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	 Tel.	0162	/	4	69	48	42
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der	Frühling	ist	schon	fast	vorüber	und	die	
Natur	zieht	wieder	ihr	Sommerkleid	an.
Es kribbelt richtig, sich draußen zu bewe-
gen	und	die	Farben	zu	genießen.	

Unsere	 Augen	 richten	 sich	 auf	 unser	
Sektionstreffen	 im	 September	 zum	 140.	
Jahrestag	 der	 Sektionsgründung,	 das	
wieder ein Ereignis zu werden verspricht 
und	 darauf	 freue	 ich	 mich.	 Leider	 gibt	
es	 auch	 eine	 negative	 Seite.	 Unser	
Schatzmeister Roland Stucky kann sich 
aus	gesundheitlichen	Gründen,	wie	er	mir	
vor ein paar Tagen mitteilte, nicht mehr 
für	 sein	 Amt	 zur	 Verfügung	 stellen.	Dafür	
müssen	 wir	 Verständnis	 haben.	 Das	 stellt	
uns vor ein großes Problem, denn ohne 
die wichtige Position des Schatzmeisters 
ist	 die	 Sektion	 gefährdet.	 Wir	 werden	
verschiedene	Gespräche	führen	und	hoffen,	
dass	 eine	 Lösung	 gefunden	 werden	 kann	
(es	wird	auch	über	eine	Teilung	der	Aufgabe	
in Rechner und Mitgliederverwaltung 
nachgedacht).	Vielleicht	 fühlt	 sich	 jemand	
im Raum Stuttgart angesprochen und 
meldet	 sich	 bei	 mir	 in	 dieser	 Sache.	 Mir	
wäre	ein	Stein	vom	Herzen	genommen.

Alles weitere zu unserem Sektionsfest kön-
nen	Sie	der	Einladung	entnehmen.	Wir	ha-
ben	dem	Wunsch	vieler	Mitglieder	entspro-
chen	und	Prof.	Dr.	Peter	Breuer	wird	seinen	
launigen	Bildervortrag	über	die	Geschichte	
der Sektion Breslau und unserer Breslauer 
Hütte,	natürlich	um	die	„Neuzeit“	erweitert,	
darbringen.	Harald	Schukraft,	 der	uns	mit	
seinen Vorträgen auch in sehr guter Erinne-
rung ist, hat sich ebenfalls bereit erklärt, uns 
hier wieder alte Verbindungen zwischen der 

alten	 und	 neuen	Heimat	 aufzuzeigen.	 Auf	
die Anreise per Bus aus Stuttgart möchte 
ich	besonders	hinweisen.

Bis dahin sind es noch einige Monate und 
ich	wünsche	allen	einen	schönen	Sommer	
mit vielen interessanten Begegnungen, tol-
len	Bergerlebnissen	und	Touren.	

Berg Heil

Christa  Geisbauer
Erste Vorsitzende

Grusswort

Auf ein Wort

Liebe	Mitglieder,
liebe	Freunde	der	Sektion	Breslau,

Christa Geisbauer                      Foto:	Heide	Brett
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sektIon

Bericht zur Mitgliederversammlung
der Sektion Breslau des Deutschen Alpenvereins
vom 22. April 2017 im Hotel Wartburg, Stuttgart

Beginn:		 19:00	Uhr
Ende:	 21:00	Uhr
Anwesend:	 46	Mitglieder,	1	Nichtmitglied

Tagesordnung:

	1.	 Eröffnung,	
  Genehmigung der Tagesordnung
	2.	Wahl	der	Protokollführung
	3.	 Bericht	der	Ersten	Vorsitzenden
	4.	 Bericht	des	Schatzmeisters
	5.	 Bericht	des	Hüttenreferenten
	6.	 Bericht	der	Rechnungsprüfer

	 7.	 Beitragserhöhung	ab	2018
	8.	 Entlastung	des	Vorstandes
	9.	Wahl	einer	Schriftführerin
	10.	Antrag	von	Dipl.	Ing.	Wolfgang	Ruth
	11.	Verschiedenes
	12.	Ehrung	der	Jubilare

Begrüßung

Die Erste Vorsitzende Christa Geisbauer be-
grüßt	alle	Mitglieder	und	freut	sich,	wieder	
zahlreiche, auch sehr weit angereiste Mit-
glieder	begrüßen	zu	dürfen.	Sie	ist	stolz	da-
rauf, dass so viele Mitglieder an der Sektion 
Interesse	zeigen.	Das	Verhältnis	Mitglieder/
Anwesende ist bei nur sehr wenigen Sekti-
onen	so	hoch.	

Zur Mitgliederversammlung wurde form- 
und	 fristgerecht	 eingeladen.	 Die	 Tages-
ordnung	 liegt	 in	gedruckter	Form	aus.	Ein	
schriftlich eingegangener Antrag wird unter 
Tagesordnungspunkt	10	besprochen.

Da zur ausgelegten und bereits mit der Ein-
ladung bekannt gegebenen Tagesordnung 
keine Einwände erhoben wurden, wird die-
se	als	angenommen	angesehen.

Als	 Protokollführer	 schlägt	 Christa	 Geis-
bauer	Rochus	 Bedürftig	 vor.	 Er	wird	 ohne	
Gegenstimmen	per	Handzeichen	gewählt.

Christa	 Geisbauer	 begrüßt	 als	 besondere	
Gäste	das	Ehrenmitglied	Walter	Bickelhaupt	

mit	 seiner	 Frau	 Ursel,	 das	 Ehrenmitglied	
Kurt	Mächtle	mit	seiner	Frau	Marianne,	das	
Ehrenmitglied	Hugo	Fetzer	mit	seiner	Frau	
Lore	 sowie	 die	 Ehrenmitglieder	 Gudrun	
Gansmüller	 und	 Helga	 Rau.	 Desweiteren	
die	 Jubilare	 für	25	und	50	 Jahre	Mitglied-
schaft.	Bedauerlicherweise	 könne	ein	gro-
ßer	Teil	 der	 Jubilare	nicht	anwesend	sein.	
Sie	habe	aber	viele	gute	Wünsche	 für	die	
Versammlung	und	die	Sektion	erhalten.

Zur	Ehrung	der	im	Jahr	2015	verstorbenen	
Mitglieder erheben sich die Anwesenden zu 
einer	Schweigeminute.

Bericht der Ersten Vorsitzenden

Im	vergangenen	Jahr	hat	 sich	einiges	ge-
tan.	 Christa	Geisbauer	 freut	 sich,	 dass	 so	
viele	Mitglieder	bereit	sind,	sich	für	die	Sek-
tion zu engagieren und das Vereinsleben 
mitzugestalten.

An den elf Stammtischen nahmen regel-
mäßig	um	die	20	–		im	Dezember	waren	es	
32		 –	 Personen	 teil.	 Die	 Bewirtungsteams	
machten	 immer	 ein	 kleines	 Fest	 daraus.	
Dafür	möchte	sie	sich	herzlich	bedanken.
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Sektion

Die	Wanderungen	waren	durchweg	gut	be-
sucht.	Es	sei	festzustellen,	dass	ungewöhn-
liche	 Angebote	 wie	 z.B.	 der	 Stadtspazier-
gang mit Harald Schukraft im Stuttgarter 
Westen	mit	 dem	 Besuch	 des	 Lapidariums	
großes	 Interesse	 wecken	 und	 zur	 Teil-
nahme	 animieren.	 Für	 die	 Gestaltung	 des	
Jahresprogrammes	 versuche	 Christa	 Geis-
bauer	 für	 jeden	 Monat	 mindestens	 eine	
Aktivität	 anzubieten.	 Das	 bedeute,	 dass	
sie	 auf	 Fragetour	 gehen	 oder	 selbst	 aktiv	
werden	 muss.	 Sie	 würde	 sich	 über	 jeden	
zusätzlichen	 Wanderführer	 freuen,	 damit	
auch weiterhin ein vielseitiges Programm 
angeboten	werden	könne.

Erstaunlich	wäre,	dass	wir	 z.B.	 im	Weser-
bergland nur neun Teilnehmer hatten, die 
Wanderfreizeit	auf	Menorca	im	kommenden	
Herbst	jedoch	bereits	Anfang	Januar	mit	32	
Teilnehmern	ausgebucht	war.

Unsere	 Gruppe	 „Senioren	 unterwegs“	 ist	
richtig	 aktiv	 und	 hat	 viel	 Freude	 an	 den	
vielfältigen	Unternehmungen.

Für	 die	 Arbeit	 im	 Vorstand	 lobt	 Christa	
Geisbauer	die	engagierte	Zusammenarbeit.	
Bei	den	sechs	Sitzungen	des	Berichtsjahres	
hatte	jeder	sich	und	seine	Möglichkeiten	bei	
den	lebendigen	Diskussionen	eingebracht.

Die Buchhaltung läuft durch die hochklas-
sige und zeitaufwändige Zusammenarbeit 
von	 Roland	 Stucky,	 Heide	 Brett	 und	 Gün-
ther	Stölzle	reibungslos.

Unser	 Hüttenreferent	 Jürgen	 Kronhöfer	
und sein Team waren bei mehreren Arbeits-
einsätzen	wieder	 sehr	aktiv.	Dabei	 konnte	
viel	bewegt	und	für	die	Sektion	eingespart	
werden.	 Familie	 Konopka	 nimmt	 sich	 be-
sonders	der	Hüttenkapelle	an.	Hier	wurde	
bereits	einiges	unternommen.	

Um	die	Breslauer	Hütte	hat	sich	viel	getan.	
Die	 marode	 Leitung	 vom	Wasserwerk	 zur	
Hütte	 musste	 komplett	 erneuert	 werden.	

Hier hat uns der DAV und das Regierungs-
präsidium	bei	der	Finanzierung	sehr	gehol-
fen.	

Die	Grundstückssituation	bei	der	Hütte	war	
für	 unsere	 Sektion	 sehr	 ungünstig.	 Eine	
Nachfrage	 beim	 Katasteramt	 ergab,	 dass	
nur	 284	 m²	 auf	 die	 Sektion	 eingetragen	
waren,	obwohl	wir	bis	1912	insgesamt	605	
m²	erworben	hatten.	Eine	amtliche	Vermes-
sung hat gezeigt, dass unser eigener Grund 
nur	die	Fläche	der	Gebäude	und	ein	kleines	
Stück	der	Terrasse	umfasste.	Wir	mussten	
deshalb reagieren, da das Areal zwischen 
Haupthaus,	Lift	und	Winterhaus	nicht	unser	
Eigentum	war.	

Eine nicht so gute Entwicklung hat unse-
re	 Mitgliederzahl	 genommen.	 Altersbe-
dingt	haben	wir	in	den	letzten	Jahren	viele	
Mitglieder	 verloren.	 Was	 uns	 zu	 schaffen	
macht,	 ist	 eine	 fehlende	 Kletterhalle.	 Nur	
Sektionen mit solch einer Halle könnten 
Mitgliederzuwachs	 verzeichnen.	 Allerdings	
höre sie auch immer wieder, dass neue 
Mitglieder	oftmals	nur	an	der	Kletterhalle,	
nicht	aber	am	Sektionsleben	Interesse	hät-
ten.	 Klar	 wäre,	 dass	 unsere	 Sektion	 eine	
Kletterhalle	nicht	realisieren	könne.

Rainer	Lampatzer	ist	unser	„Kletteraktivist“.	
Schade, dass seine Angebote nur von we-
nigen	Mitgliedern	genutzt	werden.	Christa	
Geisbauer hebt hier sein Engagement, 
Flüchtlingskinder	 und	 –jugendliche	 beim	
Klettern	 im	CityRock	zu	beteiligen,	hervor.	
Besonders dankbar sei sie ihm, dass er sich 
um	die	behördlichen	Dinge	dazu	kümmert.

Unsere	 Sektionsmitteilungen	 erscheinen	
sehr	pünktlich.	Dass	sie	auch	gelesen	wer-
den	 zeigt	 die	 Tatsache,	 dass	 jeder	 kleine	
Fehler	 reklamiert	 wird.	 In	 diesem	 Zusam-
menhang	müsse	sie	darauf	hinweisen,	dass	
künftig	 keine	 Kosten	 für	 Veranstaltungen	
genannt	werden	können.	Die	Post	hat	das	
als	Büchersendung	frankierte	Dezemberheft	
geprüft	 und	 beanstandet.	 Das	 bedeutete,	
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dass	das	Porto	für	Großbriefe	nachfrankiert	
werden	 musste.	 Kosten	 für	 Veranstaltun-
gen	müssen	künftig	auf	unserer	Homepage	
im	 Internet,	 oder	bei	 den	genannten	Ver-
antwortlichen	erfragt	werden.

Zu	unserer	diesjährigen	außerordentlichen	
Hauptversammlung in Vent lädt Christa 
Geisbauer	ein.	Die	Sektion	bietet	ab	Stutt-
gart	 einen	 Bus	 an.	 Es	 ist	 somit	 die	 Gele-
genheit geboten, auch nicht mehr Auto 
fahrenden Mitgliedern die Teilnahme zu er-
möglichen.	Die	Fahrtkosten	sind	pro	Person	
auf	50,00	EURO	festgelegt	worden.	Abfahrt	
am	1.	September	10:00	Uhr	am	Karlsplatz	
in	Stuttgart,	Rückfahrt	am	4.	September	in	
Vent	ca.	13:00	/	14:00	Uhr.	Für	Übernach-
tung	 muss	 jeder	 nach	 seinen	 Wünschen	
selbst	sorgen.	Anmeldungen	nimmt	Christa	
Geisbauer	entgegen.

Mit dem Dank an die Vorstandskollegen, 
insbesondere an Thomas Bauer, beendet 
Christa	Geisbauer	ihren	Bericht.

Bericht des Schatzmeisters

Roland Stucky berichtet zunächst von der 
Hüttenabrechnung	 am	 8.	 und	 9.	 Oktober	
2016	 in	 Vent.	 Roland	 Stucky	 und	 Jürgen	
Kronhöfer	 von	 der	 Sektion	 rechneten	 mit	
Gabriela	 und	 Alexander	 auf	 der	 Pächter-
seite	 ab.	 Die	 Saison	 verlief	 aufgrund	 der	
hervorragenden	 Wetterbedingungen	 au-
ßerordentlich	 gut.	 Die	 Übernachtungen	
erbrachten	 ein	 Rekordergebnis.	 Auch	 der	
Pachtzins ergab eine Einnahmensteige-
rung.	 Neueinritte	 auf	 der	 Hütte	waren	 im	
Berichtsjahr	keine	zu	vermelden.	Ein	eben-
falls	 starkes	 Ergebnis	 erbrachte	 das	 Win-
terhaus.	Thomas	Bauer	ergänzt,	dass	sich	
das	Winterhaus	bei	seinem	letzten	Besuch	
vor	 wenigen	Wochen	 in	 einem	 tadellosen	
Zustand	befand.	Das	zeugt	von	einem	vor-
bildlichen	Verhalten	der	Wintergäste.

Der	Mitgliederschwund	war	im	letzten	Jahr	
moderat.	Zwar	sind	über	das	Klettern	eini-

ge	 17-jährige	 am	 Anfang	 der	 Saison	 ein-
getreten, aber zum Saisonende sind viele 
davon	 bereits	 wieder	 ausgetreten.	 Aktuell	
sind	752	Mitglieder	registriert.	Roland	Stu-
cky	wirbt	dafür,	möglichst	alle	Beiträge	per	
Lastschrift	einziehen	zu	können,	da	so	der	
Verwaltungsaufwand minimiert werden 
kann.	 Das	 Spendenaufkommen	 war	 2016	
leicht	 rückläufig.	 Anschließend	 erläutert	
Roland Stucky die Aufteilung der Beiträge 
an	den	Hauptverein	in	München.

Zu den Bankguthaben bemerkt er, dass die 
Bestände während seiner Amtszeit noch nie 
so	knapp	waren	wie	im	Berichtsjahr.	Bedingt	
durch	den	Grundstückskauf	musste	mit	den	
Kontoständen	etwas	 jongliert	werden.	Die	
zugesagten	Zuschüsse	trafen	nicht	so	ein,	
wie	sie	eigentlich	gebraucht	worden	wären.	
Zwischenzeitlich sind diese Engpässe aber 
beseitigt.	 Der	 rückläufige	 Kontostand	 ist	
auch	durch	die	enormen	Ausgaben	für	die	
Kabelarbeiten	 und	 den	 Terrassenausbau	
auf	 der	 Hütte	 zu	 erklären.	 Des	 weiteren	
erläutert	 er	die	Rückführung	unserer	Dar-
lehen	beim	DAV	in	München.

Bericht des Hüttenreferenten

Jürgen	Kronhöfer	greift	noch	einmal	die	gu-
ten	Übernachtungszahlen	auf,	die	von	rund	
4.900	 im	Jahr	2015	auf	ca.	5.500	 im	Jahr	
2016	angestiegen	sind.	Er	weist	aber	dar-
auf hin, dass diese Rekordzahlen nicht in 
jedem	Jahr	erreicht	werden	können.	Auch	
die	einmalig	guten	Erträge	des	Winterhau-
ses können nicht als Planvorlagen verwen-
det	 werden.	 Bei	 den	 Übernachtungsprei-
sen	müssen	wir	 uns	 an	die	Vorgaben	des	
Hauptvereins	halten.

Bei	den	Arbeitseinsätzen	wird	es	für	Jürgen	
Kronhöfer	 immer	schwieriger,	die	 individu-
ellen	Einsatzwünsche	der	Interessenten	zu	
koordinieren.	Der	erste	Arbeitseinsatz	fand	
vom	 10.	 bis	 14.06.2016	 statt.	 Bei	 diesem	
Einsatz	wurde	die	Baufirma,	die	das	neue	
Stromkabel	vom	E-Werk	zu	Hütte	verlegte,	

Sektion
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unterstützt.	Leider	konnte	in	diesen	Graben	
nicht	gleichzeitig	eine	Wasserleitung	verlegt	
werden.	Während	das	neue	Stromkabel	nur	
Ersatz	 für	das	beschädigte	alte	Kabel	war,	
wäre	eine	Wasserleitung	eine	neue	Nutzung	
gewesen,	 die	 vom	 Grundstücksbesitzer	
nicht	gestattet	wurde.	Im	Anschluss	wurde	
die	neue,	vergrößerte	Terrasse	angelegt.

Beim	 zweiten	 Arbeitseinsatz	 vom	 24.	 bis	
27.06.2016	wurden	die	verschiedensten	Ar-
beiten	zum	Erhalt	der	Breslauer	Hütte	ge-
tätigt.	Ebenso	wurden	die	Wege	im	Bereich	
der	Hütte	kontrolliert	und	gerichtet.	Jürgen	
Kronhöfer	 dankt	 den	 tatkräftigen	 Helfern	
für	die	aufopferungsvolle	Mithilfe.	Er	dankt	
auch	 nochmals	Hugo	 Fetzer	 für	 seine	 ge-
stiftete	Werkbank,	die	einen	Platz	gefunden	
hat	und	jetzt	eine	wertvolle	Hilfe	ist.
Zum	 Grundstückskauf:	 Es	 waren	 2016	
mehrmalige zähe und schwierige Verhand-
lungen,	 die	 Jürgen	 Kronhöfer	 und	 Kurt	
Mächtle	mit	den	Grundstückseigentümern,	
dem	Notar,	der	Vermessungsfirma,	unseren	
Anwälten	oder	auch	den	Behörden	führten.	
Letztlich	konnte	man	sich	einigen	und	der	
Kauf	 getätigt	 werden.	 Als	 Ergebnis	 zeigte	
Jürgen	Kronhöfer	eine	Karte,	auf	der	die	Ge-
bäude	und	das	jetzt	der	Sektion	gehörende	
Gebiet	zu	sehen	sind.	Zu	unserem	Gelände	
gehört	 jetzt	 auch	der	Hubschrauberlande-
platz.	 Künftig	 sind	 wir	 bei	 Hubschrauber-
flügen	 nicht	 mehr	 auf	 die	 Genehmigung	
durch	andere	Personen	angewiesen.	Auch	
die	Wasserfassung	 für	die	Versorgung	der	
Hütte	 befindet	 sich	 nun	 auf	 eigenem	 Ge-
biet.	 Jetzt	 muss	 nur	 noch	 die	 Biotonne,	
die	sich	nicht	auf	Sektionsgebiet	befindet,	
umgesiedelt	werden.	Der	Kaufvertrag	wur-
de	 von	 der	 Sektion	 und	 der	 Familie	 Klotz	
unterschrieben.	Im	Moment	warten	wir	nur	
noch	auf	die	Eintragung	im	Grundbuch.	

Jürgen	 Kronhöfer	 bedankt	 sich	 ausdrück-
lich	bei	Kurt	Mächtle,	der	 sich	als	kompe-
tenter Verhandlungspartner entscheidend 
eingesetzt	hat.

Kurt	Mächtle	berichtet	von	den	Verhandlun-
gen,	dass	die	Familie	Klotz	ursprünglich	nur	
bereit	war,	das	gewünschte	Gebiet	 in	Erb-
pacht	auf	99	Jahre	zur	Verfügung	zu	stel-
len.	 Dieses	 Ansinnen	wurde	 von	 der	 Sek-
tion	abgelehnt.	In	weiteren	Verhandlungen	
konnte	die	Familie	Klotz	doch	noch	von	den	
Vorteilen	 eines	 kompletten	Verkaufs	 über-
zeugt werden, so dass die Verhandlungen  
zu	einem	für	beide	Seiten	akzeptablen	Er-
gebnis	führten.

Jürgen	 Kronhöfer	 gibt	 noch	 einen	 kleinen	
Ausblick auf den nächsten Arbeitseinsatz 
vom	09.	bis	13.06.2017,	zu	dem	er	bereits	
13	 Anmeldungen	 hat.	 Die	 Woche	 zuvor	
passiert	 aber	 noch	etwas	Entscheidendes.	
Der	Wirtschaftskontrolldienst	hat	bei	einer	
Begehung	 im	 September	 2016	 mehrere	
Punkte	 bemängelt.	 So	 muss	 z.B.	 der	 Le-
bensmittel-Lagerraum	 mit	 abwaschbarem	
Boden,	Innenwänden	und	Decke	versehen	
werden.	Die	Regale	dürfen	nicht	mehr	aus	
Holz,	 sondern	müssen	aus	nicht	 brennba-
rem	Material	gefertigt	sein.	

Er geht auch auf die Gestaltung des geist-
lichen	Raumes	(Hüttenkapelle)	ein,	für	die	
bereits mehrere Spenden eingegangen 
sind.	 In	 der	 Sektion	 gibt	 es	 drei	 Pfarrer,	
die	 dabei	 mit	 einbezogen	 sind.	 Die	 Hütte	
soll den Charakter eines schmucken, stil-
len	Rückzugortes	erhalten.	Vorstellbar	wäre	
es	 für	 Jürgen	Kronhöfer,	diese	Kapelle	 für	
Hochzeiten	anzubieten.

Er beendet seinen Bericht mit der Bemer-
kung,	 dass	 Verschleiß,	 Klimawandel	 und	
die	Behörden	dafür	sorgen,	dass	es	auf	der	
Hütte	 immer	genügend	zu	 tun	gibt.	Dafür	
steht	 die	 Breslauer	 Hütte	 auch	 in	 einem	
hervorragenden	Zustand	da.

Bericht der Rechnungsprüfer

Über	die	Rechnungsprüfung	vom	30.	März	
2017	 in	 der	 Geschäftsstelle	 berichtet	 Ro-
chus	 	 Bedürftig.	 Geprüft	 wurden	 von	 den	

Sektion
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Herren	Ronald		Beck	und	Rochus		Bedürftig	
die	 beiden	 Teilbereiche	 „Hauptverwaltung	
Deutschland“	und	„Breslauer	Hütte“	in	Ös-
terreich.	Für	Rückfragen	waren	auch	Christa	
Geisbauer,	Heide	Brett	und	Günther	Stölzle	
anwesend.	Dazu	wurden	für	die	Hauptver-
waltung	die	Saldenlisten,	die	Kontenblätter	
und sämtliche Rechnungen und Belege vor-
gelegt.	 Für	 den	 Bereich	 „Breslauer	Hütte“	
in	 Österreich	 waren	 nur	 die	 Saldenlisten	
und	die	Kontenblätter	vorhanden.	Der	Ord-
ner mit den Belegen befand sich noch beim 
Steuerberater	in	Österreich.	Die	Unterlagen	
waren	 sauber	 und	 übersichtlich	 ausgear-
beitet.	 Fragen	 konnten	 zufriedenstellend	
beantwortet	werden.

Bei	 der	 Prüfung	 der	 Fahrtkostenabrech-
nungen	 fiel	 auf,	 dass	 kein	 einheitlicher	
Kilometerpreis	 abgerechnet	 wurde.	 Diese	
Kilometerpauschale	 sollte	 im	Vorstand	ge-
regelt	werden.	Bei	der	Abrechnung	der	Zu-
schüsse	für	Sektionsmitglieder,	die	Kletter-
hallen von DAV-Sektionen benutzen, sollte 
ein	einheitliches	Formular	benutzt	werden,	
um Schatzmeister und Buchhaltung von 
vermeidbarern Beleg-Sucharbeiten zu ent-
lasten.

Die	Rechnungsprüfer	danken	Schatzmeister	
Roland	Stucky	und	seinen	tatkräftigen	Un-
terstützern	Heide	Brett	und	Günther	Stölzle	
für	die	hervorragende	Arbeit	und	empfeh-
len der Versammlung, der Entlastung der 
Kassenprüfung	zuzustimmen.

Beitragserhöhung ab 2018

Christa Geisbauer berichtet von der letz-
ten DAV Hauptversammlung, dass bereits 
2017	 der	 Beitrag,	 den	 die	 Sektionen	 an	
den	 Hauptverein	 abzuführen	 haben,	 er-
höht	wurde.	Der	Hauptverein	hat	gleichzei-
tig einen Mindestbeitrag beschlossen, den 
die Sektionen von ihren Mitgliedern erhe-
ben	müsse.	Die	Sektion	Breslau	 liegt	über	
dem Mindestbeitrag, aber nur im untersten 
Drittel	 aller	 Sektionen.	 Die	 zu	 erwarten-

den	 Aufgaben	 in	 Bezug	 auf	 unsere	 Hütte	
erfordern nun eine moderate Anpassung 
der	Sektionsbeiträge.	Sie	zählt	auf,	welche	
Vergünstigungen	 finanzieller	 Art	 die	 Sek-
tion	 von	 der	 Hauptverwaltung	 erhält.	 Auf	
der Gegenseite erläutert sie die Aufgaben, 
für	 welche	 die	 Sektion	 aufkommen	muss.	
Deshalb bittet sie die Versammlung, der 
Beitragserhöhung	zuzustimmen.	Nach	kur-
zer Diskussion stimmt die Versammlung fol-
genden	 Beträgen	mit	 45	 Ja-Stimmen	 und	
einer Gegenstimme zu:

  Beitrag 2014 Beitrag 2018
	 A-Mitglied	 56,-	 60,-
	 B-Mitglied	 32,-	 35,-
	 D-Mitglied	 32,-	 35,-
	 Kinder	Einzel	 12,-	 13,-
	 Familie	 	 88,-	 95,-
	 Alleinerziehend	 32,-	 35,-

Entlastung des Vorstandes

Walter	 Bickelhaupt	 stellt	 den	 Antrag	 auf	
die	Entlastung	des	Vorstandes	für	das	Jahr	
2016.	Diese	Entlastung	erfolgt	ohne	Gegen-
stimme bei Enthaltung der Vorstandsmit-
glieder.	 Abschließend	 dankt	Walter	 Bickel-
haupt	dem	Vorstand	für	die	hervorragende	
Arbeit.

Wahl einer Schriftführerin

Christa Geisbauer berichtet, dass es ihr ge-
lungen	ist,	nach	dem	Rücktritt	der	bisheri-
gen	Schriftführerin	Maria	Schmidt	die	bis-
herige	Beisitzerin	Astrid	Schmidt	für	dieses	
Amt	zu	gewinnen.	Astrid	Schmidt	ist	heute	
aus	 familiären	Gründen	 leider	nicht	anwe-
send,	hat	sich	aber	bereit	erklärt,	 im	Falle	
ihrer	Wahl	diese	anzunehmen.	Die	Wahl	er-
folgt	einstimmig.

Anträge

Unser	 Mitglied	 Dipl.	 Ing.	 Wolfgang	 Ruth	
hat schriftlich den Antrag gestellt, die Sek-
tion möge sich bei der Hauptverwaltung 

Sektion
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in	 München	 dafür	 einsetzen,	 Gipfelkreuze	
unter	 Schutz	 zu	 stellen.	 Der	 DAV	 solle	 in	
Kooperation	 mit	 anderen	 Alpenvereinen	
gemeinsame Maßnahmen ergreifen, die 
sicherstellen, dass die zu unserem kultu-
rellen Erbe gehörenden Gipfelkreuze unter 
Bestandschutz	gestellt	werden.

Nach einer Diskussion beschließt die Ver-
sammlung, bereits vorhandene Vorschriften 
im	Vorstand	zu	prüfen	und	je	nach	Ergebnis	
solch einen Antrag zu stellen, oder gegebe-
nenfalls den Antragsteller zu informieren, 
warum	davon	abgesehen	werden	muss.

Verschiedenes

Christa Geisbauer geht kurz auf das zu 
erwartende Programm der außerordentli-
chen	 Mitgliederversammlung	 in	 Vent	 ein.	
Sie weist nochmals auf die Möglichkeit der 
gemeinsamen Anreise im Bus ab Stuttgart 
hin.	Anmeldungen	wären	ab	sofort	bei	 ihr	
möglich.

Sie	führt	weiter	aus,	dass	die	geplante	Fahrt	
nach	 Bruchsal	 am	 20.05.2017	 leider	 aus-
fallen	 muss.	 Unser	 Mitglied	 Klaus	 Köster,	
der den Tag organisiert hat, ist leider am 
20.04.2017	nach	kurzer	schwerer	Krankheit	
verstorben.

Ehrung der Jubilare

Christa	 Geisbauer	 kann	 von	 den	 29	 Jubi-
laren	 sechs	 anwesende	 persönlich	 ehren.	
Für	 25	 Jahre	Mitgliedschaft	 überreicht	 sie	
Bianca	 Bedürftig,	 Herta	 Guhr,	 Lore	 Fetzer	
und	 ihrer	 Tochter	 Karin	 Herrmann	 einen	
Blumenstrauß	und	Ehrennadeln.	Für	 seine	
Tochter	 Regine	 Herdecker	 nimmt	 Werner	
Herdecker	Urkunde	und	Ehrennadel	entge-
gen.

Für	 50	 Jahre	 Mitgliedschaft	 ehrt	 Christa	
Geisbauer	vorab	Marianne	und	Kurt	Mächt-
le.	 Sie	 haben	 sich	 gewünscht,	 dass	 ihre	
offizielle	 Ehrung	 erst	 in	 Vent	 bei	 der	 au-
ßerordentlichen Mitgliederversammlung 
vorgenommen	wird.	Damit	sie	trotzdem	auf	
dem	gemeinsamen	Foto	verewigt	werden,	
hat Christa Geisbauer eine Ersatzurkunde 
vorbereitet.

Die	Versammlung	wird	um	21:00	Uhr	 von	
Christa	Geisbauer	mit	den	Wünschen	für	ei-
nen	guten	Nachhauseweg	geschlossen.

Rochus	Bedürftig

Sektion

von	links:	Herta	Guhr,	Karin	
Herrmann,	Kurt	Mächtle,	
Marianne	Mächtle,	Lore	
Fetzer,	Bianca	Bedürftig,	
Christa Geisbauer

         Foto:	Heide	Brett
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Liebe	Mitglieder	und	Freunde	der	Sektion	Breslau,

zu	unserem	traditionellen	Sektionstreffen	möchte	ich	alle	Mitglieder	und	Freunde	herzlich	
einladen.	Wir	feiern	ein	„kleines“	Jubiläum.	In	der	Außerordentlichen	Mitgliederversamm-
lung	werden	die	Vorstandsmitglieder	für	die	nächsten	fünf	Jahre	gewählt.

Unsere	Hauptveranstaltung	findet	im	Saal	des	"Hotel	Vent"	statt.	Ich	möchte	hier	das
Programm bekannt machen:

Samstag,	02.	September	2017

	 11:30	Uhr	 Sektempfang

	 12:15	Uhr	 Mitgliederversammlung	mit	Grußworten,
	 	 Wahlen	und	Ehrungen

	 14:00	Uhr	 Prof.	Dr.	Peter	Breuer
	 	 „Unsere	Sektion	Breslau“

	 14:30	Uhr	 Harald	Schukraft	
	 	 „Beziehungen	zwischen	Schlesien	und	Württemberg“

	 16:00	Uhr	 Ende

	 20:00	Uhr	 Gemütliches	Beisammensein	im	"Hotel	Bergwelt"

Sonntag,	03.	September	2017

	 Vormittags	Aufstieg	zur	Breslauer	Hütte

	 14:00	Uhr	 Berggottesdienst	mit	musikalischer	Umrahmung

 Nachmittags ein kleiner Spaziergang

	 Abends	Hüttenabend	mit	Alexander

Montag,	04.	September	2017

 Vormittags Abstieg nach Vent und Heimreise

Sektion

Einladung zum Sektionstreffen in Vent

Samstag,	02.	September	bis	Montag,	04.	September	2017



12

Der	Vorstand	hat	beschlossen,	in	diesem	Jahr,	da	einige	unserer	Mitglieder	die	weite	Fahrt	
mit	dem	eigenen	PKW	nicht	mehr	auf	sich	nehmen	wollen,	eine	Busreise	anzubieten.	

	 Abfahrt	am	Freitag,	01.	September	2017	10:00	Uhr	
	 am	Karlsplatz	in	Stuttgart	(Fahrzeit	mit	Pausen	ca.	5,5	Stunden)

	 Rückfahrt	am	Montag,	04.	September	2017	ca.	13:00	Uhr	
 in Vent beim Hotel Bergwelt

Anmeldung	ist	ab	sofort	möglich.	Der	Fahrpreis	(ein	Teil	wird	von	der	Sektion	übernom-
men)	ist	bezahlbar.	Leider	darf	er	hier	nicht	genannt	werden,	da	wir	sonst		unsere	Mittei-
lungen	nicht	als	"Büchersendung"	verschicken	können.	Info	im	Internet	oder	bei	Christa	
Geisbauer,	Tel.	0711	/	69	55	82.

Die	Übernachtungen	muss	jeder	Teilnehmer	selbst	buchen.

Ich	würde	mich	 freuen,	möglichst	 viele	Mitglieder	 und	 Freunde	 in	 Vent	 zu	 treffen.	Wir	
werden	bestimmt	auch	Zeit	für	nette	Gespräche	haben.

Christa Geisbauer

Sektion

Breslauer	Hütte																								Foto:	Heide	Brett
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Am	27.	Februar	2017	feierte	unser	Mitglied	
Erich	Fischer	seinen	90.	Geburtstag.	Dazu	
gratulieren wir ihm sehr herzlich und 
wünschen	ihm	alles	Gute.

Erich ist ein mit der Sektion eng verbunde-
nes	Mitglied.	Vom	Beginn	unserer	Senioren-
Wanderungen	an,	im	Jahr	1992,	war	er	bei	
fast	allen	Wanderungen	dabei	und	hat	auch	
jedes	Jahr	mindestens	eine	davon	geführt.	
 
Als aktives Mitglied war er auch bei 
vielen	 Reisen	 und	 Exkursionen	 ein	 gern	
gesehener	 und	 beliebter	 Reisegefährte. 
Besonders	hervorzuheben	ist,	dass	er	über	
eine	 lange	 Zeit	 Rechnungsprüfer	 war	 und	
zusätzlich	bis	vor	wenigen	Jahren	in	unserer	
Geschäftsstelle	die	Bücherei	verwaltet	hat.	
Dafür	danken	wir	ihm	sehr	herzlich.	

Auch heute noch besucht er regelmäßig 
unsere monatlichen Stammtische und wir 

alle freuen uns, wie gut es ihm in seinem 
hohen	Alter	noch	geht.	
 
Wir	 wünschen	 ihm	 weiterhin	 gute	 und	
gesunde	Jahre.

Kurt	Mächtle  

PersonalIen

90. Geburtstag Erich Fischer

Foto:	Heide	Brett

Zum Tod von Gerhard Peuker

Ein	Urgestein	unserer	Sektion	ist	nicht	mehr	
unter	 uns.	 Mit	 Gerhard	Peuker	 verloren	
wir	 am	 20.11.2016	 einen	 	 guten	 Freund	
und selbstlosen Helfer, der uns mit seiner 
Großzügigkeit	 immer	 unterstützt	 hat.	 Seine	
freundliche, ausgleichende Art hat manche 
Debatte		wieder	in	ruhige	Gewässer	geführt.

Lange	Zeit	war	er	im	Vorstand	als	beratendes	
Mitglied	 in	 Versicherungsfragen	 tätig.	 Die	
Betreuung	des	 jährlichen	Schlesiertreffens	
war	für	ihn	eine	Herzensangelegenheit,	bis	
er	die	Fahrt	gesundheitlich	nicht	mehr	auf	
sich	nehmen	konnte.

Wir	werden	ihn	und	sein	Lachen	sehr	ver-
missen.

Christa Geisbauer Foto:	Heide	Brett
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FInanzen

wie immer an dieser Stelle zuerst mein 
Dankeschön	 an	 die	 Frühzahler	 der	
Mitgliedsbeiträge und Spender (Zahlungen 
erfolgten	 bereits	 im	 Nov./Dez.	 für	 das	
folgende	 Jahr),	 sowie	 all	 denjenigen,	 die	
meinen Arbeitsaufwand im Verein so gering 
wie	möglich	halten.	

Es ist leider bedauerlich, dass all meine Hin-
weise	und	Forderungen	in	den	letzten	fünf	
Jahren	wenig	Beachtung	gefunden	haben.	
Ich	weiß	nicht,	warum	bei	mir	immer	noch	
ca.	 80	Mitgliedsausweise	 liegen,	 die	 nicht	
versendet werden können, weil der Beitrag 
nicht	bezahlt	wurde.	Diese	werde	 ich	zum	
Großteil wieder bis zum Spätherbst vor mir 
herschieben, um sie dann an den Hauptver-
band	nach	München	 zurückzuschicken.	 Es	
macht	keinen	Spaß	mehr!!!	Ich	erspare	mir,	
nochmals darauf hinzuweisen, bis wann ich 
Ihren	Geldeingang	für	den	Mitgliedsbeitrag	
erwarte.	Es	ist	wie	überall.	Den	Nutzen	will	
man haben, aber einen Beitrag zur Verbes-
serung	der	Situation	will	man	nicht	leisten.	
Warum	bin	ich	denn	in	einem	Verein,	wenn	
ich	mich	nicht	an	die	Satzung	halte,	die	ja	
auch mit Vorteilen verbunden ist? Aber ge-
nug davon!

Wir	 hatten	 wegen	 des	 Grundstückzukaufs	
an	der	Breslauer	Hütte	zwischenzeitlich	ei-
nen	 kurzfristigen	 Engpass	 finanzieller	 Art.	
Dieser	gehört	 aber	der	Vergangenheit	 an.	
Wir	sind	liquide	und	können	den	notwendi-
gen vorgesehenen Maßnahmen ohne Prob-
leme	ins	Auge	sehen.	Wenn	Sie	jedoch	einen	
EURO	übrig	haben,	so	freuen	wir	uns	über	
jeden	nicht	geplanten	Zuschuss,	der	unsere	
Breslauer	Hütte	auf	Vordermann	bringt.	Im	
voraus	schon	HERZLICHEN	DANK.	

Was	man	weiß,	was	man	wissen	sollte:

Bei Adressänderung bitte umgehend 
eine Mitteilung an die Geschäftsstelle 
der	 Sektion	 Breslau	 bzw.	 direkt	 an	 mich	
(roland51@gmx.de), oder per Post an die 
Anschrift, die in den Mitteilungsheften Seite 
2	zu	finden	ist	(sonst	keine	Postzustellung	
möglich	 -	 auch	 	 nicht	 	 für	 die	 Zeitschrift		
“Panorama“).

Kündigungen	zum	folgenden	Geschäftsjahr	
müssen	bis	spätestens	bis	zum	1.	Oktober	
des	laufenden	Jahres	bei	der	Geschäftsstel-
le	der	Sektion	vorliegen.	

Mitgliedsbeiträge	 sind	 im	 Januar	 für	 das	
laufende	 Jahr	 zu	 begleichen,	 spätestens	
jedoch	zum	Ablauf	des	1.Quartals	(das	 ist	
exakt	der	31.	März	eines	jeden	Jahres).	

Wenn	 Sie	 am	 SEPA-Abbuchungsverfahren	
teilnehmen	wollen,	 finden	 sie	 das	 Formu-
lar	 im	Internetauftritt	der	Sektion	Breslau.	
Adresse www.sektion-breslau.de auf der 
linken	Seite	unter	"Mitgliedschaft	/	Aufnah-
meantrag".	

Herunterladen, die zweite Seite ausdrucken 
und	ausgefüllt	an	die	Sektion	senden.	Un-
sere	 Gläubiger-Identifikationsnummer	 lau-
tet	DE4040600000958094.	Die	Mandatsre-
ferenz	ist	immer	die	Mitgliedsnummer.

Ansonsten	 wünsche	 ich	 allen	 Mitgliedern	
schönes	 Wanderwetter	 für	 den	 kommen-
den Sommer und kommen Sie wieder ge-
sund	aus	den	Bergen	zurück.

Euer Schatzmeister Roland Stucky

Bericht des Schatzmeisters

Liebe	Vereinsmitglieder,	liebe	Bergfreunde,
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Es erreichen uns immer wieder Austritte 
unter	 dem	 Hinweis,	 dass	 die	 Vergünsti-
gungen aufgrund des Alters oder anderer 
Belastungen nicht mehr wahrgenommen 
werden	könnten.

Ich	möchte	 darauf	 hinweisen,	 dass	 dieser	
Jahresbeitrag	(unser	Beitrag	ist	im	unteren	
Viertel	angesiedelt)	für	vielfältige	Aufgaben	
verwendet	wird.	Fast	die	Hälfte	wird	an	die	
Hauptgeschäftsstelle	 in	 München	 abge-
führt	 und	 daraus	 geht	 der	 größte	 Teil	 an	
das	 Ressort	 Hütten	 und	Wege,	 damit	 der	
Bergwanderer	gute	Unterkünfte	findet	und	
die	Wege	von	und	zu	den	Alpenvereinshüt-
ten begehbar bleiben, ebenso die Verbin-
dungswege.	Wir	könnten	z.B.	mit	unseren	
Mitteln	unsere	Breslauer	Hütte	nicht	in	der	
jetzigen	Form	erhalten.	Ebenso	könnten	wir	
die	Kosten	und	den	personellen	Einsatz	für	
die	Instandhaltung	der	Wege,	die	in	unse-
rem	 Sektionsgebiet	 liegen,	 nicht	 tragen.	
Wir	sind	hier	auf	die	Beihilfen	und	die	sehr	
zinsgünstigen	Darlehen	 angewiesen,	 denn	
in	der	Region	unserer	Breslauer	Hütte	sind	
anfallende Baumaßnahmen nicht zu schul-
tern.

Der DAV ist eine anerkannte Naturschutz-
organisation.	Hier	werden	gemeinsam	viele	
Dinge, die sich gegen die Verbauung der 
Alpen	wenden,	auf	den	Weg	gebracht.	Ich	
darf in diesem Zusammenhang auf die Akti-
on	„Riedenberger	Horn“	verweisen.

Ein nächster Ausgabepunkt, den wir als 
„kleine“	 Sektion	 nicht	 durchführen	 könn-

ten,	sind	Schulungen	für	Übungsleiter,	Klet-
terführer,	Bergführer,	Rettungsdienste,	um	
nur	 einige	 zu	 nennen.	 Mit	 einem	 verhält-
nismäßig geringen Aufwand können hier 
interessierte Mitglieder an diesen Schulun-
gen	teilnehmen,	ebenso	an	Seminaren	über	
Vereinsführung,	Medienarbeit,	 Steuerrecht	
und	so	weiter.	

Als	weiterer	Punkt	ist	noch	der	Unfallschutz	
zu nennen, der dem DAV sehr viel bedeu-
tet und  mit einem nicht unerheblichen 
Aufwand	 finanziert	 wird.	Wer	 einmal	 eine	
Bergrettung per Hubschrauber erlebt hat, 
wird	dies	sicherlich	bestätigen	können.

Unser	Panorama-Heft,	das	uns	in	regelmä-
ßigem Turnus erreicht und mit vielen guten 
und	 interessanten	Berichten	ausgefüllt	 ist,	
wird	ebenfalls	von	unseren	Beiträgen	finan-
ziert.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 möchte	
ich darauf aufmerksam machen, dass un-
sere Vereinsmitteilungen, die ehrenamtlich 
zusammengestellt	 und	 für	 den	Druck	 vor-
bereitet	werden,	einen	jährlichen	Aufwand	
von	EUR	4.000.-	für	die	Sektion	bedeuten.

Um	diese	vielfältigen	Aufgaben	zu	erfüllen	
,sind auch die passiven Mitglieder wichtig 
und ich bitte deshalb alle, unserer Sektion 
treu zu bleiben, auch wenn es mit den 
Hüttenübernachtungen	 nicht	 mehr	 so	 gut	
geht.

Ihre
Christa Geisbauer

Finanzen

Mitgliedschaft und Mitgliedsbeitrag
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Die Abschlusswanderung startete am 
Samstag leider zuerst mit einer Verspätung, 
da die S-Bahn uns an diesem Tag (bedingt 
durch Bauarbeiten)  im Stich gelassen 
hat.	 Um	 13:30	 Uhr	 waren	 dann	 aber	 alle	
19	 Teilnehmer	 am	 Bahnhof	 in	 Benningen		
angekommen, und wir konnten bei schönem 
Wetter	starten.	Die	Wanderung	ging	durch	
den	 Ortskern	 von	 Benningen	 über	 den	
Neckar	 in	 Richtung	Murr.	 Murr	 wurde	 nur	
kurz	gestreift.		Entlang	der	Bottwar	ging	es	
nach	Steinheim.	

In	 Steinheim	 unterbrachen	 wir	 die	
Wanderung	 für	 einen	 kurzen	Abstecher	 in	
das	 Urmensch-Museum.	 Das	 Urmensch-
Museum in Steinheim zeigt hier viele 
Ausgrabungen	aus	der	Steinzeit.	

Nach	 der	 Besichtigung	 ging	 es	 über	 den	
Galgenberg	nach	Marbach.	Der	Galgenberg	
bietet	 einen	 Rundumblick	 über	 die	 ganze	
Region.	 Diesen	 Ausblick	 konnten	 wir	
bei	 abendlicher	 Sonne	 genießen.	 Im	
Anschluss	 ging	 es	 nur	 noch	 30	 Minuten	

bergab	 bis	 zur	 Schlusseinkehr	 im	 Ochsen	
in	Marbach.		Bei	Wurstsalat,	Schnitzel	und	
einem	Glas	Rotwein	wurde	die	Wanderung	
abgeschlossen.	 Die	 S-Bahn	 brachte	 dann	
alle	wieder	 „pünktlich“	 zurück	 in	Richtung	
Stuttgart.	 Alles	 in	 allem	 ein	 gelungener	
Nachmittag	bei	gutem	Wetter.

Thomas Bauer

unterweGs mIt der sektIon

Jahresabschlusswanderung Marbach

Samstag,	19.	November	2016

Auf	der	Brücke	über	die	Murr								Foto:	Heide	Brett

Das Rathaus von Steinheim          Foto:	Heide	Brett Es scheint allen gut zu schmecken Foto:	Heide	Brett
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Unterwegs	mit	der	Sektion

Die Stäffeles-Suche von Christa war wieder 
erfolgreich.	Wir	sind	 in	Gefilde	vorgedrun-
gen,	die	für	fast	alle	bisher	unbekannt	wa-
ren.	

Hedelfingen,	 das	 war	 uns	 noch	 bekannt,	
der	 Aufgang	 über	 das	 Wildbächle	 nach	
Lederberg	schon	nicht	mehr.	Dieser	in	den	
Jahren	 nach	 1930	 erbaute	 Stadtteil	 war	
interessant.	Nach	Über-	und	Unterquerung	

der	 Filderauffahrt	 führte	 uns	 der	 Weg	
über	 das	 Waldgebiet	 des	 Lederberges	 in	
das	 Bußbachtal.	 Durch	 Schrebergärten	
ging es wieder hinauf nach Sillenbuch, 

einem	 sehr	 alten	 Stadtteil	 von	 Stuttgart.	
Am	 Kernerblick,	 einem	 wunderschönen	
Aussichtspunkt,	 gab	 es	 Imbisspause	 mit	
Hefezopf und alkoholfreiem Punsch (wer es 
etwas	„habhafter“	wollte,	konnte	noch	mit	
Amaretto	 verfeinern).	 Jetzt	 gab	 es	 einen	
steilen Abstieg ins Tiefenbachtal zu den 
nächsten	Treppen	 in	der	Zinsholzsiedlung.	
Wieder	ging	es	über	ein	verstecktes	Stäffele	
hinauf zur alten Hauptstraße von Rohracker, 
die	 mit	 alten	 Wengerterhäusern	 gesäumt	
ist.	Wir	 kamen	 noch	 an	 der	 Kelter	 vorbei	
und	erreichten	über	einen	 idyllischen	Weg	
am Ende des Bußbaches die Bergstraße, um 
den	Rest	bequem	zurück	nach	Hedelfingen	
zu	 wandern.	 Die	 Schlusseinkehr	 in	 der	
Gaststätte	 „Krone“	 rundete	 den	 schönen	
Tag	ab.

Das	tolle	Wetter	hat	seinen	Teil	dazu	beige-
tragen und das wollen wir mit einem herz-
lichen	Dank	an	Christa	für	die	Führung	und	
Jörg	für	den	Imbiss	verbinden.

Heide Brett

13. Stuttgarter Stäffeles-Tour
Auf bekannten und unbekannten Wegen durch Stuttgart

Samstag,	28.	Januar	2017

Das	"Alte	Haus	in	Hedelfingen							Foto:	Heide	Brett

Ein	gefrorener	Wasserfall	am	Wegrand
   Foto:	Heide	Brett

Stärkung nach dem Aufstieg         Foto:	Heide	Brett
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Unterwegs	mit	der	Sektion

Durch Stuttgarter Wälder mit Mosteinkehr

Samstag,	25.	Februar	2017

Am	Bahnhof	in	Stuttgart-Rohr	waren	es	18	
Personen, die sich bei schönem, sonnigem 
Wetter	auf	den	Weg	machten.	

Durch den kleinen Stadtpark mit etwas An-
stieg erreichten wir das alte Panzersträßle, 
um	die	Hutteneiche	zu	besuchen.	Hier	hat	
im	 16.	 Jahrhundert	 Graf	 Ulrich	 den	Herrn	
von	Hutten	ermordet,	weil	er	auf	seine	Frau	
ein	Auge	geworfen	 hatte.	Dafür	wurde	 er	
mit	 einem	 Bann	 belegt.	 Durch	 herrlichen	
Laubwald	führte	der	Weg	über	die	A8	hin-
weg und an der Bernhardshöhe vorbei zum 
Katzenbacher	 Hof,	 einem	 alten	 Waldgast-
haus	in	einer	Esslinger	Enklave.	Im	gemüt-
lichen	Stüble	sprachen	viele	dem	für	dieses	
Haus bekannten Most zu und probierten die 
gute	Leberwurst.

Wir	 spazierten	 am	 Steinbachsee	 weiter	
zur	Blutbuche,	um	über	die	bequeme	Allee	
den	Rand	 von	Büsnau	 zu	 erreichen.	Nach	
der	 „Durchquerung“	 des	 Steinbachtals	 er-
reichten	 wir	 den	 idyllisch	 gelegenen	 Kat-
zenbachsee, der uns alle zu einer kurzen 
Rast animierte, um die Ruhe und Stille zu 
genießen.	 Jetzt	 noch	 eine	 lange	 Steigung	
und unser Ziel, das Naturfreundehaus am 

Lauchhau	war	nach	 insgesamt	dreieinhalb	
Stunden	Gehzeit	erreicht.	Ein	großer	Tisch	
war	für	uns	reserviert,	und	so	ließen	wir	bei	
Speis	und	Trank	den	Tag	ausklingen.	

Zur Bushaltestelle hatten wir nur noch zehn 
Minuten	 zu	 gehen.	Der	 Anschluss	 an	 	 die	
S-Bahn	klappte	hervorragend.	

Schön, dass es so herrliche Touren um 
Stuttgart	herum	gibt.

Christa Geisbauer

Die	Wandergruppe	stellt	sich	der	Fotografin
        Foto:	Jutta	Wegener

An	der	Staumauer	des	Katzenbacher	Sees	genießen	wir	die	Frühlingssonne																	Foto:	Jutta	Wegener
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Unterwegs	mit	der	Sektion

Stadtspaziergang mit Harald Schukraft durchs "Bohnenviertel"

Samstag,	25.	März	2017

An	der	Leonhardskirche	trafen	sich	24	Per-
sonen, die gespannt und neugierig auf die 
Führung	durch	das	Bohnenviertel	mit	dem	
renommierten Historiker Harald Schukraft 
waren.

Die erste Stadterweiterung, die sogenannte 
Esslinger Vorstadt, entstand nach dem 
Vorbild der Prager Neustadt und wurde an der 
„alten“	 Stadtmauer	 (heute	 Eberhardstraße)	
angebaut.	 Sogar	 der	 Marktplatz	 (heute	
Hauptstätterstraße)	wurde	übernommen.	

Herr	 Schukraft	 wusste	 viel	 über	 die	 Ge-
schichte zu erzählen und anhand von Bil-
dern	 anschaulich	 zu	 vermitteln.	 Lustige	
Anekdoten machten alles noch unterhaltsa-
mer.	 Es	 war	 hoch	 interessant	 zu	 erleben,	

dass	noch	Häuser	aus	dem	16.	Jahrhundert	
da	sind	und	z.B.	die	Webergasse	noch	den	
alten	Verlauf	 hat.	Die	 Zeit	 verging	wie	 im	
Fluge	und	 	die	Erklärung	zum	Namen	des	
Bohnenviertels kann man sich heute kaum 
mehr vorstellen: Die Bewohner waren arm 
und hatten keine Gärten, deshalb wurden 
die Bohnen in den Blumenkästen ange-
pflanzt	und	wuchsen	an	Schnüren	hoch.	

Der	Abschluss	 fand	„stilgerecht“	 in	der	äl-
testen	Weinstube	im	Viertel,	in	der	„Kiste“,	
statt.	 Das	 Nebenzimmer	 im	 2.	 Stock	 war	
sehr	eng,	aber	fein.

Es	war	ein	schöner	Tag,	Dank	der	Informa-
tionen	von	Harald	Schukraft	und	der	Orga-
nisation	von	Christa	Geisbauer.

Heide Brett

Alles	folgt	gespannt	den	Ausführungen	von	Harald	
Schukraft                          Foto:	Heide	Brett

Eine	noch	original	erhaltene	Barock-Eingangstür
   Foto:	Heide	Brett

   Foto:	Heide	Brett
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Bei	 schönem	 Frühlingswetter	 trafen	 sich	
16	 Wanderer	 in	 Münchingen,	 der	 „Perle	
des	Strohgäus“,	um	die	Schönheiten	dieser	
Region	zu	erkunden.
 
Der	Wanderführer	Kurt	Mächtle	begrüßte	die	
Teilnehmer/innen	 an	 diesem	 schönen	Mor-
gen	und	freute	sich	besonders	über	drei	Mit-
wanderer, die zum ersten Mal dabei waren:  
Volker	Weller	 aus	 Bad	Cannstatt	 (seit	 kur-
zem Mitglied der Sektion und bei den 
letzten Stammtischen immer dabei), 
Herr	Kurz	aus	Düsseldorf	(seit	einigen	Jah-
ren	Mitglied	in	unserer	Sektion,	gebürtig	und	
aufgewachsen in Markgröningen, dem Ziel 
unserer	 Wanderung).	 Er	 hatte	 sich	 telefo-
nisch	 angemeldet	 und	 auf	 die	 Frage	 nach	
einem	 eventuellen	 Stadtführer	 sich	 spon-
tan	 für	diese	Aufgabe	bereit	erklärt.	Emilia	
Mächtle,	unsere	15jährige	Enkeltochter	aus	
Berlin,	drückte	den	Altersdurchschnitt	unse-
rer	Gruppe	dezent	nach	unten.
 
Durch ein landschaftlich schönes Seitental, 
das	zur	Glems	führt,	begannen	wir	die	Wan-
derung.	An	steil	aufsteigenden	Bergflanken	
erkannte	man	noch	die	ursprünglichen	Ter-
rassen	des	Weinbaus.	Hier	stieß	auch	unser	
2.	Vorsitzender	Thomas	Bauer	 zu	uns,	 der	
seinen	 Berner	 Sennhund	 „Gero“	 zum	mor-
gendlichen	Auslauf	führte	und	uns	kurze	Zeit	
begleitete.	Durch	das	zurzeit	sonnige	Wetter	
war	der	Bachlauf	vollkommen	trocken.

Aber in Schwieberdingen kamen wir dann 
zur	Glems,	die	schönes,	klares	Wasser	führ-
te.	Sie	entspringt	im	Stuttgarter	Glemswald,	
hat	eine	Länge	von	47	km	und	mündet	in	die	
Enz,	die	wiederum	dem	Neckar	zufließt.	In	
den	fünfziger/sechziger	Jahren	des	vorigen	
Jahrhunderts	 war	 die	 Glems	 eine	 stinken-
de,	von	Schaum	bedeckte	Abwasserkloake.	
Durch	den	Bau	wirksamer	Kläranlagen	durch	
die	Kommunen	hat	sich	dieses	Bild	gewen-

det und die Beteiligten können  stolz auf das 
Erreichte	sein.
 
Durch	Talauen,	in	denen	nun	im	Frühjahr	das	
junge	Grün	ersprießt,	wanderten	wir	weiter	
talabwärts.	Wir	 unterquerten	 das	 architek-
tonisch wunderschön gebaute Glemstalvia-
dukt	der	B10,	die	im	Jahr	1962	erbaut	wur-
de.	Der	Verlauf	der	B10	 folgt	einer	 	 schon	
von	 den	 Römern	 erbauten	 Handelsstraße. 

Im	 weiteren	 Wandern	 durch	 das	 Tal	
konnten wir den schön mäandern-
den	 Verlauf	 des	 Gewässers	 verfolgen. 
Schon nach kurzer Zeit sahen wir nochmals 
ein beeindruckendes Bauwerk: die Glemstal-
brücke	 für	die	Schnellbahntrasse	Stuttgart-
Mannheim,	die	1991	fertiggestellt	wurde.

Unser	 Weg	 führte	 dann	 weiter	 an	 einem	
Steinbruch	vorbei.	Von	weitem	konnte	man	
auf der Höhe schon die Silhouette von Mark-
gröningen erkennen und nach kurzem An-
stieg	waren	wir		am	„Spital“	angekommen.	
Herr	 Kurz	 erklärte	 uns	 die	 Geschichte	 die-
ses	alten	Gebäudes.	Noch	ein	kurzer	Gang	
durch die Gässchen und Straßen und schon 
waren wir im Zentrum von Markgröningen, 
dem	imposanten	Marktplatz	angekommen.

Unterwegs	mit	der	Sektion

Seniorenwanderung von Münchingen nach Markgröningen

Mittwoch,	12.	April	2017

Die	B10	überbrückt	in	luftiger	Höhe	das	Glemstal
   Foto:	Kurt	Mächtle
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Unsere	 Gruppe	 war	 im	 „Bären“	
zum	 Mittagessen	 angemeldet. 
Dort wurden wir bestens bedient und 
machten	eine	ausgiebige	Pause.
  
Im	Anschluss	daran	erfolgte	ein	Gang	durch	
die	Altstadt	unter	der	versierten	Führung	von	
Herrn	Kurz,	der	uns	das	Rathaus,	die	Zehnt-
scheuer,	 die	 Kelter,	 den	Marktbrunnen	und	
die Bartholomäuskirche samt Stauferstele 

und	einige	andere	Bauten	fundiert	erklärte.	
Wenige	Minuten	 vor	 15:00	 Uhr	 fuhren	wir	
mit dem Bus nach Asperg und von dort mit 
der	S-Bahn	wieder	nach	Hause.

Unserem	 Stadtführer	 Herrn	 Kurz	 an	 dieser	
Stelle	nochmals	ein	herzliches	Dankeschön.

Kurt	Mächtle

Unterwegs	mit	der	Sektion

Was	ist	nun	schöner?	Die	Wandergruppe	oder	die	prachtvoll	blühenden	Bäume?													Foto:	Heide	Brett
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ausblIcke

Aktivwanderung
Unterwegs auf dem Weinweg Untertürkheim

Sonntag,	30.	Juli	2017

Treffpunkt:	Bahnhof	Untertürkheim	10:45	Uhr

Fünf	Untertürkheimer	Weingüter	 laden	 je-
des	Jahr	zur	„Weintour	Untertürkheim“	ein.	
Die	Probierstände	sind	mitten	in	den	Wein-
bergen	 am	 Mönchsberg.	 Im	 Mittelpunkt	
steht das Verkosten der verschiedenen 
Weine.	 Reine	 Distanz	 sind	 nur	 ca.	 4	 km,	
man	kann	aber	noch	etwas	dranhängen.	Ab-
schluss	im	Weingut	Warth	ab	ca.	17:00	Uhr.

Verantwortlich und Anmeldung bis 
23.07.2017	bei:

Regine	Herdecker,	Tel.	0179	/	7	44	49	83	
oder
Jürgen	Kronhöfer,	Tel.	0176	/	95	66	46	08	
oder per Mail

Wir besuchen unsere Freunde in Bruchsal

Samstag,	20.	Mai	2017

Durch	den	Tod	von	Klaus	Köster	muss	dieser	Termin	leider	ausfallen.

Hochtour in den Lechtaler Alpen

Freitag,	11.	August	bis	Sonntag,	13.	August	2017

Anreise	in	Fahrgemeinschaften.

Wir	 treffen	 uns	 am	 Freitag,	 11.	 August	
2017	 um	 11:30	 Uhr	 in	 Bschlabs	 (1.550	
m)	 am	Parkplatz	 der	Wallfahrtskirche	Ma-
ria	Schnee.	Von	dort	Aufstieg	zur	Anhalter	
Hütte	(2.044	m)	in	ca.	3,5	Stunden	mit	ei-
nem	steilen	Schlussstück.	Übernachtung	im	
Mehrbettzimmer	mit	Frühstück.	

Samstag	 geht	 es	 über	 das	 Hahntenjoch	
weiter	 zur	 Muttekopfhütte	 (1.934	 m)	 mit	
der	Möglichkeit,	einen	Gipfel	zu	besteigen.	
In	der	Muttekopfhütte	ebenfalls	Übernach-
tung	im	Mehrbettzimmer	mit	Frühstück

Am	dritten	Tag	steigen	wir	wieder	in	ca.	3,5	
Stunden	ab	nach	Bschlabs	im	Plötzigtal.

Genaue	Information	und	Führung:	
Christa	Geisbauer,	Tel.	0711	/	69	55	82.

Anmeldung	 bis	 01.	 August	 2017	mit	 dem	
Hinweis,	ob	Fahrer	oder	Mitfahrer.

Übernachtungskosten	richten	sich	nach	der	
DAV-Mitgliedschaft.
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Ausblicke

Bewirtung am Burgholzhof-Turm

Samstag,	09.	September	und	Sonntag,	10.	September	2017

Diese	 Bewirtung	 hat	 nun	 schon	 Tradition.	
Wir	 freuen	 uns	 wieder	 auf	 unsere	 Gäste,	
die	wir	an	beiden	Tagen	ab	11:00	Uhr	ger-
ne	verwöhnen	wollen.	Wir	hoffen	natürlich	
auf	gutes	Wetter,	damit	der	herrliche	Aus-
blick	 vom	Burgholzhof	 bei	 Grillfleisch,	 Ro-
ter	Wurst,	 Maultaschen	 und	 Kartoffelsalat	
genossen	werden	kann.	Getränke	aller	Art,	
sowie	 Kaffee	 und	 Kuchen	 werden	 selbst-
verständlich	 auch	 angeboten.	 Wie	 immer	
werden sich auch wieder nette Gespräche 
ergeben,	wenn	wir	über	unsere	Sektion	in-
formieren.
Damit die Bewirtung bestens klappt, bit-
ten	 die	 Organisatoren	 Thomas	 Bauer	 und	
Christa Geisbauer um zahlreiche freiwillige 
Helfer,	die	ihre	Freude	daran	haben,	in	ei-
nem	 netten	 Team	 mitzuarbeiten.	 Für	 Ku-
chenspenden sind wir ebenfalls sehr dank-
bar.	

Bitte bei Christa Geisbauer, 
Tel.	0711	/	69	55	82	oder	
0172	/	9	77	93	79	melden.

Senioren  „Auf roten Socken unterwegs“

Mittwoch,	13.	September	2017

Treffpunkt:	09:30	Uhr	Stuttgart	Marienplatz

Es geht vom Marienplatz hoch zum Santia-
go-de-Chile-Platz	 auf	 dem	Haigst.	 Gehzeit	
ca.	1,5	Stunden,	ca.	7	km,	teilweise	steil	in	
Serpentinen,	 auf	 Stäffele	 und	 Pflasterstei-
nen.	

Vom	Haigst	 aus	 überqueren	wir	 die	 Neue	
Weinsteige,	dann	geht	es	abwärts	Richtung	
Weißenburgpark.	 Abschlusseinkehr	 in	 der	
Brauereigaststätte	 Dinkelacker	 in	 der	 Tü-
binger	Straße.	

Alternativer	 Treffpunkt	 für	 alle,	 die	 sich	
den Aufstieg ersparen wollen: Santiago-
de-Chile-Platz	um	11:00	Uhr,	erreichbar	mit	
der Zahnradbahn zum Haigst oder mit der 
U5,	U6,	U12	bis	zur	Haltestelle	Weinsteige.	
Dann	erfolgt	gemeinsam	der	„Abstieg“.

Verantwortlich: 
Ortrud	Dimke,	Tel.	0711	/	69	51	15	
oder  
Heide	Brett,	Tel.	0711	/	77	28	45

Unser	freundliches	Team	(hier	Heinz	Walter	und	
Thomas Bauer) erwartet Sie         Foto:	Heide	Brett
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Wir	wandern	von	Oberderdingen	durch	den	
Kraichgau	 zum	 Aussichtpunkt	 Derdinger	
Horn	und	zum	Weinplateau.	Zwei	Weinbau-
regionen	in	einem	Naturpark	–	Baden	und	
Württemberg	 –	 das	 gibt	 es	 nur	 hier.	 Wir	
lernen den geologischen Aufbau des Ge-
bietes kennen und schauen vom Aussicht-
punkt	Bergwald	bei	gutem	Wetter	bis	zum	
Schwarzwald	und	zum	Pfälzer	Wald.

Wir	streifen	im	weiteren	Verlauf	den	Bern-
hardsweiher	 und	 wandern	 über	 den	 Der-
dinger	Wald	wieder	 zurück	nach	Oberder-
dingen.	Für	eine	gemütliche	Schlusseinkehr	
wird	wie	immer	gesorgt.

Die	Wegstrecke	beträgt	ca.	10	km,	Gehzeit	
ca.	3	Stunden.

Es folgt nach eine gesonderte schriftliche 
Einladung	 mit	 näheren	 Informationen	 zu	
Treffpunkt	und	Tagesprogramm.	Wir	fahren	
in	Fahrgemeinschaften,	da		das	Wanderziel	
mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur um-
ständlich	zu	erreichen	ist.

Information	und	Anmeldung	bis	
10.09.2017:

Heinz	Bürkle,	Tel.	0711	/	33	01	22

Ausblicke

Herbstwanderung 2017 
ins Land der tausend Hügel

Sonntag,	17.	September	2017

Unsere Tuttlinger Wanderfreunde kommen nach Stuttgart

Samstag,	23.	September	2017

Treffpunkt:	10:40	Uhr	Stuttgart,	
Königstraße	3,	I-Punkt

Wir	nehmen	einen	kleinen	 Imbiss,	 spazie-
ren	 durch	 die	 Innenstadt	 und	 zeigen	 un-
seren	 Freunden	 die	 schönsten	 Plätze	 und	
historischen	Gebäude	unserer	Stadt.	Nach	
einer	 gemütlichen	 Mittagseinkehr	 gibt	 es	
noch	 eine	 kleine	 Schlossführung	 (welche	
genau,	steht	noch	nicht	fest).

Danach besuchen wir die Calwer Straße 
und	die	Hospitalkirche.	Nach	einem	kleinen	
Umtrunk	verabschieden	wir	uns	wieder	am	
Bahnhof	von	unseren	Freunden.

Information	und	Führung:	
Christa	Geisbauer,	Tel.	0711	/	69	55	82

Mit	unseren	Tuttlinger	Freunden	beim	letzten	
Besuch	in	Stuttgart	im	Oktober	2015

   Foto:	Brigitte	Bedürftig
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Ausblicke

Aktivwanderung entlang der Rems

Sonntag,	24.	September	2017

Treffpunkt:	09:30	Uhr	
Bahnhof Bad Cannstatt, Schalterhalle

Bei	einer	gemütlichen	Wanderung	entlang	
der	Rems	wollen	wir	die	schöne	Landschaft	
genießen.	Wie	immer	machen	wir	eine	aus-
giebige	 Grillpause.	 Abschluss	 in	 Sofie´s	

Brauhaus	 in	 Bad	 Cannstatt	 ab	 18:00	 Uhr.	
Distanz	ca.	20	km.
Verantwortlich und Anmeldung:
bis	20.09.2017	bei	Regine	Herdecker,	
Tel.	0179/7	44	49	83	oder
Jürgen	Kronhöfer,	Tel.	0176/	95	66	46	08
oder Mail

Senioren  unterwegs in Weil der Stadt

Mittwoch,	11.	Oktober	2017

Treffpunkt:	10:30	Uhr	Bahnhof	Weil	der	Stadt	(S6)

Die	 Wanderung	 wird	 als	 geführter	 Spa-
ziergang	unter	dem	Motto	"Bekanntes	und	
Unbekanntes	 in	einer	alten	Freien	Reichs-
stadt"	stehen.	Ende	um	ca.	12:30	Uhr	mit	
anschließendem	 Mittagessen	 in	 Weil	 der	
Stadt.	Wanderstiefel	sind	nicht	erforderlich.	

Bequemes	 Schuhwerk	 und	 erforderlichen-
falls	Regenschutz	sind	trotzdem	nützlich.	

Organisation:	Ursula	und	Gerd	Ganter
Tel.	07033	/	65	58

Jahresabschlusswanderung

Samstag,	18.	November	2017

Treffunkt:	13:30	Uhr	Haltestelle	Stuttgart	Marienplatz

Wir	 laufen	 gemeinsam	 ca.	 7,5	 km	 vom	
Marienplatz	 über	 die	 	 Karlshöhe,	 entlang	
der	 Hasenbergsteige	 zum	 Südheimer	
Platz.	Mit	 der	 Seilbahn	 geht	 es	 dann	 zum	
Waldfriedhof.	 Vom	 Waldfriedhof	 über	 die	
Wielandshöhe	 zurück	 zum	 Marienplatz	
(je	 nach	Wunsch	auch	mit	 der	 Zacke)	 zur	
Schlusseinkehr.	

Die	 An-	 und	 Rückfahrt	 zum	 Marienplatz	
wird	vermutlich	allen	bekannt	sein.	Es	gibt	
hier	mehrere	Möglichkeiten	z.B.	mit	der	U1	
in	Richtung	Vaihingen.

Information	und	Anmeldung:
Thomas	Bauer,	Tel.	07150	/	8	19	08

Wanderurlaub auf Menorca

Donnerstag,	28.	September	bis	Sonntag,	08.	Oktober	2017

Die	Reise	ist	ausgebucht.	Es	können	keine	Anmeldungen	mehr	entgegengenommen	werden.
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Bericht vom Saisonabschluss in Finale Ligure

Samstag,	29.	Oktober	bis	Sonntag,	06.	November	2016

Wieder	was	gelernt	...
Es war schon nicht ganz einfach, die vier 
Leute	 zusammenzubringen	 –	 Jitka	 und	
mich sowie Martin und Ana, die ich noch 
vom	 alpinen	 Kletterkurs	 kannte	 von	 der	
„Geld	spielt	keine	Rolex“-	Fraktion.	Letzte-
re hatten ihr Auto mit zwei Crashpads voll, 
so	 dass	 wir	 vier	 mit	 zwei	 Autos	 ins	 über	
800	km	entfernte	Ligurien	aufbrachen.	Für	
die	Mehrkosten	hätte	man	sich	vor	Ort	10	
Crashpads	leihen	können.	Aber	erzählt	das	
mal	jemanden	mit	der	vermaledeiten,	aber	
verbreiteten MEINS!!!	-	Denke.

Das vollkommen ereignislose Hinunter-
gleiten	 auf	 der	 leeren	Gotthard-Südrampe	
mit	 konstant	120	km/h	hatte	dann	unver-
meidbar	 den	 	 Sekundenschlaf	 zur	 Folge.	
Unglaublich,	wie	viel	Schaden	ein	Leitpfos-
ten,	so	ein	mickriges,	200	Gramm	leichtes	
Stückchen	Plastik,	an	der	linken	Außenseite	
anrichtet.	Zum	Glück	sind	wir	versichert.

Die	Ferienwohnung	hatte	genau	ein	Gutes	
–	sie	war	für	den	exponierten	Ort	echt	bil-
lig.	Dafür	verlief	der	Weg	zum	Bäcker	ent-
weder	4	km	über	eines	der	schmalen,	stark	
befahrenen italienischen Bergsträßchen, 
oder einen mit Dornen zugewachsenen 
Pfad	 –	 169	 Höhenmeter	 nach	 unten	 und	
danach	wieder	hoch.	3/4	der	Schränke	wa-
ren	abgeschlossen	–	und	die	wenigen	ver-
bleibenden	 waren	 halbvoll	 mit	 Gerümpel.	
Das	 besch...ene	 Buchungsportal	 erlaubte	
keinen	Kontakt	 zur	 Vermieterin,	 bevor	 die	
Buchung bezahlt war, und auch sonst nur 
sehr	marginale	Informationen.	Vielen	Dank	
auch.

Vor	 Ort	 dann:	 4	 Leute,	 drei	 verschiedene	
Frühstücke.	Manche	bringen	ihr	Essen	mit,	
aber	 nicht	 alles.	 Getrennte	 Kasse.	 Auftei-

lung	 der	 Kosten?	 In	 der	 winzigen	 Küche	
(keine	Spülmaschine,	 aber	 zwei	Mikrowel-
len)	 kommen	wir	 nicht	 vor	 10,	manchmal	
erst	um	11	Uhr	weg.

In	 Zukunft	 werden	 die	 Bedingungen	 klar-
gestellt:

Auf so weiten Strecken nur vollbesetzte 
Autos	 (mindestens	3	 Insassen,	wenn	es	
nicht	aufgeht.)
Keine	Buchung	über	Ferienportale,	die	so	
knauserig	mit	 Informationen	 sind.	Mög-
lichst	gar	nicht	über	diese	Halsabschnei-
der	buchen.
Gemeinsam	kochen	oder	Restaurant/Bar.
Wer	nicht	mitmacht	bleibt	zu	Hause.
Darüber	wird	nicht	diskutiert.

Doch nun zum Erfreulichen, dem eigent-
lichen	 Zweck	 der	 Reise:	 Finale	 Ligure	
bezeichnet	 sich	 nicht	 zu	 Unrecht	 als	 Out-
door-Hauptstadt, auf der Provinz-Nachrich-
tenseite	 sogar	 als	 die	Outdoor-Welthaupt-
stadt.	Etwas	angeben	darf	man	schon.		Eine	
tageweise	Beschreibung	erübrigt	sich	hier.

Zufällig befanden sich auch noch ein paar 
andere	Freunde	&	Bekannte	im	Ort	oder	in	
der Nähe, aufgrund der mittlerweile recht 
unverschämten	Preise	 für	akzeptable	Feri-
enwohnungen	entweder	15	km	 im	Hinter-
land	 oder	 im	Wohnmobil.	 Dadurch	 waren	
wir	vier	nicht	jeden	Tag	zusammen.	Kletter-
Jumbos	wie	mir	geht	das	Bouldern	zu	heftig	
auf	die	Gelenke,	und	ich	brauche	beim	Klet-
tern	spätestens	jeden	dritten	Tag	einen	Tag	
Pause	 bzw.	muss	 etwas	 anderes	machen,	
z.B.	 Wandern	 oder	 Radeln.	 Den	 anderen	
ist	 beim	Wandern	 langweilig.	 Mountainbi-
ken	 ist	 auch	nicht	 jedermanns	Sache.	Die	
Gelegenheit,	 von	 einem	 guten	 Fahrer	 be-
gleitet	 zu	werden,	 reizt	mich	dafür	um	so	
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mehr.	Und	dann	möchte	noch	jemand	einen	
Strandspaziergang	machen....	Finale	bietet	
allen	etwas.

Letztlich	 waren	 wir	 von	 den	 sechs	 Tagen	
nur	drei	Tage	alle	zusammen.	Das	Klettern	
selbst hielt uns zusammen, und ich danke 
allen, dass die ganze auch durch meine 
Nachgiebigkeit mitverursachte organisatori-
sche	Schieflage	sich	nicht	auf	die	Stimmung	
bei den vielfältigen Aktivitäten ausgewirkt 
hat und dass wir alle sicher waren, egal ob 
beim	Klettern,	Bergwandern,	Bouldern	oder	
Mountainbiken.

Am	wenigsten	gibt	es	eigentlich	vom	Klet-
tern	selbst	zu	berichten	–	im	Wesentlichen	
beschränkt	 es	 sich	 dort	 auf	 Klettergärten	
oder kurze, gut eingerichtete Mehrseillän-
gentouren.	Alles	wie	auf	der	Schwäbischen	
Alb,	 nur	 ist	 halt	 das	Wetter	 schöner.	 Und	
der	 Fels	 griffiger.	 Und	 vor	 allem:	 Ein	 Mal	
kurz ins Meer tauchen, und alle kleinen 
Kratzer	verheilen	in	wenigen	Minuten.	Also	
eigentlich	doch	schöner	als	zu	Hause.	Viel	
schöner.

Auf	 den	Wanderungen	hat	man	die	Natur	
noch	 weitestgehend	 für	 sich.	 Die	 liguri-
schen	 Alpen	 sind	 ein	 fast	 100	 km	 breites	
und	20	km	tiefes	Gebirge,	da	verteilen	sich	
die	ohnehin	nicht	übermäßig	vielen	Wande-
rer	bestens.	Selbst	am	fast	1.400	m	hohen	
Monte	Carmo	di	Loano,	am	höchsten	ganz	
in der Provinz liegenden Berg, waren genau 
sieben	 Leute.	 	 Trotz	Wanderparkplatz	 auf	
etwas	über	600	m.	Für	mich	heißt	dort	die	
Devise	natürlich	„Sea	to	summit“	–	ausge-
rechnet	am	wärmsten	Tag.	Habe	 ich	mich	
unterhalb	 des	 Rifugio	 „Pian	 delle	 Bosse“	
noch	nach	der	Zeit	zurück	gesehnt,	 in	der	
ich ohne Probleme oberkörperfrei herum-
laufen konnte, wird es oben doch schon 

frisch	und	ich	bin	froh,	meine	gefütterte	Ja-
cke mitzuhaben und nicht in meinem trief-
nass durchgeschwitzten T-Shirt dazustehen 
wie	 viele	 entgegenkommende	 Wanderer.	
Sogar vereinzelte Schneereste gibt es im 
oft	 eingenebelten	 Gipfelbereich.	 Im	 Spät-
winter sind hier Schitouren möglich, noch 
besser	natürlich	am	im	letzten	Jahr	erstie-
genen	Monte	Galero.

Für	im	Vergleich	mit	Deutschland	sehr	klei-
nes	 Geld	 kommt	 man	 zurück	 nach	 Finale	
-	die	169	„Bonus-“	Höhenmeter	vom	Bahn-
hof	 zur	 Ferienwohnung	 schmerzen	 dann	
noch	mal	richtig.

Das	 Bergradeln	 hat	 in	 Finale	 das	 Klettern	
als	 häufigste	 Aktivität	 mittlerweile	 weit	
hinter	 sich	 gelassen.	 Die	 in	 der	 engen,	
aber wunderschönen Altstadt abgestellten 
Fahrräder	 haben	 zusammen	 den	 Gegen-
wert	 einer	 Luxusvilla.	 Shuttle	 Services	 für	
Downhiller lassen schon fast so was wie 
ein	Schigebiets-Feeling	aufkommen.	Möch-
tegern-Pros	stimmen	ihr	Outfit	farblich	auf	
das	Fahrrad	ab	–	Helm,	Handschuhe,	Schu-
he	und	Protektoren	inklusive.	Wer	die	Stra-
ßen	hochstrampelt	 ist	Exot,	sowas	wie	ein	
Schitourengänger	 auf	 einer	 Piste.	 Bei	 un-
zähligen	Trails	 jeder	Schwierigkeit	 ist	aber	
noch	genug	Platz	für	noch	mehr	Radler.	Für	
25	 Euro	 bekomme	 ich	 einen	 ganzen	 Tag	
lang	 ein	 für	 „ambitionierte	 Anfänger“	 voll	
ausreichendes	 Rad:	 Hardtail,	 Federsattel,	
Federgabel,	Federweg	ohne	Ende,	Einstel-
lung durch den Verleiher gemäß Gewicht, 
Beinlänge	 usw.	 inklusive.	 So	 tief	 springen	
wie	mein	Vorfahrer	 kann	 ich	 damit	 natür-
lich	nicht.	Aber	mit	seiner	5.000	€	Maschi-
ne	hätte	ich	mich	mangels	Fahrtechnik	das	
vermutlich	auch	nicht	getraut.

Rainer	Lampatzer

Klettern	in	Fels	und	Eis
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Nachdem sich zum lang anberaumten Ter-
min wetterbedingt nur eine Person gemel-
det hat, wurde die Schneeschuhwander- 
Schnuppertour	um	eine	Woche	verschoben.	
Und	mir	die	Bude	eingerannt.	Die	Teilneh-
merzahl war, bedingt durch die Anzahl der 
Fahrzeuge,	 auf	 10	 beschränkt	 (mit	 mehr	
wäre	 dann	 auch	 die	 Wanderung	 selbst	
stressig).	Über	die	Hälfte	der	Interessenten	
musste	ich	leider	abweisen.

Nach erstaunlich staufreier Anreise schla-
gen wir trotz Einkaufspause in Hinter-
zarten nach deutlich unter zwei Stunden 
am	 Tourenparkplatz	 Rinken	 auf.	 Zunächst	
noch ohne Schneeschuhe geht es zum 
Naturfreundehaus, wo sich die wirklichen 
Schnuppergäste	erst	noch	ausrüsten	müs-
sen.	 Endlich	 starten	 wir	 über	 die	 Zastler-
hütte	 zum	 Hüttenwasen.	 Die	 namensge-
bende	Hütte	liegt	im	Schatten,	so	dass	wir	
es mehrheitlich vorziehen, uns in den herr-
lichen	Sonnenschein	zu	setzen.	Wenn	auch	
in	den	Schnee.	Klimawandel	sei	Dank	sind	
heute	 4°C.	 Bei	 wolkenlosem	 Himmel	 und	
völliger	 Windstille	 verdoppelt	 der	 Schnee	
die	dank	Ozonloch	ohnehin	schon	verstärk-
te	Sonneneinstrahlung.	Wann	kann	man	im	
Januar	schon	mal	Sonne	tanken?

Anfangs sehr, später weniger steil, geht es 
zum vom Schizirkus verschonten Höchsten 
(dem	 „Hauptgipfel“).	 Nur	 noch	 die	 Wind-
zeichen, die in dieser Größe auch in den 
Alpen	 selten	 sind,	 zeugen	 von	 über	 100	
km/h	Wind	am	Mittwoch.	Vom	Gipfel	genie-
ßen	wir	 das	 Alpenpanorama.	 Der	 nächste	
höhere	 Berg	 ist	 übrigens	 der	 (oder	 die?)	
100	 km	 entfernte	 Rigi.	 Man	 beachte	 den	
die Nebeldecke durchstoßenden Dampfpilz 
aus	Laufenburg	 (AKW	der	Schweiz).	Nach	
dem obligaten Gipfelbild in ausreichen-
der Entfernung zum Schizirkus geht es an 
kleinen	 Bäumen	 mit	 langen	 Windfahnen	
vorbei	 zum	 Baldenweger	Buck.	 Andreas	
wollte mal probieren, einen der kleine-
ren	 Steilhänge	 in	 Falllinie	 hinabzusteigen. 
Die	Befürchtung,	 eine	 Lawine	 loszutreten,	
bewahrheitet	sich	nicht.	Vielmehr	sind	die	
Hänge so abgeblasen, dass die einzige Ge-
fahr	 ist,	 sich	 „langzumachen“	 und	 in	 die	
Felsen	zu	rollen.	Also	 lassen	wir	das.	Kurz	
noch zum Naturfreundehaus und dort ein-
fach, aber gut gegessen und weiter zum 
Parkplatz, und ein unvergesslicher Tag liegt 
hinter	uns.

Rainer	Lampatzer

Klettern	in	Fels	und	Eis

Bericht vom Schneeschuh-Schnupperwandern am Feldberg

Samstag,	21.	Januar	2017

Fotos:	Rainer	Lampatzer
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Freitag,	27.01.	machen	wir	uns	zu	ganz	und	
gar	nicht	unchristlicher	Zeit	auf	den	Weg	ins	
Montafon.	 Mehrmals	 waren	 wir	 schon	 bei	
eher	zweifelhaftem	Wetter	dort.	Dieses	Mal	
sollten	wir	Glück	haben:	Wetter	wolkenlos,	
Lawinenlage	gut,	fast	wie	Ende	Januar.	

Nicht so einfach hingegen gestaltete sich 
die	Zimmersuche	–	die	Schweizer	beginnen	
gerade	ihre	Winterferien.	Und	für	die	ist	das	
Montafon	halt	 das	nächste	Sparadies.	Wir	
ergattern	2	Tage	vor	Abreise	noch	ein	Pen-
sionszimmer	für	30	Oironen	pro	Nacht	und	
Nase	 –	 direkt	 an	 der	 Bundesstraße,	 noch	
dazu	 talauswärts	 aller	 Schigebiete.	 Von	
Wellness	wie	zwei	Jahre	zuvor	kann	keine	
Rede	sein.	Immerhin	-	Bett,	Frühstück	und	
leichtes	Gepäck	auf	Tour.

Wenigstens	 die	 Straße	 zum	 Berggasthaus	
Grabs	ist	frei.	Weil	es	bald	Mittag	ist,	starten	
wir	zur	deshalb	so	benannten	Mittagsspitze.	
Über	eine	fast	zu	flache	Straße	geht	es	zum	
oberen	Ende	des	Hüttenhangs	und	danach	
durch	gefühlt	überhängendes	Waldgelände	
auf	einen	pfiffigen	Grat.	Wir	erreichen	das	
zum	Glück	im	Schatten	offene	Almgelände	
und	die	stürmische	Mittagscharte.
Ein	 Stück	 oberhalb	 dieser	 rasten	 wir	 auf	
den	Felsen	wenige	Meter	unter	dem	Gipfel,	

wegen	der	wir	nicht	extra	ein	Seil	mitneh-
men	wollten.	Nach	dem	obligaten	Genuss	
des	Panoramas	geht	es	flott	zurück	zur	Alpe	
Alpila,	wo	uns	eine	kilometerlange	Querung	
wieder	in	den	oben	genannten	Wald	führt.	
Den	Hüttenhang	 entlang	 geht	 es	 im	 trotz	
der Schneeschuhe knietiefen Schnee in 
wenigen	Minuten	butterweich	zurück	nach	
Grabs.

Nach	einem	opulenten	Frühstück	(Schlech-
te	Frühstücker	ärgern	sich	darüber,	dieses	
bezahlen	zu	müssen)	gehen	wir	am	Sams-
tag	aus	Gortipohl	Richtung	Rossberg.	Hilfs-
bereit wie wir sind, helfen wir einem Golf, 
der	sich	auf	den	letzten	20	Metern	vor	dem	
Parkplatz	 festgefahren	hat.	Das	 sollte	uns	
aufgrund	der	nicht	korrigierten	Umkehrzeit	
letztlich	den	Gipfel	kosten.	Fast	nur	durch	
Wald	mit	 schwerem	 Schnee	 geht	 es	 über	
unteren und oberen Netza, bis wir endlich, 
30	Minuten	vor	der	geplanten	Umkehr,	ins	
freie	Gelände	geraten.	Bei	absoluter	Wind-
stille bleiben sogar die Schweißperlen ste-
hen.

Der Schitourer, der im Gegensatz zu uns 
eine fast perfekte Spur vorfand, begegnet 
uns,	sich	über	viel	zu	wenig	Schnee	im	Gip-
felbereich	 und	 unterhalb	 1.900	 m	 ewiges	
Waldslalom	 beschwerend,	 kurz	 vor	 dem	
200	Höhenmeter	unter	dem	Gipfel	gelege-
nen	 Umkehrpunkt	 in	 einer	 beeindrucken-
den	Arena	mit	etwa	2	km	Radius.

Ab	 dem	Wald	 gibt	 es	 nur	wenige	 Stellen,		
an denen wir etwas anderes als Bäume 
zu	 sehen	 bekommen.	 Schade,	 denn	 im	
Hochwinter	 freut	man	sich	eigentlich	über	
wolkenlosen	 Himmel	 und	 darüber,	 etwas	
Sonne	 abzubekommen.	 Und	 „winterlich	
tiefverschneit“	war	der	Wald	bei	Tempera-
turen	um	+10°	am	Berg	auch	nicht.

Bericht vom Schneeschuh-Wellnesswandern im Montafon

Freitag,	27.	Januar	bis	Sonntag,	29.	Januar	2017			(Fotos	von	Rainer	Lampatzer)
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Nur	kurz	ist	das	freie	Gelände.	Die	Aussicht	
ist	an	sich	wunderschön.	Das	Halligalli	von	
einer	 etwa	 10	 km	 entfernten	 Bergstation	
des	„Silvretta	Nova“	hört	man	aber	bis	hier	
her	auf	die	andere	Talseite.	Erst	im	Wald	ist	
der	Lärm	auch	weg.

Trotz	 seines	 Hüftschadens	 vor	 uns	 im	 Tal	
am	Wasserfall	angekommen,	geht	Hartmut	
zielstrebig	 etwa	 15	Minuten	 diametral	 zur	
erforderlichen	 Richtung.	 Bis	 ich	 ihn	 dann	
wieder	 eingesammelt	 habe,	 ist	 es	18	Uhr.	
Aus diesem Tag hätte so viel mehr werden 
können.

Aber	 der	 Abend	 im	 Montafoner	 Käsehaus	
entschädigt.	So	lecker	habe	ich	schon	lang	
nicht	mehr	 gegessen.	 Und	wer	 will,	 kann	
fleischlos	bleiben,	ohne	etwas	zu	vermissen.	
Hoffentlich kommen nicht mehr ausgehun-
gerte	Wanderer	wie	wir.	Denn	dann	würden	
die	bei	dem	Preis	rote	Zahlen	schreiben.	

Sonntag schrauben wir in Erwartung ähn-
lich matschigen - äääh - butterweichen 
Schnees wie Samstag unser Ziel deutlich 
zurück.	 Anstelle	 über	 die	 Zamangspitze	
geht	es	direkt	zum	Grasjoch.	Der	Fön	lässt	
nach,	 es	 ist	 nicht	 mehr	 so	 frühlingshaft	
warm, der Schnee fester; mit Ausnahme 
der	südseitigen	steilen	Grashänge,	dort	ist	
er	nämlich	weg.	Das	Gelände	ist	auch	offe-
ner.	Schweiß	treibend	ist	es	trotzdem.	Zwar	
ist es großteils eine Almstraße, die Aussicht 
(Das	Hörnli	 in	1:2	 (Zimba)	darf	nicht	 feh-
len)	entschädigt	für	den	Hatscher.

Wir	 beschließen	 unser	 Wanderwochenen-
de	vor	einer	sonnigen	Hütte.	Der	Weg	zum	
Grasjoch	ist	 jetzt	mit	pickelhartem	Schnee	
hangbündig	 angeschüttet,	 beginnt	 jedoch	
auf	den	talseitigen	20	cm	bereits	abzutau-
en, was uns zum guten Schluss noch einen 
längeren	Balanceakt	abfordert.

Noch	einen	steilen	und	flotten	Abstieg	gibt	
Hartmuts	 ramponierte	 Hüfte	 nicht	 mehr	
her.	Die	 Talfahrt	mit	 der	Grasjochbahn	 ist	
im	Winter	kostenlos.	So	wollen	wir	dem	Un-
angenehmen	wenigstens	 etwas	Nützliches	
abgewinnen.	 Wo	 wir	 uns	 vorher	 raufge-
schunden	haben,	daran	schweben	wir	jetzt	
in	15	Minuten	lautlos	vorbei	nach	unten.

Drei	Traumtage	gehen	zu	Ende.

Rainer	Lampatzer
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Bericht von der Winterraumtour im Allgäu

Samstag,	11.	Februar	bis	Sonntag,	12.	Februar	2017

Traumhaftes	Wetter,	 relativ	 wenig	 Schnee	
und	zwei	abenteuerlustige	Leute,	das	ver-
spricht	Überraschungen.	Nichts	liegt	näher	
als	 ein	 spontanes	 Wochenende	 in	 einem	
Winterraum.	 Viel	 Schnee	 liegt	 auch	 nicht	
mehr.	Deshalb	wollen	wir	(1x	Schneeschu-
he	/	1x	Tourenschi)	„es“	herausfordern	und	
verfolgen eine Schispur Richtung Rappen-
seehütte	 -	 über	den	Sommerweg.	Vor	 ein	
paar	Jahren	ging	das	schon	mal	ganz	gut.

Lang	geht	es	nicht	über	die	Wiesen.		Bereits	
unterhalb	 der	 Enzianhütte	 liegen	mehrere	
kleine, alte, hartgefrorene Nassschneerut-
schen	 quer	 über	 dem	 Weg,	 mit	 5-15	 cm	
lockerem Neuschnee bedeckt, null Bindung 
dazwischen.	 Weder	 kommen	 die	 Harsch-
krallen der Schneeschuhe in den harten 
Schnee	(der	Pulver	hält	die	Krallen	auf	Ab-
stand) noch hielten die (allerdings uralten) 
Felle	meines	Schi	fahrenden	Berggenossen	
auch	nur	 irgend	was.	Ständiges	Wechseln	
von	 Schneeschuhen	 resp.	 Schi	 auf	 Steig-
eisen	und	wieder	zurück	hätten,	wenn	die	
2	 km	 lange	Querung	 von	 der	 Enzian-	 zur	
Rappenseehütte	 ähnlich	 beschaffen	 ist,	
eine	Gehzeit	von	Tagen	bedeutet.	Wir	sind	
daher	vernünftig	und	gehen	den	Eselweg.

Am steilen, engen und kurvigen Anstieg 
sind	 die	 Schi	 eher	 hinderlich.	 Die	 Pausen	
zum Aus- und Anziehen fressen Zeit - ich 

darf	hier	mehrmals	auf	Martin	warten.	 Im	
freien Gelände stechen seine altersbedingt 
bessere	Fitness	und	die	Nutzung	einer	gu-
ten	Aufstiegsspur.	Er	darf	dann	wieder	auf	
mich	warten.

Der	Tag	verlischt.	Dunkel	wird	es	nicht	wirk-
lich	–	unberührter	Schnee	und	unbehindert	
strahlender Vollmond machen es heller als 
manch	 einen	 trüben	Herbsttag.	 Auch	 hier	
gibt	es	auf	etwa	1.850	m	eine	kurze	Que-
rung,	für	die	ein	Pickel	gute	Dienste	leistet.	
Dann	ist	es	allerdings	harmlos.	Meine	Faul-
heit, den Rucksack rechtzeitig abzusetzen 
und	den	Pickel	rauszuholen,	wird	bestraft.	
Mein Entschluss dazu fällt, nachdem es be-
reits	zu	steil	ist.	Im	harten	Firn	mit	Schnee-
schuhen Tritte zu schlagen, lässt mein lin-
kes	Bein	krampfen.	Martin	ist	da	in	wenigen	
Minuten	rüber.

Oberhalb	gibt	es	dann	auch	keinen	harten	
Schnee mehr, sondern nur noch stellenwei-
se	arschtiefes	leichtes	Pulver.	Zwar	anstren-
gend	 im	 Aufstieg,	 aber	 unproblematisch.	
Und	verspricht	für	Martin	eine	spaßige	Ab-
fahrt.	 Die	 Spur	 verliert	 sich,	 im	 Finsteren	
finden	wir	sie	nicht	mehr.	Zu	meiner	Über-
raschung ist das Spuren im Bodenlosen mit 
Schneeschuhen	 ein	 Kinderspiel.	 Mit	 Schi	
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anscheinend	 nicht.	 Jetzt	 darf	 ich	 wieder	
auf	 ihn	warten.	 Der	Mond	 steht	 hoch	 am	
Himmel,	 und	wir	 erreichen	die	Hütte.	Ge-
genseitiges	Warten	hat	uns	fast	2	Stunden	
gekostet.	Am	Ende	des	Tages	stehen	1.678	
Meter	Auf-	und	587	m	Abstieg	am	GPS.

Sonntag reicht es, nur ausschlafen und run-
ter.	Wir	genießen	das	letzte	Panorama	von	
der	Rappenalpe.	bevor	es	in	den	Wald	geht	
–	zum	Schitragen.	Gruß	vom	Klimawandel	

übrigens:	Südseiten	sind	stellenweise	groß-
flächig	schneefrei	und	die	Rappenalpstraße	
ist mehrmals durch Nassschneerutsche blo-
ckiert.

Martin gleitet sanft in einer halben Stunde 
zur	Birgsau.	 Für	mich	ein	 verfluchter	Hat-
scher - Aber immerhin sehe ich das Mat-
terhorn.

Rainer	Lampatzer

Bericht vom "Schlafen im Schnee

Freitag,	10.	März	bis	Montag,	13.	März	2017		(Foto	von	Rainer	Lampatzer)

Freitag	 starten	 wir	 ganz	 gemächlich	 ins	
Averstal	in	Graubünden.	Dort	findet	gleich-
zeitig	das	Wintertreffen	der	Outdoorseiten	
statt.	Wir	 stürzen	 uns	 sofort	 auf	 den	Bau	
des	Iglus	–	beziehungsweise	den	Versuch.	
Der Schnee ist leicht feucht, so versuchen 
wir,	den	Iglu	durch	Abstechen	von	Blöcken	
zu	errichten,	an	Stelle	die	Ochsentour	über	
das	 Aufschütten	 und	 Aushöhlen	 zu	 neh-
men.	Um	es	kurz	zu	machen:	Der	Versuch	
geht	schief.	Der	Schnee	erweist	sich	dafür	
doch als zu spröde, die Schneehöhe relativ 
gering.	Der	Platz	liegt	sehr	schattig	in	einer	
Engstelle	eines	Tales.

Immerhin	 ist	 ein	 beachtlicher	 Windschutz	
entstanden, hinter dem wir unser Backup- 
Zelt	 errichten.	 Der	 Windschutz	 ist	 ange-
sichts	 eines	 dort	 immer	mit	 heftigen	 Fall-
winden	 verbundenen	 Wetterumschwungs	

dringend	nötig	gewesen.

Am	 Samstag	 ist	 der	 Piz	 Surpare	 geplant.	
Wie	üblich	geht	es	spät	los,	die	Gruppe	von	
den	Outdoorseiten	 ist	 extrem	schnell,	 An-
dreas	war	diesen	Winter	noch	nicht	unter-
wegs	und	ich	ohnehin	recht	langsam.	Dann	
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kommt	auch	noch	Martin	zurück:	Oben	ist	
es	ihm	als	Schitouren-Anfänger	zu	steil.	Der	
Rest der Gruppe dreht kurz darauf dann auf 
3.000	Meter	um.	Unabhängig	vom	Können	
ist	der	Triebschnee	zu	viel.		Wir	vier	begnü-
gen	uns	mit	„Uf	da	Flue“.	Andreas,	Ricardo	
und	ich	nehmen	auch	noch	„Uf	da	Flue	2“	
und	„Uf	da	Flue	3“	mit	–	 letzterer	ermög-
licht	einen	wunderbaren	Blick	auf	den	Ju-
lierpass.	Ständiges	Auf-	und	Abfellen	wäre	
dem Martin zu lästig und daher belässt er 
es	bei	dem	Hauptgipfel.	Wir		kochen	drau-
ßen und genießen einen geselligen Abend 
im	 Gemeinschaftszelt	 der	 Outdoorseiten.	
Vielfältige	Erfahrungen	von	Weitreisenden,	
Extrembergsteigern,	Powderfreaks	etc.	sind	
auszutauschen.

Sonntag	 kommt	 Jesko	 dazu.	 Er	 veranstal-
tet	 zu	 jedem	Wintertreffen	 einen	Tag	Eis-
klettern	 –	 es	 hängen	 dann	 ein	 paar	 Seile	
in	einem	Wasserfall,	der	mit	Steigeisen	und	
kurzen	Pickeln	zu	ersteigen	ist.	Leider	plagt	
mich	der	flotte	Otto.	Drei	andere	Betroffene	
bleiben	ganz	 im	Lager.	Der	normalerweise	
30	Minuten	lange	Zugang	zum	Eisfall	zieht	
sich	fast	zwei	Stunden	hin	–	zwischenzeit-
lich kommt die Sonne in den steilen Hang, 
was das Stapfen noch mal anstrengender 
macht.	 Oben	 brauche	 ich	 dann	 noch	 mal	
1	1/2	Stunden	Pause.	 Ich	 kann	unter	An-
leitung	von	Jesko	3	Mal	an	dem	15	Meter	
hohen	Wasserfall	hochpickeln.	Danach	geht	
es	mir	allerdings	etwas	besser.
Sonntag	 Abend	 ziehen	 wir	 ins	 Lager	 des	

Gasthofs	 Edelweiß	 ein.	 58	 Franken	 für	
Halbpension	 bei	 exquisiter	 Küche	 -	 das	
macht glaube ich sonst niemand in diesem 
sonst	so	teuren	Land.	Wichtiger	ist	aber	der	
kürzere	Weg	zum	Klo.

Montag	 haben	 wir	 natürlich	 schon	 al-
les gepackt und können gleich nach dem 

Frühstück	 durchstarten.	 Wir	 gehen	 noch	
von	Avers	 „Am	Bach“	Richtung	Tscheisch-
horn- Vorgipfel, bis wir uns angesichts 
der	 etwas	 seltsamen	 Lawinenlage	 (Aus-
lösewahrscheinlichkeit gering, potenzielle 
Größe	 riesig)	 zur	 Umkehr	 entschließen.	
Angesichts	der	Exposition	und	der	wirklich	
tollen Aussicht des Vorgipfels beschließen 
wir, diesen bisher unbenannten Punkt zu 
bezeichnen, angesichts meines Zustands 
„Invalideneck“.	 Von	 dort	 überblicken	 wir	
das	 gesamte	 Ausmaß	 möglicher	 Lawinen.	
Das	Tal,	das	ich	im	Jahr	zuvor	in	gesamter	
Länge	genossen	habe,	war	mit	ausgeräum-
ten	 Hängen	 komplett	 gesäumt.	 Die	 Lawi-
nenkegel im Talgrund könnten den Bauch 
eines	 Ozeanriesen	 füllen.	 Unsere	 Spuren	
waren nach weniger als einer Stunde schon 
wieder	zugeweht.	

Vier	Tage	mit	Traumwetter	gehen	zu	Ende.	
Gegangen	 ist	 angesichts	 der	 Lawinenla-
ge nicht wirklich viel, aber es war immer 
noch	der	Ort,	der	um	diese	Zeit	das	Meiste	
ermöglicht	hat.	Und	das	Wichtigste,	näm-
lich lebend wieder nach Hause zu kommen 
und das Zweitwichtigste, vier Tage in der 
Wintersonne	 zu	 verleben,	 haben	 wir	 voll	
erreicht.

Rainer	Lampatzer

Klettern	in	Fels	und	Eis
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Klettern, Wandern, Radeln in der Sonne

Samstag,	28.	Oktober	bis	Sonntag,	05.	November	2017

Die	Klettersaison	beschließen	wir	an	einem	Ort,	an	dem	wir	dem	oft	nebligen	Herbst	ent-
kommen.	Die	ligurische	Küste	zwischen	dem	Meer	und	den	Bergen	hat	sich	dafür	oft	als	
besonders	 gut	 herausgestellt.	 Jeder,	 egal	 ob	 Anfänger,	 Hardmover	 oder	 Vollblutalpinist	
findet	dort	seine	Wand.

Wichtig: Es findet kein Kurs statt,	aber	es	sind	ausreichend	erfahrene	Kletterer	vor	Ort.

Wanderer	kommen	vom	Meer	auf	1.300	m	hohe	Berge.
Für	Mountainbiker	fährt	ein	„Shuttle	Service“	an	den	Start	der	Trails,	wer	nur	mal	probe-
bergradeln	will,	findet	mehrere	Verleihstationen.
Und	oft	ist	das	Meer	noch	warm	genug,	um	nach	getaner	Tat	noch	mal	hineinzuhüpfen.

Ort / Region:	Finale	Ligure	/	Ligurien	(Vorschlag)

Anforderungen:	keine	(Im	Prinzip	kann	man	auch	am	Strand	liegen)

Ausrüstung: Gemäß	gewünschter	Aktivität
An	Sommer-	und	Winterkleidung	denken,	 in	Gipfelbereichen	kann	bereits	
Schnee	liegen.

Stützpunkt:	Ferienwohnung

Voraussetzungen:	Keine

Treffpunkt und Anreise: Nach Vereinbarung

Fahrt-	 und	 Unterkunftskosten	werden	 umgelegt,	 um	Mithilfe	 bei	 der	 Organisation	wird	
gebeten.

Kontakt:	Rainer	Lampatzer,	0171	/	87	47	27	1,	rainer@lampatzer.de
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Hier	entwickelt	sich	alles	positiv.	Der	Spen-
den-Aufruf	war	ein	Erfolg.	Wir	haben	schon	
zahlreiche Einrichtungsgegenstände, um 
diesen	Gottesraum	schön	auszustatten.	Wir	
danken	allen	Spendern	sehr	herzlich	für	die	
Bilder, das geschnitztes Holzkreuz und die 
Kerzenständer.	

Besonders hervorheben möchten wir einen 
historischen Messkelch mit Patene aus der 
Kirche	 St.	 Dorothea	 in	 Breslau,	 gestiftet	
von	 Herrn	 Pfarrer	 Wolfgang	Gottstein,	

Ehrenbürger	 der	 Stadt	 Kamienna	Gora	
(Landeshut	 in	 Schlesien).	 Dieser	 Kelch	
wurde vom letzten deutschen Pfarrer 
während	der	Vertreibung	mitgenommen.

In	 der	 Werkstatt	 an	 der	 Hochschule	 für	
Technik in Stuttgart werden zwei Sitzbänke 
aus	Zirbenholz	angefertigt.

Der	Kapellenraum	 ist	 jedoch	extrem	klein,	
so	dass	wir	mit	der	Einrichtung	nicht	über-
treiben	können.	Das	größte	Problem	ist	die	
Eingangstüre,	 die	 sich	 nach	 innen,	 Rich-
tung	 Mitte	 öffnet	 und	 somit	 viel	 Fläche	
wegnimmt.	 Wir	 werden	 beim	 Arbeitsein-
satz beraten, wie wir dieses Problem lösen 
können,	damit	der	Türenanschlag	Richtung	
Windfang	geht.

Wir	werden	weiter	 darüber	 berichten	 und	
auch	 eine	 Liste	 der	 Spender	 veröffentli-
chen.

Eduard	Konopka/Christa	Geisbauer

breslauer hütte

Einladung zum Arbeitseinsatz

Freitag,	09.	Juni	bis	Dienstag,	13.	Juni	2017

In	 der	 Breslauer	Hütte	 und	 darum	herum	
gibt	es	viel	zu	tun.	Viele	verschiedene	Pro-
jekte	 wollen	 wir	 zum	 Abschluss	 bringen.		
Wir	 müssen	 im	 Lifthaus	 einiges	 umbauen	
und	 in	 der	 Hütte	 den	 Trockenraum	 neu	
gestalten.	Wie	 immer	 stehen	Holzarbeiten	
an und es sind Mauern zu errichten und zu 
verfugen.

Die	Wege	rund	um	die	Hütte	müssen	her-
gerichtet, kontrolliert und eventuell ausge-
bessert	werden.

Packen wir es an !

Euer	Hüttenreferent.
Jürgen	Kronhöfer

Unsere Hauskapelle auf der Breslauer Hütte

Historischer	Messkelch	mit	Patene	aus	der	Kirche	
St.	Dorothea	in	Breslau										Foto:	Eduard	Konopka
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Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:

Jeweils	am	ersten	Montag	im	Monat	von	17:30	Uhr	bis	19:00	Uhr,	in	der	Regel	vor	dem	
Stammtisch.

Sollte	der	erste	Montag	des	Monats	auf	einen	Feiertag	fallen,	verschiebt	sich	die	Öffnung	
der	Geschäftsstelle	um	eine	Woche	nach	hinten.

Die	Betreuung	der	Geschäftsstelle	erfolgt	in	2017	durch	folgende	Mitglieder:

12.06.2017		 Thomas	Bauer
03.07.2017	 Walter	Loose
07.08.2017	 Monika	Fischer
11.09.2017	 Christa	Geisbauer
02.10.2017	 Monika	Fischer
06.11.2017	 Ortrud	Dimke
04.12.2017	 Christa	Geisbauer

allGemeInes

Unsere	Geschäftsstelle	in	Bad	Cannstatt
 Foto:	Gudrun	Gansmüller

Unsere Ehrenmitglieder:

Ehrenvorsitzender:	 Dieter	Göhlich	 1997

Ehrenmitglieder:		 Dieter	Göhlich	 1997
	 Walter	Bickelhaupt	 2007
	 Kurt	Mächtle	 2009
	 Dr.	Klaus	Küchenhoff	 2011
	 Hugo	Fetzer	 2012
	 Gudrun	Gansmüller	 2015
	 Helga	Rau	 2015
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Allgemeines

Stammtisch in der Geschäftsstelle

Der	 Stammtisch	 findet	 am	 ersten	 Montag	 im	 Monat	 in	 unserer	 Geschäftsstelle	 in	 der	
Heinrich-Ebner-Straße	17	in	Stuttgart-Bad	Cannstatt	statt.	Die	Bewirtung	des	Stammtisches	
wird	von	fleißigen	Mitgliedern	übernommen.

Der Vorstand bedankt sich im Voraus bei allen Mitgliedern, die die Bewirtung der einzelnen 
Stammtische	übernehmen.	Im	Jahr	2017	werden	wir	verwöhnt	von:

02.	Januar	2017:	Stammtisch	19:00	Uhr,	Geschäftsstelle
(Marianne	und	Kurt	Mächtle)

06.	Februar	2017:	Stammtisch	19:00	Uhr,	Geschäftsstelle
(Heinz	Bürkle,	Heidi	Pfeifer	und	Wolfgang	Ruck)

06.	März	2017:	Stammtisch	19:00	Uhr,	Geschäftsstelle
(Lore	und	Hugo	Fetzer,	Ingeborg	und	Günter	Bluthardt)

03.	April	2017:	Stammtisch	19:00	Uhr,	Geschäftsstelle
(Vera,	Regine	und	Werner	Herdecker)

08.	Mai	2017:	Stammtisch	19:00	Uhr,	Geschäftsstelle
(Ute	und	Roland	Stucky)

12.	Juni	2017:	Stammtisch	19:00	Uhr,	Geschäftsstelle
(Gerti und Thomas Bauer)

03.	Juli	2017:	Stammtisch	19:00	Uhr,	Geschäftsstelle
(Marianne	Steiner	und	Walter	Loose)

07.	August	2017:	Stammtisch	19:00	Uhr,	Geschäftsstelle
(Monika	Fischer	und	Christa	Geisbauer)

11.	September	2017:	Stammtisch
(entfällt wegen Bewirtung Burgholzhof)

02.	Oktober	2017:	Stammtisch	auf	dem	Cannstatter	Volksfest
Treffpunkt:	ab	18:00	Uhr	im	Weinzelt	Cannstatter	Oberamt/	Zaiss.
Verantwortlich:	Walter	Bickelhaupt,	Tel.	0711	/	56	72	08

06.	November	2017:	Stammtisch	19:00	Uhr,	Geschäftsstelle
(Ortrud	Dimke,	Helene	und	Herbert	Kern)

04.	Dezember	2017:	Weihnachts-Stammtisch	19:00	Uhr,	Geschäftsstelle
(Heide Brett und Christa Geisbauer)



38

Geschäftsstelle 70372		Stuttgart	(Bad	Cannstatt)
	 Heinrich-Ebner-Straße	17
	 Tel.	0711	/	56	75	85
	 www.dav-sektion-breslau.de	
	 info@dav-sektion-breslau.de

Geschäftszeiten	 Jeweils	am	ersten	Montag	im	Monat	
	 17:30	Uhr	bis	19:00	Uhr	vor	dem	Stammtisch.
	 Sollte	der	erste	Montag	des	Monats	auf	einen	Feiertag
	 fallen,	verschiebt	sich	die	Öffnung	der	Geschäftsstelle	
	 um	eine	Woche	nach	hinten

Bankverbindungen Volksbank Stuttgart eG
	 Int.	Bankidentifikation	(BIC)	VOBADESSXXX
	 Int.	Konto-Nr.	(IBAN)	DE79	6009	0100	0542	9420	03
  
 Raiffeisenbank Sölden
	 Int.	Bankidentifikation	(BIC)	RZTIAT22324
	 Int.	Konto-Nr.	(IBAN)	AT59	3632	4000	0040	1000

 
Haftungsbegrenzungserklärung:

Bergsportarten	sind	mit	Gefahren	verbunden.	Jeder	Teilnehmer	sollte	sich	der	vorhandenen	Risiken	
bewusst	sein.	Jeder	Teilnehmer	erkennt	deshalb	an,	dass	die	verantwortlichen	Leiter	und	der	DAV	
Sektion	Breslau	von	einer	Haftung	freigestellt	werden,	die	über	den	im	Rahmen	der	Mitgliedschaft	
des	DAV	sowie	den	für	die	ehrenamtliche	Tätigkeit	bestehenden	Versicherungsschutz	hinaus	geht.	

Herausgeber 
Sektion Breslau (Sitz Stuttgart) 
des	Deutschen	Alpenvereins	e.V.	
Heinrich-Ebner-Straße	17	
70372	Stuttgart	
www.dav-sektion-breslau.de	
 
Redaktion 
Christa Geisbauer und Heide Brett 
 
Herstellung 
Rochus	Bedürftig	

Auflage
700	Exemplare
Erscheinungsweise: Mai und Dezember

Druck
Nuntius	Marketing	Logistic	e.K.
Kornwestheimer	Straße	228
70825	Korntal-Münchingen

Titelfoto
Vent, von Thomas Bauer

Redaktionsschluss
für	die	Ausgabe	Dezember	2017	ist	der
15.	Oktober	2017
 

ImPressum
mItteIlunGen der sektIon breslau, sItz stuttGart - maI 2017



39

Beitragskategorien Beitrag
[EURO]

Aufnahme-
gebühr
[EURO]

Familienbeitrag	I
Papa,	Mama	und	alle	Kinder	bis	zum	vollendeten	18.	Lebens-
jahr	(auch	Lebenspartnerschaften	bei	gemeinsamer	Adresse)

88,00 10,00

Familienbeitrag	II
Alleinerziehende	und	alle	Kinder	bis	zum	vollendeten	
18.	Lebensjahr	(bei	gemeinsamer	Adresse)

56,00 10,00

A-Mitglied
Vollmitglied	ab	dem	25.	Lebensjahr 56,00 10,00

B-Mitglied
Ehepartner	bzw.	Lebenspartner	eines	Sektionsmitgliedes 32,00 10,00

B-Mitglied sonstige, nur auf Antrag
a)	Senioren	ab	dem	70.	Lebensjahr
b)	Mitglied	der	Bergwacht	(Nachweis	jährlich	erforderlich)

32,00 10,00

C-Mitglied
Gastmitglieder, also Mitglieder, die einer anderen Sektion des 
DAV als Vollmitglied angehören

14,00 -

D-Mitglied
Junioren	im	Alter	von	19	bis	25	Jahren 32,00 10,00

K-/J-Mitglied
Kinder	und	Jugendliche	bis	einschließlich	18	Jahre	
(als Einzelmitglied)

12,00 -

H-Mitglied
Behindertes	Mitglied	im	Familienverbund frei -

HINWEIS:
Die Einordnung in die Mitgliedskategorie wird auf Antrag	vom	Schatzmeister	vorgenommen.	
Wir	bitten	davon	abzusehen,	einfach	ohne	Antrag	einen	 reduzierten	Betrag	zu	überweisen.	
Bitte Anträge zur Umstufung	ab	2018	bis	zum	30.	September	2017	stellen.
Mitglieder,	die	nach	dem	30.	September	2017	eintreten,	bezahlen	für	das	verbleibende	Jahr	
lediglich	50%	des	Jahresbeitrags.

mItGlIedsbeIträGe 2017
Stand: ab 1. Januar 2014

Sektion Breslau (Sitz Stuttgart)
des Deutschen Alpenvereins
Heinrich-Ebner-Str.	17,	70327	Stuttgart
Tel.	0711	/	56	75	85
info@dav-sektion-breslau.de
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Breslauer Hütte 2.844 m
DAV Sektion Breslau e.V.

...	besuchen	Sie	unsere	Breslauer	Hütte	am	Fuße	der	Wildspitze,
mit	3.772	m	der	höchste	Berg	Tirols!

Mit	unserem	Winterhaus	für	Selbstversorger	ganzjährig	geöffnet.

Herrliches Tourengebiet, sowohl im Gletscher als auch auf schönen Höhenwegen
(Seuffertweg	zur	Vernagthütte).

Urige	Alpenvereins-Schutzhütte,	mit	Komfort.

Öffnungszeiten: Ende Juni bis Ende September.

Hüttenpächter:   Im Tal:
Alexander	und	Gabriela	Scheiber	 Tel.	0043	/	67	69	63	45	96
E-Mail:	info@breslauerhuette.at	 Fax	0043	/	52	54	81	098
Tel.	der	Breslauer	Hütte	während	der		 Reservierung:	www.breslauerhuette.at
Bewirtschaftung	im	Sommer:	0043	/	66	45	30	08	98	


