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Wir gratulieren unseren Mitgliedern 

Manfred Schmidt 

zum 85. Geburtstag 

Egon Schmidt 

zum 81. Geburtstag 

Günther Abig 

zum 65. Geburtstag 

Lothar Willmann 
Gerald Müller 

Frank-Edward Becker 
Claus Luserke 

zum 60. Geburtstag 

Beatrix Gulde 
Roland Köpnick 
Jörgens Mauer 

Martin Brachwitz 
Jürgen Kohler 
Birgit Waltert 

Christian Lutter 

zum 50. Geburtstag 

Andreas Zappe 
Jörg Lehmann 

Michael Wermter 
Sandy Seifert 

zum 40. Geburtstag 

Philipp Götze 

zum 30. Geburtstag 
 

Meurerturm-Westwand 
Ein sehr interessanter Bericht von Jochen Koepernick,  

der jedoch den Umfang für unser Infoheft überschreitet. 
Ihr findet ihn auf der Internetseite unserer Sektion unter: 

http://www.dav-dessau.de/wetter-tourenplanung-berichte/tourenberichte/ 

http://www.dav-dessau.de/wetter-tourenplanung-berichte/tourenberichte/
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Veranstaltungsplan III/2014 

Sa. 05.07. Fahrt in die Hansestadt Greifswald (mind. 6,5 Std. Aufenthalt) 

   Besuch der Historischen Altstadt und des Fischerdorfes Wieck mit  

   Klosterruine Eldena. 

   Treff: 5.00 Uhr DE Hbf. Schalterhalle, Abf.: 5.09 Uhr 

   Ank.: 20.51 Uhr oder 22.51 Uhr   (Achtung: 15.06. Fahrplanwechsel !!!) 

   Meldung bis Do. 03.07.  bei: C. Wendt, Tel.: 0340-2212107,  

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

So. 06.07. DAV-Klettertreff im Zuckerturm (ab 16:00 Uhr) 

   Ganztägig 4,- € Eintritt für Sektionsmitglieder 

   DAV-Ausweis nicht vergessen ! 

Di. 08.07.  Skat , 17.30 Uhr 

   Stammtisch, 19.30 Uhr 

   Sportheim Kienfichten, 06846 Dessau-Roßlau,  Peusstr. 43  

Di. 15.07.  Kegeln, 18.30 - 20.30 Uhr, Klubhaus Oechelhaeuserstraße 

So. 03.08. DAV-Klettertreff im Zuckerturm (ab 16:00 Uhr) 

   Ganztägig 4,- € Eintritt für Sektionsmitglieder 

   DAV-Ausweis nicht vergessen ! 

Di. 12.08.  Skat , 17.30 Uhr 

   Stammtisch, 19.30 Uhr 

   Sportheim Kienfichten, 06846 Dessau-Roßlau,  Peusstr. 43  

Di. 19.08.  Kegeln, 18.30 - 20.30 Uhr, Klubhaus Oechelhaeuserstraße 

Sa. 30.08. Wanderung in Tangerhütte und Zielitz  ca.12 km 

   Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt 

   Besuch des Stadtparks von Tangerhütte: Altes und Neues Schloss, 

   Deckelvasenrondel, künstlicher Wasserfall u. Kunstgusspavillon  

   (Pariser Weltausstell. 1889). 

   Ev. Herrenhaus und Gutspark Briest: Gutshof mit Renaissanceschl.,  

   Kapelle u. Landschaftspark (ältest. Stammsitz d. Fam. v. Bismarck).  

   Anschließend: Glück-Auf-Bergtour zum „Kalimandscharo“ v. Zielitz 

   Treff: 7.30 Uhr DE Hbf. Schalterhalle (Abf.: 7.42 Uhr) 

   Ankunft: 20.15 Uhr oder 21.01 Uhr 

   Meldung bis Do. 28.08.  bei: C. Wendt, Tel.: 0340-2212107,  

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

Mi. 03.09. Partnerschaftstreffen Ludwigshafen/Heidelberg - Dessau 

   Mi. 03.09. –So. 07.09.2014, Fuldaer Hütte, Rhön 

   Info bei Hanna Koepernik, Tel.:  034975-21447  

So. 07.09. DAV-Klettertreff im Zuckerturm (ab 16:00 Uhr) 

   Ganztägig 4,- € Eintritt für Sektionsmitglieder 

   DAV-Ausweis nicht vergessen ! 
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Di. 09.09.  Skat , 17.30 Uhr 

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

Di. 16.09.  Kegeln, 18.30 - 20.30 Uhr, Klubhaus Oechelhaeuserstraße 

Sa. 20.09. Rundwanderung um Bernburg 

   „Salz“ - Schächte und Halden um Bernburg  ca. 4 Std. 

   Treff: 7.45 Uhr DE Hbf. Schalterhalle (Abf.: 8.00 Uhr)  

   Meldung bis Do. 18.09.  bei: H. Strom, Tel.:0340-617484 

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

?  Sommer „Das erste Mal ins Elbi“;  Im Sommer findet wieder eine Kletter-

   fahrt ins „Elbi“ für Erwachsene statt, die dort das erste Mal   

   „gleddern“ wollen. 

   Interessierte melden sich bei Uta und Torsten im Zuckerturm. 

   Der Termin wird auf unseren Websiten http://www.dav-dessau.de/  

   und  www.zuckerturm.de  bekanntgegeb. 

Vorschau 

Fr. 03.10.  8-ung, 8-ung: 8 Jahre Zuckerturm 

   Das Kletterzentrum feiert zum Hallenauftakt. 

   Ab 11:00 Uhr ist geöffnet, weitere Infos unter www.zuckerturm.de 

Fr. 07.11.  Traditioneller Jahresabschluss in der Sächsischen Schweiz,  

   07.11. - 09.11.  in Papstdorf auf der Dessauer Hütte 

   Abwandern, Essen und fröhliches Beisammensein.  

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

 

Themenabende im Zuckerturm  
Mo. 14.07.  Ausdauertraining:  
        Draußen ist Anders - vor allem meist länger: Eine Runde  
    Ausdauertraining zeigt, wie fit wir für die Sommertouren  
    sind! 

Mo. 01.09.  Sicher sichern: Fall- und Sturztraining 
                      Die Hallensaison steht vor der Tür, da hilft ein Check der  
    eigenen Sicherungs-Technik  
    noch einmal: Kletterschein update 2014. 

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

Mitgliedsausweis mitbringen !  

Ansprechpartner: Torsten Hinsche,  Anmeldung bei: Steffen Zimmermann  

http://www.dav-dessau.de/
http://www.zuckerturm.de/
http://www.zuckerturm.de
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Neue Bergbücher  

Nachfolgend stellen wir euch neue Titel aus der Wanderführer-Reihe des  Rother-
Verlags und die neue Auflage des Alpin-Lehrplan 3 vom BLV-Buchverlags vor, die al-
le auch in unserer Vereinsbibliothek zu finden sind:  

 
 
 

Norwegen Jotunheimen – Rondane 

Die schönsten Fjord- und Bergwanderungen 

(Rother Wanderführer, ISBN 978-3-7633-4435-2) 

Bernhard Pollmann 

Bergverlag Rother (1. Auflage 2014) 

 

Die beiden norwegischen Nationalparks Jotunheimen und Rondane sind ein Paradies 

für Outdoor-Fans. Gipfel, Kare, Kletterfelsen und gletschermilchgrüne Seen, eine arten-

reiche Tier- und Vogelwelt, glasklare Forellenseen und aussichtsreiche Hochebenen, 

über die Rentiere ziehen – die Natur in den hochgelegenen Nationalparks ist einzigar-

tig! 

Der Autor präsentiert einerseits leichte Wanderungen, auf denen Familien mit Kindern 

die fantastische Bergnatur ohne Strapazen genießen können. Die meisten Routen sind 

jedoch mittelschwer bis anspruchsvoll: die Pfade führen naturbelassen »über Stock und 

Stein«, durch Moore und Bäche. Viele mehrtägige Trekkingtouren erschließen die Ur-

wüchsigkeit und die Großartigkeit der norwegischen Bergwelt. 

Neben zuverlässigen Tourenbeschreibungen mit Fotos, Wanderkärtchen und Höhenpro-

fil stehen GPS-Tracks zum Download bereit. 

 

 

 

 

Fränkische Schweiz 

mit Oberem Maintal und Hersbrucker Schweiz 

(Rother Wanderführer, ISBN 978-3-7633-4281-5) 

Anette Köhler 

 

Die Fränkische Schweiz ist eine Landschaft wie aus einem alten Bilderbuch: Idyllische 

Wiesentäler, malerische Fachwerkdörfchen und alte Burgen wechseln ab mit verwun-

schenen Felsgebilden, geheimnisvollen Tropfsteinhöhlen und kargen Höhen. 

Der Wanderführer bietet die Möglichkeit, dieses landschaftliche Kleinod zu allen Jah-

reszeiten wandernd zu entdecken. Die Palette reicht von einfachen Wegen und Spazier-

gängen bis zu ausgedehnten Tageswanderungen. 

Jede Tour ist mit ansprechenden Bildern illustriert, die Beschreibungen werden ergänzt 

durch zum Download bereitstehende GPS-Tracks. Interessante Hinweise zu Sehenswür-

digkeiten und landschaftlichen Besonderheiten bereichern die Darstellung. So mancher 
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Tipp, wo man sich typisch Fränkisches auf der Zunge zergehen lassen kann, macht den 

Landstrich in jeder Hinsicht zu einem Genuss für die Sinne. 

 

 

 

Hochtouren - Eisklettern 

Alpin-Lehrplan 3 

(ISBN 978-3-8354-1149-4) 

Andreas Dick, Peter Geyer, DAV 

BLV Buchverlag (6. Neu bearb. Auflage 2014) 

 

Gletscherwanderungen, Hochtouren, kombinierte Touren und Eisklettern faszinieren 

immer mehr Bergsteiger. Speziell das Eisklettern hat mit einer ausgefeilten Klettertech-

nik und einer hochfunktionalen Ausstattung an Popularität gewonnen. 

Die Praxis des Eisgehens in seinen verschiedenen Bewegungsformen und Techniken 

steht im Vordergrund des Lehrplans. Die Autoren richten sich nicht nur an die Ausbil-

der, sondern vor allem an die Bergsteiger selbst. 

Sie vermitteln das nötige Wissen komprimiert und übersichtlich mit folgenden Themen-

schwerpunkten: Sicherungstechnik, Bewegungstechnik und Taktik, Ausrüstung, Wetter- 

und Gletscherkunde, alpine Gefahren und Risikomanagement, behelfsmäßige Bergret-

tung, Tourenplanung und Umwelt/ Naturschutz. 

Doppeljubiläumsjahr 2015 
Zwei Jubiläen erwarten uns im nächsten Jahr. Zum einen 120 Jahre Alpenverein in Dessau 
und zum anderen 25 Jahre Bergfreunde Anhalt Dessau. Grund genug mit einigen Events 
wieder einmal auf unseren Verein aufmerksam zu machen.  Jeder wird sich an den Rad-
marathon „In 3 Tagen von der Anhalter Hütte nach Dessau“ erinnern. Der Hauptorganisa-
tor war damals der Bergfreund Jens-Uwe Rähm ( genannt Onkel Jens). Für 2015 war er 
bereits wieder aktiv und teilte dem Vorstand seine folgende Idee mit: 

 Wir tragen auf einer Staffelwanderung die Vereinsfahne von der  
Dessauer Hütte in Papstdorf nach Dessau. Es wird ununterbrochen 
gewandert , also auch nachts. 

 Die Gesamtstrecke (ca. 220 km) wird in Etappen von etwa 10 km 
unterteilt . Über einen Fragebogen kann sich jedes Vereinsmitglied 
für eine oder mehrere Etappen anmelden. 

 Alle weiteren Details könnten dann ausführlich im Heft 4 veröffent-
licht werden. 

Der grobe Umriss der Wanderung ist fertig. Einige Details wie Logistik und Publikation 
werden noch erarbeitet. Wichtig hierfür ist jedoch der Teilnehmerkreis. Deshalb bitten 
wir, dass sich alle Interessenten im Laufe der nächsten Zeit in der Geschäftsstelle melden. 
An der Etappenlänge kann man ersehen, dass jeder Wanderer teilnehmen kann. 
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Ein Tag mit Bernd Arnold,  

eine Woche Klettern mit Freunden 

Als ich im Oktober letzten Jahres meinen 40sten Geburtstag gefeiert habe wurde ich von 

meiner Frau mit einem ganz besonderen Geschenk überrascht. Mit Hilfe meiner Kletter-

freunde hatte sie sich ein Spiel ausgedacht, an dessen Ende ein Videogruß von Bernd 

Arnold an mich persönlich stand. Diesen hatte mein Kletterfreund Jens nur wenige Tage 

vor meinem Geburtstag mit Bernd auf dem Meurerturm aufgenommen. Als ich die Bil-

der und den Gruß sah, war ich sprachlos und alle die mich kennen, wissen, das ist doch 

sehr selten!  

Tja, ein Tag mit der großen Kletterlegende Bernd Arnold. Nur kurz für die wenigen, die 

Herrn Arnold nicht kennen sollten, ein paar Sätze zu dieser außergewöhnlichen Lichtge-

stalt des sächsischen Felskletterns. 1947 in Hohnstein geboren, begann er früh mit dem 

Klettern. In die richtige Zeit geboren war es ihm bis heute möglich, fast 1000 Wege im 

Elbsandstein zu erschließen. Hierbei ging es bis in die höchsten Schwierigkeitsgrade. 

Wobei immer er es war, der die Messlatte mit seinem unglaublichen Stil immer höher 

legte. Was sollte ich mit solch einem Mann klettern? Ich war völlig überfordert und 

konnte die ersten Nächte nach dem Geburtstag kaum schlafen. So schob ich es lange vor 

mir her, mit Bernd wegen eines möglichen Klettertermins Kontakt aufzunehmen. Im Ja-

nuar fasste ich mir dann ein Herz und schrieb ihm eine E-Mail. Ich schlug einen Tag in 

der zweiten Maiwoche vor, denn es stand schon lange fest, dass meine Freunde Torsten, 

der Lange, Andre und ich hier eine ganze Woche zum Klettern in den Elbsandsteinen 

sein würden. Promt kam die Antwort und Bernd schlug den 12. Mai, einen Sonntag vor. 

Auf die Frage, was ich denn klettern wolle, antwortete ich zunächst, dass die Regina-

wand am Falkenstein ein Traum von mir wäre, aber irgendetwas Schönes im Bereich 

VIIa-b wäre auch okay.  

Die Zeit verging wie im Fluge und am Freitag den 9. Mai ging es mit Andre und Volker 

nach Papstdorf. Nach einer schweren Angina steckte mir noch das Antibiotikum in den 

Knochen und ich war noch nicht wirklich fit. Dennoch wollte ich schon am Freitag et-

was klettern. Wir waren zeitig da und es ging an die Abgetrennte Wand. Der NW-Weg 

(VI) ging erstaunlich gut, bis auf eine Stelle, an der ich gute 10 Minuten zu tun hatte, 

meine Nerven in den Griff zu bekommen. Samstag sollte es mit dem "Training für 

Bernd" weitergehen. Aber unsere Wahl der Gipfel hätte nicht schlechter sein können. 

Nach einer guten Stunde Anmarsch zu den Fünf Gipfeln waren wir alle erst mal fix und 

fertig. Nun ja, so fingen wir erst mal ruhig mit einer klassischen Kamin II vom Dr. 

Oskar Schuster an. Was da allerdings auf mich zu kam, hätte ich im Traum nicht ge-

dacht. Wer behauptet sächsisch II klettern zu können, soll mal den AW auf den Südturm 

der Fünf Gipfel machen. Quasi sicherungsfrei geht es in unangenehmer Kaminbreite ste-

tig nach oben. Irgendwie standen Volker und ich auf dem Gipfel und sahen Andre und 

Torsten auf dem benachbarten Böhmeturm. Auch die beiden hatten sich eine sächsische 

Kostbarkeit raus gesucht - eine !*V auf den Böhmeturm. Nach einem kurzen Gipfelsam-

melabstecher auf den Steinlochturm AW (I) bekam ich deutlich meine Grenzen aufge-

zeigt. Es ging an den NO-Turm in den AW (V) vom Schuster. Bis fünf Meter vor dem 

Gipfel feinster und super zu sichernder Kamin in idealer Breite. Was dann aber kam, 

war der Sachsengrusel schlechthin. Die letzten wenigen Meter zum Gipfel waren Schul-
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terriss der übelsten Sorte. Der einstige Tritt war ausgesandet und gut einen Meter lang 

(auf dem Bild schön zu sehen). Und genau den braucht man, um vom Band abzuheben 

und in den Riss hinein zu kommen. Nach etlichen Versuchen, incl. nachholen von 

Torsten und der Variante zu bauen, gaben wir auf. Ich war am Boden zerstört. Eine V 

und auch noch vom Oskar, das war zu viel für mich.  

Auf dem Rückweg hatte ich nicht einmal mehr 

Lust auf den Steinlochwächter zu klettern, den 

Torsten super erstiegen hatte. Irgendwie kam dann 

aber doch noch ein letzter Funken Sammlerlust 

auf und als ich mit oben saß, hielt ich das erste GB 

aus meinem Geburtsjahr in der Hand. Auf dem 

Rückweg setze mir mein Körper dann deutliche 

Zeichen - mein Freund das war zu viel heute. Ich 

hatte nur wenig getrunken und fast nichts geges-

sen. Und so hatte ich wirklich Not auf eigenen 

Beinen zum Auto zu kommen. Das größte Prob-

lem war aber der Kopf. Der steuert ja bekanntlich 

die Beine, aber genau der hatte heute schwer gelit-

ten. Als ich an der Hütte dann den Tag noch ein-

mal Revue passieren ließ und mir unsere geklet-

terten Wege bei www.teufelsturm.de ansah wurde 

mir schnell klar, dass weder die II noch die V 

wahre Vertreter Ihrer Zunft waren. Die V wurde 

im neuesten KleFü vom Heinicke auf VI gestuft. Bei Teufelsturm wurde sogar von VIIa 

gesprochen. Und was VIIa Schulterriss bedeutet brauche ich wohl keinem sagen.  

Nun sah die Welt wieder etwas rosiger aus und langsam begann ich mich auf den mor-

gigen Tag mit Bernd zu freuen. Doch das Wetter sah nicht so gut aus. Falkenstein - Re-

ginawand hatten wir wegen der ständigen kurzen Regenschauer eh schon abgewählt. So 

entschloss ich kurzerhand mal mit Bernd zu telefonieren. Auf die Frage, was wir bei 

diesem Wetter machen, kam von Bernd sofort ein Vorschlag. An den Förster sollte es 

gehen. Hier gibt es massig Traumwege und das recht feste Gestein trocknet sehr 

schnell.  

Ich konnte erstaunlicherweise recht gut schlafen und hatte am Sonntagmorgen endlich 

mal wieder richtig Hunger. Langsam war ich dann wohl doch endlich die Angina los. 

Ich würde sagen genau zur richtigen Zeit. Kurz vor 10 stand die ganze Meute auf dem 

Parkplatz. Da Jens am Morgen extra noch aus Dessau gekommen war, waren wir nun 

auch komplett. Wenn schon mit Bernd klettern, dann sollen auch all die dabei sein, die 

sonst auch am anderen Ende meines Seils sind. Und so freute sich die Dessauer Kletter-

gemeinde, als Punkt 10:00 Uhr das „Arnoldmobil“ um die Ecke bog. Jetzt war es nun 

soweit und mein "Geschenk" stand neben mir. Vor knapp 4 Jahren wusste ich noch 

nicht einmal, dass es Bernd Arnold überhaupt gibt und nun sollte ich mit ihm klettern?! 

Ich! Der gerade so VIIa klettert (Wand- und Reibungskletterer - nicht das einer denkt 

ich kann wirklich VIIa klettern ;o)). Na mal sehen, was das wird! 
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Wir fuhren Richtung Pfaffenstein und stellten die Autos ab. Auf dem Weg zum Förster 

kamen wir recht schnell ins Gespräch. Und jeder merkte schnell, dass da neben einem 

zwar die Kletterlegende schlechthin läuft, aber auch ein Mensch, der sein Herz am rich-

tigen Fleck hat. Man kann viele Superlative zu diesem an Körpergröße doch recht über-

schaubaren Mann erfinden. Und sicher ist auch zu ihm schon alles gesagt worden. Was 

mich an ihm mehr als alles andere beeindruckt hat ist die Tatsache, dass vor einem ein 

Mann steht, der scheinbar mit sich und der Welt im Reinen ist und der sein Leben 

wahrscheinlich noch einmal genau so leben würde, wie er es getan hat (bis auf die vie-

len Klimmzüge - die waren laut orig. Kommentar Bernd Blödsinn und nun sind die 

Schultern kaputt wegen dem Quatsch - er hatte es noch viel schöner formuliert, aber ich 

kriege es leider nicht mehr so ganz zusammen). Doch nun an den Fels des Försters. 

Viele schöne Wege führen nach oben und Bernd kennt sie alle. So waren schnell die 

schönsten ausgemacht und es konnte losgehen. Als erster war der Juniweg dran, eine 

*VIIa. Schon auf den ersten Metern wurde uns allen klar, das was wir da sehen, ist die 

hohe Schule des Kletterns. Mit welcher Leichtigkeit dieser Mann mit immerhin 67 Jah-

ren klettert, ist nicht zu beschreiben. Jeder 

Tritt, jeder Griff sitzen. Eigentlich habe ich es 

auch nicht anders erwartet, es aber live und in 

Farbe zu sehen ist noch einmal was ganz an-

deres. Kurze Zeit später ist er schon am ersten 

Standplatz und beginnt mich nachzuholen. 

Ich klettere ohne Kopf und genieße einfach 

nur den Weg. Das kann ich immer, wenn das 

Seil von oben kommt. So geht es sicher allen 

die mit Seil von oben klettern. Da ist der 

Kopf frei von Stress und Angst. Bernd kann 

das scheinbar auch im Vorstieg. Bis zu be-

stimmten Schwierigkeiten schaffe ich das 

auch schon, aber leider hinterfragt der Kopf 

immer dann, wenn es schwer wird, was man 

da tut. Bisher habe ich dann immer meine 10 

Minuten gebraucht, um den Kopf frei zu krie-

gen und dann ging es fast immer bis ganz 

nach oben. Nach einer kurzen Pause ging es 

mit der Stolleverschneidung (Bild rechts 

Bernd in lila am Dach) weiter, einer sehr 

schönen * VI. Hier blies uns der mittlerweile 

ordentlich wehende Wind fast aus der Wand. 

Aber das störte uns nicht, da es sich mit der Sonne sehr gut aushalten ließ. Es dauerte so 

seine Zeit, ehe alle oben waren. Meist waren Bernd und ich schon wieder am Wandfuß, 

als die letzten im Weg waren. Naja, bei so einer riesigen Truppe dauert alles halt ein 

wenig länger. Und so war es recht schnell Nachmittag und der letzte Weg des Tages 

war rausgesucht. Die Talseite, eine **VIIa, war Bernds Wahl. Schon von unten ein be-

eindruckender Weg mit drei Ringen. Bernd fragte mich sogar, ob ich nicht vom 1. zum 

2. Ring vorsteigen möchte. Ich lehnte aber dankend ab, da ich doch schon ganz schön 

am Ende war. Ich wollte es zwar nicht wahr haben, aber es waren immer noch die 
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Nachwehen der Angina. Wäre es früh der erste Weg oder an einem anderen Tag gewe-

sen, wäre ich wohl auf Bernds Angebot eingegangen, aber jetzt wollte ich diesen Weg 

eigentlich nur noch hinter mich bringen. Und es war gut so, denn schon vor dem ersten 

Ring kippte meine Form völlig ab. Bis dahin bin ich hinter Bernd die Wände nur so her 

gerannt und daher kam sicher auch seine Idee, ich könne mal was vorsteigen. Aber nun 

ging auf einmal alles schwer wie am Tag zuvor an den Fünf Gipfeln. So stieg Bernd 

weiter vor und ich versuchte, trotz körperlichem Tief so viel wie möglich zu genießen. 

An der Hauptschwierigkeit am dritten Ring war der Ofen dann aus. Ich quälte mich 

förmlich die letzten Meter auf den Gipfel. Oben war mein Tag durch. Ich war zufrieden 

und wollte auch wegen der schnell näher kommenden tiefschwarzen Wolken so schnell 

wie möglich wieder runter.  

Aber da waren ja noch einige hoch zu sichern und Bernd wollte noch unsere provisori-

sche Abseile abbauen, die er früh aufgebaut hatte, um nicht immer vom Vorgipfel auf 

den Hauptgipfel zu müssen. Also sicherte ich Andre hoch und war froh, dass er sich am 

3. Ring nicht so angestellt hat wie ich. Oben angekommen übernahm Andre den Siche-

rungsposten und ich baute die Abseile auf, überlegte nicht lange und war weg. Ins Gip-

felbuch hatte ich mich und Andre mit einer Lücke für Bernd ganz oben noch schnell ge-

schrieben. Jedoch hat sich keiner mehr eintragen können, da es auf einmal wie aus Ei-

mern schüttete. Ich war gerade am Wandfuß und begann sofort mit Uta alle Sachen un-

ter die Felsüberhänge zu bringen während die anderen jetzt alle in Windeseile vom Gip-

fel runter kamen. An klettern war nach dieser Schütte nicht mehr zu denken und so fiel 

auch das Gipfelbild mit Bernd aus, das wir sonst sicherlich eine halbe Stunde später ge-

macht hätten. Kaum hatten wir alles in Sicherheit gebracht war auch schon wieder die 

Sonne da. So konnten wir wenigstens trocken zum Auto laufen. Dort angekommen er-

zählten wir noch lange mit Bernd und auch unser Foto haben wir noch geschossen. Und 

natürlich habe ich mit dem großen Meister auch noch die obligatorische Pfeife geraucht.  

So neigte sich der Tag mit Bernd seinem Ende zu. Jens und Volker fuhren wieder Rich-

tung Heimat und 

der Rest hatte noch 

einige Tage Kletter-

urlaub vor sich.  

Ziele waren diese 

Woche genug da, 

nur das Wetter 

spielte nicht ganz 

so mit. So ist der 

Plan, in Rathen an 

der Hafenrundfahrt 

weiter zu klettern, 

gleich ins Wasser 

gefallen. Wir muss-

ten täglich neu pla-

nen, nur eines war 

sicher: mein 

200ster Gipfel soll-
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te ein ordentlicher sein. Doch bis dahin waren noch einige Gipfel zu sammeln. So ging 

es u.a. an die Griechen im Bielatal, die wir trotz bescheidenem Wetter alle 7 abhaken 

konnten.  

Donnerstag war das beste Wetter der Woche angesagt und die Gipfeluhr stand bei 198. 

Heute sollte es klappen! Also auf zum Hickelkopf, den ich mir als 200sten ausgesucht 

hatte.  

Der Weg dorthin war dank der mitgebrachten Fahrräder 

schnell gemacht und es konnte zügig an den Fels ge-

hen. Dennoch musste erst noch der 199 gemacht wer-

den. Den überspringen wir aber hier mal schnell wegen 

seiner Quackenhaftigkeit. Eine Regenpause verbrach-

ten wir in der riesigen Hickelhöhle und als nun die Son-

ne wieder heraus kam und ein leichter Wind wehte, 

konnte es losgehen. Am Hickelkopf angekommen war 

der komplett trocken, was uns sehr überraschte. Okay! 

Kopf ausschalten und nicht drüber nachdenken, an was 

für einem Felsgebilde man da klettert, denn dieses 

Stückchen Fels steht nur auf sehr sehr schmalem Fuße.  

Doch ruck zuck saßen Alex der Jubilar, Andre und 

Torsten auf dem Gipfel und somit war eigentlich alles 

erreicht, was ich mir für diese Kletterwoche vorgenommen hatte.  

Doch HALT! Wirklich alles? Eine Rechnung hatte ich noch offen und diese war noch 

keine Woche alt. So beschwatzte ich Andre und Torsten am Freitag noch mal an die 

Fünf Gipfel zu gehen. Ich wollte da unbedingt hoch. Gipfel die selbst der Josh noch 

nicht hat. Das war nicht nur Ansporn, sondern auch Motivation. Am NO-Turm wollte 

ich nicht noch einmal angreifen, da ich hier nicht wirklich eine Chance für uns gesehen 

habe. Also suchten wir die schwächste Stelle der beiden direkt nebeneinander stehen-

den Nordtürme. Und es gab sie. Der Westweg war die einzige Möglichkeit die Türme 

zu entern. Da ich jetzt jedoch schon wieder einmal ganz schön viel geschrieben habe, 

hier nur noch kurz: es war die schlimmste Quälerei, die ich mir in Sachsen bisher ange-

tan habe. Schulterriss und massig Seilzug haben mich manchmal wirklich an mir und 

dem, was ich da tue, zweifeln lassen. Doch oben angekommen war alles vergessen und 

Andre und Torsten kamen nach. Das alles war jedoch erst die halbe Miete, denn der 

Übergangsweg auf den NO-Turm lag noch vor uns. Nach einem windigen Versuch von 

mir übernahm dann glücklicherweise Torsten und ich war froh, als er recht easy auf 

dem anderen Turm ankam, denn ich hatte bis hierhin alles verschossen, was ich an Ner-

ven hatte. Mit Seil von vorn und der richtigen Idee war der riesige Übertritt auf eine 

steile Reibung ohne Griffe für mich dann auch machbar. Recht alte Gipfelbücher und 

das Wissen, Jochen war hier noch nicht oben ;o) , waren der Lohn für die Schinderei.  

Was war das für eine Woche! Klettern mit Bernd, unterwegs mit Freunden, Spaß am 

Draußensein (auch beim Quackensuchen im Regen), der Hickelkopf als 200ster Gipfel 

(jetzt kann er umfallen), Klettereien von I bis VIIa im Vorstieg und ein Gipfel, den Josh 

noch nicht hat. Was will man mehr?  

Alexander Körting 
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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:  BIC:    GENODEF1DS1  

  Allg. Vereinskonto:  IBAN: DE 05 80093574 0001097776,  Volksbank Dessau 

             Hüttenkonto:  IBAN: DE 49 80093574 0101097776, Volksbank Dessau 

Vereinsvorstand: 

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

        Fax:  0340-6610843 

        E-Mail: v1@dav-dessau.de   

2.Vorsitzender: Volker  Bretschneider, Tel.:  0340- 57 111 61 (Zuckrturm)  

        E-Mail: v2@dav-dessau.de  

Schatzmeister: Stephan Pfeiffer ,  Tel.:  01577-3819164   

        E-Mail: schatzmeister@dav-dessau.de 

Jugendvertreter: Steffen Zimmermann, Tel.:   0340-2202893 

        E-Mail: jugend@dav-dessau.de  

Öffentlichkeitsarbeit: Andrea Linke,  Tel.:   0177-66 12 66 5 

        E-Mail: oeffentlichkeit@dav-dessau.de  

Dessauer Hütte reservieren 

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

oder Tel.: 0340 – 5710700 (nur Anrufbeantworter) 

E-Mail-Kletterverteiler! 
jugend@dav-dessau.de  

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

dem neuesten 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 

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

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 gegebenen-

falls von der Redaktion gekürzt werden. 

——————————————————————————————————- 

Redaktionsschluss für das 

nächste Info-Heft ist der  

01.09.2014 

Mitteilungsheft elektronisch als Newsletter bestellen oder abbestellen: 

http://www.dav-dessau.de/aktuelles/mitteilungsheft/ 

Titelbild: Wer kennt den Gipfel?  Diese Frage stellt der Fotograph Stephan Pfeiffer. 
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