
Jahresbericht2017
Sektion Hochland des DAV



3
INHALT

W
ettkam

pfklettern .............................................................................32

HÜTTEN & W
EGE

H
üttenbericht Soiernhaus 2017 .................................................34

Arnspitzhütte  Bericht 2017 ..........................................................38
Jahresbericht für die H

ochlandhütte 2017 ..........................40
D

as Jahr 2017 auf der H
ans-M

ertelhütte ..............................44
D

ie M
ühltalalm

 – Sie ist w
ieder da! ..........................................46

D
as W

egejahr 2017 Klappe die Zw
eite! .................................48

TOURENBERICHTE
H

ochländer und N
iederländer  ..................................................52

W
anderungen 2017 ...........................................................................59

INTERNES
Kassenbericht 2017  .......................................................................................................................................60
N

euzugänge
 ....................................................................................................................................................................62

Jubilare
 ..........................................................................................................................................................................................63

Sektionsjubilare
 .........................................................................................................................................................63

D
ie Sektion in Zahlen

 ..................................................................................................................................64

Vorw
ort ..............................................................................................................................................................................................4

Protokoll der M
itgliederversam

m
lung 2018 .........................5

Ehrenm
itglieder der Sektion .........................................................10

In treuem
 G

edenken .........................................................................11
D

er neue Internetauftritt ................................................................12
Bekanntm

achung der neuen D
atenschutzerklärung  

des D
eutschen Alpenvereins .......................................................14

TOURENW
ESEN

Ausbildungsbericht 2017 ...............................................................16
Fachübungsleiter, Trainer  und Leiter  
unserer G

em
einschaftstouren .....................................................17

Bericht aus dem
 Tourenw

esen 2017 .......................................18

KINDER & JUGEND
Jugend .......................................................................................................20
Ausschreibung  – W

erde JugendleiterIn! .............................22
Einladung zur Jugend vollversam

m
lung 2018 ..................23

Tortur oder Radtour? .........................................................................24
Bericht Jugend 1 ..................................................................................26
Jahresbericht der Jugend 2 ...........................................................28

Tourenw
esen ab Seite 16

KINDER & JUGEND ab Seite 20
HÜTTEN & W

EGE ab Seite 34
TOURENBERICHTE ab Seite 52

2
INHALT
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em
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D

as Program
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, zum
 her-

auslösen, befindet sich in 
der M

itte des H
eftes.
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bereits geborgen. Am
 Sonnw

endw
ochenende 

zur Sektionsfeier soll die W
iederaufstellung vor-

bereitet w
erden. 

Soiernhaus (H
ans G

artlinger)
Ein herzlicher D

ank ergeht an Susanne und 
Klaus, die bereits im

 fünften Jahr die H
ütte be-

w
irtschaftet haben. D

as Jahr 2017 bescherte 
uns überdurchschnittlich viele Ü

bernachtun-
gen und eine gute Bilanz. D

urchgeführte Arbei-
ten: neuer N

otausstieg, besserer Brandschutz 
und ein gepflasterter W

eg zw
ischen H

ütte und 
Sanitärhaus. D

ie H
ütte hat das U

m
w

eltgütesie-
gel verliehen bekom

m
en, die Plakette geht zur 

Begutachtung herum
. 

Für 2018 ist der Austausch des G
asofens in 

der Küche geplant, sow
ie neue Kissen für den 

G
astraum

. 
U

m
bau: Seilbahn soll elektrisch fahren.

H
ans-M

ertel-H
ütte (H

ans Josef)
D

ie H
ütte w

ar w
ieder sehr gut besucht. Auch 

für 2018 sind bis O
ktober bereits fast alle W

o-
chenenden ausgebucht. 

D
er 

H
üttenfußboden 

m
uss 

abgeschliffen 
und neu eingelassen w

erden. N
eueste Infor-

m
ation von der Bergw

acht: undichtes H
ütten-

dach, das neu Eindecken m
it Schindeln soll 

noch in 2018 erfolgen. D
as bisherige Plum

ps-
klo w

ird im
 Rahm

en der M
öglichkeiten m

oder-
nisiert. 

M
ühltalalm

 (Paul H
artm

ann)
Seit Septem

ber 2017 haben w
ir die H

ütte w
ie-

der gepachtet bis Ende 2019, alles sieht aus w
ie 

vorher und der Besuch ist bereits gut angelau-
fen. H

olz ist vorhanden, m
uss aber gehackt 

w
erden. 

D
atum

: 
 

12.03.2018
O

rt:  
 

 Praterinsel, 
Sektionenraum

Versam
m

lungsleiter: 
 Stefan D

räxl,  
Erster Vorsitzender

Protokollführer: 
W

iltrud Sanden,  
 

 
Schriftführerin

Anw
esende M

itglieder:  (siehe Anw
esenheitsliste)

Einberufung: 
 Rundschreiben 2/2017 
vom

 15.09.2017
Eröffnung:   

19:00 U
hr

 Stefan D
räxl begrüßt alle Anw

esenden und 
besonders unsere Ehrenm

itglieder Alois M
it-

term
aier, H

ans D
reßl, G

erd M
eyer, G

erw
in M

ül-
ler und H

erbert Zellner. 

TOP 1 – Berichte der Referenten

Allgem
einer Bericht (W

iltrud)
D

ie Sektion hat zum
 1.1.2018 m

it 905 M
itglie-

dern w
ieder einen Zuw

achs von etw
a 20 M

i-
gliedern zu verzeichnen. Ein knappes D

rittel 
sind Kinder und Jugendliche, ein gutes D

rittel 
w

eiblich. Eine Schw
eigem

inute für unsere Ver-
storbenen vom

 Vorjahr: Anton Klaus, O
tm

ar 
G

raf, M
axim

ilian Kellner, H
einz Zöttel.

TOP 2 – Berichte der Referenten

H
ochlandhütte (H

ans D
reßl)

Birgit und Stefan M
üller haben die H

ütte im
 

dritten Jahr bew
irtschaftet. D

ie Bilanz 2017 
w

ar zufriedenstellend. Einige Baum
aßnahm

en 
w

urden 
durchgeführt: 

Küche, 
D

achfenster, 
Trittstufen auf dem

 D
ach zum

 Kam
in und an-

dere Kleinigkeiten. Ein D
ezem

bersturm
 hat 

das G
edenkkreuz gefällt. D

ie Christusfigur ist 

PROTOKOLL DER M
ITGLIEDERVERSAM

M
LUNG 2018

 

Liebe H
ochländerinnen, Liebe H

ochländer,
hierm

it haltet Ihr den Jahresbericht 2017 in den H
änden. D

as Touren-
program

m
 haben w

ir in der H
eftm

itte platziert, so kann es gegebe-
nenfalls leicht herausgetrennt w

erden. Zusätzlich gibt es M
itte Sep-

tem
ber ein w

eiteres Rundschreiben in Briefform
 rechtzeitig vor Beginn 

der Vortragssaison und m
it der Einladung zur H

erbstw
anderung. 

N
atürlich freuen w

ir uns im
m

er über Anregungen und Kritik, vor allem
 

aber über schöne Bilder für den Jahresbericht. 

Kurzfristig konnte die Sektion H
ochland die M

ühltalalm
 w

ieder an-
m

ieten, befristet bis zum
 31.12.2019. M

öglich w
urde dies unter an-

derem
 durch eine großzügige Spende unseres M

itglieds Alexander 
Tscham

m
ler. U

nser H
üttenreferent, Paul H

artm
ann freut sich auf zahl-

reiche Reservierungsanfragen: 0173/863 10 34 oder cp.hartm
ann@

starnberg-m
ail.de. Aufgrund der Befristung bleibt die Sektion H

och-
land m

it dem
 Staatsforst hinsichtlich einer w

eiteren Selbstversor-
gerhütte   trotzdem

 im
 G

espräch, aktuell prüft das Landratsam
t die 

U
m

w
idm

ung von einem
 ehem

aligen Alm
betrieb in eine D

AV Selbst-
versorgerhütte.

D
ie Sonnw

endfeier fand 2017 auf der Arnspitzhütte statt. D
as W

etter 
w

ar zw
ar verhalten, dafür w

urden die Besucher m
it einem

 M
ehr-G

änge- 
M

enü von Corinna und Karl verw
öhnt!

D
ie Sonnw

endfeier 2018 findet am
 Sam

stag, 23. Juni auf der H
och-

landhütte statt.

Abschließend w
ünsche ich viel Spaß beim

 Lesen und verbleibe m
it 

H
erzlichen G

rüßen

Stefan D
räxl

1. Vorsitzender
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H
erm

ann Seyler ist seit 60 Jahren im
 D

AV. 
N

ach vielen Jahren tritt er nun auch als Touren-
leiter seinen w

ohlverdienten Ruhestand an. W
ir 

bedanken uns ganz herzlich bei ihm
 für sein 

langjähriges Engagem
ent und w

ünschen ihm
 

alles G
ute! 

 Alexander: D
ie Jungm

annschaft bietet w
ei-

terhin gut besuchte Touren an, einige neue 
M

itglieder haben übers Internet zu uns gefun-
den. Ö

fter handelt es sich um
 Zugezogene, 

die bew
usst nach kleinen Sektionen gesucht 

haben. 

TOP 2 – Kassenbericht 2017  
(Herbert Zellner)
W

ir haben gut gew
irtschaftet, m

ehr eingenom
-

m
en und w

eniger ausgegeben als geplant und 
unerw

artet viele Spenden bekom
m

en (v.a. für 
M

ühltalalm
 und H

ufachbodensteig). D
as Jahr 

endet m
it einem

 Ü
berschuss von etw

a 6000,- 
Euro.

D
ie hohen Ausgaben der M

ühltalalm
 kom

-
m

en 
teilw

eise 
(aus 

Abrechnungsgründen) 
schon aus dem

 Jahr 2018. W
ir m

ussten einen 
Teil bereits gezahlter Zuschüsse an die Stadt 
M

ünchen zurückzahlen. 
Verm

ögensnachw
eis: Finanzen in gutem

 Zu-
stand.

N
ach 36 Jahren gibt H

erbert das Am
t des 

Schatzm
eisters ab und bedankt sich für das 

ihm
 in dieser Zeit entgegengebrachte Vertrau-

en! Von der Sektion ergeht ein herzlicher D
ank 

an H
erbert für sein riesengroßes, langjähriges 

tionsvorstand m
uss nicht zur Jugendvollver-

sam
m

lung eingeladen w
erden (kann aber). 

D
ie 

erste 
Jugendvollversam

m
lung 

findet 
am

 D
ienstag, den 15. M

ai 2018 um
 19 U

hr im
 

Kriechbaum
hof in der Preysingstraße 71 statt. 

Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen 
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. 

Als W
erbung fürs Jugendleiter-Sein gibt es 

seit einiger Zeit eine Im
age-Cam

pagne der 
JD

AV. Susi hat dafür an einem
 Film

 m
itgearbei-

tet, der gezeigt w
ird.

Fam
iliengruppe 

(Tom
 

Birm
ann; 

Corinna 
Schulz-W

ild, entschuldigt)
D

ie Kinder w
achsen, die Touren w

erden län-
ger. Am

 sehr abw
echslungsreichen Program

m
 

nehm
en Kinder zw

ischen 3 und ca. 10 Jahre 
plus Fam

ilie inkl. G
roßeltern und Schw

angere 
teil.

Touren und Jungm
annschaft (Stefan O

l-
bert, entschuldigt; Alexander W

islsperger)
Stefan O

lbert gibt das Am
t des Tourenreferen-

ten w
egen zu großer Abstände nach M

ünchen 
(Berchtesgaden) ab. N

achfolger ist Alexander. 
Alexander liest Stefans Bericht vor: Auch 

2017 gab es w
ieder ein sehr abw

echslungs-
reiches Tourenprogram

m
. Im

 Schnitt verzeich-
nete jede Tour zw

ei bis acht Teilnehm
er, w

as 
in Anbetracht der hohen Q

ualität der Touren 
etw

as m
ehr sein dürfte. Es sind doppelt so vie-

le Tourenberichte eingegangen w
ie im

 letzten 
Jahr. 

D
ie Anzahl der Jugendleiter und dam

it auch 
die Anzahl der G

ruppen nim
m

t ab, w
ir legen 

die beiden G
ruppen aktuell zusam

m
en und 

brauchen dringend neue Jugendleiter. W
er 

m
ögliche Interessenten kennt, sollte diese bit-

te ansprechen! 
M

artin ist seit 14 Jahren in der Jugendarbeit 
aktiv und m

öchte sich nun aus diesem
 Bereich 

zurückziehen. N
achfolgerin für das Am

t des Ju-
gendreferenten: Susi Forster. W

ir danken M
ar-

tin für sein langjähriges Engagem
ent! 

Vorstellung der Sektionsjugendordnung: 
D

ie Jugendringe (nicht D
AV) haben bem

än-
gelt, dass die Selbstbestim

m
ung der Jugend 

des D
AV nicht ausreichend in der Satzung ver-

ankert ist. D
aher ist eine Sektionsjugendord-

nung ab 2019 verpflichtend, w
ir beschließen 

sie jetzt schon. D
ie M

itgliederversam
m

lung 
m

uss die Sektionsjugendordnung bestätigen. 
Es w

ird ab jetzt zw
ei neue G

rem
ien geben: 

– D
ie Jugendvollversam

m
lung findet einm

al 
jährlich statt, w

ählt Jugendausschuss und Ju-
gendreferent, schickt D

elegierte zum
 Landes-/

Bundesjugendleitertag und entscheidet über 
die Finanzen der Jugend.

– D
er Jugendausschuss ist der Vorstand der 

Jugend, berät und unterstützt den Jugendrefe-
renten und erstellt einen H

aushaltsplan.
G

roße Teile der Sektionsjugendordnung sind 
vorgegeben. Spezifika in der Sektion H

ochland: 
das M

indestalter für W
ahlberechtigung in der 

Jugendvollversam
m

lung ist 12 Jahre; der Sek-

Stefan D
räxl: W

ir bem
ühen uns um

 eine an-
dere 

H
ütte 

(G
rundbachalm

kaser) 
unterhalb 

des H
ochgern, Vertragspartner w

äre der Baye-
rische Forst. Es sieht gut aus, uns fehlen aber 
noch einige D

okum
ente und G

enehm
igun-

gen. G
eplant ist, dass w

ir die H
ütte auf unsere 

Kosten um
bauen und sie dafür einige Jahr-

zehnte pachtfrei bekom
m

en. Einer der Knack-
punkte ist ein noch nicht existierender W

asser-
anschluss. N

äheres dazu gibt es im
 Rahm

en der 
nächsten M

itgliederversam
m

lung. 

Arnspitzhütte (Karl Kam
m

erer, entschul-
digt; i.V. Tom

 Birm
ann)

D
ie Arnspitzhütte ist eine offene U

nterstands-
hütte in gutem

 Zustand. D
ie Kasse w

urde aus 
der W

and gerissen, w
ir arbeiten an einer Lö-

sung. Inzw
ischen gibt es eine Alternative zur 

Bezahlung ohne Bargeld: die neue PayPal-Ad-
resse der Sektion. 

Vorträge (H
elfried Lappe, entschuldigt)

W
ir bieten w

ährend des W
interhalbjahres je-

den zw
eiten M

ontagabend einen Vortrag m
it 

hochkarätigen Referenten an. Interessenten 
sind herzliche dazu eingeladen! 

W
egebau (Andreas Striegan, entschuldigt)

Ausrüstung (Jakob N
ibler, entschuldigt)

Jugend (M
artin Schm

engler)
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Engagem
ent sow

ie die H
offnung, ihn in den 

Ausschusssitzungen als Ehrenm
itglied w

eiter-
hin begrüßen zu dürfen! 

W
ährend seiner Am

tszeit hat H
erbert alle 

Arbeit des Schatzm
eisters selbst und alleine 

m
it unserem

 vollsten Vertrauen erledigt. Seit 
1.1.2018 w

ird das Kontieren und der Jahresab-
schluss von einem

 Steuerberater (Josef Plenk) 
erledigt, w

ir lagern einen Teil der Arbeit dam
it 

aus. D
as kostet uns ca. 3000,- Euro im

 Jahr, ist 
dam

it aber auch nicht viel teurer als ein profes-
sionelles Com

puterprogram
m

. Auch die H
af-

tung liegt dam
it nicht m

ehr vollständig beim
 

Vorstand der Sektion. 

TOP 3 – Rechnungsprüfer  
(W

olfgang Beckert & Horst Keuchel)
D

ie Rechnungsprüfer haben keine U
nstim

m
ig-

keiten in den Belegen gefunden und stellen 
den Antrag auf Entlastung des Vorstands. 

TOP 4 – Entlastung des Vorstands  
und Beirats
D

er Antrag auf Entlastung der Vorstandschaft 
und des Ausschusses w

ird m
it einer Enthaltung 

angenom
m

en. 
H

erzlichen D
ank für das Vertrauen! 

TOP 5 – W
ahlen

Alle drei Jahre w
ird der gesam

te Ausschuss neu 
gew

ählt. Alle bisherigen Ausschussm
itglieder 

w
erden m

it einer Enthaltung en Bloque in ih-
rem

 Am
t bestätigt. 

Sektion Hochland Jahresbericht 2017
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Claus H
aberda (entschuldigt) w

ird einstim
-

m
ig in seinem

 Am
t als 2. Vorsitzender bestätigt. 

Stefan D
räxl w

ird einstim
m

ig in seinem
 Am

t 
als 1. Vorsitzender bestätigt.

N
euw

ahlen
Als neuer Schatzm

eister stellt sich M
arco Kaiser 

zur W
ahl. Er ist seit vier Jahren in der Sektion, 

seit einigen Jahren bereits als 2. Schriftführer 
im

 Ausschuss. Beruflich ist er als W
irtschaftsin-

form
atiker tätig, im

 IT-Bereich von Versicherun-
gen.M

arco Kaiser w
ird m

it einer Enthaltung in 
das Am

t gew
ählt.

Jugendreferentin: Susanne Forster
Susi ist seit 2009 in der Sektion und leitet seit 

2013 die Jugend 2. 
Susanne Forster w

ird m
it einer Enthaltung in 

das Am
t gew

ählt.

M
artin Schm

engler w
ird als neuer Referent 

für Ö
ffentlichkeitsarbeit im

 Ausschuss vorge-
schlagen. Zusam

m
en m

it Alexander W
islsper-

ger für das Am
t des Tourenreferenten w

ird en 
Bloque gew

ählt. 
M

it zw
ei Enthaltungen w

erden die beiden in 
ihre neuen Äm

ter gew
ählt.

W
ir suchen: N

achfolger für das Am
t des 

zw
eiten Schriftführers.

TOP 6 – Kostenvoranschlag 
Einnahm

en – N
eu: U

m
satzpacht auf der H

och-
landhütte (statt bisher Festbetrag). 

Ausgaben – D
er Posten „Sonstige“ enthält 

auch den Steuerberater. Ausrüstung: Vieles 
m

uss erneuert w
erden. W

ir beantragen Beihilfe 
beim

 D
AV für die Küchenrenovierung auf dem

 
Soiernhaus und für w

eitreichende W
egebauar-

beiten am
 G

jaidsteig. 
H

ans-M
ertel-H

ütte: 5000,- Euro D
acherneu-

erung. 
Sollte das Projekt m

it der G
rundbachtalalm

 
realisiert w

erden können, geben w
ir evtl. m

ehr 
G

eld aus als geplant. 
D

er Kostenvoranschlag w
ird einstim

m
ig ge-

nehm
igt. 

TOP 7 – M
itgliedsbeiträge 2019

D
ie Beiträge sollen zu 2018 unverändert blei-

ben. D
er Vorschlag w

ird einstim
m

ig angenom
-

m
en. 

TOP 8 – Sonstige Anträge  
und Verschiedenes
Es sind keine Anträge eingegangen. 

Vorstellung der neuen Sektionshom
epage 

(M
artin Schm

engler, M
arco Kaiser)

D
ie H

om
epage w

urde auf zeitgem
äße Techno-

logien um
gebaut und gleichm

äßig strukturiert. 
Es gibt jetzt Verknüpfungen zum

 Bayernatlas, 
Alpenverein aktiv, G

oogle M
aps u.a. D

er Tou-
renplan steht als ics-D

atei zum
 H

erunterladen 

zur Verfügung. N
eue Bereiche: N

euigkeiten, 
Links&Literatur.

W
ir haben jetzt (zusätzlich zu allen anderen 

klassischen 
Zahlungsw

egen) 
einen 

PayPal-
Account für Spenden und zur Bezahlung der 
N

ächtigungen auf der Arnspitzhütte. 

Ein H
erzlicher D

ank geht an M
artin und M

arco 
für ihr D

urchhalteverm
ögen und ihre viele Ar-

beit! 

Sektionsjugendordnung
D

ie Sektionsjugendordnung w
ird m

it einer 
Enthaltung bestätigt.

H
ans Josef:

H
erzlicher D

ank an den Vorstand und alle Akti-
ven „hinter den Kulissen“! 

U
m

 20:40 U
hr schließt der erste Vorsitzende die 

Versam
m

lung.  

W
iltrud Sanden 

Stefan D
räxl

Schriftführerin 
Erster Vorsitzender
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An den Inhalten der neuen H
om

epage w
ird 

noch fleißig gew
erkelt. Auch w

erden voraus-
sichtlich noch w

eitere Funktionen in die W
eb-

site integriert.
An dieser Stelle m

öchten w
ir auch Bernhard 

Bayer für seine langjährige Tätigkeit für die 
Pflege der alten W

ebseite danken. Bernhard 
hat die W

ebseite jahrelang sym
pathisch und 

zuverlässig gepflegt und w
ar auch eine große 

H
ilfe beim

 Ü
bergang.  

Bei 
Fragen, 

Anregungen 
oder 

Interesse 
an M

itarbeit zur und an der neuen H
om

e-
page könnt ihr euch an gerne an uns - M

artin 
Schm

engler oder M
arco Kaiser - w

enden. 

Einige N
euerungen sind: 

!
  N

eue M
enüführung: D

ie einzelnen Them
en 

lassen sich nun über das oben liegende 
Band erreichen

!
  Kontaktdaten und Link auf der rechten Seite 
bzw

. unten bei M
obilbrow

sern
!

  W
eitere M

enüführung auf der linken Seite
!

  Responsives D
esign für m

obile Brow
ser 

!
  Abonnierbare Kalenderübersicht für Touren 
und Vorträge

!
  D

etaillierte Inform
ationen zu unseren 

W
egen m

it Karten

Zusätzlich bietet das CM
S die M

öglichkeit, 
zahlreiche Erw

eiterungen in die eigene W
eb-

site zu integrieren, sodass zusätzliche Funktio-
nen theoretisch vergleichsw

eise einfach hinzu-
gefügt w

erden können.
D

as Ergebnis kann sich sehen lassen und ist 
seit Anfang 2018 auf unsere D

om
ain  

http://dav-hochland.de um
gezogen.

 Auch in diesem
 Jahr ging es nicht ohne 

N
euerungen im

 digitalen Bereich. In der M
it-

gliederversam
m

lung 
2017 

w
urde, 

aufgrund 
des Vorschlags des Jugendreferenten M

artin 
Schm

engler, beschlossen die Sektion m
it einer 

neuen H
om

epage im
 Internet zu präsentieren 

(Siehe Jahresbericht 2016).
D

araufhin übernahm
en M

artin Schm
eng-

ler und M
arco Kaiser den Aufbau der neuen 

H
om

epage. Es w
urden verschiedene D

esig-
nvorschläge im

 Ausschuss vorgestellt. D
abei 

w
urde favorisiert, die H

om
epage m

oderner zu 
gestalten, gleichzeitig aber in Stil und in der 
Farbgebung in etw

a der alten W
ebsite zu ent-

sprechen.
Technisch steht hinter der neuen H

om
e-

page ein Typo3-CM
S (Content-M

anagem
ent-

System
). D

ieses CM
S unterstützt den w

eiteren 
Aufbau der H

om
epage und erm

öglicht per 
eingebautem

 Editor eine einfachere Bearbei-
tung der Inhalte, sodass nun jeder Inhalt auf 
der neuen W

ebsite bearbeiten kann.

DER NEUE INTERNETAUFTRITT

von M
artin Schm

engler

PANORAM
A

W
ir m

öchten an dieser Stelle darauf 
hinw

eisen, dass die M
itgliederzeitschrift 

Panoram
a auch digital als „pdf“ bezogen 

w
erden kann. 

W
er diese Variante der gedruckten Versi-

on bevorzugt, kann jederzeit eine E-M
ail 

an unsere G
eschäftsstelle schreiben um

 
dort eine Änderung der Versandart zu 
veranlassen.
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Nutzung der E-M
ail-Adresse  

durch Sektion und Bundesverband
Ich w

illige ein, dass die Sektion sow
ie der Bun-

desverband des D
AV m

eine E-M
ail-Adresse 

zum
 Zw

ecke der Ü
berm

ittlung der von m
ir 

ausgew
ählten M

edien sow
ie zur all-gem

einen 
Kom

m
unikation nutzt. Eine Ü

berm
ittlung der 

E-M
ail-Adresse an D

ritte ist dabei ausgeschlos-
sen.

Nutzung der Telefonnum
m

er  
durch Sektion und Bundesverband
Ich w

illige ein, dass die Sektion sow
ie der Bun-

desverband des D
AV, sow

eit erhoben, m
eine 

Telefonnum
m

ern zum
 Zw

ecke der Kom
m

uni-
kation nutzen. Eine Ü

berm
ittlung der Telefon-

num
m

ern an D
ritte ist dabei ausgeschlossen.

D
atenschutzbeauftragter:

Prof. D
r. Rolf Lauser

D
r.-G

erhard-H
anke-W

eg 31
85221 D

achau
E-M

ail: rolf@
lauser-nhk.de 

W
ird dieser Erklärung nicht innerhalb von 

drei W
ochen w

idersprochen, w
ird dies als 

Anerkennung gew
ertet.

können jederzeit schriftlich Auskunft über die 
bezüglich Ihrer Person gespeicherten D

aten 
erhal-ten und Korrektur verlangen, sow

eit die 
bei der Sektion und der Bundesgeschäftsstel-
le gespeicherten D

aten unrichtig sind. Sollten 
die gespeicherten D

aten für die Abw
icklung 

der G
eschäftsprozesse der Sektion, bzw

. des 
Bundesverbandes nicht erforderlich sein, so 
können Sie auch eine Sperrung, gegebenen-
falls auch eine Löschung Ihrer personenbe-
zogenen D

aten verlangen.
D

er Bundesverband des D
AV sendet perio-

disch das M
itgliederm

agazin D
AV Panoram

a 
in der von Ihnen gew

ählten Form
 (Papier oder 

digital) zu. Sollten Sie kein Interesse am
 D

AV 
Panoram

a haben, so können Sie dem
 Versand 

bei Ihrer Sektion des D
AV schriftlich w

ider-
sprechen. 

N
ach einer Beendigung der M

itgliedschaft 
w

erden Ihre personenbezogenen D
aten ge-

löscht, sow
eit sie nicht, entsprechend der steu-

errechtlichen Vorgaben, aufbew
ahrt w

er-den 
m

üssen. 
Eine N

utzung Ihrer personenbezogenen D
a-

ten für W
erbezw

ecke findet w
eder durch die 

Sektion, den Bundesverband, Kooperations-
partner des Bundesverbandes des D

eutschen 
Alpenvereins noch durch die jew

eiligen Lan-
des- und Sportfachverbände statt. 

Ich habe die oben stehenden Inform
ationen 

zum
 D

atenschutz zur Kenntnis genom
m

en 
und akzeptiert.

Datenschutzerklärung 

Inform
ationen zum

 Datenschutz

W
ir m

öchten Sie darüber inform
ieren, dass 

die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung ange-
gebenen D

aten über Ihre persönlichen und 
sachlichen 

Verhältnisse 
(sogenannte 

perso-
nenbezogene D

aten) gleicherm
aßen auf D

a-
tenverarbeitungs-System

en der Sektion, der 
Sie beitreten, w

ie auch des Bundesverbandes 
des D

eutschen Alpenvereins (D
AV) gespei-

chert und für Verw
altungszw

ecke der Sektion, 
bzw

. des Bundesverbandes verarbeitet und ge-
nutzt w

erden. Verantw
ortliche Stelle im

 Sinne 
des § 3 (7) BD

SG
 bzw

. Art. 4 lit. 7. D
SG

VO
 ist 

dabei die Sektion, der Sie beitreten. 
Eine Ü

berm
ittlung von Teilen dieser D

aten 
an die jew

eiligen Landes- und Sportfachver-
bände findet nur im

 Rahm
en der in den Sat-

zungen der Landes- und Sportfachverbände 
festgelegten Zw

ecke statt. D
iese D

atenüber-
m

ittlungen sind notw
endig zum

 Zw
ecke der 

O
rganisation eines Spiel- bzw

. W
ettkam

pfbe-
triebes und zum

 Zw
ecke der Einw

erbung von 
öffentlichen Förderm

itteln. 
W

ir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezo-
genen D

aten vertraulich zu behandeln und 
nicht an Stellen außerhalb des D

AV, w
eder 

außerhalb der Sektion, noch außerhalb des 
Bundes-verbandes und der jew

eiligen Landes- 
und 

Sportfachverbände 
w

eiterzugeben. 
Sie 

BEKANNTM
ACHUNG DER NEUEN DATENSCHUTZER-

KLÄRUNG DES DEUTSCHEN ALPENVEREINS
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abw
echslungsreiche Program

m
 stehen schon 

im
m

er für eindrucksvolle gem
einsam

e (Berg-)
erlebnisse, bleibende Erinnerungen und ge-
lebte Freude am

 Bergsport!
In diesem

 Sinne w
ünsche ich ein erfolgrei-

ches, verletzungsfreies und vor allem
 erleb-

nisreiches Bergjahr 2018 und verabschiede 
m

ich, w
enn auch ein w

enig w
ehm

ütig, aus 
dem

 Am
t des Tourenreferenten, aus zeitli-

chen, 
privaten 

sow
ie 

beruflichen 
G

ründen.  
Ich freue m

ich jedoch sehr darüber, m
it Alex-

ander W
islsperger einen m

ehr als geeigneten 
N

achfolger nennen zu können, der ebenfalls 
seit seinen Jugendjahren als H

ochländer aktiv 
und engagiert unterw

egs ist. N
ach m

ehrjäh-
riger Tätigkeit als Jugendleiter ist der ausge-
bildete Trainer B Skihochtour und Trainer C 
Bergsteigen derzeit auch als Leiter der Jung-
m

annschaft aktiv. Ich w
ünsche Alexander recht 

viel Freude und im
m

er ein gutes H
ändchen für 

seine Tätigkeit als Tourenreferent! 
 

Stefan O
lbert, 

(ehem
aliger) Tourenreferent

und auch U
lrich W

ahl m
uss w

egen einer Ver-
letzung derzeit pausieren. Beiden w

ünschen 
w

ir w
eiterhin beste G

enesung!
D

ie Teilnehm
erzahlen bew

egten sich in der 
Regel je nach Art der Tour zw

ischen 2 und 8, 
w

obei die stets deutlich höhere Beteiligung bei 
der Fam

iliengruppe nicht eingerechnet ist.
Allen Sektionsm

itgliedern, die einen Touren-
bericht eingereicht haben (es w

aren im
m

erhin 
fast doppelt so viele w

ie im
 vergangenen Jahr) 

m
öchte ich für diese Rückm

eldung danken. 
D

ie Berichte liefern natürlich w
ie im

m
er nur 

eine Ahnung dessen, w
as unsere Sektionsm

it-
glieder im

 G
ebirge so treiben, gerade für eine 

kleine Sektion ist es jedoch interessant und gut 
zu w

issen, dass ihre M
itglieder aktiv sind und 

w
ir keine „Karteileichenverw

alter“ sind. Tou-
renberichte m

it häufig 70 – 100 Touren beein-
drucken, jedoch nicht nur quantitativ, sondern 
auch in ihrer Vielseitigkeit und dem

 Anspruch 
m

ancher Touren. 
N

eben einer aktiven Jugend, unseren Sek-
tionshütten und Anderem

 m
ehr prägt nicht 

zuletzt das Tourenprogram
m

 unser Sektions-
leben. G

em
essen an der M

itgliederzahl könnte 
die Beteiligung daran jedoch ein w

enig höher 
ausfallen. U

nsere bew
ährten und bestens aus-

gebildeten Touren- und Kursleiter sow
ie das 

und seiner ansteckenden Fröhlichkeit sow
ie 

seiner optim
istischen Lebenseinstellung be-

reichert. H
erm

ann hat auch im
 Pensionsalter 

den Anspruch der angebotenen Touren stets 
auf einem

 beachtlichen N
iveau gehalten und 

sich 
auch 

von 
m

ancher 
gesundheitlichen 

Beeinträchtigung die M
otivation am

 Führen 
nicht nehm

en lassen. H
erm

ann hat m
ir im

 
Rahm

en der Zusam
m

enstellung des neuen 
Som

m
erprogram

m
s geschrieben, dass er nun 

auch w
as die Fachübungsleiterttätigkeit be-

trifft, den w
ohlverdienten „Ruhestand“ antritt.  

Lieber H
erm

ann, w
ir bedanken uns ganz herz-

lich für die vielen tollen und in perfekter W
eise 

geplanten und durchgeführten Touren!
D

as vergangene Jahr w
ar leider nicht gänz-

lich verletzungsfrei, w
eshalb unser Tourenleiter 

M
atthias Jarka einen unfreiw

illigen Freiflug 
w

ährend des Eiskletterkurses erleben m
usste 

 Alpinklettern in den nahen H
ausbergen, 

Skitouren in den Tauern, M
ountainbiken in 

Slow
enien, Eisklettertraining in Rauris, Sport-

klettern am
 G

ardasee, H
ochtouren am

 Alpen-
hauptkam

m
, Bergsteigen in den Lechtaler oder 

Berchtesgadener Alpen, Tagestouren oder G
e-

bietsdurchquerungen; 
das Tourenprogram

m
 

2017 bot w
ieder eine tolle Ausw

ahl an Touren, 
w

ofür den m
otivierten Tourenleitern unserer 

Sektion ein großer D
ank für die ehrenam

tliche 
Tätigkeit gilt!

Ein ganz besonderer D
ank gilt unserem

 
langjährigen (und hier sprechen w

ir im
m

er-
hin von Jahrzehnten!) Tourenleiter H

erm
ann 

Seiler, der in diesem
 Jahr für seine 60-jährige 

M
itgliedschaft beim

 D
AV geehrt w

ird, seit 1967 
unserer Sektion angehört und seit unzähligen 
Jahren das Sektionsleben und das Tourenpro-
gram

m
 m

it seinen Ski-, H
och- und Bergtouren 

BERICHT AUS DEM
 TOURENW

ESEN 2017 

von Stefan Olbert

Dachstein Abstieg
W

eißseespitze Gipfel
W

eißseespitze Zustieg

Dachstein Gletscher
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 Es ist uns Ende des Jahres 2017 noch nicht 
gelungen, die kürzer w

erdenden Reihen der Ju-
gendleiterInnen m

it m
ehr N

achw
uchs zu beset-

zen. O
bw

ohl w
ir rein statistisch trotzdem

 im
m

er 
noch eine sehr große und aktive Jugend haben 
– bezogen auf die geringe Größe der Sektion 
und gerade auch im

 Vergleich m
it größeren Sek-

tionen – so ist es doch für den Fortbestand der 
Jugend in der aktuellen Größe dringend erfor-
derlich, dass w

ir neue Jugendleiter gew
innen.

Sehr erfreulich w
ar auch im

 vergangenen 
Jahr w

ieder das vielfältige Tourenangebot un-
serer Jugendgruppen und insbesondere die 
D

urchführung m
ehrtägiger Touren. 

D
ie Jugend 1 w

ar m
it der tatkräftigen U

nter-
stützung zusätzlicher erw

achsener BetreuerIn-
nen aus W

iltruds Bekanntenkreis beim
 Klettern 

in Kroatien. Einer der H
öhepunkte dieser Fahrt 

w
ar das Bouldern an sonnigen Küstenfelsen 

m
it dem

 M
eer im

 Rücken als sicherer „Ab-
sprungm

atte“.
U

m
 in den G

enuss vielfältiger Aktionen zu 
kom

m
en, fuhr die Jugend 2 nach Arco am

 G
ar-

dasee. D
ort standen Klettersteiggehen, W

an-
derungen sow

ie natürlich Baden und Eisessen 
auf dem

 Program
m

.
M

it dem
 Ablauf des Jahres 2018 w

ird W
iltrud 

sich aus der Jugendleitertätigkeit zurückzie-

KINDER & JUGEND |Sektion Hochland Jahresbericht 2017

JUGEND 

von M
artin Schm

engler

Corinna Schultz-W
ild

Tom
 Birm

ann

Fam
iliengruppe

Susanne Forster
Nino Lenz

Jugend 2
 Jahrgänge 1998-2001

Sandra Dotzler
Alex W

islsperger

Jungm
annschaft  Altersstufe 18 bis 35

Im
 Verlauf des Jahresberichts stellen sich 

die G
ruppen zusätzlich zu dieser Ü

ber-
sicht noch m

it eigenen Berichten vor.

D
ie aktuellen Tourenprogram

m
e sind 

ebenfalls in diesem
 H

eft abgedruckt.

D
ie Kontaktdaten der Tourenleiter sow

ie 
ggf. w

eitere Inform
ationen zu den G

rup-
pen kann m

an auf der H
om

epage der 
Sektion einsehen.

hen. Schon im
 Verlauf des Jahres w

ird sich der 
Tourencharakter insofern ändern, dass m

ehr 
G

em
einschaftsaktionen von Jugend 1 und Ju-

gend 2 durchgeführt w
erden. 

N
ach w

ie vor suchen w
ir daher nach neu-

en m
otivierten und tatkräftigen Jugendleite-

rInnen zur U
nterstützung der bestehenden 

G
ruppen und für die G

ründung einer neuen 
Kindergruppe aus dem

 Teilnehm
erkreis der Fa-

m
iliengruppe.
D

ie Fam
iliengruppe ist m

it ihrer hohen Ak-
tivität und dem

 großen Zuspruch eines der 
Erfolgsm

odelle der Sektion. Es w
äre w

irklich 
sehr schade, w

enn sich dies nicht in einer Kin-
dergruppe fortführen ließe.

Bitte hören Sie sich in Ihrem
 Bekanntenkreis 

um
 und m

achen Sie W
erbung für das Jugend-

leiteram
t. N

eben der M
öglichkeit, gem

einsam
 

m
it jungen Leuten in selbst gestalteten Akti-

onen in den Bergen unterw
egs zu sein, bietet 

die Sektion ihren Jugendleitern auch finanziel-
le Anreize. N

ähere Inform
ationen finden sich 

in der Ausschreibung für JugendleiterInnen in 
diesem

 H
eft.

M
it Beginn des Jahres 2018 ändert sich die 

Struktur der Jugendarbeit im
 D

eutschen Alpen-
verein. D

er Bundesjugendleitertag hat 2017 die 
Einführung einer (M

uster-) Sektionsjugendord-
nung beschlossen. D

er H
intergrund hierfür ist, 

dass die Bundesjugendringe das Fehlen einer 
gesicherten Selbstbestim

m
ung der Jugend im

 
D

eutschen Alpenverein bem
ängelt haben.

M
it der (M

uster-) Sektionsjugendordnung 
w

ird unter anderem
 festgelegt, dass die Ju-

W
iltrud Sanden

Jugend 1
 Jahrgänge 2002-2004

gend jeder Sektion auf einer jährlich stattfin-
denden Jugendvollversam

m
lung ihre eigenen 

Beschlüsse und W
ahlen abhält, w

elche auf der 
nächsten M

itgliederversam
m

lung der Sektion 
vorgetragen und bestätigt w

erden m
üssen.

D
ies hört sich zunächst vor allem

 nach hö-
herem

 Verw
altungsaufw

and an. D
ie (M

uster-) 
Sektionsjugendordnung bietet jedoch auch 
die Chance, dass sich durch die festgelegte 
Selbstbestim

m
ung ein größeres Interesse an 

der Jugendarbeit herausbildet. 
Ich m

öchte aber auch ganz klar betonen, 
dass der Jugendarbeit in unserer Sektion dan-
kensw

erterw
eise schon im

m
er eine sehr große 

Freiheit zugestanden w
urde. D

urch die jährli-
che Jugendvollversam

m
lung kann aber den-

noch ein größeres Interesse an der Jugendar-
beit gew

eckt w
erden.

D
ie (M

uster-) Sektionsjugendordnung w
ird 

spätestens zum
 01.01.2019 verpflichtend ein-

geführt. D
abei kann die Vorlage (in Form

 der 
M

ustersektionsjugendordnung) in vielen Punk-
ten individuell angepasst w

erden. H
ierzu hat 

im
 H

erbst 2017 bereits ein Treffen m
it den Ju-

gendleitern stattgefunden. D
ie erste Jugend-

vollversam
m

lung der Sektion H
ochland w

ird 
som

it voraussichtlich bereits 2018 stattfinden.
N

eben dieser Änderung in der Struktur der 
Jugendarbeit der Sektion w

ird es auch einen 
Führungsw

echsel 
geben. 

N
ach 

langjähriger 
Aktivität für die Jugend der Sektion w

erde 
ich zur M

itgliederversam
m

lung im
 M

ärz 2018 
nicht m

ehr für das Am
t des Jugendreferenten 

kandidieren. Für die N
achfolge hat sich erfreu-

licherw
eise unsere Jugendleiterin Susi Forster 

bereit erklärt.
Ich bedanke m

ich bei der Sektion und allen 
Jugendleitern für die stets sehr unkom

plizier-
te Zusam

m
enarbeit, die m

ir viele Jahre Spaß 
gem

acht hat. Zudem
 w

ünsche ich unserer 
Jugend einen neuerlichen Aufschw

ung und ei-
nen starken Zuw

achs an aktiven Jugendleitern. 
H

ierfür w
ünsche ich unserer künftigen Ju-

gendreferentin, den Jugendleitern und den 
neuen G

rem
ien Viel Erfolg!

Zum
 Abschluss dieses Berichts bedanke ich 

m
ich im

 N
am

en der Sektion sehr herzlich bei 
allen ausscheidenden und w

eiterhin aktiven 
Leitern, die einen sehr w

ichtigen Beitrag für die 
Zukunft der Sektion leisten!
N

achfolgende Ü
bersicht zeigt unsere Jugend-

gruppen m
it ihren Leitern. 
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•  Kreativität
•  Verantw

ortungsbew
usstsein

•  Teilnahm
e an einem

 Erste-H
ilfe-Kurs (extern 

oder aus dem
 Angebot der Sektion für Ehren-

am
tliche)

•  Kletterschein Toprope: D
er Kletterschein kann 

von Ansprechpartnern der Sektion nach Prü-
fung ausgestellt oder extern erw

orben w
erden.

D
as Jugendleiteram

t ist im
 Allgem

einen ein 
Ehrenam

t. D
er Zeitaufw

and kann jedoch indi-
viduell abgestim

m
t w

erden.
D

ie Sektion kom
m

t für die im
 Rahm

en der 
Jugendarbeit anfallenden U

nkosten und die 
Kletterm

arke ihrer JugendleiterInnen auf. Zu-
dem

 w
erden die Kosten für die Anfahrt und 

Teilnahm
e an der jährlichen Fortbildung über-

nom
m

en. D
arüber hinaus erhält jede Jugend-

leiterin/jeder Jugendleiter einen Ausrüstungs-
zuschuss.

D
as M

indestalter für JugendleiterInnen be-
trägt 16 Jahre. Erst m

it Vollendung des 16. Le-
bensjahres kann die Jugendleiterausbildung 
absolviert w

erden. Es ist aber m
öglich, schon 

kurz vor Erreichen des M
indestalters in die Ju-

gendarbeit reinzuschnuppern. Ein H
öchstalter 

für JugendleiterInnen gibt es nicht.
Interessiert? D

ann kontaktiere bitte ganz 
unverbindlich den Jugendreferenten und er-
fahre m

ehr über das Jugendleiteram
t und den 

w
eiteren Ablauf:

M
artin Schm

engler
M

artin.Schm
engler@

sektion-hochland.de

AUSSCHREIBUNG 

" W
ERDE  

JUGENDLEITERIN! 
EINLADUNG ZUR JUGEND-
VOLLVERSAM

M
LUNG 2018

Im
 Jahr 2018 findet die erste Jugendvollver-

sam
m

lung der Sektion H
ochland statt.

D
ie Jugendvollversam

m
lung ist eine neue 

Veranstaltung der JD
AV und w

ird von jeder 
Sektion nur einm

al jährlich durchgeführt. 
H

ier hast D
u die M

öglichkeit, m
ehr über die 

Jugendarbeit der Sektion aus erster H
and zu 

erfahren und diese aktiv m
itzugestalten!

Besonders w
ichtig ist diese Veranstaltung, 

w
enn D

u D
ich für ein Engagem

ent innerhalb 
der JD

AV und der Jugend der Sektion interes-
sierst, z.B. als JugendleiterIn.
Schon im

 Jugendausschuss – dem
 „Vorstand 

der Sektionsjugend“ - kannst D
u in die 

Jugendarbeit m
it geringem

 Zeitaufw
and 

reinschnuppern!
D

er Jugendausschuss w
ird – genau w

ie 
die Jugendvollversam

m
lung – auf dieser 

Veranstaltung näher vorgestellt w
erden und 

bedarf zu einer M
itw

irkung der W
ahl durch 

die Jugendvollversam
m

lung.

D
u bist m

axim
al 27 Jahre alt und  

M
itglied in der Sektion H

ochland?
D

ann kom
m

 zur  
Jugendvollversam

m
lung am

15.05.2018 (D
ienstag) um

 19 U
hr

in den Kriechbaum
hof,  

Preysingstraße 71.

D
ie vorläufige Tagesordnung der Jugendvoll-

versam
m

lung:
• Bericht des/der JugendreferentIn
•  Vorstellung der Sektionsjugendordnung und 

der neuen Struktur der Jugendarbeit im
 D

AV
•  Vorstellung der Aufgaben der Jugendvoll-

versam
m

lung und des Jugendausschusses
•  D

iskussion und Erarbeitung von Schw
er-

punkten und Veranstaltungen der Jugendar-
beit der Sektion

•  W
ahl der M

itglieder des Jugendausschusses
•  W

ahl der D
elegierten für den Landesjugend-

leitertag

 D
ie Sektion sucht aktuell dringend neue 

m
otivierte JugendleiterInnen für die U

nter-
stützung in den bestehenden G

ruppen und 
den Aufbau einer neuen Kindergruppe aus 
dem

 Teilnehm
erkreis der Fam

iliengruppe.
D

iese Ausschreibung gibt einen Ü
berblick 

über die Voraussetzungen des Jugendleiter-
am

ts und die Aufgaben von JugendleiterIn-
nen, sow

ie Auskunft darüber, w
as einen als 

JugendleiterIn erw
artet.

D
as Jugendleiteram

t ist ein gleicherm
aßen 

verantw
ortungsvolles w

ie m
otivierendes Eh-

renam
t.

D
enn…

•  …
der Spaß der Teilnehm

er auf Tour ist die 
pure M

otivation für die Jugendleiterin/den 
Jugendleiter.

•  …
die im

m
er neuen H

erausforderungen bei 
der Tourenplanung fördern die eigenen or-
ganisatorischen Fähigkeiten

•  …
aus der Zeit als JugendleiterIn nim

m
t 

m
an Erinnerungen und Erfahrungen m

it, 
die einen ein Leben lang begleiten w

erden.

Als JugendleiterIn hat m
an folgende Auf-

gaben:
•  Leitung einer Kinder- oder Jugendgruppe 

auf regelm
äßig stattfindenden Aktivitäten

•  O
rganisation und D

urchführung von ein- 
bis m

ehrtägigen G
ruppenausfahrten

•  Teilnahm
e an den Sitzungen des Jugend-

ausschusses der Sektion
•  Jährliche Fortbildungspflicht. D

ie jährliche 
Fortbildung kann selbstständig aus einem

 
großen Fortbildungskatalog gew

ählt w
er-

den, sofern die dortigen Voraussetzungen 
erfüllt w

erden.

Voraussetzungen für das Jugendleiteram
t:

•  Spaß am
 D

raußensein m
it Kindern und Ju-

gendlichen
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im
 Zelt w

urde es beim
 Essen erst so richtig 

kuschlig.  D
ie Tour durch das M

urnauer M
oos 

nach M
urnau ist sehr zu em

pfehlen und die 14 
km

 w
aren flott zurückgelegt. Extra für uns ist 

d`Fischerin eine eigene Tour von Seehausen 
auf die Zeltinsel Buchau gefahren. Ein kleines 
Paradies im

 Staffelsee, w
o einige Libi Veteranen 

ihr D
auerzeltlager schön eingerichtet haben. 

W
eltklasse zum

 Indianer und Piratenspielen, 
Baden und Brotzeitl`n.

Zusam
m

enfassend kann m
an sagen, dass es 

ein schönes Abenteuer vor der H
austür ist. U

nd 
beim

 nächsten M
al w

erden die Etappen deut-
lich länger w

erden.  
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Isom
atten und Badesachen Richtung N

orden. 
Ü

ber Rieden und U
ffi

ng zum
 Zeltplatz Aich-

alehof. D
ort w

ar die Enttäuschung groß als 
w

ir nach 8 Kilom
etern bereits am

 Ziel w
aren. 

Ich hatte bei der Planung nicht bedacht, w
ie 

schnell Kinder doch größer w
erden und w

ie 
schnell sie in der G

ruppe radeln.  Zum
 G

lück 
w

ar bestes Badew
etter und die Laune besserte 

sich schlagartig. Abends w
ollte Felix unbedingt 

Schafkopfen, aber es w
aren keine Spielkarten 

aufzutreiben. Also flott auf die Räder und in 
Bestzeit zurück nach M

urnau, Karten aus dem
 

Auto geholt und zurück zum
 Zeltplatz. D

er 
Abend w

ar gerettet.
Am

 nächsten M
orgen m

usste es pünkt-
lich zum

 Frühstück regnen.  M
it vier Fam

ilien 

 U
nd w

ieder w
aren w

ir auf vielen m
annig-

faltigen Touren unterw
egs: Klettern in O

ber-
am

m
ergau, Skifahren im

 Kühtai und am
 Rofan, 

Schlittenfahren auf der W
eidner H

ütte und am
 

H
örnle. Es zeichnet sich ab, dass das G

ute oft 
so nah liegt. U

nd so haben w
ir eine Radtour im

 
bayerischen O

berland geplant. Sie sollte m
it 

dem
 Zug erreichbar sein, an Seen vorbeiführen 

und kindergeeignete Etappen haben. So kam
 

es zur Tour von M
urnau rund um

 den Staffelsee 
nach M

urnau. Zw
ar keine klassische alpinisti-

sche D
isziplin, aber ein M

ordsspaß und geht in 
die Beine. 

So starteten w
ir an Fronleichnam

 m
it 9 Kin-

dern (0-14 Jahre) und 7 Erw
achsenen, 14 Fahr-

rädern und fünf H
ängern, Zelten, Schlafsäcken, 

Sektion Hochland Jahresbericht 2017 | KINDER & JUGEND

TORTUR ODER RADTOUR?

von Tom
 Birm

ann und Corinna Schulz-W
ild

Der Jüngste
Überfahrt auf die  

Buchau m
it d`Fischerin

zu 17 im
 Zelt

Schafkopfen

M
urnauer M

oos
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logistisch etw
as schw

ierig, w
eil m

an w
egen 

der H
itze nur im

 Schatten klettern kann und 
es in Istrien leider deutlich m

ehr schw
ierige 

als einfache Routen gibt. W
ir haben uns zur 

M
ittagszeit deshalb gern ins M

eer geflüchtet. 
Zw

ei Tage probierten w
ir außerdem

 das, w
as 

„D
eep W

ater Soloing“ heißt. M
an klettert ohne 

Sicherung über tiefem
 W

asser und fällt bei 
Bedarf ins kühle N

ass. D
abei lernten w

ir, dass 
Kletterschuhe abfärben, w

enn sie nass w
erden. 

Einige ließen den Teil m
it dem

 Klettern lieber 
aus und sprangen im

m
er und im

m
er w

ieder 
direkt ins W

asser. D
er W

eg nach oben beinhal-
tete im

m
erhin auch ein bisschen Klettern.

Zum
 Abschluss des Jahres trafen w

ir uns im
 

O
lym

piaeislaufzentrum
. W

ährend draußen der 
Regen prasselte, vergnügten w

ir uns drinnen 
auf dem

 Eis und konkurrierten m
it den echten 

Kindern um
 die niedlichen Tierfiguren, die als 

H
ilfe für Anfänger gedacht sind. Leider ist m

an 
m

it 15 aber doch schon etw
as zu groß dafür…

Auch 2017 w
ar ein sehr abw

echslungsrei-
ches Tourenjahr für die Jugend 1. W

ir sind ge-
spannt, w

as 2018 alles auf uns w
artet! 

 

ben Jungs käm
pften w

ir uns von der Talstation 
in Sam

erberg bis zur H
ochrieshütte auf dem

 
G

ipfel – selbstverständlich m
it eigener Bein-

kraft und m
it einem

 ausgiebigen H
alt bei den 

Ü
bungstrails an der M

ittelstation. D
ie hart er-

arbeitete und deshalb um
so schönere Abfahrt 

folgte am
 nächsten Tag. So m

ancher hat dabei 
w

ohl gelernt, dass zum
 „echten“ M

ountainbi-
ken m

ehr gehört, als spektakuläre Spünge und 
gute Technik Bergab. Trotz allem

 ist die Begeis-
terung ungetrübt und w

ir hoffen, auch dieses 
Event w

iederholen zu können!
W

eil das Klettern ein w
ichtiger Bestandteil 

des Bersports ist, w
aren w

ir sow
ohl im

 M
ärz 

einen Tag in der Kletterhalle in Thalkirchen als 
auch in der ersten Som

m
erferienw

oche sechs 
Tage am

 echten Fels. Ende Juli rollten ein prall 
gefüllter 9-Sitzerbus und ein ebenso prall ge-
füllter PKW

 Richtung Kroatien. M
it einem

 abge-
legenen, etw

as abenteuerlichen Cam
pingplatz 

hatten w
ir eine gute Basis für unsere Ausflüge 

nach Rovinj, zum
 Lim

ski-Kanal und nach Pula. 
D

as Klettern gestaltet sich zu dieser Jahreszeit 

 W
enn ein rosa-w

eißes Einhorn, ein Eisbär, 
eine Vogelscheuche, eine H

exe und ein ent-
laufener Rentner im

 Badem
antel gem

einsam
 

unterw
egs sind, dann kann das nur bedeuten, 

dass die Jugend 1 zum
 Faschingsskifahren am

 
Brauneck unterw

egs ist. D
er Tag auf der Piste 

w
ird nur durch eine kurze M

ittagspause unter-
brochen, w

ährend der in einem
 hochkom

ple-
xen Verfahren die drei besten Verkleidungen 
der G

ruppe gekürt w
erden. D

iese Tour ist in-
zw

ischen eine lieb gew
ordene Tradition und 

findet sicher noch die eine oder andere Fort-
setzung.

Ähnlich großen Zulauf fand das sonnige 
M

ountainbike-W
ochenende im

 M
ai. M

it sie-

BERICHT JUGEND 1

von W
iltrud Sanden

Faschings- 
skifahren

M
TB 

Hochries

Olym
piastadion

Kroatien
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Kriechbaum
hof. 

W
eitere Treffen 

2017 
w

aren ein LVS-Theorie Abend, regional 
und um

w
eltverträglich Kochen, der 

klassische Spieleabend, ein Vorberei-
tungstreffen für die Fahrt nach Arco 
sow

ie für unser Biw
akw

ochenende 
auf der Arnspitz und ein Film

abend.
Für die Jugendlichen ergab sich 

2017 ein besonderes H
ighlight, 

dass w
ir nun jeden D

onnerstag 
in der Kletterhalle Thalkirchen 
ein Klettertraining erm

öglichen. 
W

ie versprochen noch ein kleines Ta-
gebuch zu unsere G

ruppenreise nach Arco 
und U

m
gebung.

D
er Tag davor...

Es gibt nicht nur die Tour oder die Fahrt, son-
dern auch im

m
er eine gew

isse Vorbereitung 
dazu. H

ierzu gehört, dass ich am
 Tag vorher das 

Auto von einer der Stationen der Verleihagen-
tur „Stattauto“ geholt und im

 Ausrüstungsla-
ger der JD

AV M
aterial w

ie den Kocher und die 
Tarps abgeholt habe. Auch konnten  die Teil-
nehm

er schon die G
elegenheit nutzen und ein 

Teil ihres G
epäcks w

ie z. B. ihr Zelt im
 Auto zu 

verstauen.

Tag 1: W
ir trafen uns am

 Sam
stag 10.06. um

 
kurz nach sieben an der Autobahn in der N

ähe 
von Taufkirchen. Beluden die beiden Autos 
und starteten Richtung Italien. M

it zum
 Teil 

stockendem
 Verkehr fuhren w

ir Richtung Ö
s-

terreich und dann w
eiter die Brennerautobahn 

nach Süden. Als Auflockerung nach der langen 
Fahrt und der M

ittagspause w
ollten w

ir als ers-
te Tour den Klettersteig Burrone von M

ezzoco-
rona gehen. Es w

ar an diesem
 Tag schon sehr 

heiß, aber dies hielt uns nicht auf und so w
aren 

w
ir nach knapp 3 h w

ieder am
 Auto zurück. W

ir 
füllten unsere Vorräte noch auf und sind da-
nach zu unserem

 Cam
pingplatz am

 Tenno See 
gefahren. Es w

ar ein langer Tag, so haben w
ir 

Im
 Som

m
er unter freiem

 H
im

m
el bei einem

 gi-
gantischen Sternenhim

m
el zu schlafen, ist ein 

Traum
. D

iesen w
ollten w

ir uns m
it einer Tour auf 

die Arnspitz(hütte) erfüllen. D
as W

etter hat für 
uns alles bereitgehalten, von Sonne über W

ol-
ken und sehr schw

ankenden Tem
peraturen, w

as 
uns aber nicht von einen schönen Abend auf 
der Schutzhütte abhielt und w

ir N
ino m

it einer 
kleinen Feier zu seinem

 18. Geburtstag (er hatte 
die W

oche davor Geburtstag) überraschten.
Auch im

 H
erbst w

aren w
ir in den Bergen 

zu schönen Tagestouren w
ie der W

olfschlucht 
unterw

egs. Eine richtige W
intertour m

it viel 
Schnee hatten w

ir im
 N

ovem
ber auf den See-

bergkopf bei Bayerischzell.
D

as Jahr endete traditionell m
it unserem

 Fo-
toabend und der kleinen W

eihnachtsfeier im
 

ganz nach dem
 M

otto unterw
egs: Schlechtes 

W
etter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung! ;-)
D

ie M
onate April und M

ai w
aren in der 

G
ruppe 

von 
Prüfungsvorbereitungen 

und 
Abi Prüfungen geprägt. Trotzdem

 w
aren w

ir 
Anfang April ein W

ochenende im
 Spitzing-

seegebiet, 
Bodenschneidüberschreitung, 

Taubenstein-Raukopf-Jagerkam
p, unterw

egs. 
Ü

berraschenderw
eise hatten w

ir schon som
-

m
erliche Tem

peraturen, obw
ohl hier und da 

im
 G

ebirge noch Schneereste lagen.  D
ie ganz 

M
utigen unter uns haben nach der Tour ein 

kurzes und sehr erfrischendes Bad im
 See ge-

nom
m

en.
In den Pfingstferien fand unsere einw

öchige 
G

ruppenreise in der Region rund um
 den G

ar-
dasee statt, dazu aber später m

ehr.

 D
ie Jugend 2 der Sektion freut sich über 

einen aktiven festen Kern an Teilnehm
ern. Sie 

setzt sich aus den Jahrgängen 1998 - 2001 zu-
sam

m
en.

2017 w
ar für uns w

ieder ein ereignisrei-
ches Jahr m

it vielen verschiedenen Touren 
und Gruppenabenden im

 Kriechbaum
hof. 

D
er W

inter w
urde von uns zum

 Skifahren in 
G

arm
isch und zum

 Skitouren gehen in unse-
ren bayrischen Voralpen genutzt. Im

 Februar 
unternahm

en w
ir bei traum

haften W
etter eine 

Skitour auf die Bodenschneid, übten hier auf 
Tour auch ein kleines LVS Szenario. Im

 M
ärz 

w
urde bei sehr nassem

 W
etter der Rosskopf 

m
it Skitourenski erklom

m
en. D

ie G
ruppe w

ar 

JAHRESBERICHT DER JUGEND 2 

Geschrieben von Susanne Forster
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und Stellungen bzw
. Stellungsgräben. N

ach-
dem

 w
ir diese erkundet hatten, setzten w

ir uns 
gem

ütlich auf einer der Bunkerplatte und ei-
ner der Teilnehm

er packte seine G
itarre (die er 

schon die ganze W
oche dabei hatte) aus und 

spielte uns ein w
enig vor. Schon w

ar die Zeit 
gekom

m
en aufzubrechen, unsere letzte N

acht 
w

ollten w
ir in einer der alten Stellung oben am

 
Berg verbringen. D

er Lagerplatz w
ar bald er-

reicht und die idealen Schlafplätze ausgesucht. 
Aber w

ir w
ollen w

eiter zum
 G

ipfel, um
 uns 

von dort den Sonnenuntergang anzusehen. 
W

ir w
urden m

it einem
 traum

haften Ausblick 
und 

einem
 

gigantischen 
Sonnenuntergang 

belohnt. Einige W
etterleuchten im

 N
achbartal 

faszinierten uns als es abends langsam
 dunkel 

w
urde. N

achts w
ölbte sich ein klarer dunkler 

Sternenhim
m

el über uns.
Pünklich um

 kurz nach 5 U
hr m

orgens ging 
die Sonne auf und w

ir hatten aberm
als ein un-

glaubliches Panoram
a um

 uns herum
. Lang-

sam
 m

eldete sich aber der Frühstückshunger 
und w

ir packten zusam
m

en und stiegen hin-
unter zum

 Ausgangspunkt.
Am

 Auto angekom
m

en w
urde erst einm

al 
ordentlich gefrühstückt, bevor w

ir uns auf den 
H

eim
w

eg nach M
ünchen m

achten. 

Eine w
underbare und erlebnisreiche W

oche 
ging zu Ende! 

Hier w
urden im

 ersten W
eltkrieg 52 Tunnel 

über eine Strecke von 6 km
 in den Berg ge-

häm
m

ert und zum
 Teil auch gesprengt, um

 
die käm

pfenden Truppen auf der Passubio 
Platte zu versorgen. 

Leider w
ar der Passubio und seine U

m
gebung 

in dicke W
olken gehüllt, so dass w

ir keine Aus-
sicht auf das w

eitreichende Panoram
a hatten. 

Aber eigentlich w
aren die Tunnelsystem

e, die 
sich durch den Berg und am

 Berg entlang w
in-

den, viel spannender, vor allem
 als w

ir dafür 
unsere Stirnlam

pen brauchten. W
ährend des 

Abstiegs fing es schon an zu grollen und die 
ersten Tropfen fielen. Zurück am

 Auto öffneten 
sich die Schleusen des H

im
m

els und es be-
gann heftig zu regnen, perfektes Zeitm

anage-
m

ent w
ürde ich sagen :-)

Am
 D

onnerstag konnte sich die G
ruppe ent-

scheiden, ob sie noch m
al einen Klettersteig 

gehen oder lieber eine W
anderung unterneh-

m
en w

ollte. D
ie G

ruppenentscheidung fiel 
auf die W

anderung, doch statt einen w
eiteren 

G
ipfel zu erklim

m
en, hatten w

ir bei der Anfahrt 
eine Reifenpanne und fuhren nach dem

 Rei-
fenw

echsel erstm
al in eine W

erkstatt. So w
urde 

aus einer geplanten W
anderung ein Tag m

it 
Eis essen und Bum

m
eln in Arco. D

en anschlie-
ßenden Badespaß im

 Tenno See genossen w
ir 

ausgiebig.

U
nglaublich w

ie schnell so eine W
oche ver-

ging. Aber w
as ist ein U

rlaub in Italien ohne 
beim

 Pizza essen gew
esen zu sein. U

nd für die 
letzten beiden Tage hatten w

ir nochm
al eine 

ganz besondere Aktion geplant. So hatten w
ir 

am
 Vorm

ittag alles zusam
m

en gepackt und in 
den beiden Autos verstaut, m

ittags w
aren w

ir 
dann beim

 Pizza essen und nach einem
 letz-

ten Eis bei M
arco fuhren w

ir hinauf zum
 M

onte 
Stivo. Auch hier findet m

an Ü
berbleibsel aus 

dem
 ersten W

eltkrieg, es gibt noch alte Bunker 

rauf zur Viote kam
en w

ir am
 Lago di Lagolo 

vorbei, Bikini und Badehose lagen griffbe-
reit im

 Auto und schon w
ar der Badespaß 

in vollem
 G

ange. Als w
ir uns ausgetobt 

und abgekühlt hatten, fuhren w
ir das 

letzte Stück hinauf zur Viote. Kleine M
it-

tagspause und schon rief uns der Berg, 
um

 genau zu sein die Ü
berschreitung 

der Tre Cim
e del Bondone. W

ir M
ädls 

w
aren fasziniert von der Fauna und 

dem
 m

alerischen Ausblick, da m
uss-

ten w
ir viele Fotostopps einlegen. 

D
ie Jungs dagegen w

ollten pow
ern und so 

w
aren w

ir in zw
ei kleinen G

ruppen unterw
egs. 

Am
 Ende trafen w

ir uns alle beim
 Auto w

ieder 
und grillten gem

einsam
.

D
er D

ienstag w
ar als Ruhetag vorgesehen. So 

w
ar dies auch für einen Teil der G

ruppe, den sie 
m

it Baden im
 See, lesen, sonnen bzw

. chillen 
und M

usik hören verbrachten. Für den anderen 
Teil der G

ruppe klingelte der W
ecker sehr früh 

am
 M

orgen, Abfahrt w
ar um

 5 U
hr in der Früh. 

W
ir starteten so zeitig, w

eil w
ir zum

 längsten 
Klettersteig in der Region w

ollten, der Via Ferra-
ta Che G

uevara. D
as sind 1400 hm

 Klettersteig 
in der nach O

sten ausgerichteten Felsw
and 

des M
onte Cornetto. Bevor es also zu heiß w

er-
den sollte, w

ollten w
ir schon w

ieder draußen 
sein. Es w

ar eine lange und beeindruckende 
Tour. N

ach einer kurzen Pause am
 G

ipfel stie-
gen w

ir nach Com
ano ab, hier w

urden w
ir von 

unserer zw
eiten Fahrerin abgeholt und zurück 

zu unserem
 Auto gebracht. Auf dem

 Rück-
w

eg zum
 Cam

pingplatz besuchten w
ir noch 

die Eisdiele von M
arco in Arco. An diesem

 Tag 
hatten w

ir uns unser „Bergsteiger“Eis m
ehr als 

verdient. D
en N

achm
ittag verbrachten w

ir alle 
gem

einsam
 beim

 Baden im
 Tenno See.

Ein w
eiteres H

ightligt stand auf dem
 Pro-

gram
m

. W
ir w

ollten zur Strada delle 52 G
allerie 

am
 Passubio. 

zügig unser Lager m
it den Zelten aufgebaut 

und sind m
üde in die Schlafsäcke gefallen.

D
er erste Tag in Italien begann m

it einem
 aus-

giebigen Frühstück auf dem
 Cam

pingplatz in 
den angenehm

en Strahlen der M
orgensonne. 

W
ir hatten für heute  zum

 Beginn zw
ei Kletter-

steige in der U
m

gebung geplant. So starteten 
w

ir m
it dem

 Klettersteigm
aterial (Klettergurt, 

H
elm

 & Klettersteigset) im
 G

epäck nach D
rena. 

H
ier stand der schöne Schluchtklettersteig Rio 

Sallagoni auf dem
 Program

m
. N

ach der Rück-
kehr genossen w

ir im
 Schatten von O

liven-
bäum

en unsere M
ittagsbrotzeit. D

er zw
eite 

Klettersteig des Tages lag in Arco. D
a es sehr 

som
m

erlich heiß w
ar, gingen w

ir erst einm
al 

Eis essen :-D. Als später am
 N

achm
ittag der 

Klettersteig Colodri im
 Schatten lag, durchstie-

gen w
ir diesen. Zurück auf dem

 Cam
pingplatz 

ging ein Teil der G
ruppe zum

 Baden in den 
Tenno See, der andere küm

m
erte sich um

 das 
Abendessen.

Am
 dritten Tag durfte das Klettersteigm

aterial 
im

 Zelt bleiben, es ging hinauf auf die Viote. 
N

ach der Tour w
ollten w

ir dort auf einem
 der 

Picknickplätze grillen und so w
urde vor der 

Tour noch alles frisch eingekauft. Auf dem
 W

eg 
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käm
pfe im

 laufenden Jahr für die anschließen-
de deutsche M

eisterschaft qualifizieren. D
a in 

der Region Süddeutschland die Landesm
eis-

terschaften in der Süddeutschen M
eisterschaft 

aufgegangen sind, gibt es nur einen W
ett-

kam
pf, der über das W

eiterkom
m

en entschei-
det. U

nd so konkurrierten dann 55 Starter um
 

acht Startplätze für die D
eutsche M

eisterschaft, 
ohne sich vorher einm

al austesten zu können. 
Aber die Rechnung ging auf: D

as m
onatelan-

ge, intensive Training w
urde m

it dem
 dritten 

Platz der Süddeutschen M
eisterschaft belohnt.

U
nd so ging es dann – w

ie für die Jugend 
schon einige M

onate zuvor – auch für Jakob 
nach H

ilden, dieses M
al zur D

eutschen M
eis-

terschaft im
 Lead. D

ie Fahrt hatte sich gelohnt, 
Jakob schaffte es im

m
erhin bis ins H

albfinale, 
w

o er sich dann aber doch der starken Konkur-
renz geschlagen geben m

usste. 

D
ort erzielte sie ihr bestes Saisonergebnis: Im

 
Finale erreichte sie gem

einsam
 m

it zw
ei w

ei-
teren Starterinnen die zw

eitbeste H
öhe, die 

Endplatzierung w
urde daher über die Q

ualifi-
kationsrunde berechnet, w

eshalb es bei Ihr am
 

Ende „nur“ Platz 4 w
urde. D

ie G
esam

tw
ertung 

konnte Esther m
it Platz 11 abschließen.

Spannend w
ar es für Jakob: D

ie Erw
achse-

nen m
üssen sich seit diesem

 Jahr – zum
indest 

im
 Lead und Bouldern – über regionale W

ett-

w
ar Brakel im

 Teutoburger W
ald. H

insichtlich 
der Anfahrtszeit fast genauso abgelegen w

a-
ren aber auch Zw

eibrücken und Saarlouis. U
nd 

durch Staus und Brückenbauarbeiten w
urde 

die Anreise ins rheinländische H
ilden garniert.

D
ennoch w

urde der Aufw
and von Erfolg 

gekrönt. Thom
as gelang in H

annover (Boul-
der) und Saarlouis (Speed) der Einzug in die 
Finalrunden, im

 Lead in H
ilden verpasste er 

das Finale nur um
 einen Platz. D

er W
ettkam

pf 
in H

ilden fand leider draußen statt, und nach 
stundenlangem

 N
ieselregen w

aren die G
riffe 

am
 späten N

achm
ittag, als Thom

as endlich an 
der Reihe w

ar leider so nass, dass er kurz unter 
dem

 Top doch noch abrutschte. Letztendlich 
erreichte er aber im

m
er noch Platz 15 in der 

G
esam

tw
ertung.

Bei Esther ging es gleich beim
 ersten M

al 
in D

resden (Boulder) ins Finale, ebenso w
ie in 

Zw
eibrücken (Boulder) und Reutlingen (Lead). 

 D
ie W

ettkam
pfsaison 2017 stand ganz im

 
Zeichen der neuen W

ettkam
pfstruktur des D

AV: 
Im

 Zuge der Aufw
ertung des Sportkletterns zur 

olym
pischen Sportart w

urde ein m
ehrstufiges 

W
ettkam

psystem
 m

it unterschiedlichen Q
ua-

lifikationsebenen geschaffen. Aufgrund ihrer 
guten Leistungen in der W

ettkam
pfserie 2016 

w
aren Esther und Thom

as aber auch 2017 w
ie-

der startberechtigt für die D
eutschen Jugend-

cups. U
nd so m

achten w
ir uns an diversen 

W
ochenenden 

auf 
Entdeckungsreise 

durch 
deutsche Lande. Bouldercups gab es in D

res-
den, H

annover und Zw
eibrücken, die Lead-

w
ettkäm

pfe w
urden in H

ilden, Reutlingen und 
Brakel ausgetragen. U

nd w
eil durch die neue 

Struktur auch das Speedklettern zw
ingend 

eingebunden w
urde, w

aren noch die entspre-
chenden Cups in Saarlouis und H

ilden zu ab-
solvieren. Auf der abgebildeten Karte sind die 
O

rte m
arkiert: Spitzenreiter bei der Entfernung 

Sektion Hochland Jahresbericht 2017 | KINDER & JUGEND
KINDER & JUGEND |Sektion Hochland Jahresbericht 2017

W
ETTKAM

PFKLETTERN

von Reinhard Nibler, reinhard@
boulderblock.eu

Jakob in Hilden

Esther  
in Reutlingen

Thom
as  

in Reutlingen

B
rakel H

annover

D
resden

M
ünchen

R
eutlingen

Zw
eibrücken

Saarlouis

H
ilden
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D
atum

Ziel / Stützpunkt / Talort / Beschreibung
G

ebirgs-
gruppe

Leitung

Sa./So.
5./6. M

ai 
M

TB Touren zum
 Saisoneinstieg

bei Ehrw
ald / Lerm

oos m
it Ü

N
 auf dem

 Cam
pingplatz

M
iem

inger 
Alpen

G
unther 

Trautm
ann

D
o.-So.

10.-13. M
ai

M
ehrtägige Skidurchquerung

G
erade der letzte W

inter hat gezeigt, dass eine konkre-
te Zielangabe für anspruchsvollere Touren oft schw

ierig 
einzuhalten ist. Abhängig von den Bedingungen bitte 
die genauere Planung nach Anm

eldung bei Alex 
erfragen. 

W
est- oder 

O
stalpen

Alexander 
W

islsperger

So.  
17. Juni 

Klettern im
 Klettergarten in Bad H

eilbrunn
Schöner Klettergarten m

it Bach und W
ald zum

 Pickni-
cken und Spielen. Kletterouten vom

 III. bis VII. G
rad

Bay. Voralpen
Fam

ilien-
gruppe

Sa./So. 
23./24. Juni

Sonnw
endfeier auf der H

ochlandhütte
Bitte vorab bei den H

üttenw
irten anm

elden.
Karw

endel

Fr.- So.
29.Juni-  
01. Juli

H
ochalm

spitze (3.360m
); G

rießener H
ütte 

(2.215m
)/ G

ößkarspeicher

Ü
ber D

etm
older G

rat, hochalpiner und landschaftlich 
einzigartiger Klettersteig C und 1+ (Ü

berschreitung). 
D

er U
m

gang m
it Pickel und Steigeisen, sow

ie das 
Klettern im

 2 G
rad sollte beherrscht w

erden. Auch der 
Abstieg ist nicht zu unterschätzen da er anfangs kurz 
ausgesetzt (über G

rat) und später über vergletschertes 
G

elände führt. Trittsicherheit und Schw
indelfreiheit (II. 

Schw
ierigkeitsgrat) am

 G
rat erforderlich.

Ausrüstung: G
letscher- und Klettersteigausrüstung

Ausw
eichterm

in: 13. - 15. Juli

Ankogel-
gruppe

Carsten Klatt

Fr.- So.
20.- 22. Juli

Piz Buin (3.312m
); Silvrettahorn (3.244m

) W
ies-

badener H
ütte (2.443m

) / Parkplatz Bielerhöhe 
(2.043m

)

Kom
binierte H

ochtour auf einen fantastischen Aus-
sichtsberg. Bei guten Bedingungen ist die beschriebe-
ne Route auf den G

roßen Piz Buin nur m
ittelschw

er. Sie 
sollte jedoch keinesfalls unterschätzt w

erden, da bei 
w

idrigen Verhältnissen erhebliche Schw
ierigkeiten und 

G
efahren auftreten können. Je nachdem

 sind daher 
Seil, Pickel und Steigeisen (zum

indest am
 O

chsentaler 
G

letscher) unentbehrlich. Kletterstellen in der Schw
ie-

rigkeit I bis II U
IAA. Trittsicherheit und Schw

indelfreiheit 
erforderlich.

Ausrüstung: G
letscherausrüstung, H

elm

Ausw
eichterm

in: 27. - 28. Juli

Silvretta
Carsten Klatt

Sa./So. 
28./29. Juli 

Aiblinger H
ütte (1311m

) am
 W

endelstein
Am

 ersten Ferienw
ochenende auf der Selbstversorger-

hütte übernachten. 

Bay. Voralpen
Fam

ilien-
gruppe

TOURENPROGRAM
M

 | Gem
einschaftstouren für das Som

m
erhalbjahr 2018

ALLGEM
EINE SEKTIONSVERANSTALTUNGEN:

H
ochländer-Treffen in der vortragsfreien Zeit: Jeden 1. M

ontag im
 M

onat 17.00 U
hr  im

 H
ofbräukeller, 

im
 Som

m
er im

 Biergarten.

M
aiw

anderung am
 Sam

stag den 12.05.2018 
Von Poing über’s Sonnenland nach Eglharting 
Leitung: G

erhard M
eyer

Treffpunkt: Bahnhof Poing, südl. Ausgang 9:20 U
hr 

Charakter: W
anderung auf Feldw

egen und W
aldpfaden, festes Schuhw

erk ist ratsam
; 

Anfahrt: M
it S2 ab M

ünchen H
bf 8:51 U

hr, O
stbahnhof 9:00 U

hr, 
Ankunft in Poing 9:19 U

hr 
W

egverlauf vorm
ittags: Von Poing führt uns ein H

öhenrücken Richtung Süden, w
elcher oberhalb der 

O
rtschaften N

eufahrn und Purfing nach W
olfesing führt (10km

). 
M

ittagspause: Ab 12:00 U
hr im

 G
asthof Schlam

m
erl in W

olfesing. 
W

egverlauf nachm
ittags: Flache W

egstrecke am
 Rand des Ebersberger Forstes nach 

Eglharting (5km
). 

Rückfahrt: M
it S6 ab Eglharting 16:00 U

hr (alle 20 M
inuten). 

Fahrkarte: Em
pfohlen w

ird die Verw
endung einer G

ruppen Tageskarte M
ünchen XXL für 

16,10 € (bis zu 5 Personen insgesam
t).

Einladung zum
 Edelw

eißfest, 14.05.2018  
Am

 M
ontag, den 14.05.2018 im

 G
asthaus Siebenbrunn, Siebenbrunner Straße 5, 81543 M

ünchen  
(Tierpark). Zu erreichen m

it der U
3, U

-Bahnstation Thalkirchen (15 G
ehm

inuten) oder M
etro Bus 52 bis 

Alem
annenstr. (4 G

ehm
inuten). Parkm

öglichkeiten sind vorhanden. 
Beginn 19:00 U

hr, Einlass ab 18:00 U
hr

Zu dieser festlichen Veranstaltung laden w
ir alle Sektionsm

itglieder, insbesondere aber unsere Jubilare, 
recht herzlich ein. Es ist uns eine Ehre, den Jubilaren an diesem

 Abend für die langjährige M
itgliedschaft im

 
D

eutschen Alpenverein zu danken.
D

er Abend w
ird m

usikalisch gestaltet von der Blasm
usik St. Thom

as.

Sonnw
endfeier 2018, 23.06.2018 

D
ie Sonnw

endfeier 2018 findet am
 Sam

stag, 23.06.2018 auf der H
ochlandhütte statt. 

Anm
eldungen bitte bis spätestens 15.05.2018 per E-M

ail oder telefonisch an unsere H
üttenw

irte Stefan 
und Birgit M

üller:
H

ütte: M
obil: 0174/9897863, M

ail: info@
hochlandhuette.de 

D
a das M

arterl (W
egkreuz) neu aufgestellt w

erden soll, freuen sich die W
irtsleute und die H

üttenreferenten 
auf M

itglieder, w
elche die Zeit haben, bereits am

 Freitag Abend oder Sam
stag M

orgen auf die H
ütte zu 

gehen um
 bei G

rabungsarbeiten für das Fundam
ent tatkräftig m

itanzupacken.
Anm

eldungen - auch zur Sonnw
endfeier am

 23.06.2018 - auf der H
ochlandhütte bitte bei den W

irten bis 
zum

 15.05.2018 per E-m
ail unter info@

hochlandhuette.de oder per Telefon unter 0174/9897 863

D
ie H

ochlandhütte und das Soiernhaus öffnen beide  
am

 19.5.2018
 Soiernhaus: D

ie Reservierung ist m
öglich per Em

ail: soiernhaus@
sektion-hochland.de 

oder telefonisch (von 9.00 - 12.00 und 20.00 - 22.00): 0171/54 65 858
 H

ochlandhütte: D
ie Reservierung ist m

öglich per Em
ail: info@

hochlandhuette.de
oder telefonisch (Som

m
er): 0174/98 97 863
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D
atum

Ziel / Stützpunkt / Talort / Beschreibung
G

ebirgs-
gruppe

Leitung

So.  
12. Aug.

G
um

pen Jum
pen am

 Sylvenstein
Es gibt nichts Schöneres als in der Augusthitze in kühle 
G

um
pen zu springen. Zustieg ca. ¾

 h 

Karw
endel

Fam
ilien-

gruppe

Fr.-So
17.-19. Aug.

M
TB-Touren im

 Ö
tztal

D
iverse Touren rund um

 Sölden auf den W
egerln der 

„Schnitzeljagd“, Ü
N

 auf einem
 Cam

pingplatz

Ö
tztaler 

Alpen
G

unther 
Trautm

ann

Fr./Sa. 
21.-22. Sep. 
(Freitag nur 
Anreise)

Zsigm
ondyspitze (3087 m

), N
orm

alw
eg von Süden

Talort G
inzling 985 m

, Ausgangspunkt Breitlahner 1257 
m

, Stützpunkt Berliner H
ütte 2044 m

 
Aufstieg zur H

ütte 2,5 h (Bike em
pfehlensw

ert) 
Bei guten Verhältnissen leichtere Kletterei auf einen 
form

schönen G
ipfel im

 H
erzen der Zillertaler Alpen. 

Ab H
ütte sind es 1050 H

m
, die Kletterei bis G

rad III- hat 
180 H

m
.

Zillertaler 
Alpen

Volker Kron

So. 
30. Sep.

W
anderung in den Bayerischen Voralpen

D
ie Verhältnisse und Interessierten bestim

m
en das Ziel. 

Schön w
ird es auf jeden Fall.

Bayerische 
Voralpen

Fam
ilien-

gruppe

Sa./So. 
20./21 O

kt.
Klettern im

 Ö
tztal/ Zw

ieselstein Talherberge
Klettern, Klettersteige oder Kochen. W

ir lassen es uns 
gut gehen. Bei W

unsch Anreise bereits am
 Freitag. Fixe 

Anm
eldung bis 6. O

ktober. 

Tuxer Alpen
Fam

ilien-
gruppe

W
ETTKAM

PF-KLETTERTRAINING:
M

ittw
och und 

D
onnerstag 17 

- 20:30 U
hr

W
ettkam

pftraining Klettern für Jugendliche
Voraussetzung: Beherrschung des VIII. Schw

ierigkeits-
grades im

 Vorstieg

Kletter- und 
Boulder-
hallen in 
M

ünchen

Reinhard 
N

ibler

D
ie Anm

eldung zu den Touren findet entw
eder am

 vorhergehenden Vortragsabend oder telefonisch bzw
. 

per Em
ail bei den Tourenleitern statt. Bei Touren m

it Ü
bernachtung ist die Anm

eldung m
indestens 3 W

ochen 
vorher erforderlich.
Anforderungen an Teilnehm

er: Bergsteigen ist nie ohne Risiko. D
ie Ausrüstung und Leistungsfähigkeit eines 

jeden Teilnehm
ers m

uss den Anforderungen der jew
eiligen Tour entsprechen. D

ie Tourenleiter geben gerne 
Auskunft zu diesen Punkten. 

PROGRAM
M

 JUGEND 1

Zu den Touren w
ird rechtzeitig vorher eine E-M

ail m
it allen notw

endigen Inform
ationen verschickt. Spätes-

tens sobald Ihr eine solche M
ail erhalten habt, solltet Ihr euch zur jew

eiligen Tour anm
elden.

W
ichtig: Falls sich unsere Term

ine m
it Euren G

eburtstagsfeiern, Schulfesten etc. überschneiden, teilt uns das 
bitte m

öglichst bald m
it, dam

it w
ir rechtzeitig darauf reagieren können!

W
as?

W
ann?

Beschreibung

Faschingsskifahren 
(m

it Jugend 2)
Sam

stag,  
3. Februar 2018

W
ir fahren w

ieder ans Brauneck auf die Piste. N
ach altbe-

w
ährter Tradition gibt es Preise für die besten Verkleidun-

gen.

Irgendw
as m

it 
Schnee

W
ochenende  

3./4. M
ärz 2018

Je nach W
etterlage und Schneestand: Skifahren, Schnee-

schuhgehen oder Ähnliches, ein Tag oder zw
ei. N

äheres 
folgt.

Kletterhalle  
Kem

pten  
(m

it Jugend 2)

Sonntag,  
29. April 2018

W
ir fahren in die (w

irklich w
underschöne!) Kletterhalle nach 

Kem
pten und m

achen dort die W
ände unsicher.

M
ountainbiken

W
ochenende 

14./15. Juli 2018
W

ie bereits beim
 letzten M

al sind die Plätze für diese Tour 
aus organisatorischen und aus Sicherheitsgründen be-
grenzt. W

ie die Ausw
ahl erfolgt, w

enn es m
ehr Interessen-

ten als Plätze gibt, m
üssen w

ir uns noch überlegen.

Som
m

erfahrt  
nach Kroatien  
(m

it Jugend 2)

Erste Som
m

er-
ferienw

oche
Auch dieses Jahr fahren w

ir w
ieder nach Kroatien, allerdings 

etw
as w

eiter nach Süden, nach Paklenica. W
eitere Infos und 

die genauen D
aten zu dieser Fahrt kom

m
en noch.

Leiterin Jugend 1
W

iltrud Sanden
Tel.: +49 (0) 89 / 18 92 18 50
Fax: +49 (0) 175 / 96 95 118
E-M

ail: jugend2002-2004[at]alpenverein-hochland.de



Klettern m
it der G

ruppe
W

ann? D
onnerstags (außer in den Ferien) ab 17:00 U

hr
W

o? Kletterhalle Thalkirchen
W

as brauchst du? Klettergurt, Kletterschuhe, ClickU
p Sicherungsgerät, ggf. Chalk

(Kann alles vor O
rt in der Kletterhalle ausgeliehen w

erden)
- Seile bekom

m
t ihr von uns

W
as kostet es? 6,-€ G

ruppeneintritt

W
as /W

ann?
W

o? / Beschreibung

KBH
: 03.07.2018

G
rillen

W
ie die Tradition es verlangt gehen w

ir auch dieses Jahr w
ieder zum

 G
rillen an die

Isar!

Tour: 07.07.-
08.07.2018

Alpspitze
Ein gutes W

ochenende in den Bergen braucht eine schöne H
ütte, gutes Essen und

eine tolle Tour. D
a kom

m
t uns die Tour auf die Alpspitze über den Klettersteig gerade 

Recht.

27.07- 30.07.2018
Klettern in der Fränkischen
Zusam

m
en m

it Jugendlichen der Sektion Erlangen w
ollen w

ir in die Fränkische
fahren. Auf unserem

 Program
m

 steht Klettern, Lagerfeuer m
achen und vieles m

ehr.
Lasst euch überraschen...

Tour: 30.08.2018 
- 03.09.2018

Peaks of the Balkans (Anm
eldeschluss: 28.12.2017)

Im
 August soll es für 2 W

ochen auf Tour gehen und zw
ar zum

 W
eitw

anderw
eg

„Peaks of the Balkans“ über 190 km
 im

 D
reiländereck Albanien, Kosovo und

M
ontenegro.

Tour: 16.09.2018
M

TB-Tour
W

as? W
ie? W

o? G
enauere Infos zur M

TB-Tour gibt es später

KBH
: 02.10.2018 

&
 Tour: 

14.10.2018

D
er O

ktober liegt ganz in euren H
änden. Ihr dürft das KBH

 und die Tour planen,
organisieren und dann durchführen.
Vielleicht nützt ihr das KBH

 zum
 planen der Tour? W

ir lassen uns von euch
überraschen!

KBH
: 06.11.2018

W
unsch

Film
 schauen, Reise Erzählung von euch, backen oder w

as ganz anderes m
achen...?  

Ihr dürft es euch für diesen Abend w
ünschen

Tour: 11.11.2018
freie W

ahl
Typisch für den N

ovem
ber. W

ir entscheiden spontan nach W
etter und W

ünsche ob
w

ir an diesem
 Tag nochm

als in die Berge fahren, einen Tag in eine Kletterhalle
fahren oder eine andere Aktion m

achen!

KBH
: 04.12.2018

W
eihnachtsfeier

D
as letzte KBH

 des Jahres schließen w
ir ganz traditionell m

it W
eihnachtsfeier,

Fotojahresrückblick und Schrottw
ichteln ab.

Tour: 09.12.2018
W

eihnachtstour
O

b in den Schnee zum
 Rodeln oder in die Therm

e, Plätzchen und Punsch dürfen auf
dieser Tour nicht fehlen

PROGRAM
M

 JUGEND 2

W
as /W

ann?
W

o? / Beschreibung

Tour: 19.01-
21.01.2018

Law
inenVerschüttetenSuch-Training m

it unerer Jungm
annschaft, H

om
ebase für

dieses W
ochenende ist das D

AV H
aus Spitzingsee.

Ein M
uss für jeden verantw

ortungsvollen W
intersportler!

Spezial:
08.01.2018

Vortrag von Claus H
aberda (2. Vorsitzende) über seine Expedition zur Am

adablam
,

dem
 M

atterhorn N
epals

KBH
: 06.02.2018 

Fasching
Es ist Faschingszeit. Bunt, schrill, verrückt und w

ir sind m
ittendrin!

Tour: 03.02.2018 
(Sam

stag)
Skifahren m

it J1
Zuerst sind w

ir im
 bunten und verrückten Faschingslook zusam

m
en m

it der Jugend 1
auf der Piste unterw

egs.

Tour: 04.02.2018 
(Sonntag) Skitour

D
ann am

 Sonntag gehen w
ir gem

ütlich auf Skitour, auf einen der um
liegenden

G
ipfel!

KBH
: 06.03.2018

Vorbereitung Skitourenw
ochenende

W
ieder Titel schon verrät beschäftigen w

ir uns an diesem
 Abend m

it der
Vorbereitung und Planung einer Skitour bzw

. eines Skitouren W
ochenendes

Tour: 03.03-
04.03.2018

Skitouren W
ochenende

M
it dieser Vorbereitung starten w

ir dann, am
 darauf folgenden W

ochenende, auf eine
zw

eitägige Skitour in den bayrischen Voralpen!

Tour: 21.04-
22.04.2018

M
TA

W
ir besuchen im

 Frühling oder noch Späterw
inter (?) unsere Selbstversorgerhütte.

Es w
ird gem

unkelt, dass w
ir dort besonderes kochen w

erden....

29.04.2018
Kletterhalle Kem

pten m
it J1

W
ir w

erden uns zusam
m

en m
it der Jugend 1 M

al eine andere Kletterhalle anschauen
und zw

ar nicht irgendeine H
alle. W

ir w
erden einen ganzen Tag in die Kletterhalle

nach Kem
pten fahren!

Spezial: 
23.04.2018

Vortrag der Jugend
D

ie Jugendgruppen der Sektion zeigen ihre Bilder.
Auch in diesem

 Jahr seid ihr w
ieder herzlich eingeladen, euch anzuschauen w

as die
Jugendgruppen und die Jungm

annschaft der Sektion 2017 unternom
m

en haben.

Tour: 05.05-
06.05.2018

Rad + Bergtour
W

ohin es geht steht noch nicht fest. Sicher aber ist w
ir w

erden m
it dem

 Rad hin
fahren, auf einer H

ütte übernachten und am
 nächsten Tag noch einen G

ipfel
erobern.

18.05-21.05.2018
Touren in Berchtesgaden
Freitag bis M

ontag w
ollen w

ir, je nach W
etterlage, in der Bergw

elt der
Berchtesgadener Alpen unterw

egs sein.

KBH
: 05.06.2018

M
üsliriegel selber m

achen bzw
. backen

Jeder hat sie im
 Rucksack dabei, die M

üsliriegel...
H

eute w
ollen w

ir unsere eigenen kreieren

Tour: 22.06-
24.06.2018

Sonnw
endfeier / Biw

ak
G

enauere Infos w
erden noch bekannt gegeben!
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 D
as vergangene Jahr w

ar auf dem
 Soiern-

haus recht beschaulich - es m
usste jedoch 

der schon lange geplante N
otausstieg fertig 

gestellt w
erden. Bisher w

ar ja nur eine Leiter 
am

 W
estgiebel angelehnt gew

esen, auf der im
 

Falle des Falles die G
äste nach draußen hätten 

flüchten m
üssen. 

Eine nicht sehr sichere Situation. Also plan-
ten w

ir einen neuen Ausstieg, in Form
 eines 

Balkons, dessen Stützen gleichzeitig auch die 
Leiterfunktion übernehm

en.
D

a diese Konstruktion das ganze Jahr stehen 
bleibt, m

usste eine dauerhafte Lösung her: 
eine Stahlbaurahm

enkonstruktion, deren Platt-
form

 auf dem
 oberen G

eschossniveau zu lie-
gen kom

m
t. D

ie beiden Stützleitern m
üssen so 

w
eit auseinander stehen, dass die Fensterläden 

der unteren Fenster noch zu verschließen sind.
Alles w

urde vor O
rt aufgem

essen, die H
ö-

henquoten festgelegt, und die Fertigung w
ur-

de in Auftrag gegeben. 
D

ie W
andkonsolen, die den Balkon am

 G
e-

bäude 
festhalten 

w
ürden, 

konnten 
schon 

vorher unter die H
olzverschalung angebracht 

w
erden. D

am
it w

urde auch die endgültige H
ö-

henlage festgelegt.
D

er Beton für die Fundam
ente sow

ie die 
Stahlträger m

ussten m
it dem

 H
ubschrauber 

hochgeflogen w
erden. Florian Kell, der schon 

den Rohbau des Technikgebäudes errichtet 
hatte, w

ar w
ieder zur Stelle und betonierte die 

Fundam
ente.

Zusam
m

en 
m

it 
unserem

 
Stahlbauspezia-

listen und zw
eiten H

üttenreferenten Johann 
Langw

ieser und stellten w
ir den N

otausstieg 
auf.

HÜTTENBERICHT SOIERNHAUS 2017 

von Johann Gartlinger, Sonia Branchadell
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TOURENPROGRAM

M
 | Gem

einschaftstouren für das Som
m

erhalbjahr 2018

Sektion H
ochland des D

eutschen Alpenvereins e.V. | Koboldstr. 78, 81739 M
ünchen, Tel. 448 79 46

TELEFONNUM
M

ERN UND EM
AIL-ADRESSEN

Tourenleiter
Festnetz- 
num

m
er

M
obiltelefon

M
ailadresse

Tom
 Birm

ann
08856 8053251

0179 9955959
tom

.birm
ann@

w
eb.de

Sandra D
otzler

-
0170 6157600

sandra.dotzler@
gm

x.de

M
atthias Jarka

089 24269977
0151 70063202

m
atthias.jarka@

outlook.com

Carsten Klatt
089 99934437

0160 7559580
carstenklatt@

gm
x.de

Volker Kron
-

0160 3602668
volker.kron@

t-online.de

Reinhard N
ibler

-
0171 3860445

rn@
dr-nibler.de

Stefan O
lbert

08652 6011194
01749220344

onafets@
gm

x.net

U
lrich Schneider 

08347 2869796 
0174 3343533

fam
-schneider@

t-online.de

Corinna Schultz-W
ild & 

Karl Kam
m

erer
08157 994050

0176 34341520
corinnasw

@
gm

x.de 

U
lrich W

ahl
089 23710868

0173 3405825
ulrich.w

ahl@
gm

x.de

Alexander W
islsperger

-
0151 54854712

alexander.w
islsperger 

@
alpenverein-hochland.de

M
ichael W

eidelehner
-

0179 9165302
m

ichi.w
eidelener@

w
eb.de

G
unter Trautm

ann
-

0176 21319056
gunther.trautm

ann 
@

alpenverein-hochland.de

Jugend 1

Lena D
ürndorfer

089 78 58 62 97
0162 49 74 699

jugend2002-2004@
alpenverein-hochland.de

Inga Eschenlohr
089 88 90 74 67

0179 78 41 631
jugend2002-2004@

alpenverein-hochland.de

W
iltrud Sanden

089 18 92 18 50
0175 96 95 118

jugend2002-2004@
alpenverein-hochland.de

M
artin Schm

engler
089 82 98 88 78

0176 25 35 41 02
jugend2002-2004@

alpenverein-hochland.de

Jugend 2

Susanne Forster
08139/801631

0160/1697224
susi.forster1@

w
eb.de

N
ino Lenz

089/74665809
01515/2249673

nino.lenz[at]gm
x.de

M
ATERIAL:

D
as Leihm

aterial w
ird künftig von Jakob N

ibler betreut. In diesem
 Rahm

en w
ird das M

ateriallager vom
 

Kriechbaum
hof um

gesiedelt in den M
ünchner W

esten in die Fürstenrieder Str. 105 (U
-Bahn Laim

er Platz). 
Term

ine für Ausleiehen bitte m
it Jakob absprechen: 

E-M
ail j-kob@

boulderblock.eu 
H

andy: 0171 3318064 
W

em
 das neue Lager zu abgelegen ist, der kann natürlich w

eiterhin im
 Kriechbaum

hof den Verleih der JD
AV 

nutzen (gegen geringe G
ebühren).
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Ansonsten w
ar es ein ruhiges, aber doch er-

folgreiches Jahr. D
ank der hervorragenden Be-

w
irtung durch Klaus und Susanne erfährt das 

Soiernhaus im
m

er m
ehr Beliebtheit bei W

an-
derern und Radfahrern. 

Für die M
ountainbiker ist ein Parkplatz an der 

M
aterialbahn eingerichtet w

orden, der auch 
eifrig genutzt w

ird, und som
it das doch recht 

w
eit gelegene Soiernhaus auch für sportliche 

Tagesgäste erreichbar m
acht. Bitte nutzt den 

Parkplatz und fahrt nicht w
eiter m

it dem
 Radl 

auf den schm
alen W

egen zur H
ütte oder gar 

noch höher.  
 

Ergebnisse Soiernhaus
2017

Ü
bernachtungen

3.546

Einnahm
en (€)

55.940

+ Beihilfen (€)
0

– laufende Ausgaben (€)
- 45.206

– Abschreibungen
- 15.226

Ergebnis (€)
- 4.492

W
A

S STECKT H
IN

TER  
D

EM
 G

Ü
TESIEG

EL?
 D

ie Alpenvereine AVS (Alpenverein Südtirol), 
D

AV (D
eutscher Alpenverein) und Ö

AV 
(Ö

sterreichischen Alpenverein) w
ollen einen 

Beitrag zu Schutz und Bew
ahrung von N

atur 
und U

m
w

elt leisten. N
eue H

ütten bauen 
die Alpenvereine deshalb grundsätzlich 
nicht. U

nd die bestehenden H
ütten w

erden 
konsequent ökologisch zu Inselsystem

en 
w

eiterentw
ickelt, die ihre U

m
gebung nicht 

belasten.

 Eine um
w

eltfreundliche Berghütte m
uss 

entsprechend gebaut und technisch 
ausgestattet sein. G

enauso w
ichtig ist eine 

ökologisch orientierte Betriebsführung.

Ö
kologisch besonders vorbildliche Alpen-

vereinshütten w
erden m

it dem
 U

m
w

eltgü-
tesiegel der Alpenvereine ausgezeichnet 
– und das schon seit über 20 Jahren! 

H
ierfür m

üssen einige Kriterien im
 Bereich 

Energieeffi
zienz und -versorgung, Abw

asser-
klärung, Abfallverm

eidung und -entsorgung 
erfüllt w

erden. N
ach Erhalt des Siegels w

ird 
die H

ütte alle fünf Jahre überprüft. D
ie 

Sektionen als Eigentüm
er der H

ütten sind 
dabei für die Errichtung einer um

w
eltge-

rechten Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
zuständig.

D
ie H

üttenw
irtsleute sind für die bestm

ögli-
che N

utzung und W
artung der U

m
w

eltanla-
gen – aber auch für um

w
eltfreundliche Be-

triebsführung (z.B. Schulung des Personals) 
– verantw

ortlich.

Es m
uss ein Abfallw

irtschaftskonzept oder 
ein U

m
w

eltkonzept für die H
ütte vorliegen.

Sektion Hochland Jahresbericht 2017 | HÜTTEN & W
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die Verm
eidung von Einw

eggebinden handel-
te oder um

 die Identifikation der H
üttenw

irte 
m

it der H
ütten- und Tarifordnung sow

ie sow
ie 

den Leitbildern der Alpenvereine, bei fast allen 
Kriterien konnte das Soiernhaus einen energe-
tischen, ideellen und w

irtschaftlichen Betrieb 
vorw

eisen. 

O
beres Soiernhaus

W
ir beglückw

ünschen Klaus und Susanne zu 
dem

 U
m

w
eltgütesiegel und für ihren Einsatz 

auf der H
ütte für unsere Sektion. D

ie Verleihung 
des Siegels auf der H

ütte findet voraussichtlich 
im

 M
ai 2018 statt. G

enauer Term
in w

ird auf der 
H

om
epage m

itgeteilt.

D
am

it die Konstruktion nicht ganz so nüchtern 
und technisch aussieht, w

urde sie in schw
arz-

braun pulverbeschichtet. So fällt der Rahm
en 

vor der verw
itterten Fassade nicht auf.

Als Belag w
urde ein verzinkter G

itterrost ein-
gebaut, der im

 W
inter eingelagert w

ird.
W

ir hoffen, dass der „Balkon“ nicht zum
 Ver-

w
eilen einlädt, denn dafür ist er nicht gedacht. 

Auch w
enn die letzte Sonne dort noch hin 

scheint, sollte er nur für den N
otfall, der hof-

fentlich nie eintreten w
ird, da sein.

Ein allerdings besonderes Ereignis für das 
Soiernhaus, seine Betreiber und Betreuer w

ar 
die Verleihung des U

m
w

eltgütesiegels auf der 
H

auptversam
m

lung des D
AV im

 H
erbst 2017 in 

Siegen.
Bei einer Begehung Ende Septem

ber 2017 
m

it den zuständigen Juroren des Ressorts H
üt-

ten und W
ege konnte der um

w
eltgerechte Be-

trieb der H
ütte festgestellt w

erden: ob es sich 
um

 die regenerative Energieversorgung (m
it 

Rapsöl und Photovoltaik), der sparsam
e W

as-
serverbrauch 

(W
C-Spülungen, 

Spülm
aschi-

nen...), das Abfallw
irtschafts- bzw

. U
m

w
eltkon-

zept, die regionale und saisonale Speisekarte, 
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Ergebnisse Arnspitzhütte
2017

Ü
bernachtungen

ca. 90

Einnahm
en (€)

605

– laufende Ausgaben (€)
- 1.050

Ergebnis (€)
- 445
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ARNSPITZHÜTTE  
BERICHT 2017 

von Karl Kam
m

erer
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UNSER DRITTES JAHR AUF DER HOCHLANDHÜTTE  

von Birgit und Stefan M
üller

 N
achdem

 w
ir im

 vergangenem
 W

inter fast 
w

öchentlich zum
 N

achschauen auf der H
och-

landhütte w
aren (G

enusstouren), haben w
ir 

im
 M

ärz alle Zustiegsw
ege kontrolliert und 

m
ehrere um

gestürzte Bäum
e herausgeschnit-

ten. Ab dem
 20. April haben w

ir dann m
it den 

Vorbereitungen auf der H
ütte begonnen. Viele 

M
ale sind w

ir aufgestiegen, um
 alle Arbeiten 

zu erledigen. D
ie M

atratzenlager, die Stube, 
die Küche und die Sanitärräum

e w
urden ge-

säubert. D
ie „Technik“ w

ieder auf Vorderm
ann 

gebracht, in den W
aschräum

en neue Silikon-
fugen gezogen, die Solaranlage auf dem

 D
ach 

abgeschaufelt und die Terrasse vom
 Schnee 

befreit. D
ie Bänke und Tische draußen aufge-

stellt, die Q
uellfassung unter ca. 3 m

 hohem
 

Schnee gesucht und ausgeschaufelt.

W
ir sind in die W

assertanks geklettert und 
haben diese gereinigt. D

ann konnten w
ir das 

W
asser von der Q

uelle zur H
ütte „holen“. Am

 
22. M

ai fand die Erstversorgung m
it dem

 H
ub-

schrauber statt.
D

a der W
etterbericht für Christi H

im
m

elfahrt 
sehr gut w

ar, und w
ir die Vorbereitungen ab-

geschlossen hatten, haben w
ir uns spontan 

dazu entschlossen, an diesem
 W

ochenende zu 
öffnen.

Am
 Sonntag Abend haben w

ir die H
ütte 

w
ieder abgeschlossen und sind für diverse Er-

Rehbergsteig 29.03.17

Sonnenuntergang 29.07.17
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•  Erneuerung des Schindeldaches auf dem
 

W
interklo;

•  Verlegung des G
asflaschenschranks;

•  Anbringen von Laufstegen für  den Kam
in-

kehrer (gem
. BayBO

);
•  M

odifizierung- und Ertüchtigung der Ab-
w

asserbehandlungsanlage;
•  Austausch der defekten Spülm

aschine (m
it 

der M
öglichkeit des Spülbetriebes m

it 230 V 
aus der PV-Anlage);

•  M
ontage des noch 2016 beschafften W

ech-
selrichters m

it 5 KW
  Leistung;

•  N
achrüstung des 5000 Ltr. Rohw

asserre-
servetanks m

it einem
  Schachtdeckel m

it 
D

unsthut;
•  W

egeunterhaltarbeiten an den W
egen N

r. 
261/262/264/266;

M
it diesen M

aßnahm
en w

urde der Betrieb 
der H

ütte sichergestellt. N
eue M

aßnahm
en 

kom
m

en so sicher w
ie das Am

en inder Kirche. 
So hat der gew

altige Sturm
 Ende D

ezem
ber 

unser G
edenkkreuz für die gefallenen M

it-
glieder des 1. und 2. W

eltkriegs um
gestürzt.

D
ie lädierte Christusfigur w

urde noch im
 

D
ezem

ber geborgen und im
 Januar 2018 zur 

Reparatur von Stefan u. M
artin M

üller ins Tal 
getragen.
Bleibt m

ir noch zum
 Schluß, D

ank zu sagen,
•  den W

irtsleuten und ihren H
elfern,

•  den hilfsbereiten Freunden aus der Sektion,
nam

entlich Peter Kronski, N
ino Lenz, H

erbert 
Berger, Thom

as G
eberl, H

erbert Zellner.
D

arüber hinaus lade ich sie ein zu einem
 

Besuch der H
ütte, zu Touren in unserem

 
w

underbaren Arbeitsgebiet im
 nördlichen 

Karw
endel. 

 
M

ittenw
ald im

 Februar 2018

 Liebe H
ochländerrinnen und H

ochländer,
„alle Jahre w

ieder“ getreu diesem
 M

otto darf 
ich Ihnen auch heuer w

ieder von unserer 
H

ochlandhütte im
 vergangenen Jahr berich-

ten. D
ie H

ütte w
ar vom

 20.5.-28.5 und vom
 

3.6.-22.10. geöffnet. D
er Betrieb lag nun im

 
dritten Jahr w

ieder in den H
änden der W

irts-
leute Birgitt und Stefan M

üller. M
it viel Enga-

gem
ent und H

ingabe, haben sie zusam
m

en 
m

it ihrer Fam
ilie und H

elfern, vielen Besu-
chern frohe, angenehm

e Stunden bereitet.
Für die rund 150 Betriebstage sind 2854 

N
ächtigungen zu verzeichnen, w

as einem
 

D
urchschnittsbesuch von 19 N

achtgästen 
entspricht. Ein Ergebnis das sow

ohl die W
irts-

leute w
ie die Sektion zufrieden stellt. D

er 
Tagesgastbesuch w

ar rückläufig, er hat vor 
allem

 durch die häufig verregneten W
ochen-

enden gelitten.
D

ie  geplanten Erw
artungen bei den Ein-

nahm
en konnten übertroffen w

erden. Bei 
den Ausgaben w

urde der geplante Kosten-
rahm

en eingehalten. N
eben den Aufw

en-
dungen 

für 
die 

Verw
altung 

und 
Betrieb 

w
urden eine Reihe von Sonderm

aßen durch-
geführt.
Im

 Einzelnen:
•  Verkleidung und Isolierung des Trinkw

as-
serhochbehälters;

JAHRESBERICHT FÜR DIE HOCHLANDHÜTTE 2017 

von Hans Dressl

Ergebnisse H
ochlandhütte

2017
Ü

bernachtungen
2.854

Einnahm
en (€)

36.199

+ erhaltene Zuschüsse (€)
0

– laufende Ausgaben (€)
- 25.764

– Abschreibungen
- 3.027

Ergebnis (€)
+ 7.408

Sektion Hochland Jahresbericht 2017 | HÜTTEN & W
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Auch diesen W
inter gehen w

ir oft zur H
och-

landhütte, schauen nach dem
 Rechten und 

planen für den kom
m

enden Som
m

er. Bei ei-
ner dieser Touren hat Stefan entdeckt, dass der 
Föhnsturm

 am
 10. D

ezem
ber das große H

olz-
kreuz unterhalb der H

ütte um
gew

eht hat. Er 
m

ontierte die große Christusfigur vom
 Kreuz 

ab und trug sie, m
it eingefrorenen Fingern, 

hinauf zur H
ütte. Am

 14. Januar passten dann 
die Schneeverhältnissen. Er ging m

it unserem
 

Sohn M
artin zur H

ütte hinauf um
 den Christus 

ins Tal zu holen.
D

ie Figur w
ird nun renoviert und das Lär-

chenholz für das neue Kreuz ist schon bei uns.
W

ir sind voller Tatendrang und freuen uns 
auf die neue Saison. 

Die W
irtsleute, Stefan und Birgit M

üller

HÜTTEN & W
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Christus tragen 14.01.18

Terrasse abschöpfen 27.04.17

Kreuz Hochlandhütte 10.12.17
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ledigungen noch einm
al ins Tal gegangen. Ab 

Pfingstsam
stag, 03. Juni w

ar die H
ochlandhüt-

te durchgehend bis zum
 Kirchw

eih Sonntag, 
15. O

ktober geöffnet.
Es w

ar für uns w
ieder eine sehr schöne Sai-

son. W
ir durften viele liebe M

enschen bew
irten 

und kennen lernen. Es freute uns sehr, dass vie-
le Einheim

ische zu uns herauf kam
en und im

-
m

er m
ehr Stam

m
gäste bei uns übernachteten. 

U
nter den Bergsteigern w

aren auch Franzosen, 
Italiener, Am

erikaner, Israelis und sogar drei 
Bierbrauer von den Baham

as. Viele schöne und 
interessante G

espräche haben unseren H
üt-

tenalltag enorm
 bereichert.

D
as W

etter w
ar diesen Som

m
er sehr durch-

w
achsen. W

ir hatten an 20 W
ochenenden 
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geöffnet. D
avon hat es an 15 W

ochenenden 
geregnet oder sogar geschneit. N

icht durch-
gehend, aber im

m
er w

ieder. D
ie H

eizung in 
unserem

 Trockenraum
 w

ar ständig im
 Einsatz 

um
 all die nasse Kleidung und Schuhe w

ieder 
zu trocknen.

D
er H

ubschrauber für die H
üttenversorgung 

kam
 insgesam

t an drei Term
inen.

D
azw

ischen sind w
ir w

öchentlich ins Tal ge-
gangen um

 frische Lebensm
ittel w

ie Eier, Käse, 
Q

uark, etc. zur H
ütte herauf zu tragen. Im

 Juli 
sind uns auf G

rund der feuchten Luft die Kar-
toffeln schlecht gew

orden.
So haben w

ir 100 kg „Erdäpfel“ im
 Rucksack 

zur H
ütte getragen.

Am
 

Saisonende 
m

ussten 
w

ir 
den 

H
ub-

schrauber noch einm
al kom

m
en lassen, da w

ir 
w

egen des schlechten W
etters zu viele G

eträn-
ke auf der H

ütte hatten, die w
ir über den W

in-
ter nicht einlagern konnten.

Im
 Juni kam

 N
ino für vier Tage, um

 diverse 
Streicharbeiten an der H

ütte zu erledigen.
Im

 Juli haben H
ans, H

erbert und Thom
as 

diverse U
m

bauarbeiten an der Kläranlage vor-
genom

m
en.

Ende August w
urde von H

ans und H
erbert 

ein 5000 Liter Erdtank so um
gebaut, dass er 

uns nun für die Trinkw
asserversorgung zur Ver-

fügung steht.
Zw

ei M
al m

usste der AD
AC-H

ubschrauber 
kom

m
en, um

 verletzte Bergsteiger ins Kran-
kenhaus zu fliegen und ein N

ächtigungsgast, 
w

elcher das Bew
usstsein verloren hatte, w

urde 
noch in der N

acht, bei schlechtem
 W

etter, von 
der Bergw

acht M
ittenw

ald m
it der G

ebirgstra-
ge ins Tal gebracht.

Für uns w
ar es ein schöner, arbeitsreicher 

und erfüllter Bergsom
m

er.
W

ir m
öchten uns bei unserer Fam

ilie und bei 
allen Freunden und H

elfern für Ihre U
nterstüt-

zung bedanken. O
hne Ihre M

ithilfe und U
nter-

stützung könnten w
ir die Arbeit auf der H

ütte 
nicht m

achen.

1. Schnee am
 03.09.17.JPG

Hubschrauberversorgung 12.07.17
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Ergebnisse H
ans M

ertel-H
ütte

2017
Ü

bernachtungen
480

Einnahm
en (€)

2.445

– Rückzahlung Zuschüsse (€)
- 899

– laufende Ausgaben (€)
- 2.546

Ergebnis (€)
- 1.000
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Ü
bernachtungsgebühren: Auf der Aus-

schusssitung Ende O
ktober 2017 w

urde 
beschlossen, die sehr lange Zeit unverän-
dert gebliebenen Ü

bernachtungsgebüh-
ren etw

as zu erhöhen. Ab 2018 w
ird für Kinder 

auf 3 Euro, AV-M
itglieder auf 7 Euro und N

icht-
m

itglieder auf 14 Euro erhöht.
 G

rößere Arbeiten für die H
ütte: In 2017 w

ur-
de der Boden des Vorratsraum

s erneuert, die 
W

and hinter dem
 O

fen neu verputzt und ein 
erstes M

al eine größere H
olzversorgung m

it 
trockenem

 H
olz vom

 Forstam
t durchgeführt. 

D
avon w

urden ca. 3 Ster zerkleinert in der 
H

olzlege eingelagert. W
eitere bereits gespal-

tene M
eterstücke sind in einem

 m
it H

ochland 
gekennzeichneten 

Verschlag 
oberhalb 

des 
Klohäuschens gelagert (siehe Bild). In Sum

m
e 

w
urden von H

üttenreferenten m
it H

elfern ca. 
170 Arbeitsstunden geleistet.

 
Viele G

rüße und ein schönes Jahr 2018
H

ans Joseph 
 

 Änderung H
üttenreferent: Peter Kronski hat 

sein Ehrenam
t gesundheitsbedingt nach vie-

len Jahren aktiver Zeit Ende 2016 beendet. Als 
N

achfolger w
urde ich, H

ans Joseph, w
ie von 

ihm
 vorgeschlagen gew

ählt, um
 M

ichi H
albig 

bei der Betreuung der M
ertlhütte zu unterstüt-

zen. Ich bin seit 1970 M
itglied, habe schon viele 

Tage bei Renovierungs-, M
odernisierungsar-

beiten zunächst auf der H
ochlandhütte und 

später unter Leitung von W
erner Beindner /

Peter Kronski auf der M
ertlhütte m

itgearbeitet.
D

ie M
ertlhütte bedeutet m

ir viel, habe ich 
doch dort m

it Fam
ilie ca. 25 Jahre lang schö-

ne U
rlaubstage erleben dürfen. M

ichi und ich 
danken Peter für seinen vielseitigen und um

-
sichtigen Einsatz zur Erhaltung/Versorgung der 
M

ertlhütte.
 

Buchungen: M
it w

enigen W
interbesuchen in 

Januar und Februar 2017 w
ar die M

ertlhütte 
ab 19.M

ai bis 22.O
ktober gut ausgebucht (ca. 

480 Ü
bernachtungen). Für die M

onate Juni bis 
O

ktober ergab sich folgende Belegung:
Juni 83%

; Juli 87%
; August 87%

; Septem
-

ber 63%
; O

ktober 35%
.

Buchungsw
ünsche für 2018 sollten bei Berück-

sichtigung bereits sichtbarer Reservierungs-
w

ünsche im
 Internet spätestens bis Anfang 

M
ärz an M

ichi oder m
ich gem

eldet w
erden.

 

DAS JAHR 2017 AUF DER HANS-M
ERTELHÜTTE

von Johannes Joseph und M
ichael Halbig

Sektion Hochland Jahresbericht 2017 | HÜTTEN & W
EGE
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Ergebnisse M
ühltalalm

2017
Ü

bernachtungen
75

Einnahm
en (€)

277

– Rückzahlung Zuschüsse (€)
- 909

– laufende Ausgaben (€)
- 3.205

Ergebnis (€)
- 3.837

46

Liebe H
ochländerinnen und H

ochländer auf 
geht’s zu einem

 W
ochenende auf der Selbst-

versorgerhütte. U
nd w

er nicht Alles auf die 
Alm

 raufschleppen w
ill, der geht einfach zum

 
Abendessen um

s Eck zur Lenggrieser H
ütte 

m
it Ihrem

 bekannten Schw
einebarten und der 

Speckknödelsuppe.
 Auf Eure Anm

eldungen freuen sich Paul und 
H

arry H
artm

ann   
 

 N
ach schw

ierigem
 Verhandlungen m

it der 
Eigentüm

erin, der Erbengem
einschaft G

run-
dig, konnte die M

ühltalalm
 w

ieder gepachtet 
w

erden. Sie steht seit M
itte 2017 der Sektion 

w
ieder zur Verfügung. Alle Einrichtungsge-

genstände w
ie M

öbel, G
aslichtversorgung und 

sow
ie G

eschirr w
urden von uns auf die H

ütte 
transportiert und w

ieder installiert. D
ie H

ütte 
m

ir ihrem
 W

ohnraum
 und dem

 M
atratzenlager 

für 8 Personen sieht aus w
ie vorher. D

ie Alm
-

betrieb auf dem
 Talboden m

it den Kühen des 
Lenggrieser Bauer läuft w

ie jedes Jahr in den 
Som

m
erm

onaten.
D

ie H
ütte w

urde auch schon w
ieder ange-

nom
m

en – die Besuchszahlen gehen nach 
oben.
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DIE M
ÜHLTALALM

 – SIE IST W
IEDER DA!

von Paul Hartm
ann
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neu angebracht. O
ben auf der Arnspitzhütte 

angekom
m

en w
ar zunächst Einsam

keit und 
Stille angesagt bis plötzlich gegen 21h full 
house zu verm

elden w
ar. Allerdings konnte der 

größte Teil der W
anderer in ihren Schlafsäcken 

außerhalb der H
ütte nächtigen, da es unter 

dem
 Sternenfirm

am
ent auch in dieser H

öhe an 
diesem

 Tag w
irklich sehr m

ild w
ar. N

ach dem
 

Besuch der Arnspitze am
 nächsten M

orgen, er-
fuhr dann im

 Abstieg W
eg 851 Richtung Schar-

nitz dieselbe Fürsorge w
ie W

eg 850 im
 Aufstieg 

tags zuvor.
D

a die Sektion keine W
egem

eldungen von 
W

anderern erreichten, w
urde der Pfad zum

 
H

ufachboden erst im
 O

ktober 2017 von m
ei-

nem
 N

effen M
elw

in und m
ir w

ieder besucht 
und für den W

inter vorbereitet. W
egabschnitte 

die durch som
m

erliche G
ew

ittergüsse beein-
trächtigt w

urden haben w
ir dann ausgeräum

t 
bzw

. verbreitert und befestigt. Auch die Stel-
le am

 G
jaidsteig m

it einer ausgebrochenen 
D

rahtseilfixierung w
urde begutachtet. D

as Si-
cherungsseil ist zw

ar w
eiterhin gut zu benut-

zen, hängt allerdings an der besagten Stelle 
deutlich tiefer durch, so dass w

ir im
 Jahr 2018 

dort eine Baufirm
a beauftragen w

erden um
 

diesen M
angel zu korrigieren. G

eplant ist ne-
ben der Erneuerung der Fixierung zusätzlich 

dieser Kontrolltour bleibt zu verm
erken: D

er im
 

H
erbst 2016 frei geräum

te W
eg zum

 H
ufach-

boden w
ar Anfang Juni noch sehr gut zu bege-

hen und scheint den W
inter gut zu überstehen. 

Zw
eites Fazit: W

er es liebt an einem
 Tag die 

Jahreszeiten zu erleben der sollte Anfang Juni 
diese Rundtour in unserem

 G
ebiet m

it ihren 
süd- und nordseitig ausgerichteten H

ängen 
und W

änden nicht m
issen um

 sich dort an der 
existierenden Flora zu beglücken.

M
it Unterstützung durch unsere zw

ei Ab-
iturienten M

im
i und Nino aus der Sektion 

haben w
ir im

 Juli zusam
m

en W
eg 260 zur 

Hochlandhütte bearbeitet. 

Es w
urden Ablaufrinnen am

 W
eg von G

eröll 
freigem

acht und am
 W

eg 261 von der H
och-

landhütte zum
 W

örnersattel hoch zusätzlich 
Latschen 

ausgeschnitten, 
Stolperfallen 

und 
überstehende M

etallbolzen der teilw
eise ver-

rotteten H
olztreppen entfernt, Abkürzungen 

zugebaut, Erosionsrinnen, die sich durch den 
W

eg geschnitten haben, aufgefüllt und m
it 

Stein -G
itternetzkonstruktion befestigt, 5 de-

fekte Stufen erneuert, alte D
rahtseile entfernt, 

Schrott und nicht m
ehr zu verw

endendes 
H

olz abtransportiert bis zur H
ochlandhütte, 

von w
o es dann später w

eiter Richtung Tal ge-
bracht w

urde. Ein insgesam
t sehr erfolgreicher 

Arbeitseinsatz für den ich m
ich bei M

im
i und 

N
ino nochm

al bedanken m
öchte.

D
er W

eg 850 von M
ittenw

ald zur Arnspitz-
hütte beglückte m

ich Ende August bei bestem
 

Som
m

erw
etter w

ährend eines Kontrollgangs 
und m

einer persönlichen Erstbegehung m
it 

seinen 
abw

echslungsreichen 
N

aturräum
en, 

die er durchläuft und teilw
eise spektakulären 

H
öhenausblicken. 

Latschenkiefern 
und 

G
e-

hölz w
urden, w

o notw
endig, ausgeschnitten, 

Farbm
arkierungen 

teilw
eise 

erneuert 
bzw

. 
Eingang in den Hufachboden m

it M
ehlprim

elw
iese und Blick zum

 
Hochkar
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oben angekom
m

en, nochm
als das Frühjahr 

begrüßt w
erden durfte, in G

estalt von kleinem
 

Enzian, M
ehlprim

el, Aurikel und Co. Von dort 
zu Fuß w

eiter über W
eg 268 in den Frühling 

des m
it M

ehlprim
eln übersäten H

ufachboden 
w

eiter aufw
ärts Richtung Bäralpl.  Ab ca. Bärn-

fall ein erneuter gefühlter Jahreszeitenw
echsel. 

Beginnende Schneefelder und kalte Fallw
inde 

aus den zu querenden Karen lassen auf dem
 

unter Schnee verborgenen W
eg 269 Richtung 

W
örnersattel w

interliche G
efühle aufkom

m
en. 

Für den G
ang über die Schneefelder sind ne-

ben Stöcken durchaus Steighilfen oder G
rödel 

zu em
pfehlen, m

öchte m
an die eingeplante 

Zeit für die Tour nicht noch deutlicher über-
schreiten als ich es getan habe. Vom

 W
örner-

sattel führte der W
eg 261 schneefrei hinunter 

in die w
ieder frühlingshaften G

efilde um
 die 

Krinner-Kofler H
ütte. H

ier auf das Radl um
ge-

sattelt und dann bergab an G
raslilienhängen 

vorbei zum
 som

m
erlichen Ausgangspunkt zu-

rück zum
 Parkplatz bei der Seinsalm

. Als Fazit 

 D
en Beginn des W

egejahres 2017 in un-
serem

 G
ebiet läutete ein 2 tägiger Ü

berprü-
fungsausflug m

it einer Ü
bernachtung in der 

H
ans-M

ertel H
ütte Ende M

ai im
 Soierngebiet 

ein. D
ie im

 H
erbst 2016 getätigten Arbeiten 

auf W
eg 351 im

 Rahm
en von Projekttagen 

m
it Schülern der M

ontessori Schule Biberkohr 
sollten überprüft w

erden. Eine Beschilderung 
unterhalb der Schöttelkarspitze und eine Zw

ei-
te am

 Feldernkreuz w
aren im

 Laufe der Jahre 
verm

utlich durch Schneedruck aus ihren Ver-
ankerungen gehebelt w

orden. W
ir haben letz-

ten Septem
ber die Stangen für die Schilder m

it 
Stein- und Erdw

ällen um
geben und zusätzlich 

m
it M

aschendraht fixiert. U
nsere Konstruktio-

nen haben den W
inter sehr gut überstanden. 

N
ebenbei auf dem

 W
eg zu dieser Kontroll-

tour w
urden W

egabschnitte vom
 Soiernhaus 

hoch zur Schöttelkarspitze, die teilw
eise durch 

H
ang abrutschungen eng gew

orden sind, ver-
breitert und ausgebessert.

D
ie ersten M

eldungen in 2017 von W
an-

derern zu fehlenden Beschilderungen, bzw
. 

Behinderungen 
durch 

um
gestürzte 

Bäum
e, 

w
elche die Sektion erreicht haben, befanden 

sich zw
ar in unserem

 Arbeitsgebiet, betrafen 
allerdings W

ege für deren U
nterhalt w

ir nicht 
verantw

ortlich sind. D
iese M

eldungen w
urden 

an die verantw
ortlichen Stellen der entspre-

chenden G
em

einden w
eitergegeben. 

Anfang Juni fand sich Zeit für eine Ü
berprü-

fung des Pfades zum
 H

ufachboden. Also ging 
es am

 3. Juni bei frühsom
m

erlichen vorm
ittags 

Tem
peraturen am

 Startpunkt Seinsalm
 per Rad 

über den W
eg 350 zur Krinner-Kofler H

ütte, w
o 

DAS W
EGEJAHR 2017 

KLAPPE DIE ZW
EITE!

von Andreas Striegan

Frühling an der M
ertel Hütte Ende M

ai 2017

Sektion Hochland Jahresbericht 2017 | 
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schütze ich. D
aher m

öchte ich diese Projektta-
ge auch zukünftig gerne w

eiterführen, sofern 
sich die G

elegenheiten bieten. 
Etw

as Besonderes w
ar in 2017 das 2 tägi-

ge W
egereferentensem

inar im
 M

ai in Kaprun. 
N

eben dem
 Austausch m

it „Kollegen“ w
aren 

die verm
ittelten Sem

inarinhalte sehr w
ertvoll 

und können Interessierten em
pfohlen w

erden. 
Auch kam

 ich zur Erkenntnis, dass unser G
ebiet 

gem
essen an der zu betreuenden W

egstre-
ckenlänge eines der G

rößeren ist und dadurch 
seine H

erausforderungen ausw
eist.

Als Aussicht für 2018 plane ich je nach 
Schneelage im

 M
ai den Paindlsteig vom

 Riß-
bachtal herkom

m
end als erste Kontrolltour 

ein, im
 Juli steht ein Einsatz im

 Soiernkessel m
it 

freundlicher U
nterstützung von Freunden an 

und ansonsten heißt es m
al schauen w

as das 
Jahr 2018 neben der Baustelle am

 G
jaidsteig 

sonst noch so bringt. 
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M
elvin Lieb beim

 Ausräum
en von eingespültem

 Schotter  
am

 W
eg zum

 Hufachboden

in unserem
 Sektionsgebiet 7 Arbeitseinsätze 

und Kontrollgänge an 9 Arbeitstagen von m
ir 

durchgeführt w
erden, die m

ir allesam
t sehr 

große Freude bereiteten. Sie sind im
 W

egebe-
richt 2017 dokum

entiert w
orden. Zusätzlich 

w
aren 2 Arbeitseinsätze m

it jew
eils 3 Tagen 

durch 
die 

M
ontessorischule 

Biberkohr 
im

 
Soierngebiet geplant. D

a der letzte 3-tägige 
Schüler-Arbeitseinsatz im

 H
erbst 2016 im

 Soi-
erngebiet den drei Lehrerinnen und m

ir bereits 
Erfahrungen lieferten w

as m
it den Kindern 

m
öglich ist, konnten für die Einsätze in 2017 

nach kurzer Besprechung der potentiell m
ög-

lichen Tätigkeiten m
it den Lehrerinnen die Ar-

beiten im
 Soierngebiet rasch definiert w

erden. 
Es w

urde der W
eg 361 vom

 Soiernhaus hoch 
zur G

um
penkarspitze und von dort w

eiter auf 
362 bis Jöchel Farbm

arkierungen erneuert und 
in die W

ege ragende Latschenkiefern ausge-
schnitten, Abkürzungen verbaut und w

enn es 
sein m

usste W
ege verbreitert oder von Schutt 

ausgeräum
t. D

ie etw
as später im

 Septem
ber 

stattfindenden 
zw

eiten 
Projekttage 

w
aren 

w
itterungsbedingt in ihren Tätigkeiten etw

as 
eingeschränkter. In diesem

 Zusam
m

enhang 
m

öchte ich m
ich an dieser Stelle ganz herz-

lich für die vorbildliche U
nterstützung unserer 

beiden Soiernhaus-H
üttenw

irte Susanne und 
Klaus bedanken, w

elche nicht nur ganz selbst-
verständlich die U

nterbringung und Verpfle-
gung der Lehrer und Schüler m

öglich gem
acht 

haben, sondern darüber hinaus tatkräftig und 
kooperativ bei der O

rganisation des An- und 
Abtransportes der Arbeitsm

aterialien unter-
stützten. Klasse!

D
ie Bedeutung dieser Schüler Arbeitsein-

sätze sehe ich neben der geleisteten Arbeit 
auch unter einem

 pädagogischen Aspekt: D
en 

Schülern 
und 

potentiellen 
N

achw
uchsalpi-

nisten die G
elegenheit zu bieten m

it diesem
 

großartigen w
ie sensiblen N

aturraum
 Alpen 

in Kontakt zu treten, ihn kennen und schätzen 
zu lernen, getreu dem

 M
otto: W

as ich schätze 

noch die restlichen M
eter bis ganz nach oben 

zum
 Ausstieg aus dem

 Steig noch m
it einer 

D
rahtseilfixierung versehen. D

as ist durchaus 
angebracht, um

 gegen den unverm
eidbaren 

feinen Schotter der aus den darüberliegenden 
W

änden auf den felsigen Steig fällt, besonders 
beim

 Abstieg gegen W
egrutschen eine Siche-

rung zu haben.

Vielen Dank an die Krinner-Kofler-Hütte 
für den W

erkzeugverleih!

Insgesam
t stelle ich am

 Ende des W
egejahres 

2017 fest, konnten trotz m
einer kleinen O

P im
 

Juni und einer daraus resultierenden Pause, 

Sektion Hochland Jahresbericht 2017 | HÜTTEN & W
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52

 
Sonia, 

die 
diesen 

Jahresbericht 
gerade 

zusam
m

enstellt, hat m
ich gebeten ein paar 

Zeilen über unser Leben im
 für H

ochländer 
ungew

öhnlichen 
W

ohnsitz 
N

iederlande 
zu 

schreiben. N
icht dass w

ir die einzigen M
itglie-

der sind die in einem
 außeralpinen Land zu 

H
ause sind, aber die Entfernung zu erw

ähnens-
w

erten Bergen oder zum
indest Klettergebie-

ten ist schon w
irklich gew

öhnungsbedürftig. 
Ich versuche also im

 Folgenden ein paar Zeilen 
über unsere Freizeitvergnügen fernab der Ber-
ge zu Papier zu bringen und hoffe nicht nur un-
terhaltsam

 zu sein sondern vielleicht auch die 
Augen zu öffnen für ein Land das Bergbegeis-
terte w

ohl eher nicht auf dem
 Schirm

 haben.

HOCHLÄNDER UND NIEDERLÄNDER  

von Andreas Naum
ann

TOURENBERICHTE
52

Also, seit zw
eieinhalb Jahren w

ohnen w
ir 

m
it unseren Kindern nun im

 niederländischen 
Am

ersfoort. D
as befindet sich am

 Rande des 
U

trechter H
ügelrückens, der m

ehrere Erhe-
bungen über 50m

 aufw
eisen kann! Beim

 N
ach-

schauen ist m
ir gerade aufgefallen dass ich 

w
ohl bei m

einer letzten längeren Radtour den 
höchsten H

ügel davon (69,2m
) unw

issend er-
klom

m
en habe. D

a es sich beiden H
ügeln um

 
Sandablagerungen handelt die bei irgendeiner 
Eiszeit entstanden sind, ist auch nachzuvollzie-
hen dass die Steigungen eher m

oderat sind. 
Auch ein G

ipfelerlebnis stellt sich nicht recht 
ein, denn das G

ebiet ist überw
iegend bew

al-
det. D

as klingt zw
ar jetzt nicht so w

ahnsinnig 



54
55

TOURENBERICHTE |Sektion Hochland Jahresbericht 2017

feeling. W
enn m

an dann noch ein Feuer davor 
m

achen darf ... H
am

m
er!

Zu Erleben gibts für die Kleinen im
m

er ge-
nug. O

ft liegen die Plätze in W
äldern oder H

ei-
degebieten, die, dam

it sie nicht zuw
achsen, 

von großen Schafherden m
it hunderten Tieren 

bew
eidet w

erden. W
enn die am

 N
achm

ittag 
in ihren m

anchm
al traditionell reetgedeckten 

Stall zurückkom
m

en ist schon w
as los. Insge-

sam
t lassen w

ir es halt gem
ächlich angehen. 

M
an m

uss ja keine H
ütte erreichen (Brotzeit ist 

im
m

er ausreichend dabei w
eil m

an m
uss sonst 

nicht viel schleppen). U
nd Papa stiert auch 

nicht im
 G

ipfelfieber durch die G
egend, w

as 

Fußw
eg sind, auf Kreuzungen, in den W

ohn-
gegenden und auch in der engen Innenstadt 
m

üssen sich alle eine Straße teilen.
U

nd obw
ohl geschätzt 90%

 aller holländi-
schen Radfahrer (und M

oppedfahrer!) keinen 
H

elm
 aufhaben funktioniert das bei scheinbar 

vertretbaren U
nfallzahlen.

So. Eigentlich w
ollt ich ja über unsere Freizeit 

und Bergalternativen schreiben. Ein Teil davon 
sind natürlich auch (noch) kleine Radtouren 
m

it den Kindern. Aber w
as w

ir hier w
irklich für 

uns entdeckt haben ist, w
ie könnte es anders 

sein, das Cam
pen! Klingt erst m

al schön stereo-
typ, aber m

it W
ohnw

agen und Zivilisation voll 
gestopften Cam

pingressorts können w
ir w

e-
nig anfangen. D

afür haben w
ir das N

etzw
erk 

der „N
atuurkam

peerterreinen“ gefunden. D
as 

ist eine Stiftung der im
m

erhin 133 Plätze in N
L 

angeschlossen sind und die W
ert auf das N

atu-
rerlebnis legen. Sie bieten m

eist nur m
inim

a-
le Infrastruktur - Toilette, W

aschraum
, oft kein 

Strom
. D

afür sind die Plätze idyllisch gelegen 
und m

eistens sehr großzügig. 
M

anchm
al sieht m

an nicht m
al seinen Zelt-

nachbarn. M
itglied w

ird m
an für ein paar Euro 

und bekom
m

t dann ein Büchlein in dem
 alle 

Plätze beschrieben sind und so kann m
an 

sich theoretisch für jedes W
ochenende einen 

neuen O
rt aussuchen und m

uss nicht unbe-
dingt w

eit fahren. Sogar an der Küste gibt es 
ein paar, natürlich nicht direkt am

 Strand, da 
regiert auch und gerade in H

olland der Kom
-

m
erz.
Von unserem

 vorigen Leben ohne Kinder 
hatten w

ir nur M
inizelte in H

undehüttenform
 

und so m
usste natürlich auch erst m

al eine 
geeignete Behausung m

it entsprechendem
 

Platzangebot her. D
ie Ausw

ahl an Fam
ilienzel-

ten ist ja schier unendlich und so fiel erst nach 
m

onatelangem
 Leersurfen des Internets die 

Entscheidung für ein m
odernes Tipi. Es ist zw

ar 
sackschw

er und w
irklich nur im

 Auto zu trans-
portieren aber m

an hat w
irklich volles Lager-

Cyclocross W
ettkam

pf

Königinnentag 2016, Im
 Hintergrund Am

ersfoorter Radlhighw
ays
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selten. Andererseits m
erkt m

an einfach das in 
Holland eigentlich jeder Fußgänger auch im

m
er 

Radfahrer ist. W
ie m

ir scheint ist die Toleranz für 
verm

eintliche oder tatsächliche grenzw
ertige 

Fahrm
anöver ein ganzes Stück größer als bei 

uns - m
an hat entsprechendes Fahrkönnen bzw

. 
kann das der anderen besser einschätzen.

N
ur so kann ich m

ir erklären w
ie hier auch 

der gem
ischte städtische Verkehr so scheinbar 

problem
los funktioniert. W

as da auf den Rad-
w

egen alles unterw
egs ist! H

orden von Schul-
kindern, die ihre Flapserei und H

andygetippel 
natürlich auf dem

 Fahrrad fortsetzen. Eltern 
m

it ein oder zw
ei Kindern auf dem

 Fahrrad (die 
schönsten Varianten find ich den klassischen 
Sitz vorne auf der Stange oder auch den over-
sized G

epäckträger für 2 Kinder hinten). Teilw
ei-

se w
ird noch der 5-jährige „G

roße“  auf seinem
 

eigenen Radl nebenher angeschoben. D
icke 

bakfiets Kisten m
it 2, 3 oder m

ehr Kindern. 
Pizzaboten und Kuriere auf ihren M

oppeds. 
U

nd natürlich auch alle die ganz schnell ins 
Büro m

üssen, sow
ie jede M

enge Senioren und 
ganz selten m

al so ein Außerirdischer m
it Fahr-

radanhänger (w
ie w

ir).
U

nd auch w
enn auf den H

auptstrecken die 
Radw

ege schön getrennt von Fahrbahn und 

spannend, aber das G
ebiet hat seinen Reiz und 

w
ir sind sehr gern da. Von uns zu H

ause sind 
es etw

a 20 Fahrradm
inuten bis zu den Soester 

D
ünen. D

as sind große offene Sandflächen im
 

sow
ieso eher lichten Kiefernw

ald. Für die Kin-
der ist das natürlich ein riesiger Sandkasten m

it 
Abenteuerpotential.

Ein Seil für eine Baum
schaukel, m

al ein Zelt 
oder Tarp oder auch nur eine D

ecke um
 die 

Sonne zu genießen sind m
eistens m

it dabei.
Viel genutzt ist der Hügelrücken auch von 

Joggern, W
anderern und natürlich Radfahrern 

aller Couleur. Super sind die w
irklich w

eitläufi-
gen Radw

ege, w
eil sie m

eist völlig ohne Stra-
ßenkontakt durch die W

älder führen. O
ft ist der 

W
eg nur einen M

eter breit, aber doch asphal-
tiert oder zum

indest ohne grobe Steine, so dass 
m

an m
it dem

 Rennrad in flotter Fahrt durch 
den W

ald cruisen kann. Links und rechts davon 
durchziehen die Trails der M

ountainbiker (und 
Cyclocrosser, w

ir w
aren auch m

al bei einem
 

Rennen) das Gelände. Einen N
utzungskonflikt 

m
it W

anderern w
ie in den Alpen ist m

ir noch 
nicht aufgefallen. Zum

 einen lässt das Gelände 
natürlich Spielraum

 für parallele W
ege; hohe 

Abfahrtsgeschw
indigkeiten 

und 
dam

it 
ver-

bundene krasse Brem
sm

anöver sind denkbar 

Soester Duinen
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dem
 Für und W

ider w
ill ich jetzt hier nicht 

w
eiter langw

eilen nur eines noch: W
ie sich je-

der vorstellen kann, ist in M
ünchen die W

oh-
nungs-/H

aussuche, auch im
 w

estlichen „O
ut-

back“, nicht ganz einfach. Für sachdienliche 
H

inw
eise der geneigten Leserschaft sind w

ir 
also m

ehr als dankbar.

Viele G
rüße aus Am

ersfoort!

Februar 2018, Andreas N
aum

ann

m
it 3stelligem

 Bußgeld, begangen. D
a haben 

sie gleich nochm
al so gut geschm

eckt.
Zu guter Letzt, das M

eer. Ist zw
ar nicht m

ein 
Sehnsuchtsort, aber dass m

an in einer guten 
Stunde hinfahren kann, ist schon toll. Es gibt 
im

m
er w

as zu erleben, egal ob bei W
indstär-

ke 7, beim
 N

eujahrsschw
im

m
en oder einfach 

beim
 Baden. U

nd es gilt hier w
ie auch auf Ski-

tour, Klettersteig oder im
 Klettergarten – der 

gekonnte U
m

gang m
it O

utfit und Equipm
ent 

kann nicht früh genug geübt w
erden (siehe 

Bild).
N

un fragt sich sicher m
ancher, „w

ie hält der 
Andi das nur aus, so ganz ohne Berge“? Also, 
ganz ohne Berge w

äre schw
er und ohne Klet-

tern 
noch 

schw
erer. 

Aber 
glücklicherw

eise 
gibts hier in Am

ersfoort eine gute Boulderhalle 
und von den fast 70 (!) Kletterhallen in N

ieder-
landen befinden sich vier im

 30 M
inuten U

m
-

kreis von Am
ersfoort. D

as M
anko daran sind 

die eingehängten Topropes überall und der 
M

angel an Kletterern die Vorstieg sichern kön-
nen. Ein Pluspunkt ist die entspannte Atm

o-
sphäre – ich glaub ich hab noch nie erlebt dass 
m

ehr als die H
älfte der Routen belegt w

aren. 
U

nd Schrauben können sie hier auch.
W

as „echte“ Berge anbelangt, unsere W
inter- 

und Som
m

erurlaube finden bis jetzt im
m

er in 
den Alpen statt und auch der Fränkischen oder 
Sächsischen Schw

eiz oder zuletzt der Pfalz 
statten w

ir m
indestens einm

al im
 Jahr einen 

Besuch ab. 
D

azu kom
m

t dass ich nach w
ie vor bei m

ei-
ner Firm

a in G
ilching arbeite und dadurch 2x 

im
 M

onat nach M
ünchen flieg und m

eine „D
o-

sis“ Bayern bekom
m

. So oft es geht verlängere 
ich diesen Aufenthalt dann ins W

ochenende; 
w

ohin ist klar.
M

it N
achhaltigkeit hat das natürlich nix zu 

tun und die Ü
berlegungen w

ieder zurück zu 
kom

m
en nehm

en im
m

er m
ehr Raum

 ein. M
it 

Dam
pflok Loenen

Sektion Hochland Jahresbericht 2017 | TOURENBERICHTE

bei unseren alpinen Ausflügen schon m
al zur 

U
nruhe führen kann.
In 

Abw
esenheit 

von 
urtüm

licher W
ildnis 

oder geographisch „herausragenden“ Zielen 
schaut m

an auch m
al w

as es sonst noch gibt, 
und so haben w

ir im
m

er m
al w

ieder w
itzige 

und interessante Sachen entdeckt: Eine sich 
noch in Betrieb befindliche Zugverbindung 
m

it alten D
am

pflokom
otiven oder z.B. Radio 

Kootw
ijk – ein 400kW

 Telegraphensender der 
Anfang des letzten Jahrhunderts die Verbin-
dung m

it der O
stindien Kolonie der N

iederlan-
de m

öglich m
achte.

U
nd. Riesige Pilze! Völlig ungläubig, dass die 

H
olländer die stehen lassen, hab ich die M

aro-
nen dann doch einm

al eingesam
m

elt. Beim
 

Putzen daheim
 noch m

al gegoogelt und siehe 
da, ich hatte eine O

rdnungsw
idrigkeit, belegt 

Andi, Jo, Nienke und Paul

Cam
ping Dw

ingeloo im
 Frühjahr
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von Bergkirchen das Ziel unserer Vorm
ittag-

setappe an. Im
 sehr em

pfehlensw
erten G

ast-
hof G

roß leisteten uns noch Lina und G
eorg 

G
ebhard bei der verdienten M

ittagspause G
e-

sellschaft. G
estärkt ging es danach die Treppen 

zur hoch oben gelegenen Kirche St. Johannes 
Baptist hinauf. D

ort erw
artete uns eine kurz-

w
eilige, interessante Kirchenführung, bevor es 

auf die letzte Tagesetappe nach Bachern ging. 
D

er W
eg führte durch das hügelige M

oränen-
gelände, das hier als H

im
m

elreich bezeichnet 
w

ird. Etw
as m

üde, aber zufrieden darüber, dem
 

W
etterbericht ein Schnippchen geschlagen zu 

haben, bestiegen w
ir dort die S-Bahn.

D
ie kom

m
ende M

aiw
anderung w

ird uns 
von Poing nach Eglharting führen, w

iederum
 

am
 Sam

stag vor M
uttertag (siehe Tourenplan & 

Term
ine). - Vorschläge für unsere kom

m
enden 

W
anderungen 

w
erden 

gerne 
entgegenge-

nom
m

en.  

Entlang des H
ochufers über dem

 Lech ging 
es zurück nach Landsberg. – Bei der nachm

it-
täglichen Stadtführung konnten w

ir viel über 
G

eschichte und G
egenw

art dieser interessan-
ten Stadt erfahren. H

öhepunkt w
ar zw

eifellos 
der Rathaussaal m

it G
em

älden von H
ubert von 

H
erkom

er und Ferdinand von Piloty. 
D

ie H
erbstw

anderung, w
ie m

ittlerw
eile üb-

lich am
 zw

eiten O
ktobersonntag, w

urde von 
G

erhard M
eyer ausgesucht. Ziel w

ar die nord-
w

estliche U
m

gebung von D
achau. Vom

 D
ach-

auer Bahnhof ging es zur Am
per und an derem

 
südlichen U

fer entlang bis zur Einm
ündung 

eines W
erkkanales. Von dort führte ein sch-

m
aler, abw

echslungsreicher Pfad bis zur sog. 
Furt. W

eiter am
 südlichen U

fer entlang leitete 
ein nun etw

as bequem
erer W

anderw
eg bis 

kurz vor Feldgeding. D
ort überquerten w

ir die 
Am

per und verließen sie Richtung N
orden. Von 

w
eitem

 zeigte uns schon die dom
inante Kirche 

Herbstw
anderung 2017: Die sieben W

etterfesten

gestaltete sich verhältnism
äßig kurz. Vorm

it-
tags w

anderten w
ir am

 östlichen Lechufer ent-
lang durch den W

ildpark der Pössinger Au in 
Richtung Pitzling. Vor dem

 futuristisch anm
u-

tenden G
ebäude der G

aststätte Teufelsküche 
gab es eine gute G

elegenheit auf den G
eburts-

tag von G
eorg G

ebhard m
it einem

 guten O
bst-

ler anzustoßen. Kurze Zeit später ging es auf-
w

ärts zu der kleinen Schlosskapelle von Pöring. 
H

eute etw
as abseits gelegen, w

ar sie einst eine 
sehr bekannte W

allfahrtskirche. Seit kurzem
 ist 

sie frisch renoviert und ihr Besuch unbedingt 
zu em

pfehlen. – D
er Rückw

eg führte zunächst 
vorbei an einem

 herrlichen Aussichtspunkt 
w

eit über dem
 Lech und dann über die m

a-
lerische Schlucht der Teufelsküche, in deren 
G

rund ein sm
aragdgrüner W

eiher leuchtete. 

 U
nsere traditionellen W

anderungen fielen 
2017 sehr gegensätzlich aus, w

eil die W
etter-

verhältnisse und dam
it die Teilnehm

erzahlen 
deutlich verschieden w

aren. W
ährend an der 

M
aiw

anderung bei bestem
 W

etter im
m

erhin 
22 H

ochländerinnen und H
ochländer teilnah-

m
en, w

aren an der H
erbstw

anderung bei sehr 
schlechter W

ettervorhersage, tatsächlich aber 
w

eitgehend regenfreien W
anderbedingungen, 

nur 9 Teilnehm
er zu verzeichnen. D

ie einst so 
w

etterfesten Sektionsm
itglieder scheinen also 

einem
 Trend zu verstärkter W

etterfühligkeit zu 
folgen.

D
ie M

aiw
anderung fand, w

ie seit vielen Jah-
ren, am

 Sam
stag vor M

uttertag statt, diesm
al 

unter der Leitung von G
erhard M

eyer. D
ie An-

fahrt m
it der Bahn nach Landsberg am

 Lech 

W
ANDERUNGEN 2017

von Gerhard M
eyer

Im
pressionen von der M

aiw
anderung 2017



IM
PRESSU

M
:

H
erausgeber: 

Sektion H
ochland des D

eutschen  
Alpenvereins e.V.
Koboldstr. 78, 81739 M

ünchen
Em

ail: info@
sektion-hochland.de

Redaktion: Sonia Branchadell

Layout: Saskia Kölliker,  
w

w
w

.koelliker-grafik.de

D
ruck: w

ir-m
achen-druck.de

Titelbild und Rückseite:  
Sonia Branchadell




