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

Heft 3 , Juli, August, September 2012

Wir gratulieren unseren Mitgliedern:
Danilo Pohl
Anke Viehl
zum 40. Geburtstag

Manfred Schmidt
zum 84. Geburtstag
Bernd Gaus
Carmen Trautmann
Ralph Bayer
Stefan Siewert
zum 50. Geburtstag

Felix Kilian
zum 20. Geburtstag
Cinja Wermter
zum 10. Geburtstag

Stammtisch

KEGELN

10.07.12
14.08.12
11.09.12

17.07.12
21.08.12
18.09.12

ab 19.30 Uhr im
Sportheim Kienfichten,
Peusstr. 43, 06846 Dessau,
Tel.: 0340-613083

18.30 – 20.30 Uhr
Klubhaus Oechelhaeuserstr.
Ansprechpartner: Rainer Gröpler,
Tel.: 0171 4211155

SKAT
Immer am Stammtischtag
17.00 Uhr, ebenfalls im
Sportheim Kienfichten
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10.07.12
14.08.12
11.09.12

Veranstaltungsplan III/2012
So. 01.07.

DAV-Klettertreff im Zuckerturm (ab 16:00 Uhr)
Ganztägig 4,- € Eintritt für Sektionsmitglieder
DAV-Ausweis nicht vergessen !

Sa. 21.07.

Fahrt zur Hansestadt Wismar mit Wochenendticket
Besuch der historischen Altstadt, ev. Dampferfahrt (Hafen und
Wismarbucht)
ca. 7 Std. Aufenthalt
Treff: 5.30 Uhr DE Hbf. Schalterhalle, Abf.: 5.44 Uhr
Ankunft: 20.11 Uhr oder 22.11 Uhr
Meldung bis 19.07. bei: C. Wendt, Tel.: 0340-2212107
bzw. bei: J. Berzau, Tel.: 0340-2211094

Sa. 28.07.

Quer durch den Starnberger See schwimmen (Ersatzterm.: So. 29.07.)
Zwischen Ammerland und Tutzing
4,2 km
Veranstalter: Wasserwacht Ammerland
Info.: http://www.seeueberquerung.de/
Anmeldungsbeginn: 18.06. unter > info@seeueberquerung.de <
Interessenten setzen sich am Besten mit Frank Stegmann in Verbind.
Mobil-Tel.: + 49 160 / 979 47 668
priv. Tel.:
+ 49 89 / 74575761
priv. Fax:
+49 89 420 953 142

??. ??. 08.

Klettern für Anfänger in der Sächsischen Schweiz
Der Termin steht noch nicht genau fest und wird über unseren
„E-Mail-Kletterverteiler“ (s. letzte Seite) bekannt gegeben,
also dort registrieren lassen, wenn ihr die Info haben wollt!
Info.: bei Torsten Hinsche im Zuckerturm

So. 05.08.

DAV-Klettertreff im Zuckerturm (ab 16:00 Uhr)
Ganztägig 4,- € Eintritt für Sektionsmitglieder
DAV-Ausweis nicht vergessen !

Sa. 01.09.

Wanderung im Leipziger Neuseenland (Teil 2)
Störmthaler See (ehemaliger Braukohletagebau Espenhain)
mit der „Schwimmenden Kirche Vineta―
Treff: 7.45 Uhr DE Hbf. Schalterhalle, Abf.: 7.52 Uhr
Ankunft: 18.08 Uhr oder 18.46 Uhr
Meldung bis 19.07. bei: H. Strom, Tel.: 0340-617484
bzw. bei: J. Berzau, Tel.: 0340-2211094

So. 02.09.

DAV-Klettertreff im Zuckerturm (ab 11:00 Uhr)
Ganztägig 4,- € Eintritt für Sektionsmitglieder
DAV-Ausweis nicht vergessen !
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Do. 06.09.

Partnerschaftstreffen,
06.09.-10.09.
Wandern und Klettern im Ostharz
DAV Ludwigshafen/Heidelberg - Bergfreunde Anhalt Dessau
JH Thale, Halbpension, Preis: 22,50 € pro Person und Tag +
Bettwäsche (3,50 € pro Person und Aufenthalt)
Anzahlung: 50,- € pro Person bis 01.08.2012 an Hanna Koepernik
Meldung bis 01.07. bei: Hanna Koepernik, Tel.: 034975-21447
oder: hkoepernik@web.de

Sa. 08.09.

Klettern an der Adriaküste in Kroatien. 08.09. - 15.09.
Die FeWo im Urlauberdorf Omis ist bereits gebucht
Info.: bei Uta & Torsten Hinsche (Im Zuckerturm)

Sa. 22.09.

Wanderung im Südharz (Teil 2)
Auf dem Karstwanderweg von Roßla bis Uftrungen
Wanderung: Roßla - Bauerngraben (Periodischer See) - Uftrungen,
wenn zeitlich noch möglich Besuch der Heimkehle
(auf Rucksackverpflegung einstellen, es könnte sein, dass keine
geöffnete Gaststätte am Weg ist).
Treff: 6.45 Uhr DE Hbf. Schalterhalle, Abf.: 6.52 Uhr
Ankunft: 19.08 Uhr oder 20.08 Uhr
Meldung bis 20.09. bei: C. Wendt, Tel.: 0340-2212107
bzw. bei: J. Berzau, Tel.: 0340-2211094

Vorschau
Mi. 03.10 .
Feiertag

Mi. 03.10.
Feiertag

6. Hallenjubiläum im Zuckerturm.
Wir lassen uns was einfallen, schaut doch mal rein!
Ab 11:00 Uhr. (Es gelten dann wieder die Winteröffnungszeiten!)
Am Tag der Deutschen Einheit auf den Brocken.
Genauere Festlegungen im Veranstaltungsplan IV/2012
Info.: A. Ohnesorge, Tel.: 0340-616691

In Hütten des DAV nie ohne Hüttenschlafsack !
Er ist leicht, hygienisch, umweltfreundlich
und wiegt nur 410 g
In der Geschäftsstelle ist er für 13,- € zu
erwerben.
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Neue Bergbücher
Nachfolgend stellen wir euch neue Titel des Rother-Verlags vor, die
auch in unserer Vereinsbibliothek zu finden sind:

Erlebniswandern mit Kindern
Allgäu
(Rother Wanderführer, ISBN 978-3-7633-3074-4)
Eduard und Sigrid Soeffker
30 Wanderungen und Ausflüge
Bergverlag Rother (1. Auflage 2012)
Das Allgäu ist ein Abenteuerland. Spannende Erlebnisspielplätze und geheimnisvolle Burgruinen, wunderschöne Gipfeltouren und traumhafte Barfußwiesen, unzählige
Wasserspielmöglichkeiten an rauschenden Wasserfällen und glitzernden Bergseen
verzaubern Groß und Klein!
Die 30 spannenden Wandervorschläge in diesem Buch haben alle ein besonderes
Highlight für Kinder zu bieten, seien es ein Klammweg, ein atemberaubender Klettersteig oder zahme Tiere auf der Alp. Oft lässt sich die Tour mit einem der zahlreichen Freizeitangebote im Allgäu verbinden, wie z. B. mit einer rasanten Talfahrt mit
der Sommerrodelbahn oder einem Besuch in der Erzgruben-Erlebniswelt. Auf diese
Attraktionen weist auch der angehängte Serviceteil mit über 30 weiteren Freizeitund Schlechtwettertipps.
Neben richtigen Bergtouren, wie etwa auf den Hohen Ifen oder den Besler, finden
sich mehrere neu angelegte Erlebniswege, so der Duracher Wasserweg, der Wasseramselsteig in Rettenberg und der Auwaldpfad in Füssen. Aber auch die bekannte
Breitachklamm oder der Eistobel werden Kinder begeistern.
Als Entscheidungshilfe für die Tourenauswahl bietet das Buch Altersempfehlungen,
Angaben zum Schwierigkeitsgrad und zur Gehzeit sowie die »Highlights« für Kinder. Und auch diesmal erklärt »Rothi«, das kleine Murmeltier, den Kindern Naturphänomene und Besonderheiten.

Osttirol
(Rother Wanderbuch, ISBN 978-3-7633-3071-3)
Mark Zahel
50 Touren zwischen Hohen Tauern und
Karnischen Alpen
Bergverlag Rother (1. Auflage 2012)
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Osttirol misst etwa 2000 Quadratkilometer – kein wirklich riesiges Gebiet im weiten
Alpenbogen. Was es auf dieser Fläche landschaftlich zu bieten hat, ist allerdings
enorm. Von den Gletschern am Alpenhauptkamm bis zu den Kalkzinnen über dem
Lienzer Talbecken lassen sich großartige Kontraste aufspüren: Täler, die voller liebreizender Szenerien stecken; Berge, die in ihrer Vielgestaltigkeit ein Relief formieren.
Der Autor hat eine ansprechende Mischung aus Klassikern und geheimen Favoriten,
aus anspruchsvollen Alpintouren und leichten Wanderungen auf halber Höhe, aus
Gipfelzielen und Panoramawegen, Hüttentreks, Alm- und Seenwanderungen zusammengestellt. Ein wenig stärker orientiert sich der Inhalt an ambitionierten Bergwanderern, die über solide alpine Erfahrung und Ausdauer verfügen. Häufig sind jedoch
Varianten oder Teilbegehungen mit abgeschwächten Anforderungen für den Genusswanderer realisierbar.
Eine Vielzahl von anschaulichen Farbfotos macht Lust, sofort den Rucksack zu packen und loszuziehen und Osttirols herrliche Bergwelt selbst zu erkunden.

Walliser Alpen
(Rother Skitourenführer, ISBN 978-3-7633-5930-1)
Daniel Häußinger • Michael Waeber
Zwischen Furka und Grossem St. Bernhard
53 Skitouren
Bergverlag Rother (1. Auflage 2012)
Die Walliser Alpen: die mit Abstand mächtigste Gebirgsgruppe der Alpen ist ein
wahres Paradies für Skitouren. Hier finden sich die höchsten Gipfel der Schweiz –
allein 43 Viertausender sind in diesem Gebiet versammelt, von denen nicht wenige
auch winterliche Ziele für Tourengeher bilden. An-spruchsvolle und hochalpine
Routen dominieren das Angebot für skifahrende Bergsteiger. Von talbasierten Tagestouren bis zu mehrtägigen hochalpinen Unternehmungen spannt sich das Spektrum
der Möglichkeiten.
Das Autorenteam kennt die winterliche Bergwelt südlich der Rhone aufs Genaueste
und hat tolle Skitouren zusammengestellt, die elementares, ursprüngliches Bergerleben ermöglichen.
Die Tourenbeschreibungen sind anschaulich und detailliert, informieren über Zugänge, Talorte, Aufstiegszeiten, Höhenunterschiede und Hütten, die Routen werden in
allen Aspekten wie Exposition, Lawinengefährdung, Schwierigkeiten beschrieben.
Fotos illustrieren die einzelnen Touren und präsentieren den individuellen Charakter
der jeweiligen Tour. Zu sämtlichen Touren stehen GPS-Tracks als Download bereit.
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Reisebericht

Durchaus eine Reise wert:

Kreta 2012

Für die Teilnahme an den Neujahrswanderungen unserer Sektion ist nicht die Attraktivität der Wanderroute ausschlaggebend, sondern viel mehr die Geselligkeit. Zum
Jahresanfang werden die ersten Urlaubs- und Reisepläne geschmiedet. Man hat sich
Neues vorgenommen und möchte von anderen die Meinung dazu hören und austauschen. Nicht zuletzt werden für manche Unternehmungen noch Mitmacher gesucht.
So auch in diesem Jahr: Gesucht wurden noch Teilnehmer für eine Türkei-Rundreise
und einen Kreta-Urlaub. Für letzteren rührte vor allem Rainer die Werbetrommel,
womit er schließlich Hans Strom sowie Elke und mich gewinnen konnte. Erfolgreich
war er auch bei Hans-Jürgen und Simone Ehrlich aus Köthen. Mit Petra und ihrem
Sohn Mark waren wir letztlich eine 8er-Gruppe. Petra als Reisechefin konnte ungefähre Vorstellungen präsentieren und wollte daraus ein Rundum-Sorglos-Paket
schnüren.
Im Einzelnen waren das eine attraktive Unterkunft mit Verpflegungsleistung „all
inclusive―, ein preisgünstiger Flug mit Zubringertaxi sowie ein Mietwagenservice
vor Ort..
Diese unsere Vorstellungen wurden mit der Hotelanlage „Panormo―, Tickets bei
Germanwings und zwei fast neuen Toyota Aygo zu unserer vollsten Zufriedenheit
erfüllt.
Mit einem Großraum-Taxi starteten wir im Morgengrauen des 5. Mai nach Berlin.
Germanwings als Billigflieger hat natürlich keinen „Inclusive-Imbiss― zu bieten, und
die käuflich erhältlichen Burger hatten eher einen Verdrängungseffekt bei dem aufkommenden Hunger. Es dauerte allerdings bis zum frühen Nachmittag, bis wir in
Heraklion ausgecheckt, den Hotelbus gefunden und die einstündige Fahrt sowie die
Zimmerverteilung überstanden hatten. Nun konnten wir am Buffet des PoolRestaurantes die reiche „all inclusive―-Auswahl an Salaten, Speisen und Getränken
testen und diese an allen Tagen in unübertroffener Vielfalt und Qualität genießen.
Der Hotelkomplex besteht aus einem Hauptgebäude und zahlreichen Bungalows
zwischen mehreren Süß- und Meerwasserpools, gepflegten Grün- und Blumenrabatten mit Palmen durchsetzt, was der gesamten Anlage ein gewisses Südsee-Flair verleiht. Wir bevorzugten jedoch die Meeres-Badebucht zum Schwimmen, zumal die
Sonne das Wasser bereits auf angenehme Temperaturen erwärmt hatte.
Die voll besetzten Miet-Kleinwagen erwiesen sich in den Bergen als grenzwerttauglich, brachten uns aber überall hin. Neben den zahlreichen, meist nur von wenigen
Mönchen bewohnten Klöstern bilden die von haushohen Felsen eingeengten
Schluchten die touristischen Sehenswürdigkeiten. Außer Knossos beeindrucken
überall Ruinen und Reste aus minoischer Zeit eine vergangene vorchristliche Hochkultur. Die strategische Lage der Insel weckte die Begierde geschichtlicher Großmächte wie Griechen, Römer, Byzantiner, Araber und Türken, welche Kreta über
Jahrzehnte besetzten und ebenfalls kulturelle Spuren hinterließen.
So gesehen haben wir eine Woche Bildungs- und Erholungsurlaub auf hohem Niveau erlebt, dank Petras guter Vorbereitung und Organisation.
Helmut Stegmann
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Reisebericht

Urlaub einmal anders
In diesem Jahr sollte unser Pfingsturlaub an eine sächsische Tradition anknüpfen.
Wie die Altvorderen, wollten wir das Klettern mit Boofen verbinden. Am Nachmittag des Mittwochs vor Pfingsten stiegen wir mit reichlich Gepäck in Schmilka aus
dem Zug. Mit all dem was man so zum Boofen (Essen, Wasser, Schlafsäcke, Isomatte usw.) und Klettern braucht. Die Rucksäcke wiegen dann schnell 20kg und mehr.
Das Ziel sollte der Taubenteich an der tschechischen Grenze sein. Irgendetwas zwischen 10 und 15 km waren zu bewältigen. Mit der Last des Gepäcks und auf Grund
des schwierigen Geländes (Wildschweine, bergauf-bergab, Verlaufer durch Unterholz) insbesondere rund um den Gelobtbach haben wir es ziemlich erschöpft bis ca.
21:00 Uhr dorthin geschafft. So gut wie keine Menschenseele ist uns bis dahin begegnet.
Die Übernachtung war unter freiem
Himmel. Keine Wolke zierte den
Himmel, so dass wir direkt unter
dem Sternenzelt lagen.
Der Tag danach war Großkampftag.
Am Abend wollten wir in der Boofe
in den Rauensteinen liegen, die ich
vor neun Jahren schon einmal für
ein Wochenende genutzt hatte. Diese
ist wenig bekannt hat dafür aber einen herrlichen Ausblick auf die Festung Königstein. Das bedeutete einen Fußweg von ca. 25 km. Ein kleiner Umweg zum Fuchsteich hat sich gelohnt.
Eine Entenmutter präsentierte dort stolz ihre frisch geschlüpften Küken und versuchte den quirligen Haufen aus fünf gelb-braunen Wollknäueln irgendwie zusammenzuhalten.
In Rosenthal haben wir dann den
örtlichen Handel ein wenig unterstützt. Ein Drittel des Wegs war bis
dahin geschafft. Die Sonne brannte
und irgendetwas war komisch an
meinem rechten Fuß. Nach einer
ausgiebigen Mittagspause ging es
dann weiter durch den Ort Bielatal
hindurch auf bislang unbekannten
Wegen über die Hirschstange in
Richtung Festung Königstein. Die Last der Rucksäcke und die brennende Sonne hatten uns schon ziemlich zu schaffen gemacht. Zum Glück konnten wir in dem Gebäude des Parkhauses an der Festung unserer Wasservorräte auffüllen. Thürmsdorf war
unser nächstes Ziel. Oberhalb des Ortes steht ein Mausoleum, das weitestgehend un8

bekannt sein dürfte. Der Weg nach Weißig führte uns an den Eulensteinen vorbei,
die man eigentlich immer nur aus der Ferne sieht wenn man nach Rathen fährt. Erschöpft erreichten wir gegen 19:30 Uhr die Boofe. An meinem rechten Fuß hatte
sich eine ansehnliche Blase entwickelt. Es reichte für diesen Tag.
Am Morgen danach stieß unser Vorsteiger zu uns. Den hatten wir von
der anstrengenden Anreise verschont, damit er uns ordentliche Wege vorsteigen kann. Der Plan ging
auf. In den nächsten vier Tagen hat
er uns unter anderem die Rauensteinspitze über den Breiten Kamin
(Name war hier Programm) und die
Nonne über den Weihnachtweg
(Südostweg) vorgestiegen, um nur
die Highlights zu nennen.
In der Nähe der Boofe gab es in einer Birke ein Blaumeisennest. Am Samstag morgen wurden die Küken flügge. Als ich die Augen öffnete schwebte von der Birke ein
dickes, fettes Blatt herunter und landete im trockenen Laub. Es stellte sich heraus,
dass das Blatt eine kleine Blaumeise war. Sie hatte schwer zu kämpfen um aus dem
trockenen Laub wieder herauszukommen. Unter Einsatz von Flügeln, Krallen und
Schnabel gelang es ihr erst auf die Baumstämme der Feuerstellenumrandung zu klettern um dann einen kurzen Flug in das nächste Gebüsch hinzulegen. Im Laufe des
Tages entfleuchten insgesamt fünf Küken dem Nest. Natürlich ging das nicht ohne
ein ordentliches Gezeter ab.
Am Montag Vormittag mussten wir
Abschied von den Rauensteinen
und der Sächsischen Schweiz nehmen. Auf dem Bahnhof Rathen war
dann nebenstehendes Foto zu sehen.
Irgendwie passte das zu den fünf
Tagen ohne Dusche.
Trotzdem kann ich nur sagen, geht
mal wieder in die Boofe!
Stephan Pfeiffer
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Eine kleine Anekdote vom Hirschzahn.
Als die Bäume noch dicht standen im Zahnsgrund, war die Welt dort und auch bei
uns noch in Ordnung. Wir suchen schöne Linien an schönen Gipfeln, orientieren uns
am Sternchen im Kletterführer und klettern was wir wollen.
Doch seit einem Jahr treibt sich in Zuckerturmkreisen ein „Dr. Oskar― herum, Lieblingsgebiet: Schrammsteine, Lieblingskneipe Schrammsteinbaude, Lieblingsgipfel:
Falkenstein …
„OK, Alex, es gibt auch andere Gipfel. Schau her: Das ist ein Kletterführer und da
stehen lauter lohnende Ziele drin.― So begann also Alex‘ Sammelleidenschaft für die
Gipfel im gelben Kletterführer. Schnell waren auch ein paar Quacken solo begangen
und die Zahl der bestiegenen Gipfel stieg rasant an.
Nur ein kleiner steiler Zahn verweigerte ihm den Zugang zum Gipfel, der imposante
Hirschzahn.
So begann unser mehrwöchiges Martyrium, bei jedem Training wurde das Ziel in
bunten Worten umworben, in keiner Email blieb es unerwähnt: „Freunde helft mir
auf den Hirschzahn.―
Wir wünschten dem Zahn schon Karies, wollten ihn des Nachts umschubsen … Wir
verfluchten die Waldarbeiter, die ihn im vorletzten Jahr freigestellt haben.
Am ersten Juniwochenende gab es aber kein Zurück mehr. Geschickt lenkte uns
Alex zum Abendessen in seine Lieblingskneipe: „Von hieraus sind es höchstens drei
Minuten und der Tag ist noch hell…― Wir aßen gemütlich unser Abendbrot und tranken ein Bier. „Für nachher habe ich auch noch zwei „Gipfelbier― setzte Alex seine
Bestechungsversuche fort.
„Dann lass uns in Herrgottsnamen den Zahn ziehen“ lenkten wir letztendlich ein,
schnappten uns ein Seil, die Gurte und das Crashpad und zogen zum Hirschzahn.
André erklärte sich bereit einen Vorstiegsversuch zu unternehmen, Alex beschrieb
die ersten Schritte, die er schon so oft probiert hatte. Nach kurzer Zeit und gut gesichert kam André dann auf den Gipfel. Alex hüpfte von einem Bein aufs andere: „Der
Hirschzahn ist bezwungen.― Im Nachstieg erreichten wir binnen kurzer Zeit alle den
Gipfel, für vier Leute ist auch Platz. Erwartungsgemäß ist das Gipfelbuch, kaum
halb gefüllt aus den 80igern des letzten Jahrhunderts. Das Siegerbier gab es dann am
Wandfuß, Sicherheit geht vor.
Wir können wieder träumen vom Bloszstock und anderen lohnenden Zielen in unserer sächsischen Felsenheimat.
Torsten Hinsche
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Foto: Almut Körting

Hirschzahn (Schrammsteingebiet, Schießgrund)
Alter Weg VI; Erstbesteiger: Fritz Fliegel und Gefährden, Frühjahr 1915
- An der Westseite Wand zu Absatz, Rippenfolge und NW -Kante z.G. 11

Kletterer sind gewaltige Glückspilze
Das steht mal fest. Und zwar ganz eindeutig! So richtig klar wurde mir das erst, als
ich – auch durch bestimmte Umstände genötigt – die letzten Jahre und Ereignisse
meines Kletterlebens reflektierte. Und erst da wurde ich mir vollends der Blauäugigkeit und Gedankenlosigkeit bewusst, mit der wir „klettergeilen Typen― zum Teil, im
wahrsten Sinne des Wortes, wirklich unser Leben aufs Spiel setzen, nur um unserer
Leidenschaft frönen zu können. Egal wer! Kenn ich nicht – macht nichts. Ist Kletterer, wird also wissen wie gesichert wird. Nein – das ist nicht mehr einfach gedankenlos – das ist in höchstem Maße ignorant mit möglicher Weise fatalen Konsequenzen.
Aber eben (leider) gängige Praxis. Was wir grundsätzlich, und offenbar auch sehr
gern, auf die Seite schieben ist die Kommunikation. Eigentlich Wahnsinn, aber trotzdem scheinen wir der Meinung zu sein, dass es auch ohne geht. Untersuchungen zeigen auf, dass 80 Prozent aller Unfälle im alpinen Bereich auf mangelnde Kommunikation zurück zu führen sind. Ich denke wir sollten dringlichst mehr miteinander reden!
Einige Beobachtungen in der jüngeren Vergangenheit im Kletterbetrieb im Sächsischen Sandstein und die Tatsache, dass nicht einmal EIN Prozent der Sektionsmitglieder eine Rückmeldung auf das dann abgesagte Sicherheitsseminar in Löbeün abgaben, stimmt mich persönlich sehr nachdenklich. Auch die Meldungen für das Vorsteigercamp in Sachsen – derzeit genau Null - sprechen Bände für das Interesse. Mir
stellt sich daher wirklich die Frage, was wir grundsätzlich falsch machen. Können
wir als Ausbilder, die wir ja auch Kletterer sind, Euch nicht erreichen weil: …
Tja, und genau da müsst ihr helfen! Und eigentlich bitten wir bereits jedes Jahr um
Eure Hilfe, um Anregungen, was wir noch mit ins Programm aufnehmen sollten.
Nur das erfordert natürlich auch ein gewisses Maß an Selbstreflektion, sodass die
Fragestellung schon an sich problematisch ist.
Offenbar sind wir Kletterer, und ich will mich persönlich da ausdrücklich mit ein beziehen, auf diesem Gebiet Verdrängungskünstler. Vor Jahren noch haben wir uns lustig gemacht über die hilflos erscheinenden Versuche des DAV, ein Stück weit Sicherheit, zumindest in das Hallenklettern, zu bringen. „Ja die Wessis – keine Ahnung
vom Klettern, und nur weil die nicht wissen was sie tun sollen wir diesen Mist mitmachen!― So oder sinngemäß waren unsere Kommentare. Und damals nicht mal
ganz zu unrecht, wie wir meinten. Panta rhei – Alles fließt, und so scheinen denn
auch wir mittlerweile „endlich― im Westen angekommen zu sein. Zumindest unser
Verhalten spricht sehr dafür. Über die Ursachen mag ich nicht spekulieren, aber un12

sere Handlungen sprechen eine recht deutliche Sprache. Und die zu Tage tretenden
Befindlichkeiten ebenso. Da gibt es tatsächlich passionierte Hallenkletterer, die
durchaus auch im alpinen Klettern unterwegs sind, die sich Bohrhaken in die Sächsische Schweiz wünschen: „Das Sächsische Klettern mit seinen strikten Regeln sei
nicht mehr zeitgemäß.―
Hallo! Geht`s noch???
Derart unreflektiertes Denken ist – nein besser sollte nicht sein – nicht die Denkweise eines Kletterers. Ein Kletterer erfährt auf dem Weg zum Gipfel ständig sich verändernde Gegebenheiten, auf die er sich einstellen und mit denen er umgehen muss.
Was also bitte soll dann das Genörgel an den Sächsischen Gegebenheiten? Schon
mal über die Abstände der Bohrhaken in alpinen Kletterrouten sinniert? Ja gut – da
kann man Haken einklopfen, wenn man das möchte. Und in Sachsen kann man halt
Schlingen legen – wenn man das kann. Die selbst geschlagenen Haken sind indes
genau so sicher wie selbst gelegte Schlingen. In beiden Fällen sollte man schon genau wissen was man tut. Und vor allem die Situation richtig einschätzen können.
Doch der Zeitgeist bestimmt wohl, dass dies nur noch „intuitiv― geschieht. Man(n)
ist halt der (rein persönlichen) Überzeugung, dass das hält. was man so verbastelt
hat. „Mechanik? Physik? Was soll das? Wenn ich der Meinung (worauf auch immer
diese beruhen mag) bin, dass das hält, dann sollte es auch halten!―. Die gängige
Denkweise.
Und das Schlimme ist, dass genau diese Leute leider, leider immer mehr werden.
Sie meinen den Zeitgeist zu bestimmen, und der Tag wird kommen, an dem sie das
wirklich tun, weil die „Traditionalisten― müde sind und nicht mehr dagegenhalten.
Und zu viele tun das jetzt bereits, wenn auch nicht aus der Müdigkeit, sondern vielmehr aus falsch verstandener „Kameradschaft― heraus. Schade eigentlich, denn gerade diejenigen, die noch zu DDR-Zeiten eine sehr spezifische Ausbildung genossen
hatten, sollten es eigentlich besser wissen müssen! Aber selbst die schreiten nicht
wirklich ein, selbst wenn klar erkennbar ist, dass sich da ein Jemand über die Grenzen seiner klettertechnischen und mentalen Grenzen hinauswagt. Wenn schon dieser
„Jemand“ nicht die ausreichende Selbstwahrnehmung besitzt, dann sollte man ihn
doch nicht noch in seiner verqueren Auffassung bestärken, indem man ihn in für ihn
grenzwertige Wege mitnimmt. Vielleicht einmal, um ihm danach deutlich zu machen, dass er an sich zu arbeiten hat. Aber so ganz kommentarlos immer wieder
auf`s Neue?
Und die Schulungen, die von der Sektion bzw. des LV der JDAV angeboten werden
bzw,. wurden, hat selbstverständlich niemand mehr nötig. Wieso auch.
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Ich spüre, wie ich müde werde. Mittlerweile bin ich es leid die Leute zum Jagen zu
tragen. Und Ja – es spricht Frust aus mir. Schon deshalb, weil auch eine ausgefallene oder ausgesetzte Schulung Arbeit und Mühe bedeutet. Die für Planung und Organisation vergeudete Zeit hätte ich lieber im Fels verbracht. Und zukünftig werde ich
das wohl auch tun. Denn so wie es in der letzten Zeit gelaufen ist wird es nicht wieder ablaufen – zumindest was meine Person betrifft.
Lasst Euch was einfallen, gründet ein Forum oder was_weiß_ich und findet mögliche Termine heraus. Und das mit genügend Vorlauf, dass auch wir uns darauf einstellen können. Eruiert die gefragten Themen und legt die zwingend notwendigen
fest. Und das Wichtigste: akquiriert die Teilnehmer und gleicht die Inhalte der Schulung mit Fähigkeiten und Bedürfnissen selbiger ab.
Ach – noch eines: wenn sich irgendjemand persönlich angesprochen und betroffen
fühlt, dann – ja dann ist noch nicht alles zu spät. Denn dann hat mein persönlicher
Frust bei diesem „Irgendjemand― zur Reflektion geführt. Sich selbst zu erkennen
führt uns weiter. Und das wie und wohin bestimmen wir – nur wir. Und wer sich von
meiner Schilderung betroffen oder angegriffen fühlt, der kann diese Reflektion nutzen zur Selbstreflektion – oder mir gestohlen bleiben. Ich bin und bleibe gespannt.
Rainer Wassermann

14

Themenabend im Zuckerturm
Mo. 09.07. Die Standardbewegung (Endlich Schluss mit dem
Durcheinander an der Kletterwand ;-))
Wir üben das „Entkoppeln― und kommen auf die Füße.
Mo. 24.09. Auftakt zur Hallensaison:
„Aktion sicher sichern“
& Partnercheck.
Wir bieten ein Fall- und
Sicherungstraining― an.
Ihr könnt Euren Flug-, ne…Kletterschein bekommen.
jeweils 20.00-22.00 Uhr im Zuckerturm, max. 16 Personen.

Mitgliedsausweis mitbringen !
Ansprechpartner: Torsten Hinsche, Anmeldung: Steffen Zimmermann
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Geschäftsstelle:

Johannisstraße 18, 06844 Dessau-Roßlau

Internet:
E-Mail:
Geschäftszeiten:
Bankverbindung:
Allg. Vereinskonto:
Hüttenkonto:

http://www.dav-dessau.de
kontakt@dav-dessau.de
Jeden 1. und 3. Montag im Monat 1700 - 1800 Uhr
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-Roßlau

Tel.:0340-6610845, 0172-3759711
Fax: 0340-6610843
v1@dav-dessau.de

2.Vorsitzende:

Hanna Koepernik
Tel.: 034975-21447
Neue Gartenstraße 2
v2@dav-dessau.de
06780 Zörbig OT Schortewitz

Schatzmeister:

Stephan Pfeiffer
Sandberg 29
06849 Dessau-Roßlau

Tel.: 01577-3819164
schatzmeister@dav-dessau.de

Vertreter d. Vereinsjugend:

Steffen Zimmermann
Ringstr. 27
06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340-2202893
jugend@dav-dessau.de

Ref. f. Öffentlichkeitsarbeit:

Andrea Linke
Prinzenacker 15
06846 Dessau-Roßlau

Tel.: 0177-66 12 66 5
oeffentlichkeit@dav-dessau.de

Dessauer Hütte reservieren
http://www.dav-dessau.de/dessauer-hütte/reservierung/
oder Tel.: 0340 – 5710700 (nur Anrufbeantworter)

E-Mail-Kletterverteiler !

Herausgeber:
Bergfreunde Anhalt Dessau e.V.

jugend@dav-dessau.de

Nur wer sich eintragen lässt, wird vor jeder Sektion des Deutschen Alpenvereins e.V.
Kletterfahrt benachrichtigt und ist stets auf Redaktion:
Rudolf Nagel, Tel.: 0340-616763,
dem neusten Stand.

Kletterwand !
Turnhalle Mauerschule
Mauerstraße 35, 06842 Dessau-Roßlau
Trainingszeiten:

Montag: 20.00-22.00 Uhr
und Mittwoch: 17.00-20.00 Uhr
Info. bei: Steffen Zimmermann, Tel.: 0340-2202893
oder bei: Stephan Pfeiffer, Tel.: 01577-3819164

E-Mail: Rudolf.Nagel@t-online.de
Home: www.nageldessau.homepage.t-online.de
———————————————————————————————————

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

Redaktionsschluß für das
nächste Info-Heft ist der:

10.09.2012

Mitteilungsheft elektronisch als Newsletter bestellen oder abbestellen:
http://www.dav-dessau.de/aktuelles/mitteilungsheft/
Titelbild: Auf dem Hirschzahn im Schießgrund, Sächsische Schweiz.
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