
Der Berg
Mitteilungen der Sektion Düsseldorf e.V. im Deutschen Alpenverein 

gemeinsam 
unterwegs

52. Jahrgang – Heft 1 – März 2013

www.alpenverein-duesseldorf.de





inhalt

Grußwort S. 3
Touren- und Zielübersicht S. 4
Der Schwarze Grat / Isny im Allgäu S. 6
Schneeschuh-Wanderwoche im Chiemgau S. 10
Baumklettern – ein Erlebnis der  
besonderen Art! S. 12
Kleinwalsertal im Herbst S. 14
Klettersteige in Südtirol S. 16
Mitteilungen der Geschäftsstelle S. 18
Buchempfehlungen S. 20

Nachrufe S. 22
Hermann-von-Barth-Hütte / Hütten der Sektion S. 23
Treffpunkte der Gruppen S. 24
Bergolino S. 26
Tagestour Wilde Kreuz-Spitze S. 30
Unterirdisch gut S. 32
Klettern? Klettern!! S. 33
Goldenes Graubünden S. 34
Aufnahmeantrag S. 37
So erreichen Sie uns / Impressum S. 39 

Liebe Mitglieder und Freunde  
der Sektion Düsseldorf,

nach einem langen, dunklen Winter wünschen wir es uns, 
wieder draußen in der Natur zu sein. Unter einem mög-
lichst wolkenlosen Himmel und bei angenehmen Tempe-
raturen wollen wir das Leben und die Natur genießen. 

In diesem Magazin stellen Mitglieder der Sektion Düs-
seldorf vielfältige Möglichkeiten vor, um vom Frühjahr 
bis zum Spätherbst in der näheren Umgebung und / oder 
in den Alpen aktiv zu sein und die Bergwelt in vielen 
Spielarten zu erleben und zu genießen. Daneben kommt 
der erlebnisreiche vergangene Winter nicht zu kurz. Ob 
Schneeschuhwandern oder die Aktivitäten der Jugend-
gruppen, die Wintersportaktivitäten brachten viel Freude 
und laden zur Wiederholung ein. Wir berichten.

Mit Baumklettern stellt sich eine junge Disziplin vor, die 
viele Ältere in ihrer Jugend nicht als solche einstuften. 
Doch viele Bewohner großer Städte, insbesondere Kinder 
und Jugendliche, haben heute keine Gelegenheiten mehr, 
sich in der Natur aufzuhalten und diese kennenzulernen. 
Dass sich Jugendliche, nach Vorbereitung und angepasster 
Schwierigkeit, unter Anleitung in den Alpen zurechtfin-
den, viel Freude und keine Langeweile haben, zeigen die 
Berichte aus den Jugendgruppen, die auch wieder zu Frei-
zeiten in die Alpen im laufenden Jahr einladen.

Die Sektion Düsseldorf ist in ihren Aktivitäten nicht 
auf ihr bevorzugtes Arbeitsgebiet Österreich beschränkt. 
Auch in Belgien, Deutschland, Schweiz und Italien sind 
wir zu finden und das in zahlreichen verschiedenen For-
men: ob Wandern in mehreren Schwierigkeitsgraden am  

Schwarzen Grat bei Isny im Allgäu, in der Schweiz mit 
den Mountainbikern auf der Suche nach dem „Holy Trail“ 
oder mit den Familien im Kleinwalsertal.

Vielfältig sind unsere Aktivitäten in den kommenden Mo-
naten, und wir laden alle Interessierten ein, sich uns anzu-
schließen. Ob im Rahmen der organisierten Angebote der 
Sektion oder mit neu kennengelernten Berg(sport)freun-
den – alles ist möglich! Auch freuen wir uns über alle, die 
unabhängig von uns, mit ihren Familien oder Freunden, 
die Bergwelt erobern wollen und durch ihre Mitgliedschaft 
den Alpenverein und seine Aufgaben unterstützen. Der 
umfangreiche Versicherungsschutz, die reduzierten Preise 
auf den Hütten, bei Vorträgen und bei Handelspartnern, 
die vielfältigen Informationen durch Magazine und im In-
ternet und die zahlreichen Angebote der Sektionen sind es 
auch einfach Wert!

Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Seien Sie aktiv und 
genießen das Leben und die Berge.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Harald Hau
Redakteur DER BERG

P. S.: Und wenn Sie eine besonders schöne Zeit oder ein 
besonderes Bergerlebnis hatten, so schreiben Sie es auf, 
machen in hoher Auflösung Fotos während der Tour und 
senden diese an den Redakteur. Ich freue mich drauf !

Fotograf der Titelseite: Sönke Simmoleit (DAV Sektion Düsseldorf) – Motiv: Gletschersee am Kaltenberg, Verwallgruppe –  
Kamera: Nikon D700
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M ehr als 10 Wege einen Gip-
fel zu erklimmen gibt es 
selten, doch der ursprüng-

lichste ist der kürzeste. Beginnend am 
Wanderparkplatz im idyllischen Bols-
ternang nimmt ein Nebenweg des 
Schwäbischen Albverein seine Spur 
auf. Nach wenigen Metern ist die Zi-
vilisation vergessen, der Wanderer von 
Natur umgeben. Noch einmal geht 
es in einer großen Kehre zwischen 
dichten Hecken und Weiden bergauf. 
Doch schon in der Querung einer 
mit Vieh besetzten Weide nimmt die 
Intensität zu. Danach verschluckt der 
Wald den Wanderer. Der Pfad wird 
schmaler und auf einer kleinen Lich-
tung lohnt eine erste kleine Rast, um 
einen ersten Blick zurückzuwerfen – 

ein Blick über das ruhig daliegende 
Bolsternang belohnt für die ersten 
Anstrengungen. Doch nun geht es 
geradewegs bergauf. Intensiv ist der 
Kontakt – Stille – Einswerden mit der 
Umgebung und schon zubald spuckt 
der Wald den Wanderer auf einem 
Forstweg wieder aus.

Der Wald verschluckt den 
Wanderer

Zum Einstieg in die längere Schlus-
setappe geht es einige Meter bergab 
bis zu einem dem Verfall überlasse-
nen Ansitz. Kaum zu glauben – dies 
ist ein Wanderweg. Kaum zwei Füße 
breit geht es steil bergauf. In einem 
wilden Wechsel von lichtdurchflu-

teten Abschnitten in dem die Natur 
mit Gräsern den Weg versucht zu-
rück zu erobern und kaum breiteren 
Abschnitten unter Zweigen des dich-
ten Mischwaldes geht es steil bergan. 
Und wieder Stille ringsherum. Oder 
war dort nicht ein Geräusch? Augen 
und Ohren suchen. Stille. Der Blick 
muss den ganzen Raum erfassen. 
Zweige ragen in den Weg von oben 
und den Seiten, ein Baumstamm ver-
sperrt den Weg – dran vorbei oder 
drunter her – (Gift-)Pilze säumen 
den Weg. In den lichten Abschnitten 
lohnt ein Blick auf die vielfältige Blu-
men- und Sträucherwelt. Und in den 
Waldabschnitten kommt er zum Vor-
schein: der Schwarze Grat – rechts 
neben dem Weg geht es bergab, steil 

Der Schwarze Grat
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bergab. Jetzt kein falscher Tritt – der 
Weg ist unmittelbar an der Kante. Es 
lohnt stehen zu bleiben und –nach 
einigen Sekunden gewöhnen sich 
die Augen an die Halbdunkelheit – 
die „Aussicht“ zu genießen. Dunkel, 
bedrohlich, verschluckend, wenige 
Bäume mit breiten Ästen, Nadel-
wald, nur ein Gedanke an das Risiko. 
Und es geht weiter mit dem Wech-
sel von dichtem Waldweg und Lich-
tungen, bis wieder der Forstweg das 
Ende markiert. Sofort wünscht sich 
der Wanderer zurück, sicher wird er 
wieder diesen (Rück-)Weg nehmen; 
doch um sein Ziel zu erreichen, muss 
er nun den knorrigen Wurzelpfad 
zum Gipfel erklimmen. Jetzt ist noch 
einmal äußerste Konzentration not-
wendig. Es gibt keine Aussicht, der 
Blick ist auf den Weg gerichtet. Und 
dann ist es geschafft – der Gipfel – 
der Schwarze Grat (1.118 m ü. NN) 
ist erklommen. 

Ruhe – Sonne – Aussicht 
Und doch ist es nicht zuende mit dem 
Aufstieg. Um die Aussicht genießen zu 
können, muss der Aussichtsturm, der 
die höchste Stelle markiert, erklom-
men werden. Am höchsten natürli-
chen Punkt, direkt am Turmfuß geht 
der Blick nur in die Wälder. Der 28 m 
hohe Turm bringt die Belohnung –  
eine Panoramaaussicht! Im Süden der 
Bodensee und die Allgäuer Alpen. 
Der Blick nach Norden geht über die 
Adelegg, deren Teil der Schwarze Grat 
ist. Im Westen Isny und das geschäf-
tige Treiben einer Marktgemeinde 
mit wachsenden Gebieten produzie-
renden Gewerbes. Doch hier oben – 
Ruhe – Sonne – Aussicht! Es heißt: 
der Weg ist das Ziel – doch auch ein 
Gipfelerfolg belohnt.

So vielfältig wie der Aufstieg ist auch 
der Abstieg. Nur wenige Wander-
minuten entfernt bietet sich (in der 
kurzen Sommersaison) mit der Alpe 
Wenger Egg eine kleine Jausenstation 
an. Von dort wieder nur einige Schrit-
te entfernt, eröffnet sich vom Raggen-
horn ein erneuter Panoramablick in 
den Süden. Auch über diesen Punkt 
führt ein Nebenweg zum Schwarzen 
Grat oder zurück. Es gibt der Wege so 
viele…

Der Schwarze Grat ist mit 1118 m ü. 
NN der höchste Berg Württembergs 
und im Gebirgszug Adelegg, in des-
sen gleichnamiger Landschaft er aber 
von einem Geländepunkt (Ursersberg 
1.129 m, Bayern) übertroffen wird.

Kompass-Karte 187: Oberschwaben, 
Isny, Wangen, 1:50.000. Reiß- und 
wasserfest, 2012, 9,99 EUR

Umgebungskarte UK50-46 Kempten 
(Allgäu), 1:50.000, Landesamt für Ver-
messung und Geoinformation Bayern, 
2012, 8,90 EUR

Umgebungskarte UK50-45 Lindau, 
Naturpark Nagelfluhkette, 1:50.000, 
Landesamt für Vermessung und Geo-
information Bayern, 2012, 8,90 EUR

Hikeline Wanderführer Allgäu 1: West-
allgäu, wetterfest, Verlag Esterbauer, 
2012, 14,90 EUR

Rother Wanderführer Allgäu Band 3 
Oberstaufen und Westallgäu, 2011, 
12,90 EUR

Karten und Bücher erhältlich im

Bezug durch den Schwäbischen 
Albverein e.V. – www.albverein.net

Hauptwanderwege des Schwäbischen 
Albvereins 5 und 9, je 4,50 EUR

Karte des Schwäbischen Albvereins 
Freizeitkarte Wangen im Allgäu - Bad 
Waldsee Isny (Blatt 530), 6,90 EUR

Bezug durch Isny Marketing GmbH –  
www.isny.de

Wanderkarte Isny / Argenbühl. Maß-
stab 1:25.000. 32 Tourenvorschläge, 
4,90 EUR

LITERATUR & KARTEn

Adelegg: www.adelegg.de,  
www.adelegg.net 

Bodensee: www.bodensee.de

Säntis: www.saentisbahn.ch

Allgäu allgemein: www.allgaeu.info

WEBTIpppS

Oben: Zengerles Alpe, Adelegg 
Mitte: Rohrdorfer Tobel
Unten: Das Espantor in Isny
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Isny im Allgäu

D ie Stadt Isny im Allgäu  
(705 m) ist ein Heilklima-
tischer Kurort mit über 

800-jähriger Geschichte im württem-
bergischen Allgäu. Mittelpunkt Isnys 
ist die mittelalterliche Stadt mit teil-
weise begehbarer Stadtmauer, Wehr-
türmen, Bürgerhäusern, Kirchen und 
Schloss. Im Osten liegt die Adelegg, ein 
waldreicher Mittelgebirgszug, der als 
ein Nordausläufer der Allgäuer Alpen 
weit in das Alpenvorland reicht und 
mit dem Schwarzen Grat (1.118 m)  
den höchsten Berg Württembergs 
aufweist. In Isny leben rund 14.500 
Einwohner. Produzierende Gewerbe-
betriebe, Handel, Hotels, Gaststätten, 
andere Dienstleistungsbetriebe und 
vier Rehakliniken bieten mehr als 
6.000 Arbeitsplätz und ermöglichen 
eine großzügige Infrastruktur mit 
Kino, Baumärkten, Supermärkten und  
Tankstellen.

Der Ort zählt rund 6.000 Gäst-
ebetten in Hotels, Gasthäusern, 
Ferienwohnungen und auf dem 
Bauerhof zur Verfügung. Erho-
lungssuchenden stehen ausgedehn-
te Wanderwege und Rad-Strecken 
(flach bis MTB), vom Deutschen 
Skiverband e.V. (DSV) zertifizierte 
Nordic Walking Trails und Loipen,  

Winterwanderwege und Skipisten zur 
Verfügung.

Wandertipp: Der Schwarze Grat, ab 
Bolsternang ca. 490 Höhenmeter,  
5 verschiedene Anfangswege mit un-
terschiedlichen Schwierigkeitsgraden

Weitere Wander- und 
Ausflugs möglichkeiten

Der Eistobel ist eine Schlucht des 
Flusses Obere Argen im Westall-
gäu. Er verläuft von der Ortschaft 
Schüttentobel bis etwa zur Argento-
belbrücke, welche die Orte Maier-
höfen und Grünenbach verbindet –  
www.Eistobel.de

Der Pfänder (1.064 m) ist mit seiner 
einzigartigen Aussicht auf den Bo-
densee und auf 240 Alpengipfel der 
berühmteste Aussichtspunkt der Re-
gion – www.Pfaender.at

Alle Informationen: 
www.isny.de

oRGAnISIERTE  
WAnDERAnGEBoTE
Wandern steht in diesem Jahr mehr 
denn je im Mittelpunkt in Isny, denn 
im Vorfeld des 113. Deutschen 
Wandertages im Allgäu mit Haupt-
programm in Oberstdorf vom 26. 
Juni bis 01. Juli 2013 heißt es am

16. Juni 2013: Isny wandert – Streif-
züge über die Adelegg bis ans 
Ende der Welt
Die Adelegg ist FFH–Vogelschutz-
gebiet, ökologisch bewirtschafteter 
Naturraum und bevorzugtes Wander-
gebiet. Etappentouren quer über die 
Adelegg zeigen ihre Bedeutung für 
die Alp- und Waldwirtschaft und die 
Glasmacherindustrie im Laufe der ge-
schichtlichen Entwicklung ebenso wie 
vogelkundliche Wanderungen und Be-
sichtigungen ökologisch arbeitender 
Landwirtschaftsbetriebe.

Isnyer naturSommer
Naturkundliche Exkursionen mit Dip-
lom-Biologe Dr. Stefan Hövel von Ap-
ril – September: Jeden Freitag, 19 Uhr. 

Isnyer Gourmet Wanderung
Kulinarische Führung mit naturkund-
licher Wanderung durch das Natur-
schutzgebiet Bodenmöser, erklimmen 
des Menelzhofer Bergs und Genuß 
der Aussicht auf Nagelfluh- und Al-
penkette. Mai – Oktober, 2. Samstag 
im Monat, 9.30 Uhr. Juli und Au- 
gust zusätzlich 4. Samstag im Monat. 

DIE BESonDERE EMpFEHLUnG: LAnDGASTHoF „ZUM SCHWARZEn GRAT“

Abseits der touristischen Durchgangs-
straßen, 5 km vom geschäftigen Treiben 
der Isnyer Innenstadt entfernt, mitten im 
idyllischen Bolsternang steht der Land-
gasthof Zum Schwarzen Grat, der nach 

dem markantesten Berg der Region be-
nannt wurde. Inhabergeführt durch die 
Familie Schreier stehen den Gästen ein 
Vielzahl von Übernachtungsmöglichkei-
ten zur Verfügung: Doppel- und Einzel-
zimmer, Appartements und Ferienwoh-
nungen für bis zu 18 Personen. Zum 
Landgasthof gehört ein Gästehaus, wel-
ches sich auf der anderen Straßenseite 
befindet. Ruhe und Erholung zu allen 
Tageszeiten ist gewährleistet. In 500 m 
Entfernung befindet sich die Gesund-
heitswelt Überruh mit Schwimmbad 
und Saunalandschaft. Bolsternang bie-
tet ein Vielzahl von Wandermöglichkei-

ten – nicht nur auf und zum Schwarzen 
Grat. Isny und alle weitere Wander- und 
Ausflugsziele sind mit dem Linienbus  
erreichbar.

Pension und Landgasthof
„Zum Schwarzen Grat“
Talstraße 1
D-88316 Isny-Bolsternang
Tel. 07562 / 8470
Fax: 07562 / 4377
E-Mail:   
info@landgasthof-schwarzer-grat.de
Internet:   
www.landgasthof-schwarzer-grat.de
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E s ist später Nachmittag, als wir 
am Freitag, dem letzten Tag 
unseres Aufenthaltes, das klei-

ne Örtchen Oberwössen in einem 
herrlich gelegenen Hochtal (650 m), 
umgeben von den Chiemgauer Al-
pen, zwischen Chiemsee und Reit im 
Winkel, wieder erreichen. Was für ein 
Tag! 963 Höhenmeter Aufstieg – ku-
muliert – und 903 Höhenmeter Ab-
stieg in 6:36 Std. liegen hinter uns, 
gemessen von Thorsten mit seinem 
Smartphone als GPS-Gerät.

Die ganze Nacht hat es wieder ge-
schneit. Schon am frühen Morgen 
werden wir wiederholt von den 
Schneeräumfahrzeugen geweckt. 
Der Blick aus dem Fenster auf diesen 
Wintertraum ist nicht nur die reine 
Freude, wissen wir doch aus den ver-

gangenen Tagen, dass harte Arbeit vor 
uns liegt: das Spuren im Tiefschnee.

Wir fahren mit dem Bus nach Un-
terwössen, um von dort unsere Tour 
über die Jochbergalm (1.276 m) hin-
auf zur Rechenbergalm (1.160 m), 
zurück nach Oberwössen zu star-
ten. Bis zu unserem ersten Ziel, der 
Jochbergalm, geht es wie eine Rau-
pe verhältnismäßig ruhig hinauf. 
Wir haben ja nun schon Erfahrung 
im Spuren, obwohl, hatten unsere 
Spuren der zurückliegenden Tage 
eine Tiefe von 30 bis 40 cm, waren 
es heute schon 50 cm, und je höher 
wir kommen, umso tiefer wird der 
Schnee. Da in diesem Jahr die Grup-
pe aus 14 Teilnehmern und 2 Ausbil-
dern besteht, vergeht schon eine Zeit, 
bis jeder als Erster sich durch den 

Schnee kämpfen muss, um sich bei  
Nachlassen der Kräfte, wieder am 
Ende „auszuruhen“.

Wir haben ein paar oberschenkel-
starke Begleiter bzw. Teilnehmer, 
die freiwillig für längere Zeit an der 
Spitze bleiben. Ist uns in den letzten 
Tagen auf unseren Touren weit und 
breit keine Menschenseele begegnet, 
überholen uns heute ein paar Skitou-
rengeher, die ganz erfreut über unsere 
Spur sind. Ein kurzer Plausch, dann 
„erfreut“ man uns mit einer Spur.

Allein in unberührter 
natur

Langsam kommt unser Ziel, die Joch-
bergalm immer näher. Begonnen auf 
einem breiten Wirtschaftsweg, dann 

Schneeschuh-Wanderwoche  
im Chiemgau
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unterwegs auf Pfaden durch den tief 
verschneiten Wald, liegt nun eine 
Landschaft von traumhafter Schön-
heit vor uns. Wir können es gar nicht 
fassen. Unberührter Schnee, soweit 
das Auge reicht. Die Hügel wirken so 
weich wie aus Zuckerguss, vom starken 
Wind modelliert. Toll, der noch un-
berührten Natur so nah zu kommen. 

Seit wir die Baumgrenze verlassen 
haben, weht uns ein eisiger Wind 
um die Nase. Es schneit immer noch 
leicht. Schnell spuren wir die letzten 
steilen Meter hinauf zur Hütte, aber 
auch hier finden wir keinen Schutz. 
Der Wind bläst von allen Seiten, 
alle zittern und frieren. Schnell die 
nassen Hemden gewechselt, kei-
ne Freude bei den Temperaturen, 
wir wollen nur weiter, zurück in 
den Schutz der Bäume. Also verlas-
sen wir recht bald die Jochbergalm, 
steigen noch etwas auf und können 
Winni, Sönke und Michael dabei 
beobachten, wie sie sehr genau den 
Waldrand fixieren: „Hier muss ir-
gendwo der Einstieg sein!“ Nach ei-
nem Fehlstart sind sie nun überzeugt, 
in einer der Waldschneisen den Weg  
gefunden zu haben. Wir zollen Aner-
kennung für diese Leistung, denn von 
einem Weg ist für uns nun wirklich 
nichts zu erkennen. Verblüfft betrach-
ten wir die meterhohen Schneeverwe-
hungen. Doch keine Angst, um diesen 
Weg zu spuren, braucht man wirklich 
Kraft und Erfahrung. Michael und 
Winni übernehmen die Führung. 
Heute ist Sönke einmal mitten unter 

uns und Wolfgang übernimmt seine 
Aufgabe als „Lumpensammler“.

Was für ein Weg! 

Grandiose Schneeverwehungen. So 
etwas haben wir auf unseren Schnee-
touren der vergangenen Jahre noch 
nie erlebt. Sehr konzentriert und auf-
merksam folgen wir, denn der Blick 
rechts zum Abgrund mit meterhohen 
Fichten verspricht nichts Gutes. Die 
Schilder, die noch soeben aus den 
Schneemassen ragen, sagen uns: wir 
sind richtig. Und bald haben wir es 
geschafft. Mehr Schneeschuherlebnis 
kann es kaum geben. Wir verlassen 
den Wald. Unter uns können wir 
schon unser nächstes Ziel, die Re-
chenbergalm, sehen. Wieder breitet 
sich eine sehr fotogene Landschaft 
vor uns aus.

Weite Schneehügel, die uns wieder zu 
Kindern werden lassen. Jetzt endlich 
kann es losgehen. Wir stürzen uns 
den Hang hinab. Welche Freude. In 
den enormen Schneemassen macht 
ein Sturz gar nichts. Ganz im Ge-
genteil: er trägt nur zur allgemeinen 
Belustigung bei. Winni ermahnt uns, 
nicht so laut dabei zu schreien, sonst 
vermutet er Schlimmstes.

Bei der Rechenbergalm angekom-
men, machen wir Rast. Die hier le-
benden Katzen werden gestreichelt 
und mit dem für sie dort gelagerten 
Katzenfutter versorgt. Es schneit nur 
noch leicht. Der erwartete Ausblick 

versinkt im Einheitsgrau. Schade, 
doch bei unserer vorherigen Tour 
hierher, am Mittwoch, bei strahlen-
dem Sonnenschein, konnten wir die 
gesamte Bergwelt mit Wildem Kaiser 
um uns herum sehen.

Leider hatten wir nur einen Sonnen-
tag in dieser Woche. Es schneite fast 
immer und manchmal verwandelte 
sich der Schnee auch in leichten Re-
gen. Meist dick verpackt, stampfen 
wir durch die Landschaft. Für unsere 
Ausbilder war es sehr schwer, die Wege 
abseits der breiten Wirtschaftswege zu 
finden. Bei unserer Tour zum Tau-
bensee mussten wir, fast angekommen, 
deshalb abbrechen. Winni ging diese 
Tour mit einem Teil unserer Grup-
pe noch einmal und erreichte auch 
sein Ziel: den Taubensee (1.165 hm). 

Aber welche „Schauspiele“ der Natur 
durften wir in dieser Woche erleben:
•	wenn die Sonne für kurze Zeit den 

Nebel durchbrach und die Schnee-
landschaft in ein diffuses Licht 
tauchte,

•	  wenn uns die herabstürzenden Bä-
che entlang unseres Weges mit ih-
rem Plätschern begleiteten,

•	  wenn uns Eiszapfen an Sträuchern, 
Hütten und Felsen verzauberten,

•	  wenn uns jeder Morgen mit Neu-
schnee bedachte.

Somit können wir nur von einer ge-
lungenen Schneeschuh-Wanderwo-
che berichten.

Gudrun Quandt Bohland
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T reffpunkt Wald: hier kann man nicht nur spazieren 
gehen, sondern auch Abenteuer erleben, die für die 
meisten Kinder und Erwachsenen heute ungewöhn-

lich sind. Sieben Kinder, Astrid Walker (Waldpädagogin) 
und Nina Moltrecht (Sozial- und Erlebnispädagogin) 
sind im Buchenwald unterwegs zu ihrem Kletterbaum.  
Im Rucksack befinden sich die typische Kletterausrüstung 
und ein Seil. Unser Kletterbaum ist eine ca. 100jährige ge-
sunde Buche, die starke Äste bis zum Boden ausgebildet 
hat. Jetzt, Anfang April, ist sie noch ohne Blätter, im Som-
mer wir ihr Laubdach fast den Boden berühren. Am Baum 
angekommen, schauen wir uns die Buche genau an, schät-
zen das Alter und entdecken ihre speziellen Eigenarten. Die 
Waldpädagogin Astrid Walker führt die Kinder spielerisch 
an den Baum heran.

Dann teilen wir durch das lustige Spiel „Waldmemo-
ry“ die Kinder in zwei Gruppen auf. Denn eine Grup-
pe erklettert nun den Baum und die andere Gruppe 
erforscht den Wald und seine Lebewesen durch Spiele,  

Rätsel und Sinneserfahrungen – so wird es garantiert nie-
mandem langweilig!

Völlig selbstständig, gesichert mit Klettergurt, Helm und 
Seil, erobern nun die Kinder den großen Waldbaum. Es 
beginnt damit, dass die erfahrene Kletterin Nina Molt-
recht den Baum gesichert vorsteigt. In 8 Meter Höhe baut 
sie eine Toprope-Sicherung mit Kambiumschutz auf, da-
mit der Baum keine Schäden davonträgt.

Der Wald ist ein natürlicher Erlebnisraum für Kinder. Sie 
fühlen sich dort wohl, so ist das Baumklettern ein zusätzli-
ches Highlight, um sich zu erproben. Nicht jedes Kind hat in 
der heutigen Zeit die Gelegenheit und die Zustimmung der 
Eltern, Bäume zu erklettern, dennoch lieben es die meisten 
Kinder. Manche wollen es anfangs nicht probieren, sie haben 
Angst oder fühlen sich unter Beobachtung unsicher. Aber 
wenn sie ihre Freunde beobachten, verfliegt die Zurückhal-
tung und alle wollen hinauf. Bäume zu klettern, ist für Kin-
der eine wesentliche und außergewöhnliche Erfahrung! Sich 

Baumklettern – ein Erlebnis 
der besonderen Art!
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in eine Astgabel setzen schafft Nähe zum Baum und damit 
zu unserer Natur. Das Erlebnis, es geschafft zu haben, neh-
men die Kinder mit nach Hause und schätzen es noch lange. 

Auch für Jugendliche und Erwachsene hat das Baumklet-
tern seinen Reiz, auch um eine neue Perspektive einzuneh-
men und den Baum ganz nah zu erleben. 

Die Kinder übernehmen Verantwortung füreinan-
der, indem sie sich gegenseitig helfen. Lara braucht am 
Fuß des Baumes eine Räuberleiter, damit sie den ersten 
Ast erreicht. Sonja und Lukas sichern Lara den Baum 
hoch. Dort genießt sie die Aussicht. Sie hat es geschafft! 
Jetzt steht die Entscheidung an: Selber wieder herun-
ter klettern oder abgelassen werden? Sie möchte wieder  
herunterklettern – toll!

Wenn alle oben waren, mit den unterschiedlichsten Ge-
fühlen, wechselt die Gruppe, bis alle einmal oben wa-
ren. Sowohl das waldpädagogische Programm als auch 

das Baumklettern enden schließlich gemeinsam mit ei-
nem Erzählkreis. Ben schildert sein Herzklopfen und 
sein gutes Gefühl, als er von oben in die Äste und in den 
Wald schaut. Sarah erzählt, dass der Baum weiter oben 
durch den Wind schaukelte; das hätte sie nicht gedacht. 
Alle sind sich einig, dass Baumklettern ein Erlebnis der  
besonderen Art ist! 

Baumklettern ist Teil des waldpädagogischen Angebotes von 
nina Moltrecht, Diplom Sozialpädagogin mit Zusatzqualifi-
kation Erlebnispädagogik, und Astrid Walker, Diplom-Inge-
nieurin Landespflege und Waldpädagogin.

Baumklettern ist geeignet für Kindergeburtstage, Ferienan-
gebote oder andere Events für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene und ist ein 3-stündiges Angebot. Die Waldtreff-
punkte sind im Großraum Düsseldorfs.

Alle Informationen im Internet: 
www.naturerfahrungs-angebote.de

InFo BAUMKLETTERn
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9 Erwachsene und 11 Kinder verbrachten in den 
Herbstferien 2012 eine schöne Woche im Klein-
walsertal oberhalb von Oberstdorf im Allgäu. Wir 

wohnten im „Alten Forsthaus“ und waren dort die Nach-
barn von Ellie, der Kuh, und ihren Freundinnen. Ellie war 
sehr beliebt bei allen Kindern und ließ sich gerne strei-
cheln. Sie kam immer wieder zu unserer Tür und wartete 
auf uns. Insbesondere Obst und Gemüse fraß sie gerne 
und wir hätten wohl alle unsere Vorräte an sie abtreten 
müssen, wenn es nach den Kindern gegangen wäre.

Achtung: Mitbewohner !

Das „Alte Forsthaus“ ist komplett aus Holz gebaut und 
sehr urig. Das bedeutet: alles knirschte und knarzte. Uns 
gefiel es sehr gut, aber man hört auch jeden, der sich im 
Bett umdreht oder die Treppe benutzt. Außerdem fühl-
ten sich auch Mäuse im Forsthaus sehr wohl. Morgens 
in der Frühstücksbrötchenkiste kam uns schon Mal eine 
Maus entgegen gehüpft. Eine starb sogar vor Aufre-
gung, als wir sie einfingen und betrachteten. Unsere Le-
bensmittel mussten wir aufgrund dieser Mitbewohner  
gut verstauen. 

Ein Wanderziel war die Breitachklamm. Durch den star-
ken Regen war die Breitach nicht nur ein reißender Fluss 
und tobte lautstark zwischen den Felswänden durch, das 
Wasser kam auch überall über die Wände in Wasserfällen 
herunter. Wir waren beeindruckt und klitschnass.

Die Kinder waren fasziniert von einer Hängebrücke über 
die Breitach. Aufgrund von starken Regenfällen waren alle 
Flüsse und Bäche sehr voll, überall rauschte und gluckerte 
es. Einmal fuhr sogar ein einsamer Wildwasserfahrer den 
Fluss hinunter. 

Wandern nach Lust und Laune

In den folgenden Tagen konnten wir auf mehrere Almen 
wandern und die größeren Kinder gingen mit einigen 
Erwachsenen auf den einen oder anderen Gipfel, je nach 
Lust und Leistungsfähigkeit. Erleichtert wurden die Tou-
ren durch die zahlreichen Buslinien im Kleinwalsertal, die 
man als Gast kostenlos nutzen kann. Es war also völlig 
unproblematisch, an verschiedenen Stellen zu starten oder 
Rundtouren zu machen. So konnten einige ambitionierte 
Wanderer unter den Eltern auch die Besteigung und Um-

Kleinwalsertal im Herbst
Die Familiengruppe unterwegs 
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rundung des Großen Widdersteins an dem einzigen rich-
tigen Sonnentag der ganzen Woche, mit guter Fernsicht 
in die zentralen Alpen bei bestem Wetter, erleben. Alle 
höheren Gipfel der Allgäuer und Lechtaler Alpen waren 
bereits mit Schnee überzuckert, ein wunderbarer Anblick. 
Da die umliegenden Hütten noch geöffnet waren, kam das 
leibliche Wohl nicht zu kurz.

Abends waren, wie bei jedem Hüttenwochenende, Brett-
spiele sehr beliebt. In der „guten Stube“ war es gemütlich 
und warm, während draußen der Regen prasselte. Leider 
prasselte der Regen ziemlich häufig. 

Starke Schultern 

Insgesamt hatten wir nur zwei trockene Tage in dieser Wo-
che. An den anderen Tagen nutzen wir Regenpausen oder 
ertrugen den Regen eben gelassen, denn ändern konnten 
wir sowieso nichts. Und wenn man einmal nass ist, macht 
es auch nichts mehr aus. Auch die Kinder ertrugen das 
Wetter, wenn auch nicht immer gelassen, so doch zumin-
dest ohne ganz großes Gemecker. Ab und zu mussten die 
Allerkleinsten getragen werden oder froren auch ein we-
nig; aber solche Probleme kann man mit starken Schultern 
und Süßigkeiten in den Griff bekommen.

Das Wochen-Highlight hatten wir uns für den letzten Tag 
aufgespart: die Klettersteige an der Kanzelwand. Ein Fa-
milienklettersteig und ein Sportklettersteig lockten uns 
an. Am Abend davor wurde die Ausrüstung geprüft und 
sortiert, Gruppen für die Begehungen gebildet, Infos 
ausgetauscht, Videos betrachtet; wir waren also bestens 
informiert und präpariert. Dummerweise waren beide 
Klettersteige ganz überraschend gesperrt worden, es gab 
wohl akute technische Probleme. So ein Pech! Wir mach-
ten das Beste draus, wanderten auf den Gipfel, die Kinder 
erforschten einen Wasserspielpfad und im unvermeidli-
chen Regen stiegen wir dann wieder bergab zu unserem 
Forsthaus, zu einem letzten gemütlichen Nachmittag bei 
verschiedenen Spielen.

Nächstes Jahr hoffen wir auf besseres Wetter, denn unse-
re Regenkleidung haben wir jetzt ausführlich getestet und 
wir wissen, was funktioniert und was nicht. Nächstes Mal 
packen wir dann auch gerne mal Sonnencreme und kurze 
Hosen aus...

Text und Fotos: Familiengruppe

Oben: Ein Teil der Familiengruppe vor dem Alten Forsthaus  
im Kleinwalsertal
Mitte: Kuh Ellie vor dem Alten Forsthaus
Unten: Alpenblumen auch im Herbst!
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G leich zu Beginn der Tour 
scheint die Gruppe in stiller 
Übereinkunft entschieden 

zu haben, dass ich den Tourenbericht 
schreiben darf. Zwar beschränkt sich 
meine Bergerfahrung lediglich auf die 
Erlebnisse der Frühjahrsfahrt 2012 
zur Hermann-von-Barth-Hütte. Ich 
stimme trotzdem zu und hoffe, dass 
auch die „alten Hasen“ ein wenig 
Freude an diesem Bericht haben.

Über den Klettersteig-Workshop in 
Duisburg hatte ich von dieser Tour 
in den Dolomiten erfahren und mich 
kurzerhand angemeldet. Fünf Mona-
te später sitze ich mit Thorsten, Peter 
und Dirk im Auto und fliege in Rich-
tung Südtirol.

Ankunft

25. August: Wir schlagen unser La-
ger im Rifugio Valentini in der Nähe 
des Sellajochs auf und treffen dort 
den Rest der Gruppe. Gabi und Hei-
ko sind schon eine Weile mit ihrem 
Wohnmobil unterwegs und komplet-
tieren zusammen mit unseren Leitern 
Sönke und Silke das Team der „Fer-
rartisten“. Die Hütte hat eher den 
Charakter einer Pension, da es nur 
Einzel- oder Doppelzimmer gibt. Die 

Küche ist hervorragend, wie wir die 
nächsten Tage feststellen werden.

Wandern und Wetter

26. August: Am Morgen begrüßt uns 
Nebel, der uns mehr oder weniger den 
Tag hindurch begleiten wird. Aus die-
sem Grund fahren wir mit der Gondel 
vom Pordoi-Pass (2.239  m) auf den 
Sas Pordoi (2.950 m) um von dort aus 
auf den Piz Boè (3.152 m) zu steigen. 
Dort angekommen stoßen wir in der 
Fassa-Hütte auf unseren ersten klei-
nen Gipfelerfolg an. Die Wanderung 
hilft uns bei der Akklimatisierung: 
wir können uns für die kommenden 
Tage warm laufen, außerdem kommt 
die Gruppendynamik so langsam in 
Schwung. Den ersten Vorstoß macht 
Peter, der Sönke mit einer Apfelschor-
le zur Einkehr im Rifugio Forcella 
Pordoi (2.829 m) besticht. Die Hüt-
te liegt nur ein kleines Stück vor der 
Gondelstation, sodass die Einkehr 
nicht viel Sinn macht. Kaum nippen 
wir an unseren Getränken geht ein 
heftiger Hagelschauer nieder. Peters 
Bestechungsversuche werden wir nach 
dieser Erfahrung in den folgenden Ta-
gen noch des Öfteren hören.

Die ersten Klettersteige

27. August: Um 8:45 Uhr brechen wir 
bestens ausgeschlafen zu den Cir-Spit-
zen auf, die zwei einfache Klettersteige 
zu bieten haben. Der Schwierigkeits-
grad ist in Hüslers Klettersteigführer 
mit K3 angegeben. Peter fragt, ob es 
dort oben Hütten zur Einkehr gibt 
(Apfelschorle!), was Sönke leider ver-
neinen muss. Wir starten vom Gröd-
ner Joch (2.121 m) aus zu der großen 
Cir-Spitze (2.592 m), um danach die 
kleine Cir-Spitze (2.520 m) anzuhän-
gen. Hier ist noch wenig Armkraft er-
forderlich. So sind die Spitzen genau 
der richtige Einstieg um die Fähigkei-

ten der Gruppe auszuloten. Vor dem 
zweiten Gipfel wird unsere Geduld 
und die von etwa 20 weiteren Klet-
terern ein wenig strapaziert: ein paar 
Leute blockieren den Minigipfel für 
20 Minuten mit einer ausgedehnten 
Mittagspause. Als sie dann endlich ab-
steigen, gibt es ein lautstarkes Wort-
gefecht auf Italienisch. Das war kein 
schönes Beispiel für Rücksicht am 
Berg. Die Aussicht vom Gipfel lässt 
den Ärger jedoch schnell verfliegen.

Fehlstart und Stau

28. August: „Achtung ! Eine Durch-
sage: Auf der Via Ferrara Pisciadù, 
vom Grödner Joch ausgehend in der 
Höhe von 2.352 Meter – zähfließen-
der Kletterverkehr. Es befinden sich 
Kinder in der Route! Bitte klettern Sie 
vorsichtig, überholen ist nicht mög-
lich.“ So könnte eine Mitteilung im 
Bergradio dieses Tages lauten. Doch 
beginnen wir vorne: Sönke ordnete 
am Vortag eine Stunde weniger Schlaf 
an, damit wir zeitig am Klettersteig 
starten können. Leider verfährt sich 
das Begleitauto, sodass eine Hälfte der 
Gruppe mit einer Stunde Verspätung 
am Parkplatz ankommt. „Eine Stun-
de Schlaf!“ moniert Heiko zu Recht. 
Zum ersten Mal bringt uns der lange 
Zustieg zum Ächzen. Ich schätze, dass 
es die Strapazen sind, die Peter auf 
seine schrägen Ideen bringen: Er er-
findet kurzerhand eine eigene Bewer-
tungsskala nach seinem Nachnamen 
mit den Graden Z1 bis Z5. Kriterien 
sind u. a. die Entfernung vom Park-
platz zum Einstieg, ob es am Ziel 
eine Hütte gibt (Apfelschorle!?) usw. 
Durch die Verspätung hat sich schon 
eine lange Reihe von Kletterern in 
die Route eingeklinkt, und es kommt 
immer wieder zu Verzögerungen. So 
kann kein richtiger Kletterrhythmus 
aufkommen. An einer Stelle verzögert 
eine Familie mit kleinen Kindern den 

Klettersteige in Südtirol
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Aufstieg. Der Schwierigkeitsgrad ist 
nach Hüsler zwar mit K3 angegeben, 
die Strecke ist für die Kinder aber viel 
zu schwierig. Die armen Kinder wer-
den den Berg regelrecht nach oben 
geschoben. Insgesamt war dieser Steig 
trotzdem ein erster Höhepunkt mit 
tollen Kletterpassagen. Wir alle sind 
ziemlich geschafft (außer unserem so-
genannten Klettersteigpapst Sönke na-
türlich), aber durchweg von der Route 
begeistert. Für den Gipfel des Piscadù 
fehlt uns leider die Puste, sodass wir 
nach einer Stärkung im Rifugio Pis-
cadù (2.585 m) den Abstieg antreten.

Unser Highlight

29. August: „Gibt es dort oben eine 
Hütte?“ – Diesen Satz hören wir 
während der Woche des öfteren von 
Peter. Unser Tagesziel, der Masarè-
Rotwand-Klettersteig (Hüsler: K3, 
Peter: Z5), kann leider nicht mit 
einer Hütte aufwarten. Nach einer 
wunderschönen Fahrt mit dem Ses-
sellift auf 2.115 Meter erwartet uns 
wieder ein langer Zustieg. Am Ein-
stieg angekommen entschließt sich 
Thorsten gegen den Klettersteig, um 
sofort wieder abzusteigen. Doch kann 
ihn Sönke durch gutes Zureden da-
von überzeugen, dass er ihn trotzdem 
in Angriff nimmt. Er soll es nicht 
bereuen. Wir sind uns hinterher alle 
einig, dass dies die schönste Tour war, 
einfach durch die Schönheit und den 
Anspruch der Route. Das Abendessen 
ist der krönende Abschluss des Tages: 
es gibt Lasagne express mit Flusskreb-
sen und Artischocken, Hirschfilets 
auf Kohl und karamellisierten roten 
Zwiebeln. Zum Nachtisch genießen 
wir ein sehr leckeres Tiramisu.

Das Dessert wird serviert

30. August: Für den heutigen Tag 
prophezeit uns die Wettervorhersa-
ge Regen am Nachmittag, sodass wir 
uns die nahe gelegene Via Ferrata Col 
Rodella vornehmen (Hüsler: K4). Sie 
ist fußläufig zu erreichen, dabei führt 
uns der Weg an Forellen (das Abend-

essen lässt schon mal grüßen) und 
massigen Rindern vorbei. Der Klet-
tersteig ist kurz und knackig, zum 
ersten mal müssen wir etwas mehr 
Kraft einsetzen und hier und da auf 
Reibung treten. Thorsten hat durch 
den Vortag mehr Selbstvertrauen 
gewonnen und meistert auch diese 
Route ohne Probleme. Auf dem Dach 
der Hütte Col Rodella (2.480  m) 
genießen wir die letzten Sonnen-
strahlen in bequemen Liegestühlen.

Vorzeitiger Abschied

31. August: Die schlechte Wettervor-
hersage behält leider recht, deshalb 
beschließt die Gruppe daraufhin die 
Tour früher zu beenden und den 
Heimweg anzutreten. Wir verab-
schieden uns nach dem Frühstück 
sehr herzlich.

Die hier beschriebenen Kletteraus-
flüge, Gipfel und Täler, Zu- und Ab-
stiege und was sonst noch zu so einer 
Unternehmung gehört: das alles trägt 
mal mehr und mal weniger zum Ein-
druck einer Tour bei. Ich habe leider 
nicht so viele Bergerfahrungen, doch 
welch tiefen Eindruck die Gruppe 
bei mir hinterlassen hat, das hätte ich 
vorher nicht für möglich gehalten. 
Es mag an der kleinen Gruppe und 
der Intensität der Bergerfahrung gele-
gen haben, dass wir in kürzester Zeit 
zusammengeschweißt waren. All die 
komischen Situationen und absurden 
Gespräche kann und werde ich hier 
nicht wiedergeben. 

Sebastian Korte

Hüslers Klettersteigatlas Alpen – Über 
880 Klettersteige in den Alpen, Bruck-
mann Verlag, Stand: Oktober 2007, 
nicht mehr im Buchhandel erhältlich. 
In der Sektionsbücherei zur Ausleihe 
verfügbar.

Klettersteige Dolomiten mit Brenta 
und Gardseebergen – 80 ausgewählte 
Klettersteige zwischen Sexten und 
Riva, Bergverlag Rother, 18,90 EUR

LITERATUR
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Jahresbeiträge ab dem 01. Januar 2008
Familienbeitrag 1)  104,— EUR
Vollbeitrag 2)  65,— EUR
Ermäßigter Beitrag 
 (Ehe-)Partner 1)  39,— EUR
 Junioren (19–25 Jahre)  39,— EUR
 Bergwacht 3)  39,— EUR
 Senioren (ab vollendetem 70. Lj.; auf Antrag) 39,— EUR
 Gastmitglied einer anderen Sektion  20,— EUR
Kinder und Jugendliche (0 bis 18. Lj.)
als Einzelmitglied  19,50 EUR
ein oder beide Elternteile sind Mitglieder  beitragsfrei

1) Gleiche Anschrift, gleiches Konto, gleiche Sektion.
2) Sofern sie zu keiner anderen Kategorie gehören.
3) Nachweis ist unaufgefordert jährlich bis zum 30. Septem-
 ber der Geschäftsstelle einzureichen. Ansonsten erfolgt   
 die Einstufung zum Vollbeitrag.
4) Anträge müssen der Geschäftsstelle bis 30. September   
 eines jeden Jahres vorliegen

Für alle Mitglieder, die keinen eigenen Beitrag bezahlen, wird 
ab 2008 ein ASS-Anteil (Versicherungsbeitrag) von zur Zeit 1,75 
EUR erhoben, den die Sektion (lt. Mitgliederversammlungsbe-
schluß 2008) bis auf weiteres für diesen Personenkreis an den 
Hauptverein in München abführt.

Aufnahmegebühren (Stand 01.09.2005)
für Familienbeiträge  42,— EUR
für Vollbeiträge  28,— EUR

für ermäßigte Beiträge  14,— EUR
Junioren mit eigenem Einkommen  9,— EUR
Junioren ohne Einkommen 1)  gebührenfrei
Kinder und Jugendliche  gebührenfrei
1) Mit Ausbildungsnachweis

Hermann-von-Barth-Hütte
  Mitglieder nichtmitglieder
Matratze normal
Erwachsene 10,— EUR 20,— EUR
Junioren (19–25 Jahre) 6,— EUR 12,— EUR
Jugend (7–18 Jahre) 5,— EUR 10,— EUR

Bergsteigeressen  7,— EUR
Teewasser 1 Ltr.  1,50 EUR
Bergsteigergetränk 1/2 Ltr.  2,50 EUR
Geschirrbereitstellung für Selbstversorger 1,50 EUR
Rucksacktransport pro Rucksack  4,— EUR

Düsseldorfer Eifelhütte
Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr kostenlos 
DAV-Mitglieder bis 18. Lebensjahr  2,50 EUR 
DAV-Mitglieder ab 19. Lebensjahr  4,50 EUR
Nichtmitglieder bis 18. Lebensjahr  5,— EUR
Nichtmitglieder ab 19. Lebensjahr  9,— EUR
DAV-Mitglieder Tagesgebühr  0,30 EUR
Nichtmitglieder Tagesgebühr  0,60 EUR

Wir weisen darauf hin, dass die an unsere Sektion gezahlten 
Mitgliederbeiträge weiterhin nicht steuerbegünstigt i.S. des  
§ 10 b EStG. sind.

Anschriften und Bankverbindungen
Bitte teilen Sie jeden Wohnungswechsel, die Änderung der 
Bankverbindung oder der Kontonummer, Ihres Namens (Ver-
ehelichung, dadurch evtl. andere, günstigere Beitragseinstu-
fung) oder Kategoriewechsel nur der Geschäftsstelle mit.

Beiträge
Die Beiträge sind Jahresbeiträge und gelten für das Kalender-
jahr. Der Beitrag für das Jahr 2013 wird Mitte Dezember 2012 
abgebucht. Bitte achten Sie auf ausreichende Deckung Ihres 
Kontos! Bei nicht korrekter Kontoverbindung, sowie mangeln-
der Deckung, werden die Kosten des Kreditinstituts dem Mit-
glied berechnet.

Der neue Ausweis wird im Laufe des Februars verschickt, der
alte Ausweis ist bis Ende Februar gültig!

Zur Klärung für das Beitragsjahr 2013 (Stichtag ist der 01.01.2013):

Nachfolgend die betroffenen Jahrgänge:
Senioren Jahrgänge  geb. bis 31.12.1943
Vollmitglieder  Jahrgänge 1944 bis 1987
Junioren  Jahrgänge 1988 bis 1994
Kinder / Jugendliche  Jahrgänge 1995 bis 2013

Selbstzahler
Mitglieder, die sich leider noch nicht am Einzugsverfahren 
beteiligen bitten wir darauf zu achten, dass der Beitrag un-
aufgefordert (lt. Satzung §7, Abs. 1) bis zum 31.01. e.jd.Js. 
auf das Sektionskonto bei der Sparda-Bank West eG, Kto.-Nr.: 
105507987, BLZ: 33060592, eingezahlt wird. Mitglieder, de-
ren Beiträge bis zum 1.02.e.jd.Js. noch nicht eingegangen sind, 
müssen mit zusätzlichen Verwaltungsgebühren rechnen.

DAV-Hüttenschlüssel
Die Geschäftsstelle verleiht gegen Kaution von z.Z. 50,— EUR 
einen DAV-Hüttenschlüssel. (Achtung! Nicht jede Hütte, bzw. 
jeder Winterraum ist mit diesem Schlüssel zugänglich. Im Zwei-
felsfall die Hütten besitzende Sektion fragen).

Mitgliedschaft im DJH
Die Geschäftsstelle macht darauf aufmerksam, dass unsere 
Sektion Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk ist. Sie 
verfügt über Gruppenausweise, die auf jedes Sektionsmitglied 
übertragbar sind. Mit den Ausweisen können nur Gruppen 
von mindestens 4 Personen ohne Altersbeschränkung weltweit 
(in Bayern beschränkt) in Jugendherbergen übernachten. Eine 
weitere persönliche Mitgliedschaft im DJH ist nicht erforderlich. 
Bitte vorher anrufen, ob noch genügend Exemplare vorhanden 
sind und evtl. reservieren lassen.

mitteilungen Der geschäftsstelle
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Buchempfehlungen

In 38 Etappen führt der rund 660 km langen Fernwander-
weg „Goldsteig“ quer durch den Oberpfälzer und Bayeri-
schen Wald. Von Marktredwitz im Norden durchwandern 
wir den Steinwald mit der imposanten Ruine Weißenstein, 
tauchen ein ins Land der Tausend Teiche und begleiten die 
Waldnaab mit ihrem felsigen Flussbett. Hier teilt sich der 
Goldsteig und der Bayerische Wald liegt vor uns. Auf der 
Nordroute überschreiten wir den langen Höhenrücken des 
Kaitersbergs, der mit seinen Felskanzeln und Rauchröhren 
besticht. Dann sind acht 1000er-Gipfel zu überwinden be-
vor wir auf dem Großen Arber, 1.456 m, dem König des Bayerischen Waldes, stehen.

Gemütlicher nimmt die Südroute Kurs auf das Naturschutzgebiet Hölle und die 
Gipfel des Vorderen Bayerischen. Nach dem steilen Abstieg vom Brotjacklriegel bil-
det das Ilztal den krönenden Abschluss bevor wir in Passau wieder mit der Nordroute 
zusammentreffen.

Es werden 32 abwechslungsreiche Wanderungen (inkl. zwei 
Weitwanderrunden) rund um das Écrins-Massiv vorgestellt, des-
sen Kerngebiet größter Nationalpark Frankreichs ist, sowie 18 
Wanderungen in der Haute-Provence zwischen dem Ubaye-Tal, 
Sisteron und Digne. Neben vielen Panorama- und Seenrouten 
wurden auch einige einfache bis sehr anspruchsvolle Hochge-
birgstouren sowie gemütliche Kulturwanderungen aufgenom-
men, um dem Gusto der unterschiedlichsten Wandertypen und 
Konditionen gerecht zu werden. Die Autorin Iris Kürschner, die 
in Frankreich ebenso beheimatet ist wie in Deutschland und 
der Schweiz, hat eine repräsentative Auswahl zusammengestellt, 
wobei sie den einzelnen Touren wertvolle Insidertipps zu Unter-
kunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten in Natur und Kultur 
sowie hilfreiche Hinweise für die Planung und Durchführung der Wanderung. 

Eva Krötz

Goldsteig –  
Von Marktredwitz nach passau 

Rother Wanderführer 

1.Auflage 2012
200 Seiten mit 120 Farbabbildungen, 
38 Höhenprofile, 38 Wanderkärtchen 
im Maßstab 1:100.000, eine Über-
sichtskarte

ISBN 978-3-7633-4409-3
14,90 EUR

Iris Kürschner 

Dauphiné ost – parc national des  
Ecrins – Haute-provence

Rother Wanderführer 

2. Auflage 2012
160 Seiten mit 94 Farbabbildungen, 
50 Wanderkärtchen im Maßstab 
1:25.000 bis 1:100.000, zwei Über-
sichtskarten im Maßstab 1:700.000 
und 1:2.000.000

ISBN 978-3-7633-4320-1
14,90 Euro 

Vor mehr als 120 Jahren wurde vom Vogesenclub (heute Club 
Vosgien) ein Wanderweg zur Durchquerung der Vogesen, die-
ses urwüchsigen Mittelgebirges in Frankreichs Osten, angelegt. 
Der heute als GR 53 bzw. GR 5 bezeichnete Weg führt auf ma-
lerischen Pfaden durch die elsässischen Vogesen von Wissem-
bourg nach Masevaux bzw. nach Giromagny bei Belfort. Der 
Rother Wanderführer »Vogesen-Durchquerung« stellt diesen 
Weitwanderweg in insgesamt 37 Etappen inkl. einiger Varian-
ten vor, der durch die nahezu unbekannten Nord-, Mittel- und 
Hochvogesen verläuft. 

Mit großer Kenntnis der landschaftlichen Eigenheiten und der geschichtlichen Hinter-
gründe beschreibt Autor Thomas Striebig diesen Fernwanderweg durch die Vogesen. 
Er liefert zahlreiche nützliche Informationen zu Streckenbeschaffenheit, Übernach-
tungs- und Einkehrmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten unterwegs und zur besten 
Etappenaufteilung. Zuverlässige Tourenbeschreibungen, Kartenausschnitte mit einge-
zeichnetem Routenverlauf, aussagekräftige Höhenprofile und GPS-Tracks zum Down-
load machen die Planung und Durchführung einfach und sicher nachvollziehbar.

Die empfohlenen Bücher hält Marianne Schnorrenberg 
in der Bücherei zur Ausleihe bereit.

Thomas Striebig

Vogesen-Durchquerung –  
Auf den GR 53 / 5 von Wissembourg 
nach Belfort – 37 Etappen

Rother Wanderführer

1. Auflage 2012
208 Seiten mit 117 Farbabbildungen, 
36 Höhenprofile, 36 Wanderkärtchen 
im Maßstab 1:110.000, eine Über-
sichtskarte

ISBN 978-3-7633-4407-9
14,90 EUR

Alle vorgestellten Bücher  
sind erhältlich im 
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einlaDung Zur OrDentlichen  
mitglieDerVersammlung 2013

Sehr geehrtes Mitglied,

die ordentliche Mitgliederversammlung, die der Vorstand gemäß § 18 Abs. 1 der Satzung des Deutschen Alpenvereins, 
Sektion Düsseldorf e.V., vom 07. Mai 2003, alljährlich einzuberufen hat, findet in diesem Jahr statt:

am 10. April 2013, 19:00 Uhr,
in der Gaststätte „Pumpernickel“

Düsseldorf, Meineckestr. 52 B (Nähe Haupteingang Nordfriedhof )
Zu erreichen mit den Buslinien: 721, 722, 729, 756, 834, 863, SB 51 (Haltestelle: Nordfriedhof )

– kostenloses Parken vor dem Haupteingang des Nordfriedhofes oder unter der Brücke –

TAGESORDNUNG:

 01) Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
 02) Genehmigung der Niederschrift über die Mitgliederversammlung 2012
 03) Jahresbericht des Vorstandes und des Ausbildungsreferates
 04) Bericht der Kassenprüfer
 05) Entlastung des Vorstandes
 06) Haushaltsvoranschlag 2013
 07) Erhöhung Abführungsbeitrag an den Hauptverein/Sektionsumlage – Anpassung der
       Mitgliedsbeiträge und der Aufnahmegebühren *siehe dazu Erläuterung

 08) Satzungsänderung – Anpassung der Sektionssatzung an die Mustersatzung des DAV u.a. *siehe dazu Erläuterung

 09) Ergänzungswahl des Vorstandes *siehe dazu Personalien im Internet

  a. Schatzmeister/in
  b. Schriftführer/in
  c. Zweite/r Vorsitzende/r
  d. Referent/in Onlinemedien
  e. Kassenprüfer/innen – Ersatz
  f. Redakteur/in Printmedien – Der Berg (und Info-Berg) – und Anzeigenwerbung und
       Durchführung von Info-Abenden
  g. Referent/in für Organisation und Durchführung von Vorträgen
  k. neue Mitglieder im Ehrenrat
 10) Bestätigung neuer Gruppen und Gruppenleitungen
 11) Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung bitten wir bis zum 02. April 2013 an die Geschäftsstelle zu richten. Sie und Ihre Angehörigen, 
soweit auch sie Mitglieder der Sektion Düsseldorf sind, und keine besondere Benachrichtigung erhalten, werden sehr herz-
lich zu dieser Mitgliederversammlung eingeladen. Bitte denken Sie daran, dass eine gut besuchte Mitgliederversammlung 
den Beschlüssen und Wahlentscheidungen eine besondere Legitimation verleiht und den Vorstand in seiner Arbeit stärkt.

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor! Eine besondere Einladung an die Mitglieder wird nicht versandt.

Wir bitten alle Mitglieder, Ihre gültige DAV-Mitglieds-Karte 2013 mitzubringen und beim Eintragen in die Anwesen-
heitsliste unaufgefordert vorzuzeigen. Vielen Dank!

Mit Bergsteigergruß
Der Vorstand
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Allgemeines

§ 1
Name und Sitz

Der Verein führt den Namen Deutscher Alpenverein Sektion 
Düsseldorf e. V. und hat seinen Sitz in Düsseldorf. Er ist in das 
Vereinsregister des Amtsgerichtes Düsseldorf unter Nr. VR 3124 
eingetragen.

§ 2
Vereinszweck

1. Zweck der Sektion ist, das Bergsteigen und alpine Sportarten 
vor allem in den Alpen und den deutschen Mittelgebirgen, 
besonders für die Jugend und die Familien, zu fördern und 
zu pflegen, die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt 
zu erhalten, die Kenntnisse über die Gebirge zu erweitern 
und dadurch die Liebe zur Heimat zu pflegen und zu stärken 
sowie weitere sportliche Aktivitäten zu fördern. 

2. Die Sektion ist parteipolitisch neutral; sie vertritt die Grundsät-
ze religiöser, weltanschaulicher und ethnischer Toleranz; sie 
achtet auf die Chancengleichheit von Frauen und Männern. 

3. Die Sektion verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbe-
günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die gemein-
nützigen Zwecke in diesem Sinne sind die Förderung des 
Sports, des Natur- und Umweltschutzes, der Jugendhilfe 
und der Bildung sowie der Heimatpflege und Heimatkunde.

4. Die Sektion ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Sektion dürfen nur 
für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver-
eins. Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf 
das Sektionsvermögen. Keine Person darf durch Ausgaben, 
die dem Zweck der Sektion fremd sind oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.

5. Das Arbeitsgebiet der Sektion liegt überwiegend in den ös-
terreichischen Alpen.

§ 3
Verwirklichung des Vereinszwecks

Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
a. Bergsteigerische und alpinsportliche Ausbildung, Förderung 

bergsteigerischer und alpinsportlicher Unternehmungen, des 
alpinen Skilaufs, des alpinen Jugendwanderns;

b. Gemeinschaftliche bergsteigerische, alpinsportliche Unter-
nehmungen sowie Wanderungen;

c. Veranstaltung von alpinsportlichen Wettkämpfen einschließ-
lich der Bekämpfung des Dopings gemäß der strafbewehrten 
Sportordnung des DAV;

d. Errichten, Erhalten und Betreiben künstlicher Kletteranlagen;
e. Erhalten und Betreiben von Hütten als Stützpunkte zur Aus-

übung des Bergsteigens und der alpinen Sportarten sowie 
Errichten und Erhalten von Wegen;

f. Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Tier- und Pflan-
zenwelt der Alpen und der deutschen Mittelgebirge, insbe-
sondere bei der Ausübung des Bergsports und der Unterhal-
tung von Hütten und Wegen;

g. Umfassende Jugend- und Familienarbeit;
h. Förderung und Sammlung schriftstellerischer, wissenschaftli-

cher und künstlerischer Arbeiten auf alpinem Gebiet;
i. Veranstaltung von Vorträgen in Zusammenhang mit der Ver-

wirklichung des Vereinszwecks;
j. Pflege der Heimatkunde.

§ 4
Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein e.V.

Die Sektion ist Mitglied des Deutschen Alpenvereins e.V. (DAV). 
Sie unterliegt der Satzung dieses Vereins und hat damit alle 
Rechte und Pflichten, die sich aus dieser ergeben. Zu den Pflich-
ten gehören:
a. den Jahresbericht und die Jahresrechnung vorzulegen, wie 

sie von der Mitgliederversammlung genehmigt worden sind;
b. die von der Hauptversammlung beschlossenen Beiträge (Ver-

bandsbeiträge) und Umlagen rechtzeitig zu bezahlen;
c. Veränderungen im Vorstand der Sektion dem DAV unverzüg-

lich mitzuteilen;
d. die satzungsgemäßen Beschlüsse der Hauptversammlung des 

DAV auszuführen, insbesondere in ihre Satzung die Bestim-
mungen der Mustersatzung für die Sektionen zu übernehmen, 
die die Hauptversammlung als verbindlich bezeichnet hat;

e. in der Satzung die Haftung des DAV für Schäden zu begren-
zen, die Mitgliedern der Sektion bei Benutzung von Einrich-
tungen des DAV oder bei Teilnahme an Veranstaltungen des 
DAV entstehen;

f. Satzungsänderungen vom Präsidium des DAV genehmigen 
zu lassen;

g. jede Veräußerung oder Belastung von Grund- oder Hütten-
besitz, soweit es sich um AV-Hütten handelt, vom DAV ge-
nehmigen zu lassen;

h. ihr Arbeitsgebiet zu betreuen.

§ 5
Vereinsjahr

Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.

Mitgliedschaft

§ 6
Sektionsangehörige, Mitgliederrechte und  

Haftungsbegrenzung

1. Die volljährigen Mitglieder haben Sitz und Stimme in der Mit-

satZungsänDerung

TOP X) Satzungsänderung – Anpassung der Sektionssatzung an die Mus-
tersatzung des DAV für seine Sektionen. Die bisherige Satzung finden Sie 
auf unserer Internetseite oder erhalten Sie in der Geschäftsstelle.
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gliederversammlung, können wählen und gewählt werden. Sie 
können das Sektionseigentum und alle sonstigen Sektionsein-
richtungen zu den dafür vorgesehenen Bedingungen benut-
zen und genießen alle den Mitgliedern zustehenden Rechte.

2. Den nicht volljährigen Mitgliedern stehen die in Absatz 1 
genannten Mitgliederrechte mit Ausnahme des Wahl- und 
Stimmrechtes zu. Abweichend hiervon können Mitglieder 
ab dem vollendeten 16. Lebensjahr abstimmen und wählen, 
aber nicht gewählt werden. 

3. Die Mitglieder der Sektion sind mittelbare Mitglieder des 
Deutschen Alpenvereins. Sie sind berechtigt, von dessen Ein-
richtungen zu den hierfür vorgesehenen Bedingungen Ge-
brauch zu machen.

4. Eine Haftung der Sektion und der von ihr beauftragten Perso-
nen für Schäden, die einem Mitglied bei der Benutzung der 
Vereinseinrichtungen oder bei der Teilnahme an Vereinsver-
anstaltungen entstehen, ist über den Umfang der vom DAV 
abgeschlossenen Versicherungen hinaus auf die Fälle be-
schränkt, in denen einem Organmitglied oder einer sonstigen 
für die Sektion tätigen Person, für die die Sektion nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. 
Die gleiche Einschränkung gilt bei Benutzung von Vereins-
einrichtungen oder der Teilnahme an Veranstaltungen einer 
anderen Sektion des Deutschen Alpenvereins.

5. Eine Haftung des Deutschen Alpenvereins e.V. (DAV) und 
der von ihm beauftragten Personen für Schäden, die einem 
Sektionsmitglied bei der Benutzung der Einrichtungen des 
DAV oder bei der Teilnahme an Veranstaltungen des DAV 
entstehen, ist über den Umfang der vom DAV abgeschlos-
senen Versicherungen hinaus auf die Fälle beschränkt, in de-
nen einem Mitglied eines Organs des DAV oder einer sons-
tigen für den DAV tätigen Person, für die der DAV nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zu Last gelegt werden kann.

§ 7
Mitgliedspflichten

1. Jedes Mitglied hat den Jahresbeitrag spätestens bis zum 31. 
Januar des laufenden Jahres an die Sektion zu entrichten. Die 
jeweilige Höhe setzt die Mitgliederversammlung fest. Hierbei 
wird die von der Hauptversammlung des DAV beschlossene 
Einteilung in Mitgliederkategorien zugrunde gelegt. 

2. Jedes Mitglied hat eine von der Mitgliederversammlung zur 
Deckung eines außerplanmäßigen Finanzbedarfs beschlosse-
ne Sonderumlage zu entrichten. Diese darf sich höchstens 
auf das 3-fache des jährlichen Mitgliedsbeitrages belaufen.

3. Die Mitgliederrechte stehen dem Mitglied nur für den Zeit-
raum zu, für den es den Jahresbeitrag entrichtet hat.

4. Während des laufenden Jahres eintretende Mitglieder haben 
den vollen Jahresbeitrag zu entrichten.

5. Der Sektionsanteil kann bei Vorliegen besonderer Umstände 
vom geschäftsführenden Vorstand auf Antrag ermäßigt oder 
erlassen werden.

6. Jedes Mitglied ist verpflichtet, Änderungen seiner Anschrift 
und, so weit es am Beitragseinzugsverfahren teilnimmt, sei-
ner Bankverbindung, und soweit es Mitteilungen per eMail 
erhält, seiner eMail Adresse, alsbald der Sektion mitzuteilen.

§ 8
Ehrenmitglieder 

1. Zu Ehrenmitgliedern kann die Mitgliederversammlung auf 
Vorschlag des Vorstandes Mitglieder ernennen, die sich her-

vorragende Verdienste um die Sektion erworben haben. Sie 
erhalten den Mitgliederausweis ihrer Kategorie; sie sind von 
der Beitragspflicht gegenüber der Sektion befreit.

2. Fördernde Mitglieder der Sektion können Einzelpersonen 
oder juristische Personen werden. Nähere Bestimmungen 
über die Aufnahme einschließlich der Festlegung über et-
waige Beiträge werden vom geschäftsführenden Vorstand 
beschlossen. Voraussetzung für die fördernde Mitgliedschaft 
ist die Anerkennung der Satzung der Sektion. Fördernde 
Mitglieder der Sektion sind keine mittelbaren Mitglieder des 
Deutschen Alpenvereins, sie erhalten keinen Mitgliederaus-
weis, sie genießen nicht die Rechte von ordentlichen Mitglie-
dern. In der Mitgliederversammlung der Sektion haben sie 
Rederecht, jedoch kein Stimmrecht. Die fördernde Mitglied-
schaft endet durch Austritt am Ende eines Jahres, sofort bei 
Ausschluss durch den geschäftsführenden Vorstand.

§ 9
Aufnahme

1. Wer in die Sektion aufgenommen werden will, hat dies 
schriftlich – auch unter Nutzung moderner Kommunika-
tionsmöglichkeiten – zu beantragen.

2. Über die Aufnahme entscheidet der geschäftsführende Vor-
stand oder ein von ihm bestimmtes anderes Sektionsorgan.

3. Bei der Aufnahme ist eine Aufnahmegebühr zu entrichten, 
die von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird. Wer aus 
einer anderen Sektion des Alpenvereins (Deutscher Alpenver-
ein, Österreichischer Alpenverein oder Alpenverein Südtirol) 
übertritt, zahlt keine Aufnahmegebühr. Der geschäftsführen-
de Vorstand kann in begründeten Fällen von der Erhebung 
der Aufnahmegebühr absehen.

4. Die Aufnahme wird erst mit der Zahlung der Aufnahmege-
bühr und des ersten Jahresbeitrages wirksam. Das neue Mit-
glied erhält einen Mitgliederausweis.

  
§ 10

Beendigung der Mitgliedschaft
 
Die Mitgliedschaft wird beendet:

a. durch Austritt; b. durch Tod;
c. durch Streichung; d. durch Ausschluss.

 
§ 11

Austritt, Streichung

1. Der Austritt eines Mitglieds oder sein Übertritt in eine ande-
re Sektion sind dem Sektionsvorstand schriftlich mitzuteilen. 
Sie werden zum Ende des laufenden Vereinsjahres wirksam, 
wenn er bis zum 30. September erklärt worden ist.

2. Ein Mitglied, das seine Beiträge trotz zweier Aufforderun-
gen nicht gezahlt hat, kann durch den geschäftsführenden 
Vorstand gestrichen werden. Es gilt somit als ausgeschieden.

§ 12
Ausschluss

1. Auf Antrag des Sektionsvorstandes kann ein Mitglied durch 
den Ehrenrat ausgeschlossen werden.

2. Ausschließungsgründe sind:
a. grober Verstoß gegen die Zwecke der Sektion oder des 

DAV, gegen Beschlüsse oder Anordnungen der Vereins-
organe oder gegen den Vereinsfrieden;

b. schwere Schädigung des Ansehens oder der Belange 
der Sektion oder des DAV;

02 | 2012  Der Berg  III

Mitgliederversammlung – Satzungsänderung



c. grober Verstoß gegen die alpine Kameradschaft.
3. Gegen den Ausschluß ist Berufung an die Mitgliederver-

sammlung zulässig. Sie muss innerhalb einer Frist von einem 
Monat ab Zugang des Ausschließungsbescheides beim ge-
schäftsführenden Vorstand eingelegt werden.

4. Vor der Beschlussfassung durch den Ehrenrat und die Mitglie-
derversammlung ist dem Mitglied unter Setzung einer ange-
messenen Frist rechtliches Gehör zu gewähren. Der Beschluß 
über den Ausschluß ist zu begründen und dem Mitglied mit-
tels eingeschriebenem Brief bekannt zu geben.

§ 13
Abteilungen und Gruppen

1. Die Mitglieder der Sektion können sich mit Zustimmung des 
geschäftsführenden Vorstandes zu Abteilungen oder Grup-
pen innerhalb der Sektion zusammenschließen. Referate wer-
den nur entsprechend der Vorschläge des geschäftsführenden 
Vorstandes gebildet. Die Mitgliederversammlung kann Ab-
teilungen, Gruppen und Referate durch Beschluss auflösen.

2. Für Jugendbergsteiger/innen, Junioren/innen und Kinder sind 
nach Bedarf eigene Gruppen einzurichten.

3. Die Abteilungen oder Gruppen können sich eine Geschäfts-
ordnung (Gruppensatzung) geben. Die Geschäftsordnung 
darf weder der Satzung der Sektion noch der des DAV zu-
widerlaufen. Sie bedarf der Genehmigung des geschäftsfüh-
renden Vorstandes; der geschäftsführende Vorstand darf die 
Genehmigung der Geschäftsordnung für die Jugendgruppen 
(Jugendordnung) nicht versagen, soweit diese mit dem Mus-
ter für die Jugendsatzung der Sektionen übereinstimmt. Ein 
besonderer Mitgliedsbeitrag darf nur mit Zustimmung des 
Sektionsvorstandes festgesetzt werden.

4. Eigene Rechtspersönlichkeit kommt den Abteilungen oder 
Gruppen nicht zu.

§ 14
Organe

Organe der Sektion sind:
a. der Vorstand
b. der Ehrenrat
c. die Mitgliederversammlung

Vorstand

§ 15
Zusammensetzung

1. Der geschäftsführende Vorstand ( Vorstand im Sinne von § 
26 BGB ) besteht aus dem/der Ersten Vorsitzenden, dem/
der Zweiten Vorsitzenden, dem/der Schatzmeister/in, dem/
der Schriftführer/in und dem/der Vertreter/in der Sektionsju-
gend. Zum Gesamtvorstand gehören zusätzlich die Beisitzer/
innen, deren Anzahl und Aufgaben sich nach Maßgabe der 
Wahlen und Festlegungen durch die Mitgliederversammlung 
bestimmen sowie die Gruppen- und Referatsleiter. Die Grup-
pen- und Referatsleiter können sich in den Vorstandssitzun-
gen vertreten lassen.

2. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitglieder-
versammlung in schriftlicher und geheimer Abstimmung ge-
wählt, für die § 19 Abs. 2 der Satzung entsprechend gilt, 
rechtsgültig auch anders, wenn kein Widerspruch erhoben 
wird, die Gruppenleiter nur entsprechend der Vorschläge der 
Gruppen. 

3. Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt 3 Jahre. Wiederwahl 
ist zulässig. Der gewählte Vorstand bleibt bis zur Neuwahl 
im Amt.

4. Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes 
während seiner Amtsdauer aus oder ist es andauernd ver-
hindert, so wählt die nächste Mitgliederversammlung für den 
Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied. Bis zur nächs-
ten Mitgliederversammlung kann der geschäftsführende Vor-
stand eine/n Stellvertreter/in ernennen. Diese/r hat Stimm-
recht im Vorstand und ist im Vereinsregister einzutragen.

5. Für besondere Aufgaben kann der Vorstand zusätzliche Bei-
sitzer ohne Stimmrecht im Vorstand für bestimmte Zeit, längs-
tens bis zur nächsten Mitgliederversammlung bestimmen.

6. Die Mitglieder des gesamten Vorstandes sind ehrenamtlich 
tätig. Die Sektion kann besoldete Kräfte anstellen.

7. Der Vorstand kann bei Bedarf eine Vergütung nach Maßgabe 
einer Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26a EStG 
beschließen. Es kann eine Ausgabenordnung beschlossen 
werden, welche die Erstattung von Kosten verbindlich regelt. 
Diese gilt, bis eine neue beschlossen wird.

8. Kein Mitglied des Vorstandes darf dauerhaft mehr als 2 Vor-
standsposten, davon höchstens einen aus dem geschäftsfüh-
renden Vorstand gleichzeitig inne haben.

9. Besoldete Kräfte der Sektion dürfen nicht dauerhaft Mitglied 
im Vorstand sein. Ebenso nicht solche Personen, die in irgend-
einer Weise dauerhaft Auftragnehmer der Sektion sind.

§ 16
Vertretung und Aufgaben

1. Der Verein wird nach außen, gerichtlich und außergerichtlich 
durch den/die Ersten Vorsitzende/n, den/die Zweiten Vor-
sitzende/n und durch den/die Schatzmeister/in vertreten, und 
zwar grundsätzlich durch jeweils zwei gemeinsam. Sie allein 
werden als Vertreter/innen in das Vereinsregister eingetragen.

2. Der/die Erste Vorsitzende/n, der/die Zweite Vorsitzende/n und 
der/die Schatzmeister/in haben jeweils Einzelvertretungsbe-
fugnis bei Rechtsgeschäften von insgesamt jeweils weniger 
als EUR 500,00. 

3. Der geschäftsführende Vorstand stellt die Tagesordnung für 
alle Mitgliederversammlungen der Sektion auf, vollzieht ihre 
Beschlüsse und entscheidet in allen Angelegenheiten, die 
nicht der Mitgliederversammlung nach § 19 oder dem Ehren-
rat nach § 21 oder dem Gesamtvorstand vorbehalten sind. 

4. In dringenden Fällen und Dingen des täglichen Geschäfts so-
wie solchen Angelegenheiten, die diesem von der Satzung 
oder Geschäftsordnung zur Entscheidung zugewiesen wer-
den, entscheidet der geschäftsführende Vorstand. Von drin-
genden Entscheidungen ist der Gesamtvorstand bei seiner 
nächsten Sitzung zu informieren. Ist nichts anderes bestimmt, 
entscheidet der geschäftsführende Vorstand.

5. Der geschäftsführende Vorstand kann Nutzungsregelungen 
für die Hütten, die Geschäftsstelle und andere Einrichtungen 
der Sektion beschließen.

§ 17 
Geschäftsordnung

1. Der geschäftsführende Vorstand wird von dem/der 1. Vor-
sitzenden, bei seiner Verhinderung von dem/der 2. Vor-
sitzenden, nach Bedarf zu Sitzungen einberufen. Der Ge-
samtvorstand ebenfalls. Letzterer ist einzuberufen, wenn 
es mindestens 5 seiner stimmberechtigten Mitglieder unter 
Angabe des Grundes verlangen. Bei der Einberufung ist die 
Mitteilung der Tagesordnung entbehrlich.
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2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte sei-
ner stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

3. Ein Beschluss kommt bei Stimmenmehrheit der Erschienenen 
zu Stande; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt. Jedes Vorstandsmitglied hat nur eine Stimme, auch bei 
mehreren Ämtern. Ein Beschluss kann ohne Vorstandssitzung 
gefasst werden, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmit-
glieder dem Beschluss schriftlich zustimmt. Von solchen Be-
schlüssen ist der gesamte Vorstand bei seiner nächsten Sit-
zung zu informieren.

4. Der geschäftsführende Vorstand kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben, in welcher die Aufgabenverteilung und der 
Geschäftsgang geregelt werden. Diese ist verbindlich. Sie gilt 
bis zum Beschluss einer neuen Geschäftsordnung. 

Mitgliederversammlung

§ 18 
Einberufung

1. Der Vorstand beruft alljährlich eine ordentliche Mitgliederver-
sammlung ein, zu der die Mitglieder spätestens 2 Wochen 
vorher schriftlich oder durch das für die Veröffentlichungen 
der Sektion bestimmte Blatt eingeladen werden müssen; die 
Zusendung der Einladung oder der für die Veröffentlichungen 
der Sektion bestimmten Blattes als Datei per eMail genügt, 
wenn das jeweilige Mitglied dem unter Angabe eine eMailad-
resse schriftlich zugestimmt hat; dabei ist die Tagesordnung 
mitzuteilen. Die 2-Wochen-Frist beginnt mit dem Tag der 
Absendung. Für die ordnungsgemäße Einladung genügt die 
Versendung der Einladung oder des für die Veröffentlichun-
gen der Sektion bestimmten Blattes an die letzte der Sektion 
vom Mitglied mitgeteilten Adresse oder eMailadresse, auch 
sofern die Sektion Kenntnis von der Unzustellbarkeit erhält.

2. Der geschäftsführende Vorstand kann eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung, die die gleichen Befugnisse wie die 
ordentliche hat, nach den Bestimmungen für diese einberu-
fen. Sie muß einberufen werden, wenn dies mindestens 10% 
der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Grundes beantra-
gen. Das gleiche Recht steht auch dem Ehrenrat zu.

§ 19 
Aufgaben

1. Der Mitgliederversammlung bleibt vorbehalten:
a. die für die Sektion grundlegenden Entscheidungen zu 

treffen,
b.  den Geschäftsbericht des Vorstandes entgegenzuneh-

men,
c.  den Vorstand zu entlasten,
d.  den Haushaltsvoranschlag und außerplanmäßige Aus-

gaben von mehr als EUR 5.000,00 je Gegenstand zu 
genehmigen,

e.  den Mitgliedsbeitrag und die Aufnahmegebühr festzu-
setzen,

f.  Vorstand, Ehrenrat und Kassenprüfer zu wählen,
g.  die Satzung zu ändern,
h.  den Verein aufzulösen.

2. Ein Beschluß ist mit einfacher Stimmenmehrheit der abge-
gebenen Stimmen zu fassen. Stimmenthaltungen zählen bei 
der Ermittlung der Anzahl der abgegebenen Stimmen mit.

3. Satzungsänderungen bedürfen einer Stimmenmehrheit von 
3/4 der abgegebenen Stimmen. Die Änderungen bedürfen 
der Genehmigung des DAV.

§ 20 
Geschäftsordnung

1. Der/die Erste oder der/die Zweite Vorsitzende der Sektion 
leitet die Versammlung, während Wahlen ein aus der Mit-
te der Versammlung zu bestimmendes Mitglied, wenn der 
eigentliche Versammlungsleiter zur Wahl steht. Über die 
Versammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die die 
Beschlüsse wörtlich enthalten muss. Sie muss von dem/der 
Versammlungsleiter/in und von zwei zu Beginn der Ver-
sammlung zu wählenden Mitgliedern unterzeichnet werden.

2. Für die Regelung des Ablaufs der Mitgliederversammlung 
kann diese eine Geschäftsordnung beschließen. Bis zu einem 
solchen Beschluss kann der geschäftsführende Vorstand der 
Versammlung eine solche geben. Eine von der Mitgliederver-
sammlung beschlossene Geschäftsordnung bleibt bis zum 
Beschluss einer neuen Geschäftsordnung in Kraft.

Ehrenrat, Rechnungsprüfer/innen, Auflösung

§ 21 
Ehrenrat 

1. Der Ehrenrat besteht aus dem/der 1. Vorsitzenden der Sekti-
on und mindestens drei erfahrenen älteren Mitgliedern, die 
von der Mitgliederversammlung gewählt werden und die 
kein Amt in der Sektion bekleiden dürfen.

2. Der Ehrenrat wählt sich eine/n Vorsitzende/n.
3. Der Ehrenrat ist berufen:

a. Vereinsstreitigkeiten aller Art zu schlichten,
b. Ehrenverfahren zu entscheiden,
c. Ausschlussverfahren durchzuführen.

4. Die Beschlüsse ergehen mit einfacher Stimmenmehrheit. 

§ 22 
Rechnungsprüfer/innen

1. Die Mitgliederversammlung wählt jeweils auf die Dauer von 3 
Jahren zwei Rechnungsprüfer/innen. Wiederwahl ist zulässig.

2. Die Rechnungsprüfer/innen haben den vom Vorstand auf-
gestellten Rechenschaftsbericht des der Mitgliederversamm-
lung vorausgegangenen Kalenderjahres samt Unterlagen 
(außer eines eventuellen Bestandsverzeichnisses) dazu sowie 
die Geschäftsführung im abgelaufenen Geschäftsjahr nach 
Weisung der Mitgliederversammlung zu prüfen. Über die 
Prüfungstätigkeit ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen.

3. Die jährliche Rechnungslegung ist nach Vorliegen des vom 
Vorstand aufgestellten Rechenschaftsberichtes rechtzeitig vor 
der Mitgliederversammlung zu prüfen.

4. Den Rechnungsprüfern ist Einsicht in alle zur Prüfung erfor-
derlichen Unterlagen zu gewähren. 

§ 23 
Auflösung

1. Über die Auflösung der Sektion beschließt die Mitgliederver-
sammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgege-
benen Stimmen der erschienenen Mitglieder. Sind weniger 
als 100 Mitglieder erschienen, so kann die Auflösung nur von 
einer unverzüglich einzuberufenden zweiten Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden, die ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist.

2. Die Mitgliederversammlung, welche die Auflösung be-
schließt, verfügt auch gleichzeitig über das Vermögen der 
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Liebe Mitglieder,

unsere Satzung muss angepasst werden, da die Mustersat-
zung geändert wurde. Zusätzlich schlagen wir einige Klar-
stellungen und Korrekturen vor. Zu diesen möchte ich 
nachfolgend einige Erläuterungen geben:

Es hat eine Satzungskommission gegeben (bestehend aus 
Klaus-Dieter Noelte, Frauke Jacobsen, Manfred Jordan, 
Harald Hau, Thomas Theiß). Diese stimmte sich mit dem 
Gesamtvorstand ab und schlägt Ihnen diese geänderte Sat-
zung vor.

Der DAV-Hauptverband und die Satzungskommission 
schlagen die Verankerung einer Sonderumlage in der 
Satzung vor. Dies wurde in den vergangenen Monaten 
von Ihnen kontrovers diskutiert.

Die Sonderumlage soll es der Sektion ermöglichen, im 
Notfall finanziell zu überleben. Um eine Sonderumlage 
überhaupt erheben zu können, ist eine vorherige Veran-
kerung in der Satzung notwendig. Das hat der Bundes-
gerichtshof bereits vor Jahren so entschieden. Auch muss 
die maximale Höhe der Sonderumlage festgelegt werden. 
Da die Sonderumlage in unserer Satzung bisher nicht 
verankert ist, befürworten Satzungskommission und 
Vorstand es, die Grundlage für eine Sonderumlage zu 
schaffen. Wir schlagen Ihnen vor, dass die Sonderumlage  
höchstens den dreifachen Jahresbeitrag betragen  
darf.

Die Mustersatzung sieht die von uns vorgeschlagene Re-
gelung der Sonderumlage vor, allerdings nicht als ver-
pflichtenden Inhalt.

Bitte beachten Sie, daß mit dieser Satzungsergänzung 
keine Umlage beschlossen, nur die Grundlage da-
für geschaffen wird, dass im Notfall von der Mitglie-
derversammlung eine Umlage beschlossen werden  
kann.

Bitte beachten Sie auch, dass nicht der Vorstand, son-
dern ausschließlich die Mitglieder in einer Mitglieder-
versammlung eine Sonderumlage beschließen können.

Bitte beachten Sie ferner, dass das dadurch einzuneh-
mende Geld nicht dazu bestimmt ist, dass „sich der Vor-
stand die Taschen voll macht“, und dass dies auch nicht 
„unterste Schublade“ ist, wie im Vorfeld in einigen Stel-
lungnahmen zu lesen war. Die Möglichkeit einer Sonde-
rumlage sollte ähnlich wie eine Lebensversicherung für 
den hoffentlich nicht eintretenden Ausnahmefall vor-
handen sein. Eine Risikolebensversicherung schließt ein 
Familienvater (normalerweise!) auch nicht deswegen ab, 
weil er sich möglichst bald umbringen will. Aber es ist 
eine sinnvolle Vorsorgemaßnahme zur Absicherung der 
Familie, eine Risikolebensversicherung abzuschließen. 
Es ist sinnvoll, es muss aber nicht sein. So ist es auch mit 
der Sonderumlage. Gut, wenn es diese Möglichkeit gibt. 
Hoffentlich ist sie nie erforderlich.

Die letzte Sonderumlage wurde in den 1960eer Jahren 
beschlossen, um die Materialseilbahn zur Hermann-
von-Barth-Hütte zu finanzieren. Damals ging es noch 
ohne die Regelung in der Satzung.

Der Vorstand und die Satzungskommission haben zur 
Kenntnis genommen, dass viele von Ihnen kritisch zu ei-
ner Sonderumlage stehen. Ich hoffe, Ihnen die Rechtsla-
ge und unsere Intention vermittelt zu haben. Angesichts 
dieser Erklärungen hoffen wir, Sie, die Mitglieder, davon 
überzeugen zu können, dass es nicht nur eine sinnvol-
le, sondern sogar eine erforderliche Regelung ist, für ei-
nen hoffentlich nie eintretenden finanziellen Notfall die 
Möglichkeit einer Sonderumlage zu schaffen. 

An der möglichen Ablehnung der Regelungen zur Son-
derumlage soll aber nicht die gesamte sonstige Ände-
rung der Satzung scheitern. Deswegen soll zuerst über 

Sektion. Bei Auflösung oder Aufhebung der Sektion oder bei 
Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen 
der Sektion an den DAV oder an eine oder mehrere seiner 
als gemeinnützig anerkannten Sektionen, der bzw. die es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden hat bzw. haben, oder an eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstig-
te Körperschaft zwecks Verwendung für die Erhaltung der 
Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt und für die 
Förderung des Bergsteigens und der alpinen Sportarten. Alle 

Rechte an Wege- und Hüttenbauten sind dem DAV oder der 
bestimmten Sektion unentgeltlich zu übertragen. Das Glei-
che gilt, wenn die Sektion zwangsweise aufgelöst wird oder 
der bisherige Satzungszweck in Wegfall kommt. Sollte dann 
weder der DAV bestehen noch einen als steuerbegünstigte 
Körperschaft anerkannten Rechtsnachfolger haben, wird das 
Vereinsvermögen einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
oder einer steuerbegünstigten sonstigen Körperschaft zur 
unmittelbaren und ausschließlichen Verwendung für einen 
gleichartigen gemeinnützigen Zweck zugeführt.

erläuterung satZungsänDerung
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die sonstigen Änderungen an der Satzung abgestimmt 
werden, zu denen die Sonderumlage noch nicht gehört.
 
In einer eigenen Abstimmung soll danach über die Ein-
führung einer Regelung zur Sonderumlage abgestimmt 
werden. Trotz der möglichen Bedenken halten wir es als 
Vorstand und Satzungskommission für unsere Pflicht, 
der Sektion vorzuschlagen, den rechtlichen Rahmen 
für eine hoffentlich nie erforderlich werdende Sonder-
umlage zu schaffen. Es steht Ihnen frei sich eine andere 
Auffassung zu bilden, aber Vorstand und Satzungskom-
mission bitten um Ihre Zustimmung. 

Bitte denken Sie in Ruhe darüber nach und auch dar-
über, was Sie eine solche Sonderumlage angesichts der 
Deckelung auf den dreifachen Jahresbetrag des Mit-
gliedsbeitrages einmalig höchstens kosten kann. Es ist 
ja nicht gesagt, dass – falls jemals eine Sonderumlage er-
forderlich werden sollte – diese auch in maximaler Höhe 
notwendig ist.

Bisher ist in der Satzung nicht enthalten, zukünftig aber 
möglich soll es sein, von der Erhebung der Aufnahme-
gebühr abzusehen. Dieses Instrument könnte zur Mit-
gliederwerbung (z. B. im Rahmen der Outdoor Messe 
„TourNatur“) genutzt werden. Ebenso soll es zukünftig 
möglich sein, den Jahresbeitrag ganz oder teilweise, ma-
ximal bis zur Höhe des Sektionsanteiles (den die Sektion 
für jedes Mitglied an den Hauptverein abführen muß) 
zu erlassen. Dies könnte Mitglieder in finanziellen Eng-
pässen davon abhalten, den Verein verlassen zu müssen.

Es wird die Möglichkeit geschaffen, neben Ehrenmit-
gliedern auch fördernde Mitglieder aufzunehmen, 
welche die Sektion finanziell oder durch andere Unter-
stützung besonders fördern.

Etwas exakter als bisher geregelt werden die Zuständig-
keiten innerhalb es Vorstandes. Es besteht eine Untertei-
lung des Vorstandes einerseits in den geschäftsführenden 
Vorstand und andererseits in den Gesamtvorstand. Wer 
davon wofür zuständig ist, wird an einigen Stellen ge-
nauer als bisher geregelt. Klargestellt wird auch, dass 
Ersatzmitglieder im Vorstand Stimmrecht haben. Au-
ßerdem wird geregelt, dass ein Mitglied des Vorstandes 
dauerhaft nicht mehr als zwei Vorstandsposten gleich-
zeitig, davon höchstens einen aus dem geschäftsführen-
den Vorstand inne haben darf. Ebenso wird geregelt, 
dass besoldete Kräfte kein Ehrenamt im Vorstand auf 
Dauer ausüben dürfen.

Auch die Beträge, hinsichtlich derer der Vorstand ohne 
Rücksprache mit der Mitgliederversammlung verfü-
gungsbefugt ist, werden zeitgemäß angepasst.

Geregelt wird auch, dass der Vorstand Nutzungsrege-
lungen für die Hütten wie zum Beispiel eine Hütten-
ordnung erlassen kann. Das war schon immer so, findet 
aber nun eine Grundlage in der Satzung. 

Neu eingeführt wird, was zukünftig die Verwaltungsar-
beit erleichtern und Kosten sparen soll: es soll möglich 
sein, die Mitteilungen der Sektion ausschließlich durch 
das Internet zu erhalten. Dies schließt die Einladung zu 
Mitgliederversammlungen mit Tagesordnung, Sektions-
zeitschriften und sonstige Mitteilungen aller Art ein. 
Wir werden in den kommenden Wochen im Internet 
ein Formular zur Verfügung stellen, auf welchem jedes 
Mitglied sich dazu erklären kann.

Die mögliche Einsparung pro teilnehmendem Mitglied 
werden bei ungefähr € 6,00 pro Jahr liegen. Über eini-
ge Jahre gerechnet ergibt sich ein großes Sparpotenzial, 
was die eine oder andere Beitragserhöhung vielleicht 
entbehrlich machen kann. Damit sparen wir auch 
Energie und Papier, was uns als Umweltschutzverein 
gut zu Gesicht steht.

Neu und etwas ausführlicher als bisher geregelt (entspre-
chend einer Empfehlung des Hauptvereins) werden die 
Aufgaben und Befugnisse der Rechnungsprüfer/innen.

Der Ältestenrat heißt zukünftig Ehrenrat.

Die Gruppen- und Referatsleiter, welche die einzelnen 
Gruppen in Vorstandssitzungen repräsentieren, können 
sich zukünftig durch Stellvertreter mit Stimmrecht ver-
treten lassen. Außerdem soll in der Satzung niedergelegt 
werden, dass die Gruppenleiter/innen nur entsprechend 
der Wahl der Gruppen von der Mitgliederversammlung 
bestätigt werden dürfen. Das war zwar schon immer so, 
wird aber nun auch in der Satzung niedergelegt.

Dies sind im Wesentlichen die geplanten Veränderun-
gen. Sofern Sie Fragen haben, nehmen Sie bitte bereits 
vor der Mitgliederversammlung mit mir Kontakt auf. 
Wir können auf der Mitgliederversammlung natürlich 
ausführlich über die Satzung sprechen, aber sicherlich 
wäre es hilfreich, wenn möglichst viele Fragen bereits im 
Vorfeld geklärt werden können. Dazu stehe ich gerne zur  
Verfügung. 

Für die Änderung der Satzung ist eine 3/4-Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 

Für die Satzungskommission

Thomas Theiß
1. Vorsitzender

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 10.
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Liebe Mitglieder, 
 
auf der Tagesordnung finden Sie den Punkt „Beitragser-
höhung“. Damit Sie nicht erst in der Versammlung er - 
 fahren, worum es dabei genau geht, folgende Erläuterun- 
gen:
 
Die Hauptversammlung des DAV in Heilbronn im No-
vember 2011 hat stundenlang und sehr kontrovers eine 
Erhöhung der Verbandsbeiträge erörtert. Geplant war eine 
ganz erhebliche Erhöhung ab dem 01.01.2013. Als Bei-
spiel: der Vollbeitrag sollte von bisher € 24,54 auf € 30,00,  
erhöht werden. Der Verbandsbeitrag ist die Zahlung, 
welche die einzelne Sektion für jedes ihrer Mitglieder 
an den Hauptverein in München abführen muss. Be-
zahlt wird dieser Verbandsbeitrag aus dem Mitglieds-
beitrag der einzelnen Mitglieder, welchen diese an die 
Sektion leisten. Von Ihrem Mitgliedsbeitrag an die Sek-
tion von bisher € 65,00 für Vollmitglieder wurden bis-
lang stets € 24,54 nach München weitergeleitet. Nur 
der verbleibende Restbetrag verblieb in bei der Sektion  
Düsseldorf. 
 
Diese Verbandsbeiträge sollten also erhöht werden. Sie 
erkennen, dass diese Erhöhung ganz erheblich gewesen 
wäre. Das wurde vom Hauptverein u.a. damit begründet, 
dass die Verbandsbeiträge bereits seit mehreren Jahren 
nicht erhöht worden seien.

Ein erster Beschluss kam nicht rechtsgültig zustande.

Um Rechtssicherheit zu erlangen, war eine zweite, außer-
ordentliche Mitgliederversammlung notwendig. Zu die-
ser lag ein neuer (Kompromiss-)Antrag, unter anderem 
gestellt durch die Sektion Düsseldorf, vor. Dieser Antrag 
sah eine Erhöhung der Beiträge um knapp die Hälfte des 
bisher geplanten Betrages vor, zudem sollte die Erhöhung 
erst ab dem 01.01.2014 wirksam werden. Dieser Antrag 
fand die notwendige Mehrheit.
 
Danach erhöht sich der Verbandsbeitrag ab dem 
01.01.2014 für Vollmitglieder von derzeit € 24,54 auf € 
27,50, der ermäßigte Beitrag von € 14,72 auf € 16,50, der 
Beitrag für Kinder und Jugendliche von € 7,36 auf € 8,25 
und die ASS-Prämie von € 1,75 auf € 2,25.
 
Bei überschlägig etwa 4.000 Mitgliedern der Sektion Düs-
seldorf und einer Erhöhung von etwa 3,00 € pro Mitglied 
bedeutet dies für die Sektion Düsseldorf eine Mehrbelas-
tung ab 2014 von etwa € 12.000,00. 

Danach gab es drei Möglichkeiten:

a) Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um genau den Betrag, 
um den sich auch der Verbandsbeitrag erhöhen wird,

b) Erhöhung des Mitgliedsbeitrages um den Betrag, um 
den sich auch der Verbandsbeitrag erhöht und zusätz-
lich eine Erhöhung des in der Sektion verbleibenden 
Beitrages zur Erhöhung der Einnahmen, oder

c) keine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages. Dadurch wür-
de sich der Betrag, der in der Sektion verbleibt, redu-
zieren.

 
Wir haben uns entschieden, Ihnen die Erhöhung der Bei-
träge um exakt den Betrag der Erhöhung der Verbands-
beiträge vorzuschlagen, mehr nicht. Der Vorstand hat 
dabei einerseits berücksichtigt, dass wir alle bereits mit 
ständigen Erhöhungen aller möglichen Kosten stark be-
lastet sind. Und wenn die Sektion Düsseldorf auch kein 
großes Barvermögen angesammelt hat, so haben wir doch 
solide gewirtschaftet und können unsere Finanzen im 
Moment selbstbewusst als gut geordnet bezeichnen. An-
dererseits mussten wir aber auch berücksichtigen, dass 
auch die Sektion Düsseldorf ihre Mitgliedsbeiträge bereits 
seit mehreren Jahren nicht erhöht hat. Und der Sektion 
stehen ganz erhebliche Ausgaben bevor, u.a. für dringend 
notwendige bauliche Maßnahmen auf der Hermann-von- 
Barth-Hütte. 
 
Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung des-
wegen eine Erhöhung der jährlichen Mitgliedsbeiträge 
ab dem 01.01.2014 vor, wonach sich der Vollbeitrag von 
derzeit € 65,00 auf € 67,96, der ermäßigte Beitrag von  
€ 39,00 auf € 40,78, der Familienbeitrag von € 104,00 
auf € 108,74, der Beitrag für Kinder und Jugendliche von 
€ 19,50 auf € 20,39 und die ASS-Prämie von € 1,75 auf 
€ 2,25 erhöht. Der Beitrag für Gastmitglieder aus einer 
anderen Sektion bleibt unverändert bei € 20,00. Dies ist 
eine moderate Erhöhung, mit der nur weitergegeben wird, 
womit die Sektion belastet wird, ist. Die Aufnahmegebüh-
ren werden nicht erhöht.

Wir denken, diese Erhöhung ist für alle Mitglieder gut er-
träglich. Wir bitten um Ihre Zustimmung. 
 
Thomas Theiß 
1. Vorsitzender

erläuterung finanZen
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Einen Tag vor Heiligabend 2012 
ist unsere liebe Mary Eichelberg 
im hohen Alter von 101 Jahren 
verstorben. Sie ist in den 60 Jah-
ren, die sie Mitglied des DAV 
Düsseldorf war, viel mit uns ge-
wandert und hat uns später auch 
oft geführt. Ihre lebensbejahende 
Art und ihr ungebrochener Hu-
mor waren bis zuletzt für viele 

von uns vorbildlich. Ein kleines Schnäpschen hat sie bis 
zum Ende gerne genossen. Seit einem Jahr war sie nur 
noch ein Pflegefall und auf Rollstuhl oder Bett angewie-
sen. Das hat sie, die immer sehr aktiv war und, die bis 
ins hohe Alter mit Rucksack unterwegs war, um für die 
viel jüngeren Mitbewohner einzukaufen, sehr mitgenom-
men. Die Schreibmaschine war ihr Hobby. Vielen hat sie 
oft schöne Zeilen geschrieben und auch oft gedichtet. Vor 
über 10 Jahren hat sie mir einmal das folgende Gedicht 
nach einem Seniorentreffen auf der Eifel zugeschickt. 
Für mich ist es für eine der besten Darstellungen unserer  
schönen Eifelhütte. 

H.-G. Edelbluth

Unsere Eifelhütte 
von Mary Eichelberg

Beim letzten Hüttenwochenende wurde mir klar,
dass das ein Abschied für immer war.
Wehmütig schreib ich meine Gedanken nieder;
die Hütte murmelt, „sie kommt doch wieder“.
Sie weiß, dass ich sie liebe seit 40 Jahren,
mein Gott, was hat sich da alles zugetragen.
Kein Berg war zu hoch, kein Weg zu weit;
kurz: es war eine herrliche Zeit.
Was haben wir gesungen und gelacht,
an Hüttenruhe hat mitunter keiner gedacht.
So könnte ich berichten noch und noch
und doch:
Jetzt 40 Jahre aufzulisten, das führte zu weit.
Ich wiederhole mich, es war eine herrliche Zeit.
Und wenn ich jetzt all die Jahre blicke zurück, 
betrachte ich es als ein kleines Glück,
fast 50 Jahre dabei zu sein
in unseren ALPENVEREIN.

frank-gunnar hamerski

mary eichelBerg

Am 31.12.2012 verstarb Frank-Gunnar Hamerski im Al-
ter von 57 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Frank 
gründete 1995 in der Sektion Düsseldorf die erste Famili-
engruppe und schaffte somit ein auf Familien zugeschnit-
tenes Wander- und Freizeitprogramm, wie es bis dato im 
Deutschen Alpenverein nicht existierte. Diese aus tiefster 
Überzeugung entstandene Idee erschloss für den Alpen-
verein eine neue Zielgruppe von Mitgliedern. Noch heute 
profitiert die Familiengruppe von Franks zahlreichen An-
regungen und Materialien. Frank engagierte sich aber auch 

auf Landes- und Bundesebene und setzte sich dort für die 
Belange von Familien ein. Seinem Wirken ist zu verdan-
ken, dass die Förderung von Familien als Vereinszweck 
in der DAV-Satzung verankert ist. Frank war durch seine 
Professionalität und seine aufgeschlossene, offene Art sehr 
beliebt und geschätzt. Seine Zuverlässigkeit, seine Hilfs-
bereitschaft und sein großes Engagement für die Familien 
im Verein, selbst noch im Ruhestand seines Ehrenamtes, 
waren für den DAV unverzichtbar.
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Malermeister Peter Zoepke

Raum & Fassadengestaltung 
Wärmedämmung, Edelputze 
Bodenverlegung

Tel. + Fax. 02104 / 27343 
malerzopf@t-online.de

Am 19. Juni fand auf Einladung un-
seres mit der Sanierung beauftragten 
Ingenieurbüros eine Begehung und 
Bewertung der gesamten Hüttenan-
lage statt.

Anwesend waren neben dem Mitar-
beiter unseres Ing.-Büros sachverstän-
dige Behördenvertreter aus Reutte 
und Innsbruck. 

Nach ausgiebigen Diskussionen ein-
zelne Sachgebiete betreffend, wurde 
eine Mängelliste erstellt, die im Zuge 
der geplanten Sanierung abgearbeitet 
werden soll.

Die uns vom DAV-Hauptverband 
auferlegte Bestandserhebung ist seit 
Mitte Dezember in unserer Hand. 
Das Ergebnis dieser umfangreichen 
Erhebung ist Arbeitsgrundlage un-
seres Ing.-Büros zur Umsetzung des 
Sanierungsprojektes.

Die Planung ist so weit fortgeschrit-
ten, dass sie im März 2013 der Behör-
de in Reutte vorgelegt werden kann. 
Die Umsetzung kann nach einem 
vorläufigen Zeitplan unseres Ing.-
Büros im Juni 2013 beginnen. 

Hauptgewerke sind: Austausch aller 
Solaranlagen, Austausch der Batterien, 
Teileindeckung der Dächer mit Blech, 
Aufbau einer weiteren Dachgaube, 
Notausstiege aus beiden Schlafräumen 
ins Freie, Installation einer vernetzten 
Brandmeldeanlage, umfangreiche 
Sanierung des Raumes zur Lagerung 
von Lebensmitten. Der Südgiebel 
unserer Hütte ist von den Umbauten 
nicht betroffen und bleibt unberührt.  

Obwohl die Saison vom Wetter nicht 
gerade begünstigt war, hat es 2605 
Übernachtungen gegeben. Unser 
Pächter bemängelt, dass sich immer 
öfter Gruppen anmelden, die dann 
ohne Abmeldung nicht kommen. Er 
wird deshalb künftig schon bei der 
Anmeldung von Gruppen eine Ge-
bühr erheben. 

Im Sommer haben wir die eingebro-
chene Steinverkleidung des Grauwas-
ser-Hochtanks wieder aufgemauert. 
Viele Reparaturen und Wartungen im 
Innenbereich der Hütte wurden un-
ter Mithilfe unseres Pächters Harald 
Wolf und Dieter vom Bovert erledigt. 

Reparaturen an der Mauereinfassung 
zur Hütte, Wegen, Schildern, Hirten-
zaun und Sicherungsseilen wurden 
wieder von Harald Wolf in unserem 
Auftrag durchgeführt.

Für die Diskussionsbeiträge mit Be-
hörden möchte ich mich bei Harald 
Wolf bedanken. Dieter vom Bovert 
danke für seine Hilfe bei vielen Repa-
raturen in und um die Hütte.

12. Feb. 2013
Dieter Dörfler 

Hüttenwart 

Eifelhütte
Düsseldorfer Eifelhütte
Hausener Gasse 5
52385 Nideggen-Neuabenden
Tel.  02427-6372
Web www.alpenverein-duesseldorf.de  
 => Hütten

Hüttenwart
N.N.
Für Buchungen und Auskünfte bitte 
in der Geschäftsstelle melden
Tel. 0211-35 87 00
E-Mail  Info@alpenverein-duesseldorf.de

Jahres Abschluss-Wochenenden 2013
22.11.–24.11.2013 Tourengruppe 
29.11.–01.12.2013 Jugendgruppe
06.12.–08.12.2013  Skigruppe
13.12.–15.12.2013  Rentnerband

Hermann-von-Barth-Hütte
Harald Wolf,
Unterbach 22 A,
A 6653 
E-Mail h.m.wolf@aon.at
Web  www.hermann-von-barth.at

Von Mitte Juni 
bis Anfang Oktober in der Hütte
Tel.  +43 / (0)5634 - 66 71

Von Anfang Oktober 
bis Mitte Juni im Tal
Tel. +43 / (0)5634 - 61 35

Der Winterraum ist geöffnet.

Hüttenöffnung
Mitte Juni 2013, je nach Witterung, 
telefonische Auskunft nutzen. 

HüTTEn DER SEKTIonHermann-von-
Barth-Hütte
Jahresbericht 2012
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treffpunkte Der gruppen

Familiengruppe
Gruppenleiter Pascal Bauer (Tel. 0211-8308899)
Termine www.alpenverein-duesseldorf.de

Hochtourengruppe
Stammtisch am 2. Donnerstag im Monat ab 19:00 Uhr 
im Lokal „Fuchsjagd“ in Düsseldorf-Eller, Gumbertstraße 
181, (Rheinbahn: U75 und 715 – Haltestelle: Alt Eller).

Kinder- & Jugendgruppe
Alle drei Gruppen treffen sich monatlich. Die Termine 
stehen im „Bergolino“ und auf der Homepage www.jdav-
duesseldorf.de.

Ansprechpartner: Kindergruppe (8 bis 12 Jahre) Anna 
Steinig (Tel. 02102-87175, annasteinig@web.de), Klet-
tergruppe (10 bis 16 Jahre) Astrid Seidel (Tel. 02102-
842917, astrid.seidel@hhu.de). Jugend 3 (ab 16 Jahren):  
Andrea Lazik (Tel. 0201-6327948, andrea.mfg@web.de)  
oder Benjamin Luwe (benjamin.luwe@googlemail.com).  
Infos per E-Mail: jugendreferat@alpenverein- 
duesseldorf.de

„Rentnerband“
Am 2. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr im DAV-Sek-
tionszentrum Düsseldorf, Bahnstraße 62 / Ecke Oststraße

Skigruppe
Jeden Dienstag „Fitness- & Rückengymnastik“ in der 
Turnhalle der Freih.-v.-Stein-Realschule, Düsseldorf, 
Feuerbachstr., 18:30 – 19:45 Uhr.

Stammtisch nach der Gymnastik in der Gaststätte St. 
Suitbertus, Suitbertusstr. 193, Düsseldorf-Bilk. Termine: 
16.04.2013, 18.06.2013

Mountainbikegruppe TeamD
Jeden Mittwoch um 19:00 Uhr – Mittwochsrunde 
ab Grafenberger Wald. Infos unter: www.mockeroller.
blogspot.com

Tourengruppe Hermann-von-Barth
Jeden 1. Montag im Monat im Vereinsheim des ART, 
Düsseldorf-Rath, Wilhelm-Unger-Str. 5 (Rather Wald-
stadion) um 19:30 Uhr

Wandergruppe
Jeden 1. Mittwoch im Monat in der Gaststätte „Kräkel“, 
Stresemannstr. 36, Düsseldorf. (Tel. 0211-359420).  
Beginn: 18:00 Uhr

Sportklettergruppe 
Trainingsabende: Dienstag und Donnerstag jeweils 
19:00 – 21:00 Uhr, Kletterhalle Mensch, Neumannstrasse 
2, 40235 Düsseldorf-Grafental, (www.menschsportwelt. 
com) hinter der Metro

Zwei Schnupperstunden à 6 Euro (zzgl. Leihschuhe, für 
die ersten Stunden reichen auch Hallen-Turnschuhe), 
danach Mitgliedschaft erforderlich. Mitglieder der DAV-
Sektion Düsseldorf erhalten eine ermäßigte Tageskarte. 
Bitte Liste vollständig ausfüllen. Nach dem Klettern 
Gruppentreff in der Gastronomie der Halle Mensch. 
Informationen bei Tim Graf (Ausgebildeter Trainer C 
Wettkampfsport): graf.tim@gmx.de

Skitourengruppe
Stammtisch an jeden 2.Dienstag um 20.00 Uhr im 
„Schumacher Im Tönnchen“, Düsseldorf-Flingern,  
Wetterstr. 2, (Rheinbahn: 709 – Haltestelle: Wetter- 
straße).

24  Der Berg  02 | 2012

Treffpunkte der Gruppen



JW_DAV_210x297_ET010313_pfade_Anzeige_4c  18.02.13  15:00  Seite 1



B
e
r
g
o

l
in

o

Die J3 (ab 15 Jahre) zog 
es diesen Winter wieder 

in den Schnee. Über Silves-
ter fuhren acht Skihasen für 

eine Woche auf die Dortmun-
der Hütte in Kühtai, um sich hier 
im Tiefschneefahren zu üben und 
die Berge auf Skitouren zu ent-
decken.

Die Fahrt begann am Samstag 
Nachmittag mit einem Treffen in 
der Geschäftsstelle. Hier wurde 
zunächst das Material inspiziert, 
Skibindungen wurden eingestellt 
und nach einer Einweisung die 
ersten Trockenübungen zur Ver-
schüttetensuche mit Sendern, die 
zwar nicht im Schnee, aber unter 
Haufen von Kissen versteckt waren, 
gemacht. Nachdem das Auto rand-
voll geladen war, brateten Tobi als 
Meister des Hackfleischknetens und 
Brat-Björn so viele Frikadellen, dass 
wir uns auch die nächsten zwei Tage 
noch darüber freuen konnten. Nach 
ein paar Runden „Verstecken im 
Dunkeln“ und einer Mütze Schlaf 
ging es dann um 2 Uhr nachts los 
Richtung Alpen, und am frühen Vor-
mittag kamen alle Skihasen mehr 
oder weniger ausgeschlafen an der 

Dortmunder Hütte an. Hier wurde 
zunächst das Lager bezogen, wel-
ches uns, gestapelt und zusammen-
gepfercht, auf geschätzten 15 m² 
gerade genug Platz zum Schlafen 
bot. Das Chaos war bereits perfekt, 
nachdem jeder seinen Rucksack 
ausgepackt hatte, und das sollte es 
auch die gesamte Woche bleiben 
(wir machen schließlich keine hal-
ben Sachen). Interessant war auch 
das Temperaturgefälle, welches 
zwischen Minusgraden auf der un-
teren Etage und hochsommerlichen 
Saunatemperaturen auf der oberen 
Etage mehrere Abende lang zu ei-
ner Fenster-auf / Fenster-zu Diskus-
sion führte. Schließlich entschlossen 
wir uns zu einer für alle (zumindest 
für alle in unserem Lager) erträgli-
chen Alternative, unseren Mief ins 
Nachbar-Lager zu entlüften.

TiefschneeüUbungen

Den ersten, noch etwas verschla-
fenen Tag verbrachten wir in Hüt-
tennähe damit, den Umgang mit 
LVS-Gerät, Schaufel und Sonde 
zu üben. Hierfür wurden in zwei 
Kleingruppen immer wieder LVS-
Geräte versteckt, die von anderen 

Gruppenmitgliedern geortet und 
ausgegraben werden mussten. Je 
nach Gehässigkeit des Versteckers 
musste man sich hierfür mehr oder 
weniger weit durch den bis zu 80 cm 
tiefen Tiefschnee wühlen. Anschlie-
ßend machten wir noch eine Wan-
derung, bei dem das Spiel „Fischer, 
Fischer wie tief ist das Wasser“ zu 
„Skilehrer, Skilehrer wie tief ist der 
Schnee“ umgewandelt wurde und 
dazu führte, dass man einige Skiha-
sen ständig robbend, rollend oder 
Purzelbaum-schlagend durch den 
Schnee tollen sah. So hatte sich je-
der schon mal daran gewöhnt, wie 
es sich anfühlte, die Nase in das wei-
ße Element zu stecken (ein Vorfall, 
der sich in den nächsten Skitagen 
noch mehrfach ereignen sollte). 
Den nächsten Tag verbrachten wir 
bei strahlend blauem Himmel auf 
der Piste. Obwohl sich das skifah-
rerische Können in der Gruppe zwi-
schen Anfängern und Perfektions-
Wedlern bewegte, kam jeder auf 
seine Kosten. Mit einigen Übungen 
versuchten wir, das persönliche Ni-
veau noch etwas anzuheben und 
uns auf die kommenden Tage im 
Tiefschnee vorzubereiten. Denn am 
nächsten Tag sollte es abseits der 

Von Skihasen und Schnee- 

huhnern – J3 auf Skifahrt

..

..
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Piste weitergehen, wo sich einige 
zunächst in Strich-Punkt-Technik 
(Schuss fahren – fallen – Schuss fah-
ren…), später aber alle mehr oder 
weniger elegant den Berg runter 
arbeiteten. So waren wir gewapp-
net für die erste Skitour unserer 
Fahrt am folgenden Tag, welches 
auch die erste Skitour für einige un-
serer Teilnehmer war. Als Ziel hat-
ten wir uns den Wetterkreuzkogel 
ausgesucht, ein nicht allzu steiler 
Berg mit einem Aufstieg von ca. 850 
hm, dessen Gipfel alle Gruppenmit-
glieder erreichten – die einen mit 
großer Vorfreude, die anderen eher 
mit Sorge vor der Abfahrt. Dennoch 
kamen alle wohlbehalten und zu-
frieden wieder im Tal an. 

Iglu selber bauen

Am nächsten Tag teilte sich die 
Gruppe: Während 5 der Skihasen 
zu Schneehühnern mutierten und 
in die Berge zogen, um die Nacht in 
einem selbst gebauten Iglu zu ver-
bringen, blieb ein erkrankter Hase 
auf der Hütte. Die übrigen zwei 
machten sich auf den Weg zum 
Kreuzjoch, wo sie bei Sturm und 
Nebel ankamen. Auf dem Rückweg 
konnten sie die Fortschritte beim 
Iglubau der Schneehühner begut-
achten. Was in Anfängen ganz gut 
aussah, dauerte, wie man nachher 
berichtete (zumindest bei einem 
der zwei Iglus) bis in den späten 
Abend. Trotz Schmelzwasser und 

schnarchender Iglunachbarn harr-
ten alle Schneehühner tapfer bis 
zum nächsten Morgen aus und be-
lohnten sich mit einem reichhalti-
gen, auf dem eigenen Rücken hoch-
geschleppten Frühstück. Die drei im 
Tal gebliebenen wagten an diesem 
Tag den Aufstieg zum Pirchkogel. 
Sie nutzten nicht die Seite, auf der 
man bis auf wenige Höhenmeter 
mit der Gondel zum Gipfel fahren 
kann, sondern von Westen, mit ei-
nem Aufstieg von 1100 hm durch 
schöne unverspurte Skitourenland-
schaft. Leider wurde es Richtung 
Gipfel immer nebliger, sodass es 
in dem kupierten Gelände nicht 
einfach war, den richtigen Weg zu 
finden, und auch nicht immer vor-
hersehbar, ob die nächsten Meter 
bergauf- oder bergab gingen. Als 
dann auch noch ein Schneesturm 
aufzog, beschloss man knapp nach 
der Hälfte – auch in Rücksicht des 
noch etwas unzuverlässigen Ver-
dauungstraktes des kranken Ski-
hasens – den Rückzug anzutreten. 
So trafen sie am Nachmittag die 
Schneehühner, welche zwar durch-
nässt, aber gesund und munter wie-
der in der Hütte eintrafen, wieder. 
Ein Glück, das das Nachbarlager zu 
diesem Zeitpunkt frei war, denn um 
Schlafsäcke, Isomatten, Biwacksä-
cke, Kochgeschirr und Rucksäcke zu 
trocknen, expandierte unser Lager 
für den Rest des Tages auf die drei-
fache Grundfläche. Der nächste und 
letzte Tag unserer Skifahrt bescher-

te und eine Menge Neuschnee, 
sodass wir aufgrund der Lawinen-
situation auf eine weitere Skitour 
verzichteten. Stattdessen wurde in 
einer Gemeinschaftsaktion ein über 
3 Meter hoher Schneemann er-
richtet, für dessen Aufstellung der 
Bau einer Rampe notwendig war. 
Außerdem durfte der Geburtstags-
Skihase Andrea an diesem Tag sein 
Geschenk mittels LVS-Gerät orten 
und ausgraben – so schnell hat man 
die „Oma“ selten rennen sehen!

Der besondere Nutzen 
eines LVS-Gerüates

Der Tag endete mit einem festlichen 
Nachmittagsmahl, bestehend aus 
Kaiserschmarrn oder Apfelstrudel 
oder auch beidem, während unsere 
Klamotten ein letztes Mal trockne-
ten. Anschließend mussten wir noch 
das Auto ausgraben und das erste 
Mal in dieser Woche die Schneeket-
ten für die Rückfahrt montieren. 
Hätten wir nicht mehrere Stun-
den vor dem Fernpass im Stau ge-
standen, wäre die Fahrt perfekt zu  
Ende gegangen – so aber fuh-
ren zumindest bereits Busse 
und Bahnen, als wir Düs-
seldorf am frühen Sonn-
tagmorgen müde, aber 
zufrieden und glücklich 
zurückblickend auf eine 
gelungene Woche, wie-
der erreichten.

Andrea Lazik

..
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Kindergruppe J1

Die Gruppe ist für alle zwischen 8 und 13 Jahren. Wir 
treffen uns monatlich und gehen gemeinsam Klettern, 
Eislaufen, Kanu fahren oder Treffen uns einfach für eine 
Rallye vom Tierpark bis zum Rather Waldspielplatz. Re-
gelmäßig unternehmen wir Wochenendfahrten, so gab 
es im letzten Jahr neben unserem Abschlusswochenen-
de auch noch ein Schneewochenende und ein Höhlen-
wochenende. 

Außerdem bieten wir jedes Jahr eine einwöchige Fahrt 
in die Alpen an.

Unsere Gruppe ist im Moment gut gefüllt, aber wenn 
ihr Interesse habt, mal mitzukommen und noch zu jung 
seid, um bei der J2 mitzumachen, dann meldet Euch 
einfach bei Anna Steinig (annasteinig@web.de).

Jugendgruppe J2

Hallo, wir sind die J2, die Gruppe für alle zwischen 10 
und 15 Jahren. Unsere Gruppe ist im Aufbau und wir 

freuen uns über jede neue Teilnehmerin und jeden neu-
en Teilnehmer. Vorkenntnisse müsst Ihr nicht mitbrin-
gen, nur die Freude an Bewegung in der Natur.

Wir treffen uns einmal im Monat, um gemeinsam die 
Gegend unsicher zu machen: Wir wollen mit Euch klet-
tern gehen, bei gutem Wetter draußen, sonst in der 
Kletterhalle. Im April werden wir uns als Scotland Yard 
in Düsseldorf auf die Suche nach Mister X begeben. Un-
sere Aktionen finden unter freiem Himmel statt. Dabei 
bekommt Ihr viel frische Luft, Bewegung und der Spaß 
kommt bestimmt nicht zu kurz. Für die Sommerferien 
ist eine Hüttentour in den Alpen geplant.

Falls wir so Euer Interesse wecken konnten, meldet Euch 
einfach bei Astrid Seidel (astrid.seidel@hhu.de, 02102-
842917).

Jugend 3

In der “Jugend 3” treffen sich Jugendliche und junge 
Erwachsene ab ca. 15 Jahren. In unregelmäßigen Ab-
ständen gehen wir gemeinsam klettern. Einmal im 

Die Jugendgruppen der Sektion 

DUsseldorf stellen sich vor

Wir trafen uns um 17 Uhr mit Schlit-
ten und warmen Sachen am HBF. 

Nach 3 Stunden Bahnfahrt kamen wir 
in Schmallenberg an. Leider war die Jugend-

herberge sehr weit oben auf einem Berg und 
die Wege waren geräumt, sodass wir die Schlitten 

den Berg hochtragen mussten. Nach einem spä-
ten Abendessen gingen wir dann nur noch ins Bett. 

Am nächsten Tag liefen wir den Berg weiter nach 
oben zur Skipiste. Von dort aus liefen wir etwa eine 
Stunde den Berg hoch und nach einer kurzen Pau-

se fuhren wir wieder nach unten. Danach gingen wir 

zu einer Schlittenbahn neben der Piste. Nach 4 Stunden 
rodeln und sehr vielen Zusammenstößen gingen wir zu-
rück zur Jugendherberge. Leider waren dort sehr vie-
le Leute und wir mussten lange auf das Essen warten. 
Nach dem Essen spielten wir erst Gruppenspiele und 
dann Kartenspiele. 

Nach dem Frühstück packten wir unsere Sachen und 
spielten draußen im Schnee. Danach aßen wir zu Mit-
tag und gingen los zur Bushaltestelle. Nach der Busfahrt 
und langer Wartezeit am Bahnhof ging es dann mit 
dem Zug zurück nach Düsseldorf. 

Nils Brombeis

Schneefahrt ins Sauerland

..
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Sommerfahrt der Kindergruppe

Die Kindergruppe (9 – 13 Jahre) wird in den Sommer-
ferien eine Woche (09. bis 17.08.2013) auf der sek-
tionseigenen Hermann-von-Barth-Hütte (2.131 m)  
verbringen. Sie ist die höchstgelegene Hütte in den 
Allgäuer Alpen. Der Winterraum ist für uns reserviert. 

Etwa 15 Fußminuten von der Hütte entfernt befin-
den sich zwei Klettergärten mit Kletterrouten in 
allen Schwierigkeitsgraden. Außerdem werden wir 
wandern gehen und ein paar Höhlen erkunden kön-
nen. Als Abschluss der der Fahrt werden wir eine 
Canyoning-Tour angehen.

An dieser Fahrt teilnehmen können alle Sektions-
mitglieder zwischen 9 und 13 Jahren. Ihr solltet al-
lerdings vor der Fahrt schon einmal an einem Grup-
pentreffen teilgenommen haben. 
TN-Beitrag:  270 Euro
Anmeldeschluss: 15. April 2013
Ansprechpartner: Anna Steinig (annasteinig@web.de) 
 
Sommerfahrt der Jugendgruppe

Auch die Jugendgruppe wird dieses Jahr eine Woche 
in den Alpen verbringen. Vom 28.07. bis 04.08.2013 
wird für alle ab 12 Jahren eine Hüttentour angebo-
ten. Das Ziel der Tour und der Teilnehmerbeitrag 
standen bis zum Redaktionsschluss leider noch nicht 
fest. Bei Interesse könnt Ihr Euch bei Astrid Seidel 
(astrid.seidel@hhu.de) melden. Auch für diese Fahrt 
wird der Anmeldeschluss Ende April sein. 

arco Autofrei

Die Jugend 3 (ab 15 Jahre) hatte sich mit ihrem 
Projekt „Arco Autofrei“ bei der Projektförderung 
„Create New Limits“ der JDAV beworben. Bis Ende 
Januar lief die Abstimmung. Unser Projekt hat es un-
ter die ersten drei geschafft.

Kurz vor Ostern geht es dann los in das Abenteuer 
„Arco ohne Auto“. Wir werden mit 10 Leuten von 
Düsseldorf aus mit Bus und Bahn nach Arco fahren 
und ganz viel Camping-, Klettermaterial und persön-
liche Habe im Gepäck haben. Vor Ort werden wir 
uns dann nur zu Fuß, mit dem Linienbus und mit 
vor Ort geliehen Mountainbikes fortbewegen. 

Bücher und Karten zu den Stubaier Alpen (Kühtai), 
den Allgäuer Alpen (Hermann-von-Barth-Hütte) und 
Arco erhältlich im

Monat planen wir eine größere Aktion, die nicht unbe-
dingt mit Klettern, aber in jedem Fall mit draußen aktiv 
sein zu tun hat. Für dieses Jahr planen wir unter ande-
rem eine Kanutour, eine Radtour zu einer Sommerro-
delbahn und einen Triathlon aus Klettern, Schwimmen 
und Grillen. Über Ostern werden wir eine Woche lang 
die Berge rund um Arco am Gardasee mit Mountainbike 
und Kletterseil erkunden.

Wir freuen uns immer über neue Gesichter! Du brauchst 
kein Bergsportprofi zu sein, aber Interesse an der Bewe-
gung in der Natur und den Mut, neue Dinge auszupro-
bieren, solltest Du mitbringen! Nach oben hin gibt es 
keine Altersbegrenzung, wer sich jung fühlt, ist bei uns 
willkommen!

Bei Interesse meldet Euch bitte bei den Gruppenleitern 
Andrea (andrea.mfg@web.de) oder Benjamin Luwe 
(benjamin.luwe@googlemail.com). 

Aktuelle Informationen zu allen Gruppen und de-
ren Termine findet Ihr auf unserer Internetseite:  
www.jdav-duesseldorf.de

Schneefahrt ins Sauerland
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Mitte: Die Doppelspitze der Wilden Kreuz- 
Spitze (Gipfelkreuz auf 3.132 m,  
2. Gipfel 3.135 m)
Links unten: Der Wilde See
Unten: Geschafft! Auf dem Gipfel.

Oben: Am Rauhtaljoch – Der Wege 
so viele…
Links oben: Blick zurück zur Labe-
salm und Wurmaulspitze (3.022 m)
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W ieder mal hat es uns nach 
Süd (Ost) Tirol verschla-
gen, nachdem wir die 

letzten Jahre im Taufers im Münster-
tal / Vinschgau und im Meran waren, 
hat uns diesmal das Pustertal gelockt.

Unsere Unterkunft befindet sich die-
ses Jahr auf dem Apfelplateau in Natz 
ganz in der Nähe von Brixen und 
Bruneck. Ein kleines beschauliches 
Dörfchen inmitten der Apfelplantagen 
mit zahlreichen kleinen Hotels und ei-
nem kleinen Supermarkt in dem man 
sich mit allerlei Leckereien eindecken 
kann. Donnerstags werden hier Käse, 
Speck und diverse heimische Spirituo-
sen zur Verkostung feilgeboten. Nur, 
dieses Jahr spielte das Wetter nicht 
wirklich mit. Nachdem wir uns die 
ersten Tage mit „leichten“ Wanderun-
gen akklimatisiert hatten, sollte das 
Filetstück ja eigentlich noch kommen.

Heute soll es gelingen

Hinauf zur Wilden Kreuz-Spitze, die 
höchste Erhebung der Pfunderer Ber-
ge, via Wilder See. Für heute war eine 
stabile Wetterlage vorhergesagt, diese 
wollten wir unbedingt nutzen. Also 
starteten wir zeitig ab unserem Hotel 
im schönen Ort Natz Richtung Vals 
(ca. 1.300 m). Ab Vals war es um diese 
Jahreszeit möglich mit dem KFZ über 
eine schmale steile Serpentinenstraße 
bis zum Parkplatz (1.720 m) der Fa-
nealm zu gelangen. Dies ersparte uns 
eine zusätzliche Stunde an Aufstieg.

Ab der Fanealm (1.739 m) folgten wir 
dem anfangs parallel verlaufenden re-
lativ befestigten Weg Nr. 17/18 –  
Wilder See/Brixener Hütte durch die 
Schramme immer am Valser Bach 
entlang. Dann trennen sich die Rou-
ten und wir wenden uns dem Weg 
18 links langsam ansteigend Rich-
tung Labesalm (2.138 m) zu. An der 

Labesalm endet der Fahrweg und 
wir steigen ein in das grüne Tal des 
Seebachs auf. Im Rückblick schauen 
wir auf die von Erosion gezeichnete 
Wurmaulspitze (3.022 m). Wir gehen 
links am See vorbei und steigen auf 
zum Rauhtaljoch (2.808 m). 

Klare Sicht am Gipfel?

Leider wird ab hier die Sicht schlech-
ter, sodass wir kurz überlegen das 
Unterfangen abzubrechen. Aber 
insgeheim treibt uns die stille Hoff-
nung, dass wir auf dem Gipfel mit 
einer besseren Sicht belohnt werden. 
So starten wir den Aufstieg der letz-
ten knapp 300 Höhenmeter durch 
die „Wolken“. Der Weg hinauf ist 
schmal und steinig, teilweise auf lo-
sem Geröll, und wir mussten auch 
über Blockwerk klettern. Aber oben 
angekommen erwarteten uns schon 
2 weitere Wanderpärchen und man 
wollte es kaum glauben – es wurde 
klarer. Kurz konnten wir den Weit-
blick genießen und wurden tatsäch-
lich mit herrlicher Aussicht belohnt. 
Dabei haben wir tatsächlich unser 
traditionelles Gipfelgetränk vergessen 
(das gab es dann an anderer Stelle). 
Schnell wurden voneinander die Gip-
felfotos aufgenommen, bevor wir uns 
wieder auf den Abstieg vorbereiteten.

Abstieg auf Gletscherresten

Wir stiegen den gleichen Weg wieder 
hinab bis zum Rauhtaljoch, um dann 
an der Nordseite vorbei, an den kläg-
lichen Resten eines Gletscher mit 2-3 
Längsrillen zu gehen. Wenn man sich 
mal überlegt das wahrscheinlich die-
ses wilde Geröll mal ein kompletter 
Gletscher gewesen sein mag, ist das 
eine traurige Vorstellung.

Der weitere Weg führt uns bis zur 
Brixener Hütte, für diese bleibt uns 

aber Heuer keine Zeit, da die Uhr 
nun doch vorangeschritten ist. Ab der 
Hütte geht es auf „normalem“ Weg 
Nr. 17 folgend weiter hinunter, bis 
wir wieder an der Kreuzung gelangen, 
wo wir morgens den Weg Richtung 
Labesalm verlassen hatten. Es geht 
weiter auf der Schramme hinab bis 
zur Fanealm. Hier gönnen wir uns in 
der Kuttnhütte endlich unseren wohl-
verdienten leckeren Gipfel-(Apfel-) 
Schnaps. Sehr zu empfehlen sind auch 
die „Dreierlei Kasnocken“, selten in 
der Art was Leckereres genossen. 

Es war eine sehr schöne Tour, die al-
lerdings Trittsicherheit und Ausdauer 
erfordert. Ein wenig mehr Sonnen-
schein wäre allerdings schön gewesen, 
aber so ist es eben in den Bergen, die 
immer für eine Überraschung gut 
sind.

Schwierigkeitsgrad: Rot bis Schwar-
ze Tour – Teilweise am Gipfel steiler 
Aufstieg – Wegmarkierung 17/18 – 
Gehzeiten ca. 7 Std. Durchgeführt 
am 03.10.2012

Text und Fotos: Uli Dorow

Tagestour Wilde Kreuz-Spitze

Alpenvereinskarte 31/3 Brennerberge 
1:25.000, 2009, 9,80 EUR

Kompass-Karte 44 Sterzing/Vipiteno 
1:50.000, reiss- und wasserfest, 2012, 
9,99 EUR

Rother Wanderführer Rund um Ster-
zing, 2012, 14,90 EUR

Rother Wanderführer/Tauferer Ahrtal 
mit Pfunderer Bergen, 50 Wander-
kärtchen, 1:50.000, 50 Höhenprofile, 
Übersichtskarte 1:275.000, 14,90 EUR

Tabacco Karte 037, 7,50 EUR

Karten und Bücher erhältlich im

LITERATUREMpFEHLUnG
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A ussagen wie: nehmt Euch 
Sachen die dreckig werden 
können für die Höhle und 

warme Sachen für die Rückfahrt 
mit, führten dazu, dass wir uns am 
01.02.2013 mit 2 voll bepackten Au-
tos auf den Weg von Düsseldorf in 
die Nähe von Lüttich machten. Dort 
trafen wir auf einem kleinen Park-
platz die restlichen Teilnehmer und 
unseren Tourleiter Tony.

Wahlweise mit Neoprenanzug, Mo-
torrad-Regenoverall oder einfach nur 
Regenhose und Regenjacke sowie 
Gummistiefel oder Wanderschuhe 
und vor allem warm bekleidet mach-
ten wir uns schließlich mit insgesamt 
8 Personen auf den Weg in die Höhle 
“La Grotte Saint-Anne“, die für die 
Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.

Dort angekommen merkten wir nach 
den ersten „Anstrengungen“, dass die 
warmen Klamotten in der Regel doch 
ein wenig zu warm waren. Jedoch wuss-
ten wir nicht was noch kommen sollte.

Faszinierend blau

Wir kletterten ca. 3 Stunden durch 
die Höhle, rutschten Platten runter, 

kletterten andere wieder hoch, scho-
ben uns durch Felsspalten, Löcher 
und Kamine. Mal mehr, mal weniger 
eng („Ihr müsst den Kopf zur Sei-
te drehen, sonst bleibt Ihr mit dem 
Helm stecken“), mal sah man, wo 
man hin rutschte, mal nicht („Ihr 
müsst Euch Links halten, da rechts 
geht’s dann ziemlich tief runter“). 
Hin und wieder kamen wir auch in 
größere Kammern. Dabei kamen wir 
immer wieder an Wassertöpfen vor-
bei, deren klares Wasser faszinierend 
blau schimmerte.

Jeder versuchte dabei möglichst 
trocken zu bleiben und möglichst 
oberhalb des Wassers zu gehen und 
zu klettern, was den meisten auch 
gelang. Ganz nebenbei erzählte uns 
Tony immer wieder etwas über Geo-
logie und Entstehung dieser Höhle.

Gruppendemokratisch 
abgetaucht

Nach ca. 3 Stunden kamen wir an 
eine Stelle, an der man ein ca. 60 
cm großes Loch in der Höhlenwand 
sah. Dieses war fast bis oben hin mit 
Wasser gefüllt. Tony stellte uns vor 
die Entscheidung weiter zu gehen  

und bis zum letzten Hemd nass zu 
werden oder umzudrehen.

Es wurde dann wie in der Sportklet-
tergruppe üblich, sehr demokratisch 
mit einer Stimme entschieden: „Tony, 
wenn Du schon immer mal was mit 
einer Gruppe ausprobieren wolltest – 
mach es mit uns!“ Kaum war dieser 
Satz ausgesprochen war Tony durch 
dieses Loch verschwunden. Wir muss-
ten also wohl oder übel hinterher. Es 
war eine Mischung aus schwimmen 
und kriechen bei der das Wasser die 
Regenkleidung durchspülte. Wir 
waren nass bis zum letzten Hemd, 
was den Nebeneffekt hatte, das von 
nun an niemand mehr versuch-
te irgendwie oberhalb des Wassers 
zu gehen oder zu klettern, sondern 
alle den kürzesten Weg hindurch  
suchten.

Nach knapp 4 Stunden kamen wir 
alle wohlbehalten wieder an den Au-
tos an und alle freuten sich über hei-
ßen Tee, ein Handtuch und warme 
Klamotten. 

Diese Tour wird allen sicherlich sehr 
positiv in Erinnerungen bleiben.

Wiebke Rohrdanz

Unterirdisch gut
Sportklettergruppe auf Höhlentour
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D as Frühjahr als Vorbote 
des Sommers ist da. Zum 
draußen klettern ist es aber 

noch zu kalt. Die Düsseldorfer 
Kletterhallen (Kletterhalle Klet-
termassiv, Kletterhalle Move und 
die Mensch Sport- und Erleb-
niswelt) bieten ständig neue Rou-
ten und Schwierigkeiten an und 
freuen sich über jeden Besucher. 
Auch Nichtkletterer sind herzlich  
willkommen. 

Alle Kletterhallen verfügen über 
eine Cafeteria mit einer reichhalti-
gen Getränkeauswahl. Informatio-
nen zu den Kletterhallen befinden 
sich in den untenstehenden Info- 
boxen. 

Die DAV Sektion Düssel-
dorf klettert !

Die Sektion Düsseldorf bietet eigene 
Kletterkurse – auch für Nichtmit-
glieder – an!

Informationen zu diesen Kursen 
und den Kletterscheinen sind un-
ter www.alpenverein-duesseldorf.de  

 „Ausbildung & Touren“  Pro-
gramm zu finden.

DAV-Mitglieder können auch in 
2013 in der Mensch Sport- und 
Erlebniswelt zu reduzierten Preisen 
klettern: Tageskarte Normal 11 €, Mit- 
glieder DAV Sek. Düsseldorf 6 €, 
andere DAV-Sektionen 9 €.

Rabatt nur mit Vorlage des aktuellen 
DAV-Mitgliedsausweises und Perso-
nalausweis ! Gegebenenfalls zuzüglich 
Leihmaterial. Die Listen sind sau - 
ber und in Druckbuchstaben auszu- 
füllen.

neues aus dem Kletter-
massiv

Die Kletterhalle Klettermassiv bie-
tet ab April 2013 für Kinder und 
Jugendliche ab 8 Jahren ein Klet-
tergruppe mit festen Trainings- 
zeiten an. 

Informationen und Anmeldungen in 
der Kletterhalle Klettermassiv: Kon-
takt siehe Infobox unten.

MEnSCH SpoRT- UnD 
ERLEBnISWELT

KLETTERMASSIVMoVE KLETTERHALLE

Mensch Sport- und Erlebniswelt
GmbH & Co. KG
Neumannstr. 2 (hinter der Metro)
40235 Düsseldorf
Tel. 0211-6009771
Fax 0211-6009772
E-Mail: info@menschsportwelt.de
Alle Informationen, Bilder, Preise und
ein aktueller Blog:
www.menschsportwelt.de

Öffnungszeiten: 
Täglich von 10:00 – 23:00 Uhr

Klettern: 1.000qm Wandfläche, Bouldern
Beach: Indoor 1.000 qm – 3 Plätze
Volleyball, Fußball, Handball
Fitness, Geräte und Kurse
Events: vom Kindergeburtstag bis zu 
exklusiven Firmenevents mit und ohne 
Beach / klettern
Großer Barbereich, Klettershop,

Verleih von Kletterequipment

Kletterhalle Klettermassiv GmbH
Wiesenstraße 76
40549 Düsseldorf
Tel. 0211-5638789
E-Mail: info@klettermassiv.de 
Internet: www.klettermassiv.de

Öffnungszeiten: 
Montag: 17:00 – 23:00
Dienstag – Donnerstag: 15:00 – 23:00
Freitag: 11:00 – 23:00
Samstag & Sonntag:11:00 – 20:00
Feiertags: 11:00 – 20:00

Kletterfläche: 1.100 qm Hallenhöhe  
von 14 m. Ca. 180 Routen in den 
Schwierigkeitsgraden 3 bis 10. Alle 
Routen sind mit Topropeseilen ausge-
stattet und von 8 bis 14 Meter hoch. 
80% der Kletterwände sind Vorstiegs-
tauglich.
Cafeteria, Kindergeburtstage, Firmen-
events

Verleih von Kletterequipment

@ Cosmo Sports
Diepenstraße 83
40625 Düsseldorf
Inh. Carsten Litzen
Tel. 0211-17619501
E-Mail: info@move-kletterhalle.de
Internet: www.move-kletterhalle.de

Öffnungszeiten:
Winter (Oktober bis März)
Montag Ruhetag
Dienstag bis Freitag 15:00 – 23:00 Uhr
Samstag, Sonntag und
Feiertag: 10:00 – 22:00 Uhr

Sommer (April – September)
Montag Ruhetag
Dienstag: 16:30 – 23:00 Uhr
Mittwoch – Freitag: 18:00 – 23:00 Uhr
Samstag, Sonntag und
Feiertag: 12:00 – 22:00 Uhr

Ca. 640 qm Kletterfläche, 3-D-Struk-
turwandsystem, Ca. 70 Kletterrouten
Boulderbereich, Slackline
Klettershop, Bar

Verleih von Kletterequipment

Klettern? Klettern!!
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W enn Mountainbiker in die Alpen fahren, 
dann stets auf der Suche nach Höhenme-
ter-Herausforderungen, Panorama-Sensatio-

nen und, natürlich dem Holy Trail. Wir haben schon 
des Öfteren auf unseren Bikes erfahren dürfen, dass 
die Schweiz ein Garant dafür ist, diese Suche zu be-
lohnen. Ganz besonders in Graubünden. Dieses letzte 
Fleckchen Schweiz im Süd-Osten, bevor die Alpen in 
Italien auslaufen, gehört zu den abwechslungsreichs-
ten, komprimiertesten Bike-Spielplätzen der Ost-
alpen. Diese Reiseempfehlung soll Lust auf mehr  
machen:

Gute Vorbereitung und das Wesen der 
Schweiz

Eines Vorweg: Die Graubündner Berglandschaft ist 
hervorragend erschlossen und ausgeschildert (sogar 
mit witterungsbeständigen Schildern aus Gusseisen!). 
Auch Mountainbiker sind auf fast allen Wegen gerne 
gesehen; es existiert ein eigenes Trail-Netz. Und dieses 
Trails sind dieselben Wege, die auch die Wanderer nut-
zen. Trifft man auf Wanderer (auf dem Weg oder auf 
der Hütte), sind alle sehr freundlich und Mountainbi-
kern gegenüber völlig ohne Vorbehalte. Mountainbiker 
werden von der Ferienregion Graubünden sogar extra 
mittels einer witzigen Werbekampagne mit zwei scha-
denfrohen sprechenden Steinböcken (s.u. Quellen) 
angeworben. Eine derart harmonische Situation fin-
det man in Deutschland, Österreich und Italien eher  
selten.

Zur Tourenplanung lassen sich allgemein natürlich 
Fachliteratur (Achim Zahn kommt einem sofort in 
den Sinn...) oder Tourenvorschläge aus den Mountain-
bike-Magazinen heranziehen. Für Graubünden gibt 
es aber etwas viel Besseres: Die Swiss Singletrail Maps. 
Im Maßstab 1:50.000 sind für alle Regionen Single-
trails eingezeichnet und zwar unterteilt in unterschied-
liche Schwierigkeitsgrade, wie man sie vom Skifahren 
her kennt (blau, rot, schwarz. Und schwarz ist wirklich 
schwer!). Damit macht die Tourenplanung besonde-
re (Vor)Freude. Es gibt nicht viele Hütten im Gebiet, 
die für eine Übernachtung mit Bike im Berg sinnvoll 
anzufahren sind, aber die Kesch-Hütte sollte man mit-
nehmen (wenn man bereit ist, ca 1.5 Stunden dorthin  
zu schieben).

Goldenes Graubünden
Ein Mountainbike-Eldorado in der Schweiz – TeamD geprüft!

QUELLEn

Singletrail-Maps: www.singletrailmap.ch

Ferienregion Graubünden: http://de.graubuenden.ch/ 
mountainbiken-schweiz/helden-der-berge.html

Bikeregion Flims: www.flims.com/de/biken

Bike-Attack und Bikepark Lenzerheide: www.bike-attack.ch, 
http://lenzerheide.com/de/sommer/biken/skill-center

Schweiz Mobil: Bahn www.schweizmobil.ch  
und Bus www.postauto.ch

Bernina-Express: http://rhb.ch/Bernina-Express.2188.0.html

Hüttenverzeichnis Graubünden: www.schweizer-huetten.ch/
huetten/graubuenden
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Eine spontane Tourenumplanung, die auch einen Ge-
bietswechsel mit einschließt, ist in Graubünden prob-
lemlos möglich; dem hervorragenden Bus- und Bahnnetz 
sei Dank! Man kann sein Bike hinten an jeden Bus 
hängen oder in der Bahn mitnehmen. So kommt man 
bequem zum nächsten Ort. Und nicht nur bequem: 
Eine Fahrt mit der Rhätischen Bahn, die sich spektaku-
lär von der Rheinschlucht bei Flims über die Viadukte 
bei Vilisur, durch die Tunnel bis Bergün und dann ab 
Pontresina hinauf zum Bernina-Pass auf über 2.000 
Höhenmeter schraubt, sollte jeder einmal gemacht  
haben.
 
Wie bei jeder Tour in die Alpen, die auch Vorstö-
ße in hochalpine Region oberhalb der 2.200 Höhen-
meter mit einschließt, sollte man die schneefreien 
und warmen Sommermonate für die Reise wählen. 
Selbstverständlich sollte man zu jeder Zeit das Wet-
ter und vor allem seine eigenen Fähigkeiten richtig 
einschätzen. Letzteres ist in der Schweiz nicht immer 
einfach; daher ist mitunter besondere Vorsicht (oder  
besonderer Mut) geboten. Man kommt nämlich 
dank der guten Ausschilderung (und der fantasti-
schen Singletrail-Maps) überall hin aber auch schnell 
an seine Grenzen. Die Schweizer scheinen nämlich 
der Einstellung zu folgen: „Wer in unsere Berge geht / 
fährt, wird schon wissen, was er tut“. So kann man 
sich auf einem ausgeschilderten Bike-Trail auch mal 
an Stellen wiederfinden, die schon von Wanderern  
besondere Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erfor-
dern.

Ein Urlaub in Graubünden / der Schweiz ist im-
mer teuer! Dafür trifft man aber auch ver-
gleichsweise weniger Biker und Wanderer. Wie 
antwortete ein Schweizer Biker auf meine Frage, wa-
rum die Schweiz so teuer sei, schön süffisant: „Sonst  
kämen ja noch mehr…!“ Immerhin gibt es die ers-
ten Bemühungen der im Sommer recht verlas-
sen wirkenden Bergsportorte wie Arosa, Flims, 
Lenzerheide, St.Moritz für Sommer-Urlauber ansatz-
weise lukrative Angebot zu schnüren, z.B. halber Preis 
für Bergbahnen bei Hotelübernachtung. Fragen lohnt  
sich hier.

In jedem Fall ist ein Urlaub in Graubünden lecker: Ca-
puns! Pizokel, Bünder Fleisch! Calanda-Bier!
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Hauptantragsteller
Name Vorname Titel

Geburtsdatum Beruf (freiwillige Angabe)

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

Telefon Telefon mobil

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s)

✗

Mein Partner möchte auch Mitglied werden:
Name des Partners Vorname des Partners Titel Geburtsdatum

Beruf (freiwillige Angabe) Telefon des Partners

Ort, Datum Unterschrift des Partners

✗

Meine Kinder möchten auch Mitglied werden:
Name des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum

Name des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum

Name des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum

Name des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum

Ort, Datum Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s

✗

Hinweise zur Mitgliedschaft: Mit nebenstehender Unterschrift 
bestätigt der Antragsteller, dass er die Ziele und insbesondere die 
Satzung der Sektion anerkennt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Mitgliedschaft kalenderjährlich gilt und sich, sofern nicht frist-
gerecht gekündigt wurde, jeweils automatisch um ein weiteres Jahr 
verlängert (gilt auch mit Erreichen der Volljährigkeit). 

Im Falle eines Austritts muss dieser jeweils bis zum 30. September schriftlich gegenüber der Sektion erklärt sein, damit er zum Jahresende 
wirksam wird. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Entrichtung des Jahres-Mitgliedsbeitrags.

Ich bin bereits Mitglied in einer anderen Sektion und möchte Gastmitglied werden:
Name Sektion Mitgliedsnummer

Folgende Familienmitglieder sind bereits Mitglied in einer anderen Sektion und möchten Gastmitglied werden:
Name Sektion Mitgliedsnummer

Name Sektion Mitgliedsnummer

Name Sektion Mitgliedsnummer

Name Sektion Mitgliedsnummer

Der Sektion bzw. der DAV-Bundesgeschäftsstelle wird das Recht eingeräumt, zu überprüfen ob eine entsprechende Hauptmitgliedschaft 
 vorliegt und gegebenenfalls die Anschriften abzugleichen.

Aufnahmeantrag (bitte in Druckschrift ausfüllen)

Fensterkuvert

An die Sektion

Düsseldorf
des Deutschen Alpenvereins e. V.

Bahnstraße 62

40210 Düsseldorf

Mountainbike-Abwechslung pur: 
Cross Country bis Freeride

Wir haben unsere Tour in Livigno gestartet und sind 
dann über den Chaschauna-Pass nach Graubünden ein-
gefallen. Weiter gings grob über die Kesch-Hütte nach 
Filisur, über die Furcletta nach Arosa, hoch zum Urden-
fürgli, nach Lenzerheide und über Chur nach Flims/
Laax, danach mit der Rhätischen Bahn nach Bever, hoch 
zum Suvretta-Pass und über St. Moritz nach Pontresina, 
hoch zum Bernina-Pass und runter nach Poschiavo, mit 
der Bahn wieder hoch zum Pass und zurück nach Livi-
gno. Und in dieser Runde steckte so viel Abwechslung, 
Abenteuer und ein so hoher Trail-Anteil wie noch nie in 
einem Bike-Urlaub zuvor:

Wir haben vier Pässe über 2.500 Höhenmeter mit eigener 
Kraft erklommen. Wir haben auf 2.625 m Höhe über-
nachtet (Kesch-Hütte). Bis zum Ende der Kraft haben 
wir unsere Bikes zur Furcletta hochgestoßen. Wir haben 
uns die Freeride-Strecke der Trek-Bike-Attack herunter-
gestürzt. Wir haben im Bikepark Lenzerheide getobt. 
Dank Lift-Unterstützung haben wir in Flims und Laax an 
einem Tag über 7.000 hm reinen Freeride-Abfahrtsspass 
gehabt (Runca-Trail! The Never End! Crap Masegn!).  
Wir sind flowige Trails entlanggeheizt und haben die 
schier endliose Abfahrt vom Bernina-Pass genossen.

Im Grunde müsste man zwei bis drei verschiedene Bikes 
dabei haben, um der großen Bandbreite des Mountainbi-
kereviers Graubünden gerecht werden zu können. 

Highlights: Bündner oberland  
und oberengading

Die Highlights in Sachen Trail-Qualität, Panorama und 
Spaß waren sicherlich das Bündner Oberland und das 
Oberengadin. Im Bündner Oberland haben wir auch ei-
nen Holy Trail gefunden: Den Flimser Felsentrail nach 
der langen Auffahrt von Trin hoch nach Muletg und run-
ter über Bargis nach Flims. (Achtung: Nur für ausdau-
ernde, schwindelfreie Biker!).

Es gibt dort aber weitere, sensationelle Touren und zu-
dem noch die Abwechslung der geshuttelten-Abfahrten! 

Im Oberengadin waren deutlich mehr Biker unterwegs; 
aber wen wundert das bei der fantastischen Panorama-
Tour über den Suvretta-Pass mit anschließender Abfahrt 
nach St. Moritz.

Auch der Klassiker der Bernina-Abfahrt von Pontresi-
na hoch und nach Poschiavo runter und mit der Bahn 
wieder hoch, ist mehr als nur klasse! Und als Übernach-
tungs-Tipp sei das Hotel Roseg im Roseg-Tal ab Pont-
resina empohlen (selbst, wenn die Anfahrt einen, wenn 
auch landschaftlich wunderschönen Umweg erfordert).

Würden wir wieder hinfahren? Aber sofort!

Es gab übrigens noch einen weiteren Holy Trail… der 
liegt bei Arosa; aber wo genau, wird hier nicht verraten…

Andreas Hofer
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Hauptantragsteller
Name Vorname Titel

Geburtsdatum Beruf (freiwillige Angabe)

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

Telefon Telefon mobil

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s)

✗

Mein Partner möchte auch Mitglied werden:
Name des Partners Vorname des Partners Titel Geburtsdatum

Beruf (freiwillige Angabe) Telefon des Partners

Ort, Datum Unterschrift des Partners

✗

Meine Kinder möchten auch Mitglied werden:
Name des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum

Name des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum

Name des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum

Name des Kindes Vorname des Kindes Geburtsdatum

Ort, Datum Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s

✗

Hinweise zur Mitgliedschaft: Mit nebenstehender Unterschrift 
bestätigt der Antragsteller, dass er die Ziele und insbesondere die 
Satzung der Sektion anerkennt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Mitgliedschaft kalenderjährlich gilt und sich, sofern nicht frist-
gerecht gekündigt wurde, jeweils automatisch um ein weiteres Jahr 
verlängert (gilt auch mit Erreichen der Volljährigkeit). 

Im Falle eines Austritts muss dieser jeweils bis zum 30. September schriftlich gegenüber der Sektion erklärt sein, damit er zum Jahresende 
wirksam wird. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Entrichtung des Jahres-Mitgliedsbeitrags.

Ich bin bereits Mitglied in einer anderen Sektion und möchte Gastmitglied werden:
Name Sektion Mitgliedsnummer

Folgende Familienmitglieder sind bereits Mitglied in einer anderen Sektion und möchten Gastmitglied werden:
Name Sektion Mitgliedsnummer

Name Sektion Mitgliedsnummer

Name Sektion Mitgliedsnummer

Name Sektion Mitgliedsnummer

Der Sektion bzw. der DAV-Bundesgeschäftsstelle wird das Recht eingeräumt, zu überprüfen ob eine entsprechende Hauptmitgliedschaft 
 vorliegt und gegebenenfalls die Anschriften abzugleichen.

Aufnahmeantrag (bitte in Druckschrift ausfüllen)

Fensterkuvert

An die Sektion

Düsseldorf
des Deutschen Alpenvereins e. V.

Bahnstraße 62

40210 Düsseldorf



Aufnahmeantrag (bitte in Druckschrift ausfüllen)

Wird von der Sektions-Geschäftsstelle ausgefüllt !
Beitrag Aufnahmegebühr 1. Jahresbeitrag bezahlt am Zahlungsart Die erste Abbuchung erfolgt ab

Mitgliedsnummer in die Mitgliederdatei aufgenommen am Ausweis ausgehändigt/versandt am Stammdatenerfassungsbeleg versandt am

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers und ggf. des Partners

✗

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
Gläubiger-Identifikationsnummer (wird von der Sektion ausgefüllt)

Vorname und Name Kontoinhaber

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige die DAV-Sektion

Name / Sitz der Sektion

widerruflich, die von mir zu entrichtende Zahlung bei Fälligkeit 
durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Name des Kreditinstitutes

Kontonummer Bankleitzahl

SEPA-Lastschriftverfahren
Ich ermächtige die DAV-Sektion

Name / Sitz der Sektion

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrif t einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DAV-Sektion 
auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditunternehmen vereinbar-
ten Bedingungen.

Name des Kreditinstitutes BIC

IBAN

DE                    

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s)

✗
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich die 
DAV-Sektion über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten 
und mir die Mandatsreferenz mitteilen.

Datenschutzerklärung
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten auf Datenver-
arbeitungs-Systemen Ihrer Sektion und der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins e.V. (DAV) gespeichert und für Zwecke der 
Mitglieder-Verwaltung Ihrer Sektion, beziehungsweise für sektionsübergreifende Verwaltungszwecke der Bundesgeschäftsstelle (z.B. Versand 
DAV Panorama und Mitgliedsausweise, Überprüfung Versicherungsschutz) verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung Ihrer Daten an 
Dritte findet nicht statt.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende weiterzugeben. Zugriff auf Ihre 
Daten haben nur die Beauftragten Ihrer Sektion bzw. Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle, die diese Daten für die Erledigung der ihnen über-
tragenen Aufgaben innerhalb des DAV benötigen. Diese Mitarbeiter sind auf das Datengeheimnis, gemäß § 5 BDSG, verpflichtet.
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die 
bei der Sektion oder der Bundesgeschäftsstelle gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der 
Geschäftsprozesse der Sektion / oder der Bundesgeschäftsstelle nicht erforderlich sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls 
auch eine Löschung, Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für Verwaltungszwecke der Sektion 
bzw. der Bundesgeschäftsstelle erforderlich ist.

Wichtiger Hinweis:
Bitte melden Sie jede Anschriftenänderung sofort Ihrer Sektion (nicht der DAV-Bundesgeschäftsstelle in München). Sie sichern sich dadurch 
die fortlaufende Zusendung des DAV Panorama und Ihrer Sektionsmitteilungen. Falls sich Ihre Bankverbindung ändert, teilen Sie die Änderun-
gen bitte Ihrer Sektion für den Beitragseinzug mit. Denn solange der Jahresbeitrag nicht bezahlt ist, haben Sie keinen Versicherungsschutz.

#
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So erreichen Sie uns!
Geschäftsstelle
Sektion Düsseldorf e.V.
im Deutschen Alpenverein

Bahnstraße 62
Ecke Oststraße / 1. Etage
40210 Düsseldorf

Tel.  0211-358700
Fax  0211-358701
E-Mail info@alpenverein-duesseldorf.de
www.alpenverein-duesseldorf.de

Geschäftsstelle
Dagmar Grotendorst
Claudia Gehrke

Geschäftszeiten
Mo. & Mi. 14:00 – 19:00 Uhr
Di. & Do. 10:00 – 14:00 Uhr

Bankverbindung
Sparda-Bank West eG
BLZ 330 605 92
Kto. 105 507 987

Alpine Bücherei
Öffnungszeiten
Montag 16:00 – 19:00 Uhr
Marianne Schnorrenberg
Tel. 0211-36779345
E-Mail buecherei@alpenverein-
  duesseldorf.de

Vorstand
Erster Vorsitzender
Thomas Theiss

Zweiter Vorsitzender
N.N.

Schatzmeister (komm.)
Manfred Jordan

Schriftführerin (komm.) 
Frauke Jacobsen

Jugendreferentin
Birthe Papendell
Tel. 0176-61243582
E-Mail: Birthe.Pap@arcor.de 

Referate
Referat für Ausbildung
Jürgen Suckau
Tel. 02191-421112
E-Mail barbara-juergen1@web.de

naturschutzreferent
Jörg Lange
E-Mail info@alpenverein-duesseldorf.de 

Gruppen
Familiengruppe
Pascal Bauer
Tel. 0211-8308899
E-Mail salsapb@hotmail.com 

Hochtourengruppe
Uli Schuster
Tel.:  0162-9286817
E-Mail ulischuster@arcor.de

Mountainbikegruppe TeamD
Andreas Hofer
Tel. 0176-21064732 
E-Mail mtb.dav@gmail.com

„Rentnerband“
Andreas Freyland
Tel. 02102-528359
E-Mail freyland@t-online.de 

Skigruppe
Henry Holze
Tel. 02432-8929270
E-Mail cervo.d@gmx.de 

Sportklettergruppe
Tim Graf
Tel. 0211-97715969
E-Mail graf.tim@gmx.de 

Tourengruppe Hermann-von-Barth
Günther Block
Tel. 02137-929802
E-Mail guenther.block@t-online.de 

Wandergruppe
Horst-Günter Edelbluth
Tel. 0211-431311
E-Mail edelbluth@t-online.de

Skitourengruppe
M. Froemgen
wintersport@alpenverein-duesseldorf.de

Hüttenwarte*
Hüttenwart Eifelhütte
N.N.
Email info@alpenverein-duesseldorf.de

Hüttenwart Hermann-von-Barth-
Hütte
Dieter Dörfler
Tel. 02182-2717
E-Mail dggldoerfler@online.de

*siehe auch „Hütten der Sektion“, S. 27

Internetbeauftragter
Sönke Simmoleit
Tel. 0211-4220664
E-Mail soenke.simmoleit@t-online.de

Redakteur DER BERG
presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Harald Hau
Tel.  02131-274812
Mobil 0173-2827263

E-Mail redaktion.berg@alpenverein-
  duesseldorf.de

E-Mail oeffentlichkeitsreferat@
  alpenverein-duesseldorf.de

E-Mail sofern nicht angegeben:
info@alpenverein-duesseldorf.de
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