Nachrichten und Informationen
der Sektion
Bergfreunde Anhalt Dessau e.V.

Heft 2 , April, Mai, Juni 2008

Themenabend an der Kletterwand in der Mauerschule
Montag, 07.04.
Montag, 14.04.

Knotenkunde
Bouldern am Überhang

Teile der Kletterwand werden nur für die Themen vorbereitet und genutzt, deshalb kann es zu Einschränkungen im normalen Kletterbetrieb kommen.
für Infos und Themenvorschläge bitte melden bei: Steffen Zimmermann

Themenabend im Zuckerturm
28.04.08
26.05.08

Konditionstraining und Taktik für lange Routen
(Vorstieg und Nachstieg)
Klettertechnik (Überhang und Eindrehen),
Einstiege ausbouldern

jeweils 2000-2200 Uhr im Zuckerturm, max. 16 Personen.

Mitgliedsausweis mitbringen !
Ansprechpartner + Anmeldung: Steffen Zimmermann

Herzliche
Glückwünsche
zum 60. Geburtstag
am 13. April dem Bergfreund Reinhard Kärmer
zum 50. Geburtstag
am 30. April dem Bergfreund Günter Hannemann
am 9. Mai dem Bergfreund Andreas Link
zum 40. Geburtstag
am 28. Mai dem Bergfreund Heiko Zuppke
am 8. Juni der Bergfreundin Katrin Walther
am 15. Juni der Bergfreundin Simone Duhm
zum 30. Geburtstag
am 18. Juni dem Bergfreund Sven Hohmann
zum 10. Geburtstag
am 20. April dem Bergfreund Jaron Kutzki
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Stammtisch
08.04.2008
13.05.2008
10.06.2008
Gaststätte „
Kieferneck“
Fischereiweg 35
06846 Dessau

Veranstaltungsplan II/2008
Sa. 05.04.

Wanderung im Harz, Selketalstieg Teil 3, ca. 18 km
Meisdorf Ballenstedt Gernrode
Treff: 7.00 Uhr Hbf. Schalterhalle (Abf.: 7.11 Uhr) oder mit Auto
Zurück: 18.46 Uhr oder 19.57 Uhr (oder mit Auto gegen 19.00 Uhr)
Meldung bis 03.04. bei: J. Berzau, Tel. 0340-2211094

Di. 15.04.

Kegelabend, 18.30 20.30 Uhr
im Klubhaus Maxim Gorki . Oechelhaeuserstr.
Ansprechpartner: Rainer Gröpler, Tel.: 0171 4211155

Sa. 19.04.

Wanderung im Harz, Selketalstieg Teil 4, ca. 18 km
Gernrode Bad Suderode Quarmbeck Quedlinburg
Treff: 7.00 Uhr Hbf. Schalterhalle (Abf.: 7.11 Uhr) oder mit Auto
Zurück: 18.46 Uhr oder 19.57 Uhr (oder mit Auto gegen 19.00 Uhr)
Meldung bis 17.04. bei: J. Berzau, Tel. 0340-2211094

Sa. 19.04.

Sportklettern in Istrien, Kroatien.
19.04.-26.04.
Ansprechpartner Tobias Hinsche, Tel. 0340/513586

So. 20.04.

Seniorenwoche, 20.04. 25.04.
Klettern und Wandern in der Sächsischen Schweiz, Dessauer Hütte
Info. und Meldung bis 10.04. bei: Nagel, Tel.: 0340-616763

Mo. 12.05.

Wanderung zum 15. Deutschen Mühlentag 2008
Mühlenwanderung im Tal der Weißen Elster
Neumühle bei Greiz Berga Wünschendorf
Treff: 7.00 Uhr Hbf. Schalterhalle (Abf.: 7.14 Uhr)
Ankunft: 18.46 Uhr oder 20.09 Uhr
Meldung bis 08.05. bei: J. Berzau, Tel. 0340-2211094

Pfingsten

Mo. 19.05.

Sportklettern in der Fränkischen Schweiz
ca. 19.-22.05. (Termin in Abstimmung), Übernachtung: Zelten
Geklettert wird ab 6/6+ UIAA (Vorstiegskurs),
Vorbereitung auf den Trainerlehrgang (Uta und Torsten) .
Ansprechpartner: Uta & Torsten Hinsche, Tel. 0340-513586

Di. 20.05.

Kegelabend, 18.30 20.30 Uhr
im Klubhaus Maxim Gorki . Oechelhaeuserstr.
Ansprechpartner: Rainer Gröpler, Tel.: 0171 4211155
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Do. 22.05.

Partnerschaftstreffen, Bergfr. Anh. Dessau-Ludwigshaf./Heidelbg.
22.05. - 26.05.08 in der Dessauer Hütte Papstdorf
Klettern und Wandern in der Sächsischen Schweiz
Meldungen an Hanna Koepernik, Tel.: 034975-21447

Fr. 23.05.

Radtour nach Dresden, 23.05. 30.05., Hotelübernachtung
Mit dem Fahrrad zwischen Dresden, Hellerau und Moritzburg
Info. bei: Nagel, Tel.: 0340-616763

Mo. 02.06.

Wiederholung der Ausstellung zur Geschichte des Bergsteigens
in der Region Anhalt
02. 06. bis 27. 06.08 im Infobox-Bauwagen an der Friedensglocke,
Öffnungszeit: Mo Fr 10.00 17.00 Uhr ,
Sonnabend, den 07. 06. von 10.00 14.00 Uhr

Fr. 06.06.

Inlineskating auf dem Flämingskate, 06.-08.06.
schöne Unterkunft, direkt an der Strecke (Erlebnishof Werder)
Ansprechpartner: Uta & Torsten Hinsche, Tel. 0340-513586

Sa. 07.06.

Fahrt zum Kletterfelsen in Potsdam
Anmeldung bis 02.06.08 bei: S. Zimmermann, Tel.: 0340-2202893

Sa. 07.06.
Radeln zu den Burgen im Hohenloher Land, ca. 07.06.-22.06.,
Auf den Spuren von Schiller, Hölderlin, Kleist, Götz von Berlichigen
an Neckar/Kocher/Jagst/ Rhein, ca. 800 km, Hotelübernachtung
Info. bei: Nagel, Tel.: 0340-616763
Di. 17.06.

Kegelabend, 18.30 20.30 Uhr
im Klubhaus Maxim Gorki . Oechelhaeuserstr.
Ansprechpartner: Rainer Gröpler, Tel.: 0171 4211155

Sa. 21.06.

Radwanderung Zwickauer Mulde,
von der Quelle bei Schöneck bis Zwickau, ca. 80 km
Treff: 4.45 Uhr Hbf. Schalterhalle (Abf.: 4.52 Uhr)
Ankunft: 18.46 Uhr oder 20.46 Uhr
Meldung bis 19.06. bei: J. Berzau, Tel. 0340-2211094

Dienstags

Jeden Dienstag eine Wanderung in der Region Dessau,
ca. 15-20 km
Treffpunkt zu erfahren bei:
Nagel, Tel.: 0340-616763 oder
Schmidt, Tel.: 0340-8826257
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Vorschau
Fahrt zur alten Hansestadt Stralsund
am 12. 07.08 mit Wochenendticket
Rundgang durch die historische Altstadt (UNESCO-Welterbe) und
Hafenrundfahrt Rund um den Dänholm (ca. 1 Std.)
Meldung bis 10.07.2008 bei: J. Berzau, Tel. 0340-2211094
Bergwandern und Klettersteig im Berchtesgadener Land
23. 07. - 29. 07.08 (ev. mit Watzmannüberschreitung)
Anreise individuell
Meldung bis zum 10. Juni bei Stephan Pfeiffer, Tel.: 0340-5325106
Partnerschaftstreffen Ludwigshafen/Heidelberg Bergfreunde Anhalt Dessau
Klettern und Wandern im Rhein-Maingebiet, Kirner Dolomiten, Rotenfels
Jugendherberge Bad Kreuznach mit Halbpension: 04.09. 08.09.08
Meldung und Überweisung von 25,- bis 01.07.08
an Hanna Koepernik, 034975-21447
Wir erobern das Bielatal
Traditionsklettern vom 19.09.- 21.09.2008,
weil unser Klettertreff zum 111. Jubiläum so ein Erfolg war, rufen wir hiermit eine
neue Tradition ins Leben.
Aufgerufen sind alle Kletterer, ob jung oder alt zum gemeinsamen
Kletterwochenende in der Dessauer Hütte in Papstdorf.
Meldung bei Hanna Koepernik, Tel. 034975-21447 oder hkoepernik@web.de

Termine für die Jugend
Fr. 18.04.

Jugendkletterfahrt (18.04. - 20.04.) nach Papstdorf
Anmeldung bis 02.04.08 bei Steffen Zimmermann

Do. 01.05.

Klettertreffen (01.05. - 04.05.) in Hohnstein
Information bei Steffen Zimmermann

Fr. 09.05.

Jugendkletterfahrt Pfingsten 09.-12.05. in die Dessauer Hütte,
Ansprechpartner und Info bei: Torsten Hinsche

Sa. 07.06.

Fahrt zum Kletterfelsen in Potsdam
Anmeldung bis 02.06.08 bei Steffen Zimmermann
Seite 5

Protokoll der Jahreshauptversammlung 2008
01.03.2008 - 17.00 Uhr, Dessau, Gaststätte Stoobwolke, Querweg, Teilnehmer: 40 + 1 Gast

1.

Eröffnung und Begrüßung Hanna Koepernik und Thomas Huber
Einstimmige Bestätigung der Tagesordnung und der Bevollmächtigten zum Beglaubigen
des Protokolls

2.

Berichte

2.1 Bericht des 1. Vorsitzenden
Thomas Huber
1. Schwerpunkte unseres Sektionslebens:
traditionelle Wanderungen, gesellige Veranstaltungen, Ausstell. “Alpinismus in Anhalt”,
sportliche Erfolge, Treffen mit Bergfreunden befreundeter Sektionen
2. Arbeit des Vorstandes:
statistische Meldungen an Stadtsportbund, Hauptverband München, Beantwortung von
Mitgliederanfragen, Teilnahme an Versammlungen des SSB, OSV, DAV, Ertüchtigung
der Geschäftsstelle.
2.2 Bericht des Schatzmeisters
Stephan Pfeiffer
1. Steuerrechtlich. Jahresabschluss 2007 :
Überschüsse des Zweckbetriebes ca. 4000 € , 1900 € Spenden , Zuschuss der Stadt
Dessau-Roßlau.
2. Abrechnung der Dessauer Hütte 2007 :
Einnahmesituation etwa gleich bleibend, Starker Anstieg der Übernachtungszahlen von
Nichtmitgliedern , Rückgang bei Dessauern und vor allem bei Leipziger Bergfreunden.
3. Haushaltsplan 2008 für Verein:
Steigende Einnahmen durch steigende Mitgliederzahlen, Anstehende Zinseinnahmen ,
Hüttenunterhalt ca. 2000 € veranschlagt, keine größeren geplanten Arbeiten.
2.3 Bericht der Revisionskommission
Gerhard Lampe und Uwe Schüßler nicht persönlich anwesend , Revision wurde am
12. 02. 2008 durchgeführt , Revisionsprotokoll liegt vor – keine Beanstandungen.
2.4 Bericht zur Jugendarbeit Steffen Zimmermann
Mittwochtraining in der Turnhalle Mauerschule ca. 6 Kinder , Jugendliche nutzen Erwachsenentraining Montags, Treffen Junger Bergsteiger in Hohenstein, Herbstfahrt Elbsandsteingebirge.
2.5 Bericht zur Dessauer Hütte
Horst Koepernik
Leerstand an 7 Wochenenden , Kompensation durch Familienfeiern (Nichtmitglieder) ,
neue Sitzkissen Lichterhöhle , Neugestaltung Blumenrabatte , Frühjahrsputz.
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3.

Aussprachen

3.1 Diskussion zu den Berichten keine
3.2. Haushaltsplan 2008
keine
3.3. Entlastung des Vorstandes
Ja-Stimme Nein-Stimme Enthalt.
1. Abstimmung zum Bericht des Vorstandes allgemein
37
0
0
2. Abstimm. z. Entlast. d. Schatzmeist./ Finanzsituat. 2007 37
0
0
3. Abstimmung zum Bericht Haushalt 2007
37
0
0
4. Abstimmung zur Genehmigung Haushalt 2008
37
0
0
5. Abstimm. z. Bericht d. Verantwortlich. zur Jugendarbeit
37
0
0

4.

Anträge
Antrag des Vorstandes

Hanna Koepernik

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft

Abstimmung (durch Handzeichen)
Ja-Stimme Nein-Stimme Enthalt.

für Rudolf Nagel

5.

0

0

Info neue Verfahrensweise Hüttenbelegung
-

6.

37

Stephan Pfeiffer
Dank an Horst Koepernik für jahrelange Organisation der Hüttenbelegung
neuer Hüttenbelegungsverantwortlicher Torsten Hinsche
neues Verfahren: Anmeldung über Internet www.dav-dessau.de wird bevorzugt
einsehbarer Kalender hat großen Zuspruch
Anmeldung auch über Telefon (Anrufbeantworter) möglich
Hüttendienst muss immer geklärt werden (zwingend erforderlich)
bei “Verpflichtung” eines Hüttendienstes erfolgt Fahrkostenerstattung pauschal auf
Antrag.

Diskussion, Fragen , Anregungen
- Kletterwochenende (Hütte) im September soll ins Leben gerufen werden als Treffpunkt
von Kletterern verschiedener Generationen, gemeinsames Bergerleben soll im Mittelpunkt stehen.

7.

Schlusswort des 1. Vorsitzenden

Thomas Huber
- Beste Wünsche an alle Mitglieder für ein erlebnisreiches und unfallfreies Bergjahr
2008
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Neue Bergbücher
Nachfolgend stellen wir Euch einen neuen Titel des Bergverlags Rother
und Neuerwerbungen anderer Verlage
vor. Wie immer findet Ihr diese auch in
unserer Vereinsbibliothek.

Vanoise
Iris Kürschner Wanderführer,
Bergverlag Rother
(1. Auflage 2004)
Neben Albertville ist vor allem Val
Isère den Wintersportlern ein Begriff.
Wo genau diese Orte liegen, wissen allerdings die wenigsten. Aber gerade weil
die französischen Alpengebiete hierzulande abgesehen von der Mont-BlancGruppe fast als exotisch wahrgenommen werden, ist es um so interessanter,
dort auf Entdeckungstour zu gehen. Das
von den Tälern der Isère und der Arc
umschlossene Gebiet rund um das Vanoise-Massiv im südlichsten Zipfel Savoyens, das im Südosten an Italien angrenzt, teilen sich zur Hälfte die Tarentaise im Norden und die Maurienne im
Süden.
Es war der rapide Rückgang der Steinböcke, der 1963 zur Gründung des ersten französischen Nationalparks führte.
Heute sind es wieder mehr als 1500, die
durch das Hochgebirge streifen. Neben
dem Tierreichtum zeichnet sich der Park
durch eine große geologische Vielfalt
aus. Dazu gesellt sich eine üppige Pflanzenwelt mit vielen seltenen Blumen. Unzählige glasklare Bergseen, in denen sich
die weißbepuderte Gipfelwelt spiegelt,
laden zum erfrischenden Bad ein.

Allein im Vanoise-Massiv stehen 500
markierte Wanderwege mit 66 Unterkünften zur Verfügung. Über 100 Gipfel
überschreiten die 3000 m, viele davon
sind relativ leicht zugänglich. Auch im
bezaubernden Randgebiet lassen sich
viele oft einsame Traumtouren entdekken. Mit zahlreichen leichten bis mittelschweren Panorama- und Seenrouten sowie verschiedenen Hochgebirgstouren
wird der Wanderführer auch unterschiedlichsten Vorlieben gerecht.
Alle 52 Wanderungen sind detailliert beschrieben, der jeweilige Routenverlauf
ist in einem Kärtchen eingezeichnet. Dazu vermitteln brillante Farbfotos einen
hervorragenden Eindruck von jeder
Wanderung und machen Lust, die vielfältige Landschaft im und um das VanoiseMassiv zu erkunden.

Eifelführer
Eifelverein (1. Auflage 2006)

Plaisir Ost/ Süd/ West

Jürg von Känel - Auswahlkletterführer
Schweiz, Edition Filidor
(Aufl. 2005-07)
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Spritzkuma auf Korsika
23.6.-07.07.07
von Volker Bretschneider
Fortsetzung von Heft I/08

Die Abende gestalten sich sehr kurzweilig, Auswertung des Tages und Planung
des nächsten. Familie Koepernik geht i.d.
R. zeitig schlafen, vor allem Jochen ist
spätestens 23.00 in den Federn. Wer fit
sein will, muss ausgeschlafen den Tag beginnen!
ist sein Credo! Verdammt, da
wird das wohl nix mit der Fitness Wir
trainieren lieber mit der einarmigen 0,5lHantel und unsere Frauen schütteln nur
den Kopf, über welchen Schwachsinn wir
uns die Bäuche halten (falsch! Bauchmuskeltraining richtig!). Bei der Anhäufung
unserer geistigen Ergüsse kam uns
schließlich die Idee für den Titel dieses
Berichtes. Da hat sich das lange Aufbleiben ja doch gelohnt! Die Kletterfelsen
rund um den Col de Bavella sind unser
nächstes Ziel. Als wir nach kurvenreicher
Fahrt aus den Autos steigen, fliegen uns
die Mützen vom Kopf. Außerdem sind die
Temperaturen dementsprechend, so dass
wir eine Wanderung rund um die Gipfel
des Col mit Ersteigung des einen oder anderen Gipfels (Schwierigkeit max. 2) in
Angriff nehmen. Marion, Ramona und
Hella (im Tragetuch) entscheiden sich am
schönsten Aussichtspunkt mit Blick auf
die Ostküste für den Rückzug. Aus der
kleinen Wanderung wird ein vierstündiger
Extremweg mit einem Gipfel (Nummer 3)
und Auf- und Abstiegen über Geröll rund
um den Col. Aber der Weiterweg bietet
fantastische Ausblicke. Jens und ich rennen vorneweg um die Leiden wenigstens
zeitlich zu verkürzen. Kurz vor dem Ende
nach 4h auf und ab, kommen die ersten
Stolperer und andere Geh- Ungenauigkeiten, so dass wir froh sind als wir erschöpft
auf die Stühle der Kneipe am Parkplatz
plumpsen und 2 Bier ordern. Famoserweise gibt es in dem Laden um die Zeit nichts
zu essen (außer süße Crepes!), obwohl die

Nachfrage und die Gäste durchaus da
sind. Französische Lebensart
da kann
man nichts machen, außer sehnsüchtig an
die deutsche Bockwurst denken! 45 Minuten später sind die anderen bei uns und
unsere Profiwanderer Hanna und Horst
sind auch ziemlich kaputt (Gott sei Dank
fanden sie es auch anstrengend!). Am
nächsten Morgen sind wir mit demselben
Ziel wieder zu dritt unterwegs. Der Wind
ist erträglich, trotzdem sind die Windstopperjacken sehr nützlich. Der erste Sektor
Campanella ist vom Parkplatz in 10 Minuten erreicht. Rauer, fester Granit mit einer Vielzahl von Formen, die fast schon
grotesk wirken (Aushöhlungen bieten
Platz für eine angenehme Übernachtung)
Griffe, so groß, das man Arme und Beine
dahinter unterbringen kann. Wir beginnen
mit einer 5c. Allerdings sind die Hakenabstände gewöhnungsbedürftig, teilweise
4m bis zum nächsten sind normal. Danach
lässt uns eine fantastische Verschneidung
im Grad 5c (Sektor Murzella) vor Entzükken mit der Zunge schnalzen. Hier sind
allerdings Nerven gefragt. Zwischen 4.
und 5.Haken fehlt der Bohrhaken. Stattdessen klemmt ein abgerissener (!)
Klemmkeil im Riss. 6 m an schönen Griffen mit der Aussicht auf Bodenkontakt.
Danach folgt wieder mal ein Schmankerl
aus der Zauberkiste von Herrn Koepernik.
Eine 6c an praktisch nicht vorhandenen
Griffen, die bei Jochen relativ einfach
aussieht und sich beim Versuch als praktisch unmöglich herausstellt. Schön, immer mal wieder seine Grenzen kennenzulernen! Der Gottähnliche hat wieder zugeschlagen! So darf ich Jochen auf keinen
Fall nennen, aber ich kann nicht anders.
Das soll auch nicht blasphemisch klingen,
sondern ist einem Kletterartikel aus einer
Zeit entlehnt, als Einige mit ihrer Leistung
noch als nicht menschlich angesehen wurden, da sie den Naturgesetzen, vor allem
der sehr hinderlichen Schwerkraft, trotzten. Am Ende erwartet uns (Campanella)
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eine überhängende 6b mit riesigen Henkeln. Freude juchzend springen wir in Gedanken bereits in eine der Gumpen, die
uns im Fluss talwärts entlang der Strasse
erwarten. Leider hatte mein Feldwebel
(Marion) klare Zeitangaben bezüglich der
Rückkehr festgelegt: spätestens 18.30 in
der Unterkunft. 18.10 startet unsere Rückfahrt und ich stelle erschrocken fest, dass
schaffen wir nie! Jens und Jochen sind
stinksauer, da ich energisch auf Rückfahrt
mit Blaulicht bestehe. Ramona bestätigt
bei unserer Ankunft um 18.50 die Vorgabe. Marion tut dies leider nur halbherzig,
so dass meine Kletterkumpels mir die Leviten lesen und mit Gruppenkeile drohen!
Vertrau keiner Frau, wenn du es nicht
schriftlich hast!Am Abend gönnen wir uns
die lokale Küche (Ferme- Auberge d'Urbino) auf einer Art Hausboot auf der lang in
den See Etang d Urbino ragenden Landzunge. Natürlich sind Meeresfrüchte die
bevorzugte Nahrung und wir bestellen alles, was die meisten wahrscheinlich nicht
mal in die Hand nehmen würden Austern (pfui Teufel, mein 1. und letztes Ma
(h)l), Tintenfischringe (lecker!) und Miesmuscheln (sehr lecker!). Die Sardinen
sind etwas gewöhnungsbedürftig. Als
Kind von der geräucherten Sprotte im
Osten verwöhnt, sind sie doch ein wenig
stachelig . Am schlimmsten hat es jedoch Hanna getroffen dem Fisch prinzipiell nicht besonders zugetan, quält sie
sich einige Delikatessen hinein. Die Opfer, die sie bringt, können wir aufgrund
ihrer Standhaftigkeit und versteinerter Mine nur vermuten. Horst ist sichtlich entspannter und probiert mit kindlicher Neugier alles aus. Der Freitag, mein letzter
Klettertag, liegt vor uns. Die RestonicaSchlucht wartet auf unseren Besuch. Direkt unter der Zitadelle von Corte geht es
in einer engen Schlucht Richtung Berge.
Bereits nach kurzer Zeit haben wir die ersten Kletterfelsen erreicht. Heute brennt
die Sonne unbarmherzig. Alle Gumpen

sind bereits reichlich mit Badenden und
lebensmüden Kindern (die springen Saltos
von 5 m hohen Felsen!) gefüllt. Hektisch
suchen wir die letzten schattigen Kletterwege. Optisch macht der Felsen nicht viel
her, jedoch nach den ersten entspannten
Zügen in einer namenlosen 5c kommt die
Begeisterung zurück und wir schweben
auf einer Granitwolke der nächsten
Traumroute entgegen. Das Klettern in der
Halle hat sich bei Jens und mir bezahlt gemacht konditionell sind wir in einem guten Zustand und die Konzentration ist
auch besser geworden. Nur eins geht dabei immer ein wenig verloren die Fußtechnik und die Moral. Nichtsdestotrotz
kämpfen wir uns von Route zu Route. 2
Routen (6b) folgen und wir bewältigen die
Wege ohne zaudern. Ein Juchzer-Weg im
Grad 6a+ lässt noch mal die Herzen höher
schlagen. Jochen wählt eine schwierigere
Variante, so dass Jens beim Nachstieg ins
Trudeln gerät und ihm der Schweiß in
Strömen aus den Schuhen läuft. Was für
ein fantastischer Weg, an Adlerschwingen- breiten Riesengriffen geht es nach
oben. Unter dem vorletzten Bohrhaken
kann ich durch abtauchen in eine kleine
Höhlung einen No-hands-rest (Ruhepause
in Kletterstellung ohne Benutzung der
Hände) machen grandios. Zum Schluss
hat Jochen wie üblich einen Mörderweg
für uns. An praktisch keinen Griffen und
Tritten (jaja, die Fußtechnik) schleichen
wir eine 6b hoch. Unglaublich aber wahr,
ich schaffe den Weg, zwar toprope, aber
sturzfrei. Hurra, Schwerkraft überlistet
und dem Gottähnlichen wieder ein
Stück näher gerückt! Wir sind völlig platt!
Entspannt lassen wir uns in eine der Gumpen im 20 m tiefer gelegenen Fluss nieder. Jens und Jochen springen ebenfalls
von dem 5 m - Felsen. Ich kann mich
nicht überwinden und wähle einen 3 mFelsen und finde den völlig ausreichend.
Wir fahren mit dem Auto bis zum Ende
der Schlucht, um den weiteren Verlauf
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und die restlichen Kletterfelsen zu studieren. Das Restonica - Tal ist definitiv eines
der schönsten der Insel. Bizarr ist dabei
die Mittelmarkierung auf der 2 m breiten
Strasse, die scheinbar für Zweiräder aufgemalt wurde. Für Fahranfänger ein absolutes muss , Adrenalin und tiefe Aussichten garantiert!
Korsika ist aus Kletterersicht ein absolutes Muss, die Vielfältigkeit des Granits ist
atemberaubend (Latte übersprungen!).
Kulinarisch hat es uns, Marion und mir,
leider nicht so gut wie auf Sardinien gefallen (Latte gerissen!). Die Preise sind
relativ hoch, die einheimischen Produkte
paradoxerweise am teuersten (Bier 1,80,
polnisches Importbier 0,70 !). Die Menschen sind sehr gastfreundlich, haben sich
ihre Kultur bewahrt und bei uns einen
sehr zufriedenen Eindruck hinterlassen.
Und was hat das alles mit Spritzkuma
auf Korsika zu tun? Keine Ahnung, hört
sich aber gut an, oder? Und was bedeutet
es? Das verrate ich euch beim nächsten
Mal

AOSTA
ein Rückblick von Andrea Linke

... ja und dieses Jahr fange ich meinen Urlaubsbericht ziemlich spät an nicht weil
der Urlaub nicht beeindruckend war, nie
richtig Zeit und Muße, alles in diesem
Jahr scheint irgendwie anders zu ticken
Es fing unglücklich damit an, dass 2 Tage
vor dem geplanten ersten Urlaubsteil die
Träume wie Seifenblasen platzten Zermatt und unser erster 4000er nix war´s.
Ein Diensttermin, der unaufschiebbar
war und dann noch nicht einmal erfolgreich endete. Aber so sollte es wenigstens
nicht weitergehen.

Eine knappe Woche später, Uli´s vorhandene Vignette nutzend, fuhren wir
durch die Schweiz in Richtung Aosta
ein ruhiges ursprüngliches Tal im Eckchen Schweiz/ Italien/ Frankreich erwartend. Was da aber auf uns wartete, war alles andere als ruhig nämlich ein italienisches und gut besuchtes Urlaubszentrum.
Da wir weder französisch noch italienisch
können, sollte es wieder mit dem SummitClub und unserem Bergführer Bernd vom
Vorjahr aus den Pyrenäen eine Hüttentour werden. Bernd hatte uns ein sehr nettes zentral gelegenes Hotel und dieses
wiederum uns ein gutes Lokal empfohlen. Die Kneipe zugegeben, die letzten
freien Plätze neben der Küche waren
nicht der Hit aber trotz des grottigem
Englisch der Bedienung und unseres dazu
(man konnte nicht gerade von einer guten
Völkerverständigung reden)
wurde es
ein schöner Abend . Was da an Essen
kam, war äußerst lecker und die italienischen Weine dazu zum Verlieben
da
funkelten die Augen denn schon wieder
plus romantische römische Ruinen,
Lichter und lebendige Gassen einfach
unser Ding dieses Italien (vom Eis ganz
zu schweigen).
Am nächsten Tag erkundeten wir dann
weiter Aosta, ein Städtchen mit Flair inmitten der hohen Berge, das Aostatal beherbergt die höchsten Berge der Alpen.
Neben den 20 Gipfeln, die höher als 4.000
m sind, ragen insbesondere der Mont
Blanc (4.810 m) der Monte Rosa (Dufour
Spitze 4.634 m), das Matterhorn (4.478
m) und schließlich der Gran Paradiso mit
4.061 m hervor. Die Temperaturen im Ort
lagen bei über 25 °C, sonnig, nur leicht
diesig, aber die Blicke hinauf waren herrlich und die Vorfreude auf die Hüttentour
stieg.
Die Stadt Aosta verfügt über einen sehr
schönen intakten historischen Ortskern
mit einer großen und ausgedehnten Fußgängerzone. Viele Geschäfte, Bars und

Seite 11

Restaurants sind anzutreffen, Brillenläden
ohne Ende. Es gibt auch keinen einzigen
Italiener auf der Straße, der nicht ein exquisites Stück davon trägt. Kosten der
schönen Stücke im Mittel, 300 Eus. Stadtzentrum - der Platz Chanoux, auf dem an
diesem Wochenende ein temperamentvolles Konzert der besten italienischen Akkordeonspieler statt fand, Eintritt frei
einfach klasse.
Übrigens sind 82 Schlösser und Burgen
auf 80 Kilometer verteilt im Aostatal anzutreffen.
Es geht los... endlich wieder den Rucksack packen. Gegen Mittag trafen wir unsere neue Wandertruppe. Unsere Freunde
aus Österreich, Kerstin und Klaus, waren
mit dabei - groß die Wiedersehensfreude
mit Ihnen und auch besonders mit Bernd,
der in dieser Reise die komplette Familie
dabei hatte, Frau Marianne und Sohn Stefan mit Frau Claudia. Gerold meldete sich
telefonisch aus Mailand Zug verpasst
er würde nachkommen. Und wir rein in
den Bus in Richtung Pont Salvarenche auf
1960 m in ein Seitental des Gran Paradiso-Nationalparks. Der erste Zwischenfall,
der Mathilde wurde schlecht mein lieber
Schwan, hoffentlich ist sie auch bergtauglich, dacht ich noch aber bei dem käseweißen Gesicht blieb nur noch Mitgefühl.
Ein Urgs an der Straße der Busfahrer
hatte in jedem Fall Feeling bei den Serpentinen und auch beim ungeplanten Zwischenstop.
Und dann ging es aufwärts auf schmalen
Pfaden, vor lauter Freude wurden wir der
Länge und Steilheit gar nicht so gewahr,
erst einige Tage später beim Abstieg kam
mir zu Bewusstsein, dass es ja schon ein
ganz schönes Wegelein war wir waren
halt alle voller Tatendrang. Wie immer in
sehr gemäßigtem Bernd -Tempo ging es
650 m aufwärts. Berghäschen Mathilde
nun flink und problemlos voran, nur Busse sind halt nicht ihr Ding. Das von vielen
kleinen Wasser-läufen durchzogene

Hochplateau, Kuhweiden, die Blicke auf
die 4000er ringsum ein Hüttenaufstieg
zum Genießen. Der majestätische Grand
Paradiso grüßte mit Schneemütze. Wasserfälle, idyllische Wiesen und Steinhäuser an Bachläufen luden zum Verweilen
und Erkunden ein. Unsere Truppe, wieder
bunt gemischt, machte einen sympathischen Eindruck, der sich mit der Zeit verstärkte. Unterwegs Kühe auf dem Pfad
na keiner wollte weichen, aber die Rindviecher waren dann doch gnädig und ließen uns vorbei. Nach ca. 4 Stunden Ankunft bei Allessandro und seiner gemütlichen Hütte der Refugio Cittá di Chivasso auf 2604 m an den malerische NivoletSeen.
Nett begrüßte uns der Hüttenwirt und seine offensichtliche Freude, Bernd zu sehen, wurde durch einem Gastgeschenk
von Bernd (7 Kilo Bücher!!) für die unglaublich umfangreiche Bibliothek der
Hütte noch größer. Abends wurden wir
dann mit 3 Gängen lecker verwöhnt. Unser Tisch stand in einer Art Vorbau wie
ein Wintergarten - mit vielen Fenstern
und genussvollen Ausblicken in die Landschaft ringsum. Und schon in leichter
Dämmerung traf dann auch Schweißperlen auf der Stirn unser letzter Gefährte
ein der Gerold huhuuu, ein lustiger
Knabe, der in den kommenden Tagen mit
seinen Schelmereien immer wieder für
Lachsalven sorgte. Die Schweißperlen kamen von nicht ganz zweifelsfreier Wegmarkierung und Respekt vor der eintretenden Dämmerung und dem damit verbundenen Halbsprint zur Hütte. Bei der
abendlichen Vorbesprechung für den
nächsten Tag kündigte Bernd aufgrund
der Wetterbedingungen (zu viel Schnee
auf dem Mont Tao Blanc) einen Gipfelwechsel für den kommenden Tag an
Ziel Punta Basei. Die Zimmer urig gemütlich, gleich die erste Nacht schlief ich wie
ein Murmeltier.
Der kommende Morgen, das Wetter
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nicht mehr ganz so perfekt wie im Tal in
Aosta, aber noch sehr angenehme Temperaturen um 5°C in der Frühe. Es ging aufwärts zu einer Wasserstelle, wo unsere
Trinkflaschen gefüllt wurden. Und dann
auf unspektakulären Pfaden an den geschwungenen Seen vorbei (dem Lago
Leitá) immer weiter den steinigen Gefilden entgegen, wieder und wieder schönste
Fotomotive mit Spiegelbild der Gipfel im
klaren Nass. Wir querten kleine Wasserfälle und alles in bewährtem maßvollem
Tempo, nur die Foto-Wilden hatten zu
tun, nach den Knipsereien immer wieder
aufzuschließen. Kleine nette und teils
auch etwas steilere Klettereien und kleine
Schneefelder. Es ging auf den Punta Basei
über die Nordschulter rechts ein Gletscher, links ein Gletscher
alles das
machte die Pfade abwechslungsreich. Dazu der Blick zurück zur Seengruppe mit
den oft sich spiegelnden Gipfeln im Wasser einfach schön. Eine letzte Pause auf
dem Kamm und dann weiter aufwärts, eine beeindruckende Felsöffnung mit
Durchblick, Seilsicherungen vom Bernd
im feucht-glitschigen Gestein, ein paar
helfende Hinweise und da war das erste
Gipfelkreuz schon erreicht. Trotz einiger
Wolken hatten wir noch grandiose Weitsichten in die beeindruckende Tälervielfalt vom 3338m hohen Gipfel.
Beim Abstieg zog langsam Nebel auf und
Wolkenfelder verdichteten sich. Die letzten Meter heimwärts ging es im leichten
Regen und es wurde schon deutlich kühler. Aber gut ausgerüstet und das erste
Gipfelerlebnis im Gepäck, 800m auf und
ab, es machte keinem von uns etwas aus.
Abends durften wir uns die Gänge wünschen, wieder mundete es uns prächtig.
Nur die Schneeflocken draußen waren
nicht ganz nach unserem Geschmack. Ist
das wirklich ein Wintereinbruch im August, geht unsere Bergtour so zeitig zu
Ende, fragten wir uns schon ein wenig beunruhigt. Guru Bernd meinte beim abend-

lichen obligatorischen Tröpfchen beruhigend, dass Wetterwechsel hier sehr häufig
sind, aber es schnell wieder umschlagen
würde.
Der Mont Tao Blanc fiel aus, denn
kaum hatte ich am nächsten Morgen die
Augen auf, dachte ich, ich träume noch.
Gut und gern 30 cm Schnee, sicher auch
ein toller Anblick - die Gegend im
Schnee, aber auch ein klares Aus für unseren Gipfel am heutigen Tag. Beratung
was tun Hüttengammeln, Lesen. Nach
dem Frühstück hieß es, vielleicht können
wir einige sehr leichte Pfade mit wetterfester Kleidung begehen, Beratung von
Bernd mit dem Hüttenwirt. Um die Zeit
meinte Uli noch Ich setze keinen Fuß vor
die Tür bei dem Mistwetter, da müsste ich
ja spinnen. . Etwa eine halbe Stunde später meinte er schon Na ja, mal sehen, den
ganzen Tag hier rum sitzen, nicht gerade
der Hit . Und als wieder eine halbe Stunde später uns Bernd fragte wer kommt
mit?
da gab es keinen, der nicht lieber
im Schneeregen rumspazieren würde
Uli inklusive. Also erstmalig die Regenhosen überstreifen und weiteren Vollschutz an. Draußen begrüßte uns ein lustiger Mini-Schneemann vom Künstler Gerold. Ein Fototermin wurde umgehend zur
Sicherung der Beweislage durchgeführt
und siehe da ...
... auch bei diesem Wetter machten die
Wege Spaß. Allerdings waren unsere
Stöcke wieder einmal mehr nützliche Begleiter auf den matschig-rutschigen Pfaden. Schmale Felspfade an steilen Abbrüchen, die serpentinenartige Straße abkürzend, gingen etwa 1,5 h zu einer Hütte im
Naturschutzgebiet. Dort hatte eine Rangerin eine sehr nette und kleine MiniWohnung und freundlicherweise gewährte
sie uns dort Unterschlupf zum Aufwärmen nass wie die Pudel fielen dann 13
Leute in das kleine Zimmer ein. Der gutmütige Schäferhund blieb sogleich in seiner Ecke liegen, wir aber wurden mit hei-
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ßen Tee verwöhnt und genossen Wärme
und gemütliche Enge, Wegzehrung wurde
verteilt und gemeinsam genossen. Dann
wieder raus in den nicht endenden
Schneefall, wieder Richtung ChivassoHütte. Michaela und Marianne, die beiden
Weitwanderinnen, gingen Straße, wir zogen die steileren gewundenen Pfade im
Gestein vor. Schneller war keiner von uns,
zur gleichen Zeit waren wir an der Hütte.
Durch den Ausflug verging auch dieser
Tag wie im Flug und wieder fanden wir
uns in dem verglasten Vorbau ein, der uns
eine optimale Rundsicht bot. Der letzte
Abend wurde vom Wirt umrahmt mit
klassischer Musik - Beethoven und italienischer Opernmusik das war einfach irre
in dieser Umgebung.
Und es wurde ein sehr lustiger Abschiedsabend - überhaupt waren die Gespräche
mit den Gefährten interessant und viele
lustige Einlagen besonders der mit den
Zehen bei Irene Locken wickelnde Gerold sorgte mit seinem Humor immer
wieder für Stimmung bis zu Lachtränen
und Verkaterung der Bauchmuskeln.
Fortsetzung im nächsten Heft

Mit Schneeschuhen durch´s
Karwendel
Von Matthias Spieler

Am 2. Weihnachtstag traf ich die anderen
3 Burschen, Markus, Michel und Frank
aus dem Internet-Reiseforum, die ebenfalls über die Feiertage raus und in die
Berge wollten, in Mittenwald. Erfahrung
im Schneeschuhwandern hatte bis dahin
nur Frank. Nach den Informationen der
Einheimischen und Studium der Karte
verwerfen wir die Idee einer Rundtour
durchs Karwendel. Die nötige 1. Übernachtung in der Krinner-Kofler-Hütte ist
nicht möglich, da die Hütte seit einigen
Jahren im Winter wegen Lawinengefahr

komplett geschlossen bleibt. Wir einigen
uns nach einigen Diskussionen darauf,
von Scharnitz aus zur bewirtschafteten
Pleisenhütte aufzusteigen. Zugegeben, ich
hatte dafür votiert, am 1. Tag mit den
über 20 kg schweren Rucksäcken nicht
gleich mit einer Mammuttour zu starten,
denn eigentlich hatten wir uns zu einer
gemütlichen
Schneeschuhwanderung
getroffen. Das die nicht ganz so gemütlich
werden würde wie ursprünglich angedacht, ist mir schon beim Packen klar geworden. Da man im winterlichen Karwendel fast nur unbewirtschaftete Hütten vorfindet, muss Verpflegung für ca. eine Woche getragen werden, von der restlichen,
im Winter notwendigen Ausrüstung und
Bekleidung plus den Schneeschuhen ganz
abgesehen. Das Karwendel-Gebirge war
mir und den Anderen bis dahin eher unbekannt obwohl es im Westen an das Wetterstein-Gebirge und damit an die
Zugspitze und Garmisch-Partenkirchen
grenzt.
Trotz der schweren Rucksäcke machen
wir uns am nächsten Tag bei idealem
Wanderwetter blauer Himmel, Sonnenschein, kaum Wind und ca. -5°C gut gelaunt auf den rund 3 1/2 stündigen Anstieg zur Hütte. Das Auto bleibt auf dem
kostenpflichtigen Parkplatz am Eingang
zum Karwendeltal. Die ersten km gehen
auf beräumten Wegen ohne Probleme gut
voran doch die Anstiege lassen nicht lange auf sich warten und schnell wird klar
dass 2x Joggen vor der Reise nicht die
Kondition schafft, die wünschenswert wäre. Zumindest motiviert die Aussicht auf
etwas Warmes zu essen und zu trinken
oben auf der Hütte ebenso wie die 4
Münchner Madln, die uns überholen
(natürlich ohne Gepäck). Das der Kakao
und die mitgebrachten Lebkuchen doppelt
lecker schmecken wenn man dabei die
grandiose Aussicht von der Terrasse der
Pleisenhütte genießen kann, entschädigt
für die schmerzenden Schultern. Wir be-
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schließen das restliche Tageslicht zu nutzen um die Schneeschuhe auszuprobieren
und ohne Gepäck auf die Pleisenspitze zu
steigen. Es ist ungewohnt und dauert etwas bis man einigermaßen sicher mit den
Schneeschuhen geht aber schon kurz hinter der Hütte fängt der Tiefschnee an und
man lernt die breiten Latschen zu schätzen. Bergab im Pulverschnee kommt fast
schon Skifeeling auf, wenn man bei jedem
Schritt noch 1-2 m rutschen kann. Leider
wird es doch schneller dunkel als wir den
Gipfel erreichen können, also brechen wir
den Aufstieg wenn auch unter dem Protest von Michel, dem Jüngsten aus unserer Gruppe, ab. Zum Abendessen gibt es
deftigen Hirschgulasch mit Knödel wie
gut das der Hüttenwirt auch noch einen
Wildhandel betreibt. Für den nächsten
Tag haben wir uns vorgenommen, hinüber
ins lange Karwendeltal zu wechseln und
zur Karwendelhütte aufzusteigen. Ein
Weg von ungefähr 23 km oder 6-7 Stunden, der zur Tirol-Vital-Route sowie dem
europäschen Fernwanderweg E4 gehört
und den wir so früh wie möglich in Angriff nehmen wollen. Das heißt zeitig in
die Schlafsäcke und Nachtruhe! Ins Karwendeltal queren wir über den Karwendelsteg. Wir wandern zusammen mit dem
einzigen Schneeschuhwanderer, der mit
auf der Hütte übernachtet hat. Er geht, im
Karwendeltal angekommen, zurück nach
Scharnitz.
Wir gehen in die entgegengesetzte Richtung immer weiter hinein in die stille und
einsame Winterwelt der Berge. Wir kommen auf geräumter Piste gut voran und
die Schneeschuhe bleiben vorerst am
Rucksack. Doch der anstrengende Teil
des Weges kommt noch. 3/4 des Tales
sind weitestgehend eben und erst auf den
letzten 5-6 km ist ein Höhenunterschied
von gut 700 m zu überwinden. Das Karwendelhaus liegt ganz am Ende das Tals
auf 1770 m mit herrlichen Blick ins Tal
und auf die umliegenden Bergkämme. Der

Winterraum wurde vor einigen Jahren in
einem eigenen Haus neu errichtet, nachdem der Alte von einer Lawine zerstört
wurde. Bis dahin dachten wir, dass ein
Winterraum ein kleiner muffiger und
dunkler Unterschlupf für die Nacht ist
aber das hier grenzt schon fast an Luxus.
Holzverkleidete Wände, Innentoilette, viel
Platz im hellen Aufenthaltsraum, solarbetriebene Beleuchtung, extra Trocken- und
Holzraum, fast komplett ausgestattete Küche mit Bier und Colavorräten da fehlt
eigentlich nur noch die warme Dusche.
Ein Platz wo man es auch mal ein paar
Tage länger aushalten kann befinden wir
und ernennen die Hütte zu unserem Basislager.
Der nächste Tag gehört der BirkkarSpitze, mit 2749 m höchster Gipfel im
Karwendel. Zusammen mit einem Bergsteiger aus Bayern, den wir am Vortag getroffen haben, machen wir uns zu viert
auf den Weg. Der sehr steile Anstieg beginnt gleich hinter der Hütte und ist von
Lawinenschutzzäunen gesäumt. Mit den
Schneeschuhen ist es nicht ganz einfach
und dazu gefährlich in den schmalen Skispuren vorangegangener Bergsteiger zu
gehen. Dass es hier schon ein recht ausgesetztes und versichertes Wegstück gibt,
damit haben wir nicht gerechnet und
Frank kehrt um. Markus schaufelt Stufen
in den Schnee um mehr Platz und einen
besseren Tritt zu haben. Der Bergsteiger
aus Bayern ist uns schon Meilenweit voraus aber er ist auch zum 4. mal hier um
endlich eine Winterbesteigung der Birkkarspitze zu schaffen. Ich ahne, das wir
auf diesem ersten Wegstück zu viel Zeit
verloren haben um den Gipfel noch erreichen zu können aber vielleicht schaffen
wir es wenigstens bis zur Biwakschachtel
auf 2639 m. Der Weg führt weiter ausgesetzt um das Hochalmkreuz herum und an
einigen Stellen der 45-50° Hänge fehlen
die Spuren und wir müssen so über den
verharschten Schnee. Ich hoffe für uns,
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dass die Spikes an den Schneeschuhen genug Halt bieten um nicht abzurutschen,
denn der Hang endet über einem steilen
Abbruch und die Gedenktafeln für verunglückte Bergsteiger, an denen wir vorbeikommen, sagen uns, dass dieses Stück alles andere als ungefährlich ist. Zum Glück
ist die momentane Lawinengefahr gleich
Null. Die Warnungen der Einheimischen
in Mittenwald klingen mir trotzdem noch
im Ohr. Erst eine Woche vor unserer Ankunft ist wieder ein junger Bursche tödlich verunglückt. Am oberen Ende des
Schlauchkars machen wir ein kleines Biwak. Heißer Tee und Suppe muntern uns
auf. 3 Tage marschieren mit Gepäck hat
meine Batterien erschöpft. Ich will nicht
weiter Aufsteigen, es ist eh zu spät da
schon weit nach Mittag und wir rechnen
mit 2 Stunden für den Rückweg. Für heute war es anstrengend und spannend genug und der Gedanke an den Rückweg erfreut mich im Gegensatz zu den hier mäßig steilen Hängen voller Pulverschnee, in
denen man mit den Schneeschuhen den
Berg runter rennen kann, nicht sonderlich. Trotzdem freuen wir uns wie kleine
Jungs über diesen Winterspaß. Abends in
der Hütte erzählt uns der Bayer, dass er
den Gipfel glücklich erreicht hat aber nur
mit Steigeisen da hätten wir eh nicht
mithalten können.
Mittlerweile ist es recht voll geworden. Es
sind nur noch wenige Schlafplätze frei
und jeder muss mal ran um Schnee für
Teewasser oder das Essen zu holen, abzuwaschen oder Holz zu hacken. Wie vom
Wetterbericht vorausgesagt ist ein Tag
vor Silvester alles in Wolken gehüllt und
es setzt leichter Schneefall ein. Wir nehmen uns den Tag frei, frühstücken ausgiebig, machen sauber und lesen. Erst als am
Nachmittag die Sonne doch noch ein paar
Strahlen durch die Wolken schickt,
schnallen Frank und ich die Schneeschuhe
an und stapfen nur so zum Spaß durch
den Schnee. Wie leicht es doch ohne

Rucksack geht. Michel kümmert sich derweil um das Abendessen. Die Abende unterhalten wir uns mit den neu Angekommenen, spielen Karten, lesen und trinken
Tee. Silvester beginnen wir ganz ruhig.
Mittag brechen wir bei Schneetreiben und
heftigem Westwind in Richtung Hinterriß
und Falkenhütte auf, kehren aber nach einer Stunde wieder um. Bei dem Wetter ist
es doch recht ungemütlich und wir haben
keine Lampen dabei um auch bei Dunkelheit noch marschieren zu können. Der Silvesterabend klingt ruhig aus. Die Anstrengungen der letzten Tage machen müde.
Knaller und Raketen sind hier im Nationalpark nicht erwünscht darum werden
nur ein paar Wunderkerzen angezündet
und Glückwünsche für das neue Jahr ausgetauscht. Solch stilles Silvester auf einer
Hütte in den Bergen, etwas abseits der
Zivilisation habe ich noch nie gefeiert
und es hat seinen ganz eigenen Reiz.
1.1.08 ein neuer Tag, ein neues Jahr und
meine Abreise. Der Abschied von den
Wanderkameraden fällt ein wenig schwer.
Wir waren zwar nur ein paar Tage zusammen auf Tour aber wir haben uns super
verstanden und viel gelacht und die freien
Tage sind immer viel zu schnell vorbei.
Fast alle werden heute abreisen aber ich
bin der Einzige, der den langen Weg
durchs Karwendeltal zurück nach Scharnitz geht. Zeit für mich um die Stille und
Schönheit dieser Landschaft zu genießen zum Glück wieder bei Kaiserwetter. Mit
20 cm Neuschnee sieht alles aus wie aus
dem Werbeprospekt einfach traumhaft.
So etwas sieht man als Stadtmensch aus
dem Flachland ja kaum noch richtig viel
Schnee. Rein und weiß. Für den Rückweg
benötige ich vier Stunden - allein gehe ich
doch schneller und außerdem will ich den
Zug nach München erreichen auch wenn
ich keine Ahnung habe wann der fährt...
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Wieso ausgerechnet klettern?
Eine Frage, die sich sicherlich der eine oder andere auch schon mal gestellt hat, sei es
an langen Bierabenden in ernsthafter Diskussion oder auch nur für sich beim Versuch in einem sehr engen Kamin an Höhe zu gewinnen
Einer hat dieses Motto für einen witzenschaftlichen Abend aufgegriffen: ERBSE,
Eberhard Köpf. Bisher hat er mit seinen Skizzen u. a. die Klettern und das DAVPanorama bereichert. Jetzt tourt er mit einem Kabarettprogramm durch Deutschlands
Kletterhallen.
Ein Besuch im Dessauer Zuckerturm war
durch Volker organisiert.
Daniel und Nicki
brachten die jetzt
IG-eigene Leinwand mit. Ich
begleitete Erbse
in unserer Klett e r h a l le
als
Fullservice bis
hin zum Frühstück
Bekannte Karikaturen
untermalt von Erbses
Gitarre nklängen
eröffneten den
kurzwe iligen
Abend. Diskuss i o ne n
üb er
Schwieri g keit sgrade, das Bouldern oder gar die
Kletterfotografie wurden schonungslos

Dabei sollte man nicht denken, Erbse
kennt sich nur im Schwäbischen oder der
Fränkischen aus,
nein, seit 1990
besucht er sehr
oft die Sächsische Schweiz,
da seine Eltern
nach
Dresden
übe rgesiedelt
sind.
Er kennt die Geschichten
aus
Sachsen
und auch die
Backen
im
Ausstieg
der
Gondakante!
S e i ne n
Abschluss fand das
Programm mit
der Bergsteigerhymne im Original und in einer
Boulderfassung.

Leider blieb wenig Zeit sich über Beziehungen von Kletterer und Kletterin auszulassen, zumal unser Zwerchfell bereits stark strapaziert wurde. So endete das Kabarettstück mit dem Versprechen, das nächste Programm kommt bestimmt, und dann ist
ERBSE auch wieder in Dessau bei hoffentlich mehr Publikum. Allen die nicht dabei
waren und gern auch mal übers Klettern lachen wollen, sei gesagt:
Ihr habt da was verpasst!
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Nachdem das Aufräumen nach der Veranstaltung schnell erledigt war, stand einer
abendlichen Tresenrunde nichts mehr im Weg, die nach ein paar Bier gegen Mitternacht endete. Es war abgesprochen, das Erbse am Abend seinen Schlafsack in der
Kletterhalle ausrollt und dort nächtigt. Da die Kletterhalle unser zweites Zuhause
geworden ist, haben Uta und ich es zum Anlass genommen, auch eine Nacht in der
Kletterhalle zu verbringen. Wir richteten unten ein paar Matten, der Blick von Erbse
richtete sich nach oben: Torsten, jetzt hätte ich doch Lust ein paar Wege zu probieren! Keine drei Minuten später standen wir mit Gurt und Seil neben unseren Schlafsäcken und eine zweistündige Klettersession begann. Kurz nach Zwei glitten wir aus
den Gurten direkt in die Schlafsäcke Nur boofen ist schöner! Am nächsten Morgen
organisierte ich bei herrlichem Sonnenschein ein paar frische Brötchen und kurz nach
Zehn machte sich Erbse auf zu seinem nächsten Termin in die T-Hall Berlin.
Torsten Hinsche
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Info-Heft per Online
Etliche Bergfreunde sind daran interessiert, das Info-Heft ausschließlich online zu erhalten. Da diese Verfahrensweise zeit und kostensparend ist, möchten wir allen Mitgliedern
anbieten, den Online-Versand zu nutzen. Das komplette Heft wird in Form einer pdfDatei als Anhang einer E-Mail zugeschickt.

Interessenten melden sich bei unserem Schatzmeister unter:
davdessaufinanzen@arcor.de
oder bei jedem anderen Vorstandsmitglied.
Der Versand wurde im kleinen Rahmen erfolgreich getestet. Wer noch unschlüssig ist,
kann sich auch probehalber ein Exemplar zusenden lassen. Das Ziel soll jedoch sein, Papierverbrauch und Postgebühren einzusparen.
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Geschäftsstelle:

Johannisstraße 18, 06844 Dessau

Telefon:

0340

Geschäftszeiten:

Jeden 1. und 3. Montag im Monat 1700 - 1800 Uhr

8591213

(Ref. f. Öffentlichkeitsarbeit)

Bankverbindung:
Allg. Vereinskonto:
Hüttenkonto:

Kto.-Nr.
Kto.-Nr.

1097776, BLZ 800 935 74, Volksbank Dessau
101097776, BLZ 800 935 74, Volksbank Dessau

Vereinsvorstand:
1.Vorsitzender:

Thomas Huber
Brunnenstr. 39
06846 Dessau

Tel.:0340-6610845 dienstl.
FuTel.: 0172-3759711
davdessauv1@arcor.de

2.Vorsitzende:

Hanna Koepernik
Gartenstraße 2
06369 Schortewitz

Tel.: 034975-21533
Fax : 034975-21547
hkoepernik@web.de

Schatzmeister:

Stephan Pfeiffer
Sandberg 29
06849 Dessau

Tel.: 0340-204 2120 dienstl.
Tel.: 0340-5325106 privat
davdessaufinanzen@arcor.de

Steffen Zimmermann
Ringstr. 27
06844 Dessau

Tel.: 0340-2202893
Zimmermann-Dessau@t-online.de

Vertreter d. Vereinsjugend:

Ref. f. Öffentlichkeitsarbeit: Rainer Wassermann
Auf der Heide 1
06849 Dessau

Tel.: 0340-8591213
FuTel.: 0163-5551798
RainerWassermannHSMW@gmx.de

Dessauer Hütte
Anmeldung unter: http://www.dav-dessau.de/belegung/
oder Tel.: 0340

5710700 (nur Anrufbeantworter)

Internetadresse:
http://www.dav-dessau .de
E-M ail:
kontakt@dav-dessau.de

Herausgeber:

Kletterwand !

Rudolf Nagel,
Essener Str. 32, 06846 Dessau;
Tel.: 0340-616763,
E-Mail: Rudolf.Nagel@t-online.de
www.nageldessau.homepage.t-online.de

Turnhalle Mauerschule
Mauerstraße 35, 06842 Dessau
Trainingszeiten:
Montag: 20.00-22.00 Uhr
und Mittwoch: 17.00-20.00 Uhr

Bergfreunde Anhalt Dessau e.V.
Sektion des Deutschen Alpenvereins e.V.
Redaktion:

Alle Beiträge geben ausschließlich die Meinung der
Verfasser wieder und können gegebenenfalls von
der Redaktion gekürzt werden.

Informationen bei:
Steffen Zimmermann, Tel.: 0340-2202893
oder Stephan Pfeiffer, Tel.: 0340-5325106

Redaktionsschluß für das
nächste Info - Heft ist der:
02.06.08
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