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Vorwort
Liebe Bayerländer!
Turnusgemäß liegt Euch die diesjährige Ausgabe unserer Jahresschrift
vor, die 82. ihrer Art. Die Gliederung entspricht der der bisherigen Bände, mit einer Ausnahme, was die Länge eines Einzelbeitrags betrifft: Zum
125-jährigen Gründungsjubiläum hat sich unser Archivar Walter Welsch
der Mühe unterzogen, die wechselvolle Geschichte der Sektion in einer
Monographie zusammenzustellen, wie sie bisher noch nicht erschienen
ist. Zwar liegen uns schon, wesentlich ausführlicher gehalten, seine vier
Bände von 1895 bis zur Ära Fritz Schmitt mit der Wiedergründung nach
dem 2. Weltkrieg vor, doch danach klafft eine Lücke von mehr als einem
halben Jahrhundert, ohne dass es einen zusammenfassenden schriftlichen
Überblick gegeben hätte. Die Zusammenstellung aus losen Berichten,
Expeditionsaufzeichnungen, alten Rundschreiben und fliegenden Blättern
war eine Sisyphusarbeit. Nicht jeden wird sie in ihrer Ausführlichkeit interessieren, was auch nicht der Anspruch ihres Autors war. Wichtiger ist
ihm der historische Aspekt, Dinge festzuhalten, die andernfalls unweigerlich dem Vergessen anheimfallen würden. Dabei kann die Darstellung aller
Mühe zum Trotz naturgemäß nie lückenlos sein.
Viel Qualm ist diesmal im Vorfeld der Drucklegung aufgestiegen, hinsichtlich der Kosten des Buches, seines Umfangs und der Frage, ob Gedrucktes noch zeitgemäß ist. Die Redaktion ist der Ansicht, dass ein gedrucktes Buch beständiger ist als digitale Speicherung und dass man, nach
vielleicht vielen Jahren, leichter ins Regal greift als in die Cloud. Andere,
bestimmt viel vertrauter mit der digitalen Welt, teilen diese Sorge nicht,
schätzen den Vorteil schnellerer Recherchemöglichkeit und betonen den
Kostenfaktor. Beiden Argumentationen lässt sich Vieles abgewinnen.
Da der 82. Band der letzte des gegenwärtigen Redaktionsteams, allen
voran Walter Welsch, sein wird, hat der Ausschuss beschlossen, den letzten
der Reihe noch einmal in der gewohnten Form und mit dem vertrauten Titel herauszugeben. Alles Weitere muss eine neue Mannschaft entscheiden,
die sich, wenn auch erst vage, gottlob mit guten Leuten abzeichnet.
Ungewiss auch, ob der seit 106 Jahren bestehende Titel „Der Bayerländer“ künftig nicht nur „Bayerländer“ oder „Die Bayerländer“ lauten wird.
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Beibehalten einer langen Tradition oder sie opfern für mehr Gender- Gerechtigkeit? Darf man in dem Wörtchen „Der“ nur das „Bewahren der kalten Asche“ sehen und in der Namensänderung ein progressives „Weitergeben der Glut“?
Unsere Glut ist, wie von den Altvorderen formuliert, die „alpine That“,
und nichts anderes hält unser Häuflein zusammen als Bergsteigen auf höherem oder auch hohem Niveau. Dieses, und ein kritischer Geist gegenüber Entwicklungen, die nicht unsere Zustimmung finden können, haben
noch immer Anziehungskraft. 125 Jahre haben wir den DAV mit positiver
Kritik beeinflusst. Nicht wenige namhafte Bergsteiger, oft fest integriert in
anderen Sektionen, haben gerade deshalb den Weg zu uns gefunden, und
bestimmt nicht, weil wir die Wiege der Political Correctness und des Datenschutzes sind, sondern weil sie sich mit unseren Richtlinien im Einklang
wissen. Verschleißen wir uns nicht in Nebensächlichkeiten!
In diesem Sinne wünscht Euch die Redaktion gute Touren, allzeit gesunde Heimkehr und unseren Nachfolgern Freude an der Arbeit.

Euer Redaktionsteam Walter Welsch, Inge Olzowy, Herbert Dietl...
...und die Layouter Iris Huber und Markus Stadler
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Zum Geleit

Ewige Berge (?)
Ein Band in meiner bescheidenen Sammlung antiquarischer alpiner
Bücher heißt „Berge in alle Ewigkeit“. Der erste Beitrag stammt von Titus Livius und beschreibt die Überschreitung der Alpen durch Hannibal,
irgendwo in der Gegend von Briançon, wo sich die Alpinisten heute noch
gerne versammeln. Natürlich war der Karthager nicht der erste, der sich in
die Berge wagte, man denke nur an die Gletscherleiche vom Hauslabjoch,
den Ötzi.
Die Berge stehen also scheinbar schon ewig da, und trotzdem wird man
bisweilen auch an ihre Vergänglichkeit erinnert. 2018 brachte der geologische Dienst eine neue geologische Karte des Wettersteingebirges heraus
und versah diese eher unspektakuläre Nachricht mit der Schlagzeile, die
Zugspitze sei vor 3800 Jahren wohl noch ein Dreitausender gewesen. Dann
ging der gewaltige, nun fein säuberlich kartierte Eibsee-Bergsturz herunter,
schuf den malerischen See in seiner heutigen Form und kappte dabei den
Gipfel der Zugspitze. Interessant ist das insofern, als man natürlich wissen
möchte, ob sich solches Ungemach heutzutage wiederholen könnte, steht
doch an dieser Stelle die nicht ganz billige Zugspitzseilbahn, die an schönen Tagen 5000 Gäste auf den Bruchhaufen hinaufbefördert. Fleißig wird
an der dortigen Umweltforschungsstation insbesondere der Permafrost beobachtet, der zwar an der Zugspitze wohl wenig zur Stabilität beiträgt, aber
oft genug im Verdacht steht, wenn ein großer Bergsturz die Topographie,
die Wanderwege und zuweilen auch Bergdörfer durcheinanderbringt.
Aber natürlich verändert sich nicht nur das Eis im Berg mit der zunehmenden Erderwärmung, sondern erst recht das, das auf ihm liegt. Vor unseren Augen schmelzen die Gletscher ab, verschwinden die Eiswände und
mit ihnen Eistouren, Kletterrouten, Hüttenzustiege.
Natürlich mag man trotzig sagen, dann suche ich mir einen anderen Zustieg, wähle eine andere Route, gehe statt zum Skifahren zum Klettern.
Auch wenn sich die Berge ändern, stehen tun sie ja immer noch. Doch
dann, im Frühjahr 2020 das unvorstellbare: Der Deutsche Alpenverein ruft
dazu auf, zu Hause zu bleiben! Die Bergwacht schreibt: „Bleibt‘s dahoam
– Der Berg rennt ned weg!“ Der ÖAV appelliert, auf Bergtouren zu verzichten, alle Hütten sind zu. Die Bayerländer diskutieren, ob Skitouren vertretbar sind, so lange noch Motorrad gefahren werden darf. Es gibt Berichte
13

von Anzeigen wegen Skitourengehens, am Gipfelkreuz gilt ein Mindestabstand von 1,5 m. Der ganze Wahnsinn der Corona-Krise geht auch an
den Bergsteigern nicht vorbei. Die Grenze nach Tirol wird geschlossen, am
Plansee kriecht angeblich das Bundesheer durch den Wald, um deutsche
Touristen zu arretieren, auf bayerischer Seite trifft man Polizeistreifen auf
den grenznahen Wanderwegen, die prüfen, ob man einen triftigen Grund
für seine Bergtour hat. Auch auf der Bayerländer-Homepage gibt es immer
weniger Toureneinträge, auch wenn offen bleiben muss, ob wirklich keine
Touren unternommen werden oder ob nur verheimlicht wird, was öffentlich
gebrandmarkt wird.
Jetzt, im Mai 20201, streiten sich noch immer Virologen und Verschwörungstheoretiker, Politiker und solche, die sich dafür halten, Risikogrüppler, Querdenker, Ängstliche und Abwinker, alleinerziehende
Mütter ohne Kinderbetreuung und Schulterzucker, Autobauer und Radlfahrer (echte und solche mit E-Motor), Gastwirte und Trinker, eben alle,
die etwas oder auch nichts zu sagen haben, über die richtigen Maßnahmen. Dementsprechend wirr sind auch die An- und Verordnungen und
die kreativen Umgehungsversuche derselben. Da sperrt der Hüttenwirt
an einen Tag zu und stellt am nächsten einen Getränkeautomaten auf. Da
ist man am Berg teils ganz einsam und trifft doch auf seinem Geheimtipp
jede Menge Leute, die sonst wohl jenseits der Grenze unterwegs sind.
Die Bewertung des Ganzen müssen wir wohl der Zukunft überlassen, erst in der Rückschau wird sich zeigen, was sinnvoll und angebracht
und was blinder Aktionismus und populistische Hektik war. Sicher ist
aber: Auch in der Zukunft wird es Berge geben und Bayerländer, die dort
hinaufsteigen. Und es wird auch einen Bayerländer geben, der darüber
berichtet. In diesem Sinne wünsche ich uns alles Gute zum 125-jährigen
Bestehen und dem Leser viel Vergnügen bei der Lektüre dieser 82. Mitteilungen der Sektion Bayerland.
Till Rehm
1. Vorsitzender

Ein halbes Jahr später ist das Virus immer noch ein unberechenbarer Unsicherheitsfaktor; Red.
1
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Blick zurück
in die Geschichte
Wie immer, beginnt auch der 82. „Bayerländer“ mit einem Blick zurück
in die verflossenen Tage unserer Gemeinschaft. Während aber bisher immer
mehrere herausragende Persönlichkeiten beleuchtet wurden, beschränkt
sich diesmal die personenbezogene Schilderung auf Peter Müllritter. Dies
wurde notwendig, weil Walter Welsch´ komprimierte Chronik der Sektion
von 1895 bis zur Gegenwart und zum 125-jährigen Sektionsjubiläum einen
verdienten Seitenbedarf beansprucht. Gerne hätten wir beispielsweise auch
über Josef Ittlinger geschrieben, einem frühen Vertreter der „strengen
Richtung“, erwähnenswert seine zweite Begehung des Peuterey-Grates.
Oder über den Generaloberst Eduard Dietl, unser und des Alpenvereins
Ehrenmitglied in einer Zeit, als man stolz war, den „Helden von Narvik“
in unseren Reihen zu wissen. Über ihn zu berichten wäre erkenntnisreich,
wenn man sich die Mühe machte, das schnelle Urteil unserer Tage, unserer
Generation mit der „Gnade der späten Geburt“, zu hinterfragen.
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Beständigkeit und Wandel
Die Entwicklung der Sektion Bayerland
Zum 125-jährigen Bestehen 1
A. Die ersten fünfzig Jahre: 1895-1945
I. Die Gründung der Sektion
Die Sektion Bayerland spaltete sich im Jahre 1895 von der Sektion München
ab. Die Sektion München hatte beschlossen, auf der Zugspitze eine Schutzhütte
zu bauen. Das brachte für „Hochtouristen“ das Fass zum Überlaufen. Im
Deutsch-Österreichischen Alpenverein gärte es schon seit längerer Zeit zwischen den „Sturm-und-Drang-Bergsteigern“ einerseits und den Honoratioren an
der Spitze des Alpenvereins andererseits. Den ambitionierten Hochtouristen, die
die Übererschließung der Berge befürchteten, war der Trend des offiziellen
Deutschen und Österreichischen Alpenvereins (DuÖAV) im ausgehenden
19. Jahrhundert ein Dorn im Auge, weshalb 62 Mitglieder der Sektion München
den Beschluss zum Bau des Münchner Hauses am Zugspitzgipfel zum Anlass
nahmen, ihre Sektion zu verlassen und wenige Tage darauf die Sektion Bayerland zu gründen.
Bayerland war die erste Sektion im Deutschen und Österreichischen Alpenverein, die den Anspruch, das Bergsteigen in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit zu
stellen, in ihrer Satzung verwirklichte Der Alpenverein selbst war eher ein
Freund der Berge mit dem satzungsgemäßen Auftrag, die Alpenwelt zu erforschen, die Kenntnisse hierüber zu verbreiten und ihre Bereisung zu erleichtern.
Das Bergsteigen selbst wurde zwar durch Hütten- und Wegebau gefördert, aber
nicht explizit als Vereinszweck genannt. Der Alpenverein – das betonte er –
war kein Bergsteigerverein.
Die Sektion Bayerland wurde keineswegs als eine Sektion von und für Hochtouristen geboren. Es gab in der Sektion bei aller Gegnerschaft gegen den Bau
des Zugspitzhauses durchaus zwei unterschiedliche Ansichten: eine konservative
und eine radikale. Während die Konservativen lediglich gegen den Hausbau demonstrierten, aber keineswegs eine neue Richtung einschlagen wollten, betrachteten die Radikalen den Hausbau nicht als Einzelerscheinung, sondern als den
1

Autor: Walter Welsch.

16

1

Walter Welsch

Beständigkeit und Wandel – Bayerland zum 125jährigen Bestehen

Ausdruck eines Prinzips, gegen das sie ein anderes setzen wollten - das des Hochtourismus.
Die Entscheidung zugunsten der Radikalen fiel, als Eugen Oertel, der der
Sektion ab 1903 (mit zweijähriger Unterbrechung bis 1920) vorstand, in Kampfabstimmungen durchsetzte, dass die Gestaltung des inneren und äußeren Vereinslebens als das eines Bergsteigervereins die wichtigste Aufgabe zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Sektion zu gelten habe. Voraussetzung und
Bedingung dazu war, dass grundsätzlich nur ausübende Alpinisten aufgenommen würden, ein jährlicher Tourenbericht abzugeben sei, der Alpenverein beim
Bau von Hütten und Wegen die Belange der Hochtouristen berücksichtigen und
nur Unternehmungen ausschließlich
hochtouristischen Charakters bevorzugen solle.

Eugen Oertel

Der Beschluss, der mehrheitlich gefasst worden war, führte dazu, dass sich
eine große Zahl der an den hochtouristischen Zielen der Sektion nicht vornehmlich Interessierten 1902 von der
Sektion trennte und die Sektion Hochland gründete. Der Aderlass bewirkte,
dass sich die in der Sektion Verbliebenen umso intensiver dem ausübenden
Alpinismus widmeten. „Die Erkenntnis, dass die bergsteigerische Tätigkeit
der Lebensnerv unserer Sektion ist, hat
nunmehr offenbar in allen Kreisen der
Mitgliedschaft Eingang gefunden.“

Die Förderung des ausübenden Alpinismus war in jeder Hinsicht der Grundsatz der Sektion Bayerland. Bayerländer waren in der Tat zu allen Zeiten ausübende Alpinisten. Ziele und Art ihres
Bergsteigens waren von verschiedenen Faktoren abhängig. Zu nennen ist der
Stand der Erschließung der Berge, der Alpen zunächst, dann aber der Berge der
Welt und die Bereitschaft und die Möglichkeiten, sie aufzusuchen. Maßgeblich
war ferner die Entwicklung der Ausrüstung und der damit verbundenen bergsteigerischen Techniken in Fels, Eis und Schnee. Nicht zuletzt spielten die materiellen Möglichkeiten, die der eigenen und der durch private und öffentliche Unterstützung gewährten, eine erhebliche Rolle.
2
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All diese Faktoren berücksichtigend kann der (nicht nur von Bayerländern)
ausgeübte Alpinismus im Zeitraum der ersten fünfzig Jahre in drei Abschnitten
mit durchaus fließenden Grenzen und Übergangszonen betrachtet werden. Da ist
zunächst die Zeit des beginnenden Alpinismus in den Alpen bis zum 1. Weltkrieg. Nach dem Krieg begann eine - natürlich vor allem im politischen Bereich
- unruhige Zeit der Entwicklung des Alpenvereins und des Alpinismus. Schließlich schließt nicht nur politisch, sondern auch alpinistisch die Zeit des Dritten
Reiches als eine geschlossene Epoche den betrachteten Zeitraum ab.

II. Die Zeit bis zum 1. Weltkrieg 2
1. Das Vereinsleben
Es mag dem Kern der Einstellung Bayerlands zuwiderlaufen: Die Sektion
entwickelte sich trotz ihres Protestes gegen den Bau des Hauses auf dem Gipfel
der Zugspitze zu einer hüttenbesitzenden Sektion. Zwei der Sektionshütten im
Hochgebirge sind Stiftungen von Mitgliedern und nach diesen benannt: Die Alte
Meilerhütte auf dem Dreitorspitzgatterl im Wetterstein, eingeweiht 1898, und die
Fritz-Pflaum-Hütte im Griesner Kar im Wilden Kaiser, fertiggestellt 1912. Beide
wurden als Bergsteigerherbergen erbaut, sind solche geblieben und allgemein
zugänglich. Der Neubau der Meilerhütte (1911) war viel umstritten, wurde aber
notwendig durch die Entwicklung des Alpinismus zur Massenbewegung. Die unbewirtschaftete Hütte am Rauhkopf, die 1934 als einzige Hütte von der Sektion
selbst erbaut wurde und die vor allem den Freunden der Skitouren zugedacht
war, steht im Gebiet der Rotwand beim Spitzingsee. Die Eibenstockhütte, eine
ehemalige Holzerhütte in der Nähe der Winkelmoosalm, wurde 1923 gepachtet
und ist ein heimeliges Nest, das liebevoll „alpiner Schrebergarten“ genannt wird.
Trotz der Hütten war für Bayerländer ein freiwil1iges Biwak oder eine Zeltnacht
am Berg immer reizvoll; kleinen unbewirtschafteten Bergsteigerhütten wurde als
Obdach und Stützpunkt der Vorzug gegeben.
Das gesellige Leben war überaus lebendig und reichhaltig. Veranstaltungsort
war der „Kartensaal“ im Hofbräuhaus, der es bis weit nach dem 2. Weltkrieg
auch blieb. Durchschnittlich zwanzig Vorträge - anfänglich häufig ohne Bilder von Sektionsangehörigen und eingeladenen Gästen wurden gehalten. Die „Vorführungen und praktischen Abende“ und die sog. „Pflichtabende“ dienten der
2

W. Welsch, Geschichte der Sektion Bayerland des Deutschen Alpenvereins
1895-1914, Herausgeber Sektion Bayerland, München 2018.
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Fort- und Ausbildung. Der Eröffnungsabend der Skiabteilung, ein jährlicher
Bayerländerball, ein „Maibockabend“, rauschende Faschingsfeste, später Faschingskränzchen, eine Weihnachtsfeier fanden statt – viele Veranstaltungen
meist mit Vorführungen, Musik und Tanz. Damen waren (natürlich) stets gerne
gesehen; sie machten mit, auch wenn sie nicht aufgenommen wurden. Ein Bayerländer, der an allem mitmachte, war das ganze Jahr überaus beschäftigt. Natürlich änderte sich das „Programm“ im Laufe der Zeit, insbesondere nach dem
Krieg.
Bayerland pflegte auch kulturelle Belange. Diese betrafen die Gestaltung
des Gemeinschaftslebens innerhalb der Sektion, Einladungen von und Abstimmungen mit befreundeten Sektionen, die Erörterung wichtiger Entwicklungen im
Alpenverein. Ausführliche Jahresberichte, Beiträge zur Geschichte und Verfassung der Sektion, die Jahresberichte von Anbeginn an und ab 1914 die vereinseigene Zeitschrift „Der Bayerländer“ wurden herausgegeben, eine umfangreiche Bücherei und eine Karten- und Führersammlung angelegt. In Bayerlands
Reihen fanden sich mehr als fünfzig Maler, Bildhauer und Schriftsteller mit zum
Teil großen Namen (Reschreiter, Platz, Holzer, Bögel, Schmidkunz). Zahlreiche
alpinfachliche Veröffentlichungen und wissenschaftliche Beiträge wurden gesammelt und geschrieben. Der „Verein zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen“, gegründet 1900, ging zurück auf eine Idee der Bamberger Dr.
Carl Schmolz und Carl Bindel, die zu Bayerland gehörten. Der Forschungsreisende Dr. Willy Rickmer Rickmers überließ 1901 seine Bücherei von mehr als
5000 Bänden dem Alpenverein als Grundstock für eine „Zentralbibliothek des
DÖAV“ in München. Zum Leiter des Alpinen Museums wurde im Gründungsjahr 1911 der Bayerländer und Landgerichtsrat Carl Müller bestellt.
Ein reiches kulturelles und gesellschaftliches Leben kennzeichnete die Jahre
bis zum Krieg.

2. Die bergsteigerische Tätigkeit
Das wesentliche Anliegen der Sektion war die Förderung des ausübenden Alpinismus, die Sektion wollte ein Verein von Bergsteigern und für Bergsteiger
sein. Das zog viele derer an, die im Bereich des hochtouristischen, ja des Spitzenbergsteigens Rang und Namen hatten. Die bergsteigerischen Leistungen der
Mitglieder in den Alpen im Einzelnen aufzuzeigen, ist hier nicht sinnvoll. Stellvertretend für die Vielen seien Hans Dülfer und Paul Preuß genannt, die – beide
vollendete Kletterer ihrer Zeit – im „Mauerhakenstreit“ maßgeblich zur Entwicklung sowohl des technischen als auch des freien Kletterns beitrugen. So viel sei
4
19

Walter Welsch

Beständigkeit und Wandel

aber angeführt: Bis zum 1. Weltkrieg gelangen Bayerländern an die 700 Erstbegehungen und mehr als 100 Erstbesteigungen.
Wirkliches Neuland gab es in den Bergen der Welt. Noch war es eine Ausnahme, die in den Alpen ausgefeilten Techniken auch in den Bergen des Himalajas einzusetzen. Im Allgemeinen gingen die Expeditionsbergsteiger nach Art
der Alpenpioniere vor, den leichtesten und sichersten Weg auf den Berg, den sie
besteigen wollten, zu wählen. Im außeralpinen Bereich waren in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts Prof. Dr. Gottfried Merzbacher, Hans Pfann und Dr.
Wilhelm Rickmer Rickmers im Tien Shan, im Pamir und im Kaukasus tätig. Die
erste Überschreitung der beiden Uschba-Gipfel war alpinistisch besonders wertvoll. Die unter Leitung von Rickmer Rickmers 1913 durchgeführte Expedition
war die erste aus allgemeinen Mitteln des Alpenvereins unterstützte Bergfahrt
zur Erschließung außereuropäischer Hochgebirge.
Es blieb nicht aus, ja es war gewollt, dass die bergsteigerische Orientierung
der Sektion schließlich den Gesamtverein beeinflusste. Ein Beispiel aus der Zeit
vor dem 1. Weltkrieg war die Bedeutung der Wintertouristik, der der Alpenverein nur ein unzureichendes Verständnis entgegenbrachte. Oertel, ein ausgezeichneter Skifahrer und Skibergsteiger, dem 1907 die erste führerlose Skibesteigung des Mont Blanc gelang, machte sich zur Aufgabe, die ungerechtfertigten
Beschränkungen, die dem Bergsteiger im Winter auferlegt waren, zu bekämpfen
und ihm die volle Gleichberechtigung mit den Sommertouristen zu erstreiten.
Kern der Auseinandersetzung waren die Alpenvereinshütten. Die meisten Alpenvereinshütten waren für das Bergsteigen im Sommer gebaut. Für Winterbergsteigen waren sie meist ungeeignet. Das zu ändern, kämpfte Oertel mit Anträgen zur
Einrichtung und Ausstattung von Winterräumen auf den Hauptversammlungen
des Alpenvereins mit dem mühsam errungenen Erfolg, dass zu Beginn des
1. Weltkrieges die Wintertouristik nahezu gleichberechtigt neben der Sommertouristik stand.
Im Jahre 1911 beschloss die Sektion, eine Skiabteilung einzurichten, die, da
es dazu im Alpenverein noch keine Möglichkeit gab, dem Deutschen und Bayerischen Skiverband beitrat. Ihr gehörten bald mehr als 200 Mitglieder an. 1914
fand auf der Fritz-Pflaum-Hütte ein Skikurs mit hochalpinen Gesichtspunkten
statt. Die Skier wurden - man staune - von Trägern zur Hütte transportiert. Bemerkenswert sind die frühen Bemühungen um eine eigene Skihütte. Geplant war
1914 ein Standort bei der Hochalm im Wetterstein, später die Enningalm in der
Nähe von Garmisch-Partenkirchen, dann die Winklmoosalm bei Reit im Winkl.
Schließlich konnte 1919 die Großtiefentalalm gepachtet werden, bis 1934 die
5
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Rauhkopfhütte als sektionseigene Skihütte erbaut wurde.
Zur Förderung des Alpinismus unterstützte die Sektion von Anfang an die
Aktivitäten ihrer Mitglieder durch umfangreiche „Leistungen“. Diese dienten
der bergsteigerischen Ausbildung und waren in der Tat umfassend. Sie reichten
von Vorführungen von Ausrüstungsgegenständen zu praktischen Abenden im
Vereinsheim, von Übungstouren zu Unterweisungen in der Seiltechnik, von einem Seildepot im Wilden Kaiser zu aktuellen Wetterberichten, von der Anlage
von Wasserplätzen zu einem Gasthausverzeichnis, von Kartenlesekursen zu
Sammlungen von alpinen Büchern, Führern und Lichtbildern, von Vorträgen in
der Sektion und zu zahlreichen auch außerhalb der Sektion, vom Unterstützungsfond für Bergunfälle zu einer Unfallmeldestelle. Auch wurde die bergsteigerische Ausrüstung verbessert: Oertel erfand die Lawinenschnur und schuf das erste
Seilheft, das der Kunstmaler Karl Moos illustrierte, Dr. Max Madlener entwickelte die Steigfelle, Otto Herzog trug zur verbreiteten Nutzung des Karabiners
am laufenden Kletterseil bei, Walter Schmidkunz gab Anstiegsblätter heraus, der
Topograph Hans Staudinger kartierte Skiläuferkarten. Das alles war neu im Alpenverein.

3. Das literarische Bayerland
Bayerländer waren schreibfreudig. Von jeher haben die Mitglieder der Sektion Bayerland in der alpinen Literatur eine beachtenswerte Stellung eingenommen. In den ersten Jahren waren es oft alpinfachliche Themen, die sich aus
der Entwicklung des Bergsteigens ergaben. Danach waren es Beiträge aller Art,
die das alpine Geschehen darstellten, auch kritisch untersuchten, Entwicklungen
beleuchteten, über Expeditionen in die Berge der Welt berichteten, kurz den Alpinismus jener Zeit(en) und jeglicher Ausprägung beschrieben und darstellten.
Auch das wissenschaftliche, bergbezogene Schrifttum ist zahlreich. Nicht möglich ist es, die zahllosen Aufsätze und Beiträge in den Mitteilungen des Alpenvereins, den alpinen Journalen, in Zeitschriften und in der Tagespresse, selbst die
Zahl der Buchveröffentlichungen auch nur zu nennen. Einen (beschränkten)
Überblick geben die Jahresberichte der Sektion und der Beitrag „Das literarische
Bayerland“ von Peter Grimm, der das Schaffen in der Festschrift zum sechzigjährigen Bestehen der Sektion darstellt. Er geht u.a. ein auf Paul Bauer, Henry
Hoek, Leo Maduschka, Oskar Erich Meyer, Hans Pfann, Walter Schmidkunz,
Max Rohrer, Willy Rickmer Rickmers. Grimm beleuchtet das publizistische
Schaffen, indem er nicht Werke im Einzelnen nennt, sondern die Autoren und
dadurch das Eigentümliche ihrer Veröffentlichungen charakterisiert.
6
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Auf Grund der Vielzahl der Autoren und ihrer Veröffentlichungen wird darauf verzichtet, weitere Beispiele zu nennen, selbst wenn bedeutende Klassiker
der alpinen Literatur, die der Sektion Bayerland angehörten und vom literarischen Wirken Bayerlands Zeugnis geben könnten, es verdient hätten, hier genannt zu werden.
„Ohne Überhebung können wir für einen hohen Hundertsatz unserer Mitglieder … einen befriedigenden Anteil an den literarischen Neuerscheinungen … in
Anspruch nehmen, so dass die breite Öffentlichkeit in der Lage ist, die Leistungen unseres Kreises im alpinen Schrifttum nicht geringer einzuschätzen, als dies
unseren bergsteigerischen Bestrebungen neben unserem Eintreten für die großen
Natur- und Heimatschutzgedanken zukommt“, sagt (nicht unbescheiden) später
der Jahresbericht 1932/33.

III. Die Zeit der Weimarer Republik3
1. Die Erschütterungen und die Folgen des Krieges
Bayerland hatte das Ideal, ein Verein ausübender Bergsteiger zu sein, im Innenleben der Sektion verwirklicht, Bayerland hatte sich bemüht und auch schon
Erfolge erzielt, auch den Alpenverein für dieses Ideal zu gewinnen. Da setzte der
Krieg allem Streben ein Ende.
Die Erschütterungen und die Folgen des Krieges führten zur Auflösung der
Kaiserreiche Deutschlands, Russlands und Österreichs. Politische und wirtschaftliche Wirren beherrschten die Jahre nach dem Krieg, der Vertrag von Versailles belastete wie die Inflation die Weimarer Republik. Adolf Hitler trat auf
und wurde Kanzler des Deutschen Reiches mit katastrophalen Folgen.
Die Zeitläufte gingen nicht spurlos am Alpenverein und an Bayerland vorüber. Der Verlust der Arbeitsgebiete und Hütten des Alpenvereins in Südtirol
wog schwer. Bayerland hatte 59 seiner Mitglieder im Krieg verloren. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) wurde gegründet. München
wurde zur „Hauptstadt der Bewegung“. Antisemitische Tendenzen verstärkten
sich. Der Alpenverein war zu einem gesellschaftspolitisch relevanten Faktor des
rechten Flügels geworden. Die deutschnationale antisemitische Geisteshaltung
im Verein verstärkte sich zunehmend, bis sie in der „Donauland-Affäre“ ihren
Höhepunkt fand.
3
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2. Die Sektion Bayerland und
die Entwicklung des Alpenvereins
Kaum aus dem Krieg heimgekehrt begann Oertel, seine bergsteigerischen
Vorstellungen auch im Alpenverein zu verankern. Er wollte den Alpenverein zu
einem Bergsteigerverein formen. Wenn ihm das auch nicht in vollem Umfang
gelang, so erreichte er doch, dass sich der Alpenverein zum Bergsteigen bekannte. Doch da war noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
In seinem Bemühen brachte Oertel schon im Oktober 1919 die sog. „Nürnberger Leitsätze“ in die Hauptversammlung des Alpenvereins ein, in denen im
Stil der damaligen Zeit gesagt wurde, dass eines der wichtigsten Mittel, die sittliche Kraft des deutschen Volkes wieder herzustellen, die bergsteigerische Arbeit
im Alpinismus sei, dass das aktive Bergsteigen durch geeignete Maßnahmen unterstützt und beim Bau von Hütten und Wegen vor allem die Bedürfnisse der
Bergsteiger maßgebend beachtet werden sollten. Der Alpenverein akzeptierte
letztlich diese Forderungen, wenn auch nicht in vollem Umfang, insbesondere
wurde der 4. Leitsatz „Die Erschließung der Hochalpen Deutschlands und Österreichs durch den Bau von Unterkunftshütten und Wegen ist im Wesentlichen beendet“ nicht angenommen. Im April 1920 gründete Oertel im Rahmen des Alpenvereins die „Bergsteigergruppe“, deren Ziel es war, die Leitsätze durch konkrete Maßnahmen mit Leben zu erfüllen. Das betraf die bergsteigerische Ausbildung im gesamten Alpenverein durch Lehrgänge und Vorträge, die Einrichtung
von Jugendgruppen, die Erhaltung der Ursprünglichkeit des Hochgebirges, die
Bewirtschaftung der Hütten, die Bereitstellung von Kletter- und Skiführern und
Karten und manches andere mehr. 1925 hatten sich über 70 Sektionen mit 50.000
Mitgliedern der Bergsteigergruppe angeschlossen. Die Einstellung zur Hochtouristik begann sich zu ändern, Hochtouristengruppen wurden zunehmend gegründet.
Das Bergsteigen im außeralpinen Bereich wurde lebhafter. In der Hauptversammlung in Innsbruck 1925 führte ein Antrag der Sektion Bayerland dazu, dass
man ab 1927 entsprechende Gelder zur „Unterstützung von bergsteigerischen
und wissenschaftlichen Unternehmungen in außeralpinen Hochgebirgen“ im
Auslandsbergfahrten-Fonds sammelte. Der Alpenverein begann, seine Einstellung zu ändern; er nahm erstmals 1927 die Förderung des Bergsteigens als
Vereinszweck in seine Satzung auf. Zugleich wurde der Vereinszweck der Erweiterung und Verbreitung der Kenntnis der Alpen jetzt auf alle Hochgebirge
ausgedehnt. 1927 setzte der Hauptausschuss einen „Unterausschuss für außereuropäische Unternehmungen“ ein.
8
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1929 erließ der Alpenverein eingehende Richtlinien für „Beihilfen für Bergfahrten“, die von Sektionen für ihre Mitglieder für „Hochwertige Bergfahrten“
beantragt werden konnten. 1931 wurden Richtlinien für Lehrgänge im Sommerund Winterbergsteigen (alpiner Skilauf und Winter-Hochtouristik) und für Lehrwartkurse herausgegeben.
In Ergänzung der „Nürnberger Leitsätze“ wurden die „Tölzer Richtlinien“
vom Alpenverein im Jahr 1922 in Bayreuth verabschiedet. Die Verhandlungen
führte der damalige Vorsitzende Bayerlands August Ammon. Die Richtlinien regelten den Bau neuer Hütten und Wege, die Nutzung und Miete von Almhütten
(wie erwähnt mietete Bayerland als Skihütte die Großtiefentalalm, die später,
1934, von der Rauhkopfhütte abgelöst wurde) und die Ausstattung und Bewirtschaftung der Hütten.
Nach dem 1. Weltkrieg gab es drei Organisationen des Bergrettungswesens. An
allen dreien war die Sektion Bayerland wesentlich beteiligt. Der Alpine Rettungsdienst war aus dem 1897 gegründeten Alpinen Rettungsausschuss der Sektion Bayerland hervorgegangen. Die Bergwacht war
vom Bayerländer Fritz Berger 1920 gegründet worden, zunächst jedoch nicht zur Rettung verunglückter Bergsteiger, sondern um
die Berge vor der nach dem Krieg zunehmenden Verwilderung der alpinen Sitten zu
schützen. Berger leitete die Bergwacht bis
1935. Ihm folgte als Leiter Richard Siebenwurst. 1938 wurde die Bergwacht dem Alpenverein eingegliedert. Der bekannteste
Ludwig Gramminger
„Bergwachtler“ war der Bayerländer Ludwig (Wiggerl) Gramminger. Im Raum Garmisch-Partenkirchen gründete der Arzt Dr. Hans Gazert die dortige Sanitätskolonne. 1927 richtete er als feste Organisation den „Gebirgsunfalldienst des Roten Kreuzes“ ein.

3. Der Antisemitismus
Der Antisemitismus der Vor- und Nachkriegszeit besaß starke organisatorische, personelle und inhaltliche Kontinuitäten; dennoch spricht vieles dafür, im
9
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Zusammenbruch der europäischen Ordnung nach dem 1. Weltkrieg eine Zäsur
zu sehen. Die Erfahrungen des Krieges hatten die Bereitschaft der Bevölkerung
verstärkt, den „alten“ Behauptungen der Antisemiten zu glauben, die „Lösung
der Judenfrage“ wäre die Lösung der sozialen und nationalen Probleme. Auch
wenn die Wurzeln des Antisemitismus vor 1914 zu suchen sind, so erklären sich
seine Dynamik und Radikalität nach 1918 aus Krieg, Niederlage, Revolution und
Gewalterfahrung.
In den Veröffentlichungen der Sektion ist zunächst über die Donauland-Affäre wenig vermerkt. Der Alpenverein hatte 1921 den Sektionen die Aufnahme
des Arierparagraphen freigestellt. 1922 wurde in Bayerland der Antrag gestellt,
dies auch zu tun. Er wurde aber nach „lebhafter Aussprache“ abgelehnt. Im Oktober 1924 berichtete der Vorsitzende Eduard Strobel über die Absicht des Alpenvereins, in einer außerordentlichen Hauptversammlung in Rosenheim die
Sektion Donauland - gegründet von Juden, die aus anderen Sektionen entfernt
worden waren - auszuschließen. In einer regen Aussprache nahm die Sektion
dazu Stellung. Die Meinungen gingen fast restlos dahin, das Hereintragen politischer Gegensätze in den Alpinismus zu verurteilen. Bayerland und die Sektion
Isartal trugen als einzige der dreizehn Münchner Sektionen einen Aufruf für den
Ausschluss nicht mit. Doch die Stimmung kippte: Die Sektion stimmte am
10. Dezember 1924 in Rosenheim doch für den Ausschluss der Sektion Donauland. Der Schriftsteller Walter Schmidkunz, Professor Dr. Alfred von Martin
und auch andere traten aus der Sektion aus.
Was hätten sich die jüdischen Mitglieder der Sektion gedacht, wenn sie das
erlebt hätten? In Bayerland gab es einzelne jüdische Mitglieder, die bekannt waren: Prof. Dr. Gottfried Merzbacher (1843-1926), Dr. Fritz Pflaum (1871-1908),
Dr. Paul Preuß (1886-1913), Otto Margulies (1899-1925), Dr. Walter Bing
(1891-1980).
Soweit das offizielle Sektionsgeschehen, gewissermaßen die „Außenpolitik“
der Sektion. Aber auch die „Innenpolitik“ wurde nicht vernachlässigt.

4. Das Vereinsleben
Am 27. März 1919 wurde der Toten des Weltkrieges gedacht. Oertel hielt
die Gedenkrede, am Klavier wurde ein Trauermarsch und Conrad Ferdinand
Meyers „Chor der Toten“ dargebracht. Schmidkunz widmete jedem einzelnen der
Toten einen Nachruf, zu dem jeweils ein von Alfred Asal gefertigtes Bild gezeigt
wurde.
Der Sektionsausschuss hatte 1918 den Antrag gestellt, eine Jugendabteilung
10
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zu gründen. Der Antrag wurde abgelehnt. Als aber im folgenden Jahr der Alpenverein „Grundsätze und Richtlinien für die Errichtung von Jugendgruppen der
Alpenvereins-Sektionen“ herausgab, beschloss die Sektion doch die Errichtung
einer solchen – allerdings ohne Verankerung im Sektionsausschuss. Der in frühen Jahren einmal geäußerte Antrag auf Aufnahme von Frauen wurde nicht
erwogen; die Satzung von 1923 bestimmte im Gegenteil erstmals, dass nur männliche Personen aufgenommen werden könnten. Zum „Ausgleich“ gab es im Alpenverein allerdings Ehefrauenausweise.
Das Bayerländerheim in der Bayerstraße 63, 1926 von Josef Mall geschaffen und von Eduard Schmucker ausgestaltet, bot Platz für 40 Personen. Es wurde
zur Geschäftsstelle, zum Treffpunkt für kleinere Veranstaltungen; die Alten
Herren, von Oertel 1927 als eigener Ausschuss mit eigenem Etat und mit über
200 Mitgliedern ins Leben gerufen, und die Skiabteilung trafen sich dort; Absprachen für Unternehmungen und persönliche Treffen fanden statt. Die Bibliothek und die Sammlungen (Führer und Karten, Photographien, Briefe und Nachrichten) fanden Platz, ein Lesezimmer wurde eingerichtet, der Sektions- und der
Aufnahmeausschuss tagten hier. Kurz, das Bayerländerheim wurde zum Heim
der Bayerländer.
Ein wesentliches Element des Vereinslebens war - wie schon vor dem Krieg
- die Vortragstätigkeit. Schon am 20. November 1918, eine Woche nach dem
Waffenstillstand von Compiègne am 11. November, wurden wieder „Alpine Zukunftsgedanken“ vorgetragen. Ab 1919 nahm die Zahl der Vorträge rapide zu.
Von 1919-1933 wurden in der Sektion jährlich durchschnittlich zwanzig Vorträge gehalten. Aber nicht nur das: Im Vereinsjahr 1924/25 hielten 17 Mitglieder
Vorträge über 20 verschiedene Themen in mehr als 80 Sektionen oder in einem
späteren Jahr der Rekord: 1930/31: 31 Mitglieder, 64 Themen, 104 Sektionen.
Zu den Vortragenden gehörten die bekannten Bergsteiger ihrer Zeit.
Die „Vorführungen und praktischen Abende“ und die „Pflichtabende“ lebten
1924 wieder auf, das „Edelweißfest“ wurde 1921 begründet, die „Alten Herren“
trafen sich monatlich. Der jährliche Eröffnungsabend der Skiabteilung, das 25.
und 30. Stiftungsfest wurden feierlich begangen. Eine Reihe geselliger Abende
vereinigte die Mitglieder. Diese Abende wurden meist durch „Darbietungen“
von Bayerländern gestaltet. Die Gründungsmitglieder wurden geehrt. Mit einem
Tanz schloss der des gesellschaftlichen Rufes der Sektion würdige Abend. Gesellschaftliche Ereignisse größeren Stils waren auch ein jährlicher Bayerländerball und der „Maibockabend“, der den Schluss der Winterabende darstellte. „Alles gab sich mit voller Lust dem Tanzvergnügen hin und nur zu rasch schwanden
11
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die Stunden; der Schlusslandner um 2 Uhr kam viel zu früh.“
Doch 1929 wurden die Zeiten schlechter. „Zu fröhlichen Festen verlockten
weder die Zeitverhältnisse noch das Verlangen unserer Münchner Mitglieder.
Wir haben unsere festlichen Veranstaltungen auf die Edelweißfeste beschränkt.“

5. Die bergsteigerische Tätigkeit
Für die Jahre 1921-1945 hat Franz Königer mit Fleiß und Akribie alle Erstlingsbergfahrten zusammengestellt, die nach dem Krieg von Bayerländern ausgeführt wurden. Bei der Einstellung der Sektion zum Bergsteigen ist es nicht
verwunderlich, dass viele erstklassige Bergsteiger aus ihr hervorgegangen waren. Man kann nicht alle nennen. Peter Grimm führt für die Bayerländer-Bergpioniere der zwanziger Jahre über 70 Namen an. Bayerländer erreichten viel im
Streben, Berge der Welt, im Besonderen Achttausender im Himalaya zu besteigen.
In Königers Übersicht treten die hohe Zahl von Wand- und Gratbegehungen in unseren Alpen und vor allem das starke Aufkommen von außeralpinen
Fahrten in den Vordergrund, ein Zeichen für die selbst damals schon sichtbar
werdende Übererschließung der Alpen. Hatten Bergsteiger und Kletterer vor
dem 1. Weltkrieg reichlich Gelegenheit, noch unerschlossene Wände und Grate
erstmalig zu begehen, so begann nach dem Weltkrieg neben der Lösung vieler
Kleinprobleme an den verborgenen Seiten unserer Berge und in den bis dahin
noch einsamen Berggruppen der Alpen eine Entwicklung, die man noch zu Dülfers Zeiten für unmöglich hielt. Was für den Fels galt, nahm Wilhelm Welzenbach
ab Mitte der zwanziger Jahre für das Eis in Anspruch, indem er seine Ausrüstung
systematisch für die Begehung steilster Eis- und kombinierter Wände einsetzte,
bis mit der Durchsteigung der Nordwände der Grandes Jorasses, des Matterhorns
und des Eigers ein vorläufiger Höhepunkt erreicht worden war, der erst nach dem
2. Weltkrieg überschritten werden konnte. Es fällt auf, dass sich in dieser Entwicklung die zwanziger von den dreißiger Jahren wesentlich unterscheiden. In
dem ersten dieser beiden Jahrzehnte fanden Bayerländer noch bedeutend mehr
Möglichkeiten für Erstbegehungen und Erstbesteigungen in den Alpen als im
zweiten. Erstbesteigungen gab es in dieser zweiten Periode nahezu nicht mehr:
Alle Berge und Gipfel waren bestiegen. Selbst Ungewöhnliches war schon vollbracht: Zusammenhängende Gratüberschreitungen von gewaltiger Länge an einem oder mehreren Tagen, Karumrahmungen, Doppelüberschreitungen von Gipfeln an einem Tag, überdurchschnittliche Fahrten im Alleingang usw. Unternehmungen wie die erste Überkletterung des gesamten Wettersteinkammes vom
Hochwanner bis zur Wettersteinspitze an einem Tag, Piz Badile-Nordkante im
12
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Auf- und Abstieg an einem Tag, die Griesnerkar-Umrahmung an einem Tag, die
Besteigung des Montblanc über den Peutereygrat im Alleingang, die winterliche
Durchquerung der Alpen vom Montblanc bis zum Karwendel ebenfalls durch
einen Alleingänger - um nur einige zu nennen. Die Jahresberichte Bayerlands
nennen im Zeitraum vom 1. Weltkrieg bis 1933 mehr als 160 Bergsteiger, die
sich an über 800 Erstbegehungen und Erstbesteigungen beteiligten.
Mit dem Anspruch auf Unvollständigkeit seien einige von „Bayerlands BergPionieren der zwanziger Jahre“, wie Peter Grimm sie nennt, (in ungeordneter
Reihenfolge) aufgeführt: Franz Nieberl, Herbert Eichhorn, Fritz Bechtold, Walter Stösser, Otto Herzog, Peter Müllritter, Karl Grünwald, Dr. Wilhelm Welzenbach (Welzenbachskala), Ernst von Siemens, Ludwig Steinauer, Willi Merkl,
Franz Mosl, Hans Unger, Rudolf Peters, Anderl Heckmair, Werner Schaarschmidt, Friedl Brandt, Dr. Wilhelm von Redwitz, Willy von Bernuth, Georg Sixt,
Emil Solleder, Leo Maduschka, Gustl Kröner, Fritz Schmitt, Dr. Emil Gretschmann und andere, die es auch verdient hätten, genannt zu werden.
Mitglieder der Sektion Bayerland nahmen Unterstützungen des Alpenvereins
und die Möglichkeit von Kursbesuchen kaum in Anspruch, da sie in der Regel
erprobte Bergsteiger waren und ihre eigenen Kurse, insbesondere Skikurse abhielten. Der Bayerländer Polizeihauptmann Max Winkler war Ausbilder in den
Lehrwartkursen des Alpenvereins, der u.a. die Bayerländer Hans Ertl, Oskar
Krammer und Karl Sixt im alpinen Skilauf unterrichtete.
Den Anfang der vom Alpenverein unterstützten Expeditionen machten die
beiden Forschungs- und Bergsteigerfahrten 1928 unter Leitung von Hans Pfann
nach Bolivien in die Cordillera Real und unter Leitung von Rickmer Rickmers in
den Pamir (Russisch-Deutsche Alai-Expedition). Vom Alpenverein wurden die
beiden von Paul Bauer 1929 und 1931 geleiteten Versuche, den Kangchendzönga (Kantsch) erstmals zu besteigen, unterstützt ebenso wie die 1930 von Prof.
G. O. Dyhrenfurth auf denselben Berg gerichtete Unternehmung.
Auch diese Aufstellung ist nicht vollständig; sie soll jedoch einen Eindruck
vermitteln, wo in den Bergen der Welt Bayerländer aktiv waren.

IV. Die Zeit des Dritten Reiches 4
1. Politik und Vereinspolitik
1933 übernahm Hitler die Macht im Deutschen Reich. Es folgten massive
4
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Beeinflussungen aller Lebensbereiche, über die hier zu berichten nicht der rechte
Ort ist. Einige Ereignisse, die den Alpenverein und das Bergsteigen berührten
und beeinflussten, seien dennoch genannt.
Der Reichstagsabgeordnete Hans Frank wurde nach der Machtübernahme
Justizminister in Bayern. Als Frank in Wien nationalsozialistische Propaganda
betreiben wollte, wurde er vom österreichischen Bundeskanzler Dollfuß am
15. Mai 1933 ausgewiesen. Hitler verhängte daraufhin die sog. 1000-MarkSperre oder Ausreisesperre, die Österreich unzugänglich machte und erst im
August 1936 wieder aufgehoben wurde. Die Sperre bedeutete für den Alpenverein, für seine Mitglieder und vor allem auch für die Alpenvereinshütten eine außerordentliche Belastung. Bergsteiger konnten nur auf Schleichwegen nach Österreich gelangen.
Die Gleichschaltung im Sport: Die reichsdeutschen Sektionen wurden 1933
in den „Deutschen Reichsbund für Leibesübungen (DRL)“ eingegliedert. Die
Zweistaatlichkeit des „Deutschen und Österreichischen Alpenvereins
(DuÖAV)“ verhinderte eine völlige Gleichschaltung. Innerhalb des DRL wurde
die „Fachsäule XI“, der „Deutsche Bergsteiger- und Wanderverband (DBWV)“,
eingerichtet, aus dem später der „Deutsche Bergsteigerverband (DBV)“ - auch
„Fachamt für Bergsteigen“ genannt - als eigener Verband im DRL herausgelöst
wurde. Sein Führer war Paul Bauer. Bauer saß gewissermaßen auf zwei Stühlen,
er gehörte dem DRL und dem DuÖAV an. Als Führer des DBV beanspruchte er,
der alleinige Fachverband für Bergsteigen im Deutschen Reich zu sein. Damit
kam er in Widerspruch zum DuÖAV. Bauers Zwitterstellung führte bis zum Anschluss Österreichs 1938, durch den die Zweistaatlichkeit aufgehoben wurde, zu
fortwährenden Streitereien, die den Alpenverein schwer belasteten. Nach 1938
wurde der dann „Deutscher Alpenverein“ genannte Alpenverein in den dann
„Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen“ eingegliedert, der
DBV 1938 aufgelöst und Paul Bauer stellvertretender Führer des Deutschen Alpenvereins, dessen Sektionen „Zweige“ genannt wurden. Bayerland hieß nun:
„Alpenvereinszweig Bayerland im Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen“.
Nachdem der Hauptausschuss des Alpenvereins am 14. Mai 1933 die Einfügung des Arierparagraphen in die Sektionssatzungen empfohlen hatte, übernahm
ihn - anders als 1924 - auch Bayerland. Der Vorsitzende der Sektion, Dr. Walter
Hartmann, wurde zu ihrem „Führer“. Dieser verlas in der Hauptversammlung
am 13. Dezember 1933 die vom DBWV ausgearbeitete Mustersatzung und empfahl deren Annahme. Dies geschah einstimmig. Der Arierparagraph wurde damit rechtskräftig in der Satzung verankert.
14
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Aus heutiger Sicht ist es mehr als erstaunlich, wie schnell sich auch in kleinen
Vereinen Ideen, Wortwahl und Rhetorik den neuen Machthabern angepasst hatten, heißt es doch zum Beschluss im „Bayerländer“: „Das Jahr der nationalen
Erhebung wird auch in der Geschichte unseres Sektionslebens immer einen
Markstein bilden. Zwar ist die Zielstellung unserer Sektion, die scharfe bergsteigerische Leistung, die in gleichem Maße engste Gemeinschaft der Berggefährten, die völligen Einsatz der ganzen Persönlichkeit voraussetzt, nach wie vor
gleichgeblieben. Ja, unser Streben hat durch die, nach glänzendem Sieg sich
durchsetzende Weltanschauung unseres Führers Adolf Hitler, die das Heldische
im Denken und Handeln der deutschen Menschen wieder in sein Ehrenrecht einsetzte, erst seine letzte und tiefste Anerkennung gefunden. Der alte, aus ursprünglicher Kampfesfreude und unstillbarem Tatendrang geborene Bayerländergeist
weiß sich dem Wesen nach eins mit dem Kämpfergeist der nationalsozialistischen Bewegung. So war es denn ganz selbstverständlich, dass auch die Übernahme des Führergrundsatzes und des Rassengedankens … Zustimmung fand.“
Die Fritz-Pflaum-Hütte wurde in Griesner-Kar-Hütte umbenannt, weil
Fritz Pflaum Jude war.
Die von den Nationalsozialisten verhängten Maßnahmen beeinflussten das
Innen- und Außenleben der Sektion erheblich.

2. Das Vereinsleben
Das Vereinsleben der Sektion wurde durch gemeinsame Veranstaltungen in
den Bergen, durch Sonnwendfeiern, Totenehrungen auf der Meilerhütte, Jubiläumsfeiern, Edelweißfeste, Faschingsbälle, Abfahrts- und Seilabfahrtsläufe, Vorträge und gemeinsame Bergfahrten geprägt. Wesentliches zur Festigung des Gemeinschaftsgeistes hatte 1934 die Errichtung einer eigenen Hütte, der Skihütte
am Rauhkopf, beigetragen.
Das Edelweißfest war 1921 begründet worden. Es war zu einem festlichen
Anlass geworden, der auch in schwierigen Zeiten beibehalten und Tradition
wurde. Edelweißfeste führten die Mitglieder und deren Angehörige zusammen,
dienten der Geselligkeit; hohe Gäste wurden begrüßt; der Vorsitzende fand Gelegenheit, einem größeren Kreis über das Geschehen des vergangenen Jahres zu
berichten; die Feiern waren ein Zeichen der kameradschaftlichen Verbindung mit
der Sektion, die Bayerländer mit Ehrenzeichen für langjährige Mitgliedschaft
auszeichnete; besondere Verdienste wurden gewürdigt und Ehrungen ausgesprochen; mit Darbietungen konnten künstlerische Talente das Ihre zur Unterhaltung
beitragen; der Jahresbericht über die bergsteigerische Tätigkeit der Mitglieder
15
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wurde vorgelegt.
Zum Gedenken an die Gefallenen wurde 1922 unterhalb der Meilerhütte ein
großes Kreuz in den Felsen gehauen. 1923 fand zu ihrer Ehre eine Gedenkfeier
auf der Meilerhütte statt, zu der das Lied „Vom guten Kameraden“ und das
Deutschlandlied gesungen wurden.
Das Edelweißfest des Jahres 1935 war ein besonderes, da das 40-jährige Stiftungsfest der Sektion gefeiert wurde. Es stand schon ganz im Zeichen der neuen
Zeit, als das Deutschland- und das Horst-Wessel-Lied gesungen wurden als
„Ausdruck erneuter Versicherung der Liebe zu Volk und Heimat“.
Ganz anders verlief neun Jahre später das Edelweißfest im Mai 1944, das mit
Rücksicht auf die inzwischen eingetretenen Verhältnisse in vereinfachter Form
im Sektionsheim stattfand. Wegen der beschränkten Raumverhältnisse musste
auf die Beteiligung der Familienangehörigen verzichtet werden.
An die häufigen, auch anspruchsvollen und heiteren Veranstaltungen der
Gründerjahre und der zwanziger und auch noch zu Beginn der dreißiger Jahre
konnte man sich nur wehmütig erinnern.

3. Die bergsteigerische Tätigkeit
Kennzeichnete die Sektion Bayerland in den zwanziger Jahren ihre Einflussnahme auf die Entwicklung des Alpenvereins als eines Vereins der Bergsteiger,
so lag ihre Stärke in den dreißiger Jahren in ihrer überaus reichen bergsteigerischen und schriftstellerischen Tätigkeit.
Sehr viel Arbeit und Mühe wurde auf die Auswertung der jährlichen Fahrtenberichte verwendet. Bei einem Mitgliederstand von etwa 600 Bayerländern
(mit abnehmender Tendenz) wurden bis zum Beginn des Krieges jeweils etwa
400 Berichte abgegeben.
An Gemeinschaftsfahrten hat die Sektion bis zuletzt, als es dann überhaupt
nicht mehr möglich war, festgehalten: „Frohe Bergerlebnisse und manch schöne
Gipfelstunde im Bayerländerkreis sind all den Teilnehmern als lebhafte Erinnerung daran geblieben. Der weitere Zweck dieser gemeinsamen Fahrten, neu beigetretene Mitglieder in das Sektionsleben einzuführen und ihnen den Anschluss
in bergsteigerischer Hinsicht zu erleichtern, wurde bei der Durchführung wesentlich beachtet.“ – So war das früher.
Bemerkenswert ist der von W. Rickmer Rickmers angeregte und von Walter
Hartmann und Friedl Brandt durchgeführte deutsch-englische Bergsteiger16
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austausch im Jahre 1936.
Bayerländer erreichten viel im Streben, Berge der Welt, im Besonderen auch
die hohen Gipfel im Himalaya zu besteigen. Sie hatten Erfolge, viele erlitten den
Tod. Geleitet von Dr. Philipp Borchers ging 1932 eine Andenfahrt des Alpenvereins hinaus, diesmal in die Cordillera Blanca. 1934 versuchte die „Deutsche
Himalaja-Expedition“ - auch mit Unterstützung des Alpenvereins - unter Leitung
von Willy Merkl vergeblich den Nanga Parbat zu besteigen. Alfred Drexel, Willy
Merkl, Willo Welzenbach, Ulrich Wieland und sechs Sherpas kamen ums Leben.
1936 war das Jahr, in dem Paul Bauer die Deutsche Himalaja-Stiftung gründete. Sie spielte in den folgenden Jahren eine bedeutende politische Rolle und
vor allem auch in den Bemühungen um die Besteigung des Nanga Parbat. Nach
der dramatisch verlaufenen Deutschen Nanga Parbat-Expedition 1937 mit 16 Toten, darunter die Bayerländer Hans
Hartmann, Günter Hepp und Peter
Müllritter, organisierte Bauer mit Karl
von Kraus und Fritz Bechtold eine Rettungsexpedition zur Bergung der verunglückten Bergsteiger und erreichte dabei
selbst das von einer Lawine verschüttete
Lager IV (6.185 m). Dr. Walter Hauser
und Gefährten fuhren 1935 zum Hoggar
und nach Kanada, Ludwig Steinauer war
im Hindukusch und am Demawend,
Eduard Beyschlag im Hohen Atlas, Stefan Zuck und Gefährten 1937 in Feuerland, Toni Meßner und Marco Pallis in
Sikkim und im Garhwal-Himal. An nahezu allen „offiziellen“ Expeditionen
des Alpenvereins nahmen Mitglieder der
Anderl Heckmair
Sektion Bayerland teil oder leiteten sie
sogar; es ist an dieser Stelle nicht möglich, alle diese Auslandsunternehmungen von Bayerländern zu dokumentieren.
Wissenschaftliche Publikationen wurden veröffentlicht und die zahlreichen Berichte über die Expeditionen, die in den 20er und 30er Jahre unternommen wurden, waren beliebte Lektüre.

4. Die Jungmannschaft
Bayerland hatte in den „Nürnberger Leitsätzen“ 1919 empfohlen, jede
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Sektion solle eine Jugendabteilung ins Leben rufen. Der Sektion standen jedoch
ihre eigenen Grundsätze im Wege; denn alle Bayerländer sollten ausübende
Bergsteiger und womöglich hochtouristisch sein. Das waren aber Jugendliche im
Allgemeinen nicht. Die Sektion hatte zwar 1918 schon beschlossen, eine Jugendabteilung einzurichten - aber nichts getan. Erst 1922 wurde der Plan verwirklicht;
Eduard Dietl wurde zum Leiter gewählt. Ihm folgte 1925 Adolf Deye nach. Allmählich gewann die Jugend Einfluss, bis es zu einer scharfen Auseinandersetzung um die Bewirtschaftung der Meilerhütte kam. Obwohl der Alpenverein
1928 die Einrichtung von Jugendgruppen beschlossen hatte, entschloss sich die
Sektion 1929, ihre Jugendgruppe wieder aufzulösen; Welzenbach und Ammon
hatten das befürwortet. Ein Grund mag gewesen sein, dass die Meinung
herrschte, „der Alpinismus der heutigen Jugend sei zum Klettersport reinsten
Wassers herabgesunken“. Die Folge war, dass Bayerland keinen Nachwuchs
hatte.
Weil das auf Dauer nicht tragbar war, wurde auf Vorschlag der Fahrtenwarte
1933 doch wieder eine Jugendabteilung eingerichtet; ihr Leiter wurde Ludwig
Steinauer. Die Jugend trug in der Folge ganz wesentlich zum Gemeinschaftsleben der Sektion bei. Man fragt sich: „Warum nicht gleich?“ Unterstützt wurde
Steinauer durch Rudolf Krell, Fritz Schmitt und Otto Herzog, der Kletterkurse
leitete. Später übernahm Richard Hechtel diese Aufgabe. Die Jugendgruppe
nahm an Zahl zu, die Touren, die sie bewältigte, wurden immer schwerer. Die
Gründung der Jungmannschaft war ein großer Erfolg, das Nachwuchsproblem
war gelöst.
Zu Kriegsbeginn war die Jungmannschaft auf 61 Mitglieder angewachsen, 31
waren zum Heeresdienst eingezogen. Dann erlosch die Berichterstattung der
Sektion.
Die deutsche Jugend war in der Hitlerjugend organisiert. Deshalb konnte
auch das Jugendbergsteigen nur im Rahmen der HJ durchgeführt werden: Jugendgruppen im DAV waren „HJ-Bergfahrtengruppen des DAV“. Seyß-Inquart,
nach 1938 der Führer des Deutschen Alpenvereins, hatte dazu am 19. April 1940
mit der Reichsjugendführung eine „Grundsätzliche Dienstanweisung“ erlassen,
die alle Einzelheiten der künftigen Tätigkeit der Jugendgruppen festlegte.
Als besonders wichtige Aufgabe erkannte der Alpenverein neben der Förderung des Jugendbergsteigens die Zusammenarbeit mit der Wehrmacht. Deshalb
hatte sich der DAV die Aufgabe gestellt, den Gebirgstruppen des Heeres einen
körperlich geeigneten und bergsteigerisch vorgebildeten Nachwuchs zuzuführen.
Im Jahresbericht 1939/40 erklärte der Alpenverein denn auch, stolz darauf zu
18
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sein, seine Arbeit in den Dienst der Wehrhaftmachung aller Deutschen stellen zu
dürfen. Dem entsprechend waren 1940/1941 bei Bayerland 48 von 81 Jugendlichen verpflichtet und 1942 75 Prozent der jungen Bayerländer bei der Wehrmacht.
Es gibt keine Unterlagen, die mit einiger Sicherheit Auskunft darüber geben
könnten, wie viele Mitglieder als Soldaten oder Zivilisten im Krieg den Tod gefunden hätten.

5. Das literarische Bayerland
Es ist schier unmöglich, in dieser Chronik die buchstäblich vielen Hundert
Aufsätze, Bücher und Vorträge von Mitgliedern der Sektion Bayerland auch nur
zu nennen. - Ein überaus reiches kulturelles und gesellschaftliches Leben kennzeichnete die Jahre bis zum Krieg.
So seien zumindest einige der bedeutenden Titel und Autoren (beliebig)
ausgewählt: Menschen im Hochgebirge (H. Baumeister), Kaisermonographie Jüngste Erschließungsgeschichte (F. Nieberl), Berge und Heimat (L. Trenker),
Die Laufschule (M. Winkler), Adolf Hitlers Wahlheimat (W. Schmidkunz),
Weiße Berge - Schwarze Zelte (K. Schuster); weitere Autoren mit zahlreichen
Titeln: W. Rickmer Rickmers, H. Hoek, P. Hübel, J. J. Schätz, M. Winkler; Kampf
um den Himalaja (P. Bauer), Deutsche am Nanga Parbat (F. Bechtold), KantschTagebuch (H. Hartmann), Junger Mensch im Gebirg (L. Maduschka), Grill, gen.
Kederbacher (F. Schmitt), Die Weiße Kordillere (Ph. Borchers), Willy Merkl Ein Weg zum Nanga Parbat (F. Schmitt), Auf Kundfahrt im Himalaja (P. Bauer),
Der Feuerberg (M. Rohrer), Führerlose Gipfelfahrten und Der Bergsteiger Walter Stösser (P. Hübel), Radwanderführer (R. Rother), Führerlose Gipfelfahrten
(H. Pfann) und viele andere mehr. Paul Bauer wurde in den X. Olympischen
Spielen 1932 in Los Angeles im damals ausgetragenen „Wettbewerb der freien
Künste“ in der Rubrik „Literatur“ für sein Buch über die Kantsch-Expedition
1929 mit der olympischen Goldmedaille ausgezeichnet.
Die Veröffentlichungen von Beiträgen in alpinen Zeitschriften sind unüberschaubar. In den Jahren 1932/33-1942/43 publizierten Bayerländer über 450 Artikel und Aufsätze. In dem einen Jahr 1932/1933 schrieben 57 Autoren 120 Beiträge in alpinen Zeitschriften. Der „Bergkamerad“ wurde 1933 eingestellt. Der
„Bergsteiger“ diente ab 1934 unter dem Titel „Mitteilungen des Fachamtes Bergsteigen“ als dessen amtliches Organ. In ihm ermahnte Paul Bauer, die Autoren
müssten sich immer bewusst sein, dass sie dem Deutschen Bergsteigerverband
und dem Deutschen Reichsbund für Leibesübungen angehörten und dass sie in
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allen ihren Lebensäußerungen den Geist und die Ziele dieser großen Gemeinschaft würdig vertreten müssen. Helmuth Raithel schrieb in „Sport der Wehrmacht“ über Fragen zur Ausbildung und Technik des Kletterns und des Skilaufs
in der Wehrmacht, über Patrouillentraining, berichtete über Heeresmeisterschaften im Skilauf, über die Olympischen Winterspiele, stellte Standorte der Gebirgstruppen vor, erzählte auch über seine Rettungsaktion der „beiden Freys“ aus der
Watzmann-Ostwand u.a. Baron Peter von Le Fort war Generalsekretär der IV.
Olympischen Winterspiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen, der als überzeugter
Antisemit versuchte, jüdische Sportler von den Spielen fernzuhalten.
Der Krieg und seine Auswirkungen waren omnipräsent. Er begann sich auf
das Zeitungswesen auszuwirken: „Wie auf allen Gebieten unseres Lebens sind
auch im Bereich der Presse einschneidende Maßnahmen zur restlosen Kräfteerfassung erfolgt. Auf Grund der durch die Kriegslage erforderlichen Einsparungen werden, höheren Weisungen zufolge, ab 1. April 1943 die alpinen Zeitschriften: Mitteilungen des Deutschen Alpenvereins - Der Bergsteiger - Allgemeine
Schutzhüttenzeitung - Deutsche Alpenzeitung - Allgemeine Bergsteigerzeitung
zu einer einheitlichen Zeitschrift zusammengefasst. Diese erschien ab 1. April
1943 im Verlag F. Bruckmann, München, unter dem Titel: „Mitteilungen des
Deutschen Alpenvereins - Der Bergsteiger.“ Im letzten Heft des Jahrganges 1944
musste der Verlag mitteilen, dass das alpine Schrifttum aus Kriegsgründen eingestellt werden müsse, die Mitteilungen daher nicht mehr erscheinen könnten. Die letzte Nummer des Bayerländers erschien im November 1938, der letzte Jahresbericht der Sektion Ende 1943.
Die Zahl der Vorträge innerhalb und außerhalb der Sektion in den Jahren
1932/33-1942/43 war vergleichbar mit denen in den zwanziger Jahren. Die
größte Zahl wurde 1932/33 erreicht: 36 Vortragende hielten 67 Vorträge außerhalb Bayerlands und 22 Vorträge in der Sektion. Es blieb nicht aus, dass vor
besonderem Publikum spezielle Vorträge über Bergsteigen und Sport in der
„neuen Zeit“ gehalten wurden.
Schaffende Künstler und Photographen, Filmschaffende und Filmkritiker trugen maßgeblich zum kulturellen Leben Bayerlands bei. Einige Filme des
Bergfilmpioniers Arnold Fanck haben Kultniveau erreicht, etwa „Die Weiße
Hölle vom Piz Palü“ mit Leni Riefenstahl. Oder Filme, in denen Bayerländer
mitwirkten: Der Dämon des Himalaja (G. O. Dyhrenfurth) oder Kampf um den
Himalaja (P. Müllritter, F. Bechtold). Adalbert Holzer, Gustl Kröner, Josef
Schmid-Fichtelberg, Fritz Bechtold, Hans Müllritter und viele andere sollten besondere Erwähnung finden. Julius Trumpp hingegen spielte als Schriftleiter des
„Bayerländer“, als Schriftleiter des Fachamts Bergsteigen und als Buch- und
20
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Filmkritiker eine parteiliche Rolle.

6. Das Ende
Am 13. Juli 1944 wurde das Bayerländerheim durch Bomben zerstört. Alles,
was in ihm und dem Archiv aufgehoben und gelagert war, wurde vernichtet. Nur
die Bücherei, die rechtzeitig vorher nach Prien am Chiemsee beim Mitglied Eugen von Clauß ausgelagert worden war, konnte gerettet werden.
Die Zeit des „3. Reiches“ neigte sich dem Ende zu. Es ist hier nicht der Ort,
darüber zu reflektieren.

B. Die Jahre von 1945 bis 1990
Die Bedeutung, die die Sektion Bayerland dem Bergsteigen zumaß, machte
sie bis zum 2. Weltkrieg zu einer sehr wichtigen Sektion im Deutschen Alpenverein. Warum?
Die Sektion Bayerland war die erste Sektion im Alpenverein, die das aktive
Bergsteigen in den Mittelpunkt ihres Tuns stellte und dies in ihrer Satzung festschrieb, während der Alpenverein sagte: „Der Alpenverein ist kein Verein von
Bergsteigern.“ Er wollte lediglich als Freund der Berge die Kenntnisse von den
Alpen erweitern und ihre Bereisung erleichtern. Die Grundhaltung der Sektion
Bayerland war die Triebfeder für alle ihre Bestrebungen, auch den Alpenverein
zu bewegen, ein Verein von Bergsteigern zu werden.
Nach dem 2. Weltkrieg ist die Sektion Bayerland eine andere geworden, nicht
ganz, aber in manchen Bereichen. Der Kern der Sektion Bayerland blieb aber
weiterhin das Bergsteigen der strengen Richtung.

I. Die Ära Fritz Schmitt 5
1. Die Wiederbegründung der Sektion: 1945-1950
Nach dem Verfassungsgesetz vom 8. Mai 1945 wurden die NSDAP und alle
ihr angeschlossenen Organisationen und Einrichtungen aufgelöst. Der Deutsche
Alpenverein und seine Sektionen wurden verboten.

5
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Dennoch kamen in verschiedenen Städten Alpenvereinsvertreter zu Beratungen zusammen. In München sammelten sich maßgebende Sektionsvertreter, um
über die Neugründung eines „Alpenvereins München“ zu beraten. Eine Direktive
des Alliierten Kontrollrats untersagte jedoch einen derartigen Zusammenschluss.
Neue örtliche Vereinigungen wurden jedoch gestattet. Daraufhin schlug Fritz
Schmitt als Vertreter der Sektion Bayerland einen „Alpenklub Bayerland e.V.“
vor. Nachdem Dr. Walter Hartmann, Bayerlands Vorsitzender seit 1932, als ehemaliges Mitglied der NSDAP als Federführender nicht in Frage kam, übernahm
Fritz Schmitt diese Aufgabe.
Fritz Schmitt war für die Sektion Bayerland und den Deutschen Alpenverein
sehr wesentlich. Er war ein engagierter, impulsiver und sensibler Mensch. Er tat
alles, um die Ziele, die er für den Alpenverein und seine Sektion Bayerland verwirklichen wollte, zu erreichen. Der Sektion Bayerland war Fritz Schmitt von
den ersten Anfängen nach dem Weltkrieg bis 1953 ein tatkräftiger und unvergessener Vorsitzender.
Schmitt berief zu seiner Unterstützung Dr. Richard Hechtel und Hans Reimer. Gemeinsam unternahmen sie es, die Entnazifizierung, die Lizensierung
und Registrierung des geplanten Alpenklubs zu erreichen. Die Entnazifizierung
bedeutete die „Säuberung“ von allen Einflüssen des Nationalsozialismus und war
Voraussetzung für die Aufnahme jedweder Tätigkeit im öffentlichen Raum, die
Lizensierung war zur Genehmigung der beabsichtigten Wiederbegründung der
Alpenvereins-Sektion Bayerland erforderlich. Die Registrierung erfolgte beim
Stadtamt München. Im März 1946 erging an alle Münchner Sportvereine die
Weisung, für alle Mitgliederversammlungen die Genehmigung des Polizeipräsidiums einzuholen. Zudem musste bis zum 15. jeden Monats ein Tätigkeitsbericht
abgeliefert werden. Am 20. Januar 1947 erging schließlich vom „Military
Government – Liaison and Security Office“ die Genehmigung zur Abhaltung
einer Versammlung am 31. Januar 1947.
Die Versammlung am 31. Januar 1947 im Café Victoria am Maximiliansforum war die Gründungsversammlung des „Alpenklubs Bayerland e.V.“. Am
7. August 1947 wurde der Alpenklub Bayerland vom Polizeipräsidium München
lizensiert und am 27. November 1947 im Vereinsregister registriert. Damit war
die (ehemalige) Sektion Bayerland als „Alpenklub Bayerland e.V.“ offiziell wiedererstanden.
In einem ersten Rundschreiben im August 1947 informierte Fritz Schmitt die
Mitglieder über das Geschehen, das nach zahllosen Sitzungen, Anträgen und Gesuchen zum Erfolg geführt hatte. Er informierte über die Gründungs22
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versammlung, deren Teilnehmer sich zu den bergsteigerischen Idealen Bayerlands bekannt hatten.
Zahlreiche erfreute Zuschriften über das Wiedererstehen der Sektion wurden
zugesandt. Beitrittserklärungen gingen ein. Der Aufnahmeausschuss überprüfte sie bezüglich ihrer NS-Vergangenheit mit dem Ergebnis, dass 103 Bewerber als unbelastet, 15 als entlastet und 22 als Mitläufer angesehen und wieder
aufgenommen wurden. Belastete Altmitglieder wurden abgelehnt; manche äußerten sich erbittert.
Wie der Alpenklub Bayerland waren auch die übrigen Alpenklubs einzelne
voneinander unabhängige Vereine ohne ein gemeinsames Dach, wie es der Alpenverein vor seinem Verbot dargestellt hatte. Die lizensierten bayerischen Alpenklubs wurden am 18. Mai 1947 zu einem regionalen Verband, der „Landesarbeitsgemeinschaft der alpinen Vereine in Bayern (LAG)“, zusammengeschlossen. Die LAG war in München
gegründet und als Vertretung der angeschlossenen Sektionen anerkannt worden. Fritz Schmitt hatte wesentlich zu
dieser Entwicklung beigetragen. Zu
Mitgliedern der Vorstandschaft der
LAG wurden Paul Hübel, Oskar Krammer und Carl Dorfmüller gewählt. Die
LAG entwickelte u.a. einen Verteilungsplan von Lebensmitteln und Hilfsgütern für die Bewirtschaftung der Alpenvereinshütten, an dem auch die sektionseigenen Hütten teilnehmen konnten.
Um die allseits herrschende Mangelwirtschaft zu überwinden, war 1947 der
Marshallplan als Hilfe für die notleiFritz Schmitt
dende Bevölkerung ins Leben gerufen
worden. Mit Hilfe des Marshallplans
entwickelte die LAG u.a. einen Verteilungsplan von Lebensmitteln und Hilfsgütern für die Bewirtschaftung der Alpenvereinshütten, an dem auch die sektionseigenen Hütten teilnehmen konnten. Um die Wirtschaft zu fördern, führten die
Westalliierten im Juni 1948 die Währungsreform durch. Die Deutsche Mark
23
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(DM) wurde Zahlungsmittel. Allmählich zeigte die Währungsreform Früchte; im
Mai 1950 entfielen die Lebensmittelkarten.
Eine 1. Mitgliederversammlung des Alpenklubs Bayerland fand am 21. April 1948 im Klublokal in der Fraunhoferstr. 9 statt. Das war dem Polizeipräsidium bereits am 15. November 1947 pflichtgemäß mitgeteilt worden. An der
Versammlung nahmen 82 der nunmehr 250 Mitglieder des Vereins teil. Manche
der behandelten Tagesordnungspunkte waren schon Routine wie die eines längst
bestehenden Vereins: Angelegenheiten der Hütten, Vorträge, Bücherei, Fahrtenwesen, Kassenbericht etc.
In der 1. Ordentlichen Hauptversammlung am 1. Dezember 1948 konnte Fritz
Schmitt bekannt geben, dass die Sektion nunmehr als „Sektion Bayerland des
Alpenvereins e.V.“ bestehen könne. Er konnte das wohl so sagen, weil er als
einer der sog. „Zwölf Apostel“ an der Wiederbegründung des Alpenvereins wesentlich mitgewirkt hatte. (Letztlich wurde der „Deutsche Alpenverein“ am
31. Januar 1951 in das Registergericht München eingetragen.) Das Sektionsleben
war bunter geworden. Über Literarisches und Geselliges, über hervorragende
Bergtouren wurde unter „Fahrtenwesen“ berichtet, die Finanzen waren in Ordnung, Ehrenmitglieder wurden ernannt, beim ersten Edelweißfest 1949 (seit
1944) wurden 165 Jubilare geehrt, Preise in Skirennen gewonnen, Eugen Oertels
Grab († 1944) wurde hergerichtet, Beschwerden über eine „zu scharfe Handhabung der grenzpolizeilichen Bestimmungen“ wurden vorgetragen: War es doch
verboten, die zehn Meter von der Neuen zur Alten Meilerhütte (und umgekehrt)
zu gehen. Strafen waren bereits verhängt worden.

2. Das Sektionsleben 1945-1950
Das Vereinsleben normalisierte sich. Die Hauptversammlungen fanden in
verschiedenen mehr oder minder geeigneten Räumen diverser Gaststätten statt,
da auch des Hofbräuhaus zerstört war. Der Mitgliederstand betrug rund 350 Mitglieder und 40 Jungmannschaftler.
Zum fünfzigjährigen Bestehen der Sektion Bayerland kam 1949 die Festschrift „Bergsteigen als Lebensform“ heraus. Sie war um Jahre verspätet erschienen, weil die Besatzungsmächte die Drucklizenz erst 1949 vergeben hatten.
Die Autoren der Beiträge sind die vergangener Zeiten, die Fritz Schmitt in seinen
Betrachtungen wiederbelebt. Die Schrift atmet den klassischen Geist Bayerlands.
Trotz der schwierigen Zeit wurde 1949 auch das „Illustrierte Faschingsblatt –
Der unsterbliche Bayerländer“ herausgegeben.
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Lichtbildervorträge wurden gehalten, der Fasching auf der Rauhkopfhütte gefeiert, am Edelweißfest wurden zahlreiche Jubilare geehrt, besondere Bergfahrten wurden hervorgehoben, die Mitarbeit im Alpenverein war erheblich, der Zustand der Hütten und die Finanzen wurden besprochen, das erste Jahrbuch des
DAV nach dem Krieg erschien. Der Club alpiner Skiläufer (CAS), ein „Kind“
der Sektion, wurde eingeladen. Toni Heimbach unternahm mit der Jungmannschaft eine Bergfahrt im Ortlergebiet. Launige Ansprachen wurden gehalten. Das
„Seilheft“ erschien in 16. Auflage, Hochtouristenführer der Westalpen wurden
herausgegeben. Die Hütten wurden, so gut es ging, versorgt. Eine Biwakschachtel wurde her- und in der Watzmann-Ostwand aufgestellt. So ging es in Variationen noch längere Jahre.

3. Ausklang und Abschied
Fritz Schmitt hatte sich seit dem Ende des Krieges neun Jahre in gewiss
schwerer Zeit mit großer Einsatzfreude und Umsicht der Wiederbegründung des
Alpenvereins und der Sektion Bayerland gewidmet, immer im Bestreben, die
Ideale einer bergsteigerischen Kultur in Verein und Sektion zu verankern. Nun
suchte er nach einem Nachfolger. In der Hauptversammlung vom 20. Januar
1954 begründete Fritz Schmitt - 48-jährig - sein Rücktrittsgesuch mit beruflicher
Überlastung und dem Hinweis darauf, dass es an der Zeit sei, einen jüngeren,
tätigen Bergsteiger an die Spitze der Sektion zu stellen. Die Sektion nahm seinen
Rücktritt an und ernannte ihn zu ihrem Ehrenvorsitzenden, dem zweiten nach
Eugen Oertel. Fritz Schmitt sagte: „Ich bedanke mich artig, erlaube mir aber auch
zu bemerken, dass ich mich für eine derartige Titulierung noch nicht verkalkt
genug fühle.“

II. Die Jahre 1950-1990
Das Bayerländerheim der Sektion war am 13. Juli 1944 den Bomben zum
Opfer gefallen. Alles, was in ihm und dem Archiv darin aufgehoben und gelagert
war, war vernichtet und verloren. Die Quellen, aus denen für die Chroniken
1895-1945 geschöpft werden konnte, waren die regelmäßig herausgegebenen
Jahresberichte und die Sektionsmitteilungen „Der Bayerländer“, dessen 58. Heft
1938 als letztes erschienen war. Die Informationen für die Jahre 1945-1953 entstammen dem Nachlass von Fritz Schmitt. Während die Herausgabe der Jahresberichte nach dem Krieg eingestellt worden war, wurde „Der Bayerländer“ seit
1954 mit dem 59. Heft, gestiftet von Fritz Schmitt, in unregelmäßigen Abständen
wieder aufgelegt. Quellen für die 36 Jahre von 1954-1990 sind demgemäß dünn
und bestehen - abgesehen von den wenigen „Bayerländer“-Heften - im
25
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Wesentlichen aus Protokollen und Rundschreiben, die im neuen Sektionsarchiv,
das 2008 angelegt wurde, unregelmäßig und unvollständig gesammelt wurden
und noch der Ordnung bedürfen. Die folgende Sektionsgeschichte ist der Quellenlage entsprechend recht unterschiedlich in Form und Inhalt. Sie ist für die Zeit
1954-1990 eine subjektiv empfundene Sektionsgeschichte, die in manchem unvollständig und lückenhaft sein wird und der gründlichen Recherche bedürfte.

1. Das Sektionsleben 1950-1990
Die Sektion Bayerland war nach dem 2. Weltkrieg eine andere geworden,
nicht ganz, aber in manchen Bereichen. Insbesondere die Geselligkeit war vor
allem im Vergleich mit der der Gründerjahre bis zum 1. Weltkrieg und auch noch
später nüchterner, sachlicher geworden, obwohl es durchaus auch Höhepunkte
gab.
In der „Festschrift zum sechzigjährigen Bestehen der Sektion Bayerland“ reflektiert Fritz Schmitt 1955 über 60 Jahre Bayerland; über die Situation des Bergsteigens; über „Mensch-Gruppe-Masse“, ein Thema, das heute so aktuell ist, wie
es schon damals zu sein schien; und er benennt Aufgaben, die schon immer und
zu jeder Zeit gültig waren: „Es kommt nicht so sehr auf das Erreichen an als auf
das Erstreben.“
Für die Vereinsgeschichte markant ist die im Folgenden geschilderte „Irrfahrt“ der Sektionsunterkunft. Sie zeigt, wie schwierig sich die unmittelbare
Nachkriegszeit gestaltete. Der Kartensaal im Hofbräuhaus, seit 1910
Vortragsaal der Sektion, war wie das Bayerlandheim durch Bomben zerstört. So
begann eine Odyssee durch die unterschiedlichsten Lokalitäten: die Gaststätte im
Holzkirchner Bahnhof; der „Blaue Bock“ in der Blumenstraße; ein Tisch im Hofbräukeller in der Inneren Wiener Straße; dann wurden durch die Besatzungsmacht alle Zusammenkünfte verboten; dennoch traf man sich zwanglos zuerst im
Nebenraum „St. Adelheim“ in der Schwemme des Hofbräuhauses; dann in der
Gaststätte Heck; weiter in der Gaststätte Süß; dann im Salvatorkeller. Die Gründungsversammlung am 31. Januar 1947 fand im eiskalten Café Victoria am MaxII.-Denkmal statt. Bald nach der Neugründung traf man sich in einem Rückgebäudezimmer des Gasthauses Fraunhofer. 1949 ging’s wieder in den Blauen
Bock. Im Herbst 1950 konnte man in das wiederhergestellte Hofbräuhaus zurückkehren, allerdings zunächst in den modern hergerichteten „Terrassensaal“,
bis schließlich Jahre später der Kartensaal wieder ausgebaut wurde.
Der Kartensaal blieb der Sektion immerhin noch bis 1971 erhalten, bis der
Wirt des Hofbräuhauses erklärte, dass Bayerland (wie auch Hochland) nicht mehr
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erwünscht wäre. Die Sektion veranstaltete daraufhin mehrfach Edelweißfeste im
Hofbräuhauskeller am Wiener Platz oder auch im Pschorr-Keller, Theresienhöhe. Die jüngeren Bayerländer trafen sich zeitweilig im Weißen Bräuhaus.
Schließlich wurde ab 1972 der große Jugendraum im Alpenvereinshaus für lange
Jahre das „Heim“ der Sektion. Die Vorstandssitzungen und die Jungmannschaftsabende hatten freilich bereits seit Anfang der sechziger Jahre im Jugendraum stattgefunden. Die Geschäftsstelle der Sektion befand sich mit der Führerund Kartensammlung und der Bibliothek im Alpenvereins-Haus; dort wurden
auch der AV-Schlüssel und die Schlüssel für die Rauhkopf- und Eibenstockhütte
ausgegeben.
Einige Schlaglichter aus der Zeit von 1954-1988, über die in den Heften des
„Bayerländer“ berichtet wird, mögen das vielgestaltige Leben der Sektion veranschaulichen:
o Häufig sind Glückwünsche zu hohen Geburtstagen wie die von Franz Nieberl zum 90., Dr. Walter Hartmann zum 65., Dr Anton Schmid zum 90. oder
Fritz Schmitt als Schriftleiter
der DAV-Mitteilungen und der
beliebten „Jugend am Berg“
zum 75. Geburtstag. Beiträge
zum Gedenken an bedeutende
Sektionsangehörige wurden geschrieben etwa für Dr. Fritz
Pflaum, Walter Stösser, Hans
Pfann, Josef Schindler, Bertl
Pflugmacher,
Dr.
Emil
Gretschmann, Georg von Kaufmann oder Dr. Paul Preuß oder
auch für Willi Zeller, der am
21.September 1957 am Fleischbank-Nordpfeiler im Alleingang abstürzte. Auch die allfälligen Nachrufe gaben oft ein
Walter Hartmann
anschauliches Bild vom Leben
der einzelnen Bayerländer.
o

Besondere Tage wie die zum 50. oder 60. Bestehen der Sektion oder der zum
50. der neuen Meilerhütte wurden besprochen. Herausgehobene Edelweißfeste wurden gewürdigt, etwa weil eine Kapelle aufspielte, gesungen wurde
27
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und die Jungmannschaft einen Sketch vortrug. Gelobt wurde eine Weihnachtsfeier, die die Jungmannschaft gestaltete und zu der sie einlud.
Betrachtungen erschienen z.B. von Eugen Oertel über „Ewigkeitswerte des
Alpinismus“ oder über „Bayerland und die Frau“. Protestiert wurde gegen
weitere Bergbahnen.

o

Sektionsabende fanden jeden Mittwoch (November bis Juni) statt - bekannte,
weniger bekannte und auch sehr bekannte Vortragende gestalteten das umfangreiche und vielseitige Programm; die Jungmannschaft traf sich monatlich. Auch der 12-köpfige Aufnahmeausschuss tagte bei Bedarf monatlich.
Eine erfreuliche Aktivität zeigte die Jungmannschaft, die ihre Mitgliederzahl
unter der einsatzfreudigen Leitung von Rudi Ellgas, seit 1975 Jungmannschaftsleiter, verdoppelt hatte.

o

Betrachtungen über Bohrhaken, über den neuen „drive“ im Fels, über die
alpine Literatur und den Naturschutz erschienen ebenso wie zum Alleingang
im Sommer und Winter, zum Mountain-Biken und Bergradeln, zum Verhältnis Bergsteiger und Jäger oder über das Eis der Erde oder die Gletscherforschung in der Antarktis.

o

Für Bayerland ganz wesentlich sind die zahlreichen Beiträge über Bergfahrten. Über die Jahre 1968-1978 wird im „Bayerländer“ sogar fast ausschließlich über Bergfahrten berichtet.

o

Bekannt erscheint auch heute noch, was Fritz Riethmüller zur allgemeinen
Hüttensituation in seinem Fahrtenbericht von 1966 schrieb: „Ich besuche seit
vielen Jahren keine überfüllten Hütten mehr, in denen der Bergsteiger nichts,
der Zechenmacher alles gilt. Ich biwakiere daher im Sommer und Winter.“

Im Folgenden werden aus den verfügbaren Protokollen und Rundschreiben des zu betrachtenden Zeitraumes einige Geschehnisse genannt, die für das
Sektionsleben der Jahre 1950-1990 wichtig waren:
o Für die Sektion entscheidend war die Übergabe der neuen Meilerhütte an
die Sektion Garmisch-Partenkirchen. Die Übergabe zu bewerkstelligen war
das beherrschende Thema in der Amtszeit des Vorsitzenden Fritz Weidmann.
Die Übergabe der Hütte erfolgte am 1. Januar 1973, die der Materialseilbahn
im September desselben Jahres. Die Instandsetzung und Renovierung der alten Meilerhütte beschäftigte die Sektion in der Amtszeit des Vorsitzenden
Walter Welsch noch einige weitere Jahre. Näheres wird im Kapitel „Die Hütten der Sektion“ erläutert.
o

Der Vorsitzende Walter Welsch erklärte: Durch die Übergabe der Hütte seien
nicht nur die Finanzen der Sektion saniert worden; was aber auch wichtig
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sei, wäre die Gedankenfreiheit der Sektion, die durch die immerwährenden
Auseinandersetzungen um die Meilerhütte z.T. stark eingeengt war. Die Diskussionen seien nun unbelasteter, freier und für andere Probleme aufgeschlossener. Dank der Sesshaftigkeit vieler Bayerländer im neuen Vereinslokal im AV-Haus und der durch Sektspenden angeregten „Fidelitas“ von
Carl O. Koch belebte sich die Geselligkeit im Verein zu wohltuender Frische. - Bei der Aufzählung von Problemen der Sektion komme man nicht
darum herum, auch das Problem der Frauenaufnahme anzusprechen. Zu welchem Ergebnis die Diskussion darüber führen werde, würde die Diskussion
der nächsten Zeit erweisen. Anderl Heckmair und Oskar Bir befürworteten
die Aufnahme von Frauen.
o

Das von der Hauptversammlung in Würzburg 1976 beschlossene „Grundsatzprogramm zum Schutz des Alpenraumes“ wurde bei guter Beteiligung in
einem Diskussionsabend besprochen. Das Ergebnis dieser Aussprache
wurde in einer Stellungnahme dem DAV übermittelt. Die Vorschläge gingen
in eine neue Fassung des Grundsatzprogrammes ein. Das DAV-Grundsatzprogramm trug damit auch die Handschrift der Sektion Bayerland.

o

Der Ausschuss der Sektion hatte das Vorhaben „Bau von Almwirtschaftswegen im Rotwandgebiet“ ausführlich diskutiert, um wenigstens zu verhindern,
dass einer der Almwirtschaftswege in unmittelbarer Nähe der Rauhkopfhütte
gebaut würde. Der Vorstand richtete sich in Schreiben an den Deutschen Alpenverein, an das Landesplanungsministerium sowie an den Bund Naturschutz, um gegen diesen Wegebau zu protestieren. Im Endergebnis wurde
erreicht, dass das Rotwandgebiet in Ruhezone C des Alpenplanes verblieb
und der Bau des Wirtschaftsweges neben der Rauhkopfhütte unterblieb.
In der Fritz-Pflaum-Hütte wurden im Tagesraum ein neuer Holzfußboden
sowie im Eingangs- und Vorratsraum ein Steinfußboden verlegt. Der Materialtransport erfolgte mit zwei Hubschrauberflügen. Damit ist die Hütte, die
wegen der Verkehrserschließung des Kaiserbachtales vor allem im Frühjahr
wesentlich stärker besucht wird als in früheren Jahren, den verstärkten Anforderungen wieder gewachsen.

o

o

Der DAV änderte 1972 die Sektionsleitung: Bisher bestand der Vorstand aus
14 Mitgliedern. Seitdem gibt es - wie auch heute noch - einen „Vorstand mit
dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem Schriftführer und dem
Vertreter der Sektionsjugend (später kam noch der Naturschutzreferent
hinzu)“ und einen „Beirat“, der aus (neun) Sachwaltern besteht.

o

Der Deutsche Alpenverein lud 1978 zu einem Symposium „Einführung des
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VII. Schwierigkeitsgrades beim Klettern“ ein. „Die Diskussion über Sportlichkeit und Fairness beim Bergsteigen hat einen solchen Stand erreicht, dass
das Problem in den alpinen Vereinigungen zur Diskussion gestellt werden
sollte.“ Bayerland beteiligte sich.
o

In einer anderen Diskussion stimmten 13 von 17 Ausschussmitgliedern für
und zwei gegen die Anbringung von Sicherheitsstandhaken.

Wie eingangs erwähnt, wird eine gründliche Recherche in allen Rundschreiben und Protokollen der Sektion weiteres Erwähnenswertes zu Tage fördern.

2. Die Jungmannschaft
2.1 Die Jungmannschaft 1946-1964
Die Jungmannschaft musste 1946 beim Kreisjugendring München-Stadt registriert werden. Beigelegt werden mussten u.a. die Spruchkammerbescheide der
Lizenzträger und die Erklärung, weder absichtlich noch sonst wie die verwerflichen Praktiken der Hitlerjugend am Leben zu erhalten. Im August 1946 gab es
im Rahmen der Entnazifizierung für die Jahrgänge ab 1919 eine Jugendamnestie,
etwas später die Weihnachtsamnestie für Kriegsbeschädigte. Die aus dem
Kriege heimgekehrten Jungmannen nahmen begeistert am Sektionsleben teil.
Als Vereinsvorstand hatte sich Fritz Schmitt in seiner Ansprache zum Edelweißfest am 17. Mai 1950 an die Jungmannschaft gewendet, sich ihrer Bedeutung bewusst zu sein, neben der Technik auch den rechten Geist weiterzuentwickeln. Er fragte: Ist die geistige Entwicklung mit der Leistungskurve gestiegen?
Für Fritz Schmitt war Bergsteigen Romantik, Ringen um den Berg, Kameradschaft, für ihn war Bayerland der Träger bergsteigerischer Ideale, um durch sie
die Entwicklung des Alpinismus steuern und beeinflussen zu können.
Jugend und Jungmannschaft waren getrennte Gruppen mit jeweils einem eigenen Leiter, zusammen waren es etwa 60-70 Mitglieder. Leiter der beiden
Gruppen waren bis 1964: Dr. Karl Mägdefrau, Toni Meßner, Dr. Kurt Hausmann, Carl Dorfmüller, Hans Ellner, Fritz Schmidt, Jakob Sonnleitner, Bertl
Schaller, Adolf Steindl, Adolf Schmid, Krystof Zlatnik, Toni Heimbach, Helmuth
Raithel.
Einige Schlaglichter mögen die Jungmannschaft jener Jahre beleuchten: Regelmäßige Jungmannschaftsabende im Sektionslokal in der Fraunhoferstraße;
die Jungmannschaft bekam aktives Stimmrecht in der Sektion; Übernachtungsgebühren für Rauhkopfhütte und Eibenstockhütte betrugen DM -.40; 1954
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wurden für die Jungmannschaft 500 DM bereitgestellt; ein besonderer Arbeitseinsatz ergab sich 1956 nach der Rückgabe der Fritz-Pflaum-Hütte.
Im Jahr 1953 enden die systematischen Aufzeichnungen über das Wirken der
Jungen in der Sektion und über ihre Bergfahrten. In der Zeit von 1953-1964 ist
nur über den „Bayerländer“ etwas zu erfahren.
Die Jungmannschaft war viel unterwegs. So wurden etwa in dem einen Jahr
von November 1952 bis November 1953 von ihr 1226 Gipfel bestiegen: 132 höher als 3000 m, 34 höher als 4000 m. Die Anfahrt zu den Talorten der zahlreichen
Bergfahrten wurden meist mit dem Fahrrad gemacht. Jungmannschaftler hatten
schwierigste Fahrten ausgeführt. Einige besondere Bergfahrten aus dieser Zeit
waren: 1. Winterbegehung der direkten Hochwanner-Nordwand; 7. Begehung
der Punta Civetta NW-Wand; Große Zinne N-Wand; Piz Badile NO-Wand und
Abstieg über die Kante; Predigtstuhl direkte W-Wand, 2. Begehung; Musterstein
Kubanek-Spindler im Winter; Tofana di Roces S-Wand solo; Monte Rosa und
Lyskam Gesamtüberschreitungen; Mt. Blanc Sentinelle Rouge; Mt. Blanc Peutereygrat solo; Langkofel N-Kante solo; 1. Winterbegehung der Nordverschneidung der Lalidererwand; Aiguille-Blanche NO-Wand; Laliderer dir. Nordwand
(Rebitsch), 7. Begehung; Laliderer-N-Verschneidung, 11. Begehung; Schüsselkar SO-Wand im Winter; Westliche Zinne N-Wand; Fox-Kante an der Guglia;
Salbitschyn S-Grat; im Winter Bernina NO-Wand und Bumiller-Pfeiler; alle
Monte Rosa Gipfel mit Ski; und viele andere große Touren. Die Begehungen
lesen sich teilweise wie die Pause-Touren „Im Extremen Fels“. Häufige Namen
(im Fels) waren u.a. Horst Trautmann, Fritz Weidmann, Willi Zeller, Toni Reiter.
1955 wurden Gemeinschaftsfahrten mit Kundfahrtscharakter nach Korsika
oder Spitzbergen usw. vorgeschlagen. Unternommen wurden einige, so etwa
1955 durch Krystof Zlatnik zum Mont Blanc oder eine Osterfahrt in die Zillertaler Alpen mit dem Leiter Adolf Schmid oder mit Helmuth Raithel eine „Expedition“ in den Hohen Atlas.
Einen Aufschwung hatte die Jungmannschaft in den fünfziger Jahren erlebt,
als viele Bergsteiger von Sachsen nach Bayern wechselten und mit ihren Erfahrungen und Fähigkeiten das Leben bereicherten. Höhepunkte waren immer Unternehmungen in den Dolomiten und den Westalpen.
Anmerkung des Verfassers: Ich bin 1958 der Sektion beigetreten. Der damalige Leiter
der Jungmannschaft, Helmut Raithel (1958-1964), der in dieser Position Toni Heimbach
nachfolgte, betreute eine aktive Jungmannschaft, die fleißig anspruchsvolle Bergfahrten
und viele Skitouren unternahm. Ich hatte zum Beispiel Gelegenheit, im Jahre 1960 an
einer Begehung der Haute Route von Chamonix nach Saas Fee teilzunehmen. Mein
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Auftrieb war nicht zu bremsen, meine Begeisterung in diesen Bergen grenzenlos, meine
Kraft ungestüm. Eine der letzten großen Taten des Jungmannschaftsleiters war, dass er im
Jahre 1962 eine Expedition nach Alaska unternahm. Alaska war in jener Zeit für uns
nicht näher als der Mond. Die Erstbesteigung des Mount Russel wurde von den Amerikanern sehr gewürdigt. 1964 schlug mich Helmut Raithel zu seinem Nachfolger vor.

2.2 Die Jungmannschaft 1964 – 1979
Von Helmut Raithel war der neuen Jungmannschaft gewissermaßen auf den
Weg gegeben, wieder nach Alaska zu fahren; es gäbe dort Berge, so schön, so
verlockend, so schwer. So machten sich im Mai und Juni 1964 vier Jungmannschaftler auf den Weg. Sie kamen heim mit der Erstbesteigung des Mooses Tooth
und einer recht schnellen Besteigung des Mount McKinley.
Die Bergfahrten der Jungmannschaft waren vielfältig und bunt. Bleibenden
Eindruck machte die große Gemeinschaftsfahrt 1964 ins Bergell. Der Toten
wurde jährlich an der Meilerhütte gedacht. Die Grundlage des Lebens unserer
Jungmannschaft war die Liebe und Leidenschaft zu den Bergen, das Streben, in
ihnen zu leben, die Persönlichkeit an ihnen zu entfalten und zu prägen: Es war
eine sehr romantische Einstellung. Einer notierte: „Es war ein schönes, reiches
Jahr - dankbar sind wir, dass es trotz all der großen Fahrten ohne Unfall blieb;
und froh und glücklich sind wir, dass das Jahr erfüllt war in unseren Bergen.”
Solcher Art war das Bergsteigen der Jungen. In ungebremster Begeisterung,
kaum etwas anderes kennend. Damals waren die anderen sportlichen Verführungen, wie Kajakfahren, Drachen- oder Gleitschirmfliegen, auch die bislang ungeahnten Möglichkeiten, die Berge der Welt kennenzulernen, bei weitem noch
nicht so ausgeprägt wie heute. Es war einfacher damals, eine Jungmannschaft zu
haben und zu führen.
Erwähnenswert sind auf jeden Fall die Seilabfahrtläufe von der Pflaumhütte
zum Brotzeitfelsen im Griesner Kar und die „Abfahrtsrennen” vom Taubensteinsattel zur Rauhkopfhütte hinunter, ein Gaudium immer für alle – mit anschließendem Hüttenfest. Der alte Hans Unger, der Hüttenwart, wurde bewundert, wie
er den Büchsenhang mit Bravour hinunterschwang.
Während der Großen Gemeinschaftsfahrt in die Westalpen im Jahre 1966
entstand die Idee, ein Jungmannschaftsbuch zu führen. Die Idee wurde in die
Wirklichkeit umgesetzt; sogar die von 1964 bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Fahrten wurden nachgetragen. Die Bücher wurden später von den Jungmannschaftsleitern Heinz Köbrich und Rudi Ellgas bis zum Jahre 1979 weitergeführt; sie stehen heute - neunbändig - im Bücherschrank der Eibenstockhütte
und sind ein unersetzbarer Schatz der Erinnerungen an jene Zeit.
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Aber schon 1968 wurde bemerkt, dass die Zahl der Jungmannschaftler abnahm. Der Begriff des „Altjungmannschaftlers” wurde geboren. Diese JM-Senioren hatten eine wichtige Funktion; stellten sie doch die Verbindung zwischen
der Jungmannschaft und den älteren Sektionsmitgliedern her.
Im Jahre 1969 übernahm Heinz Köbrich die Jungmannschaft. Auch er war
ein glühender Liebhaber der Berge. Heinz fuhr Wochenende für Wochenende in
die Berge, nahm von den Jungen mit, wer wollte. Zum Beispiel machte er im
Jahre 1971 29 Gemeinschaftsfahrten, an denen sich viele der Jung- und Altjungmannschaftler beteiligten. Er unternahm
auch große Gemeinschaftsfahrten in die
Westalpen und die Dolomiten. Heinz war
ein eingefleischter Tourenfuchs. Markant
waren seine trockenen Bemerkungen, die er
bei jeder Gelegenheit machte. Er unternahm
Expeditionen in den Hindukusch, nach Afrika und beteiligte sich an der Jubiläumskundfahrt 1970 in die Anden.

Hans Unger

In den Jahren 1973 und 1974 führte
Heinz Claus die Jungmannschaft. Er setzte
die Tradition der vielen Wochenendfahrten
fort, erweiterte aber das Spektrum um einige
Höhlenbefahrungen. Auch führte er Wochentreffs im Buchenhainer Klettergarten
ein und machte das Klubhaus der „Turngemeinde München” zugänglich.

Überschattet war die Kameradschaft
durch tödliche Unfälle: Eckart Hansmann 1968, Elmar Hanel 1971 und Dieter
Klein 1973.
Heinz Claus übergab im Jahre 1975 die Leitung der Jungmannschaft an Rudi
Ellgas. Der bewahrte die Gemeinschaft nicht nur vor dem „Zerbröckeln”, sondern führte sie zu neuen Höhepunkten: Die Mitgliederzahlen stiegen, Talente
wurden entdeckt und gefördert. Das ist seinem unermüdlichen Einsatz für seine
Jungen zu verdanken und, dass seine Frau Guggi, die Seele des Ganzen, die Männerwelt mit ihrem fraulichen Charme prägte, während Rudi sie mit väterlicher
Strenge führte.
Rudi hatte einen hervorragenden Stellvertreter, Günter Schweißhelm. Fips,
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wie er genannt wurde, unterstütze ihn leidenschaftlich, seine Begeisterungsfähigkeit wirkte auf die Jungen. Manche Unternehmung wurde zum klassischen
Dauerbrenner, etwa die Fahrt ins Bergell oder die große Pfingstfahrt (1977 mit
18 jungen Teilnehmern).
Letztlich diente aller Einsatz dazu, den Jüngeren die Sicherheit und das
Selbstvertrauen zu selbständigen Unternehmungen zu vermitteln. Die, die nur
einem Modesport („Gib dem Trott einen Tritt”) huldigten, kamen nicht an. Diejenigen aber, die einmal Feuer gefangen hatten, entwickelten sich erstaunlich
rasch.
Rudi beklagte, dass die Verbindung zu den Älteren der Sektion mehr und
mehr verloren gegangen sei. Der Grund war auch darin zu suchen, dass die früher
am Leben der Jungmannschaft so rege beteiligten Altjungmannschaftler sich anderen Aufgaben ihres Lebens, - Familie und Beruf - zuwandten oder unabhängig
von den Jungen ihre Touren machten. Fast jeder hatte inzwischen ein eigenes
Auto.
Günther Rinberger verunglückte 1976 an der Steinkarlspitze und Heinz Köbrich kam 1977 in einem Steinschlag an den Achselköpfen ums Leben.
Rudi und Guggi und Fips waren die Leitbilder ihrer Jungen. Bisweilen erweckten sie den Eindruck einer großen Familie mit all ihren Freuden und Kümmernissen. Sie alle lebten ihr Bergleben, bis mit einem Schlag alles zu Ende war.
Unter Leitung von Walter Welsch wurde 1979 eine Bergfahrt unter starker
Beteiligung von Jungmannschaftlern in den Kaukasus organisiert, für die meisten die erste Fahrt in die großen Berge der Welt. Der Elbrus war schon bestiegen,
Stimmung und Kondition gut, als an der Schchara die Dreierseilschaft Stefan
Meisenberger, Willi Sigl und Richard Stumhofer am 14. Juli 1979 tödlich abstürzte.
Rudi und Fips legten ihr Amt als Jungmannschaftsleiter nieder. Der Tod der
drei war zu viel für sie. Nahezu fünf Jahre hatten sie sich engagiert, um eine
funktionierende Gruppe junger Bergsteiger aufzubauen - und vor allem zusammenzuhalten. Für die Sektion folgte eine schwere Zeit. Es war nicht möglich,
einen geeigneten Nachfolger für die beiden zu finden. So blieb die Jungmannschaft mehr als ein Jahr ohne Leitung.

2.3 Die Jungmannschaft 1980 – 1990
Schließlich taten sich 1981 Wolfgang Brehmer, Christoph Hawlitschek und
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Wolfgang Melle zusammen, um der langsam zerfallenden Jungmannschaft neues
Leben zu geben. Doch was vorher war, wurde nicht wieder erreicht.
Sie konnten immerhin 13 Fahrten durchführen, allerdings mit geringer Teilnehmerzahl; zu klein war die Zahl der verbliebenen aktiven Jungmannschaftler.
Auch mit Neuzugängen haperte es, obwohl das Bergsteigen einen nie gekannten
Zulauf erlebte, obwohl es noch nie so viele Extremkletterer gab, noch nie so viele
Skitourengeher.
Warum ging dieser „Boom“ an Bayerland so spurlos vorbei? Eine befriedigende Antwort zu finden, ist sicher nicht einfach. Die Tatsache, dass keine
Frauen in die Sektion aufgenommen wurden, spielte sicher eine nicht zu unterschätzende Rolle. In ihrer Unzufriedenheit hatten die Jungmannschaftsleiter, unterstützt von sieben Jungen, im Oktober 1980 den Antrag auf Frauenaufnahme
gestellt. Das war nicht der erste Antrag, der an die Sektion gestellt - und abgelehnt worden war. 1975 war vom neuen Vorsitzenden gesagt worden: „Wir sind
der Meinung, dass alles dafürspricht, Frauen aufzunehmen: Gleichberechtigung,
Grundgesetz und die Leistungsfähigkeit vieler Bergsteigerinnen. Aber es gibt ein
entscheidendes Argument dagegen: Wir mögen nicht!“ Die Sektion war noch
nicht reif.
Über die Jahre 1982 und 1983 gab es keine Berichte der Jungmannschaft.
Christoph Hawlitschek „Tschecki“ oder „Jacky“ war bei der 1. Trainingsexpedition des Alpenvereins am 12. Oktober 1983 im nächtlichen Zeltbiwak durch
eine Lawine am Churen Himal ums Leben gekommen. Am 5. August 1988
stürzte sein Bruder Michael am Trisul tödlich ab. Die beiden Wolfgangs Brehmer und Melle versuchten, Sektion und Jungmannschaft durch gemeinsame
Fahrten zu verbinden. Anfänglich gelang das, doch die Jungen verliefen sich,
machten getrennte schwere Bergfahrten, Jackys Tod überschattete die Gemeinschaft. - Wolfgang Melle wurde 1989 erster Vorsitzender der Sektion.
Um gemeinsame Bergfahrten der Bayerländer, die bislang zusammen mit der
Jugend eingerichtet waren, wieder zu beleben, beschloss die Sektion, Gemeinschaftsfahrten unter wechselnder Führung auszuschreiben. Das besorgte in den
Jahren 1983 und 1984 Walter Welsch. Die Fahrten wurden „von oben“ organisiert, doch fehlte das Gemeinschaftsgefühl. Die Situation war unübersichtlich.
Jungmannschaftsfahrten, Gemeinschaftsfahrten der Sektion, selbst organisierte
Fahrten verschiedener Freundesgruppen, einzelne Unternehmungen mit Expeditionscharakter, die von wechselnden Jungmannschaftsleitern unternommen wurden, gaben kein klares Bild. Jungmannschaftsleiter in diesen Jahren waren
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Roland Wankerl, Tilo Dittrich und Andreas Wagner. Mit den Jahren ohne klare
Zuordnung wurden aus Jungmannschaftsleitern mehr und mehr Jugendreferenten.

3. Das Bergsteigen in der Sektion
Es gibt in der Bayerland-Literatur eingehende Übersichten über das Bergsteigen der Bayerländer, insbesondere über die Erstbegehungen und Erstbesteigungen von Anbeginn an bis zum Ende des 2. Weltkrieges. Es sind viele Hunderte
„Erst…“ in Fels und Eis und in den Bergen der Welt. Nach dem 2. Weltkrieg
wurden derartige Statistiken nicht mehr weitergeführt. Die Sektion benötigte einen Franz Königer oder einen Fritz Schmitt, um all die seit dem Krieg eingelaufenen Fahrtenberichte statistisch auswerten zu können.
Von Bayerländern wurden überall in
der Welt Berge bestiegen, natürlich vornehmlich in den Alpen. Es ist unmöglich,
diese (unendlich) vielen Bergfahrten der
Sektionsmitglieder oder auch nur die der
Jungmannschaft zu benennen oder gar zu
werten. Viele Bayerländer zog es auch
hinaus in die außeralpine Bergwelt.
Einerseits nahmen sie an internationalen Unternehmungen teil, andererseits gingen Auslandsfahrten von der
Sektion oder einzelnen Mitgliedern aus.
Heinz Köbrich
Um nur einige der erfolgreich angestrebten internationalen Ziele zu nennen,
seien (in ungeordneter Reihenfolge) genannt: Annapurna IV (7525 m), Carstensz-Pyramide (4885 m), Chimborazo (6300 m), Gangapurna (7450 m), Glacier
Dome (7135 m), Aconcagua (6961 m), Annapurna IV (7525 m), Gangapurna
(7450 m), Huascaran (6768 m), Kilimanjaro (5895), Monja Grande (5320 m),
Mt. McKinley (6190 m), Mt. Kenia (5199 m), Noshaq (7492 m), Pik Kommunismus (7495 m), Pik Korshenewskaja (7105 m), Pik Lenin (7134 m), Ruwenzori
(5109 m), Sajama (6542 m), Satopanth (7075 m), Talung Peak (7350 m), Uludoruk (4135 m), Yerupaya (6672 m).
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Von der Sektion veranlasste Gemeinschaftsfahrten waren: 1962 – Alaska:
Mt. Russel (3505 m); 1964 – Alaska: Mooses Tooth (3142 m) und McKinley
(6193 m); 1965 – Grönland; 1970 – Jubiläumsfahrt zum 75-jährigen Bestehen
der Sektion: Salcantay (6264 m) und Huascarán (6768 m); 1979 – Kaukasus: Elbrus (5642 m); 1988 – Jungmannschaft: Nevado Chitaraju (6036 m).
Bayerländer führten eigenständig Auslandsbergfahrten in nahezu allen Berggebieten der Welt durch. Allein die Aufzeichnungen im „Bayerländer“ geben für
den betrachteten Zeitraum etwa 30 unterschiedliche Unternehmungen an.
Basis der Berichterstattung sind allein die Fahrtenberichte, die von immer
weniger Mitgliedern abgegeben werden. Besondere Fahrten wurden allerdings
auch in anderen Bergsteigerpublikationen dokumentiert. Eines kann festgestellt
werden: Bayerländer haben viele auch der anspruchsvollsten Touren in Fels und
Eis „gemacht“. Als Maßstab kann dienen, dass die einstmals „letzten Probleme“
der Alpen – Eiger-, Matterhorn- und Grandes Jorasses-Nordwände – nicht nur
einmal, sondern mehrfach begangen wurden.

4. Die Fritz-Pflaum-Hütte und die Meilerhütten
Die Hütten einer Sektion sind Teil ihres Gemeinschaftslebens. So wurde
ihnen in den vorangegangenen Ausführungen kein eigenes Kapitel gewidmet.
Zwei Ausnahmen gehen jedoch davon ab. Die Fritz Pflaum-Hütte und die Alte
Meilerhütte haben ihr eigenes Schicksal erlebt und die Neue Meilerhütte gar hat
einiges im Leben der Sektion verändert.

4.1 Die Fritz-Pflaum-Hütte

Nach dem 2. Weltkrieg und dem Verbot des („großdeutschen“) Deutschen
Alpenvereins ging der gesamte Hüttenbesitz in Österreich den deutschen Sektionen zunächst verloren. Das Bundesministerium für Finanzen in Wien hatte
1947 den Hofrat Professor Martin Busch zum „Verwalter der Reichsdeutschen
Hütten“, nun im Eigentum des österreichischen Staates, ernannt. Im Herbst 1949
durften erste Deutsche wieder in die bislang verschlossene Alpenrepublik Österreich einreisen; doch erst 1951 konnten sie „ihre reichsdeutschen“ Hütten besuchen und nach dem „Bestandsvertrag“ als Pächter verwalten. Nachdem am 15.
Mai 1955 der österreichische Staatsvertrag unterzeichnet worden war, war es am
11. Mai 1956 endlich so weit: 143 Hütten (die sog. „Westhütten“) wurden aus
dem Bestandsvertrag entlassen und den Sektionen des Deutschen Alpenvereins
zurückgegeben. So auch die Fritz Pflaum-Hütte.
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In der Folgezeit wurde mit der Restaurierung mit Hilfe des alten (österreichischen) Hüttenwarts Thomas Haunholter und des neuen (deutschen) Franz Rieß
begonnen. Die Probleme, die sich in der Folgezeit auftaten, waren im Grunde die
gleichen, die auch heute noch bestehen.
Mehr zu lesen gibt es in der „Geschichte der Fritz Pflaum-Hütte“, die zu deren 100jährigem Bestehen von der Sektion Bayerland herausgegeben wurde.

4.2 Die Neue Meilerhütte
Die Übergabe der Neuen Meilerhütte an die Sektion Garmisch-Partenkirchen
war ein für die Sektion Bayerland sehr entscheidendes Projekt. Die Erhaltung der
baulichen Substanz und die Probleme der Versorgung, die immer noch mit Mulis
erfolgte, hatten die Sektion Bayerland völlig überfordert. An eine Materialseilbahn hatte man wohl gedacht, sie war aber finanziell nicht machbar.
In der Hauptversammlung 1969 wurde ein Antrag, „grundsätzlich mit der
Abgabe der Meilerhütte einverstanden zu sein“, mit 49 Stimmen angenommen.
Der Vorstand wurde beauftragt, mit interessierten Sektionen zu verhandeln.
Dies geschah. Die Sektion Garmisch-P. zeigte sich unter der Bedingung, eine
Materialseilbahn müsse errichtet werden, interessiert. Verhandlungen wurden
mit ihr, dem Deutschen Alpenverein und der Sektion Bayerland geführt und 1971
unterschrieben. Die bau- und naturschutzrechtliche Genehmigung der Materialseilbahn wurden beantragt. Nach einer Ortsbesichtigung 23. Juni 1971 wurde die
Baugenehmigung erteilt; die Auftragsvergabe erfolgte. Die Materialseilbahn
wurde 1973 fertiggestellt und die Hütte der Sektion Garmisch-P anlässlich der
traditionellen Totengedenkfeier am 29. September 1973 übergeben.
Damit war die Sektion von einer bedrückenden Last befreit. Die Materialseilbahn als Voraussetzung für die Erhaltung der Hütte war fast ausschließlich
Georg Steiners Werk. Er war nicht nur 25 Jahre lang Hüttenwart der Meilerhütte,
sondern wirkte auch als Vorstand der Sektion. Er gehörte zu den Bayerländern,
die ein Leben lang als echte Bergsteiger ins Gebirge gingen und damit dem bergsteigerischen Gedanken Bayerlands Geltung verschafften. Georg Steiner, Mitglied der Sektion seit 1926, wurde 1973 die Ehrenmitgliedschaft der Sektion
Bayerland verliehen.
Fritz Weidmann nahm das Ende seiner Vorstandstätigkeit 1975 zum Anlass,
Bilanz zu ziehen. Er erinnerte daran, dass das die Sektion beherrschende Thema
die Meilerhütte gewesen sei, deren Erhaltung die Sektion Bayerland völlig überfordert habe. Die Sektion habe sich nun wieder stärker auf ihr ursprüngliches
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Gründungsziel, die Pflege des Bergsteigens, besonnen. Er dankte allen, die an
der Aufgabe mitgewirkt hatten.

4.3 Die Alte Meilerhütte
Nachdem die Neue Meilerhütte an die Sektion Garmisch-Partenkirchen übertragen worden war, ergab sich die Verpflichtung, die alte Hütte nicht verfallen
zu lassen, sondern sie als sektionseigenes Heim zu erhalten.
Die Meinungen der Sektionsmitglieder über eine Erhaltung der Alten Meilerhütte waren 1974 geteilt, einerseits bezweifelte man die Erhaltungswürdigkeit
und befürchtete hohe Erhaltungskosten, andererseits wäre die Hütte als Winterraum und als Schulungsraum für Jugendkurse des DAV bedeutsam. Die Sektion
beschloss letztlich die Erhaltung der Alten Meilerhütte.
Die bautechnische Begutachtung stellte 1975 den schlechten Zustand der Alten Meilerhütte fest, befürwortet aber die Sanierung als Winterraum für die Neue
Meilerhütte und als Schulungsraum. Wegen der der Allgemeinheit dienlichen
Zweckbestimmung wurde ein Zuschuss vom Alpenverein beantragt. Klaus Bierl
wurde Hüttenwart.
Eine Besprechung von Vertretern des Alpenvereins, der Sektion GarmischP., der Berg- und Skischule und der Sektion Bayerland führte 1976 zu folgendem
Ergebnis: Die Alte Meilerhütte soll als Winterraum erhalten bleiben und gleichzeitig als Ausbildungsraum für Kurse des DAV ausgestattet werden. Der DAV
übernimmt den Innenausbau und dessen Unterhalt. Den zukünftigen Unterhalt
der Hüttensubstanz trägt die Sektion Bayerland.
Die Renovierung der Alten Meilerhütte wurde 1977 abgeschlossen. Die Hütte
konnte renoviert und erhalten werden, sie bleibt im Eigentum der Sektion Bayerland und steht der Allgemeinheit, besonders der Jugend und den Winterbergsteigern zur Verfügung.
Dreißig ausschließlich jüngere Bayerländer nahmen an der traditionellen Totengedenkfeier am 24./25. September 1977 auf der Meilerhütte teil, die ihren
besonderen Charakter dadurch hatte, dass erstmals die renovierte Alte Meilerhütte benutzt werden konnte. Die Alte Meilerhütte war ein Schmuckstück geworden. Die Hoffnung wurde ausgesprochen, dass die Hütte in diesem Zustand
recht lang erhalten bliebe. Des ehemaligen Hüttenwarts Bertl Pflugmacher, der
unmittelbar nach dem Kriege Hüttenwart und in diesem Jahr gestorben war,
wurde gedacht.
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C. Die Jahre von 1990-2020
Bayerland ändert sich
In einer Anmerkung zum Beginn der Zeit nach dem 2. Weltkrieg war gesagt
worden, die Sektion Bayerland sei nach dem Krieg eine andere geworden, nicht
ganz, aber in manchen Bereichen. Der Kern der Sektion Bayerland sei aber weiterhin das Bergsteigen der strengeren Richtung geblieben. Diese Bemerkung
kann hier wiederholt werden, aber mit dem Unterschied, dass sie zu Beginn der
neunziger Jahre und in der darauffolgenden Zeit eine ganz andere wurde. Dabei
blieb aber das Wesentliche der Sektion, sich dem Bergsteigen der strengeren
Richtung zu widmen, erhalten. Auf den Wandel und die Beständigkeit soll im
Folgenden eingegangen werden. Nicht zuletzt beruht der Titel dieser kurzen Darstellung der Geschichte unserer Sektion auf diesen Wesenszügen.
Zunächst sei jedoch auf den Wandel eingegangen.

I. Frauen werden Mitglieder der Sektion Bayerland
Die ganz wesentliche und die Sektion und ihr Leben beeinflussende Veränderung war die Aufnahme von Frauen in die Sektion. Ein kurzer Rückblick sei
dazu gestattet.

1. Der Antrag
Der Sektionsausschuss hatte schon im Sommer 1899 den Antrag gestellt, Damen aufzunehmen; er war damit aber in der Hauptversammlung glatt durchgefallen. 1903 lautete die Aufnahmebedingung: „ausübender Alpinist“; dem wurde
1923 „männlich“ hinzugefügt. Ehefrauenausweise änderten nichts an der grundsätzlichen Bestimmung. Dabei blieb es viele Jahrzehnte, obwohl das Thema
„Frauen im Alpinismus“ viele bewegte.
Es gab einzelne „Altmitglieder“, die 1973 die Frauenaufnahme befürworteten: Anderl Heckmair in einem Brief und Oskar Bir in einem Antrag, der aber
abgelehnt wurde. Ebenso stellten auch Jungmannschaftler einen formlosen Antrag, der unberücksichtigt blieb. In einem Rundschreiben 1975 stellte der neu
gewählte Vorsitzende Walter Welsch fest, die Sektion komme nicht darum
herum, auch das Problem der Frauenaufnahme anzusprechen. Das waren die ersten Anfänge in den 1970er Jahren.
Virulent wurde es im nächsten Jahrzehnt. An einem Sprechabend im Januar
1981 zum Thema wurde über einen Antrag der Jungmannschaft diskutiert, in der
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Satzung das Wort „männlich“ bei der Bestimmung über die Mitgliedschaft zu
streichen. Das Argument „Viele Gründe mögen für die Frauenaufnahme sprechen ... nur ein Grund spricht dagegen: Wir wollen nicht!“ sei reine Willkür.
In der folgenden Hauptversammlung 1981 ergab die Abstimmung über den
Antrag der Jungmannschaft: 31 Stimmen gegen Frauenaufnahme, 27 Stimmen
für Frauenaufnahme, 3 Stimmenthaltungen. Eine Satzungsänderung hätte
zwei Drittel der Stimmen bedurft – somit blieb alles „beim Alten“.
Im nächsten Jahr 1982 stellte der
Vorstand den Antrag zur Aufnahme
von Frauen. Die Abstimmung ergab: 25
Stimmen für Frauenaufnahme, 24
Stimmen gegen Frauenaufnahme,
5 Stimmenthaltungen. Der Antrag war
wegen der erforderlichen ZweidrittelMehrheit abgelehnt. Für die Jungmannschaft sagte Wolfgang Melle, die Attraktivität der Sektion wäre höher,
wenn Frauen aufgenommen würden.
Im Dezember 1989 stellte der EhFritz Weidmann
renvorsitzende Fritz Weidmann erneut
den Antrag: „Es werden ausübende
Bergsteiger und Bergsteigerinnen strengerer Richtung aufgenommen“. Der Antrag wurde in der Mitgliederversammlung am 13. Februar 1990 mit sechs Gegenstimmen bei zwei Enthaltungen angenommen. Der Bann war gebrochen. Am
24. September 1990 wurden Annette Longo und Sybille Seyfried Luber als erste
Frauen in die Sektion aufgenommen.
Das war der bedeutendste Wandel im Leben der Sektion Bayerland.

2. Frauen übernehmen wichtige Sektionsämter
Frauen übernahmen in der Folge wichtige Sektionsämter: Referentinnen waren für Sportklettern Judith Tillmann, für die Jugend Judith Tillmann und Annette
Vogt; für die Kindergruppe sorgte Judith Tillmann, für Naturschutz Elisabeth
Ellgaß; Kinga Rehm war Tourenwart; Schriftführerinnen waren Daniela Schmid
und Natalie Vogel.
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Bis heute haben Funktionen in der Sektionsleitung Inge Olzowy seit 2007 im
Ältestenrat; seit 2015 leitet Nicole Eckert die Kindergruppe und Inge Olzowy als
2. Vorsitzende die Sektion; Yvonne Koch ist seit 2017 Mitglied im AufnahmeAusschuss und ebenfalls seit 2017 fungiert Sabine Baumgärtner-R. als Rechnungsprüferin.

3. Festvortrag „25 Jahre Frauen bei Bayerland“
Im Februar 2016 hielten Nicole Eckert und Kathrin Redl anlässlich des Jahrestages der Aufnahme von Frauen in die Sektion einen Festvortrag „25 Jahre
Frauen bei Bayerland – ein Grund zum Feiern“. In einer Retrospektive zeigten
sie Beispiele von Frauen, die für die Entwicklung des Frauenbergsteigens maßgebend waren, um dann aber die Frauen vorzustellen, die in der Sektion Bayerland Bedeutung hatten und haben. Sie nannten jeweils Beispiele aus verschiedenen Spielarten des Bergsteigens und Bergsports: die „normale“ Alpinistin Barbara Schöppe, die Sportkletterin und Europameisterin Kathrin Gründler, die
Erstbegeherin Ricarda Spiecker, die Expeditionsbergsteigerin und Bergführerin
Yvonne Koch und die Vorstandsdamen Natalie Vogel und Annette Vogt. Sie
nannten ferner: Sybille Seyfried Luber, Annette Longo, Judith Tillmann, Inge
Olzowy, Carola Enzesberger, Teresa Gotzler, Julia Bolesch und schließlich sich
selbst: Nicole Eckert und Kathrin Redl.

II. Die Sektion öffnet sich für Kinder, Frauen und Familien
1. Die Satzung wird geändert
Ganz ohne Formalitäten ging das freilich nicht: Die Vereinssatzung musste
geändert werden. Sie legt in ihrer heute gültigen Fassung vom 13. März 2017
folgendes fest:
§ 2 „Vereinszweck“ sagt, das Bergsteigen „besonders für die Jugend und die
Familien [ist] zu fördern und zu pflegen“ und dass „auf die Chancengleichheit
von Männern und Frauen“ zu achten sei. In § 3 „Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks“ wird die „Heranziehung eines leistungsfähigen Bergsteigernachwuchses durch umfassende Jugend- und Familienarbeit“ betont. Der entscheidende § 9 „Aufnahme“ bestimmt: „Es werden nur ausübende Bergsteiger strengerer Richtung aufgenommen. Familien, Ehepaare und Lebensgemeinschaften
können aufgenommen werden, wenn wenigstens ein Elternteil oder ein Partner
die Aufnahmebedingung erfüllt.“ Die Sektion hat in Übereinstimmung mit den
Frauen auf die „gendergerechte“ Formulierung „Bergsteiger*innen“ verzichtet
(80. Bayerländer, S. 413). In § 13 „Abteilungen“ ist festgelegt: „Für
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Jugendbergsteiger, Junioren, Jungmannen und Kinder können nach Bedarf eigene Gruppen eingerichtet werden.“
Seit der Aufnahme von Frauen und in der Folge auch von Partnern und Familien ist das Spektrum der Sektionsmitglieder vielfältiger geworden. Stand
2020: 95 aller 350 Mitglieder sind weiblich (27%), 58 Mitglieder sind jünger als
26 Jahre (17%), 26 Kinder sind jünger als 10 Jahre (8%). Die Zahl der Familien
wächst: Das Interesse an Kinder- und Jugendarbeit und an einer Familiengruppe
ist groß, der Bedarf ist da.

2. Die Kindergruppe 1996-1999
Nach § 13 der Satzung ist eine der „eigenen Gruppen“ die Kindergruppe.
Judith Tillmann hatte die von ihr gegründete Kindergruppe von 1996-1999 geleitet.
Judith Tillmann hatte neben der Kindergruppe auch 1993-2003 das Sportklettern in der Sektion betreut. Sie setzte sich mit den Begriffspaaren „Bergsteigen“ und „Bergsport“ intensiv auseinander. So war ihre Intention für die Ausrichtung der Kindergruppe kinder-sportlich. Ihre Kinder (6-12-jährig) machten
Kletterwettkämpfe, leichte und schwere Klettersteige, Mehrseillängenrouten im
Gebirge und Eiskurse, Sportklettern an künstlicher Kletterwand. Als Judith aufhörte, ergab sich für lange Jahre eine „Kinderpause“.

3. Jugendgruppe und Kidsclimbing
2008 begann Walter Lackermayr, sich um die Jugend im Verein zu kümmern.
Er sammelte Jugendliche um sich, die aber noch sehr jung waren, vielleicht gerade dem Kindesalter entwachsen. Er nannte sie „Jugendgruppe“. Man traf sich
wöchentlich in Kletterhallen, lernte Grundsätzliches, fuhr zu einem Grundkurs
„Alpinklettern“ nach Arco, dann auch in die „echten“ Berge und nach Kalymnos
zum Sportklettern. Die Sektion bezahlte die Kletterhallengebühren und unterstützte die Bergfahrten. Die Gruppe der neun Jugendlichen wuchs zusammen. Es
waren hervorragende Bergsteiger unter ihnen. Doch nach drei, vier Jahren begann die Gruppe „infolge höheren Alters“ zu bröckeln.
Eine neue Klettergruppe sollte ins Leben gerufen werden. Ab 2012 führte
Walter zusammen mit Berni Voß das „Kids-Climbing“ ein für Kinder im Alter
von durchschnittlich zehn Jahren. Berni war mit seinen Kids sehr eifrig und erfolgreich. Es gibt sehr schöne Berichte über die Gruppe und ihre „Taten“. Das
ging, bis Berni zusammen mit Walter Ende 2015 aus der Sektion ausschied.
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In der nachfolgenden Zeit ließ, auch wegen der fehlenden engagierten Führung, das Interesse altersgemäß nach. Es wurde immer schwieriger, Trainer zu
finden. Die Gruppe der Kids-Climber hörte auf, als eine geschlossene Gruppe zu
existieren.
Dennoch wurde etwas für die Jugend getan: ein Kletter- und Ausbildungswochenende auf der Gaudeamushütte oder ein 1. Hilfe-Kurs auf der Rauhkopfhütte
durch Markus Stadler oder das „Rock“ für ältere Jugendliche in Kreuth durch
Peter Gloggner. Auch wurde der Bouldertreff in der Thalkirchner Kletterhalle
ins Leben gerufen.
Leider wurde die Jugendleitung im Alpenverein bürokratischer: Alle Ausbilder, der Jugendreferent und die Trainer mussten Führungszeugnisse vorlegen
und einschlägige Ausbildungskurse nachweisen, die Sektion musste eine Jugendordnung entwerfen und genehmigen lassen oder die Jugendordnung der JDAV
übernehmen.

4. Die Familiengruppe ab 2014
Frauen in der Sektion wollten das „Bergsteigen der strengeren Richtung“ für
sich selbst in Frauenseilschaften umsetzen. Da sie aber kleine Kinder hatten,
ließ sich das Frauenklettern nicht so einfach realisieren. Barbara Schöppe und
Inge Olzowy hatten schon drastisch beschrieben, um was es in der Beziehung
„Alpinistin und/oder Ehefrau“ geht. Eine Lösung der Kalamitäten bot schließlich
die Familiengruppe, die durch Beschluss des Vorstandes 2014 eingerichtet
wurde. Leiterin dieser Gruppe wurde Nicole Eckert.
Die Idee der Familiengruppe war bei einer Zusammenkunft von Inge Olzowy,
Nicole Eckert und Annette Vogt anfangs 2014 entstanden. Walter Welsch und
Natalie Vogel vertraten sie im Ausschuss. Die Idee war, in erster Linie Eltern mit
kleinen Kindern die Freizeitgestaltung im Allgemeinen und das Bergsteigen im
Besonderen zu erleichtern und die Kinder frühzeitig spielerisch den Bergen, ihren Gefahren und dem Schutz vor ihnen näher zu bringen. Im Wechsel könnte
ein Teil der Gruppe die Kinderbetreuung übernehmen, während der andere Teil
ohne Kinder etwas im Gebirge unternehmen könnte.
Nicole besprach sich mit interessierten Frauen. Sie stellte als Kernpunkte
ihrer Arbeit in der Familiengruppe heraus: a.) dem Selbstverständnis der Sektion gerecht werden, b.) vorwiegend Stützpunkte und Ziele in den Alpen, nicht
nur Sportklettergebiete aufsuchen und c.) die alpinistische Ausbildung der Kinder fördern. Wichtig wäre, mit den Kindern die Berge zu entdecken, zu fühlen,
zu schmecken und zu riechen, sie ihnen spielerisch näherzubringen. Das geschah
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dann auch: Sonnwendfeier und Klettern an der Fritz-Pflaum-Hütte und ein einfaches Leben in einer einfachen Hütte, richtiges Gehen auf Schneefeldern,
Grundzüge des Kletterns und des Sicherns, Schulung für das Klettern in Hallen
und vieles andere mehr. Sie bekam Hilfe von Kameraden, besonders auch vom
Jugendreferenten Berni Voß. Bald hatten sich zehn Kinder gefunden.
Seitdem hat die Familiengruppe ein reichhaltiges, abwechslungsreiches Programm, das den Kindern guttut und die Eltern mit der Sektion vertraut macht.
Die Familiengruppe macht jährlich vier bis fünf gemeinsame Unternehmungen,
die stets hervorragend besucht werden. Das Programm ist bunt gemischt: Wandern, Klettern, Rodeln, Adventstreffen, Rauhkopf Hütte, Griesner Alm, Skikurse, Eselwanderung, Fritz-Pflaum-Hütte, Hochseilgarten u.a.
Nicole und ihre Helfer haben ihre Intentionen und das bunte und vielfältige
Leben der Kinder- und Familiengruppe in den Sektionsmitteilungen „Der
Bayerländer“ eindrücklich beschrieben.

III. Die Jugend
Das Wort „Jungmannschaft“ ist nicht mehr zeitgemäß, es klingt altmodisch,
wenn nicht verzopft, zumal Mädchen den Jungen im Klettern ebenbürtig sind.
Die Wandlung der von einem Jungmannschaftsleiter geleiteten und in der Sektion präsenten Jugend zu einer von einem Jugendreferenten aus der Ferne betreuten, sich selbst auf der Basis elektronischer Medien organisierenden und in der
Sektion nicht präsenten Jugend, das ist wohl der Zug der Zeit. Dieser Wandel
führte zu einer der folgenreichsten Änderungen des Sektionslebens: Die Sektion
hat keine etablierte Jungmannschaft mehr. Die Welt heute ist weit, offen und das
Angebot vielfältig: Der Verein als solcher hat heute für die Jugendlichen keine
große Bedeutung mehr. Umgekehrt gilt das natürlich nicht so.
Die Mitgliederzahlen (Stand 2020) zeigen das: Die Sektion hat unter 350 Mitgliedern nur 11 Junioren (18-26 Jahre) und 10 Jugendbergsteiger (14-17 Jahre),
aber 37 Kinder (0-13 Jahre). Die große Zahl der Kinder ist beachtlich, eine Folge
- wie oben schon erwähnt - der Aktivitäten der Kinder- und Familiengruppen in
der Sektion.
Die letzten gemeinsamen Bergfahrten der Jungmannschaft waren vom letzten
Jungmannschaftsleiter Andreas Wagner im Jahre 1990 durchgeführt worden. Danach war die Sektion der Veranstalter, der freilich nicht (nur) die Jugend, sondern
alle Sektionsmitglieder unter wechselnder Leitung zur Teilnahme einlud. So
wurden in den Jahren 1991-1998 zunächst bis zu zwanzig Bergfahrten mit
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unterschiedlicher Teilnehmerzahl jährlich wahrgenommen. Dann kam die Zeit
der Gemeinschaftsfahrten in den Jahren 1999-2006 mit einer nahezu wöchentlichen Frequenz, um dann auf nicht mehr als ein Dutzend „abzustürzen“.
Woran lag das schwindende Interesse der Jugend? Es lag daran, dass der „Jugendreferent“, wenn schon nicht als „Jungmannschaftsleiter“ so doch als „Jugendleiter“ ein persönliches Verhältnis zur Jugend im Verein anstreben und erhalten muss. Gemeinschaftsfahrten „alter Art“, zu denen in Rundschreiben eingeladen wurde, gab es nur noch vereinzelt. Kurzfristige oder spontane Eintragungen auf der Homepage ersetzen immer häufiger die Information durch Rundschreiben. Auch wird es mehr und mehr zur Gewohnheit, dass sich einzelne Mitglieder schnell entschlossen nach Absprachen über Telefon und Internet oder
über das Forum „Tourenplanung“ auf unserer Homepage zusammentun, um den
aktuellen Verhältnissen entsprechend
gemeinsam eine Fahrt zu organisieren.
Häufig ist es schwierig zu sagen, was
eine Gemeinschaftstour und was eine
„private“ Bergfahrt ist.
Bezeichnend ist, dass trotz allem
in der Sektion Bayerland der Kern des
„Bergsteigens der strengeren Richtung“ von der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung nicht berührt wurde und auch heute nicht berührt wird. In Diskussionsabenden zu
diesem Thema haben sich gerade die
„Jüngeren“ zu diesem Grundsatz
Bayerlands bekannt und davor gewarnt, ihn aufzugeben. Dem folgte vor
allem der Sektionsvorsitzende MiMichael Olzowy
chael Olzowy (1996-1999), im Verwaltungsausschuss des Alpenvereins
Referent für Ausbildung und Bergsteigen. Er kümmerte sich auch persönlich um
das Training der Jugend und ermöglichte ihr den Zugang zur Kletterhalle. Auch
Herwig Sedlmayer (2002-2011), 2. Vorsitzender des Alpenvereins, ließ sich die
Jugend angelegen sein. Walter Lackermayr, erst als Jugendreferent (2009-2012)
und dann als Vorsitzender (2013-2015), kümmerte sich zusammen mit Bernhard
Voß (2013-2015) intensiv um die Jugend. Berni Voß engagierte sich auch in der
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Kindergruppe. Die beiden wirkten geradezu wie ein „Jugendleiter“. Die Gemeinschaftsfahrten der Jugend wurden wieder mit Leben erfüllt.
Trotz allem: Es gab und gibt im Sektionsrahmen auch heute noch gemeinsame, meist jährliche Unternehmungen in größerem Kreis, an denen auch
„Junge“ teilnehmen und das „Bergsteigen der strengeren Richtung“ pflegen.
Was die Fahrtenberichte anbelangt, die früher jährlich von jedem Bayerländer eingereicht werden mussten, später nur noch eingereicht werden sollten, zeigten sich die Jungen nicht sehr engagiert. In den Jahren 1990-2017 haben nur jeweils drei bis zehn junge Bayerländer Berichte eingereicht. Eine ganze Reihe der
Berichte zeigt aber erstaunliche Fähigkeiten und Unternehmungen.
Schade ist, dass man von den „Jungen“ so wenig sieht und sie so selten trifft.

IV. Das Sektionsleben
Der Wandel hat die Sektion wesentlich erfasst: Frauen sind Teil des Sektionslebens, es gibt ein Familien- und Kinderleben, die Jugend ist in die Sektion
zwar integriert, leider aber wenig präsent – sie verkehrt elektronisch miteinander
und über die Homepage der Sektion. Kein Wunder, dass sich das Sektionsleben
geändert hat.
Was hat sich geändert? Zunächst einige Gegebenheiten, die „einst“ fester Bestandteil des Sektionslebens waren: Das Edelweißfest, 1921 eingeführt, wurde
2010 durch das von der Jugendgruppe organisierte Sommerfest ersetzt, das später
auch zum Herbstfest wurde, aber Anlass blieb, Bayerländer mit langjähriger Mitgliedschaft zu ehren und zu einer festen Institution des Sektionslebens zu werden. Die traditionelle Totengedenkfeier, die „einst“ feierlich, unter großer Beteiligung und mit Ansprache des Vorsitzenden und mit Trompeten- und Hornmusik
die Sektion an der Meilerhütte versammelte, fand - man kann es nicht anders
sagen - unter kläglicher Beteiligung von zwei treuen Bayerländern zum letzten
Mal im Jahre 2004 statt.
Gemeinschaftliche Unternehmungen sind auch die Fahrten der Familien- und
der Kindergruppe, an der auch immer wieder „andere“ teilnehmen, natürlich
auch die häufigen Arbeitseinsätze für unsere Hütten oder die gut besuchten Ausbildungskurse der Sektion vor allem in der Lawinenkunde. Ein geselliges Treffen, oft durch einen Aufstieg auf die Pflaumhütte erweitert, ist seit 1995 das Wochenende auf der Griesner Alm im Januar, das immer von 20-30 Bayerländern,
seit einigen Jahren auch von der Familien- und Kindergruppe und ihren Gästen
besucht wird.
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Ein gemeinschaftliches Erlebnis sind auch die Vortragsabende, die - neuerdings zusammen mit der Sektion “Berggeist“ - in der Wintersaison unverändert
in zweiwöchigem Rhythmus in „unserem“ Clubhaus der Turngemeinde München (TGM) interessierte Mitglieder und Gäste zusammenführen. Im Gegensatz
zu sehr vielem Anderen hat sich auch nicht geändert, dass die Vortragenden kein
Honorar bekommen. Das Programm ist vielfältig mit meist bergsteigerischen
Themen, Lesungen, Diskussionen, Geburtstagsfeiern und buntem Allerlei gewidmet.
Das Sektionsleben ist bunt, vielfältig und freilassend. Man muss es nur wahrnehmen und mitmachen.

V. Die Hütten der Sektion Bayerland
Die Sektion Bayerland besitzt vier Hütten: Eine wird auch als Winter- und
Ausweichraum der großen Meilerhütte benützt; eine zweite ist eine kleine, viel
besuchte Blockhütte, die höchstens acht Besucher fasst; eine dritte ist zu der
Hütte für die Gemeinschaft der Sektion geworden, sie kann ein Zehntel der Mitglieder aufnehmen; und eine vierte ist eine unbewirtschaftete Hochgebirgshütte,
die allen Alpenvereinsmitgliedern (mit AV-Schlüssel) offensteht und mit einem
sorgfältig und liebevoll eingerichteten Klettergarten versehen ist.
Arbeit machen alle diese Hütten. Es ist aber auch so, dass die Sektionsmitglieder in „zahllosen“ Arbeitseinsätzen den Hüttenwarten helfen, sie instand zu
halten.

1. Die alte Meilerhütte (2366 m)
Über die alte Meilerhütte war schon berichtet worden (Kap. B.II.4). Die Renovierung der alten Meilerhütte war 1977 abgeschlossen worden. Ihre Funktion
war in der Folge Winterraum (mit AV-Schlüssel), Stützpunkt für Ausbildungskurse des Deutschen Alpenvereins und Schlafraum bei Überbelegung der Neuen
Meilerhütte. Ihre Bedeutung als Stützpunkt für Kletterkurse nahm allerdings mit
der Zunahme des Sportkletterns und der Kletterhallen ab. Die „Chinesische
Mauer“ im Leutasch-Tal und - bei schlechtem Wetter - die Möglichkeiten in
Arco waren verlockender.
Es war vereinbart worden, dass Bayerland den künftigen baulichen Unterhalt
übernimmt. Verschiedene kleinere Reparaturen fielen denn auch an. Als aber das
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Dach sanierungsbedürftig wurde, übernahm es der Hüttenreferent der Sektion
Garmisch-Partenkirchen, Helmut Pfanzelt, das Dach im Sommer 2001 zu erneuern. Es wurde gänzlich in Kupfer neu eingedeckt. Wind und Wetter hatten dem
aus Fichtenholz-Schindeln bestehenden Hüttenmantel stark zugesetzt. Er wurde
im Sommer 2005 in gleicher Form mit Lerchenschindeln erneuert; auch wurden
eine neue Türe und später auch neue Fenster eingesetzt. Zum 100. Jahrestag der
neuen Hütte im Jahr 2011 sprach Dr. Weidmann dem Vorstand der Sektion Garmisch-Partenkirchen, Helmut Pfanzelt, den besonderen Dank der Sektion Bayerland aus für sein Verständnis bei der Übernahme der neuen Hütte und ihrer Modernisierung, die Bayerland aus eigenen Kräften nicht hätte bewerkstelligen können
Die traditionellen Totengedenkfeiern im September jeden Jahres kamen „aus
der Mode“, die Teilnehmerzahlen nahmen ab. Im Jahre 2004 fand schließlich die
letzte dieser Feiern, zu denen früher immer viele Bayerländer zusammengekommen waren, statt. Seit dem Wegfall der jährlichen Totengedenkfeier verliert die
Sektion zunehmend den Kontakt zu ihrer hochalpinen Hütte.
Um die Benutzung der Hütte
durch Bayerländer zu regeln,
wurde am 28. September 2018
mit der Hüttenwirtin und dem
Hüttenreferenten der Sektion
Garmisch-Partenkirchen
eine
Nutzungsvereinbarung geschlossen. Ihnen gilt unser Dank für Erhalt und Pflege des BayerlandHüttchens. Nach wie vor aber ist
die Hütte im Winter offen und
für jedermann ohne Schlüssel
zugänglich. Der Hüttenbesuch
im Winter ist, abhängig von den Schnee- und Witterungsbedingungen, wechselhaft; ebenso leider auch die Zahlmoral der Hüttengebühr.
Die kleine Hütte hat aber außer der Aufgabe, ein Heim der Sektion zu sein,
noch eine sehr wichtige Funktion. Sie steht auf eigenem Grund (ca. 800 m2) und
kann deshalb wie schon zur Zeit ihrer Entstehung ein Bollwerk sein, um Bestrebungen für den Bau einer Seilbahn aus dem Leutasch oder den Bau eines Gasthauses abzuwehren.
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Hüttenwarte waren Klaus Bierl 1989-2012, Reinhold Boiger 2013-2015. Ab
2016 ist es Bernhard Olzowy.

2. Die Eibenstockhütte (1167 m)
Die Hütte wurde 1923 vom Forstamt Reit im Winkl gepachtet, wird also in
drei Jahren (für uns Bayerländer) 100 Jahre alt. Wenige Jahre nach dem Krieg
übernahm 1947 Manfred Rummel das Amt des Hüttenwarts, ihm folgte 19481954 der spätere 1. Vorsitzende der Sektion, Dr. Walter Hartmann, nach. Von
ihm übernahm Ernst Hämmel das Amt bis 1971. Dann betreute Rudi Ellgas über
vier Jahrzehnte die Hütte bis 2017. Sein Nachfolger ist Wolfgang Bachauer. Es
gibt viele liebevolle Schilderungen, geradezu Hymnen auf unser Kleinod, das
bisweilen auch „alpiner Schrebergarten“, der auf seiner Waldlichtung vor sich
hinträumt, genannt wird. Das liegt natürlich an dem Hüttchen selbst, nicht minder jedoch an den Hüttenwarten. Besonders Rudi Ellgas sang das Lied auf
„seine“ Hütte intensiv
und mit viel Liebe. In
Sitzungen des Sektionsausschusses
erregten
seine Berichte oft Heiterkeit - Rudi liebte seine
Hütte.
Aber nicht alles war
heiter, es gab viel zu tun.
Eine Auswahl: Es begann wohl 1969, als eine
moderne Liftanlage auf
der Winkelmoos Alm eröffnet und immer wieder um zusätzliche Lifte erweitert wurde; ihr fiel die stille
Skiwanderung auf die Kammerköhrplatte zum Opfer. Ein inzwischen zehnbändiges Fotoalbum, begonnen 1966, das über die Fahrten der Jungmannschaft von
1964 bis 1979 berichtet, kann im Bücherschrank der Hütte eingesehen werden.
Schlimm wurde es 1982, als eine Forststraße über die Waldwiese vor der Hütte
geführt wurde. Allerdings kann der Hüttenwart die Hütte jetzt mit dem Auto erreichen. Seit den siebziger Jahren hat Jürgen Vogt eine Reihe anspruchsvoller
Kletterwege an der Kammerköhr-Südwand, die von der Hütte gut erreichbar ist,
eingerichtet. 1987 wurde die alte eiserne Wasserleitung durch ein PVC-Rohr ersetzt. 1990 war das Wassergrandl im Herd undicht geworden. 1991 zerstörte ein
Hagelsturm die Forststraße - eine Sturm- und Hagelversicherung wurde
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abgeschlossen. 1992 bekam die Hütte eine Decke im Wohnraum und ein großes
Küchenfenster sowie ein Trockenklo. 1992 musste das undichte alte Blechdach
durch ein kunststoffbeschichtetes ersetzt werden. 1999 stürzte ein Baum auf die
Hütte. Einige „gefährliche“ Bäume in Hüttennähe wurden gefällt. 2008 musste
der „Sesselofen mit Herd“ erneuert werden. 2011 wurde das „Fossil“ Petroleumlampe nicht durch eine Gasbeleuchtung ersetzt; sie blieb erhalten. 2012 machten
maßlose Schneefälle es erforderlich, dass die eingeschlossenen Hüttenbesucher
mit einem Kettenfahrzeug von der Winklmoosalm aus gerettet werden mussten.
Mäuseplage, Siebenschläferkrawalle. 2012 verursachten Straßenbauarbeiten am
Scheibelberg eine Verschwemmung der für die Hütte wichtigen Quellfassung.
2016 wurden ein Stromaggregat, ein Holzspalter und ein Staubsauger vom jetzigen Hüttenwart auf eigen Rechnung angeschafft. Das immerwährende Wasserproblem wurde durch das Forstamt Ruhpolding 2019 gelöst.
Immer ist viel zu tun, aber die Hütte ist auch ein Paradies für Kinder mit
Badegumpe und Grillmöglichkeiten für die Eltern. Und neuerdings im Herbst ein
Seniorentreff.

3. Die Fritz-Pflaum-Hütte (1866 m)6
Über die Vergangenheit der Fritz-Pflaum-Hütte wurde schon in einem früheren Abschnitt dieser Sektionsgeschichte geschrieben. Auch gibt es die „Geschichte der Fritz-Pflaum-Hütte 1912-2012“, herausgegeben von der Sektion
Bayerland. Hüttenwarte waren (nach 1990) Manfred Skrbek (1986-1994), Klaus
Albrecht (1995-2003) und zusammen mit Christian Dengg (2004-2007), ein kurzes Gastspiel gab 2007 Peter Pruckner. In neuerer Zeit war von 2008-2016
Thomas Tivadar der Wart und ab 2017 Stefan Schiller. Die Hütte ist geblieben,
was sie immer war: eine Bergsteigerunterkunft. Sie ist aber auch ein Sorgenkind;
denn die Pflege und der Unterhalt der Hütte sind auch eine große Last. Nicht alle
Besucher verhalten sich, wie man es erwarten sollte.
Was gab und gibt es alles zu tun, um die Hütte nicht nur in Stand zu halten,
sondern auch zu verbessern und neuen Anforderungen gerecht zu werden? Einige Stichpunkte mögen erhellen, um welche Vielfalt von Problemen sich die
Hüttenwarte kümmern müssen.
Als Beispiele aus der Vergangenheit seien genannt:

W. Welsch, Geschichte der Fritz-Pflaum-Hütte 1912-2012, Herausgeber Sektion
Bayerland, München 2012.
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auf der Hütte gab es eine sehr betagte Solaranlage, die für Licht sorgte und
manchmal sogar Akkus für Bohrmaschinen etc. auflud, auch diese wollten
gewartet werden;
der Betrieb einer (gespendeten) Notrufsäule musste gewährleistet werden,
wurde aber schon bald nach Errichtung durch die Verbreitung der Handys
überflüssig und abmontiert;
die Hütte war einige Jahre von Ende November bis Ende März gesperrt und
auch nicht mit Alpenvereinsschlüssel zugänglich; das verleitet zu Unordnung, Chaos, ja Vandalismus;
die Hüttenbelegung musste organisiert, überwacht und abgerechnet werden;
neue Bettdecken und Bezüge wurden besorgt;
das
AV-Schloss
wurde getauscht;
Feuerlöscher (2 x 15
kg) mussten alle
zwei Jahr ins Tal getragen und dort geprüft werden;
„Fluchtwege“ und
eine Lüftungsanlage
wurden installiert;
Holzlager
musste
ständig erneuert und
befüllt werden;
das Jubiläum zum 100. Geburtstag der Hütte war vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten.

Auch heute noch hat der Hüttenwart viel zu tun:
o die Versorgung der Hütte mit Brennholz ist eine ständige Herausforderung,
die aber prinzipiell gelöst ist;
o die Wasserversorgung stellt immer noch eine fundamentale Schwierigkeit
dar;
o ebenso die Müll- und Fäkalienentsorgung; der „Abtritt“ ist ein immerwährendes Problem;
o die Wanderwege müssen den Vorschriften entsprechend in Stand gehalten
werden;
o die Hüttenbelegung muss organisiert und überwacht werden;
o der ab 1995 am Kleinkaiser mit zahlreichen Sportkletterrouten aller Schwierigkeitsgrade eingerichtete Klettergarten muss gewartet werden;
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die Hütte ist eine Selbstversorgerhütte; die Gäste müssen sich zurechtfinden
können und - sie müssen die Hütte sauber halten und die erforderlichen Gebühren entrichten;
die Kare um die Hütte sind im Winter mit den Jahren zunehmend ein sehr
beliebtes Ziel von Skifahrern geworden - nahezu beliebter als von den Wanderern im Sommer;
mit Hubschrauberflügen wird die notwendige Versorgung und Instandhaltung erleichtert;
der Fußboden, das Dach, die Toilette, der Kamin, die Außenverkleidung
müssen ständig gepflegt, repariert und in gutem Zustand gehalten werden;
neue Bänke zum Verweilen vor der Hütte wurden gebaut; Rauchmelder sind
installiert;
Schimmelbildung ist zu überwachen, die Ursachen zu finden und zu beseitigen;
Arbeitstouren sind zu organisieren und zu betreuen.

All das ist natürlich noch nicht alles. Man erkundige sich beim Hüttenwart
nach weiteren Erfordernissen. Den Hüttenwarten gebührt großer Dank!
Es gab und gibt aber auch viel Leben auf der Hütte: Abgesehen von großen
Jubiläen gab es Geburtstage zu feiern, kameradschaftliche Treffen, „Nachfeiern“
der Arbeitstouren, gemeinsame Kletterunternehmungen, früher Skiabfahrtsläufe
mit Seil und in der Jetztzeit die Kindergruppe, die in ihrem bergsteigerischen
Können gefördert wird: „Abfahren“ auf harten Schneefeldern, Klettern, Bergwandern, einfaches Hüttenleben. Sie bringen viel lebendiges Leben auf unsere
Berghütte.
Die Fritz-Pflaum-Hütte ist eine ursprüngliche Bergsteigerhütte, wie man sie
nur noch selten finden kann. Sie ist von Bergsteigern errichtet, für Bergsteiger
geschaffen, ohne Komfort, schlicht und einfach, sicher und wetterfest. Eine echte
Bayerländerhütte.

4. Die Rauhkopfhütte (1435 m)
Schon bald, nachdem die Hütte am 25. November 1934 eingeweiht worden
war, stellte sich heraus, dass die Bayerländer sie liebgewinnen würden. Gleich
im ersten Winter besuchten sie 784 Skifahrer; wurde sie doch als Ersatz für die
Großtiefentalalm als „Skihütte am Rauhkopf“ erbaut. Im Großen und Ganzen
war der Besuch, abgesehen von den Jahren des Krieges, erfreulich gut. Das ging
nach dem Krieg unter verschiedenen Hüttenwarten (Josef Schmid, Franz Rieß,
Anton Schaffler und Hans Unger 1958-1980!) so weiter.
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Viel Engagement brauchte 1973-1976 der letztlich erfolgreiche Kampf in den
Jahren gegen den zerstörerischen Straßenbau im Rotwandgebiet, nach dessen ursprünglicher Planung durch das Flurbereinigungsamt ein Almweg unmittelbar an
der Hütte vorbeiführen sollte. Georg Welsch war hier die treibende Kraft. Er war
es auch, der die Reste der einstigen Sektionsbibliothek 1982 als Lesestoff auf die
Rauhkopfhütte brachte. Ein ständig wiederkehrendes Problem war schon immer
die im Moos verlegte Wasserleitung, die durch das langsam fließende Moos alle
paar Jahre oben abriss und sich unten stauchte. Abgesehen vom Abtransport von
einer über einer Tonne schweren Altdeponie „auf dem Buckel“ waren es wohl
neben den regelmäßigen Holzaktionen die Instandhaltungsarbeiten, die für die
langsam älter werdende Hütte getan werden mussten, etwa ein neues Hüttendach
(1987) oder die Erneuerung der Betten in den Schlafräumen. Ein großer Modernisierungsschub war der Ersatz der Petroleum-Lampen durch Gaslicht.
In den frühen neunziger Jahren wurde auch diese Gasbeleuchtung durch eine
Solaranlage ersetzt; treibende Kraft war unser Franz Hofmann. Das Gas wurde
unter Herbert Grünwald für eine zusätzliche Kochplatte weiterverwendet, um
Holz zu sparen. Mit dem Solarstrom wurde nun auch ein Radio betrieben, was
von vielen Gästen als überflüssig angesehen wird. Die Akkus der Solaranlage
wurden inzwischen zweimal erneuert.
Die lang verfolgte Idee eines Bio-WCs brauchte mehrere Anläufe, bis es endlich funktionierte; inzwischen sind alle Besucher froh, weil ein Ventilator alle
unangenehmen Gerüche vertreibt (und die Bayerländer auf den Arbeitstouren
sind froh, nicht mehr die Grube ausleeren zu müssen).
Nach der Jahrhundertwende wollten Andreas und Florian Suhrwald das Wasserleitungsproblem endgültig lösen: Mit einem kleinen Bagger wurde die Wasserleitung bis in den Boden unter dem Moos neu verlegt und ein 1600 Liter fassender Tank in einer Grube am oberen Ende des Haushangs versenkt. Das ging
eine Zeit lang gut, aber das altbekannte Problem trat wieder - wenn auch seltener
- auf. Der Wassertrog an der Hütte musste gleich zweimal erneuert werden; Hans
Maurer ersetzte dabei beim ersten Mal gleich das Wasserhäuschen durch ein
selbst gebautes neues und vergrößerte den Abfluss zum Hang hin.
Der alte Herd wurde undicht. Ein altbekannter Ofensetzer (der in den achtziger Jahren schon den Kachelofen komplett auseinandergenommen und neu aufgerichtet hatte), zerlegte den Herd vollständig und schamottierte alles von Grund
auf neu. Der schon 70 Jahre alte Küchenboden wurde erneuert.
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Und ein unter der Schneelast gebrochener Dachbalken musste erneuert bzw.
repariert werden, was sich erst nach Jahren ein kleines Team - mit Erfolg - zutraute.
Seit 2009 sind Tom Strobel, dann zusammen mit ihm Bernd Pörtl die Warte
und - man kann das ohne weiters sagen - die Kümmerer der Hütte, die natürlich
auch alle notwendigen Arbeiten zur Erhaltung und Verbesserung der Hütte und
ihrer Einrichtungen erledigten. Sie schufen unendliche Holzvorräte an der Hütte
und erneuerten die alten Wolldecken durch
Synthetik-Decken.
Bernd Pörtl besorgte
auch viel neue und
nützliche Küchenausstattung. So sorgten
Bernd und Thomas
Strobl auch für einen
hervorragenden Hüttenbesuch,
zumal
„Sternekoch“ Bernd
die gewöhnliche Hüttenkost der Besucher
immer wieder mal lukullisch zu bereichern verstand. All die Arbeit machte offenbar auch Freude, zumindest wird das so geschildert, wenn Thomas Strobl die
Hütte den „Schönsten Platz“ nennt und die alpinistische Bedeutung der Hütte
betont. Der Vorsitzende Till Rehm meint etwas süffisant, dass die Sektion auf der
Rauhkopfhütte nicht nur den „ungestörten Naturgenuss“ genießt, sondern oft kulinarische Hochgenüsse, ja man muss bei den aufgetischten Menüs von glattem
Luxus sprechen.
Lustig und Anlass zu viel Gaudi waren die früheren, dann aber nicht mehr
ausgeführten Abfahrtrennen erst vom Tanzeck, später vom Taubensteinsattel
hinunter zur Hütte mit anschließender fröhlicher Feier. Dem alten Hüttenwart
Hans Unger war das manchmal zu viel. Dennoch fuhr er mit fast 80 Jahren einmal zur Verwunderung der Zuschauer den „Büchsenhang“ im alten Stil, aber sicher hinunter. Es gab auch viel zu feiern: Fasching, Sonnenwende, Sylvester,
Geburtstage, auch manche der vielen Arbeitstouren verliefen nicht still und traurig.
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Schon bevor die Familiengruppe gegründet wurde, wurde die Hütte „Familienstützpunkt“ genannt. Daran knüpfte Nicole Eckert an, als sie zusammen mit
Inge Olzowy und Annette Vogt 2014 auf der Hütte den Plan fasste, eine Familiengruppe zu gründen, die dann im gleichen Jahr auch von der Sektion eingerichtet wurde. Die Hütte und die Umgebung sind für Familien ideal. Erste-HilfeKurse, Skiwanderungen, Iglu-Bau und LVS-Training, Lawinenkunde finden hier
im Jahresrhythmus für die Familiengruppe statt. Auch für Ältere gibt es jährlich
Unterrichte und Übungen meist zum LVS-Training für Anfänger und Fortgeschrittene. Sie werden von Bernd Pörtl und Markus Stadler geleitet.
Die Rauhkopfhütte ist für die Sektion der gesellige Mittelpunkt in den Bergen.
2014 vermerkte der DAV, dass es im Skigebiet eine „offizielle“ Rauhkopfhütte an der Talstation des ehemaligen Rauhkopf-Westhang-Liftes gäbe. Die
Sektion beschloss einstimmig, ihre Hütte in der offiziellen BY15 Karte „Bayerländerhütte“ zu nennen; für uns bleibt sie aber die Rauhkopfhütte.
2015 wurde der Winterbetrieb der Taubensteinbahn eingestellt. Damit wurde
das Taubensteingebiet wie vor dem Seilbahnbau (1971) zu einem reinen Skitourengebiet.
Nach Hans Unger waren Hüttenwarte Hans Maurer und Georg Welsch 19811991, Hans Maurer 1992-1998, Markus Seidel und Oliver Gaekel 1999-2000,
Sepp Häusler 2001, Herbert Grünwald 2002, Herbert Grünwald und Andreas
Surwald 2003-2005, Andreas und Florian Surwald 2006-2008, Thomas Strobl
2009-2010, Thomas Strobl und Bernd Pörtl 2011-2020.

VI. Das Bergsteigen Bayerlands
Ein Urelement Bayerlands ist das Bergsteigen, das alpinistische Bergsteigen
jeder Art.
1898 hieß es: „Wollen wir, fest wie die Berge, zu den Grundsätzen stehen,
die uns erstarken ließen, Pflege und Förderung des aktiven Alpinismus, Einigkeit
in unserem Wollen und Handeln, dann mag freudig der Ruf erklingen: ‚Bayerland für immer!‘“. Und wenige Jahre später (1902): „Die Sektion Bayerland will
jene Ziele [des Alpenvereins] erreichen durch Förderung des ausübenden Alpinismus, sie will ein Verein von Bergsteigern und für Bergsteiger sein.“ Und: „Die
alpine Begeisterung und der Geist des ausübenden Alpinismus sind bei uns so
frisch, wie nur jemals.“
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Auch wenn sich in den letzten 125 Jahren sehr viel geändert hat - eines ist
geblieben: Bergsteigen ist das Lebenselixier der Sektion, das auch heute noch
trotz aller Änderungen auch der letzten dreißig Jahre bis in die heutigen Tage
erhalten geblieben ist und ungebrochen Gültigkeit hat.
Für die Sektion besonders erwähnenswert sind die von ihr gestalteten und
durchgeführten Bergfahrten anlässlich des 100-jährigen Jubiläums ihres Bestehens in den Jahren 1994 und 1995 nach Grönland (Insel Pamiagdluk), Pakistan
(Karakorum - Passu II), Indien (Arjuna) und in den Tian Shan in China (Bogda
Ola). Eine sehr gut besuchte Gemeinschaftsfahrt führte 2017 zu Felsklettereien
in die albanischen Berge. Zum 125. Jubiläum wurden 2019 wieder die Kletterziele auf der Insel Pamiagdluk in Grönland aufgesucht.
Wieder ist es unmöglich, die übergroße Zahl von Einzelbergfahrten in den
Alpen zu nennen. Unter ihnen sind auch zahlreiche der klassischen Alpenfahrten
zu finden. Damit sind bekannte und berühmte Wege aller Schwierigkeiten in Fels
und Eis gemeint. Hinzu kommt, dass das intensive Hallen- und Sportklettern geradezu zu einer Leistungsexplosion geführt hat, die zuvor nicht eingeschätzt werden konnte. Sie hat auch bewirkt, dass die Namensgebung der Kletterwege sich
von geografischen Bezügen gelöst hat, so dass der Nicht-Experte viele Anstiege
nicht verorten kann.
In den letzten 30 Jahren wurde in den „Bayerländern“ von mehr als 50 Unternehmungen in den außereuropäischen Bergen der Welt berichtet. Viele der
Fahrten wurden ohne Inanspruchnahme kommerzieller Organisationen vorbereitet und durchgeführt. 22 Gipfel über 6000 m, fünf Gipfel über 7000 m und drei
Achttausender wurden bestiegen. Einzelheiten können den in diesem Zeitabschnitt herausgegebenen Veröffentlichungen „Der Bayerländer“ entnommen
werden. Für Vollständigkeit kann wieder keineswegs gebürgt werden.
Die Höhe eines Berges allein ist kein Kriterium für die Qualität einer erfolgreichen Bergfahrt, die Schwierigkeit auch nicht; was für den Einzelnen durchaus
wichtiger sein kann, ist das Erlebnis, das mit dem Bergsteigen verbunden ist.
Es gäbe viel zu sagen.

VII. Bayerland und Alpenverein
Ein Kreis schließt sich: Kritik und Kooperation
Der Gang der Geschichte unserer Sektion zeigt, dass unsere Sektion, dass
wir, ob wir das wollen oder nicht, von den Entwicklungen, die die fortlaufende
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Zeit mit sich bringt, beeinflusst werden und von ihnen abhängig sind - oder aber,
dass wir sie auch beeinflussen können.
Dazu müssen wir einen Standpunkt einnehmen. Im Falle unserer Sektion ist
das unser aktives Bergsteigen, das wir von Anfang an vertreten haben. Allein die
Gründung unserer Sektion ist ein Beleg dafür, dass wir kritisch waren und dem
Alpenverein, der in München identisch war mit der Sektion München, beim Bau
des Münchner Hauses widersprochen haben.
Später haben wir kritisch geholfen, dass das Winterbergsteigen vom Alpenverein als gleichwertig mit dem Bergsteigen im Sommer akzeptiert wurde. Anfang der zwanziger Jahre gehörten die Bayerländer zu den Gründern einer „Bergsteigergruppe“ im Alpenverein, die die wegweisenden „Nürnberger Leitsätze“
und die „Tölzer Richtlinien“ auf den Weg brachte: Die „Ausübung, Ausbildung
und Förderung des Bergsteigens“ sollte definitive Kernaufgabe des Vereins werden, das Prinzip der Einfachheit die Erschließungs- und Hüttenpolitik prägen.
„Bergsteigen“ wurde schließlich als wichtiger Aspekt in die Satzung des Alpenvereins aufgenommen.
Bayerland sieht in seinen Mitteilungen „Der Bayerländer“ eine eigene Rubrik
„Entwicklungen und Trends im Alpenverein“ vor. Darin zeigt sich, dass Bayerland sich bis heute intensiv und durchaus kritisch an zahlreichen Arbeiten und
Entschließungen des Alpenvereins beteiligt.
Bayerland hat
o wichtige Anstöße zur „Tirol Deklaration“, einer Art „Zehn Gebote des Alpinismus“ gegeben;
o am Leitbild des Alpenvereins, dem übergeordneten Führungsinstrument, mitgewirkt;
o Vorschläge zum „Strukturkonzept des Bundesverbandes“ eingebracht;
o Eingaben zum „Grundsatzprogramm zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraumes sowie zum umweltgerechten Bergsport“ gemacht;
o Anträge zum Positionspapier „DAV und Bergpedelec (E-Mountainbike) im
alpinen Raum“ formuliert.
Bayerland hat deutlich protestiert dagegen,
o die Skischaukeln „Riedberger Horn“ und „Dürrnbachhorn-Sonntagshorn“
einzurichten;
o die Absicht, „Klettern“ olympisch zu machen;
o „Bergsport“ über „Bergsteigen“ zu stellen;
o das „Grundsatzprogramm Bergsport“ wie vorgelegt zu verabschieden.
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Wir haben aber nicht nur Kritik geübt, sondern haben uns auch in den Alpenverein eingebracht, indem wir in Leitung und Verwaltung des Vereins Mitglieder
unserer Sektion entsandten.
Unsere Sektion Bayerland hat sich, seit sie vor 125 Jahren gegründet wurde,
stark verändert. Die Zeit ist nicht nur einfach die Zeit, die Stunde um Stunde und
Jahr um Jahr abläuft. Mit diesem Ablauf der Zeit sind die Menschen, die Mitglieder
unserer Sektion verbunden. Sie, die Menschen, zeigen uns, welche Veränderungen
die Zeit mit sich bringt, ohne dass wir uns gegen sie wehren können. Deshalb sollen wir die Veränderungen, die sich ergeben, konstruktiv hinnehmen.
Über all die Zeiträume hinweg ist das Bergsteigen der strengeren Richtung der
Kern der Sektion geblieben, wenn dem heute auch gewisse Gefahren drohen.
Uns muss nicht bange werden um die Sektion Bayerland.

Für die Auswahl der Bilder waren folgende Gesichtspunkte maßgebend:
»
»
»
»
»
»
»
»
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Es sollten keine noch Lebenden dargestellt werden, jedoch
vier bedeutende Vorsitzende, die zu Ehrenvorsitzenden wurden,
der Begründer der Bergwacht,
ein langjähriger Hüttenwart,
ein Leiter der Jungmannschaft,
ein klassischer Bergsteiger,
ein moderner Bergsteiger,
Bayerlands vier Hütten.

Peter Müllritter und sein Tagebuch aus dem Eis
*2. August 1906

†14./15. Juni 1937

Herbert Dietl

Peter Müllritter

Aufnahmebestätigung Bayerland

Viel schon wurde geschrieben über die Tragödien deutscher Bergsteiger
am Nanga Parbat, dem ein großer Teil der damaligen Elite zum Opfer fiel.
1934 schlug auf 7900 m das Wetter um, zwang die Mannschaft zur Umkehr und läutete das große, elende Sterben in Sturm und Frost ein. Tage
der Hoffnung und der Verzweiflung, Ausbruchversuche von oben, Rettungsversuche von unten, alles erstickt in Orkan, brusthohem Schnee und
lebensfeindlicher Kälte. Alfred Drexel war schon vorher einer Lungenentzündung erlegen, im Sturm starben jetzt Willi Welzenbach, Willi Merkel,
Uli Wieland und sechs tapfere Träger. Nachzulesen bei Fritz Bechtold1.
So quälend sich das Sterben 1934 hinzog, so unvermittelt kam der Tod
1937: Eine Eislawine begrub das Lager der schlafenden Alpinisten und ihrer Sherpas in der Nacht vom 14. auf den 15.6.1937. Unter den Eismassen
starben Dr. Karl Wien, Adolf Göttner, Dr. Günther Hepp, Pert Fankhauser,
1

Fritz Bechtold, Deutsche am Nanga Parbat, Bruckmann Verlag, 1935
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Dr. Hans Hartmann, Peter
Müllritter, Martin Pfeffer
und neun Hochträger.

Todesanzeige der verunglückten
Expeditionsteilnehmer

Eine in der Heimat organisierte Bergungsexpedition
unter großartiger Unterstützung der Kolonialmacht
England grub die Kameraden wenige Wochen später
aus, Göttner und Müllritter
blieben verschollen2.

Im Jahr 2016 wurden unterhalb des Rakhiot-Gletschers Teile von Ausrüstung und menschliche Überreste gefunden. Und, die Sensation, Müllritters Tagebuch! Begünstigt von vielen glücklichen Umständen landete
es bei Fritz Bechtold jun., selber schon über 80, Sohn des dreifachen Expeditionsteilnehmers Fritz Bechtold sen., Leiter der Deutschen Himalaja
Stiftung, und letztendlich in Trostberg, der Heimatstadt von Bechtold und
Müllritter.
Hier ist es nun das Verdienst von Dr. Herwig Höger, vordem Vorsitzender der Sektion Trostberg, gebeugt von 96 Jahren, aber kristallklaren Geistes, das
Bündel Papier zum Leben erweckt zu haben. 81 Jahre
im Eis hatten dem Büchlein, DIN A6, umschlaglos,
gehalten von vier Fäden, zugesetzt. Dennoch gelang
es Herwig Höger und später Manuela Federl, die
Texte, zumindest teilweise, zu transkribieren. Zu entziffern waren in erster Linie die Aufzeichnungen der
Expedition von 1934, bei der Müllritter das Tagebuch Dr. Herwig Höger
schon mitgeführt hatte, 1937 fiel spärlicher aus, vielleicht auch, weil sich das Unglück noch vor dem eigentlichen Gipfelsturm
ereignet hatte.
Nur ein kurzer Abdruck von wenigen Tagen sei wiedergegeben, die aber
ausreichen, um Sorge und Dramatik erahnen zu lassen.
2

Paul Bauer, Hrsg. Deutsche Himalaja Stiftung, Steiger Verlag, Tirol, 1987
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S. 109
Schneider und Aschenbrenner wollen heute
auf den R.P. (Rakhiot
Peak, Anm. d. Red.),
um das Lager VII einzusehen. Capt. Frier hat
hier einen Mann von
L VI nach R.P. gehen
sehen.

Müllritters Tagebuch aus dem Eis

Wir warten… Die Angst wird immer größer und wir geben die Hoffnung
bald auf.
17. VII
Heute kam um 7 h abends Antering, begleitet von 7 P restlos erschöpft im
H.L., Hände und Füße total erfroren. Es ist überhaupt ein Wunder,
S. 110
dass der Bursche von L…(?), 6 ½ Stunden gekommen ist. Er erzählt, dass
Merkl und er nach schrecklichen Tagen von L VII, wo Welzenbach starb,
aufgebrochen sind, um ein tieferes Lager zu erreichen. Merkl musste auf
2 Eispickeln gestützt gehen. Sie erreichten L VI aber nicht, sondern bauten
ein Eisloch notdürftig aus. Ohne Schlafsack, nur mit ein paar Kulidecken
verbrachten sie dort mehrere Nächte. Ansering versuchte dann den Abstieg
nach L IV. Gili (=Gay Lay, Anm. d. Red.) wollte mit, aber Merkl bat ihn,
bei ihm zu bleiben.
S. 111
Gilis Treue ist einfach bewundernswert, Treue bis in den Tod. Nachdem wir
nun wissen, dass noch zwei vielleicht am Leben sind, gehen Bechtold und
ich morgen wieder nach Lager IV. Vielleicht können wir doch noch etwas
helfen. Die Hoffnung ist… sehr gering.
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Soweit der Tagebuchauszug von 1934. An der Expedition 1937 sollte Peter Müllritter nicht nur als bewährter Höhenbergsteiger teilnehmen,
sondern insbesondere als Profifotograf und Filmer. Seine großartigen Bilder der Unternehmung von 1934 stehen hinter moderner Fotografie nicht
zurück.
Peter Müllritter muss ein geselliger Mann von heiterem Gemüt gewesen
sein, dabei zielstrebig
und vielseitig, betrieb
neben dem Alpinismus
noch Skispringen, Segeln und Motorsport,
war kunstsinnig, malte
und trat als Kunstkritiker auf. Paul Bauer
schreibt in seinem Buch
„Auf Kundfahrt im Himalaja“: „In der Schar
der Kameraden war er
Reste der Regieanweisungen für den
der sonnigste und legeplanten Naga-Parbat-Film
bensfroheste.“
Im Folgenden ein Auszug des Nachrufes von Fritz Bechtold aus dem
„Bayerländer“ 1937, unter anderem mit Aufzählung seiner wichtigsten
Erstbegehungen:

…Ihr Vorleben von kämpferischer Haltung wird kommende Geschlechter zu Tat und Einsatz entzünden und erziehen.
Freilich, solch große Worte darf man Peter Müllritter nicht in den Mund
legen. Er liebte das Einfache und Fröhliche. 1906 geboren, besuchte er
schon in frühen Jahren mit all seiner Begeisterung für das Schöne die Heimatberge. Er war ein Lebenskünstler im guten Sinne des Wortes. Unliebsame Ereignisse, Schicksalsschläge im Leben und in den Bergen schienen für
ihn gar nicht da zu sein. Ich habe mich mit ihm mancher kalten Biwaknacht
im Regen und im Sturm dem jungen Morgen entgegengesehnt; nie vergaß
er seine eigene Heiterkeit anderen mitzuteilen und das Schwere froher umzudeuten. So war Peter Müllritter zum trefflichen Bergkameraden von Natur aus geradezu geschaffen.
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Peter Müllritter und sein Tagebuch aus dem Eis

Im Kreise von Seilgefährten wie C. Haberlander, L. Bogner, Bechthold,
Merkl und von Siemens durchstreifte er kreuz und quer die ganzen Alpen.
Viele stolze Gipfel und manch große Fels- und Eisfahrt durfte er an sein
Seil flechten. Eine Reihe von Erstbesteigungen in den Berchtesgadener Alpen, in den Loferer- und Leonganger- Steinbergen und in den Dolomiten
geht auf seine Rechnung. Genannt seien nur die ersten Durchkletterungen:
der Kl. Mühlsturzhorn- S.Wand, der Gr. Häuslhorn- SW.Wand, der Sauhorn- N.Kante und der Rothorn-N.Kante, der Gr. Fieberhorn-S.Kante, der
Cima die Campido- NW.Wand und die erste Traversierung der 3 LasteiTürme. Trotz aller großen Erfolge blieb er einfach und bescheiden. Er war
ein echter Bayerländer von Schrot und Korn und das weißblaue Abzeichen
trug er stets voll Stolz. Es gibt Gegenden in den oberbayerischen Alpen,
wo Hüttenabende ohne Peter Müllritter eine Fehlanzeige waren und eine
Bergfahrt ohne ihn den halben Glanz verlor. Seine Liebe, das Schöne des
Lebens auch in den kleinsten Dingen zu suchen und festzuhalten, gestaltete
ihn wahrscheinlich zum ausgezeichneten Fotografen. Er war ein Meister
der Kamera und seine humorgewürzten Lichtbildervorträge erschütterten
häufig nicht nur das Zwerchfell eines dankbaren Auditoriums, sondern seine prächtigen Bilder auf der Leinwand gaben auch einen trefflichen Vorwurf zu seinem ernsthaften Tun in den Bergen.
1934 wurde er als einer der Teilnehmer der Merkl´schen Nanga Parbat- Expedition ausgewählt, die in den Sturmtagen des 8. bis 13. Juli ein
überaus tragisches Ende fand. All jenen weiten Kreisen Deutschlands, die
mit Interesse und Anteilnahme das große deutsche Unternehmen im Himalaja verfolgten, brachte er prächtige Bilder nach Hause und seine vielen
Vorträge über die Expeditionen waren von allen Veranstaltern hoch begehrt…
Mein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Herwig Höger für seine Recherchen und für die Zurverfügungstellung des Materials.
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Müllritter Peter, 1906 – 1937
2.8.1906
		
		
		
		

Geboren in Traunstein
Vater war Schneidermeister, Mutter geb. Puetti
aus Hallein, italienischer Abstammung,
die Familie wohnt in Traunstein, Karl-TheodorPlatz Nr. 6

1924/1925
		
		
		
		

bei EDEKA in Trostberg als Disponent tätig.
Später wird er EDEKA Vertreter in Emertsham,
Engelsberg und Tacherting. In Trostberg wohnt
er bei Frau Link am Lindacher Weg, wo auch
Fritz Bechtold ein Zimmer hatte.

1925		

Aufnahme in die DÖAV Sektion Bayerland

1929		
		

zusätzlich Eintritt in die DÖAV Sektion		
Trostberg

1936		
		

Umzug nach Ruhpolding und Eröffnung eines
Fotoateliers

11.5.1936
		
		

heiratet er seine Frau Luise, die er in Garching
als Krankenschwester bei einem Arztbesuch
kennengelernt hatte

14./15.6.1937 gestorben bei der Nanga Parbat Expedition 1937
		
durch eine Eislawine im Lager IV
Müllritter war auch Mitglied des Skiklubs der Sektion Traunstein
Die Stadt Trostberg hat ihm zu Ehren einer Straße seinen Namen gegeben.
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2019 feierte die Sektion München ihren und damit der gesamte Deutsche
Alpenverein seinen 150. Geburtstag. Zum Anlass dieses Jubiläums wurden
die Sektionen des DAV gebeten, für die Festschrift „150 Bergspitzen“, ein
Buch von fast 300 Seiten, ihre Vereinigungen darzustellen. Nicht ohne Stolz
können wir darauf verweisen, dass die Charakteristik unseres Häufleins
als einzige Aufnahme in die Festschrift gefunden hat. Weil wir immer noch
was Besonderes sind. Sonderlinge eben! Im Folgenden der Abdruck...
Redaktion

Buchumschlag des Jubiläumsbuches der Sektion München.

„Bayerland“
Herbert Dietl zum 150.Geburtstag der Sektion München
„Kurz nach der Gründung des DuÖAV beschlossen die Bayerländer extrem
zu werden und künftig immer und stets dagegen zu sein“ (Fritz Schmitt).
Einen leicht querulatorischen Charakterzug kann man „Bayerland“
nicht absprechen. Wie aber die Psychiatrie weiß, handelt es sich dabei
um eine Persönlichkeitsstörung, die nicht therapierbar ist. So sind wir
eben. So haben wir uns 1895 aus Protest gegen das Vorhaben der Sektion
München, „den höchsten Gipfel Deutschlands mit einem Wirtshause zu
verunzieren“, gegründet, und so sind wir geblieben, Ritter von oft trauriger Gestalt, gegen Windmühlen anreitend.
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Seit bald 125 Jahren sondern wir unsere sauerteigischen (nicht sauertöpfischen!) Anregungen gegen Entwicklungen ab, die unseren Überzeugungen widerlaufen. Kaum eine Hauptversammlung ohne einen lästigen
Antrag Bayerlands! So hielten wir schon vor hundert Jahren Alpenerschließung und Hüttenbau für abgeschlossen, Stichwort Ödland bewahren, wandten uns in den „Tölzer Richtlinien“ gegen übertriebenen Hüttenkomfort
und werfen uns seit Jahren mit der Wucht unserer 360 Mitglieder gegen die
Lift-Erschließung des Riedberger Horns, den kommerzialisierten olympischen Alpinwettkampf und gegenwärtig gegen die Pestilenz der steigenden
Flut von E-Bikes auf Almwiesen.
Aber schon einige Male waren wir nicht dagegen: z.B., dass unser
Mitglied Fritz Berger die Bergwacht gegründet und Wiggerl Gramminger
sie zu dem gemacht hat, was sie heute ist oder dass der Alpenverein 1927
„Bergsteigen“ als Vereinsziel in seine Satzung aufgenommen hat. Und
auch nicht, dass unsere Altvorderen den Ruhm unserer Gemeinschaft in die
Welt getragen haben. Nie wieder werden sich so große Namen in solcher
Konzentration in so einer kleinen Sektion ballen: Merzbacher, Expeditionsbergsteiger und Asienforscher, Rickmer Rickmers, Gründer der Alpenvereinsbücherei, Preuß, Dülfer, v. Redwitz, Piaz, Herzog, Sixt, Maduschka,
Solleder, Heckmair, Merkl, Welzenbach, Ertl, um nur die klangvollsten
Namen zu nennen. Man wollte dazugehören! So erklären sich auch Paradiesvögel wie Luis Trenker.
Nach wie vor verstehen wir uns als „Vereinigung von Bergsteigern strengerer Richtung“. Und konnten uns fast hundert Jahre der Frauenaufnahme
widersetzen. Schon Paul Preuß erkannte die Frau als den „Untergang des
Alpinismus“. Aber das Weib an sich, als invasive Spezies, ist weltweit auf
dem Vormarsch und drängt Gottes ersten Schöpfungsentwurf in ein Nischendasein. Und während die „richtigen Bergsteiger“ über Datenschutz
und Übernachtungsgebühren brüten, machen unsere Damen Erstbesteigungen in den Bergen der Welt und tänzeln in Mädchenseilschaft durch die
winterliche Eigernordwand. Der Niedergang Bayerlands ist unaufhaltsam!
Die Sektion München kann sich glücklich schätzen, das unfolgsame
Balg loszuhaben. Dennoch gratulieren wir zu dem hohen Wiegenfest und
wünschen unserer Mutter das Beste.
Ad multos annos!
82

Bergfahrten der Mitglieder
der Sektion Bayerland
Wie immer, so fällt auch diesmal den Fahrtenberichten der Mitglieder
der größte Berichtsumfang zu. Wir können einmal mehr stolz sein auf die
Höhe des Leistungsniveaus, gerade auch, wenn man über die Jahre die
Unternehmungen auf unserer Homepage verfolgt. Von der Skitour bis zum
11. Grad im Sportklettern ist alles dabei, von Expeditionen bis zu ernsten
Bergfahrten in den Alpen. Dabei äußern sich viele unserer Exponenten
nicht einmal schriftlich, so mancher, eigentlich einer Elite angehörend,
bleibt dem Gros der Sektion „graue Maus“. War es für einen Hans Dülfer
leichter, aus der Masse herauszustechen als heute, wo sich eine Flut von
Spitzenkletterern in höchsten Schwierigkeitsgraden tummelt? Vielleicht
auch nicht. Ein jeder ist Kind seiner Zeit und ihrer Grenzen. Wichtig sind
solche Überlegungen nicht. Freude an den Tagen in den Bergen ist uns
Triebfeder, jeder wie er kann, oft wie er noch kann. Und wenn ein ehemaliger Expeditionsbergsteiger ein Blumenbild einstellt, dann ist das halt so,
als ob die Brandung am Strand in einer sanften Welle ausläuft.
Redaktion
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Vor 25 Jahren waren die Bayerländer schon einmal auf Gemeinschaftsfahrt in Grönland und ebenfalls sehr erfolgreich. 2019 zog nun wieder eine
kleine Mannschaft aus, um rund um die „Eagle Bay“ Gipfel zu besteigen,
Wiederholungen und Erstbegehung neuer Wege zu machen.

Mannschaft 1994

Grönland- Abenteuer 2019
Peter Gloggner
Henrik steuert sein Boot mit uns sechs Bayerländern durch die Schärenlandschaft östlich von Nanortalik. Kahle Inselchen, nur selten mit einem
verloren wirkenden kleinen Gehöft darauf, säumen unseren Weg. Immer
wieder taucht ein Eisberg aus dem Nebel auf, bizarre Gebilde, die schnell
wieder vom Nebel verschluckt werden. Das Meer ist manchmal stürmisch
aufgewühlt, dann wieder ist es im Windschatten spiegelglatt. Hinter uns
steuert Malik mit seiner Frau sein offenes Boot mit unserer auf das Notwendigste reduzierten Ausrüstung. Die beiden betreiben eine kleine Schafsfarm
in der Nähe von Nanortalik und verdienen sich mit dem Transport etwas
dazu. Vor allem bei Malik mit seinem heiteren Lächeln ist das Inuitblut unverkennbar. Henrik hat einen Deutschdänen zum Vater, den die Liebe vor
Jahren nach Nanortalik verschlagen hat. Er verdient sich sein Geld mit den
Touristen, dazwischen geht er auf die Jagd. Wenn eine Robbe den Kopf aus
dem Wasser streckt, sieht er sie immer als Erster.
Unsere Boote sind schnell, schon bald fahren wir in den Kangerdluarssuk- Fjord hinein. Und dann geschieht das Unglaubliche: Wie in einem
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kitschigen Film reißt der Nebel auf. Schroffe, steile Felszacken ragen links
und rechts 1300 Meter hoch in den stahlblauen Himmel. Steile Firnrinnen,
Blockhalden, glatte Wände, die im Meer enden. Auch Henrik war hier noch
nie und stoppt fasziniert das Boot. Wir schauen, staunen, suchen Linien im
Chaos der Felsenwildnis. Ich muss gestehen, mir ist das Herz in die Hosentasche gefallen. In welche Wildnis hat es uns hier verschlagen. Wenig
später laden wir unser Gepäck aus am blockigen Strand der Bucht. Die
beiden Boote fahren den Fjord hinaus, und wir sind allein für die nächsten
drei Wochen.
Jetzt heißt es erst mal Schleppen. Ein paar hundert Meter weiter finden
wir am Ufer eines quirligen Bergbachs eine kleine Wiese, ein idealer Lagerplatz. Die Engländer waren hier schon 2004, auch Spanier irgendwann
mal. Ich habe den Platz auf Google Earth gefunden und war gleich fasziniert. Eine windgeschützte Bucht umgeben von hohen, steilen Felsbergen,
genau das haben wir gesucht. Bald stehen die Zelte, ist die Toilette festgelegt, der Proviant mäusesicher verstaut. Wir sind angekommen.

Kangerdlarssuk-Fjord, links die Twin Pillars, Ziel 1994, rechts der spitze Baron
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Unser Lager

Lagerleben
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Beherrschend über unserem Lager ragt eine Bergspitze 1350 Meter hoch in den
Himmel. Südlich vorgelagert ist der massige Klotz der
Punta Cosulich, so haben die
Engländer ihn genannt. Hinter
diesem eine Scharte, zu der
von links eine steile Firnrinne
500 Meter hoch hinauf führt.
Von dort zieht ein Pfeiler,
zunächst steil, dann flacher
werdend, hinauf zum Gipfel.
Keine Frage, da müssen wir
hinauf. Zunächst nehmen wir
uns die Punta Cosulich vor.
Die ersten Seillängen sind
anspruchsvolle Kletterei. Wie
auf all unseren Touren, bis auf
eine, finden wir keinerlei Spuren unserer Vorgänger. Überall müssen, oder dürfen, wir Perfekter Granit am “Hausberg” über unserem
selbst den besten Weg suchen, Basislager: Georg in einer neuen Seillänge am
müssen Stand- und Zwischen- Punta Cosulich. Im Hintergrund der Baron.
sicherungen selbst anbringen.
Haken sind nicht notwendig, mit Friends, Keilen und Köpferlschlingen ist
das gut machbar. An Köpferlschlingen abseilend geht´s vom Gipfel hinunter in die steile Firnrinne und durch diese wieder zum Lager. Steigeisengelände, vorsichtiges Gehen ist angesagt.
Ein paar Tage später wollen Thomas und ich ganz hinauf. Georg und Jo,
unsere beiden starken Kletterer, waren schon vor uns oben und haben uns
berichten können. Die Firnrinne kennen wir ja schon. Die folgenden Kletterlängen sind gut machbar. Aber unser Wetterbericht hat recht behalten,
der Wind frischt immer mehr auf und erreicht allmählich Sturmstärke. Ein
Fallwind aus Nordosten von der Eiskappe herab, vergleichbar mit einem
starken Föhnsturm. Seilfrei geht es hinauf bis zum Gipfel. Besser gesagt bis
zum Vorgipfel. Der nochmal fast 100 Meter höhere Hauptgipfel ist durch
eine ungangbare Scharte von uns getrennt. Georg und Jo klettern Tage
später durch die Südostwand dort hinauf, vermutlich eine Erstbegehung.
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Consulation Point haben die Engländer den Vorgipfel getauft, Trostpreis.
Beim Abklettern und Abseilen erwischt uns der Sturm dann voll. Zu allem
Überfluss lässt sich das Seil an der blödesten Stelle dann nicht abziehen.
Dreimal klettert Thomas wieder hinauf, bis es endlich klappt und wir den
Abstieg zum Lager fortsetzen können. Einzelne Sturmböen kommen bis
hinab in die Bucht, hat der Wetterbericht angekündigt. Genauso ist es. Eine
solche Böe hat sich unser so wichtiges Gruppenzelt zum Ziel ausgesucht.
So schnell können wir gar nicht reagieren, schon sind einige der Zeltstangen gebrochen. Eilig legen wir es flach, um Schlimmeres zu verhindern.
Drei Tage hält das stürmische Wetter an, dreimal legen wir das notdürftig
reparierte Zelt vorsichtshalber flach und bauen es wieder auf, sobald der
Sturm etwas nachlässt. Dann endlich kehrt unser Wetterglück, das uns zu
Beginn so strahlende Tage beschert hat, wieder zurück. Und es bleibt uns
auch hold bis zum Schluss.

Sturmschaden

Nähert man sich der Insel Pamiagdluk von Südwesten, so sticht bei gutem Wetter ein markanter 1350 Meter hoher Gipfel gleich ins Auge. Wie
die Dru, haben die Bayerländer 1994 gesagt. Baron haben die Engländer
diesen Berg genannt. Nach drei Seiten bricht der Gipfel mit steilen Felswänden ab. Der leichteste Weg dort hinauf führt über den Südpfeiler, 550
Höhenmeter im Schwierigkeitsgrad V+ von der Scharte darunter. Der Weg
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Frei wie ein Vogel: Georg und Joachim auf dem Gipfel des Baron. Links unten
der Butler, hinten die markante Spitze von P1350

Morgenstimmung am Baronjoch
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zur Scharte führt von unserem Lager über eine steile, unwegsame Blockund Firnrinne. Thomas und ich starten den ersten Versuch. Wir wissen noch
nicht, ob wir auf der anderen Seite des Berges wieder zum Lager absteigen
können. So stellen wir uns darauf ein, wieder über die Aufstiegsroute abzuseilen. Das bedeutet aber, nach jeder Seillänge Köpferl für Abseilschlingen
zu suchen. Die Bohrmaschine haben wir nicht dabei, Haken wollen wir
eigentlich auch nicht verwenden. Müßig zu erwähnen, dass wir von Vorgängern keinerlei Spuren finden. Die Engländer, das wissen wir, haben sich
2004 über diese Route wieder abgeseilt. Die Abseilschlingen aber überstehen die grönländischen Winter nicht lange, Schnee und Sturm zerfetzen,
verwehen sie. Nach sechs Seillängen ist uns klar, da kommen wir heute
nicht mehr rauf und runter, und wir seilen wieder ab.
Tage später sind wir wieder in der Wand. Diesmal sind auch Georg und
Jo mit dabei. Inzwischen haben wir von gegenüber gesehen, dass ein Abstieg nach Norden über leichteres Gelände möglich sein müsste. Das erste
Drittel des Anstiegs kennen wir ja schon und wir kommen gut voran. Georg
und Jo sind bald verschwunden, sie sind einfach eine Klasse besser als wir
und haben wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass es weiter oben schwerer
wurde. Das Gelände wird unübersichtlich, es könnte links gehen oder auch
rechts, oder vielleicht doch geradeaus über den Überhang. Und dann ist
es passiert: Im Vorstieg bricht mir ein Griff aus und ich stürze fünf Meter,
klatsche an die Wand. Der Stopper, den ich gelegt habe, hält gottseidank.
Es tut weh, aber ich kann mich bewegen. Was Schlimmeres scheint es nicht
zu sein. Erst daheim weiß ich, dass ich mir zwei Wirbel gebrochen habe.
Wir haben noch ein Drittel der Wand vor uns. Thomas steigt nun alles
voraus. Es dauert alles länger, als uns lieb ist. Endlich stehen wir aber oben
auf dem Gipfel hoch über der Welt. Große Erleichterung, Freudentränen.
Und doch weiß ich, dass uns noch ein langer Abstieg über unwegsames,
unbekanntes Gelände bevorsteht. Ich pinkle Blut rot wie Rotwein, Nierenprellung. Der Rücken tut weh. Mir ist aber klar, helfen kann ich mir an so
einem Ort nur selber. Professionelle Bergrettung gibt es nicht, Kameradenbergung wäre ungeheuer zeitaufwendig und schwierig. Es ist dann alles gut
gegangen. Das letzte Stück kommen mir die Freunde entgegen und nehmen
meinen Rucksack. Das Lager, mein Zelt, mein Schlafsack empfängt mich.
Auf der Landzunge zwischen Kangerdluarssuk- Fjord und unserer
Bucht, ganz vorne an ihrer südlichen Spitze, dort ist mein Lieblingsplatz.
Wenn die Sonne scheint und das Thermometer auf über 20 Grad klettert,
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der Wind grad so stark weht, dass er die Mücken verscheucht, kann man
dort wunderbar liegen und träumen. Das Wetter meint es so gut mit uns,
dass wir uns auch bei schönem Wetter Ruhetage leisten können. Trotzdem
konnte jeder von uns an die zehn Touren unternehmen.
Oberhalb, auf einem kleinen Felskopf, hat ein Adlerjunges sein Nest. Stolz sitzt
es darin, es ist wohl bald flügge. Man könnte ganz nah ran,
wenn nicht die Eltern hoch
darüber kreisen und ein riesen
Gezeter machen würden. Der
Platz gehört wohl seit langem
den Adlern. Wohl deshalb
haben die Engländer unsere
Bucht Eagle Bay genannt.
Draußen im Fjord treibt ein
Eisberg. Kommt mal näher,
wenn der Südwind weht und
wird vom Nordwind wieder
hinaus getrieben.

Guckst du: Ein Tourist! Adlerjunges völlig
ohne Scheu in seinem Horst auf einem flachen
Fels. Bald kann es die Berge von oben betrachten – wie seine Eltern und unsere Drohne

Gleich gegenüber ragt die Riesenwand des Seacliffs mehr als 1000 Meter in den Himmel. Vermutlich ist dort noch nie jemand hinauf geklettert.
Georg und Jo gelingt die wohl erste Begehung über den Pfeiler ganz am
rechten Rand. Ob wohl jemals ein so dichtes Netz von Touren durch die
Wand führen wird wie zum Beispiel an der Marmolata? Vergleichbar ist
die Wand durchaus.
Was sind uns nicht alles für Touren gelungen. Die beiden Michaels sind
rund um den zentralen Bergstock zwischen Red Tower und Punta Cosulich
marschiert und haben dabei noch einen namenlosen, über 900 Meter hohen
Berg an der Nordküste der Insel bestiegen. Sie erzählten von der großartigen Landschaft dort, weitläufiger, nicht so eingeengt wie in unserer Bucht.
Alle sechs wandern wir einige Tage später nochmal dort hinauf, klettern
auf den Red Tower und Red Tor, sehen gegenüber auf der anderen Seite des Fjords das kleine Inuitdorf Augpilagtoq, unter uns die fantastische
Fjordlandschaft mit seinen Eisbergen. Alle waren wir bei den Bergen rund
um den kleinen Gletscher von Mark, Question Mark und zwei namenlo91
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sen Bergen. Georg, natürlich, war auf allen vier oben. Mit Jo gelingt ihm
eine schöne Kletterei am Mark, vermutlich wieder eine Erstbegehung. Und
schließlich klettern die beiden noch auf den Butler und finden dort die einzigen Spuren von früheren Begehungen, alte Abseilschlingen.

Michael, der Angler, mit seinem Fang

Es gäbe noch sehr viel mehr
zu erzählen, zum Beispiel von
den vielen Saiblingen, die Michael Steuerer fing, jeder 40 Zentimeter lang und ein Kilo schwer.
Eine hochwillkommene Bereicherung unseres Speiseplans. Da
ich aber weder Angler bin noch
Latein kann, höre ich jetzt lieber
auf.

(von links:) Joachim Stark, Thomas Thanner, Michael Steuerer, Peter Gloggner,
Georg Pollinger und Michael Spoerl waren im Sommer 2019 drei Wochen auf der
unbewohnten und einsamen Insel Pamiagdluk in Südgrönland zum Klettern und
Bergsteigen. Sie fanden ein bizarres Gewirr von wilden Felszacken, steilen Firnrinnen und unwegsamen Blockgelände vor. Es gelangen ihnen eine ganze Reihe von
anspruchsvollen Alpintouren bis hin zu Kletterrouten im Schwierigkeitsgrad VII-.
In der Osthälfte der gleichen Insel war 1994 eine starke Gruppe von Bayerländern
sehr erfolgreich.
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Klettern in der Wildnis mit Genuss
(und danke für den Fisch)
Joachim Stark
Klettern in Grönland: Das ist eine Sache für Spitzenleute wie Stefan
Glowacz, Robert Jasper, Toni Lamprecht oder die Favresse-Brüder. Leute,
die im 9. Grad warm werden und Berge niederreißen. Man liest immer
die Heldengeschichten. Was also kann man erwarten, wenn man sich als
Normalkletterer mit einem Ziel wie Grönland beschäftigt? Steilste, haltlose
Wände? Brüchiges Angstgelände, in dem nur die Besten überleben? Im
Sommer 2019 machten sich sechs Bayerländer im Rahmen der 125-Jahre-Jubiläums-Bergfahrt auf, um es herauszufinden.
Wildnis fängt in Grönland am Stadtrand an. Führerliteratur gibt es nicht,
man holt sich seine Infos im Netz und persönlich von Leuten, die schon
dort waren – wie die Bayerländer-Crew von 1994, die mit ihrer Expedition
zum 100sten der Sektion auf eben jener südgrönländischen Insel Kletterpionierarbeit geleistet haben.

Vorhang auf: Ankunft im exotischen Kletterparadies
Wie wir sehen, sehen wir nichts. Nichts von der grönländischen
Fjord-Landschaft, der zerklüfteten Küste, den Eisbergen. Keine Wale, Robben oder Eisbären. Der Bootsmotor brummt sonor vor sich hin, Henrik
fegt mit fast 30 Knoten auf spiegelglattem Wasser durch ein Labyrinth von
kleinen, glattgeschliffenen Felsinseln.
Wir passieren die südlichste Spitze Grönlands und nach knapp zwei
Stunden Fahrt biegen wir in unseren Fjord ein. Durch den Nebel dringt fahles Blau, dunkle Silhouetten werden erkennbar, dann reißt der Vorhang auf
und gibt die Bühne frei: Links und rechts ragen skurile Felsspitzen auf. Vor
uns am Ende des Meeresarms steht ein steiler Zahn, weit über 1000 Meter
hoch, wie ein Kletterleuchtturm, und wir steuern direkt auf ihn zu. Der
Kapitän drosselt den Motor, andächtig und staunend gleiten wir unter den
Felswänden dahin. Links das Seacliff, da könnte doch was gehen! Hinten
der höchste, da muss man rauf!
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Bei einem kolossalen, überhängenden Felsblock, auf einer ebenen Wiese am Bach schlagen wir das Basislager auf. Es ist so einfach. Das Zelt,
der Schlafsack und die Berge. Wir müssen uns um nichts kümmern. Außer
darum, welches Ziel wir am nächsten Tag ansteuern. Das Keil- und Camsortiment wird zusammengestellt, die Regenjacke eingepackt. Die schwierigste Frage ist: Nehmen wir eine Bohrmaschine mit oder den Handbohrer
mit drei Bolts für den Notfall? Oder lassen wir diese Rückversicherung
komplett daheim? Daheim. Das klingt gut. Für drei Wochen ist die Insel
tatsächlich unser Zuhause, das Basislager unser Heim mit überschaubarer
Ausstattung. Es gibt wenig, es fehlt an nichts.
Die Sonne scheint, laut Statistik müsste sie dies in den 21 Tagen
unseres Aufenthalts an rund sieben
Tagen tun. Also keine Zeit verlieren. Als Eingehtour steigen Georg
und ich auf den „Hausberg“. Die
alten Berichte einer englischen
Expedition sind hilfreich, um eine
grobe Idee der zu erwartenden
Schwierigkeiten zu bekommen.
Vor Ort bringen die Aufzeichnungen nichts. Es gibt keinerlei Begehungsspuren, alles ist Neuland.
Drei Seillängen in perfektem Fels,
unterer sechster Grad, dann Gehund Krabbelgelände bis zum riesiDo legst di nieda: Das Team auf der gen Gipfelplateau auf 850 Metern
BC-Liegewiese
Höhe. Der Abstieg auf der anderen
Seite macht uns klar, in welcher
Welt wir uns bewegen: Es ist alpin. In teils brüchigem Gelände klettern
wir im III. Grad ab, schließlich steigen und rutschen wir durch ein über 40
Grad steiles und 400 Meter hohes Firncouloir zurück ins Tal. Irgendwie
ist hier alles größer, als es aussieht.

Leben kann so einfach sein
Statistik kennt Ausreißer und der Sommer 2019 scheint einer zu sein.
Nur an zwei Tagen regnet es während unseres Inselaufenthalts, dazu ein
bisschen Sturm, der uns ein paar Zeltstangen abknickt und weswegen wir
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Cleanes Sportklettern am „Hausberg“. Georg sucht einen Weg am Punta Cosulich

drei Mal das Gruppenzelt abends flach legen, damit es über Nacht nicht
zerfetzt wird. Ansonsten moderate Temperaturen, tagsüber oft T-Shirt-Wetter – so vergehen die Tage.
Geht es ums Klettern? Irgendwie schon.Schließlich sind wir alle Bergsteiger. Aber das Leben in der Wildnis, drei Wochen ab vom Schuss, offline,
ohne Handyempfang, setzt andere Akzente. Das Unterwegssein ist ernsthafter als in den Alpen und in vielen anderen Regionen der Welt. Unfälle
sollten nicht passieren. Ein Helikopter könnte gegebenenfalls relativ schnell
im Basislager sein. Aber oben am Berg holt dich keiner. Und verdammt, die
Klapfen sind hoch. Über 1300 Meter Höhenunterschied auf relativ kurzer
horizontaler Distanz. All das schwingt mit, wenn wir uns abends wieder
im BC treffen. Jeder hat etwas erlebt. Ein Team hat einen Zustieg erkundet
und ein anderes ein paar neue Seillängen geklettert, schwärmt vom perfekten goldenen Granit oder erzählt von brüchigen Couloirs. Ein Abend im
BC, das bedeutet auch: Essen. Dies ist neben dem Klettern die mindestens
zweitwichtigste Sache.
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Am zweiten Tag zieht Michael mit seinem ersten Wurf einen fast kiloschweren Saibling aus dem Meer. Zum Abendessen liegt auf jedem Teller
einer. Michael „the Catcher“ Steuerer hat eine alte Leidenschaft neu entdeckt und beseitigt alle Essenssorgen. 30 Kilo arktischer Saibling ergänzt
unsere ohnehin nicht arme Küche. Unser alpiner Wildnis-Trip gerät zu einem kulinarischen.
Ach ja, das Klettern. Wir – nicht jeder, aber insgesamt – bestiegen
15 Gipfel, konnten drei Erstbegehungen realisieren und zusätzliche etliche
neue Seillängen klettern.

Und Äktschen
Als erstes „Expeditionsziel“ erkunden Georg und ich das Seacliff. Wir
kommen in leichter, meist seilfreier Kletterei bis auf halbe Wandhöhe in
etwa 500 Meter Höhe und setzen nach zwei langen Seillängen zum Abseilen (leider) jeweils einen Bohrhaken; die einzigen der gesamten Reise. Das
hätten wir uns sparen können, aber hinterher ist man immer schlauer. Am

Georg strahlt am Ausstieg der neuen Linie von „Beluga“ am Seacliff.
Rund 700 m Fels liegen hinter ihm.
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übernächsten Tag klettern wir das Ding durch. Insgesamt werden es neun
Seillängen und viel Geh- und Kraxelgelände. Die besten Längen sind ganz
oben, ein Traum. In den Tagen darauf folgen Wanderungen, teils mit soliden Klettereinlagen gespickt und eine weitere (wahrscheinlich) neue Route
am sogenannten „Mark“.
Das kletter- und felsmäßige Highlight ist für
mich die Ostwand von
P1350. Genau so habe
ich mir die Kletterei erträumt. Nach 500 Höhenmetern Zustieg durch
das mittlerweile wohlbekannte „SOB Couloir“
(Firnrinne bis 50°) und
einer weiteren Firnrinne
von 150 Höhenmetern
bis 45° stehen wir unter der 330 Meter hohen
Wand. Steiler, allerfeinster Granit bringt uns in
toller Kletterei in sieben
Seillängen (bis VII-)
und 50 seilfreien Metern
(IVer Stellen) zum Gipfel.
Die Wegsuche ist
spannend: Zur überhän- Georg im traumhaften Granit von „Danke für den
Fisch“ an der Ostwand von P 1350
genden Verschneidung
nach rechts? Über die
diffizile, nicht absicherbare Platte geradeaus in unsicheres Gelände oder
über einen tricky Move nach links hinaus auf ein dünnes Sims in der
Hoffnung, dass die Linie hinter der Kante nicht in einer Sackgasse endet? Ich entscheide mich für links und der innerliche Jubel (vielleicht
mit Schrei, ich weiß es nicht mehr) beim Blick ums Eck gehört zu den
schönsten Momenten überhaupt. Dieser Moment liegt als Goldstück in
meiner „geistigen Glasvitrine“, wie es Reinhard Karl unvergessen schön
ausgedrückt hat.
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Höher geht´s nimmer: Georg auf dem Punkt 1350. Hinten der Baron mit der
gut erkennbaren Flanke des Normalwegs, die am Butler endet. Ganz links das
Baron-Couloir

Glück im Unglück
„Peter ist gestürzt!“ Per Funk hatte Thomas das Basislager informiert.
Zusammen mit Peter ist er noch einmal am Baron unterwegs. Es ist ihre
große Abschlusstour und sollte das Highlight für die beiden werden. „Sie
haben aber den Gipfel erreicht und steigen ab“, informiert uns Michael,
der einen Ruhetag im BC verbracht hat. Georg und ich waren ebenfalls
am Baron unterwegs gewesen. Am Gipfel hatten wir zwei Stunden auf die
anderen gewartet und stiegen dann ab. Ich hatte ein ungutes Gefühl, aber
hoffte, dass nichts passiert sei. Man ist ja Optimist und wir hatten sowieso
keine Wahl: Das Gelände ist zu wild und zu weitläufig, um mal eben nachzusehen, was los ist.
Es ist 18 Uhr, seit halb fünf sind wir unterwegs. 1300 Höhenmeter, ein
nicht ganz einfacher Zustieg, dann 500 Meter Kletterei meist im IV. und
V. Grad und anschließend ein zäher, steiler Abstieg, der durchgängig volle
Konzentration erfordert: Ich bin platt. Trotzdem gehen wir Peter und Thomas im Tal entgegen, um ihnen die Rücksäcke abzunehmen und heißen
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Tee zu bringen. Peter kommt krumm daher, das Kreuz. Außerdem scheinen
seine Innereien etwas abgekriegt zu haben. Griffausbruch, ein unkontrollierter Sturz in einen Klemmkeil, paar Meter, voll gegen den Fels. Dass er
in seinem Zustand diesen Abstieg gemeistert hat, zollt mir fetten Respekt
ab. „Huift ja nix. Kann ja net da obn liagnbleim.“ Da hat er Recht, der Peter.

Abschlusstour auf die leichte Schulter
Noch drei Tage. Ein markanter Gipfel, der „Butler“, ist noch offen.
Eine mögliche Aufstiegsroute haben wir beim Abstieg vom Baron ausgespechtet. Eine kurze Sache, vielleicht 120 Meter, den Vorbau hin-auf und
dann eine eindeutige Risskaminreihe an der niedrigsten Bergseite. Es ist
ein toller Gipfel, deshalb wollen wir ihn noch mitnehmen und die Reise mit
einer schönen, moderaten Tour beschließen.
Seit Peters Sturz ist die Euphorie etwas gebremst. Alle haben schon einige Touren in den Knochen, ein Unfall ist genug und die Unternehmung
geht spürbar ihrem hoffentlich noch guten Ende entgegen. Der Schnaps
wird reichen, um den gelungenen Abschluss und Peters Gesundheit zu begießen.
Nach zwei Stunden erreichen wir
den Sattel zwischen Baron und Butler. Die erste Überraschung erwartet
uns bereits am Vorbau: Erst ein Boulderzug, locker eine Fb. 5a, bringt uns
auf die Rampe, welche zum eigentlichen Wandfuß führt. So leicht ist das
Gelände doch nicht. Zwar Risse und
Kamine, aber sehr senkrecht und sehr
abweisend. Schon die erste Länge ist
an der Grenze von Genuss zu Ernst.
In der zweiten ist uns dann klar, dass
die Tour eher anspruchsvoll wird.
In der dritten haben wir gezögert, in
der vierten konnte Georg nicht widerstehen, die wohl schwierigsten
Einzelzüge der gesamten Reise anzubringen. Die nächste Länge führt Georg im makellosen Fels der zweiten
Seillänge am Butler
mich zu ein paar Karabinern, die in
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einem alten Friend hängen. Bereits vorher hatten wir alte, völlig zerfaserte
Seilreste gefunden, die offenbar als Abseilschlingen benutzt wurden. Jetzt
Karabiner. Warum hängen die da? Das macht keinen Sinn, es musste ein
Notfall gewesen sein.
Der Abstieg ist ebenfalls spannend, schließlich müssen wir die Abseiler sorgfältig planen, um dort anzukommen, wo wir hinwollen. Wir haben
nicht mehr viel Reepschnur dabei und ausnahmsweise auch keinerlei Bohrwerkzeug. Oben entdecken wir wieder Abseilschlingenreste, später einen
abenteuerlich verklemmten Hex, an dem sich unsere Vorgänger vor vielen
Jahren abgeseilt haben (wahrscheinlich eine britische Expedition in 2003).
Was für ein Abenteuer. Aus der eigentlich kürzesten Entspannungsklettertour des Trips wurde die schwierigste und bergsportlich anspruchsvollste. Man sollte die Dinge niemals auf die leichte Schulter nehmen.

Jo glücklich am Butler-Gipfel, Georg reckt die Faust
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Der Vorhang schließt sich
Ein Schauspiel, aber ach, ein Schauspiel nur. Wo fassen wir Dich, unendliche Natur? Euch Berge, Gipfel, wo? Ihr Quellen aller Freude, an denen Himmel und Erde hängt, dahin der Kletterer sich drängt.
Das Boot legt ab, wir entfernen uns langsam vom Ufer, gleiten aus dem
Fjord hinaus. Kurz bevor wir offenes Meer erreichen und unser kleines Inselreich verlassen, tauchen wir ein in dichten Nebel. Es ist surreal. Der Vorhang schließt sich, das Stück ist vorbei. Dieses kleine Fleckchen Erde war
drei Wochen lang unsere Welt, die Felsen unser Spielplatz. Jetzt wird es
vom Nebel verschluckt, wir sind wieder weg. Die Berge, Fjorde, Mücken
und der Seeadler bleiben zurück. Tschüss, ihr Gipfel und Fjorde. Macht‘s
gut, und danke für den Fisch.
Teilnehmer: Peter Gloggner, Georg Pollinger, Michael Spoerl, Joachim
Stark, Michael Steuerer, Thomas Thanner
Ausgangsort: Nanortalik, Südgrönland
Mücken: viele. Kriebelmücken sind vor allem nervig. Stechmücken gibt
es ebenfalls, aber ihre Stiche jucken nicht (mein subjektiver Eindruck).
Ich habe kein Mückenmittel benutzt. Ein Mückennetz für den Kopf ist
aber unentbehrlich.
Eisbären: theoretisch können sie überall sein.

Neutouren:
„Beluga“ am Seacliff, 990 m, 9 Sl, bis VI
„Greek Tragedy“ am Mark, Nordpfeiler, 250 Hm, 5 Sl, bis VI„Danke für den Fisch“ am P1350, Ostwand, 280 Hm + 50 Hm seilfrei
(Stellen IV), 7 Sl, bis VII„125 Gramm Reis“ am Cosulich, Südpfeiler, 2 SL, 100 Hm, VI„Which One“ am Cosulich, Südpfeiler, 2 SL, 100 Hm, VI-
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Wir klein, du groß. Jo und Georg am Gipfel des Butler, hinten der Baron mit dem
vorgelagerten Appendix

Zweifel
Peter Gloggner
Wir suchen die Berge, bei denen m an die Spuren der Vorgänger nicht sieht.
In den Bergen der Welt, jenseits der Alpen, auf Schitouren, in noch nicht
erschlossenen Felswänden. Sich Gedanken über die Route zu machen, abzuschätzen, wie die Verhältnisse sind, was man mitnehmen soll, gehört für
uns zum selbständigen Bergsteigen.
Wieder daheim dann frönen wir unserer Eitelkeit und liefern Gebrauchsanweisungen, zeichnen Topos, schreiben genaue Beschreibungen im Internet.
Infos, die niemand einfach ignorieren kann, man käme sich sonst blöd vor
all den anderen vor.
Machen wir damit nicht genau das für andere kaputt, wonach wir gesucht
haben?
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Die Sommerfahrten der Bayerländer
Seit der Verein besteht, sind die Bayerländer miteinander in die Berge
gefahren. Solange es noch nicht so viele Autos gab und solange die Finanzen knapp waren, waren die Gemeinschaftsfahrten für viele Bayerländer
neben dem Fahrrad die bevorzugte Möglichkeit, zum Bergsteigen zu kommen. Doch die Verhältnisse haben sich grundlegend geändert. Heute hat
fast jeder sein Auto, per Handy wird kurzfristig vereinbart, wer mit wem
wann wohin fährt, da braucht man keinen Verein mehr. Trotzdem haben
die Gemeinschaftsfahrten, insbesondere die Sommerfahrten, noch immer
ihre Berechtigung. Neu eingetretene Bayerländer haben die Möglichkeit
Kontakte zu knüpfen und Partner und Freunde zu finden und manch Jüngerer ist froh, mal von einem Erfahreneren ans Seil genommen zu werden.
Redaktion
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Sommerfahrt August 2017 in den
Bergen Albaniens
Peter Gloggner
Wir sind in den Bergen Albaniens nahe der Grenze zu Montenegro.
Man fühlt sich erinnert an die Landschaft am Hochkönig, wenn man hinaufwandert zur Torsäule. Oder man glaubt, am Ampmoosboden unter den
Nordwänden des Rofans zu stehen. Der Unterschied ist, es gibt keine Topoguides über die Wände ringsrum, keine Informationen, keine Berichte von
Selbstdarstellern im Internet. Will man hier klettern, muss man sich den
Berg anschauen, sich selbst eine Linie suchen, überlegen ob die Schwierigkeit passt, schauen wie man wieder herunterkommt. Gut markierte Wanderwege gibt es inzwischen einige, beim Klettern ist man meist im Neuland
oder im irgendwann mal und sehr selten begangenen Gelände unterwegs.
Der Fels ist rau und wasserzerfressen, dazwischen aber auch karwendelig.
Große Blöcke warten darauf, zu Tal befördert zu werden.
Vom Ropojanatal in Montenegro sind wir über die albanische Grenze
heraufgestiegen in den großartigen Kessel Buni i Jezerces. Die meisten der
kleinen Seen dort sind jetzt im Spätsommer wasserlos. Aber einer hat genügend Wasser zum Trinken und auch zum Baden. Wir finden einen traumhaften Platz für unser Lager, rundrum Wände, Berge, Ziele. Die ganze Gruppe
ist oben in unserem Hochlager, auch die beiden zweijährigen Mädchen.
Bei der Anreise waren wir ein paar Tage in Paclenica, bohrhakengesichert,
tolle Mehrseilängenrouten, ideal zum Einklettern. Welch andere Welt jetzt
hier in den Bergen. Vor uns steht der Maja e Bojes, Schrofenzustieg, dann
300 Meter Wandhöhe, mehrere logische Linien. Georg sieht auf Anhieb einen für uns machbaren Weg am längsten Pfeiler der Ostwand in Wandmitte.
Max und er klettern am nächsten Tag souverän die Route mit nur wenigen
Schlaghaken, die sie wieder entfernen, ansonsten mit mobiler Absicherung.
Ziemlich sicher eine Erstbegehung. Kathrin und ich steigen inzwischen
von der anderen Seite auf den Gipfel, finden und erkunden den Abstiegsweg. Zwei Tage später gelingt auch Christian, Paul, Jo und mir dieses Tour
(zehn Seillängen, V, Stellen VI-). Welch anderes Klettern, wenn man nicht
genau weiß, welche Schwierigkeit einen erwartet, man die Zwischensicherungen selber anbringen muss, selber einen Stand suchen muss. Während
Inge und Klaus aufbrechen zu einer langen Tagestour auf den höchsten
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Albanien: Maya e Thate

Berg der Gegend, den Maja e Jezerces, suchen Georg, Max, Kathrin und
Paul steiles Gelände. Gleich hinter unserem See zieht ein Riss durch die
senkrechte Wand, steil, rau, schwarz und wasserzerfressen. Die Erstbegehung im Schwierigkeitsgrad VII gelingt, laut Georg eine der schönsten Rissklettereien, die er je gemacht hat.
Jetzt wollen wir auf die andere Seite der Berge ins Valbonatal in Albanien.Von unserem Lager am See wären wir zu Fuß in ein paar Stunden
dort. Außen rum mit dem Auto dauert es länger. Aber wir lernen dabei ein
schönes Stück Albanien kennen. Sofort ins Auge sticht imValbonatal der
Maja e Thate.
Der SO-Pfeiler führt 650 Höhenmeter zunächst über Platten, dann steile Felstürme und schließlich einen langen Grat zum Gipfel, eine Herausforderung für jeden Alpinisten. Zunächst gilt es aber, den Weg über den Pfeiler und vor allem auch den Abstieg zu erkunden. Christian, Georg, Max,
Paul und ich machen uns auf den Weg. Wir finden einen Abstiegsweg, der
machbar erscheint, und haben einen Planfür den Pfeiler. Anderntags klettern Christian, Kathrin und Paul das untere Pfeilerdrittel bis zur Schulter.
Von dort steigen sie über steile Schrofen wieder ab.
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Jo am Maya e Thate

Georg, Max, Jo und ich steigen über diese Schrofen mühsam auf und
klettern über den Pfeiler bis zum Gipfel. Die ersten sind wir nicht, wir finden drei Schlaghaken auf unserer Route. Der Fels fordert den ganzen Alpinisten, nicht überall ist er fest. Mit einmal Abseilen und vorsichtigem Abstieg über steile Schrofen gelingt auch der Weg hinunter. Ein großer Tag am
großen Berg liegt hinter uns. Am Tag darauf stehen auch Christian, Kathrin
und Paul auf dem Gipfel, nachdem sie den Pfeiler in einem Zug von ganz
unten klettern (650 Höhenmeter, IV mit Stellen V und VI-).
Jo hatte noch nicht genug, er bohrt mit Max die wohl erste Sportkletterei im Valbonatal ein (6c). Und auch Inge und Klaus sind nicht faul, sie
steigen auf den Maja e Rosit, einen der höchsten Gipfel dort. Allmählich
geht’s zurück Richtung Heimat. Doch zuvor finden wir in Montenegro in
den Bergen von Zijovo noch einen traumhaft schönen Platz. Eine Wiese
direkt an einem Badesee, umrahmt von Bergen, ist unser letztes Camp. Hier
soll angeblich das besterschlossene Alpinklettergebiet Montenegros sein.
Zu sehen ist davon nichts. Georg und Max finden eine neue Linie in der
Ostwand des Pasjak (VI+). Paul und ich finden weiter rechts unseren Weg
im besten Fels des ganzen Urlaubs (fünf Seillängen, IV, Stelle V-). Inge,
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Klaus und Christian kraxeln auf den Stitan, Paul und ich überklettern den
Debeza.
Zeit Fazit zu ziehen: Wir waren eine bunt gemischte Gruppe zwischen
zwei und 75 Jahren, gerade das hat wohl allen gefallen. Wir hatten jede
Menge Spaß, und dennoch kam das Klettern nicht zu kurz. Schön, mit
Freunden unterwegs zu sein.
Albanien-Kletterfahrt: 13.8.2017–2.9.2017
Teilnehmer: Inge Olzowy, Klaus Bierl, Christian Braun, Carolin Lenz,
Max Plötz, Georg Pollinger, Paul Zeitler, Jo Stark, Regine Wurnig mit
Marlene, Arnd Kohlen, Kathrin Redl mit Ronja, Peter Gloggner

Lagerleben in Valbona
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Sommerfahrt August 2018 in den Dolomiten
Markus Stadler
Die Sommerfahrt 2018 lag noch
vor meiner Zeit als Tourenreferent.
Die Organisation hatte Michi Spoerl
übernommen und am Camping Rochetta in Cortina eine größere Stellfläche für uns reserviert.
Mit meiner Kletterpartnerin Ulli
Lehnert (noch keine Bayerländerin)
und Kathrin Redl reisten wir als Erste an und kletterten am Samstag die
„Bonatti-Mezzacasa“ an den LastoCamping Rochetta
ni di Formin, eine wunderschöne,
weitgehend cleane Genusskletterei im 4.Grad. Im selben Team ging es am
Sonntag über die Dibonaroute (6-) auf den Gr. Falzaregoturm, wobei Kathrin die meiste Zeit die Führung unserer Dreierseilschaft übernommen hatte.
Am Sonntagabend stießen dann Inge Olzowy und Klaus Bierl sowie
Maxi Plötz und seine Freundin Dani zu uns. Mit den beiden Letzteren

Kathrin Redl in der Dibona am Großen Falzaregoturm
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Kleine Zinne, Gelbe Kante

quetschten wir uns am Montag zu fünft in Ullis Auto, um die 30 Euro Maut
zu den Zinnen auf möglichst viele Köpfe zu verteilen. Diesmal kletterten
Ulli und ich die Gelbe Kante (die wir überraschenderweise komplett für
uns alleine hatten), während die drei anderen den Preußriss auf die Kleinste
Zinne unter die Sohlen nahmen.
Inge und Klaus sammelten den am Vormittag anreisenden Michi Spoerl ein und kletterten zu dritt die Westkante am Kleinen Falzaregoturm.
Michi musste leider bereits am Dienstag aus beruflichen Gründen wieder
heimreisen, bei Kathrin war die Abreise ohnehin schon am Montagabend
vorgesehen. So kletterte ich mit Klaus und Ulli am Dienstag gerade noch
rechtzeitig vor dem Nachmittagsgewitter die Via M. Speziale (6-) am Piccolo Lagazuoi, während Inge einen Wandertag einlegte und Maxi mit Dani
an die Cinque Torri fuhr.
Am sehr labil vorhergesagten Mittwoch kletterten der frisch eingetroffene Jo Stark mit Maxi die Via Nikibi (7+) am Torre Marcella. Auch Ulli und
ich begnügten uns mit der überschaubaren Bohrhakentour: „Ultimo Tule“
(7) an der Ostwand des Hexensteins. Klaus und Inge kletterten am Kleinen
Lagazuoi und am Klettergarten Spitzer Stein mehrere kürzere Routen.
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Nach dem Wettersturz am Falzaregopass

Am Mittwochabend stießen dann schlussendlich noch Michi Pientka
und seine Freundin Eva zu uns, die am Donnerstag zusammen mit Klaus,
Inge, Maxi und Dani wiederum an den Falzaregotürmen kletterten. An dem
Tag war bereits ab Mittag mit stärkeren Gewittern zu rechnen, weshalb
sich auch Jo, Ulli und ich in nichts Größeres trauten und daher an den Cinque Torri den eindrucksvollen Dibonariss (6+) kletterten. Beim Nachschlag
in einer unbekannten 2-Seillängen-Tour auf der Nordseite hätte uns dann
das Gewitter doch noch fast erwischt, aber wir konnten gerade noch zum
Wandfuß abseilen und unter einem Überhang den Hagelschauer abwarten.
Der folgende Wettersturz trieb dann die meisten nach Hause. Nur Inge und
Klaus hielten tapfer durch und wurden nach reichlichem Schneefall noch
mit einigen schönen Touren belohnt.
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Sommerfahrt 2019 am Hochkönig
Markus Stadler
Aufgrund der parallel stattfindenden Grönlandexpedition war das Interesse
an der Sommerfahrt nicht allzu groß. Zu allem Überfluss war dann auch das
Wetter noch etwas unsicher, was weitere Teilnehmer kostete. Letztendlich
waren wir dann nur drei Bayerländer: Maxi Plötz, Stefan Schiller und ich.
Maxi hat noch seine Freundin Dani und seinen Spezl Dominik mitgebracht
und ich hatte meine Freunde Ulli Lehnert und Jens Hornung im Schlepptau.
Am Anreisetag trafen wir uns am Klettergarten Pass Lueg. Von dort ging
es zu einer ersten, recht kühlen Campingnacht hinauf zum Arthurhaus. Am
nächsten Tag statteten wir der Torsäule einen Besuch ab. Geklettert wurden
die Routen Asterix und Obelix (7-) von Stefan und mir, Nebeltanz (6+) von
Jens und Ulli, sowie mehrere Einstiegsseillängen im rechten Teil von Maxi‘s Dreierteam. Bereits beim Abstieg begann es zu regnen.
Wir flüchteten daher in mildere Tallagen und verbrachten die Nacht auf
dem Campingplatz in Golling. Nach einer regnerischen Nacht verzogen
sich die Wolken am Morgen wieder an die Berggipfel - das Hochkönig-

Stefan Schiller beim Abseilen an der Wilhelmswand
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gebiet blieb aber im Nebel. Daher wählten wir als Ausweichziel die nahe
Wilhelmswand mit ihren steilen Mehr-Seillängen-Sportkletterrouten. Maxi
und ich kletterten „Piaz und Prusik“ (7+), Stefan und Jens die „Alte Rampe“ (6+).

Stefan Schiller und Jens Hornung in der Venusfalle

Nach einer weiteren Nacht am Arthurhaus zog es uns am nächsten Tag
wieder hinauf Richtung Hochkönig. Maxi stieg Dani und Dominik die
„Prechtig“ (5-) vor, während Stefan, Jens und ich in die traumhaft schöne
„Venusfalle“ (7+) einstiegen.
Die untere Hälfte kletterten wir zu dritt, von dort querte der gesundheitlich etwas angeschlagene Stefan aus. Jens und ich nahmen uns dann
die Schlüsselseillängen vor, die uns alles andere als „geschenkt“ vorkamen. Das raue, kompakte Kalkgestein am Hochkönig ist zwar extrem kletterfreundlich, aber dementsprechend sind die Bewertungen eher hart für
Kletterer, die nicht mit allen Finten vertraut sind, die es bietet. Erschöpft
aber zufrieden erreichten wir den Gipfel und traten die letzte Abseilfahrt
des Urlaubs an. Danach schlug das Wetter wieder um und wir traten die
Heimreise an.
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Irmgard Braun
Ein Kletterer „hat ein Projekt“, wenn er eine Route einübt. Dabei kann
er einen oder hundert Tage damit zubringen, den Durchstieg zu optimieren.
Das klingt langweilig. Aber für mich ist es ungeheuer spannend.
Im Frühjahr 2017 bin ich in Kalymnos vom Moped gefallen, die Folge
war eine komplizierte Handgelenks-Operation. Das bedeutete mindestens
drei Monate Kletterpause, Muskelschwund und wahrscheinlich eine eingeschränkte Beweglichkeit des Handgelenks. Es sah ganz danach aus, als ob
ich nie mehr schwer klettern würde. Immerhin war ich damals schon 65.
Da packte mich ein starkes Gefühl: Jetzt erst recht! Ich will nächstes
Jahr einen glatten Neuner klettern. Um meine Motivation noch zu steigern
(und nebenbei ein bisschen Reklame für meine Bergkrimis zu machen),
habe ich im Winter 2017/18 dann auf Facebook mein Ziel gepostet: „Eine
Neun mit 66“.
Nur für diesen Plan habe ich hunderte von Likes und jede Menge Kommentare bekommen. Die Leute waren fasziniert, dass eine alte Schachtel wie
ich das probieren wollte. Die meisten ermutigten mich, aber einige fanden
es unsinnig, dass ich einen bestimmten Schwierigkeitsgrad erreichen wollte
– das sei doch nicht das Wichtigste beim Klettern. Stimmt. Das Wichtigste
ist die Freude am Tun. Ich würde nie ein Projekt nur deshalb wählen, weil es
mir machbar erscheint und einen hohen Schwierigkeitsgrad hat. Die Route
muss mich antörnen, meine Kletterlust wecken: Da will ich hoch!
Nach einem Muskelaufbautraining im Winter 2017/18 waren die ersten
Felskontakte enttäuschend, on sight schaffte ich maximal VIII-. Und ich
bekam Kommentare zu hören wie: „Ich dachte, du wolltest Neuner klettern!“ „Eine Neun ist aber verdammt weit weg von einer Acht!“ Es war
peinlich, ich fühlte mich als Angeberin.
Ein Trost: Wenn ich scheiterte, würde ich in grenzwertigen Routen meine Kraft steigern und neue Bewegungsideen entwickeln. Normalerweise
macht man das durch Bouldern, aber für mich ist das Abspringen mit meinem seit einem Vierteljahrhundert geschädigten Knie nicht ratsam. Und
überhaupt: Sch… drauf, was die anderen denken. Ran an den Fels!
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Tagebuch-Auszüge vom Urlaub in der Tarnschlucht (Frankreich)

Ruhe- und Regentag

18.05.2018 Wie wird es
mir hier ergehen, in jenem Gebiet, in dem ich
vor etwa 15 Jahren meine
härtesten Routen geklettert
bin? Wir haben nur zwei
Wochen Urlaub, bei einem
Projekt brauche ich viele
Ruhetage. Selbst wenn ich
eine Route finde, die mir
taugt – wird die Zeit reichen, um die Bewegungen
zu perfektionieren?

20.5. Ich bouldere in einer Neun herum, alles erscheint machbar bis auf
einen einzigen Zug, bei dem der Zielgriff für mich so unerreichbar ist wie
der Mond – ein Reichweitenproblem. Oder bin ich doch zu ungeschickt, zu
schwach? Wie auch immer, ich muss diese schöne Route aufgeben.
22.5. Und dann entdecke ich sie, die Route, die mir liegt und mich total
anmacht. Eine 20-Meter-Seilänge durch eine senkrechte Wand, 7c, glatt
Neun. Blöd nur, dass bei der ersten Sichtung die Cruxpassage unmöglich
ausschaut. Wie um alles in der Welt soll ich diese Minigriffe halten mit nix
für die Füße?
23.5. Da die Route von einem schmalen Band in der Wand startet, hat Andi
im Supermarkt einen Kinder-Klappstuhl gekauft und ihn mit Reepschnüren am Stand fixiert. Dort sichert er mich, gemütlich sitzend nach seiner
Hüft-Operation, mit Eselsgeduld. Ich brauche mehr als eine Stunde, dann
finde ich in der Crux eine knallschwere Variante, einen Fingerkuppenkiller,
der mit maximaler Kraftanstrengung und viel Glück als Einzelstelle vielleicht doch irgendwie möglich erscheint. Aber ich würde voll gepumpt und
erschöpft dort ankommen.
24.5. So schnell gebe ich nicht auf. Ich entdecke, dass das abschüssige Fingerloch, das ich bisher für einen schlechten Witz gehalten habe, auf einer
Seite etwas nach innen gekrümmt ist – vielleicht ist es doch zu halten? Aber
oh Gott, die Füße. Ich markiere die besten Stellen mit Magnesia und pro114
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biere verschiedene Körper- und Fußpositionen aus, bis ich an dieses Loch
geklammert stehen kann ohne abzurutschen. Doch nun ist das Käntchen
von der Breite eines Messerrückens, das ich unbedingt zum Weiterkommen
brauche, viel zu weit weg - egal wie sehr ich mich strecke, mir fehlen etwa
15 Zentimeter. Da hilft nur eins: höher antreten. Aber wo? Ich überprüfe
die Unebenheiten in der Wand quasi mit der Lupe. Finde etwas, das den
Namen Tritt bestimmt nicht verdient, setze den Fuß darauf und schiebe die
Hüfte drüber. Wunder über Wunder: Es klappt!

Zustieg zum Projekt Tarn

25.5. Ruhetag.
Ich visualisiere immer wieder, wo ich wie greifen und treten und das Gewicht verlagern muss. In der Nacht vor dem Durchstiegsversuch wache ich
oft auf und klettere die Route nochmal im Kopf. Zweifel plagen mich.
Wenn ich zu aufgeregt bin, habe ich schon verloren. Nervosität saugt die
Kraft aus den Fingern, die Füße zittern, und plötzlich weiß man nicht mehr,
was zu tun ist. Und vor allem fürchte ich, dass meine Ausdauer nicht reicht.
Es ist ungeheuer spannend – wie vor einer großen Bergtour, bei der man
weiß, dass sie einem alles abverlangen wird.
115

Irmgard Braun

Üben im 9-er-Projekt Tarn

26.5. Ein bissl warm das Wetter, bedeckt, es sieht nach Regen aus. Hoffentlich nicht … Das wäre schon ätzend, noch einen Tag zu warten. Das
Frühstück schmeckt wie Sägemehl, in meinem Magen rumort es.
Ich will es schaffen. Heute. Die Zeit läuft mir davon, das Wetter wird noch
schlechter werden, bald ist Urlaubsende. Ich habe es satt, mich dauernd
für die 7c zu schonen – ich will noch möglichst viel klettern, bevor wir
heimfahren.
Für den Nachmittag sind Gewitter angesagt. Wir brechen am späten Vormittag auf. Andi steigt bis zum Stand, ich hinterher. Es donnert, Regenschauer. Wir seilen ab. Das war´s wohl.
Drei Uhr am Nachmittag: Das Wetter wird besser (was bei der derzeitigen
Wetterlage bedeutet: Es regnet nicht mehr). Die Luftfeuchtigkeit ist hoch.
Ich hänge ein Toprope in meine Tour, bouldere noch mal. Inzwischen bin
ich mit jedem Griff und Tritt per Du, aber ich fliege gleich zweimal an der
Crux raus – die Griffe fühlen sich total glitschig an. Dann nochmal bouldern, den Überschuss an Magnesia mit dem Bürstchen wegputzen.
Die Bedingungen sind alles andere als ideal, aber ein Versuch kann nicht
schaden. Ich ziehe das Seil ab. Mache drei Minuten Pause. Memoriere die
Bewegungen.
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Dann klettere ich los. Der Anfang ist leicht, aber dann brauche ich volle
Konzentration, und ich schaffe die rote, mit Löchern und Leisten gespickte
Wand genau wie geplant. Es ist erstaunlich, um wie viel leichter sich alles anfühlt, wenn man die Züge kennt. Die Crux erreiche ich ohne dicke
Arme. Wie ferngesteuert klettere ich durch, dann schiebe ich mich ziemlich
verkrampft – jetzt bloß keinen Fehler mehr machen! – über eine Platte zu
einem Riss mit dem Stand.
Klinken, Aufatmen.
Kein spontaner Jubel – aber ein warmes Gefühl in der Brust.Dieses Gefühl
blieb mir den ganzen Sommer über, und auch heute ist es wie ein Lächeln
tief innen drin. Ich habe mein Ziel erreicht.
Später im Jahr gelangen mir im Frankenjura noch eine glatte Neun und
einige Routen im Grad Neun Minus.
Bin ich jetzt zufrieden? Natürlich nicht. Mal sehen, was geht!

Nach dem 9er-Projekt Franken
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Karwendel-Skidurchquerung
Max Plötz
Der ursprüngliche Plan wäre einfach gewesen. Paul sollte aus Rosenheim kommen und Lukas aus Innsbruck mitnehmen. Ich hätte Chris an der
A95 Ausfahrt Kochel eingesammelt und wäre mit ihm anschließend zu unserem Treffpunkt, dem Bahnhof in Gießenbach gefahren, welcher gleichzeitig den Start unserer Karwendel-Durchquerung darstellte. Grundsätzlich
funktionierte der Plan auch, nur war unser Zeitmanagement nicht so das
Beste.
Die Wettervorhersage sah eher durchwachsen aus – viel Wind, viel
Schnee und zum Glück auch ein bisserl Sonnenschein. Der LLB versprach
einigermaßen gute Bedingungen, allerdings auch einiges an Triebschnee.
Als nun schließlich der Donnerstagmorgen gekommen war, hatte ich
es mal wieder geschafft, die Schlummertaste so oft zu drücken, bis ich es
schlussendlich äußerst eilig hatte. Für mehr als einen schnellen Kaffee und
ein „Speed-Zähneputzen“ war leider keine Zeit mehr. Gepackt hatte ich
in weiser Voraussicht aufgrund der Bekanntheit meines Aufstehverhaltens
schon am Vortag.
Ich kam schließlich fünf Minuten zu spät in Kochel an – von Chris fehlte jedoch noch jede Spur. Erst mal Zeit zum Durchatmen... Fünf Minuten
später rief ich ihn das erste Mal an – erfolglos. Weitere fünf Minuten später
das zweite Mal. Dieses Spiel wiederholte ich so lange, bis er schließlich
eine halbe Stunde zu spät auftauchte und dies mit einem schlecht gelaunten
Gesichtsausdruck. Wie sich herausstellte, hatte er seinen schnellen Morgen-Kaffee, anstatt in die Tasse, lieber in seinen Innenskischuh geschüttet.
Den restlichen Morgen verbrachte er schließlich damit, selbigen zu föhnen.
Die Geschichte hört sich zugegebenermaßen sehr unglaubwürdig an, wurde
jedoch von der leichten Braunfärbung des Schuhs maßgeblich unterstützt.
Schließlich waren wir, mit einer kleinen Verspätung, doch noch auf dem
Weg Richtung Scharnitz. Als wir Lukas und Paul gerade darüber informieren wollten, dass wir eine halbe Stunde später kommen würden, bekamen
wir einen Anruf von Lukas. Dieser erzählte uns, dass er eine gute und eine
schlechte Nachricht für uns hätte. Die Gute – sie waren schon 10 minuten
früher am Treffpunkt in Gießenbach, die schlechte – er hatte seine Felle
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in Innsbruck vergessen, weshalb sie nochmal zurück fahren müssen. Das
Ende vom Lied war, dass wir letztendlich doch ziemlich gleichzeitig, aber
ein paar akademische Viertel zu spät am Treffpunkt ankamen.
Der Weg vom Bahnhof in Gießenbach zur Eppzirler Alm ist eine eher
langweilige, lange, überwiegend flache Forststraße durch den Wald. Dies
ließ jedoch ausgiebiges Ratschen zu, da einige sich lange nicht mehr, andere sich noch nie gesehen hatten.
Ab der Alm wurde der Weg steiler und spannender. Bei den letzten
sichtbaren Latschen errichteten wir ein Materialdepot. Der anschließende
Hang zieht, mit einer größtenteils anhaltenden Steilheit von bis zu 35 Grad,
nordwestlich an der Kuhlochspitze vorbei, zur gleichnamigen Scharte. Dort
schnallten wir die Ski ab und erreichten zu Fuß den Gipfel. Belohnt wurden
wir mit einer traumhaften Powderabfahrt zurück zum Materialdepot.

Chris Mayr am Aufstieg „Kuhloch“

Nach einer kleinen Brotzeit wurden die nun wieder sauschweren Rucksäcke geschultert und es ging erneut aufwärts. Diesmal jedoch nicht nach
Westen, sondern Richtung Osten zur Eppzirler Scharte. Der starke Wind,
der nicht enden wollende Hang und die schweren Rucksäcke zehrten zunehmend an den schwindenden Kräften.
119

Max Plötz

Von der Scharte brachte uns eine immer breiter werdende Rinne dem
Solsteinhaus näher. Nach einem kurzen Gegenaufstieg erreichen wir den
redlich verdienten Winterraum. Dort wurde gekocht und das Quartier für
die Nacht aufgeschlagen.
Am nächsten Morgen ging es mit leichtem Rucksack hinauf
auf den Großen Solstein, der Großteil des Gepäcks blieb im Winterraum zurück und wartete dort geduldig auf unsere Rückkehr.
Der von Sturm und Nebel geprägte Aufstieg zahlte sich durch eine anschließende Abfahrt im Sonnenschein mit knietiefem Pulverschnee aus.
Nach einer ausgiebigen Mittagspause ging es durch das traumhafte
Gleirschtal hinunter bis ins Samertal und von dort weiter bis zur Pfeishütte. Der Weg durchs Samertal war zwar landschaftlich ebenso traumhaft,
jedoch lassen sich 500 Höhenmeter eben nicht so recht genießen, wenn
sie auf 15 km verteilt sind. Nach dem äußerst langen Talhatsch und einem kurzen Steilstück erreichten wir die Hütte. Wo jedoch war der Winterraum? Alle sichtbaren Nebengebäude fanden wir versperrt vor...
Nach einiger Sucherei stieß Chris auf ein bisserl Dach mit Schornstein.
Unter diesem Dach kam, nach schweißtreibenden Freilegungsarbeiten der
glücklicherweise nicht versperrte Winterraum zum Vorschein. Für all die
Anstrengungen des Tages belohnten wir uns mit einem Berg Spaghetti und
schliefen bald darauf ein.

Chris Mayr am Stempeljoch
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Der dritte Tag war wettertechnisch am schlechtesten vorhergesagt, was
sich nach einem früh morgendlichen Blick aus dem Fenster bestätigte.
Etwa 20 cm hatte es über Nacht geschneit und der Wind hatte ebenfalls
sein Bestes getan. Gemütlich starteten wir Richtung Stempeljoch.
Eigentlich wollten wir mit den Skiern von dort auf die Stempeljochspitze gehen. Diesen Plan verwarfen wir jedoch, da dort deutlich sichtbar der
Sturm wütete und die Sicht zunehmend schlechter wurde.
Daher gingen wir direkt die kritische Überquerung des Stempeljoches an. Der starke Westwind hatte einiges an frischem Triebschnee auf
die Ostseite verfrachtet. Deshalb einigten wir uns darauf, die ersten Meter über Schrofengelände abzuklettern und erst dann wieder zurück in den
Hang zu queren, welchen wir einzeln abfuhren. Das stellte sich als die
richtige Entscheidung heraus, denn Lukas, der als Zweiter in den Hang
einfuhr, löste ein etwa 15 m breites Schneebrett aus. Glücklicherweise
war dessen Kante nur 20 cm hoch, und Lukas bemerkte es erst, als wir
ihm am Ende des Hanges, wieder im Flachen, ein Foto davon zeigten.
Vor dort ging es weiter über den Sommerweg, durch ein endloses Meer von
Latschen auf das Lafatscher-Joch. Durch eine von steil aufragenden Felswänden gesäumte Abfahrt erreichten wir das Halleranger Haus und dessen
wunderschönen Winterraum.

Der Lafatscher mit seiner eindrucksvollen Nord-Verschneidung
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Nach einem ausgiebigen Abendessen beratschlagten wir den Ablauf
des kommenden Tages. Der eigentliche Plan, die Birkkarspitze zu überschreiten, erschien uns aufgrund der am heutigen Tag erlebten Eindrücke
zu kritisch und so suchten wir nach einer Alternative. Wir entschieden
uns für die Besteigung der Großen Seekarspitze über das Breitgrießkar,
mit anschließender Abfahrt über das Neunerkar zurück nach Ehrwald.
Dieser Tag wurde ein richtiger Traumtag, Powder soweit das Auge reichte
und wolkenloser Sonnenschein. Der Ausblick vom Halleranger Haus ist
– unabhängig davon wie oft man bereits dort war – jedesmal wieder atemberaubend. Die Lafatascher Nordverschneidung mit dem links daneben
liegenden Plattenkomplex, zieht den Betrachter einfach in seinen Bann.
Dabei ist nicht von Belang, ob sich dieser nun als Wanderer oder Kletterer
bezeichnen würde. Mit einem immer wieder zurückschweifenden Blick auf
diese Kulisse, ging es für uns vier, vorbei am Lafatscher Niederleger, bis
zur Kastenalm. Vor dort, entlang der Isar, weiter Richtung Breitgrieskar.
Als wir den Auslauf des Kares erreicht hatten, waren wir ein wenig ratlos. Schnee gab es dort keinen mehr, aber ein Weg ließ sich auf den ersten
Blick auch keiner ausmachen. Unsere Karte offenbarte, dass es sowohl links
als auch rechts der Klamm einen Weg geben sollte. So entschieden wir uns,
auf der rechten Seite zu gehen. Diese erschien weniger steil und kam uns
einfach sympathischer vor. Wir stiegen, mit den Skiern am Rücken, weglos durch steiles Waldgelände empor. Nach etwa zwei Stunden wurde der
Wald lichter und die Anzahl der Latschen nahm mehr als exponentiell zu.
Zu allem Überdruss konnten wir auf der gegenüberliegenden Seite der von
Felsen zerfurchten Klamm einen wunderbaren Wanderweg ausmachen.
Wir kämpften uns noch etwa eine halbe Stunde durch den Latschen-Ozean,
um letztendlich festzustellen zu müssen, dass es auf „unserer“ Seite wohl
keinen Weg gab. Zwischen all den Kiefern gab es für uns kein weiteres
Durchkommen und so mussten wir gezwungenermaßen den Rücktritt antreten. Wieder zurück auf der Forststraße Richtung Ehrwald ließen wir es
erst mal gemütlich angehen und machten eine ausgiebige Schokipause in
der Sonne am Ufer der Isar – wenn man sich’s genau überlegt, eigentlich
auch gar nicht so schlecht. So ging es dann, wieder ausreichend gestärkt,
mit den Skiern am Rucksack Richtung Ehrwald zurück zum Auto, wo eine
Runde Gösser-Radler schon sehnsüchtig auf uns wartete.
Letztendlich war die Tour äußerst eindrucksvoll und auch durchaus
empfehlenswert. Es sollten jedoch sichere Verhältnisse abgewartet werden,
um sie zu unternehmen.
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Chris, Paul und Lukas

Karwendel-Skidurchquerung 5.3.2020 – 8.3.2020
Teilnehmer: Paul Zeitler (ehemaliger Jugendreferent) und Max Plötz
(amtierender Jugendreferent) mit den zwei „Noch-nicht-Bayerländern“
Christoph Mayr und Lukas Nagel.
Route:
1. Tag: Gießenbach–Eppzirler Alm–Kuhloch-Scharte und -Gipfel–
Eppzirler Scharte–Solsteinhaus Winterraum.
2. Tag: Großer Solstein–Gleirschtal–Samertal-Pfeishütte–Winterraum
3. Tag: Stempeljoch–Lafatscher Joch–Halleranger–Haus Winterraum
4. Tag: Wegen schlechten Wetters Routenänderung: statt Birkkarspitze-Überschreitung: Aufstieg durch Breitgrieskar zur großen
Seekarspitze – Abfahrt durch Neunerkar nach Ehrwald
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Zwei Dirtbagclimber im Wilden Westen
Lars Loichen
Für die von langer Hand geplante Amerikareise fand ich in Michi Mayer aus Holzkirchen den idealen Partner: Wir konnten uns nicht nur auf die
selben Ziele einigen, gemein war uns auch ein Hang zum Dirtbag-Style,
d.h. dass wir fast auschließlich neben dem Auto schliefen und uns zu 80%
von Reis mit Bohnen ernährten (ab und an auch als Tagesverpflegung zu
„Revolverman-Burritos“ gerollt). So kam es, dass in den fünf Wochen USA
Urlaub lediglich 24 $ Übernachtungskosten pro Person zu Buche schlugen.
Als erstes Ziel hatten wir einen der obskuren Fisher Towers ausgemacht
und gingen den Ancient Art über die Route „Stolen Chimney“ (5.11a) an.
Die zahlreichen Bohrhaken („It´s not hard if you use the Nylon-Jugs“) machen das Ganze zu einer beliebten Kletterei, die demnach mit viel Warterei
verbunden war.
Am nächsten Tag steuerten wir die „Fine Jade“ (5.11a) am Rectory an,
die sich für mich im Nachhinein als schönste Tour im Urlaub entpuppte.
Dies war beim Start nicht zu erwarten. Ein abartiger Wind umtoste den
Turm, die Softshell knatterte im Wind wie ein Rahsegel und das Seil schrieb
eine schöne Parabel vom Kletterer zum Sicherer, zudem verstand man sein
eigenes Wort nicht. Mehrmals überlegten wir, ob wir das Ganze nicht sein
lassen sollten, aber probieren konnte man es ja mal!

Heart of the Desert (5.10c)
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Der Start ist ein unangenehmer Handriss (5.10b) mit kurzer Unterbrechung, aber wenn man schon keine guten Klemmer hat, dann wenigstens
auch keine Tritte. Etwas desillusioniert hing ich relativ schnell im Seil und
begann bereits mit dem „backcleanen“ von gelegten Cams. Das erwies sich
jedoch als richtig, der Handriss blieb anhaltend schwer, und ohne verbliebene 2er Cams wäre dies eine luftige Angelegenheit geworden. Zum ersten
Stand dann endlich Fingerrisse, und die Sicherheit kehrte zurück. Michi tat
sich im Nachstieg ähnlich schwer und verzichtete, bei immer noch brutalem Wind, großzügig auf den Vorstieg der nächsten SL. Die Schlüsselseillänge begann mit diffiziler Wand- und Risskletterei, die auch nicht ganz
einfach abzusichern war. Schließlich stand man auf einem recht guten Band
unter einem Wulst, durch den der Fingeriss (5.11a) führte, der, wie mit dem
Laserschwert in den Fels geschrieben, die Crux der Route darstellte. Wider
Erwarten ging das aber richtig gut! Die Cams lagen super und mit zwei
bis drei herzhaften Fingerklemmern hatte man die Traum-SL hinter sich
gebracht. Eine weitere SL führte unter die Headwall, eine tolle Wandkletterei und, ebenfalls mit 5.11a bewertet, ging auch diese SL richtig gut. Wir
konnten auf dem Gipfel den Blick schweifen lassen in Richtung Castleton
Tower und einer schwarzen Wolkenwand, die sich auf uns zubewegte. Also
schnell abseilen und erstmal hinter einem halbwegs geschützten Stein alles
anziehen, was noch so im Rucksack war. Bei dem ungemütlichen Wetter
mussten wir leider auf eine Besteigung des Castleton Towers, die im Anschluss geplant war, verzichten.
Den nächsten Tag verbrachten wir sport-/tradkletternd in der Nähe von
Moab, Highlight war dabei der Klassiker „Heart of the Desert“ (5.10c) im
Arches Nationalpark: Der 30 Meter lange, mit Faust- und Offwithpassagen
garnierte Handriss forderte einen ganz schön, irgendwie ist eine 7- bei uns
doch was anderes …
Als nächsten Desert Tower gingen wir die Sister Superior über die „Jah
Man“ (5.10b/c) an, eine Spitzenkletterei. Den fordernden Einstiegskamin
absolvierte Michi souverän, was ihn gleichzeitig zu meinem Glück auch für
alle weiteren Kamine im Urlaub qualifizierte. Am Gipfel gab es weniger
Wind als an den Tagen zuvor, sodass wir eine Weile oben blieben und die
einzigartige Landschaft in uns aufsogen.
Weiter ging es nach Indian Creek, um vor dem Yosemite noch einige
Risskletterdefizite auszumerzen. In lieblicher Landschaft lassen sich hier
einige der bekanntesten Risse der Welt finden, allen voran der „Supercrack
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(of the Desert)“ (5.10). Die Crux des Supercracks ist es, sich die 3er Cams
gut einzuteilen. Bei unseren vier Cams bedeutete dies, dass man rund fünf
Meter zwischen den Cams zurücklegen musste, um den Umlenker in luftiger Höhe zu erreichen. Mit genügend Tempo ging dies aber recht gut,
und so wurde als zweite Tour die „Fingers in a light Socket a.k.a. Supercorner“ (5.11d) ausgemacht. Nach einem Fingerriss-Start und dürftigen
Tritten erreicht man eines kleines Band an der linken Verschneidungsseite,
von dem aus man gut was legen kann. Zwei Meter darüber lockt bereits
das nächste Bändchen und ist schnell mit drei Piazzügen erreicht. Hier hat
man wieder Zeit, etwas zu legen und sich die Sache nochmal durch den
Kopf gehen zu lassen. Das nächste Band zieht rund vier Meter höher – klar,
dass man bei den pumpigen Piazzügen nichts legen kann und bis zu dem
Band durchziehen muss, denk ich mir und leg los. Die Klemmer werden
immer schlechter, an Legen ist nicht zu denken und dann das böse Erwachen: Das Bändchen, was einen so weit vom letzten Piece weggelockt hat,
ist abschüssig und neigt sich auch noch in die falsche Richtung, der linke
Fuß findet einfach keinen Halt auf dem Bändchen und Legen aus einem
seichten Klemmer heraus ist ausichtslos. Panik macht sich breit und mit abgehackten Bewegungen wird versucht,
wieder abwärts zu klettern, um zumindest die Sturzweite etwas zu verkürzen
… es bleibt jedoch bei dem Versuch. Die
Unterarme verweigern jetzt endgültig dn
Dienst und es geht abwärts, einen Meter über Michi und drei Meter über dem
Wandfuß lande ich im Seil. Der 0,4er
Totem Cam hat gehalten - gelitten haben
nur meine Freikletterambitionen und
das Seil - zwei Meter müssen wir wegen
Schmelzverbrennungen abschneiden.
Den Rest des Tages verbring ich topropend, während Michi in einigen wunderschönen 5.10´s schwelgte.

Generic Crack , Indian Creek
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Der nächste Tag beginnt wieder mit
einem Klassiker, fast 40 Meter lang ist
der „Generic Crack“ (5.10) - wieder
heißt das Haushalten mit den Cams und
ordentlich Meter machen zwischen den
Placements. Zum Abschied heißt es ein:
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„Well, that´s an incredibile Handcrack!
(5.10)“ vom Umlenker der gleichnamigen Route zu trällern. Diese bietet wirklich unglaubliche Klemmer im steilsten
Gelände, und man bekommt das Grinsen nicht aus dem Gesicht.
Da es mit meiner Vorstiegsmoral
nach Indian Creek nicht zum Besten
Istand und wir gleichzeitig noch keinerlei Bigwallerfahrung aufweisen
konnten, planten wir zum Üben die
„Moonlight Butress“(5.9 C1) im Zion,
im technischen Stil, dafür an einem Tag.
Was jedoch nicht von Erfolg gekrönt
war.
Anschließend hieß es, einen der
heißbegehrten Zeltplätze im Camp 4 zu Serenity Crack/Sons of Yesterday
ergattern. Das heißt, dass sich einer um
fünf Uhr morgens anmeldet, und der andere versucht, eine Woche lang keinem Ranger in die Arme zu laufen. So werden aus erlaubten sieben Nächten vierzehn, ist man dann zwischendurch noch in einer Bigwall unterwegs,
sollte das auch für längere Yosemite-Aufenthalte reichen.
Als gute Aufwärmtour erwies sich die „Royal Arches Route“ (5.10b).
14 SL hat man Zeit, sich an den teilweise arg glatten Yosemite Granit zu
gewöhnen. Am nächsten Tag stand bereits eine unserer Wunschtouren auf
dem Programm, die „Serenity Crack / Sons of Yesterday“-Kombination.
Beim Start gilt es, einen kleineren Runout zu überwinden, die runden Pin
Scars geben zwar passable Griffe ab, lassen sich aber nicht immer optimal absichern. Hat man das aber geschafft, wird es immer besser, nach der
Fingerriss-Schlüsselseilänge des Serenity Cracks (5.10d) folgen nur noch
perfekte Handrisse.
Am Tag darauf ging es auf erste Tuchfühlung mit dem El Cap. Der „East
Butress“ (5.10b) war jedoch nach der fünften SL ein einziger Wasserfall ,
sodass wir den Rückzug antraten. Aber bereits die ersten beiden SL waren
ziemlich schwer für den Grad und gaben einen Eindruck, was einen in der
Nose erwartet. Um diesen Eindruck noch etwas zu vertiefen, wollten wir
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mit dem angefangenen Tag noch einen Baseclimb am El Cap klettern. Die
Wahl viel auf die „Moby Dick“ (5.10a). 10a dürfte ja auch mit dem schmalen East Butress Rack gehen: Zehn Minuten später hängt man jedoch im
immer breiter werdenden Riss, den einzigen Vierer-Cam schon gelegt, und
verflucht sich für seine Blödheit. Da hilft nur Zähne zusammenbeissen und
sich irgendwie zum Stand würgen. Im Camp erfährt man dann, dass eigentlich drei Vierer nicht verkehrt wären und die Tour oft Amerikanern dazu
dient, dem Besuch aus Europa mal zu zeigen, wo der Barthel den Most holt.
Am nächsten Tag versuchen wir uns vergeblich in der „Separate Reality“ (5.12a). Der miese Klemmer vor der Crux, der gerade so die Fingerknöchel abdeckt, gibt mir einige Rätsel auf. Nach zwei Versuchen in
der Separate Reality und den ersten fünf SL des “Frenzy Pillars”(5.9) am
nächsten Tag steht jedoch fest, dass ein Pausentag dringend fällig ist. Die
Füße schmerzen richtig und sind teilweise böse geschwollen, knapp drei
Wochen Rissklettern fordern jetzt ihren Tribut, und auch das Material hat
ordentlich gelitten. Die Velcross der Kletterschuhe sind durchgesäbelt und
werden notdürftig mit Kabelbindern und Tape repariert. Ein Bad im eiskalten Merced River bringt die Füße langsam wieder auf Normalgröße,
und den Rest des Tages wird das Topo der Nose studiert und Ausrüstung
sortiert.
Der Plan sieht vor, am nächsten Tag die ersten vier SL zum Sickel Ledge zu fixieren und am übernächsten Tag endgültig einzusteigen. Der Wetterbericht macht uns jedoch einen Strich durch die Rechnung, lediglich
dreieinhalb Tage verbleiben, bevor eine Kaltfront mit Schnee bis ins Tal
hereinzieht. So stehen wir am nächsten Tag um sechs Uhr am Einstieg und
kriegen uns das erste mal in die Haare. Den 90-l Haulbag über den flachen
Vorbau zu schieben bzw zu ziehen, kostet uns über eine Stunde. Dann geht
es endlich los. Die ersten vier SL sind wahrscheinlich die schwersten der
Tour, eine wüste Mischung aus Free- und Aidmoves lässt einen an Höhe
gewinnen. Ohne Pause werkeln wir den ganzen Tag. Durch zuviele Dean
Potter Videos in der Klettersozialisation hab ich mir in den Kopf gesetzt,
zumindest die Stovelegs ausschließlich frei zu klettern. Nach der ersten
SL komm ich jedoch völlig fertig, wenn auch rotpunkt, mit krampfenden
Armen am Stand an. Michi ergeht es im Nachstieg sogar noch schlechter, und wir beschließen, jegliche Freikletterei einzustellen (auch wenn wir
das nicht ganz durchalten). Die letzte SL zum Dolt Tower klettern wir mit
Stirnlampe – 15 Stunden waren wir nonstop unterwegs. Endlich heißt es
die Hose, die schon in der Kniekehle hängt, wieder hochziehen und die
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Michis ultralight und lowbudget Portaledge

ganze Schlosserei wegpacken. Mit uns sind zwei Amerikaner am Dolttower, die jedoch ein Portaledge dabei haben, sodass wir freie Auswahl bei
den Schlafplätzen haben.
Der nächste Tag beginnt, wie der vorherige endete: Ein liegender Faustriss bringt mich wieder an die Kotzgrenze, aber zumindest frei auf den El
Cap Tower. Hier lassen uns die beiden Amerikaner vorbei, da der Vorsteiger in der Texas Flake gestürzt ist und einen Moment zur psychischen Erholung benötigt. Den glatten Körperriss klettert Michi souverän, während
ich im Nachstieg fluche und irgendwie versuche, die langen Beine eines
1,93 m Menschen auf die glatten Tritte zu drücken – schließlich müssen
mir die Steigklemmen aus der Bredouille helfen, was aber in einer 5.8 (immerhin VI-, hüstel hüstel) am El Cap keine Schande ist. Anschließend folgt
eine technisch diffizilere Länge an kleinen Placements auf den Kopf der
Boot Flake und danach der Kingswing. Durch die Übung im Heilbrunner
Klettergarten läuft der aber wie geschmiert! (Es soll Seilschaften gegeben
haben, die hier schon einen kompletten Tag verbracht haben).
Diesmal im Hellen erreichen wir Camp 4. Hier wird unsere Kreativität
beim Beziehen der Schlafplätze gefordert. Michi baut sich aus dem Seil
und seiner dicken aufblasbaren Isomatte eine Art Hängematte, und ich
bau mir aus dem Haulbag eine Art Geländer, welches verhindert, dass ich
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samt Schlafsack von der abschüssigen
Platte rutsche.Am nächsten Tag bricht
etwas Hektik aus, wir klettern als Erste
los, hinter uns folgen zwei Spanier aus
der Triple Direct und die zwei Amerikaner. Michi re-aidet das Great Roof,
was wohl die beste Möglichkeit für den
Nachsteiger darstellt. Pancake Flake
und Glowering Spot sowie eine Freikletter-SL bringen uns zu Camp 6 (zwei
halbwegs gute Schlafplätze). Im Dunkeln wollen sich auch noch die zwei
Spanier dazugesellen, entscheiden sich
jedoch schließlich, eine SL darunter auf
einem schmalen Band Quartier zu beziehen. Schließlich kommen noch die
zwei Amerikaner und bauen ihr Portaledge unterhalb von Camp 6 an einem
armseligen Bohrhaken auf. Sie wollen
The great Roof, Nose
auf keinen Fall am nächsten Tag als
Letzte starten, da sich der Wetterbericht
nochmal verschlechtert hat. Mit ihrer Aufgeregtheit stecken sie uns und
die Spanier an.
Nach einer nicht gerade erholsamen Nacht starten wir wieder als Erste, in beginnendem Nieselregen klettert Michi durch die Changing Corner.
Bei diesem Wetter beschließen wir, die Seilschaften zusammen zu legen
und fixieren das Seil für die Spanier und die Spanier für die Amerikaner.
Die letzte und nominal leichteste SL fordert Michi nochmal alles ab.Über
klatschnasse Platten und nur von einem mäßig guten Peenut gesichert, rettet sich Michi zum Ausstieg. Es windet und regnet, und so bleiben wir nicht
lange und quälen uns die 16 km ins Tal und anschließend in die Lodge zum
verdienten El Cap Burger..
Den Rest des Urlaubs heißt es Entspannen im Hot Pot des Yosemite
Bug Spa, Sportklettern in der Bayarea (bis 5.11c), Barbecue am Lagerfeuer
direkt am Strand und massig Austern in einer der vielen Imbissbuden am
Pazifik. Den Vorabend des Abflugs verbringen wir bis zur Sperrstunde in
einer Live Bluesbar in San Francisco und “speziellere” kalifornische Schokodrops gestalten den Rückflug ausgesprochen angenehm.
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Rehatour am Morteratsch
Andi Dick
Wohlan, die Luft weht frisch und rein! Ich fühle mich erfrischt und
ausgeschlafen, zwitschernde Vögel begleiten den sonst so ungeliebten Wecker. Noch ein paar Momente liegen und den ausgestreckten, schwerelosen
Körper genießen, dann bin ich bereit. Was für ein Unterschied zu mancher
Nacht in Matratzenlagern, wo man die stickige Luft sägen kann – was einige auch gerne tun. Jede vermiedene Hüttennacht ist eine bessere Nacht.
Gestern abend bin ich gemütlich angefahren, der in Google Earth ausgespähte Schlafplatz an einer Nebenstraße hinter Zernez erwies sich als perfekt ebener, weicher Waldboden, nun geht es, mit Tee aus der Thermoskanne und Keksen als Frühstück, die letzten Kilometer nach Pontresina – und
dann hinauf zum Morteratsch!
Die Informationsmöglichkeiten des Internet haben den Zugang zum
Bergsteigen kräftig verändert. Aufgewachsen bin ich mit Tourenauswahlbänden zur Inspiration, gedrucktem Führer als Infoquelle und dem Wetterbericht vom Telefontonband. Heute liefert das Gipfelbuch die Anregung,
dass der Spraunzagrat gute Verhältnisse habe und der Abstieg kein Blankeis; diverse Beschreibungen gibt es dort auch, die ich akribisch durch-

Zustieg mit Blick auf den sterbenden Morteratschgletscher
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Richtig gepackt war, wenn alles bis auf das erste Hilfe-Set, gebraucht wurde

stöbere und mit dem SAC-Führer abgleichen kann (trotzdem bleibt die
Schwierigkeit mit „III (IV)“ etwas schleierhaft); die Schweizer online-Karte wird ergänzt durch 3D-Perspektiven aus Google Earth – und zuletzt klärt
der klassische Anruf beim Hüttenwirt den Zustand des Abstiegs: Nein, man
muss nicht mehr abseilen, die neuen Klettersteigpassagen sind fertig gebaut. Das Seil samt Gurt und Co. kann also daheim bleiben, genauso wie
die Steigeisen: Die leichten Snowline-Spikes auf den Trailrunningschuhen
(mit Goretex und Gamasche) sollten reichen; leichten Fußes und Rucksacks darf ich auf Genuss hoffen.
Der Rucksack ist geradezu unverschämt leicht, dennoch enthält er alles, was mir nötig erscheint: Kurzpickel (440 g), die Spikes (450 g), atmungsaktiver Anorak (70 g), Helm, Gletscherbrille, Handschuhe, Mütze,
eine 100-Gramm-Packung Salami und ein Päckchen Cracker, zwei Halbliter-PET-Pfandflaschen mit Apfelschorle, die Schweizer Landeskarte, das
geladene Handy und eine Rettungsdecke. Richtig gepackt war er, wenn am
Ende alles einmal gebraucht wurde, bis auf die Notfallsachen.
So fühle ich mich gewappnet für den nächsten Schritt meines Reha-Programms: Vor sieben Monaten habe ich die zweite neue Hüfte bekommen,
die zuerst rasend schnell funktionierte; dann aber zeigten ständige Muskelverspannungen, dass eine neue Gelenksgeometrie eben ihre Zeit zur An132
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passung braucht. Neben Gymnastik und Kraftübungen war mir der mentale
Aufbau wichtig: bei schönen Berg-Erlebnissen die innere Stärke wieder heranpäppeln. Die paar Klettermeter am Ettaler Manndl – einige Höhenmeter
am Stopselziehersteig zur Zugspitze – der jährlich geliebte Kopftörlgrat –
eine Fast-Plaisirroute in meiner Winterspielwiese Herzogstand-Nordwand
mit ein paar Viererstellen; jetzt stimmt das Selbstvertrauen für eine Route
im Alpingrad ZS und knapp zweitausend Höhenmeter. Und das Wetter ist
perfekt.
Am Parkplatz am Bahnhof Morteratsch kann man nur mit Münzen zahlen. Ich werfe alles ein, was mein Franken-Geldbeutel hergibt, komme aber
nur auf knapp acht Stunden Parkzeit. Viel länger wollte ich eh nicht brauchen – und wenn doch: Vielleicht gibt’s nicht gleich einen Strafzettel. Morgens um sechs ist es hier noch selig still, durch Lärchenwald geht’s aufwärts
Richtung Bovalhütte. Hüfte und Bandscheiben spielen das bekannte Spiel:
In der ersten Viertelstunde schläft das linke Bein ein, nach einer Stunde
Gehzeit ist es wieder aufgewacht, danach hält es lange durch. Mittlerweile
ist der Kamm der alten Ufermoräne erreicht und der Blick wird frei auf den
Morteratschgletscher. Ein Schock! Schon vor fünfundzwanzig Jahren war
es beeindruckend gewesen, nach der Palü-Überschreitung und Abstieg über
die Gletscherzunge den Gletscherpfad talaus zu wandern, auf dem Schilder mit Jahreszahlen den Rückgang dokumentierten. Mittlerweile hat sich

Persgletscher (li) und Morteratschgletscher waren vor wenigen Jahren vereint
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Einst Festsaal der Alpen, bald Leichenschauhaus: Palü und Bellavista

der einst so prächtige Eisstrom noch weiter zurückgezogen, ist sogar vom
Persgletscher, der von links einmündet, getrennt; wo früher ein prächtiger
Eisbruch faszinierte, ist heute eine schwarze, schuttbedeckte Felswüste.
Ein erschreckender Ausblick in eine gar nicht mehr so ferne Zukunft –
die schon jetzt in der Atmosphäre befindlichen Klimagase werden bis 2050
die Hälfte der Alpengletscher verschwinden lassen. Selbst falls die Welt
sofort alle CO2-Emissionen stoppen würde, wäre bis 2100 nochmal fast
die Hälfte davon geliefert. Wenn wir weitermachen wie bisher politisch
festgelegt, werden die Alpen dann praktisch komplett eisfrei sein.
Also: Besuchen wir die Gletscherwelt, solang es sie noch gibt! Unterhalb der Hütte zweigt der Pfad Richtung Spraunzagrat nach links ab, der
sich wie eine Bastion auftürmt; über Schutt, Gras und ein paar leichte Felsen erreiche ich den Einstieg. Etwas Trinken und Essen, die Zeit passt, alles gut! Drüben stehen die altvertrauten Eisgipfel von Palü und Cambrena,
dahinter die Ortlergruppe. Wie gut, wieder hier zu sein! Wie schön, wie
schnell künstliche Hüften wieder funktionieren!
Der Anfang reißt nicht vom Hocker: eine steile Rinne, leichte Kraxelei
mit kurzen Aufschwüngen, teils wasserüberronnen oder mit Rollsplitt und
Sand belegt. Doch schon der nächste Abschnitt ist spaßiger: eine hübsche
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Gratrippe, steil aber leicht zu klettern, in herrlich rauem, rotbraunem Gneis.
Von der Sonne verwöhnt, flowe ich nach oben. Nicht zu hastig, denn frühes
Aufstehen und fehlende Akklimatisation verlangen Gemütlichkeit, gerade
im Solo. Aber sanft und stetig geht sich’s gut; und wer gut geht, kommt
weit, heißt es.
Bald ist der P. 3242 erreicht, das Ende der Vorbau-Bastion, von wo
die letzten 500 Meter mit der eigentlichen Gratkletterei zum Gipfel ziehen. Ein fast waagerechter Grat trennt mich von ihm, mit einem stotzigen
Gendarm, der wohl die erste Schlüsselstelle bereithalten soll, die dubiose
„III(IV)“-Passage aus dem SAC-Führer, und laut Internet einen Abstieg mit
Abseilstelle und Fixseil. Rechts unterhalb liegt ein Gletscherchen, auf dem
eine Umgehungsspur verläuft. Sie führt über schwarzen Hartfirn und ausgeschmolzenes Schuttgelände zum Hauptgrat; eine größere Seilschaft (die
sicher die Freuden des Matratzenlagers genossen hat…) ist dort unterwegs.
Kein Spaß, vor allem nicht ohne
echte Steigeisen. Aber ich bin
guten Mutes, und falls irgendwas zu schwer wird, hätte ich
auch vor einem Zurücksteigen
keine Bange.
Luftig geht es auf der
Gratschneide entlang, hinauf
und hinunter an raugriffigem
Prachtfels, dann kurz über Firn
zum Fuß des Gendarms. Kantig-plattig schwingt er sich auf,
doch aus der Nähe zeigen sich
Risse. Die Finger rasten ein an
herrlichen Kerben, die weichen
Sohlen der Trailrunningschuhe
schmiegen sich viel gefühlvoller an den Gneis als es mit Bollerstiefeln möglich wäre – Genuss perfekt! Dann stehe ich auf
dem Gendarm und schaue dreißig Meter hinunter in die folgende Scharte. Fast senkrecht
wirkt der Abbruch, darunter

Klettern am Spraunzagrat,
der Palü bildet die Kulisse
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Seilschaft kurz vor dem Morteratschgipfel, vor dem Palü

fällt die Steilflanke hunderte Meter ab auf einen steilen Gletscher. Kompromissloses No-Fault-Gelände. Durchatmen. Besinnen, dass es da innen
einen Kern von Stärke gibt. Von Klarheit, Können, Kühle. Ein Seil hängt
da, ordentlich befestigt, ich wickle es um einen Arm als Backup, aber es
hindert mehr, als dass es ein Gefühl von echter Sicherheit gäbe. Ohnehin
sind da Schuppen und Risse, die guten Halt für Hände und Füße bieten;
halb so schlimm, wenn man sich aufs Tun konzentriert statt aufs Grübeln
über potenzielle Probleme.
Dennoch fühle ich Erleichterung, als ich in der Scharte stehe und in
leichterem Gelände weiterturnen kann. Das ist kein Sportkletter-Topfels.
Aber für alpine Verhältnisse ist es reine Freude. Verkeilte Blöcke, Türmchen, Pfeiler, Terrassen und Aufschwünge; rotbrauner Gneis unter blauem
Himmel, rundum Weite; Steigen, Ziehen, Stützen in harmonischem Rhythmus. Auf halber Höhe erreiche ich die Schweizer Fünferseilschaft, die am
laufenden Seil durchs Gelände hirscht; da fühle ich mich solo (und mit seitlichem Abstand) sicherer. Ein Stück weiter oben lasse ich mich verleiten,
einen senkrechten Aufschwung links zu umgehen durch einen Körperriss,
der kletterbar wirkt. Wahrscheinlich die schwierigste Stelle, unnötigerweise (der Aufschwung hätte sich wohl gut klettern lassen), ich komme ins
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Schnaufen in der Höhenluft. Aber aus einem Riss kann man ja angeblich
nicht rausfallen… – ich jedenfalls tue es nicht.
Die letzten Aufschwünge. Oben sitzt ein österreicher Bergführer mit
zwei Kunden. Ich bilde mir ein, dass sie etwas seltsam schauen, als ich in
„Turnschuhen“ vorbeisteige, aber die letzten Schneefelder sind auch ohne
Grödel kein Problem. Dann sitze ich oben. Den Biancograt direkt vor mir,
daneben die Eiswände von Scerscen und Roseg, der Blick ins Bergell – und
überhaupt: rundherum.
Was früher mal ein Entdecken, Kennenlernen war, ist heute ein Wiederbegegnen, Nachhausekommen – irgendwann wird es ein Abschiednehmen
sein. Diese Gewissheit mischt sich schon jetzt unter das Glück des Daseins
und macht den Augenblick wertvoll.
Wirklich oben bist du angeblich nie. Aber wirklich unten bist du erst,
wenn du nicht mehr oben bist. Der Abstieg wird fast schwieriger als der
Aufstieg. Nicht wegen des Gipfelfirnfelds, das mit den Spikes (ein Gummiring um den Schuh hält ein Stahlnetz mit Zacken) bestens zu begehen
ist und dessen paar Spalten sich gut einschätzen lassen. Doch die Felsflanke unter der Bovalscharte verlangt nochmal Kletterei am Nachmittag,
und im unteren Teil wartet die neue Wegführung, durch Gletscherschwund
oder Felssturz nötig gemacht: senkrechte Abbrüche mit sparsam gesetzten
Klammern, sandige Reibungsplatten. Nein, nicht wirklich schwierig. Aber
beeindruckend ausgesetzt, und nach sieben Stunden fällt Konzentration
merklich schwieriger. Dann gibt es auf der Hüttenterrasse Kaffee, Heidelbeerkuchen und Apfelmost – für achtzehn Franken. Auf den Tischen liegen
Faltblätter, die den Plan schildern, den Morteratschgletscher mit sommers
gesammeltem Schmelzwasser zu beschneien, um das Verschwinden des
Engadiner Wasserspeichers zu verlangsamen.
Warum liest man in alpinen Tourenbeschreibungen so wenig über die
Freuden des Talhatschers? Naja, er gehört einfach dazu, und mag er sich
noch so hartnäckig ziehen. Das ist eine unumstößliche Bergsteigerweisheit,
genau wie der Spruch „über Knieschmerzen redet man nicht, die hat man“
(ersetze beliebig Knie durch Hüfte, Rücken, Blasen oder was auch immer).
Doch es gilt auch der Satz „Jeder Weg endet mit dem letzten Schritt“ – nun
im Trubel von Sommerfrischlern, Wanderern und Radlern (mit und ohne
Motor). Auch die Rückkehr in die Zivilisation gehört zu einer Bergtour.
Auf das, was davor stattfand, kommt es an.
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Walter Pause gibt der „Carlesso-Sandri“ in seinem Klassiker „Im extremen
Fels“ das Prädikat, die schwerste Tour seiner Auswahl der100 schönsten
Extremklettereien zu sein, der einzige Weg des Buches im Schwierigkeitsgrad
VI+. Was vor 30 Jahren noch die Eintrittskarte in den Kletterolymp war,
hakt unsere Carola neben der „Perla Nera“ am Cima dei Lastei, VI+ und
der „Via Heidi“ am Cima Canali, VI, mit einem Ruhetag hintereinander ab.
Redaktion

„Carlesso-Sandri“ - Torre Trieste

Inbegriff klassischer extremer Dolomitenkletterei
Carola Enzesberger
600 hm, 800 Klettermeter, 23 SL – Eine logische Linie an einer gewaltigen Felsgestalt. Wandkletterei mit oft schlechten Haken, anstrengenden
Rissen und nicht immer bestem Fels. Dazu aber später.
Ein verlängertes Wochenende mit einem Freund, dem
Brandstätter Sigi, ist in Planung. Der Trip ist bereits seit
dem Frühjahr geplant und sollte ursprünglich nach Chamonix
gehen. Aufgrund der dort herrschenden Bedingungen müssen
wir uns kurzfristig umentscheiden. Der Sigi ist aktuell beim
Rissklettern in Norwegen und
Torre Trieste mit der Route Carlesso-Sandri hat keinerlei Führermaterial zur
Hand. Was sollen wir machen…
Dolos natürlich! Das steht schon mal fest. Er war noch nie in den Dolomiten! Kaum vorstellbar, dass man als aktiver Alpinist, wohnhaft quasi ums
Eck in Salzburg, noch nie an diesem Ort war. Es ist mir ein absolutes Rätsel.
Ein Anruf aus Norwegen „ich bin morgen Mittag daheim, dann können
wir starten“. Auf der Fahrt wird besprochen, was wir machen. Erstmal Einklettern am Passo Giau war der Plan. Läuft gut. Die „Via Mamma e Papa“
(VI+/A0 oder VII+, 12 SL) – eine bestens abgesicherte Tour an der La Gu138
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sela. Bereits nach etwas weniger als drei Stunden stehen wir auf dem Gipfel
und genießen den Ausblick. Beim Abstieg verkündete der Sigi, dass er sich
in Norwegen etwas verletzt hätte, eine Zerrung durch einen Hook, er spüre
es noch und wolle lieber lang und klassisch, als gebohrt im Sportklettermodus klettern. Das Wetter ist gigantisch angesagt. Ich schlage die Carlesso
vor – ein schon lange ins Auge gefasstes Projekt von mir. Ich gebe ihm
mehrere verschiedene Topos und Beschreibungen zu lesen. Er ist dabei!
Noch am selben Tag fahren wir rüber in die Civetta. Mein letzter Besuch
hatte leider am Torre Veneziano mit einem Rückzug geendet. Am Parkplatz
vom Rifugio Trieste angekommen, packen wir das Equipment, besprechen
die Details (Hammer ja, Hammer nein, Hammer ja) und starten nächsten
Morgen gegen fünf Uhr im Schein der Stirnlampen. Der Zustieg zur Wand
im Dunklen ist kein Problem, zwei Jahre zuvor bin ich die Cassin an derselben Wand geklettert und kenne den Weg noch. Um kurz vor sieben Uhr
am Einstieg geht’s los. Stein, Schere, Papier, und der Sigi startet mit kalten
Fingern noch etwas zögerlich. Der untere Teil der Wand ist zum Teil extrem
brüchig und schwer abzusichern. Auch die Schwierigkeit der Kletterei und
die Routenfindung sind nicht zu unterschätzen. Haken gibt es nicht sehr
viele. Die dritte und die vierte Länge sind gleich mal der Aufwacher, hier
weiss man, woher der Wind die nächsten Stunden wehen wird. Es ist alles
geboten, von exponierten, schlecht absicherbaren Querungen bis hin zu tollen steilen Kletterpassagen.
Vermutlich im unübersichtlichen Gelände der sechsten Seillänge kommen wir von der
Originalführe ab und
klettern bis zum ersten
Band zu weit links. Es
dauert eine Weile, bis
wir wieder auf Kurs
sind. Die Fährte aufgenommen, geht es wieder ganz gut und zügig
voran. Halbzeit am
zweiten Band und auch
die letzte Fluchtmöglichkeit. Man sollte sich

Heikle Querung an schlechten Haken in der 4. SL hier weiß man jetzt, woher der Wind weht
139

Carola Enzesberger

hier genau überlegen, ob man noch
Saft für weitere elf solcher Längen
hat und das Zeitfenster noch reicht.
Wir entscheiden: reicht!
Nach einer langen und anspruchsvollen Länge kommt die
Schlüsselpassage, die Carlesso-Platte. Der Sigi ist am Zug. Er will es
frei probieren. VI/A2, VII/A0 oder
VIII frei? Er klettert los, doch beim
Betrachten des fragwürdigen Wirrwarrs aus alten Seilen und Drähten,
an denen eine alte Rostgurke baumelt, den schlechten Griffen in der
trittlosen Platte, entscheidet er sich
Start in die Carlesso-Platte
doch kurzfristig um und packt seine
A0-Skills aus. Diese Aufstiegshilfe würde einen Sturz wahrscheinlich nicht
tragen, und ohne diese hätten wir sicher Probleme, die Schlüsselstelle zu
überwinden. Die darauffolgenden Längen sind schön, steil und anstrengend.
Der Hangelquergang ist der Wahnsinn! Oben geht’s bis zum letzten
Meter pumpig über die direkte Ausstiegsvariante vom Dieter Hasse zum

Fantastischer Hangelquergang, hinten Torre Venezia, C. del Bancon, T. di Babele
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Gipfel. Nach einer Kletterzeit von
ca. elf Stunden erreichen wir den
Gipfel. Geschafft? Nein, noch lange nicht. Die Wegfindung durch das
steile Abstiegsgelände in Kombination mit unzähligen Malen abseilen
hat es in sich. Der Abstieg hat anscheinend schon viele Seilschaften
zu einem Notbiwak gezwungen,
denn wir finden immer wieder dafür eingerichtete Plätze. Dank der
Beschreibung vom Stadler Markus,
kombiniert mit meiner Erinnerung
von vor zwei Jahren lief der Part
jedoch super. Ein Seilverhänger am
Hangelquergang von oben
vorletzten Abseiler – das musste eigentlich jetzt nicht mehr sein. Nach
dieser Tour kennt der Sigi auch den wilden und ungezähmten Charakter der
Dolomiten, der einem Kletterer physisch und psychisch alles abverlangen
kann.
Fazit:
Wahnsinnstour – Wahnsinnstag! Ein absolutes Dolomitenabenteuer!

Glücklich am Gipfel des Cima dei Lastei – dem Nebelmeer kurz entkommen
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Die Familiengruppe Bayerland traut sich auf große Fahrt
Nicole Eckert
Die großen Bayerländer gehen auf Expedition und wir? Im Dezember
2017 hat Peter Gloggner vorgeschlagen, dass wir doch mit der Familiengruppe auch mal länger losziehen könnten und hatte auch gleich viele Vorschläge.
Da ich selber ja aus meinen Ostalpen noch selten rausgekommen bin,
war ich für seine vielen Vorschläge sehr dankbar. Korsika sollte es werden,
und auch da hatte der Peter gleich viele Erinnerungen an tolle Felsen und
wilde Touren in den 70er oder 80er Jahren. Es fanden sich auch schnell
genug Familien, die mitfahren wollten, und so wurden unsere Pläne immer
konkreter, bis es dann in den Pfingstferien 2018 endlich losging. Die Landkarte von der Insel lag bei uns zu Hause schon lange aus, und wir waren
sehr gespannt, was uns erwarten würde.
Endlich war der geliehene Bus mit unseren fünf Kindern gepackt, und
es konnte losgehen. Wir fuhren als letzte auf die Fähre, dafür waren wir
auch als erste wieder an Land. Gute Nerven hatten wir zum Glück schon
immer. 16 Erwachsene und elf Kinder, da war was los.

Die Familiengruppe in der Bavella

Unser erster Stützpunkt
war an der Ostküste in der
Nähe vom Bavellapass.
Dort machten wir die ersten
Flusswanderungen, gingen
Sportklettern und machten
eine tolle alpine Wanderung,
bei der wir zwar völlig vom
Touristenpfad
abkamen,
aber dafür einen tollen einsamen Gipfel im Einsergelände fanden. Genau richtig
für unsere Kinder.

Zweimal wechselten wir den Zeltplatz. Einer davon war ziemlich abenteuerlich. Er war noch nicht bewartet und nur von einigen Korsen bewohnt,
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die ziemlich viele leere Alkoholflaschen vor ihren Wohnmobilen sammelten. Wir fanden dort leere Patronenhülsen und einen zerschossenen Kühlschrank, und als die Leute mit den vielen Alkoholflaschen von uns die Zeltplatzgebühren einsammeln wollten, machten wir kurzerhand die Biege und
verließen im Konvoi den Zeltplatz in Richtung Westküste.
Dort strandeten wir an
einem ziemlich schönen
Zeltplatz direkt am Meer.
Das war zwar nicht so alpinistisch wie der zerschossene Kühlschrank in den
Bergen, dafür fanden es die
Kinder aber ganz großartig
dort, und wir gingen nicht
nur Sportklettern, sondern
auch zum Stand-up-Paddeln
und Strandlaufen.

Kathrin an der Candella di l´Oro

Irgendwann waren die anderen Bayerländer dann doch peu à peu wieder
in die Berge verschwunden. Unsere Familie blieb als letzte am Meer. Wir
suchten uns noch eine abenteuerliche Flusswanderung, bevor es mit der
Fähre wieder zurück nach Italien ging.
Zwei Wochen mit Ronja, Ida, Nambin, Sophia, Luisa, Mathilda, Marlene, Max, Johanna, Emilia, Marie und 16 erwachsenen Bayerländern auf
einer Insel waren wirklich schön. So etwas sollten wir viel öfter machen...,
wenn da nicht immer das ganz normale Leben dazwischenkäme. Die einen
bauen an ihren Häusern und Wohnungen, arbeiten zu viel oder müssen die
Welt retten – und dann sind da auch noch die Schule der Kinder.
Aber vielleicht schaffen wir es ja doch bald einmal wieder, gemeinsam
für zwei Wochen eine Insel unsicher zu machen, nach Norwegen zu radeln
oder die Karpaten zu erkunden.
Auf Korsika waren wir Flusswandern in der Solanzara, Flumicelli,
Gaglioni und Gravona, Alpinwandern und Sportklettern am Bavellapass,
Sportklettern an der Westküste bei Ajaccio, Stand-up-Paddeln und Baden
im Meer und dann waren da noch die Tafoni-Alpinklettereien.
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Nicole an der Punta di a Zucca

Für die Eltern waren das natürlich die Highlights, die wir in ganz tollen
Seilschaften unternahmen. Die Punta di a Zucca/Arete Nord-Ouest (V+)
durfte ich in einer Dreierseilschaft mit Peter Gloggner und Kathrin Redl
gehen.

Inge Olzowy
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Inge Olzowy, Klaus
Bierl und Bernhard Olzowy
waren auch mit unterwegs.
Ein beeindruckendes Generationenspiel. In dieser
Tour fanden wir nur in
der letzten Seillänge einen
Normalhaken. Ein schönes
Gefühl, mal keine Spuren
in der Natur zurückzulassen – mal abgesehen von
einer wunderschönen neuen roten Bandschlinge, der
Mensch schafft es einfach
doch nie, clean zu bleiben.

Familiengruppe auf Korsika

Bernhard in der Arete de Zonza

Der Rocher des Gozzi/Voie du CAF (6-) war von der Kletterei her für
mich das absolute highlight. Diesmal war ich mit Klaus Bierl und Bernhard
Olzowy in der Seilschaft.
Kathrin Redl, Katja Kunkel, Hans Vogel, Stefan Furtner, Klaus Bierl,
Chrissi, Inge, Bernhard Olzowy und Peter Gloggner haben noch einige
weitere alpine Schmankerl erklettert;die findet ihr in den Tourenberichten.
Für uns – die Familie Schiller-Eckert-Hennings – bleibt Korsika ein
unvergessliches Erlebnis. Die Kinder sind noch immer von Peters Camping-Bus begeistert und mit Nambin haben wir eine ganz tolle neue Kinderbergfreundin gefunden, mit der wir seither viele weitere Touren unternommen haben. Für mich persönlich war es das erste Mal, dass ich aus
einer alpinen Klettertour heraus das Meer sehen konnte, und unsere Kinder
kochen seitdem gerne Muscheln.
Korsika, ein kleines, familienfreundliches Paradies.
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Manaslu Expedition
Markus Seidel
Der Gedanke, einen 8000er zu besteigen, ging mir seit 1999 schon
durch den Kopf. Damals bestieg ich in Bolivien meine ersten 6000er und
konnte dabei feststellen, dass mein Körper gut mit der Höhe zurechtkam.
In meiner Jugend habe ich eigentlich nur Bergbücher gelesen. Mich haben schon immer diese Erlebnisberichte der Bergsteiger interessiert.
Mit 44 Jahren wollte ich mich nun auch endlich der Herausforderung
stellen, einen 8000er zu besteigen. Da so eine Expedition viel Geld und Zeit
kostet, war es für mich mein erster und auch einziger Versuch.
Warum der Manaslu? Erstens ist er für mich einer der formschönsten
8000er und zweitens steht er in Nepal. Es gibt auch andere interessante
8000er, allen voran der Nanga Parbat oder der Broad Peak in Pakistan.
Aber für diese eine Chance wollte ich unbedingt noch einmal nach Nepal.
2011 habe ich Nepal bei einer Ama Dablam Expedition lieben gelernt.
Nun sollte es also wieder nach Nepal gehen. Ich buchte diese kommerzielle Expedition wieder bei Amical Alpin. Wenn man einen normalen Job
hat, mit einer Vierzigstunden- Woche wie ich, ist es eher die Ausnahme, so
eine Expedition selber zu organisieren. Der Vorteil an einer fremdorganisierten Expedition ist, dass man sich im Vorfeld, bis auf eine ausgezeichnete Kondition, um nichts kümmern muss.
Für mich war im vorneherein klar, dass ich einen 8000er ohne zusätzlichen Sauerstoff besteigen wollte. Falls ich aufgrund von Sauerstoffmangel
nicht raufkommen sollte, war mir der Berg einfach zu hoch.
Jambu und Karma, unsere beiden Climbing Sherpas, holten uns nach
zwei erlebnisreichen Tagen in dem quirligen Kathmandu aus unserem Hotel ab. Eine achtstündige Fahrt mit einem Kleinbus stand bevor. Ca. zwei
bis drei Stunden ging es dann in wilder Fahrt mit einem geländegängigen
Fahrzeug weiter zum Ausgangspunkt. Dieser wäre eigentlich Dharapani
(1860 m) gewesen, aber durch einen Murenabgang, der die Straße mitgerissen hatte, gingen wir ca. einen halben Tagesmarsch früher los und starteten
in einem kleinen Dorf auf 1440 m. Gleich zu Beginn der Manaslu Run146
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de, die wir in „entgegengesetzter Richtung“ angingen, tauchten wir in eine
phantastische, grüne Landschaft ein. Wasserfälle und reißende Flußläufe
waren ständige Begleiter. In einer Ortschaft namens Kharche auf 2700 m,
übernachteten wir nach einem erlebnisreichen Trekking-Tag das zweite
Mal in einer Lodge. Durch urwüchsigen Bergwald gelangten wir in das
schottrige Bett des Bimthang-Gletschers und weiter entlang eines Moränenrückens zur idyllischen Almsiedlung Bimthang (3700 m). Leider versperrten uns die Wolken der Monsunausläufer die Sicht auf den Manaslu,
den man von Bimthang bei guten Wetter gehabt hätte.
Am ersten Ruhetag in Bimthang gingen wir ca. 400 Hm zu dem zauberhaft gelegenen Ponkar See, einen kleinen Gletschersee, wo wir auch nur in
der Nebelsuppe umherspazierten. Nun stand die Königsetappe über den
Larkyla La Pass (5106 m) auf dem Programm (↑1450 Hm ↓1300 Hm, Gz
↑6 h ↓4-5 h). Der Pass war schneefrei und wir konnten die Gehzeiten der
Amical Expedition von 2017 um mehr als eineinhalb Stunden unterbieten.
In dem kleinen Gebirgsdorf Samdo (3850 m) übernachteten wir nach einem
langen Tag. Am nächsten Tag ging es locker in zwei bis drei Stunden in die
Ortschaft Samagaun (3530 m). Das Dorf Samagaun ist Ausgangspunkt zum
Basislager für alle Expeditionen, die über die Nordostflanke (Normalweg)
auf den Manaslu hinaufwollen.

Manaslu Basislager
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Bevor es die 1400 Hm hoch ins Basislager ging, hatten wir noch einen
Ruhetag in Samagaun. Wir erkundeten die herrliche Landschaft, und zum
ersten Mal hatten wir kurz das Glück, den Gipfel des Manaslu zu sehen.
Hier ging es deutlich mehr zu, als in den Tagen zuvor, wo nur wenige Touristen unterwegs waren. Viele Teilnehmer anderer Expeditionen wurden
stündlich mit dem Helikopter von Kathmandu eingeflogen. Hauptsächlich
Chinesen und Amerikaner. Die Nepalis aus Samagaun hatten aber alles sehr
gut im Griff, und jeder bekam eine Unterkunft und etwas zu essen. Die Lasten und das Expeditionsgepäck wurden in der Früh auf Pferde und hauptsächlich auf Trägerinnen verteilt, die sich damit ein Taschengeld verdienen.
Mit den Trägern aus Samagaun an einem eindrucksvollen Eisfall vorbei, durch Birkenwald und über einen langgezogenen Moränenrücken ging
es in vier Stunden ca. 1400 Hm ins Basislager (4800–5000 m), das sich
am Fuße des Manaslu-Gletschers befindet. Wir richteten uns erst einmal
häuslich ein. Jeder Teilnehmer hatte im Basislager sein eigenes Zelt zum
Übernachten, ein großes, mit Heizstrahler erwärmtes Mannschaftszelt und
für unsere Küchenmannschaft ein Küchenzelt, wo sehr leckere Sachen gezaubert wurden.
Wir waren insgesamt drei Wochen im Basislager, wobei wir nur sechs
Nächte in unseren Einzelzelten übernachteten. Die anderen Tage und Nächte verbrachten wir am Berg. Nun war erstmal Akklimatisieren angesagt.

Manaslu Basislager, 4000 bis 5000 m
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In der Gletscherbruchzone zwischen Lager 1 und Lager 2

Noch vor der Puja gingen wir, nachdem wir unsere beiden Sherpas um
Erlaubnis gefragt hatten, ein erstes Mal ins Lager I, um Material raufzubringen. Die Puja ist eine Opferzeremonie für die Götter, damit sie gnädig
gestimmt sind. Das ist sehr wichtig für die Sherpas und auch für die Küchenmannschaft. Es war eine Freude, ihnen beim Zubereiten der Gaben
und beim Aufstellen und Befestigen der Gebetsfahnen zuzuschauen. Ein
Lama gab uns dann auch noch seinen Segen, und somit waren wir spirituell
gerüstet für den Verlauf der Expedition.
Die erste Akklimatisationsrunde ging bis ins Lager II (6230 m) mit
Nächtigung in Lager I (5660 m). Dabei mussten wir zum ersten Mal den
objektiv gefährlichsten Teil des Aufstieges, eine zerklüftete Gletscherbruchzone, durchsteigen.
Die zweite Runde ging dann nach einem Ruhetag im Basislager bei äußerst widrigen Bedingungen bis ins Lager III (6770 m) mit dortiger Nächtigung. Wir schliefen dabei in Lager I und II jeweils einmal im Aufstieg. Jede
Nacht schneite es in allen drei Lagern ca. 30 cm. Als wir nach der Nacht
in Lager III wieder bis ins Basislager abgestiegen waren, sahen wir, dass
zwei Zelte im Lager I von den Schneemassen so zusammengedrückt worden waren, dass die gebrochenen Fiberglasstangen die Zelthaut durchbohrt
hatten. Wir staunten auch nicht schlecht, als wir das 30 cm tief verschneite
Basislager im Winterkleid vorfanden.
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Blick vom Lager 3 (6770 m) rechts hinten die beleuchtete Sishapangma 8027 m

Der Manaslu ist bekannt wegen seines unberechenbaren Wetters, und er
ist auch ein sehr lawinengefährlicher Berg. 1972 und 2012 gab es größere
Lawinenunglücke, bei denen 16 bzw. 12 Menschen ihr Leben verloren. An
den beiden Ruhetagen vor dem Gipfelversuch hatten wir zwei Tage das
schönste Wetter. Die Neuschneemengen konnten sich setzen, und es kam
zu gewaltigen Lawinenabgängen vom Hang unterhalb des Manaslu Ostgipfels.
Für diese Expedition habe ich bei den langen Vorbereitungs-Touren
immer wieder den inneren Schweinehund gesucht und herausgefordert,
um ihm dann auf der Expedition zu zeigen, schau hin, das und das hast
du auch schon gemacht. Ich habe immer darauf gewartet, wann denn der
innere Schweinehund bei dieser Expedition mit mir über Sinn und Unsinn
eines solchen Unternehmens diskutieren möchte. Der Schweinehund kam
kein einziges Mal am Berg, sondern er kam zu mir ins Basislager. Dort ist
sozusagen Vollpension, man kann lesen, sich in sein eigenes Zelt zurückziehen oder Musik hören. Ja, sogar duschen kann man. Alles viel schöner
als in den Hochlagern. Da hab‘ ich zum ersten und einzigen Mal mit dem
Schweinehund diskutieren müssen.
Wir waren insgesamt sechs Teilnehmer, wovon sich bereits einer frühzeitig verabschiedet hatte. Dieser Teilnehmer hatte einen persönlichen Sherpa
mitgebucht. Nima Tengschi war nun quasi „kundenlos“, und wir starteten
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mit ihm, unserem Bergführer Stefan und den beiden Sherpas Karma und
Jambu den Gipfelversuch. Die Wettervorhersage war gut. Am geplanten
Gipfeltag wurde wenig Wind vorausgesagt. Aber ich hatte Schiss vor den
Lawinen. Der Hang hinauf zu Lager IV (7450 m) hat genau die kritische
Steilheit, und hier hatten sich die größten Lawinenunglücke ereignet. Am
Abend im Lager III hatten wir mal endlich eine stimmungsvolle Wolkenkulisse und einen Blick über die Bergspitzen bis hinüber zur Shishapangma,
8027 m. Die über 600 m hohe Flanke zu Lager IV steilt sich zum Ende bis
zu 60° auf. Diesen Teilabschnitt gingen schon viele Bergsteiger anderer
Expeditionen mit künstlichem Sauerstoff. Im meist windgeschützten Sattel
von Lager IV konnten wir noch einen Blick auf die Annapurna, 8047 m,
werfen, die aus einem Nebelmeer herausschaute.
Die Nacht in Lager IV (7450 m) war sehr kurz, weil wir bereits um
ein Uhr in der Früh abmarschbereit vor unserem Zelt stehen mussten. Für
das ganze Prozedere mit Getränke machen und Anziehen gehen da schon
zwei Stunden drauf. Beim Abmarsch war es sehr kalt. Im Lichtkegel der
Stirnlampe ging es einige Stunden in der Dunkelheit mit Fäustlingen und
Skistecken hinauf. Kurz nach Anbruch der Dämmerung auf ca. 7850 m
sahen wir den Bergsteigerschlauch auf dem letzten Hang zum Vorgipfel.

Auf dem Weg Richtung Gipfel (hier auf ca. 7850 m)
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Diese kamen aber größtenteils schon wieder herunter. Etwa 95 Prozent aller Bergsteiger, auch die Sherpas, gingen an diesem Tag mit künstlichem
Sauerstoff.
Wir erreichten den Vorgipfel, wo nur noch wenige andere Bergsteiger
unterwegs waren. Das waren fast alle die fünf Prozent, die ohne Sauerstoffmaske unterwegs waren. Leider zog eine hohe Wolkenschicht auf, und wir
waren zum Zeitpunkt, als wir den Vorgipfel erreichten, in eine Art friedliche Wolke eingehüllt, durch die die wärmenden Sonnenstrahlen durchkamen. Wir warteten ca. 20 minuten auf einen Teilnehmer, um dann gemeinsam auf den recht kleinen Gipfel in einer vielleicht 50 m langen Querung
zu steigen. Das Gipfelbild machten wir um 10:45 Uhr. Wir haben es uns
im Nachhinein ausgerechnet: Das waren vom Lager IV bis zum Gipfel 84
Hm pro Stunde. Aber das Erstaunliche für mich war, dass mir eine innere Stimme gesagt hat, „du bist gut und schnell“, obwohl sich das Ganze
im Zeitlupen-Tempo hat abspielen müssen. Der Körper ist in einen Modus heruntergefahren, der mir bis dahin nicht bekannt war. Er hat mir dort
oben etwas vorgegaukelt. Ich hatte auch keine Beklemmungsgefühle oder
gar Schnappatmung wegen des Sauerstoffmangels. Im Gegenteil, ich fand,
dass um mich herum genügend Luft zum Atmen vorhanden war. Es war
sehr beeindruckend und friedvoll dort oben.
Im Abstieg zu Lager IV kam uns der einzige Skifahrer mit Ski am Rucksack entgegen. Eine Skiabfahrt ist vom Vorgipfel zu Lager IV durchgehend
möglich und im unteren Teil des 600 Hm messenden Hangs zwischen Lager
III und IV. Weiter unten stellt eine Skiabfahrt mehr Gefahr als Sinnhaftigkeit dar. Wir schliefen eine weitere Nacht nochmal in Lager IV. Ein Teilnehmer, dem es in der Früh an unserem Gipfeltag nicht gut ging, versuchte
es einen Tag später nochmal mit dem Sherpa Nima Tengschin. Er schaffte
an diesem Tag den Gipfel ohne Sauerstoff, wobei der Sherpa künstlichen
Sauerstoff verwendete. Es war für beide ihr erster 8000er. Wir machten uns
zeitig auf, um die knapp 3000 Hm Abstieg bis ins Basislager zu bewältigen.
Der Rucksack wurde immer schwerer und größer, da wir die ganzen Lager,
Müll und Kleidung nun in einem Schwung herunterbrachten. Am Punkt,
wo man die Steigeisen ausziehen kann, ca. 300 Hm oberhalb des Basislagers, empfing uns die Küchenmannschaft mit heißem Tee und Coca Cola.
Die Cola war eine Wohltat. Absolut erschöpft erreichten wir glücklich und
zufrieden unser Basecamp. Wir warteten noch einen Tag im Basislager auf
den anderen Teilnehmer, ehe wir bei strömenden Regen am nächsten Tag
nach Samagaun abstiegen.
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Am Morgen in Samagaun zeigte sich uns der Manaslu bei blauem Himmel noch einmal eindrucksvoll. Wir konnten hochschauen, Servus und
Danke sagen.

Blick zurück zum Manaslu von Samagaun aus

Zwei Teilnehmer entschieden sich, lieber den Helikopter zurück nach
Kathmandu zu nehmen. Das dauerte 45 Minuten und kostete die beiden
jeweils 1000 €. Verstehe das, wer will. Für mich war es wieder überwältigend, in die grüne Landschaft einzutauchen nach dem Grau in Grau, Geröll und Eis. Wir gingen dann in vier Tagen 119,6 Kilometer zu Fuß durch
die unterschiedlichsten Vegetationszonen. Wie schon beim Trekking hin,
prägten Wasserfälle und reißende Flussläufe eine wilde, größtenteils von
nur wenigen Touristen besuchte Gegend. Die Trekkingsaison beginnt hier
erst ein Monat später.
Rückblickend bleiben mir nur positive Bilder in Erinnerung. Die Menschen aus Nepal, die mich wieder in ihren Bann gezogen hatten, ebenso
die gigantisch schöne Landschaft. Für mich ist damit ein lang ersehnter
Traum in Erfüllung gegangen. Ich bin froh und sehr dankbar, dass alles so
reibungslos geklappt hat. Ich konnte in Kathmandu noch zwei Tag bummeln gehen und trotzdem eine Woche früher zurückfliegen. Insgesamt
war ich fünfeinhalb Wochen unterwegs und verlor dabei sechs Kilo Körpergewicht.
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Das Inuit-Land Nunavut im Nordosten von Kanada ist eines der kältesten Gebiete der Erde. Hier sind die Temperaturen tiefer als am Nordpol. Eine Skitour über das Meereis dort ist perfekter horizontaler Alpinismus durch das Land der Eisbären. Solo kann das ziemlich fordern. Solo?
Michael Vogeley, der seine Begeisterung für Norden und Eis schon viele
Male unter Beweis gestellt, hat erzählt:			
Redaktion

Die Entdeckung der Langsamkeit in der hohen Arktis
Mit Ski von Resolute Bay nach Beeche Island
Michael Vogeley
Vor zwei Tagen bin ich von einer der nördlichsten Siedlungen im arktischen Nirgendwo aufgebrochen. Mit Skiern an den Füßen und einer
120-Kilo-Pulka im Kreuz ziehe ich über das zerrissene Meereis der Barrow
Strait. Mit dabei Hugh, ein Husky, den ich mir von einem Inuit-Mädchen in
Resolute Bay ausgeliehen habe. Er soll meine Warnanlage gegen Eisbären

Das Meereis der Barrow Strait
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sein, wenn ich müde nach den Skieinheiten im Zelt oder Iglu liege. Der
Plan: Nach Beechy Island zu den Gräbern der sagenhaften Franklin-Expedition spuren. Zwei Wochen habe ich mir für die hundert Kilometer Luftlinie der Skitour gegeben. Das hört sich zeitmäßig komfortabel an, aber der
„Weg“ wird durch das zerrissene Packeis deutlich länger werden.
Ich muss nach Osten, hin zu einem Wall aus Presseis, einem „Haifischgebiss“ aus chaotisch übereinander geschobenen Platten. Ein Blizzard mit
200 Stundenkilometern hat vor kurzem das Meereis aufgewühlt, zersplittert und aufgetürmt. Ich komme kaum vorwärts und zwinge mich, weniger
stark zu atmen, damit die oberen Bronchien nicht vereisen. Hugh schaut
zu. Es ist wie bei Franklin: „Die Entdeckung der Langsamkeit“, geht es mir
durch den Kopf. Auf der Suche nach der Nordwest-Passage:
In seinem gleichnamigen Buch beschreibt der Schriftsteller Sten Nadolny romanhaft die tragische Expedition des englischen Seefahrers Mitte
des 19. Jahrhunderts. Keines der Expeditionsmitglieder wurde je wieder
lebend gesehen. Später fesselte mich das Buch „Der eisige Schlaf“. „Es
ist, als sei er nur ohnmächtig“, staunte Autor Beattie, als er den Körper des
Oberheizers der Franklin-Expedition John Torrington auf Beechy Island
exhumierte. Zu dieser winzigen Halbinsel vor Devon Island will ich.
Als ich nach einem Biwak aus dem Zelt krieche, ist die Kälte wie ein
Hieb. Das Quecksilber des Langlaufthermometers, das bis –50°C anzeigen
kann, ist am Anschlag. Hugh schüttelt sich aus dem Schnee und ist voller
Marschdrang.
Sobald das Eis ein wenig ansteigt, wird der Schlitten wie zu einem Sack
Kartoffeln, den ich durch Sand ziehe.
Franklins Schiffe wurden hier im Wellington Channel erstmals eingefroren. Kein Problem, denn man hat Vorräte für drei Jahre dabei. Ahnt einer der Seeleute etwas von der heimtückischen Gefahr, die sich durch die
mit Blei verlöteten Konserven in ihr Blut einschleicht, Kraft und Verstand
raubt? Die ersten Opfer werden im öden Kies auf Beechy Island begraben.
Das Drama der Expedition ist eines der erschütterndsten in der an schaurigen Geschichten reichen Eroberungsgeschichte der Arktis.
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Exhumierter Matrose der Franklin- Expedition

Alltag in der Hohen Arktis
Um uns herum ist nur scheinbar Monotonie. Trotz des schwierigen Geländes steigt die Freude an dieser gleißenden, strengen Wildnis. Purer kann
Natur nicht sein. Ich sitze auf dem Schlitten, habe die Ski abgelegt und
massiere die steifen Hände. Hugh kuschelt sich an mich. Es ist eine Welt
vollkommener Harmonie. Habe ich je intensiver gelebt?
Das steile Kap von Beechy Island kommt am zwölften Tag in Sicht. Ich
prüfe das Magazin des Karabiners. Hugh beginnt wie rasend zu bellen. Und
tatsächlich trottet hundert Meter weiter eine Bärin mit zwei Jungen über
die Landenge. Eisbären sind eine sehr, sehr ernst zu nehmende Gefahr für
Tourengeher in diesen Breiten. Ich schieße mehrfach in die Luft. Das Rudel
verschwindet im Presseis.
Dunkel heben sich einige Grabsteine im Schnee ab. Es ist ein Bild völliger Trostlosigkeit. Die Spannung liegt in den Tragödien der Vergangenheit.
1846 sind schon drei der Seeleute der Franklin-Expedition tot und werden
hier im Schotter begraben. Einige Blechdosen lugen halb verschneit aus
dem Permafrostboden. Ich stelle mir vor, wie müde Augen verzweifelt nach
Süden blickten. Wo ist das Schiff, was uns aus dieser Hölle befreit?
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Ein Iglu ist wärmer und sturmsicherer als ein Zelt

Ich bin am Ziel meiner Skitour. Zwei Wochen war ich mit Hugh allein.
Mit dem Kurzwellen-Funkgeräte bekomme ich problemlos Kontakt mit
Resolute Bay. Anderntags holt man uns mit einem eistauglichen Flugzeug
ab. Auch Hugh gefällt das.

Mit einer Warnanlage nicht ganz allein unterwegs
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Wen eine atemberaubende und herausfordernde alpine „Wanderung“
durch im wahrsten Sinne des Wortes ursprüngliche Landschaften fasziniert,
ist richtig auf diesem auf der Erde fast einmaligen Trek im Süden Islands.
Klettereinlagen sind garantiert.
Redaktion

Islands neue Erde

Fimmvörðuhals – Trekking auf einem fremden Planeten
Michael Vogeley
Die sagenumwobene Insel im arktischen Ozean ist prall gefüllt mit allem, was einen Bergsteiger faszinieren kann: Tolle Berge, gewaltige Gletscher, wüstenartige Weiten, enorme Trekkingstrecken, wilde Naturphänomene, ungestüme Reaktionen der Erdkruste … Und manchmal sind die
auch gefährlich.
Über dem kleinen Bauernhof am Fuße des Gletschers Eyjafjallajökull
im Süden der Insel verbirgt eine dunkle Wolke den Himmel. Eine gewaltige Aschesäule steigt auf, die Szenerie erinnert an einen Hollywood-Katastrophenfilm. Man schreibt den 20. März 2010. Von den isländischen
Vulkanologen war der Ausbruch erwartet worden. Es kommt zur ersten
Eruption. Lava ergießt sich aus Spalten und bringt Teile der Gletscherdecke zum Schmelzen. Der Vulkan ist von einer rund 78 Quadratkilometer
großen Eiskappe bedeckt, deren Gletscherzungen bis in die umliegenden
Täler fließen. Gigantische Rauchwolken bilden sich durch Eis, das auf der
glühenden Lava verdampft und Staub mit sich reißt. Die enormen Temperaturunterschiede feuern die Eruption zusätzlich an und schießen als Asche
hoch in die Atmosphäre.
Der feuerspeiende Berg bringt mit seiner gigantischen Aschewolke den
Flugverkehr in Europa zum Erliegen. Vulkan und Wind verschwören sich
gegen den Kontinent. Zehntausende Flüge werden gestrichen, Hunderttausende Passagiere stranden, Warenströme werden gestoppt.
Der Eyjafjallajökull ruhte fast 200 Jahre. Jetzt schläft der Vulkan wieder. Wie lange?
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Eyjafjallajökull im März 2010

Vom Meer in die Vulkanberge
Einige Jahre später. Wir starten in Skógar am Eismeer und werden schon
zu Beginn von einigen erfrischenden Bachdurchquerungen gefordert. Es ist
klug, morgens unterwegs zu sein, wenn die Wasserstände niedrig sind. Es
ist nicht weit zum Seljalandsfoss, einem der malerischen Wasserfälle Islands.
Während des Anstiegs durch neu geborenes Land wärmen wir die frostigen Hände an der sich nur über Jahre hinweg abkühlenden Lava. Der
schwarze Lavastrom ist noch nach Jahren mollig. Im wahrsten Sinne des
Wortes „brandneue“ Krater bereichern das sowieso schon landschaftlich
schönste Gebiet der Insel.
Der Weg zum Pass ist steil, aber die Blicke ins Tal mit seinem schwarzen Flussbett, auf grün bewachsene, zerklüftete Lavaberge und weiße Gletscher belohnen. Wir wandern vorbei an Höhlen, skurrilen Felsformationen
und schüchtern bewaldeten Hängen.
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Keine kalten Hände für Bergsteiger

Bei einem der obligatorischen Regenschauer überspannt ein riesiger Regenbogen die Berge, und es zischt und dampft, wenn die Tropfen auf die
noch warme Lava fallen. Unter normalen Bedingungen ist der Weg nicht
besonders schwer. Aber was ist in Island schon normal? Man kann innerhalb
eines Tages alle Jahreszeiten erleben. Horizontalen Regen mit Orkanstärke,
Schneefall und kühle Sommerbrise.
Auf dem Pass Fimmvörðuhals, der eigentlich eine Hochebene ist, liegen zahlreiche Kraterreihen und Palagonit-Rücken aus gelblich-braunem
Gesteinsglas. Zwei Vulkankegel wurden nach den Söhnen des Göttersohns
Thor benannt: Magni und Módi. Der Sage nach konnte Thor sehr wütend werden. Der Donnergott schwang seinen Hammer gegen den Riesen
Hrungir. Und weil der glaubte, Thor wolle ihn erschlagen, legte er seinen
gewaltigen Schild über die Erde. Daraus entstand der mächtige Gletscher
Mýrdalsjökull, der in der Ferne blinkt.
Für eine Übernachtung wählen wir wegen des aufkommenden Sturms
die biwakschachtelartige rote Hütte Baldvinskáli. Ein Ofen macht unsere
karge Unterkunft bald heimelig, während draußen der Wind pfeift.
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Mystischer Trek
Anderntags lässt sich nur erahnen, welches Inferno hier geherrscht haben
muss. Wir werden demütig im Anblick der ungestümen Natur und waten
mühsam durch knöchelhohe Asche. Der Pfad ist gut markiert, wir hüten uns,
ihn zu verlassen. Bei einer 500 Meter langen Spalte auf etwa 1000 Metern
Höhe spuckten fünf Förderschlote glühende Fontänen bis zu hundert Metern
in die Höhe. Die Lava suchte ihren Weg talwärts Richtung Þórsmörk.
Wir klettern durch eine unwirkliche Schatzkammer der Natur, ein besonderes Trekking zwischen Feuer und Eis. Trittsicherheit ist gefordert. Und
Höhenangst sollte man zuhause lassen. Der steile Abstieg ist manchmal mit
nicht besonders soliden Ketten und Drahtseilen „gesichert“. Weiter geht es
hinunter zum wilden Urstromtal Þórsmörk mit seinen grünlichen Bergen
und schneebedeckten Gipfeln. In der Nähe der Langidalur-Hütte queren wir
den tosenden Fluss gefahrlos auf einer Brücke und verlassen „das jüngste
Land der Erde“.
Der Hochlandbus nach Reykjavik hupt schon.

Wo es wallet und brauset und zischt
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Grönland fasziniert die Bayerländer schon lange. Und es sind nicht
nur die steilen Wände, die ihre Anziehungskraft ausstrahlen, es ist auch
das Unterwegssein in Weite und Stille, das meditative Element der Versunkenheit im Schritt für Schritt. Wie Hermann Hesse schreibt: „Ich bin
nach nirgendwohin unterwegs. Ich pilgere.“
Redaktion

Erlebnis Arktis
Harald Wirth
Seit meiner frühen Kindheit haben die
kalten Regionen unserer Mutter Erde auf
mich eine nachhaltige Faszination ausgeübt.
Warum, weiß ich nicht und ich habe zunehmend weniger darüber nachgedacht. Entsprechend groß ist auch der Anteil von „kalten“
Büchern in meinem Bücherschrank. In vielen
Nächten meiner frühen Jugend habe ich die
so erfrischend naturalistisch geschriebenen
Berichte von Menschen über ihre Entdeckungs- und Forschungsreisen gelesen. DaHarald Wirth –
raus sind Träume und der Drang nach deren
Ein Freund Grönlands
Verwirklichung entstanden. Einige habe ich
in die Tat umgesetzt, und es gibt auch eine
ganze Reihe, deren Umsetzung noch ansteht. Dabei ist völlig klar, dass da
Träume dabei sind, die auch Träume bleiben werden. Das muss wohl auch
so sein …
Eines dieser Ziele war und ist Grönland, ein Gigant aus Eis und Schnee.
Darüber will ich im Folgenden ein wenig berichten:
Land und Bevölkerung
Mit 2,2 Mio km² ist Grönland die größte Insel der Welt und damit etwa
fünfzigmal so groß wie Dänemark oder sechsmal so groß wie Deutschland. Seit 1953 ist Grönland eine Provinz Dänemarks. Von Norden nach
Süden erstreckt sich das Land über eine Länge von 2700 km. Der Hauptteil der Insel liegt nördlich des Polarkreises. Etwa 85 % des Landes sind
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permanent von einer Eiskappe bedeckt. An der stärksten Stelle ist das Eis
3400 m dick. Dieses Eis gibt es seit ca. 100 000 Jahren und gilt als einer der wichtigsten Süßwasserspeicher der Welt. Genaugenommen ist die
Eiskappe ein gigantischer Gletscher, der in alle vier Himmelsrichtungen
fließt. Der bekannteste ist der Auslassgletscher von Ilulissat, der jeden Tag
große Eisberge in die Disko-Bucht Westgrönlands kalbt, pro Jahr etwa
35 km³. Von ihm stammt sehr wahrscheinlich auch der Eisberg, der im
Jahr 1912 der „Titanic“ zum Verhängnis wurde und den Menschen auf
tragische Weise demonstrierte, mit dem hemmungslosen Streben nach Rekorden sorgsamer umzugehen.
Im Süden kann die Jahresdurchschnittstemperatur etwas über Null Grad
liegen, im Norden liegt sie bei minus 12 bis 13°C. Im Landesinneren geht
die Temperatur im Winter auf unter minus 50 Grad zurück.
Grönland hat heute rund 56 000 Einwohner. Davon sind fast 90% Einheimische, der Rest stammt aus Dänemark. 45 000 menschen wohnen heute in Städten. Politisch ist Grönland autonomer Bestandteil des Königreichs
Dänemark. Das Autonomie Statut besteht seit 1979. Seit 1985 ist Grönland
nicht mehr Mitglied der Europäischen Gemeinschaft. Nuuk, die Hauptstadt
Grönlands ist zugleich die größte Stadt mit 13 000 Einwohnern. In Grönland wird grönländisch gesprochen, aber auch dänisch. Die grönländische
Sprache, Kalaallisut, gehört zur Sprachfamilie der Ost-Inuit und ist eine
polysynthetische Sprache.
Die Inuit
Seit mehr als 4 000 Jahren bewohnen Menschen die Küsten und Fjorde
Grönlands. Der genaue Zeitpunkt der ersten Besiedlung lässt sich nicht genau definieren. Die ältesten Überreste menschlicher Besiedelung datieren
aus der Zeit um 2 500 v. Chr. Die Geschichte der Besiedelung Grönlands
durch die Inuit ist gekennzeichnet durch mehrere Wanderungswellen aus
dem benachbarten Kanada.
Um 900 n. Chr., parallel zur Ansiedelung von Einwanderern aus Skandinavien und Island, der Wikinger, im Süden Westgrönlands, kamen die
Vorfahren der heutigen Inuit in die nördlichen Gebiete Grönlands: das
Volk der Thule-Kultur. Wegen der hochentwickelten Jagdtechniken und
Gebrauchsgegenstände gilt die Thule-Kultur allgemein als Höhepunkt der
traditionellen Inuit-Kultur Grönlands.
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Team „Arctic-Trail“ 2013, Ernst Klinger, Harald und JohannesWirth

Expeditionen und Tragödien auf dem Eis
Noch im 19. Jhdt. war nicht genau bekannt, ob es sich bei Grönland um
eine Insel handelte, ob eine Verbindung zu Nordamerika bestand oder ob
Grönland vielleicht eine Landmasse war, die den Nordpol einschloss.
Die geografische Erforschung Grönlands war in erster Linie ein Nebeneffekt der Suche nach der Nordwestpassage. In diesem Zusammenhang
versuchte nach 1850 eine Reihe von Expeditionen die verschwundenen
Schiffe von John Franklin zu finden. Ein weiterer Aspekt war das „Rennen“
um die Eroberung des Nordpols.
Zum Ende des 19. Jhdts. rückte auch das Landesinnere Grönlands stärker in den Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses. Im Jahr 1888 unternahm der junge norwegische Zoologe Fridtjof Nansen (mit 27 Jahren!)
den erfolgreichen Versuch einer Überquerung des Inlandeises von der Ostan die Westküste. Seine Order lautete „Tod oder die Westküste Grönlands“.
Das klingt sehr herzhaft und wird oft leichtsinnig verallgemeinert. Es hat
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nichts, aber auch gar nichts mit Leichtsinn zu tun. Ich kenne das Werk von
Nansen (Friedensnobelpreis 1922), ein wenig auch die Arktis aus eigenem
Erleben und deshalb weiß ich, dass diese, seine Order einem Höchstmaß an
Verantwortungsbewusstsein sowie nüchterner Klarheit entsprang.
111 Jahre nach dieser Erstdurchquerung des grönländischen Inlandeises haben meine beiden Freunde Ernst Klinger und Fred Stöckler im Jahr
1999 in 41 Tagen diese Durchquerung wiederholt. Aus beruflichen Gründen konnte ich an diesem Unternehmen nicht teilnehmen. Insgesamt war
ich acht Mal in Grönland, das erste Mal 1994 im Gebiet von Angmagssalik
an der Ostküste, fast immer mit meinen beiden Freunden Ernst und Fred.
Einmal, im Jahr 2013, war auch mein Sohn Johannes dabei. Da sind wir
den Arctic Trail von Kangerlussuaq nach Sisimiut gelaufen, wie immer bei
Winterbedingungen, auf Ski mit Zugschlitten (Pulka) und Zelt.
Unsere Unternehmen haben wir immer individuell vorbereitet und
durchgeführt. Zweimal waren wir im Gebiet des sog. Schweizerlandes
(www.g99.de) unterwegs. Die Bezeichnung „Schweizerland“ hat ihren

Karte „Schweizerland“
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Ursprung in einem ausführlichen Aufenthalt von Mitgliedern des “Akademischen Alpenclubs Zürich“ im Jahr 1938 mit dem Ziel der alpinistischen Erforschung einer Gebirgskette im Osten Grönlands, nördlich von
Angmagssalik. Im Verlauf dieses Unternehmens wurden 16 Bergbesteigungen durchgeführt und damit auch die Grundlage für die alpinistische
Erschließung gelegt (Buch „Quer durchs Schweizerland“ von Andre Roch
und Guido Pidermann, 1941).
Grönland – Unbekannte Berge an der Ostküste
Nähert man sich im Flugzeug, von Island kommend, der Ostküste
Grönlands, so erkennt man unschwer, dass der Küstengürtel bergig ist.
Das hatte uns bewogen einmal aus eigener Kraft, also mit Skiern und
Zugschlitten, in dieses Gebiet vorzudringen und die Landschaft auf uns
wirken zu lassen.
Unser Plan war, von Süden in das Gebiet des Schweizerlandes zu laufen. Die Berge dort sind nicht sehr hoch, auch nicht bekannt genug, um
damit in gewissen Gesellschaftskreisen sein Abenteuer- und Heldenimage
aufpolieren zu können. Zum anderen sind sie größtenteils schwer zu erreichen und durch jegliches Fehlen einer bergsteigerischen Infrastruktur
trotz ihrer geringen Gipfelhöhe (1000-2500 m, höchster Gipfel Mt. Forel
mit 3360 m) sehr ernst zu nehmende Ziele. Alles in allem sind sie keine
Objekte für Menschen, die ein rasches Erlebnis konsumieren wollen. Aber
eins ist sicher: Für ausübende Bergsteiger strengerer Richtung gibt es im
Schweizerland noch genügend Berge, die dem Anspruch „strengerer Richtung“ gerecht werden …!
Von Angmagssalik, der „Hauptstadt“ Ostgrönlands, haben wir uns in
einem Hubschrauber an einer geeigneten Stelle absetzen lassen, um dann
aus eigener Kraft unseren Weg zurück nach Kulusuk zu finden. Insgesamt
haben wir ca. 200 km auf Skiern zurückgelegt. Jeder hat seinen eigenen
Schlitten mit einer Anfangsmasse von etwa 60 kg gezogen. Die tägliche
Wegstrecke lag zwischen 10 und 20 km. Die Temperatur betrug am Tag
maximal -5°C und nachts bis zu -32°C.
Navigiert haben wir unabhängig voneinander mit GPS-Geräten, zusätzlich auch mittels Peilkompass. Pro Person müssen täglich wegen der extrem trockenen Luft und zur Minimierung der Erfrierungsgefahr mindestens
vier Liter Wasser aufgenommen werden. Zum Schneeschmelzen haben wir
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Per Hubschrauber zum Ausgangspunkt

Benzinkocher von Coleman mit Heptan als Brennstoff und selbstgebautem
Windschutz, wie ihn Fritjof Nansen in seinem Werk „In Nacht und Eis“
darstellt, eingesetzt. In diesem Werk beschreibt Nansen auch die hervorragende Eignung von Wolle als Material für Kleidungsstücke mit Hautkontakt in kalten Regionen. So haben wir folgerichtig für unser Unterzeug nur
Wolle eingesetzt. Zur Deckung des Kalorienbedarfs waren pro Person und
Tag etwa 4500 kcal erforderlich.
Zur Motivation des Tuns
Wir fühlen uns ganz einfach wohl in dieser nur scheinbar öden Landschaft und tun es deshalb für uns ganz persönlich ohne jede Maßstabsvorgabe – warum wohl oder wozu? Aus reinem Lustgewinn, denn: im bewussten Aufsuchen von Risiken entsteht Sicherheit. Hierbei liegt die Betonung
auf „bewusst“. Das Neue, Unbekannte ist der Reiz der Neugier – der Sinn
der Neugier ist Sicherheit. Neugier ist ein Trieb. Der auslösende Reiz ist
das Neue, das Unbekannte, Unsichere. Das Gefühl, Teil natürlichen Geschehens zu sein ist allgegenwärtig. Die Notwendigkeit sich der Natur
bedingungslos unterordnen zu müssen, wird zur kategorischen Selbstverständlichkeit und als angenehm empfunden.
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Zeltplatz ohne Voranmeldung

Wer die Erfahrung des tagelangen monotonen Gehens in einer Umgebung der Farben Weiß und Blau nicht verinnerlicht hat, könnte meinen, es
sei langweilig. Dem ist nicht so! In der Monotonie der Bewegung entsteht
eine wundervolle Art von Trance mit sehr angenehmen Freiräumen für
wohltuende Fantasien.
Ich habe in solchen Zuständen erlebt, wie sich plötzlich komplizierte
Zusammenhänge auflösen. Die Anstrengung des Schlittenziehens gerät
völlig in den Hintergrund und es entsteht Freude an den elementaren Dingen des Lebens wie z.B. die Notwendigkeit zur Nahrungsaufnahme und
das Gefühl von Wärme. Wir gewähren unserem Körper seine ureigenen
Rechte wie Essen, Trinken, Kampf, Erschöpfung, Entspannung und erleben so mit Hingabe unsere kreatürliche Existenz. Der persönliche Horizont
weitet sich und man lernt zu schätzen, was im Alltag als selbstverständlich
hingenommen wird.
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Weniger angenehm ist die Erfahrung, wenn der tatsächliche Horizont
durch Nebel verschwindet (der sog. Whiteout) und sich ein Gefühl von Unsicherheit und Übelkeit einstellt, manchmal begleitet von Halluzinationen.
Ich habe in solchen Situationen auch das Gefühl der Existenzbedrohung
erlebt und so gelernt mit Ängsten umzugehen.
Grönland heute und sein Ruf
In Europa – wahrscheinlich überall anders auch – wird
der Eindruck vermittelt, die
Grönländer könnten nur mit
Hilfe der Dänen überleben
und hätten unter den Folgen
der Kolonisierung noch immer
zu leiden. Dem ist eben nicht
so. Die Grönländer heute sind
selbstbewusst genug, um ihre
Geschicke selbst in die Hand
zu nehmen und die Errungenschaften der Technik für ihre
Ziele zu nutzen.
In unsere westliche Zivilisation dringen immer nur
Nachrichten von den Alkoholproblemen, der Arbeitslosigkeit, der steigenden Kriminalität. Als ob es das alles
in unserer Gesellschaft nicht
gäbe. Wir wissen kaum etwas
Inuit-Nachwuchs – immer lustig
von der Lebensfreude dieser
Menschen, ihrem Sinn für das
Wesentliche, auf das sich ein Leben in dieser scheinbar so lebensfeindlichen Welt reduziert. Noch nie habe ich Menschen so unbeschwert und
ausdauernd lachen gesehen wie in Grönland.
Meine beiden Freunde und ich wollen keine Wege vorgeben. Fühlen
wir uns schlicht und einfach als Besucher, als Gäste in einer Welt, die uns
genaugenommen nicht braucht – und verhalten wir uns auch danach.
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Berge im Schweizerland

Auf, auf, hinauf
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Dass Bayerland nicht nur nordwandgesichtige Steinbeisser in seinen
Reihen hat, sondern auch der milderen Spielart des Bergsteigens Heimat
bietet, dem schau-bereiten Wandern mit seiner Freude an Flora, Blick
und Besinnlichkeit und vielleicht auch geschichtlicher Entdeckerlust,
erzählt hier Christian Schneeweiß:
Redaktion

Auf den Spuren der Vergangenheit am Herzogstand
Christian Schneeweiß
Jetzt stehe ich mitten in der schattigen Bergflanke – die Kraxelpassagen hinter mir, Trittschnee unter den Schuhen, Latschenschrofen über mir.
Nach Jahren der Abstinenz bin ich wieder nach der Skitourensaison in der
Nordflanke des Herzogstands unterwegs, am Fuß zweier breiter Schneerinnen, von denen eine mich zum Gipfel führen soll. Ich wähle die falsche
und lande unter einem Unterbrechungs-Überhang, vor dem ich durch eine
schmale Seitenrinne mit morschem Schnee zu einem Gratrücken ausweiche. Zwischen Latschen und Schrofen ist es so steil, dass ich gerne etwas
in der Hand hätte, und siehe da: Verwachsen im moosigen Gras lacht mich
ein dickes Drahtseil an. Wieso hier?

Herzogstand-Nordfanke; Einstieg
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Ich bin auf einen Überrest der ehemaligen Kilometerwellen-Antenne
gestoßen, die in den 20er-Jahren am Herzogstand erbaut und mit der Entdeckung des weltumspannenden Kurzwellenfunks gleich wieder überflüssig wurde: Bereits am Rinnen-Einstieg ging links eine alte Drahtseilversicherung ab, auf dem Stein (über der Afrikawand) am Kochelsee unter
mir stand früher das Spanngerüst des unteren Drahtendes, und am Gipfelpavillon über mir sind noch heute die Fundamente der Funk-Installation
zu sehen. Dorthin steige ich am liegenden Drahtseil, durch Sumpfschnee
und am Grat zwischen Kreuz und Pavillon im strahlenden Sonnenschein
auf zum menschenwuselnden Gipfel… und wie immer über den Rautkopf
alias Schlehdorfer Kreuz mit den Befestigungsfundamenten des zweiten
Antennenseils hinab nachhause.

Blumenorgie auf der Schneide des Danielkamms
Christian Schneeweiß
Der Danielkamm gehört zu den schönsten Gratüberschreitungen, die
man ohne nennenswerte Kletterei machen kann. Am schönsten ist im Frühsommer der Abschnitt zwischen Pfuitjoch und Pitzenegg mit Zustieg über
die Skiroute.

Blumenpracht an der Gartnerwand, Bichlbacher Jöchl
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Blumenorgie am Danielkamm

Auf der sattgrünen Wiesenschulter (im Winter Skigipfel) unterm Großen Pfuitjoch und oberhalb des einsamen Hebertals mit grasenden Gämsen
begegne ich erstmals der alten gelben Markierung, die mich bis zum Pitzenegg begleiten wird. Den zeitraubenden Gipfelabstecher spare ich mir
und strebe zügig auf dem Steig südseitig unterm scharfen Wiesenkamm
zum Pfuitjöchle (im Winter lawinensichere Variante). Ich traue meinen Augen nicht: Der ganze Kamm ist mit einem gelbrosa Schimmer aus glänzenden Butterblumen und zarten Mehlprimeln überzogen, gefolgt von einer
Passage mit tiefblauem Trompetenenzian und sonnenhellen Aurikeln. Auch
am grünen Mattenaufstieg zum Plattberg stechen knallige Blütenbüschel
ins Auge, hier durchsetzt von weißer Silberwurz.
„Schrecklich rosa hier,“ meine ich zu einem im Gras liegenden Pärchen,
während ich am Kreuz (2247 m) vorbei runterschaue auf das nordseitige
Schuttfeld in der Pitze und rüber zum Licht(brennt)joch mit seinen vielen Latschengassen. Pünktlich um 12 Uhr setze ich mich neben das dösende zweite Pärchen mit zottigem Berghund und nasche an Schokolade,
Cashewnüssen und Bananenriegel.
Bald bin ich wieder in der Höhenluft unterwegs über den schönsten
Gratsteig weit und breit: Fast durchgehend steigt man auf der mal felsigen,
mal plattigen, mal grasigen Schneide ab Richtung Wiesjoch (2023 m), und
selbst die Schlüsselpassage mit zwei kleinen Abbrüchen geht direkt drüber.
Der aufsteigende Wiesenrücken dahinter endet abrupt unter einem vier Meter hohen, senkrechten Felsabsatz. Ein griffiger Einriss führt zu einem sehr
steilen Grashang mit glatter, aber rauer Kalkplatte – dann stehe ich auf dem
Wiesenkamm des Pitzeneggs (2174 m), der zu dem Funkmast als Kreuzersatz führt: Der Traum der mittleren Überschreitung des Danielkamms ist
in Erfüllung gegangen und hat sich als Genusstour herausgestellt. Vor mir
schwingt sich abweisend der kaum begangene Gratabschnitt über das Kesseljoch und den Zahn zur Kohlbergspitze auf. Nicht heute...
P.S. Den fehlenden Abschnitt von der Kohlbergspitze zum Pitzenegg
mit Beginn am Zigerstein habe ich erst im Herbst 2019 im zweiten Versuch
überschreiten können. Bis auf den anspruchsvolleren (Passage III) und unwegsameren, etwas abseitigen Übergang des Zahns, erwies sich dieser Grat
ebenfalls als ein Genuss – mit Wiesengrat von der Kohlbergspitze abwärts
und luftigem Übergang auf abschüssiger, aber fester Schneide vom Kesseljoch zum Pitzenegg. Leider ohne Blumen.
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Durch die Weißen Berge
(Kreta, Sept./ Okt. 2018 )
Volker Wurnig
Kreta ist nicht nur die Wiege unserer europäischen Kultur, sondern auch
ein interessantes Bergland mit einem ganz eigenen mediterranen Charakter.
Als solches hatte es mich schon einige Jahrzehnte zuvor bei der Besteigung des Berges Ida (Idi Ori) in seinen Bann gezogen, und nun – ein lang
gehegter Wunsch – waren die Weißen Berge, die „Levka Ori“, im Westen
der Insel mein Ziel, bergsteigerisch eigentlich keine Herausforderung, aber
dennoch nicht zu unterschätzen. Denn sie werden oft von starken Winden
und plötzlichen Wetterumschwüngen heimgesucht, weniger allerdings im
September/Oktober, sind von Schluchten zerklüftet und im höheren Bereich teilweise von Dolinen durchlöchert. Vor allem aber sind sie, bis man
nach mehreren Tagen die einzige bewirtschaftete Hütte erreicht, völlig wasserlos, sodass das kostbare Nass reichlich mitzuschleppen ist. Auch mein
netter alter Wirt in Chania, der die Berge aus jüngeren Jahren kannte, fragte
mich mit warnendem Stinrunzeln, wieviele Liter an Wasservorrat ich mitzunehmen gedachte; es seien schon Menschen in den Levki Ori verdurstet!
Was die Weißen Berge aber auf jeden Fall versprachen: einige Tage Einsamkeit fernab von jeglichem Touristentrubel in nahezu unberührter Natur.
So zog ich also an einem sonnigen Nachmittag im späten September
und mit gut 15 Kilo Rückenlast, wovon mehr als die Hälfte Trinkwasser
war, vom Dorf Kares aus los, wo ich mich vom Linienbus Chania–Chora
Sfakion hatte absetzen lassen. Auf der ersten Wanderetappe ging es bequem
ca. 600 Hm durch einen Bergwald von Kiefern und Steineichen bis Tavri
hinauf, einer unbewirtschafteten Hütte auf ca.1200 m, wo sich eine gute
Campingmöglichkeit bot. Die Gipfelpyramide des 2219 m hohen Kastro
im Vollmond weiß leuchtend gegenüber, absolute Stille ringsum – schöner
konnte die erste Lager-Nacht nicht sein. Dann am Morgen nach Sonnenaufgang Aufbruch zur längsten und laut Führer anstrengendsten Etappe.
Zunächst war eine Hochebene zu überqueren, auf der Ziegen und Schafe verstreut weideten und an deren westlicher Grenze ein Steig links einen
Bergrücken emporführte. Je höher man kam, desto schottriger wurde das
Gelände. Schließlich ging es nur noch in grobem Geröll steil aufwärts. Den
nahen Kastro-Gipfel nahm ich noch mit, wozu eine knappe Stunde Aufstieg extra nötig war. Zum Rucksackdepot zurückgekehrt, galt es nun, die
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Blick vom Kastro nach Osten zum Berg Ida

„gewaltige Nordflanke des Kastro“, wie es im Führer hieß, zu queren. Als
ich einige Zeit über Gesteinsbrocken querfeldein gestiegen war, hörte ich
zu meiner Überraschung eine Frauenstimme und sah in der Ferne im schattigen Steilgelände eine kleine Gestalt, die sich nicht weiterbewegte. Beim
Näherkommen vernahm ich den Zuruf: „You will be carefull! That`s very
dangerous!“ Es war eine Deutsche, etwa in den Mittfünfzigern, die sich
hier im Schrofengelände offenbar am Ende ihrer Möglichkeiten sah. „Sie
schickt mir ja der Himmel!“, rief sie mir entgegen und klagte ihr Leid mit
diesem Gelände, das „lebensgefährlich“ sei.
Da bot ich ihr an, sie bis zum Steig nach Tavri zurückzubringen, von wo
sie ins Tal zurückkehren konnte. Sie weigerte sich jedoch strikt. Es entspann
sich nun ein sonderbarer Wortwechsel. Ich fragte zunächst, warum sie überhaupt hier so ganz allein unterwegs sei, wo doch der Kompass-Führer, den
sie ebenfalls dabei hatte, ausdrücklich betont, dass es sich bei dieser Route
um die schwerste Tour des Buches handle, die unbedingte Trittsicherheit
erfordere. Über Trittsicherheit verfüge sie, antwortete sie, sei schließlich
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schon im Fichtelgebirge gewandert! Aber ich solle nur ruhig weitergehen
und mich nicht aufhalten lassen. “Sie einfach hier im Gebirge zurücklassen?“ fragte ich.“Was hätten Sie denn gemacht, wenn ich nicht zufällig
dahergekommen wäre? Tagelang kann man hier keiner Menschenseele begegnen!“ Ihre Antwort machte mich wirklich sprachlos: „Dann wäre ich irgendwo sitzen geblieben und gestorben.“ Und das klang bei ihr keineswegs
etwa ironisch. Soweit wollten wir es dann doch nicht kommen lassen! So
war die Situation für mich nun eine völlig andere, kritischere geworden,
und mit dem angenehmen Gefühl, nur für mich selbst verantwortlich und
somit ganz frei zu sein, war es vorbei. Ich hatte auch keine Ahnung, wie
sich nun der Weiterweg in einer mir selbst unbekannten, teilweise unwegsamen Gebirgsgegend mit der fremden Person gestalten würde. Was könnte ich tun, wenn sie sich verletzte, was bei der beobachteten Unsicherheit
zumindest im Bereich des Möglichen lag? Und erheblich länger wird das
Ganze dauern, was sich auch bewahrheiten sollte. Ich erfuhr dann etwas
von A., was mir auch wieder imponierte: Sie hatte als Radfahrerin einen
schlimmen Unfall durch einen Lkw gehabt, war schwer verletzt worden. In
der Reha habe sie dann beschlossen, sich durch Weitwandern wieder fit zu
machen. An die zweitausend Kilometer zu Fuß habe sie schon hinter sich.
Ich fügte mich also dem Zwang des Faktischen; wir hatten dann auch
ein ganz gutes Auskommen miteinander und ich eine denkwürdige Begegnung mehr. Denn A. war eine zwar etwas sonderbare, aber wiederum ganz
interessante Person. Sie verfüge, wie sie meinte, über besondere Fähigkeiten, habe durch diese schon Menschenleben gerettet, und ich stünde ab jetzt
unter ihrem persönlichen Schutz, egal, ob ich daran glaube oder nicht (denn
sie bemerkte meine Skepsis). So hatte ich es nun offenbar quasi mit einer
zaubermächtigen Kirke zu tun, wenn auch nicht mit einer so verführerischen wie der des Dichters Homer.

Aufstieg zum Kastro
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Nach der etwas beschwerlichen
Querung der Kastro-Nordflanke
ging es weiter in westlicher Richtung. Gelegentlich war wieder ein
Pfad zu erkennen. Sobald sich dieser
aber in Schrofen und Geröll verlor,
hörte ich hinter mir schrille Schreie.
So motiviere sie sich selbst, meinte
A. auf meine Frage hin; deswegen
sei sie auch immer lieber allein un-
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terwegs. “Und ich muss mir das nun anhören?“, erwiderte ich. In der Folge
blieb es daraufhin hinter mir ruhiger, auch wenn das Gelände unbequemer
wurde. Gegen Abend kamen wir unterhalb eines Bergjochs in ein stark zerklüftetes, dolinendurchsetztes Gebiet. Ich ließ A. beim Gepäck zurück und
erkundete einen Weg hinauf zum Sattel. Man musste hier etwas vorsichtig
sein, da man sich teilweise auf schmalen schotterbedeckten Rippen zwischen den Löchern und Felsspalten bewegte, in denen immer wieder abgehende Steine in der Tiefe verschwanden. Es fand sich aber dann doch
ein brauchbarer Aufstieg, und oben erblickte ich in einiger Entfernung zu
meiner Erleichterung eine Markierungsstange. Als ich wieder abstieg, kam
mir A. bereits entgegen, hatte also nicht, wie vereinbart, auf mich gewartet.
Wäre sie bei ihrer unsicheren Gangart in eines der Riesenlöcher gerutscht,
wäre die Katastrophe perfekt gewesen. Im letzten Tageslicht fanden wir jenseits des Jochs einen guten Lagerplatz für unsere beiden kleinen Zelte.
Wieder brach ein wunderschöner Morgen an. Überhaupt hatten wir großes Wetterglück: durchweg Sonnenschein und kaum Wind. Der Gipfel des
Modaki (2224 m) südlich hinter uns und des Petrade (2098 m) vor uns leuchteten hell-orange in der Morgensonne. Ab jetzt ging es auf einem dürftig
markierten Steig weiter. Ein langer Marsch von gut 20 km lag vor uns, über
zwei höhere Pässe, über die schöne, von Bergen umrahmte Papasifis-Hochebene bis zum höchsten Punkt des heutigen Tages, dem Melintaou (2133 m),
den wir am frühen Nachmittag erreichten und wo wir eine längere Rast
machten. Und es lohnte sich, hier zu rasten, denn es war der landschaftlich
eindrucksvollste Ort der gesamten Durchquerung. Von hier sieht man in der
Ferne beide Meere, das Libysche im Süden und das Kretische im Norden,
blickt tief hinab in die Samaria-Schlucht, die längste und tiefste Schlucht
Europas, und hat nah vor sich im SO den höchsten Punkt der Weißen Berge,
den Pakhnes (2452 m). Gut auch zu sehen von hier oben ein Charakteristikum der Levka Ori: bis etwa 1300 m üppiges Grün von Wäldern und Kleingehölz, und dann übergangslos kalkhelle Höhenzüge, die in der Sonne ihrer
Bezeichnung alle Ehre machen, wirklich fast weiß wie von Schnee wirken.
Am frühen Abend war die Hütte erreicht, die auf einem hohen Bergrücken steht und von der es einen grandiosen Ausblick nach Süden in die
Schlucht, zum Libyschen Meer und zum Pakhnes gibt. Außer uns waren
nur noch ein junges deutsches Paar, ein Italiener und ein Franzose auf der
Hütte eingetroffen. Der Wirt war ein freundlicher junger Mann. Er erzählte,
dass im letzten November hier schon hoher Schnee lag und dass die Hütte
im Frühjahr ein Stützpunkt für Skitourengeher ist, er auch selbst hier schon
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öfter Skitouren unternommen hat. Sein Service war hervorragend, sogar
Duschen war möglich (und nötig), und zu essen bekam man reichlich und
gut – kurzum: ein optimaler Aufenthalt nach einigen Tagen in der Bergwüste! A. war auch ganz happy, konnte sich nicht genug tun mit Lobsprüchen,
sodass ich bremsen musste, damit „die Kirche im Dorf“ blieb. Kein anderer
hätte sie ja im Gelände sitzen gelassen!
Ich hatte ihr nahegelegt, später nach Omalos hinabzuwandern und
den Bus nach Chania zu nehmen. Mein Plan war, nach S. durch die Samaria-Schlucht die 1600 Hm nach Agia Roumeli abzusteigen. Diese Wanderung durch die berühmte Schlucht war ein einmaliges Naturerlebnis. Je
tiefer man kommt, desto gewaltiger ragen die dunklen Kalkfelsen auf und
verengen die Schlucht schließlich bis auf wenige Meter. Um diese Zeit
waren auch nur relativ wenig Wanderer unterwegs, während in der Sommersaison hier ganze Karawanen durchziehen. Dann ging`s noch drei Tage
ca. 60 km unmittelbar an der Küste entlang auf einem landschaftlich wunderschönen Pfad –Fahrstraßen existieren hier nicht, auf der ersten Etappe
sogar noch mit einzelnen Kletterstellen, von Agia Roumeli über Sougia und
Palaeochora nach Elafonisi, der Westspitze Kretas, einer beliebten Baderegion mit weitem Sandstrand und Dünen.
Immer wieder gelangte man bei dem ständigen Auf und Ab der Wegführung an schöne Buchten, die sich für`s Zelten anboten (hier übrigens

Die Kallergi-Hütte
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Blick von der Kallergi-Hütte zur Samaria-Schlucht

allgemein erlaubt), überquerte antike Stätten wie Lissos und Vienna, vorbei an uraltem Mauerwerk und verwitterten Säulenstümpfen, die noch im
Wasser liegen oder aus dem Erdreich ragen. Unvergessen die Sonnenaufund -untergänge und der Vollmond über dem Meer, die Weit- und Tiefblicke über das türkisfarbene Wasser. Nach einem Ruhetag in Elafonisi sollte
mich dann der öffentliche Bus, der einmal täglich fährt, wieder nach Chania bringen, den ich aber wegen einer Fehlinformation verpasste. Doch ich
hatte Glück: Als ich mich innerlich schon auf eine weitere Zeltnacht am
Meer eingestellt hatte, machte mir eine nette junge Frau, die Führerin der
letzten Ausflügergruppe, das Angebot, mich bis kurz vor Chania mitzuehmen. So kam ich schließlich dort nach wenigen letzten Fußkilometern spät
abends bei meinem alten Wirt an, der sichtlich erfreut war, mich wohlbehalten wiederzusehen. Und welch großes Glück ich mit jenem freundlichen Fahrangebot in Elafonisi hatte, wurde mir dann wenig später bewusst:
In der Nacht erwachte ich von lautem Getöse und Dröhnen. Der Zyklon,
der bereits Südsizilien heimgesucht hatte und dort Zerstörungen und Überschwemmungen verursachte, hatte nun auf seiner Bahn nach Osten auch
Kreta erreicht. Noch am nächsten Tag tobte das Meer und es schüttete in
Strömen unter gewaltigen Böen. In einer weiteren Nacht dort am Strand
des Libyschen Meeres, die mir erspart geblieben war, wäre es mir mit Sicherheit recht übel ergangen. Hatte da etwa doch meine Kirke aus den Weißen Bergen ihre schützende Hand über mich gehalten?
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Auf zu neuen Höhen!
Herwig Sedlmayer

Unvergessliche Touren

Seit mehr als 25 Jahren – mit einer Unterbrechung – habe ich nun
die Ehre die Tourenberichte der Bayerländer*innen auszuwerten und
zusammenzustellen – und in dieser Zeit habe ich noch nie (!) eine solche
Fülle hochkarätiger Tourenberichte erhalten: Achtzigjährige beklagen
nur hundert Tage im Gebirge zu verbringen oder sechs Wochen nach
Hüft-OP nur auf den Brocken zu gehen. Wie selbstverständlich werden
Touren wie: Messner Mittelpfeiler, Comici Winterbegehung, Vinatzer/
Messner und Nose erwähnt. Einer der aktuell besten Höhenbergsteiger
gibt einen nüchternen Zehn-Zeilen-Bericht ab. Skibergsteiger berichten
von über 150.000 Höhenmetern pro Saison Eine ehemalige Europameisterin klettert 11- und spricht von absteigender Formkrise. Zehnjährige
klettern 8-, gewinnen Stadtmeisterschaften oder Skirennen oder radeln
von Rosenheim zur Ostsee.
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Viele halten ihren Bericht für „nichts Besonderes“, wären aber mit
ihren alpinen Aktivitäten in „klassischen Sektionen“ die Spitzenalpinisten!
Bayerländ*innen neigen weder zur Übertreibung noch zur Hochstapelei.
(In früheren Zeiten hätte man schon mal einen anderen Eindruck gewinnen
können.) Bayerland ist gut aufgestellt und hat nichts von seinem Grundsatz
der ausübenden Bergsteiger strengerer Richtung verloren!
Bemerkung: Teilweise erzählen die Autoren selber, teilweise habe ich
die Berichte bearbeiten und gegebenenfalls kürzen müssen, daher eine
wenig einheitliche Form.

Sabine Baumgärtner-Reeder (50)
An „Baumis“ Bericht lässt sich gut erkennen, dass ein stressiger Job auch
alpine Spuren hinterlässt
Der Schwerpunkt der Touren liegt in den letzten drei Jahren eindeutig
bei Wanderungen und dem klassischen Bergsteigen. Ob Alpenüberquerung
(Oberstdorf – Meran, Watzmann – Drei Zinnen) oder auf der Suche nach
ruhigen Ecken in den Alpen (Bergamasker Alpen, hohe Schlangendichte!).
Besonders in Erinnerung geblieben sind die Überschreitung der Ehrwalder
Sonnenspitze, die Kaltwasserkarspitze oder die Hohe Kiste über den Martinisteig (enorm hohe Zeckendichte!) und der Teide auf Teneriffa (einmal
bei Sonnenaufgang, einmal bei Sonnenuntergang). Dazwischen gestreut
werden Gleitschirmflüge oder nach langer Zeit auch mal wieder ein Kletterurlaub in Leonidio/Griechenland. Macht wieder Lust auf mehr. Im Winter stehen nach wie vor Skitouren auf dem Programm (Hirzer Nordkar bei
Traumpulver, Pleisenspitze bei Traumfirn).

Klaus Bierl (79)
Klaus klettert immer noch stark – kein Wunder bei 60 kg Lebendgewicht.
„Auffallend wenig und nur kleine Touren sind es in den vergangenen
Jahren geworden. Gesellig und blumenreich war die Fahrt nach Griechenland mit Wanderungen und Klettergärten in Meteora und auf dem Peloponnes. Gleichen Reisestil praktizierten wir in Norwegen, dort fanden wir
Felsen in Sedesdal, Romsdal, Flatanger und weitere bis zum VI Grad. Im
November auf Sizilien bei San Vito la Capo sind wir dem Schmuddelwetter
entflohen bei rauen Felsen bis 5c“.
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Rainer Bolesch (59)
Rainer, ein Bergführer durch und durch: begeistert und sehr aktiv.
2017: Beruflich wie privat
konnte Rainer viele Skitouren
unternehmen, im Kaiser, im
Villgratental, den Dolomiten,
im Engadin, am San Bernadino und am Sustenpass (Piz
Moesola, Zapporthorn, Piz de
Mucia, Sustenhorn, Giglistock,
Fünffingerstock). Eisklettern
am Sylvenstein ging auch mal.
Sport- und Alpinklettern in
Vor dem Gipfel des Vallunaraju
Franken, Arco, Kochel und v.a.
den Dolomiten. Im Herbst dann mit Ehefrau Eva zum Sportklettern und
Biken in Finale, danach noch zwei Wochen auf Kalymnos (bis 6c+ o. s.,
„Globus“, Ghost Kitchen). Highlight war die gemeinsame, erfolgreiche
Reise nach Peru im August mit vier 5000ern.
2018: Skitourenziele waren u.a. im Karwendel, den Kitzbüheler Alpen,
Dolomiten, Osttirol und Engadin zu finden. Highlight waren die Reise nach
Schweden in den Abisko Nationalpark und Ausflüge nach Norwegen mit
Skitouren in grandioser Landschaft. Kaum zu Hause, ging’s zum Klettern
nach Kochel, zum Leonhardstein, in die alte Heimat Donautal und ins Frankenjura. Alpinklettern in den Dolomiten und im November zwei Wochen
Sportklettern auf Teneriffa (bis 6c o.s.) rundeten das Jahr ab.
2019: Rainer war viel beruflich in den Bergen unterwegs. Allerdings
auch privat mit Eva auf Skitouren, beim Alpin- und Sportklettern, meist im
Urlaub kombiniert mit Mountainbike-Touren. Viele Skitouren in den Dolomiten, im Engadin, viele Alpinklettereien in den Dolomiten. Highlights
waren: Fotografieren einer Bärenspur auf Skitour hoch im Ramudeltal
oberhalb der Glieshöfe. Zu Pfingsten im Pustertal/Prags/Sexten zum Sportklettern und Biken. Im August in den Dolomiten mit Eva zum Alpinklettern, u.a. Bandiarac, Barei del Table, 18SL, V, in der Conturines-Gruppe.
Ende Oktober bei bestem Wetter mit Eva auf der Gr. und der Kl. Zinne.
Danach klettern in Spanien rund um Calpe (z.B. El Navegante, 8SL, 6c, A0
am Penon de Ifach) und in Chulilla (z.B. „Long Dong John“ 6b+).
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Andi Dick (56)
Intellektueller, Bergführer, Hedonist – in jeder Hinsicht bewundernswert!
Außerdem noch der Retter von „Panorama“!
Nach Installation der ersten neuen Hüfte (April 16) stand das Jahr 2017
unter dem Motto „Zurück in die Berge!“ Dank Reha-Krafttraining genoss
ich einige Eisklassiker und sieben neue Linien am Herzogstand. Im Juni
belegte der Südpfeiler der Barre des Ecrins (1100 Hm, VI+), dass die Reha
weitgehend abgeschlossen war, es folgten schöne Alpinklassiker und Sportklettereien (u.a. Totenkirchl Dülfer-West, VI+, Sulzfluh Kathedrale, VII-,
Supertegolina, 6c 2pa) mit 45.580 Hm und gut 800 SL.
2018 war dagegen im Wesentlichen ein Sportkletterjahr: Irmgard jagte ihren „Neuner mit 66“, ich hoffte zaghaft auf eine 9-. Mit einer Liste
„großzügig bewerteter“ Frankentouren schaffte ich tatsächlich zwei; allein
in Franken waren wir 31 Tage unterwegs, alpin störte schon die zweite Hüfte, aber für die lang ersehnte „Ende Nie“ 38 SL, VI+, und einen schönen
Eiswinter (Glasur, WI 6, Erstbegehung Jagaflucht Weg, M6+. A0) reichte es
doch. Bilanz: 38.985 Hm und 700 SL.
Im Januar 2019 wurde dann auch die linke Hüfte ersetzt, so wurde das
wieder mal ein Gesundheits- und Reha-Jahr. Klettern (Halle) ging schon
nach vier Wochen wieder, Ende Juli war der Spraunzagrat (AD+, IV) am
Morteratsch als Tagestour ein erstes großes Highlight. In der „Großen Mauer“ (8 SL, 7-) am Heiligkreuzkofel stieg ich lieber nach, so wie auch in
diversen 7a und einer 7a+ in Arco und Spanien. 24.640 Hm und 860 SL.

Tilo Dittrich (57)
Aktiv, unermüdlich, begeistert – ein Konditionswunder!
Skitouren, sollen sie zu den Highlights zählen, müssen schon mindestens 2400 Hm haben: Tödi (2800 Hm), Haldensteiner Calanda (2400 Hm),
Wetterhorn (2400 Hm), Piz Platta, Hoher Riffler, Weissspitze, der einsame
und alpine Bächistock im Glärnisch gehören dazu. Auf diese Weise kommen in einer Saison so ca. 35.000 Hm zusammen.
Für einen Sachsen darf natürlich auch das Klettern nicht fehlen: Sportklettern in ganz Europa: Kalymnos, El Chorro, Domodossola, Gorges du
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Tarn, Omis, und Buzet. Auch Alpinklettern hat einen hohen Stellenwert: im
Rätikon (Abraxas, 6a+), im Bedretto Tal einige 6a‘s, am Klausenpass und
im besten Silvretta Gneis am Hochmarderer (Asyl in Österreich, 6a+) und
am Piz Badile die Cassin. Auch der Granit in der Dauphine wird bearbeitet:
die imposante Aiguille Dibona 3131 m, Madier (VI+ A0) und am abgelegenen Pic Nord des Cavales (Salon du pret a Saigner, 6a). Das Sportkletter- und Motivations-Highlight bildet die nur mit Knotenschlingen abgesicherte Route „Headless“ 6c an der Bürser Platte. „Schade dass man diese
Zustände nicht konservieren kann.“

Carola Enzesberger (39)
Caro, eine der stärksten Alpinkletterinnen der Sektion
In den letzten drei Jahren und auch schon die Jahre zuvor liegt mein
Schwerpunkt im alpinen Raum deutlich bei der Besteigung hoher Wände.
Skitouren gewinnen auch immer mehr an Stellenwert, aber das Alpinklettern hat es mir eindeutig angetan.
Meine für mich bedeutenden Top-Touren der letzten Jahre befinden sich
fast alle direkt vor der Haustüre: im Wilden Kaiser, Karwendel und im Wetterstein. Auch die Dolomiten und diverse Gebiete in Frankreich und der
Schweiz wurden häufiger besucht. 2020 stand schon eine kleine Miniexpedition nach Cochamo in Chile und Frey in Argentinien auf dem Programm.
Ein Auszug aus meiner Tourenliste der letzten Jahre:
» Wilder Kaiser: Theaterrisse an der Fleischbank, Bellissima, Direttissima, Nordostverschneidung und das Phantom am Predigtstuhl Nordgipfel
» Wetterstein: Die Superdirekte, Rainer Aschenbrenner, Hexentanz der
Nerven, Meßner-Sint, Peters/Haringer im Schüsselkar
» Karwendel: Nordostverschneidung und Herzogkante an den Laliderern, Lafatscher Verschneidung am Halleranger
» Dolomiten: Vinatzer-Messner an der Marmolada, Carlesso-Sandri und
Cassin-Ratti am Torre Trieste, Buhlriss am Cima Canali, Messner am
Heiligkreuzkofel und diverse Touren an der Tofana, im Rosengarten
und an den Zinnen
» Chamonix: Kuffnergrat, Schweizer Führe und weitere Alpinklettereien an der Mont-Blanc-Gruppe, in Envers und Argentière.
» Skitourenhighlights: Watzespitze, Habicht, Gabler, Dreiländerspitze.
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Nicole Eckert (42) / Stefan Schiller (45)
Bergbegeisterung, Engagement, Familiengruppe, fünf Kinder, Pflaumhütte
2017: Nicole berichtet:„Skitour Lalidererwand, Karwendel, Bike & Ski
und dann mit Tandem-MTB mit dem Stefan an der Isar lang nach Rosenheim zurück geradelt. Trainerfortbildung Alpinklettern, Frauenklettern,
Rotpunkttraining bis 7-. Familiengruppen-Kletterwochenende auf der FritzPflaum-Hütte, Sommerradeltour mit allen Kindern Rosenheim-Rostock
„by fair means“; Radlstrecke Prag-Berlin (mit Zelt unterwegs), Via romantica (6+), Kaiser, Überschlag mit Stefan“

Bike & Skitour im Karwendel

2018: Familienskitouren zur Rauhkopfhütte und erstmals mit den Kindern bis zur Fritz-Pflaum-Hütte im Winter! Korsika: Punta di a Zucca, 5c,
Arete Nord-Ouest, Rocher de Gozzi, Voie du CAF, 6-, Kaiser: Predigtstuhl
Nordkante (4+), Via Classica (5), Rebitsch-Spiegl (7/6A0).
2019: Toller Skitourenwinter im Schichtdienstmodus (die meisten Touren vor oder nach dem Dienst in der Klinik): Eggersgrinn, Grinnerkopf,
Miesing Nord, viele Male Traithen Nordabfahrt, Birnhorn, uvm., Skihochtour Weisskugel 3738 m, im Langtauferertal mit Stefan. Natürlich auch
Familientouren zur Rauhkopfhütte und Fritz-Pflaum-Hütte mit Skiern und
im Sommer. Sommerradltour: Stephanskirchen-Zugspitze und zurück mit
dem Radl und der ganzen Familie; Zugspitze nur Abstieg. Alpinklettern:
Klettergeheimnis (4+), Christakante (6+), beide als Frauenseilschaft.
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Stephanie Feistl (22)
Steffi und ihre Familie sind neu bei Bayerland und eine echte Bereicherung,
typische Bayerländer.

Steffi Feistl trägt die Skier ihrer eiskletternden Eltern zum Ausstieg

Allein in den letzten Jahren fanden zwei Expeditionen statt, bei denen
jeweils wenige Tage vor dem Abflug, erst noch die fast schon traditionelle Teilnahme beim „Diessener 12 h MTB-Rennen“ erfolgte. Danach ging
es im Jahr 2017 zum Pik Lenin (7134 m), an dem wir jedoch vom Wind
ausgebremst wurden und somit nicht über den Pik Razdelnaya (6148 m)
hinauskamen. Im Folgejahr starteten wir mit Ski im Gepäck zum 7546 m
hohen Muztagh Ata, an dem wir nun auch erfolgreich waren. Der Winter
brachte zahlreiche Ski- und Skihochtouren wie beispielsweise Reichenspitze, Watzespitze, Pollux und eine Skiabfahrt der Wildspitze Nordwand.
Ebenfalls im Jahr 2018 ging es nach Kalymnos zum Sportklettern (bis 7b).
2019 war es einmal an der Zeit, die Kletterziele vor der eigenen Haustür abzuhaken: Im Oberreintal folgten neben klassischen Touren, wie der
„Brandler“ (6+, 11 SL) ebenfalls alpine Sportklettertouren, sowie ein Versuch in der „Take Five“ (8+/9-). Auch die leichte „Radlkante“ darf nicht
fehlen, da diese im Anschluss an die „Sonntagsarbeit“ (7-, 9 SL) aus Spaß
noch in exakt 28 Min. durchstiegen wurde. Spät im Jahr ging es noch auf
die Meilerhütte, beim Aufstieg im Schnee mit Zweifel an der Sinnhaftigkeit
an diesem Ziel. Neben der „Kubanek-Spindler“ (6, 5 SL) und dem „Östli186
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chen Weg“ (6, 5 SL) musste jedoch noch eine Tour her, in der Friends und
Keile benötigt wurden. Deshalb fiel die Wahl auf den „Westwandriss“ (6-, 5
SL) am Bayerländerturm. Nach zwei Seillängen im Bruch mit vereinzelten
Schlaghaken wurde der Fels immer fester und die Tour immer besser, bis
wir sie verloren, was uns jedoch eine Seillänge unter dem Ausstieg nicht
weiter störte, da ein geniales Risssystem direkt auf den Gipfel zog und somit ausschließlich mit Friends gut durchstiegen werden konnte.
So wie ich muss auch die Bohrmaschine ab und zu zum Lüften. Zuerst
ging es an die Gumpenkarspitze in den Ammergauer Alpen, um dort eine
alpine Tour einzubohren, in der sich kompakte, feste Platten und überhängende Stellen abwechseln. Das Ergebnis wurde auf den Namen „Kontrastprogramm“ (8-, 6 SL) getauft. Für die extrem rauen und von Erosionsrillen, Schraten und Schwarten durchzogenen Grünsteintürme wurde die
Maschine erneut aus dem Keller geholt, um zusammen mit meinem Vater
die „Raue Welt“ (6+, 9 SL) und den „Zapfenzauber“ (7, 6 SL) einzubohren.

Stefan Furtner (52)
Stephan mit Familie ist erst seit 2019 Mitglied bei den Bayerländern,
aber sie haben sich schnell integriert, denn sie waren schon vorher an
Pfingsten dabei.

Häuslhorn nach der „Schneekatastrophe“ 2019
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2018 mit der Familiengruppe auf Korsika. „Das war schon was Besonderes, vor allem die tollen alpinen Mehrseillängen-Touren am Castellucciu
D‘Ornucciu und am Rocher des Gozzi“.
Sonst war Stephan meist daheim – also südlich von Traunstein – unterwegs. Aus dem letzten Jahr gab’s eine besondere Skitour auf das Wagendrischlhorn, direkt nach der ‚Schneekatastrophe‘. „Die ganze Reiteralm
unter einer dicken Neuschneeschicht, und keine Spur weit und breit! Sogar
der Bachgraben im Alpeltal war bei dieser Schneelage einfach zu fahren.
Besonders waren da noch eine Durchquerung der Chiemgauer Alpen von
der Hörndlwand zum Hochgern, die Hochfeldscharte vom Alpelboden und
eine Durchsteigung der vereisten Nordrinne des Gurrnwandkopfs mit Abfahrt durchs Ostertal (sicher die riskanteste Aktion in den letzten Jahren).“
„Die schönste Kletterei war wohl der Neue Schimkepfeiler am Untersberg. Einer der Einträge im Wandbuch lautet: ‘Und wieder hat der Koller eine alpine Tour zerstört!‘ – das würde ich nicht sagen, in den originalen
Seillängen steckt nicht mehr als vorher. Aber die neuen Längen folgen natürlich einer anderen Logik als die alten. Deshalb habe ich auch die neue
Schlüsselstelle in der zweiten SL versehentlich umklettert“. Sonst stehen
noch ein paar Touren an der Hörndlwand, an der Torsäule, dem Feuerhördl
und am Gamsalmkopf auf der Tourenliste.
Besonders anstrengend war ein Bike&Hike Ausflug von Traunstein zur
Watzmannfrau via Südwandband und zurück.

Peter Gloggner (67)
Konnte dank seines Frührentnertums bis heute seine gute Form erhalten.
Meine Höhepunkte waren zweifellos drei Bayerländer-Urlaube: 2017
nach Albanien mit Klettereien im unberührten wilden Felsgelände, 2018
nach Korsika mit Rekordbeteiligung, schönem Gemeinschaftserlebnis bei
tollen Mehrseillängentouren und 2019 die Expedition nach Grönland.
Die Trainingswoche davor mit Thomas Thanner im Aostatal und Val
di Mello mit 50 Seillängen war auch sehr gelungen. Dasselbe gilt für die
Palawoche 2017 mit Michael Steuerer. In den Dolomiten können auch 4+
Klettereien anspruchsvoll sein.
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Peter Gloggner

In sehr guter Erinnerung sind mir auch viele Schitouren, vor allem
die fünf Paradefirntouren hintereinander im Unterengadin 2017 mit Thomas Strobl und Florian Gloggner sowie die „selbstgeschnitzte“ viertägige
Durchquerung in den Hohen Tauern 2019 mit Thomas Thanner, Thomas
Strobl und Florian Gloggner.
Daneben habe ich es durch meinen bergnahen Wohnort halt leicht für
viele Touren in den heimischen Bergen.

David Göttler (42)
Ein nüchterner (bescheiden, sachlich, uneitel, dezent) Bericht mit Topleistungen von einem der besten internationalen Expeditions- und Höhenbergsteigern. Gratulation!
2017: Expedition Shisha Pangma Südwand. Nonstop-Begehung der
Südwand im Zwei-Mann-Team mit Herve Barmasse aus Italien in 13 Stunden vom Wandfuss bis fünf Metern unterm Gipfel. Die letzten Meter waren zu lawinengefährlich. Danach Abstieg und Biwak auf 7400 m und am
nächsten Tag zurück ins BC.
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2018: Expedition wiederum
mit Herve Barmasse, diesmal zum
Gasherbrum IV in Pakistan. Kein
Gipfel wegen zu schlechtem Wetter.
Erreichte Höhe 7000 m.

Gasherbrum IV Expedition

2019: Expedition zum Everest.
Ohne Sauerstoff und Hochträger
unterwegs. Route: Normalweg auf
der Südseite. Ohne Teampartner,
dafür mit 800+ anderen. Umkehr
auf 8750 m zwischen Südgipfel und
Hauptgipfel wegen zu vielen Leuten
und Verschlechterung des Wetters.

Ernst Göttler (80)
Ernst, der Vater – woher David das wohl hat? Man beachte die Anzahl
der Unternehmungen!
120, 99, 101 Tage im Gebirge, Tendenz abnehmend wegen Alter,
Schneemangel und zweier Knochenbrüche. In Erinnerung bleiben mir die
schönen Klettereien mit David im Picos de Europa und eine 700 Höhenmeter Kante im Mairatal, die David geführt hat, die für Nachfolger aber erst
aufbereitet werden müsste. Wir haben keine Spur hinterlassen. Ein emotionales Highlight war der erste Gleitschirm-Flug gemeinsam mit meiner
Enkelin und weitere Flüge mit ihr, mit David und ihren jeweiligen Partnern. Vergessen werde ich auch einen Horrorflug bei einem unerwarteten
Föhneinbruch sicher nicht.

Richard Goedeke (81)
Unermüdlich, ein Leben voller Begeisterung fürs Gebirge und fürs Bergsteigen
2017 ging´s im März nach Gomera, im Mai nach Korsika: Crêtes des Terrasses P. 1800 (VG) und P 1839 m, Südgrat (III, free solo↑↓,
Punta U Diamante, Normalweg (III A0, 100 Klettermeter↑↓), Monte San Petru 1400 m. Im Juli in die Französischen Seealpen (Balcon
de Gélas 3085 m, bis 4c) und im Herbst ins Vercors (Überschrei190
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tung gesamter Kamm Montagne St Victoire, Klettern bis 5a Vorstieg)
Ähnlich aktiv geht´s 2018 weiter: Korsika im Mai, dann im Juli Italienische
Seealpen (Cima della Lombarda 2809 m, La Piasta, 1833 m Croix 1835 m).
Zwischendurch auch mal Bayern (Stadelhorn 2286, Rauschberg, Zwiesel,
Karkopf), um dann wieder über Aravis (Pointe Percée 2753 m = Nr 31 unter
den prominentesten Bergen der Alpen) wieder nach Sainte Victoire zum
Klettern (bis 4c).
2019 ist geprägt von der Hüft-OP am 6. Februar. Aber vier Wochen nach
OP begann wieder das Training mit beinahe täglichen Unternehmungen:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

19.02. Papenberg 409 m, insgesamt 4 km
23.02. Schmalenberg 438 m, 6 km
24.02. Burgberg 490 m, 8,5 km
12.03. Eilumer Horn 3230 Dezimeter 5 km
14.03. Öselberg 100 Hm
24.03. Remlinger Herse – Burgberg ca 5 km,
31.03. kleiner Bakenberg 321 m,
31.03. Goldberg 521 m, Röhrtanz 624 m 8,2 km, 330 Hm,
06.04. Überschreitung Ziegenberg 9,6 km,
14.04. Lageswarte 609 m, 10 km, 350 Hm
Am 12.05. und 18.5. schon wieder die 232. und 233. Besteigung des
Brocken, 1141 m, 500 Hm, 12 km

Im Sommer geht’s nach Südfrankreich (Klettern bis 4+), in die Sextener Dolomiten zu Wandern (Dürrenstein, Schusterplatte,//Creston Popera
und vom Pragser Wildsee auf die Seekofelhütte). Im Wetterstein gelingt die
Große Arnspitze.

Ottokar Groten (78)
Ottokar, der extreme Skitourist
Ottokar glänzt mit Skitouren im gesamten Alpenraum bis Mitte Juni:
Zentralschweiz (Mattjischhorn 2460 m, vom Gemsstock über dem Gotthardpass und Piz Lucendro zur Rotondohütte und weiter über den Leckipass und Gr. Muttenhorn 3099 m nach Tiefenbach). In den Grajische Alpen:
Col Coupe di Money 3439 m und wieder am Simplonpass: 16.6. Böshorn
3268 m und am 17.6. Breithorn (Leone) 3437 m.
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2018 beginnt mit einer Woche im Stubai/Sellrain: Wilder Pfaff, Windacher Daunkogel, Wildgratscharte 3170 m, Sulzkogel, Pockkogel mit Abfahrt ins Kraspestal. In den Walliser Alpen: Täschhorn als Skitour: wegen
Stockbruch auf 3600 m umgekehrt, war eigentlich als Highlight geplant.
2019 eine Skitourenwoche in Mittelbünden (Grosshorn von Avers/
Cresta, Alp Flix / Rona, Älplihorn von Monstein, Lej Grevasalvas / Piz
D‘Emmat Dadora / Fuorcla D‘Emmat / Bivio, Büelenhorn von Monstein.
Gefolgt von Osterskitouren in Mittelbünden (Piz Naira, Alp Flix Colm,
Grevasalvas, Emmat Dadora mit Fuorcla Emmat und Abfahrt zur Julierstraße).

Katrin Gründler (42)
Katrin, die ehemalige Europameisterin im Sportklettern klettert immer noch bis 11- und ist bis in die
Fingerspitzen motiviert. Aber lieber
tiefstapeln als überschätzt werden!

Katrin Gründler in Aktion

Sportklettern in den europäischen Hotspots: Kalymnos, Leonidio, Türkei, Finale, Arco, Frankreich mit kleinen Highlights aber
stetig abnehmender Formkurve bei
ca. 500 SL pro Jahr.

2017: In Franken Roof warrior 8c, Cringer 8b+, drei Routen im Grad
8b, fünf Routen im Grad 8a+, in Frankreich (La Baleine) bis 8a+, auf Kalymnos bis 8a+ (eine 8a on sight).
2018: In Franken Trainspotting 8a+/8b, Sodom 8a+/8b und ca. fünf
Routen im Grad 8a, in der Türkei bis 8b, Arco bis 8a, Leonidio bis 8a+
2019: In Franken Snach away 8b, sechs Routen im Grad 8a+, In Arco
Mezo Mezo 8b, Pappataci 8b, Avanzi di Galero 8a+, weitere Routen bis 8a,
Ötztal bis 8a, Kalymnos bis 8a+.
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Dario Haselwarter (33)
Wie sieht der Tourenbericht eines extrem starken Bayerländers, Bergführers und Expedkader-Mitglieds aus? Darios Bericht bildet dafür eine
Blaupause! Hochachtung!
„Der Reinhold war schon der Chef“, mit diesen Worten ließ mein
Freund Michi den Tag Revue passieren, als wir nach geglückter Begehung
der berühmten Messnerplatte am Mittelpfeiler in Stern beim Bier saßen.
Ähnlich „chefig“, bloß im deutschsprachigen Raum weitaus unbekannter,
hatten sich schon vier Jahre früher Biasin und Scalet am Sass Maor ein
Denkmal gesetzt. In dieser Tour verbrachte ich mit meiner Frau einen wunderschönen Augusttag.
Winterbegehungen der Comici an der Großen Zinne und der Scoiattoli-Kante an der Westlichen Zinne zeigten mir wieder mal, dass auch in den
(Ost-) Alpen weiterhin genügend Platz für tiefschürfende Erlebnisse bleibt.
Etwas wärmer war es bei den Begehungen der Svec-Gebel am Schüsselkar
sowie der Route Stoamandl an der Loferer Steinplatte.
Im Frühjahr konnten wir nicht nur auf Reinis, sondern auch auf Heinis Spuren wandeln. Skibefahrungen der Cima-Tosa-Eisrinne, der Cima
di Brenta-Nordrinne und der Hochfeiler-Nordwand erinnerten uns an den
viel zu früh abgestürzten Heini Holzer. Als Familienvater war Sportklettern
auch oft eine gern gewählte Option. Besonders gefreut habe ich mich über
die Rotpunktbegehungen von Dark side, Resistance directe und Walk the
plank. Im folgenden weitere Details:
Sportklettern: Stay hungry 11-, Dschungelbuch, Janus plus 8c/c+, Götterwandl, Morpheus 8c, Götterwandl, Happy biceps, 10+, Schleier, Walk
the plank 9a, Kochel
Skitouren: Habicht aus dem Gschnitztal, Ruderhofspitze von Süden
hoch und Abfahrt über Nordwand zur Regensburger Hütte, Hochkalter
über Blaueis hoch und durchs Ofental runter, Hochschober, Großglockner
Alpinklettern und Bergsteigen: Comici, Große Zinne und Scoiattoli-Kante, Westliche Zinne, Winterbegehung; Woodstock 10-, Speckkarspitze rotpunkt, Mittelpfeiler mit Messnerplatte (onsight) und Große Mauer am
Heiligkreuzkofel, Wetterkante, Visite obligatoire, Aiguille du Dibona u.a.
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Arnold Hasenkopf (81)
Bergführer. Ein fränkischer Freund, der bei einer Summitclubfahrt an einem
hohen 5000er gescheitert ist: „Wenn Arnold der Führer gewesen wäre,
wäre ich hoch gekommen“. Gibt’s schönere Komplimente?
„Mittlerweile die Hürde des 80sten Lebensjahrs überwunden, gelangen beschauliche Wanderungen und unspektakuläre Skitouren, die
den hohen Anforderungen der Sektion Bayerland wohl nicht mehr gerecht werden. Das heimische Gelände im Chiemgau wurde nur gelegentlich in die Kitzbüheler und ins Sellrain verlassen. Weitere Abstecher gelangen für Skitouren nach Graubünden und zu Wanderungen
rund um Zermatt. Etwas weiter entfernt schnupperte ich im Ossagebirge und am Olymp in Griechenland. Leider schwindet die Anzahl
der jährlichen Touren seit Jahren erstmals unter 100 auf klägliche 97!
Highlights waren acht Touren, schwer beladen mit bergsteigerfremden Materialien im Rucksack, zur Fritz-Pflaum-Hütte. Für neue Hausbänke wurde gegraben und geschalt und jedes Mal ein Sockel betoniert. Am 20. Juli
2019 gab es ein Doserl Stiegler-Bier zur Einweihung von vier Lärchenbänken entlang der Süd- und Westseite unserer „Pflaumei“.

Arnold Hasenkopf montiert die hochwertigen Rastbänke auf der Pflaumei
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Heinz Hauer (75)
Bergführer, der ewige Weltreisende
2017: Highlight war der Mt. Kenia mit Umrundung, herrliches Trekking durch baumhohe Senecien-Täler. Wegen zehn cm Neuschnee statt
Klettern auf den Hauptgipfel dann der Trekkinggipfel: Point Lenana
4985 m. Ansonsten viele Bergtouren in den Tuxern, Stubaiern, Kitzbühlern, im Karwendel und Rofan, meist mit Mountainbike-Unterstützung.
Ein Sturz aufs Knie im Karwendel mit offener Wunde beendete dann die
Saison frühzeitig.
2018: war ausgefüllt mit fünf Fernreisen, teils mit Gipfeln und Trekkings:
» Chile-Patagonien: zwei Monate mit Landrover auf der Carreterra Austral bis Feuerland, unterwegs auf Vulkangipfel wie Villarica (2847 m),
Tageswanderungen in vielen Nationalparks u.a. Sentinero Fiz Roy,
Torres del Paine-Basecamp, einsam der Cerro Leone.
» Namibia: mehrere hohe Dünen wie „Big Daddy“ (370 Hm)
» Kreta: Psiloritis 2456 m und mehrere Schluchten
» Norwegen: vier Wochen mit Wohnmobil: mehrere Tagestouren, u.a.
Preikestolen
» Bhutan: das Highlight! 12 Tage Chomolhari-Trekking entlang der
tibetischen Grenze über mehrere 4000–5000 m hohe Pässe, Gipfel:
Meru Khang II mit 5250 m
2019: 13 Skitouren in den Tuxer, Kitzbühler, Stubaier und Bayer. Alpen, acht Bergtouren im Karwendel, Rofan, Bayer. Alpen bis II, teils mit
MTB. Zwei Monate Norwegen mit Wohnmobil bis zum Nordcap, viele
Tageswanderungen wie Trolltunga, Buerbreen-Gletscher, Lofoten-Reinebringen und Ryten.

Hanne Hölscher (70)
Gut, wenn man einen Partner hat, der um die Ecke wohnt!
Zahlreiche Unternehmungen (Skitouren, Alpin- und Sportklettern) alle
mit Ernst Göttler, hauptsächlich im Valle Maira (Piemont), aber auch im
benachbarten Valle Stura, im Aostatal (Albard), im Valle Susa und den Valli
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di Lanzo. Die Zahl der Skitouren, im Durchschnitt immer noch 35 pro Saison, nimmt leider von Jahr zu Jahr ab. Highlight im Winter war neben einigen wenigen schon bekannten Touren mit berauschenden Pulverschneeabfahrten eine von Ernst ausgetüftelte neue Variante „Diretta su Ponte Maira“
von der Midia, bei den Klettertouren die für uns neuen Routen Dr. Jimmy
und Gatto Nando in Albard, Aostatal. Im Sommer waren wir häufig mit
jungen Feriengästen, davon einige „Wiederholungstäter“, in den umliegenden Klettergärten beschäftigt“.

Godela Hort (70),
Mutig. Für ein Sozialprojekt lange Monate allein in Südamerika, da fällt
auch alpin was ab…
Jedes Jahr etwa 20 Skitouren zum Beispiel um die Rauhkopfhütte, immer wieder Hochplatte, Schafreiter und Herzogstand. Daneben auch im
Stubai in den Kitzbühlern, im Engadin und im Gieser Tal.
Im Sommer Wandern, immer wieder Herzogstand – Heimgarten, im
Kaiser, im Karwendel, den Ammergauern und den Schladminger Tauern.

Am Salcantay in Peru
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2019 anlässlich eines Südamerikaaufenthaltes gelingen in Chile: Villarica, Vulcan, 2840 m, in Peru der Fünf-Tage-Treck am Salcantay, in Bolivien Isla del Sol, fünf Tage Umrundung des Illampu und zwei Mal auf den
Huayna Potosi, 6088 m. Das erste Mal war ich fit, habe aber sehr gefroren,
das zweite Mal war ich mit dreien aus meiner Verwandtschaft unterwegs,
warme Finger aber Bauchkrämpfe. Dafür aber diesmal bei Vollmond mit
herrlichem Geglitzer und Gefunkel auf dem Gletscher!

Joachim Jaudas (79)
Motivation, Bewegung, Lebensfreude – wenn gerade nicht in den Bergen,
dann Weltenbummler…
Ich bin ein- bis zweimal in der Woche in der Kletterhalle. Am liebsten
gehe ich die Strukturrouten, und mein Lieblingsweg ist der Riss in Thalkirchen. Noch lieber sind wir im Klettergarten unterwegs (immer wieder in
Konstein und am Frauenwasserl, wo man die Felsen ideal mit Zug und Rad
erreicht) und im „richtigen“ Gebirge, so 2018 im Alpstein (u.a. Fähnligipfel, IV) oder 2019 in den Lienzer Dolomiten (z.B. Bügeleisenkante, IV-).
Gescheitert sind wir im Kaiser am Kraxengrat; wir haben uns bereits in der
1. SL verstiegen - trotz der blinkenden Haken (!) und dann elend viel Zeit
für den Rückzug gebraucht.
Am liebsten sind mir Durchquerungen. Da erlebt man eine Region
ganzheitlich mit Höhen (den Gipfeln) und Tiefen (den Dörfern und Tälern).
So habe ich im Winter 2018 mit Telemarkskiern das sächsisch-böhmische
Erzgebirge und mit Langlaufskiern den Schwarzwald durchquert (alpine
Skitouren musste ich wg. Knieproblemen aufgeben). Außerdem war ich
in der Berichtszeit fleißig zwischen Nizza und Wien auf Tour. Anfang Februar 2020 ging ich im Schneeregen die letzte Etappe über Peilstein und
Höllenstein nach Wien. Jetzt „fehlt“ mir noch das Vier-Tage-Stück durch
die einsamen Rottenmanner Tauern; das soll im Sommer geschehen, dieses
Mal wegen der fehlenden Hütten mit dem Zelt.
Gerne bin ich auch mit dem Rad in den Bergen unterwegs. Ein Höhepunkt war 2017 die Fahrt mit dem Radl übers Timmelsjoch aus dem Inntal
hinüber/hinunter nach Bozen. Schließlich war ein weiterer Höhepunkt meine Besteigung des Sinai. Denn das ist der Berg, den ich schon seit meiner
frühesten Kindheit kannte – aus der biblischen Geschichte. Und jetzt im
biblischen Alter von fast achtzig konnte ich noch auf diesem Gipfel stehen!
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Sabine Kunzelmann (40)
Sabine kommt ganz schön rum!
Meine letzten drei Jahre lassen sich zusammenfassen zu etlichen Skitouren mit max. 1,5 Stunden Fahrzeit von meinem Wohnort Sognedal entfernt, z.B. Storebjørn in Luster oder Grovabreen in Jølster, und zu vielen
Nachmittagen in den lokalen Klettergärten («Kvam»). Im Juni 2019 bin
ich dort eine 7a geklettert (Halv halling, full tulling), meine bisherige Bestleisung im Sportklettern. Ein paar Klettertouren ins Ausland waren auch
dabei: nach Schottland u.a. zum Old Man of Stoer an der Westküste, nach
Bohjini und Teneriffa, ins Ötztal (Strada del Sole, V/N), ins Zillertal und
nach Kalymnos (Panacea, 6c, R) im Herbst 2019.
Mein Highlight ist unser Urlaub mit Kindern (*2009 und *2012) nach
Südafrika. Dort waren wir nicht nur in bekannten Klettergebieten wie Waterval Boven (Toolbox, 21, F) und den Bronkies (If Women Were Gods,
20, F) unterwegs, sondern auch in White Umfolozi, Kloof Gorge (Durban),
Umgeni Valley (Howick) und dem «Mount Everest Resort» in Harrismith,
Free State.

Little Wobbler, Südafrika
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Martin Lutterjohann (77)
Martin, sehr viel unterwegs, hat eine Japanerin zur Frau. Auf einem
Schiff in Japan ist er dem Coronavirus gerade nochmal von der Schaufel
gesprungen.
Rund 50 meist kleinere Gipfel, hervorzuheben: Piton des Neiges
(3070 m) La Réunion, bestiegen während eines 30-stündigen Aufenthaltes
auf der Insel, mit öffentlichen Bussen, nachts und früh morgens, ab Hütte
bei abklingendem Gewitter im Regen, stolz auf gut bewältigte 1800 Hm
Abstieg trotz kaputter Knie (Mitte Januar); Malý Šišák (Kleine Sturmhaube), kurze Skitour im Höhensturm von der polnischen Seite aus auf dem
Hauptkamm des Riesengebirges (Anfang Februar); Stawamus Chief First
Peak Normalweg, lohnender Abstecher von Vancouver während einer Pauschalreise (Ende Mai); Romsdalseggen & Galdhøpiggen in Norwegen; Viererspitze SO-Grat, erstmals wieder seit der Bundeswehrzeit in Mittenwald
(1963-65) mit langem Zustieg, der mehr und schwierigere Kletterstellen
bot als die Tour (Mitte bzw. Ende August); Tateyama (3003 m), einer der 3
heiligsten Berge Japans gerade noch vor Wintereinbruch (Ende Oktober).

Lars Loichen (35)
Einer der ganz Stillen, ganz Starken….
Allgemein liegt mein Schwerpunkt beim alpinen Felsklettern, hier ein
Auszug der Touren:
2017: Studienbedingt ging leider wenig; In Bolivien gelang eine Solo-Besteigung des Illimani und eine Begehung ohne Hochlager des Ancohumas. Ein Solobesteigungsversuch des Illampu endete leider bei der
großen Spalte / Steilaufschwung am Grat (Schaut aus als hätte der Illimani
da mit einem Obsidian-Schwert einmal in den Grat gehauen).
2018: 363 alpine Seillängen, Highlight war sicher die Onsightbegehung
der Direkten Südkante am Großen Mühlsturzhorn (8-) und eine Begehung
der Gloria Paträ (7-) am Hochkönig. Viele alpine Touren bis in den unteren
8. Grad (oft nicht rotpunkt) z.B. Grundübelhorn Südverschneidung (8-),
Fleischbank Neue Ostwand (8), Groß Bielenhorn „Nolens Volens“ (8-),
oder die Bayrischer Traum (8-/8) am Schüsselkar. Einige längere Sachen
wie die Via Aqua im Kaiser oder die Steger an der Rosengartenspitze Süd199
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wand waren auch dabei. Sportklettern ging mehrmals bis 8+/9- (z.B. die
Route Powerplay in Achleiten).
2019: Viele Skitouren in den Voralpen und Sportklettern als Vorbereitung auf den Amerikatrip. In Amerika selbst war das Highlight eine Onsightbegehung der beiden Schlüsselseillängen der Fine Jade am Rectory
(5.11a) und eine Begehung der Nose am El Cap. Viele Einseillängen Trad
Routen (Supercrack, Heart of the Desert, Incredible Handcrack, Moby
Dick u.a.) und Mehrseillängen, wie die Kombination Serenity Crack / Sons
of Yesterday im Yosemite (5.10d). Zurück daheim sowohl lange alpine
Touren (Berglerweg, Herzogkante), als auch kurz und herzhaft (Theaterrisse, Gonda). Zum Jahresende viel Sportklettern (bis 9-), wobei es endlich
auch mit meiner Nemesis, der Kiss me Kate (8+), an der Rosssteinnadel
geklappt hat.

Jörg Michahelles (81)
Skifahren war immer seine Leidenschaft. Jörg war auch jetzt wieder als
Skiläufer und -fahrer unterwegs – das ist sehr beachtlich!
Leider nur wenige Skitouren: von Partnunstafel 1769 m – bedauerlicher Weise stets unsichtiges Wetter – gen Rotspitz, bis auf ca 2200 m,
Brunnenegg 2190 m, Garschinafurgga 2221 m, Versuch Sulzfluh, nur bis
Gemstobel wegen nahezu Nullsicht und Sturm. Von Vent zur Similaunhütte
3019 m, Gipfelanstieg tags darauf wegen Sturm nicht möglich.

Familie Mohr
Eine sportliche Bayerländer-Familie mit Abenteuerlust…
In 2017: neben ein paar kleineren Skitouren und Bergtouren waren wir
mit den Kindern Hannes und Edda (damals 3 und 5 Jahre) drei Wochen in
Thailand beim Sportklettern (bis 6c+) auf der Insel Ko Lao Liang und in
Chong Pli in Krabi. Ansonsten Sportklettern in Arco, Kochel, Fondo (Südtirol), Zillertal, Altmühltal, Fränkische Schweiz, Vogesen, Klobenstein,
Stuls und Untersinn (Südtirol) und Ötztal.
In 2018 waren wir drei Wochen in Laos, u.a. Klettern in Thakhek (bis
7a) und zwei Wochen Outdoor-Urlaub im Dachzelt. In Rumänien mit
Klettern im Cernatal, Brasov und Ampoitatal. Sowie Sportklettern in der
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Fränkischen, Arco und Kochel. In den Dolomiten war ich alpin unterwegs
(4. Sellaturm, Malsiner Moroder, 6+/10 SL).
In 2019 waren wir zum Jahreswechsel eine Woche in Andalusien.
Klettern in El Chorro und Velez Blanco. An Pfingsten zwei Wochen
Sportklettern in Kalymnos (bis 6c+/7a) und drei Wochen Outdoor-Urlaub
im Dachzelt in Norwegen mit Sportklettern in Loen, Nissersee und alpin
am Hägefjell (7). Ansonsten kleinere Skitouren (z.B. Preber in Lungau)
und Bergtouren mit den Kindern und Sportklettern in Arco, Franken und
Südtirol.

Bernhard Olzowy (45)
Erfolgreich in jeder Hinsicht: als Arzt und als Bergsteiger. Dein Vater
wäre stolz auf dich!
2017: Januar in Finale Ligure Epicondylitis geholt, längere Kletterpause. April Skitour Gabler (3263 m, 1800 Hm). Juli verlängertes Wochenende
in den Dolomiten, Fiameskante (12 SL, 5), Dimai-Eötvös (Tofana di Rozes, 20 SL, 5+) und Magiche Placche (Kl. Lagazuoi Westwand, 9 SL, 5+).
Oktober verlängertes Wochenende in Arco mit Ehefrau Chrissi, u.a. Tachidaria, Regina del Lago (6b+, o.s.), Sandokan, Val Lomasone (6c, rp), Due
sfere, Regina del Lago (6c+, rp) und Gonzalier, Regina del Lago (7a, rp).
2018: Beim Griesener-Alm-Treffen Schönwetterfensterl an westlicher
Hochgrubachspitze bei besten Bedingungen erwischt. Faschings-Skiwoche
im Stubai – Ruderhofspitze (3476 m, 1600 Hm) mit Chrissi bei perfekten
Bedingungen, nur vier Spuren vor uns! Skitouren-Wochenende im Mai am
Julierpass mit Piz Surgonda (3197 m), Piz d’Angel (3204 m) und Piz Lagrev
(3165 m). Pfingsten Bayerländerfahrt nach Korsika mit Sportklettern bis 6b
und zahlreichen alpinen Routen, u.a. Arete de Zonza Integrale (8 SL, 6+) und
Voie do CAF, Rocher des Gozzi (9 SL, 6-). Sehr erfolgreiche Walliswoche
im Juni, ohne Seilbahn von Zermatt zur Gandegghütte, über Pollux (4092 m)
und Castor (4228 m) zum Rif. Quintino Sella, von dort Lyskamm-Überschreitung (Westgipfel 4479 m, Ostgipfel 4527 m), Abfahrt über Monte-Rosa-Gletscher zum Gornergrat, dann Nadelgrat von der Mischabelhütte: Dirruhorn (4034 m), Hohberghorn (4219 m), Stecknadelhorn (4241 m)
und Nadelhorn (4321 m) und Abstieg am gleichen Tag nach Saas Fee
Bei Familien-Weihnachts-Skiurlaub im Stubai Hinterer Daunkopf (3225 m,
1500 Hm) allein vor dem Frühstück.
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2019: Gutes Skitourenjahr mit insgesamt 17 Skitouren, u.a. Pleisenspitze (2567 m, 1600 Hm), Namloser Wetterspitze (2553 m, 1400 Hm)
mit Chrissi, Piz Boé von Osten (3152 m, 1300 Hm) mit Chrissi und Hohe
Munde (Ost- und Westgipfel, 1500 Hm). Ostern Griechenland mit Sportklettern bis 6b+ („Anapli“, Anatoli/Nafplio, Argolis). Hochtourenwoche im
Unterwallis Petit Combin (3663 m) und Combin de Corbassier (3716 m),
eigentliches Ziel Grand Combin wegen zu viel Schnee und Wind nicht versucht, Dent´Herens (4171 m) und Tete de Valpelline (3802 m). Bei Abfahrt
von der Dent´Herens Daumenverletzung, Kletterpause bis zum Spätherbst;
Sylvester Finale Ligure mit Sportklettern bis 6b, nach Sylvester bis 6c+
(„Wehua“ rp, Falesia dello Scorpione).

Inge Olzowy (73)
Inge, als 2.Vorsitzende, die Seele der Sektion, die ihr Licht wie immer
unter den Scheffel stellt!
Im Kopf noch immer Alpinistin, doch der Body verweigert den Dienst.
2017–2018 noch Skitouren bis 1200 Hm, Klettern bis 5c im Vorstieg (Dolomiten-BL-Sommerfahrt, Kalymnos, Leonidio). Dem Alter und Krankheiten geschuldet sind 2019 nur mehr Wanderungen, kleine Skitouren bis ca
600 Hm möglich und Sportklettern (z.B. Argolis, Griechenland, Sizilien)
im Vorstieg bis 5b, im Nachstieg etwas mehr, das Reisen im VW Bus macht
wenigstens noch Freude.

Stephan Otto (53)
Ist Bayerländer seit 2019, er hat den meisten was voraus: er hat Corona
bereits überstanden…
2019 habe ich 68 Tourentage auf der Tourenliste, mit etwas über
56.000 Hm. Meine persönlichen Highlights waren:
Große Tuxer Durchquerung als Führungstour für Oberland. Mit teilweise schwierigen Bedingungen; aus Lawinenlagegründen die geplante Tour
zwei Mal verändert und an zwei Tagen über entscheidende Strecken im
Whiteout navigiert. Das war mit der Gruppenverantwortung auf jeden Fall
spannend.
Winterausbildungswoche zum B-Trainer Skibergsteigen auf der Franz202
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Senn-Hütte mit fünf spannenden, schönen Touren und Abfahrten, mit wirklich erfüllenden Prüfungstouren an den letzten beiden Tagen.
Das Große Aletschhorn über die Südrippe mit einer abenteuerlichen
Flucht am nächsten Tag kurz vor dem Schlechtwettereinbruch über den
Bleichpass, mit etwas heiklem Abklettern im bröseligen Harsch und steiler
Abfahrt im Traum-Powder, gerade noch vor den ersten Regentropfen an
der Bushaltestelle Fafleralp
Klettertechnisch habe ich die Via del Veterano im Tessin mit 22 SL, den
Hochalmspitz Südpfeiler und die Piz Cambrena/Piz D’Arlas-Überschreitung bei Schnee als besonders schön und befriedigend im Gedächtnis. Im
November hatte ich noch in Ecuador einen Versuch am Cotopaxi, bin aber
an der zu kurzen Akklimatisation gescheitert. Spannend und erlebnisreich
war es trotzdem.

Bernd Pörtl (52)
Bernd, Hüttenwart mit Sternequalitäten.
Bernds Lieblingsgebirge ist das Mangfallgebirge, genauer das Spitzingseegebiet, noch genauer das Gebiet um den Taubenstein, ja jetzt haben
wir´s, Treffer: die Raukopfhütte. Hier gelingen ihm regelmäßig (besonders bei Holzaktionen) alpine Spitzenleistungen in Kochtopf und Bratpfanne und alles Rotpunkt und Onsight – also ohne künstliche Hilfsmittel
und ohne vorher jemandem zugeschaut zu haben! Neuerdings sogar ohne
Sahnespender. Bernd ist sicher einer der wenigen Hüttenwarte auf diesem
Planeten mit Sternequalität. Daneben ist Bernd auch ein Spezialist für Skibergsteigen, Skidurchquerungen und Lawinenkunde. Auch beim Klettern
lässt er sich nicht lumpen, Sportklettern z.B.: Kalymnos, Leonidio (bis 6c).
Daneben engagiert er sich auch noch im DAV für den Erhalt einer Hüttenkultur, wie er und wir sie schätzen!

Georg Pollinger (38)
Einer der relativ neuen, dafür aber richtig guten Alpinkletterer.
2017: Anfang des Jahres im Zwei-Mann-Team mit einem mexikanischen Arzt erfolgreich im südl. Patagonien nahe Coyhaique. Bei sehr mäßigem Wetter drei Kletter-Erstbegehungen, eine Erstbesteigung bis 450 m
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und 7+. Im Frühsommer ein Trip mit der Familie nach Sizilien zum Sportklettern. Dabei bis 7c onsight. Reportage wurde in KLETTERN 02/2018
veröffentlicht mit Coverfoto von mir. Einige Freesolo Aktionen wegen
Partnermangel im nahen Kochel, darunter der Wiesenrowdy an der Wiesenwand und ein paar Erstbegehungen. Im August gemeinsam mit den
Bayerländern nach Montenegro und Albanien. Eine Route wiederholt und
Erstbegehungen am Maja e Bojes und gegenüber sowie am Pazjak in Montenegro. Im Herbst ein Abstecher mit der Familie in das Elbsandstein zum
Klettern an Knotenschlingen bis IXc.
2018: Neun Monate Elternzeit mit Unterbrechung: Haus renovieren,
Klettereien im nahen Umkreis. Im Juni Expedition mit einem Schweizer
Freund nach Sao Tome mit Erstbegehung der „Pilar do Peixe voando“ am
Cao Grande sowie Erschließen eines Klettergartens im Norden der Insel
mit acht Routen bis 8+/9- (Anm.: Artikel siehe Seite 248). Im Herbst gemeinsam mit der Familie für 67 Tage im Zelt durch die USA: Oregon, British Columbia, Washington, Idaho, Utah, Nevada, Kalifornien, Arizona.
60 Tage davon geklettert. Onsight level konstant bei 5.12b und bis 5.12c.
Boulder bis V7. Ein Artikel über Smith Rock (Oregon) ist im KLETTERN
05/2019 erschienen. Im Herbst kurz vor dem ersten Schnee ist uns noch die
erste Wiederholung der Mehrseillängentour „Carmina Burana, 8“ an der
Benediktenwand gelungen.
2019: Bouldern im Magic Wood, Schweiz. Familienausflug in die Pfalz,
Routen bis trad 8-. Ende Mai nach Bergamo (Italien) für einen Artikel in der
Zeitschrift „Klettern“. Unerwartet 9/9+ onsight, als ich eine Route hochklettern wollte um von oben zu fotografieren. Im Juni ein Projekt während
der Holzaktion der Fritz-Pflaum Hütte in der Kleinkaiser Nordwand von
unten eingerichtet. In Kochel bis 9+ rp geklettert. Im Sommer mit den Bayerländern nach Grönland. Sechs Erstbegehungen bis 8- und 800 m Wandhöhe. Insgesamt stand ich auf 11 Gipfeln (teils solo) in 23 Tagen (ohne
Anreise und Abreise). Im Herbst einige Klettertouren für „ALPIN“ unter
anderem am Acherkogel im Ötztal.

Peter Pruckner (62)
Peter, Bergführer und das Hüttenwirtoriginal im Ostalpenraum!
Ein „Bayer“ als Hüttenwirt des renommierten Carl-von-Stahl-Hauses
der Sektion Salzburg am Torrener Joch unweit des Jenners. Unglaublich –
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aber Qualität setzt sich einfach durch. Peter bewirtschaftet das Stahlhaus
seit acht Jahren, hat 365 Tage im Jahr geöffnet, beherbergt ungezählte Gäste, produziert – als gelernter Gastronom – an guten Tagen ca. 200 Essen
und fühlt sich dabei pudelwohl. Stress kennt er nicht. Mit der gleichen Leidenschaft und dem gleichen Erfolg, mit dem er früher das extreme Bergsteigen betrieb, ist er heute Hüttenwirt – und erfreut sich, damals wie heute,
gleicher Beliebtheit. Peter sei stolz auf dich, wir als Bayerländer sind es
auch. Wir freuen uns, dass wir Dir mit dem Start auf der Pflaumhütte einen
Einstieg in eine tolle Karriere ermöglicht haben!

Peter Pruckner

Olaf Reeder (52)
Der Schnellste in den Bergen.
Die meisten Touren in den vergangenen drei Jahren waren eindeutig
Bergläufe als Vorbereitung auf Ultratrail-Rennen. Die Saisonhöhepunkte der vergangenen drei Jahre waren hier der Ultra Trail Mount Blanc
(170 km/10.000 Hm), der Glockner Ultratrail (110 km/6.500 Hm) und der
Südtirol Ultra Skyrace (121 km/7.500 Hm). Anschließend geht‘s dann auch
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wieder vermehrt zum Gleitschirmfliegen (hike & fly), z.B. von der Pleisen-Spitze.
Bergsteigerische Höhepunkte waren die Besteigung der Kaltwasserkarspitze, die Durchquerung der Berchtesgadener Alpen mit Besteigung des
Funtenseetauern und des Teide (3715 m) auf Teneriffa (bei Sonnenaufgang
und bei Sonnenuntergang).

Gerhard Reif (62)
Gerhard, ein hervorragender Oberarzt (meiner Hüfte geht’s prima!) oder
ein hervorragender Bergsteiger? Sicher beides – seine Bergbegeisterung
ist nicht zu toppen. Verteilt man 140.000 Hm auf knappe fünf Monate Skitourenzeit ergeben sich – ja richtig – um die 1000 Hm pro Tag! Wie viele
Höhenmeter zusammen kommen, wenn der erst mal im Ruhestand ist?
Der 60er ist jetzt durch, und die Bergsteigerei macht zum Glück noch
immer verdammt viel Spaß. An manchem Tag will ich mich aber nicht mehr
so richtig plagen (der Trend geht zu Genussklettern und Genussskitour).
Hauptbetätigungsfeld im Sommer war – wie schon lange – die Sportkletterei in Bayern, Tirol, Gardasee-Gebiet, Kalymnos, Sardinien, Spanien
und… . Wieder einmal erwies sich die Grenze von 7b+ als Schallmauer. Im
MSL-Bereich gelangen Touren wie die Wunderwelt am Göll (12 SL und
8-/A0), Kaffee und Kuchen am Traunstein (29 SL und 7+) sowie Happy
Granit im Chillertal (11 SL und 8).
Im Winter gibt’s bei mir nix außer Skitouren. Die Saison 17/18 hat mit
140.000 Höhenmetern „by fair means“ alle bisherigen Winter getoppt. Die
heimatlichen Superklassiker Hundstodreibn (übers Seehorn), Ofenund Steintal, kleiner Kaiserexpress
(übers Sonneck) und Hoher Tenn/
Schneespitz konnten bei allerfeinstem Pulver abgefahren werden.
Verlängerte Wochenenden führten
in den Pulver des Matschertals und
den Firn des Ortler-Gebiets. Saisonhöhepunkt war aber eine 10-tägige
Islandreise mit herrlichem Pulver
Skitouren in Island
206

Tourenberichte 2017–2019

zwischen blauem Himmel und ebenso blauem Atlantik. Als Saisonabschluss diente eine sechstägige Durchquerung der Dauphine Ende April.

Familie Rehm: Kinga (39), Till (48), Antonia (11), Xaver (9)
Vermutlich haben wir demnächst auch noch Weltcupteilnehmer im Skizirkus
in unseren Reihen?
Die Familie Rehm versucht ein Familien-Bergsteigerleben. Im Sommer
heißt das: familientaugliche Bergurlaube mit dem VW-Bus, im Bayerischen
Wald, in Slowenien in Briancon oder auch in den Rocky Mountains. Sportklettern, erste Mehrseillängenrouten, Klettersteige, Wanderungen
oder Mountainbike Touren stehen
auf dem Programm. Im Winter
dreht sich alles um das Renntraining von Antonia und Xaver, die
im Skigau Werdenfels ganz vorne
mitfahren. Aber auch Familienskitouren werden gemacht, dazu
Traingseinheiten beim PistenXaver auf Skitour
gehen. Die Geburtstage werden
meist auf der Rauhkopfhütte gefeiert. Selten sind die Eltern nur zu zweit
unterwegs, wie z. B. mal eine Woche beim Klettern im Höllenthal in der
Rax oder ganz allein, die Kinga ab und zu in Arco, der Till mal eine Woche
in Spitzbergen.

Christian Schneeweiß (57)
Christian, Bergsteigen, Natur und Umwelt – ein Genießer.
Sommer 2018 bis Herbst 2019: Schwerpunkt Überschreitungen: teils
wunderschön, teils sehr ausgesetzt über den Danielkamm (Ammergauer),
über die Gartnerwand und teils weglos die Bleispitze (östl. Lechtaler). Plus
Monsterüberschreitung deS Hochnissl mit Lamsenspitze vom Inntal und
einige Runden im Mangfallgebirge.
Sommer 2019: Schwerpunkt Berge um das Lechtal. Highlights der
schuttübersäten Großen Schafkarspitze über dem wunderschönen Rosskarsee (Lechtaler), Überschreitung von Gaishorn (dominant) und Rauhorn
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(Genusskraxelei; Allgäuer) und sagenhafter Klettersteig auf die Köllespitze
(Tannheimer).
Winter 2019 und aktuell 2020: Schwerpunkt Schneeschuh-Besteigungen: Highlights Erstbegehung des Murenrisses von 2016 am Aschauer
Berg inkl. Aufacker (Ammergebirge), sowie einsame Aufstiege mit eigener
Routenführung auf Wallgauer Eck und Klaffen (Estergebirge).

Günter Schweißhelm (70)
Günter, „die Katze lässt das Mausen nicht!“
Seit ich wieder nach Franken gezogen bin, kümmere ich mich mehr
um die heimischen Felsen und die Alpinrouten werden selten. Dabei macht
Klettern immer noch Spaß und es kommt eigentlich nicht vor, dass ich dazu
keine Lust habe. Die Schwierigkeiten reichen bis zum siebten Grad und
das reicht mir auch, für mehr habe ich keinen Ehrgeiz mehr. Es soll mir
und meinen Begleitern Spaß machen. Ich klettere lieber flüssig, als lange
einzuüben.
2017 war neben viel Klettern in der Fränkischen auch eine gemütliche
Wanderung auf den Brocken angesagt. Dann durfte ich einen schönen Klettertag im Salzkammergut mit Pit Schubert und dem Ehepaar Sturm erleben.
Eindrucksvoll und überraschend schön waren die neuen Routen im Bereich
der Coburger Hütte, die wir im Rahmen des jährlich von mir veranstalteten
alpinen Kletterkurses absolvierten. – Seit über 50 Jahren besuche ich das
Gebiet, aber außer feinen Schitouren hatte ich sonst immer nur Schrofen
und Bruch vorgefunden. Im Anschluss war ich zum Klettern in der Dauphiné und besuchte David Göttler in Nordspanien
2018 bin ich mit drei Kletterkameraden nach Spanien gefahren, genauer
gesagt an die Ostküste gut hundert Kilometer südlich von Barcelona. Wir
waren in Borillo, Xara, les Valls und El Castelet. Obwohl diese Gebiete weniger bekannt sind und daher auch kaum überlaufen, trafen wir auf wunderschöne Klettereien in gutem Fels und mit zumeist perfekter Absicherung.
Im September musste ich den Alpinkurs wegen Schlechtwetter kurzfristig
nach Arco umleiten. Es ging dann nach Nago, an den Piccolo Dain, nach
San Paolo und Parete di Limaro, tolle Mehrseillängenrouten bis 6b. Leider musste ich wegen einer Entzündung oberhalb des linken Knöchels ins
Krankenhaus Agatharied zurückfahren. Die Heilung hat länger gedauert
208

Tourenberichte 2017–2019

und so war der Herbst weitgehend gelaufen.
2019 war ich wieder hauptsächlich an den heimischen Felsen im Frankenjura aber auch im oberen Donautal. Ins Gebirge kam ich zu Schitouren
in den Chiemgauer Bergen, mit Familie zum Wandern in die Schladminger
Tauern und zum Klettern in den Wilden Kaiser. Highlight war eine Begehung der Kübelkarsinfonie.

Herwig Sedlmayer (72)
It ain´t over, till it´s over.
Bei ca. 100 Felsen im Umkreis meines neuen fränkischen Stützpunktes
(inklusive eines Felsens im eigenen Wald) kann man leicht zu einigen
100 Seillängen kommen. Allerdings wird bei steigender Angst vor einem
„grounder“ zunehmend zu Clipstick und Toprope gegriffen. Neben Franken ist ein- bis zweimal im Jahr ein Besuch auf Kalymnos fällig, auch hier
zunehmend am stumpfen Ende des Seils. Daneben geht’s regelmäßig ins
Cafe Kraft (Boulderhalle Nürnberg), wo wir wegen einiger Radio- und
Fernsehbeiträge inzwischen freien Eintritt genießen.

Ricarda Spiecker (60)
Ein Haus auf Kos. Vorteil: man ist ganz
nahe an einem der weltbesten Klettergebiete,
Nachteil: man muss bis ans Lebensende
klettern?
Meine persönlichen Highlights waren
unsere zwei Erstbegehungen „Jassu Bayerland“ und „Spirit of Aegean“ am wunderschönen Berg Telendos, der Nachbarinsel
von Kalymnos, dem griechischen Mekka
der Sportkletterszene. Nachdem wir, Christoph Martin und ich, auf der Insel Kos ein
Ferienhaus gebaut haben, ist dies nun unsere Zweitheimat. So hatten wir genug GeleRicarda Spiecker
genheit, diese zwei Routen an der Südseite
des Telendos, die beide 8 Seillängen haben
und mit 6b+ (eher härter, gemessen an dortigen Maßstäben) bewertet wur209
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den, in schweißtreibender Zustiegs-, Bohr- und Putzarbeit einzubohren.
Ich habe mich gefreut, dass mir gelang, diese Routen als Erstbegeherin
zu onsighten. Noch immer warten wir darauf, dass sich weitere Bayerländer in das sächsische Gipfelbuch eintragen. Außerdem ist es nun gelungen,
als erste wohl überhaupt sämtliche Multi-pitch-Routen an der Südseite des
Telendos zu klettern; Eterna (12 SL, 6b+), De Charybde en Cila (8 SL,
6b+) und Prometheus (8 SL, 6c) hatten uns noch gefehlt in der Sammlung.
Außerdem errichteten wir am höchsten Berg von Kos, dem Dikeos (850 m),
den ersten und einzigen Klettergarten auf Kos mit insgesamt acht Routen
von 5a bis 6c; die Routen sind bis 60 m (2 SL) und man kann über sie abseilen. Sie haben so aufmunternde Namen wie Magendurchbruch, Fettleber,
Multiples Organversagen, Inkontinenz, Rentnerfrühling….
Eindruck hat mir auch der Klassiker „Eisenzeit“ an der Zugspitze gemacht; man nennt ihn zu Recht „Eigernordwand light“, 2200 Höhenmeter
und davon 1250 Klettermeter. Auch wenn die Tour nur mit dem IV. Grad
bewertet ist, ist man hier als Alpinist schon gefordert. Sollte man mal gemacht haben. Wir wollten die Route im Winter mit Biwak im Tunnel wiederholen; da hat uns Corona jedoch leider einen Strich durch die Rechnung
gemacht! Ansonsten waren wir bei gutem Wetter jedes Wochenende und
jeden Urlaub irgendwo auf Skitour oder beim Klettern in unseren Alpen,
Österreich oder Italien. Die Berge und die Natur sind einfach unser Leben,
Klettern und Skitouren unsere Leidenschaft. Ansonsten ziehe ich mir normalerweise zweimal pro Woche in Kletteranlagen die Finger lang und gehe
gerne joggen, skaten, biken.

Markus Stadler (48)
Markus, ein echter alpiner Allrounder, hervorragender Skitourist, starker Alpinkletterer, Routeneinrichter und dabei noch ein ausgezeichneter
Führerautor.
2017: Im Winter gab es wieder zahlreiche Skitourenhighlights, z. B.
Durchquerung der Lechtaler Alpen sowie Schrammacher und Großer Löffler in den Zillertaler Alpen. Im Sommer machten wir Familien-Sportkletterurlaube in Arco, Ligurien und Friaul oder ich war alpin im Fels unterwegs,
z. B. in den Klassikern „Fiechtl-Weinberger“ am Predigtstuhl, Buhlriss an
der Cima Canali, Mulaz Westpfeiler oder die „Messner“ am Sellaturm.
2018: Im schneereichen Winter kam ich auf über 50 Skitourentage – ne210
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Die Zillertaler sind ein Paradies für entdeckungsfreudige Skibergsteiger - Paul
Zeitler bei der Abfahrt vom Mullner

ben vielen Tagestouren in den heimischen Voralpen und im Kaiser sind die
Große Reibn, eine viertägige Durchquerung in der Brennerregion und nicht
ganz alltägliche Ziele im Zillertal (Nestspitze, Mullner) besonders erwähnenswert, ebenso wie der Tourenabschluss im Langtauferertal, wo wir u.a.
mal wieder die Weißkugel bestiegen. Die Klettersaison brachte ebenfalls
ein recht abwechslungsreiches Portfolio an Routen für mich, z. B. Mitterkaiser-Südgrat (4+, keine Begehungsspuren), Grundübelhorn Südkante (5),
Kleiner Bruder Nordwand „Geilsteil“ (7+), „Mescalito“ an der Rupe Secca
(8), die Nordwand des Hahlkogels im Ötztal („Heimspiel“ 6+) und die 17.
Begehung (in 39 Jahren) des Weitschartenkopf-Nordpfeilers (5+). Auch
der Dolomitenurlaub mit den Bayerländern war eine schöne Unternehmung mit der „Gelben Kante“ (6+) und „Ultima Tule“ am Hexenstein (7+).
2019: Highlights waren u.a. ein paar weiße Flecken in meiner Skitourensammlung, die ich endlich ausmerzen konnte, da in der schneereichen
Saison vielerorts selten gute Bedingungen herrschten, z. B. Gr. Rettenstein,
Hochunnütz oder die Wendelstein-Nordabfahrt. Mehrtägige Skitouren
machten wir u.a. in der Gulling in den Rottenmanner Tauern und auf einer
viertägigen Durchquerung in den Zillertalern. Im Sommer konnte ich mehrere schöne alpine Klettereien machen, u.a. die „Venusfalle“ (7+) am Teufelskirchl/Hochkönig. Ansonsten waren wir viel mit der Familie unterwegs:
allen voran die drei Wochen auf Korsika, hauptsächlich zum Sportklettern.
Eine längere Tour klappte an der Bavella: „Le celebration du Lezard“ (8-).
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Joachim Stark (46)
Joachim: Nomen est Omen – einfach nur „stark“!
2019 war nach einigen bergmäßig eher unbefriedigenden
Jahren mal wieder ein subjektiv sehr gutes. Selten hatte ich
ein Jahr, in dem ich so konstant
Fels in einer solchen Vielfalt erleben durfte. Von Kalk, Dolomit,
Gneis, Granit bis zu Porphyr,
Elb- und Buntsandstein war alles
dabei. Vor allem geht es um Fels;
den schneereichen Superwinter
konnte ich wegen meines kaputten Knies nicht genießen. Umso
schöner waren dann die ersten
Klettertage.
Mit der Mauk West (Kaiser)
und der Micheluzzi (Dolomiten)
gingen noch zwei Klassiker her.
Große Micheluzzi, Sellagruppe
Ein Bike-Hike-Climb-Ausflug
zum Höllwandpfeiler im Inntal kurz vor Weihnachten war ebenfalls ein
rundum genialer Tag. Es geht eben nicht nur ums Klettern allein; erst das
Drumherum macht das Erlebnis. Kurz vor Sylvester sorgten zwei Touren
in den Kitzbüheler Alpen dann doch noch dafür, dass ich 2019 nicht als skitourenfreies Jahr beschließen musste. Der Jahreswechsel nach 2020 erfolgte ebenfalls auf Skiern, auf der Aiplspitzschulter von der Bayerländerhütte
unterm Rauhkopf aus.
Der geniale Sportkletterstart erfolgte im März am Gardasee (Roccia,
Pasta, Vino, Sole, Dolce Vita), danach Voralpen, Pfalz, Frankenjura, Donaudurchbruch, Aiguilles Rouges, Elbsandstein, Löbejün, Ötztal, Schleier... Und immer wieder Krettenburg: Kurz vor Ende des Kletterjahres
konnte ich dort meine beiden Projekte punkten (ca. 9- und 8).
Das Highlight war die Bayerländerfahrt nach Grönland, eine schöne Zeit,
Leben in der Wildnis, ein paar Erstbegehungen und danke für den Fisch!
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Familie Steinbock: Johanna (41), Robert (43), Lara (11), Bene (10)
Der alpine Nachwuchs drängt nach vorne!
2017: In den Osterferien geht es mit Familie Göttl zum Mountainbiken
und Klettern nach Finale. Die Pfingstferien verbringen wir beim Klettern
und Baden in Sardinien. Die Kinder machen ihre ersten Touren im Vorstieg.
Top motiviert machen Bene und Lara bei ihren ersten Wettkämpfen, dem
Oberlandcup mit und stehen in ihrem Jahrgang vorne an. Im Sommer gehen
wir in die Westalpen, im Piemont besteigen wir drei 3000er, anschließend
geht es ins Briancon zum Klettern (Robert bis 7b) und die letzte Woche an
die ligurische Küste.
Im Frühjahr 2018 nutzen wir die Schönwetterfenster und fahren oft
übers Wochenende ins Ötztal. Die Kinder knacken ihre ersten 6a‘s (rp) im
Freien. Ostern geht es nach Finale, auf zwei Rädern und in den steilen Fels.
Danach reichts für Robert sogar für den ersten Platz in der Tölzer Meisterschaft (…für was das Alter alles gut ist!). Pfingsten geht es nach San
Vito Lo Capo (Sizilien). Neben intensiven Studien der weißen und roten
Trauben in den verschiedensten Ausbaustufen kommen wir auch reichlich
zum Klettern. Ein besonderer Dank
an dieser Stelle an den Fischer, der
uns jeden Morgen direkt auf dem
Campingplatz mit kiloweise Thunfisch und anderen Köstlichkeiten
aus dem Meer versorgt hat. Im Sommer geht es ins Briancon, wo wir mit
den Kindern in Ailefroide auch die
erste längere Tour steigen (A Tire D’
Ailefroides , 8 SL, 5c).
Im Winter 18/19 fangen wir mit
den Kindern die ersten Skitouren an.
In Anbetracht dessen, dass wir für
den Bene nur einen Skitourenadapter haben, leider nur mit angezogener Handbremse. Trotzdem schaffen
wir fünf Einstiegsskitouren. Die
erste Jahreshälfte 2019 ist bei uns
insbesondere von Haus renovieren

Bene mit 9 Jahren in Hoces
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und Umzug geprägt, klettertechnisch gelingt uns trotzdem so einiges. Nach
dem Winter geht es in die Klettersaison, bei der insbesondere die Kinder
dieses Jahr zuschlagen: Sie treten bei den Gilchinger und Tölzer Stadtmeisterschaften an. Lara wird mit 10 Jahren in der Altersklasse bis 12 in Tölz
Stadtmeisterin und kommt in Gilching auf den 3. Platz. Bene schlägt sich
wacker, hat mit 9 Jahren aber noch das Problem der fehlenden Länge. Was
ihn aber nicht hindert, im Sommer draußen bis 8- zu klettern und im Herbst
nun in der Halle regelmäßig bis 8 (rp) zuzuschlagen.
Zu Pfingsten waren wir in Finale zum Klettern, Mountainbiken und Baden, im Juni und Juli zwei Mal für ein verlängertes Wochenende im Ötztal.
Im Sommer schafften wir es im 3. Anlauf endlich Richtung Nordspanien
an die Atlantikküste zum Klettern, Surfen, Baden und Weintrinken. Das
können wir als Urlaubsziel für den campingaffinen Kletterer jedem nur
ans Herz legen…ist halt etwas weiter zu fahren. Für die Kinder ging es im
Herbst noch nach Osp, die Eltern mussten zu Hause bleiben und arbeiten.

Thomas Strobl (58)
Thomas, Mister Mountain Equipment und Hüttenwart der Rauhkopfhütte.
Die beste Firnwoche seines Lebens hatte Tom 2017 in der südlichen
Silvretta und im Samnaun mit Furcula Salet, Muttler, Piz Campatsch, Piz
Nuna und Piz Malmurainza.

Endlich die Hütte gefunden
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Eine skurrile mehrtägige Skidurchquerung erlebte er 2019 in der Venedigergruppe in den Hohen Tauern. Der fantastische Pulverschnee hatte auch seine Tücken. Den verschwunden Winterraum der Fürther Hütte
musste die inzwischen besorgte Gruppe unter fünf Meter hohem Schnee
sondieren und im letzten Tageslicht einen Tunnel zum Eingang des separaten Hütterls graben. Im Sommer war er im alpinen Fels unterwegs, wie z.B.
Alhambra an der Geierwand (6, 12 SL).

Thomas Thanner (62)
Thomas genießt Frührentnertum und Wohnmobil.
Ich bin zu allen Jahreszeiten in den Bergen unterwegs und sehe mich
selbst als Allrounder, der seine Freude an Skitouren, Hochtouren und Klettertouren findet.
Die Ziele für Skitouren ergeben sich abhängig von der Jahreszeit und
der Schneemenge. Ich bin in den letzten drei Jahren in den Kitzbüheler
Alpen, im Sellrain, in den Stubaier Alpen, in den Hohen Tauern, am Lukmanierpass, am Oberalppass, im Averstal, in den Berner Alpen (Durchquerung der westlichen Berner Alpen) und in den Dolomiten unterwegs
gewesen. Dabei versuche ich immer mit dem Wohnmobil eine Woche vor
Ort zu sein.
Bei den Hochtouren konnte ich im 2017 zwei Viertausender zu meiner
Viertausender-Sammlung hinzufügen: das Lauteraarhorn (20h Gletschertour) und die Jungfrau über den Inneren Rottalgrat und – zwar kein 4000er,
aber ein wunderschöner „Zuckerhut-Eisgipfel“ – das Doldenhorn. Das Jahr
2018 war geprägt, durch unsere siebenwöchige Reise nach Island mit dem
Wohnmobil, die uns sehr, sehr beeindruckt hat. Natürlich waren wir auch
sonst noch viel in den Alpen unterwegs.
In 2019 war es mir gegönnt, an der Bayerland-Expedition nach Südgrönland teilnehmen zu dürfen. Eine Gruppe aus sechs Teilnehmern verbrachte
drei Wochen auf der Insel Pamiagdluk zum Bergsteigen und Klettern. Es
gelang mir mit Peter Gloggner den „Baron“ auf Pamiagdluk zu besteigen
(18 SL, überwiegend 5b, 9 h Kletterzeit). In Vorbereitung auf diese Expedition waren Peter und ich über das Jahr verteilt beim Skitourengehen im
Sellrain, den Tauern und beim Klettern im Aostatal und Val di Mello auf
dem Weg.
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Die Wüste kann auch faszinieren

Michael Vogeley (76)
Michael: Vom Polarfuchs zum Wüstenei.
Costa Rica empfahl sich als Natur- und Bergparadies der exotischen
Sorte. Island auf einem Solo-Treck über den noch warmen Fimmförduháls
am berüchtigten Vulkan Eyafjallajökull. Dann wurden die Highlands,
Schottlands, monumentale Berge und Täler und die „Insel des Nebels“, die
mystische Isle of Skye erkundet. Auch war „Schluchting“ in den Canyons
auf der Gebirgsinsel Kreta angesagt. Auf dem Fishermen‘s Trail an der
Westküste der portugiesischen Algarve wurde auf einem der grandiosesten Küstenpfade der Welt die sensationelle Steilküste in zehn Tagen solo
erwandert.
Das war die Vorbereitung für ein Trekking der besonderen Art: 100
Kilometer mit Kamelen und Beduinen durch die Sandwüste der tunesischen Sahara. Auf Malta und Gozo beeindruckten die Steilküsten. Und im
Berg- und Entdeckerland Armenien im Kaukasus, optisch beherrscht vom
legendären Fünftausender Ararat, die fast unbekannte Bergwelt erkundet.
Tipp für Bayerländer: Ein Viertausender und mehr als ein halbes Hundert
Vulkan-Dreitausender „schreien“ geradezu nach Skitouren, die Winter sind
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schneereich, Skibergsteiger gibt es so gut wie nicht im Land zwischen dem
Schwarzen Meer und der Kaspischen See. Ski- und Winter-Erstbesteigungen warten.

Peter Wagner (37)
Neben Klettern und Skifahren ein leidenschaftlicher Kajakfahrer.
Skitouren: Neben sehr schönen Skitouren in Griechenland, Marokko
und dem Iran, bei denen größtenteils feinster Pulverschnee, gelegentlich
aber auch Firn angetroffen wurde, waren auch in den heimischen Bergen
vor allem in den Jahren 2018 und 2019 viele sehr lohnende und eindrückliche Touren dabei. Besonders gut gefallen haben mir dabei die Fallesinspitze (über das obere Sulzkar) im Lechtal und der Heilbronner Weg von
Oberstdorf aus (mit Abfahrt durch die Tretttachrinne), aber auch die Überschreitung von Schöttelkarspitze und Krapfenkarspitze im Karwendel.
Kajakfahren: Besonders schön und landschaftlich beeindruckend war eine
Befahrung der Verdonschlucht, dicht gefolgt von den Schluchten Griechenlands und Montenegros. Am Kitoy
im sibirischen Sayangebirge konnte
ich 10 Tage lang unberührte Landschaften und anspruchsvolles Wildwasser erleben.
Klettern: In den Dolomiten
einzelne Touren rauszupicken ist
schwierig, aber besonders gut gefallen haben mir z. B. die Fedele an
der Pordoispitze oder die Dülfer am
Campanile Dülfer. In Hrubskalsko im Böhmischen Paradies war
es auch sehr schön. Hier sind insbesondere die Fifanuv/Sokolik am
Ocun (VI) und der Normalweg auf
den Certova vez (VI) zu erwähnen.
Auch die Direkte Westwand an der
Pflunspitze im Verwall ist eine Erwähnung wert, da diese zu Unrecht
eher selten Besuch kriegt und damit Das Kletterparadies der Verdonschlucht
aus einer anderen Perspektive
ihren ganz eigenen Reiz entfaltet.
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Klettern auf Korsika: Le celebration du Lezard (8-), Bavella
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Einige Bayerländer stellen sich vor –
mit ihren Touren
„Bayerland“ ist ein Haufen von Individualisten. So gut das für Unternehmungsgeist und „Biss“ sein mag, so wenig zuträglich kann es für
das Zusammengehörigkeitsgefühl sein. Man kennt sich in Grüppchen und
weiß oft wenig von anderen, sieht ein bekanntes Gesicht, kann aber nichts
damit verknüpfen. Das war schon immer so, was es aber nicht besser
macht. Die Vorstellung einiger Mitglieder, neuer wie alter, ist gänzlich
willkürlich, stellt keinerlei Wertung oder Rangliste dar und dient nur dem
besseren Kennenlernen.
							

Redaktion
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Vorstellen im Wortsinn muss man unseren „Mani“ nicht. Weil aber
nicht jeder über Detailkenntnisse verfügt, sei hier kurz beleuchtet, welch
einen Hochkaräter wir mit ihm in unseren Reihen haben. Das Ungewöhnliche an Manfred Sturm ist die Zeitspanne, der er sich der Bergsteigerei
verschrieben hat. So liegt die 7. Begehung der „Hasse-Brandler“ an der
großen Zinne mehr als sechs Jahrzehnte zurück, die Durchsteigung der
„Vinatzer-Messner“ an der Südwand der Marmolada (mit 70!) wenig
mehr als eins. Dazwischen Touren mit großen Namen: Walker-Pfeiler,
Bonatti-Pfeiler, Frêney-Pfeiler, Half Dome NW-Wand, Expeditionen zum
Nanga Parbat, Manaslu und die Besteigung des 8000-ers Shisha Pangma,
Nicht zu reden von anderen Unternehmungen in den Alpen, den Wüsten
von Libyen und Algerien, Alaska, den Anden und den USA.
Das Zweite, das ihn auszeichnet ist, sein Engagement in Dingen, von
denen wir bis heute profitieren: Die Gründung des „Sicherheitskreises im
DAV“ geht maßgeblich auf seine Initiative zurück und die Kletterhalle
Thalkirchen wurde unter seinem Vorsitz im Trägerverein realisiert.
Manfred Sturm ist ein Bindeglied zwischen fernen Tagen und der Gegenwart. Lassen wir ihn, den nun 84-jährigen, mit zwei Erlebnissen aus
seiner „großen Zeit“ zu Wort kommen.

Mani und Christa beim Aufbruch zum Abenteuer am Toshe Peak
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Manfred und Christa Sturm waren Gäste der Herrligkoffer-Expedition 1975, die die spätere Schellroute am Nanga Parbat erkundete. Ziel
der beiden war es zunächst, den Mazeno-Peak (7120 m) zu besteigen,
wovon sie aber absahen, als ihnen Herrligkoffer bestätigte, dass der
Toshe Peak (6310 m) noch unbestiegen sei.
Redaktion

Abenteuer am Toshe Peak
Manfred Sturm

Rast am Toshe Peak vor dem Nanga Parbat

Am verlockendsten erschien uns natürlich der Toshe Peak (6310 m), den
wir vielleicht schon morgen besteigen wollten. Der Abend versprach einen
schönen nächsten Tag, und wir verkrochen uns bald in die Zelte.
0.30 Uhr. Margret wachte als erste auf und weckte uns. Eine Stunde später
waren wir marschbereit, ohne Frühstück. Ein Zelt ließen wir stehen, das andere hatte ich auf dem Rucksack. Stockdunkle Nacht. Ich wusste noch nicht,
welchen Fuß ich zuerst bewegen sollte, und musste ununterbrochen an den
warmen Schlafsack denken, der jetzt tief in meinem Rucksack steckte.
Nach etwa eineinhalb Stunden erreichten wir den ersten Gletscherbruch, und ich hatte endlich eine plausible Ausrede für eine Schlafpause:
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„Durch den Bruch finden wir bei dieser Dunkelheit nie, wir sollten besser
warten, bis es hell wird.“ Ich hatte den Satz noch kaum ausgesprochen, als
ich schon den Biwaksack auf dem Gletscher ausbreitete und in die Daunenjacke schlüpfte, um den versäumten Schlaf nachzuholen.
Eine Stunde später dämmerte es, und drei Stunden später schimpften
wir bereits auf die mörderische Hitze. Den ersten Bruch hatten wir bald
ohne große Schwierigkeiten überwunden; nach einem kleinen Plateau folgte der nächste, und der zeigte uns, was so ausgewachsene Himalaya-Séracs
bieten können. Vier Stunden lang ging es bergauf und bergab, waren wir
einmal richtig und einmal falsch, ging es vor und zurück, hatten wir Angst
oder Freude, wenn wir über dünne Brücken schlichen oder einen günstigen
Durchschlupf gefunden hatten.
Dann näherten wir uns dem zweiten Plateau, einem riesigen Hohlspiegel, in dem sich die Hitze ganz Pakistans zu sammeln schien. Mitten drin
fanden wir eine etwa vier Meter breite Spalte, die uns als Platz für unser
Lager recht geeignet erschien.
Wir bauten das Zelt auf und waren bald darin verschwunden, nachdem
sich in unserer Spalte allmählich ein unangenehmer Durchzug bemerkbar
machte. Es war kein sonderliches Vergnügen, zu viert in das nur einen Meter hohe Zweimannzelt zu kriechen.
Nach mehreren Versuchen hatten wir schließlich ein System gefunden,
uns alle ausstrecken zu können. Zwischen den Beinen konnten wir sogar
den Kocher aufstellen, und unsere beiden Chefköchinnen zauberten ein
herrliches, zweigängiges Menü auf den Zeltboden.
Der nächste Tag galt dem eigentlichen Gipfelaufbau. Unser zweites Lager stand etwa auf 5300 Metern, das heißt, es trennten uns noch ziemlich
genau tausend Höhenmeter vom Gipfel.
Durch die Erfahrungen des vergangenen Tages etwas klüger geworden,
machten wir uns erst gegen sechs Uhr auf den Weg. Am Grat tobte ein
gewaltiger Sturm, der uns immer wieder zwang, stehen zu bleiben, um das
Schlimmste abzuwarten. Eiskristalle peitschten uns ins Gesicht, und die
Kälte fand ihren Weg durch die dichteste Bekleidung. Glücklicherweise
konnten wir gelegentlich in die Flanke ausweichen, wo uns der Wind nicht
mehr so viel zu schaffen machte. Wie herrlich müsste der Grat bei schönem
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Wetter sein! Nach steilen Aufschwüngen folgten immer wieder flachere Passagen, die Herz
und Lunge etwas Ruhe boten. Im
Schatten eines Wechtenabbruchs
leisteten wir uns eine kleine Pause. Der Appetit war gering, doch
die Aussicht dafür umso schöner.
Die Berge um uns schienen allmählich kleiner zu werden, selbst
der Nanga Parbat wirkte nicht
mehr so gewaltig wie heute Morgen.
Im Südosten stand eine dunkle
Wolkenbank, aus der sich gelegentlich einzelne Ballen lösten
und über unseren Grat huschten.
Das unbekannte Gelände über
uns trieb uns weiter, doch nur
Grat auf dem Weg zum Gipfel
langsam zog sich unsere Spur in
des Toshe Peak
die Höhe. An windgeschützten
Stellen des Grates wateten wir bis
zum Bauch im Schnee, und jeder Meter musste buchstäblich erkämpft werden. Wir wechselten uns häufig mit dem Spuren ab, und wir waren vielleicht noch 200 Meter unter dem Gipfel, als unseren Berg endgültig eine
dicke Wolkenkappe einhüllte. Alles war in Grau getaucht.
Ich war gerade am Spuren, an einem ziemlich steilen Aufschwung, da
schien plötzlich um mich alles in Bewegung zu sein. Ganz klar war mir nur,
dass es mit mir bergab ging. Mit allen Mitteln versuchte ich zu bremsen, bis
endlich die Steigeisen und der Pickel Halt fanden und das Schneebrett, das
ich ausgelöst hatte, langsam an mir vorbeirutschte. Allmählich fand mein
Herz wieder zu einer normalen Frequenz zurück, ich holte tief Luft und
ging den Grat wieder an.
Einige Seillängen später wiederholte sich das noch einmal, und wir
waren heilfroh, als sich der Grat endlich zurücklegte und der Gipfel nicht
mehr sehr fern sein konnte.Eine flache Mulde, eine kleine Rast und dann
der Gipfel über einer breiten, sicheren Wechte.
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Der Sturm trieb die Wolken über uns hinweg, nur ganz selten zeigte sich
ein kleines blaues Loch in der dicken Decke. Die Berge um uns blieben
verborgen – schade. Im Schutz der Wechte blieben wir vielleicht eine halbe
Stunde am Gipfel, jeder für sich allein mit seiner Freude und seiner Müdigkeit. Die Nachmittagsstunde drückte uns die Augen zu, aber die Kälte
mahnte uns abzusteigen. Im dichten Nebel suchten wir unsere Spur, die
meistens schon verweht war. Mit mehr Glück als Gespür fanden wir kurz
vor der Dämmerung die Spalte, in der unser etwas eingeknicktes Zelt stand.
Müde, ohne Lust noch etwas zu kochen, quetschten wir uns ein letztes Mal
in das Zelt, mit der Gewissheit, morgen wieder im Hauptlager bei den vollen Kochtöpfen zu sein.

Was kostet die Nordwestwand der Punta Tissi?
Manfred Sturm
Wir befanden uns damals, 1973, in Hochform. Der Beschreibung einer
neuen Führe auf die Quota IGM, die heutige Punta Tissi, im Tourenbuch
der Vazzoler Hütte schenkten wir nur ein müdes Lächeln. Da war meistens
von IV und V die Rede, und das schien unseren Vorstellungen nicht mehr
gerecht zu werden.
Welch ein Irrtum. Jahre danach galt die Philipp/Flamm, benannt nach
den Erstbegehern aus Wien, als eine der größten Freiklettereien der Alpen.
Ich hatte immer einen großen Respekt vor ihr. Und der ist mit den Jahren
nicht geringer geworden, und ich wurde auch nicht jünger. Doch ich tröste
mich mit Gottfried, der ist zwei Jahre älter als ich.
Auf der Coldai-Hütte ist es noch ganz ruhig. Leise schleichen wir uns
vorbei, spülen uns kurz darauf am Coldai-See den Mund aus und die Sandmännchen aus den Augen und streben so, frisch gerüstet, dem Einstieg
entgegen.Ja, ich täusche mich nicht, ich höre Stimmen. Sollten da schon
welche vor uns sein? Lange sucht das Auge, es ist angenehm, stehen zu
bleiben, und plötzlich habe ich sie entdeckt. Schon ziemlich weit oben, ein
roter Steinschlaghelm, ein blauer Anorak. Vielleicht holen wir sie noch ein;
es beruhigt doch, in einer großen Wand nicht ganz allein zu sein.
Wir klettern noch einige Meter zwischen Altschnee und sandüberronnenem Fels. Dann seilen wir uns an, sortieren die Haken und Karabiner wie
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vor jeder anderen Tour auch, ohne Angst und Zweifel, denn jetzt sind wir
ja schon fast mitten drin.
Bis zum Beginn der eigentlichen Verschneidung ist die Kletterei noch
nicht besonders schwer, und wir sind sicher, dass wir die Kollegen bald eingeholt haben werden. So war das bisher zumindest fast immer. Ja, bisher,
denn als wir die letzten Meter zum Verschneidungsgrund hinüber queren
und von dem sehr bequemen Standplatz aus den Weiterweg prüfen, ist von
den Freunden weit und breit nichts zu sehen. Doch, ganz, ganz weit oben
quert einer über schwarze Platten nach links, bleibt kaum stehen, so als ob
er die Querung jeden Tag machen würde. Wir sind sprachlos, das ist Geschwindigkeit.
Die kommenden Seillängen lassen uns dann nicht mehr allzu viel Gelegenheit, um über Schnelligkeit nachzudenken. Schon die ersten Meter in der Verschneidung geben uns einen kleinen Vorgeschmack. Doch
Gottfried scheint heute
bestens aufgelegt zu sein,
spricht mit sich und dem
Fels und bezieht bald darauf einen guten Standplatz. Kurze Zeit später
finde ich mich plötzlich
an der linken Begrenzungswand, die zwar etwas geneigt, aber dafür
umso glatter ist. Weit und
breit kein Haken. Naja,
denke ich, die Route soll
ja eine der größten Freiklettereien sein, und ich bin
heilfroh, als ich endlich
zum Standplatz komme.
Beim Nachklettern fragt
mich Gottfried, ob mir in
der Tour zu viele Haken
stecken, weil ich hin und
wieder einen auslasse.
Ich höre noch etwas von
Die Route
Tomaten auf den Augen
225

Manfred Sturm

und verstehe, was er meint. Ich schwöre mir, bei der nächsten Seillänge,
wirklich besser aufzupassen, doch da ist nur eine gelbe, überhängende
Schuppe, die frei zu überklettern ist und meinen Kreislauf gewaltig ins
Flattern bringt. Doch bald darf ich mich freuen, diese Stelle überwunden
zu haben. Reine Freude, ohne Nachgeschmack.
In der nächsten Seillänge klebt Gottfried in der Verschneidung und
spielt Cowboy mit einer Schlinge und einem Haken, der einsam über ihm
steckt. Nur der Sicherheit zuliebe meint er, und er hat recht, denn unter
ihm befindet sich nur ein Scheinhaken und links von ihm ein leeres Bohrhakenloch, dessen Haken früher die Kletterei vermutlich etwas erleichtert
hat. Bravo Gottfried, hier hat schon einmal eine berühmte Seilschaft das
Handtuch geworfen.
Dann folgt der berüchtigte Quergang unter einem Dach nach links,
dessen Dachrinne man sozusagen als Untergriff benutzen kann. Zunächst
rutscht mir schon bei der ersten Musterung das Herz einige Zentimeter tiefer, dann beeindruckt mich der Gedanke, dass ich diese Seillänge führen
„darf“. Es hängt zwar
noch ein altes Seil von
der Winterbegehung drin,
aber das hat nicht einmal
mehr moralischen Wert.

Mani in der großen Verschneidung
mit „Tomaten auf den Augen“
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Ich schaue mir die
glatte Wand noch einmal genau an, auf der als
einzige Unterbrechung
nur das Dach mit dem
besagten runden Wulst
aufsitzt, und gehe dann
los. Nach drei bis vier
Metern steckt ein Haken, etwas drüber noch
einer, und in der Fußgegend entdecke ich plötzlich auch einige winzige
Tritte. Was will ich noch
mehr? Innerhalb kurzer
Zeit haben wir beide die
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Querung hinter uns, doch die Kletterei wird nicht leichter.
Immer wieder will uns die Wand beweisen, dass sie nicht so leicht zu
haben ist. Am frühen Nachmittag erreichen wir die Ausstiegsschlucht. Düster, wasserüberronnen, von gewaltigen Überhängen versperrt und schier
endlos – keine einladende Gegend.
Leicht geknickt entschließen wir uns zunächst mal,
unsere Mittagspause nachzuholen und hoffen, dass die
Welt dann etwas freundlicher
ausschaut. Im Gegensatz zu
unserer Hoffnung zieht jedoch
über der Marmolada eine riesige Gewitterwolke auf, die uns
schlagartig zu einer beschleunigten Gangart ermuntert.
Hier in dieser Schlucht ein Gewitter? Aus einem gewaltigen,
gelbschwarzen Wolkenberg
zucken in kurzer Folge gelbe
Blitze. Es wird dämmrig, obwohl es noch früher Nachmittag ist.
Es regnet noch nicht, es
tobt nur ein furchtbarer Sturm,
und wir versuchen fieberhaft, Gottfried in einer der schwierigen Seillängen
ein geschütztes Plätzchen zu
finden. Zu spät, urgewaltig fängt es an. Ein Inferno aus Blitz, Donner und
Hagel. Dann beginnt es zu rauschen, zunächst verhalten, dann immer lauter
und drohender und schließlich stürzt das Wasser über den Fels auf uns zu.
Wir queren aus dem Schluchtinneren ganz an den Rand, um dem Steinschlag zu entgehen, der gleichzeitig mit den Sturzbächen eingesetzt hat.
Dicht an den Felsen gepresst kauern wir da und hoffen, dass wir dieses Inferno überstehen. Wir haben inzwischen den Biwaksack übergestülpt, doch
der Schutz währt nicht lange. Die Nässe kriecht bis auf die Haut, und es
schüttelt uns gotterbärmlich.
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Nach etwa einer Stunde lässt der Regen etwas nach, und wir bemühen
uns um ein Nachtquartier. Mit dem Hammer klopfen wir uns auf einem
schmalen Band aus dem angeschwemmten Sand eine kleine, ebene Fläche.
Dabei wird es uns warm, und wir sind schon wieder recht guter Dinge, als
die nächste Gewitterfront die Civetta erreicht. Was sind wir doch für arme
Würstchen gegen die Urgewalt eines Gewitters.
Trotz des dauernden Regens muss ich geschlafen haben. Es ist bereits
Nacht, und es regnet immer noch. Hin und wieder erleuchtet ein Blitz die
Marmolada. Gottfried sitzt einige Meter unter mir und zittert genauso wie
ich. Ich stehe auf, um mich ein bisschen zu bewegen. Unwillkürlich muss
ich lachen, es ist eine ziemlich läppische Gymnastik, die ich da präsentiere.
Aber es wird mir wärmer dabei. Auch Gottfried ist wach, und wir besprechen unsere Lage. Es hat zwar fast aufgehört zu regnen, aber in der Schlucht
rauscht es noch immer. Nicht an morgen denken, das nützt sowieso nichts.
Wir setzen uns wieder hin, um nach einer halben Stunde wieder aufzustehen, um die Kälte zu vertreiben. So vergeht die Nacht.
Grau in grau beginnt der neue Tag. Gottfried, als alter Frühaufsteher,
fängt schon an, ehe es noch richtig hell ist. Hinein in die Schlucht und ins
Wasser, nässer können wir nicht mehr werden. Welch ein Hohn, nach zwei
Seillängen wird das Gelände wieder senkrecht, und wir kriechen durch die
herrlichsten Höhlen, die uns sicher eine trockene Nacht beschert hätten. Es
wird allmählich hell, und ganz vorsichtig erkundigt sich auch die Sonne
nach unserem Wohlbefinden. Wir quälen uns immer noch in dem nassen,
widerlichen Kamin und ahnen gegen Mittag bereits die Gipfelnähe. Ich stehe bei Gottfried am Stand und mustere den Weiterweg. Er meint, es ginge
links, wo es steil, schwarz und nass ist. Ich bin mehr für rechts, wo es zwar
auch steil ist, dafür aber trocken und gelb. Außerdem entdecke ich in etwa
fünf Metern Höhe einen Ringhaken.
Also, hier sind wir richtig. Vom Ringhaken weiter wird es plötzlich unangenehm schwer, überhängend und unvorstellbar brüchig. Zudem sehr hakenarm, das heißt außer dem Ringhaken unter mir ist keiner zu sehen. Doch
ich stehe schon mittendrin und stelle ganz nüchtern fest, dass mein ganzer
Körper zu beben beginnt. Nur jetzt ruhig bleiben.
Ich rede mir selber gut zu und siehe da, es geht. Nach fünf, sechs Metern bin ich wieder in einem Kamin und an einem sicheren Ort. Links und
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rechts aalglatte Mauern, und das Ganze von einem Überhang gigantischen
Ausmaßes überdacht: das Ende der Welt.
An der rechten Wand entdecke ich plötzlich einen soliden Haken. Aha,
abseilen kombinieren die müden, grauen Zellen. Ich bin also nicht der Erste
an diesem ungastlichen Ort.
Ich nehme den Rucksack ab, stelle ihn sicher in den Kamingrund, fädle
eine neue Schlinge in den Haken und ziehe das gelbe Seil durch. „Vorsicht,
ich komme!“ Freischwebend erreiche ich Gottfrieds Standplatz, der sich
auch gleich um das Abziehen der Seile kümmert. In dem Augenblick, als
das freie Ende durch die Luft pfeift, fällt mir ein, dass ich meinen Rucksack
oben vergessen habe.
Zunächst kann ich überhaupt keinen klaren Gedanken fassen, dann nur
den einen: da hinauf bringen mich keine zehn Pferde mehr. Ich überschlage
den Verlust. Biwakausrüstung, Kamera, Armbanduhr und andere Kleinigkeiten, die mir jetzt noch nicht einfallen – runde tausend Mark. Eine schöne
Bescherung. Gottfried schaut mich fragend an. Ich schüttle den Kopf, ohne
mich. Das Risiko von diesem überhängenden Dreckhaufen herunterzufallen ist mir einfach zu groß.
Die Philipp/Flamm war mir immer schon sehr wertvoll, nur hätte man
mir den Preis vorher sagen können. Außerdem ist es nicht ausgeschlossen,
dass diesen Verhauer noch jemand hinaufschrubbt. Soll er sich freuen, er
hat es verdient, ich habe heute meinen großzügigen Tag.
Zwei oder drei Seillängen später stehen wir am Gipfel der Punta Tissi.
Wir freuen uns riesig, obgleich ich mir vorkomme wie jemand, dem man
ein teures Pferd verkauft hat und der erst zuhause merkt, dass es lahmt.
Mehrere Jahre später läutet es spät abends an der Wohnungstür. Draußen stehen Norbert Sandner und Kurt Albert und halten mir meinen Rucksack entgegen. Auch sie haben bei ähnlichen Verhältnissen den gleichen
Verhauer gebaut und meinen Rucksack, leicht angemodert, aber sonst unversehrt, in der Höhle gefunden.

Quelle: „Schön war´s“, Manfred Sturm, Druck Streich, Taufkirchen, Obb., 2016
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Vor gar nicht langer Zeit ist wieder einer zu uns gestoßen, der unsere
Kriterien der „strengeren Richtung“ mehr als erfüllt, Nihat Knispel. Türkischer Vorname, erzdeutscher Familienname, ein alpines Latschengewächs
mit anatolischen Wurzeln quasi. Und die krallen sich bekanntlich besonders
fest in die Felsen. Wie Nihat auch: Doktor der Chemie, Sportkletterer im
10.Grad und Alpinist, der Wege wie die Nordwände von Eiger und Matterhorn ebenso in seiner Tourenliste stehen hat, wie schwerste Eis- und
Mixedrouten. Einige Erlebnisse der jüngsten Vergangenheit:
							

Redaktion

Unterwegs im steilen Wasserfalleis
Nihat Knispel
Ich überlege und überlege was ich schreiben soll und siehe da, immer
wieder fällt mir dieses eindrucksvolle Bild nach einer bitterkalten Nacht bei
ca. -14 °C und starkem Wind oberhalb der Brèche in Richtung Hauptgipfel
der Droites Nordwand ein. Wir hatten den Tag zuvor die klassische Ginat
geklettert. Das Bemerkenswerte an dieser Begehung war, dass bei besten
Bedingungen wir in dieser traumhaften Route allein unterwegs waren.

Droites Nordwand, nach der Ginat-Route
230

Unterwegs im steilen Wasserfalleis

Ob es der Schatten der Eigernordwand ist, der unglaubliche Blick von
der westlichen Zinne auf die Nordwand der großen Zinne oder die Eindrücke auf der Freney-Seite des Mont Blanc, diese erzeugen eine so tiefe
Freude, dass man die Strapazen und die Ängste schnell vergisst.
Ich bin ein leidenschaftlicher Sportkletterer, aber die Intensität der alpinen Touren überwiegt bei weitem den Erfolg des Durchstiegs einer schwierigen Sportkletterroute. Das Gehirn funkelt auch noch nach Jahren. Dies ist
ein weiterer Grund, warum ich lieber ein Alpinist bleibe.
Kurz vor Weihnachten 2018 hatten wir im Langental eine wunderschöne Tour wiederholt, die gerade
eine Woche alt war. Jetzt sind wir
wieder mal nach Südtirol gefahren und wollen einen Klassiker am
Langkofel machen. Wir sind von
den vielen Möglichkeiten sichtlich
angetan. Diesmal wollen wir das
Couloir Holzknecht am Langkofel machen. Dieser Langkofel sieht
vom Sella-Pass ziemlich klein aus,
aber wenn man oben auf dem Gipfel steht, bin ich immer wieder erstaunt, wie riesig dieser ist. Unser
Klassiker ist diesen Winter schon
ausgiebig auf diversen Foren beschrieben worden. Wie auch immer,
wir wollen Kondition bolzen. Also
bei frostigen Temperaturen unterhalb des Sella-Passes auf unserem
bewährten Biwakplatz nächtigen.
„Couloir Holzknecht“, Langkofel
Nach einer kurzen Nacht geht es
auch schon los. Wir sind relativ früh
dran und kurz vor dem Einstieg sehen wir nur eine Seilschaft. Das ist nicht
gerade berauschend, aber akzeptabel. Wir bereiten uns vor. Doch wo sind
meine Steigeisen? Nirgends zu finden. Mist, Doppelmist! Das Gefühl der
Enttäuschung kommt hoch. Es gibt immer ein erstes Mal. Den Spruch muss
ich mir von meinem bewährten und zuverlässigen Seilpartner Günther anhören. Zu Recht!
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O.K., wir sind hier und was sagt mein Seilpartner? Lass uns die Steigeisen holen, ist eh gut für die Kondition. Cooler Typ! Gesagt, getan. Wir
gehen wieder runter. Auf dem Weg nach unten begegnen wir fünf weiteren
Seilschaften. Merde, würde der Franzose sagen. Ganz locker bleiben, sagt
dann die Vernunft. Bis wir wieder am Einstieg sind, werden wohl locker
vier bis fünf Stunden vergangen sein. Wir werden also keinen Stress haben.
Unten angekommen gleich die Steigeisen eingepackt und schnell wieder
nach oben. Wir legen endlich los! So spät bin ich noch nie in eine Wintertour eingestiegen. Die Tour ist sehr gut ausgepickelt. Es ist mehr wie ein
„anspruchsvolles“ Treppensteigen. Wir kommen sehr schnell vorwärts. Die
Sicherungen werden spärlich gesetzt und siehe da, wir schließen zu zwei
Seilschaften auf. Gott sei Dank geht die zweite Seilschaft schon wieder
weiter. Die Seilschaft, zu der wir aufgeschlossen haben, legt los und nach
kurzer Zeit verstehen wir, warum diese sehr langsam ist: mangelnde Erfahrung. Gerade an einem kurzem Mixed-Aufschwung wird es sehr deutlich.
Meine Ungeduld packt mich und ich überhole, so dass wir zügig den Gipfel
erreichen. Das Gipfelglück lässt wiedermal alles vergessen und die Freude
auf unsere Lieblingspizzeria in Wolkenstein – wir werden diesen Winter
fast zu Stammkunden – motiviert uns, schnell runterzukommen. Auf dem
Rückweg sehen wir noch die langsame Seilschaft, die wir überholt haben.
Für mich unverständlich, dass man sich so unerfahren in eine solche Tour
rein wagt. Wäre die Tour nicht so häufig begangen, bin ich mir ziemlich
sicher, dass sie überfordert gewesen wären.
Die Pizza ist wieder göttlich, und man kann in wohliger Umgebung bei
einer leckeren Nachspeise über das Erlebte nur schmunzeln. Das Jahr 2019
geht sehr gut los. Am Ende werden es um die 50 Touren sein, davon zwei
Erstbegehungen.
Die Erstbegehungen entstanden durch einen „glücklichen Zufall“. Wir
sind im Ettal - genauer an der Notkarspitze - unterwegs und wollen uns das
linke Ypsilon anschauen. Der Beginn lässt schon erahnen, dass es wohl zu
wenig Eis in der Arena geben wird. Die einfachen Passagen gestalten sich
heikel, aber machbar. Wir sind kurz vor der Arena und der rechte Eisfall
sieht kletterbar aus. Nach diesem wäre man auch schon in der Arena.
Mein Seilpartner legt los und nach ca. drei Metern haut er die Hauen
fest in das Eis und schmiegt sich nah an die Wand. Ein „Achtung“ höre
ich noch, aber die Reaktionszeit reicht nicht mehr aus. Ich werde von einer Lawine erfasst und falle einige Meter den Hang herunter. Zum Glück
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war es nur eine kleine Lawine, und trotzdem habe ich für kurze Zeit die
Orientierung verloren. Mein Seilpartner wurde glücklicherweise nicht mit
runtergerissen, da ich mit Tube gesichert habe.
Nach diesem Schock finden wir nach einigem Suchen meine verlorene
Axt. Für mich und meinen Partner ist der Tag eigentlich schon gelaufen.
Der Schock ist für mich sehr intensiv. Also Rückzug! Nach der zweiten
Steilstufe fallen mir im Abstiegssinne links oben die gut ausgebildeten
Wasserfälle auf. Blicke verraten viel.
Ich habe wieder Lust und zum Glück ist mein Partner für das Vorhaben
zu begeistern. Auf geht‘s! Die erste Seillänge ist, mit kurzen Aufschwüngen
im unteren vierten Eisgrad, nicht anspruchsvoll. Im Anschluss folgt Wühlerei im Tiefschnee und nach ca. 40 Metern kommt die begehrte Schlüssellänge. Zwei freihängende Zapfen!
O.K., das wird richtig spannend und es wurde spannend. Der erste Zapfen wirkt sehr heikel. Den hauen wir gleich mit dem ersten Testhieb runter.
Also den zweiten. Optisch scheint er
bis zum Boden gewachsen zu sein.
Bei dem Tiefschnee ist das nicht zu
sehen. Zunächst vorsichtig „reingepickelt“ und etwas gezogen. Könnte halten. Also ran an die Buletten.
Beim richtigen Test bricht der Zapfen auf ca. zwei Metern ab. Nun liegen einige Zentner Eis vor meinen
Füssen (siehe Bild). Wieder Glück
gehabt! Man sollte sein Glück wohl
nicht zu oft herausfordern. Abergläubisches Geschwätz! So eine
Gelegenheit muss man nutzen und
ich nutze sie. Die freihängende Säule ist nun dran. Der Nachteil des
Abbruchs ist, dass man nun einige
Meter im Mixed-Gelände ohne viele Sicherungsmöglichkeiten zum
Eiszapfen klettern muss. Wir waren
für diesen Fall nicht ausgerüstet. Ich
haue vorsichtig die Axt so hoch wie Erstbegehung der Route „Oh Zapfen“
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möglich in das Eis. Jetzt noch die
Füße an die freihängende Säule und
dann so schnell wie möglich Meter
machen, bis man eine gescheite Sicherung legen kann. Die Sicherung
steht und die Adrenalinproduktion
verlangsamt sich. Danach sind es
noch 40 Meter bestes Eis im fünften Eislevel. Die Gesamtbewertung
geht Richtung WI6. Wow, was für
ein Abschluss. Die Freude über
den Erfolg ist immens und lässt
den Schock vergessen. Im Abstieg
sehen wir, dass es nur ein kleines
Schneebrett war. Wir hatten Glück,
denn die Fläche drumherum war
um ein Vielfaches größer. Puuh, lucky boys.
Zwei Wochen später haben wir
wieder Erfolg und die zweite ErstNotkarspitze, Route „Oh Zapfen“
begehung ist im Sack (Y-M, vier
Seillängen, WI 5). Die dritte, vielleicht noch anspruchsvollere Begehung gelingt mir nicht mehr, da man
hierfür eine Bohrmaschine benötigt hätte und natürlich einen Seilpartner,
der die nötige Zeit kurzfristig mitbringt. Das Wetterfenster für die Erstbegehungen im Ettal schließt sich rasch und die Karawane zieht zu anderen
Gebieten weiter.
Am Ende des Jahres 2019 gestaltet sich der Beginn der Eissaison sehr
zäh bis gar nicht. Also Dry-Toolen. Für mich mehr eine Notlösung, da ich
diese Materialschlacht nicht so sehr mag, aber was tut man nicht alles für die
Fitness. Prompt passiert bei der zweiten Dry-Tool-Session das Unglück. Die
Axt kommt und schwuppdiwupp habe ich nur noch einen halben Zahn. Horror! Das sind Unfälle, die man keinem wünscht und die ich in meiner bisherigen, langen Alpinkarriere erfolgreich verdrängt habe. Ausgerechnet am
Samstag und auch noch kurz vor Weihnachten. Ab in die Notfallklinik. Ich
war auf eine lange Wartezeit eingestellt, aber es ging wie ein Wunder alles
sehr schnell. Nach ca. eineinhalb Stunden war ich wieder zu Hause und mit
dem Provisorium konnte ich Weihnachten doch noch gemütlich verbringen.
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Klara Palme – der Name ist unter Bayerländern noch nicht geläufig,
aber das kann sich bald ändern! Gut bekannt ist ihr Lebensgefährte Georg
Pollinger, der heuer in der Spitzenseilschaft in Grönland dabei war. Georg
erzählte bei der Albanien-Sommerfahrt 2017 von seiner Klara, dass sie
sogar besser klettern könne als er und auch eine sehr gute Alpinistin sei,
dass sie aber jetzt nicht dabei sein könne, weil sie ein kleines Mädchen
zu Hause haben. Jaaah - haben wir gesagt, warum wird sie dann nicht
Bayerländerin? Das wurde sie dann auch Ende 2019 und ihre inzwischen
beiden kleinen Mädchen auch! Herzlich willkommen Ihr Drei.
Redaktion

Türkisch für Fortgeschrittene
Klettern im Aladağlar Gebirge
Klara Palme
Wir sind auf Erkundungsreise im Zentrum der Türkei. Mit dem Bild
einer wunderschönen Felsnadel hat mich Kletterkumpel Arthur (noch nicht
Bayerländer) hierher gelockt. Klettern im wilden Aladağlar-Gebirge, dem
höchsten Massiv des Zentraltaurus mit der größten Dichte an 3000ern. Der
Nationalpark bietet neben einem erstklassigen Sportklettergebiet auch alpine Mehrseillängenrouten, keinen Tagesmarsch vom Eingang entfernt. Dahinter liegen viele Quadratkilometer an Potenzial für Neuerschließungen.
Als Tüpfelchen auf dem „i“ ist das Gebiet klettertechnisch weitestgehend
unbekannt und somit schön ruhig. Nur Schafe, mal ein Schäfer mit seinen
scharfen, furchterregenden Wolfshunden, und Wölfe…So eine Gelegenheit
kann niemand ablehnen.
Eine staubige Straße durchzieht in Schlangenlinien die karge Ebene, dahinter erheben sich strahlende Kalkwände mit weiß überzuckerten Gipfeln.
Endlich sind wir im Kazıklı Tal vor den Toren des Aladaglar Gebirges angekommen. Fast einen ganzen Tag hat es gedauert: zwei Busfahrten, zwei
Mitfahrgelegenheiten sowie 3 km Fußmarsch mit halbem Gepäck. Die andere Hälfte hatten wir unterwegs deponiert, um es später zu holen, da tuckert
es plötzlich auf einem Traktor vorbei in Richtung Berge. „Halt, das gehört
uns!“ So froh wir sind, nicht mehr zurück laufen zu müssen, wo wären unsere Sachen gelandet, hätte ich meinen gelben Rucksack nicht aus der Ferne
vorbeifahren sehen? Solche Gedanken sollten besser gleich durch nervenschonende Gelassenheit ersetzt werden. „Inschallah - es wird schon werden“
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Da packt einen die Abenteuerlust:
Blick ins Aladaglar Gebirge kurz hinter „von Marti“

Unser kleines Lager errichten wir am oberen Ende des von roten Felsen
gesäumten Tales, unweit der Schaftränke und einzigen Wasserquelle. Einen
kurzen Fußmarsch entfernt warten in der Schlucht 20 Sektoren mit über
400 gut eingerichteten Sportkletterrouten. Kurz gesagt sitzen wir hier wie
die „Maden im Speck“. Einzig die Gesteinsart macht mir etwas Sorgen:
Konglomerat zählt eigentlich nicht zu meinen Favoriten. Sedimentgestein
mit hohem Anteil an gerundeten Komponenten, wahlweise rutschige Mikro-Kiesel oder doppel D Aufleger. Welch angenehme Überraschung bei
der Erkundung unserer Spielwiese. Der oberste Sektor namens „Babyface“
ist ein geneigter Kalkblock mit rauen Reibungsplatten. Wunderbare, leichte Gleichgewichtsprobleme mit ein paar kniffeligen Zügen. Optimal zum
Warmklettern.
Im benachbarten Sektor „Sister Cooking“ ist schon etwas mehr Bizeps
und Ausdauer gefragt. An kleinen Löchern und scharfen Strukturen geht es
die steile Wand hinauf, teils bis zu 30 Meter weit. Als persönlicher Lieblingssektor entpuppt sich bald „Carnival“ im unteren Bereich der Schlucht.
Die ersten sieben Linien müssen nicht unbedingt auf einen Streich geklettert werden, sind aber absolutes Pflichtprogramm für Bierhenkel-Liebhaber. An großen Löchern die leicht überhängende Wand hinauf zu hangeln,
ist einfach traumhaft.
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Wer sich etwas mehr quälen will, findet schräg gegenüber in den Sektoren „Krallar“ und „Rüzgarli“ ebenso steile Wände mit vergleichsweise
winzigen Löchern. Die kniffeligen Schlüsselstellen sind zum Zähneausbeißen. Wer in Sachen weite Züge und maximale Körperspannung noch einen
Zahn zulegen will, findet im stark überhängenden Sektor „Sarkac“ Linien
mit Würze in brennender Kürze. Ausdauer und Vielseitigkeit hingegen bietet der benachbarte Sektor „Dergah“. Auf 35 Metern Länge wechselt die
Wand von überhängenden Henkeln zu steilen Leisten in eine abschließende
Reibungsplatte. Jeder Sektor hat etwas Spezielles, Interessantes zu bieten,
bei so viel Auswahl und Abwechslung lässt es sich im Kazıklı Vadisi gut
aushalten. Da kommen sogar alpin angehauchte Kletterer ins Schwelgen.
Mit dem Wetter für alpine Unternehmungen will es nicht so recht klappen. Eine Kaltfront jagt die nächste. Fast täglich kreisen furchteinflößende
Gewitter über dem Hochgebirge und die Gipfel sind immer wieder voller
Neuschnee. Täglich wandern unsere Blicke sehnsüchtig in Richtung Berge.
Mein Haulbag mit der alpinen Ausrüstung liegt seit fast zwei Wochen einen
Tagesmarsch entfernt im Nationalpark, gut verstaut unter meiner Traumwand – der wunderschönen Felsnadel Parmakkaya, dem „Finger-Felsen“.

Klara in ihrer Lieblingsroute „Carnival“ im gleichnamigen Sektor – an wunderschönen Bierhenkeln die steile Wand empor
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Dicke Wolken umhüllen noch die
frisch bepuderten Gipfel, aber laut
Wetterbericht in der Zeitung könnte
morgen ein guter Tag werden. Wenigstens für einen ersten Kletterversuch
könnte es reichen. Schluss mit Warten,
wir brechen auf. Vom Eingang des
Nationalparks führt der von dunkelgrünen Zedern gesäumte Schotterweg
durch das Emli Tal in Richtung Hochgebirge. Ein schmaler Pfad bringt uns
schließlich auf eine kleine Bergkuppe,
hinter der sich eine große Hochebene
erstreckt. Eine mit Blumen übersäte
Wiese, die von allen Seiten durch eindrucksvolle Felsflanken eingerahmt
ist. Der Blick fällt unweigerlich in das
Stolz erhebt sich die Felsnadel Par- Hochtal im Süden, wo die 300 Meter
makkaya (übersetzt „Finger-Felsen“) hohe Felsnadel Parmakkaya mitten
aus der zerklüfteten Bergflanke in den
Himmel ragt. Steil und unnahbar wie eine Festung, eine alpine Herausforderung in völliger Abgeschiedenheit. Die Route „Orient“ an ihrer Ostseite
ist mein Favorit - ein dünner, roter Strich auf einem verpixelten Wandfoto. Das „Topo“ lässt zu wünschen übrig, aber auf dem Papier scheinen
Schwierigkeit und Länge gut machbar. Das Objekt der Begierde vor Augen sieht die Welt etwas anders aus. Die Felsnadel ist faszinierend, aber
furchteinflößend steil und unnahbar zugleich. Vor allem weil mir gerade
jetzt ein kleiner Nebensatz aus dem Führer durch den Kopf geistert: „nerve
wrecking bolt distances“, nervenaufreibende Hakenabstände heißt es da.
In der kühlen Morgenluft steigen wir durch die Felslandschaft in Richtung Parmakkaya, jeder für sich mit seinen Zweifeln und Fragen. Wird
das Wetter halten? Wie groß sind die Hakenabstände? Werden wir ohne
richtiges Topo die Linie finden? Wie wird sich Arthur im alpinen Gelände
schlagen? Oft entscheidet der erste Felskontakt über Sieg oder Niederlage,
hier ist es Liebe auf den ersten Griff. So einen strukturreichen, traumhaft
rauen Kalk hatte ich selten in den Händen. Die Finger kommen mit winzigen Leisten aus, denn selbst auf kleinsten Unebenheiten stehen die Füße
wie festgenagelt. Instinktiv folgen Hände und Füße den Strukturen und
natürlichen Schwächen der Wand. Die Linie des geringsten Widerstands
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erschließt sich wie von selbst, die Bewegungen fließen. Mich packt ein
unbändiger Hunger auf mehr, mehr von dieser geilen Kletterei! Mein Seilpartner Arthur ist nicht ganz so euphorisch. „Keine Haken in Sicht“, beschwert er sich am Stand. „Ein Alpinist braucht keine Haken, nur Nerven
aus Stahl“, entschlüpft mir eine freche Antwort. Als Dank für das Teilen
meiner Weisheit ernte ich, abgesehen von der leichteren letzten Seillänge,
den kompletten Vorstieg.
Ein Vierer Camelot verschwindet gerade in einer Spalte, da fällt mir
erst der nächste Haken links an der Kante ins Auge. Genau meine Vorstellung von optimaler Absicherung: selbstverantwortlich klettern anstatt
blind den Haken folgen. Mein Loblied auf die Tour hat nur kurz eine Pause
in der Schlüsselseillänge: steiles Plattengelände im achten Grad mit reichlich Pendelpotential, Strukturen sind hier Mangelware. An einer winzigen Leiste hängend kommt mein „Bewegungsfluss“ ins Stocken. Wo sind
jetzt die Nerven aus Stahl?! Dicke Wolken ziehen über den Himmel und
die Kälte kriecht langsam in die Glieder. Jetzt oder nie, die Finger krallen sich mit einer unerwarteten Energie
in den Fels und mein Körper vollzieht
eine athletische Bewegung. Es funktioniert, ich bin drüber und plötzlich fließt
es wieder. Was für ein Hochgefühl, die
schwierigste Stelle liegt hinter uns! Eine
tolle Verschneidungslänge bringt uns
direkt unter den Gipfel, nur noch eine
Seillänge. „Wenigstens diese Seillänge
muss ich versuchen“, Arthur fühlt sich
bereit für seinen ersten alpinen Vorstieg.
Ein letztes Mal an schmalen Leisten und
winzigen Strukturen die steile Wand hinauf. Oben wartet ein kleiner „run-out“,
als letzte Überwindung vor dem Gipfel.
Wir sind oben. Beide haben wir innere
Grenzen verschoben, beide mussten wir
wachsen. Eine echte Teamleistung, die
Freude könnte nicht größer sein. Anstelle Test für die Nerven: die Schlüsselvon Wolfsgeheul schallt nun unser Jubel- seillänge von „Orient“ (7b) zeigt
erst weiter oben ihre Zähne
geschrei in die Weite des Aladağlar.
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Infoteil Klettern in der Aladağlar
Klara Palme
Klara ist während des Studiums der Biotechnologie zum Klettern gekommen. Gemeinsam mit ihrem Freund Georg Pollinger klettert sie sich
fortan durch die verschiedenen Kletter-Stile und sammelten Erfahrungen in immer anspruchsvolleren Touren und Wänden. Höhepunkte ihrer
Kletterreisen waren Erstbegehungen, eine in Brasilien und die erste Wiederholung von „Tierra de Condores“ in Kolumbien. Momentan halten
sie ihre zwei Mädls auf Trab und sie widmet sich etwas kleineren Zielen,
hofft aber bald wieder alpin aktiver zu sein.

Lage und Anreise
Der Aladağlar Nationalpark erstreckt sich über die mittlere Bergkette
des Taurus-Gebirges, zwischen den Städten Adana, Niğde und Kayseri
im südlichen Teil der Türkei. Die Flughäfen von Adana und Kayseri
werden von verschiedenen Fluggesellschaften angeflogen. Ab hier
empfiehlt es sich ein Mietauto zu nehmen. Die Weiterreise mit dem Bus
ist eine günstige, aber viel zeitintensivere Alternative. In 1-1.5 Stunden
weiter nach Niğde und von hier aus zum kleinen Dorf Çamardi. Je nach
Unterkunft die Abzweigung nach Çukurbağ und Marti nehmen.

Übernachtung
Die beste Übernachtungsmöglichkeit, ob im Zelt oder Bungalow,
bietet das „Aladağlar Camping“ in Marti, etwa 7km vom Sportklettergebiet der Kazıklı Ali Schlucht entfernt und 9 km vor dem Eingang des
Aladağlar Nationalparks. Das Camp wird vom Kletterer-Ehepaar Zeynep
Tantekin und Recep Ince betrieben, das maßgeblich die Erschließung
des Gebietes vorangetrieben hat: Aladağlar Camping, Çukurbağ köyü.
Martı mh. No:465, Çamardı, Niğde, Turkey, Tel: +90 3887112466,
www.aladaglarcamping.com, E-Mail: incerecep@yahoo.com
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Alternativ ist wildes Zelten in der Kazıklı Ali Schlucht erlaubt. Das
Gebiet ist Teil des Nationalparks, deshalb sind Eintritts- und Campinggebühren beim Park-Ranger zu entrichten. Der beste Campingspot ist
am südöstlichen Eingang der Schlucht, in der Nähe der Schaftränke,
wo es fließendes Wasser gibt.

Führer:
Comprehensive guide to Aladağlar“ (2nd edition, 2014), Autor Recep
Ince, erhältlich bei www.kletterfuehrer.net, www.map-site.de oder direkt
bei Recep Ince im Aladağlar Camping.

Karte:
Aladağlar, Hiking Map (1:40.000), Mapsite Verlag, www.map-site.de
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Viertausender sammeln
Thomas Thanner
In den Alpen gibt es nach UIAA 82 Gipfel, die höher als 4000 m sind.
Auch wenn die Vier nichts über die Schönheit eines Alpengipfels aussagt
und es sehr schöne Gipfel mit knapp unter 4000 m Höhe gibt (z. B. Piz
Zupo, 3996 m), so üben Berge, die diese Grenze überschreiten, eine gewisse Faszination aus. Zumindest auf mich.
Ich habe meine ersten Bergerfahrungen, vermutlich wie viele andere
auch, beim Wandern gesammelt. Im Laufe der Zeit wurden die Gipfel höher und anspruchsvoller. Und irgendwann kam dann der Blick zu den Viertausendern.
Meine ersten Viertausender-Besteigungen habe ich auf geführten Sektionstouren unternommen. Dabei war es mir möglich, die notwendigen
Kenntnisse anzueignen. Es gelang der erste Viertausender – ein einfacher:
das Allalinhorn. Und da das Wetter mitspielte, sogar noch ein Zweiter:
der Weissmies. Hier konnten wir die Gefahren gleich live erleben. Bei einer Fünfer-Seilschaft war der Kleinste in der Mitte in eine Spalte gefallen,
hing am Seil, schrie wie am Spieß und wurde durch jeweils zwei Bergsteiger auf beiden Seiten der Spalte gehalten. Dank tatkräftiger Unterstützung
durch andere Seilschaften gab es ein gutes Ende. Bei einer weiteren Unternehmung mit der Sektion gelangen Besteigungen auf die Dent d‘Herens,
Obergabelhorn und Zinalrothorn.
Die ersten selbstständigen Viertausender-Unternehmungen führten
mich dann auf das Strahlhorn und zur Spagettiroute von Zermatt zur Gnifettihütte. Mit vielen anderen Seilschaften marschierten wir zu zweit in der
Spur und bestiegen elf Viertausender. Ein richtiger, starker Schub für das
Gipfelkonto.
Einige Erlebnisse, an die ich mich sehr gerne erinnere, seien hier kurz
beschrieben:

Grandes-Jorasses-Überschreitung
Ich war damals öfters mit Herbert Hoffmann unterwegs und wir wollten
zu viert, zwei Seilschaften, die Grandes-Jorasses-Überschreitung klettern.
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Ob es ein Glück war, dass wir nicht wirklich wussten, auf was wir uns da
einließen, weiß ich nicht. Jedenfalls waren wir überfordert. Es ging von
Süden her los auf die Pointe Walker, etwa zehn Stunden. Von dort begann
die eigentliche Überschreitung, auf der wir allein unterwegs waren. Der
Grat erwies sich als sehr mühevoll zu klettern, man konnte keinen Turm
umgehen, jeder wollte überklettert sein. Aber womit wir nicht gerechnet
hatten war, dass wir sehr oft abseilen mussten. Wir fingen dann sehr bald
an, alte Schlingen zu sammeln, da wir nicht genügend dabei hatten. Gegen
22 Uhr machten wir ein Biwak am Grat, obwohl wir glaubten, der Biwakschachtel in der Scharte schon ganz nahe zu sein. Dass wir keine Hilfe
rufen mussten, lag daran, dass ich einen kleinen Benzinkocher mit einem
½ Liter Benzin dabei hatte. Wir waren zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich
ausgetrocknet.
Am nächsten Tag entpuppte sich das schon „ziemlich nahe“ als weitere
elf Stunden. Aber immerhin hatten wir die Biwakschachtel erreicht und
dort gab es eiskaltes Wasser. Der nächste Tag bis zur Seilbahn wurde dann
nochmal sehr lange, knappe 24 Stunden. Wir ließen den Daumen beim Abstieg sozusagen links liegen (ich habe ihn später erklettert), da unser Wassermangel anfing, richtig gefährlich zu werden.

Aiguille Verte
Allein der Zustieg zum Refuge du Couvercle ist schon ein Abenteuer
für sich. Belohnt wird man durch einen der besten Ausblicke, die es gibt.
Ursprünglich wollten wir über das Whymper-Couloir hoch. Der Hüttenwirt
riet uns dringend davon ab und empfahl uns, über den Moine-Grat aufzusteigen und nachts über das Whymper-Couloir wegen der Steinschlaggefahr abzuseilen. Gesagt getan. Wir klettern über den Moine-Grat auf
die Aiguille Verte. Klettertechnisch nicht weiter schwierig, eher von der
Orientierung her. Unglaublich, wie breit und unübersichtlich so ein Grat
sein kann. Schwierig waren Gratabschnitte, die voll mit Schnee waren. Wir
mussten damit rechnen, dass sie beim Überschreiten abgehen würden und
mussten sie deshalb versichern. Wir waren überrascht, komplett allein unterwegs zu sein, sowohl am Grat als auch am nächsten Tag im Couloir im
Abstieg.
Am Nachmittag erreichten wir den Gipfel und warteten viele Stunden
bis zur Nacht, in der wir mit dem Abstieg, überwiegend Abseilen, begannen. Wir erreichten schließlich den Abbruch am Ende des Couloirs. Es war
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Neumond und sehr dunkel. Man sieht letztendlich nur, dass es nicht weiter
geht und viele, viele Schlingen. Vier Mal senkrecht abseilen à 25 m ohne
etwas zu sehen, in der Hoffnung, man wird am Ende schon wieder eine
Schlinge finden. Es ging gut. Zurück auf dem Gletscher wackelten wir (anders kann man es fast nicht beschreiben) zurück zur Hütte. Es war meine
längste Tour mit 30 Stunden. Ein Bier um neun Uhr früh bei praller Sonne
führte dann zum wohlverdienten Totalausfall.

Matterhorn über den Lion Grat
Das Matterhorn wurde irgendwann zum Ziel, als wir keine Lust mehr
hatten, bei unseren Erzählungen die Frage „Wart ihr schon auf dem Matterhorn?“ mit „Nein“ beantworten zu müssen. Beim zweiten Anlauf klappte
es dann, obwohl das Wetter durchaus nicht gut war. Von der sehr vollen
Hütte aus (kein Wasser) gingen viele Bergsteiger los, die fast alle nach zwei
bis drei Stunden umdrehten. Auf meine Frage, warum sie umdrehten, bekam ich zu hören, es sei Eis in der Route (was hatten die erwartet?). Am Pic
Tyndall drehten schließlich vier Bergführer mit ihren vier japanischen Gästen um. Von da an kletterten wir als einzige Seilschaft weiter. Gegen 15 Uhr
erreichten wir den Gipfel. Ich ließ es mir nicht nehmen, noch schnell auf
die Schweizer Seite zu gehen. Auch dort war kein Bergsteiger wegen des
Wetters zu sehen. Kurz nach Sonnenuntergang bei absoluter Dunkelheit erreichten wir die wieder sehr volle Hütte. Den Platten im Reifen des Mountainbikes am nächsten Tag konnten wir dann allerdings nach diesem Erfolg
sehr gelassen nehmen.

Breithorn-Überschreitung
Wir waren zu Dritt in der zweiten Septemberhälfte unterwegs. Die
meisten Touristen waren zuhause und wir hatten eine gute Woche erwischt.
Nach einer Eingehtour auf den Galenstock und einer Klettertour auf den
Pizzo d‘Andolla über den Pjortengrat von der Almageller Hütte aus, wollten wir die Breithorn-Überschreitung klettern. Am Vortag fuhren wir mit
der Seilbahn hoch und gingen zum Bivacco Rossi e Volante. Wir waren
allein auf dem Biwak. Um 5 Uhr ging es los. Zuerst über das Eisfeld zur
Roccia Nera, weiter über die Breithorn-Zwillinge, dann abseilen in den Sattel. Es folgte eine herrliche Gratkletterei bis 4b immer entlang der Steigeisenkratzer. Entlang der senkrechten Kante mit ca. 200 Klettermetern gab es
immerhin zwei Bohrhaken, was mich dazu veranlasste, die Tour als „KeepWild-Plaisier“ zu kategorisieren. Gnadenlos empfehlenswert.
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Türme am Teufelsgrat

Teufelsgrat
An diese Tour hatte ich schon gar nicht mehr geglaubt. Zufällig lernte
ich Peter Gloggner auf einer Skitourenwoche kennen, und er wollte ebenfalls den Teufelsgrat klettern.
Mit Wohnmobil düsten wir im Juli in die Westalpen und gönnten uns
zunächst Eingehtouren von der Cab. Orny aus. Wir kletterten u.a. die Les
Strapontins du Paradis auf die Aig. de la Varappe und die Gribouille und die
Namaste auf die Aig. de la Cabane. Nach weiteren Sportklettereien und einem Ruhetag fuhren wir mit der Seilbahn zur Cosmique hoch. Der nächste
Tag war dann leider nicht so gut, wie angesagt, aber es reichte, um die Tour
zu klettern. Kleinere Schwächeanfälle Peters, den einen oder anderen Viertausender Turm doch auf Grund des Wetters weg zu lassen, ignorierte ich.
Wir ließen keinen Turm aus, auch wenn uns am letzten Gipfel fast der
Blitz erschlagen hätte. Wir kamen gut in der Hütte an, pünktlich zu Kaffee
und Kuchen. Am nächsten Vormittag ging es dann über den Arête des Cosmiques zurück zur Seilbahn.
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Berner Alpen
Die beiden letzten Viertausender, die mir gelangen, waren das Lauteraarhorn und die Jungfrau. Das Lauteraarhorn erstiegen wir vom perfekt ausgerüsteten Aarbiwak aus. Der Gipfeltag mit anschließendem endlosen Gletscherhatscher (auch wenn die Gletscher in Nepal länger sind:
Hier sind die Gletscher auch ganz schön lang) zurück zum Auto dauerte
20 Stunden. Als zweite Tour hatten wir uns die Jungfrau über den Inneren Rottalgrat ausgesucht. Es wurden dann doch ca. 20 Bergsteiger, die
diesen Grat von der nicht bewirtschafteten Hütte aus kletterten, was die
nicht schwierige Wegsuche noch mehr vereinfachte. Eine wunderschöne
Tour. Wenn man dann nach dem Abstieg am Jungfraujoch eintrifft, sollte man sich allerdings gegen zwei Schocks wappnen. Ein Kulturschock,
wenn man die Hundertschaften an Touristen, überwiegend asiatischen Ursprungs, sich sonnen, lärmen und mit dem Flying Fox vergnügen sieht. Der
zweite Schock ist dann mehr finanzieller Art beim Kauf des Tickets für die
überfüllte Jungfraubahn hinunter ins Tal, bei der man letztendlich Glück
haben muss, nach langem Anstehen noch einen Sitzplatz zu finden. Die
letzte Tour in diesen zwei Wochen ging dann auf einen Gipfel mit wunderschönen, eisigem Zuckerhut, dem Doldenhorn, kein Viertausender, aber
absolut empfehlenswert.

Abstieg vom Lauteraarhorn
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Thomas Thanner am Teufelsgrat, Mont Blanc

Im Laufe der letzten 20 Jahre bin ich immer wieder in die Westalpen
zum Skitouren gehen und Bergsteigen gefahren: Engadin, Berner Alpen,
Wallis, Chamonix. Dabei standen nicht nur die Viertausender im Vordergrund, sondern auch viele andere Touren und Gratklettereien wie der
Kuffner Grat, Midi-Plan-Überschreitung, Grat auf die Aig. du Chardonnet,
Frendopfeiler, Aig. de la Varappe, Aig. de Argentiere, Mont-Blanc-Überschreitung, Mt. Dolent uvm.
Von den 82 Viertausendern habe ich inzwischen 64 geschafft. Einige
Gipfel verschiedener Kategorien sind noch offen. Das sind die,
» die ziemlich schwer sind: Brouillard Grat und Peuterey Grat
» die recht mühevoll sind: Grand Rocheuse, Aig. du Jardin, Dufourspitze, Nordend
» die einzeln rumstehen: Combin de la Tsessette, Schreckhorn, Les
Droites, Täschhorn, Rimpfischhorn
» die anscheinend schon jeder außer mir gemacht hat: Lenzspitze Nordwand
» die man nur macht, damit alle geschafft sind: Dom
» die ich ganz am Schluss mache: Punta Giordano
Aber schau mer mal. A bisserl was geht immer.
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Erste freie Route am Cao Grande
Georg Pollinger
Sao Tome ist eine kleine Insel vor der Westküste Afrikas. Im Süden der
Insel ragt wahrscheinlich der höchste, vertikale Vulkankegel der Welt empor: der formschöne „Cao Grande“. An ihm haben sich schon so manche
die Zähne ausgebissen, denn hier geht es nicht um die reine Schwierigkeit,
sondern um sehr viel mehr. Glück mit dem Wetter, eine gewisse Leidensbereitschaft und ein schier unendlicher Hunger auf den Gipfel gehören sicher
dazu. Ich mag diese besonderen Ziele, die mit viel Ungewissheit und Abenteuer verbunden sind. Die Schwierigkeit der Tour spielt für mich dabei eine
eher untergeordnete Rolle.
Die Klettergeschichte des Cao Grande fängt 1975 an, dem Jahr in dem
Sao Tome seine Unabhängigkeit von Portugal erlangte. Jorge Trabulo Marquez reklamiert die Erstbesteigung des Cao Grande mit den einheimischen
Fischern Constantino Bragança und Cosme Pires de Santos. Nach Vorarbeit
seit 1970 und der Hilfe von Metalleitern schafft er es nach eigenen Angaben auf den Gipfel. Für diese Besteigung gibt es aber keinen Beleg, denn
das Beweismaterial ging angeblich bei einer Bootsfahrt verloren. 1985 haben die Japaner Naotoshi Agata, Kenichi Moriyama and Yosuke Takahashi
wohl den Gipfel über den Südostpfeiler in technischer Kletterei bis 5.10a/
A2 erreicht. Auch dafür gibt es keine Belege.
1992 gab es wahrscheinlich einen Versuch von Italienern. Erst 2001 ist
es nachweislich einem Team aus Italien über die Linie “Mambo Italiano”
(Rivadossi, Rosetti, Degiacomi, Palazzo) gelungen, den Gipfel zu besteigen und das auch filmtechnisch zu dokumentieren. Bis zu einer gewissen
Höhe haben sie Material der vorhergehenden Expeditionen vorgefunden,
danach aber nichts mehr. 2014 haben die Spanier Víctor Sánchez und
Héctor Fernández versucht, technisch durch das große Dach zu klettern,
mussten aber aufgeben. Der Name des Projekts war „Principau d’Asturies“. 2016 eröffneten Gaz Leah und Tiny Alameda eine direkte Linie namens „Nubivagant“ am rechten Rand der großen Dächer. Sie brauchten für
die Route drei ganze Wochen mit 14 Stunden-Tagen und konnten dennoch
nicht alle Seillängen frei klettern. Im selben Jahr versuchten Toti Vales und
Miquel Mas eine neue Route zu eröffnen. Aufgrund des schlechten Wetter
disponierten sie um und kletterten zum höchsten Punkt der Route Nubiva248
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Blick nach unten beim Einrichten

gant. Eine Begehung des Gipfels ist nicht dokumentiert. Zitat Toti Vales:
„Der Cao Grande ist ein brutaler Ort und schwieriger als wir dachten, das
Wetterglück spielt eine entscheidende Rolle.“
All das im Kopf machte ich mich gemeinsam mit meinem Schweizer
Bekannten Pascal Barth im Juni 2018 auf die Reise zu dieser wunderschönen Insel und seinem Kletter-Juwel. Pascal hat noch nie eine Kletterexpedition unternommen und ist zudem Diabetiker. Auf uns wartet daher
eine große Herausforderung. Mit Hilfe von Einheimischen, die sich als
Träger ein Zubrot verdienen, geht es bald nach Ankunft zum Wandfuß.
Endlich ganz auf uns gestellt errichten wir unsere Zelte auf einer lehmigen Fläche unterhalb eines riesigen Überhangs. Eine Linie an der Südwest-Seite hatte ich schon ausgespäht und so klettere ich gleich die ersten
zehn Meter hoch.
Der Fels ist sehr hart, aber erodiert, brüchig und nach unten geschichtet.
„Wenn das so bleibt, wird das eine längere Aufgabe“, denken wir uns. Tags
darauf geht es weiter: Nach 40 m legt sich die Wand etwas zurück und die
ehemals glatte Wand wird ein Traum an Struktur, sogar von Rissen durch249
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zogen. So etwas gibt es doch eigentlich nur im Kalkgestein. Ich kann viel
selbst absichern und komme deshalb schnell höher, bis zu einem kleinen
Zwischendschungel.
Am fünften Tag beginnen wir Wasser und Essen in die Wand zu ziehen.
Wir klettern weiter über kurze Felsaufschwünge und grasige Verschneidungen bis unter einen markanten 200 Meter hohen Finger. Dabei räumen
wir immer wieder große Felsblöcke aus dem Weg, die krachend ihren Weg
nach unten antreten. Eigentlich wollten wir in der Wand bleiben, aber in
der Nacht begann es zu regnen. Unser improvisiertes Lager aus Ästen und
Blättern verklemmt in 60 Grad steilem Gelände wird zur Qual. Ich lege
mich am Ende unter die Isomatte als Regenschutz. Die Wand ist komplett
nass, an Freiklettern ist nicht mehr zu denken. Wir seilen ab.
Auch die nachfolgenden Tage bessert sich das Wetter nicht merklich,
ohne Portaledge wird es
nicht gehen. Nach gewaltiger Schinderei erreichen
wir ein gutes Lager unter
dem Felsfinger, wo wir das
Portaledge aufbauen. Am
nächsten Tag klettern wir
bis zum höchsten Punkt
des letzten Versuchs, ab
hier ist wieder Neuland.
Ich bin überrascht, denn
die Kletterei ist herrlich
und nie schwerer als 8-.
Selbst die Überhänge sind
genial zu klettern und
mit Henkeln durchzogen.
Nach fünf wunderschönen Seillängen erreichen
wir ganz unverhofft das
Ende der Wand. Es folgt
Dschungelkletterei
ankleinen Bäumen und eine
kurze Felsstufe nach oben.
Überglücklich und völlig
am Ende fallen wir uns in
Abseilen der elften Seillänge
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die Arme. Wir klettern noch auf den
Gipfelbaum: „Jetzt
zählt die Begehung!“ Die folgenden Tage klettern
wir noch alle Seillängen frei.
Pascal und ich
erschließen
eine
neue Freikletterroute auf den Cao Grande: „Pilar do Peixe
Voando“ (7a). Nach
der Ankunft im BaPascal und Georg am Gipfel des Cao Grande
sislager waren wir
in zehn Tagen auf
dem Gipfel, wovon nur an vier Tagen Neuland erschlossen wurde. Die restliche Zeit verbrachten wir mit zwei Tagen Haulen und vier Pausetagen. Ich
bin alle Seillängen vorgestiegen.
Auf dem Rückweg vom Basislager treffen wir Iker Pou, Eneko Pou und
Manu Ponce sowie Jordi Canyi. Sie machen die Erstbegehung der Route
„Leve Leve“ 8b und begehen die Route Nubivagant frei. In den 26 Tagen
vor Ort hatten sie drei Tage ohne Regen. Jetzt kommt das nächste Team aus
Amerika: Sam Daulton, Remy Franklin, Tyler Rohr, Michael Swartz. Sie
begehen die Route Nubivagant frei bis zum Gipfel. 2019 besucht Sasha
diGiulian und Angela Vanwiemeersch den Cao Grande. Sie klettern technisch auf den Gipfel und hatten 17 Tage Regen am Stück. Sasha diGiulian
sagt vom Cao Grande: „Das war bis jetzt die abenteuerlichste und härteste
Erfahrung meiner Karriere – vor allem auch mental.“
Diese Einschätzung teilen wir voll und ganz. Solange es keine Belege
für die ersten Begehungen gibt, bezweifle ich stark, dass Seilschaften vor
den Italienern den Gipfel erreicht hatten. Somit wäre uns eine frühe Besteigung des Cao Grande gelungen.
Vielen Dank für die Unterstützung durch die DAV Sektion Bayerland!
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Gescheiterte Akklimatisation am Cotopaxi
Stephan Otto
Im November 2019 fliege ich mit zwei Freunden, Tom und Hans, nach
Ecuador mit dem Ziel, den Cotopaxi und den Chimborazo zu besteigen.
Tom hatte den Trip als Akklimatisation für den Aconcagua geplant. Hans
und ich hängen uns spontan dran.
Wir kommen am 17. November nach 14-stündiger Reisezeit in Quito
an. Ich bin zum ersten Mal in Südamerika, aber irgendwie fühle ich mich
gar nicht so weit weg. Die Landschaft um Quito sieht aus wie in Wales
oder Schottland, und die Gebäude könnten auch in Spanien oder Süditalien
stehen. Die Luft ist allerdings sehr schlecht von den Autoabgasen.
Wir ziehen in unser Guest House in der Neustadt, sortieren unsere
Sachen und melden uns am nächsten Tag beim Bergführerbüro, um die
Fahrten, die letzte Ausrüstung und die Hütten zu organisieren. In Ecuador besteht Bergführerpflicht für alle vergletscherten Gipfel. Wir buchen
keinen pauschalen Trip, sondern organisieren nur einzelne Transporte und
Übernachtungen.

Cotopaxi aus der Ferne
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Unser Viertel in Quito liegt auf 2800 m. Das sind 2100 Hm Unterschied
zur gestrigen Nacht in München, und am 20. November geht’s schon auf
4750 m. Um uns wenigstens noch ein kleines bisschen der Höhe auszusetzen, fahren wir mit der Seilbahn zum Cruz Loma, der Bergstation am
Rucu Pichincha, dem Hausberg von Quito. Die Talstation liegt am Stadtrand direkt neben den letzten Häusern. Wir wandern für ca. eine Stunde auf
4000 m herum und sind heftig am Schnaufen. Nach der einen Nacht auf
2800 m, bewegen wir uns gleich nochmal um 1200 Hm höher. Nach einem
Kaffee und einer recht trockenen Quinoa-Gemüsetasche fahren wir zurück
zum Quartier und sortieren unseren Rucksack für alles, was wir auf der
Hütte brauchen.
Am nächsten Morgen
geht es mit dem Geländewagen die Panamericana gen Süden bis zum
Dorf Chaupi auf 3400 m.
Vor kleinen Häusern liegen jeweils zwei bis drei
Kühe im Gras und vor
manchen ist ein Schwein
an einen Pflock gebunden
und durchstöbert den Boden im Zirkel der Schnur.
Zahlreiche
schmutzige
Straßenhunde ziehen durch
die leeren Straßen und
über den zentralen Platz,
spielen miteinander und
schauen uns neugierig
nach. Die Gegend ist flach,
wenn die dünne Luft nicht
wäre, könnte das auch eine
Ebene in den Highlands
von Schottland sein. Hier
Der Hausberg von Quito, Ruci Pichincha
gibt es ein Guest House
mit angegliedertem Supermarkt, in dem wir morgen übernachten werden, wenn wir vom „Nuevos
Horizontes“ zurückkommen, und hier lagern wir auch die Tasche mit unserer vorerst überschüssigen Ausrüstung. Es kommt ein anderer Geländewa253
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gen, mit einem anderen Fahrer, Juan, der uns zum Ausgangspunkt für die
Ilinizas bringt, einen Parkplatz am Ende der Forststraße auf 3950 m Höhe.
Wir fahren an einer bewirtschafteten Alm vorbei, Kühe stehen auf der Weide und ein Bergbach fließt durch ein aufgestautes Becken, sieht fast wie in
Oberbayern aus. Juan fährt gekonnt um die riesigen Schlaglöcher herum,
die den gesamten Straßenverlauf überziehen, er fährt uns durch Wassergräben und schlängelt sich, immer die günstigste Oberfläche suchend, die
Schotterpiste hoch. Am Parkplatz steht ein Schild „Reserva Ecologica Los
Ilinizas“, und der Weg zur Hütte ist skizziert, „Parkplatz 3950 m – Refugio
Nuevos Horizonte Alt. 4750 m“. Wir werfen die Rucksäcke über die Schultern, verabschieden uns von Juan „Hasta Maniana, 11 hora!“ und gehen los.
Langsam, denn wir kommen außer Atem, sobald wir ein bisschen
zu schnell gehen. Wir vergessen
immer wieder, wie hoch wir sind,
weil die Landschaft so nach Flachland aussieht. Es zieht Nebel auf,
und es fängt an zu schneien, nasser
Schneeregen. Plötzlich erscheint
wie ein Geist aus dem Nebel ein
Packpferd mit Treiber. Der Treiber
hat eine Bandera übers Gesicht gezogen und geht schnell in seinen
kniehohen Gummistiefeln, im jetzt
doch recht steilen Gelände, an uns
vorbei, grüßt kurz und verschwindet im Nebel. Als wir weiter hoch
kommen, wird der Schnee stärker,
aber der Nebel lichtet sich und wir
sehen nach ca. zweieinhalb Stunden
Nuevos Horizonte
die orange leuchtende Hütte vor uns
auf einem Flachstück liegen. Hier
ist es steinig, nur noch vereinzelte Grasbüschel stehen zwischen den Felsen. Links hinter der Hütte erhebt sich der vergletscherte Gipfel des Iliniza
Sur, und rechts geht’s auf seinen etwas kleineren Bruder, den Felsgrat des
Iliniza Norte. Die Türe öffnet sich direkt in den Schlafraum mit kargen
Doppelstockbetten, davon geht nach rechts die Küche ab, mit einer Kochzeile und einem großen Tisch, an dem zehn bis zwölf Personen Platz haben.
Ein Mann steht am Gasherd und kocht. Es gibt keine Heizung, und in der
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Hütte ist es nur ein weinig wärmer als draußen. Zum Mittagessen gibt es
Quinoasuppe, gefolgt von gebratenem Huhn mit trockenem Reis und einer
halben Avocado.
Wir sind auf 4750 m. In den Alpen ist nur der Hauptgipfel des Mont
Blanc höher. Ich war noch nie in dieser Höhe, und die letzten zwei Nächte
hatten wir auf 2800 m verbracht. Mein Kopf fühlt sich dumpf an. Ich hab ein
Buch dabei, aber ich hab nicht die Energie und auch nicht genug Klarheit
im Kopf, um zu lesen. Irgendwann sitzen wir zu zehnt um den Esstisch, es
ist neben den Betten die einzige Sitzgelegenheit, mit all unserer Kleidung
an und frieren vor uns hin. Jetzt hätte ich gerne meine dicke Daunenjacke
dabei, die unten im Tal liegt. Es wird wieder Essen serviert, die angekündigten Forellen, und nach dem Essen ist es schon nicht mehr ganz so kalt.
Bald füllen wir heißes Wasser in unsere Trinkflaschen und verkriechen uns
damit in unsre Schlafsäcke. Im Schlaf geht der Atemrhythmus auf die in
München gewohnte Frequenz über. Damit reicht der Sauerstoff natürlich
nur für eine kurze Zeit, und der Körper schaltet eine Schnappatmung ein,
die einen aus dem Schlaf reißt. Allmählich werden die Kopfschmerzen stärker, und mir wird schlecht. Ich gehe nach draußen, um mich zu übergeben.
Es ist kalt und nebelig.
Die Wölfe, die bei unserer Ankunft um die Hütte gestrichen sind, haben sich verzogen. Mir geht etwas besser, und ich gehe zurück in den
Schlafsack. Es stellt sich ein unangenehmes Gefühl ein, mein Körper sagt –
raus hier! Geh runter! Gegen vier, halb fünf stehen dann eh alle auf. Vielen
geht es schlecht, den meisten etwas besser als mir. Wir zwingen uns ein
paar Toasts mit Marmelade hinunter, die es als Frühstück gibt und steigen
ab. Am Parkplatz machen wir Rast und entscheiden uns Juan entgegenzugehen, anstatt hier zu warten. Es gibt nur die eine Straße, und er muss
uns entgegenkommen. Aber er kommt nicht. Wir gehen den ganzen Weg
bis nach Chaupi und kehren dort in der Unterkunft ein. Aus der ersehnten
warmen Dusche wird nichts, die Dusche ist eiskalt. So wie es im ganzen
Haus kalt ist. Auch die Wirtsleute haben im Haus ihre Daunenjacke an. Wir
schlendern durch den Ort und finden ein beheiztes Café. Hier kehren wir
ein, um uns bei einem Kaffee aufzuwärmen. Zurück in der Unterkunft gibt
es Abendessen, Quinoasuppe, gefolgt von gebratenem Huhn mit trockenem
Reis und einer halben Avocado.
Am nächsten Tag holen uns die Bergführer ab. Wir packen unsere Sachen zusammen und fahren die Panamericana ein Stück weiter gegen Sü255
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den, bis zum Nationalpark Cotopaxi. Am Eingang zu Park müssen wir uns
registrieren und wir bekommen ein Mittagessen, es gibt, welche Überraschung, Quinoasuppe, gefolgt von gebratenem Huhn mit trockenem Reis
und einer halben Avocado. Wir sitzen wieder auf und fahren zum Parkplatz auf 4500 m Höhe. Von dort geht es eine Rampe aus Lavasand knapp
400 Hm hoch zur Hütte, zwei Schritte rauf – einen zurück. Die Hütte liegt
auf 4864 m und damit 54 m höher als der höchste Punkt der Alpen. Die
Luft ist dünn, ich fühle mich trotzdem sehr gut. Bin ich durch? Hab ich
mich doch noch akklimatisiert? Wir beziehen unsere Betten, diesmal gibt
es sogar Kissen und Wolldecken. Nachdem wir unsere Sachen für den
Abmarsch vorbereitet hatten, gehen wir in den großen Gastraum, trinken
Cocatee und besprechen den Gipfelaufstieg – nur das nötigste einpacken,
Wecken ist um 23 Uhr, Start um Mitternacht. Das Abendessen wird schon
kurz nach 17 Uhr serviert. Es gibt zur Abwechslung Quinoasuppe gefolgt
von gebratenem Huhn mit trockenem Reis und einer halben Avocado. Nach
dem Essen gehen wir zügig ins Bett, und ich schlafe sogar schnell ein. Die
gewohnte Schnappatmung reißt mich immer wieder aus dem Schlaf, aber
ich schlafe trotzdem gefühlt gut und tief. Irgendwann wache ich auf, und es
geht mir schlecht, Kopfschmerzen, Übelkeit. Ich gehe in die Gaststube und
setzte mich an einen Tisch, stütze mein Gesicht in meine Hände. In einer
Ecke spielt noch eine Gruppe Bergführer Karten, es ist ca. 21 Uhr 30. Ich
habe keinerlei Willen mehr mich zu bewegen, beschließe hier zu bleiben.
Nach einer Weile nehme ich doch nochmal alle Willenskraft zusammen
und hole mir eine Tasse Cocatee aus dem Behälter bei der Küche.
Die Zeit vergeht langsam. Irgendwann kommt Hans, sieht aus wie ein
Geist. Er zieht sich langsam und mechanisch an, aber mit mehr Elan, als
ich gerade aufbringen kann. Die Bergführer und Tom kommen auch. Nach
dem Tee fühle ich mich etwas besser, und wir vereinbaren, dass ich es versuche. Falls es nicht geht, kommt einer der Führer mit mir zurück zur Hütte.
Wir gehen durch die Tür und starten den Weg nach oben, Schritt für
ganz langsamen Schritt. Es geht in Zeitlupe dahin und meine Lungen arbeiten am Anschlag. Das kommt mir total bescheuert vor. Ich fühle mich
allmählich doch wieder schlechter und meine Kräfte schwinden. Nach ca.
einer Stunde, bei 5100 m falle ich zurück. Ich will die anderen nicht aufhalten und entschließe ich mich zur Umkehr. Der Weg bergab geht viel
schneller und leichter, trotzdem muss ich mich kurz vor der Hütte übergeben. Die Entscheidung umzudrehen war also doch die richtige. Die anderen
kommen drei Stunden später zurück. Sie mussten wegen Schneebrettgefahr
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umdrehen. Wir packen unsere Sachen und machen unserem Bergführer
klar, dass wir möglichst schnell in tiefere Regionen wollen. Er willigt ein,
wir steigen zum Parkplatz ab und fahren zurück nach Quito.
Tom und Hans fahren am übernächsten Tag zum Chimborazo, wo sie
wieder aufgrund von Lawinengefahr bei ca. 6000 m umdrehen müssen. Da
die Schlafhöhe in unserem Zeltlager am Chimborazo schon knapp 5400 m
beträgt und ich bei 5100 m höhenkrank umdrehen musste, macht es für
mich keinen Sinn. Ich bleibe in Quito und wandere stattdessen auf den Gipfel des Rucu Pichincha mit 4696 m, was jetzt ganz leicht geht und streife
noch durch die Straßen von Quito.
Am 27. November fliegt Tom weiter zum Aconcagua, wo ihm endlich
ein Gipfelerfolg vergönnt sein wird. Hans und ich fliegen am gleichen Tag
zurück nach München. Für mich war es auch ohne Gipfelerfolg eine schöne
Erfahrung, an die ich noch lange denken werde. Lektion gelernt: Für die
Zukunft werde ich bei einer ähnlichen Unternehmung versuchen, mich an
die Regel von „nicht mehr als 500 Hm pro Tage“ halten und mir mindestens
vier Tage mehr Zeit für die Akklimatisation nehmen.
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Stephan Otto ist neu in unserer Sektion. Geboren 1967 in München, ist
er Betriebswirt und Geschäftsführer eines Bildungsträgers für geförderte
berufliche Erwachsenenbildung. Er hat die Trainerscheine C, B und A für
Kraft und Fitness, C für Gewichtheben, ist C-Trainer Skibergsteigen und
B–Trainer Skihochtouren. Er fährt Ski seit dem vierten und klettert seit
dem 18. Lebensjahr. Sein folgender Aufsatz mag bei dem Einen angstvolle
Rufe nach der Mutter auslösen, dem Anderen aber wertvolle Anregungen
für die Vorbereitung einer großen Unternehmung geben.
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Training fürs Bergsteigen
Stephan Otto
Dieses Jahr kam mir spontan die Idee für eine Hochtour in Südamerika. Mit Hans, meinem regelmäßigsten Touren- und Kletterpartner, treffe
ich Tom, einen erfahrenen Höhenbergsteiger, der für November schon den
Aconcagua plant und davor zur Akklimatisation den Cotopaxi und Chimborazo machen will, da hängen wir uns spontan an.
Es bleiben dreieinhalb Monate für die Vorbereitung. Ich erstelle eine
neue Trainingsplanübersicht. Ein kompletter Trainingszyklus sollte für eine
größere Unternehmung ca. sechs Monate umfassen und besteht nach der
Regenerationsperiode vom letzten Event aus üblicherweise vier Phasen:
»
»
»
»

Grundlagenphase,
Aufbauphase,
spezifische Phase und dann noch dem
Tapper – der Erholung vor dem Event.

Diese Periodisierung ist wichtig, da der Körper nicht das ganze Jahr
über auf voller Leistung laufen kann. Wir brauchen diese unterschiedlichen Phasen, um nicht auszubrennen, der Körper braucht unterschiedliche
Reize, um sich auf ein neues Niveau zu entwickeln und der Geist braucht
Abwechslung, damit wir nicht mental ausbrennen. Für Ecuador wollte ich
das nicht dem Zufall überlassen, ich wollte maximal fit sein, da ich keine
Ahnung hatte, was die Höhe mit mir machen würde. Da soll mir der Puffer
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an Fitness helfen, außerdem sind Trainingslehre und Trainingsplanung eh
mein Ding, ich spüre es kribbeln und ich lege los.
Für die Planung rechne ich vom Abflugtag rückwärts und starte mit dem
Tapper. Der sollte ein bis zwei Wochen betragen. Da wir die ersten Tage in
Quito auch nicht viel machen werden, plane ich eine Woche vor dem Abflug mein letztes Training. Wenn über Monate hart trainiert wird, sorgt die
Tapperperiode dafür, dass sich Körper und Geist erholen, die Energiespeicher aufgefüllt werden und beanspruchte Strukturen regenerieren können.
Bleiben also 14 Wochen für das Training. Die Zeit ist eigentlich etwas
knapp, der Periodisierungspapst Tudor Bompa1 geht bei drei Trainingszyklen im Jahr von mindestens 17 Wochen pro Zyklus als kürzeste Möglichkeit aus. Der Zyklus besteht dann aus:
» Zwei bis drei Wochen Übergang,
» mindestens acht Wochen Vorbereitung
» und drei bis fünf Wochen spezifischem Training.
Bompas Lehre bezieht sich auf olympische Sportarten, die längste
Belastung, die er beschreibt, ist der Marathon mit zwei bis drei Stunden.
Bergspezifisch veranschlagt Steve House2 einen Makrozyklus von 26 Wochen, mit 20 Wochen Vorbereitung, unterteilt in drei Mesozyklen , vier Wochen spezifisches Training und zwei Wochen Tapper. Die Erklärungen und
Konzepte beider Autoren stimmten mit dem überein, was ich in den letzten
35 Jahren über Fitnesstraining gelernt habe. Da ich mit einer recht guten
Grundlage aus der Skitourensaison komme und zufällig bereits seit vier
Wochen in einer Maximalkraftphase trainiere, wird das mit den 14 Wochen
schon passen.
Ich bin nicht so das Ausdauertier, mein Körper ist eher für Kraftsport
gemacht, deshalb muss hier besonders sorgfältig trainieren, um eine vernünftige Leistungsfähigkeit hinzubekommen. Für Ausdauerbelastungen
ist es in der Grundlagenphase wichtig, niederschwellig zu trainieren.
Möglichst die meiste Zeit unterhalb der aeroben Schwelle. Grob gesagt ist
das eine Belastung, bei der man mit geschlossenem Mund durch die Nase
atmend ausreichend Luft bekommt (bei mir ein Puls von <130 bpm). Auf
diese Weise bauen die Muskelzellen die meisten Mitochondrien auf, die
1
2

Bompa, Tudor, Periodization, Human Kinetics,4. Aufl.1999
Steve House, Training for the new alpinism, Patagonia, 2014
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Kraftwerke der Zellen, die wir bei Langzeitbelastungen brauchen. Da wir
beim Bergsteigen auch Kraft brauchen, baut Steve House in die Grundlagenphase noch eine sechswöchige Maximalkraftphase ein (House 2014).
Eine kurze Bestandsaufnahme von meinem aktuellen Trainingszustand ergibt für die letzten acht Monate 41.000 Hm bei Skitouren und Klettern. Das
sollte als Grundlage reichen.
Die letzten vier Wochen mit meinem Krafttraining rechne ich der Aufbauphase hinzu. Hier machte ich eine ausgiebige Baucheinheit mit drei
unterschiedlichen Übungen für die Rumpfstabilität. Gefolgt von schweren
Kniebeugen und Kreuzheben im Wechsel je Training, Klimmzüge mit Zusatzgewicht bis zum Maximum, gefolgt von einer 40–50 minütigen Ausdauereinheit auf dem Fahrradergometer oder einem HIT Zirkeltraining von
10–20 minuten.
Das mache ich noch für weitere zwei Wochen. Damit schaffe ich die
Grundlage für das folgende Kraftausdauertraining, das ich über acht Wochen plane. Touren, die in diese Zeit fallen, werden in den Trainingsplan
mit eingearbeitet und für das Volumen berücksichtigt. Mit 52 bin ich inzwischen auch in einem Alter, in dem die Erholung zwischen den Trainingseinheiten und Tourentagen
eine noch wichtigere Rolle spielt
als mit Mitte 20. Wenn ich also an
einem Wochenende auf Tour bin,
beobachte ich in den darauffolgenden Tagen meinen morgendlichen
Puls; erst wenn der wieder unter
60 fällt, packe ich die nächste Trainingseinheit drauf.

Am Laufband
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Viele Hobbysportler unterschätzen die Bedeutung von Pausentagen. Im Training zerstören wir den
Körper und in der Pause wird er
stärker, weil er superkompensiert –
er baut die zerstörten Systeme stärker auf, als sie vor dem Training
waren. Wenn er dazu nicht ausreichend Erholung bekommt, kann er
den Aufbauprozess nicht zu Ende
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führen. Allerdings, wenn die Pause zu lange dauert, baut der Körper wieder
ab, die Natur ist effizient und behält nur, was sie braucht. Eine gute Pausenplanung ist also entscheidend. Beim Ausdauertraining kann man ruhig ein
paar Tage hintereinander trainieren, wenn die Einheiten härter waren, den
morgendlichen Ruhepuls beobachten und erst wieder loslegen, wenn der
auf den Normalzustand geht. Beim Krafttraining gelten zwei bis drei Tage
Pause zwischen harten Einheiten. Man kann trotzdem jeden Tag trainieren,
wenn man in jeder Einheit nur bestimmte Muskelgruppen trainiert, z.B.
einen Tag Beine, am nächsten Tag Oberkörper, etc.
Nach der Grundlagenphase kommt die Kraftausdauerphase. Die Bauchübungen behalte ich bei, dazu Rumpfaufrichten am Rückentrainer. Die
Bauchmuskulatur muss beim Gehen und Rucksacktragen ständig arbeiten,
eine ausdauernde und starke Bauchmuskulatur verbessert damit die Ausdauer erheblich und schützt die Bandscheiben.
Dazu Supersätze3 mit Klimmzügen (KZ) und Liegestützen (LS) als Pyramide – 1KZ, 3LS, 2KZ, 6LS, … 6KZ, 18LS… und zurück zu 1KZ & 3LS.
Den Schwerpunkt lege ich auf die Beine mit 3 x 30 Beinbeugen und Beinstrecken und zehn Step-ups (je Bein) auf einen ca. 60 cm hohen Hocker
mit einem 10 kg Sandsack auf den Schultern. Das steigert sich über die
Wochen langsam bis 3 x 70 Beinstrecken und 20 Step-ups je Bein mit 15 kg
Sandsack. Das zieht sich, ist langweilig und brennt in den Oberschenkeln,
es heißt Zähne zusammenbeißen. Dazu kommen Touren an den Wochenenden.
Ich lasse bei meinem Sportarzt eine neue Leistungsdiagnostik4 erstellen.
Das Ergebnis: Ich werde in der spezifischen Phase über die letzten fünf
Wochen Intervalleinheiten von zwei bis vier Minuten mit einer Herzfrequenz über meiner anaeroben Schwelle (>160 bpm) absolvieren. In Summe
ca. 15–30 minuten pro Woche und so praxisnah wie möglich. Also nicht
Radfahren und keine HIT-Zirkel, sondern mit Rucksack Bergaufgehen. Da
ich keinen Berg vor der Türe habe und es sich nicht lohnt, für diese kurzen
Trainingseinheiten extra herumzufahren, mache ich die Einheiten auf dem
Laufband, bei maximaler Steigung von 15% mit einer 16 kg Gewichtsweste. Das kommt zum oben beschriebenen Kraftausdauertraining hinzu und
diese Einheiten sind wirklich hart. Wenn der Puls über 160 in Richtung 170
(mein max. Puls ist 174) geht, schreit alles im Körper: „Spinnst du! Hör
3
4

Mehrere Übungen in einem Satz
Sportlern über 40 sei alle zwei Jahre eine sportmedizinische Untersuchung empfohlen
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sofort auf damit!“, der Schweiß fließt in Strömen und die Sekunden auf der
Uhr dehnen sich in Ultrazeitlupe. Wie lange können doch zwei verdammte
Minuten sein!? Doch das ist das Entscheidende bei einem erfolgreichen
Ausdauertraining: Eine lange Grundlagenphase mit niedrigem Puls unter
der aeroben Schwelle (70 % vom Jahrestrainingsvolumen) und eine kurze
spezifische Phase mit harten Intervallen über der anaeroben Schwelle (10 %
vom Jahrestrainingsvolumen). Wir vernachlässigen das in der Regel, weil
es nicht so lustig ist.
Am meisten Spaß macht das Training genau zwischen der aeroben und
der anaeroben Schwelle, da fühlen wir uns stark und powern uns aus und
hinterher fühlt es sich gut an. Diese mittlere Intensität kann man zu 20 %
in den Jahresplan einstreuen, doch wenn wir ohne echten Plan trainieren,
trainieren wir fast immer in diesem, eigentlich unwichtigsten Bereich. Ich
streue ihn an den Wochenenden ein und mache da jeweils eine Bergtour
mit 20–25 kg Rucksack und 650–1300 Hm mit einem Puls deutlich unter
meiner anaeroben Schwelle, so zwischen 130 und 150 bpm. Als Gewicht
nehme ich Steine und Wasser, die ich oben ausleeren kann, damit ich Knie
und Rücken beim Abstieg schone.
Nach zwei Wochen muss ich die Trainingseinheiten im Gym aufteilen,
in eine Einheit Oberkörper und eine andere Einheit Intervallläufe und Beine, weil ich mich sonst zu sehr erschöpfe und nicht mehr schnell genug
erhole. Es dauert sonst gute drei Tage, bis mein morgendlicher Puls wieder
unter 60 fällt und das ist zu lange.
Nach vier Wochen schleppe ich mich schon etwas dauererschöpft durch
die Gegend, mein Ruhepuls nach dem Aufwachen ist auf fast 70 geklettert
und ich freue mich auf die erholsame Tapperperiode. Eine Woche vor dem
Abflug kann ich mich an den Abenden entspannen und langsam meinen
Kram zusammenpacken.
PS: Die Gipfel konnte ich aufgrund von mangelnder Akklimatisation
und Lawinengefahr am Ende nicht realisieren, aber was die Fitness betrifft,
ist das Konzept voll aufgegangen.
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Die letzten Jahre kann sich Bayerland nicht über mangelnde Aufnahmeanträge beklagen. So beispielsweise von Steffi Feistl, die, von Kindheit
an von ihren gleichermaßen bergverrückten Eltern gefördert, im Alter von
22 Jahren eine Tourenliste vorweist, die einem altgedienten Alpinisten zur
Ehre gereichen würde.
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Guiseppe Sammartini am Muztagh Ata, 7546 m
Steffi Feistl
Die Anfänge meiner bergsteigerischen Laufbahn
liegen weit in der Vergangenheit zurück. Wobei der
Begriff „weit“ wohl eher ein dehnbarer Begriff ist,
da mit meinen 22 Jahren die Vergangenheit noch gar
nicht allzu weit zurück liegen kann. Jedoch war zu
Beginn so manch ein Grashalm teilweise noch größer als ich selbst, und
ich konnte mir somit
die Gipfelbrotzeit fast
sparen.

Klettern am Schneck

Heute schaue ich zwar deutlich über das Gras
hinaus, jedoch ist es mir am liebsten, wenn
das Gras nicht hervorschaut, v.a. bei Skitouren oder in Felswänden, beim Klettern und
Routen einbohren.

Als weitere Leidenschaft in den Bergen gibt es neben den bereits erwähnten, noch das Eisklettern, wobei ich dies natürlich auch in der
Vertikalen betreibe und nicht nur in
der Horizontalen, wie das Bild vielleicht den Anschein erwecken lässt.
Letztendlich muss auch noch nach
meiner Definition die Tätigkeit
des „Essen-Schlafen-Camp Wechselns“ erwähnt werden, wohl besser
bekannt unter dem Begriff ExpediEisklettern horizontal
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tionsbergsteigen. Wobei der
erste Begriff die Aktivitäten
während einer oder zumindest meinen Expeditionen
ziemlich gut beschreibt.
Doch egal, wo und wie
ich gerade in den Bergen
unterwegs bin, ist nahezu
immer meine Garkleinflöte
in der Hosentasche dabei,
um entweder die Leute am
Akklimatisationsspaziergang am Muztagh Ata Gipfel zu überraschen oder
zu verschrecken, wobei
zweiteres nicht mein primäres Ziel ist, aber auch seine Vorteile hätte. Auch
am Muztagh Ata ließ sich noch ein Platz für meine Flöte im Gepäck finden
und somit erklang ebenfalls dort oben schon eine Sonate von Sammartini,
doch von Anfang an:
Dieser Berg schien ideal zu sein, um die mir liebsten Disziplinen in den
Bergen miteinander zu verbinden, sprich das Skifahren und die Höhe. Nach
einer Vielzahl an Kontrollen durch die Chinesen und der überzeugenden
Erklärung, dass unsere Kaminwurzerl kein Fleisch sondern Tofu seien (um
diese behalten zu dürfen), erreichten wir das Basecamp ohne weitere nennenswerte Schwierigkeiten. Um hier weiterhin kurz und knapp zu bleiben,
folgen nur Ausschnitte dieser Reise: In der anfänglichen Akklimatisierungsphase folgten zahlreiche Materialtransporte bis hin zum Camp 2, wo
uns das erste kulinarische Highlight der Reise erwartete: Ein Salzburger
Bergführer hatte dort oben eine Tüte Gummibärchen vergraben, welche
wir, da seine Gruppe bereits im Abstieg war und diese nicht mehr benötigte, aufessen durften.
Es erfolgte in der Phase ebenfalls der familieninterne Wettkampf, wer
die Distanz vom Basecamp auf 4400 m bis zu unserem Zelt auf 5500 m im
Camp 1 am schnellsten bewältigen konnte. Dabei wurden Zeiten von unter
zwei Stunden bis hin zu vier Stunden aufgestellt, wobei ich mit der ersten
Zeit meinen Vater nur knapp überbot, jedoch ebenfalls die schlechteste Zeit
auf mein Konto geht. Doch die erste Zeit zeigte uns, dass die Akklimatisationsphase als abgeschlossen gelten konnte, und es begann der erste Gipfelversuch.
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Am 15. Tag nach Einrichten des Basecamps galt es, die letzten Höhenmeter von Camp 3 bis zum Gipfel zu spuren und immer stur von einem
Markierungsfähnchen zum nächsten zu laufen. Doch nach dreieinhalb
Stunden war endgültig das letzte Fähnchen erreicht und somit auch die
ersehnten Gipfelfelsen. Durch einen Vorsprung meinerseits hatte ich am
Gipfel eine ausreichende Pause, um mich auf mein derzeit wohl höchstes
Flötenkonzert vorzubereiten.

Gipfelspiel am Muztagh Ata

Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, warum ich in aller Welt auf so einen Berg eine Flöte mitnehme? Angefangen hat das Musizieren auf dem
Gipfel bei der traditionellen Weihnachtstour, bis die Schnapsidee entstand,
auszutesten, wie es wohl sein mag, in einer Höhe von über 7500 m das
Instrument erklingen zu lassen. Ein Drittel der Sonate von Giuseppe Sammartini konnte ich nach einem ersten Fehlversuch – vielleicht der Beweis
für eine geringe Hirnleistung in der Höhe oder meine Unfähigkeit für das
Auswendig lernen von Musikstücken – zum Besten geben, wobei teilweise
unkontrollierte Schnappatmungen vor allem im Nachhinein beim Anschauen der Videoaufnahme zur Erheiterung beitrugen.
Doch zurück zu unserem Gipfel, dem Muztagh Ata: Im Anschluss
wurde die Flöte wieder verstaut und es ging dank der Ski fast mühelos
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zurück bis zum Basecamp, wobei allerdings mit jedem Lager die Rucksäcke an
Gewicht zunahmen.
Einige Stunden nach
dem Gipfelaufbruch
standen wir wieder
im Basislager, wo uns
der Koch vor einem
schönen Abendessen
sogar noch eine Portion Pommes zauberte.
Abfahrt von Camp 2
Dazu eine Dose chinesischen Biers oder auch zwei und die Anspannung der letzten Tage lag
unter dem Tisch.
Gegen Ende der Reise war noch eine gesamte Woche übrig, welche
im völligen Kontrast zur Expedition stand, da diese Woche glatt in Form
von einem Strandurlaub am Issyk Kul (riesiger Stausee in Kirgisien, Anm.
Red.) verbracht wurde. Somit änderte sich die Tätigkeit des „Essen-Schlafens-Camp Wechselns“ hin zu „Essen-Schlafen-Schwimmen“, was als
deutlich entspannter anzusehen ist.
Abschließend vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person selbst, was
ich oben nicht zu meiner Zufriedenheit in den Text einbauen konnte: Unter der Woche befinde ich mich im bergferneren Augsburg, um der Universität einen Besuch
abstatten zu können
und mein Lehramtsstudium voranzutreiben. Doch jeden Freitag (oder manchmal
auch schon bisschen
früher) zieht es mich
wieder aus der Stadt
raus, um im Rahmen
der Bergwacht oder
privat in den Bergen
Steffi Feistl
unterwegs zu sein.
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Wie vererbt man die eigene Bergverrücktheit auf seine Kinder? Unsere
Neuzugänge Christine und Stefan machen es vor. Eine ganze Familie den
Bergen verschrieben! Sohn Martin ist Mitglied des DAV - Exped-Kaders
und Tochter Stefanie berichtet in diesem Band von ihrer Skibesteigung des
Mustagh Ata, 7546 m. Wir müssen uns anstrengen, den Erwartungen der
Familie Feistl gerecht zu werden!
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Dreißig gemeinsame Bergjahre
Christine und Stefan Feistl
Nach vielen Jahren in einer Sektion, der die Mitgliederzahl deutlich
wichtiger als die bergsteigerische Qualität ist (egal welcher Spielform),
freuen wir uns sehr, dass wir bei Bayerland Asyl bekommen haben und
uns hier in einer der aktivsten Sektionen der Alpen vorstellen dürfen. Viele
Jahre schon grübelten wir über einen Sektionswechsel, trauten uns aber nie
so recht einen Aufnahmeantrag abzuschicken. Zu groß waren die Zweifel,
ob unser Tourenbericht vor den strengen Augen des Aufnahmeausschusses
wohl bestehen würde. Umso größer ist die Freude nun ins Gipfelbuch „AV
Bayerland“ schreiben zu dürfen.

Dent Blanche, Wallis
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Linker Fernerkogel, Ötztaler

Der nächste Berg hatte jedoch kein Gipfelbuch, er bestand aus alten
Tourenbüchern, durch deren Lektüre unsere folgende alpine Kurzbiographie entstand.
Aufgewachsen sind wir beide im Süden von München, die eine in FFB,
der andere in Dießen am Ammersee. Alpinistisch sozialisiert wurden wir
beide über die Eltern, unsere Schwerpunkte lagen dabei auf mehr oder weniger anspruchsvollen Wanderungen, Klettersteigen, Schitouren und ein
paar Hochtouren. Über unsere ursprünglichen Sektionen kam dann mehr
und mehr das Klettern dazu, später auch Eisklettern und anspruchsvollere Hochtouren. Als Jugendleiter versuchten wir beide etwas von dem Engagement, durch das wir bergsüchtig gemacht wurden, zurückzugeben. Mit
einem alpinen Schwerpunkt tun wir uns schwer, ich würde sagen alpine
Genuss-Allrounder mit leichter Tendenz zur Schneeflocke. Alles was halt
ohne zusätzliches Training geht; deshalb findet man uns auch kaum im
Klettergarten und in der Halle nie. Lieber ein Vierer im Schneeregen als ein
Siebener unterm Hallendach. Bei anspruchsvolleren Wunschtouren gibt es
schließlich Kinder für den Vorstieg. Hier zahlt sich eine vernünftige Erziehung immer wieder aus.
Wenn das Radl zum Einsatz kommt, dann aber nur mit Wadlakku. Falls wir
gesund bleiben, könnt ihr uns zum Thema E-Bike nochmal in 20 Jahren fragen.
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Hochtouren in West- und Ostalpen stehen eigentlich regelmäßig auf
dem Plan, seit ein paar Jahren hat sich das aber eher Richtung Schisaison
verschoben, da wir in den letzten Sommern ganz neugierig ausprobieren
wollten, welche Höhen wir unserem Körper zumuten können. So liegt unsere alpine 4000er-Sammlerei zurzeit etwas auf Eis (viele fehlen allerdings
sowieso nicht mehr).
Schöne – und spätestens ab dem Basislager immer selbst organisierte –
Reisen und Expeditionen führten uns nach Saudi Arabien (beruflich), mit
Schi als erste Touristen ins Altaigebirge, mehrfach in den Hohen Atlas und
auf den Demavend im Iran oder mit Kind und Kegel per Auto von Dießen
zum Elbrus und retour. Immer mal wieder stand auch die Westküste der
USA auf dem Programm, entweder zum Klettern oder mit den noch kleinen
Kindern als einfache Möglichkeit in den oft schutthaufenähnlichen Rocky
Mountains mal etwas höhere Bergluft zu schnuppern.
Als Familienexpedition besuchten wir Ladakh im Norden Indiens, wo
wir neben dem bekannten Stok Kangri bei Leh (6173 m) auch dem eher unbekannten und damals sehr einsamen Chamser Kangri (6640 m) aufs Haupt
stiegen. Weil wir schon mal da waren, kurbelten wir von Leh per MTB
auf den über 5600 m Khardong La, einem der höchsten befahrbaren Pässe
der Welt. Der Hintern war samt Hose auf dem harten Bock von Leihradl
danach zwar durchgewetzt, aber sein musste es doch. Ein Versuch in der
nächsten Etage scheiterte am Pik Lenin im anhaltenden Höhensturm (bzw.
am Durchfall) auf 6200 m, dafür durften wir ein Jahr später, natürlich mit
Schi, den 7546 m hohen Muztagh Ata hoch über dem Tarimbecken besteigen. Ein paar leichte Anden-Sechstausender konnten wir letztes Jahr ins
Tourenbuch eintragen. Dazwischen ist vielleicht noch eine Familienkletterreise nach Namibia erwähnenswert, wo neben Bohrhaken klinken und
ein paar Längen im mobil abgesicherten Neuland auch eine Besteigung des
Matterhorns Afrikas, der Spitzkoppe, gelang.
Was bleibt noch? Wenn der Schnee schlecht und das Eis gut ist, wuchten wir immer mal wieder die Eisausrüstung bergwärts und steigen durch
gemäßigte Wasserfälle, Couloirs oder Rinnen. Zu schwer darf‘s aber nicht
sein, sonst ist der Ofen schnell aus. Das Spektrum reicht dabei von kurzen Wasserfällen in Talnähe über schöne Nordflanken in den Voralpen oder
Ammergauern bis hin zu ein paar klassischen Eiswänden, als die noch vorhandener waren. Die Nordwände von Presanella, Gran Paradiso oder Lyskamm zum Beispiel durften wir noch im schneeweißen Zustand durchstei269
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Weisshorn Ostgrat, Wallis

gen. Im Schafkar bei Namlos und an den Nordwänden von Großer Schlicke
und Krinnespitze wagten wir uns sogar ins winterliche Neuland vor.
Was fürs Eis gilt, gilt erst recht fürs Klettern: Trainiert wird nicht, was
geht, das geht und wenn’s mal nicht mehr geht, dann fallen uns die Haare
auch nicht aus, falls der ein oder andere Griff metallisch glänzt. Wir nennen das „wrp“, weitgehend rotpunkt. Auf diese Weise sind einige schöne,
teilweise auch long lines oder leichtere Klassiker von Pause bis Panico zusammengekommen, die ich hier nicht aufzählen muss.
Wenn wir übrigens nicht in den Bergen oder auf dem Radl daheim am
Ammersee unterwegs sind, gibt es auch noch so etwas wie Arbeit. Christine
treibt dabei diversen Computerprogrammen etwaige Mucken aus, ich versuche Jugendlichen und jungen Erwachsenen dabei zu helfen, ihre Allgemeinbildung in Englisch und Geographie etwas zu vertiefen. Vor allem mit
der Geographie bin ich natürlich schon wieder sehr nah am Bergsteigen.
Mehr gibt’s nicht zu sagen und wenn dich doch noch was interessiert, meld
dich bei uns, dann können wir uns gerne eine gemeinsame Schitour oder
einen Kletterzustieg hochratschen.
Grias di Bayerland!
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Nachdenkenswertes
Wer hätte nicht manchmal Bauchweh, wenn der Hauptverein zu Neuerungen bläst? Wenn er dem Datenschutz einen Stellenwert beimisst, der die
Sektionen verzweifeln lässt, sich beim Mountainbiken verhält, als müsse er
es fördern, Hütten als Hotels ausbaut und sich selber als ADAC der Berge
darstellt? Sich zu einem Verein aufbläht, dessen Mitglieder oft alles andere
sind als Bergsteiger? Betriebswirtschaftliches Denken vor Bergleidenschaft?
Manches muss Widerspruch erregen, manches Zustimmung, manches ist
unausweichlich nötig, der modernen Zeit geschuldet. Einer, der wie Wenige
die Entwicklungen überblicken kann, sie zum Teil selbst gestaltet hat, macht
sich seine Gedanken.
Redaktion
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Der DAV auf seinem Weg zurück in die Zukunft,
sportlich betrachtet
Manfred Sturm
Vorausschicken darf ich, dass alles, was jetzt folgt, die Meinung eines
älteren Herrn wiedergibt, der mehr oder weniger mit dem Alpenverein groß
geworden ist.
Zum besseren Verständnis meiner generellen Einstellung darf ich noch
erwähnen, dass es bei mir lange gedauert hat, bis ich die Zweckmäßigkeit
eines Sitzgurtes akzeptiert habe, andererseits war ich einer der Ersten in
meinem Freundeskreis, der sich mit Klebefellen abgequält hat. Alles zu
seiner Zeit.
Veränderungen bestimmen das Zeitgeschehen. Unser uralter Globus befindet sich in Aufruhr und ständigem Wandel, nicht nur was das Klima, das
Wald- und Gletschersterben, die Lebensbedingungen, das Artensterben und
die modernen Völkerwanderungen betrifft.
Man darf nicht erwarten, dass der DAV in seiner 150-jährigen Geschichte von Veränderungen nicht betroffen wäre. Überrascht hat mich allerdings,
dass der DAV, abseits seiner schon sehr früh festgelegten Ziele – das Bergsteigen zu fördern und zu pflegen und die Schönheit und Ursprünglichkeit
der Bergwelt zu erhalten – heute Ausbildungskurse für Kletterhallen-Betreiber anbietet.
Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, bis mir eine meiner kleinen
grauen Zellen zuraunte:
» das verstehst du doch nicht mehr, das ist doch eine ganz andere Zeit;
» Bergsteigen, wie man es früher verstanden hat, scheint diesem Verein
nicht mehr so wichtig zu sein;
» aber, um eine neue Kletterhalle erfolgreich zu führen, muss es einen
gut ausgebildeten Betriebsleiter geben. Dem Alpenverein, der diese
Halle gefördert hat, ist nicht gedient, wenn ein schlechter Betriebsleiter das Projekt an die Wand fährt.
So muss man das vermutlich verstehen.
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Außer an Bäumen habe ich meine ersten Kletterversuche in Buchenhain, dem Klettergarten der Münchner Bergvagabunden, unternommen.
Einige Jahrzehnte habe ich an der perfekten Politur des Isartaler Nagelfluhs
mitgewirkt, bis einige clevere Köpfe auf die Idee kamen, dass man auch an
künstlichen Griffen klettern kann. Diese Erkenntnis war die Voraussetzung
für die ersten Kletteranlagen, auch für die in Thalkirchen, die entgegen der
anfänglichen Bedenken einiger Münchner Sektionen, schließlich gebaut
wurde.
Das eigentliche Ziel, das leider inzwischen immer mehr in Vergessenheit gerät, war, für die Münchner Kletterer und Bergsteiger bessere Trainingsmöglichkeiten zu schaffen, als sie der Klettergarten in Buchenhain
bot. Insbesondere für die Kletterkurse der Münchner Sektionen war das
Gelände völlig ungeeignet. Dass sich die Kletteranlagen so positiv entwickeln würden, war nicht vorherzusehen und - offen gestanden - so auch
nicht geplant. Heute tummeln sich Schulklassen, Behindertengruppen, ganze Familien, Kinder und Senioren in den Kletter- und Boulderräumen.
Bouldern ist dabei, das Seilklettern etwas in die zweite Reihe zu drängen. In diesem Zusammenhang fiel mir in dem Magazin „Klettern“ eine
Feststellung von Ralph Stöhr auf: „Warum Klettern immer mehr zum Golf
wird“ und drinnen eine größere Rolle spielt als draußen.
Manchem der modernen Kletterathleten mag wirklich nicht bewusst
sein, dass Klettern eigentlich von draußen kommt. Da meldet sich wieder
eine meiner grauen Zellen:
» Muss denn einer, der in der Halle einen Zehner klettern kann, wissen,
» dass er draußen unter Umständen Mühe hat, einen Sechser vernünftig
zu klettern?
» Vermutlich ist ihm das auch egal.
Das mögen sehr provokante Feststellungen sein, aber aus der Sicht eines Oldies, der ja auch vom Bouldern kommt - wir haben in Buchenhain
jahrzehntelang nichts anderes gemacht – finde ich diese Bemerkungen
nicht ganz unberechtigt.
Auf dem Weg nach draußen gibt es, im Sinne der Satzung, allerdings
auch sehr bemerkenswerte Entwicklungen beim Deutschen Alpenverein.
Wie zum Beispiel die Expedkader für Frauen und Männer, die auf eine Idee
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des damaligen Ausschusses für Auslandsbergfahrten zurückgehen (Vorsitzender war damals, 1982, Walter Welsch): Der DAV bot besonders leistungsfähigen jungen Bergsteigern in sog. Trainingsexpeditionen die Möglichkeit, Erfahrungen für eigene Unternehmungen zu sammeln. Übrigens
mit großem Erfolg.

Boulderwettkämpfe begeistern die Jugend

Klettern ist zum aktuellen Trendsport mutiert. Vor
allem beim Bouldern gibt
es große Zuwachsraten.
Das Klettern an künstlichen Wänden hat schließlich auch dazu geführt, dass
2020 bei den Olympischen
Spielen in Tokio erstmals
Kletterwettkämpfe ausgetragen werden. Der DAV
ist selbstverständlich dabei
und will auch dabeibleiben.

Die Entwicklung von Wettkämpfen, besonders in den Bergen, habe
ich immer schon mit einem gewissen Unbehagen verfolgt. Die Kletterwettkämpfe haben sich vom Fels (Bardoneccia, Arco) in die Halle verlagert, gut so, obwohl Klettern, wie schon mehrfach festgestellt, ein Freiluftsport ist.
Die Skiwettkämpfe finden jedoch am Berg statt, zugegebenermaßen
seit Jahrzehnten („Wildsaurennen“ in Tirol, „Patrouille des Glaciers“ in der
Schweiz). Wer aber einmal so ein Rennen mit dem riesigen Aufwand, auch
auf der Strecke, miterlebt hat, kann als braver, biederer Skitourengeher nur
entsetzt sein. Die Leistungen hingegen muss man uneingeschränkt bewundern.
Die Frage ist, ob sich der DAV daran beteiligen muss. Immerhin ist er
1995 nach langwierigen Verhandlungen dem Deutschen Sportbund (DSB)
beigetreten, schon in der Absicht, bei rein sportlichen Aktivitäten mit dabei
zu sein, auch der Zuschüsse wegen. Die nächste Station für die Kletterer
ist Tokio.
Unleugbar lebt auch der DAV von Veränderung und Erneuerung, Still274
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stand ist Rückschritt. Aber muss deshalb der Verein immer größer werden,
auf immer mehr Mitglieder stolz sein? Eine andere Sichtweise meldet sich:
» Denk doch nur an das Riedberger Horn und den geplanten Skizirkus.
Bei der erfolgreichen Verhinderung dieses Projekts hat sicher das
Potential des DAV eine wesentliche Rolle gespielt;
» Mit 1,3 Millionen Stimmen im Hintergrund lässt sich leichter verhandeln.
Das sind schlagende Argumente. Trotzdem glaube ich, dass ein grenzenloses Wachstum auch seine Schattenseiten hat. Übrigens gab und gibt es
immer noch Sektionen, die eine Mitgliederbeschränkung haben. Wäre das
eine Lösung, um dem nahezu unkontrollierbaren Wachstum eine gewisse
Überschaubarkeit zu verschaffen?
Ich bin auch Mitglied der Sektion Bayerland, weil man sich dort kennt,
weil man weiß, was der Andere macht oder gemacht hat, weil dort auch
Querdenker zuhause sind.
Ich gehöre einer Generation an, die sich zu solchen Themen eigentlich
nicht mehr äußern sollte. Aber ich habe ab dem Zeitpunkt, an dem ich das
Gefühl hatte, nicht mehr ganz jung zu sein, zumindest versucht, Verständnis für die Ideen der jungen Leute und die zeitgemäßen Entwicklungen zu
haben. Geholfen hat mir dabei ganz wesentlich mein Kontakt zur Jugend
im Kletter- und Boulderzentrum Thalkirchen.
Persönlich habe ich dem DAV sehr viel zu verdanken, er hat mich
Freunde finden lassen, manche für ein ganzes Leben, er hat uns bei unseren
ersten Auslandsbergfahrten unterstützt, er hat mir meine Ausbildung zum
Bergführer erleichtert, letztendlich hat er mir eine wunderschöne Aufgabe
vermittelt, bei der Schaffung der Kletteranlagen in München dabei zu sein.
Bei allem Verständnis für die der Zeit angepassten Veränderungen, frage
ich mich trotzdem, ist das noch der Verein, dem ich vor mehr als 65 Jahre
voller Begeisterung beigetreten bin, kann ich mich mit den neuen Strukturen noch identifizieren? Kurzum, ist das noch mein Verein?
Da meldet sich wieder mein Bewusstsein: Du hast es doch hier gerade
selbst festgestellt, die Zeiten ändern sich, die Jugend greift nach anderen
Sternen und du tust gut daran, das zu akzeptieren.
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Über alle positiven und negativen Entwicklungen hinaus halte ich es für
eine der vordringlichsten Aufgaben aller alpinen Vereine, die alpine Kulturlandschaft und den alpinen Lebensraum zu erhalten, auch wenn es darum
geht, sich mit der Politik anzulegen.
Dem DAV sind im Laufe der Jahrzehnte sehr unterschiedliche Aufgaben zugewachsen. Umso notwendiger wäre eine Rückbesinnung auf den
eigentlichen Sinn und Zweck, wie schon eingangs erwähnt:
» das Bergsteigen zu fördern und zu pflegen und
» die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt zu erhalten.
Eine der Aufgaben, die unmittelbar mit den Bergen und den Menschen,
die sich darin bewegen, etwas zu tun hat, betrifft die Welle von Mountainund E-Bikern, die ins Gebirge strömen. Ich war noch nie ein Freund von
Regeln, aber hier sollte es gewisse Vorschriften und Verhaltenshinweise
geben.
Ich habe den Eindruck, dass viele Radler, vor allem jene, die mit Motor
unterwegs sind, mit den Bergen eigentlich nichts zu tun haben. Informationstafeln und Informationsmaterial vorab an den großen Ausgangsplätzen
könnten hier sehr hilfreich sein. Wünschenswert wäre, wenn sich der DAV
besonders dafür einsetzen würde, dass sich die Mountainbiker so wenig
wie möglich abseits der vorgegebenen Wege und Routen bewegen.
Liebe Bayerländer,
abschließend darf ich noch
einen Rat geben, der genau dorthin zielt, wo Ihr auch herkommt:
Bleibt Euch treu, macht nicht
bedingungslos mit, was andere für gut halten, seid offen für
Neues, wenn Ihr es mit Eurer
Einstellung vereinbaren könnt.

Mani und Christa Sturm

Unsere Berge gibt es nur einmal – und sehr schnell bewegt sich etwas
in die falsche Richtung.
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Herwig Sedlmayer
Ach, wie schön waren sie, die guten alten Zeiten, vor allem für Alpinisten! Man konnte sich mit 30, spätestens mit 35 zur Ruhe setzen, hat alles,
was so zu machen war, gemacht, kein Wunder, es gab noch viel weniger,
und an der Spitze war man deutlich näher dran als heute möglich.
In meinem Fall hatte ich große Dolomitentouren, viele davon mit niedrigen „Rotpunkt“-Begehungen1, wichtige Ost- / Westalpentouren und die
allermeisten Touren im „extremen Pause“ gemacht. Gründe, oder besser
Ausreden2, sich zur Ruhe zu setzen, gab es zu Hauf: Familie/Kinder, berufliche Anforderungen. Dazu gesellten sich die körperlichen Einschränkungen: morsche Knochen (Knie- / Schulterprobleme), mangelnde Kondition3,
abgesehen von fehlenden Kletterpartnern und abnehmender Risikobereitschaft.
Man hätte sich also entspannt zurücklehnen und im vergangenen Erfolg
sonnen können. Aber dann wurde das Sporklettern immer beliebter – bot
es doch viele Vorteile: Kurzer Zustieg, kein Abstieg – einfach nur abgelassen werden, keinerlei Wetterrisiko bei meist guter bis sehr guter Absicherung. Dabei kann man sich noch leidlich fit halten, bleibt beweglich und hat
soziale Kontakte.
Die modernen Kletter- / Boulderhallen bieten ohne jedweden Zustieg
die Möglichkeit zu intensivem Training: in der Jugend4 eine Selbstverständlichkeit, im Alter immer zwingender. Dies wurde mir in aller Deutlichkeit klar, als meine Tochter, damals 20 und auf Weltniveau kletternd,
zu mir sagte: „Also Papa, den Griff wirst du wohl noch halten können!“.
Von nichts kommt nichts, also regelmäßig auf in die Kletterhalle und
schon sind wir mitten im Thema: Klettern im Alter, die unterschätzte Gefahr.
Marmolada, Scotoni,viele Pausetouren
Gerhard Reif: „In allem werden wir schlechter, nur in einem werden wir besser: in
Ausreden“
3
Herbert Richter: „Das Gebirge ist ja ganz schön, aber unheimlich weit weg“
4
In meinem Fall vier bis fünf Mal pro Woche im Klettergarten Buchenhain
1
2
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Sportklettern – Hallenklettern, wo soll da ein Risiko sein?
Einige Beispiele5:
Die eigene Unaufmerksamkeit/Routine, aber auch die des Sicherungspartners, sind zwei der Hauptrisiken!

Bayerländerfahrt Sardinien

Bayerländerfahrt nach Sardinien,
viele Teilnehmer. Man versammelt
sich in der Cala Gonone am Poltrona und klettert so im 6a/6b Bereich.
Ein Ehepaar entscheidet sich für eine
6a-Route, am Einstieg ist angeschrieben: 35 m6. Der Ehemann mit 60-Meter-Seil steigt vor, seine Frau passt
auf, er klettert nach dem Ablassen
die letzten fünf Meter nach dem Seilende seilfrei im leichten Gelände ab.
Dann klettert die Ehefrau im Nachstieg. Obwohl sie ihren Mann nochmal ausdrücklich gebeten hat, aufzupassen, lässt er sie, abgelenkt durch
Ratsch mit Nachbarn, die letzten fünf
Meter wegen des zu kurzen Seiles
durchrauschen. Folge: Krankenhaus,
aber ohne schwerwiegende Folgen.

Mein eigener Fall: Kletterhalle Forchheim, Eingehtour, großgriffig. In
acht Metern Höhe dreht sich ein Griff, ich stürze. Der Sicherer, ohne Blickkontakt nach oben, gibt wegen des starken Rucks Seil aus. Folge: Bodensturz mit Wirbelbruch.
Thalkirchen, Michael Olzowy, ich nenne den Namen, weil er nicht mehr
unter uns ist, steigt vor. Sein Sicherungspartner, der Michis Stil zum Klippen – energisch Seil einzuholen – kennt, gibt auf einen kräftigen Zug hin,
wieder ohne Blick nach oben, Seil aus. Folge: Sechs-Meter-Sturz, der aber
einen Meter über dem Boden endete.

5
6

Meist aus eigenem Erleben
Damals waren 60-Meter-Seile(!) Standard
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Ein berühmter Schweizer Kletterer, zum Zeitpunkt des Geschehens
Mitte 85, kletterte in Kalymnos den ganzen Tag über im Nachstieg. Bei
der letzten Tour des Tages entschied er sich für einen Vorstieg. Also stieg
er ein, die Schlingen hingen schon. Und er machte, was er den ganzen Tag
über tat: er hing Schlinge für Schlinge wieder aus. Nach über 15 Metern,
sein Sicherungspartner hatte nichts bemerkt, sah eine vorbei kommende
Seilschaft das Malheur, brüllte den Kletterer an, der dann so erschrak, dass
er beim Klippen des dann für ihn ersten Hakens beinahe gestürzt wäre.7
Ein ebenfalls prominenter Bayerländer und Jahrzehnte lang aktiver
Kletterer wird beim Anseilen abgelenkt und fädelt einen Achter-Knoten
nicht zurück. Wegen des alten, rauen Seiles, hält die Reibung den Knoten8,
andernfalls ein Sturz aus 15 m.
Dreierseilschaft9, der zweite steigt – in der Mitte des Seiles eingebunden, da ein langer Quergang zu bewältigen ist – nach und hängt wie üblich
am Umlenkhaken um, damit der dritte Kletterer gesichert werden kann.
Somit müsste jetzt am anderen Seilende beim Ablassen gesichert werden, sonst keine Sicherung mehr von
unten. Sturz endet nach drei Metern
wegen Seilsalat im Restseil glimpflich.
Routine war wohl auch die Ursache eines tödlichen Sturzes meines
besten Kletterfreundes10. Beim Soloklettern mit Jümar brach ein Baum,
an dem das Seil befestigt war, ab.
Folge: ungebremster Bodensturz
Dazu kommen altersbedingter
Starrsinn und die mangelnde Bereitschaft sich Neues anzueignen11.

Sportklettern auf Kalymnos

Information Pit Schubert
Seit dem S.-scher Klemmknoten genannt
9
Mit meinen fränkischen Kletterfreunden
10
Michael Schneider
11
„Des hamma scho immer so gmacht!“
7
8

279

Herwig Sedlmayer

Entspannte Atmosphäre in der Kletterhalle Rosenheim

Vorsteiger baut am Ausstieg um. Auf Hinweis seines Seilpartners, er
möchte auch Vorsteigen und es genüge doch, wenn nur einer umbaue, zornige Reaktion: „Ich weiß schon, was ich tue!“12
Die Seildehnung beim Nachstieg wird völlig unterschätzt: Eine Bayerländerin stürzt in Kalymnos in vier (!) Metern Höhe und fällt wegen der
nicht beachteten Seildehnung auf den Boden13.
Zu Starrsinn ist auch der Altersgeiz zu zählen: uralte Ausrüstung, alte
Sicherungsgeräte und alte, für moderne Touren häufig zu kurze Seile.
Auch die im Alter häufig vorzufindende Selbstüberschätzung ist dem
Altersstarrsinn zu zuordnen.
Ein aktuelles Beispiel: Ein immer noch fitter (Ü60) und sehr geübter
Kletterer14 stürzt in einer eigenen Erstbegehung15 vor (!) dem ersten Haken
Bergführer
Bruch beider Fersenbeine
14
In der Fränkischen Schweiz
15
„Wer sich nicht traut, soll unten bleiben!“
12
13
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aus sieben Metern Höhe auf den Boden und muss mit multiplen, teils offenen Brüchen ins Unfallkrankenhaus Murnau geflogen werden.

Dazu kommen noch altersbedingte Einschränkungen:16
» Schwerhörigkeit (zumachen wird als locker lassen verstanden, Hinweise zum Routenverlauf werden missverstanden, Anweisungen beim
Ablassen/Abseilen werden fehlinterpretiert), Unbeweglichkeit und
Schmerzen im Nacken (den Partner nicht beobachten)
» Absencen nach starker körperlicher Anstrengung
» Müdigkeit bei der Heimfahrt
Klettern, die schönste Nebensache der Welt. Sicher auch im Alter, aber
es heißt aufpassen – aufpassen – aufpassen, nicht nur auf sich, sondern vor
allem auf den/die Anderen!17
Die Liste der Fehlleistungen könnte man endlos fortsetzen. Die von
Herwig beschriebenen Vorfälle sind meistens glimpflich ausgegangen,
der Redaktion sind aber leider aus der näheren Bekanntschaft auch
noch weitere drei tödliche Ausgänge beim Abseilen bekannt, zweimal,
weil kein Knoten ins Seil gemacht wurde und ein Seilende kürzer als das
andere war, einmal, weil der nicht vollendete Anseilknoten sich beim
Ablassen gelöst hat.

Konsequenz:
Neben dem Klettern und Abseilen nicht ablenken lassen. Partnerkontrolle vor jedem Kletterbeginn, den Partner beim Klettern beobachten,
nicht zu viel Seilvorlauf geben, Rückversicherung vor dem Ablassen
durch Seilzug, dass das Kommando richtig verstanden wurde und dass
der Sichernde das richtige Seil in der Hand hat.
Redaktion

16
17

Beispiele können beim Autor angefordert werden.
Partnercheck wird aus gutem Grund immer wieder gepredigt
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Wie geht das?

Herwig Sedlmayer
Ob und unter welchen Bedingungen ein so ambitioniertes Programm
überhaupt funktionieren kann, mag dieser Beitrag beantworten. Klar ist
jedenfalls, dass bei einem solchen Aufgabenspektrum keine Zeit mehr
bleiben kann, noch Beiträge für den Bayerländer zu schreiben… Deswegen
hier nicht der eigentlich geplante „authentische“ Bericht, sondern einige
Beobachtungen aus der Sicht eines Vaters und Großvaters1.

Katrin in der Route „Roof Warrier“ (11-)2

Extrem Sport zu betreiben und parallel dazu noch Familie und Beruf zu
stemmen – das mutet wie die Quadratur des Kreises an. Die gelingt bisher
bekanntlich allenfalls mit übernatürlichen, magischen Kräften.
Geplant war ein Bericht von Katrin Gründler, geb. Sedlmayer, Sportklettereuropameisterin 2000 und immer noch (Stand 2020) auf sehr hohem Niveau kletternd.
2
Eine der beeindruckendsten Linien im Frankenjura! Erst eine Querung mit einem „La
Rose“-ähnlichen Kreuzer, dann ein Monster-Dach! (Zitat: Frankenjura.com).
Katrin kletterte die Route im ca. 20. Versuch. Inzwischen gibt es eine Damenbegehung
einer 17-Jährigen im 2. (!) Versuch.
1
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Magische Konstrukte gibt es in vielen Bereichen unseres Lebens. Sei es
das magische Dreieck des Sports, das Drei-Säulen-Modell der nachhaltigen
Entwicklung oder das magische Viereck in der Wirtschaftspolitik. In allen
diesen Beispielen geht es darum, konkurrierende, manchmal sogar divergierende Zielsetzungen so aufeinander abzustimmen, dass dabei das große
Ganze nicht aus dem Blick gerät.
So ein magisches Viereck findet sich auch in der Gesellschaft, insbesondere innerhalb einer (berg)sportlich ambitionierten Familie. Denn hier konkurriert die Notwendigkeit, das Familieneinkommen zu sichern mit dem
Wunsch, den Familienfrieden zu sichern, zudem mit dem Bedürfnis nach
gemeinsamer Familienzeit und nicht zuletzt mit persönlichen Ansprüchen
und Erwartungen.
Es reißt und zerrt also an allen Ecken. Eine Antwort darauf, wie man all
diese Erwartungen und Ziele miteinander in Einklang bringen kann, muss
jede und jeder für sich selbst finden.
Für Katrin war früh klar, dass das Klettern Lebensinhalt, ja zeitweise
sogar Lebenszweck sein würde. Fürs Klettern zu leben ist wunderbar, aber
gelingt es auch, vom Klettern zu leben – so wie es viele Protagonisten3, mal
mehr, mal weniger erfolgreich, praktiziert haben und noch praktizieren?
Als Studentin war es wunderbar, den Lebensunterhalt mit Wettkampfhonoraren und Sponsoring zu finanzieren, den Eltern also nicht auf der Tasche
liegen zu müssen. Als Grundlage für eine Lebensplanung sieht es da schon
anders aus. Denn wie lange lassen sich Einkünfte aus Wettkämpfen erzielen? Wie lange kann man im Rampenlicht stehen, um für Sponsoren attraktiv zu bleiben? Und was passiert bei einer größeren Verletzung? Man muss
schon viel Vertrauen – in sich und in den beständig tropfenden Geldhahn
– haben, um sich auf so viel Unsicherheit einzulassen.
Mit der Verantwortung für eine Familie schließlich lässt sich so eine
Lebensphilosophie nur schwer umsetzen. Denn die Familienmitglieder
wollen auch essen, wohnen und reisen, wenn gerade kein Weltcupsieg verbucht werden konnte. Ein dauerhaft gesichertes Familieneinkommen ist da
wertvoller als sporadische Prämien. Ganz davon abgesehen, dass die Weitergabe von Erfahrung, Wissen und Motivation im Rahmen des Lehrerinnendaseins für viele bergsportliche Momente entschädigt.
Wolfgang Güllich, Kurt Albert, Marietta Uden, Alex Megos, die Huber Brüder, Stefan
Glowacz

3
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Katrin am Ende des „Monsterdaches“

Eine eigene Familie hat aber nicht nur finanzielle Bedürfnisse. Der
„Macho“ Paul Preuss stellte schon vor über 100 Jahren fest, dass dauerhafte
Beziehungen dem extremen Bergsport abträglich seien und urteilte vernichtend: „Die Frau ist der Ruin des Alpinismus!“ Und wie steht es heute mit der
Integration des Lebenspartners und der Kernfamilie ins extreme Klettern?
Die Antwort fällt trotz aller emanzipatorischer Fortschritte, trotz Rollenteilung und gegenseitigem Verständnis ähnlich aus wie im vorvergangenen
Jahrhundert: schwierig bis sehr schwierig, gelegentlich unmöglich!
Wunderbar ist es da, wenn der Lebenspartner einem denjenigen Freiraum verschafft, den man braucht, um beim Extremsport Endorphine zu
tanken.
Von Kindern kann so viel Verständnis nicht erwartet werden. Ein Besuch bei den Großeltern, wenn die Mutter ausnahmsweise „mal“ am Fels
ist, ist natürlich immer willkommen. Aber wenn die Freizeitaktivitäten sich
dauerhaft nahezu ausschließlich um Seilsack, Grigri und Karabiner drehen,
kann es schwierig werden. Natürlich lassen sich die Kinder auch fürs (Extrem)Bergsteigen begeistern – das braucht aber sehr viel Augenmaß. Wer
sonnt sich nicht gern im Erfolg der Kinder und Enkelkinder? Andererseits
schaffen es aus der Breite nur ganz, ganz wenige an die Spitze, der Rest
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bleibt irgendwann frustriert auf der Strecke. Von unerwünschten Effekten
des Spitzensports – hier mag sich jeder selbst das gedankliche Horrorkabinett zusammenstellen – ganz zu schweigen. Kinder zum Spitzensport zu
prügeln, kann also definitiv kein Ziel der Erziehung sein!
Aber: Lehrerin hin, Kinder her, wo bleiben die eigenen Bedürfnisse?
Unterstellt werden einem ambitionierten Sportler schnell übertriebener
Ehrgeiz, manische Erfolgssucht, Drang zur Selbstverwirklichung und vieles andere. Einige dieser Aspekte sind sicher nicht ganz falsch, doch haben
diese Eigenschaften mit ihren jeweiligen Schattierungen in dem Bemühen,
auf höchstem Niveau zu klettern, möglicherweise auch ihre Berechtigung.
Unabhängig von allen Versuchen, die Anforderungen des Alltags und
des Extremsports unter einen Hut zu bringen: Die persönliche Befriedigung
nach einer erfolgreichen Begehung, die Freude über einen hart erkämpften
Erfolg, die Anerkennung – all dies lässt das Herz regelmäßig höherschlagen. Dazu kommt der Freiraum beim Klettern: Einfach mal – inspiriert
von Hape Kerkeling – weg sein, Job und Kinder hinter sich lassen und die
Freiheit genießen. Das macht Klettern zu dem, was es ist: der schönsten
(Neben)Sache der Welt.

Katrin mit Sohn Kilian unterwegs in Paklenica.
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Andi Dick
Bergsteigen und Bergsport sind
für ihre leidenschaftlichen Anhänger nicht nur Lebensinhalt und
Sinnstifter: Sie sind eine Metapher
fürs Leben selbst, mit ihrem Auf und
Ab, Einschätzen und Überwinden
von Hindernissen und Gefahren,
Erleben und Erweitern von Grenzen. Die vertikale Bewegung kann
ein Positivbild sein für das menschErleben und Erweitern von Grenzen
liche Streben nach Vervollkommnung. Aber sie kann auch zum Zerrbild werden, wenn sie in verbissenen Kampf und Wettbewerb ausartet. Es
kommt darauf an, in welchem Geist man es macht.
„Die Messners sind tot...Sie sind schon immer ihren eigenen Weg
gegangen, haben sich von der Gemeinschaft abgetrennt. Peter: Wir sind
die Gipfelsieger!“ Diese Worte legt Joseph Vilsmaier, beraten von Reinhold Messner, in seinem Filmepos „Nanga Parbat“ Felix von Kuen in den
Mund; dieser und Peter Scholz erreichten am 28.7.1970 den Gipfel über
die Rupalflanke, einen Tag nach den Messnerbrüdern, die, nach einem Biwak entkräftet, einen Abstieg durch die Diamirflanke versuchten. Über die
Hintergründe und Tatsachen jener Ereignisse, bei denen Günther Messner
starb, wurde viel diskutiert und prozessiert. Äußerst unwahrscheinlich aber
scheint, dass Bergsteiger solche Sätze sagen; was ihnen das Filmdrehbuch
unterstellt, wäre zynisch, unmenschlich, rücksichtslos – und stände damit
im Gegensatz zu zentralen Werten des Alpinismus.
Es wären Sätze, die das Bergsteigen als einen Wettbewerb sähen – einen
Wettbewerb gegen andere, gegen Konkurrenten. Doch so betrieben, kann
es kein echtes Glück, keinen Lebenssinn bringen.
Dabei ist die Geschichte des Alpinismus nicht frei von anderen, besser
belegten Beispielen, in denen Wettbewerbs- und Konkurrenzdenken an der
Oberfläche brodelten. So stritten Jacques Balmat und Michel-Gabriel Paccard lange darum, wem die Erstbesteigung des Mont Blanc zu verdanken
286

Besser als ich, nicht besser als du

sei. Edward Whymper und Michel Croz wälzten vom gerade erstbestiegenen Gipfel des Matterhorn Steine in Richtung Jean Carrels und seiner Begleiter, die gehofft hatten, ihnen über den Liongrat zuvorzukommen. Fritz
Schmitt schildert in einem Buch, wie sie zu einer Erstbegehung im Wilden
Kaiser aufstiegen und dabei Hirtenrufe von sich gaben, um eine konkurrierende Seilschaft auf der Hütte in Sicherheit zu wiegen. Die Deutschen
Hintermeier und Meindl, die unter der Nordwand der Westlichen Zinne
biwakierten, wurden im Schlaf von Riccardo Cassins Team ausgebootet.
Und Italiener, die auf der Coldaihütte von Deutschen hörten, dass diese
eine Neutour an der Civetta machen wollten, sich dann Haken aus der Hüttendekoration organisierten und die Erstbegehung wegschnappten, durften
sich hinterher wundern, dass die „Kühe von der Coldai-Alm“ ihre Autos
zerkratzt hatten.
Alles nur Anekdoten? Randbemerkungen der Alpingeschichte, mehr
oder weniger glaubhaft und lustig? Gerade zur Zeit des Eroberungsalpinismus, als Erstbegehungen oder -besteigungen teils gar nationalen Ruhm versprachen, konnten Motivationen schon mal auf eine schiefe Ebene geraten.
Aber auch heute noch soll es vorkommen, dass rote Reepschnüre im ersten
Haken von Sportkletterrouten, die ein ungeklettertes Projekt signalisieren,
ignoriert werden. Ganz zu schweigen von der Veröffentlichung allerlei
bergsportlicher Leistungen, die unzureichend dokumentiert sind und sich
manchmal tatsächlich als Lüge entpuppen. Wer völlig frei ist vom Schielen
nach Anerkennung; wer noch nie auf überholte Wanderer oder Kletterer
herabgesehen hat; wer sich noch nie einen Boulder gutgeschrieben hat, obwohl der Fuß den Boden touchierte: der soll mit Steinen werfen, statt sie
zum Klettern zu verwenden.
Ehrgeiz bis Ehrenkäsigkeit sind nicht die besten Berater für einen zufriedenstellenden Blick in den Spiegel. Aber es sind lässliche Sünden. Anderen einen Traum zu stehlen ist schon böser, aber auch nicht wirklich kriminell – schießlich geht es ja „nur“ um Sport. Gefährlich wird es, wenn aus
vermeintlicher Selbstverwirklichung Selbstzerstörung wird. Wie etwa bei
Robert Falcon Scott, der den Wettlauf zum Südpol gegen Roald Amundsen
verlor und samt seiner Mannschaft im Eis blieb. Oder bei Wanda Rutkiewicz, Marc Batard, Marcel Rüedi und vielen anderen, weniger Bekannten,
die ihre Träume vom Achttausendersammeln mit dem Leben bezahlten.
Noch krasser wird die Selbstzerstörung, wenn sie von der Dynamik eines
professionalisierten Wettkampfsports angetrieben wird. Paradebeispiel ist
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das Radrennfahren: Schon 1967 starb der britische Weltmeister Tom Simpson bei der Tour de France am Mont Ventoux, vollgepumpt mit Amphetaminen. In den 2000er-Jahren galten quasi alle Topfahrer als gedopt, wie
etwa der Seriensieger Lance Armstrong. In den letzten Jahren gab es nur
noch wenige positive Dopingtests; das dürfte aber weniger an sauberem
Sport liegen als an ärztlichem Geschick und Vorsprung im Wettrüsten zwischen Trickserei und Detektei; dies zeigen regelmäßige Skandale und Prozesse aus anderen Sportarten, vor allem wenn sie bei Olympia stattfinden.
Eine Ironie: Gerade Olympia, das mit einer hehren Ethik wirbt («Olympischer Geist von Freundschaft, Solidarität und Fairplay»), triggert Doping.
Geld sticht eben häufig Ehrgefühl. Da hat es das Klettern geradezu gut, dass
es – finanziell betrachtet – so ein kleines Licht ist: Obwohl es 2020 in Tokio
erstmals bei Olympia zu Gast ist, beschränken sich Dopingfälle bisher auf
einen abendlichen Joint oder versehentliches Hustenmittel. Umso größer
ist die Chance, Sportsgeist zu demonstrieren. Wie bei vielen Lead-Weltcups, wo die Konkurrenten nach ihrem Go unter der Wand sitzen und warten – und wenn einer runterkommt, wird lebhaft diskutiert: «wie hast du
den Zug gemacht?», «das war ja irre, was du da angestellt hast», «stark geklettert»; so zumindest sehen die Gesten und Unterhaltungen aus: wie mit
den Kumpels am Kletterfels. Und bei einem «Rockmaster»-Wettbewerb in
Arco, wo alle Boulderer auf der Matte saßen und sich mit ihren Versuchen
abwechselten, putzte schon mal einer dem anderen die Griffe.
Wettbewerb ist ein interessantes Spiel; Adam Ondra lernte dabei, «Leistung auch unter Druck zu bringen». Der anerkannt beste Kletterer der Welt
braucht eigentlich den Rat seines Coachs Patxi Usobiaga nicht, den er in einem Video dokumentiert: «Der Sieg ist nicht wichtig. Wichtig ist, so gut zu
klettern wie du kannst und dich dabei gut zu fühlen. Dich selbst beweisen
und was du kannst, wo deine Grenzen sind. Dann ist es großartig wenn du
gewinnst, aber wenn nicht, bist du trotzdem glücklich.» Auch der deutsche
Star Jan Hojer sagte nach seinem Sieg im Boulder-Gesamtweltcup sinngemäß: «Ich wollte schauen, wie weit ich komme, wenn ich mich voll dafür
einsetze.» Nicht einem fixen Ziel hinterherrennen, sondern sein Bestes geben – und genießen, wie weit es einen trägt.
Dabei ist Ehrgeiz nichts Verwerfliches, auch wenn ein Teil des Doppelworts, der Geiz, eine der sieben Todsünden ist. Schon die Ehre selbst ist
zweischneidig: Sie kann edel sein (ehrenhaft), aber auch hohles Erfüllen
einer fremdbestimmten Norm, gar pervertiert zum «Ehrenmord». Wer Ehr288
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geiz nur darauf richtet, «bella figura» zu machen, statt sein wahres Selbst zu
entwickeln, läuft leicht ins Leere. Zumal da das Streben nach Anerkennung
zwar ein menschliches Grundbedürfnis ist, aber eine Abhängigkeit vom
«Außen» heraufbeschwört. Leichter findet Sinn und Zufriedenheit, wer «in
sich selbst ruht» – und Anerkennung kann man auch für eine innere Haltung ernten, nicht nur für Erfolge.
Wie kann Ehrgeiz dann eine positive Kraft werden? Wenn man ihn anders versteht – etwa im Sinn des göttlichen Auftrags, «mit den Talenten
zu wuchern», «den Weinberg zu bearbeiten»; also: das Beste aus sich zu
machen. Ein zeitgemäßeres Schlagwort wäre dann beispielsweise «Exzellenzstreben». Womöglich gar «Leistungsmotivation», also die seelische
Antriebskraft, nach dem Erreichen und Verschieben persönlicher Grenzen
zu streben. «Wie froh ist doch der Kletterer, wenn er in der Wand eine
schwierige – eine noch schwierigere – Variante findet», sagte der Philosoph
und Psychotherapeut Viktor Frankl, für den sportliche Leistung eine Möglichkeit zum Finden von Lebenssinn war, nach der Nestroy›schen Frage:
«Jetzt bin ich wirklich neugierig, wer stärker ist: ich oder ich.»
Wer dagegen der Verführung eines Wettbewerbs unterliegt, läuft Gefahr, unter seinem eigenen Niveau zu bleiben: Er muss ja nur besser sein als
der Gegner, nicht sein eigenes bestes Selbst. Im Wettlauf um die Vervollständigung der ersten 14-Achttausender-Sammlung beschränkte sich Reinhold Messner am Ende auf einfachere Anstiege, um Jerzy Kukuczka noch
zuvorzukommen, der weiterhin Winter- und Erstbegehungen versuchte
(allerdings mit einer Verbissenheit, die einige Partner und zuletzt auch ihn
selbst das Leben kostete). Die erste 14-Achttausender-Frau, die Koreanerin
Oh Eun-Sun, erreichte ihre Gipfel mit großer Teamunterstützung, Fixseilen
und Hilfssauerstoff, während Edurne Pasaban, Gerlinde Kaltenbrunner und
Nives Meroi eben nicht in den von den Medien unterstellten Wettlauf verfielen, sondern in Ruhe ihre Expeditionen – ja: teilweise wirklich genossen.
«Wo Preise und Ehrungen regieren, endet die wahre Kunst. Ich glaube
aus tiefstem Herzen, dass das Klettern den Kletterer zu körperlichem und
geistigem Wohlbefinden, ja zu Weisheit erheben kann, dass aber Preise und
Ehrungen den Kletterer zu Eitelkeit und Egozentrik verführen», schrieb
Vojtek Kurtyka, einer der kreativsten und stärksten Allroundalpinisten aller
Zeiten. Für ihn ist Klettern «im Wesentlichen der schwierige Versuch, über
sich selbst hinauszuwachsen. Es ist der Griff nach Freiheit.“ Auch Heiner
Geißler, der Sache der Kletterer immer sehr verbunden, nahm das K-Wort
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in den Mund: „Fußball ist Glückssache, Leichtathletik ist Maloche, Tennis
ist Handwerk – Klettern ist Kunst“ (wobei er darunter das Alpinklettern
als eine «Kombination aus Leistungssport, Naturgenuss, Beherrschung der
Technik, Beobachtung der Gestirne und Leben mit dem Wetter» verstand).
Wie Yoga kann man Bergsport
rein als wunderbaren Sport genießen; beides kann man aber auch
als Weg betrachten, im Sinne des
slowenischen Alpinisten Nejc Zaplotnik: „Wer an ein Ziel gelangen
will, wird leer bleiben, nachdem er
es erreicht hat. Wer aber den Weg
gefunden hat, wird das Ziel immer
in sich tragen.“ Solch ein Weg kann
Wer den Weg gefunden hat, wird das über viele Gipfel, Rotpunktbegehungen oder Boulder-Tops in eine
Ziel immer in sich tragen
Richtung streben: «Vergessen wir
nie, dass die eigentliche Bestimmung des Menschen darin läge, humaner
zu werden. Das ist es, was die unnützen, aber doch weisen „Verrücktheiten“ der heutigen Helden uns sagen wollen», schrieb Walter Bonatti; für
ihn waren die Berge «ein edler Vorwand, die eigenen Kräfte zu messen, in
einen Wettbewerb, eher mit sich selbst als mit dem Berg, zu treten». Bonatti, in Bergamo geboren, stand in einer langen Tradition des ostalpinen
Bergsteigens, wie der Bayerländer Nicho Mailänder bei seinen historischen
Recherchen erkannte: Dessen prägender Grundwert war der Humanismus.
Ein guter Mensch zu sein und als Mensch gut zu sein – im leistungssportlichen, vor allem aber im ethischen Sinn.
Wenn das persönliche Wachstum das wahre Ziel des Exzellenzstrebens
ist, das Über-Sich-Hinauwachsen, sich selbst transzendieren: dann sollte
auch das Tor offen sein für ein „Miteinander“ – helfen und Hilfe annehmen,
denn gemeinsam ist man mehr als die Summe der Teile. So wie das Streben
nach oben des Bergsports eine Metapher für die Vervollkommnung der persönlichen Anlagen ist, so ist die Seilschaft ein Symbol für das Miteinander
im Leben: vertrauen, unterstützen, Sicherheit geben. Was am Berg schlicht
überlebenswichtig sein kann, gibt im Alltagsleben Sinn. Wenn auch das
Wort Seilschaft durch die Assoziation zur Politik kontaminiert ist, für uns
Bergsteiger bleibt es ein zentraler Begriff. Es gibt viele Dreamteams der
Alpingeschichte, in denen jedes Seilschaftsmitglied seine individuellen Fä290
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higkeiten in den gemeinsamen Topf geworfen hat, so dass Erfolge möglich
wurden, die jeder für sich alleine vielleicht nicht erreicht hätte.
Auch unter den Sport- und Wettkampfkletterern gibt es viele solche Beispiele. «Perfecto Mundo» im spanischen Margalef etwa, eine der wenigen
Routen im Grad 9b+ (XII-), wurde von Chris Sharma eingebohrt, dann aber
aufgegeben. 2018 boulderten dann er, Stefano Ghisolfi und Alex Megos gemeinsam dran herum, bis Alex die Erstbegehung gelang – später wiederholt
von Ghisolfi, ein Jahr drauf von ihrem Wettkampfkollegen Jakob Schubert.
Alex sagte dazu: «Es ist hart, ständig alleine an einem Projekt zu arbeiten;
einfach nicht so spaßig wie es mit anderen zusammen zu probieren.» Sharma hatte auch kein Problem damit, die ebenfalls von ihm eingebohrte erste
9b+-Route «La Dura Dura» gemeinsam mit Adam Ondra zu projektieren
und ihm zur Erstbegehung zu gratulieren: «Jetzt hat die junge Generation
den Staffelstab übernommen.» (Immerhin zog er später nach.) Und Tommy
Caldwell gab Ondra bereitwillig alle Infos für seine Route «Dawn Wall»
(900 m, XI) am El Capitan, die dieser in viel schnellerer Zeit und noch
besserem Stil erstmals wiederholte. Doch quid pro quo: Auch Ondra lebt
diesen Geist. So erzählt sein Coach Patxi Usobiaga eine Geschichte von
2009, wo sie um den Gesamtweltcup Lead konkurrierten – und sich nach
dem letzten Wettkampf in Nassereith trafen. Patxi wollte den weltweit ersten Flash einer 9a (XI) versuchen, und Adam, der die Route kannte, gab
ihm alle Tipps zur Lösung. „Der Kerl ist in Ordnung, das ist ein Athlet mit
moralischen Werten», sagte sich Usobiaga, «er kämpft gegen sich und gegen die Route, nicht gegen Konkurrenten.» Ondra selber wiederum erzählt
die Geschichte eines Jugendfreundes und Wettkampfkollegen: Sein eigener (Ondras) Lebenstraum sei es gewesen, den Rockmaster-Wettbewerb
zu gewinnen – der des Freundes, hinter Ondra Zweiter zu werden; zwei
Beispiele guter Selbsteinschätzung.
Kaum ein Wettkämpfer wird völlig immun gegen einen Aufseufzer
der Erleichterung sein, wenn der Konkurrent nicht so weit kommt wie er
selbst– kaum einer aber wird nicht doch ein bisschen Mitleid spüren, wenn
der Gegner früher ins Seil fällt. Schließlich ist er zwar Konkurrent, aber
vor allem Mitmensch; dem man vielleicht nicht gerade im Wettkampf hilft,
aber prinzipiell schon. Diese Haltung ist die humane, menschliche – im Leben wie am Berg(sportplatz). Selbst Edward Whympers Steinewerfen am
Matterhorn verliert beim genauen Nachlesen seinen aggressiven Anschein.
„Sie müssen uns hören!“, sagte er laut seiner Autobiographie zu Croz –
Steinschlag als Signal, wenn auch nicht wirklich klar wird, warum; viel291

Andi Dick

leicht hätte sich Carrel ja trotzdem gefreut, auch nur als Zweiter den Gipfel
zu erreichen. Über seinen geschlagenen Gegner, mit dem er viele Versuche
am Traumberg unternommen hatte, schreibt Whymper: «Dennoch hätte ich
mir gewünscht, er hätte in diesem Moment neben uns gestanden, denn unsere Siegesrufe bedeuteten für ihn die Enttäuschung seines Lebenstraums.
Unter allen, die das Matterhorn versucht hatten, war er der Mann, der es am
meisten verdient hätte, der erste auf seinem Gipfel zu sein.»
Geteilte Freude ist doppelte Freude: Das gilt am Berg wie im Leben auf
zweierlei Art. Zum einen erreicht man als Team mehr und hat den Partner
im Glück gleich bei sich. Zum anderen kann man das, was man gelernt
hat, weitergeben und sich am Glück der anderen freuen. Die Freude im
Auge des Kunden ist der schönste Lohn des Bergführers, das hat schon
Gaston Rébuffat klargestellt. Und viele alpine Karrieren profitieren von
der Sozialisation in einer Gruppe mit gutem Spirit oder von der Betreuung
durch einen Mentor. «Klettervater» hieß das im Elbsandstein zu DDR-Zeiten, in den relativ kleinen Städten Sloweniens ist es eine Erklärung für die
überproportionalen Erfolge slowenischer Kletterer und Alpinisten. Ein alternder Kletterer mag in den begeisterten Augen einer jugendlichen Trainingsgruppe sein jüngeres Selbst gespiegelt sehen. Und im DAV-Expedkader werden von einer Teamgeneration zur nächsten nicht nur Hardskills
und Erfahrungen tradiert, sondern auch Werte.
Denn Gruppen sind nicht per se eine Garantie für mehr Freude, Erfolg
und Sicherheit. Es gibt (wenige) Mannschaften, in denen neidischer Konkurrenzgeist herrscht, und solche, die auch Schwächere mitziehen, aufbauen
und trösten. Es gibt Teams, die sich in positiv-spielerischem Geist anstacheln
und motivieren zu Höchstleistungen, und es gibt Genießer-Gesellschaften
(was überhaupt nicht schlecht ist…). Ambitionierte Cliquen können zu Opfern des «risk shift effect» werden: dass Gefahren im Geist des «nichts ist
unmöglich, mann ist das geil» übersehen, ignoriert oder verharmlost werden.
Sie können aber auch Parlamente der Vernunft sein, wenn Risiken, Ängste
und Befindlichkeiten offen wahrgenommen und diskutiert werden können
– und dann, wenn Zweifel ausgeräumt sind, trotzdem vollgas zuschlagen.
Denn Stärke heißt nicht, keine Schwäche und Angst zu kennen – sondern, sie
zu überwinden. Im Bewusstsein, welche Konsequenzen ein Scheitern haben
kann: ob’s ein gerissenes Ringband ist (Sportklettern) oder Absturz, Erfrieren, Höhenkrankheit. In der Entscheidung, ob das Erreichbare dieses Risiko
wert ist. Und in der Einschätzung, wie wahrscheinlich das Nicht-Scheitern
angesichts der Bedingungen und der eigenen Kompetenzen ist.
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Am Leben wie im Berg(sport) trifft, wer nach Exzellenz strebt, auf
Grenzen. Manche kann und darf man mutig überwinden, andere sollte man
demütig akzeptieren. Dies zu unterscheiden, braucht Weisheit – und Größe. „Heute hatte ich offensichtlich die Grenze des mir physisch Möglichen
sowie des Sicheren erreicht, wenn auch noch etwas unterhalb des Gipfels;
und diesen Punkt musste ich, wenn ich das Bergsteigen in gesunder Weise
betreiben wollte, für diesen Tag als den Gipfel meiner Leistungsfähigkeit
annehmen», schreibt Geoffrey Winthrop Young, über seinen letzten Versuch am Weißhorn im Wallis, an dem ihm drei Erstbegehungen gelungen
waren; doch eine Beinverletzung aus dem Ersten Weltkrieg setzte ihm neue
Grenzen.
«Der beste Kletterer ist der, der den meisten Spaß hat», sagt der Boulderstar und Surfer Klem Loskot. Wettbewerbe sind tendenziell für die
meisten (= die Verlierer) kein Spaß, wenn sie das Gefühl «the winner takes
it all» zulassen – und selbst für die Sieger nicht, wenn sie in der Einsamkeit
des Triumphators die Chance verpassen, eine gute Zeit mit Freunden zu
erleben. Wer dagegen die Zeit in der Arena als spannendes Spiel sieht und
als Messinstrument für die eigenen Fähigkeiten, der kann eine gute Zeit haben, auch wenn es nicht zur guten Platzierung reicht; dann kann dabeisein
wirklich alles sein.
Wettbewerbe, selbst Weltcup und Olympia, können Spaß bringen,
wenn man sie nicht als Kampf mit Konkurrenten auslebt, sondern eher
als Auseinandersetzung mit der Aufgabe die der Routensetzer gestellt
hat. Und Bergsportler jeden Niveaus werden tendenziell leichter glücklich, wenn sie den Boulderblock, die Felswand, den Eisfall, den Berg
nicht als «Herausforderung» sehen, die mit Teufelsgewalt zu «bezwingen» ist, sondern als Partner in einem erregenden Spiel. Vor allem
aber können Bergsport und Leben
gelingen, wenn der einzige Wettbewerb derjenige mit sich selber ist:
mit Ängsten, Schwäche, Faulheit,
Kleinmut, Rückschlägen. Dann ist
es halb so schlimm, wenn man für
diesmal scheitert; vielleicht scheitert man beim nächsten Mal schon
etwas besser. Hauptsache, man hat Der beste Kletterer ist der, der den
sich versucht.
meisten Spaß hat
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Bergsteigen in Zeiten der Klimakrise?

Wie klimaschädlich ist Bergsteigen und kann ich damit verbundene CO2-Emissionen vor meinen Kindern verantworten?
Markus Stadler

Frischer Wind in der Klimaschutzdiskussion
Als sich am 20. August 2018 ein 15jähriger Teenager mit selbstgebasteltem Schild vor das schwedische Parlament hockt und der Schule fern bleibt,
bekommt die Diskussion um die Erhitzung der Erde eine neue Dimension.
Wissenschaftlich ist seit langem klar, wohin die Reise geht. Mit der Freisetzung des über Jahrmillionen im Boden gespeicherten, fossilen Kohlenstoffs durch die moderne Gesellschaft verändert sich die Strahlungsbilanz
der Erde, wodurch sich ihre Atmosphäre, die Erdoberfläche und die Ozeane
aufheizen, der sogenannte anthropogene Treibhauseffekt. Dadurch werden
sich die Lebensbedingungen in rasantem Tempo verändern. Wie sich der
Temperaturanstieg tatsächlich auf die zukünftigen Lebensumstände hier in
Deutschland auswirken wird, kann nicht sicher prognostiziert werden. Klar
ist aber, dass er das Potenzial zur Katastrophe hat (verbreitete Nahrungsund Wasserknappheit, große Verteilungkriege, enorme Flüchtlingsströme).

Meine Töchter sorgen sich um ihre Zukunft und haben dieses Bild gemalt
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All das ist mir bewusst, verdränge es aber gerne. Der entscheidende neue
Aspekt ist jetzt die Stimme der Jugend, deren Zukunft auf dem Spiel steht.
Er zwingt mich als Familienvater in eine andere Perspektive. Wie kann ich
vor meinen Kindern meine Verhaltensweisen und Entscheidungen vertreten, die ihr Leben in 20 Jahren, 30 Jahren oder 50 Jahren womöglich zur
Hölle machen oder ihnen zumindest gewaltige Kosten aufhalsen?

Beeinflusst Bergsteigen den Treibhauseffekt?
Und damit sind wir beim Bergsteigen: Ein Sport, ein Hobby, eine
Lebensform (wie auch immer ...), der ich einen großen Teil meiner Zeit
widme. Diese eigentlich nutzlose Betätigung ist in ihrer Reinform – wie
man heute sagen würde – „CO2-neutral“. Das bedeutet, dass durch ihre
Ausübung kein fossiles Treibhausgas freigesetzt wird. Es wird dabei zwar
CO2 produziert - das produzieren wir alle, ständig, alleine durch unsere Atmung. Aber es stammt aus dem natürlichen Kohlenstoff-Kreislauf, in dem
es ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist. Ganz anders sieht die Sache
jedoch aus, wenn ich für meine Bergtour mit dem Auto anreise oder mit
dem Flugzeug auf eine Expedition fliege und dafür Erdöl verbrenne. Dann
füge ich der Atmosphäre zusätzliches Treibhausgas hinzu und drehe damit
ein kleines Bisschen am Thermostat der Erde. Das gleiche gilt, wenn man
die andere Seite des Kreislaufs stört, indem beispielsweise Wälder gerodet
oder Flächen versiegelt werden, was aber durchs Bergsteigen kaum tangiert
wird. Im Gegenteil: Eigentlich sind Bergsteiger an ursprünglicher Natur
interessiert und daher grundsätzlich für ihren Schutz.

Nachhaltige Anreise ist seit 30 Jahren ein Thema
Der schädlichste Part unseres Tuns ist die Anreise, die vom überwiegenden Teil der Bergsteiger mit dem Auto bzw. oft sogar mit dem Flugzeug
erfolgt. Auch diese Erkenntnis ist nicht neu und keine fiese Verschwörung
von Fridays for Future und „linksgrünversifften Verbotsfanatikern“. Als ich
vor 30 Jahren zur Jugendgruppe des Rosenheimer Alpenvereins kam, war
die „umweltfreundliche“ Anreise bei allen Berg-, Kletter- und Skitouren
ein wichtiger Aspekt. Das wurde auch in meinen bergsportlich ambitionierteren Zeiten danach, in der sogenannten Jungmannschaft, so gehandhabt.
Bei Autofahrten beschränkten wir uns auf eine Entfernung von etwa ein bis
eineinhalb Stunden Anreisezeit pro Tourentag, Fahrgemeinschaften waren
selbstverständlich. Zum Sportkletterurlaub nach Sperlonga ging es mit dem
Zug. Flugreisen waren die absolute Ausnahme und kamen nur alle paar
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Parkplatz Griesneralm: eine Anreise ins Gebirge ist für viele ohne Auto kaum
noch vorstellbar

Jahre für mehrwöchige Unternehmungen in Frage. Diese Richtschnur habe
ich für mich weitgehend beibehalten, bei privaten Unternehmungen genauso, wie bei meinen angebotenen Touren und Kursen für den Alpenverein. In
meinem Umfeld hat sich aber über die Jahre ein Wandel vollzogen.

Konsum ist das Maß der Dinge - auch beim Bergsteigen
Seit etwa Mitte der 90er Jahre sickert nach meinem Empfinden die weit
verbreitete Konsummentalität immer stärker ins Bergsteigen. Das Erlebnis
tritt in den Hintergrund, was zählt ist das schnelle Ergebnis. Gipfel müssen abgehakt werden, „Pausetouren“, die bekanntesten Sportkletterrouten
Europas, möglichst viele Skitouren, auch wenn der nächste Schnee weit
entfernt ist. Trotz immer knapperen Zeitbudgets muss der Output Jahr für
Jahr gesteigert werden. Social Media kommt hinzu. Die Grandes Jorasses geben mehr Likes als der Schrammacher. Für zehn Seillängen 500 km
zum Sellapass, für ein Wochenende nach Chamonix, für fünf Tage zum
Klettern nach Kalymnos, für eine 8a nach Ceüse – was soll’s? Die Argumente: „Kinder haben wir keine und bis der Klimawandel greift sind wir
tot.“ Oder: „Den Klimawandel gibt’s nicht!“ Oder: „Klimaveränderungen
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gab es schon immer und meine Abgase haben damit nichts zu tun.“ An
bequemen Ausreden mangelt es nicht, erwiesene Fakten werden ignoriert,
verdreht oder gefälscht. Wer es seinen Kindern nicht erklären kann oder
will, lügt sie eben an.
Die Klimakrise nimmt stattdessen über die Jahre an Fahrt auf, die
CO2-Emmissionen steigen weiter, die Auswirkungen werden immer deutlicher. Aus der öffentlichen Wahrnehmung wird das Thema mehr und mehr
verdrängt. Meine Bergkameraden von meinen Vorstellungen klimaschonender Anreise zu überzeugen, wird zunehmend schwieriger. Manchmal
gehe ich Kompromisse ein und lasse mich überreden, z.B. für zwei Tage
nach Arco zu fahren. Meine Arbeit als Buchautor bringt mich ebenfalls in
Zugzwang, so dass ich kurz vor Redaktionsschluss schon mal für eine Recherche alleine im Auto sitze oder wir für eine einzige Skitour zu zweit bis
zum Dachstein gurken. Gut finde ich das nicht. So entscheide ich mich immer häufiger gegen die Teilnahme an bestimmten Unternehmungen, weil
die Anreise für mich nicht vertretbar ist. Verständnis ernte ich dafür nur
selten, einige Bergkameradschaften leben sich auch dadurch auseinander.

Sportklettern in Thailand - schnell mal um die halbe Welt jetten für ein paar
Klettertage in der Sonne?
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Mit dem Zug zur Skitour - eine klimaschonende Anreisemöglichkeit

Wertschätzung führt zu reflektiertem Handeln
Nun kann man einwenden, dem Klima sei es egal, ob ich für zehn oder
nur zwei Tage mit dem Auto nach Chamonix fahre, der Schadstoffausstoß
bleibt der gleiche. Sofern ich die restlichen acht Tage keine weiteren Fahrten unternehme, ist das richtig. Allerdings ist die Wertigkeit eine andere.
Niemand ist emissionsfrei, nicht einmal die puristische Klima-Greta. Letztendlich sind meine Schadstoffe nichts anderes als Kosten. Kosten, die ich
dem Ökosystem bzw. unserer Volkswirtschaft aufbürde, oder meinen Kindern, die vielleicht irgendwann eine teure Technik haben und benötigen,
um das Klimagas wieder aus der Atmosphäre zu filtern. Wenn ich meinen
Töchtern erklären muss, wofür ich ihnen die Kosten hinterlasse, kann ich
das leichter vertreten, wenn es mein Jahresurlaub ist, ein Highlight, auf das
ich monatelang trainiert habe, anstatt für einen schnellen Wochenendtrip
und irgendeine 08/15-Unternehmung, die mir eigentlich nichts bedeutet.
Solange der Ausstoß von Kohlendioxid weitgehend „kostenlos“ und unreguliert möglich ist, muss letztendlich jeder für sich entscheiden, wie viel
ihm die Schädigung unseres Klimas durch sein Tun wert ist. Als Rosenheimer in fahrradtauglicher Distanz zu den ersten Bergen stehen mir dafür natürlich mehr klimaschonende Optionen offen, als einem Hamburger, der in
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200 km Entfernung zum nächsten klettertauglichen Felsgebilde wohnt und
800 km zurücklegen muss, bis er überhaupt am Alpenrand steht. Aber wenn
man es schafft, das Konsumdenken hinter sich zu lassen und den Fokus auf
eine großzügigere, nachhaltige Zeitplanung und möglichst CO2-sparende
Anreise zu legen, dann kann man das Bergsteigen viel klimaschonender
betreiben, als es in Summe derzeit der Fall ist.
Die Eigenverantwortung kann aber nur ein Aspekt zur Lösung des Problems sein. Solange ein Flug nach Thailand billig ist, wird es immer genügend Leute geben, die ihn buchen – weil das Klettern dort Spaß macht, weil
ihnen die Zukunft egal ist, weil sie nicht genug über die schädlichen Auswirkungen des Fluges wissen, weil ein Kletterurlaub in Thailand Statusgewinn
bedeutet, etc. ... Gefordert ist die Politik, verbindliche Rahmenbedingungen
für alle zu schaffen, die gemeinschaftsschädigendes und planetenzerstörendes Verhalten sanktionieren, sei es durch Verbote oder wirtschaftliche Anreize. Ich halte es für extrem wichtig, das Problem schnell in den Griff zu
bekommen. Ansonsten haben wir – und erst recht unsere Kinder – in 20, 30
oder 50 Jahren andere Sorgen, als Berge zu besteigen, Felswände hinaufzuklettern oder im glitzernden Pulverschnee abzufahren.

Ob unsere Kinder als Erwachsene auch noch so sorglos Skitouren unternehmen
können? Es liegt in unserer Verantwortung.
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Bei einem gehörigen Teil der Bayerländer liegen die „Großtaten“ schon
eine ganze Weile zurück. Je länger dies der Fall ist, umso eher kommt man
ins Grübeln, ob das gut war, was man damals riskiert hat, ob man seine
Zeit nicht hätte sinnvoller zum eigenen und anderer Wohl hätte einsetzten
können und sollen. Aber unvergessliche, prägende Erlebnisse waren es
auf alle Fälle, so manches Bild taucht noch heute vor dem inneren Auge
immer wieder auf, so manche Wand wird im Traum erneut durchstiegen.
So ist auch der folgende Beitrag zu verstehen: die Tour mit den zwei
Kameraden durch die Hochfeiler-Nordwand, heute nicht einmal mehr etwas „Besonderes“, ist lange her, aber in der Erinnerung an seinen in der
Hochferner Nordwand verlorenen Freund war es erst gestern...
Redaktion

Heuer wäre der Andere dreißig geworden
– Eine Erinnerung –
Michael Vogeley

Leben ist schön. Bergsteigen macht es noch schöner. Leben ist endlich.
Und damit auch Bergsteigen. Besonders wenn das Finale zu früh kommt.
Auch daran denke ich manchmal, vor allem im Rückblick auf unseren
überehrgeizigen Alpinismus in den 60er, 70er und auch noch 80er Jahren.
Manche fielen zu früh runter, der Leidenschaft zum Opfer. Wie unser bewunderter Jungmannschaftsleiter Heinz „Köberl“ Köbrich, mein sehr dichter Freund Richard „Stummel“ Stumhofer, Stefan Meisenberger, Willi Sigl,
Dieter Klein … Die Aufzählung ist lückenhaft. Die einen verabschiedeten
sich in den Alpen, andere auch im Kaukasus – immer zu früh, aber immer
dort, wo spitze Felsen und Gletscher in den Himmel steilen und Steine fallen können und sie ihrer Leidenschaft nachgingen. Bayerländer eben.

Hier eine Geschichte dazu:
Leise trommelt der Regen. Die drei wälzen sich unruhig in den Schlafsäcken, Erleichterung, als der Wecker summt, es geht los. Bei ihm Spannung
wie schon vor vielen Touren. Draußen kreisrund die Ringe auf dem Wasser
des Stausees, das Wetter ist schlecht. Schwanken zwischen Vorsicht, Auf300
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trieb, Ängstlichkeit und Ehrgeiz. Der zögernd herbeigeführte Beschluss ist
gegen jede alpine Vernunft, bringt jedoch erleichternde Aktivität: Sie wollen es versuchen.
Einförmiges Steigen bei Graupel und Wind über die Moränenfelder. Die
Eisbrüche sind nur schemenhaft zu erkennen. Zweifelnde Gedanken: geht
die Nordwand? Alle Gipfel sind zu. Monotoner Nebel ringsum. Dann reißt
es auf. Gespannt, erleichtert, bewundernd zwei Worte: „Die Wand!“
Stunden danach der Einstieg, es ist viel zu warm. Metertiefe Lawinenrinnen in „einer der steilsten Eiswände der Ostalpen“. So jedenfalls ist die
Definition im Führer.
Hoch über der Abrisskante des Bergschrundes wird der Pickel eingesetzt, mit dem Eisbeil bis zum Kopf eingeschlagen. Eine kräftige Ruckstemme, dann steht der erste in der Wand. Schnell, schnell! Drohend die Wechte
oben am Grat. Ssssst machen die kleinen Lawinen. Aufstieg auf markanten Eisrippen, die die Rinnen begrenzen. Wühlen bis zum Knie im schier
grundlosen Schnee. Sicherung ist unmöglich. Sie steigen gleichzeitig, sind
mit dem Seil verbunden – keiner darf einen Fehler machen.

Hochfeiler Nordwand
301

Michael Vogeley

Dann die Felsen des Pfeilers, Erinnerungen an den selbstmörderischen
Abstieg Eugen Guido Lammers. Sie tauschen die objektiven Gefahren
durch die Schneerutsche mit denen des brüchigen kombinierten Geländes.
Ein Eishaken dringt im sanddurchsetzten Fels mit dumpfem Ton bis zum
Ring ein, wackelt schon beim Einhängen des Karabiners. Schwindelerregend der Blick hinunter über die haltlose Fläche des Eisschildes.
Schschscht - eine große Lawine fegt im Schnellzugtempo die Primärrinne hinab, schwappt über das begrenzende Eis, teilt sich wie ein Wasserfall.
„Wären wir nur fünf Minuten später eingestiegen, wären wir weggespült
worden wie Fliegen im Gewitterregen“, denkt er. Glück.
Vorsichtiges Tasten aufwärts, alles wackelt. Sicherung? Nicht möglich.
Irgendwann der Gipfelgrat, und dann im Nebel der höchste Punkt. Dreifacher Händedruck, Freude kommt auf. Die Wand ist gelungen, bei widrigsten Verhältnissen, mit Können und viel Glück. Eigentlich hätten sie nicht
einsteigen dürfen, eine Tour gegen jede Regel. Doch nun sind sich die drei
einig, dass die Entscheidung richtig war.

Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg keinen
Noch wartet der Abstieg, bekannt verzwickt, oft genug als gefährlich
beschrieben. Sicht zehn Meter. Nein, sie stellen das Glück nicht mehr auf
die Probe, vergessen den kurzen aber kritischen Abstieg, wählen den langen Hatscher. Hinunter über die Hütte in das andere Tal, Aufstieg zum Joch
und in weitem Bogen zurück zum Stausee. Noch zehn Stunden liegen vor
ihnen.
Die Hütte ist eine unbewohnte, kalte Ruine. Dann der grüne Boden des
Tales. Langsam dämmert es ihm. Aufstieg in Richtung des Joches. Und
dann die Erinnerung wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Das Gedächtnis
öffnet sich, holt alles Verdrängte hervor. Drei Jahre vorher war er schon
einmal hier. Schon drei Jahre?
Siebenundzwanzig plus drei ergibt dreißig. Heuer wäre der andere dreißig geworden.
Er hängt seinen Gedanken nach, beginnt zu laufen, lässt die Freunde
hinter sich. Magisch wird sein Blick vom Gegenüber angezogen. Da steht
die andere Wand, auch aus Eis. Schmutziggrau unten im Regen, oben blen302
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dend weiß durch den Neuschnee. Nicht drohend, nicht einladend. Neutral.
Lange nicht so steil wie das, was heute hinter ihm liegt. Als sogenannte
Genusswand ist sie beschrieben. Und Genuss sollte es sein, damals vor drei
Jahren…

Vor drei Jahren
Sie waren bei strahlendem Wetter nach einer kalten Nacht früh am Einstieg. Oben hingen kleine Eisbalkone in der Wand. Eine Wand? Eher ein
herablappender, breiter Eisschlauch zwischen zwei Felspfeilern. Oben wird
er weit, breit und steil. Phantastische Verhältnisse. Harter Firn, die Steigeisen griffen schulmäßig mit den vier Frontalzacken. Sie entschieden sich
für gleichzeitiges, seilfreies Steigen bis in die Wandmitte. Schnell sein ist
alles, das Überlisten der objektiven Eisschlaggefahren durch Minimierung
der Kletterzeit.
Gut konditioniert stiegen
sie höher, schnell. Er war etwas voran, wechselte bei einer Querung mit dem anderen
einige Worte. Sie freuten sich
über den reibungslosen Ablauf,
genossen das subtile Steigen
im Eis. Dann erreichte er die
Wandmitte, eine relativ flache, fußballfeldgroße Terrasse.
Der Blick nach unten war ihm
durch eine konvexe Wölbung
des Eises verwehrt. Gleich
musste der andere kommen.
Er nestelte das Seil aus dem
Rucksack, legte ein Scherzwort bereit. Der andere kam
nicht, nicht später, nie mehr.
Ein Stolpern vielleicht, er fand
ihn später am Wandfuß. Sie hatten die Schnelligkeit gewählt,
um den objektiven Gefahren
zu entgehen. Die Verhältnisse
waren phantastisch gewesen.

Hochferner Nordwand
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Brennend später die Blicke der Mutter und der Sektionskameraden.
„Wir hatten Pech“, sagte er verzweifelt. „Doch eigentlich war die Entscheidung, seilfrei zu steigen richtig.“
Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg keinen. Dreißig minus drei.
Damals war der andere Siebenundzwanzig gewesen...
Heuer wäre der andere dreißig geworden. Er ist außer Atem, hat sich
weich gelaufen, die Erinnerung durch körperliche Anstrengung zu verdrängen versucht. „Wo liegen die Unterschiede zwischen der heutigen und der
damaligen Tour?“ denkt er. Heute hätte es viel eher schiefgehen können.
Fröstelnd hüllt er sich in den Biwaksack, wartet auf die zwei Freunde.
Dann kommen die aus dem Nebel, begrüßen ihn, loben – fragend – seine
Kondition. Was wissen sie schon, warum es ihn so voran trieb? Sie setzen
sich zu ihm. Lächelnd weist der eine auf die Wand, macht den Vorschlag,
sie einmal zu gehen, die Genusstour. Fragt ihn, ob er mitmachen würde.
„Nein“, sagt er ohne Begründung. Verwundert schauen sie ihn an, dann
begreifen auch sie, erinnern sich. Auch sie kennen die Geschichte. Wissen
sie auch um seine Gefühle? Damals, jetzt? Sie sind Freunde. Alle drei sind
sie eine verschworene Gemeinschaft, zusammen geschweißt durch viele
Touren. Doch heute, jetzt, im Moment, ist er allein.
Siebenundzwanzig plus drei. Heuer wäre der andere dreißig geworden.
Zur Erläuterung
Die Region:		
Zillertaler Alpen.
Die Personen: 		
Bayerländer
Er:			Der Autor
Die drei: 		
Klaus Bierl, Michael Vogeley, Dr. Fritz Weidmann
Stausee:
Schlegeisspeicher
Die Nordwand: 		
Hochfeiler Nordwand
Die Hütte: 		
Hochfeiler Hütte
Joch: 			
Pfitscher Joch
Die andere Wand:
Hochferner Nordwand
Der „Andere“:		
Dieter Klein
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Die Älteren von uns kennen den „Pater“ vielleicht noch als großes
Klettertalent im Dunstkreis des damaligen Stars Sepp Gschwendtner, die
Jüngeren als Herbergsvater in Arco. Er betreibt dort eine wunderschöne,
großzügige Pension, üblicherweise gut besucht, jetzt in den Monaten der
Pandemie „Corona“ verwaist.
Redaktion
Belleze abbandonato...1
Wo der Götter Berge thronen
An dem See im Sonnenglanz
(Ausschnitt aus einem Volkslied nach Vergil)

Confessions
Hans Martin Götz („Pater“)
In diesen Tagen ist in Arco nichts wie es war und wie es vielleicht auch
nie mehr sein soll: Gerade vor wenigen Jahren nach Jahrtausenden Tiefschlaf im Tiefschlaf wachgeküsst, liegen die neu erschlossenen Wände von
Padaro im coronaerzwungenem Ruhestand, und es gibt keine Anzeichen,
wann es hier wieder ein Kletterleben geben wird.
Nur noch wenige Stunden verbleiben in
2019, aber zurückblicken will ich nicht. Zumeist – und mit dem Überschreiten der magischen “midsixties“, hat man ja eigentlich
genügend Erfahrung gesammelt und die Erkenntnis gewonnen: weiteres Dazulernen aus
der Empirie heraus nimmt rasend ab, und allein der schiere Glaube an die Zukunft bringt
einen noch voran.
Just in diesem Moment hab‘ ich aber keine
Wahl: Es ist eine Kombi aus Zurück-und Hinabschauen: Der Ado Mukha Svanasana (aka:
der herabschauende Hund),– einer der noch
1

Padarowand

Vergessene Schönheit
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am leichtesten zu erlernenden Yoga-Übungen – zwingt mich quasi dazu
und offenbart die Realität. Dort wo die unbekleideten Beine aus den kurzen
Hosen rausschau‘n, haben sich an einigen Stellen faltige Hautzonen entwickelt. Eine Folge nachlassender körperlicher Aktivitäten im Spätherbst und
Winter und sicher auch altersbedingt. Oder Paranoia? Trotzdem: so sehr
die Seele vom Zeitgeist Yoga profitieren mag, – die Körperhülle ist dem
stetigen Zerfall preisgegeben.
Doch sei mal mal ehrlich: Als durchschnittlich mit Talent, aber mit
umso mehr Willenskraft beschenkter Kletterer, hattest du jetzt Jahrzehnte
Zeit, dich an diesen Zustand zu gewöhnen.
Die ersten Erinnerungen in diesem Zusammenhang gehen in die Trainingshalle der ZHS zurück, als ich meine ausschließliche Leidenschaft fürs
alpine Treiben mit der Komponente Trainingsfron ergänzen musste.
Mein Oberlandler Jungmannschaftskumpan und Freund Ulrich Eberhardt war mir da schon ein paar Jahre voraus: endlose Stunden pullten wir
uns, auf den schrägen Rollbrettern liegend, in imaginäre Höhen.
Es war eine seltsame Atmosphäre dort oben auf der Empore der Mehrzweckhalle: die nach körperlicher Vollendung Suchenden, die sich in die
selbstgewollte Pein des damals ganz neu definierten Bergsporttrainings begaben, trainingswissenschaftlich untermauert vom „Godfather“ Fritz Zintl.
Und ein paar Meter unter uns die Girlie Studierenden, die beim Zirkelltraining zur Power Musik kreiselten.
Aber uns beiden hat´s sicher geholfen. So bin ich mir ganz sicher, dass
mich der Uli in diesen Tagen irgendwann danach bei einer Begehung der
Rebitsch/Spiegel an der Laliderer Nordwand nach einem Zwanzig-Meter-Flug mit mehreren gezogenen Haken vor dem Brustgurt, auch mit seiner
enorm antrainierten „Core“ (das nennt man wohl heutzutage Power), vor
weiterem Schaden bewahrt hat. Ihm hat´s in jedem Falle das Blut sauber
in die Extremitäten gezogen; ich kann mich erinnern wie wenn´s gestern
gewesen wär‘: Als ich wieder bei ihm am Stand war, zeigte sein ansonsten
immer tiefgebräuntes Gesicht die Leichenblässe von einem, der sich nicht
nur um mich Sorgen machte, sondern darüber hinaus auch um die Güte
unseres Standplatzes.
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Auch durchaus ernsthaft, aber halt doch viel freudvoller, ging´s bei unserer anderen ausgeübten, nicht minder leidenschaftlich betriebenen Trainingsarbeit zu: dem endlosen Queren an dem wundervoll glattpolierten
Muschelkalk von Buchenhain. Freilich, auch damals in den 70er Jahren
gab´s schon sowas wie Bouldern. Gleichwohl, es war für uns ein einzig
großes Geheimnis und zumindest in unserem Buchenhain-Kosmos hatten
wir keine Ahnung von einem John Gil und dessen systematischem Kletter-Training. Im Gegenteil hingen wir in Südbayern noch fest am Glauben, dass uns der Gschwendtner Sepp mit seinen gummibesohlten Adidas
Ringerschuhen aus der „Batschn“ – auf ein neues Niveau würde führen
können.
Glücklicherweise konnten wir uns aber bald drauf in die Fränkische begeben. Da drehte die Gruppe um den Flipper Fietz und Kurt Albert schon
an ganz anderen Rädern. Plötzlich war nahezu alles möglich. Die Fesseln
– auch von den Altvorderen der AV-Sektionen – waren abgelegt. Nichts
konnte uns bei dieser geistigen Frischzellenkur mehr aufhalten. Mit dem

Der erste Boulder-Contest überhaupt, San Diego, Frühwinter 1980
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Pickl Rainer und dem Norbert Sandner traute ich mich sogar beim Bergführer Eingangslehrgang im Rätikon, statt der damals noch obligatorischen
Kombi Brust- und Hüftgurt mit dem frisch importierten Ami-Spirit, dem
sogenannten Swami anzutreten: einer ca. zehn cm breiten Bandschlinge,
die mehrmals um die Taille gewickelt und schlicht vorne verknotet wurde.
Schließlich hatten wir uns ja pfundweise Bauchmuskeln antrainiert, die im
Sturzfalle dann auch dringend benötigt wurden.
Ja, der Bußjäger Edi (Bergführerausbilder) hat uns damals mit seiner
brachial-kompromisslosen Art wieder auf den Pfad der Tugend gestellt.
Aber es folgten Jahre wie im Rausch: nicht nur durch die Schwierigkeitsskala, nein die „Playgrounds“ verschoben sich hinaus in die letzten Winkel
der Welt, vieles ausgehend von der Kunstwand und ihren aufgeschraubten
Plastikgriffen. Um letztendlich einen fragwürdigen Kulminationspunkt zu
erlangen: Klettern als olympische Disziplin.
,Ich selbst war (und bin bis heute) hin- und hergerissen zwischen dem
Vorläuferstatus des späten Wolfgang Güllich „Genügend Kraft ist ein Zustand, den es eigentlich nicht gibt“ und dem „Imperativ“, dass der Körper
eben nur als Tempel für die reine Seele diene.
Ich vermute mal, dass mich dieser anhaltende Dialog vor größerem Unheil bewahrte und mich ständig neugierig und lebendig hielt.
Und wie zum Trotz: Als ich vor ein paar Wochen nach dem Abradeln
der Carretera Austral (übrigens waren die Gloggners mit ihrem Bericht
im Bayerländer vor ein paar Jahren die Ideengeber) mit meiner Tochter
Naema im heiligen Kral des alpinen Klettersports in Chalten ankam – und
sich nach zwei Tagen in einem selten stabilen Schönwetterfenster die alpinen Schönheiten der Torre Fitz Roy-Gruppe aufplusterten – war die alte
Leidenschaft wieder da und mit ihr die lustvoll-traurigen Gedanken und die
Bilder an die vergangenen 40 Jahre.
Zuerst immer nur Cerro Torre:
Beginnend 1977 mit dem am Grenzkonflikt zwischen Chile und Argentinien gescheiterten Treffen mit Jim Bridwell. Das Jahr darauf mit Reinhard Karl, gestrandet an den Icetowers, unter der Gipfelwand. Die endlosen Wochen des Ausharrens mit Bill Denz und den Afanasieff Brüdern in
den Eishöhlen des Torre und im Basecamp vom Fitz. Später dann, ich auf
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Pater in jungen Jahren, Anmarsch zum Basecamp K2

Hochzeitsreise mit meiner Frau Gilda, wieder Fitz, damals mit Heinl Sepp
und dem Thömi. Wenigstens ist der noch da.
Aber auch die Jahre des Glücks: Mit Schlesi auf´m Torre und zweimal
Fitz. Und zuletzt mit Massimo, meinem italienischen Seilpartner, nochmals
auf´m Fitz. Angesichts so vollkommener Schönheit: Ich könnte doch nochmals einen Versuch…?
PS: Ich lebe ja in Arco und von meinem Haus sind´s grad mal 20 Gehminuten an die Wände von Padaro, die in Corona-Zeiten unerreichbar weit weg
liegen. Und ja, 80 km nach Bergamo, der Stadt, die derzeit pro Tag 600 und
mehr Tote zu beklagen hat. Tendenz steigend.
Ich beginne zu verstehen:
Meine Welt ist verletzlich und sie ist endlich.
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Eine weitere Perle in der langen Kette unserer guten Alpinisten ist Dario Haselwarter. Leute, schaut euch seinen Tourenbericht an! Ein Mann,
der die Sachsen-Direttisima an der Großen Zinne (IX+) a.f. geht, von den
anderen Hammertouren nicht zu reden, ist eigentlich schon überqualifiziert
für unseren Haufen. Er war von 2010-2012 Mitglied des Exped-Kaders,
hat eine abgeschlossene Bergführerausbildung und ist derzeit auf dem
Weg zum Facharzt für Innere Medizin. Er macht sich Gedanken über die
Übererschließung attraktiver Wände, bei der nicht ganz selten Geltungsbedürfnis die Bohrmaschine führen dürfte.		
Redaktion

Walk the Plank (9a),

Gedanken zu Neutouren in den Alpen
Dario Haselwarter
Liebe Bayerländer, da vermutlich einige von euch auch immer wieder
Neutouren in den Alpen erschließen, hierzu von meiner Seite einige Gedanken, die mir beim Klettern während der letzten Jahre immer wieder
gekommen sind.
Prinzipiell ist das Erschließen von Neutouren eine der kreativsten und je
nach Stil auch mühsamsten Tätigkeiten im Alpinismus. Jedem Erschließer
gebührt für seine Arbeit mein Dank und Respekt. An gewissen Wänden,
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speziell in den Nördlichen Kalkalpen, ist es jedoch auffällig, dass extrem
eng und ausgiebig erschlossen wird. Zum Teil reiht sich Route an Route,
mit nur wenigen Metern Platz dazwischen oder alte klassische Wege werden mehrfach gekreuzt.
Wenn wir Klettern als Kunst und Ausdrucksform begreifen, sind die
Felswände unsere Leinwände. Wir sollten schauen, dass wir diese Leinwände nicht vorschnell und so rasch wie möglich vollkritzeln, sondern wir
sollten uns Zeit nehmen für jeden Pinselstrich, den wir an diesen Leinwänden tätigen.
Es liegt mir fern, anderen Erschließern und Erstbegehern Vorgaben über den Stil zu machen, in dem sie dies tun sollten. Mit genügend Kreativität und Toleranz ist meiner Erfahrung nach auch in fast
allen Gebirgsgruppen der Alpen Platz für viele Stile nebeneinander.
Kritisch sehe ich jedoch die Entwicklung, Wände mit Routen des gleichen
Stils und meist auch der selben Erstbegeher vollzupflastern. Exemplarisch
seien hier der Heelzapfen im Lechtal und die Speckkarspitze im Karwendel genannt. Es handelt sich hier um alpine Felswände mit fantastischer
Felsqualität, die jedoch erst relativ spät „entdeckt“ wurden. Mit großem
Bohreinsatz entstanden hier in, nach alpinhistorischen Maßstäben, kürzester Zeit (das heißt in ungefähr
einem Jahrzehnt) viele Routen gleichen Charakters direkt nebeneinander. Alle diese Touren zeichnen sich
durch ihre Schönheit in punkto Linienführung und Felsqualität aus. Und
jede einzelne ist für sich genommen
eine Perle. Trotzdem bleibt bei mir
ein etwas ungutes Gefühl, wenn ich
diese „Fließbanderschließung“ betrachte.
An fast allen großen, historisch
bedeutsamen Alpenwänden wurde
in der Regel nur immer eine große
Route von einem Erstbegeher erschlossen. An Wänden wie zum Beispiel der Civetta-Nordwestwand, der
Großen-Zinne-Nordwand oder der

Eisklettern in den Dolomiten
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Schüsselkar-Südwand lässt sich die Klettergeschichte der letzten hundert
Jahre nachvollziehen, und es bleibt immer noch Platz für nachfolgende Generationen. Das liegt natürlich daran, dass eine Civetta-Nordwestwand mit
ihren mehreren Kilometern Breite etwas mehr Platz bietet als ein Heelzapfen oder so manche Wand im Kaiser. Es liegt aber auch daran, dass mit
mehr Augenmaß erschlossen wurde. Ziel meiner Überlegungen sollte es
keinesfalls sein, den Bohrhaken zu verdammen. Am Beispiel der Laliderer
und der „Magic Line“ sieht man, dass auch eine so altehrwürdige Wand
wie die Laliderer genug Platz für eine Bohrhakentour hatte, die mit klugem
Auge und Respekt vor den bestehenden Alpinklassikern gelegt wurde.
Aber auch an den oben genannten Wänden wäre Platz für mehrere
Generationen mit unterschiedlichen Stilen gewesen. Im Geiste des Plaisirstils tätige Erstbegeher sitzen bei dieser Art des Wettbewerbs jedoch
meist am längeren Hebel, da ihre Art der Erschließung viel schneller geht
und mit weniger Hindernissen zu rechnen hat.
Zusammenfassend
denke ich, dass, wie bereits oben erwähnt, fast
jede Wand genug Platz
für alle Erschließungsstile hat. Wir sollten
uns aber bewusst sein,
dass es sich auch beim
Neuland in den Alpen
um eine begrenzte Ressource handelt. Schön
wäre es, wenn man in
hundert Jahren immer
noch an den Wän„Jugendliebe“ am Heiligkreuzkofel
den, wie in einem Geschichtsbuch, die Entwicklung der Kletterkunst ablesen könnte.
Jeder darf sich in dieses Buch eintragen, jeder darf auch das reinschreiben, was er will und wenn jemand viel zu sagen hat, darf er meinetwegen
auch mal ein paar Seiten verzieren, aber jeder sollte sich bewusst sein, dass
durch sein Vollschreiben aller Seiten kein Platz mehr für die Eintragungen
Nachgeborener bleibt.
312

Entwicklungen und Trends
im Alpenverein
Der DAV hat sich von jeher politisch auch zu Umweltthemen geäußert,
aber seit 125 Jahren erlaubt sich die Sektion „Bayerland“, seine Anstrengungen zum Erhalt von Natur und Ursprünglichkeit für nicht immer
ausreichend zu erachten. Aus jüngerer Zeit sei erinnert an das jahrelange
Gezerre um das Riedberger Horn, wo der DAV als größter Bergsteigerverband der Welt ruhig etwas schwergewichtiger hätte auftreten dürfen.
Oder an Merkwürdigkeiten im Umfeld des DAV-Summit-Clubs, wo Defizite
im CO2-Handel (Fluganreise!) aus dem Hüttenetat ausgeglichen werden.
Oder die zögerliche Herangehensweise an das Thema Pedelecs abseits
der Wege. Etwas ratlos fragt man sich auch, warum die Digitalisierung im
DAV mit 3 € pro Mitglied (jährlich fortlaufend!) so teuer ausfallen muss.
Gemessen an unserer geringen Mitgliederstärke entsendet „Bayerland“
erfreulich viele „Abgeordnete“ in den Hauptverband, die sich nach Kräften
bemühen, als Regulativ in unserem Sinne wirken zu können.
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Mountain-Biking-Regelungen
in den Bayerischen Alpen
Nicho Mailänder
„Kommen die Berge unter die Räder?“, lautete die Fragestellung eines
Arbeitskreises, der im Rahmen der „DAV-Werkstatt 2017“ in Nürnberg die
Problematik des Mountainbiking in den Bayerischen Alpen behandelte. In
geschliffenen Powerpoint-Vorträgen gaben die Referenten ihrer Überzeugung Ausdruck, dass die durch das Mountainbiking verursachten Probleme
allein durch gute Ausbildung und Information der Aktiven gelöst werden
könnten. Nachdem der Applaus verklungen war, meldete sich ein älterer
Teilnehmer. Er fragte, ob die Verantwortlichen im DAV nicht verstanden
hätten, dass das Bergradfahren in Deutschland sich derzeit in einer ähnlich prekären Lage befände, wie das Mittelgebirgsklettern gegen Ende der
1980er Jahre. Wie damals das Klettern, so sei heute das Mountainbiking
von umfassenden Verboten bedroht. Zu verhindern wäre das nur durch
verbindliche Regelungen. Vorbild dafür könnten die Kletterkonzeptionen
für die Mittelgebirge sein und die Lenkungsmaßnahmen des Projekts „Skibergsteigen umweltfreundlich“.

Pedelec oder Mountainbike: „Kommen die Berge unter die Räder?“
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Damit diese Anregung nicht ungehört verhallte, beschloss der Ausschuss von Bayerland im Frühjahr 2018, einen entsprechenden Antrag in
die Hauptversammlung des DAV-Bundesverbandes einzubringen, die im
November in Bielefeld stattfinden sollte. In diesem Antrag wurde die Entwicklung einer Gesamtstrategie zur Lösung der durch das Mountainbiking
in den Alpen verursachten Probleme gefordert.

Die Bielefelder Beschlüsse
Da der DAV-Bundesverband im Laufe des Jahres 2018 mit Unterstützung des bayerischen Umweltministeriums das Projekt „Bergsport Mountainbike – nachhaltig in die Zukunft“ auf den Weg gebracht hatte, konnte
unser vorsorglich gestellter Antrag in Bielefeld zurückgezogen werden.
Inzwischen schien es wichtiger, eine eindeutige Positionierung des DAV
zu den Bergpedelecs (E-Mountainbikes) herbeizuführen. Dies gelang zumindest ansatzweise durch die von der Sektion Bayerland durchgesetzten
„Bielefelder Beschlüsse“:
1. Die Nutzung von Bergpedelecs ist nicht als Kernsportart des DAV
anzusehen.
2. Der DAV macht seine kritische Haltung gegenüber Bergpedelecs
und seinen Einsatz für Bewegung aus eigener Kraft (Verbandsratsbeschluss vom 03./04.07.2015) öffentlich deutlich; Verlautbarungen
und Publikationen, die einen anderweitigen Eindruck vermitteln
könnten, unterbleiben.
3. Die Hauptversammlung appelliert an die Sektionen, das Aufladen
von Pedelec-Akkus auf ihren Hütten zu untersagen.
Die am 15./16. Dezember 2018 in Benediktbeuern durchgeführte Konferenz „Bergsport Mountainbike – nachhaltig in die Zukunft“ ließ dann berechtigte Zweifel daran aufkommen, dass der DAV-Bundesverband diese
Beschlüsse auch eins zu eins umsetzte. Die Sektion Bayerland monierte
dies in einem Schreiben an das Alpenvereinspräsidium.
Am 19. Februar 2019 verabschiedete der Bayerland-Ausschuss einen Vorschlag zur Regelung des MTB-Sports im Landkreis Bad Tölz –
Wolfratshausen. Darin rückte die Sektion Bayerland von ihrer bisherigen
Forderung ab, das E-Mountainbiking in den bayerischen Alpengebieten
grundsätzlich zu verbieten und nur für definierte Strecken Ausnahmegenehmigungen zu ermöglichen. Diese Meinungsänderung beruhte auf der
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Einsicht, dass ein auf den alpinen Raum begrenztes Verbot der Befahrung
nichtöffentlicher Wege durch Pedelecs gemäß dem bayerischen Naturschutzrecht nicht vorgesehen ist. Auch für Ausnahmegenehmigungen fehlt
die rechtliche Grundlage. Zudem hält das bayerische Umweltministerium
an der – rechtlich fragwürdigen – Gleichsetzung von konventionellen MTB
und Bergpedelecs fest, woran sich in absehbarer Zeit nichts ändern dürfte.
Um den Schutz der alpinen Wildnisgebiete dennoch sicherzustellen, forderten wir für die streng geschützte Zone C des Alpenplans und
für große Teile der Zone B ein allgemeines Befahrungsverbot sowohl für
Bergpedelecs als auch für konventionelle Mountainbikes abseits der vom
DAV-Bundesverband im Rahmen seines Projekts „Bergsport Mountainbike – nachhaltig in die Zukunft“ definierten Strecken1.
Dieses Konzept erläuterte ich im Rahmen eines Gesprächs in der
DAV-Bundesgeschäftsstelle dem für Alpine Raumplanung zuständigen
Fachbereichsleiter Hanspeter Mair, dem Chef des Fachbereichs Bergsport,
Wolfgang Wabel sowie Nicolas Gareis und Benjamin Trotter, den Mitarbeitern des Mountainbike-Projekts. Alle stimmten mir darin zu, dass auf der
Basis unseres Regelungsvorschlags ein Kompromiss mit den Naturschutzverbänden gefunden werden könnte.

Positionspapier des DAV zum E-Mountainbike
Im Anschluss an das Gespräch wurde – in punktuellem Austausch mit
der Bundesgeschäftsstelle – das Positionspapier „DAV und Bergpedelec
(E-Mountainbike) im alpinen Raum“ entwickelt. Es zielt ganz bewusst auf
einen Kompromiss. In dem Papier wird gefordert, in streng geschützten
Gebieten – wie NSG (Naturschutzgebieten), Alpenplan Zone C, gesetzlich geschützten Biotopen usw. – vermehrt von den Einschränkungsmöglichkeiten nach Art. 31 BayNatSchG Gebrauch zu machen. Das könnte in
vielen betroffenen Gebieten auf Fahrverbote für Mountainbikes abseits
definierter Strecken hinauslaufen. Dem DAV-Bundesverband verlangt dieser Vorschlag einiges ab. Denn in der Von-Kahr-Straße war man bislang
nur bereit, freiwillige Regelungen zu akzeptieren. Auf der anderen Seite
unterstützt das Papier die Forderung des Bundesverbandes nach Gleichbehandlung von Mountainbikes und Bergpedelecs und zeigt auf, wie der
In der TelKo am 07.05.2020 wurde für das Positionspapier beschlossen, dass sich etwaige pauschale Fahrverbote auf besonders geschützte Biotope, wie Naturschutzgebiete
und Nationalparks, abseits von Forst- und Almstraßen beschränken sollten.

1
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Alpenverein mit der Nutzung von E-Bikes in den Alpen umgehen kann,
ohne seine Glaubwürdigkeit als Naturschutz- und Bergsportverband zu beschädigen.
Es ist meines Erachtens wünschenswert, das Positionspapier „DAV und
Bergpedelec (E-Mountainbike) im alpinen Raum“ als Antrag der Sektion
Bayerland in die Hauptversammlung 2020 des DAV-Bundesverbandes
einzubringen. Aus der Annahme dieses Antrags würden sich drei Vorteile
ergeben:
1. Die Arbeit des Projekts „Bergsport Mountainbike – nachhaltig in die
Zukunft“ wäre vereinsrechtlich abgesichert.
2. Der DAV-Bundesverband würde sich nach innen und außen klar
zum Thema Bergpedelec positionieren.
3. Die Bereitschaft, in streng geschützten Gebieten das Fahren mit
Mountainbikes aller Art auf eindeutig definierte Strecken zu beschränken, wäre ein Kompromissvorschlag, den die anderen Naturschutzverbände akzeptieren könnten.
Im Widerspruch zu dem dargestellten Papier stand ein von Ricarda Spiecker
eingebrachter Antrag an die Hauptversammlung der Sektion. Darin wird
gefordert, die Sektion Bayerland möge sich beim DAV-Bundesverband
umgehend dafür starkmachen, dass das Fahren mit E-Bikes nur auf durch
die Behörden besonders dafür ausgewiesenen Wegen und nur zu bestimmten Zeiten möglich sein soll.
Da die Bayerländer Hauptversammlung im März Corona-bedingt verschoben werden musste, beschäftigte sich der Ausschuss von Bayerland im
Rahmen einer Telefonkonferenz am 7. Mai mit dem Thema. Der beschlossene Antrag musste beim DAV-Bundesverband ja fristgerecht eingereicht
werden! Gekonnt moderiert von Till Rehm, näherten sich die Vertreter der
„restriktiven“ und der „liberalen“ Fraktionen im Ausschuss so weit an, dass
das Positionspapier „DAV und Bergpedelec (E-Mountainbike) im alpinen
Raum“ schließlich mit klarer Mehrheit verabschiedet wurde. Meines Erachtens war diese Konferenz ein Highlight der Gremienarbeit in unserer
Sektion.
Jener ältere Mensch, der sich damals in Nürnberg zu Wort gemeldet
hatte, ist jetzt gespannt darauf, wie es unserem Positionspapier auf der diesjährigen Hauptversammlung des DAV-Bundesverbandes ergehen wird.
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Positionspapier
der Sektion Bayerland

DAV und Bergpedelec (E-Mountainbike) im
alpinen Raum
1. Sachlage und Aufgabenstellung
Die Frequentierung des bayerischen Hochgebirgsraums sowohl durch konventionelle
Mountainbikes als auch durch Bergpedelecs hat in den letzten Jahren stark zugenommen,
und wir können davon ausgehen, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Dies führt zu
Konflikten der Biker mit Wanderern auf den gemeinsam genutzten Wegen, zur
Beeinträchtigung des almwirtschaftlichen Weidebetriebs, zur Bodenerosion auf Wegen und
im freien Gelände sowie zur Schädigung von Fauna und Flora. E-Mountainbikes verfügen
heute über sehr leistungsfähige Antriebssysteme mit immer größerer Reichweite.
Nachtfahrten sind häufiger geworden, und auch abgelegene Gebiete können selbst von
Untrainierten problemlos erreicht werden. Deshalb stellt die stark zunehmende Nutzung des
alpinen Raums vor allem durch E-Mountainbiker eine Gefahr dar für die freie Natur in den
Bergen. Es droht die Kapillarerschließung der letzten Ruheräume in den Bayerischen Alpen.
Viele Nutzer von Bergpedelecs sind keine Alpenvereinsmitglieder und ohne Verständnis für
die vom DAV erhobene Forderung nach „Bewegung aus eigener Kraft“. Aber auch zahlreiche
Alpenvereinsmitglieder fahren heute mit dem E-MTB, sowohl auf individuell durchgeführten
Touren als auch im Rahmen von Unternehmungen der Sektionen. Der DAV steht vor der
schwierigen Aufgabe, den Anliegen dieser Bergfreunde gerecht zu werden und sich dennoch
als Bergsport- und Naturschutzverband treu zu bleiben.

2. „Bewegung aus eigener Kraft“ und „kritische Haltung“ zum
E-MTB
Gemäß dem DAV-Grundsatzprogramm Bergsport ist dieser gekennzeichnet durch „die
Überwindung einer Höhendifferenz im Auf- wie im Abstieg im Regelfall aus eigener Kraft“.
Konsequenter Weise vertritt der DAV eine kritische Haltung gegenüber der auf
Motorunterstützung beruhenden Nutzung von E-Mountainbikes. Diese Einschätzung wurde
auf der DAV-Hauptversammlung 2018 durch die „Bielefelder Beschlüsse“ konkretisiert. Sie
legen folgendes fest: 1. Das Fahren mit Bergpedelecs ist keine Kernsportart des DAV.
2. Der DAV setzt sich für Bewegung aus eigener Kraft ein, macht seine kritische Haltung
gegenüber dem Bergpedelec deutlich und unterlässt Äußerungen, die einen anderweitigen
Eindruck vermitteln könnten.
3. Die Sektionen werden aufgefordert, das Aufladen von Akkus auf ihren Hütten zu
untersagen.
In Bayern werden gemäß der gängigen Interpretation des Naturschutzrechts (Art. 28
BayNatSchG) die Bergpedelecs den konventionellen Mountainbikes gleichgestellt. Diese
Auslegung ist rechtlich fragwürdig und bedauerlich, sowohl aus sportethischen Gründen als
auch wegen der möglichen Folgen für den Naturschutz. Trotz erheblicher Bedenken ist eine
pragmatische Akzeptanz der amtlichen Gesetzesauslegung sinnvoll – unter der
Voraussetzung, dass die alpinen Wildnisgebiete vor der Nutzung durch Zweiräder flächenhaft
geschützt werden. Ein grundsätzliches Verbot von E-Bikes im alpinen Raum ist derzeit
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juristisch unmöglich und lässt sich auf landespolitischer Ebene nicht durchsetzen. Deshalb
plädiert der DAV für einen Kompromiss, mit dem alle beteiligten Kräfte leben können.
Da zahlreiche Bergfreunde das E-Mountainbike benutzen, sei es wegen mangelnder
Kondition oder um den Zustieg zu einer Ski- oder Klettertour abzukürzen, setzen wir uns für
eine Tolerierung des E-Mountainbiking ein. Wir fordern jedoch, dass dabei der soziale Friede
auf den Wegen gewahrt bleibt, die Natur nicht geschädigt wird und die gesetzlichen
Bestimmungen eingehalten werden.
Der Bergsport beginnt allerdings erst dort, wo das E-MTB abgestellt wird!
Deshalb gibt der DAV keine Handreichungen zum Umgang mit den Bergpedelecs heraus und
unterlässt auch sonst alles, was den Eindruck der Förderung von E-Mountainbikes vermitteln
könnte.

3. Gleichbehandlung von MTBs und M-Pedelecs bei Regelungen
Ein bisweilen gefordertes Verbot der Nutzung von E-Bikes in der freien Natur wäre in der
Praxis nicht durchführbar. Denn für die Bergbesucher, für Hüttenwirte und Tourismusverbände ist das Befahren von Gebirgswegen mit E-MTBs zu einem selbstverständlichen
Recht geworden. Auch ist es nicht sinnvoll, das E-Bike-Fahren auf von Langholzwagen oder
Milchtransportern genutzten Forst- und Almstraßen zu verbieten. Zudem wird es in
absehbarer Zeit nicht mehr möglich sein, ein E-MTB von einem konventionellen
Mountainbike zu unterscheiden. Deshalb sollten die im Rahmen des DAV-Projekts
„Bergsport Mountainbike – nachhaltig in die Zukunft“ erarbeiteten Regelungen in gleicher
Weise für „Bio-Biker“ und E-MTB-Fahrer gelten.
Um den Schutz der Gebirgsnatur in sensiblen Bereichen zu gewährleisten, sollte man in
streng geschützten Gebieten – wie NSGs, gesetzlich geschützten Biotopen u.s.w. – vermehrt
von den Einschränkungsmöglichkeiten nach Art. 31 BayNatSchG Gebrauch machen.

4. Der DAV und vereinsexterne Bergpedelec-Nutzer
Das Verhältnis des Alpenvereins zu den Fahrerinnen von Bergpedelecs, die nicht im DAV
organisiert sind, ähnelt seiner Haltung gegenüber den Seilbahn-Gästen. Meist fehlen diesen
Menschen alpine Erfahrung, körperliche Konstitution, technisches Können sowie
naturschutzfachliches Wissen, um sich unfallfrei und ohne Beeinträchtigung von Fauna und
Flora im alpinen Raum zu bewegen. Daraus erwächst dem Deutschen Alpenverein
erhebliche Verantwortung:
Angesichts der rasch ansteigenden Zahl von Bergpedelec-Begeisterten in den Bayerischen
Alpen, muss der DAV dem wachsenden Unfallrisiko entgegenwirken, das faire Miteinander
von Wanderern und Radfahrern fördern und dafür sorgen, dass eine Schädigung der
alpinen Natur unterbleibt. Deshalb sollten die mit den zuständigen Behörden und regionalen
Interessenvertretern entwickelten Mountainbike-Streckennetze im bayerischen Alpenraum
auch mit Bergpedelecs befahren werden dürfen.
Nach dem Vorbild der Merkblätter für das Skibergsteigen und fürs Klettern (z. B. „Zu Gast in
den Felsen“) erarbeitet der DAV-Bundesverband spezielle Informationsmittel für das
Mountainbiking im alpinen Bereich. Diese werden auch den Nutzern von Bergpedelecs
zugänglich gemacht. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Zweiradindustrie und den
(E)MTB-Fachmedien sorgt der DAV für die Verbreitung aller relevanten Informationen zum
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alpinen Mountainbiking, die sich auch in einem speziellen Internetportal des DAV abrufen
lassen (Vorbild: DAV-Felsinformationssystem).

5. Bergpedelec-Nutzung im Rahmen von
Alpenvereinsveranstaltungen
Der Deutsche Alpenverein und seine Sektionen legen Wert auf Bewegung aus eigener Kraft
und unterlassen es, die Nutzung von Bergpedelecs zu fördern.
E-Unterstützung ist gerechtfertigt, wenn beeinträchtigte Personen dadurch auf einem
durchschnittlichen sportlichen Niveau am Gruppenleben teilnehmen können.
Der Einsatz von Bergpedelecs orientiert sich am Tourencharakter im klassischen MTB-Stil,
also am Mountainbike-Fahren ohne Motorunterstützung.
Der Bundesverband des Deutschen Alpenvereins, seine Sektionen und die Jugend des DAV
bieten keine Bergpedelec-Veranstaltungen an und bilden keine speziellen BergpedelecGruppen.

Mountainbiking im alpinen Bereich
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Das Ende des Riedberger Schießens
Nicho Mailänder
Im Mai 2018 hatte die Sektion Bayerland einen Antrag zur Hauptversammlung des DAV zum Thema Riedberger Horn gestellt. Darin forderten
wir, der DAV-Bundesverband möge sich bei der Bayerischen Staatsregierung für die Rückführung jenes Areals am Riedberger Horn in die Zone C
des Alpenplans einsetzen, das zur Einrichtung einer Skischaukel den höchsten Schutzstatus eingebüßt hatte.
Anlass zu diesem Antrag hatte der DAV-Bundesverband gegeben, der
sich seit Anfang 2018 in Sachen Riedberger Horn auffällig zurückhielt,
nachdem er jahrelang gegen den Bau einer Skischaukel in der Allgäuer Hörnerkette gekämpft hatte. Im November 2017 hatte Ministerpräsident Seehofer die für den Bau notwendige Änderung des Alpenplans im bayerischen
Landtag durchgesetzt. Das bislang zur streng geschützten Zone C zählende
Riedberger Horn wurde damit zur Zone-B, in dem der Bau einer Liftanlage möglich war. Dagegen legten sich die Naturschützer gewaltig ins Zeug.
Der Streit weitete sich auf ganz Bayern aus, und die CSU-Staatsregierung
geriet in der Umweltpolitik in die Defensive. Kaum war Markus Söder im
April 2018 Bayerischer Ministerpräsident geworden, verkündete er einen
zehnjährigen Baustopp für das Prestigeprojekt seines Vorgängers Seehofer.
Mit gutem Recht heftete der Deutsche Alpenverein diesen Triumph auch
an seine Fahne. Aber den Kampf um die Rückführung des Riedberger Horns
in die Zone C des Alpenplans – und damit um dessen Wiederherstellung in
seiner ursprünglichen Form – überließen die Streiter unterm Edelweiß doch
lieber dem Bund Naturschutz und dem Landesbund für Vogelschutz.
Anfang Juli versuchte ein Mitglied des Alpenvereins-Präsidiums die
Sektion Bayerland dazu zu bewegen, ihren Antrag zum Riedberger Horn
zurückzuziehen. Das erstaunte kaum, denn die Infos zum Riedberger Horn
und zum Alpenplan waren in der Homepage des Bundesverbandes inzwischen auf die Ebene vier hinuntergerutscht. Im Juni fand auf der Praterinsel
ein Parlamentarischer Abend unter Anwesenheit der halben Bayerischen
Staatsregierung statt – ohne dass das Riedberger Horn mit einem Wort erwähnt wurde. Bei einer Pressekonferenz von LBV, BN und CIPRA1 zur
LBV: Landesbund für Vogelschutz; BN: Bund Naturschutz;CIPRA: Internationale Alpenschutz Kommission (frz.: „Commisssion internationale pour la Protection des Alpes“)
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Normenkontrollklage gegen die Änderung des Alpenplans am Riedberger
Horn war der DAV zwar vertreten, aber das Alpenvereinslogo suchte man
auf den Informationspapieren vergeblich.
All dies wies darauf hin, dass der DAV-Bundesverband die Klage der
Naturschutzverbände zwar alibimäßig unterstützte, aber bemüht war, dies
nicht an die große Glocke zu hängen. Böse Zungen äußerten die Vermutung, dass der Alpenverein sein gutes Verhältnis zur Staatsregierung nicht
aufs Spiel setzen wollte vor der bayerischen Landtagswahl, die Mitte Oktober stattfinden würde.
Schließlich kündigte am 5. November die neue Regierung eine vollständige Rücknahme der Änderung des Alpenplans an. Kein Wunder, denn die
CSU hatte bei den Wahlen rund zehn Prozent an Stimmen verloren, während die Grünen neun Punkte zulegen konnten. Am rechtlichen Status des
für die Skischaukel vorgesehenen Areals im Allgäu änderte diese Ankündigung allerdings nichts. So sah sich die Sektion Bayerland veranlasst, ihren
Antrag an die Hauptversammlung in Bielefeld aufrechtzuerhalten:
1. Der Deutsche Alpenverein erhebt die Forderung, jenes Areal am
Riedberger Horn, das zum Zweck der Einrichtung einer Skischaukel
den höchsten Schutzstatus im Alpenplan eingebüßt hat, in die Zone
C rückzuführen.
2. Der DAV fordert, dass die im Alpenplan der Zone C zugeordneten
Gebiete künftig absolutem Bestandsschutz unterliegen.
3. Der DAV vertritt die beschlossenen Positionen gegenüber der Bayerischen Staatsregierung, veröffentlicht sie in den Vereinsmedien und
setzt sich in der Öffentlichkeit dafür ein.
Der Antrag wurde mit 72 % Prozent der Stimmen angenommen. Die
DAV-Führung dürfte dieses Votum mit derselben Entschlossenheit umgesetzt haben, die sie vor der Abstimmung an den Tag gelegt hatte. Dessen
ungeachtet entschied das Bayerische Kabinett bereits am 30. April 2019,
die alten Schutzzonen am Riedberger Horn wiederherzustellen. Die salbungsvolle Bekanntgabe des Beschlusses täuschte nicht darüber hinweg,
dass das „Riedberger Schießen“ für die größere Regierungspartei in Bayern
mit einem Rohrkrepierer ausgegangen war – und für die Naturschutzverbände mit einem historischen Erfolg.

322

Bayerländer gestalten den DAV mit
Inge Olzowy
Der DAV ist der weltgrößte Bergsportverband mit knapp 1,4 Millionen
Mitgliedern. Er ist aufgeteilt in den
Dachverband und die 358 Sektionen.
Der Dachverband ist aufgegliedert in
die ehrenamtlichen Gremien – z.B.
Präsidium, Verbandsrat, Präsidialausschüsse, Arbeitskreise – und die mit
hauptamtlichen Mitarbeitern besetzte
Bundesgeschäftsstelle mit mehr als 50
hauptamtlichen MitarbeiterInnen. Die
Ehrenamtlichen sollen im WesentliDer DAV lebt vom Engagement Vieler chen die Entscheidungsträger sein.
Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten und sechs Vizepräsidenten,
darunter dem Bundesjugendleiter. Der Verbandsrat setzt sich zusammen
aus den sieben Mitgliedern des Präsidiums und elf Regionen-Vertretern
der Sektionen (Landesverbände); alle werden von der Hauptversammlung
gewählt. Die Aufgabe des Verbansdrates ist es, Grundsatzfragen, Entscheidungen von verbandspolitischer Bedeutung und lang- bis mittelfristige Planungen zum Beschluss durch die Hauptversammlung vorzubereiten, die
Hauptversammlung einzuberufen und die Tagesordnung festzulegen.
Die Präsidialausschüsse, deren Mitglieder von den Sektionen vorgeschlagen und die vom Präsidium gewählt werden, haben die Aufgabe, die
grundlegenden Entwicklungen in ihrem jeweiligen Aufgabenfeld zu verfolgen und das Präsidium zu beraten. Es gibt vier Präsidialausschüsse:
1.
2.
3.
4.

Bergsport und Bergsteigen
Natur und Umwelt
Hütten, Wege, Kletteranlagen
Kultur

Arbeitskreise sind Einrichtungen, die je nach Bedarf für bestimmte
Themen ins Leben gerufen werden, um definierte Ergebnisse zu erzielen.
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Aktuelles Beispiel sind der Lenkungskreis (mit den Expertenkreisen) zur
Erarbeitung einer neuen Digital-Netzstruktur für den DAV („Alpenverein.
Digital“)
Seit der Gründung unserer Sektion haben sich die Bayerländer neben
dem Bergsteigen auch vereinspolitisch betätigt, ihre Einstellungen und ihre
Ideen eingebracht und den Alpenverein von Anfang an nachhaltig beeinflusst (z.B. Einführung des Bergsteigens als Vereinszweck, Tirol-Deklaration, Mitarbeit beim Grundsatzprogramm, Leitbild u.a.)
Auch noch in der heutigen Zeit bringen sich Bayerländer beim Hauptverein mit ihrem Wissen und ihrer Tatkraft ein:
Andi Dick war eine Zeit lang einer der Vizepräsidenten des DAV. Heute
arbeitet er hauptamtlich als Redakteur beim DAV–Panorama. Bei Bayerland hat er das Amt des Vortragswartes inne, dort ist auch sein Portrait zu
finden.
Bernd Pörtl wurde auf unseren Vorschlag hin in den Präsidialausschuss „Hütten, Wege und Kletteranlagen“ gewählt. Dort kann Bernd in
unserem Sinne Einfluss nehmen, sich für das einfache Leben auf Hütten
stark machen, sich für eine bessere Förderung von Selbstversorgerhütten
und für die Rechte der Bergsteiger auf Hütten einsetzen. Bei Bayerland
ist er Hüttenwart der Rauhkopfhütte, dort ist auch sein Portrait zu finden.
Herwig Sedlmayer war einstmals für zwei Jahre zweiter Vorsitzender des DAV-Hauptvereines und zugleich Vorsitzender des Verwaltungsausschusses. Heute sitzt er im Arbeits-Expertenkreis „Portale und Internet“ bei „Alpenverein.Digital“ und ist Digitalkoordinator der Sektion,
er vertritt dort die Interessen unserer Sektion bei der großen Digitalisierungsoffensive des DAV. Bei Bayerland ist er der Tourenberichtswart
und hat vor allem die Mitgliederverwaltung inne, dort ist auch sein Portrait zu finden.
Walter Welsch hat viele Jahre in verschiedenen Ausschüssen des
Hauptvereines als Mitglied oder Vorsitzender gearbeitet. Heute sitzt er
im Beirat des Vorstandes des Fördervereines für das Alpine Museum und
setzt sich dort für kulturelle Belange ein. Bei Bayerland leitet er das Archiv und ist der Ehrenvorsitzende der Sektion, dort ist auch sein Portrait
zu finden.
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Roland Stierle ist seit
2014 einer der sechs Vizepräsidenten des DAV
und hat damit ein sehr
einflussreiches Amt inne.
Außerdem ist er der erste
Präsident der neu gegründeten EUMA (European
Union of Mountaineering
Associations) mit Sitz in
Brüssel. Roland, Jahrgang 1953, studierte nach
einer praktischen Ausbildung Energietechnik und
Elektrotechnik, arbeitete
lange bei Siemens als DiRoland Stierle
plom-Ingenieur und nach
einigen Zwischenstationen in leitender Stellung bei Infineon bis zu seinem
Ruhestand 2016.
Seit seiner Jugend ist er in den Bergen daheim, durchstieg viele schwere Wände in den Alpen und war auch in Nord- und Südamerika, Afrika
und Nepal unterwegs. Jetzt ist sein Schwerpunkt noch Skibergsteigen und
Sportklettern, vor allem mit seinen sportlichen drei Töchtern.
In seiner Heimat-Sektion Stuttgart war er zuerst Jugendleiter, dann
zwanzig Jahre lang erster Vorsitzender, außerdem zehn Jahr lang Vorsitzender des DAV- Landesverbandes Baden-Württemberg mit Schwerpunkt
Naturschutz und Leistungssport.
Seit den Neunzigerjahren arbeitete er im Hauptverband mit und seit
2014 ist er Vizepräsident und trägt damit Gesamtverantwortung in allen DAV-Angelegenheiten. Als Schwerpunkt hat er das Ressort „Hütten, Wege, Kletteranlagen“. Besonders am Herzen liegen ihm dabei die
Erhaltung des Wegenetzes unter dem Aspekt der Klimafolgen (Gletscher-Rückgang, Permafrost-Veränderungen) und die Förderung der einfachen Hütten als wirkliche Schutzhütten mit Winterraum, mit Selbstversorgung und nur dem allernötigsten Komfort. Als Basis und Grundsatz
jeglichen Handelns und jeglicher Bewegung im Gebirge steht für ihn die
Eigenverantwortung des Bergsteigers und der freie Zugang in die Natur.
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Die Digitalisierungsoffensive
Inge Olzowy und Herwig Sedlmayer

Politisches
Schon längere Zeit war Insidern klar, dass das IT-System des Bundesverbandes an seine Grenzen gestoßen und nicht mehr zukunftsfähig ist. So
wurde auf der DAV Hauptversammlung 2017 der Beschluss gefasst, eine
Arbeitsgruppe einzusetzen, um Informationen zu sammeln für eine umfassende IT-Lösung für alle Sektionen und den Hauptverband gemeinsam, die
Kosten abzuschätzen und einen Zeitrahmen zu erarbeiten, um der nächsten
Hauptversammlung Vorschläge zur Abstimmung unterbreiten zu können.
Vorgeschlagen wurde eine solidarische Finanzierung durch eine Erhöhung
des Verbandsbeitrages um drei Euro pro Vollmitglied (für ermäßigte Beitragszahler weniger) und Jahr ab 2021. Wenn man das hochrechnet bei einer Zahl von fast 1,4 Millionen Mitgliedern, kommt man auf ein hübsches
Sümmchen pro Jahr.
Auf der DAV Hauptversammlung 2018 wurde dann das vorgelegte, modulare Gesamtkonzept „Alpenverein.Digital“, das wirklich ein sehr komplexes System darstellt, mit über 60% der Stimmen beschlossen. Bayerland
hatte dagegen gestimmt, da wir befürchteten, dadurch einen Teil unserer
Eigenständigkeit zu verlieren, sozusagen unterzugehen in einem großen
Konzern, außerdem erschien uns das Konzept zu teuer.
Doch, wie so häufig, sind wir überstimmt worden und müssen wohl
oder übel jetzt mitmachen, da wir diesen Verbandsbeitrag zahlen müssen,
egal, ob wir mit dem System arbeiten oder nicht. Da wir uns sowieso bald
von unserer Homepage verabschieden müssen, da sie nicht mehr zukunftsfähig ist, und da wir den MV Manager für die Mitgliederverwaltung auch
benutzen, müssten wir sonst die Kosten, um diese Module zu entwickeln,
zusätzlich selbst finanzieren. Für viele der weiteren geplanten Module, wie
Online-Kursanmeldungen, Online-Hüttenreservierung, Online-Mitgliederaufnahme, Ausrüstungsverleih u.a. haben wir keinen Bedarf, müssen uns
aber an der Finanzierung beteiligen. Unser schönes, interaktives Tourenportal wird in den ersten Phasen nicht realisiert, da viele Sektionen dafür
keinen dringenden Bedarf sehen. Trotz allem war eine Mehrheit kleiner
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Sektionen mit knappem Budget für eine zentrale Lösung, um damit auch
in den Genuss eines modernen IT-Systems mit AV-weiter Unterstützung zu
kommen.

Technisches
Den zentralen Kern der neuen Lösung bildet die Software Microsoft
365, in der verschiedene Online-Services und -Anwendungen verbunden
sind. Zu den Bestandteilen gehören unter anderem die Office-Pakete Word,
PowerPoint, Excel, Outlook. Ein wesentlicher Punkt der Webanwendungen
innerhalb dieses Systems ist die Kommunikations- und Kollaborationssoftware Microsoft Teams. Das ist eine Plattform, die Chat, Besprechungen,
Notizen und Anhänge kombiniert. Mit MS Teams kann man Video-Konferenzen über das öffentliche Fernsprechwählnetz durchführen.
Weitere Bestandteile sind:
►Microsoft OneNote nutzt den PC als digitalen Notizblock.
►Microsoft OneDrive ist ein Filehosting-Dienst mit dem man Daten „in
der Cloud speichern“ kann. Dazu wird ein OneDrive-Ordner auf dem
eigenen PC angelegt, und alle Dateien, die in diesen Ordner geschoben
werden, werden automatisch zwischen Computer und OneDrive.com
abgeglichen. Die Unsicherheit dabei ist der Datenschutz (wer weiß,
wo meine Daten liegen und wer Zugriff darauf hat? Microsoft hat aber
wohl dem DAV zugesichert, dass die Daten in jedem Fall auf einem
europäischen Server und nicht in den USA liegen).
►Erweitert wird OneDrive durch die Webanwendung SharePoint. Das
ist im weiteren Sinne ein Dokumentenpool, der die Zusammenarbeit
in Gruppen wesentlich erleichtert. Damit können alle Arbeiten, die im
Team zu erledigen sind, z.B. einen Jubiläums Bayerländer zu gestalten,
gut gesteuert, koordiniert und abgestimmt werden. Auch die Mitarbeit
der sogenannten Expertenkreise (siehe unten) als Vertreter der Sektionen im Projekt Alpenverein.Digital erfolgt über SharePoint.
Soviel zum technischen Hintergrund.
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Strukturelle Gestaltung
Die Gesamtsteuerung liegt in Händen eines Lenkungskreises. Teilnehmer sind überwiegend hauptamtliche Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle, aber auch einige Sektionen sind vertreten. Überraschenderweise haben
sich die Mitglieder der größten Sektion(en) München/Oberland aus der
Mitarbeit des Projektes zurückgezogen und betreiben nun ihre eigene Entwicklung.
Daneben gibt es fünf sogenannte Expertenkreise für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche: Gesamtprodukt, Mitgliederverwaltung, Kurse-Touren-Veranstaltungen, Ausleihe-Vermietung, Zusammenarbeit und
Internet-Portale, in denen die Sektionen mitarbeiten und ihre Expertise aus
Anwendersicht einbringen sollen.
In einer ersten Phase wird ein einheitliches Zugangsportal für folgende Anwendungen eingeführt: „MeinAlpenverein“, DAV Shop, DAV Portal und MV-Manager. In einer nächsten Phase soll dann der MV-Manager
(Mitgliederverwaltung) online verfügbar sein. Parallel dazu werden sogenannte „Templates“ (Mustervorlagen für Sektionswebsites) entwickelt, auf
deren Basis dann jede Sektion ihre eigene Homepage bauen kann.
Zur Abstimmung zwischen Hauptverein und den Sektionen hat jede
Sektion einen Digitalkoordinator bestimmt, der Einführung und Umfang
der neuen Funktionalitäten in der Sektion übernimmt.
Aber bis zum endgültigen Eintauchen in die neue digitale Welt wird sicher noch eine geraume Zeit vergehen. Die Installation der Expertenkreise
könnte auch zur Zielsetzung gehabt haben: Betroffene zu Beteiligten zu
machen und damit Verständnis in den Sektionen zu erzeugen, dass es auch
deutlich teurer werden und deutlich länger dauern könnte?
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Die Selbstverpflichtung des DAV für eine
konsequente Klimapolitik
(DAV-Hauptversammlung 2019)
Inge Olzowy
Vor dem Hintergrund einer anhaltend nur halbherzigen Klimapolitik der
Bundesregierung sahen sich der Verbandsrat und die Teilnehmer der DAV
Hauptversammlung 2019 in München veranlasst, mit großer Mehrheit eine
Klimaresolution zu verabschieden:
„Der Deutsche Alpenverein wendet sich mit dieser Resolution an
die Politikerinnen und Politiker in den Ländern, Kommunen und insbesondere im Bund: Die Bundesregierung hat ein Klimaschutzgesetz
auf den Weg gebracht, das mit der Klimaneutralität 2050 ein hochgestecktes Ziel formuliert, vor wesentlichen Maßnahmen, wie einer wirklich wirksamen Abgabe auf den CO2 – Ausstoß, aber zurück schreckt.
Der Deutsche Alpenverein fordert die Bundesregierung deshalb auf:
Gestalten Sie eine konsequentere und sozialverträgliche nationale Klimapolitik, die der Klimakrise als einer existentiellen Gefährdung entschieden entgegenwirkt! Setzen Sie sich gleichzeitig in der europäischen
und weltweiten Klimapolitik dafür ein, dass die Staatengemeinschaft
an den gesteckten Klimaschutzzielen festhält und diese konsequent verfolgt. Diese Aufgabe verlangt eine mutige Politik- und das notwendige Vertrauen der Gesellschaft für eine solche Politik! Der Deutsche
Alpenverein ruft all seine Mitglieder und die Gesellschaft insgesamt
auf, durch persönliches Verhalten dem Voranschreiten der Klimakrise entgegenzuwirken und wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz zu
unterstützen.

„Die Zeit des Zauderns ist vorbei, wir müssen handeln. Jetzt!“
Eine solche Resolution ist allerdings nur dann glaubhaft, wenn auch der
DAV in Form einer Selbstverpflichtung Verantwortung übernimmt und
Bereitschaft für eigene Steuerungs- und Lenkungsmaßnahmen für ein klimagerechtes Verhalten signalisiert. Davon sind weitgehend alle Bereiche
betroffen wie Bergfahrten (DAV Summit-Club), Ausbildungs-Kurse, Veranstaltungen, Hütten, Wege, Kletterhallen, Geschäftsstellen. Der Verbandsrat hat sich dazu eingehend Gedanken gemacht:
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Zunächst ist der „status quo“ des Emissionsverhaltens bei Hauptverband, Landesverbänden und Sektionen zu erfassen und eine Emissionsbilanz zu erstellen, der Bundesverband sollte dazu die Sektionen mit einem
Erhebungstool unterstützen.
Alle DAV Einrichtungen, auch alle Hütten sollten flächendeckend auf
regenerative Energieversorgung umstellen und den Betrieb, inklusive des
Speisenangebotes so einrichten, dass der CO2- Fußabdruck minimiert
wird. Die Mobilität ist der größte negative Umweltfaktor. Eine Mobilitätsplattform (App) könnte die Touristen über umweltschonende Anfahrt
informieren. Ausbildungsfahrten, Tourenangebote und Stützpunktauswahl
sollten sich an der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmöglichkeiten
orientieren. Vor allem aber muss durch Lobby-Arbeit die Politik dazu gebracht werden, dass die Erreichbarkeit von attraktiven Zielen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erheblich verbessert und im Vergleich zum KFZ
wesentlich billiger wird. Reklame für Flug- und Schiffsreisen im Panorama
sollten unterbleiben.
Um die Ernsthaftigkeit dieser Selbstverpflichtung zu unterstreichen
wurde zusätzlich Folgendes beschlossen: „Die Hauptversammlung beschließt die Einführung eines DAV-Klimabeitrages zur Errichtung eines dauerhaften Klimafonds. Hierfür wird ab 2021 der Verbandsbeitrag
(der Betrag, den die Sektionen an den Hauptverband pro Mitglied abführen
müssen) zweckgebunden als Klimabeitrag um ein Euro pro Vollmitglied
erhöht“.
„Bis zur Hauptversammlung 2020 ist unter Beteiligung der Sektionen
und Landesverbände ein Gesamtkonzept zur Emissionsreduzierung unter anderem in den Handlungsfeldern „Emissionserhebung“, „Infrastruktur“ und „Mobilität“ mit konkreten Umsetzungsvorgaben vorzulegen. Der dafür notwendige Mitteleinsatz und die Mittelverteilung
sind darzustellen, ebenso wie für die Bewirtschaftung des Fonds der
Hauptversammlung 2020 ein Konzept zur Genehmigung vorzulegen
ist.“
Zusätzlich wurde noch beschlossen, dass der DAV seine Konzepte zur
Verringerung von Emission bei DAV Wettkämpfen forcieren soll.
Ein definierter Zeitpunkt für die Klimaneutralität von Hauptverband
und Sektionen wurde zwar noch nicht beschlossen, angedacht aber wurde
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das Jahr 2030, was durchaus ehrgeizig ist. Der Betrag von zunächst einem
Euro ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein und eher als „symbolisches
Opfer“ zu verstehen. Wenn die Verwendung des Klimafonds klar ist, ist
auch ein höherer Betrag denkbar. Dazu wird ein Beschluss bei der nächsten
Hauptversammlung erwartet.
Im Klartext heißt das, dass jede Sektion sich baldmöglichst über
ihren Emissionsausstoß klar werden und an der Klimaneutralität
arbeiten muss.

Was bedeutet das für
uns Bayerländer?
Zur Emissionsberechnung hoffen wir auf Unterstützung des DAV in Form
eines Tools, welches aber
noch nicht vorhanden ist.
Unsere
Selbstversorgerhütten sind im Vergleich zu
den Gastwirtschaftsbetrie- Keine fossilen CO2-Emissionen: Holzherd und
Solarstrom auf der Rauhkopfhütte
ben der meisten anderen
Sektionen sparsam, andere
das Klima belastende Einrichtungen oder Veranstaltungen (außer Gemeinschaftsfahrten ins Gebirge) haben wir nicht. Das TGM (Kanu-Club Turngemeinde München, Zentralländstr.4), in dem wir uns zu den Vorträgen
treffen, arbeitet bereits mit Ökostrom.
Damit werden sich bei Bayerland die Maßnahmen in der Hauptsache
auf die Veränderung des Verhaltens jedes einzelnen Mitgliedes beschränken.Wir müssen umdenken und lernen, mehr auf das Auto zu verzichten
oder wenigstens wieder mehr Fahrgemeinschaften zu bilden, das Bike zu
nutzen, Ziele zu wählen, die ohne Flugzeug oder Schiff zu erreichen sind,
einfache Übernachtungsmöglichkeiten zu wählen, und uns nachhaltig zu
kleiden und zu ernähren.
Es wird sinnvoll sein, zu diesem Zweck eine Arbeitsgruppe bei Bayerland einzurichten.
Quelle: Protokolle der letzten Hauptversammlungen und eigene Aufzeichnungen
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Sichtbare Folge der Erderwärmung – die Pasterze im Zerfallstadium

Vom Klimawandel begünstigt – Unwetter mit Starkregen und Murenabgängen.
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Organisationen, bei denen
Bayerland Mitglied ist
Der geneigte, aber durchschnittlich wohl nicht immer voll informierte
Leser mag staunen, in wie vielen Organisationen „Bayerland“ Mitglied
ist, und sagen, „eigentlich wollte ich doch nur bergsteigen“. Stimmt
schon, aber: In einigen Organisationen muss die Sektion Mitglied sein,
als Hüttenbesitzerin z.B. in der „ Wegeinteressentschaft Kaiserbachtal“.
In anderen sind wir dabei, weil wir dieselben Ziele verfolgen, z.B. im
„Verein zum Schutz der Bergwelt“ und wir nur gemeinsam stark sind. Und
schließlich kann man Mitglied sein, z.B. im „Bayrischen Landessportverband“, weil es dumm wäre, es nicht zu sein, was hieße, die Fördergelder
zu verschmähen. Und zum Trost für die scharfen Rechner unter uns: Die
Jahresbeiträge liegen um die 50 Euro. Andere Mitgliedschaften beruhen
auf unserem Interesse am Erhalt der Bergwildnis, an der Kultur und an
der Förderung des Bergsteigens.
							

Redaktion
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Förderverein Alpines Museum München e.V.
Walter Welsch
Der Förderverein, 2018 in Nachfolge der Gesellschaft der Freunde und
Förderer des Deutschen Alpenvereins gegründet, unterstützt das Alpine
Museum in seinem Bildungs- und Kulturangebot finanziell und ideell. Dies
betrifft:
» die Pflege, Archivierung und Erweiterung der Sammlungen des Alpinen Museums, der Bibliothek und des Archivs;
» Ausstellungen, Veranstaltungen, Vorträge u.ä. zur Geschichte und zu
aktuellen Themen des Alpinismus, des Bergsteigens und des Bergsports sowie des Naturschutzes;
» die Herausgabe von Publikationen und Forschungsarbeiten.
Als Vereinsmitglied wird die Sektion regelmäßig über das Angebot des
Alpinen Museums informiert und zu Veranstaltungen eingeladen. Über
aktuelle Aktionen unterrichtet die Internetseite www.alpenverein.de/foerderverein-museum. Sektionsmitglieder erhalten Ermäßigungen bei den Angeboten des Hauses.
Als Mitglied des Fördervereins entrichtet die Sektion einen Jahresbeitrag von 50 €.

Das alpine Museum auf der Praterinsel
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Aktionsgemeinschaft zum Schutze der Saalforste und
des Sonntagshorns e.V.
Walter Welsch
Unser Mitglied Walter Kellermann kämpft bereits seit 1982 gegen eine
Schischaukelverbindung vom österreichischen Heutal zur bayerischen
Winklmoosalm. Da die Pläne aber immer wieder erweitert wurden, gründete er mit dem Naturschutzreferenten der DAV-Sektion Trostberg, Georg
Reif, am 1. Dezember 1992 die grenzüberschreitende „Aktionsgemeinschaft zum Schutze der Saalforste und des Sonntagshorns“.
Mit dem Deutschen Alpenverein und seinen Sektionen von München
bis Salzburg, sowie den Naturschutzverbänden von Berchtesgaden, Salzburg und Bayern, zählt die AG weit über eine Million Mitglieder. Die Sektion Bayerland ist von Beginn an Mitglied und Walter Kellermann Stellvertretender Vorsitzender.
Dank der Unterstützung der örtlichen Mitglieder des bayerischen Landtags und im Besonderen von Landtagspräsident a. D. Alois Glück sowie
den leitenden Forstbeamten konnte die AG die immer wiederkehrenden
Erschließungspläne bis heute verhindern.
Die bayerischen Saalforste auf österreichischem Staatsgebiet sind
weltweit eine Besonderheit. Die Salinenkonvention von 1829 ist der älteste, heute noch gültige
Staatsvertrag, geschlossen zwischen Bayern und
Österreich. Der Freistaat
Bayern hat im Gebiet der
Saalforste ein Vetorecht
„Skitourendemo“ am 26.01.2013 gegen die Er- und konnte deshalb die
Skierschlieschließungspläne vom Dürrnbachhorn bis über das geplanten
ßungspläne
immer
wieSonntagshorn nach Unken im Land Salzburg
der verhindern.
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Verein zum Schutz der Bergwelt (VzSB) e.V.
Christoph Himmighoffen
Der VzSB ist der älteste Naturschutzverband in Bayern und einer der
ersten im Alpenraum. Er setzt sich für den Erhalt und die Pflege der Tierund Pflanzenwelt ein, einschließlich ihrer Lebensräume in den Alpen.
Gegründet wurde er unter dem Namen „Verein zum Schutze und zur
Pflege der Alpenpflanzen“ im Jahr 1900 auf der Generalversammlung des
DÖAV in Straßburg. Bayerland zählte zu den 29 Gründungssektionen (dazu
kamen noch 125 Einzelpersonen). Heute gehören ihm 250 AV-Sektionen
und ca. 900 Einzelmitglieder an.
Aber nicht nur als Gründungsmitglied hat Bayerland einen besonders
engen Kontakt zum VzSB. Von Anfang an gab es auch eine starke personelle Verknüpfung. Der langjährige 1.Vorsitzende des Vereins, Dr. phil.
h.c. Carl Schmolz, Bamberger Apotheker, und der ebenfalls aus Bamberg
stammende Gymnasialprofessor Dr. Carl Bindel – langjähriger 2. Vorsitzender und Schriftführer des VzSB – waren gleichzeitig Mitglieder unserer Sektion. Wer mehr zur Gründungsgeschichte des VzSB und zu Carl
Schmolz und Carl Bindel wissen will, sei auf die ausführliche Darstellung
von Walter Welsch im Bayerländer Heft 80, S.69 ff und die der Chronik
1895–1914, S. 250 f. verwiesen.
Enge personelle Verbindungen gab es auch noch in jüngster Zeit. Von
2009 bis 2018 arbeitete der Autor zuerst als 2. Vorsitzender und dann als 1.
Vorsitzender im Vorstand des VzSB mit.
Letztlich gründet der enge Kontakt zwischen Bayerland und dem VzSB
aber wohl auf gemeinsamen Grundeinstellungen. Beide lehnen eine weitere
Erschließung der Bergwelt entschieden ab und wollen die Alpen nach dem
Motto „Natur Natur sein lassen“ als einmaligen Natur- und Erlebnisraum in
seiner Ursprünglichkeit und Schönheit erhalten.
Dieser Gleichklang zeigte sich in den letzten zehn Jahren besonders bei
den beiden naturschutzfachlichen und -rechtlichen „Großbaustellen“ in den
bayerischen Bergen, der Bewerbung als Ausrichter Olympischer Winterspiele und der geplanten Erschließung des Riedberger Horns (vgl. Bild). In
beiden Fällen fühlte sich unsere Sektion durch den VzSB besser vertreten
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als durch den Hauptverein. Während der DAV, als einziger Naturschutzverband, die Bewerbung um
die Winterspiele von 2018 durch
Mitarbeit im Bewerbungskomitee
weiter unterstützte, erkannte der
VzSB schnell, dass eine solche
Mitarbeit nur einem „green-washing“, nicht aber dem Schutz der
Natur dienen konnte.
Auch bei der entschiedenen Ablehnung der Skischaukel am Riedberger Horn übernahm der VzSB
schnell eine Führungsrolle, während der DAV sehr zögerlich noch
im Herbst 2016 an alle Sektionen
schrieb, dass er „die reflexartige
Klagerhetorik“ der anderen Naturschutzverbände nicht mitmache
Das Riedberger Horn auf dem Umschlag und er noch keineswegs zu einer
des Jahrbuches 2016-2017 des V.z.S.B Klage entschlossen sei.
120 Jahre gehört nun Bayerland diesem Naturschutzverband an, den
Bayerländer mit gegründet haben. Bei nur 50 € Jahresbeitrag – dieser beträgt für Sektionen gestaffelt je nach Größe zwischen 50 € und 250 € – wird
das sicher auch so bleiben.
Sehr wünschenswert wäre es jedoch, wenn mehr Bayerländer dem
VzSB auch als persönliche Mitglieder beitreten und so die früheren engen
Kontakte fortführen würden.
» Der VzSB sieht sich als wissenschaftliche und gesellschaftliche
Plattform, um das Wissen um ökologische und landschaftliche
Zusammenhänge des Alpenschutzes zu vertiefen und greift aktuelle
Fragestellungen auf (z.B. Insektensterben), um sie der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Seinen Mitgliedern ermöglicht er dazu die
Mitarbeit in nationalen und internationalen Gremien.
» Als anerkannter Naturschutzverband wird er an naturschutzrelevanten
Rechtsetzungs- und Verwaltungsverfahren beteiligt.
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» Einmal im Jahr gibt er ein sehr renommiertes Jahrbuch heraus, das
alle Mitglieder gratis erhalten.
» Mindestens einmal im Jahr bietet er spannende Fachexkursionen an.
» Bei der Vorderkaiserfeldenhütte unterhält er einen Alpenpflanzengarten.
» Für alle diese Aufgaben sucht er engagierte Mitglieder. Gerade junge
Menschen erhalten hier ein Forum, um bei Zukunftsthemen des alpinen Natur- und Umweltschutzes mitzuwirken. Der Mitgliedsbeitrag
beträgt 50 Euro. Jugendliche, Studenten, Familienmitglieder, Schwerbehinderte zahlen die Hälfte.

Mountain Wilderness

„Die Berge schützen, damit wir sie wild
erleben können“
Kerrin Lessel
Mountain Wilderness ist eine international tätige Naturschutzorganisation, die ihre Aufgabe vor allem im Schutz der ursprünglichen Naturräume
im Gebirge sieht.
Unter dem Motto „Alpinisten schützen die Berge“ wurde sie 1987 von
vielen bekannten Alpinisten und Alpinistinnen, darunter aus dem deutschsprachigen Raum Kurt Diemberger, in Biella (Italien) gegründet. Ehrenpräsident war Sir Edmund Hillary.
Mountain Wilderness besteht zur Zeit aus regionalen Gruppen in Frankreich, Belgien, der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Italien, Spanien, Katalanien und Österreich. Die einzelnen Gruppen haben zum Teil
mehrere tausend Mitglieder (Frankreich, Schweiz), zum Teil jedoch auch
nur wenige (Österreich).
Mountain Wilderness führt einerseits Protestaktionen gegen Projekte
durch, welche die Bergwelt bedrohen, wie z.B. Heliskiing, Seilbahnbau
oder Skigebietszusammenschlüsse. Andererseits wird versucht, einen naturverträglichen Bergsport durch die Herausgabe von „Alternativen Führern“, die Entwicklung von Verhaltensregeln für Trendsportler etc. zu fördern.
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Zu den ersten bekannten Aktionen von Mountain Wilderness
International zählten z.B. 1988
die Besetzung einer veralteten
und unrentablen Luftseilbahn im
Mont-Blanc-Gebiet, sowie 1990
die Aufräumaktion am K2, bei der
Expeditionsmüll gesammelt und
abtransportiert wurde.
Mountain Wilderness Deutschland wurde im Jahr 2000 gegrünPitztal: „Keine zusätzliche Seilbahn!“ det. Seitdem liegt ein Schwerpunkt
des Engagements auf Demonstrationen und Öffentlichkeitsarbeit gegen Seilbahnbau, Skigebietserweiterungen und sonstiger technischer Erschließung der letzten Naturräume in den
deutschsprachigen Alpen:
» 2000 Protestaktion gegen den geplanten Straßenausbau in der Eng
» 2002, 2004 und 2007 Protestaktionen gegen die Erweiterung des
Skigebietes am Pitztaler Gletscher („Notweg Pitztal“)
» 2005 Protestaktion gegen die Verwendung von Kunstschnee
» 2009 Demonstration gegen die Waldrodung im Zusammenhang mit
dem Umbau der Kandahar-Skipiste im Garmisch
» 2011, 2012 und 2014 Demonstrationen gegen den Skigebietsausbau
am Sudelfeld
» Seit 2009 diverse Protestaktionen gegen den Bau neuer Klettersteige
und Funparks, wie z.B. im Wetterstein und im Rofan (Motto: „Unsere
Berge brauchen keine Geschmacksverstärker“)
» Mehrere Protestaktionen gegen den Ausbau der Wasserkraft an naturbelassenen Flüssen, z.B. im Schwarzwassertal und im Kaunertal
» 2017 gemeinsam mit MW Österreich Protestaktion gegen den Skigebietszusammenschluss Pitztal-Ötztal
» 2010 – 2018 nahezu jährlich Protestaktionen gegen den Seilbahnbau
am Riedberger Horn
» 2019 gemeinsam mit MW Österreich Protestaktion gegen geplante
Skigebietserweiterung im Kühtai
» Jährlich wird für die größte Umweltsünde in den deutschen Alpen der
sog. „Bock des Jahres“ verliehen.
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Ein weiterer Schwerpunkt liegt, wie bereits erwähnt, auf der Herausgabe von „alternativer Führerliteratur“ zur Förderung eines naturverträglichen Bergsteigens. Bekannt sind z.B. die Wander- und Skitourenführer
mit dem ÖPNV, der neue Skitourenführer „Wilde Winter“ sowie die von
Mountain Wilderness Schweiz herausgegebene Kletterführerserie „keep
wild climbs“. Neben Empfehlungen zur naturverträglichen Anreise liegt
der Fokus dieser Führerliteratur auf der Empfehlung naturbelassener, d.h.
bohrhakenfreier Klettergebiete und den damit verbundenen Möglichkeiten
zu Erstbegehungen, bzw. eigenständigem Alpinklettern.
Die verschiedenen Regionalgruppen von Mountain Wilderness wenden
sich auch regelmäßig gegen den überbordenden Luxus auf Hütten, z.B.
beim Neubau der Monte-Rosa-Hütte. Von Mountain Wilderness Deutschland wurde der Hüttenführer „Wilde Hütten“ herausgegeben, in dem ursprüngliche Hütten und Almen empfohlen werden. Die Vorstandmitglieder
halten regelmäßig Vorträge und geben Interviews für Printmedien und TV.
Auch Müllsammel- und Wegeinstandhaltungsaktionen werden initiiert.
Von Mountain Wilderness International werden in Afghanistan und Pakistan Projekte zur Förderung eines naturverträglichen Tourismus betrieben, wobei einheimische Führer ausgebildet und Trekkingrouten erkundet
werden.
Weitere Informationen im Internet: www.mountain-wilderness.de
Dr. rer. nat. Kerrin Lessel
Jahrgang 1967, Bayerländerin seit 2016,
lebt in Bad Ischl. Sie ist Diplom-Geophysikerin und arbeitet als Sachverständige für
Bau. Sie ist die Obfrau (Erste Vorsitzende)
bei Mountain Wilderness Österreich und
nimmt auch selber zusammen mit unserem
Wegereferenten Georg Gruber an Protestaktionen teil.
Sie ist staatlich geprüfte Instruktorin für Alpinklettern. Ihre bevorzugten
Sportarten sind: Alpinklettern, Skitouren und Bergradeln. Für die Fritz-PflaumHütte hat sie die Wasseranalyse und die professionelle Bettwanzen-Suchaktion
durchgeführt.
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Die Mangfall-Allianz
Inge Olzowy

Flüsse und Gewässer im Einzugsgebiet der Mangfall

Im Einzugsgebiet der Mangfall gibt es zahlreiche Bäche und kleinere Flüsse, die aus den Alpen und den vorgelagerten eiszeitlichen Moränen
kommen. Tegernsee und Schliersee liegen im Einzugsgebiet der Mangfall.
München bezieht sein Trinkwasser zum größeren Teil aus den Quellgebieten der Mangfall, zum kleineren aus Loisachgebieten und nur bei besonders
hohem Bedarf aus Brunnen der Münchner Schotterebene.
Die Mangfall-Allianz ist ein Zusammenschluss von Organisationen/
Vereinen, die sich um das ökologische Gleichgewicht im Einzugsgebiet der
Mangfall kümmert, insbesondere um den Wasserhaushalt. Sie besteht aus
zehn Mitgliedern, darunter dem DAV, dem Bund Naturschutz, dem Verein
zum Schutz der Bergwelt, der Sektion Bayerland und mehreren Fischereiverbänden.
Ihre Ziele sind vor allem die Wiederherstellung und Erhaltung eines guten ökologischen Zustandes der Gewässer.
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Einzelne Ziele der Mangfall-Allianz sind unter anderem:
» Verbesserung der biologischen Durchgängigkeit (Länge und Quervernetzung)
» Sicherung ausreichender Wasserführung, besonders jetzt im laufenden
Klimawandel
» Reduzierung von Stauhaltungen
» Entfernung von Verschlammung
» Wiederherstellung von Überflutungs-Auen (ökologischer Überflutungsschutz),
» Restaurierung von Kieslaichplätzen
» Reduzierung der Nähr- und Schadstoffeinträge
» Schaffung von Pufferstreifen zu landwirtschaftlichen Nutzungsflächen,
» Ausrichtung von Bewilligungen zur Gewässernutzung am Ziel des
guten ökologischen Zustandes
» Verpflichtung zur Umsetzung wirksamer ökologischer Ausgleichsmaßnahmen bei nutzungsbedingten Gewässer-Beeinträchtigungen
und Erstellung dazu notwendiger Gutachten.1
Unser jährlicher Beitrag: 50 Euro

Bayerischer Landessportverband e.V. (BLSV)
Inge Olzowy
Der BLSV (Bayerischer Landessportverband e.V.), 1945 gegründet, ist
die Dachorganisation aller Sportvereine und Sportfachverbände in Bayern.
Dem BLSV gehören weit über 11 000 Sportvereine mit mehr als 4,6 Millionen Mitgliedern an.2
Warum ist Bayerland freiwillig in einem solchen Mammut-Verein
Mitglied? Ganz allgemein, weil sportliche Interessen durch eine so große
Vereinigung politisch wirksam durchsetzbar sind, hauptsächlich aber, weil
durch den BLSV hohe Fördermittel des Landes und des Bundes akquiriert
werden können.
1
2

Quelle: http://www.mangfall-allianz.de
Quelle:Wikipedia, Homepage des www.blsv.de
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DAV-Kletter- und Boulderzentren München e.V1
(kurz „Trägerverein»)
Bernd Pörtl
Der Trägerverein besteht aus aktuell 22 Sektionen des DAV und besitzt
zwei künstliche Kletteranlagen in München Thalkirchen (Outdoor-Beton
1989, alte Halle 2000, neue
Halle 2011) und Freimann
(2015). Diese Hallen stehen – zu jeweils unterschiedlichen Tarifen – den
Seniorenklettern in Thalkirchen
Mitgliedern der Trägervereinssektionen, anderen
DAV-Mitgliedern und Nicht-DAV-Mitgliedern (zu höheren Tarifen) zur
Verfügung. Mit den Kletterhallen Bad Tölz2 und Gilching3 besteht eine
Kooperation: die Vergünstigungen für Mitglieder werden gegenseitig anerkannt. Der Trägerverein finanziert sich im Wesentlichen aus den Eintritten
und Mitgliedsbeiträgen der beteiligten Sektionen.
Auch Bayerländer waren maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt:
» Planung und Bau des Outdoor Beton Sektors: Georg Gruber
» Als Erste Vorsitzende des Trägervereins: Herwig Sedlmayer und
Manfred Sturm
Aktuell plant der Trägerverein die „Großinstandsetzung“ des alten,
nur noch wenig genutzten Outdoor-Beton Sektors: Hier soll eine neue
Boulderhalle entstehen und den Beton Sektor größtenteils ersetzen, denn
nach der Fertigstellung der Halle in Freimann haben die Eintrittszahlen
in Thalkirchen um ca. 30% abgenommen und fallen seitdem von Jahr zu
Jahr leicht.
1
Ursprünglich “Trägerverein der Münchner Sektionen für die DAV-Kletteranlage
München Thalkirchen e.V.” / Amtsgericht München VR 12831
2
Trägerverein DAV Kletterzentrum Obb. Süd e. V.
3
DAV Sektion München
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Vor allem der Anteil der Boulderer ist im Moment – wohl angesichts
der unattraktiven Bedingungen – relativ gering. Diese Baumaßnahme ist
jedoch nicht unumstritten. Zum einen möchte eine Gruppe von Kletterern
zumindest einen Teil der Beton-Anlage, den sogenannten Schrein, erhalten.
Zum anderen widerspricht der Bezirksausschuss Sendling aus verschiedenen Gründen dem vorgelegten Bauantrag, darunter sind Umweltschutzaspekte und die problematische Parkplatzsituation die wichtigsten.
Ein weiterer, gerade in der Sektion Bayerland seit langem kontrovers
diskutierter Aspekt, ist der eigentliche Betrieb der Kletterhalle. Dieser ist
an die Orgasport GmbH vergeben, die dafür einen nicht unerheblichen Teil
der Einnahmen, einen allgemein unbekannten Anteil pro Eintritt erhält.
Über die genauen Vertragsbedingungen haben der Vorstand des Trägervereins und besagte Orgasport Vertraulichkeit vereinbart. Versuche der Trägervereinssektionen in diesen Vertrag Einsicht zu nehmen, wurden bisher
entschieden abgelehnt. Es ist weder bekannt, wie genau die Vergütung der
Orgasport geregelt ist, noch welche Leistungen sie dafür erbringen muss.
Für und Wider einer externen Betriebsführung: Dafür spricht, dass
durch die Auslagerung des Hallenbetriebes das finanzielle Risiko für den
Trägerverein und dessen Sektionen minimiert wird, da der Trägerverein
beispielsweise selber kein eigenes Personal beschäftigen muss. Dagegen
kann man anführen, dass die Kletterhalle Thalkirchen bei weitem mehr
Eintritte aufweist, als man ursprünglich bei Vertragsabschluss erwarten
konnte, der Aufwand zum Betrieb der Halle aber nicht proportional gestiegen ist. Der Trägerverein würde also auf den Schulden für den Hallenbau
sitzen bleiben, während die Orgasport gut verdiene4.
Abschließend beurteilen lässt sich diese Kontroverse mangels Informationen nicht. Es bleibt jedoch ein „Gschmäckle“: solche „Geheimverträge“
(nicht einmal die Sektionsvorsitzenden als Vertreter der Sektionen in der
Trägervereinshauptversammlung kennen den Vertrag mit der Orgasport)
mögen legal sein, gerade bei gemeinnützigen Vereinen wäre aber mehr
Transparenz wünschenswert.
Trotz allem: Für die aktiven Münchner Kletterer sind die Hallen bei
schlechtem Wetter und vor bzw. nach der Arbeit auf jeden Fall ein höchst
willkommenes Trainingsgelände.
4

Die Bilanzen der Orgasport sind im Internet abrufbar
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Der Bergsportfachverband Bayern
(ehemals Kletterfachverband)
Inge Olzowy
Der Bergsportfachverband (BFB)1 führt
die im Leitbild des DAV verankerte Talentförderung auf Landesebene aus. Er ist ein
Landesfachverband und auf Landesebene damit für den Spitzensport zuständig. Eine Mitgliedschaft im BFB verschafft den Sektionen
einen Zugang zu staatlichen Fördermitteln
des Landes und gute Versicherungsmöglichkeiten. Neben Klettern ist der BFB inzwischen auch zuständig für wettkampfmäßiges
Skibergsteigen, aus diesem Grunde ist er in
„Bergsportfachverband“ umbenannt worden.
Ein großer Teil der ausgerichteten Wettkämpfe findet im Landesleistungszentrum
Bayern, dem in 2018 eröffneten DAV Kletterzentrum Augsburg statt, in dem sich Breiten- und Leistungssport unter einem
Dach befinden.
Wettkampfklettern

Zu den wichtigsten Aufgaben des BFB gehören unter anderem:
» Talentsichtung und Förderung,
» Lizensierung und Nominierung der bayerischen Athleten für Deutsche
Wettkämpfe,
» Unterstützung der in Bayern im Spitzensport engagierten Sektionen
und deren Trainer,
» Interessenvertretung im BLSV
(Bayerischer Landessportverband e.V. = Dachverband aller bayerischen Sportverbände) und im bayerischen Innenministerium,
» Akquise von zusätzlichen Fördermitteln für die Weiterentwicklung
des Bayerischen Spitzensportes.
Die Sektion Bayerland ist dort Mitglied geblieben, obwohl wir augenblicklich keine Spitzenathleten haben, die an Wettkämpfen interessiert wä1

Homepage des BFB www.bergsportfachverband.de
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ren. Klettern als Wettkampfsport ist auch keines der Basisinteressen der
Sektion. Aber wir wollen uns die Möglichkeit einer Athletenmeldung, die
nur durch die Mitgliedschaft beim BFB möglich ist, offenhalten. In unserer
Jugend wachsen sehr talentierte Kletterer/innen heran, von denen noch niemand weiß, in welche Richtung ihre Interessen gehen werden.
Außerdem sind wir natürlich an Fördermitteln interessiert, deren Beantragung nur möglich ist, wenn wir im BFB Mitglied sind.

Weginteressentschaft Kaiserbachtal
Die Weginteressentschaft Kaiserbachtal ist eine Interessengruppe, die
in ihrer Gemeinschaft für die Kaiserwege zuständig ist, jedoch unterschiedliche Interessen und Finanzmöglichkeiten hat. Ihr Sitz ist in Schwandorf
bei Kössen. Sie besteht aus Anliegern (lokale Bauern), dem Tourismusverband St. Johann/Kitzbühel, dem Wirt der Griesner Alm, Fritz Dornauer, der
ÖAV Sektion Kufstein und der DAV Sektion Bayerland.
Näheres ist darüber im Beitrag „Unser Wegegebiet im Kaiserbachtal –
Der Wegewart“ nachzulesen.

Das Mauthäusl der Weginteressenschaft Kaiserbachtal
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Aus dem Leben der
Sektion
Unsere Sektionsmitteilungen „Der Bayerländer“ sind nicht nur ein
„Lesebuch“ über Bergtouren, sondern sie haben die Aufgabe, die Vorgänge und Ereignisse unserer traditionsreichen Sektion über die Jahre zu
dokumentieren, die Ansichten, Trends und Einstellungen festzuhalten und
die wesentlichen Ereignisse vor dem Vergessen zu bewahren. So mag manch
ein Beitrag dem Leser „langweilig“ erscheinen, hat aber die Aufgabe,
möglichst lückenlos die Sektionsgeschichte darzustellen. Die wichtigsten
Beschlüsse, was erledigt werden muss und was der Sektion vorzuschlagen
ist, werden im Ausschuss gefasst.
Wesentliches Element des Lebens der Sektion sind die Bergfahrten
der Sektionsmitglieder, die sie einzeln oder in Gemeinschaft durchführen.
Ein formales Element des Sektionslebens hingegen ist der Vorstand und
der Beirat. Zusammen bilden sie den Sektionsausschuss, der jährlich drei
bis viermal zu einer Ausschusssitzung zusammentritt. Dort berichten die
Sachwalter jeweils aus ihren Ressorts, es werden Gemeinschaftsunternehmungen, notwendige Anschaffungen, Ausgaben, Unterstützung von
Bergfahrten, Reparaturen an den Hütten, und Beteiligung an Vorgängen im
Hauptverein (z.B. Anträge an die DAV- Hauptversammlung) besprochen.
Nach Abstimmung werden verbindliche Beschlüsse gefasst, die dann den
Mitgliedern mitgeteilt werden. Selten wird einmal eine reine Vorstandssitzung
einberufen. Einmal pro Jahr findet die Mitglieder-Hauptversammlung zur
Entlastung des Vorstandes und zur Abstimmung über den Jahresetat statt,
alle zwei Jahre wird routinemäßig gewählt. Von diesen Veranstaltungen
wird jeweils vom Schriftführer (zur Zeit Thomas Thanner) ein Protokoll
angefertigt. Ungefähr viermal pro Jahr bringt der Schriftführer ein Rundschreiben heraus, damit alle Mitglieder an den aktuellen Ereignissen
teilhaben können. Alle Arbeiten werden bei Bayerland streng ehrenamtlich
durchgeführt, es existiert nicht einmal eine Geschäftsstelle.
							

Redaktion
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Der Blick nach oben, tief unten das Ennstal - Bayerländer unterwegs
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Das Selbstverständnis der Sektion Bayerland
Inge Olzowy
Am 16. April 2018 fand ein Sprechabend statt mit dem Thema „Was
verstehen wir heute unter Bergsteigen strengerer Richtung“, Andi Dick
war der Moderator. Solche Diskussionen hat es schon öfters bei Bayerland
gegeben; denn das Klettern, das Bergsteigen ist einem ständigen Wandel
unterzogen, es gibt inzwischen viele Spielarten, die Leistungsspitze ist heute meilenweit vom Durchschnitt der Bayerländer entfernt. So finden viele
Außenstehende unser „Aufnahmegebaren“ antiquiert, „doof“ und „eingebildet elitär“. Andere sagen, dies sei das „Alleinstellungmerkmal“ unserer
Sektion. Wenn wir dieses aufgeben würden, seien wir eine „stinknormale“
Sektion wie alle anderen auch.
Angestoßen hatte das Thema Ricarda Spiecker vom Aufnahmeausschuss, da sie sich Kriterien wünschte, an denen sie sich bei der Aufnahmeentscheidung eines Aspiranten orientieren könnte. Wie zu erwarten, wurde an diesem Abend keine Entscheidung herbeigeführt. Nach dem Motto:
„Wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet man ˋnen Arbeitskreis“ wurde
eine Gruppe bestimmt, die das Thema weiter bearbeiten sollte.
So trafen sich am 3. Juli 2018 zwölf engagierte Bayerländer, um zu einer Entscheidung zu kommen. Es kristallisierte sich bei der Diskussion heraus, dass uns Bayerländer nicht nur ein erhöhter Anspruch an das physische
und mentale Können im Gebirge und beim Sport antreibt, sondern dass uns
die dahinter stehende Gesinnung, eine bestimmte Lebenseinstellung wichtig ist. Weltspitze können sowieso die wenigsten von uns sein, doch jeder
kann einen hohen Leistungsanspruch an sich selber haben und versuchen,
im Rahmen seiner Möglichkeiten besonders gut zu sein.
Gerade aufgrund unseres geschichtlichen Hintergrundes wollen wir
aber nicht nur auf der sportlichen Ebene Leistung erbringen, sondern auch
Einfluss nehmen auf sportliche und die Natur betreffende Entwicklungen
unserer Zeit, vor allem natürlich im DAV. Wir sind und bleiben Individualisten, die sich dann gegen den „mainstream“ stellen, wenn sie es für richtig
erachten und sie ihre „Werte“ in Gefahr sehen. Wir haben Vorstellungen
von einem selbstbestimmten Leben und wünschen uns, in diesem Verein
Gleichgesinnte zu finden.
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So entstand das Selbstbild und so haben wir auch das Leitbild für Bayerland erarbeitet. Auf dieser Basis haben wir auch Aufnahmekriterien für
künftige Bayerländer zusammengestellt, nachzulesen im Beitrag „Aufnahmeausschuss“ von Ricarda Spiecker. Dies ist eine Momentaufnahme aus
dem Jahre 2018 – es kann durchaus sein, dass in zehn Jahren den Bayerländern andere Kriterien wichtig sind, dann brauchen wir eben wieder einen
Sprechabend.

Selbstbild der Bayerland-Mitglieder
Traditionell ist die Kernkompetenz der Mitglieder der DAV-Sektion
Bayerland das „klassische Bergsteigen der strengeren Richtung in Fels,
Schnee und Eis“, daneben werden aber auch weitere Sportarten wie anspruchsvolles Sportklettern, Eisklettern und Bouldern, hochalpines Skitouren-Gehen und Wandern, sowie Mountainbiken ausgeübt. Alle unter uns
haben folgendes gemeinsam:
» Begeisterung: Die von uns ausgeübten Bergsportarten spielen eine
wichtige Rolle in unserem Leben, für manche sind sie sogar „Lebensform“.
» Selbstständigkeit: Wir führen unsere Unternehmungen selbstständig
und eigenverantwortlich durch. In der Sektion werden keine kommerziell geführten Touren angeboten.
» Leistungsbereitschaft: Jeder sucht ambitioniert die Herausforderung
in den von uns ausgeübtenbergsportlichen Disziplinen und versucht
seine persönliche Bestleistung zu bringen.
» Freude am Weglosen und an der eigenen Kraft: Oft sind wir
abseits der ausgetretenen Pfade unterwegs, gerne im Ödland. Um
die Natur in ihrer Ursprünglichkeit erleben zu können, verzichten
wir nach Möglichkeit auf Aufstiegshilfen und andere Elemente der
alpinen Infrastruktur.
» Naturliebe: Unser Aktivitätsraum ist die Natur. Deshalb engagieren
wir uns für deren Erhalt, insbesondere in den Wildnis-Gebieten der
Alpen.
» Neugierde, Kreativität und Abenteuerlust: Das Erschließen neuer
Routen und der Besuch wenig bekannter Berg-Regionen der Erde
sind guter Bayerländerbrauch, der auch heute noch gepflegt wird.
» Kameradschaft: Wir treffen Entscheidungen demokratisch, wir gehen
kameradschaftlich fair miteinander um und halten zusammen. Wir machen die Vereinsarbeit gemeinschaftlich, es gibt keine Geschäftsstelle.
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Leitbild der Sektion Bayerland
Bayerland wurde als Sektion von Bergsteigern für Bergsteiger gegründet. Bayerland setzt sich stets dafür ein, dass auch der Deutschen Alpenverein dem Bergsteigen eine hohe Priorität zumisst.
Bayerland
►stellt Bergsteigen an die erste Stelle der Sektionsaktivitäten
►bezuschusst selbstorganisierte Bergfahrten in außeralpine Bergregionen und unternimmt Expeditionen
►unterstützt die Ausbildung von Mitgliedern zu Fachübungsleitern
►verwahrt sich gegen Bestrebungen im Alpenverein, die mit seiner
Einstellung unverträglich sind und gibt kritische Stellungnahmen ab,
z.B. allein in den letzten Jahren: „Strukturreform 2013“, „Leitbild des
Deutschen Alpenvereins“, „Grundsatzprogramm Bergsport“, „Riedbergerhorn und Sonntagshorn“, „Olympiabewerbung 2022“ und bringt
eigene Vorschläge ein, die häufig Beachtung finden
►ist stolz auf seine Tradition (u.a. Nürnberger Richtlinien, Tölzer Richtlinien, Erklärung des DAV-Dachverbandes zum Bergsteigerverein)
►alle Sektionsaktivitäten sind streng ehrenamtlich, es gibt keine kommerziellen Führungstouren, jeder Bayerländer handelt selbständig und
eigenverantwortlich
Bayerland ist gegen:
►Olympia in der heutigen kommerziellen Form
►Ausweitung von Skigebieten
►Vermehrung von Klettersteigen
►die Aufweichung genehmigter Schutzzonen
►Stromversorgung von E-Bikes auf Alpenvereinshütten
►übertriebenen Hüttenausbau
►Hüttenordnungen, die nicht bergsteigergerecht sind
Bayerland kämpft für seine Werte!
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Erster Vorsitzender – Dr. Till Rehm
Till, Jahrgang 1972, ist Geophysiker. Er hat einen tollen Arbeitsplatz:
Die Umweltforschungsstation auf dem
Schneefernerhaus auf der Zugspitze,
ein Basecamp für Klimaforscher aus aller Welt. Er ist ein sehr guter Skifahrer
und Kletterer.
2015 übernahm er in einer schweren
Zeit für Bayerland, als es Streit innerhalb zweier unversöhnlicher Lager gab
und die Sektion auseinander zu brechen
drohte, als „Unparteiischer“ den Vorsitz und sah seine vornehmste Aufgabe
darin, leise und mit Zurückhaltung die
Sektion wieder zu einen. Dies ist gelungen.
Seine Verpflichtungen bestehen in der Repräsentation und Kommunikation der Sektion nach außen hin, anderen Sektionen und dem DAV gegenüber, er gibt die Richtung bei Bayerland vor, aber erst, wenn er sich
demokratisch der Zustimmung der Bayerländer vergewissert hat. Er leitet
die Ausschusssitzungen und die Mitgliederversammlung und nimmt wichtige Termine wahr, wie zum Beispiel die DAV Hauptversammlung und den
Münchner Ortsausschuss.
Zeitlich ist er sehr eingeschränkt, da er neben seinem verantwortungsvollen Beruf eine junge Familie hat, zusammen mit seiner ebenfalls sehr
sportlichen Frau Kinga und den beiden Ski- und Kletterkanonen Toni und
Xaver.
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Zweite Vorsitzende – Dr. Ingeborg Olzowy
Inge, Jahrgang 1947, Allgemeinärztin im Ruhestand, war ehemals mit
ihrem leider seit fünfzehn Jahren verstorbenen Ehemann Michael in den
großen Wänden der Alpen unterwegs. Sie bildete mit ihrer Schwester
Hanni in jungen Jahren eine der ersten
Frauenseilschaften in München und
führte durchaus auch Burschen. Außerdem ist sie staatlich geprüfte Skilehrerin.
Bei Bayerland wurde ihr trotz Erfüllung der Aufnahmekriterien infolge
ihres Geschlechtes in den siebziger Jahren die Aufnahme verweigert. Erst als
sie als einzige Frau 1994 zur Grönlandfahrt mitkommen sollte, wurde ihr die
Aufnahme nahe gelegt, spontan wäre
sie nie mehr beigetreten.
Inge hat zwei erwachsene Kinder und drei Enkel, wobei der Sohn Bernhard mit Familie auch Bayerländer ist. Drei Generationen bei Bayerland!
Inge übernahm zusammen mit Till 2015 ihr Amt, vorher engagierte sie
sich im Ältestenrat um zu vermitteln, trotzdem kam es damals zu außerordentlichen Neuwahlen.
Inge hat mehr Zeit als Till, sie kann sich um die vielen inneren Belange der Sektion kümmern. Wichtig ist vor allem die Koordination der
verschiedenen Ämter, die Akquise von Ehrenamtlichen, die Organisation
von Veranstaltungen, die Erlangung von Zuschüssen beim Wegebau, der
Datenschutz, Einspringen, wenn ein Amt vorübergehend nicht besetzt werden kann, Wahrnehmung von vielen Terminen und die Vermittlung unter
den Bayerländern für ein friedliches Miteinander.
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Der Ehrenvorsitzende
Die Vereinssatzung sagt, zu Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden
können Mitglieder ernannt werden, die sich hervorragende Verdienste um
die Sektion erworben haben. In diesem Sinne hat die Sektion Walter Welsch
nach dem Tod des Ehrenvorsitzenden Dr. Fritz Weidmann 2012 zu ihrem
neuen Ehrenvorsitzenden gewählt.
Die Satzung sagt, ein Ehrenvorsitzender hat das Recht, mit Sitz und Stimme an den Vorstands- und Ausschusssitzungen teilzunehmen. Das hat Walter
beständig getan und dabei beachtet, was ihm zugleich mit der Ehrung auf den
Weg gegeben wurde: „Das Mandat, sich um die Sektion zu kümmern.“ In
diesem Sinne hat sich Walter als „Assistent“ des Vorstandes und Ausschusses
verstanden oder – wie er selbst sagt – als „Mädchen für alles“.

Univ.-Prof. Dr. Walter Welsch
Im 80. Bayerländer von 2014 und
zum 70. Geburtstag wurde Walters Vita
beschrieben; deshalb werden hier nur
einige wenige Fakten aufgeführt:
Jahrgang 1939, Studium der Geodäsie, in jungen Jahren schwere Fels- und
Eistouren, vielfach auf Expedition, teils
als Teilnehmer, teils als Leiter. 1970
kartierte er während der Bayerländer
Peru-Expedition zum 75. Sektionsjubiläum die 15 km lange Bergsturzmure,
die ein Erdbeben am Huascarán ausgelöst hatte.
Er war bei Bayerland Jugendleiter, 2. Vorsitzender und acht Jahre lang
1. Vorsitzender. Im DAV ging auf ihn als Vorsitzenden des Ausschusses für
Auslandsbergfahrten (1979–1983) der spätere Expedkader zurück. 1998–
2005 war er Referent für Kultur und Wissenschaft. Als Vorsitzender des
Kartographieausschusses regte er 2002 die Herausgabe des Kartenwerks
„AV-Karten Bayerische Alpen“ 1:25.000 an. Für Bayerland verfasste er u.a.
eine Chronik der Vereinsgeschichte von 1895–1953 und brachte seit 1990
in dreijährigem Rhythmus die Sektionsschrift „Der Bayerländer“ heraus.
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Der Schatzmeister und seine rechte Hand
Michi Spoerl
Jahrgang 1960, ist Diplom-Physiker und
arbeitet als Projektmanager in der IT- und
Telekommunikation. Er ist beruflich sehr
stark belastet und hat deshalb nur wenig
Zeit, sich seiner Leidenschaft, dem Bergsteigen zu widmen. Er ist ein typischer Allrounder. Letztes Jahr war er bei der Grönlandfahrt dabei.
Seit 2015 ist er Schatzmeister bei Bayerland .Wir haben ihm seitdem eine vernünftige Buchhaltung und Haushaltsplanung zu
verdanken, die er durch den kurzfristigen
Tod seines Vorgängers ziemlich chaotisch
übernehmen musste.

Birgit Wolf
Da das Schatzmeisteramt sehr arbeitsintensiv ist, haben wir Birgit Wolf gewinnen
können, die ihm seit Dezember 2019 zur
Seite steht und ihn tatkräftig unterstützt. Sie
hat aber bisher noch keine eigenen Befugnisse.
Als Diplom-Volkswirtin, hat sie in einer
deutschen Großbank gearbeitet und befindet sich jetzt im passiven Teil ihrer Altersteilzeit. Birgit kümmert sich außerdem
auch um den Datenschutz in der Sektion.
Sportlich gesehen ist sie Allrounderin mit
Schwerpunkt Sportklettern in den letzten
Jahren.
Beiden sei herzlich gedankt für ihre verantwortungsvolle Arbeit!
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Bericht des Schatzmeisters für die Jahre 2017 – 2019
Michael Spoerl

Mitgliederbeiträge,Verbandsbeiträge
Unsere größte Einnahmequelle sind wie in fast jedem Verein die jährlichen Mitgliedsbeiträge. Leider schrumpften diese Einnahmen von 2016
auf 2020 um 12%. Das liegt zum Teil an einer geringfügig gesunkenen Mitgliederzahl von 2016 auf 2017, allerdings haben wir seitdem auch wieder
neue Mitglieder zu verzeichnen. Nur ändert sich die Altersverteilung: es
sind mehr junge Mitglieder und es sind auch viele Kinder von Mitgliedern
dazugekommen, die keinen oder wenig Beitrag zahlen.

Spenden
Bayerland ist ein Verein mit sehr, sehr spendablen Mitgliedern. Es gibt
wohl keine andere DAV Sektion, in der so viel Geld pro Kopf gespendet
wird wie bei Bayerland, wobei die wenigsten Mitglieder als „reich“ zu bezeichnen wären, dafür aber sehr engagiert für die Sektion und ihre Ziele.
Dafür sage ich an dieser Stelle im Namen des Vorstands allen Spendern
ein herzliches Dankeschön! Die Namen der Spender werden weiter unten
in einer Liste genannt. Es gibt nicht-sachgebundene und sachgebundene
Spenden.

Zuschüsse von Verbänden
Hier haben wir die Vereinspauschale, die wir von der Stadt München
bzw. dem Land Bayern bekommen und eine Gutschrift aus einer Hüttenumlage der Sektion Berggeist (150€/a).

DAV Verbandsabgabe
Etwa 42% der Mitgliedsbeiträge muss die Sektion dem DAV Hauptverband abgeben. Sie kommen z.B. der Ausbildung, den Hütten- und Wegebau-Zuschüssen, der Zeitschrift Panorama, sowie der Verwaltung und
Steuerung des größten Vereins Deutschlands zugute. 2021 steht eine deutliche Erhöhung wegen der Digitalisierung des DAV und den Projekten für
Klimaneutralität an.
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Hütten
Unsere Sektion verfügt über vier eigene Selbstversorger-Hütten – bei
nur ca. 360 Mitgliedern ein Unikum! Drei werden ganzjährig von sehr
engagierten Hüttenwarten betreut. Einnahmen der Hütten sind die Übernachtungsgelder und Gäste-Spenden. Bei der Rauhkopfhütte gab es sogar
2019 einmalig eine Spende über 1.000 Euro. Hütten-Ausgaben sind: Pacht,
Versicherungen, Kaminkehrer, Brandschutz, Gebäude-Instandhaltungskosten, Innenausstattung, Verbrauchsmaterialien, Elektrik, Beleuchtung Solar,
Akkus, Holzwerkzeug, Kosten für Arbeitstouren.
Die Fritz-Pflaum- und die Rauhkopf-Hütte werfen in der Regel einen
kleinen Gewinn ab, bei der Eibenstock-Hütte waren seit längerem dringende Investitionen notwendig, daher musste in den letzten Jahren unsere
Sektion etwas zuschießen. Für die Alte Meilerhütte haben wir als Ausgabe
nur die Gasrechnung, die im Winter anfällt, wenn die Hütte als Winterraum
genutzt wird. Einnahmen haben wir keine, da diese der Sektion Garmisch
vertragsgemäß zufallen, denn die Hüttenwirtin der Neuen Meilerhütte
kümmert sich im Sommer auch um die Alte.

Wegebau
Nachdem die Fritz-Pflaum-Hütte im Osten des Wilden Kaisers im Griesner Kar steht, ist das Griesner Kar „unser Arbeitsgebiet“. Viele Sektionen
lassen solche Arbeiten inzwischen für viel Geld von professionellen Forstunternehmen ausführen. Nicht so bei Bayerland! Hier rackern und schuften
die Bayerländer auch selbst! Finanziert wird es zum großen Teil vom DAV
und vom Land Tirol.

Ausbildung, Jugend, Sport
Unsere Sektion leistet sich ein Ausbildungs-Budget, wie sie eine Sektion mit zehnmal so vielen Mitgliedern oft nicht hat. Und dabei bietet Bayerland gemäß Satzung noch nicht einmal geführte Touren an. Warum dann
also diese viele Ausbildung? Wir wollen auch weiterhin die Qualifikation
unserer Mitglieder hochhalten. Deshalb eine Bitte: wer es sich leisten kann,
gibt eine Spende zurück oder alternativ: organisiert eine Gemeinschaftstour

357

Vorstand und Beirat

Kids, Jugend
Die Ausgaben für die Jugend könnten durchaus etwas höher sein (z.B.
für Unternehmungen). Hier haben wir auch eine hohe sachgebundene
Spende bekommen.

Expeditionszuschuss
Fast jedes Jahr findet eine anspruchsvolle Expedition statt, die von der
Sektion bezuschusst wird.

Die Familien-Gruppe
Nicole Eckert ist sehr aktiv und dabei sparsam, ihre Unternehmungen
werden sehr gut angenommen.

Vorträge
Bayerland schafft es, ein wirklich sehr hochwertiges Vortragsprogramm
mit alpinistischen Highlights auf die Beine zu stellen – und das sogar, ohne
Gagen oder Honorare zu zahlen. Nur in wenigen Fällen werden die Anfahrtskosten (mit der Bahn) übernommen.

Sonstiges
Vereins- & Verwaltungskosten: Versand der Mitgliederausweise, Porto,
Versicherungen, IT Kosten, Vereinsregistereintrag, Notargebühren, Homepage, DAV Hauptversammlung (keine Bewirtungen!). Raummiete TGM
für Vorträge, Ausschusssitzungen, Mitgliederversammlung und das Sommerfest.
Ausgaben Naturschutz: Spenden an „Mountain Wilderness Deutschland e.V.“, „Verein zum Schutz der Bergwelt e.V.“, „Aktionsgemeinschaft
zum Schutze der Saalforste und des Sonntagshorns e.V.“
Alle drei Jahre erscheint traditionell unser „Bayerländer“. Auch traditionell gibt es reichlich Diskussionen über die Kosten. 2017 gab
es einige spendable Bayerländer, die einen farbigen Druck ermöglicht haben. Auch 2019 sind wieder viele Spenden eingegangen, um
den „Jubiläums-Bayerländer“ in gewohnter Form drucken zu können.
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Auch bezüglich des Kontos Archiv & Chroniken gab es viel Diskussion.
Hier kamen 2019 einige Spenden zusammen, die der Verbesserung des Archivs dienen sollten.

Vereinsvermögen
Wir haben es geschafft, dank der Arbeit aller, unseren Haushalt fast jedes Jahr im Plus zu halten. Ausnahme war hier nur das „Bayerländer“-Jahr
mit den hohen Druckkosten.
Insgesamt stehen wir gut da, aber wir werden es auch brauchen: allein
im jetzigen Jahr 2020 in Zeiten von Corona werden wir kaum Hütteneinnahmen bekommen, haben aber trotzdem laufende Kosten! Rücklagen
brauchen wir auch, falls bei einer unserer Hütten eine größere Reparaturmaßnahme notwendig werden sollte.
Daher meine Bitte: Seid auch weiterhin spendabel, wenn ihr es euch
leisten könnt. Jeder kann seine Spende steuermindernd beim Finanzamt
geltend machen, denn wir sind ein gemeinnütziger Verein.

Spendenbescheinigung
Bei Spenden bis zu einer Höhe von 200 Euro genügt der Überweisungsbeleg. Falls das Finanzamt nachfragt, kann die „vereinfachte Zuwendungs-Bestätigung“ beigelegt werden. Dieses Dokument könnt Ihr Euch
von unserer Homepage, (links oben mit dem Link „Downloads“) herunterladen. Bei größeren Spenden stellen wir natürlich auch einen Spendenbeleg
aus.
Servus, Euer Schatzmeister
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Die Rechnungsprüfer
In jedem Verein müssen Rechnungsprüfer die Finanzen überwachen,
damit sie satzungsgemäß verwendet werden.
Bei uns übernehmen Klaus Wunderlich, ein „Bayerländer-Urgestein“,
schon seit vielen Jahren, und seit drei Jahren Sabine Baumgärtner-Reeder
dankenswerterweise diese nicht immer angenehme Aufgabe.
Klaus Wunderlich, Jahrgang 1941, alpiner Allrounder, von Beruf Maschinenbautechniker, Ehrenmitglied, kennt den Verein wie seine Hosentasche,
hilft überall, wenn Jemand gebraucht wird, und weiß über alle Vorgänge
Bescheid. Für die Rechnungsprüferin ist er eine wertvolle Hilfe.
Sabine Baumgärtner-Reeder, Jahrgang 1970, ebenfalls alpine Allrounderin, ist schon allein auf Grund ihrer Ausbildung im Banksektor
(momentan beschäftigt als Managerin Operationeller Risiken bei einer
Leasinggesellschaft) für diesen Job hervorragend geeignet und versieht
ihn mit Sorgfalt und Einfühlungsvermögen.

Sabine Baumgärtner-Reeder
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Rechnungsprüfer bei Bayerland
Sabine Baumgärtner-Reeder
Was machen eigentlich Rechnungsprüfer bei Bayerland? In der Satzung
steht „sie haben die Kassengeschäfte der Sektion laufend zu überwachen
und der Mitgliederversammlung zu berichten.“
Erster Irrtum: Rechnungsprüfer (Bayerland hat satzungsgemäß jeweils
zwei) überprüfen nicht nur den Schatzmeister sondern den gesamten Vorstand. Schließlich ist der gesamte Vorstand berechtigt, über die Mittel
der Sektion zu verfügen (zumindest der 1. und 2. Vorsitzende, sowie der
Schatzmeister). Der Schwerpunkt liegt aber tatsächlich in der Verwendung
der vorhandenen (Geld)Mittel.
Zweiter Irrtum: Es wird nicht nur überprüft, ob die vorgelegten Rechnungen richtig bezahlt wurden (richtige Summe, richtige Bankverbindung
des Empfängers). Rechnungsprüfung beschränkt sich auch nicht darauf,
Beträge zusammenzuzählen und abzugleichen.
Rechnungsprüfung ist viel mehr: Sie ist zu vergleichen mit den Aufgaben der Wirtschaftsprüfung bei großen Unternehmen (natürlich nicht in
dem Umfang, schließlich sind wir ein kleiner, überschaubarer Verein). Sie
sollte einem risikobasierten Ansatz folgen. Das heißt, dort wo die jeweils
größten Risiken sind, schaut ein Rechnungsprüfer genauer hin.
Rechnungsprüfung ist keine 100%ige Überprüfung. Vielmehr wird im
jeweiligen Rechnungsprüfungsbericht darauf hingewiesen, was geprüft
wurde. Dies variiert von Jahr zu Jahr.
Um Prüfungsbeispiele zu nennen: Wo gibt es größere Abweichungen
zum von der Mitgliederversammlung genehmigten Budget? Gibt es die
entsprechenden Beschlüsse des Ausschusses und sind diese entsprechend
dokumentiert? Passen die Spendenbescheinigungen? Läuft die Schnittstelle zwischen Mitgliederverwaltung und Schatzmeister (Einzug Mitgliedsbeiträge, Abmeldung von Mitgliedern)? Gibt es Risiken aus erhaltenen
Fördermitteln (ordnungsgemäße Verwendung, drohende Rückzahlung)?
Oder bei großen Rechnungen: wurden diese tatsächlich vom Leistungserbringer ausgestellt?
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Rechnungsprüfung ist neutral. Deshalb nehme ich nicht an Ausschusssitzungen teil.
Rechnungsprüfung ist niemals Schikane. Rechnungsprüfung soll uns
als Verein weiterbringen und schützen vor blinden Flecken. Auch wenn die
Rechnungsprüfer mit etwas nicht einverstanden sind, ist die Mitgliederversammlung die entscheidende Instanz: Wenn die Mitglieder sagen, sie sind
mit der Arbeit des Vorstandes so einverstanden wie es ist, dann ist es so. Die
Aufgabe der Rechnungsprüfer ist, darauf hinzuweisen und der Mitgliederversammlung die Entscheidung zu überlassen.
Aus meiner Erfahrung der letzten drei Jahre kann ich sagen, der Vorstand
nimmt meine Hinweise dankbar auf, verbessert Prozesse, wo sie notwendig
oder sinnvoll sind, und alle, wirklich alle, geben mir die Informationen, die
ich benötige, wenn ich mich in ein Thema verbissen habe
Vielen Dank dafür!

Der Schriftührer
Thomas Thanner

Kurzportrait
Wohnort: München Pasing
Alter: 61
Beruf: Dr.-Ing. für Elektrotechnik
Ich bin promovierter Elektroingenieur. Lange war ich in der Telekommunikationsindustrie in der Software-Entwicklung tätig und später im Vertrieb
von mobiler Kommunikationstechnik
beschäftigt. Momentan bin ich freiberuflich tätig.
Ich bin ledig, lebe aber mit meiner Lebenspartnerin zusammen. Mit
dieser bin ich sehr viel mit meinem Wohnmobil unterwegs, insbesondere in der Bergen, aber auch in Italien, Korsika, Frankreich und Spanien.
364

Vorstand und Beirat

Weiterhin machen wir sehr gerne lange Kulturreisen ins außereuropäische
Ausland. Bevor dann Langweile um sich greift, beschäftige ich mich intensiv mit C-Programmierung von Embedded Devices im Linux Umfeld.
Das Ergebnis sind fliegende Drohnen (die aber nicht immer fliegen oder
meinen, sie müssten etwas überstürzt landen).
Ich bin seit elf Jahren Mitglied bei Bayerland, seit 2018 im Vorstand als
Schriftführer. Bei Bayerland hat mir sehr gut gefallen, dass viel Wert auf
das selbstständige Bergsteigen gelegt und Bergsteigen strengerer Richtung
verfolgt wird.
Ich selbst sehe mich als Allrounder, der im Winter sehr gern auf Skitouren geht und im Sommer auf Hoch- und alpine Klettertouren. Ich gehe zum
Rennradfahren und Laufen. Um die Arbeit in der Sektion zu unterstützen,
habe ich mich entschlossen, die Funktion des Schriftführers zu übernehmen.

Arbeit als Schriftführer
Es gibt hauptsächlich zwei Tätigkeiten: Protokollführung bei Ausschusssitzungen und bei der Mitgliederhauptversammlung, sowie Erstellung des Rundschreibens.
Die Protokollführung gestaltet sich erst im Nachhinein aufwendig,
wenn mir die Kommentare zum Protokoll zugesandt werden. Gemäß den
unterschiedlichen Interessen der Teilnehmer werden verschiedenste Formulierungen gewünscht. Es gilt hier, einen Ausgleich zu finden, der dem
Sachverhalt entspricht. Dieses ist nicht immer ganz einfach und erzeugt
umfangreichen Email-Verkehr.
Die Erstellung des Rundschreibens ist sehr arbeitsaufwendig. Die überwiegende Anzahl der Beiträge wird mir von den Mitgliedern des Ausschusses geliefert. Von den Bayerländern, die nicht Ausschussmitglieder sind,
habe ich bisher praktisch keine Beiträge erhalten. Hier wäre eine erhöhte
Aktivität aller Bayerländer sehr wünschenswert.
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Naturschutzreferent Nicholas Mailänder
Inge Olzowy
Nicho, Jahrgang 1949, begann seine alpine Laufbahn bei der Jungmannschaft der Sektion Stuttgart auf der Schwäbischen Alb. In den siebziger und
achtziger Jahren gehörte er zur kletternden Avantgarde, importierte den
„Freeclimbing“-Gedanken aus den USA und beging, teilweise mit seiner
Frau Liz, viele Touren, die damals schon weit über den sechsten Grad hinausgingen. Viele davon waren Erstbegehungen. Er studierte Pädagogik bis
zum Diplom, arbeitete zunächst als Lehrer, gründete dann zusammen mit
Achim Pasold den „Panico“-Alpinverlag1 und arbeitete als Redakteur bei
der Zeitschrift Alpin.
Als Mitarbeiter des
Bundesverbandes setzte
er sich deutschlandweit
für Lösungen im Konflikt zwischen Klettern
und Naturschutz ein. Er
trug wesentlich dazu bei,
dass das Klettern in den
deutschen Mittelgebirgen nicht noch stärker
eingeschränkt
wurde.
Später leitete Nicho die
Geschäftsstelle des Kuratoriums Sport und Natur – des Dachverbandes der
deutschen Natursportverbände. Schließlich machte er sich als Alpin-Historiker2 und Schriftsteller3 einen Namen. Sein vorläufig letztes Buch, „Er ging
voraus nach Lhasa“, – im März 2019 erschienen – ist ein voller Publikumserfolg .
Mit diesem Hintergrund ist Nicho die ideale Besetzung für das Amt des
Naturschutzreferenten der Sektion

Kletterführer und alpine Literatur, inzwischen auch Lehrbücher und Skitourenführer
„Bergheil!“ Alpenverein und Bergsteigen 1918–1945“
3
“Poeten des Abgrunds“, „Hart am Trauf“, „Franz Senn“, „Im Zeichen des Edelweiss“,
„Er ging voraus nach Lhasa“ – Biographie von Peter Aufschnaiter
1
2
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Die Jugendreferenten: Paul Zeitler und Max Plötz
Inge Olzowy
2017 und 2018 war Paul Zeitler, Jahrgang 1991,
Physiotherapeut, ausgebildeter Jugendleiter, unser Jugendreferent. Er war und ist leider beruflich stark eingespannt und damit zeitlich sehr limitiert. Er organisierte das „Anklettern“ zu Beginn der Saison, es war
auch „Abklettern“ auf der Meilerhütte geplant, beides
fiel aber wegen schlechten Wetters aus. Spezielle sonstige offizielle Treffen der Jugend fanden nicht mehr
statt, es besteht in dieser Altersgruppe anscheinend wenig Bedarf für Vereinsveranstaltungen im alten Sinne.
Man verabredet sich lieber kurzfristig über die modernen Medien, viele haben ein eigenes Auto und sind damit nicht mehr auf Gemeinschaftsfahrten
angewiesen (siehe auch Beitrag C.III in „Beständigkeit und Wandel“ von
Walter Welsch in diesem Bayerländer).
Dieser Trend setzte sich auch weiter
fort, als Max Plötz 2019 zum Jugendreferenten gewählt wurde. Max, Jahrgang
1995, Student der Sport- und Gesundheitswissenschaften, ist ein hervorragender Alpinkletterer, aber auch gerne im Eis
unterwegs oder auf Skitour. Im Kapitel
„Bergfahrten der Mitglieder der Sektion
Bayerland“ schreibt Max recht amüsant über seine Karwendel-Skidurchquerung mit Paul Zeitler und zwei anderen Kameraden.
Es fanden keine speziellen Jugendfahrten mehr statt. Wer wollte, schloss
sich den allgemeinen Gemeinschaftsunternehmungen an. Auch dies hat seinen Reiz. Bei der Sommerfahrt nach Albanien im August 2017 waren Bayerländer zwischen zwei und 76 Jahren gemeinsam unterwegs, es war ein
harmonisches „Miteinander“ der Generationen, es hat allen gefallen und es
sind gute Touren gemacht worden, sogar Erstbegehungen. Es bleibt abzuwarten, wie es mit der Jugend weitergeht. Vielleicht wird sich etwas ändern,
wenn die Kinder der Familiengruppe ins Jugendalter kommen. Vielleicht
besteht dann wieder Interesse an einer Jugendgruppe, da sich diese Kinder
bereits untereinander kennen und mit den Bergen aufgewachsen sind.
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Mitgliederverwaltung Herwig Sedlmayer
Inge Olzowy
Herwig, Jahrgang 1948, ehemals ambitionierter Alpinkletterer, ist immer noch, trotz
einer künstlichen Hüfte und einer Wirbelsäulenverletzung, aktiver Sportkletterer. Seit 2015
ist er Ehrenmitglied – nach über 10 Jahren als
erster Vorsitzender. Unser Multitasker:
Seit vielen Jahren sammelt er die Tourenberichte und unterrichtet die Sektion über die
Aktivitäten ihrer Mitglieder, bemängelt allerdings, dass zunehmend weniger (vor allem von
„starken“ Bayerländer*innen) Tourenberichte abgegeben werden und damit immer weniger bekannt ist, welche Touren von Bayerländern begangen
wurden und wie hoch allgemein das Leistungsniveau in der Sektion ist.
Seit 2018 hat er zusätzlich die Mitgliederverwaltung übernommen. Da
sich für dieses wichtige Amt niemand gefunden hatte und er als Mathematiker schon immer mit Zahlen jongliert hatte, sein Leben lang in der IT-Branche tätig und damit mit der digitalen Welt vertraut war, ist er prädestiniert
für dieses Amt.
Da der Schatzmeister beklagt hatte, dass das Drucken der zwanzig
Rundschreiben über eine Letterei - die in Ermangelung von Email-Nutzung
einiger alter Mitglieder noch in Papierform rausgehen - unverhältnismäßig
teuer gewesen sei, hat er kurzerhand auch diesen Job noch übernommen.
Zuletzt, seit der DAV die Entwicklung eines ganz neuen Digitalsystems
begonnen hat, engagiert sich Herwig auch noch in einem der Expertenkreise, um bei der Software-Entwicklung auch die Interessen unserer Sektion
vertreten zu können. Seit Januar 2020 ist er außerdem der Digitalkoordinator für Bayerland, das Bindeglied der Sektion zum digitalen DAV, der die
Anbindung und Vernetzung der Sektionen organisieren und steuern wird.
Noch in diesem Jahr soll es losgehen. Wir sind sehr gespannt!
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Aus der Mitgliederverwaltung
Herwig Sedlmayer
Statistik, ja ich weiß, für viele langweilig und nur ein Zahlenfriedhof.
Trotzdem kann man bei genauerem Hinsehen interessante Erkenntnisse
über Struktur und Erscheinungsbild der Sektion gewinnen. Zunächst zu den
nüchternen Zahlen: Stand März 2020 gehören zu Bayerland 350 mitglieder,
davon weiblich (106 = 30%) und männlich (244 = 70%).
In Anbetracht der Situation, dass sich die Sektion beinahe 100 Jahre
lang geweigert hat Frauen aufzunehmen („Es gibt zwar keinen Grund, aber
wir wollen einfach nicht“), eine ausgesprochen erfreuliche Situation. Man
kann sich nur wünschen, dass sich diese Entwicklung fortsetzt – und es
sieht ganz danach aus, wenn man die Altersverteilung analysiert:

Hier wird deutlich, dass in der Altersgruppe der unter Zwanzigjährigen
die weiblichen Mitglieder schon „die Nase“ vorne haben. Damit beträgt der
Anteil der unter Zwanzigjährigen 15%, d.h. rund jede*r 6. Bayerländer ist
unter 20 Jahren!
Erfreulich ist auch die Situation im Kinderbereich, also der unter 10-jährigen: 27 = 8%, also rund jede*r 12. Bayerländer ist im Kindesalter. Ein
großes Verdienst unserer Familiengruppe.
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Folgendes Diagramm zeigt die Verteilung nach Mitgliedskategorien:

Man sieht sehr schön, dass knapp die Hälfte aller Mitglieder A-Mitglieder, also Vollmitglieder, sind. Aber auch, dass 15% (ca. jede*r 6.) einer
bergsteigenden Familie angehört.
Besonders bemerkenswert ist mit ebenfalls 15% die hohe Anzahl der
C-Mitglieder, also den Zweitmitgliedern, die noch eine Heimatsektion haben und bei Bayerland quasi „Gastmitglieder“ sind. Das sind alle diejenigen, auf die die Sektion besonders stolz sein kann, da diese sich nicht von
Kosten-Nutzen-Denken leiten lassen, sondern aus grundsätzlichen Erwägungen bei Bayerland sind. Ein weiterer Gesichtspunkt, unsere Grundsätze
nicht aufzugeben.
Ein letztes interessantes Diagramm ist das Eintrittsalter bei Bayerland,
weil wir ja eigentlich „fertige“ Bergsteiger haben wollen?

Wir sehen, dass genau 60% unserer Mitglieder vor dem 30. Lebensjahr
eingetreten sind. Allerdings gibt es auch einige Ältere, die erst im fortgeschrittenen Alter zu uns gefunden haben.
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Der Aufnahmeausschuss
Ricarda Spiecker
Nach der Satzung nimmt Bayerland nur Bergsteiger (m/w) „strengerer
Richtung“ auf. In der Vergangenheit gab es keine Kriterien für den Aufnahmeausschuss (AA), wann diese Voraussetzungen im Einzelfall vorlagen.
Als ich in den AA gewählt worden war, stellte ich fest, dass die fünf Mitglieder des AA teilweise per Email lange Begründungen austauschten, um
ihr Votum für oder gegen die Aufnahme eines Bewerbers zu begründen.
Letztlich wurden meiner Einschätzung nach weitgehend „Bauchentscheidungen“ getroffen, die dann mit Argumenten unterfüttert wurden. Um bei
Neuaufnahmen Willkürentscheidungen möglichst zu vermeiden und auch,
um den wechselnden Mitgliedern des AA die Entscheidung zu erleichtern,
schlug ich einen Kriterienkatalog vor, der gewissermaßen als Durchführungsverordnung zur Satzung festgelegt werden sollte.
Es fand dann ein Sprechabend bei Bayerland statt. Dieser kam zu dem
Ergebnis, dass Bayerland weiterhin nur Bergsteiger „strengerer Richtung“
aufnehmen will. Es wurde sodann eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung des
Kriterienkatalogs gebildet. Diese Arbeitsgruppe, bestehend aus Andi Dick,
Inge Olzowy, Klaus Bierl, Christoph Martin, Herbert Dietl, Nicho Mailänder, Walter Welsch, Richard Goedeke und mir, Ricarda Spiecker, tagte am
03.07.2018 und entwickelte zunächst das Leitbild und Selbstbild für Bayerland, das nunmehr auf der Website von Bayerland steht.

Aufnahmekriterien
Die Arbeitsgruppe beschloss sodann, dass künftig bei einer Neuaufnahme nach folgenden Kriterien entschieden werden soll:
1. Grundsätzlich sind weiterhin die Tourenberichte mindestens der
letzten zwei Jahre vorzulegen. Dies gilt auch für Kandidaten aus der
Jungmannschaft bei Erreichen der Altersgrenze (26 Jahre). Ausnahme: Es bewirbt sich ein Älterer, dann genügt, dass er früher die Kriterien erfüllt hat.
2. Es wird ein Beispielkatalog von alpinen Touren erstellt, der das Leistungsniveau widerspiegelt, das ein Aspirant mindestens nachweisen
muss. Andi Dick hat diesen Beispielkatalog erstellt.
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3. Im Falle, dass die vorgelegten Tourenberichte unserer Vorstellung
von einem Bergsteiger strengerer Richtung nicht (ganz) entsprechen,
geht der AA wie folgt vor:
4. Hat der Aspirant Fürsprecher (früher „Bürgen“) bei Bayerland?
Wenn ja, werden diese konsultiert.
5. In Zweifelsfällen kann der Aspirant von der Vorsitzenden, bzw. einem Mitglied des AA persönlich – evtl. telefonisch – konsultiert werden, um einen Eindruck von dessen Motivation und Ambitioniertheit
zu gewinnen. Hierüber wird eine schriftliche Aktennotiz gefertigt,
die den anderen Mitgliedern des AA zur Kenntnis gebracht wird.
6. Verbleiben noch immer Zweifel, kann der Aspirant zwei Jahre auf
Probe aufgenommen werden. Er wird dann zur Teilnahme an Sektionsabenden und Sektionstouren eingeladen und hat nach der Probezeit erneut einen Tourenbericht vorzulegen.
7. Wenn bereits andere Familienmitglieder eines Aspiranten bei Bayerland sind, wird bei der Aufnahme weniger streng verfahren (Familienmitgliedschaft).
8. Wenn im AA mehrheitlich keine Einigung erzielt wird, wird der Fall
dem Gesamtausschuss vorgelegt, der dann entscheidet.
Der AA setzt sich derzeit zusammen aus: Ricarda Spiecker (Vorsitzende),
Markus Stadler, Wolfgang Kemmet, Bernhard Olzowy und seit März 2020
Stefanie Feistl als Nachfolgerin von Christoph Martin. (Anm. d. Redaktion)

Ricarda Spiecker
Jahrgang 1960, von Beruf Rechtsanwältin mit
Schwerpunkt Familien- und Scheidungsrecht, sowie
Mediatorin, ist kletternd streng alpin unterwegs, auch
mit Erstbegehungen, aber auch Skitouren, das Mountain-Bio-Bike nutzt sie für den Zustieg, aber sie geht
auch skaten und sportklettern.
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Beispielrouten für „Bergsteiger strengerer Richtung“
Die Sektion Bayerland wünscht sich
„Bergsteiger strengerer Richtung“ – was
ist darunter zu verstehen? Spontane Zustimmung fand die Aussage: „ein klassischer alpiner Vierer“. Allerdings gibt es
heute eine Vielzahl alternativer Disziplinen im Bergsteigen bzw. Bergsport, die
jeweils unterschiedlich komplexe Gesamtanforderungen stellen. Es soll sich
aber niemand gezwungen fühlen, einen
„klassischen alpinen Vierer“ abzuhaken,
oder irgendeine andere „Pflichtroute“,
um der Aufnahme in den „erlauchten
Bayerländer-Kreis würdig“ zu werden. Auch Sportklettern hat seinen Platz
Die folgende Liste soll für den Aufnahme-Ausschuss ein ungefährer Anhaltspunkt sein, welches bergsportliche Niveau die Sektion Bayerland sich
wünscht – und somit eine Kontinuität der Offenheit für Neumitglieder garantieren, auch wenn sich die Besetzung des Aufnahmeausschusses ändert.
Disziplin
(seilfreies) „Bergsteigen“: T5–6, WS,
II–III, ≥1500 Hm
Hochtouren und
Eistouren
ZS, III–IV, 50–60°
klassisches alpines
Klettern, IV–V,
≥400 Hm Wandhöhe
alpines Plaisir- und
Sportklettern
V–VI, 8–12 SL
Sportklettern 1 SL

„strengere Richtung“
untere Grenze
Dreitorspitzen-Überschr.
Jubiläumsgrat
Piz Sorapiss-Normalweg

„strengere Richtung“
anspruchsvoller
Watzmann Ostwand
Kopftörlgrat
Langkofel-Normalweg

Matterhorn Hörnligrat
Pallavicinirinne
Biancograt
Dachstein „Steiner“
Predigtstuhl Nordkante
Pordoispitze „Fedele“
Fleischbank „Via Classica“
Arco, San Paolo „Selene“
Göll „Jubiläumsweg“
onsight VI bis VI+
rotpunkt VII- bis VII

Eiger Mittelleggigrat
Obergabelhorn Nordwand
Glockner - Mayerlrampe
Herzogkante
Marmolada „Tomasson“
Camp. Basso „Fehrmann“
Rote Flüh „Via Anita“
Kopfkraxen „Blue Moon“
Arco, „Archangelo“
onsight VI+ bis VII
rotpunkt VII bis VII+
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Leidenschaft ist es, die uns Bayerländer antreibt

Die Unterteilung in „untere Grenze “ und „anspruchsvoller“ soll den Ermessensspielraum symbolisieren, den der Aufnahmeausschuss ausschöpfen soll, gerade bei jüngeren Aufnahmewilligen. Dafür spielt das Gesamtbild des Tourenberichts eine Rolle. Jeden Monat zwei oder drei Touren,
auch wenn sie nicht einmal die „untere Grenze“ erreichen, können von
vergleichbarer Leidenschaft zeugen wie eine einzige anspruchsvollere Jahres-Toptour.
Leidenschaft ist es, die uns Bayerländer treibt, soweit der Körper mitmacht. Deshalb können auch großzügige Mountainbike-Touren, ein Sack
voll Ski(hoch)touren oder Orchideen-Disziplinen wie Wasserfall- und Mixedklettern, Hike+Fly oder Kajakfahren einen Tourenbericht „strengerer
Richtung“ adeln.
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Die Familiengruppe
Seit der Gründung der Familiengruppe sind nun sechs Jahre vergangen.
Wer sich genauer informieren möchte, findet über die Gründung Ausführlicheres im 81. Bayerländer von 2017 auf Seite 407.
In diesen sechs Jahren hat sich gezeigt, dass für eine Familiengruppe
der Art, wie Nicole sie freundschaftlich führt, großer Bedarf besteht. Ihre
Veranstaltungen sind mit bis zu 50 Teilnehmern die am meisten besuchten,
Bayerland hat seitdem Zuwachs an Familien erhalten, der Altersdurchschnitt der Bayerländer hat sich verjüngt und langsam erwächst uns aus
der Kinderschar wieder eine begeisterte Jugend.
Die Familiengruppe ist ein voller Erfolg und kann sich sehen lassenwir danken Nicole für ihre Ideen und ihren immerwährenden Einsatz im
Namen aller Bayerländer von ganzem Herzen.
Im Kapitel „Bergfahrten der Mitglieder der Sektion Bayerland“ schreibt
sie über eine tolle Fahrt nach Korsika : „Die Familiengruppe traut sich
auf große Fahrt“

Dr. med. Nicole Eckert
Jahrgang 1978, verpflichtete
sich infolge finanzieller Engpässe zu Hause bei der Bundeswehr,
studierte Medizin, promovierte
an der LMU, und arbeitete für die
Facharztausbildung sowohl in der
Anästhesie im Klinikum Großhadern, als auch in Rosenheim auf der
Kardiologie in Vollzeit. Sie managt
daneben zusammen mit ihrem Lebensgefährten Stefan Schiller, dem
Nicole (re.) und Tochter Emilia
Hüttenwart der Fritz-Pflaum-Hütte,
eine Patchwork-Familie mit fünf
Kindern, engagiert sich politisch (z. B. als Gemeinderätin) und findet bewundernswerterweise auch noch Zeit für die Berge und die Familiengruppe. Sportlich gesehen ist sie eine Allrounderin mit Schwerpunkt Klettern,
Skitouren gehen und Rad fahren.
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Sechs Jahre Familiengruppe und kein bisschen müde!
Nicole Eckert
Im Juli 2014 wurde die Familiengruppe Bayerland gegründet. Seither
waren wir viel gemeinsam unterwegs. Stattliche 100 Tourentage in 40 Aktionen sind in sechs Jahren zusammengekommen. Wo soll man da anfangen?

Die Familiengruppe in Korsika 2018

2014
1. Kletterwochenende in den Ammergauer Alpen im Juli
2. Ein Wochenende auf dem Solsteinhaus im Karwendel im Oktober
3. Im November auf die Rauhkopfhütte
4. Plätzchenbacken im Haus Hammer im Dezember

2015
5. Kinderskitourenwochenende auf der Rauhkopfhütte im Januar
6. Kinderskitourenwochenende auf der Rauhkopfhütte im Februar
7. Rodeln am Pürschling im März
8. Kletterwochenende Fränkische Schweiz im Mai
9. Eine Woche Familiengruppenleiterlehrgang im Juni
10. Tutzinger Hütte im Oktober
11. Plätzchenbacken im Haus Hammer im Dezember
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2016
12. Kinderskitouren auf der Griesner Alm im Januar
13. Kinderskikurs am Sudelfeld/Erwachsenenskitour
14. Kletterwochenende Fränkische Schweiz im Mai
15. Eselwandern
16. Erste-Hilfe-Kurs auf der Rauhkopfhütte im Juni
17. Hans-Berger-Haus im Juli
18. Kranzhorn im Oktober
19. Plätzchenbacken im Haus Hammer im Dezember

2017
20. Kinderskitourenwochenende auf der Griesner Alm im Januar
21. Kinderskikurstag Sudelfeld im Februar
22. Kletterwochenende Fränkische Schweiz im Mai
23. Kletterwochenende Ötztal Oberried und Engelswand im Juli
24. Sommerferien-Kinderklettern auf der Pflaumei im August
25. Rauhkopfhütte im November
26. Plätzchenbacken im Haus Hammer + Skitouren im Dezember

2018
27. Skitourenwochenende auf der Griesner Alm im Januar
28. Zwei Wochen Korsika mit der Familiengruppe
29. Kletterwochenende im Ötztal, Rammelstein und Engelswand im Juli
30. Wegen Schnee statt Klettern auf Pflaumei Kletterhalle und Spätzle
31. Hochseilgarten
32. WB Familiengruppenleiter „spirituelle Erfahrungen beim Wandern“
33. Rauhkopfhütten-Wochenende im Oktober

2019
34. Kinderskitourenwochenende auf der Griesner Alm im Januar
35. Kinderskitour Kampenwand im Februar
36. Kinderskikurs in Sachrang im Februar
37. Wochenende Meilerhütte im Juli
38. Vier Tage Kinderklettern auf der Pflaumei im August
39. Umweltworkshop-Wochenende auf der Rauhkopfhütte
40. Abklettern in der Halle und Plätzchenbacken bei uns
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Die Kinder erzählen – Griesner Alm 2018
„Mir hat die Skitour ins Schönwetterfensterl besonders viel Spaß gemacht, weil ich es interessant fand, meine Grenzen zu finden und mich
selbst herauszufordern. Oben war es ein tolles Gefühl, es geschafft zu haben und deswegen die Mühe beim Aufstieg wert. Ich würde so eine Tour
auf jeden Fall wieder machen.“
Helene, 16 Jahre
„Ich fand schön, wie wir alle die Höhle gebaut haben. Und das Hochgehen in der Nacht hat mir gefallen. Wir haben auch Werwolf gespielt. Das
Schönste waren die Abfahrten.“
Max Schiller, 8 Jahre

Lawinenkunde oberhalb der Griesneralm

„Am besten gefallen hat mir, dass man von der Hütte viele tolle Wanderungen machen konnte. Das Essen war sehr lecker. Unser Zimmer war
cool. Um und in der Hütte konnte man viele Spiele spielen. Mir wurde nie
langweilig.“
Anton Klöver, 12 Jahre
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„Am 27.01.2018 machten Nicole, Iris, Thomas, Helene und ich eine
Skitour von der Griesneralm zur Fritz-Pflaum-Hütte. Es war meine erste
Skitour, meine Mutter hatte extra Splitboards ausgeliehen. Auf dieser Skitour wurde mir beigebracht, Spitzkehren zu gehen.
Das Wetter war gut. Es lag sehr viel Schnee und darauf war eine Eisplatte, sogenannter Bruchharsch. Wir sind 2,5 Stunden hochgegangen für ca.
800 Höhenmeter. Wir haben eine kleine Lawine gesehen und eine große ein
paar Minuten danach gehört. Sie stellten jedoch keine Gefahr da.
Als wir die Fritz-Pflaum-Hütte erreicht hatten, gingen Nicole, Thomas
und Helene weiter auf das Schönwetterfensterl. Iris hat mit mir gewartet.
Nachdem sie zurück waren, sind wir abgefahren. Die Abfahrt war gut .Wir
sind durch einen schmalen Gang (Wasserfall) gefahren.“
Dito, 13 Jahre
„Ich fand das Skifahren schön und das Höhle bauen war auch nett. Das
Essen war gut. Der Mond war schön und die Tour war nett.“
Marie Hennings, 8 Jahre
„Es war toll auf der Griesner Alm. Wir haben eine Skitour gemacht und
eine Schneehöhle gebaut. Wir sind gerutscht und ich habe am Abend eine
Nudelsuppe gegessen. Wir haben Werwolf gespielt. Ich kann es kaum erwarten, dass ich wieder auf die Griesner Alm kommen darf.
Sophia Olzowy, 8 Jahre
„Ich fand schön als wir die Schneeballschlacht gemacht haben. Die
Nachtwanderung fand ich toll. Die Schneehöhle war toll zu graben. Und
der Abhang zur Griesner Alm.“
Johanna Schiller, 10 Jahre
„Wie letztes Jahr lag richtig tiefer Schnee und beim Aufstieg glitzerte
der Schnee im Mondschein. Wir hatten richtig Hunger und aßen sehr leckeres Essen. Am zweiten Tag hatten wir eine richtig coole Abfahrt. Unter
dem Schnee rann nämlich das Wasser hinunter, dadurch war es sehr hugelig
und wir sind plop, plop, plop, nacheinander hingefallen. Es war ein richtig
schönes Wochenende!“
Emilia Hennings 11 Jahre

Korsika 2018
„Weg oder nicht? Mama, Emilia, Johanna und ich wollten unbedingt
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nicht den normalen Weg zum Zeltplatz gehen. Wir gingen lange durchs
Gestrüpp bis es endete.
„Ein Fluss“ ertönte es mir. Schnell einigten wir uns für das Weitergehen.
Wir hoben unsere Röcke und wanderten mit Rucksack im Fluss entlang.
„Wir gehen dort in die Abzweigung“ sagte Mama. So gingen wir in Richtung Abzweigung. Wo wir gerade in die Flussmündung traten, kam eine
heftige Strömung. Unsere Rucksäcke waren leicht nass. Endlich ging es
an Land. Schnell machten wir uns auf den Weg zum Zeltplatz. Dort frisch
angekommen, warteten seit ein paar Minuten die anderen. Das war ein
Abenteuer.“
Marie Hennings

Wozu eine Familiengruppe?
Mit seinen Kindern in die Berge
gehen ist ja wirklich nichts Neues und
mal mit befreundeten Familien zusammen losziehen, das haben auch schon
andere vor uns gemacht. Was kann also
eine Familiengruppe, was Familien alleine nicht können? In den ersten Jahren wusste ich gar nicht immer, was ich
auf diese typischen Fragen antworten
sollte. Heute kann ich es.
Eine Familiengruppe zu haben
ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein
Stück Gemeinwohl und es geht über
die Möglichkeiten einer einzelnen Familie hinaus.

Eine kleine Wetterhexe

Wir sind inzwischen ein fester Kern von zwanzig und mehr Kindern,
die sich regelmäßig in den Bergen sehen und dort über die Jahre so einiges
gemeinsam erlebt haben. Von Garmisch über München bis Traunstein sind
wir verteilt und sehen uns daher nicht im Alltag, sondern nur am Berg.
Bergfreunde eben.
Wenn Touren anstehen, freuen sich die Kinder immer, sich wiederzusehen und wenn Arbeitstouren auf Hütten sind, können sie sich inzwischen
wunderbar miteinander beschäftigen und die Eltern dürfen in Ruhe Holz
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hacken und schuften. Wir können uns aber auch gegenseitig ablösen und
mal ein paar Eltern einfach zum Klettern oder auf eine Skitour schicken,
während die Kinder in der Gruppe auch am Berg aktiv sind.
Inzwischen haben wir auch einen sehr gut funktionierenden Materialringtausch. Von Kletterschuhen und Klettergurten über Kindertourenski
und Skitourenadaptern, wandern die Dinge immer dorthin, wo sie gerade
gebraucht werden. Wem jetzt beim Lesen einfällt, dass er noch Skitourenadapter hat, die er nicht mehr braucht, bitte gerne zurück nach Stephanskirchen in unser Lager liefern.
Außer Freundschaften, Materialtausch und Freiheiten für Eltern, haben wir noch einen weiteren Schatz
gesammelt: immer wiederkehrende
Veranstaltungen – Rituale. Etwas,
was Kinder lieben. Im Januar freuen
sich immer schon alle lange vorher
auf die Griesner Alm, die Nachtwanderung am Freitag im Schnee
zur Alm und die Kinderskitouren
am Samstag und Sonntag. Anfangs
Ida und Ronja sind selbst zur Pflaum- tourten wir nur um die Alm herum.
Inzwischen geht es bis ins Schönhütte hinaufgegangen
wetterfensterl hinauf. Skikurstage,
Anklettern in der Fränkische Schweiz mit der Familie Steinbock und Kinderklettern auf der Fritz-Pflaum-Hütte in den Sommerferien. Rauhkopfhütte im Herbst und auch sonst zu allen Jahreszeiten und am Ende des Jahres
gemeinsames Plätzchenbacken, in wechselnden Formen. Dazwischen sind
wir natürlich auch offen für Neues und probieren auch immer wieder mal
was anderes aus. Eselwandern, Hochseilgarten, Pilgern... es muss nicht immer Klettern sein. Ein ganz besonderes Highlight war unsere Pfingstfahrt
nach Korsika 2018. Und weil es da so schön war, wollen wir wieder so
etwas planen.
2021 soll es in die Karpaten gehen. Die Kinder werden langsam Teenager und wir müssen mal wieder was Wildes erleben! Alle die mitwollen,
sind herzlich im Planungsteam willkommen. Auch Bayerländer ohne Kinder! Bei uns ist jeder immer willkommen!
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Der Tourenwart Markus Stadler

Die Familie Stadler-Kohwagner auf der Pflaumhütte

2019 übernahm Markus, der bisher Naturschutzreferent gewesen war,
das Amt von Markus Füss, welcher stattdessen Martin Mair als Ausbildungswart ablöste. Markus ist das Amt des Tourenwartes auf den Leib
geschnitten, denn er kennt die Berge wie seine Hosentasche, schon von
Berufs wegen. Schon seit Jahren hatte er davor immer wieder Gemeinschaftsfahrten für die Bayerländer organisiert und durchgeführt.
Markus, Jahrgang 1972, studierter Diplom-Betriebswirt, ist seit 20 Jahren Buchautor beim Bergverlag Rother und beim Panico-Verlag. So mancher Ski-und Kletterführer trägt seine Handschrift. Er ist zudem redaktioneller Mitarbeiter des Panico-Verlags und betreibt eine eigene Website
unter www.stadler-markus.de. An sportlicher Ausbildung hat er vom DAV
Trainer B Lizenzen für Skihochtouren und Alpinklettern.
Im Kapitel „Bergfahrten der Mitglieder der Sektion Bayerland“ beschreibt er zwei seiner Sommerfahrten. Als ehemaliger Naturschutzreferent
liegt ihm der Umweltschutz und besonders das Klima am Herzen, dazu
schrieb er einen Beitrag im Kapitel „Nachdenkenswertes“.
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Andi Dick, Vortragswart
Seit 2017 war das Amt des Vortragswartes unbesetzt, es fand sich niemand,
der es in vollem Umfang übernehmen
wollte. So entschied der Vorstand, die
Aufgaben zu verteilen. Günter Schweißhelm, der über ein umfangreiches Netzwerk verfügt, erklärte sich bereit, die
Vortragsakquise zu übernehmen und Inge
Olzowy sorgte für die Organisation. 2018
übernahmen Beate Wick und Willi Jörg
die Vorbereitungen vor Ort im TGM,
2017 und 2019 erledigten Klaus Wunderlich, Klaus Bierl und Inge Olzowy diese
Aufgabe.
Dann endlich, Ende 2019, konnte Andi Dick für das Amt gewonnen
werden, er übernahm es dankenswerterweise sofort kommissarisch bis zur
geplanten Mitgliederversammlung im März 2020. Da wegen der Corona-Pandemie die Mitgliederversammlung jedoch ausfiel und die folgenden
Sektionsabende abgesagt wurden, ist Andi noch immer nicht offiziell gewählt.
Vortragswart war mit 17 Jahren sein erstes Ehrenamt in seiner Heimatsektion Baden-Baden; dort war er nachher noch Jugendreferent und
Hochtourenwart als ausgebildeter Hochtourenführer. Nachdem er die
Bergführerausbildung und ein Ingenieursstudium abgeschlossen hatte,
kam er 1991 als Nachfolger von Nicho Mailänder zum Alpin Magazin,
wo er ein Volontariat absolvierte für seinen dritten und Hauptberuf Journalist.
Er schrieb in der Folge für die meisten deutschsprachigen Alpinzeitschriften, für das Alpenvereinsjahrbuch und an einigen Büchern (u.a. Alpinlehrplan Eis, Bergkrimi „Tod im Sommerloch“). Beim DAV wurde er
ebenfalls 1991 ins Lehrteam Bergsteigen aufgenommen, 1998 ins Lehrteam Sportklettern. Außerdem war er im Bundesverband Beauftragter für
Leistungsbergsteigen, Bundesausschussvorsitzender Bergsport und zwei
Jahre Vizepräsident (2005–2007).
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Als eine Redaktionsstelle bei DAV Panorama frei wurde, wechselte er
die Fronten und genießt seither diesen seinen Lebens- und Traumjob. Parallel rutschte er auch wieder (nach Jugendzeiten) ins Vorträgehalten hinein, mit philosophischen und historischen Themen, aber auch mehreren
Programmen Bergliederkabarett. So war es kein Wunder, dass er bei seiner
zweiten Sektion Berggeist und dann auch bei Bayerland für die Organisation spannender Vorträge aktiviert wurde.
Als begeisterter Allround-“Bergsportler“ – vom (auch alpinen) Sportklettern mit seiner Frau Irmgard Braun bis zu Expeditionen, besonders aber
im „frozen turf“ der Voralpen – freut er sich über Vortrags-Angebote aus
den Reihen Bayerlands, die alle Facetten abdecken dürfen.

Vorträge 2017-2020
zusammengestellt von Walter Welsch

Die Vortragssaison 2017/2018
06.11.2017 Bernd Kullmann, Everest 1979
20.11.2017 Pit Schubert,
Sicherheit und Risiko in Kletterhallen und am Berg
04.12.2017 Manfred Sturm, Blick zurück in eine glückliche Zeit
18.12.2017 Irmgard Braun, Andi Dick, Kuddelmuddel: Lesung + Kabarett
15.01.2018 Beate Wick und Willi Jörg, Südamerika - Biketour
19.02.2018 Michael Vogeley, Terra Polaris – Faszinierendes Eis
05.03.2018 Heinz Hauer, Afghanistan
16.04.2018 Diskussionsabend: Was verstehen wir unter „Bergsteigen strengerer Richtung“?
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Die Vortragssaison 2018/2019
05.11.2018 Zeit zum Ratschen
29.11.2018 Peter Wagner, Wildwasser in Sibirien
03.12.2018 Martin Lutterjohann, Bergsteigen und Skifahren in Japan
17.12.2018 Yvonne Koch, Worlds Worst Weather, Patagonien
14.01.2019 Bayerländer berichten von ihren Touren
04.02.2019 Georg Pollinger, Eine Erstbegehung in Afrika
20.02.2019 David Göttler, Neutour an der Shishapangma, außerdem:
Feier des Ehrenvorsitzenden Walter Welsch zum
80. Geburtstag mit über 50 Teilnehmern, Laudatio Herbert Dietl, Fanfare Hugo Zehme und ein
Lied von Andi Dick „Ein Hoch auf den Walter“
11.03.2019 Heinz Hauer, Eisberge Südamerikas vor 50 Jahren und heute
11.03.2019 Nihat Knispel, Klettern und Schach – geht das?
Bergsteigen aus der Sicht eines Einwandererkindes
16.04.2018 Kathrin Redl, Günter Schweisshelm: Korsika gestern & heute
15.04.2019 Christoph Klein, Extremer Fels zur Neuauflage
des „Extremen Pause“ von Walter Pause
DAV Bayerland • Sektion des Deutschen Alpenvereins

www.alpenverein-bayerland.de

Geschichten von Matsch und Regen, von Schnee und Sturm, von
Zustiegen und Gebüsch, von Erfolgen und "fracasos", aus dem Valle
Cochamo und El Chaltén. Klettern in Patagonien läuft nicht immer ganz
so wie geplant. Aber vielleicht ist ja auch genau dass der Reiz daran?"

worlds worst
weather
Yvonne Koch

20. November 2017
Beginn 20:00 Uhr
Kanu-Club Turngemeinde
Zentralländstraße 4,
81379 München
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Peter Gloggner: Grönland

Kathrin Redl: Korsika

Die Vortragssaison 2019/2020
28.10.2019 Dieter Scheibe, Agion Oros - Der Heilige Berg
04.11.2019 Flo Heuber, Bouldern und Sportklettern - Der
Sport aus der Sicht eines „Block-Nomaden“
01.12.2019 Peter Gloggner, Grönlandfahrt 2019, Bericht über
die diesjährige Bayerland-Auslandsfahrt
16.12.2019 Irmgard Braun, Tod an der Alpspitze, Lesung
aus ihrem neuesten Berg-Krimi und mit fetziger Musik untermalt von Andi Dick
13.01.2020 Jürgen Winkler, Photographie: Steine
03.02.2020 Andi Dick, Lustiges Bergquiz – mit musikalischer Untermalung
17.02.2020 Jürgen Winkler, Photographie: Bergbilder
02.03.2020 Tourenberichtsabend, Bayerländer berichten von ihren Bergfahrten
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Der Ausbildungswart Markus Füss
Jahrgang 1967, Diplom-Ingenieur für
Bauwesen, Geschäftsführer der Firma Hochsicher (Firma für Absturzsicherungssysteme). Markus ist offen für alle Spielarten des
Alpinismus, auch für Bio-Mountainbiking.
Markus meldet dem Alpenverein die Bayerländer, die eine Fachübungsleiter/Trainer-Ausbildung bzw. Fortbildung beim DAV
machen wollen. Bayerland unterstützt diese
Ausbildungen auch finanziell.

Die Bergführer der Sektion Bayerland
Rainer Bolesch, Andi Dick, Lorin Etzel, David Göttler, Hans-Martin Götz,
Georg Gruber, Dario Haselwarter, Arnold Hasenkopf, Heinz Hauer
Walter Kellermann, Yvonne Koch, Olaf Perwitzschky, Peter Pruckner
Bernhard Tillmann, Franz Widerer, Jürgen Wittmann.
Bergführer-Anwärter in Österreich: Johannes Wirth
In einem Lehrteam: Rainer Bolesch und Jürgen Wittmann

Fachübungsleiter und DAV-Ausbilder bei Bayerland
Folgende Bayerländer haben 2017–2019 eine Ausbildung oder Fortbildung zum Fachübungsleiter oder DAV-Ausbilder absolviert und sind dabei von der Sektion finanziell unterstützt worden; einige von ihnen haben
der Sektion die Kosten als Spende wieder zukommen lassen:
Sabine Baumgärtner-Reeder, Julia Bolesch, Rainer Bolesch, Nicole
Eckert, Carola Enzesberger, Teresa Gotzler, Gerhard Griensteidl, Tobias
Heidner, Florian Heuber, Holger Jäschke, Joachim Jaudas, Manfred Jenke,
Wolfgang Kemmet, Manuel Kistler, Nihat Knispel, Sabine Kohwagner,
Holger Listle, Martin Mair, Christina Olzowy, Robert Peuker, Kathrin
Redl, Kinga Rehm, Dirk Rose, Stefan Schiller, Ricarda Spiecker, Thomas
Strobl, Daniel Strobusch, Thomas Thanner, Judith Tillmann, Toni Tillmann, Hans Vogel, Annette Vogt, Andreas Wagner, Christoph Wagner,
Felix Waitz, Georg Welsch, Birgit Wolf
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Wegewart Georg Gruber
Jahrgang 1944, von Beruf Architekt, Tiefbauingenieur und staatlich geprüfter Bergführer, hat er die Außen-Kletteranlage des
Kletterzentrums Thalkirchen geplant, die damals die erste ihrer Art überhaupt war. Georg
war ca. zehn Jahre Hüttenreferent beim DAV.
Bei Bayerland hat er seit vielen Jahren sein
Wissen und seine Arbeitskraft immer wieder
für die Hütten und jetzt auch für die Wege
eingebracht, dafür ganz herzlichen Dank!
Schorsch ist Praktiker, er sorgt für das „Know-how“, das Material, kümmert sich um Helfer und arbeitet selber hart mit. Die Korrespondenz mit
den Ämtern und die Organisation erledigt Inge Olzowy. Alpin ist Schorsch
ein Allrounder. Seine Liebe gilt vor allem Kanada und Alaska, aber er setzt
sich auch gerne aufs Fahrrad, zumal die Knie zunehmend nicht mehr mitmachen wollen.

Unser Wegegebiet im Kaiserbachtal
Inge Olzowy
Jede Sektion, die eine DAV Hütte besitzt, hat im Umkreis dieser Hütte
eine Anzahl von Wegen in Ordnung zu halten. Da wir im Ostkaiser die
einzigen Hüttenbesitzer sind, haben wir eine so große Anzahl von Wegen
zu betreuen, dass wir damit eigentlich überfordert sind. Wir sind zuständig
für die Wege durch das große Griesner Kar bis zur Fritz-Pflaum-Hütte und
weiter bis zum kleinen Törl (Weg 815), den Weg durchs kleine Griesner
Kar, (Weg 816) bis hinauf zur Akerlspitze, den Weg bis zum Einstieg der
Kletterwege an der Lärchegg-Ostwand, den Normalweg aufs Lärchegg,
und den Steig zum Mitterkaiser. Dabei handelt es sich fast durchwegs um
schwarze, also schwierige Wege, teilweise mit Seilversicherung, die jedes
Jahr zunehmend durch Unwetter mit Muren-Abgängen und Lawinen zerstört werden. Pro Jahr muss für den DAV ein Wegebericht erstellt werden.
An den Kosten beteiligten sich der DAV und das Land Tirol, mindestens
20% muss die Sektion selbst tragen. Üblicherweise erfolgt die Abrechnung
393

Vorstand und Beirat

nach entstandenen Kosten durch Einreichen von Rechnungen. Das Land
Tirol bezuschusste jedoch ab 2018 nach einem neuen System, dem „Standardkostenmodell“, das heißt, es werden die Weg-Meter mit einem Laufrad
gemessen und die Wegschwierigkeit beurteilt (drei Schwierigkeitsgrade).
Dem entsprechend wird ein relativ großzügiger Standardpreis bezahlt, es
müssen keine Rechnungen mehr eingereicht werden. Ein Zuschuss kann
pro Weg allerdings nach diesem Modell nur alle zehn Jahre beantragt werden.
Mehr als das Finanzielle belasten aber die vielen Arbeitsstunden, die
erbracht werden müssen. Bayerländer gehen eben lieber ins Gebirge
zum Klettern, als dass sie arbeiten. So wird es immer schwieriger, Helfer zu finden, da ja auch die
Hüttenwarte Hilfe brauchen.
Das kleine Team, das die letzten Jahre immer dabei war,
hat einen Altersdurchschnitt
von 78 Jahren! (Klaus Bierl,
Georg Gruber und Arnold
Hasenkopf). Ihnen ganz besonders, aber auch allen anderen Helfern (Stefan Schiller, Klaus Wunderlich, Michi
Spoerl, Kerrin Lessel, Till
Rehm, Barbara Schöppe, Uli
Schöppler, Christoph Himmighoffen, Godela Hort und
Inge Olzowy) sei herzlich geEin Teil der Mannschaft vor der Pflaumhütte dankt!
Es wurden rund 88 Arbeitstage bei vier Gemeinschafts-Arbeitstouren
und vielen Einzelaktionen mit insgesamt ca. 615 Arbeitsstunden in den
drei Jahren von Bayerländern ehrenamtlich erbracht, wobei die Mehrzahl
der Helfer nicht einmal die Fahrtkosten, geschweige denn die Ehrenamtspauschale beansprucht hat. Wir mussten aber auch teure fremde Expertise annehmen, da die Reparaturen der Seilversicherungen von Fachleuten
durchgeführt werden mussten. Diese Arbeit hat dankenswerterweise die
ARGE (österreichische Arbeitsgemeinschaft Wilder Kaiser, Vorsitzender
Bartl Niedermühlbichler) übernommen. Zwei Hubschrauberflüge waren
erforderlich, um das Baumaterial nach oben zu bringen.
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Im August 2017 wurde von der
ARGE die weitgehend zerstörte Seilversicherung unterhalb des kleinen
Törls neu verlegt und ein Abschnitt
des kleinen Griesnerkars (Weg 816)
durch Stufenbau saniert. Kosten:
7479,44 Euro. 2018 und 2019 musste die ARGE erneut Schäden an der
Seilversicherung unterhalb des kleinen Törls reparieren. Es wird überlegt,
ob der Seilverlauf vielleicht geändert
werden könnte, um die Schäden möglichst gering zu halten.

Damit sich nicht Kreti und Pleti
hierher verirren

2018 und 2019 haben auch die Bayerländer fest angepackt: Der
Weg durchs große Griesner Kar (Weg 815) wurde von Geröll befreit, Wasserrinnen gegraben, umgestürzte Bäume entfernt, Latschen
ausgeschnitten und frisch markiert, wie auch die Wege zum Mitterkaiser, zur Akerlspitze, aufs Lärchegg und zur Lärchegg-Ostwand.
Es wurden viele durch Steinschlag zerstörte Schilder neu angebracht (möglichst geschützt direkt an Felsen) und einige durch Lawinen umgestürzte
Stangen wieder errichtet.
Der Bezirksforstbeamte Herr
Herwig Rupprecht und die Tourismus-Managerin Frau Martina Foidl
aus St. Johann haben uns bei der Antragstellung auf Zuschuss sehr tatkräftig und immer freundlich unterstützt;
dafür sei ihnen unser herzlicher Dank
ausgesprochen. Vor der Auszahlung
der Beihilfe musste Herr Ruprecht die
Wege „abnehmen“, also begehen und
ausmessen. Für den Weg Nr. 816 hat
er das am 17.09.2018 mit uns gemeinsam und am 22.10.2019 für den Weg
815 allein erledigt. So haben wir vom
Land Tirol ca. 10.000 Euro und vom
DAV ca. 2500,00 für die drei Jahre erhalten. Damit konnten wir einen gro-

Ein schwieriger Weg mit Farbtopf
kann eine Herausforderung sein
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ßen Teil unserer Auslagen decken. Die Daten der vielen Arbeitstouren sind
im Beitrag „Was war los bei Bayerland“ nachzulesen.
Das „Kernteam Wegebau“ wird vermutlich bald wirklich in den Ruhestand gehen müssen. Wir brauchen Jüngere Helfer, am besten rüstige
„Jung-Rentner“ mit Zeit, die sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe
widmen wollen.
Jährlich einmal trifft man sich auf der Mitgliederversammlung der Weginteressentschaft Kaiserbachtal, bestehend aus Vertretern des Tourismusverbandes, der anliegenden Bauern, dem Wirt der Griesner Alm, der ÖAV
Sektion Kufstein und der DAV Sektion Bayerland (Klaus Wunderlich). Unter anderem ist man dort zuständig für die Straße und den Weg zur Griesner
Alm, aber auch für den Weg zum Stripsenjoch (801). Uns betrifft dieser
Weg bis zur Abzweigung zur Fritz-Pflaum-Hütte. Mehrfach wurden dort
Sanierungsmaßnahmen nach Murenabgängen durchgeführt und anschließend die Kosten (wohl etwas willkürlich) verteilt, meist kamen wir mit
einem relativ geringen Betrag davon.
Bei der Mitgliederversammlung 2019 wurde uns jedoch mitgeteilt,
dass Bayerland für die Brückensanierung bei der Griesner Alm mit einem
hohen Betrag (2.350,00 bei Gesamtkosten 13.000,00) belastet würde. Daraufhin trafen wir (Georg Gruber, Nicho Mailänder und Inge Olzowy)
uns in Kufstein mit Vertretern der ÖAV Sektion Kufstein in freundschaftlicher Atmosphäre. Diese hatten bis dahin gar nicht gewusst, dass wir
eine so kleine Sektion mit knappem Geldbeutel sind. Kufstein hat mehr
als 5.000 mitglieder, wir rund 350. Die Sektion Kufstein übernahm daraufhin dankenswerterweise einen Großteil der Kosten, wir kamen mit
500,00 Euro davon.
Wir beschlossen gemeinsam, bei der nächsten Mitgliederversammlung
(2020) den Antrag zu stellen, dass ein Kosten-Verteilerschlüssel, abhängig vom Finanzvolumen und der Nutzungshäufigkeit jeder Partei erarbeitet
werden möge. Der Antrag wurde von uns am 22.03.2020 gestellt. Der Ausgang ist infolge der Coronakrise ungewiss, da die Mitgliederversammlung
nicht stattfinden konnte.
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Das Archiv der Sektion Bayerland
Walter Welsch
Im vorigen, dem 81. Bayerländer, hatte ich wohl zum ersten Mal über
das Archiv unserer Sektion berichtet. Unser heutiges Archiv wurde im
Jahr 2008 in einem Raum eingerichtet, den Tom Strobl dankenswert in
seinen Geschäftsräumen zur Verfügung stellt. Jedes Mal, wenn ich das
Archiv im Ausschuss der Sektion erwähne, erfahre ich jedoch höchstens
müde Aufmerksamkeit. Es hat sich tatsächlich auch – bis auf einige wenige Helfer – noch kaum jemand dafür interessiert oder sich gar darum
gekümmert.
Woran liegt das? Das Archiv scheint nicht interessant zu sein. Im Wesentlichen ist es Aufbewahrungsort vor allem von papierenen Unterlagen,
aus denen man den Werdegang der Sektion der letzten fünfzig bis sechzig
Jahre entnehmen und rekonstruieren könnte. Das interessiert offenbar niemanden. Wieso braucht’s also ein Archiv?
Jeder, ich meine wirklich jeder Mensch (oder Bayerländer) hat zu Hause
Fotoalben, Briefschaften, Sammelstücke, die er in Erinnerung an vergangene Jahre aufhebt und pflegt. In gleicher Weise hat auch eine Gemeinschaft,
wie die unserer Sektion, Erinnerungen an zurückliegende Zeiten. Erinnerungen, die nicht zu Hause aufgehoben, sondern in einem Archiv gesammelt werden. Das müsste unseren Sektionsmitgliedern ein hinreichender
Beweggrund für ein gewisses Interesse sein.
Nun ist es aber so, dass unser Archiv etwas abgelegen und nicht ohne
weiteres zugänglich ist. Und wer mag schon in altem Papier nach Dingen
suchen, die ihn nicht interessieren. Das stimmt sicherlich.

Das Archiv soll digital werden
Deshalb versuchen wir, einen anderen Weg zu finden, Interesse zu wecken: Das Archiv soll digital werden. Alle wesentlichen historischen und
aktuellen Unterlagen und Dokumente werden digitalisiert vorliegen, so
dass die Mitglieder zu Hause am Laptop im Archiv stöbern können. Das
betrifft z.B. die Jahresberichte aus der Gründerzeit bis zum 2. Weltkrieg
oder alle „Bayerländer“ von 1914 bis heute oder die Register von Schrif397
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tenreihen oder die gesammelten Protokolle und Rundschreiben und vieles
anderes mehr.
Alles, was ich bisher in meinem digitalen Privatarchiv gesammelt habe
– und das ist nicht wenig – werde ich, wenn die rechte Zeit gekommen ist,
dem Sektionsarchiv zur Verfügung stellen.
Dazu müssen aber zuerst die technischen Voraussetzungen geschaffen
werden. Wir brauchen einen Server oder eine Cloud oder was auch immer,
um die Daten dort sicher und abrufbereit speichern zu können. Wir brauchen gewisse Regeln für den Umgang mit dem Speicher. Um das in die
Wege zu leiten, habe ich in das letzte Rundschreiben vom März 2020 den
folgenden Aufruf gesetzt:
Das Bedürfnis, elektronische Unterlagen (=Archivalien) in das Archiv
aufzunehmen und auf diesem Weg zugänglich zu machen, nimmt seit einiger
Zeit zu. Viele Unterlagen – Protokolle, Rundschreiben, Berichte etc. – werden immer häufiger elektronisch übermittelt. Das alles kann nicht einfach
auf dem PC des Archivs abgelegt werden. Vielmehr ist es erforderlich,
ein „Konzept für die Aufbewahrung elektronischer Unterlagen“ zu entwickeln. Vage Vorstellungen dazu bestehen bereits. Notwendig wäre aber ein
Konzept, das dauerhaft die Verfügbarkeit dieser Unterlagen sicherstellt.
Wer in der Lage ist, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sei gebeten und
aufgefordert, an dieser Aufgabe mitzuwirken.
Walter Welsch, Archivar
Es ist sehr erfreulich, dass sich unser Herwig Sedlmayer als Digitalkoordinator der
Sektion im Großprojekt „Alpenverein.Digital“, Carola Enzesberger und Arnd Kohlen
als IT-Fachleute bereit erklärt haben, an dem
Projekt „Digitales Archiv der Sektion Bayerland“ mitzuwirken.
Wir dürfen auf das Ergebnis gespannt sein.
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Der Ältestenrat
Herbert Dietl, Vorsitzender
Neben verschiedenen Aufgaben, wie zum
Beispiel Beratung des Vorstandes und Vorschlag von Ehrenmitgliedern, besteht die
vornehmste Pflicht des Ältestenrates in der
Schlichtung von Streit und in der Vermittlung
bei ernsteren Meinungsverschiedenheiten.
Nachdem die Sektion seit dem Vorstandswechsel 2015 in ruhigen Gewässern segelt,
musste der Ältestenrat in dieser Hinsicht
nicht tätig werden.
In den Ältestenrat wurden 2018 folgende
Mitglieder gewählt:

Herbert Dietl

» Dr. Herbert Dietl, Jahrgang 1948, Orthopäde
» Eberhard Daum, Jahrgang 1934, Diplom-Bauingenieur
» Klaus Bierl, Jahrgang 1941, Maschinenbauer
» Günter Schweisshelm, Jahrgang 1950, Maschinenbaustudium und
Mechatroniker-Lehre, in der IT-Branche tätig
» Dr. Inge Olzowy, Jahrgang 1947, Allgemeinärztin (vom Vorstand
entsandt)
Alle fünf Mitglieder sind übrigens noch in der Kletterhalle und teilweise
auch noch alpin unterwegs anzutreffen!
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Drei Jahre Hüttenwart auf der Fritz-Pflaum-Hütte
Stefan Schiller

Fritz-Pflaum-Hütte (1866 m) im Winter

Vor gut drei Jahren hat mir Tom Tivadar die „Pflaumei“ geputzt und
aufgeräumt übergeben. Zum Abschied hinterließ er noch zwei Klettertouren mit mehr oder weniger originellen Routennahmen – Ansichtssache. Auf
jeden Fall hat er sich außerordentlich um die Hütte und ihren/seinen Klettergarten verdient gemacht. Danke Tom.
Im Jahr eins meiner neuen Aufgabe musste ich mich erst einmal mit
der Emailflut aus Anfragen, Nachfragen, Terminklärungen und Absagen
anfreunden. Ich habe sie nicht gezählt, aber ich schätze ca. 300/Jahr. Es
folgte eine Bestandsaufnahme und ein genaueres Kennenlernen der Hütte.
Trotzdem hält sie fast bei jedem Besuch noch eine Überraschung bereit.
Die Holz-, Wasser- und Toilettenentsorgung stellen sich als die größten
Herausforderungen dar.
Ebenso auf Trab hielt mich das unzuverlässige AV-Schloss, das letztendlich im Hebst 2017 durch ein neues ersetzt wurde. Neue frostsichere Schaumfeuerlöscher wurden im Januar 2017 hochgetragen und die
Rauchmelder durch langlebige Modelle ersetzt.
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Danke an Bernd Pörtl für die Montage der neuen LED-Lampen. Leider
ist der Schalter durch unsachgemäße Handhabung abgebrochen.
Jeweils um Sonnwend fanden 2017, 2018 und 2019 umfangreiche
Holz- und Arbeitstouren statt. Zusätzlich unterstützte uns eine Jugendgruppe des SBB (Sächsischer Bergsteigerbund) im Oktober 2017 bei extrem
beschissenem Wetter, das Holzlager im Wald weiter zu füllen. Wir haben
jetzt einen soliden Grundstock an Holz, das mindestens zwei Jahre gelagert
und getrocknet ist. An dieser Stelle danke ich allen, die tatkräftig geholfen
haben.
Bei der Arbeitstour 2018 wurden auch die Fenster in Angriff genommen
und mit Schleifpapier und Grundierung bearbeitet. Der Zweitanstrich wurde aus Mangel an Helfern und Zeit 2019 nachgeholt.
Die Hüttenauslastung in den letzten Jahren war gut.
Doch leider wurde nicht genug Holz hinaufgetragen trotz aller Unterstützung durch Tagesgäste, hilfsbereite Wanderer und Skitourengeher. Ende
November 2018 wurde ein Hubschrauberflug nötig, der neben Holz auch
gleich Bänke, Baumaterial für Fundamente, sowie zwanzig neue Decken
und Kissen mit weiß-blau-karierten Bezügen auf die Hütte brachte.

Arbeitsaktion beim Holzdepot am
Hüttenzustieg

Hart im Nehmen - die Jugend des SBB
schleppt Brennholz im Regen
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Die Wasserversorgung war und ist seit Anbeginn der Hütte eine Herausforderung. Folgt man von der Hütte talwärts der ca. 800 m langen
Eisen-Rohrleitung um den halben Kleinkaiser, findet man an deren Ende
einen verfallenen Stollen und einen zerdrückten Auffangbehälter aus früherer Zeit. Wie mühevoll der Bau der Stollenanlage und der Leitungsbau
samt Materialtransport gewesen sein muss, kann man sich heute nur mehr
schwer vorstellen. Die Leitung musste oft mit Lötlampen aufgetaut und
wahrscheinlich jedes Jahr aufs Neue geflickt und repariert werden. Irgendwann wurde sie dann wohl aufgrund des immensen Arbeitsaufwandes aufgegeben. Als Provisorium wurde die Regenwasserleitung angezapft.

Stolleneingang

Schneefeld für Wasserversorgung

Jeder Gedanke, das noch bestehende Schneefeld, selbst mit den heutigen technischen Mitteln (Kunststoffrohr, Hubschrauber, etc.), durch eine
neue Leitung wieder zu erschließen, muss mit dem nicht im Verhältnis stehenden Aufwand verworfen werden.
Deshalb besteht die heutige Wasserversorgung noch immer aus ungefiltertem Regenwasser (beim Bier stellt „unfiltriert“ mittlerweile ein Qualitätsmerkmal dar). Bei uns heißt „unfiltriert“, dass Schwebstoffe (Ruß) und
biologischer Eintrag (Vogelscheiße) ungehindert den Weg in unseren Wasserauffangbehälter finden. Abkochen ist somit unbedingt erforderlich und
erhöht damit unser Problem der Holzversorgung.
Mit Schorsch Gruber habe ich alle Möglichkeiten einer Filtration diskutiert, aufgrund aufwendiger Installation und Wartung, sowie ungeklärter Energieversorgung aber wieder fallen gelassen. Die derzeit einzige
Möglichkeit Trinkwasser zur Verfügung zu stellen wäre eine Versorgung
mittels 1000 Liter Tank durch einen jährlichen Hubschrauberflug, Kosten
ca. 500€.
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Die Toilette mit chronischer Feuchtigkeit im Vorraum und Geruchsbelästigung, sowie deren Entsorgung ist ein weiteres ungeliebtes Thema.
Zuletzt war eine Leerung 2017 erforderlich – heißt, den Inhalt durch eine
kleine Luke rausholen, in Eimer füllen, diese soweit tragen bis die Arme
sagen: „glangt scho“ und dann ausschütten. Ergebnis: Problemverlagerung
um zwanzig Meter. Mein Vorschlag wäre, ein externes Häuschen zu bauen,
wie z.B. auf der Oberrheintalhütte. Vorerst trennen wir das Papier vom
Rest, dann verringert sich der zu entleerende Teil schon mal erheblich.
Dank Arnold Hasenkopf bekam die Hütte im Juni 2019 vier neue Außenbänke, fest verschraubt und stabil durch Betonfundamente. Diese Bänke erfreuen sich großer Beliebtheit, nicht nur bei den Hüttengästen, sondern
auch bei vorüberkommenden Wanderern. Eine kleine Biertischgarnitur gibt
es übrigens auch.
Zur Arbeitstour 2019 hatten sich nur wenige angemeldet, aber am Ende
waren wir dann doch eine sehr schlagkräftige Truppe, die einiges zerrissen
hat. Die Holzlager wurden erweitert und gut gefüllt, die Fenster gestrichen,
am Klettergarten wurden einige Touren saniert und eine Neutour am Kleinkaiser (Westwand) eingerichtet, der Kamin wurde gefegt und einige vom
Winterschnee demolierte Wegweiser repariert. Vielen Dank allen Helfern,
den Kleinen und den Großen!

Georg Pollinger beim Einrichten von „Bayaman Sissdem“ (9-/9) am Kleinkaiser
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Den extrem schneereichen Winter
2018/19 hat unser Holzdepot zwar einigermaßen gepackt, dafür hat es leider
viel Triebschnee in die Hütte geblasen.
Nasse Decken und Matratzen waren die
unangenehmen Folgen, die dann auch
zu Schimmelbildung führten. Durch die
Nässe hat es sogar im Aufenthaltsraum
vor der Türe den Boden aufgestellt.
Eine Notreparatur war umgehend nötig.
Selbst vor Vandalismus sind wir nicht
sicher. Wegen fehlender Abstimmung
oder Vergesslichkeit hat sich ein Gast
durch das Holzlagerfenster Zutritt verVier Meter Schnee am Holzlager schafft und es schwer demoliert. Man2019, zum Ausgraben mussten wir che Gäste lassen halt auch das Hirn im
Tal.
es erst sondieren..
Mit Studenten der TH Rosenheim werden wir im Sommersemester 2020
nach Sanierungsmöglichkeiten im Rahmen eines Projektes suchen und das
Ergebnis Ende 2020 vorstellen. Hier sollen neben der akut unzureichenden
Dachabdichtung auch die Themen Energieversorgung, Wärmedämmung,
Wasserversorgung und Toilettensituation diskutiert werden. Eine erste Hüttenbesichtigung ist im Rahmen einer Skitour am 01./02.02.2020 erfolgt. Ich
bin gespannt, welche Maßnahmen wir daraus ableiten und in den nächsten
Jahren umsetzen können.

Bettwanzen!!
Das Thema „Bettwanzen“ hat uns 2019 auch gut beschäftigt. Nachdem
nahezu alle Hütten im Kaiser mehr oder weniger stark befallen sind, war die
Sorge groß, dass auch wir die ungeliebten Viecher haben könnten. Einige
besorgte Mitglieder wollten die Hütte sofort schließen. Wir haben uns erst
einmal gegen die Schließung entschieden, weil es nicht im Sinn der Schutzhütte wäre und das Problem in absehbarer Zeit nicht beseitigt werden kann.
Eine Untersuchung durch Kerrin Lessel und Schorsch Gruber (vielen
Dank für den Einsatz) brachte uns Ende Oktober 2019 das Ergebnis, dass
kein Befall festgestellt werden konnte. Nichts desto trotz müssen wir uns
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dem Thema stellen und gemeinsam mit dem Alpenverein vor allem Aufklärungsarbeit leisten. Wegschauen hilft nicht. Der Besuch auf einer Infoveranstaltung zum Thema „Bettwanzen“ Ende November 2019 in Ebbs war
hier sehr aufschlussreich. Die Quintessenz daraus lautet: Große Hütten/
viele Leute = große Gefahr, aber auch größere Bekämpfungsmöglichkeiten. Kleine Hütten/wenige Leute = geringere Gefahr, aber auch weniger
Bekämpfungsmöglichkeiten wegen fehlender Kontrolle/Überwachung.
Wie ihr seht, wir haben für die kommenden Jahre schon wieder genug
Arbeit auf unserem Zettel und gerne dürft ihr uns hierbei unterstützen. Wir
freuen uns über jede helfende Hand!
Euer Hüttenwart Stefan
Wenn man den Bericht vom Stefan liest, gewinnt man den Eindruck, dass
die Hütte eigentlich nur Arbeit macht. Für den Stefan ist das ja auch so,
er schätzt, dass er pro Jahr mindestens zwanzig Arbeitstage für die Hütte
aufwendet und das ist wahrscheinlich noch weit untertrieben.
Aber man darf nicht vergessen, unsere „Pflaumei“ ist ein über hundert
Jahre altes Kleinod, die einzige Hütte auf der Nordseite des Ostkaisers mit
einem unvergleichlichen Charme, einem atemberaubenden Panorama und
wer sie kennt, verbindet sie mit unvergesslichen Erlebnissen.
Sie ist die Mühen zur Erhaltung allemal wert! Danke Stefan! (Redaktion)

Stefan Schiller

Stefan und Nicole nach einer
Begehung der Rebitsch/Spiegl

Jahrgang 1975, gelernter Krankenpfleger, anschließend Studium, arbeitet
jetzt als Diplom-Wirtschaftsingenieur
bei Rhode & Schwarz in München. Er
lebt zusammen mit Nicole Eckert, der
Familiengruppenleiterin, in einer bewundernswerten Patchwork-Familie mit fünf
Kindern. Sportlich ist Stefan typischer
Allrounder: Klettern, Skitouren, Radfahren, auch Rennrad und Tandem.
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Die Alte Meilerhütte
Klaus Bierl

Die kleine Meilerhütte 1902

122 Jahre ist nun die Kleine
Meilerhütte alt, auch wenn sie 1977
erneuert werden musste. Seit etwa
1958 ging ich mit den Alten hinauf
zur Totengedenkfeier, dem damals
wichtigsten Vereinstreffen neben
dem Edelweißfest. Zur Begrüßung
gab es einen Obstler, nach der Totenfeier mit Fackeln an der Gedenkstätte dann in der brechend vollen
großen Hütte Weißwürste.

Anderntags die Gedenkmesse
zwischen den Hütten versäumten wir
Jungen zu Gunsten einer Felstour am
Öfelekopf oder Musterstein. Eine
lange Tradition waren unsere Dreikönigstouren, gerade im Wetterstein
und besonders um unsere Hütte, wie
die Dreitorspitzen – Überschreitung
oder der Wettersteingrat. Durch die
geringeren Besucherzahlen im höhe- Die große Meilerhütte (eröffnet 1911)
ren Gebirge bleiben nicht nur Wartezeiten an den Einstiegen aus, die Felsen werden auch wieder rauer.

Die Neue (große) Meilerhütte
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Mit der Übergabe des großen
Hauses an die Sektion Garmisch in
den Siebzigerjahren oblag mir die
Betreuung der Kleinen Hütte, wobei
die Versorgung und Pflege von den
Wirtsleuten der großen Hütte während der Saison übernommen wurde, erleichtert durch Anbindung mit
Allrad bis zur Wettersteinalm und
Materialbahn.

Alte Meilerhütte

Wer heute die Meilerhütten besucht kann sich vorab mit Telefon anmelden direkt bei der Wirtin und/oder anfragen beim jetzigen Hüttenwart Bernhard Olzowy, und man kann sich informieren über die Schneelage mittels
der Webcams.
Die Anstiege zum Törl sind nun mal kein Sonntagsspaziergang. Leo
Meiler musste für den Bau erst einen Weg aus dem Leutasch durchs Bergleintal bauen lassen. Es geht vier Stunden erst durch Wald, dann im Schatten des Öfelekopfes, dann aber mit großem Panorama im Rund des Leutascher Platts hinauf. Nicht wesentlich kürzer, aber alpiner ist der Steig über
die Wettersteinalm und dann mit Drahtseilversicherung durch das Angerloch zur Hütte.

Der Hüttenwart im Aufstieg zur Meilerhütte vom Schachen aus

Der meistbegangene Weg wird erst auf der Schachenplatte reizvoll, ab
dem Schloss unseres „Kinis“ wird der felsige Anstieg wohl zum schönsten
Bergweg im deutschen Alpenraum wegen der Tiefblicke in die beidseitigen
Täler und Aussicht aufs übrige Wetterstein. Den langen Zugang zum Schachen kann man sich von Elmau aus mit dem Bergradl verkürzen. Der Weg
aus dem Leutasch durch das Puittal über den Söllerpass wird nicht mehr
gepflegt und ist nicht zu empfehlen.
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Alte Meilerhütte: Kurznachrichten 2017–2019
Bernhard Olzowy

Blick zum Öfelekopf

In den Winterhalbjahren 2017–2019, in denen die Neue Meilerhütte wie
immer geschlossen war, sind circa 50–80 Übernachtungseintragungen in
unserer Kleinen Meilerhütte im Hüttenbuch zu verzeichnen, wahrscheinlich sind es deutlich mehr Besucher gewesen, denn die Versuchung, sich in
einer offenen Hütte ohne Kontrolle nicht einzutragen, ist hoch.
Da es wohl durch Missverständnisse Unstimmigkeiten mit der Wirtin
gegeben hatte, gab es lange Jahre kaum mehr Besuche von Bayerländern,
schon gar nicht im Sommer. Deshalb wurde im September 2018 eine Nutzungsvereinbarung zwischen der Wirtin, der Sektion Garmisch und uns
getroffen, die der unguten Situation ein Ende bereiten sollte und dies auch
getan hat (siehe unten).
Kurz vor Weihnachten 2018 haben Besucher ein Licht angelassen, wodurch es zur einer Tiefentleerung der gemeinsamen Hüttenbatterie von Alter und Neuer Hütte kam. Ein Hubschrauberflug und die Instandsetzung
wurde vom Hüttenreferenten der Sektion Garmisch, Gerald Walter, durchgeführt und finanziell über die Versicherung der Elektrofirma abgewickelt.
Im Rahmen der Neuinstallation wurden Vorkehrungen getroffen, dass ein
vergleichbares Problem nicht mehr auftreten kann.
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Der Herbst/Winter 2018/2019 war lange schneefrei und warm, sodass
schon im Januar erstmalig seit „Bayerländergedenken“ der Gasvorrat zum
Heizen und Kochen auf der Hütte zu Ende ging und auch nicht mehr ergänzt werden konnte.
Im Herbst 2018 trafen wir (Klaus Bierl und Bernhard Olzowy) uns auf
unsere Bitte hin mit der Hüttenwirtin und dem Garmischer Hüttenreferenten zu einer Aussprache, die zu einer praktikablen Nutzungsvereinbarung
(siehe unten) geführt hat. Das untere Fach eines Schrankes ist inzwischen,
wie vereinbart, geleert worden, dort lagern jetzt ein Doppelseil und zehn
Exen, der Code des Zahlenschlosses ist bei der Wirtin zu erfragen.
Im Juli 2019 kam die Familiengruppe auf die Hütte. Nicole Eckert und
die teilnehmenden Kinder wurden freundlich empfangen und waren begeistert. Die neue Nutzungsvereinbarung hat sich also wohl in der Praxis
bewährt, sodass zu hoffen ist, dass die wunderbare Hütte zukünftig auch
wieder mehr von Sektionsmitgliedern genutzt werden wird.

Ein Teil der Familiengruppe auf der Alten Meilerhütte

Alte Meilerhütte – Nutzungsvereinbarung vom 28.09.2018
Bernhard Olzowy
Bezüglich der Nutzung und des Unterhalts der Alten Meilerhütte haben
sich im Rahmen eines Treffens auf der Hütte am 28.09.2018 Marisa Sattlegger, Hüttenwirtin der Neuen Meilerhütte, Gerald Walter, Hüttenreferent
der Neuen Meilerhütte für die Sektion Garmisch, Klaus Bierl, ehemaliger
Hüttenwart der Alten Meilerhütte für die Sektion Bayerland und Bernhard
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Olzowy, aktueller Hüttenwart der Alten Meilerhütte für die Sektion Bayerland auf folgendes Vorgehen verständigt:
» Mitglieder der Sektion Bayerland dürfen die Alte Meilerhütte grundsätzlich
auch während der Öffnungsperiode der Neuen Meilerhütte (im Sommer) nutzen. Die entsprechende Planung soll bei der Hüttenwirtin der Neuen Hütte
Marisa Sattlegger (0171/5227897) und beim Hüttenwart der Alten Meilerhütte, Bernhard Olzowy (b_Olzowy@hotmail.com oder 0179/1020801) angemeldet werden.
» Bei der Nutzung der Alten Meilerhütte durch Mitglieder der Sektion Bayerland wird Frau Sattlegger die Hütte aufsperren und die Gaszufuhr zum Heizen
öffnen, den Gasraum dann jedoch wieder verschließen, um eine Nutzung der
dortigen Toilette sicher zu verhindern. Es müssen die Waschräume der Neuen
Hütte genutzt werden. Auch die Versorgung mit Wasser incl. Teewasser erfolgt über die neue Hütte. Da somit die Arbeitsbelastung für Frau Sattlegger
für einen Gast auf der Alten Hütte nicht geringer ist als für einen Gast der Neuen Hütte, sollen Bayerländer und Gäste die normalen Übernachtungsentgelte
an Frau Sattlegger entrichten, aktuell sind dies 12,00 (AV-Mitglieder) bzw.
24,00 € (Nicht-AV-Mitglieder). Es darf, um Diskussionen mit anderen Hüttengästen zu vermeiden , nicht selbst gekocht werden, auch kein Teewasser.
» Die Alte Meilerhütte darf auch weiterhin für Kurse (aktuell sind dies in der
Regel zwei Veranstaltungen der Garmischer Bergwacht und eines Garmischer
Bergführers) und für besondere Feierlichkeiten (aktuell ist dies regelmäßig
eine Feier anlässlich der Errichtung eines Gipfelkreuzes auf der Dreitorspitze)
sowie bei Überbelegung der Neuen Hütte für unangemeldete Gäste genutzt
werden. Über von längerer Hand geplante Veranstaltungen soll Bernhard Olzowy in Zukunft durch Marisa Sattlegger informiert werden, um Überschneidung mit Planungen der Sektion Bayerland zu vermeiden.
» Kleinere Instandhaltungsmaßnahmen werden weiterhin durch Frau Sattlegger
bzw. Herrn Walter vorgenommen, falls aufwändigere Arbeiten oder Anschaffungen notwendig werden sollten, werden Arbeitsaufteilung und Finanzierung
im Einzelfall mit den Verantwortlichen besprochen.
» Während der Schließzeiten der neuen Hütte bleibt die Alte Hütte wie bislang
offen, dies wird aber nicht öffentlich bekannt gegeben. Anfragen für diesen
Zeitraum werden durch den Hüttenwart der Sektion Bayerland bearbeitet. Bevor die Hüttenwirtin im Herbst die Hütte verlässt, füllt sie die Gasvorräte auf.
Die Gasrechnung wird durch die Sektion Bayerland beglichen.
» Das untere Fach des vorhandenen Schrankes in der Hütte wird leer gemacht
und kann durch die Sektion Bayerland mit einem Zahlenschloss versehen werden, um hier z.B. Kletterausrüstung zu lagern.
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Info Meilerhütten
Klaus Bierl (langjähriger Hüttwart)
Jahrgang 1941, Ehrenmitglied, Maschinenbauer,
„alter Alpinhase“ und noch immer Sportkletterer, hat
über 40 Jahre die kleine Meilerhütte betreut, bis er
altersbedingt übergeben hat. Auch jetzt noch steht
er dem „Neuen“ mit Rat und Tat zur Seite und geht
noch immer mal hinauf, auch wenn er jetzt doppelt so
lange braucht wie früher…

Prof. Dr. Bernhard Olzowy (jetziger Hüttenwart)
Jahrgang 1975, HNO-Arzt in eigener Praxis mit
Operationstätigkeit, mit 18 Jahren unter vielen anderen Touren zwei Erstbegehungen bei der Bayerländer-Grönland-Expedition.1994.
Habilitierte sich mit Forschungen zur Höhenkrankheit und bestieg dabei den Gasherbrum II
(8035 m), kommt aber infolge seiner beruflichen Belastung inzwischen oft nur mehr zum Sportklettern und nicht mehr so oft
ins Gebirge wie er eigentlich gerne möchte.

Zustiege (siehe auch AV-Karte Nr. 4/3 Wetterstein-Ost)
1. Von Norden: Vom Skistadion Garmisch durch die Partnachklamm über
den Kälbersteig oder mit MTB (sehr schottrig!) auf der Schachenstraße
zum Schachen und weiter zur Hütte (4 h). Alternativ mit MTB zur Wettersteinalm und über aufgelassenen Klettersteig durchs Angerlloch (3 h,
alpin! – nicht mehr zu empfehlen).
2. Von Süden: Vom Hotel Hubertus in Leutasch durch das Bergleintal (4 h).

Übernachtung
Hüttenöffnung Neue Meilerhütte: Anfang Juni bis Ende September
Hüttenwirtin: Marisa Sattlegger, Tel. 0049-1715227897
Nutzung der Alten Meilerhütte: siehe linke Seite
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Rauhkopfhütte - genial neutral
Tom Strobl
Bekanntlich ist der Alpinist strengerer Richtung nicht gerade der klimaverträglichste Zeitgenosse. Für ein paar Seillängen werden schon mal
etliche hundert Kilometer mit dem VW-Bus herunter gespult oder man
quetscht sich für eine Tagesskitour mit tausenden Gleichgesinnten durch
das Nadelöhr Achenpass. Ganz zu schweigen von den regelmäßigen Flugreisen nach Kalymnos, USA, Patagonien oder Nepal. „Verzicht!!“ schreien
die Einen. „Panikmache von Gut-Alpinisten“ poltern die Anderen und berufen sich auf bizarre, längst widerlegte Theorien.
Aber Bayerland bietet seinen wackeren Bergkameraden einen genialen
Lösungsvorschlag, der auf den Verzicht verzichtet und stattdessen sogar
Bereicherung bietet: Eine Anleitung für ein genial neutrales Wochenende
auf der Rauhkopfhütte!

Tief verschneite Raukopfhütte

Auch wenn es einem Bayerländer widerstrebt, gibt es durchaus praktikable Alternativen zum Auto: wir müssen es aber erst noch lernen, daran zu
denken, wenn wir unsere Bergfahrt planen! Nehmen wir einmal das Spitzing-Gebiet, in dem die Rauhkopfhütte steht. Mit der BOB (Bayerische
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Oberland Bahn) gelangt man im Stundentakt vom Münchner Hbf. in nur
einer Stunde und dreizehn Minuten ohne Umsteigen, stau- und stressfrei
nach Geitau. Die Preise variieren je nach Gruppengröße zwischen 11 und
23 Euro pro Person (> 14 Jahre) und Fahrtstrecke. Jüngere Mitreisende fahren kostenfrei. Wenn man direkt am Hauptbahnhof wohnte, wäre man mit
dem Auto auch nicht schneller – bei den üblichen Staus dauerte es wahrscheinlich sogar länger. Nur die Anfahrt zum entsprechenden Bahnhof ist
noch einzuplanen. Genaue Auskünfte unter meridian-bob-brb.de
Soweit zur Anfahrt – nun begeben wir uns an den Berg, wobei ich davon ausgehe, dass ein moralisch gefestigter Bayerländer die Bergbahn links
liegen lässt...
Kann das Lieblingsgebiet der Münchner Wanderer und Outdoor-Hipsters einem Alpinisten strengerer Richtung etwas bieten?
Man mag es kaum glauben: es gibt überraschend einsame, alpinistisch
durchaus reizvolle Anstiege zur Rauhkopfhütte! Die beiden Normalanstiege führen von Geitau gemütlich über die Forststraße und die Krottentaler
Alm zur Hütte. Etwas kürzer und betriebsamer geht es vom Spitzingsattel
(diesen erreicht man mit dem Bus von Schliersee) über die bewirtschaftete Schönfeldhütte und den Taubensteinsattel zum Taubensteinhaus (mit
legendären Spinatknödeln) und von dort zur Hütte hinab.
Das neutrale Wochenende kann auch deutlich abenteuerlicher auf weniger bekannten Steigen beginnen: Mein landschaftliches Highlight geht
einsam über ein schmales, teils ausgesetztes Weglein von Geitau über den
Kleinmiesing zwischen uralten Bergahörnern hindurch zur Krottentaler
Alm.
Von Geitau führt ein weiterer Weg über die Geitauer Alpl, alternativ von
Neuhaus (eine Haltestelle vor Geitau) über das Aurachtal, um den Nordgrat
der Aiplspitze in luftiger Kraxelei (UIAA I) zu erklimmen. Vom Gipfel geht
es hinunter zur Krottentaler Alm und von da in wenigen Minuten zur Rauhkopfhütte. Ohne Auto ist man unabhängig, man kann auch den kürzeren
Aufstieg vom Spitzingsattel auf die Hütte und den Abstieg auf der anderen
Seite über den Kleinmiesing nach Geitau wählen.
Einmal auf der Rauhkopfhütte angekommen, bläst man kein nennenswertes CO2 in die Atmosphäre. Geheizt wird mit Holz, für dessen Gewin413
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nung jährlich ca. zehn Liter Kettensägen-Benzin aufgewendet werden. Der
wenige Strom wird direkt mit den Solarmodulen vor der Hüttenwand gewonnen und für den vorhandenen Gaskocher reicht eine mit elf Kilogramm
gefüllte Gasflasche etwa zwei bis drei Jahre.
In Reichweite der Hütte befinden sich einige wirklich nette Klettereien
aller Schwierigkeitsgrade von II bis X: Mehrseillängen an den Ruchenköpfen und am Taubenstein, Sportklettereien am Sebaldstein, am Glockenwandl oberhalb der Schönfeldalm und am Almwandl bei der Kleintiefentalalm. Unzählige Bouldermöglichkeiten gibt es an den Blöcken auf der
märchenhaften Wiese um die Krottentaler Alm oder im Kleintiefental.
Führerliteratur: „Kletterführer Bayerische Alpen Band III Bayrischzell
bis Benediktbeuern“ von Markus Stadler im Panico Verlag.
Das direkte Umfeld der Hütte ist das reinste Kinderparadies mit seinem geheimnisvollen Märchenwald, den knorrigen Bäumen, den riesigen
Ameisenhäufen, den Kraxelfelsen und weichen Wiesen, der bewirtschafteten Alm, wo man Ziegen streicheln und abends von der Sennerin Martina
Milch und Käse holen kann. Und nicht zu vergessen: dann ist da noch – die

Kinder auf der Hütte
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Stille. Nur der Wind rauscht durch die drei riesigen Fichten hinter der Hütte.
Familien mit weiterem Radius kommen bei den zahlreichen Wanderungen ins Schwärmen: Schnittlauchmoosalm, Aiplspitze mit lustiger Kraxelei, Ruchenköpfe und Soinsee locken im Sommer – mit etwas Phantasie
und Kartenlesekünsten wandelt man auch hier auf ruhigeren Pfaden.
Karte: Alpenvereinskarte BY15 Mangfallgebirge Mitte 1:25.000
Im Winter ist das Rotwandgebiet zwar ein überlaufenes Skitourenresort,
mit dem richtigen Riecher kann man dennoch den ganzen Tag weitgehend
allein unterwegs sein. Die berühmte Rotwandreibn ist azyklisch vom Stützpunkt Rauhkopfhütte möglich. Und neben vielen netten Skigipfeln locken
auch einige steilere Rinnen am Rauhkopf, am Hohen Miesing und der Rotwand. Damit man auch die Winterschutzzonen für die Tierwelt umfährt,
schaut man am besten in den Skiführer von Markus Stadler „Bayerische
Alpen“ im Panico Verlag.
Verändert man nur ein paar Stellschrauben, gibt es einen Ausweg aus
dem moralischen Dilemma unserer Tage, das tut nicht nur dem Klima gut!
Kein Auto, keine riesigen Distanzen, keine Bergbahn, keine aufwändige Unterkunft. Dafür eine entspannte, flexible An- und Abreise, einsame
Bergtouren und ein Eintauchen in den Komfort einer vergangenen Epoche.
Das ist wirklich kein Verzicht, es ist eine Bereicherung!
Diese Erlebnisse bietet übrigens nicht nur die Rauhkopfhütte. Mit jeder
unserer vier unbewirtschafteten Hütten kann solch ein nachhaltiges Abenteuerwochenende zu einem unvergesslichen Ereignis werden!
Anscheinend sehen das immer mehr Bayerländer genauso. Schaut man
sich die Übernachtungszahlen der Rauhkopfhütte der letzten zwanzig Jahre
an, entdeckt man ein paar interessante Aspekte. Die Anzahl der Übernachtungen steigt. Von etwa 300 pro Jahr Anfang der 2000er Jahre stiegen sie
stetig auf über 700.
Nur im ersten Jahr der Hütte 1934/35 und wegen der Grenzsperrung
zu Österreich in den Nachkriegsjahren 1948–50 zählte man deutlich mehr,
sogar bis zu 1500 Übernachtungen. Gerade in Krisenzeiten hat sich unsere
Hütte seit knapp 90 Jahren immer wieder bestens bewährt. Der Bayerländeranteil lag im Jahr 2008 bei 27% und steigt seitdem auf teilweise über
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40%. 2019 waren ein Drittel der Gäste Kinder und Jugendliche unter 25
Jahren: Da soll noch mal einer behaupten, die Sektion habe kein Angebot
für unsere jungen Mitglieder!
Sehr erfreulich ist der Erfolg der
Arbeitstouren. Sie haben sich neben
dem Sommerfest und den Familiengruppen-Veranstaltungen zu einem
Treffpunkt mit den meisten Teilnehmern gemausert. Knapp 10% der
Mitglieder (vom unerschrockenen
Kleinkind bis zum verdienten Bayerländerurgestein) sorgen jedes Jahr
für einen Vorrat von 40 Ster gutem
Hüttenkoch Bernd
Brennholz, reparierte Wege, gestrichene Fenster, geleerte Klotrommeln,
instandgesetzte Wasserleitungen und vieles mehr. Dafür möchten Bernd
und ich uns herzlich bedanken.

Die Arbeitstouren gehören zu den beliebtesten Sektionsveranstaltungen.

Das Holzschlichten erfordert sportliche Geschicklichkeit.

Probiert es einfach aus! Plant doch mal ein Wochenende. Sucht einen
tollen Anstiegsweg, kauft bei Eurem Laden um die Ecke möglichst wenig
verpackte, saisonale Verpflegung, setzt Euch mit Euren Freunden und Kindern in die BOB und verbringt ein paar wundervolle Tage...
... am schönsten Platz der Welt!
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Seit 2009 betreuen die Hüttenwarte Bernd Pörtl und Tom Strobl die
Rauhkopfhütte und wenden unzählige Stunden auf, um dieses Idyll zu erhalten. Danke!

Bernd und Tom

Tom Strobl
Fachübungsleiter Hochtouren, Jahrgang 1962, autodidaktischer Geschäftsführer von Mountain Equipment EU „ohne nennenswerte Ausbildung“ , ist am liebsten im hochalpinen Fels, auf langen Skidurchquerungen
und zur Zeit vorwiegend auf abenteuerlichen Pfaden in unwegsamem Gelände mit Anke und seinen beiden Kindern Tilo (9) und Senta (7) unterwegs.

Bernd Pörtl
Fachübungsleiter Skihochtour, Jahrgang 1968 und spät berufener Bayerländer. Studium der Elektrotechnik an der TU München, beruflich dann
aber zur Software- Entwicklung für Mobilfunk „degeneriert“. Elektronik-Bastler seit der Jugend und dadurch als Hüttenhausmeister eine ideale
Ergänzung zu Tom. Die Fünf-Gänge-Menüs des alpinen Hobbykochs sind
legendär und das Highlight der Arbeitstouren auf der Rauhkopfhütte. Am
liebsten auf Skidurchquerung mit Selbstversorgerhütten unterwegs.
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Unser Eibenstockhütterl
Aus den ausführlichen Berichten der letzten Jahre (Rudi Ellgas)
zusammengefasst von Inge Olzowy

Das „Hexenhäuserl“ Eibenstockhütte im Sommer

Das freundliche Hütterl, das nur aus einem einzigen Raum nebst einem
kleinen Nebenraum besteht, bietet acht bis maximal zehn Personen Platz,
besitzt einen wunderbaren, aber sehr eigenwilligen Kachelofen, der sich
nicht von jedem „Dahergelaufenen“ heizen lässt, bequeme, weiche Lager
zum Träumen und einen gemütlichen Gemeinschaftstisch mit berühmt-berüchtigter Petroleum-Lampe, unter deren Schein schon so manch tiefschürfende Diskussion bis tief in die Nacht stattgefunden hat .
Besonders geeignet ist das Hütterl für Familien, für Verliebte, die die
Einsamkeit suchen, und seit neuestem auch für die „Rentnerband“, die sich
jährlich dort ein Stelldichein gibt, da neuerdings der „Hüttenpräsi“ mit seiner exklusiven Fahrerlaubnis Fußkranke und sonstig Gehschwache sogar
mit dem Auto zur Hütte fährt. Das ist nicht immer so gewesen, anfangs war
das Hüttl wirklich nur zu Fuß erreichbar, bis 1981, zunächst zum Entset418
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zen der Bayerländer, eine Forststraße gebaut wurde. Inzwischen weiß man
diese aber durchaus auch zu schätzen, denn die Versorgung der Hütte ist
wesentlich einfacher geworden.
Zur Eibenstockhütte steigt man vom Seegatterl aus in eineinhalb, von
Waidring in Tirol in zweieinhalb Stunden an. Im Winter kann man in 45
Minuten das Skigebiet der Winkelmoosalm erreichen, aber auch schöne
Skitouren zur Kammerköhrplatte, zum Dürrnbachhorn und zum Sonntagshorn unternehmen, im Sommer ausgiebig wandern oder klettern an der
Steinplatte, an der Routen in allen Schwierigkeitsgraden eröffnet worden
sind.
44 Jahre lang hat Rudi Ellgas als Hüttenwart mit seiner Frau Guggi das
Hütterl liebevoll gepflegt und es in unzähligen Arbeitsstunden in seiner Ursprünglichkeit erhalten. In dieser Zeit ist viel passiert: Die Wasserleitung ist
oft eingefroren oder hat aus anderen Gründen immer wieder nicht funktioniert. Rudi hat oft schwer gearbeitet, die Wasserleitung wiederherzurichten.
Es hat auch viele Unwetter gegeben,
durch die sogar Bäume auf das Dach gestürzt sind, es sind im Laufe der Jahre viele Reparaturen angefallen, es gab Mäuseplagen und Holzdiebe und mehrfach war
die Hütte total eingeschneit. Rudi hat alles
immer wieder „auf Vordermann“ gebracht,
dafür können wir ihm gar nicht genug danken!
Doch auch Hüttenwarte werden älter.
2014/2015 holte Rudi sich Hilfe von Wolfi
Bachauer und übergab dann vollständig an
ihn nach einem schweren Unfall, als er sich
bei einem Sturz von der Kaminleiter der
Eibenstockhütte einen Schulterbruch zugezogen hatte. Seitdem ist Wolfi Bachauer
unser neuer geschätzter „Hüttenpräsi“.

Eingeschneit

Jetzt gibt es nun doch einige sinnvolle Neuerungen, aber sonst ist das
Eibenstockhütterl unverändert noch immer das liebenswerte Hexenhäuschen im Wald bei Reit im Winkl.
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Und jetzt lassen wir den „Hüttenpräsi“ Wolfgang Bachauer persönlich
sprechen:
„Im Jahr 2019 hatten wir 233 Übernachtungen, davon leider nur ca.
20% Bayerländer, ähnlich sind die Zahlen für 2018 und 2017.
Im Juni 2018 wurde bei der Anlage einer Rückegasse die Wasserleitung
zerstört. Das war genau da, wo Rudi Ellgas die Wasserleitung verlegt hatte.
Auf unseren Einspruch hin hat das Forstamt Ruhpolding auf eigene Kosten
die Leitung durch eine Installationsfirma neu in den Bach verlegt. Seither
gab es für die Wasserversorgung der Hütte keine Probleme mehr! Aber wir
hatten auch enorme Investitionskosten.
2019 wurde neues waschbares Bettzeug angeschafft, die alten Wolldecken wollte außer dem Wertstoffhof niemand mehr, und es kamen sechs
neue Matratzen mit Schonern auf die Hütte. Ofen und Kamin wurden von
einer ortsansässigen Hafnerei grundlegend restauriert. Vor und um die
Hütte haben wir Holz
für die nächsten Jahre.
DANKE an die stillen,
aber trinkfreudigen Helfer! Durch ein sehr gutes
Verhältnis zum Forstamt
Ruhpolding und deren
„Holzknechte“ haben wir
bisher kein Holzgeld entrichten müssen.
Gut gefülltes Holzlager
Was sich sehr gut bewährt hat, ist der Schlüsselsafe rechts neben der
Hüttentüre: Anruf beim Hüttenwart, vierstelligen Code erfragen und fertig. Eine kurzfristige Reservierung ist somit möglich und Kosten werden
gespart. Neu ist auch der Getränkeservice auf der Hütte: Limo, A-Saft und
Bier sind eigentlich immer oben. Da kommen dann per Email Kommentare
wie: „bedanke mich beim Herrn von Eibenstock, das ist ein netter Service,
dem wir in geselliger Runde gar trefflich zusprachen.“ Na, dann mal prost!
Der von mir eingeführte Seniorentreff mit Hol- und Bring-Service für
fußkranke Bayerländer, mit gegrilltem Wild vom Rost (von unserem Jäger
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Eibenstockhütte

Ein Teil der Rentnerband (von links):
Franz Kratschmer, Klaus Wunderlich, Wolfi Bachauer, Herbert Dietl

Franz Kratschmer gespendet) und wohltemperierten Getränken wurde gut
angenommen und für 2020 gleich wieder in Planung gesetzt. (Der Transport mit dem Esel wurde aus Sicherheitsgründen eingestellt.)
Es tut sich viel auf der Hütte – ich würde mich aber in Zukunft über
noch mehr Bayerländer-Besuch freuen!“
Euer „Hüttenpräsi Wolfi“ Bachauer

Wolfgang Bachauer
Jahrgang 1949, in seinem früheren
Leben Generalagent bei einer großen
Versicherung und leidenschaftlicher Alpinkletterer. „Das war meine schönste
Zeit“, sagt er, jetzt ist er „Hüttenpräsi“
und Krankenpfleger für seine liebe Frau
Ingrid.
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Die Leitung der
Vorstand
1. Vorsitzender
2. Vorsitzende
Schatzmeister
Schriftführer
Jugendreferent
Naturschutzreferent
Ehrenvorsitzender
Beirat
Vortragswesen
Familiengruppe
Tourenwart
Ausbildung
Mitgliederverwaltung
Fahrtenberichte
Archiv
Bayerländer

Webmaster
Hüttenwarte
Eibenstockhütte
Fritz-Pflaum-Hütte
Meilerhütte
Rauhkopfhütte
Aufnahmeausschuss
Vorsitzender

Ältestenrat
Vorsitzender

2017

2018

Till Rehm
Inge Olzowy
Michael Spoerl
Natalie Vogel
Paul Zeitler
Markus Stadler
Walter Welsch

Till Rehm
Inge Olzowy
Michael Spoerl
Thomas Thanner
Paul Zeitler
Markus Stadler
Walter Welsch

(Inge Olzowy)
Nicole Eckert
Markus Füss
Markus Füss
Michael Steuerer
Herwig Sedlmayer
Walter Welsch
Günter Scheißhelm
Walter Welsch
Inge Olzowy
Herbert Dietl
Markus Stadler

Beate Wick
Nicole Eckert
Markus Füss
Markus Füss
Herwig Sedlmayer
Herwig Sedlmayer
Walter Welsch
Günter Schweißhelm
Walter Welsch
Inge Olzowy
Herbert Dietl
Iris Huber
Markus Stadler
Florian Schöppe

Florian Schöppe
Rudolf Ellgas
Wolfgang Bachauer
Stefan Schiller
Bernhard Olzowy
Thomas Strobl
Bernd Pörtl

Wolfgang Bachauer

Wolfgang Kemmet
Yvonne Koch
Bernhard Olzowy
Ricarda Spiecker
Markus Stadler

Wolfgang Kemmet
Yvonne Koch
Bernhard Olzowy
Ricarda Spiecker
Markus Stadler

Herbert Dietl
*Inge Olzowy
Klaus Bierl
Eberhard Daum
Günter Schweißhelm

Herbert Dietl
*Inge Olzowy
Klaus Bierl
Eberhard Daum
Günter Schweißhelm

Sabine Baumgärtner-R.
Klaus Wunderlich
* vom Vorstand entsandt

Sabine Baumgärtner-R.
Klaus Wunderlich

Stefan Schiller
Bernhard Olzowy
Thomas Strobl
Bernd Pörtl

Rechnungsprüfer
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Sektion Bayerland
2019

2020

Till Rehm
Inge Olzowy
Michael Spoerl
Birgit Wolf
Thomas Thanner
Max Plötz
Nicho Mailänder
Walter Welsch

Till Rehm
Inge Olzowy
Michael Spoerl
Birgit Wolf
Thomas Thanner
Paul Zeitler
Nicho Mailänder
Walter Welsch

(Inge Olzowy)
Nicole Eckert
Markus Stadler
Markus Füss
Herwig Sedlmayer
Herwig Sedlmayer
Walter Welsch
Günter Schweißhelm
Walter Welsch
Inge Olzowy
Herbert Dietl
Iris Huber
Markus Stadler
Florian Schöppe

Andi Dick
Nicole Eckert
Markus Stadler
Markus Füss
Herwig Sedlmayer
Herwig Sedlmayer
Walter Welsch
Günter Schweißhelm
Walter Welsch
Inge Olzowy
Herbert Dietl
Iris Huber
Markus Stadler
Florian Schöppe

Wolfgang Bachauer
Stefan Schiller
Bernhard Olzowy
Thomas Strobl
Bernd Pörtl

Wolfgang Bachauer
Stefan Schiller
Bernhard Olzowy
Thomas Strobl
Bernd Pörtl

Ricarda Spiecker
Wolfgang Kemmet
Christof Martin
Bernhard Olzowy
Markus Stadler

Ricarda Spiecker
Wolfgang Kemmet
Steffi Feistl
Bernhard Olzowy
Markus Stadler

Herbert Dietl
*Inge Olzowy
Klaus Bierl
Eberhard Daum
Günter Schweißhelm

Herbert Dietl
*Inge Olzowy
Klaus Bierl
Eberhard Daum
Günter Schweißhelm

Sabine Baumgärtner-R.
Klaus Wunderlich

Sabine Baumgärtner-R.
Klaus Wunderlich

Vorstand
1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
Schatzmeister
Schriftführer
Jugendreferent
Naturschutzreferent
Ehrenvorsitzender
Beirat
Vortragswesen
Familiengruppe
Tourenwart
Ausbildung
Mitgliederverwaltung
Fahrtenberichte
Archiv
Bayerländer

Webmaster
Hüttenwarte
Eibenstockhütte
Fritz-Pflaum-Hütte
Meilerhütte
Rauhkopfhütte

Aufnahmeausschuss
Vorsitzende

Ältestenrat
Vorsitzender

Rechnungsprüfer
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Leben in der Sektionsgemeinschaft - Tagebuch
Inge Olzowy

„Was war los bei Bayerland?“ Veranstaltungen und
Ereignisse, 2. Halbjahr 2017
Das ganze Jahr über: Seniorenklettern in der Kletterhalle Thalkirchen
montags und donnerstags regelmäßig 10:00-13:00
Kinderklettern und Bouldern fast regelmäßig am Mittwochnachmittag in
der Kletterhalle Thalkirchen mit T. Gotzler
23.–25.6.2017 Sonnwendfeier und Arbeitstour auf der Fritz-PflaumHütte (Org. St. Schiller und N. Eckert - 27 Bayerländer,
davon 13 Kinder)
30.6.2017

Mitgliederversammlung Kletterfachverband
(Teilnahme I. Olzowy)

16.–17.7.2017 Familiengruppe: Biwak-Nacht am Zeltplatz Ötztal/Oberried und Sportklettern für Groß und Klein in Oberried
und an der Engelswand
27.7.2017

Ausschusssitzung

29.7.–1.8.2017 Kinderklettern an der Pflaum
Hütte ab 7 J. mit Klettererfahrung (auch für Bergbund
Rosenheim, Org. N. Eckert)
8.8.2017
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Hubschrauberflug zur FritzPflaum-Hütte (K. Bierl,
K. Wunderlich): Materialtransport für Reparatur der
Seilversicherung am kleinen
Törl durch die österreichische ARGE („Arbeitsgemeinschaft Wilder Kaiser“)
zum Erhalt der Wege

Pflaumhütte 2017

Was war los bei Bayerland

9.8.2017

Erneuter Hubschrauberflug mit Material für Seilversicherung am kleinen Törl und Rücktransport von Alteisen,
welches während der letzten Arbeitstour aus der Umgebung der Fritz-Pflaum-Hütte gesammelt worden war

8.–9.8.2017

ARGE saniert die Seilversicherung zum kleinen Törl und
den Weg durchs Kleine Griesner Kar (altes unbrauchbares Seil entfernt, Stufen geschlagen)

9.8.2017

Besprechung in Sektionsangelegenheiten
(W. Welsch, I. Olzowy)

12.8.–3.9.2017 Sommerfahrt nach Albanien
(Org. P. Gloggner, 10 Teilnehmer)
(16.–17.9.2017) Arbeitstour Kaiserwege wegen Regen ausgefallen
(9.9.2017)

Familiengruppe: Kletterwald Garmisch
ausgefallen wegen Regen

15.9.2017

Sommerfest (Org. P. Zeitler und die Jugend)

20.9.2017

Münchner Ortsausschuss (T. Rehm, I. Olzowy)

23.9.2017

Südbayerischer Sektionentag (I. Olzowy)

29.9.–1.10.2017 Arbeitstour Rauhkopfhütte (ca. 25 Teilnehmer)
1.–7.10.2017

Eine Woche Arbeitstour Fritz-Pflaum-Hütte mit St. Schiller und der Jugend des Sächsischen Bergbundes bei sehr
schlechtem Wetter

12.10.2017

Ausschusssitzung

14.10.2017

Mitgliederhauptversammlung des „Vereins zum Schutz
der Bergwelt“ (Teilnahme Chr. Himmighoffen)

21.–22.10.2017 Herbstwanderungen Rauhkopfhütte (Familiengruppe)
06.11.2017

Vortrag TGM „Everest“ von Bernd Kullmann
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10.11.2017

DAV Hauptversammlung in Siegen
(T. Rehm, I. Olzowy)

Nov. 2017

Familienwochenende auf der Rauhkopfhütte mit Ski

20.11.2017

Vortrag TGM „Sicherheit und Risiko in Kletterhallen und
am Berg“ von Pit Schubert

27.11.2017

letztes Redaktionstreffen vor dem Erscheinen des 81.
Bayerländers in der Radeckestr.
(W. Welsch, H. Dietl, I. Olzowy)

2.–3.12.2017

Seniorentreffen auf der Eibenstockhütte

2.–3.12.2017

Protestaktion Mountain Wilderness gegen den Zusammenschluss der Gletschergebiete Pitztal/Ötztal bei der Braunschweiger Hütte (Teilnehmer: K. Lessel, G. Gruber)

04.12.2017

St. Ottilien, Verpackung und Versand des 81. Bayerländer
(6 Bayerländer)

04.12.2017

Vortrag TGM „Blick zurück in eine glückliche Zeit“ von
Manfred Sturm

9.–10.12.2017 Adventstreffen der Familiengruppe im Haus Hammer
„Plätzchen backen & Co“
(Organisation N. Vogel, 47 Teilnehmer)
13.12.2017

„Runder Tisch“ bei I. Olzowy in der Radeckestr.: „Wie
geht es weiter mit der Meilerhütte“
(Teilnehmer: B. Olzowy, K. Bierl, B. Tillmann, B. Pörtl,
M. Spoerl, K. Wunderlich, I. Olzowy

16.–17.12.2017 Geburtstagsfeier von G. Gruber auf seiner kleinen Hütte
im Zillertal
18.12.2017

Vortrag TGM „Kuddelmuddel“ - Lesung und Kabarett
Irmgard Braun und Andi Dick

21.12.2017

Organisationstreffen im Archiv (W. Welsch, I. Olzowy)
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„Was war los bei Bayerland?“ Veranstaltungen und
Ereignisse 2018
Das ganze Jahr über: Seniorenklettern in der Kletterhalle Thalkirchen
montags und donnerstags regelmäßig 10:00-13:00 Uhr
Kinderklettern und Bouldern fast regelmäßig am Mittwochnachmittag in
der Kletterhalle Thalkirchen mit T. Gotzler (teilweise) und den Familien
Rehm und Steinbock
6.–7.1.2018

LVS-Training, Rauhkopfhütte (B. Pörtl)

15.1.2018

Vortrag TGM, „Südamerika mit Bike“ (B. Wick, W. Jörg)

Januar 2018

Gemeinschaftstour im Langtauferer Tal (Org. M. Stadler,
5 Teilnehmer); eingeschneit und mit Heli ausgeflogen

26.–28.1.2018 traditionelles Treffen
von Jung (Familiengruppe) und Alt auf der
Griesner Alm, gesponsert von W. Welsch und
I. Olzowy mit Skitour
auf die Fritz-PflaumHütte
3.–4.2.2018

Geburtstagsfeier B.
Pörtl auf der Rauhkopfhütte

5.2.2018

Vortrag TGM, „In den
Bergen Albaniens“
(Peter Gloggner)

Griesener Alm 2018

8.2.2018

Ausschusssitzung TGM

19.2.2018

Vortrag TGM, „Terra Polaris“ (Michael Vogeley)

22.2.2018

„Runder Tisch“, Archiv-Besprechung bei H. Dietl
(W. Welsch, H. Dietl, I. Olzowy)
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Große Reibn im März 2018

24.2.2018

Tagesskitour Familiengruppe Garmisch

2.–5.3.2018

Lawinenentscheidungstraining auf Skitour (Große Reibn
mit M. Stadler, 5 Teilnehmer)

5.3.2018

Vortrag TGM, „Mit dem Bully nach Afghanistan und
Erstbegehungen im Hindukusch“ (Heinz Hauer)

9.3. 2018

Mitgliederversammlung Bergsportverband, Bayerland ist
Mitglied (Teilnahme I. Olzowy)

15.3.2018

„Runder Tisch“ bei I. Olzowy, Thema: Bayerlands Position und Antrag zur DAV-Hauptversammlung zum Thema
E-Mountainbike (12 Personen)

17.3.2018

Treffen mit Martina Foidl (Tourismusverband) in St. Johann
(K. Wunderlich, K. Bierl, I. Olzowy) zur Vorbesprechung
zum Antrag auf Förderung der Kaiserwege (Abrechnung
nach dem neuen Standardkostenmodell, Voraussetzungen)

19.3.2018

Mitglieder- Hauptversammlung Bayerland (T. Rehm,
I. Olzowy) und Jugendvollversammlung (erstmalig, seit
dies Vorschrift des DAV ist; P. Zeitler)
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März 2018

DAV-MTB Workshop (Teilnahme N. Mailänder)

9.4.2018

Tourenberichtsabend (neu gestaltet als Bilderabend) „Bayerländer erzählen von ihren Unternehmungen“
(H. Sedlmayer)

12.4.2018

Mitgliederversammlung der DAV Sektion München
(Teilnahme B. Pörtl)

16.4.2018

TGM Sprechabend „Was verstehen wir Bayerländer heute unter Bergsteigen strengerer Richtung“,
Moderation A. Dick

25.4.2018

Ausschusssitzung

28.–29.4.2018 „Anklettern“: Sportklettern in der Fränkischen (Familiengruppe, Org. Familie Steinbock)
29.4.–10.5.2018 Sportklettern auf Kalymnos (H. Sedlmayer, K. Bierl,
Chr. Martin, I. Olzowy und zwei Freunde aus Franken)
19.5.–3.6.2018 Familiengruppe auf großer Fahrt: Korsika mit Jung und
Alt (Org. N. Eckert, P. Glockner mit 16 Erwachsenen und
11 Kindern)
07.6.2018

Datenschutz-Seminar: Neues Gesetz und seine Auswirkungen auf den DAV und seine Sektionen (I. Olzowy)

10.6.2018

Arbeitstour, Vorinformation über Zustand der Kaiserwege
(K. Bierl, I. Olzowy)

14.–17.6.2018 Arbeitstour: Wegebau Kaiserbachtal
(Teilnehmer: Wegewart G. Gruber, K. Bierl, A. Hasenkopf, K. Lessel, T. Rehm, M. Spoerl, St. Schiller, B.
Schöppe, U. Schöppler, I. Olzowy)
20.6.2018

Hauptversammlung des Trägervereines Kletterhalle Thalkirchen (Bayerland ist Mitglied; Teilnahme: M. Spoerl)

21.–22.6.2018 Rentnertreff auf der Eibenstockhütte (W. Bachauer)
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22.–24.6.2018 Sonnwendfeier und Holzaktion auf der Fritz-PflaumHütte (Hüttenwart St. Schiller und ca. 30 Teilnehmer),
Alteisen-Sammelaktion im Umkreis der Hütte
03.7.2018

„Runder Tisch“ bei I. Olzowy, Thema: Erarbeitung von
Selbstbild und Leitbild der Sektion, Diskussion Bergsteigen strengerer Richtung mit Erarbeitung von Aufnahmerichtlinien und Beispieltouren (12 Teilnehmer)

13.7.2018

Sommerfest TGM (P. Zeitler und die Jugend; ca. 30 Teilnehmer

5.–8.7.2018

Arbeitstour Wegebau Kaiserbachtal (G. Gruber, A. Hasenkopf, K. Bierl, K Lessel, M. Spoerl)

14.–15.7.2018 Kletterwochenende der Familiengruppe im Ötztal-Oberried (N. Eckert)
15.–16.7.2018 Arbeitstour und Holzaktion Eibenstock-Hütte (W.
Bachauer)
21.07.2018

Geburtstagsfeier P. Gloggner in Kreuth (eingeladen waren
alle Bayerländer, die jemals mit ihm am Seil waren)

Geburtstagsfeier von Peter Gloggner in Kreuth
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24.–27.7.2018 Arbeitstour Wegebau Kaiserbachtal (K. Bierl)
4.8.2018

„Runder Tisch“ bei I. Olzowy, Thema: Maßnahmen
innerhalb der Sektion wegen des neuen Datenschutzgesetzes (T. Rehm, I. Olzowy, M. Spoerl, B. Pörtl)

7.–9.8.2018

Kaminsanierung Eibenstockhütte
(W. Bachauer mit einem Kaminbaumeister)

15.8.–18.8.2018 Wegearbeitstour Kaiserbachtal (K. Bierl, I. Olzowy)
19.8.–2.9.2018 Sommerfahrt in die Dolomiten - Zeltplatz Cortina
(Org. M. Spoerl, 10 Teilnehmer)
25.–27.8.2018 Kinder-Kletterwochenende im Kaiser ausgefallen wegen
Regen) – stattdessen Kletterhalle Rosenheim und Treffen
der Familiengruppe bei N. Eckert
12.9.2018

Treffen bei I. Olzowy: Erarbeitung von Ergänzungsanträgen für die DAV Haupt-Versammlung, Thema: E-Mountainbiken (N. Mailänder, I. Olzowy, K. Bierl)

14.–16.9.2018 Arbeitstour Rauhkopfhütte: Motto „Und ewig grüßt die
Kettensäge“ (T. Strobl und B. Pörtl, ca. 30 Teilnehmer)
16.9.2018

Treffen bei Peter Gloggner: Besprechung Auslandsfahrt-Beschluss: Ziel Grönland
(12 Teilnehmer)

17.9.2018

Treffen auf der Griesner Alm wegen Wegebau mit Herwig Rupprecht vom Bezirksforstamt Tirol und Martina
Foidl vom Tourismusverband St. Johann. Gemeinsamer
Aufstieg durch das Kleine Griesner Kar zur Fritz-PflaumHütte, Wege-Vermessung und „Abnahme“ der Wegebau-Arbeiten als Voraussetzung für die Auszahlung der
Beihilfe des Landes Tirol (G. Gruber, I. Olzowy)

17.09.2018

Gleichzeitig Arbeitstour: Ablaufrinnen gehackt auf dem
Weg durch das große Griesener Kar (K. Bierl)
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19.9.2018

DAV Veranstaltung in Hindelang (Übergabe eines
Schecks (250 000 Euro) an den DAV durch die Bayerische Staatsregierung zur Verwirklichung eines Mountain-Bike-Projektes
(Org. R. Stierle, Teilnehmer für Bayerland: K. Bierl)

19.9.2018

Münchner Ortsausschuss
(T. Rehm, N. Mailänder, I. Olzowy)

19.9.2018

Gründungsveranstaltung des Fördervereins Alpines Museum
(W. Welsch als Beisitzer des Vorstandes gewählt, Teilnehmer R. Goedeke; Bayerland ist Mitglied im Förderverein)

22.9.2018

Südbayerischer Sektionentag in Laufen
(N. Mailänder, I. Olzowy)

13.10.2018

Workshop im Alpinen Museum zur Planung der DAV150-Jahr-Feier (Teilnehmer: W. Welsch)

18.10.2018

Ausschusssitzung

Kletterfahrt nach Leonidio im Herbst 2018
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27.–28.10.2018 Familiengruppe auf der Rauhkopfhütte (N. Eckert)
25.10.–8.11.18 Bayerländerfahrt nach Leonidio, Griechenland
(9 Teilnehmer)
3.11.2018

Hauptversammlung des Vereins zum Schutz der Bergwelt
(Teilnahme Ch. Himmighoffen)

5.11.2018

1. Treffen der Wintersaison 2018-2019 im TGM ohne
Vortrag Motto: „Zeit zum Ratschen“ (schlecht besucht:
nur 5 Personen)

9.11.2018

Workshop der Sektion München
„Brauchen Berge Komfort?“ (Teilnehmer B. Pörtl)

16.–17.11.2018 DAV Hauptversammlung in Bielefeld (mit Bayerland
Anträgen: T. Rehm, I. Olzowy, N. Mailänder)
19.11.2018

Vortrag TGM: Peter Wagner, „Kitoy & Biluti: Wildwasser in Sibirien“

3.11. 2018

Mitgliederversammlung des Vereins zum Schutz der
Bergwelt (Bayerland ist Mitglied; Chr. Himmighoffen –
bis vor kurzem 1.Vorsitzender des Verbandes)

28.11.2018

Versorgungs- Hubschrauberflug auf die Fritz-Pflaum-Hütte (St. Schiller, K. Bierl,
G. Gruber, A. Hasenkopf; Transport von Holz, Bettzeug,
Werkzeug, Material für Bänke)

3.12.2018

Vortrag TGM Martin Lutterjohann:
„ Bergsteigen und Skifahren in Japan“

8.–9.12.2018

Bayerländertreff auf der Eibenstockhütte (6 Bayerländer)

15.–16.12.2018 DAV Symposium „Mountainbiken“ in Benediktbeuren
(Teilnehmer: N. Mailänder, M. Stadler, St. Schiller)
17.12.2018

Vortrag TGM Yvonne Koch:
„Worlds Worst Weather“ – Patagonien
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„Was war los bei Bayerland?“
Veranstaltungen und Ereignisse 2019
Das ganze Jahr über: Seniorenklettern in der Kletterhalle Thalkirchen
montags und donnerstags regelmäßig 10:30-13:00
Kinderklettern und Bouldern fast regelmäßig mittwochs in der Kletterhalle Thalkirchen, zeitweise mit T. Gotzler
5.–6.1.2019

LVS Training, Rauhkopfhütte (B. Pörtl, S. Baumgärtner)

9.1.2019

Bund Naturschutz - Symposium „Das E-Bike im Alpinen
Raum“, Teilnehmer N. Mailänder als Naturschutzreferent

14.1.2019

Vortrag TGM „Bayerländer berichten von ihren Touren“
(moderiert von Manfred Sturm)

24.–26.1.2019 Traditionelles Treffen von Jung und Alt auf der Griesner
Alm, Familiengruppe (N. Eckert ), gesponsert von W.
Welsch und I. Olzowy (Teilnehmer: 8 Familien mit 15
Kindern und einige „Alte“)

Griesneralm 2019
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Jan.–März 2019 Verschiedene Tagesskitouren mit M. Stadler und Bayerländern, Verabredung oft über Bayerland-Facebookgruppe oder spontan an den Vortragsabenden.
4.2.2019

TGM Vortrag von Georg Pollinger
„Eine Erstbegehung in Afrika“

19.2.2019

Ausschusssitzung

20.2.2019

TGM Vortrag von David Göttler: „Shishapangma“ :

20.2.2019

Feier des Ehrenvorsitzenden Walter Welsch zum 80.
Geburtstag, Laudatio H. Dietl, Fanfare H. Zehme und ein
eigens komponiertes Lied von A. Dick „Ein Hoch dem
Walter“ (rauschendes Fest mit über 50 Teilnehmern)

24.2.2019

Skitour Familiengruppe auf die Steinling-Alm an der
Kampenwand (Fam. Steinbock, Eckert und Schiller, 11
Personen)

11.3.2019

TGM Vortrag Nihat Knispel „Klettern und Schach- geht
das?“ (Bergsteigen aus der Sicht eines Einwandererkindes aus der Türkei)

14.3.2019

Klettertraining mit D. Rose in der Kletter- und Boulderhalle München-West (Gilching)

18.3.2019

Mitglieder-Hauptversammlung (T. Rehm) und
Jugend-Vollversammlung (P. Zeitler) der Sektion Bayerland, Wahl von M. Plötz zum neuen Jugendreferenten

22.–23.3.2019 Workshop Kick-off-Treffen der Expertenkreise, des
Lenkungskreises, des Kernteams und des neuen Resorts
Digitalisierung im DAV (H. Sedlmayer, Teilnehmer als
Mitglied in einem Expertenkreis und als Digitalkoordinator unserer Sektion)
1.4.2019

Vortrag TGM von Katrin Redl und Günter Schweisshelm:
„Korsika gestern und heute“
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2.4.2019

Buchvorstellung von Autor N. Mailänder im Alpinen
Museum „Er ging voraus nach Lhasa“, Biographie über
Peter Aufschnaiter

7.4.2019

Mountain Wilderness, Aktion gegen den Zusammenschluss von Kühtai und Hochötz, Überreichung von
16.000 Unterschriften einer Bürgerinitiative an die Tiroler
Landesregierung an der Bergstation Kaiserbahn unter
führender Mitwirkung unseres Mitglieds K. Lessel, die
gleichzeitig Obfrau von Mountain Wilderness Österreich
ist (weiterer Teilnehmer G. Gruber)

15.4.2019

Vortrag TGM Christoph Klein: „Extremer Fels“, Neuauflage des „Pause“

20.4.2019

Mitgliederversammlung der Weginteressentschaft Kaiserbachtal (Bayerland ist Mitglied, Teilnehmer: K. Wunderlich)

12.–26.4.2019 Bayerländer-Familienfahrt nach Griechenland mit drei
VW-Bussen
(Familien T. Rehm, B. Olzowy und I. Olzowy, K. Bierl)
9.5.2019

Ausschusssitzung

(11.–12.5.2019) Anklettern in der Fränkischen – Familie Steinbock für die
Familiengruppe, (leider wegen schlechten Wetters und
aus Termingründen nicht stattgefunden)
11.5.2019

Eröffnung der 150-Jahr DAV-Jubiläumsausstellung im
Alpinen Museum
(Teilnehmer W.Welsch, R. Goedeke, N. Mailänder)

12.5.2019

Großes Familienfest zur 150-Jahrfeier des DAV im Garten des Alpinen Museums (auch einige Bayerländer als
Teilnehmer)

15.5.2019

Treffen der Arbeitsgruppe zur „Stärkung der Mitgliederrechte auf Hütten“ in Innsbruck
(Org. ÖAV, Teilnehmer B. Pörtl)
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27.5.2019

Treffen von Bayerlandvertretern (N. Mailänder, K. Wunderlich, I. Olzowy) mit Vertretern der Sektion Kufstein
(Andreas Sausgruber und Klaus Noggler) in der Sektionsgeschäftsstelle Kufstein zum Kennenlernen und zur
Besprechung über die künftige Kostenaufteilung in der
Weginteressentgemeinschaft)

5.6.2020

Mitgliederversammlung Trägerverein Kletterhalle München (Bayerland ist Mitglied, Teilnehmer B. Pörtl)

12.6.2018

Inspektionsgang zur Fritz-Pflaum-Hütte zur Beurteilung
der Schneelage und der Winter-Schäden an Wegen und
Hütte (G. Gruber und St. Schiller)

Sonnwendfeuer nach der Arbeitstour auf der Pflaumhütte

20.–23.6.2019 Sonnwendfeier und Arbeitstour Fritz-Pflaum-Hütte
(Hüttenwart St. Schiller)
27.6.2019

Mitgliederversammlung Mountain Wilderness Deutschland (Teilnahme I. Olzowy)

3.7.2019

K. Bierl bringt Kletterausrüstung (Doppelseil und ca. 10
Exen) auf die Meilerhütte
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8.–12.7.2019

Wegebau Kaiserbachtal und Arbeit an der Fritz-PflaumHütte. Teilnehmer: G. Gruber, A. Hasenkopf, K. Bierl, K.
Lessel; A. Hasenkopf fertigt vier Außenbänke an der Hütte; G. Gruber und K. Bierl reparieren Fenster und arbeiten
an den Wegen (Querrinnen und Geröllentfernung), K.
Lessel entnimmt Wasser zur Reinheitsanalyse – Ergebnis:
kein Trinkwasser!)

11.7.2019

Holzaktion Eibenstockhütte (W. Bachauer , Familien
Kratschmer und Wunderlich u.a.)

12.7.2019

Sommerfest TGM (Org. Max Plötz und die Jugend)

17.7.–14.8.2019

125-Jahre-Jubiläumsfahrt nach Grönland
(Teilnehmer: P. Gloggner, J. Stark, G. Pollinger, M. Spoerl, M. Steuerer, Th. Thanner)

20.–21.7.2019 Familiengruppe „Wir erkunden die Meilerhütte“ mit N.
Eckert (wegen Schlechtwetter nur fünf Teilnehmer, diese
aber begeistert)

Stefan Schiller in „Asterix und Obelix“ (6+), Torsäule auf der Sommerfahrt 2019
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24.7.2019

Treffen der kleinen Münchner Sektionen (Org. Bernhard
Lerner) im Referat für Bildung und Sport, Bayerstraße
(Teilnahme I. Olzowy)

27.–30.7.2019 Kletterwoche Fritz-Pflaum-Hütte mit der Familiengruppe
(N. Eckert mit vier Familien und acht Kindern)
30.7.2019

Treffen Redaktionsteam „Bayerländer“ bei I. Olzowy (W.
Welsch, H. Dietl, I. Olzowy)

2.8.2019

2. Holzaktion Eibenstockhütte (W. Bachauer u.a.)

Mitte August

ARGE repariert zwei ausgerissene Halterungen an der
Seilversicherung zum Kl. Törl

10.–18.8.2019 Sommerfahrt Hochkönig und Tennengebirge (M. Stadler
und sieben Teilnehmer)
13.–14.8.2019 Traditioneller Rentnertreff auf der Eibenstock-Hütte (W.
Bachauer und zehn Teilnehmer)
16.–18.9.2019 Arbeitstour Kaiserbachtal und Reparaturen an FritzPflaum-Hütte (K. Bierl. G. Gruber, A. Hasenkopf, Chr.
Himmighoffen, K. Lessel, G. Hort)
24.–25.9.2019 Wegebau Kaiserbachtal und Reparaturen an der Pflaumhütte (K. Bierl: Montage von zwei Schildern unterhalb
des Gipfels der Akerlspitze
27.–29.9.2019 Arbeitstour Rauhkopfhütte „Und ewig grüßt die Kettensäge“ (T. Strobl, B. Pörtl, ca. 25 Teilnehmer, auch Kinder)
18.9.2019

Münchner Ortsausschuss (N. Mailänder, I. Olzowy)

21.9.2019

Südbayerischer Sektionentag (I. Olzowy)

30.9.2019

TGM Vortrag, Bernd Arnold „Felsklettern? eine unbekannte Sportart“ (Org. Sektion Berggeist, ca. 35 Teilnehmer - ab jetzt veranstalten Bayerland und Berggeist
Vorträge gemeinsam, neue Anfangszeit 19:30 Uhr)
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Die Pflaumhütte (li.) und die Rauhkopfhütte machen viel Arbeit, bieten unseren
Mitgliedern aber auch unzählige Möglichkeiten für bleibende Erlebnisse

9.10.2019

Treffen W. Welsch und I. Olzowy (Vorbereitung der Ausschusssitzung)

10.10.2019

Ausschusssitzung

12.10.2019

Fritz-Pflaum-Hüttengang, wissenschaftliche Untersuchung der Bettwanzensituation (G. Gruber und K. Lessel)

18.–20.10.2019 Umwelt-Workshop auf der Rauhkopfhütte
(Familiengruppe mit N. Eckert mit 11 Erwachsenen und
14 Kindern)
22.10.2019

Begehung des Weges Nr. 815 (großes Griesner Kar)
durch den Forstbeamten Herwig Rupprecht, St. Johann
zur „Wegabnahme“ als Voraussetzung für Zuschuss-Auszahlung durch das Land Tirol

25.–26.10.2019 DAV Jubiläumshauptversammlung in München
(T. Rehm, N. Mailänder, I. Olzowy)
27.10.2019

Mitgliederversammlung, Förderverein Alpines Museum
(Teilnahme W. Welsch)

28.10.2019

Vortrag TGM (Berggeist) von Dieter Scheibe:
„Agios Oros – Der heilige Berg Athos“

440

Was war los bei Bayerland

04.11.2019

Vortrag TGM (Bayerland) von Flo Heuber: „Bouldern und Sportklettern“ , der Sport aus der Sicht eines
„Block-Nomaden“, Erfolge und Erlebnisse eines Leistungskletterers

16.11. 2019

Mitgliederversammlung Verein zum Schutz der Bergwelt
(Bayerland ist Mitglied; Teilnehmer: Chr. Himmighoffen,
ehemaliger 1.Vorsitzender des Vereins)

18.11.2019

Vortrag „Mountainbiking“ M. Tillmann

27.11.2019

Hüttenseminar „Bettwanzen“ in Ebbs (St. Schiller)

28.11.2019

Datenschutz-Seminar des DAV, Prof. Lauser (B. Wolf)

1.12.2019

Vortrag TGM (Bayerland) von Peter Gloggner:
„Grönland“, Bericht über die diesjährige Bayerland
Auslandsfahrt (ca. 35 Teilnehmer)

16.12.2019

Vortrag TGM (Bayerland) von Irmgard Braun: „Tod an
der Alpspitze“, Lesung aus ihrem neuesten Berg-Krimi
und mit fetziger Musik untermalt von Andi Dick
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„Was war los bei Bayerland?“
Veranstaltungen und Ereignisse im 1. Halbjahr 2020
Regelmäßiges Kletter-Seniorentreffen in der Kletterhalle Thalkirchen,
montags und donnerstags 10:00-13:00 Uhr,
Am 16.03. wurde die Kletterhalle wegen der Corona-Krise geschlossen.
4.–6.1.2020

LVS-Training auf der Rauhkopfhütte (B. Pörtl und S.
Baumgärtner-Reeder)

13.1.2020

Vortrag TGM, „Steine“ von Jürgen Winkler

15.1.2020

Münchner Ortsausschuss

24.–26.1.2020 Griesner Alm, Traditionelles Treffen von jung und alt
(Org. N. Eckert, gesponsert von W. Welsch, I. Olzowy)
3.2.2020

Vortrag TGM, Kuddelmuddel – mit musikalischer Untermalung von und mit Andi Dick

13.2.2020

Ausschusssitzung

17.2.2020

Vortrag TGM, Jürgen Winkler „Bergbilder – Fotografie“

Skitourendurchquerung der Lienzer Dolomiten, März 2020
442

Was war los bei Bayerland

2.3.2020

Vortrag TGM, „Bayerländer unterwegs“, Bayerländer
berichten von ihren Bergfahrten (Moderation M. Stadler)

5.3.2020

Treffen B. Pörtl, I. Olzowy und ein Vertreter von „Quo
vadis“, Philipp Monden, bei T. Rehm in Garmisch. Thema: Hütten/Wege/Kletterhallen: „Wie sieht die Position
von Bayerland aus, die B. Pörtl im Präsidialausschuss
„Hütten“ vertreten soll (Quo vadis ist eine Jugendbewegung in der Sektion München, die den Idealen von
Bayerland nahesteht)

5.–8.3.2020

Jugendfahrt mit Max Plötz, Skidurchquerung Karwendel

8.–11.3.2020

Gemeinschaftsfahrt Skitouren in den Lienzer Dolomiten
und im Lesachtal, Organisation M. Stadler (4 Teilnehmer)

12.3.2020

Treffen W. Welsch, K. Bierl, I. Olzowy zur Vorbereitung
der Mitgliederversammlung

(13.3.2020)

(Jugendversammlung M. Plötz um 19:00 und 19:30
Mitglieder–Hauptversammlung der Sektion Bayerland
ausgefallen wegen Corona-Epidemie).

Alle weiteren Termine wurden wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben oder aufgehoben.
7.5.2020

Telefonkonferenz des Ausschusses zum Thema Mountainbike

11.5.2020

Einreichung der Bayerland-Anträge an die DAV-Geschäftsstelle für die DAV-Hauptversammlung im
Herbst 2020

30.6.2020

Arbeitstour Kaiserbachtal Pflaumwege Schorsch Gruber,
Klaus Bierl, Arnold Hasenkopf

Juli 2020

Als Ersatz für die ausgefallene Mitgliederversammlung
ein Bayerländer-Rundschreiben mit Berichten der Sachwalter und der Abstimmungsmöglichkeit zur Entlastung
des Vorstandes
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Viel Engagement und Einsatz in allen Altersklassen bei unseren Arbeitstouren an
der Pflaumhütte und in unserem Wegegebiet im Ostkaiser.

Geplant war am 21.10.2020 die Jubiläumsfeier zum 125jährigen Bestehen
der Sektion Bayerland im Festsaal des Alpinen Museums, diese musste
auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Arbeitstage der Hüttenwarte 2017-2019 (geschätzt):
Eibenstockhütte: W. Bachauer hat 2017 und 2018 keine offiziellen Arbeitstouren ausgeschrieben, sondern die Arbeiten privat organisiert, wobei
jeweils ein Teil der Helfer Bayerländer waren. Er selbst war mindestens
60mal in diesen Jahren auf der Hütte, Besorgungsfahrten nicht eingerechnet.
Meilerhütte: B. Olzowy und K. Bierl, der langjährige ehemalige Hüttenwart, waren je einmal pro Jahr zur Kontrolle auf der Hütte, ansonsten
sieht die Hüttenwirtin der großen Meilerhütte während der Sommermonate nach dem Rechten.
Fritz-Pflaum-Hütte: St. Schiller war pro Jahr ca. 15 mal auf der Hütte, hat
also jährlich ca. 45 Arbeitstage erbracht.
Rauhkopfhütte: B. Pörtl hat in den drei Jahren 54 Arbeitstage erbracht
(also durchschnittlich 18 Tage pro Jahr), Th. Strobl hat pro Jahr ca. 11
Arbeitstage der Hütte gewidmet.
Man kann schon sagen, dass in den letzten drei Jahren wirklich ganz
schön was los war bei Bayerland! Herzlichen Dank allen Ehrenamtlichen
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Servus, gute alte Homepage!
Inge Olzowy
Die Homepage wurde von Florian Schöppe schon vor mehr als 20 Jahren für damalige Verhältnisse genial konzipiert. Seitdem betreut er sie dankenswerterweise auch, schon deshalb, weil die Bedienung großes Wissen
voraussetzt und sich bisher niemand gefunden hat, der Flori ersetzen könnte. Denn „die alte Dame“ stößt langsam an ihre Grenzen, sie entspricht
nicht mehr dem heutigen Standard und kann nicht mehr weiterentwickelt
werden. Wir müssen uns leider von ihr verabschieden. Wir warten nur mehr
auf eine Lösung aus der Digitaloffensive des DAV, die uns auf Basis einer
sektionsübergreifend einheitlichen Vorlage (Template) wieder eine individuelle Homepage ermöglichen soll. Ob wir dort jedoch unsere interaktive
Tourenberichtsseite wieder einbauen können, steht noch in den Sternen.
Auf der jetzigen Homepage www.alpenverein-bayerland.de sind neben den Veranstaltungen der Sektion zu finden: die Email-Adressen des
Vorstandes und der Sachwalter, Infos über die Fritz-Pflaum-Hütte und die
Meiler-Hütte, die Satzung, Topos, der Aufnahmeantrag, als Download
Selbstbild und Leitbild, außerdem die Bayerland-Chroniken und „der Bayerländer“ online. Wer sich einloggt, kann im Tourenportal seinen eigenen
Tourenbericht erstellen und seine, sowie die Bergtouren vieler anderer Bayerländer mit den damit verbundenen Infos einsehen und Kontakt mit den
Autoren in der Rubrik „Bemerkungen“ aufnehmen. Außerdem sind viele
Foto-Alben einzusehen, es gibt eine Rubrik „Flohmarkt“ für Austausch von
Ausrüstung und ein „Forum für Tourenplanung“, in dem Partnersuche gestartet werden oder man sich einer Tour anschließen kann.
Vielen Dank, lieber Flori, für die Treue über Jahrzehnte!

Florian Schöppe
Unser Webmaster Florian Schöppe ist
Jahrgang 1976 und nach einem Studium der
Techno-Mathematik als selbstständiger Softwareentwickler tätig. Er ist ein guter Kletterer
und Mountainbiker.
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Unseren verstorbenen Kameraden zum Gedenken
2016-2019

Max Wallner
*1. März 1940 †26. August 2016
Der Raum war schon ziemlich leergeräumt, nur eine eiserne Druckmaschine stand noch mittendrin. Freunde und
Expeditionskameraden von Karl Herrligkoffer waren nach
seinem Tod im Juni 1991 damit beschäftigt dessen Wohnung, Büro- und Arbeitsräume und die Lager zu räumen.
Vier oder fünf Mann, alles kräftige Bergsteiger, standen
um die Maschine und hatten keine Ahnung, wie sie das
Ungetüm aus dem Raum schaffen könnten. Da kam der
Max ins Zimmer, legte den Kopf etwas auf die Seite, schob uns sanft beiseite, umarmte die Maschine, wie er gelegentlich seine Frau umarmte, holte
tief Luft, lupfte die Maschine an und schleppte sie allein aus dem Raum.
Das war der Max Wallner, kein Mann von langen Vorreden, entschlossen, hilfsbereit, sozial, mit Händen, wie der Bayer sagt, groß wie Abortdeckel. Ein Bär von einem Mann. Er war nicht nur ein Allrounder am Berg, er
konnte auch, was man nicht erwartet hätte, hervorragend klettern. Ich war
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mit ihm z.B. in der Nordwand des Monte Pelmo, eine Wiesnerführe aus den
zwanziger Jahren, nicht eine Genusskletterei, eher ein furchtbarer Bruchhaufen und der Wallner Max mit seinen wohlwollend geschätzten 95 kg
Lebendgewicht, damals, ganz selbstverständlich auch im Vorstieg. Jedes
Mal, wenn er vorauskletterte, ich gestehe es freimütig, hatte ich panische
Angst, er könnte vielleicht den ganzen Berg einreißen. Nichts dergleichen,
kein Steinchen fiel in die Tiefe. Es sind aber nicht nur seine alpinen Leistungen, die mir einfallen, wenn ich an Max Wallner denke. Die Erstbesteigung des 7400 m hohen Pasu Peak im Karakorum 1994, eine Mt. Kinley
Überschreitung, die Besteigungen der 8000er Gasherbrum 2 und Broad
Peak waren sicher die Highlights seiner alpinen Drangzeit.
Vielmehr waren es sein soziales Engagement und seine große Hilfsbereitschaft, die mir in Erinnerung bleiben. Seine unermüdliche Tätigkeit
für die Selbstversorgerhütte Reitbichl der Sektion Oberland, seine absolut
selbstlose Fürsorge für Witwen verstorbener oder verunglückter Kameraden, die er regelmäßig über viele Jahre zu gemeinsamen Treffen einlud.
Auch sein Einsatz für die restlichen Lagerräume, die nach dem Tod von K.
Herrligkoffer erhalten geblieben sind. Ein wenig mag ihn schon geärgert
haben, als andere Helden der Berge, seine an der Nordkante der Lalidererspitze gesetzten Bohrhaken wieder demontiert hatten. Der Max war im
wahrsten Sinn des Wortes eine in sich ruhende Persönlichkeit.
Mani Sturm

Manfred Rummel
*16. April 1932 †16. Juli 2017
Manfred Rummel war eines der ältesten Mitglieder
unserer Sektion. Geboren am 15. April 1923 trat er mit
19 Jahren in die Sektion ein, der er in einer selten langen
Mitgliedschaft 75 Jahre angehörte. Er lebte in Rosenheim und verstarb im Alter von 94 Jahren.
Walter Welsch
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Stephan Zieglebner

*30. Oktober 1976 †14. Dezember 2017
Das Sportklettern brachte Stephan 1997 zur Sektion
Bayerland. Dem Training in der Kletterhalle „MatchBox” in Gilching folgten schon bald die ersten richtigen Touren am Fels. Nach einer zweimonatigen
Kletter-Reise durch Spanien, war Stephan „infiziert”
- es folgten viele, auch alpine, Sportklettereien am
Gardasee und in den Dolomiten, am Comersee und in
Südfrankreich.
Angeregt durch das Angebot der Sektion unternahmen wir damals
auch die ersten gemeinsamen Skitouren. Ein Skitourenwochenende am
Großen Möseler, Hohen Weißzint und Hibernock bleibt, unter vielen, in
Erinnerung.
Stephan war ein sehr vielseitiger Sportler. Er spielte viele Jahre Mannschaftstennis und Eishockey. Letzteres hochklassig unter anderem beim
EVF Fürstenfeldbruck und beim EHC Königsbrunn. Seine Begeisterung
für das Eishockey ließ ihm meist nur in den Sommermonaten Zeit für Aktivitäten im Gebirge.
Im Sommer 2002 machte Stephan seine erste Mountainbike-Tour. Was
für den Durchschnitts-Radler oft schon der Saisonhöhepunkt ist, die Karwendelreibn mit 1800 Höhenmetern, war für ihn gerade der richtige Einstieg in einen Sport, der ihn viele Jahre begeistern sollte: Eine Woche später
fuhren wir gemeinsam eine erste Trans-Alp von Bayrischzell nach Riva am
Gardasee.
In den folgenden Sommern ging es immer mal wieder über die Alpen:
2003 von Schwangau nach Colico am Lago di Como, 2004 von Martigny
nach Ventimiglia am Mittelmeer und schließlich 2006 vom Watzmann zum
Mont Blanc, eine Alpenüberquerung der Länge nach mit knapp 30.000 Höhenmetern.
In den Jahren 2006 bis 2010 war das Rad Stephans bevorzugtes Fortbewegungsmittel in den Bergen. Neben unzähligen Touren in seiner Füssener
Wahlheimat hat er in dieser Zeit auch an diversen Mountainbike-Rennen,
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Rad-Marathons und 24h-Rennen teilgenommen. Eine Rennradfahrt aus
dieser Zeit, in 24 Stunden Nonstop von Füssen nach Venedig, lässt darauf
schließen, wie gut die Beine in dieser Zeit waren.
Mit wachsender Familie haben sich in den letzten Jahren natürlich auch
die Schwerpunkte verschoben. Stephan war bis zuletzt im Sommer 2017
mit der Familie in der Natur unterwegs. Er starb nach schwerer Krankheit
im Kreise von Familie und Freunden in Füssen. Unser ganzes Mitgefühl
gehört seiner Frau Sissel und seinen Kindern Jacob, Lotta und Julia.
Wir werden Dich nicht vergessen!
Florian Schöppe

Oliver Guenay

*3. August 1961 †23. März 2018
Oliver Guenay studierte von 1982 bis 1986 Geographie und Meterololgie an der Ludwig-Maximilian-Universität München, gab das Studium aber
zu-gunsten seiner sportlichen Aktivitäten auf.
Er trat im Jahr 2005 unserer Sektion bei, durchstieg auch im Alleingang große Wände in den Alpen
oder auch in der chilenischen Gruppe der Torres del
Paine. Doch bald schon lockte ihn das Gleitschirmfliegen. Er konstruierte einen Tandemschirm, wurde
Fluglehrer und schrieb Sachbücher zum Thema Gleitschirmfliegen. Auch
unternahm er immer wieder Expeditionen in Südamerika, Afrika und Australien.
Schwer erkrankt starb er im März 2018.
Walter Welsch
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Hans Vogel

*16. April 1932 †29. Dezember 2017
Anfang Januar erreichte mich die Nachricht, dass
Hans Vogel, Kletterspetzl der ersten Jahre und langjähriges Mitglied unserer Sektion in seiner Heimatstadt Nürnberg verschieden ist.
Der Vogel Hans gehörte nach dem überstandenen Krieg mit zu den Ersten, die sich in der Sektion
Nürnberg des DAV unter dem damaligen Jungmannschaftsleiter Oskar (Ossi) Bühler zusammenfanden.
Es war eine jugendliche Truppe, die fast jedes Wochenende mit dem
Fahrrad in der Fränkischen oder Hersbrucker Schweiz unterwegs war. Mit
Begeisterung wurden sämtliche damals bekannten Routen geklettert. Gerne traf man sich anschließend im ‚Cafe Bühler‘, wo uns Ossis Frau Anneliese mit Kaffee und Kuchen verwöhnte.
Bald erweiterte sich der Wirkungskreis; mit Bus, Bahn, später auch mit
dem eigenen Fahrzeug ging es ins Gebirge – zunächst in den Kaiser und
ins Wetterstein – später auch in die Dolomiten und in die Westalpen. Auch
der Vogel Hans war frühzeitig in den Alpen dabei. Als einer der Stillen
machte er nie viel Aufhebens von seinen Touren und die ganz schwierigen Routen waren nicht seine Sache; doch ‚normale‘ Sechser wie Fleischbank-Ostwand und Schüsselkarspitze-Südwand oder auch die Wetterkante
waren schon darunter. Viele dieser Touren machte er mit seinem
Freund und Klettergefährten Willi
Bär.1954 trat er als C – Mitglied
der Sektion Bayerland bei, lebte
aber weiterhin in Nürnberg. Auch
in späteren Jahren ging er gerne ins
Gebirge soweit das Beruf und Familie zuließen.Nun verließ er uns
im Alter von 85 Jahren. Er hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Hans Vogel am Rötelfels, 3.von rechts
Eberhard Daum
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Siegfried Ruhe

*20. Juli 1929 †29. April 2019
Siegfried Ruhe trat 1952 in die Jungmannschaft unserer Sektion Bayerland ein. Herrmann Frerichs, ein
Bayerländer, den er 1951 bei einer Begehung der
Watzmann-Ostwand kennengelernt hatte, hatte ihn
eingeführt. Siegfried nahm zunächst an Bergfahrten
der Jungmannschaft in die Schweiz, nach Italien und
Österreich teil. Mit dem damaligen Jungmannschaftsleiter Toni Heimbach war er befreundet. Sein lebenslanger Kletterfreund war Gottfried Köhler, der aber
nicht unserer Sektion angehörte.
Auch mit seiner Tochter Martina unternahm er manche Kletterfahrt in
den Dolomiten. Als Gottfried und dessen Tochter 1987 in einer Lawine umkamen, war Siegfried nicht bereit, sich mit einem anderen Kletterpartner
zusammenzutun.
Als Sportler war er viel auf Skitouren und als Langläufer unterwegs.
Auch in hohem Alter war er noch eifriger Radfahrer, bis er im Jahr 2015
einen Unfall mit schwersten Kopfverletzungen erlitt. Sein Tod hat ihn jetzt
erlöst.
Walter Welsch

Dr. Rudolf Merz

*3. Januar 1935 †8. Juli 2019
Am 18. Juli erreichte uns die amtliche Nachricht, dass
unser Mitglied Dr. Rudolf Merz, Augenarzt in Gräfelfing, am 8. Juli 2019 verstorben sei.
Rudolf Merz wurde am 3. Januar 1935 geboren.
Er war demnach, als er starb, 84 Jahre alt. In den
Deutschen Alpenverein war er 1953 im Alter von 18
Jahren eingetreten, in die Jungmannschaft unserer
Sektion einige Jahre später im Jahr 1957.
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Als ich die Jungmannschaft 1964 übernahm, war er schon 29 Jahre alt.
Am Leben der Jungmannschaft, der er altersmäßig nicht mehr angehörte,
nahm er nach meiner Erinnerung nicht teil. Er hatte seinen eigenen Freundeskreis, mit dem er in die Berge ging.
Da er nach der Sterbeurkunde ledig war und die Sektion keine Kenntnisse seiner näheren Lebensumstände hat und diese von der Behörde auch
nicht zu erfahren waren, war es uns leider nicht möglich, Angehörigen oder
Freunden des Verstorbenen unserem Bedauern über den Tod unseres Mitglieds Ausdruck zu verleihen.
Walter Welsch

Dr. Helmuth Bögel

*17. April 1927 †13. Juli 2019
Helmuth Bögel studierte Geologie an der Technischen Universität München. Nach seiner Promotion
blieb er dort bis zu seiner Pensionierung. Ab 1995 betrieb er das Antiquariat „Kunst & Stein“ mit vorwiegend geologischer Literatur; daneben bot er aber auch
Kunst- und Scherenschnittliteratur an. Die ersten, noch
konventionellen Scherenschnitte fertigte Bögel im Alter
von 19 Jahren. Nicht viel später schneidet er die für ihn
typischen dünnen Männchen, die er immer aus einem
Stück fertigt – eine oft überaus diffizile kunstfertige Arbeit. Wahrscheinlich
hat er instinktiv empfunden, dass eine allzu naturnahe Gestaltung im Scherenschnitt wenig bringe und zu Kitsch führen könne. Bald schon wurden
seine Scherenschnitte Kommentare zu menschlichen Verhaltensweisen,
mit denen er karikierend mit viel Humor, Menschenkenntnis und wohlwollendem Schmunzeln ein Stück bayerische Schlitzohrigkeit und Lebensphilosophie verkörperte.
Dr. Helmuth Bögel trat kurz nach Kriegsende
1948 der Sektion Bayerland bei. Mit dem Bergsteigen hatte er sein zentrales Thema gefunden. Er war
Bayerländer im Stillen, aber auch aktiver Bergsteiger.
Das „Liederbuch für Bergsteiger“, mit seinen Scherenschnitt-Illustrationen, ist 1967 erschienen. Von
Anfang an ist Persiflage sichtbar sowie die Absicht,
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das Lächerliche im Alltäglichen und das
Kitschige im Pathos herauszustellen.
Mit dem Gründungsvater unserer
Nachkriegssektion, Fritz Schmitt, veröffentlichte Bögel 1978 „Parodie auf Berg
und Ski“. Fritz Schmitt hatte Verse geschrieben, in denen er sich über das Verhalten der Menschen in den Bergen lustig
machte. Bögel schnitt zu diesen Versen
die dazu passenden skurrilen Schnitte.
Auch das Buch „Türme im Wind“, das er
zusammen mit unserem vormaligen Vorsitzenden Walter Stürmer herausgab, hat
H. Bögel; Der Scherenschnitter er mit ebenso vielen und heiteren Schnitten lebendig gemacht.
Die Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Sektion Bayerland
bebilderte er durch zahlreiche seiner Schnitte aus dem Bergsteigerleben,
mit dem er sehr vertraut war. So hat Helmuth Bögel unsere Sektion Bayerland mit seinen Scherenschnitten bereichert.
Hemuth Bögel starb hochbetagt im Alter von 92 Jahren.
Walter Welsch

Erich Grießl

*8. November 1935 †4. August 2019
Erich Grießl war ein echtes Bayerländer-Urgestein.
Mit 17 Jahren war er in den Deutschen Alpenverein
eingetreten, zur Sektion Bayerland kam er 1965. Als
allround-Alpinist war er viel mit seinen Kameraden
unterwegs. Als passionierter Fotograf machte er dabei
zahlreiche Aufnahmen, mit denen er den „Bayerländer“ bereicherte. Nicht nur das. Mit seinem Eintritt in
die Sektion übernahm er die Redaktion der Mitteilungen
und verlieh ihnen, in den acht Heften Nr. 65-72, die er als Redakteur betreute, ein neues, ansprechendes Design.
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Erich war ein wahrer Weltbergsteiger. Zusammen mit seiner Frau Martina bereiste er die Welt, um Länder und
Berge zu erkunden. Ich kenne niemanden, der dies so intensiv tat: 1967 Pakistan: Hindukusch; 1968 Russland: Kaukasus; 1969 Alaska: Brooks Range;
1969 Ecuador: Erstersteigungen; 1972
Martina und Erich,
Mexiko, 1973 Brasilien; 1974 ArgenHalongbucht Vietnam, 2017
tinien: Aconcagua; 1975 Alaska: Mt.
McKinley mit Ski; 1976 und 1979 Peru;
1977 Sahara, Libyen, Algerien; 1978 Argentinien: Patagonien; 1980 Israel;
1980 Griechenland: Olymp mit Ski; 1981 Marokko mit Ski; 1981 Island;
1982 Spanien, Frankreich; 1983 Jugoslawien; 1983 Norwegen: Langlauf;
1984 Türkei; 1985 Norwegen: Lofoten; 1986 West- und Seealpen; 1986
Spanien: Picos de Europa; 1986 Berner Oberland und Monte Rosa; 1987
Ätna, Stromboli; 1990 Norwegen.
Leider verließ Erich auf Grund von Missstimmigkeiten im Jahr 1990
die Sektion. Die Bergleidenschaft blieb lebenslang. Er und Martina – sie
waren unzertrennlich – waren weiterhin intensiv in allen Kontinenten bis
kurz vor seinem Tod unterwegs.
Ich habe Erich und Martina immer wieder im Alpinen Museum getroffen, ihn früher in der Alpinen Auskunft, später beide als Helfer im Museum,
vor allem auch bei den kulturellen Veranstaltungen, die beide regelmäßig
besuchten.
Walter Welsch

Martin Sienz

*28. Dezember 1983 †19. Dezember 2019
Martin Sienz stammt aus Kempten, wo er in der dortigen DAV-Sektion als Fachübungsleiter Alpinklettern
aktiv war. Vor allem schwere Felstouren und alpines
Sportklettern hatten es ihm angetan, darin kletterte er
bis zum 9. Grad.
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Ich lernte ihn auf einer
Fortbildung im Altmühltal
kennen, wo wir uns sofort
gut verstanden und danach in
sporadischem Kontakt blieben. Leider schafften wir es
nur wenige Male zu gemeinsamen Klettertouren.
Nachdem es den Diplom-Geologen nach München verschlagen hatte,
Martin beim Klettern an der Steinplatte
suchte er dort bergsteigerischen Anschluss. Deshalb ist
er 2017 der Sektion Bayerland beigetreten.
Einige Zeit zuvor hatte er bereits mit einem Gehirntumor zu kämpfen,
den er aber in seinem – ihm typischen Optimismus – eingedämmt glaubte.
Leider kam die Krankheit zurück und konnte nicht mehr besiegt werden.
Martin hinterlässt seine Lebensgefährtin Iva und die zweieinhalbjährige
Tochter Mara, denen unser aufrichtiges Mitgefühl gilt.
Markus Stadler

Rudolf Schmalreck

*21. Dezember 1922 †9. September 2020
Bayerland hatte Rudolf Schmalreck noch im Dezember vorigen Jahres zu seinem 97. Geburtstag gratuliert.
Jetzt ist er – der älteste Bayerländer – im Alter von
nahezu 98 Jahren gestorben.
Rudolf war am 1. Januar 1938 im Alter von 15 Jahren in den im Dritten Reich bereits so genannten Deutschen Alpenverein und in die Sektion Bayerland eingetreten. Er war also länger als 80 Jahre Mitglied bei uns.
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Als Bergsteiger war Rudolf anfänglich viel
im Baierbrunner Klettergarten, später waren die
Berge im Wetterstein und Karwendel seine Ziele.

Lustige Zeit in der
Jungmannschaft

Doch dann kam der Krieg. Rudolf wurde zur
Wehrmacht einberufen. Aus dem „Abiturienten
Schmalreck“ wurde im 98. Gebirgsregiment der
„Gebirgsjäger Schmalreck“. 1943 wurde er in
Russland so schwer verwundet, dass er sein rechtes Auge verlor und eine tiefe Narbe an seiner
Stirn davontrug. Doch er ließ nicht locker.

Nach dem Krieg nahm Rudolf regen Anteil am Sektionsleben. Als
Schriftführer war er Mitglied des Vorstandes. Ich erinnere mich, dass er, als
die Sektionsabende noch im Kartensaal des Hofbräuhauses stattfanden, am
Tisch der „Alten“ saß und fleißig mitdiskutierte.
Da ihm das Klettern nicht mehr möglich war, wandte er sich vermehrt
dem Skilauf zu. Mit seinen Söhnen war er häufiger Gast in der Rauhkopfhütte.
Aber nicht nur das. Mit anderen Bayerländern
traf er sich im CAS, dem „Club alpiner Skiläufer“, der – wie wir wissen – ein „Kind“ der Sektion Bayerland ist. Mit dem Bus – damals hatte
noch nicht jeder ein eigenes Auto – fuhr man an
Ostern und Pfingsten zu mancher Skitour zwischen Ortler und Glockner. Sein langjähriger
Skitourenkamerad Rudolf Rother, unser späterer
Vorstand, berichtet darüber in einem Beitrag, den
er Rudolf zu seinem 85. Geburtstag in unserem
„Bayerländer“ widmete.
Nicht nur ganz nebenbei sei bemerkt, dass Rudolf noch im vorigen Jahr
unserer Sektion einen namhaften Betrag spendete.
Walter Welsch
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Dr. Gerhard Griensteidl

*19. November 1947 †22. Mai 2020
Dr. Gerhard Griensteidl gehörte seit 1947 dem Alpenverein und seit 1952 der Jungmannschaft Bayerlands an.
Walter Welsch

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Hubert Miller
*3. April 1936 †26. Februar 2020

Hubert Miller war ein eher ungewöhnlicher Bayerländer. Er trat 1955 in den Deutschen Alpenverein
ein und gleichzeitig in dessen Sektion Bayerland,
die er schätzte, weil sie ihren Schwerpunkt im aktiven Bergsteigen sah. Hubert Miller entwickelte
sich aber nicht zu einem extremen Bergsteiger, weil
ihn die Geologie zu sehr in ihren Bann zog. Zwar
berichtete er immer wieder über Bergwanderungen
und Bergbesteigungen, doch sein Herz gehörte der
Wissenschaft – und vor allem auch dem südamerikanischen Kontinent.
Er war Professor in Santiago de Chile und in Valdivia, schließlich an
der Ludwig-Maximilians-Universität in München, er gründete in der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung den Arbeitskreis Geologie der Polargebiete. Ein untermeerischer Tafelberg im Südpolarmeer wurde sogar
nach ihm benannt. Welcher Alpinist kann von sich schon sagen, dass nach
ihm ein Berg benannt wurde? Hubert Miller starb im Alter von 83 Jahren..
Walter Welsch
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Thomas Reitberger

*18. April 1945 †9. März 2020
Thomas war schon lange krank, zuletzt lebte er
in einem Pflegeheim. Er bekam plötzlich eine
Infektion und ist vermutlich auch daran verstorben.
Von klein auf war er mit mir befreundet. Wir
haben miteinander viele Bergtouren gemacht.
Thomas bestieg dabei weit über 1000 Gipfel in
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, kombinierte Skitouren liebte er besonders. Thomas
arbeitete als Kinderpsychologe bei der Stadt
München, seine Liebe neben dem Bergsteigen
galt der Oper und dem Sprechtheater.
Thomas trat der Sektion Bayerland im Jahr 1977 bei. Sein Vater Ludwig war als langjähriger Bayerländer in der Sektion wohlbekannt. Auf ihn
hat Thomas einen einfühlsamen Nachruf geschrieben (79. Bayerländer,
S. 553–555).
Herbert Grünwald

Josef Menzinger

*12. Oktober 1926 †16. Januar 2020
Josef Menzinger war zeitlebens stolz, ein Bayerländer zu sein und erzählte oft von seinen
Klettertouren in der Nachkriegszeit in der Umgebung der Meilerhütte. Er trat 1953 dem DAV
und der Sektion Bayerland bei. Er ist sicherlich
eines der „dienstältesten“ Mitglieder.
alt.

Auf dem Bild ist Josef Menzinger 27 Jahre
Leider ließ ihm sein berufliches Engagement
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später nur noch wenig Zeit selbst in den Bergen aktiv zu sein. Dennoch verfolgte er die bergsteigerische Entwicklung bis zu seinem Tod mit großem
Interesse über Fernsehen und alpine Literatur. Stets ließ er sich von den
Unternehmungen seines Sohnes und seiner Freunde berichten.
Er verstarb im Alter von 93 Jahren.
Walter Welsch
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Formales
Das neue Datenschutzgesetz ( DSGVO)
Inge Olzowy
Am 25.5.2018 wurde das DSGVO europaweit wirksam. Der DAV gab
zu diesem Datum eine allgemeine Datenschutzerklärung heraus. Die Mitglieder Bayerlands wurden im Rundschreiben 8/2018 über das neue Gesetz
mit Erläuterungen informiert. Auf die Homepage wurde bereits im Mai
2018 eine entsprechende Information ins Impressum gesetzt, um dem Gesetz Genüge zu leisten. Auch der Aufnahmeantrag musste geändert werden.
Einen Datenschutzbeauftragten mussten wir nicht bestellen, da bei
uns weniger als zwanzig Personen mit den vollen Daten der Mitglieder
(MV-Manager des DAV) arbeiten, jedoch muss jede Person, die Zugang
zum MV Manager hat, eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben
und eine Arbeitsprozessbeschreibung abgeben, in der festgehalten wird,
wofür die Daten verwendet und mit welchen anderen Ressorts womöglich
Daten ausgetauscht werden. Falls Daten von uns untereinander weitergegeben werden müssen, werden diese verschlüsselt versandt.
An Hardware und Software werden bestimmte Mindestvoraussetzungen
für Datensicherheit gestellt (Firewall, Passwort, abschließbarer Ort für den
Laptop, eigene passwortgeschützte Datei für Bayerlandangelegenheiten).
Inge Olzowy und Birgit Wolf haben ein spezielles Datenschutzseminar
besucht um die notwendigen Informationen zu erhalten und sie beobachten
die Vorgänge in der Sektion, um versehentliche Datenschutzverstöße zu
vermeiden.
Bei Fragen könnt Ihr Euch an folgende Ansprechpartner wenden:
inge.olzowy@alpenverein-bayerland.de
birgitwolf@t-online.de
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Die interne Mitgliederliste
Inge Olzowy
Vor einigen Jahren haben wir eine schriftliche Umfrage bei allen Bayerländern durchgeführt mit der Frage, welche Daten in einer Adressliste veröffentlich werden dürfen, die nur Bayerländern zur Verfügung gestellt wird.
Sinn der Aktion war, allen interessierten Bayerländern den Jahrgang,
die Telefonnummer und die Email-, sowie die postalische Adresse anderer
Bayerländer für eine erleichterte Kommunikation untereinander zur Verfügung zu stellen.
Wir haben viele Rückmeldungen bekommen, die meisten waren mit
dem Vorhaben einverstanden. Ein Teil der Bayerländer hat nicht geantwortet.
Nach Rückfrage beim Datenschutzbeauftragten des DAV erfuhren wir,
dass es legitim sei, die Daten dieser Personen auch zu veröffentlichen, da
man von einer Zustimmung ausgehen könne, wenn innerhalb von vier Wochen dem Ansinnen nicht widersprochen worden ist.
So entstand unsere datenschutzbereinigte interne Mitgliederliste. Sie
wurde von Kinga Rehm erstellt und wird jährlich aktualisiert, herzlichen
Dank dafür!
Wer sie bestellen möchte, wende sich mit der Bitte an Kinga unter der
Email-Adresse mitgliederliste@alpenverein-bayerland.de. Bitte Angabe
des Namens, der Adresse, des Geburtsdatums und der Mitgliedsnummer,
um sich als Bayerländer zu identifizieren.
Wer sich auf der Liste finden sollte und nicht einverstanden ist, teile
dies bitte ebenfalls Kinga auf oben angegebener Emailadresse mit, sie wird
dann die gewünschten Daten löschen.
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Kopfzeile

Info zur Satzung
Im 81. „Bayerländer“ von 2017 steht im Anhang die Satzung, wie
sie am 13.3.2017 in der Mitgliederversammlung beschlossen wurde. Sie
wurde seitdem nicht geändert, deshalb haben wir diesmal auf den Abdruck
verzichtet. Auch auf der Homepage www.alpenverein-bayerland.de kann
die Satzung (Rubrik „Downloads“) jederzeit nachgelesen werden.
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