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KletterfreundeKletterfreunde

Es war ein bewegtes Jahr für die Dödel der Kletterfreunde! Auf dem Transfermarkt (also der 
 Warteliste) haben wir dieses Jahr so richtig zugeschlagen und auch Fahrtentechnisch könnte man 
von einem kompletten Systemwechsel, einem Aufbegehren gegen die alten Eliten sprechen. Die 
Kletterfreunde erheben sich zu einer Naturgewalt, welche ihresgleichen unter den Jugendgruppen 
sucht. 
Die Trainingsdisziplin war dieses Jahr vor allem Dank der neuen Mitglieder außerordentlich gut, 
sodass zum Teil beängstigend viele Kinder sich unter unserer Aufsicht tummelten. Auch der Trai-
ningsinhalt ist zu einem ausgeglichenen Mix aus Bouldern und Kabeln geworden, was von den 
Trainern lediglich als bedingt positive Entwicklung wahrgenommen wurde.
Als Generalprobe für unsere Betreuungskompetenzen suchten wir uns ein Wochenende in der 
Fränkischen aus. Hat auch gereicht, die ersten Kinder waren schon geschädigt: Normales Klettern 
finden sie doof, ihnen gefallen Körperrisse im Toprope. Naja, wir haben ja noch mehr Kinder, viel-
leicht kriegen wir die noch hin... Auch kulinarisch gesehen liefs wie am Schnürchen, als Börnie und 
Chris aus einer spontanen Eingebung heraus, für ein allgemeines Couscous-Trauma gesorgt ha-
ben. Gerettet wurde das Ganze mit Würschteln über dem Lagerfeuer und Maltes Campingkocher 
am Fels. Im Großen und Ganzen ein voller Erfolg, wir trauten uns danach größere Ziele zu.

Die Wahl fiel mit relativ wenig Überlegung auf Fontainebleau, beschdes Gebiet für die drei Autos 
mit Codenamen „Adlerhorst“, „Falkenküken“ und „Dodoei“. Untergekommen sind wir in einem 
riesigen Apartment im kleinen Ort Nangeville, von dem aus alle Sektoren und das Krankenhaus 
bequem zu erreichen waren. Auch das Wetter hat super mitgespielt. Trotz des einen oder anderen 
trüben Morgens, riss die Wolkendecke jeden Tag auf und ermöglichte zahlreiche Top-Klettertage. 
Mit Slackline, Crahspad-Tackeln, Brotzeit(!) oder Funkgeräte-Suchen, gab es auch abseits der Fels-
blöcke genug zu tun. Das Auftreiben des letzten Funkgeräts stellte sich als nahezu unlösbare Auf-
gabe dar, als alle Beteiligten auch nach wiederholtem Nachfragen nichts davon wussten, obwohl 

Genuss im fränkischen Körperriss
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besagtes Gerät doch längst im Rucksack am 
Auto untergebracht war. Waren ja lediglich 10 
Minuten (einfach!) Fußmarsch zurück ins Klet-
tergebiet... Zurück in der Unterkunft haben alle 
fleißig zusammen geholfen um jeden Abend 
exquisite Menüs auf den Tisch zu zaubern. Es 
kam auch zu einem Couscous-Revival, was 
diesmal glückte, schließlich waren Chris und 
Börnie etwa 900km weit entfernt. So leicht. 
Dank einer aufklärenden Rede zu Beginn des 
Urlaubs konnte auch die vom Jugendreferen-
ten gestellte maximale Verlustquote von 10% 
problemlos eingehalten werden. Leider war 
diese Rede nur an die Jugendlichen gerichtet 
und die Betreuer waren den gnadenlosen Kü-
chengeräten hilflos ausgeliefert. Wie gesagt, das 
Krankenhaus war bequem erreichbar... Aus 
sportlicher Sicht konnten einige Leute ihre ers-
ten Boulder-Begehungen am Fels abhaken und 
auch die gerade in Bleau so wichtige Fußtech-

nik kam nicht zu kurz. Nicht zuletzt dank Seve-
rins „high-end“ Schuhwerk, oder sollte man 
eher „long-end“ sagen...
Damit war es uns für 2018 aber noch nicht ge-
nug: Wirre, in unseren Köpfen umherschwirren-
de Ideen und Gerüchte manifestierten sich 
schlussendlich zu handfesten Plänen für die 
Allerheiligen-Ferien. Als Ziel wurde Istrien ange-
peilt und nach intensiver und absolut durch-
dachter sowie frühzeitiger Planung ging es in 
der Dreier-Kolonne über Österreich und Slowe-
nien nach Kroatien. Da wir definitiv außerhalb 
der Saison unterwegs waren, haben wir im Ört-
chen Modrusani nahe Rovinj eine erstklassige, 
wenn auch womöglich etwas unfertige Unter-
kunft bekommen, die großspurig als „luxury ist-
rian stone villa“ ausgeschrieben war. Erwäh-
nenswert sind hier definitiv Dinge, wie Pool und 
Kamin. Auf der anderen Seite war der Abzug 
des Kamins ein wenig fragwürdig (oder es lag 
am Geschick der Zündler…) und die zahlrei-
chen Phantom-Lichtschalter sorgten auch öfter 

Fontainebleau

Deep Water Solo in Kroatien
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für Verwirrung… Alles im Allem aber eine Top-Unterkunft für unsre Zwecke.  Die Kletterrei in den 
umliegenden Klettergebieten bot auch Einiges: von der idyllischen Wand nahe einer Ruine in 
Dvigrad bis hin zu den direkt am Meer gelegenen Wänden in Rovinj war für alle was dabei.  Ein 
besonderes Highlight für alle war das deep-water-soloing an einer kleinen Bucht nahe Pula, die 
direkt an eine Höhle anschließt. In Pula haben wir auch noch ein weiteres Klettergebiet in einem 
künstlichen Steinbruch besucht. Obwohl es auch einige schöne Routen gab, hatte man hier eher 
den Eindruck im Nachti von Pula gelandet zu sein, es gab sogar eine Bar. Für einen Besuch auf 
jeden Fall interessant, vermutlich wird es aber dabei bleiben.  Leider hat uns das Wetter mit unter 
ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Anfang der Woche hatten die Ausläufer eines 
Medicane (ein mediterraner Hurricane. Ja das nennt man anscheinend wirklich so…) die kroati-
sche Küste erreicht und damit kam eine Menge Regen und Wind auf uns zu. Der starke Wind 
sorgte zwar in den Regenpausen für schnell trocknende Felsen, konnte einen aber auch aus der 
einen oder anderen Platte rauswehen. Der Regen war auch kein größeres Problem, da die Exper-
ten der Kletterfreunde stets selbstständig und ohne mehrfaches Erinnern an ihre Regenjacken 
gedacht haben. Logischerweise haben die Regentage zu Unmengen Unsinn geführt, wir konnten 
uns aber stets gut amüsieren. Ob bei endlosen Kissenschlachten, Akrobatik-Übungen oder dem 
gemeinsamen Zirkeltraining (Anmerkung von Freddi: letzteres war überhaupt nicht witzig und ei-
gentlich nur ätzend) kam auch die körperliche Ertüchtigung nicht zu kurz. Das war auch nötig, da 
wir uns anhand der Kletterfreunde-Ernährungspyramide tagtäglich den Wanst vollgehauen haben. 
Trotz mitunter schlechtem Wetters können wir die Kroatien-Fahrt also auch als Erfolg verbuchen. 
Zusammenfassend denken wir, dass das Jahr 2018 für die Kletterfreunde ein lang erwarteter Um-
schwung war: Wir konnten endlich Ausflüge und Fahrten umsetzten und damit unsere eigentliche 
Motivation, das Klettern am Fels, nahe bringen. Darüber hinaus haben wir mit den zahlreichen 
neuen Gesichtern mittlerweile eine wirklich coole und motivierte Truppe beinander, mit der das 
Training und die Fahrten eine riesen Gaudi sind. Auch mit den anderen Jugendgruppen klappt die 
Kommunikation einwandfrei. Ob Leute von den Rockys oder der Leistungsgruppe dabei waren, 
stets haben sich alle gut verstanden. Das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Juma-Mitglie-
der, die uns als kompetentes Fachpersonal im Betreuerteam unterstützt haben. Wir können uns 
eigentlich nur wünschen, dass nächstes Jahr wieder alles so gut klappt!
In diesem Sinne: Vulle Gas, Pizza-Leberkas!

Lele und Freddy

Kletterfreunde vor kroatischem Sonnenuntergang
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Die ganze Mannschaft in Aicha, jetzt kann’s losgehen! 

sommer-Kletter-camPSommer-Kletter-Camp
Zum zweiten Mal in Folge haben wir es dieses Jahr wieder geschafft, eine gruppenübergreifende 
Sommerfahrt auf die Beine zu stellen, das Sommer-Kletter-Camp. Gut, ehrlich gesagt war es dann 
schon fast Herbst, als sich an einem schon etwas frischen Samstagvormittag die Karawane aus gut 
acht PKW inklusive diverser Familien-Kutschen am Parkplatz des Kletterzentrums in Gang setzte. 
Immerhin galt es über 50 Kletterwütige von ganz klein bis ganz groß an die Felswände von Aicha 
im Altmühltal zu transportieren. Gäste des Naturfreundehauses staunten nicht schlecht, als sich 
unser Trupp im Gänsemarsch aufmachte, die letzten Meter vom Parkplatz zu Fuß zurück zu legen. 
Die einen waren gerade noch damit beschäftigt, Seile, Rucksäcke und Helme aus den Kofferräu-
men zu verteilen, die ersten hingegen, bereits an den Kletterwänden angekommen, begannen 
schon damit, ihre Kletterschuhe anzuziehen… Fast alle Wände im Umkreis waren in Null Komma 
Nix von uns Freisingern belagert. Und das musste auch so sein! Denn die Jugendleiter und Trainer 
kamen auch ganz schön ins Schwitzen, als immer neue Routen vorgestiegen, zum Toprope einge-
hängt, Kids gesichert oder einfach nur selbstständige, top motivierte Seilschaften beaufsichtigt 
werden mussten. Über 300 Kletterrouten wurden an diesem sonnigen Samstag gespult. Doch 
damit noch nicht genug, denn jetzt ging es zurück an die Kletterhalle, wo schon ein vorbereitetes 
Abendessen auf die versammelte Truppe wartete. Manch einer war sogar nach einem ganzen Tag 
am Fels immer noch nicht ausgelastet und musste sich die Zeit, die das Chilli zum warmwerden 
brauchte, mit einer Bouldersession verkürzen. Wer wollte, machte es sich dann noch ein wenig am 
Lagerfeuer gemütlich, bevor es ans Bettenmachen in der geliebten Boulderhalle ging… Gut aus-
geruht und noch besser gestärkt machten wir uns nach dem Frühstück dann ans Aufräumen. Und 
dann ging es auch gleich schon wieder rund, denn auch die Sonntagssonne lockte uns ins Freie. 
Die einen boulderten am Todesstern hinter der Kletterhalle, die anderen wagten sich in den so-
eben von uns Betreuern an der Außenwand der Halle eingerichteten Klettersteig. Der hatte es 
schon in sich: gleich zu Beginn galt es eine Seilbrücke zu hangeln, nach einer langen Querung kam 
die senkrechte Leiter nach oben, gefolgt vom krönenden Abschluss, das Abseilen durch einen 
Hulahoop-Reifen. Und ehe man sich versah, war auch schon Abholen oder Heimradln angesagt… 
Aber bei der riesen Gaudi, die diese bunte, große Gruppe zusammen hatte, soll das nicht das 
letzte Sommercamp gewesen sein!

Felix Wenner
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InKlusIVe KletterGruPPe  Inklusive Klettergruppe 

Schon das dritte Jahr gibt es uns – Kunterbunt heißen wir seit letztem Jahr und genau so sind wir 
– Kinder und Betreuer. Mittlerweile sind wir schon gut zusammengewachsen. Zum Betreuerteam 
dazugekommen sind Julia Müller, eine versierte Schreinerin,  und Sabine Besl, berufl ich als Erzie-
herin in der Lebenshilfe Freising zu fi nden. Nach anfänglichem Zögern sind beide gut integriert 
worden und jetzt fester Bestandteil von Kunterbunt. Leider mussten uns drei Kinder verlassen, 
weshalb wir gerne Neuzugänge aufnehmen können. 
Ein Teil der Kinder unserer Gruppe hat eine Form von  autistischer Spektrumsstörung. Dabei han-
delt es sich um eine Wahrnehmungsstörung, die sich häufi g in Problemen bei sozialen Kontakten 
äußert. Auch die Kommunikation kann in manchen Fällen erschwert sein. Für diese Kinder ist 
Klettern ein idealer Sport, da das selbständige Erreichen eigener Ziele vor dem Aufbau sozialer 
Kontakte und der gewohnten Form der  Kommunikation steht. Wichtig ist hierbei, dass alles ohne 
Druck geschieht. 
Und trotz allem sind wir schon eine eingeschworene Truppe, die auch 2018 wieder viel zusam-
men erlebt hat. Alle zwei Wochen waren wir abwechselnd freitags und samstags in der Kletterhal-
le.  Ende Juni ging es dann endlich wieder an den echten Fels – zusammen mit den Eltern fuhren 
wir mit der BOB nach Leng gries und auf’s Brauneck rauf. Dort wanderten wir zur Stiealm, unserem 
Basislager. Nach dem Mittagessen machten sich die ersten Kinder auf zum Gamskopf zum Klet-
tern. Die anderen entdeckten in der Zeit einen benachbarten Kneippgarten, der zum Leidwesen 

Jahresheft

Kunterbunt am Brauneck
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der trockenen Bekleidung ausgiebig begangen 
wurde. Zum Trocknen wurde nebenan auf einer 
wunderschönen Almwiese getobt oder auch 
einfach nur in der Sonne gerastet. Zwischendrin 
wurde getauscht, so dass alle ausgiebig Zeit am 
Fels verbringen konnten. Der Rückweg war 
abenteuerlich, teilweise etwa sumpfig,  aber an  
traumhaft blütenreiche Wiesenhängen vorbei. 
Der Matsch wurde vor der Gondel natürlich 
noch am Brunnen abgebürstelt. Resümee: su-
per, gerne wieder !
Nächster Höhepunkt war unser Saison-Ab-
schluss-Grillen vier Wochen später hinter der 
Kletterhalle – bei wunderschönem Wetter bis 
spätabends. So wurde den Brennnesseln an 
der Schaukel  getrotzt und der Feuerplatz aus-
giebig zum Grillen genutzt. Danach gab es noch 
süßes und salziges Stockbrot 
Am Ende der Sommerferien startete das Hal-
lenklettern wieder und am 
06. Oktober wichen wir nach Freimann ins Klet-
ter- und Boulderzentrum München Nord aus. 
Es war eine neue Erfahrung für manche, die 
bisher nur die Freisinger Halle gewohnt waren. 
Aber ein abgetrennter Bereich gab Sicherheit 
beim Klettern und der Außenbereich lud bei 
Sonnenschein und angenehm milden Tempe-
raturen in den Pausen zu zusätzlicher Bewe-
gung ein. Die Boulderhalle musste natürlich 
auch noch ausgiebig getestet werden, ebenso 
wie die Burger und Pommes.

Julia und Heiko
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JunGmannschaftJungmannschaft

Woran man sich gewöhnen muss, wenn man ein Teil der Freisinger Jungmannschaft ist? An die 
Frage: „Sag mal, hast du eigentlich auch ein Zuhause oder wohnst du in der Kletterhalle?“ Diese 
Frage ist tatsächlich berechtigt und manchmal fragt man sich das auch selbst. Aber es gibt einfach 
zu viel zu tun. Wenn wir nicht gerade am Kindertraining sind, montags, dienstags, mittwochs, don-
nerstags, dann gibt es immer Routen und Boulder zum Schrauben oder Griffe zum Putzen. 
Manchmal ist der Grund für einen Aufenthalt in der Halle auch einfach nur die Kaffeemaschine 
oder ein Platz auf dem gemütlichen, jetzt Dank Brumsel „kuschelfreie Zone“ Sofa. Die Planung 
einen gemeinsamen Tag zum Training zu finden ist schon lange wieder verflogen, denn die meis-
ten sind sowieso fünf Tage die Woche anwesend und irgendjemand findet sich immer in der 
Halle, der motiviert ist zu bouldern oder zu kabeln. 
Das Training in der Halle ist für uns nicht nur täglicher Sport und Treffen von Freunden, sondern 
auch Vorbereitung fürs Klettern und Bouldern draußen. So ging es auch dieses Jahr im März mit 
juckenden Fingern zum ersten Mal an den Felsen. Nicht zu warm soll es sein, aber auch nicht zu 
kalt, also entschieden wir uns für eine Woche Bouldern im Tessin. Für die meisten aus der Juma 
ein bekanntes Gebiet, doch hin und wieder werden schlafende Geheimnisse gelüftet. So auch in 
diesem Urlaub. Julia, bereits einige SOBY Cups hinter sich und knappe dreizehn Jahre Klettererfah-
rung war noch nie am Felsen Bouldern. Doch das sollte sich ändern und so ergatterte sie sich 
bereits im zweiten Boulder ihrer beginnenden Karriere ein Loch im Finger. Was ist das schlimmste 
daran? Es war noch dazu ein Plattenboulder. Julia: auf Platten benutzt man seine Füße, nicht die 
Finger! Wäre Plattenkönig Ben dabei gewesen, wäre das sicher nicht passiert, denn er findet grund-
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sätzlich die beste Lösung für hässliche Platten. Das Wetter war in dieser Woche nicht so nett zu 
uns. Hälfte Regen, Hälfte Sonne war das Ergebnis nach acht Tagen. Doch auch die Regentage 
wurden nicht verschwendet. Wir fanden immer irgendwo ein trockenes Dach, wo man den ein 
oder anderen schmierigen Boulder bezwingen kann. Während die einen auf der Suche nach tro-
ckenen Bouldern sind, trainieren so manch andere Handstand an der Zimmertür oder Backen 
Kuchen und spielen Wizzard oder Risiko (Warnung an alle: Dieses Spiel kann gefährlich enden). 
Doch auch diesen Urlaub haben alle überlebt, trotz der ein oder anderen Eskalation, bei der auch 
mal Wasserflaschen im Gesicht explodieren. Da sagt nochmal einer, beim Bouldern sind keine 
Emotionen im Spiel!
Ein paar Wochen später ging es für uns erneut ins Tessin. Es waren dann doch zu viele Projekte 
offengeblieben. Nach anfänglich viel Regen, entschied sich das Wetter dann auf unsere Seite zu 
kommen. Nachdem wir an Regentagen wieder die gleichen Blöcke ansteuerten wie einen Monat 
zuvor, beschlossen wir, schmierige Boulder sind auch bei der zweiten Begehung noch super 
schön. Dank des schönen Wetters gelang es Fabi seine 8a Liste um drei zu erweitern. Aber auch 
bei allen anderen lief es gut. Das Bouldergebiet war von unserem Haus aus zu Fuß zu erreichen. 
Doch die halbe Stunde Fußmarsch hin und zurück und das ausgiebige Bouldern tagsüber reichte 
so manchen noch nicht aus. Neben Jochentraining? mit Lele eskalierte jeden Abend eine Kissen-
schlacht vom feinsten. Nach anfänglichen sanften Schlägen, flogen nach einer Stunde dann ganze 
Matratzen durch das Massenlager im ersten Stock. Solch eine Kissenschlacht kann schon sehr er-
hitzend sein und so beschlossen wir mal wieder am Regentag baden zu gehen. Ca. 300 Meter von 
unserem Haus entfernt liegt ein eiskalter Stausee, in den das geschmolzene Eis der hohen umlie-
genden Berge fließt. Bereits in Badekleidung und das Handtuch umgebunden marschierten wir 
unter seltsamen Blicken mancher Anwohner bei kuschligen 10°C und strömendem Regen zu 
unserer Badewiese. Die tatsächliche Badezeit fiel dann doch sehr kurz und unterschiedlich aus. 
Der Rückweg zum Haus erfolgte dann auch dementsprechend schneller als der Hinweg zum See. 
Doch auch dieser Urlaub endet leider nach einer Woche und so zog es uns zurück in die Kletter-
halle zum Training für den nächsten Ausflug.
Nach einem boulderreichen Frühling schlich sich langsam der sehr heiß werdende Sommer an 
und das Schwitzen der Finger nahm Tag für Tag zu. Bouldern und Klettern macht in dieser Jahres-
zeit eher weniger Sinn und so mussten Alternativen her. Für uns Allrounder aber kein Problem. Wir 
verbrachten die sonnigen Tage im Schlauchboot des DAV auf der Isar und fieberten auf das heiß 
begehrte Fest auf der Setzberghütte hin. Den Carnevale Verticale. Schon Wochen vorher werden 
hierzu verrückte Pläne geschmiedet welches Kostüm es denn dieses Jahr sein wird. Kurzfassung 
was ist das überhaupt? Der Carnevale Verticale (kurz CV) ist ein Fasching im Sommer, bei dem es 
sich um einen kostümierten Teamwettkampf mit Kletterpunktesammeln am Daffenstein handelt. 
Auch dieses Jahr entstanden wieder geniale Kostüme. Platz eins belegten die Jungs in ihren bun-
ten Retroleggins und knallfarbenen, muskelbetonten Frauenoberteilen. Man fühlte sich stark in die 
Anfänge des Kletterns zurückversetzt und die „Bigwall Bro´s“ verdienten sich damit ihren Sieg. Der 
zweite Platz ging an Mama und Papa Schlumpf und der dritte Platz ging an den Chef höchstper-
sönlich. Christian sang als Andreas Gabalier „Hulapalu“ an der Spitze seiner Klettertour, wo er eine 
alte Gitarre montierte, die auch jetzt noch zu bestaunen ist. Sein treuer Begleiter Brumsel präsen-
tierte sich als der „world´s best belayer“ der in einem Makitakoffer sein vollständiges Sicherungs-
equipment zum Felsen schleppte. Vom Tuber, über Smart, Klick-up, Grigri und diverse andere Si-
cherungsutensilien sind alle in seinem Koffer sortiert zu finden. Als Highlight des Abends durften 
wir die Band „Alabama Bill und die young country boys“ begrüßen, von denen einer Teil der Juma 
ist. Doch nicht nur Felix rockte die Gitarre. Man muss fasst sagen ihm wurde die Show von einem 
unerwarteten Stargast gestohlen. Andreas (Röscht) wurde zum sechsten Mitglied der Band und 
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begeisterte mit einem lässigen Gitarren Solo. 
Nach einem wilden Abend ging auch das Fest 
wieder zu Ende und wir freuen uns auf das 
nächste Jahr und sind gespannt auf die Kostü-
me und Stargäste des fünften CV.
Auch 2018 waren wir wieder beim Bergfest auf 
dem Weihenstephaner Berg dabei und bedien-
ten das Freisinger Geschirrmobil. Sicherlich 
nicht gerade die appetitlichste Aufgabe, aber 
durchaus eine nette Finanzspritze für unsere 
Jungmannschaftskasse. 
… und dann haben wir uns ja noch vorgenom-
men, mal ein bisschen ins Bergsteigen hinein 
zu schnuppern... Zeitweise ergab sich dafür als 
günstig gelegener Stützpunkt ein großer Garten 
in Algund, für uns echte Alpinisten nur 5 min 
vom Bouldergebiet entfernt... Gut, dann rauf 
mit uns auf die Berge! Kurze Eingehtour (dass 
die Thea wenigstens einmal Steigeisen und Pi-
ckel gesehen hat) und schon standen wir bei 
Kaiserwetter auf dem Gipfel von König Ortler. 
Leichtes Gepäck hilft enorm, um Seilschaft um 
Seilschaft zu „schnupfen“. Schließlich will man 
ja ausschlafen und geht als letzter von der Hüt- Felix am Ortler

CARNEVALE VERTICALE
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te los. Der entscheidende Geschwindigkeitsboost ergibt sich allerdings durch das passende Schuh-
werk: Chris (wie immer) barfuß. Aber Südtirol hat ja (neben Schluzern, Schüttelbrot und viel gu-
tem Wein) auch noch tollen Kletterfels zu bieten. Schließlich hatten wir ja extra am Tegernseer und 
in den Tannheimern geübt. Um unnötige Zustiege möglichst zu umfahren also ab aufs Sellajoch, 
wie von den besten gelernt mittels Auto und Rakete. Bei Sonnenschein boten die Dolomittürm-
chen auch im Herbst noch purster Klettergenuss, bei kaltem Wind musste man eben in der stei-
nernen Stadt kuscheln, oder man wärmt sich mit „leckerem“ Sambresso auf... Denn mit diesem 
Zaubertrank lassen sich als krönender Abschluss einer super Woche auch noch die Tücken des 
Torre Finestra meistern... Ben auf die Frage hin, wie’s war: „Von dir lass ich mir noch einmal ne Tour 
empfehlen! Von wegen Felsqualität „ausgezeichnet“! Brüchig bis zum geht nicht mehr! Stände 
keine weit und breit, zwei Haken auf der ganzen Tour! Am Gipfel fehlt einfach mal die Hälfte, 
diesen „Rüssel“ gibt es nicht mehr! ... aber witzig wars halt schon!“ Laut Einheimischer eine klasse 
Dolomiten-Tour also; wir kommen (trotzdem) wieder!
Im Oktober ging es für uns für drei gelungene Wochen in die Schweiz zum Bouldern. Das Wetter, 
das Anfang des Jahres eher streng mit uns war, bescherte uns diesesmal in ganzen drei Wochen 
nicht einen einzigen Regentag. Gut für die Stimmung, schlecht für die Finger. Denn ohne wetter-
bedingte Zwangspausentage fällt es uns meistens sehr schwer einen Tag keinen Felsen zu berüh-
ren. Der erste Halt unseres Urlaubes war das Murgtal. Sehr raue Felsen, selbstgesammelte Maro-
nen am gefühlten Meerstrand genießen, das ein oder andere Fotobattle mit Chris und Felix, 
Pestonudeln, Flexitarier und der guade Gauda vom Aldi beschreiben die ersten fünf Tage unserer 
Fahrt sehr gut. Anschließend ging es für 10 Tage ins Magic Wood. Diesesmal leisteten wir uns eine 
Hütte direkt unterhalb des Bouldergebietes und bereuten diese Entscheidung zu keinem Zeit-
punkt. Jeder Tag wurde genutzt um gemeinsame Unternehmungen zu starten. Auch einen Pau-
sentag gab es, an dem wir dann eine gemütliche Wanderung mit 1500hm starteten. Dem ein oder 
anderen brannten dann doch durchaus die Waden vom Pausentag. Aber sehr erholsam wars. 
Insgesamt war der Aufenthalt im Magic Wood für alle sehr erfolgreich. Stimmung war zu fast je-
dem Zeitpunkt gut, außer den üblichen Streitereien beim Risiko, und so ging wieder einmal ein 
sehr schöner Juma-Großfamilien-Urlaub zu Ende. 

Unterwegs im Averstal
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Im November stand der jährliche Hüttenzauber an. 12 kg Schweinebraten und 100 Knödel spre-
chen für sich. Die Großküche lief den ganzen Samstag auf vollen Touren und abends war der 
Hunger dann recht groß und alle wurden satt. Nicht erwartet, aber es wurde bis auf vier Knödel 
alles aufgegessen. Doch auch die letzten vier Knödel verschwanden über Nacht. Der traditionelle 
Umzug fiel zur Freude aller um 4 Uhr morgens durch die Lager sehr friedlich aus und so räumten 
wir gemeinsam am Sonntag die Hütte auf und stiegen im Regen etwas müde von der Hütte ab. 
Letzte Fahrt und schon bald einen neue Tradition der Juma ist das Skiwochenende in der Skiwelt 
auf der Alpenrosenhütte. Jedes Jahr begrüßen wir einen neuen Anfänger in der Welt des Skifah-
rens. Diesesmal hatten wir Dome und Freddy dabei. Dome konnte durch Erfahrungen in der 
Kindheit doch recht schnell mit allen mithalten und hing zum Ende des Wochenendes dann auch 
den ein oder anderen von uns locker ab. Dome, wir ziehen den Hut vor dir. Weiter so! Beim Fred-
dy liefs nach anfänglichen Misslaunen auch sehr gut. Mittags saß er auf der Hütte wie ein kleiner 
Junge aus dem Skikurs völlig platt und verschwitzt. Kein Wunder, denn die Juma besitzt zwei eige-
ne Skilehrer, die unseren Freddy schon auf trapp hielten. Pausen gabs da eher weniger. Hoffentlich 
hat es ihm gefallen und er übt fleißig weiter bis zum nächsten Jahr beim Kemail. Die Hütte ist 
bereits wieder gebucht. Doch nicht nur Freddy stand das erste Mal auf Skiern, auch Felix unser 
frisch gebackener Arzt durfte sich das erste Mal im Nähen üben. Lele, immer Überraschungen im 
Ärmel, zog sich unbemerkter Weise beim Tiefschneefahren an einem herausragenden Stein eine 
Platzwunde am Unterarm zu. Diesesmal wurde ihm sein dicker Unterarm zum Verhängnis, denn 
der Muskel war durch das Loch zu erkennen. Unser Juma-Arzt Dr. Wenner (noch nicht ganz) ent-
schied sich spontan in der Männertoilette eine Unfallchirurgie zu eröffnen. Die Betäubung erfolgte 

Jahresabschluß auf der Alpenrosenhütte
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carneVale VertIcale 2018
2018 war es wieder so weit. Der Name ist Programm. Nein, kein Steilwandrennen zwischen 
 „Canale Holzer“ und „Canale Joel“. 
Sondern – ein karnevalistischer, kostümierter Felskletterwettbewerb! 
Mittlerweile in der vierten Ausgabe von der Jungmannschaft Freising organisiert, fanden sich am 
10. Juni 2018 wieder ein paar wilde Maschkara auf der Setzberg-Hütte ein. Fasching im Juni? 
Richtig! Ab 8:00 Uhr morgens wurden die Kostüme angelegt und final präpariert um anschließend 
nach einer kurzen Begrüßung zügig den „Daffenstoa“ aufzusuchen um das kurze Schönwetter-
fenster an diesem Tag zum Punkte sammeln für die Felswertung zu nutzen. Neben dem Klettern, 
ist aber auch das Kostüm wichtig. Am besten also: Gut klettern und gut dabei aussehen! Denn 
beim Carnevale zählt alles! In die Gesamtwertung fließen beide Kategorien ein. Die genaue Punk-
teverteilung ist zwar nur den Altvorderen bekannt, einen Sieger gibt es aber jedes Jahr. Auch 
heuer waren wieder viele gute und vor allem saulustige Ideen dabei. Vom „Pumuckl samt Meister 
Eder“ über den „BoaznKini und der Mari“ bis hin zu der „Aladin&Gin“ haben sich an diesem Tage 
am Setzberg so allerhand Gestalten rumgetrieben. Die beiden letzteren waren sogar „nicht abge-
sprochen“ jeweils doppelt vertreten. So manch ein Wanderer hat sich bei diesem Anblick wohl 
etwas irritiert gefragt, ob es sich dabei um die „Kölner Hütte“ handelt. 
Zuletzt hat sich aber mal wieder die bereits oben genannte Formel als Siegertaktik bewahrheitet. 
Die „BigWallBros“ haben beim klettern alles gegeben und sogar erst bei strömenden Regen die 
letzte Tour abgebaut. Wenn man(n) sich dann auch noch in solch körperbetonte Hosen zwängt, 
hat man(n) schon mal alle weiblichen Punkte gesichert. Das reichte auch aus um die Schlümpfe 
(Amelie und Lukas)  sowie den Röscht und Brumsel auf die Plätze zu verweisen. 
Neben dem Verkleiden und klettern spielt aber auch die Live-Musik eine große Rolle beim Carne-
vale. Bekannte Bands wie „Vait“ oder „Impala Ray“ haben  sich hier schon die Ehre gegeben. Und 
heuer war es dann etwas ganz besonderes, da die Band teilweise aus der hauseigenen AV-Jugend 
stammt. „Alabama Bill & The Young Country Boys“ haben sich mit ihrem akustischen Stil über 
gescheiterte Liebesbeziehungen perfekt in den Sommerabend inklusive Sonnenuntergang auf der 
Hütten-Terrasse eingefügt! An dieser Stelle nochmal ein fettes Merci an die Band, da Sie wie so 
üblich beim „Carnevale“, erst nach der Abrechnung wussten, was sie bekommen. 
Gar keine Gage, aber dafür viel Ruhm und Ehre wollte wohl auch unser „Special Guest“ einfahren, 
was ihm definitiv auch geglückt ist. Kein anderer als „Andreas Gabalier aka Röscht“ unterstützte die 
Band im 2.Teil mit seiner E-Gitarre. Und zuvor hat er sich auch noch beim vormittäglichen Klettern 
mit einer handsignierten Gitarre im Fels verewigt. 
Die restliche Nacht wurde wie immer durchgetanzt. Die notwendigen Rhythmen und Beats kamen 
dabei von unserem Robsi.  

Uli Berkmann

mit dem einen oder anderen Schnaps und mit Nadel und Faden nähte er spontan die Wunde zu. 
Sicher waren wir uns nicht ob Lele die Nacht überleben wird, aber in der früh saß er dann doch 
recht fit am Frühstückstisch und war dann auch um 9 mit uns wieder auf der Piste zu finden. 
Diesesmal als Freddy’s Skilehrer auf seinem Snowboard. Freddy, schau dir nicht zu viel bei den 
Snowboardern ab!
Mit dem Skiwochenende geht dann auch wieder ein weiteres Jungmannschaftsjahr zu Ende und 
ich hoffe sehr auf ein schönes 2019 mit euch allen!

Amelie Nefzger



Jahresheft98

tourenGruPPeTourengruppe

schneeschuhtage in Valchava (Val müstair / schweiz)

Seit 2 Jahren bereits wird das Tourenprogramm unserer Sektion neben Bergtouren im Sommer 
und Skitouren im Winter auch durch Schneeschuhtouren ergänzt. Zuletzt ging es zwischen Neu-
jahr und Dreikönig unter der Tourenleitung von Ulrich Kias ins Val Müstair im Kanton Graubünden, 
also auf die Südseite der Alpen.
Auch wenn sowohl Anreise (Unfall auf der Fernpassstraße) als auch die Abreise (Ferienrückreise-
verkehr gekoppelt mit dem massiven Wintereinbruch mit Schneechaos) von Hindernissen geprägt 
waren, konnten wir in der Gegend rund um den Ofenpass herrliche Tourentage bei überwiegend 
sonnigem, wenn auch kaltem Wetter und bester Aussicht genießen.

Hier ein paar Auszüge aus Teilnehmerstimmen zu diesen Tagen:
ulrike schreibt:
„- Das Val Müstair, ein Kleinod, das glücklicherweise vom Massentourismus verschont scheint, hat 
meiner Seele gutgetan und mich wieder ein bisschen geerdet.
- Das feine Hotel, in dem man von einem charmanten Schneewittchen liebevoll umsorgt wurde, 
leckeres, aber niemals überkandideltes Essen genießen und nachts der wohltuenden Stille lau-
schen konnte, lädt zum Wiederkommen ein.
- Ein Besuch im Kloster St. Johann, Unesco-Weltkulturerbe als Sahnehäubchen auf den schönen 
Tourentagen.
- Last but not least: Die internationale Crew -westfälischbayrischtürkischfranzösich zusammenge-
würfelt - hat für interessanten Gesprächsstoff gesorgt und eine heitere Stimmung erzeugt.“

Auf dem Weg von Lü zur Fuorcla Sassalba
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mülkiye schreibt:
„Dabei sein beim frei sein!
Vier Wochen Vorfreude auf eine schöne Zeit, neue Bekanntschaften und viel Spaß. In Valchava 
angekommen erwartete uns schon eine wunderschöne Landschaft und ein tolles Hotel. Gleich am 
selben Tag, nach einer kurzen Einweisung von Ulrich, haben wir die Schneeschuhe angeschnallt 
und dann ging es schon los.  
Der nächste Morgen hielt ein neues Abenteuer für uns bereit, mit dem Postauto fuhren wir nach 
Lü im Val Müstair. Die Aussicht war grandios und mit dem Wetter hatten wir auch Glück. Trotz 
Sonne peitschte der Wind Eiskristalle in mein Gesicht. Bloß nicht anhalten! Sonst bekommen wir 
kalte Füße, hieß die Devise.
Der Aufstieg schlängelt sich nach oben, schneeweiße und himmelblaue Farben dominieren. Im-
mer wieder fragt Ulrich uns, wie es uns geht, „passt“, rufe ich, noch nicht ahnend, dass nun das 
Ringen um meine Fitnessreserven beginnen wird. 
Ich bekomme beim Abstieg ziemliche Probleme mit der extremen Neigung und kugele mich 
gleich mehrmals. Macht nichts, der Schnee ist weich und spätestens im Tal bleibt man eh liegen. 
Aber ich bekomme tolle Tipps von Ulrike, die sehr erfahrene Teilnehmerin ermutigt mich mehr-
mals breitbeinig wie John Wayne zu gehen. Ab da gehts immer besser.“

holger schreibt:
„Nach dem Eingehen auf dem Bärenpfad, noch am Anreisetag, ging es am nächsten Tag bei strah-
lendem Sonnenschein von Lü (Licht!) über die Alp Valmorain Richtung Fuorcla Sassalba, mit 
großartigen Ausblicken auf die Südtiroler und Schweizer Bergwelt, vom Ortler bis zum Ofenpass.  
Wegen der eisigen Winde kehrten wir vorzeitig zurück in unser Hauptquartier, wo eine wärmende 
Sauna und ein vorzügliches Abendessen auf uns warteten. 
Tag 2 führte uns über die schneebedeckten Straßen des Ofenpasses zum Berggasthaus Buffalora, 
dem Startpunkt unserer Rundtour über die Jufplaun, eine Hochebene am Fuß des Munt Buffalora: 
einsame Bergwelt mit bestem Pulverschnee und Polarwelt-Ambiente. Die angefrorenen Fußzehen 
und Finger konnten wir in dem Gasthof bei heißem Tee und Suppe wieder langsam auftauen. 

OrtlerBlick von der Alp Valmorain
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Kultureller Höhepunkt war im Anschluss der Besuch des Klosters/Münsters im gleichnamigen Ort: 
eine Gründung von Karl dem Großen, der Legende nach als Dank für seine Rettung aus höchster 
Bergnot bei Überschreitung des Umbrailpasses (früher auch: Wormser Joch). Er hätte keinen bes-
seren Ort wählen können, an der Schnittstelle von 4 Alpenpässen. Und wenn die Legende stimmt, 
dann war sein Erlebnis doch um einiges heftiger als unsere Reise-Unbequemlichkeiten auf über-
füllten Alpenstraßen.“

felizitas schreibt:
„Als Einsteigerin in das Schneeschuhwandern 
waren die Tage in Valchava ein voller Erfolg. Die 
Auswahl der Touren sowie die kompetente Ein-
führung in die Handhabung der Schneeschuhe 
und Tourenbegleitung waren perfekt. Die Un-
terbringung im empfehlenswerten Hotel mit 
leckerer Schweizer Küche und das schöne Wet-
ter, das uns imposante Ausblicke auf die 
schneebedeckten Gipfel erlaubte, machten die 
Tage unvergesslich. Ich bin sicher wieder dabei.“

Die Tage waren viel zu kurz für die vielen tollen Touren, die es im Val Müstair gibt. Wir werden 
wiederkommen. Die Zeit vom 2. bis 6. Januar 2019 ist schon für die DAV Sekton Freising gebucht 
im schönen Hotel Central in Valchava !

Ulrich Kias

Mittagsrast im Windschatten einer Hütte

Auf dem Weg zur Jufplaun
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Klettersteigkurs am Gardasee

Der Klettersteigkurs 2018 führte uns wie in den 
vergangenen Jahren wieder an den Gardasee. 
Doch bevor es soweit war, wurden die acht Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer am Indoorklet-
tersteig des Sporthauses Schuster in München 
im Umgang mit dem Material und dem Bege-
hen senkrechter Passagen geschult. Für den 
Ausflug „in die Natur“ hatten Anne und ich eini-
ge geeignete Steige ausgesucht. Zunächst 
machten sich die angehenden ferratisti auf den 
vier im Gebiet rund um die Cima Capi gebau-

ten Klettersteige mit echtem Fels vertraut. Auf 
dem markanten S-Grat turnten wir im leichten 
Gelände über die Via ferrata F. Szúsati zur Cima 
Capi, dann über die Via ferrata M. Foletti zum 
Biv. Arcione und schließlich durch stockdunkle 
Stollen aus der Zeit des 1. Weltkriegs auf den 
Gipfel der Cima Rocca. Nach dem Talabstieg 
über den Sent. delle Laste war eine Erholungs-
pause in Biacesa durchaus verdient.

Nachdem sich die Gruppe als durchaus belast-
bar erwiesen hatte, wagten wir uns an den 
wohl längsten Klettersteig in der Region heran, 
die Via ferrata Che Guevara. Wenn man unten 
steht und in Richtung des Gipfels des Monte 
Casale schaut, zweifelt man, ob es da eigentlich 
einen mittelschweren klettersteig hinauf geben 
kann. Aber es geht. Gleich am Anfang forderte 
eine schwierigere Stelle Technik oder alternativ 
Armkraft. Danach wechseln sich über hunderte 
Höhenmeter leichte Klettersteigpassagen mit 
ungesicherter Kletterei oder Gehgelände ab. 
Auf etwa 1200m erreichten wir das Maurizio-
band mit dem Wandbuch. Danach folgten noch 
zwei gesichtete Stellen über kurze Absätze hin-
weg, ehe wir endlich die Gipfelwiese erreich-
ten. Aber mit dem Erreichen des Gipfels war 

Indoorklettersteig des Sporthauses Schuster

Am Einstieg des Che Guevara

Im Aufstieg zur Cima Capi
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die Tour noch lange nicht zu Ende. Der Abstieg durch 
nicht enden wollenden Wald zog sich noch ganz schön 
hin. Aber das Abendessen auf der Piazza von Tremosi-
ne ließ uns die Strapazen des Tages vergessen.
Zum Abschluss gab es dann am Sonntag noch meinen 
Lieblingsklettersteig, die Ferrata Rio Sallagoni. Ein kur-
zer witziger und wegen der Bachnähe auch spritziger 
Klettersteig durch eine Schlucht, die sich zu Füßen der 
Burg von Dro in den Fels gegraben hat. Wir hatten 
Glück und konnten Steig alleine genießen. Das bot uns 
auch reichlich Zeit um mit dem Seil das Nachsichern 
von Kameraden u.ä. zu üben. 
Ich denke, dass es allen Spaß gemacht hat, an den 
Seilen herumzuturnen. Und glaube auch, dass es Anne 
und mir gelungen ist, den Teilnehmern den Reiz dieser 
Bergsportart nahezubringen, sie aber auch für deren 
Gefahren und Risiken zu sensibilisieren.

Manfred

Am Gipfel des Mt.Casale

Che Guevara Wandbuch
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Klettersteigwochenende

Unsere Bergfahrt Ende September führte uns 
in das Gebiet der Kalkkögel südlich von Inns-
bruck. Wir, das sind Birgit, Sabine, Anne, Barba-
ra, Wolfgang, Georg und Mane. Am Freitag-
abend stand vor dem Abendessen noch etwas 
schwerere Kost auf dem Programm: das Bauen 
diverser Flaschenzüge zur behelfsmäßigen 
Bergrettung. Den Ausgleich lieferten die delika-
ten Nudeln mit roter Soße, selbst gemacht na-
türlich.
Für den Samstag hatte Anne den „Lustige Berg-
ler-Steig“ ausgesucht. Hierbei handelt es sich 
nicht um einen Klettersteig im herkömmlichen 
Sinn. Der verschlungene Weg führte uns durch 
eine eindrucksvolle Landschaft, die von dolo-
mitenähnlichen Felstürmen geprägt ist. Der 
Steig windet sich in leichtem Felsgelände, das 
immer wieder durch Gehpassagen abgelöst 
wurde, hinauf zum Ampferstein (2556m) und 
dann durch eine steile Rinne hinauf zur March-
eisenspitze (2620m). Den in der Literatur ge-
rühmten „perfekten Fernblick“ konnten wir nur 
mit Einschränkungen genießen, da durchzie-
hende Wolken den Bergstock immer wieder in 
undurchdringlichen Nebel hüllten. Die einzigar-
tige Landschaft und die wechselnden Wetter_
szenarien machten aber gerade den Reiz dieser 

Am Steingrubenkogel

Steingrubenkogel
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abenteuerlichen Tour aus. Am Abend füllten wir unsere Kohlehydratspeicher wieder mit selbstge-
machten Nudeln, diesmal mit gelber Soße, auf.
Für Sonntag hatten wir uns den Steingrubenkogel (2633m) ausgesucht. Diesmal spielte das Wet-
ter mit und bescherte uns einen wunderbaren Herbsttag. Der Steig, der im mittleren Schwierig-
keitsgrad angesiedelt ist, schlängelt sich über Bänder um die vielen Grattürme herum und führt 
schließlich über den SW-Grat zum Gipfel. Das Gelände, das vor allem durch zahlreiche Bänder und 
Felsnadeln charakterisiert ist, erinnert an die Steige in der Brenta. Ein wunderschöner Klettersteig, 
der trotz des herrlichen Wetters kaum begangen wurde.

Manfred

Die lustigen Bergler

Little BrentaKleiner Kamin
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Die Kalkkögel
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Im reich der schmetterlinge –  
Blumentour III auf das wildalpjoch im Juni

Eigentlich war die Notkarspitze geplant – witterungsbedingt (Gewittergefahr ab nachmittags) 
 wurde es eine gemütlichen Halbtagestour in Richtung Wildalpjoch. Vom Sudelfeldpass marschier-
ten wir in kleiner Runde zunächst Richtung Bärenstein, dann über die Soinhütte und die Mitteralm 
mit nachmittäglichem Blick auf den Wendelstein wieder zurück zur Passtraße. 
Der Blütenreichtum der Wiesen lud zum Fotografieren ein. Es gab viel zu entdecken: Schwalben-
wurz, Zypressenwolfmilch, Knabenkraut, Kreuzklabkraut, Tollkirschen, Simsenlilien, Sonnenrös-
chen, Kleiner Klappertopf, um nur einige zu nennen. Auch viele Schmetterlinge gaukelten som-
mertrunken über die Wiesen, darunter seltene Arten wie der Thymian-Ameisenbläuling.
Kurz und gut, eine bilderreiche, bunte und fröhliche Sommerwanderung.

Katrin Kell
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Perlmuttfalter Kleiner Fuchs ThymianAmeisenbläuling

Zypressenwolfsmilch, Alpendistel Sonnenröschen Schwalbenwurz
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dem edelweiß auf der spur –  
Blumentour V auf die sonntagsspitze im august 

Start am Skiparkplatz Christlum – nach der großen Hitzewelle der letzten Wochen erwarten uns 
ein bedeckter Himmel und angenehme 14°C. Schnell verlassen wir die ausgestorben und morbi-
de wirkende Skiarena und machen uns auf den Weg zum Gröbner Hals.  Viele Weg- und Wiesen-
pflanzen sind schon verblüht, so auch die Orchideen. Schade! Weiter oben werden wir dann doch 
fündig. Die Enziane lassen uns  nicht im Stich. In voller Blüte präsentieren sich der Deutsche 
Fransenenzian in dezentem Lila, weiterhin Schlauch- und Schwalbenwurzenziane. 

Edelweiß Deutscher Fransenenzian

Aufstieg zur Sonntagsspitze

Steinböcke

Auf der Gröbnerhalsalm hätten wir uns mit 
reichlich Gutem Heinrich als Wildgemüse ein-
decken können. Aber uns zieht es hinauf zu 
Sonntagsspitze – steil wird‘s und telweise aus-
gesetzt. Nach ein bisserl Kraxelei dann bei den 
letzten Aufstiegsmetern auf den Steilwiesen 
kurz vor dem Gipfel die ersten Edelweiß! Die 
ganze Bergwiese ist duchsetzt: eins, zwei, drei, 
viele….wir hören das Zählen auf. 
Mit Edelweiß vor der Nase und schönen Berg-
blicken schmeckt die Brotzeit noch mal so gut. 
Die Sonne kommt durch, und so entscheiden 
wir gemeinsam, den ausgesetzten Grat entlang 
weiter zur Schreckensspitze zu gehen. Belohnt 
werden wir mit tollen Rundumblicken, Steinbö-
cken unter uns und noch mehr Edelweiß.
Eine einsame, anspruchsvolle, ruhige Tour, auf 
der uns wenig Wanderer begegnet sind. Und 
dann noch eine staufreie Rückfahrt - kurzum 
ein rundum gelungener Bergtag!

Katrin Kell
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Grat von der Sonntags zur Schreckensspitze

Margit, Ronny, Sarah, Birgit, Katrin (Thomas fotografiert)
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KlettersteIGKurs für eInsteIGerKlettersteigkurs für Einsteiger

Für Einsteiger und für alle, die ihre Kenntnisse 
auffrischen wollen, bieten wir auch heuer wie-
der einen Klettersteigkurs an. Zunächst üben 
wir im Sporthaus Schuster in München die Ver-
wendung der Ausrüstung und erfahren grund-
legende Dinge über Klettertechnik, Risiken, Ge-
fahren und Sicherungstechniken.
Im zweiten Teil geht´s diesmal in die Gegend 
von Rovereto im Etschtal, wo es zahlreiche Klet-
tersteige gibt, die wir ausprobieren können. 
Hierbei wollen wir den Teilnehmern die ver-
schieden „Spielarten“ der Klettersteige zeigen, 
vom alpinen Klettersteig bis hin zum sog. 
Funklettersteig. Es handelt sich bei diesem An-
gebot nicht um Klettersteigführungen. Ziel des 
Kurses ist es vielmehr, die Teilnehmer so zu 
schulen, dass sie selbständig in der Lage sind, 
leichte bis mittelschwere Klettersteigtouren 
selbständig zu planen und durchzuführen.
Die Fahrt nach Rovereto erfolgt in Fahrgemein-
schaften. 
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Die Kosten für den Kurs betragen 100 Euro zuzüglich der Fahrtkosten sowie der Kosten für die 
Verpflegung und die Übernachtung.

termine Ziel

Freitag, 03.05.2019 
19.00 h

Geschäftsstelle, Seilerbrücklstr. 3, kurze theoretische Einführung 
und Anprobieren der Ausrüstung

Samstag, 04.05.2019 
10.00 h

Sporthaus Schuster, München, Indoor-Klettersteig

Donnerstag, 30.05.– 
(Christi Himmelfahrt), 
Sonntag, 02.06.2019

Rovereto

anforderungen: Schwindelfreiheit, Kondition für Bergtouren mit einer Gehzeit von ca. 8 Std.
ausrüstung: Helm, Klettergurt, Klettersteigset und Handschuhe (es besteht in begrenztem Um-
fang die Möglichkeit, Ausrüstungsgegenstände in der Geschäftsstelle auszuleihen).
anmeldeschluss: 16.03.2019
maximale teilnehmerzahl: 10

Anne Schirk und Manfred Kastlmeier

Risserkogel
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touren- und KurstermIne sommer 2019Touren- und Kurstermine Sommer 2019

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. 

Referenten für Alpin und Ausbildung Peter Drißl & Josef Obermeier

anmeldung: nur schriftlich, E-Mail oder persönlich bei der Geschäftsstelle der Sektion mit voll-
ständig ausgefüllten Anmeldeformular unter av-freising.de/wp-content/uploads/2018/11/ 
2018-10-28_DAV_FS_-Touren_Anmeldung-PCbeschreibbar.pdf zum downloaden oder ausfüllen 
und wegschicken. Seilerbrücklstr. 3, 85354 Freising, E-Mail: info@dav-freising.de
anmeldeschluss: Danach entscheidet sich, ob genügend Teilnehmer da sind. Die Unterkunft 
wird reserviert. Ob danach noch eine Anmeldung möglich ist, muss mit dem Tourenleiter abgeklärt 
werden.
teilnahmegebühr: Die Sektion erhebt diese Gebühr, um ihre eigenen Kosten zu decken und um 
dem jeweiligen Tourenleiter seine Kosten zu erstatten. Während der Tour können Zusatzkosten 
(ZK) entstehen, z.B. Anreise, Unterkunft und Verpflegung. Bei manchen Touren ist eine zusätzliche 
Anzahlung erforderlich. Die Teilnahmegebühr von 5,00 Euro pro Person und Tag ist beim Touren-
leiter bar zu begleichen. Sektionsfremde DAV-Mitglieder bezahlen 10,00 Euro pro Person.
fahrtkosten: Bei Anreise mit Privat-PKWs werden die Kosten wie folgt aufgeteilt: Pro Fahrzeug 
pro gefahrene Kilometer 0,20 Euro berechnet, evtl. noch Mautkosten. Der Gesamtbetrag wird von 
Allen (auch Fahrern) eingesammelt und dann gleichmäßig auf die Fahrer aufgeteilt.
anzahl an teilnehmern: Wird die Minimalzahl nicht erreicht, wird die Tour in der Regel abgesagt. 
Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl kann man sich auf die Warteliste setzen lassen. Je-
nach Schwierigkeitsgrad können sich die Tourenführer die Auswahl der Teilnehmer vorbehalten
Anforderung: Orientierung für die Schwierigkeitsbewertungen: www.alpenverein-muenchen-
oberland.de/schwierigkeitsbewertungen 

dIe tourenführer und KursleIter
Adldinger Josef, josef.adldinger@t-online.de, 08166 5963 
Buchholz Benedikt, benedikt.buchholz@hotmail.com 
Eiseler Jens, jens.eiseler@gmail.com, 0175 5969423 
Herrmann Dieter, dh.mail@web.de 
Herzer Stefan, alpenverein@stefan-herzer.de 
Kastlmeier Manfred, manfred.kastlmeier@web.de 
Kell Katrin, kellktmg@gmail.com, 0176 22953788 
Kias Ulrich, Ulrich@kias.de 
Liebl Andrea, andrea.liebl13@googlemail.com, 0175 2970798 
Obermeier Josef, Josef.Obermeier@obermeier-abersberg.de, 0175 5252642 
Polz Christl, christine.polz@o2online.de, 0179 5469168 
Rusp Elfriede, friedl.rusp@gmail.com 
Schirk Anne, a.schirk@gmx.de 
Schöfer Michael, mischoefer@outlook.de 
Zölch Reini, Reinald.Zoelch@gmx.de, 08122 559350 (lange anläuten) 
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nach tourentyp filtern? Kurse aussuchen?  
online möglich: http://dav-freising.de/calendar-2/tourenliste/

wann anmel-
dung bis

was wo wer

30.–31.03. 03.03. Kletterkurs Sportklettern – von der Halle an den 
Fels

Dieter Herrmann

13. –15.04. 15.03. Skitour Skitourenwochenende Stubaital Stefan Herzer

13.04. 08.04. Blumentour I Taubenberg (896m) Katrin Kell

27.–28.04. 27.03. Kletterkurs Sportklettern – von der Halle an den 
Fels

Dieter Herrmann

27.04.–05.05. 24.01. Wanderung Wanderwoche auf den Inseln 
Kalymnos, Telendos und Kos

Christl Polz

03.–04.05. 16.03. Klettersteigkurs Theorie + Praxis-Teil I Anne Schirk,  
Manfred Kastlmeier

11.05. 06.05. Blumentour II Rund um den Latschenkopf (1487m) Katrin Kell

24.–26.05. 15.05. Bergwanderkurs Faszination Bergwandern –  
Wie fange ich das an?

Andrea Liebl

30.05. 23.05. Blumentour III Schürpfeneckberg (1296m) – Staffel-
graben

Katrin Kell

30.05.–02.06. 16.03. Klettersteigkurs Klettersteige um Rovereto im Etschtal Anne Schirk,  
Manfred Kastlmeier

02. 06. 27.05. Bergwanderung Ochsenkamp – Bad Wiessee Elfriede Rusp

28.–30. 06. 14.06. Bergsteigen Kurs: Bergsteigen im Rahmen von 
alpinen Touren

Josef Obermeier

28.–30. 06. 19.06. Hochtour Mittlere Kräulspitze (3302m), Hinterer 
Brunnenkogel (3325m), Stubaier Alpen

Michael Schöfer

28.–30. 06. 28.05. Kletterkurs Sportklettern-Mehrseillängen am Fels Dieter Herrmann

29.–30. 06. 14.06. Bergwanderung Touren beim Plansee Ulrich Kias

30. 06. 28.06. 
21:00 Uhr

Klettersteig Klettersteigtriologie, Ammergauer Alpen, 
Tegelberg (1707m) 

Reini Zölch

05.–07.07. 28.04. Hochtour Grundkurs Hochtouren –  
Gepatschhaus

Josef Adldinger

05.–07.07. 30.04. Klettersteig Klettersteigrunde im Wilden Kaiser Anne Schirk,  
Manfred Kastlmeier

06.–07.07. 08.06. Klettersteig Zugspitze (2962m)  
via Höllental

Jens Eiseler

12.–14.07. 03.07. Hochtour Hintere Schwärze (3624m),  
Fineilspitze (3514m), Ötztaler Alpen

Michael Schöfer

13.–14.07. 15.06. Hochtour Großes Wiesbachhorn (3564m)  
via Kaindlgrat

Jens Eiseler
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Josef Obermeier jun. GmbH  |  Abersberg 2  |  85406 Zolling bei Freising
Tel.: 08167 950087 | werner.wuerzinger@obermeier-abersberg.de | www.obermeier-abersberg.de

BERGFREUNDE BRAUCHEN EIN STARKES TEAM

Geben Sie Ihren PKW oder LKW für den nächsten Service lieber in 
unseren Familienbetrieb: Wir führen für Sie als zertifi zierte Meister-
werkstatt alle Servicearbeiten professionell durch (HU / AU / SP) 
sowie Unfallinstandsetzung, Reifen- und Klimaservice (Reifenver-
kauf, -wechsel inkl. Einlagerung).

Für alle Marken, unabhängig, schnell, zu-
verlässig – und zu absolut fairen Preisen.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin 
in unserer Meister-Werkstatt: 

Tel. 08167 - 950087

wann anmel-
dung bis

was wo wer

13.–14.07. 01.07. Bergwanderung Bergtour zum Säuling mit Übernach-
tung auf dem Säulinghaus

Ulrich Kias

14.07. 08.06. Blumentour IV Schachen (1870m) Katrin Kell

27.–28.07. 29.06. Hochtour Hochschober (3243m) Jens Eiseler

27.–28.07. 24.02. Hochtour Schrammacher Tuxer Josef Adldinger

02.–04.08. 26.07. Hochtour Großer Piz Buin (3312m), Dreiländer-
spitze (3197m), Silvretta

Michael Schöfer

09.–11.08. 05.05. Hochtour Hochtouren an der  Kaunergrat-Hütte Josef Adldinger

10.08.. 13.07. Klettersteig Alpspitze (2620m) via Alpspitzferrata Jens Eiseler

10.08. 05.08. Blumentour V Klausenberg-Predigtstuhl Katrin Kell

23.–25.08. 05.07. Bergtour Wochenende in den Stubaier Bergen Manfred Kastlmeier

25.08. 16.08. Bergwanderung Großer Traithen –  
Bayrischzell

Elfriede Rusp

25.–30.08. 15.07. Bergwanderung Wandertage im Schweizer Nationalpark Ulrich Kias

01.09. 26.08. Blumentour VI Hoher Zieglspitz (1864m) Katrin Kell

13.–15.09. 10.07. Bergtour Überschreitung Brechhorn-Floch und 
Großer Rettenstein

Anne Schirk

13.–15.09. 13.08. Kletterkurs Sportklettern – von der Halle an den 
Fels

Benedikt Buchholz

15.09. 05.09. Bergwanderung Heimgarten (1791m),  
Bay. Voralpen/Walchenseeberge

Andrea Liebl

20.–22.09. 06.09. Bergtour Kaisergebirge – Kleine Durchquerung Josef Obermeier

27.–29.09. 01.07. Bergtour Rauhhorn und Hochvogel im Allgäu Anne Schirk,  
Manfred Kastlmeier

04.–06.10. 04.09. Kletterkurs Sportklettern – von der Halle an den 
Fels

Benedikt Buchholz

10.10. 02.10. Bergwanderung Nachtwanderung auf den Wendelstein Anne Schirk

18. -19.10. 04.10. Klettertour Säuling über den 12 Apostelgrat Josef Obermeier

25.–27.10. 25.09. Kletterkurs Sportklettern – von der Halle an den 
Fels

Benedikt Buchholz

08./09.–10.11. 23.10. Bergwanderung Rotwein und Maroni, Längental Christl Polz

06./07.–08.12. 23.10. Bergwanderung Schweinsbratenessen, Setzberg Christl Polz



Josef Obermeier jun. GmbH  |  Abersberg 2  |  85406 Zolling bei Freising
Tel.: 08167 950087 | werner.wuerzinger@obermeier-abersberg.de | www.obermeier-abersberg.de

BERGFREUNDE BRAUCHEN EIN STARKES TEAM

Geben Sie Ihren PKW oder LKW für den nächsten Service lieber in 
unseren Familienbetrieb: Wir führen für Sie als zertifi zierte Meister-
werkstatt alle Servicearbeiten professionell durch (HU / AU / SP) 
sowie Unfallinstandsetzung, Reifen- und Klimaservice (Reifenver-
kauf, -wechsel inkl. Einlagerung).

Für alle Marken, unabhängig, schnell, zu-
verlässig – und zu absolut fairen Preisen.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin 
in unserer Meister-Werkstatt: 

Tel. 08167 - 950087
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hochtourenGruPPeHochtourengruppe

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder einige schöne Touren unternehmen.
Angefangen haben wir die Bergsaison, mit dem Eiskurs Ende Juni am Gepatschhaus. Am Freitag-
abend wurden die wichtigsten Knoten für die nächsten Tage geübt. Eine kurze Einführung in die 
Spaltenbergung gab’s am Samstagvormittag auf der Hüttenterrasse, bevor es am Nachmittag auf 
den Gletscher ging, um dort die Bergung im Eis in die Praxis umzusetzen. Am Sonntag übten wir 
noch die Selbstrettung aus der Spalte, Einbinden ins Seil am Gletscher, die verschiedenen Geh-
techniken im Eis, Sicherungstechniken, Pickeltechnik und den Standplatzbau mit Eisschrauben.
Mitte August waren wir auf der Kaunertalhütte zu Gast. Aufgestiegen sind wir am Freitag im Regen 
und waren froh als wir die gemütliche Hütte erreichten. Da am Samstag das Wetter immer noch 
nicht so gut war, haben wir noch Karten lesen und Orientierung mit Kompass im Trockenen geübt. 
Nachmittags sind wir zum hüttennahen Klettergarten aufgebrochen. Dort praktizierten wir das Le-
gen von Klemmkeilen und Friends, den Standplatzbau, das Abseilen und das Klettern in der Seil-
schaft. Am Sonntag ging’s zum Ostgrat der Parstleswand. Die Gratkletterei im guten Granit und in 
beeindruckender Umgebung genossen wir sehr. Der Abstieg vom Gipfel zum Talort Panggeroß 
forderte uns noch etwas.

Sepp

Hochtourenkurs am Gepatschferner
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Auf dem Gipfel der Parstleswand

Schwertransporte ▪ Innenladerlogistik ▪ Tieflader ▪ Telesattel ▪ Nachläufer 

www.pongratz-spezialtransporte.de 

Freising  ▪  Wartenberg  ▪  Kaufbeuren ▪   Salzburg 
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U R S P R U N G  D E S  B I E R E S

alPInKletterGruPPeAlpinklettergruppe

arco
Zum Mehrseillängen-Anklettern sind wir Ende April sicherheitshalber erstmal Richtung Arco ge-
fahren. Und das hat sich gelohnt! Vom kleinen, gemütlichen Campingplatz Paolino aus, direkt un-
terhalb der Sonnenplatten, konnten wir uns ganz hervorragend einklettern. Die Sonnenplatten sind 
dazu gut geeignet, vom Campingplatz in 20 Minuten zu Fuß zu erreichen. Die Touren sind dort 
recht übersichtlich, lang und für Jeden ist was dabei. Aber hoffentlich allen bekannt, darf man dort 
unbedingt nur mit Helm klettern! Und die Erste Hilfe muss man auch immer dabei haben! Fliegt 
ein Stein von oben herab, wird das in vielen Sprachen durch die Wand geplärrt. Befi ndet man sich 
aber hinter einer Kante, schießen die Schallwellen über einen hinweg und man kriegt nichts mit. 
So ist es dem Michael gegangen. Ein Stein, wohl gar nicht so groß, hat einen anderen Weg genom-
men als die Schallwellen und ist mit Schwung auf seiner Hose gelandet. Die Hose ist heil geblie-
ben, die Haut neben dem Schienbein darunter leider nicht. Irgendwo muss die Energie ja hin! 
Physik für Anfänger. Aber von sowas lässt sich der Michael ja nicht gleich den Vorstiegsspaß ver-
derben und weiter ging es mit roter Socke dem Ausstieg entgegen. 
Der Campingplatz bietet auch viele Möglichkeiten Kontakt zu anderen Sportarten aufzunehmen. 
Eine 30-köpfi ge ungarische Klettersteiggruppe hat die Zelte früh verlassen und ist spätabends 
wieder gekommen. Täglich! Am Wochenende kann man an den Sonnenplatten an den Ständen 
weiter oben ganz prima den Motorcross-Rennen in der Nähe zuschauen und zuhören, alles gratis. 
Und zum Frühstück gab‘s Basejumper. Zum Glück nicht auf dem Frühstückstisch, dafür am Him-
mel über uns. Am Abend konnten wir sie dann beobachten, wie sie ihren Schirm hochkonzentriert 
für den nächsten Tag wieder zusammenlegen. 
Das war ein so schöner und meist entspannter Ausfl ug, dass wir das nächstes Jahr einfach wieder 
machen. Alla salute!

elbsandstein
Sensationell war die Fahrt ins Elbsandstein, wo unser Ex-Freisinger Stef fen Milde uns das Klettern 
in der Sächsischen Schweiz gezeigt hat. Vor der Fahrt hatten wir alle riesigen Respekt vor dem 
Klettern in Sachsen: es gibt sowieso keine Haken, die uns bekannten mobilen Sicherungsmittel 
Friends und Keile muss man gleich zu Hause lassen, weil die sind sowieso verboten. Stattdessen 
werden Knotenschlingen, Fusselschlingen und Ufos gelegt, und mit viel Glück gibt es auch mal 
einen Ring. Klettern mit anderen Regeln. Wenn es nass ist, darf nicht geklettert werden. Topropen 
ist ebenso verboten. Der Erste steigt vor, der Zweite wird nachgesichert. All die Regeln existieren, 
damit der weiche Sandstein möglichst geschont wird. 
 Wir waren tatsächlich jeden Tag beim Klettern. Erst auf dem Mönch bei Rathen, am Falkenstein 
gleich mal einen Sack aufgehängt, danach an der Schrammsteinkette die Löschnerwand am Spit-
zen Turm gemacht, an den Lehnsteigtürmen mit Seilverklemmer am Bösen Turm und am letzten 
Tag waren wir dann noch im Bielatal am großen Mühlenwächtern und am Daxenstein. 
Im Vordergrund steht beim Sachsenklettern das Abenteuer und die Lust draußen mit Freunden 
oder der Familie gemeinsam was zu erleben. Ganz wichtig ist zusammen auf den Gipfelchen und 
Türmchen zu sitzen, wo sich jeder im Vor- oder Nachstieg, völlig egal wie, raufgekämpft hat. Dieses 
oben Zusammensitzen hat etwas Verbindendes, Tolles, ja Bergsteigen im Kleinformat, mit Gipfe-
lerlebnis, möglich  auch öfters am Tag. Das ist beim Sportklettern an unseren heimischen Wänden 
irgendwie anders, oder eben hier etwas Besonderes.
Dank unserem einheimischen Guide haben wir in den paar Tagen auch noch die wichtigsten Se-
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henswürdigkeiten der Gegend mit untergebracht: Kuhstall, Himmelsleiter, Kirnitzschtalbahn, Frien-
stein mit der Idagrotte und die Basteibrücke. Sehr gut hat uns dann noch der Kiosk „Zur Alten 
Schule“ in Schmilka gefallen mit einem riesigen Spreewaldessiggurkenglas – das muss man min-
destens gesehen haben. 

Das oberreintal, geplant Ende Juli, ist irgendwie ins Wasser gefallen! Und das bei dem Sommer! 
Ebenso leider die reiteralpe. Beides werden wir im nächsten Jahr aber wiederholen. Der Ober-
reintalausflug wurde kurzerhand reduziert auf einen Tagesausflug an den Leonhardstein. 

werfener hütte, tennengebirge
Hoch über dem Salzachtal, gegenüber vom Hochkönig, thront die Werfener Hütte fast wie ein 
Adlernest unterhalb der Kletterwände des Werfener Hochthrons. Freitag waren wir fast alleine auf 
der Hütte und bekamen nepalesisches Essen vom Feinsten.
Samstag früh hatten wir noch eine super Aussicht über dem Talnebel auf den Großglockner und 
alle anderen hohen und nicht so hohen Berge. Nur blöd, dass der Nebel dann auch zu uns herauf 
kam, so dass wir dann kaum die Wände, geschweige denn unseren Einstieg gefunden haben. Als 
es mit dem Losklettern klappte, ließen wir uns von den Wasserrillen leiten bis zum Verbindungs-
grat zwischen dem kleinen und großen Fieberhorn. Dann folgte ein luftiger Quergang unter einem 
Dach, also quasi das “great roof“ vom Fieberhorn, welcher allerdings durch ein Fixseil entschärft 
wurde. Danach kam das Kapitel mit der Erkenntnis, dass dort wo es hoch geht man nicht immer 
raufkommt. Als es dann nach den vielen Seillängen schon später Nachmittag war, waren wir froh 
die richtige Abseilstelle gefunden zu haben. Über die “Himmelsleiter“ erreichten wir dann wieder 
festen Boden und bald die Hütte. Diese war total voll mit Leuten, weil die schon vorher wussten, 
dass das Essen da heroben so guad is.

Euer Robsi

Werfener Hütte, links der Hochkönig
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aKG-BerGfahrten für 2019AKG-Bergfahrten für 2019

Ziel termin organisation von

Sarcatal (Camping Paolino) 01.–05.05. Lisa

Neue Traunsteiner Hütte, Reiteralpe 05.–07.07. Jan

Oberreintal (Klassiker) 19.–21.07. Gini

Erfurter Hütte (Rofan) 27.–29.09. Christian

ansprechpartner: Robsi, robsito@gmx.de
 Lisa, lisa.pausch@gmx.de
 Jan, jan.arz@web.de
 Gini, ginischneider@web.de
 Christian, chrischtianhaller@web.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 Entscheidun-
gen, insbesondere Auswahl der Tour und alle Entscheidungen über den Tourenverlauf werden 
gemeinsam getroffen.
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Outlander Diamant Edition 2.0 
Benziner 110 kW (150 PS) 5-Gang 

Outlander Diamant Edition inklusive:

  Navigationssystem mit Smartphone-Anbindung 

  Zwei-Zonen-Klimaautomatik

  Rückfahrkamera

 Sitzheizung vorn

 Leichtmetallfelgen 

u. v. m.

 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Outlander Diamant 
Edition 2.0 Benziner 110 kW (150 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch  (l / 100 km) 
inner orts 9,2; außerorts 6,2; kombiniert 7,3. CO2-Emission kombiniert 167 g / km. 
Effizienzklasse D. Outlander Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,5 – 7,1. 
CO2-Emission  kombiniert  171 – 163 g / km. Effizienzklasse D. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messver-
fahren NEFZ umgerechnet.

Outlander 
Diamant Edition

21.690 EUR

Autohaus Winter e.K. 
Landshuter Str. 39
85356 Freising
Telefon 08161/66266
www.autowinter.de
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stadtradeln – d’alPenradler unterweGsStadtradeln – D’Alpenradler unterwegs

Es klingt zugegebenermaßen gut erfunden, doch beim Fett meiner Fahrradkette: Der Beginn die-
ser kleinen Geschichte hat sich wirklich so zugetragen. Unterwegs auf einer kleinen Feierabend 
Radlrunde läutet kurz vor Saulhof das Telefon. Ich nestle das Ding aus der Trikottasche und nach-
dem „Büro AV“ auf dem Display zuckt, drücke ich natürlich auf „annehmen“. Biwi ist dran und 
meint, Dani Holzmann wäre gerade im Büro und möchte für das Stadtradeln eine AV Gruppe ini-
tiieren. Ich solle doch so freundlich sein das Team anzumelden und ein wenig Werbung zu ma-
chen. Die Idee klingt nett, passt zur Umgebung und ich sage natürlich sofort zu. Wieder daheim, 
melde ich eine Alpenvereinsgruppe namens D´Alpenradler bei „Stadtradeln.de“ an. Biwi bestand 
auf Lokalkolorit bei der Teambenennung. In drei Wochen sollten die Mitglieder der Gruppe mög-
lichst viele Kilometer auf ihrem Drahtesel zurücklegen und auf genannter Seite bei sich eintragen. 
Wir sprachen zahlreiche radlbegeisterte AVler an und im Laufe der Wochen bildete sich eine an-
sehnliche Gruppe. Schlussendlich nahmen 47 Stadtradler bei der Alpenvereinsgruppe teil. 
Natürlich soll es nicht um Sport gehen, sondern um die bewusste, vermehrte Integration des 
Fahrrades in unser Mobilitätsverhalten, trotzdem kam etwas Ehrgeiz auf. So entwickelten sich drei 
unterhaltsamen Wochen bei der wir – wie bei solchen Ranking Spielchen üblich – fleißig eintrugen 
und mit Hoffen und Bangen die Summe der Alpenradler im Verhältnis zur Konkurrenz betrachte-
ten. Die Motivation unserer Mannschaft war bemerkenswert heterogen: Von null Kilometer bis 
vierstellig war alles vorhanden. Im Selbstversuch war erstaunlicherweise zu beobachten, wie der 
Drang sich in den Sattel zu schwingen, durch den Ansporn Kilometer eintragen zu können, deut-
lich anstieg. Am Ende trafen wir uns noch auf eine kleine Brezen Brotzeit in der Kletterhalle, denn 
einige Teammitglieder kannten sich persönlich gar nicht. 
Interner Höhepunkt war die Tour von zwei Gruppenteilen durch den Landkreis. Norbert Keil hatte 
die Route wie üblich akribisch vorbereitet und so absolvierte der „sportliche Teil“ eine 135 Kilome-
ter Traumrunde durch die Holledau, der „gemütliche Teil“ radelte immerhin noch 65 Kilometer 
durch den westlichen Landkreis. Wir trafen uns in Petershausen im Cafe und beendeten den 
Radlsamstag vereint. Dass die Sportler kurz vor Langenbach nach einem gewaltigen Sommerge-
witter am Vortag im Schlamm steckenblieben, hielt sie nur kurz auf und störte Noppers perfekte 
Logistik nur am Rande. 
Schließlich kamen wir in der Endabrechnung auf einen respektablen dritten Platz, knapp hinter den 
Zweiten. Und hätte die Webseite nicht am letzten Tag noch schlapp gemacht, und unseren fleißig-
sten „mit-dem-Rad-in-die-Arbeit-Fahrer“ daran gehindert, seine drei Wochen lang gehorteten Kilo-
meter einzutragen, wäre wohl noch mehr drin gewesen. Doch darum sollte es beim Stadtradeln nun 
wirklich nicht gehen. Gesundheit, Umweltschutz und Gemeinschaftserlebnis stehen hier im Vorder-
grund und dafür saßen die Alpenradler schlussendlich mit Genuss 13943,1 Kilometer im Sattel.

Christian Rester
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freIsInGer unterweGsFreisinger unterwegs

have a nice climb
Letztes Jahr war es so weit. Wir wollten wieder mal in die USA zum Klettern. Für mehrere Wochen,  
„back to the roots“. Vom Nötigsten leben. Einfach nur Draußen sein, bewusst erleben wie der 
Mond gerade steht . Sich um banale Dinge wie Wasser und Übernachtungsplätze kümmern. Ge-
sagt getan, Ende April landeten wir im Südwesten der USA. Unsere erste Etappe führte uns ins 
Yosemite in Kalifornien. Der Traum jedes Kletterherzens weltweit. Viel hat man darüber gehört. 
Welcher Kletterer unserer Altersgruppe hat sich nicht schon mal Reinhard Karl reingezogen und die 
berühmten Storys über das Camp 4 gelesen.
Dort angekommen, erwartet uns wie gewohnt eine riesige Warteschlange. Einige schienen bereits 
dort am Rangerhäuschen übernachtet zu haben. Schlafsack hinter Schlafsack in einer ordentlichen 
Linie.
Das Camp 4 war wieder mal „full“. Nur ein paar Kletterer können täglich einchecken. Auch ich 
reihte mich ein, um ein kleines Plätzchen zu ergattern. Als ich mich beim Anstellen so umschaute 
merkte ich, dass mein Kletteroutfit sich in keiner Weise mit dem der Amerikaner deckte. Vor mir 
warteten ein paar Typen aus Montana, die durchaus beeindruckend bekleidet waren. Ich fang mal 
unten an ... Barfuß in Badelatschen, eine lange Funktionunterhose, darüber eine weite Climbing-
short bis zu den Knien reichend. Eine teure Arcteryx Daunenjacke, die vor allem eins zu sein hatte, 
nämlich nicht besonders sauber. Meine Patagonia Jacke hatte ich für den USA Trip extra noch ge-
waschen. Das war wohl pure Wasserverschwendung und reinster Stilbruch. Gut, von meinen 20 
Mützen hatte ich diesmal keine Einzige dabei. Ich reiste ja nach Kalifornien. Aber die Mütze schien 

El Capitan im YosemiteNationalpark
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einfach obligatorisch, egal wie das Wetter ist. Ein Ami klärte mich auf, dass man 50% der Körper-
wärme über den Kopf verliert. Anscheinend verliert man hier keine Wärme über die Füße. Eine 
weitere interessante Erscheinung trug über der Daunenjacke noch ein Funktionsshirt. Leichte Zwei-
fel überkamen mich. Hab ich jahrelang meine lieben, treuen Kunden im Bergsportladen falsch 
beraten?
Ich habe gelernt, dass man Funktionswäsche direkt auf der Haut trägt und lange Unterhosen nicht 
unbedingt modische Accessoires sind.
Nach 1 Stunde warten, war ich endlich an der Reihe. Die freundliche Rangerin gab uns den letzten 
verfügbaren Platz und weihte uns in die „Rules“ des Camps ein. Regeln gab es viele, an die sich 
aber keiner zu halten schien. Hier tummelt sich die internationale Kletterszene. Nur das Edelste an 
Zelten ist hier zu sehen. Die Zelte toppen sogar noch die Daunenjacken.
Viele Meter Kletterseile werden als Wäscheleinen missbraucht. Ein kleiner Miniwaschraum für ca. 
200 Kletterer muss genügen. Im Waschbecken lagen die abgeschreckten Spaghetti der letzten drei 
Tage. Mengen von Lebensmittel, die nicht wie vorgesehen in den Bärboxen verstaut waren, son-
dern verstreut über dem Zeltplatz lagen. Ein Bär würde sagen „super, all inclusive, hier bleibe ich“. 
Als dann auch noch an diesem kühlen Sonntagmorgen der Climbingranger kostenlosen heißen 
Kaffee ausschenkte und ich mir dabei vorkam wie auf der Bahnhofsmission, wusste ich, hier bin 
ich richtig. Das war es doch was ich wollte. Raus aus der Zivilisation, rein ins unkonventionelle 
Kletterleben. Die erste bärenfreie Nacht war überstanden. Heute wollten wir nur noch eins näm-
lich Klettern.
Um 10 Uhr standen wir am Wandfuß des Middle Cathedral Rock. Die Route „Stoners Highway“ 
stand auf unserer Wunschliste. Auch einige Amis waren bereits an der Wand. Gleich wurden wir 
äußerst freundlich gegrüßt. Noch nie hat mich in Europa ein fremder Kletterer gefragt wie es mir 
denn so geht heute Morgen. Wo wir herkommen und uns viel Freude beim Klettern gewünscht. 
Irgendwie verdächtig oder?! Auch die Seilkommandos sind hier viel netter. Kein militärisches 

Fairview Dome Yosemite
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Stand.., Seil ein.., Seil aus.., Komme! Nein, am Stand angekommen gibt es hier immer vom Siche-
rer ein überfreundliches „ a good job Dave“. Auch wenn die Kletterleistung noch so miserabel war, 
antwortet Dave mit einem erleichterten „Thanks Bruce“.
Als Vitus die erste Seillänge hinter sich hatte, kam sofort unsere deutsche Gründlichkeit zu Tage. 
Ein Wettern über die Bolts, die auch wirklich zu wünschen übrig lassen. Hier kann man sich auf 
den ersten 10 Metern schon umbringen. Standplätze mit uralten Laschen, die nicht ersetzt wer-
den, um den Erstbegeher nicht zu entwürdigen, sagte man uns. Die Bolts sind schon so alt, die 
Erstbegeher leben schon lange nicht mehr, erwiderten wir den Kletterlocals. Erstaunen in ihren 
Gesichtern. Dies schien eine Frage der Ehre, soviel ich verstanden habe.
Aber eigentlich wollten wir es so. Klettern in seiner ursprünglichen Form ohne Perfektversicherung.  
Nur das Wesentliche sollte zählen, unser eigenes Können.
Mit ein paar netten Typen kamen wir auch schnell ins Gespräch. Wo wir denn so klettern in Euro-
pa, was wir verdienen und warum wir um Himmelswillen schon mal einen Bundeskanzler gewählt 
haben der bereits die 4. Ehefrau hat, wollten sie wissen. Puuh…! Jetzt war es deutlich für mich. 
Wir Deutschen haben unsere Wertigkeit und unsere Moral bei den Amis verspielt. Wir würdigen 
keine Erstbegeher, tauschen alte Bolts gegen neue Bolts, nur weil sie angerostet sind und wenn 
die alte Ehefrau ausgedient hat, tauschen wir sie gegen eine Neue. Ich habe mich fast ein wenig 
geschämt!

All die Jahre war ich auf der Suche nach dem amerikanischen Superbody. Einem Hercules ,wie er  
oftmals die Klettermagazine ziert. Heute stand er wahrhaftig vor mir, mit dem Blick eines Adonis.
Sein überdimensionales Ausrüstungsrack an seinen schmalen Hüften erinnerte mehr an einen 
Potenzverstärker, als an brauchbares Sicherungsgerät. Keile und Friends so groß wie Fußbälle. Auf 
die Frage was er mit all dem „ Stuff“ so mache, bekam ich nur ein kühles Lächeln. Manche Dinge 
hat „ Mann“ halt immer dabei, war meine Erklärung. Als ich dann sah wie er seine 100 Kilo Mus-

Vitus an den Needles
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keln und sein 20 Kilo schweres Potenzrack sichtlich mühsam hinauf hiefte, tat er mir fast schon  
ein bisserl leid.
Da es die Amis beim Klettern nie besonders eilig haben, kommt es recht häufig vor, dass man 
aufklettert. Schon hingen wir alle vereint, 2 amerikanische Kletterpärchen und wir. Beim Warten 
am Standplatz weihten mich die Kletterladys gleich in ihre intimsten Diätgeheimnisse ein. Eine 
meinte ihr leicht erhöhtes Gewicht ist nicht auf ein paar Gramm zuviel um die Hüften, sondern 
lediglich auf ihre „strong bones“ zurückzuführen. Sie erzählten mir wie Chocolat Cookies beson-
ders mürbe werden und noch so andere Dinge die „woman“ einfach wissen sollte. Wir Frauen sind  
international, mit den gleichen Ängsten und Sorgen.
Ihr Boyfriend bereitete sich gerade auf die bevorstehende Technoseillänge vor. Mit kompliziertester 
und wirklich anstrengendster Technik kämpfte er sich von Bolt zu Bolt, Eine Seillänge die er zu 
unserem Unverständnis sichtlich genoss. Auch er war ein Muskelpaket, konnte aber den ein oder 
anderen Hamburger unter seinen Rippen nicht verbergen. Als er nach 1 Stunde diesen Techno-
krimi endlich beendete schrie er aus voller Kehle „thats a really fucking cool climb“ und das mehr-
mals hintereinander. Als wir die Seillänge relativ flott hinter uns hatten, konnten wir nicht ganz 
verstehen was daran so „really fucking cool“ gewesen sein soll, wo man sich wie Tarzan von Haken 
zu Haken hangelt. Die Route war auch noch dazu am Monkey Face. Als dann ein abgemagerter 
Franzosenspaghetti in der Nachbarsroute eine 5.11c im Eiltempo an uns vorbeirauschte, schrie 
eine der Girls. „Oh my god the next crazy European“. Wer bitte ist hier crazy? Doch nicht wir Euro-
päer. Wir sind die Normalis, die Ehrgeizigen, die versuchen eine Route möglichst zügig zu klettern, 
um das Ganze kraftsparend und sauber hinter uns zu bringen. Oh wie furchtbar!
Die amerikanischen Kletterer hab ich richtig lieb gewonnen, denn es interessiert sie nicht wie 
schwer und wie schnell du heute geklettert bist.
Das Einzige was wirklich zählt, ist „did you have fun today?“ und „fun“ hatten wir jede Menge.

Gitti Leneis

Gitti an den Needles
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slacKlIneSlackline

Ice lIne – a walk between two Icefalls 
02. Februar 2018, Grenoble. Zwischen zwei eingefrorenen Wasserfällen gelingt Lukas Irmler & 
Pablo Signoret die Begehung einer 430m langen und mehr als 170m hohen Highline. Es ist die 
wohl weltweit erste Highline, welche nur an gefrorenem Wasser verankert wurde. Aufgrund der 
exotischen Verankerung und bei -18° war diese Highline sowohl eine mentale wie physische Ex-
tremerfahrung für die beiden Profi-Slackliner. Das Eisklettern und die Verankerung der Slackline 
ausschließlich im Eis waren dabei mindestens genauso große Herausforderungen wie das Über-
queren der 430m langen Slackline selbst.
Ein insgesamt siebenköpfiges Team und mehr als fünf Tage Arbeit waren nötig um die 250kg 
Equipment zum Spot zu bringen, beide Eisfälle zu erklettern und nicht zuletzt die 430m lange 
Slackline aufzubauen. 
Übernachtet haben die Jungs in einem selbst gebauten Iglu um möglichst nahe an der Slackline 
zu sein und die frühen Morgenstunden für eine Sichere Begehung zu nutzen.

lukas erzählt
Im Dezember 2017 erzählte mir Pierre Chaufour von seiner Idee, eine Highline zwischen zwei 
eingefrorenen Wasserfällen spannen zu wollen. Entsetzt fragte ich sofort: „Aber nicht nur im Eis 
verankert, oder???“. Doch genau das war der Plan. 
Mit verrückt klingenden Plänen kenne ich mich ja inzwischen aus. Vom Highlinen in einer Höhle, 
500m unter der Erde, bis zum balancieren über einem immer noch aktiven Vulkankrater habe ich 
ja bereits viele Pläne realisiert, die eher an Wahnsinn erinnern. 
Aber eine über 400m lange Highline in mehr als 170m Höhe ausschließlich an gefrorenem Was-
ser zu befestigen klang selbst für mich äußerst verrück, um nicht zu sagen lebensmüde. 
Aller Vernunft zum Trotze war ich dann Ende Januar 2018 auf dem Weg nach Grenoble um die-
sem verrückten Plan von der ICE-LINE Leben einzuhauchen. 
Zusammen mit Pierre Chauffour, seinem Filmemacher Kollegen Julien Ferrandez & Pablo Signoret 
zogen wir los in das winterlich verschneite Tal an dessen Ende die ersehnten Eisfälle auf uns war-
teten. Unterstützt wurden wir dann noch durch Lucas Laporte, Nicolas Rebert und Theo Rafael, die 
am zweiten Tag zu uns stießen. Über 200kg Equipment und Essen mussten wir zum Fuße der 
Eisfälle transportieren. Seile, das Equipment zum Eisklettern, die gesamte Slackline Ausrüstung, 
Schlafsäcke und Isomatten, sowie ein paar Schaufeln und Spitzhacken. Letzteres brauchten wir um 
unsere Unterkunft für die kommenden Tage zu bauen. Ein Iglu. Oder genauer gesagt eigentlich 
eine Schneehöhle. Diese gruben wir in den Ausläufer einer Lawine hinein und es dauerte beinahe 
drei Tag bis Sie groß genug war, sodass wir zu siebt darin schlafen konnten. Während dieser ersten 
drei Tage mussten wir natürlich auch die Eisfälle erklettern und Fixseile anbringen. Das Slackline 
Setup musste vorbereitet werden und wir transportierten es quer über das Tal vom einen Eisfall 
zum Fuße des Anderen, was bei dem meterhohen Schnee eine sehr mühsame und langwierige 
Prozedur wurde. 
Nach dem Erklettern der Eisfälle kam der wohl schwierigste und vor allem entscheidende Schritt. 
Das finden einer geeigneten Eisfläche um Verankerungen im Eis zu erzeugen, welche später un-
sere Slackline tragen sollten. Meine anfänglichen Zweifel über die Machbarkeit waren bis dahin 
lediglich auf einem theoretischen Level ausgeräumt worden. Überzeugt hatte mich Pierre letztend-
lich indem er mir exakt erklärte wie er sich die Verankerung vorstellte.
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Die Idee ist denkbar einfach, eine Sanduhr im Eis. Die Methode heißt nach dem Erfinder auch 
Abalakow-Eissanduhr, oder kurz Abalakow Schlinge. Um solche eine Verankerung im Eis zu schaf-
fen bohrt man mit Hilfe einer besonders langen Eisschraube zwei schräge Löcher ins Eis, welche 
sich unter einem Winkel von etwa 60° treffen sollten. Ist dies geglückt, fädelt man ein Seil durch 
diesen Eiskanal und nach dem Verknoten der beiden Enden erhält man eine Schlinge, welche 
normalerweise zum Abseilen oder als Zwischensicherung beim Eisklettern genutzt wird. Im Ver-
gleich zu Eisschrauben ist diese Art der Verankerung im Eis weniger anfällig für Druckschmelze und 
hält auch bei Sonneneinstrahlung länger stand. Somit schien es für uns eine bedeutend bessere 
Lösung zu sein, als die Slackline lediglich an Eisschrauben zu verankern. Pierre hatte überdies ei-
nige Tests gemacht und versucht mithilfe eines Flaschenzugs und einer Kranwaage zu ermitteln 
wie viel Last man einer einzelnen Abalakow Schlinge zumuten konnte. Die Ergebnisse waren er-
staunlich. Sie erreichten mehrere hundert Kilogramm Zuglast, ohne dass das Eis brach oder sich 
Ermüdungsrisse bildeten. Letztlich war die Festigkeit allerdings immer abhängig von der Güte des 
Eises selbst und dem Geschick die richtige Stelle im Eis auszuwählen. Das machte unser Unter-
fangen trotz der erfolgreichen Tests immer noch äußerst delikat. 
Wir bohrten insgesamt sechs Ablagow Schlingen pro Seite und versuchten mithilfe einer Aus-
gleichsverankerung die Last möglichst gleichmäßig auf alle sechs Ankerpunkte aufzuteilen. Als wir 
die Slackline befestigt hatten und das Spannen begannen waren wir alle extrem nervös. Wir kont-
rollierten alle paar Minuten das Eis auf Einschmelzungen und Rissbildung. Aber alles schien per-
fekt. Als sich die Slackline vom Talboden gehoben hatte und annähernd horizontal in der Luft hing, 
waren wir relativ optimistisch, dass unser Plan aufgehen würde.Trotzdem wollten wir nicht zu lange 
warten. Je länger die Abalakow Schlingen unter Zug waren, desto höher das Risiko der Druck-
schmelze.
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Nachdem ich mich über Funk beim Team auf der anderen Seite überzeugt hatte, dass auch bei 
Ihnen alles perfekt aussah, war es an der Zeit loszulegen.
In einer senkrechten Eiswand hängend seine Steigeisen und Schuhe auszuziehen hatte ich mir bei 
weitem nicht so mühsam und kompliziert vorgestellt. Es kostete mich mindestes zehn Minuten bis 
ich es geschafft hatte. Ich zog meine leichten Slackline Schuhe an und hängte den Kletterhelm 
zusammen mit einigem anderen Equipment zu den am Anker baumelnden Steigeisen. Dann zog 
ich mich am Grigi gesichert auf die Line und band mich in die Leash, das Slackline Sicherungsseil, 
ein. Ich trug immer noch die Skihose und mehrere Lagen Daune unter der Hardshell-Jacke. Ich 
fühlte mich ein bisschen wie ein Michelin Männchen und konnte trotz der dicken Kleidung bereits 
jetzt die Kälte an meinen Füßen und Händen spüren. Es waren -15° Celsius, mitten am Tage. Zum 
Glück war es so kalt! Die Kälte war unser Freund, denn so blieb das Eis an dem mein Leben hing 
weiterhin so stark und stabil. Auf der Line hingegen war die Kälte nicht so hilfreich. Ich fühlte mich 
steif und unbeweglich. Aber es würde vom Sitzen wohl kaum besser werden, also setzte ich den 
ersten Fuß aufs Band und stand auf. 
Wie eine Slackline sich verhält, wie sie schwingt und sich im Wind bewegt weiß man immer erst 
wenn man auf ihr steht, ein paar Schritte gegangen ist. Die ersten Schritte sind immer ein vortas-
ten, ein Versuch die Bewegungsmuster zu verstehen und die Line möglichst ruhig zu halten um 
sein eigenes Gleichgewicht zu justieren. Ich hatte eigentlich gar nicht vor einen richtigen Versuch 
zu unternehmen, sondern wollte nur ein paar Schritte zu gehen, ein Gefühl für die Line aufzubau-
en um dann umzudrehen und zum Anker zurückzukehren. Ich war von dem stundenlangen Auf-
bau und dem hängen im Gurt müde und erschöpft. Außerdem fiel mir erst jetzt auf, dass das 
letzte Essen mein Frühstück gewesen war. Trotz dieser Handicaps lief es aber erstaunlich gut. Be-
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vor ich überhaupt an ein Umkehren denken konnte war ich bereits gute 50m auf der Slackline 
gelaufen. Ich fand meinen Rhythmus und versank immer mehr in meinem Tunnel aus Fokus und 
Flow. Ein Schritt nach dem Anderen. Sachte an den Stellen wo das Backup Band um die Slackline 
verwickelt war um nicht auszurutschen und schneller wo ich einen stabilen Tritt auf dem Band 
fand. Erst als meine Arme und Schultern zu schmerzen begannen sah ich auf und bemerkte, dass 
ich wohl schon fast bis zur Mitte des Tales gelaufen war. Der Fluss, der am Talboden durch den 
Schnee floß, lag beinahe direkt unter mir. Ich dachte zurück an die Schinderei der letzten Tage, an 
das mühsame Ausziehen der Schuhe in der blanken Eiswand und beschloss alles auf eine Karte 
zu setzten. Wenn nicht jetzt wann dann dachte ich und lief weiter. 
An der Stelle, wo wir zwei Slacklines verbunden hatten musste ich kurz stehen bleiben, da sich die 
Ringe meiner Leash an der Verbindung verhakt hatten. Ich musst einige Male an dem Seil ziehen, 
bis die Ringe sich lösten und ich weiter gehen konnte. Ein sanfter Wind war in der Mitte des Tales 
zu spüren. Er stabilisierte die Line, intensivierte allerdings auch die Kälte, die nadelartig in mein 
Gesicht stieß. Ich realisierte, dass die Line unter meinen Füßen sanft anzusteigen begann. Ich 
hatte also die Mitte überquert und näherte mich dem anderen Eisfall, der in der Sonne glitzerte. 
Der Eisfall an dem ich losgelaufen war, lag den ganzen Tage über im Schatten wohingegen der 
eingefrorene Wasserfall vor mir einige Stunden Sonne bekam. Mit jeden Schritt wurde die Line 
nun steiler und ich musste mich immer mehr nach Vorne lehnen um der Neigung der Line entge-
genzuwirken. Ab und zu begannen meine Schuhe zu rutschen. Der sonst so griffige Gummi war 
starr gefroren durch die Kälte und hatte nur noch wenig Halt auf dem rutschigen Band. Ich muss-
te vorsichtig laufen um nicht zu stürzen und konnte mich dennoch kaum zurückhalten schneller 
zu laufen. Der Eisfall war nun so nah, dass ich sehen konnte wie das Schmelzwasser über das 
blanke Eis rann. Sehr viel Wasser, wie ich fand. Ich konzentrierte mich wieder vollends auf meinen 
nächsten Schritt und nach weiteren 5 Minuten erreichte ich am ganzen Körper zitternd den Anker-
punkt der Slackline im Eis. Ich stieß einen Jubelschrei aus, in den meine Freunde am Rand ein-
stimmten und setzte mich langsam auf dem letzten Meter der Line ab. Es war geschafft! 
So schnell wie möglich wollte ich runter von der Line. Auf einem kleinen Plateau aus Eis und 
Schnee stehend inspizierte ich die Ankerpunkte die nun seit geraumer Zeit der Sonne ausgesetzt 
waren. Das Eis war immer noch stabil und die Seile kaum in das tief gefrorene Eis eingeschmol-
zen. Pierre, der die ganze Zeit über an diesem Anker gewartet hatte sagte, dass das Eis immer 
noch in top Zustand sei. Dank der Kälte. 
Ich konnte also den Weg zurück wagen um dort den „Staffelstab“ an Pablo zu übergeben, der nach 
mir nun auch eine Begehung der 430m langen Highline wagen wollte. 
Auf dem Rückweg war ich wie eigentlich immer gelöst und entspannt. Trotz der Erschöpfung fand 
ich die Kraft für ein paar Spielereien. Ich setzte mich aufs Band, betrachtete das Tal und legte mich 
für einen Moment auf den Rücken. Sogar ein Schulterstand, bei dem man auf einer Schulter und 
den Händen balanciert, gelang mir. 
Durchströmt von adrenalin und Glücksgefühlen erreichte ich den Anker and dem ich vor mehr als 
einer Stunde meine Reise auf der Line begonnen hatte. Pablo erreichte im perfekten Moment den 
Anker und wir konnten uns in die Arme fallen. Ich übergab das Sicherungsseil an Pablo und gab 
ihm noch ein paar Tipps für die Line auf den Weg, dann seilte ich ab.
Auch Pablo gelang eine Sturzfreie Überquerung und im letzten Tageslicht seilte er am Eisfall ab. 
Unten waren wir Anderen bereits dabei das Abendessen im Iglu vorzubereiten und als Pablo zu 
uns stieß, schloßen wir uns in die Arme und feierten die erfolgreichen Begehungen gemeinsam! 
Wieder einmal ist aus einer anfänglich wahnsinnigen Idee eine wirklich atemberaubende Erinne-
rung geworden, welche ich nicht missen möchte.

Lukas Irmler
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wettKamPfKletternWettkampfklettern
Auch 2018 waren Freisinger Kletterer bei unterschiedlichen Wettkämpfen am Start und konnten 
beachtliche Ergebnisse einfahren. Absolutes Aushängeschild ist natürlich Frederike Fell, deren be-
merkenswertem Kletterjahr ein eigener Artikel gewidmet ist.
Ein paar Gedanken zum Wettkampfgeschehen und eine Auswahl der Ergebnisse:
umstrukturierung wettkampfgruppe
Im Bereich des Wettkampfkletterns gab es über das letzte Jahr einige Veränderungen. 
Angefangen mit dem neuen Namen „Leistungsgruppe“. Diese Bezeichnung soll dem Ziel der Grup-
pe, motivierte Kinder und Jugendliche für Wettkämpfe, sowie Begehungen von schweren Bouldern 
und Routen am Fels zu trainieren, gerechter werden als die alte Bezeichnung der reinen Wett-
kampfgruppe. Da über die letzten Jahre die Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Leistungsgrup-
pe beständig zugenommen hat, haben wir uns Anfang dieses Jahres entschieden die Gruppe in 3 
Altersklassen einzuteilen. Die Chilis (7–10 Jahre) bei Amelie und Chris, die Jalapeños bei Lele, 
Fredi, Julia und Fabi (11–14 Jahre), sowie die Habaneros bei Dome und Locke, mit allen, die schon 
älter als 14 sind. In diesem Jahr freuen wir uns auf die Unterstützung von Lisa Knoche, die schon 
einigen der jetzigen Trainern das Klettern beigebracht hat und sicher eine große Hilfe sein wird. Alle 
3 Altersklassen trainieren am Montag- und Donnerstagabend in der Boulder- bzw. Kletterhalle, die 
mit an die 40 Kindern und Jugendlichen dann auch schon mal gut voll werden kann. Zum Glück 
gibt es Ausweichmöglichkeiten, wie den Kraftraum, der vor allem im Winter zum Aufwärmen, 
 Dehnen und um dem Namen gerecht zu werden für das gelegentliche Krafttraining Gold wert ist.  
die mittlere leistungsgruppe
Ich kann als Trainer nur für die mittlere Leistungsgruppe sprechen, möchte aber auf jeden Fall noch 
sagen, dass ich mich sehr darüber freue, wie sich die Gruppe und die Einzelnen entwickeln. Be-
sonders der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe ist dank solcher Aktionen, wie dem Sommer-
camp oder den Team-Freising Pullis über das letzte Jahr gewachsen. Erkennen kann man das in 
solchen Momenten, wie beim finalen Wintercup in Salzburg, bei dem das Gesamtergebnis der 
Sektion für jeden einzelnen wichtiger war, als sein Eigenes. Es sind gerade die kleinen Dinge, die 
erst auffallen, wenn sie fehlen, aber für das Funktionieren einer Gruppe so wichtig sind. Keiner hält 
sich für zu cool oder gut um mit irgendjemand anderem aus der Gruppe zu klettern, wenn ein 
Freisinger auf einem Wettkampf klettert, wird er angefeuert, genau, wie bei der Siegerehrung, egal 
ob erster oder letzter. Im Training war gut zu erkennen, wie alle langsam älter und selbstständiger 
werden – sehr zu meiner Erleichterung. Mit 11 oder 12 Jahren selbstständig im Vorstieg sichern 
und Klettern zu können, in eine Route auch 2- oder 3-mal einzusteigen um die richtige Beta zu 
finden, mit dem Ehrgeiz, sie dann doch endlich zu schaffen, ist echt eine Leistung. Natürlich haben 
sich alle auch klettertechnisch deutlich weiterentwickelt, sodass es nicht selten vorkommt, dass 
Erwachsene mit offenem Mund in der Halle stehen und (ihren) Kids zuschauen, wie sie Routen 
klettern bei denen sie selbst kämpfen müssen.  

Fabian Schlachter

ergebnisse
Neben dem Wintercup, dem auch ein eigener Artikel gewidmet ist, sind die Sobycups ein Kernge-
schäft unserer Kleineren. So besuchten die Mitglieder der Leistungsgruppen im letzten Jahr die 
Wettbewerbe in Gangkofen, Waldkraiburg, Landshut und natürlich die Heimspiele in Freising. 
Bei den kleineren Mädels wurde in der Gesamtwertung Antonia Sauer 5., Johanna Fischer 7. und 
Amelina Herzer 8. Bei den Buben gewann Nils Näther, Ben Näther wurde 8. und Simon Reischl 9. 
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In der umkämpften Klasse der Schülerinnen belegte der starke Freisinger Block Anna Holzmann, 
Raffaela Rester, Tabea Rester und Hanna Kimmelmann die Plätze 5 bis 8. Theresa Fischer wurde 
12. und Milena Weinberger 14.
Bei den Schülern holte sich Laurens Weiser den 5. Platz vor Benedikt Reiss. Valentin Sauer wurde 
8., Malik El Barbari 12. und Adrian Gromann 14. Bei der weiblichen Jugend kamen mit Mara 
Schützbach (2.) und Kathi Jahr (3.) zwei Freisingerinnen auf das Podium. Auch Frida Giersdorff 
und Clara Fischer konnten sich noch gut platzieren. Bei den Jugendlichen stand Leo Holzmann 
überlegen ganz oben, sein Bruder Lukas wurde 4.
In der Mannschaftswertung kam das Team Freising auf den zweiten Platz hinter den Rosenhei-
mern.

Hanna Sixt, trainingsfleißiges Freisinger Nachwuchstalent, erreichte bei den bayerischen Meister-
schaften in der olympischen Kombination einen beachtlichen 11. Platz. Bei den Qualifikationen zu 
den bayerischen Meisterschaften wurde sie in Würzburg beim Leadklettern 7., in Berchtesgaden 6. 
und in Kempten kam sie im Bouldern auf den 5. Platz.
Dem Wintercupteam brachte sie wertvolle Punkte ein.
Die 14-jährige zeigte sich in dieser Saison als starke Allroundkletterin mit der noch zu rechnen sein 
wird.
Yannik Weiser sammelte 2018 Wettkampfer-
gebnisse wie andere Briefmarken. Bei den 
Qualifikationen zu den Bayerischen Jugend-
meisterschaften war er immer unter den Top 
Ten: 7. in Würzburg, 9. in München, 6. in Tübin-
gen und 7. in Kempten. Im Olympic Combined 
Wettbewerb der Bayerischen Meisterschaft in 
Augsburg wurde er dann 7. Dazu kommen zwei 
14. Plätze bei den Deutschen Jugendcups in 
Düsseldorf und Nürnberg und ein 19. Platz 
beim Deutschen Jugendcup im Lead in Fran-
kenthal.
Beim Oberlandcup auf der Messe „Free“ trat 
wie gewohnt ein starker Freisinger Jugendblock 
in den Boulderring. Wie jedes Jahr musste der 
mächtige Chef der Münchener Kader zer-
knirscht zusehen, wie Topplatzierungen in das 
Herz Altbayerns entführt wurden. Louisa Mayrt-
haler gewann souverän bei der weiblichen Ju-
gend. Leo Holzmann und Yannik Weiser kamen 
bei den Burschen, nur hauchdünn hinter dem 
Ersten, auf Platz zwei und drei. 

Anna Holzmann belegt in der aktuellen bayerischen Rangliste bei der Jugend D Platz drei. Zwei 
Vorstiegswettkämpfe in Augsburg und Berchtesgaden konnte sie gewinnen und auch in den Dis-
ziplinen Bouldern und Speed belegte sie regelmäßig vordere Platzierungen. Dank dieser Leistun-
gen löste sie das Ticket zu ihrem ersten internationalen Wettkampf, dem Arge Alp Pokal in Inns-
bruck. Hier treten Nachwuchssportler aus Bayern, Österreich, Norditalien und der Schweiz 
gegeneinander an. Das Kletterzentrum Innsbruck mit ihrem charismatischen Chef Reinhold Sche-

Louisa Mayrthaler auf der „Free“
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rer konnte in diesem Jahr eine tolle Weltmeisterschaft präsentieren und gilt als Kompetenzzent-
rum in Sachen Klettersport. So erwartete den Nachwuchs ein perfekter, anspruchsvoller aber auch 
jugendgerechter Wettbewerb im nagelneuen Tiroler Leistungszentrum. Anna Holzmann startete 
im Lead. Als 10. der Vorrunde zog sie gerade noch in das Finale ein, wuchs aber hier über sich 
hinaus und schaffte es hinter zwei Tirolerinnen auf einen herausragenden dritten Platz. Das Team 
Bayern holte sich in der Gesamtwertung, auch durch den starken Podiumsplatz von Anna Holz-
mann, den hoch einzuschätzenden zweiten Platz.
Eine kleine Mannschaft aus dem Seilerbrückl vertrat dann bei der Isar Ilm Meisterschaft in Pfaffen-
hofen die Freisinger Farben. Bei diesen Meisterschaften des Kletterverbunds Landshut, Pfaffen-
hofen und Freising gab es in diesem Jahr keine Kinderklasse, so mussten Raffaela und Tabea 
Rester in der Jugendklasse starten. Unbeeindruckt davon, sammelten die beiden bei der kraftrau-
benden dreieinhalbstündigen Vorrunde souverän die meisten Punkte und zogen in das Finale ein. 
Auch hier ließen sie nichts anbrennen: Raffaela Rester kam in der steilen Finalroute am höchsten, 
gewann knapp vor ihrer Schwester Tabea.
Bei den Senioren führte der Vorstand nach der Qualifikation. Im Finale durfte dann der Pfaffen-
hofener Alois Kirsch ganz nach oben klettern (Alois war auch besser; Anm. d Red.). 
Bei den Herren trat mit Thomas Knoche ein erfahrener und extrem starker Wettkämpfer aus unseren 
Reihen an. Nach einer souveränen Vorrunde war er frühzeitig als Bester für das Finale qualifiziert. 
Hier ließ er sich auch durch einen frühen Sturz durch einen sich drehenden Griff nicht aus der Ruhe 
bringen, stieg nochmal ein und sicherte sich überlegen den Sieg bei den Isar Ilm Meisterschaften.

Die guten Ergebnisse und Leistungen unseres Nachwuchses sind natürlich kein Zufall. Unsere kom-
petenten und engagierten Trainer schaffen hier eine Kletterkultur, die im menschlichen und im sport-
lichen Bereich eine absolute Besonderheit ist. Wir könnten ihnen für ihre Arbeit sehr dankbar sein.

Christian Rester 

Leo Holzmann auf der „Free“ Yannik Weiser auf der „Free“
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Jeder hat sein Rezept,
gesund zu bleiben.
Und wenn das mal
nicht hilft, helfen wir.

Infos unter www.barmer.de

In den Sozialen Medien
www.barmer.de/facebook
www.barmer.de/youtube 
www.barmer.de/instagram

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei!

BARMER Freising
Dieter Weber
Obere Hauptstr. 48-50
85354 Freising
Telefon: 0800 333 10 10*
Telefax: 0800 333 00 90*
dieter.weber@barmer.de
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wintercup 2017/2018
das Jugendteam des daV freising holt sich die Gesamtwertung  
beim wintercup 2017/2018
Als das letzte Jahresheft erschien, hatten sie ihn noch nicht in der Hand. Jetzt darf er stolz nachge-
liefert werden; und: Da ist das Ding! 

Für eine faustdicke Überraschung sorgte das Nachwuchsteam des Freisinger Alpenvereins, das 
sich den „Wintercup“ der Region Salzburg holte. Viermal mussten die jungen Kletterer in diesem 
Winter früh aus den Federn, um zu den Wettkampforten dieses Cups, Salzburg, Mondsee und 
Berchtesgaden zu fahren. Anfänglich mit überschaubaren Erwartungen am Start, holte sich der 
Nachwuchs aus der Domstadt die Gesamtwertung schlussendlich überlegen und hochverdient. 
Die 23 jungen Freisinger die am Samstag zum finalen Durchgang in der Mozartstadt antraten, 
sammelten beim letzten Wettkampftag fast drei Mal so viele Punkte, wie ihre schärfsten Verfolger 
aus Rosenheim und konnten unter 42 teilnehmenden Mannschaften den Pokal in das Seilerbrückl 
holen. Wieder war eine Kombination aus Bouldern und Seilklettern auf dem Programm und die 
Freisinger gingen dabei auch taktisch geschickt zu Werke. Auf dem zentralen Monitor waren die 
aktuellen Ergebnisse abzulesen und bei einigen Einzelkategorien stand auch bei Freisingern die 
Eins.
So holte sich Jonathan Herzer bei der U8 wieder den Tagessieg und mit der maximalen Punktzahl 
auch den Gesamtsieg. Bei der U 10 landete Ben Näther auf dem sechsten Platz. Das Podium der 
U12 war fest in Freisinger Hand. Hier holte sich Raffaela Rester den Sieg vor ihrer Schwester Tabea 
Rester und Malik El Barbari. Der Freisinger Simon Reischl, der alle vier Durchgänge absolvierte, 
stand in dieser Klasse in der Gesamtwertung vor Malik El Barbari und Raffaela Rester ganz oben. 
In der U14 Klasse wurde Benedikt Reiss Dritter, vor dem starken Mädchenblock Hanna Kimmel-
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mann, Anna Cheng und Theresa Fischer. In der Gesamtwertung schaffte es Benedikt auf den 
zweiten Platz. Bei den U16 Jugendlichen kam der überragende Leo Holzmann grippegeschwächt 
auf den zweiten Platz. Sein Gesamtsieg war ihm aber nicht mehr zu nehmen. Die starke Hanna 
Sixt wurde Dritte. Auch Katharina Jahr und Mara Schützbach zeigten hier eindrucksvolle Leistun-
gen. Anna Holzmann kämpfte sich nach kaum überstandener Krankheit bei der schwierigen U12 
Profiklasse auf den siebten Platz. In der Gesamtwertung wurde sie als bestes Mädchen Vierte.
Bei aller Freude über die Einzelergebnisse standen aber bei den Freisingern der Teamgedanke und 
der gemeinsame Gewinn der Gesamtwertung im Vordergrund. Neben der hervorragenden Vorbe-
reitung durch das engagierte Trainerteam ist dies sicher das Erfolgsgeheimnis des erfolgreichen 
Freisinger Kletternachwuchses.
Der Wintercup 2018/2019 läuft; auch wenn durch einige Veränderungen in den Altersklassen die 
Trauben in diesem Jahr höher hängen: Unser Kletternachwuchs ist wieder dran.

Christian Rester

Das siegreiche WintercupTeam mit ihren Betreuern
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Jugendwettkämpfe 2018 in der Kletterhalle freising

Gespannt mustern die Augen junger Wettkämpfer die Wände, Schiedsrichter studieren Topos, 
Trainer besprechen Details, die Wettkampfleitung pflegt Listen ein, ein Schrauber versenkt den 
letzten Spax, während das „Team Kulinarik“ liebevoll Butterbrezen drapiert. Im Kletterzentrum 
herrscht wieder einmal Wettkampfatmosphäre. 
Im letzten Jahr durften wir neben dem Marathon zwei große Kinder- und Jugendwettbewerbe 
organisieren. So machte ein Wettkampf zur bayerischen Jugendmeisterschaft bei uns Station, dazu 
kam der traditionelle Sobycup, bei dem es sich die Sektion nicht nehmen lässt, einen anspruchs-
vollen Leadwettkampf auf die Beine zu stellen.
Als stolze Besitzer einer durchaus ansehnlichen Halle, mussten wir natürlich auch einmal die 
Pflicht übernehmen, für die Solidargemeinschaft des Kletterfachverbandes Bayern eine Veranstal-
tung durchzuführen. Wir wurden gebeten im Frühjahr, einen Qualifikationswettkampf zur bayeri-
schen Meisterschaft zu übernehmen. Unser Team stellte einen tollen Wettkampftag auf die Beine, 
von dem selbst die verwöhntesten und anspruchsvollsten Funktionäre der bayerischen Klettergilde 
begeistert waren. 
Die Routen waren fair und selektiv, die Organisation lief wie am Schnürchen und das Angebot an 
Leckereien „bayernweit einmalig“ (O Ton). Das Team des Sicherungspersonals und der Schieds-
richter wurde durch Fachkräfte aus anderen Sektionen verstärkt, die dafür speziell ausgebildet und 
eingewiesen wurden. Leider lief der Wettkampf weitgehend ohne Freisinger Teilnehmer ab, da 
unglücklicherweise am selben Tag das Finale des Wintercups in Mondsee stattfand; eine Über-
schneidung, die wir bei unserer Zusage noch nicht absehen konnten. Dass unser Team am Ende 
des Tages noch auftauchte und stolz den gewonnenen Wintercup präsentierte, glich dieses Manko 
mehr als aus.

Aufmerksame Blicke bei Domes Demonstration
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Abendliche Putzfeen

Maria, Edith und die Familiengruppen kümmern sich um das leibliche Wohl
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Auch der Südostbayerncup, eine Serie von Kletterwettkämpfen für den Nachwuchs war dieses 
Jahr wieder in Freising zu Gast und junge Kletterer aus den Vereinen zwischen Landshut und Ro-
senheim ermittelten ihre Meister. Unser Organisationsteam leistete auch hier wieder ganze Arbeit 
und entwarf in mehrtägiger Arbeit vielseitige und anspruchsvolle Wettkampfrouten. Dabei staun-
ten auch die erfahrenen Profis nicht schlecht, wie hoch das Niveau schon bei den Kleinen ist. 
Erfreulich aus Freisinger Sicht war das Abschneiden der jungen Domstädter, die durch ihr Trainer-
team bestens vorbereitet an den Start gingen: 
Bei den Mädels kam Amelina Herzer auf einen respektablen dritten Rang. Die Bubenklasse ge-
wann Nils Näther. Simon Reischl wurde hier vierter.
Eine besonders starke Klasse mit einer beeindruckenden Leistungsdichte sind die Schülerinnen. 
Die 11–13jährigen haben schon einige Kletter- und Wettkampfjahre Erfahrung gesammelt und 
gehen gewandt und entschlossen in die Routen. Raffaela Rester wurde hier fünfte, Hanna Kimmel-
mann, sechste und  Tabea Rester siebte. Anna Holzmann belegte Rang 11 vor Theresa Fischer.
Bei den Schülern kam Laurens Weiser nach einer überzeugenden Vorstellung auf den dritten Platz. 
Auch Adrian Gromann und Valentin Sauer schlugen sich hier wacker.
Bei der weiblichen Jugend, stand neben Mara Schützbach, mit der zweitplatzierten Kathi Jahr noch 
eine Freisingerin auf dem Podium, die auch einen tollen Finaldurchgang absolvierte. Frida Giers-
dorf wurde hier fünfte, vor Anna Cheng. Clara Fischer kam auf den neunten Platz.
Bei der männlichen Jugend sicherte sich mit Leo Holzmann der Seriensieger der letzten Jahre 
wieder den Platz an der Sonne. In beeindruckender Manier ließ er der Konkurrenz keine Chance 
und holte sich zudem auch den Gesamtsieg 2018.
In der Jahresgesamtwertung belegte der Kader des Nachwuchses aus dem Seilerbrückl den zwei-
ten Platz vor Landshut. Das Team aus Rosenheim durfte den Gesamtwertungspokal mit an den 
Inn nehmen.

Aufwärmen im YogaRaum
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Freisinger Gwand

Freisinger Buam
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Mara im Finale Dome bei der Arbeit

Team Freising absolut focusiert
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„Die Organisation eines solchen Wettkampftages ist ein gewaltiger Aufwand, doch dank unseres 
tollen Teams, war es für alle ein rundum gelungener Wettkampftag und ein richtig schönes Kletter-
fest“, resümierte auch Adele Schlachter, unsere Betriebsleiterin des Kletterzentrums. 
Solche Veranstaltungen können nur gemeistert werden, wenn ein eingespieltes Team aus vielen 
Helfern zusammenarbeitet und der Verein entscheidet, die Halle dafür zur Verfügung zu stellen. 
Schließlich dauert die Vorbereitung etliche Tage, bei denen sich die anderen Besucher in Kletter-
verzicht üben müssen. Wir dürfen stolz und dankbar sein, dass so etwas bei uns so reibungslos 
klappt: Von A wie Anmeldung, über B wie Butterbrezen bis R wie Routenbau und Z wie Zuschau-
erränge.

Christian Rester

Ein Dank an die zahreichen freiwilligen Helfer alle Fotos: Thomas Holzmann

Mara und Kathi ganz oben auf dem Treppchen
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frederike fell kann auf ein äußerst erfolgreiches Kletterjahr 
zurückblicken

Frederike Fell, die junge Sportkletterin vom DAV Freising kann auf ein in dieser Form einzigartiges 
Sportjahr zurückblicken. 
Eine Auswahl von besonderen Wettkampfergebnissen und Routenbegehungen zeigt die Vielseitig-
keit und die enormen Erfolge der jungen Athletin vom DAV Freising.

europäischer Jugendcup und der elfte Grad
Mit einer Begehung der Route „Odd fellows“ in der Fränkischen Schweiz, zog sie im Frühjahr in 
den erlesenen und kleinen Kreis der Kletterinnen ein, die im 11. Grad unterwegs sind. Dass sie 
derart schwere Felstouren zwischen ihren zahlreichen Wettkampfeinsätzen bewältigen kann, zeigt 
das gewaltige Potential der 17-jährigen aus Marzling. Für sie selbst war die Begehung einer derart 
schwierigen Route ein absoluter Höhepunkt und gleichwertig mit einer deutschen Meisterschaft.
Noch ist sie in der A Jugend startberechtigt und auch wenn in dieser Klasse die Konkurrenz be-
achtlich ist, setzt sich Frederike Fell dort regelmäßig an die Spitze. So gewann sie in Dresden den 
deutschen Jugendcup in der Disziplin Lead (Vorstiegsklettern) und am Tag darauf auch im Speed. 
Hier geht es darum eine genormte Route möglichst schnell zu klettern. Diese von den meisten 
Sportklettern ungeliebte Form des Wettkampfes rückte in letzter Zeit mehr und mehr in das Ram-
penlicht, da sie bei den Olympischen Spielen in Tokyo im Rahmen des Kombinationswettbewerbs 
Klettern im Programm stehen wird.
Der letzte Europäische Jugendcup machte dann in München Station. Hier schrammte Frederike 
Fell mit einem vierten Platz zwar knapp am Podest vorbei, konnte mit ihrer Leistung aber hochzu-
frieden sein. Sie war die beste deutsche Teilnehmerin und rechnete im Vorfeld nicht mit einem 
derartig guten Ergebnis: „Ich freue mich riesig. Ehrlich gesagt war es für mich bei der starken Kon-
kurrenz schon eine Überraschung, überhaupt im Finale zu sein“, meinte sie danach. Auch die 

Ehrung für Frederike vor dem SobyCup
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Bundestrainerin Frederike Kops lobte das Nachwuchstalent in höchsten Tönen: „Sie hat  im Finale 
in meinen Augen den besten technisch-taktischen Auftritt von allen Teilnehmerinnen der weibli-
chen Jugend A und der Juniorinnen geliefert!“ Und Frederike Fell hatte riesigen Spaß, vor heimi-
schen Publikum zu klettern: „Es war einfach cool.“ Zudem lieferte sie wieder die Bestätigung mit 
dem Spitzennachwuchs der großen Kletternationen Frankreich, Österreich, Slowenien oder der 
Schweiz mithalten zu können.

deutsche meisterschaft in der olympischen Kombination
Ihren bemerkenswertesten Auftritt legte Frederike Fell dann bei der ersten Auflage der deutschen 
Meisterschaften in der Olympischen Kombination im neuen Leistungszentrum in Augsburg hin. 
Hier müssen Topleistungen in den Disziplinen Bouldern, Lead und Speed gezeigt werden, wie es 
das olympische Format für Tokyo vorgesehen hat. Diese drei, doch sehr unterschiedlichen Diszipli-
nen in Topform hintereinander zu absolvieren, 
verlangt von den Athleten ein Höchstmaß an 
körperlicher Fitness und mentaler Reife. Neben 
dem konditionellen und psychischen Anspruch 
heißt es auch auf die Zähne zu beißen, da die 
für Kletterer essentielle Haut auf den Fingern arg 
strapaziert wird. Frederike Fell präsentierte sich 
in allen Wettbewerben in Galaform und lag am 
Ende eines anstrengenden Wochenendes auf 
Platz eins. Bundestrainerin Kops würdigte die 
erste deutsche Meisterin in der olympischen 
Kombination und bekannte sich als Fan von ihr: 
„Sie scheint eine New-Comerin am Combined-
Himmel zu sein: Man hat den Eindruck, dass sie 
total unbeschwert in die Wettkämpfe geht und 
einen riesen Spaß daran hat. Frederike Fell hat 
in den letzten Wettkämpfen gezeigt, dass sie su-
per fokussiert ist und einen sehr klaren Kopf hat. 
Sie hat verdient gewonnen.“
Mit dem breiten Kreuz dieser Erfolge reiste Fre-
derike dann am Wochenende zur Deutschen 
Meisterschaft im Speed Klettern nach Düssel-
dorf. Auch dort holte sie sich den Titel und 
brannte zudem im Halbfinale mit 10.99 Sekun-
den eine fantastische Zeit in die Speedwand.

5. Platz bei der Jugendweltmeisterschaft
Nicht nur die Fußball WM fand in diesem Jahr in Russland statt. Auch die Jugendweltmeisterschaf-
ten im Sportklettern wurden in Moskau ausgetragen. Mit Frederike Fell war auch eine Athletin des 
DAV Freising am Start und sicherte dabei mit ihrem fünften Platz im Bouldern der deutschen 
Mannschaft ein Top Ergebnis.
Neun Tage lang kämpften in der Russischen Metropole die besten 700 Nachwuchskletterer der 
Welt aus 43 Nationen um Medaillen und Platzierungen. Der DAV schickte seine 17 Besten ins 
Rennen, zwei erreichten die Finaldurchgänge. Yannick Flohé aus Aachen gelang es mit seinem 
zweiten Platz im Bouldern als einzigen Deutschen, eine der begehrten Medaillen zu ergattern. 
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Frederike Fell schrammte mit ihrem fünften Platz hauchdünn daran vorbei, untermauerte aber 
eindrucksvoll ihre Position als eine der weltbesten Kletterinnen und deutsche Topathletin. Ihre Viel-
seitigkeit bewies sie auch mit einem mehr als respektablen 10. Platz im Lead (Vorstiegsklettern).
Über ihren fünften Platz bei der Jugend-WM freut sie sich riesig, sagt sie. Ein bisschen schade sei 
es zwar, dass sie den ersten Boulder nicht gemacht habe: „Falsche Beta, falscher Plan. Den habe 
ich leider nicht wirklich gecheckt“, sagt sie. „Aber alleine im Finale mitklettern zu können, war gi-
gantisch.“ Denn momentan seien andere Nationen, vor allem Japan und Slowenien, dominant: 
„Die Japaner sind einfach unglaublich stark und die Slowenen die absoluten Trainingstiere.“
Zwischendurch „entspannte“ sie sich beim geliebten Felsklettern – und das wiederum sehr erfolg-
reich. So bewältigte sie in im Frankenjura in fünf Tagen vier anspruchsvolle Routen im zehnten 
Schwierigkeitsgrad. 

deutsche Jugendmeisterschaft
Weiter ging es zum abschließenden Wettbewerb der Deutschen Meisterschaften in Frankenthal 
(Pfalz), wo sie souverän Deutsche Meisterin in der Gesamtwertung in der Jugend A wurde. Sie ließ 
dabei in den Wettkämpfen in diesem Jahr die nationale Konkurrenz in ihrer Altersklasse weit hinter 
sich. Sechs Wettkämpfe in den Disziplinen Lead, Bouldern und Speed waren in dieser Saison für 
die Deutsche Meisterschaft zu absolvieren, fünf davon fl ossen in die Wertung ein, das schlechtes-
te Ergebnis zählte als Streichresultat. Bei jedem Deutschlandcup gab es für die Siegerin 100 
Punkte. Frederike Fell konnte an einem Bewerb nicht teilnehmen, gewann aber alle Wettkämpfe 
bei denen sie antrat und heimst so die maximale Punktzahl von 500 ein.
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In Frankenthal schaffte sie in der Disziplin Lead als einzige Teilnehmerin die Qualifikationsrouten 
ganz zu durchsteigen. Auch im Finale kam sie am höchsten, so dass der Titel der Deutschen Meis-
terin, den sie auf der letzten Station der Serie nur noch theoretisch hätte verpassen können, end-
gültig gesichert war.

Zum abschluss die deutsche meisterschaft im leadklettern bei den damen
In Darmstadt gewann sie dann noch die Deutsche Meisterschaft im Leadklettern bei den Damen.
Die deutschen Meisterschaften in Darmstadt waren ein Publikumsmagnet,  auf die Athleten warte-
te eine begeisterte Zuschauermenge. Bundestrainer Urs Stöcker zeigte sich angetan vom Umfeld 
und der Tatsache, dass sich die stärksten deutschen Kletterer nach einer kraftraubenden Saison 
nochmals der Herausforderung eines anspruchsvollen Wettkampfes stellten. Schließlich galt es, sich 
über zwei Vorrunden für das Halbfinale und dann möglicherweise für das Finale zu qualifizieren. Die 
Routensetzer schraubten schon in der Qualifikation vier spannende Routen durch steile Passagen 
und fragten kreative Bewegungen um Kanten und über Verschneidungen ab. Frederike Fell meis-
terte die ersten Routen gut und zog sicher in das Halbfinale ein. Im Halbfinale legten die Routen-
bauer ihre Linien durch den steilsten Abschnitt der Wettkampfwand: Auf rund 17 Metern Höhe 
hängt sie bis zu 11 Meter über. Wieder kam die Schülerin aus Marzling gut mit der extrem kraftrau-
benden Route zurecht und erreichte zusammen mit der Lokalmatadorin Florence Grünwald den 
höchsten Punkt. Doch noch wartete die herausfordernde Finalroute, die über Sieg und Platzierun-
gen entscheidet. Im Mittelbereich mussten die Kletterinnen zweimal anspruchsvolle dynamische 
Züge bewältigen. Hier scheiterten schon einige der Finalistinnen – nicht so Frederike Fell, die als 
starke Boulderin locker über diese Passage kam. Sehr kontrolliert kletterte sie die Route bis zum 
Ende durch und schaffte dies auch in den vorgeschriebenen sechs Minuten. „Die Tour war mega 
cool und das Publikum hat mich ordentlich gepusht“, sagte die junge Athletin nach ihrem Sieg.
Mit diesem Erfolg setzte sie sich nicht nur die Krone im Wettkampfklettern bei den Damen auf, 
sondern auch ein dickes Ausrufezeichen hinter eine grandiose Saison.

Christian Rester

Deutsche Meisterschaften in Darmstadt
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KanuaBteIlunGKanuabteilung

Unser krönender Jahresabschluss 2017 war die traditionelle Silvesterfahrt auf der Isar von Freising 
nach Oberhummel. Bei relativ warmen Temperaturen hatten sich über 20 Paddler am Start einge-
funden. Nach der gemütlichen Fahrt wurde im Ziel bei Lagerfeuer und Glühwein gefeiert. 
Damit die Paddler auch über den Winter nicht aus der Übung kamen, wurde an fünf Sonntagen 
im Hallenbad beim Eskimotiertraining fleißig gerollt und geübt. Zudem gab es von Oktober bis 
Ende März jeden Mittwochabend schweißtreibende Kämpfe beim Floorball in der JoHo-Turnhalle.
Das Jahr 2018 startete mit ergiebigen Regenfällen, weshalb am 6. Januar die Brandenberger Ache 
befahren werden konnte. Vier Paddler genossen dieses spritzige Wildwasser inmitten von Eis und 
Schnee und hatten so viel Spaß, dass sie sogar über die eisigen Finger hinwegsehen konnten.
Glücklicherweise wurde der Regen über die nächsten Wochen dann doch zu Schnee und die 
Bootfahrer konnten beim gemeinsamen Skiwochenende im März am Gerlos die Pisten hinunter-
wedeln. 
Langsam wurde es warm und nach Ostern konnte schließlich die Kanu-Polo-Saison am Marzlinger 
Weiher eröffnet werden, wo nicht nur Anfänger, sondern auch alte Hasen ins Schwitzen kamen.
Am 22. April paddelten 23 Teilnehmer die Amper von Allershausen bis nach Palzing. Bereits ein-
einhalb Wochen später, am 1. Mai, stand die nächste Vereinsfahrt an und es wurden Ammer und 
Loisach gepaddelt. 
Gut eingepaddelt, fuhr die Truppe in der zweiten Pfingstferienwoche nach Slowenien an die Soca, 
welche mit ihrem smaragdgrünen Wasser zu den schönsten Flüssen Europas zählt. Die Wasser-
sportler konnten die wunderbaren Schwälle auf den verschiedenen Flussstücken sowie die beein-

Auf der Soca, Slowenien
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druckende Natur genießen. Nach fünf Tagen fleißigem Paddeln wurde an den Tristacher See in 
Österreich umgesiedelt, wo weitere Paddelabenteuer warteten. Im Revier um Lienz wurden Drau, 
Isel, Defereggenbach und Gail befahren, sodass jeder auf seine Kosten kam. 
Anfang Juli ging es für einen Tagesausflug an die Obere Isar und den Rißbach. Im Sommer gab es 
zudem einen Rettungslehrgang an der alten Freisinger Isarbrücke, welcher dankenswerterweise 
von Christoph Kirse durchgeführt wurde. In diesem Rahmen konnte sich die ganze Truppe im 
Wurfsack werfen, Schwimmer bergen, etc. üben.
Im September fand eine Wanderfahrt auf der Isar von Bad Tölz bis Schäftlarn mit zwölf Teilneh-
mern statt. Zum Saisonabschluss ging es Anfang Oktober noch einmal ins schwere Wildwasser. An 
dem Wochenende im Ötztal konnten sich die Bootfahrer auf verschiedenen schweren Strecken-
abschnitten so richtig austoben. Da das Wetter noch mitspielte und die Pegel passten, wurde am 
dritten und vierten November bei 12°C die Teufelsschlucht auf der Saalach bei Lofer gepaddelt. 
Bis man sich versah, war auch schon Dezember und Weihnachten stand vor der Tür. Das musste 
natürlich auch von den Paddlern gefeiert werden! Bei der Weihnachtsfeier gab es reichlich leckeres 

Auf der Soca, Slowenien
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Essen sowie Plätzchen und ein paar Filme. Gezeigt wurden kurze Videos von der Winterbefahrung 
der Brandenberger Ache und von verschiedenen Bächen im Tessin. Zudem wurden Wahlen durch-
geführt, welche keine Änderungen zur Folge hatten.

Willi Forster

Verzasca Tessin

Rettungsübung an der Isar
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termine 2019
15.–17.03.  Skifahrt Gerlos
07.04.  Anpaddeln auf der Amper
13.–28.04.  Ostern nach Korsika
01.05.  Ammer und Loisach
05.05.  Brandenberger Ache
26.05.  Rißbach
15.–23.06.  Pfingstfahrt an die Soca
13.–14.07.  Prutzwochenende
22.09.  Wanderfahrt
03.–06.10.  Fahrt ins Ötztal
Dezember Weihnachtsfeier (Termin folgt)

Kanupolo: jeden Mittwoch ab Anfang April am Marzlinger Weiher (19.00 Uhr)

Die einzelnen Details zu den jeweiligen Fahrten werden per Verteiler vorab rechtzeitig bekannt 
gegeben.

Willi (08161 232777 oder 0179 5032224) und Wulf (0152 26147099)
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ausrüstunGsVerleIh und BüchereIAusrüstungsverleih und Bücherei

Unser Ausrüstungs- und Materialverleih verfügt über ein umfangreiches Sortiment, welches gängi-
ges Equipment für die meisten Bergsportarten bietet. So finden sich Gegenstände für sommer-
liche Aktivitäten, beispielsweise Helme, Gurte und Klettersteigsets, ebenso wie Pickel und Steigei-
sen für Hochtouren sowie Tourenski, Schneeschuhe, Schaufeln, Sonden. Ab dieser Saison bieten 
wir auch neu angeschaffte, aktuelle Dreiantennen-LVS-Geräte an. Des Weiteren besteht die Mög-
lichkeit Gerätschaften zur 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, Gurte, LVS-
Geräte, etc.) vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand und korrekte Funktion zu überprüfen.
Bitte behandelt unser Leihmaterial pfleglich und gebt die Ausrüstungsgegenstände in dem Zu-
stand zurück in welchem Ihr sie entgegengenommen habt. Wie bisher gilt, dass verlorene oder 
über normale Gebrauchsspuren hinaus beschädigte Ausrüstung ersetzt werden muss.
Neben den Ausrüstungsbestandteilen kann in unserer Bibliothek eine große Bandbreite unter-
schiedlichster Literatur ausgeliehen werden. Verfügbar sind einerseits natürlich Kletter-, Wander- 
und Skitourenführer für den Alpenraum und einige weitere Regionen in Europa, andererseits ste-
hen auch Bildbände, Biographien und ähnliche Werke mit Bezug zu den Bergen bereit. Hinzu 
kommen eine vollständige Sammlung an AV-Karten für den bayerischen Alpenraum, sowie diverse 
weitere Karten für unterschiedlichste Reiseziele weltweit.
Trotz unserer relativ geringen Leihgebühren bitte die maximale Ausleihdauer von 3 Wochen nicht 
überziehen und die ausgeliehene Ausrüstung zeitnah zurückgeben, damit auch Andere das Mate-
rial nutzen können. Wird die maximale Ausleihdauer überzogen, so wird die doppelte Leihgebühr 
für jede weitere angefangene Woche fällig.
die leihgebühren betragen:
LVS-Geräte 7,00 Euro/Wochenende 10,00 Euro/Woche
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 1,00 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 melden, damit Reparaturen durchgeführt oder Neuanschaffungen 

getätigt werden können
•   Paarweise  ausgeliehenes  Material  wieder  Paarweise  in  der  zugehörigen  Tasche  zurückgeben 

und die Nummerierung beachten
•   Nur das ausgeliehen Material  zurückgeben, darauf  achten dass  keine eigene Ausrüstung mit 

abgegeben wird
•   Ausgeliehene Ausrüstung und Bücher ordnungsgemäß und pfleglich behandeln

Euch Allen einen schönen Winter und ein gutes Berg-Jahr 2019,
Bene

Bücherausgabe / Montag  18.30–20.00 Uhr
Geräteausleihe Donnerstag 18.00–20.00 Uhr



Josef Obermeier e.K.  |  Abersberg 2  |  85406 Zolling bei Freising
Tel. 08167 - 8900  |  E-Mail: info@obermeier-abersberg.de  |  www.obermeier-abersberg.de

MANCHMAL VERSETZEN WIR BERGE

Bauen Sie bei Erdarbeiten, Abbruch, Tiefbau
(z.B. Kanal und Entwässerung) und Transport
auf unseren erfahrenen Familienbetrieb:
Wir bewegen für Sie die ganze Erde im Groß-
raum Freising und München, versprochen.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin und wir
erstellen kostenlos ein Angebot für Sie. 

Tel. 08167 - 8900
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