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TOURENPROGRAMM/ 
TERMINE 

Gemeinschaftstouren 
für das Sommerhalb-
jahr 2019

Das Programm, zum her-
auslösen, befindet sich in 
der Mitte des Heftes.
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erfüllt analog zu einem Rechnungsprüfer eine 
Aufsichtsfunktion und darf mit Daten und de-
ren Dokumentation nicht betraut sein.

Mühltalalm (Paul Hartmann)
2018 war ein wundervolles Jahr mit über 300 
Übernachtungen, sowohl im Sommer als auch 
im Winter.

Tourenberichte, Jungmannschaft  
(Alexander Wislsperger)
Das Tourenprogramm bot wieder eine gute Mi-
schung, ähnlich dem letzten Jahr. Ziele waren 
v.a. Zillertal und Ötztal. Im Allgemeinen waren
es zwei bis sechs Teilnehmer pro Tour, mit den
üblichen Ausreißern nach oben bei den Touren 
der Familiengruppe. 14 Tourenberichte sind
eingegangen, die Mitglieder waren v.a. in den
bayerische Alpen unterwegs mit einigen inter-
nationalen Ausnahmen.

Neu für 2019: Es wird eine Vorlage für die 
Abgabe eines digitalen Tourenberichts geben, 
Download auf der Homepage.

Hochlandhütte  
(Hans Dreßl & Thomas Geberl)
2018: Die Hütte konnte einen Rekord von 
über 3000 Übernachtungen verzeichnen, die 
Einnahmen liegen entsprechend über den Er-
wartungen. An zwölf Tagen gab es witterungs-
bedingt kein Wasser mehr. Einige notwendige 
Erneuerungen in der Hütte konnten vorge-
nommen werden.

Das neue Gedenkkreuz konnte erfolgreich 
aufgestellt und zusammen mit ca. 300 Gästen 
bei bestem Wetter eingeweiht werden. Herz-
licher Dank allen ehrenamtlichen Helfern im 
vergangenen Jahr!

Datum: 11.03.2019
Ort:  Praterinsel, 

Sektionenraum
Versammlungsleiter:  Stefan Dräxl,  

Erster Vorsitzender
Protokollführer: Wiltrud Sanden,  

Schriftführerin
Anwesende Mitglieder:  (siehe Anwesenheitsliste)
Einberufung:  Rundschreiben 2/2018 

vom 15.09.2018
Eröffnung:  19:00 Uhr

 Stefan Dräxl begrüßt alle Anwesenden und 
besonders unsere Ehrenmitglieder Alois Mit-
termayer, Hans Dreßl, Gerhard Meyer, Gerwin 
Müller und Herbert Zellner. 

TOP 1 – Berichte der Referenten 

Allgemeiner Bericht,  
Datenschutz (Wiltrud Lang)
Eine Schweigeminute für unsere Verstorbenen 
vom Vorjahr: Karl Herold, Rudolf Auer, Herbert 
Weiss, Ludwig Frech und Harald Sachers. Die 
Sektion hat zum 1.1.2019 mit 915 Mitgliedern 
wieder einen leichten Zuwachs von 10 Mitglie-
dern zu verzeichnen. Ein knappes Drittel sind 
Kinder, Jugendliche und Junioren, etwa 40% 
weiblich. 

Seit Inkrafttreten der DSGVO im Mai 2018 
haben wir als Verein eine Dokumentations-
pflicht bezüglich unseres Umgangs mit per-
sonenbezogenen Daten. Dank eines Bayeri-
schen Sonderwegs sind wir als hauptsächlich 
ehrenamtlich geführter Sportverein nicht dazu 
verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten 
zu beschäftigen. Ein Datenschutzbeauftragter 

PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2019Liebe Hochländerinnen, Liebe Hochländer,
hiermit haltet Ihr den Jahresbericht 2018 in den Händen. Das Touren-
programm haben wir in der Heftmitte platziert, so kann es gegebe-
nenfalls leicht herausgetrennt werden. Zusätzlich gibt es Mitte Sep-
tember ein weiteres Rundschreiben in Briefform rechtzeitig vor Beginn 
der Vortragssaison und mit der Einladung zur Herbstwanderung. 

Natürlich freuen wir uns immer über Anregungen und Kritik, vor allem 
aber schöne Bilder für den Jahresbericht. 

Die Sonnwendfeier 2019 findet auf der Mühltalalm statt. Weitere Infor-
mationen hierzu gibt es im Heftinnern unter der Rubrik Termine.  Wir 
freuen uns auf viele Hochländer und Gäste um gemeinsam den längs-
ten Tag und die kürzeste Nacht zu feiern. 

Seit dem 18.02.2019 ist unsere Sektion für die nächsten 30 Jahre im 
Besitz einer weiteren Selbstversorgerhütte – die Grundbachalm unter-
halb des Hochgern im Chiemgau. Die Hütte muss allerdings in die-
sem und nächsten Jahr von Grund auf saniert werden und steht den 
Mitgliedern voraussichtlich erst ab 2021 zur Verfügung. Ein paar Bilder 
findet Ihr in der Heftmitte. 

Abschließend wünsche ich viel Spaß beim Lesen und verbleibe mit 
Herzlichen Grüßen

Stefan Dräxl
1. Vorsitzender
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Branchadell, die Marco auch aus den fernen 
USA tatkräftig bei der Einarbeitung und im All-
tagsgeschäft unterstützt hat. 

Die Buchhaltung wird seit 1.1.2018 von ei-
nem Steuerberater gemacht, v.a. wegen des 
großen Umfangs an Kontierungsarbeiten.

Es entstand ein Gewinn vor Abschreibun-
gen von  29.923 Euro und ein Mehrertrag 
von 10.892  Euro nach Abschreibungen.

TOP 3 – Rechnungsprüfer  
(Wolfgang Beckert & Horst Keuchel)
Wolfgang Beckert tritt auf eigenen Wunsch, 
altersbedingt, von seinem Amt als Rechnungs-
prüfer zurück. Vielen Dank für das langjährige 
Engagement. Es werden Nachfolger gesucht, 
wir benötigen zwei Rechnungsprüfer laut 
Vereinssatzung. Bis 31.5.2019 brauchen wir 
dringend ein bis zwei Nachfolger. Sollte sich 
niemand finden, wird der die Rechnungsprü-
fung betreffende Absatz in der Satzung ge-
strichen und zur Genehmigung an die BGST 
geschickt. Wir müssen dann in der nächsten 
Mitgliederversammlung über diese Satzungs-
änderung abstimmen. Der Wegfall der Rech-
nungsprüfung ist möglich, da Buchhaltung 
und Jahresabschluss seit dem 01.01.2018 
durch einen Steuerberater erfolgen. Der Aus-
schuss der Sektion wünscht sich sehr, dass sich 
ein oder zwei Personen finden, um einmal im 
Jahr die Belege und Buchhaltung zu prüfen.

Die Rechnungsprüfer haben keine Unstim-
migkeiten in den nun digitalen Belegen gefun-
den. Die Rechnungsprüfer stellen den Antrag 
auf Entlastung des Vorstands. 

TOP 4 – Entlastung des Vorstands und 
Beirats
Der Antrag auf Entlastung der Vorstandschaft 
und des Ausschusses wird einstimmig ange-
nommen. 

Herzlichen Dank für das Vertrauen! 

vielseitige Touren und Gruppenabende durch. 
Die Jugend ist weiterhin auf der Suche nach Ju-
gendleiternachwuchs. Ein Interessent hat sich 
inzwischen gefunden, er steht allerdings für 
die Grundausbildung noch auf der Warteliste. 
Die „Mitgliederversammlung der Jugend“, die 
Jugendvollversammlung, findet im April 2019 
statt.

Susanne dankt dem Jugendausschuss für 
die Unterstützung im vergangenen Jahr. 

Auch die JDAV feiert ein Jubiläum, sie wird 
100 Jahre alt. Unter anderem wurden eine 
Hängematte designt und eine eigene Website 
erstellt.

Es ergeht die herzliche Einladung zum Vor-
trag der Jugend in 14 Tagen: Als Neuheit ist ex-
klusive Verpflegung durch die Jugend geplant, 
es lohnt sich also aus mehreren Gründen zu 
kommen!

Grundbachalmkaser (Stefan Dräxl)
Seit Kurzem ist der Pachtvertrag für die Grund-
bachalm für die kommenden 30 Jahre unter-
zeichnet. Ab jetzt kann der Bauantrag gestellt 
werden. Sollte dieser genehmigt werden, 
können eventuell bereits in diesem Jahr erste 
Arbeiten durchgeführt werden. Der Ausschuss 
plant 70.000 Euro für die Arbeiten ein. Die Sek-
tion steht finanziell sehr gut da, wir können 
uns diesen Betrag leisten. Von den Bayerischen 
Staatsforsten wird eine Wasserleitung von der 
Quellfassung zu unserer Hütte gelegt. Geplant 
sind acht Schlafplätze. Wir dürfen dort Holz 
schlagen, die Umgebung gehört dem Forst. 
Sollte es zu größeren unvorhergesehenen 
Problemen kommen, können wir jederzeit aus 
dem Pachtvertrag aussteigen. 

TOP 2 – Kassenbericht 2018 (Marco Kaiser)
Marco dankt herzlich seinem Vorgänger Her-
bert Zellner für die reibungslose Übergabe des 
Amtes. Es ergeht außerdem ein großes Danke-
schön an die Rechnungsprüfer sowie an Sonia 

Wegebau (Andreas Striegan)
Der Gjaidsteig wurde ausgebessert, einige Ver-
ankerungen wurden einzementiert. Der Laikai-
ensteig sowie der Weg zur Schöttelkarspitze 
wurden von einer Baufirma ausgebessert, den 
Murenabgängen war mit ehrenamtlichem Ein-
satz nicht beizukommen. Auf dem Paindlsteig 
hat die Sektion Beschilderungspflicht, der Zu-
stand des Weges gehört in die Zuständigkeit 
des Försters. Dort ist jetzt ein Verbotsschild für 
Mountainbike-Fahrer angebracht.

2019: Im kommenden Jahr sind aufwändige 
Arbeiten am Weg zum Wörnersattel notwen-
dig, die das normale Budget der Wegebauar-
beiten übersteigen. Ein Antrag auf Bezuschus-
sung bei der BGST ist bereits gestellt.

Stefan dankt Andreas herzlich für seine in-
zwischen mehrjährige Arbeit und sein Engage-
ment in diesem aufwändigen Bereich.

Archiv (Alois Mittermayer)
Es ergeht weiterhin die Bitte, keine alten Do-
kumente weg zu werfen, sondern sie an Alois 
weiter zu reichen. 

150 Jahre DAV: Das Jubiläumstourenbuch ist 
im November herausgekommen. Wir haben 
die Tour „Mittenwald-Hochlandhütte-Soiern-
haus-Krün“ beigesteuert. Es gibt eine Ausstel-
lung (Eröffnung im Mai), unser Beitrag ist die 
Leihgabe eines Plakats über das Schützen der 
Blumen aus den 20er Jahren. Außerdem gibt 
es eine Jubiläums-Homepage, auf der alle 
Sektionen mit einem Kurzportrait vertreten 
sind. Über weitere Aktionen informiert die Zeit-
schrift Panorama.

Stefan dankt Alois für seine Arbeit als leben-
des Geschichtsbuch und die tatkräftige Unter-
stützung.

Jugend (Susanne Forster)
Die beiden Jugendgruppen sind im letzten 
Jahr erfolgreich zu einer Gruppe zusammen 
gelegt worden und führend regelmäßig sehr 

2019: Die Solarbatterien müssen erneuert 
werden. Vor der Hütte wird ein neuer Brunnen-
trog den alten ablösen. Außerdem sind Neu-
organisation und Umbau der Fäkalienlogistik 
notwendig, um dem Hüttenwirt das Leben 
leichter zu machen.

Soiernhaus (Johann Langwieser &  
Hans Gartlinger)
Ein herzlicher Dank ergeht an Susanne und 
Klaus, die bereits im sechsten Jahr die Hütte 
bewirtschaftet haben. 2018: Aufgrund des gu-
ten Wetters hat auch das Soiernhaus mit 1000 
Übernachtungen mehr als üblich ein Rekord-
jahr hinter sich. Die Hütte bekam das Umwelt-
gütesiegel verliehen. Der Weg zur Schöttelkar 
wurde wieder instand gesetzt. Notwendige Er-
neuerungen in der Hütte und an der Seilbahn 
konnten vorgenommen werden.

2019: Die Terrasse auf der Südseite soll fer-
tiggestellt und eine Tür von der Terrasse in die 
Stube ist in Planung. Einige bauliche Verbesse-
rungen im Waschhaus sind nötig. Auf der Ost-
seite wird eine Fluchtleiter angebracht.

Hans-Mertel-Hütte (Michael Halbig &  
Hans Joseph)
2018: Die Dachrückseite wurde von der Berg-
wacht neu geschindelt, wir haben die Kosten 
übernommen. Der Besuch war sehr gut und 
steigt erfreulicherweise auch im Winter wieder.

2019: Die Hütte ist in gutem Zustand, es sind 
keine Arbeiten nötig.

Vorträge (Helfried Lappe)
Ein Winter mit buntem Programm geht zu 
Ende. Bis zur Sommerpause folgen noch die 
Vorträge der Jugend und Martl Jung mit „Bar-
fuß über die Alpen“.
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TOP 5 – Kostenvoranschlag 2019
Im Vergleich zum Vorjahr gibt es nur eine 
hauptsächliche Änderung: Ein erster, geschätz-
ter, Posten für die Grundbachalm durch Auflö-
sung von Rücklagen wird eingeplant (dieses 
Vorgehen ist üblich, wir dürfen als gemeinnüt-
ziger Verein keine echten Rücklagen bilden). 
Wir beginnen mit unseren Arbeiten allerdings 
erst, wenn der Bauantrag genehmigt - und die 
Wasserleitung verlegt wurde. Je nach Witte-
rung und weiteren Bedingungen können im 
Jahr 2019 viele oder wenige Arbeiten ange-
fangen und fertiggestellt werden, sollte der 
veranschlagte Betrag nicht ausreichen, darf 
der Ausschuss auch mehr als die im Haushalt 
2019 veranschlagten € 25.000 ausgeben. Die 
Gesamtsumme der Sanierung wird dabei stets 
im Blick behalten.

Der Kostenvoranschlag wird einstimmig ge-
nehmigt. 

TOP 6 – Mitgliedsbeiträge 2020
Die Beiträge sollen in Bezug zu 2019 unverän-
dert bleiben. 

Ab 2021 müssen wir 3 Euro mehr Verbands-
beitrag pro Vollmitglied abführen. Grund ist der 
Aufbau einer einheitlichen Softwarelösung, die 
viele bisher getrennte Einzelbereiche und In-
sellösungen zusammenführen soll. Diese Soft-
ware steht den Sektionen dann zur Verfügung. 
Wir erhöhen unsere Mitgliedsbeiträge entspre-
chend zum Jahr 2021. Die Beschlussfassung 
erfolgt auf der Mitgliederversammlung 2020.

TOP 7 – Wahlen
Thomas Schrangl wird einstimmig zum Hüt-
tenreferenten der Grundbachalm gewählt. 

Nikola Joseph wird einstimmig zur zweiten 
Schriftführerin gewählt. 

Da es keine weiteren Kandidaten für die-
se Ämter gab, erfolgte die Abstimmung per 
Handzeichen.
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Es findet sich im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung vorerst kein Nachfolger für das Amt 
der Rechnungsprüfer. 

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

Ein Mitglied erfragt die Höhe des Verbands-
beitrages: 

Der Verbandsbeitrag beträgt knapp die Hälf-
te eines Mitgliedsbeitrags. 

Termine: 
–  Vortrag der Jugend am 25.3.2019 im Sektio-

nenraum
–  Am Wochenende 29./30.6.2019 findet die

Sonnwendfeier auf der Mühltalalm statt. Auf-
grund der späten Pfingstferien handelt es
sich um das Wochenende nach(!) Sonnwend. 
Bitte frühzeitig anmelden!

Um 20:30 Uhr schließt der erste Vorsitzende die 
Versammlung.

Wiltrud Lang Stefan Dräxl
Schriftführerin Erster Vorsitzender

Themen, wie die Besteigung des 7000er Kun in 
Indien oder dem spannenden Erlebnisbericht 
über Erstbesteigungen in Kirgistan und Süd-
amerika.

Insgesamt waren die Vorträge mittelmäßig 
besucht, wie gewohnt zählen dabei unsere Se-
nioren zum festen Stammpublikum.

Unsere Vorträge bieten ein interessantes 
Spektrum mit unterschiedlichen Themen - von 
kulturellen Reiseberichten über beeindrucken-
den Naturfotografien bis hin zu Expeditions-
dramen - und es wäre sehr schön, wenn in 
Zukunft wieder mehr Hochländer(innen) mit 
Freunden oder Gästen dazu kämen. 

Das Programm ab Oktober 2019 wird im 
Herbst-Rundschreiben mitgeteilt. 

 Jeden 2. Und 4. Montag im Monat, von Ok-
tober bis April finden im Sektionenraum im Un-
tergeschoss des DAV-Museums auf der Prater-
insel ab 19h die abwechslungsreichen Vorträge 
statt. Wir nutzen diesen Termin auch zur gesel-
ligen Zusammenkunft im Winterhalbjahr und 
lernen gerne unsere neuen Mitglieder kennen.

Unsere Vortragsreihe begann wieder Anfang 
Januar mit einem spannenden Expeditionsbe-
richt unseres Mitgliedes Claus Haberda über 
die erfolgreiche Besteigung der Ama Dablam.

Fortgesetzt im fast zweiwöchigem Turnus 
bis zur Sommerpause folgten Beiträge wie zum 
Beispiel über eine Fernwanderung durch die 
Hohen Tauern, einen Reisebericht durch Nor-
wegen, dem Land der Mitternachtssonne und 
die Bergtouren der Jungmannschaft, Jugend 
und Familie. Ein Highlight dabei war sicher die 
Leseshow „Berge im Blaulicht“ mit Kabarettein-
lagen und Livemusik von Irmgard Braun und 
Andi Dick.

Nach der Sommerpause begann unsere 
neue Vortragssaison wieder mit interessanten 

VORTRAGSSAISON 2018

von Helfried Lappe

Die Sektion Hochland sucht dringend einen 
Rechnungsprüfer, eine Rechnungsprüferin. 
Der Arbeitsaufwand beträgt einen halben Tag 
im Jahr. Interessierte Mitglieder melden sich 
schnellstmöglich, jedoch spätestens bis zum 
31.05.2019 bei: stefan.draexl@alpenverein-
hochland.de oder telefonisch unter: 089/163831 
oder 0179-2952007.

Sollte sich bis zum 31.05. kein Mitglied melden, 
wird der § 24, welche die Rechnungsprüfung be-
trifft, aus der Satzung gestrichen werden müssen.
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MEIN FREUND –  
DER SCHATZMEISTER HERBERT ZELLNER

von Alois Mittermaier

 2018

IN TREUEM GEDENKEN

dungen zu machen. Wenn ich ihn manchmal 
vertreten musste, ist es mir nie so gelungen. 
Aber das Wichtigste, die Kasse stimmte und er 
fand immer das Geld für die großen Umbau-
ten der Hochlandhütte und des Soiernhauses 

einschließlich der kostspieligen 
Energieversorgungen und der Ab-
wasserreinigungsanlagen. Für die 
Sektion und den Vorsitzenden war 
das eine komfortable Situation, 
denn um die Finanzierung brauch-
ten wir uns nicht zu kümmern und 
es war auch immer ein gewisser 
finanzieller Grundstock da.

In Erinnerung sind auch die 
jährlichen Ausschusssitzungen im 
November auf der Hochlandhütte, 

die immer bis weit nach Mitternacht dauerten 
und Herbert mit Witz und Humor für die locke-
re Atmosphäre sorgte und er es dann war, der 
als Letzter das Licht ausgemachte.

Mittlerweile wurden die Berge niedriger, die 
Herbert bestieg, denn Schweinsbraten und 
Pfälzer Wein schmeckten zu gut. Dennoch galt 
seine Begeisterung weiterhin dem Gebirge.

Mit seiner Pensionierung bekam er die große 
Freiheit um vieles nachzuholen was ihm bisher 
nicht möglich war. Seine Reisen führten ihn 
zwischen Nordkap und Afrika sowie Amerika 
und Asien rund um die halbe Welt. Ich hoffe, er 
wird es noch lange so weitermachen. 

 Wir kennen uns schon seit Anfang der Sieb-
ziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Herbert 
ist bereits vor mir in die Sektion eingetreten 
und hatte damals gerade seine wilden Jah-
re, nicht nur beim Bergsteigen auf die hohen 
Berge der Schweiz. Auch mit den 
ersten ehrenamtlichen Tätigkei-
ten in der Sektion wurde er schon 
betraut, denn der damalige Erste 
Vorsitzende Hans Ackermann hat 
sich immer die besten Leute für 
die Mitarbeit im Ausschuss ausge-
sucht. 

Dann kam 1982 der große 
Wechsel in der Vorstandschaft der 
Sektion und Herbert wurde zum 
Schatzmeister gewählt. Als Finanz-
beamter war er der bestgeeignete Mann für 
diese Aufgabe. Nunmehr galt es nicht mehr 
nur Feste feiern in Südtirol sondern Zahlen jon-
glieren für die Sektion damit die Kasse stimmt 
und immer Geld für die vielen Hüttenbaumaß-
nahmen da ist.

Herbert verstand es ausgezeichnet die vie-
len Belege und Zahlen zu ordnen und zusam-
menzustellen, so dass die Rechnungsprüfer 
keinen Anlass für Beanstandungen fanden. 
Bei den Mitgliederversammlungen hat er stets 
den Finanzbericht mit den vielen Zahlen so 
präzise und überzeugend vorgetragen, dass 
die Mitglieder keine Chance hatten Einwen-
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Darüber hinaus sind Rückmeldungen, Hin-
weise und Vorschläge zur Homepage immer 
gerne gesehen – richten Sie diese bitte an 
folgende Emailadresse: webmaster@sektion-
hochland.de

Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen 
Mitgliedern, die sich im vergangenen Jahr und 
auch weiterhin an der Aufrechterhaltung und 
Pflege der Homepage unserer Sektion beteili-
gen! Wir können unseren Webauftritt so wei-
terhin ehrenamtlich betreiben und haben alle 
Stellschrauben selbst in der Hand!  

diese Werte natürlich erst, wenn die Statistiken 
der kommenden Jahre vorliegen.

Parameter Wert (gesamtjährig)
Seitenaufrufe 423.222
„Echte“ Besucherzahlen 44.875

Tabelle 1: Jahres-Gesamt-Statistiken zur Homepage der 
Sektion im Zeitraum 01.01.-31.12.2018  (Quelle: Webana-
lyse von 1&1)

Weitere Unterstützung für die Website wäre 
natürlich gerne gesehen, sei es nun inhaltlich 
oder technisch-funktional. Vorerfahrungen 
sind im Prinzip keine notwendig, IT-Affinität ist 
aber klar von Vorteil sowie die Bereitschaft und 
Möglichkeit, regelmäßig einen gewissen, indi-
viduellen Zeitaufwand zu investieren.

Nach der Neueinrichtung unserer Website 
kamen bald die Vorteile der Verwendung eines 
CMS für die Verwaltung der Webinhalte zum 
Zug. Durch die hohe Zugänglichkeit des mäch-
tigen Editors von Typo3 kümmern sich seitdem 
auch Vertreter der Jugend und der Familien-
gruppe, die Hüttenreferenten der Mertlhütte 
und die Hüttenpächter des Soiernhauses um 
bestimmte Inhalte auf der Website. Weiterhin 
sehr aktiv war auch unser Schatzmeister Marco 
Kaiser, der sich im vergangenen Jahr viel um 
die inhaltliche und funktionale Verbesserung 
und Erweiterung der Seite gekümmert hat.

Diese zusätzliche Hilfe erlaubt es, dass ich 
mich verstärkt um die technisch-funktionale Er-
weiterung der Homepage kümmern kann. Aus 
Zeitmangel und wegen technischer Schwierig-
keiten gab es diesbezüglich im letzten Jahr kei-
ne entsprechenden Neuerungen auf der Seite. 
Es sind jedoch entsprechende Verbesserungen 
in Planung und in Arbeit, soweit es die zeitli-
chen Ressourcen eben zulassen.

Den rein zahlenmäßigen Besuch der Websi-
te kann man in Tabelle 1 und den zugehörigen 
Grafiken nachvollziehen. Die Seitenaufrufe im 
Jahr 2018 sind mit 423.222 Aufrufen sehr hoch, 
hier gilt es jedoch zu bedenken, dass dieser 
Parameter die Tätigkeit diverser Suchmaschi-
nenroboter und Mehrfachaufrufe einzelner Be-
sucher pro Tag enthält. Die gesamten Besucher 
unserer Homepage benennt das Webanalyse-
Tool von 1&1 mit 44.875, ein sicherlich zufrie-
denstellender Wert. Auffällig ist auch, dass die 
Zugriffszahlen in den Sommermonaten - be-
sonders innerhalb der Sommerferien - ihre 
Spitzenwerte haben. Vergleichen kann man all 

 Seit dem Umzug im März 2018 ist der neue 
Webauftritt der Sektion online. Der Umzug 
bedeutete einen Anbieterwechsel von Strato 
zu 1&1, da die gewünschte Version des Typo3-
CMS (Content-Management-System) eine hö-
here PHP-Version benötigte, als von Strato zum 
fraglichen Zeitpunkt angeboten wurde.

Der Wechsel verlief trotz gründlicher Vorbe-
reitung nicht ganz reibungslos. Aus der alten 
Webseitenstruktur bestand noch eine uns un-
bekannte inhaltliche Verknüpfung zwischen 
der Sektionsseite und einer der Hüttenseiten. 
Nach dem Umzug kam es hierdurch zu uner-
wünschten Effekten. Dieser Umstand wurde je-
doch von den Hüttenpächtern sofort bemerkt 
und ebenso rasch behoben.

NEUES VON DER HOMEPAGE

von Martin Schmengler

Abbildung 1: Besucherstatistik der Homepage der Sektion im Zeitraum 01.01.-31.12.2018 (Quelle: Web-
analyse von 1&1)

Abbildung 2: Seitenaufrufe der Homepage der Sektion im Zeitraum 01.01.-31.12.2018 (Quelle: Webana-
lyse von 1&1)
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Vorname Name Qualifikation

Ausbil-
dungs-
jahr

Tom Birmann Skibergsteigen 
Skihochtouren

2007
2009

Simone Bogner Trainer C /  
Sportklettern

1997

Sandra Dotzler Skibergsteigen 2011

Karlheinz Kammerer Familiengrup-
pen 

2013

Carsten Klatt Bergsteigen 2013

Volker Kron Alpinklettern 
Hochtouren

1993 
1994

Matthias Jarka Alpinklettern 2009

Gerhard Meyer, Dr. Hochtouren 
Skibergsteigen

1986 
1986

Reinhard Nibler, Dr. Kletterbetreuer
Trainer C /  
Sportklettern 

2013 
2014

Stefan Olbert Skibergsteigen 
Alpinklettern

2000 
2006

Ulrich Schneider Hochtouren 
Skibergsteigen

1990 
1995

Corinna Schultz-
Wild

Familiengrup-
pen

2008

Gunter Trautmann Mountainbike 2015

Ulrich Wahl, Dr. Mountainbike 
Familiengrup-
pen 
Kletterbetreuer

2008 
2007 
2009

Michael Weidele-
ner, Dr.

Skihochtouren 1996

Alexan-
der

Wislsper-
ger

Skibergsteigen 
Bergsteigen
Skihochtour

2013 
2015 
2016

 Die Zahl der lizensierten Fachübungsleiter, 
Trainer bzw. Familiengruppenleiter hat sich 
mittlerweile auf 20 erhöht. Aktuell sind Marc 
Bogner (Kletterbetreuer) und Jakob Nibler 
(Trainer B Sportklettern) hinzugekommen. Um 
ihre Lizenzen zu erhalten haben die Trainer der 
Sektion an insgesamt 8 Fortbildungen teilge-
nommen.

Auch in diesem Jahr möchte ich noch ein-
mal auf die DAV Empfehlung zum Sichern in 
Kletterhallen hinweisen: Es sollen nur noch 
halbautomatische Sicherungsgeräte verwen-
det werden. Wer Interesse hat, sich diesbezüg-
lich unterweisen zu lassen, kann mich gerne 
anrufen oder -mailen.

Reinhard Nibler, Ausbildungsreferent 
reinhard@boulderblock.eu 
Tel.: 0171 3860445  

FACHÜBUNGSLEITER, TRAINER  UND LEITER 
UNSERER GEMEINSCHAFTSTOUREN

AUSBILDUNGSBERICHT 2018

von Reinhard Nibler

TOURENWESEN
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Dabei waren zahlreiche Touren im bay-
erischen Raum: darunter regelmäßige 
Feierabendtouren, Touren mit Biwaküber-
nachtung sowie Besuche unserer Sekti-
onshütten

Dazu kamen dann noch Mountainbike-
touren in Slowenien und Elba und Kletter-
touren in der Fränkischen Schweiz, Dolo-
miten und den Rocky Mountains.

Für 2019 wird es auch erstmals eine digi-
tale Vorlage für den Tourenbericht als PDF 
oder Excel zum Download. 

Die Ziele waren dieses Jahr, Winter wie Sommer, 
schwerpunktmäßig im bayerischen Alpenraum 
sowie im Zillertal und Ötztal angesetzt.

Die Teilnehmerzahl der Touren liegt dabei 
zwischen zwei und 6 Teilnehmern.

Davon abzuheben sind die Familiengrup-
pe, sowie das Lawinentraining unsere beiden 
Wanderungen im Frühjahr und Herbst und die 
Weihnachtstour, sie haben Beteiligungszahlen 
im zweistelligen Bereich.

Von unseren Sektionsmitgliedern wurden die-
ses Jahr 14 Tourenberichte abgegeben.

Dabei wurden im Mittel 40 Touren einge-
reicht, der Längste Bericht umfasste sogar über 
130 Touren.

 Die Gemeinschaftstouren waren 2018 wie-
der vielseitig. Sowohl was die Ziele, als auch die 
Sportart angeht.

Von einfachen Tages Skitouren über Touren-
wochen hin zu anspruchsvollen Hochtouren 
war im Winter wieder vieles geboten.

Neben den Gemeinschaftstouren haben 
auch zwei Kurse stattgefunden an dem sich 
die Teilnehmer Eisklettern versuchen konnten, 
oder ihr jährliches Training in der Lawinenver-
schüttensuche durchführen konnten sowie die 
begleitende Theorie dazu auffrischen.

Das Sommerprogramm wurde dann mit 
Klettertouren, Klettersteigen und Mountain-
biketouren abgerundet.

Den Jahresabschluss machte Traditionsge-
mäß die Weihnachtsskitour am 26.12.

TOURENWESEN 2018

von Alexander Wislsperger
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 Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2018 aus 
Sicht der Jugendarbeit, das ein Jahr des Ab-
schieds und des Neuanfangs war.

Bei der Mitgliederversammlung wurde ich, 
Susanne Forster, für das Amt des Jugendrefe-
renten neu gewählt. Damit ist zum ersten Mal 
in der Geschichte der Sektion Hochland eine 
Frau Jugendreferentin und damit Mitglied im 
Vorstand der Sektion. Dies ist eine große Ehre 
und Verantwortung für mich.  

Wiltrud Lang beendete im August nach über 
10 Jahren ihre Jugendleiteraktivität. Sie unter-
stützt uns weiterhin tatkräftig im Jugendaus-
schuss. 

Wie letztes Jahr schon berichtet, haben wir 
eine erste Jugendvollversammlung abge-
halten. Mit geringer Beteiligung der Jugend 
wurde am Abend des 15.05.18 der Jugendaus-
schuss, bestehend aus Wiltrud Lang, Nino Lenz 
und Susanne Forster, gewählt. 2019 wird es die 
zweite Jugendvollversammlung geben, siehe 
hierzu die Einladung für den 02.04.2019.

Die Jugend 1 unternahm eine wunderbare 
Abschlusstour im August nach Kroatien zum 
klettern und noch einige andere tolle Aktio-
nen. Davon wird Wiltrud im Laufe des Heftes 
berichten.

Die Jugend 2 hatte wieder ein sehr vielfälti-
ges Programm mit Skifahren, Skitouren gehen, 
Bergtouren, Klettern und vielem mehr.

KINDER & JUGEND |Sektion Hochland Jahresbericht 2018

JUGEND 

von Susanne Forster

Besonders ist die Zusammenarbeit mit der 
DAV Sektion Erlangen zu bemerken, aber da-
von später mehr.

Eine erste Gemeinschaftstour wurde mit Ju-
gend 1 & Jugend 2 zum Skifahren an den Spit-
zingsee unternommen, im April ging es dann 
gemeinsam in die Kletterhalle Kempten. Und 
seit Herbst 2018 unternehmen wir als „Jugend“  
unsere Touren. 

Die Familiengruppe ist mit ihrer hohen Akti-
vität und dem großen Zuspruch eines der Er-
folgsmodelle der Sektion. Sie waren dieses Jahr 
mit Groß und Klein unterwegs.

Das aktuelle Programm für 2019 der Jugend 
ist hier im Jahresbericht abgedruckt, ebenfalls 
findet ihr dort alle Kontaktdaten der Leiter.

Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen für 
ihren Einsatz und wünsche ein tolles, sportli-
ches und ereignisreiches Jahr 2019.

Nach wie vor suchen wir neue, motivierte 
und tatkräftige Jugendleiter*innen. Im Ar-
tikel *WANTED* Wir suchen dich -> werde 
Jugendleiter*in! findest du alle wichtigen Infos. 

Nachfolgende Übersicht zeigt unsere Ju-
gendgruppen mit ihren Leitern.

Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Lesen 
der Jahres-Rückblicke! 
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WIR SUCHEN DICH >  
WERDE JUGENDLEITER*IN!

WANTED
EINLADUNG ZUR JUGEND VOLLVERSAMMLUNG 2019

Letztes Jahr haben wir die erste Jugendvollversammlung (JVV) abgehalten. 

Auch in diesem Jahr laden wir, der Jugendausschuss, euch herzlich zur 

Jugendvollversammlung ein.

Dienstag 02.04.2019 ab 18:30 Uhr im Kriechbaumhof  

(Preysingstr. 71, München)

Es steht uns ein Abend mit Brotzeit, cooler Kletterseil-Upcycling Aktion und 

ein bisschen Arbeit bevor.

Zur Jugend zählen im Alpenverein alle bis 27 Jahre und du hast die Möglich-

keit, die Jugendarbeit in der Sektion selbst aktiv mitzugestalten und deine 

Meinung, Ideen und Anregungen einzubringen.

Die vorläufige Tagesordnung der Jugendvollversammlung:

1. Begrüßung

2.  ggf. Vorstellung der Aufgaben der Jugendvollversammlung und des 

Jugendausschusses

3.  Rückblick auf das Jahr 2018

4. Ausblick auf 2019

5.  Bericht der Jugendreferentin und anschließend Bestätigung der 

Jugendreferentin

6.  Wahl des Jugendausschusses und der Delegierten für den  

Bundesjugendleitertag 2019

7. Anträge

Wir freuen uns auf dich und würden uns über eine kurze Rückmeldung zu 

deinem Kommen freuen!

 Du bist mindestens 16 Jahre alt,  gerne draußen in den Bergen un-
terwegs, hast Spaß an Planung und Organisation von Touren, bist ver-
antwortungsbewusst, kreativ und möchtest nun deine Leidenschaft 
mit anderen Jugendlichen oder Kindern teilen. Dann bist du hier ge-
nau richtig.

Um Jugendleiter*in zu werden, brauchst du einen erste Hilfe Kurs 
und einen Kletter-Toprope-Schein  sowie meine Unterschrift, damit 
du dich für die einwöchige Grundausbildung anmelden kannst.

Interessiert? Dann schreib mir eine Mail oder komm persönlich auf 
mich zu, damit wir alles Weitere besprechen können.

Susanne Forster, Jugendreferentin
susanne.forster@alpenverein-hochland.de

?
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das selbstgekochte Drei-Gänge-Menü in der 
Talherberge Zwieselstein aufgetischt.

Im November habe wir gepokert und auf 
das Sonnenloch in Oberammergau gehofft. 
Wir waren die einzigen im Klettergarten 
Frauenwasserl. Und sind so auch viel zum 
Klettern gekommen. Aber nach zwei Stun-
den wurde uns so kalt, dass wir uns im Penz-
berger Wellenbad aufgewärmt haben. 

Und als Jahresabschluss gab es wie immer 
die Tour am zweiten Feiertag. Diesmal zum 
Schlittenfahren in die Leutasch und auf die 
Rauthütte. 

Mal sehen, ob wir diesen Winter die Kinder 
begeistern können auf Skitour zu gehen. 

Wir freuen uns auf viele weitere Touren mit 
vielen, verschiedenen netten Menschen. 

 Schön und abwechslungsreich war unser 
Programm. Im Januar waren alle begeistert 
beim Lawinentraining und haben sich über 
den Schnee am Spitzing gefreut. Die einen 
haben LVS gesucht, währen die anderen beim 
Skifahren oder auf Skitour waren. 

In Juni sind Henriette (9) und Vincent (7) ihre 
erste Alpinroute im Dammkar geklettert. Über 
den Südwestpfeiler (IV) ging es als Viererseil-
schaft zur Hochlandhütte, wo wir auf die An-
deren trafen. Souverän und sicher haben sie 
die erste und sicher nicht letzte Klettertour ge-
meistert. Und auf der Hochlandhütte erwartete 
sie die Sonnwendfeier.

Im Sommer haben wir mal wieder die 
schönsten Ecken der Umgebung aufgesucht. 
Es gibt nichts herrlicheres als an einem heißen 
Tag in die kalten Gumpen am Sylvensteinspei-
cher zu springen. 

Den Herbst haben wir auf der Sonnenspitz 
über dem Kochelsee gefrönt. Zwar gab es 
kaum noch Schwammerl, aber einen gedeck-
ten Apfelkuchen und eine Käse-Birnen-Tarte 
am Gipfel. Einen herzlichen Dank an meinen 
Vater für die Fotos, die für sich sprechen.

Im Ötztal haben wir die Ruhe genossen. 
Klingt komisch, ist aber im Oktober gut mög-
lich. Wir haben den Tag in der Sonne am Klet-
tergarten „Zirbenwald“ verbracht. Und abends 

Sektion Hochland Jahresbericht 2018 | KINDER & JUGEND

BERICHT FAMILIENGRUPPE  
ÜBER DIE AKTIVITÄTEN 2018
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mütlich in der Jugendherberge, schlugen uns 
am Buffet die Bäuche voll und kühlten die eine 
oder andere Schramme. Die für den zweiten 
Tag geplante Tour ließen wir mit Blick auf Wet-
ter und geschwollene Knöchel ausfallen. Statt-
dessen vergnügten wir uns auf einem Park-
platz bei Techniktraining mit Wasserflaschen 
und alten Schläuchen, fuhren Slalom und üb-
ten einfache Sprünge. 

Anfang der Sommerferien war es dann so-
weit: die heiß ersehnte Kletterwoche in Kroa-
tien sollte beginnen! 14 Mann und Frau hoch 
füllten wir dieses Jahr zwei kleine Busse und 
eine große Ecke auf unserem Campingplatz in 
Starigrad-Paklenica. Die Kletterrouten im Na-
turschutzgebiet waren nicht weit und ebenso 
der Strand, sodass wir zwischen Fels und Meer 
hin- und herpendeln konnten. Auch eine klei-
ne Wanderung passte ins Wochenprogramm 
und ein Teil der Gruppe ließ sich sogar in die 
gut abgesicherten Mehrseillängen-Touren 

Warum fährt eine Münchner Jugendgruppe 
zum Klettern in die DAV-Halle nach Kempten, 
anstatt einfach in München zu bleiben? Ganz 
einfach: die Kemptner Halle ist wunderschön 
und es gibt im Boulderbereich nicht nur Gän-
gesysteme hinter den Wänden zum Krabbeln, 
sondern auch ein Bällebad. Ein Bällebad, so 
tief, dass selbst ein Erwachsener sich dort ver-
graben und ausführlich blödeln kann. Dafür 
nimmt man auch in Kauf, dass an Sonntagen 
in Kempten keine Busse fahren und man sich 
mit der glücklicherweise bekannten, lokalen 
Bevölkerung und PKWs behelfen muss, um zur 
Halle und zurück zum Bahnhof zu gelangen… 

Etwas abenteuerlich wurde es im Juli, als 
wir in Oberammergau auf die Mountainbikes 
stiegen. Selbst die einfachste Strecke im Bike-
park ist ziemlich anspruchsvoll und man muss 
erstmal hinaufgelangen – per Radl in einem 
Ankerlift, den wir bis dahin alle nur im Winter 
mit Skiern benutzt hatten. Voll ausgestattet mit 
Protektoren und natürlich Helmen ging aber 
fast alles gut. Den Abend verbrachten wir ge-

 Auch dieses Jahr hatten wir wieder sehr viel 
Spaß in der Jugend 1 – obwohl sich ein kleines 
bisschen Wehmut einmischte, sollte die Grup-
pe doch nach der großen Fahrt im Sommer 
aufgelöst werden. Die Jugendleiterin plante 
aufzuhören. Damit ihre Bergschäfchen auch 
im Anschluss trotzdem noch gut versorgt wä-
ren, begannen wir, zusammen mit der Jugend 
2 auf Tour zu gehen, damit sich die Gruppen 
beschnuppern und aneinander gewöhnen 
konnten. Das traditionelle Faschingsskifahren 
(diesmal am Spitzing) sowie eine Fahrt nach 
Kempten in die dortige Kletterhalle stand also 
alle aktiven Jugendlichen aus unserer Sektion 
offen. 

BERICHT JUGEND 1

von Wiltrud Lang

Faschings - 
skifahren,  
Brauneck

Kempten

MTB

KROATIEN

locken. Somit gehörte zum ersten Mal auch 
Standbau zu den Lehrinhalten der Jugend 1. 
Der Abschlussabend fand natürlich am Meer 
statt, mit Eis, guter Musik und bei bester Stim-
mung. 

Liebe Jugend 1, es war mir eine Ehre und 
ein großes Vergnügen, dass ich die letzten Jah-
re mit euch verbringen durfte! Ich mag jeden 
einzelnen von euch Rabauken gern und auch, 
wenn es nicht immer so ausgesehen hat, hatte 
ich sehr, sehr viel Spaß mit euch! Tut mir einen 
Gefallen und habt weiterhin so viele schöne 
Stunden gemeinsam, unterwegs und in der 
Natur. Vielleicht komm ich mal nachsehen, ob’s 
euch gut geht!  
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Brotzeit auf dem Felsturm war  wunderbar. Als 
es ganz dunkel war, seilten wir ab und bega-
ben uns auf den Rückweg zum Campingplatz. 
Diese Sommernacht schliefen wir unter freiem 
Sternenhimmel, immer wieder etwas Besonde-
res.

Samstagmorgen wurden die Jugendlichen  
von den Jugendleitern aus Erlangen Bilbo und 
Tobi mit einem tollen und vielfältigen Frühstück 
geweckt. Wir kletterten an der „Schlosszwerg-
wand“, an der jede Schwierigkeit vertreten ist. 
Hier konnte jeder sein Können testen und Spaß 
haben. Schließlich war es für die Münchner das 
erste Mal am Fels! Nach dem Mittagessen gab 
uns Tobi noch einen kleinen Exkurs zu den 

Nach einem gemütlichen Frühstück in der 
Sonne machten wir uns auf den Weiterweg 
zur Hochlandhütte. Hier hatten wir uns tatkräf-
tig um den Aufbau des Sonnwendfeuers ge-
kümmert. Abends saßen wir alle gemütlich um 
das Feuer herum. Sonntagmorgen fiel uns das 
Aufstehen nicht ganz so leicht und nach dem 
Frühstück wanderten wir Richtung Tal. Der mo-
tivierte Teil der Gruppe nahm im Abstieg über 
den Ochsenbodensteig noch den Predigtstuhl 
mit und die anderen stiegen ohne weitere 
„Umwege“ ins Tal ab. Schön war´s wieder!

Eine besondere Aktion hatten wir für Ende 
Juli geplant. Ganz anders als gewohnt ging 
es Freitag bis Sonntag nicht Richtung Süden 
in die Berge, sondern Richtung Norden in die 
Fränkische zum Klettern. 

Da ich auf einer Jugendleiterfortbildung 
Kontakt zur DAV Sektion Erlangen geknüpft 
hatte, entstand der Plan zu einem gemeinsa-
men Kletterwochenende im Frankenjura. Mit 
unseren voll gepackten Autos erreichten wir 
den Jugendzeltplatz in der Nähe von Potten-
stein. Die Erlanger erwarteten uns schon unge-
duldig, schließlich sollte es noch am Abend an 
den  „Wolfstein“ zum Klettern gehen. Kurze Zeit 
später befanden wir uns am Felsen, alle waren 
froh sich bewegen und noch etwas auspow-
ern zu können. Die Abendstimmung nach der 

maschen mussten auch mit, da immer noch 
Schnee lag. Das größte Highlight an diesem 
Wochenende war jedoch das Abendessen. Mit 
Schweiß und viel Motivation wurden alle Zu-
taten für den Schweinebraten und die Knödel 
auf die Hütte getragen. Das Ergebnis konnte 
sich sehen lassen, es schmeckte allen sehr sehr 
lecker.

Dieses Jahr kam leider keine größere Fahrt 
zustande, aber dafür Touren mit zwei Über-
nachtungen. Eine davon war die Sonnwendfei-
er der Sektion auf der Hochlandhütte. Freitag-
nachmittag nach Schule, Uni oder Arbeit ging 
es mit dem Auto nach Garmisch Partenkirchen, 
von wo wir auf den Wank zum Biwakieren ge-
stiegen waren. Es war sehr frisch, aber die Aus-
sicht war gigantisch und mit pfadfinderischem 
Können wurde ein tolles Biwak errichtet. Sams-
tag weckte uns die Sonne und wärmte uns auf. 

 Die Jugend 2 der Sektion freut sich über 
einen aktiven festen Kern an Teilnehmern. Sie 
setzt sich aus den Jahrgängen 1998 - 2001 zu-
sammen.

2018 war für uns wieder ein ereignisreiches 
Jahr mit vielen verschiedenen Touren und 
Gruppenabenden im Kriechbaumhof. Der Win-
ter wurde von uns zum Skifahren und zum Ski-
touren gehen in unseren bayrischen Voralpen 
und im Rofan genutzt. Im Februar gingen wir 
an einem Samstag gemeinsam mit der Jugend 
1 zum Skifahren am Spitzingsee und am Sonn-
tag waren wir auf Skitour zur Benzingspitze 
und zum Jägerkamp. Im März wurden die Ski 
ins Auto gepackt und zum Achensee gefahren. 
Unser Ziel an diesem Tag war die Seekarspitze.

Im April war es dieses Mal ungewöhnlich 
warm und so durfte die kurze Hose am Mühl-
talalm Wochenende nicht fehlen. Aber Ga-

JAHRESBERICHT DER JUGEND 2 

von Susanne Forster

26

Skitouren

MTA

Sonnwendfeier
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Treffen 2018 waren ein LVS-Theorie Abend, 
Müsliriegel selbst machen, Grillen an der Isar, 
Tourenplanung für die Gemeinschaftstour und 
die Jahresplanung für 2019. 

mit Butter und Parmesan geplant. Mein Koch-
team hatte verschiedene „Schwierigkeiten“ zu 
meistern, z.B. schrieb das Rezept vor: Ofen auf 
220° Grad vorheizen. „Lieber Holzofen sag bit-
te Bescheid, wenn du die Temperatur erreicht 
hast....“ Sie hatten super Arbeit geleistet, der 
Braten sah sehr lecker aus und es duftete herr-
lich in der Hütte. Mit viel Appetit wurden 2,8 kg 
Schweinebraten und fast alle Knödel verputzt. 
Satt und zufrieden ließ die Gruppe den Abend 
beim Werwolf spielen ausklingen. 

Und schon war auch wieder Sonntag. Zum 
Frühstück gab es Porridge (von der Menge her 
ausreichend, um zwei Fußballmannschaften 
satt zu bekommen....). Es erforderte etwas Or-
ganisation bis alle ihre Rucksäcke gepackt hat-
ten und die Hütte aufgeräumt war. Ein letzter 
Blick auf die nun verlassene Hütte und so be-
gannen wir den Abstieg über den Brandenkopf 
und Seekarspitze zurück nach Lenggries. Ab-
schließend gingen wir alle gemeinsam noch 
Eis essen, bevor es wieder Zeit war, Abschied 
zu nehmen und zurück nach Hause zu fah-
ren. Eines war sicher, das war bestimmt nicht 
die letzte gemeinsame Aktion mit unseren 
Freunden aus Erlangen. Wir werden uns 
im nächsten Jahr wiedersehen.

Das Jahr endete traditionell mit un-
serem Fotoabend und der kleinen Weih-
nachtsfeier im Kriechbaumhof. Weitere 

Gemüse, das am Ende ratzeputz aufgegessen 
wurde. Als wir so zusammen saßen, kam die 
Idee auf, wieder etwas Gemeinsames zu orga-
nisieren, da es so ein cooles Wochenende war. 
Kurzerhand wurden die Erlanger zu uns in die 
Berge auf die Mühltalalm eingeladen... Noch 
ein letztes gemeinsames Gruppenfoto, große 
Verabschiedung, die besten Wünsche, ein letz-
tes Hupen und so ging es auf den Heimweg, 
jetzt wieder Richtung Süden.... 

Nach den Sommerferien wurde aus Jugend 
1 & Jugend 2 eine Gruppe, die sich Jugend 
nennt. 

Die erste Aktion als Jugend war das gemein-
same Hüttenwochenende mit den Erlangern 
auf der Mühltalalm. Zuvor bei einem Grup-
penabend wurde die Tour gemeinsam geplant. 
Freitagnachmittag ging es für uns mit dem Zug 
nach Lenggries. Dort trafen wir uns mit den 
anderen, die mit dem Auto kamen. Sie hatten 
typisch für Freitag viel Verkehr und brauchten 
etwas länger als geplant. So starteten Nino 
mit Niggls und Paul schon Richtung Hütte, um 
dort alles vorzubereiten. Anna, Joseph und ich 
warteten auf die Erlanger. Großes Hallo als sie 
endlich ankamen. Jeder fand nach und nach 
sein Tempo und nach ein paar kleinen Pausen 
erreichten wir die warme Hütte, ein zweites 
großes Hallo. Die Jungs hatten eingeheizt und 
verwöhnten uns mit Tee und Suppe als wir an-
kamen. Später servierten sie Nudeln und Pesto. 

Samstag begann mit Sonnenschein und ei-
nem leckeren Frühstück mit lecker duftenden 
Croissants aus dem Holzofen. Zu 12. auf der 
Mühltalalm ist schon an sich ein Erlebnis. Zu-
sammen wollten wir die drei Kampen bestei-
gen bzw. überschreiten und so unseren Gästen 
die schöne Bergwelt rund um die MTA zeigen. 
Und zum Abendessen waren Schweinebraten 
und Knödel, für die Vegetarier Spinatknödel 

verschiedensten Absicherungsmöglichkeiten 
am Fels. Dafür hatte er eine Auswahl an Bohr-
haken, Petzllaschen und Sauschwänzen dabei, 
„wir sollten wissen woran wir da hängen....“

Danach reizten Moritz (Erlangen) und Nino 
(Hochland) ihr Können in einer der schwersten 
Routen in diesem Sektor, dem Chinesischen 
Osterhasenweg mit 9-, aus. Nur mal anschau-
en und probieren hieß es, am Ende erreichten 
beide das Top. Starke Leistung Jungs! Eine Ab-
kühlung an diesem heißen Tag verschaffte uns 
das Naturbad. Zurück am Zeltplatz wurde fürs 
Grillen hergerichtet. Geballte Pfadfinderpower 
kümmerte sich um das Feuer für den Grill, alle 
anderen schnibbelten für Salat, deckten den 
Tisch oder kümmerte sich um andere Kompo-
nenten des Abendessens. Der Abend klang ge-
mütlich bei gemeinsamen Singen und Gitarre 
spielen aus. 

Am letzte Tag in der Fränkischen standen die 
Erkundung der Höhle „Sackdillinger Windloch“ 
und eine Bouldersession an. Zuerst bekamen 
wir eine kurze Einweisung, was beim Befahren 
einer Höhle zu beachten ist und dann seilten 
wir uns auch schon in die Dunkelheit ab. Gut, 
dass wir alle warm angezogen waren und 
Stirnlampen dabei hatten. Unten war es stock-
dunkel und erstaunlich kalt (im Gegensatz zum 
Hochsommer oben). Wir drangen immer tiefer 
in die Höhle und erkundeten verschiedenste 
Gänge. Highlight der Aktion war für mich per-
sönlich das gemeinsame Singen in der dunk-
len Höhle. Gänsehautfeeling.... Zurück in der 
Sonne suchten wir uns einen Picknickplatz 
zwischen den Boulderblöcken, die ganz in der 
Nähe der Höhle lagen. Es wurde noch fleißig 
gebouldert, Probleme definiert und gemein-
sam gelöst, auf der Slackline balanciert oder 
ganz gemütlich gechillt. Viel zu schnell ging 
der Tag vorbei und wir fuhren zurück auf den 
Campingplatz. Wir mussten packen und die 
Autos wieder beladen. Gemeinsam wurde das 
Abendessen gekocht, Polenta mit ganz viel 

Fränkische
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wir erst einmal sehnlichst auf die Ankunft der 
schottischen Gruppen. Als sie schließlich ka-
men, war die Wiedersehensfreude groß. In die-
sem Teil des Austausches vertieften zunächst 
die Jugendleiter und dann die gesamten Grup-
pen in Workshops mögliche Pläne für weitere 
Begegnungen zwischen den Gruppen. Auf 
dem Programm standen außerdem eine Tour 
durch Berlin, Besuche des DDR-Museums und 
des Weihnachtsmarkts am Gendarmenmarkt, 
die vor allem den Schotten einen Einblick in 
Deutschlands Geschichte und Kultur boten. 
Genug Freizeit bot auch die Möglichkeit, die 
Stadt auf eigene Faust zu entdecken. Dank 
neuer und engerer Freundschaften fiel der 
Abschied schließlich wohl noch schwerer als 
in Edinburgh. Doch wer weiß? Möglicherwei-
se kommt es ja im neuen Jahr zu einem 
Wiedersehen… 

nach Broomlee in ein Schullandheim, wo uns 
die schottischen Gruppen schon erwarteten. 
Dort haben wir in den nächsten Tagen bei ver-
schiedenen Aktivitäten, wie Baumklettern oder 
Orientierungsübungen, die Schotten kennen-
gelernt und in kurzen Workshops erarbeitet, 
was zu einem gelungenen Jugendaustausch 
beitragen kann. Außerdem erkundeten wir ge-
meinsam mit einer Partnergruppe aus Glasgow 
Edinburghs Schloss und die Altstadt, bevor es 
– trotz teilweisen großen Trennungsschmerzes
– wieder zurück nach München ging.

Nach langer Zug- und S-Bahnfahrt nach und 
durch Berlin erreichten wir am 1. Dezember die 
Jugendherberge am Ostkreuz. Dort warteten 

 Ende September erreichte uns eine sehr 
kurzfristige Einladung der UK-German Con-
nection, einer britisch-deutschen Jugendor-
ganisation: Für Ende Oktober war ein Jugend-
gruppen-Austausch zwischen deutschen und 
schottischen Gruppen in Schottland mit Rück-
besuch in Berlin im Dezember geplant – und 
die Organisatoren suchten noch Teilnehmer.

So kamen wir – Joseph, Delian, Paul und 
Nino – am 19. Oktober abends zusammen 
mit acht anderen deutschen Jugendgruppen 
am Flughafen in Edinburgh an. Ohne wirk-
lich zu wissen, was uns erwartete, fuhren wir 

JUGENDAUSTAUSCH NACH SCHOTTLAND UND BERLIN 

Ein Bericht von Delian Schnebel, Paul Baethmann, Nino Lenz

Schottland

Berlin
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für uns neuer Sektor empfohlen, verbunden 
mit dem Rat, warme Kleidung mitzunehmen. 
Wie bitte, bei 35° im Schatten ein Softshell? Oh 
ja, das gibt es. Es handelt sich um einen großen 
Einbruch – auch das ein typisches Karstphä-
nomen – oberhalb unterirdischer Hohlräume. 
Und wirklich, aus der Tiefe bläst ein eisiger 
Wind, der einen trotz der Sommerhitze durch-
aus frieren lässt. Leider war dieser Sektor auch 
das Ziel vieler anderer Kletterer, die der Hitze 
ausweichen wollten, so dass dort nicht viel 
ging.

Weiter ging es nach La Cime du Mas. Senk-
rechte, nahezu grifflose Wände im Wald, nach 
Norden ausgerichtet – ebenfalls perfekt für 
„canicule“ wie die Hundstage in Frankreich 
heißen. Hier konnte Esther zum ersten Mal ihre 
neue Bestmarke setzen. Sie durchstieg Cre-
scendo (7b / VIII+/IX-) im Flash, d.h. im ersten 
Anlauf ohne vorherige Versuche. Jakob hatte 
die Gelegenheit, unter den Augen eines der Er-
schließer die Bewertung von Pas que Saut (8a+ 
/ X-) zu bestätigen. Bei dem namensgebenden 
„Schritt“ handelt es sich um einen Sprung zur 

und klimatisch bereits dem Süden zuzurech-
nen. Es ist ein typisches Karstgebirge mit aus-
gedehnten Hochflächen, die von eindrucksvol-
len, steil abfallenden Schluchten durchzogen 
wird. Und genau auf die haben wir als Kletterer 
es natürlich abgesehen.

Die Kletterei ist – je nach Sektor – sehr ab-
wechslungsreich, aber ambitioniert. Die Schwie-
rigkeiten bewegen sich überwiegend oberhalb 
des 6. Französischen Grades (UIAA VII), bieten 
aber von grifflosen Platten über Sinter bis zu Dä-
chern alles, was das Klettreherz begehrt.

Wenngleich das südliche Flair durchaus Vor-
teile bietet, war in diesem Sommer aber auch 
dort die Wärme etwas limitierend. Das größte 
Gebiet, Tameé mit seinen 7 Sektoren ist fast 
ausnahmslos südseitig ausgerichtet. So began-
nen wir unsere Aktivitäten zunächst in kleinen, 
waldigen Ecken. Gleich an den ersten Tagen 
konnten Thomas und mit Omo (7c / IX) und 
Jakob mit Scoliose (8a / IX+/X-) zwei offene 
Projekte vom Vorjahr abhaken.

Auf der weiteren Suche nach Abkühlung 
wurde uns von einheimischen Kletterern ein 

 Insgesamt rund 50 Begehungen im 7. und 
8. französischen Grad (UIAA VIII-X), das ist kurz-
gefasst die Bilanz unserer letztjährigen Kletter-
fahrt. Darunter waren neue Bestmarken aber
auch lange verfolgte Projekte. Wie bereits in
den vergangenen Jahren fuhren wir – Esther,
Thomas, Jakob, Susanne und Reinhard - auch
im Sommer 2018 ins Französische Vercors. Das
Vercorsgebirge erstreckt sich zwischen Gre-
noble und dem Rhônetal, und zählt damit zwar 
noch zu den Westalpen, ist aber landschaftlich

Sektion Hochland Jahresbericht 2018 | KINDER & JUGEND KINDER & JUGEND |Sektion Hochland Jahresbericht 2018

LA DICTATURE DU PROLETARIAT – 
AUF DER JAGD NACH DEM 10. GRAD

von Reinhard Nibler
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Stunden. Dann schien es soweit, Jakob war fit 
und motiviert – aber die Sonne stand noch un-
günstig. Also noch einmal warten, aber dann 
konnte es losgehen. Der erste Versuch schlug 
zwar wieder fehl, brachte aber immerhin die 
Erkenntnis, einen entscheidenden Zug noch 
einmal zu verändern. Also auf zum nächsten 
Versuch. Aber davor steht wieder eine Erho-
lungspause, auch Fehlversuche strengen an. 
Dann aber war es soweit. Im Nachhinein lässt 
sich nicht sagen, wer mehr angespannt war, 
Jakob beim Klettern oder ich beim Sichern. 
Das Seil darf einerseits niemals durch Zug nach 
unten behindern, anderseits ist natürlich in je-
dem Moment mit einem Sturz zu rechnen. Ich 
war jedenfalls derart konzentriert, dass ich den 
Durchstieg der entscheidenden Passage gar 
nicht realisiert hatte – plötzlich war er am Top.

Bleibt nur noch zu erwähnen, dass am Ort 
unseres Campingplatzes ein preisgekrönter Pâ-
tissier ansässig ist – für das finale Sahnehäub-
chen. 

damit endeten leider viele ihrer Versuche. Aber 
dann konnte sie den Griff halten und weiter 
ging es bis zum Top der Route.

Und schließlich konnte auch Jakob mit La 
Dictature du Proletariat (8b / X) im Sektor Au-
berge Espagnole das Sahnehäubchen auf sei-
ne Mühen setzen. Die Route hat ihren eigen-
willigen Namen von einer Struktur im Felsen, 
die mit etwas Phantasie als Hammer und Sichel 
zu deuten sind. Bereits im Jahr zuvor hatte er 
ein paar Versuche gemacht, und so lag es nahe, 
dieses Projekt im Folgejahr zu vollenden. Bei 
diesem Schwierigkeitsniveau ist es aber nicht 
mehr einfach mit Hingehen und Versuchen 
getan, da muss schon viel zusammenkommen, 
damit sich der Erfolg einstellt. Zunächst sah es 
danach aber nicht aus, irgendetwas war immer 
unpassend. Als der Elan der anderen gegen 
Ende unseres Aufenthalts bereits abgeflaut 
war, machte ich mich nochmals mit ihm auf, 
um den finalen Versuch zu starten.

Zunächst war Aufwärmen und Einklettern 
angesagt, allein schon ein Akt von fast zwei 

te, konnten Thomas und Esther im Sektor Pas 
de l’Escalier ihre Anstrengungen mit neuen 
Bestmarken krönen: Thomas gelang mit Dé-
tournement seine erste Route im „magischen“ 
Schwierigkeitsgrad 8a (IX+/X-) und Esther 
besiegte Damocles (7c / IX). Sie leistete dabei 
Enormes, denn während Thomas und Jakob 
den weit entfernten Schlüsselgriff statisch fas-
sen konnten, musste sie den Griff dynamisch 
nehmen, d.h. unter Verlust des Fußkontaktes. 
Das bedeutet, dass ein nicht Erreichen des 
Zielgriffes unweigerlich zum Sturz führt – und 

Seite an ein großes Loch, das mit einem Arm 
gehalten werden muss – da grüßt der Gorilla!

Irgendwann kam er dann natürlich, der ob-
ligatorische Regentag. Wir nutzten den Tag 
für einen Ausflug in eine neue Boulderhalle in 
Grenoble – man will ja nicht untätig herum-
sitzen. Außerdem ist Regen am Campingplatz 
noch schlechter zu ertragen. Mit dem Regen 
kam dann auch eine leichte Abkühlung, wo-
bei die 30° noch immer gerissen wurden. Aber 
immerhin konnten wir uns jetzt zumindest 
nachmittags in die verlockenden Südwände 
aufmachen.

Nachdem die bisherigen Tage mehr von 
vielfältig und zahlreich Klettern geprägt wa-
ren, ging es jetzt verstärkt an das sogenannte 
Projektklettern: Routen an oder oberhalb der 
bisherigen Leistungsgrenze wieder und wie-
der zu probieren, bis man alle Züge beherrscht 
und sie zu guter Letzt auch noch ohne Pause 
aneinanderreihen kann.

Während sich Jakob zunächst an Soupe au 
Lait (8a+ / X-) letztlich ohne Erfolg abmüh-
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2018 - EINE STARKE SAISON 
AUF DEM SOIERNHAUS

von Johann Gartlinger und Sonia Branchadell
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 Im Rückblick war der Sommer 2018 ein Sommer der 
Superlative.

Nicht nur beim Wetter setzte der Sommer mit Hitze, 
Dürre und viel Sonne neue Maßstäbe.

Mit etwa 4300 Übernachtungen und ebenfalls stark 
gestiegener Anzahl an Tagesgästen gab es auch einen 
neuen Rekord auf dem Soiernhaus.

Das schöne Wetter führte zu einer starken Nachfrage 
nach Bergtouren und die neue Mobilität mit E-Bikes er-
leichtert den Tagesgästen die Anfahrt zum Soiernhaus.

Der Druck auf den Betrieb der Hütte war deshalb in 
dieser Saison enorm und konnte kaum abgefangen 
werden. Ein Phänomen mit dem viele Hütten in den 
Bayerischen Voralpen zu kämpfen hatten.

Viele Übernachtungsanfragen konnten nicht ange-
nommen werden. Vor allem die Reservierungsanfragen 
für die Wochenenden überstieg bei weitem die Kapa-
zität der Hütte.

Mit 60 Schlafplätzen und 50 Sitzplätzen in der Stube 
waren wir an den Wochenenden stets voll belegt.

Und obwohl ihre Reservierungsanfrage leider abge-
lehnt wurde, machten sich etliche Wanderer dennoch 
auf den Weg.

Viele kommen sogar unangemeldet und erwarten 
ein Notlager, bzw. wollen „im Umland der Hütte cam-
pen“.

Wenn es noch hell ist und der Abstieg möglich ist, 
werden diese Gäste von den Pächtern ins Tal geschickt.

Das bringt immer mehr Unzufriedenheit bei den 
Wanderern, die nicht einsehen wollen, dass sie die Si-
tuation selbst provoziert haben.

Und so mussten wir leider feststellen, dass das Ver-
halten einiger Gäste immer ruppiger und anspruchs-
voller wird, und eine Erwartungshaltung den Um-
gangston verschärft.
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Ergebnisse Soiernhaus

2018

Übernachtungen 4.132

Einnahmen (€) 67.878

+ erhaltene Zuschüsse (€) 0

– laufende Ausgaben (€) 40.473

– Abschreibungen (€) 15.605

Ergebnis (€) 11.799

Eventuell kann es den geneigten Leser auch 
motivieren, auf anderen Hütten entsprechen-
des Verständnis aufzubringen...

Natürlich wurden einige weitere Punkte ab-
gearbeitet:

Der Boden in den Sanitäranlagen wurde be-
schichtet. Für die Küche konnte ein neuer Gas-
herd seinen Dienst aufnehmen.

Die Wasserversorgung wurde durch zwei 
Schwimmerschalter ergänzt, somit wird das 
manuelle Abschalten der Pumpe den Hütten-
wirten erspart.

Neben dem Hatz-Dieselantrieb kann die 
Seilbahn nun auch über einen Elektromotor 
betrieben werden.

Das Blockheizkraftwerk stellt den nötigen 
Strom zur Verfügung.

Wir danken allen Helfern, die uns bei der 
Hüttenbetreuung unterstützt haben, und im 
Besonderen den Pächtern Klaus und Susanne 
für die sorgfältige und ergebnisorientierte Ar-
beit, und schauen gespannt auf die neue Sai-
son.

Johann Gartlinger und Sonia Branchadell 
Dezember 2018

Es ist deshalb nicht wirklich verwunderlich, 
dass dieser Andrang auch zu Beschwerden 
über die Hüttenwirte führte. Hier können wir 
Klaus und Susanne nur unterstützen.

Die Aussage der Pächter/in bei einer telefo-
nischen und schriftlichen Voranfrage ist grund-
sätzlich verbindlich, und daher entsprechend 
Ernst zu nehmen ist.

Ab diesem Zeitpunkt ist der Wanderer auf ei-
genem Risiko und ohne Übernachtungsgaran-
tie unterwegs; er  muss dann damit rechnen, 
dass es tatsächlich keine Nächtigungsmöglich-
keit mehr auf der Hütte gibt. 

Und man kann von einem Hüttenwirt, des-
sen Hütte im Naturschutzgebiet liegt, auch 
nicht erwarten, dass er „offiziell“ das Campen 
im Umfeld der Hütte propagiert. Er ist dem 
Forst gegenüber verpflichtet, das Naturschutz-
gebiet zu wahren, und wird keinen Präzedenz-
fall schaffen, der weitere Wanderer zum Nächti-
gen an der Hütte einlädt. 

Notlager werden deshalb nur in Notfällen 
ausgegeben.

Wann ist die Grenze des Machbaren erreicht, 
wann sind die Kapazitäten der Hütte überreizt?

Klaus und Susanne sollen ja auch weiterhin 
die beiden Gütesiegel der Hütte  „So schme-
cken die Berge“ und das Umweltgütesiegel 
ernst nehmen und auch umsetzen können.

Wir sind alle gemeinsam bemüht, solche 
Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen.

Dies soll nur ein kleiner Blick hinter die Ku-
lissen der Wirte auf dem Soiernhaus sein, um 
skizzenhaft darzustellen, mit welchen Themen 
wir uns neben der ganzen Hüttentechnik und 
–verwaltung beschäftigen.
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Umstellung auf regenerative Energien
Ein wichtiger Baustein zum Erhalt des Güte-
siegels war am Soiern die Umstellung beim 
Blockheizwerk vom Dieselaggregat auf Raps-
ölbetrieb zur Stromgewinnung und Warm-
wasser- Aufbereitung. „Das ist einfach sauberer 
und sicherer“, findet DAV-Vizepräsident Stierle. 
„Nicht auszudenken, wenn hier ein Kanister 
Diesel ins Erdreich kommen würde.“ Doch re-
generative Energie gibt es nicht zum Nulltarif. 
„Möglich war das nur durch ein grenzüber-
schreitendes Euregio-Projekt“, verdeutlicht 
Draexl. „Sonst wäre das Ganze finanziell für die 
Sektion nicht zu stemmen gewesen.¨

Danneben spiegelt sich das über der Essens-
ausgabe prangende bronzene Umweltgütesie-
gel auch in der Küche wider, in der die Hütten-
wirtsleute regionale Produkte verarbeiten, zur 
Unterstützung der regionalen Wirtschaft und 
zum Genuss der Hüttenbesucher. 

Kriterien einer zukunfts-
weisenden Hütte erfüllt
„Die Auszeichnung wurde 
Zug um Zug über die Jah-
re hart erarbeitet“, betonte 
Stierle. „Zahlreiche Kriterien, 
die nicht nur Geld kosteten, 
sondern auch arbeitsaufwän-
dig waren, mussten für dieses 
Leuchtturm-Projekt erbracht 
werden“ – nicht nur von den 
fleißigen Hüttenpächtern, 
sondern auch von der Füh-
rung der zuständigen Sektion 
Hochland und deren 900 Mit-
gliedern. Nur so war es über-
haupt möglich, die Kriterien 
des begehrten Gütesiegels zu 
erfüllen, das bislang in Deutschland nur zehn 
Herbergen erhalten haben.

Wie eine zukunftsorientierte Unterkunft im 
Gebirge funktioniert, darum kümmern sich 
auch ehrenamtliche Hüttenwarte. Im Falle 
Soiernhaus sind das Hans Gartlinger und Jo-
hann Langwieser. Die zwei sorgen dafür, dass 
Gelder nachhaltig investiert werden. So muss 
jährlich in Deutschland und Österreich ein 
Wegenetz von rund 30 000 Kilometern instand 
gehalten werden – „eine Sisyphusarbeit“, ver-
deutlicht DAV-Experte Mair. Zudem ist es dem 
Alpenverein als Bergsport- und Naturschutz-
verband wichtig, dass sich in sensibler Natur 
die mitunter gegensätzlichen Interessen nicht 
beißen, sondern verzahnen. Gelingen soll das 
beispielsweise mit Schildern im Hüttenbereich, 
deren Botschaften durchaus provokativ sind. 
Doch mit Hinweisen wie „Nicht ganz dicht“ 
oder „Hier qualmen nur die Socken“ will man 
nicht den Zeigefinger erheben, sondern zum 
Wassersparen animieren beziehungsweise für 
die rauchfreie Zone sensibilisieren.

des Deutschen Alpenvereins aufgemacht. Im 
Rucksack trugen sie etwas ganz Besonderes 
hinauf zu der von Bayernkönig Ludwig II. 1866 
erbauten Bergsteigerunterkunft: das Umwelt-
gütesiegel der Alpenvereine.

Das händigte das Trio an die Hüttenpächter 
Susanne Härtl und Klaus Heufelder aus. Damit 
honoriert der DAV das weitblickende und in-
novative Engagement der Wirtsleute, die sich 
seit Frühjahr 2013 dort oben um das Wohl ihrer 
Gäste kümmern sowie auch der hüttenbesit-
zenden Sektion Hochland.

 Zufriedene Gesichter bei Susanne Härtl und 
Klaus Heufelder: Die Pächter des Oberen Soi-
ernhauses haben zusammen mit der hütten-
besitzenden Sektion Hochland für ihre innova-
tiven Ideen das Umweltgütesiegel erhalten. Ein 
Prädikat, mit dem sich bislang in Deutschland 
lediglich zehn Hütten schmücken dürfen.

 Zu einer der ältesten Alpenvereinshütten 
hatten sich mit Roland Stierle (Vizepräsident), 
Stefan Draexl (Vorsitzender Sektion Hochland) 
und Hanspeter Mair (Geschäftsbereichsleiter 
Alpine Raumordnung) drei namhafte Vertreter 

Zufriedene Gesichter bei Roland Stierle, DAV-Vizepräsident, Klaus Heufelder und Susanne Härtl, Hüttenwirtsleute und 
Hanspeter Mair, DAV-Geschäftsbereichsleiter Alpine Raumordnung.  Foto: Leonhard Habersetzer

Für jeden sichtbar: das bronzene Umweltgütesiegel.  
Foto: Leonhard Habersetzer

ZERTIFIKAT FÜR HARTE ARBEIT 
DAS OBERE SOIERENHAUS ERHÄT DAS UMWELTGÜTESIEGEL

Bericht von Leonhard Habersetzer, erschienen auf www.alpenverein.de, 12.06.2018, 08:21 Uhr
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Bericht Arnspitzhütte 2018

Karl Kammerer 

Liebe HochländerInnen,

ein ruhiges Jahr auf der Hütte. Die Besucherzahlen und Einnahmen lagen im Durchschnitt der 

letzten Jahre. Die Hütte wurde von den Besuchern wieder besser gepflegt, und so konnte ich 

den Arbeitseinsätzen auf der Hütte wieder entspannt entgegensehen. Einzig ein immer 

wiederkehrender Besucher, der sich als Hüttenwart oder Hüttenbesitzer ausgibt und dabei 

scheinbar sehr forsch auftritt,  ist eine unangenehme Erscheinung auf der Hütte. Deshalb meine 

Bitte mich in jedem Fall zu informieren, falls es zu Begegnungen mit dem ungebetenen Gast 

kommt. 
Wie immer möchte ich mich an dieser Stellen bei allen bedanken die mich unterstützt haben 

oder Unterstützung angeboten haben. Es ist motivierend, daß es viele Freunde der Hütte gibt 

und wir sie gemeinsam, für hoffentlich noch viele Besucher erhalten können.

ARNSPITZHÜTTE 
BERICHT 2018 

von Karl Kammerer
Ergebnisse Arnspitzhütte

2018

Übernachtungen ca. 140

Einnahmen (€) 517

– laufende Ausgaben (€) 35

Ergebnis (€) 482

Tourenprogramm
& Termine
Gemeinschaftstouren für 
das Sommerhalbjahr 2019
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Datum Ziel / Stützpunkt / Talort / Beschreibung Gebirgsgruppe Leitung

So.
05.05.

MTB: Garmisch
Fahrtechniktraining
Maximal 8 Teilnehmer

Ammergauer/
Wetterstein

Gunther 
Trautmann

Sa.
11.05.

Maiwanderung
von Schöngeising (S4) durch die Amperschlucht und 
zurück. Mit Mittagspause in der Gaststätte „Dampfschiff“.

Amper-Schlucht 
bei Grafrath

Gerhard 
Meyer

Mo.
13.05.

Edelweißfest
Die alljährliche Ehrung unserer Jubilare bei gemütlicher 
Blasmusik.

Gasthaus  
Siebenbrunn

Sa.
29.06.

Lamsenspitze (2508 m)
Solo 40-ger V+; 11 SL; 485 Hm,
2h Zustieg von Gramai über Lamsenjochhütte;
Talort Pertisau;

Karwendel Volker Kron

Sa.-So.
29.-30.06.

Sonnwendfeier der Sektion auf der Mühlalam
Anmeldung bitte direkt beim Hüttenreferenten Paul 
Hartmann.

Bayerische
Voralpen

Paul Harmann

Sa.-So.
29.-30.06.

Sonnwendfeier mit Biwak
Die Familiengruppe wird ebenfalls auf die Mühltalalm 
gehen und in Hüttennähe Biwakieren.

Bayerische
Voralpen

Familien-
gruppe

Fr. - So.
05.-07.07.

Piz Sesvenna ( 3.204m) Sesvennahütte (2.258 m) / 
Schlinig
Leichte Hochtour, sanfter Gletscher mit kleinen Spalten, 
Blockgrat zum Gipfel
Ausrüstung: Gletscherausrüstung

Zwischen 
Vinschgau und 
Engadin

Carsten Klatt

Sa.-So.
13.-14.07.

MTB: Kirchberg in Tirol
Tourenwochenende mit schönen Abfahrten  
(S1-S2, evtl. S3)
Maximal 6 Teilnehmer

Kitzbüheler Gunther 
Trautmann

So.
28.07.

Sylvenstein mit Gumpenbaden
Kraxentaugliche Wanderung für die ganze Familie

Bayerische
Voralpen

Familien-
gruppe

Sa.-So.
10.-11.08.

Gigalitzturm Südostgrat Gigalitz 3001m
V- / 7 SL + 400 m Grat II-III;
Sa. Aufstieg von Ginzling, Tiefenbachalm (1200 m) auf 
Greizer Hütte (2227 m). So über Lapenscharte zum 
Einstieg (2775 m).

Zillertaler Volker Kron
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ALLGEMEINE SEKTIONSVERANSTALTUNGEN:
Hochländer-Treffen in der vortragsfreien Zeit: Jeden 1. Montag im Monat 17.00 Uhr  im Hofbräukeller, 
im Sommer im Biergarten.

Maiwanderung am Samstag den 11. Mai 2019

Amperschlucht bei Grafrath
Leitung:  Gerhard Meyer
Treffpunkt:  Bahnhof Schöngeising um 9:35 Uhr
Charakter: Hügelige Strecke, z.T. nur Pfade, mit einigen asphaltierten Teilstücken
Anfahrt:  Mit S4 ab München Hbf: 8:41 Uhr, Schöngeising an: 9:34 Uhr
Wegverlauf vormittags:  Schöngeising – Wildenroth – St. Rasso (Besichtigung) – Grafrath (7 km, 2,5 h)
Mittagspause:  Ab 12:00 Uhr in der Gaststätte „Dampfschiff“
Wegverlauf nachmittags: Grafrath – südl. Amperschlucht – Schöngeising (7 km, 2,5 h) 
Rückfahrt:  Mit S4 ab Bahnhof Schöngeising 17:04 Uhr (17:24, 17:41, 18:04,…)
Fahrkarte: Empfohlen wird die Verwendung einer Gruppen Tageskarte Gesamtnetz 

für 24,30 € (bis zu 5 Personen insgesamt). 

Einladung zum Edelweißfest, 13.05.2019  
Am Montag, den 13.05.2019 im Gasthaus Siebenbrunn, Siebenbrunner Straße 5, 81543 München  
(Tierpark). Zu erreichen mit der U3, U-Bahnstation Thalkirchen (15 Gehminuten) oder Metro Bus 52 bis 
Alemannenstr. (4 Gehminuten). Parkmöglichkeiten sind vorhanden. 
Beginn 19:00 Uhr, Einlass ab 18:00 Uhr
Zu dieser festlichen Veranstaltung laden wir alle Sektionsmitglieder, insbesondere aber unsere Jubilare, 
recht herzlich ein. Es ist uns eine Ehre, den Jubilaren an diesem Abend für die langjährige Mitgliedschaft im 
Deutschen Alpenverein zu danken.
Der Abend wird musikalisch gestaltet von der Blasmusik St. Thomas.

Die Hochlandhütte und das Soiernhaus öffnen beide 
am Samstag, 8.6.2019

Soiernhaus: Die Reservierung ist möglich per Email: soiernhaus@sektion-hochland.de 
oder telefonisch (von 9.00 - 12.00 und 20.00 - 22.00): 0171/54 65 858 
Hochlandhütte: Die Reservierung ist möglich per Email: info@hochlandhuette.de
oder telefonisch (Sommer): 0174/98 97 863



PROGRAMM JUGEND 2019

Was /Wann? Wo? / Beschreibung

JANUAR

Tour:  
20.01.2019

Ski fahren
Skifoahn is des leiwaundste, wos man sich nur vurstelln kann.
Daher ab in den Schnee, rein in die Pistengaudi.    

FEBRUAR

KBH:  
05.02.2019

T-Shirt designen
Ein neues Gruppenshirt muss her. Das wollen wir an diesem Abend gemeinsam 
gestalten.

Tour:  
08.02. - 
10.02.2019

LawinenVerschüttetenSuch-Training
LawinenVerschüttetenSuch-Training mit unserer Jungmannschaft.
Ein Muss für jeden verantwortungsvollen Wintersportler!

Tour:  
23.02 - 24.02.2019

Iglu bauen 
In den Tiefen des Bayrischen Waldes treffen wir die Jugendgruppe aus Erlangen 
wieder, um gemeinsam für eine abenteuerliche Nacht Iglus zu bauen. Spannung, 
Abenteuer und ganz viel Spaß sind garantiert!

MÄRZ

11.03.2019 Hauptversammlung

Tour:  
23.03 - 24.03.2019

Skitouren Wochenende
Zusammen mit einer Jugendgruppe aus Nürnberg werden wir dieses Wochenende 
auf Skitour unterwegs sein.

25.03.2019 Vortrag der Jugend
Die Jugendgruppen der Sektion zeigen ihre Bilder.
In diesem Jahr ist die Jugend für die Verpflegung mit Brotzeit, Würstel und Kuchen 
zuständig.

APRIL

KBH:  
02.04.2019

JugendVollVersammlung
Wir treffen uns zur Jugendvollversammlung und werden diese mit Brotzeit und upcy-
cling Aktion abhalten. Tagesordnung folgt...

MAI

KBH:  
07.05.2019

Kochen/Backen
Heute wird es kulinarisch: regional und saisonal oder doch lieber exotisch, vegeta-
risch/vegan?

Tour:  
17.05 - 19.05.2019

Klettern Fränkische
Zusammen mit Jugendlichen der Sektion Erlangen wollen wir in die Fränkische fah-
ren. Auf unserem Programm steht Klettern, Lagerfeuer machen und vieles mehr. Lasst 
euch überraschen...

JUNI

KBH:  
04.06.2019

Spieleabend
Wir lassen uns an diesem Abend von euch überraschen, welche Spiele wir spielen 
werden. Uno? Bonanza? Oder doch was ganz anderes?

TOURENPROGRAMM | Gemeinschaftstouren für das Sommerhalbjahr 2019

Datum Ziel / Stützpunkt / Talort / Beschreibung Gebirgsgruppe Leitung

Fr.-So.
19.- 21.07.

Schrammacher (3.410m) Pfitscher-Joch-Haus 
(2.275m) / Zamsgatterl
Mittelschwere Hochtour, Gletscher mit wenigen Spal-
ten, allerdings Randkluft und steilerem Schlusshang, 
Grat mit Stellen im II. Schwierigkeitsgrad
Ausrüstung: Gletscherausrüstung

Zillertaler Carsten Klatt

Fr.-So.
13.-15.09.

MTB: Hochkrimml
Touren mit Hochgebirgskulisse zwischen Gerlos und 
Wildkogel (S1-S3)
Maximal 6 Teilnehmer

Zillertaler/
Venediger-
gruppe

Gunther 
Trautmann

Sa.-So.
21.-22.09

Klettern und Klettersteige mit Hüttenübernachtung
Ziel noch unbekannt

Familien-
gruppe

Sa.-So.
19.-20.10

Klettern, Klettersteige und kulinarisches Genießen.
Kraxentaugliches Wochenende auf der Zwieselsteiner 
Talherberge

Ötztal Familien-
gruppe

Die Anmeldung zu den Touren findet entweder am vorhergehenden Vortragsabend oder telefonisch bzw. 
per Email bei den Tourenleitern statt. Bei Touren mit Übernachtung ist die Anmeldung mindestens 3 Wochen 
vorher erforderlich.

WETTKAMPF-KLETTERTRAINING:
Termin nach 
Absprache

Wettkampftraining Klettern für Jugendliche
Voraussetzung: Beherrschung des VIII. Schwierigkeits-
grades im Vorstieg

Kletter- und 
Boulder-
hallen in 
München

Reinhard 
Nibler

Anforderungen an Teilnehmer: Bergsteigen ist nie ohne Risiko. Die Ausrüstung und Leistungsfähigkeit eines 
jeden Teilnehmers muss den Anforderungen der jeweiligen Tour entsprechen. Die Tourenleiter geben gerne 
Auskunft zu diesen Punkten. 



TELEFONNUMMERN UND EMAIL-ADRESSEN

Tourenleiter E-Mail Telefon

Tom Birmann tom.birmann@web.de 0179 9955959
08856 8053251

Sandra Dotzler sandra.dotzler@gmx.de 0170 6157600

Matthias Jarka matthias.jarka@outlook.com 0151 70063202 
089 24269977

Carsten Klatt carstenklatt@gmx.de 0160 7559580 
089 99934437

Volker Kron volker.kron@t-online.de 0160 3602668

Gerhard Meyer gmeyer@maxi-dsl.de 089 430 22 46

Reinhard Nibler rn@dr-nibler.de 0171 3860445

Stefan Olbert onafets@gmx.net 0174 9220344

Ulrich Schneider fam-schneider@online.de 0174 3343533 
08347 2869796

Corinna Schultz-Wild & 
Karl Kammerer

corinnasw@gmx.de 0176 34341520
08157 994050

Gunther Trautmann gunther.trautmann@alpenverein-hochland.de 0176 21319056

Ulrich Wahl ulrich.wahl@gmx.de 0173 3405825

Michael Weidelehner michi.weidelener@web.de 0179 9165302

Alexander Wislsperger alexander.wislsperger@alpenverein-hochland.de 0151 54854712

Gerätewart

Jakob Nibler j-kob@boulderblock.eu 0176 3318064

Was /Wann? Wo? / Beschreibung

Tour:  
08.06-10.06.2019

Austausch mit Schottland? 
Wir versuchen, einen Austausch mit einer schottischen Jugendgruppe zu organisieren 
und hier nach Glasgow zu fahren. Ob dies zustande kommt, ist aber noch nicht sicher. 
Infos folgen...
Alternativ: Mehrtageswanderung

JULI

KBH:  
02.07.2019

Grillen
Wie die Tradition es verlangt, gehen wir auch dieses Jahr wieder zum Grillen an die 
Isar!

Tour:  
06.07.-07.07.2019

Alpspitze
Ein gutes Wochenende in den Bergen braucht eine schöne Hütte, gutes Essen und 
eine tolle Tour. Da kommt uns die Tour auf die Alpspitze zusammen mit den Erlangern 
über den Klettersteig gerade Recht.

SEPTEMBER

Tour:  
01.09 - 08.09.2019

Eventuell besuchen uns die Schotten in München
Eventuell zweiter Teil des Austauschs mit Besuch der Schotten in München und Um-
gebung. Infos folgen... Alternative dazu wird es ebenfalls geben!

OKTOBER

KBH:  
01.10.2019

Film
Ein lustiger und spannender Filmabend erwartet uns. Wer bringt das Popcorn mit?

Tour:  
12.10 -13.10.2019

MTA 
Ein Mal im Jahr auf unsere Selbstversorgerhütte zu gehen ist ein super Event. Daher 
sind wir dieses Wochenende mal wieder dort.

NOVEMBER

KBH:  
05.11.2019

Jahresplanung 2020
Welche Touren, KBHs und Aktionen werden wir 2020 unternehmen? Dies erarbeiten 
wir uns an diesem Abend gemeinsam.

Tour:  
16.11.2019

freie Wahl
Typisch für den November. Wir entscheiden spontan nach Wetter und Wünschen.

DEZEMBER

KBH:  
03.12.2019

Weihnachtsfeier
Das letzte KBH des Jahres schließen wir ganz traditionell mit Weihnachtsfeier, Fotojah-
resrückblick und Schrottwichteln ab.

Tour:  
07.12.2019

Weihnachtstour
Auf Kufen wollen wir über die Eisfläche schweben, Plätzchen und Punsch dürfen 
hierbei nicht fehlen.

TOURENPROGRAMM | Gemeinschaftstouren für das Sommerhalbjahr 2019
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Rechtlicher Hinweis zum Tourenprogramm:
Bei den ausgeschriebenen Touren handelt es sich stets um Gemeinschaftstouren und Ausbildungskurse.
Führungstouren bieten wir nicht an.

Führungstouren
•  der Tourenleiter übernimmt die sicherheitsrelevante Verantwortung für die Teilnehmer
•  der Tourenleiter trifft die wesentlichen Entscheidungen, beispielsweise zur Routenwahl, zu den Sicherungs-

maßnahmen oder zum Tourenabbruch.

Gemeinschaftstouren
•  alle Teilnehmer sind in der Lage, die Tour selbstständig und eigenverantwortlich durchzuführen
•  alle Entscheidungen werden gemeinschaftlich getroffen;
•  der Tourenleiter fungiert als Organisator, übernimmt jedoch keine sicherheitsrelevante Verantwortung für 

die Teilnehmer.

Ausbildungskurse
•  der Tourenleiter hat grundsätzlich die gleiche sicherheitsrelevante Verantwortung wie bei Führungstouren. 

Mit zunehmendem Ausbildungsniveau geht jedoch immer mehr Eigenverantwortung auf die Teilnehmer 
über.
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VOM KREIZ MIT‘M KREUZ  

von Thomas Geberl

 Unterhalb unserer Hochlandhütte steht, 
oder besser gesagt stand, unser altes Gedenk-
kreuz, errichtet am 15.06.1917, also vor mehr 
als 101 Jahren. Ein Herbststurm 2017 hat es lei-
der gefällt, und zwar so, dass auch die Heiland-
Figur zu Schaden kam.

Was blieb dem Hüttenwirt Stefan Müller und 
seinem Sohn Martin also anderes über, als das 
Kreuz zu Feuerholz zu machen und den Hei-
land zu schultern und ins Tal zu bringen? Da-
mit war klar, dass der Zimmermann Stefan ein 
neues Gedenkkreuz in Angriff nimmt und die 
Figur den Händen einer Restauratorin anver-
traut wird.

Pünktlich zur Erstversorgung der Hütte im 
Frühjahr 2018 war das neue Gedenkkreuz in 
den ursprünglichen Originalmaßen fertig ge-
stellt, der Heiland überholt, restauriert und 
beide zum Transport mit dem Helikopter be-
reit. Das Kreuz war bereits für das Aufstellen, 
wiederum mit dem Heli, entsprechend mit 
Schrauben und Gurten vorbereitet und lagerte 
dann, unter Planen gut geschützt neben dem 
vorgesehenen neuen Aufstellplatz. Damit war 
der erste Teil der Aktion „Kreuz“ erfolgreich ab-
geschlossen.

Der zweite Teil, das Ausheben eines entspre-
chend großen Loches für das Fundament, fand 
dann am 23.06.18, am Tag der Sonnwendfeier 
statt. Er bestand in – fast – reiner Handarbeit, 
unterstützt lediglich von einem Hilti Bohrham-
mer. Dank dieser intensiven Handarbeit, (der 
schon ziemlich in die Jahre gekommene Hilti 
Bohrhammer hatte zur Halbzeit seinen Geist 
aufgegeben) und zahlreicher Unterstützung 
war das Loch (ungefähr einen Meter tief und 

ein Meter im Durchmesser im felsigen Boden!) 
rechtzeitig zur Brotzeit vor dem Sonnwend-
feuer fertig. Nach dem vergossenen Schweiß 
und den verbrauchten Kalorien schmeckten 
Brotzeit und Weißbier herrlich. Der nahtlose 
Übergang zur Sonnwendfeier, bzw. zum –feuer 
war gesichert,  nachdem die Grube noch fach-
gerecht abgedeckt worden war.

Nun kommen wir zum dritten Akt, dem span-
nendsten der Aktion „Kreuz“, dem Aufstellen. 
Von Hand mit Schwaiberln oder Scharstangen 
und Irxnschmalz, wie bei einem Maibaum, war 
bei dem Gelände unmöglich. Also blieb nur ein 
erneuter Einsatz des Helikopters im Rahmen 
einer regulären Hüttenversorgung. Geplant 
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JAHRESBERICHT FÜR DIE HOCHLANDHÜTTE 2018 

von Hans Dressl

Sektion Hochland Jahresbericht 2018 | HÜTTEN & WEGE

Ergebnisse Hochlandhütte

2018

Übernachtungen 3.036

Einnahmen (€) 41.776

+ erhaltene Zuschüsse (€) 12.950

– laufende Ausgaben (€) 18.091

– Abschreibungen 3.426

Ergebnis (€) 33.208
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sik tagsüber vor der Hütte. Anzumerken bleibt, 
dass die Küche, bzw. der Service (normalerwei-
se harter Kern Birgit und Stefan Müller) um 15 
(!) Helfer aufgestockt wurde, um den Ansturm 
zügig zu bewältigen.     

Nun steht unser neues prächtiges Gedenk-
kreuz, der „neue alte“ Heiland schaut auf die 
Hütte, deren Bewohner und ihre Gäste. Ich 
hoffe, alle die in der Zwischenzeit unsere Hütte 
besucht haben, bzw. noch besuchen sich beim 
Anblick des „Gedenk-Kreuzes“ diesen Moment 
bewusst werden, hier stehen zu können und 
spüren, wie schön und bewahrenswert unsere 
Natur ist. Und das hoffentlich noch viele Jahre 
lang und über viele Generationen hinweg. Die 
Vorgabe vom alten Kreuz ist beachtlich.

Abschließend möchte  ich mich, auch 
im Namen von Hans Dressl, an dieser Stel-
le ganz herzlich bedanken, und zwar bei 
Stefan Müller für die Arbeit mit und an dem 

Kamerafrau war eigens zu diesem Ereignis zur 
Hütte aufgestiegen.

Zum vierten Teil der Aktion, der Einweihung 
des Kreuzes im Rahmen einer Bergmesse, 
muss sich der Verfasser auf – selbstverständ-
lich absolut zuverlässige – Angaben Dritter 
verlassen. Leider war ich aufgrund des ersten 
Geburtstages meines vierten Enkels „Georg“ an 
der Teilnahme verhindert! Die Messe und die 
Kreuzweihe wurden bei herrlichem Wetter am 
12.08.18 von Hochwürden Pfarrer Wehrsdorf 
aus Mittenwald gehalten, bzw. durchgeführt. 
Teilgenommen haben ca. 300 (!) Gäste und 
Sektionsmitglieder. Umrahmt wurde die Feier 
stimmungsvoll von den Wallgauer Alphornblä-
sern. Unser Ehrenvorsitzender Alois Mittermai-
er hielt eine kurze Ansprache und erzählte eini-
ge Hintergrundinformationen zur Geschichte 
des Kreuzes, siehe separater Artikel. Zur Unter-
haltung der Besucher spielte die Anderkar Mu-
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war der 11.07.18. Schon am Abend davor die 
spannende Frage, kann er morgen fliegen? 
Wie wird das Wetter? Kommen genug Helfer 
auf die Hütte? MmmmHhhh, mal schauen.  
Am nächsten Morgen auf der Hütte: Nebel und 
Wolken, er kann wohl kaum fliegen. Dann, mit-
tags die erlösende Nachricht: der Heli kommt! 
Und genügend Helfer waren auch da! Nach-
dem die Hüttenent-, bzw. –versorgung abge-
schlossen war, war dann „unser“ Flug an der 
Reihe: mit Unterstützung des Bodeneinweisers 
nahm der Heli das Kreuz mit der Heiland-Figur 
am langen Seil auf den Haken, hob es vorsich-
tig in die Höhe und setzte es Zentimeter ge-
nau fast senkrecht im ausgehobenen Loch ab. 
Perfekte Arbeit des Piloten am Steuerknüppel 
und des Einweisers am Boden! In Sekundend-
schnelle mussten an 6 Bodenankern von 6 
Helfern die Gurte gespannt werden, damit das 
Kreuz provisorisch festgezurrt werden und der 
Heli es vom Haken lassen konnte. Auch dies 
erfolgte in bester  Koordination und der Heli-
kopter drehte in einer letzten Schleife mit dem 
Bodeneinweiser an Bord Richtung Tal ab. Nun 
ging es daran, das gute Stück exakt senkrecht 
mit entsprechender Ausrichtung zur Hütte zu 
justieren, das Loch mit Steinen, Sand, Erde und 
Zement aufzufüllen und sauber herzurichten. 
Auch dies wurde perfekt und unfallfrei abge-
schlossen. 

Sektion Hochland Jahresbericht 2018 | HÜTTEN & WEGE

DAS NEUE PRÄCHTIGE GEDENKKREUZ 
STAND! Fest und sicher.

Fast genau an der alten Stelle, aber nun mit 
besserer Sicht von der Hütte aus.  Davon zeugt 
auch ein Bericht am darauf folgenden Montag 
im Bayerischen Fernsehen; eine Redakteurin/
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Kreuz und bei der Vorbereitung für das Aufstel-
len, der Restauratorin, Frau Mazanek-Dressl für 
ihre überaus gelungene Arbeit an der Heiland-
Figur, allen Helfern beim Loch ausbuddeln 
und beim Kreuz aufstellen, Hochwürden Herrn 
Wehrsdorf und der Musik für die Gestaltung 
der Messfeier und der Weihe, Birgit und Stefan 
Müller (und ihren Helfern) für die Versorgung 
mit Speis und Trank und Allen, die ich mögli-
cherweise – völlig unabsichtlich – nicht er-
wähnt habe.

Das Loch-Buddel-Team: Herbert Berger, Pe-
ter Drechsel, Claus Haberda, Marco Kaiser, Her-
bert Kleeblatt, Hans Dressl und Thomas Geberl 

Das Aufstell-Team: Herbert Berger, Hans Jo-
seph, Herbert Kleeblatt, Stefan Müller, Hans 
Dressl und Thomas Geberl 
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 Eine etwas verwirrende Überschrift. Oder? 
Aber gemach, gleich kommt die Auflösung.

Nachdem im Rahmen der Sonnwendfeier 
am Samstag, den 23.06.18 auch das Loch für 
das neue Gedenkkreuz ausgehoben werden 
sollte, bin ich schon am Freitag auf die Hoch-
landhütte gestiegen. Nach dem Abendessen 
haben wir, ein Pärchen aus Freiburg und NRW, 
bei Rotwein die Welt gerettet und über Gott 
und selbige philosophiert. Die Hütte war aus-
gebucht, unter anderem mit zwei größeren 
Damengruppen. Stefan hat mich in den Anbau 
zu einer dieser Damengruppen eingewiesen. 
Es handelte sich um 11 Damen aus dem Rhein-
land, die auf einer größeren Hüttenwanderung 
im Karwendel unterwegs waren. Respekt. Ent-
sprechend laut und vielstimmig war der Chor, 
als ich mich als ihr nächtlicher Quotenmann 
vorstellte und auf die besondere Ehre hinwies, 
mit dem Hüttenreferenten zu nächtigen. Wie-
derum ein Mordshallo und rheinisches Geläch-
ter, das sich noch steigerte, als ich die Gruppe 
als „Elferrat“ titulierte und versprach, sie im 
nächsten Jahresbericht lobend zu erwähnen. 
Dies ist hiermit geschehen. Übrigen sei an die-
ser Stelle das Motto des altehrwürdigen briti-
schen Hosenbandordens zitiert: „honi soit qui 
mal y pense“, oder frei übersetzt „auf da Alm da 
gibt’s koa .…“.

So und jetzt zum eigentlichen 
Anlass dieses Berichtes, der Sonn-
wendfeier.

Nachdem das Loch für das neue 
Gedenkkreuz ausgehoben und ab-
gedeckt war,  wir, die Buddel-gruppe, 

uns mit einer zünftigen Brotzeit ge-
stärkt hatten, (vgl. separater Bericht), 
das nicht sonderlich erbauliche Er-
gebnis des Spieles der Deutschen Na-
tionalmannschaft bei der Fußball WM 
die Runde gemacht hatte (Claus sei 

Dank!), konnte es losgehen.

Stefan Müller hatte für ausreichend Holz 
gesorgt. Das Feuer prasselte herrlich in den 
nächtlichen Sternenhimmel. Auf dem Wörn-
ersattel brannte ebenfalls ein Feuer. Sogar 
gegenüber auf der Viererspitze waren Feu-
erwerker zugange. Ein stimmungsvolles Bild. 
Die zahlreichen Kinder brutzelten an langen 
Stöcken Marshmellows, Brot und Würstl, sofern 
sie nicht gerade in der Gegend herumtollten. 
Die gesetzteren Herrschaften unterhielten sich 
altersgemäß etwas ruhiger und die eine oder 
andere Geschichte zu diversen vergangenen 
Sonnwendfeiern oder Ereignissen im Leben 
der Sektion wurden ausgetauscht.

Fortgesetzt wurde der Abend dann in der 
Hütte und zu späterer Stunde kehrte dann 
Ruhe ein.

Am nächsten Tag nach dem Frühstück dann 
der Abstieg. In meinem Fall anfangs mit ziem-
lich zorniger Lautstärke, hervorgerufen von 
Protestgeschrei (oder vielmehr Gebrülle) mei-
ner Enkelin Veronika: nachdem zwischen ihr als 
der jüngsten Geberl einerseits und ihrer Mut-
ter und ihrem Opa andererseits keine Einigkeit 
über die Abstiegsroute erzielt werden konnte, 
entschieden Mutter und Opa diktatorisch: Ab-
stieg Richtung Dammkar, BASTA. Reaktion: s.o. 
Grinsender Kommentar eines uns überholen-
den Pärchens aus der Sektion: „Da braucht‘s 
kein GPS um Euch zu orten.“ Jedenfalls trot-
telten dann Opa und seine Enkelin voran, in 
gebührendem Abstand folgte die vermeint-
liche Urhebern dieses Übels (meine Tochter) 
und ihre Lebensgefährtin. Das Geschrei ebbte 
langsam zu einem zornigen Gebrummel und 
Gebrabbel ab und nach einer halben Stunde 
war wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ab 
dem Brotzeitfelsen erfolgte der restliche Ab-
stieg in gewohnter Harmonie.

Damit ende ich wie immer mit:  
SCHEE WAR’S!!!  

DER ELFERRAT UND DAS SONNWENDFEUER  

von Thomas Geberl
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durchgeführt. Die Sektion übernahm die Ma-
terialkosten. 

Aufgrund der stetig steigenden Besucher-
zahlen mussten wir dieses Jahr erstmals Brenn-
holz zukaufen. Des Weiteren hat auch 2018 die 
bewährte Seniorentruppe vollen Einsatz ge-
zeigt, das gelieferte Holz zerkleinert und einen 
weiteren Baum gefällt. Im Herbst hat sich dann 
freundlicherweise noch eine weitere Fichte 
selbstständig hinter die Holzlege gelegt. Sie 
wurde an Ort und Stelle von Ulli Schneider und 
seinen Gästen zerlegt.

Wir danken allen Hochländern und Gästen, 
die uns tatkräftig unterstützt haben.

Besonderen Dank gilt den Mitgliedern der 
Bergwacht Krün/Wallgau, sowie Susanne und 
Klaus vom Oberen Soiernhaus.

Reservierungswünsche für die Hütte bitte 
bis Ende Februar an die Hüttenreferenten sen-
den. Alle Anfragen werden gleich behandelt, 
der Zeitpunkt des Eingangs spielt keine Rolle. 
Anfang März, wenn die Termine der Sektions-
veranstaltungen und der Arbeitstouren festste-
hen, werden wir die Reservierungsliste beraten 
und nach der Abstimmung wieder ins Internet 
stellen. Bei Mehrfachbelegungswünschen ver-
suchen wir eine Lösung zu finden. Während der 
Schulferien haben dabei Mitglieder mit Kindern 
nach Vorstandsbeschluss generell Vorrang.

Wir freuen uns im Jahr 2019 erneut zahlreiche 
Hochländer mit ihren Gästen und Kindern be-
grüßen zu dürfen.

Hüttenreferenten            
Hans Joseph         Michael Halbig 

 Die Hütte ist nach wie vor „guad beinand“. 
Alle Gäste hinterließen die Hütte in einem 
sehr ordentlichen Zustand. Vielen Dank dafür. 
Schon das konsequente Mitnehmen des eige-
nen Mülls und der Lebensmittelreste erspart 
uns Hüttenreferenten einiges an Arbeit.

Die Übernachtungsgebühren haben wir nach 
langer Zeit wieder angepasst:
Hochländer   5,- €
Gäste   14,- €
Kinder   3,- €

2018 war die Mertlhütte (das untere Soiern-
haus) wieder erfreulich gut besucht. Auch der 
Besuch im Herbst und Winter ist deutlich an-
gestiegen.

Wir freuen uns über:
Hüttenbesuch 2018

Besucher 226

Übernachtungen 489

Hochländer 209

Hochland Kinder 65

Gäste 171

Gäste Kinder 44

Ergebnisse Hans Mertel-Hütte

2018

Übernachtungen ca. 500

Einnahmen (€) 3.963

– laufende Ausgaben (€) 6.141

Ergebnis (€) -2.178

2018 wurde der hintere, nördliche Teil des 
Schindeldaches erneuert. Die Arbeiten wurden 
komplett von der Bergwacht Krün-Wallgau 

HANS-MERTEL-HÜTTE – JAHRESBERICHT 2018  

von Hans Joseph, Michael Halbig
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23 verschiedene Gruppierungen waren im 
laufenden Jahr auf der Hütte und die Anfragen 
für das laufende Jahr kommen schon rein.  

Also, auf geht’s, meldet Euch - der nächste 
Sommer liegt vor der Tür.

Auf Eure Anmeldungen freuen sich  
Paul und Harry Hartmann 

Neben den normalen Unterhaltsarbeiten 
musste das Balkongeländer erneuert werden. 
Auch das Brennholzmachen hat uns beschäf-
tigt. Wobei das Thema nicht das „ofenferti-
ge  Kleinholz“ war, sondern wie kommen die 
Bäume vom Brandkopf und Mühltaleck, wo sie 
wahrscheinlich ein Schneebrett niederlegt hat, 
in den Stall. Hier hat die Frauenpower zuge-
schlagen und in zwei Wochenenden war alles 
für das Hacken im Stall aufgeschichtet. 

Im Spätsommer hat uns dann noch eine Kuh 
das Abwasserohr der Spüle eingetreten – wie 
sie das geschafft weiß kein Mensch.

Für die kleine Hütte mit ihren 8 Schlafplätzen 
im Matratzenlager hat die Übernachtungszahl 
eine neue Dimension erreicht. 

HÜTTEN & WEGE |Sektion Hochland Jahresbericht 2018

Ergebnisse Mühltalalm

2018

Übernachtungen ca. 270

Einnahmen (€) 1.535

– laufende Ausgaben (€) 3.000

Ergebnis (€) -1.465

54

 Seit Jahren hat sich die Alm von einer Hütte 
für Skitourenfahrer zu einer Fuß- und Schnee-
schuhgeher- sowie Sommer- und  Familien-
hütte gewandelt. 

Es liegt einerseits an den milden Winter der 
letzten Jahre - aber es ist auch der immer grö-
ßer werdende Wunsch nach einer Selbstversor-
gerhütte, wo man mit der Jugendgruppe oder 
der Familie ein Wochenende verbringen kann. 

Das Jahr hat natürlich mit einer Silvesterbe-
legung begonnen, dann kamen die Skitou-
rengeher, die Jugendgruppe und im Sommer 
waren es die Familien, die die Hütte genossen 
haben. Gerade für die Kinder ist es natürlich 
aufregend, wenn der Senner mit den Kühen 
– heuer waren es 27 Stück – den Talboden be-
völkert.

Sogar das Weihnachtsfest wurde 2018 der 
Hütte gefeiert, und natürlich wie immer der 
Rutsch ins Neue Jahr.    

DIE MÜHLTALALM – SIE WIRD IMMER BELIEBTER

von Paul Hartmann
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GRUNDBACHALM(KASER)

ECKDATEN

Ort:  Chiemgauer Alpen,  
unterhalb des Hochgern

18.02.2019:  Nach zwei Jahren Vorberei-
tung - Unterschrift Pachtver-
trag

Dauer des Pachtvertrages: 30 Jahre, pachtfrei
Die Sektion übernimmt die Kosten für die 
Instandsetzung
Veranschlagt für die Instandsetzung € 
70.000,00.
Das Geld hat die Sektion bereits in den letzten 
Jahren gespart
28.02.2019 Einreichung Bauantrag 
11.03.2019  Wahl Hüttenreferent,  

Thomas Schrangl
Mai 2019:   Es werden Angebote von den 

Firmen vor Ort eingeholt
Mai 2019:   Die BayStF legen eine Wasser-

leitung von der Quellfassung 
zur Hütte

August 2019:   Eventueller, frühestmöglicher 
Beginn der Sanierung
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der Feiernden und verlässt den Ort. Wie sich 
kurz darauf herausstellt, ist es der Förster des 
Gebietes gewesen, in welchem wir uns auf Weg 
350 bewegen. Als er kurze Zeit später mit sei-
nem Wagen an uns vorbeirollt, stelle ich mich 
kurz vor, auch in meiner Funktion als Wegerefe-
rent der Sektion Hochland, nicht ahnend, dass 
wir dieses Jahr noch öfters Kontakt haben wer-
den. 

Die Umgebung entlang des Weges ist tat-
sächlich betörend schön und ursprünglich, 
der Weg an sich war an manchen Stellen viel-
leicht zu ursprünglich. Einiges an Arbeit für 
mich und meine Begleiterin hatte sich dort 
angesammelt. Vermutlich durch den vielen 
Schnee der höheren Lagen, der aus den hoch 
hinausreichenden steilen Rinnen irgendwann 
abrutschte, wurden aus diesen darüberlie-
genden steilen Hängen, loses Geäst und zu 
schwach verwurzelte Bäumchen nach unten 
transportiert. Dieses Material und drei kleinere 
Fichten (Abb. 2:) mussten entfernt werden, da 
es immer wieder den Weg blockierte. Letztlich 

Über diesen Weg 350, der die Verbindung 
vom Rißbachtal bei der Oswalder Hütte über 
die Vereiner Alm nach Parkplatz Seinsalm auf 
die Krüner Seite darstellt, starteten meine Be-
gleiterin und ich an einem sehr milden 1. Mai 
2018, von einem der an der Rißbachtalstrasse 
gelegenen Parkplätze. Ca. 10 Fußminuten von 
unserem Parkplatz, an der am Maifeiertag viel-
befahrenen Töl 24 Strasse entlang, biegt ein 
Forstweg ab. Die dortige Beschilderung weist 
den Weg Richtung Vereiner Alm (Weg 350) aus 
und zeigt an, dass wir bereits jetzt, 5m hinter 
der Teerstrasse das Naturschutzgebiet Karwen-
del betreten. Weitere 2-3 Fußminuten im Natur-
schutzgebiet später überqueren wir an einer 
Brücke den Rißbach, der durch eine Schranke 
abgeriegelt, lediglich Wanderern ein Weiter-
kommen ermöglicht. Direkt unten am Ufer des 
Rißbach, ca. 30m weiter von der Brücke und 
Schranke, haben zwei vollbepackte SUVs ihre 
Familien mitsamt Picknickutensilien von Grill, 
Klappstühlen über Ghettoblaster usw. ausge-
spuckt. War da nicht ein Schild Naturschutzge-
biet? Nun, vermutlich ist es 
für jedes Naturschutzgebiet 
mit einer Millionenstadt im 
Rücken nicht leicht. Schade! 
Gerade als ich mit mir einen 
inneren Dialog starte, wie 
ich jetzt wohl am freund-
lichsten darauf hinweisen 
könnte, doch die Fahrzeuge 
bitte vorne an der Straße zu 
parken, rückt ein weiteres 
Fahrzeug an. Die Worte der 
aus diesem Fahrzeug aus-
steigenden Person schei-
nen kräftig in der Wirkung, 
wenngleich der rauschende 
Rißbach uns den Inhalt der 
Ansprache im Verborgenen 
lässt. Innerhalb kürzester 
Zeit bewegt sich der Tross 
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Abb. 2: Freisägen des ursprünglichen Weges am Paindlsteig

Den aus der Münchenperspektive betrach-
teten milden und niederschlagsreichen Mo-
naten Januar bis März, folgte so etwas wie 
ein Turbostart in den Frühling, mit einem sehr 
frühen und laaaangen Sommer, der sich durch 
außergewöhnlich ausgedehnte Warm- und 
Trockenphasen auszeichnete.

Das warme Frühjahr bescherte denn auch 
den ersten Wegeeinsatz am 1. Mai am Paindl-
steig. Ich hatte bereits einiges zu diesem Weg 
von älteren Sektionsmitgliedern auf der Weih-
nachtsfeier 2017 gehört. Wunderschön und 
einsam sei er, eigensinnig, Nutzungskonflikte 
wären vorzufinden. Das machte mich neugie-
rig. Rein technisch betrachtet haben wir als 
Sektion auf diesem Weg die Beschilderungs-
pflicht, die Instandhaltung der Wege obliegt 
den Luxemburgern bzw. deren Forstangestell-
ten. 

 Seit ich dieses Amt für die Sektion Hochland 
begleiten darf, dies war nun das dritte Jahr, 
beobachte ich die Witterungsbedingungen 
und schließe daraus auf eventuelle Ereignisse 
für die Wege in unserem Gebiet. Hier lege ich 
eine einfache Grundannahme an: Sturm sowie 
viel Regen und Schnee können zu Beeinträch-
tigungen im Wegenetz führen. Sitzt man dann 
noch in München und bekommt einen gefühl-
ten Eindruck des dort stattfindenden Wetters 
über das Jahr mit, kann man schnell falsch 
liegen. Kein Winter und was für ein Sommer! 
Dies waren für 2018, die von mir gefühlt meist-
gehörten Sätze aus den Mündern der mich 
umgebenden Mitbürger in der Stadt. Meiner 
vorhin beschriebenen, simplen Grundannah-
me zur Kausalität „Wetter und Wegezustand“ 
folgend, war dann ja alles gut im Jahre 2018, 
hinsichtlich unseres Wegenetzes. 

SOMMER 2018 – Du wirst deinen Platz in 
den jährlich stattfindenden Jahresrückbli-
cken sicher haben.

In der Tat waren die Witterungsbedingungen 
im Kalenderjahr 2018 sehr interessant, aller-
dings auch sehr arbeitsreich für das Referat. Es 
gab zwar kaum bzw. keinen Schnee bis gefühlt 
800 Höhenmeter in der Wintersaison 2017/18 
in unserer Region, jedoch darf nicht vergessen 
werden, dass ein für die Niederungen eher 
langweiliger Winter, weil mild wenngleich nie-
derschlagsreich, durchaus einen spektakulären 
Winter in den höheren Lagen bedeutet (siehe 
Abb. 1:). 

REFERAT WEGE 2018

von Andreas Striegan
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Abb. 1: Unser Klohäuserl an der unteren Soiernhütte Ende 
Februar 2018
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motivieren ließen, sich mit Hacke und Schau-
fel zu betätigen, anstatt mit Bits und Bytes 
der Kommunikationstechnik. Der sogenannte 
Worldwide Social Day mit dem Motto Mitel 
Serves, fand aufgrund des 45. Geburtstages der 
Firma Mitel statt. Unser Job an diesem Tag war 
es, die durch Witterungseinflüssen im Winter 
eingeengte Wegstellen wieder breiter zu ma-
chen und die Wege an Steilstellen zu stabilisie-
ren (Abb. 6:). Kurzum: Hacken und Schaufeln 
war angesagt. Im Anschluss wurden Weg 351 
und 359 vom Soiernhaus zum Feldernkreuz 
und hinunter zur Ochsenalm auf dem Rück-
weg nach Krün einer Kontrolle unterzogen und 
für gut befunden. 

Ab dieser Zeit im Juni gab es in einigen Ge-
bieten der nördlichen Ostalpen längere Regen-
phasen mit lokal sehr starken, tropisch anmu-
tenden Regengüssen. Zwar nur einmal, aber 
dafür fast eine Woche lang, öffneten sich die 
Himmelspforten für diese tropischen Regenfäl-

wurde kurz unterhalb des Jöchels eine den 
Weg versperrende Fichte gemeldet. Kontrol-
liert wurde am heutigen Tag zudem der Weg 
300 und 350 von Krün bis zur Brandelalm mit 
Hilfe der Bikes. Der Weg war nach dem Winter 
in sehr gutem Zustand. Auf dem Rückweg von 
der Brandelalm haben wir dann bei der Verei-
ner Alm die Räder abgestellt, und sind zu Fuß 
auf Weg 362, Latschen schneidend vorange-
schritten, bis wir die Stelle mit der umgestürz-
ten Fichte erreichten. Dort hat uns dann die 
Motorsäge sehr gute Dienste geleistet. Nach 
getaner Arbeit sind wir noch bis zum Jöchl auf-
gestiegen. Das dort fehlende Schild, welches 
den Weg zur Soiernspitze ausweisen sollte, 
fehlte und wird entsprechend nachbestellt.

Ein Arbeitseinsatz fand statt am 8. Juni im 
Soiernkessels an Weg 351 hoch zur Schöttel-
karspitze im Rahmen eines Sozialen Tages der 
Firma Mitel statt, für die ich arbeite. Mit fünf 
weiteren Kollegen, die sich von mir für heute 
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Abb. 5: Paindlsteig (nachher) Abb. 6: Mitel Serves for DAV Sektion Hochland: Wegstabili-
sierung hoch zur Schöttelkarspitze vom Soiernhaus

nochmaligen Wegeeinsatz, wurde mit aktuel-
len Fotos dem zuständigen Forst aufgezeigt, 
dass die gewünschte Paindlsteig Beschilde-
rung „Radfahr Verbot“ (Abb. 4:) von der Verei-
ner Alm Seite vorhanden ist. Das Ansinnen des 
Forstes, dem stärker werdenden (e)Bike auf-
kommen vom Steig abzuhalten, halte ich für 
in Ordnung, da es eine ausgeschilderte Route 
(Weg 250) über Forstwege hinüber ins Riss-
bachtal gibt. Zudem: Es geht um den Respekt 
gegenüber eines ausgewiesenen Naturschutz-
gebietes, in dem Radfahren aus verschiedenen 
Gründen zu Störungen führen kann.

Letztlich haben sich die Gespräche und der 
Einsatz gelohnt und ich freute mich sehr als 
Anfang Oktober folgende Vorher/Nachher Bil-
der (Abb. 3/5:) mich erreichten.

Am 12.5.2018 folgte ein Kontroll- und Säge-
einsatztag unter Einsatz von eBikes, mit denen 
wir unsere kleine Motorsäge und Treibstoff 
zur Vereiner Alm transportierten. Am Weg 362 

kamen wir an diesem Tag bis kurz hinter die 
Wegstelle, die als „alte Klause“ bezeichnet wird. 

Dort beginnt dann ein Forstweg, der bis zum 
Parkplatz Seinsalm weiterführt. Insgesamt ist 
der Steig für Geübte gut zu gehen, auch wenn 
es ein paar schmalere Wegstellen entlang der 
zahlreichen Gräben zu bewältigen gibt. Prob-
lematisch allerdings sind zwei Brücken, deren 
Zustand definitiv als desolat zu bezeichnen ist 
(Abb. 3:). 

Um den Zustand der Brücken in Ordnung 
zu bekommen, folgten im weiteren Verlauf des 
Sommers einige Gespräche mit dem für den 
Wegezustand verantwortlichen Forst. Nun, zu-
nächst war dieses Ansinnen Brückenverbesse-
rung in der Tat kein Selbstläufer. Da war doch 
was mit „Nutzungskonflikten“. Der Idee folgend, 
dass reden hilft, wurden in diesen Gesprächen 
Informationen, Motivationen und Wünsche 
zum Weg- bzw. Brückenzustand ausgetauscht 
und Rahmenbedingungen geklärt. Bei einem 
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Abb. 3: Brücke Paindlsteig im desolaten Zustand (vorher) Abb. 4: selbsterklärend
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Bayern beantragt, um den Steig in einem ers-
ten Schritt zu sanieren. Es war eine Drahtseil-
verankerung herausgebrochen und es sollten 
zum Ausstieg hin noch weitere Drahtseilmeter 
angebracht werden. Diese Arbeiten wurden 
am 4.8.2018 von Firma Florian Dörfler Alpiner 
Tiefbau erledigt. Mit meinem Neffen Melwin 
habe ich am 19.10.2018 die Bauarbeiten kon-
trolliert. Bei dieser Kontrollaktion haben wir 
auch den Hufachbodensteig ausgeschaufelt 
und wieder in Ordnung gebracht.

Am 13.10.2018 waren Melwin und ich wie-
der unterwegs, um an einem Wochenende 
Weg 351 komplett vom Seinsbach bis zum 
Soiernhaus zu kontrollieren, von dort über 
Weg 362 zur Vereiner Alm, kurz auf 350 in den 
Jägersteig 265 abbiegend zum Parkplatz Sein-
salm zurückzukehren. Dabei stellten wir fest, 
dass die Wegzeit an der Stelle Schafkehre (351) 
falsch ausgewiesen ist. Eine Zeit von 1:10h zur 
Soiernspitze ist nicht zu schaffen. Das müssen 
2:20h sein.

Erfreulicherweise hatten wir auch dieses 
Jahr wieder 2x (Juli und September) die Mon-
tessorischule Biberkohr im Einsatz. Ein Teil der 
Schüler hat uns tatkräftig beim Unkrautjäten 
im Klärbeet des Soiernhauses unterstützt und 
bei diversen Wegarbeiten auf 261, 267, 266 und 
362. Vielen Dank dafür!

Am Ende bleibt festzuhalten, dass es ein sehr 
arbeitsintensives und ereignisreiches Jahr 2018 
für das Wegereferat war. Andererseits, solange 
am Abschluss der Saison noch Kraft für Lebens-
freude-pur-bei-der-Arbeit-Bilder (Abb. 9) bleibt, 
ist ja alles gut 

le auch für unsere Soierngruppe. Das Resultat 
zeigen Abb. 7 und 8.

Nachdem der Hüttenwirt Klaus vom Soiern-
haus mich über die Ereignisse informiert hatte, 
musste eiligst, über die Bundesgeschäftsstelle, 
ein Nothilfebudget angefordert werden. Zum 
Glück lief alles reibungslos und kurz darauf 
konnten die Firma Mangold Forst- und Alpin-
bau beauftragt werden, die Schäden innerhalb 
einer Woche zu beheben. Der Lakaiensteig 
wurde wieder begehbar gemacht und Schä-
den an Weg 350 zur Schöttelkarspitze beseitigt.

Im Juli folgten Kontrollgänge der Wege um 
den Soiernkessel, sowie hoch zum Gjaidsteig. 
Für dort hatten wir 2017 einen Beihilfeantrag 
bei der Bundesgeschäftsstelle und dem Land 

Abb. 7: Geröllmoräne am Lakaiensteig (Weg 365)

Abb. 8: abgespülter Weg und freigelegte Leitungen am 
Lakaiensteig. Die Leitungen führen zur Fischbachalm und 
waren ursprünglich im Weg eingegraben.

Abb. 9: Titel: Lebensfreude, die 
rheinische Hacke im 

Sonnenuntergang nach einem 
Wegeeinsatz im Herbst



Nach dem Belegen eines Zeltplatzes fahren 
wir zur Orientierung erst einmal die eindrucks-
volle Straße am oberen Rand der gigantischen 
Canyonlandschaft entlang. Immer wieder hat 
man spektakuläre Blicke vom Rand der vielen 
Seitenarme hinunter in die einsamen Schluch-
ten. Zahllose Sandsteintürme stehen dort her-
um und versprechen Kletterabenteuer für viele 
Jahre. 

Wir klettern am nächsten Tag am „Colorado 
National Monument Tower“ die ebenfalls in 
den frühen Jahren des letzten Jahrhunderts 
von einem Deutschen erstbegangene „Otto-
Route“. Die vier Seillängen sind nicht sonderlich 
schwer, aber mit einem unangenehm zu über-
windenden Risskamin gleich am Anfang doch 
ein guter Einstieg in das Sandstein-Rissklettern. 
Das flache Gipfelplateau bietet einen phantas-
tischen Blick in den Canyon und lädt uns zu 
einer kleinen Gipfelbrotzeit ein.

Noch am Nachmittag fahren wir in knapp 
zwei Stunden weiter in Richtung Moab, der 
bekannten Outdoor-Metropole in Utah. Auf 
dem Weg dorthin machen wir einen Abste-
cher zu den Fisher Towers. Insbesondere der 
„Corkscrew“ im „Ancient Art“ Massiv hat es uns 

angetan. Die Kletterei an diesem filigranen Kor-
kenzieherähnlich aussehenden Sandsteinge-
bilde verspricht spektakuläre Klettermeter.

Unser Zelt stellen wir etwas weiter südlich 
am Fuße des „Castle Tower“ auf. Ein weiterer 
sich eindrucksvoll aus der Wüste erhebender 
Sandsteinturm, der sicher in vielen Westernfil-
men schon als Hintergrundkulisse gedient hat. 

Die Besteigung über die „Korr-Ingals“ Route er-
folgt am nächsten Morgen bei starkem Wüsten-
wind mit Böen von bis zu 80 km/h. Die ca. zwei-
stündige Kletterei durch unangenehm breite 
Kamine und steile Handrisse bekommt dadurch 
zusätzlich einen ernsten alpinen Charakter. 

Nach einer ziemlich ausgesetzten Abseilerei 
über die Nordseite des Turms laufen wir den 
sandigen Vorbau wieder hinunter zum Auto 
und fahren weiter nach Moab. Dort füllen wir 
die Lebensmitteldepots auf, trinken einen Kaf-
fee und fahren noch am Nachmittag in den 
„Arches National Park“. Wir wandern gemütlich 
zur berühmten „Delicate Arch“, einem durch 
Winderosion über Jahrmillionen entstanden 
riesigen Sandsteinbogen. Am Abend suchen 
wir uns außerhalb des National Parks am Ufer 
des Colorado einen ruhigen Zeltplatz.

Spreizen bis zum Leistenbruch am Devils Tower

64

 Alle paar Jahre steht eine längere Bergfahrt 
an und für 2018 war der Mt. Logan in Alaska 
geplant. Aber leider fanden sich zu wenig Teil-
nehmer und so hatten Michi Wärthl und ich 
auf einmal von Ende April bis Ende Mai vier 
Wochen Zeit. Nach langem Prüfen aller jahres-
zeitlichen Optionen an den Bergen der Welt 
haben wir uns dann für den Westen der USA 
entschieden. Es sollte ein Roadtrip von Denver 
bis San Francisco werden mit dem Schwer-
punkt Rissklettern. 

Nach der Landung in Denver fuhren wir 
noch bis nach Cheyenne um dort in einem Mo-
tel die erste Nacht zu verbringen. Am nächsten 
Tag ging es weiter bis zum „Devils Tower“ in 
Wyoming. Die Kletterei erfolgt hier in der Regel 
durch Stemmen und Spreizen in sogenannten 
Stem-Boxes. Das sind breite Kamine bzw. Ver-

RISSKLETTER-ROADTRIP IM WESTEN DER USA  

von Claus Haberda
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schneidungen die gebildet werden aus zwei 
parallel verlaufenen Säulen aus erstarrten Por-
phyrsäulen. Eine absolut einzigartige Kletterei 
an einem ca. 200 Meter aus der Prärie herausra-
genden erstarrten Vulkanschlot. 

Wir klettern zuerst die von Fritz Wiessner in 
den zwanziger Jahren erstbegangene „Dur-
rance Route“ und am nächsten Tag dann die 
„Matador“ Route, die unseren Sehnen und Bän-
dern, insbesondere im Schritt, durch extremes 
und langanhaltendes Spreizen alles abverlangt.

In einer langen Fahrt geht es dann von 
Wyoming durch die nordwestlich von Den-
ver gelegenen Prärien über das Städtchen 
Rowlins wieder in den Süden auf das Colora-
do Hochplateau. Unser Ziel ist der bei Grand 
Junction gelegene „Colorado National Monu-
ment Park“. 

Der Devils Tower in Wyoming
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Schatten finden und die Risslinien sind wirklich 
einzigartig auf dieser Welt. Glatte Sandstein-
platten sind von absolut parallelen Finger-, 
Hand-, Faust- und Körperrissen durchzogen. 
Für jeden Geschmack und in jeder Schwierig-
keit ist etwas geboten. Etwas außerhalb des 
eigentlichen Canyons stehen die sogenannten 
„Shooter“. Das sind Sandsteintürme, die auf ei-
nem ca. hundert Meter hohen Vorbau thronen 
und weitere spektakuläre Rissrouten in allen 
Himmelsrichtungen bieten. 

Wir bleiben mehrere Tage in „Indian Creek“ 
und mit Michis Hilfe kann ich meine Risskletter-
techniken so verbessern, dass aus dem anfäng-
lichen Horror vor schmerzenden Füßen und 
aufgerissenen Händen sogar eine gewisse Be-
geisterung für das Verklemmen von allen ge-
eigneten Extremitäten und Körperteilen wird. 

Schon nach einem Tag ist aber erstmal ein 
Ruhetag angesagt um die malträtierten Hände 
und Füße zu regenerieren. Wir besuchen den 
südlichen Teil des „Canyonland National Park“ 
mit tollen Blicken auf die sogenannten „Need-
les“, einer fast schon an die Dolomiten erin-
nernden Landschaft aus bizarr anmutenden 
endlosen Mauern aus roten und weißen Sand-
steinzinnen und –türmen. Mittags sind wir in 
Moab und nach einer kurzen Rast besuchen 
wir den nördlichen Teil des „Canyonland Nati-
onal Park“ und fahren mit unserem VW Tigu-
an noch die sehr wilde und eigentlich nur für 
Vierradantrieb vorgesehene „White Rim Road“ 
und kehren über die ebenso ruppige „Potache 
Road“ wieder zurück nach Moab. Dort gibt 
es noch ein Steak und dann geht es in einer 
Stunde Fahrt wieder südlich ins Nachtlager am 
„Indian Creek“. 

Die nächsten beiden Tage klettern wir noch 
den „North Six Shooter“ und den „King of Pain“. 
Der Name ist hier Programm und das Kletter-
abenteuer wird zusätzlich dadurch gesteigert, 
dass nicht nur die Zwischensicherungen selber 
zu legen sind, sondern auch die Stände kom- Michi auf dem „Gipfel“ des Corkscrew
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Fotos von dieser „Mutprobe“ im Kasten sind. 
Zurück in Moab wird dort wieder eingekauft, 
geduscht und ein guter Burger verdrückt. Wir 
fahren am Nachmittag noch weiter nach Sü-
den in den „Indian Creek“, DAS Rissklettermekka 
der USA. Über mehrere Kilometer erstreckt sich 
hier an beiden Ufern des Flusses Indian Creek 
ein ca. 100 Meter hoher Sandsteinriegel. Man 
kann praktisch zu jeder Tageszeit eine Route im 

Am nächsten Morgen geht es wieder et-
was zurück nach Norden zu den Fisher Towers. 
Heute klettern wir die vogelwild aussehende 
Route „Stolen Chimney“ am schon erwähn-
ten „Corkscrew“. Die letzten Meter dieser vier 
Seillängen Route gehen hinauf auf eine nur  
ca. 0,5 m² große Gipfelnadel. Im böigen Wind 
versucht jeder von uns dort oben solange 
aufrecht zu stehen bis ein paar eindrucksvolle 

Abendstimmung im Colorado National Monument Park

Zeltplatz unter dem Castle Tower Ancient Art Wand mit dem Corkscrew
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Wir machen auf der Fahrt nach Westen einen 
mehrstündigen Abstecher in den „Bryce Can-
yon National Park“ und bestaunen das schier 
unübersehbare Labyrinth von Zinnen und Tür-
men aus weiß-rotem Sandstein. 

Am späteren Nachmittag treffen wir dann 
im „Zion National Park“ ein, wo wir gleich noch 
vom Visitor Center aus eine Rundfahrt in das 
Innere des Parks mitmachen. Links und rechts 
vom Fluss erheben sich bis zu tausend Me-
ter hohe Sandsteinwände. Im Gegensatz zur 
Gegend um Moab sind die Berge hier um ein 

und werden in der vierstündigen Kletterei, in 
der hauptsächlich Faustrisse vorherrschen, sehr 
gefordert. Ein atemberaubender Rundumblick 
über den einsamen Canyon entschädigt uns 
für die schweißtreibenden Mühen. Und natür-
lich das in den Tiefen unseres Tiguan kühl ge-
lagerte Bier.

Wieder oben am Rand des Colorado Can-
yons angekommen beziehen wir einen offizi-
ellen Zeltplatz und kochen und grillen ein wür-
diges Abschlussmenü. Morgen geht es weiter 
nach Westen in Richtung Las Vegas. 

Michi im „Generic Crack“ Indian Creek

Sektion Hochland Jahresbericht 2018 | TOURENBERICHTE

eine einsame und wilde Offroad-Piste hinunter 
an den Colorado River und suchen uns in der 
Nähe des „Moses Tower“ einen von der Straße 
nicht einsehbaren Zeltplatz, da wir über die 
offiziellen Reservierungssysteme keinen freien 
Platz mehr bekommen haben.

Die Besteigung des „Moses Tower“ über die 
eigentlich geplante „Primrose Dihydral“ Route 
verwerfen wir angesichts der zu hohen Tem-
peraturen hier unten im Glutofen der Sand-
steinwüste des oberen Colorado Rivers. Wir 
weichen auf die schattigere „Dunn“ Route aus 

plett selbst gebaut werden müssen. Lediglich 
die Abseilpiste ist mit Bohrhaken eingerichtet. 

Nach vier Tagen in „Indian Creek“ geht es 
über Moab zuerst in den „Arches National 
Park“, wo wir eine nette Rundwanderung zu 
weiteren Sandsteinbögen machen, wie z.B. 
der „Landscape Arch“ oder der „Navajo Arch“. 
Beim Rausfahren aus dem Park überkommt 
uns doch noch unsere Kletterleidenschaft und 
wir klettern schnell die eine Seillänge auf den 
sogenannten „Owl Rock“. Am frühen Abend 
fahren wir im „Canyonland National Park“ über 

Oben: Claus unter der Delicate Arch, Unten: Der „North Six Shooter“ Indian Creek
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reisetechnischen Konsequenzen einer frühe-
ren Rückkehr gibt es nach dem Frühstück zwei 
klärende Telefonate zwischen meiner Frau, Mi-
chi und mir. Wir beschließen abzubrechen und 
sofort beginne ich mit diversen Telefonaten 
unsere Rückflüge um gut eine Woche auf über-
morgen vorzubuchen. 

Durch die Umbuchungsaktion kommen wir 
später als geplant an den Einstieg der „East-
Buttress“ Route am „Middle Cathedral Rock“. Ein 
elf Seillängen Klassiker der unsere letzte Tour 
im Valley sein wird. Durch den späten Einstieg 
müssen wir hinter drei langsamen Seilschaften 
hinterherklettern. Das kostet viel Zeit und teil-
weise stehen wir wartend bis zu einer Stunde 
an den Ständen. Das macht alles keinen rich-
tigen Spaß mehr, und eine Seillänge vor dem 
Ausstieg verlieren wir die Nerven und seilen 

trotzdem nicht so gut, aufgrund seines schon 
fortgeschrittenen Alters. 

Ich bin hin und hergerissen, ob ich nun jetzt 
schon zurückkehren soll oder ob wir noch ein 
paar Tage klettern können. Immerhin ist eine 
Besteigung des „El Capitan“ über die „Nose“ 
oder die „Salathé“ das gemeinsam erklärte ul-
timative Ziel unserer bisher so erfolgreich und 
super harmonisch verlaufenen Kletterreise. Das 
wird vielleicht meine letzte Gelegenheit im 
Leben sein, diesen Granitriesen über eine der 
bekanntesten Kletterrouten der Welt zu be-
steigen. Schon 1989 bin ich mit Michi an der 
„Nose“ abgeblitzt und nun 29 Jahre später soll 
es, wenn auch aus anderen Gründen, wieder 
nichts werden? Ich verdränge mein schlechtes 
Gewissen so gut es geht und wir machen erst-
mal weiter.

Vorerst müssen wir aber am nächsten Tag 
ab sechs Uhr morgens fast fünf Stunden anste-
hen um im weltberühmten Camp IV eine freie 
Parzelle zugewiesen zu bekommen. Als Num-
mer 65 von 67 heute zu vergebenden Plätzen 
haben wir unheimliches Glück und bezahlen 
auch gleich für ganze sieben Tage. Beim mitt-
lerweile täglichen Telefonat mit der Heimat 
gibt es wieder keine eindeutige Entscheidung 
darüber ob ich nun zurückkommen soll oder 
noch bleiben kann. 

Am Nachmittag stehen wir wieder in einer 
Schlange. Diesmal am Einstieg einer fünf Seil-
längentour am „Middle Cathedral Rock“. Auf 
weiteres Schlangestehen haben wir aber heu-
te keine Lust mehr und so weichen wir in eine 
kurze Einseillängenroute aus und nutzen den 
verbliebenen Nachmittag für einen Besuch des 
Yosemite- und Half Dome Village. 

Beim abendlichen Anruf erfahre ich, dass 
sich der Zustand des Schwiegervaters jetzt 
rapide verschlechtert und ich spüre, dass eine 
Fortsetzung unserer Kletterreise nun moralisch 
nicht mehr vertretbar wäre. Nach einer unru-
higen Nacht mit vielen Überlegungen zu den 

“Touren Abschluss Bier” nach dem Moses Tower

Claus im Nachstieg im „Toilet Crack“
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Vielfaches höher und gigantischer. Hier gibt 
es praktisch keine Einseillängenrouten, eher 
schon mehrtägige Bigwalls an berühmten Ber-
gen wie z.B. dem „Moonflower Buttress“. Dieser 
würde Michi schon sehr reizen, aber leider sind 
die meisten Wände wegen Vogelbrut gesperrt. 
Auf dem übervollen Zeltplatz bekommen wir 
für unser kleines Hochlagerzelt noch die letzte 
freie Nische. Später feiern wir die reibungslose 
und eindrückliche Fahrt hierher noch mit ei-
nem leckeren Burger und ein paar Bier.

Mit dem Shuttle lassen wir uns am nächs-
ten Tag in den hintersten Talgrund bringen 
und klettern dort die fünf Seillängen des „Toilet 
Cracks“. Der Name lässt nicht vermuten, dass 
es sich um eine wirklich sehr ansprechende 
Risskletterei in einer schattigen Verschneidung 
handelt. Die Tour macht uns beiden sehr viel 
Spaß und erfordert nochmal alle in den letzten 
Tagen praktizierten Rissklettertechniken. Ein 
schöner Abschluss vom Rissklettern im Sand-
stein. Denn noch am gleichen Nachmittag 
fahren wir in gut zwei Stunden weiter nach Las 
Vegas, wo wir im Stratosphären Tower ein Ho-
telzimmer gebucht haben.

Nach dem obligatorischen Besuch eines Ca-
sinos und von Klein-Venedig ruft mich meine 
Frau in der Nacht aufgeregt an und berichtet 
mir, dass ihr 87jähriger Vater mit inneren Blu-
tungen ins Krankenhaus eingeliefert worden 
sei. Man können aber noch nicht mehr sagen, 
und daher solle ich meine Klettreise erstmal 
fortsetzen.

In einer fast neunstündigen Fahrt geht es 
für uns am nächsten Tag non-stop bis in das 
„Yosemite Valley“. Leider bekommen wir nur 
noch etwas außerhalb einen Zeltplatz und 
müssen von dort nochmal etliche Kilometer 
nach Westen fahren um ein Handynetz zu fin-
den für das wichtige Telefonat mit meiner Frau. 
Immer noch keine Neuigkeiten aus dem Kran-
kenhaus, der Zustand meines Schwiegervaters 
ist anscheinend stabil, aber die Prognose ist Claus im “Super Crack of Desert” Indian Creek
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das Packen für die Rückreise und checken am 
nächsten Morgen aus. Wir müssen aber erst am 
Abend in einem Motel am Rande des Flugha-
fens von San Francisco einchecken. 

So bleibt uns noch ein ganzer Tag für eine 
Kletterei. Nochmal versuchen wir am „Middle 
Cathedral Rock“ eine Mehrseillängenroute zu 
klettern, aber wieder sind wir nicht die Ersten 
und es droht ein weiterer Kletterstau. Gefrustet 
kehren wir am Einstieg um und beschließen 
statt zu klettern, doch lieber nochmal hochzu-
fahren an den Glacier Point, den noch keiner 
von uns kennt. 

Auf einer kurvigen Passstraße kurbeln wir 
uns auf über 2000 Meter Höhe hinauf. Mit meh-
reren kleinen Wanderungen gehen wir immer 
wieder vor bis an die steile Abbruchkante mit 
atemberaubenden Blicken hinunter in das Yo-
semite Valley und hinaus in die noch schnee-
bedeckte High Sierra. Wir können nochmal alle 
Wasserfälle sowie „El Capitan“ und „Half Dome“ 
bewundern und erst am späten Nachmittag 
haben wir alle Aussichtspunkte besucht, uns 
an den tollen Panoramen sattgesehen und 
werden von einem beginnenden Regen zu-
rück in unser Auto verscheucht.

In gut drei Stunden geht es aus dem Valley 
hinaus zum Flughafen von San Francisco und 
bei einem üppigen Steak und ein paar Drinks 
stoßen wir an auf das Ende eines ganz beson-
deren Roadtrips. 

Das Ende einer Kletterreise mit unglaublich 
spektakulären Klettereien, mit einmalig schö-
nen und eindrucksvollen Stimmungen in Wy-
oming und der Hochwüste von Colorado, mit 
Momenten großer Kameradschaft, mit guten 
Gesprächen und Gedanken und mit dem Ver-
sprechen vielleicht irgendwann einmal zurück-
zukommen in das „gelobte Land“. 

die ganze Tour wieder ab. Aber immerhin war 
die Kletterei bis dahin superschön und hat 
auch viel Freude bereitet. Man hat auch die 
ganze Zeit einen phantastischen Blick auf den 
gegenüberliegenden „El Capitan“. Und je höher 
wir in der „East Buttress“ kommen, desto bes-
ser sieht man dessen Strukturen und Routen. 
Der wäre schon machbar für uns gewesen, im-
merhin sind war nach fast drei Wochen super 
eingeklettert und als Seilschaft gut aufeinander 
eingespielt.

Am Merced River liegen wir eine Weile in der 
Wiese und beobachten mit dem Fernglas die 
vielen Big-Wall Seilschaften in den verschiede-
nen Routen des „El Capitan“. Die Wehmut über 
die verpasste Chance können wir beide nicht 
ganz verdrängen. Wir beginnen am Abend 

Rechts oben: Das „gelobte Land“- Yosemite 
Valley (El Capitan, Half Dome, Bridalveil Fall)
Rechts unten: Klettern am Middle Cathedral 

Rock gegenüber des El Capitan

Am Ausstieg des „Toilet Crack“ mit Panoramablick in den 
Zion National Park
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dem man fast nichts davon bemerkte, dass wir 
doch schon im dicht besiedelten Stadtgebiet 
unterwegs waren. Vorbei an der Versickerungs-
stelle des Hachinger Baches steuerten wir dann 
in Richtung Berg am Laim. Dort befindet sich 
St. Michael, die ehemalige Hofmarkkirche der 
Kurfürsten von Köln. Baumeister wie Johann 
Michael Fischer und Francois Cuvillies sowie 
Stuckarbeiten von Johann Baptist Zimmer-
mann ließen dort eine der schönsten Münch-
ner Kirchen entstehen. Sie ist unbedingt se-
henswert, am besten bei einer Führung. - In 
unmittelbarer Nähe, am U-Bahnhof „Josephs-
burg“ sollte unsere Wanderung enden. Natür-
lich wusste unser Biergartenexperte Alois Mit-
termeier noch eine naheliegende Hopfenoase, 
in der dann die Wanderung fröhlich endete.

Die kommende Maiwanderung wird uns 
durch die Amperschlucht bei Grafrath führen, 
wiederum am Samstag vor Muttertag (siehe 
Tourenplan & Termine). – Vorschläge für die 
nächsten Wanderungen werden sehr gerne 
entgegengenommen.  

dertag ging es dann mit der S-Bahn von Egl-
harting wieder nach München zurück.

Die Anfahrt zur Herbstwanderung gestaltete 
sich noch kürzer als jene im Mai. Treffpunkt war 
der S-Bahnhof Unterhaching, gefühlt also fast 
noch im Münchner Stadtgebiet. Der Wegverlauf 
war durch den Hachinger Bach ganz klar vorge-
geben, denn entlang seinen Ufern wanderten 
wir stadteinwärts bis nach Berg am Laim. – Zu-
nächst ging es zum südlichen Ortsrand Unterha-
chings wo wir erstmals auf den Bach trafen. Er ist 
ein Überbleibsel aus der Eiszeit, nämlich die öst-
lichste Abflussrinne des Isar-Amper-Gletschers. 
Sein Wasserstand variierte in früherer Zeit sehr 
stark. Einerseits verursachte er damals immer 
wieder Überschwemmungen im Stadtgebiet 
andererseits verlor er in Niedrigwasserzeiten 
oft so viel Wasser auf seinem „undichten“ Weg 
durch die Schotterebene, dass er austrockne-
te. Deshalb ist er heutzutage durch zusätzliche 
Wasserzufuhr bzw. durch die Versickerungsstelle 
beim Michaelibad „gezähmt“. Im Ortsgebiet Un-
terhachings wird der Bach zunächst noch durch 
Betonwände eingezwängt, wird aber dann ab 
Ortsmitte befreit und fließt in natürlichen Ufern 
Richtung Unterbiberg. Besonders idyllisch ist die 
Passage durch die renaturierte Zone westlich 
des ehemaligen Unterbiberger Flughafens, des-
sen Startbahn heute ein riesiges Freizeitparadies 
für alle möglichen Sportarten darstellt. Unter 
der Autobahnzufahrt zum Unterbiberger Tunnel 
wurde es dann abenteuerlich, wir mussten uns 
im Gänsemarsch durch einen betonierten Tun-
nel zwängen, in dem der Bach etwa auf Brust-
höhe unmittelbar neben uns floss – ein etwas 
seltsames Gefühl. 

Zum Mittagstreffpunkt kamen noch weitere 
vier Hochländer zu uns, so dass wir mit 22 Per-
sonen im sonnigen Biergarten der Forschungs-
brauerei eine ausgiebige Pause einlegen konn-
ten. 

Der Weiterweg durch Perlach, vorbei an der 
Pfarrkirche St. Michael, führte in den Ostpark, in 

Herbstwanderung 2018: Gänsemarsch bei Unterbiberg

Herbstwanderung 2018: Abmarsch von der Forschungs-
brauerei

ansiedlungen z.B. in Parsdorf. Gleich oberhalb 
von Poing gelegene Streuobstwiesen wech-
selten ab mit Wiesen und Waldrändern. Nach 
Überquerung der Passauer Autobahn ging es 
auf den Gipfel des Tages, den unauffälligen 
Neufarner Berg, ganze 551m hoch. Oberhalb 
eines kleinen Weilers mit dem merkwürdigen 
Namen „Froschkern“ ging es weiter zum sog. 
„Sonnenland“, einer großen Grasfläche mit Wei-
den und mit blumenreichen Wildwiesen. 

Ab der kleinen Ortschaft Purfing wander-
ten wir herunter von der Moräne und in einen 
abwechslungsreichen Wald, durch den der 
Weiterweg nach Wolfesing in die Gaststätte 
Schlammerl führte. Weil auch einige den Weg 
dorthin mit dem Auto fanden, konnten wir mit 
immerhin 18 Personen die Mittagspause in dem 
gemütlichen Wirtsgarten ausgiebig genießen. 

Die Nachmittagsetappe war dann kürzer 
und verlief am Rand des Ebersberger Forstes, 
der hier noch nicht so dicht und dunkel wie im 
Inneren wirkt. Nach einem ausgefüllten Wan-

 Das außergewöhnlich schöne Wetter im ver-
gangenen Jahr hat auch bei unseren traditio-
nellen Wanderungen für beste Verhältnisse ge-
sorgt. Trockene Wege, herrliche Blumenwiesen 
im Frühjahr und bunte Herbstlandschaften lie-
ferten die Zutat gelungener und gut besuchter 
Wanderungen. Gegenüber den Wanderstre-
cken die wir früher bewältigt haben, ist mittler-
weile die Länge allmählich geringer geworden. 
Vielen unserer langjährigen Teilnehmern ist das 
sicher ganz angenehm. Trotzdem bieten unse-
re Gemeinschaftswanderungen immer wieder 
neue Einblicke in die nähere Umgebung.

Die Maiwanderung fand traditionell am 
Samstag vor Muttertag statt, diesmal unter 
der Leitung von Alois Mittermaier. Die Anfahrt 
mit der S-Bahn nach Poing war nur ein Katzen-
sprung. Der Weg verlief vormittags auf einem 
unscheinbaren Moränenrücken der sich ziem-
lich genau in südlicher Richtung ausstreckte. 
Der kleine Höhenunterschied vermittelte bes-
te Aussicht. Überwiegend landwirtschaftlich 
genutzte Wiesen und Felder bildeten einen 
starken Gegensatz zu den großen Gewerbe-

WANDERUNGEN 2018

von Gerhard Meyer
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Maiwanderung 2018: Sonniger Weg durchs „Sonnenland“

Herbstwanderung 2018: Unterquerung der Autobahnzu-
fahrt

Maiwanderung 2018: Mittagseinkehr in Wolfesing



77INTERNES |Sektion Hochland Jahresbericht 2018

Im Namen der Sektion bedanke ich mich 
sehr herzlich bei allen Spendern, Helfern, 
den Hüttenwirten sowie allen Mitgliedern 
und Freunden der Sektion für ihre 
Unterstüt-zung bei den Arbeiten für die 
Sektion und die  Hütten.

Der Dank gilt auch der Bundesgeschäftstelle 
des DAV, der Regierung von Oberbayern, den 
bayrischen Forstbetrieben und dem JDAV für 
die Zuwendungen und Unterstützung. 

Persönlich bedanke ich mich bei allen Aus-
schussmitgliedern, insbesondere aber bei 
Sonia Branchadell, die mich im vergangenen, 
turbulenten Jahr tatkräftig auch aus der Ferne 
unterstützt hat. 

KLEINSPENDEN - HINWEIS FÜR UNSERE SPENDER:  
Für Kleinspenden bis 200,- Euro ist keine Zuwendungs-
bestätigung („Spendenbescheinigung“) nötig - es 
genügt der Überweisungs- oder Einzahlungsbeleg 
der Bank. Um den Verwaltungsaufwand so gering wie 
möglich zu halten, wird die Sektion Spendenbescheini-
gungen ab sofort erst ab 201,- Euro ausstellen. 
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Erläuterungen:
 Im Jahr 2018 ist der langjährige Schatzmeis-

ter Herbert Zellner in den wohlverdienten 
Ruhestand getreten. Herbert Zellner hat als 
Schatzmeister einen großen Anteil an der Ent-
wicklung der Sektion in den letzten 36 Jahren 
gehabt und hat dementsprechend von ihr die 
Ehrenmitgliedschaft erhalten.

Als neuer Schatzmeister möchte ich Herbert 
vielmals für die Hilfe bei der Übergabe be-
danken. Herbert war und ist immer ein guter 
Ansprechpartner für alle Fragen rund um die 
Finanzen der Sektion und ich konnte mich je-
derzeit an ihn wenden. Ich hoffe, dass er uns 
noch lange Jahre als Ehrenmitglied im Aus-
schuss unterstützen wird.

Ich selbst bin Jahrgang 1982, in Simmern/
Hunsrück geboren und wohne in Neubiberg. 
Seit 2014 bin ich Mitglied der Sektion. In 2015 
war ich 2. Schriftführer und seit 2016, zusam-
men mit Martin Schmengler, Webmaster. 

In 2018 gab es viele Änderungen im Bereich 
der Finanzen für die Sektion. Mit dem Wechsel 
des Schatzmeisters und der vorübergehenden 
Abwesenheit unserer Geschäftsstellenleiterin 
Sonia Branchadell wurde eine Steuerbera-
tungsgesellschaft mit der Buchführung der 
Sektion beauftrag. Diese hat die Buchführung 
in den von der DAV Bundesgeschäftsstelle vor-
gegeben Buchungskontenrahmen überführt. 

Im Rahmen dieser Umstellung wurde die 
Buchführung auch auf GUV (Gewinn- und 
Verlustermittlung) umgestellt. Dies bedeutet 

KASSENBERICHT 2018

von Marco Kaiser

auch, dass in diesem Kassenbericht nur die 
Nettobeträge aufgeführt werden. 

Die finanzielle Lage der Sektion ist nach wie 
vor gut. Durch einen hervorragenden Sommer 
konnten die Einnahmen im Hüttenbereich 
noch einmal gesteigert werden. 
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HISTORISCHES: Im Internet finden sich  
mit den Hochland Jahresberichten von  
1903-1949 interessante Schriftstücke.  
Sie sind frei einsehbar unter
http://www.dav-bibliothek.de/webOPAC/ 
Sektionsschriften/Sektion_Hochland/

Kleine Info zu den Ehrungen
Es gibt jedes Jahr ein wenig Verwirrung bezüglich der zweifachen Ehrung unserer Jubilare:
Am Edelweißfest im Mai findet die Ehrung zur langjährigen Mitgliedschaft im Deutschen Alpen Verein 
statt, dies kann gleich zur Mitgliedschaft in der Sektion sein, muss aber nicht. An der Weihnachtsfeier im 
Dezember wird der Eintritt in unsere Sektion geehrt.

Ein Mitglied kann z.B. 1959 bei der Sektion xyz Mitglied geworden sein, und erst 1994 zu uns in die 
Sektion Hochland gestossen. Dann wird er im Mai für 60-jährlige Mitgliedschaft im DAV geehrt, und im 
Dezember für 25-jährige bei uns in der Sektion Hochland.
Ist ein Mitglied aber z.B. 1979 bei uns eingetreten, so wird er im Mai für 40-jährige DAV-Mitgliedschaft, 
und im Dezember für 40-jährige Sektionszugehörigkeit geehrt.
Es handelt sich also um zwei unterschiedliche Ehrungen!
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Wir heißen alle neuen Mitglieder herzlich willkommen 
und wünschen Spaß und erfolgreiche Erlebnisse in 
unserer Sektion.
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Ausschussmitglieder
Der Vorstand und Beirat der Sektion setzen sich 
seit dem Frühjahr 2019 wie folgt zusammen:

Vorstand:
Stefan Dräxl Erster Vorsitzender
Claus Haberda Zweiter Vorsitzender
Marco Kaiser Schatzmeister
Susanne Forster Jugendvertreter

Beitragsübersicht (ab 01.01.2015)
A-Mitglied 70,00 €
B-Mitglied (Ehe-/Lebenspartner) 40,00 €
C-Mitglied (Gastmitglied) 25,00 €
D-Mitglied (Junior bis 24 Jahre) 35,00 €
K/J-Mitglied  
(Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre) 20,00 €
Familienbeitrag  
(Eltern und Kinder bis 18 Jahre) 110,00 €

Wir bitten die verbleibenden Barzahler den  
Jahresbeitrag vor dem 20. Februar des laufenden 
Jahres zu begleichen.
Die Bankverbindung bitte bei der Geschäftsstel-
le erfragen.
Auch Änderungen der Bankverbindung bitte 
kurzfristig der Geschäftsstelle mitteilen, damit 
die Abbuchung im kommenden Jahr reibungs-
los verläuft.
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Mitgliederstatistik (Stand 1.1.2019):

zum Vergleich am 1.1.2016 am 1.1.2017 am 1.1.2018 am 1.1.2019

Hauptmitglied, 1000 A  354 362 353 366
Hauptmitglied beitragsfrei, 1100 A‘ 37 33 30 26
Partnermitglied, 2000 B 148 154 158 160
Senioren ab 70/ 
25 Jahre Mitgliedschaft, 2300 B 47 45 44 42
Bergwachtmitglieder, 2400 B 4 4 4 4
Senioren ab 70, 2600 B 12 11 24 24
Doppelmitgliedschaft, 3000 C 32 29 28 32
Junioren, 4000 D 68 80 85  91
Jugendliche (Einzelmitglied), 5000 J  24 22 23 19
Kinder (Familienmitglied), 7000 K  159 155 156 151

Gesamt 885 895 905 915

Davon  Herren und  Damen H D H D H D H D

560 325 557 338 554 351 551 364

In München ansässig:  439 432 424 422
Auswärts in Deutschland wohnhaft: 446 447 463 479
Im Ausland wohnhaft:  20 16 18 14 
Liechtenstein, Nor, CH, AT, B, NL, Cz, I, E, GB
Neueintritte:  80 49 47 46
Ausgetreten: 42 24 35 31

Alter Gesamt Damen Herren

0-10 58 31 27
11-20 138 65 73
21-30 114 47 67
31-40 132 55 77
41-50 151 74 77
51-60 143 59 84
61-70 55 19 36
über 70 124 14 110

915 364 551 

DIE SEKTION IN ZAHLEN
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