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Liebe Mitglieder und Freunde  
der Sektion Düsseldorf,

wir freuen uns sehr, Ihnen und Euch wieder das Sektions-
magazin DER BERG vorlegen zu können. 

DER BERG und INFO-BERG 2013 wurden von Harald 
Hau als verantwortlichem Redakteur erstellt. Dies in en-
ger Zusammenarbeit mit Frauke Jacobsen, Thomas Theis 
und Manfred Jordan sowie den Gruppen und Referaten. 
Die gestalterische Umsetzung erfolgte durch die Diplom-
designerin Kathrin Schirmer.

In und nach der Mitgliederversammlung 2012 hat sich eini-
ges getan. Die wichtigsten Informationen und anschließen-
de Entwicklungen auf einen Blick: Zum 1. Vorsitzenden 
wurde Thomas Theiß gewählt. Zum Redakteur unserer 
Mitgliederzeitschrift DER BERG wurde Christian Babel 
gewählt. Dieser ist aus beruflichen Gründen im Septem-
ber aus dem Amt ausgeschieden. Yousaf Benhaddou sollte 
unseren Webauftritt betreuen. Auch er hat sich im Juli zu-
rückgezogen – aus persönlichen Gründen. Für diese Auf-
gabe konnte zwischenzeitlich Sönke Simmoleit gewonnen 
werden, der sich zudem um technische Unterstützung von 
außen kümmert. Zum Hüttenwart der Eifelhütte wurde 
Albrecht Jahn gewählt. In den Wochen nach der Mitglie-
derversammlung traten weitere Personen von ihren Ämtern 
zurück bzw. kündigten ihren Arbeitsvertrag – Schatzmeis-
terin, Ausbildungsreferent, Leitung der Geschäftsstelle. 

Jürgen Suckau, durch die Mitgliederversammlung als Leiter 
der Hochtourengruppe (HTG) bestätigt, wurde von den 
Ausbilder(inne)n zum Leiter des Ausbildungsreferates ge-
wählt und durch den Vorstand bestätigt. Das war verbunden 
mit der Niederlegung der Leitung der Hochtourengrup-
pe. Diese hat Ulrich Schuster zum neuen Leiter gewählt. 

Das Ausbildungsreferat ist im Umbruch. Einige Fach-
übungsleiter sind fest neu hinzugekommen, andere ernst-
haft interessiert ihre Expertise zur Verfügung zu stellen 
oder Fachkenntnisse zu erwerben. Der Vorstand wird sich 
darum bemühen, so viele als möglich in die Ausbildung 
zu bekommen. Ganz besonders boomt der Kletterbereich. 
Bedarf sehen wir weiterhin beim Bergsteigen, im Hoch-
touren- und Skibereich. Die neue Skitourengruppe wurde 
im November gegründet.

Die Geschäftsstelle wird seit dem 1. August 2012 durch 
Dagmar Grotendorst geführt. Sie wird stundenweise von 
Stefanie Schwippert unterstützt. Kommissarischer Schatz-
meister wurde Manfred Jordan, der damit als Kassenprüfer 
somit nicht mehr zur Verfügung stehen kann. Die Schrift-
führung hat kommissarisch Frauke Jacobsen übernommen. 

Anfang November haben Günther Block (2. Vorsitzender) 
und Michaela Beier (Jugendreferentin) ihre Ämter – aus 
persönlichen Gründen – zur Verfügung gestellt. Bis zum 
Redaktionsschluss konnten diese Positionen noch nicht 
wieder besetzt werden.

Wir bedanken uns bei allen für die geleistete Arbeit. Unser 
Verein ist so gut wie unsere hauptamtlichen und die vielen 
ehrenamtlichen Kräfte.

Wir rufen hiermit zur Mitarbeit auf! Sprecht uns an!  
Wir freuen uns auf Euch!

Der Vorstand

Fotograf der Titelseite: Sönke Simmoleit – Hochtour am Breithorn
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Touren- und  
Zielübersicht

120 Jahre Düsseldorfer Hütte 
und täglich ein 3000er

Action und Fun im Wallis 

Alpiner Grundlagenkurs 2012
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Bergolino
Sommerfahrt der Kinder- und 
Jugendgruppe

Frühjahrsfahrt 2012 zur 
Hermann-von-Barth-Hütte
Frischlinge on Tour

Kletterurlaub in Arco
Die Klettergruppe zu Besuch in Eu- 
ropas bedeutendstem Klettergebiet

„Der Freiungen-Höhenweg“ 
Zweiwöchige Wanderung durch 
die Ostschweiz
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Oben: Das Weissmies
Unten: Die zweite Seilschaft auf dem  
Weg zum Gipfel des Wildstrubels
Rechts: Abstieg vom Weissmies

Links: Auf dem Weissmies
Oben: Auf dem Rückweg vom Weissmies
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D azu sind wir Ende Juni mit 
Winnie und Bernd „Dem 
Kölner“ aufgebrochen. Und 

wir hatten Großes vor. Nach einer 
Eingewöhnungswoche wollten wir 
mehrere Viertausender besteigen, 
darunter Weissmies, Breithorn und 
Castor sowie als Höhepunkt die Si-
gnalkuppe mit einer Übernachtung 
auf dem höchstgelegenen Bauwerk 
Europas, der Margherita-Hütte. Für 
einige von uns war es die erste Hoch-
tour überhaupt und damit die Vor-
freude besonders groß. 

Los ging es in Leukerbad bei wun-
derschönem Wetter. Da die Seilbahn 
hoch zum Gemmipass außer Betrieb 
war, hieß es Rucksack schultern und 
laufen. Knapp 900 m betrug der Hö-
henunterschied. Nicht wenig für den 
ersten Tag. Oben warteten Winnie 
und Michael auf uns, die zusammen 
mit Bernd, Harald und Thorsten be-
reits am Vortag aufgestiegen waren 
und auf der Hütte übernachtet hat-
ten. Auch Gabi und Heiko, die kurz 
vor uns von Leukerbad aus aufgebro-
chen waren, hatten den Gemmipass 
schon erreicht. Damit war unsere 
Gruppe vollzählig, und wir machten 
uns nach einer kurzen Pause auf zur 
Lämmerenhütte, die für die nächs-
ten drei Tage unser Quartier sein  
sollte.

Die Lämmerenhütte liegt oberhalb 
des Lämmerenbodens auf knapp 
2.500  m umgeben von der Roten 
Totz (2.848  m), dem Schwarzhorn 
(3.105 m) und dem Wildstrubel 
(3.243  m). Ein ideales Gebiet zum 
Eingehen und Akklimatisieren, das 
auch landschaftlich sehr schön ist. 
Steinböcke ziehen regelmäßig hinter 
der Hütte entlang und lecken das sal-
zige Gestein, und mit etwas Glück 
kann man auch einen Bartgeier sehen. 
Die Hütte wird von der Familie Wäfler  

geführt, die sich sehr nett um uns 
kümmerte.

Alpines Training im Regen

Am nächsten Tag wollten wir auf die 
Rote Totz, doch die Wettervorhersage 
sah leider nicht so gut aus. Und tat-
sächlich fing es noch in der Nacht an 
zu regnen. So warteten wir bis zum 
späten Vormittag ab und machten 
uns dann wasserdicht eingepackt auf. 
Den Weg hin- und zurück nutzten 
wir gleich noch, um das Gehen auf 
Schnee im abhängigen Gelände zu 
üben. Und auch einen Eispickel für die 
Spaltenbergung haben wir einmal ver-
graben. Nur zum Sturztraining hatte 
bei dem Regen keiner so richtig Lust. 

Auch am nächsten Tag regnete es 
weiterhin. Aber wir ließen uns davon 
nicht abschrecken und packten unse-
re Ausrüstung, um das Schwarzhorn 
zu erklimmen. Dabei passierten wir 
teils recht steile Schneefelder, an de-
nen wir unsere Steigeisen anlegten. 
Auch eine kurze versicherte Stelle mit 
Leitern war dabei. Bis ganz zum Gip-
fel sind wir dann nicht aufgestiegen. 
Ein paar Meter fehlten wohl noch. 
Aber bei dem Regen und teils Nebel 
machte das eigentlich keinen Unter-
schied. Bei schönem Wetter jedoch 
muss man einen herrlichen Blick über 
den Lämmerenboden und die umlie-
genden Berge haben.

Den hatten wir dann auch endlich 
am vierten Tag. In der Nacht brach 
die Wolkendecke auf, und wir konn-
ten am nächsten Morgen unsere ers-
te Gletschertour zum Wildstrubel in 
Angriff nehmen. Wir gingen in zwei 
Gruppen: Winnie mit Michael, Uli 
und mir vorneweg sowie Bernd mit 
den anderen hinterher. Der Aufstieg 
ging rechts am Gletscherbruch vorbei 
und dann in langen Serpentinen hoch 

zum Gipfel. Er war durchaus anstren-
gend, aber die Mühe hat sich gelohnt. 
Von oben hatten wir einen wunder-
baren Ausblick auf die Walliser Al-
pen. Nach einer kurzen Rast ging es 
dann wieder zurück zur Hütte, bevor 
die Mittagssonne den Schnee auf dem 
Gletscher tauen ließ. Wir wählten 
die gleiche Route wie beim Aufstieg. 
Bernds Gruppe hingegen ging entlang 
der Mittelmoräne zurück und querte 
den Gletscherbach weiter unten. Ein 
Glück, das jemand zwischenzeitlich 
eine Leiter hinübergelegt hatte.

Am nächsten Morgen hieß es Ab-
schied nehmen von der Lämmeren-
hütte. Zurück am Gemmipass fanden 
wir noch Winnies Brille, die er vier 
Tage zuvor dort nach unserer Rast lie-
gengelassen hatte. Dann ging es wei-
ter hinab nach Leukerbad und von 
dort mit dem Auto nach Saas Grund. 
Nach einer kurzen Verschnaufpause 
im Ort nahmen wir die Bergbahn 
nach Hohsaas auf 3.200 m, wo wir 
die Nacht verbrachten. Von hier aus 
wollten wir unseren ersten Viertau-
sender erklimmen, das Weissmies.

Gipfelglück

Um 5:30 Uhr brachen wir auf. Es 
war eine kurze Nacht, vor allem für 
diejenigen, die am Abend zuvor noch 
das Halbfinalspiel Deutschland gegen 
Italien gesehen hatten, das Deutsch-
land leider 1:2 verlor. Aber wir waren 
alle voller Vorfreude. Und das Wet-
ter schien perfekt. Von Hohsaas an 
den Rand des Gletschers war es nur 
ein kurzer Weg. Dort zogen wir die 
Steigeisen über und seilten uns an. 
Wieder gingen wir in zwei Gruppen. 
Das untere Stück des Gletschers war 
recht spaltenreich, aber am frühen 
Morgen hielten die Schneebrücken 
noch. Dann kam ein kurzes Steil-
stück und schließlich der lange An-

Action und Fun im Wallis 
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stieg zum Gipfel. Auf dem letzten 
Stück kamen uns die ersten Bergstei-
ger schon wieder entgegen. Und dann 
waren wir endlich oben auf 4.027 
m. Der Blick war atemberaubend. 
Die gesamte Bandbreite der Walliser 
Viertausender erhob sich vor uns. Auf 
dem Rückweg fing der Schnee bereits 
langsam an zu schmelzen, und auch 
die Schneebrücken wurden instabi-
ler. Zurück in Hohsaas konnten wir 
dann noch die Nachmittagssonne auf 
der Terrasse genießen mit einem Blick 
auf das Weissmies und die Route, die 
wir zurückgelegt hatten. Danach fuh-
ren wir mit der Seilbahn ins Tal und 
übernachteten in einem Hotel.

Nach der Tour auf das Weissmies 
gönnten wir uns einen Ruhetag, den 
jeder für sich nutzen konnte. Die 
einen fuhren nach Saas-Fee, andere 
machten eine Wanderung. Das Wet-
ter war noch einmal schön.

Wandern statt Gipfelsturm

Eigentlich hätte es nun weitergehen 
sollen Richtung Zermatt mit einer 
Tour von Hütte zu Hütte und der 
Besteigung mehrerer Viertausender 
im Monte Rosa Massiv. Aber leider 
waren die Wetteraussichten alles an-
dere als gut. Daher entschieden wir 
uns in Saas Grund zu bleiben und 
hier vom Tal aus kleinere Touren zu 

machen, wenn es das Wetter zulässt. 
Als Erstes wanderten wir vom Kreuz-
boden aus entlang des Höhenweges 
zur Almagelleralp. Ein schöner und 
abwechslungsreicher Weg hoch über 
dem Saas-Tal, der mit einem Lehrpfad 
über Alpenblumen begann. Von der 
Almagelleralp führte dann ein klei-
ner Abenteuerklettersteig mit ein paar 
Versicherungen und zwei Hängebrü-
cken nach Furggstalden und hinab 
nach Saas-Almagell, von wo aus wir 
entlang des Flusses zurück nach Saas-
Grund liefen. 

Der nächste Tag war sehr verregnet, 
sodass wir keine Wanderung machen 
konnten. Einige von uns fuhren da-
her nach Visp, um sich die Stadt an-
zusehen. Andere blieben im Hotel 
und ruhten sich aus.

Am folgenden Tag war es noch neb-
lig und bewölkt, aber der Regen hat-
te aufgehört, sodass wir nach Gspon 
fuhren, um von dort aus über den 
Höhenweg zurück nach Saas-Grund 
zu laufen. Die erste Hälfte war von 
Arvenwäldchen geprägt, während es 
auf der zweiten Hälfte etwas felsiger 
wurde. Auf der Hoferalp machten 
wir Rast bei frischer Milch und Käse, 
bevor wir schließlich am Kreuzboden 
ankamen.

Zum Schluss erneutes 
Gipfelglück

Am letzten Tag erlaubte das Wetter 
noch einmal die Besteigung eines 
Viertausenders, dem Allalinhorn mit 
4.027 m. Ausgangspunkt der Tour 
war der Allalin, der mit der Bergbahn 
von Saas-Fee aus zu erreichen ist. Von 
dort sind es nur noch wenige Hun-
dert Höhenmeter. Viele Leute waren 
unterwegs, die das Wetter nutzen 
wollten. Entsprechend voll war es 
dann auf dem Gipfel. Es war noch 
einmal ein schöner Abschluss unserer 
Tour in das Wallis.

Alexander Gisa

Kompass Karte Breull, Cervinia, Zer-
matt, Kompass, 6,95 EUR

Marianne Bauer: Rother Gebietsfüh-
rer Walilser Alpen, Bergverlag Rother, 
26,90 EUR

Karte und Buch erhältlich im

LiTeRATuReMpFeHLunG
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25. August, Treffpunkt Sulden am Ortler, 1950 m: 
Sechs Mitglieder der Hochtourengruppe, Gerd 
Vervoorts, Wolfgang Hahn, Bernd und Angelika 

Johnigk, Heike und Klaus Noelte, steigen auf zur altehr-
würdigen Düsseldorfer Hütte (2.721 m) im oberen Zaytal, 
um mit den Wirtsleuten Walter und Theresia Reinstadler 
auf ein doppeltes Jubiläum anzustoßen. 120 Jahre und ei-
nen Tag hat die Düsseldorfer Hütte seit ihrer Einweihung 
gerade hinter sich. Erbaut von der Sektion Düsseldorf des 
DuOEAV, mit kirchlichem Segen am 24. August 1892 
geweiht, bewirtschaften die Wirtsleute Walter und There-
sia das Haus schon in der vierten Generation der Familie 
Reinstadler. Deren Verdienst ist die Erweiterung und stän-
dige Modernisierung der Hütte seit deren Enteignung nach 
dem 1. Weltkrieg. Das Jubiläum ist für Wolfgang Anlass 
genug, eine grüne Flasche mit französischem Inhalt in sei-
nem Rucksack mit hinaufzutragen. Beim „Prost“ mit den 
Reinstadlers werden Erinnerungen an früher wach, an die 
opulente 100-Jahrfeier dort oben im Juli 1992, an die tur-
bulente Anreise der Düsseldorfer Teilnehmer, die damals 
fast schief gegangen wäre, an die Jahre seither und die ak-
tuelle Übertragung der behördlichen Zuständigkeiten für 
die Hütte vom italienischen Staat und vom CAI auf die 
autonome Provinz Südtirol.

An vier Tagen wird die Hütte für uns angenehmer Stütz-
punkt für die Gipfeltouren rundum. Kein Zacken unter 
3.000 m. Walter hatte für uns ein Vierer- und ein Zweier-
zimmer reserviert. Komfortabler geht es fast nicht in dieser 
Höhe. Denn neben dem selbst erzeugten Strom aus der 
Kraft des Zaybaches macht das Warmwasser richtig Laune, 

sich nach schweißtreibender Gipfeltour zu erfrischen. Die 
exzellenten kulinarischen Genüsse aus Reinstadlers Hüt-
tenküche runden einen gelungenen Tourentag auf höchs-
tem Niveau ab.

26. August: Das nächtliche Gewitter beschert einen Nebel-
tag, der zu großen Touren gar nicht animiert. Walters und 
Theresias Speisekarte ist heute die beliebteste Lektüre. Der 
Wetterbericht gibt aber grünes Licht für die kommenden 
drei Tage und für unser Motto: „Jeden Tag ein 3.000er“. 

Der Mühen Lohn

27. August: ein strahlender Tag, kein Wölkchen. Da lockt 
der Kleine Angelus (3.318 m) mit dem Aufstieg über den 
Kleinen Angelusferner. Das Klima nagt auch hier kräftig 
an den Gletschern. Die Tour ist mit den Jahren zuneh-
mend schwieriger geworden, denn der Normalweg am 
nördlichen Gletscherrand hinauf zum Zayjoch ist nur 
noch über gefährlich losen rutschigen Schutt auf steilem 
Eis zu erreichen. Nicht gangbar: stellt Klaus nach Versuch 
fest. Unseren Weg zum Gipfel suchen wir uns anhand der 
Karte zwischen Gletscherspalten und aperen Riegeln aus 
Blockwerk. Der Mühe wert ist der grenzenlose Rundblick 
über einen Großteil der Ostalpen, von den Zillertalern 
über die Ötztaler bis zum fernen Piz Bernina mit dem Piz 
Palü. Mittendrin König Ortler mit der eleganten Königs-
spitze und die anderen Großen im Kreise der Ortleralpen, 
ganz in der Nähe der fast senkrechte Hängegletscher an 
der Vertainspitze. Die Havarie eines Bergschuhs samt 
Steigeisen hindert Klaus an seiner dritten Besteigung des 

120 Jahre Düsseldorfer Hütte 
und täglich ein 3000er
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heutigen Gipfels. Eine Reepschnur aus Wolfgangs Ruck-
sack macht erfinderisch und den Schuh für den Rückweg 
zur Hütte wieder gangbar. Wolfgang ist schließlich Ingeni-
eur. Am Gletschersee warten Wolfgang und Klaus auf die 
Rückkehr der vier Gipfelstürmer.

28. August: Der Hütten nahe Berg Hinteres Schöneck 
(3.128 m) verspricht eine muntere Halbtagestour mit 
Drahtseilpassagen. Klaus steigt derweil zum Bergschuh-
wechsel ab nach Sulden und ist am frühen Nachmittag 
wieder zurück. Die heutigen Gipfelstürmer sind bereits 
zurück. Ein gewaltiger Felssturz an der Ostwand der na-
hen Vertainspitze erschreckt am sonnigen Nachmittag 
die Hüttengäste auf der Sonnenterrasse. Das Ereignis er-
innert unmissverständlich daran: die Berge, so schön sie 
sind, bergen natürliche Risiken. Die Vertainspitze gehört 
seit Jahren mit dazu. Man besteigt sie wegen der Fels-
stürze und Steinschläge heute lieber nicht mehr direkt 
von der Hütte aus, eher von der Südseite. Der Hütten-
aufstieg von Sulden über die „Kanzel“ umgeht heute im 
respektvollen Bogen die Nordflanke der Vertainspitze. 

Wetterumschwung verkürzt Tour

29. August: Der Aufstieg zum Hohen Angelus (3.521 m) 
hat sich gegenüber den 90er Jahren kaum verändert, da 
der Normalweg schon lange keinen Gletscher mehr be-
rührt. Die Klettersteigpassage empfiehlt immer noch die 
Mitnahme der entsprechen den Ausrüstung.

Der Hüttennachmittag beschert am Himmel die ersten 
Zirruswolken. Richtig: der Höhenmesser signalisiert be-
reits fallenden Luftdruck. Das Wetterradio kündigt die 
Schneefallgrenze bis 2.000 m an. Unsere Entscheidung: 
Verkürzung der Tourenwoche um zwei Tage. Und wieder 
am Nachmittag schickt die Vertainspitze mit lautem Knall 
Felsbrocken aus ihrer Ostwand in die Tiefe. 

30. August: Morgens um 7:00 Uhr zeigt das Thermometer 
auf der Hüttenterrasse knapp +3 °C an. Der Ortlergipfel 
trägt bereits eine Wolkenmütze und wie seine Trabanten 
schon zarten Neuschnee. Abschied von den Reinstadlers 
und ihrer liebenswürdigen Gastlichkeit, Abschied von 
der Düsseldorfer Hütte. Zwei Autos unten in Sulden sind 
unser letztes alpines Ziel im Bergsommer 2012. Trocken 
ereichen wir am Kofferraum unsere kleine häusliche Zivili-
sation mit frischer Wechselwäsche und schier federleichten 
Sommerschuhen.

Bei erstem Regen ab dem Reschenpass und unter Wol-
kenbrüchen ab dem Fernpass schmieden Mitglieder der 
Hochtourengruppe aber schon Pläne für den Bergsommer 
2013. Ötztaler? Hohe Tauern? Dolomiten?

Text und Fotos: Klaus-D. Noelte

Aufstieg über den AngelusgletscherBlick zum Piz Bernina

LiTeRATuReMpFeHLunG

Tabacco Edltrice Wanderkarte Ortlergeblet, Ortles, Cevedale, 
Tobacco, 9,90 EUR

Kompass Karte Vinschgau, Val Venosta, Kompass, 7,95 EUR

Manfred Föger: Kompass Wanderführer Ortlergruppe und 
Obervinschgau, Kompass, 12,95 EUR

Tabacco Edltrice Wanderkarte Val di Peio, Val di Rabbi, Val di 
Sole, Tobacco, 9,90 EUR

Kompass Karte Nationalpark Stilfserjoch, Parco Nazionale 
dello Stelvio, Kompass, 9,99 EUR

Gerhard Hirtlreiter: Rother Wanderbuch Südtirol West, Berg-
verlag Rother, 14,90 EUR

Bücher und Karten erhältlich im
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D ie dunkle Jahreszeit ist ange-
brochen – die Abende wer-
den länger, es wird kälter, in 

den Alpen ist Klettern auf Grund von 
Eis und Schnee nicht möglich und so 
bleibt die naheliegende Alternative: 
die Kletterhallen.

In Düsseldorf gibt es drei Kletterhal-
len: die Kletterhalle Klettermassiv in 
Düsseldorf-Heerdt, die Move Klet-
terhalle in Düsseldorf-Gerresheim 
und die Mensch Sport- und Erleb-
niswelt in Düsseldorf-Grafental (hin-
ter der Metro). 

Genauere Informationen zu den ein-
zelnen Kletterhallen befinden sich in 
den untenstehenden Infoboxen. 

Die DAV Sektion  
Düsseldorf klettert!

Die Sektion Düsseldorf bietet eigene 
Kletterkurse – auch für Nichtmitglie-
der – an!

Informationen zu diesen Kursen und 
den damit verbundenen Kletterschei-
nen „Toprope“ und „Verstieg“ sind im 
Jahresmagazin „INFO-BERG 2012“ 
der Sektion Düsseldorf sowie un-
ter www.alpenverein-duesseldorf.de  

 „Ausbildung & Touren“  Pro-
gramm zu finden.

DAV-Mitglieder können in der 
Mensch Sport- und Erlebniswelt 
zu reduzierten Preisen klettern: Ta-

geskarte Normal 11 €, Mitglieder  
DAV Sek. Düsseldorf 6 €, DAV an-
dere Sektionen 9 €. (Reduzierte Preise 
gültig bis 31.12.2012.)

Kein Rabatt ohne Vorlage des aktu-
ellen DAV-Mitgliedsausweises und 
Personalausweis! Gegebenenfalls zu-
züglich Leihmaterial.

Weitere Informationen:
www.alpenverein-duesseldorf.de

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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Samstag – “corno di Bo”

Nach 1.000 Kilometer Anreise 
mit vier Autos und einem Wohn-
wagen und mit unterschiedlichen 
Ankunftszeiten geht es los. Wir be-
ginnen mit einer Felsplatte direkt am 
Gardasee am Kletterspot “Corno di 
Bo Nago”. Zur Verschnaufpause auf 
80 Meter Höhe sehen wir die Segel-
regatta-Renn-Übungen und kühlen 
uns später im See ab. Damit die ge-
plante Mehrseillängentour auch rei-
bungslos ablaufen wird, trainieren 
wir heute nochmal das Klettern in 
Seilschaften zu Zweit und zu Dritt. 
Wir sind total begeistert die volle 
Ausrüstung, also Seil, Expressen, 
Schlingen, ATC Guide und Liquid 
Chalk frisch einzusetzen. Nur so als 
Empfehlung für die Verwendung 
von Liquid Chalk - die Handinnen-
flächen reichen aus! Ansonsten sieht 
man aus, wie eine Gipsfigur im ört-
lichen Stadtpark und sorgt damit 
für die Belustigung der umstehen-
den Kletterer. Allerdings hat man 
dann für die nächsten fünf Stunden 
keinen Schweiß an den Händen –  
komplett.

Für einige ist auch das Klettern auf 
Reibung, also ohne große Griffe 
oder Kanten zum Festhalten und 
Treten, eine echte Herausforde-
rung. Abends kochen wir unter der 
fachkundigen Anleitung von Trai-
ner Tim im 20-Liter-Kochtopf ein 
drei Sterne Auberginen-Reistopf. 
Abschließend planen wir noch den 
nächsten Tag und versuchen kryp-
tische Beschreibungen der Kletter-
spots aus den Topos zu verstehen. 

Sonntag – „Muro dell 
Asino“

Normalerweise trifft man sich zum 
Trainieren in der Kletterhalle. Das 
ist meistens nicht schwer - entweder 
man kennt den Weg oder gibt die Ad-
resse ins Navi ein. In der Halle um-
ziehen, Gurt an, einbinden, klettern, 
fertig. Draußen sieht das ja schon „ein 
bisschen anders“ aus: Im Topo einen 
Klettergarten finden, der möglichst 
viele Schwierigkeitsgrade abdeckt, 
dann über Google Maps die Koordi-
naten eingeben und sicherstellen, dass 
der Zielort einigermaßen mit der Be-
schreibung im Topo übereinstimmt, 

hinfahren, Parkplatz suchen und be-
ten, dass die italienische Polizei den 
Wagen nicht abschleppt. Anschlie-
ßend Rucksäcke, Campgingstühle, 
Seilsäcke und Proviant unter allen 12 
Teilnehmern verteilen, einem Grup-
penmitglied den Topo in die Hand 
drücken mit der Aufforderung „Jetzt 
bring uns mal zum Klettergarten“ 
und belustigt den Diskussionen um 
den richtigen Trampelpfad (neh-
men wir den breiten ausgetretenen 
oder den kleinen zugewachsenen?) 
folgen. Wir schaffen es dann irgend-
wann doch und können uns unter 
die Eltern-mit-Kind-und-Spielde-
cke-Gruppen aus Polen, Frankreich 
und Deutschland einreihen. Bis zum 
Schluss kämpfen sich ein paar Wa-
ckere durch eine schwierige 6c, bis 
die Hände blutig sind. Abends erfolgt 
noch die verdiente Abkühlung im 
Gardasee. Mit Einsetzen der Dun-
kelheit versammeln wir uns in einem 
Stuhlkreis im Zeltlager und spielen 
bei schummrigen Gaslampenlicht das 
gruselige Werwolf-Rollenspiel - auch 
eine interessante und tolle Art alle 
Mitstreiter ein wenig besser kennen 
und (ein-)schätzen zu lernen.

Kletterurlaub in Arco
Die Sportklettergruppe zu Besuch in Europas bedeutendstem Klettergebiet
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Montag – “Belvedere”

Am Parkplatz des Klettergarten “Bel-
vedere Nago” stellen wir fest, dass 
dieser seinem Namen als Aussichts-
punkt alle Ehre macht. Das wunder-
schöne Gardasee-Panorama nutzen 
wir für ein quasi-obligatorisches 
Gruppenfoto. Anschließend finden 
wir, den diesmal recht kurzen, Auf-
stieg zum Klettergarten. Hier kann 
sich wirklich jeder von uns an ver-
schiedenen Schwierigkeitsgraden 
ausprobieren, die Lektionen für 
Mehrseillängenroute wiederholen, 
Nachsteigen üben und die Kenntnis-
se im Vorsteigen verfestigen. Der Fels 
hat schön viele Löcher und Kanten, 
man kann sich prima den nächsten 
Griff suchen. Schatten und Stell-
plätze für die Campingstühle fehlen 
nicht. Mark und Nils kommen ge-
gen Mittag auf die glorreiche Idee ih-
ren Campingstuhl auf 6 Meter Höhe 
an einer Felskante anzubinden und 
von dort den Ausblick zu genießen. 
Am späten Nachmittag brechen wir 
nach Arco auf und geben das Ur-
laubsgeld in den hiesigen Outdoor-
geschäften aus. Fleißig kaufen wir 
Expressen, Hosen und Schlingen 
ein, die auch möglichst in der Wo-
che noch Verwendung finden sollen. 
Zum Schluss belohnen wir uns mit 
einem gemeinsamen Gang in die  
Eisdiele. 

Dienstag – “Via Rita”

Heute teilen wir die Gruppe auf: 
Mark führt seinen Teil der Truppe 
auf einen Klettersteig. Mit Entsetzen 
stellen wir aber fest, dass es sich ei-
gentlich um eine längere Wanderung 
handelt, die sich nur als “Klettersteig” 
tarnt. Auch der zugegebenermaßen 
schöne Ausblick kann uns nicht über 
die wenigen Kletterpassagen hinweg-
trösten. Nach über 1.000 Höhenme-
tern machen wir uns an den Abstieg. 
Für gute Stimmung sorgt trotzdem 
das Spaßtrio Eva, Paule und Nils, die 
vorwegwandern. Das Trio bleibt zu-

mindest akustisch immer in (Hör-)
Reichweite zum Rest der Truppe und 
versorgt uns mit zahlreichen Sprü-
chen und Zoten. Auch ein aufziehen-
des Gewitter und eine entsprechend 
heftige Dusche kann uns nicht am 
Voranschreiten und am Erreichen 
unseres Lagerplatzes hindern. Das 
Gewitter zieht auch nicht am anderen 
Teil der Truppe vorbei. 

In der gleichen Zeit leitet Tim die 
Mehrseillängentour an den „Son-
nenplatten“. Der Tag fängt früh und 
vielversprechend an, wir finden so-
fort den vermeintlichen Einstieg und 

Ganz oben: Ausblick auf den Gardasse am Campingplatz
Oben: Ausblick vom Parkplatz am Spot “Belvedere“
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klettern angeblich in Rekordzeit die 
vermeintliche “Via Rita” (17-Seil-
längentour, 450 Klettermeter, IV –  
IV+) in nur 2,5 Stunden und mit 
nur 8-Seillängen hoch. Um 13 Uhr, 
wieder am Einstiegsort angekommen, 
entdecken wir, dass wir in die falsche 
Route eingestiegen sind und steigen 
nun mit viel Enthusiasmus in die 
richtige “Via Rita” ein. Hier tun wir 
uns aber schwerer als gedacht und be-
nötigen statt der geplanten fünf ganze 
acht Stunden. Dabei behindert uns 
nicht nur unsere knapp bemessene 
Verpflegung, sondern auch das nicht 
vorhersehbare und nicht vorausgesag-
te Gewitter, das bereits die anderen 
heimgesucht hat. Unter der Anlei-
tung von Tim meistern wir aber auch 
das und lernen für die Zukunft wich-
tige Lektionen für alpine Klettertou-
ren: Immer auf das Unvorhersehbare 
vorbereitet sein! 

Bei Einbruch der Dunkelheit kom-
men wir am Ausstieg an und steigen 
ohne Knochenbrüche den Geröllhang 
hinab. Müde und hungrig erwarten 
uns am Campingplatz besorgte Eltern 
und der Rest der Truppe mit einem 
warmen Chilli. 

Mittwoch – “nago nago”

Nach einem kurzen Aufstieg treffen 
wir an dem sehr schön gelegenen 
und schattigen Klettergarten “Nago 
Nago” ein. Dort können wir ge-
nüsslich in der Sonne einige Routen 
hochsteigen oder am Wandfuß die 
schattigen Plätze zum Entspannen 
nutzen. Tim wiederholt mit einigen 
Mehrseillängen-Aspiranten Stand-
platzbau, Nachsichern und Co. in sei-
ner “Baumschule”. Der Rest genießt 
einfach die Kletterei. Highlight des 
Tages sind die Begehungsversuche in 
der Route “California 91” (7a+/7b) 
– ein kleingriffiges Monster mit über-
hartem Einstig in einem wunderschö-
nen 45 Grad Überhang – die sich 
wunderbar für Fotosessions eignet. 
Die Route treibt uns zu sportlichen 
Höchstleistungen, insbesondere Nils 
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verdient sich ein Wett-Bier. Zeitwei-
se schart hier jeder mal seinen Pulk 
ganz privater Papparazzi um sich, um 
möglichst viele eindrucksvolle Bilder 
mit nach Hause zu nehmen - denn 
irgendwas Besonderes wollen wir un-
seren Angehörigen (und den Lesern 
dieses Beitrags) ja präsentieren, wenn 
wir aus dem Urlaub zurückkommen. 

Donnerstag – “placce di 
Baone” / “Via Rita” 

Die Gruppe teilt sich wieder auf. 
Der eine Teil fährt mit Mark zu ei-
nem weiteren Klettergarten (“Placce 
di Baone Arco”), während Tim den 
anderen Teil der Gruppe die Sonnen-
platten hinaufführt (diesmal bereits 
zu Beginn in die richtige “Via Rita”). 
Für Truppe Eins endet der Klettertag 
bereits am frühen Mittag. Der Fels 
hat sich derart erhitzt, dass wir uns 
die Finger verbrennen, sobald wir 
ihn anfassen. Da wir eher nordische 
Temperaturen gewöhnt sind, verzie-
hen wir uns an den Gardasee für ei-
nen ausgedehnten Nachmittagsschlaf. 
Währenddessen “quält” sich der an-
dere Teil die “Via Rita” hinauf, dies-
mal ohne Zwischenfälle und damit in 
Gruppenbestzeit.

Einige Mutige entscheiden sich am 
Abend mit Isomatte und Schlafsack 
direkt am Gardasee zu übernachten. 
Sehr zur Freude unserer Nachbarn, 
die sich über die (seltene) Ruhe in 
unserem Lage freuen und vermutlich 
ausnahmsweise mal sehr früh ein-
schlafen können.

Freitag – “croz de le niere”

Der letzte Klettertag steht im Zeichen 
von Hitze, Heiterkeit, viel Wasser 
und Klettern mit Sicherheits-Flip-
Flops. Wir fahren circa 1,5 Stunden 
bis zum Zielort (Klettergarten “Croz 
de le Niere Preore”) und können dies-
mal die Autos quasi vor der “Haus-
tür” (Wandfuß) abstellen. Während 
die Jungs sich gegenseitig, und später 
dann auch Eva, in den Brunnentrog 

tunken, sind wir fleißig am klettern, 
lesen oder schlafen (natürlich im 
Campingstuhl). Den (vor-)letzten 
Tag kosten wir bis zur letzten Minute 
aus, denn wir wollen schließlich auch 
noch die schwierigste Route pünkt-
lich zur Abfahrt meistern. Am Abend: 
noch packen, grillen, Seiltechnik zur 
Mitternachtsstunde und Feedback-
runde im Schein der Campinglampen. 

Samstag – Abfahrt / 
 “corno di Bo”

Nach und nach machen sich die 
Gruppenmitglieder auf die Heimrei-
se. Einige von uns bleiben noch bis 
zum späten Nachmittag am Kletter-
spot “Corno die Bo Nago”, machen 
dort Versuche im Speedklettern & 
-sichern, üben sich nochmals in 
Mehrseillängen & Standplatzbau 
oder chillen einfach nur am See und 
kühlen sich im Wasser ab. Nach der 
vierten und letzten Seillänge auf der 
Platte und bei den Vorbereitungen 
zum Abseilen wirft Bernhard das 
Kletterseil zur Abwechslung mal in 
eine Stromleitung - ein Schockmo-
ment für alle Anwesenden, er bleibt 
aber ohne Folgen (kein Strom auf 
der Leitung?!). Zum Abschluss gön-
nen wir uns noch eine Runde echte 
italiensche Pizza, dann machen sich 
auch die Letzen Verbliebenen auf den 
Heimweg. 

Als pathetischen Abschluss von uns 
nur folgende Worte: Diese Reise wird 
uns mit all ihren besonderen, span-
nenden, anstrengenden, lustigen und 
erheiternden Momenten für immer 
im Gedächtnis bleiben. Auf dieser 
Reise wurde Niveau neu definiert, 
neue Freundschaften geschlossen und 
wichtige Erfahrungen im Alpinen- 
und im Sportklettern gemacht. Die 
Erinnerungen an diese Reise verbin-
den uns als Gruppe und begleiten uns 
in unseren all-dienstäglichen und all-
donnerstäglichen Trainingseinheiten. 
Und sie schreien gerade nur so nach 
Wiederholung im nächsten Jahr!

Mark Sonntag & Julia Jachmann

Tabacco Edltrice Wanderkarte Valle del 
Sarca, Arco, Riva del Garda, Tabbaco, 
9,90 EUR

Kornpass Karte Alto Garda, Ledro, Val-
le del Sarca, Kompass, 8,95 EUR

Mario Manica, Klettern in Arco, Ver-
sante Sud, 49,90 EUR

Eugen E. Hüsler, Hüslers Klettersteig-
führer Gardasee, Bruckmann Verlag,  
19,95 EUR

Bücher und Karten erhältlich im

LiTeRATuReMpFeHLunG

Oben: (Ab-)Hängen in “Californa 91” 
(7a+/7b)

Bilder linke Seite:
Oben: Vorstieg im Klettergarten “Nago” 
Mitte: Gruppe am Parkplatz zum Spot 
“Belvedere“ bei Nago
Unten: Hooken will gelernt sein!
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Am 06.06.2012 gegen 22 Uhr 
war es soweit: es ging los in 
die Berge – zum ersten Mal 

mit Übernachtung in einer Hütte. 

Im Bus sitzend, waren alle vorherigen 
Sorgen vergessen: wie gross muss der 
Rucksack sein, was muss unbedingt 
mit, was ist wenig genug? Nach ei-
ner staufreien Anreise erreichten wir 
früh morgens unser Ziel: Elbigenalp. 
Nach dem ausgiebigen Frühstück 
in einem Hotel wurden endlich die 
Rucksäcke aufgeschnallt und es ging 
los Richtung Hütte, d.h. erst mal zur 
Materialseilbahn, denn den Ruck-
sack „los werden“ war ja doch sehr 
angenehm – insbesondere bei den 
sommerlich warmen Temperaturen. 
Frohen Mutes ging dann jeder in 
seinem Tempo rauf zur Hütte. Der 
Weg war gut zu finden, nur eine Ent-
scheidung wollte getroffen werden: 
geh ich durch den Bach und riskie-
re nasse Füße oder gehe ich über die 
Schnee/Eismasse?? Wir waren für die 

nassen Füße, ging prima!! Nachdem 
auch die letzen ziemlich langen „10 
Minuten“ geschafft waren, wurden 
wir vom Hüttenwirt Harald herz-
lich begrüßt. Noch schnell freie 
Matratzen belegt, dann gab es auf 
der Terrasse bei herrlichem Sonnen-
schein das erste isotonische Kaltge-
tränk – mit unverbautem Blick in 
die Natur und auf unsere Kletterer, 
die sich gerade auf ihre erste Tour  
vorbereiteten.

Klettern oder Wandern

Nachmittags ging es für den Rest der 
Gruppe oberhalb der Hütte in den 
Schnee zu den von Sönke bereits im 
Bus angekündigten Geh- und Fall-
übungen. Hatten wir vorher die Son-
nenterrasse und die G’scheiten kaum 
verlassen wollen, stellte sich doch 
schnell der Spaß an der Sache ein und 
manch einer wagte sich schwungvoll 
kopfüber in den Schnee. Nach einem 
gemütlichen Ausklang des Tages ging 

es langsam zur Bettruhe. Die Ohro-
pax lagen sicherheitshalber bereit, 
denn vor Schnarchern und sonstigen 
Geräuschemachern waren wir vorher 
vielfach gewarnt worden…

Auf Regen folgt Sonne 

Leider begann der zweite Tag mit 
einer dicken Wolkendecke. Da die 
Aussichten eindeutig auf Regen stan-
den, wurde eine Tour in Hüttennähe 
unternommen. Gemeinsam machten 
wir uns auf den Weg über das Wolfeb-
nerkar Richtung Plattenspitze. Nach 
einem steilen Aufstieg zur Scharte 
wurde entschieden, dass wir auf-
grund der schlechten Sichtverhältnis-
se nicht bis zur Spitze aufsteigen. Die 
ersten waren gerade abgestiegen, da 
rissen die Wolken auf. So entschloss 
sich eine Gruppe spontan, die Spit-
ze zu ersteigen. Wir anderen kehrten 
über freiwillige Umwege zurück zur 
Hütte und freuten uns über die un-
erwartete Gelegenheit einer weiteren 

Frühjahrsfahrt 2012 zur  
Hermann-von-Barth-Hütte 
Frischlinge on Tour

Eis und Schnee weichen … Eine Kehre und die Hütte ist in Sicht 
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Sonnenterassennutzung. Nach dem 
Abendessen holte Harald seine Quet-
sche raus und erfreute uns mit seinen 
Gesängen. Schnell stimmten auch 
wir Unwissenden in die Verse ein 
und schmetterten aus vollen Kehlen. 

und auf Sonne folgt 
Schnee

Am Samstag wurden die meisten 
von uns mit dem überraschten Aus-
spruch: „Es SCHNEIT!“ geweckt. 
Da der Schneefall nicht nachließ, 
wurde der Vormittag auf der Hütte 
verbracht. Die einen lasen, die nächs-
ten quatschten, wieder andere spiel-
ten Kniffel oder Doppelkopf oder 
machten sich noch mal lang. Nach-
mittags brach ein Teil der Grup-
pe mit Jürgen und Sönke zu einer 
kleinen Wanderung auf, wir ande-
ren lernten Kartenkunde und einige 
nützliche Dinge bei Gerhard. Abends 
vermissten ein paar von uns zum ein-
zigen Mal in der ganzen Zeit einen 

Fernseher, kam doch gerade das ers-
te Gruppenspiel der Deutschen bei 
der EM. Zum Glück waren an dem 
Abend drei junge Österreicher auf 
der Hütte, die zumindest das Er-
gebnis für uns in Erfahrung bringen  
konnten.

Am Sonntag ging es erst bei Schnee 
und dann bei Regen hinab ins Tal. 
Pünktlich um elf machten wir uns 

auf eine staureiche Heimfahrt und 
kamen gegen 22 Uhr wohlbehalten in  
Düsseldorf an.

Fazit: Busfahrten sind anstrengend, 
Matratzenlager gewöhnungsbedürf-
tig, schlechtes Wetter aussitzen mü-
ßig und dennoch sind wir uns sicher: 
wir kommen wieder. Weil es einfach 
nett war!!!!

Anja Pooch & Karsten Reiffers

Stau am Berg Neuschnee statt Frühjahr

Gaby Funk & Georg Hohenester: Hüt-
tenwandern Allgäuer und Lechtaler Al-
pen, Die 35 schönsten Wanderungen 
und Gipfeltouren, Bruckmann Verlag 
2012, 19,95 EUR

Herbert Mayr: Rother Wanderbuch All-
gäuer Wanderberge, 50 Touren zwischen  
Bodensee und Füssen, Bergverlag Ro-
ther 2012, 14,90 EUR

Dieter Seibert: Rother Wanderführer All-
gäuer Alpen – Klettersteige, Höhenwe-
ge, Bergverlag Rother 2011, 12,90 EUR

Kompass Karte Lechtaler Alpen, Horn-
bachkette 1:50.000, Kompass 2009, 
7,95 EUR

Bücher und Karte erhältlich im

LiTeRATuReMpFeHLunG
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Vom 04.08.–11.08. waren 
wir mit der Kinder- und 

Jugendgruppe in Österreich 
auf der Freiburger Hütte. Am 

Samstagmorgen haben wir uns 
alle am Düsseldorfer Hauptbahn-
hof getroffen und sind dann in 
den Zug Richtung Innsbruck 
gestiegen. Wir hatten nun ca.  

10 Stunden Zugfahrt vor uns bis 
wir am Abend ein Hostel in Imst 
erreichten. 

Sonntag
Am Sonntag sind wir früh aufge-
standen, weil wir vom Hostel zur 
Hütte gefahren sind. Erst sind wir 
elend lange Bus gefahren. Danach 
mussten wir eine gute Stunde um 
einen See wandern. Ein paar sind 
vorgewandert und andere hin-
terher. Als wir an der Hütte ange-
kommen sind, haben wir unsere 
Lager bezogen. Dann wollten wir 

zum Steinernen Meer wandern. 
Aber als wir picknickten, haben 
wir Regeln besprochen und dabei 
hat es angefangen zu regnen. Wir 
wanderten so schnell wir konnten 
zurück. Als wir an der Hütte ange-
kommen waren, hängten wir unse-
re nassen Sachen auf und spielten 
Lady Bohn (ein Kartenspiel) und  
schliefen erst spät ein. 

Hendrik und Olaf

Montag
Heute sind wir um 7:25 aufgestan-
den und machten uns bereit, denn 
wir wollten heute auf den Rog-
gelskopf (2.284m) wandern. Auf 
dem Hinweg liefen wir über einen 
schmalen, steinigen Weg und blick-
ten zu den mit Nebel verhangenen 
Bergen hinüber. An einer sicheren 
Stelle machten wir Pause und Anna, 
Benjamin und Birthe liefen voraus 
um den folgenden Weg auszukund-

schaften. Wir aßen und tranken ein 
wenig, da waren sie auch schon 
wieder da und wir liefen weiter. 
Nach einem schmalen Gratüber-
gang folgte ein steiles Geröllfeld. 
Nach einigen Drahtseilen legten 
wir die Klettergurte an, um sicher 
hochzukommen. Nach einigen 
Kletterstellen ging es in Serpenti-
nen hoch. An einer Stelle mussten 
die Jugendleiter ein Seil anlegen, 
um sie zu überwinden. Nun war es 
nicht mehr weit zum Gipfel. Dort 
angekommen war leider nicht viel 
zu sehen. Außerdem ballten sich 
große Gewitterwolken zusammen. 
Wir teilten uns in zwei Gruppen 
auf, um schneller voranzukommen. 
Nun mussten wir aufpassen, dass 
wir keine großen Steine lostreten. 
Zwei Minuten später gerieten wir 
in einen Platzregen, der die Stei-
ne rutschig machte. Als wir wie-
der in der Hütte waren, zogen wir 
trockene Sachen an und aßen zu  
Abend. 

Anna und Philip

Da unsere Gruppe mit 12 Teilneh-
mern und 4 Leitern relativ groß war, 
haben wir uns an den nächsten Ta-
gen für Wanderungen und Klettern 
in 2 Gruppen aufgeteilt.

Dienstag
Wir sind um 9 Uhr zum Steinernen 
Meer losgegangen. Auf dem Weg 
dahin haben wir Kühe und Mur-
meltiere gesehen. Am Steinernen 
Meer ist ein Schokoriegel ertrun-
ken. Danach sind wir ca. 1 Stunde 
durch das Meer gewandert. Am 
Ende haben wir auf einen großen 
Berg geguckt und sind querfeldein 
auf ihn zugegangen. Dann ging es 
zuerst nicht weiter, doch Anna hat 

SOMMERFAHRT DER JUGEND-  
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Sonntag – Auf dem Weg zur Freiburger Hütte
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einen Weg entdeckt und es ging 
weiter. Plötzlich war auf dem Berg 
eine Plattform, dort haben wir eine 
Pause gemacht. Als wir kurz danach 
weiter gegangen sind, wurden wir 
von Murmeltieren fast taub gepfif-
fen. Oben auf dem 2539 m hohen 
Gipfel haben wir 40 Minuten Pau-
se gemacht. Runter sind wir einen 
anderen Weg gegangen. Nach ei-
ner halben Stunde waren wir wie-
der unten am Steinernen Meer und 
haben eine Pause gemacht und die 
andere Gruppe beobachtet. Da-
nach sind wir in einem Stück zurück 
zur Hütte gegangen. 

Tom 

Heute sind wir um 7:15 Uhr aufge-
standen. Wir haben gefrühstückt 
und sind in zwei Gruppen losge-
gangen. Die eine Gruppe kletterte 
an einer Steinwand. Als wir mal 
Pause machten gingen Nils und Isa-
bell zu den Kühen, die dort entlang 
liefen. Nils und Isabell streichelten 
sie und gingen, als sie fertig wa-
ren. Aber die Kühe verfolgten sie 
bis zu unseren Rucksäcken und zu 
unserem Kletterzeug. Nils und Jana 
versuchten sie von unseren Sachen 
wegzuhalten. Die Kühe liefen aber 

weiter und sabberten auf Jacken 
und traten auf Rucksäcke. Danach 
kletterten wir noch ein bisschen. 
Als wir fertig waren, wurde das 
Seil ausgehangen und wir gingen 
zur Hütte. Wir taten das Kletter-
zeug weg und wanderten zum 
Steinmeer. Zum Steinmeer war es 
ein dünner Weg. Als wir dort an-
gekommen waren, war es dort sehr 

schön und wir machten dort eine 
Pause. In der Pause trafen wir zwei 
Moorhühner, die komische Töne 
von sich gaben. Danach gingen wir 
weiter, denn wir wollten auf einen 
Gipfel. Wir gingen auf einen Vor-
gipfel, denn wir hatten nur noch 90 
Minuten. Wir gingen bergab und 
Olaf fiel hin und rutschte die Wie-
se runter. Da machten wir das alle 
nach und so brauchten wir nur 10 
Minuten bis nach unten. Dann sind 
wir an Pferden vorbeigewandert. 
Nils streichelte ein Fohlen. Dann 
kam die Mutter und die mochte das 
nicht. Danach gingen wir zur Frei-
burger Hütte zurück. 

Jan

Mittwoch
Wir sind am Morgen um 7 Uhr auf-
gestanden. Eine Gruppe wollte zur 
Fensterlewand laufen. In die-
ser Wand befindet sich ein 
herzförmiges Loch. Nach 
einem sanften Aufstieg 
wurde das Gelände stei-
niger. Jetzt ging es eine 
Wiese hoch und über klei-
ne Geröllfelder. Von hier 
aus, sah man das Herz 
sehr deutlich. Wegen Montag – Aufstieg im Nebel

Montag – Rast im Aufstieg zum Roggelskopf
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Steinschlag-
gefahr muss-
ten wir un-
sere Helme 

a u f z i e h e n . 
Nach einer kur-

zen Pause sind 
wir zurück in die 

Freiburger Hütte ge-
wandert. Dort haben wir 

eine Stunde Pause gemacht. 
Danach sind wir am See klet-

tern gegangen. Wir sind drei 
Stunden geklettert. Nach dem 
Klettern sind wir schwimmen ge-
gangen. Der See hieß Formarin-
see. Nicht alle sind ins Wasser 

gegangen, weil das Wasser sehr 
kalt war. Diejenigen, die ins Was-
ser gegangen sind, waren höchsten  
30 Minuten im Wasser.

Juli

Die Sonne brannte auf unsere Köp-
fe. Wir liefen immer weiter. Wir 
waren schon eine Stunde gelaufen 
und hatten gerade die Kuhweide 
verlassen, als einer plötzlich „Äh 
Leute! Da ist ne Schlange!“ rief. Ich 
bestritt das und meinte sofort, dass 
es eine Blindschleiche sei. Aber ich 
hatte Unrecht. Es war wirklich es 

war wirklich ein schwarze Schlan-
ge. Alle kamen und blieben lange 
stehen nur Peter und Birthe liefen 
weiter. Es wurden Fotos gemacht 
und dann ging es weiter. Peter und 
Birthe waren schon weiter und so 
machten wir größere Schritte. Es 
ging steil bergauf. Aber schon bald 
waren wir am Grad und wir mussten 
jetzt wieder runtergehen und auf 
der anderen Seite eine Schotterfeld 
wieder raufgehen. Wir standen auf 
dem Grad und genossen die Aus-
sicht und tranken etwas. Nach der 
Pause setzte die Gruppe sich in Be-
wegung und lief den Schotterweg 
hinab. Es ging nicht steil bergab 
und wir mussten immer Hügel rauf 
und wieder runter gehen. Deshalb 
dauerte das ganze etwas länger. Als 
wir unten waren guckten Jana und 
Birthe nochmal in den Führer und 
in die Karte und wir liefen vom Weg 
runter in Richtung Pitschiköpfe. Da-
für mussten wir ein Schotterfeld 
queren. Danach machten wir ein 
Pause und die Jugendleiter guck-
ten welchen Weg wir weiter laufen 
müssen. Später kletterten wir das 
steile rutschige Schotterfeld rauf. 
Die Rucksäcke durften wir an der 
Pausenstelle lasse und Jana und Bir-

the nahmen Essen und Wasser für 
uns mit. Einige Steine waren nass, 
andere locker und als wir am obe-
ren Ende des Schotterfelds waren, 
meinte Jana, dass wir nicht weiter-
gehen können. So mussten wir das 
Schotterfeld einzeln wieder run-
terrutschen. Die Gruppe kam wie-
der bei den Rucksäcken an und wir 
querten das Schotterfeld. Als wir zu 
einem grasbewachsenen Vorsprung 
kamen, las Jana sich noch einmal 
den Führer durch und meinte, dass 
wir gerade versucht hatten, auf 
den falschen Berg zu komme. Also 
gingen wir auf den Berg, den Jana 
mit dem Führer verglichen hatte 
und nun als richtig empfand. Wir 
erreichten eine Kletterstelle, an 
der wir alle wieder einzeln klettern 
mussten. Danach entschied Birthe, 
dass sie sich langsam auf den Weg 
zurück macht, da sie Kopfschmer-
zen und starken Husten hatte. Jana 
ging noch ein Stück vor, während 
wir warteten. Aber Jana meinte, 
dass der Weg zu lange dauert und 
so mussten auch wir umkehren. Wir 
gingen nun auf einer Höhen wieder 
zum Grad. Auf dem Grad sahen wir 
Birthe etwas weiter vor uns und lie-
fen zu ihr. Der Rückweg ging ganz 
gut, bis auf das sich einige ihre 
Knie/ Beine aufgeschürft hatten. 
Auf einer Kuhwiese vergaß Birthe 
ihre Kamera und Jana und ich sind 
nochmal zurück gegangen um die 
Kamera zu suchen. Der Rest der 
Gruppe lief schon mal langsam wei-
ter. Jana und ich holten die Gruppe 
schnell wieder ein, nachdem wir die 
Kamera gefunden hatten. Als wir 
wieder auf der Hütte waren, waren 
alle etwas enttäuscht, weil wir wie-
der keinen Gipfel erreicht hatten. 
Wir fanden die Tour aber trotzdem  
toll.

Isabell

Donnerstag
Am Donnerstag sind wir um 7:15 
Uhr aufgestanden, zum Frühstück 
gegangen und dann anschließend 
losgewandert. Wir sind über viele Donnerstag – Routenplanung
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Wiesen und Hügel gewandert und 
haben Kühe und Gämsen gesehen. 
Dann sind wir zu einem Grad ge-
laufen und haben dort eine Pause 
gemacht. Nun krackselten wir an 
den Felswänden zum Gipfel des 
Schafsberges. Weil uns der Hin-
weg so langweilig vorkam, sind 
wir an der anderen Seite hinun-
tergeklettert. Unten sind wir über 
ein Schneefeld gerannt (das hat 
Spaß gemacht) und anschließend 
sind wir neben der Roten Wand 
wieder zur Hütte gewandert. Auf 
dem Rückweg haben wir viele Tie-
re (Frösche, Kröten, Eidechsen)  
gesehen.

Felix

Die 2. Gruppe stand heute etwas 
früher als die Erste auf, da sie so früh 
wie möglich aufbrechen wollte. 
Wir hatten heute viel vor, wollten 
wir doch praktisch heute an einem 
Tag alle vorher versäumten Gip-
felkreuze wieder „aufsammeln“. 
Die Ziele hießen Saladinaspitze, 
Ganahlskopf und Formaletsch. Ei-
nes davon, der Ganahlskopf, sollte 
weglos bestiegen werden. Wir bra-
chen also um 8:15 Uhr auf. Es ging 
Richtung „Steinernes Meer“, doch 
nach 20 Minuten bogen wir Rich-
tung Saladinaspitze und Fenster-
lewand ab. Es ging auf einem gut 
markierten weiter, als plötzlich ein 
Geröllfeld aus extrem klobigen und 
großen Steinblöcken auftauchte. 
Da sahen wir zum ersten Mal auch 
die Fensterlewand links von uns. 
Hier bekamen wir auch ein seltenes 
Schauspiel zu sehen: Im Loch der 
Fensterlewand standen zwei Gäm-
sen, die sich dort wie zwei Models 
präsentierten. Wir gingen weiter 
über das Geröllfeld und plötzlich 
sahen wir eine riesige Schlange aus 
Gämsen, bestimmt über 30 Stück. 
Nach vielen Fotos ging es schließ-
lich auf den Gipfel, wo viele jetzt 
die langersehnte Gipfelschokola-
de auspackten. Auf dem gleichen 
Weg gingen wir wieder zurück 
und bestiegen noch die anderen 

beiden Gipfel. Als wir alle wieder 
glücklich auf der Hütte ankamen, 
war noch Zeit im See zu schwim-
men, der allerdings sehr kalt war. 

Peter

Freitag
Wir sind sehr früh aufgestanden, 
weil wir den ersten Bus ins Tal neh-
men wollten. An der Haltestelle 
kam ein Esel vorbei und wir haben 
ihn gefüttert. Danach sind wir mit 
Zug und Bus zum Raften gefahren. 
Unsere Guides hießen Lukas und 
Chris. Wir haben Neoprenanzüge 
gekriegt und sind mit einem Klein-
bus zum Fluss gefahren. Wir haben 
die Boote ins Wasser getragen und 
die Guides haben uns Kommandos 
gezeigt. Wir sind dann ca. 15 km 
geraftet und haben an einem Was-
serfall eine Grillpause gemacht. 
Während Lukas und Chris das Es-
sen gemacht haben, haben wir am 
Wasserfall gespielt. Danach sind 
wir noch 5 km geraftet und haben 
dann das Boot auf den Anhänger 
gehoben. Dann sind wir zurück zum 
Haus gefahren und haben unserer 
Anzüge abgegeben. Dann sind wir 
zum Hostel gefahren.

Ben

Wir sind sehr früh aufgestanden, 
weil wir den ersten Bus ins Tal neh-
men wollten. Auf den zweiten Bus 
mussten wir sehr lange warten. Als 
wir endlich bei Wassercraft waren, 
war es sehr heiß und wir mussten 
uns Neoprenanzüge anziehen. In 
denen wurde es erst richtig heiß. 
Nach einer kurzen Fahrt mit ei-
nem Kleinbus mussten wir die Boo-
te ins Wasser ziehen und es gab  
eine Sicherheitseinführung. Danach 
fuhren wir endlich los. Während 
der Fahrt spielten wir Spiele und 
machten die anderen nass und ver-
suchten sie vom Boot ins Wasser zu 
ziehen. Nach ca. 15 km machten wir 
eine Pause in einem Seitenfluss mit 
Wasserfall. Während wir am Was-
serfall spielten, machten unsere Gui-
des Lukas und Chris erst Fleisch und 
danach Würstchen über offenem  
Feuer. Nach dieser guten 
Stärkung fuhren wir noch  
weitere 5 km den Fluss 
runter. Danach muss-
ten wir die Boote noch 
auf den Anhänger la-
den. Abends im Hostel  
aßen wir Nudeln mit  
Pesto.

Nils

Freitag – Gruppenbild mit Esel
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D ie TourNatur, die Wander- und Trekking-Messe, 
fand vom 31. August bis 2. September 2012 in 
den Düsseldorfer Messehallen statt. Die Sek-

tionen Aachen, Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Gel-
senkirchen und Mülheim a.d.R. informierten die Besu-
cher über die vielfältigen Angebote und Möglichkeiten 
des Alpenvereins im Allgemeinen und der Sektionen im 
Speziellen. Die Organisation des 125 qm großen Messe-
stand inklusive eines 6 m hohen Kletterturms und einer 
Slackline übernahm der Landesverband NRW des Deut-
schen Alpenvereins. An jedem der 3 Messetage versahen 
20 bis 25 Mitglieder den Messedienst: Sicherung am 
Kletterturm, Infoständer auffüllen, Fragen beantworten  

und Mitglieder werben. Den knapp 
40.000 Besuchern dieser Messe 
wurden vom Messeteam des DAVs, 
sein Leitbild, die Ziele und die viel-
fältigen Möglichkeiten in vielen 
Gesprächen näher gebracht. Einige 
Interessierte nahmen die Möglich-
keit war direkt Mitglied zu werden.

Der DAV-Landesverband NRW wird sich auch auf der 
nächsten TourNatur, die vom 6. bis 8. September 2013 
wieder in Düsseldorf stattfindet, vorstellen! 

Manfred Jordan / Harald Hau

TourNatur 2012 – Rückblick
Impressionen von unserem Stand auf der TourNatur 2012
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Autohaus YVEL Düsseldorf GmbH & Co. KG

Höherweg 121 – 131
Düsseldorf-Flingern
Tel. 02 11 / 1 57 88-0yvel.de

 HIGHTECH 
FÜR DIE UMWELT!
Erleben Sie jetzt Deutschlands beliebteste Hybridflotte.
4 Modelle – vom Kompaktwagen bis zum 7-Sitzer.

Kraftstoffverbrauch der abgebildeten Modelle  kombiniert /außerorts / innerorts: 
4,4 – 3,5 / 4,2 – 3,1 /4,2 – 3,1  l/100 km und CO2-Emissionen kombiniert 101 – 79 g/km 
(nach EU-Messverfahren). Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Nicht nur in den Bergen kommt es auf die richtige Ausrüstung an.
Im Straßenverkehr steht Toyota schon lange für Sicherheit und Zuverlässigkeit. 
Aber auch beim Fahrzeugantrieb setzt Toyota Maßstäbe mit innovativer Hybridtechnologie. 
Die intelligente Kombination aus Elektro- und Benzinmotor schont die Umwelt und senkt den Verbrauch. 
Testen Sie unsere Hybridmodelle, lassen Sie sich von der Effizienz und Dynamik der Motoren überzeugen
und staunen Sie darüber, dass man sich Hightech für die Umwelt durchaus leisten kann.

DAV und YVEL Düsseldorf. Eine starke Kooperation.
Mitglieder der Sektion Düsseldorf des  Deutschen Alpenvereins profitieren bei uns
von exklusiven Sonderkonditionen. Dies gilt sowohl beim Kauf eines Neu- oder 
Gebrauchtfahrzeuges als auch bei Werkstatt- und Serviceleistungen. 
Fragen Sie uns.





D ie Schließfächer bei den Bet-
tenlagern sollen wieder für 
unsere Gäste benutzbar ge-

macht werden, damit diese wieder ihre 
Wertsachen für die Besuchsdauer un-
terbringen können.Dazu werden die 
Schließfächer überholt und gereinigt. 

Deshalb bitte ich alle, die ein Schließ-
fach belegt haben, sowie die Gruppen 
unserer Sektion, diese bis zum Jahresen-
de freizumachen und die Schlüssel dazu 
bei mir oder Lucia Meurer abzugeben. 

Alle Schließfächer werden im Janu-
ar geöffnet und eventuell noch vor-
handene Sachen entnommen und 

zwischengelagert. Die jeweiligen 
Eigentümer können diese dann per-
sönlich – nach vorheriger Terminab-
sprache – abholen.

Schnellstmöglich werden für unsere 
Gruppen benötigte Schließfächer neu 
vergeben. Ich bitte die Gruppenleiter 
um Mitteilung wie viele Fächer benö-
tigt werden. Eine sichere Zwischenla-
gerung ist bis dahin möglich. 

Eine Dauerbelegung der Fächer an 
Einzelpersonen ist nicht mehr vorge-
sehen.

Albrecht Jahn
Hüttenwart der Eifelhütte

Vom 22.03. bis 24.03.2013 (Fr. bis Mo.) findet das Frühjahrs-Arbeitswo-
chenende statt. Wie immer ist Kost und Logis an diesem Wochenende frei.

Anmeldungen hierzu werden erbeten an: albrechtjahn@unitybox.de

Albrecht Jahn
Hüttenwart der Eifelhütte

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

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

Jahres Abschluss-Wochenenden 2012
07.12.–09.12. Rentnerband
14.12.–16.12. Tourengruppe

Arbeitswochenende 2013
22.03.–24.03.2013

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 SeKTionInformationen des  
Hüttenwarts

Arbeitswochenende 
Frühjahr 2013

Schließfächer in der Düsseldorfer Eifelhütte
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S elten war ich einem Klei-
dungsstück so dankbar wie an 
diesem ersten Samstag beim 

„Alpinen Grundlagenkurs“ meiner 
Regenhose. Seit gut zwei Stunden 
standen wir nun in einem Wald in 
Nideggen-Abenden, wenige hundert 
Meter oberhalb der Düsseldorfer Ei-
felhütte und aus dem Schauer hatte 
sich längst eine nasse Kälte (einstel-
liger Temperaturbereich) entwickelt, 
die uns immer schonungsloser in 

die Knochen kroch. Meine Regen-
hose leistete tapfer Widerstand, 
immerhin, aber die kalten Finger 
meuterten gegen mein Vorhaben, 
aus der Reepschnur Prusikknoten, 
Halbmast- und Mastwürfe zu legen. 
So heiter die Stimmung beim „Ab-
lassen“ trotz des nasskalten Wetters 
war, so erleichtert atmeten wir auf, 
als Ausbilder Bernd Gnade ergehen 
ließ und mit uns das Café Jansen  
aufsuchte. 

Mutmacher-Torten

Die Schoko-Birnen-, Walnuss-Mar-
zipan- und Erdbeer-Sahne-Torten 
waren mehr als eine Entschädigung! 
Im Verlauf der beiden Wochenenden 
habe ich mich allerdings häufiger ge-
fragt, wie oft es Bernd wohl bereut 
haben sollte, uns das Tortenspektakel 
gezeigt zu haben: Fortan beanspruch-
ten wir nämlich nicht den Café-
Besuch nach dem Kursprogramm, 

Alpiner Grundlagenkurs 2012

Alpine Grundlagen: Abseilen – Eigenrettung am (Schnee-)Hang – Spaltenbergung – Verpflegungsaufnahme
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LiTeRATuReMpFeHLunG Malermeister Peter Zoepke

Raum & Fassadengestaltung 
Wärmedämmung, Edelputze 
Bodenverlegung

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

sondern den Lehrgangsablauf nach 
unseren Tortengelüsten zu richten 
(Entschuldigung, Bernd ). Jeden-
falls fungierte von diesem Zeitpunkt 
an das Bild von Schwarzwälderkirsch-
torte und Reisfladen vor unserem 
inneren Auge als unschlagbarer Mut-
macher – gerade in brenzligen Situ-
ationen wie dem Abseilen aus dem 
Fenster oder vom Fels.

Nach unserem ersten Besuch im 
Backparadies kehrten wir gestärkt 
zurück zur Eifelhütte, der Wettergott 
zeigte Milde und wir wendeten uns 
dem Klettersteig zu, den die Ausbil-
der an der Wand der Hütte aufge-
baut hatten. Er war zwar kurz, aber 
das Hangeln entlang des Drahtseils 
an der Hütte machte großen Spaß. 
Einige konnten gar nicht genug be-
kommen und übten solange bis die 
Arme vor Anstrengung zitterten. Dass 
wir Muskeln besitzen, die wir vorher 
nicht mal zu erahnen vermocht hat-
ten, wurde uns dann spätestens am 
zweiten Tag beim Prusiken bewusst – 
oder besser gesagt am nächsten Tag, 
als es in diversen Arm- und Schulter-
muskeln zwickte. Das Prusiken (zur 
Selbstbergung aus einer Gletscher-
spalte) beeindruckte uns sehr, insbe-
sondere die Technik, bei der wir uns –  
während wir an einem am Dach der 
Eifelhütte befestigten Seil nach oben 
stiegen – voll und ganz Karabinern, 
Prusikschlinge, Fußschlaufe und der 
Kraft des eigenen Körpers anvertrau-
en mussten. Ähnlich war das Erlebnis 
am zweiten Wochenende beim Absei-
len aus dem Fenster und vom Fels. 

Dagegen waren Trittschulung und 
Gehen mit Teleskopstöcken ver-
gleichsweise harmlos – obgleich für 
die nächste Bergtour ausgesprochen 
hilfreich. Eine intellektuelle Her-
ausforderung, zumindest an einem 
Samstagmorgen um 9 Uhr (zweites 
Wochenende), war das Erlernen der 
Gletscherspaltenbergung – von der 
Inanspruchnahme der Imaginations-
kraft (Gletscherspalte in der grünen 
Wiese auf einer Höhe von knapp 
300 m) ganz zu Schweigen. 

Der „tote Mann“

Als die Technik und die Konstruk-
tion des „toten Mannes“ (T-Anker) 
mit Eispickel und Bandschlinge ver-
standen war, musste der Ablauf noch 
so verinnerlicht werden, dass er im 
Falle einer realen Spaltenbergung in 
wenigen Minuten abrufbar ist – ein 
beruhigendes Gefühl, dass die Düs-
seldorfer DAV-Sektion zur Wie-
derholung im nächsten Jahr einen 
alpinen Kurs mit Spaltenbergung im 
Schnee anbieten wird…

Nach den lustigen wie abwechslungs- 
und lehrreichen Tagen in Wäldern, 
Feldern und auf Felsen der Eifel freu-
ten wir uns abends auf das gemütli-
che Beisammensein in der Düsseldorf 
Hütte, wo uns gute Seelen wie Susan-
ne (drei Töpfe Chili con Carne) und 
Melanie (Aprikosen-Apfel-Kompott 
mit Sahnejoghurt und karamelli-
sierten Walnüssen) verwöhnten, 
uns Karsten mit einer spektakulären 
Grillrettungsaktion (mit bloßen Hän-

den) und Sönke mit atemberauben-
den Fotos von diversen Bergtouren 
beeindruckte. Dass die Ausbildung 
die meisten von uns begeistert und 
inspiriert hat, zeigte sich nicht nur 
an den vielen Lachern und fröhlichen 
Gesichtern, sondern auch an den 
Wander- und Klettersteigkarten, die 
abends auf den Hüttentischen lagen 
und für kommende Tourenplanun-
gen studiert wurden.

Düsseldorf – weltoffen! 

Wer an den Tagen noch nicht genug 
Wissen mitgenommen hatte, konnte 
auch noch in den Abendstunden ei-
niges lernen: beispielsweise dass man 
auf einer Düsseldorfer Eifelhütte 
(die Betonung liegt auf Düsseldorf ) 
Kölsch trinken darf, dass man mehre-
re Tage durch Island mit einer halben 
BiFi und einem Müsliriegel wandern 
kann, man nach einer erst vierteljähri-
gen Alpenvereinsmitgliedschaft schon 
fünf DAV-Kurse besucht haben kann, 
dass man auch 11- bis 15-Jährige vom 
Fußballfeld zu DAV-Ausbildungen 
ködern kann (liebe Ausbilder/in-
nen, das spricht für Euch!) und vor 
allem: dass man auch nach vielen, 
vielen Jahren im Ausbildungsreferat 
noch voller Leidenschaft und mit 
viel Freude Wissen über die alpinen 
Spielarten vermitteln kann. Winni, 
Gerhard, Bernd, Sönke, Michael und 
Frauke, Euch sei herzlich gedankt für 
Euer Engagement, Eure Geduld und 
Euren Spaß. Wir freuen uns auf die 
nächsten Touren mit Euch!

Anne Kroh

Hans Naumann: Kompass Wanderfüh-
rer Nationalpark Eifel, Die schönsten 
Touren, Kompass 2011, 14,95 EUR

Hikeline Wanderführer Eifel Nord, Die 
schönsten Wanderungen zwischen  
Aachen und Bonn, wasserfest, 
1:50.000, Verlag Esterbauer 2012,  
14,90 EUR

Eifelvereinskarte Nr. 2 Rureifel 1:25.000, 
Eifelverein 2012, 9,00 EUR

Eifelvereinskarte Nr. 50 Nationalpark 
Eifel 1:25.000, Eifel verein 2010/2011, 
10,00 EUR

Bücher und Karten erhältlich im
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Buchempfehlungen

Österreich ist das Land der Berge, 60 Prozent seiner 
Fläche sind von Gebirgszügen bedeckt. Ein echtes Pa-
radies für Wanderer, Kletterer, Bergsteiger und Skitou-
rengeher. 

„Austria alpin“ vereinigt dabei alles, was Alpinisten-
herzen höher schlagen lässt: weite Gletscher, steile Fir-
ne, himmelstrebende Grate und Wände mit griffigem 
Fels. Aus der unerschöpflichen Vielfalt präsentiert die-
ser Bildband sechzig der höchsten und berühmtesten 
Gipfel in ihrer ganzen Größe und Schönheit. 

Darunter natürlich die nationale Bergprominenz wie 
Dachstein, Großglockner, Großvenediger, aber auch 
regionale Größen wie die Parseierspitze, Ellmauer 
Halt oder das Silvrettahorn.

Vorgestellt werden dabei in der Regel die Normalwege 
für Sommer und Winter, aber auch klassische Routen, 
die zu den schönsten und erlebnisreichsten in den Al-
pen zählen. Einzigartige, großformatige Abbildungen 
und informative Texte lassen die Berge hautnah und 
unmittelbar erleben. Ein echtes Traumtourenbuch für 
Genussbergsteiger und Gipfelsammler – mit Zielen 
für ein ganzes Bergsteigerleben.

R.Demmel / H. Raffalt / B. Ritschel 

Austria alpin – Die großen Gipfel in Österreich

Tyrolia-Verlag Innsbruck

1. Auflage 2012
256 Seiten, 320 Farbabbildungen, 55 Kartenskizzen

ISBN 978-3702231743
39,95 EUR

Entlang der Grenzlinie Österreich-Italien verläuft der 
Karnische Höhenweg. Der zentrale Abschnitt von Sil-
lian bis zum Plöckenpass wird auch Friedensweg oder 
„Via delle Pace“ genannt zur Erinnerung an die heiß-
umkämpfte Frontlinie im Gebirgskrieg 1915-1918. 
Reste ehemaliger Kriegsstellungen begegnen uns auf 
unserem Weg, herrliche Gebirgsseen und blumenrei-
che Almwiesen wechseln mit exponierten Graten und 
Gipfeln. Über dem Panorama der Sextener Dolomiten 
und Julischen Alpen reicht der Blick weit nach Süden 
zum Dunst des Mittelmeeres. Zusätzlich zur Haupt-
route werden auch Varianten zum Hauptweg und Ab-
stecher auf die schönsten Gipfel beschrieben.

Desweiteren wurden neu in die Bibliothek eingestellt:

7 x 7 Wandergipfel in den Alpen 
Der E5
Schwarze Säulen – Kletterführer Mayen 

Ich danke den Verlagen und freue mich auf viele  
Besucher, die diese Bücher dann gerne ausleihen wer-
den und hoffentlich so begeistert sind wie ich beim 
Durchblättern der Exemplare. 

Marianne Schnorrenberg 

Jürgen Plogmann

Karnischer Höhenweg 
Von Sillian nach Thörl-Maglern 

Rother Verlag München

1. Auflage 2012 – Mit GPS-Daten
176 Seiten mit 130 Farbabbildungen, 45 Höhenprofile,  
14 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000, zwei Übersichts-
karten im Maßstab 1:600.000 und 1:1.000.000

ISBN 3-7633-4404-7
14,90 EUR

Alle vorgestellten Bücher 
sind erhältlich im 
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„D oppeltgemoppelt hält besser“, sagt ein 
Sprichwort. Das heißt in diesem Fall, der 
Artikel ist eigentlich überflüssig, sofern Ihr 

ein eifriger Leser von alpinen Publikationen seid. Erschien 
doch ein Bericht über den Freiungen-Höhenweg in der 
August-Ausgabe von „Panorama“, unserer DAV-Publika-
tion. Doch diese war nicht Auslöser für unsere Begehung, 
die vier Wochen früher als das Erscheinen des Heftes statt-
fand und als Absicht schon seit vielen Jahren auf unserer 
Wunschliste stand. Zudem beinhaltet dieser Artikel eini-
ges an Informationen, die im Panoramaheft nicht oder nur 
kurz angesprochen wurden.

Vor zwei Jahren, Anfang September, war ich allein von 
der Bettelwurf-Hütte kommend auf den Nordketten-
Höhenweg oberhalb von Innsbruck unterwegs. Einsam 
war es und obwohl beste Verhältnisse, traf ich unter-
wegs keine Menschenseele. Auch die Hütten waren leer 
oder nur mäßig besucht. Lediglich auf der Terrasse des 
Hotels „Seegrube“ traf ich Besucher, deren Anzahl sich 
aber in Grenzen hielt. So ließ sich der traumhafte Fern-
blick vom ausgesprengten Teil des Hermann-Buhl-We-
ges und von der Terrasse in Ruhe genießen. Doch dann, 
auf der leeren Magdeburger Hütte, war Schluss mit 
lustig. Wieder hatte sich ein Schlechtwettergebiet ein-
gestellt und es regnete langanhaltend und in Strömen. 
Schweren Herzens brach ich mein Vorhaben, über das 
Solsteinhaus den Freiungen-Höhenweg bis zur Nörd-

linger Hütte zu begehen, ab und wanderte regenschirm - 
bewaffnet runter nach Hochzirl.

Das war 2010. Der Sommer im folgenden Jahr wollte und 
wollte sich nicht einstellen. Aufmerksam verfolgte ich das 
Wettergeschehen in den Bergen und lauerte auf eine kurze 
Schönwetterperiode. Doch es tat sich nichts und plötzlich 
war der Sommer vorbei. Enttäuscht übertrug ich meine 
Wünsche und Hoffnungen auf 2012, besonders die Hoff-
nung, dass dann noch meine Kondition reichen möge, 
denn mit 83 Jahren tickt die biologische Uhr unbarmher-
zig und das Ende der Fahnenstange ist nicht mehr weit. 

Warten auf besseres Wetter

Also warteten wir, denn in Wienand Hüskes, meinem oft-
maligen Bergspezi bei vielen Unternehmungen, hatte ich 
für dieses Unterfangen einen zuverlässigen Partner gefun-
den. Doch das Wetter wollte und wollte nicht so richtig 
und mit dem Mute der Verzweiflung packten wir schließ-
lich zusätzlich Überhosen und Regenschirme ein und fuh-
ren einfach los.

Unterwegs war es trocken und im Süden gab es sogar etwas 
Sonnenschein. Dafür kurz vor Ulm ein Stau, der uns 2½Std. 
kostete, dann noch eine Umleitung und nach 12 Stunden 
Fahrt war die letzte Bergbahn in Seefeld weg. Als es auch 
noch zu regnen begann, stand nicht nur Wasser in Pfützen 

Der Freiungen-Höhenweg
Zweiwöchige Wanderung durch die Ostschweiz
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auf dem Parkplatz, sondern auch in unseren Augen. Wir nah-
men uns ein Zimmer und sahen uns schon regenschirmbe-
waffnet durch öde und regennasse Dorfstraßen wandeln.

Doch der nächste Morgen war trocken. Nach einigen Stun-
den stahlen sich sogar magere Sonnenstrahlen durch eine fast 
geschlossen Wolkendecke und so setzten wir unseren Alters-
freirabatt ein, indem wir statt aufzusteigen die Bergbahn be-
nützten um auf das Seefelder Joch, dem Ausgangspunkt der 
Ersten Etappe zu gelangen. Dort empfing uns dichter Nebel. 
Er sorgte dafür, dass sich unsere Begeisterung auf ein wohltem-
periertes Niveau verhielt. Mutig schritten wir über den Pfad 
Richtung Seefelder Spitze; passierten Erhebungen, schritten 
an schattenhafte Geländer vorbei, während etliche, die Reali-
tät missachtende Feriengäste uns als desillusionierte Schemen 
entgegenkamen. Dann waren wir allein im dichten Wolken-
gebräu, das alles einhüllte und dämpfte bis auf das ferne Don-
nergrollen, welches seitwärts von der Zugspitze herüber scholl. 
In einem solchen Fall sollte man schleunigst umkehren, doch 
wir waren unvernünftig, versicherten uns gegenseitig: „Jeder 
Blitz trifft nicht“ und hielten uns als echte Rheinländer an 
eins unserer Sprichwörter: „Et hät noch immer jood jejange!“ 
Vor so viel Entschlossenheit kapitulierte das Wettergesche-
hen und schlug sich seitwärts in die Büsche. Wir hingegen 
schlugen eine falsche Richtung ein und stiegen im Nebel erst 
etwas ab und dann in Kehren wieder rauf, bis wir dank ei-
ner göttlichen Fügung vor einer Leiter standen und wussten, 

wir sind richtig. Sie führte hoch zur Reither Spitze, die es zu 
Überschreiten gilt, will man zur Nördlinger Hütte. Zufrieden 
machten wir zu Füßen des Gipfelkreuzes ein Päuschen und 
trugen uns ins Gipfelbuch ein – schließlich hat man ja Ver-
pflichtungen gegenüber der Nachwelt! Auch ein Gipfelfoto 
wurde gemacht um mittels des unausweichlichen Diavortra-
ges die Freunde zu Hause zu schocken. Der Höhepunkt unse-
res Gipfelsieges stellte sich ein, als der Nebel kurz Aufriss und 
einen kurzem Blick auf die Hütte und ins Tal ermöglichte.

Hütte mit Jetset-Flair

Die Hütte liegt auf 2.238 Meter und stellt mit ihrer Aus-
sichtsterrasse einen exzellenten Aussichtspunkt dar. Doch 
im Gebräu unserer Ankunft war lediglich der Anblick der 
schlanken Hüttenwirtin sehenswert. Ihr modisches Out-
fit, ich bediene mich mal des Neudeutschen, hätte in jede 
Hotel lobby gepasst und gab der, in Verbindung mit ih-
rem alertem Auftreten, bodenständigen Umgebung einen 
leichten Seefelder Jetset-Flair. Außer uns war nur noch ein 
Gast, ein Ungar, da. Obwohl die Hütte leer, wollte sie ihn 
unbedingt auch in unser Dreibettzimmer legen. Gewarnt 
durch einen diesbezüglichen Disput, den sie mit dem ar-
men Ungarn führte, zahlten wir das dritte Bett und sie 
nahm von ihrem Vorhaben Abstand. Regen setzte ein, das 
Essen war gut, obwohl es preislich dem hohen Niveau See-
felds entsprach.

Beginn der ersten Etappe im dichten Nebel Ernst Kieres
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Als wir am anderen Morgen vor die Tür traten, war es 
trocken und Haufenwolken lagerten ringsum, zogen 
hin und her, und egal ob sie hoch oder niedrig waren, 
erlaubten sie immer wieder Nahblicke. Das Thermome-
ter zeigte +6 °C und die Handschuhe waren angenehm. 
Bis zum Urprungssattel ging es problemlos. Im Aufstieg 
zum Freiungengrat wechselten sich dann kleine Schar-
ten, Türme und Kamine ab, deren Seilsicherungen nicht 
mehr intakt waren oder abgerissen herunterhingen. Der 
Grat selbst ist eine Abfolge von großen und kleinen Za-
cken und Erhebungen, Schluchten und Einrissen, die es 
zu umgehen oder zu überklettern gilt – ein ermüdendes 
Weiterkommen mit nur kurzen Stellen, die ein normales  
gehen erlauben. 

Schließlich, nach ungefähr vier Stunden, standen wir auf 
der Kuhlochscharte. Als wir sie hinter uns ließen und über 
die riesige Westflanke der Kuhlochspitze rüber zum Ver-
bindungsweg wechselten, der vom Solsteinhaus über die 
Eppzirler Scharte zur gleichnamigen Alm führt, steigerten 
sich die Schwierigkeiten. 

Wege – opfer der natur

Diese Flanke lebt! Alle, aber auch restlos alle Treppen, 
Stufen, Wegbefestigungen und Drahtseile sind zerstört, 
zerfetzt und als Trümmer über die Hänge verteilt. Mehr 

noch: tiefe Errosionsrillen durchfurchen die Stellen, wo 
noch Boden oder Schotter vorhanden ist. Ansonsten liegt 
der nackte Fels bloß – das Werk von Lawinen, Muren 
und Steinschlag. Den Rest spülten sintflutartige Regen-
fälle weg. Dieser Teil des Weges ist wohl nicht mehr zu 
retten. Auch wenn die nötigen Geldmittel aufgetrieben 
werden sollten, so viele Helfer, wie zur Wiederherstel-
lung dieser Anlagen nötig sind, wird man, schätze ich, 
kaum auftreiben können. So ist es kein Wunder, dass 

Auf der Reither Spitze Freiungengrat

Kompass Karte Seefeld in Tirol, Leutasch, Kompass, 9,95 EUR

Kompass Karte Wetterteingebirge, Zugspitzgebiet, Kompass, 
9,99 EUR

Dieter Seibert: Rother Wanderführer Seefeld-Leutasch mit 
Mierninger Plateau und lmst, Bergverlag Rother, 12,90 EUR

Freytag Berndt Wanderkarte Wetterstein, Karwendel, See-
feld, Leutasch, Garmisch Partenkirchen, Freytag-Bemdt & Art,  
7,95 EUR

Karten und Buch erhältlich im

LiTeRATuReMpFeHLunG
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konditionsstarke Einheimische die Flanke nicht mehr 
begehen, sondern von Hochzirl aus auf- beziehungsweise  
absteigen.

Schillers Verse

Als wir den unteren Teil des Abstieges erreichten, nah-
men wir dankbar ziemlich neu angebrachte Drahtseile 
in Anspruch, die längst eines leicht überhängenden Fels-
riegels angebracht sind. Dann waren wir, nach einer lan-
gen Schuttreiße, auf dem Pfad von der Eppzirler Scharte, 
der durch hohe Latschen abwärts führt. Unten, in einer 
langgestreckten Senke liegt einladend das Solsteinhaus. 
Kinder spielten, Erwachsene saßen vor der Hütte oder 
lagern im Gras der wiesenumstandenen Hütte. Ein Hüt-
tenwirt, wie er sein soll, empfing uns und als abends 
noch der Kachelofen angeheizt wurde, blieb kein Wunsch  
mehr offen.

„Doch mit des Geschickes Mächten…“ ; der erste Blick 
aus dem Fenster am folgendem Morgen rief uns Schil-
lers Verse schmerzhaft in Erinnerung, denn es regnete 
mal wieder. So war uns klar: auch diesmal ist es nichts 
mit der Überschreitung des Solsteins. Stattdessen kamen 
Überhose und Regenschirm zum Einsatz und wir stiegen 
über wasserüberronnene Wege hinab nach Hochzirl, um 
von dort per Bahn zum Ausgangspunkt unseres Unter-
nehmens zurück zu kehren. Der Weg war gut, Schirme, 
Hosen und Schuhe dicht, aber die Knie. Nach diesen zwei 
Abstiegen wussten wir, was Menschen mit Knieleiden zum  
Orthopäden treibt.

Uns blieb als Trost die Genugtuung eine große Tour ge-
macht zu haben und waren einem uns wohlgesinnten 
Schicksal dankbar, sie uns vor dem Großen Aus ermög-
licht zu haben.

 Ernst Kieres

Tourbericht Ostschweiz



Hinweise zur Mitgliedschaft: Mit nebenstehender Unterschrift bestä-
tigt der Antragsteller, dass er die Ziele und insbesondere die Satzung 
der Sektion anerkennt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitglied-
schaft kalenderjährlich gilt und sich, sofern nicht fristgerecht 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.

Aufnahmeantrag  (bitte in Druckschrift ausfüllen)

Ihre personenbezogenen Daten werden nur zum rechtmäßigen Zweck der Auf-
gabenerfüllung des DAV (Sektion & Dachverband) gespeichert und genutzt.

Fensterkuvert

Ich war/bin bereits Mitglied in der Sektion: Andere Familienmitglieder sind/waren Mitglied in der Sektion:

Wenn bereits eine Mitgliedschaft in einer Sektion des DAV besteht:

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

Beitrag Die erste Abbuchung erfolgt ab1. Jahresbeitrag bezahlt am ZahlungsartAufnahmegebühr

Wird von der Sektions-Geschäftsstelle ausgefüllt !

Geburtsdatum Vorname des KindesName des Kindes

Geburtsdatum Vorname des KindesName des Kindes

Geburtsdatum Vorname des KindesName des Kindes

Wenn auch Kinder des Antragstellers Mitglieder werden sollen:

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort
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Neumitglied
Name

GeburtsdatumVorname

Beruf

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

Telefon

E-Mail

Telefon mobil

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige hiermit, jederzeit widerruflich, die DAV-Sektion

zu Lasten meines Kontos alle fälligen Beiträge und Forderungen mittels 
Lastschrift einzuziehen. 
Die Beiträge werden jeweils im Dezember/Januar eingezogen. Wenn 
mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.
Bei Nichteinlösung entstehende Bankspesen gehen zu Lasten des 
Antragstellers.

Name / Sitz der Sektion

Name des Kontoinhabers

Name des Kreditinstitutes

BankleitzahlKontonummer

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

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

Ort, Datum  Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s

Ort, Datum Unterschrift des Partners

Geburtsdatum Vorname des PartnersName des Partners

Telefon des PartnersBeruf des Partners

Wenn auch der Partner Mitglied werden soll:

An die Sektion

des Deutschen Alpenvereins e. V.

Düsseldorf

Bahnstr. 62/Ecke Oststraße

40210 Düsseldorf

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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Hinweise zur Mitgliedschaft: Mit nebenstehender Unterschrift bestä-
tigt der Antragsteller, dass er die Ziele und insbesondere die Satzung 
der Sektion anerkennt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitglied-
schaft kalenderjährlich gilt und sich, sofern nicht fristgerecht 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.

Aufnahmeantrag  (bitte in Druckschrift ausfüllen)

Ihre personenbezogenen Daten werden nur zum rechtmäßigen Zweck der Auf-
gabenerfüllung des DAV (Sektion & Dachverband) gespeichert und genutzt.

Fensterkuvert

Ich war/bin bereits Mitglied in der Sektion: Andere Familienmitglieder sind/waren Mitglied in der Sektion:

Wenn bereits eine Mitgliedschaft in einer Sektion des DAV besteht:

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

Beitrag Die erste Abbuchung erfolgt ab1. Jahresbeitrag bezahlt am ZahlungsartAufnahmegebühr

Wird von der Sektions-Geschäftsstelle ausgefüllt !

Geburtsdatum Vorname des KindesName des Kindes

Geburtsdatum Vorname des KindesName des Kindes

Geburtsdatum Vorname des KindesName des Kindes

Wenn auch Kinder des Antragstellers Mitglieder werden sollen:

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort
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Neumitglied
Name

GeburtsdatumVorname

Beruf

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

Telefon

E-Mail

Telefon mobil

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige hiermit, jederzeit widerruflich, die DAV-Sektion

zu Lasten meines Kontos alle fälligen Beiträge und Forderungen mittels 
Lastschrift einzuziehen. 
Die Beiträge werden jeweils im Dezember/Januar eingezogen. Wenn 
mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.
Bei Nichteinlösung entstehende Bankspesen gehen zu Lasten des 
Antragstellers.

Name / Sitz der Sektion

Name des Kontoinhabers

Name des Kreditinstitutes

BankleitzahlKontonummer

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

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

Ort, Datum  Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s

Ort, Datum Unterschrift des Partners

Geburtsdatum Vorname des PartnersName des Partners

Telefon des PartnersBeruf des Partners

Wenn auch der Partner Mitglied werden soll:

An die Sektion

des Deutschen Alpenvereins e. V.

Düsseldorf

Bahnstr. 62/Ecke Oststraße

40210 Düsseldorf



Aufnahmeantrag

Bergsport
• in Ausbildungskursen alles Wichtige rund um den Bergsport 

lernen

• attraktive Tourenprogramme der Sektionen unter qualifizierter 
Führung nutzen

• Tourenpartner und Gleichgesinnte kennenlernen

Information
• kostenloser oder vergünstigter Zugriff auf Karten, Führer und 

Bücher in den DAV-Bibliotheken 

• sechsmal jährlich das Bergsteigermagazin DAV Panorama kos-
tenlos frei Haus

Hütten
• günstigere Übernachtung auf über 2.000 Alpenvereinshütten

• exklusiver Zugang zu Selbstversorgerhütten

• Bergsteigeressen und -getränke

Sicherheit
• mit dem alpinen Sicherheits Service (ASS) weltweiten Versiche-

rungsschutz bei allen Bergsportarten genießen. Schadensfälle 
werden über die Würzburger Versicherungs-AG abge wickelt.  
Es gelten die allgemeinen Versicherungsbedingungen.

• aktuelle Informationen zur Sicherheit im Bergsport, praxis- 
orientiert aufbereitet von der DAV-Sicherheitsforschung

Der Verein:
Der Deutsche Alpenverein e. V. (DAV) wurde im Jahre 1869 als 
gemeinnütziger Verein gegründet. Der DAV ist mit rund 900.000 
Mitgliedern die weltweit größte Vereinigung von Alpinistinnen 
und Alpinisten, er steht für alle Bergsportinteressierte offen.

Der Dachverband besteht aus bundesweit 353 rechtlich eigen-
ständigen Vereinen, den sogenannten Sektionen. Die Mitglied-
schaft im DAV erfolgt direkt über die Sektionen.

Der DAV unterhält 332 allgemein zugängliche Schutzhütten 
in den Ostalpen und in den außeralpinen Mittelgebirgen und 
betreut ein umfangreiches Wegenetz.

Neben seiner Funktion als Bergsportverband ist der DAV in 
Deutschland anerkannter Naturschutzverband.

Er betreibt praktischen Natur- und Umweltschutz, um die Mög-
lichkeiten des Bergsports in intakter Natur zu erhalten. 

Sie möchten Mitglied beim Deutschen Alpenverein werden? 
Das ist eine gute Entscheidung!

Als Mitglied im Deutschen Alpenverein haben Sie viele Vorteile:

Viel Spaß, Freude und schöne Touren als Mitglied des DAV!

Freizeit
• Abenteuer, Spaß und Herausforderung für Groß und Klein  

erleben

• Möglichkeit an attraktiven Touren und Reisen teilzunehmen

• Preisnachlass für Reisen des DAV Summit Club

Klettern
• deutschlandweit kostenloser oder vergünstigter Zugang zu  

den DAV-Kletteranlagen

• Förderprogramme für Nachwuchs- und Spitzenkletterer

Selbst aktiv werden
• ideelle und finanzielle Unterstützung des Vereins, der für die 

Vereinbarkeit von Bergsport und Natur steht

• Möglichkeit einer qualifizierten Ausbildung zum Fachübungs-
leiter oder Trainer

• Einsatz auf Umweltbaustellen und bei der Pflege des alpinen 
Wegenetzes 

• Mithilfe bei der Sanierung und Instandhaltung der Alpenvereins-
Hütten 

• bei Interesse ehrenamtliches Engagement in einem der vielen 
Bereiche der Sektionsarbeit

So werden Sie Mitglied:
Um Mitglied zu werden nehmen Sie am besten direkt Kontakt zu 
der Sektion Ihrer Wahl auf (idealerweise an Ihrem Wohnort). Dort 
teilt man Ihnen gerne den für Sie geltenden Beitragssatz mit.

Informieren Sie sich auf der Internetseite des Hauptvereins  
www.alpenverein.de (Link: Sektionen). Auf Anfrage in der Bun-
desgeschäftsstelle stellen wir Ihnen natürlich auch gerne ein 
aktuelles Sektionsverzeichnis zur Verfügung.

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 neue Kontonummer mit Bankleitzahl bitte 
Ihrer Sektion für den Beitragseinzug mit. Denn solange der 
Jahresbeitrag nicht bezahlt ist, haben Sie keinen Versicherungs-
schutz.

#
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DER BERG erscheint im Deutschen Alpenverein Sektion Düs-
seldorf e.V. zur Information und Unterhaltung der Mitglieder 
und der Öffentlichkeit. Der jeweils letzten Ausgabe eines Jah-
res ist das Jahresmagazin INFO-BERG als Beilage beigefügt. 
Die Mitglieder des Deutschen Alpenvereins Sektion Düssel-
dorf e.V. erhalten die Zeitschrift im Rahmen ihrer Beiträge 
durch die Sektion. Ist die Sektion durch höhere Gewalt, Streik 
oder dergleichen an ihrer Leistung verhindert, besteht keine  
Ersatzpflicht.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher 
Genehmigung des Herausgebers. Namentlich gekennzeichnete 
Artikel geben die Meinung der Autoren wieder. Alle Urheber-
rechte (Texte, Fotos, Gestaltung) liegen beim Herausgeber bzw. 
bei den Autoren und Fotografen.

Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Zeichnungen, Fotos, 
etc. übernimmt der Herausgeber keine Haftung.
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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
Stephanie Schwippert

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
N.N.

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

Hüttenwarte*
Hüttenwart eifelhütte
Albrecht Jahn
E-Mail AlbrechtJahn@unitybox.de 
Hüttenbelegung: info@alpenverein-
    duesseldorf.de

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

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

Redaktionsleitung DeR BeRG
presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Harald Hau
Tel.:  0173-2827263
E-Mail redaktion.berg@alpenverein-
  duesseldorf.de

E-Mail oeffentlichkeitsreferat@
  alpenverein-duesseldorf.de

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

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