große Anzahl an vielversprechenden Optionen. Doch dank
unserer bestens mit dem Frankenjura
vertrauten Trainer ist jede Gebietsauswahl ein voller Erfolg. Wir kehren
jeden Abend zufrieden, müde, und
hungrig in die Pension zurück, ausgestattet mit schönen Erinnerungen, erschöpften Muskeln und jeder Menge
neuem Wissen.
Dieses reicht von allen klassischen
Vorstiegsthemen wie Umbauen, Ablassen, Abseilen, bis hin zur Seilverlängerung und nicht zuletzt der Verwendung von Keilen und Friends.
Selbstverständlich wird alles jedes
Mal sofort praktisch erprobt. Dabei
hat die Sicherheit immer höchste Priorität, und jeder noch so einschüchternde Hakenabstand in älteren Routen wird von unseren Trainer gekonnt
verkürzt. Aber auch in Sachen Na-

turkunde werden wir von unseren
Trainern immer wieder beeindruckt,
nicht zuletzt als wir Zeugen des Jagdverhaltens der Ameisenlöwen werden
dürfen, die sich am Fuß der Felsen
mit kleinen Fangtrichtern auf Ameisenjagd begeben.
Auch die Abende sind dank der
sympathischen Gruppe und der leckeren, lokalen Verpflegung in unserer Pension „Zur Guten Einkehr“
immer unterhaltsam. Diverse Gesellschaftsspiele halten das Müdigkeitsgefühl trotz der üppigen Abendessen
bei der gesamten Gruppe verlässlich
für mehrere Stunden in Schach.
Am Ende der Tour sind vor allem
die Teilnehmer, aber glücklicherweise
auch die Trainer, froh, die Tour nicht
abgesagt zu haben und nun auf vier

schöne Tage mit vielen bleibenden
Erinnerungen zurückblicken zu können. Danke, und wir freuen uns aufs
nächste Jahr!

Die Autoren Julia
Kropeit (31) und
Marco Weber (29)
sind seit diesem
Jahr Mitglieder der
Sektion Essen. Neben dem
Klettern verbringen beide gerne
auch bei anderen Sportarten Zeit
in der Natur, wie zum Beispiel
beim Wandern, Radfahren, Tauchen oder Kitesurfen.
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Klettern

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

Trainingsgruppen im Kletterpütt
BREAK THE LAW OF GRAVITY – BE

FREE

JETZT NEU FÜR DICH!
MAMMUT OUTLET ESSEN
KOMM VORBEI UND ENTDECKE
UNSERE MAMMUT PRODUKTE
Z U AT T R A K T I V E N P R E I S E N !

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)

Mittwoch

17 - 19 Uhr

Jugendtraining (8 - 25 Jahre)

frei

Mittwoch

19 - 22 Uhr

Erwachsenentraining

Warteliste

Freitag

16 - 18 Uhr

Jugendtraining

frei

Freitag

18 - 20 Uhr

Jugendtraining (12 -18 Jahre)

frei

Samstag

10 - 12 Uhr

Kindertraining

Warteliste

Bei Interesse einfach im Kletterpütt zur Trainingszeit vorbeischauen!

MAMMUT OUTLET ESSEN I KETTWIGER STRASSE 2-10 I 45127 ESSEN
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Kursangebote 1. Halbjahr 2020

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 20-01		Mittwoch		08.01/15.01/22.01		19:30-21:30 Uhr
E 20-02		Samstag 			25.01/01.02/08.02		16:00-18:00 Uhr
E 20-03		
Mittwoch		
05.02/12.02/19.02
19:30-21:30Uhr
E 20-04		Donnerstag		27.02/05.03/12.03		18:30-20:30 Uhr
E 20-05		Samstag			21.03/28.03/04.04		16:00-18:00 Uhr
E 20-06		Sonntag			26.04/10.05/17.05		16:00-18:00 Uhr
E 20-07		Freitag			05.06/12.06/19.06		18:30-20:30 Uhr
E 20-08		Sonntag			14.06/21.06/28.06		16:00-18:00 Uhr
E 20-09		
Donnerstag		
09.07/16.07/23.07
18:30-20:30 Uhr

Kosten pro Person, mindestens 4 Teilnehmer, maximal 6 Teilnehmer! Die Topropescheinabnahme findet in
einem separaten Termin à 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 20-01 Kindergrundkurs		
Sa/So/Sa/So		
29.02/01.03/07.03/08.03		
12:30-14:30 Uhr
K 20-02 Osterferien 		
Mo/Di/Mi/Do		
06.04/07.04/08.04/09.04		
10:00-12:00 Uhr
K 20-03 Osterferien 		
Di/Mi/Do/Fr		
14.04/15.04/16.04/17.04		
10:00-12:00 Uhr
K 20-04 Sommerferien		
Mo/Di/Mi/Do		
29.06/30.06/01.07/02.07		
10:00-12:00 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 20-01			Samstag		22.02/29.02/07.03		18:30-21:30 Uhr
V 20-02			Mittwoch
29.04/06.05/13.05		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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Die Sektion

Der Vorstand
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Jugendreferent
Nils Wolff
Telefon 0201 - 80586941
nils.wolff@dav-essen.de

Alle Fotos, soweit nicht anders
angegeben, von den jeweiligen
Autoren.
Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe: 15. März 2020

Beisitzer
Benjamin Heemann
Telefon 0170 - 4174201
benjamin.heemann@dav-essen.de

Jörg Brunk
Telefon 0172 - 2910728
joerg.brunk@dav-essen.de

Beiratsmitglieder
Hütten und Wege
Essener-Rostocker Hütte
EsRo-Team, Telefon Hütte: 0043 4877 - 5101
Clarahütte / Kleine Philipp-Reuter-Hütte
Clara-Team, Telefon Hütte: 0043 66497 - 58893
Wegewart
Frank Harting, frankharting@web.de

GRATWANDERER
Jörg Möllmann
gratwanderer@dav-essen.de

Naturschutzreferent
Gerd Heil
gerdheil18@googlemail.com, Tel. 0201 - 440236

Finanzprüfer
Jost Peter
jostpeter.mobil@web.de

Jörg Brunk
joerg.brunk@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
Barbara Brauksiepe (komm.), Tel. 0201 - 473860
b.brauksiepe@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
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Geschäftsstelle / Finanzen Pütt

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
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Klettern?
Nur im

