Nachrichten und Informationen
der Sektion
Bergfreunde Anhalt Dessau

Heft 4/2013

Oktober, November, Dezember

Tourenberichte
Mit Freude nehmen wir Eure Tourenberichte entgegen, die oftmals sehr
umfangreich sind, so dass diese schnell den Rahmen unseres Heftes
sprengen. Wir möchten darum bitten, sehr langen Berichten (über 2 Seiten) eine Zusammenfassung beizulegen, die unproblematisch im Heft abgedruckt werden kann und Leser neugierig auf die kompletten Ausführungen macht. Diesen Gesamtbericht, gern auch mit Bildern, können wir
dann auf unserer Internetseite unter Tourenberichten veröffentlichen.
Willkommen sind natürlich auch weiterhin Kurzberichte (max. 1 Seite),
die Hinweise auf interessante Touren oder auch Gebiete geben.
Thomas Huber

Wir gratulieren
unseren Mitgliedern

Mit großer Trauer haben wir erfahren, dass unser Mitglied

Wolfgang Glien

René Sander

Gudrun Vogel

kurz vor seinem 41. Geburtstag
nach langer schwerer Krankheit
verstorben ist.
Unsere Anteilnahme und unser
Mitgefühl gelten seiner Frau und
seinen beiden Kindern.

zum 70. Geburtstag
zum 60. Geburtstag
Andrea Kohle
Anke Richter
Carola Görsch
Olaf Kramer
Ralf Elsner
Volker Kurz

zum 50. Geburtstag
Alexander Körting

Wichtig!
Es geht ums Geld.

zum 40. Geburtstag
Michael Schulze
Nils Hinze
Sandy Geike
Torsten Baschwitz

zum 30. Geburtstag

Auch wer das Info-Blatt meist nur
flüchtig oder gar nicht liest, sollte
dieses mal die Seiten 8 und 9
aufmerksam lesen.
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Veranstaltungsplan IV/2013
Do. 03.10

Am Tag der Deutschen Einheit auf den Brocken
Anreise mit eigenem Pkw, Fahrgemeinschaften bilden
Info.: A. Ohnesorge, Tel.: 0340-616691

Do. 03.10

Am 3. Oktober feiert das Kletterzentrum Zuckerturm das
7. Jubiläum.
Ab 11:00 Uhr klettern und feiern, Eintritt frei!
Aktuelles dazu im Internet unter www.zuckerturm.de

So. 06.10.

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

Di. 08.10.

Skat , 17.30 Uhr
Stammtisch, 19.30 Uhr
Sportheim Kienfichten, 06846 Dessau-Roßlau, Peusstr. 43

Sa. 12.10.

Kultur und Geschichte
200 Jahre Völkerschlacht - 100 Jahre Völkerschlachtdenkmal
Besuch des Völkerschlacht-Panoramas im Leipziger Asisipanometer
„Leipzig 1813 - in den Wirren der Völkerschlacht“,
anschließend: Völkerschlachtdenkmal und Altstadt von Leipzig.
Treff.: 7.45 Uhr DE Hbf. Schalterhalle, Abf.: 7.55 Uhr
Ankunft: 18.08 Uhr 0der 18.46 Uhr
Meldung bis Do. 10.10. bei H. Strom, Tel.: 0340-617484
od. J. Berzau, Tel.: 0340-2211094

Di 15.10.

Kegeln, 18.30 - 20.30 Uhr
Klubhaus Oechelhaeuserstraße

So. 03.11.

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

Di. 12.11.

Skat , 17.30 Uhr
Stammtisch, 19.30 Uhr
Sportheim Kienfichten, 06846 Dessau-Roßlau, Peusstr. 43

Di 19.11.

Kegeln, 18.30 - 20.30 Uhr
Klubhaus Oechelhaeuserstraße

Fr. 22.11.

Traditioneller Jahresabschluss in der Sächsischen Schweiz
22.11.-24.11. in Papstdorf auf der Dessauer Hütte
Abwandern, Abendessen und fröhliches Beisammensein.
Meldung bis Di. 12.11. bei C. Wendt, Tel.: 0340-2212107
od. bei J. Berzau, Tel.: 0340-2211024
3

So. 01.12.

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

Sa. 07.12.

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

Di. 10.12.

Skat , 17.30 Uhr
Stammtisch, 19.30 Uhr
Sportheim Kienfichten, 06846 Dessau-Roßlau, Peusstr. 43

Sa. 14.12.

Adventswanderung um die „Bunte Stadt im Harz“
Rund um Wernigerode
ca. 10 km
Bhf. Wernigerode - Altstadt Wernigerode - Christianental Schlossberg - Altstadt/Markt von Wernigerode.
Abschließend Besuch des Weihnachtsmarktes in Wernigerode.
Treff: 7.00 Uhr Hbf. Schalterhalle, Abfahrt: 7.12 Uhr
Ankunft: 18.56 Uhr oder 19.58 Uhr
Meldung bis Do. 12.12. bei C. Wendt, Tel.: 0340-2212107
od. bei J. Berzau, Tel.: 0340-2211024

Di. 17.12.

Kegeln, 18.30 - 20.30 Uhr
Klubhaus Oechelhaeuserstraße

Mo. 16.12.

Weihnachtsklettern für Erwachsene,
Beginn: 20:00 Uhr, Kletterwand Mauerschule
Info.: Steffen Zimmermann

Mi. 12.12.

Weihnachtsfeier für Kinder
Beginn: 17:00 Uhr, Kletterwand Mauerschule
Info.: Steffen Zimmermann

Vorschau
Sa. 04.01.14 Neujahrswanderung in der Nähe von Dessau,
zur Mittagszeit Einkehr in einer Gaststätte.
Treff: 9.30 Uhr, Dessau, Hauptbahnhof Westausgang
Info: A. Ohnesorge,

max. 10 km

Sa. 08.03.14 Mitgliederversammlung
genaue Angaben im nächsten Info-Heft
Berichtigung, Veranstaltungsplan III/2013; Sa. 13.07. Wasserwandern: Natürlich Havel
Einer schreibt den Fehler, drei kontrollieren und keiner bemerkt ihn. Entschuldigung !
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Themenabende im Zuckerturm
28.10.

Klettertechnik: Stützen und Piazen
„Mit spreizen nicht geizen“ – Verschneidungsklettern spart Kraft.
Für fortgeschrittene Kletterer: was eine Ecke noch so bietet…

25.11.

Ausdauerklettern / Kondition / "Fatburner" im Advent
Extra im Advent. Wer es effektiv machen möchte, isst vorher keine Kohlenhydrate, schnelles Klettern in leichten Routen. Dann darf auch Weihnachten wieder geschlemmt werden…

jeweils 20.00-22.00 Uhr im Zuckerturm, max. 16 Personen.
Mitgliedsausweis mitbringen !
Ansprechpartner: Torsten Hinsche, Anmeldung: Steffen Zimmermann

Liebe Sektionsmitglieder,
mit dem Mitteilungsheft Nr. 4/2013 kommt ein neues Newsletter Tool
zum Einsatz, der bisherige Anbieter stellt diesen Service ein.
D.h. die Hinweis-Mail, wann das neue Mitteilungsheft zum Herunterladen bereit steht, wird künftig nur noch über den neuen Newsletter versendet.
Die Adressen aus dem alten System sind importiert worden, aus rechtlichen Gründen muss dieser Import bzw. eine Neuanmeldung durch den
Empfänger bestätigt werden.
Jeder, der für den "alten" Newsletter angemeldet war, hat eine E-Mail mit
dem Betreff: "Ihre Newsletter-Anmeldung" bekommen.
In dieser E-Mail muss die Bestätigung vorgenommen werden.
Alternativ (z.B. falls die E-Mail nicht mehr vorhanden ist) kann man sich
natürlich wie bisher
im Internet unter http://www.dav-dessau.de/aktuelles/mitteilungsheft/ für
den Newsletter eintragen.
Der Vorstand
W em noch et was un kl ar i st , wendet si ch bi t t e an S t effen Zi m m erm ann.
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Neue Bergbücher
Nachfolgend stellen wir Euch neue Titel des Rother-Verlags vor, der auch in unserer
Vereinsbibliothek zu finden sind:
Slowenien
53 Touren zw. Julischen Alpen und Adriaküste
(Rother Wanderbuch, ISBN 978-3-7633-3082-9)
Evamaria Wecker
Bergverlag Rother (1. Auflage 2013)
Slowenien zeichnet sich durch eine ursprüngliche, vielfältige und kontrastreiche
Landschaft aus: Der Triglav Nationalpark, die Karawanken, die schroffen Kalkfelsen
der Steiner Alpen und das Karstgebiet ringen jeden Wanderer zum Schwärmen. Steile Felswände und Karstplateaus mit bunten Blumenpolstern, Almhütten und sanfte
Weinberge, Seen und rauschende Wildflüsse, riesige Höhlensysteme und Weitblicke
bis hinunter zum Meer lassen den Wanderer auf Schritt und Tritt immer neue Naturwunder erleben.
Die Palette der Touren reicht von der gemütlichen Küstenwanderung über spannende Schluchtentouren bis hin zu anspruchsvollen, hochalpinen Unternehmungen. Hohe Gipfel wie der Triglav oder die Ojstrica finden sich ebenso wie die Weinberge
von Jeruzalem oder die geheimnisvolle Rak-Schlucht. Für unterwegs tragen die Einkehrtipps zu einem gelungenen Wanderurlaub bei.
GPS-Tracks stehen zum Download bereit.
Wetter im Gebirge
Beobachtung • Vorhersage • Gefahren
mit Beiträgen von Pit Schubert
(Rother Wissen & Praxis, ISBN 978-3-7633-6039-9)
Jean-Jacques Thillet / Dominique Schueller
Bergverlag Rother (1. Auflage 2013)
Gebirge beeinflussen das Wetter und hier können Wettererscheinungen recht spektakulär auftreten. Bergsportler sind dem Wetter besonders ungeschützt ausgesetzt. Der
Leser findet alle Grundlagen der Meteorologie sowie Erklärungen für die wesentlichen Phänomene, denen man in den Bergen begegnet. Die häufigsten, schönsten und
bedrohlichsten Wetterlagen werden anschaulich gemacht. Das praktische Nachschlagewerk trägt zu einem besseren Verständnis der gebirgsspezifischen Wetterphänomene bei und bietet eine Anleitung für die Vorhersage von Wetterveränderungen.
Die bergerfahrenen Meteorologen erläutern die Grundlagen der Wetterkunde und bereiten auch komplizierte Zusammenhänge für Wanderer und Alpinisten verständlich
auf. Pit Schubert ergänzt das Werk durch die mitreißende Schilderung witterungsbedingter Bergunfälle.
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Pyrenäen 1
Spanische Zentralpyrenäen: Panticosa bis Benasque 51
Touren
Rother Wanderführer, ISBN 978-3-7633-4003-3)
Roger Büdeler
Bergverlag Rother (3. Auflage 2013)
Die spanischen Zentralpyrenäen bilden die wohl vielseitigste Berg- und Tallandschaft der gesamten Pyrenäen. Als Herzstück bietet der Nationalpark Ordesa y
Monte Perdido eine enorme Fülle eindringlicher Naturbilder mit großartigen
Canyontälern und Bergkesseln, direkt neben blumenübersäten Hochplateaus, sanften
Bergzügen und den wild verformten Kalkmassen der Dreitausender mit dem Monte
Perdido als herausragendem Gipfelziel. Nicht weniger faszinierend und abwechslungsreich zeigen sich die benachbarten Täler um Benasque und Panticosa mit unzähligen Bergseen, mächtigen Granitgipfeln, bizarre Kalkketten und romantischen
Hochweiden. Und natürlich unübersehbar: das Gletschermassiv der Maladeta im Naturpark Posets-Maladeta mit dem Pico de Aneto als höchstem Gipfel der gesamten
Pyrenäen.
Der Landschaftsvielfalt entsprechen die vielseitigen reizvollen Wandermöglichkeiten: Einsame Talwege, sportliche Gipfelbesteigungen, aussichtsreiche Saumpfade,
luftige Gesimsbänder und imposante Canyontouren laden zur Entdeckung und zum
Genuss einer Bergwelt ein, die vom Massentourismus und seinen Auswirkungen
noch weitgehend verschont geblieben ist.
Pyrenäen 2
Französische Zentralpyrenäen: Arrens bis Seix
50 Touren
Rother Wanderführer, ISBN 978-3-7633-4308-9)
Roger Büdeler
Bergverlag Rother (3. Auflage 2013)
Die herausragende Attraktion der französischen Zentralpyrenäen ist der Cirque de
Gavarnie im Herzen des »Parc National des Pyrénées«. Der Blick auf das Amphitheater mit den prächtig geformten Kalkmassen und den tief abstürzenden Kaskaden ist
einfach grandios. Nicht weniger beeindruckend sind die anderen Gebirgs- und Tallandschaften der französischen Zentralpyrenäen. Sattgrüne Weiden, klare Seen,
mächtige Bergkessel und stolze Gipfel wie Balaïtous und Vignemale bilden ein
traumhaftes Naturrevier.
Zahlreiche kurze und einfache Runden finden sich ebenso wie anspruchsvolle Touren. Viele der vorgestellten Wanderungen verlaufen auf dem GR10. Neben den ausführlichen Tourenbeschreibungen gibt es viele Informationen rund um den Wanderurlaub in den Zentralpyrenäen.
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Liebe Mitglieder,
auch wir bleiben nicht von dem ab 2014 geltenden SEPA-Verfahren verschont.
Spätestens ab dem 1. Februar 2014 entfällt die aus Kontonummer und Bankleitzahl
bestehende Bankverbindung. Diese wird durch den BIC und IBAN ersetzt.
Beim BIC (Bank Identifier Code) handelt es sich um eine von der SWIFT (Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) festgelegte international
gültige Bankleitzahl. Da der BIC von der SWIFT vergeben wird, bezeichnet man ihn
oftmals auch als SWIFT-Code (Quelle: http://www.iban.de/bic.html). Er kennzeichnet somit das kontoführende Kreditinstitut.

Stelle

Erläuterung

Beispiel

1./2.

Ländercode für Deutschland

DE

3./4.

Prüfziffer, die sich aus der Bankleitzahl und der Kontonummer
ergibt

05

5.-12.

die bisherige Bankleitzahl

13.-22.

die bisherige Kontonumm. mit führenden Nullen auf zehn Stellen
aufgefüllt.

80093574

Der IBAN-Code setzt sich wie folgt zusammen:
Daraus ergeben sich für unsere Konten folgende Daten:
BIC:
GENODEF1DS1
Vereinskonto: IBAN: DE 05 80093574 0001097776
Hüttenkonto: IBAN: DE 49 80093574 0101097776
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0001097776

Beitragseinzug
Die bisher erteilten Lastschriften werden automatisch in ein SEPA-Mandat umgewandelt. Eine gesonderte Mitteilung an jeden einzelnen Kontoinhaber ergeht nur auf
ausdrücklichen Wunsch des Kontoinhabers. Dazu bitte ich Euch eine entsprechende
Anfrage per Mail an den Vorstand (kontakt@dav-dessau.de) bzw. an mich
(schatzmeister@dav-dessau.de) zu senden.
Der Einzug der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2014 erfolgt aus banktechnischen
Gründen der SEPA-Umstellung erst Anfang Februar 2014. Die neuen Mitgliedsausweise gehen euch dann Mitte Februar per Post zu.
Dies sollte in der Regel unproblematisch sein, da die Mitgliedsausweise für das Jahr
2013 bis zum 28. Februar 2014 gelten. Sollte im Einzelfall ein früherer Versand der
neuen Mitgliedsausweise notwendig sein, bitte ich um entsprechende Information
per Mail.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die in unserer Jahreshauptversammlung
2012 beschlossenen neuen Beiträge verweisen.
Kategorie

Alter

Beitrag

Bemerkung

Kinder

< 14 Jahren

10,00 EUR

bis zum vollendeten 14. Lebensjahr

Jugend

14-18 Jahre

20,00 EUR

bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

Junior

18-25 Jahre

30,00 EUR

bis zum vollendeten 25. Lebensjahr

-Kategorie A

ab vollendetem
25. Jahren

50,00 EUR

Vollmitglied

-Kategorie B

Familienbeitrag

30,00 EUR

Ermäßigter Beitrag
(Partner ist A-Mitglied im DAV)

-Kategorie C

Doppelmitglied

10,00 EUR

Vollmitglieder anderer DAVSektionen

-Kategorie D

Junioren +
Studenten

30,00 EUR

ab dem vollendeten 18. bis
zum vollendeten 25. Lebensjahr

Familienbeitr.

Eltern A+ B
+ Kinder

80,00 EUR

alle eigenen Kinder bis 18 J. beitragsfrei

Ehrenmitglied.

A-Mitglied
B-Mitglied

27,50 EUR
16,50 EUR

Erwachsene:

Stephan Pfeiffer
Schatzmeister
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Jugendkletterfahrt. im Juli 2013



Foto: Torsten Hinsche

Jerika ist schnell – das ist ja auch der
Temporiss auf den Vandale
(Affensteine).



Jerika an einem
der „Hausfelsen“
unserer Sektion.
Wer weiß wo das ist?

So schöne Klettertouren veranstaltet
regelmäßig die IG-Klettern-Dessau
und bereichert so mit großen Schüler
- und Jugendgruppen unser Sektionsleben, wenn es zu einem Zusammenschluss kommt.
Torsten Hinsche
1.Vorsitzender der IG Klettern
Dessau e.V.
Foto: Torsten Hinsche
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Wie zwei „Sandstein-Verrückte“ auf den Schwager kamen
von Alexander Körting, alias Dr. Oscar

Ich weiß gar nicht mehr, wann genau es war, als ich mitbekam, dass es da jemanden
aus der „alten“ Dessauer Kletterriege gibt, der in Sachsen fast tausend Gipfel erstiegen hat. Da ich seit vier Jahren ebenfalls der Sächsischen Sandsteinsucht verfallen
bin, war es nur eine Frage der Zeit auf Jochen „Josh“ Koepernik zu treffen. Dass
zwischen unserem ersten Aufeinandertreffen in der Kletterhalle und der ersten gemeinsamen Klettertour im sächsischen Fels fast zwei Jahre lagen, hatte sicher viele
Gründe, auf die ich hier aber nicht näher eingehen möchte.
Umso mehr freute ich mich, als ich die erste Ankündigungsmail von Josh las, dass
es in diesem Jahr mit den 1000 Gipfeln klappen könnte. Er plante im August drei
Wochen Urlaub in Sachsen und würde sich freuen, wenn der eine oder andere zum „
… helfen bei Problemen …“ (Wortlaut Josh) kommen könnte. Viel Auswahl ist nach
fast 1000 erklommenen Sandsteingipfeln in der Sächsischen Schweiz nicht mehr
und die Schwereren davon sind allein nicht zu bezwingen. Weiterhin kommen erschwerend die weiten Anmarschwege zu fast immer sehr vereinzelt und versteckt
liegenden Gipfeln hinzu. Umso mehr freute sich Josh, dass der eine oder andere zusagte, um bei seinem großen Projekt zu helfen. Helfen ist übrigens nicht ganz richtig, denn die Vorstiegsarbeit leistet Josh immer selbst. Hilfe besteht eigentlich nur
darin, ihn zu sichern und im Nachstieg seine gelegten Sicherungen einzusammeln.
Dabei kommt der „gemeine“ Dessauer Kletterfreund dank Josh auf „Jibbel“, von denen er sonst nur träumen darf.
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So, nun aber genug der Einführungsworte und direkt an den ersten Felsen unserer
gemeinsamen Tour. So fuhren also meine Frau Almut und ich an einem schönen
Montag im August hinunter ins Elbsandsteingebirge zum Josh. Da wir gegen Mittag
aus Dessau wegkamen, war Klettern an diesem Tag durchaus noch denkbar. Kurz
vor Dresden nahm ich mein Telefon und wählte Jochens Nummer. Der war erstaunt,
dass wir gleich da sind, denn er hatte vor dem Abend nicht mit uns gerechnet. Für
den nächsten Tag war Regen angesagt und sofort war klar, heut müssen wir einen
Versuch unternehmen. Ich überließ Jochen das Planen und gab unserem Auto die
„Sporen“. Punkt 15:45 Uhr rollten wir vor die Dessauer Hütte, packten schnell die
Sachen aus und die Kletterrucksäcke ein. Los ging es mit dem Ziel „Frienstein“.
Nach einer guten Stunde gemütlichen Fußmarsches statteten wir der Idagrotte einen
kurzen Besuch ab und hielten von dort Ausschau nach unserem ersten Ziel, dem
„Schandauer Turm“. Nichts zu sehen. Also wieder zurück und hinterm Frienstein einen Abstieg suchen. Dieser wurde schnell gefunden und schon standen wir vor unserem Turm. Auf meine Frage, wo er denn mit „seinen Gipfeln“ stand, gab es keine
Antwort. Noch nicht!
Doch jetzt war erst mal Konzentration gefragt, denn eine VIIb hatte Josh als wohl
einzig gängigen Weg auf den Turm ausgesucht. Nach kurzer Planung der Seilführung, wobei ich im hinteren Teil des Kamins verschwand, stieg Jochen ein. Schnell
war er auf dem Vorblock und aus meiner Sicht entschwunden. Ich stand dennoch genau richtig, denn sicherungstechnisch war der nun folgende Einstieg in die fast grifflose runde Wandecke, um die man musste, eher als gruselig zu bezeichnen. Eine
winzige dünne Sanduhr war alles, was zu finden war. Dennoch war dank des Seilverlaufes die gesamte Sicherung recht solide. Zumindest konnte Josh nicht bis ganz
nach unten fliegen. Es folgten kurze hoch konzentrierte Kletterzüge bis er am ersten
Ring war. Wenig später ging es am zweiten Ring vorbei und Josh war oben. Endlich
konnte ich aus meinem „Sicherungsversteck“ hervorkommen, in dem ich mich fühlte wie ein Blinder. Mittlerweile hatte ich auch Ohren wie eine Fledermaus, da ich
den gesamten Kletterweg quasi nur gehört hatte. Nun war ich dran. Meine erste VIIb
seit langer Zeit. Ich war etwas aufgeregt und machte mir, wie man gleich lesen wird,
doch berechtigte Sorgen da hoch zu kommen. Wie ich es erwartet ging der Kamin
ohne Probleme - ist ja auch meine Spezialdisziplin. Jetzt kam aber was, wo ich gerade in der „Ausbildung“ stecke. Reibungskletterei mit speziellen Bewegungsmustern
war angesagt. Ich schaute mir den Wandeinstieg genauer an und sofort war klar, das
wird ein langer Abend. Nach zwei, drei vergeblichen Versuchen vom Vorblock abzuheben lagen die Nerven bei mir schon blank. Oh Mann! Da oben sitzt der Josh mit
fast 1000 Gipfeln auf der Uhr und ich habe vorher noch groß getönt, dass es bis VIIb
im Nachstieg schon ginge. Hinzu kam ein weiteres Problem, was mich nicht so richtig abheben lies. Ich hätte vorher nochmal aufs „Örtchen“ gehen sollen, denn auch
wenn es nur im Nachstieg wäre, würde ein Sturz mir sicher meine Stomaversorgung
vom Bauch fetzen, da ja direkt darüber der Klettergurt sitzt. Das steigerte die Angst
zu fallen noch mehr. (Ergänzend für alle, die es noch nicht wissen, ich trage seit 12
Jahren einen künstlichen Darmausgang und nehme diesen natürlich auch mit auf die
sächsischen Gipfel.) Jetzt war es also die größte Aufgabe die Nerven zu beruhigen.
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„Komm Alex, du bist schon solche Schwierigkeiten geklettert!“, sagte ich mir immer wieder und vergaß dabei völlig, mal einen beherzten Kletterversuch zu unternehmen. Ich versuchte es hingegen mit vorsichtigem Herumtasten nach nicht vorhandenen oder für mich unbrauchbaren Griffen. Es wurde nur schlimmer. Ich redete
mit mir wie ein Wasserfall. Auch Jochens Aufforderungen, ich solle mich konzentrieren fielen ins Leere. Es dauerte ewig, bis ich allen Mut für einen richtigen Versuch zusammen nahm. Und dann doch noch: „Okay und los!“. Wie nicht anders erwartet, hing ich im Seil. Aber ich war endlich von dem Block weg und die Angst
war auf einmal verflogen. Ein Blick auf die Wand und da eröffnete sich der Weg,
den ich nehmen sollte von allein. Ich bekam die Füße an die Wand und kletterte
langsam los. Mühsam aber stetig ging es nach oben. Am ersten Ring vorbei und
weiter. Langsam wurde es etwas leichter für mich und endlich funktionierte ich wieder einigermaßen. Nach einigen wackligen Zügen an der letzten schweren Stelle
kam ich nach gefühlten Stunden oben an und blickte in Joshs geduldige Augen. Er
hatte genau die richtigen Worte gefunden, die mich letztendlich nach oben gebracht
hatten. Die Freude war groß, als ich unter dem Gipfelbucheintrag „999. Gipfel“ las.
Somit war klar, einen machen wir noch und wenn es mit Mondlicht ist. Bitte nur
nicht so schwer! Ich machte mir Gedanken, ob die VIIb Ansage doch zu gewagt
war. In den nächsten zwei Tagen sollten wir beide jedoch erfahren, dass sie durchaus berechtigt war. Wir kamen zu dem Schluss, dass es wohl als Einstieg etwas viel
war und ich den VIIb-Gang wohl noch nicht richtig eingelegt hatte. Jedenfalls redete ich mir das bis zum „Turm der Freundschaft“ ein. Der sollte es nämlich werden,
Joshs 1000ster. Mittlerweile dämmerte es und die Abendsonne ging schon langsam
unter, als wir hier ankamen. Der Weg war klar und ich wollte gar keine Schwierigkeit wissen.
Diesmal verließ ich mich auf
mein Gefühl und das Auge sagte
von unten es geht. Eine ganz minimal liegende Wand erwartete
uns mit winzigen Leisten. Zwei
Ringe und sonst nichts. Trocken
war es, was in der Scharte, in
der wir standen, wahrscheinlich
nur wenige Tage im Jahr so ist.
Josh fackelte nicht lange, was
bei seinem „Gipfelkonto“ ja völlig zu erwarten war und stieg
ein. Nicht viel später stand er
oben und hatte die vielleicht 15
Jochen mit GB und dem 1000sten Gipfeleintrag Klettermeter sicher hinter sich
gebracht. Es dämmerte nun
schon heftig, aber ich war vorher im Wald noch eine „frische Fährte legen“. Für einen schnellen Gipfelsieg konnte ich mir also nur selber im Weg stehen. Schuhe an,
Kopf aus und Attacke. Und siehe da, diesmal ging es. Ich kam auf den Minileisten
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schnell nach oben. An die Grifflosigkeit hatte ich mich recht schnell gewöhnt und
das Vertrauen zu den Füßen war wieder da. Wenig später saß ich neben dem
„Jubilar“ und konnte nicht so recht entscheiden, über was ich mich mehr freuen
sollte. Joshs 1000sten, die 33ste Begehung des Weges (Subversive Elemente) oder
die Tatsache, dass die eben erklommene zwar gutmütige VIIa recht schnell und vor
allem sauber geklettert war. Das gab Auftrieb für die folgenden Tage und auf dem
dämmrigen Rückweg zum Auto überwog dann natürlich die Freude über den
1000sten Gipfel, den wir auch gleich mit einem Bierchen im gemütlichen Wanderschritt begossen. Am Auto angekommen verloren sich auch die letzten Lichtfetzen
des Tages und ein wolkenloser Himmel ließ für den nächsten Tag auf gutes Wetter
hoffen.
Dienstagmorgen ging ich zum Bäcker und betrachtete mir den Himmel. Eine dicke
regenschwangere Wolke zog von Westen zu uns rüber. Nur nicht verrückt machen
lassen, es ist genug Wind da und immer wenn ich zum Klettern in Sachsen bin, ist
auch Kletterwetter! Also frühstückten wir erst mal in aller Ruhe und nachdem die
Wolke einen klitzekleinen Versuch unternommen hatte, uns zu ärgern, in dem sie
wenige Tropfen auf Papstdorf hinabregnete, konnte es losgehen. Schnell klarte es
wieder auf und wir entschlossen uns, Richtung Rauschenstein zu fahren. Wir brachen also zu einem neuen Klettertag auf und konnten ja noch gar nicht ahnen, was
uns großes erwarten würde. Der Plan war, in der Nähe des Rauschensteins abzugrasen was Josh noch fehlte. Und siehe mal einer an, es gibt noch Gipfel die er noch
nicht hat. Und hier waren sogar die Wege dazwischen nicht allzu weit. Als erstes
sollte der Schwerste des Tages dran sein. Dem wollten wir dann alles unterordnen.
„Bergkristall“ heißt das gute Stück und ist kaum für einen Gipfel zu halten. Wir bezweifelten sehr, dass an diesem vorgelagerten Stück Sandstein die Schartenhöhe
ausreicht, um das Gipfelmaß zu erreichen. Dennoch waren deutlich Ringe und Abseilöse zu erkennen. Laut KleFü standen wir also genau davor. Nach genauerem Lesen der einzelnen Kletterwege stand fest, wir stehen vor dem „Bergkristall“. Beim
AW V(VIIIb) war schnell klar, dass dies nicht unser Weg auf den Gipfel ist. Wir
wollten nicht unbedingt bauen und Josh entschied sich für den Glastraum (VIIb),
der ihm mit zwei Ringen ausreichend gesichert erschien. Ich schluckte etwas, ließ
es mir aber nicht anmerken, denn es war wieder Reibung und - Ja! - wieder keine
oder nur völlig „falsch angebrachte“ Griffe.
Es ging los. Diesmal hatte ich auch sehr gute Sicht auf Jochen und konnte mir genau ansehen, wie er die reichlich vorhandenen Problemzüge am ersten Ring löste.
Und auch danach wurde es nicht wirklich leichter. Ich versuchte mir alles genau
einzuprägen und dabei sah ich Josh schon am zweiten Ring ankommen. Noch wenige Züge und er stand oben…. mehr
Es handelt sich hier um einen besonders langen Bericht, der im Info-Blatt an dieser Stelle abgebrochen werden muss, um wichtigen Mitteilungen und anderen Berichten den entsprechenden
Platz einzuräumen. Der komplette Bericht von Alexander Körting wird auf der Internetseite unserer Sektion unter der Rubrik „Tourenberichte“ veröffentlicht. (Siehe auch S.2)
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Eine Wanderung durch Deutschland
Vier Rentner, Karin, Karl-Heinz, Uta und Rudolf wollten Deutschland von der dänischen zur österreichischen Grenze durchwandern.
Vor einigen Jahren überquerten Rudolf und ich schon die Alpen auf dem E5 von
Bregenz bis zum Monte Maggio, der zwischen dem Coepass und dem Passubio in
den Vizentiner Alpen liegt. Damit war auch unser Wunsch, Bregenz zu erreichen,
begründet.
Die Tour durch Deutschland war zwar etwas weniger anstrengend, aber dafür durch
viele kleine Erlebnisse am Wegrand und am Gartenzaun amüsant und interessant.
Karl-Heinz plante und arbeitete, auch dank moderner Technik, die Route aus. Sie
führte uns an der Ostsee und am Nord-Ostsee-Kanal entlang, durch riesige Rosenanbaugebiete und Baumschulen, weiter durch die Lüneburger Heide und das Weserbergland und vorbei am Reinhardswald mit seinem Dornröschenschloss Sababurg.
Im Knüllgebirge zwang uns ein vorangegangener Sturm über entwurzelte Bäume zu
klettern bis der Vogelsberg und der Spessart uns zum Main führten. Streckenweise
begleitete uns nun der Limeswanderweg, der teilweise auf dem originalen römischen Bauwerk angelegt ist. Als wir die Schwäbische Alb überquert hatten, empfing
uns die Donau mit Hochwasser, das uns zu kleinen Umwegen zwang. Das nun folgende Alpenvorland bereitete Rudolf und mir, wegen Krankheiten einige kleine
Schwierigkeiten, die wir aber alle durch Verkürzung der Tagesetappen aus dem Weg
räumten.
Am 6. September 2013 trafen wir nach 64 Tagesetappen und 1256 km in Bregenz
am Bodensee ein, wo wir damals unsere Alpenüberschreitung begonnen hatten.
Der allmähliche Wechsel der unterschiedlichen Landschaften und die Begegnungen
mit vielen Menschen beeindruckten uns immer wieder. Nicht einmal konnten wir
sagen, dass es uns irgendwo nicht gefallen hätte.
Deshalb auch unser Fazit: Deutschland ist überall schön, man muss es nur sehen.
Uta Nagel.
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Tel.:
E-Mail:
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oeffentlichkeit@dav-dessau.de
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Titelbild: Jochen Koepernik an der Hexenspitze im Kleinen Zschand. Foto. Alexander Körting
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