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LIEBE LESER &
LESERINNEN!
LIEBE BERGFREUNDE!
wir freuen uns – über das bunte Heft, darüber, dass es uns wieder einmal ge
lungen ist, neben allem, was wir sonst um die Ohren haben, rechtzeitig fertig
zu werden, darüber, dass Lisa als Kommunikationstalent alle Fäden in der Hand
hält und auch weiß, wann sie mal loslassen kann. Und wir freuen uns mit und
über euch, denn wir merken alle, wie gut es tut Freude und Dankbarkeit zu
zeigen und zu erleben.
Oft muss der Blick ja durch tragische und schreckliche Ereignisse wieder ge
schärft werden, damit er die schönen Seiten des Lebens neu entdeckt. Dann
sind wir dankbar für jede Minute in Freiheit, in Gemeinschaft, in Lebensenergie,
Vertrauen und Verbundenheit. Und unsere Werte sind unser Kompass, um durch
diese so viel Leid verursachende Zeit zu navigieren. Wir fühlen mit, wir nehmen
Flüchtlinge auf und spenden, wir sind vor Ort und helfen, wir sehen die Schick
sale, aber auch den Lebensmut und die Potentiale jedes einzelnen. Wir werden
bescheiden und dankbar!
Mit diesem Fokus auf Freude und Dankbarkeit bekommen die Beiträge in
diesem Heft eine ganz besondere Sicht: Mit Babys in die Berge! Wie toll ist das
denn?! Mehr Naturverbundenheit im Krabbelalter geht nicht – und Mama und
Papa sind ganz entspannt! Wir baumeln in Vertrauen auf uns und die anderen
am Seil auf Kalymnos über dem Meer, in Norwegen an dicken Eiszapfen und in
Schwedens Schären über Wiesen und Wasser. Und wenn wir versuchen unse
re Bedürfnisse auf ein Rucksackvolumen zu reduzieren, macht uns das so viel
Freude, weil wir wissen, wieviel unnötiger Ballast uns jeden Tag aus der Freude
holt. Die beiden Wanderberichte quer durch Gran Canaria und Madeira zeigen,
wie wenig nötig ist, um bei sich anzukommen und in Gemeinschaft jeden Tag
zu genießen. Die Jugendgruppe setzt noch eins drauf, säubert die Ahr nach der
Flutkatastrophe und macht damit anderen auch eine große Freude!

DAVON BERICHTEN WIR

S.4
S.6
S.8
S.12
S.15
S.16
S.20
S.21
S.27
S.28
S.30
S.34
S.35
S.36
S.37
S.38
S.40
S.41
S.44
S.47

Intern gibt es auch einiges zu berichten: wir stellen den neuen Geschäftsführer
unserer Sektion, Manni Brettschneider, vor, berichten von den Ergebnissen der
Kletterwettbewerbe (für die Sektion immer ein freudiger Anlass!), lassen die
letzte Mitgliederversammlung Revue passieren und freuen uns auf viele Be
gegnungen bei der nächsten Mitgliederversammlung. Und natürlich haben sich
die drei Gewinner unseres Preisausschreibens sehr über ihre Gewinne  richtig!
 gefreut!
Euch allen wünschen wir in diesem Sinne einen tollen erlebnisreichen Sommer!
Berichtet uns gerne DAVon!
Für die Redaktion,
Dirk
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GESCHÄFTSSTELLE

am Ufer eines Bergsees herum
rollte oder 1000 hm machte, sie
war immer dabei und hat (fast)
immer geschlafen.
Regelmäßig gab es wechselnde
Auszeiten für uns, damit jeder
seine eigenen Projekte weiter
verfolgen konnte. Für beide
Elternteile ideal, einer konnte
frühmorgens um zwei Uhr gen
Gipfel aufbrechen, der andere
gemütlich mit Wurm bis zehn
Uhr schlafen. Optimale Arbeits
teilung.

Also rein ins Getümmel, Kälbchen knuddeln,
rote Wanderwege und Steige waren kein
Thema. Eine Babytrage ist Gold wert, sorgt
für viele schöne Gipfelerlebnisse und ein im
mer schlafendes Baby. Ein OutdoorHand
tuch ist der beste Sonnenschutz dabei!

Woran man immer alles denken muss mit Baby…

ELTERN.BERG.ZEIT
Für all jene, die zwischen Wickeln, Füttern
und Geschrei keine Zeit haben, hier die
Kurzversion: Nehmt den Wurm mit in die
Berge, wird schon!
Im Mai 2021 hat sich unser Leben funda
mental geändert. Anstelle von „Wo gehen
wir am Wochenende klettern?“ und „Wer
hat Bock auf die Goldrunde?“ wurde
es ein „Sag mal, haben wir noch genug
Windeln…?“. (Plottwist: Oft genug haben
wir die vergessen und mussten an irgend
welchen Seilbahnstationen bei fremden Fa
milien… nun ja, es war Schnorren.
(Man kann es nicht schönreden.)
Dass wir die gemeinsame Elternzeit gern
mit Kind und (ausgebautem) Auto in den

FÜR ALL JENE, DIE
ZWISCHEN WICKELN,
FÜTTERN UND GESCHREI
KEINE ZEIT HABEN,
HIER DIE KURZVERSION:
NEHMT DEN WURM MIT
IN DIE BERGE, WIRD
SCHON!

Bergen verbringen wollten, das war klar.
Was die kleine Laura von einer gemein
samen Elternzeit in den Bergen hielt, war
noch ungewiss.
Unterwegs zur
Otto-Mayr Hütte

Los ging es auf der Sommerfahrt der JDAV:
Eine Woche mit der Gruppe auf der Otto
MayrHütte in den Tannheimer Bergen.

Weniger als in der einen Woche haben
wir das Baby nie gesehen, es wurde nur
gebracht, wenn Hunger oder Windel nach
den Eltern verlangten. Sonst war die Kleine
ständig bei irgendwem auf dem Arm,
irgendwo an der Hütte unterwegs.
Nach dieser Zeit wussten wir, Berg und
Kind, das kriegen wir hin. Weiter ging es
in die Schweiz, immer schön entspannt. Ob
Laura beim Klettern am Wandfuss schlief,

Kleiner Tipp an alle Mamas: Geht es ruhig
an und hört auf Euren Körper! Manchmal
will man mehr, als an dem Tag geht und an
manchen Tagen fühlt es sich dafür einfach
nur gut an. Aber mal unter uns… Trailrun
ning und Bergsteigen eignet sich hervor
ragend als Rückbildungsgymnastik. Und
für die Väter: So ein kleiner, dicker Brocken
vor dem Bauch ist ein optimales Zusatzge
wicht, um Kraftausdauer zu trainieren. Für
beide gilt, Stöcke mitzunehmen ist ein ab
solutes Muss.

manche Dinge einfach auf sich zukommen
lassen muss und vieles schon irgendwie
funktioniert. Ein Baby unterwegs braucht
fast nichts, solange der Bauch voll und ir
gendwer zum Kuscheln da ist.
Planen kann man es ohnehin nicht, einfach
machen.
Laura geht´s gemütlich an.

Zum ersten Mal hatten wir den Luxus, den
Herbst in den Bergen begrüßen zu dürfen.
Wir blieben lange: Fast 10 Wochen waren
wir unterwegs, immer der Sonne hinterher.
Wie alle Eltern wollten wir Laura schon früh
bestmöglich fördern. Statt Chinesisch und
Suaheli entschieden wir uns dafür, ihr die
wichtigsten Berge zu zeigen: Neben Weiss
horn, Dom und Matterhorn sah sie auch die
Eiger Nordwand, den BiancoGrat und die
Zugspitze.
Mit unserem Auto „Kalle“ stan
den wir entweder wild oder auf
Campingplätzen. Letztere haben
den enormen Vorteil der sanitä
ren Einrichtungen, kosten aber
Geld. Doch auch unterwegs ist es
kein Problem: Man findet überall
liebe Menschen, die die Baby
badewanne mit warmem Wasser
füllen. Insbesondere Restaurant
küchen haben stets einen Hin
tereingang, wo man lieb klopfen
kann… besser als eiskalte Ge
birgsbäche ist das allemal, Klein
kinder mögen es so gar nicht, da
rin gewaschen zu werden (haben
wir gelesen).
Viel zu schnell war die Zeit vorbei,
sodass wir nach fast 5000 km
wieder in der Eifel ankamen. Ge
zeigt hat uns die Tour, dass man

Pausen sind das Beste!

Text und Fotos:
Katrin Wallraff und Moritz Kamolz
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Ein kurzer Anruf bei Hüttenwirtin Isabell
machte klar, dass auch ein Baby stets will
kommen ist und auch wir waren uns sicher,
dass Laura nachts leise bleiben würde.

KLEINER TIPP AN ALLE
MAMAS: GEHT ES
RUHIG AN UND HÖRT
AUF EUREN KÖRPER!
MANCHMAL WILL MAN
MEHR, ALS AN DEM TAG
GEHT UND AN MANCHEN
TAGEN FÜHLT ES SICH
DAFÜR EINFACH NUR
GUT AN.

Der Zug steht, „außerplanmäßig“ und
„auf freier Strecke“. Während ich noch
darüber nachgrübele, weshalb ein Zug
stehenbleibt, wenn doch die Strecke
„frei“ ist, sehe ich aus dem Fenster, wie
die Sonne sich durch die Wolken boxt und
aus dem Gras der nassen Weiden Funken
schlägt. Den Kühen scheints auch zu ge
fallen. Vorfreude.
Vor gut zwei Monaten hatte ich nach einer
kleinen Schneeschuhtour gesucht und war
in Oberstdorf fündig geworden: drei Tage
vom Hohen Ifen (Kleinwalsertal) in den
Bregenzer Wald. Das klang gut. Und nun
bin ich tatsächlich unterwegs.

Als die Bahn in Oberstdorf einrollt, sind
aus den geplanten sieben Stunden Fahr
zeit neun geworden. Dass es mir trotzdem
nicht recht gelingt, mich zu ärgern, nehme
ich als Zeichen, dass die erhoffte Entspan
nung und Entschleunigung meiner kleinen
Auszeit bereits eingesetzt hat.
Am nächsten Mittag geht’s los. Der Veran
stalter stellt Schneeschuhe, Stöcke, Lawi
nenschutzausrüstung, Führer und Mitwan
derer/innen. Wir sind zu sechst (vier weitere
haben wegen CoronaInfektionen kurzfris
tig absagen müssen), zwischen 20 und 60
Jahre alt. Cornel ist ein Bergführer wie auf
den Fotos im Heimatmuseum Oberstdorf,

das ich mir ein paar Tage später anschauen
werde: drahtig, sonnengegerbt, Dreitage
bart; nur die Klamotten sind stylisher als
damals, Filzhut und Pfeife fehlen.
Nach einer halben Stunde Anfahrt mit
ÖPNVBussen steigen wir unterhalb des
Hohen Ifen in unsere Schneeschlappen
und ziehen los – zunächst noch etwas wat
schelnd wie eine Gänsefamilie beim Über
queren einer Fahrbahn, doch mit jedem
Schritt werden wir sicherer und routinierter.
Die Technik ist nicht schwierig, und schon
bald liegt unsere Aufmerksamkeit nicht
mehr in unseren Füßen, sondern in der
Landschaft, durch die wir uns bewegen:

zwischen Fichten hindurch, über
offene Flächen, auf Schneebrü
cken über schmale Bäche. Wir
genießen die Stille, die Weite,
die einzigartige Riesenskulptur,
in die der Schnee die Landschaft
verwandelt hat. Der Marmor die
ser Skulptur hat einen rötlichen
Schimmer, denn ein Tief aus Af
rika hat vor ein paar Tagen mit
seinen Winden halb Deutschland
mit Wüstenstaub gepudert.
In den nächsten zwei Tagen wird
es noch besser. Die Sonne setzt
sich endgültig durch und be
schert uns blauen Himmel und
(bei außerplanmäßigen Halten
auf freier Strecke …) immer wie
der phantastische Ausblicke. Die
Kombination von Sonne und mit
unter anstrengenden Anstiegen
ist zwar gelegentlich schweiß
treibend – aber wir können un
sere Wäsche ja über Nacht in den
Hütten wieder trocknen lassen.
Meine Befürchtung, dass die
Schneelage um diese Jahreszeit
(Mitte März; im Tal blühen bereits
Krokusse und Huflattich) nicht
mehr gut ist, erweist sich als un
begründet. 1,20 Meter messen
wir bei einer Lawinenübung mit
unseren Sonden. Der Schnee ist
zwar über weite Strecken etwas
verharscht und kann bei länge
rer Sonneneinstrahlung an Süd
hängen auch schon mal rutschig
werden und Änderungen in der
Streckenführung nötig machen.
Aber mit unseren Schneeschu
hen ist das kein Problem.
Nach knapp drei Tagen, die wir in
einer anderen Welt verbracht ha
ben, rutschen wir zum Abschluss
auf Rodeln wieder ins Tal, wo
uns statt der endlosen Schnee
decke der allgegenwärtige Ge

räuschteppich des Straßenverkehrs wieder
einhüllt. Ein Großraumtaxi bringt unsere
Gruppe zurück nach Oberstdorf, wo wir
voneinander Abschied nehmen.
Drei Tage später zieht mich der Zug durch
wechselnde Landschaften wieder zurück
nach Aachen. Weshalb meldet sich Nervo
sität, als er vor Ulm fünf Minuten zum
Stehen kommt? Ich habe heute doch nichts
mehr vor.

Text:
Georg Stoll
Fotos:
Gruppe
Info:
Die Tour startete am Fuß des Hohen
Ifen im Kleinwalsertal und führte
von dort über Stationen in der DAV
Schwarzwasserhütte (1620 m) und
im Neuhornbachhaus (1650 m) in
den Bregenzer Wald. Die maximale
Höhe lag bei 2000 m (Hehlekopf),
die maximale Tageskilometerleis
tung bei 11 km. Die Tour kostete
knapp 400 Euro (inkl. Unterkunft
und Verpflegung), die Anfahrt mit
der Bahn 56 Euro (Sparpreis mit
BahnCard 50).
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MIT SCHNEESCHUHEN
IM KLEINWALSERTAL

Am Umlenker der „Happy Girlfriend“ (5c), Sektor Grande Grotta

REIF FÜR DIE INSEL?
Kalymnos stellt sich vor

GESCHICHTE
Kalymnos ist eine kleine, abseitige Insel
in der südöstlichen Ägäis, 15 km nördlich
der bekannteren Ferieninsel Kos und etwas
mehr als 20 km von der türkischen Küste
entfernt. Wer in den 80er oder 90er Jahren
in Aachen studiert hat, kennt den Namen
Kalymnos vermutlich von der griechischen
Taverne in der Bismarckstraße, die von
1981 bis 2006 von Adonis Antonoglu ge
führt wurde. Adonis ist inzwischen längst
zurück auf der Insel und betreibt dort mit
seiner Frau ein Hotel. Aber das ist eine an
dere Geschichte… (Link 1)

Seit der Antike sind die Kalymnos-Insula
ner bekannt für ihre Schwammtaucherei.
Aber diese Zeiten sind wohl vorbei; die
Schwammtaucherboote mussten in den
letzten Jahrzehnten immer weiter fahren,
um noch Schwämme zu ernten. Unter
anderem wegen der Einkünfte aus der
Schwammtaucherei war auf Kalymnos der
Tourismus eher unterentwickelt, anders als
auf der Nachbarinsel Kos.
Das änderte sich gründlich, als im Jahr 1996
der italienische Kletterer und Filmemacher
Andrea di Bari zufällig auf der Insel Urlaub
machte und sofort das enorme Potenzial
der felsigen Insel für den damals noch
jungen Klettersport erkannte. Er machte
Fotos, zeigte die im Winter seinen Sports
freunden und war im nächsten Frühjahr mit
ein paar Kletterpartnern wieder auf Kalym
nos. Ohne weitere Verzögerung b egannen
die 
Italiener, oberhalb von Massuri und
Arginonta die ersten Routen einzubohren.
In den Folgejahren wunderten sich die
Inselgriechen über den stetig wachsenden
Strom von bunt gekleideten jungen Leuten
aus der ganzen Welt mit seltsamem Ge
päck, die zum Felsklettern kamen. (Link 2)
Ungefähr im Jahre 1999 begriffen sie die
Chancen, die sich aus dieser besonderen

Art des Tourismus für die ganze Insel er
geben und begannen, den neuen Trend zu
fördern. Einige ambitionierte Leute aus der
Gemeindeverwaltung kümmerten sich um
die systematische Eröffnung neuer Routen
und begannen im Jahre 2000, ein Kletter
festival zu organisieren. Aris Theodoropou
los stellte einen Kletterführer zusammen.
Dieser Führer ist, inzwischen in der 7. Versi
on, immer noch das Standardwerk für den
Klettersport auf Kalymnos. Er enthält unter
anderem Beschreibungen, Zustiegsinfos
und alle weiteren Infos für die inzwischen
knapp 4000 Routen. Gleichzeitig betreibt
Aris eine Website mit Routendatenbank,
Forum und vielem mehr. (Link 3)
Dieses Mosaik ist ungefähr 1500 Jahre alt

für alle Arten von vegetarischen Speziali
täten ist gesorgt.

KLETTERN
Inzwischen hat sich Kalymnos zu einem der
ganz großen Kletterspots weltweit gemau
sert und beherbergt jährlich tausende von
Kletterern.
Und Kalymnos ist anders als viele andere
Kletterziele. Die wichtigsten Unterschiede:
• Das Klima: Ungefähr von Anfang Mai bis
Mitte Oktober regnet es auf der Insel fast
nie.
• Die Lage: Fast überall auf der Insel hat
man Meerblick. Das macht die einzigarti
ge Atmosphäre aus. (Link 5)
• Bei der Einrichtung und Wartung der
Kletterrouten hat Sicherheit Vorrang. Es
gibt klare Regeln für die Routenbohrer,
beginnend mit dem zu verwendenden
Material und weiter mit Höchstabstän
den zwischen den Bohrhaken. Crash
pads, Clipsticks und Friends können ge
trost zu Hause bleiben.
• Jedes Jahr versammelt sich auf der Insel
eine bunt gemischte und gut gelaunte
Schar von Hobbysportlern aus aller Welt.
• Wer mediterrane Kost mag, wird hier
glücklich werden. Speziell für die Insel
sind Fisch, Kalamari, Oktopus. Aber auch

Der Author in „Merci Brothers“
(6a), Sektor Kasteli
Der ist nirgendwo so gut wie hier:
Gegrillter Oktopus

• Die Einwohner sind freundlich und neu
gierig und meist gut gelaunt, sehr ange
nehme Mitmenschen.
Der Kletterführer listet die Routen mit den
französischen Schwierigkeitsgraden und in
der Regel sind die Bewertungen ein wenig
freundlicher als die z. B. in Belgien. Es gibt
Routen in allen Schwierigkeitsgraden von
französisch 2a (1-2-3 ABC, Sektor Symple
gades) bis 9a (Los Revolucionarios, Sektor
Odyssey). Die meisten Routen bestehen aus
einer Seillänge, das Seil sollte wenigstens 70
(besser 80) Meter lang sein, weil in den letz
ten Jahren zunehmend Routen mit Längen
über 30 Metern erschlossen werden (Knoten
am Seilende nicht vergessen!).
Besonders auf Telendos gibt es aber auch
eine ganze Reihe von Mehrseillängen, die

bis zu 275 Metern lang sind, alle bestens
mit Bohrhaken bestückt und spektakulär
gelegen. Telendos ist die noch kleinere Nach
barinsel im Westen. Bis zu einem gewaltigen
Erdbeben im Jahre 554 waren die zwei Inseln
noch landmäßig miteinander verbunden, seit
dem muss man eine Fähre (Fahrzeit 7 Minu
ten) nehmen, um die 700 Meter Wasser zwi
schen Kalymnos und Telendos zu ü berqueren.
UND SONST?
Auch jenseits vom Klettern gibt es viele
Dinge, die man auf der Insel tun kann:
Wer lieber wandert als klettert, kann den
Kalymnos Trail angehen. Das ist ein ca.
100 km langer ziemlich anspruchsvoller
Wanderweg, der einmal rund um die gan
ze Insel geht. Der Brite Carl Dawson hat
diesen Weg in seinem gleichnamigen Buch
beschrieben. Dieses Buch ist (wie der Klet
terführer von Aris) überall auf der Insel zu
kaufen. (Link 6)
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2006 lud die französische Firma Petzl zum
RocTrip nach Kalymnos ein. Alle Weltstars
des Kletterns kamen und es entstand ein
ziemlich cooles Video. (Link 4)

Wer es etwas weniger anstrengend mag,
kann an einem Tag mit klarer Sicht in ein
paar Stunden auf den Profitis Ilias, den
höchsten Punkt der Insel (676 m), und
zurückspazieren und wird mit einem spek
takulären Panorama mit all den Nachbar
inseln (von Patmos bis Nissyros) und der
türkischen Küste belohnt...
Auf der Insel gibt es einige größere Höhlen;
die interessanteste ist die große Tropfstein
höhle bei Skalia. Der Eingang geht über
zwei alte Stahlleitern. Die etwas rutschi

gen, abschüssigen Gehwege dazwischen
hat irgendwann mal jemand mit alten, ge
knoteten Seilen bestückt. Man kommt also
inzwischen risikofrei rein. Trotzdem: Helm
aufsetzen, nie allein da rein und eine Lam
pe pro Person...
Und dann gibt es wie fast überall in Grie
chenland reichlich archäologische und kul
turelle Dinge zu bestaunen. Verstreut auf
der ganzen Insel finden sich die Reste von
antiken Tempeln und Burgen, frühchrist
lichen Grabanlagen und byzantinischen
Basiliken. Einen Überblick gibt ein schon
etwas älteres Buch vom Chefarchäologen
der Insel, Michalis Kutellas. (Link 7)
Der Schreiber dieser Zeilen ist mehrere
Monate im Jahr auf Kalymnos und freut
sich darauf, Neulingen und alten Hasen die
Insel zu zeigen und zu erklären. Kontakt
aufnahme über den KalymnosBlog.
(Link 8)
WIE KOMMT MAN HIN?
Zur Urlaubszeit (April bis Oktober) gibt es
reichlich Ferienflieger von Düsseldorf oder
Köln nach Kos.
Der Preis ist abhängig von allen möglichen
Faktoren, z. B. Schulferien. Vom Flughafen
in Kos fährt man mit dem Taxi oder Bus
zum kleinen Hafenort Mastichari. Dort
gehen regelmäßig Fähren nach Kalym
nos (Fahrzeit 30 Minuten). Tickets für die
Fähre kauft man eine halbe Stunde vor
Abfahrt am Tickethäuschen auf der Mole.

Text:
Ludger Hellerhoff
Fotos:
Ludger Hellerhoff, Thomas Schaub
(morchel.org) und Freunde

WANN IST DIE BESTE REISEZEIT?
Die beste Zeit für den Klettersport sind das
Frühjahr (Mai und Juni) und der Herbst
(September und Oktober). Auch im Winter
wird es selten richtig kalt, aber es hat halt
immer mal wieder Regen (zum Glück selten
wochenlang durchgehend wie manchmal
in Mitteleuropa). Der Hochsommer ist auf
Kalymnos mitunter ziemlich heiß. Klettern
geht dann nur noch früh am Morgen oder
spät am Abend. Im Sommer empfiehlt es
sich, Schattensektoren aufzusuchen.

Links:
(1) https://taz.de/MitdemPaten
amFamilientisch/!468646/
(2) https://www.nationalgeogra
phic.com/adventure/article/how
sportclimbingishelpingtorevita
lizeagreekisland
(3) https://climbkalymnos.com/
(4) https://youtu.be/nuDS0jZ3zmk
(5) https://vimeo.com/181857399
(6) https://hd3fitnesscentre.co.uk/
thekalymnostrail/
(7) https://www.academia.
edu/39081312/Kalymnos_Histo
ry__Archaeology__Culture
(8) https://hellerhoff.gr/
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VERSTREUT AUF DER
GANZEN INSEL FINDEN
SICH DIE RESTE VON
ANTIKEN TEMPELN
UND BURGEN,
FRÜHCHRISTLICHEN
GRABANLAGEN UND
BYZANTINISCHEN
BASILIKEN.

das kompetent ist und von meinen Töch
tern akzeptiert wird. Unser Jugendreferent
Julian Schmitz erschien uns da die richti
ge Wahl. Er hatte auch nichts gegen die
Pause im Skigebiet an jedem zweiten Tag
und ebenfalls so ein schönes Paar Steig
eisen, wie ich für meine zweite Tochter.

ERZIEHUNG 3.0
Dieses Vorhaben wollten wir mit Skifahren
an jedem zweiten Tag garnieren, denn da
hatte die Weitergabe der Motivationsfa
ckel schon stattgefunden und funktioniert,
sodass schöne Urlaubserlebnisse garan
tiert wären.

Bevor wir Kinder hatten, fuhren meine Frau
und ich regelmäßig nach Rjukan in Norwe
gen zum Eisklettern und haben uns an den
Ruhetagen in den geschichtsträchtigen Ge
bäuden, im Skigebiet oder im Schwimmbad
herumgetrieben.
Viele wissen nicht, dass in dem kleinen be
schaulichen Örtchen durch eine Elitetruppe
der Norweger, alles sehr gute Skifahrer und
Kletterer, der Ausgang des zweiten Weltkrie
ges massiv beeinflusst wurde. Hitler hatte
versucht, dort „Schweres Wasser“ (Deute
rium) zur Produktion einer Atombombe zu
produzieren, was die Norweger rechtzeitig
verhindert haben. Wer mehr lesen möchte,
dem sei Knut Haukelids Buch ‚Skies against
the Atom‘ empfohlen. Aber dieser Artikel
heißt nicht Erziehung 3.0, weil ich meine
Töchter im Urlaub mit Geschichte gequält
habe.. hm, vielleicht doch ein bisschen.
Ich hatte schon lange einmal den Wunsch,
meinen Kindern zu zeigen, welche impo
santen Formen und Strukturen das Wasser
als Eis in der viel zu kurzen Winterzeit an
nimmt.

Da dies in den Alpen fast immer mit
lawinengefährdeten Zustiegen verbunden
ist, die für kurze Kinderbeine noch min
destens dreimal so lang scheinen, habe
ich mich das bisher nicht getraut. Neben
der Gefährdung wäre schlechte Laune und
möglicherweise eine dauerhafte Abnei
gung gegen das Eisklettern vorprogram
miert.
In Norwegen braucht man zwar manch
mal einen Geländewagen und muss
auch noch ein paar andere Dinge be
achten, aber es gibt Wasserfälle mit
ca. 15min Zustieg, den man spielerisch
auf eine halbe Stunde ausdehnen kann
um so die gute Stimmung zu erhalten.
Da ich mit zunehmendem Alter darauf
a chte, nicht zu schwer zu tragen, besitze
ich ein Paar sehr leichte Eisgeräte sowie
Hybrid Steigeisen mit einem Dynemas
teg. So hoffte ich, dass die Steigeisen an
Kinderskischuhen zusammen mit den
leichten Eisäxten bei meinen Töchtern
zumindest Verständnis für das Lieblings
hobby des Papas ermöglichen würden.

Am nächsten Morgen parke ich das Auto
nach kurzer Fahrt auf dem ungeräumten
Mittelstück einer Haarnadelkurve. Steig
eisen an und los. Erst über die Straße,
dann über die Leitplanke. Ab hier führten
wir die Kids am kurzen Seil, da es dort
ganz gut runter ging. Nach weiteren 20
Minuten beziehen wir unsere Basis auf
einem kleinen Plateau. Ich bin ganz er
schrocken wie wenig Eis es in diesem Jahr
gibt; aber macht nix, wir sind hier und
können klettern. Ich steige eine schöne
WI 3 vor und richte ein Toprope ein. Die
Kinder benutzen während dessen Ihre
Eisgeräte um die Eiszapfen in der Nähe
unseres „Base Camps“ zu verschönern. Ist
schon witzig: Erwachsenen gebe ich im
mer die Aufgabe, sich durch leichtes hau
en mit den Geräten vertraut zu machen
- die Kids machen das unaufgefordert.
So, Papa ist wieder unten und meine äl
tere Tochter Maya ist dran. Sie strengt
sich ein bisschen an und ist schnell ca.
2/3 des Wasserfalles geklettert, bevor sie
weiter Höhlen zwischen Eiszapfen bau
en möchte. Meine jüngere Tochter Kinga
schafft etwa ein Drittel bevor sie wieder
runter will. Für sie sind selbst die leich
ten Eisgeräte zu schwer, aber das stört sie
nicht weiter. Mit Steigeisen und bloßen
Händen macht es ihr wohl auch Spaß. Als
anschließend wir Erwachsenen hinauf und
hinunter sind, ist das Tageslicht schon fast
wieder weg - die Tage im Dezember sind
kurz hier oben im Norden. Also Rückweg
am kurzen Seil bis zur Leitplanke, dann
Steigeisen aus und schnell ins Auto. Hier
macht sich jetzt der Allradler bezahlt, ein
fach Rückwärtsgang rein und rausfahren.
Früher waren wir oft länger damit be
schäftigt, uns den Weg frei zu graben.
Wie haben wir jetzt die Kinder dazu mo
tiviert im Eis zu klettern? Natürlich mit
dem Schwimmbad. Auch wir freuen uns
darauf im warmen Wasser liegend die
Berge anzuschauen und Pläne für die
nächsten Tage zu schmieden. Als wir am
Rjukanbadet ankommen ein entspanntes
Bild - der Parkplatz leer. Dummerweise

ist auch das Licht aus und es hängt ein
Zettel an der Tür STENGT(Geschlossen) Corona. Okay, unsere Kinder glauben mir,
dass ich das nicht geplant habe, aber wie
motiviere ich sie jetzt? Ich probiere es mit
Skifahren und habe Erfolg. In der Hütte
wird fleißig mit Playmobil und anderen
mitgebrachten Weihnachtsgeschenken ge
spielt während wir Erwachsenen kochen.
Die nächsten Tage im Skigebiet und am
Wasserfall verlaufen entspannt und fast
wie geplant, dachte ich. Wir hatten uns ein
ca. 30 min entferntes Gebiet ausgesucht.
Dummerweise hatte ich die Helme der Kin
der vergessen, sodass Julian vorgestiegen
ist und die Kinder etwas abseits auf einem
Stein warten mussten, bis ich mit den Hel
men wieder da war. Auch dieses Mal sind
beide Kinder soweit geklettert wie sie Lust
hatten bevor sie mit meiner Frau zum Ein
kaufen fuhren und Julian und mich an
schließend wieder einsammelten.
Am nächsten Tag haben sich alle wieder
auf einen Tag auf den Ski gefreut. Zuerst
warmwerden auf dem Kinderhang für alle
und dann machen wir eine Tour durch das
gesamte Skigebiet. Abends gibt‘s dann gu
tes Essen und alle freuen sich tatsächlich
auf einen Tag Eisklettern.
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Beim Eisklettern ist man eigentlich im
mer einem gewissen Eisschauer durch
die Kletterer ausgesetzt und ich wollte
mir unbedingt der ungeteilten Aufmerk
samkeit meiner Sicherungsperson sicher
sein. Aus diesem Grund benötigten wir
ein weiteres erfahrenes Crewmitglied,

Dieser Artikel kann nicht enden ohne den
einen oder anderen Coronaabschnitt. Als
wir gebucht hatten, war Norwegen noch
kein Risikogebiet und wir hätten fast drei
Wochen Zeit dort gehabt. Kurz vor Abreise
hat sich dieser Status dann geändert, so
dass wir alles so umbuchen mussten, dass
die Kinder am Ende innerhalb der Ferien
für 5 Tage in Quarantäne gehen konnten auch das hat fast nichts mit dem Titel zu tun
- die Kinder durften das ganze Haus und
den Garten zum Spielen nutzen und mein
ten das wäre schon in Ordnung so. Wir ha
ben den Kindern ihre Ponys sogar zeitweise
in den Garten geholt damit die Pferde ihre
Streicheleinheiten nicht missen mussten.

Als wir dann endlich nach ca. 18h Fahrt
in Norwegen bei unserer gemieteten Hütte
ankamen wurden erstmal die Spielsachen
ausgepackt: Playmobil in- die Eisgeräte
und Steigeisen vor der Hütte.
Das Gehen mit den frisch geschärften
Steigeisen haben wir zunächst auf einem
Parcours vor der Hütte geübt, auch weil
alle, dank Corona, sowas länger nicht an
den Füßen hatten.

ROCKS OF EUROPE
Klettern an Schwedens Westküste

Dummerweise hat Papa wieder etwas ver
gessen. Diesmal fahren wir alle zusammen
die Stirnlampen holen.
Das erwies sich als sehr gute Entschei
dung. Wir haben uns einen Sektor aus
gesucht bei dem man schon im Zustieg
kleinere Stücke abseilen muss. Die Norwe
ger waren sehr gastfreundlich und haben
schon Seile fixiert. Wir allerdings sichern
die Kinder schon am Einstieg des Skrott
fossen WI3. Hier ist ebenfalls Vorsicht ge
boten, weil der Fluss nur sehr dünn zuge
froren ist und den Einstieg und Weg zum
Wasserfall darstellt.
Inzwischen haben wir Übung und die Kin
der haben ihren Bereich in dem sie sicher
essen und pausieren können (Schokolade
und Gummibärchen sind hoch im Kurs),
während wir Erwachsenen uns gegenseitig
sichern. Heute sind beide Kinder mit Spaß
dabei und klettern den Wasserfall bis zum
Ende. Kinga wie üblich ohne Eisgeräte.
Jetzt zahlt es sich aus, dass wir die Stirn
lampen geholt haben. Beim Umbauen des
Topropes auf Abseilen hat Papa (Oh Mann
Papa!) ein Eisgerät am Ausstieg verges
sen. Also mit halber „Kingatechnik“ hoch
und einsammeln. Inzwischen ist es stock
dunkel und die Abseilstellen müssen noch
geklettert werden. Das war das Abenteuer
schlechthin im Dunkeln mit Stirnlampe im
Wald Eisklettern. Das ist dann Erziehung
3.0

Nach diesem Abenteuer haben wir uns am
nächsten Tag natürlich wieder auf der Ski
piste entspannt. Irgendwer, ich, glaube ich,
hat den Kindern beim Abendessen davon
erzählt, dass es in den Wäldern im Skige
biet Trolle gäbe.
Als es dann am nächsten Tag einen klei
nen Abzweig, stellenweise nur ca. 50cm
breit, in den Wald gab, war das natürlich
ein Trollweg und musste erforscht wer
den. Okay, Julian und ich hinterher. Da
Rjukan in der Region Telemark liegt, ist
es für mich eine liebgewonnene Tradition
dort mit Telemarkski zu fahren, die gene
rell etwas länger sind, was im engen Wald
nicht wirklich hilft. Also, Julian und ich ver
folgen meine Töchter im Wald auf der Su
che nach Trollen. Irgendwann landet diese
Achterbahn wieder auf der Piste, zufällig
genau da, wo meine Frau wartet. Erst wird
Maya dann Kinga vom Wald wieder ausge
spuckt, dann der Papa und dann hören wir
einen Schrei und Kinga sagt: „Guckt mal:
der Julian spielt Christbaumkugel!“. Und
tatsächlich, Julian hat es hinbekommen,
mit einem Sprung genau in dem letzten
möglichen Baum vor der Piste zu landen.
Es hat sich niemand verletzt und der
Abend wurde wie üblich mit gutem Essen
in der Hütte verbracht. Auf der Heimfahrt
haben wir dann noch ein Testzentrum fin
den müssen damit wir wieder einreisen

durften. Das Wetter in Dänemark hat sich
mit Schneetreiben auch nochmal von der
besten Seite gezeigt und so sind wir gut
nach Hause gekommen. Die Kids haben
die oben beschriebene Quarantäne gut
überstanden und würden glaube ich
nochmal Eisklettern wollen. Mal schauen.

Text und Fotos:
Klaas Ebel

Bei dem Begriff „Schweden“ entstehen
im Kopf direkt Bilder von viel Natur, ein
samen Wäldern, ruhigen Seen, felsigen
Küstenabschnitten, rotweiß gestrichenen
Holzhäusern, IKEA und Pippi Landstrumpf.
„Smultron“ sind im Schwedischen Wald
erdbeeren und „Smultronställe“ bezeich
net eine Stelle, an der viele dieser Früchte
wachsen. Im Schwedischen steht der Be
griff als Synonym für eine Lieblingsstelle,
einen Ort an den man gerne geht und auch
gerne zurückkehrt. Von diesen Orten gibt
es in Schweden viele, auch für Kletternde.
Neben weiteren Kletter und Boulderge

bieten in Schweden bietet
vor allem die Region um
Göteborg an der Westküste
von Schweden eine Vielzahl
an
Klettermöglichkeiten.
Erste bekletterbare Felsen
gibt es bereits bei Göteborg,
weitere an der, sich im Nor
den anschließenden, west
schwedischen Schärenküste
(nicht zu verwechseln mit
der Schärenküste im Osten
bei Stockholm). Geklettert
wird meist an Granit, die
Neigung der Kletterei variiert von Platten
und Wandkletterei bis zu überhängenden
Routen. Die Absicherung der Routen ist
teils sportklettertypisch mit Haken, teils
muss traditionell mit mobilen Sicherungs
mitteln gesichert werden.
Einen guten Überblick über die Felsen und
die jeweiligen Absicherungen der Touren
bietet der Kletterführer „Klättring I Gö
teborg med Omnejd“, der inzwischen in
der 4. Auflage (2020) erschienen ist und
nun 55 Kletterfelsen mit insgesamt 2.392
Routen darstellt. Im Kletterführer befindet

sich ein Code für die Vertical LifeApp, in
der die ganzen Felsen und Routen mit allen
relevanten Informationen zusätzlich auch
digital in einer App zur Verfügung gestellt
werden.
Meine „Kletterwalderdbeeren“ fand ich an
den Felsen von Viks Kile und Tjörnbroklip
pan auf der Insel Tjörn, die auf Grund ihrer
Nähe zum Wasser liegen, so dass das Ge
biet zum Baden einlädt, an den Felsen von
Trellebystrand, die direkt an bzw. auf einem
Campingplatz gelegen sind und an den Fel
sen von Aspen in der Nähe von Göteborg,
welche an einem See liegen, der ebenfalls
Bademöglichkeiten bietet.

Text und Fotos:
Nils Giesbertz
Info:
Kletterführer „Klättring I Göteborg
med Omnejd“
von Tomasz Ratajczak (2020)
und digital in der VerticalLifeApp
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Göteborg und die angrenzende westliche Schärenküste Schwedens bieten neben einer beeindruckenden
und abwechslungsreichen Landschaft auch eine Vielzahl an Klettermöglichkeiten.

ENDLICH WIEDER SONNE!
Das Ergebnis des Express-PCR-Tests springt mir in Großbuchstaben entgegen: NEGATIV!
Mir fallen Lavabrocken vom Herzen. Am Nachmittag vor dem nächtlichen Aufbruch bin ich mit Silke noch
schnell nach Köln geflitzt, um meine verdächtigen Grippesymptome abzuklären. Jetzt geht´s mir mit einem
Schlag besser - der Psychosomatik sei Dank! Mitten im 4. Lockdown, als Herr Lauterbach noch von einem
Infektionshöhepunkt im Februar mahnend warnte, fassten wir uns ein Herz und buchten 4 Flüge nach Las
Palmas – selbst auf die Gefahr hin, sie in den pandemischen Schornstein zu schreiben. Aber alles fügt sich
und jetzt sitzen wir maskiert im Flieger nach Gran Canaria, wo wir 5 Tage quer über die Insel von Agüimes
nach Puerto las Nieves ins Frühjahr wandern wollen und warten auf den Sonnenaufgang irgendwo über
Frankreich.

COLOUR-BLOCKING IM HÖHLEN
EINGANG
Zwei Tage später – es wird langsam dun
kel! Hoffentlich schaffen es Marion und
Zana noch die knubbeligen steilen Pfade
zum Bachbett runter und wieder rauf nach
San Bartolomé. Eben hatten die Hunde an
den Ketten schon verrückt gespielt und sich
kläffend ins Halsband geworfen, als Lukas
und ich zügig auf unser Haus „Vista Tun
te“ zusteuerten. Wir waren seit halb neun
unterwegs und hatten nur eine Gipfelpau
se am höchsten Punkt Gran Canarias, dem
1956m hohen Morro de la Agujereada,
oder genauer an seinem leichter erreich
baren zweithöchsten Nachbargipfel, dem
Pico de las Nieves, gemacht. Über einen
wunderschönen Weg stiegen wir an Aga
ven und Opuntien vorbei, unter blühenden
Mandelbäumen hindurch immer höher
in lichte Kiefernwälder, die hier in rund
1.500 Metern Höhe wuchtige Zapfen fallen
ließen.

Am Vortag ging es von Agüimes nach ei
nem ersten Bad im frischen, aber nicht zu
kalten Atlantik oberhalb des grandiosen
Barranco Guayadeque hinauf und dann
steil hinab nach Montana de las Tierras,
tief in der Schlucht gelegen. Auch hier
waren Lukas und ich schon vorgegangen

und die Steilwand auf recht waghalsigen,
aber immer unkritischen Pfaden hinabge
stiegen. Da schon um 17:00 Uhr die letzte
Bestellung an der Grillbar angenommen
wurde, hatten wir kurzerhand ein Takeaway-Abendessen für die ganze Truppe
ausgewählt, das wir dann in unserem

Vor dem höchsten Felsen Gran Ganarias, dem Morro de la Agujereada

Höhlenhaus essen wollten. Der kleine Ort
am Ende der befahrbaren Straße wird fast
nur von Tagesausflüglern besucht und ist
durch seine in das Lavagestein eingebau
ten Unterkünfte und Restaurants bekannt.
Gerade als die ersten Würstchen verpackt
werden sollten, kamen unsere beiden lie
bevoll „Chicas“ genannten Wanderinnen
staubig, durstig und glücklich um die Ecke.
Timing ist alles! Es wurde schnell frisch
und der herrliche Sonnenuntergang über
dem Schluchtenausgang wärmte nur inner
lich. Alles, was der Rucksack hergab, wurde
an- und übergezogen und der an diesem
Abend gelernte Begriff „Colour-Blocking“
wurde sehr anschaulich demonstriert.
KLETTERPARTIE MIT WOCHEN
GEPÄCK
Heute Morgen folgten wir dann dem Bar
ranco weiter aufwärts durch rosafarbene
Mandelhaine und verlockende, aber sehr
stachlige dunkelrote Früchte der Feigen
kakteen, mit denen Lukas trotz größter
Vorsicht an Gaumen und Lippe unange
nehme Bekanntschaft machte. Über Asche
felder, die in allen gelb-braun Schattierun
gen vor dem tiefblauen Himmel strahlten
und sich am Vormittag schnell aufheizten,
ging es am Mons Rodondo vorbei zum
höchsten Punkt der Insel, dem Pico de las
Nieves auf 1949 Meter (und seinem 7 Me
ter höheren Nachbarfelsen). Hier trafen wir
auf Radfahrer und viele Ausflügler, die sich
sicher auf die lange Abfahrt freuten. Neben
dem Roque Nublo, der als freierodierter
Schlot und einem tafelartigen Vorbau sehr
markant als Nachbarberg zu sehen war,

tauchte fast unwirklich und dennoch ma
jestätisch aus den Wolken der Teide, mit
3715 Metern Spaniens höchster Berg, auf
Teneriffa auf. Nach ausgiebiger Rast ging´s
in die Senke zum Nachbarberg hinab und
dann nach einigem Suchen einen kaum er
kennbaren, aber von komoot als Wander
weg vorgeschlagenen Pfad in eine enge
Schlucht hinab. Marion sondierte mit Lukas
jeweils den Weiterweg von Steinmännchen
zu Steinmännchen, während ich mit Zana
die Steilstufen hinabstieg. Die Felspassa
gen führten tief in ein Bachbett, das nur
über ein schmales am senkrechten Fels be
festigtes Brett zu erreichen war. Hier gab´s
sogar ein dünnes Stahlseil. Wieder einige
Stufen tiefer leitete der Weg zu einem Fels
band ohne Sicherung weiter. Wir stutzten
– da sollen wir drüber? Ja, kaum erkennbar
Feigenkakteen oder auch Opuntien

winkte uns aufmunternd ein kleines Stein
männchen am anderen Ende der Wand.
Zurück wäre jetzt keine Alternative gewe
sen, dazu waren wir schon zu tief in den
Wänden, die insgesamt rund 750 Meter
hoch waren. Ohne Kopfkino, dafür aber mit
Mut, Handsicherung und vorausgeplanten
Trittfolgen ging´s rüber und geistig umarm
ten wir das nette Steinmännchen. Irgend
wann lehnten sich die Felsen zurück und
das Gelände wurde flacher. Jedem war die
Erleichterung anzumerken und ein wenig
stolz durften wir auch sein! Auf dem ersten
Forstweg liefen Lukas und ich dann vor, um
wie am Vortag noch ein offenes Restaurant
zu erwischen und die Unterkunft schon ein
mal auszukundschaften. Es wurde schon
leicht dämmrig. Den Zeitplan hatten wir
durch den vierstündigen Abstieg deutlich
gesprengt.
Jetzt genießen wir im kleinen Bar-Restau
rant ohne Speisekarte alles was uns Signo
ra aus der Küche hervorzaubert: kleine Pa
ella-Teller, Papas arrugadas con mojo rojo,
(kanarische salzige Schrumpelkartoffeln
mit roter oder auch grüner Soße), Queso
fresco, Manchego-Käse, pan y vino. Teller
um Teller wird geleert. Müde und glücklich
stoßen wir auf unsere 11 Stunden-Tour an.
DIE ERDE LEBT: BEEINDRUCKENDE
PFLANZENWELT AUF TROCKENEN
ASCHEBÖDEN
Mit schweren Beinen geht´s am nächsten
Morgen nach einem Stopp an der Dorf
bäckerei mit kalorienreichen Teilchen und
frischgeschmierten Stullen steil hoch durch
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Die Caldera von Tejeda mit dem Roque Nublo links, Tajeda und Artenara hinten rechts auf dem Kamm; im Hintergrund der Teide.

Unterwegs auf dem kanarischen Jakobsweg

Nein, die Rucksäcke mussten wir schon selbst tragen!

Lukas vor der abziehenden
einizigen Regenwolke
Gran Canarias

Da hinten geht´s irgendwo und irgendwie runter!

am Ende der Straße absteigen müssen. Der
Vater des Besitzers will gerade fahren, ruft
aber seinen Sohn an, der ihm und mir nach
langem Suchen und etlichem Hin und
Herreichen des Handys die Codes für den
Schlüsselkasten gibt. Viele Kanaren spre
chen im Landesinneren nur Spanisch und
so komme ich mit meinen frisch gelernten
VHSBrocken etwas weiter.
AUS DER NEBELKÜCHE ZUM
SONNENBALKON!
In Tejeda bleiben wir zwei Nächte, da in
unserem nächsten Etappenziel Artenara
keine Bleibe zu bekommen war. Das 2.
Quartier liegt dann zum Glück weiter ober
halb im Ort, wie wir auf unserem Weg nach
Artenara am nächsten Morgen erleichtert
feststellen. Wir steigen in die gefühlt ein
zige Wolke Gran Canarias und stehen am
Cruz de Tejeda tatsächlich im Regen. Ab in
die einzige offene Bar und eine mit Heiß
hunger verschlungene Portion Fritten spä
ter geht´s weiter. Als ich hinter mich in den
Nebel nach Marion rufe, erscheint ein ein
heimisch aussehender Kerl mit Hund und
grüßt freundlich auf Deutsch. Schnell sind
wir im Gespräch und er erzählt mit durch
den Nebel strahlenden Augen, dass er sich
für ein Jahr beurlauben lassen hat und hier
in einem frisch gekauften Haus das Leben
genießt. Ein wenig beneiden wir ihn, wahr
scheinlich mehr noch als um das sonnige
Leben hier auf der Insel um den Mut, die
sen Schritt gemacht zu haben.

Wüstenidylle

In einem weiten Bogen zieht sich der Weg
über den inzwischen sonnigen Kamm mit
einer grandiosen Aussicht auf Tejeda. Wir
machen reichlich Pausen und genießen den
Blick in die Tiefe. Von Artenara aus wollen
wir mit dem Taxi zurück und uns morgen
früh wieder herbringen lassen – Busse fah
ren leider nachmittags nicht mehr. Doch
wir vertrödeln in der Sonne selbst das we
nige sehr beschauliche Treiben im Dorf und
haben gleich bei 3 Taxirufnummern kein
Glück: „Heute keine Zeit!“, „Vielleicht in
einer Stunde!“, kein Anschluss…! Selbst
die Barbesitzerin, die gerade ihre Alustüh
le auf dem Kirchplatz aufstapelt, und auch
unsere Vermieterin sind ratlos. Als wir uns
zum Trampen entschließen, uns aber inner
lich auf einen Straßenfußmarsch einstellen,
spreche ich eine etwas seltsame dreiköpfi
ge Familie an, die merkwürdige Samen und
massenweise Teller aus ihrem kleinen Fiat
räumen. Er strahlt, wittert ein kleines Ge
schäft und ist sofort bereit, uns für den üb
lichen Taxilohn zu fahren. Dass wir zusam
men in seinen Wagen nicht alle reinpassen,
stört ihn nicht. Dann hat er eben 2 Fahrten!
Mit lässiger Eleganz kurvt uns seine Frau
die frisch geteerte Straße nach Artenarea
entlang, immer darauf achtend, die Kurven
bestmöglich zu schneiden. Einen Blick aufs
Handy bereue ich sofort; der Appetit aufs
Abendessen soll nun wirklich nicht unter
die Räder kommen!
Viel zu spät um die idyllische Dachterras
se unserer neuen Unterkunft in Tejeda zu
genießen, sind wir zurück, duschen und

genießen mit beruhigtem Magen im heute
einzig geöffneten Restaurant kanarische
Köstlichkeiten: fantastische Kürbissuppe,
bei der Zana gar nicht aus dem Schwärmen
kommt, gebackene Auberginen mit Gome
rahonig und grobem Meersalz (ein Rezept,
das sofort in meinem inneren Rezeptbuch
steht!), Garnelen in einer so großen Terri
ne Knoblauchsoße, in der sie sich lebend
wahrscheinlich unauffindbar hätten ver
stecken können, frisch gegrilltes Lamm,
Tejadakäse, bunten (wirklich farbenfrohen)
Salat und Mandelkuchen. Satt, müde und
glücklich deuten wir bei einem Glas Rot
wein auf unserer Terrasse noch einige
Sternbilder gegen das fahle Mondlicht und
fallen wie erschöpfte Kanarienvögel von
der Stange in die Betten.
ZUM ABSCHLUSS EIN
FELSENSONNENBAD!
Als sich an unserem letzten Wandertag der
geschäftige Taxifahrer mit einem schwung
vollen „Buenas dias y feliz caminando!“
verabschiedet, setzen wir da an, wo wir
gestern aufgehört haben und laufen in
der schon warmen Sonne an den letzten
Häusern Artenaras vorbei und über einen
nadelgedämpften Wanderweg helle Kie
fernwälder hinauf. Das Unterholz hat den
letzten Waldbrand nicht überstanden, wohl
aber die kräftigen Stämme, aus denen un
vermittelt hellgrüne Sprösslinge heraus
wachsen. Vor dem Höhepunkt des Tages,
dem 1442 Meter hohen Tamadaba, legen
Lukas und ich noch einen Sprint ein: im

Marion und Lukas beim Abstieg vom
Pico de las Nieve

merhin 800 Höhenmetern pro Stunde hät
ten wir, die 230 Meter auf alpines Niveau
hochgerechnet, erreicht. Der Bergsommer
kann kommen! Wir sonnen uns über 2
Stunden auf den Gipfelfelsen, flambieren
den Sonnenbrand von gestern und kom
men nach einem heißen Abstieg über wun
derbar waagerecht verlaufende Pfade an
Grashängen oberhalb von Agaete und Pu
erto las Nievas ziemlich groggy nach einem
Abstecher im „Spar“ zum Wasser nachfül
len im Hotel in der Nähe des Hafens an.
Geschafft! Mit zwei großen PaellaPfan
nen, die wir zum Erstaunen der Kellnerin
wirklich leer putzen, feiern wir am Abend
unsere Inseldurchquerung.
Erholung ist am letzten Tag angesagt! Mit
dem Bus schaukeln wir nach Las Palmas,
springen ins kühle Wasser, bummeln durch
die Altstadt und feiern abends bei liveMu
sik mit Mojitos unter den Sternen. Zu Hau
se erwarten uns Winterstürme, hier weht
eine kühle Brise vom Meer herüber. Es wür
de nicht schwerfallen, sich zu entscheiden,
wohin es einen dauerhaft zieht. Eine Wahl
hat man immer!

Text und Fotos:
Dirk Emmerich
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Glücklich angekommen am Hafen von Puerto de las Nieves

Blumenhänge und Kiefernwälder, bis wir
unvermittelt auf den Camino de Santiago
treten. Er durchzieht die Insel von Süden
nach Norden und ist stellenweise so breit
gepflastert, dass man meint, wie in einem
AsterixHeft gleich einem römischen Legio
när auf seinem Einspänner ausweichen zu
müssen. Tatsächlich sind im Gegensatz zu
den ersten beiden Tagen hier auch Wan
derer unterwegs. Ein holländisches älteres
Ehepaar hätte sich sicher nach einem Pferd
gesehnt. Sie beeindrucken uns mit ihren
16 kg auf dem Rücken und ziehen zeltend
quer durch die Insel.
Gran Canaria ist für mich überraschend tro
cken und beim Landeanflug war ich über
die braunen Landstriche schon enttäuscht.
Sie wurden nur unterbrochen von Plastik
abdeckungen der Plantagen an der Küste.
Vor ca. 14 Mio. Jahren als Schildvulkan
system aus dem Atlantik gestiegen, hörte
die vulkanische Aktivität erst vor 3,4 Mio.
Jahren auf und hinterließ der Erosion jede
Menge Material. So entstanden Barrancos,
weite karstige Talkessel, freigelegte Schlote
und viele Nährstoffe für die Vegetation. Die
nötige Feuchte bringt der NordwestPassat,
der auch jetzt wieder über die Bergkäm
me quillt, sich dann aber auf der Südseite
schnell wieder auflöst.
Bis auf 1800 Meter Höhe zieht der Weg
über ein karstiges unbewachsenes Pla
teau – nur ein paar bunte Mountainbiker
huschen vorbei. Auch diese Landschaft
hat ihren Reiz und die vulkanischen Res
te sind erstaunlich abwechslungsreich. Sie
bestehen aus einem Mosaik basaltischer
Laven unterschiedlichen Alters gemischt
mit bunten Schlacke und Ascheschichten,
in denen manchmal wie nach einer mittel
alterlichen Belagerung schwarze Lavabom
ben feststecken. Die saftiggrünen Wolfs
milch und Dickblattgewächse und die
orangerot leuchtende Blumen wie Strelit
zien, Weihnachtsstern und Strahlenaralie
heben sich in einem tollen bunten Kontrast
ab. Die Kanaren sind für ihre zahlreichen
endemischen Pflanzenarten bekannt, die
aber immer stärker von den insbesondere
aus dem Mittelmeerraum importierten Ar
ten verdrängt werden. Der immer häufiger
anzutreffende Eukalyptus und sich schnell
vermehrende Büschelgräser, die wir noch
am letzten Tag sehen werden, sind typische
Beispiele.
Den Roque Nublo (Nebelfelsen) lassen wir
heute links liegen und steigen nach Teje
da ab. Lukas und ich geben wie gewohnt
schon einmal Gas und stellen erstaunt
fest, dass wir zu unserer Unterkunft noch
20 Minuten vom Ortskern mit seinen ein
ladenden Restaurants bis zum letzten Haus

Gran Canaria Westküste

DIE JUGEND IN AKTION:
AUFRÄUMEN AN DER AHR
UND JUGENDVOLLVERSAMMLUNG
Dabei schrak niemand vor dem doch schon
recht kalten Wasser zurück, was einige nas
se Füße und Beine zur Folge hatte.

Gemeinsam konnte viel Müll geborgen werden.

Im vergangenen Juli hat die Flutkatastro
phe Teile von NRW stark getroffen und bis
zum heutigen Tage sind die Auswirkungen
sicht und spürbar. Die JDAV nahm sich das
zum Anlass, um im Rahmen der Jugend
vollversammlung eine Müllsammelaktion
an der Ahr zu veranstalten.
Das Wochenende begann in Katrins Scheu
ne in Tondorf unweit des Ahrtals, wo am
Abend Quartier bezogen wurde (manche
in der Scheune, manche im Garten) und
natürlich die obligatorischen Runden Wer
wolf im Kerzenschein gespielt wurden.
Am nächsten Morgen ging es dann gemein
sam nach Ahrdorf. Dort trafen wir auf drei
Mitglieder des Ausbildungsreferats, welche
unserem Aufruf gefolgt waren. Sah die Ahr
auf den ersten Blick noch recht friedlich
aus, zeigte sich bei näherem Hinsehen, wie
dringend nötig jede helfende Hand bei der
Reinigung des Flusses ist: Kühlschränke,
Fernseher, Besteck, Styropor…
Unmengen von Müll konnten im und am
Fluss gesammelt werden.
Geschafft!

Am Ende des Tages konnten wir stolz auf
drei Treckeranhänger blicken, die wir ge
sammelt hatten. An dieser Stelle ein herz
licher Dank an die Gemeinde Blankenheim
sowie an den Campingplatz Fringsmühle
für die unkomplizierte und tatkräftige Un
terstützung unserer Aktion.
Im Anschluss ging es zurück in die Scheu
ne wo wir, gestärkt mit Pizza, zur Jugend
vollversammlung übergingen. Diese ist die
Möglichkeit für alle Mitglieder der Jugend,
sich im Sinne der Basisdemokratie an Pro
zessen zu beteiligen und aktiv mitzuwirken.
Dabei ging es nicht nur um die Budgetpla
nung, sondern vor allem auch um die Som
merfahrten in die Alpen sowie weitere tolle
Wochenendfahrten.
Nach einem Jahr voller Lockdowns und
Coronarestriktionen war es schön, wieder
ein Wochenende gemeinsam zu verbringen.

Text:
Katrin Wallraff

So manche*r machte unfreiwillig sein Seepferdchen
Mit vollem Körpereinsatz dabei- da blieb kein Fuß
trocken.

KURSE & TOUREN
Liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde,
es geht euch hoffentlich gut und Ihr schafft
es optimistisch in diese immer verrückter
werdende Welt zu blicken und positive
Dinge für die Zukunft zu planen. Hier im
Ausbildungsreferat gibt es eine kleine Än
derung mit großer Wirkung: Ich übergebe
mein Amt als Ausbildungsreferent an Mar
kus Kirch. Dies ist somit das letzte Vorwort,
das ich zusammen mit meinem Nachfolger
verfassen darf. Ich möchte mich für span
nende 9 Jahre bedanken, in denen ich viel
lernen durfte und in denen sich auch viel
getan hat.
Einen besonderen Dank möchte ich auch
an das Website und das Geschäftsstel
lenteam und an die Kursbucherstellungs
truppe rausgeben. Ein ganz dicker Dank
von mir geht auch an alle Ausbilder, Fami
liengruppenleiter und die vielen Aspiranten
und Unterstützer, ohne die ich kein Ausbil
dungsreferat zu leiten gehabt hätte.
Ich habe euch in meinen Vorworten immer
um ein paar Sachen gebeten, das möchte
ich hier noch ein letztes Mal tun: Bitte
fragt zuerst beim Ausbilder an, bevor

Ihr Euch über das Webinterface für
einen Kurs anmeldet.
Alle die hier Arbeiten machen das ehren
amtlich – in der Zeit, die sie selbst dafür
nutzen z.B. die Schönheit der Berge oder
das gesellige Bouldern zu genießen. Lasst
den Ausbildern bitte die Wahl, wann sie
Euch antworten, das hilft allen bei der Or
ganisation.
Jetzt aber Trommelwirbel: Markus ab hier
kommt Dein Text.
Mein Name ist Markus Kirch, ich bin 28
Jahre alt und einige von Euch kennen mich
durch meine Hochtourenkurse. Zuletzt
habe ich Lydia Hilgers als zweiter Bereichs
leiter im Bereich Bergsport Sommer unter
stützt.
Seit kurzem habe ich zusätzlich die Lizenz
als Eisklettertrainer und freue mich auf
meine ersten Kurse an den Wasserfällen im
nächsten Winter.
Aus meiner Sicht ist das Ausbildungsange
bot der Sektion Aachen eins der umfang
reichsten nördlich der Donau – kaum eine

Sektion im Umland hat ein so breit aufge
stelltes Kursangebot wie der DAV Aachen.
Ich bin dankbar für alles, was Klaas zusam
men mit dem Vorstand und den Bereichs
leitern in den letzten Jahren bewirkt hat
und hoffe, dass ich an seine gute Arbeit
anknüpfen und unser gutes Ausbildungs
angebot weiter verbessern kann.
Als Ausbildungsreferent möchte ich vor
allem die Weichen für die Zukunft stellen.
Damit wir auch weiter so viele tolle Kurs
angebote auf die Beine stellen können,
muss die Arbeit im Ausbildungsreferat
Spaß machen, nicht nur um neue Trainer
für das Ausbilderteam zu finden. Wie viele
engagierte Trainer wir aktuell haben, sehr
ihr an unserem tollen Angebot.
Und jetzt viel Spaß beim Blättern, Klicken,
Träumen und beim Kursleiter Anmelden.

Klaas und Markus
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Es stellte sich mal wieder heraus, wie un
glaublich hilfreich und vielseitig einsetzbar
Klettermaterial ist: Dank eines improvisier
ten Flaschenzuges konnte ein an einer un
zugänglichen und strömungsreichen Stelle
befindlicher Herd geborgen werden.

KURSE & TOUREN
2022-BW-100 Grundkurs
Lawinenentstehung und Risikoabschätzung

von: 23.11.2022 19:30

Gibt es bei Lawinen Rechts vor Links?
Anmeldeschluss: 15.10.2022

Ort: Geschäftsstelle der Sektion Aachen

2022-BW-101

Grundkurs

bis: 23.11.2022 21:00

Kosten: 10 €

Leitung: Klaas Ebel

von: 25.11.2022 19:00

bis: 25.11.2022 21:00

LVS – Lawinen Verschütteten Suche

weitere Termine: 26.11.2022 10:00

Übung verrät Dich niemals.
Anmeldeschluss: 11.11.2022

Ort: Der Kurs hat zwei Teile: Teil 1 in der Geschäftsstelle (Theorie),
Teil 2 am 26.11. am Kukuk - Grenze Köpfchen (Praxis). LVS
Geräte können in der Geschäftsstelle ausgeliehen werden.
Kosten: 10 €

Leitung: Jost Weber

2022-BW-102 Grundkurs

von: 07.12.2022 19:30

bis: 07.12.2022 21:00

LVS – Lawinen Verschütteten Suche

weitere Termine: Dieser Kurs hat zwei Termine. Dieses ist der
Theorietermin. Der Praxisteil findet im Aachener Wald am Waldsta
dion statt. Erfahrene dürfen gerne nur am Praxisteil mitmachen.

Übung verrät Dich niemals.
Anmeldeschluss: 15.10.2022

2022-BW-103

Grundkurs

LVS – Lawinen Verschütteten Suche
Übung verrät Dich niemals.
Anmeldeschluss: 15.10.2022

2022-BW-104 Grundkurs
Eisklettern zu Hause

Ort: Geschäftsstelle der Sektion Aachen
Kosten: 10 €

von: 10.12.2022 10:00

Leitung: Jost Weber

bis: 10.12.2022 14:30

weitere Termine: Dieser Kurs hat zwei Termine. Dieses ist der
Praxistermin. Der Praxisteil findet im Aachener Wald am Waldsta
dion statt. Erfahrene dürfen gerne nur am Praxisteil mitmachen.
Ort: Aachener Wald am Waldstadion
Kosten: 10 €

Leitung: Klaas Ebel

von: 14.12.2022 19:30

bis: 14.12.2022 21:00

Was muss ich beachten bevor es losgeht?
Anmeldeschluss: 15.10.2022

Ort: Geschäftsstelle der Sektion Aachen
Kosten: 10 €

Leitung: Klaas Ebel

2022-BW-105 Grundkurs
Achtung Lawinen!

von: 16.12.2022 18:00

bis: 16.12.2022 21:00

Das 3x3 für sichere Skitouren
Anmeldeschluss: 02.12.2022

Ort: Geschäftsstelle der Sektion Aachen

2022-BW-106

Grundkurs

Kosten: 10 €

von: 28.10.2022 18:00

bis: 28.10.2022 21:00

Ort: Geschäftsstelle der Sektion Aachen
Kosten: 10 €

Für alle Angebote gilt:
Anmeldung nach Absprache mit dem Kursleiter über das Online-Formular:
www.dav-aachen.de/kurse

bis: 09.10.2022 14:00

Der Eifelsteig geht von Kornelimünster bis Trier und kann in mehre Ort: D
 ie 1. Etappe des Eifelsteiges führt uns von Aachen Korneli
ren Tagestour-Etappen begangen werden. Auf dieser Tour werden wir
münster nach Roetgen. Länge: ca. 14 km,
eine Etappe gemeinsam gehen.
Aufstieg: ca. 352 hm, Abstieg: ca. 174 hm
Anmeldeschluss: 01.09.2022
Kosten: 15 €
Leitung: Nora Warner
Führungstour
2022-BS-03
Eifelsteig Tagestour-Etappen

von: 10.10.2022 10:00

bis: 10.10.2022 14:30

Der Eifelsteig geht von Kornelimünster bis Trier und kann in mehre Ort: D
 ie 2. Etappe des Eifelsteiges führt uns von Roetgen nach
ren Tagestour-Etappen begangen werden. Auf dieser Tour werden wir
Monschau. Länge: ca. 17 km, Aufstieg: ca. 373 hm,
eine Etappe gemeinsam gehen.
Abstieg: ca. 384 hm
Anmeldeschluss: 01.09.2022
Kosten: 15 €
Leitung: Nora Warner
Führungstour
2022-BS-04
Eifelsteig Tagestour-Etappen

von: 11.10.2022 10:00

bis: 11.10.2022 16:30

Der Eifelsteig geht von Kornelimünster bis Trier und kann in mehre Ort: D
 ie 3. Etappe des Eifelsteiges führt uns von Monschau nach
ren Tagestour-Etappen begangen werden. Auf dieser Tour werden wir
Einruhr. Länge: ca. 24 km, Aufstieg: ca. 786 hm,
eine Etappe gemeinsam gehen.
Abstieg: ca. 903 hm
Anmeldeschluss: 01.09.2022
Kosten: 15 €
Leitung: Nora Warner
Führungstour
2022-BS-05
Eifelsteig Tagestour-Etappen

von: 12.10.2022 10:00

bis: 12.10.2022 16:00

Der Eifelsteig geht von Kornelimünster bis Trier und kann in mehre Ort: D
 ie 4. Etappe des Eifelsteiges führt uns von Einruhr nach
ren Tagestour-Etappen begangen werden. Auf dieser Tour werden wir
Gemünd. Länge: ca. 21 km, Aufstieg: ca. 667 hm,
eine Etappe gemeinsam gehen.
Abstieg: ca. 616 hm
Anmeldeschluss: 01.09.2022
Kosten: 15 €
Leitung: Nora Warner
Führungstour
2022-BS-06
Eifelsteig Tagestour-Etappen

von: 13.10.2022 10:00

bis: 13.10.2022 15:15

Der Eifelsteig geht von Kornelimünster bis Trier und kann in mehre Ort: D
 ie 5. Etappe des Eifelsteiges führt uns von Gemünd zum
ren Tagestour-Etappen begangen werden. Auf dieser Tour werden wir
Kloster Steinfeld. Länge: ca. 17 km, Aufstieg: ca. 800 hm,
eine Etappe gemeinsam gehen.
Abstieg: ca. 621 hm
Anmeldeschluss: 01.09.2022
Kosten: 15 €
Leitung: Nora Warner
Führungstour
2022-BS-07
Eifelsteig Tagestour-Etappen

von: 14.10.2022 10:00

bis: 14.10.2022 16:30

Der Eifelsteig geht von Kornelimünster bis Trier und kann in m
 ehreren Ort: D
 ie 6. Etappe des Eifelsteiges führt uns vom Kloster Steinfeld
Tagestour-Etappen begangen werden. Auf dieser Tour werden wir
nach Blankenheim. Länge: ca. 23 km, Aufstieg: ca. 490 hm,
eine Etappe gemeinsam gehen.
Abstieg: ca. 545 hm
Anmeldeschluss: 01.09.2022
Kosten: 15 €
Leitung: Nora Warner

Leitung: Jost Weber

Knotenkunde
Von HMS und Schleifknoten zu Prusik und Schmetterling
Anmeldeschluss: 14.10.2022

von: 09.10.2022 10:00

Leitung: Jost Weber

Führungstour
2022-BS-07
Eifelsteig Tagestour-Etappen

von: 14.10.2022 10:00

bis: 14.10.2022 16:30

Der Eifelsteig geht von Kornelimünster bis Trier und kann in m
 ehreren Ort: D
 ie 6. Etappe des Eifelsteiges führt uns vom Kloster Steinfeld
Tagestour-Etappen begangen werden. Auf dieser Tour werden wir
nach Blankenheim. Länge: ca. 23 km, Aufstieg: ca. 490 hm,
eine Etappe gemeinsam gehen.
Abstieg: ca. 545 hm
Anmeldeschluss: 01.09.2022
Kosten: 15 €
Leitung: Nora Warner
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Führungstour
2022-BS-02
Eifelsteig Tagestour-Etappen

von: 21.10.2022 16:00

bis: 21.10.2022 19:00

weitere Termine: 28.10.2022 | 04.11.2022

Dieser Kurs vermittelt aufbauend auf den Kurs ‚Topropeklettern‘ das Ort: Kletterhalle Tivoli Sports, Aachen
Klettern und Sichern im Vorstieg. Die entsprechenden Fertigkeiten
Kosten: 45 €
Leitung: Lisa Surkamp,
beim Sichern und Klettern werden vermittelt.
Anmeldeschluss: 23.09.2022
Stefan Nagel

2022-KL-12

Spezialkurs

von: 12.11.2022 18:00

KURSE & TOUREN
2023-BW-01

Grundkurs

von: 09.12.2022 15:00

bis: 09.12.2022 19:00

Umgang mit Angst beim Klettern Sicherungstraining PLUS
Ängste beim Klettern können die Leistung und die Freude am Ort: Kletterhalle Tivoli Sports, Aachen
Klettern einschränken. Mentales Training ermöglicht es, zu lernen mit
Kosten: 25 €
Leitung: Nils Giesbertz
der Angst umzugehen.
Anmeldeschluss: 11.11.2022

2022-KL-30

Spezialkurs

von: 30.11.2022 17:00

Ort: Der Kurs hat zwei Teile: Teil 1 in der Geschäftstelle
(Theorie), Teil 2 am 14.1. am Kukuk - Grenze Köpfchen (Praxis).
LVS Geräte können in der Geschäftsstelle ausgeliehen werden.
Kosten: 10 €

von: 11.01.2023 19:00
2023-BW-02 Grundkurs
Skibergsteigen: Einstieg in die Tourenplanung

Ort: Geschäftsstelle der Sektion Aachen
Kosten: 10 €

Leitung: Barbara Reisner

2023-BW-03 Grundkurs
Spaltenbergung (für Skibergsteiger) Teil 1 (Lose Rolle)

von: 25.02.2023 09:00

bis: 25.02.2023 12:00

bis: 30.11.2022 20:00

Spaltenbergung auf dem Trockenen 1. Teil: Lose Rolle
Für den Ernstfall werden wir im ersten Teil des Kurses die Spalten
bergung mittels Flaschenzug „Lose Rolle“ erlernen und üben.
Anmeldeschluss: 03.02.2023

„Der wichtigste Muskel beim Klettern ist das Gehirn“ sagte b ereits Ort: Geschäftsstelle der Sektion Aachen
Wolfgang Güllich (deutsche Kletterlegende). Wie sich dieser
Kosten: 10 €
Leitung: Nils Giesbertz
„Muskel“ trainieren lässt, erfahrt ihr in diesem Kurs.
Anmeldeschluss: 01.11.2022
Grundkurs

von: 27.08.2022 14:00

bis: 27.08.2022 17:00

50+ Topropeklettern

weitere Termine: 03.09.2022 | 10.09.2022 | 17.09.2022 |
24.09.2022

Es ist nicht zu spät neue Erfahrungen zu sammeln.
Anmeldeschluss: 30.07.2022

Ort: Kletterhalle Tivoli Sports, Aachen
Kosten: 75 €

Leitung: Monika Cordes

Aufbaukurs
2022-KL-37
50+ Vorstiegsklettern

von: 18.10.2022 17:30

bis: 18.10.2022 20:30

Eigenständig mit Hilfe des Sicherungspartners Routen klettern.
Anmeldeschluss: 20.09.2022

Ort: Kletterhalle Tivoli Sports, Aachen
Kosten: 60 €

Leitung: Monika Cordes

Grundkurs
2022-KL-39
50+ Technikkurs

von: 16.11.2022 17:30

bis: 16.11.2022 20:30

Technik und Kraft... gut dosiert, führen zum Ziel!
Anmeldeschluss: 19.10.2022

Ort: Boulderhalle Campus, Aachen

bis: 11.01.2023 21:30

Von der Couch auf den Gipfel - Tourenplanung.
Anmeldeschluss: 01.01.2023

Einführung ins Sportmentaltraining

2022-KL-35

Leitung: Jost Weber

Ort: Spielplatz Kupferweiher
Kosten: 10 €

Leitung: Jost Weber

2023-BW-04 Grundkurs
Spaltenbergung (für Skibergsteiger)
- Teil 2 (Selbstrettung)

von: 26.02.2023 10:00

bis: 26.02.2023 13:00

Spaltenbergung auf dem Trockenen 2. Teil:
Selbstrettung aus der Spalte
Anmeldeschluss: 03.02.2023

Ort: Kletterhalle Tivoli-Rock
Kosten: 10 €

Leitung: Jost Weber

2023-BW-05 Grundkurs
Grundkurs Skibergsteigen

von: 18.01.2023 13:00

bis: 22.01.2023 17:00

weitere Termine: 25.10.2022 | 01.11.2022 | 08.11.2022

weitere Termine: 23.11.2022 | 30.11.2022 | 07.12.2022
Kosten: 60 €

Für alle Angebote gilt:
Anmeldung nach Absprache mit dem Kursleiter über das Online-Formular:
www.dav-aachen.de/kurse

Leitung: Monika Cordes

Von der Planung daheim bis zur richtigen Routenwahl und Spuran Ort: Bizau, Bregenzer Wald
lage vor Ort sind immer wieder Entscheidungen zu treffen.
Kosten: 220 €
Für den Ernstfall muss natürlich der Umgang mit dem Verschütteten
suchgerät sicher beherrscht werden.
Anmeldeschluss: 18.12.2022

Leitung: Jost Weber
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Spezialkurs

bis: 13.01.2023 21:00

Übung verrät Dich niemals.
Anmeldeschluss: 06.01.2023

Sicherungs- und Sturztraining Das SicherungsUpdate

2022-KL-14

von: 13.01.2023 19:00

LVS – Lawinen Verschütteten Suche

bis: 12.11.2022 20:00

In diesem Kurs werden aktuelle Sicherungsthemen, das dynamische Ort: Kletterhalle Tivoli Sports, Aachen
Sichern im Vorstieg und das richtige Verhalten beim Stürzen vermit
Leitung: Markus Schatten
telt. Sowohl als Aufbau auf den Vorstiegskurs, als auch als Auffri Kosten: 15 €
schung für bereits erfahrene Vorstiegsklettende.
Anmeldeschluss: 16.10.2022

TE R
IN

Aufbaukurs
2022-KL-08
Vorstiegsklettern

W

2023-BW-06 Aufbaukurs
Skibergsteigen im Bergsteigerdorf Schmirn

von: 25.02.2023 12:00

bis: 05.03.2023 12:00

Wir erleben den Spirit eines Bergsteigerdorfes.
Anmeldeschluss: 01.02.2023
Ort: Schmirn  Tirol

2023-BW-07

Grundkurs

Kosten: 340 €

Leitung: Stephan Fieth

von: 08.02.2023 12:00

bis: 12.02.2023 12:00

Grundkurs Eisklettern
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Einstieg in eine der Königsdisziplinen des Kletterns
Anmeldeschluss: 31.12.2022

2023-BW-08 Führungstour
Klettern an Vergänglichem 
Eisklettern für alle

HAKENCHECK IN KELMIS

Ort: Pitztal, Kolm Saigurn oder Matrei
in Osttirol sind mögliche Orte.
Kosten: 260 €

Leitung: Markus Kirch

von: 12.01.2023 06:00

bis: 15.01.2023 14:00

Wir werden uns mit den objektiven Gefahren wie Lawinen, Eis
schlag, Stabilität und Wetter auseinandersetzen. Auch werden wir
alle spezifischen Sicherungstechniken erlernen und nicht zuletzt
einen Einstieg in eine effiziente Klettertechnik finden.
Anmeldeschluss: 15.10.2022

Am Samstag, den 12.03.2021 fand die all
jährliche Überprüfung des Klettergartens in
Kelmis statt. Thomas Link, Julian Schmitz
und ich haben alle Haken gecheckt.
Generell ist das Gebiet in einem guten Zu
stand und die Ausbeute an zu entfernen
den Haken war gering.
Bis auf einen einzigen, befanden sich alle
Haken, die entfernt werden mussten, im
rechten, verwachsenen Bereich.

Text und Fotos:
Klaas Ebel

Anzeige

Ort: Safiental, Kolm Saigurn, Taschachtal oder
Engstligenalp sind mögliche Orte.
Kosten: 200 €

2023-BW-09

Spezialkurs

von: 16.01.2023 08:00

Leitung: Klaas Ebel

bis: 22.01.2023 16:00

Wintercamp
Hast du Lust auf Eisklettern, SkiAlpin oder Skitour?
In diesem Kurs hast du alle Optionen!
Anmeldeschluss: 01.07.2022

2023-BW-10

Aufbaukurs

Ort: Wird noch bekanntgegeben.
Kosten: 320 €

Leitung: Robin Graessner,
Klaas Ebel, Markus Kirch

von: 04.03.2023 12:00

bis: 11.03.2023 12:00

Fortgeschrittenenkurs Skibergsteigen
Wir verfeinern unsere Skitechnik und Aufstiegstaktik.
Wir beschäftigen uns weiter mit der Beurteilung der Lawinen
gefahr und festigen unser „3x3“ Entscheidungsschema.
Anmeldeschluss: 04.02.2023
Ort: Wird noch bekanntgegeben.
Kosten: 250 €
Für alle Angebote gilt:
Anmeldung nach Absprache mit dem Kursleiter über das OnlineFormular:
www.davaachen.de/kurse

Leitung: Jost Weber

Erklimme die sieben steilsten

Berggipfel von Südlimburg
Genieße die spektakulären Aussichten
auf dem Dutch Mountain Trail, der alle
Seven Summits verbindet! Scanne jetzt
den QR-Code und bestelle dein Buch,
online auf www.dersportverlag.de *

*Inkl versandkostenfreier Lieferung (nur innerhalb Deutschlands)
Foto: ©Petra Vroomen / Cover: ©Meyer & Meyer Verlag

JETZT ÜBERALL
ERHÄLTLICH!

Dutch Mountain Trail
und die Seven Summits
978-3-8403-7783-9
16,00 €

DIE WILDEN HÜHNER
AUF SKITOUR 

am Vorabend übereifrig anvisierte zweite
oder gar dritte Besteigung des Portlahorns
alle gern gegen heißen Kakao und den
besten Apfelstrudel diesseits der Damülser
Mittagsspitze.
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GRUNDKURS SKIBERGSTEIGEN IM BREGENZERWALD
Einleitung:
Skibergsteigen für Anfänger
im Bregenzerwald. Nette
Ausschreibung. Aber was
bedeutet das? Das bedeutet vier
Tage voller Skitouren mit beeindruckendem Alpenpanorama
bei Neuschnee und geringer
Lawinengefährdung. Außerdem
vier Tage geballtes Wissen in
den Fächern Lawinenkunde,
Tourenplanung und Orientierung
im Gelände. Und dazu vier
Tage Spaß, Schnaps, allerbeste
Gesellschaft und fulminante
Wechtensprünge.
Wir sind alle neu im „Geschäft“
und haben kaum Kenntnisse im
Skibergsteigen. So sollen wir aufregende Tage erleben, an denen
jede an ihre Grenzen kommen
wird.
Teilnehmerinnen: Lydia Hilgers, Verena Holtz, Verena Krebs, Hanna
Pauli & Emili Troost
Kursleiter: Jost Weber
ANREISE
Eine Hälfte der Schar ist bereits seit Sonn
tag in Bizau und versorgt die Daheimge
bliebenen mit verlockenden Sonnenfotos
der winterlichen Bergwelt. Für die zweite
Hälfte heißt es dann mittwochs endlich
„Abfahrt“– Bregenzerwald, wir kommen!
Kein Stau und Ankunft um 21 Uhr. Wir sind
alleine in der Unterkunft, von den übrigen
Schneehühnern keine Spur. Dafür serviert
uns Monika, die Besitzerin des Gasthofs

Taube, eine gigantisch leckere Vesperplat
te. Alles weggeputzt, daran werden sich
Service und Küchenpersonal gewöhnen
müssen.
Dabei scheinen sie einen internen Wettbe
werb auszufechten, uns so lange mehr zu
servieren, bis endlich Reste übrigbleiben –
vergebens!
Die übrigen Schneehühner tauchen auf,
großes Hallo! Dann geht’s ins Bett – Sperr
stunde in Österreich.
TAG 1: HIRSCHBERG (1834 M)
Wir freuen uns wie kleine Kinder vor Weih
nachten, auch wenn keine genau weiß,
was sie erwartet. Endlich! Der Wecker klin
gelt. Vorzügliches und umfangreiches Früh
stück treibt uns im Nu die Müdigkeit aus
den Gliedern und es bleibt nichts als auf
geregtes Gegacker angesichts des baldigen
Aufbruchs zum ersten Berg.
Materialcheck: Aha, die grünen Teppiche
im Skikeller haben eine Funktion! Also

Felle einpacken und los geht’s. Wir sind am
Startpunkt angekommen und lernen als
Erstes das Auffellen. Den Haken ins Loch
oder doch an der Kante befestigt? Der
Meister flucht und verzweifelt an den ver
schiedenen Befestigungssystemen. Doch
die Schneehühner sind technisch versiert:
Jedes Fell findet den Weg aufs Brett und
schon schieben wir die Ski Richtung Gipfel.
Nur, wo ist der Berg? Im Nebel ist er nicht
zu sehen. Schnell befragen wir analoge
und digitale Navigationshilfsmittel und die
Orientierung stimmt.
In der Ebene lernen wir unsere ersten Spitz
kehren. Was anfangs einfach ist, erweist sich
im Steilhang mitunter als herausfordernd:
Die verflixte Skispitze kehrt mal nicht spitz,
spitzt manchmal kehr und kehrt flach im
Schnee! Doch wir motivieren und unterstüt
zen uns fleißig und am Ende haben alle den
Trick mit der Spitzkehre raus.
Auf dem Skigipfel des Hirschbergs wartet
die nächste Herausforderung: LVSÜbung
im Neuschnee! Was mit panischem Rumge

renne, Versinken im Schnee, Verheddern der
Skier und Rumgestocher anfänglich wirklich
wie ein wildgewordener Hühnerhaufen aus
sieht, mutiert nach zwei Stunden zu einer
koordinierten LVSÜbung mit Signalortung,
Sondierung und Buddeln. Diese Erfahrung
ist für uns eine der wertvollsten, da sehr
schnell klar wird, welche Leistung es in unter
15 Minuten zu erbringen gilt.
Nachdem wir alles ausgebuddelt und zu
sammengesucht haben, kommt nun endlich
das langersehnte Vergnügen: die Abfahrt
im Neuschnee. Moment! Abfahrt = Ver
gnügen?? Nein, das gilt nicht für alle. Also
heißt es: Flachmann raus und Mut antrin
ken, um den nötigen Vortrieb zu erzeugen
und die Falllinie zu optimieren. Anfängli
ches Gestocher im Schnee, zaghafte Pflug
bögen und dann: Ha, der erste Schwung!!
Es folgen noch viele weitere Schwünge bis
wir wieder im Tal ankommen.
Nach der Tour ist vor der Tour, aber zu
nächst entspannen wir in der Sauna unsere
Haxen. Abkühlung verschafft ein Bad im
Schnee und wir hinterlassen zahlreiche
Schneehühnerengel. Im Anschluss ein un
glaublich leckeres Abendessen, Lawinen
kunde, Tourenplanung und dann endlich
ab ins Bett!
TAG 2: TOBLERMANNSKOPF –
VORGIPFEL (1911 M)
Heute ist es unsere Aufgabe, zu führen und
zu spuren. Erst jetzt wird uns klar, welche
Leistung Jost am Vortag vollbracht hat. 600
Höhenmeter am Stück zu spuren, ist für uns
unvorstellbar anstrengend und wir ziehen
einmal mehr den Hut vor Jost! Wechselnde
Spurhühner führen uns nun durch Wald
schneisen, kupierte Almwiesen und sanfte
Hänge auf den Vorgipfel des Toblermanns
kopf. Passend zum Gipfelfoto kämpft sich
die Sonne hinter den Wolken hervor und
gibt kurzzeitig den Blick auf ein wunder
bares Bergpanorama frei. Wir genießen
einfach….
Doch die Sonne weilt nur kurz. Plötzlich
Nebel, keine Sicht. Jost führt, seine Hühner

folgen im Gänsemarsch. Hier und da bleibt
ein Sturz nicht aus. Jost fährt weiter und
kommt zum Fuß des Rückens. Plötzlich ist
er weg. Die Hühnerschar ist irritiert. Wo ist
er? Sollen sie ihm folgen?
Jost: „Plötzlich habe ich keinen Halt mehr.
Meine Skier rutschen weg. Ich falle. Hin
ter mir rutscht Schnee und dann wird al
les weiß... Endlich lande ich in weichem
Schnee wie in einem Federbett. Ich schaue
zurück, kann meine Gruppe aber nicht
sehen. Hoffentlich folgen die anderen mir
nicht. Ich stehe auf und sehe einen anderen
Tourengeher, der mich anlacht. Die Wechte
war doch länger als gedacht.“
Die Irritation wandelt sich schnell in heite
res Gelächter und Erleichterung: Da kommt
ein Jostähnelnder Schneemann aus dem
Tiefschnee gestapft. Er hat die Wechte
übersehen und einen bedingt koordinierten
Wechtensprung hingelegt. Nach einigen
Abzügen in der BNote kann es weiter
gehen und gemeinsam stieben wir durch
traumhaften Pulver den Berg hinab.
TAG 3: PORTLAHORN (2010 M)
Das Wetter ist schlecht. Schneefall und
kaum Sicht erlauben keine große Tour.
Doch: „Das Portlahorn geht immer“. Und
die kurze Tour oberhalb von Damüls soll für
uns nicht nur eine Reise ins weiße Nichts,
sondern auch in die Tiefen der Schneewis
senschaft werden. Mit Elan buddeln wir
am Berg bis zum Boden 2 Meter Schnee
weg, sodass alle Schichten der Schneede
cke sichtbar werden. Wir legen mit Hingabe
eine Schneesäule frei, inspizieren, analysie
ren, pulen vorsichtig, klopfen, hämmern,
schlagen sachte, immer fester... zuletzt
springt ein Huhn samt Skiern auf dem
Schneeturm auf und ab: Keine Schwach
schichten zu erkennen! Abschließend
sondieren wir fleißig. Ist es der Boden, ein
Rucksack, ein Ski oder doch eben Jost….
Langsam bekommen wir mehr Sicherheit
und ein Gefühl für einen Treffer mit der
Sonde. Dann noch schnell den Aufstieg
zum Gipfel und danach tauschen wir die

4. TAG: KANISFLUH/HOLENKE
(2044 M) UND HEIMFAHRT
Am letzten Tag erwartet uns ein krönender
Abschluss. Wir wollen auf das Wahrzeichen
des Bregenzerwaldes – die Kanisfluh. Noch
liegt Nebel über dem Tal, Auffellen in eisi
ger Kälte. Nach kurzer Zeit lichtet sich der
Nebel und wir steigen im strahlenden Son
nenschein durch glitzernden Pulverschnee
und tiefverschneiten Winterwald hinauf
zur Holenke, dem höchsten Punkt der Ka
nisfluh. Der letzte Gipfelanstieg fordert: In
steilem Gelände dürfen wir zeigen, was wir
gelernt haben und perfektionieren unsere

Spitzkehren. Die südseitige Exposition lässt
uns ordentlich schwitzen, doch oben ange
kommen, werden wir von einer grandiosen
Aussicht belohnt. Die Weite der Bergwelt
lässt uns erstaunen und macht uns klein
und demütig. Wir sind dankbar und be
dauern schon, dass es unsere letzte Tour
ist. Mit etwas zittrigen Knien wagen wir
uns den fels und grasdurchsetzten Steil
hang hinab, bevor wir den Rest der Abfahrt
in vollen Schwüngen genießen und durch
traumhaften Tiefschnee dem Tal entgegen
schweben.
Jede von uns hat ihre eigenen Grenzen er
fahren. Dank gegenseitiger Hilfe und Moti
vation, viel Spaß und Geduld und vor allem
der sehr fachkundigen und motivierenden
Anleitung haben wir alle Herausforderun
gen gemeistert. Doch nicht nur das: Das
Skitourenfieber hat uns gepackt! Eine ge
meinsame Wiederholung ist keine Frage.
Skitourenkurs 2.0 wird 2023 stattfinden
und die wilden Hühner sind alle dabei!

Text und Fotos:
Jost Weber

Komplementärkontraste Strelitzien und blaues Meer

MADEIRA
QUER VON OST NACH WEST
Eine Woche mit steilen Anstiegen und ebensolchen Abstiegen bei Sonnenschein und Nebel mit leckerem
Essen, viel Geplapper und perfekter Gruppendynamik
Ein üppiger Schoko-Muffin und ein Flug
kapitän mit Namen Geier, aufmunternde
Worte von rechts und links, dagegen hat
doch auch die heftigste Flugangst keine
Chance. Strahlend blauer Himmel über
den Wolken und nach vier Stunden eine
souveräne Landung auf der spektakulären
Landebahn Madeiras ließ die Vorfreude auf
die große Inseldurchquerung von Ost nach
West steigen. Sommerliche Temperaturen
und ein erster Aperitif im Hotel mit Blick
auf die tosende Brandung des Atlantiks
stimmte unsere elfköpfige Gruppe, neun
Frauen (für die Unterhaltung) und drei
Männer (fürs Gepäck) auf das Abenteuer
der nächsten sieben Tage ein. Abgelenkt
durch das üppige Büffet, das keine Wün
sche offenließ, verpassten wir unseren Ins
truktor, der uns über den Ablauf und die

Die spektakuläre Landebahn

aktuellen Gegebenheiten der Tour infor
mieren sollte. Wir hatten die Tour über den
Summit Club ohne lokalen Guide gebucht.
Diese Funktion sollte Norbert übernehmen,
aber nun gab es schon das erste Hinder
nis, unser Ansprechpartner hatte es nicht
für nötig befunden, nach uns zu fragen
und war unverrichteter Dinge wieder ge
gangen. Per Telefon gelang es Norbert aber
letztlich ihn zurückzurufen und die Touren
beschreibung inkl. GPS-Gerät zu bekom
men. Die örtlichen Gegebenheiten der Insel
lassen es leider nicht zu, von Unterkunft zu
Unterkunft zu wandern. So hatten wir für
die gesamte Woche einen Kleinbus samt
Fahrerin zur Verfügung, die uns souverän
über die steilen und kurvigen Inselstraßen
zum jeweiligen Ausgangs- und Endpunkt
unser Tagesetappe gebracht hat.

MONDLANDSCHAFT HOCH ÜBER
DEM MEER
Die erste Etappe bot dann direkt einen
Transfer mit Hindernissen. Der Ausgangs
ort war nicht klar definiert, wir mussten
umkehren und konnten erst mit zwei
Stunden Verspätung unsere Küstenwan
derung von Canical nach Porto da Cruz
starten. Leicht gestresst stürmten wir in
der Mittagshitze viel zu schnell los. Hatten
wir doch laut Veranstalter eine 7-stündi
ge, steile Wanderung vor uns. Rote Mond
landschaft über der Steilküste, spektaku
läre Ausblicke, heftige An- und Abstiege
ohne Schatten mit zu schnellem Tempo
stellten nach etwa einem Drittel die Grup
pentauglichkeit auf die Probe. Tina hatte
akute Kreislaufprobleme und Atemnot,
sie wollte am liebsten sterben. Was nun?
Zurückgehen war keine Option, da viel
zu steil und entsprechend problematisch.
Gab es eine Abkürzung? Fehlanzeige!
Norbert realisierte, dass wir viel zu schnell
gestartet waren, beruhigte Tina, sagte der
Gruppe, sie solle ruhig weitergehen, die
Richtung war ohnehin vorgegeben und
lief in meditativ ruhigem Schritt mit Tina
hinterher. Bald löste sich alles in Wohlge
fallen auf, denn nach dem steilen Auf und
Ab schlängelte sich der Weg nun 6 km auf
gleichbleibender Höhe an der Küstenlinie
entlang. Alle waren glücklich, Tina, wieder

zu Kräften gekommen und die gesamte
Gruppe genoss die sensationelle Aussicht.
Steil ging es zum Schluss über eine As
phaltstraße zum Felsenschwimmbad von
Porto da Cruz. Ein erfrischendes Bad und
ein kühles Bier entlohnten für die Anstren
gungen des ersten Tages. Auch Tina konn
te wieder strahlen! Fazit des ersten Tages:
In der Ruhe liegt die Kraft und die Gruppe
hält zusammen 😊.  Trotz  der  anfänglichen 
Schwierigkeiten haben wir keine sieben
Stunden gebraucht.
Santana

SANTANA UND DER FEENWALD
Mit unserem Shuttle ging es für zwei Über
nachtungen nach Santana, wo uns unser
Hotel mit einem traditionellen Abendessen
erwartete. Eine Entdeckung, die uns die
kommenden Abende erfreuen sollte, war
das Nationalgetränk Poncha, ein Cocktail
aus Zuckerrohrschnaps, Honig und frisch
gepresstem Orangen- und Zitronensaft,
lecker!
Santana, der Ort, der der heiligen Anna sei
nen Namen verdankt, ist durch seine stroh

gedeckten, bunten Holzhäuser bekannt
und ein beliebtes Ausflugsziel nicht nur für
Wanderer und Bustouristen, sondern auch
Extremläufer. Morgens um sechs weckten
uns Lautsprecherdurchsagen und Musik
zum Start des „Ultra Skyrunning Madeira“.
Wir haben es da etwas gemächlicher an
gehen lassen. Nach der roten Mondland
schaft und dem blauen Meer hieß es auf der
zweiten Etappe Eintauchen in das üppige
Grün der Insel. Aus dem Nebel tauchen
mystisch anmutende Bäume auf, der Feen
wald, Lorbeer- und Baumheidewälder. Der
Nordwesten ist die regenreichste Region
der Insel. Unser Weg führt uns entlang der
Levadas, den Bewässerungskanälen, einst
in die steilen Hänge und durch Tunnel ge
trieben (Stirnlampe unbedingt erforderlich),
um Quellwasser zu den weiter entfernten
Zuckerrohr-Plantagen zu leiten. Das Be
wässerungssystem umfasst rund 2500 km
Länge und wird auch zur Stromerzeugung
in angeschlossenen Wasserwerken ge
nutzt. Den längsten Tunnel unserer Etappe
konnten wir nicht begehen, da er wegen
heftiger Regenfälle unpassierbar war.
AUF ZU MADEIRAS HÖCHSTEM
GIPFEL UND HINAB INS TAL DER
NONNEN
Gipfelstürmer unterwegs. Pico Ruivo, mit
1861 m der höchste Berg der Insel, lud
uns am dritten Tag zum Sonntags-Ausflug
ein. Auf gepflasterten Wegen ging es be
quem in die Höhe. Wir waren nicht allein.
Nebelschwaden begleiteten uns im Auf
stieg. Schwarz-silbern ragten die kahlen
Abstieg ins Nonnental durch schier endlosen
Eucalyptuswald
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Hektischer Start in der Mondlandschaft oberhalb
der Nordost-Küste

Pause mit Blick ins abgeschiedene Nonnental

Ausblick vom Gipfel des Pico Ruivo

vom Feuer zerstörten Bäume aus dem
nachwachsenden Grün. Auf dem Gipfel
lichtete sich der Nebel und gab die Sicht
frei auf schroffe Hänge, grüne, enge Täler
und das Meer im Hintergrund, perfek
tes Gipfelglück! Im Abstieg zeigten sich
die Naturgewalten, abgebrannte Bäume,
Graupelschauer, Windböen und zum Ende
wärmendes Sonnenlicht. Unser Ziel, das
Nonnental schon in Sichtweite machten
wir eine entspannte Pause. Doch noch
waren wir nicht angekommen. Schier
endlos schlängelte sich der Weg abwärts
durch monotone Eukalyptuswälder, deren
schwingende lange Stämme uns mit ihrem
Quietschen begleiteten, während das tro
ckene Laub unter unseren Füßen raschelte.
Und dann erwartete uns der Garten Eden.
Das abgeschiedene Nonnental „Curral
das Freiras“, das bis 1959 nur zu Fuß zu
erreichen war und in dem sich Mitte des
16. Jahrhunderts die Nonnen des Klosters
Santa Clara samt Klostervermögen vor den

französischen Seeräubern versteckten. Der
Blick nach oben zeigte in 1095 m Höhe
unsere Zimmer mit Aussicht. Die Höhe
mussten wir nicht mehr zu Fuß bewältigen.
Unsere Fahrerin erwartete uns bereits und
so schraubten wir uns die enge Straße be
quem nach oben. Das Hotel bot Schwimm
bad, Sauna, Ausblick ins Tal und eine lange,
gedeckte Tafel, die über dem Tal zu schwe
ben schien. Auf der anderen Seite war das
Meer zu sehen. Was für ein Abschluss eines
langen Wandertages!

Hoch über dem Tal
ist die Tafel für
uns gedeckt

DER TAG DER HERAUSFORDERUNG
Wir verließen unsere LuxusHerberge und
stiegen von 600 auf 1600 m auf. Durch
einen Kastanienwald ging es in Serpenti
nen in Richtung Pico Grande. Der Gipfel
wird über einen Abzweig erreicht. So blieb
es jedem überlassen, den ca. 45minütigen
Aufstieg zu wagen oder auf das Gepäck
aufzupassen. Zwei blieben unten, der Rest
wollte die Aussicht vom Gipfel genießen,

die allerdings recht wolkenverhangen war.
Zurück am Rastplatz gab es eine Kost
probe „Banana Ananas“, eine Frucht, die
es auf dem Markt von Santana gab. Das
kulinarische Hochgefühl wollte sich aller
dings nicht einstellen. Vielmehr fragten wir
uns später, ob die Frucht nicht der Aus
löser für die Übelkeit am Abend war, die
einige von uns befallen hatte. Unser Ziel,
das Hotel auf dem Pass Encumeada hatten
wir lange schon im Blick, aber unendlich
viele Schleifen waren zu bewältigen, ohne
dem Ziel gefühlt näher zu kommen. Es
gab einen weiteren Schwächeanfall in der
Gruppe und erst nach einer halben Ewig
keit erreichten wir nach und nach das Ziel.
Zu allem Überfluss war das Hotel deutlich
in die Jahre gekommen, der riesige Speise
saal wenig einladend und die Hälfte der
Gruppe von Übelkeit geplagt. Das dämpfte
die Stimmung und wir waren gespannt,
wer am nächsten Morgen zum Frühstück
erscheinen würde.

Aufstieg zum Pico Ruivo auf geplasterten Wegen

MIT DEM BUS AUF’S PLATEAU
Glücklicherweise hatten alle gut geschla
fen, nichtsdestotrotz saß uns die Anstren
gung in den Knochen und wir beschlossen,
die nächste Etappe zu verkürzen. Den
Aufstieg zum Pico Ruivo do Paùl haben
wir uns geschenkt und die Windräder auf
der Hochebene Paúl da Serra haben wir
im Vorbeifahren gesehen. Die Hochebene
ist das größte Plateau und trotz der Höhe
zwischen 1300 und 1600m die ebenste
Landschaft der Insel. Deshalb wird sie als
Weideland für Kühe genutzt. Der Weg führ
te uns durch Heidewälder, üppig grünen
Lorbeerwald mit riesigen Farnen, Flechten
und Moosen. Die Kühe waren friedlich, die
Wespen allerdings fühlten sich durch uns
gestört und haben heftig zugestochen. Ga
bys Gesicht war für die nächsten Tage ziem
lich entstellt. Wer den Grund nicht kannte,
Zweisamkeit am Wasserfall

hätte eine verunglückte BotoxBehandlung
vermuten können. Nach anfänglich blauem
Himmel zogen Nebelschwaden auf und
verwandelten die Bäume mit Ihren langen
Flechtenbärten zu mystisch anmutenden
Fabelwesen. Am Forsthaus erwartete uns
unsere treue Busfahrerin, um uns von der
einsamen Höhe über steile Serpentinen
an die NordwestKüste in das lebendige
Touristenörtchen Porto Moniz zu bringen.
In den Lavapools, geschützt vor dem to
senden Meer, fanden wir wohltuende Ent
spannung. Leckeren Fisch gab´s danach mit
Blick aufs Meer und natürlich ein Gläschen
Poncha zum Abschluss. So ließ es sich gut
aushalten. Schon lag der letzte Wandertag
vor uns.
WASSERFÄLLE, LEVADAS UND EIN
LETZTER PONCHA
Eine der beliebtesten LevadaWanderun
gen durch das Rabacal Tal, einem Natur
reservat und seit 1999 Unesco Weltkul
turerbe, bildete den Abschluss unserer
InselDurchquerung. Eigentlich sollten wir
durch neun Tunnel gehen, was aber wegen
zu viel Wasser nicht möglich war. Wir muss
ten uns mit einem begnügen. Dementspre
chend voll war es auf den schmalen Pfaden
und um ein Foto allein vor einem der zahl
reichen Wasserfälle zu machen, brauchte
es Geduld. Ein besonderes Spektakel bot
sich uns. Ein Kamerateam filmte eine Can
yoning Tour, bei der sich einige Mutige von
oben durch den Wasserfall abseilten. Nach
einer kurzen Pause hieß es: Stirnlampen
ausgepackt! Hinein ging es in die dunkle,
grün bemooste Röhre. Am Ende des Tun
nels, von der südlichen Sonne verwöhnt,
erwartete uns eine Wiese mit rosa leuch

Auf geht‘s in den Tunnel
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Das Schwimmbad von Porto Moniz

tenden Amaryllis Belladonna mit Nebel im
Hintergrund, der aber bald strahlendem
Sonnenschein wich. Mit dem Bus machten
wir noch einen Abstecher zum Strandbad
von Calheta mit künstlich aufgeschüttetem
Sand, der ein wenig Beachfeeling an der
ansonsten schroffen Lavaküste vermitteln
soll. Ein Bad im Meer und kühle Getränke
im warmen Sonnenschein ließen die letz
te Wanderung genussvoll enden. Zu allem
Überfluss erwartete uns im Hotel in Camino
ein üppiges Buffet und der letztePoncha.
Am Abflugtag blieb noch ausreichend Zeit,
um entweder Funchal, die Inselhauptstadt
zu erkunden oder relaxed am Hotelpool die
Woche ausklingen zu lassen.
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Die DAVONRedaktion dankt ganz herz
lich allen Quizteilnehmerinnen und teil
nehmern, besonders auch denjenigen, die
leer ausgegangen sind. Wir danken für die
Kommentare und die Kritik und verspre
chen an dieser Stelle: Das war nicht das
letzte Sektionsquiz! Irgendwann denken
wir uns wieder Fragen rund um Aachen
und unsere DAVSektion aus und hoffen
auf viele neue Teilnehmer und Gewinner.

10

Frechen
Bouldern

Wanderkleidung.“ Und den Hauptgewinn
schließlich, einen GeldGutschein von Sport
Spezial über 100, € durfte Martin Goebel
in Empfang nehmen. Seine Begeisterung
war groß: „Super, ich brauche dieses Jahr
neue Kletterschuhe!“ Die Gewinner be
dankten sich herzlich und gruppierten sich
strahlend zum Abschiedsfoto.

36

Salt lake City 2
(USA) Bouldern

schließlich alle eingetroffen waren. Den
3. Preis, einen GeldGutschein von Sport
Spezial über 40, €, nahm Philipp Seewald
entgegen und spontan kam auch gleich
seine Idee dazu: „Prima Zuschuss zu mei
nem neuen Kletterseil!“ Über den 2. Preis,
einen GeldGutschein von Sport Spezial
über 60, €, freute sich Dominik Nikolayzik:
„Den nehme ich für meine erste Merino

19

Beckum
Lead

Redaktionstreffen mit Gewinnziehung

Yente Planer

Salt lake City 1
(USA) Bouldern

Redaktion und Gewinner

Yannik Flohé DM Bouldern

Herren:

Beckum
Speed

In unserer DAVGeschäftsstelle herrschte
an diesem Donnerstag reger Betrieb, bis

DEUTSCHER MEISTERSCHAFTEN

Frankenthal
WDM Lead

„Mit viel Freude und ein bisschen Knobeln
bin ich auf den Lösungssatz gekommen!“
schrieb uns ein Teilnehmer. Am Ende lagen
auf dem Tisch der Redaktion 23 richtige
Einsendungen: Die „Hohe Acht“ als höchs
ter Gipfel der Eifel, das „Galmeiveilchen“,
das rund um Kelmis gedeiht und der „Aa
chener Höhenweg“ in den Ötztaler Alpen
– manche Frage war nicht ganz einfach
spontan zu beantworten, aber unter allen
richtigen Antworten stand schließlich der
Lösungssatz „Wir brauchen Dich!“
Da wir mehr richtige Einsendungen als
ausgeschriebene Preise hatten, trafen wir
uns am 25. Februar in lockerer Redaktions
runde, um die Gewinne auszulosen. Alle
Quizteilnehmer*innen mit der richtigen
Antwort bekamen ein Los, welches in dem
Hut landete, der als Lostrommel umgedreht
mitten auf dem Tisch lag. Und dann durften
drei Redaktionsmitglieder*innen die Ge
winner ziehen, die dann zur Preisübergabe
am 31. März eingeladen wurden.

NRW WETTKÄMPFE

Meiringe (SUI)
Bouldern
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Das Quiz rund um Aachen und unsere DAV-Sektion in der DAVON 2/2021 hat der gesamten Redaktion, den
Quizteilnehmerinnen und -teilnehmern und hoffentlich auch vielen unserer Leserinnen und Leser großen
Spaß gemacht.

Bochum
Bouldern

RÜCKSCHAU AUF
UNSER SEKTIONSQUIZ
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UNSERER
WETTKAMPFGUPPE
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Liebe Mitglieder,
unser Verein ist in den letzten Jahren sehr
stark gewachsen. Über das Wandern, Klet
tern und Mountainbiken haben sich Akti
vitäten in die Region verlagert, was dazu
führt, dass wir auch vor Ort stärker präsent
sind. Diese Tendenz wird sich fortsetzen, da
sich das Mobilitätsverhalten als Reaktion
auf den Klimawandel ändern wird. Außer
dem sind die Anforderungen im Beruf ge
wachsen.
All diese Faktoren führen dazu, dass die
vielfältigen Aufgaben des Vorstandes im
Ehrenamt kaum noch zu bewältigen sind.
Schon seit einiger Zeit beschäftigen wir uns
mit der Frage, wie wir es schaffen, uns in
der operativen Vorstandsarbeit zu entlas
ten, um mehr Zeit Raum für die strategische
Ausrichtung und Begleitung der diversen
Sektionsaktivitäten zu haben. Nach reif
licher Überlegung und mit Unterstützung
eines externen Beraters sind wir zu dem
Entschluss gekommen, einen wesentlichen
Teil der operativen Tätigkeiten einer/m Ge
schäftsführer*in Teilzeit zu übertragen.
Das Aufgabenfeld umfasst die Adminis
tration des Vereins und die Leitung der
Geschäftsstelle. Unsere Erwartungen und
Wünsche haben wir in einer Stellenaus

ZWÖLF JAHRE DUTCH
MOUNTAIN FILMFESTIVAL
(DMFF)

schreibung zusammengefasst und Anfang
des Jahres veröffentlicht.
Auf die Stellenausschreibung haben wir
einige Bewerbungen erhalten, die jedoch
aus verschiedenen Gründen nicht zu uns
passten. Ein glücklicher Zufall wollte es,
dass unser langjähriges Mitglied Manfred
Brettschneider sich aktuell beruflich neu
orientiert und sich auf die Stellenaus
schreibung beworben hat. Nach den ersten
Gesprächen sind wir zu der Überzeugung
gelangt, dass er auf Grund seiner berufli
chen Erfahrungen und seiner langjährigen
ehrenamtlichen Arbeit im Verein, sehr gute
Voraussetzungen für die Stelle mitbringt.

Unter dem Motto „Wo die Berge be
ginnen“ haben unsere niederländischen
Freunde vor 12 Jahren begonnen, aus
gewählte Bergfilme mit besonderem Au
genmerk auf künstlerische Aspekte einem
interessierten Publikum zu zeigen.
Was klein begann, hat sich inzwischen
zu einem international anerkannten Film
festival gemausert.

Wir wurden uns schnell einig, so dass
Manni am 1. April 2022 seine Arbeit als
Geschäftsführer aufnehmen konnte. Be
reits im Vorfeld hat er mit der Einarbeitung
begonnen und uns in der Geschäftsstelle
unterstützt.
Wir freuen uns sehr, dass wir so zügig die
Stelle besetzten konnten und wünschen
Manni alles Gute für die vielen Aufgaben,
die auf ihn zukommen.
Der Vorstand der Sektion Aachen

Leica Fernglas für die Anton-Renk Hütte
Das Bild zeigt die Übergabe eines Leica Fernglases
der Firma „Foto Preim“ in Aachen.
Das Fernglas wird auf der Anton-Renk Hütte
deponiert und steht dort den Hüttengeästen zur
Verfügung

Die Kooperation mit unserer Sektion be
gann schon sehr früh. Seit 2016 richten
wir im Apollo Kino in Aachen den deut
schen Teil des DMFF aus. Kurz vor dem
Festivalstart 2020 verhinderte „Corona“,
das Programm in Präsenz zu zeigen. Im
letzten Jahr fand das Festival mit Ein
schränkungen wieder live statt.

Da das Thema „Klimawandel“ den DAV
stark beschäftigt, haben wir im letzten
Jahr mit Unterstützung der Spardabank
West den „DAV Climate Award“ gestiftet.
Prämiert wird ein Film, der klimatische
Veränderungen im Gebirge kritisch be
leuchtet und bestenfalls Lösungen auf
zeigt. Der erste Preisträger 2021 war der
Film „Lieder der Wassergeister“ von Nico
lò Bongiorno, eine Dokumentation über
Aktivisten im indischen Himalaya, die ihre
Region vor den Folgen von Klimawandel
und Overtourismus schützen wollen.
Das Festival 2022 findet vom 01. bis
06. November statt.

Informationen zum DMFF#12 findet man
bereits jetzt auf www.dmff.eu und über
Instagram #dmff_germany
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rei gibt es in unserer Sektion mehrere
sehr gute und hilfreiche Möglichkeiten.
Neben von Fachübungsleitern geführten
Auffrischungskursen wird jedem auch in
nerhalb unserer Klettergruppen Hilfe an
geboten. Eine Klettergruppe kann ich Dir
besonders empfehlen: die Gruppe „Klet
tern 50+“ unter der Leitung von Monika
Cordes. Sie ist „Trainerin C für Sportklet
ternBreitensport“. Es gibt eine Unter
gruppe „Kletterrunde“, die Rainer Klügel
organisiert. Beide Gruppen klettern im
TIVOLI ROCK an mehreren Wochentagen
und machen ab und zu Ausflüge in aus
wärtige Kletterhallen. Bei geeignetem
Wetter wird auch draußen geklettert.
Hast Du neben dem Bergsport noch
andere Hobbies?
Manfred: Ich engagiere mich für den
Naturschutz.
Innerhalb des DAV?
Manfred: Ja, aber vorwiegend außerhalb
des DAV. Ich bin aktives Mitglied des Ver
eins „Allianz für den nachhaltigen Struk

INTERVIEW  EIN GESPRÄCH MIT
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MANFRED BRETTSCHNEIDER
Die große Auswahl an Ausbildungsveranstaltungen, vor allem im Bergund Klettersport, sowie auch die vielen Angebote an Gruppen-Touren
im Bereich der Alpen und Mittelgebirge führt zu einem starken Anwachsen des Mitgliederbestandes in unserer Sektion. In der Region
Aachen sind wir inzwischen der mitgliederstärkste Verein mit 6671
Mitgliedern (Stand: Ende2021). Dieser Anstieg führt zu ständig steigendem Arbeitsumfang in unserer Verwaltung. Der Vorstand hatte daher
beschlossen, zu unseren vier Teilzeitkräften eine Geschäftsführerin oder
einen Geschäftsführer einzustellen. Das konnte im April dieses Jahres
realisiert werden, indem ein Mitarbeiter eingestellt wurde, der seine
Berufserfahrung mit in die neue Tätigkeit einbringen kann: Manfred
Brettschneider. Er ist in unserer Sektion kein Unbekannter. Schließlich
ist er seit 1990 bei uns Mitglied. Viele von uns kennen ihn von gemeinsamen Hochtouren und Wanderungen.
Manfred ist in einem weiteren Verein für den Naturschutz aktiv tätig:
in der „Allianz für den nachhaltigen Strukturwandel“.
Am 07.April 2022 führte Hans Graffenberger ein Gespräch mit
Manfred:
DAVON: Du hast in unserer Sektion
einen neuen Aufgabenbereich übernom
men. Bitte, beschreibe diese Tätigkeit.
Manfred: Seit knapp einer Woche bin
ich erst „im Amt“ mit einem großen Auf
gabenkatalog, der im Wesentlichen eine
Entlastung in der Geschäftsstelle und des
Vorstandes herbeiführen soll.
Scheidet jemand anderes aus der Ge
schäftsstelle aus?
Manfred: Nein. Es bleiben alle an Bord.
Ich übernehme die Funktion des haupt
amtlichen Geschäftsführers. Es wird sich
im Laufe der Zeit noch herausstellen,
welche Kompetenzen und sonstigen Auf
gaben im Detail auf mich zukommen. Ein
Aufgabenfeld wird zum Beispiel sein, die
Kontakte nach außen, zu anderen Insti
tutionen und Verbänden zu pflegen und
ein Ansprechpartner für unsere Mitglieder
und Referent*innen zu sein.
Wirst Du selbst auch Ausbildung im DAV
machen?
Manfred: Nein, meine Zeit als Ausbilder
ist vorbei. Ich war fast vierzig Jahre Mit
glied in der DLRG und habe dort eine Aus
bildung als Lehrscheininhaber gemacht.
Wie ist es dazu gekommen, dass Du Dei
ne neue Aufgabe übernommen hast?
Manfred: Ich habe in verschiedenen
Vereinen im Vorstand mitgearbeitet und
bin 1983 in die DAVSektion Rheydt ein
getreten. Ich suchte dort jemand, mit dem
ich klettern kann. Ich zog dann von dort

wegen meines Studiums nach Aachen, wo
ich 1990 in die Aachener Sektion wech
selte. Bei der Gründungsversammlung der
Hochtourengruppe lernte ich die Mitbe
gründer dieser Gruppe Norbert Balser und
Joachim Opitz kennen. In den letzten Jah
ren hatte ich mich für die Hütte in Rohren
engagiert und bei den Umbaumaßnahmen
mitgewirkt. Ich hatte den Arbeitskreis Um
welt mitgegründet, der jetzt in den Händen
von Georg Stoll liegt. Bei der Erstellung
unserer Jubiläumschronik war ich maßgeb
lich beteiligt. Seit vergangenem Jahr bin
ich Mitglied im Expertenkreis CO2Bilan
zierung im Dachverband des DAV. Dieser
Expertenkreis besteht aus Leuten verschie
dener Sektionen und des Hauptverbandes.
Der DAV will bis 2030 klimaneutral wer
den. Um dieses Ziel zu erreichen, wird in
diesem Arbeitskreis ausgearbeitet, wie eine
CO2Bilanzierung geschehen kann. Ich war
lange Zeit als leitender Angestellter im Per
sonalmanagement tätig, wollte aber aus
persönlichen Gründen beruflich etwas an
deres machen. Anfang des Jahres begann
ich zu suchen. Da kam mir die Stellenaus
schreibung der Sektion gerade recht.
Hast Du auf Grund Deiner Bewerbung
einen regelrechten Arbeitsvertrag mit
einer entsprechenden Vergütung abge
schlossen?
Manfred: Wie auch meine Kolleginnen
und Kollegen habe ich einen Vertrag mit
einer Vergütung.

Jetzt ist das für Dich erst mal ein Sprung
ins kalte Wasser. Dein Arbeitsbereich ist
doch sehr umfangreich. Kannst Du Erfah
rungen aus Deiner bisherigen beruflichen
Tätigkeit hier mit einbringen?
Manfred: Ich hatte als leitender Ange
stellter bei der Arbeit mit ähnlichen Struk
turen zu tun. Auch hier geht es neben der
Verwaltung um Projektmanagement, Füh
rung von Mitarbeitern, Kontakte zu vielen
externen Stellen und Zusammenarbeit mit
Menschen aus verschiedenen Bereichen.
Das sind alles Dinge, die mir auf anderer
Ebene vertraut sind. Wir werden sehen,
was ich davon nutzen kann und wo ich
hinzulernen muss.
Du bist in unserer Sektion nicht nur Ge
schäftsführer, sondern auch ein sportlicher
Mensch. Wo liegt denn der Schwerpunkt
Deiner sportlichen Aktivitäten?
Manfred: Früher war ich mal aktiver
Rettungsschwimmer und Ausbilder bei
der DLRG. Ich bin oft auf Hochtouren
gegangen, habe Wanderreisen z.B. in
Schottland und auf den Lofoten gemacht.
Gerne wandere ich auch anspruchsvolle
Routen. Im Winter mache ich gerne Ab
fahrtski und ich fahre das Jahr über viel
Fahrrad. Und ich habe vor, wieder mit
dem Klettern anzufangen. Für einen Neu
beginn brauche ich aber sicher Anleitun
gen bezüglich der heutigen Sicherungs
technik.
Für einen Wiedereinstieg in die Klette

turwandel“. Dies ist eine zivilgesellschaft
liche Gruppe, die aus den verschiedensten
Fachleuten besteht, wie z.B. Ingenieure
der RWTH. Wir versuchen, uns auf öko
logischer Basis für den Strukturwandel im
Rheinischen Braunkohlenrevier einzubrin
gen. Hier bin ich Schriftführer. Wir arbei
ten zum Beispiel an einem Projekt AGRO
FORST, einer Bewirtschaftungsform in der
Landwirtschaft, wo Agrarflächen mit Ge
hölzen kombiniert werden. Hierzu gehört
z.B. der Anbau von Hecken. Damit soll die
Biodiversität einschließlich Humusaufbau
und somit die CO2Bindung gefördert und
z.B. die Vielfalt der Insekten und sonstiger
Tierarten unterstützt werden.
Hast Du Ideen, organisatorische Verände
rungen im Geschäftsablauf vorzunehmen?
Manfred: Wenn sich die Abläufe in der
Geschäftsstelle bewährt haben, muss
man sehr sorgfältig prüfen, ob eine neue
Idee für Veränderungen eine gute Idee ist.
Ideen zu Veränderungen habe ich zum
jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir werden uns

im Team der Geschäftsstelle gemeinsam
anschauen, wo es Sinn macht, eventuell
etwas zu ändern.
Ich danke Dir für dieses Gespräch und
wünsche Dir einen guten Start und viel
Erfolg bei Deiner neuen Arbeit.

Verfasser des Textes:
Für die Redaktion Hans Graffenberger
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MITGLIEDER
VERSAMMLUNG 2021

In seinem Rechenschaftsbericht ging
Norbert Balser unter anderem auf die vie
len, überwiegend positiven, Veränderun
gen in der Verwaltungs, Vorstands und
Vereinstätigkeit ein, die sich im Laufe der
letzten Jahre ergeben haben.
In diesem Zusammenhang verdeutlichte
der 1. Vorsitzende auch an vielen Stellen
der Versammlung, welche wertvolle Arbeit
und Leistung durch die vielen ehrenamtli
chen Mitglieder erbracht werden, die somit
das vielfältige Vereinsleben unserer Sektion
überhaupt erst ermöglichen und gewähr
leisten.
Dieses lobenswerte Engagement erfahre
jedoch, zum Beispiel durch die zunehmen
de berufliche Belastung der Funktionsträ
ger*innen, zunehmend Grenzen. Daher
bekräftigte er die Absicht des Vorstandes,
sich in Zukunft im Zuge des „Ehrenamts
managements“ noch intensiver um die Be
lange der vielen ehrenamtlich tätigen Mit
glieder zu kümmern.
Bezüglich der vielfältigen Gruppen, Akti
vitäten und Projekte seien an dieser Stelle
die folgenden drei stellvertretend für alle
anderen genannt:
 Das Projekt Kladopi mit dem „Bunten
Kreis“: Ein Kletterangebot für Geschwis
terkinder von schwerkranken Kindern,
welches Christina Schoene auf Sektions
seite koordiniert hat.
 Das Klimaschutzprojekt des DAV, bis 2030
klimaneutral zu werden:
Hier soll in der Sektion mit vertretbarem
Aufwand eine CO2Bilanzierung durch
geführt werden. Ferner wurde der Kli
mapreis der Sektion beim DMFF (Dutch
Mountain Film Festival) ins Leben gerufen
und die DAVONRedaktion ist bestrebt,

 Die sehr erfreulichen Erfolge beim Wett
kampfklettern: Yannick Flohé hat die letz
te Saison mit einem Weltmeistertitel und
zwei Deutschen Meistern abgeschlossen.
 Bei der Jubilarehrung waren in diesem
Jahr, sage und schreibe, 71 Jubilare zu
ehren, die zwischen 25 und 70 Jahren der
Sektion die Treue halten.

DUTCH MOUNTAIN TRAIL –
DORT, WO DIE BERGE
BEGINNEN!
–

zukünftig zunehmend Mitglieder für eine
OnlineVersion der einzelnen Ausgaben
zu gewinnen.

ODER DER SPÄTE VOGEL FINDET AUCH …,
NEIN NEIN „DEN WEG“. AUFLÖSUNG FOLGT.
25 Jahre Mitgliedschaft

 Im Vorstand bzw. bei den Referent*innen
gab es folgende Änderungen:
 Es wurden mit einem großen Dank für
ihre geleistete Arbeit Klaas Ebel als Aus
bildungsreferent und Tina Emontspohl als
Vorstandsmitglied verabschiedet.

Eine lockere, zum Teil gekennzeichnete Streckenwanderung auf und ab durch viel Natur mit häufiger
Wasserbegleitung. Vom Bahnhof Eygelshoven Markt (Kerkrade) zur Bushaltestelle Vetschauer Weg (Aachen).
Die Besteigung des Wilhelminaberges ist ein wahres Berg-Erlebnis!
Liebe Wanderfreunde:innen des DAV-Aachen, heute möchte ich euch einen Teil der ersten Etappe des
Dutch Mountain Trails (DMT) vorstellen.

 Nachfolger von Klaas wird Markus Kirch
und für Tina wählte die Versammlung ein
stimmig Hannah Kuhn in den Vorstand.
 Klaas hatte zuvor sowohl nach einem
Nachfolger Ausschau gehalten als auch
schon die Aufgaben an den neuen Ausbil
dungsreferenten Markus Kirch übergeben.
Hannah unterstützt den Vorstand bereits
seit geraumer Zeit sowohl bezüglich der
Initiative „Respektvoll miteinander im
Öcher Bösch“ als auch bei den Arbeiten
für das DMFF.

40 Jahre Mitgliedschaft

 Bei der weiteren Wahl wurde Julian
Schmitz von der Versammlung als Ju
gendreferent bestätigt.
Julian war von der Jugendvollversamm
lung vorgeschlagen worden und hatte
die Funktion bereits kommissarisch aus
gefüllt.
60 Jahre Mitgliedschaft
Helmut Falter,
seit 70 Jahren Mitglied

Text
Manfred Brettschneider
Fotos:
Hans Graffenberger

ZUSAMMENFASSUNG DER TOUR
Die ca. 17 kmWanderung führt uns zu
nächst vom Startbahnhof durch Eygels
hoven zum Beginn des DMT. Auf nicht
vermuteten Pfaden und Wegen gelangen
wir ins Naturmonument Strijthagerbeek
Tal mit einem schönen Buchenwald. Nach

einer Weile führt die Route an vier schö
nen Teichen entlang, und wir erreichen den
Fuß des Wilhelminaberges. Ab hier geht es
nur noch aufwärts, dem Himmel entgegen.
Oben angekommen, genießen wir einen
wunderbaren Rundumblick in die Euregio,
klasse. Nach dem serpentinenartigen und

mal steilen Abstieg, kurz durch urbanes Ge
biet, am Gaia Zoo vorbei errreichen wir zu
nächst den Dentgenbacherbeek und wenig
später den Anstelerbeek. Der Anstelerbeek
wird uns nun eine ganze Weile begleiten
bis er auf deutschem Gebiet Amstelbach
heißt. Wieder erblicken wir ein Kasteel,
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Endlich konnte unsere diesjährige Mitglie
derversammlung am 29. April wieder unter
halbwegs normalen Bedingungen abgehal
ten werden. Dabei gab Norbert Balser als 1.
Vorsitzender den Rechenschaftsbericht des
Vorstandes ab, Dietmar Petras berichtete in
seiner Funktion als 2. Vorsitzender über die
Gruppenaktivitäten und Schatzmeister Timm
Klersy legte den Jahresabschluss und das
Budget für das nächste Geschäftsjahr vor.

WANDERUNG IN DER REGION
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Aussicht vom Gipfel

chen, dann noch ausgiebig gefrühstückt
und mittlerweile sah der Himmel gar nicht
so übel aus. Nochmal die WetterApp ge
checkt und siehe da, doch erst Regen ge
gen Abend. Also los, ich wollte diese Tour
unbedingt mit den Öffentlichen machen.
Schnell die VerbindungsApp befragt, oh
Abfahrt des Busses in knapp 30 Minuten.
Das wird sportlich. Die Verbindung von
meiner Heimathaltestelle in Brand nach
Eygelshoven Markt war klasse. In 45 Mi
nuten stand ich am Start der Wanderung,
genial. Im Januar fuhr der RE 18 (stündlich)
von Aachen Richtung Heerlen. Aktuell sieht
es wegen zweigleisigem Ausbau der Stre
cke in den Niederlanden nicht so toll aus,
Schienenersatzverkehr. Da es im Winter ja
zeitig dunkel wird, hatte ich eine ordent
liche Challenge. Ich nehme es vorweg, es
war dunkel als ich in Vetschau die Bushal
testelle erreichte. Aaaaaaaber, der späte
Vogel fand den Weg!
das Kasteel Erenstein. Am De Tempel und
der Mariakapel Hambos vorbei erreichen
wir den Amstelbach. Diesem folgen wir,
manchmal fast mit dem rechten Fuß im
Wasser. Wir sehen die Wasserburg Haus
Heyden und erreichen erste Häuser von
Horbach. Etwas eckig geht es durch Feld
und Flur nach Forsterheide und zum Ziel
nach Vetschau.
GENAUE ROUTENBESCHREIBUNG
MIT GPSTRACK
Die Route ist NICHT durchgehend mit dem
weißblauen Balkenlogo markiert. Deshalb
empfehle ich die genaue Routenbeschrei
bung auf dem alpenvereinaktiv.comPortal.
Dort könnt ihr alle wichtigen und zusätz
lichen Infos dieser Tour nachlesen bzw.
abrufen. Nutzt dafür einfach den hier an
gegebenen Link oder QRCode.

AM SONNTAG SPÄT
AUS DEN FEDERN
GEKROCHEN, DANN
NOCH AUSGIEBIG
GEFRÜHSTÜCKT UND
MITTLERWEILE SAH DER
HIMMEL GAR NICHT SO
ÜBEL AUS.

UPS, EINE ORDENTLICHE SPINNE
Vor wenigen Minuten stand ich vor dem
Eingang des wegen Corona geschlossenen
Gaia Zoos. Jetzt, wo die Route links in den
Wald führt, sehe ich sie auf ein Mal. Unge
fähr eine halbe Hand groß. Nein, nein, sie
ist nicht aus dem Zoo entflohen. Das hier
ist der zweite Geocache entlang der Route,
der mir in die Finger kam. Die Dose ist mit
einer netten Spinne dekoriert. Aber irgend
wie passend am Zoo.

DMT – DORT WO DIE BERGE
BEGINNEN
Was für ein Slogan. Wollen die TrailEnt
wickler, übrigens die Macher des Dutch
Mountain Filmfestivals, mich verulken?
NEIN, es geht wirklich auf und ab. Auf der
ersten Etappe des DMT zwar nicht so ext
rem, aber der Wilhelminaberg will erst mal
erklommen werden. Da geht es schon steil
und auch rutschig bergauf. Nichts für Spa
ziergänger. Probiert es. Auf einer anderen
Etappe, die ich mit Norbert vor der Veröf
fentlichung Probe gegangen war, ging es

De Tempel

Entlang der Teiche

https://www.alpenvereinaktiv.com/s/
LVqBa.
Dort könnt ihr gut den Routenverlauf her
unterladen bzw. als Karte ausdrucken.
DER SPÄTE VOGEL FINDET AUCH
„DEN WEG“
Am Samstag hatte ich aufgrund der Wetter
prognose beschlossen, morgen, am Sonn
tag nicht zu wandern. Die Vorhersage war
nicht berauschend. Und es kam, wie es
kommen musste; ihr kennt das bestimmt.
Am Sonntag spät aus den Federn gekro

Stufen am Wilhelminaberg

Start des DMT

ordentlich in die Beine. Mir hatte es damals
gereicht und ich freute mich auf das Wohn
zimmersofa.
Der DMT ist im Ganzen 101 km lang und
originär als durchgehende EtappenWan
derung konzipiert. Der DMT führt durch viel
schöne und abwechslungsreiche Natur und
das weitestgehend fernab der Zivilisation.
Um Vorräte unterwegs aufzufüllen, muss
oft eine ordentliche Strecke abseits erfol
gen. Gerade auch bei der ersten Etappe
denkt der/ die Betrachter:in nicht, dass es
bei der dichten Besiedlung so einen grünen
Weg durch die Landschaft gibt. Aber es
gibt ihn.
VIEL NATUR UND ANDERE SEHENS
WÜRDIGKEITEN
Obwohl der Trail ganz klar auf die herrli
che Natur ausgelegt ist, gibt es auf oder
abseits der Route einige interessante Se
henswürdigkeiten. Die Strecken abseits der
Wanderroute erhöhen die Länge. Dennoch
lohnt vielleicht der eine oder andere Ab
stecher.
Da ist zum einen die Wassermühle im Strij
thagenbeekTal. Hier empfehle ich eine
Umrundung gegen den Uhrzeigersinn.
Hinter der Mühle befindet sich das Müh
lenrad. Außerdem gibt es von dort einen
schönen Blick auf das Kasteel Strijthagen.
Dieses ist heute im Besitz eines Künstler
ehepaares, die es als Kunstzentrum mit
Ateliers, Ausstellungs und Veranstaltungs
räumen für kulturelle Zwecke nutzen. Vor
her gehörte das Kasteel zum benachbarten
Freizeitpark Mondo Verde.
Dann ist da noch das zweite Kasteel Erens
tein, ein echtes Wasserschloss. Heute be
herbergt es ein Restaurant und ein Hotel.
Direkt an der Route kommen wir am De
Tempel vorbei. Früher wie heute als Unter
stand genutzt. Auch Musikaufführungen
und Eisverkauf fanden hier statt. In der
Ursprungsversion waren sogar Toiletten
integriert. Diese wurden später dann ab
gerissen.

Schließlich ist da noch die Mariakapel
Hambos. Hier lohnt vielleicht ein Verweilen.
Neben der Kapelle stehen einige Bänke, die
für eine Rast gut geeignet sind.
Zu guter Letzt gibt es noch die Wasserburg
Haus Heyden. Diese befindet sich allerdings
in privatem Besitz.
DAS ENDE BZW. VORSCHAU
Ich freue mich sehr, wenn ich euch Mut für
den „Beginn der Berge“ gemacht habe.
Schaut für die detaillierten und weiteren
Infos einfach in das alpenvereinaktiv.com
Portal. Wenn ihr die Route wandert, bewer
tet dort gerne die Tour mit eurer Meinung
bzw. vergebt entsprechend Sterne.
Wer diese Wanderung gerne mit Gleich
gesinnten absolvieren möchte, schaue zu
gegebener Zeit in das DAVAachenTou
renportal. Ich möchte diese dort als geführ
te Wanderung anbieten. Wann, steht noch
nicht genau fest. Es wird wohl Anfang oder
Mitte Oktober.
So, jetzt los. Dorthin wo die Berge beginnen.
Auf den Dutch Mountain Trail!

Gipfelkonstruktion in Bau

Text und Fotos:
Utz Brünig

Dr. med. Gupte, Hedwig

Schmerzfrei durch Yoga

WILLKOMMEN IN DER

 Von Kopf bis Fuß: Die besten Übungen für die
häufigsten Beschwerden 
Thieme Gruppe, Stuttgart
www.triasverlag.de
Auflage 2021; 168 S.; 19,99 €
ISBN 9783432114323

SCHMÖKER ECKE

Schmerzen entstehen nicht nur im Alter, sondern auch
bei sportlichen Aktionen, bei Verspannungen durch
einseitige Haltungen und Bewegungen.Yoga ist eine
unterstützende Methode zur Schmerztherapie und
Yoga beruhigt die Sinne.
In diesem Buch erfahren sie, was hinter ihren Schmer
zen steckt und welche Übungen gegen bestimmte
Schmerzen helfen.

Liebe Freunde unserer Bibliothek, liebe Mitglieder
Wir freuen uns, euch wieder interessante Bücher für eure Touren vorstellen zu können.
Zunächst geht es aber wie immer zu den Lehrschriften bzw. zu den klugen Ratschlägen.
Alpines für die Sicherheit am Berg, Schönes für Draußen und etwas für die Gesundheit.
Ein Plaisirkletterführer im Elbsandsteingebirge, ein Weitwanderführer in Deutschland und  wer
Kroatien mag – ein Wanderführer zum “Inselhüpfen”.
Kinder aber haben ganz andere Bedürfnisse als Erwachsene: Damit den Kindern nicht die Lust
an den Bergen vergrault wird, gibt es hier wertvolle Tipps, wie es geht, mit Kindern stressfrei
Urlaub zu machen.

Gruber, Eva

KLETTERFÜHRER
Schulze, H. und Hölker, V.

Kletterführer Elbsandstein plaisir
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Euer Bibliotheksteam
Marlis und Winfried Walter

Die offiziellen AlpinLehrpläne des Deutschen Alpen
vereins (DAV) wenden sich nicht nur an Ausbilder, son
dern vor allem an Bergsportler selbst. Sie sind nach
neuesten didaktischen Erkenntnissen erarbeitet und
besonders praxisorientiert aufgebaut. In anschauli
cher Aufmachung vermitteln sie – neben dem speziel
len Knowhow zur jeweiligen Bergsportdisziplin – die
Vielseitigkeit und den Erlebniswert des Alpinismus.
Dick, A. und Geyer, P.

AlpinLehrplan 3

 Hochtouren Eisklettern 
Rother Bergverlag
www.rother.de
8. aktualisierte Auflage 2021; 224 S.; 29,90 €
ISBN 9783763360901
Gletscher, Firngrate und hartes Eis – Hochtouren und
Eisklettern sind faszinierende, aber gleichsam riskante
Bergsportdisziplinen. Die Bewegung in großer Höhe
ist anspruchsvoll, die Gefahren durch rutschigen Un
tergrund, verborgene Lawinen und Spalten sind kom
plex. Der neu aufgelegte »AlpinLehrplan 3: Hoch
touren – Eisklettern« aus der Reihe Rother Wissen &
Praxis ist ein umfassender Leitfaden sowohl für Ein
steiger als auch für ambitionierte Hochtourengeher.
Erläutert werden Klettern in Firn, Eis und MixedGe
lände, die aktuellen Sicherungstechniken am Glet
scher und in absturzgefährdetem Gelände sowie
Bewegungstechnik und Taktik. Auch Theoretisches zu
Ausrüstung, Gletscher und Wetterkunde, Bergrettung
und Erste Hilfe, zu alpinen Gefahren, zu Orientierung,
Tourenplanung und Trainingslehre wird behandelt.
Da gerade die hochalpinen Regionen sehr stark vom
Klimawandel betroffen sind, widmet sich zudem ein
Kapitel ganz dem Umwelt und Naturschutz.

Hofmann, G. und M., Bolesch, R.

AlpinLehrplan 6

 Wetter – Orientierung 
Rother Bergverlag
www.rother.de
4. aktualisierte Auflage 2021; 160 S.; 29,90 €
ISBN 9783763360932
Der AlpinLehrplan 6 ist ein umfassender Leitfaden
zum Thema Wetter und Orientierung, ein Nachschla
gewerk sowohl für Selbstlerner als auch für Teilneh
mer von Kursen.
Das Buch vermittelt theoretische Grundlagen der
Wetterkunde, Darstellung wichtiger Wetterlagen der
Alpen und ihre Auswirkungen, Grundzüge des Klimas
in den Alpen sowie das Thema Klimaänderung. Man
lernt, eigene Vorhersagen zu erarbeiten und alpine
Gefahren im Zusammenhang mit dem Wetter zu er
kennen. Der weitere Themenschwerpunkt des Buchs
behandelt die Grundlagen der Orientierung sowie die
Orientierung im Gelände.
Ries, Wolfgang

BASISWISSEN FÜR DRAUSSEN,
BAND 129
 Kochen für Gruppen und Zeltlager 
Conrad Stein Verlag, Welver
www.conradsteinverlag.de
3. überarbeitet Auflage 2022; 159 S.; 9,90 €
ISBN 9783868681299

Schon mit minimaler Küchenausrüstung und ohne
viel Aufwand lassen sich leckere und abwechslungs
reiche Gerichte für größere Gruppen zubereiten.
Viele hilfreiche Tipps und tolle Vorschläge für die
nächste (Outdoor)Mahlzeit findet man in diesem
Ratgeber.
Dieses ZeltlagerKochbuch beschreibt die „Kunst“,
unter einfachsten Bedingungen für große Gruppen
zu kochen. Von der Menüplanung bis hin zum Ab
schlussbüfett begleitet es die Leserinnen und Leser
bei allen lagertypischen Küchenaktivitäten und

unterstützt mit wertvollen Hinweisen, Beispielen
und Checklisten. Elementare Grundlagen und Infor
mationen zu Planung und Budget erleichtern nicht
nur die Arbeit in der Freizeit und Outdoorküche. Die
praktischen Rezepte für Gruppen von 50100 Perso
nen sind vielfach erprobt und bei den Kindern und
Jugendlichen sehr beliebt. Die Auswahl reicht von
kindgerechten Nudelsoßen über leckere Fleisch,
Käse und vegetarische Gerichte bis hin zu Mehl
speisen sowie Salate und Platten fürs kalte Büfett.
Schritt für Schritt wird die Zubereitung der meist fri
schen, gesunden Zutaten ausführlich erklärt, damit
selbst Kochneulinge leckere Gerichte mit Pfiff auf
den Tisch zaubern können. Abgerundet werden die
Rezepte durch Tipps und Tricks, die das Arbeiten zum
Teil erheblich erleichtern und mögliche Probleme
verhindern.

Wohlleben, Peter

50 Naturgeheimnisse und
Outdoorabenteuer

 Lass uns forschen, spielen und entdecken 
Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg
www.oetinger.de
Auflage 2022; 96 S.; 12,00 €
ab 6 Jahre
ISBN 9783751202015
Ob im Wald, im Garten oder auf der Straße: Peter
Wohlleben gibt bunte Ideen für Entdeckungen, Mikro
abenteuer und Spiele unter freiem Himmel für kleine
OutdoorFans und solche, die es werden wollen. Wo
und wie kann man am besten draußen übernach
ten? Wie lässt man erfolgreich Steine über den See
flitschen und wo kann man ganz besondere Käfer
entdecken?  Im handlichen Format mit elastischem
Verschlussband lässt sich der kleine SurvivalGuide
einfach und bequem direkt im Rucksack auf die Ent
deckungsreisen mitnehmen. Und auch wenn es kalt
ist oder regnet, ist das kein Grund, zu Hause zu blei
ben: Nach dem Schneckenkönig sucht es sich am bes
ten bei Regenwetter!

Das Elbsandsteingebirge süd
östlich von Dresden ist mit Si
cherheit eins der landschaftlich
schönsten und besten Kletterge
biete Europas. Bizarre Felstürme,
romantische Schluchten, endlose
Wälder – schon die Maler der
Romantik waren vom Felsen
land rechts und links der Elbe
fasziniert. Eine über 150jährige
Klettertradition hat hier ein recht strenges Regelwerk
bewahrt: Es stecken nur wenige Sicherungsringe und
es dürfen keine metallischen Klemmkeile oder Friends
benutzt werden. Doch daraus zu schließen, das Klettern
an den über tausend Türmen sei schlecht gesichert oder
gar gefährlich, ist falsch. Viele der über 21000 Kletter
wege lassen sich mit den vorhandenen Ringen und zu
sätzlich gelegten Schlingen hervorragend absichern. Im
vorliegenden, reich bebilderten Führer haben Helmut
Schulze und Valentin Hölker eine Auswahl von über
4500 der lohnendsten Sandsteinrouten, vorwiegend in
den Schwierigkeitsgraden I bis VII, zusammengestellt
– mit übersichtlichen Topos und wichtigen Tipps zur
Absicherung. So soll Genusskletterern, Gebietsfremden
oder Anfängern der Einstieg ins Elbsandsteinklettern er
leichtert werden.
Retterat, Ingrid

Habichtswaldsteig

 von Zierenberg zum Edersee 
Conrad Stein Verlag, Welver
www.conradsteinverlag.de
1. Auflage 2021; 160 S.; 12,90 €
ISBN 9783866867307
Ein märchenhaft schöner Wan
derweg für die ganze Familie: In
vielen Bögen mäandert der 85
km lange Habichtswaldsteig von
Zierenberg über KasselWilhelms
höhe und Naumburg zum Edersee
und passiert unterwegs die reiz
vollsten Punkte des Habichts
walds. Abwechslung wird dabei
großgeschrieben:
Malerisches

Inselwandern in Kroatien
Styria Verlag
www.styriabooks.at
Auflage 2022; 208 S.;; 27,00 €
ISBN 9783222136672

Der STYRIA Verlag pub
liziert das Buch nun als
ersten, deutschsprachigen
Wanderführer zu sieben
AdriaInseln.
• Atemberaubende
Küstenwege und viel
seitiges Hinterland zu
Fuß erkunden
• Eine stimmungsvolle
Einladung zum lustvollen
Herumstreifen und achtsamen Wandern
• Mit Tourenskizzen, detaillierten Wegbeschreibun
gen, GPSDaten und kulturhistorischen Abstechern
Azurblaues Meer im Blick und weißer Karst unter
den Füßen: Kroatiens Inseln begeistern mit einzig
artigem Licht, reichhaltigen Düften und mediterraner
Atmosphäre. Anhand sehr persönlicher Texte und
stimmungsvoller Fotos stellt Eva Gruber 35 Wande
rungen auf 7 kroatischen Inseln vor, die zu eigenen
Entdeckungen inspirieren: auf Küstenwegen von einer
traumhaften Badebucht zur nächsten, auf felsigen
Pfaden durch schattige Canyons, bei aussichtsreichen
Bergwanderungen oder beim Flanieren auf meerna
hen Lungomares. Vom familienfreundlichen Spazier
gang bis zur Bergtour für trittsichere Wander:innen ist
für jeden Geschmack etwas dabei.
Eintauchen in mediterrane Inselwelten
• KRK – mit Mondlandschaften & Wacholderwäldern
• CRES – mit Schafweiden, Geiern & uralten Berg
dörfern
• LOŠINJ – mit Pinien, Palmen & k.u.k. Charme
• KOR ULA – mit mediterranen Wäldern & paradie
sischen Buchten
• PELJEŠAC – mit Weingärten & Sveti Ilija
• HVAR – mit Steinterrassen & Lavendelfeldern
• PAG – mit Karstwüsten, Olivenhainen & Traum
stränden
Mittergeber, Eva und Hannes

ErlebnisWandern mit Kindern

 Salzkammergut mit Salzburger Seenland 
Rother Bergverlag
www.rother.de
1. Auflage 2022; 248 S.; 16,90 €
ISBN 9783763332816
Das Salzkammergut mit seinen glasklaren Seen und im
posanten Bergen ist ein wahres Wanderparadies für die
ganze Familie! Groß und Klein können hier abenteuer
liche Klammen und Schluchten, geheimnisvolle Höhlen
und Bergwerke, tosende Wasserfälle, idyllische Almen
und märchenhafte Wälder entdecken und erkunden.

Neben einfachen Spazier
gängen und Seeumrundun
gen stehen auch abwechs
lungsreiche Panoramatouren,
Fluss und Almwanderungen,
anspruchsvolle Gipfelbestei
gungen und Hochgebirgs
wanderungen auf dem
Programm. Nicht minder
attraktiv ist das Freizeitangebot abseits der Wan
derwege. Die Autoren Eva und Hannes Mittergeber
haben über 100 Freizeit und Schlechtwettertipps
zusammengestellt, die von Kletterhallen und gär
ten, Sommerrodelbahnen, Freizeitparks und Museen
bis hin zu den zahlreichen Badeplätzen an den Seen
reichen. Zur Erleichterung der Routenplanung und
Tourenauswahl enthält das Buch Altersempfehlungen,
Schwierigkeits und Zeitangaben sowie eine praktische
Tourenübersicht. Detaillierte Karten, aussagekräftigen
Höhenprofile und GPSTracks zum Download liefern die
nötigen Informationen, um die Wanderungen optimal
durchführen zu können. Und nicht zuletzt finden die
Kinder in Rothi, dem Murmeltier, einen treuen Beglei
ter, der ihnen Interessantes und Spannendes rund ums
Salzkammergut erzählt.
Knorr, Dina

ErlebnisWandern mit Kindern
Osttirol
Bergverlag Rother
www.rother.de
1. Auflage 2022; 200 S.; 16,90 €
ISBN 9783763332922

»Berge für Zwerge« ist Ost
tirols Motto – und das ist
auch das Programm für die
ses ErlebnisWanderbuch: Zu
Füßen des Großglockners im
Nationalpark Hohe Tauern,
im Defereggen und Virgen
tal, rund um Lienz sowie im
Lesach und Pustertal lassen
sich herrliche Wanderungen
mit Kindern unternehmen.
Anspruchsvolle Hüttentouren vor atemberaubender
Gletscherkulisse für bergerfahrene Kids finden sich hier
ebenso wie eine Spieltour im Familienpark Zettersfeld
oder die Kindermeile am Golzentipp. Und den richtigen
Mix zwischen Wander und Freizeitprogramm zu finden,
ist in Osttirol nicht schwer: Abenteuerliche Klettergär
ten, rasante Sommerrodelbahnen, herrliche Badeseen,
geführte Rangertouren im Nationalpark oder eine auf
regende Raftingtour auf der Isel warten auf unterneh
mungslustige Familien.
Bei der Tourenauswahl helfen Altersempfehlungen, An
gaben zur Schwierigkeit und zur Gehzeit. Detaillierte
Wegbeschreibungen mit Fotos, Höhenprofilen, Karten
und GPSTracks zum Download machen die Orientierung
kinderleicht. Mit von der Partie ist auch das kleine Mur
meltier »Rothi«: Es erzählt den Kindern zu jeder Wande
rung eine spannende Geschichte, erklärt Naturphänome
ne und weiß Interessantes zu jeder Wanderung.
Die Sektionsbibliothek befindet sich in der
Geschäftstelle und steht allen Mitgliedern zur
Verfügung.
Öffnungszeiten:
Donnerstag von 16.00  20.00 Uhr
Führer, Karten, alpine Literatur: Wandern, Klettern,
Hochtouren, Wasser und Wintersport, Lehrschriften
zu allen alpinen Sportarten, Bildbände, Jahrbücher,
Monographien, Biographien, Reiseberichte und Belle
tristik. Zeitschriften: „Bergsteiger“, „Klettern“, „Berg
und Steigen“, können eingesehen bzw. für 3 Wochen
kostenlos ausgeliehen werden. Bei einer längeren
Ausleihe werden pro Stück 50 Cent erhoben.
Der Medienbestand im Internet:
www.dav-aachen.de/service/bibliothek
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 Bielatal – Tafelberge – Rathen – Schrammsteine
– Falkenstein 
Panico Verlag, Köngen
www.panico.de
2. Auflage April 2022; 39,80 €
ISBN 978395611150 1

Einen schönen Bergsommer wünschen euch

LEHRSCHRIFTEN UND
PRAKTISCHE TIPPS
ALPIN LEHRPLÄNE

Fachwerk ist ebenso vertreten wie rustikale Burgen und
das prächtige Schloss Wilhelmshöhe. Außerdem we
cken verwunschene Wälder, geheimnisvolle Schluchten,
skurrile Felsen, verträumte Seen, fantastische Aussich
ten und originelle Märchenrastplätze die Erinnerung an
die Märchen und Sagen aus der Kindheit. Der Wander
führer beschreibt den Weg in vier Etappen und stellt
auch acht Extratouren, Rundwanderungen zwischen 10
und 17 km Länge, vor. Zu jeder Etappe und jeder Extra
tour findet man im Buch genaue Karten, Höhenprofile
und GPSTracks, die kostenlos heruntergeladen werden
können. Tipps zu Unterkünften und Einkehrmöglich
keiten fehlen ebenso wenig wie Informationen zu Be
sonderheiten am Wegesrand. Die einleitenden Kapitel
stellen Land und Leute vor und helfen mit ausführlichen
Infos zu Themen wie Ausrüstung, Reisezeit und Weg
markierung bei der Planung der Tour.

Anzeige

DAVON PINNT AUF

Buntes Brett

WIR BRAUCHEN DICH!
Ehrenamt im Alpenverein

GESCHÄFTSSTELLE
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
Donnerstags von 16.00  20.00 Uhr.

Änderungsmeldungen wie Adressen, Namens, Bank u. Konto
änderungen bitte direkt an die Geschäftsstelle und nicht nach
München melden. So wird gewährleistet, dass die DAVZeitschrift,
die Sektionsmeldungen u. die Mitgliedsausweise ohne Verzug
zugestellt werden können und der Bankeinzug des Mitgliedsbei
trages ohne zusätzliche Kosten gewährleistet ist. Eventuell anfal
lende Bankgebühren wegen Nichtausführbarkeit der Abbuchung,
müssen leider an die Mitglieder weitergegeben werden.
Kündigungen der Mitgliedschaft sind schriftlich bis spätestens
30. September an die Sektion zu richten.
Mitgliederausweis:
Gültig bis Ende Februar des folgenden Jahres.
Die Mitglieder aus dem benachbarten Ausland
überweisen ihren Jahresbeitrag bitte bis zum 31.1.
des Folgejahres unaufgefordert an das Konto:
IBAN: DE21 3905 0000 0015 0007 71 ,
SWIFT BIC: AACSDE 33
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Sprechen Sie mit uns.

Unregelmäßig verschicke
n wir MitgliederInform
ationen, wo wir über
rungen/Aktivitäten info
Neue
rmieren. Falls Ihr daran
Interesse habt, teilt uns
EMailAdresse über den
Eure
SelfService unter www.d
avaachen.de > Für Mit
glieder mit.


TOURENPORTAL

Möchtest Du erfahren,
ob ein neues An
gebot im Tourenportal
auf der Website
eingestellt wurde? Dan
n gehe zu
www.davaachen.de >
Touren,
wähle Deine Interessen
(Filter) aus und
abonniere.

MATERIALVERLEIH
Im Materialraum der Geschäftsstelle haben wir einen umfangrei
chen Fundus an Ausrüstung, der an Sektionsmitglieder verliehen
wird. Dieser umfasst u. a. Klettersteigsets, Helme, Eispickel,
Steigeisen, Lawinenausrüstung und Klemmkeile.
Eine Ausleihe ist immer wochenweise zu diesen
Zeiten möglich:
Materialrückgabe:
Donnerstag, 16–18 Uhr
Materialausleihe:
Donnerstag, 18–20 Uhr

sparkasse-aachen.de

Reservierung bei Helmut Vor
unter materialausleihe@dav-aachen.de
oder Tel.: +31 / 43 / 3065340

WINTERRAUMSCHLÜSSEL
können gegen eine Kaution von 50€
für 4 Wochen in der Geschäftsstelle
ausgeliehen werden.
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& TOUREN
DAVON.1.1——2021
2022S.19
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Aufstieg
ist einfach.

Anschrift:
Römerstr. 41/43, 52064 Aachen
Tel. 0241/ 4014387 oder 20082
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