BERGFREUNDE ANHALT DESSAU aktuell
(Das Mitteilungsheft der Bergfreunde Anhalt Dessau e.V.;
Sektion des Deutschen Alpenvereins)

Heft 3/2016 Juli, August, September

Kindergeburtstage – Klettertreff

Themenabend:
26. Sept. 20 Uhr

„Back to the Routes“
Trainer gesucht!
Für unsere Kinder- und
Jugendgruppen suchen
wir engagierte Kletterer,
die unsere
Trainermannschaft
unterstützen möchten.
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Sicherheitsupdate zum
Saisonauftakt

Vorwort:
Liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde,
es sind neue Zeiten für die Bergfreunde
Anhalt Dessau angebrochen.
Auf unserer Mitgliederversammlung am
07.März haben wir einen neuen Vorstand
gewählt. An dieser Stelle möchten wir den
ausgeschiedenen
Mitgliedern
des
Vorstandes, allen voran Thomas Huber
und Andrea Linke, für die langjährige
Zusammenarbeit und Weiterentwicklung
unserer Sektion danken. Wir hoffen
natürlich, dass die Beiden uns auch
weiterhin tatkräftig unterstützen.
Ein besonderer Dank gilt weiterhin Rudolf
Nagel, der seit 1996 für unser
Mitteilungsheft verantwortlich war und in
diesen
20
Jahren
79
Ausgaben
veröffentlichen konnte. Im Frühjahr hat er
nun den Staffelstab an unseren neuen
Referenten
für
Öffentlichkeitsarbeit,
Christoph Kaßner, weitergegeben.
Vielen Dank lieber Rudolf!
Bei dieser Gelegenheit möchten wir darauf
hinweisen, dass das Mitteilungsheft in
Zukunft auch an öffentlichen Stellen als
Werbemittel ausliegen soll. Dazu werden
wir das Heft professionell drucken und
gestalten lassen. Da Druck und Satz nicht
kostenlos sind, suchen wir Werbepartner,
die uns bei der Umsetzung des neuen
Konzeptes unterstützen.
Daher sind in dieser Ausgabe an mehreren
Stellen
Platzhalter
für
potentielle
Werbekunden eingefügt.
Darüber
hinaus
wurde
der
Zusammenschluss mit der IG- Klettern und
die damit verbundene Übernahme des
Kletterzentrums
Zuckerturm
abgeschlossen. Derzeit erarbeitet der Vorstand

ein Werbe- und Öffentlichkeitskonzept um
unser Kletterzentrum noch besser
vermarkten zu können. Auch hier suchen
wir noch zahlungskräftige Kunden.
Liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde,
wenn Ihr also Unternehmer seid oder
Firmen und Unternehmen kennt, die uns
bei der Weiterentwicklung des Heftes, des
Kletterzentrums Zuckerturm, unserer
Hütte in Papstdorf oder einfach nur
unsere Sektion finanziell unterstützen
wollen, dann meldet Euch bei uns.
Die ersten Erfolge können sich bereits
sehen lassen. So wird zukünftig die
Sparkasse Dessau im Zuckerturm werben.
Wir werden u.a. bei den Handballspielen
des Dessau-Roßlauer HV in der 2.
Bundesliga
mit
unserer
Werbung
vertreten sein.
Zu guter Letzt möchten wir auch unserem
Jugendwart Steffen Zimmermann und
Betreuern um Andrea Linke sowie dem
Vermessungsbüro Tetzlaff danken, die es
auch in diesem Jahr möglich gemacht
haben, dass unsere Kletterjugend beim
„46. Treffen Junger Bergsteiger“ in
Hohnstein
(Sächsische
Schweiz)
teilnehmen konnten.
Die Teilnehmer haben einen ausführlichen
Reisebericht dazu verfasst, den ihr in
diesem Heft lesen könnt.
Wir gratulieren den Kletterteams um Joris
Kästner, Mina Schulz, Katinka und Jule
Maack für das Erreichen des 9. bzw. 10.
Platzes.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen/ Euch
einen
wander-,
bergsteigerund
kletterfreudigen Sommer
Berg Heil,
Euer Torsten Hinsche
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Glückwunsche und Jubiläen

EILMELDUNG:
Der „Josh“ Jochen Koepernik hat es geschafft, er gehört seit dem 29.05.2016 zu
den ALL-GIPFEL-Bezwingern in der Sächsischen Schweiz. Alle Gipfel hat er im
VORSTIEG bezwungen.
Die Kletterkariere von Josh begann vor 34 Jahren bei der „BSG Lok Stahlbau
Dessau“.
Nun hat er alle aktuell zugelassenen 1135 Gipfel (plus 3 Massive & 7
mittlerweile gesperrte Gipfel) bestiegen.
WIR GRATULIEREN RECHT HERZLICH zu dieser sportlichen Höchstleistung.
Der Vorstand

Wir gratulieren unseren Mitgliedern:
83 Jahre
Egon Schmidt

Ralf-Peter Isensee
Bianca Prantz

80 Jahre
Helmut Stegmann

40 Jahre
Michael Puhlmann

65 Jahre
Dieter Hartnuß
Horst Schmöche
Manfred Hillert
Heliane Abig

30 Jahre
Ulrich Jahn

60 Jahre
Barbara Sommerau
Manfred Breu
Bärbel Schmöche

10 Jahre
Jonas Martinius
Shayhan Justin Heinrich
Mardius Müller
Bjarrne Laurischk
Malte Stritzke

50 Jahre
Frank Schnelle

20 Jahre
Stephanie Wilke
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Aufruf: Wir brauchen Dich
Liebe Bergfreunde und Bergfreundinnen,
in den vergangenen Jahren ist die Zahl der
Mitglieder im deutschen Alpenverein
kontinuierlich gestiegen. Dadurch hat sich auch der Umfang und die
Notwendigkeit der Betreuungsleistung für unsere Mitglieder erhöht. Auch die
Übernahme des Zuckerturms ist mit erhöhtem Arbeitsaufwand verbunden.
Dem gegenüber steht eine begrenzte Anzahl an ehrenamtlichen Helfern,
Trainern oder Menschen die bereit sind Teilaufgaben oder ganze Projekte zu
übernehmen. So steht unsere Sektion auf wenigen, aber starken Füssen.
Daher suchen wir engagierte Leute, die sich noch mehr einbringen wollen.
Konkret suchen wir zurzeit Menschen zur
 Mitarbeit bei der Mitgliederverwaltung
(Die Aufgaben umfassen die Pflege der Mitgliederdaten. Der Arbeitsumfang
beträgt etwa 1-2 h im Monat, wobei es im Frühjahr auf Grund des
Jahresbeitragseinzugs etwas mehr sein kann.)
 Mitarbeit im Kletterzentrum Zuckerturm
(zur Wandbetreuung werden Kletterfreunde gesucht, die sich intensiv um
jeweils einen Wandabschnitt kümmern. Zur Betreuung gehört u.a. das
gemeinsame Schrauben der Routen)
Interessierte melden sich bitte im Kletterzentrum Zuckerturm oder beim
Vorstand.
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Termine und Veranstaltungen III / 2016
(Die Stammtische und Skat- Abende finden im Sportheim Kienfichten, 06846 Dessau-Roßlau,
Peusstr. 43 statt)

01.- 03.07. Kletterkurs „Das erste Mal im Elbsandsteingebirge“
Draußen (gleddern) ist anders – im Elbsandstein noch dazu
speziell.
Kletterfahrt für Anfänger, die das erste Mal im Elbsandstein
klettern wollen.
Organisation und Durchführung: Torsten Hinsche
Weitere Informationen unter: http://kurse.dav-dessau.de
02.07.

Wanderung in der nördlichen Altmark „Rund um den Arendsee“
mit der Möglichkeit zu Baden
Länge:
ca. 10 km
Treffpunkt:
06:45 Uhr Dessau Hbf.– Schalterhalle (Abfahrt
7:00 Uhr)
Ankunft:
19:49 Uhr oder 21:49 Uhr
Kosten:
10 € pro Person
Anmeldung bis Donnerstag, den 30.06.2016
Anmeldungen bei C. Wendt, Tel. 0340- 2212107 oder
bei J. Berzau, Tel. 0340- 2212107

12.07.

Skat , 17.30 Uhr
Stammtisch, 19.30 Uhr

06.08.

Besuch der Hansestadt Lüneburg
Besuch der historischen Altstadt- mit Rathausführung
Treffpunkt:
06:45 Uhr Dessau Hbf. Schalterhalle
Ankunft:
21:49 Uhr
Kosten:
5 € pro Person
Anmeldung bis Donnerstag, den 04.08.2016
Anmeldungen bei C. Wendt Tel. 0340- 2212107 oder
bei J. Berzau, Tel. 0340- 2212107

09.08.

Skat , 17.30 Uhr
Stammtisch, 19.30 Uhr
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19.- 21.08. Familienwochenende in der Dessauer Hütte
Wandern, Klettern, Spielen
Treffpunkt:
ab Freitag 18:00 in der Dessauer Hütte
Verpflegung und Anreise organisiert jeder selbst. Bei Anreise mit
öffentlichen Verkehrsmitteln kann ein PKW- Shuttle vom Bahnhof
Bad Schandau zur Dessauer Hütte eingerichtet werden.
Anmeldung bis zum 12.08.2016 unter oeffentlichkeit@davdessau.de oder bei Christoph Kaßner unter 0160- 1479717
26.- 28.08. Schülerkletterfahrt zur Dessauer Hütte
Info und Anmeldung im Zuckerturm
03.09.

Wanderung im Unterharz
„… Seen in der Umgebung von Gernrode…“
Treffpunkt:
06:45 Uhr Dessau Hbf. Schalterhalle
Ankunft:
21:49 Uhr
Kosten: 5 €
Anmeldung bis Donnerstag, den 04.08.2016
Anmeldungen bei C. Wendt Tel. 0340- 2212107 oder
bei J. Berzau, Tel. 0340- 2212107

13.09.

Skat , 17.30 Uhr
Stammtisch, 19.30 Uhr

26.09.

Themenabend im Zuckerturm:
Hallenauftakt: Sicherungsupdate für die Halle ATC, Tube,
Autotubes, testen und Klettern.
Treffpunkt: 20:00 Uhr Kletterzentrum Zuckerturm
Der Eintritt für Sektionsmitglieder ist zum Themenabend frei.
Info/Anmeldung: http://themenabend.dav-dessau.de

Vorschau 4. Quartal:
03.10.
10 Jahre Zuckerturm.
Ehemalige IGK-Mitglieder und Interessierte sollten in
Zusammenarbeit mit dem Vorstand etwas „auf die Beine“ stellen!
22.- 23. 10. Landesmeisterschaften im Sportklettern
Anmeldeschluss am 5.10.2016
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MOBILE SICHERUNGEN im HARZ-Granit
Ein Bericht von Torsten Hinsche

Am Wochenende nach Pfingsten
hatte der JDAV Landesverband und
die Sektion Wernigerode einen
Workshop zum Thema Sicherung
mit
Friends
&
Klemmkeilen
organisiert. Jaron, Peer und mich
hat dieses Thema interessiert, also
sind wir hingefahren.

hatte
seinen
persönlichen
Vorsteiger. Zum Warmklettern
durften wir also im Nachstieg ein
paar gelegte Friends und Keile
betrachten. Dann ging es für mich in
eine Route mit bereits gelegten
Friends im Vorstieg.
Trotzdem wurde der Gurt mit einem
Extra-Satz Friends vollgebammelt,
sodass der Gurt mehr in den
Kniekehlen als an der Hüfte hing.
Die perfekten Klemmstellen waren
zwar belegt, der eine oder andere
Friend fand aber noch eine
passende Stelle in den vielen Rissen,
die die „Wollsackverwitterung“ (Ihr
wollt doch beim Lesen noch was
lernen ) im Gestein hinterlassen
hat.

(Foto: R. Wassermann)

Ziel war das „Basislager Brocken“ in
Schierke, die Wernigeröder Hütte im
Harz. Sie ist ähnlich chic, wie unsere
Hütte und bietet auch denselben
Komfort.
1. Fazit: Sehr empfehlenswert!
Am Samstag ging es dann zur
Kleinen Feuersteinklippe. Da außer
ein paar Magdeburgern keine
Interessierten
aus
anderen
Sektionen da waren, war der
Betreuungsschlüssel sehr gut. Jeder

Jaron und Peer konnten (mit
zusätzlicher Sicherung von oben)
auch Flugversuche durchführen und
haben die Friends live durch Stürzen
in die Sicherung getestet.
Ein Ah! und Oh! hallt durch den
Wald, kommt der Friend dann
angeknallt! –
Gut, dass die Übenden einen Helm
getragen haben, denn ein gelöster
Friend fliegt zwangsläufig in
Richtung des Stürzenden.
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2. Fazit: Unter professioneller
Anleitung sehr empfehlenswert!
Die beiden haben nun erste
Erfahrungen, wann ein Friend hält
und wann nicht. Sicherlich müssen
wir noch viele Friends legen üben,
um eine optimale Absicherung im
Granit aufbauen zu können.
Der perfekte Samstag wurde zum
Abendessen
mit
gegrillten
Entrecotes
und
Gemüse
abgerundet, sehr lecker.
Am Sonntag ging es zum Klettern
und Üben an die Schnarcherklippen,
die auch viele Wanderer bei
schönstem
Wetter
angezogen
haben. So wurde unser Tun häufig
beobachtet
und
„fachkundig“
kommentiert.

3. Fazit: Nette Freunde kennengelernt oder wieder getroffen.
Wir empfehlen diese Veranstaltung
zu wiederholen und werden sie
dann
im
Zuckerturm
auch
bewerben, denn freie Kapazitäten
waren vorhanden. Für uns selber
wünschen
wir
uns
einen
„Aufbaukurs“, um das Gelernte zu
vertiefen…
… in einer schönen Hütte mit netten
Freunden …
Aus Wiki: Friend (auch Camalot):

Einen herzlichen Dank an Volkmar
(Volki) und seine Mannen für das
perfekte Wochenende, ich kann nur
sagen, es war „Alles in Butter“.

(Foto: Volkmar Lärm, WR)

Klemmgerät
nach
dem
Kniehebelprinzip. Die Segmente sind
spiralförmig. Im Sturzfall erzeugt die
reibeschlüssige Verbindung eine
Reibungskraft, die ein Vielfaches der
Sturzkraft entspricht. Dadurch hält
ein Friend auch in parallelen oder
leicht öffnenden Rissen.
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Neue Bergbücher
Nachfolgend stellen wir Euch einen
neuen Titel aus dem Bergverlag
Rother vor, der auch in unserer
Vereinsbibliothek zu finden ist:

weniger bekannte Arten werden
durch genaue Beschreibungen und
erstklassige Fotos mit markierten
Merkmalen vorgestellt.
In den weitgehend unzugänglichen
Bergen mit ihrem rauen Klima finden
viele Tiere einen ungestörten
Lebensraum, wie er im zersiedelten
Flachland so nicht mehr zur
Verfügung steht. So konnte sich im
Alpenraum
eine
erstaunliche
Biodiversität erhalten. Mit diesem
Rother Naturführer lassen sich
Säugetiere,
Vögel,
Reptilien,
Amphibien, Fische und Insekten
zuverlässig bestimmen:

Alpentiere
Rother Naturführer
(ISBN 978-3-7633-6100-7)
Thomas Gründer
Bergverlag Rother (1. Auflage 2016)
Vom stolzen Rothirsch über das
seltene Alpenschneehuhn bis zur
schillernden Torf-Mosaikjungfer –
wer mit offenen Augen in den Alpen
unterwegs ist, begegnet einer
faszinierenden Tierwelt. Der Rother
Naturführer »Alpentiere« ist ein
ideales
Bestimmungsbuch
für
unterwegs. Über 240 bekannte und

Jeweils drei Merkmale oder
Verhaltensweisen, die für die
jeweilige Tierart typisch sind,
werden besonders hervorgehoben.
Sie sind, soweit sichtbar, in den
Fotos markiert – eine hervorragende
Hilfe bei der Identifizierung. Die
Beschreibung
der
äußeren
Merkmale,
von
Lebensweise,
Lebensraum und Verbreitung liefert
genauere Hinweise. Die Abgrenzung
von ähnlichen Arten macht eine
Verwechslung unmöglich. Beim
Betrachten der Bildtafeln wird
Begeisterung für die Vielfalt der
Alpenfauna geweckt. Und wer noch
tiefer in das Thema einsteigen
möchte,
findet
im
Literaturverzeichnis
zahlreiche
Hinweise
auf
weiterführende
Fachliteratur.
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46.Treffen Junger Bergsteiger in Hohnstein
Bericht der Kletterer Joris Kästner,
Mina Schulz, Katinka und Jule Maack
mit kleinen Ergänzungen durch die
Betreuer …
Vorab - wir, Steffen Zimmermann
und ich, Andrea Linke, als Betreuer
waren sehr stolz auf die Leistungen
unserer Jugendlichen. Zum einen
starteten sie alle in der Altersklasse
4, was eigentlich für Joris als auch
Jule eine Klasse zu hoch war. Wir
wollten die selbstgewählten Teams
aber nicht auseinanderrupfen. So
mussten sich die Mitstreiter den
entsprechend hohen Anforderungen
der Wettkampfstationen stellen…
14 Teams waren am Start.
Mittwoch
Die Fahrt war recht entspannt
gemeinsam im Bus, Danke dafür an
das Vermessungsbüro Jens Tetzlaff,
der uns immer helfend mit dem Bus
zur Seite steht.
Vor Nossen über die Landstraßen
und Ankunft 19 Uhr nach 3 Stunden
– besser geht kaum.

Wir hatten ein gemeinsames Zimmer
für uns allein im Turm – schon mal
ein guter Start. Abends Eröffnung im
Burghof und Betreuerbesprechung,
noch bis in den späten Abend dann
konnte man in allen Zimmern die
Wettkämpfer noch mit Seil und
Knoten hantieren sehen - üben für
Tag 1.
Donnerstag - Bericht von Joris:
Am ersten Tag des Klettertreffens
war Theorie und Praxis gefragt.

Nach dem Frühstück ging es zu den
verschiedenen Stationen. Für uns
bedeutete
das
Station
Standplatzbau, wo wir lange Zeit
warten mussten bis wir dran kamen.
Zuerst waren Mina und Jule dran,
die
nicht
sehr
begeistert
zurückkamen.
Als Katinka und ich an der Reihe
waren, sind die Kampfrichter spurlos
verschwunden. Diese tauchten auch
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erst nach einer halben Stunde
wieder auf. Die Aufgabe war es mit
drei Punkten einen sicheren
Standplatz zu bauen, was nicht sehr
ungewöhnlich war. Dass die Station
später vereinfacht wurde, erfuhren
wir erst hinterher.

Für Mina und Jule ging es weiter zur
Selbstrettung, während Katinka und
ich weiter zum Sturz halten gehen,
wobei ein 80kg Gewicht eine
Vorstiegs-Sturzlänge fällt und man
dann aus der Sicherungslinie gehen
muss, um Hilfe zu holen. Wir
machten jedoch beide den dummen
Fehler,
zu
vergessen
die
Selbstsicherung
wieder
einzuhängen. Katinka konnte noch
mit zwei Exen verlängern, ich musste
jedoch festgehalten werden, beim
Lösen des Knotens.
Zitat Jule: „Mir passiert das nicht“…
Mina und Jule schlossen sich an und
machten denselben Fehler, doch
bemerkten es erst, als sie beide von
den 80kg nach vorne gezogen
wurden.
Steffen und Andrea wollten es kaum
glauben.

Zusammen ging es dann vom
Burggelände runter zur Station
Schlingen und Knoten. Dort musste
man drei Schlingen an der Wand
anbringen und danach etwas über
Schlingenmaterialien wissen.

Doch einer der beiden Kampfrichter
schien zu allem eine andere
Meinung zu haben, nach der er auch
bewertete. Wodurch Mina und ich
weniger bis gar keine Punkte hatten,
als Jule und Katinka, die dem
anderen Kampfrichter das gleiche
erzählten.
Zurück auf der Burg ging es für uns
zur letzten Station der Selbstrettung.
Es wurde simuliert, dass man in der
dritten Seillänge ist und der
Nachsteiger sein Bein in einem Riss
verklemmt.
Der Vorsteiger muss nun abseilen
und den Nachsteiger retten, indem
er ihn sicher zum vorherigen Ring
bringt. Katinka hat es selbst unter
Zeitdruck gut gemeistert, doch
haben wir uns am Anfang vergessen
den eigentlichen Vorstieg zu sichern,
da wir dachten dies wäre nicht
nötig, da es ja nur eine Simulation
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ist und Katinka sowieso schon
Toprope gesichert wird.
Nach einem verdienten Eis und dem
Abendessen verklang der erste Tag
dann am Lagerfeuer.

Freitag - Bericht von Mina:
Klettertag:
Wir
haben
die
Anmeldung für unsere Kletterkinder
nicht auf die Schwierigkeit VI
geschafft, weil die leichten Wege
schon voll besetzt waren. So
mussten wir alle Schüler auf VIIa und
VIIb anmelden. Was sich nachher als
vorteilhaft herausstellte, weil die
ausgewählte
VI
ein
echter
„Kotzbrocken“ war und von 25
Kindern nur 9 überhaupt hinauf
kamen. Von den 14 Teams waren
übrigens 8 Teams in höheren
Kletterschwierigkeiten als unsere
Kletterer unterwegs. Da ist natürlich
das Punktesammeln ziemlich schwer.

Der Wecker klingelte schon 6.45 Uhr.
Auf ging es zum Frühstück und dann
auch gleich zu den Bussen nach
Schmilka.
Bei uns Kletterern war die Stimmung
jetzt eher betrübt. Das mag an der
frühen Aufstehzeit gelegen haben,
oder auch an dem Fakt, dass wir
wussten, dass die Pflichtwege Risse
werden und wir so etwas wenig bis
gar nicht können.
Als wir nach einer guten halben
Stunde in Schmilka ankamen,
erwartete uns noch eine kurze
Wanderung zum Rauschenstein,
immer bergauf. Dort angekommen,
teilten wir uns wieder in Gruppen
auf und suchten unsere Wahlwege.
Fast alle von uns meisterten diese
auch mit Bravour, denn es kamen ja
schließlich bei unseren auch keine
Risse dabei vor.

Für die Kenner des Elbis:
Pflichtwege AK4
VIIa Schützelkopf, Nordostriss
VIIb Breite-Kluft-Wand, Südriss
Wahlwege
Joris + Katinka
VIIb Nachbar
Hausordnung
Mina+Jule
VIIb Rauschenstein,
Var.
zum
Stollepfeiler
Alle VIIa Klimmerstein, Südweg
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Nun ging es an die Pflichtwege. Dort
waren sie aber etwa eine Stunde im
Verzug, weshalb wir uns jetzt noch
länger mit der drohenden Misere
auseinandersetzen konnten.

Für Jule und mich ging es dann
gleich an einen Riss, welchen man
glücklicherweise
auch
frontal
klettern konnte.

jetzt ran. Erstaunlicherweise hatte
ich bei der Baustelle fast größere
Probleme, als beim Riss. Dann
begann mein Bein wieder zu zittern,
nur diesmal so sehr, dass das Seil
mitwackelte und abgesehen von ein
paar Knöchelblessuren kam ich dann
auch erfolgreich wieder runter.
Zum Glück war das dann auch der
letzte Weg des Tages und als wir
etwas später in Schmilka ankamen,
aßen wir noch ein Eis am Elbufer.
Kurze Zeit später fuhren wir mit dem
Bus wieder zurück nach Hohnstein.
Abends besuchten uns dann noch
Alex, Andre und Peer. Später gab es
dann auch noch zwei Kletterfilme zu
sehen, um den Tag ausklingen zu
lassen.

(Hier Joris bei der VIIb - Breite-Kluft-Wand –
Südriss)

Ansonsten hätten wir da gar keine
Punkte bekommen.
Beim nächsten Weg trafen wir dann
auf die völlig ausgepowerten Katinka
und Joris, welche uns berichteten,
dass dieser Weg angeblich leichter
sei als der vorherige.
Momentan hatte ich aber mit
anderen Problemen zu kämpfen,
denn mein Bein wollte seit dem
ersten Rissweg nicht mehr aufhören
zu zittern. Als sich die Gruppe um
Katinka und Joris losmachte, kamen
wir an die Reihe. „Riss mit Baustelle“
hieß die Aufgabe. Die Baustelle
stellte sich als Leichtigkeit heraus,
der Riss nicht. Nach Jules Versuch
den Riss zu bezwingen, musste ich

Andrea: Joris und Katinka hatten
allerdings in einem Weg am
Nachbarn VIIb wieder Riss und
zweimal dicke Reibung in der Route.
Joris unser neues und großes
„Draußen-Talent“ meisterte alle
Wege, Pflichtweg 1 erst im zweiten
Ansatz, aber die anderen mit
sehenswertem Stil bravourös! Aber
auch Katinka, die in den VIIb´s
Probleme hatte, gab alles. Wie sie
mit dem letzten Riss im Pflichtweg
kämpfte,
um
noch
Punkte
einzusammeln, das war einfach
großartig!
Übrigens hart im Nehmen, unsere
Mina, der Knöchel sah ziemlich übel
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aus und wir mussten täglich
behandeln… Und Jule – wie immer
mit riesigem Kämpferherz. Es war in
diesen schweren Routen schlicht
nicht mit so guten Ergebnissen
zurechnen, Danke an die starken
Kletterer!
Zu gerne würd ich wissen wollen, ob
ich die Routen geschafft hätte…
Samstag - Bericht von Jule
Der Samstag begann schon relativ
früh für uns, da Mina und ich bereits
um 9:20 Uhr mit der Ersten Hilfe
beginnen mussten. Katinka und Joris
waren erst 11:40 Uhr an der Reihe,
was durch zahlreiche Verspätungen
auch noch nach hinten verschoben
wurde.
Mina und ich machten uns also auf
den Weg in den Burghof und obwohl
wir erst das zweite Team waren,
hatten wir bereits Verspätung. Zu

unserer Überraschung hatten wir
wie im Jahr zuvor eine Schnittwunde
zu
verarzten.
Durch
unsere
Erfahrungen aus dem letzten Jahr,
gelang mir der Druckverband ohne
Probleme und Mina war beim
Notruf ebenfalls sehr gut.
Was wir jedoch nicht bemerkt
hatten war, dass die Mutter des
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verletzten Kindes einen Schock
hatte. Wir dachten beide, dass sie
einfach nur zu inkompetent war ihr
Kind zu versorgen. Kurz bevor sie
ohnmächtig wurde, bemerkten wir,
dass sie schwanger war.
Nun tauschten Mina und ich die
Rollen. Während Mina erneut beim
Notarzt anrief, um vom zweiten
Notfall zu berichten, brachte ich die
Frau in die stabile Seitenlage. Die
Kampfrichter erklärten uns im
Nachhinein, dass man Schwangere
immer auf die linke Seite legen soll,
weil auf der rechten Seite eine
Arterie verläuft, die durch das Kind
bereits etwas abgedrückt wird.
Wenn wir sie auf die rechte Seite
gelegt hätten, wäre diese ganz
abgedrückt gewesen. Durch Zufall
haben wir sie auf die richtige Seite
gelegt, weil auf der anderen Seite
ein Zaun war. Bei der Auswertung
wurden wir außerdem noch darauf
hingewiesen, dass im Baum über
uns ein loser Ast hing, den wir als
Gefahr hätten ansehen müssen. Für
uns stellte dieser Ast im Baum nicht
wirklich etwas Besonderes dar.
Katinka und Joris ging es ähnlich wie
uns, obwohl sie die Mutter etwas
früher als wir bemerkten und sie
gleich auf die Schwangerschaft
ansprachen.
Allerdings
bekam
Katinka das Messer des Kindes nicht
zugeklappt, wodurch ihnen noch ein
Punkt verloren ging. Außerdem
legten sie die Mutter bei der
stabilen Seitenlage durch Zufall auf
die falsche Seite, was allerdings
keinen Punktabzug gab.
Danach bekamen wir noch einen

Fragebogen zur Ersten Hilfe, wobei
sich
drei
von
vier
Antwortmöglichkeiten
eigentlich
von selbst ausschlossen. Fast alle
Teams bekamen aus unserer
Altersklasse dabei volle Punktzahl.
Als nächstes kam sofort ein
allgemeiner
Fragebogen.
Im
vorherigen Jahr empfanden Mina
und ich ihn als relativ einfach,
wohingegen dieses Jahr einige
knifflige Fragen drankamen, z.B.

errieten natürlich das einzig falsche,
doch konnten am Ende noch 4,1 von
10 Punkten ergattern.
Mina und Jule bekamen sogar 4,3
Punkte.
Danach
gingen
wir
zum
Orientierungslauf. Im Gegensatz
zum letzten Jahr hatten wir zehn
verschiedene Punkte zu finden und
eine Zeitbegrenzung von drei
Stunden.

Welche
Tiere
leben
im
Elbsandsteingebirge?
a) lynx lynx und vulpus vulpus
b) panthera onca und ursus
spelaeus
c) salmo trutta und corvus corax

Hinzu kam, dass die richtigen
Antwortmöglichkeiten zwischen null
und drei schwankten. Mina war
davon überzeugt, dass vulpus vulpus
Wolf heißt und ich fand, dass salmo
trutta sich anhörte wie ein Vogel.
Somit kreuzten wir auf gut Glück a)
und c) an, womit wir zufälligerweise
sogar richtig lagen. Zur Auflösung
die deutschen Übersetzungen: a)
Eurasischer Luchs und Rotfuchs; b)
Jaguar und Höhlenbär; c) Forelle
und Kolkrabe . Katinka und Joris

Bei Zeitüberschreitung gab es einen
Punkt Abzug für zwei Minuten
Verspätung. Durch die Erfahrungen
aus dem letzten Jahr sind Mina und
ich von Beginn an gerannt. Nach
zehn Minuten hatten wir bereits den
ersten Punkt gefunden und in einem
ähnlichen Tempo ging es dann
weiter.
Durch
die
größeren
Entfernungen zu den nächsten
Punkten beschlossen wir dann doch
zwei Punkte auszulassen, um nicht
zu spät zur Burg zu kommen. Im
Gegensatz zu dem vorherigen Jahr
haben wir uns kein einziges Mal
verlaufen. Insgesamt sind wir ca. 2
1
/2 h gerannt, haben dadurch aber
fast alle Punkte finden können, was
sonst allein zeitlich nicht geklappt
hätte. Katinka und Joris ging es
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ähnlich, doch, ließen sie am Ende
noch einen dritten Punkt weg, um
rechtzeitig zurück zu sein.
Als wir nach der Siegerehrung auf
die Platzierungen schauten, konnten
sich Mina und ich über Platz 10 und
Katinka und Joris über Platz 9
freuen.
Sonntag - Bericht von Katinka
Am Sonntagmorgen sind wir um
halb acht geweckt worden, haben
halbverschlafen die letzten Sachen
in unseren Rucksack gestopft und
sind
zum
Frühstück
runter

außerdem
ab
und
zu
Ausflugsdampfer mit sehr lauter
Schlager-Musik die Elbe entlang
getuckert. Leider mussten wir dann
auch schon wieder nach Hause
fahren… .
In Pirna haben wir dann noch bei

McDonalds Chicken Nuggets und Eis
gegessen und im Auto dauerte es
anschließend nicht lange, bis wir
vier nach den tollen und
aufregenden Tagen tief und fest
schliefen.

gegangen.
Um 9 Uhr haben wir uns dann auf
dem Parkplatz am Hirschgrund
(Bastei) mit Andre, Alex, Peer und
Andreas Kletterfreund Kurt aus
Dresden getroffen und sind zum
Hirschgrundkegel runter gelaufen.
Das Wetter war, wie die letzten Tage
auch, fantastisch und so konnten wir
unter anderem die wunderschöne
-V Emporkante mit direktem
Blick auf die Elbe und die -VIIa
Südostwand genießen. Als wir oben
auf dem Gipfel saßen, kamen
18

Danke an Alex, André, Peer und Kurt
für die schönen Wege!
mehr Fotos unter:
http://klettertreffen.dav-dessau.de
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Mitglied im Alpenverein und bei den Bergfreunden Anhalt Dessau?
Warum?
Es gibt viele gute Gründe, sich für eine Mitgliedschaft im Deutschen
Alpenverein zu entscheiden. Hier die wichtigsten Aspekte der
Mitgliedschaft im Überblick:

Du bekommst Vergünstigungen auf Hütten und Unterstützung ihren Erhalt
Auf über 2000 Alpenvereinshütten alpenweit bekommst Du
Ermäßigungen aus die Übernachtungsgebühr. Auf den Hütten des
DAV, OEAV und AVS ein günstiges Bergsteigeressen und -getränk.
Darüber hinaus unterstützt Du den Erhalt der Hütten und des
Wegenetzes.

Du hast Versicherungsschutz beim Bergsport
ASS (Alpiner Sicherheits-Service) weltweit bis 25.000 € für Such- und Rettungskosten inkl.
Heilkosten, Rückholung, etc.

Du bekommst Ermäßigungen in vielen DAV
Kletteranlagen und Kletterzentren
Du kannst kostengünstig am Kurs- und
Tourenprogramm teilnehmen
Informiert durch Zeitschriften
Du erhältst 3 x im Jahr die kostenlose Mitgliederzeitschrift der Bergfreunde Anhalt Dessau
e.V. und 6 x im Jahr kostenlos das “Panorama”, die bundesweiten Mitteilungen des DAV.

Bibliotheken und Ausrüstungsverleih
Du kannst kostenlos unsere Bibliothek nutzen und Medien, wie Bücher- und Kartenmaterial
für die nächste Tour kostenfrei ausleihen. Außerdem bieten wir kostengünstige
Leihausrüstung wie Klettersteigsets, Helme, etc. an.

Du unterstützt unser Engagement für Natur und Umwelt
Der DAV engagiert sich als anerkannter Naturschutzverband für die
Zukunft des Bergsports in intakter Natur und lebenswerter Umwelt.

Du unterstützt: Forschung und Sicherheit im Bergsport
Der Deutsche Alpenverein ist mit seinem Sicherheitsarbeitskreis federführend in der
Erforschung sicherheitsrelevanter Fragen rund um den Bergsport und leistet einen
erheblichen Beitrag bei der regelmäßig an neue Bedingungen angepassten Kartographie der
Alpen.
...und vieles mehr....!
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