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Liebe Bergfreunde,

ein fast normales Jahr neigt sich seinem Ende zu. 
Wir konnten heuer Gott sei Dank wieder eine Mit-
gliederversammlung abhalten. Es fanden dann auch 
endlich Neuwahlen statt mit einigen Veränderungen 
in der Vorstandschaft. Robert Walser hat mit Peter 
Frei eine Kinderklettergruppe gegründet und hat des-
halb seinen Posten als Jugendreferent zur Verfügung 
gestellt. Danke dir Robert für deine jahrelange super 
Arbeit! Diese Position haben jetzt Julia Lengenfelder 
und Tobias Zehetner gemeinsam übernommen, zwei 
junge, engagierte Mitglieder. 

Es freut mich riesig, dass auch die Jugendarbeit 
fortgesetzt wird. Die Jugendgruppe unter Carsten 
Mikosch funktioniert weiterhin bestens, Julia musste aus beruflichen Gründen leider 
als Leiterin aufhören. Euch allen ein großes Dankeschön!

Peter Schneider ist umgezogen und daher auf eigenen Wunsch aus der Vorstand-
schaft ausgeschieden. Er wird uns jedoch als Naturschutzreferent weiterhin zur Seite 
stehen. Peter, auch dir ein herzliches Danke!

Dieses Jahr findet keine Weihnachtsfeier statt, da wir wegen Corona keinen Termin 
festgelegt hatten. Es ist aber auch wirklich schwierig, in der Adventszeit eine Lokalität 
zu finden. Wie wir künftig weiter verfahren, werden wir dann in der Mitgliederver-
sammlung 2023 entscheiden. 

Für heuer haben wir uns entschieden, dass wir uns am 27. Januar 2023 um 19.30 Uhr 
in der Gaststätte „Zum Murnauer“ zu einer Edelweißfeier treffen, um unsere Jubilare 
von 2022 zu ehren. Hierzu sind auch die Angehörigen und andere Mitglieder herzlich 
eingeladen. Bitte beachten Sie den Termin im Veranstaltungskalender und auf unserer 
Homepage. 

Die Homepage ist mittlerweile für uns eine wichtige Mitteilungsplattform geworden, 
über die wir unsere Mitglieder aktuell informieren können. Bitte besuchen Sie unsere 
Seite doch regelmäßig. 

Unser 75-jähriges Jubiläum werden wir mit einer Bergmesse auf der Bärenfleckhütte 
feiern. Natürlich wird auch für Essen und Trinken, Kaffee und Kuchen gesorgt sein. Der 
Termin wird mittels örtlicher Presse und Homepage bekannt gegeben. Wir würden uns 
freuen, viele Besucher begrüßen zu dürfen, um gemeinsam zu feiern. 
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In unserer Sektion geht alles seinen gewohnten Weg, die Geschäftsstelle wird bestens 
geführt, das Tourenangebot normalisiert sich wieder, die Hütte ist dank unserer vielen 
fleißigen Helfer ein Schmuckstück. Wir können nicht dankbar genug sein für die vielen 
Arbeitsstunden, die hier ehrenamtlich geleistet werden. Euch allen herzlichen Dank! 

Dennoch gibt es noch viele Bereiche, wo wir weitere Hilfe benötigen würden. Allen 
voran bei der Dokumentation der Emissionswerte. Wer hier helfen kann oder sich sogar 
vom Alpenverein zum Klimaschutz-Koordinator ausbilden lassen will (siehe S. 9), 
meldet sich bitte in der Geschäftsstelle.

Aber auch unsere Sektions-Geschichte will dokumentiert sein und auch hierzu 
suchen wir Helfer (siehe S. 31).

Und last but not least brauchen wir wie immer Unterstützung bei der Jugendarbeit 
und suchen junge Menschen, die bereit sind, die Jugendleiter-Ausbildung zu machen 
und unsere Jugendgruppen zu unterstützen (siehe S. 10–14).

Jetzt möchte ich mich bei allen recht herzlich bedanken, die bei der Sektionsarbeit 
helfen, ohne euch und euer Ehrenamt könnten wir nicht existieren. Dazu sind viele, 
viele Helfer nötig. Danke!!

Nun wünsche ich ein wunderschönes, unfallfreies Bergjahr 2023! Kommen Sie immer 
wieder gesund heim. 

Eure/Ihre

Hedi Vögele
1. Vorsitzende
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Vorträge – Veranstaltungen

EINLADUNG

Die Sektion Murnau e.V.
des Deutschen Alpenvereins

lädt ihre Mitglieder ein zur

ordentlichen
Mitgliederversammlung 2023

am Freitag, den 21. April 2023
um 20.00 Uhr

im Kultur- und Tagungszentrum Murnau
82418 Murnau, Ödön-von-Horvarth-Platz

im Christoph-Probst-Saal.

 Tagesordnung

 1. Bericht des Vorstandes
 2. Kassenbericht
 3. Berichte der Referenten
 4. Entlastung des Vorstandes
 5. Haushaltsplan für das laufende Jahr
 6. Anträge und Verschiedenes

 

Hedwig Vögele
Erste Vorsitzende

Schriftliche Anträge zur Tagesordnung richten Sie bitte bis 6. April 2023 an: 
DAV-Sektion Murnau, Seidlstr. 14, 82418 Murnau
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Das große DAV-Ziel: Klimaneutralität bis 2030

Der Zugspitzgletscher ist endgültig verschwunden! Ende Juli dieses Jahres wurde ge-
meldet, dass dort, wo früher das Gletschereis blitzte, jetzt nur noch blanker Fels zu 
sehen ist. Die letzten Schneereste sind geschmolzen, die wenigen Firnfelder hat die 
Sonne aufgefressen. Das traurige Ende eines Gletschers, der in den letzten Jahrzehnten 
mehr als 40 Meter Eis und damit auch seinen Status verloren hat. Der Gletscher ist kein 
Gletscher mehr. 

So wie die Zugspitze leiden auch viele andere Gletscherregionen in den Alpen. Über-
all – und erst recht in einem heißen Sommer wie in diesem Jahr – schmilzt das Eis. 
Zweifelsohne eine Folge der globalen Erderwärmung, des Klimawandels, des übermä-
ßigen Ausstoßes von klimafeindlichen Gasen wie CO2 oder Methan. 

Wir haben nicht mehr viel Zeit, diese Entwicklung wirksam aufzuhalten, sagen über-
einstimmend die Klimaforscher weltweit. Aber jeder von uns könnte seinen Teil dazu 
beitragen, dass das 1,5-Grad-Ziel als Obergrenze für die Erderwärmung nicht über-
schritten wird. 

Angesichts des Ernstes der Lage hat der DAV im Oktober 2021 auf seiner Hauptver-
sammlung eine Klimastrategie und ein Klimaschutzkonzept verabschiedet. „Klimaneu-
tral bis 2030!“ lautet das Ziel. Die beste Zielsetzung taugt freilich nichts, wenn ihr keine 
Taten folgen. Um messbare Fortschritte beim Klimaschutz zu erreichen, braucht der 
DAV die Mitarbeit jeder Sektion und jedes Sektionsmitglieds. 

Konkret heißt das: Durch geeignete Maßnahmen sollen ab sofort im DAV möglichst 
viele Treibhausgas-Emissionen in den Bereichen Mobilität, Infrastruktur, Verpflegung, 
Kommunikation und Bildung vermieden oder reduziert werden. Für Emissionen, die 
2030 übrig bleiben, wird eine Kompensationslösung über zertifizierte Projekte im Ein-
klang mit dem Pariser Klimaabkommen eingeführt. Grundsätzlich gilt das Prinzip: 
„Vermeiden vor Reduzieren vor Kompensieren“. 

Um eine Handlungsbasis für alle Sektionen zu finden, hat der DAV ein spezielles Tool 
zur Erfassung der Emissionen im DAV entwickelt, das sich an internationalen Stan-
dards (u.a. Weltressourceninstitut, Weltwirtschaftsrat für Nachhaltige Entwicklung) 
orientiert. Jede Sektion soll dieses Tool erhalten und mit ihm arbeiten. 

Stand Oktober 2022 sind 73 DAV-Sektionen bereits beteiligt (die Sektion Murnau 
noch nicht), rund 150 Kli ma-Koordinatoren und Klima-Koordinatorinnen haben sich 
gemeldet. Der Hauptverband bietet Schulungen an und informiert ausführlich auf seiner 
Web-Seite www.alpenverein.de. Zusätzliche Kosten entstehen nicht. Am wichtigsten ist 
zum jetzigen Zeitpunkt, dass sich in den Sektionen Freiwillige bereit erklären, die 
Funktion des Klima-Koordinators zu übernehmen.
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Ist eine erste Emissionsbilanz gemacht, können umgehend die größten Einsparpoten-
ziale nach der Prämisse „vermeiden und reduzieren“ benannt werden. Damit es nicht 
nur bei einer Absichtserklärung bleibt, führt der DAV einen internen CO2-Preis auf 
alle Emissionen im gesamten Verband einschließlich aller Sektionen und Untergliede-
rungen ein. Für 2023 und 2024 liegt er bei 90 Euro pro Tonne, für die Haushaltsjahre 
2025 und 2026 wird er auf 140 Euro pro Tonne angehoben. Ausgehend von der jeweils 
letzten Emissionsbilanz erhält jede DAV-Einrichtung ein Klimaschutzbudget, das sie 
kontinuierlich unterschreiten sollte, um CO2-Abgaben gering zu halten. Dies funktio-
niert nur durch Vermeidung und Reduzierung von Emissionen.

Bis 2026 hat sich der DAV ein Zwischenziel gesetzt: Im Vergleich zum Basisjahr 2022 
sollen die Emissionen um 30 Prozent gesenkt werden. Für einen Verband, der sportlich 
unterwegs ist, wird das machbar sein. 

Wolfgang Küpper

Der Gletscherrückgang wie hier im Kaunertal ist überall in den Alpen zu beobachten. Und so heiße und trockene Sommer wie 
dieses Jahr beschleunigen diesen Prozess. Foto DAV © Marco Kost
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Dein Verein –  
dein Engagement: 
  
Klima-Koordinator /  
Klima-Koordinatorin 
gesucht!

Ab 2022 übernehmen Klimaschutz-Koordinatoren und -Koordinato-
rinnen die Umsetzung der Klimaschutzaktivitäten in den  Sektionen. 
In Abstimmung mit dem Sektionsvorstand koordinieren sie die Emis-
sionsbilanzierung und die Entwicklung der Umsetzungsprogramme. 
Sie  planen die CO2-Vermeidungs- und Reduktionsmaßnahmen und 
unterstützen deren Umsetzung.

• Du willst dich im DAV für Klimaschutz einsetzen?
• Du willst deinen Verein unterstützen?
• Du hast Interesse, mit dem Tool zur Erfassung der Emissionen im 
   DAV zu arbeiten?
• Du hast Lust, gemeinsam mit der Sektion Maßnahmen fürs Klima 
   zu erarbeiten?

Dann lass dich vom DAV zum  
Klima-Manager ausbilden!  
Melde dich bei uns in der Geschäftsstelle!

Weitere Infos findest Du im Youtube-Video:  
„Klimabilanzierung im DAV – was geht mich   
das an? | #DAVtalk“
https://www.youtube.com/watch?v=VJdEV2y3xc8
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Dein Verein – dein Engagement: Jugendleiter gesucht!

Interview mit den beiden neuen Jugendreferenten Julia Lengenfelder 
und Tobias Zehetner
Bei der letzten Mitgliederversammlung wurden Julia Lengenfelder und Tobias Zehetner 
als Jugendreferenten der Sektion Murnau gewählt. Die Sozial-Pädagogin und der Gym-
nasial-Lehrer sind schon seit Jahren im DAV aktiv. Julia hat in den letzten vier Jahren 
zusammen mit Carsten Mikosch die Jugendgruppe „Gipfelstürmer“ geleitet, diese Aufgabe 
aber jetzt beendet. Tobi ist seit der Kindheit ein begeisterter Berggeher und war schon in 
der Evangelischen Kirchengemeinde als Jugendleiter tätig. Das Amt des Jugendreferenten 
in der Sektion Murnau teilen sich die beiden. Über ihre Pläne für die Jugendarbeit im 
Verein hat Wolfgang Küpper mit ihnen gesprochen.

Ihr seid erst kurze Zeit als Jugendreferenten in der Sektion Murnau tätig, habt 
aber schon bisher im Verein Angebote gemacht und Verantwortung übernom-
men und deshalb einen guten Überblick, wie es um die Jugendarbeit im Verein 
steht. Wie ist denn momentan die Lage? 

Julia: Also im Moment passiert leider bei uns in der Sektion nicht so viel in der Jugend -
arbeit. Wir haben die „Gipfelstürmer“-Jugendgruppe mit dem Carsten Mikosch, wir haben 
die zwei Familiengruppen und neu gegründet jetzt die Klettergruppe vom Robert Walser. 
Aber es gibt noch ganz viele Kinder und Jugendliche, die Lust hätten, einfach mit einer 
Gruppe am Berg unterwegs zu sein. Und deswegen suchen wir ganz dringend Jugendleiter, 
die in verschiedenen Formen Lust haben, für die Kinder in der Sektion etwas anzubieten. 

Um für die Aufgabe der Jugendleiterin, des Jugendleiters zu werben, habt ihr 
euch ein Konzept überlegt, was man einerseits den ganz jungen Mitgliedern 
anbieten kann und andererseits den schon etwas Älteren, die zwar schon selb-
ständiger sind, aber auch eine Struktur brauchen und schätzen. Wie könnt ihr 
es schaffen, die einen wie die anderen zu begeistern? 

Tobi: Für die Ü18-Generation in unserem Verein möchten wir ein Angebot an Aus-
flügen aufstellen, das sich an alle richtet, die gerne in einer Gruppe in den Bergen unter-
wegs sind. Teilnehmer profitieren dabei von den Erfahrungen der Gruppenleiter und 
erhalten so die Möglichkeit, neue Sportarten auszuprobieren, sich weiter zu verbessern 
oder in netter Gesellschaft in die Berge zu starten.

Heißt also: Für die Älteren bietet man etwas Besonderes an, damit die einen 
Anreiz verspüren, sich auch zu engagieren, etwa als Gruppenleiter? 

Tobi: Das wäre natürlich wunderbar, wenn sich durch die Ü18-Gruppe Leute zu sam-
menfinden würden und beschließen, eine Jugendgruppe für den DAV-Murnau anzu-
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bieten und zu leiten. Die Hoffnung ist also, dass Leute sagen: Wir verstehen uns gut, 
lasst uns gemeinsam einen Jugendleiter-Schein machen. Das ist so der Plan. 

Stichwort Jugendleiter-Schein: Ohne Ausbildung geht’s also nicht. Wenn man 
Jugendleiter werden will, muss man einen Lehrgang mitmachen und ein Zerti-
fikat erwerben, mit dem man seine Qualifikation nachweist?

Julia: Genau, vom Hauptverband gibt es da ganz tolle Ausbildungen, die auch fach-
sportliche Schwerpunkte haben, die man sich aussuchen kann. Und natürlich ist die 
Sektion da total offen und bereit, das zu bezahlen. Es gibt Weiterbildungen, Vergünsti-
gungen, man kommt in den internen Bereich hinein, kriegt vielleicht mehr Sachen mit 
als ein „normales Mitglied“. Das ist natürlich toll, wenn man so eine Jugendleiter-Aus-
bildung hat. Man profitiert davon im weitesten Sinne. 

Was könnte denn außerdem noch den Reiz ausmachen, DAV-Jugendleiter zu 
werden? Was motiviert euch beide? 

Tobi: Einfach zu sehen, dass der Verein weitergetragen wird. Ein Verein besteht aus 
Geben und Nehmen. Für mich ist das die Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Kinder 
und Jugendliche profitieren auf mehreren Ebenen von Ausflügen in der Gruppe in die 
Berge. Gerade die Freude auf den Gesichtern motiviert mich immer wieder.

Kann es sein, dass sich der eine oder andere mögliche Jugendleiter etwas 
fürchtet vor der Verantwortung, die er oder sie übernehmen muss und deshalb 
zögert, so etwas zu machen?

Julia: Ja, vielleicht schon. Aber auf der einen Seite kriegt man ja das Werkzeug mit, 
und auf der anderen Seite ist die Sektion sehr offen dafür, was man sich so vorstellt. 

Im Gespräch mit 
den beiden neuen 
Jugendreferenten Julia 
Lengenfelder und Tobias 
Zehetner.
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Wenn jemand sagt, 
er ist total motiviert, 
kann er natürlich 
wöchentlich etwas 
machen. Aber wenn’s 
vielleicht nicht so oft 
geht, dann freuen 
wir uns auch, wenn 
jemand ein Mal im 
Monat oder drei Mal 
im Jahr etwas anbietet. 

Und wenn jemand sagt: Mich interessiert mehr Radlfahren oder Bergwandern oder 
Klettern, dann ist das auch total okay. Also man kann da ganz kreativ werden und 
schauen, wo man sich selbst am wohlsten fühlt und was einen am meisten interessiert. 

Also jeder Gruppenleiter kann seine eigene Struktur entwickeln. Ist das ein 
Vorteil oder ein Problem, weil man immer wieder neue Ideen braucht? 

Tobi: Die Möglichkeit, seine eigene Struktur zu entwickeln, bietet viele Vorteile. Als 
Gruppenleiter ist es jedem frei gestellt, wie viel Zeit man investieren möchte und welche 
Aktionen man anbietet. Dadurch wird das Programm vielseitiger und es können mehr 
Interessen abgedeckt werden. Als Jugendleiter muss man das Rad aber auch nicht neu 
erfinden. Es gibt immer die Möglichkeit, sich auch an anderen Gruppen und Sektionen 
zu orientieren. 

Julia: Und die Gruppe „Die Gipfelstürmer“, die ja schon existiert und die mit Carsten 
Mikosch einen sehr erfahrenen Leiter hat – er hat viele fachsportliche Ausbildungen 
gemacht und viel Erfahrung mit der Jugendgruppe – die suchen jetzt gerade dringend 
einen weiteren Leiter. Also, wer jetzt reinschnuppern möchte und sagt, er möchte jetzt 
noch nicht die große Leiterfunktion übernehmen, aber mit jemandem zusammenarbei-
ten, der schon Erfahrung hat, der könnte hier gut mitmachen. 

Es geht euch also nicht nur ums Sportliche, nach dem Motto: Wer ist der Erste 
am Gipfel? Sondern die Leitung einer DAV-Gruppe hat auch mit Bildung zu tun?

Tobi: In gewisser Weise ja, denn Bildung ist vielschichtig und beschränkt sich nicht 
nur auf die reine Wissensvermittlung. Als Jugendleiter ist man immer auch Vorbild 
für die Kinder und Jugendlichen. Im Bergsport spielt beispielsweise der Umgang mit 

Glückliche Kinder – der Lohn 
eines Jugendleiters!
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dem eigenen sportlichen Ehrgeiz oder mit der Umwelt eine wichtige Rolle. Hier kann 
man den Kindern und Jugendlichen als Jugendleiter seine eigenen Vorstellungen und 
Ansichten vorleben und mit auf den Weg geben.

Der DAV ist der größte Verein in Murnau mit über 4600 Mitgliedern. Jedes 
Jahr kommen viele neue hinzu. Und dennoch ist es nicht einfach, für die ganz 
jungen DAV-ler Gruppenleiter zu finden. Haben es andere Vereine leichter? 

Tobi: Es ist schwer, dies zutreffend zu beantworten. Dafür habe ich zu wenig Einblick 
in das Leben anderer Vereine. Aber eines wird stimmen: Im DAV ist die Verantwor-
tung schon eine ganz besondere. Wenn jemand beispielsweise eine Klettergruppe über-
nimmt, braucht derjenige ganz spezielle Kenntnisse, damit alle wieder heil und gesund 
heimkommen. 

Aber das sollte niemanden abschrecken?
Tobi: Auf keinen Fall. Man wird dafür ausgebildet und außerdem dann durch den 

DAV versichert. 

Das Thema Klimaschutz ist so wichtig wie nie zuvor. Könnte es einen Anreiz 
bieten, im DAV verantwortlich tätig zu werden, um langfristig an einer Verbes-
serung der Situation mitzuwirken?

Julia: Auf jeden Fall. Den Klimawandel kann ich in den Bergen sehr schnell erfahren 
mit all seinen Auswirkungen. Bei der Jugendleiter-Ausbildung bekomme ich Methoden 
an die Hand, wie ich darauf aufmerksam machen kann und was sich dagegen tun lässt. 
Umweltbildung am Berg ist möglich und notwendig. Wir sehen es ja schon bei der 
bestehenden Jugendgruppe. Die versucht ja klimafreundlich unterwegs zu sein. Anreise 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist immer spannend und doch kann man sehen, wie 
viel geht, wenn man sich an der eigenen Nase packt. Ich glaube, da gibt es viel Potenzial 
am Berg, wenn man das Klima im Auge behält. 

Etwa 20 Jugendliche der Sektion Murnau warten zur Zeit darauf, dass sie 
eine Gruppenleitung erhalten. Offenbar ist das ein dringendes Problem für 
den Verein, das gelöst werden muss und nicht auf die lange Bank geschoben 
werden darf?

Tobi: Richtig, die Situation ist leider wirklich so, dass wir hier aktiv werden müssen 
und etwas passiert. Denn alles andere wäre für die wartenden Jugendlichen sehr schade.

Julia: Jedes Kind, jeder Jugendliche ist eine Chance für den Verein, ihn weiter am 
Leben zu erhalten. Und es wäre ja schade, wenn sie sich in der Zeit, in der sie warten, 
vielleicht etwas anderes suchen würden. Wir wollen schließlich niemanden verlieren. 
Also: Wer sich vorstellen kann, eine Jugendgruppe in der Sektion Murnau zu leiten, 
sollte unbedingt mit uns Kontakt aufnehmen!
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„Jugendleiter-in“ – WARUM?

  
¥ Du hast Lust, junge Menschen für die Berge 

zu begeistern 
¥ Du willst Verantwortung übernehmen 
¥ Du willst Freude und Spaß an der Natur, den 

Bergen und Vieles mehr vermitteln 
¥ Du willst im JDAV mitbestimmen 
¥ Du willst deine Fähigkeiten durch 

interessante Ausbildungen vertiefen 
  
Dann melde dich bei uns in der Geschäftsstelle 

(info@dav-murnau.de) 
  
¥ Du solltest 16 Jahre alt sein 
¥ Du hast einen Erste-Hilfe-Kurs über 

mindestens 9 Unterrichtsstunden 
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AUFGEPASST!  
An alle jungen Erwachsenen ab 18 

Lust auf  
Bergabenteuer, neue Tourenpartner und gesellige 
Hüttenabende ? 

Wir lassen unsere 
Jungmannschaft 
wieder aufleben!  
Bei Interesse scannt 
unseren QR– Code  und 
tretet der Whatsapp–
Gruppe bei  

Oder meldet euch 
direkt bei der 
Sektion unter  

info@dav-
murnau.de 
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Gründung einer neuen Kinder-Klettergruppe

Aufgrund der großen Nachfrage haben Robert Walser und Peter Frei eine Kletter-
gruppe für Kinder gegründet. Die beiden werden unterstützt von Clara Schretter, die 
eine Jugendleiter-Ausbildung mit Schwerpunkt Klettern absolviert hat.

Robert kennen viele sicher schon von der ehemaligen Familiengruppe „Alpen-
zwerge“ und von seiner Zeit als Jugendreferent. Diesen Posten hat er nun abgegeben, 
um sich der neuen Herausforderung widmen zu können. Seine beiden Kinder sind 
ebenfalls schon eifrig mit dabei.

Peter ist Trainer für Hochtouren sowie Alpin- und Eisklettern. Auch er war schon 
in der Sektion tätig und hat zusammen mit seinem Sohn die eine oder andere Tour der 
„Alpenzwerge“ mitgemacht.

Nach einem ersten Info-Nachmittag mit Eltern und Kindern Anfang Oktober konnten 
bereits die ersten beiden Aktionen stattfinden. So konnten sich die Kinder bei einem 
ersten kleinen Treffen in Ohlstadt beschnuppern. Es wurden spielerisch Fragen zur 
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Ausrüstung geklärt, erste Knoten geübt und es blieb noch etwas Zeit zum Austoben. 
An einem weiteren Sonntag ging es dann zum ersten Klettern an der Veste. Auch wenn 
einige zum ersten Mal beim Klettern waren – oder zumindest zum ersten Mal an „rich-
tigen“ Felsen – hatten alle sehr viel Spaß und jede(r) konnte sein erstes Wissen und 
Können unter Beweis stellen.

Die neue Gruppe ist offen für die Jahrgänge 2010 bis 2013, also für Kinder im Alter von 
derzeit 9 bis 12 Jahren. Da es bereits eine lange Warteliste gibt, können momentan leider 
keine weiteren Kinder aufgenommen werden. In die Warteliste kann man sich natürlich 
trotzdem eintragen (dafür bitte einfach in der Geschäftsstelle anrufen), vielleicht gibt es 
ja in absehbarer Zeit noch Möglichkeiten. 

Vorerst treffen wir uns 1 bis 2 Mal im Monat und wir sind gespannt, wo die Gruppe 
sich hin entwickelt. Unser Fokus ist das Klettern in der Natur, die Gemeinschaft, das 
gegenseitige Vertrauen und dass jede(r) seinen eigenen Weg finden kann. Oder wie es 
Alex Lowe einmal sagte: 

„Der beste Bergsteiger ist derjenige, der den meisten Spaß hat.“

Peter Frei und Robert Walser

Bahnhofstraße 10 · Murnau · www.radlstadl.de
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Reinigung des Boulderraums

Nachdem die Bouldergrotte des Alpenvereins schon seit mehreren Jahren nicht mehr 
umgeschraubt wurde, haben sich einige Mitglieder des DAV, die hier regelmäßig trai-
nieren, in den Weihnachtsferien getroffen, um alle Griffe herauszuschrauben, zu putzen 
und anschließend neue Routen zu schrauben. Ziel war es, dass Routen in allen Schwie-
rigkeiten vorhanden sind, sodass der Raum für jeden etwas bietet. Dies ist gut gelungen, 
wodurch nun wieder jeder auf seine Kosten kommt.

Im Zuge des Griffeputzens und Umschraubens wurde außerdem beschlossen, dass 
die Mattenbezüge erneuert werden. Hierfür wurde ein Bezug angefertigt, der über alle 
Matten gleichzeitig geht. Somit gibt es keine Ritzen mehr zwischen den Matten, was das 
Verletzungsrisiko verringert. Besonderen Dank möchten wir an Flo aussprechen, der 
die Organisation übernommen hat, und an den Hallenwart, der uns während der Ferien 
Zugang zur Halle gewährt hat.

Flo, Felix, Niki, Bene, Augustin, Forti und Flo
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Die Bärenfleckhütte im Jahr 2022

Die Hütte erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, die Hüttenbelegung war dieses 
Jahr nicht begrenzt und alle Wochenenden waren schnell ausgebucht.

Der erste Einsatz kam dieses Jahr gleich in der ersten Januarwoche mit der Meldung „Es 
ist stockdunkel in der Hütte“ – die Beleuchtung funktionierte nicht mehr. Der Grund 
dafür war schnell gefunden: Da die Hütte über die Wintermonate zu wenig Licht und 
keinen Sonnenschein bekommt, ist der Stromertrag der neuen PV-Anlage im Winter 
einfach zu gering. Der Stromverbrauch war höher als die Stromerzeugung bzw. als die 
Speicherkapazität der Batterien. Bei einem spontanen „Candle-light“-Einsatz auf der 
Hütte und mit dem Betrieb des Benzin-Aggregates konnten die Batterien wieder gela-
den werden, die Beleuchtung funktionierte wieder gut. Übers Jahr gab es zum Glück 
keine weiteren Probleme mehr.

Aufgrund des Sonnenstandes ist zu erwarten, dass ab Dezember bis Mitte Januar ein gele-
gentlicher Betrieb des Aggregates notwendig sein wird, um die Hütte ausreichend mit 
Strom zu versorgen. Christoph hat es genau errechnet: Ab 20. Januar ist wieder Sonne 
auf den Panelen. Deswegen erfolgt hiermit die Bitte an alle Hüttenbesucher, in den 
„dunklen Monaten“ auf möglichst wenig Stromverbrauch (Beleuchtung) zu achten.

Die Zaunbauer.
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Ein großes Thema in diesem Jahr war wieder die Wassernutzung und Wasserversor-
gung der Hütte. Die Erteilung zur Berechtigung für die Wasserentnahme wurde vom 
Landratsamt noch einmal um ein Jahr aufgeschoben, somit haben wir eine Fristverlän-
gerung für die Sanierung des Hochbehälters und der Wasseraufbereitung erhalten. Auf-
grund dieser Umstände war es das ganze Jahr nicht möglich, Wasser in die Hütte zu leiten 
und aufzubereiten. Wir müssen erst die komplette Sanierung in Angriff nehmen, auf die 
amtliche Genehmigung warten und dafür eine geeignete und zugelassene Trinkwasser-
aufbereitungsanlage nachweisen. Erst wenn die Aufbereitung in der Hütte einwandfrei 
funktioniert und mit den Labor-Parametern des Wassers auch Trinkwasserqualität nach-
gewiesen werden kann, dürfen wir wieder Wasser in der Hütte zum Verbrauch anbieten. 

Wassermangel hatten wir trotz alledem auf der Hütte nicht, da das Wasser aus der 
Quelle im Wasserhäusl meist gut gelaufen ist. Die trockenen Sommermonate führten 
zu einem verminderten, jedoch ausreichenden Zulauf und die Kanister für die Hütte 
waren immer gut gefüllt.

Der Frühjahrsarbeitsdienst war geprägt durch Holzarbeit. Die neue Motorsäge hat sich 
bestens bewährt. Für den Platz um den Hochbehälter der Wasserreserve musste das 
Gelände von Totholz gereinigt und ein Zaun gebaut werden. 

Die Hüttenfeen kümmerten sich um eine vorzügliche Versorgung und brachten die 
Hütte wieder mal auf Hochglanz. 

In der Küche hat Andreas eine neue, hitzebeständige LED-Beleuchtung angebracht, 
auch die Notbeleuchtung im großen Schlafraum wurde installiert und anschließend 
zusammen mit der Rauchmeldeanlage getestet.

Beim Holzschneiden.
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Obwohl wir ja eine Selbstversorgerhütte 
sind, war das Getränkelager im Keller, sehr 
zur Freude aller Besucher, stets gut gefüllt. 
Hier hat Rainer übers ganze Jahr gute Ver-
sorgungsarbeit geleistet, vielleicht reicht es 
auch dieses Jahr wieder bis über die Win-
termonate.

Die Abrechnung der Getränke funktio-
nierte besser als in den letzten Jahren, es 
gab weniger Unregelmäßigkeiten und feh-
lerhafte Abrechnungen.

Die tatkräftige Unterstützung durch Stefan 
mit seinem Unimog war sowohl beim 
Getränketransport als auch bei der Holz-
aufarbeitung sehr wertvoll und erleichtert 
uns die Arbeit ungemein. Die Holzhütte 
wurde wie immer an beiden Arbeitsdiens-
ten aufgefüllt und der freie Platz davor mit 
ofenfertigen, frischen Scheiten ebenfalls. 

Mittagessen im Freien – zum Glück gab es vorher eine neue 
Getränkelieferung.
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Einmal im Sommer hatten wir die Meldung 
über einen Alarm der Rauchmeldeanlage, 
einen Grund konnten wir bei der Überprü-
fung nicht finden. Laut Fachgeschäft kann 
dies auch mal durch Insekten vorkommen 
und einmal zu oft ist in diesem Fall besser 
als einmal zu wenig.

Im Verlauf des Herbstarbeitsdienstes 
gab es ein bisschen Aufregung am späten 
Vormittag. Der Lukas hat sich kräftig in 
das Schienbein gehackt und wurde von 
der Bergwacht ins UKM zur Behandlung 
gebracht. Am Abend kam dann zum Glück 
von ihm der erfreuliche Anruf, dass er 
wieder zu Hause ist und es ihm gut geht. 

Bewährt hat sich die Kombination Arbeits-
dienst und Wegewartung. Jürgen bekam 
kräftige Unterstützung beim Wegebau und 

Abtransport des Verletzten.

Durchforstung – auch die Jugend packt mit an.
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war mit seinem Team auf den Wegen fleißig am Werkeln. Die vier Gruppen haben die 
ganze Strecke zum Heimgarten gesichtet, ausgebessert, wo es notwendig war, sowie die 
Wasserrinnen gesäubert. Der Weg von Ohlstadt bis zum Gipfelkreuz ist in einem sehr 
guten Zustand und auch super zu begehen.

Der Zaun an dem Wasserhochbehälter wurde abgebaut und das ganze Gelände gemäht. 
Bei einer Sichtung war zu unserer Überraschung festzustellen, dass der Hochbehälter 
nicht vollgefüllt war – Auswirkungen eines recht trockenen Sommers.

Das schon in die Jahre gekommene Schutzdach am Wasserloch ist durch einen 
Felssturz beschädigt worden und ist einseitig eingebrochen. Es wurde nun schon zum 
Teil abgebaut. Ein vollständiger Rückbau wird im Laufe der nächsten Arbeitsdienste 
erfolgen, hierfür werden wir leistungsfähigere Geräte und eine professionelle Absiche-
rung benötigen. 

Nebenbei konnten einige kleinere Arbeiten erledigt werden: Der Zaun am Brunnen 
wurde neu befestigt, der Brunnen umgedreht und winterfest gemacht, die Bank ober-
halb der Hütte instand gesetzt und die etwas verzogene Türe am Wasserheisl neu ausge-
richtet. Alle Tür- und Diskusschlösser wurden auf Funktion geprüft und entsprechend 
gepflegt. 

Unsere Hüttenfeen Hedi, Maresi und Steffi haben wieder alle Betten bezogen und die 
Hütte noch einmal perfekt für den Winter vorbereitet.

Bärenfleckhütte

Teilabbau am Wasserloch.
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Am Sonntag wurde die Quelle gesich-
tet und gereinigt, die Wasserleitung und 
Wasserreserve kontrolliert, außerdem die 
Rauchmelde-Anlage überprüft. 

Die dokumentierten Werte der Photo-
voltaik-Anlage geben keinen Anlass zur 
Sorge, hier funktioniert alles einwandfrei 
– solange die Sonne scheint bzw. wenn es 
hell genug ist. 

Christian hat für den nächsten Früh-
jahrsarbeitsdienst bereits Stämme für eine 
neue Sitzbankgarnitur vorbereitet und uns 
nach dem Mittagessen gezeigt, wie man ein 
Edelweiß aus Holz anfertigt. Hier waren 
alle mit Begeisterung am Schnitzen. 

Nach dem Schnitzkurs wurde von 
Christian und Lukas die Wartung des 
Stromaggregates erledigt. Andreas konnte 
noch die Dachrinnen reinigen und die 
Befestigung der PV-Panele prüfen. 

Reinigen der Quelle.

Gute Stimmung beim Arbeitsdienst.
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Hüttenarbeitsdienste 2023

Aktuelle Änderungen werden auf der Homepage des DAV Murnau bekannt gegeben.

Vorgesehene Termine Ausweichtermine

Samstag/Sonntag, 20./21. Mai Samstag/Sonntag, 27./28. Mai

Samstag/Sonntag, 07./08. Oktober Samstag/Sonntag, 14./15. Oktober

Ich habe mich sehr über das 
gute Gedeihen der Apfel-
bäume gefreut, beide kamen 
ohne Verbiss über den 
Winter. Es wäre schön, wenn 
wir in den nächsten Jahren 
auch mal ein paar Äpfel 
pflücken könnten.

Als alle Werkzeuge verräumt 
und um die Hütte rum die 
letzten Aufräumarbeiten 
(und auch die Helfer) erledigt 
waren, sind alle – mit oder 
ohne Edelweiß – abgestie-
gen und gut wieder zu Hause 
angekommen.

Die Arbeitsdienste waren arbeitsreich und kurzweilig, wir waren eine super Truppe mit 
guter Stimmung und wurden wieder bestens versorgt. Ich freue mich schon auf die 
nächsten Arbeitseinsätze!

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Helfern, den Hüttenwarten und der Vorstand-
schaft für die gute Unterstützung.

Der Zustand der Hütte ist perfekt und sie ist ein wunderbares Kleinod. Es ist schön, 
dass sich so viele daran beteiligen, damit wir sie gemeinsam so erhalten können.

Mit herzlichen Berg- und Hüttengrüßen
Harry Jahrstorfer, Hüttenreferent

Mit diesem Nachwuchs sind wir gut aufgestellt.
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Wegebericht 2022

Zwischen Ohlstadt und Heimgarten
Bereits im vergangenen Jahr hat sich Martin Schwabe vom aktiven Wegebau zurückge-
zogen. Zu beschwerlich ist die körperliche Arbeit im steilen Gelände für den mittler-
weile 85-Jährigen. Für die Ausgabe der Bergdohle 2022 hatte er als Wegereferent noch 
einmal einen Wegebericht geschrieben. Aber auch damit ist jetzt Schluss. Der Wegebau 
der Sektion steht also an einem Wendepunkt. 

Für die Arbeit mit Stemmeisen, Pickel, Säge, Axt und Schaufel haben sich glück-
licherweise schon einige Freiwillige gefunden, allen voran Jürgen Gompf und Kars-
ten Mielke. Ihnen und ihren Helfern gehört der Dank aller, die von Ohlstadt über die 
Bärenfleckhütte zum Heimgarten aufsteigen. Bis zum Grat zwischen Rauheck und 
Heimgarten ist unsere Sektion für den Wegebau zuständig. 

Etwa 120 Arbeitsstunden haben die Murnauer Wegebauer während des letzten 
Jahres im Gelände verbracht. Rund 100 Meter Holz wurden verbaut, um die Stufen auf 
dem Weg zu erneuern bzw. – wo nötig – neue anzulegen. Gott sei Dank hat es im ver-
gangenen Jahr keine größeren Schäden, etwa Erdrutsche durch starken Regen, auf dem 
Weg gegeben. Die erforderlichen Maßnahmen waren deshalb überwiegend gut leistbare 
Routinearbeiten. 

Wegebauer gesucht!

Die DAV-Sektion Murnau benötigt dringend 
Unterstützung beim Wegebau im Gebiet zwi-
schen Ohlstadt, Bärenfleckhütte und Heim-
garten. Jürgen Gompf (Wegewart) und Karsten 
Mielke (Wegereferent) haben im Blick, wann 
Wasserrinnen freigeräumt und Trittstufen 
repariert werden müssen. Die Arbeitseinsätze 
finden zum einen zeitgleich mit den Hüttenar-
beitsdiensten statt (siehe S. 27), zum anderen 
werden sie nach Bedarf von Jürgen Gompf nach 
persönlicher Rücksprache flexibel vereinbart.

Wer beim Wegebau mitmachen möchte, 
kann sich ab sofort bei der DAV-Geschäftsstelle 
unter info@dav-murnau.de oder 08841 / 1436 
melden. 
Wichtig: Wegebauer sollten über eine gute Grundkondition und handwerkliches 
Geschick verfügen.
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Eine ganz besondere Auf-
gabe steht bei der Kaseralm an. 
Der alte Rückeweg wird – nach-
dem ein neuer Aufstieg angelegt 
werden konnte – zurückgebaut. 
Diese aufwändige Arbeit hat die 
Bergwacht Murnau dankens-
werterweise übernommen und 
inzwischen mit der Maßnahme 
begonnen. 

Und noch eine gute Nach-
richt ist zu vermelden: Karsten 
Mielke, der ja schon längere 
Zeit in der Sektions-Geschäfts-
stelle mitarbeitet, hat sich bereit 
erklärt, das Amt des Wegerefe-
renten zu übernehmen. Das ist 
sehr erfreulich. Wenn sich jetzt 
noch der eine oder andere ent-
schließen kann, dem Wegebau-
Team beizutreten, lassen sich 
alle Lasten gut verteilen.

Wolfgang Küpper
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Vorträge – Veranstaltungen

Ein herzliches Dankeschön an unsere  
Anzeigenkunden, Förderer und Partner!

Damit die Bergdohle überhaupt finanzierbar ist, sind wir auf die Hilfe von Unter-
nehmen aus Murnau und Umbegung angewiesen, die mit ihrer Anzeigen-Schaltung 
die Produktion der Bergdohle finanziell unterstützen oder uns auf andere Weise hilf-
reich zur Seite stehen. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Förde-
rern und Partnern der Sektion für ihre Unterstützung 
bedanken!

Unsere Mitglieder bitten wir, diese Unternehmen 
ebenso zu unterstützen. Gerade in den jetzigen Zeiten 
ist der regionale Einkauf wichtiger denn je, damit 
ein großes Angebot vor Ort weiterhin gewährleistet 
werden kann.
 Ihre DAV-Sektion Murnau

Dein Verein –  
dein Engagement:  
Chronik-Team gesucht!
Du interessierst dich für die Geschichte der 
Alpenvereins-Sektion Murnau • Du hast Inter-
esse daran, Dinge zu dokumentieren • Du kannst 
mit dem Computer umgehen • Du arbeitest 
gerne mit anderen zusammen!

Wir suchen Menschen, die das Werk von Karl 
Wolf fortführen und die Geschichte unserer Sek-
tion ab 2009 dokumentieren.

Die Sektion stellt alle für die  Chronik relevanten 
Daten zur Verfügung und wird die Autoren bei 
der Aufbereitung der Details unterstützen.
Und Karl Wolf hilft gerne bei der Einarbeitung!
 
 Weitere Infos erhältst Du in der Geschäftsstelle der DAV Sektion Murnau!
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In eigener Sache:

„Merkzettel“ für Tourenberichte

Liebe Mitglieder der Sektion,

damit die Bergdohle ein abwechslungsreiches, leben-
diges Heft sein kann, das das aktive Leben in unserer 
Sektion widerspiegelt, sind wir auf die Berichte von Tourenteilnehmern angewiesen.
Ihr könnt uns dabei die Arbeit wesentlich erleichtern, wenn ihr dabei folgende 
Punkte berücksichtigt:

1) Bitte schreibt den Text in eine Word-Datei.

2) Fügt eine E-Mail-Adresse an, unter der wir euch kontaktieren dürfen, da die 
     Texte redigiert werden und dabei häufig Fragen auftauchen.

3) Schickt bitte mehrere Bilder, mit denen wir die Artikel bebildern können 
    (bitte Hochformate und Querformate mischen). Wir können aber nicht 
    garantieren, dass alle Bilder abgedruckt werden.

4) Fragt die abgebildeten Personen, ob sie mit einem Abdruck der Bilder in der 
     Berg dohle einverstanden sind, Stichwort: Persönlichkeitsrecht!

5) Fügt in der Word-Datei gleich die Bildlegenden zu den Bildern ein und schreibt 
    dazu, wenn Bilder an bestimmten Stellen platziert werden sollen. Das erleichtert 
    die richtige Zuordnung.

6) Achtet bei den Bildern darauf, dass sie eine gute Qualität haben. Dateigröße 
    mindestens 1000 KB. Bei den Bildeinstellungen sollte die Auflösung möglichst 
    300 dpi anzeigen.

7) Verwendet keine Bilder, die per Whatsapp rumgeschickt wurden, denn bei 
    diesem Vorgang werden die Dateigrößen automatisch runtergerechnet.

8) Bitte sendet das alles an die Redaktions-E-Mail-Adresse: 
     bergdohle-dav-murnau@t-online.de

     Vielen Dank für eure Unterstützung! 
    Barbara Wickenburg und Wolfgang Küpper
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Der Hoagartn-Michi

Während der Hüttensaison sieht man ihn am 
frühen Mittwochmorgen auf der Fahrt von See-
hausen nach Ohlstadt, einen kleinen fröhlichen 
älteren Herrn im Strickjanker und mit Filzhut, 
der in Jeans und mit Haferlschuhen an den 
Füßen Richtung Heimgartenparkplatz unter-
wegs ist. Nicht auf einem lässigen E-Bike mit 
Turbopower und sonstigem Schnick schnack, 
sondern auf einem alten Drahtesel, der nur 
dann fährt, wenn man kräftig in die Pedale tritt. 
Der drahtige Radler ist sage und schreibe 88 
Jahre alt, ein Fliegengewicht von nicht einmal 
sechzig Kilo, kommt aus Seehausen, hört auf 
den freundlichen Namen „Finsterwalder“ und 
heißt bei seinen Freunden vom Heimgarten-
stammtisch einfach nur: der „Michi“.

Man muss ihn erlebt haben, den Michi, 
wenn er am Mittwoch, und manchmal auch 
noch am Sonntag, mit weit ausladenden 
Schritten, stets den Rosenkranz vor sich hin-
murmelnd, in kaum mehr als zwei Stunden 
von Ohlstadt aus auf den steilen Heimgarten 
hinaufsteigt und dabei manchen um Jahr-
zehnte jüngeren Wanderer überholt, nie ein 
Wechselgewand dabei hat, einfach, weil er 
nicht schwitzt, dann in der Heimgartenhütte 

herzhaft lachend seine Kameraden begrüßt und sich wie ein kleines Kind auf ein paar 
Halbe Bier und die Erbsensuppe mit Würstl freut, die ihm der Frey Hannes gern serviert. 

„Mei, is des schee, dass i no a so a guade Kameradschaft in meim Oida g’fundn hob“, 
lacht er, der Finsterwalder Michi. Einer, den alle voller Respekt dafür bewundern, „wie 
er es nur schafft, mit achtundachtzig!“ 

Rar werden sie, die alten Bergfexen, die man früher viel in unserem Gebirge umher-
steigen sehen konnte. Aber wohl dem, der sie kennenlernen durfte. Denn eines zeichnete 
sie alle aus: Bescheidenheit, Lebensfreude und Zufriedenheit! So wie beim Finsterwal-
der Michi, den ich selbst in so vielen Begegnungen auf dem Heimgarten nicht ein einzi-
ges Mal grantig erlebt habe. Hoffentlich noch viele Jahre lang!

Alfred Böswald
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Erlebnisberichte – Winter 2022
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Alpspitze und Stuibenhütte

Am 11. März 2022 war es wieder Zeit für die alljährliche Klassikertour auf die Alpspitze. 
Der Treffpunkt war um 16.00 Uhr am Kapferberg bei Jansens zu Hause. Nachdem der 
nötige Proviant und die Ausrüstung gerecht auf die drei Teilnehmer Julia, Flo und Nico, 
sowie die zwei Betreuer Andi und Harry aufgeteilt waren, ging es mit dem Auto zum 
Kreuzeckparkplatz nach Garmisch. Leider hat Andreas etwas länger beim Anziehen der 
Skischuhe benötigt, sodass wir die letzte Bahn knapp verpasst haben und uns die 1000 
Hm zum Kreuzeck „zum Glück“ nicht erspart blieben.

Nach dem Aufstieg über die Olympia-Abfahrt ging es weiter Richtung Hochalm und 
Bernadeinlift. Nachdem wir die Stirnlampen ausgepackt hatten, sind wir mit den Ski 
bergab bis zum Abzweig Richtung Stuibenhütte gefahren. Die letzten wenigen Höhen-
meter zur Hütte haben sich noch etwas gezogen, aber die Brotzeit am Abend hat uns für 
die Anstrengungen entschädigt. 

Nach einer etwas unruhigen Nacht im Matratzenlager starteten wir gegen halb 10 Rich-
tung Alpspitze. Bei strahlendem Sonnenschein ging es zunächst am Bernadeinkopf 

Links: Aufstieg am Grat bei perfekten Bedingungen. 
Unten: Nächtliche Ankunft an der Stuibenhütte.
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vorbei bis zur Schulter. Dort wurden die Ski am Rucksack befestigt und Steigeisen ange-
zogen. Die Bedingungen am Grat waren aber perfekt, sodass wir den restlichen Aufstieg 
genießen und auch einige Fotostopps einlegen konnten. Nach einer Super-Aussicht am 
Gipfel ging es mit den Tourenski durch das Oberkar wieder bergab. Leider hatte es die 
letzten Wochen nicht geschneit, sodass uns Harry einige Tipps fürs Fahren im Gelände 
bei nicht idealen Bedingungen geben konnte. 

Über den „Lieferantenein-
gang“, eine kleine drahtseil-
versicherte Kletterpassage, 
haben wir den Weg zur Hütte 
um ein paar Höhenmeter 
abgekürzt. Wohlverdient 
konnten wir unser Radler 
in der Sonne genießen und 
uns über die Erlebnisse der 
schönen Tour austauschen. 
Danach ging es für Flo, Julia 
und Andi wieder zurück ins 
Tal. Als „Ersatz“ sind dann 
Lukas und Mali am Abend 

Strahlende Gesichter bei strahlendem Sonnenschein – im Hintergrund die Alpspitze, das heißersehnte Ziel. 
Unten: Harry zeigt uns, wie man am besten mit dem Gelände zurecht kommt.
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Mit dem „Lieferanteneinstieg“, einer kleinen Kletterpassage, kann man auf dem Weg zurück zur Stuibenhütte einige Höhen-
meter abkürzen. Auf der Hütte gab’s dann ein Genuss-Radler.

nachgekommen. Die auf der Hütte verbliebenen Touren-Mitglieder sind mit ihnen am 
nächsten Tag ein zweites Mal auf die Alpspitze aufgestiegen. Auch hier war das Wetter 
traumhaft und die Tour gelungen.

Einen besonderen Dank möchten wir an Andreas und Harry aussprechen, die sich 
jedes Jahr aufs Neue bereit erklären, diese schöne Tour anzubieten, um der Jugend ein 
schönes Wochenende zu garantieren. 

Julia Maier und Flo Foitzik
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Lawinenkurs an der Kuhalm in den Ammergauern

Die Fachübungsleiter „Skitouren“ der Sektion Murnau haben am 23.1.22 wieder einen 
Lawinenkurs an der Kuhalm angeboten. Das Ziel ist, die Kameradenrettung bei einem 
Lawinenabgang mit Verschüttung zu beherrschen. Hier gilt es den sicheren Umgang 
mit dem LVS-Gerät, der Sonde und der Schaufel zu erlernen. Ein zweites Ziel ist, das 
Verhalten bei einem Lawinenabgang in einer Gruppe zu optimieren.

Kleine Theorieeinheiten mit anschließender praktischer Umsetzung helfen den Teil-
nehmern, die verschiedenen Suchverfahren, das Sondieren und die Schaufeltechnik 
zu lernen. Nach einer Trockenübung dürfen sich alle Teilnehmer in einem realistisch 
gestellten Szenario „Lawinenabgang mit Mehrfachverschüttung“ versuchen. Gruppen-
kommunikation, Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie die richtige Alarmierung werden hier 
unter Zeitdruck geübt.

Dieses Mal hatten wir auch ausreichend Schnee, das Wetter passte und wir konnten 
einen guten Kurs mit 5 Fachübungsleitern und 18 Teilnehmern abhalten.
Ein Dankeschön an die Fachübungsleiter und an die tollen Teilnehmer! Wir machen 
das nächstes Jahr gerne wieder, dann auch mit Theorieabend. 

Andreas Jansen

Nach einer kurzen Einweisung machen sich alle auf die Suche.
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Suchen –  
Sondieren – 
Szenario Mehrfachverschüttung mit 
Zeit druck in der Gruppe –  
Teamwork ist hier der Schlüssel – 
Gerettet!
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So ein schöner Tag – Skitour zur Hochplatte

Los ging es am 12. Februar vom Scheinbergparkplatz. Mit dabei waren Guru und Stefan, 
die offiziellen Tourguides, und Harry, der die beiden unterstützte, plus fünf fitte und 
entspannte Teilnehmer. Das konnte ja nur ein feiner Tag werden.

Nach kurzer Zeit wurde es schon spannend. Wir gingen einen steilen Graben hinauf. 
Hier waren Stockeinsatz und Spitzkehrentechnik gefordert. Das Gelände eignete sich 
sehr, um diese wichtige Grundlagentechnik zu erlernen. Nach dem spannenden Graben 
erhielten wir oben Vortrag Nr. 1 von Guru zum Thema Schneemäuler. Er versuchte uns 
zu sensibilisieren, weshalb dieser Graben unter Umständen gefährlich sein könnte. Ich bin 
mir sicher, die meisten waren so mit den Spitzkehren und dem Drücken aus den Stöcken 
beschäftigt, dass sie die Schneemäuler im Aufstieg nicht sahen. Auf jeden Fall hatten jetzt 
alle gelernt, dass man aufmerksam das Gelände betrachten sollte, bevor man geht. 

Oben trafen wir auf eine andere Großgruppe, deren Teilnehmer nicht wirklich glück-
lich aussahen. Sie waren am Abfellen. Deren Guide sagte, dass wir falsch seien. Ich fragte 
sie, wer sie sind: DAV-Sektion München Oberland. Sie fuhren also den ganzen Graben 
wieder runter. Zum Glück entschieden Guru und Stefan, dass wir die Querung durch 
den Wald versuchen sollten. Ich dankte Gott, dass ich zu den Murnauern gehörte, die mit 
Begeisterung und Abenteuerlust bei der Sache waren. Einer der Münchner rief uns noch 
„Ihr wilden Hunde“ hinterher und wäre wahrscheinlich lieber mit uns weitergegangen.

Spitzkehren im Hasentalgraben.



Die Bergdohle 2023 41

Erlebnisberichte

 Gurus und Stefans Plan ging auf. Nach einer Querung gab es eine lustige Fellabfahrt 
durch den Wald und schon waren wir wieder auf der Normalroute. 

Weiter ging es mit einer Hangquerung mit Sicherheitsabstand. Ein österreichisches 
Pärchen sprengte diesen und drängelte mittenrein ... 

Auf dem Pass angekommen, folgte eine weitere Fellabfahrt. Guru wäre diese zu gerne 
ohne Felle gefahren (da hatte es wohl den besten Powder). Aber da wir so viele waren 
und es eh eine lange Tour war, verzichteten wir auf den Spaß. Unten wurden die Brot-
dosen ausgepackt. Ein weiter Weg mit ca. 450 Hm lag noch vor uns. Die Landschaft war 
sehr schön und alle waren entspannt. 

Weiter ging es Richtung Gipfelhang. Es waren echt Top-Verhältnisse und wir konn-
ten ohne Harscheisen hoch. Oben gab es dann den Höhepunkt des Aufstiegs. Ein kurzer 
Grat mit Seil. Wir befestigten die Ski am Rucksack und danach ging es weiter Richtung 
Gipfel. Kurz vor dem Gipfel gab es Gurus Vortrag Nr. 2 zum Thema Windgangeln.

Die meisten erreichten den Gipfel mit Ski. Der Gipfelhang war stark abgeblasen. 
Zwei andere und ich eröffneten ein Skidepot und gingen die letzten Meter zu Fuß. Oben 
war es herrlich. Es gab Gipfelschnaps und jeder war selig. 

Die Stimmung wurde etwas getrübt, als wir sahen, dass ein Hubschrauber im Anflug 
war, da sich ein anderer Skifahrer in der Abfahrt verletzt hatte. Am Gipfel hatten wir uns 
noch mit ihm unterhalten. Harry und Guru boten ihre Hilfe an, aber es waren schon 
zwei Helfer vor Ort, die alles unter Kontrolle hatten.

Am Beinlandl.
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So wanderten wir wieder über den Gipfelgrat und es folgte die erste spannende 
Abfahrt, die für mich sehr steil war. Für die anderen begann der Powderspaß direkt 
nach dem Grat, für mich erst nach dem steilen Hang. Die Verhältnisse waren top und 
jeder konnte seine eigene Spur ziehen, was bei manchen Glücksjuchzer hervorrief.

Dann hieß es irgendwann wieder Anfellen und zur Passhöhe zurück. Zum Glück 
ging das schnell. Danach folgte wieder ganz schön viel Powderspaß.

Zuletzt folgte der finale Gegenanstieg mit 150 Hm, damit wir noch eine schöne Restab-
fahrt vom Scheinberg hatten und nicht den langweiligen Zieher zurücknehmen mussten. 

Diesen finalen Anstieg bewältigten alle mit Bravour. Oben angekommen nutzte Guru 
die Gunst der Stunde, um Vortrag Nr. 3 zu halten: Er nahm einen Ski eines Teilnehmers, 
um ein Negativbeispiel zu zeigen, wie lieblos Felle nicht am Ski kleben sollten (zwischen 
Ski und Fell befand sich sehr viel Schnee). Er zeigte uns, wie man Felle bearbeitet, bevor 
man sie an den Ski macht und was man alles dabei haben sollte, um gerüstet zu sein: 
Klebeband, Wachs etc. Ich bin mir sicher, dass die Aufmerksamkeit der Teilnehmer 
hinüber war, da alle nur noch froh waren, diese lange Tour „überlebt“ zu haben. Guru 
meinte auch, dass er es schade findet, dass keine Fragen zu seinem Input kamen …

Es folgte die letzte spaßige, abgefahrene Waldabfahrt zum Parkplatz. Zum Schluss 
wurde in Graswang für ein Getränk eingekehrt und alle waren froh. So ein schöner Tag.

Vielen Dank an Guru, Stefan und Harry und die anderen entspannten Teilnehmer! 
Hoffentlich klappt es nächste Saison wieder!

Nina Kunz

Am Grat.
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Skitour zum Schafkopf in den Zillertaler Alpen 

Am Freitag, den 11. März 2022 brachen wir gegen 6.00 Uhr morgens in Murnau bei 
angenehmen Temperaturen zur Skitour auf den Schafkopf auf. Einige machten sich 
sicher Gedanken, ob wir bei diesem Frühlingswetter noch ein schönes Gelände mit 
Powder finden würden. 

Als wir dann nach knapp zweistündiger Autofahrt in Stummberg 5 km östlich von 
Kaltenbach ankamen, sahen wir eine geräumte Forststraße und weit und breit keinen 
Schnee. Vom Parkplatz aus liefen wir ca. 1 km mit den Ski am Rucksack zu Fuß los. 
Danach ging es mit Ski weitere 6 km in den Märzengrund, auf der Südseite des Märzen-
bachs entlang und vorbei an der Triplonalm, allerdings ohne größeren Höhengewinn. 

Doch als wir dann nach ca. 1½ Stunden die Forststraße Richtung Süden verließen, 
konnte jeder bereits erahnen, dass es hier noch richtig geilen Powder geben könnte. Die 
Schneehöhe wuchs mit jedem Schritt.

Nun stiegen wir in ein völlig unberührtes Gelände und zogen mit bester Laune unsere 
Spuren in den Schnee. Durch eine Waldpassage ging es danach immer weiter nach oben. 

Begleitet von herrlichem Sonnenschein erreichten wir nach einiger Anstrengung 
die erste Kuppe. Von dort an ging es in eher flachem Gelände bei besten Bedingungen 

Blick vom Schafkopf in Richtung Olperer.
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immer weiter Richtung Gipfel, bis wir 300 Hm vor dem Ziel noch einmal einen leichten 
Linksbogen machten, um anschließend am Kamm entlang zum Gipfel aufzusteigen. 

Bestens gelaunt und voller Vorfreude auf die bevorstehende Abfahrt kam die sieben-
köpfige Gruppe (Carsten, Jochen, Christiane, Martin, Michael, Rudi, Klausi) dann kurz 
nach Mittag auf dem Gipfel des Schafkopfs an. 

Hier oben hatten wir einen faszinierenden Ausblick auf die umgebende Bergwelt. Nach 
einer kurzen Stärkung, bei der wir uns die Sonne ins Gesicht scheinen ließen, starte-
ten wir zu einer unbeschreiblichen Abfahrt in ein noch völlig unbefahrenes, kupiertes 
Gelände mit einer kurzen Waldpassage im letzten Abschnitt. Und wie es Carsten bereits 
am Morgen angekündigt hatte: bester Powder von oben bis unten. 

Nach einer unvergesslichen Abfahrt mussten wir im letzten Teil unserer Tour Arm- 
und Schulter-Muskulatur noch einmal etwas beanspruchen, um die letzten Stockschübe 
auf der Forststraße zu bewältigen. 

Eine wunderschöne Skitour in den Zillertaler Alpen auf den Schafkopf war das. Noch-
mals vielen Dank an Carsten und Jochen für die perfekte Planung und Organisation. 
Wir konnten einiges lernen und uns allen hat es riesigen Spaß gemacht!

Klausi Weingand

Die Aussicht genießen – hier hat die Sonne südwestseitig auf 2500 m schon gut gearbeitet.
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Die Ladys auf Tour in den Allgäuer Alpen 

Dieses Jahr ging es nicht leicht her. Erst gab es keine Unterkünfte zur gewünschten 
Zeit und Andrea hat hin und her jongliert, bis alles gepasst hat. Natürlich war die Tour 
wieder schon am ersten Anmeldetag ausgebucht und überbucht, wie es Brauch ist, wenn 
zur Ladys-Tour gerufen wird. Aber dann gab es bei den Teilnehmerinnen gleich zwei 
schwere Knieverletzungen im Vorfeld und die Chefin Andrea wurde auch noch krank. 
So sind dann sechs standhafte Ladys unter der Leitung von Monika Langer am 10. März 
in die Allgäuer Alpen gestartet. Andrea hat alles perfekt an Moni übergeben und das 
gute Wetter für uns gleich mitbestellt.

Tag 1: Auf das Bleicherhorn über Gunzesried in der Frühlingssonne
Als Eingehtour sind wir fröhlich ratschend und bei Frühlingstemperaturen von der 
Gunzesrieder Säge auf das Bleicherhorn gestapft. Eine wunderbare Tour mit rund 
700 Höhenmetern und schönen Blicken. Bei der ersten Brotzeitpause sind wir schon 
im Gras gesessen. Oben gab es noch einen prickelnden Schluck am Gipfelkreuz. Die 

Inschrift am Kreuz „Unseren 
Gefallenen“ hat an dem Tag 
den Krieg in der Ukraine, der 
da noch am Anfang stand, sehr 
nah zu uns geholt. Mit einer 
großen Energiekugel haben 
wir unseren inneren Frieden 
– den wir gerade auf Skitour 
immer wieder erfahren – und 
die große Dankbarkeit, dass 
wir so etwas Schönes erleben 
dürfen, in die Welt gesendet. 

Bei der Abfahrt hat es sogar 
noch ein bisserl gestaubt und 
Moni war am ersten Tag ganz 
zufrieden mit uns und wir 
auch mit ihr. Natürlich haben 
wir den Freundinnen zu Hause 
die ersten Bilder mit unseren 
besten Wünschen gesendet.

Frühlingsgefühle bei der Eingehtour auf das 
Bleicherhorn.
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Das Alpenhotel Widderstein 
am Ende des Kleinwalsertals 
in Baad war unser Basis-
lager für die nächsten drei 
Skitourentage und hat alles 
geboten, was es für eine 
Ladys-Tour so braucht: eine 
Sonnenterasse nach Westen 
mit süßen Verführungen 
– allein schon die Marillen-
knödel sind fast eine Reise 
wert – Blick zum Widder-
stein und kühle Getränke! 
Dazu ein kleiner, aber feiner 
Wellnessbereich, klassische 
Zimmer und ein schönes 
Frühstücksbuffet sowie eine 
kleine Auswahl beim Abend-
menü.

Tag 2: Direkt vom Bett auf die Güntlespitze (2092 m)
Noch kürzer vom komfortablen Bett in die Aufstiegsspur geht es fast nicht. Nach 
wenigen Schritten vom Hotel aus ging es am 2. Tag hinauf zur Güntlespitze. Die rund 
1000 Höhenmeter haben uns schon etwas mehr gefordert. Aber Moni hat uns alle mit 
ihrer perfekten Tourenplanung gut nach oben gebracht. Besonders zu bemerken ist, 
dass wir trotz bestem Wetter nur wenige andere Skitourengeher getroffen haben.

Tag 3: Auf Skisafari mit dem Bus oder ein Unglück kommt selten allein
Am Tag 3 sind wir mit gutem Mut losgezogen und haben die hervorragenden Busver-
bindungen im Kleinwalsertal in die Tour miteingeplant.

Gestartet sind wir am anderen Dorfende von Baad auf das 2023 m hohe Grünhorn. 
Die Firn-Abfahrt ging fast bis zur Starzelalpe runter. Von dort sind wir zur Ochsenhofer 
Scharte aufgestiegen. Damit hatten wir gut 1100 Höhenmeter geschafft und eine Pause 
verdient.

Die Abfahrt ging durch tiefen, nicht ganz führigen Firn und hat uns ganz schön 
geschlaucht. Aber wir hatten die Schwarzwasserhütte als Zwischenpause vor dem letzten 
Abschwung eingeplant. Nach einer schönen Erholungspause in der Sonne vor der schö-

Gemeinsam auf dem Weg mit der Güntle-
spitze im Blick.
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nen Hütte ging es in den letzten Hang. Dabei hat Moni – unsere Leiterin – sich „hinge-
setzt“ und ihr Knie unglücklich verdreht. Welch ein Schreck! Wir waren aber nicht weit 
vom Ziehweg ins Tal entfernt und haben den nächsten Skidoo „gestoppt“, der Moni zur 
Talstation vom Ifen mitgenommen hat. So schnell kann sich so ein wundervoller Skitag 
drehen. Die Busse haben uns dann gut zurück nach Baad gebracht. Moni hatte alles gut 
geplant und auch mit wehem Knie den Überblick. Nachdem es im Vorfeld schon zwei 
kaputte Knie gegeben hat, war der dritte Schlag jetzt schon nochmal heftig und hat die 
Stimmung etwas getrübt.

Auf geht’s zur Skisafari am 3. Tag.
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Tag 4: Auf eigene Faust auf den Gamsfuß (1990 m)
Dennoch sind wir geblieben und da Moni guten Mutes war, haben wir den 4. Tag in 
eigener Verantwortung gestaltet. Direkt vom Hotel aus sind wir im Schatten des Großen 
Widdersteins auf den Gamsfuß marschiert. Am frühen Nachmittag waren wir zurück 
und sind – glücklich nach den schönen Sonnen-Schneetagen mit vielen guten Gesprä-
chen – nach Hause gefahren. 

Fazit: In den Allgäuer Alpen gibt es noch unzählige Touren für uns. Und überraschen-
derweise waren auch am Wochenende trotz super Bedingungen kaum Tourengänger 
unterwegs. 

Glücklicherweise war Monis Knie nur ein „bisserl“ lädiert und brauchte keine OP, 
aber es hat über den ganzen Sommer gedauert, bis alle Bänder und Sehnen wieder halb-
wegs gut waren. 

Und jetzt freuen wir uns auf die nächste Ladys-Tour!
Bille Wiedenmann

Moni mit Skidoo-Service – leider nicht zur Gaudi!
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Freeriden in Davos 

Nach zwei Jahren coronabedingter Absagen konnten wir diesen März endlich das 
erste Mal „Freeriden in Davos“ anbieten. Aber wieder einmal standen die Vorzeichen 
schlecht, nach einer beispiellosen vierwöchigen Trockenperiode mit Saharastaub als 
einzigem Niederschlag war an Powder leider nicht zu denken. Nach dem Motto „a bissl 
was geht allerweil“ trafen wir uns trotzdem am Freitagabend im Hotel Dischma mitten 
in Davos zum ersten Abendessen und um das Wochenende zu besprechen. Der Wetter-
bericht versprach traumhaftes Wetter und die frühlingshaften Temperaturen ließen uns 
auf Firn hoffen.

So starteten wir am Samstag ins Skigebiet Parsenn. Nach einer sternenklaren Nacht 
war der Schnee noch pickelhart gefroren und so nutzten wir die erste Stunde für den obli-
gatorischen LVS-Check und um ein wenig an der Skitechnik zu feilen. Mit zunehmender 
Temperatur ging’s ab ins Gelände und der Schnee da war gar nicht mal so schlecht! Er 
war sogar so gut, dass wir unsere Mittagspause auf den Nachmittag verschieben mussten, 
um auch wirklich alle schönen Hänge testen zu können. Und das alles ohne Aufstiege! 
Spätestens um 14 Uhr waren wir dann aber doch ziemlich fertig und so zog es uns auf 
die Sonnenterrasse. Die anschließende Abfahrt durchs Meierhofer Täli war zwar nicht so 
prickelnd, aber das Bier am Schluss war Entschädigung genug.

Um den Energievorrat auch angemessen wieder auffüllen zu können, gab’s zum 
Abend essen echtes Davoser Käsefondue.

Blick von der Weissfluh.
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Die Nacht auf Sonntag war dann nochmal richtig kalt und so mussten wir den Vor-
mittag auf den Pisten des Jakobshorns verbringen, es wollte einfach nicht auffirnen. 
Darum machten wir die Not zur Tugend und nutzten die Mega-Pisten zum Training. 
Gegen Mittag ging’s statt mit Ski (die Variante war leider immer noch zu harschig) mit 
dem Bus zum kleinen, aber feinen Rinnerhorn. Vom höchsten Punkt des Skigebiets 
erschließt sich nach maximal 5 Minuten Skitragen eine traumhafte Abfahrt über offene 
Hänge hinunter, vorbei an uralten Bauernhöfen, zurück zur Talstation. Wir hatten ein 
perfektes Timing und so war auf der ganzen Abfahrt Top-Firn und cremiger Sulz.

Vor einer idyllischen Hütte ließen wir das Wochenende bei einem kühlen Calanda 
revue passieren, bevor wir uns auf die letzte Abfahrt zurück zum Bus machten.

Davos, definitiv immer eine Reise wert. Die vielen Skigebiete lassen sich alle direkt vom 
Hotel aus zu Fuß oder mit dem Bus erreichen. Es herrscht nicht so viel Trubel wie in 
anderen Skigebieten und man kann auch ein paar Tage nach dem letzten Schneefall 
noch unverspurte Hänge finden. Die Aufstiege sind kurz, die Abfahrten teils sogar sehr 
lang und dank der ausgezeichneten Busverbindungen und der vielen Loipen kommt 
man immer schnell zur Bahn zurück!

Hannes Tietz

Traumhafter Firn am Rinnerhorn.
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Erlebnisberichte – Sommer 2022
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Klettersteigtage im Montafon

Am 10. Juli um 6.30 Uhr machten wir uns auf, um ein paar schöne Tage im Montafon 
zu verbringen. Wir konnten mit zwei Autos fahren, da keine Corona-Abstände mehr 
eingehalten werden mussten. 

Leider spielte das Wetter nicht mit, sodass wir den geplanten Karhorn-Klettersteig in 
Warth nicht gehen konnten. Viel Regen begleitete uns in unser schönes Hotel Monta-
bella in Tschagguns. Dort begrüßte uns der sehr nette Wirt Markus. Nach Einchecken 
und Cappuccino entschlossen wir uns, noch eine kleine Wanderung zu machen. Die 
Empfehlung kam von Markus. Es hatte zu regnen aufgehört und wir machten uns auf 
den Weg zur Alpilaalpe. Der Weg war gut beschildert, wenn auch die Zeitangaben uns 
manchmal zum Staunen brachten. Dort angekommen, entschieden wir uns noch für 
einen Abstecher zum Tobelsee. 

Der Tobelsee ist ein natürlicher Bergsee und liegt im Gemeindegebiet Tschagguns 
auf einer Seehöhe von 2048 m. Der Ausblick auf die Drei Türme, welche sich bei schö-
nem Wetter in dem See spiegeln, soll einzigartig sein. Leider konnten wir das Fotomotiv 
nur auf dem Cover des Führers und nicht in natura bewundern.

Nach einer Rast am Tobelsee wanderten wir wieder heimwärts. Bei einem Einkehr-
schwung auf der Alpilaalpe stärkten wir uns mit Bier und Radler für den Nachhauseweg. 

Im Hotel angekommen, konnten wir unsere Zimmer beziehen und den Tag mit 
einem hervorragenden Abendessen ausklingen lassen.

Am nächsten Tag schien die Sonne, wie vom Wirt und dem Wetterbericht vorhergesagt. 
Somit fuhren wir nach Gargellen zur Schafbergbergbahn. Wir hatten alle eine 3-Tage-
Montafon-Brandnertal-Karte gekauft, die wir in den nächsten Tagen ausgiebig nutzen 
wollten. An der Bergstation Schafberg Hüsli stiegen wir auf dem Schotterweg bis 
zur Bergstation der Kristallbahn auf. Dort folgten wir dem Grat bis zum Einstieg auf 
2270 m Höhe. Wir entschieden uns für die Normalvarianten, da es für die meisten der 
erste Klettersteig in diesem Jahr war.
Am höchsten Punkt der Gargellner Köpfe hat man eine grandiose Aussicht auf die 
Madrisa (2770 m) und die Rätschenfluh (2703 m). Hier ist ein zünftiges „Berg Heil“ vor 
dem Abstieg angesagt. Zum Abschluss gönnten wir uns alle noch ein kühles Bier, Kaffee 
und Apfelstrudel im Schafberg Hüsli, bevor wir wieder ins Tal gondelten.

Für den Dienstag war der Hochjochsteig eingeplant. Der Hochjochsteig ist einer der 
längsten Klettersteige Vorarlbergs. Nach einem ausgiebigen Frühstück vom reichhaltigen 
Buffet, gestärkt mit Rührei und Speck, fuhren wir los. Hochjoch- und Sennigrat- Bahn 

Links: Luftige Kletterei im Madrisella-Klettersteig.
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brachten uns auf den Berg. Dann ging’s bergab, vorbei am Kälbersee zum Schwarzsee, 
den wir umrundeten, um dann nach einem steilen Wiesenpfad (Gras-Sechser ) in den 
Klettersteig einzusteigen.

Ein Highlight ist zweifellos die 60 Meter lange und spektakuläre Seilhängebrücke, 
kurz vor dem Gipfelkreuz, die alternativ auch umgangen werden kann.

Am Gipfel des Hochjochs (2520 m) verzehrten wir unsere mitgebrachte Brotzeit 
mit atemberaubendem Blick über die drei Gebirgszüge Rätikon, Verwall und Silvretta. 
Sogar ein junger Steinbock leistete uns Gesellschaft.

Anschließend stiegen wir über den Hochalpila-Grat mit Blick auf die drei Bergseen 
Herz-, Kälber- und Schwarzsee ab. Über die Wormser Hütte, vorbei an blühenden 
Wiesen (z. B. Arnika, Purpur-Enzian), erreichten wir die Sennigrat-Bahn. Nachdem 
noch etwas Zeit bis zur letzten Talfahrt war, genossen wir die Sonnenterrasse am Kapell-
restaurant, bevor uns die Hochjoch-Bahn wieder nach Schruns brachte. 

Am kommenden Tag wollten wir hoch hinaus. Der Madrisella-Klettersteig sollte es sein. 
Durch seine nordseitige Lage ist er im Sommer perfekt geeignet. Die Wettervorhersage 
war, wie schon die beiden Tage zuvor, sehr gut. 

Mit der Versettla-Bahn gondelten wir von Gaschurn aus zur Bergstation und Nova 
Stoba auf 2010 m. Wir wanderten zuerst auf der Forststraße zu Alpe Nova, folgten dann 
dem Wanderweg nach Süden und erreichten nach ca. 1¼ Stunden den Einstieg.

Spektakuläre Seilhängebrücke mit Aussicht.
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Das erste Stück des Klettersteiges führte 
dann auch gleich senkrecht nach oben 
(siehe Foto S. 52). An der C/D-Stelle war 
etwas Ausdauer nötig. Dafür kann man 
oben auf der Bank die schöne Aussicht 
genießen.

Vom Ausstieg wanderten wir in ca. 
15 Minuten zum Gipfel der Madrisella auf 
2466 m. Dort ließen wir uns gemütlich 
nieder, genossen Brotzeit und Ausblicke. 
Nach einigen Gipfelfotos und ausreichen-
der Rast stiegen wir ca. 1 Stunde über 
den Wanderweg zur Bergstation der Ver-
settla-Bahn ab. Das Radler auf der Son-
nenterrasse der Nova Stoba hatten wir uns 
verdient. Anschließend fuhren wir alle 
zufrieden ins Tal und freuten uns über den 
erlebnisreichen Tag. 

Oben: Rast am Gipfel des Hochjochs – der Steinbock wollte 
leider nicht mit aufs Foto.
Links: Verdiente Pause auf dem Bankerl mit schöner Aussicht.
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Es wartete auch noch ein kulinarisches Highlight auf uns. Markus, unser Wirt, hatte für 
diesen Abend ein Candle Light Dinner angekündigt. 

Nach einem kleinen Zwischenstopp auf der Hotelterrasse mit Aperol-Spritz, Weiß-
weinschorle und Bier machten wir uns für das Abendessen frisch. 

Wir starteten mit einem kleinen Aperitif und ließen uns wieder mit einem hervorra-
genden 4-Gänge-Menü verwöhnen. 

Unsere Klettersteigtage wollten wir am Donnerstag mit dem Röbischlucht-Klettersteig 
beschließen. Aber leider machte uns das Wetter wieder einen Strich durch die Rech-
nung, sodass wir uns entschlossen, uns auf den Heimweg zu machen. Wir, das sind 
Monika, Anneliese, Sonja, Gottfried, Simon und Ralph und unsere tollen Führer und 
Organisatoren Hedi und Franz. Denen wir tolle Klettersteige, Gipfelerlebnisse, gran-
diose Landschaft und kulinarische Hochgenüsse verdanken.

Vielen herzlichen Dank dafür und ich freue mich schon auf ’s nächste Jahr.
Sonja Scharf

Welch ein Panorama von der Madrisella.
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Spaltenbergungskurs im schönen Murnau

Diesen Sommer fanden wieder zwei Trocken-Spaltenbergungskurse im schönen 
Murnau statt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Andreas & Sabine für die Bereit-
stellung ihrer Garage und Dachgiebel für die Übungen!  

Der Charme dieser Kurse ist, dass wir ganz entspannt die Spaltenbergung schon vorab 
üben und wiederholen können und die Zeit auf der Berghütte dann für tolle Touren und 
bei Bedarf für einen Feinschliff der Spaltenbergung nutzen. Der erste Spaltenbergungs-
kurs fand am Dienstag, den 7. Juni, und der zweite am Montag, den 13. Juni, statt. 

Als erstes sind wir gemeinsam die benötigte Ausrüstung für eine Hochtour durchge-
gangen und haben besprochen, wann wir am besten ein Einfachseil verwenden und 
wann ein Halbseil ausreicht. Immer sinnvoll ist definitiv eine doppelte Imprägnierung 
(Mantel- + Kernimprägnierung), ansonsten wird so ein Seil am nassen Gletscher schnell 
mal doppelt so schwer. Gewichtsminimierung ist ja bekanntermaßen auf Hochtour das 
A und O . 

Üben der Losen Rolle.
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Dann ging es los mit der Losen Rolle, mit der man typischerweise in einer 3er- und 
4er-Seilschaft den Gestürzten aus einer Spalte rettet. Ab einer 5er-Seilschaft geht die 
Rettung auch mit dem Mannschaftszug.

Als letzten Punkt trainierten wir die Selbstrettung, das heißt, wie man sich selbst aus 
einer Spalte retten kann. Zunächst mit der klassischen Methode, dem Hochprusiken 
mit Reepschnüren, und danach das Hochprusiken mit Seilklemmen wie z.B. der Micro 
Trax und dem Ropeman, was noch viel schneller geht. Natürlich durfte auch die Über-
windung des Spaltenrandes mit der Gardaklemme bzw. Microtrax nicht fehlen.

Als Belohnung für all unsere Mühe gab es einen super leckeren, frisch gebackenen 
Kuchen von Sabine – vielen herzlichen Dank nochmals! 

Es hat wieder richtig Spaß gemacht. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an 
unsere super motivierten Teilnehmer und natürlich auch an Andreas, der mich als Trai-
ner tatkräftig unterstützt hat!

Sonja Wiedenmann

Links das klassische Hochprusiken, rechts Selbstrettung mit Seilklemme.



Die Bergdohle 202360

Erlebnisberichte

Hochtour am Piz Palü – Nord-Süd-Überschreitung

Für die Sommerhochtour 2022 hat sich der Andreas eine Tour in der Bernina-Gruppe 
ausgesucht – die Überschreitung des Piz Palü von Nord nach Süd. Von Morteratsch aus 
soll es über die Boval-Hütte, den Fortezza-Grat und die Bellavista-Terrasse nach Süden 
zur Marinelli-Hütte gehen. Von dort ist am Tag drei der Aufstieg über den Spinas-Grat 
auf den Piz Palü geplant.

Das Wetter spielt mit – die Vorhersagen könnten eigentlich gar nicht besser sein 
und wie geplant treffen wir uns Freitagmittag am Kapferberg für die letzten Vorberei-
tungen. Die Tourenbesprechung zeigt, dass alle eine große Opferbereitschaft mitbrin-
gen: Gleich zwei 60-m-Seile wurden noch daheim zerschnitten, um in den Rucksäcken 
Gewicht sparen zu können. Guter Dinge brechen wir – Jara, Mali, Magdalena, Hansi 
und Andreas – in Murnau auf. 

Für den ersten Tag haben wir uns den Aufstieg zur Boval-Hütte vorgenommen. Der 
Weg führt uns teilweise auf und teilweise hinter der Gletschermoräne immer weiter 

Aufstieg zur Boval-Hütte in atemberaubender Kulisse: von links nach rechts die drei Gipfel des Piz Palü, die Fuorcla Bellavista 
und die Bellavista-Gipfel.
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dem Gletscher entgegen. Bei grandioser Abendstimmung kommen wir auf der Boval-
Hütte an. Von der Terrasse aus hat man einen atemberaubenden Blick auf das Bernina-
Massiv. Die letzten Sonnenstrahlen beleuchteten gerade noch den Bianco-Grat. 

Nach dem Abendessen geht es sofort ins Lager – der Wecker ist für 3 Uhr gestellt. Nach 
einem schweigsamen Frühstück mitten in der Nacht starten wir im Licht der Stirn-
lampen Richtung Gletscher. Wir überqueren die Gletscherzunge und steigen im ersten 
Tageslicht über Isla Pers Richtung Fortezza-Grat auf. Der Felsgrat wirkt wie eine kleine 
Insel zwischen dem ganzen Eis um uns herum. 

Nach der Kraxelei im Fels kommen wir auf einen Firnhang, der hoch zur Bellavista-
Terrasse führt. Am Fuß des Spinas-Grats legen wir eine Pause ein. Rechts von uns – da 
sind wir hergekommen – liegt die Schweiz mit dem Morteratschgletscher und dem For-
tezza-Grat. Links von uns erstreckt sich eine unberührte weiße Eis- und Schneeland-
schaft: Italien. 

Wir überlegen kurz, noch heute den Aufstieg auf den Piz Palü zu wagen, beschlie-
ßen dann aber, doch lieber gleich zur Marinelli-Hütte abzusteigen. Wir stapfen in die 
unberührte Gletscherlandschaft hinein und überwinden springend die erste Rand-
spalte. Anfangs ist der Gletscher fast eben und schneebedeckt, fällt aber dann Richtung 

Erstes Etappenziel: Isla Persa.
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Marinelli-Hütte steil ab. Wir springen wieder über einige Spalten nach unten. Bald ist der 
Gletscher aper – und vor uns offenbart sich ein Spaltenlabyrinth. Wir springen mal von 
rechts nach links, dann wieder zurück von links nach rechts. Kommen wir an Spalten 
mit einer unüberwindbaren Sprungbreite, müssen wir uns für eine andere Richtung ent-
scheiden – und schon sind wir das dritte Mal an der gleichen Stelle angekommen. Jetzt 
liegt nicht nur der Gletscher blank – sondern bei manchen von uns auch die Nerven. 

Nach etwa einer Stunde finden wir aber einen Weg aus dem Labyrinth heraus und 
können erleichtert aufatmen. Inzwischen sind wir seit über 11 Stunden unterwegs. Die 
Rucksäcke werden schwerer und schwerer und vor uns liegen noch immer 2 Stunden 
Abstieg zur Marinelli-Hütte. 

An der Hütte angekommen, können wir die Füße hochlegen und das Abendessen 
und den italienischen Wein genießen. Für unseren dritten Tag ist inzwischen klar – ein 
Aufstieg zurück zum Spinas-Grat ist über das Gletscherlabyrinth nicht möglich. Uns 
bleibt nur die Option, Richtung Süden abzusteigen und im Tal einen Weg zurück nach 
Morteratsch zu suchen.

Am dritten Tag müssen wir also nicht so früh aufstehen. Gemütlich machen wir uns 
nach dem Frühstück – mit enttäuschend schlechtem italienischem Kaffee – auf den 

Steile Querung zum Fortezza-Grat.
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Im Spaltenlabyrinth.

Weg Richtung Campo Moro. Auf der Hütte haben wir noch die Telefonnummer von 
Luca Ferrari bekommen – einem Taxi-Fahrer, der uns vom Stausee zum Bahnhof nach 
Tirano bringen kann. 

Der Abstieg beginnt in kargem Felsgelände – mit jedem Schritt nach unten wird die 
Landschaft um uns herum aber grüner und bewachsener. Nach einem kurzen – aber 
grausamen – Gegenanstieg erreichen wir den Campo Moro.

Nach einem Anruf bei Luca Ferrari müssen wir zuerst erschrocken feststellen, dass er 
gerade im Urlaub ist. Aber nach einigem Hin und Her ist klar: Die Frau seines Schwa-
gers und deren Vater holen uns ab. Und tatsächlich kommt nach etwa einer Stunde ein 
Auto, um uns direkt nach Tirano zu bringen.
Von Tirano aus fahren wir mit dem Zug zurück in die Schweiz: eine richtige Panorama-
strecke. Die Bahn führt uns durch eine Seen- und Berglandschaft hinauf bis zur Talsta-
tion der Diavolezza-Bahn und dann weiter bis zum Bahnhof nach Morteratsch. Kaum 
zu glauben, dass wir erst vor zwei Tagen hier gestartet sind.

Vielen Dank Andreas, für die Tourenplanung und die Tourenführung! 
Magdalena Zehetner
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Hochtouren-Wochenende auf der Plauener Hütte im 
Ziller tal – in der Gunst des Wettergottes

Freitag, 2. September – Anreise und Aufstieg zur Plauener Hütte
Wenige Tage vor unserer Abreise sah der Wetterbericht für unser Hochtourenwochen-
ende auf der Plauener Hütte eher mau bis ganz schlecht aus. Wir hatten uns gedanklich 
schon darauf vorbereitet, im strömenden Regen aufsteigen zu müssen. Welch ein Glück, 
dass es komplett anders kam!

Trockenen Fußes und in den Strahlen der Abendsonne starteten wir (Corinna, 
Markus, Sophie, Franz, Hannes, Ali, Andreas als 2. FÜL und ich) vom Stausee Ziller-
grund und kamen pünktlich zum Abendessen auf der Plauener Hütte an.

Samstag, 3. September – Hochtour auf die Reichenspitze (3303 m)
Der Wetterbericht sagte bis ca. 15 Uhr stabiles trockenes Wetter vorher, sodass wir wie 
geplant um kurz nach 6 Uhr zur Reichenspitze starteten. Vom Hüttenwirt hatten wir 
noch erfahren, dass der alte Zustieg zum Gletscher wegen Steinschlag nicht mehr emp-
fohlen wird. So kämpften wir uns durch loses Geröll, Blockgelände, Gletscherschliff-
platten und noch mehr loses Geröll zum neuen Einstieg auf den Gletscher.

Anstieg zur Plauener Hütte.
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Eigentlich ist die Reichenspitze eine leichte Hochtour, die mit PD- (peu dificile = 
wenig schwierig) bewertet wird. Nach dem schneearmen Winter und heißen Sommer 
und somit schlechten Verhältnissen, kann man die Tour dieses Jahr durchaus schon mit 
PD+ bewerten. Aber wir waren natürlich bestens vorbereitet.

Erst ging es durch ein kleines, dann ein größeres Spaltenlabyrinth und mit einigen 
Umwegen kamen wir beim Einstieg zum Fels an. Dort mussten wir leider feststellen, 
dass auch die Randspalte riesig geworden ist und ein Erreichen des eigentlich leichten 
Einstiegs zum Fels nicht mehr möglich war. So mussten wir auch hier eine kleine Hürde 
nehmen – ca. eine Seillänge im steilen und steinigen Blankeis (gesichert) hochpickeln, 
um dann im Fels einige 2er-Stellen und eine 3er-Schlüsselstelle zu meistern.
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Ein Teil unserer Gruppe entschied sich nach den ersten Kraxelmetern dafür, hier den 
Gipfel und das Tageshighlight festzulegen. So blieb Andreas bei diesem Teil der Gruppe 
und ich ging mit dem anderen Teil weiter.

Leider hatte sich der Himmel zwischenzeitlich bereits zugezogen, deutlich früher als 
vorhergesagt. Kurzzeitig so stark, dass wir nur noch wenige Meter weit sehen konnten. 

Der Nebel hat uns dann dazu bewogen, kurz vor dem Gipfel (ca. 10 Minuten ) umzu-
drehen. Hätten wir bloß geahnt, dass es 30 Minuten später wieder aufhellen würde! 

Naja, so haben wir das Gipfelfoto einfach ein paar Meter unterhalb gemacht und 
kurz danach konnten wir nochmal einen Blick auf die Reichenspitze rechts neben dem 
Gabler erhaschen.

Sonntag, 4. September – Kraxelei auf die Zillerplattenspitze (3148 m)
Der Wetterbericht meinte es nochmal gut mit uns, stabiles trockenes und wärmeres 
Wetter war vorhergesagt. Nach den teilweise doch recht abenteuerlichen Verhältnissen 
entschieden wir uns gegen die ursprünglich geplante Kuchelmoosspitze und Wildger-
losspitze und suchten eine spannende Tour ohne Gletscher, die wir in der Zillertaler 
Plattenspitze fanden.

Aufstieg zur Plattenspitze mit leichtem Gepäck.
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Aussichtswarte über dem Zillergründl – die Zillertaler Plattenspitze.

Wir wählten eine Rundtour, um nach dem Gipfel über „Klein Tibet“ direkt zum 
Stausee Zillergrund abzusteigen. Somit starteten wir mit schwerem Gepäck und folgten 
erst dem relativ ebenen Hannemannweg. An der Abzweigung zur Zillerplattenspitze 
deponierten wir das nicht benötigte Gepäck und gingen mit angenehm leichtem Ruck-
sack weiter zur Zillerplattenscharte und ab da über einen weglosen, aber gut mit Stein-
mandln markierten Grat in schöner Kraxelei zum Gipfel.

Der Abstieg zurück zum Stausee Zillergründl zog sich dann doch noch ganz schön. 
Aber die tolle Aussicht und das schöne Wetter entschädigten uns allemal für die ganzen 
Strapazen!

Zum Abschluss gönnten wir uns noch eine Stärkung in der Bärenbadalm. Trotz der 
recht anspruchsvollen Verhältnisse in diesem Sommer war es wieder ein sehr schönes 
Hochtourenwochenende!

Vielen Dank an unsere hochmotivierten und fitten Teilnehmer und natürlich auch an 
Andreas für die tolle Unterstützung – ich freue mich schon auf das nächste Hochtou-
renwochenende

Sonja Wiedenmann
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Familiengruppe – Die Alpenwichtel

Nach der langen, coronabedingten Pause ging es im April mit den Alpenwichtel-Tou-
ren los. Unser neues „Organisationsmodell“ hat sich gut bewährt: Die Organisation der 
Touren ist nun auf den Schultern mehrerer Familien verteilt. Wir bedanken uns bei 
euch für euer Engagement und dürfen dadurch auf einen abwechslungsreichen Berg-
sommer zurückblicken.

Die Touren der Alpenwichtel sind für ca. 6- bis 9-jährige Kinder geeignet. Bei Inter-
esse bitte gerne eine Mail an alpenwichtel.dav.murnau@gmx.de senden.

Susanne und Florian Köppl

Für die Berichte über unsere Touren kommen dieses Mal die 
Kinder selbst zu Wort.
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Kommt mit!

 • Die Natur bei jedem Wetter erleben
 • Freundschaften schließen
 • Deine Heimat neu kennenlernen und vor allem
 • Spaß am Draußen-Sein haben!

Ihr wollt bei den Alpenwichteln dabei sein? 
Dann meldet Euch bei uns!

alpenwichtel.dav.murnau@gmx.de
https://dav-murnau.de/gruppen/
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Familiengruppe – Die Alpenzwergal

Es gibt sie wieder – die Alpenzwergal!
Seit diesem Sommer gibt es wieder eine Familiengruppe für die 
Kleinsten. Wir – Adrian und Laura Dietz –freuen uns auf Fami-
lien mit Kindern von 1 bis 4 Jahren, die gerne die Schönheit der 
Natur genießen wollen und Spaß an Bewegung haben. Im Mit-
telpunkt steht dabei, gemeinsam eine gute Zeit zu haben und 
mit Freude unsere Heimat zu erkunden. Während die Kleins-
ten gemütlich in der Kraxe sitzen, können die Größeren bereits 
erste kleine Gipfel erklimmen. Dabei werden sie behutsam an 
das Wandern und erste Herausforderungen herangeführt.

Was machen wir?
Gemeinsam wollen wir vor allem wandern, aber auch mal radeln oder einen Abend auf 
der Hütte verbringen, im Winter Schlitten fahren oder winterwandern, einfach alles, 
was draußen und vor allem mit anderen Familien zusammen Spaß macht.

Organisatorisches
Die Ausflüge finden ca. einmal im Monat statt. Informationen zu jeder Tour werden 
allen interessierten Familien etwa drei Wochen im Voraus per E-Mail zugeschickt. Die 
Teilnehmerzahl pro Unternehmung ist auf fünf Familien begrenzt. Wenn Ihr bei diesem 
E-Mail-Verteiler dabei sein wollt, dann schreibt eine kurze E-Mail an

alpenzwergal.dav.murnau@gmail.com

mit folgenden Angaben: Name, Adresse, Telefonnummer, Bestätigung der DAV-Mit-
gliedschaft und Namen sowie Alter der Kinder.

  Wir freuen uns auf euch!

2022 haben wir folgende Touren unternommen:
• Loisachblick oberhalb von Oberau
• Krepelschrofen von Wallgau aus
• Hüttlebachklamm und Aussichtspunkt am Schwarz-  
   kopf von Krün aus

Wir hatten mehr Touren geplant, aber wegen Krankheit  
und Ferien waren leider nicht mehr möglich.
Wir haben aber schon viele Pläne für das nächste Jahr!
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Jugendgruppe „Gipfelstürmer“

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – Zeit für eine Reflexion

Ein toller Bergsommer liegt hinter uns, und während ich diese Zeilen verfasse, sind 
wir für dieses Jahr noch gar nicht am Ende angekommen – aber der Herbst hält Einzug 
im Oberland, das Wetter wird kühler und nasser. Und die Artikel für die Bergdohle 
wollen zusammengetragen werden (danke für den Aufruf, Barbara und Wolfgang) – 
eine gute Gelegenheit, ein paar Zeilen zu verfassen und einen Einblick in diese wichtige 
Nachwuchsarbeit zu geben, die die Zukunft des Alpenvereins speist. Zwei Nachrichten 
vorweg: wir brauchen Hilfe und wir können Nachwuchs aufnehmen. Aber dazu später 
mehr …

Die Gipfelstürmer sind 
nun einige Jahre recht 
geschlossen gemeinsam 
gewachsen. Julia Len-
genfelder und ich haben 
in den vergangenen vier 
Jahren eine weitgehend 
konstante Gruppe von 
zeitweise bis zu 20 Kin-
dern und Jugendlichen bei 
ihren bergsteigerischen 
Erfahrungen begleitet und 
gefördert. Dabei waren 
wir in allen Jahreszei-
ten und in beinahe allen 
Bergdisziplinen gemein-
sam unterwegs. Im Vor-
dergrund steht dabei die 
Freude an der Bewegung. 
Es macht natürlich einen 
Unterschied, ob man 
sich allein, mit seinen 
Eltern (puh) oder in einer 
Gruppe gleichgesinnter 
und beinahe gleichaltriger 
junger Menschen auf den 
Weg macht.

Ausbildung auf dem Weg zum Pürschling … was kann es Schöneres geben?

Links: Auf dem Weg zum Kienjoch – garantiert schöne Aussichten .
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Neben den zahllosen sozialen und technischen Trainingseinheiten haben wir aber den 
Fokus auch auf gegenseitigen Respekt und den Zusammenhalt untereinander gelegt. Es 
war wirklich schön zu sehen, wie die Jugend bei vielen Gelegenheiten füreinander da 
war und es nicht egal war, wie sehr sich der eine oder andere gerade plagt. Da wurde 
der Rucksack oder Teile davon weitergetragen, wenn’s gerade nicht mehr ging. Oder 
Trost gespendet, wenn jemand gestolpert ist und sich weh getan hat. Auch Heimweh auf 

Da waren sie noch „klein“ – auf dem Weg zum Wochenende auf der Bärenfleckhütte.
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Wer hat zuletzt mit seinen Kindern über eine ganze Stunde hinweg einen Sonnenuntergang (und nur diesen) im Lechtal 
erlebt – ohne Murren? Eben!

unseren Mehrtagestouren konnte mehrmals erfolgreich untereinander gestillt werden. 
Schnell wurden auf Tour die Handys weggelegt (eh kein Empfang und kein Akku mehr. 
Ok) und sich auf das Wesentliche konzentriert: die Menschlichkeit und die Demut vor 
und in der Natur. Auch für mich ist das immer wieder eine sehr wertvolle Erfahrung 
mit der Jugend in den Bergen. Die Freude am Leben besteht anscheinend nicht in 
der Vielfalt an Dingen, die man besitzt, sondern in der Erkenntnis, dass man gut und 
gerne auf vieles verzichten und einfacher leben kann, und man dadurch umso reicher 
beschenkt wird.

Auch der Respekt vor der Natur gehört zu unserem Leitbild. Wo immer es möglich 
ist, fahren wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln ans Ziel – und ich darf behaupten: Es 
geht wirklich fast immer. Ich meine, in den letzten vier Jahren ist uns das bis auf einige 
wenige Ausnahmen auch gelungen. Klar, manche Ziele ergeben ohne eigenes Auto 
schon aus Zeitgründen kaum Sinn. Aber mit guter Vorbereitung und den richtigen 
Ambitionen gibt es immer eine Lösung. Dass wir uns auf Tour dann auch respektvoll 
am Berg und in der Natur bewegen, ist klar und selbstredend.

Jetzt ist es an der Zeit, die Gruppe zu öffnen, denn die ersten drei Jugendlichen 
verlassen uns nun im Alter von 16 Jahren im Laufe des kommenden Jahres wieder – 
aus jedem der drei ist ein Bergsteiger geworden, der seine Kompetenzen kennt und 
Verantwortung für sich und andere übernehmen kann. Wir begleiten die Kinder bis 
zum Ende des 17. Lebensjahres und somit bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie sich ent-
scheiden können, selbst Gruppenleiter und Trainer zu werden (ab 16), die weiteren 
bestehenden Alpenvereinsgruppen zu unterstützen oder sich selbst mit Unterstützung 
der Trainer*B/*C bzw. der Fachübungsleiter weiterzuentwickeln und dann in der Jung-
mannschaft (ab 18) anzukommen. Übrigens: auch unsere drei Jugendlichen kehren 
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dem Alpenverein am Ende nicht den Rücken – alle haben sich für die Ausbildung zum 
Gruppenleiter (1 x Klettern, 2 x Bergwandern) entschieden und dürfen damit Füh-
rungsarbeit in der Sektion übernehmen – ich danke euch dafür! 

Aber damit wird auch wieder Platz frei. Dabei suchen wir gezielt nach Kindern zwi-
schen 12 bis 14 Jahren, die sich in den oben genannten Leitbildern ehrlich wiederfin-
den – Meldungen bitte an die Sektion, dort wird eine Liste geführt.

Um aus den Kindern und Jugendlichen gute Bergsteiger zu machen, brauchen wir 
Unterstützung. Julia hat die Gruppe aus Zeitgründen im September verlassen, wird uns 
aber als Jugendreferentin in der Sektion erhalten bleiben und im Hintergrund weiter 
wirken – Julia, ich danke dir nochmals für die vier wunderbaren letzten Jahre – vor 
allem für die Energie und die Liebe, die du in dieses nicht ganz alltägliche Ehrenamt 
gesteckt hast. Du wirst uns in der Gruppe sehr fehlen!

Mal wieder warten am Bahnhof … immer gut, wenn’s ein Spiel zum Zeitvertreib gibt.
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Daher ergeht mein Aufruf an alle Erwachsenen, die sich in den oben genannten Leitbil-
dern ehrlich wiederfinden und Lust haben, mit mir zusammen die Gruppe weiterzuent-
wickeln – ich freue mich über euren Anruf oder eure Mail:

  • Mobil: 0170/4831612  
  • E-Mail: carsten.mikosch@gmx.de

Carsten Mikosch

V I E L E N   D A N K   an Julia!
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Mehrtagestour der „Gipfelstürmer“ 2022 im Lechtal

Klettersteige, zahlreiche Bergseen, Karten spielen, Schotterfelder zum „Abfahren“ und 
tolles Essen – so lassen sich die Highlights unserer diesjährigen Mehrtagestour zusammen-
fassen. Auch dieses Jahr hat es uns – die Mädels und Jungs der „Gipfelstürmer“ – wieder 
ins Lechtal verschlagen. Von Gramais aus waren wir vier sonnige Tage lang unterwegs. 

Unsere Tour führte uns über zahlreiche Scharten und kniffelige Kraxelstellen zur 
Hanauer Hütte – die Steinseehütte – das Württemberger Haus – und über die Mem-
minger Hütte zurück nach Gramais. Anders als die letzten Jahre hatten wir uns dieses 
Jahr für kürzere Etappen entschieden, um ausreichend Zeit für den einen oder anderen 
Klettersteig zu haben. 

Die erste Etappe sollte uns von dem kleinen Dorf Gramais aus über ca. 1100 Hm hinauf 
zur Hanauer Hütte auf 1922 m führen. Doch Stopp: Um unsere Tour richtig zu begin-
nen, folgen wir zuerst dem Tipp des Sammeltaxifahrers und suchen zunächst das Gast-
haus des Dorfes für ein gelungenes zweites Frühstück auf. So gestärkt geht es für die 
sieben „Gipfelstürmer“ und das Betreuertrio Carsten, Mirjam und Julia los in Richtung 
der Kogelseescharte, unserem höchsten Punkt für heute. Schon bald wird allen klar, dass 
uns diese Etappe nicht viel Zeit lässt, um in den richtigen Tritt zu kommen. Steil führt 
der Weg hinauf. Doch Dank der „zielorientierten“ Wegführung gelangen wir bald an den 
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Im Klettersteig der Hanauer Hütte war es auch mal ganz schön luftig.

ersten Bergsee, in den wir natürlich gleich springen müssen. So erfrischt ist die restliche 
Etappe über die Kogelseescharte leicht zu bewältigen, da es gegen Ende nur noch bergab 
zur Hanauer Hütte geht. Auf der gemütlichen Terrasse genießen wir den leckeren Zuc-
chinikuchen und natürlich haben wir auch genug Zeit, um ausgiebig Karten zu spielen.

Der zweite Tag beginnt für einige von uns gleich mit einem Highlight. Bevor wir uns 
auf den Weg über die westliche Dremelscharte zur Steinseehütte machen, geht es an 
den nahegelegenen Klettersteig. Kurze Einführung und Auffrischung und los geht es. 
Hui, der ist ganz schön luftig und hat auch kniffelige D-Stellen im Repertoire, aber das 
alles ist kein Problem für uns und so kommen wir zügig durch. Belohnt werden wir mit 
einer tollen Aussicht. Sogar eine Seilbrücke ist eingebaut, umgehen will diese natürlich 
keiner! Glücklich und zufrieden kehren wir zur Hanauer Hütte zurück, an der die ande-
ren auf uns gewartet haben. 



Die Bergdohle 202384

Berichte aus den Sektionsgruppen: Jugend

Wir entdecken die ersten Schotterfelder zum „Abfahren“, das macht Spaß und so geht 
der Abstieg zum See fast von alleine. Von hier aus ist es nur noch ein Katzensprung in 
einfachem Gelände zur gemütlichen Steinseehütte. Dort gibt es am Abend zur Belohnung 
erstklassiges Essen und wir dürfen den Winterraum als Lager für uns ganz alleine nutzen! 

Zu intensiv waren die Spielerunden am Abend. So machen sich am nächsten Morgen 
nur die wirklich ganz hart Gesottenen auf den Weg zum Klettersteig oberhalb der Hütte. 
Dieser belohnt jedoch mit spannenden Klettereien und einer grandiosen Aussicht. 

Später treffen wir uns wieder und gemeinsam geht es weiter zum Württemberger Haus 
auf 2220 m. Der Weg dorthin führt uns fast höhengleich über verschiedene Kessel. In 

den Pausen spielen wir natürlich wieder fleißig 
Karten. Inzwischen sind auch die Mädels (bis 
auf Julia) zu richtigen Schafkopfprofis gewor-
den, da werden die Spiele immer aufreibender. 
Doch auch heute müssen wir einige, manchmal 
etwas knifflige, Übergänge bewältigen.

Aber dann haben wir es geschafft und bei 
der Ankunft auf der Hütte sowieso gleich 

Und immer wieder durchqueren wir Kessel und fahren Geröllfelder ab. Da haben wir uns eine Pause verdient.

Tolle Ausschilderung des Steinsees.
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wieder vergessen, denn heute ist „Backtag“ auf dem Württemberger Haus und wir 
werden mit noch warmem Kuchen empfangen. Am Abend gibt’s dann noch Sauerbra-
ten und ausgiebige Spielerunden, besser kann der Abend gar nicht sein. 

Die vierte Etappe steht an und der Tag beginnt erst einmal ein wenig „frisch“, zeigt sich 
dann aber rasch wieder von seiner sonnigen Seite. Das ist Klasse, denn heute erwartet 
uns eine großartige Strecke mit tollen Ausblicken. Bald haben wir eine andere DAV-
Gruppe überholt und steigen in einem Geröllfeld steil bergan. Da die andere Gruppe 
weiter unten ist, müssen wir sehr konzentriert und vorsichtig sein, um keine Stein-
schläge auszulösen. Auch danach bleibt der Weg spannend und erfordert unsere volle 
Konzentration. Später sehen wir noch einen Hubschrauber, der einen geschossenen 
Steinbock ins Tal fliegt. Warum die Jäger dessen Innereien direkt neben dem Weg, den 
wir später gehen, platziert haben, bleibt uns ein Rätsel. Während wir uns Gedanken 
darüber machen, geht der letzte Anstieg zur Seescharte fast von alleine. Von hier oben 
sehen wir schon den Mittleren Seewisee, in den wir später noch hüpfen wollen. 

Nachdem wir auf der Memminger Hütte auf 2242 m angekommen sind und den rie-
sigen Kaiserschmarrn verdrückt haben, müssen wir uns von den bisher kleinen Hütten, 
die zum Teil auch nur mit dem Hubschrauber versorgt wurden, auf das geschäftige Trei-
ben hier an der großen Hütte umstellen. Doch am Abend, als eine andere Gruppe Musik 
spielt, wird es im Gastraum richtig gemütlich.

Auf dem Weg zur Memminger Hütte.



Die Bergdohle 202386

MURNAU · Obermarkt 25 · T 08841 5193 · info@bettenfederl.de

NACHTS ENTSPANNT
DIE ROUTE CHECKEN –
MORGENS FIT AN
DEN FELS!



Die Bergdohle 2023 87

Berichte aus den Sektionsgruppen: Jugend

Ehe wir uns versehen, ist er schon da: Der Abstiegstag – und der hat es in sich. Es 
geht steil knapp 1500 Hm abwärts. Allerdings gibt sich die Tierwelt der Lechtaler Alpen 
alle Mühe, uns den Abstieg so schön und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. 
Wenn sich die Steinböcke, Gämsen und Murmeltiere in den letzten Tagen etwas rar 
gemacht haben, so lassen sie sich heute ausgiebig beobachten. Die letzten Meter vom 
Branntweinboden aus folgen wir einem wunderschönen Fluss, der uns direkt zu unse-
rem Ausgangs- und Zielpunkt Gramais zurückführt. 

Nach diesen wunderschönen Tagen sind wir glücklich wieder angekommen. Es 
waren herrliche, sonnige Tage, die wir gemeinsam verbringen konnten.

Amelie, Caroline, Paul, Lena und Julia

Sonnenuntergang an der Memminger Hütte.
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TEAM 19 

Erste Idee: April 2019 in der Heuwaage

Stand der Dinge: Seit Projektstart im Juli 2019 (unsere erste Tour war die Notkarspitze) 
  sind wir nun an 25 Tagen in den vier Jahren unterwegs gewesen

Profil und Ziel: • Tagestouren an Wochenenden, ca. alle 4 Wochen (Sommerhalbjahr) 
  • mittelschwere anspruchsvolle Bergtouren
  • Gebirgsraum zwischen Achensee und Lechtaler Alpen
  • relaxte Atmosphäre, Teamspirit, Vertrauen und Freude haben

Das Tourenjahr 2022:
  15. Mai Brunnensteinkopf
  19. Juni Handschuhspitze
  07. Aug. „Wellnesstour“ Stallauer Eck
  12. Aug. Daniel
  16. Okt. Höllkopf
  29. Okt. Arnspitze
  13. Nov. Saisonabschluss Bärenfleckhütte

Heuer mit dabei auf Tour:
  Anderl, Angela, Angelika, Barbara, Beate, Bernadette, Christiane,
  nochmals Christiane, Cony, Enschi, Franziska, Gabi, Gerda, Judith,
  Katrin, Ludwig, Maresi, Monika, Rainer, Roland, Sabine, Thomas,
  nochmals Thomas, Toni, Ute, Wolfgang 

Kommunikation: 
  Die Termine sind flexibel und werden zumeist kurzfristig über den
  WhatsApp-DAVMurnau-Team19-Chat entsprechend der aktuellen 
  Verhältnisse eingeplant. Bevorzugter Tourentag ist der Samstag.

Im Jahr 2023:  
  • offen für neue Teammitglieder (via eMail team19@dav-murnau.de)
  • immer ausreichend Gipfel-Gummibärchen im Rucksack haben
  • auch mal Klettersteige
  • auch mal im Winter unterwegs sein

Roland Seidl



Die Bergdohle 202390

Berichte aus den Sektionsgruppen: Gruppe „Team 19“



Die Bergdohle 2023 91

Berichte aus den Sektionsgruppen: Gruppe „Team 19“

Handschuhspitze (S. 88), Stallauer Eck, 
Höllkopf, Daniel, Arnspitze – und zum 
Saisonabschluss Prosecco Valdo auf der 
Bärenfleckhütte. Impressionen eines 
schönen Bergsommers!



Berichte aus den Sektionsgruppen – Wandergruppen
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Wandergruppe 1 – Uschis Wandergruppe 2022

In unserer Wandergruppe schlagen die Mitglieder Touren ganz unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgrades vor und organisieren diese dann als Gemeinschaftstour. Zu 
Beginn eines Wanderjahres bemühen wir uns, einen Plan der Touren zusammenzu-
stellen. Wir wandern von Januar bis April und im Oktober und November jeweils am 
2. Mittwoch des Monats und von Mai bis September jeweils am 2. und 4. Mittwoch im 
Monat. Am 3. Mittwoch des Monats findet immer noch der Stammtisch in der Sonne 
in Seehausen statt. Die Gruppe ist langjährig zusammengewachsen und sehr aktiv. Für 
neue Mitglieder sind wir offen. Interessenten melden sich bitte in der Geschäftsstelle.

Lagen die Schwierigkeiten im vergangenen Jahr eher am Anfang der Wandersaison, so 
erreichten uns die immer noch durch Corona bedingten Schwierigkeiten in diesem Jahr 
am Ende einer wunderbaren Wandersaison. 

Im Januar starteten wir bei bestem Winterwetter mit einer leichten Winter-Wander-
tour auf die Buchenbergalm. Neben dem wunderschönen Weitblick vom Buchenberg 
konnten wir eine wunderbare Wintertraum-Landschaft genießen. 

Bild links: Aufstieg zur Bodenschneid.

Auf der Buchenbergalm.
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Aus der von Lydia für Februar geplanten Tour auf den Aufacker wurde dann wegen 
des vielen Schnees – vor allem im Abstieg vom Aufacker – eine Panorama-Tour auf und 
um den Kirnberg von Schöffau aus. Dabei wärmte uns die Februarsonne prächtig und 
führte uns zum Abschluss noch in den Uffinger Alpenblick-Biergarten.

Im März führten uns Peter und Gitta auf einsamen Wegen weiträumig und aussichts-
reich rund um Bad Kohlgrub.

Für den April war dann die Radltour geplant – alternativ wollte Heinz uns bei 
schlechtem Wetter die Diaschau der Wandergruppe von 2020 und 2021 präsentieren. 
Da das Wetter dann aber doch richtig gut wurde, führte Heinz zusammen mit Simon 
die kleine Radler-Schar zur Kuhflucht, wo die Gruppe dann das letzte Stück zu den 
Wasserfällen zu Fuß erklomm. 

Im Mai führte uns Christel am Wank über St. Anton und die Eckenhütte zum 
Gschwandtnerbauern (ohne Einkehr). Weiter ging es über die Pfeifferalm zu einer zünf-
tigen Einkehr im Schützenheim.

Die geplante zweite Tour im Mai ist dann wegen des schlechten Wetters auf Mitte 
Juni verschoben worden. Also gab es im Juni drei Wanderungen. Den Start machte 
Anfang Juni Uschi mit dem Zirbenweg oberhalb von Innsbruck, mit prächtigen Aus-
blicken auf die Hauptstadt Tirols.

Der Zirbenweg – eine wunderschöne Panoramawanderung oberhalb von Innsbruck.
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Beim nächsten Mal führte Simon die Gruppe von Rottach-Egern auf die Boden-
schneid, eine zünftige Bergtour bei bestem Wetter mit schönen Ausblicken ins Voral-
penland und auf den Tegernsee sowie ins Mangfallgebirge.

Ingrid führte dann die dritte Juni-Tour ganz planmäßig, wenn auch an einem Don-
nerstag, bei Kaiserwetter auf den Hönig und zur Kögele Alm. 

Auch im Juli war uns der alpine Wettergott wohlgesonnen. Maresi führte im Kar-
wendel über die Plumsjochhütte auf den Kompar.

Die zweite Juli-Tour wurde von Traudl über den Kreuzweg auf die Stepbergalm und 
zurück über das gelbe G’wänd geführt. 

Marlene führte im August um und auf den Kofel und auf dem zum Teil recht schma-
len und rutschigen Weg zur Kolbensattelhütte. Vom Kofelsattel den kleinen Klettersteig 
auf den Kofel unternahmen nur Traudl und Uschi, und die trafen dabei auf zwei Chor-
mitglieder der Passionsspiele Oberammergau, die gerade spielfrei hatten.

Ganz besonderes Kaiserwetter war dann der zweiten August-Tour beschert, die 
Lydia vom Puittal zum Scharnitzjoch über die Wangalm ins Gaistal führte.

In ganz heimische Gefilde führte uns Annemarie dann im September, nämlich auf 
den Rötelstein über die Kaseralm. Im Biergarten des Hotels Alpenblick in Ohlstadt 
konnten wir dann trotz schlechter Wetterprognose die Sonne genießen. 

Einkehr bei der Stepbergalm.
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Bei der Jahresabschlusstour auf dem Zwiesel.

Leider musste dann Hans-Georg die zweite September-Tour – geplant war die 
Weitalpspitze – wegen Krankheit absagen. Er konnte sie auch im Oktober bedauer-
licherweise nicht nachholen.

Auch die Oktober-Tour, bei der wir uns nach Überschreitung des Rauhecks gemüt-
lich auf der Bärenfleckhütte einfinden wollten, konnte wegen Corona-Erkrankung von 
Maresi leider nicht am geplanten Termin stattfinden. Ganz spontan organisierte Traudl 
als Ersatz dafür eine völlig unspektakuläre (Nebel-)Tour aufs Hörnle.

Und nachdem dann bis Ende Oktober alle wieder gesund waren, konnten wir uns 
doch noch sehr gemütlich nach Überschreitung des Rauhecks auf der Bärenfleckhütte 
zum Leberkas und Kaffee und Kuchen treffen, wobei ich gestehen muss: Das Rauheck 
habe ich ausgelassen und einige mit mir.

In prächtigem November-Sonnenschein führte uns Simon dann zur letzten Tour des 
wunderbaren Wander-Jahres noch auf den Zwiesel. 

Als Fazit für 2022 bleibt nur noch festzustellen: Es war eine sehr erfolgreiche und schöne 
Wandersaison!

Uschi Kastl
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Wandergruppe 2

Die Wandergruppe 2 wurde im Jahr 2022 erstmals von Hans Lex betreut. Wie dem 
nachfolgenden Bericht zu entnehmen ist, wurden interessante Wanderungen unter-
nommen. 

Das Ziel im Jahr 2023 wird sein, ab März beginnend, jeden 1. Mittwoch und jeden 
2. Donnerstag im Monat eine Tagestour zu planen. Im August werden die Wanderun-
gen in die 2. Monatshälfte verschoben. Darüber hinaus wird im Juli und im September 
jeweils eine Zweitagestour in Südtirol und in den Berchtesgadener Alpen angeboten.

Ziele und Tourenbeschreibungen werden rechtzeitig bekanntgegeben, sie können 
aber auch auf der Webseite der Sektion, unter Wandergruppe 2, abgerufen werden. 

Bei günstiger Wetterlage werden den Gruppenmitgliedern über WhatsApp auch sehr 
kurzfristig Wanderungen angeboten. 

Neue Teilnehmer sind jederzeit herzlich willkommen!

Weitere Anmerkungen: 
 • Jeder Teilnehmer geht auf eigene Gefahr
 • Mindestteilnehmerzahl bei jeder Tour – 3 DAV-Mitglieder

Fragen zu den Touren, besonders aber rechtzeitige Teilnehmer-Anmeldungen sind zu 
richten an die Geschäftsstelle oder an Hans Lex über folgende Verbindung: 

 e-mail: johannlex@web.de
 Mobil/Whatsapp: 0179 / 5818330
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Tourenbericht für das Jahr 2022 

Wie in der Bergdohle 2022 angekündigt, habe ich die Wandergruppe 2 übernommen. 
Die von mir im zurückliegenden Jahr angebotenen Wanderungen waren in erster Linie 
als Kennenlern- und Schnuppertouren zu verstehen. Ein Teil der Mitglieder war bereits 
mit Claus Müller unterwegs, ich konnte aber auch neue wanderbegeisterte Angehörige 
unserer Sektion willkommen heißen. Die nachstehend genannten Unternehmungen 
wurden von den Beteiligten mit großer Begeisterung angenommen.

14. April: Eckbauer
Vom Skistadion in Garmisch-Partenkirchen führte uns der Weg über Wamberg zum 
Eckbauer. Nach kurzer Rast und Einkehr in Vordergraseck ging es über die Partnach-
klamm zurück zum Skistadion. 

12. Mai: Scheinbergspitze
Die Scheinbergspitze war an diesem Tag unser Ziel. Bei herrlichem Wetter genossen wir 
den Rundblick über die Ammergauer Alpen und weit darüber hinaus. Auch ein aufge-
schlagenes Schienbein einer Teilnehmerin konnte deren Freude nicht trüben! 
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14. Juli: Felsenweg
„Es muss nicht immer ein Gipfel sein“ war das Motto unserer Wanderung von Schleh-
dorf zum Walchenseekraftwerk über den Felsenweg und mit dem Boot zurück nach 
Schlehdorf. Diese und ähnliche Touren biete ich auch weiterhin für DAV-Mitglieder 
an, die in ihrem Bergsteigerleben schon viele Höhenmeter in den Knochen haben und 
die es wegen des Alters oder eines Handycaps jetzt etwas gemütlicher angehen wollen.
 
4. August und 5. Oktober: Brunnenkopf
Diese beiden Wanderungen zu den Brunnenkopfhäusern und hin zu der Stelle, an 

der Claus Müller auf tragische Art ums 
Leben kam, war mir ein großes Anliegen 
und so habe ich diese beiden Angebote 
auch als „Claus-Müller-Gedächtnistour“ 
benannt. 

Barbara begleitete uns bei der Tour am 
4. August zur vermutlichen Absturzstelle. 
Wir setzten, mit den Skistöcken Löcher 
bohrend, Sonnenblumen als Zeichen der 
dankbaren Erinnerung in den Boden. 

 
Andenken an unsere lieben Verstorbenen.
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Alle zusammen umarmten wir uns und hatten im Gedenken an Claus und alle, die 
nicht mehr unter uns sein können, Tränen in den Augen. Wir stimmten zum Schluss 
den Andachtsjodler an und kehrten dann auf der Brunnenkopfhütte ein. Ich bin sicher, 
Claus und alle, derer wir gedachten, hätten es so gewollt. 

 
24. August: Loisachblick
Auf Empfehlung von Erna Jung starteten wir von Oberau über die sieben Bankerl und 
das Heldenkreuz zum „Loisachblick“ und darüber hinaus zum „kleinen Paradies“. 
Dieser Aussichtspunkt hat diesen Namen auch wirklich verdient. 

22. September: Rabenkopf
An diesem Tag war ursprünglich die Rofanspitze auf dem Programm. Neuschnee bis 
zur Erfurter Hütte zwang mich, eine Alternative zu planen. Unser neues Ziel war der 
Rabenkopf. Kurzfristige Absagen bis kurz vor der Abfahrt führten dazu, dass wir diese 
Tour nur zu zweit durchführen konnten. Barbara und ich wurden aber durch herrliches 
Wetter und einen fantastischen Rundblick belohnt. 

Blick vom Heldenkreuz am „Loisachblick“ über Oberau hinweg Richtung Wettersteingebirge.
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20. Oktober:
Rofanspitze
Endlich war der 
Wettergott uns 
hold. Die Rofan-
spitze konnte in 
Angriff genom-
men werden. Es 
ist keine Schande, 
für die Auf- und 
Abfahrt die Seil-
bahn zu benutzen. 
Am Ziel angekom-
men, genossen 
wir nicht nur die 
gemütliche Brot-
zeit, sondern auch 
den herrlichen 
Rundblick. 

Im Norden waren die Gipfel rund um den Schliersee, den Tegernsee und ganz beson-
ders der Wendelstein zu erkennen. Unser Blick zeigte uns weiter nach Osten hin die 
Chiemgauer Alpen, besonders den wilden und den zahmen Kaiser, in Verlängerung 
dahinter die Loferer und Leoganger Steinberge. Davor aber hatten wir einen schönen 
Blick auf das unter uns liegende Inntal. Deutlich waren – unseren Blick Richtung Süd-
osten schwenkend – in den Hohen Tauern der Großglockner und der Großvenediger 
zu erkennen. Weiter im Süden hatten wir einen Blick auf die Zillertaler und die Stubaier 
Alpen. Im Westen faszinierte uns der massive Block des Karwendelgebirges, bevor wir 
uns an den unmittelbar vor uns liegenden Anhöhen des Rofangebirges erfreuen konn-
ten.

Eine für den November geplante Tour und der Bericht über ein kleines Jahresabschluss-
treffen der Wandergruppe 2 konnten aus redaktionellen Gründen nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Ich hoffe, ich kann mit meinen Schilderungen Freude und Begeisterung wecken und 
freue mich darauf, wenn es im Jahr 2023 dann heißt: 

„Auf geht’s, pack ma’s wieder!“ 

Hans Lex

Gipfelfreude an der Rofanspitze.
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Mitgliederversammlung am 24. Juni 2022

Nachdem zwei Jahre lang coronabedingt keine Mitgliederversammlung stattfinden 
konnte, wurde es nun höchste Zeit. Galt es doch, rückwirkend Haushaltspläne und eine 
Beitragserhöhung „abzusegnen“ und Neuwahlen durchzuführen. Um die Wahrschein-
lichkeit der Durchführung zu erhöhen, hat die Vorsitzende den Termin für die Mitglie-
derversammlung in den Sommer verlegt, damit im Zweifelsfall auch im Freien getagt 
hätte werden können. Hier nun die einzelnen Punkte der Versammlung:

Bevor es an die Tagesordnungspunkte ging, wurde der im Jahr 2021 Verstorbenen unse-
rer Sektion gedacht.

TOP 1 – Bericht des Vorstandes

• Sektion
Zum Zeitpunkt der MV hatten wir einen Mitgliederstand von 4620. Im Jahr 2021 
wurden zwei Ausschusssitzungen abgehalten. Es wurden zwei Sportbeiratssitzungen 
besucht. 
 Alle anderen Termine wie Sportlerehrung und Neujahrsempfang mussten 
corona bedingt ausfallen.
 Da leider die MV 2020 und 2021 ausfallen mussten, wurden einige Punkte 
rückwirkend zur Abstimmung gebracht, z. B. Kassenberichte und Abschlüsse 2019 
und 2020 sowie die Beitragserhöhung zum 1.1.2021, die nur in der Bergdohle ange-
kündigt wurden. Ebenso hätten 2020 Neuwahlen stattfinden müssen. Laut Satzung 
bleibt jedoch die Vorstandschaft im Amt, bis eine Neuwahl stattfinden kann. 

• Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle war immer besetzt, jedoch nur nach Vorschrift für den Publi-
kumsverkehr geöffnet. Leiterin Sabine Jansen sowie die beiden Mitarbeiter Gerda 
Bauer und Karsten Mielke waren trotz vieler Erschwernisse immer ansprechbar. 
Einen großen Mehraufwand gab es z. B. bei der Hüttenbelegung. Sich immer wieder 
ändernde Vorschriften mussten berücksichtigt werden, was nicht nur die Planung 
der Hüttenbelegung, sondern auch die Reinigung betraf. 
  Die Geschäftsstelle ist für uns alle ein ganz wichtiger Treffpunkt und wird 
auch von unseren Mitgliedern gern besucht. Dank unseres Dreierteams wird hier 
jedes Problem freundlich und kompetent gelöst. Liebe Sabine, Gerda und Karsten, 
euch ein herzliches Dankeschön!

• Bergdohle
Die Bergdohle ist seit der Ausgabe 2021 in den Händen von Barbara Wickenburg 
und Wolfgang Küpper. Ihnen ist eine hochinteressante und sehr lesenswerte Berg-
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dohle gelungen. Dieses Heft zusammen zu stellen und herauszugeben, kostet eine 
Menge Zeit, Recherche und Aufwand. Wir danken euch recht herzlich!

• Skigymnastik 
Die Skigymnastik konnte aufgrund der Corona-Auflagen nur dreimal unter der Lei-
tung von Alexander Petker stattfinden.

• Dachverband 
Die Hauptversammlung 2020 fand als digitale Arbeitstagung am 11./12. Juli 2021 
statt, die Hauptversammlung 2021 dann am 29./30.10.2021 in Friedrichshafen. Hans- 
Peter Tietz und Hedi Vögele haben die Tagung aber nur am Samstag besucht.
 In der HV 2020 wurde das Präsidium beauftragt, ein Konzept zur finalen 
Beschluss fassung über das Klimaschutz-Konzept zu erarbeiten, es ging um die 
Mittelverwendung des Klimabeitrages und es wurde der Antrag gestellt, die DAV 
Summit Club GmbH aufzulösen, was jedoch von der Versammlung abgelehnt 
wurde. 
 Die HV 2021 in Friedrichshafen fand unter strengen Corona-Auflagen statt. 
Rund 360 Delegierte aus 220 Sektionen trafen sich und setzten dort ein klares Zei-
chen: Bis zum Jahr 2030 will der größte Bergsportverband der Welt klimaneutral 
sein. Ziel soll sein: Vermeiden vor Reduzieren vor Kompensieren. Das Klimaschutz-
konzept gilt für Sektionen, für den Bundesverband inkl. der Leistungssport GmbH 
sowie für alle regionalen Untergliederungen (Landes-/Bergsportfachverbände, Sek-
tionentage). Für die DAV Summit Club GmbH wird ein eigenständiges Konzept 
erarbeitet, das im Sinne der Klimastrategie eine Klimaneutralität bis 2030 sicher-
stellt. 
 Es wird ein Leitfaden entwickelt, der den Sektionen als praktische Anleitung 
dienen soll, um eine Emissionsbilanzierung zu erstellen. Eine Erstbilanzierung soll 
bereits im Jahr 2022 erfolgen, um die ermittelten Werte als Vergleichsbasis für die 
Nachfolge jahre heranziehen zu können. Die Bilanzierung soll jedes Jahr, mindestens 
aber alle 2 Jahre erfolgen. Ebenso soll ein Klimaschutz-Koordinator bestimmt 
werden. Es kommt hier also auf die Sektionen viel Arbeit zu.
 Es wurde auch eine Satzungsänderung beschlossen, um die Integration des 
Themas „Prävention und Bekämpfung sexualisierter Belästigung und Gewalt“ in die 
Satzung aufzunehmen. Über eine Änderung der Mustersektionsjugendordnung wurde 
ebenfalls abgestimmt. Diese Ordnung soll bereits ab dem 1.1.2023 in Kraft treten.

TOP 2 – Berichte der Referenten

•  Jugendreferent Robert Walser
Die Sektion hat mittlerweile wieder zwei Familiengruppen und eine Jugendgruppe. 
Robert Walser hört als Jugendreferent auf, als Nachfolger stehen Julia Lengenfelder 
und Tobias Zehetner zur Verfügung. 
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•  Familiengruppe Alpenwichtel
Die Gruppenleiter Susanne und Florian Köppl haben sich aus der Tourenplanung 
für die Familiengruppe „Alpenwichtel“ für Kinder zwischen 6 und 8 Jahren zurück-
gezogen. Nun werden die Touren jedes Mal von einer anderen Familie organisiert. 
Im Schnitt soll jeden Monat eine Tour stattfinden.

•    Familiengruppe Alpenzwergal
Seit diesem Sommer gibt es eine neue Familiengruppe „Alpenzwergal“ für Kinder 
von 1 bis 4 Jahren, die von Adrian und Laura Dietz geleitet wird. Es sind bisher 
6 Familien im Verteiler, von denen derzeit die Hälfte aktiv ist. Bis jetzt fanden zwei 
Touren statt.

•    Neue Jugend-Klettergruppe (ca. 9 bis 12 Jahre)
Peter Frei und Robert Walser gründen eine Klettergruppe. Es werden Kontaktgrup-
pen erstellt und der Start ist für September 2022 geplant.

•    Jugendgruppe Gipfelstürmer / GL Julia Lengenfelder und Carsten Mikosch
•  Die Touren werden großenteils mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt.
•  Die Touren von 2021 wurden in der Bergdohle veröffentlicht.
•  2022 sind regelmäßige Touren und Gruppenstunden geplant, z.B. im Sommer 
steht eine Woche im Lechtal auf dem Plan.
•  5 Kinder werden 16 Jahre alt und werden die Gruppe verlassen; drei davon machen 
dieses bzw. nächstes Jahr die Ausbildung zum Jugendleiter.
•  Julia Lengenfelder verlässt die Gruppe aus beruflichen Gründen.

•    Jugend (14 bis 18 Jahre) / Jungmannschaft (18 bis 25 Jahre) / GL Andreas Jansen
Zum Saisonbeginn fand eine Lawinenausbildung mit 18 Teilnehmern und 5 Übungs-
leitern auf der Kuhalm statt. Es waren auch viele Jugendliche dabei.
 Die erste Jungmannschafts-Skitour war der Klassiker auf die Hochplatte über 
Löser- und Sägertal bei besten Verhältnissen mit 6 Teilnehmern sowie Stefan und 
Andreas als Tourenleiter. 
 Auch die zweite Skitour war ein voller Erfolg. Der Alpspitzklassiker mit Über-
nachtung auf der Stuibenhütte stand auf dem Programm. Es waren sechs Teilneh-
mer sowie Harry und Andreas als Tourenleiter. 
 Für den Sommer geplant ist u.a. eine Hochtour auf den Piz Palü mit zwei 
Übernachtungen auf der Boval-Hütte und der Marinelli-Hütte. 

•  Wandergruppe 1
Die Gruppe wird von Uschi Kastl koordiniert. Der Bericht über die Touren wird in 
der Bergdohle veröffentlicht.
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•  Wandergruppe 2
Die Wandergruppe 2 wurde von Hans Lex übernommen und soll im Sinne von Claus 
Müller weitergeführt werden. Dabei sollen Wünsche der Teilnehmer umgesetzt 
werden. Pro Monat ist je eine Tour mittwochs und donnerstags geplant. Im Verteiler 
sind 15 Personen. Die Anmeldung für neue Mitglieder läuft über die Geschäftsstelle. 
Die Termine der Touren werden zukünftig auf der Homepage veröffentlicht. Der 
Bericht über die Touren von 2022 findet sich in der Bergdohle.

•  Team 19 / Roland Seidel
Die Gruppe hat eine sehr gute Entwicklung in den letzten 3 Jahren – es wurden 
bisher 20 Touren organisiert. Im Verteiler sind 24 Teilnehmer.

•  Ausbildungen und Tourenwesen / Hans-Peter Tietz
Die Anmeldungen für die angebotenen Unternehmungen wurden 2022 überwigend 
online durchgeführt. Tele fonische und persönliche Anmeldung ist trotzdem mög-
lich. Vielen Dank an Sabine Jansen und ihr Team in der Geschäftsstelle.
 An ausgeschriebenen Sektions-Touren dürfen auch Mitglieder anderer Sektionen 
teilnehmen, jedoch keine Nicht-Mitglieder (aus versicherungstechnischen Gründen).
 Nicht alle Veranstaltungen konnten stattfinden. Nach wie vor musste die Coro-
na-Lage berücksichtigt werden und die FÜL mussten sich mit Corona-Vorschriften 
befassen.
 2022 hat die Sektion 28 aktive FÜL/Trainer (1 MTB-Führer, 3 Wander-Füh-
rer, 1 FÜL-Bergsteigen, 5 Kletter-Führer, 4 Hochtouren-Führer, 6 FÜL-Skiberg-
steigen, 4 Ski-Hochtouren-Führer, 3 FÜL-Skilehrwesen, 1 Freeride-Guide/DSV 
Verband-Skilehrer) sowie 1 staatlich geprüften Bergführer. 
 Es wird weiterhin versucht, bei mehr als 4 Teilnehmern Führungstouren mit 
zwei FÜL zu besetzen, vorrangig bei Skitouren.
 Die Unkostenabrechnung wird wie folgt berechnet:
 Tagespauschale  32,00 €
 Halbtagespauschale 16,00 € (z.B. ab Freitagmittag)
 Materialzuschuss  10,00 € 
 Übernachtungskosten, Liftgebühren usw. siehe Unkostenabrechnungsblatt

Die Bilanz der im Jahr 2021 angefallenen Einnahmen und Ausgaben ergibt einen 
Gewinn von 65,00 €. Durch Corona hatte die Sektion nur 15% der üblichen Ein-
nahmen und Ausgaben (Einnahmen 960,00 € / Ausgaben 895,00 €). Der durch den 
Verein bereitgestellte Zuschuss von 2500,00 € wurde nicht beansprucht.
 Die separaten FÜL-Kosten für Aus- und Fortbildung belaufen sich auf 
262,50 €. Hans-Peter Tietz hofft, dass im Jahr 2022 ein besseres Ergebnis erreicht 
wird. Die Teilnehmergebühren werden nicht bzw. nur geringfügig angepasst.
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 Das neu eingeführte Angebot „Skitouren am Freitag“ konnte coronabedingt 
nicht durchgeführt werden. 

•   Wegebau / Wegewart Jürgen Gompf / Wegereferent Karsten Mielke
Karsten Mielke löst Martin Schwabe als Wegereferent ab und übernimmt die Ver-
waltungsaufgaben. Jürgen Gompf koordiniert als Wegewart weiterhin den Wegebau. 
Durch die Ausschreibung in der Bergdohle und durch die Kombination mit den 
Hüttenarbeitsdiensten gibt es nun mehr Helfer für den Wegebau.

•   Materialverleih / Gottfried Stangl
Auch 2021 war durch die Pandemie stark betroffen. Trotzdem war die Nachfrage 
für Bergausrüstung ziemlich groß. So wurden bei 46 Verleihungen insgesamt 143 
Artikel ausgegeben. Die Verleihungen entsprechen damit genau dem 15-jährigen 
Jahresdurchschnitt seit 2007.
 Eine alljährlich wiederkehrende Maßnahme ist die Überprüfung der Persön-
lichen Schutzausrüstung (PSA), zu der außer Zelten und Kochern alles gehört, was 
wir im Depot haben.
 Nach wie vor bewährt sich die Rückgabebox, in die das Material nach Beendi-
gung der Tour zurückgelegt werden kann. Die Rückgabemoral der Leute ist gut. Sie 
bringen die Artikel nach Beendigung ihrer Touren zeitnah zurück und legen ab und 
zu eine kleine Geldspende dazu. Das waren 2021 25 €.
 In den Jahren 2020 bis 2022 mussten aus Altersgründen 7 Helme und 6 Klet-
tersteigsets ausgesondert werden.
 Ausblick ins Jahr 2022 und 2023: Im Frühjahr 2022 haben wir 6 Klettersteig-
sets und 5 Helme sowie 2 Spaltenbergungs-Sets neu gekauft. 1 Helm sowie 1 Fami-
lienzelt, beide neuwertig, wurden uns unentgeltlich überlassen. Hierfür vielen Dank 
an die Spender. Ende 2022 müssen voraussichtlich 1 Klettersteigset und 2 Helme 
ausgesondert werden, auch die PSA-Prüfung steht wieder an und Anfang 2023 dann 
eine Neubeschaffung, um das Material wieder auf den alten Stand zu bringen.

•   Bärenfleckhütte / Referent Harry Jahrstorfer
Von der Hüttenmannschaft Harry Jahrstorfer, Maresi und Rainer Hofmann, 
Andreas Jansen (zuständig für die Elektrik) und Christian Lengenfelder wurden 
etliche Renovierungsarbeiten, Arbeitsdienste und alles sonstige Nötige für die Hütte 
erledigt. Auch die Sauberkeit, für die Maresi und Rainer jede Woche sorgen, erhält 
viel Lob. Danke euch allen recht herzlich! 
 Das Hüttenjahr 2022 begann dunkel … Anfang Januar hatte wir zu wenig Bat-
teriekapazität für das Licht in der Hütte, es gab keinen Ertrag der PV-Anlage, da wir 
im Dezember und Januar zu wenig Sonne haben. Mit dem ersten Einsatz wurden die 
Batterien geladen und das Problem damit auch beseitigt. 
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Ansonsten leistet die in 2021 modernisierte PV-Anlage einen sehr guten Dienst, 
die Leistung konnte gesteigert werden, fossile Brennstoffe sind, falls überhaupt, nur 
noch im Dezember und Januar notwendig
 Der Hüttenbetrieb und auch die Übernachtungen waren aufgrund von Corona 
2021 und bis ins Frühjahr 2022 weiterhin eingeschränkt, wir richteten uns nach 
den Vorgaben des Hauptvereins. Das zeigt sich natürlich in den Übernachtungszah-
len. Da zur Freude aller Mitglieder die Hütte seit Mai wieder ohne Beschränkungen 
offen ist, wird sich das dann hoffentlich auch in den Zahlen für 2022 widerspiegeln.

 Jahreszahlen 2021 2020 2019 
 Übernachtungen  332 417 1004 
 Mitglieder 125 175 340 
 Nichtmitglieder 157 242 664 
 Tagesgäste 174 231 460 

Wasserrecht und Trinkwasser 
•  Gute Zusammenarbeit mit dem LRA und auch große Erleichterung: Die Erteilung 
der Genehmigung zur Wasserentnahme aus beiden Quellen wurde auf Ende 2022 
bzw. 2023 aufgeschoben. Die ausführenden Firmen werden die Aufträge erst 2023 
erledigen können. 
•  Das Wasser am Brunnen und am Wasserhäusl läuft gut – es muss aber nach wie 
vor abgekocht werden. Es ist keine Laboranalyse für die beiden Entnahmestellen 
vorgeschrieben und wurde deshalb nicht durchgeführt.
•  Die ersten Anforderungen des Gesundheitsamtes wurden bereits im Früh-
jahrs-AD 2022 erledigt (Totholz entfernt, Gelände gereinigt, Einzäunung der Was-
serreserve, Quelle gereinigt, Dichtung ersetzt).
•  Die Schüttungen der Quellen sind dieses Jahr sehr gering, die Trockenheit ist auch 
hier zu spüren.
•  Im Moment ist aufgrund der neuen Wasserrechtsvergabe kein Trinkwasser in der 
Hütte, die Zukunft ist ungewiss, da sich die Auflagen vom Gesundheitsamt deutlich 
verschärft haben.

Die Arbeitsdienste
•  Die AD waren 2021 noch eingeschränkt, wurden aber erfolgreich durchgeführt. 
Ab den ersten Frühjahrs-AD wieder rege Teilnahme mit 21 Helfern, vielen Dank 
dafür, ohne das Engagement der unterstützenden Mitglieder geht es nicht. 
•  Vielen Dank auch den Hüttenwarten Christian, Andreas und Rainer sowie an 
Hedi und Maresi. Es ist schön, mit euch zusammenzuarbeiten.
•  Der Wegebau wurde erfolgreich in den AD integriert, Jürgen und seine Männer 
haben hier gute Arbeit geleistet.
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•  Die Holzvorräte sind aufgefüllt, es wurden einige Ster gespalten und geschnitten.
•  Der neue Kachelofeneinsatz hat gute Dienst geleistet.
•  Innen waren unsere fleißigen Hüttenfeen Hedi und Maresi super fleißig und bes-
tens organisiert, die Versorgung war wie immer wunderbar 
•  Die komplette Wäsche wurde gewechselt und die Hütte komplett gereinigt. 
•  Die Bänke um die Hütte wurden repariert.
•  Die Wasserleitung wurde teilweise neu befestigt.
•  Die neuen Schuhe werden gerne genommen und haben sich bewährt.
•  Die Apfelbäume sind gut angewachsen und gedeihen gut.
•  Die funkvernetzen Rauchmelder inkl. der Notbeleuchtung an den Ausgängen der 
Schlafräume funktionieren einwandfrei und werden hoffentlich nie gebraucht.

Getränkeabrechnung und neue Dokumentation
•  Diese wurde auf der Hütte angepasst und funktioniert soweit gut, die Hüttengäste 
müssen sich noch an die Veränderung gewöhnen.
•  Rainer sorgt bestens dafür, dass die Getränke nicht ausgehen.

Die größte bevorstehende Herausforderung liegt in der Modernisierung der Was-
serversorgung, welche bis Ende 2023 abgeschlossen sein sollte. Weitere Informatio-
nen siehe Beitrag über die Bärenfleckhütte auf S. 20.

TOP 3 – Kassenbericht

Der Schatzmeister Thomas Guggemoos hat den Kassenbericht für das Jahr 2021 
vorgestellt. Seit 2021 werden die Belege digitalisiert.
 Hinweis: Als gemeinnütziger Verein muss Überschuss / Geld zeitnah ausgege-
ben werden.
 Das Zahlenwerk für 2021 ist im Anschluss an diesen Bericht auf S. 116 abge-
druckt.
 Die Vorsitzende dankt Thomas Guggemoos für seine Arbeit.

TOP 4 – Genehmigung Beitragserhöhung zum 1.1.2021 (nachträglich)

Die Beitragserhöhung zum 01.01.2021 wurde einstimmig (32 von 32 stimmberech-
tigten Anwesenden) als rechtens beschlossen. 

TOP 5 – Genehmigung Rechnungsabschluss 2019 und 2020 (nachträglich)

Für die Jahre 2019 und 2020 werden die Rechnungsabschlüsse genehmigt und der 
Vorstand wird einstimmig entlastet (32 von 32 stimmberechtigten Anwesenden).
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TOP 6 – Bericht Kassenprüfung / Entlastung der Vorstandschaft 2021
Die Kassenprüfung wurde von Sonja Scharf und Andrea Tietz gemeinsam mit 
Schatzmeister Thomas Guggemoos durchgeführt. 
 Die Belege, Buchungen, Auszahlungen usw. wurden geprüft. Es wurden keine 
Unstimmigkeiten oder Unregelmäßigkeiten festgestellt.
 Insgesamt ergab die Kassenprüfung keine Beanstandungen und keine Unstim-
migkeiten.
 Wir bedanken uns beim Schatzmeister Thomas Guggemoos für seine hervor-
ragende Arbeit zum Wohle unserer Sektion.
 Der Rechnungsabschluss 2021 wird genehmigt und der Vorstand einstimmig 
entlastet.

TOP 7 – Neuwahlen und Bestellung der Referenten
Die bisherige Vorstandschaft wurde im Amt bestätigt, der Vorstand besteht aus fol-
genden Personen: 1. Vorsitzende: Hedi Vögele; 2. Vorsitzender: Andreas Jansen; 
Schatzmeister: Thomas Guggemoos; Schriftführerin: Karin Gebhart; 1. Beisitzer: 
Hans-Peter Tietz; 2. Beisitzer: Robert Walser (bisher Peter Schneider); Rechnungs-
prüferinnen: Andrea Tietz und Sonja Scharf.
 Folgende Referenten, Mitarbeiter und Gruppenleiter werden bestellt:  
Geschäftsstelle: Sabine Jansen, Gerda Bauer, Karsten Mielke; Bergdohle: Barbara 
Wickenburg, Wolfgang Küpper; Ausbildungsreferent: Hans-Peter Tietz; Natur-
schutzreferent: Peter Schneider; Hüttenreferent: Harry Jahrstorfer; Hüttenwarte: 
Maresi Hoffmann, Rainer Hoffman, Andreas Jansen, Christian Lengenfelder; 
Jugendreferenten: Julia Lengenfelder, Tobias Zehetner; Wegereferent: Karsten 
Mielke; Wegewart: Jürgen Gompf; Gerätewart: Gottfried Stangl; Wandergruppe 1: 
Uschi Kastl; Wandergruppe 2: Hans Lex, Team 19: Roland Seidel; Jugendgruppe 
„Die Gipfelstürmer“: Carsten Mikosch; Jungmannschaft: Lisa Spiegl; Jugend: 
Andreas Jansen; Familiengruppen: Susanne und Florian Köppl, Laura und Adrian 
Dietz; Kinder-Klettergruppe: Peter Frei, Robert Walser; Klettergruppe: Boris 
Weber, Barbara Bachert; Skigymnastik: Gerda Bauer, Alexander Petker; Compu-
ter / Digitales: Gregor Hasmiller
 

TOP 8 – Haushaltsplan für das laufende Jahr 2022
Thomas Guggemoos stellt den Haushaltsplan 2022 vor.

TOP 9 – Anträge und Verschiedenes
entfällt

Auf der Basis des Protokolls von Karin Gebhart 
zusammengefasst von Barbara Wickenburg
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Kassenbericht / Rechnungsabschluss für das Jahr 2021
Aufwendungen Euro Erträge Euro

Verbandsbeiträge 121.164,80 Beitragseinnahmen 189.021,00

Aufnahme- und Mahngebühren 1.820,00

Aus- und Fortbildung 1.582,50 Ausbildung/Teilnehmergeb. 885,00

Veranstaltungen 105,00 Veranstaltungen 0,00

Bergdohle 2.986,29 Bergdohle 2.040,00

Bärenfleckhütte 11.710,27 Bärenfleckhütte 4.398,30

Bärenfleckhütte Getränke 874,13 Bärenfleckhütte Getränke 2.269,74

Spenden 0,00 Spenden 4.606,00

Bergausrüstung 500,00 Zuschüsse 8.089,63

Literatur 964,43 Zinsen 7,75

Wegebau 7.496,00 Verschiedenes 0,00

Rechts-/Beratungskosten

Jugend/Familie 2.898,34

Versicherungen 1.714,70

Kletterwand 1.926,06

Geschäftsstelle 3.718,12

Bürobedarf und Porto 1.334,47

Personal, Aufwandsentsch. 17.181,74

Ehrungen/Anerkennungen 1.391,50

Mitgliederpflege (Adventfeier) 2.305,61

Verschiedenes 46,47

Überschuss 33.236,99

Gesamt 213.137,42 Gesamt 213.137,42

Unbebaute Grundstücke 24.901,30

Anlagen (Sparbuch, Wertpapiere) 139.872,85

Girokonto, Barbestand 142.016,92

Geldtransit 600,00

Durchlaufende Posten -10,00

Umsatzsteuer, lfd. Jahr 1.225,32

Verbindlichkeiten 0,00

Saldovorträge (Sachkonten) -275.369,40

Überschuss 2021 33.236,99

Vermögensaufstellung zum Stichtag 31.12.2021
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Griesbräustr. 6 - 82418 Murnau
Tel. 08841 / 12 83
info@blumen-krempl.de www.blumen-krempl.de

Ihre Gärtnerei im von Murnau!
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www.vhs-murnau.de Tel. 08841 - 22 88info@vhs-murnau.de

Frühjahr Programm 
Sommer 2023

 
Das Programm der vhs Murnau finden 

Sie unter: www.vhs-murnau.de 

Bildung und Kultur

Anzeige 1-23_Layout 1  23.11.2022  11:13  Seite 1An der Olympiastr. 1 · 82418 Murnau
Tel 08841-488090 · www.garten-sauer.de

Willkommen bei Sauer!

Entdecken Sie bei uns 
Gehölze, Stauden, 
Gartenpflanzen sowie 
Zubehör und Accessoires.

Gerne beraten wir Sie zu 
Hause oder bei uns und 

führen alle Gartenarbeiten 
fachgerecht aus.
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WIR TRAUERN UM 
DIE VERSTORBENEN MITGLIEDER 
DER SEKTION

Im Jahr 2022 haben uns verlassen

•  Andris, Dominik
•  Angerer, Annelore
•  Bader, Bernhard
•  Hartych, Matthias
•  Wirzmüller, Anton

Die Sektion Murnau wird ihnen 
ein ehrendes Andenken bewahren.



Die Bergdohle 2023120

Die Sektion und ihre Mitglieder

70 Jahre Mitgliedschaft im DAV

60 Jahre Mitgliedschaft im DAV

Mitgliedsjubilare 2023

50 Jahre Mitgliedschaft im DAV

• Anders, Diethard
• Anders, Sigrid
• Antz, Detlef
• Bichlmayr, Adalbert
• Fiedler, Herbert
• Gabriel, Walter
• Kirchmayer, Karl

• Kren, Walther
• Metzner, Günter
• Schweinböck, Klaus
• Sixt, Waltraud
• Wiedenmann, Anneliese
• Wolf, Maria
• Wolf, Karl

• Böhner, Hans-Hermann
• Gnirke, Rainer
• Jakobi, Josef
• Luidl, Sebastian
• Oischinger, Johanna
• Raff, Herbert

• Schaffer, Ingeborg
• Schürzinger, Petra
• Wagner, Roswitha
• Wagner, Winfried
• Zehetner, Hans

• Gindhart, Georg • Junkers, Klaus

Die Sektionsführung beglückwünscht alle Jubilare recht herzlich und dankt für die langjäh-
rige Treue zum Deutschen Alpenverein und zur Sektion Murnau. Die offizielle Ehrung findet 
voraussichtlich bei einer Edelweißfeier im Januar 2024 statt. Termin und Ort werden in der 
persönlichen Einladung bekannt gegeben und sind der Homepage zu entnehmen.

Die Redaktion der „Bergdohle“ 
 beglückwünscht die „Ausge-
zeichneten“ und wünscht ihnen 
noch viele schöne Touren in den 
Bergen.
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40 Jahre Mitgliedschaft im DAV

• Akkermann, Miriam
• Bader, Josefine
• Berchtenbreiter, Andreas
• Engelmann, Reiner
• Götz, Peter
• Grassl, Elfriede
• Grondei, Bettina
• Hager, Johannes
• Hohenleitner, Heidi
• Holle, Gudula
• Huber, Albert
• Kronberger, Agnes
• Ledam, Wolfgang
• Müller, Heidi

• Neuner, Konstantin
• Paul, Gerlinde
• Paul, August
• Raith, Alois
• Röding, Frank
• Schmid, Christine
• Schmötzer, Stefan
• Schrank, Inge-Pia
• Süß, Hubert
• Treimer, Christian
• Wölfl, Johannes
• Wohlmann, Karlheinz
• Wolff, Alexandra

25 Jahre Mitgliedschaft im DAV

• Ahrens, Suwanna
• Baur, Anton
• Bellmann, Ulrike
• Benedikt, Peter
• Blum, Martin
• Bredenschey, Ilona
• Bredenschey, Gert-Friedrich
• Dürheim, Doris
• Foitzik, Sebastian
• Forsthofer, Luise
• Grob, Gerd Markus
• Groß, Felix
• Heiland, Benjamin
• Heiland, Sebastian
• Heiland, Almut
• Heinisch, Wolfgang
• Hofmann, Magdalena
• Hofmann, Benedikt
• Hofmeister, Doris
• Keller, Andrea
• Krach, Helmut
• Kunstmann, Harald
• Landes, Florian
• Landes, Martin
• Landes, Monika

• Landes, Josef
• Meyer, Michaela
• Naujoks, Rüdiger
• Niggemann, Ralf
• Pokorski, Robert
• Praetzel, Gabriele
• Probst, Philipp Karl Anton
• Probst, Lilli Teresa
• Propach, Fritz
• Rhomberg, Christine
• Riesch, Christina
• Ruetz, Marianne
• Scheck, Rupert
• Schrank, Leonhard
• Schrank, Elisabeth
• Schulte-Davis, Kristina
• Schuster, Florian
• Syrowatka, Franz
• Taffertshofer, Andreas
• Vent, Claus
• Vent, Martin
• Weber, Johanna
• Willfahrt, Renate
• Wolf, Andrea
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               Wir sind die DAV Sektion Murnau –  
die Menschen hinter dem Verein
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Herzlichen Glückwunsch!
„Ich habe die Berge der Welt gesehen“ –  

Richard Berchtenbreiter zum 90.  Geburtstag

Darf man einen inzwischen 90-Jährigen als „Energiebündel“ bezeichnen? Ich habe 
Richard Berchtenbreiter nicht ausdrücklich um Erlaubnis gebeten, aber ich glaube, er 
hätte nichts dagegen. Denn ohne die Energie, Kraft und Ausdauer eines begeisterten 
Bergsteigers, die er bis ins hohe Alter bewahrt hat, wäre sein Leben womöglich anders 
verlaufen. „Ich habe die Berge der Welt gesehen“, sagt er heute ganz gelassen. Angeberei 
ist ihm fremd, aber etwas Stolz und Genugtuung schwingen schon mit, wenn er auf 
neun Lebensjahrzehnte zurückblickt.

Im Jahr 1932 geboren, ist Richard Berchtenbreiter in Bayersoien aufgewachsen. Als 
Jugendlicher war es sein Wunsch, Förster zu werden. Im Forsthaus Unternogg hat er 
auch eine erste Stelle gefunden. Sie war aber nicht von Dauer, denn in der Nachkriegs-
zeit wurden beim Forst kaum neue Mitarbeiter gebraucht. „Bua, mir brauchn was z’m 
Essen!“, hat die Mutter geklagt. Sollte heißen: Eine stetige Arbeit und sichere Einkünfte, 
die müssten her. Und so hat 
sich Richard beim Arbeitsamt 
in Weilheim gemeldet und 
konnte zwischen einer Stelle in 
einem Notariat und einer bei 
der Sparkasse wählen. Er hat 
sich für die Sparkasse entschie-
den. Sie ist sein Arbeitgeber 
geblieben, 43 Jahre lang, bis zur 
Pensionierung. 

Etwa zur gleichen Zeit, mit 17 
oder 18 Jahren, hat Richard 
Berchtenbreiter seine ersten 
größeren Bergtouren unter-
nommen, und zwar zusammen 
mit einem guten Freund, dem 
Haider Erwin, genannt „Steps“. 
Der war klein von Statur und 
äußerst beweglich, ein idealer 
Kletterpartner und zäh dazu. 
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Es gab ja in der Nachkriegszeit kaum öffentliche Verkehrsmittel. Die „Anreise“ Rich-
tung Benediktenwand mussten die beiden mit dem Radl zurücklegen. Dann wurde 
geklettert, und abends ging es auf demselben Weg wieder zurück nach Weilheim.

„Das Fahrrad war damals die Existenzgrundlage für uns Bergsteiger“, meint Richard 
Berchtenbreiter heute. „Ohne Radl hätten wir viel weniger unternehmen können.“ Und 
das galt auch für die Skitouren im Winter. „Mit dem Radl sind wir zum Skifahren ins 
Ötztal oder ins Stubaital, die Bretter hinten auf den Rucksack geschnallt. Und die Räder 
hatten keine Gangschaltung, aber eine Rücktrittbremse. Die hat bei langen Abfahrten 
manchmal blockiert. Ziemlich unangenehm war das!“ Als die Zeiten dann etwas besser 
wurden, kaufte Freund Steps einen BMW, Baujahr 1928. Das Gefährt mit Gestänge-
Lenkung schaute aus wie ein Rennwagen, war nicht leicht zu fahren. Aber was hat man 
nicht alles unternommen, um sich Bergsteiger-Träume zu erfüllen.

An eine große Tour ins Wallis kann er sich besonders erinnern. Etwa 1954 muss das 
gewesen sein. Alle verfügbaren Urlaubstage hatte Richard gesammelt, um mit Kame-
raden einige schöne Touren zu machen: Matterhorn, Monte Rosa, Dufourspitze … 
Auf einer Wiese des bayerischen Bergführers Wiggerl Steinauer – einer der wenigen 
deutschen Bergführer, die damals bei den Schweizern anerkannt waren – hatten sie in 
Winkelmatten ihr Zelt aufgeschlagen. An dem Tag, als sie auf der Dufourspitze waren, 
schafften sie es nicht, rechtzeitig zum Zelt zurückzukehren, mussten stattdessen in der 
Monte Rosa-Hütte übernachten, für sage und schreibe 20 Schweizer Franken pro Mann. 
Richard hatte von seiner Mutter 35 Schweizer Franken erhalten. Für die gesamte Reise 
hätten sie reichen sollen. 
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Bereits 1951 war Richard Berchtenbreiter zum DAV und zur Bergwacht gekommen, 
damals noch in Weilheim. 1960 lernte er seine Frau kennen, wechselte zur Sparkas-
senfiliale nach Murnau und damit auch zur Alpenvereins-Sektion Murnau und zur 
dortigen Bergwacht. Seitdem hat er hier „alles mitgemacht im näheren Bereich“. Von 
Berchtesgaden bis zur Zugspitze und weiter über die Allgäuer Alpen und die Schweizer 
Alpen kennt er im Grunde den gesamten Ostalpenbereich. Aber auch den Mont Blanc 
und den Piz Palü hat er bestiegen. So oft es nur irgendwie ging, war Richard unterwegs. 
„Mei Frau hat mi Gott sei Dank immer springen lassn“, sagt er rückblickend. Gemein-
sam sind sie auf dem Kilimandscharo gestanden.

Die vielen großen Touren hat Richard Berchtenbreiter unbeschadet überstanden. Nie 
hat er am eigenen Leib einen bedrohlichen Unfall erlebt. Auf die Frage, wie er es über 
all die Jahre geschafft hat, fit zu bleiben, sagt er: „Man muss immer in Bewegung blei-
ben, durch Wandern, Radfahren, Bergsteigen, Skifahren. Die Regelmäßigkeit macht’s. 
Und wenn man nach Möglichkeit an jedem Wochenende etwas unternimmt, braucht 
es kaum noch zusätzliches Training.“ Es sei denn, eine ganz besondere Unternehmung 
ist angestanden. Dann konnte es sein, dass Richard eine Trainingsrunde einlegte: von 
Hammersbach über das Oberreintal zur Zugspitze, über den Jubiläumsgrat zur Alp-
spitze und zurück nach Hammersbach.

„Ich habe die Berge der Welt gesehen!“ Mit dem DAV Summit Club bzw. Hauser Exkur-
sionen war Richard Berchtenbreiter zwei Mal im Himalaya, unter anderem am Manaslu 
und am K2, im Karakorum. Mit Murnauer Bergkameraden war er in den Anden in 
der Cordillera Blanca, in Neuseeland und Patagonien, in Ost-Anatolien, Ost-Afrika, am 
Mera Peak in Peru und in Mexico auf dem Pico de Orizaba. Mit 69 Jahren ist er auf dem 
5663 Meter hohen Gipfel des Pico gestanden. 

Im 9. Lebensjahrzehnt zwickt 
es jetzt zwar ab und an, in der 
Hüfte und am Knie. Wenn 
es aber irgendwie möglich 
ist, unternimmt Richard 
Berchtenbreiter noch jede 
Woche – oft mit Heinfried 
Barton – eine Tour in den 
Ammergauer Alpen oder im 
Werdenfelser Land und sieht 
die Gipfel seiner Heimat.

Wolfgang Küpper
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Martin Schwabe zum 85. Geburtstag

Kürzlich hat einer seiner langjährigen Wanderer und Kletterer-Kameraden, Richard 
Berchtenbreiter, gesagt, dass Martin Schwabe ein „bergsteigerischer Spätzünder“ gewesen 
sei, aber einer, der dann enorm viel geleistet habe, vor allem für die DAV-Sektion Murnau. 

Martin Schwabe stammt aus Ostpreußen. Als Flüchtlingskind kam der 1937 gebo-
rene Bauernsohn 1945 in den Westen und lernte über die Bundeswehr Bayern, das Wer-
denfelser Land, seine Frau Lisa (eine Garmischerin) und das Bergsteigen kennen. Erst 
1977, fünfzehn Jahre nach der Heirat und sechs Jahre nachdem er die Bundeswehr ver-
lassen hatte, wurde Martin Schwabe DAV-Mitglied. Heuer hat er seinen 85. Geburtstag 
gefeiert und blickt zugleich auf 45 bewegte DAV-Jahre zurück. 

Und die hatten es in sich: 1981 Jugendreferent in der Sektion Murnau, von 1984 
bis 2014 Sektionsvorsitzender, fünf Jahre Mitglied im Hütten- und Wegeausschuss des 
DAV-Hauptvereins und nebenbei bis 2021 Wegebauer und Wegereferent der Murnauer 
Sektion. In seine Zeit als Sektionsvorsitzender fallen wichtige Maßnahmen wie der 
Beginn der Grundsanierung der Wege am Heimgarten (1986), der Bau einer Boulder-
wand im Staffelseegymnasium (1994) und die Ausstellung „100 Jahre Berg- und Winter-
sport der Murnauer“ anlässlich der 850-Jahr-Feier des Marktes Murnau (2000). Unter 
Martin Schwabe ist die Mitgliederzahl der Sektion Murnau kontinuierlich gestiegen. 
Ende 2003 war der DAV erstmals mit 1826 Mitgliedern der stärkste Verein in Murnau. 
Mehr als 4600 Mitglieder zählt die Sektion 
2022. Mit ein Verdienst von Martin Schwabe. 

Es versteht sich von selbst, dass er nicht 
nur ein emsiger Manager der Sektions-
belange war, sondern vor allem ein unent-
wegter, begeisterter Bergsteiger ist. Wer kann 
schon durchschnittlich 100 Berg-Tage pro 
Jahr nachweisen? Zu den besten Schwabe-
Zeiten war das der Fall. Bergsteigen fördert 
Körper und Geist. Der 85. Geburtstag ist 
deshalb eine fast logische Konsequenz.

Herzlichen Glückwunsch, 
lieber Martin. 

Und alles Gute!
Wolfgang Küpper
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Gabi Tietz zum 
70. Geburtstag

Sie zählt zu den Frauen, die aus ihrem 
Geburtsdatum kein Geheimnis machen. 
Gabi Tietz bekennt ohne Umschweife, 
dass sie 1952 geboren wurde und in 
Ohlstadt unter dem Heimgarten auf-
gewachsen ist. Ende November hat sie 
ihren 70. Geburtstag fröhlich gefeiert. 

Mit 15 Jahren ist Gabi in die Murnauer Sektion eingetreten und hat bald wichtige Auf-
gaben übernommen. Für die Terminvergabe der Bärenfleckhütte war sie etliche Jahre 
zuständig und den Putzdienst hat sie organisiert. Damals gab es noch keine Sektions-
Geschäftsstelle, sondern nur ein Alpenvereinsbüro in den Räumen des heutigen Markt-
bauamts, allerdings ohne Telefon. Wenn jemand die Murnauer Sektion telefonisch 
erreichen wollte, hat er Gabi Tietz daheim angerufen. 

Das änderte sich, als in der Heuwaage die DAV-Geschäftsstelle eröffnet wurde. Vor 
dem Einzug der Sektion hat Gabi zusammen mit dem damaligen Vorsitzenden Martin 
Schwabe eigenhändig die Dachbalken im Obergeschoß des alten Gebäudes vom Schmutz 
und Staub der Vergangenheit gereinigt, der sich über die Jahre dort angesammelt hatte. 
Und überhaupt bildeten die beiden bald ein erfolgreiches Arbeitsteam. Gabi wurde zur 
Veranstaltungsreferentin ernannt. Rund 25 Jahre organisierte sie unter anderem die Ski-
Busreisen nach Ratschings, Serfaus oder andere Skiorte. 

Daneben blieb noch genügend Zeit für Wander- und Klettertouren im Sommer, in den 
Bayerischen Alpen, in Österreich, in Südtirol oder in der Schweiz. Skitouren im Winter 
waren eine von Gabis großen Leidenschaften. Inzwischen sind Abfahrten im Tiefschnee 
etwas seltener geworden. Das eine oder andere Körper-Gelenk mahnt zur Vorsicht. Aber 
Skitouren lassen sich ja auch entlang gewalzter Pisten machen, einschließlich der Abfahrt 
in präpariertem Gelände. 

Und seit es E-Mountainbikes gibt, ist Gabi noch häufiger mit dem Radl unterwegs 
als schon zuvor. Etwa in der Zugspitzregion, im Blauen Land, zwischen Garmisch und 
Murnau und natürlich bei der alljährlichen großen Radtour zusammen mit guten Freun-
den. Den einen oder anderen kennt Gabi schon seit den 60er-Jahren. Ihren 16. Geburts-
tag hat sie damals auf der Bärenfleckhütte gefeiert. Die Sektion verbindet!

Herzlichen Glückwunsch, liebe Gabi!
Wolfgang Küpper
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Zu Besuch bei Klaus Junkers

Sohn der Gründungsvorsitzenden der Sektion Murnau, Ellen Junkers

„Vieles in meinem Leben ist 
eine Anhäufung von Zufällen, 
 weniger strategische Planung.“ 
Klaus Junkers sitzt an diesem 
Frühherbst-Nachmittag im son-
nendurchfluteten Wintergarten 
seines Hauses – und lacht. Das ver-
schmitzt-fröhliche, kurze Lachen 
ist bei seinen Erzählungen immer 
wieder zu hören. Der 82-Jährige hat 
sich offenbar ein sonniges Gemüt 
bewahrt, daran ändern auch die 
„Zipperlein“ im Alter nichts.

Aber was ist Zufall, was ist Planung? Dass Klaus Junkers in Murnau aufwuchs, hat viel-
leicht – oder auch nicht – mit einem Zufall zu tun, allerdings mit einem sehr ernsten. 
Wenige Monate vor seiner Geburt 1940 in Duisburg begann nämlich der Zweite Welt-
krieg. Klaus Junkers Vater, der zu der Zeit als Regisseur an verschiedenen Theatern in 
Norddeutschland arbeitet, fürchtet Schlimmes und meint, es sei besser für seine kleine 
Familie, wenn sie den Wohnort wechsele. Den Süden Bayerns hält er für ungefährdeter 
als das Ruhrgebiet. Und so wird Murnau am Staffelsee zu ihrem Evakuierungsort. In der 
Schwaiganger Straße findet sie eine Wohnung. 

Die Kriegszeit übersteht die Familie Junkers unbeschadet. Ellen Junkers, die Mutter 
von Klaus, geboren 1910 in Krefeld am Niederrhein, hat mittlerweile ihre Liebe zu den 
bayerischen Bergen entdeckt. Schon bei der Gründung der DAV-Sektion Murnau am 
3.6.1948 übernimmt sie eine wichtige Funktion. Im Vorstand des neu gegründeten Ver-
eins ist sie zunächst – als einzige Frau – zweite Beisitzerin.

Gemäß den Bestimmungen der Besatzungsmächte durften 1948 öffentliche Ämter, 
und dazu zählten auch Ehren ämter in einem Verein, aber nur von Personen übernom-
men werden, die politisch unbelastet waren. Ellen Junkers war die einzige aus der neu 
gewählten Sektions-Vorstandschaft, die bei der Überprüfung dieses Kriterium erfüllte. 
Bereits am 5. August 1948 musste deshalb erneut gewählt werden. Ellen Junkers wurde 
zur zweiten Vorsitzenden bestimmt (vgl. Karl Wolf, Chronik der Sektion Murnau 1948 
bis 2008).
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Rund eineinhalb Jahre später hat die Sektion erneut Personalsorgen. Der amtierende 
Vorsitzende, Anton Paul, stellt sein Amt aus beruflichen Gründen zur Verfügung. „Und 
wie es halt so ist“, sagt Klaus Junkers, der sich als damals 10-Jähriger daran noch sehr 
gut erinnern kann, „niemand wollte den Vorsitz übernehmen. Und dann ist es halt auf 
meine Mutter Ellen hinausgelaufen. Sie hat sich letztlich überzeugen lassen und ist am 
16.3.1950 im zweiten Wahlgang zur ersten Vorsitzenden der Sektion Murnau gewählt 
worden.“ 

Das war damals eine Sensation, eine Frau als Sektionsvorsit-
zende – das hatte es im Deutschen Alpenverein noch nie gege-
ben. Und dann noch eine „Zuagroaste“, und eine Evangelische 
zumal! Leichte Zeiten waren es nicht. In der „Bergdohle“ von 
2005 heißt es, dass die Murnauer anfangs wegen ihrer Wahl 
belächelt wurden und dass Ellen Junkers auch in der Sektion 
nicht immer einen leichten Stand hatte. Als sie dann aber 1954 
den Vorsitz aufgeben musste und mit ihrer Familie nach Ham-
burg umzog, weil ihr Mann eine Stelle beim NDR annahm, war 
den meisten klar, welch gute Arbeit Ellen Junkers in den weni-
gen Jahren für die Sektion geleistet hatte. 

„Das wiederum hat unter anderem mit der Bärenfleckhütte zu tun“, sagt Klaus Jun-
kers. Er war damals Ohren- und Zeitzeuge, als um den Kauf der Hütte unterhalb des 
Heimgartens gerungen wurde. „Ich weiß noch, wie der Vorstand in unserem Wohnzim-
mer in der Schwaiganger Straße saß, wie hin und her überlegt wurde, ob die Sektion es 
irgendwie schaffen könnte, die Bärenfleckhütte zu kaufen und wie der Grätz Luggi, der 
damals Jungmannschaftsleiter war, irgendwann ganz energisch gerufen hat: ‚De Hüttn, 
de muaß her!‘ Und so ist es ja dann auch gekommen.“

Das einzige Problem war, dass die Sektion zu der Zeit so gut wie kein Geld für den Kauf 
hatte. Die Vorstandschaft mit Ellen Junkers an der Spitze ließ sich aber nicht beirren. Sie 
startete einen Rundruf unter benachbarten Sektionen, um so Finanzierungspartner für 
den Hüttenkauf zu finden. Immerhin ging es um einen Kaufpreis von 8.000 DM, den 
der damalige Hütten-Eigentümer, das Rote Kreuz, festgelegt hatte. Die Sektion Eichstätt 
wurde schließlich als Partner gefunden. Damit halbierte sich die Kaufsumme für die 
Murnauer. 

Intensives Betteln blieb ihnen trotzdem nicht erspart. „Ich kann mich erinnern, dass 
meine Mutter einmal mit dem Radl nach Westried zum dortigen Frottierwerk gefahren 
ist. Das war ein gut gehender Betrieb damals. Sie hat ihr Anliegen vorgebracht. Und 
dann hat der Chef gesagt, sie solle zur Kasse vorgehen. Und dort hat sie dann eine 
Spende von 200 DM bekommen. Das war ein Vermögen in der Zeit.“

 Ellen Junkers.
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Ende 1952 war der Kauf perfekt. Die Bärenfleckhütte gehörte nun gemeinsam den Sek-
tionen Murnau und Eichstätt. Im Oktober 1981 veräußerten die Eichstätter ihren Anteil. 
Seitdem ist die Sektion Murnau Alleineigentümer der Bärenfleckhütte, die für Klaus 
Junkers bis zum Umzug der Familie nach Hamburg „so etwas wie ein zweites Zuhause“ 
war. Seiner Mutter ist er heute noch dankbar, dass sie sich Anfang der 50er-Jahre unter 
großen Mühen, aber mutig vorausschauend für den Erwerb der Immobilie eingesetzt 
hat. „Meine Liebe zu den Bergen verdanke ich maßgeblich ihr“, meint er rückblickend. 

Als Student und später beruflich ist Klaus Junkers in den USA, in Italien und mehreren 
Regionen Deutschlands unterwegs gewesen, bevor er sich wieder in Murnau niederge-
lassen hat. Der Murnauer Sektion gehört er inzwischen seit 71 Jahren an. Die Gipfel 
in der näheren Umgebung haben ihn stets am meisten gereizt, zusammen mit seinen 
wichtigsten Bergkameraden Heinfried Barton und Richard Berchtenbreiter, mit dem er 
u.a. den Hochvogel in den Allgäuer Alpen bestiegen hat, noch bevor sich dort eine breite 
Felsspalte öffnete. Außerdem sind zu nennen: Zugspitze, Jubiläumsgrat, Kreuzspitze, 
Guffert, Große Klammspitze oder die Lechtaler. „Und natürlich der Heimgarten, immer 
verbunden mit einem Besuch der Bärenfleckhütte“, sagt Klaus Junkers und lacht dazu. 

Wolfgang Küpper

Am liebsten in den Heimatbergen unterwegs – Klaus Junkers mit seiner Frau Gisela im Anstieg zur Hohen Kiste.



Die Bergdohle 2023 131

Die Menschen der Sektion

Pflanzenvielfalt – rund um die Zugspitze

Heinfried Barton

Seit seiner Jugendzeit ist Heinfried Barton 
begeisterter Bergsteiger. Vor mehr als 60 
Jahren – damals noch in Mittenwald – ist 
er DAV-Mitglied geworden, seit über 20 
Jahren gehört der inzwischen 79-Jährige 
auch der Sektion Murnau an. In all den 
Jahrzehnten hat er viel erlebt und unge-
zählte Naturschönheiten gesehen: in 
Andalusien, auf Inseln im Mittelmeer, auf 
den Kanarischen Inseln, in Südtirol und 
natürlich in seiner Heimat: dem Wer-
denfelser Land, den Ammergauer Alpen, 
der Region rund um die Zugspitze. Und 
immer dabei: eine Kamera. Auf tausen-
den Fotos hat der Wanderer, Radfahrer 
und Bergsteiger Heinfried Barton Vielfalt 
und Schönheiten der Schöpfung festge-
halten. Rund 500 Bilder sind in seinem 
jüngsten Buch mit dem Titel „Pflanzen-plus im Land um die Zugspitze“ abgedruckt, 
das in diesem Sommer im Selbstverlag erschienen ist.

Das „plus“ im Titel bezieht sich dabei unter anderem auf etwa 30 Tierarten, die in der 
Region um die Zugspitze heimisch sind: Murmeltiere, Steinadler, Kreuzottern, Echsen, 
Schmetterlinge usw. Den Schwerpunkt dieses Buches aber bilden die Pflanzen im Land 
um die Zugspitze in ihrer gigantischen Vielfalt. Etwa 310 Pflanzenarten lernt der Leser 
kennen, und zwar auf angenehme, leichte Weise. Heinfried Barton wollte kein klassi-
sches Bestimmungsbuch schreiben, sondern ganz einfach für die Schönheiten der hei-
mischen Natur und ihre Pracht sensibilisieren, sozusagen „die Augen öffnen“ mit Fotos, 
die anfangs noch als 6x6 Dias entstanden. Mittlerweile dominiert die digitale Fotografie.

„Die Menschen sind heutzutage oft zu schnell unterwegs“, meint Heinfried Barton. „Die 
gemachten Höhenmeter zählen oft mehr als das, was es links und rechts des Weges zu 
entdecken gibt.“ Gerade jetzt, wo die E-Bikes in Mode gekommen sind, täte es auch 
manchem Radler gut, wenn er ab und an einmal anhalten und absteigen würde. Um 
Blumen, Pflanzen, Insekten zu beobachten, braucht es Entschleunigung.
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Zusammen mit seiner Frau Maria oder 
auch den Bergfreunden Richard Berchten-
breiter und Klaus Junkers hat Heinfried 
Barton das passende Tempo beim Wan-
dern und Beobachten gefunden. Gemein-
same Erinnerungen blitzen in seinem 
Buch auf, denn – wie schon angedeutet 
– ein lexikonartiges Bestimmungsbuch 
wollte Heinfried nicht schreiben. Stattdes-
sen Pflanzen zeigen, benennen, einordnen 
und sich an ihrer Schönheit erfreuen, das 
will er schon. Jeder kann daran teilha-
ben. Und so stellt er bei den Jahreszeiten 
jeweils einen kleinen, persönlichen Text 
voran. Unter der Überschrift „Sommer: 
Es blüht nun überall“ heißt es unter einem 
rot-weiß-violett schimmernden Sonnen-
untergangs-Foto:

„An einem 25. August fuhren wir mit 
dem Fahrrad bis zur Bock-Hütte, dann 
ging es zu Fuß weiter über die Oberrein-
tal-Hütte und den Schachen zur Meiler-
hütte. Am Abend auf der Törlspitze bot sich 
uns diese Sommer-typische Abendstim-
mung. Am nächsten Morgen, bei wieder 
klarem Himmel, lockten die Dreitorspitzen, 
wo wir neben der Aufstiegsspur im Fels-
schutt mehrfach die zarten Blütenköpfe des 
Weißen Alpenmohns … bewundern konn-
ten. Was für ein Wochenende!“

Auf der folgenden Buchseite ist dann der 
Weiße Alpen-Mohn abgebildet samt wis-

• Alpenaurikel, einer der Frühlingsboten schlechthin.
• Pannonischer bzw. Ostalpen-Enzian. Schmeckt – wie der 
Gelbe Enzian – bitter, ist aber zur Herstellung von Enzian-
Schnaps geeignet.
• Frühlings-Enzian, im Volksmund auch „Schuasternagerl“ 
genannt.
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senschaftlichem Namen dieser 
Art und zu welcher Pflanzen-
familie diese Art gehört. Hinzu 
kommen Fotos des Pannoni-
schen Enzians, der Großblütigen 
Braunelle und der Kanadischen 
Goldrute. Eine kleine Auswahl 
der Blüher, die Heinfried Barton 
im Sommer entdeckt hat. Ähn-
lich sind die Kapitel „Herbst im 
Land um die Zugspitze“, „Win-
terpause bei den Pflanzen“, „Der 
Scheinberg-Kessel“ oder „Im 
Loisachtal zwischen Eschenlohe 
und Oberau“ aufgebaut. Wenige 
Zeilen Text zu den Fotos, per-
sönliche Beobachtungen, die 
eine oder andere kleine Anek-
dote sollen animieren, sich mit 
den abgebildeten botanischen 
Kostbarkeiten zu beschäftigen, 
ihre Vielfalt schätzen zu lernen. Dieselbe Systematik wendet der Autor dann auch auf 
rund 200 Seiten bei der Darstellung der alphabetisch geordneten Pflanzenfamilien – von 
den Amaryllisgewächsen bis zu den Zistrosengewächsen – an. Ein echtes Entdeckerbuch!

Ab 1966 hat Heinfried Barton in Weihenstephan Brauwesen studiert und anschließend 
mit einem mikrobiologisch-enzymatischen Thema promoviert. Nach seiner Tätigkeit 
als wissenschaftlicher Assistent in Weihenstephan wurde er zunächst Prüfer am Deut-
schen Patentamt und dann Richter am Bundespatentgericht. Die Pflanzenkunde ist also 
nie seine Hauptbeschäftigung gewesen, sondern ist bis heute ausschließlich lieb gewor-
denes Hobby. Dass er sich auf diesem Gebiet größte Sachkenntnis erworben hat, steht 
außer Zweifel. Das vorliegende Buch, das die Freude an der Natur wecken möchte, ist 
der beste Beweis. Eine Sammlung, zusammengestellt und verfasst von einem Mitglied 
der DAV-Sektion Murnau, dem ein Leitsatz des Verhaltensforschers Konrad Lorenz 
sehr wichtig ist: „Man liebt nur, was man kennt und man schützt nur, was man liebt.“

Wolfgang Küpper
Hinweis::
Das Buch von Dr. Heinfried Barton ist in den Buchhandlungen der Region erhältlich, 
kann aber auch direkt unter der E-Mail-Adresse pflanzen-plus@gmx.de bestellt werden. 
Preis: 22,50 €

Heinfried Barton

im Land
umdie Zugspitze

im Land
umdie Zugspitze
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Im Bestehen eines Vereins stellt die Grün-
dung ein elementares Ereignis dar. Gleich-
gesinnte treffen sich, stellen die Ziele und 
vielleicht schon eine Satzung fest, fassen 
gemeinsam den Beschluss und der Verein 
ist gegründet. Nicht so in Murnau. Hier 
bedurfte es zweier Anläufe. Genauer aus-
gedrückt, die Angehörigen der Sektion 
Murnau mussten erst fünf Anläufe unter-
nehmen, bis ihre alpine Interessenvertre-
tung Wirklichkeit wurde. 

„Am 6. Februar 1881 fanden sich auf Anre-
gung des damaligen Bezirksamtsassessors 
Josef Windstoßer 33 von der Liebe zu unse-
ren schönen Bergen begeisterte Männer … 
zur Gründung der Sektion Weilheim-Murnau 
zusammen …“ So hat es der Weilheimer 

Schriftführer in der damaligen Chronik 
festgehalten. Über 50 Jahre sollte die Ehe 
bestehen. Ab 1921 war sogar in Murnau 
eine Ortsgruppe installiert, die sich jedoch 
kaum entwickelte und um 1930 wieder 
einging. Bei richtigem Mitzählen sind dies 
die Gründungen einer alpinen Gruppe 1 
und 2. 

Dann kam es 1933 zur Scheidung. Es 
grieselte schon eine Weile. Im Jahr der 
Machtergreifung wuchs mancher verbal 
über sich hinaus. Auch in der gemeinsa-
men Sektion Weilheim–Murnau. Offener 
Streit war ausgebrochen, der letztlich zur 
Trennung des Familienbandes mit der 
gemeinsamen Mutter führte. Ab 1. Januar 
1934 gingen Murnau und Peißenberg als 
gemeinsame Sektion eigene Wege. Die 
Liaison als Sektion Murnau–Peißenberg 
überlebte den Zweiten Weltkrieg. Die 
räumliche Trennung ließ jedoch kein orts-
übergreifendes Vereinsleben entstehen, 
schon die damaligen Verkehrsverhältnisse 
stellten unüberbrückbare Hindernisse dar.

Nach dem Krieg wuchs die Begeisterung 
für die Berge. Der Wunsch nach einer eige-
nen Sektion und eigenen Tätigkeiten ließ 
die Murnauer Bergfreunde wieder träu-
men. Aber ganz so einfach war es mit einer 
Neugründung nicht. Es sollten die Schritte 
4 und 5 folgen.

Ein provisorischer Ausschuss berief für 
den 3. Juni 1948 eine Versammlung Inter-
essierter ein. Mit großem Pathos ging 
die Zusammenkunft erfolgreich vorüber. 
Die Begeisterung erfasste viele Teilneh-

Vor 75 Jahren: 1948
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mer und nicht weniger als 47 neue Berg-
freunde fanden als Mitglieder zur Sektion, 
die nun mit über 150 Mitgliedern in die 
Zukunft starten konnte. 

Dann kam die Enttäuschung! Es herrschte 
noch Besatzungsrecht, das zwar Ver-
einsgründungen zuließ, aber nur mit 
Mitgliedern des Vorstandes, die als natio-
nalsozialistisch unbescholten galten oder 
bereits das Schiedskammerverfahren 
ohne Mängel durchlaufen hatten. Das Lan-
dratsamt Weilheim entsprach nicht dem 
Antrag auf Zulassung. Aus der Traum.

Erst eine eilig einberufene weitere Ver-
sammlung am 5. August 1948 schuf recht-
lich die Voraussetzung für die Lizenzierung 
mit neuen, unbelasteten Vorstandsmitglie-
dern. Seitdem konnte die Sektion Murnau 
ihren Erfolgskurs beschreiten. Aus den 
anfänglichen 150 Mitgliedern sind über 
4600 geworden, die Sektion hat längst 

einen Platz unter den Traditionsvereinen 
Murnaus. 

Die Zeit um 1948 war für den Alpenver-
ein schwer. Er durfte sich als Dachver-
band damals noch nicht wieder gründen. 
Seinen Sitz hatte er mit dem Anschluss 
Österreichs 1938 an das Deutsche Reich 
nach Innsbruck abgegeben, die deutschen 
Hütten im Nachbarland wurden treuhän-
derisch verwaltet. Die Interessen der inzwi-
schen wieder neu gegründeten Sektionen 
nahmen Landesarbeitsgemeinschaften 
wahr. Um den Sitz des künftigen Alpenver-
eins rangen München und Stuttgart. 

Noch 1948 folgte eine weitere zukunfts-
weisende Entscheidung, die den Alpinis-
mus bedeutend voranbringen sollte. Die 
Ausbildung von Bergführern wurde nach 
einem Beschluss der Regierung von Ober-
bayern und Schwaben / Neuburg dem 
Alpenverein übertragen.

Hochland-Bote vom 13.11.48. Darin sind die Ziele des künftigen Alpenvereins skizziert, aber es wird auch angeführt, 
welch steiniger Weg dorthin zu beschreiten ist.
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Das Jahr 1973 weist für die Sektion Murnau 
viel Routine auf, einzig die Gründung der 
Wandergruppe brachte etwas neuen 
Wind ins Sektionsleben. In der Mitglie-
derversammlung am 30. November 1973 
wurde eine neue Gruppe vorgestellt, die 
vor allem leichtere Bergtouren über das 
gesamte Jahr unternehmen wollte. Das 
eigentlich Neue daran war, dass sich erfah-
rene Bergsteiger abwechselnd als jewei-
lige Tourenleiter zur Verfügung stellten. 
Sogar ein eigenes Gruppenlied wurde aus-

gewählt und bei Unternehmungen fleißig 
gesungen. Die Gruppe wollte außerdem 
Frohsinn mit bergsteigerischen Tätigkeiten 
verbinden, was ihr über viele Jahre gelin-
gen sollte.

Auch die Jungmannschaft war über das 
gesamte Jahr 1973 sehr aktiv, unternahm 
22 Touren über 4000 Meter, war 102 Mal 
über 3000 Meter unterwegs und hatte 
stets ihren Spaß, wie die morgendliche 
 Toilette (Bild) zeigt.

Die Sektion hatte 1973 endgültig 
das Wegenetz um Heimgarten 
und Herzogstand als Arbeitsge-
biet vom DAV zugewiesen erhal-
ten. Für diese Aufgabe stellte sich 
Manfred Heinrich als Referent für 
Hütte und Wege zur Verfügung. 
Er übernahm als erste große 
Aktion, die Wegebezeichnungen 
im Arbeitsgebiet durch Nummern 
im Rahmen eines DAV-weiten ein-
heitlichen Systems zu erarbeiten. 

Und noch etwas war damals mög-
lich. Soldaten der Bundeswehr 
brachten Versorgungsgüter mit 
ihren in Mittenwald stationierten 
Tragtieren zur Bärenfleckhütte,

Vor 50 Jahren: 1973

Unsere damalige Jungmannschaft –  
stürmisch und voller Tatendrang:  
0Morgentoilette auf neue Art an einem 
Wasserloch.
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Vor 25 Jahren: 1998

Anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums 
wollte die Sektion Murnau ein alpines 
Signal setzen. Für einen besonderen Anlass 
stellte die Sektion einen großen Förder-
betrag in Aussicht. Die Vorstandschaft 
wählte einige engagierte junge Alpinisten 
der Sektion aus, die sich unter der Leitung 
des späteren Bergführers Christoph (Coco) 
Kuhlmann den Shivling (6543 m) im indi-
schen Garhwal-Himalaya als Expeditions-
ziel auswählte und dafür die Unterstützung 
erhielt. Zwei der Expeditionsmitglieder 
konnten schließlich den Gipfel besteigen.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der 
Sektion überreichte der 1. Bürgermeister 

Murnaus, Harald Kühn, dem Sektionsvor-
sitzenden Martin Schwabe den Murnauer 
Ehrenteller. Damit sollte das langjährige 
soziale Engagement der Sektion gewür-
digt werden. Als besondere Anerkennung 
erhielt Albert Steigenberger für seine fast 
40-jährige Tätigkeit als Hüttenwart den 
Murnauer Becher von Bürgermeister Kühn 
verliehen.

Die einzelnen Gruppen unternahmen viele 
Touren, teilweise sogar bis ins Aostatal / 
Mont-Blanc-Gebiet. Lediglich die Jung-
mannschaft, ehemals ein Aushängeschild 
der Sektion, konnte nicht an die früheren 
aktiven Zeiten anknüpfen.

Grußkarte aus der indischen Himalaya-Bergwelt.

Das Kalenderblatt
… was sich vor 75, 50 und 25 Jahren in der Sektion und drumherum ereignet hat
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Verleih von Literatur und Ausrüstung
(nur für Mitglieder der Sektion Murnau)

•  Alpencross-Führer, Alpin-Lehrpläne,
•  Bergzeitschriften, aktuelle
•  Bücher zum Schmökern
•  Click-in-Skibindungen für Kinder
•  Hochtourenführer
•  Karten für viele Gebiete der Alpen
•  Kletterführer
•  Klettergurte für Kinder /Jugendliche
•  Mountainbikeführer
•  Schutzhelme, alpine für Ki/Ju
•  Skitourenführer
•  Wanderführer
•  Wanderführer exotischer Gebiete,
 wie z.B. Südamerika, Asien, auch
 Skandinavien, Mittelmeerländer
•  Wanderführer mit Kindern

auszuleihen bei:
•  Geschäftsstelle   
 DAV-Sektion Murnau
 Seidlstr. 14, 82418 Murnau
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•  Eispickel
•  Eisschrauben
•  Grödel
•  Klettergurte für Erwachsene
•  Klettersteigsets
•  Schutzhelme (alpine) für Erwachsene
•  Steigeisen
•  Zelte

auszuleihen bei:
•  Materialwart Gottfried Stangl
 Tel. 08841 / 40254
 gh.stangl@t-online.de

Die Ausrüstungsgegenstände bzw. Literatur können 
nach Verfügbarkeit ausgeliehen werden. Die Ausleihe ist kos-
tenlos, ein kleiner Obolus für die Ausrüstungskasse wird gerne 
entgegen genommen (Sparschwein in der Geschäftsstelle).
Für Schäden haftet der Entleiher.

Weitere Ausrüstungsteile können Sie bei 
Franz Perchtold, Ohlstadt ausleihen – 
dafür gelten die Bedingungen von „Die Bergführer.de“
(siehe Anzeige S. 141)
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Günstige Einkaufsmöglichkeit für den Kauf von 
Bergausrüstung

Die Sektion Murnau hat vor einiger Zeit eine Partnerschaftsvereinbarung mit der 
Firma  „bergzeit“ geschlossen, die vor allem unseren Mitgliedern zugute kommen 
soll. Sie sieht einen Sonder-Rabatt in Höhe von 10% auf den empfohlenen Ver-
kaufspreis beim Einkauf von Bergsportausrüstung vor, wobei jedoch einige Son-
derartikel wie Bücher, CDs u.ä. ausgenommen sind.
Um in den Genuss des Rabatts zu kommen, ist beim Einkauf lediglich der AV-Aus-
weis vorzulegen.

Klicken Sie zur weiteren Information auf den Link unserer Homepage:

www.dav-murnau.de/verein/partner-2/

oder direkt auf die Homepage der Partnerfirma:
www.bergzeit.de
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Rund um Ihre Mitgliedschaft

Mitgliedschaft
Mitglied werden Falls Sie Mitglied unserer Sektion werden wollen, 

nutzen Sie bitte unsere Online-Aufnahme unter:
www.dav-murnau.de/mitgliedschaft/

Bankeinzug Falls Sie Ihren Jahresbeitrag noch bar zahlen oder überweisen, 
beachten Sie bitte, dass der Versicherungsschutz des DAV erst 
nach Zahlungseingang eintritt. Das könnte für Sie ein zusätzli-
ches und vermeidbares Risiko bedeuten.
Sie sparen uns Verwaltungsarbeit, wenn Sie uns ein Einzugs-
mandat erteilen! 

Anschriften-
änderung

Bitte teilen Sie uns Ihre neue Anschrift umgehend mit. Sie erspa-
ren unseren ehrenamtlichen Austrägern Arbeit und vermeiden 
kostenintensive Postrückläufer.

Sektionswechsel Wenn Sie sich für eine andere Sektion des DAV entscheiden, 
teilen Sie uns dies bis spätestens 30.9. des laufenden Jahres mit.

Kündigung Falls Sie dem DAV nicht mehr angehören wollen, kündigen Sie 
bitte Ihre Mitgliedschaft schriftlich bis 30.9. zum Ende des lau-
fenden Jahres. Mit dem Ende der Mitgliedschaft endet auch der 
Versicherungsschutz des DAV zum 31. Dezember. 

Mitgliedsausweis Der Ausweis wird Ihnen bis Ende Februar jeden Jahres zugesandt 
– vorausgesetzt ist ein erfolgreicher Beitragseinzug im Januar. 
Gültigkeit: vom 1. Dezember des Vorjahres bis 28. Februar des 
folgenden Jahres, ausgehend vom aufgedruckten Jahr im Aus-
weis. Er ist nur in Verbindung mit Ihrem Lichtbildausweis gültig.

Unsere Beiträge (Stand 1.1.2021) / Kategorie Kategorie Jahresbeitrag
Vollbeitrag, Erwachsene ab 26 Jahre A 62,00 €

Ermäßigter Beitrag, z.B. Ehepartner, Senioren ab 
71 Jahre (auf Antrag), Bergwachtmitglieder

B 35,00 €

Junioren 18 bis 25 Jahre Junior/D 35,00 €

Kinder und Jugendliche außerhalb Familien 
(Einzelmitgliedschaft)

Kind/Jugend 15,00 €

Familienbeitrag 97,00 €

Gastmitglied einer anderen DAV-Sektion C 15,00 €
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Reservierung der Bärenfleckhütte 

Terminvergabe Terminwünsche werden monatlich 4 Monate im Voraus entge-
gengenommen.
Beispiel: Im Januar werden Reservierungen bis einschließlich 
April berücksichtigt, ab Februar bis Mai usw.

Personenkreis • Ausschließlich Mitglieder der Sektion Murnau. 
• Sektions-Gruppen und ehrenamtliche Helfer der Sektion 

haben Vorrang bei der Terminvergabe gegenüber Einzelper-
sonen.

Belegung
• Bei einer Kapazität von 24 Schlafplätzen sind wir aus wirt-

schaftlichen und ökologischen Gründen um eine gute Auslas-
tung der Hütte bemüht.

• Bei kleineren Gruppen ist eine Doppelbelegung von zwei 
Gruppen möglich. 

• Eine exklusive Reservierung ist NICHT möglich.

Termine
• November bis März eine Nacht pro Wochenende
• April bis Oktober 2 Nächte pro Wochenende
• Pfingst- und Sommerferien Belegung auch unter der Woche

Schlüssel
Der Schlüssel ist in der Geschäftsstelle in der Woche vor dem 
gebuchten Termin abzuholen.

Sonstige 
Informationen

In der Geschäftsstelle erklären wir Ihnen gerne alles Wichtige. In 
der Schlüsselmappe, die Ihnen ausgehändigt wird, befindet sich 
ein kleines, bebildertes Informationsheft. Bitte informieren Sie 
sich gut, bevor Sie die Hütte nutzen. Denken Sie auch daran, Ihre 
Begleiter über das Verhalten in und um die Hütte zu informieren 
und erinnern Sie alle an die Benutzung eines Hüttenschlafsacks.

Stornierungen
• Sollten Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen können, sagen Sie 

rechtzeitig ab – die Hütte ist das ganze Jahr über ausgebucht 
und wir führen auch Wartelisten.

• Bei einer Absage 10 Tage oder weniger vor dem reservierten 
Termin wird eine Stornogebühr von 20 Euro berechnet.

• Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage (www.
dav-murnau.de) oder in der Geschäftsstelle über den aktuel-
len Stand der Hüttenregelungen.

Ehrenamtliche Helfer kümmern sich um den Erhalt, die Sauberkeit und den „Kom-
fort“ auf der Hütte und stellen Getränke, Wasser, Holz u.v.a. bereit.
Wir appellieren an Sie, dies zu respektieren, indem Sie sich an die Hüttenbenut-
zungsregeln halten. 
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