
Heft 4 ,  Oktober, November, Dezember 2012 

Nachrichten und Informationen 
der Sektion 

Bergfreunde Anhalt Dessau e.V. 



Zusammenschluss der Dessauer Bergsportvereine 

Liebe Bergfreunde, 
wie ihr wisst, gibt es in Dessau zwei Bergsportvereine. Die IG Klettern Dessau, gegrün-
det 2003 und die Bergfreunde Anhalt Dessau seit 1991. Die langjährigen Mitglieder bei-
der Vereine wissen um das Zustandekommen dieser Aufteilung, doch ich denke vielen 
Jüngeren ist der historische Hintergrund nicht klar. 

Im Jahre 1996 beschloss die Mitgliederversammlung der Bergfreunde Anhalt Dessau 
den Bau einer Hütte in Papstdorf, Sächsische Schweiz. Mit viel Fleiß und Anstrengung 
wurde der Bau durch unsere Mitglieder um Horst Koepernik vorangetrieben und im Jahr 
2001 feierlich eingeweiht. Genau in dieser Zeit, etwa ab dem Jahr 2000, nahm der Ge-
danke an eine Kletterhalle in Dessau Gestalt an, neben anderen Objekten auch auf dem 
Gelände der ehemaligen Schultheiß Brauerei. Die Hüttenübernachtungszahlen begannen 
sich gerade zu entwickeln. Keiner konnte verlässlichen Angaben zu Betriebskosten und 
deren Deckung machen und auch nach der Einweihung blieben viele Restarbeiten zu er-
ledigen, für die man nun noch Mitstreiter brauchte. Aus dieser Situation heraus ist es für 
mich auch heute noch verständlich, dass viele Mitglieder und auch der Vorstand dem 
„Millionenobjekt“ Kletterhalle skeptisch gegenüberstanden, zumal hier zu Baukosten 
und vor allem zu den Kosten und der personellen Absicherung der nachfolgenden 
Betreibung noch weniger gesicherte Daten vorhanden waren als beim Projekt Dessauer 
Hütte. 

Einige Unentwegte aus den Reihen der Bergfreunde Anhalt Dessau trieben das Projekt 
dennoch voran und gründeten die IG Klettern Dessau zum Zweck der Errichtung einer 
Kletterhalle, als die Mehrheit der Bergfreunde Anhalt Dessau und auch der Vorstand 
diese zusätzliche Last und Verantwortung nicht tragen konnte. Nie versagt wurde aller-
dings von unserer Seite die Unterstützung des Projektes Zuckerturm in ideeller und ma-
terieller Weise. Das Resultat ist heute zu sehen. Der Zuckerturm steht auf eigenen Fü-
ßen, die Verbindlichkeiten sind weitgehend abgebaut und ein positives Gesamtergebnis 
ist zu erwarten. 

Viele Mitglieder fühlen sich beiden Vereinen verbunden, was auch an etlichen Doppel-
mitgliedschaften erkennbar ist. Auch besteht eine enge Zusammenarbeit bei öffentlichen 
Ereignissen und anderen Vorhaben. Vorteile wird es für beide Seiten in der Kinder- und 
Jugendarbeit sowie im Ausbildungs- und Trainingsbereich geben. Es ist somit an der 
Zeit, die Zersplitterung der bergsteigerischen Potentiale und Kompetenzen, auch aus 
personalpolitischer Sicht zu beenden. 

In einer gemeinsamen Vorstandssitzung wurden Möglichkeiten des Zusammenschlusses 
besprochen, wobei das Vereinsrecht nicht viele Wahlmöglichkeiten lässt. Letztendlich 
ist das Ziel, und darin waren wir uns alle einig, die Bergfreunde Anhalt Dessau als Sek-
tion im DAV weiterbestehen zu lassen. Damit haben wir weiterhin einen starken Ver-
band hinter uns, der die bekannten Vorteile sichert. Die Vorgehensweise ist durch das 
Vereinsrecht vorgezeichnet. Zuerst müssen in den Mitgliederversammlungen beider 
Vereine grundsätzlich zustimmende Beschlüsse zum Zusammenschluss erfolgen. Dann 
können die notwendigen Schritte eingeleitet und Detailfragen geklärt werden. Dieser 
Prozess wird nicht von heute auf morgen ablaufen und vor allem die Vorstände fordern. 
Doch auch die Mitglieder sind aufgefordert an diesem Prozess mitzuarbeiten und mitzu-
helfen aufkommende Fragen zu lösen. 

Der Vorstand 
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Veranstaltungsplan IV/2012 

Mi. 03.10. Am Tag der Deutschen Einheit auf den Brocken. 
   Anreise mit eigenem Pkw, Fahrgemeinschaften bilden 

   Info.: A. Ohnesorge, Tel.: 0340-616691 

Mi. 03.10 . 6. Hallenjubiläum im Zuckerturm.  

   Wir haben uns einiges einfallen lassen, schaut doch mal rein! 

   Ab 11:00 Uhr. (Es gelten dann wieder die Winteröffnungszeiten!) 

So. 07.10. DAV-Klettertreff im Zuckerturm (ab 11:00 Uhr, Winteröffnungsz.) 

   Ganztägig 4,- € Eintritt für Sektionsmitglieder 

   DAV-Ausweis nicht vergessen ! 

Sa. 20.10. Auf dem Pilgerpfad durchs Geiseltal  ca. 16 km 

   Bhf. Frankleben - entlang am Südufer des Geiseltalsees Braunsbedra 

   - Aussichtspunkt ―Leonhard‖ - Aussichtspunkt ―Cecilie‖ - Neubien-

   dorf - Mücheln/Geiseltal - St. Ulrich (Wasserschloss) - St. Micheln 

   (Geiselquelle) - Bhf. Mücheln. 

   Treff: 7.00 Uhr DE Hbf. Schalterhalle, Abf.: 7.11 Uhr 

   Ankunft: 18.44 Uhr oder 19.56 Uhr 

   Meldung bis 18.10.12  bei:  H. Strom, Tel.: 0340-617484 

      oder  bei: J. Berzau, Tel.: 0340-2211094 

Sa. 03.11.  Drei-Fähren-Wanderung,    ca. 23 km  

   Breitenhagen - Saalefähre Rosenburg - Elbfähre Barby - Elbfähre  

   Tochheim/Breitenhagen. 

   Treff: 8.30 Uhr, Parkplatz an der Fähre Breitenhagen. 

   Info und Meldung bei: F. Porsche, Tel.: 034909-84641 

So. 04.11.  DAV-Klettertreff im Zuckerturm (ab 11:00 Uhr, Winteröffnungsz.) 

   Ganztägig 4,- € Eintritt für Sektionsmitglieder 

   DAV-Ausweis nicht vergessen ! 

Fr. 09.11.  Jahresabschluss in der Sächsischen Schweiz, 09.11. - 11.11.  

    Abwandern, Abendessen und fröhliches Beisammensein.  

    Meldung bei: R. Gröpler, Tel.: 0171 4211155  

Sa. 24.11.  Kultur und Geschichte 

   Besuch der Landesausstellung Sachsen-Anhalt 2012 in Magdeburg  

   aus Anlass des 1100. Geburtstages Ottos 1. und zum 1050. Jahrestag  

   seiner Kaiserkrönung: 

   “Otto der Große und das Römische Reich - Kaisertum von der 

   Antike zum Mittelalter”  

   Anschließend Spaziergang in der Altstadt von Magdeburg.  

   Treff: 7.30 Uhr DE Hbf. Schalterhalle, Abf.: 7.43 Uhr  

   Ankunft: 16.11 Uhr oder 17.04 Uhr  

   Meldung bis 22.11.12 bei: C. Wendt, Tel.: 0340-2212107  

      oder  bei: J. Berzau, Tel.: 0340-2211094  
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So. 02.12. DAV-Klettertreff im Zuckerturm (ab 11:00 Uhr, Winteröffnungsz.) 

   Ganztägig 4,- € Eintritt für Sektionsmitglieder 

   DAV-Ausweis nicht vergessen ! 

Sa. 08.12. Nikolauswanderung, ca. 5 km, anschließend wie immer  

   Grillwurst, Glühwein und andere Leckereien. 

   Treff: 10.00 Uhr, DE, Fußgänger-Muldebrücke (Ottobogen) 

   Wegen Beschaffung der Würstchen und des Glühweins möglichst 

   Meldung bis 30.11. bei: U.u.R. Nagel, Tel.: 0340-616763  

Mi. 12.12.  Jugendweihnachtsfeier an der Kletterwand,  

   Beginn: 17:00 Uhr 

   Info.: Steffen Zimmermann 

Sa. 15.12. Adventswanderung im Harzvorland   ca. 15 km 

   Von Thale nach Quedlinburg 

   Bhf. Thale - Kloster Wendhusen - entlang der Bode - Bodebrücke 

   von Neinstedt - Teufelsmauer - Weddersleben - Altenburg - Brühl -

   park - Münzenberg - Altstadt QLB - Bhf. QLB.  

   Es ist ratsam, eine kleine Verpflegung im Rucksack zu haben! 

   Anschließend Möglichkeit „Advent in den Höfen― in Quedlinburg. 

   Treff: 7.00 Uhr DE Hbf. Schalterhalle, Abf.: 7.11 Uhr  

   Ankunft: 18.44 Uhr oder 19.56 Uhr  

   Meldung bis 13.12.12 bei: C. Wendt, Tel.: 0340-2212107  

      oder  bei: J. Berzau, Tel.: 0340-2211094  

Mo. 17.12.  Weihnachtsklettern für Erwachsene,  

   20:00 Uhr, Kletterwand Mauerschule 

   Info.: Steffen Zimmermann 

Vorschau 
 

Sa. 05.01.13 Neujahrswanderung in der Nähe von Dessau  ca. 10 km 

   Treff: 9.30 Uhr, DE Hbf. Westausgang  

   Info und Anmeldung: U. Nagel, Tel.: 0340-616763 

Mi. 29.05.13 Partnerschaftstreffen Dessau -Ludwigshafen/Heidelberg  

   29.05.-02.06., Dessauer Hütte Papstdorf 

   Meldung bis 01.05. bei Hanna Koepernik, Tel.: 034975-21447  

       oder per e-Mail hkoepernik@web.de 

Mi. 04.09. 13 Partnerschaftstreffen Ludwigshafen/Heidelb-Dessau  

   04.09.-08.09., Wiedenbachhütte (Sektion Heidelberg) in Bühlertal  

   Meldung bis 01.08. bei Hanna Koepernik, Tel.: 034975-21447  

       oder per e-Mail hkoepernik@web.de 

mailto:hkoepernik@web.de
mailto:hkoepernik@web.de
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Neue Bergbücher 

Nachfolgend stellen wir Euch einen neuen Titel des Rother-Verlags vor, der auch in 

unserer Vereinsbibliothek zu finden ist: 

 
Der Himalaya, das Dach der Welt, zieht Bergsteiger und Wanderer magisch an. Das 

Annapurna-Gebiet zählt wohl zu den bekanntesten Trekkinggebieten der Erde. Es 

sind die Gegensätze, die diese Region so einzigartig machen: schneebedeckte Eisrie-

sen, grüne Reisfelder, weite, karge Hochtäler und lebendige Dörfer mit bunten, im 

Wind flatternden Gebetsfahnen. 

Der Wanderführer enthält Treks für jeden Geschmack, von der einfachen, dreitägi-

gen Route auf den Poon Hill bis zu anspruchsvollen Touren mit Expeditionscharak-

ter. Neben den traditionellen Wegen (von denen Teile im Jeep zurückgelegt werden 

können) beschreibt der Trekkingführer auch eine Reihe von Alternativwegen fernab 

der staubigen Piste. Die Annapurna-Umrundung – der Trekking-Klassiker schlecht-

hin – ist ebenso enthalten wie der Nar Phu Trek. Dieser ist eine spannende, bisher 

eher unerschlossene Tour zu den nahe der tibetischen Grenze gelegenen Ortschaften 

Nar und Phu. Außerdem werden der Annapurna Basecamp Trek und der Tilicho La-

ke Trek vorgestellt.  

Die exakten Routenbeschreibungen, Wanderkärtchen und Höhenprofile in diesem 

Buch erleichtern die Planung und Orientierung. Die Autoren, die beide für längere 

Zeit in Nepal gereist sind und gearbeitet haben, geben detaillierte Informationen zur 

Infrastruktur und zudem viele persönliche Tipps und Informationen zu Anreise, Un-

terkünften und weiteren Ausflugszielen. Ausführlich vorgestellt werden Land, Leute 

und Kultur, auch Informationen zur politischen Situati-on sowie Reise- und Sicher-

heitshinweise sind enthalten. Zahlreiche Fotos machen Lust auf einen Trekkingur-

laub in Nepal. GPS-Tracks stehen zum Download bereit. 

Annapurna Treks  
(Rother Wanderführer, ISBN 978-3-7633-4394-2) 
Stephan Baur, Susanne Kauper 

Annapurna-Runde – Base Camp – Nar Phu – Tilicho 

Bergverlag Rother (1. Auflage 2012) 

Themenabend im Zuckerturm  
22.10.12  Klettertechnik 

05.12.12  Ausdauerklettern  

 jeweils 20.00-22.00 Uhr im Zuckerturm, max. 16 Personen.  

Mitgliedsausweis mitbringen !  

Ansprechpartner: Torsten Hinsche, Anmeldung: Steffen Zimmermann  

lk
Textfeld
22.10.    20.00 – 22.00 Uhr     Klettertechnik  für Erwachsene19.11.    20.00 – 22.00 Uhr     Ausdauerklettern für Erwachsene05.12.    17.00 – 19.00 Uhr     Thementag für Kinder

lk
Linie
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100 Jahre Anhalter Hütte 

Schon seit längerem kündigte sich für das Jahr 2012 ein besonderes Jubiläum an: die 

Anhalter Hütte in den Lechtaler Alpen begeht ihren hundertsten Geburtstag! Für uns 

als Nachfolger der Section Anhalt ein wichtiger Termin und natürlich auch für die 

Sektion Oberer Neckar, die seit nunmehr 40 Jahren im Besitz der Hütte ist. 

Der Einladung zum Jubiläumswochenende folgten acht Mitglieder unserer Sektion 

zwischen 22 und 78 Jahren. Die Anreise erfolgte individuell zwischen Donnerstag 

und Sonnabend. Da sich die Sektion Oberer Neckar von Beginn der Hüttenpaten-

schaft an um ein gutes Verhältnis mit der Gemeinde Imst bemühte und daraus sogar 

eine Städtepartnerschaft Imst – Rottweil entstand, war der für Sonnabend Mittag ge-

plante Empfang beim Bürgermeister von Imst nur Folgerichtig. Beim Eintreffen der 

mit dem Bus anreisenden Bergfreunde aus Baden-Württemberg, gab es ein großes 

Hallo und Wiedersehen mit Freunden, die wir über die letzten Jahre gewonnen ha-

ben. Nach einer angenehm kurzen Ansprache des Bürgermeisters Stefan Weirather 

und des 1. Vorsitzenden Rudolf Mager sowie Rotwein und Wasser, ging es bei gro-

ßer Hitze quer durch Imst, wobei einiges Wissenswertes über das Städtchen zu er-

fahren war. Erfreut waren alle, als wir am Zielpunkt der Exkursion anlangten, dem 

Gasthaus „Hirschen―, wo eine sehr schmackhafte und reichliche Jause serviert wur-

de. So konnten alle die anschließende Fahrt zum Hahntennjoch und den folgenden 

Aufstieg zur Anhalter Hütte gut bewältigen. Der Nachmittag verging bei literweise 

Getränke und guten Gesprächen wie im Fluge. Zum Abend gab es von Carmen und 

ihrer Mannschaft einen köstlichen Schweinebraten mit Klößen. Der Hüttenabend mit 

Gitarrenmusik und spontanen (kulturellen) Beiträgen war kurzweilig und die altehr-

würdige Hütte wird den Geburtstagstrubel wohl genossen haben. Als wir gegen 1:30 

Uhr die Lager aufsuchten, waren wir lange nicht die Letzten. 

Für den Sonntagmittag war der Höhepunkt des Hüttenjubiläums anberaumt, die 

Bergmesse. Ein Altar wurde aufgebaut und von der Hüttenmannschaft mit Blumen 

der Umgebung geschmückt. Ein Bläserquartett sorgte für die musikalische Umrah-

mung und etwa 100 Zuhörer lauschten den Ausführungen des Diakons Andreas, den 

wir bereits auf der Heiterwandhütte kennen lernen durften. Rudolf Mager gab an-

schließend einen Abriss der Hüttengeschichte und auch in den Grußworten einiger 

Gäste waren interessante Details und Geschichtchen verpackt. So erzählte der 1. 

Vorsitzende der Sektion Hanau Reinhard Strasser (neben der Muttekopfhütte ist die 

Hanauer Hütte die nächstgelegene bewirtschaftete Hütte), dass vor dem Bau der An-

halter Hütte die Section Anhalt die Hanauer Sektion um Zustimmung bat. 

Leider zeichnete sich gegen Nachmittag ein Wetterumschwung ab, so dass der Auf-

bruch der ersten Gäste bald erfolgte und wir beiden, die wir unseren Urlaub in den 

Lechtaler Alpen verbringen wollten, den alten und neuen Bekannten und Freunden 

nur hinterherwinken konnten. Zum Glück waren wir bei Carmen ja gut aufgehoben 

und konnten eine Ruhe genießen, die wenige Stunden zuvor noch nicht vorstellbar 

war. 
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Zusammenfassend war es ein sehr schönes Wochenende. Das Wetter hat gepasst, das 

Zusammensein mit Gleichgesinnten in einer landschaftlichen Lage, die per se schon 

Entspannung bedeutet. Den Organisatoren ist ein würdiges Jubiläumswochenende 

gelungen und wir danken allen, die daran mitgewirkt haben. Bilder und ein Bericht 

sind auch unter www.dav-oberer-neckar.de zu finden. 

Ich kann nur allen empfehlen die Anhalter Hütte zu besuchen. Die Berglandschaft in 

sich aufnehmen, etwas über die Geschichte Anhalts erfahren (viele Einrichtungsge-

genstände sowie Bilder stammen noch aus der Anhalter Zeit) und sich natürlich von 

Carmen und ihrem Team kulinarisch verwöhnen lassen. Und jeder sollte, auch auf 

anderen Hochgebirgshütten, sich nur einen Augeblick lang Gedanken über ganz tri-

viale Dinge machen: Wie wird Essen, Trinken und Brennstoff zur Hütte gebracht? 

Woher kommt das Wasser? Wohin geht das Abwasser? Die Hütten wurden erbaut als 

Bergsteigerunterkünfte. Als das sollten wir sie sehen, und nicht als Hotels vor tollem 

Hintergrund. Denn die Berge sind der Grund für unsere Touren und nicht Kulisse da-

für. 

Thomas Huber 

Wenn andere ins Freibad gehen … 

… dann fährt der wahre Sandsteinfan ins Elbi zum Klettern. So sollte es sein und 
wir, meine Frau Almut und ich, machten uns an einem heißen Sommertag Ende Juli 
nach der Arbeit auf nach Bad Schandau. Als dritter im Bunde stieß mein langjähriger 
Freund René zu uns, der auch seit kurzem dem Kletterfieber verfallen ist.  
Ausgangspunkt war die Schrammsteinbau-
de, die, neben der Dessauer Hütte in Papst-
dorf, nicht nur wegen ihrer Nähe zu den 
Kletterfelsen der Schrammsteine zu unse-
ren persönlichen Lieblingsdomizilen ge-
hört. Noch am Ankunftsabend ging es zum 
„Warm-klettern“ zu einem kleinen feinen 
Gipfel ganz in der Nähe der Baude. Ja - der 
Hirschzahn sollte es sein, mit dem ich ja 
noch eine Vorstiegsrechnung zu begleichen 
hatte. Wie im letzten Heft (3/12) beschrie-
ben hatten wir ihm Anfang Juni schon ein-
mal auf den Zahn gefühlt. Damals stieg 
André vor und ich hatte den Nachstiegs-
part. Diesmal wollte ich aber der Erste sein 
und da ich nun wusste, wie es geht, war der 
Alte Weg VI kein Problem mehr. Auch Re-
né hatte als durchtrainierter Judoka keine 
größeren Probleme mit dem Nachstieg. Im-
merhin war es erst sein vierter Gipfel. Nun 
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war das Thema Hirschzahn für mich aber wirklich abgehakt. Der nächste Tag sollte 
uns an die Schrammsteine führen und ich wollte für René einige schöne Wege vor-
steigen. So fingen wir mit der Löschnerwand **IV (Foto) am Spitzen Turm an. Al-
mut genoss bei bestem Wetter ihre Hängematte und machte Fotos von uns. Kaum 
vom Spitzen Turm runter wurde es lauter. Am Bierdeckel gegenüber hatte sich eine 
Jugendgruppe eingefunden. Mir tat der Vorsteiger leid, der bei mittlerweile ordentli-
cher Hitze und sengender Sonne auf dem Gipfel einen nach dem anderen geduldig 
und tapfer nach oben sicherte. Wir wichen an Max und Moritz aus und kletterten 
dort den Alten Weg II. Nachdem die Jugend am Bierdeckel fertig und zu Flasche 
und Max und Moritz übergewechselt war (und auch hier waren die Vorsteiger in der 
brütenden Hitze wieder tapfer) stiegen wir hier nach einer kleinen Stärkung in die 
Variante zur Westkante *IV ein. Auch diese ging ohne Probleme, nur die schwüle 
Luft drückte zunehmend und die Sonne brannte. So machten wir also, dass wir wie-
der runter kamen und suchten uns ein schattiges Plätzchen. Mit der mittlerweile 
überall ausgebreiteten Jugend wurde es uns dann aber doch zu laut und unruhig und 
wir packten zusammen. 
Das nächste Ziel hatte mich die letzten Tage schon nicht mehr schlafen lassen. Die 
Tante sollte es sein. René hatte die schon, zwar im Nachstieg aber er war da oben. 
Das beflügelte mich und ich versuchte, von ihm alle Infos zur Machbarkeit des We-
ges zu bekommen. So löcherte ich René, wie der Nachstieg über die Südostkante 
(Perrykante) *V war. Er beschrieb es als gut machbar im Nachstieg, konnte mir aber 
nicht viel über die Absicherung sagen. Also auf und die Tante mal von der Nähe an-
gesehen. 
Die Sonne stand mittlerweile steil über uns und schon der Weg zur Terrasse war eine 
echte Leistung. Als wir am Fuß der Tante ankamen waren wir völlig durchge-
schwitzt und die Wasservorräte gingen zur Neige. Egal! Für den Rückweg hatten wir 
ja noch zwei Bier im Rucksack und es sollte ja über den schattigen Mittelwinkel zu-
rück zur Baude gehen. Also zogen wir uns die Klettersachen an und ich behängte 
mich mit allerhand Schlingen. Ein kurzer Schwatz mit zwei Kletterern, die gerade 
die Südostkante gemacht hatten, untermauerte die Erkenntnis, dass es heiß werden 
würde. Nun ja, auch egal! Die Tante war frei und wir waren hier. Wir gingen zum 
Einstieg und ließen Almut mit Hängematte und Fotoapparat im Schatten zurück. 
Man war das warm! Das Thermometer zeigte über 30°C an und mir lief schon jetzt 
der Schweiß in Strömen. Der meiste allerdings nicht wegen der Wärme. Die Vorstei-
ger unter euch werden wissen, was ich meine! Ich band mich ein und René nahm 
mich in die Sicherung. Ich querte das Band zur Kante, schaute zuerst nach unten und 
dann nach oben. Nee, dachte ich mir, scheiß auf Perry-Smith und seine verrückten 
Stunts (Perry-Smith hatte die Kante 1905 frei begangen) und entschied ohne weiter 
zu überlegen, den Mittelweg **VI zu nehmen. 
Der hatte einen Ring und sah von unten deutlich besser aus als die Kante. So stieg 
ich hier ein und bereute meine Entscheidung bis oben nicht. Ich konnte mehrere gute 
Schlingen legen und war recht schnell unterm Ring. Okay -  jetzt der Zug zum Ring, 
der hatte es in sich, aber er ging. Das war die halbe Miete. Ich war am Ring und 
gönnte mir eine kurze Pause, denn bei dem Wetter hatte ich nicht den Ehrgeiz, den 
Weg in einem Rutsch zu durchsteigen. So betrachtete ich mir den weiteren Weg, der 
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vor mir lag wie ein offenes Buch. Vor allem der Zug nach dem Ring - die Schlüssel-
stelle, dann wäre es gelaufen. Also Hände irgendwie an der Hose halbwegs trocken 
gewischt und los. Der Reibungszug hatte es in sich und ich wollte schon absetzen, 
aber da kamen die Erinnerungen an den Hirschzahn hoch, an dem ich bei den ersten 
Versuchen zu wenig Biss gezeigt hatte. Was sollte passieren?! Der Ring war in Knie-
höhe und René sicherte von unten. Also zog ich den Griff beherzt an. Überrascht, 

dass es ging, stand 
ich Momente spä-
ter auf einem recht 
soliden Band und 
konnte sogar beid-
händig die nächste 
100%ige Schlinge 
legen. Nach zwei 
weiteren guten 
Schlingen und 
recht leichter Klet-
terei stand ich auf 
der Tante.  

  am Ring im 
Mittelweg **VI 
der Tante (Foto: A. 
Körting)  

-  Endlich ein richtiger Klassiker und auch noch im Vorstieg!  - 
Was würden wohl die Kletterfreunde in Dessau dazu sagen?! Ich hatte mir ja doch 
schon etwas den Ruf als Quacken-Alex eingehandelt und schämte mich schon für 
meinen Spitznamen „Dr. Oskar―. Doch den konnte ich nun mit vollem Stolz tragen. 
Es ist keine drei Jahre her, als ich nach einer schweren OP in Ostrau vor der Rehakli-
nik saß und mir in den Kopf setzte, den Falkenstein zu ersteigen und mit dem Klet-
tern zu beginnen. Und nun das hier!  
Ich saß oben auf der Tante, hatte einen traumhaften Blick hoch oben über allen Fel-
sen der Schrammsteine bis weit hinein ins Land und auch die Besucher der 
Schrammsteinaussicht hatten meinen „Gipfelsturm― beobachtet. Jetzt  erst wurde 
mir wieder bewusst, wie warm es doch an diesem Hochsommertag war und wie sehr 
meine Finger und die Füße sogar durch die Sohle der Kletterschuhe hindurch von 
der Hitze des Felsens „glühten―. Und auch René unten, der die ganze Zeit in der 
prallen Sonne stand, um mich zu sichern, hatte genug. Er rief zu mir rauf, dass er 
nicht nachkommen würde, denn er hatte die Tante ja schon. Ihm steckten auch noch 
die voran gegangenen Gipfel in den Knochen und ich erinnere mich noch gut an 
meine ersten Kletterversuche in Sachsen und daran, wie mir damals alle Knochen 
weh getan haben. Man klettert am Anfang viel zu sehr mit Kraft und die Quittung 
kommt dann halt. Dennoch war ich ihm sehr dankbar, dass er mir zu diesem Erfolg 
verholfen hatte. Doch nun aber schnell aus der Sonne und zurück zur Schrammstein-
baude, denn dort hatten wir noch eine Verabredung mit Freunden, die auf einem Ta-
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gesausflug in der Nähe waren und uns sehr gern besuchen kamen. Auf dem Rück-
weg genossen wir, zwar im Laufschritt, aber glücklich und zufrieden unser warmes 
Bier und freuten uns alle über den schönen Klettertag. Völlig verschwitzt und dre-
ckig kamen wir an der Baude an und fielen uns in die Arme, denn wir hatten uns lan-
ge Zeit nicht gesehen. Bei nun kühlen Getränken berichteten wir über unsere Erleb-
nisse und genossen das Wetter, das gute Essen und unser Beisammensein.  
Es folgte ein weiterer schöner Klettertag im Bielatal, an dem ich mich bei René mit 
vielen schönen Routen (u.a. Schraubenkopf AW *IV), die ich alle selber schon ein-
mal nachgestiegen war, für die Tante revanchieren konnte. Ein weiteres Highlight an 
diesem Tag war der erste Gipfel (Johannismauer AW I) von Almut, den René sogar 
vorgestiegen ist. Das war für Almut ein weiterer wichtiger Schritt an ihrer 
„progressiven Höhendesensibilisierung“ (Höhenangst ;o)) zu arbeiten. 
Um dieses Erlebnis in seiner Vollständigkeit zu berichten, gehört eine putzige Bege-
benheit am nächsten Tag, dem Tag der Abreise dazu. Um unsere drei Klettertage ab-
zurunden wollten wir auf der Heimfahrt noch schnell eine „Abschluss-Kletterei― 
machen. Hierzu wurden Kubus,  Frosch und Labyrinthwächter auserkoren, die für 
zukünftige Klettertage mit den Kindern gleich auf ihre Kinderfreundlichkeit getestet 
werden sollten. Hier trafen wir am Frosch im Ostriß *II einen Teil unserer schon er-
wähnten Jugendgruppe wieder, die zwei Tage vorher den kompletten Tag an Bierde-
ckel, Flasche und Max und Moritz zubrachten und auf den Gipfeln eine gute Rund-
umsicht in die Schrammsteine hatten. Mit der Vorsteigerin der Gruppe, die zur Si-
cherung ihrer Mädchen auch auf diesem Gipfel tapfer ausharrte, kam ich schnell ins 
Gespräch, als mich plötzlich ein Mädchen aufgeregt mit den Worten „Die quietsch-
grüne Hose! Waren sie etwa der Verrückte, vorgestern Nachmittag in der Hitze an 
der Tante?― wiedererkannte.  Nun ja - da habe ich wohl weithin geleuchtet mit mei-
ner neongrünen Kletterhose hoch über den anderen Gipfeln der Schrammsteine.  
Danke an René für die Sicherungsarbeit in den beiden Sechsern und an Almut, für 
die vielen schönen Bilder und Videos. 

Alexander Körting alias Dr.Oskar 

Schrammsteinkette mit der Tante (Foto: A.Körting)  



Wir gratulieren  
unseren Mitgliedern  

Jürgen Berzau  
Petra Steinbach  

zum 60. Geburtstag 

Thomas Bartel  
Dirk Fahlbusch  
Jens-Uwe Rähm  
Heidrun Kabelitz  
Bärbel Bernhardt  

zum 50.Geburtstag 

René Sander  
Sven Gulich  

zum 40. Geburtstag 

Stammtisch 

09.10.12 

13.11.12 

11.12.12 

ab 19.30 Uhr im  
Sportheim Kienfichten,  

Peusstr. 43, 06846 Dessau,  
Tel.: 0340-613083 

SKAT 

09.10.12 

13.11.12 

11.12.12 

am Stammtischtag 

17.30 Uhr  (neu!) 
ebenfalls im  

Sportheim Kienfichten 

KEGELN 

16.10.12 

20.11.12 

18.12.12 

18.30 – 20.30 Uhr  

Klubhaus Oechelhaeuserstr.  
Ansprechpartner: Rainer Gröpler,  

Tel.: 0171 4211155  
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Lesen ! 
Radtour Anhalter Hütte-

Dessau  

Es ist bedauerlich, dass der Be-
richterstatter keinen gesonderten 
Bericht über diese Unternehmung 
für die Leser unseres Info-Heftes 
geschrieben hat.  

Der Report in seiner ausführli-
chen Form erschien im Blog-Stil 
zur täglichen Information auf  un-
serer Internetseite. Jedoch im 
nachhinein ist er zu umständlich  
zu lesen und somit wäre ein voll-
ständiger zusammenfassender 
Beitrag übersichtlicher und an-
sprechender gewesen. 

http://www.dav-dessau.de/vereinsgeschichte-h%C3%B6hepunkte-2012/2012/radtour-anhalter-h%C3%BCtte-dessau/
http://www.dav-dessau.de/vereinsgeschichte-h%C3%B6hepunkte-2012/2012/radtour-anhalter-h%C3%BCtte-dessau/


 Geschäftsstelle:  Johannisstraße 18, 06844 Dessau-Roßlau 
     Internet:  http://www.dav-dessau.de 
     E-Mail:  kontakt@dav-dessau.de 

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

       Bankverbindung: 

    Allg. Vereinskonto:  Kto.-Nr.     1097776, BLZ 800 935 74, Volksbank Dessau 

     Hüttenkonto:  Kto.-Nr. 101097776, BLZ 800 935 74, Volksbank Dessau 

      Vereinsvorstand: 

  1.Vorsitzender: Thomas Huber   Tel.:0340-6610845,  0172-3759711  

     Brunnenstr. 39   Fax: 0340-6610843 

     06846 Dessau-Roßlau  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   Tel.: 01577-3819164 

     Sandberg 29    schatzmeister@dav-dessau.de   

     06849 Dessau-Roßlau        
 

  Vertreter d. Vereinsjugend: Steffen Zimmermann  Tel.: 0340-2202893 

     Ringstr. 27    jugend@dav-dessau.de    

     06844 Dessau-Roßlau   
 

 Ref. f. Öffentlichkeitsarbeit: Andrea Linke   Tel.: 0177-66 12 66 5 

     Prinzenacker 15   oeffentlichkeit@dav-dessau.de   

     06846 Dessau-Roßlau   

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-Kletterverteiler ! 
jugend@dav-dessau.de   

Nur wer sich eintragen lässt, wird vor jeder 
Kletterfahrt benachrichtigt und ist stets auf 

dem neusten Stand. 

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

Redaktion: 
Rudolf Nagel, Tel.: 0340-616763, 

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:  

05.12.2012 

Dessauer Hütte reservieren 
http://www.dav-dessau.de/dessauer-hütte/reservierung/ 

oder Tel.: 0340 – 5710700 (nur Anrufbeantworter) 

Titelbild: Radtour Lechtaler Alpen - Dessau / Der Berichterstatter  Foto: Karen Gründel 

Mitteilungsheft elektronisch als Newsletter bestellen oder abbestellen: 
http://www.dav-dessau.de/aktuelles/mitteilungsheft/ 
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