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Sektion des Deutschen Alpenvereins 

Gipfel sammeln? So ein Quatsch!  

Josh Koepernik steigt 1138 Gipfel im Elbsandsteingebirge vor 

Zum Piz Palü via Kuffner-Pfeiler 

Tourenbericht von Marko Schönenburg 
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Kindergeburtstage – Klettertreff 

Trainer gesucht! 

Für unsere Kinder- und 

Jugendgruppen suchen 

wir engagierte Kletterer, 

die unsere 

Trainermannschaft 

unterstützen möchten. 

 

Themenabend: 
 

24.10. Taktik: Flush- Wir 

testen die Routen der SAM 

21.11.Technik: Stützen 

Kletterkurse im Kletterzentrum Zuckerturm:  
 

Grundkurs- Express: („Sichern in der Halle schnell gelernt“) 

Dienstag 15.11.2016 18:30 Uhr 

Donnerstag 17.11.2016 18:30 Uhr 

Samstag 19.11.2016 16:30 Uhr 

 

Grundkurs „Dienstags“ („Sichern in der Halle lernen“ ) 

Dienstag 15.11.2016 18:30 Uhr 

Dienstag 22.11.2016 18:30 Uhr 

Dienstag 29.11.2016 18:30 Uhr 
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Vorwort:  

Liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde, 

der Berg- sowie die Wander- und Outdoor- 

Klettersaison neigen sich dem Ende entgegen. Der 

goldene Herbst steht vor der Tür. 

Zeit sich wieder intensiv auf die Indoor- 

Aktivitäten vorzubereiten. Besonders wird uns im 

Oktober dabei die Vorbereitung der „offenen 

Landesmeisterschaften in Sportklettern von 

Sachsen-Anhalt“ am 22. – 23.10. 2016 in Atem 

halten. Die Halle ist dafür zu wienern, 

Kletterrouten müssen abgeschraubt und Griffe 

gereinigt werden. Um eine solch große 

Veranstaltung durchführen zu können, benötigen 

wir neben den aktiven Kletterern auch eine 

Vielzahl von Helfern und Unterstützern. Wer also 

Lust hat, nicht nur als Zuschauer sondern auch als 

Helfer beteiligt zu sein, kann sich beim Vorstand 

gerne melden. Einen Aufruf dazu findet Ihr auch in 

diesem Heft.  

Außerdem feiert das Kletterzentrum Zuckerturm 

am 03.10.2016 sein 10 jähriges Bestehen. Auf 

diesem Wege möchten wir uns bei allen 

Kletterfreundinnen und Freunden bedanken, die 

sich im vergangenen Jahrzehnt um den Aufbau 

und Erhalt des Kletterzentrums bemüht habe. Ein 

besonderer Dank gilt dabei den Mitgliedern der 

ehemaligen IG Klettern. Schade ist, dass sich keine 

Aktiven gefunden haben, um zum Jubiläum etwas 

auf die Beine zu stellen. 

Darüber hinaus ist es aber auch der Zeitpunkt, 

einen Rückblick auf die Wander- und Klettersaison 

zu wagen.  

2016 war ausgefüllt mit vielen Wanderungen, 

erfolgreichen Kletterpartien und vielen 

Ereignissen, an denen die Bergfreunde Anhalt 

beteiligt gewesen sind. Diese Aktivitäten jetzt alle 

aufzuzählen würde den Rahmen sprengen.  

 

 

Lasst mich aber ein oder zwei TOP- Ereignisse 

herausnehmen.  

1138 Gipfel! Das - denke ich - ist mehr als eine 

Meldung wert. Wenn es sich bei diesen Gipfeln 

auch noch um alle besteigbaren Gipfel der 

Sächsischen Schweiz handelt, nötigt mir das noch 

größeren Respekt ab und reicht zur 

Veröffentlichung des Titelbildes. Wenn dann auch 

noch einer unserer Bergfreunde, Jochen 

Koepernik, diese Gipfel alle im Vorstieg und viele 

davon „solo“ bezwungen hat, dann ist uns das 

(fast) die Widmung eines ganzen Heftes Wert.  

Lieber Jochen, auch wenn jetzt alle zählbaren 

Gipfel-Herausforderungen im Elbi gemeistert sind, 

glauben wir, dass Du auch weiterhin noch viele 

spannende und schöne Routen und Wege finden 

und klettern wirst. Wir freuen uns auf Deine 

Berichte. Wie wäre es zum Beispiel mit Berichten 

über Risse, Talseiten und grandiose Wände? 

Aber auch im Vereinsleben hat sich in diesem 

Sommer einiges bewegt. Die Familiengruppe war 

ebenso wieder aktiv wie unsere Wandergruppen.  

Vielleicht können wir in den nächsten Ausgaben 

auch Berichte von diesen Gruppen lesen.  

Ende August hat unter der Führung unseres 

Hüttenwartes Alex eine kleine Gruppe einen 

großen Teil der Hütte gestrichen. Für den Rest der 

anstehenden Arbeiten werden noch weitere 

freiwillige Helfer gesucht. 

Darüber hinaus haben wir einen weiteren Schritt 

zur Verbesserung unserer Öffentlichkeitsarbeit 

gemacht. Wir freuen uns, dass wir die Stadtwerke 

Dessau ab 2017 als Sponsor im Kletterzentrum 

Zuckerturm begrüßen dürfen. Diese Unterstützung 

hilft uns sehr dabei, unser Kletterzentrum 

dauerhaft betreiben zu können. 

Berg Heil, 

 

Euer Torsten Hinsche 
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Glückwunsche und Jubiläen 

Wir gratulieren unseren Mitgliedern: 

81 Jahre  

Klaus Kühn 

 

65 Jahre 

Axel Jirsch 

 

60 Jahre 

Harry Zimmermann 

Björn Schmalfuß 

Petra Strobel 

 

50 Jahre 

Mario Teichmann  

Lutz Schneider  

Michael Paul  

Sabine Stolle  

Katrin Rosenbaum 

 

 

 

 

 

40 Jahre 

Jan Steindrück  

Marcus Riedl  

Raik Gering 

 

30 Jahre  

Jörg Vogel 

Judith Ingrid Voß-Stemping  

Felix Fischer 

Katharina Heusel 

Franziska Seebach 

 

20 Jahre 

Anika Schubert 

Sarah Streitenberger 

 

10 Jahre 

Klara Marita Elsbeth Wilke  

Greta Fritsche  

Elias Pieper 
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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.) 

• Mitarbeit im Kletterzentrum Zuckerturm 

o Wandbetreuer (zur Wandbetreuung werden Kletterfreunde gesucht, die 

sich intensiv um jeweils einen Wandabschnitt kümmern. Zur Betreuung 

gehört u.a. das gemeinsame Schrauben der Routen) 

o Kursbetreuer (Betreuung und Durchführung von Kletterkursen, 

Kindergeburtstagen, Firmenkletterevents, etc.) 

o Tresenpersonal (Verkauf der Eintrittskarten, Betreuung der 

Kletterfreunde) 

 

Wer keine Zeit oder Lust hat, sich dauerhaft einer Aufgabe zu widmen, kann sich aber 

auch bei den Vorbereitungen und der Durchführung der SAM (Sachsen-

Anhaltmeisterschaften im Sportklettern beteiligen. Dazu suchen wir: 

 

• Ab 17.10.  Helfer beim Demontieren der bestehenden Routen und Reinigen 

der Griffe.  

• Am 22. und 23.10. Helferinnen und Helfer für verschiedene Aufgaben  

(auch zeitweise) 

Interessierte melden sich bitte im Kletterzentrum Zuckerturm oder beim Vorstand. 
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Termine und Veranstaltungen IV/ 2016 
(Die Stammtische und Skat- Abende finden im Sportheim Kienfichten, 06846 Dessau-Roßlau, 

Peusstr. 43 statt. Die Themenabende finden im Kletterzentrum Zuckerturm jeweils um 20:00 

Uhr statt. Die Teilnahme ist für Sektionsmitglieder kostenfrei.) 

 

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 15.10.2016 

 

22.10.  Wanderung im Burgenland 

  Bad Kösen - Schulpforte – Naumburg 

  Besichtigung der Kuranlage von Bad Kösen und Kloster Pforta 

  Treffpunkt: 6:50 Uhr Dessau Hbf – Schalterhalle (Abfahrt 7:06 Uhr) 

  Ankunft: 19:55 oder 20:55 Uhr 

Anmeldung bis Do. 20.10. bei C. Wendt 0340/ 2212107 oder bei J. 

Berzau (0340/ 2211094) 

 

04.- 06.11. Traditioneller Hüttenabschluss auf der Dessauer Hütte 

Abwandern, Abendessen und gemütliches Beisammensein 

Anmeldung: bis Do. 27.10. bei C. Wendt (0340/ 2212107) 

 

03.12. Nikolauswanderung   ca. 5 km 

  Für alle Mitglieder und Freunde unserer Sektion. 

Anschließend wie immer Grillwurst, Glühwein und andere 

Leckereien. 

Treffpunkt: 10:00 Uhr Fußgänger- Muldebrücke Ottobogen 

 

11.12.  „Marienweihnacht“ in Weißenfels 

Stadtrundgang – Schlossbesichtigung – Marienweihnacht 

Eintritt ins Schloss Neuaugustenburg: 5 € 

Treffpunkt: 7:50 Uhr Dessau Hbf- Schalterhalle (Abfahrt 8:08 Uhr) 

Ankunft: 18:55 oder 19:55 Uhr 

Anmeldung bis Do. 08.12. bei C. Wendt 0340/ 2212107 oder bei J. 

Berzau (0340/ 2211094) 

 

12., 14., 15.12  Weihnachtsfeiern der Kinder- und Jugendgruppen 

im Zuckerturm 
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Kletterkurse im Kletterzentrum Zuckerturm:  
 

Grundkurs- Express: („Sichern in der Halle schnell gelernt“) 

Dienstag 15.11.2016 18:30 Uhr 

Donnerstag 17.11.2016 18:30 Uhr 

Samstag 19.11.2016 16:30 Uhr 

 

Grundkurs „Dienstags“ („Sichern in der Halle lernen“ ) 

Dienstag 15.11.2016 18:30 Uhr 

Dienstag 22.11.2016 18:30 Uhr 

Dienstag 29.11.2016 18:30 Uhr 

 

Vorschau auf 2017: 

24.- 26.02. Hüttenputz (freiwillige Helfer melden sich bitte beim Vorstand) 

15.07. Sport- und Familientag der Stadtwerke Dessau 
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Gipfel sammeln? So ein Quatsch!  

Ersatzbefriedigung für Leute, die nicht klettern können!  

 

Warum ich alle Gipfel der Sächsischen 

Schweiz im Vorstieg bestiegen habe.  
Ein Bericht von Jochen (Josh) Koepernik 

 

„Wie gut, dass ich nicht Gipfel sammle! So 

kann ich mich auf die schönen Wege dieser 

Welt konzentrieren“, sprach’s und ging 

klettern. 

Das war er, der Josh der Anfangsjahre. 

Gesegnet mit dem Glück einer natürlichen 

Kletterbegabung ging es schnell bergauf 

mit meinem neuen Hobby, das mir Rudolf 

Nagel 1983 verschafft hatte. Seitdem hat 

mich das Fieber nicht mehr losgelassen. 

Konnte ich in meinem ersten Kletterjahr 

noch bis VIIa bei meinen Dessauer 

Kletterfreunden nachsteigen, musste ich 

mir ab VIIb alle weiteren Grade bis zur IX 

immer sofort im Vorstieg erarbeiten. Erst 

viele Jahre später bekam ich Kontakt zu 

Leuten, denen ich im Extrembereich ab und 

zu mal etwas nachsteigen konnte (z.B. Xa). 

Doch es war schon längst passiert, einmal 

so intensiv erfahren, blieb ich der geborene 

Vorsteiger. Wie die Diagramme zeigen, 

blieb der Nachstieg mit nur 9% aller meiner 

Wege die Ausnahme. Der Rest waren 

klassische Vorstiege und Solos. 

Im Saft der Jugend und der Sturm- und-

Drang-Jahre folgten intensive Zeiten, in 

denen ich v.a. mit Matze, Mathi und 

Christoph als „Hardcore-Gang“ durch die 

Sächsischen Berge zog. Gar oft haben wir 

uns klein gefühlt angesichts der 

gigantischen Wandfluchten, durch die wir 

uns gekämpft haben und ob der 

Schwierigkeiten, die für mich im Vorstieg 

einen permanenten Gang an der Grenze 

des Machbaren bedeuteten.  

 

Fliegen war für mich normal und gehörte 

dazu. Ein explizites Sturz-Training war 

selbstverständlich, und die nervliche 

Anspannung, im Vorstieg bis an die Grenze 

meiner physischen Möglichkeiten zu 

gehen, forderte alles. Heute, über 30 Jahre 

später weiß ich,  

DAS waren uns’re großen Jahre!!  

Auch der Spruch meiner Seilgefährten, ich 

hätte beim Klettern „Nerven wie 

Stahlseile“, ist im Rückblick wahr gewesen. 

Wir sind in Routen eingestiegen, die man 

bei nüchternem Verstand und Erfahrung 

nicht anfasst. Aber wir hatten keine 

Ahnung, wir sind eingestiegen, und wir 

haben es geschafft. Die Flutung mit 

Adrenalin und Endorphinen war so hoch, 

dass dagegen jedes Rauschgift lächerlich 

erschien. Wenn es richtig schwer (und 

nicht selten auch gefährlich) wurde, konnte 

ich im Vorstieg innerlich umschalten, in 
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eine Art „Hyper-Space“ (Überraum). Und 

dann gingen Kletterstellen wie in Trance, in 

einer Art überscharfer Wahrnehmung 

jedes einzelnen Muskels, jeder 

Nervenfaser, und wie in einer Art 

zeitlupenhafter Präzisions-Bewegung an 

den wenigen Strukturen, die der Fels noch 

bot.  

Das waren meine „wilden“ Jahre, in denen 

ein Gedanke an Gipfel-Sammeln eher einer 

Orgasmus-Bremse gleich kam… Doch es 

kam anders.... 

 
Am Ende stand meine Gesamtstatistik bei 

1706 Kletterwegen insgesamt. 1138 davon 

sind die „Gipfel-Zähl-Wege“, also einer pro 

Gipfel. Die zusätzlichen 561 sind Weg-

Wiederholungen oder weitere Begehungen 

auf schon erstiegene Gipfel. Dazu kommen 

noch 7 Gipfel, die inzwischen gesperrt sind 

oder noch nicht freigegeben. Genau Zwei 

Drittel aller meiner Wege gingen also für’s 

Gipfel-Sammeln d’rauf, auch wenn ich in 

den ersten Jahren noch nicht bewusst 

gezählt habe. 

Eine wichtige Rolle hat für mich das Solo-

Klettern gespielt. Es war faszinierend, ganz 

ohne Seil zu klettern. Und es ist auch nicht 

richtig, es per se als gefährlich zu 

verteufeln. Es hat mehr mit der inneren 

Sicherheit und Erfahrung zu tun als mit 

äußerer Sicherheit in Form von Seil und 

Schlingen. Beim Solo laufen ähnliche 

Grenzerfahrungen ab, wie bei meinen ganz 

schweren Vorstiegen. Es ist eine extreme 

Intensität, mit der man alle Sinne auf die 

laufende Bewegung vereint. Es ist ein 

Gefühl von „im Griff haben“, von 

„Beherrschen“, von Faszination und 

ungeheurer Lebendigkeit. 

Solo ist für mich irgendwann zur „Pflicht“ 

geworden, weil ich anders die vielen 100 

Gipfel kaum in der Zeit geschafft hätte. Oft 

war ich auch allein unterwegs, in 

Ermangelung von Seilgefährten, oder auch 

einfach deshalb, weil keiner Lust hatte, mit 

auf die hinterletzten moosig-grünen 

Quacken zu kommen. 

Der große Solo-Anteil meiner Klettereien 

geht aus den Diagrammen und Grafiken 

hervor. Bezogen auf alle 1706 Wege waren 

es 37%! Bezogen auf die „Gipfel-Zähl-

Wege“ (1138) waren es sogar 45%!  

Fast die Hälfte aller Gipfel habe ich also 

solo begangen. Dabei sind hier sowohl 

komplett seilfreie Begehungen gezählt, als 

auch solche, bei denen ich im Solo 

punktuell Selbstsicherungen verwendet 

habe. Z.B. Schlingen oder Ringe, die nur für 

2 Züge wirksam waren, dann ausgeklinkt 

und beim Abseilen wieder eingesammelt 

werden. 

Ich bin bis VIIc solo geklettert und hab 

sogar eine IXa, die ich mit Selbst-Sicherung 

am Ring solo begangen habe. In der Regel 

hatte ich diese Situationen im Griff. Nur 
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eine Grenzerfahrung am „Wandwächter“ 

möchte ich nicht wiederholen.  

 
In einem schweren überhängenden VI-er 

Schulterriss, der außen wegen Überhang, 

Feuchte und tödlichem Sturzgelände nicht 

kletterbar war, bin ich ohne Gurt und nur 

das Seil um den Knöchel gebunden nach 

innen hinein und beim Versuch, weiter 

oben wieder zur Außenkante zu gelangen, 

blieb ich an drei Körperstellen gleichzeitig 

stecken, an der Hüfte, am Brustkorb und 

am Kopf! Außer einem T-Shirt und kurzer 

Hose hatte ich nichts an, hätte aber 

„gefühlt“ noch fünf Schichten ausziehen 

müssen, um wieder frei zu kommen. Es 

ging weder vor noch zurück und die Füße 

waren wegen einer Rissverbreiterung unter 

mir nutzlos. Mein Handy hing am Gurt, 

aber der lag unten in der Scharte, das 

verbindende Seil an meinem Knöchel. Dort 

habe ich wirklich mit der Panik gekämpft. 

Weit ab vom Schuss an der Nordseite des 

Gratweges im inneren eines Felskomplexes 

hätte mich niemand gefunden. Und Rufen 

war mit eingeklemmtem Brustkorb weder 

möglich noch sinnvoll. Also, wenn ich leben 

wollte, musste ich JETZT etwas tun… Nun 

denn, ich kann diese Geschichte 

schreiben… Irgendwann später an diesem 

Tag war ich oben auf dem Gipfel, solo… 

Geschafft! Nicht umdrehen, nicht 

nachdenken. Weiter gehen… 

Die Verteilung und Anzahl meiner 

gekletterten Wege und Schwierigkeiten 

geht aus den Diagrammen hervor. Wenn 

man das ein bisschen zu Gruppen 

zusammenfasst, ergibt sich die 

Klassifikation im Kreis-Diagramm.  

Mit über 200 „Achtern“ und „Neunern“ 

macht diese Doppel-Gruppe 14% aller 

meiner Wege aus. Zählt man die 

„Siebener“ mit dazu, dann machen alle 

„Schweren“ Wege (≥ VIIa) 36% aus und 

damit mehr als 1/3 aller Wege. 

Die Siebener selbst machen 22% aus, die 

Gruppe IV bis VI („Mittel“) 29% und die 

„Leichte“ Gruppe (I bis III) 35% aller Wege. 
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Die gesamt-Summe ist mit 1691 um 15 

Wege kleiner als die 1706 Gesamt-Wege, 

weil hier die reinen Sprung-Wege fehlen. 

Über lange Jahre galt für mich der Satz 

„VIIc geht immer“, egal wie schlecht ich 

vorbereitet oder wie lange ich nicht 

klettern war. Erst in den letzten 5 Jahren ist 

diese „sichere Bank“ durch anhaltende 

gesundheitliche Probleme weggebrochen.  

Und zum „Achter-Bereich“ kann ich sagen, 

dass ich in meinen „wilden Jahren“ jede 

VIIIc, in die ich eingestiegen bin, auch 

geschafft habe. Die „Neuner“ waren eher 

die Ausnahme, aber es gab auch 30 solche 

Sternstunden (inkl. zweimal Xa). 

Entgegen meiner krassen Ablehnung des 

Sammelns in den Anfangsjahren habe ich 

die Erfahrung gemacht, dass der 

(selbstauferlegte) Fluch, alle Gipfel klettern 

zu wollen, zu einem außerordentlichen 

Training aller Klettertechniken führt. 

 

 Dies ist nicht nur durch die Vielfalt der 

erforderlichen Techniken verursacht, 

sondern auch durch die Kombination mit 

z.T. schlechtem Gestein, mit Feuchte und 

Moos, mit Rollsand u.a. Es führt über kurz 

oder lang zu einer wirklichen Beherrschung 

eines Grades, d.h. man kann in einem Grad 

wirklich jedwede Klettertechnik, sonst gibt 

es irgendeinen Gipfel auf den man eben 

nicht hochkommt, weil dort etwas 

abverlangt wird, was man nicht 

(ausreichend) kann. 

Und auch die absoluten Schwierigkeiten 

täuschen etwas. Rein Numerisch nach 

Kletterführer gibt es nur Sechs echte 

„Achter-Gipfel“. Praktisch aber ist die 

Beherrschung der Schwierigkeiten bis in 

den unteren IX-ten Grad erforderlich, um 

überall hochzukommen, und man muss an 

etlichen theoretischen VII-er-Gipfeln auf 

Alternativen im VIII-ten und IX-ten Grad 

ausweichen. 

 

Gipfel sammeln ist mühselig und 

langwierig! Trotz aller Systematik, die 

schweren zuerst und alle anderen 

möglichst in geografisch günstigen 

Gruppen abzuklettern, bin ich immer 

wieder an heftige Widerstände gestoßen. 
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Ich war dazu verdammt, schnell zu sein, 

also habe ich hunderte Gipfel solo 

gemacht, bis in den Siebener-Bereich. Das 

muss man dann nebenbei auch noch 

können und nervlich aushalten. Ich konnte 

mir auch das Wetter nicht aussuchen. 

Wenn ich mit Urlaub in Sachsen war, dann 

gab es keine Gnade. Auch in schlechtem 

Wetter klettern zu können, ist eine 

Erfahrungssache. Natürlich weicht man 

dann auf Gebiete und Techniken aus, die 

noch möglich sind, und geht nicht nach 

Rathen. Aber dennoch, es entstanden 

kuriose Momente. Den letzten Gipfel in 

einer Ecke nach beginnendem Regen noch 

schnell mit Poncho klettern, in Tauwetter 

durch Risskamine fräsen, im Klatschregen 

an einem Einser Schulterriss versagen, 

einen anderen Einser „Alten Weg“ wegen 

zu heftiger Moos- und Schleimauflage 

sacken und auf was Schweres ausweichen 

oder im Tiefschnee auf einen Gipfel 

wühlen. 

Oft hatte ich auch einfach „keinen Bock“ 

mehr! Schon wieder irgendwo hinrennen, 

irgendwo rumrutschen, irgendwelche 

unlukrativen Felsen suchen, um oben 

festzustellen, dass es in 20 Jahren nur 30 

Begehungen gab. 

Und wenn ich dann mal wieder auf die 

Hütte kam, begrüßten mich Freunde mit 

dem Spruch: „Na, biste wieder auf Gipfel-

Hatz?“. Wie wahr…. Und die Antwort eines 

weiteren Freundes darauf: „na ja, aber bei 

Josh muss es wahrscheinlich so sein, sonst 

wird das nischt mit ‚Alle Jibbel‘“! 

Ich muss zugeben, dass ich 2013 an einem 

Punkt war, wo das einst so geliebte 

Klettern zu einer Last mutierte. Die Freude 

war weg, nur noch Pflicht und Panik, es 

nicht mehr zu schaffen, den Wettlauf 

gegen die „biologische Uhr“ zu verlieren. 

Ich habe auf einem Gipfel gesessen und 

geheult, mir die ganze Anspannung von der 

Seele geredet. Und ohne Rolf-Gerhard 

wäre es dort nicht weitergegangen. Erst die 

Änderung der Sichtweise half mir, dennoch 

weiterzugehen. Dann sind es eben nicht 

ALLE Gipfel, dann bleiben eben ein paar 

übrig, du bist doch jetzt schon uneinholbar, 

lass doch die ganze Sch…. los! 

    Und dann ging es weiter. Manchmal nur 

ganz wenig, manchmal einen größeren 

Satz. 

 

Die Verteilung der Kletterwege über die 

Jahre (siehe Diagramm) sagt vielleicht am 

meisten über meine Geschichte aus. Alles 

andere als stetig, zeigt das Diagramm, wie 

viele Unterbrechungen es durch Armee-

Zeit, Job oder (immer wieder) 

gesundheitliche Probleme gab, und wie oft 

ich wieder aufgestanden bin. Etliche Male 

dachte ich, das war’s jetzt mit Klettern. 

Aber irgendwoher habe ich doch auch 

immer wieder die Energie und die 

Motivation genommen, weiter zu machen,  
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doch daran zu glauben. Und ohne Freunde 

und Familie hätte das nie funktioniert. 

In diesem Diagramm stecken ganz viele 

Aspekte. Es zeigt, wie schnell ich zu Beginn 

das Schwerklettern gelernt habe. Nach 

einem Jahr begannen die Achter-Wege, 

nach 4 Jahren die Neuner. Und dann, jäh 

gestoppt durch Knie-Probleme und 

notwendige Operationen an beiden Knien, 

kam die erste große Zwangspause (4 

Jahre).  

Bergfern, was ich immer war (Dessau), hat 

mir das Studium in Chemnitz nur die ersten 

2 Jahre einen Vorteil bzgl. Entfernung 

verschafft. Dann zur Promotion in Dresden, 

konnte ich zwar wieder klettern, aber kam 

durch die Arbeit an der Uni nicht häufiger 

dazu, als in der Anfangszeit von Dessau 

aus, obwohl ich nie wieder so nah d’ran 

sein sollte.   

 
Bis zur Mitte der neunziger Jahre habe ich 

i.W. nicht gesammelt und bin einfach 

klettern gegangen. 1996 kam dann mit 

dem Start meines ersten Jobs „im Westen“ 

ein weiteres „maues“ Jahr, weil ich durch 

Arbeit und nachts noch Promotion fertig 

schreiben überhaupt keine Zeit übrig hatte 

und noch dazu mit 580 km und einer 

Fernbeziehung gebunden war. Also waren 

es nur 20 Wege! Trotz riesiger Entfernung 

konnte ich die beiden Folgejahre doch 

wieder nennenswert in die „alte Heimat“ 

fahren und anspruchsvoll klettern. 

Der darauffolgende Job-Wechsel nach 

Stuttgart bescherte mir einen erneuten 

Total-Ausfall. Und erneut eine ultra-

bergferne Distanz von 560 km! 

Nichtsdestotrotz folgte ein einträgliches 

und „schweres“ Sachsen-Jahr (2000).  

Und etwa um 1995 herum begann auch 

allmählich ein Neuorientieren i.B. auf 

meine sächsischen Fels-Ziele. Inzwischen 

Dank Motorisierung deutlich flexibler als in 

den Anfangs-Jahren, suchte ich einfach 

systematisch Gegenden zum Klettern aus, 

in denen ich noch nie war. Es war 

scheinbar ein Maß erreicht, keine Lust 

mehr auf die immerselben gängigen Gipfel 

und Gebiete zu haben, auch wenn ich zu 

diesem Zeitpunkt innerlich noch weit weg 

von Gipfel-Sammeln war. Und: ich habe 

viel Mist gefunden, aber auch etliche neue 

und lohnende Wege. 

Doch erneut kamen sechs magere Jahre, 

die durch massive gesundheitliche 

Probleme, durch Scheidung und durch 

heftigen inneren Kampf geprägt waren, 

dem Leben weiter etwas abzugewinnen. 

Und kaum waren die seelischen Tiefgänge 

überstanden, bescherten mir langwierige 

orthopädische Schwierigkeiten zwei 

weitere Total-Ausfälle. 
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Und so fragte ich im Sommer 2007 völlig 

ohne Ambitionen im Stuttgarter 

Freundeskreis an, wer denn Lust auf zwei 

Wochen „Sommer-Sonne-Sachsen-

Gammeln“ hätte. Und gemeldet hat sich 

nur ein Einziger und ausgerechnet der, der 

sich beim Klettern am meisten fürchtet, 

Rolf-Gerhard. Aus dieser Schicksals-

Paarung wurde nicht nur eine tiefe 

Freundschaft, sondern DAS „Sachsen-

Team“ schlechthin. Wie Phönix aus der 

Asche, in Ideal-Besetzung für Vor- und 

Nachsteiger wurde 2007 das erfolgreichste 

Jahr meiner Geschichte.  

Mit über 50 Schweren Wegen (≥ VIIa) und 

sogar wieder Neunern war ich mit 

inzwischen 41 Jahren zurück in der Arena. 

Und mit diesem Erfolg kam endgültig die 

innere Kampfansage an „Alle Gipfel im 

Vorstieg“! So fielen in diesem Jahr u.a. der 

Märchenturm und etliche weitere Schwer-

Gipfel. Doch ganz so einfach sollte es nicht 

werden. 

In den ersten 10 Jahren hatte ich zwar 450 

Wege, aber nur 160 Gipfel. In den nächsten 

6 Jahren schaffte ich es auf gut 700 Wege, 

aber nur 320 Gipfel. Und bis Ende 2006 

waren es ca. 920 Wege, aber immer noch 

erst 430 Gipfel. D.h., als ich mich im 

Sommer 2007 endgültig für’s Gipfel-

Sammeln entschied, hatte ich nur gut ein 

Drittel aller sächsischen Gipfel! Verrückter 

kann man bei einer Bergferne von knapp 

600 km kaum sein. 

Aber es lief nicht so glatt, wie gehofft. 

Meine Gesundheit forderte erneut ihren 

Tribut und so entwickelte sich leider auch 

der Druck, gegen das Gefühl der 

„biologischen Uhr“ ankämpfen zu müssen. 

Trotz allem konnte ich dann 2013 die 1000-

er Marke zusammen mit 30 Jahren Klettern 

feiern. Und auch ein erneutes Tief 2014/15 

konnte doch nicht die Wieder-

Auferstehung verhindern, so dass ich am 

29. Mai 2016 endgültig meinen „Kletter-

Himmel“ erreicht habe. 

Dass ich den Bärfangkegel (VIIIa) als letzten 

Gipfel mit kurz zuvor verletzter Schulter 

geklettert habe und jetzt einhändig mit 

Links wenige Wochen nach Schulter-

Operation diesen Text tippe, gehört bei 

meiner Geschichte scheinbar fast schon mit 

zum Programm. Nachdem ich in den 

letzten 10 Jahren etwas über 700 neue 

Gipfel bestiegen habe, alles nur im Urlaub 

und als Ultra-Bergferner, bin ich nun 

tatsächlich auf den Gipfel genau „fertig“ 

mit „Allen Gipfeln im Vorstieg“. Und jetzt 

hoffe ich, dass mir die Schulter-OP nach 

vielen Monaten der Geduld und 

Physiotherapie irgendwann nächstes Jahr 

doch wieder das Klettern ermöglicht. Denn 

dann wäre ich endlich wieder „frei“ und 

könnte Klettern, was ich will. Falls nicht, 

endet meine Kletter-Geschichte auf den 

Punkt genau mit dem letzten aller Gipfel, 

und DAS kann mir keiner mehr nehmen! 

Berg Heil, Euer Josh 
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(Anmerkung der Redaktion: alle Grafiken findet ihr unter: www.dav-dessau.de ) 
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Zum Piz Palü via Kuffner-Pfeiler 

(östlicher Nordwandpfeiler)

Schwierigkeit: D- , 50° Eis , IV Fels 
Ein Bericht von Marko Schönenberg 28.06.2016 

 
Der Plan war die beschriebene Route „by 

fair means“ zu klettern. Also weder 

Seilbahn noch Berghütten als Stützpunkt zu 

nutzen. Schließlich will man ja auch 

irgendwann mal außerhalb Europas 

Bergsteigen gehen. Also Zelt, Schlafsack, 

Kocher, Fressalien, Klettergerödel, ... - 

knapp 20 Kilo pro Nase bis zum Basecamp 

auf 3100 Hm schleppen. Danach „light and 

fast“ weiter- soweit der Plan. 

Am 26.06. sollte es ab Wittenberg losgehen. 

Wie immer wird’s kurz vor Abreise noch mal 

stressig. Für den Job noch was fertig 

machen, Familie organisieren, Kram 

sortieren und packen – spät ins Bett, früh 

wieder raus. 

Bei Till ähnlich deshalb verspätete Abfahrt 

um 15 Uhr. Ankunft am 27.06. gegen 2 Uhr 

in Pontresina bei Regen – im Auto schlafen. 

Am Morgen ziemlich zerknautscht der Blick 

zum Himmel und zum Gipfel – sieht nach 

viel Schnee aus, Wetter super. Material 

checken, sortieren, Rucksäcke packen. Alles 

dabei? Dann los! Gegen 12 Uhr vom 

Parkplatz Diavolezza-Bahn entspannter 

Aufstieg (wir entscheiden uns für einen 

etwas längeren, aber landschaftlich 

schöneren Weg). Ca. ½ Stunde nach der 

Diavolezzahütte Zeltaufbau im Schnee.  

 

Nett eingerichtete Biwakplätze direkt am 

Weg mit perfektem Panorama. Den Rest 

des Abends verbringen wir mit Schnee 

schmelzen, chillen und abchecken der 

Route (komplett einzusehen). Fette Spur 

am Normalweg, noch einiges an Schnee am 

Pfeiler aber ganz okay. Als Eingehtour für 

den nächsten Tag steht eigentlich der Piz 

Cambrena auf´m Zettel. Die 

Hochdruckphase droht jedoch früher 

abzubrechen als erwartet – überlegen, 

abwägen - also direkt auf den Pfeiler! Puh, 

schon ganz schön spät, schnell in den 

Schlafsack krauchen. Nach schlafloser Nacht 

stehen wir um 2:30 Uhr ohne Wecker auf. 

Schnell was köcheln und dann gegen 3:30 

los. Auf super Spur durch den 

Gletscherbruch. Dann auf etwa 3400 Hm 

rechts weg und leicht absteigend direkt zum 

Pfeiler rüber. Ca. 6:00 Uhr am Einstieg- 

gleich mal unangenehm zu klettern.  
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Eisglasuren auf abwärts geneigten Platten 

(2 Haken). Dann auf Pfeilerkante in leichter 

Kletterei zügig am laufenden Seil vorwärts. 

Nach dem ersten Drittel immer wieder 

Standplatzsicherung wegen heiklen, 

eingeschneiten Kletterstellen.  

Jetzt macht sich langsam auch der Stress, 

der fehlende Schlaf der letzten Tage und die 

fehlende Akklimatisation bemerkbar – 

besonders ich werde langsamer. Die 

Kletterei kommt mir zunehmend 

anspruchsvoller vor als erwartet. Dann in 

Pfeilermitte versperrt ein 30 Meter hoher 

Turm den Weg. Lt. Führer entweder direkt 

überklettern (IV+) oder „leichter“ östlich in 

Flanke umgehen. Wegen Zeitverzug 

entscheiden wir uns für die Umgehung - 

schön blöd! Es folgt sehr unangenehme und 

teilweise steile Kletterei in äußerst 

brüchigem und eingeschneitem Gelände. 

Sind wir hier richtig?? Ziemlich warm in der 

Ostflanke also Handschuhe aus (wieder 

schön blöd!). Und so kommt es, wie es 

kommen musste: Ich im Vorstieg auf 

brüchigem Band, Zwischensicherungen an 

wackeligen Blöcken dienen nur noch der 

Psyche. Kurz mal nicht aufgepasst und ein 

kopfgroßer Brocken findet den direkten 

Weg auf meine Finger. Scheiße, denke ich – 

gebrochen. Unter heftigem Schmerz zurück 

zur letzten Sicherung und irgendwie nen 

Stand draus basteln. Gesucht-gefunden: 

Noch nen Friend in den Riss und Till 

nachholen. 

 
Der Nagel des Zeigefingers ist inzwischen 

blau und grün und der Mittelfinger dick wie 

ne Gurke. Jede Bewegung schmerzt 

höllisch. Wir beraten uns – 2 Ibus rein und 

weiter geht’s. Noch ein paar verschneite 

Seillängen am jetzt flacher werdenden Grat. 

Bis endlich auch der letzte Fels unter Firn 

verschwindet. Nur noch die knapp 150 Hm 

elegante Firnschneide hochpickeln – unsere 

Laune bessert sich. Die Ibus scheinen zu 

wirken. Till verliert in der letzten Pause 

vorm Eisfinale noch seine Trinkflasche- Pech 

gehabt. Nach grandioser seilfreier Kletterei 

auf der Firnschneide ist es nun an Till die 



 

18 

Gipfelwächte zu durchbrechen. Gegen 16 

Uhr glücklich und saumäßig erschöpft am 

Gipfel. 

Kurze Rast und dann über den inzwischen 

ziemlich sulzigen Normalweg runter. Im 

Gletscherbruch noch über eine instabile 

Schneebrücke krabbeln und dann den 

kurzen Gegenanstieg zum „Basecamp“ hoch 

schleppen. Um 19 Uhr kommen wir total 

fertig am Zelt an. Till ziemlich dehydriert 

(mit allem was dazugehört) schläft direkt 

ein.  

Ich schmelze noch Schnee für später und 

tue es ihm gleich. Gegen 23 Uhr werden wir 

wach – essen – wieder einschlafen. Gegen 4 

Uhr trampeln dann gefühlte 20 Seilschaften 

an unserem Zelt vorbei. Einige unterhalten 

sich über Aktien. Den Vormittag des 29.06. 

verbringen wir sehr entspannt mit dem 

Beobachten der Seilschaften am Cambrena 

und Palü Normalweg. Gegen 11 Uhr haben 

wir alles wieder zusammen gestopft und 

treten den Rückweg an. Und nun die  

schmachvolle Tatsache: Aufgrund der 

anstrengenden Tour fahren wir mit der 

Bahn runter! Auf der Rückfahrt analysieren 

wir die Tour bis ins Detail.  

Mein Fazit: Grandiose Tour auf einen 

beeindruckenden Gipfel, überwiegend 

schöne Kletterei, landschaftlich überragend. 

Aber, die Umstände eine absolute 

Katastrophe: Gestresst, gehetzt, unter 

Zeitdruck anreisen, nicht akklimatisiert und 

unter Schlafmangel in solch eine Tour 

einsteigen, völlig fertig und verletzt nach 

Hause fahren  

– so macht Bergsteigen keinen Spaß! 

 

 



 

19 

 

Neue Bergbücher 
 

Nachfolgend stellen wir Euch neue Titel 
aus dem Bergverlag Rother vor, die  
auch in unserer Vereinsbibliothek zu 
finden sind:  
 

Elsass – Vogesen 

Wandern & Einkehren 

Rother Wanderbuch 

(ISBN 978-3-7633-3137-

6) Jörg-Thomas Titz 

(1. Auflage 2016) 

 

 

 

Das Elsass und die Vogesen mit ihrer 

herrlichen Natur, den schmucken 

Fachwerkhäusern und vielen 

Weinbergen sind eine Wanderregion par 

excellence. Die Wanderungen führen zu 

idyllischen Dörfern, Seen und 

Orchideenbergen. Typisch elsässische 

Gasthöfe werden vorgestellt, vom 

Geheimtipp für einen einsamen 

rustikalen Bergbauernhof bis zur 

gehobenen Sternenküche für den 

Ausklang am Abend. Das Wandergebiet 

erstreckt sich von Wissembourg bis 

hinunter nach Oberlarg in den 

Ausläufern des Schweizer Jura. Die 

berühmten Städte Colmar und 

Strasbourg werden ausgiebig erkundet, 

die anspruchsvolle Wanderung auf den 

Grand Ballon fehlt ebenso wenig wie ein 

gemütlicher Spaziergang am Rheinufer 

bei Lauterbourg.  

Zuverlässige Routenbeschreibungen und 

sorgfältig recherchierte Einkehrtipps inkl. 

kulinarischem Wörterbuch sorgen dafür, 

dass schon zu Hause beim Schmökern 

Lust und Appetit aufkommen. Präzise 

Wanderkarten und zum Download 

bereitstehende GPS-Daten sorgen für 

perfekte Orientierung. 

 

Gratwandern Schweiz 

60 Touren zw. 
Genfer u. Bodensee  

Rother Selection 

(ISBN 978-3-7633-

63-5) 

Bernd Jung, Martin 

Kriz, Peter Fröhlich 

(1. Auflage 2016) 

 

Von einfachen Kammwegen bis zu 

luftigen Graten bietet das Buch eine 

breite Tourenauswahl - meistens 

anspruchsvolle Tageswanderungen, 

wobei sich oftmals eine reizvolle Hütte 

zur Übernachtung anbietet. 

Die Gratwege können grasig und breit, 

felsig und schmal, flach oder steil, mit 

oder ohne Klettereinlagen sein, mit 

vielen oder wenigen zu 

überschreitenden Gipfeln. Der II. 

Schwierigkeitsgrad wird bei keiner 

Wanderung überschritten. Spektakuläre 

Tief- und Weitblicke zu beiden Seiten der 

Gratschneide sind stetige Begleiter. 

Jede Tour wird mit zuverlässiger 

Wegbeschreibung, aussagekräftigem 

Höhenprofil und Wanderkärtchen 

vorgestellt, GPS-Daten stehen zum 

Download bereit. Praktisch sind die 

Umschlagklappen, die einen schnellen 

Überblick über alle Touren bieten. 
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Wenn man einen Engel trifft 

 – oder, wie aus einer Höhenwanderung ein Abenteuer wird 
Urlaubs- und Tourenbericht von Christoph Kaßner … 

Urlaub auf dem Biobauernhof, mitten in 

der malerischen Bergwelt der Alpen. Es 

gibt nichts Schöneres. Dieses Mal führte 

uns der Weg auf den Bauernhof 

„Vorderoberlehn“ (www.biobauernhof-

vorderoberlehen.at ) in Werfenweng im 

malerischen Tennengebirge etwa 40 km 

südlich von Salzburg. Das Tennengebirge 

bietet für jeden wander- und 

kletterbegeisterten Naturfreund etwas. 

Einerseits gemütliche Genusswanderwege, 

auf der anderen Seite hochalpine 

Bergtouren und einen ausgezeichneten 

Klettergarten (www.werfenerhuette.at).  

Der Biobauernhof bietet darüber hinaus 

alles, was man für einen Familienurlaub 

benötigt. Kühe, Katzen, Pferde, Hühner 

und eine sehr nette Gastgeberfamilie. Eine 

Besonderheit ist, dass die Kühe auf den 

nahegelegenen Almwiesen in einem 

herrlichen Panorama gemolken werden.  

 

Dazu kann man 2 x am Tag mit dem 

Traktor zum Melken fahren und – wer mag 

– kann die Milch direkt aus dem Euter 

trinken. 

Mein bergsteigerisches Highlight des 

Urlaubs war die Hochgebirgsgrunde 

(Tennengbirgsüberschreitung) vom Tal-

schluss in Wengerau über die Werfener 

Hütte zur Dr. Hackel- Hütte und wieder ins 

Tal. Laut den Wegweisern und den 

Wanderführern sollte es eine mittel-

schwere bis mäßig schwere Bergtour sein, 

für die man etwa 9-10 h einrechnen muss. 

Aber die Tour entwickelte sich anders. In 

Erwartung einer anstrengenden und 

heißen Bergtour startete ich am frühen 

Morgen (um 5:30 Uhr) von unserem Hof. 

Der Aufstieg durch die Wengerau (950m) 

zur Werfener Hütte (1922 m) ist 

landschaftlich höchst interessant. Ich 

wanderte über steile Pfade durch die 

Almwiesen, Bergwälder und Hochmoore 

bis ich die Zirbelwälder und schließlich die 

Waldgrenze erreichte. Die Werfener Hütte 

„klebt“ wie ein Adlerhorst am Fels. Von 

dort kann man den hervorragenden Blick 

in Richtung Dachstein, Hohe Tauern und 

auf den Großglockner genießen. Hier 

endet der familienfreundliche Teil der 

Tour. Weiter ging es vorbei am 

Klettergarten (mit Mehrseillängen-

Kletterrouten in fast allen 

Schwierigkeitsgraden) zur Thronleiter am 

Fuß des Hochtrhonmassivs.                                

Die Trohnleiter überwindet 20 Höhen-
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meter mit 60 Stufen und ist allein durch 

den tiefen Blick ins Tal der Salzach eine 

echte Herausforderung. Hier traf ich auf 

meinen „Engel“.  

Aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt 

zum Glück noch nicht.  

Mein „Engel“ heißt Christine und ist eine 

Bergfreundin aus München, die wie ich 

alleine zu dieser Bergtour aufgebrochen 

war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Im Gegensatz zu mir hatte sie aber die 

Nacht auf der Werfener Hütte verbracht 

und wollte die Tennengebirgsüberschrei-

tung in 2 Etappen bewältigen. Wir 

beratschlagten kurz, wie die Leiter am 

besten zu meistern ist und stiegen zügig 

nach oben auf. Am Ende der Leiter öffnete 

sich ein langgezogenes Schotter- Kar. Das 

Laufen auf dem feinen Schotter ähnelte 

einer Dünenwanderung an der Nordsee 

und war überaus kräftezehrend. Am 

Ausstieg wurde man dafür mit einem 

herrlichen Blick über das Hochplateau des 

Tennengebirges belohnt. Eine stark 

zerklüftete, mit grünen Flecken übersäte 

„Mondlandschaft“. Weiter ging der Weg 

zur Edelweißhütte auf 2349 m, dem 

vermutlich höchsten Punkt der Tour.  

 
Die Hütte erreichten wir um 12:00, also 

nach insgesamt 6 Stunden. Ab hier, so 

sagte der Kletterführer, sollte es im 

gemächlichen „Auf- und Ab“ weiter zum 

Eiskogel und dann zur Dr. H.- Hackel Hütte 

gehen. Erstaunlicherweise stand aber auf 

dem Wegweiser, dass die Dr. Hackel- 

Hütte immer noch 5 h entfernt sein sollte. 

Hier wurde uns klar, dass entweder der 

Reiseführer oder die Beschilderungen 

nicht stimmen konnten. Die Befürchtung, 

dass die Schilder stimmten bestätigte sich 

schnell. Nämlich als wie erkannten, dass 

aus dem gemächliche „Auf- und Ab“ eine 

Berg- und Talwanderung über mehr als 10 

Hügel mit Höhenunterschieden von bis zu 

150 Höhenmeter und vielen Kletterstellen 

werden würden. 

Körperlich war ich am Limit. Leicht 

dehydriert und unterzuckert war ich nach 

9 Stunden bereit aufzugeben und mich 

von der Bergwacht abholen zu lassen. Die 
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Höhen und Tiefen schienen kein Ende zu 

nehmen. Gerade, wenn man dachte, die 

letzte Steigung genommen zu haben, sah 

man, dass der Weg eine weitere Schleife 

zum nächsten Hügel machte. Eine 

Abkürzung war nicht möglich. Und der 

Wegweiser war der Meinung, dass wir 

immer noch 2,5 Stunden Wegstrecke bis 

zur Hütte vor uns haben würden. 

Hier war nun mein „Engel“ der 

entscheidende Faktor. Christine, meine 

erfahrende Hochgebirgswanderfreundin –

sie hatte eine Reihe von Gipfeln wie den 

Großglockner bestiegen und war nach 

langer Krankheit auf der Suche nach alter 

Form und Stärke – ermutigte und 

motivierte mich immer wieder einen 

Hügel weiter zu gehen. Als wir nach 10 h 

endlich die Tauernscharte unterhalb des 

Eiskogels erreichten, hatten wir den 

Einstieg zum Abstieg gefunden. Nun 

mussten wir noch über 700 Höhenmeter 

innerhalb einer Stunde absteigen. Eine 

ganz besondere Anstrengung und 

Schwierigkeit, wenn man eigentlich schon 

„kraftlos“ ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Freunde war groß, als wir endlich um 

16:30 Uhr, nach 11 Stunden auf der Dr. H. 

Hackel Hütte (1.531 m) ankamen. Bei 

Holler- (Holundersirup) und Johannisbeer-

wasser kamen wir mit dem Wirt ins 

Gespräch, der mit einem Lachen sagte: 

„Da habt Ihr ja ein gutes Tempo hingelegt. 

Wir sagen den Wandern immer, dass man 

für den Weg über das Plateau – ohne den 

Auf- und Abstieg - mind. 10 h benötigt.“  

Christine entschied auf der Hütte zu 

übernachten und am nächsten Morgen ins 

Tal abzusteigen, um weiter nach München 

zu reisen. Da ich nur noch 600 

Höhenmeter und etwas mehr als eine 

Stunde von meinem eigenen Bett entfernt 

war, machte ich mich auf den Heimweg. 

Wir verabschiedeten uns mit einer 

herzlichen Umarmung und den besten 

Wünschen. Nach 12,5 Stunden hatte ich 

die Runde beendet und fiel müde ins Bett. 

Erstaunlicherweise hatte ich an den 

folgenden Tagen weder Muskelkater noch 

größere Probleme mit meinen Beinen. 

Lediglich eine mächtige Blase am dicken 

Zeh und eine geringe Lust an weiteren 

Aufstiegen blieben zurück. 

 



 

23 

 

Impressum/ allg. Informationen 
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 17:00 – 18:00 Uhr 

  

Bankverbindung: BIC Volksbank Dessau GENODEF1DS1 

Allg. Vereinskonto: IBAN: DE 05 80093574 0001097776 

Vereinsvorstand 

1.Vorsitzender Torsten Hinsche Tel.: 0171 1530099 

Email: v1@dav-dessau.de 

2. Vorsitzender  Volker Bretschneider Tel.: 0174 3460689 

Email: v2@dav-dessau.de 

Schatzmeister Stephan Pfeiffer Tel: 01577 3819164 

Email: schatzmeister@dav-dessau.de 

Jugendreferent Steffen Zimmermann Tel: 0340 2202893 

Email: jugend@dav-dessau.de 

Öffentlichkeitsarbeit 
(Redaktion/Herausgeber Mitteilungsheft) 

Christoph Kaßner Tel.: 0160 1479717 

Email: oeffentlichkeit@dav-dessau.de  

   

Dessauer Hütte Reservierung: (Anrufbeantworter) 0340 5710700  

 Oder: http://www.dav-dessau.de/dessauerhuette/reservierung/ 

Kletterhallen 

Kletterzentrum Zuckerturm 

Brauereistraße 1 06847 Dessau-Roßlau 

Tel.: 0340 5711161 

Hotline: 0170 2214101 (keine Kursbuchungen!) 

Öffnungszeiten:           Montag bis Freitag  

16:00 Uhr- 22:00 Uhr 

Samstag & Sonntag 

14:00 Uhr- 20:00 Uhr 

Turnhalle Mauerschule 

Mauerstraße 35 06842 Dessau-Roßlau 
(ACHTUNG: Kein regelmäßiger Kletterbetrieb) 

Infos: Steffen Zimmermann 

Tel: 0340 220893 

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

Alle Beiträge geben ausschließlich die Meinung der Verfasser wieder und können von der Redaktion 

gekürzt werden. Für den Inhalt der Werbeanzeigen sind die jeweiligen Firmen verantwortlich. Für 

unaufgeforderte Einsendungen übernehmen wir keine Haftung. Die Einsender erklären sich mit der 

Einsendung mit der Veröffentlichung einverstanden und übertragen dem Herausgeber die 

entsprechenden Rechte. Eingesandte Texte und Bilder werden nicht zurückgeschickt. Satz- und 

Druckfehler vorbehalten. 
Newsletter bestellen und abbestellen unter http://www.dav-dessau.de/aktuelles/mitteilungsheft 

Redaktionsschluss für das nächste Heft ist der 01.12.2016 
 

Titelfoto: Josh Koepernik 
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