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Wie eine Gemeinschaftsfahrt 
übers Internet organisiert wird 

Wie kommt eine Gemeinschaftsfahrt mit den heutigen Möglichkeiten der 
Kommunikation zustande? Wie wird sie vereinbart? Nicht über ein Touren- 
oder Fahrtenprogramm, das ausgeschrieben oder in Rundschreiben veröffent-
licht wird und auf das hin man sich anmeldet. Nein, bei Bayerland über das 
Forum „Tourenplanung“ auf unserer Homepage im Internet! 

Einer hat eine Idee und fragt an, ob jemand Lust hat, sich zu beteiligen. 
Dann entwickelt sich ein „Briefwechsel“. Etwa wie folgt: 

• Peter Gloggner am 20.04.2010 17:14: 

Klettern/Bergsteigen im August 
Wer hat im August für 1-2 Wochen Zeit und Lust zum Klettern oder Berg-
steigen? 

• Kinga Rehm1 am 21.04.2010 08:27: 

Wer hat im August für 1-2 Wochen Zeit und Lust zum Babysitten, dann 
könnte ich nämlich mit dem Peter zum Klettern gehen? 
Und ernsthaft, wenn Du Lust hast, konnten wir zu dritt was ausmachen und 
mal klettere ich mit Dir, mal der Till. Leider auch unter der Beschränkung, 
dass das „Basislager“ nicht zu hoch steht. 
Liebe Grüße, 
Kinga 

• Bernd Pörtl am 21.04.2010 10:41: 

August wäre nicht schlecht – zum Klettern meine ich ☺ 

• Kinga Rehm am 21.04.2010 14:47:Bayerländerfahrt? 
Vielleicht haben noch ein paar Bayerländer Interesse und es wird dann eine 
kleine Bayerländerfahrt? Dann entsteht natürlich noch die Frage: Wo? Mein 
Vorschlag wäre Dolos. Andere Ideen? 

• Peter Gloggner am 23.04.2010 16:03: 

Dann sind wir ja schon mal ein super Team, und vielleicht kommt ja noch 
der eine oder andere dazu. Die Dolomiten sind natürlich immer gut (z.B. 
südliche Pala). Eine Alternative und im August nicht so bevölkert wäre das 
Gebiet Hochschwab, Ennstaler, Totes Gebirge. Für zwei Wochen gibt’s dort 
Routen genug, auch für die Selbsthilfegruppe, und auch vom Tal aus. 

                                                           
1 Kinga Rehm ist seit 2010 Tourenwart der Sektion. 
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Schaut’s euch mal an unter www.bergsteigen.at. Am besten ihr stimmt den 
Zeitraum mal untereinander ab, ich bin flexibel. Für die Gebietswahl bleibt 
dann immer noch Zeit.  

• Thomas Strobl am 26.04.2010 15:20: 

Ich hätte auch Lust mit zu kommen. Ab dem 14.08. hätte ich Zeit. Gebiete 
klingen alle gut. 

• Beate Wick am 26.04.2010 17:15: 

Klettern Dolos oder anderswo. 
Hätte auch Interesse und im August ca. 8-10 Tage Zeit. 
Die Alternativvorschläge von Peter finde ich auch gut, sind vielleicht gera-
de im August etwas weniger überfüllt. Hochschwab oder auch Grazer Berg-
land (z.B. Rote Wand) hätt’ ich auch schon mal vorgehabt. 

• Robert Steinbock am 02.05.2010 17:40:Sind auch gerade am Sommerurlaub 
planen, und bis zum August sollte Nachwuchs Nummer 2 auch einigerma-
ßen fit und „outdoorfähig“ sein. 
Haben eigentlich sowohl den August als auch den September Zeit, da die 
Große aber die letzten 4 Sommerferienwochen (14.8.-12.9.) keine Krippe 
hat, wollten wir insbesondere diese Zeit nutzen um wegzufahren. 
Ziel haben wir noch nicht geplant,... sollte halt ein einigermaßen kinder-
freundlicher/sicherer Campingplatz am besten mit Bademöglichkeit sein, so 
dass auch der Nachwuchs auf seine Kosten kommt. Prinzipiell könnten wir 
dann auch etwas weiter fahren. Wie immer lohnt sich bestimmt der kurzfris-
tige Blick auf das Wetter. 
Bei uns wird halt immer einer die Stellung im Basislager halten müssen, 
wenn es nur lange Touren gibt. Von daher wäre es ganz gut, wenn es auch 
ein paar Sportklettergebiete (oder Boulderbrocken) in der Nähe gibt, die ei-
nigermaßen „sicher“ sind. 
Wir freuen uns ja schon mal wieder tierisch, Fels unter die Finger zu be-
kommen.  

• Peter Gloggner am 03.05.2010 20:30: 

Damit Ihr Eure Urlaubsanträge stellen könnt - plant mal die Zeit vom 14.-

29.8. ein. Der Robert hat schon recht - das Ziel hängt natürlich auch vom 

Wetter ab (Europaatlas einpacken). Mir würde die Steiermark am besten ge-

fallen (Gesäuse, Hochschwab und Grazer Bergland), weil ich da noch kaum 

was gemacht habe und Wunschziele vom Tal aus (allerdings teilweise län-

gerer Zustieg) für mindestens 2 Wochen gefunden habe 

(www.bergsteigen.at). Kind- und bayerländergerechte Zeltplätze (keine 
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Gartenzwerge und Vorzeltumzäunungen) gibt’s am Gstatterboden, bei 

Frohnleiten und in Turnau. Ein bisschen Nomadenblut ist ja bei jedem vor-

handen. Talnahe Sportklettergebiete sind allerdings kaum vorhanden. Ich 

freue mich schon drauf (kaan Stress, heast).  

• Till Rehm am 04.05.2010 19:34: 

„Talnahe Sportklettergebiete sind allerdings kaum vorhanden.“ 
Prima, dann komm ich auch mit!  

• Klaus Bierl am 07.05.2010 09:56: 

Auch wenn ich nicht alles mitmachen kann, bin ich gerne dabei. Südliche 
Pala wird im August überfüllt sein. Inge fällt aus. 

• Kinga Rehm am 09.05.2010 08:04: 

Also: Die Zeit steht schon fest: ab 14.09 zwei Wochen. 
Zum Thema Gebiet: Dolos sind zu voll, da gebe ich recht. Mich lockt aber 
die Österreichische Variante nicht so besonders. Hab’ da schon einiges ge-
macht, und meiner Meinung nach schön sind da nur die eingebohrten 
Mehrsseillängenklettereien, wo man allerdings am besten ab 7 aufwärts 
klettern soll. Leichtere Sachen sind teils unlohnend und brüchig, leichtere 
„Klassiker“ ebenso. Dazu schon die erwähnten längeren Zustiege.  
Mein Vorschlag:  
In Innertkirchen (Schweiz, unter dem Grimselpass) gibt es bequemen, billi-
gen (vor ein paar Jahren 8 SFr pro Person) Campingplatz. Von da aus kann 
man in wenigen Minuten mit Auto und wenigen Minuten Zustieg super 
schöne, teils auch gut eingebohrte Plattenklettereien erreichen. Ein paar Me-
ter weiter bietet der Furkapass eine unendliche Auswahl von „cleanen“ 
Granitklettereien an und das Dorado des Plattenparadieses ist auch nicht 
weit. In der anderen Richtung (auch nur ein“paar Minuten“) bei den Engel-
hörnern ist Kalk vom Feinsten (kurz, lang, eingebohrt, clean, alles was man 
sich wünschen kann), gleich daneben steht das Wellhorn (Gletschersym-
phonie, Alderauge! - wer macht mit?!), und die Wendenstöcke. Ein paar 
nette Sportklettergebiete und Bademöglichkeiten lassen sich da auch leicht 
finden.  
Was sagt Ihr dazu?  

• Walter Lackermayr am 10.05.2010 08:22: 

Das hört sich sehr gut an. Ich weiß nur noch nicht genau, wie sich das mit 
unseren Plänen kreuzt, kann also noch nicht konkret zusagen. 
Schön, dass sich Kinga als neue Tourenwartin der Sache so annimmt. Wei-
ter so!   - Ciao! 
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• Herwig Sedlmayer am 10.05.2010 23:26:Habe auch Lust! 
Habe mir aber nach neuesten Diagnosen so eine Aduktorensehne gerissen 
(ganz einfach beim Antreten auf einem kleinen Tritt - naja Opa - soll aber 
konservativ heilen!). Wenn’s geht, komme ich mit. 
Gruß Herwig  

• Willi Jörg am 12.05.2010 16:36: 

Melde mein Interesse an.  

• Kinga Rehm am 15.05.2010 14:48: 

Bayerland fährt in die Schweiz. 
Nach etlichen Besprechungen hab’ ich entschlossen, etwa 12 Plätze auf dem 
Campingplatz in Innertkirchen zwischen 14.-29.08. zu buchen. 
Also plant euren Urlaub, ich freue mich schon! 

• Peter Gloggner am 16.05.2010 15:28: 

Für alle, die jetzt sagen, eigentlich schade, dass wir nicht in die Steiermark 
fahren: Ich plane das für nächstes oder übernächstes Jahr. So schrottig, wie 
Kinga meint, ist es dort keineswegs. 

• Thomas Strobl am 16.05.2010 20:11 

Also dann geht’s auf in die schrottige Schweiz! 

• Kinga Rehm am 05.07.2010 10:34: 

Servus zusammen! 
Also am Camping in Innertkirchen haben wir für alle Platz reserviert (Cam-
ping Grund, http://www.camping-grund.ch). Name Rehm oder Sektion 
Bayerland. 
Bitte schreibt ihr rein, wer fährt mit und wann genau. Wäre gut, Mitfahrge-
legenheiten auszumachen. Wir sind zu viert: Till, ich, Antonia und Ewelina 
(au-pair für die Antonia). Wir fahren am Samstag, 14.08., mit dem Bus (lei-
der keine Plätze mehr frei). Bleiben bis 28.08., weil ich am 29.08. mit mei-
nem Rennradl im Ötztal am Start stehen muss. 
Will jemand den Grill mitnehmen?  
Servus zusammen 

• Peter Wagner am 05.07.2010 11:39: 

Würd auch noch gern mitfahren. 
Wann genau ich dazu stoßen werd’, kann ich momentan aber noch nicht sa-
gen. Da ich beabsichtige, „Spielzeug“ für Regen- oder Ruhetage (Thuner 
und Brienzer See sind ja nicht weit) mitzunehmen, werd’ ich selber fahren. 
Auf jeden Fall habe ich vor, bis zum Schluss da zu bleiben. Insofern werd’s 
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zwar erst mal schwierig, was für die Hinfahrt auszumachen, für die Heim-
fahrt hätte ich aber auf jeden Fall einen Platz anzubieten. Wenn die Mitfah-
rer nicht ihren ganzen Hausstand dabei haben (dieses Privileg ist nämlich 
dem Fahrer vorbehalten ☺), können es auch zwei sein. 

• Michael Schlenker am 01.08.2010 04:13:Ich bin in August für 3 Wochen in 
Europa und würde gerne dazu stoßen. Kenne wahrscheinlich die meisten 
von Euch nicht mehr, da ich vor 10 Jahren in die USA gezogen bin und 
würde mich freuen, nach langer Zeit etwas mit zu unternehmen.  

• Kinga Rehm am 01.08.2010 22:18:Hallo Michael, 
Super! Details siehe oben. 
Sind ab 14.08. dort, wann kommst Du?  

• Kinga Rehm am 12.08.2010 19:28:Bayerland fährt nach Frankreich! 
Servus Zusammen! 
Die Wetterberichte für die Schweiz (Innertkirchen sowohl wie andere Regi-
onen wie Tessin) schauen nicht besonders gut aus. Deswegen nach ein paar 
Überlegungen und vielen Besprechungen wollte ich vorschlagen, dass wir 
ins Dauphiné fahren. Fahrt dauert zwar etwa neun Stunden, dafür bietet der 
Gebiet wie die geplante Schweiz alles: von Sportklettern über Alpinsport, 
Alpin-klassisch bis zu Hoch-Ernst-Alpin - und ein gutes Wetter ist auch 
mitgebucht. Ich kenne da einen netten Campingplatz in Freissinières, der 
nicht so überfühlt ist wie Allefroide (http://www.camping-
freissinieres.fr/Camping_EN/index_en.html).  
Also wir sehen uns dort! 
Servus Zusammen, Kinga 

• Walter Lackermayr am 17.08.2010 17:50 

Bin derzeit noch mit Jo in Chamonix bis zum 20sten. Mal sehen, wollte 
mich danach mit Berni treffen; wenn’s dem nicht zu weit ist, kommen wir 
auch dort hin, oder ich komme etwas später nach. Wie lange bleibt ihr dort? 
Ciao 

***** 

Die Gemeinschaftsfahrt gelang. Das Rundschreiben 3/2010 vermerkt: In der 
2. Hälfte des Augusts (14.-29.8.) fand eine große Gemeinschaftsfahrt ins 
Dauphiné statt: 13 Bayerländer hatten eine hohe Zeit. Peter Gloggner hat die 
Gemeinschaftsfahrt in diesem Band beschrieben. 
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