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Alles ist im Fluss, auch nach dem Jahr, in 
welchem das bisher größte Projekt der 
Sektion den Schritt in die Öffentlichkeit 
tat. Wenn auch noch nicht perfekt, begeis-
tert unsere Kletterhalle viele Menschen. 
Erstaunlich welch großen Kreis wir ziehen. 
Nicht Wenige kamen extra nach Weimar 
um zu sehen, zu fühlen, sich zu entspannen 
und Energie zu tanken. Schließlich heißt 
sie – EnergieWände. Mit einem guten Gefühl 
verlassen dann unsere Gäste die Halle und 
viele werden wiederkommen.

Unsere Kinder- und Jugendarbeit hat sich 
toll entwickelt. Mit 10 Trainingsgruppen a 
zirka 12 Kindern die regelmäßig trainieren 
ist die Halle ausgelastet. Dazu kommt auch 
eine Inklusionsgruppe genauso wie eine 
Leistungsgruppe. Dies alles wäre unter den 
alten Umständen nicht möglich gewesen. 
Ganz großes Lob geht hier an unsere Trai-
ner. Sie sind begeistert von unserem Sport 
und geben dies an den Nachwuchs weiter.

Letztes Jahr wuchs die Sektion um mehr als 
ein drittel an Mitgliedern – das ist gewaltig. 

Getragen wird der organisatorische Auf-
wand nach wie vor auf wenigen Schultern. 

Es gehört viel Motivation dazu, regelmä-
ßig in seiner freien Zeit für den Verein zu 
arbeiten. Das ist nicht selbstverständlich. 
Deshalb bedanke ich mich bei Allen, die es 
ermöglichten, aus unserem Verein eine Ge-
meinschaft zu machen.

Für die vielfältige Arbeit, aber auch für ein-
zelne Projekte werden immer wieder aktive 
Ehrenamtliche gesucht. 

Für das neue Bergjahr sind wieder viele 
tolle Aktionen geplant. Dabei werden alle 
Facetten des Bergsports berührt – Wandern 
– Hochtour – Klettern – Skitouren – Mon-
tainbiken. Für jeden ist etwas dabei. Für 
die Halle planen wir die Außenwand mit 
entsprechender Gestaltung des Geländes. 
Auch das sehen wir als ein großes Event – 
ich freue mich drauf.

In diesem Sinne, Berg Heil für 2018 und 
kommt gesund wieder nach Hause.

Euer Frank Schwuntek 

Liebe Sektionsmitglieder,

Vorwort
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Wir gratulieren herzlich allen Sektionsmitgliedern, 
die 2018 einen runden Geburtstag feiern:
85 Jahre
Gerhard Hauska
Waldemar Siefert 

70 Jahre
Roland Dannehl
Angelika Knoll
Volker Kretzschmar 
Willfried Schwarz
Lore Traut

60 Jahre
Sigrid Diesmann 
Reimar Frebel
Andreas Möckel
Thomas Patze
Susanne Schwan
Egbert J. Seidel
Thomas Spazier
Volker Stange
Mathias Worm

50 Jahre
Matthias Brinkmann
Janna De Rudder
Ralf Froh
Raimo Harder
Beate Herz
Uwe Horn
Olaf Huth
Jens Klossek
Antje Krieg
Katrin Küthe
Brigitte Montag
Ines Penkert
Mandy Polt
Marion Ruhl
Dirk Schlegel
Anke Sieber-Held
Dietmar Sommer
Sebastian Stahr
Andreas Tetschke
Friedrun  Vollmer
Bettina Von Seht
Andreas Warmt
Johannes Will
Carsten Wolf
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Entwicklung der Mitgliederzahl

Unsere Sektion
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Materialausleihe
Für alle Mitglieder unseres Vereins stellt 
die Sektion eine umfangreiche Auswahl an 
Leihmaterial zur Verfügung. Dieses Material 
ist für Ausbildungsmaßnahmen, Vereins-
fahrten und private Touren gedacht. Vorrang 
für Reservierungen haben die Ausbildungs-
kurse und Vereinsfahrten. Nach Absprache 
kann das Material, Verfügbarkeit vorausge-
setzt, auch an Mitglieder anderer Sektionen 
und in Ausnahmefällen an Nichtmitglieder 
verliehen werden. Hierbei werden erhöhte 
Gebühren fällig.
Gebühren
Um das Material in ausreichendem Maße 
und gutem Zustand zur Verfügung zu stellen, 
wird eine geringe Gebühr für den Verleih er-
hoben. Zusätzlich wird für jeden Artikel eine 
Kaution erhoben, die in bar zu entrichten 
ist und bei Rückgabe mit der Verleihgebühr 
verrechnet wird. Das Material ist pfleglich zu 
behandeln und in einem sauberen Zustand 

zurückzugeben. Bei Beschädigung oder 
Verlust wird im Einzelfall über die Ersatzlei-
stung entschieden.
Abholung und Rückgabe
Die vereinbarte Ausleihzeit ist einzuhalten, 
um anderen Mitgliedern ihre geplanten Tou-
ren zu ermöglichen. Die Abholung und Rück-
gabe des ausgeliehenen Materials erfolgt zu 
den Öffnungszeiten im Kletter- und Vereins-
zentrum EnergieWände in der Kromsdorfer 
Straße.
Reservierung und Anfragen
Mitglieder können unter www.alpenverein-
weimar.de (Menüpunkt Materialausleihe) 
eine Materialanfrage stellen. Dort sind alle 
verfügbaren Ausleihgegenstände aufgelistet 
und es werden alle anfallenden Kosten be-
rechnet und angezeigt. Für sonstige Anfra-
gen können Sie sich auf der Website auch 
direkt an den Materialwart wenden.

Unsere Sektion

Sektionsbibliothek
Der Verein verfügt über eine Sektionsbibli-
othek mit umfangreichem Karten- und Tou-
renmaterial sowie alpiner Literatur. Sie wird 
laufend durch Neuerscheinungen ergänzt. 
Mitglieder können kostenfrei Führer und 
Karten für ihre Touren ausleihen. Der ver-
fügbare Bestand ist über unsere Homepage 
(Menüpunkt Unser Verein - Bibliothek) ein-
sehbar. Die Bücher können in unserem Ver-
einszentrum, der Kletterhalle EnergieWän-
de, eingesehen und ausgeliehen werden. 
Am Dienstag und Freitag ist abends immer 
jemand vom Verein vor Ort, der euch Bücher 
ausleihen kann. Für andere Termine ist eine 
telefonische Terminabsprache mit Christian 
Polt unter der 03643 503086 möglich.

Seid Ihr der Meinung, dass ein Buch fehlt? 
Für alle Mitglieder ist es möglich, benötigte 
Führerliteratur in die Bibliothek zu geben! 
Die Anschaffungskosten werden vom Verein 
übernommen (Quittung benötigt!).

Foto: Simon Stützer
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Wöchentliches Training 9 - 17 Jahre
Habt Ihr Lust zu klettern? Wie kaum eine 
andere Sportart verbindet Klettern Bewe-
gungsfreude und mentale Entwicklung. Ihr 
erlernt mit Vertrauen, Verantwortung und 
Kontrolle umzugehen. Ziel des Trainings ist 
die Schulung der Klettertechnik, die Vorbe-
reitung auf Kletterfahrten und Wettkämpfe 
und langfristig das Erlernen des selbststän-
digen Kletterns und Sicherns.
Es existieren 10 Trainingsgruppen zum Kin-
der- und Jugendtraining in unserer Kletter-
halle. Das Material wird gestellt. Eine Ver-
einsmitgliedschaft sowie die Zustimmung 
der Erziehungsberechtigten ist erforderlich. 
Die Trainings staffeln sich wie folgt:
DAV Abo-Training 
Das 1,5 stündige, wöchentliche Training 
wird von unseren Trainern in festen Grup-
pen betreut. Das Training findet nicht in 
den Ferien und an Feier- bzw. Brückentagen 
statt. Die aktuellen Trainingszeiten sind:
Kinder 9 bis 12 Jahre 
Gruppe I: Dienstag, 16:30 Uhr
Gruppe II: Mittwoch, 16:30 Uhr
Jugend 13+
Dienstag, 17:45 bis 19:15 Uhr

DAV Abo-Training plus
Diese Trainings dauern 2 Stunden und fin-
den das ganze Jahr statt. Ihr schließt zu-
gleich ein Monatsabo ab, welches euch zum 
kostenlosen Klettern an 7 Tagen die Woche 
berechtigt! Damit steht dem grenzenlosen 
Klettervergnügen nichts mehr im Weg! Die 
aktuellen Trainingszeiten sind:
Bambini Training 6 bis 8 Jahre
Gruppe I: Montag, 15:00 Uhr
Gruppe II: Donnerstag, 15:30 Uhr
Kindertraining 9 bis 12 Jahre
Gruppe I: Montag, 16:30 Uhr
Gruppe II: Donnerstag, 15:00 Uhr
Gruppe III: Freitag, 16:00 Uhr
Jugendliche 13+
Gruppe I: Dienstag, 18:00 Uhr
Gruppe II: Donnerstag, 17:15 Uhr
Für besonders talentierte Jugendliche bie-
ten wir freitags 18:30 Uhr ein Kadertraining 
an, um unsere Talente spezifisch zu fördern.
Kontaktformulare für Fragen und Anmel-
dungen, sowie alle aktuellen Training-
stermine findet Ihr auf unserer Website  
www.alpenverein-weimar.de unter dem 
Menüpunkt Trainingszeiten.

Klettertraining in den EnergieWänden

DAV Kinder- und Jugendtraining

Die Kletter- und Boulderwände in unserem 
Vereinszentrum in der Kromsdorfer Straße 
können innerhalb der Öffnungszeiten (Mon-
tag - Freitag 10 - 23 Uhr, Samstag und Sonn-
tag 10 bis 21 Uhr) genutzt werden. 
DAV- und DAV Weimar-Mitglieder er-
halten Rabatt auf die Eintrittspreise 
und wer regelmäßig trainieren will, für 
den lohnen sich Angebote wie die 10er, 
50er- oder die Jahreskarte. Eine Über-
sicht über alle Preise findet ihr unter  
http://kletterhalle-weimar.de.

Training

Foto: Tobias Adam
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Klettertreff
Immer freitags bieten wir von 20:00 bis 23:00 
Uhr in unserer Kletterhalle einen Klettertreff 
an. Hier können Vereinsneulinge, Interes-
sierte oder einfach Mitglieder ohne Kletter-
partner vorbeikommen, klettern oder ein-
fach Fragen zum Klettern und zum Verein 
stellen. Dieses Angebot richtet sich an Per-
sonen, die bereits sichern können.
Im Rahmen des Trainings bieten wir Ver-
einsmitgliedern, die schon länger sicher 
klettern, die Möglichkeit ihr Können zu de-
monstrieren und die Prüfung für den Kletter-
schein abzulegen. Für die Abnahme meldet 
euch vorher bei Marcel Pfotenhauer unter  
klettertraining.weimar@googlemail.com an. 
Volleyballtraining 
Die Volleyballgruppe trifft sich jeden Diens-
tag von 19:30 bis 22:30 Uhr. Gespielt wird mit 
dem KSSV Victoria in der Sporthalle in der 
Ernst-Busse-Straße 2 in Weimar Schöndorf.

Kursangebot 
Kletterneulinge und Nicht-Mitglieder sind in 
der Weimarer Kletterhalle immer herzlich 
willkommen. Wer das Klettern erlernen oder 
seine Fähigkeiten verbessern will, kann die 
angebotenen Kurse nutzen:
· Sichern
· Grundlagen Klettern
· Grundlagen Vorstieg
· Aufbau Vorstieg
· Kletter- und Bouldertechnik
· Schnupperklettern
Alle Informationen zu den Kursinhalten, 
aktuellen Terminen und Preisen findet Ihr 
unter www.kletterhalle-weimar.de/category/
kletterkurs.

Foto: Dominique Wollniok

DAV Zwerge 3 - 13 Jahre
Ein Mal monatlich gibt des in der Regel an 
jedem dritten Samstag von 9:30 bis 10:30 
Uhr ein weiteres Angebot. Wir wollen den 
Jüngsten auch ohne wöchentliches Trai-
ning auf spielerische Art und Weise das Klet-
tern nahe bringen.
Die DAV Zwerge treffen sich 2018 an fol-
genden Terminen: 20.01., 03.03., 07.04., 
26.05., 23.06., 08.09., 20.10., 17.11.
Dabei gibt es folgende Altersgruppen:
3 bis 5 Jahre (Spiele und Kraxeln)
6 bis 8 Jahre (Boulderspiele)
9 bis 13 Jahre (Klettern und Sichern)
Wir freuen uns über eine Anmeldung über 
die Kontaktformulare auf unserer Website  
www.alpenverein-weimar.de unter dem 
Menüpunkt Trainingszeiten. Pro Training 
entsteht ein Unkostenbeitrag von 5 €.

Kindergeburtstage
Für das besondere Geburtstags erlebnis 
bieten die EnergieWände ein spezielles Kin-
derprogramm an. Ein Tisch im Bistro ist für 
euch reserviert und bei Bedarf ist für die 
Verpflegung gesorgt. Die kleinen Zwerge 
können durch eine Kursleitung betreut und 
gesichert sorglos nach Herzenslust spielen 
und natürlich klettern. Größere Kinder und 
Jugendliche machen sich unter fachkun-
diger Anleitung durch gegenseitiges Sichern 
ein ganz besonders wertvolles Geschenk. 
Alle Informationen und die Anmeldung fin-
det Ihr unter www.kletterhalle-weimar.de/
kindergeburtstag.

Weitere Trainings und Kursangebot

Training
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Hochtouren um die Olpererhütte
Für das letzte Juni-Wochenende planten 
Thomas Bocklitz und Stephan Roth leichte 
Hochtouren um die Olpererhütte inklusive 
verschiedener Hochtourenausbildungen. 
Höhepunkt der Tour sollte die Besteigung 
des Olperer (3476m), Hauptgipfel des Tuxer 
Kammes, in den Zillertaler Alpen sein. 
Donnerstag Nacht ging es in Jena los. Erster 
Stop: das legendäre Sportkletterparadies, 
die „Ewigen Jagdgründe“ im Zillertal. Ge-
gen 11 Uhr waren wir am Fels und trafen 
noch zwei weitere Tourenteilnehmer aus 
Freiburg. Nachdem tagsüber der feine Gra-
nit beklettert wurde, konnte der Tag mit 
dem Aufstieg zur Olpererhütte (2338m) ab-
geschlossen werden.
Samstag Morgen traf auch Thomas, natür-
lich pünktlich zum Frühstück, auf der Hütte 
ein - nun war die Truppe endlich vollstän-
dig! Wir machten uns mit dem Gehen mit 
Steigeisen und Eispickel vertraut und konn-
ten erste Erfahrungen mit Steinschlag sam-
meln, welche zum Glück alle gut ausgingen.
Sonntag verbrachten wir wegen schlechten 
Wetters den Vormittag in der Hütte und ver-
trieben uns die Zeit mit Knoten- und Kar-
tenkunde. Nachmittags gingen wir über das 
Skigebiet „Hintertuxer Gletscher“ zum  Glet-
scher „Tuxer Ferner“ und lernten dort, uns 
in einer Seilschaft zu bewegen. 
Am Montag stand für die meisten Touren-
teilnehmer nun endlich der erste Gipfel 

an! Über den Südostgrat überquerten wir 
nach einfacher Blockkletterei das Firnfeld 
„Schneegupf“. Die Schlüsselstelle war durch 
Fixseile entschärft. Es folgte eine leicht aus-
gesetzte Gratpassage bis zum Gipfel. Ge-
gen Mittag waren alle Teilnehmer glücklich 
auf dem Olperer! Der Abstieg erfolgte über 
den Nordgrat. Auf dem Rückweg zur Hütte 
übten wir noch einmal Spaltenbergung, in 
der todesmutig einige Tourenteilnehmer in 
ein Windkoll sprangen und von den anderen 
Teilnehmern gerettet wurden.
Am Dienstag erfolgte nochmal eine kleine 
Tour auf die Friesenbergscharte (2904m). 
Zum letzten Mal konnten wir den Ausblick 
über die Zillertaler Alpen genießen. Das ver-
längerte Wochenende schlossen wir dann 
mit wohlverdienter heißer Schokolade und 
Apfelstrudel in der Berliner Hütte (2044m) 
ab. Nach einem raschen Abstieg ins Tal, 
machten sich alle Teilnehmer wieder auf 
den Rückweg nach Thüringen.
Viele Tourenteilnehmer haben auf dieser 
Tour ihre ersten Hochtourenerfahrungen 
gesammelt und können nun stolz den Ol-
perer als ihren ersten Gipfel benennen! 
Großen Dank an Thomas und Stephan für 
dieses intensive, lehrreiche und lustige Wo-
chenende! Ein toller Start in die Hochtou-
rensaison, die auf jeden Fall Lust auf wei-
tere Berge gemacht hat!

Text: Musette Geyda

Bericht
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Hochtour DAV Weimar und Erfurt Alpin - Berner Alpen
Auch dieses Jahr fand die Hochtour wieder 
gemeinsam mit der Sektion Erfurt Alpin 
statt. Ziel war die Besteigung des Finster-
aarhorns (4274m), des Hinterfiescherhorns 
(4025m) und des Grossfiescherhorns 
(4049m) vom Grimselpass aus.
Bei einer Gruppengröße von 14 Mann ist es 
normal, dass das Niveau und der Anspruch 
an Kondition, Klettertechnik und Eiser-
fahrung genau wie das Alter einige Unter-
schiede aufweist. Die Erfurter stellten mit 
Noah (15) den jüngsten Teilnehmer und 
mit Chris den Senior. Konrad, Stefan, und 
Franz komplettierten das Erfurter Team. 
Stephan Roth führte die Weimarer Christin, 
Julia, Ralf und Max an. Die Seilschaft von 
Uwe, mit Steffen, Annett und Sebastian, 
fuhr schon 2 Tage vorher in die Schweiz um 
sich zu akklimatisieren. Dies taten sie auf 
der Oberaarjochhütte, mit Besteigung vom 
Oberaarhorn, Spaltenbergungstraining und 
Eisausbildung. Die Erfurter hatten auf ihrer 
sehr sportlichen Akklimatisationstour  mit 
Bishorn, Breithorn und Nadelhorn gleich 
drei 4000er zu bieten. Treffpunkt aller 3 Seil-
schaften war am Mittwoch, 12.7.2017 die 
Oberaarjochhütte in 3258m. 
Vom Grimselpass auf der Mautstraße zum 

Parkplatz Oberaarsee, und von dort aus 
müssen 800hm zur Hütte überwunden wer-
den. Vom Parkplatz auf dem Wanderweg 
entlang des Sees erreicht man nach einer 
Stunde den Oberaargletscher. Über diesen 
erst im Blankeis, später im Firn erreicht man 
nach 4-6 Stunden das Oberaarjoch und we-
nig später die Hütte. Von hier hat man einen 
wunderbaren Blick in die Walliser Alpen. 
Wie überall hat auch die Oberaarjochhüt-
te mit dem Gletscherrückgang, auftauen 
des Permafrostbodens und Steinschlag zu 
kämpfen. 
Am nächsten Morgen ging es dann bei herr-
lichem Wetter in den 3 Seilschaften (Annett 
hatte sich trotz ihrer Höhenprobleme ent-
schlossen, mit zur Hütte umzusetzen, sonst 
hätte ja jemand wieder mit ihr zum Ober-
aarsee absteigen müssen) über Studerglet-
scher und Galmigletscher hinunter zum 
Rotloch und dort über die Moräne auf den 
Fieschergletscher. Von hier den blanken Fie-
schergletscher mit sehr vielen großen Spal-
ten hinauf zur Finsteraarhütte. Der alte circa 
eine Stunde kürzere Weg über die Gemssch-
licke ist wegen der Ausaperung nicht mehr 
zu begehen, da die circa 150m hohe Eis-
rinne kein Eis mehr hat sondern nur noch 

Steinschlag. 
Nach 5 Stunden ge-
chilltem Marsch übers Eis 
hatten wir die Hütte er-
reicht. Mit Sachen trock-
nen, Ausrüstungscheck 
und einer Erkundungs-
tour des morgigen ersten 
Teilabschnittes der Tour 
verbrachten wir den Rest 
des Tages. Wir ließen uns 
auf der Sonnenterrasse 
den vorzüglichen frischen 
Kuchen und eine Tasse 

Bericht
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Milchkaffee schmecken, abends dann die 
Tourenbesprechung. Fest stand, wenn je-
mand umdrehen muss, steigt Uwe (er war 
bereits 2012 auf dem Gipfel) mit ihm wieder 
ab und seine Seilschaft wird aufgeteilt. Ste-
phan nimmt das Reserve-Halbseil im Ruck-
sack für diesen Fall mit. 
Für Freitag ist bewölktes Wetter mit son-
nigen Abschnitten angesagt, kein Gip-
feltraum aber doch machbar. So wird 4.00 
Uhr gefrühstückt, dann setzen sich unsere 
3 Seilschaften und 3 Franzosen in Bewe-
gung. Anfangs den Wanderweg, dann die 
Steigeisen angelegt und anseilen, Stephan 
mischt uns durch, nimmt Annett in seine 
Seilschaft und gibt uns dafür den jungen 
Konrad. Es zieht zu, ein eisiger Wind pfeift, 
am Frühstücksplatz dann Nebel, Graupel, 
Eisregen, starker Wind, keine guten Voraus-
setzungen um genussvoll den Gipfelgrat zu 
klettern und die umliegenden Berge zu be-
staunen. Hier dann die Entscheidung, da 
alle gute Felskletterer sind geht’s weiter. 
Annett macht die Höhe mehr zu schaffen 
als erhofft, in dieser Verfassung ist ein Gip-
felerfolg für sie  unwahrscheinlich, eher eine 
grobe Gefärdung ihrer Gesundheit, die geht 
vor. Also stiegen Uwe und Annett zu zweit 
mit dem Ersatzseil wieder zur Hütte ab. 
Für die anderen ging es in 3 Seilschaften, 
die von Chris, Stephan und Steffen geführt 
wurden, weiter zum Hugisattel. Von hier 

aus gingen die Seilschaften jeweils am lau-
fenden Seil, mit ein paar Köpfelschlingen 
zwischengesichert, die ca 200hm hoch zum 
Gipfel. In 2er Kletterei erreichen sie circa 
eine Stunde später alle den Gipfel, leider im 
Nebel. Es reißt für Sekunden auf, jedenfalls 
nach oben. Dann geht die „Winterbestei-
gung“ mit dem Abstieg auf dem Aufstiegs-
weg weiter. Abends konnten sich alle freu-
en, die 12 Gipfelstürmer über ihren 4000er, 
Annett und Uwe sich, wieder gesund auf der 
Hütte zu sein und sich fit genug zu fühlen, 
um die morgige sehr lange Tour auf die Fie-
scherhörner mit zu gehen. 
Beim Abendessen genossen wir den herr-
lich frisch zubereiteten Salat besonders. Es 
ist eine tolle Hütte, Handy-Akku aufladen 
kostenlos, sauber und fließendes kaltes 
Wasser zum waschen. 
Samstag wieder 4.00 Uhr Frühstück, blauer 
Himmel und ein eisiger Nordwind. Hartes 
Eis, so kamen wir gut auf dem Fiescherglet-
scher voran. Atemberaubende Ein- und Aus-
blicke sollten uns beim Durchsteigen des 
Eisbruchs erwarten. Alle 3 Seilschaften nah-
men einen anderen Weg, alles sicher über 
Spaltenbrücken und Abbrüche. Zum Glück 
blieben die Seracs über uns oben!
In immer noch trittfestem Firn oberhalb 
des Eisbruchs ging es in großen Schwün-
gen über riesige Spalten, fragile Brücken 
und um sie herum. In langsamem aber si-
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cherem Tempo erreichten wir den Fiescher-
sattel. Annett hatte sich erholt und einer Be-
steigung des Hinter Fiescherhorns (4025m)  
stand nichts mehr im Wege. Chris mit seinen 
jungen Wilden war bereits wieder unten und 
setzte zum Grossfiescherhorn (4049m) über. 
Stephan kam gerade vom Gipfel, als wir die 
Mulde (ca 20m unterhalb des Gipfels) er-
reicht hatten. Er übergab uns Christin in un-
sere Seilschaft, da sie sich nicht in der Lage 
fühlte, mit den anderen Jungen und Wilden 
noch das Grossfiescherhorn zu besteigen. 
Für 4000er Sammler schön, gleich 2 seperate 
Berge „abhaken“ zu können.
Nach einer kurzen Pause nahmen auch wir 
die letzen Meter auf den Gipfel in Angriff. 
Sturm und eisige Kälte ließen uns dann auch 
nur kurz dort oben verweilen, dann gings 
wieder in die Mulde. Bei herrlichem Sonnen-
schein genossen wir den Abstieg, während 
die anderen 9 das Grossfiescherhorn bestie-
gen. Ich selbst wäre gern dabei gewesen, 
habe ich doch bereits 2 mal vergeblich ver-
sucht, es zu besteigen. Eine erneute Heraus-

forderung dann wieder die Durchsteigung 
des Eisbruchs, die Brücken aufgeweicht, 
aber in der sehr disziplinierten 5er Seilschaft 
mit Uwe, Annett, Christin, Sebastian und 
Steffen hat es viel Spaß gemacht. Der wei-
tere Weg den Fieschergletscher bis zur Hüt-
te war trotz Sulzschnee, Matsch und vielen 
Spalten unproblematisch. 
Einige Zeit nach uns erreichten auch die 
„2x4000 Gipfelstürmer“ gesund die Hütte. 
Gemütlich ließen wir auf der Hütte den Tag 
ausklingen.
Am nächsten Morgen ging es gemeinsam 
wieder runter zum Rotloch zum Gruppen-
foto. Da einige Teilnehmer sofort weiter fa-
hren wollten, spaltete sich die Truppe hier 
auf. Neue Seilschaften wurden gebildet, 
jeder ging sein Tempo. Jetzt ging es wieder 
den zerrissenen Galmigletscher, dann den 
Studergletscher bis zum Oberaarjoch hoch, 
dann den Oberaargletscher wieder runter 
bis zum See. Uwe bildete mit Annett und 
Christin die „Nachhut“. Auch sie erreichten 
am Nachmittag gesund den Parkplatz am 
Oberaarsee.
Menschlich hat es prima gepasst, sportlich 
haben alle zumindest einen 4000er bestie-
gen, manche nach ihren Möglichkeiten et-
was mehr, alle sind gesund wieder unten 
und haben sich in einer grandiosen Natur 
Landschaft bewegen dürfen. 
Vielen Dank an alle Teilnehmer für ihre Dis-
ziplin!

Text und Fotos: Uwe Kersten
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Hoch- und Bergtouren

Hochtouren gehen über die mittlere som-
merliche Schneegrenze hinaus (in den Al-
pen i.d.R. 3000-3200 m), oder weisen einen 
wesentlichen Anteil auf Gletschern aus. 
Bergtouren verlaufen in der Regel ohne Glet-
scherkontakt, aber größtenteils abseits be-
festigter Wege.   
Quelle: www.thehighrisepages.de 

 

Wandern ist Gehen in der Landschaft, 
die körperliche Anforderung ist unter-
schiedlich. Charakteristisch für eine Wan-
derung sind eine Dauer von mehr als 
einer Stunde, eine entsprechende Pla-
nung,  Nutzung spezifischer Infrastruk-
tur sowie eine angepasste Ausrüstung.
Quelle: Deutscher Wanderverband (2010) 

Kondition
* leichte Wanderung bis 10 km, ca. 100 hm
** mittelschwer, bis 15 km, max. 400 hm
*** anspruchsvoll, über 15 km, über 400 hm
Technik
* Gehen auf leichten, markierten Wegen
** sicheres Gehen auf schmalen Pfaden
*** Trittsicherheit und Schwindelfreiheit er-
forderlich

Erläuterungen zum Touren- und Ausbildungsprogramm
Sportklettern
Sportklettern ist eine Form des Freikle-
tterns. Im Gegensatz zum klassischen 
Bergsteigen stehen weniger alpinistische, 
sondern eher sportliche Motive im Vorder-
grund. Der Begriff bezieht sich nicht nur auf 
das Klettern am natürlichen Fels, sondern 
auch auf das Klettern an künstlichen An-
lagen wie zum Beispiel in der Kletterhalle.
Quelle: www.wikipedia.org 

Kondition
* Routen ab 3. Grad, für Anfänger geeignet
** Routen in niedrigen und hohen Graden, 
auch Mehrseillängen-Routen vorhanden
*** schwierige und Mehrseillängen-Routen
Technik
* Grundkenntnisse zum Klettern und zu  
Sicherungstechniken, für Anfänger geeignet
** Vorstiegskenntnisse oder Klettererfah-
rung am Fels ist Pflicht
*** Vorstiegsschein, routiniertes Klettern 
am Fels, Erfahrung mit Mehrseillängen

Wanderungen

Erläuterungen

Kondition
* für Anfänger geeignet, Voraussetzung ist 
   Kondition für mehrstündige Touren 
** fortgeschritten, kombiniertes Gelände
*** schwierig, anspruchsvolles Gelände
Technik
* Vermittlung von Grundkenntnissen, Erfahrung im Umgang Seil/Karabiner vorhanden 
** erste alpine Erfahrungen und Grundkenntnisse sind Pflicht
*** Schwindelfreiheit, alpine Erfahrung und sicherer Umgang mit Hilfsmitteln

Foto: Gitti Bestvater
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Gemeinschafts- und Führungstour 
Eine Gemeinschaftstour wird ohne eine 
vorgegebene Führung aus einer Gemein-
schaft organisiert. Auswahl von Weg und 
Ziel, Entscheidung über Abbruch, Führungs- 
und Schlussmann und  Absprache für Zwi-
schenfälle werden gemeinsam getroffen. 
Alle Teilnehmer wissen über Verlauf und 
Länge Bescheid und können die Gefahren 
abschätzen. Die Teilnehmer sind den ge-
setzten Zielen selbstständig gewachsen 
und kennen sich zum überwiegenden Teil 
bereits von früheren Touren her.
Bei einer Führungstour übernimmt der Tou-
renführer die Verantwortung für die Gruppe. 
Er genießt aufgrund seiner überlegenen Er-
fahrung das volle Vertrauen der Gruppe. 
Er trifft die wichtigen Entscheidungen, z.B. 
Routenwahl, Sicherungsmaßnahmen. Er 
gibt Rastpunkte bekannt, teilt Führungs- 
und Schlussmann ein, erklärt Verhaltens-
maßnahmen für Zwischenfälle und infor-
miert die Teilnehmer über Schwierigkeiten 
und Gefahren der Tour. 

Tourenbesprechung
Die Anmeldung erfolgt üblicherweise 
schriftlich beim jeweiligen Tourenführer. 
Der Tourenführer gibt vorab bekannt, wann 
und wo die Tourenbesprechung stattfindet. 
Die Teilnahme an der Tourenbesprechung 
ist Pflicht. Jeder Teilnehmer an den Touren 
muss über entsprechende Kondition und 
Materialkenntnis verfügen.
Bitte verfolgt die Ankündigungen im News-
letter, auf der Homepage der Sektion Wei-
mar oder nehmt Kontakt mit dem Touren-
leiter (siehe Ausschreibung) auf. Je nach 
Wetterlage und Verhältnissen können Tou-
ren kurzfristig verschoben oder auch zusätz-
lich angeboten werden (siehe Homepage).

Fahrt mit dem PKW
In der Regel erfolgt die Fahrt mit PKWs. 
Die Fahrtkostenerstattung bei Sektions-
ausfahrten beträgt 0,30 €/km pro Auto. Die 
Fahrtkosten sind von den Teilnehmern zu 
tragen, die Tourenführer sind davon befreit.

Versicherung
Für Fahrten mit dem eigenen PKW im Auf-
trag der Sektion besteht eine Dienstreise-
kasko-Versicherung. Bei Schadensfällen ist 
der Selbstbehalt von 150 € jedoch vom Hal-
ter des Fahrzeugs zu tragen.

Fotoerlaubnis
Fotos, die bei einer Gruppentour des DAV  
Weimar gemacht werden, können von der 
Sektion für ihre Publikationen und Internet-
seiten benutzt werden. Wer NICHT fotogra-
fiert werden möchte, muss den Tourenleiter 
rechtzeitig darüber informieren.

Erläuterungen

Foto: David Kindel
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Sektion Weimar des
Deutschen Alpenvereins e.V.

Badeerlaubnis (Bitte in Druckschrift ausfüllen!)

Name Vorname

Geburtstag Telefon

Der/die Teilnehmer/in darf während der Jugendfahrt baden und ist ein/e 
sichere/r Schwimmer/in.

Der/die Teilnehmer/in darf während der Jugendfahrt baden, ist aber Nicht-
schwimmer.

Der/die Teilnehmer/in darf während der Jugendfahrt nicht baden.

Gesundheitliche Probleme des Kindes
Bitte teilen Sie uns mit, ob Ihr Kind unter Allergien leidet – auch auf Lebensmittel, ob be-
stimmte Medikamente eingenommen werden müssen oder ob es andere Besonderheiten 
gibt, auf die wir achten müssen.

Unter welcher Tel.-Nr. können wir mindestens ein Elternteil im Notfall erreichen?

welche Person dienstlich (von - bis) privat (von - bis)

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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Sektion Weimar des
Deutschen Alpenvereins e.V.

Anmeldung und Einverständniserklärung
(Bitte in Druckschrift ausfüllen!)

Hiermit möchte ich meine Tochter / meinen Sohn 
für die unten aufgeführte Veranstaltung anmelden. Die Anreise zum Veranstaltungs-
ort bzw. zum Treffpunkt erfolgt eigenverantwortlich bzw. nach Absprache in Fahrge-
meinschaften. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist hiermit nicht garantiert. Bei 
einer eingeschränkten Teilnehmerzahl entscheidet das Datum des Eingangs. Ich bin 
mir der Gefahren, die bei der unten aufgeführten Veranstaltung auftreten können be-
wusst und gebe mit meiner Unterschrift die Einverständniserklärung hierfür ab.

Bezeichnung der Veranstaltung (siehe Veranstaltungsprogramm)

Veranstaltungsdatum:

Name Vorname

Anschrift

Geburtstag Telefon

- 33 -

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Formulare
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Silvretta Begehung
Voller Vorfreude auf das kommende Aben-
teuer startete unsere Truppe vom grünen 
Herz Deutschlands aus in Richtung Silvretta-
gebiet im Voralberg in Österreich. Die Trup-
pe war ein bunter Haufen aus Wanderern, 
Kletterern und Bergverrückten. Manche da-
von noch nie auf einem Gletscher. So wurde 
noch flott eine Spaltenbergung vorgescho-
ben, um den Gefahren am Berg zumindest 
im Trockenen Herr zu werden. Womit wir 
nicht rechneten war der plötzliche Winter-
einbruch. Dazu aber später mehr.
Die Berge der Alpen rückten näher und die 
Stimmung wurde immer besser, vor allem 
nachdem München überwunden wurde und 
auf dem nächsten Rastplatz noch einmal 
Knoten und Gehen in Seilschaft für die eher 
Unerfahrenen geprobt wurde. Nach einer 
wundervollen Fahrt durch die Alpen erreich-
ten wir das Zwischenziel, die Bielerhöhe am 
Stausee, wo wir unsere Autos parkten. 
Es war merklich kälter und der kommende 
Winter war kaum zu leugnen. So wurden 
schnell die Rucksäcke auf den Rücken ge-
schnallt, die Bergschuhe angezogen und 
schon ging es über die Zulieferstraße der 
Hütte anfangs am Stausee später immer 
höherschraubend an den Hängen der um-
liegenden Bergspitzen entlang. Das Wet-

ter verhieß eher nichts Gutes. Dies nahm 
uns aber keineswegs die Vorfreude. Einige 
machten sich auf dem Zustieg schon einmal 
vertraut mit den örtlichen Gegebenheiten 
und bestiegen den ein oder anderen Felsen 
am Rande des Weges.
Nach ca. 2 Stunden Wanderung erschien 
endlich die Wiesbadener Hütte. Noch schnell 
die schweren Rücksäcke und klobigen Berg-
schuhe gegen Hüttenpuschen ausgetauscht 
und schon konnte der entspannende Teil 
des Abends beginnen. Als weitere Gäste in 
der Hütte waren nur knapp 40 Mann der 
österreichischen Bergrettung anwesend, 
die für den Ernstfall auf den umliegenden 
Bergen und Gletschern trainieren wollten. 
Empfangen wurden wir von der Wirtin und 
ihrem Kollegen Ralf alias Ralle der immer 
einen flotten Spruch auf den Lippen hatte.
Eigentlich sollte es früh ins Bettenlager, um 
fit für den nächsten Tag zu sein. Aber auf-
grund der Aufregung vor den nächsten Ta-
gen und der lustigen Truppe war dies eher 
schwierig, so wurde der Abend etwas später 
als gedacht und die Nachtruhe ließ etwas 
auf sich warten.
Nichtsdestotrotz klingelte der Wecker für 
die erste Tour um 6:30 Uhr. Wir wollten 
aufs Dreiländerspitz an der Ochsenscharte 
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vorbei über den Vermuntgletscher, danach 
langsam aufsteigend über den Grad hoch 
zum Gipfel. Ein kühner Plan, denn als die 
ersten Frühaufsteher aus dem Fenster blick-
ten, staunten sie nicht schlecht, da über 
Nacht einiges an Schnee gefallen war und 
wir uns mental auf eine „Winterbegehung“ 
vorbereiteten.  
Glücklicherweise konnten wir an dem Tag 
auf ein weiteres Bergsteigerpaar zählen, 
welches uns den Weg durch den Schnee 
vorbereitete und wir nur noch den Spuren 
folgen mussten. Folglich kamen wir schnell 
voran und erreichten bereits nach kurzer 
Zeit unser Zwischenziel am Vermuntglet-
scher. Dort hieß es erst einmal pausieren 
und die tolle Aussicht genießen. Wobei es 
anfangs noch recht diesig und die Sicht sehr 
eingeschränkt war, spürte man doch die ge-
waltigen Wände die uns umzingelten. Nach 
einer kurzen Pause wurde es Ernst und die 
Ausrüstung wurde angelegt. Steigeisen, Eis-
pickel und Gurt. Somit stapften wir in zwei 
Seilschaften langsam aber stetig über den 
Gletscher, immer mit der Vorsicht vor Glet-
scherspalten. Der Gipfel blieb aber anfangs 
erst einmal außer Sicht und der Gletscher 
wirkte aufgrund der eingeschränkten Sicht 
unendlich. Die Flanken des Piz Mon (2983m) 
und Piz Jeremias (3136m) die rechts von 
uns in die Höhe ragten, ließen sich nur 
schwer erahnen. Nach einer langen und 
teilweise leicht anstrengenden Querung des 
Vermuntgletschers erreichten wir den Ein-

stieg in die ersten Kletterpassagen, wo wir 
unsere Seilschaft beendeten und einzeln 
weitergingen. Laut Tourenführer sollte uns 
leichte Kletterei erwarten, aber aufgrund 
des nächtlichen Schneefalls erhöhte sich 
der Schwierigkeitsgrad und somit blieben 
Steigeisen als auch Eispickel die Hilfsgeräte 
für den Aufstieg.
Nach kurzer Zeit trafen wir auf die Zweier-
seilschaft, welche uns den Weg bis an den 
Gipfel so schön gespurt hatte und hingen in 
der ersten Seillänge zum Gipfel. Der Vorstei-
gende hatte Müh und Not unter dem Schnee 
Sicherungspunkte zu finden. Schlussendlich 
konnte er sich sichern und das Seil wurde 
kurzerhand als Fixseil umgewandelt, damit 
wir dies als Sicherung nutzen konnten. Die 
weiteren Fixseile wurden von unserem er-
fahrensten Bergsteiger und Leittier Stephan 
entlang des Kammes zum Gipfel fixiert, der 
sich tollkühn über dem schmalen Kamm 
seinen Weg zum Gipfel suchte.
Langsam bewegten wir uns hinterher und 
nach und nach erreichten alle den Gipfel. 
Manchen war das bis dato erlebte ins Ge-
sicht geschrieben und man merkte leichte 
Anspannung am letzten Stück bis zum Gip-
felkreuz und dem bevorstehenden Rück-
gang, aber die Stimmung war trotzdem 
ausgelassen und alle waren glücklich. Nach 
ein paar tollen Aufnahmen und einem Zwi-
schensnack machten wir uns auch schon 
wieder auf den Rückweg. Ursprünglich war 
der Plan eine weitere Gradüberquerung 
zu machen und einen anderen Weg zurück 
zur Hütte zu finden, aber daran war nicht 
zu denken. Somit war der Rückzug gesetzt 
und wir begannen mit dem Abstieg. Dabei 
wurden alle möglichen Arten der Fortbe-
wegung genutzt, von Abklettern vorwärts, 
rückwarts als auch auf dem Hinterteil abrut-
schend war alles im Repertoire. Zum guten 
Schluss seilten wir uns am letzten Fixpunkt 
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zum Gletscher ab, wo wir uns wieder in Seil-
schaft banden, um sicher unseren Weg über 
den Gletscher zu finden.
Und siehe da, als ob uns der Sonnengott für 
unseren gelungenen Gipfelerfolg belohnen 
wollte, brach die Wolkendecke auf und vor 
unseren Augen erschien in der Sonne die 
volle Pracht der Winterwunderlandschaft. 
Und so ergab es sich, dass wir uns am Ende 
des Gletschers ein Wettrennen durch den 
Tiefschnee leisteten und voller Freude über 
den Schnee huschten. 
An der Hütte angekommen erwarteten uns 
schon unsere fehlenden Teammitglieder 
Lars, Max, Thomas und Wolfgang, die erst 
Samstag in der Nacht starten konnten. So 
war die Truppe endlich vollständig und wir 
erzählten aufgeregt vom gerade erlebtem 
Abenteuer. Obwohl wir den Leuten der 
Bergwacht zahlenmäßig klar unterlegen 
waren, unterhielten wir die ganze Hütte. 
Einigermaßen zeitig ging es wieder ins Bett 
und David wurde wiedermal zum offiziellen 
Wecker am nächsten Morgen auserkoren.
Die beiden nächsten Tage liefen ähnlich 
erfolgreich ab, wobei diesmal ein anderer 
Weg einzuschlagen war und wir ab dem 
Gletscher selber spuren mussten. Da dies 
kein leichtes Unterfangen war, wechselten 
wir uns ab und manche kamen so in den 
Genuss zum ersten Mal den Weg über ei-
nen Gletscher zu finden, der komplett ver-

schneit war. Mit voller Freude aber auch äu-
ßerster Vorsicht überquerten wir sicher den 
Gletscher, wobei wir ein paar Mal kleine Eis-
brücken und Spalten überqueren mussten. 
Aber dank der tollen Gruppendynamik und 
der daraus resultierenden Motivation fan-
den wir uns schon nach kurzer Zeit am Ein-
stieg des Piz Buins als auch am Folgetag am 
Silvrettahorn. Die Besteigung lief ähnlich ab 
und Fixseile halfen den weniger erfahrenen 
Bergsteigern beim Erklimmen. Nach ein 
paar kleinen Kletterpassagen und teilweise 
steilen Querungen erreichten wir die Gipfel 
und zwei weitere Gipfel konnten ins Gipfel-
buch eingetragen werden. Nach der Vere-
wigung ging es vorsichtigen aber stetigen 
Schrittes zurück zum Gletscher und folglich 
zur Hütte. Da eine freudige Stimmung nach 
der erfolgreichen Besteigung herrschte, 
fühlte sich der Weg auf dem Gletscher wie 
fliegen an und manche Gletscherspalten 
wurden übersprungen. Da passt auch wie-
der das Sprichwort: „Übermut kommt vor 
dem Fall“, da einer unserer Bergsteiger den 
Sprung zwar schaffte aber währenddessen 
ein riesen Loch in seine Hose riss. Nach 
einem kurzen Aufreger aufgrund der Dumm-
heit ging die Tour schnell weiter und der 
Abend auf der Hütte konnte kommen.
Für manche war der Tag aber noch nicht 
vorbei und die Kletterschuhe wurden aus-
gepackt, um in den umliegenden Felsen zu 
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klettern. Entweder aus Lust und nur aus 
Trotz, da das schwere Kletterseil mitge-
schleppt wurde, wurden die kalten Wände 
gemischt mit leichtem Schneefall und Ne-
bel in Kauf genommen und zumindest eine 
Route musste geklettert werden. Wobei sich 
Martin als Vorsteiger anbot und der Rest 
folgte. Nach ein paar Blessuren und erfro-
renen Gliedmaßen war an weiteres Klettern 
aufgrund der Wetterlage nicht mehr zu den-
ken froren aber durchaus glücklich auf den 
Weg zurück zur Hütte.
Aufgrund der erfolgreichen Tage wurde am 
letzten Abend das ein oder andere Bier-
glas geleert, sodass ein paar am nächsten 
Morgen erst einmal die letzte Tour vor der 
Fahrt absagen wollten. Und generell die 
Tour infrage gestellt wurde. Aber irgendwie 
stieg die Motivation und alle stiegen mit 
auf. Diesmal sollte es auf den Ochsenkopf 
gehen ohne Gletscherüberquerung. Schon 
vom Start an war die Sicht sehr schlecht 
und die Orientierung schwierig. So kam es, 
dass wir uns mit Hilfe des GPS erst einmal 
den richtigen Weg suchten mussten. Es ging 
nun querfeldein über massenweise Schnee 
mit schwersten Sichtverhältnissen. Nicht 
ganz ohne Probleme erreichten wir unser 
Zwischenziel. Es gab einen kurzen Schreck-
moment ausgelöst von Lars. Als Spurer vor-
nean in einer Querung rutschte plötzlich ein 
kleines Schneebrett ab und Lars ging mit 

ab. Glücklicherweise war dies nur ca. 1,5 m 
hoch und die Landung war weich. Trotzdem 
blieb kurz das Herz stehen, Lars aber hatte 
seinen Spaß. An der Scharte angekommen, 
machten wir Rast und überlegten die näch-
sten Schritt. Das Ziel war eigentlich der Gip-
fel, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit 
und des schlechten Wetters entschied die 
Gruppe zur Umkehr und wir stapften dies-
mal etwas gezielter zurück zur Hütte.
An der Hütte angekommen wurden schnell 
die Rucksäcke gepackt und der Rückweg 
konnte beginnen. Die Fahrt war unspekta-
kulär bis auf ein paar tolle Hits, wie Grie-
chischer Wein im Radio. Spät abends er-
reichten wir wieder unser Ziel und somit 
auch den Alltag. Und schon an den darauf-
folgenden Tagen kitzelte es in den Fingern 
und weitere Pläne für die nächsten Wochen 
wurden geschmiedet.
Zusammenfassend kann man sagen, dass 
diese Tour ein voller Erfolg war. Bergstei-
gen mit einer tollen Truppe in einer wun-
dervollen Umgebung. Und trotz der groß-
en Gruppe und Vielzahl an Anfängern hat 
alles wunderbar funktioniert und einiges 
an Wissen wurde vermittelt. Die Motivation 
und Stimmung in der Gruppe war stets auf 
einem tollen Niveau und machte Laune auf 
mehr.

Text: David Kindel
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Ausfahrt der Kinderklettergruppe in die Coburger Hütte
Dieses Jahr hat es endlich geklappt. Dank 
rechtzeitiger Anmeldung im November des 
Vorjahres sind wir am ersten verlängerten 
Ferienwochenende in der Coburger Hütte 
untergekommen. Die Zufahrt war entspan-
nt, der Zustieg leicht entschärft. Dank eines 
heftigen Regenschauers bei der Ankunft am 
Parkplatz der Ehrwalder Alm entschieden 
wir uns, für den unteren Teil des Aufstieges 
die Seilbahn zu nehmen. 
Wäre da nicht dieser unfreundliche Seil-
bahnkartenverkäufer gewesen, hätten wir 
das auch schon wieder vergessen. Mangeln-
des Dienstleistungsverständnis gepaart mit 
Unfreundlichkeit verhinderte einen unbe-
schwerten Ticketkauf. Ein  geschnoddertes  
„Da müssen sie mal lesen“ erinnerte mich 
an so manche frustrierte  HO-Verkäuferin 
in meiner Jugend. Sei es drum. Der Aufstieg 
war dadurch etwas weiter, aber nicht mehr 
so steil. Die Jungs von Erfurt Alpin hatten 
wohl vor der Abfahrt etwas genommen. 
Während des gesamten  Zustiegs schafften 
es die Vier, ohne jegliche Unterbrechung zu 
reden. Das Problem dabei: Alle Vier spra-
chen aufgeregt und laut und keiner hörte 
zu. Dagegen waren die Kaffeekränzchen 
mit Oma und Tanten aus meiner Erinne-

rung harmlos. Leider vergaßen die Jungs  
darüber hinaus weiterzulaufen, so dass die 
Gruppe in zwei Teile riss. Nun, irgendwann 
kam auch der Letzte an. 
An der Hütte angekommen, bekamen die 
Mädels, Conny und unser „Wachhund“ Ben 
die kleine separate Hütte. So war sicherge-
stellt, dass sie ruhige Nächte haben werden. 
Keine nervigen aufgedrehten kleinen Jungs, 
keine Schnarcher und keine üblen Gerüche.  
Das nenne ich auf einer Berghütte: Luxus. 
Mädels!
Am nächsten Morgen schien die Sonne und 
ein herrlich warmer Tag erwartete uns. Also 
ging es gleich nach dem Frühstück in den 
der Hütte nah gelegenen Klettergarten. 
Eine nette Kalkwand mit Einseil- und Mehr-
seilrouten im 4. bis 6. Alpingrad. Genau das 
Richtige für uns. Wir kletterten fast alle Rou-
ten und genossen den Fels und die gute Ab-
sicherung. Die Aussicht war grandios. Torvid 
lernte ganz nebenbei den „Severin- und den 
Brmmsn-Knoten“...hmm? Wir hoffen zu sei-
ner Sicherheit, dass er diese nie anwendet. 
Von vorn heizte uns der von der Sonne be-
schienene Fels auf und hinter uns leuchtete 
der Drachensee azurblau. Da lag es auf der 
Hand, dass wir dort heute noch baden ge-

hen werden, egal wie 
kalt das Wasser auch 
sein mag. Es war 
schließlich Sommer.  
Doch es wurde kalt, 
sehr kalt.  Man kann 
sich nicht vorstellen, 
dass an einem so 
warmen Tag ein See, 
der von der Sonne 
beschienen wird, so 
eisig sein kann. Egal, 
beim ersten Versuch 
tat es weh, beim 
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Zweiten auch, beim dritten trennt sich die 
Spreu vom Weizen, nämlich die, die immer 
im kalten Wasser aus unerklärlichen Grün-
den stundenlang aushalten und in die, die 
bereits nach 2 Minuten am ganzen Körper 
schlottern, mit den Zähnen klappern, blaue 
Lippen und rote Punkte bekommen und 
sich fragen, warum die Anderen das so lan-
ge aushalten. Ich gehöre zum letzteren Typ. 
Nun, das Springen ins tiefe klare Wasser 
war dann das eigentliche Highlight. Nach so 
einem Tag schmeckte der Kaiserschmarrn 
besonders gut. Als es dunkel wurde, durften 
wir dann noch ein Gewitterspektakel aus der 
sicheren Obhut der Hütte erleben. Die Blitze 
schlugen gewaltig in die umliegenden Berge 
ein und in diesem von Gipfeln umgebenen 
Kessel krachten die Donner besonders laut. 
Der Regen peitschte so heftig, dass selbst 
der 10m Übergang von der großen zur klei-
nen Hütte, zeitweise unmöglich war. 
Am nächsten Morgen war es trüb und der 
Fels war nass. Endlich mal die Gelegen-
heit bei einer Kletterausfahrt auch auf ei-
nen Gipfel zu steigen. Der an die Hütte an-
grenzende Drachenkopf war für uns genau 
das richtige Ziel. Kein wirklich langer und 
schwieriger Weg und trotzdem eine alpine 
Anstrengung. Ben musste aufgeben, alle 
anderen trafen sich am Gipfel zum Gipfel-
bucheintrag.  Als wir am Nachmittag wieder 

an der Hütte waren, hatte sich das Wetter 
gebessert und einige gingen noch einmal 
zum Klettern ins „Colosseum“. Die Wege 
sind dort etwas schwieriger und beginnen 
so im 6. Grad, sind aber sehr interessant. 
Leider konnten wir nicht lange klettern, da 
der nächste Regenschauer kam und uns von 
der Wand jagte. 
Die Jungs hatten derweil einen ganzen 
Sack voller Ziegenknochen gesucht und 
gefunden. Die wurden nun fein säuberlich 
im Lager ausgebreitet. Rippen, Schulter, 
Wirbel, halbe Schädel, Gelenke und andere 
merkwürdige Knöchelchen.  Chirurgin Con-
ny konnte den Jungs alles erklären, so dass 
sie fast eine ganze Ziege wieder zusammen-
setzen konnten. Wenn sie nur den richtigen 
Kleber dabei gehabt hätten. Die beliebtes-
ten Stücke wurden als Mitbringsel für Mama 
ausgewählt und in den Rucksack verstaut. 
Da machen wir uns über die freudige Über-
raschung zu Hause mal keine Gedanken. 
Am nächsten Tag stand der Abstieg an. Der 
Abschied fiel auch nicht so schwer, es reg-
nete mal wieder. 
Die erlebnisreichen Tage bleiben im Ge-
dächtnis und wir überlegen, ob wir das 
nicht noch einmal wiederholen sollten.

Text: Torsten Köppe

Bericht
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Anfang August sollte die Überschreitung 
des Hochkönigs mit königlicher Übernach-
tung auf dem selbigen Gipfel, der die 3000m 
nur knapp verfehlt, stattfinden. Wegen aus-
gebuchter Hütte wurde die Tour zu einer 
Gipfeltour im Steinernen Meer umgeplant. 
Die Wetterprognosen ließen auf drei Tage 
trockenes Wetter hoffen. Mit diesen Pro-
gnosen fuhren wir am 04. August nach Hin-
terthal bei Saalfelden, um am Nachmittag 
bei bestem Sommerwetter zum Riemann-
haus aufzusteigen. Schon vom Tal aus war 
in einer markanten Scharte unser Tagesziel 
zu erahnen. Mit zunehmender Höhe stiegen 
wir aus der Waldzone heraus und konnten 
die markanten Südabstürze des Steinernen 
Meeres und den Sommerstein bestaunen. 
Dieser sollte in den nächsten Tagen nur ei-
ner der von uns zu erklimmenden Gipfel 
sein.
Am nächsten Tag brachen wir bei teilwei-
se durchwachsenen Wetterprognosen zu 
unserer Gipfeltour auf. Im Aufstieg zum er-
sten Gipfel mussten wir feststellen, dass wir 
nicht die ersten an diesem Tag sein werden. 
Die Einheimischen hatten bereits 1400 Hö-
henmeter vom Parkplatz als Frühsport ab-
solviert. Nach einer kleinen Rast am Breit-
horn ging es weiter zum Mitterhorn, zum 
Persailhorn und 
zum Äulhorn. Die 
Gipfelbesteigungen 
erwiesen sich als 
sehr abwechslungs-
reiche anspruchs-
volle Pfade mit zum 
Teil seilversicherten 
Stellen oder auch 
freien Kletterstellen 
im I.-II. Schwierig-
keitsgrad. Mit dem 
Achselhorn war der 

letzte Gipfel geschafft, so dass wir gestärkt 
von einer guten Thüringer Knackwurst den 
Rückweg durch das Steinerne Meer antre-
ten konnten. Gegen 15:30 Uhr trafen wir am 
Riemannhaus wieder ein. 
Am nächsten Tag gingen wir trotz schlech-
ter Wetterprognosen bei dichten Wolken zur 
Schönfeldspitze. Völlig umhüllt von Wolken 
stiegen wir über die Westflanke auf, da für 
den Nachmittag Regen prognostiziert wur-
de. Über abwechslungsreiche Pfade und 
leichte zum Teil ausgesetzte Kletterei konn-
ten wir am Gipfel schließlich Mittag essen. 
Im Abstieg mussten unsere Regensachen 
die letzte Stunde Gehzeit bis zum Riemann-
haus Ihre Funktion beweisen. 
Glücklicherweise zog das Regengebiet über 
Nacht aus der Region, so dass wir am Abrei-
setag den Sonnenaufgang über den Wolken 
auf dem Gipfel des Sommersteines erleben 
konnten. Ein fantastisches Bergpanorama 
in Richtung Watzmann, Großer Hundstod, 
Hochkalter und nach Süden Richtung Groß-
venediger konnten wir hier ausgiebig genie-
sen. Nach dem Frühstück erlebten wir einen 
phantastischen Abstieg durch die sich auf-
lösende Wolkendecke in die Stabler Au zu-
rück zum Parkplatz. 

Text und Foto: Heiko Stiebert

Tourenbericht Hochkönig

Bericht



DAV und Riviera passt das? 
Schon, wenn es um die Herbstwanderung 
in der Rudolstädter Riviera geht. Mit Son-
nenschein startete die von Uwe Jahn orga-
nisierte Wanderung an der Gondelstation 
Rudolstadt. Eine intensive Laubfärbung er-
wartete die Teilnehmer, die auf der Strecke 
über Cumbach, Marienturm, Schloßkulm, 
Kulmberghaus und Oberpreilipp immer 
wieder von schönen Aussichten belohnt 
wurden. Auch wenn das Wetter am Ende 
eintrübte, die Wege in reine Rutschbahnen 
verwandelte sowie mit Wolkengrau und Re-
gen an den Kalendermonat erinnerte; am 
Ende hatten alle ihren Spaß. 
Eine ordentliche Ausrüstung ist eben auch 
für die Riviera unabdingbar…! 

Text und Foto: Richard Lilienthal 

Picknick an der Riviera
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Schreibt an die Redaktion!
Ihr habt Neuigkeiten zum Verein, wollt Euren Erfahrungs-, Touren- oder  
Kursbericht teilen oder möchtet auf eine Veranstaltung hinweisen? Dann seid Ihr 
hier genau richtig. Um den Informationsfluss gezielt zu lenken und Informationen 
auf allen Kanäle zu verteilen, haben wir eine gemeinsame Redaktionsadresse 
eingerichtet. Informationen werden hier gesammelt und je nach Inhalt auf der 
Website, bei Facebook und/oder in unserem Jahresprogramm veröffentlicht.

Schickt uns eure Beiträge einfach an redaktion@alpenverein-weimar.de!

Informationen dazu, wie Daten am besten bereitgestellt werden können findet 
Ihr auf unserer Website unter www.alpenverein-weimar.de. 
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1. Tourenpartner und Gleichgesinnte 
kennen lernen

2. Ermäßigte Eintritts- und Kurspreise 
in der EnergieWände Kletterhalle 
Weimar

3. Vergünstigter Eintritt in anderen 
deutschen DAV-Kletteranlagen

4. Vergünstigte Übernachtung auf über 
2.000 Alpenvereinshütten

5. Rabattmöglichkeiten bei lokalen und 
überregionalen Outdoor-Händlern

6. Kostenloser Zugriff auf Wander- und 
Kletterführer, Karten und Literatur 
über die Sektionsbücherei

7. Ausbildungsmöglichkeit für alle 
Spielarten des Bergsports 

Meldung von Änderungen Hinweise
Sind Sie umgezogen? Haben Sie eine neue 
Adresse? Stimmt Ihre Bankverbindung 
noch? 
Änderungen von Anschriften / Bankverbin-
dungen bitten wir zeitnah per Post oder 
Mail an die Mitgliederverwaltung der Sek-
tion (siehe Seite 6) zu melden. Wir bitten 
um Verständnis, dass anfallende Gebühren 
für Bankrückläufer (derzeit 3,00 € Bankge-
bühren und ggf.  2,00 € Bearbeitungsge-
bühren) an die Verursacher weitergegeben 
werden.

Der Beitrag wird in der ersten Januarwoche 
abgebucht; die Ausweise werden ab 08.02. 
versandt. Der Mitgliedsausweis hat bei un-
gekündigter Mitgliedschaft eine Gültigkeit 
vom 01.12. des Vorjahres bis zum 28./29.02. 
des Folgejahres. Benötigen Sie Ihre(n) 
Ausweis(e) früher, kontaktieren Sie bitte 
rechtzeitig mit der Mitgliederverwaltung 
(Kontakt siehe Seite 6). 
Die Aufnahme wir erst nach Bezahlung des 
ersten Jahresbeitrags und der Aufnahme-
gebühr wirksam.

Beiträge / Versicherungsschutz Austritt / Sektionswechsel
Nur wer den Mitgliedsbeitrag bezahlt hat 
und im Besitz eines gültigen Ausweises 
ist, genießt die im Mitgliedsbeitrag enthal-
tenen Vergünstigungen und den Versiche-
rungsschutz des Alpinen Sicherheits-Ser-
vice und der Haftpflichtversicherung des 
Deutschen Alpenvereins.

Austritt oder Sektionswechsel können nur 
zum Jahresende vorgenommen werden.
Die Kündigung muss der Mitgliederverwal-
tung (Kontakt siehe Seite 6) der Sektion 
schriftlich, bitte mit Angabe der Gründe, 
welche der Statistik dienen, bis zum 30. 
September des Jahres vorliegen.

10 gute Gründe, DAV-Mitglied zu werden

8. Materialausleihe über die Sektion
9. Umfassender Versicherungsschutz 

bei allen Bergsportarten 
(alle Informationen hierzu direkt auf 
www.alpenverein.de)

10. Sechs Mal jährlich das DAV-Magazin 
Panorama kostenlos frei Haus

Mitgliedschaft

Foto: Gitti Bestvater



Mitgliedsbeiträge                                                                              Stand 01.01.2018
  

Kategorie Beitrag Aufnahme
A-Mitglieder
-  Mitglieder ab dem vollendeten 25. Lebensjahr

B-Mitglieder 
-  Ehe-/Lebenspartner von A-Mitgliedern mit gleicher Anschrift 
-  Senioren über 70 Jahre (auf Antrag) 
-  Aktives Mitglied der Bergwacht

C-Mitglieder
-  Gastmitglieder anderer Sektionen

Familienbeitrag
-  Ehepaar oder Lebensgemeinschaften mit gleicher Anschrift  
   und beliebig vielen Kindern, Jugendlichen und Junioren ohne  
   eigenes Einkommen (auf Antrag)

Junioren
-  Mitglieder zwischen 18 und 25 Jahren

Kinder / Jugend
-  bis 17 Jahre (Einzelmitgliedschaft) 

62,00 € 10,00 €

37,00 € 10,00 €

25,00 € 10,00 €

99,00 € 20,00 €

35,00 € 10,00 €

25,00 € 10,00 €

Jetzt auch unter www.alpenverein-weimar.de Mitgliedschaft online beantragen!

Umstufungen 2018
Folgende Umstufungen der Mitgliederkategorien werden für 2017 durchgeführt.
Jahrgang 1992 Junior auf Vollmitglied (auch im Familienbeitrag)
Jahrgang 1999 Kind/Jugend auf Junior
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Hinweise und Bankverbindung
Der Beitrag wird immer am 02.01. des Jah-
res von Ihrem Konto eingezogen (per SEPA-
Lastschrift). Für Neuaufnahmen innerhalb 
des Jahres erfolgt die Abbuchung immer 
zum Ersten des darauffolgenden Monats 
nach Eingang der Anmeldung bei der Mit-
gliederverwaltung.
Gläubiger-ID: DE 93ZZZ00000491152
Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer
Bitte sorgen Sie für eine ausreichende  

Deckung. Für Bankrückläufer berechnen wir 
Gebühren bis zu 5,00 €, da diese auf dem 
Sektionskonto verursacht werden.
Bei Fragen zu den Mitgliedsbeiträgen steht 
Ihnen unser Schatzmeister gerne zur Verfü-
gung.
Bankverbindung
Name der Bank: Sparkasse Weimar
IBAN: DE07 8205 1000 0301 0034 24
BIC: HELADEF1WEM

Mitgliedschaft



www.alpenverein-weimar.de

Sektion Weimar des Deutschen  
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