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dIe KletteRKIdsDie Kletterkids

so schnell ist die Zeit vergangen …
… mittlerweile gibt es uns jetzt schon ein gan
zes Jahr, in dem wir zu einer richtig coolen 
Gruppe zusammen gewachsen sind. 
Wir, die Kletterkids sind 5 Mädels und 4 Jungs 
und treffen uns wöchentlich zum Training in der 
Kletterhalle. Dort haben wir schon viel gelernt: 
vom „Achter“Knoten bis TopropeSichern und 
einige von uns wagen sich auch schon in den 
berüchtigten Vorstieg.
Aber auch neben unserem Training haben wir 
einiges an Action gehabt:
Um uns besser kennen zu lernen, denn einmal die Woche eine Stunde ist nicht viel, haben sich 
unsere Trainer überlegt mit uns im Ottosaal zu übernachten. 

Zu erst haben sie mit uns in der Isar geplanscht, züruck an der Kletterhalle haben wir gemeinsam 
Spaghetti Bolognese gekocht und dann gab es vor dem Schlafen gehen noch Marshmallows und 
Stockbrot beim Lagerfeuer an der Kletterhalle.
Die Kletterkids waren auch beim Klettercamp in Konstein vertreten. Das war für uns alle der erste 
Kontakt mit dem Felsen, aber wir haben uns richtig gut geschlagen.

Feli am Märchenturm

Leni, Tim und Moritz helfen fleißig bei der Aktion 
saubere Landschaft mit. Hoffentlich haben sie auch 
den richtigen Container gefunden?

Nach der lagen Anfahrt und dem steilen Zustieg 
zum Hexenkessel (Konstein) brauchen Feli, Ludwig 
und Moritz erst mal eine „g´scheide Brotzeit“
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Und dann gab es da noch diese Wanderung…
Samstagmittag ging es von Freising aus mit 
dem Zug zum Spitzingsee. Von dort haben wir 
uns auf den Weg zur Bodenschneidhütte ge
macht. Langweilig ist uns auf dem Weg nicht 
geworden, denn wir haben uns ausgiebig über 
Harry Potter und alles, was im Entferntesten da
mit zu tun hat, unterhalten. Auf der Hütte ange
kommen, haben wir erst einmal unser Lager 
bezogen und uns mit Kaasspatzen zum Abend
essen den Bauch vollgeschlagen. Da wir noch 
nicht ausgelastet waren, haben uns unsere Trai
ner raus vor die Hütte geschickt, damit wir  uns 

noch auszutoben können, aber wir haben lie
ber ihre Mützen geklaut.   
Am nächsten Morgen haben wir uns dann auf 
den Weg zum Gipfel der Bodenschneid aufge
macht, dabei wurden wir vom kleinen Georg 
aus München begleitet. Endlich oben ange
kommen haben wir gemütlich Brotzeit gemacht 
und sind danach auf der anderen Seite zum 
Tegernsee abgestiegen. Da das Thema Harry 
Potter am Vortag noch nicht genug diskutiert 
wurde, war der Abstieg genauso kurzweilig und 
lustig wie der Aufstieg. Im Tal angekommen 
sind wir wieder nach Freising zurückgefahren. 
Eine tolle und gelungene Fahrt in die Berge. 
Eine letzte „große“ Aktion gab es dann noch… 

So kurz vor Halloween hatten wir dann mal ein ganz außergewöhnliches Training. Bepackt mit 
Kürbissen sollten wir uns zur üblichen Zeit im Ottosaal zu einem gemeinsamen Kürbisschnitzen 
treffen. Jeder von uns hatte gehofft den größten Kürbis mitgebracht zu haben …
So ist das Jahr wie im Flug vergangen und wir hoffen auf noch mehr coole Aktion im nächsten Jahr.

Eure Kletterkids, Leitung: Franzi, Katja, Lotte

Endlich am Bodenschneidgipfel angekommen! 

Bernd: Huch, wo geht es denn heute hin?

v.l.n.r.  Hannah, Leni, Anna, Franzi, Leoni, Bernd, Tim, Feli, Moritz, Lotte, Ludwig
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KletteRmonsteRKlettermonster

Wir sind die Klettermonster, nach wie vor ein verrückter 
Haufen lauter motivierter Kinder. Wir trainieren fleißig je
den Freitag in der Kletterhalle am Seil oder am liebsten 
in der Boulderhalle. Einige von uns sind auch dieses Jahr 
auf Wettkämpfen gestartet und haben super Plätze be
legt. So konnten uns Tabea und Nils beim Sobycup in 
Freising einen dritten Platz holen.  Auch waren die Klet
termonster beim IsarIlmCup fleißig dabei. 
Im Sommer starteten wir mit allen ins Klettercamp nach 
Konstein. Lauter wuselnde Monster kletterten die Felsen 
rauf und runter und hielten die Betreuer gut auf trapp. 
Ausruhen war nicht angesagt. Abends grillten wir im Gar
ten der Kletterhalle und übernachteten im Zelt. Dieses 
Jahr bekamen wir Zuwachs in der Trainerrunde der 
Monster. Leo und Pauli konnten wir überzeugen und die 
Kinder waren von Anfang an begeistert vom Trainerjung
gemüse. 
Leider ist im Sommer eines unserer Monster auf Mallor
ca bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Wir ver
missen sie sehr und hoffen, dass sie bald wieder in un
ser Monstertraining zurückkommen kann, dass die 
Monster endlich wieder vollständig die Halle und die 
Felsen unsicher machen können. 
Auf ein schönes Jahr 2018 freuen sich eure Trainer

Hannah, Pauli, Leo und Amelie
Charlotte bezwingt mit Leichtigkeit die 
Route im Altmühltal

Malik in Konstein am Gipfel des Berges 
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Gruppenfoto in der geliebten Freisinger Halle
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eIcHHÖRncHen 2017Eichhörnchen 2017

Der Sammelleidenschaft blieben die Eichhörnchen auch 2017 wieder treu. Mit Ehrgeiz, aber auch 
einer gehörigen Portion Geschmeidigkeit, wie es sich für waschechte Pinselohren gehört, horteten 
sie jede Menge harter Bouldernüsse und anspruchsvolle Routenprobleme. Nach einigen Jahren 
fleißigen Hörnchenlebens ist mittlerweile auch eine gewisse Souveränität beim gemeinsamen 
Klettern spürbar und aus tapsigen Nagern wurden (fast) selbstständige Jungkletterer.

In freier Wildbahn trugen Eichhörnchen auch zu den Erfolgen der Freisinger Wettkampfkinder bei, 
kletterten durchaus anständig am Fels oder komplettierten ihre alpine Grundausbildung in den 
Bereichen gehobenes Wandern, schwarzes Pisteln, Tourenskilauf und Langlauf.
Und wenn manche Nuss nicht mehr auffindbar und knackbar war: Ein neues spannendes Eich
hörnchenjahr läuft schon.

Claudia Rester
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KletteRtRolleKlettertrolle
Das Jahr 2017 begann bei den Trollen wie immer mit dem Setzbergwochenende.
Die Schneelage war perfekt für Rodel und Tourenski. Dieses mal mussten sich unsere Trolle den 
Schweinebraten bei der Verschüttetensuche verdienen. Unser lieber Jörg hat gefühlte 50 kg Equip
ment zur Hütte geschleppt. Nicht nur die Kinder stocherten und schaufelten das ganze Wochen
ende im Schnee, auch die grossen fachsimpelten und suchten mit. Danke Jörg ohne dich hätte 
der Schweinebraten niemals so gut geschmeckt!
Danach trafen wir uns am Gardasee zum Klettern volle 9 Tage und jeden einzelnen davon haben 
wir zerklettert.
An Pfingsten traf sich der harte Kern zum letzten Mal in Paklenica. Die Trolle haben dort keinen 
auch nur so kleinen flecken Fels unbeklettert hinterlassen, alle Gipfel erklommen, jede Schlucht 
durchquert, alle Flüsse erraftet, gefischt und Krabben gefangen. Dovidenja Paklenica.
Danach ging das Gruppenleben aus Zeitgründen meinerseits etwas in die Knie. Ich musste sogar 
mit Tom und Jam einen Ersatz für mich finden der die Kinder in Fontaine Bleau bespasst und 
motiviert. Im Vorfeld haben wir ja fleissig im Bereich Bauch, Beine, Po trainiert und auch die Flexi
bilität der Kinder wie auch der Trainer maximiert. Jeden Donnerstag treffen sich jetzt die Wett
kampfkiddis unter der Leitung von Birgit, Jam und mir im Yogaraum. Ich denke die Kinder haben 
es brauchen können in Bleau und ich hoffe, dass sie mich nächstes Jahr wieder mitnehmen.
Zu guter letzt, haben sich die Trolle noch bereit erklärt die Dreharbeiten zum Waldlauf zu überneh
men. So haben‘s die Trolle nicht nur aufs Treppchen geschafft (Gratulation Lea & Jörg, Luki ... geile 
Zeit) sie haben auch noch ein lecker Filmchen gedreht. Danke an Eric, Lukas und Emily.

Götter bluten nicht! 
Euer Andi & Ben
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dIe RocKysDie Rockys

Die erste Aktion des Jahres 2017 war unser, mittlerweile schon traditionelles, Skiwochenende, 
diesmal in GarmischPartenkirchen. Bei traumhaftem Wetter und einem perfektem Alpenpanora
ma haben die Rockys unter Aufsicht unseres SkiNeulings Chris die Pisten unsicher gemacht. Trotz 
dem teilweise äußerst konsequenten Fahrstil unserer VollgasTruppe, konnten wir eine Ausfallquo
te von 0% bei Mensch und Material vermelden. Selbst die Profis beim KandaharRennen haben 
bei unseren Fahrkünsten nicht schlecht gestaunt.

Am ersten Pfingstwochenende ging es wieder einmal nach Bella Italia. Nach anfänglichen Schwie
rigkeiten bei der Findung des Campingplatzes und der Premiere des fliegenden Mobiltelephons 
hatten die Rockys den ersten Felskontakt des Jahres. Um die Kinder für die kommenden Mehrseil
längen fit zu machen stand am ersten Tag eine praktische Übungseinheit in der prallen Sonne auf 
dem Plan. Den schlechtwetterbedingten Rückzug aus der Sonnenplattentour am folgenden Tag 
hat Anni schließlich mit einem FreeSoloMoment am ersten Stand gefeiert. Auf den Spuren des 
ersten Weltkriegs haben die Rockys die finsteren Stollen der Cima Rocca erkundet. Wegen des 
darauffolgenden Absackers in der Bar Le Grotte und den sehr entspannenden HangKlängen kam 
es bei der frühzeitigen Heimreise einzelner Gruppenleiter zu einer verpassten Zugverbindung und 
der darauf folgenden Suche nach einer Mitfahrgelegenheit Richtung Freising zu einer abenteuerli
chen Verfolgungsjagd auf der Autobahn. Aufgrund des mäßigen Wetters mussten wir unsere Akti
vitäten an Tag fünf auf eine weitere TechnikEinheit und ein paar Kugeln Eis beschränken. Insbe
sondere Jannik hatte die Mission von den 30 Sorten Eis im „Tarifa“ keine auszulassen. Leider 
musste er bei Kugel 29 aufgeben. Unser Abreisetag hielt noch einmal strahlenden Sonnenschein 
für uns bereit, sodass wir erneut einen, diesmal auch für alle erfolgreichen, Angriff auf die Touren 
der Sonnenplatten starten konnten.
Auch beim diesjährigen Altstadtfest konnten unsere Kinder unter Beweis stellen dass sie ihre Pas
sion nicht nur selber leben, sondern auch Anderen näher bringen können.
Ein weiteres Highlight war das erste Freisinger Klettercamp, bei dem alle Jugendgruppen unserer 
Sektion zusammen das Klettergebiet Konstein eingenommen haben. Unser Feldkoch Malte war 
bestens auf das Leben in der Wildnis vorbereitet und konnte mit kulinarischen Köstlichkeiten auf 
seinem Gaskocher sehr zur guten Laune beitragen. Um den Tag gebührend abzuschließen wurde 
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Jannik beim Kampf mit Gepäck und Hitze in den 
Sonnenplatten

... und am Gipfel des Cima RoccaAuf dem Klettersteig ...

Durch den Schnee vom Kirchel zur Probstalm
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ein großes Grillfest mit anschließender Übernachtung auf dem Campingplatz „Todesstern“ veran
staltet.
Nach einer, für RockyVerhältnisse, langen Sommerpause ging es nochmal für unsere Jahresab
schlussfete ins Längental. Zur Verstärkung unserer Truppe waren diesmal auch ein paar „Kletter
freunde“ mit von der Party. Um das Wochenende gebührend einzuleiten wurde zunächst standes
gemäß eine traditionelle österreichische Süßspeise (auch unter dem Namen „Kaiserschmarrn“ 
bekannt) zubereitet. Nach den Dancemoves der ersten langen Nacht ging es am Samstag auf eine 
Rundwanderung, die unsere Nemesis, die „Benediktenwand“, enthalten sollte. Nach einem 
drytoolingverdäch tigen Aufstieg aufs Kirchel sollte uns eine Traverse zu unserem lang ersehnten 
Ziel bringen. Doch auch dieses Jahr wurde uns der Gipfel durch eine aufziehende Schlechtwetter
front verwehrt. Doch es hatte auch eine gute Seite, so hatte unsere Küchencrew genug Zeit sich 
DEM Schweinebraten zu widmen. Derweil war unser Heizer Michi beschäftigt das Wasser aus 
unseren durchnässten Klamotten zu treiben, sodass wir mit Fug und Recht behaupten können: 
„Wir haben der Hütte ordentlich eingeheizt“. Nach der obligatorischen SonntagMorgenSchnee
ballschlacht ging es wieder Richtung Heimat.
An dieser Stelle wollen wir uns, auch im Namen unserer Kinder, ganz herzlich bei Felix (DER 
BOSS) für seine Arbeit und Aufopferung der letzten Jahre bedanken. #fürunswirstDuimmerDER
Rockysein
Wir freuen uns auf ein 2018 mit viel Kuchen, heißen Dancemoves, blöden Sprüchen, geilen Typen 
(Michi), harten Touren und den besten RockyMomenten.

Eure Trainer Lena, Niklas, Chris, Bene

Nach der Schneeballschlacht vor der Längentalhütte
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KletteRfReundeKletterfreunde

Knapp war’s! Wir waren so kurz davor! Dreimal in Folge, das wär der Traum gewesen! Aus nicht 
näher bekannten Gründen riss Nicks Rekordversuch auch dieses Jahr wieder kurz vor Weihnach
ten, auf tragische Weise nach der zweiten Woche ab. Hilft nichts, abhaken, weitermachen, Kopf 
hoch, nächstes Jahr ist es so weit!  
Allgemein war das Jahr 2017 bei den Kletterfreunden wieder von zahlreichen, motivierten Versu
chen geprägt, welche jedoch allzu oft kurzfristig abgewandelt werden mussten. Zumindest im Al
leingang haben wir es um Haaresbreite nicht geschafft ein Stück Fels im Dienste des Leistungs
sports aufzusuchen. Aufgrund miesen Wetters mussten wir meistens auf andere Kletterhallen 
ausweichen, zumindest haben wir aber mal was anderes gesehen, als die vertrauten Freisinger vier 
Wände. Jedoch konnten wir uns mit riesigem Erfolg, immensem Einsatz und atemberaubender 
Beteiligung dem großen Hordenausflug nach Konstein anschließen. Teambegehungen am Fels 
konnten wir also mit Leichtigkeit abhaken, vor allem die Evi hat in ihrem Dauerprojekt Wind und 
Wetter getrotzt und viel Ausdauer bewiesen.
Auch wieder in Kollaboration mit den Rockys, konnten wir uns erfolgreich an deren organisiertes 
Hüttenwochenende im Längental anschließen. Wenig Schlaf, viel Wandern, großartige Schneeball
schlachten und ein epischer Schweinsbraten. Gut war’s mit den Rockys, sehr gerne wieder.
Ein wenig Wandel war auch dieses Jahr im Kader. So sind einige Mitglieder wohl nicht mehr da (?), 
dennoch ist die durchschnittliche Teilnehmerzahl im Jahresmittel unterm Strich eventuell signifi
kant gestiegen. Das liegt teilweise auch an verwirrten zusätzlichen Fremdteilnehmern, wie dem 
Malte zum Beispiel ;)
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Immer gute Laune dank prachtvoller Haarmähne

Da bereits meisterliche Zustände in Disziplinen wie Technik und Beweglichkeit vorherrschen, ist 
dieses Jahr lediglich ein immenser Kraftzuwachs zu vermerken, hervorgerufen durch nach wie vor 
eiserne Trainingsdisziplin. Wir sind ja nicht zum Ratschen da (Regina)!
In diesem Sinne, bedanken wir uns für ein sehr gutes Jahr und brennen auf das nächste!
Wie immer gilt: Vulle Gas, Lebakas!

Freddi und Lele

Ausflug ins Längental, Betten sind was für Anfän-
ger! Rockys machen es vor, wir direkt hinterher

Konsteinausflug: 
Wichtige Betabesprechung 
kurz vor dem Durchstieg 
von Evis Tagesprojekt
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InKlusIVe KletteRGRuPPe Inklusive Klettergruppe 
WIRd „KunteRBunt“wird „Kunterbunt“

Seit dem 30.04.16 gibt es nun schon unsere inklusive Klettergruppe. Mittlerweile haben wir einen 
Namen und ein schönes Logo. Bald werdet Ihr auch TShirts mit dem Logo in der Kletterhalle zu 
sehen bekommen. Unserer Gruppe gehören derzeit neun Kinder mit und ohne Beeinträchtigung 
an, ein Zehntes hat vor Kurzem sein erstes Schnupperk lettern genossen.  Trainiert wird die Gruppe 
von Julia Samfaß und Heiko Selke. Mit der Erzieherin AnnaMaria Lenz konnten wir zudem eine 
tatkräftige Unterstützung hinzugewinnen. Wir treffen uns alle zwei Wochen wechselweise freitags 
und samstags. So erleben die Kinder an den Freitagen den turbulenten und für unsere Kinder teil
weise recht anstrengend / lauten Kletterhallenalltag, während es an den Samstagen normalerweise 
deutlich ruhiger und geordneter zugeht. Wir haben die Aufteilung auch deswegen gewählt, weil es 
wichtig und richtig ist, unsere Kinder in der Normalität zu fordern, wir aber auch an den ruhigen 
Samstagen einen gewissen Schonraum brauchen. 
Während dem vergangen Jahr haben wir so ziemlich alles unternommen, was eine richtige DAV  
Klettergruppe ausmacht. So haben wir z.B. die Hallenregeln gelernt, Knoten geübt, haben uns mit 
Sicherungsgeräten beschäftigt und natürlich ganz viel geklettert. Beim Klettern haben uns speziel
le Techniken wie z.B. das Duoklettern geholfen. Ein Trainer klettert bei dieser besonderen Kletter
technik gemeinsam mit dem Kind an einem Seil. So kann der Trainer Angst abbauen helfen, die 
Motivation steigern und direkt bei Problemen, z.B. Blockaden, eingreifen.
Ein absolutes Highlight war unser Ausfl ug zum Felsklettern nach Schönhofen. An einem herrlichen 
sonnigen Samstag im Mai konnten wir, für viele das erste Mal, an richtigen Felsen klettern. Wir wa
ren uns, ehrlich gesagt, nicht ganz sicher, ob wir überhaupt die Gelegenheit bekommen, einen Teil 
der Labertalwand für uns, sozusagen, in Beschlag zu nehmen um ein Seil nach unseren Bedürfnis
sen einzurichten. Schließlich ist an einem sonnigen Samstag im Mai an einer beliebten Kletterwand 
mit leichten und moderaten Routen jede Menge los. Tatsächlich war die Wand bei unserer Ankunft 
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schon ausgesprochen rege besucht, leider auch der Teil der Wand mit der einzigen geeigneten 
richtig leichten Klettermöglichkeit. Wie sich herausstellte, fand dort gerade ein Kurs einer ansässigen 
DAV  Sektion statt. Nachdem wir dem Trainer unser Anliegen geschildert hatten zeigte sich dieser 
von unserer Gruppe total begeistert. Er machte nicht nur eine Route für uns frei, er hat sogar tat
kräftig beim Einrichten von Kletterseil fürs Duoklettern und Interventionsseil geholfen. Später am 
Tag hat er uns dann noch eine mit Seil eingerichtete schwierigere und längere Route für ein paar 
TopropeBegehungen überlassen. Einige Kinder konnten so die Aussicht über das Labertal aus doch 
recht beachtlicher Höhe bewundern. Es war schön zu erleben, wie die DAVGemeinschaft ganz 
spontan funktioniert und letztlich alle ihr Ziel erreichten. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. 
Während einige geklettert haben mussten natürlich die anderen der Gruppe warten. Langeweile 
kam trotzdem keine auf,  die unterhalb der Wand gelegene Wiese und natürlich das Ufer der 
Schwarzen Laber wurden reichlich zum spielen picknicken und erkunden genutzt. Zudem hatte 
Anna einige Spiele vorbereitet und konnte ihre Erfahrung bei der Kinderbetreuung gut einbringen. 
Klettern mit Kindern mit Behinderung ist natürlich für alle Beteiligten etwas Besonderes. Für uns 
Trainier ist es wahnsinnig toll zu spüren, wie einzelne Kinder sich entwickeln, ihre Grenzen ver
schieben und neue, aufregende Dinge erleben. Die Gruppe wächst mehr und mehr zusammen, 
auch wenn das Thema Interaktion gerade bei autistischen Kindern ein ganz eigenes Thema ist. 
Aber das Klettern muss auch sicher gestaltet sein. Wir Trainer sahen uns auch recht schwierigen, 
rein kletter und sicherungstechnischen, Fragestellungen ausgesetzt. Die Bandbreite reichte dabei 
von Hyperaktivität mit mitunter recht unkontrollierten Bewegungen an der Wand, bis zu latenter 
Blockadegefahr. Umso mehr freut es uns, dass Julia 2018 die Ausbildung zum Trainer C Klettern 
für Menschen mit Behinderung absolvieren wird. Damit haben wir bald zwei Trainer dieser spezi
ellen Ausrichtung in unseren Reihen. An dieser Stelle möchten wir allen danken, die den Mut 
hatten, unserer Idee einer inklusiven Gruppe eine Chance zu geben und uns bisher voller Vertrau
en unterstützt haben und weiter unterstützen. 
Wir freuen uns auf 2018, auf tolle Klettergruppenstunden, den ein oder anderen Ausflug in die 
Natur und ganz einfach eine tolle Zeit miteinander. 

Felsklettern in Schönhofen



Jahresheft74

JunGmannscHaftJungmannschaft

Gäbe es den „Jungmannschaftssatz“ des Jahres 2017, wäre das ganz klar „Heid gema a moi so 
richtig Gas, ned blos a bissal!“ geworden. Mit diesem Motto haben wir auch das Jahr 2017 begon
nen. Bereits im Februar juckten allen die Finger und so gab es den ersten Ausflug bereits im Febru
ar nach Algund. Hoch motiviert und gut bepackt steuerten wir zu zehnt dem schönen Südtirol mit 
seinem exzellenten Speck entgegen. Traditionell schlugen wir unser Lager beim Cafe Konrad auf 
und machten es uns auf den engen Parkplätzen bequem. Anstatt für die Übernachtungen zu bezah
len, ist es dem Chef des Parkplatzes Konrad deutlich wichtiger, dass wir einige gute Gespräche mit 
ihm führen. So hörten wir uns täglich die ein oder andere amüsante Geschichte von ihm an, über 
die wir immer wieder schmunzeln können. Nach den morgendlichen Begegnungen schafften wir es 
dann doch immer wieder an den Felsen, wo wieder einige Projekte abgehakt werden konnten. 
Doch wie es halt so ist beim Bouldern, bleiben auch so manche Projekte offen. So musste Lele 
seinen „Super Käptn Knödel“ nochmals mit nach Hause nehmen. Aber wie er zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht ahnen konnte, wir kamen dieses Jahr nochmals. Für die abendliche Verköstigung war 
selbstverständlich gesorgt. Zu unseren Gunsten hatten wir unseren Spitzenkoch und Gourmet Alex 
dabei, der den trockenen Couscous noch liebevoll mit „Rosmarino“ vom Straßenrand verfeinerte. 
Ein wahres Geschmackserlebnis oder wie Alex zu sagen pflegt: „zum Scheißen reichts!“. Der Alex als 
Urgestein der Jungmannschaft mit seinem reifen Alter fungiert nicht nur als Spitzenkoch sondern 
auch als richtiger Gentleman. Während er draußen auf einem Crashpad nächtigte, durften Lena und 
Lele in seinem ausgebauten Bus schlafen. Doch Alex war nicht alleine unter dem schönen Sternen
himmel, er durfte sich seinen Platz mit Fabi teilen, der eher ungewollt ausquartiert wurde. Die eher 
kühlen Abende verbrachten wir in Lockes und meinem erstmalig ausgeführten Bus. Auf Grund des 
Kennzeichens FSBU wurde der gute, alte Junge noch am ersten Abend feierlich „Butterbus“ getauft. 
Wer hätte gedacht, dass zehn breit gebaute Boulderer dort hinein passen. Wer unter Kontakt oder 
Platzangst leidet, sollte besser draußen bleiben. Die schönen Tage in Algund beendeten wir mit ei
nem hygienisch dringend notwenigen Schwimmbadbesuch. Bevor wir das Schwimmbad betraten, 
hatte doch der ein oder andere Bedenken, ob wir in diesem Zustand überhaupt hingelassen wer
den. Aber alles kein Problem, Mütze und Deo machen es möglich. Frisch gewaschen holten wir uns 
beim Metzger in Naturns den heiß begehrten Speck und Vinschgerl. Diesen Gaumenschmaus 
nutzen wir als Wegzehrung an den geliebten Gardasee. Nächster Halt Arco. Die absoluten Kabelfein
de, Lela (Abkürzung für Lena und Lele) und Alex fuhren heimwärts und der Rest der Boulderbrut 
kam bei strömenden Regen in  Arco an. Doch wir blieben nicht alleine, denn der Felix kam mit 
seinen zwei Küken, Franz und Emil, hinterher. Doch lange sollte Emil kein Küken mehr bleiben. Sein 
18. Geburtstag stand bevor und wurde noch am selben Abend von seinen Gästen mehr gefeiert als 
vom Geburtstagskind selbst. Für Fabi kam es ganz gelegen, dass Felix mit seinem frisch ausgebau
ten Ufo anrückte. Von seinem kalten und nassen Schlafplatz draußen durfte er das neue Ehebett 
zusammen mit Felix einweihen. Die nächsten Tage brachten viel Sonne. TShirt und kurze Hose statt 
Daunenjacke und Wollunterhose waren angesagt.  Den ersten Sommertag verbrachten wir in Mas
sone, um unsere Muskeln auf längere Passagen als drei Meter einzustimmen. Die verstaubten 
Gurte und verwahrlosten Seile wurden aus den Tiefen hervorgeholt. Noch ahnte niemand was be
vorstand oder niemand wollte es aussprechen. Doch sehr bald stand fest, es geht zum Mehrseillän
genklettern mit Papa Joe (Felix). Der Alptraum ging in Erfüllung. Wie richtige Alpinisten stellten wir 
den Wecker auf 4 Uhr morgens und Papa Joe forderte zur Krisenbesprechung am Zaun des Cam
pingplatzes auf. Die Mehrseillängenjungfrauen Lukas, Ben, Mona und Emil bekamen einen Crash
kurs und schon gings im Gänsemarsch an den Felsen. Sechs knallharte Seillängen im fünften Grad 



März 2018 75

standen bevor. Der Angstschweiß stand dem ein oder anderen schon auf der Stirn, aber Papa Joe 
ist nicht nur guter Bergführer, sondern auch begabter Psychologe. Beim wohlverdienten Feierabend
bier stellte die Mehrheit dann doch fest, so schlimm ist der berüchtigte Alpinismus gar nicht. 
Eine erlesene Auswahl an vier spezialisierten Hochleistungsathleten (und dem Freddi) machte 
sich im März auf den Weg in die Schweiz. Ziel war wie immer alles abhaken, was uns selbstver
ständlich (fast) gelang. Station 1 war Chironico, ein traumhaftes Bouldergebiet direkt am Gotthard
pass mit riesigem Potential und ausgesprochen ästhetischen Linien. Nachdem wir vom Sommer 
davor noch einige Rechnungen offen hatten, machten wir uns auch zielstrebig an die Arbeit, un
terstützt von MarcUwe Klings kommunistischem Känguru. Was folgte war eine der besten Boul
dersessions, die wir je erlebt hatten. Dem Traumboulder – Fatboy 7c+ – konnte innerhalb einer 
Stunde durch geballte Kompetenz des Teams eine sehr athletische Beta entlockt werden. Diese 
Beta wurde als erfolgreich bestätigt durch drei direkt aufeinander folgende Durchstiege. So sieht 
Zugzwang aus! So aufgewärmt wurde Slimeline, lediglich 7c und somit offensichtlich zu leicht, di
rekt und stressfrei weggezwickt. Alles in allem ein recht passabler Tag. Aber alles hat ein Ende und 
nach vier Tagen, war Chironico abgegrast, die Tickliste bis auf weiteres erledigt und die Karawane 
zog weiter in das Nachbartal Cresciano. Nach wie vor vom Wetter gesegnet, zogen wir hochmoti
viert, sogar nach dreistündiger Blocksuche, in den steilen Wald. Der Klassiker Hannibal Lecter 7b+ 
stellte sich kurzzeitig als Herausforderung dar. Für den Durchstieg benötigten wir nur einen kleinen 
Motivationsschub, der bereitwillig von einem ohne Crashpad, Schuhe – weder normale noch 
Kletterschuhe!! – oder Führer durch den Kastanienwald strahlenden jungen Mann geliefert wurde. 
Glücklicherweise hatten wir ihm wenigstens den Flash durch schlechte Betavorschläge versaut  
Danke Fabi –, aber nach kurzem kritischen Blick deklassierte er uns im nächsten Versuch mit einer 
beeindruckenden, barfüßigen Begehung. Nochmal Glück für uns, der Mann stellte sich als Charles 
Albert heraus, lediglich 8c Boulderer und damit bester barfüßiger Kletterer. Der darf das. Auf dem 
Heimweg erlaubten wir uns noch einen Tagesausflug nach Magic Wood. Unter anderem dank des 

Doctor Med. Dent (7b) in Chironico
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Boulders Höhenzone 7c wurde unsere Tickliste weiter abgehakt und dabei konnten wir auch noch 
wertvolle Lebensweisheiten sammeln #Schnauf! Damit ging es für uns auch schon wieder zurück 
in die beste Boulderhalle der Welt, für noch härteres Training. Charles Albert sollte sich besser 
warme Schuhe anziehen!
Wie jedes Jahr stand der große Sommerurlaub bevor. Aus einem verrückten Plan wurde Wirklichkeit. 
Zu neunt steuerten wir für vier Wochen in Richtung Norden. Nach langer Fahrt, saftigem Strafzettel 
und feucht fröhlicher Fährenfahrt trafen wir uns alle in Michels und Pippi Langstrumpfs schönen 
Schweden. Einen richtigen Plan gab es nicht für unsere Reise und doch klappte alles richtig gut. 
Erste Station war das Bouldergebiet Kjugekull ganz im Süden Schwedens, weiter ging es über Öland 
(Ödland) nach Västervik und letzter schwedischer Boden war Stockholm. Von dort aus brachte uns 
die Fähre auf finnischen Boden, auf die Insel Aland. Auf dem Rückweg hielten wir erneut in Västervik 
bevor wir über die großen Seen Vänern und Vättern wieder in Richtung Heimat starteten. In diesen 
vier Wochen waren wir nicht nur Bouldern, auch sämtliche Nationalparks und auch ein bisschen 
Kultur zählte zum Programm. Chillen am Strand, Schlendern durch Stockholm und ein Besuch bei 
Michels Schuppen fanden Platz auf unserer Reise. Eierschwammerlsuche mit Papa Brumsel, stun
denlange erfolglose Angelaktionen, Angriffe von Nonnengänsen, zerbrochene Zeltstangen, Übelkeit 
erzeugende Kurven, die Speiseröhre verstopfende Essensbrocken, Abendessen um Mitternacht, 
romantische Sonnenuntergänge, angsteinjagende Wildfallen, religiös angehauchte Campingplatzbe
sitzer und vergessenes Sushi auf dem Autodach machten den Urlaub unvergesslich. Auch beim 
Bouldern ging Einiges, so konnten sich Fabi, Locke und Lele ihre erste 8a abholen. Auch Simon 
sammelte ausreichend Gasreserven um seine erste 7b+ zu bouldern. Brumsel sollte beim nächsten 
Mal mehr vom Borschtsch essen, dann klappt auch bei ihm die 7b, die er nur knapp verfehlte. Doch 
das nötige Glück, das er beim Bouldern nicht hatte, wurde ihm beim Angeln gutgeschrieben. Die 
schlechte Laune von den vielen Stunden, die geprägt waren von „no amoi nix“, verflogen als endlich 
der lang ersehnte Hecht an der Angel hing. Wie ein professioneller Angler schnitt er dem Hecht die 
Kehle mit einem Dosendeckel durch. Doch dieser Hecht sollte nicht der letzte sein. Es folgten zwei 
weitere. Nach diesem Angeltag, war der Klappspaten aus dem AVBus nicht mehr der Kackspaten, 

Bilderbuchbouldern auf Aland
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sondern auch der Killerspaten, der den Hechten das Licht ausschaltete. Doch Killerspaten blieb 
nicht der einzige neue Titel des Spatens. Auch also Wurmspaten kam er zum Einsatz. Aland brachte 
uns nicht nur ein geniales Hechtmahl, sondern auch unglaublich schöne Landschaften mit Bouldern 
wie aus dem Bilderbuch. Wir sind uns nach diesem Urlaub alle einig: Schweden und Aland, wir 
kommen wieder! Und wer Lust hat noch mehr über diesen genialen Urlaub zu erfahren, der ist 
herzlich eingeladen im März den Vortrag der Jungmannschaft zu besuchen. 
Nach kurzer Pause stand auch schon die nächste Aktion vor der Tür. Für diese Fahrt hätten wir ei
nen Reisebus mieten können, denn die Teilnehmerzahl übertraf alle bisherigen Rekorde. Mit 22 
Leuten steuerten wir zum zweiten Mal dieses Jahr nach Meran. Unsere Autos waren bis Anschlag 
mit Menschen und Essen gefüllt, auch das kleinste Auto wurde bis in die letzte Ecke vollgepackt. 
Gut, dass Simon und Felix an akutem Schlafmangel litten und so in kuscheliger Atmosphäre das 
Ziel erreichten. Nicht recht viel mehr Platz hatten wir auf dem Campingplatz, wo wir uns wie Sar
dinen in der Dose aufhielten. Wurschtgruppe, rote Töpfe, gut gekautes Abendessen, lässiges Klet

Das traditionelle  
Bizepsgruppenfoto  
auf der Insel Aland

Ein seriöses Gruppenbild mit 9 Lauchgestalten
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tern mit Joe Waschl, steinharte Adonismehrseillängenkörper, Nachtbouldern mit Stirnlampen, 
nächtliches Baden im gefrorenen Pool, Ausrutschen in der Dusche, Liegestützen im Waschhaus, 
Pfiade Norgerl, genialstes Novemberwetter, beste Konditionen und abgehakte Projekte beschrei
ben diesen Urlaub am besten. Doch beim Lele liefs nur mäßig, sein Projekt „Super Käpten Knödel“ 
konnte aus konditionellen Gründen wieder nicht beendet werden. Aber Lele: irgendwann sind die 
Konditionen gut und dann klappt das auch!
Schon bald eine Tradition der Jungmannschaft ist das Skifahren im wilden Kaiser am 3. Advents
wochenende mit Übernachtung auf der Alpenrosenhütte. Und was soll man sagen, es war wieder 
der Wahnsinn. Felix (Papa Joe) hat das mal wieder super organisiert uns so gings zu neunzehnt 
auf die Piste. Während die einen genialsten Powder genossen, lernte Hannah das Skifahren. Es 
dauerte einen Tag und am zweiten war sie dann schon mit uns auf der Piste unterwegs. Also: 
Hannah dran bleiben! Ein Gipfelschnaps am Abend nach der wirklich allerletzten Gondelfahrt darf 
natürlich an einem Jahresabschlusswochenende nicht fehlen. Ich denke es ist hiermit einstimmig 
beschlossen, dass wir das Skifahren am 3. Advent zu einer neuen Tradition ernennen.
Wenn man auf das Jahr 2017 zurückschaut ist sehr viel passiert im Leben der Jungmannschaft. 
Routen wurden in der Halle geschraubt, die Boulderhalle renoviert, neue Wände eingezogen, 
zahlreiche Boulder geschraubt und der Jogaraum zu einer Bizepbude umfunktioniert. Beim So
bycup war die Jungmannschaft für die Organisation der Routen, fürs Routenschrauben und fürs 
Griffeputzen zuständig. Doch nicht nur in unserer Halle waren wir aktiv. Am Rosenheimer Boulder
cup nahmen wir auch mit Erfolg teil, zwei zweite und ein dritter Platz waren das Ergebnis dieser 
super Veranstaltung. Auch am Felsen wurden einige neue Schwierigkeitsgrade geknackt. Ben klet
terte seine erste 9, Domme konnte sich seinen ersten 8a+ Boulder holen, Fabi, Locke und Lele 
schnappten sich ihren ersten 8a Boulder und konnte auch noch einige nachlegen. Lena und ich 
holten uns unseren ersten 7a Boulder. Für das nächste Jahr wird hiermit offiziell beschlossen, dass 
das Erreichen eines neuen Schwierigkeitsgrades einen Kasten Bier für die Gemeinschaft kostet!
Freue mich wahnsinnig auf ein neues Jahr 2018 mit euch allen!

Amelie

22 Hochmotivierte Boulderer und Kabler in Algund
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Beste Skigruppe 
(Bizeps kann man auf 
diesem Gruppenbild  
auf Grund der Jacken  
nicht erkennen)
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touRenGRuPPeTourengruppe

Auch der diesjährige Klettersteigkurs, dem ich zusammen mit Anne Schirk angeboten hatte, war 
wieder gut besucht. 14 Teilnehmer turnten zuerst im Sporthaus Schuster in München und dann, 
Anfang Mai, in den Bergen rund um den Gardasee. Am Brenner herrschte bei der Hinfahrt noch 
dichtes Schneetreiben. In Arco angekommen, fanden wir für den ersten Klettersteig, den Colodri, 
gute Verhältnisse vor. Erst beim Ausstieg begann es zu regnen. In Arco schien aber dann wieder 
die Sonne, so dass das italienische Eis so richtig gut schmeckte. Die beiden folgenden Tage kann 
ich nur als Traumtage bezeichnen. Die Touren über die Cima Capi und auf die Cima SAT boten 
atemberaubende Tiefblicke auf den Gardasee. Erst am letzten Tag begann es mittags wieder zu 
regnen, so dass der Abschied nicht allzu schwer fiel. Man kann zu Klettersteigen stehen, wie man 
will. Seit fast zehn Jahren mache ich jetzt diesen Einsteigerkurs und kann feststellen, dass immer 
wieder zahlreiche Teilnehmer jeden Alters den Versuch unternehmen, sich an diese Spielart des 
Bergsports heranzutasten. Gerade die Fahrt an den Gardasee ermöglicht es mir, den Teilnehmern 

Am Einstieg
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die verschieden „Spielarten“ der Klettersteige zu zeigen, vom alpinen Klettersteig bis hin zum sog. 
Funklettersteig. Ich denke, dass Anne und ich auch in diesem Jahr unser selbstgestecktes Kursziel 
erreicht haben, nämlich unsere Teilnehmer so zu schulen, dass sie selbständig in der Lage sind, 
leichte bis mittelschwere Klettersteigtouren selbständig zu planen und durchzuführen. Ideal ist 
auch der Indoorklettersteig im Sporthaus Schuster, dem auch mein herzlicher Dank gilt. Die Ver
antwortlichen dort waren stets aufgeschlossen und völlig unkompliziert. Auch im Jahr 2018 wird 
es diesen Kurs wieder geben. Näheres dazu findet Ihr in diesem Heft.

Im Juli unternahm ich mit einer achtköpfigen Gruppe eine einwöchige Reise nach Irland. Einen 
kleinen Eindruck von dieser Reise vermittelt der Bericht einer Teilnehmerin, der in diesem Heft 
abgedruckt ist. Als Verantwortlicher läuft man immer Gefahr alles positiv und den Verlauf optimal 
darzustellen. Deshalb verzichte ich auf eine weiter Darstellung der Reise und verwiese auf den 
objektiven Bericht (sofern eine Tochter dem Vater gegenüber objektiv sein kann) einer Teilneh
merin.

Das für Mitte September geplante Klettersteigwochenende im Allgäu fiel leider dem frühen 
 Winter einbruch zum Opfer, so dass es darüber nichts zu berichten gibt. Schade.

Manfred Kastlmeier

Cima SAT Hoch über Riva
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SO VIEL SPORT

MUSS SEIN: DER NEUE

Abb. zeigt Eclipse Cross TOP mit Panoramadach 1.5 T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang mit optionalem Zubehör.

 Dynamischer Coupé-SUV

 Klimaautomatik

 Notbremsassistent

 Spurhalteassistent u. v. m.

Eclipse Cross Intro Edition 1.5
T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang

25.990 EUR

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 

Messverfahren VO (EG) 715/2007 Eclipse Cross Intro Edition 1.5 T-MIVEC
ClearTec 2WD 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 8,2; außerorts 5,7;
kombiniert 6,6. CO2-Emission kombiniert 151 g/km. Effizienzklasse C. Eclipse
Cross TOP mit Panoramadach 1.5 T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang Kraftstoff-
verbrauch (l/100 km) innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert 6,6. CO2-Emission
kombiniert 151 g/km. Effizienzklasse C. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch
(l/100 km) kombiniert 7,0–6,6. CO2-Emission kombiniert 159–151 g/km. Effizienz-
klasse C.

Autohaus Winter e.K. 
Landshuter Str. 39
85356 Freising
Telefon 08161/66266
www.autowinter.de
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HocHtouRenGRuPPeHochtourengruppe

Grundkurs eis 23.–25.06.2017
Auch dieses Jahr waren wir am Gepatschhaus zu unserem Grundkurs. Am Freitag war noch Theorie 
angesagt, die Michi übernommen hat. Am nächsten Tag standen folgende Ausbildungsinhalte auf 
dem Programm: Begehen von Eis und Schneefeldern, Vertikalzackentechnik und Frontalzackentech
nik mit dem Steigeisen sowie Einsatz und Handhabung des Eispickels. Am Nachmittag übten wir die 
Spaltenbergung. Jeder durfte sich an den verschiedenen Positionen bei der Bergung betätigen. Der 
Sonntag war regnerisch, so haben wir die weiteren Übungen in der Baubarracke der Straßenmeiste
rei abgehalten. Hier konnten wir die Selbstrettung aus einer Spalte im Trockenen üben. 

fortgeschrittenen Kurs eis 21.–23.07.2017
Am Samstag stiegen wir über den Gepatschferner 
zum oberen Gletscherbruch auf. Für die Kursinhalte 
ist das Übungsgelände unterhalb der Rauhekopf
hütte bestens geeignet. Mit praktischen Übungen, 
wie blinde Kuh und Walzertanzen haben wir an un
serer Steigeisentechnik gefeilt und die Eisschrau
ben bis zum Anschlag ins Eis gedreht. Auch konnte 
jeder einmal mit den Eisgeräten einige steilere Pas
sagen klettern. Sehr angetan waren wir von der 
Rauhekopfhütte. Die Hüttenwarte Georg und Chris
tian, die diese Hütte ehrenamtlich bewarteten, hat
ten am Samstag, ihrem ersten Tag,  leichte Anlauf
schwierigkeiten. Beim Brotbacken und bei der 
Suche nach dem Lichtschalter halfen wir etwas mit.
Am Sonntag unternahmen wir bei zweifelhaftem 
Wetter eine Übungstour auf die Weißseespitze. Bei 
dieser Tour konnte jeder einmal abschnittsweise 
die Führung übernehmen und eigene Erfahrungen 
sammeln. Danke nochmal an unsere Hüttenwarte 
Georg und Christian
P.S. Wer kennt den Pizzo Zapparello im Kaunertal?

Weißseespitze 3510m
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touRenPRoGRammTourenprogramm

Servus an alle Touren-Interessierten, 
wir wünschen Euch viel Vergnügen und Freude mit unserem vielfältigen Sommerangebot: wir 
hoffen, dass für jeden was dabei ist! Und der wichtigste Wunsch, dass alle von unseren Touren 
wieder sicher nach Hause kommen. Großen Dank an alle unsere FÜL für ihr großes und konstan
tes Engagement sowie die Bereitstellung des Bildmaterials, und vor allem zusätzlich an Katrin Kell 
für die tolle Zusammenfassung und das Layout des Programms!!! 

Die Referenten für Alpin und Ausbildung 
Peter Drißl Josef Obermeier 

allGemeInes ZuR touRenanmeldunG 
Anmeldung nur schriftlich, per EMail oder persönlich bei der Geschäftsstelle der Sektion mit 
 vollständig ausgefüllten Anmeldeformular (Seilerbrücklstr. 3, 85354 Freising, EMail: info@dav
freising.de) 
WICHTIG 
• Die Teilnahmegebühr von 5,00 Euro pro Person und Tag ist beim Tourenleiter bar zu begleichen. 
• Sektionsfremde DAV-Mitglieder bezahlen 10,00 Euro pro Person und Tag. 

KONTAKTDATEN DER TOURENFÜHRER 
Adldinger Josef, josef.adldinger@tonline.de, 08166/5963
Herzer Stefan, mail@stefanherzer.de
Kastlmeier Manfred, manfred.kastlmeier@web.de  
Kell Katrin, kellktmg@gmail.com, 0176/22953788  
Kias Ulrich, Ulrich@kias.de  
Obermeier Josef, Josef.Obermeier@obermeierabersberg.de
Polz Christl, christine.polz@o2online.de  
Rusp Elfriede, Elfriede.Rusp@sparkassefreising.de  
Schirk,  Anne, a.schirk@gmx.de
Schöfer Michael, MiSchoefer@outlook.de, 
Zölch Reini, Reinald.Zoelch@gmx.de, 08122/559350 (lange anläuten)

ausführliche Infos unter www.dav-freising.de  
➡ abteilungen ➡ alpinabteilung ➡ tourengruppe ➡ Programm

teRmIne touRen 2018
06.–08.04. frühjahrsradltour donau abwärts, Christl Polz  

13.–14.04. Klettersteigkurs für einsteiger – teil I, Annhild Schirk, Manfred Kastlmeier

14.04.  skitour, Griesner Kar, Kleines törl, Stefan Herzer 

15.04. skitour, loferer skihörndl, Stefan Herzer 

21.04.  Blumentour I – laubenstein (1351 m), Katrin Kell 

10.–13.05.  Klettersteigkurs für einsteiger-teil II Gardasee, Annhild Schirk, Manfred Kastlmeier 
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11.–13.05. Grünstein (2661 m) nordrinne, mieminger Berge, Michael Schöfer 

12.05. Blumentour II – Jägerkamp (1746 m), Katrin Kell

24.–28.05. Bergwanderungen im Riesengebirge, Christl Polz, Lidwina Rehms

03.06. Bergwanderung Geierstein, lengries, Elfriede Rusp

08.–10.06.  Grundkurs Bergsteigen – Vom Wandern zum Bergsteigen,  
Anne Schirk, Michael Schöfer, Josef Obermeier

10.06. Blumentour III – notkarspitze (1888 m), Katrin Kell

15.–17.06.  Panoramatour im chiemgau, Ulrich Kias

15.–17.06. Hochtour Wildspitze (3768m), Michael Schöfer

22.–24.06.  eiskurs für einsteiger – anfänger im eis, Josef Adldinger

01.07. Bergwanderung Hoher fricken, Elfriede Rusp

06.–10.07.  Wanderungen im Zauberreich der fanes mit seinen vielen sagen und legenden im 
naturpark fanes – sennes – Prags, Christl Polz

13.–15.07. Hochtour Hintere schwärze (3.624 m), Ötztaler alpen, Michael Schöfer

14.07. nagelspitz – abseits der ausgetretenen Pfade im spitzinggebiet, Ulrich Kias

15.07. Blumentour IV – Brecherspitz (1683 m), Katrin Kell

20.–22.07. eiskurs für fortgeschrittene, Rauhekopfhütte, Josef Adldinger

20.–22.07. Hochtour Plaunerer Hütte, Zillertal, Josef Obermeier

21.07. überschreitung der Hohen munde (Klettersteig), Anne Schirk

21.–23.07. mtB – mini transalp vom Brenner nach Bozen, Stefan Herzer

27.–29.07. Hochtour im stubai Manfred Kastlmeier

29.07. alpinklettern, ammergauer alpen, Kofel 1342 m, IV, Reini Zölch

10.–12.08. Hochtouren Kaunergrathütte, Josef Adldinger

11.08. Blumentour V – sonntagsspitze (1923 m), Katrin Kell

17.–19.08. Hochtour mittlere Kräulspitze, 3302 m, stubaier alpen, Michael Schöfer

24.–27.08. überschreitung der Hochalmspitze, 3360 m, Josef Obermeier

31.08.–02.09. Karwendelwanderungen, freitag und sonntag nur bergauf, Christl Polz

02.–07.09. Hüttenwanderung „friauler dolomiten“, Ulrich Kias

09.09. Klettersteigtriologie, ammergauer alpen, tegelberg (1707 m), a & c & d, Reini Zölch

14.–16.09. Klettersteig-Wochenende – Inntal, Anne Schirk, Manfred Kastlmeier

14.–16.09.  Hochtour überschreitung Hohe dock (3348 m) und Großer Bärenkopf (3396 m),  
Michael Schöfer

03.10. Brecherspitze (mangfallgebirge) einmal anders, Manfred Kastlmeier

13.10. Kopfkraxen und sonneck im Wilden Kaiser, Anne Schirk

24.10. anmeldeschluss für das schweinsbratenwochenende vom 7.12.–9.12., Christl Polz
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alPInKletteRGRuPPeAlpinklettergruppe

Gimpel Haus, Rote flüh,  
tannheimer tal, ende Juni 
Draußen ist anders! Das macht natürlich den 
Reiz des alpinen Kletterns aus. Doch dieses An
ders gilt nicht nur für Fels, Kletter und Siche
rungstechnik sondern auch fürs Wetter. Das 
wurde beim ersten Ausflug des Jahres der AKG 
zum Gimpelhaus deutlich. Nach Startschwierig
keiten wer überhaupt und wann oder dann 
doch nicht mitkommt, fuhren wir dann zu 
neunt ins Tannheimer Tal.
Der Samstag versprach uns gutes Wetter mit 
angenehmen Temperaturen. Während wir in 
Seilschaften zur Roten Flüh und Hochwiesler 
losmarschierten lief Peter L. über alle Berge 
zum Aggenstein und wieder zurück. Dabei 
überwand er 2700 hm, was aber nur ein Trai
ningslauf für was viel Größeres sein sollte! Da
für kletterte jede unserer Seilschaften an die
sem Tag zwei Routen und nutzten so den Tag 
voll aus.

Unterwegs im steilen Fels der Tannheimer



März 2018 87

Das war auch gut so, denn am nächsten Mor
gen in der Früh öffnete der Himmel seine 
Schleusen und an klettern war auch für die 
Wetterfesten unter uns nicht mehr zu denken. 
Selbst unser Eiger Ultra Aspirant entschloss sich 
wegen der zu großen Aquaplaning Gefahr mit 
uns abzusteigen. Kaffee trinken ist ja auch Teil 
des Kletterns!

Hermann-von-Barth-Hütte,  
allgäuer alpen, anfang Juli
Im Juli ging es weiter Lech aufwärts, in die Hei
mat der Geierwally. Der Aufstieg zur Hermann 
v. Barth Hütte ist mit knapp drei Stunden lang, 
dafür aber kurzweilig und wunderschön. Kurz 
vor der Hütte ereilte uns dann doch noch ein 
heftiges Gewitter, aber alle kamen gerade noch 
gut an. Die Hoffnung auf gutes Wetter und tro
ckenem Fels sollte am Samstag auch nicht ent
täuscht werden. Die Kauschkaführe und Süd
westkante der Wolfebnerspitze boten 
spannende und stellenweise nasse und auch 
ausgesetzte Klettereien. Nachdem wir uns mit 
GipfelSchoki gestärkt hatten, ging es nach an
spruchsvollem Abstieg zur Plattenwand und zu 
weiteren sauschönen Klettermetern. Für beste 
Stimmung auf der Hütte sorgte das Team mit 
dem Wirt vorneweg, der es mit seiner Quet
schen schaffte die gesamte Stube zum Beben 
zu bringen.
Am Sonntagmorgen dann ein Déjàvu, doch 
diesmal nur leichter Nieselregen und nach dem 
dritten Kaffee hat es dann tatsächlich auch auf
gehört. So entschlossen wir uns gemeinsam 
den hüttennahen Klettergarten gründlich zu er
kunden und konnten dort so gut wie alle Rou
ten klettern. Beim Abstieg von der Hütte hat 
uns der Regen dann doch noch erwischt, das 
tat unserer Freude dort oben gewesen zu sein 
aber keinen Abbruch.

oberreintal, Wetterstein, ende Juli
Der Klassiker schlechthin! Es lohnt sich immer 
in diesen sensationellen Klettertempel fahren 
um eine Route in irgendeiner Wand zu durch
steigen, unglaublich was es da alles zu tun gibt.
Da kommt die Schlüsselstelle für manche 

Hermann-von-Barth-Hütte

Ein zweideutiges Topo
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schon vor dem Einstieg in die Tour, nämlich in 
Freising am Bahnhof. Denn wer von Freising ins 
Oberreintal will der fährt am besten mit dem 
Zug: Mit Fahrrad und Kletterzeug und nix ver
gessen, das ist für manche schon eine Heraus
forderung. Mit dem Fahrrad geht es dann durch 
die Garmischer Bergwelt und dann zu Fuß wei
ter durchs Tor ins Kletterparadies. Das hat sei
nen Namen echt verdient und sollte man als 
Kletterer unbedingt mal gesehen haben.
Am Samstag schwärmten alle zu mittellangen 
Klettereien in den passenden Schwierigkeits
graden aus. Die meisten kamen zufrieden wie
der zurück. Das für den Nachmittag schlecht 
angesagte Wetter kam erst in der Nacht, und 
dann dafür mit Wucht. Der Sonntag wurde da
mit zu einem „Wandertag“ mit Kletterausrüs
tung, auf der Suche nach trockenen Felsen. 
Naja, es klappt halt nicht immer, aber ist auch 
nicht so schlimm. Die Routenausbeute war auf
grund des Wetters daher eher mäßig. 
Aber eins ist sicher: Oberreintal wir kommen wieder!
H. m. l. a. A.!

Christian, Gini und Robsi

Annes Abfahrt aus dem Oberreintal wäre fast 
schiefgegangen!

Unterwegs ins Oberreintal
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termine der alpinklettergruppe

aKG-Bergfahrten 2018

27.04.–01.05.  Gardasee, Italien 
Lisa, lisa.pausch@gmx.de

31.05.–03.06.  sächsische schweiz 
Steffen Milde / Lidwina, lidwina.rehms@gmx.de

06.–08.07.  oberreintal 
Gini, ginischneider@web.de

20.–22.07.  traunsteiner Hütte, Reiteralpe, Berchtesgaden 
Jan, jan.arz@web.de

07.–09.09.  Werfener Hütte, salzburger tennengebirge 
Robsi, robsito@gmx.de

Wichtiger Hinweis: Die oben angeführten Touren sind keine geführten Touren, sondern Gemein
schaftstouren. Das heißt, jeder Teilnehmer beherrscht die Schwierigkeiten der Tour und geht auf 
eigene Verantwortung. Der/die Organisator/in kümmert sich nur um die Rahmenbedingungen, 
also Anmeldung und Organisation der Anreise und ggfs. Übernachtung. Alle anderen Entschei
dungen, insbesondere Auswahl der Tour und alle Entscheidungen über den Tourenverlauf wer
den gemeinsam getroffen.

04.–05.08.  alpinklettern, Hallerangerhaus, Karwendel 
Ein breites Tourenspektrum erwartet den Kletterer am Halleranger. 
Voraussetzung ist die Kenntnis der Abläufe und Techniken im Mehrseillän
genklettern; sicheres Klettern im alpinen Schwierigkeitsgrad IV nach UIAA. 
Anmeldeschluss ist der 15. Juli 2018, 20:00 Uhr 
Anzahl Teilnehmende: max. 3 Geführte & Betreute Erwachsene und max. 4 
Selbständige Kletterer. 
Anmeldung nur schriftlich, per EMail oder persönlich bei der Geschäftsstelle 
der Sektion (Seilerbrücklstr. 3, 85354 Freising, EMail: info@davfreising.de. 
Dies gilt auch für eine Absage der Teilnahme. 
Die Teilnahmegebühr von 5,00 Euro/Person und Tourentag ist vor der Tour 
beim Tourenleiter zu bezahlen; Sektionsfremde DAVMitglieder bezahlen 
10,00 Euro/Person und Tourentag. 
Eine vom Hüttenpächter evtl. erhobene Anzahlung auf die Übernachtung ist 
vom Teilnehmer eigenverantwortlich an diesen vorab zu überweisen. 
Leitung & Organisation: Reini Zölch, Tel. 08122 559350 (lange anläuten), 
Reinald.Zoelch@gmx.de  
Treffpunkt und Fahrgemeinschaften nach Absprache
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KletteRGRuPPe damenKlettergruppe Damen

Acht Jahre lang durfte ich die Damenklettergruppe unseres Vereins betreuen, nun habe ich die 
Leitung an Barbara Richter, auch ein Gründungsmitglied unserer Gruppe weitergegeben.
In den letzten Jahren hat sich einiges getan in der Freisinger Kletterszene. Durch die erweiterte Hal
le ist der Einstieg in unseren Sport deutlich niedrigschwelliger geworden und es ist schön zu sehen, 
wie sich ganz selbstverständlich Frauenseilschaften am Plastik und auch am Fels bewegen. Unser 
Anliegen war es als Frauen meist kletternder Männer, mit Beruf und Kindern auch miteinander etwas 
zu unternehmen. Unsere Vorgängerinnen in früheren Jahren taten sich da enorm schwer.
Unsere Gruppe hat uns immer motiviert, am Donnerstag, dem fixen und fest freigeschaufelten 
Abend einfach nur zu klettern und ab und an mal „auszurücken“ und auf eigene Faust Fels zu 
entdecken und zu beklettern. Herausgekommen sind zahllose wohltuende Abende im Kreis 
Gleichgesinnter und nach ein paar Stunden Einsatz an Slopern und Leisten stellte sich regelmäßig 
ein Wohlgefühl ein. Auch unsere Fahrten in das Altmühltal, die Voralpen oder das Chiemgau waren 
tolle Erlebnisse, gepflegtes „After Climb Einkehren“ inklusive.
Natürlich haben wir uns auch immer im Alpenverein engagiert, ob als Malergruppe beim Hallen
bau oder als Schiedsrichterinnen bei den Wettkämpfen.
Der Babsi wünsche ich als neue Leitung alles Gute und kann ihr versichern, dass der harte Kern 
der Damengruppe die Kletterschuhe sicherlich so schnell noch nicht ausziehen wird.

Claudia Rester
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fReIsInGeR unteRWeGsFreisinger unterwegs

Klettern-trip in die taghia-schlucht
Das Telefon im Institutsbüro klingelt; Christian am anderen Ende der Leitung. Hey Tim (nein ich 
glaub es war Servus) sorry, dass ich dich auf der Arbeit störe, aber könntest du für uns noch einen 
Bericht über deinen KletterTrip nach Marokko schreiben? Da die Abgabefrist noch in weiter Ferne 
liegt sage ich zu. Doch Zeit vergeht, bald steht die Bouldernight vor der Tür und kein Wort ist ge
schrieben. Egal, nach dem Wochenende eben.
Die Erinnerungen an unser Abenteuer scheinen 
schon ein wenig verblasst. Ich stöbere durch die 
Fotos. Augenblicklich werde ich in der Zeit zu
rückgeworfen und befinde mich auf der Dach
terrasse von Saids Haus in Taghia. Schräg ge
genüber von mir sitzt Flo aus Tübingen und 
grübelt über den nächsten Zug bei unserem 
täglichen Schachspiel (der Kerl gewinnt eh im
mer). Nach diversen Jahren beim Sportklettern 
in allen möglichen europäischen Gebieten hat
ten wir uns letztes Jahr vorgenommen endlich 
mal etwas Verwegenes zu unternehmen – zu
mindest für unsere Verhältnisse. Da wir gerade einen guten Lauf in der VerdonSchlucht hatten, fällt 
unsere Wahl auf die TaghiaSchlucht im Hohen Atlas. Von ein paar wenigen Leuten aus Tübingen 
und sonst so hatten wir gehört, dass die TaghiaSchlucht der absolute Hammer sein soll. Alle be
richten von super festem rotem Kalk, wie man ihn sonst aus Siurana oder anderen Spanisch Gebie
ten kennt. Dazu eine unglaubliche Landschaft und absolut ab vom Schuss. Da müssen wir hin.
Gesagt getan, der aktuelle Kletterführer von Christian Ravier ist sogleich bestellt und die Flugtickets 
gebucht. Am 31. März ist es dann endlich soweit. Wir fliegen von München nach Marakkesch. Da 
wir schnellst möglich an den Ort unserer Begierde wollen, haben wir im Vorhinein bei Said einen 
Shuttle gebucht, der uns vom Flughafen in das ca. 250 km entfernte Zaouiat Ahansal bringen soll 
– der letzten mit dem Auto zu erreichenden Ortschaft vor Taghia. Nach diversen Stunden Autofah
ren und einem Abendessenstop bei einem befreundeten Koch von unserem Fahrer in Azilal tref
fen wir Mohamed, den Sohn von Said, auf einer Passstraße Richtung nirgendwo. Wir steigen mit 
unserem Hab und Gut um und fahren weiter über schlaglochreiche Straßen durch die Gebirgswelt 

des Hohen Atlas. Irgendwann am späten Abend 
kommen wir endlich in der Herberge von Mo
hamed an. Wir sind total gerädert von der An
reise. Bevor es in die Heia geht gibt es aber erst 
einmal Tajine – der klassische runde Tontopf in 
dem geschmortes Gemüse mit Fleisch serviert 
wird. Dazu wird Tee gereicht. Die Herberge ist 
super und wir fühlen uns sofort wohl. Bei der 
Verständigung muss Flo ran, da ich der französi
schen Sprache eh nicht gewachsen bin und 
arabisch bzw. berber sowieso ausscheiden. Das 
macht aber nichts, mit Händen und Füssen 
kann man sich ja auch mitteilen. 

Abendstimmung auf Saids Dachterrasse

Unser Maultier mit Mohamed (Saids Sohn) und 
 Ahmed dem Führer
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Auf dem Weg nach Taghia

Am nächsten Morgen pünktlich um 8:00 Uhr erwartet uns Ahmed mit seinem Maultier, das ab 
jetzt unsere Rucksäcke sowie seinen Besitzer tragen „darf“. Verrückt, wie zäh die kleinen schmalen 
Tiere doch sind. Nach anderthalbstündigem Fußmarsch durch eine unglaublich schöne Schlucht, 
öffnet sich die Landschaft und ein riesiger Kessel mit dem kleinen 400 Seelen Dorf Taghia umran
det von gigantischen Felsmauern erscheint. Nach einer weiteren halben Stunde kommen wir bei 
Saids Haus an. Wir werden herzlich mit Tee, Fladenbrot und Olivenöl begrüßt. Da die KletterSaison 
gerade erst startet, sind außer uns nur noch vier Franzosen im Haus. Somit bekommen wir auch 
noch ein eigens Zimmer mit zwei Betten zugeteilt. 
Da es noch früh am Tag ist und wir darauf brennen das Gebiet kennenzulernen, stürmen wir los, 
mit dem Ziel den 2695 m Hohen Qujdad zu umrunden. Der Qujdad ist quasi der zentrale Berg 
um den herum die anderen imposanten Felswände aufragen. Die Wegbeschreibung im Kletter
führer ist ein wenig wage bzw. der Maßstab ein wenig unklar. Said sichert uns aber zu, dass man 
außenherum wandern kann. Wir fühlen uns wie Kinder und rennen querfeldein durch die Gebirgs
landschaft. Wege sind die meiste Zeit nicht so richtig auszumachen, manchmal lassen kleine 
Steinmännchen zumindest eine grobe Richtung vermuten. Um uns herum gigantische Felswände, 
die sich teilweise 800 Meter senkrecht in den Himmel erheben. Eine gewisse Nervosität stellt sich 
da angesichts dieser Felsdimensionen automatisch ein. Gleichzeitig können wir es kaum erwarten, 
Hand an den Fels zu legen. Unsere kleine Erkundungstour wird schlussendlich zu einer ausge
wachsenen Wanderung mit steilen Couloirs und abenteuerlich anmutenden Rampenkonstruktio
nen, die als Wanderrouten für die Ziegen Herden gebaut wurden. 
Am Abend treffen wir erschöpft bei Said ein. Die vier Franzosen sind auch von ihren Klettertouren 
zurück. Bei Tajine und Tee erhalten wir von Joseph und Florence wertvolle Tipps, welche Routen zu 
empfehlen sind und welche man besser meiden sollte. Zum Glück sind die beiden da, sonst hätten 
wir vermutlich gleich am nächsten Tag in der La mano del Maroc eins auf den Sack bekommen. Wir 
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Blick auf Taghia. In der Mitte  thront der Qujdad mit seiner Nordwand und mächtigen Westwand, im Hin-
tergrund ist der Taoujdad zu erkennen

entscheiden uns also für die Tour Zebda (7b+). Mit knapp 260m Länge eine der kürzesten Touren 
am Jbel Timghazine unweit von Taghia entfernt. Angesichts des Schwierigkeitsgrads sind wir noch 
ein bisschen skeptisch. Die schwerste Länge kommt aber zum Glück gleich am Anfang. Also eigent
lich alles wie im Sportklettergarten. Ich hole mir auf den 35 Metern gleich mal einen richtigen 
Kaltpump in den Armen und muss mich schlussendlich der Schwerkraft ergeben. Egal, die Länge 
ist fantastisch. Die nächsten zwei Längen laufen wie am Schnürchen. Dann ist Flo mit der nächsten 

7b dran. Vom Start weg gibt’s gleich mal eine 
fiese Boulderstelle mit einem brachialen Schul
terzug. Danach folgt noch ein kleines delikates 
Dach am Ausstieg der Seillänge. Die restlichen 
vier Seillängen zwischen 6b+ und 7a sind un
glaublich gut zu klettern. Wir sind begeistert. 
Perfekt abgesichert und bomben Felsqualität in 
der ganzen Tour. Wir laufen noch ein Stück auf 
den vorgelagerten Gipfel und suchen uns von 
dort den Abstieg nach Taghia. Wir können kaum 
erwarten, dass der nächste Tag beginnt. Da uns 
die Tour am Vortag dann doch ziemlich ge
schlaucht hat, entscheiden wir uns für eine 
leichtere Route mit dem Namen Haben oder 
Sein (250 m, 6b+) im Sektor Paroi de la casca
de am Tinik Fsin. Nach anfänglichen Wegfin
dungsproblemen erreichen wir nach zwei Stun
den den Einstieg zu der Route. Perfekte, 
senkrechte 6b Seillängen wechseln sich ab und 
führen auf den Gipfel.
Der nächste Tag wird zum Faulenzen, Schach
spielen und Taghia erkunden erklärt. Zwischen Abenteuerliche Pfande führen um den Qujdad
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drin gehen wir mit Joseph und Florence zu Ahmed (Kletterguide aus Taghia) Mittag essen und Tee 
trinken. Er war anscheinend mal Marokkanischer Klettermeister oder so – genau haben wir es 
nicht verstanden. Egal, Ahmed ist super nett und würde gerne ein Kletterbusiness in Taghia aufzie
hen. Einen kleinen Sportklettergarten für Anfänger hat er bereits eingerichtet. Zudem bietet er 
Wanderungen und CanyoningTouren an. Wir drücken die Daumen, dass er sein Ziel erreicht. Er
staunlicherweise kommen relativ häufig junge Marokkanische Reisegruppen nach Taghia um ei
nen Abenteuerurlaub zu erleben.
Flo hat Geburtstag, wir feiern ihn am Morgen mit einem kleinen Kuchen, den er von seiner Schwes
ter mitbekommen hat. Danach geht’s los auf die Westseite vom Qujdad. Wir wollen La dernière 
 liberte (350m, 7b+) probierten. Beim Zustieg machen sich unsere Mägen erstmals bemerkbar. 
Hm, anscheinend müssen wir uns erst noch an das Essen oder das Wasser gewöhnen. Die erste 
Seillänge pumpt uns beide kräftig auf. In der nächsten 7a Plattentraverse muss ich mich geschlagen 
geben und wir treten den Rückzug Richtung Boden an. Blöd gelaufen, aber so was passiert. Unten 
erholen wir uns ein wenig und entschließen uns noch die erste Seillänge der Shucran von Toni 
Arbones zu klettern. Da wir das Topo in unserem Zimmer gelassen haben (alles Gewicht was man 
tragen muss) dauert es ein wenig bis wir den Einstieg gefunden haben. Die Tour sieht umwerfend 
gut aus. Steile Sinter in der ersten Länge. Ich bin motiviert und steige ein. Die ersten Meter sind gut 
zu klettern. Nach und nach wird das Ding aber immer härter. Die letzten Meter geht’s dann nur 
noch von Haken zu Haken weiter. Ich bin fix und fertig am ersten Stand und will nur noch runter. 
So schwer kann doch keine 7a+ sein! Flo will sich für mich an dem Biest rächen, ihm ergeht es aber 
wie mir. Super, heute läuft es mal richtig rund beim Klettern! Naja, mit Klettern reichts für heute und 
wir wandern noch in den beeindruckenden Canyon vom Tadrarate. Die Szenerie ist überwältigend. 
Der Canyon ist sehr schmal, links und rechts geht es 500 Meter teils überhängend nach oben. In 
diesem Bereich gibt es nur eine Handvoll Touren. Wer Lust zum Einbohren hat, hier gibt’s noch 
Potential ohne Ende. Am Abend stellen wir fest, dass wir nicht in der Shucran sondern in irgendei
ner 7c+ gelandet waren. Naja dann sei dem Ding nochmal verziehen. Unseren Mägen geht es auch 
wieder einigermaßen, obwohl uns ab diesem Zeitpunkt stets ein flaues Gefühl begleitet. Da uns der 
Qujdad heute ganz schön gebeutelt hatte, rücken wir ihm am nächsten Tag erneut auf die Pelle. 
Diesmal an der Kante zwischen der Nord und der Westwand. Die Tour heißt Los ratones coloraos 
(400 m, 6c+). Der untere Teil besteht aus 14 bombastischen Seillängen mit einer gigantischen 50 
Meter 5+ gefolgt von einer 45 Meter 6b+ die mit das Beste war was ich je geklettert habe. Joseph 
hatte uns schon vor dem nicht so richtig eindeutigen Abstieg gewarnt. Da wir nicht, wie ihm ergan
gen, da oben irgendwo in der Wand übernachten wollen, machen wir uns flugs an den Abstieg und 
haben auch im hellen unsere Not den Abseilpunkt zu finden. Nach 13 Stunden sind wir dann doch 
ziemlich kaputt und gönnen uns erst einmal einen Pausentag. Da wir noch vorhaben, durchs Land 

Restdays are the best daysGeschafft, auf dem Gipfel vom Jbel Timghazine
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zu reisen, wollen wir uns am nächsten Tag ordentlich platt machen. Joseph empfiehlt uns die Sus
urro Bereber (285m, 7b+) rechts von der Zebda. Die Tour läuft uns gut rein und ist wirklich ein 
Traum an steilen, kleingriffigen Längen durch allerbesten Kalk.
Zwischenzeitlich ist es in Taghia auch schon ein wenig voller geworden. Insgesamt gibt es bisher 
vier Möglichkeiten wo man nächtigen kann. Saids Haus ist davon wahrscheinlich der bekannteste 
Treffpunkt für Kletterer. Am 10. Tag unserer Reise unterbrechen wir unseren Aufenthalt in Taghia 
und laufen morgens in Südöstliche Richtung nach M’semiri. Said hatte uns vorher empfohlen ei
nen Guide zu engagieren der uns den Weg weisen würde. Da wir keine Karte von dem Gebiet 
dabei haben und wir ja schon festgestellt hatten, dass das mit der Wegmarkierung so eine Sache 
ist nehmen wir das Angebot von Mohamed (nicht der Sohn von Said und auch nicht der Herbergs
besitzer) gerne an. Der alte Herr erwartet uns am nächsten Morgen vor Saids Haus. In ein Sakko 
gekleidet, mit einem winzigen Rucksack ausgestattet spurtet Mohamed los. Angeblich würden wir 
für die Strecke 6 Stunden benötigen. Mit einem Esel allerdings zwei Tage! Das sollte einen wahr
scheinlich stutzig machen, naja wir sind halt mächtige Greenhorns was Wandern und Distanzen 
angeht, deswegen nehmen wir auch nichts zu essen mit außer ein paar Riegel. 
Beim Aufstieg durch das Couloir Richtung Tadrarate kommen wir nach und nach mit Mohamed ins 
Gespräch. Allerding sind wir die meiste Zeit beim Gehen damit beschäftigt unsere Atmung in den 
Griff zu bekommen. Wieso geht der Kerl eigentlich so schnell? Es stellt sich heraus, dass er schon 
60 Jahre alt ist. Dafür ist er aber mal ziemlich schnell unterwegs in seinen Adidas Sneakers. Die 
Wanderung entpuppt sich so nach und nach zu einer ernstzunehmenden Strecke. Bis zum Hori
zont kann man keine Zivilisation ausmachen, dafür gibt es aber auch keine Wege. Nach diversen 
Stunden Laufens durch eine wirklich bezaubernde Landschaft stellen sich erste konditionelle De
fizite ein. Mohamed dagegen wirkt frisch und lebendig als sei er gerade erst losgegangen. Bei der 
ersten Pause die wir irgendwann mal machen verpflegt uns Mohamed mit seinem Essen. Zum 
Glück haben wir mehr Wasser eingepackt als er (was sich in unserem Rucksackgewicht eher ne
gativ auswirkt) und können uns revanchieren. Uns wird relativ schnell klar, dass wir ohne ihn völlig 
aufgeschmissen währen. Mohamed scheint wirklich jeden Stein zu kennen. Hin und wieder be
gegnen uns einzelne Nomaden die auf dem Weg zu ihren Sommerweiden unterwegs sind. Ir
gendwann, ich hätte vor Schmerzen in den Beinen schon seit einer Stunde heulen können, teilt 
uns Mohamed mit, dass es jetzt wahrscheinlich nur noch so ca. 2 Stunden seien, die wir durch das 
Flussbett laufen müssten. Meine Laune ist zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich schlecht und auch 
Flo wirkt müde. Das Schlimmste ist, dass Mohamed mit jedem Schluck Wasser den er trinkt davon 
spurtet als hätte er Super Plus getankt. Naja irgendwann kommen wir endlich in M’semiri an. Mo

hamed bringt uns in die Herberge von Said (ein 
anderer Said). Da er so unglaublich fürsorglich 
und nett ist nennen wir ihn nur den unendlich 
netten Said. Wir bekommen ein ausgedehntes 
Nachmittagsmahl (Tajine), Tee, Kaffee, …. Es 
soll uns an nichts fehlen das merkt man gleich. 
Eine heiße Dusche und eine kleine Mütze voll 
schlaf helfen kurzfristig die Erschöpfung zu 
überwinden. Ein weiteres Abendessen mit viel 
Tee und Gebäck befördern uns endlich in das 
Reich der Träume. Wahrscheinlich gibt das den 
Muskelkater des Jahrtausends. 
Am nächsten Morgen verabschieden wir uns von 
Mohamed und Said und es geht mit dem Taxi in Wanderung durch‘s Atlas Gebirge Richtung Msemiri
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einer schwindelerregenden Fahrt das DadesTal runter Richtung Boumalne Dades. Der Taxifahrer 
muss zwischenzeitlich stoppen weil mir so übel wird. Die anderen 9 Insassen in dem kleinen Auto 
(ja man sitzt evtl. auch mit einer fremden Person zu zweit auf dem BeifahrerSitz) finden das irgend
wie merkwürdig. Flo und ich zwängen uns an die geöffneten Fenster und können es kaum erwarten 
in Dades anzukommen. Ach ja nur so am Rande Mohamed ist natürlich am selben Tag die ca. 30 
km wieder nach Taghia zurückgelaufen! Mir hätte man 1000 Euro zahlen können und ich wäre nicht 
gegangen. Nach einer ausgedehnten Pause wagen wir den Versuch nach Quarzazate weiterzufahren. 
Dort bekommen wir einen Leihwagen und sind wieder frei Leute, die nach Lust und Laune durch die 
Gegend fahren können. Gegenüber von unserem Nachtquartier gibt es einen liquor store indem wir 
uns ein paar Dosen Bier gönnen (die ersten die wir in Marokko bekommen seit wir angekommen 
sind). Herrlich so ein kaltes Bier (was die Leser natürlich nicht zum Trinken animieren soll!). 
Am nächsten Tag machen wir ein bisschen Kultur, schauen uns das Kasbah AïtBenHaddou an 
und fahren Richtung Zagora. Dort treffen wir die Eltern von Jan und Tobi Grundgeiger zum Essen. 
Vielleicht macht es bei dem ein oder anderen jetzt klick, Tobi kennt man evtl. als Erstbegeher von 
ein paar fürchterlich schweren Kletterrouten im Altmühltal. Nach einer sternenklaren Nacht unter 
Palmen geht es mit einem kleinen Abstecher über den Markt von Zagora mit dem Auto Richtung 
Merzouga. Wohlweislich haben wir uns beim Metzger in Zagora noch mit einer ordentlichen Porti
on Rindfleisch zum Grillen ausgestattet. Passend finden wir am Straßenrand noch das benötigte 
Brennholz, so dass einem Barbecue in der Wüste nichts mehr im Wege steht. Die Stadt ist leider 
ultra touristisch, deswegen fahren wir ein gutes Stück raus und verschwinden mit unserm Peugeot 
in den Dünen (ein wirklich tolles Auto, was der so an Schotterwegen mitmacht!). Den nächsten 
Tag verbringen wir größtenteils auf der Straße und fahren über den Mittleren Atlas zurück Richtung 
BeniMellal wo wir stoppen und zu Abend essen. Die Stadt wirkt sehr natürlich und ist nicht so auf 
Touristen Fang aus. Trotzdem zieht es uns weiter Richtung dem südöstlich gelegenen Stausee 
Barrage Bin ElQuidane, wo wir im Dunkeln leider keinen gescheiten Schlafplatz finden. Naja dann 
halt irgendwo die Thermarest hingeschmissen und geschlafen. Auf einer WandKarte bei Said (in 
Taghia) hatten wir gesehen, dass eine Panoramastraße von dort nach Zaouiat Ahansal führen soll. 
Diese entpuppt sich aber als absolute Dirt Road und eine echte Herausforderung für unseren 
kleine Peugeot und uns. Die Landschaft ist in diesem Bereich völlig anders und wirkt als sei man 
in Kanada. Ausgedehnte Wälder mit sprudelnden Gebirgsbächen. Irgendwann passieren wir eine 
wirklich imposanten Fels Formation, die cathedrale Imsfrane. Ob man dort klettern kann habe ich 
bisher nicht in Erfahrung bringen können, wäre aber, falls es erlaubt ist, wahrscheinlich der ober 
Hammer. Nach häufigem Zweifeln ob wir uns noch auf dem richtigen Weg befinden kommen wir 
nach gefühlten 10 Stunden Autofahren in Zaouiat Ahansal an. Unser Auto sieht aus als ob es die 

Taxifahrt nach Dades Barbecue in der Wüste
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Schrottpresse schon hinter sich hat. Das mit der Kaution können wir definitiv vergessen! Shit hap
pens! Ein gewiefter Geschäftsmann ist auch gleich zur Stelle und bietet uns auf dem leeren Markt
platz einen günstigen Parkplatz für unser Auto an, inklusive 24 Stunden Überwachung. Immerhin 
schaffen wir es, dass wir nicht sofort bezahlen müssen. Nach zwei Stunden Fußmarsch kommen 
wir wieder bei Said in Taghia an wo noch weiter 5 Tage klettern auf dem Programm stehen.
Um nach der langen Autofahrerei wieder in die Gänge zu kommen starten wir am nächsten Tag 
mit der sehr beliebten Route Belle et Berbère (300m, 6b+). Die Route hat wirklich Weltklasse, 
besonders der Mittelteil wo senkrechte bis steile Kletterei (trotz vermeintlich leichterer Grade) ei
nen ordentlich fordern. Nach dem Einklettertag geht’s am 16. April nochmal rund und wir probie
ren die Route Fat Guides (300 m, 7b+). Ein überhängender Riss mit Abschlussdach in der fünften 
Seillänge hat es noch mal ganz schön in sich. Zum Glück ist Flo gerade mit Führen dran, so dass 
ich mir das Ganze nur im Nachstieg geben muss. Die Tour ist auf jeden Fall auch ein Sahnestück 
in Fels gegossen. 
Nach einem Ruhetag probieren doch noch die Shucran (380m, 7c) auf der Westseite vom Quj
dad. Diesmal finden wir den Einstieg sofort und eine unglaubliche 7a+ SinterSeillänge führt uns 
vom Boden weg. Danach folgt eine tolle sintrige 6c Länge, die gefühlt so schwer ist wie die erste. 
In der nächsten 7b Dachtraverse bin ich wieder an der Reihe und muss mich doch der Schwerkraft 
beugen. Flo holt sie sich aber tapfer im Nachstieg (was bei Traversen kein Vorteil ist!). Die ver
meintliche nächste 6a+ Erholungslänge strapaziert ein wenig das Nervenkostüm des Vorsteigers. 
Die Haut meldet sich nun schon ziemlich massiv. Viele Touren sind wirklich richtig scharf in Taghia. 
Die Shucran zählt anscheinend auch dazu. Eine nächste super kleingriffige 7b Länge endet in ei
nem Hängestand der meiner Erholung nun nicht mehr förderlich ist. Flo darf gleich in die nächste 
schwere 7b+ Seillänge. Am Ende dieser Länge können wir nicht mehr, der einsetzende Wind nagt 
zusätzlich an unseren Nerven. Weitere zwei 7a+ und eine 7b+ Längen warten noch auf uns. Wir 
müssen leider kapitulieren. Die Qujdad Westwand verwehrt uns ein letztes Mal den Zutritt. Wir sind 
heilfroh als wir die Abseilfahrt über die Dachtraverse hinter uns gebracht haben. Nix wie nach 
Hause in Saids Hütte. Morgen ist unser letzter Tag. Wir wollen noch mal auf den schönen schlan
ken Turm vom Taoujdad. Die Tour Au nom de la réforme (300m, 6c) ist genau das Richtige für 
einen AbschlussKlettertag in diesem Gebiet. Nachdem wir den Steinschlagregen von einem ein
bohrenden Team rechts über uns in der ersten Länge hinter uns gelassen haben, folgt wie zu er
warten eine Traumroute durch allerbesten Fels. Beim Abstieg müssen wir noch fast unser Seil 
opfern, weil wir den richtigen Abseilpunkt nicht finden. Jetzt keinen Fehler mehr machen, nur weil 
man es schon fast geschafft hat! 
Am nächsten Tag verabschieden wir uns von Said und seiner Familie. Ahmed ist leider nicht ge
kommen um uns mit seinem Maultier abzuholen, wahrscheinlich hat er einen besseren Auftrag 
bekommen – wer kann es ihm verübeln. So laufen wir die zwei Stunden zu unserem Auto zurück. 
Unsere „Parkplatzvermieter“ wartet auch schon auf uns und bedankt sich überschwänglich für 
seinen Sold (Schade die Karre sieht immer noch übel mitgenommen aus).
Die letzten vier Tage von unserem Marokko Trip verbringen wir noch in Essaouira am Atlantik und 
in Marrakesch. Nach der Zeit im Atlas Gebirge wirkt der brodelnde Tourismus befremdlich auf uns. 
Als Belohnung werde wir noch von der Polizei angehalten – bin wie so oft zu schnell gefahren. Das 
Ganze ist aber schnell geklärt und der freundliche Polizist weist noch mal auf die Gefahren beim 
zu schnell fahren hin. Nett, die Polizei in diesem Land. Wir versuchen in Marrakesch alles nur Er
denkliche, um unserem Wunderauto wieder zu neuem Glanz zu verhelfen. Schlussendlich, schaut 
sich der Typ vom Autoverleih am Flughafen in Marrakesch wie zum Hohn unser blinkendes Wun
der nicht einmal an und wir bekommen die Kaution voll zurückerstattet. Ein wirklich tolles Land.

Tim Eikenscheidt
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Irland
Ende Juli 2017 unternahm eine achtköpfige Gruppe unserer Sektion eine einwöchige Tour in den 
Südwesten Irlands. Den Verlauf der Woche, die unternommenen Bergtouren und die vielfältigen 
Eindrücke versucht dieses kleine Tagebuch wiederzugeben.
montag: Statistisch gesehen regnet es im Südwesten Irlands an 225 Tagen im Jahr, so sagt es 
zumindest der Wanderführer. Ein mildes, aber wechselhaftes Klima, so nennt man das. 
Wir waren also gewarnt und wir waren vorbereitet. Regenjacken, Regenhosen, Regenschirme und 
Gamaschen machten einen guten Teil des Gepäcks aus, mit dem wir an diesem regnerischen 
Montag am Flughafen München eincheckten. Zunächst schien es, als sollten sich die düsteren 
Wetterprognosen nicht bestätigen, denn als acht erwartungsvolle AVler in Cork aus dem Flugzeug 
stiegen, schien die Sonne. Bei der Autovermietung holten wir die beiden vorbestellten Autos ab 
und erreichten nach einstündiger Fahrt trotz Linksverkehrs und eines Navis, das entschlossen war, 
uns ausschließlich die schmalsten Sträßchen der Insel befahren zu lassen, glücklich unseren ersten 
Zielpunkt, die Glengarriff Woods. Dieser Nationalpark ist das letzte größere Waldgebiet Irlands. 
Nach einem gemütlichen Spaziergang durch urige Eichenwälder mit mehreren eindrucksvollen 
Aussichtspunkten, fuhren wir weiter zu unserer Ferienwohnung nach Kenmare, die wir nach einem 
weiteren Abstecher auf Irlands winzigste Straßen, endlich beziehen konnten.
Zum Abendessen gab es für jeden das obligatorische Glas Guinness, anschließend machten wir 
einen Abendspaziergang in den Ort und genehmigten uns in einem der vielen Pubs ein Glas 
Guinness, Cider und/oder Whiskey.
dienstag: Nun ging es ans Eingemachte. An diesem Tag kamen wir zum ersten Mal in Kontakt 
mit der irischen Bergwelt. Unsere erste Tour ging auf den Mangerton Mountain, den 839 m hohen, 
laut Wanderführer besten Aussichtsberg der Region. Die Höher der irischen Berge klingt natürlich 
wenig beeindruckend, aber weil die Ausgangspukte der Touren meistens nur wenig über Meeres
höhe liegen, kommen meistens doch einige Höhenmeter zusammen.
Der Weg (Ja, es gab einen Weg! Das ist in Irland nicht immer selbstverständlich.) führte uns zu
nächst über ein altes Schlachtfels, auf dem im 13. Jahrhundert die Iren eine englische Invasions
armee besiegt hatten, und dann über eine farnbewachsene Bergflanke bergan. 
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Bald holte uns auch das irische Wetter wieder ein. Es begann zu regnen. Nachdem alle ihre Re
genkleidung aus dem Rucksack gekramt und angezogen hatten, ging es weiter um einen Vorgipfel 
herum über einen sumpfigen Wiesenhang hinauf zu einem See mit dem schönen Namen „Devil´s 
Punch Bowl“ (Punschschüssel des Teufels). Über einen etwas steileren Bergrücken stiegen wir am 
Rand des Sees hinauf zum eigentlichen Gipfel, misstrauisch beäugt von einigen Schafen.
Zu regnen hatte es längst wieder aufgehört, aber der Gipfel war noch immer in Wolken gehüllt, in 
die wir jetzt hineinliefen. Der Gipfel war nicht unbedingt das, was man aus den Alpen gewohnt ist. 
Manche von uns wären im Wolkennebel an dem Steinmännchen wohl einfach vorbeigelaufen, 
das einsam auf einer sumpfigen Ebene lag. 
Nach einer kleinen Brotzeit und warmem Tee ging es wieder abwärts. Wir umrundeten den See 
und trafen wieder auf den Aufstiegsweg, der uns zurück zum Parkplatz führte.
Nun begann das kulturelle Programm. Wir besuchten das nahegelegene Muckross House, ein al
tes Herrenhaus mit eindrucksvollem Park und einem der größten Eibenbestände Europas. 
mittwoch: Die heutige Tour führte uns ins Gearhameen Valley. Dieses malerische Tal ist mit sei
nen Seen sehr malerisch und außerdem sehr abgelegen (Angeblich wurden die wenigen Häuser 
erst 1990 ans Telefonnetz angeschlossen.). Die 
Straße wurde bald so eng und schlecht, dass 
wir uns nicht mehr trauten, weiterzufahren und 
unsere Autos ein gutes Stück vor dem angege
benen Parkplatz abstellten. Wir folgten zunächst 
dem gut ausgebauten Wanderweg „Kerry Way“, 
dann stürzten wir uns mit GPS ausgerüstet, in 
wegloses Gelände. Vorbei an einem kleinen 
Wasserfall stiegen wir in ein Hochtal hinauf, wo 
uns der Wind stellenweise so heftig entgegen
blies, dass wir uns richtig dagegenstemmen 
mussten, um überhaupt vorwärts zu kommen. 
In der Zwischenzeit war ein  Regenschauer 
über uns hereingebrochen, der aber nach kur
zer Zeit wieder strahlendem Sonnenschein ge
wichen war, der wiederum bald wieder hinter 
Wolken verschwand. Das Wetter in Irland ist, 
wie gesagt, sehr wechselhaft. 

Im Gearhamen Valley

Auf dem Kerryway
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Schneller als erwartet, erklommen wir den Grat, der sich hufeisenförmig um das Tal zog (weshalb 
die Tour auch als Horseshoe bezeichnet wird), folgten ihm über mehrere kleine Gipfel und genos
sen dabei den Blick zurück in das Gearhameen Valley. 
Auf Höhe eines Gipfels namens Knocknabreeda stiegen wir bei erneut einsetzendem Regen wie
der hinab in das Hochtal, dann durch zunehmend matschiges Gelände wieder vorbei am Wasser
fall und auf dem Kerry Way zurück zu unseren Autos, wobei uns wieder ein Regenschauer überfiel.
Im Kiosk eines Hostels am Straßenrand kauften wir uns noch Tee und Kaffee, bevor wir zurück zu 
unserer Ferienwohnung fuhren.
donnerstag: Weil die Wetterprognose für diesen Tag ziemlich durchwachsen war (und in Irland 
will das schon was heißen!), war als Schlechtwetterprogramm eine kleinere Wanderung durch den 
Derrynane National Historic Park geplant. Wir stellten die Autos am Parkplatz bei Derrynane House 
ab, dem Familiensitz eines gewissen Daniel O´Connell, der sich im 18. und 19. Jahrhundert für die 
Gleichstellung der diskriminierten katholischen Bevölkerung einsetzte und seither als Held der iri
schen Geschichte gilt. Nach einem Spaziergang am Strand gelangten wir zu der Halbinsel Abbey 
Island, die nur bei Ebbe zu Fuß zu erreichen ist. Hier liegen die Ruinen einer alten Abtei und ein 
eindrucksvoller alter Friedhof. Am Meeresufer ging es weiter über einen kleinen Pfad über Felsen, 
durch knorriges RhododendronGestrüpp und durch Felder von Montbretien, die man bei uns 
teuer im Gartencenter kaufen muss, die in Irland aber wachsen wie Unkraut. Durch die Siedlung 
Bunavalla führte eine Straße ein Stück bergauf, dann folgten wir ein Stück weit dem Kerry Way mit 
wunderbarer Aussicht auf das Meer zurück zum Derrynane House. Dort genehmigten wir uns Tee 
und Kuchen und besichtigten anschließend den Weitläufigen Park des Hauses.
Am Abend lernten wir dann einen echten Iren kennen, einen Bekannten von Teilnehmern, der für 
uns eine kleine Stadtführung durch Kenmare machte und uns anschließend zu sich nach Hause 
zu einem oder auch vielen Gläsern Whiskey einlud. Zu seinem Leidwesen hielten wir uns mit dem 
Trinken ein wenig zurück, denn am nächsten Tag erwartete uns eine lange Tour.
freitag: Der Carrauntoohill ist der höchste Berg Irlands und ein stattlicher Dreitausender – zumin
dest in Fuß gerechnet. In Metern bringt er es immerhin auf eine Höhe von 1039 m. Es wird emp
fohlen, die Tour nur bei gutem Wetter zu gehen, aber als wir vom Parkplatz in Cronin´S Yard auf
brachen, war es bewölkt und bald begann es, leicht zu regnen.
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Wir folgten einer gut ausgebauten Kiesstraße hinein in ein breites Tal mit zwei kleinen Seen. Ei
gentlich hätten wir auf unserem Weg den Carrauntoohill vor uns sehen sollen, aber die Wolken 
verdeckten ihn völlig. Bald verließen wir den Weg und stiegen rechterhand über einen abschüssi
gen Wiesenhang zu einem kleinen Seitental hinauf. Über felsdurchsetztes Gelände, Schotterfelder 
und weitere verborgene kleine Tälchen ging es um den Berg herum, bis wir von der Rückseite her 
den Gipfel erreichten. 
Dort erwarteten uns statt der erhofften Aussicht Wolken und ein schneidender Wind. In einem 
Steinkreis halbwegs vor dem Wind geschützt machten wir Brotzeit und waren sehr froh über den 
heißen Tee in unseren Thermoskannen. 
Wir stiegen auf der anderen Seite des Berges ab, doch den empfohlenen Abstieg über die Devil´s 
Ladder (Teufelsleiter), eine steinige und schlammige Rinne, ließen wir links liegen und folgten 
stattdessen einem Weg über einen kleinen Nebengipfel und dann in Serpentinen einen Wiesen
hang hinunter ins Tal, wo wir wieder auf die Kiesstraße trafen. 
Auf dem Weg zurück drehten wir uns immer wieder um und hofften, doch noch einen Blick auf den 
Carrauntoohill zu erhaschen, doch der Berg erfüllte unseren Wunsch nicht und blieb bis zum Schluss 
hinter dichten Wolken verborgen.
samstag: Der Hungry Hill (682 m) liegt auf der BearaHalbinsel nahe am Meer und bietet eine 
wunderbare Aussicht (natürlich unter Vorbehalt). Aus der Ferne wirkt der Berg mit den immer wie
der durch Gras unterbrochenen roten Sandsteinschichten wie eine riesige Lasagne. 
Wir stiegen über die Südostflanke durch felsi
ges, aber terrassiertes Gelände auf. Einen Weg 
gab es nicht, zwischen den Felsen hindurch 
fand sich immer ein Durchschlupf nach oben. 
Den Vorgipfel mit seinem übergroßen Stein
mann erreichten wir bei Sonnenschein, doch 
als wir die sumpfige Wiese zum Hauptgipfel mit 
einigen grassenden Schafen durchquerten, 
setzte Regen ein. Am Gipfel dann war von der 
Aussicht nicht mehr viel zu sehen.
Der Abstieg führte uns weglos, dafür mit viel 
Sumpf und Rutschgefahr über einen breiten 
Rücken, dann auf einen Wirtschaftsweg mit 
schönen Blicken auf den Atlantik, von dem spä
ter der Bearaway, ein markierter Wanderweg 
zum Ausgangspunkt zurückführte. Auf der gan
zen Tour hatten wir keinen einzigen anderen 
Menschen getroffen.

Carrauntoohill von Süden

Aufstieg im Steilgras
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sonntag: An unserem letzten Tag in Kenmare regnete es mal wieder. Wir verbrachten den Vormit
tag im Ort mit dem Einkaufen von Mitbringseln und der verzweifelten, aber erfolglosen Suche 
nach Briefmarken.
Am Nachmittag brach von Wind und Regen bis zu strahlendem Sonnenschein noch einmal die 
ganze Bandbreite irischen Wetters über uns herein. Wir wanderten über einen Kiesweg zur Spitze 
der Landzunge Sheep´s Head und dann über einen wunderbar matschigen Pfad oberhalb ein
drucksvoller Klippen zurück zum Auto.
montag: Über diesen Tag gibt es von bergsteigerischer Seite nichts Erwähnenswertes zu berich
ten. Weil unser Rückflug von Cork gecancelt worden war, mussten wir eine vier Stunden lange 
Fahrt nach Dublin auf uns nehmen und weil wir die Mietautos schon mittags wieder zurückgeben 
mussten, außerdem noch sehr früh aufstehen. Die Zeit zwischen dem Zurückgeben der Autos und 
unserem Rückflug um 16.00 Uhr verbrachten wir am Flughafen. Als wir ins Flugzeug stiegen, ver
abschiedeten uns ein letzter irischer Regenschauer und ein kleiner Fetzen Regenbogen.
fazit: Zugegeben, die irischen Berge sind im Vergleich zu den Alpen nicht sehr hoch, ein Großteil 
der Berge besteht aus sumpfigen Schafweiden und das Wetter ist äußerst gewöhnungsbedürftig. 
Wer daraus aber schließt, dass die irische Bergwelt etwas ist, das man sich getrost sparen kann, 
der irrt sich. Bergsteigen in Irland ist ideal für alle, die einmal etwas anderes sehen wollen, als 
ausgetretene, überfüllte Wanderwege, Kuhfladen und Gipfelkreuze mit Postkartenwetter. Abseits 
der großen Wanderwege begegnet man in Irland kaum einem Menschen und das Querfeldeinge
hen nach GPS ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung. 
An das wechselhafte Wetter gewöhnt man sich schneller, als man denken könnte und es ist be
merkenswert, dass ich trotz zahlloser Wolkenbrüche in der ganzen Woche nur auf dem Gipfel des 
Carrauntoohill wirklich gefroren habe. Und auch das ist vermutlich nur eine Frage der Gewohnheit, 
denn die beiden einheimischen Wanderer, die wir dort getroffen haben, waren mit kurzer Hose 
unterwegs und trugen als Regenschutz nur einen Plastiksack mit Löchern für Kopf und Arme.
Zusammenfassend kann ich nur sagen: Eine wunderbare, sehr interessante Woche mit netten 
Leuten und schönen Touren; und allen zu empfehlen, die einsame Berge, Schafe und Linksver
kehr lieben und ein Faible für Wollpullis und Alkohol haben.      

Annemarie Kastlmeier
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KletteRn Im ostenKlettern im Osten

unterwegs im „wilder osten“
Die Reiseziele von Bergsteigern und Kletterern haben sich in den letzten Jahrzehnten weit ausge
dehnt. Man trekkt um die Annapurna, bouldert in den Rocklands oder versucht auf Kalymnos sein 
maximales Schwierigkeitsniveau nochmals anzuheben. Blättert man durch Klettergazetten, klickt 
sich durch einschlägige Internetforen oder ratscht mit Bekannten über Urlaubspläne, werden fas
zinierende Landschaften präsentiert. Es liegt wohl in der Natur des Bergbegeisterten Unbekanntes 
und Exotisches zu entdecken und das ist auch gut so. Bisweilen kommt allerdings der Verdacht auf, 
dass sich die Gemeinde gerne auf angesagte Destinationen stürzt, bei Bewährtem bleibt oder 
dem Hochglanzziel mit „Holidaygrading“ hinterherhechelt. 
Wir möchten in diesem Heft einmal Anregungen für das etwas andere Wander oder Kletterziel 
geben. Nur ein paar Stunden entfernt, im eigenen Land, aber irgendwie „exotisch“.  Im weiten Feld 
der Ziele zum Wandern, Klettern oder Radeln stellen wir exemplarisch einen kleinen Ausschnitt im 
Osten Deutschlands vor. Fast drei Jahrzehnte nach der Wende sind die „neuen Bundesländer“ 
ganz selbstverständlich ein Teil der Bundesrepublik und für viele junge Kletterer bei uns, die DDR 
ein Phänomen aus dem Geschichtsunterricht. Nun ist Unterricht draußen immer der Allerschönste 
und so möchten wir ein paar subjektiv ausgewählte Gegenden im „wilden Osten“ vorstellen, die 
eine Erkundung wert sind, Naturerlebnis bieten und ein klein wenig Geschichtsunterricht, auch im 
Fach Klettergeschichte  obendrauf beinhalten. 

Zwischen Porphyr und Rostbratwurst –  
Wandern und Klettern in thüringen

Eisenach, Wartburg, Weimar. Kulturfreunde finden in Thüringen ein weites Feld. Die Spuren Goe
thes und Bachs sind hier besonders gut sichtbar und werden etwa im Bachhaus in Eisenach an
schaulich dargestellt. Zum Lutherjahr wurden an entscheidenden Orten der Reformation keine 
Mühen gescheut, deutsche Geschichte in Szene zu setzen. Viele kleine mittelalterliche Städte wie 
das zauberhafte Schmalkalden präsentieren prächtig erhaltene Fachwerkarchitektur und laden zu 
beschaulichen Spaziergängen ein. 
Auch der Naturfreund kann in Thüringen aus dem Vollen schöpfen. Der Thüringer Wald ist ein 
weitläufiges Wander und Laufgebiet, durchzogen vom bekannten Rennsteig auf dem schon etli
che Freisinger sportliche Ausdauerherausforderungen annahmen. Man muss natürlich nicht die 
73,5  Kilometer des legendären Rennsteiglaufes abspulen; im Wandertempo, in einigen Tagen 
absolviert, eröffnen sich die Ausblicke über die Wälder wesentlich entspannter. Übernachten kann 
man recht günstig in Pensionen oder Schutzhütten des Thüringer Bergsteigerbundes. Neben ge
mütlichen Unterkünften trifft man noch vereinzelt auf „ostalgische Vorwendegebäude“ in denen 
schon die jungen Pioniere in den 70ziger Jahren ihre Sommerferien verbrachten. Für kulinarisch 
Interessierte sei noch angemerkt, dass der Rennsteig die Gewürzgrenze bei der Zubereitung der 
legendären Rostbratwurst bildet. Ob nördlich oder südlich dieses Äquators gewurstet, entscheidet 
über den Einsatz des geschmacklich markanten Kümmels.  Im Nationalpark Hainich, dessen Rot
buchenwälder zum Unesco  Weltkulturerbe gehören, bemüht man sich um eine völlig belassene 
Natur; auf dem eindrucksvollen Baumkronenpfad kann man auf der höchsten Etage marschieren 
und den Wald aus der Vogelperspektive genießen.
Dass die kalte Jahreszeit in Thüringen viele Wintersportmöglichkeiten eröffnet, beweisen die stol
zen Erfolge der Wintersportler aus dieser Gegend, die in vor allem im Bereich Biathlon die Bundes
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deutschen Medaillenspiegel bei Großveranstaltungen regelmäßig aufpolieren. Namen wie Kati 
Wilhelm, Andrea Henkel, Sven Fischer oder Frank Luck sind vielen geläufig. Zugegeben, zum alpi
nen Skilauf ist Thüringen keine Destination, aber Langlauffreunde kommen in den Wintersportzen
tren rund um das bekannte Oberhof definitiv auf ihre Kosten. Für absolute Fanatiker besteht sogar 
die Möglichkeit im Hochsommer in einem 1,4 Kilometer langen Langlauftunnel bei konstant mi
nus vier Grad die Form aufzubauen.
Dass eine geologische Besonderheit der Gegend das Vorkommen der Gesteinsart Porphyr ist, wird 
den Kletterer freuen. Nicht nur die Wartburg thront auf diesen rötlichen Felsen, überall im Thürin
ger Wald spitzen Massive und Türme hervor und locken zu vertikaler Beschäftigung. Sicherlich 
wären Vergleiche mit wirklich bedeutenden Gebieten wie im Süden Galliens oder Griechenlands 
unredlich, doch für etliche erlebnisreiche Klettertage ist zwischen Eisenach und Oberhof mehr als 
genug Bekletterbares vorhanden. Am bekannten Falkenstein, dem mit 90 Metern höchsten Felsen 
Thüringens kann man auf zahlreichen Routen und über drei Seillängen auf den aussichtsreichen 
Gipfel kommen; die Mitnahme eines Radls verkürzt den Anmarsch deutlich. Das größte und wohl 
lohnendste Gebiet ist der Lauchagrund, hier locken zahlreiche Wände mit klassischen und sportli
chen Wegen. Die Absicherung mit Bühlerhaken ist ordentlich, aber nicht mit angesagten Modege
bieten vergleichbar. Wer aber umsichtig unterwegs ist und in seinem Schwierigkeitsbereich bleibt, 
wird nicht in die Bredullie kommen und einige eindrucksvolle und erlebnisreiche Routen unter die 
Finger bekommen. Der Porphyr ist griffig und kletterfreundlich, mancher Griff wackelt, hält aber 
trotzdem, Magnesium und Keile dürfen benutzt werden. Nachdem sich aber fast alle Felsen in 
Wäldern befinden und teilweise einiges an Moos zwischen den Routen ist, heißt es bei Nässe 
höllisch aufpassen oder das Tagesprogramm entsprechend anpassen (siehe oben).
Ja, liebe Jungmannschaft, man kann auch Bouldern oder wie am Hülloch richtig steil und sauschwar 
klettern. Es existiert sogar ein eigener Boulderführer, der die Matratzenfraktion zuverlässig zu den 
rötlichen Blöcken lotst. Der lokale Kletterführer „Steinreich“ stammt von Dirk Uhlig, heute Betreiber 
des E4 und der Freisinger Klettergemeinde freundschaftlich verbunden. Apropos freundschaftlich: Es 
war am Wandfuss des „Aschenbergsteins“. Wir packen unsere Rucksäcke aus und als ich mich im 

Tief im Thüringer Wald, unterwegs am Roten Turm (Lauchagrund)



März 2018 105

dichten Routengeflecht möglichst unauffällig und ohne Coolnessverlust zurechtfinden möchte, wer
de ich von einem freundlichen Paar unaufdringlich und fair über die lohnendsten Möglichkeiten in
formiert. Ein weiteres dazukommendes Paar begrüßt uns per Handschlag. Bei den anderen Felsen 
sind wir zumeist allein. Wenn ich da an meine letzten Besuche in der „Fränkischen“ denke… 
Stolz haben wir uns in das Wandbuch eingetragen. Wahnsinn, vielleicht die 100te Begehung in 50 
Jahren. Der Blick streift über die weiten Waldgebiete bis hinüber nach Gotha. Über das gut ausge
schilderte Wanderwegenetz finden wir wieder problemlos in das beschauliche Bad Tabarz zurück, 
wo die gestressten Füße Entspannung in der lokalen Kneippanlage finden – ein Ratsch mit der 
lokalen Prominenz inklusive. Für den radelnden Kletterer mit historischem Interesse und einem 
Sinn für das Besondere ist Thüringen auf alle Fälle eine Empfehlung. Sollte jemand meine Begeis
terung vor Ort nicht teilen, kann er bei der Rückreise ja noch in Erlangen links rausfahren und dort 
auf Nummer sicher gehen. Schließlich ist im Gegensatz zu einer Reise in den Süden die Fahrt nicht 
weit und die Autobahn auch schon bezahlt.

Christian Rester

In der urzelle des freikletterns – unterwegs im elbsandstein
„Nüscht hoch, rächts im Riss gähts weiter! Schgäht gud!“ Eine Gestalt im erdbraunen Trainingsan
zug hat sich aus der Gruppe unter mir gelöst und mir den entscheidenden Hinweis in der Route 
„Klavier“, meinem ersten Kletterversuch im Elbsandsteingebirge gegeben. Der Schweiß rinnt aus 
allen Poren, doch ich rette mich hinüber, lege meine erste Knotenschlingen und schwinge mich 
auf den „Gibbel“. Kurz nach der Wende wollten wir es endlich einmal selbst erleben: Die legendä
re Wiege des Freikletterns nahe Dresden. Schon zu DDR Zeiten besuchten Freisinger die Felsen 
und erzählten schier unglaubliche Geschichten: Von ersten Ringen auf 25 Metern Höhe, der Absi
cherung mit Kotenschlingen, abweisenden Rissmonstern, aber auch von der großen Freundlichkeit 
und Hilfsbereitschaft der Lokalmatadoren. Nach holpriger Anreise über ein noch mangelhaft aus
gebautes Straßennetz, der Besichtigung des Steinhaufens, der einmal die Frauenkirche war und 
wieder einmal werden sollte und einer nächtlichen Begegnung mit einer Straßenbahn auf unserer 

Hoch über dem Elbtal: der Teufelsturm
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Straßenseite im Kirnitschtal, erreichten wir das sagenumwobene Land und fanden alles so vor, wie 
es uns versprochen wurde. Wir mühten uns durch etliche Klassiker und machten einschneidende 
Erfahrungen. Bei späteren Besuchen erlebten wir den Osten stark verändert. Großzügige Autobah
nen führen in Vororte mit Gewerbegebieten wie überall in Deutschland, die Innenstädte sind zu
meist fein herausgeputzt. Bei den Klettereien im Gebirge, wie die Sachsen ihre Felsen nennen, 
scheint die Zeit aber weitgehend stehen geblieben zu sein und die Vorgaben für durchschnittliche 
westliche „Hakenklippkletterer“ gelten immer noch: Löse dich vollkommen von einem Schwierig
keitsgrad, schau, ob der Weg „gängig“ zu klettern ist. Knotenschlingen in Rissen sind für Anfänger 
eher nichts, Sanduhren sind aber oft gut zu legen. Ein Weg verlangt Analyse und Vorbereitung, 
schnell ne 7a „weghauen“ kann man in Arco. Sei nicht zu cool, Rat bei einem Könner und Kenner 
zu suchen. Ehrliches Interesse schmeichelt meist der Eitelkeit und nichts freut ein einen stolzen 
sächsischen Bergsteiger mehr, als einem begeisterten Wessi was vorzuturnen.
Gute Möglichkeiten einmal hinein zu schnuppern finden sich im Bereich Bielatal wie am Turm 
Zarathustra und am Daxenstein dessen Südwand zahlreiche Sanduhren bereithält. Die Daxen
steinbaude scheint zwar nicht mehr geöffnet zu haben, aber die Ottomühle, ein Gasthaus mit 
großer Tradition sorgt nach vollbrachter Tat für isotonischen Ausgleich. Doch vorher heißt es sich 
zu konzentrieren: Ein gut sortiertes Ensemble an Schlingen sollte wie der sogenannte Spatel, ein 
Holzstück zum Hineindrücken der Schlinge mitgeführt werden. Das Magnesiaverbot macht viele 
nervös, ist aber unbedingt ernst zu nehmen. Tipp: Reichlich Wasser zum Händewaschen mitfüh
ren, saubere Hände schmieren weniger.
Aber nicht nur Bergsteiger strengerer Richtung finden im Nationalpark ein reiches Betätigungsfeld. 
Für Wanderer und Liebhaber einmaliger Ausblicke ist die Gegend nahe der tschechischen Grenze 
ein Paradies. Rund um die Bastei herrscht zwar Massentourismus, wer aber etwas tiefer in die 
Wälder eindringt, findet viel Einsamkeit in unberührter Natur.
Eine eindrucksvolle Pfingstwoche am Zeltplatz „Entenfarm“. Alleine erleben wir die Ostwand des 
Teufelsturms, auch am berühmten Höllenhund herrscht himmlische Ruhe; der Zeltplatz beher
bergt nur noch ein weiteres Zelt. Hätten wir gewusst, dass man ob der Grillschwaden in der Bä
renschlucht die Nebelscheinwerfer einschalten muss und an der „Marientaler“ den Fels hinter 
dem Topropeteppich nicht mehr sehen kann, wären wir sich da geblieben. Doch besondere 
Schmankerl wie die Festung Königsstein, eine Dampfschifffahrt auf der Elbe, den Elbradweg oder 
den romantischen Malerweg können jederzeit nachgeholt werden.

Christian Rester

Modell „Fiedler und Partner“ Architekturbüro
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das Zittauer Gebirge
Ganz tief im Osten von Deutschland, an der Grenze zu Polen und Tschechien liegt das Zittauer 
Gebirge. Das kleinste Mittelgebirge Deutschlands. Ein Geheimtipp. Auf kleinstem Raum kann man 
hier wunderschöne und unglaublich abwechslungsreiche Wanderungen durchführen, interessante 
Felsen besichtigen und beklettern, Mountainbiken und in klaren Seen baden. Die umliegenden 
Städte und Dörfer sind auch einen Besuch wert. Zittau besticht durch einen historischen Stadtkern 
mit sehr vielen sehenswerten Kirchen und klassizistischen Bauten. In den Dörfern gibt es sehr 
viele Umgebindehäuser. Eine große Anzahl von sehr günstigen Ferienwohnungen bieten sich für 
einen Aufenthalt an. Um einen Überblick zu bekommen, lohnt sich eine Rundfahrt von Zittau über 
Bertsdorf nach Jonsdorf über den Hain und über Oybin und Olbersdorf wieder zurück.
Für Kletterer ist es ein kleines Paradies: Über 120 Klettergipfel mit annähernd 2000 Routen bieten für 
jeden Geschmack und für jedes Niveau etwas. Die Felsen bestehen aus Sandstein und sind im 
Schnitt deutlich niedriger als in der Sächsischen Schweiz. Die Routen sind auch besser gesichert.  Die 
Gesteinsqualität ist sehr unterschiedlich: von extrem harten (gefritteten) Sandstein auf dem Töpfer bis 
zu sehr weichem und bröseligen bunten Sandstein an den Bienenhaidsteinen gibt es alles. 
Gebietsneulingen ist der Töpfer zu empfehlen. An den Flanken des Berges stehen sehr viele Fel
sen mit sehr hartem Gestein, die Routen sind häufig ausreichend bis gut gesichert. An der Gratzer 
Höhle befinden sich sehr viele sehr schöne Routen in allen Schwierigkeitsgraden. Ebenso an den 
Felsen zwischen der Rübezahlwand und der Bergfreinadel (am Osthang des Töpfer). 
In der Routendatenbank auf Climbing.de kann man nach Routen mit mehreren Sternen suchen 
und sich anhand der Kommentare die richtigen Ziele raussuchen. 
Im Zittauer Gebirge kann man auch Bouldern. 
Die Boulderblöcke sind fantastisch, es gibt groß
zügige Linien. Da es keine Führer gibt, bleiben 
zwei Möglichkeiten: Auf den Töpfer oder Amei
senberg hochlaufen, Augen auf und selber Blö
cke suchen und losbouldern. Oder die Locals 
fragen, wenn man sie findet. Die Gebiete sind 
nicht so groß – mit ein bis zweistündigen Wan
derungen kann man sie gut durchschreiten und 
wird ausreichend Blöcke finden. 

Thomas Franze

Kelchstein bei Oybin
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stille Wasser, steiler fels
Wer als Kletterer ein einsames Paradies sucht, muss nicht in die Ferne schweifen. Und der Weg 
dorthin ist nicht einmal sonderlich beschwerlich: gut 500 Kilometer auf bestens ausgebauten Au
tobahnen. Ungewohnt ist höchstens die Himmelsrichtung, in der dieser Sehnsuchtsort liegt: im 
Nordosten. Genauer gesagt in der östlichen Lausitz, in den Königshainer Bergen.
Zugegeben: Es gehört ein wenig Überwindung dazu, touristische Perlen wie Dresden und die 
Sächsische Schweiz hinter sich zu lassen und der Autobahn noch eine Stunde in Richtung polni
scher Grenze zu folgen. „Ok ni jächn“, sagen die Einheimischen hier – „Nur keine Eile“. Und in der 
Tat lohnt es sich, wenn Bergsportler kurz vor Görlitz den Fuß vom Gas nehmen und ihr Augenmerk 
auf die Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten dieser unterschätzten Region richten.
Es muss ein majestätischer Anblick gewesen sein, damals vor 200 Jahren, als noch 25 Meter hohe 
Türme aus Granit die Kronen der Königshainer Laubbäume überragten. Das Gestein aus dem 
kleinen Gebirge war aufgrund seiner Druckfestigkeit und Farbbeständigkeit bei Baumeistern aus 
nah und fern begehrt. Und so schmolzen die stolzen Säulen unter den Händen unzähliger Stein
metze förmlich dahin. Der industrielle Bergbau drang schließlich tief in die Erde ein und hinterließ 
steile Krater in der Landschaft. Von ehemals 100 Felsriesen ist nur eine Handvoll übriggeblieben. 
Wie übereinandergestapelte Wollsäcke aus Stein liegen sie heute im Laubwald. Dem Bergbau sind 
allerdings auch idyllische Steinbrüche und Badeseen zu verdanken. Sie tragen klangvolle Namen 
wie „Paradies“, „Nirwana“ oder „Kolosseum“ – und sind ein beliebtes Ausflugsziel für die sächsi
sche Kletterszene.
Geklettert wird in Königshain seit den 1950er Jahren. Und anders als an den Sandsteintürmen der 
Sächsischen Schweiz ist die Absicherung der bis zu 30 Meter hohen Felsen und Massive hervor
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ragend. Hervorzuheben sind die herrlich strukturierten Wände im Kolosseum und die Hauptwand 
im Paradies. Die meisten Routen liegen im mittleren Schwierigkeitsgrad, wobei die Kletterei an den 
teils schmalen Leisten zunächst etwas gewöhnungsbedürftig ist. Zum Warmmachen empfehlen 
sich Routen wie „Treppe“ (5+), und „Diritissima“ (6+) im Paradies oder „Im neuen Stil“ (6) an 
der Ostwand des Kolosseums. Für anspruchsvollere Kletterer mit viel Fingerkraft gibt es lohnende 
Herausforderungen wie den „Sonnenwinkel“ (8) sowie einige Routen im Bereich bis zum unteren 
zehnten Grad. Derzeit kann in Königshain an acht Gipfeln und zehn Massiven (Steinbruchwände) 
mit über zweihundert Wegen geklettert werden. Was das Klettern hier zusätzlich auszeichnet, sind 
diverse Möglichkeiten im „Hamannbruch“ zum seilfreien Klettern über Wasser.
Wen nach einem Besuch der steilen Wände die Kräfte verlassen, dem seien zwei delikate Energie
spender zur Regeneration empfohlen: die Kuchen der Königshainer Bäckerei Melzer und das Bier 
der Görlitzer LandskronBrauerei. Wer seinen Fingerkuppen eine Pause gönnen möchte, für den 
lohnt sich ein Besuch der mittelalterlichen Altstadt im zehn Kilometer entfernten Görlitz oder ein 
Tag auf der „Kulturinsel Einsiedel“, einem unkonventionellen Erlebnispark in den Neißeauen. Und 
wer nach zweidrei Tagen in den Königshainer Brüchen Appetit auf weitere KletterÜberraschun
gen im wilden Osten Deutschlands bekommen hat, der kann sich im nahe gelegenen Zittauer 
Gebirge auf die Suche nach weiteren Paradiesen machen.
topoführer: Frank R. Richter: Sportklettergebiete in Sachsen, Teil 1 – Ostteil; Verlag Jäger, Bad 
Schandau 2007; erhältlich unter www.felsenwelt.de (20 Euro)
Jürgen Schmeißer: Sportkletter und Boulderführer Ostsachsen (2014); Verlag Jürgen Schmeißer; 
erhältlich unter www.geoquestverlag.de (25 Euro)
Einkehr: www.hochsteinbaude.de, www.cafecare.de

Christoph Obermeier
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slacKlIneSlackline

Report „el misti, Peru”
Warum man nicht versuchen sollte eine 430m lange Highline auf 5720m quer durch 
einen Vulkankrater zu spannen.
Lukas Irmler und seine Crew geführt von Mariano Breccia und Julver Eguiluz haben am 22. Ok-
tober 2017 im Krater des Vulkans Misti die höchste Highline der Welt gespannt. 
Mit einer ungefähren Höhe von 5720m über Meer ist diese Highline nur geringfügig (wenn 
überhaupt) höher als der vorherige Rekord von Stephan Siegrist, aber es handelt sich um eine 
430m lange Highline quer durch den Krater eines noch aktiven Vulkans. Lukas konnte etwa 
200m ohne Unterbrechung zurücklegen bevor er aufgrund des Zustandes der Line und der fort-
geschrittenen Zeit umkehren musste um eine sichere Rückkehr zu ermöglichen. 
Die 430m lange Highline am Krater des Misti war nicht als Rekordversuch geplant, sondern 
wurde von Lukas und seiner Crew aufgrund Ihrer Schönheit und der Schwierigkeit eine so lange 
Highline in extremer Höhe zu realisieren, ins Auge gefasst.

Bereits 2013 besuchte ich Peru das erste Mal. Zusammen mit Mariano Breccia und Alex Estrada 
bestieg ich den Yanapaccha in der Cordillera Blanca und stellte mit der erfolgreichen Begehung  
einer 25m langen Highline auf 5222m einen Weltrekord auf.  Dieser Rekord hatte 3 Jahre bestand 
bis er 2016 durch Stephan Siegrist am Kilimancharo gebrochen wurde. 
Seit diesem Rekord wollte ich noch höher hinaus und vor Allem eine längere Highline in extremer 
Höhe versuchen. Ich musste mich 4 Jahre gedulden in denen ich meine Fähigkeiten lange Highli
ne aufzubauen und zu laufen perfektionierte, kontinuierlich meine Sponsoren und Partner moti
vierte eine erneute Expedition zu unterstützen und an meinen Traum zu glauben. Ich habe nie 
aufgegeben und dieses Jahr (2017) endlich meine Chance bekommen.
Bei unserer Expedition 2013 waren die Hauptschwierigkeiten der unerwartete Schneefall, die 
Kälte und natürlich die dünne Luft an sich. Für meine neue Expedition hatte ich mir deshalb eine 
südlichere Region in Peru herausgesucht, bei der ich mit Trockenheit und milderen Temperaturen 
rechnete. 

Arequipa ist sozusagen das Herzen von Aben
teuerreisen und dem Bergsteigen im südlichen 
Peru. Direkt vor den Toren der Stadt thront der 
5852m hohe Vulkan „Misti“. Er ist von fast 
überall in der Stadt sichtbar und war beinahe 
das erste was meinen Blick fesselte als ich aus 
dem Flieger stieg. Arequipa liegt nur auf  ca. 
2300m über Meer. Der 3500m höhere Vulkan 
wirkt besonders durch die Nähe zu Stadt un
glaublich groß. 
Der Misti war auch der Grund für meine erneu
te Reise nach Peru. Eine Highline quer durch 
den Krater des Vulkans, direkt unterhalb des 
Gipfels. Das war das Ziel. Wir nahmen an, dass 
es eine beinahe 500m lange Line werden wür
de, welche sich in etwa auf 5700m Höhe be
fand. 



März 2018 111

Ich reiste nach Lima, traf dort mit dem Rest der Crew um Mariano Breccia zusammen und wir flogen 
gemeinsam weiter nach Arequipa. Ein solches Projekt bedarf vieler helfender Hände, denn alleine 
das Slackline Equipment welches ich aus Deutschland mitgebracht hatte wog 100kg. Dazu kamen 
noch die Anker Materialien, welche wir erst in Peru kauften und das reguläre ExpeditionsGepäck. 
Nach einiger Vorbereitung in Arequipa ging es direkt in das Basecamp des Misti auf ca. 3700m. 
Nach dem ersten Tag und der ersten Nacht fühlte ich mich sehr gut und höchst motiviert. Wir 
brachten am darauf folgenden Tag das erste Material hinauf ins Höhenlager auf ca. 4800m und 
kehrten ins Basislager zurück um dort zu übernachten. Bei der Rückkehr ins Camp merkte ich je
doch, dass ich mich etwas übernommen hatte. Ich war zu schnell gegangen, hatte die Höhe un
terschätzt und war einfach zu motiviert gewesen schnell Fortschritte zu erzielen. Den nächsten Tag 
verbrachte ich im Basislager und versuchte meinen Magen wieder in den Griff zu bekommen. 
Bereits 2013 hatte ich starke Probleme mit meinen Magen in der Höhe und war über den ganzen 
Trip hinweg mit Übelkeit und Erbrechen geschlagen. Natürlich kam jetzt die Angst hoch, das es 
wieder genauso laufen würde wie vor vier Jahren und ich wusste, dass die Highline dieses Mal 
kein Spaziergang sondern harte körperliche Anstrengung werden würde. Während ich im Camp 
versuchte mich zu erholen brachten die Anderen weitere Ladungen Material ins Höhenlager und 
Julver machte bereits den ersten Trip zum Gipfel um die Anker vorzubereiten. 
Da es an einem Vulkankrater keinerlei festes Gestein gibt sahen wir die einzige Möglichkeit eine 
Highline zu befestigen darin einen Bodenanker zu schaffen. Einen sogenannten „Totenmann An
ker“ bei dem ein Stück Holz, oder in unserem Fall ein Stahlrohr im Boden vergraben wird und 
dieses dann als Ankerpunkt benutzt wird.
Nach meinem Ruhetag im Basislager ging es mir ein gutes Stück besser, aber ich hatte auch be
griffen, dass der Misti bei weitem nicht so freundlich ist wie es von Weitem den Anschein hat. Es 
ist ein Wüstenklima, bei dem es tagsüber selbst auf fast viertausend Meter noch über 22°C be
kommt und die Temperaturen nachts bis auf 20°C abfallen. Tagsüber hält man es im Zelt fast 
nicht aus, es gibt aber außerhalb keinen Schutz vor der Sonne und ab Mittags fegen teils heftige 
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Winde über die Bergflanke, welche sich teilweise zu Sandstürmen und kleinen Tornados auswach
sen. Kommt ein solcher Sandtornado auf einen zu heißt es schnell ins Zelt zu laufen.
Am nächsten Tag war es dann auch schon so weit, dass wir den finalen Aufstieg wagen wollten. 
Dazu brachen wir mit dem letzten verbliebenen Gepäck auf ins Höhenlager um dort ein paar 
Stunden zu rasten, bevor wir mitten in der Nacht zum Gipfel aufbrechen würden. 
Um 11.30 (pm) gab es „Frühstück“ und um kurz nach Mitternacht waren wir bereits auf dem Weg 
zum Gipfel. Es war eine mondlose Nacht und außerhalb meines Stirnlampenkegels war nichts zu 
erkennen. Es war zudem die kälteste Zeit des Tages und da man sich auf solch extremer Höhe nur 
sehr langsam bewegt erzeugt man auch nur sehr geringe Körperwärme. Kurzum, es war ver
dammt kalt. Bereits nach wenigen Minuten war der Schlauch meines Camelbags komplett einge
froren. Ich zählte die Minuten bis zum Sonnenaufgang. 
Da der Misti hauptsächlich aus vulkanischer Asche, Sand und Kies besteht ist zwar die technische 
Schwierigkeit einer Besteigung äußerst gering, aber dafür muss man in weiten Bögen und ZigZag 
Linien über die gesamte Flanke aufsteigen. Für einen direkten Anstieg ist das Gelände viel zu steil 
und der Untergrund zu nachgiebig. Schritt für Schritt in scheinbar unendlich langsamer Geschwin
digkeit mehr um den Berg herum als auf den Gipfel zu liefen wird durch die Nacht.  Als die Sonne 
endlich herauskam durchbrach die Wärme meine Lethargie und ich schöpfte etwas neue Kraft. Es 
waren nur noch drei Stunden zum Gipfel! 
Als wir schließlich um 8 Uhr morgens am Gipfel ankamen wurde ich von Euphorie überflutet. Ins
geheim hatte ich doch stark gezweifelt, ob ich es überhaupt auf den Gipfel schaffen würde. Auch 
wenn der Gipfel alleine nicht das Ziel meiner Reise war, so hatte ich in diesem Moment das Gefühl, 
dass es sich bereits gelohnt hatte! War auf den letzten Metern zum Gipfel noch jeder Schritt eine 
Qual und von Magenschmerzen und Atemnot begleitet, so fühlte ich mich frisch und fit beim errei
chen des Gipfels. Ich hatte sogar plötzlich die Energie ein paar Handstände zu versuchen.
Nach dem wir uns für einige Minuten gegenseitig abgeklatscht und ein paar Gipfel Fotos gemacht 
hatten war es Zeit zum Krater abzusteigen. Die Zeit drängte.
Obwohl der Krater zum greifen Nahe erscheint dauerte der Abstieg über eine extrem steile Rinne 
und der darauf folgende Anstieg zum Kraterrand nochmals fast 2 Stunden. Alles was einem nor
malerweise wie eine Selbstverständlichkeit vorkommt wird auf 5700m Höhe zu einer Herausfor
derung. Alleine der Weg von einer Seite des Kraters zur anderen dauerte 45 Minuten in eine 
Richtung. Der Aufbau der 430m langen Slackline wurde zur Tortur obwohl Julver und seine Crew 
bereits beste Vorbereitungen getroffen hatten. Selbst das finale Spannen der Line, welches heut
zutage einfach und schnell funktioniert, war dort oben so anstrengend, dass wir mehrere Pausen 
brauchten. Kurz vor Mittag waren wir mit den Aufbau Arbeiten fertig. Ich hatte seit über 12h keine 
längere Pause eingelegt, als einen Schluck zu trinken oder einen Riegel zu essen. Und auch jetzt 
war leider keine Zeit für eine Erholung, da wir bereits in wenigen Stunden wieder abbauen muss
ten um es auch wieder heil hinunter ins Höhenlager zu schaffen. 
Die Sonne war in der Zwischenzeit wieder zu Höchstleistungen aufgelaufen und vom Boden des 
Kraters stiegen übel riechende Schwefel Wolken empor. Ich war ausgelaugt und musste mich nach 
dem Beenden des Aufbaus erst einmal übergeben. Ehrlicherweise wollte ich in diesem Moment 
vieles, nur nicht auf eine über 400m lange Slackline steigen. Der Wind war zum Glück zumindest 
im Krater nicht sehr stark und so war es an der Zeit mich einzubinden und zu sehen was diese 
Line für mich bereit hielt.
Ein sehr ähnliches Gefühl wie das beim Erreichen des Gipfels stellte sich auch ein als ich zum 
ersten Mal auf der Highline aufstand. Alle Schmerzen und Übelkeit sowie Erschöpfung waren wie 
weggewischt. Ich fühlte mich klar und fokussiert und auf den ersten Schritten fühlte es sich genau 
so an wie es gewohnt war. 
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Doch bereits nach weniger als 50 Metern begann ich die dünne Luft auch auf der Highline zu 
spüren. Meine Arme, besonders die Schultern, schmerzten bereits nach wenigen Schritten, wo ich 
normalerweise hunderte Meter ohne solche ErschöpfungsSymptome laufen kann. Meine Knie 
waren weich von dem Aufstieg und mein Atem ging unnatürlich schnell und heftig. Gelegentlich 
blies der Wind den Schwefeldampf heran. Ich musste Husten und das Gas begann in meinen 
Augen zu brennen. All das nahm ich dennoch nur am Rande meines Bewusstseins war. Die einzi
ge Frage die ich mir bei jedem Schritt stellte war, „Wie weit ich wohl gehen dürfte um immer noch 
genügend Kraft zu haben zum Rand des Kraters zurückzukehren?“. Mir war klar, dass das Adrenalin 
und meine Erregung alle Anstrengung und Erschöpfung verdrängten. Sobald dieser durch meine 
körpereigenen Drogen gepuschte Zustand abflaute würde ich zusammenbrechen, das war mir 
klar. Wie viel konnte ich also meinem Körper noch abverlangen, so dass genügend Reserven blie
ben für eine Rückkehr? 
Die Entscheidung wurde mir abgenommen, als ich etwa bei der Hälfte der Line plötzlich stürzte. 
Erst jetzt wurde mir bewusst, dass die Line und das Sicherungsband viele male umeinander ver
dreht waren. Das ging die komplette zweite Hälfte der Line so weiter und machte ein kontrolliertes 
Laufen unmöglich. Ich musste umdrehen und ich wusste auch dass das die richtige Entscheidung 
war. Mit letzter Kraft schaffte ich es zurück an den Kraterrand und von der Line hinunter. Alle beju
belten mich, freuten sich, dass wir es geschafft hatten. Mariano zeigte mir die Höhenangabe auf 
seiner Uhr – 5720m. Es war also die wohl höchste Highline der Welt. 
Kaum hatte ich mich ausgebunden wurde ich vom sprichwörtlichen Zug überfahren. Ich konnte 
mich kaum noch auf den Beinen halten und hatte größte Mühe mich soweit zu konzentrieren, 
dass ich den Abbau der Line leiten konnte. Jeder Gedanke war wie Kaugummi, elendig lange 
brauchte ich für jede Überlegung und Entscheidung. Als die Line größtenteils Abgebaut war be
schloss ich mich bereits mit einem der Bergführer an den Abstieg zu machen. 
Der Weg hinunter war zum Glück bedeutend effizienter als der Aufstieg. Es ging steil bergab, gera
deaus hinunter in Richtung Höhenlager. Unter normalen Bedingungen ein Heiden Spaß, diese 
Sand und Geröll Piste hinunter zu heizen. Mit meiner aktuellen Verfassung war es ein langsames 
und mühsames Fortkommen. Ich musste alle 100m eine Pause einlegen, da ich mich nicht mehr 
ausreichend konzentrieren konnte. Ich war sowohl körperlich als auch psychisch völlig erschöpft. 
Nach einer kurzen Rast im Höhenlager brachen wir auch dort die Zelte ab und stiegen noch am 
gleichen Tag ab bis ins Basislager. Als ich am darauf folgenden Tag aus dem Zelt kroch und zum 
Gipfel des Misti empor sah, konnte ich es immer noch nicht glauben, dass wir vor wenigen Stunden 
noch dort oben waren und ich tatsächlich auf einer Highline über einem Vulkankrater gelaufen bin.

Lukas Irmler
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WettKamPfKletteRnWettkampfklettern

das Wettkampfteam 

Zuerst einmal möchte sich das gesamte Trainerteam für ein tolles, erfolgreiches und mit spitzen 
Ergebnissen angefülltes Jahr bei euch Wettkämpfern bedanken. Wir ziehen vor jeder erbrachten 
Leistung unseren Hut und sind stolz auf jeden Einzelnen.
Auf euch Kinder sind wir vor allem Stolz und haben großen Respekt vor eurer Motivation. Ein bis 
zweimal die Woche kommt Ihr freiwillig zum Training und tut, was ihr liebend gerne macht, meis
tens höchst motiviert,  BOULDERN und ab und zu mal unter Stöhnen und Schnaufen (da es an 
Ausdauer mangelt) zu KABELN ( Seilklettern);)
Großes Lob an euch wie ihr eure eigenen Ziele selbständig verwirklicht!
Aufgrund der stark anwachsenden Begeisterung für das Wettkampfgeschehen und der großen 
Motivation der Kinder haben wir Trainer uns dafür entschlossen eine neue Wettkampfgruppe zu 
eröffnen. Seit Mitte 2017 trainiert diese immer montags und ist für alle neuen und alten Wett
kämpfer von 11 bis 15 Jahren. Auch diese Gruppe hat sich direkt mit Begeisterten gefüllt.
Dank der fleißigen Teilnahme bei allen Zero Gravity Wettkämpfen, ob im Team oder als Einzelner, 
konnte das „langweilige“ Wettkampftraining etwas aus seinem wöchentlichen Trott geweckt wer
den. Das fleißige Sammeln von Bouldern und 
Kletterrouten, auch außerhalb der Trainingszei
ten, ermöglichte den Kindern eine gelungene 
Mischung aus Spaß und sportlichem Wett
kampfgefühl. So kamen wir als Team auf Ergeb
nisse, die sich sehen lassen konnten.
Große Anerkennung erbringen wir Friederike 
Fell, die für den Freisinger DAV bei der Deut
schen Bouldermeisterschaft in Berlin an den 
Start ging und dort ihre Kletterkönnen unter Be
weis stellte und den 2. Platz belegte.
Ebenso eine meisterhafte Leistung erbrachte 
Yannik Weiser, der uns zeigte wie sich hartes 
Training auszahlt und dafür mit dem 2. Platz auf 
dem Deutschen Jugendcup Bouldern in Zwei
brücken belohnt wurde.
Doch nicht nur Ergebnisse zählen, sondern der 
harte Weg bis man solche Ergebnisse erzielt ist 
der Entscheidende, und so möchte ich die Flei
ßigsten nicht vergessen, dazu gehören auch 
Louisa Mayrthaler und Hannah Sixt. Bei der 
Bayrischen Jugendmeisterschaft Bouldern er
kämpfte Hannah Sixt den 5. Platz, Louisa Mayrt
haler den 8. Platz und Yannik Weiser ebenfalls 
den 8. Platz. Erwähnenswert ist auch das sie 
unter anderem bei der Münchner Stadtmeister
schaft teilnahmen. Yannik Weiser beim deutschen Jugendcup in Zwei-

brücken
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Bei den diesjährigen SOBYCups, die wie üblich 
in Gangkofen, Landshut und Freising in den Ka
tegorien Bouldern und Seilklettern stattfanden, 
konnten wir mit einer großen Anzahl von Star
tern folgende Ergebnisse erzielen.

Erste Plätze: Anna Holzmann, Leo Holzmann
Zweite Plätze: Raffaela Rester, Katharina Jahr
Dritte Plätze: Tabea Rester, Nils Nähter, Mara 
Schützbach
Weitere Platzierungen gehen an: 
Amelina Herzer, Johanna Fischer, Malik El Bar
bari, Simon Reischl, Hanna Kimmelmann, Tere
sa Fischer, Anna Cheng, Lukas  Holzmann, Lau
rens Weiser, Bastian Schuster, Benedikt Reiss, 
Adrian Gromann, Anna Dumler und Clara Fi
scher
Als Ausklang der Wettkampfsaison nahmen wir 
am ersten Wettkampf der Wintercupreihe im 
November in Salzburg mit einer großen Anzahl 
von Kindern teil. Wir erzielten einen überraschenden ersten Teamplatz und konnten so fürs Erste 
den Wanderpokal mit nach Freising nehmen.
Nach diesem gelungenem Jahr freuen wir uns alle schon auf ein neues ereignisreiches Sportjahr 
mit euch!

Eure Wettkampftrainer

Wettkampf-donnerstags-Gruppe

Die Trainingsgruppe besteht aus einer Handvoll Jugendlichen denen das Training  nie genug zu 
sein scheint. Vom Kraft & Beweglichkeitstraining bis hin zum Kickern ist alles dabei. Mit mächtig viel 
Unsinn im Kopf werden die schwersten Boulder mit einem Lächeln niedergerungen. Dabei haben 
wir Starter in allen Klassen. Vom Start auf Deutschen oder Bayrischen bis hin zum Stadtmeister
schafstrepperl auch in der Gesamtwertung. Auch erste Plätze auf der FREE, dem CoburgerRosen
heimerTrostbergerRegensburgerSobycup ja sogar bis Salzburg erstrecken sich unsere Erfolge. 
Ganz zu schweigen von den besten Ergebnissen in der eigenen Halle wie dem SobyCup, IsarIlm
Cup oder dem ZeroGravity. Selbst auf der Bouldernight gaben sie ordentlich Gas. So kann es 
weiter gehen.
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Wintercup salzburg
Die intensive Arbeit mit unserem Kletternachwuchs macht sich mittlerweile auch bei den Ergeb
nissen der Kleinen bezahlt. Beim „Wintercup“ in Salzburg trat die Wettkampfgruppe aus Freising 
gegen die starken Mannschaften aus dem Salzburger Land und dem Ostbayerischen Raum an 
und sorgte für eine faustdicke Überraschung.
Über 30 Teams trafen in der Salzburger Boul
derhalle aufeinander und die Freisinger Abord
nung war nach der langen frühmorgendlichen 
Anreise verhalten optimistisch. Doch schnell 
fanden sich die jungen Athleten an den an
spruchsvollen Kletterproblemen zurecht und 
heimsten reichlich Punkte für den Kader aus 
der Domstadt ein. Das Organisationsteam aus 
der Mozartstadt sorgte professionell für einen 
reibungslosen und fairen Ablauf und zahlreiche 
Zuschauer sorgten für eine tolle Stimmung in 
der österreichischen Kletterhochburg. Nach der 
Auswertung war das Staunen groß, hatten die 
Freisinger doch einige Klassen gewonnen oder 
Topplatzierungen eingefahren. Leo Holzmann, 
Simon Reischl und Jonathan Herzer gewannen 
ihre Klassen, Anna Holzmann und Benedikt 
Reiss wurden jeweils Zweite und Malik El Bar
bari erreichte den dritten Platz. Die Sensation 
war allerdings bei der Mannschaftwertung per Leo Holzmann ganz oben auf dem Podium
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fekt: Die Freisinger standen bei der Gesamtwertung ganz oben und konnten den begehrten Wan
derpokal in das Kletterzentrum im Seilerbrückl holen. Die Trainerinnen Amelie Nefzger und Hanna 
Grünbeck konnten wahrlich zufrieden sein. „Wir sind extrem stolz auf unseren Nachwuchs. Moti
vation und Zusammenhalt sind hier wirklich super!“
Beim nächsten Durchgang in Berchtesgaden gerieten die Freisinger Kinder leicht ins Hintertreffen. 
Kein Wunder, wurde der Wettkampf an bestehenden Routen in der dortigen Halle ausgetragen. 
Dennoch gewann Leo Holzmann wieder seine Klasse und in der Teamwertung wurde der zweite 
Platz festgehalten.
Beim dritten Durchgang in Mondsee holten sich die Kinder aus dem Seilerbrückl die Führung und 
den Wanderpokal wieder zurück. Dabei gewannen Jonathan Herzer, Raffaela Rester und Leo Holz
mann ihre Klassen. Malik El Barbari und Benedikt Reiss steuerten jeweils einen zweiten Platz bei, 
auch Tabea Rester, Simon Reischl, Hanna Kimmelmann und Anna Holzmann sammelten mit 
weiteren Topergebnissen viele Punkte für die Teamwertung.
Der vierte und abschließende Bewerb in Salzburg wurde erst nach Redaktionsschluss ausgetragen.
Ein schönes Lob gab es aber schon vorab von den Organisatoren, so war auf der Webseite zu le
sen: „Der DAV-Freising ist die Startgemeinschaft mit den meisten Punkten geworden und über-
nimmt  unseren Wanderpokal. Aus meiner Sicht ist der DAV-Freising mit seinem dynamischen 
und jungen Betreuerteam ein würdiger Wanderpokal Träger für diesen Sommer. Man spürt den 
Spirit beim Klettern und auch bei der Siegerehrung. Begeisterung, Anfeuern, Zusammenstehen. 
Power pur.“
Dem ist nichts hinzuzufügen. Dass die Freisinger Delegation bei ihrer Ankunft in der Heimat gleich 
von einer Abordnung der Freisinger Polizei begrüßt wurde, zeigt den Stellenwert dieses Erfolges, 
aber das ist wieder eine andere Geschichte.

Christian Rester

Unser erfolgreiches Team in Mondsee
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sobycup freising 30. september 2017 
Nach dem er alle Widrigkeiten der anspruchsvollen Finalroute im 9. Schwierigkeitsgrad souverän 
meisterte, schnappt sich Leo Holzmann mit einem beherzten Sprung den letzten Griff, klippt das 
Seil in den Umlenkkarabiner und sichert sich den Sieg in der Jugendklasse; die Zuschauer in der 
neuen Halle toben – begeisternde Wettkampfatmosphäre pur.

Chefschrauber Dome bei der Arbeit
Auch Bürgermeisterin Eva Bönig zeigte sich als Fan 
unserer Mannschaft
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Finalroute: Sequenz von drei Freisingerinnen

Taktikbesprechung
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Der Südostbayerncup für den Nachwuchs beim Wettkampfklettern war auch dieses Jahr wieder 
bei uns zu Gast und junge Kletterer aus den Vereinen zwischen Regensburg und Rosenheim er
mittelten ihre Meister. Das Organisationsteam des DAV leistete ganze Arbeit und das Schrauber
team um Dominik entwarf in mehrtägiger Arbeit vielseitige und anspruchsvolle Wettkampfrouten. 
Dabei staunten auch die erfahrenen Profis nicht schlecht, wie hoch das Niveau schon bei den 
Kleinsten ist. Relativ locker meisterten die 8 – 10jährigen Routen im oberen siebten Schwierig
keitsgrad. Erfreulich aus Freisinger Sicht war das Abschneiden unseres Nachwuchses. Neben Leo 
Holzmann standen auch bei der weiblichen Jugend mit Kathi Jahr und Mara Schützbach, die 
Zweite und Dritte wurden, zwei Freisingerinnen auf dem Podium. Bei den Kindern wurde Nils 
Näther Dritter. Das Podium der Mädels war fest in Freisinger Hand: Hier gewann Anna Holzmann 
knapp vor Raffaela Rester und Tabea Rester.
In der Jahresgesamtwertung belegte der Freisinger Kader den dritten Platz hinter Landshut und 
Rosenheim.



März 2018 121

Die Organisation eines solchen Wettkampftages ist ein gewaltiger Aufwand, doch dank unseres 
tollen Teams, war es für alle ein rundum gelungener Wettkampftag. Rund 60 freiwillige Helfer 
packten mit an, um diesen Wettkampf durchführen zu können. Eltern besorgten Preise, Jugendli
che aus unseren Gruppen reinigten hunderte von Griffen, Mitglieder der Familiengruppen um 
Claudia kümmerten sich um das leibliche Wohl, die erfahrenen Organisatoren Markus und Robert 
wickelten die Registrierung der Wettkämpfer und die Auswertung der Ergebnisse ab. Nicht zuletzt 
sorgte ein erfahrenes Schiedsrichterteam um Claudia für eine faire und sportliche Abwicklung der 
Qualifikations und Finaldurchgänge.
Neben dem Schrauberteam um Dominik dürfen wir uns bei der Jungmannschaft, den Hallenwar
ten, den Jugendgruppen und natürlich bei Adele Schlachter, bei der die Fäden zusammenliefen, 
herzlich bedanken. Der Sobycup 2017 war eine gelungene Veranstaltung und Werbung für uns 
und den Klettersport.
Auch Bürgermeisterin Eva Bönig war begeistert. Sie ließ es sich nicht nehmen, als Vertreterin der 
Stadt Freising einmal Sobycup Atmosphäre zu schnuppern.

Christian Rester

Dank an das fleißige Organisationsteam

Ein rein Freisinger Podium:  
Raffaela, Anna und Tabea

Kathi und Mara auf dem 
Stockerl

Sieger bei der Jugend:  
Leo Holzmann
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frederike fell steht auch 2017 wieder ganz oben

Auch 2017 war Frederike Fell wieder unser absolutes Aushängeschild im Bereich Wettkampfklet
tern. Dass sie auch beim Sportklettern am Fels ein absolutes Ass ist, hat sie schon vielfach unter 
Beweis gestellt.
Der größte Erfolg war sicherlich die Deutsche 
Vizemeisterschaft im Bouldern. Sie hatte selbst 
nicht damit gerechnet, dass sie bei den natio
nalen Titelkämpfen der Damen in Berlin den 
zweiten Platz belegen würde. Die gigantische 
Stimmung in der Bundeshauptstadt in der die 
Meisterschaften im Rahmen des Deutschen 
Turnfestes ausgetragen wurden, schien Friederi
ke zu beflügeln, die als jüngste Teilnehmerin in 
das Finale einzog. Dass sie von den sehr vielfäl
tigen Bouldern im Finale drei bis ganz oben 
schaffte, wurde in der Pressemitteilung des Alpenvereins als „sensationelle Leistung“ bezeichnet. 
Mit Monika Retschy (München), die gewann und Afra Hönig (Landshut), die den dritten Platz 
belegte, war das Podium in Berlin fest in bayerischer Hand. Die beiden sind auch die bevorzugten 
Trainingspartnerinnen der jungen Marzlingerin.
Bei der Deutschen Meisterschaft im Sportklettern (Lead) in Hilden erreichte sie den vierten Platz. 
Das Podest war nur Millimeter entfernt. Dennoch war ihr Einstand bei den Erwachsenen damit 
mehr als erfreulich. Da erscheint es fast selbstverständlich, dass sie bei deutschen und bayeri
schen Jugendcups einen Stammplatz auf dem Podium innehat. 
Im internationalen Wettkampfgeschehen war es ihr erstes Jahr bei Jugend A. Nach etwas zähem 
Beginn, war der größte Erfolg der dritte Platz beim Europäischen Jugendcup im Bouldern in Sofia. 

Auch bei ein paar anderen der Jugendcups war 
sie im Finale. 
Die vielen Tage bei Wettkämpfen, Lehrgängen 
und im Training hielten die Schülerin etwas von 
ihrer Leidenschaft Felsklettern ab. Trotzdem 
konnte sie in Arco „La cucina dell` inferno“ (8a) 
und „Taifun“ (8b/+) jeweils im 2. Versuch 
durchsteigen. Auf diesem Niveau klettert kein 
Mädchen ihres Alters in Deutschland.
Eine tolle Bestätigung der sportlichen Leistung 
war auch die Auszeichnung bei der Talentiade 
der Süddeutschen Zeitung.
Wir freuen uns als Verein eine Sportlerin mit 
derart herausragenden Erfolgen in den Reihen 
zu haben und drücken Frederike für die anste
henden Wettkämpfe und das Felsklettern auch 
2018 wieder fest die Daumen. Steht doch mit 
der Weltmeisterschaft in Innsbruck eine große 
Aufgabe an. Und für die Europäischen Jugend
cups hat sie sich einiges vorgenommen.

Christian ResterEuropäischer Jugendcup in Slany
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sKIaBteIlunGSkiabteilung

Das Jahr begann in Freising mit einem fulminanten Winter. In Freising wurden im Januar teilweise 
–20 Grad gemessen. Die präparierten Loipen konnten uneingeschränkt 14 Tage benutzt werden. 
Es war seit vier Jahren das erste Mal, dass in Freising wieder gelaufen werden konnte. Nach drei 
Wochen war die weiße Pracht allerdings auch schnell vom Regen wieder weggewaschen.
Von 10.–12.02.2017 fand unser traditionelles Skiwochenende am Sudelfeld statt. Wir hatten wie 
jedes Jahr wieder ein volles Haus im Berghotel Sudelfeld. Mit 40 Personen konnten wir einen 
neuen Teilnehmerrekord verzeichnen. Der neue Besitzer des Sudelfeldhotels war jedoch mit dem 
Ansturm etwas überfordert. Mit vereinten Kräften hatte dann aber jeder einen Schlafplatz und 
auch genügend zu essen. Da wir das Hotel für uns alleine hatten und nur Alpenvereinler waren, 
hatten wir in der gemütlichen Stube des Hotels zwei sehr angenehme Hüttenabende. Am Sams
tag, dem ersten Skitag war der Schnee noch sehr gut, so dass wir relativ sportlich im Skigebiet 
unterwegs waren. Leider kam am Samstagabend ein Regensturm, der über Nacht den Schnee 
wegschwemmte. Die meisten brachen am Sonntagmorgen die Zelte ab und traten die Heimreise 
an bzw. gingen zum Schwimmen. 
Unser zweiter Skiausflug nach Kirchberg–Kitzbühel fand von 31.03.–02.04.2017 statt. Mit 36 
Personen durchquerten wir die Kitzbüheler Bergwelt bei tollem Wetter und Schnee. 
Während des gesamten Winters wurden wir von Toni Thalhammer konditionell in der Skigymnastik 
aufs Skifahren vorbereitet. An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an Toni für ca. 34 Jahre Ski
gymnastik
Im Sommer wurde das Radeln am Dienstag von einer kleinen Gruppe von Radlern regelmäßig 
durchgeführt. Beim anschließenden Ritzelratsch im Hofbrauhauskeller war dann meistens die ge
samte Radlergruppe dabei.
Am 11. November fand der Waldlauf des Alpenvereins in der Plantage statt. Leider konnte Norbert 
Keil aus gesundheitlichen Gründen die aufwändige Vorbereitung selbst nicht durchführen. Hier 
sprang freundlicherweise Peter Loth ein. Trotz des schlechten Wetters (Dauerregen) nahmen 65 
Läufer teil. Die traditionelle Siegerehrung beim Nagerl konnte von Norbert Keil abgehalten werden. 
Für die perfekte Durchführung des Wettkampfes hier mein besonderer Dank an Peter Loth und 
das erprobte Team. 
Ich wünsche uns allen einen schneereichen und unfallfreien Skiwinter 2017/18, sowie
einen erfolgreichen Radelsommer.

Norbert Gmeiner 

Programm der skiabteilung für das Jahr 2018

jeden Dienstag 18.30–20 Uhr  skigymnastik in der Turnhalle am Sternplatz
02.02.–04.02.  familienwochenende im Sudelfeld
23.03.–25.03.  Kitzbühelskifahren  Kirchberg, Kitzbühel, Bergschenke Krin
10.11.2018  14 Uhr Plantage Waldlauf
Die Loipen werden nach Witterung gespurt.
Ab Ostern treffen wir uns jeden Dienstag um 18:30 Uhr zum Radeln an der Neustifter Kirche.
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KanuaBteIlunGKanuabteilung

Zum Jahresabschluss 2016 wurde am Silvestertag traditionsgemäß mit 20 Booten die Isar von 
Freising nach Oberhummel gepaddelt. Im Ziel gab es ein Lagerfeuer, Glühwein und Steaksem
meln. Außerdem wurde im Winter eine weitere Tradition gepflegt. Wie seit vielen Jahren fand auch 
dieses Jahr wieder das Eskimotiertraining im Hallenbad statt. Und damit die Paddler nicht nur die 
Technik üben, sondern auch ihre Kondition beibehalten, wurde fleißig Floorball gespielt. Beim 
Hallenhockey konnten sich die Sportler so richtig verausgaben. Bereits nach viermonatigem Trai
ning erntete die Mannschaft erste Früchte. Bei einem Freundschaftsturnier in Mainburg belegte sie 
unter fünf Mannschaften einen beachtlichen vierten Platz vor den Hausherren aus Mainburg. 
Wie auch die letzten Jahre, war die Kanuabteilung auch dieses Jahr wieder im Winter auf Skiern 
unterwegs. Zum gemeinsamen Skiwochenende Anfang März im Zillertal hatten sich auch dieses 
Jahr wieder 25 Teilnehmer angemeldet. Bei besten Schneeverhältnissen kamen Pistler und Tou
rengeher voll auf ihre Kosten. 
Im April konnte dann endlich die Paddelsaison mit dem gewohnten Kanupolo am Marzlinger 
Weiher starten. Dort trafen sich die Paddler regelmäßig von April bis Ende September. Der richtige 
Saisonauftakt fand am 1. Mai auf der Ammer statt. Wie schon von den Vorjahren gewohnt, auch 
dieses Jahr wieder bei sehr kühlen Außentemperaturen. Die anschließende Weiterfahrt zur Loi
sach gehört auch schon zur Tradition und zwei Runs gehen da immer noch . Danach hatten sich 
alle fleißigen Paddler die Pizza beim Renzo in Garmisch verdient. 
Weiter ging es Mitte Mai mit einem absoluten WildwasserKlassiker, der es in sich hat. Eine Truppe 
aus guten Paddlern hatte ihren Spaß auf der Brandenberger Ache und meisterte auch die an
spruchsvolle Kaiserklamm.
Zur Pfingstvereinsfahrt kamen etwa 20 Teilnehmer an der Soca in Slowenien zusammen. Dieses 
altbekannte Revier ist nicht nur landschaftlich atemberaubend, sondern eignet sich auch super als 
Vereinsfahrt, da für alle Schwierigkeitsgrade tolles Wildwasser geboten ist. Die Pfingstwoche wurde 
wieder geteilt, sodass die Teilnehmer die zweite Hälfte der Woche in Lienz (Osttirol) am wunder

Loisach von oben Maxi und Anita im Topo Duo auf der Soca
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schönen Campingplatz am Tristacher See verbrachten. Von hier aus wurden Fahrten auf Isel, Drau 
und den Defereggenbach durchgeführt. Nach viel zu kurzer Zeit ging eine wunderschöne Paddel
woche zu Ende. 
Am ersten Juliwochenende starteten acht Paddler ab Scharnitz mit dem Shuttlebus zum Einstieg 
der oberen Isar. Am Nachmittag konnte der Wildwasserspaß auf der heiß geliebten Loisach fortge
setzt werden.
Eine Woche später durften zwölf Freisinger Bootfahrer zu Gast bei Familie Sommer im Heutal sein. 
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für die Einladung und Bewirtung. Am Sams
tag wurde die Saalach bei herrlichem Sommerwetter auf verschiedenen Abschnitten gepaddelt und 
am Abend wurde dann lecker gegrillt. Am Sonntag machten sich vier Paddler auf, um den Strub
bach zu befahren. Da es in der Nacht geregnet hatte, war der Wasserstand traumhaft. Leider nahm 
diese Bootsfahrt eine traurige Wende, da Guido Forster plötzlich und unerwartet einen Herzinfarkt 
erlitt und verstarb. Unser Guido wird uns als beliebter Gaudibursch in Erinnerung bleiben. 
Wegen Murenbeseitigungsarbeiten und Vollsperrung der Sanna im August, wurde die Vereinsfahrt 
an den Inn bei Haiming verlegt. Die Freisinger Paddler genossen die Imsterschlucht sowie die 
Fahrten auf der Ötztaler Ache bei gut eingeschenkten Pegeln. Am Abend überraschte Gerda auf 
dem Campingplatz Oberland mit ihren Kochkünsten und verpflegte die ganze Truppe. 
Der nächste Ausflug war die Herbstwanderfahrt, welche am 24. September auf der Isar von Bad 
Tölz bis Schäftlarn stattfand. Wildwassertechnisch anspruchsvoll wurde es noch einmal Anfang 
Oktober. Über das verlängerte Wochenende mit dem Feiertag am 3. Oktober, kamen die Wildwas
serliebhaber noch einmal voll auf ihre Kosten. Eine kleinere Gruppe an Paddlern fuhr ins Ötztal, 
um einige schwerere Teilabschnitte zu befahren. Dazu gehörten Venter Ache, Obere Ötz und 
Mittlere Ötz. Ein besonderes Highlight war, dass der weltbekannte Adidas Sickline Wildwasser 
Wettbewerb bereits aufgebaut war und man den KajakGrößen, die auf der Wellerbrückenstrecke 
trainierten, zusehen konnte. Abends im Restaurant noch direkt neben den Profis zu sitzen, die 
man aus den Kajakfilmen kennt, war eine Besonderheit. 
Am 5. November fuhr eine siebenköpfige Besetzung auf die Teufelsschlucht der Saalach. Trotz 
einem Paddelbruch, machte die Fahrt allen Beteiligten sehr viel Spaß und 10°C war eine noch 
akzeptable Temperatur für diese späte Jahreszeit. 

Lukas auf der Venter Ache
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Im Rahmen unserer Weihnachtsfeier am 3. Dezember präsentierte Hans Baumgartner zwei alte 
Filme, die den verstorbenen Guido in seiner Jugendzeit beim Paddeln und Skifahren zeigten. Da
bei erinnerten sich die Paddler an die vielen gemeinsamen Erlebnisse. 
Die fünf Eskimotiertermine im Winter 2017/2018 werden heuer wohl die letzten im alten Hallen
bad sein, da nächstes Jahr das neue Funbad in Freising eröffnet werden wird. Wir hoffen, dass wir 
trotzdem auch künftig unser Wintertraining fortsetzen können. 
Im Namen der gesamten Kanuabteilung wünsche ich allen Alpenvereinlern einen tollen Skiwinter 
mit viel Powder und Sonnentagen sowie einen darauffolgenden tollen Paddelsommer!

Willi

Die Teilnehmer der Isar-Wanderfahrt

Pause bei der Isar Wanderfahrt
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termine 2018
22.04. amper oder Isar
01.05. ammer und loisach
10.05. Brandenberger ache
26.05.03.06. Pfingstvereinsfahrt (Ziel noch offen)
08.07. obere Isar
25./26.08. Prutzwochenende
23.09. Wanderfahrt
29./30.09. Wochenende im Ötztal

Kanupolo findet im Sommer ab Anfang April am Marzlinger Weiher jeden Mittwoch um 19.00 
Uhr statt. 
Fahrten an den Eiskanal nach Augsburg sind geplant. 
Außerdem bei Bedarf Training am Amperwehr für Anfänger. 
Die einzelnen Details zu den jeweiligen Fahrten werden per EMailVerteiler und WhatsApp
Gruppe rechtzeitig bekannt gegeben. 

Interessenten und Neulinge dürfen sich gerne bei Willi (08161/232777) oder  
Wulf (08166/9310) melden. 
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ausRüstunGsVeRleIH und BücHeReIAusrüstungsverleih und Bücherei

Unser Materialverleih verfügt über ein umfangreiches Sortiment an Ausrüstungsgegenständen für 
die unterschiedlichsten Bergsportarten. Das Portfolio deckt mit Klettergurten, helmen und Steig
sets sowie mit Pickeln und Steigeisen für Hochtouren einerseits den Bedarf für sommerliche Akti
vitäten und enthält andererseits auch Schneeschuhe und Tourenski sowie LVSGeräte, Sonden 
und Schaufeln für winterliche Unternehmungen. Zudem besteht auch die Möglichkeit  Gerätschaf
ten für die Orientierung wie Kompass und Höhenmesser auszuleihen.
Die Benutzung der zur Verfügung gestellten Ausrüstungsgegenstände erfolgt grundsätzlich auf ei
gene Gefahr, daher sind alle ausgeliehenen Gegenstände, insbesondere PSA (Helme, LVSGeräte, 
etc.) auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion zu überprüfen.
Neben den genannten Ausrüstungsgegenständen verfügt unsere Bibliothek über ein umfangrei
ches Sortiment an Kletter, Wander, und Skiführern sowohl für den Alpenraum, als auch für unter
schiedlichste Ziele weltweit. Hinzu kommen eine vollständige Sammlung AVKarten, diverse wei
tere Karten für verschiedene Gegenden und zudem einiges an alpiner Literatur.
Trotz unserer relativ geringen Leihgebühren bitte die maximale Ausleihdauer von 3 Wochen nicht 
überziehen, und die ausgeliehenen Gegenstände zeitig zurückgeben, damit auch Andere das 
Material nutzen können.

Die Leihgebühren betragen:
LVSGeräte/ Schneeschuhe/Ski 5,00 Euro/Wochenende 7,00 Euro/Woche
Sonstiges Leihmaterial 3,00 Euro/Wochenende 5,00 Euro/Woche
Bücher 1,00 Euro/Wochenende 1,50 Euro/Woche
Karten 0,50 Euro/Wochenende 0,50 Euro/Woche

Bitte beachtet bei der Ausleihe folgende Hinweise:
•  LVS-Geräte IMMER auf korrekte Funktion prüfen, im Idealfall eigene, neue Batterien verwenden
•  Verlust oder Beschädigungen bei der Rückgabe melden, damit Reparaturen durchgeführt oder 

Neuanschaffungen getätigt werden können
•  Paarweise ausgegebenes Material wieder paarweise mit der richtigen Nummer und in der zuge

hörigen Tasche zurückgeben
•  Nur das ausgeliehene Material zurückgeben, darauf achten dass keine eigenen Gegenstände mit 

abgegeben werden
•  Ausgeliehene Ausrüstung und Bücher ordnungsgemäß und pfleglich behandeln

Euch allen einen schönen Winter, und ein gutes BergJahr 2018,
Bene

Bücherausgabe / Montag  18.30–20.00 Uhr
Geräteausleihe Donnerstag 18.00–20.00 Uhr
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Wir freuen uns auf Deinen Besuch:

OBERE HAUPTSTRASSE 53
In DER FREISINGER INNENSTADT

Tel. 08161 9896565 • www.FREILUFTWERK.de
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