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… in ein neues Jahrzehnt. Genau 
der richtige Zeitpunkt einmal inne 
zu halten und sein eigenes Han-
deln zu überdenken.  
Der Klimaschutz ist derzeit in 
aller Munde. So auch in diesem 
Heft. Auch wir als DAV werden 
uns dieser Thematik in den kom-
menden Jahren verstärkt anneh-
men.  
Ist das wirklich notwendig? Die 
jetzt auch noch? Fragen die sich 
sicher der ein oder andere stellt. 
Bei all der Polemik, die mittler-
weile in die öffentliche Diskussion 
gekommen ist, sollten wir alle ein-
mal innehalten und uns Um-
schauen. Viele von Euch sind 
Zeitzeugen der Veränderungen im 
alpinen Raum. Gletscher schmel-
zen auf historische Tiefststände, 

ein Rekord-
Wetterereignis 
jagt das näch-
ste und auf 

den Almen herrscht im Sommer 
eine bedrohliche Trockenheit.  
Viele Veränderungen bekommen 
wir selbst bei unseren Touren zu 
sehen und zu spüren.  
Mit dem Klimapaket, das der DAV 
als größter Naturschutzverein 
Deutschlands sich auferlegt hat, 
haben wir in meinen Augen einen 
richtigen und wichtigen Schritt 
gemacht (mehr zum Klimapakte in 
dieser Ausgabe).  
Wichtig bei all dem ist es jedoch, 
Maßnahmen immer mit dem nöti-
gen Weitblick und Augenmerk auf 
die Sinnhaftigkeit anzugehen.  
Eine solche Maßnahme, die im 
Übrigen schon lang vor dem Kli-
mapaket verabschiedet wurde, ist 
es den Alpinisten auf ein zertifi-
ziertes („FSC-Mix“®) und nach-
haltiges Papier umzustellen. 
 
 

Zukünftig können Sie auch wäh-
len, ob Sie den Alpinisten weiter-
hin in Papierform erhalten 
möchten oder bequem per Email. 
Wie es geht, erfahren Sie im An-
schreiben mit den neuen Mit-
gliedsausweisen.  
Mir ist klar, dass wir alle nur 
einen kleinen Beitrag leisten kön-
nen. Jede Veränderung beginnt im 
Kleinen, und wenn niemand an-
fängt, dann verharren wir im Still-
stand.  
Vielleicht bieten ja die ruhigen 
Tage zwischen den Jahren ein 
wenig Platz zum nachdenken.  
Wenn Ihr Eure Gedanken zu die-
sem Thema loswerden möchten, 
schreibt mir diese gerne: jo-
chen.ammann@dav-reutlingen.de  
Ich wünsche Euch und Euren Fa-
milien eine besinnliche und ru-
hige Weihnachtszeit und alles 
Gute für eine neues Jahr(zehnt). 
 
Euer 
 

EDITORIAL
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Aufbruch…

Jochen Ammann | Erster Vorsitzender 
der Sektion Reutlingen des DAV
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Alpenverein Reutlingen ehrte  
langjährige Bergkameraden 
Text: Elke Haug, Fotos: Helmut Kober 
 
Am Donnerstag, den 17.10.2019 begrüßte Jochen Am-
mann, Vorsitzender der DAV-Sektion Reutlingen, rund 
80 anwesende von insgesamt 197 geladenen Gästen im 
Pfullinger  Jahnhaus. Anlass des Abends war die Ehrung 
langjähriger Mitglieder im Deutschen Alpenverein. Von 
den Bergfreunden gerne angenommen, startete die Ver-
anstaltung zunächst mit einem zünftigen Vesperbüffet in 
lockerer Atmosphäre.  
 
Von der Schneeschuhlaufhütte zur modernen  
Alpenvereinshütte 
 
Wohlgestärkt lauschten die Anwesenden dann den Aus-
führungen des Ehrenvorsitzenden Helmut Kober, der 90 
Jahre Geschichte der Kaltenberghütte auf die Leinwand 
brachte. Denn nicht nur die Jubilare konnten auf jahr-
zehntelange Verbundenheit mit den Bergen zurückbli-
cken, auch die sektionseigene Kaltenberghütte feierte in 
diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen. Auf unterhaltsame 
Weise begeisterte der ehemalige Sektionsvorsitzende 
mit einer kurzweiligen Zeitreise über die heute so be-
liebte Hütte hoch über dem Klostertal, die 1929 als Schi-
hütte eingeweiht wurde. Als besonderes Schmankerl 
spürte er einen historischen Filmausschnitt über den Ski-
sport der 30er Jahre auf. Zeiten, in denen die mutigen 
Skifahrer mit schweren Holzskiern, unhandlichen Stö-
cken, derben Lederschuhen, Telemarkbindungen und 
Gamaschen nach mühsamem Aufstieg in waghalsiger 
Schussfahrt oder im Pflug- und Stemmbogen ihre Spu-
ren ins Tal zogen. 
 
Kober verwies auf die Erweiterungen und baulichen Ver-
änderungen, die im Laufe der Jahre auf der Hütte statt-
fanden. Nach der grundlegenden Erneuerung der 
Energieversorgung und Abwasserreinigungsanlage, dem 
neu errichteten Winterlager samt Materialseilbahn ist die 
Kaltenberghütte heute auf dem neuesten Stand der 
Technik. Mit der abschließenden Modernisierung des 
Haupthauses in diesem Jahr erfüllt sie nunmehr alle  

Ansprüche an ein modern bewirtschaftetes Wanderziel, 
ohne ihr ursprüngliches Hüttenflair verloren zu haben. 
Nicht umsonst zählt sie zu einer wichtigen Anlaufstation 
auf der beliebten Verwall-Runde. Und heute wie schon 
früher erwartet die Gäste noch immer eine atemberau-
bende Bergkulisse mit sensationellen Sonnenuntergän-
gen. 
 
Gemeinsame Erinnerungen wurden wach 
  
Neben den realisierten Umbaumaßnahmen ließ Helmut 
Kober auch die Namen der Hüttenwarte und Hüttenwirte 
Revue passieren, die die Geschichte der Sektionshütte 
so maßgeblich prägten. Personen und Gesichter, mit 
denen viele der anwesenden Bergfreunde noch gemein-
same Erinnerungen teilten - war es beim zünftigen Hüt-
tenabend oder beim Erklimmen schwindelnder Höhen. 
Besonders erwähnt wurde Magada Moll, die als Mitglied 
der Sektion von 1989 bis 1992 Hüttenwirtin auf der Kal-
tenberghütte war. Sie legte den Grundstein für eine er-
folgreiche Hüttenbewirtschaftung ihres Nachfolgers für 
die nächsten zwei Jahrzehnte. Sie sollte an diesem 
Abend für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt werden. 
Leider ist sie im Oktober mit 90 Jahren verstorben.  
Nach dem Rückblick in alte Zeiten übernahm Sektions-
vorstand Jochen Ammann den feierlichen Teil des 
Abends und dankte allen anwesenden Gästen für ihre 
langjährige Verbundenheit mit dem DAV. Gemeinsam 
mit dem zweiten Vorsitzenden Berthold Negwer und 
Schriftführerin Stefanie Stein überreichte er den Jubila-
ren das Edelweiß für ihre Treue zum Verein. Achzig an-
wesende Vereinsangehörige erhielten die Ehrennadel für 
ihre 25-, 40-, 50- und 60-jährige Mitgliedschaft. Ganz zur 
Erheiterung des Publikums gaben einige Jubilare lustige 
Anekdoten über ihre einstigen Bergerlebnisse preis. 
Unter den Geehrten auch eine Dame, die tatsächlich 
ihren Original-DAV-Ausweis aus dem Jahr 1955 mit 
Lichtbild auspackte, den sie den Gästen stolz präsen-
tierte. 
 
Abschließend saßen Jubilare und Vertreter der Sektion 
beisammen und ließen den Abend bei angeregten Ge-
sprächen in geselliger Runde ausklingen. 

Aufmerksame Zuhörer

90 Jahre Kaltenberghütte

Zünftiges Vesper
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Helmut Beck 
Lothar Etter 
Manfred Fischer 
Herbert Gollmer  
Bertold Hanselmann 
Werner Herrmann  

Manfred Hinderer  
Otto Klatt 
Agathe Klatt 
Gabriele Kolompar 
Malte Loeffler 
Frank Loeffler 

Dr. Herbert Loeffler 
Dorothee Mayer 
Fritz Neuscheler 
Willi Raiser 
Reinhold Reusch 
Gerhard Schall 

Lilo Schall 
Joerg Schöllkopf 
Ingrid Schulz 
Peter Wiesenfarth 
Margarete Zeller 

Rainer Blank
Albert Boley
Dr. Roland Breitinger
Ruth Duerner
Gisela Ebensperger

Karl Friedrich Grass 
Georg Hägele
Peter Hogenmüller
Dr. Veit Huber
Martin Irion

Erika Kühner
Doris Kühner
Ursula Langenbucher
Dr. Klaus Schüle
Harald Spingler

Erhard Utpadel
Helmut Widmaier  
Werner Wohlfahrt

Die Ehrenmitglieder Rolf Weinmann 
und Dieter Pasternacki

60 Jahre Mitglied und  
eingetreten als Jugendliche

50 Jahre Mitgliedschaft

60 Jahre Mitgliedschaft
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Roland Blondt 
Günter Braun 
Birgit Braun 
Michael Essig 
Walter Essig 
Guenther Friesch 
Erich Frisch 
Dagmar Geyer
Guenter Hoenig 
Waldemar Holder

Waltraud  Jen-
ter 
Rosemarie Klein 
Ruth Koch 
Bernhard Koch 
Thomas Koch 
Jochen Kuhn 
Manfred Kurtz 
Ursula Lanz 
Wolfgang Lipps 

Silvia List 
Siegfried Maier 
Martin Mielke 
Magda Moll
Christine Müller 
Frank Müller 
Dieter Müller 
Udo Müller 
Gerhard Nogger 
Marion Nörpel 

Edgar Pregizer 
Hermann Rist 
Georg Röcker 
Jürgen Roggenstein 
Thomas Rupp 
Susanne Scheibenstock 
Wolfgang Schmid 
Erhard Schrade 
Christine Seidemann 
Margarete Seitl 

Dr. Rainer Spanagel 
Gerhard Stolz 
Andrea Stuhlinger 
Hannelore Theiss 
Christian Georg Wittel 
Wolfgang Witzel 
Rudi Wurster 
Günther Wurster  
 

Heidi Arnold 
Dagmar Arnold 
David Bantlin 
Christian Bantlin 
Michael Banzhaf 
Dieter Baumann 
Thomas Baur 
Anita Baur 
Benjamin Bertsch 
Margot Bosler 
Sabine Braun 
Klaus Braun 
Brunhilde Braun 
Holger Braun 
Alexander Braun 
Ingeborg Braun 
Christian Walter Bücher 

Henning Burk 
Bernd Dietrich 
Rainer Dietrich 
Dr. Daniel Dürr 
Frank Epp 
Markus Fetzer 
Jörg Fischer 
Gerhard Fritz 
Heidi Gleiß 
Falko Gleiß 
Markus Gollmer 
Jochen Gonser 
Ilse Gorzellik 
Dr. Johann Greschner 
Hanne Haack-Schweizer 
Anja Haid-Licht 
Andreas Hammermann 

Karl Hansel 
Annette Heinzmann 
Andrea Hölz 
Gerda Hopf 
Klaus Kächele 
Heike Karle 
Sabine Kiefer
Barbara Klaus 
Herbert Künstle 
Bernd Lange 
Reinhardt Lutz 
Roland Maier 
Karin Maier-Reuter 
Thomas Malthaner 
Thomas Meinzer 
Lothar Merk 
Friedrich Mezger 

Susanne Müller 
Klaus Neubert 
Helmut Rädlein 
Regina Reder 
Kurt Reimann 
Detlev Riemer 
Sybille Rund 
Wolfgang Sautter 
Ulla Schermutzki 
Susanne Schmidt  
Dr. Bernard Schmidt 
Christine Schnee-Hofer 
Heide Schwieder 
Wolfgang Staiger 
Siegfried Stehlig 
Frank Sterr 
Lothar Streit 

Sylvia Streit 
Michael Stroloke 
Achim Thun 
Roland Unden 
Ulrich Vöhringer 
Peter von Schischka 
Sebastian Weigle 
Michael Weihing 
Andreas Weinhold 
Marc Witzel 
Beate Wulff-Ullner 
Jonas Zäh 
Jan Philipp Zäh

25 Jahre Mitgliedschaft

40 Jahre Mitgliedschaft



N
E

D
E

L
E

Raum
aussta

ttu
ng

GARDINEN & ZUBEHÖR  - SICHTSCHUTZ 
SONNENSCHUTZ-  INSEKTENSCHUTZ  

BODENBELÄGE - POLSTERMANUFAKTUR

WIR WÜNSCHEN

SCHÖNE FEIERTAGE!

FAMILIE NEDELE MIT TEAM
GARDINEN & ZUBEHÖR / SICHTSCHUTZ / SONNENSCHUTZ / 
INSEKTENSCHUTZ / BODENBELÄGE /POLSTER - MANUFAKTUR
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Schwindstraße 1  -  72768 RT-D egerschlacht  -  Tel . 0 7 1 2 1 / 6 0 0 8 4 1

i n f o @ n e d e l e - r a u m a u s s t a t t u n g . d e  - n e d e l e - r a u m a u s s s t a t t u n g . d e

Klempnerei
Metalldächer
Metallfassaden

Lechstraße 12 • 72768 RT-Altenburg • Tel. 07121 670220
www.stefankuenstle.de • mail@stefankuenstle.de

Wenn es um Ihr Dach geht...

Hier könnte 
Ihre Werbung 
stehen.  
 
Bitte wenden  
Sie sich an  
Herrn Helmut 
Harpprecht, 
Schriftleitung 
Reutlinger  
Alpinist  
und zuständig 
für Layout und  
Produktion.  
 
Tel. 07121/67 76 76  

oder  

info@wds-werbung.de
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BESTES ALBBÜFFEL-
FLEISCH AUS

DER BIOSPHÄRE

Da steckt mehr drin.
Z. B. ein äußerst geschmack-
volles Geschenk.

BLITZSCHNELLE
LIEFERUNG

Mit einem Präsent aus unserem Online-Shop 
können Sie Freunden eine Freude machen. 
Mehr zu unserer Metzgerei, unserem Landgasthof
und Catering unter: www.failenschmid.de

AUSGEZEICHNET ALS 
BADEN-WÜRTTEMBERGS 

BESTER METZGER
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Jugendleiter/in gesucht 
 
Du hast Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern? 
Du bist zwischen 15 und 28 Jahren? Du hast Freude am 
Bergsport aller Art? 
 
Dann bist du bei der JDAV genau richtig. Die JDAV bietet 
den Jugendlichen und Kindern der Sektion ein breites Ange-
bot an bergsportlichen Unternehmungen und regemäßigen 
Gruppen. 
Wir suchen Verstärkung für unser Team.  
 
Neben der Grundausbildung zum Jugendleiter kannst du bei 
uns auch viele alpine Fachweiterbildungen besuchen, die dir 
sogar für einen Trainerschein angerechnet werden. Inte-
resse?  
 
Dann melde dich: nicola.iske@dav-reutlingen.de 

Unterstützung bei der Betreuung der 
Haustechnik der Kaltenberghütte 
 
Setzen Sie Ihr technisches Wissen und Ihre Fähigkeiten bei 
uns auf der Kaltenberghütte ein. Nutzen Sie die Weiterbil-
dung im Ehrenamt. Wir brauchen Sie. 
 
Die Haustechnik unserer Kaltenberghütte ist durch die Bau-
maßnahmen seit 2016 immer komplexer geworden. Ange-
fangen bei der Trinkwasserversorgung, der Abwasserent-
sorgung und der Energieversorgung verfügen wir über mo-
dernste Technik die gewartet und überwacht werden muss.  
 
Zum Aufgabenbereich gehört im Einzelnen: 
 
- Führen einer Verbrauchs- bzw. Laufzeitenstatistiken  
- Überwachen der Klärtechnik  
- Unterstützung des Hüttenwirts in Ver- und Entsorgungs- 
  angelegenheiten 
- Mithilfe bei In- und Außerbetriebnahme 
- Disponieren und Betreuen von Handwerksunternehmen 
 -Anlegen und Führen eines Betriebsbuches 
 
Es können gerne auch Teilbereiche übernommen werden. 
Alle Aufgaben erfolgen in Zusammenarbeit mit dem Hütten-
wart, den ausführenden Handwerksunternehmen und dem 
Hüttenwirt. 
 
Ideale Voraussetzungen wären:  
- Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Haustechnik 
- Meister/ Techniker/ Ingenieur Haustechnik 
-  Spaß an technischen Herausforderungen in 2000 m  
Die Aufgabe erfordert gelegentliche Aufenthalte auf der  
Kaltenberghütte sowie die jeweilige Vor- und Nachbereitung.    
Interesse? Dann nehmen Sie Kontakt auf mit  
Hans-Martin Haas, Telefon: 0176 / 10 49 78 69 
hans-martin.haas@dav-reutlingen.de 
 

Magda Moll ist tot 
 
Unsere ehemalige Hütten-
wirtin der Kaltenberghütte 
ist Mitte Oktober im Alter 
von 90 Jahren gestorben. 
Im Januar 1979 trat sie in 
den Alpenverein Sektion 
Reutlingen ein, sie war eine 
begeisterte Bergwanderin 
und die Kaltenberghütte lag 
ihr sehr am Herzen. Den 
häufigen Wechsel der Hüt-
tenpächter in den 80er Jah-
ren beobachtete Magda 
Moll kritisch. So war es 
nicht verwunderlich, dass 
sie sich entschloss, die Kal-
tenberghütte als Hüttenwir-
tin von 1989 an zu über-
nehmen. Vorbereitet auf die 
ungewohnte und neue Auf-
gabe hatte sie sich auf der 
Niederelbehütte. Dank Mag-
das vorzüglicher Küche und 
ihrer freundlichen Art wurde 
die Kaltenberghütte wieder 
ein lohnendes Ziel für Bergtouren und Ausflüge aus dem 
Klostertal. Magda legte den Grundstein für eine erfolgreiche 
Hüttenbewirtschaftung ihres Nachfolgers für die nächsten 
zwei Jahrzehnte. 
 
Magda Moll wäre im Oktober für 40 Jahre Mitgliedschaft im 
Deutschen Alpenverein und in der Sektion geehrt worden. Mit 
Magda Moll haben wir eine gute Kameradin verloren. Sie wird 
immer in Verbindung mit unserer Kaltenberghütte in guter Er-
innerung bleiben. 

Naturschutzreferent/in  
Du bist gerne im Verein aktiv, der Schutz der Natur liegt dir 
am Herzen und du engagierst dich gerne für Nachhaltigkeit? 
Dann ist das Amt des/der Naturschutzrefenten/in eine Mög-
lichkeit dich bei uns zu engagieren. Als Naturschutzrefent/in 
erwarten Dich unter anderem folgende Aufgaben:  
• Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Flora und  
  Fauna im Tätigkeitsbereich 
• Du tritts sektionsintern und sektionsextern für Natur- und  
  Umweltschutz ein  
• arbeitest bei der Umsetzung der Aufgaben zusammen mit  
  anderen DAV-Naturschutz-referenten sowie Verbänden und  
  Vereinen 
• pflegst entsprechende Kontakte auch zu den Naturschutz- 
  behörden und vertritt die Sektion in relevanten Gremien  
• setzt Dich insbesondere im Arbeitsgebiet der Sektion und in   
  der Sektionsheimat für den Schutz sensibler Lebensräume,  
  von Naturlandschaften, Schutzgebieten sowie Tieren und  
  Pflanzen ein und wirkt bei Stellungnahmen im Rahmen ent 
  sprechender natur- und umweltschutzrechtlicher Verfahren  
  mit 
• setzt Dich sektionsintern dafür ein, dass die Belange um- 
  welt- und klimafreundlichen Verhaltens im Tourenprogramm  
  der Sektion umfassend und motivierend berücksichtigt  
  werden  
Du fühlst dich angesprochen und willst mehr Informationen? 
Dann melde dich: jochen.ammann@dav-reutlingen.de 
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Guten Rutsch ins neue Jahr!

Alteburg-Apotheke
Apotheke Rommelsbach
Gartenstadt-Apotheke Orschel-Hagen
Hirsch-Apotheke
Linden-Apotheke Wannweil
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Mit der Hauptversammlung des DAV endet offiziell das Jubiläumsjahr. 

Es war ein würdiger und gelungener 
Festakt zum 150. Geburtstag des 
Deutschen Alpenvereins, der am 25. 
Oktober 2019 in der Kleinen Olympia-
halle in München veranstaltet wurde.  
 
TV-Moderator und Nachrichtenspre-
cher Tom Burow hat souverän und 
sympathisch durch das Programm 
geführt. Nach einer großen Anzahl 
von Grußworten, aus der Politik war 
die Bayerische Landtagspräsidentin 
Ilse Aigner unter den Gratulanten, 
ging DAV-Präsident Klenner in seiner Festrede kurz auf die 
Geschichte des DAV und dessen weitere Entwicklung ein.  
 
Mit einem klaren Appell an die Delegierten „Wir stehen in der 
Mitte der Gesellschaft. Bei der Entwicklung des Bergsports 
und beim Klimaschutz haben wir die Chance, ganz vorne 
dabei zu sein. Lassen Sie uns diese Chance nutzen!“.  
 
Mit einer anschließenden Podiumsdiskussion endete der Fest-
akt zum Jubiläum. Am Abend trafen sich die Jubiläumsgäste 
im traditionellen Löwenbräukeller zum Festabend.  
 
Den Abend hatten die Sektionen München und Oberland  
gestaltet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Samstagmorgen bei der Hauptver-
sammlung war dann ein zentrales Thema 
der Klimaschutz. Hier bitte den separa-

ten Bericht beachten. Mit der Verabschiedung einer Resolu-
tion an die Politik und einer Selbstverpflichtung des DAV zum 
Klimaschutz sind Landesverbände und Sektionen aufgefor-
dert,  ihre Emissionen deutlich zu senken. 
 
Mit den beendeten Baumaßnahmen bei unserer Kaltenberg-
hütte haben wir schon einen Teil zur Verbesserung beigetra-
gen. Das hat der Bundesverband mit der Vergabe des 
Umweltgütesigel für unsere Kaltenberghütte honoriert. Im 
Rahmen einer kleinen Feier erhalten wir im kommenden Jahr 
das Umweltgütesigel auf der Kaltenberghütte überreicht. 
 
Als Delegierte vertraten die Reutlinger Sektion der erste und 
zweite Vorsitzende,  die Geschäftsstellenleiterin und der Hüt-
tenwart der Neuen Reutlinger Hütte. 
 
Text: Helmut Kober, Fotos: Helmut Kober, Arnold Kaltwasser, 
Julian Rohn (Fernsehturm nachts) 



12

FORUM | Mitglieder

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Deutschen Alpen-
vereins stand das Thema Klimaerwärmung und Klimawandel. 
Als größter Verband Deutschlands nimmt der DAV seine Ver-
antwortung wahr und beschließt ein eigenes Klimapaket.  
Dieses umfasst drei Bereiche. 
 
Resolution für eine konsequente Klimapolitik  
 
Die Folgen des Klimawandels bekommen wir, als Bergsteige-
rinnen und Bergsteiger heute schon besonders zu spüren, 
denn die Temperaturen im Alpenraum steigen – und sind in 
der jüngsten Vergangenheit überproportional gestiegen. Der 
Gletscherrückgang ist dramatisch, "ewiges Eis" gibt �s nicht 
mehr. Mit auftauendem Permafrost steigt die Bergsturzgefahr. 
Auch die Skisaison wird nachweislich immer kürzer. 
 
Tatsächlich sind die zunehmende Erderwärmung und damit 
die Klimakrise heute eines der drängendsten Probleme der 
Menschheit überhaupt. Doch die Treibhausgase in der Atmo-
sphäre, allen voran das CO2, nehmen trotz wiederholter Ab-
sichtserklärungen der Weltgemeinschaft, weiter zu. Sogar 
entgegen neuer Erkenntnisse und Sonderberichte, die den 
UN-Klimarat im Herbst 2018 veranlassten, die Obergrenze be-
herrschbarer Erderwärmung von 2°C auf 1,5°C zu senken. In 
Deutschland ist der Ausstoß klimawirksamer Gase trotz bishe-
riger Bemühungen seit neun Jahren nicht merklich gefallen.  
Die vorhergesagten Auswirkungen auf unseren Planeten und 
damit auf uns Menschen sind drastisch und schon in naher 
Zukunft unkontrollierbar. Daher sind wir in der Verantwortung, 
jetzt zu handeln!  
 
Im Jahre seines 150-jährigen Jubiläums hat der Deutsche Al-
penverein bei der Hauptversammlung im München folgende 
Resolution an die Verantwortlichen in Bund und Land verfasst: 
 
Der Deutsche Alpenverein wendet sich mit dieser Resolu-
tion an die Politikerinnen und Politiker in den Ländern 
und Kommunen und insbesondere im Bund: Die Bundes-
regierung hat ein Klimaschutzgesetz auf den Weg ge-
bracht, das mit der Klimaneutralität 2050 ein hochge-
stecktes Ziel formuliert, vor wesentlichen Maßnahmen wie 
einer tatsächlich wirksamen Abgabe auf den CO2-Aus-
stoß aber zurückschreckt. Der Deutsche Alpenverein for-
dert die Bundesregierung deshalb auf: Gestalten Sie eine 
konsequentere und sozialverträgliche nationale Klimapo-
litik, die der Klimakrise als einer existentiellen Gefähr-
dung entschieden entgegenwirkt! Setzen Sie sich gleich-
zeitig in der europäischen und weltweiten Klimapolitik 
dafür ein, dass die Staatengemeinschaft an den gesteck-
ten Klimaschutzzielen festhält und diese konsequent ver-
folgt.  
 
Diese Aufgabe verlangt eine mutige Politik – und das not-
wendige Vertrauen der Gesellschaft in eine solche Politik! 
Der Deutsche Alpenverein ruft all seine Mitglieder und die 
Gesellschaft insgesamt auf, durch persönliches Verhalten 
dem Voranschreiten der Klimakrise entgegenzuwirken 
und wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz zu unterstüt-
zen.  

Die Zeit des Zauderns ist vorbei,  
wir müssen handeln.  
 
Jetzt! 
 
Selbstverpflichtung  
 
Auch unser Tun, seien es Bergfahrten, Kurse und Veranstal-
tungen oder unsere Einrichtungen wie Hütten, Wege, Kletter-
hallen und Geschäftsstellen, hinterlassen einen CO2-Fuß-
abdruck, den es drastisch zu reduzieren gilt. Eine wirksame 
Maßnahme ist die Emissionsverringerung. Gleichzeitig hat die 
Bewusstseinsbildung bei den Mitgliedern für uns eine hohe 
Priorität, um eine Akzeptanz von Steuerungs- und Lenkungs-
maßnahmen zu schaffen und zur Übernahme eigener Verant-
wortung zu motivieren.  
 
Hierzu ist ein 3-stufiges Vorgehen geplant.  
 
1. Emissionserhebung – Status Quo  
 
Alle Landesverbände und Sektionen erstellen bis spätes-
tens Ende 2022 eine Emissionsbilanz. Der Bundesver-
band unterstützt die Sektionen und Landesverbände 
dabei mit einem Erhebungstool und greift auf Vorarbeiten 
einzelner Sektionen zurück.  
 
Aufgrund dieser Analysen werden Maßnahmen zur CO2-
Reduzierung entwickelt.  
 
2. Emissionsbereich Infrastruktur  
(Hütten, Kletteranlagen und Geschäftsstellen)  
 
In Hütten, Kletteranlagen und Geschäftsstellen findet ein 
wesentlicher Teil des Vereinslebens statt, gleichzeitig 
sind sie „Schaufenster“ nach außen. Auch diese sollen in 
die CO2-Minimierung mit einbezogen werden. Daher wird 
die DAV-eigene Infrastruktur ganzheitlich (Baumaßnah-
men und Betrieb) in der Emissionsbilanz berücksichtigt.  
 
3. Emissionsbereich Mobilität  
 
Die Mobilität ist im DAV der vermutlich größte Emissions-
faktor. Hierauf sollte ein Schwerpunkt der Aktivitäten ge-
legt werden. Eine Lösung könnte unter anderem eine 
Mobilitätsplattform (z. B. App) sein. Zudem sollten sich 
auch Ausbildungs fahrten, Tourenangebote und die Aus-
wahl der Stütz punkte an der ÖPNV-Erreichbarkeit orientie-
ren.  
Dabei ist klar, dass es weiterer Anstrengungen bedarf, um das 
Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Die hier formulierten 
Maßnahmen basieren auf unserem heutigen Wissensstand 
und sind als Gedankenanstöße und Leitlinien zu verstehen. 
Eine Weiterentwicklung, sowohl konzeptioneller als auch prak-
tischer Art, ist notwendig.  
 
Das entsprechende Konzept wird mit Beteiligung der Sektio-
nen und Landesverbände erarbeitet.  
 

DAV beschließt Klimapaket: 
Drei auf einen Streich 

Text: Jochen Ammann
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Daher werden auch wir als Sektion in den Handlungs-
feldern „Emissionserhebung“, „Emissionsbereich  
Infrastruktur“ und „Emissionsbereich Mobilität“  
Maßnahmen ergreifen, um unsere Emissionen zu  
senken.  
 
Einführung eines Klimabeitrages  
 
Die Überzeugung, auf Forderungen an die Politik eigene 
Taten folgen lassen zu wollen, war Anlass, über die Reso-
lution hinaus mit einer Selbstverpflichtung und der Einfüh-
rung eines Klimabeitrages aktiv zu werden. Hierfür wird 
der Verbandsbeitrag, den jede Sektion pro Mitglied an 
den Bundesverband abführt, ab 2021 zweckgebunden als 
Klimabeitrag um 1 � erhöht.  
 
Aus den eigenen Reihen werden hohe Ansprüche an den 
DAV gestellt, eine Vorbildfunktion zu übernehmen.  
Beispielsweise soll Werbung für Schiffs- und Flugreisen in 
seinen Medien nur zugelassen werden, wenn eine weitge-
hende Kompensation stattfindet. Für die Ausar beitung der 
in der Selbstverpflichtung genannten Konzepte und insbe-
sondere für die Umsetzung der daraus abgeleiteten Maß-
nahmen sind erhebliche finanzielle Mittel notwendig.  
 
Hierzu wird vom Bundesverband ein Klimafond eingerich-
tet, der mit dem Klimabeitrag gespeist wird. 
 
Bis zur Hauptversammlung 2020 ist unter Beteiligung der 
Sektionen und Landesverbände ein Gesamtkonzept zur 
Emissionsreduzierung unter anderem in den Handlungs-
feldern „Emissionserhebung, „Infrastruktur“ und „Mobilität“ 
mit konkreten Umsetzungsvorgaben vorzulegen. Der 
dafür notwendige Mitteleinsatz und die Mittelverteilung 
sind darzustellen, ebenso wie für die Bewirtschaftung des 
Klimafonds der Hauptversammlung 2020 ein Konzept zur 
Genehmigung vorzulegen ist. 
 
 

Was ist Status Quo in der Sektion Reutlingen? 
 
Ohne der Emissionserhebung vorweg zu greifen,  
können wir als Sektion bereits jetzt schon positiv auf 
unsere CO2 -Bilanz schauen. 
 
Mit der energietechnischen Sanierung der Kaltenberg-
hütte erfolgte bereits im Jahre 2016 die Umstellung 
auf eine rein regenerative Energiegewinnung. 
 
Weiter haben wir den kompletten Stromverbrauch  
der Sektion in unserer Geschäftsstelle, wie auch im 
Kletterzentrum zusammen mit unserem Partner, der 
FairEnergie, auf CO2 -neutral gewonnen Strom aus 
Wasserkraft umgestellt. Seit 2018 sind wir also auch 
hier nachhaltig unterwegs.  
 
Auch in Zukunft gilt es diesen Weg der Nachhaltigkeit 
weiter zu beschreiten. 
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Kaltenberghütte Bergsaison 2019                        
Markus Kegele und Helmut Kober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kaltenberghütte ist seit Anfang Oktober geschlossen und 
winterfest gemacht, dazu waren wieder viele ehrenamtliche 
Helfer notwendig. Anfang November hat uns unser Hüttenwirt 
Markus Kegele einige Zeilen zur abgelaufenen Saison zuge-
sandt. 
 
 
 
“ Liebe Reutlinger, 
 
die Kaltenberghütte ist euer ganzes Herz-
blut was ich auch sehr sehr gut verstehen 
kann. Nach dem heurigen Sommer kann 
auch ich sie so richtig ins Herz schließen. 
 
Wir hatten im vergangenen Jahr ein gute Saison, obwohl wir 
witterungsbedingt drei Wochen weniger geöffnet hatten, 
konnten wir 3.546 Übernachtungsgäste zählen, also mehr als 
in der Saison 2018, das entspricht einer Steigerung von 16%.  
 
Unser gesamtes Team war gut gefordert, die vielen Über-
nachtungsgäste und die zusätzlichen Tagesgäste freundlich 
und gut zu bewirten. 
 
Es war für uns als Hüttenteam wohltuend, dass die umfang-
reichen Baumaßnahmen der vergangenen drei Jahr endlich 
abgeschlossen werden konnten, das Ergebnis kann sich 
mehr als sehenlassen. Es ist nicht selbstverständlich für Euch 
als DAV-Sektion, so viel Geld für Eure Kaltenberghütte bereit-
zustellen um den Unterhalt, die Qualität und den Betrieb einer 
Alpenvereinshütte so zu verbessern, wie ihr das getan habt.  
 
Ich bedanke mich für Euer Vertrauen das ihr mir entgegen 
gebracht habt, was sich positiv für unsere Arbeit auswirkt. Ich 
freue mich bereits jetzt auf die nächste Bergsaison und wün-
sche mir viel Besuch der Reutlinger Sektionsmitglieder auf 
der Kaltenberghütte.” 
 
Als Sektion freuen wir uns natürlich über das Rekorder-
gebnis der letzten Saison.  
 
Wir  bedanken uns bei allen Gästen die unsere Hütte im 
vergangenen Jahr besucht hatten und danken ganz be-
sonders unserem Hüttenwirt Markus Kegele und Lidya 
und dem gesamten fleißigen Hütten-Team. 

Hinweis   
Mitgliedsbeiträge werden am 2.1. eingezogen.  
 
Bei Überweisung: bitte bis 10.1. zuzüglich 5� Bearbeitungs-
 gebühr – ohne extra Aufforderung – überweisen auf Konto 
DE34 6405 0000 0000 0180 16.  
 
Zur Wahrung der Solidargemeinschaft unserer Sektion und 
der satzungsgemäßen Pflicht sehen wir uns veranlasst, die 
Zahlung des Beitrages mit Nachdruck zu verfolgen.

Berichtigung 
Im letzten Alpinisten ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen.  
Der Bericht über den Arbeitseinsatz auf der Neuen Reutlinger 
Hütte (S.42f) stammt von Liv Ungerer und Luzi Malin Eber. 
Die Fotos im Bericht “Vom Bodensee nach Reutlingen” (S.32f) 
sind von Achim Runge. 

17;25;8 :6<�5=)*+4=<8=(.,4=78=0:"6;<'2=
39&=<8=-<6#:!;<:�=79=/%3;;79$59

.11/0")(-0.11/0$*')(�,!-0.11/0#*�+& ,+%
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Genussvoll Tanzen und Feiern  
beim Reutlinger Alpenball 2020 
 
Zum Reutlinger Alpenball muss man Tanzbegeisterte nicht 
zweimal bitten. Der traditionelle Ball der DAV Sektion Reutlin-
gen gilt als eine der wenigen verbliebenen gepflegten Tanz-
veranstaltungen in der Region. Deshalb heißt es auch am 
1.2.2020 wieder „Rauf aufs Parkett“ und alle Ballbesucher  
dürfen sich im stilvollen Ambiente der Reutlinger Stadthalle im 
Dreivierteltakt und zu klassischen Rhythmen schwungvoll über 
die Tanzfläche bewegen. Niveauvolle, abwechslungsreiche 
Tanzmusik und ein interessantes Begleitprogramm mit Künst-
lern aus der Region sind das Markenzeichen des gesellschaft-
lichen Events. Ob in Abendgarderobe oder Tracht, alle Gäste 
sind gleichermaßen herzlich willkommen. Bis zu 360 Besucher 
finden in der festlich geschmückten Reutlinger Stadthalle nicht 
nur eine ansprechende Atmosphäre vor, sondern auch genü-
gend Platz auf der Tanzfläche.  
 
Mit Gespür und Erfahrung gestaltet 2020 erstmals die Tanz-
band SÜDLICH VON STUTTGART den passenden Rahmen 
und sorgt mit mitreißenden Tönen zahlreicher musikalischer 
Genres für eine gelungene Veranstaltung. 
 
Als besondere Attraktion präsentieren fünf Spitzentanzpaare 
der Plochinger Showgruppe Rocking Stars eine rasante 
Rock'n Roll-Wechselshow mit Akrobatik, Rock'n Roll-Forma-
tion und fetzigem Boogie-Woogie. 
 
In einem weiteren Programmpunkt entführen uns Kinder und 
Jugendliche der freien Georgenschule Reutlingen in eine gla-
mouröse Zirkuswelt. Die großen und kleinen Akrobaten der 
Zirkusgruppe Picobello begeistern mit Spiel, Poesie, Kreativi-
tät, Teamgeist und ganz viel Spaß bei unterschiedlichen  
Zirkusdisziplinen.   

 
In den Tanzpausen lädt die stimmungsvolle Bar im hinteren 
Teil des Saales zu Erfrischungsgetränken und Longdrinks ein 
und bietet Gelegenheit für angeregte Gespräche. Wie in 
jedem Jahr steht ein leckeres Büffet für den großen und  
kleinen Hunger bereit und sorgt für abwechslungsreichen 
Gaumengenuss. Je nach Belieben können die Gäste einzelne 
Bons für Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise erwerben 
und sich während des ganzen Abends kulinarisch verwöhnen  
lassen. 
 
Freuen Sie sich schon jetzt auf einen glanzvollen Abend,  
über den man wieder lange sprechen wird. 
 
 
 
 
 
 
 

g 25 Januar 2014

Alpen
Ball

Der Alpenverein lädt ein

 
Eintrittskarten: 
Kategorie I: 48,- € 
Kategorie II: 43,- € 
Schüler/Studenten: 25,- € 
 
Die Vorlage des Schüler-/Studentenausweises ist beim Eintritt 
zwingend erforderlich! Bei Vorlage des DAV-Ausweises 2019 
an der Abendkasse, erhalten Sie 5,- € zurück. 
 
Wir danken unseren Sponsoren recht herzlich für die  
Unterstützung.
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Mit der „Verwall-Runde“ auf der CMT 2020 
in Halle 9 am 11.01. und 12.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie im vergangenen Jahr wird sich auch dieses Jahr die „Ver-
wall-Runde“ auf Europas größter Publikumsmesse für Touris-
tik präsentieren. 
 
Vom 11. Bis 12. Januar 2020 werden wir auf der Sonderaus-
stellung „Fahrrad- und Erlebnisreisen mit Wandern“ wieder 
kräftig die Werbetrommel für die „Verwall-Runde“ und den 
Deutschen Alpenverein rühren. Mit am Stand werden die Ka-
meraden aus Heilbronn und Friedrichshafen sein. Auch die-
ses Jahr sind unsere Partner der DAV Summit-Club, die 
Sektion Schwaben und die Sektion Stuttgart an unserem Ge-
meinschaftsstand vertreten sein. 
 
Wir freuen uns auf einen Besuch in Halle 9, Stand B34 
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Unser Ticket-Partner:

„OBEN“

Bergsteigervortrag mit

DÖRTE PIETRON  

Klettern mit einem intensiven 
Gesamterlebnis 

TICKETS & INFOS:

www.ksk-reutlingen.de/events

oder unter Tel. 0180 6 700 733

Vorverkaufsstellen in Reutlingen:
- Tourist Information, Marktplatz 2
- SBEntertainment GmbH & Co. KG, Karlstr. 72
- Plattenlädle, Eberhardstr. 7
- Reisebüro Engel, Katharinenstr. 15
- Buchladen Rappertshofen, Ermstalstr. 2

11.02.20

Dienstag, 11. Februar 2020, 19.30 Uhr 
Kreissparkasse Reutlingen, Marktplatz 6

Gartenstraße 33
72764 Reutlingen
Tel. 07121/34 60 61
www.fr iseur- lux.de

H a a r e K u n s t
L u x& T e a m
F r i s e u r e
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Unser Ziel: Halle 9
Denn nur hier gibt’s die schönstenWanderreisen,
passende Ausrüstung, Karten, GPS-Beratung & jede
Menge Tipps vonGipfelstürmern aus erster Hand.

Zum Beispiel für den Trip im Ländle:
das Themenspecial „Wilder Süden“ stellt seine
schönsten Abenteuer- undOutdoorziele vor.

Kommmit & entdecke Dein neues Ziel!

Anreise, Öffnungszeiten und Tickets:
messe-stuttgart.de/fahrrad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Messe Stuttgart

11.-12.
januar
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Arbachtalstraße 2 . Eningen 

Tel. 07121/8 37 90 
www.rolf-schaefer.de 
info@rolf-schaefer.de

Heizungen  
Pellets, Gas, Öl,  
Solar, 
Bäder,  
Renovierung, 
Kundendienst ... 

Rolf SCHAFER



20

www.schoepfer.de

Steigäckerstraße 14 I 72768 Reutlingen I 07121 907630 
www.gebrueder-bader.com

Türen
Vordächer
Fenster
Garagentore

Exklusive 
Türen
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s ist Samstag, der 28. 
September 2019. 
Nicht nur die Ein-
kaufsstraßen der 
Reutlinger Innen-

stadt sind rappelvoll. Auch 
das DAV Kletterzentrum 
platzt zeitweise aus allen 
Nähten, beim Ersten Alpin-
Flohmarkt der Reutlinger 
Geschichte.  
 
Viele Mitglieder des Deut-
schen Alpenvereins hatten 
sich bereits am Vormittag 
einen Verkaufstisch gesichert 
und ihre Ware ausgelegt. Zum 
Verkaufsbeginn um 13 Uhr 
war die Überraschung groß, 
denn so viele outdoor-begei-
sterte Menschen auf der 
Suche nach gebrauchten Ma-
terial hatte niemand erwartet. 
Von da an wurde bei guter 
Stimmung an allen Ständen 
verkauft, gefeilscht und ver-

handelt. Auch Tauschge-
schäfte von Stand zu Stand 
gingen vonstatten.  
 
Alle Verkäufer waren „sehr 
zufrieden“ und lobten die von 
der DAV Sektion Reutlingen 
ausgerichtete Veranstaltung. 
Besonders die Vielfalt des 
Angebots war beeindruckend: 
Von A wie Avalung (einen 
Lawinen-Schnorchel) bis Z 
wie Zahnbürsten-Aufbewah-
rung war alles vertreten. Be-
sonders gefragt war neben 
Rucksäcken und Kletterschu-
hen Material, das sonst sehr 
teuer ist, wie Eisschrauben 
und Klemmkeile. Im Vorder-
grund stand die weitere Ver-
wendung der einstigen 

Lieblingsstücke: „Großes 
Geld wollten wir ja nicht ver-
dienen“, so Jürgen ein Ver-
käufer. „Letztendlich geht es 

darum, dass die Waren weiter 
genutzt werden.“  
 
Besonders freute sich über-
dies Sonja Langenbucher, die 
Geschäftsführerin des DAV 
und Initiatorin der Veranstal-
tung: „Nachhaltigkeit kann 
man auf viele Weise ausdrük-
ken. Ich freue mich, dass so 
viele Menschen dem Aufruf 
gefolgt sind und mit ihrer 
Teilnahme am Flohmarkt 
einen direkten Beitrag zum 
Umwelt- und Klimaschutz 
leisten“. 
 
Des Weiteren feierte die 
Alpin-Börse großen Erfolg. 
Hier wurden parallel zum 
Flohmarkt Sachspenden  und 

Gegenstände auf Kommis-
sion verkauft. Hierüber freute 
sich die Jugend des DAV be-
sonders. Die Einnahmen aus 
dem Verkauf kommt der Ju-
gendarbeit zugute.  
 
Das parallel stattfindende 
Kletterhallenfest ergänzte den 
Verkauf perfekt. Spiel und 
Spaß für Kinder und Erwach-
sene machten den Tag zu 
einem vollen Erfolg. Nach 
solch einer positiven Reso-

nanz ist ein zweiter Alpin-
Flohmarkt im nächsten Jahr 
bereits für den 19.9. geplant.  

1. Reutlinger  
Alpinflohmarkt 
war ein voller  

Erfolg 

E

Text und Fotos: Viola Hajek 
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BREITENBERGSPORT | Bergwandern

Tag: 
Wir, sechs Alpini-
sten , treffen uns 
nach 6-stündiger 
Autofahrt in Ma-

donna di Campiglio mit un-
serem Tourguide Gaspard 
Magarinos (Honau) und 
fahren mit der Seilbahn  
hoch zum Groste-Pass, 
2446m.  
 
Nach dem Queren eines gro-
ßen Geröllfeldes  erfolgt der 
Einstieg in die erste Kletter-
steigpassage, den Sentiero 
Alfredo Benini. Drei knak-
kige Klettersteig-Tage  liegen  
vor uns - immer in Höhen 
zwischen 2 400 und 3 100m. 
Schier endlose Klettersteige  
zwischen riesigen Felswän-
den, senkrechten Felstürmen 
mit fast waagrechten Fels-
bändern  warten auf uns.  
Stahlseil-Sicherungen ent-
lang schmaler Felsbänder mit 

schwindelerregenden Ab-
gründen, senkrechte Leitern 
bis zu 25m Höhe, glitschige 
Schneefelder werden uns die 
folgenden Tage herausfor-
dern. Bald gewinnt der Guide 
Gaspard unser Vertrauen und 
unseren Respekt. Stets ruhig 
und besonnen, immer gut ge-
launt, immer hungrig. 
 
Nach ca. 4 Stunden Kletter-
partie ( Sentiero Alfredo Be-
nini ) erreichen wir unser 
Tagesziel, die Tuckethütte . 
Zur Belohnung gibt es prima 
Polenta! 

 
2. Tag: 
Wir brechen früh auf bei  
sonnigem Wetter. Nebel-
schwaden hüllen uns immer 
wieder ein. Nach 8 Stunden 
anstrengender Kletterei auf 

dem Sentiero Bocchette alte 
erreichen wir das Rifugio 
Alimonta. Wieder gibt es Po-
lenta! 
 
3. Tag: 
Bereits nach 4 Stunden auf 
dem Sentiero Bocchette Zen-
trale gelangen wir zur Rifu-
gio Pedrotti, unserem 
heutigen Tagesziel. 
Einige nutzen die Gelegen-
heit zu einem Mittagsschläf-
chen, während unser Guide 
Gaspard am Nachmittag al-
leine auf die Cima Tosa, 3 
170 m sprintet, um den Weg 
für den nächsten Tag zu er-
kunden. Zum Abendessen 
gibt es wieder Polenta! 
 
 
 
 
 

4. Tag: 
Ein Teil der Gruppe, darunter 
Susanne als einzige Frau, 
bricht schon um 6:3o auf und 
steht bereits nach ca. 3 ½ 
Stunden auf dem Gipfel der 
Cima Tosa (Kletterpartie im 
II-III Schwierigkeitsgrad). 
Die Gipfelstürmer treffen 
nach der Abseilstelle wieder 
mit dem Rest der Gruppe zu-
sammen. 
 
Nach 8 beziehungsweise 11 
Stunden Kletterpartie (Sen-
tiero Brentari , Cima Tosa 
und Sentiero dell`Ideale)   
mit Querung mehrerer steiler 
und rutschiger Schneefelder 
kommen wir im Rifugio 12 
Apostoli an  und verbringen 
den letzten Abend in der wil-
den Bergwelt der Brenta. Na-
türlich gibt es wieder 
Polenta! 

  
5. Tag: 
Bei sonnig warmem Wetter 
steigen wir ab nach Madonna 
di Campiglio. Unterwegs 
nehmen wir noch ein Bad im 
Bergsee. Nach langem 
Hatsch (18 km) erreichen wir 
die Talstation und beenden 
dort unsere Tour mit einem 
schönen Mittagessen. Aber 
dieses Mal keine Polenta! 
 
Fünf erlebnisreiche, lustige, 
harmonische aber auch sehr 
anstrengende Tage liegen 
hinter uns! 

Brenta Polenta 
Via delle Bocchette – Durchquerung der Brenta 
Der schönste Klettersteigklassiker der Südalpen 

Rast am Sentiero Bocchette Alte

Durch wabernde Nebelschwaden 
über steile Leitern

1.

Morgendlicher Aufstieg über den 
Gletscher

Text: Hans Schwarz, Fotos:  Gaspard Magarinos, Wolfgang Schmid
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Im Hintergrund der Campanile Basso

Cima Tosa

Fotoshooting in steiler Wand

Schwindelfreiheit ist gefordert
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oah, ich bin begei-
stert, wie pünktlich 
alle sind“ sagte 
Klaus, als wir uns 
kurz vor 5 Uhr auf 

dem Parkplatz beim Süd-
bahnhof Reutlingen trafen.  
 
Pünktlich um 5 Uhr starteten 
wir nach Schlanders im 
Vinschgau. Von dort fuhren 
wir mit Bahn und Bus nach 
St. Gertraud ins hintere Ul-
tental.  
 
Wir stiegen durch das Kirch-
bergtal zur Haselgruberhütte. 
Nach gut zwei Stunden er-
reichten wir die Kirchberg-
Kaser-Alm. Da es ziemlich 
warm und unser Durst groß 
war, kehrten wir in der Alm 
ein.  
 
Nach weiteren gut 1,5 Stun-
den erreichten wir die Hasel-
gruberhütte.  
 
Am 2. Tag genossen wir nach 
dem ersten Anstieg den Blick 
auf die „Haselgruber-Seen“.  
 
Auf dem Anstieg zum Gleck 
(2.957 m) eröffnete sich 
immer wieder der Blick auf 
Ortler, Zebru und Königs-
spitze. Vom Gleck aus hatten 
wir einen wunderschönen 
Rundblick und wir konnten 
auch schon die Dorigoni-
Hütte entdecken, die unser 
nächstes Ziel war. Von dort 
ging es nun über mehrere 
Hochplateaus hinauf zum 
Sällentjoch auf 2.967 m.  
 
Der letzte Anstieg zum Joch 
war felsig, steinig und steil. 
Dies erforderte viel Kraft und 
Kondition.  
 
Nach einer längeren Rast 
ging es weiter über Blockge-
stein hinab Richtung Zufall-
hütte. Kurz unterhalb des 
Jochs querten wir ein Schnee-
feld, bei dem sich an der rech-
ten Seite ein See gebildet hat. 
Klaus kam auf die Idee, das 
Schneefeld als „Seerutsche“ 
zu benutzen“,  doch keiner 
traute sich.  
 
 

 
Weiter unten mussten wir 
einen Bach queren, bei dem 
die Stege und Übergänge 
weggeschwemmt worden 
waren. Hierbei entwickelte 
jeder seine eigene Technik. 
Alle sind gut drüber gekom-
men und so konnten wir die 
Wanderung Richtung Zufall-
hütte fortsetzen.  
 
Vorbei ging’s am früheren 
Hotel Paradiso und im letzten 
Gegenanstieg hinauf zur Zu-
fallhütte. Der eine oder an-
dere musste die letzten 
Kraftreserven aus sich her-
ausholen, um den Anstieg zu 
bewältigen.  
 
 

 
Glücklich, aber erschöpft 
kamen wir kurz vor 18 Uhr an 
der Hütte an, gerade rechtzei-
tig zum Abendessen. Zur Be-
grüßung wurden wir vom 
Hüttenwirt mit einem Gläs-
chen Schnaps empfangen.  
 
Am 3. Tag wollten wir über 
das Madritschjoch hinüber 
zur Schaubachhütte und bei 
gutem Wetter die Hintere 
Schöntaufspitze „mitneh-
men“.  
 
Die Betonung liegt auf: 
„wollten“. Nach dem Früh-
stück starteten wir trotz des 
Regens mit einigem Optimis-
mus, die Tagesetappe zu be-
wältigen. Doch je höher wir 

kamen, desto mehr ging der 
Regen in Schnee über.  
 
Auf gut 2.800 m war der Weg 
und die Markierung vor lau-
ter Schnee nicht mehr gut zu 
sehen. Wir beratschlagten 
kurz und entschieden uns, 
umzukehren. Wir gingen den 
Weg wieder zurück zur Zu-
fallhütte.  

Ortler-Tour 

Gruppe beim Start in St. Gertraud im Ultental

Haselguber Seen

B

Text: Martin Hau, Fotos: Wolfgang Lenz und 
Klaus Lehmann 
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Dort konnten wir noch einmal 
übernachten und die An-
nehmlichkeiten, die die Hütte 
hat, genießen: Die einen nutz-
ten die Sauna (die Zufallhütte 
ist eine der wenigen Berghüt-
ten, die eine Sauna hat), wie-
der andere hielten einen 
Mittagsschlaf oder es wurde 
ein gemütlicher Nachmittag 
in der Gaststube verbracht. 

Dabei spielten wir mit Gum-
mibärchen und Zucker das 
am Vormittag Erlebte nach. 
Da die Schneefallgrenze auf 
unter 2.000 m sank war klar, 
dass wir die Tour beenden 
müssen.  
 
Am 4. Tag stiegen wir bei be-
wölktem Himmel und regne-
rischem Wetter zum 
Zufritt-Stausee ab, und traten 
von dort die Heimreise an. 
Zunächst ging es mit Bus und 
Bahn zurück nach Schlanders 
und von dort mit unserem 
Kleinbus wieder zurück nach 
Reutlingen.  
 
Die schönen Momente und 
die tollen Erlebnisse der Tour 
bleiben uns trotz des Ab-
bruchs in guter Erinnerung.  
 
Und die Vorfreude auf näch-
stes Jahr ist auch schon da: 
Denn unsere Wanderleiter 
Klaus und Jürgen planen, die 
Tour nächstes Jahr von der 
Zufallhütte aus fortzusetzen.  

Am Gipfelkreuz Gleck

Bachüberquerung Richtung Zufallhütte

Zufallhütte

Start zum Madritschjoch im Regen
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leich vorneweg: 
Wir hatten eine gi-
gantische Tour. 
Entgegen aller 
Wettervorhersa-

gen haben wir auf unseren 
Touren nicht einen einzigen  
Regentropfen abbekom-
men.  
 
Dass mit der Wanderleitung 
von Klaus Lehmann und Inge 
Schumacher viel Spaß vor-
programmiert ist, dürfte allen 
klar sein, die schon mit den 
beiden gewandert sind. Es 
wurde dieses Mal noch über-
troffen.  
 
So begannen wir unseren pro-
blemlosen Aufstieg auf die 
wunderschöne Kaindlhütte 
ganz entspannt und bester 
Laune. Das Hüttenwirtpaar 
war besonders liebenswürdig 
und gekocht wurde sagenhaft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am nächsten Tag stand eine 
unschwierige, aber konditio-
nell sehr lange Wanderung 
zur Gruttenhütte auf dem Pro-
gramm. Wir hatten ca. 8 Stun-
den reine Gehzeit vor uns. Es 
wurde wegen der großen 
Hitze dann ein Saunagang. 
Super: Schwitzen entgiftet! 
Und damit nicht genug: Klaus 
wusste offenbar, dass wir alle 
mit der Einfachheit des 
Weges unterfordert sein wür-
den. Deshalb hat er uns mit 
diesem Weg einen Hindernis-
sparcour der besonders feinen 
Sorte beschert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da mussten wir z.B. über 
Baumstämme klettern oder 
unter Baumstämmen durch-
krabbeln, was so manchem 
mehr Probleme bereitete als 
am Fels hochzuklettern. 
Wenn man allerdings am 
Schluss eines solchen Tages 
auf die letzten Meter noch 
einen Aufstieg auf einer 
Schotterpiste in gleißender 
Sonne hat, flucht glaube ich, 
auch der Konditionsstärkste.  
 

Aber endlich war es ge-
schafft. Leider gab es auf der 
Hütte Wanzenalarm.  
 
Die Rucksäcke mussten voll-
ständig entleert werden. Alles 
kam in verschließbare Pla-
stikboxen, die mit auf die 
Zimmer durften. Die Schlaf-
säcke musste man in der Mi-
krowelle keimfrei heizen. Die 
Rucksäcke kamen in einen 50 
Grad heißen Raum. Den Ge-
ruch in diesem Raum kann 
man sich lebhaft vorstellen.  
 
Das ganze Trara um die Wan-
zen haben wir mit Humor ge-
nommen.  
 
Nach dem Abendessen frisch-
ten wir Klaus Schwäbisch- 
kenntnisse auf. Er bemüht 
sich redlich, aber es ist doch 
relativ schwierig für ihn als 
Nordlicht.  
 
So ist es immer wieder erfor-
derlich, seinen Wortschatz zu 
erweitern, damit er sich unter  
uns Schwaben nicht völlig 
verloren vorkommt.  
 
 
 
 
 

Kaisertour 
zum Zweiten 

Gruppe vor der Kaindlhütte

Sonnenaufgang bei der Gruttenhütte

G
Text: Annette Biswenger, Fotos:  

Annette Biswenger und Klaus Lehmann 

Unser Hindernisparcous
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Die perfekte Sprachlehrerin 
ist Inge. Sie hat ihm an die-
sem Abend wieder einiges 
beigebracht:„No ed huudle“ 
und „Hennedepperle“. 
 
 
 
 
 

Mit unserer Übungsanleitung 
war er bald fähig, alles eini-
germaßen schwäbisch zu arti-
kulieren.  
 
 
 
 
 
 

Wieder hilflos machte ihn 
dann die Aussage von Inge, 
dass Ignoranten mit „Halli-
gallisalonschleicherle“ an den 
Füßen in die Berge gehen. 
Was versteht man darunter? 
Absolut ungeeignetes Schuh-
werk im alpinen Bergbereich.  
 
Der geneigte Leser merkt 
schon, dass wir an diesem 
Abend einen Mordsspaß hat-
ten und aus dem Lachen gar 
nicht mehr herauskamen.  
 
Am nächsten Tag starteten 
wir bei herrlichstem Wetter 
zum schwierigsten Teil der 
Tour. Sicher war für einige 
von uns der seilversicherte 
Steig zum Kopftörl (2058 m) 
die schwierigste Herausforde-
rung unseres Bergwanderer-
daseins. Eigentlich war’s ein 
Klettersteig über 250 hm, den 
wir aber ohne Klettersteigset 
meisterten. Da kann ein nor-
maler Bergwanderer wirklich 
stolz auf sich sein.  
 
Das Highlight war ein extrem 
schmaler Felsdurchgang, bei 
dem man schlank sein 
musste, um sich überhaupt 
zwischen den Felswänden 
durchzwängen zu können. 
Landschaftlich unbeschreib-
lich schön.  
 
 
 
 
 

Wir waren stolz, dass alle 
wohlbehalten oben angekom-
men sind. Nach einem nicht 
minder anspruchsvollen Ab-
stieg machten wir eine wohl-
verdiente Rast auf dem 
Hans-Berger-Haus.  
 
Der Abschluss im Zugbistro 
des ICE mit gutem Wein und 
Superstimmung war die 
wohlverdiente Erholung nach 
einem Abstieg von 1650 m im 
Rekordtempo.  
 
Wir feierten da eine absolut 
gigantische Tour mit hohen 
Herausforderungen, herrli-
cher Landschaft und wunder-
baren Menschen um mich 
herum. Danke für dieses au-
ßergewöhnliche Wanderer-
lebnis. 

20 m hoher, freistehender Kaindl-Stewart-Turm

Rast bei der Steiner Alm

Abstieg durch den hohen Winkel ins Kaisertal
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DAV’ler und 5 Re-
hasportler des TSV 
Lustnau mit ihren 
beiden Leiterinnen 
Inge Schuhmacher 

und Sibylle Hornberger 
machten sich auf, die in 
2018 begonnene Lechquel-
lenrunde zu vervollständi-
gen: Von Lech/Zug über die 
Ravensburger Hütte zur 
Freiburger Hütte und nach 
Lech zurück.  
 
In Lech angekommen muss-
ten wir spontan umplanen: 
Der zierliche Vito passte ge-
rade noch ins Parkhaus in 
Lech rein, der Sprinter hatte 
keine Chance. Für ihn fanden 
wir in ganz Lech keinen Park-
platz.  
 
So startete eine Gruppe von 
Lech aus, die andere parkte 
den größeren Bus kurz vor 
Zug in einer Parkbucht und 
traf sich mit den anderen am 
Startpunkt der Tour in Zug 
wieder.  
 
Zunächst ging es am Golf-
platz und an einem Wasserfall 
vorbei, dann weiter auf einem 
Schotterweg zur Stierlo-
chalpe und zum Stierloch-
joch, von dort vollends 
hinüber zur Ravensburger 
Hütte, die wir nach rund 3 
Stunden Aufstieg erreichten. 
Unterwegs hörten wir immer 
wieder Pfiffe von Murmeltie-
ren. Wir suchten mit unseren 
Augen die Hänge ab und ent-
deckten dabei das eine oder 
andere Murmeltier.  
 
Auf der Hütte verbrachten 
wir den Abend in lustiger und 
geselliger Runde und mit 
einem interessanten Gespräch 
mit dem Hüttenwirt.  
 
Am nächsten Morgen mach-
ten wir uns bei strahlendem 
Sonnenschein auf den Weg 
zum Spullersee. Nach einer 
kurzen Rast mit Dehnübun-
gen konnte es mit einer gut 
aufgewärmten Muskulatur 
weitergehen.  
 
Hier teilte sich die Gruppe, 
die Einen gingen mit Inge 

„unten herum“ zum Forma-
rinsee und zur Freiburger 
Hütte.  
 
Die Anderen wagten sich an 
die Überschreitung des Geh-
rengrats und den Abstieg über 
das „Steinerne Meer“ zur 
Freiburger Hütte.  
 
Unterwegs bestaunten wir 
immer wieder die noch blü-
henden Blumen und Pflan-
zen. Eine solche Blütenpracht 
Mitte August haben wir in 
den Bergen noch selten er-
lebt.  
 
Gegenseitig unterstützten wir 
uns bei der Bestimmung der 
Blumen. Auf dem Gehrengrat 
angekommen, machten wir 
unsere Mittagsrast und genos-
sen die Aussicht und das Pan-
orama. Nun ging es hinunter 
zum Steinernen Meer.  
 
Die ausgewaschenen Felsfor-
mationen und -spalten führte 
uns die Naturgewalt der Eis-
zeitgletscher vor Augen und 
uns wurde bewusst, wie klein 
wir Menschen doch sind. Als 
wir den Weg durch das Stei-
nerne Meer ungefähr zu zwei 

Dritteln geschafft hatten, 
trauten wir kaum unseren 
Augen: Da kam uns doch 
glatt einer mit dem Moun-
tainbike entgegen – zu Fuß 
und das Rad geschultert. Un-
sere Einwände verhallten un-
gehört... Angesichts solcher 
Sturheit und Unvernunft kann 
man nur den Kopf schütteln.  
 
Wir balancierten tapfer weiter 
und kamen schließlich an der 
Freiburger Hütte an, wo die 
andere Gruppe schon auf uns 
wartete. Leider bleibt uns die 
Freiburger Hütte nicht in 
guter Erinnerung.  
 
Der Service beim Abendessen 
und beim Frühstück ließ sehr 

Bergwanderung 
für die Seele

Alle am Wasserfall

Das bisschen Regen kann 
unsere Stimmung nicht trü-
ben

6

Text: Martin Hau, Fotos: Martin Hau,  
Sibyille Hornberger u.a. 
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zu wünschen übrig, es 
herrschte zudem ein un-
freundlicher, rauer Ton und 
die Portionen waren unter-
schiedlich groß, obwohl das 
gleiche Essen bestellt wurde.  
 
Die Qualität war auch nicht 
gerade berauschend (milde 
ausgedrückt). Wir ließen uns 
unsere gute Laune aber nicht 
verderben und verbrachten 
einen weiteren gemütlichen 
Hüttenabend in geselliger 
Runde.  
 
In der Nacht fing es an zu 
stürmen und zu regnen. Den 
geplanten Start (nach einem 
unerwartet guten Frühstück) 
verschoben wir von 8.30 Uhr 
auf 9.00 Uhr.  
 
So machten wir uns bei leich-
tem Nieselregen an den Ab-
stieg am Formarinsee vorbei 
bis zur Bushaltestelle. Von 
dort nahmen wir den Wander-
weg, der durch den Regen or-
dentlich glitschig und da-
durch recht anspruchsvoll 
war. Kurz nach 11 Uhr kam 
die Sonne wieder zum Vor-
schein und so konnten wir un-
sere Regenklamotten ausziehen.  

Der Abstieg verlief ohne be-
sondere Vorkommnisse auf 
wunderschönen Wegen ent-
lang des jungen Lech. In der 
Alpe „Älpele“ kehrten wir 
nochmals ein, bevor wir das 
letzte Teilstück den Lech ent-
lang wieder zurück nach Zug 
bzw. Lech wanderten.  
 
Die Rückfahrt verlief zügig 
und problemlos. Wir ver-
brachten drei wunderschöne 
Tage im Lechquellengebirge, 
die uns sicherlich noch lange 
in guter Erinnerung bleiben 
werden. Vom Gehrengrat Richtung Rote Wand

Blick über den Spuller See zur NRH, ganz hinten....

Die Gipfelpause hat gut getan
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 ur noch 11 Höhen-
meter! 
 
So hieß es von unse-
rem Chef Rolf am 

letzten Tourentag kurz vor 
dem Ende unserer Wande-
rung auf dem „Witzweg“ 
zwischen Walzenhausen und 
Heiden: an den schönsten 
Aussichtspunkten im Appen-
zeller  Land mit Blick auf den 
Bodensee und mit den ca. 40 
Witze-Tafeln in „Schwyzer-
dütsch“ fanden die Augen 
und andere Sinne, aber auch 
die Beine auf den 450 Höhen-
metern keine Ruhe: niemand 
von den 50 Wanderfreundin-
nen und -freunden hatte vor-
her eine Vorstellung von der 
Schönheit dieses Höhen-
Wanderwegs am südöstlichen 
Bodenseerand. 
 
Und das Wetter passte total 
zur Landschaft! Auf dem 
Kirchturm in Heiden konnten 
dann alle nochmals einen 
Rundblick genießen und auch 
innerlich Rückblick halten 
auf drei Spitzen-Tage am Bo-
densee. Vielleicht haben ei-
nige vom Turm aus auch 
schon die aufgeregten  Bedie-
nungen im Cafe „Glück“ er-
späht, die angesichts der 50 
Gäste aus Deutschland völlig 
durcheinander gekommen 
sind, aber alle sehr gemütlich 
waren. 
 
Doch zurück zum Anfang un-
serer Tour:  
 
Nach der Anfahrt von der 
Kreuzeiche in Reutlingen am 
27.9. konnten wir einen der 
besten Einstiege in die Land-
schaft des westlichen Boden-
sees nachvollziehen: von 
Schienen, dem Firstweg  auf 
der Höri  konnten wir wun-
derschöne Ausblicke auf den 
Zeller- und den Unterseee 
machen und den kulturellen 
und kulturgeschicht-lichen 
Beitrag dieser Region (Gaien-
hofen-Hesse, Höri-Maler, 

Mesmer in Iznang) und die 
Bedeutung der Region für 
1933 ff.  erfahren.  
 
Tolles Wetter, tolle Stim-
mung, was  brauchte es mehr 
am Horner Wasserturm, 
einem exzellenten Aussichts-

punkt? Wanderfreund Uwe 
hat uns auf dieser Plattform 
einiges zu dieser geschicht-
strächtigen Region vorgetra-
gen.  
 
Nach der Höri- Wanderung 
ging es zum gut gelegenen 

Hotel „Petershof“ in Kon-
stanz, keine 10 Geh-Minuten 
in die Konstanzer Altstadt. 
Dort stärkten wir uns im 
Brauhaus „Johann Albrecht“ 
bei gutem Essen und Trinken.  
 
 

Wanderungen und Weinprobe am westlichen Bo

N
Text: Uwe Loewer, Fotos: Rolf Wizgall 
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Bei schöner, gelockerter 
Nachtatmosphäre wurden wir 
mitgenommen auf die beson-
dere Stadtführung „Spitzbu-
ben, Huren und Voll-
strecker“.  
 
 

Die „Imperia“ von Peter Lenk 
im Konstanzer Hafen zeigt 
es: Konstanz war vor allem in 
der Zeit des Konzils von 
1414-18 voll von „Gehübsch-
ten“, die gegenüber den Kon-
zilvätern in der Überzahl 
waren. Rührend war die Ge-

schichte von der Wendelgard 
von Haltnau auf der Meers-
burger Seite des Sees: 
 
Weil sie  zunächst niemand 
wegen ihres Aussehens küs-
sen wollte, fanden sich vor 
1273 Konstanzer Bürger, die 

sie dann doch „verschnuk-
kelt“ haben. Denen hat sie 
dann das Weingut verspro-
chen. Deshalb ist Konstanz 
heute Eigentümer des Wein-
gutes Haltnau auf der Meers-
burger Seite des Sees und der 
Wein im „Wendelgard“ in 
Konstanz ist köstlich und die 
Speise auch.  
 
Der nächste Tag führte uns 
auf dem Fabelweg von Steck-
born über die Thurgauer 
Höhen nach Ermatingen und 
Arenenberg. Hortense konnte 
uns auf dem Schloss nicht 
mehr empfangen: aber das 
Ambiente und die Innenein-
richtung war ganz „Kaiser“-
gemäß: 90% des Inventars in 
diesem Kleinod oberhalb des 
Untersees nahe dem See-
rhein stammt noch aus der 
Zeit von Napoleons Stief-
tochter Hortense, der Sohn, 
der spätere Napoleon III. von 
Frankreich, muss sich hier 
und in den Betten von Kon-
stanz ganz wohl gefühlt 
haben, im Exil.  
 
Ohne Neid, aber mit Miss-
gunst, man könnte Verständ-
nis entwickeln für dieses 
Plätzchen oberhalb des Bo-
densees.  
 
Und die anschließende Wein-
probe mit den Produkten des 
Schlosses im Besitz des Kan-
tons Thurgau (3,5 Hektar 
werden bewirtschaftet) setzte 
die positiven Eindrücke mit-
samt den schönen „amuses 
gueules“ fort: am besten 
mundete vielen der reine Ker-
ner, aber die Cuvees waren 
auch nicht schlecht.  
 
Und nach dem Wein haben 
sich alle auf den letzten Tou-
rentag gefreut. In Erinnerung 
bleiben tolle Wandertage. 
 
Lieber Rolf, bis zum nächsten 
Jahr, alle sind dabei, im Tann-
heimer  Tal. 

densee, Thurgauer Höhen und Appenzellerland
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lraune, Stauffen-
b e r g - D e n k m a l ,  
Atomkel ler-Mu-
seum, Schloss Hai-
gerloch alles auf 

einmal oder nur ein Teil?  
 
So fing die Planung der dies-
jährigen Wanderung am 19. 
Oktober 2019 der Skiabtei-
lung  an. Rolf Wizgall der Or-
ganisator hatte es nicht leicht. 
Geplant war ein Teil des Ho-
henzollernweges zu gehen. 
Startpunkt sollte zwischen 
Hechingen-Stein und Ran-
gendingen sein. Von dort wei-
ter zum Stauffenberg- 
Denkmal, das versteckt in 
einem Waldstück liegt. Weiter 
auf dem Hohenzollernweg 
nach Haigerloch-Stetten zum 
Schloss Haigerloch. In Hai-
gerloch sollte das Alraune 
Museum besichtigt werden.  
 

Die Einladungen sind raus 
und 48 Teilnehmer haben sich 
angemeldet. Doch dann, fünf 
Tage später, die Mitteilung, 
das Alraune Museum öffnet 
dieses Jahr nicht. Nicht so 
schlimm dann wird das 
Atomkeller-Museum besucht. 
Weitere zwei Wochen später, 
die Mitteilung, auf Druck der 
Stadt Haigerloch und der Ein-
wohner hat sich „Alraune“ 
bereit erklärt ihr Museum 
weiterhin am Sonntag zu öff-
nen. Super, unsere Wande-
rung ist am Samstag. Doch 
davon hat sich der erfahrene 
Organisator Rolf Wizgall 
nicht abschrecken lassen und 
organisierte kurzerhand eine 
Exklusiv-Öffnung für den 
DAV.  
 
Mit dem gecharterten Bus 
ging es dann von Reutlingen 
Richtung Stein. Das Wetter 
war natürlich Gesprächs-

thema Nr. 1. Regnet es, tröp-
felt es, nieselt es? Wie auch 
immer, die geplante Wande-
rung konnte aufgrund der 
schlechten Wegbeschaffen-
heit nicht in  voller Länge (17 
km, Gehzeit 4,5 Std. Aufstieg 
400 Hm und Abstieg 400 
Hm.) begangen werden. So 
wurde kurzerhand abgekürzt 
und in Rangendingen gestar-
tet.  
 
Diese Änderung hatte zur 
Folge dass das Stauffenberg-
Denkmal nicht mehr auf dem 
Weg lag. Aber auch hier hatte 
Rolf einen Plan B. Kurzer-
hand gab der Wanderfreund 
und Stauffenberg-Kenner 
Reinhard Müth einen Ein-
blick in die Geschichte der 
Familie Stauffenberg. Von 
Rangendingen ging es dann 
auf dem Hohenzollernweg 
durch den Wald Richtung 
Stetten.  

Auf einer Anhöhe oberhalb 
des Friedhofes hatten wir 
einen grandiosen Ausblick 
auf den Albtrauf, das Schloss 
Haigerloch, die St. Anna-Kir-
che und das imposante Ge-
bäude des ehemaligen 
Missionshauses Haigerloch. 
Dieses war bis 2018 Heimat 
der altershalber zurückge-
kehrten Afrika-Missionare.  
 
Im November 2018 wurde 
das Anwesen an eine frei-
christliche Gruppe, die im 
Kern aus chinesischen Chri-
sten besteht, die in ihrem Hei-
matland wegen ihres 
Glaubens verfolgt wurden 
und deshalb in Europa im 
Exil leben, verkauft. Auf 
einem schönen Trampelpfad 
ging es dann weiter zum Aus-
sichtspunkt Haigerlocher 
Kapf. Hier hatten wir einen 
schönen Ausblick auf die 
Ober- und Unterstadt von 
Haigerloch sowie das Eya-
chachtal, ehemals Standort 
der Haigerlocher Schloss-
brauerei. Weiter ging es dann 
zum Schloss welches Sitz der 
Haigerlocher Linie der Ho-
henzollern war. Heute ist das 
Schloss im Privatbesitz und 
dient als Hotel und Tagungs-
stätte.  

An der Schlosskirche vorbei, 
ging es zur Unterstadt ins 
Schloss Café. Gestärkt mit 
Kaffee und Kuchen ging es 
dann zu Alraunes Soft-Art-
Panoptikum. Im Museum gab 
es einen Leihhut-Salon mit 
wunderbaren Kopfbedeckun-
gen für die Gäste, die Spaß 
am Verkleiden haben. In der 
riesigen Hotelküche warteten 
Speisehauben darauf, von den 
Besuchern aufgedeckt zu 
werden. Berühren war hier er-
wünscht. Gab es Sehschwa-
che?  
 
 
 

Im Rangendinger Wald - Regen oder doch nur Getröpfel

Gute Laune auf dem Wanderweg

A

Auf den Spuren 
der Hohenzollern
Text: Alexander Schüch, Fotos: Rolf Wizgall 
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Auch das war kein Problem, 
denn eine Schublade mit Bril-
len wartete schon auf sie, 
denn Alraunes skurrile Texte 
wollten auch gelesen werden.  
 
Bei Pizza, Pasta und Wein in 
der Pizzeria Calimero wurde 
viel gelacht und jeder gab 
seine Anekdoten zum Besten.  
 

Besonderen Dank geht an 
Rolf für die tolle Organisa-
tion.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir freuen uns schon auf die 
nächste Wanderung mit der 
Skiabteilung.

Schöne Aussicht auf Haigerloch mit Römererturm und Schlosskirche

Stimmungsvoller Abschuss 
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achdem wir im 
letzten Jahr gute 
Erfahrungen mit 
der Verlegung un-
serer Mehrtages-

ausfahrt in die erste Hälfte 
des Septembers gemacht 
hatten, wurde auch in die-
sem Jahr der Termin ent-
sprechend gelegt.  
 
An nun 6 Tagen hatten wir 
ausreichend Zeit für ausge-
dehnte Wanderungen in der 
Natur und wie auch für die 
Besichtigung kultureller Se-
henswürdigkeiten in der be-
suchten Region. 
 
Das Ziel unserer diesjährigen 
Ausfahrt war das Sauerland. 
Am 8. September machten 
wir uns auf den Weg nach 
Willingen (Upland), eine Ge-
meinde im nordöstlichen Teil 
des Rothaargebirges. Das 
ausgewählte „Kurhotel 2010“ 

am Rande des Ortes bot uns 
ausgezeichneten Komfort und 
Verpflegung, sowie eine sehr 
gute Ausgangsbasis für un-
sere Wanderungen.  
 
Um es gleich vorweg zu 
sagen – es waren sehr schöne 
Tage hier im Mittelgebirge in 
abwechslungsreicher und in-
teressanter Landschaft!  
 
Bei kühlem und feuchtem 
Wetter nahmen wir uns am 
Montag eine Etappe des Rot-
haarsteigs vor. Es ist ein ca. 
159 km langer Fernwander-
weg zwischen Brilon (NRW) 
und Dillenburg (Hessen), 
welcher auf dem Kammrük-
ken des Rothaargebirges ver-
läuft. Unter der Führung von 
Otto Friedrichs führte unser 
Weg vom Startpunkt Alb-
rechtsplatz über Langen-

wiese, der Hohenleyer Hütte 
und den Lenneplätzen bis 
zum Kahlen Asten, zweit-
höchster Berg Nordrhein-
Westfalens mit 842 m. Hier 
holte uns der Bus nachmittags 
ab und brachte uns zum Hotel 
zurück. 
 
Am Dienstag hatten wir uns 
einen Weg um Willingen aus-
gesucht. Vom Besucherzent-
rum des Ortes führte uns der 
Weg erst aussichtsreich am 
Hang, später dann in Serpen-
tinen im Wald höher hinauf 
zur Mühlenkopfschanze, der 
größten Normalschanze in 
Europa. Vom Anlauf schauten 
wir mit Respekt in die Tiefe, 
wo im Winter die Schisprin-
ger nach ca. 140 m (erfolg-
reich) landen (wollen). Nach 
ausgiebiger Vesper bei schö-
nem Wetter folgten wir jetzt 

dem Weg in Richtung Ettels-
berg, 838 m, dem Hausberg 
Willingens. Nach ausführli-
chem Schauen vom Hochhei-
deturm, 875 m fuhren wir mit 
der Bergbahn ins Tal. Unser 
Bus brachte uns ins Hotel, wo 
wir mit Kaffee, frischen Waf-

feln, heißen Kirschen und 
Sahne überrascht wurden.  
 
Am Dienstagabend wurde 
uns mit einem informativen 
Diavortrag die Region um 
Willingen vorgestellt. Der 
„Linnenkerl“, ein früherer 

Berge & Kultur 
2019

Das Heinz-Nixdorf-Forum in Paderborn mit Senioren 

…noch sind keine Schispringer an der Mühlenkopfschanze.

N

Text: Dietmar Steffen, Fotos: Irene Friedrichs, 
Dietmar Steffen 
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Handlungsreisender mit Stof-
fen in der Kiepe,  erzählte uns 
am Mittwochabend etwas 
über die Geschichte der Men-
schen in Willingen.  
 
Am Mittwoch nutzten wir die 
Ortskenntnis eines einheimi-

schen zertifizierten Natur- 
und Landschaftsführers, Geo-
parkführer für die Region 
Willingen (Upland). Friedel 
Trelle führte uns vom Ettels-
berg über die Hochebene des 
Sauerlandes, Trockenmoore, 
den Clemensberg, 837 m und 
den höchsten Berg Nord-
rhein-Westfalens, den Lan-
genberg, 843 m vorbei an 
verschiedenen Flussquellen 
nach Assinghausen. Hier 
empfing uns das Gasthaus 
Lange mit Kaffee und Blech-
kuchen, ein frisch gezapftes 
Bier gegen den Durst durfte 
es aber auch sein. Mit dem 
Bus erreichten wir später 
unser Hotel zum abendlichen 
Buffet. 
 
Am Donnerstag war Vorsorge 
getroffen, dass wir auch 
etwas über die Kultur der Re-
gion erfahren. Mit unserem 
Bus fuhren wir dazu nach Pa-
derborn, eine über 1200-jäh-
rige Kaiser- und Domstadt 
und ein wirtschaftliches und 
geistiges Zentrum in der Re-
gion Ostwestfalen. Die Stadt-
führung am Vormittag mit 
den Highlights Dom und Rat-
haus zeigte uns auch die au-
ßerordentlich historische 
Bedeutung der Stadt zur Zeit 

Karls des Großen. Unser Mit-
tagessen nahmen wir in der 
Mensa des Heinz-Nixdorf-
Forums, Teil der Universität 
Paderborn, ein. Das HNF ist 
weltweit das größte Museum 
für die Geschichte der Ent-
wicklung von Computern und 
der Datenverarbeitung. In 
kleinen Gruppen wurden uns 
Einzelheiten des technischen 
Fortschritts verständlich er-
läutert. Viele von uns waren 
erstaunt, mit welcher Ge-
schwindigkeit diese Entwick-
lungen abgelaufen sind und in 
die Zukunft führen werden. 
Es ist nur allzu verständlich, 

dass man für diese Fülle an 
Informationen weitaus mehr 
Zeit als nur wenige Stunden 
aufwenden müsste. Unser Tag 

mit Einblicken in die Ge-
schichte der Stadt und die Zu-
kunft der Informations-
technologien ging dann am 
späten Nachmittag mit der 
Rückfahrt nach Willingen zu 
Ende.  
 
Am Freitagmorgen war es 
dann schon wieder Zeit, Ab-
schied von unserem komfor-
tablen Quartier zu nehmen. 
Die Heimreise führte uns 
über Marburg, eine histori-
sche Stadt mit einer der älte-
sten Universitäten Deutsch-
lands, wo wir eine Mittags-
pause einlegten. Nach Weiter-
fahrt und der erfolgreichen 
Überwindung des Freitags-
verkehrs im Großraum Stutt-
gart erreichten wir um ca. 18 
Uhr Reutlingen. 
 
Wir verbrachten gemeinsam 
sechs Tage mit schönen Er-
lebnissen und interessanten 
Eindrücken in einer für viele 
von uns unbekannten Land-
schaft. Das durchgängig gute 
Wetter machte es uns leicht, 
die geplanten Unternehmen 
zu genießen.  
 
Bei allen herrscht schon 
leichte Vorfreude auf 2020, 
wohin geht es dann? 

Der Dom zu Paderborn, 
im Vordergrund das  
Paderquellgebiet.

Das ist kein Outdoorsportgeschäft!
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s waren herrliche 
unvergessliche Tage 
am Gardasee.  
 
Geführt und geleitet 

vom Wanderführerduo Karin 
D´Ettorre und Karl-Heinz 
Griesinger erlebten wir, acht 
Mitwanderer, die Bergewelt 
des nördlichen Gardasee in 
vielen Höhen und Tiefen. 
 
Untergebracht waren wir in 
dem kulinarisch und profes-
sionell super geführten Relax 
Hotel Villa La Gardenia in Li-
mone. 
 
Zum Eingewöhnen erklom-
men wir die ersten 1000 Hö-
henmeter per Auto über Riva, 
Arco bis zu einer Malga dann 
weiter per Pedes durch Wald-
wege und auf mit von Herb-
stenzianen getupften Wiesen 
zum Monte Stivo. Zurück 
wanderten wir über die Refu-
gio Marchetti in leichten Ne-
belschwaden zu den Autos 
und zum wohlverdienten Ta-
gesabschluss in einem typi-
schen italienischen Ristorante.  
 

Der  nächste Tag brachte uns 
bei strahlendem Sonnen-
schein  von der Tiefe in Dro   
vorbei an einer Kiwi Plan-
tage, auf Waldwegen, ge-
säumt von Alpenveilchen und 
Pilzen, hinauf  über steile 
Felsbändern, die wir zum Teil 
seil-  zum Teil handgesichert  
erklommen, in die Höhe zur 
Costa dell/Anglone. Weiter 
führte der Weg nach San Gio-
vanni al Monte zur sonnigen 
Mittagspause anschließend 
abwärts durch ein früher be-
wirtschaftetes Waldgebiet.  
Dort sieht am die Reste eines 
der Holzgestelle,  über die die 
schweren Baumstämme ins 
Tal gelassen wurden. Zum 
Schluss stiegen wir auf einem 

ehemaligen Kriegssteig (er-
baut von den Österreichern) 
über seilgesicherten Felsstu-
fen  sowie über zwei lange 
Leiterbrücken in die Tiefe.  
 
Dieses Mal ging es relaxt zu. 
Nach der Fahrt bis Muslone  
gingen wir durch steile Gas-
sen danach auf gemütliche 
Waldwege, wieder begleitet 
von Alpenveilchen, durch 
lichten Blätterwald in die 
Höhe zum Aussichtspunkt 
Cima Rocchetta  mit grandio-
sem Blick in die Tiefe auf 
einen türkisblauen Gardasee. 
Steil ging es auf breiten Fahr-
straßen zu dem pittoresken  
Städtchen Pivone hinab und 
von dort durch terrassenför-

mig angelegte Olivenhaine 
zum Ausgangspunkt. 
 
Da für den nächsten Tag 
schlechtes Wetter angesagt 

war, gab es ein spontan be-
schlossenes Alternativpro-
gramm: Per Schiff nach 
Bardolino zum Shoppen und 
zur Weinprobe sozusagen als 

     Gute Laune  am Monte Stivo

Aufstieg zur Costa dell‘ Anglone und weiter nach San 
Giovanni al Monte

E

Hoch und Tief  
über Gardasee

Text und Fotos: Eva Maerz 
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besondere Art des Genuss-
wanderns. Diese Tageswan-
derung fand so viel Anklang, 
dass  angeregt wurde, diese 
zukünftig ins Wanderpro-
gramm als festen Punkt auf-
zunehmen.  
 
Am nächsten Tag brachten 
uns die Autos von der Tiefe 
des Gardasees über Maderno 
bis Sanica. Von dort wander-
ten wir durch Maroniwälder 
in die Höhe zur Felsenklette-
rei über den Cresta Sud  zum 
Monte Pizzocolo. Dabei war 

neben  der seilgesicherten 
durchaus  händische und füß-
sische  Kletterarbeit erforder-
lich. Oben erwarteten uns mit 
Gipfelkreuz und  italienische/ 
europäische Flagge  eine 
grandiose Aussicht auf den 
südlichen Gardasee manch-
mal geheimnisvoll verschlei-
ert durch aufsteigende 
Wolken manchmal in strah-
lendem Sonnenschein. Nach 
einer entspannten Mittags-
pause stiegen wir über die 
Malga Valle unter Einsam-
meln von Maroni hinab in die 

Tiefe zu einem sonnigen Ab-
schluss am See.  
 
Als Schmankerl erwartete uns 
am letzten Tag: die wunder-
schöne Panoramawanderung 
hoch über dem See von Vol-
tino zum Monte Bestone. 
Dort wurde mit Läuten der 
Glocke (Foto 8)und einem 
Glas Wein auf die schöne 
Wanderreise angestoßen. Zu-
rück ging es in die Tiefe über 
Compaldo di Limone zur Tra-
ditionsbar Bar Milanese be-
gleitet von fast ein bisschen 

wehmütigen Gedanken, diese 
wunderschöne Gegend Mor-
gen verlassen zu müssen, aber 
auch mit liebevollen Gedan-
ken an die Wanderungen zu 
den Höhen und Tiefen des 
Gardasees.  
 
Unser besonderer Dank gilt 
dabei unserem Wanderführer-
duo, das uns diese schöne, er-
lebnisreiche Zeit geschenkt 
hat. 

Über Felsplatten zum Monte Pizzoccolo Schöne Aussicht am Pizzoccolo

Leider schon der letzte Gipfel, Monte Bestone Gipfelrast am Montze Bestone



38

BREITENBERGSPORT | Bergwandern

nlässlich des 150-
Jahre DAV Jubilä-
ums hatte Peter 
Langenbucher eine 
Tour aus der Ver-

wallrunde gewählt.  
 
Die Gründe lagen auf der 
Hand: das Verwall ist die Hei-
mat unserer Sektionshütten 
und zudem gibt es die Mög-
lichkeit auf dieser Runde 
Hüttenstempel zu sammeln, 
um nach spätestens 3 Jahren 
ein “Finisher-T-Shirt“ zu er-
halten. Diesem Plan folgend 
starteten wir mit dem südli-
chen Teil, um mit einer Fort-
setzung der Tour im nächsten 
Jahr unserem Ziel näher zu 
kommen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insgesamt 7 Teilnehmer (6 
Männer und Bärbel) nahmen 
am 7.9.2019 bei wenig an-
sprechender Wettervorher-
sage von Reutlingen aus den 
Weg über die Alb, den Arl-
berg und Landeck ins Paz-
nauntal nach Piel. Beim ca. 1 
½  stündigen und ca. 650 Hö-
henmeter langen Aufstieg zur 
Friedrichshafener Hütte auf 
2.138 Metern begleiteten uns 
dichte Wolken und teilweise 
leichter Nieselregen  
 
Der Wetterbericht daheim 
hatte also Recht und für den 
nächsten Tag war ab den 
Morgenstunden Schneefall 
angesagt.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da am Sonntag bereits zum 
Frühstück um 7 Uhr Schnee-
fall herrschte, entschieden wir 
uns, nicht über das Schaf-
bichljoch, 2.637 m) zur Kon-
tanzer Hütte und von dort 
weiter zur Neue Heilbronner 
Hütte zu gehen. Als Alterna-
tive wählten wir den Weg 
durchs Paznauntal zum näch-
sten Übernachtungsziel. 
 
Wir sind also wieder nach 
Piel abgestiegen, nahmen den 
Weg im Tal Richtung Galtür 
und von hier hinauf zum Zei-
nisjoch bzw. an den Stausee 
Kops, 1809 m. Immerhin 
ergab dies auch schon eine 
Wanderung von ca. 4 Stunden 
mit einigen Höhenmetern. 
Und das alles während mal 
mehr oder weniger starkem 
Schneefall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach einer Pause und wär-
mender Einkehr im Gasthof 
Zeinisjoch ging es in weiteren 
zwei Stunden hinauf zur auf 
2.320 Meter gelegenen Neue 
Heilbronner Hütte. Bemer-
kenswert war die Vielzahl an 
Mountainbikern, welche uns 
von der Neue Heilbronner 
Hütte auf schneebedecktem 
Fahrweg entgegen kamen. 
Auf der Terrasse der Hütte 
begrüßte uns KARL, das 
Maskottchen der diesjähri-
gen BUGA in Heilbronn.  
 
Die beliebte und normaler-
weise sehr gut besuchte Hütte 
hatte an diesem Abend nur 
rund fünfzehn Übernach-
tungsgäste, so dass uns aus-
reichend Platz im Gastraum, 
Trockenraum und im Betten-
lager zur Verfügung stand.  

 
 
 
 
 

Jubiläumsausfah
                                     „bei schönem We

A

Text: Martin Class, 
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Die gute Küche tat ein Übri-
ges, dass wir uns sehr wohl 
gefühlt haben. 
 
Über Nacht fielen dann noch-
mals ca. 10 cm Neuschnee, so 
dass uns die Entscheidung 
leicht fiel, wieder abzustei-
gen. Anstatt den Übergang 
über das Muttenjoch, 2.623 m 
zur Friedrichshafener Hütte 
zu nehmen und dann ins Tal 
abzusteigen, ging es wieder 
hinab zum Zeinisjoch. Von 
dort brachte uns der Bus ins 
Tal zurück nach Piel zu den 
Autos. Bei stetig besser wer-
dendem Wetter traten wir die 
Heimreise an. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Einig waren wir uns, dass es 
gut war trotz schlechten Wet-
ters die Tour durchzuführen. 
In positiver Erinnerung blei-
ben eine harmonische 
Truppe, zwei schöne gemütli-
che Hüttenabende mit gutem 
Essen und launigen Gesprä-
chen und am Samstag eine 
ausgiebige „Winterwande-
rung“ im Verwall. Zudem gab 
es für uns die ersten beiden 
Stempel im Heft der Verwall-
runde mit der Hoffnung auf 
eine Fortsetzung im Jahr 
2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So hat jeder die Grundlage 
und Aussicht, sich im Verlauf 
der nächsten beiden Jahre ein 
T-Shirt der Verwallrunde zu 
erwandern. 

rt Verwall oder 
tter kann jeder“ 
 Fotos: Peter Langenbucher 
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ls sich 17 Wander-
freudige am frühen 
Morgen des 17. Ok-
tobers bei Nacht 
und Regen mit zwei 

Kleinbussen von Reutlingen 
aus auf den Weg nach Süd-
tirol machten, war von dem, 
was ein „Herbstgebrenzel“ 
in Aussicht stellt noch 
nichts zu sehen.  
 
Das sollte sich bald ändern.  
 
Bereits ab Tagesanbruch auf 
der Schwäbischen Alb ging es 
zunehmend der Sonne entge-
gen und wohlbehalten am 
Ziel angekommen, erwartete 
uns ein wunderschöner, von 
der Herbstsonne durchfluteter 
und vom intensiven Farbspiel 
des Herbstes bestimmter 
Nachmittag.  
 
Dieser wurde auch sofort 
nach Bezug unseres Hotels 
Hubertus in Villanders für 
einen ausgedehnten Spazier-
gang genutzt. Um sich an die 
Bewältigung von Höhenme-
tern in Auf- und Abstieg zu 
gewöhnen bietet sich dieser 
Ort geradezu an, da er sich 
am steilen Hang über mehrere 
hundert Höhenmeter er-
streckt.  
 
Unser Weg führte uns mit der 
Kirche ums Dorf, um dann 
wieder von oben herunter 
zum Friedhof zu gelangen.  
 
Die reich mit Blumen be-
pflanzten Gräber mit ihren 
schmiedeeisernen Kreuzen 
beeindruckten uns sehr und 
luden zum Innehalten ein. An 
bunt verfärbten Weinbergen 
vorbei ging es weiter bergab 
zum Weingut Röck.  
 
Der Röckhof wird seit vier 
Jahrhunderten von der Fami-
lie Augschöll bewirtschaftet. 
Konrad Augschöll stellte uns 
seine Winzergeschichte in 
sehr persönlicher Weise und 
im Detail dar.  
 
 
 
 
 

 Herbstfahrt  
nach Villanders, Südtirol 

A
Text: Elisabeth Lange, Fotos: Martin Wessely, Elisabeth Lange  

Gruppenbild ohne Martin



41

BREITENBERGSPORT | Bergwandern

Bei der sich anschließenden 
Weinprobe konnten wir das 
Ergebnis kosten und nach Be-
darf ein Fläschchen für zu-
hause erwerben. Viele von 
uns kannten einander bis 
dahin noch nicht, dies ändert 
sich oft bei einem solchen Er-
eignis. Es folgten fröhliche 
300 Höhenmeter hinauf zum 
Hotel und für die Neuen erste 
Hinweise auf das Verhalten 
beim Gehen in der Gruppe.  
 
Die Tageswanderung am 
nächsten Morgen startete 
nach kurzer Anfahrt bei der 
Gasser Hütte in 1757 m 
Höhe. Das Ziel war, von dort 

aus zum Rittner Horn zu wan-
dern. Angesagt waren 13,2 
km und etwa 550 Hm in 4:15 
Std. Gehzeit. Vorab gab es 
Wissenswertes zum Stockein-
satz im Allgemeinen und der 
passenden Länge der Wan-
derstöcke im Besonderen.  
 
Und dann ging es los. Das 
Wetter hatte über Nacht um-
geschlagen. Wolken, zum Teil 
tieferhängend und eine unge-
wohnte Kälte machten sich 
breit. Auf Wegen und Pfaden 
wanderten wir über den Kaser 
zum Merlboden und weiter 
zum Rittner Horn mit einer 
Höhe von 2261 m, wo wir 

eine herrliche Aussicht zum 
Teil nur erahnen, aber eine 
ausgiebige Pause mit heißer 
Suppe genießen konnten. Üb-
rigens ist die Villanderer Alm 
die zweitgrößte Alm Südtirols 
und liegt am geografischen 
Mittelpunkt Südtirols.  
 
Den Abstieg nahmen wir über 
den Gasteiger Sattel mit einer 
letzten Einkehr in Moar in  
lun mit Kaffee und leckerem 
Kuchen. Unsere erste Wande-
rung ging, fein abgestimmt 
auf die Teilnehmer und für 
jeden gut machbar, zu Ende.  
 
Wieder zurück im Hotel 
nutzte manch einer die freie 
Zeit, um sich im Wellness-
Bereich zu entspannen. Spä-
ter konnten wir alle wie jeden 
Abend ein köstliches 5-
Gänge-Menue genießen.  

Rittner Horn

Villanders
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as wird so cool, ihr 
müsst unbedingt 
mitkommen!“. Es 
ist Neujahr, meine 
beste Freundin und 

ich sitzen in meiner Küche 
und schwupps habe ich eine 
weitergeleitete Mail von Da-
niel und Christof in meinem 
Postfach: „Einladung zur 
traditionellen Osteraus-
fahrt des DAV Reutlingen 
ins Pitztal“.  
 
Hm…es wird sogar eine Ski-
lehrerbetreuung angeboten; 
klingt gut, da melden wir uns 
mal an.  
 
Schon zwei Wochen vor Ab-
fahrt flattern mir die Nerven: 
Ich im Mehrbettzimmer mit 
Schlafsack und Etagendu-
sche! Und ich kenne doch fast 
niemanden und nachher 
schnarcht noch jemand und 
ich kann nicht schlafen und 
was, wenn jemand Blödes 
dabei ist?! „Mach dir doch 
nicht so viele Sorgen, ent-
spann dich einfach“, die 
Stimme meiner besten Freun-
din hallt in meinen Ohren. 
Also gut! Ich beschließe, die 
Prinzessin in mir zu Hause zu 
lassen und schaffe es sogar, 
das gesamte Gepäck von mei-

nem Freund und mir in nur 
drei Rucksäcke zu verstauen, 
mein erstes Erfolgserlebnis!!  
PIEP, PIEP, PIEP!!! Es ist 
Karfreitag, drei Uhr morgens 
und der Wecker macht uns 
unmissverständlich klar: Auf 
geht´s ins Pitztal! Wir steigen 
pünktlich um 4:20 Uhr in 
Reutlingen in den Bus und 
lernen Jimmy, unseren Bus-
fahrer kennen; coole Socke! 
Auf der Fahrt merken wir 
schon, dass wir Mitglieder 
einer ganz gemischten 
Gruppe geworden sind und 
ich fühle mich auf Anhieb 
wohl; ausnahmslos alle sind 
total nett.  
 
Kurz vor der Gondelstation 
geht Daniel mit uns den Ab-
lauf der nächsten Tage durch. 
Insgesamt sind wir 42 Teil-
nehmer inklusive drei Skileh-
rern, Daniel selbst, Christof 
und Ralf, und einem Snow-
boardlehrer, Marc. Uns wird 
angeboten, in den Gruppen 
mit den Skilehrern, eingeteilt 
in vier verschiedene Gruppen 
je nach Können und Schnel-
ligkeit, mitzufahren; es ist 
aber auch kein Problem, al-
leine auf die Piste zu gehen. 
Perfekt, ich habe schon Jahre 
keinen Skikurs mehr ge-

macht, das wird gleich ge-
nutzt. 
 
Nach unserer Ankunft werden 
direkt die Skier und Snow-
boards an die Füße geschnallt 
und die erste Fahrt geht zu 
unserer Unterkunft für die 
nächsten drei Nächte, zur 
Rifflseehütte von Anita und 
Christian. Schon vom Skilift 
aus erhasche ich einen Blick 
auf das schnuckelige Häus-
chen, denn wie sich später 
herausstellt, führt der direkt 
an unserem Schlafzimmer-
fenster vorbei – auf 2.300m 
Höhe wohnen wir hier näm-
lich umgeben von einer un-
glaublichen Berglandschaft 
direkt an der Skipiste.  

Die nächsten drei Tage ver-
bringen wir (zumindest die 
meisten von uns) auf der 
Piste. Selbstverständlich wer-
den auch beide Skigebiete – 
die Strecken direkt vor der 
Hütte und sämtliche Abfahr-
ten am Pitztaler Gletscher – 
ausgiebig getestet. Auch Pe-
trus ist uns wohlgesonnen; 
eine große Herausforderung 
liegt nämlich darin, bei abso-
lutem Kaiserwetter und 
durchgehendem Sonnen-
schein ohne auch nur ein 
Wölkchen am Himmel kei-
nen Sonnenbrand zu bekom-
men – first world problems 
vom Feinsten. Selbst die 
Schneebedingungen sind 
ideal – trotz sulziger Piste am 

LVS Training mit Daniel

Daniel 10 mal und Christof 27 mal Ausfahrtsleitung 
Osterskiausfahrt

D

Kaiserwetter und Kaiserschmarrn 
– Auf Ostereierjagd in 2.300 m Höhe 

Die 28. Osterausfahrt aus der Sicht einer „Neuen“
Text: Sarah Würth, Fotos: Gaby Ziegler 
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späten Nachmittag (wir dür-
fen aber auch nicht vergessen, 
dass wir immerhin schon 
Ende April haben!) können 
wir sogar täglich die an-
spruchsvolle Talabfahrt vom 
Gletscher ins Tal fahren.  
 
Für mich endet das Skiver-
gnügen leider schon am 
Samstagmorgen auf dem Weg 
von der Hütte zum Skilift – 
mit überdehntem Innenband 
im Knie und drei angebroche-
nen Rippen hüte ich tagsüber 
den Liegestuhl, freue mich 
daher aber umso mehr auf die 
lustigen und leckeren Abende 
mit der Gruppe. Anita ver-
wöhnt uns nämlich jeden Tag 
mit einem leckeren 3-Gang-
Menü, sodass wir danach ku-
gelrund am Tisch sitzen und 
die Abende gemütlich bei Ge-
sellschaftsspielen ausklingen 
lassen.  

Am Sonntagabend haben die 
Organisatoren der Ausfahrt 
noch ein besonderes High-
light für uns vorbereitet: 
Einen Lawinen-Crash-Kurs 
mit Daniel! Welche Ausrü-
stung darf auch keinen Fall in 
einem Lawinengebiet fehlen? 
Was tun, wenn sich eine La-
wine löst? Wie finden wir 
verschüttete Personen?  
 
WAS?! Nach 15 Minuten 
muss der Verschüttete bereits 
gefunden sein, da sonst die 
Überlebenschance gleich null 
steht?!  
 
Nach einer praktischen 
Übung, bei der vier Teams 

das Ausgraben von Verschüt-
teten mit Hilfe von Peilsen-
dern üben können, sind wir 
lawinen-fit.  
 
Meine anfänglichen Beden-
ken und Ängste sind wie 
weggeblasen – müssen wir 
wirklich am Ostermontag 
schon wieder abreisen? Lei-
der ja! Gastgeber Christian 
setzt mich auf seinen Motor-
schlitten und fährt mich zur 
Gondel (ich muss unbedingt 
so einen Motorschlitten 
haben!), sodass ich am letzten 
Tag die Gruppe vom Glet-
scherrestaurant aus beim Fah-
ren beobachten kann.  
 

Richtig toll zu sehen, wie 
viele dank den Kursen rich-
tige Fortschritte gemacht und 
Ihren Stil verfeinert haben, 
ich bin beeindruckt.  
 
Nach einem kurzen Abstecher 
auf dem alljährlichen Schnee-
fest in Mandarfen mit Schnit-
zelburger und halben Hähnchen 
steht Jimmy überpünktlich 
um 15:00 Uhr bereit zur Ab-
fahrt nach Hause. Im Bus er-
fahren wir, dass Christof und 
Daniel die Organisation der 
Osterausfahrt ab nächstem 
Jahr an Ralf abgeben, der in 
Zukunft von Karin und Marc 
unterstützt wird. Selbstver-
ständlich bleiben sie aber 

nicht untätig; die beiden 
Väter verlegen lediglich ihren 
Fokus innerhalb des DAV auf 
die Organisation von Famili 
enausfahrten.  
 
Nun sitze ich hier vor mei-
nem Bildschirm, blicke ich 
zurück auf meine erste Oster-
ausfahrt ins Pitztal und was 
soll ich sagen – es war ein-
fach grandios! Ein großes 
Danke an die Organisatoren, 
an unsere Gastgeber Anita 
und Christian und natürlich 
die ganze Gruppe für die 
zahlreichen Erinnerungen.  
 
Bis zum nächsten Jahr – Ski 
heil!  

Perfekte Bedingungen für Apres Ski auf der Riffelsee-
hütte

Skikurs mit Ralf

Eine tolle Truppe!
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Elektro Hecht GmbH & Co. KG
Pfullingen, Römerstraße 80  •  Reutlingen, Kanzleistraße 18
Tel: 07121/3881-0 • info@elektro-hecht.de • www.elektro-hecht.de

• Elektroinstallationen, Reparaturen
• Smart-Home, Gebäudeleittechnik
• Haushaltsgeräte und Kundendienst
• Hifi -Systeme, TV, Bluray
• Telefonanlagen, Netzwerktechnik
• Beschallungsanlagen, Medientechnik
• Objektfunkanlagen, BOS-Funk
• Zwei Fachgeschäfte (RT und Pfu.)

Vertragswerkstatt vieler namhafter 
Hersteller!

W I R  R E A L I S I E R E N  

I H R W U N S C H H A U S

S C H L Ü S S E L F E R T I G  I N  

B E S T E R  W O H N Q U A L I T Ä T  

U N D  - T E C H N I K  N A C H  

I H R E N  V O R S T E L L U N G E N

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen 

Beratungstermin  Tel. 07121/14 49 35-0 

Weitere Referenzen www.syndikat-ag.de

Haus

Hallo Alpinist!

Werbung Design Service 
Reutlingen  

Tel. 07121/67 76 76 
info@wds-werbung.de

  Ruf an,  
wenn Du  
Werbung 
brauchst!
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bwechslungsreiches 
MTB-Wochenende 
in Saalbach-Hinter-
glemm – Home of 
lässig – damit wirbt 

die Gemeinde Saalbach-
Hinterglemm zwischen den 
Pinzgauer Grasbergen und 
den Kitzbüheller Alpen.  
 
Sie hat schon seit vielen Jah-
ren sehr systematisch zusätz-
lich zu den Wanderwegen 
spezielle Trails für Mountain-
biker erschlossen und wirbt 
mit über 400 km Bikestrek-
ken. Perfekte Bedingungen, 
um zum Saisonende das Kön-
nen auszutesten und Fahrspaß 
zu erleben!  
 
Am letzten Augustwochen-
ende ging es unter diesem 
Motto für 6 Reutlinger Moun-
tainbiker und unter der fach-
kundigen Leitung unserer 
Guides Maren und Tobias für 
vier abwechslungsreiche 
Tage in die Alpen in eben die-
ses Bikepark-Eldorado.  

Nach Anreise und Kennenler-
nen, führte uns die erste Tour 
zum Hochalm-Trail. Obwohl 
wir wegen des Wetters die er-
sten Höhenmeter mit der 
Gondel zurücklegten, war die 
Regenfront schneller als wir, 
sodass wir pitschnass ins 
Hotel zurückkamen. Aber 
dank der guten Möglichkeiten 
in unserem Hotel (Hotel Al-
pina in Hinterglemm), konn-
ten unsere nassen Sachen 
über Nacht komplett trock-
nen.  
 
Am zweiten Tag hieß es dann 
zunächst selbst hinauf treten. 
Vorbei an zwei der größten 
Speicherseen der Region ging 
es zum Spielberghaus und zu-
rück über den Höllentrail 
nach Saalbach. Von dort nutz-

ten wir die Kohlmaisbahn 
bergauf, um den Panorama- 
und den Monti-Trail bergab 
zu genießen. Zurück in Hin-

terglemm hatten wir immer 
noch nicht genug, sodass wir 
die Reiterkogelbahn gondel-
ten um die sehr flowige Blue 
Line als Tagesabschluss zu 
fahren.  
 
Der Höhepunkt folgt am drit-
ten Tag bei bestem Wetter: die 
Big 5 Challenge, eine Rund-
tour rund um Saalbach-Hin-
terglemm mit Abstecher nach 
Leogang auf einem der läng-
sten gebauten Trails der 
Alpen. Zum Glück werden 
die Kräfte mit Hilfe der Seil-
bahnen für komfortable Auf-
stiege geschont, denn auch 
schon bergab haben die Trails 
es in sich. Die Langfassung 
würde den Rahmen des Reut-
linger Alpinisten sprengen, 
daher hier nur in Kurzfas-

sung: Kohlmaisbahn, Pan-
orama-Trail, Wurzel-Trail, 
Asitz-Trail, Steinberg Line 
(nach Leogang), Steinberg-
bahn hoch und zurück: Asitz-
Wurzel-Trail, Panorama- 
Trail, Monti-Trail. Schattberg 

XPress hoch, XLine, Kurzer, 
fieser Gegenanstieg (Spitz-
name: Der Entsafter), beloh-
nende Abfahrt auf Hackl-
berg-Trail, Buchegg-Trail mit 
fulminantem Ende in einer 
Art menschlichen Murmel-
bahn. Einen Überblick über 
die gesamte Region und das 
Erlebnis der schönen Berg-
welt rund um Saalbach-Hin-
terglemm gibt es bei der 
Big-5 Challenge noch gratis 
dazu. 
 
Den finalen Tag durften wir 
Teilnehmer am Vorabend 
selbst mitgestalten und wähl-

ten ziemlich einstimmig 
nochmal den fantastischen 
Hacklberg-Trail, danach noch 
den Panorama-und Monti-
Trail. Hierbei haben wir 
neben einigen Foto-Stopps 
auch noch viel Fahrtechnik 

geübt (Kurvenfahren, Sprünge, 
Pumptrack) und vor allem an 
allen vier Tagen einfach irr-
sinnig viel Spaß gehabt.  
 
Vielen Dank an Maren und 
Tobi für die super Leitung 
und an die ganze Gruppe für 
ein tolles Wochenende! 

Bikepark –  
alpin und lässig 

Unterwegs vom Reiterkogel zum Spielberghaus

Bestes Wetter und geniales Panorama auf dem Weg 
nach Leogang

A

Die Murmelbahn alias 
Buchegg-Trail

Text: Franziska Fuchs, Fotos: Tobias Schröder 
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m letzten Wochen-
ende im September 
fand wieder ein 
Workshop mit dem 
Thema Bergfoto-

grafie im Bregenzerwald 
statt, der über die Foto-
gruppe unserer Sektion an-
geboten wird. 
 
Begonnen hat der Workshop 
mit dem Aufstieg von Schop-
pernau zum Neuhornbach-
haus, das auf 1700m Höhe 
gelegen, der Ausgangspunkt 
für unsere fotografischen Un-
ternehmungen sein sollte. 
Schon während des Aufstiegs 
wurden wir vom Leiter des 
Workshops, Bernd Pfann, an 
einem Fluss mit kleinen Was-
serfällen bei Aufnahmen mit 
dem Stativ angeleitet und dar-
über hinaus auf sich am Berg 
abzeichnende Stimmungen 
und damit mögliche Motive 
unterwiesen.  

Auf dem Neuhornbachhaus 
angekommen, aßen wir ent-
spannt zu Abend und fach-
simpelten ein wenig. Wie bei 
jeder alpinen Aktivität sind 
auch wir Bergfotografen auf 
das passende Wetter angewie-
sen. Fotografen haben gerne 
ein paar Wolken am Himmel, 
denn ein strahlend blauer 
Himmel ist für Fotografen 
ungefähr so spannend wie 
eine Leiter für Alpinkletterer. 
Der Wunsch nach Wolken 
wurde uns an diesem Abend 
erfüllt, aber in so gehäufter 
Form, dass weder der Son-
nenuntergang noch das Ab-
lichten der Milchstraße 
möglich waren. Stattdessen 
verbrachten wir einen gemüt-
lichen Abend auf der Hütte. 
Dort zeigten wir uns gegen-
seitig meisterliche Aufnah-
men und amüsante Schnapp-
schüsse. 

 
 

Der Bregenzer Wald ist für 
seine sehr grüne Flora be-
kannt, was an regelmäßigen 
und ergiebigen Niederschlä-
gen liegt und genau das sollte 
auch am Samstagmorgen der 
Fall sein. Die Wolken des 
vorherigen Abends hatten 
sich in massiven Regenfall 
gewandelt, der bis zum Sams-
tagmittag anhielt. 
 
Dies nutze Bernd für einen 
spontanen Einschub an Theo-
rie zur Bergfotografie. Wie 
auch im gesamten Workshop 
hielt er mit seinem Fachwis-
sen nicht hinterm Berg, stets 
mit dem Willen, dies für alle 
verständlich zu erklären, wie 
beispielsweise der Verwen-
dung von L-Winkeln und No-
dalpunktadaptern. 
 
 

Nach dem Ende der Regen-
schauer zur Mittagszeit, brach 
die Gruppe zu einer ent-
spannten Wanderung auf das 
Steinmandl (1981 m) auf, um 
auf dem Gipfel angekommen 

schlängelnde Bachläufe und 
steile Grate mit den dazu pas-
senden Kompositionen zu fo-
tografieren. Dazu stand Bernd 
in seiner knallorangenen 
Jacke Modell, um uns bildlich 

Bergfotografie im 
Bregenzerwald

A

 Text: Dr. Kurt-Ulrich Ritzau, Fotos Josef Thalmüller, 
Bernd Pfann, Maximilian Pfann, Dr. Kurt-Ulrich Ritzau
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zu zeigen, wie Bergfotos 
nicht nur von Felsen, Bäumen 
Himmel und Gras leben, son-
dern auch farbliche Kontraste 
diese enorm aufwerten kön-
nen. Dem Beispiel folgend 

wurden die Empfehlungen 
auch sofort in Bilder umge-
setzt. 
 
Beim Abstieg nutzten wir er-
neut die Gelegenheit für 
Langzeitaufnahmen an klei-
nen Bachläufen. Noch wäh-
rend es Abendessens zeigte 
sich das Leid des Bergfoto-
grafen, der sich ankündigende 
Sonnenuntergang platze di-
rekt in den Nachtisch und 
damit fanden sich einige Teil-
nehmer der Gruppe kauend 
mit Stativ und Kamera zum 
Fotografieren des großartigen 
Sonnenuntergangs und der 
damit verbundenen Licht-
stimmungen ein. 
 
Ein Vorteil der Alpen ist die 
relative Armut an Außenlicht 
und damit einhergehender 
Lichtverschmutzung. Sterne 
wie die der Milchstraße las-
sen sich dort besonders gut 
fotografieren, jedoch war 
auch an diesem Abend der 
Himmel zu wolkig.  
 
Daher nutzen wir auch diesen 
Abend für gemütliches Bei-

sammensein und erneutes 
Fachsimpeln auf der Hütte. 
Auch hier zeigte Bernd sein 
in vielen Fotografenjahren er-
worbenes Fachwissen und 
stand Neulingen mit Rat und 
Tat zur Seite, sei es was Ein-
stellungen der Kamera oder 
zukünftige Anschaffungen 
anbe-langt, denn die Bergfo-
tografie ist an sich vergleich-
bar materialintensiv wie 
alpines Klettern oder Moun-
tainbiken. 
 
Am nächsten Morgen zeigte 
sich die Sonne bereits beim 
Aufgang vor der Linse, was 
wir natürlich nicht ungenutzt 
ließen. Nach dem Frühstück 
brachen wir zu einer Rund-
wanderung über den Falzer-
kopf, 1968 m auf. Die 
herbstlich verfärbten Heidel-
beerblätter boten einen will-
kommenen Kontrast zu den 
grünen Tannen und aufgrund 
der vielfältigen Motive muss-
ten wir immer wieder zum 
Weitergehen ermutigt wer-
den.  
 
Knapp unterhalb des Gipfels 
konnte das Erlernte in herrli-
che Panoramen umgesetzt 
werden, auch das Gruppen-
bild mit Kamera wurde dort 
abgelichtet.  
 
Nach einer kurzen Stärkung 
und mit vielen Fotos im Ge-
päck, machten wir uns an den 
Abstieg zurück ins Tal und an 
die Heimreise nach Reutlin-
gen. Obwohl sportliche An-
strengung bei einem Work-
shop nicht im Vordergrund 
steht, sondern die Fotografie, 
waren wir doch mehrere 
Stunden und einige Kilometer 
am Berg unterwegs. So sind 
müde, um viele Eindrücke 
reicher und mit sympathi-
schen und neu gewonnenen 
Freunden der Bergfotografie 
nach Reutlingen zurückge-
kehrt. 
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Hier könnte 
Ihre Werbung 
stehen.  
 
 
 
 
 
 
 
Bitte wenden Sie 
sich an Herrn Helmut 
Harpprecht, 
Schriftleitung  
Reutlinger Alpinist  
und zuständig für 
Layout und  
Produktion.  
 
Tel. 07121/67 76 76  
oder  
info@wds-werbung.de WILHELMSTRASSE . REUTLINGEN . Tel. 07121/ 300380 . www.konditorei-sommer.de

Täglich ab 8 Uhr Frühstück, 
durchgehend warme Küche

Sonntags ab 11 Uhr geöffnet 
mit Frühstücksbuffet und 
Mittagstisch sowie vielen 
leckeren Kuchen und Torten.

Frühstück 
im Sommer

KONDITOREI . CAFÉ . CONFISERIE . CHOCOLATERIE . FEINE SPEISEN
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ls Fachübungsleiter 
muss alle 2 Jahre 
eine (Pflicht-) Fort-
bildung durchge-
führt werden. 

  
Hierzu bietet das Ausbil-
dungs-Ressort des DAV in 
München verschiedenste 
Kurse an. 
 
Dieses Jahr war es mal wie-
der soweit – das Programm 
vom DAV Ausbildungsressort 
aus dem Internet herunterla-
den, Kurs aussuchen und an-
melden.  
 

Als Fachübungsleiter Ski-
hochtouren habe ich mich 
dieses Jahr für das Thema 
LVS-Suche, Hintergrundwis-
sen, Methodik entschieden. 
Termin: November, Kursort: 
Pitztal. 
 
Die Kursbestätigung ver-
sprach ein spannendes Wo-
chenende: 
 
Die unterschiedlichen LVS-
Geräte mit ihren Eigenheiten 
kennenlernen, die Handha-
bung verbessern. Lawinen-
sonde und Lawinenschaufel 
effektiv einsetzen.  

Theorie und Praxis für dem 
Umgang mit dem LVS-Gerät, 
Lawinensonde und Lawinen-
schaufel standen auf dem 
Programm. Fazit: Es gab sehr 
viele Infos und viele neue Er-
kenntnisse. 
 
Das LVS-Gerät gehört neben 
Lawinensonde und Lawinen-
schaufel zur Standardausrü-
stung für Schneeschuh-, 
Skitourengeher und Freeri-
dern.  
 
Nur durch Training und 
Übung kann die Notfallausrü-
stung sinnvoll eingesetzt wer-

den. Auch dieses Jahr bietet 
die Sektion ein Ausbildungs-
wochenende im Allgäu an … 
 
Lawinensicherheitstraining 
für Skitouren- und Schnee-
schuhgeher 
07. – 09. Februar 2020 
 
Anmeldeschluss ist der  
07. Januar 2020   

Es geht um Sekunden –  
Pflichtfortbildung für Fachübungsleiter

A

Text und Foto: Peter Jensch 
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ie besten deutschen 
Kletterinnen und 
Kletterer trafen sich 
zum letzten natio-
nalen Wettkampf in 

der Bergstation, dem Klet-
ter- und Boulderzentrum in 
Hilden.  
 
Catrin Gorzellik hat sich als 
Süddeutsche Meisterin für die 
DM qualifiziert und war 
somit eine von 31 Starterin-
nen aus ganz Deutschland. 
Zuerst mussten in der Quali-
fikation zwei Routen geklet-
tert werden, danach kamen 27 
Kletterinnen ins Halbfinale 
und davon die 8 besten ins Fi-
nale. 
 
Catrin konnte beide Quali-
Routen toppen und war somit 
sicher im Halbfinale.  
 
Die Startreihenfolge im Halb-
finale ist umgekehrt zur Plat-
zierung aus der Qualifikation, 
die Besten starten also zu-
letzt. In Hilden war es so, 
dass es 8 Kletterinnen ge-
schafft haben, beide Quali-
Routen zu toppen, daher 
wurde deren Startreihenfolge 
ausgelost.  
 
Dadurch war Catrin die letzte 
Starterin im Halbfinale, was 
sich insgesamt ziemlich gezo-
gen hat. Als fünfte zog sie 
dann souverän ins Finale ein. 
 
Die Finalroute war sehr an-
spruchsvoll geschraubt.  
 
Schon im ersten Drittel war 
ein kleiner Sprung eingebaut 
und anschließend einige fin-
gerlastige und abschüssige 
Passagen. Wie so oft war eine 
Griffpassage die Schlüssel-
stelle, die über den Sieg und 
die Platzierungen entschieden 
hat. Am Ende belegte Catrin 
einen hervorragenden sech-
sten Platz, Lucia Dörffel vom 
Sächsischen Bersteigerbund 
wurde neue Deutsche Meiste-
rin Lead. 
 
Für Catrin geht damit ihre 
bisher erfolgreichste Saison 
zu Ende. 

Deutsche Meisterschaft 
Lead am 9. November

D
Text und Foto: Catrin Gorzellik

 
Catrin Gorzellik 

• Deutsche Vizemeisterin Olympic Combined 

• Süddeutsche Meisterin Lead 

• 3. Platz Süddeutsche Meisterschaften Bouldern 

• Baden-Württembergische Meisterin Lead 

• Baden-Württembergische Meisterin Bouldern 

• Baden-Württembergische Meisterin  
  der Jugendcup Serie Jugend-A und Juniorinnen
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JUGEND | Klettern

m Freitagnachmit-
tag des 27.9.2019 
startete die JDAV-
Gruppe an der 
Kletterhalle Rich-

tung Grän in Österreich.  
 
Wir sind pünktlich zur Dun-
kelheit am Parkplatz ange-
kommen. Nach Aufteilung 
der Kletteruntensilien mach-
ten wir uns auf den Weg zur 
Bad Kissinger Hütte, wo wir 
um 22 Uhr ankamen und tod-
müde in das prächtige Ma-
tratzenlager fielen.  
 
Am Samstag frühstückten wir 
in Nebel, Regen, Sturm und 
Kälte vor der Tür des Winter-
raumes. Die Terrasse über uns 
gewährte zum Glück etwas 
Schutz und eingemummelt in 
Daunenjacken und mit Tee 
trotzten wir den Widrigkeiten. 
Dann ging es zur Knoten-
kunde in die Stube und später 
bestiegen wir in drei Seillän-
gen den ersten Stock über das 
Treppenhaus.  
 
Nach dieser herausfordernden 
Trainingstour ging es dann an 
den richtigen Fels. Wir sind 
über den Hüttengrat in 5 Seil-
längen auf den Gipfel des Ag-
gensteins geklettert.  
 
Dabei kletterten wir Teilneh-
mer*innen selbständig in 
Dreier-Seilschaft, flankiert 
von den Jugendleiter*innen. 
Die ganze Zeit über wehten 
mindestens geschätzte 10.000 
km/h Wind, allerdings zum 
Glück inzwischen bei Sonne. 
In der Gruppe herrscht nicht 
ganz Einigkeit über die ge-
naue Zahl.   
 
Auf dem Weg fanden wir dut-
zende Edelweiß in jeder Seil-
länge. Wir plädieren für eine 
Umbenennung in Edelweiß-
grätle, da es sich um wirklich 
schöne Kletterei mit entspre-
chender Flora handelt, die 
man nicht einfach mit Hüt-
tengrat abspeisen sollte. 
Am Gipfel gab es zur Beloh-
nung Gipfelschoki im Son-
nenschein mit Blick auf 
Gimpel, Rote Flueh, Neu-
schwanstein und Forggensee.  

Am Sonntag hatte sich dann 
Wind und Wetter beruhigt 
und wir frühstückten deutlich 
entpannter während des Son-
nenaufgangs auf der Terrasse. 
Die Rucksäcke waren zum 
Glück schon gepackt und die 
Seilschaften aufgeteilt – nach 
dem Frühstück hieß es 
schnell zum Fels, da die 
Route für diesen Tag länger 
und anspruchsvoller war und 
am Nachmittag noch die 
Rückreise anstand.  
 
Während der dritten Seillänge 
löste sich ein Stein und sauste 
wie eine Frisbeescheibe an 
uns vorbei. Es wurde nie-
mand verletzt, aber alle er-
schreckt! Jetzt ist klar, warum 
wir schon bevor wir unter die 
Wand traten, alle die Helme 
anziehen mussten…. 
 

Dieses Mal kamen wir auf 
dem Vorgipfel bei strahlen-
dem Sonnenschein und gi-
gantischem Fernblick an. 
Anstatt der letzten Seillänge 
auf den Hauptgipfel wählten 
wir diesmal die 55 m Abseil-
stelle für die Rückkehr auf 
den Wanderweg. 
 
 
 

Nach einer gemütlichen Ves-
perpause stiegen wir ab und 
sortierten unten wieder läng-
lich das Material in DAV, 
Maren, Jonas, Annika, Bern-
hard und Steffi-Haufen. Jetzt 
sitzen wir im Auto und 
schreiben zu dritt diesen Be-
richt! 
 
 
 
 

Die Highlights: 
• Der steile Riss in der  
  Sonntagstour (4. Seillänge) 
• Der Ausblick von oben 
   (da weiß man, warum man  
  sich das ganze Aufsteigen  
  antut) 
• Wunderschöne Kletterei  
  und, dass die Sonne am 
   Sonntag raus kam

A

Text: Liv, Thilo, Martin, Fotos: Maren, Bernhard

Edelweiß in jeder 
Seillänge 

JDAV – Ausfahrt zum  
Mehrseillängenklettern im Allgäu 
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2.100 m2 Kletterfläche

150 m2



ann habt ihr 
das letzte Mal 
etwas zum er-
sten Mal ge-
macht?  
 

Gemeinsam Klettern – das ist 
weitaus mehr als nur ein 
Sport. Beim Klettern über-
winden wir unsere Grenzen, 
wir erklimmen Wände, von 
denen wir es nie für möglich 
gehalten hätten. Und entdek-
ken Stärken in uns. Beim 
Klettern sind die Partner auf-
einander angewiesen. Sie 
müssen sich nicht nur gegen-
seitig vertrauen, sondern auch 
Verantwortung füreinander 
übernehmen. Dabei lernen 
sich Mitarbeiter auf einer an-
deren Ebene kennen und bes-
ser verstehen. Gemeinsames 
Klettern macht aus Kollegen 
ein Team! 
 
Deshalb bieten wir vom Klet-
terzentrum Klettern als Fir-
menevent an. Ob ein kleines 
Team aus Führungskräften, 
eine neu zusammengewür-
felte Gruppe, Azubis oder 
Mitarbeiter unterschiedlicher 
Hierarchiestufen aus einer 
größeren Abteilung. Ob als 
Event mit teamstärkendem 
Charakter, Betriebsfeier oder 
einfach nur als Incentive für 
die Mitarbeiter – das Firme-
nevent lässt sich individuell 
gestalten und entsprechend 
der Anzahl der Teilnehmer, 
der Teamstruktur und des Zie-
les der Veranstaltung anpas-
sen. 
 
Für Teambuilding-Events ar-
beiten auch wir im Team: 
Klettertrainer*innen garantie-
ren die Sicherheit. Die Veran-
staltung wird professionell 
geleitet und moderiert, gege-
benenfalls auch in Englisch. 
Gemeinsam werden die Er-
fahrungen im Team reflektiert 
und eine Brücke zum Arbeits-
alltag geschlagen.  

Betreuung von 85 Mitarbeitern einer Firma. Sowohl Klettern als auch Catering.

KLETTERN| Kletterzentrum

Firmenevents im Kletterzentrum.

Ein eigener Hallenbereich, exklusiv reserviert für die Veranstaltung.

W
Text und Fotos: Stephan Danco 
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ie Sonnenunter-
gänge auf unserer 
Kaltenberghütte 
sind legendär und 
ich habe dort oben 

schon einige erlebt, doch an 
diesem Samstagabend 
wurde den Teilnehmern des 
Sektionstages ein Schau-
spiel der Extraklasse gebo-
ten, als Nachtisch sozusagen 
nach Hackbraten,  
 
Schlutzkrapfen, Kässpatzen 
und Buchteln, bot die Sonne 
ein Feuerwerk der Superla-
tive. 
 
Der Auftakt zum diesjährigen 
Sektionstag begann mit der 
Sternwanderung zur Kalten-
berghütte. Es wurden vier 
Touren angeboten. Zwei Tou-
ren starteten bereits am Frei-
tag. Die eine von Klösterle 
zur Neuen Reutlinger Hütte 

mit Übernachtung und am an-
deren Tag über Gstansjoch 
und Krachel zur Kaltenberg-
hütte.  
 
Die andere Tour führte von 
St. Anton durch die Rosanna-
schlucht zur Konstanzer 
Hütte mit Übernachtung und 
von dort über das Gstansjoch 
und Krachel zur Kaltenberg-
hütte.  
 
Die zwei anderen Touren 
führten dann am Samstag von 
St. Christoph über den Berg-
geistweg und über den Paul-
Bantlin-Weg zur Kaltenberg-
hütte.  
 
Zusammengetroffen sind alle 
vier Wandergruppen am 
Samstagnach-mittag rechtzei-
tig zum Sektempfang auf un-
serer Kaltenberghütte. 
 

Anlass des Sektionstages war 
das Ende der umfangreichen 
Um- und Neubaumaßnahmen 
auf der Kaltenberghütte.  
Nach mehr als drei Jahren 
Bauzeit in unterschiedlichen 
Bauphasen konnte das Ergeb-
nis ausgiebig besichtigt wer-
den und man kann mit Fug 
und Recht sagen, der Auf-
wand an Engagement und 
Geld hat sich gelohnt. Dies 
war auch der Tenor der zahl-
reichen Sektionsmitglieder 
und der geladenen Gäste, 
unter ihnen Dieter Porsche, 
Vorsitzender der Sektion Tü-
bingen und Vorsitzender des 
DAV Landesverbandes 
Baden-Württemberg.  
 
Unser Erster Vorsitzender Jo-
chen Ammann ging bei seiner 
Ansprache auf die zurücklie-
genden Baumaßnahmen ein 
und dankte allen, die in ir-

gendeiner Weise mit zum Ge-
lingen beigetragen haben. 
Insbesondere galt sein Dank 
allen ehrenamtlich Helferin-
nen und Helfern der Sektion, 
ohne deren Hilfe und Mitar-
beit vieles nicht möglich ge-
wesen wäre.  

Und Sonnenuntergang 
zum Dessert...             

Sektempfang

Das Schauspiel kann beginnen

D

Die letzten paar Meter bis zur Hütte

Text und Fotos: Helmut Kober 
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Seinen besonderen Dank 
richtete er an Hüttenreferent 
Hans-Martin Haas, der die 
Bauarbeiten mit viel Engage-
ment und Herzblut federfüh-
rend für die Sektion geleitet 
hatte.  
 

Die Grüße der Gemeinde 
Klösterle überbrachte Bürger-
meister Florian Morscher, der 
mit einem Weinpräsent die 
gute Zusammenarbeit zwi-
schen Sektion und Gemeinde 
hervorhob. Mit einem zünfti-
gen Hüttenabend mit Begleit-
musik durch Ingrid Klocker, 
wurde dieser Tag zu später 
Stunde beendet. 
 
Am Sonntagmorgen konnten 
dann die interessierten Sekti-
onsmitglieder die Umbauten 
in der Hütte, das neue Win-
terlager mit Seilbahnstation 
und die Technik der Abwas-
serreinigungsanlage und des 
Blockheizkraftwerkes ken-
nenlernen. Hans-Martin Haas 
und Reinhard Galbas erklär-
ten die umfangreichen techni-
schen Anlagen und führten 
durch die Hütte.  
 

Zuvor gingen Helmut Kober 
und Jochen Ammann auf die 
Geschichte und die unter-
schiedlichen Bauepochen der 
Kaltenberghütte an Hand 
einer Fotoschau „90 Jahre 
Kaltenberghütte“ ein.  
 

Mit dem Abstieg auf unter-
schiedlichen Wegen nach St. 
Christoph und der Heimfahrt 
nach Reutlingen endete der 
Sektionstag. 

Und die Musik spielt dazu

Warten auf das Abendessen

Sonnenuntergangspanorama
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anch eines der 
älteren Sektions-
mitglieder wird 
sich angesichts 
dieser Tatsache 

verwundert fragen: „Echt, 
…schon?“ 
 
Ja, tatsächlich. Am 27. Sep-
tember 1970 wurde die Neue 
Reutlinger Hütte nach nur 
wenigen Tagen Bauzeit ein-
geweiht.  
 
Dieses Ereignis nimmt die 
Sektion zum Anlass, am Wo-
chenende 25.-27. September 
(!) 2020 das 50-jährige Hüt-
tenjubiläum mit einer Feier 
im Silbertal zu begehen 
(Siehe hierzu auch das Jah-
resprogramm 2020). 
 
 
 
 
 

Manch einer der jüngeren 
Sektionsmitglieder wird sich 
aber auch fragen, warum ei-
gentlich “Neue“ Reutlinger 
Hütte? Gibt es auch eine 
“Alte“ Reutlinger Hütte.  
 
Und wenn ja, wo stand diese 
Hütte und warum gibt es sie 
nicht mehr? Deshalb möchte 
ich im Hinblick auf dieses Ju-
biläum in dieser und in den 
nächsten beiden Ausgaben 
des Reutlinger Alpinist die 
Geschichte der Reutlinger 
Hütte, die Errichtung der 
Neue Reutlinger Hütte und 
deren jüngste Veränderungen 
beleuchten.  
 
 
 
 
 

Im Jahr 1906, ein Jahr nach 
der Gründung der Sektion 
Reutlingen des damaligen 
D.Ö.A.V stellte man sich die 
Frage nach einer eigenen, ge-
eigneten Hütte im Gebirge.  
 
Die Wildebene im Verwall 
war hierbei das Ziel der Ver-
antwortlichen. Nachdem man 
dieses Gebiet auf entspre-
chende Bitte durch den 
Hauptausschuss des Vereins 
1907 als Arbeitsgebiet zuge-
wiesen bekommen hatte, be-
gann man mit der Erkundung 
der Zugänge zur und der 
Hauptberge rund um die 
Wildebene.  
 
Der Hüttenbau kostete da-
mals 24.000 Kronen = 20.000 
Mark und wurde durch Vor-
arlberger Zimmerleute errich-

tet. Am 3. August 1909 wurde 
die Reutlinger Hütte auf der 
Wildebene feierlich einge-
weiht.  
 
Fortan stand sie den Bergbe-
geisterten als bewirtschaftete 
Unterkunft zur Verfügung. In 
den Folgejahren wurde das 
Wegenetz durch das Silbertal, 
das Pfluntal und das Nenzi-
gasttal angelegt.  
 
Der erste Weltkrieg unter-
brach diese Entwicklung. Erst 
im Jahr 1921 wurde die Hütte 
wiedereröffnet und war ab 
diesem Zeitpunkt auch wie-
der bewirtschaftet.  
 
Die Reutlinger Hütte war die 
Sommerhütte der Sektion 
neben der 1929 errichteten 
Winterhütte, der Kaltenberg-
hütte.  
 
Zwischen den Kriegen waren 
beide Hütten beliebte Ziele 
der Alpinisten unserer und 
anderer Sektionen.  
 
Mit der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten 1933 en-
dete diese Zeit abrupt.  
 
 
 

Neue Reutlinger Hütte. Foto von 1909

Reutlinger Stadtanzeiger  
5. September 1936

M

Die „gute alte“ 
Neue Reutlinger 
Hütte wird 50!

Text: Peter Langenbucher, Fotos: Archiv der Sektion 
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Bis 1936 waren die Grenzen 
zwischen dem deutschen 
Reich und Österreich ge-
sperrt. In dieser Zeit verloren 
deutsche Sektionen Mitglie-
der, da diese nicht mehr in die 
Berge reisen durften.  
 
Auf den Hütten waren kaum 
noch Erträge zu erwirtschaf-
ten. Umso größer war die 
Freude in der Sektion als man 
1936 erstmalig wieder nach 
Vorarlberg fahren konnte.  
 
Davon zeugt ein Artikel aus 
dem Reutlinger Tagblatt vom 
5. September 1936, der im 
Archiv der Sektion noch vor-
handen ist.  
 
Während des zweiten Welt-
kriegs kam der Alpinismus im 
Alpenraum zum Erliegen.  
 
Und mit Ende des Krieges 
1945 wurde der Deutsche Al-
penverein aufgrund der Be-
stimmungen das Alliierten 
Kontrollrats aufgelöst und die 
Hütten enteignet.  
 
Dies änderte sich erst 1956, 
als die Hütten durch die Re-
publik Österreich, die die Be-
treuung der sogenannten 
Reichsdeutschen Hütten über-

nommen hatte, an die Sektio-
nen zurückgegeben wurden.  
 
Die Reutlinger Hütte war zu 
diesem Zeitpunkt allerdings 
nur noch eine Ruine.  
 
Sie war am 15. Juli 1953 bis 
auf die Grundmauern nieder-
gebrannt.  
 
Seit dieser Zeit wird die Kal-
tenberghütte als Sommerhütte 
bewirtschaftet.  
 
Die Überreste der Reutlinger 
Hütte wurden mehr oder we-
niger sich selbst überlassen. 
1970 erfolgte der Wiederauf-
bau.  
 
Mehr dazu im nächsten Alpi-
nist.  

Abstieg ins Nenzigasttal 1936
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nsere Neue Reut-
linger Hütte auf 
der Wildebene im 
Verwall war auch 
in diesem Jahr gut 

besucht.  
 
Die Übernachtungszahlen 
sind gegenüber dem Vorjahr 
wieder angestiegen. Nach-
dem wir im vergangenen Jahr 
die neue Toilettenanlage in 
Betrieb genommen haben, 
wurde in diesem Jahr die 
Blitzschutzanlage von einem 
Fachbetrieb überprüft und ab-
genommen und dort, wo 
nötig, ergänzt.  
 
Es ist uns auch in diesem Jahr 
gelungen, von Ende Juni bis 
Anfang Oktober an jedem 
Wochenende einen ehrenamt-
lichen Hüttendienst auf der 
Hütte zu haben. Einige Mit-
glieder machen seit Jahren 
Hüttendienst, andere wie-
derum waren in diesem Jahr 
zum ersten Mal auf der Hütte. 
Allen ehrenamtlichen Helfern 
und Hüttendienstlern, die in 
diesem Jahr durch ihren Ein-
satz auf der Hütte zu einer er-
folgreichen Saison beigetra-
gen haben, sei an dieser Stelle 
ein ganz herzlicher Dank ge-
sagt.  
 
Bei ihren Einsätzen machen 
die Sektionsmitglieder ganz 
unterschiedliche Erfahrun-
gen. Einige dieser Ehrenamt-
lichen schildern nachstehend 
ihre Eindrücke: 
 
Ingrid Erkert; 26. – 28.7. 
 
3 Liter Rotwein auf dem Rücken, 
da sollte uns der Aufstieg  
glücken 
nach ein paar Metern in der Höh‘ 
erfasste uns die erste Böh‘. 
Mit Hagel, Blitz und Donnergroll 
ruckzuck liefen die Stiefel voll… 
Alle Wetter tosen, 
es tropft uns aus den Hosen. 
In der Bettleralp in letzter Not 
essen wir das Pausenbrot, 
und wringen aus die Socken 
schon fühlen wir uns trocken. 
Der Wanderweg dem Wildbeicht, 
das Goretex ist längst durch-
weicht. 
Auf der Hütte der Lohn, 

Er wärmt die Seele, 
der Rotwein die Kehle. 
Dafür lacht am nächsten Tag, 
die Sonne, so wie man es mag!!! 
 
Horst Reinhardt; 16. – 18.8. 
 
... Sofort wurde die Hütten-
wart-Kammer in Beschlag ge-
nommen und die Reparatur der 
verschlossenen Toilettentüre, 
die bereits vor der Abfahrt bei 
Peter gemeldet war, in Angriff 
genommen. Nach einigen tur-
nerischen Höchstleistungen, 
war die Türe des wichtigsten 
Raumes wieder funktionsfä-
hig. Andere Wanderer hatten in 
dieser Zeit bereits die Hütte 
angeheizt und Wasser geholt, 
was sich während des Aufent-
halts als eine der wichtigsten 
Aufgaben herausstellte.  …  
 
Am nächsten Tag wurde nach 
einer kleinen Putz- und Auf-
räumaktion, Ausschau nach 
der Sonne und nach sonstigen 
Lebewesen in der Umgebung 
gehalten. Mit dem hütteneige-
nen Fernglas konnten wir zwar 
nicht die Sonne, dagegen un-
zählige Gämsen und sogar vier 
Hirsche erspähen. Nach Be-
grüßung der ersten Übernach-

tungsgruppe machten wir 
einen Abstecher auf die Eisen-
talerspitze.  
 
Um das abendliche Menü zu 
kochen, waren wieder zuerst 
die elementaren Dinge zu er-
ledigen: Holz sägen, heizen, 
Wasser holen. Weil die haus-
nahe Wasserquelle nur noch 
tröpfelte musste an der unte-
ren Quelle mit dem 20 Liter 
Kanister das höchste Gut her-
getragen werden… Bei herr-
lichem Sonnenschein und 
unter ständiger Beobachtung 
durch Murmeltiere, erreichten 
wir wieder die Nenzigastalm. 
Trotz des beschwerlichen 
Auf- und Abstiegs, mit Bach-
überquerungen von reißenden 
Ge-wässern, ist eine Wieder-
holung nicht ausgeschlos-
sen…  
 
Familie Buttig mit Paulina 
(10) und Mira (8);  6. – 8.9. 
 
Wir waren schon das zweite 
Mal dabei beim Hüttendienst 
und was war das für eine 
Freude, als wir entdeckt 
haben, dass Miras selbstge-
maltes Schild an der Klotür 
nach über einem Jahr immer 

noch hängt. Es ist ja auch sehr 
wichtig, dass das schöne neue 
Klo gut gepflegt wird…Das 
Wetter war leider nicht so gut, 
aber … 
 
Samstag abends ist dann der 
Himmel doch noch aufgeris-
sen und wir konnten später 
sogar die Sterne bewundern. 
 
Den Abstieg am Sonntag 
haben wir dann allerdings bei 
20 cm Neuschnee bewältigt - 
ein Abenteuer für sich - aber 
es war trotz allem wieder ein 
tolles Erlebnis. 
 
Regine und Benno  
Frideriszik; 3. – 5.10. 
 
Ein Besuch auf der Neuen 
Reutlinger Hütte ist und 
bleibt spannend. Je nach Wet-
ter variiert der Charakter vom 
sonnigen Spaziergang zur an-
spruchsvollen Hochtour mit 
allen Gefahren. Im Frühjahr 
oder bei schlechtem Wetter 
fordert der Bach, der zwei 
mal überquert werden muss, 
seine Beachtung ein. Bei zu 
viel Wasser ist die Überque-
rung gefährlich und der Auf-
stieg muss über die 

Neue Reutlinger Hütte 2019:  
Abenteuer, Lust und Laune

Hüttendienst

U
Text: Peter Langenbucher; Fotos: Ingrid Erkert, Benno und Regine Frideriszik  

3 Liter Rotwein auf dem Rücken, 
da sollte uns der Aufstieg glücken 
nach ein paar Metern in der Höh‘ 
erfasste uns die erste Böh‘. 
Mit Hagel, Blitz und Donnergroll 
ruckzuck liefen die Stiefel voll… 
Alle Wetter tosen, 
es tropft uns aus den Hosen. 
In der Bettleralp in letzter Not 
essen wir das Pausenbrot, 
und wringen aus die Socken 
schon fühlen wir uns trocken. 
Der Wanderweg dem Wildbach gleicht, 
das Goretex ist längst durchweicht. 
Auf der Hütte der Lohn, 
der Ofen heizt schon…
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Sateinseralpe umgeplant wer-
den.  
 
Eine Nacht Regen im Okto-
ber (das geht allerdings auch 
im August) und schon sind 
die Wege spätestens ab der 
Bettleralpe verschneit. Wer 
sich hier nicht auskennt, ver-
läuft sich leicht - trotz Be-
schilderung. Die sonst so 
wunderschön grünen, blühen-
den, natürlichen Wiesenpfade 
verlieren sich dann schnell, 
manche Markierungen sind 
unter dem Weiß versteckt, 
Tierpfade führen leicht vom 
Weg ab. Der nur leicht ausge-
prägte Weg geht über Alm-
hochwiesen an der Bettler-
alpe vorbei, wo sich schon 
manch einer auf Kuhpfaden 
wiederfand und den eigentli-
chen Pfad durch die Wiesen 
erst wieder suchen musste. 
Ab der Querung zur Wild-
ebene wird’s deutlich kühler 
und alles bekommt einen ern-
steren, alpinen Charakter. 
 
Einsam und luftig liegt die 
kleine Hütte auf dem Sattel.  
 
Auch dieses Mal lernen wir 
eine singbegeisterte Familie 
kennen, mit der wir einen 
wunderschönen, spaßigen 
Abend mit netten Gesprä-

chen, Singen und Gitarre-
spielen verbringen.  
 
Es hatte die Tage zuvor viel 
geregnet und ab der Wild-
ebene ging alles als Schnee 
runter. Das hieß tiefes Stapfen 
durch Schnee, über ver-
schneite oder vereiste Stein-
schollen oder –platten 
klettern. Der Weg war nur 
durch wenige, große Stein-
männchen und das Wissen 
um den Wegverlauf auszuma-
chen. Das war anspruchsvol-
les, sportliches Gehen und 
wurde zu einer alpinen Hoch-
tour mit Sturzverbot.  
 
Im Schneesturm ging es 
zügig zurück zur Hütte und 
wir freuten uns auf einen 
Gammel- und Lesetag. 
 
 
Als wir am nächsten Morgen 
aufwachen, es die Nacht 
durchgeschneit und gestürmt 
hat, war uns allerdings nicht 
mehr zum Genießen zumute. 
Der Wind blies noch immer 
den Schnee waagrecht daher 
und es war klar, dass der Nie-
derschlag auch im Tagesver-
lauf nicht aufhören würde. 
Mit leicht bangem Gefühl 
brachen wir auf. 
 

Nach der Wildebene wird der 
Schnee weniger, dafür sind 
die steilen Wiesen zur Bettle-
ralpe zu queren. … Vorsichtig 
stapfen wir durch den zuge-
wehten Weg, um nicht abzu-
rutschen. Geschafft. 
 
Wir freuen uns auf trockene 
Klamotten und belohnen uns 
mit einigen Paketen leckerem 
Alpkäse von der Nenziga-
stalpe, die „Peter“ in einem 
Kühlschrank an der Alpe (mit 
Kässle) deponiert hat.  
 
Wir schauen mit sehr viel Re-
spekt ins Tal zurück – und 
kommen gerne wieder. 
 
Horst Hanke und Peter 
Langenbucher; 12. – 14.10 
 
Um die Saison abzuschließen 
waren wir Hüttenwarte noch-
mals auf der Wildebene, weil 
es noch ein paar wichtige 
Dinge zu erledigen galt. Zum 
einen mussten die Siebsäcke, 
in denen in der Toilettenan-
lage die Feststoffe aufgefan-
gen werden aus den Anlage 
genommen, in Plastiksäcke 
verpackt, zur Trocknung de-
poniert und durch neue Sieb-
säcke ersetzt werden.  
 
 

 
Darüber hinaus mussten die 
Siebsäcke aus dem vergange-
nen Jahr, die ein Jahr lang 
durchgetrocknet sind, für den 
Abtransport ins Tal in soge-
nannte Bigpacks gepackt 
werden.  
 
Weiterhin haben wir auch 
Müll und Baumaterialien, die 
sich über die Jahre angesam-
melt hatten aber nicht mehr 
verwendet werden können, 
nach Materialien getrennt, 
ebenfalls zum Abtransport in 
Bigpacks gepackt.  
 
Diese wurden am Montag mit 
dem Heli ins Tal geflogen und 
dort von einem örtlichen Ent-
sorgungsunternehmen über-
nommen, damit alles 
entsprechend den geltenden 
Vorschriften entsorgt werden 
kann.  
 
Unterstützt wurden wir hier-
bei vom Sektionsmitglied Mi-
chael Schneider.  

Auf dem Weg zur Eisentaler Spitze
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Rother Wanderführer  
Max Bosse, Kathrin Bosse-Steinweg  
 
Albanien 
Küstenwanderungen, Hirtenpfade und  
Gipfeltouren, 44 Touren 
 
Berge und Natur, die begeistert – beides gibt es 
in Albanien im Überfluss! Gleich hinter den 
Stränden der blauen Albanischen Riviera erhebt 
sich die Bergwelt auf bis zu 2000 Metern Höhe 
und die Albanischen Alpen sind von einer wil-
den Schönheit – ein Dorado für entdeckungs-
freudige Wanderer.  
Nach Jahren der Isolation wächst die Zahl der 
Wanderwege in Albanien – langsam, aber stetig. 
Dieser Rother Wanderführer liefert erstmalig 
eine umfangreiche Auswahl der schönsten Tou-
ren in allen Landesteilen. Das Tourenspektrum 
reicht von Küstenwanderungen am Ionischen 
Meer über alte Hirtenpfade zu pittoresken Berg-

dörfern bis hin zu anspruchsvollen Besteigungen 
der höchsten Gipfel wie Korab, mit 2764 m, und 
Jezerca, mit 2694 m. Genusswanderer finden ge-
eignete Tourenvorschläge ebenso wie ambitio-
nierte Bergsteiger. 
Die Autoren Kathrin Bosse-Steinweg und Max 
Bosse haben ihr Herz an den Balkan verloren. In 
ihrem neuen Wanderführer liefern sie viel Wis-
senswertes zu Land und Leuten – inklusive 
Tipps zu den Spezialitäten aus Küche und Kel-
ler. 
 
1. Auflage 2019 
GPS-Daten zum Download 
232 Seiten mit 179 Fotos, 44 Höhenprofilen, 
44 Wanderkärtchen sowie zwei Übersichts-
karten 
Format 11,5 x 16,5 cm, 
ISBN 978-3-7633-4530-4 
Preis    € 14,90  

Rother Wanderführer  
JJörg-Thomas Titz 
 
Elsass 
Oberrhein – Elsässer Weinstraße – Sundgau 
50 Touren 
»Welch prächtiger Garten!«, soll der Sonnenkö-
nig Ludwig XIV. bei seiner Reise durchs Elsass 
verzückt ausgerufen haben. Und wie Recht er 
hatte: Das milde Klima lässt Esskastanien- und 
Feigenbäume reifen. Blumengeschmückte Fach-
werkhäuser und Brunnen, in denen Goldfische 
schwimmen, wecken Erinnerungen an südliche 
Gefilde.  
Die in diesem Band versammelten Wanderungen 
sind vorwiegend einfache Halbtages- und Tages-
touren, die sich das ganze Jahr über lohnen: Im 
Frühling locken blühende Obstbäume, im Som-
mer sonnendurchflutete Weinberge, im Herbst 
und Winter versprechen klare Tage eine herrli-
che Fernsicht. Berühmt ist das Elsass auch für 

seine kulinarischen Genüsse, die sich hervorra-
gend mit Wanderungen in malerischer Land-
schaft verbinden lassen. 
Jede Wanderung verfügt über eine detaillierte 
Wegbeschreibung, einen Kartenausschnitt mit 
eingezeichnetem Routenverlauf und ein aussa-
gekräftiges Höhenprofil. Übersichtliche Toure-
ninfos liefern auf einen schnellen Blick alle 
wichtigen Angaben. 
Für die vierte Auflage wurde der Rother Wan-
derführer »Elsass« sorgfältig überarbeitet. 
 
4., überarbeitete Auflage 2020 
GPS-Daten zum Download 
152 Seiten mit 97 Farbfotos, 50 Höhenprofile, 
50 Wanderkärtchen sowie zwei Übersichts-
karten 
Format 11,5 x 16,5 cm, 
ISBN 978-3-7633-4313-3 
Preis    € 14,90  

Rother Wanderführer  
Martin Kuhnle  
 
Schwarzwald Süd/Mitte 
9 Mehrtagestouren / 46 Etappen 
Zahlreiche schöne Fern- und Weitwanderwege 
verlaufen in Deutschlands höchstem Mittelge-
birge, dem Schwarzwald. Am bekanntesten sind 
die drei Längswege, die den Schwarzwald von 
Nord nach Süd durchziehen. Genauso attraktiv 
sind die kürzeren Höhen- und Querwege, die 
diese Wege mit grandiosen Aussichten verbin-
den.  
Zwischen zwei und zehn Tagen ist man auf den 
Querwegen unterwegs, insgesamt 46 Tages-
etappen führen durch den ländlich idyllischen 
Mittelschwarzwald und die Hochlagen und tie-
fen Täler des Südschwarzwalds. Alle Etappen 
können auch als Tagestouren begangen werden. 
Die meisten sind leichte Genusswanderungen, 

doch manch hoher Gipfel wird auch den sportli-
chen Bergsteiger herausfordern. 
Zahlreiche Tipps und Infos bringen Sehens- und 
Wissenswertes am Wegrand näher und die vie-
len Fotos stimmen auf ein genussvolles, ausge-
dehntes Wandern im Schwarzwald ein. 
Autor Martin Kuhnle lebt im Schwarzwald und 
wandert dort seit frühester Kindheit – er kennt 
dieses Mittelgebirge bestens. Er hat bei Rother 
bereits zahlreiche Schwarzwald-Wanderführer 
veröffentlicht.  
 
12., aktualisierte Auflage 2020 
GPS-Daten zum Download 
216 Seiten mit 133 Fotos, 46 Höhenprofilen, 
46 Wanderkärtchen sowie zwei Übersichts-
karten 
Format 11,5 x 16,5 cm, 
ISBN 978-3-7633-4434-5 
Preis    € 14,90  
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Rother Schneeschuhführer 
Ulf Streubel, Matthias Schopp 

Allgäu 
Alpenvorland und Allgäuer Alpen 
65 Touren 
Wandern in klarer Winterluft, Stapfen durch tie-
fen Pulverschnee und Einkehren in einer beheiz-
ten Stube – Schneeschuhwandern ist Winterspaß 
für jeden! Das Allgäu ist die ideale Region 
dafür: Von den sanften Hügeln des Alpenvor-
lands bis zu den Gipfeln der Allgäuer Alpen 
spannt sich ein vielfältiges Betätigungsfeld mit 
unzähligen beeindruckenden Touren.  
Auch wenn die »Klassiker« durchaus beliebt 
und entsprechend frequentiert sind, präsentieren 
die beiden ausgewiesenen Gebietskenner Ulf 
Streubel und Matthias Schopp genügend Touren, 
die weniger häufig begangen werden. Unter den 
65 Vorschlägen ist für jeden Geschmack etwas 
dabei – für den Tiefschnee-Anfänger wie für den 

alpin erfahrenen Tourengeher. 
Sorgfältig ausgewählte Strecken, verlässliche 
Routenbeschreibungen, detaillierte Informatio-
nen zu Hangexpositionen und Lawinengefahr, 
zu Verkehrsanbindung und Anforderungen 
sowie aussagekräftige Höhenprofile und detail-
lierte Kartenausschnitte machen alle Tourenvor-
schläge leicht und sicher nachvollziehbar.  
Zahlreiche Fotos stimmen auf eindrucksvolle 
Wandererlebnisse ein. 
 
2., vollständig neu bearbeitete Auflage 2020 
GPS-Daten zum Download 
240 Seiten mit 195 Fotos, 65 Höhenprofilen, 
65 Wanderkärtchen sowie zwei Übersichts-
karten  
Format 11,5 x 16,5 cm,  
ISBN 978-3-7633-5814-4 
Preis   € 16,90  

Rother Wanderbuch 
Mark Zahel 
 
Wochenendtouren 
Allgäu – Vorarlberg 
25 Touren zwischen Füssen und Montafon 
Ein Kurzurlaub in den Bergen – wer denkt nicht 
ab und zu daran, sich eine kleine Auszeit in der 
Natur zu gönnen, und sei es nur für ein Wochen-
ende! Da braucht es natürlich etwas Planungsge-
schick, um eine passende Rund- bzw. Strecken-
wanderung über eine oder mehrere Berghütten 
auszutüfteln.  
25 Vorschläge für zwei-, drei- und viertägige 
Touren decken die gesamten Allgäuer Alpen ab, 
vom Alpenrand über das Lechtal bis ins Monta-
fon. Leichte Genusstouren sind ebenso dabei 
wie anspruchsvollere Hüttentreks. Neben belieb-
ten Klassikern wie dem Heilbronner Weg, wer-
den auch unbekanntere und stillere Touren 

vorgestellt.  
Kurzinfos mit allen wichtigen Angaben. Dazu 
kommen alle wichtigen Infos zu den Hütten. 
Farbfotos machen Lust, sofort aufzubrechen und 
die spannende Allgäuer Bergwelt für sich zu ent-
decken. 
Autor Mark Zahel ist seit seiner Jugend leiden-
schaftlicher Wanderer und Bergsteiger. Jahr für 
Jahr durchstreift er die verschiedensten Alpenre-
gionen. Daraus resultieren zahlreiche Touren-
führer und Artikel für Fachmagazine. 
 
2., aktualisierte Auflage 2019 
GPS-Daten zum Download 
208 Seiten mit 208 Fotos, 25 Höhenprofilen,  
25 Wanderkärtchen sowie zwei Übersichts-
karten  
Format 12,5 x 20 cm,  
ISBN 978-3-7633-3146-8 
Preis   € 18,90  

Rother Skitourenführer 
Sepp und Marc Brandl 
 

Berchtesgadener 
und Chiemgauer Alpen, mit Kaiser und 
Steinbergen, 62 Skitouren 
Im glitzernden Sonnenschein hinauf, oben ein 
herrliches Gipfelpanorama und im stiebenden 
Schnee hinabfahren – ein Traum! Skitouren für 
jeden Geschmack bieten die Berchtesgadener 
und Chiemgauer Berge rund um das Dreiländer-
eck von Bayern, Salzburg und Tirol.  
Ob im Frühwinter die ersten Schwünge in den 
Berchtesgadener Alpen, durch reizvolles Almge-
lände in den Chiemgauer Alpen oder Abfahrten 
im Frühjahrsfirn im Kaisergebirge vor grandio-
ser Felskulisse – die Auswahl reicht von leichten 
Touren bis zu rassigen, steilen Aufstiegen mit 
grandiosen Pulverschneeabfahrten. 

Jede Tour wird mit einer genauen Anstiegsbe-
schreibung und einem detaillierten Tourenkärt-
chen vorgestellt. In zahlreiche Fotos ist der 
Routenverlauf eingezeichnet. Eine Tourenüber-
sicht informiert übersichtlich zu Lawinengefähr-
dung und Hangausrichtung, Höhenunterschie-
den und Gehzeiten, Anforderungen und bester 
Jahreszeit und vielem mehr. Autor Sepp Brandl, 
der seit Jahrzehnten in den winterlichen Skiber-
gen unterwegs ist, verrät außerdem einige 
schöne Varianten und Einkehrmöglichkeiten. 
  
6., aktualisierte Auflage 2020 
200 Seiten mit 143 Fotos, 62 Tourenkärtchen 
sowie zwei Übersichtskarten 
Format 11,5 x 16,5 cm, 
ISBN 978-3-7633-5906-6 
Preis    € 14,90 
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Die Sektion Reutlingen 
wünscht allen Mitgliedern,  

Freunden, Förderern 
und Anzeigenkunden 

ein fröhliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch  

ins neue Bergjahr.



 Kreissparkasse

Weil die Sparkasse nah ist 
und auf Geldfragen die 
richtigen Antworten hat.

Über Geld sprechen 
ist einfach.

 Kreissparkasse
    Reutlingen

Weil die Sparkasse nah ist 
und auf Geldfragen die 
richtigen Antworten hat.

www.ksk-reutlingen.de


