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HeilbronnerWeg

neues vom vorstanD
Liebe Sektionsmitglieder, liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde,  
Interessierte und gönner des DaV Sektion heilbronn e.V.,

was ist ein Jubiläum? Und was bedeutet ein Jubiläum für 
den Feiernden und für einen Verein wie unsere DAV-Sektion?
Der brockhaus definiert es so: Unter einem Jubiläum ver-
steht man eine erinnerungsfeier bei der Wiederkehr eines 
besonderen Datums. nun haben wir in unserem Verein, der 
seit 1891 besteht und sich mit mittlerweile über 17.000 Mit-
gliedern (Stand August 2022) stark fortentwickelt hat, doch 
eine stattliche Anzahl von Jubiläen. Diese alle aufzuführen 
würde den rahmen dieses Vorworts sprengen, weshalb 
wir uns auf die nachfolgenden aktuellen und kommenden 
wichtigen beschränken möchten:
● 2022 hatten wir einige besondere Jubiläen wie 10 Jahre 
Mountainbike, 20 Jahre diekletterarena, 30 Jahre Kletter-
turm in böckingen und 100 Jahre Traditionswanderung 
neuhütten
● 2024 stehen 125 Jahre Heilbronner Weg an
● 2026 feiern wir 30 Jahre Peter-Käß-Hütte (Winterhaus) 
auf der neuen Heilbronner Hütte (nHH)
● 2027 kann die Hüttenwirtsfamilie immler auf 50 Jahre be-
wirtschaftung der neuen Heilbronner Hütte zurückschauen
● 2028 schließlich wird die nHH 100 Jahre alt; die alte 
Heilbronner Hütte in Südtirol übrigens wäre in diesem Jahr 
92 Jahre alt geworden und wenn alles gut geht, werden wir 
in ein paar Jahren dort vielleicht wieder nächtigen und das 
100-Jährige feiern können.

Wir werden all diesen Jubiläen einen angemessenen rah-
men geben.
ohne Jubiläum, aber dafür umso großartiger war dieses 
Jahr der einsatz der bezirksgruppe eppingen bei der dorti-
gen Gartenschau mit ihrer selbst gebauten naturgetreuen 
Hütte. Den dafür Verantwortlichen sei an dieser Stelle 
nochmals unser besonderer Dank gesagt. Aber auch bei der 
landesgartenschau in Öhringen im Jahr 2016 und der bun-
desgartenschau in Heilbronn im Jahr 2019 präsentierten 
wir uns besonders für Kletterfreunde und konnten großes 
interesse an unserem Verein wecken. 
international hat Sportklettern an Attraktivität gewonnen, 
es wurde 2021 olympisch und war auch bei der diesjährigen 
europäischen leichtathletikmeisterschaft in München als 
eigene Disziplin aufgerufen.
Folgen davon sind sicherlich auch die erfreuliche Mit-
gliederentwicklung, das ehrenamtliche engagement der 

Mitglieder und nicht zuletzt 
die positive entwicklung der 
besucherzahlen unseres Al-
pinzentrums, die durch die 
coronabedingten einschrän-
kungen 2020 und 2021 sehr 
gelitten haben. Für 2022 
erwarten wir nahezu wieder 
die Zahlen wie in unserem 
besten Jahr 2019.
Aber wie es im Fußball heißt „nach dem Spiel ist vor dem 
Spiel“, so werden wir uns laufenden neuen Herausforderun-
gen und investitionen stellen, denn wir wollen ja attraktiv 
bleiben. Dies sind aktuell z.b. der einbau einer Photovolta-
ikanlage auf dem Dach unserer boulderhalle, die Außen-
beleuchtung des Außenkletterturms, die Schallisolierung 
unserer „Alpinstube“ und des „Gipfeltreffs“, die Wegesa-
nierung des Wegeabschnittes 3 zur nHH inkl. des steilen 
„Hüttenschinders“ sowie die Umstellung der Hallendecken-
beleuchtung auf energiesparende leD- lampen. Weitere 
ideen unserer Mitglieder sind bereits in Ausarbeitung.
Wie in eppingen bewegt sich auch in allen anderen bezirks-
gruppen einiges. beispielsweise die bezirksgruppe Öhrin-
gen, die eine Mountainbike-Gruppe gründete und gleich-
zeitig weiter an der errichtung von buhnen in der ohrn 
weiterarbeitete. oder die bezirksgruppe Künzelsau mit dem 
neubezug ihres Vereinsheims in nagelsberg.  
Unser Dank geht daher an alle bezirksgruppenleiter und 
engagierte in den bezirksgruppen für ihren unermüdlichen 
ehrenamtlichen einsatz, insbesondere für die Übernahme 
der verschiedenen angebotenen berg- und Wandertouren.
ohne die Unterstützung der vielen anderen Helferinnen 
und Helfer wäre ein  funktionierendes Vereinsleben schlicht 
nicht möglich, unser herzliches Dankeschön an all die vielen 
zupackenden Hände. 
liebe leserinnen und leser, wir wünschen ihnen im namen 
des Vorstands und der Geschäftsstelle bereits heute besinn-
liche Weihnachtsfeiertage und einen guten rutsch ins neue 
Jahr!

Mit bergfreundschaftlichen Grüßen aus dem Alpinzentrum
ihre bernd bührer & Thomas Pfäffle
Für das Führungs- und Vorstandsteam der Sektion Heilbronn e.V.
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Was ist das, ein Jubiläum? Und was bedeutet ein Jubiläum 
für den Feiernden, hier konkret für einen Verein wie unsere 
DAV-Sektion?

Greifen wir bei der Definition auf Wikipedia zurück: Unter 
einem Jubiläum (Plural Jubiläen) versteht man eine erinne-
rungsfeier bei der Wiederkehr eines besonderen Datums.
es leitet sich ursprünglich aus dem alttestamentlichen 
„Jubeljahr“ ab. Heute hat sich eingebürgert, jeden Jahrestag 
eines erfreulichen ereignisses als Jubiläum zu bezeichnen. 
neben dem Jahrestag sind alle Vielfachen von 100, 50, 25, 10 
oder auch 5 besondere Jubiläen.

Was bedeutet die Feier eines Jubiläums für unseren Verein?
Zum einen wirken wir damit in den Verein hinein. Wir erin-
nern uns an unsere Geschichte. Und damit an die leistung 
vieler Mitglieder, die sich ehrenamtlich für unseren Verein 
eingesetzt haben. Zum anderen wirken Jubiläen nach außen 
und werden zunehmend als Marketingmaßnahme einge-
setzt. Wir bringen die Angebote unserer Sektion nach außen, 
auch, um damit interesse für eine Vereinsmitgliedschaft zu 
wecken.
Diese chance wurde schon in der Vergangenheit von unse-
rem Verein genutzt. 1991 feierte die Sektion ihr 100-jähriges 
bestehen (Vereinsgründung am 15.12.1891) mit der Ausrich-
tung der Hauptversammlung des Hauptvereins in Heilbronn 
und der Auflage einer Festbroschüre, die die wichtigsten 
ereignisse seit der Gründung dokumentiert.
1999 feierte der Heilbronner Weg sein 100-jähriges bestehen 
(einweihung des Weges am 22./23. Juli 1899). Das runde 
Jubiläum wurde drei Tage lang mit zahlreichen ehrengästen 
auf der Kemptner Hütte gefeiert. Auch zu diesem ereignis 
legte die Sektion eine informative broschüre auf.

2003 wird die neue Heilbronner Hütte 75 Jahre alt (einwei-
hung am 1. Juli 1928). Der Festakt findet selbstverständlich 
auf der Hütte statt. Auch hier können wir viele ehrengäste 
begrüßen; auch zu diesem ereignis wird eine broschüre zur 
Geschichte der Hütte aufgelegt.
2010 gedenken wir der Alten Heilbronner Hütte, die am 9. 
August 1910 auf dem Taschljöchl in Südtirol eingeweiht 
wird. Die bezirksgruppe eppingen stellt zu diesem ereignis 
ein Gedenkkreuz auf. bereits einige Jahre vorher fasst Ger-
hard Knöller die Geschichte der Alten Heilbronner
Hütte in einer bemerkenswerten Dokumentation zusam-
men. im Jahre 1999 wird auf dem Taschljöchl von der be-
freundeten Sektion Schlanders eine notunterkunft erstellt.
2016 feiert die Sektion ihr 125-jähriges bestehen. in einer 
Feierstunde am 15.12.2016 wird den geladenen Gästen eine 
Dokumentation über die Aktivitäten der Sektion seit ihrer 
Gründung vorgestellt und übergeben.
Dies zur Geschichte. Und nun zur Gegenwart. Die Gründung 
weiterer bezirksgruppen, Abteilungen und Gruppen sowie 
der stetige Ausbau unserer Angebote, vor allem im Klet-
terbereich, führen dazu, dass wir immer mehr Anlässe zum 
Feiern von Jubiläen haben.
Auf die Jubiläen im Jahre 2022 gehen wir in den folgenden 
Artikeln ein (10 Jahre Mountainbike, 20 Jahre diekletterare-
na, 30 Jahre Kletterturm/böckingen und 100 Jahre Traditi-
onswanderung).
in einer Vorschau zeigen wir die Jubiläen der nächsten 10 
Jahre auf (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

| Manfred blatt

DASThema

Jubiläen

125-Jahr-Feier der sektioneinweihung der boulderhalle
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100 JaHre  
traDitionswanDerung  
neuHütten
eine Pause vor den nächsten Wiederholungen

es gibt Dinge, die verlieren auch in der Wiederholung nicht ihren reiz. Weih-
nachten, ostern, Geburtstag, der Frühlingsbeginn, der erste Schnee. Zu den 
Dingen, die es schon viele Jahre gibt und geben wird, gehört die Traditions-
wanderung des DAVs. 
Seit 1922 ist der Gasthof Sonne-Post in neuhütten Ziel der Traditionswande-
rung der Sektion Heilbronn und der bZG Öhringen des Deutschen Alpenver-
eins. immer im Januar findet die Wanderung statt, gleich ob bei Schnee, regen, 
Matsch oder Sonnenschein. Mal dauert der Weg länger, mal ist er ein wenig 
kürzer. immer aber 
ist es eine gesellige 
Angelegenheit. Die 
Wegführung obliegt 
immer den Wander-
führern. Sie suchen 
spannende neue 
Wege zum altbekann-
ten Ziel aus.

Die Aufzeichnungen 
der bZG Öhringen 
gehen bis in das Jahr 1961 zurück. Gewandert wird und wurde von Öhringen 
nach neuhütten oder von neuhütten nach Öhringen. in vielen Fällen erfolgte 
die Anreise der Heilbronner schon samstags mit Übernachtung in der Sonne- 
Post und die Öhringer sind am Sonntagmorgen dazugestoßen.
natürlich ist die Traditionswanderung schon etwas besonderes. Sie steht am 
Anfang eines Wanderjahres und lässt sich aufgrund der landschaftlichen Ge-
gebenheiten von Jahr zu Jahr vielseitig variieren. Die schwäbisch-fränkischen 
Waldberge bieten hierzu eine Vielzahl von Wanderrouten. Und nach der Wan-
derpause über Weihnachten und neujahr steht die Traditionswanderung unter 
der Stimmung des neuanfanges und des Wiedersehens mit Wanderfreunden.

Die letzte Traditionswanderung am 19. Januar hat Klaus Schluchter, Vorstand 
der Öhringer bezirksgruppe, von Pfedelbach aus geführt. er hätte auch die 
Traditionswanderung in diesem Jahr leiten sollen. Die Wegführung hatte er 
schon ausgeknobelt. Doch wegen zu geringer Teilnehmerzahlen wurden die 
Traditionswanderung wie die Jubiläumsfeier abgesagt. Doch Klaus Schluchter 
ist zuversichtlich, dass er die nächste Traditionswanderung nach neuhütten 
2023 wieder führen wird.

| Yvonne Tscherwitschke

bild oben: gendenkkreuz auf dem taschljöchl 
bild mitte: Jubiläumsfeier am Kletterturm
bild unten: Feierlichkeiten „25 Jahre Peter-Käß-Hütte“
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30 JaHre böcKinger Kletterturm
eingeweiht wird der Kletterturm auf dem Gelände Viehwei-
de in böckingen am 9. Mai 1992. Präsident ist zu dieser Zeit 
Peter Käß; zweiter Vorsitzender ist Kurt Zibold, unter dessen 
regie der Kletterturm von der Heilbronner Firma Koch & 
Mayer erbaut wird.
es ist der weltweit erste künstliche Kletterturm, der im 
Spritzbetonverfahren gebaut wird. nur mit Hilfe dieses 
Verfahrens kann die oberfläche der bis zu 15 Meter hohen, 
fast senkrechten Kletterwände eine Struktur bekommen, 
die natürlichem Fels sehr ähnlich ist.
elf Sektoren mit 40 verschiedenen routen führen nach 
oben. Die Schwierigkeitsgrade liegen zwischen drei und 
neun minus. Der Turm, heute liebevoll als „3 Zinnen“ be-
zeichnet, kostet damals 283.000 Mark. Die Stadt Heilbronn 
bezuschusst mit 113.000 Mark.
1994 wird zum ersten Mal das jährliche Kletterturmfest 
gefeiert.
1995 wird der innenausbau beschlossen, eingeweiht wird 
der innenbereich im Mai 1996. 1997 erfolgt am Kletterturm 
eine WSlb-lizenzfortbildung für Teilnehmer unserer Sek-
tion, 1998 wird am Kletterturm das Projekt „Klettern in der 
Schule“ begonnen.
1999 wird der Turm für 309.000 Mark komplett saniert. 2012 
wird dank starken ehrenamtlichen einsatzes die Grünanlage 
rund um den Turm komplett saniert.
Was wären die 3 Zinnen aber ohne den einsatz des Kletter-
turmwartes?
nach der einweihung des Turms übernimmt diese Aufgabe 
Falk Krause.
nach dessen tragischem bergtod im Jahre 1996 überneh-
men norbert Höink und Klaus Pfeffer die Funktion gemein-
sam bis 2008; norbert Höink kümmert sich danach bis 2012 
alleine um den Turm.
Seit 2012 ist Marc Volzer Kletterturmwart. er widmet sich 
dieser Aufgabe bis heute mit großem engagement.  
Danke, Marc.

Die 30-Jahr-Feier fand im rahmen unseres jährlichen Klet-
terturmfestes am 14. Mai statt.
Unsere 3 Zinnen sind nach wie vor beliebt, vor allem bei 
den Jugend- und Familiengruppen. Daher sind wir sicher, 
dass der böckinger Kletterturm 2032 sein 40-jähriges Jubilä-
um feiern wird.

| Manfred blatt

einweihung des  
Kletterturms

v.l.nr.: Peter Koch, Kurt 
Zibold, Peter Käß, Dr. 
manfred weinmann

30-Jahr-Feier am 14. mai 2022
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40 JaHre arbeitsteam Heilbronner Hütte
Jubiläen kann man verschieden definieren. Das Hüttenar-
beits-Team ist ein beispiel dafür. Der damalige Hüttenwart 
Peter U. Quattländer hat 2007 den zehnjährigen Zusam-
menhalt seines Teams gefeiert.
Kuno beck aus Heilbronn war der Mann fürs Streichen, 
Stapeln und Steine setzen. Siegfried Gehrig aus Heilbronn-
biberach verputzte und malerte  perfekt. Theo Gottselig aus 
bad rappenau war Alleskönner bei Metallarbeiten, Horst 
Heyn aus Heilbronn-Horkheim teerte die Terrasse, Sieg-
fried lutz aus Künzelsau  griff überall zu, Volker nowacki 
aus Heilbronn war der Praktiker, Fritz Vogel aus Heilbronn 
sortierte das Werkzeug. roland Weinmann aus Schwäbisch 
Hall packte Stämme, Kies und Steine an. Werner Welebni 
aus Schwäbisch Hall war Straßenbauer. Heinz Matz aus 
löwenstein brachte den Wein mit. Peter U. Quattländer war 
von 1998 bis 2008 der „boss“. Das haben die Freunde auf 
die rote Schildkappe geschrieben, die er zum 10-jährigen 
bekommen hat. Der damalige DAV-Sektions-chef ingo 
nicolay: „Hüttenwart ist eines unserer anspruchsvollsten 
Aufgabengebiete.“
nüchtern genug ist der Alltag eines Hüttenwarts. Jedes Jahr 
vor Saisonbeginn wird der Zustand des Hauses nach dem 
Winter festgestellt. es folgen Gespräche mit Handwerkern 
und behörden vor ort, Alp-Gemeinschaft und Wegegenos-
senschaft, der Hüttenwirts-Familie immler. investitionen 
werden geplant und durchgeführt samt Malerarbeiten, Holz 
hacken, Fensterläden richten, Wege ausbessern, Markie-
rungen oder brücken erneuern. „bewahren und reflektiert 
modernisieren“, hat Quattländer es genannt: „Wir dürfen 
nicht zum eventhotel werden, aber auch nicht veralten.“ er 
hat einmal gerechnet: in diesen zehn Jahren wurden 450 
Arbeitsdienste geleistet und dabei dem Verein rund 80000 
euro Kosten gespart.

Peter U. Quattländer hat zusammen mit brigitte riemer als 
naturschutzbeauftragter auch darauf hingewiesen, dass 
schon 1982, also vor 40 Jahren, das Sektionsmitglied Dr. 
Helmut Klink «eine außergewöhnliche initiative» für die 
Heilbronner Hütte ergriffen hat. «er rief die Mitglieder auf, 
freiwillig bei der behebung von Winterschäden in der Um-
gebung in der Mängelbeseitigung in der Hütte mitzuhelfen. 
Mit großer Freude folgten jährlich viele engagierte Mitglie-
der und eine Gruppe der Junggärtner aus dem landkreis 
seinem Aufruf.» Das Hüttenarbeitsteam war geboren.
oft war man – wie heute auch noch - mehrmals im Jahres-
einsatz. eine Gruppe Junggärtner befasst sich besonders 
mit dem praktischen naturschutz. Fritz Vogel hat sich eine 
Werkstatt eingerichtet, wo das notwendige Werkzeug und 
Material zu finden ist. Sie ist heute noch im Hüttenkeller.
«Der Winter hinterlässt durch eis und Schnee, Schlagregen 
und Viehtritt immer wieder Schäden im Hüttenbereich und 
auf den Wegen. Wenn Unwetter mit ihren Wassermassen 
nahezu den gesamten Versorgungsweg vollständig aufrei-
ßen und das Feinmaterial ausgeschwemmt wird, reichen 
Pickel und Schaufel nicht mehr. Hier wird dann der professi-
onelle einsatz von Maschinen einheimischer Unternehmen 
notwendig», schrieb Quattländer.
Anfang Juli 2000 
schickte der Sektions-
vorstand dann den 
Arbeitseinsatz «Hütten 
und Wege», zuständig 
für den technischen 
bereich, auf die Hütte. 
Später zur Hauptvege-
tationszeit wurde der 
Arbeitseinsatz «natur-

Die hüttenwarte

carl eckert, Sektion Heilbronn 1927 – 1945
ludwig Schnell, Dornbirn  1945 – 1950 (kommissarisch)
richard Scheffler, Sektion Hn 1959 – 1962
Herbert Alber, Sektion Hn  1962 – 1965
Gerhard Fromm, Sektion Hn 1966 – 1992
Wilfried Thonig, Sektion Hn 1992 – 1998
Peter U. Quattländer, Sektion Hn 1998 – 2008
Volker W. lang, Sektion Hn 2008 – heute.

Peter Quattländer (links), ingo nicolay (rechts) bei der einweihung der Kläranlage
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schutz» zur renaturierung von Winterschäden eingesetzt.
Viele Helfer blieben dabei, als Volker W. lang 2008 Hüttenwart wur-
de. neue wie ralf egert, Hans Weilguni, Tobias Müller, laura reiche, 
Peter Koch, christian benz, Peter Mauch, Günter Geiger und Sabine 
lang kamen dazu. beim ersten Auftritt auf der Heilbronner Hütte hat 
man gespürt: Volker, der Dachdecker, packt an. Das wird sein Marken-
zeichen. Als 31 Jahre junger Hüttenwart einem elf Jahre erfahrenen 
Amtsvorgänger zu folgen ist nicht einfach. Sein schneller blick für das 
notwendige, seine lösungsorientierten ideen, seine klaren Ansagen, 
seine beispielhafte Art, selbst Hand anzulegen - das motiviert auch das 
Team. Da klappt auch die intensivierte Vertrauensbildung zwischen 
den einwohnern im Tal und den „Ausländern“ oben am berg. Der gute 
Kontakt zu den einheimischen, auch Handwerkern, ist wichtig für den 
reibungslosen Hüttenbetrieb.
lang gelingt es, Heilbronner und Montafoner Handwerker zu verknüp-
fen. Die bundesweit Aufsehen erregende Sanierung der Außenfassade 
2012-2014 als beispielhafte Gemeinschaftsaktion von Heilbronner 
Handwerkskammer, berufsschülern, lehrern, Handwerksmeistern und 
Sektion hat Freundschaften geschaffen. Am Freitagnachmittag ins 
Montafon, am Sonntagabend zurück – so managt er beruf und eh-
renamt. in der dreieinhalb Monate dauernden Saison ist er oft sieben 
Mal oben. Viel ist zu tun: Allein für 25 km Wanderwege ist die Sektion 
zuständig. Die Kläranlage wird betreut. Der Holzkeller im Winterhaus 
gefüllt. Das Kneipp-becken saniert.
Zum Saisonschluss werden angefallene Aufgaben wie kaputte lampen 
angepackt oder für die bearbeitung im kommenden Jahr fotografiert. 
Dann werden die Fahnen eingeholt.
Volker lang hat noch eine leidenschaft: Die Sternwarte im Heilbronner 
robert-Mayer-Gymnasium. Mit dem Hüttenwart gehen die Sterngucker 
zweimal im Jahr auf den berg, in der Hoffnung auf lichtschmutzfreien 
alpinen Himmel. Viele helfen dann auch wie selbstverständlich bei 
anfallenden Arbeiten.
Volker langs liebster Platz im Verwall-Gebiet liegt ein paar Meter über 
der normierten Hüttenhöhe 2320: auf dem Dach - kein Wunder, wenn 
der Hüttenwart Dachdecker ist. Dort wird die Satellitenschüssel im 
Frühjahr aufgestellt und vor dem Winter abgebaut, die einstellung der 
Webcam geprüft.
Ganz wichtig: Seine Partnerin Sabine hat die gleiche berg-leidenschaft, 
ist die gleiche Schafferin. 2017 erhielt Volker lang für sein engagement 
bei der robert-Mayer-Sternwarte Heilbronn und als Hüttenwart im 
„zehnten Heilbronner Stadtteil“, wie oberbürgermeister Harry Mergel 
gerne sagt, die Goldene Münze der Stadt Heilbronn. Auch eine Aner-
kennung für die leistungen des Arbeitsteams.

| Gerhard Schwinghammer

bild 1: arbeitsteam bei der sanierung der außenfassade
bild 2: abriss der terasse im Jahr 2011
bild 3: Das Kneippbecken wird saniert
bild 4: straßenreparaturen
bild 5: arbeitssteam im sommer 2018 mit neu gestalteter boulderwand
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45 JaHre Familie immler  
auF Der Heilbronner Hütte
ein nichtklassisches, aber bemerkenswertes Jubiläum ist 
die 45jährige Tätigkeit der Familie immler aus Gaschurn für 
die Hütte. im Juni 1977 trat Manfred (genannt Fredi) immler 
seine Tätigkeit als Hüttenwirt an, zunächst sechs Jahre mit 
seinem bruder ernst. ein Mann aus dem Tal war für die 
beziehung zwischen Sektion und Montafon wichtig. 2017 
beschrieb ihn Heilbronns oberbürgermeister Helmut Him-
melsbach zum 30jährigen Jubiläum: „Durch ihre vorbildliche 
Führung der Heilbronner Hütte ist es für viele besucher im-
mer wieder ein besonderes erlebnis, die herrliche bergwelt 
zu genießen.“ Damals war immler die Hälfte seines lebens 
Hüttenwirt, was für die gute beziehung zwischen der Sek-
tion Heilbronn und  ihm spricht.  „Wir können uns glücklich 
schätzen, über diese ungewöhnlich lange Zeit einen derart 
kompetenten und verlässlichen Partner zu haben, der ganz 
gewiss auch ein Stück des erfolgsgeheimnisses unserer 
neuen Heilbronner Hütte ist“, meinte der damalige DAV-
Sektionsvorsitzender ingo nicolay.
ein besonderes erfolgs-Geheimnis ist rosalinde immler, 
die in diesem Jahr im März 100 Jahre alt geworden wäre. 
Die legendäre Mutter der immler-Familie ist am 24. Februar 
2015 gestorben. Für rosalinde, die als Hebamme das halbe 
Montafon auf die Welt gebracht hat und lebhaft die Ge-
schichte jedes einzelnen Kindes nacherzählen konnte, war 
das sommerliche Hüttendasein ein lebenselixier. Aus ihrer 
Küchentisch-ecke behielt sie den Überblick, wachte über 
die traditionelle Zubereitung der Speisen und streng auf 
Sauberkeit und chic: „Zieht eure Schürzen an.“ Auf der Hütte 
half sie bei der Küchenarbeit und verbreitete dieses ganz 
besondere Familiengefühl, das dem Haus in den bergen 
nachhaltig seine besondere Atmosphäre verleiht. Wichtig 
waren ihr immer die Gäste. Viel hat rosalinde immler auf 
der Hütte erlebt: Umbauten, erweiterungen, neubauten wie 
die Winterhütte oder die biokläranlage, Gipfelkreuzweihen, 
den Totalumbau 2011. Die erneuerung der Außenfassade 
2013 und 2014 begleitete sie aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr vor ort. Für die Sektion Heilbronn des 
Deutschen Alpenvereins war sie die Seele der Heilbronner 
Hütte. es hätte sie sehr gefreut, dass ihre enkelin olivia 2019 
Hüttenwartin wurde und jetzt das 45jährige Dasein der 
immler-Familie gekommen ist, eine für für DAV- und Pacht-
Verhältnisse ungewöhnliche Zeit.

| Gerhard Schwinghammer

v.l.n.r.: Hüttenwart volker lang, Hüttenwirtin olivia immler, Fredi immler

Die hüttenwirte

bernhard Wittwer, Gaschurn  Dez. 1927 – Mai 1944
egon Preuß   1946 – 1950
othmar rudigier, Gaschurn Aug 1950 – Sept 1961
Josef Pfeifer, Galtür  okt 1961 – Juni 1977
Manfred (Fredi) immler, Gaschurn Jun 1977 – okt 2018
olivia immler, Gaschurn   Juni 2019 – heute.

Hüttenteam im Jahr 2008

rosalinde und Fredi immler
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20 JaHre DieKletterarena
Zahlen, Daten, Fakten
27. FeBruar 2002 – die Geburtsstunde der kletterarena: Vier 
Stunden kontroverse Diskussion – dann stand fest:
Die Sektion Heilbronn erstellt zusammen mit der enbW im 
block e eine indoor-Kletteranlage. Von 207 anwesenden 
Mitgliedern stimmten im überfüllten Schwabenhaus in 
geheimer Abstimmung 163 für das Projekt.
bereits auf der MV wurde die einweihung auf den 28. Sep-
tember 2002 terminiert.
Am 2. maI 2002 wurden die Verträge zwischen der enbW und 
der Sektion unterzeichnet. Anschließend schaffte die enbW 
die für die Anlage erforderliche infrastruktur. Die Sektion 
sorgte danach für den einbau der 275 TeUr teuren Kletter-
wand. ebenfalls vom Verein erstellt wurden bistro, büros, ein 
Seminarraum und ein Jugendraum. im Sommer 2002 wurde 
„diekletterarena“ als Marke eingetragen und im internet 
konnten interessierte den baufortschritt verfolgen.
Am 28. SePTemBer 2002 (Freitag) erfolgt die offizielle einwei-
hung um 15:00 Uhr mit 150 eingeladenen Gästen.
ehrengäste u.a. landrat czernuska, erste bM Margret 
Mergen, leitender Ministerialrat Dieter Schmidt-Volkmar 
(Festredner), Michael Gaßner, Sprecher des VS der Sala-
mander AG, Prof. Hasenkopf/enbW und Dr. Jürgen christ, 
DAV-landesverband.
nach den Grußworten und der Festansprache Schauklet-
tern mit dem bekannten Kletterer Stefan Glowacz und 
Damaris Knorr, ranglistenerste der deutschen Damen. Von 

den Gästen klettern Margret Mergen und Herr Fischer von 
der enbW.
29. SePTemBer 2002 Die besten baden-württembergischen 
Jugendlichen kämpfen um den enbW-Jugendcup 2002.
Abends große Diashow von Stefan Glowacz.
30. SePTemBer 2002 baden-Württembergische Meisterschaf-
ten der Damen und Herren, gleichzeitig TdoT.
23. NOVemBer 2002 Deutschland-cup im bouldern.
im JaNuar 2003 war die kletterarena Gastgeber für die Sport-
lerehrung der Stadt Heilbronn.
SePTemBer 2004 inbetriebnahme der erweiterten Kletterflä-
che um 170 qm (Kosten 51TeUr).
Am 25./26. SePTemBer 2004 findet der Deutsche Sportkletter-
cup (Aktive und Jugend) in Heilbronn statt.
3. DeZemBer 2005 nationale Jugendmeisterschaften in Heil-
bronn.
2007 erweitert die Sektion aufgrund der steigenden nachfra-
ge den boulderbereich um 400 qm.
im gleichen Jahr wurde das Angebot zur Durchführung des 
Deutschen bouldercups genutzt.
ebenfalls im Jahre 2007 wurde diekletterarena zum landes-
leistungszentrum für den Klettersport bestimmt.
Anfang des Jahres 2008 wird die Geschäftsstelle des Vereins 
vom Schwabenhaus in die lichtenberger Straße verlegt; 
zusammen mit der kletterarena wird das Gelände zum 
Alpinzentrum.

DASThema
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2008 Deutsche Meisterschaft Sportklettern und Speed-
cup in der kletterarena. im aPrIL 2008 wird mit Angelika 
Koerdt aus Dimbach die 100.000ste besucherin geehrt. Die 
200.000ste besucherin, linda Sensbach, folgt schon knappe 
zwei Jahre später.
30. SePTemBer 2012 Das Zehnjährige wird mit einem sport-
lich unterhaltsamen Programm gefeiert und die angebote-
ne Kletterfläche mit dem „Schiffsbug“ um 120 qm. erweitert.
nach bereits ersten Überlegungen für eine erweiterung, 
evtl. auch an einem neuen Standort, im Jahre 2008, erklärt 
der Verein 2011 in der Öffentlichkeit die notwendigkeit, 
neue Kletterflächen zu schaffen.
22. SePTemBer 2015 in einer außerordentlichen Mitglieder-
versammlung am 22. September 2015 entscheidet sich eine 
Mehrheit von 199 (bei 287 versammelten) Mitgliedern für 
die Modernisierung und erweiterung der kletterarena auf 
dem enbW-Gelände. Damit wird die lösung einer city-boul-
derhalle auf dem buGa-Gelände 2019 abgelehnt.
31. OkTOBer 2016 Die Verhandlungen mit der enbW werden 
erfolgreich abgeschlossen (Kaufvertrag Grundstück für 
boulderhalle und Kletterturm. Pachtvertrag für den Altbau).
25 aPrIL 2017 Kauf des 16 Meter hohen Kletterturms bei der 
Firma Walltopia für 213 TeUr.

2017 Mitglieder gewähren der Sektion Darlehen in Höhe 
von rund 650TeUr.
JaNuar 2018 Spatenstich für die neue boulderhalle.
6. JuNI 2018 Mitglieder der Kletterleistungsgruppe sind die 
ersten Kletterer am neuen Turm.
23. SePTemBer 2018 offizielle einweihung des neuen Kletter-
turms mit ob Harry Mergel.
Durchführung der süddeutschen Meisterschaften im Speed- 
und leadklettern.
märZ 2019 eröffnung der neuen boulderhalle mit viel 
Prominenz, u.a. ob Harry Mergel und bM Martin netzer aus 
Gaschurn.
auguST 2019 eröffnung der Außenboulderwand zusammen 
mit dem Sponsor Kreissparkasse. ebenfalls 2019 wird die 
neue 18,5 Meter hohe Wand im Altbau fertig wie auch der 
neue Kletterbereich auf der Galerie. ebenso die neue Theke, 
das Alpenstüble sowie die neue Toilettenanlage.
19./20. auguST 2019 Die Mitarbeiter beziehen nach langer 
Zeit im container die neuen büroräume der Geschäftsstelle.
2020/2021 corona wirkt sich auf diekletterarena aus.

BeSucherZahLeN kLeTTerareNa

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002 eröffnung am 10.10.2002

davon im Januar/Februar: 20.000

geschätzt

DASThema
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Die menschen
So schön oder interessant eine Kletterhalle sein mag, getra-
gen wird sie von Menschen.
einige beispiele aus der Anfangszeit:

 im Vorfeld der Grundsatzentscheidungen mussten die 
Anforderungen an die Halle formuliert werden. Hier halfen 
unsere Kletterer, vor allem Klaus Pfeffer und norbert Höink, 
kräftig mit.
 Die Geschäftsführung der enbW in Stuttgart musste 
von dem Projekt überzeugt werden. eine von unserem jun-
gen Mitglied entwickelte 3-D-Animation half hier entschei-
dend mit. So konnte der Vorstand virtuell sehen, wie die alte 
Maschinenhalle mal aussehen wird.
 Unser erster hauptamtlicher Mitarbeiter, der auch die 
gesamten baumaßnahmen begleitete, war claudio loddo 
(leider früh verstorben).
Als zweiter hauptamtlicher MA wurde Thilo baumgärtner 
eingestellt. er ist heute noch bei uns.
 Kurt Zibold trug mit einer engagierten rede auf der MV 
dazu bei, dass viele ältere Mitglieder sich für den neubau 
entschieden.

 Aus Kostengründen engagierten sich die ehefrauen des 
Vorstandes ehrenamtlich und führten je einen kompletten 
Wochentag die Theke und putzten Sauna und Toiletten.
 einige Kletterer führten ehrenamtlich Kurse durch, so 
z.b. nils Kuhn, Joachim Feger und Thomas Merkel (leider 
verstorben)
 Joachim Feget trug stark dazu bei, dass die Sportlehrer 
der Schulen mit ihren Klassen zu uns kamen, weil er als an-
gehender Sportlehrer seine künftigen Kolleginnen bei de-
ren Treffen in leingarten vom besuch überzeugen konnte.
 An der Theke waren die ersten hauptamtlich angestell-
ten Kräfte Gabi Woldt und später Traudl Knobloch, die diese 
Funktion über viele Jahre ausübte.
 Anfang 2003 war diekletterarena Gastgeber für die 
Sportlerehrung der Stadt Heilbronn. Dadurch, dass wir die 
gesamte bewirtung in eigenregie stemmten (unter der 
leitung von Martha Hopf), konnten wir nennenswerte 
einnahmen erzielen.   

Dies sind nur einige beispiele aus der 20-jährigen Geschich-
te der kletterarena.   | Manfred blatt

74078 Heilbronn, In der Klinge 6

www.bauenmitschmidt.de

DASThema
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10 JaHre mountainbiKe
Leidenschaft schafft mehrwert … und eine unvergessliche Zeit

Joachim Thonig – Wenn du weit kommen willst,  
geh gemeinsam – Wir sagen danke!

Am 03.09.2012 hat alles begonnen ... Joachim hatte seine 
Prüfungswoche als Fachübungsleiter erfolgreich bestanden. 
Ab diesem Zeitpunkt ging es mit Vollgas voran. er hat sofort 
angefangen zu recherchieren, was die DAVler in Heilbronn 
an biker*innen haben und was diese wünschen. Hierzu hat 
er eine Umfrage ausgearbeitet und damals in der Klette-
rarena an der Theke ausgelegt. Zudem war er selbst auch 
öfters in der Kletterhalle und hat hier die leute persönlich 
angesprochen.

relativ schnell hatte er eine große Menge an Umfragen 
durch und wusste dadurch ganz genau, wo bedarf war. 
Daraufhin hat er das Jah-
resprogramm 2013 ausge-
arbeitet, bestehend aus 4 
Fahrtechnik-Kursen und 2 
Touren. „ich kann mich noch 
sehr gut daran erinnern, dass 
sich sehr viele leute angemel-
det hatten und es mehrere 
Wartelisten gab. Zu diesem 
Zeitpunkt war ich noch ganz 
alleine in der MTb-Abteilung 
und habe manche Kurse 3 – 4 
Mal durchgeführt.“

Deshalb war es auch wichtig, schnell gute und ambitio-
nierte biker*innen zu finden, die lust auf eine Ausbildung 
hatten und aktiv in der Abteilung mitwirken wollten. 
Gesucht, gefunden! Und so hat es sich Joachim gemein-
sam mit (s)einem grandiosen Team zur Aufgabe gemacht, 
bikeliebhaber*innen aus der Sektion ein vielfältiges Pro-
gramm anzubieten. So ging ein Jahr ums andere ins land 
und die MTb-Abteilung ist gewachsen. inzwischen haben 
Downhiller*innen und Freerider*innen, enduro- und 
bikepark-Fahrer*innen, über Tourenbiker*innen bis hin zu 
Technikfreaks bei uns in der Sektion ihr Zuhause und leben 
das Motto und Geheimrezept des orga-Teams: „Gemeinsam 
die natur erleben und Spaß haben, bei dem was wir tun“.

Joachim hat nicht nur beim biken 
Vollgas gegeben. Mit seiner 
Aufbau- und Öffentlichkeitsarbeit 
rund um das Mountainbiken in der 
region, hat er viel bewegt. er hat 
nicht nur Strecken und Schanzen 
gebaut, sondern vielmehr Meilen-
steine gesetzt. er hat erzählens-
werte Augenblicke und gemein-

same erlebnisse geschaffen, mit Herzblut und leidenschaft 
Zukunft gestaltet und damit das Vereinsleben und unsere 
Sektion absolut bereichert. nach 12 Jahren hat er nun das 
Amt als leitung unserer Mountainbike-Gruppe niederge-
legt. 

Wir sind sehr dankbar, für eine tolle, unvergessliche, wert-
volle Zeit und seinen unermüdlichen einsatz für die natur, 
das Mountainbiken und unsere Sektion. ride on! ;) :)

Wenn auch du weit kommen und erzählenswerte Augenbli-
cke schaffen willst, informiere dich über unsere Möglichkei-
ten und finde deine Passion und dein ehrenamt. Wir freuen 
uns auf dich!!

| Anna Fürdens, Marketing/Grafik

DASThema
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SeKTionakTuell
vrbank-hsh.de

Gute Beratung 

entsteht im Dialog. 

Und noch besser

im Dialekt.

Meine Bank 

der Regionen.
Wer aus derselben Region kommt, spricht die 
gleiche Sprache. Genau wie unsere Mitglieder, 
Kundinnen und Kunden sind wir tief in der  
Region verwurzelt und kennen als mittelständi-
sche Bank die Bedürfnisse der regionalen Unter-
nehmen besonders gut. Wir beraten authentisch 
und auf Augenhöhe und bringen gemeinsam 
den Fortschritt dorthin, wo er am schönsten ist: 
direkt vor die eigene Haustür.
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JubiläumsvorscHau 2023 bis 2032
2023
 70 Jahre bezirksgruppe Schwäbisch 

Hall (24.10.)

2024
 25 Jahre Familiengruppe
 90 Jahre erstes eigenes Vereinsheim 

(Zunftstube in der Harmonie)
 125 Jahre Heilbronner Weg 

(22./23.7.)

2025
 40 Jahre Hans-Kaiser-Steg (Hn-er 

Weg am Steinschartenkopf)

2026
 10 Jahre Hochseil-Kletterturm in 

Öhringen
 20 Jahre Verwallrunde
 30 Jahre Peter-Käß-Hütte

2027
 25 Jahre diekletterarena
 50 Jahre Hüttenwirtsfamilie immler
 50 Jahre bezirksgruppe Künzelsau

2028
 10 Jahre Kletterturm im  

Alpinzentrum
 20 Jahre bezirksgruppe Mosbach
 70 Jahre bezirksgruppe Öhringen
 75 Jahre bezirksgruppe  

Schwäbisch-Hall
 100 Jahre Jugendgruppe (3.1.)
 100 Jahre neue Heilbronner  

Hütte (1.7.)

gleichzeitig
 20 Jahre einweihung bioklär- 

anlage auf der Hütte
 20 Jahre Gipfelkreuz  

Valschavielkopf
 30 Jahre Gipfelkreuz Strittkopf

2029
 10 Jahre boulderhalle (März 2019; 

Außenboulder August 2019)
 20 Jahre bezirksgruppe eppingen
 50 Jahre Ausbildungslehrgang 

bergwanderführer
 100 Jahre bruckmannweg (15.9.)

2030 
 120 Jahre Alte Heilbronner Hütte 

(9.8.)

2031
 140 Jahre Sektion Heilbronn

2032
 20 Jahre Mountainbike
 30 Jahre diekletterarena
 40 Jahre Kletterturm in böckingen

| Manfred blatt

wir begrüssen unser 17.000stes mitglieD
bernd bührer, unser Vorsitzender, begrüßt mit Frau 
Madlen Perschel aus Walheim unser 17.000stes 
Mitglied. begleitet wird Madlen Perschel von ihrem 
ehemann Stefan; leider konnte die Tochter Amalia 
nicht dabei sein. bernd bührer überreicht Frau Per-
schel einen Geschenkkorb voll mit nützlichen Dingen 
fürs Wandern. Danach führt er die neuen Mitglieder 
durch das Alpinzentrum.
Die entscheidung, bei unserer Sektion Mitglied zu 
werden, trifft die Familie, weil sie gerne Wanderur-
laub in den bergen macht.
Auch eine Alpenüberquerung hat Familie Perschel 
schon ins Auge gefasst, sobald Tochter Amalia dafür 
groß genug ist. es gibt aber auch interesse am Klet-
tern und bouldern, so dass wir unsere neuen Mitglie-
der öfter im Alpinzentrum begrüßen können. 

Dass junge Familien zunehmendes inte-
resse am bergwandern haben, merken 
wir auch auf der Heilbronner Hütte.
nachdem wir in den Jahren ab 2016 
jährlich rund 1.000 neue Mitglieder 
gewinnen konnten, war der Zustrom 
in den Jahren 2020 und 2021 durch 
die Pandemie verlangsamt. Ab Anfang 
dieses Jahres spüren wir wieder einen 
großen Zuwachs an Mitgliedern.

| Manfred blatt

DASThema
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scHwabenHaus aDe
ein Stück Heilbronner DAV-Geschichte geht zu ende. Die Heilbronner 
Stimme berichtete am 25. oktober 2022, dass der Abriss des Schwa-
benhauses in der badstraße beschlossene Sache ist. es war von 1988 bis 
2008 Sektions-Geschäftsstelle. Seit 2020 gehört es der Schwarz-Gruppe, 
die ihr anschließendes Gelände ergänzen will. Die im Schwabenhaus 
residierenden ruderschwaben sind bereits in einen neubau am Freibad 
neckarhalde umgezogen.
1934 hatte die Sektion erstmals in der von der Stadt Heilbronn zur 
Verfügung gestellten „Zunftstube“ im Gartensaalgebäude der Harmonie 
ein eigenes Vereinsheim. beim luftangriff auf Heilbronn am 4.12.1944 
wurde sie mit der Harmonie zerstört. erst 1960 konnte die Sektion mit 
dem ludwig-link-Zimmer in der Gymnasiumstraße 85 wieder ein Ver-
einsheim ihr eigen nennen. 
Für den stetig wachsenden Verein mit bald 6.000 Mitgliedern wurden 
die räume zu eng. im Herbst 1986 wurde bekannt, dass die Heilbronner 
rudergesellschaft Schwaben für die notwendige renovierung ihres 
1908/1909 von Architekt emil beutinger, dem späteren Heilbronner 
oberbürgermeister, errichteten Vereinsgebäudes an der badstraße 
einen Mitbewirtschafter sucht. Der Sektions-Vorsitzende  Peter Käß 
(1978-1998) unterrichtete am 29. April 1987 die Mitgliederversammlung 
über die Planungen, in die auch Architekt Wahrmut Stehle eingeschal-
tet war. im november 1987 wurde mit den bauarbeiten begonnen. 
Die festliche einweihung erfolgte am 23. September 1988. nach der 
baukostenabrechnung hatte die Sektion für den erwerb der Hälfte von 
Grundstück und Gebäude 225.000 DM zu bezahlen, dazu die Hälfte der 
Um- und Ausbaukosten mit 556.215 DM; also insgesamt 781.215 DM. 
Die Stadt gab einen Zuschuss mit Darlehen von 202.350 DM. Spenden 
erbrachten 180.000 DM. Das Schwabenhaus war fast 20 Jahre Treffpunkt 
für Wander- und Kletterfreunde.  
Der Sektionsvorsitzende Manfred blatt (1998-2007) stellte mit dem weg-
weisenden bau, der am 1. oktober 2002 eröffneten Kletterarena an der 
lichtenbergerstraße die Weichen für den Umzug der Geschäftsstelle, der 
unter dem Vorsitzenden ingo nicolay (2007-2011) am 15. Januar 2008 
vollzogen wurde. Damit war mit Servicebüro, Alpenbibliothek, Material-
ausleihe und Kletterarena alles, was der Wanderer und Kletterer braucht, 
unter einem Dach. Mit der Kletterarena war ein neuer Publikumsmagnet 
mit rund 30.000 besuchern pro Jahr entstanden. Die weitere entwick-
lung der Sektion  mit jetzt über 16.000 Mitgliedern und des Alpinzent-
rums bestätigt die entscheidung vor 15 Jahren.

| Gerhard Schwinghammer
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neue FsJlerin
Julia, herzlich willkommen in unserem Team :)

FSJ iM SPorT rocKT … 
trifft es bei Julia auf den Punkt! Unser unermüdliches Pow-
erpaket ist durch ihre Familie schon von klein auf mit dem 
Klettersport vertraut und man kann die Halle inzwischen als 
ihr zweites oder vielleicht auch erstes ;) zuhause bezeich-
nen. Durch ihre leidenschaft zu exzessivem Training hat sie 
den Trainingsbereich zu ihrem lieblingszimmer erkoren, wo 
sie auch meist mit einem riesigen Vorrat an Proteinriegeln 
anzutreffen ist, mit voller Power (manchmal auch hundemü-
de :D) tagein tagaus Vollgas gibt, bei harten Metallklängen 
stundenlang verweilt und mit großer Vorliebe enthusias-
tisch ihre Schultern und das wohl definierte Sixpack schin-
det. Pause? Kennt Julia nicht! … :P Wobei, … „nach über 10 
Jahren Training muss ich vielleicht auch mal einsehen, dass 
der ein oder andere restday tatsächlich Sinn macht.“ :) Der 
dicke bizeps und das breite Kreuz kommen jedenfalls nicht 
von ungefähr. ;) … und Julia und der Trainingsbereich wer-
den vermutlich auch in Zukunft unzertrennlich sein. :*
Da Julia nicht nur beim bouldern und Trainieren wahnsinnig 
zielstrebig und engagiert ist, sondern auch ein absoluter 
Herzensmensch ist, möchte sie nach den vielen Jahren, in 

denen sie in der Jugendgrup-
pe, Fördergruppe und Jung-
mannschaft volle Unterstützung 
seitens des JDAVs und der Klet-
terarena bekommen hat, nun in der 
Form des FSJs etwas zurückgeben und freut 
sich auf ein cooles Jahr mit vielen neuen erfahrungen. ihr 
Ziel ist es, sich in der Zeit persönlich weiterzuentwickeln, an 
ihren Fähigkeiten im routenbau (ihre zweite große leiden-
schaft und liebe) zu arbeiten, als Vorbild voranzugehen und 
die Jugend zum Klettersport zu motivieren. 
Und nach dem FSJ? neben bouldern, Klettern, Trainieren 
und dem routenbau, hegt Julia sowohl großes technisches 
als auch naturwissenschaftliches interesse und strebt ein 
Medizintechnikstudium an. ihrer liebe zum routenbau 
möchte sie nach dem Motto „alte liebe rostet nicht“, natür-
lich dennoch nicht untreu werden und mit ihrem routeset-
ting auch weiterhin Kletterherzen höher schlagen lassen. 
Also … rock on Julia! Wir wünschen dir eine tolle und erleb-
nisreiche Zeit :)

verwallrunDen-tagung 2022
Verwallrunde mit neuen Zielen 
Tobias müller als Sprecher einstimmig bestätigt

16 Jahre nach der Gründung der Verwall-Hüttenrunde in 
den österreichischen bundesländern Vorarlberg und Tirol 
haben sich die neun beteiligten Alpenvereins-Sektionen 
neue Ziele vorgenommen.  Unter anderem sollen die 
Homepage www.verwall.de zeitgemäß und die reservie-
rungsportale einheitlich gestaltet werden. eine  sicherheits-
bezogene Wegemarkierung ist ebenso vorgesehen wie eine 
intensivere Werbestrategie. Das haben die Sektionen mit 
rund 50.000 Mitgliedern auf ihrer Jahrestagung in Gaschurn 
im Montafon beschlossen.
Selbst die neue Finanzierung ging einstimmig durch. „Das 
ist gut investiertes Geld“, betonten die Teilnehmer. „Der zug-
kräftige name bringt uns etwas.“ einzelne Hütten-Verant-

wortliche sprechen 
von 15 bis 20 Pro-
zent mehr besuchern 
oder 1.000 mehr 
Übernachtungen als 
ohne. Deshalb war 
klar: „Wir brauchen die Verwallrunde, sonst sind wir weg.“ 
Sprecher Tobias Müller aus Heilbronn: „Dass wir uns einig 
sind, ist eine gute basis weiterzumachen.“ inzwischen hat 
die Zahl der Wanderrunden mit namen und damit der Wett-
bewerb zugenommen. Die Verwallrunde-Sektionen halten 
mehr als 100 km bergwege ehrenamtlich instand. Viele 
Alpenvereinshütten in der Gruppe sind mit dem Qualitätssi-
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gel „Mit Kindern auf Hütten“ und mit dem „Umweltgütesigel 
des AV“ ausgezeichnet oder nehmen an der Kampagne „So 
schmecken die berge“ teil.
nach der corona-Zeit ist ein Aufwärts bei den besuchern in 
der Kaltenberghütte, Darmstädter Hütte, Konstanzer Hütte, 
niederelbe-Hütte, neue Heilbronner Hütte, Friedrichshafe-
ner Hütte, Wormser Hütte und edmund-Graf-Hütte fest-
stellbar. Auch Manuel bitschnau vom Montafon-Tourismus 
sprach von einer „sehr erfolgreichen“ Sommersaison.  
Dass jährlich rund 200 „Finisher-T-Shirts“ für Wanderer ver-
teilt werden können, die mindestens sechs der acht Hütten 
besucht haben, ist für die Verantwortlichen der beweis, 
„dass unser Konzept zieht“. rückmeldekarten kommen aus 
Deutschland, Österreich, Schweiz, niederlande, norwegen 
und anderen ländern.
neue naturschutz-Konzepte für den praktischen Alltag stell-

te christian Kuehs vom natura 2000-europaschutzgebiet 
Montafon-Klostertal im blick auf die zunehmende nutzung 
von berg-Wanderrouten durch e- und Mountainbiker, 
Kletterwanderer und den bau zum beispiel von Gipfelkreu-
zen vor. Tobias Müller: „Hütten und Sektionen müssen bei 
aktuellen entwicklungen in den bereichen Wandern und 
biken mitziehen.“
neu verteilt wurden die Zuständigkeiten für verschiedene 
organisationsbereiche, darunter die Stuttgarter reisemesse 
cMT, auf der die Verwall-runde vom 14. bis 16. Januar 2023 
und vom 13. bis 15. Januar 2024 vertreten ist, die Sponso-
ren-Suche, die Geschäftsführung, die Flyer-Verteilung und 
mehr. Als Verwallrunden-Sprecher wurde Tobias Müller 
einstimmig bestätigt. Gemeinsame Öffnungszeit ist 2023 
zwischen Mitte Juni bis 3. oktober.

| Gerhard Schwinghammer

JoseF Kaliga
Wir trauern um unser ehrenmitglied und  
langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden

er war jederzeit ansprechbar, immer hilfsbereit. 
er fühlte sich wohl auf der Heilbronner Hütte, aber auch auf dem Heilbronner Weg.
er liebte die berge. im Sommer bei vielen anspruchsvollen Touren und im Winter 
als begeisterter Skifahrer. im Montafon verbrachte er viele Winter mit seiner 
geliebten Traudel.

Josef Kaliga, seit 1973 Mitglied unserer Sektion, hat sich über Jahrzehnte für 
den Verein eingesetzt. nach seiner Ausbildung zum Fachübungsleiter führte 
er dutzende Touren durch. Seine bevorzugten Gebiete waren die Silvretta und 
die Ötztaler Alpen. 1994 wurde Josef zum zweiten Vorsitzenden der Sektion 
gewählt und übte diese Funktion mehr als ein Jahrzehnt aus. 
in seine Amtszeit fielen das 100-jährige Jubiläum des Heilbronner Weges, die 
eröffnung der kletterarena und der große Umbau der neuen Heilbronner Hütte.
Auch nach seiner Amtszeit als zweiter Vorsitzender blieb er unserem Verein 
verbunden. er betreute über viele Jahre hinweg die Sektionsausfahrt auf die neue 
Heilbronner Hütte und organisierte die reisen nach Korsika “zum störrischen esel“. 
Zudem brachte er sich bei der Seniorenwandergruppe ein.  Josef Kaliga wurde von 
der Sektion im Jahre 2004 für seine Verdienste zum ehrenmitglied ernannt.

Josef ist in der nacht zum 12. november nach einem erfüllten leben im Alter von 
88 Jahren verstorben.
Wir verlieren mit ihm einen Freund und eine große Persönlichkeit .

| Manfred blatt
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mitglieDerversammlung Für Das JaHr 2021
bernd bührer, Vorstandssprecher der Sektion, begrüßt 
die anwesenden Mitglieder und beginnt danach mit dem 
bericht des Vorstandes. er führt aus, dass der Mitglieder-
zuwachs in 2021 pandemiebedingt niedriger ist als in den 
Vorjahren (+306 von 16.397 auf 16.702). 
er spricht danach die Themen Sportpass der Stadt Heil-
bronn, Touren, bezirksgruppen und Ausbildung an und 
berichtet über den ehrenamtsabend.

Günter Geiger, unser Schatzmeister, referiert über die Heil-
bronner Hütte, wo die Übernachtungen im zweiten Pande-
miejahr wieder nach oben gingen (4.282 nach 3.676; zum 
Vergleich 2019: 5.497). er berichtet über den Arbeitseinsatz 
auf der Hütte und informiert darüber, dass das land Vorarl-
berg neben der Hütte einen Funkturm errichtet.

Petra Hildenbrandt berichtet über die Saison auf dem Heil-
bronner Weg und geht auf die benutzerzahlen der klettera-
rena ein. beeinflusst durch die pandemiebedingten Schlie-
ßungen fielen die besucherzahlen von 57.042 auf 41.994 
nach 87.543 im rekordjahr 2019.
Sie erwähnt die Aktivitäten der Senioren, der Abteilung 
Mountainbike, der Frauenwandergruppe (die bereits 77 
Mitglieder hat) und der Familiengruppen. bei allen Abtei-
lungen/Gruppen beeinflusst die Pandemie den Umfang 
ihrer Unternehmungen negativ.

Holger Klitsch als Jugendvorstand informiert, dass 160 
Jugendliche in den Kletterjugendgruppen sind; 130 weitere 
stehen allerdings auf der Warteliste. im Alpinistikbereich 
konnten nur 30 von 77 geplanten Touren durchgeführt 
werden. Abgeschlossen wird der berichtsteil von Achim 
Schulz, der über die ergebnisse des Arbeitskreises ehrenamt 
berichtet. 

Die Jahresrechnung 2021 erläutert Schatzmeister Günter 
Geiger. nach einem Verlust von 24 TeUr nach Abschrei-
bungen im Jahr 2020 kann der Verein 2021 einen Gewinn 
von 136 TeUr ausweisen (höher als geplant). Der einnah-
menüberschuss (ergebnis vor Abschreibung) steigt von 
184 TeUr auf 354 TeUr. Durch das gute ergebnis steigt das 
eigenkapital des Vereins an. Die Kassenprüfer des Vereins 
empfehlen der MV die entlastung des Schatzmeisters, die 
von den Mitgliedern einstimmig für den Schatzmeister und 
den Vorstand insgesamt erteilt wird.

Danach stellt Günter Geiger die Haushaltsplanung für die 
Jahre 2022 und 2023 vor. er geht von einnahmeüberschüs-
sen von 228 TeUr in 2022 bzw. 292 TeUr in 2023 aus. Der 
Plan für das Vereinsergebnis nach Abschreibungen liegt bei 
20 TeUr bzw. 89 TeUr.

Der ToP Wahlen umfasst die Wahl der Kassenprüfer (wie-
dergewählt Klaus Koppenhöfer und Wilfried Thonig) sowie 
die bestätigung der Wahl des Jugendvorstands. Hier hat die 
Jugendversammlung Holger Klitsch wiedergewählt.
Unter dem Punkt Anträge stellt Vorstandsmitglied Michael 
Umbach den Antrag des Vorstandes auf Satzungsänderung 
(§ 19) vor. Der Antrag, künftig eine Aufwandsentschädigung 
an die Mitglieder des Vorstandes sowie an die Mitglieder 
der großen Vorstandssitzung zahlen zu können, wird mit 
großer Mehrheit genehmigt.
nach den Punkten ehrungen und Sonstiges schließt bernd 
bührer die MV.

| Manfred blatt
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Der sen-KlettertreFF unterwegs mit Dem  
9€-ticKet in Den Klettergarten gimmelDingen
Schon öfters wurde im SenKletterTreff damit geliebäugelt, 
auch mal an einem echten Fels zu klettern. in der nähe von 
Heilbronn sind ja die Hessigheimer Felsengärten, diese wer-
den aber häufig von dem Satz „super lokation aber speckig“ 
begleitet. Die nächsten Felsklettereien sind dann schon 
etwas weiter weg (fränkische Schweiz, Pfalz), und sind von 
Heilbronn aus in der regel nur mit dem Auto problemlos 
und kostenmäßig im rahmen, zu erreichen.
Dank des 9€-Tickets eröffneten sich ganz neue Perspekti-
ven, nachhaltig und co2-arm mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln Kletterfelsen zu erreichen. Die Wahl fiel auf den 
Klettergarten in Gimmeldingen bei neustadt. ein alter Stein-
bruch, der viele gut gesicherte routen in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden bietet. Der ort war dann schon mal 
klar, es mussten nur noch die unterschiedlichen Fahrpläne 
abgestimmt werden. Das war auf den ersten blick nicht so 

einfach, da die Teilnehmerinnen vom SenKletterTreff aus 
unterschiedlichen orten (Öhringen, bretzfeld, Heilbronn, 
bad Friedrichhall, bad rappenau, Aglasterhausen, Östringen 
usw.) rund um Heilbronn kommen. Dank der Db-Fahrplan-
App war es relativ einfach, die Fahrlinien herauszufiltern. 
es ergaben sich 4 Zugrouten. Von Öhringen über Hn  nach 
Heidelberg, von bad rappenau bzw. Aglasterhausen nach 
Heidelberg und von Wiesloch-Walldorf nach Heidelberg. 
Getroffen haben wir uns alle in HD Hbf und sind zusammen 
nach neustadt gefahren. Von dort ging es mit dem bus 
nach Gimmeldingen. nach 20 minütigem Fußmarsch war 
der Klettergarten erreicht. Um 10 Uhr waren wir dann im 
Klettergarten, der mitten im Wald liegt und auch an heißen 
Tagen genügend Schatten bietet. Schnell waren mehrere 
Topropes eingerichtet und jeder konnte neue erfahrungen 
am Fels sammeln. es gab aber auch die Möglichkeit, sich an 

seniorenwanDerung:  
ausFlug Zur gartenscHau ePPingen

Die Senioren besuchten die Gartenschau eppingen. Am 
bahnhof wurden sie von Karl lansche empfangen. er führte 
die Gruppe zum eingang „Süd“. Und da hieß es zunächst 
„warten“, denn an den Kassen hatte sich eine lange besu-
cherschlange gebildet. Doch dann hatte jeder eine Karte 
und bekam am eingang einen lindgrünen Kontrollstempel 
auf den Handrücken. Und dann waren die Senioren schon 
mitten im blumenmeer. es war schon beeindruckend, was 
da alles zu sehen war. besucht wurden u.a. die historischen 
Gärten, die Saftscheuer, die Mäusefallen-Ausstellung, die 
blumenhalle. Dann war Zeit zur Mittagseinkehr in einer 
kleinen, urigen Gaststätte in der Altstadt. es wurde ein 
gemütliches Zusammensein. Am nordeingang gelangte 
man wieder ins Gartenschau-Gelände. in kleinen Gruppen 
konnte jeder nochmals auf entdeckertour gehen und auch 
beim blockhaus der DAV-bezirksgruppe eppingen vorbei 
schauen. Der besuch hatte sich gelohnt, darin waren sich 
alle einig.

rÜcKBlick
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einfachen routen im Vorstieg zu probieren. Hierfür haben 
wir mit einem clip-Stick die erste und zweite expresse 
geklippt, um so mehr Sicherheit zu schaffen. ein Muss war 
das Tragen eines Helmes zum Schutz vor Steinschlag und 
Kopfkontakt mit dem Fels. Am späten nachmittag machten 
wir uns dann auf den Heimweg.
resümee: Das 9€-Ticket war eine gute Gelegenheit, mit 
dem öffentlichen nahverkehr anzubandeln. Man ist schon 
erstaunt, welche Verbindungsmöglichkeiten sich auftun. 
Was man sicherlich braucht ist mehr Zeit und manchmal 
eine ausgedehntere Toleranz gegenüber Ungewohntem. es 
lohnt sich, keine Parkplatzsuche, besserer co2 Fußabdruck, 
viele gute Gespräche im Zug, Kurioses sehen beim blick aus 
dem Fenster….
ein Hinweis in eigener Sache. Der SenKletterTreff, ein Klet-
tertreff für das gehobene Alter, trifft sich jeden Dienstag 

von 10-13 Uhr in der Kletterarena Heilbronn. Komme auch 
ohne Vorkenntnisse im Klettern einfach zum Schnuppern, du 
suchst eine/n Partnerin – Sorry ich meinte Kletterpartnerin, 
neue Kletterfreundschaften? Dann komm vorbei.

eHrenamtsabenD
Am 14.09.2022 durften wir, nun schon zum 3. Mal, unsere 
ehrenamtlich tätigen Mitglieder zum ehrenamtsabend 
begrüßen. 
Dieses Jahr sind 51 Mitglieder unserer einladung gefolgt. es 
war super, dass auch dieses Jahr wieder einige der jüngeren 
Mitglieder gekommen sind.
Vor dem essen begrüßte Herr Pfäffle unsere Gäste herzlich 
im namen aller Geschäftsstellenmitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter und hob hervor, dass wir sehr froh und stolz sind, 
Mitglieder zu haben, die sich ehrenamtlich engagieren und 
sich mit ganzem Herzen für den Verein einsetzen.
Wie auch die Jahre zuvor, haben unsere DAV Geschäftsstel-
lenmitarbeiterinnen für das leibliche Wohl der Gäste ge-
sorgt. Traditionell gab es Maultaschen mit Kartoffelsalat und 
Maultaschen in der brühe. Zum nachtisch wurden verschie-

dene selbstgebackene Kuchen und Früchtequark gereicht.
es war wie immer sehr schön mit unseren Mitgliedern zu 
plaudern, sich auszutauschen, neues zu erfahren und Anre-
gungen, Tadel aber auch lob zu erhalten. Uns sind diese Ge-
spräche sehr wichtig, es ist einfach einmal schön, wenn man 
dafür Zeit hat und nicht vom Telefon unterbrochen wird.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung 
durch Janine, Tina und unseren „Theken“-ingo von der 
Kletterarena.
Mit Freude denken wir zurück an einen gelungenen Abend 
und freuen uns schon jetzt aufs nächste Jahr, wenn es wie-
der heißt „Wir laden ein zum ehrenamtsabend“ und hoffen, 
dass wir uns alle gesund wiedersehen.

| Margit Walter

rÜcKBlick
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vorstanDswanDerung bei Der bZg in ePPingen
Ach was war das für ein toller Tag am 8. oktober in eppin-
gen. bei strahlendem Sonnenschein konnten bezirksgrup-
penleiter Klaus Zürner und sein Stellvertreter Uwe Petri 25 
Teilnehmer der Vorstandswanderung aus Heilbronn und 
den bezirksgruppen begrüßen. beim eintreffen am bahnhof 
in eppingen ging der erste blick über den neu angelegten 
Stadtweiher auf die schöne mittelalterliche Altstadtsilhou-
ette der „Fachwerkstadt mit Pfiff“. Gemütlich schlenderte 
man über das im rückbau befindliche Gartenschauge-
lände zur Alpenvereinshütte der bZG eppingen. Diese 
wurde in ehrenamtlicher eigenleistung der bZG erbaut 
und war in diesem Sommer das Standquartier der eppin-
ger Alpenvereinler auf der Gartenschau und wurde von 
vielen bergbegeisterten besuchern bewundert. nach dem 
Willkommensumtrunk fand eine Versteigerung der Ausstel-
lungsexponate statt, bevor sich die Gruppe auf den Weg 
zum einstieg in den eppinger-linien-Weg machte. 

Dieser wurde in Folge des pfälzischen erbfolgekrieges 1695 
– 1697 von Soldaten und der Zivilbevölkerung unter großen 
Mühen erbaut. ein durchgehender Graben, dessen erde 
zum Wall aufgeschüttet und mit Palisaden befestigt wurde, 
sollte die Franzosen am weiteren Durchkommen hindern. 
Diese undurchdringlichen eppinger linien waren für die 
damalige reichsstadt Heilbronn mit ihren bedeutenden 
Waffen- und Magazinlagern ein sehr wichtiger Schutz. 

Schon bald kam man zu der eppinger DAV-brücke, welche 
auch von der bezirksgruppe erstellt wurde. Klaus Zürner 
erzählte aus dem Werkzeugkästchen, wie aus der ursprüng-
lichen idee, ein kleines brückle nach dem Vorbild in den Al-

pen zu bauen, nun zur Überquerung des Gänsbruchgrabens 
eine brücke nach den Vorschriften der deutschen baube-
hörden entstand, „die mich überleben wird“. nach wenigen 
Schritten kam der einstieg zur Himmelsleiter in Sicht. Alle 
DAV‘ler meisterten die 202 Stufen mit einem Höhenunter-
schied von 86 Metern mit bravour (wen wundert’s ;-)). Am 
Kraichgaublick vorbei, mit einer wunderbaren Aussicht bis 
zum Pfälzer Wald, ging es entlang des Höhenrückens weiter 
durch den herbstlich gefärbten Mischwald. Am ende des 
Waldweges sah man schon von weitem die ottilienbergka-
pelle mit ihrem Turm auf dem eppinger Hausberg. Der Turm 
wurde geöffnet und einige ließen es sich nicht nehmen die-
sen zu besteigen, um den rundumblick über den Kraichgau 
zur ravensburg und zur burg Steinsberg, auch Kompass des 
Kraichgaus genannt, zu genießen. Aber auch im innenhof 
und rund um den ringwall gab es noch einiges zu entde-
cken. Als die Sonne ihre Strahlkraft verlor, freute man sich 
über die eingeheizte Vereinshütte der bezirksgruppe, dem 
ehemaligen Jägershaus. Schon während der Wanderungen 
entspannen sich angeregte Gespräche, diese wurden in 
der gemütlichen Hütte bei Speis und Trank, weitergeführt. 
Finanzvorstand Günter Geiger bedankte sich herzlich für 
diesen schönen Tag bei allen Teilnehmenden, vor allem aber 
auch beim bewirtungsteam der bezirksgruppe, brigitte, 
Achim und Jürgen. Als dann der bus, der die Wanderer wie-
der zurück nach Heilbronn fahren sollte, eintraf, hatte man 
das Gefühl, dass die Zeit eigentlich viel zu schnell verging.

| elke Funk
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staDtraDeln 2022
STADTrADeln was ist das eigentlich? Das Klimabündnis ruft jedes Jahr 
einen Aktionszeitraum aus, in dem sich Kommunen anmelden und ihre 
bürger motivieren aufs rad umzusteigen. Auch dieses Jahr waren wir wieder 
dabei…
Hilfe zur Selbsthilfe lautete das Motto bei der Reparaturaktion in Koope-
ration mit dem ADFc Heilbronn im Arkus in Heilbronn. Hier wurden Achter 
behoben, bremsen erneuert, Ketten vermessen und fleißig gefachsimpelt! 
Damit waren die Fahrräder wieder fit für die täglichen Fahrten.
Die ersten Kilometer konnten gleich bei der Anfahrt zur auftaktveranstal-
tung erradelt werden. Am Alpinzentrum konnte jeder radler das wohlver-
diente Apfelschorle genießen. Deftiges aus der Pfanne servierte uns ingo 
mit leckeren geschmelzten Mauldäschle. Auch die Süßen kamen bei Kaffee, 
Kuchen und Hefezopf auf ihre Kosten.
bei einigen der angebotenen Touren staunte manch einer welch schöne 
Strecken in unserer Umgebung mit dem Fahrrad entdeckt werden können. 
in Heilbronn wurden vier Touren angeboten, in Öhringen konnten zwei 
Touren gefahren werden.
besonders freuen wir uns darüber, dass wir im rahmen des STADTrADelnS 
einen schon seit längerem vielfach gewünschten überdachten Fahrradstän-
der am Alpinzentrum aufstellen konnten.
einen regen Austausch zwischen den Teilnehmenden aus den verschiede-
nen bezirksgruppen gab es bei unserer abschlussveranstaltung. bei Steak 
(ja, auch vegetarisch) und Wurst konnten schöne erlebnisse geteilt und 
neue ideen fürs nächste Jahr gesponnen werden. Zudem verloste unsere 
Glücksfee nicole unter allen Mitradlern mit mehr als 50 Gesamtki-
lometern Gewinne im Wert von 350 €. 
Danke an alle, die die Aktion als Teilnehmende, mitmachende 
bezirksgruppen, Kuchen- oder Salatspendende sowie als lotsen 
mit zum erfolg geführt haben :-) ohne euch ist so eine Vielfalt nicht 
möglich! Auch einen besonderen Dank an Volker Geis vom ADFc 
für seine unglaubliche Schrauberexpertise und an Frau bender 
(bikearena bender) für das entgegenkommen bei den Gewinnen.
Und jetzt? bloß nicht nachlassen! Fahrt weiter fleißig rad und helft 
aktiv mit, das Fahrrad in unserem landkreis weiter als Verkehrs-
mittel der Wahl zu etablieren. Damit wir gemeinsam im nächsten 
Jahr noch mehr Spaß haben, heißt es schon jetzt: dranbleiben für 
nächstes Jahr!

Als naturschutzverband ist es uns wichtig, uns aktiv am Klimaschutz zu 
beteiligen. Unsere Werte in die Alpen zu tragen ist hierbei nur ein Schritt. 
Mit dem STADTrADlen zeigen wir, dass wir Klimaschutz ohne viel Aufwand 
auch im Alltag hinbekommen! Wenn du weitere ideen hast, melde dich 
einfach und hilf mit, unsere Zukunft gemeinsam zu gestalten!

| Petra Hildenbrandt, Tobias Held

bild oben: Jüngste radlerinnen
bild mitte: tour lauffen
bild unten rechts: tour bad wimpfen
bild unten links: reparaturaktion
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tourenbericHt or-01: 
alPiner basisKurs bergwanDern
Die neue Heilbronner Hütte (2.320m) befindet sich in der 
Verwallgruppe unweit der landesgrenze zwischen Tirol 
und Vorarlberg. Sie war Ziel und Ausgangspunkt für unsere 
Touren während des alpinen basiskurses vom 02. bis 05. Juli 
2022.

Am Samstag, den 02.07.2022, machten wir – Alexander, 
barbara, ingo und ich – uns um 06.00 Uhr auf gen Öster-
reich ins schöne Montafon. Von Partenen überwanden wir 
die ersten etwa 700 Höhenmeter zunächst mit der Tafa-
muntbahn. Von der endstation wanderten wir anschließend 
durch das wunderschöne natura 2000-europaschutzgebiet 
„Verwall“ bis zum Wiegensee. Hier genossen wir unsere 
erste Pause und die sagenhafte natur bei sommerlichen 
Temperaturen und Sonnenschein pur. nach einer weiteren 
Pause auf der Verbellaalpe, die auch dem besseren Kennen-
lernen diente, war kurz darauf die Zeit gekommen, für die 
ersten theoretischen und praktischen Kursinhalte. Kapitel 1 
– Kompass, Kartenkunde und orientierung. Schnell lernten 
wir den Umgang mit Kompass und Karte, um beispielsweise 
entfernte berggipfel zu identifizieren und wie die orien-
tierung auch bei dichtem nebel weiterhin möglich ist. Das 
erlernte wurde nach bezug unseres Zimmers bei erfrischen-
den Getränken zudem vertieft, bevor wir uns alle noch an 
die hütteneigene boulderwand begaben.
nach dem Abendessen stand am ersten Abend die Vermitt-
lung weiterer theoretischer inhalte auf dem Plan. Kapitel 2 
– Tourenplanung und Wetterkunde.
 
Am nächsten Morgen brachen wir gegen 08.30 Uhr auf zu 
unserer ersten Tour an diesem Tag. Die Umrundung des 
Schrottenkopfes (2.890m) war unsere auserwählte route 
und es sollten uns an diesem Tag die unterschiedlichsten 
Herausforderungen erwarten.
Das am Vorabend vermittelte theoretische Wissen zur Wet-
terkunde wurde im laufe des Tages immer wieder aufgegrif-
fen und somit vertieft und auch Geländekunde kam nicht 
zu kurz. Ab etwa Kilometer vier war dann aber vor allem 
orientierung gefragt – denn ab hier verließen wir die mar-
kierten Wege und mussten uns in weglosem Gelände über 
Felsen, blockgelände, Geröll und Altschneefelder unseren 
Weg hinauf zur Scharte unterhalb des Schrottenkopfes auf 
ca. 2.790m suchen. Durch eine kleine Unaufmerksamkeit 

eines Teilnehmers stand dann unverhofft und ungeplant 
auch eine Auffrischung der ersten-Hilfe-Kenntnisse und 
das korrekte Versorgen von Wunden auf dem Tagesplan. 
in diesem Zusammenhang wurde dann an ort und Stelle 
auch über alpine Gefahren gesprochen. Kapitel 3 – Alpine 
Gefahren Teil i und bergrettung.
Als wir die anstrengendste Passage der Tour – der lange 
Aufstieg zur Scharte über ein sehr steiles Geröllfeld – 
schließlich gemeistert hatten, wurden wir, oben angekom-
men, bei hervorragendem Wetter mit einem fantastischen 
Ausblick auf die umliegenden berge, wie etwa die Gaisspit-
ze (2.779m), den Grieskopf (2.754m) und die Fädnerspitze 
(2.788m) und zur anderen Seite auf die Fluhspitze (2.653m) 
und den brüllenden See belohnt. 

So war es dann auch Zeit für eine ausgiebige Mittagspause, 
bevor wir uns weiter im weglosen Gelände den Weg zurück 
zur Hütte suchten. Dort angekommen stand zunächst die 
nachbesprechung der Tour an, ehe vor dem Abendessen 
eine weitere Theoriestunde folgte; Themen waren dieses 
Mal u.a. Wetterkunde, Wolkenformen und einfache Wetter-
regeln in den bergen.
nach dem Abendessen gingen wir mit leichtem Gepäck 
und Stirnlampen ausgerüstet erneut auf Tour. Unser Ziel war 
der Hausberg der neuen Heilbronner Hütte: der Strittkopf 
(2.604m). eine perfekte Tour, um den Sonnenuntergang zu 
beobachten, da der Abstieg auch in der Abenddämmerung 
und vor einsetzen der Dunkelheit noch gut möglich ist. 
 
Diesen herausragenden Tag genossen wir abends trotz 
erschöpfung noch ausgiebig. Schließlich sorgten olivia 
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und ihr Hüttenteam um nicki, Kathrin und weitere erneut 
bestens für unser leibliches Wohl!

Am dritten Tag war das Wetter sehr durchwachsen. im laufe 
des Tages wechselten sich nebel, regen und Sonnenschein 
immer wieder ab. Dies hielt uns jedoch nicht davon ab, eine 
weitere spannende und umfangreiche Tour zu unterneh-
men.
 
Auch am ende des dritten Tages standen so wieder einige 
tolle Ziele auf unserer erledigt-liste: u.a. der Valschavielkopf 
(2.696m), der Albonakopf (2.582m), der Kessisee und der 
Valschavielsee. Des Weiteren unterrichtete uns unser Tou-

renleiter ingo zwischendurch sehr praxisnah über weiteren 
Themen. Kapitel 4 – Alpine Gefahren Teil ii, notfallsituatio-
nen und biwakieren. es war eine sehr unterhaltsame aber 
vor allem praxisnahe Stunde mit vielen Übungen, was die 
nachfolgenden bilder anschaulich darstellen.

rechtzeitig vor dem Aufziehen des Gewitters erreichten 
wir am späten nachmittag dieses Tages wieder die Hütte. 
Und auch der dritte Abend war erneut sehr spaßig und fand 
einen feuchtfröhlichen Ausklang.

Am vierten und letzten Tag wollten wir vor dem eigentli-
chen Abstieg noch hinauf auf die Fluhspitze (2.653m). es 
regnete an diesem Morgen jedoch ununterbrochen und 
immer wieder zogen dichte Wolken auf. Diese Umstände 
sorgten dafür, dass wir uns nach einiger Wartezeit auf der 
Hütte schließlich dazu entschieden, direkt abzusteigen. Den 
Ausklang der Tour genossen wir dann später beim Mittages-
sen in Gaschurn.

Unser aller Dank gilt unserem bergwanderführer ingo, der 
es super verstand, die Touren spontan an die Teilnehmer an-
zupassen und die Kursinhalte sehr anschaulich und praxis-
nah zu vermitteln. es war eine großartige gemeinsame Zeit 
in den bergen, an deren ende viele bleibende erinnerungen 
standen und neue bekanntschaften geschlossen wurden.

| Stefan Kern (@stefan360grad)
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HocHtour Ht-02: olPerer überscHreitung

Der olperer (3.476m) befindet sich am hintersten ende des 
Zillertals unweit der Grenze zu italien. Mit den zwei routen 
über den nordgrat und riepengrat (Südostgrat) eignet er 
sich hervorragend für eine Überschreitung.

Als wir uns am Samstag, den 16.07.2022, ab 5.15 Uhr mit 
dem DAV-Tourenbus gen Österreich aufmachten, wussten 
wir alle noch nicht, welch abenteuerliche, aber fantastische 
Tour uns am nächsten Tag bevorstehen würde. Wir, das 
sind unsere beiden bergführer Marc und Mario sowie die 
Teilnehmer Daniel, Karin, Michael, norman und ich.

Die Hinfahrt verlief recht unspektakulär, so dass wir unser 
Ziel, den ort innervals, bereits am späten Vormittag erreich-
ten und den langen Aufstieg zur Geraer Hütte (2.324m) 
bei Temperaturen um die 30°c im Tal starten konnten. Am 
späten nachmittag gab es auf der Sonnenterrasse der Hütte 
und angenehmeren Temperaturen die ersten kühlen Ge-
tränke und Kennenlerngespräche, die am Abend bei einer 
likörprobe der vom Hüttenwirt selbst angesetzten Spezia-
litäten, ihre Fortsetzung fanden. nachdem alle Details zur 
morgigen Tour besprochen waren, war gegen 22.00 Uhr 
auch bereits die Schlafenszeit angesagt.

Am nächsten Morgen brachen wir nach einem stärkenden 
Frühstück um 6.00 Uhr auf. Zunächst ging es in richtung 
Wildlahnergrat über Geröll- und blockgelände bevor es 
nach etwa eineinhalb Stunden Zeit war, die Klettergurte 
und Steigeisen anzulegen. Ab hier führte der Weg über den 
olpererferner hinauf zur Wildlahnerscharte auf 3.230m. 
 
Aufgrund der steilen begebenheiten und der Tatsache, 
dass der Gletscher aper und somit die Spalten gut sichtbar 
waren, gingen wir einzeln und nicht in der Seilschaft. Dies 
verhindert zum einen, dass keine Mitreißunfälle provoziert 
werden und zum anderen kommt man ohne Seil generell 
schneller voran.
beim weiteren Aufstieg lohnte jetzt immer wieder der blick 
zurück, denn die morgendliche Sonne tauchte das ge-
genüberliegende bergmassiv und die Südtiroler berge am 
Horizont in ein wunderschönes warmes licht.

nach einer ersten längeren Pause auf der Wildlahnerscharte 
fing der Spaß erst so richtig an. Zunächst galt es, die bis 
zu 35° steile eiswand des markanten Gletschers „Großer 
eisbuggl“ zu überwinden. nach einem kleinen Schreckmo-
ment, von dem an es seilgesichert weiterging, schafften wir 
es schließlich alle sicher zum einstieg auf den nordgrat des 
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olperer. Von dort aus gingen wir am gleitenden Seil weiter 
über mit Stifte versicherte Felsplatten und einen Kamin – 
die wahrscheinlich anspruchsvollste Stelle dieser Tour. nach 
etwas mehr als 200Hm leichter bis schwieriger Granitklette-
rei (UiAA ii-iii) erreichten wir schließlich das Gipfelkreuz des 
olperer auf 3.476m.
 
Der 360°-rundumblick, der sich uns hier oben nach dem 
anstrengenden und spannenden Aufstieg bot, war atembe-
raubend und so genossen wir bei traumhaftem bergwetter 
die Zeit ausgiebig. 

Der Abstieg über den riepengrat war nicht weniger 
spektakulär. Wir entschlossen uns zu beginn dazu, weiter 
am gleitenden Seil zu gehen, da es doch noch die ein oder 
andere sehr exponierte Stelle am Grat gab. obwohl dies 
bedeutete, dass wir weiterhin nur langsam vorankommen 
würden. Zum ende des Grats wartete noch eine interessan-
te seilversicherte Stelle, bevor es weiter über das Schneefeld 
„Schneegupf“ in richtung riepenkopf ging. Wie häufig im 
leben passieren die Dinge dann, wenn man nicht damit 
rechnet bzw. im übertragenen Sinne, wenn die gefährlichs-
ten Stellen schon hinter einem liegen. ein Gruppenmitglied 
trat unglücklich auf und konnte nicht mehr weitergehen. 
bänderriss. Für ihn ging es mit der bergwacht im Helikop-
ter vorzeitig zurück nach innsbruck. Wissend, dass es kein 
schlimmer Unfall gewesen ist, war der einsatz für alle etwas 
neues und eine weitere erfahrung bei dieser Tour. 
nach dem Abflug des Helikopters ging es für unsere Gruppe 
weiter, denn wir hatten noch einen langen Weg zurück bis 
zur Geraer Hütte. Außerdem gab es da auch noch einen 
Punkt, den wir gedanklich bisher eher verdrängt hatten: der 
Gegenanstieg von 300Hm über den Tiroler Höhenweg hin-
auf zur „Alpeiner Scharte“ (2.959m). inzwischen war die Zeit 
aufgrund der vielen ereignisse bereits recht fortgeschritten 
und so wurde der Abstieg bei Dunkelheit hinab ins Tal 
immer wahrscheinlicher. Als wir schließlich gegen 19.30 Uhr 
abermals an der Geraer Hütte ankamen, war der Hunger 
und vor allem der Durst bei allen groß. Denn auch der heu-
tige Tag war durchweg sonnig und sehr warm. Gegen 20 
Uhr machten wir uns an den Abstieg – die letzten 1000Hm 
hinab ins Tal und zurück zum Auto warteten auf uns. Gegen 
23 Uhr fuhren wir schließlich zurück nach innsbruck, um 
unseren zwischenzeitlich wieder aus dem Krankenhaus 
entlassenen Kameraden abzuholen und gegen 4.45 Uhr war 
auch für mich das Abenteuer zu ende. 

es waren zwei unvergessliche Tage in den bergen mit sehr 
vielen zu überwindenden Höhenmetern – kumuliert fast 
4.900 () – und beeindruckenden, unvergesslichen 
Momenten! ein großer Dank geht an unsere beiden berg-
führer Marc und Mario die diese erlebnisse und bleibenden 
erinnerungen erst möglich gemacht haben. 

Auf ein neues in 2023 …
| Stefan Kern (@stefan360grad)
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tourenbericHt bw-11: 
wanDern am Fusse Des KasbeK

georgien-Sichtungswoche
Für meinen Wanderkumpel Daniel aus der Sächsischen 
Schweiz und mich (Andreas Anselm) begann die Sichtungs-
tour bereits eine Woche vor der DAV-Tour. Voller erkun-
dungsenthusiasmus und einem Flair von Männerurlaub 
machten wir uns auf zu unserem ersten Georgienerlebnis, 
welches natürlich direkt am Flughafen in Tiflis begann, wo 
wir von unserem ersten georgischen Taxifahrer übers ohr 
gehauen wurden. Dazu muss ich sagen, das war die erste 
und einzige Taxiabzocke in den 2 Wochen.

ich bin sehr froh die Sichtungstour eingeplant zu haben, 
dabei hatten wir die Möglichkeit in Georgien anzukommen 
und alle organisatorischen Aspekte zu planen. ebenso hat-
ten wir die Gelegenheit uns mit unseren Wirten anzufreun-
den, alle Touren abzulaufen, einige restaurants zu erkunden 
und sehr viele nützliche Kontakte zu knüpfen, wie z.b. 
Taxifahrer, den Präsidenten der georgischen Kletterföderati-
on, bergführer für den Kasbek, russisch/israelisch/deutsche-
Hochtourenseilschaften, hübsche russische Alpinistinnen 
uvm. Dadurch hatten wir auch eine breite kulinarische er-
fahrungsbasis geschaffen, was der DAV-Gruppe zum Vorteil 
kam (besonders bei der Weinverkostung aus meinem pri-
vaten bestand aus der Weinregion Kachetien).  Desweiteren 

entstanden schon in der Sichtungswoche ideen für neue 
Projekte, wie z.b.: DAV-Jugendkletteraustausch in Georgien, 
Hochtourenexpedition auf den Kasbek, Wanderausflug in 
die Sächsische Schweiz unter einheimischer Führung von 
Daniel (siehe Jahresprogramm 2023).

DaV-gruppenwoche 
Am frühen Sonntagmorgen treffen wir, 6 Wandersleute, am 
Flughafen der Hauptstadt Tiflis ein. Unser Wanderführer 
Andreas nimmt uns freudestrahlend in empfang, denn er 
ist schon zur Vorerkundung vor ort.  rasch noch ein paar 
euros in georgische lari tauschen, dann geht die reise auf 
der historischen Georgischen Heerstraße nach Stepanz-
minda, etwa 150 km nördlich von Tiflis, los. Diese legendäre 
Fernstraße durchquert im Großen Kaukasus das Gebirge 
zwischen russland und Georgien über 213 km. Unser Ziel, 
das Dorf Stepanzminda, liegt auf 1.700m am Fluss Terek 
sowie am östlichen Fuß des 5.047m hohen berges Kasbek 
im Großen Kaukasus. 

rasch beziehen wir im Guest House Kazbegi unser Domizil 
bevor wir unsere Akklimatisationstour zur Dreifaltigkeitskir-
che starten und den letzten sonnigen Tag vor der Schlecht-
wetterperiode auskosten. Diese Wallfahrtskirche aus dem 
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14. Jhd. liegt auf 2.170m auf einem bergvorsprung vor dem 
Kasbek. Sie begleitete uns alle 5 Tage, mal sonnenhinterlegt, 
mal in Wolken getaucht, mal beleuchtet durch das Zim-
merfenster sowie der innenstadt oder vom berg aus. DAS 
Wahrzeichen in Stepanzminda.
Dank Andreas‘ exzellenter Vorbereitung kommen wir schon 
am ersten Abend in den Genuss des georgischen national-
gerichtes chinkali, im bereits erprobten restaurant. Hm, 
sooo lecker – so kann es weitergehen! Weitere kulinarische 
Verwöhntouren waren uns sicher. 

nach einem ausladenden, einheimischen Frühstück in der 
Küche unserer Gastgeberin nana mit frisch ausgebacke-
nen Teigtaschen (chatchapuri), machen wir uns am zwei-
ten Tag auf zum Schlechtwetterprogramm, einer kurzen 
Wanderung zu den Gweleti-Wasserfällen, knapp 7 Kilo-
meter nördlich von Stepanzminda. Unser Taxifahrer bringt 
uns anschließend zum Dariali Kloster, einer neu erbauten 
Klosteranlage, direkt neben dem russischen Grenzüber-
gang hoher lars – die nördlichste Sehenswürdigkeit an 
der Heerstraße auf georgischer Seite. eine professionell 
geführte Weinprobe im klostereigenen Weinkeller rundeten 
den besuch ab und machten klar, dass die Weinkultur ein 
wichtiger Kulturgegenstand in Georgien ist. Denn Georgien 
gilt als die Wiege der Weinherstellung und die traditionelle 
Weinherstellungsmethode in großen Tongefäßen „Kwewri“ 
wurde 2013 in die UneSco-liste des immateriellen Kultur-
erbes aufgenommen.

Am dritten Tag dann die erste große Wandertour: Von der 
Dreifaltigkeitskirche zur Altihut, einer im westlichen Stil neu 
erbauten berghütte auf 3.014m. Dies ist auch der erste Ab-
schnitt auf dem Weg zum Kasbek-Gipfel, jedoch steigen die 
meisten Hochtourengeher auf das basecamp auf 3.600m 
auf. Trotz nebel und Wolkendecke haben wir periodisch 
sonnige wolkenfreie Fenster, in denen uns der Kasbek in 
voller Pracht ein lächeln ins Gesicht zaubert. bei Wind und 
regen kehren wir in die Hütte ein, stärken uns und lernen 
Kasbek-Guides (bergführer) sowie den chef der ehrenamt-
lichen polnischen rettungseinheit kennen.  interessant ist, 
dass es in Georgien nicht wirklich bergretter gibt. Wir erfah-
ren, dass vor kurzem der einzige rettungshubschrauber bei 
einem rettungsversuch abgestürzt ist und die Grenzhub-
schrauber, auf die die polnischen retter im notfall zurück-
greifen, momentan alle bei löscheinsätzen eingespannt 
sind.  eins ist klar, in Georgien muss man schauen, dass man 
selbst vom berg runterkommt!! innerlich aufgewärmt traten 
wir den Abstieg bei leichtem nieselregen an. nur noch eine 
halbe Stunde vom Parkplatz entfernt passiert es dann: einer 
von uns rutscht aus und verletzt sich an der Schulter. nach 
den erkenntnissen auf der Hütte ist uns klar, wir müssen fi-
xieren und aus eigenen Kräften den Abstieg meistern. nach 
einer 15 minütigen offroad-Holperpiste, die nicht nur dem 
Verletzten zusetzte, erfahren wir im örtlichen Krankenhaus, 
dass noch eine Fahrt ins 3,5 Stunden entfernte Tifliser Kran-
kenhaus ansteht. Spät in der nacht treffen der Verletzte und 
seine beiden begleiter in unserem Domizil wieder ein. Alle 
sind erleichtert, dass wir unsere Tour gemeinsam fortführen 
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können und unser Verletzter gut versorgt werden konnte.
Am nächsten Tag steht aktive regeneration auf unserem 
Programm. Wir erkunden das Dorfzentrum mit seinen cafés 
und seinen Märkten, die vom nagelneuen SPAr über den 
osteuropäischen Supermarkt zum einfachen Marktstand rei-
chen. nach einer mittäglichen Stärkung beim georgischen 
bäcker mit superleckeren, ofenfrischen chatschapuri und 
lobiani wandern wir zum neu gebauten Mineralbad am 
Dorfrand von Stepanzminda: ein kostenloser outdoorpool, 
direkt an der Mineralquelle erbaut. Trotz flacher Talwande-
rung war sehr viel erlebnis und etwas Adrenalin geboten. 
Auf dem Weg stößt ein Welpe zu unserer Gruppe hinzu und 
erwärmt unser Herz bei dem windigen nieselwetter. Wir 
lassen das Dorf hinter uns und laufen querfeldein richtung 
Mineralbad als wir eine große Schafherde auf dem Hang 
entdecken, unter ihnen riesige Hirtenhunde. Plötzlich 
taucht der Jeep des Hirten hinter dem Gebüsch auf und 
im selben Moment stürzen sich die Hirtenhunde den Hang 
hinab. nach einer blitzschnellen 180°-Kehre schauen wir, 
dass wir land gewinnen. Aus dem Augenwinkel sehen 
wir wie sich die 2 riesen auf unseren Welpen stürzen. Mit 
einem beherzten Wurf eines „chatschapuri To-Go“ lenkt 
unser Wanderleiter die Hunde ab, womit sie von uns und 
dem Welpen ablassen. Mit weichen Knien machen wir einen 
größeren Umweg und bekommen eine Schlange sowie 
freilaufende Pferde zu bestaunen. Am Mineralbad ange-
kommen plaudern wir mit einer bayrischen camperin, als 
auf einmal ein Jeep mit Heilbronner Kennzeichen um die 
ecke fährt. nach einem herzlichen Austausch treten wir den 
Heimweg an.

bei sonnigem Wetter starten wir am Donnerstag zur zwei-
ten großen Tour. Das Allrad-Großraum-Taxi bringt uns ins 
bergdorf Juta. ein imposantes kleines Dorf auf 
2.100m, eins der höchstgelegensten ganzjährig 
bewohnten Dörfer im Kaukasus und im Winter 
von der Umwelt komplett abgeschnitten. Froh 
gelaunt an diesem sonnigen Vormittag wandern 
wir das Juta-Tal entlang, über den chaukhi-See 
zum chaukhi-Pass auf 3.364m. Wir befinden uns 
mitten in einem Traum voller saftig grüner Wiesen, 
verwunschener Gebirgsbächlein und weißer 
Schneefelder an den schroffen nordhängen der 
riesen im Kazbegi-nationalpark. oben am Pass 
angekommen wird es windig und kalt, so dass 
wir nach dem obligatorischen Gruppenbild zügig 
den Abstieg antreten, um wieder angenehmere 
Temperaturen zu erleben. bei wunderschöner 

Spätnachmittagssonne genießen wir die letzte Passage der 
Wanderung. Kurz vor der Ankunft in Juta, gönnen wir uns 
ein wohlverdientes Getränk an einem kleinen Verpflegungs-
stand einer sehr netten einheimischen Dame. Müde und 
zufrieden lassen wir während der rückfahrt die herrliche 
landschaft rechts und links auf uns wirken.

Am Freitag heißt es schon wieder Abschied nehmen von 
der ländlichen Gebirgsregion um Stepanzminda. Um die 
Mittagszeit treffen wir in der Altstadt von Tiflis ein und 
beziehen dort unsere Unterkunft. Vom Aussichtspunkt auf 
dem berg Mtazminda bekommen wir bei strahlendem Son-
nenschein am nachmittag einen herrlichen Überblick über 
die Stadt „Tbilisi“ – wie der offizielle name der georgischen 
Hauptstadt lautet. eine „Hop-on-Hop-off“ Tour mit dem 
city-bus durch die Stadt führt uns an den großen Sehens-
würdigkeiten vorbei, bevor wir es uns beim abendlichen 
Abschlussessen kulinarisch nochmal richtig gut gehen las-
sen, bei Pkhali, badrijani, Khinkali, chatchapuri und vielem 
mehr.

Mit vielen impressionen einer für die meisten von uns frem-
den Kultur, einer traumhaft schönen landschaft und tollen 
Wandererlebnissen steigen wir am Sonntag in den Flieger 
gen Stuttgart. Der Gruppenzusammenhalt war einfach 
klasse. Danke an alle an dieser Stelle. ein besonderes lob 
geht an unseren Wanderführer Andreas Anselm. er ist nicht 
nur als Wanderführer sehr professionell unterwegs, sondern 
auch als reiseleiter und Kenner der georgischen Kultur. 
Viele kulturelle und kulinarische erlebnisse hat uns Andreas 
ermöglicht. ein großes Dankeschön hierfür, lieber Andreas.

| Petra Hildenbrandt, Andreas Anselm
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HocHtourenausFaHrt 
Der HocHtourengruPPe basislager
Wir, die Hochtourengruppe „bASiSlAGer“, sind alle begeisterte 
bergsteigerinnen und bergsteiger, die ihre Freizeit gerne in den 
bergen verbringen. Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder 
ein Hochtourenziel in den Alpen ausgesucht. Diesmal sollte es die 
3768 m hohe Wildspitze im Ötztal sein. 
leider war es uns jedoch nicht gegönnt diesen Gipfel über unsere 
geplante route zu erklimmen, da aufgrund eines Felssturzes der 
Zustieg über das Mitterkarjoch gesperrt war. Dennoch ließen wir 
uns nicht dazu verleiten den Termin abzusagen bzw. die Hütte 
zu stornieren, da von unserem Hüttenstandort etliche Gipfel in 
erreichbarer nähe sind.
los ging es am 8. August in der Früh. Mit 
zwei Fahrgemeinschaften à 4 Personen 
fuhren wir in richtung Talort Vent. Von Vent 
aus ging es zu unserem ersten etappenziel, 
der breslauer Hütte auf 2.844m Höhe. Dort 
legten wir unser Gepäck ab. Zur Akklimati-
sierung stiegen wir an dem Tag noch weiter 
auf, bis zum Urkundholm auf 3.113m Höhe. 
oben angekommen genossen wir bei bes-
ten Wetter- und Sichtverhältnissen den Vor-
gipfel für unsere, bis dato noch unbekannte, 
morgige Tour. Anschließend machten wir uns 
wieder  an den Abstieg zur breslauer Hütte, 
wo uns schon das wohlverdiente Abendessen 
erwartete. nach dem essen setzten wir uns 
zusammen, um das morgige Ziel festzulegen. 
es standen zur Auswahl eine Tour mit Gletscherbegehung auf den Taufkarkogel 
(3.350m) oder eine reine bergtour mit leichter Kletterei auf den Ötztaler Urkund 
(3.556m). Schließlich entschieden wir uns für den Ötztaler Urkund. Anschließend 
ging es dann ins bettenlager.
Am nächsten Morgen ging es dann nach dem Frühstück um 6 Uhr los in richtung Ötztaler 
Urkund. Auf gut markierten und erkennbaren Wegen stiegen wir bis zum Urkundholm auf 
3.113m auf. Von dort ab war der Weg dann nicht immer ersichtlich und man musste sich für 
die beste route entscheiden. in leichter Kletterei im blockgelände gewannen wir an Höhe. 
im letzten Abschnitt erwartete uns dann die Schlüsselstelle dieser Tour über eine Platte mit 
Kletterei im 3. Grad. Schließlich erreichten wir nach 3 Stunden das Gipfelkreuz des Ötztaler 
Urkund auf 3.556m. Dort angekommen genossen wir, wie am Vortag auch, bei bestem Wet-
ter und Sicht die umliegenden Gipfel. Der Abstieg zur Hütte erfolgte über die Aufstiegsroute. 
Dort angekommen, ließen wir bei einem Kaffee und Apfelstrudel  auf der Terrasse den Tag 
revue passieren.
Am Sonntag erfolgten der Abstieg ins Tal und die Heimfahrt.

| Hanno Wilhelm
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Die Fixe iDee von  
„iDée Fixe” 10+/11-
rotpunkt von Birte gutmayer  
nach 15 Tagen im Projekt

eRSTe VeRSuche im PROJekT
immer auf der Suche nach neuen Projekten kundschaftete 
birte im Juni dieses Jahres das Klettergebiet „la Saume“ bei 
briancon aus. Gerüchten zufolge soll dort die route „idée 
fixe” 10+/11- (8c) eine von vielen genialen linien sein. „Sie 
ist auf jeden Fall einen Versuch wert“, dachte sich birte, als 
sie auf den dreißig Meter langen grauen Streifen schaute. 
ohne Zögern und mit voller Motivation checkte sie die 
Züge aus und konnte gleich am ersten Tag jeden Zug ma-
chen. An weiteren sechs Tagen perfektionierte sie ihre beta, 
bis die choreografie stand und erste rotpunkt Versuche 
gestartet werden konnten.

STillSTanD im PROJekT
nach weiteren drei Tagen und neun vielversprechenden 
Versuchen stellte sich dennoch heraus, dass nicht, wie 
anfangs vermutet, die Ausdauer, sondern die Power-endu-
rance birte vom Durchstieg abhielt. „ich kam einige Male 
an der crux ohne Pump  in den Unterarmen an, konnte die 
Drei-Millimeter-leiste  aber einfach nicht mehr festhalten.” 
Hinzu kam die Sommerhitze, die nun ihren Höhepunkt er-
reichte. Wer schon einmal am limit geklettert ist,  weiß wie 
wichtig kühle Temperaturen und Wind für trockene Hände 
und hohe reibungswerte sind. Diese Tatsache und der feh-
lende Fortschritt in den letzten drei Tagen veranlassten birte 
dazu, den bus zu packen und nach Hause zu fahren. „Wenn 
ich nach drei Tagen keinen Fortschritt in der route sehe 
und auch keine effizientere lösung mehr finde, wird es Zeit 
für Abwechslung, weiter zu trainieren und später mit neuer 
Kraft, neuer Motivation und besseren Wetterverhältnissen 
wiederzukommen.‘‘

SPeZiFiSche VORBeReiTung
in den nächsten vier Wochen verwandelte sich „idée fixe” 
langsam, aber stetig zur fixen idee. Am Moonboard  trainier-
te birte Power-endurance, indem sie drei bis vier boulder 
hintereinander kletterte, an frei hängenden Kugeln und am 
Steckbrett stärkte sie ihre Schulterkraft für die cruxsequenz 
und rundete ihre Vorbereitung mit Stretchen für hohes 
Antreten ab. 

STaRTklaR FÜR Den ZWeiTen VeRSuch
Weitere vier Wochen später traf birte wieder in den schö-
nen südfranzösischen bergen ein, um der route doch noch 
eine begehung abzuringen. Die erwartungen waren hoch, 
vielleicht sogar zu hoch, denn die ersten Tage erwiesen sich 
als niederschmetternd. Die Züge fühlten sich schwerer an 
als Mitte Juli. Die Temperaturen waren kühler, die luftfeuch-
te allerdings ziemlich hoch. „ob es am Wetter lag oder mir 
die mentale Stärke fehlte, werde ich wohl nie herausfinden”, 
gab birte nach ihrer rückkehr zu. Fakt ist allerdings, dass 
sie nach einer Woche, als die luftfeuchte bei 40% lag, die 
cruxsequenz vom letzten guten rastpunkt durchklettern 
konnte. 

FinalemenT - le PROJeT RealiSÉ
Ab jetzt wusste sie, dass der Durchstieg möglich ist. Der 
Körper kann nur da hin, wo der Kopf schon ist. Und so über-
raschte es ihren Mann nicht, als sie am darauffolgenden Tag 
die „idée fixe” zur „idée realisé” verwandelte. „es war ein un-
glaublicher Go im Flow. Auf einmal fügte sich alles zusam-
men: das Wetter, meine einstellung und meine Fitness. es 
ist immer wieder faszinierend, wie viele Faktoren stimmen 

rÜcKBlick
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müssen, um persönliche bestleistungen zu erzielen”, fasst 
birte zusammen. Außerdem möchte sie sich ganz beson-
ders bei ihrem Mann bedanken, der ihr die entscheidenden 
Techniktipps für die zwei schwersten Züge gegeben hat 
und immer an sie geglaubt hat.

WeiTeRe aScenTS in „la Saume“
8a im Flash „la petite danseuse“
8b „Saume thing more“
8a+ „injonction paradoxale“
8a „choucroute et vieilles croutes au millieu“
8a „choucroute et vieilles croutes à droite“
8a  im 2nd Go „Saume sweet home“
8a „cDc“

7c+ „choucroute et vieilles croutes à gauche“
7c+ „M.i.Q.“

ZWeiTe 8c FÜR BiRTe
2021 gelang birte ihre erste 8c. Damals handelte es sich um 
eine reine Ausdauerrroute mit 100 Zügen auf 40 überhän-
genden Metern. Der charakter von „nobody is perfect“ in 
bürs, Vorarlberg spielte damals in ihre Karten, da ihre Stärke 
ganz klar in langen Ausdauerrouten liegt. Mit „idée fixe“ 
setzte sie einen weiteren persönlichen Meilenstein, da diese 
route aus drei schweren Sequenzen mit jeweils 12 Zügen 
und zwei guten rastpunkten besteht.

| birte Gutmayer 
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saisonenDe auF Der  
Heilbronner Hütte  
mit scHnee
Mit Schnee, regen und Sonne endete am Deutschen ein-
heitstag, 3. oktober, die Saison auf der Heilbronner Hütte 
im Vorarlberger Montafon-Gebiet. DAV-Hüttenwart Volker 
lang und Steffen Schoch von der Heilbronn-Marketing 
holten die Heilbronn-Flagge ein, die während der Öffnung 
auf 2320 Metern Höhe hängt.
Das letzte Wochenende war trotz schlechten Wetters 
gut ausgebucht. Vor ort waren auch der Kiwanis-club 
Heilbronn-neckartal und die Sternwarte Heilbronn. Die 
bezirksgruppe eppingen trat während der Saison mit einem 
Musikfest auf. Auffällig: Viele junge Wanderer mit Kindern 
entdecken die Hütte. ein Kinderzitat vom besuch von bibe-
racherinnen und biberachern im Hütten-Gästebuch: „Mama, 
das ist nicht nur eine Hütte, das ist ein Gefühl. Teilnehmerin 
und Stadträtin Verena Schmidt dankt im Gästebuch für „viel 
Gefühl, viele unbezahlbare eindrücke“.
Allerdings registrierte Hüttenwirtin olivia immler die ganze 
Saison über „so viele Stornierungen wie noch nie“. corona 
wirkte noch nach, aber auch Wetterunsicherheiten. Größere 
Gruppen fehlten.
Wurden 2020 noch 3676 Übernachtungen gezählt, waren es 
2021 wieder 4282 und in diesem Jahr 4114. Für Hüttenwart 
Volker lang von der Sektion Heilbronn des Deutschen Al-

penvereins war das „für 
die aktuellen Verhältnis-
se ein gutes Hüttenjahr“. 
Über  5000 Übernach-
tungen wie in den 
Jahren 2017 bis 2019 
sind für die Heilbronner 
Hütte „normal“.
Die von olivia immler 
durchgeführten Veran-
staltungen, darunter 
eine Weinverkostung 
und Sonnenaufgangs-
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mit Jeep und Wein 
autotest zeigt Bilder der hütte
Die Vorstellung des neuen Jeep Gladiator hat die 
Zeitschrift „Auto, Motor und Sport“ mit einem Foto-
termin auf der Heilbronner Hütte verbunden. Über 
sieben Seiten wurde berichtet – mit bildern vom 
Hüttenschinder, von der Hütte, der Winterhütte und 
dem « bergsteiger ». Hüttenwirtin olivia immler hatte  
ihre Zustimmung für die Testfahrt gegeben – und 
lässt gleich den « ersten Schwung an Wein » mit 40 
Kisten nach oben bringen. Die brachten die Kapazität 
des Autos an ihre Zuladungsgrenze. Aber der Jeep 
schafft es. olivia übernimmt die Führung durchs 
Ganifer nach oben, wo Autor Jens Dralle ein « sehr 
solides großes Haus » entdeckt. bei den Kehren und 
Steigungen gibt auch mal die Heckklappe nach und 
einen Weinkarton frei. Die Testbilanz : « eine einzige 
Mischung aus Pickup, offroader, Pkw und cabrio »

stunden, liefen nach ihren Worten „super“. Deshalb wird 
es auch 2023 – die Saison geht vom 16. Juni bis 3. ok-
tober - wieder besondere events geben, darunter auch 
eine bierverkostung und ein Winzerabend mit Heilbron-
ner Weinen. olivia immler: „Wir behalten unseren Kurs 
bei.“ erfreulich für die Hüttenwirtin: „Alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter waren wieder da.“ es gibt sogar 
bewerbungen von Gästen für einen Arbeitseinsatz auf 
der Hütte. Die Hüttenwirtin plant eine motivierende 
„Fortbildungskreuzfahrt“ für das Team.
noch ein paar erfolge: Am 5. oktober brachte das 
Österreichische Fernsehen einen beitrag über die 
Heilbronner Hütte. Und im „Falstaff-Hüttenguide 2022“ 
bekam sie unter 800 getesteten betrieben für Küche 
und Ambiente 90 Punkte und drei edelweiße.
Auch im Außenbereich tut sich nächstes Jahr etwas: 
Volker lang will die „baumwaldung“ vorantreiben. Dazu 
sollen drei bäume vor der Peter-Käss-Hütte gepflanzt 
werden.
Die „Sterngucker“ packten für die Sektion zum Sai-
sonschluss vielerlei Arbeiten mit an. Das geht vom 
Auswechseln kaputter lampen bis zur Abschaltung der 
Kläranlage über Winter. Auch das 2016 von Heilbronns 
oberbürgermeister Harry Mergel und dem buGa-Freun-
deskreis-Vorsitzenden Hartmut Weimann gepflanzte 
bundesgartenschau-bäumchen bekam seinen Winter-
schutz. noch in diesem Jahr soll der Funkmast fertigge-
stellt werden, über den der Heilbronner WeG schon 
berichtete. im Waschraum der Hütte wurde dazu vor 
der Saison die Steuertechnik eingerichtet.
Schließlich plant das omnibusreisebüro Gross für 
seinen Herbstkatalog eine Hüttentour. Auch über eine 
Studentenwanderung wurde am letzten Hüttentag der 
Saison nachgedacht.

| Gerhard Schwinghammer

hüttenteam bei der Sektion 
Mitglieder des Teams der Heilbronner Hütte haben 
im november die DAV-Sektion besucht. Sie waren 
neugierig auf die Stadt, die der Hütte im Montafon 
den namen gegeben hat. So verbrachten nicki, 
Kathrin, Günther und boris einige Tage in Heilbronn 
und Umgebung, so auch in eppingen. Hüttenwart 
Volker lang zeigte ihnen die innenstadt, das frühere 
buga-Gelände mit der Kletterwand und zusammen 
mit Sektionsmitarbeiterin Tatjana das Alpinzentrum. 
erstmals bestieg nicki begeistert eine boulderwand.
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Die saison auF Dem Heilbronner weg
Die Saison 2022 fängt ungewöhnlich an. Muss rolf Maier, 
unser Wegewart, normalerweise mit vielen Helfern mehr als 
eine Woche lang den Weg vom Schnee befreien, reichen in 
diesem Jahr 3 Tage mit wenigen Helfern. So wenig Schnee 
hat rolf noch nie erlebt. Dafür läuft Jahr für Jahr mehr Geröll 
auf die Wegtrasse. Das geänderte Klima ist in den bergen zu 
merken und dies nicht nur beim Abschmelzen der Gletscher. 
Die Saison selbst verläuft zufriedenstellend. rekordzahlen 
sind nicht zu vermelden. Dafür ist das Wetter ab der zweiten 
Septemberwoche zu schlecht. es schneit bis auf 1.700 Meter 
runter und die Wege sind ab den Hütten nicht mehr gespurt. 
Auch die Pandemie beeinflusst nach wie vor den besuch; 
einige Gruppen sagen ab. Die Hütten sind seit dem ersten 
oktoberwochenende geschlossen.
Wir freuen uns auf die nächste Saison und bedanken uns 
bei rolf, der jetzt schon 23 Jahre lang den Heilbronner Weg 
betreut.

| Manfred blatt
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boulDerwettKamPF „Dynomite“
17.09.2022 Diesen Tag werden die Kids unserer Fördergrup-
pe so schnell nicht vergessen. es ging gemeinsam nach 
Frankfurt. Die boulderhalle Dynochrom war das Ziel.

Dort fand für unsere sechs nachwuchskids ihr erster boul-
derwettkampf der „Dynomite“ statt.

Die nervosität konnte man bei der zweistündigen Fahrt 
jedem aus dem Gesicht lesen. Um 11.30 Uhr durften dann 
endlich die Matten betreten werden. es gab 50 boulder 
in allen Schwierigkeitsgraden zu meistern. nach unserem 
gemeinsamen Aufwärmen ging es dann endlich los. Kletter-
schuhe an, Hände gechalkt und ran an die Griffe. nach den 
ersten bouldern war die Anspannung quasi weggebouldert.
Sechs Stunden Zeit, um alles zu geben, zu kämpfen und 
projektieren. Am ende mussten sich unsere Kids den älteren 
und erfahreneren Kletterern geschlagen geben. in ihrer 
Wertung mit 15-Jährigen war ein Platz auf dem Treppchen 
nicht zu erwarten. 

Das Ziel haben allerdings alle erreicht: erfahrung!
Aus der Sicht des Trainers war es ein voller erfolg! ich bin ab-
solut stolz auf alle sechs Kids. Sie hatten jede Menge Spaß, 
ehrgeiz und haben sich gegenseitig angefeuert. Genau so 
muss ein erster Wettkampf starten. 
Die Sektion Heilbronn wurde zudem noch von Sebastian 
und Fabi Döll verstärkt. Das hat natürlich zur beruhigung 
aller geholfen. Und dann war da noch die eine, die einfach 
alles bouldert als ob es keine Schwerkraft gibt. 
Wir durften roxana Wienand sehen. Die hat das Ding auch 
im Finale gerockt. Da waren wir leider schon wieder glück-
lich und zufrieden aber brezelfertig in Heilbronn.

Der nächste Wettkampf kommt bestimmt bald. 
Vielleicht ja auch in gewohnter Halle mit Heimvorteil.

JUGenD&Familie



amelie KüHne – 
baDen-württembergiscHe meisterin leaD 2022
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Du hast Interesse Jugendaktionen aktiv mitzugestalten und möchtest dich engagieren?

wir sucHen DicH!
Als Jugendleiter kannst du im Team mit anderen Gleichgesinnten Ausflüge und regelmäßige Jugendarbeit 
im Verein mitgestalten. Sprich einfach einen Jugendleiter an oder melde dich mit einer kurzen e-Mail bei 
unserem Jugendreferenten jugendvorstand@dav-heilbronn.de.

Am 3.7. fanden in Augsburg die Süddeutschen Meisterschaften 
im lead statt. Hier zeigten die besten Damen und Herren aus 
bayern und baden-Württemberg was sie drauf haben.

bei diesem event werden auch die landesmeister*innen für 
bayern und baWü aus der Gesamtwertung gezogen. 
Für den DAV Heilbronn traten mit Amelie Kühne, luisa Thomas 
und luca Jung routinierte Athleten*innen an. Zusammen brin-
gen sie ca. 30 Jahre Wettkampferfahrung und hunderte Wett-
kämpfe in die Statistik ein.

luisa und luca kletterten souverän eine sehr starke Qualifikati-
on. Auch wenn es nicht für das Finale der besten Acht reichte, 
konnten sie sich dennoch mit einem 9. und 11. Platz ein Start-
recht bei den Deutschen Meisterschaften im lead am 2.10. in 
neu-Ulm sichern. Amelie Kühne, die auch für die Abschluss Tour 
des DAV expedkaders Frauen fleißig am trainieren ist, zeigte mit 
einem 3. Platz in der Qualifikation, dass sie topfit ist.

im Finale legte sie nochmal was drauf und kletterte genauso 
weit nach oben wie ihre Konkurrentin lara-Maike lechner aus 
bayern. Aufgrund der besseren Qualifikation von lechner muss-
te sich Amelie leider mit dem zweiten Platz der Süddeutschen 
Wertung zufrieden geben. Als beste baden-Württembergerin 
konnte sie aber am ende wieder einmal den Meisterinnen Titel 
im lead für sich verbuchen.
Für die Heilbronner Athleten war es ein sehr erfolgreiches 
Wochenende und wir wünschen ihnen noch mehr erfolg bei der 
DM lead im Herbst.

| olaf Jung
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sommerausFaHrt 2022 blaueisHütte

Jugendleiter*innen: Kira, Theresa, Holger, Stefan
Teilnehmer*innen: Anton, Jasper, Frederick, Max, Sido, lena, 
Fabi, Josh, laurenz

Am Samstag, den 30. August, treffen wir uns um 6 Uhr 
an der Kletterarena in Heilbronn. Danach machen sich 
13 noch verschlafene, aber motivierte angehende und 
schon erfahrene Alpinist*innen (vier Jugendleiter*innen 
und neun Teilnehmer*innen) auf den Weg nach ram-
sau. Dort am Parkplatz nach fünf Stunden angekommen, 
verteilen wir das equipment und laufen los. Ungefähr zwei 
Stunden später, mit einer Pause und leider auch blasen-
stopps, erreichen wir die blaueishütte. Dort bietet sich ein 
wunderschöner blick auf einen großen Spielplatz für alle 
bergliebhaber*innen mit abwechslungsreichen Kletter-
möglichkeiten wie die zwei Klettergärten, den Klettersteig, 
eine Wand mit routen für Mehrseillängen und sogar den 
blaueisgletscher in nächster nähe. leider leidet dieser 
sichtbar unter der zunehmenden erderwärmung durch den 
menschenverstärkten Klimawandel und von dem einst ver-
mutlich riesigen eisungetüm sind nur noch mehrere große 
eisfelder übrig.

nach dem beziehen der betten gehen wir Abendessen, 
spielen Mäxle und Uno, danach fallen uns die Augen auch 
schon schnell zu.

Am nächsten Tag stehen wir um kurz vor sieben Uhr auf und 
gehen Frühstücken. Das teilweise überraschend harte brot 
bereitet manchen Kauschwierigkeiten, jedoch werden auch 
solche Hürden schnell überwunden.

Als alle satt und bereit sind, teilen wir uns in zwei Gruppen 
mit je zwei Jugendleiter*innen auf. Die Klettersteiggrup-
pe macht eine gechillte, aber spaßige Tour mit kurzem 
Aufstieg, dann Klettersteig auf die Schärtenspitze. nach 
windigem Gipfel steigen wir wieder ab und üben uns an der 
Hütte im Abseilen. Die vier Jungs in der anderen Gruppe 
nehmen morgens die Theorie für das einrichten von Stän-
den und das Sichern in Mehrseillängen durch und gehen 
danach in die Praxis über.

nachmittags gehen wir alle nochmal zu „Huberts Kletter-
garten“ und klettern motiviert je nach Können weiter. Die 
Stimmung ist konstant gut und entspannt.
Wir essen zu Abend, wo wieder interessante essensabnei-
gungen unsere Gespräche größtenteils einnehmen (wie z.b. 
keine Zwiebeln, keine Pilze, keine Tomaten) und schauen 
danach teilweise noch Fabi und Josh zu, die sich unbedingt 
noch die Kletterkante im zweiten Klettergarten direkt bei 
der blaueishütte geben wollen. Dabei beobachten wir eine 
Gams und einen schönen Sonnenuntergang, der die berge 
zum Glühen bringt.

Am dritten Tag stehen wir wieder kurz vor sieben Uhr auf 
und machen wieder zwei Gruppen, jedoch mit anderer 
besetzung. Die erste begeht den Gletscher, wobei sie 
jedoch vom ursprünglichen Ziel abweichen müssen, da 
teilweise überraschend steile Stellen den Weg nach ganz 
oben blockieren. Spaß und Motivation werden dadurch 
glücklicherweise nicht gehemmt. Die zweite Gruppe geht in 
eine andere Mehrseillängenroute, wieder mit zwei Dreier-
seilschaften und je einem Jugendleiter*in.
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Zurück an der Hütte machen wir eine gemütliche Pause 
und gehen nochmal in den nahen Klettergarten, wo, egal 
ob Abseilen üben, Stände bauen, Vorstieg oder Toprope, für 
jeden was dabei ist. Später wird noch eine Feedbackrunde 
von den Jugendleiter*innen gefordert. Der einzige wirkliche 
Kritikpunkt ist, dass es zu kurz war und wir gerne länger 
geblieben wären.

nach dem Abendessen wird wieder klassisch Mäxle ge-
spielt und später kommt es trotz bettruhe zu einem großen 
Gruppenkuscheln, bevor wir dann unsere Augen schließen 
und davon träumen, nicht morgens um kurz vor sieben Uhr 
geweckt zu werden.
leider bekommen wir den Wunsch nicht erfüllt und zur 
gewohnten Zeit werden wir brutalst aus unseren betten 
gerissen (natürlich nicht, aber man darf ja mal Späßle ma-
chen). nach dem Frühstück müssen wir unser Zeug packen 
und machen uns ein bisschen traurig auf den rückweg.
Um die Ausfahrt in ein paar Worten zu beschreiben: ent-
spannte Atmosphäre, gute leute, supi Motivation, tolle 
Aktivitäten und hammer Umgebung.
Vielen Dank an die vier Jugendleiter*innen Kira, Theresa, 
Holger und Stefan!

Fünf Sterne Ausfahrt!
| lena  S.

verabscHieDung Jana scHönecK
Am 15.08.2022 haben wir unsere FSJ-lerin Jana verab-
schiedet. Jana war 1 Jahr lang bei uns und hat uns in der 
Geschäftsstelle, doch vor allem in der Kletterhalle kräftig 
unterstützt.
Um uns zu bedanken, haben wir Jana zum Grillen eingela-
den. Wir waren zwar urlaubs- und coronabedingt  
eine kleine aber fröhliche runde. Jeder 
hat sich bei Jana noch einmal persönlich 
bedankt und sie mit guten Wünschen 
bedacht. Außerdem erhielt sie vom 
Kollegenkreis ein von ihr gewünschtes 
Sicherungsgerät geschenkt.
Schweren Herzens lassen wir Jana ge-
hen, sie war uns eine große Hilfe, immer 
fröhlich und hilfsbereit.
Sie war sehr in der Jugendarbeit enga-
giert. bei Ausfahrten, Ferienprogramm 

und Jugendbetreuung war sie mit ganzem Herzen dabei. 
Wir wünschen Jana von Herzen alles erdenklich Gute, viel 
Glück und erfolg für ihren weiteren lebensweg und hoffen, 
dass sie ab und zu einmal bei uns vorbeischaut.

| Margit Walter 
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bucHtiPP: „auFgebrocHen, um Frei Zu sein“
Die reise in die persönliche Freiheit und die Suche nach antworten 
auf lebensentscheidende Fragen

Gunther reber, zertifi-
zierter Gesundheitswan-
derführer und Achtsam-
keitstrainer, beschreibt 
in seinem neuen buch 
„Aufgebrochen, um frei 
zu sein: Wander-Tage-
buch eines Suchenden“, 
welches am 3. Januar 
im Selfpublishing Verlag 

„books on Demand (boD)“ erschien, den Weg in seine 
persönliche Freiheit und welche lehren er aus seiner 
63-tägigen Weitwanderung auf dem Grande Traversa-
ta delle Alpi (GTA) zog.
Die Sehnsucht nach einer Weitwanderung hielt ihn 
wach. Gunther reber ist schon seit seiner Kindheit re-
gelmäßig wandern - jedes Jahr im Südtiroler Familien-
urlaub und einige Wochenenden mit seinem opa, die 
Volkswandertage. Was er früher eher unfreiwillig tat, 
wurde irgendwann zu seiner größten leidenschaft. 
2008 pilgerte er bereits über den Jakobsweg. Doch 
dann widmete er sich seiner beruflichen laufbahn 
bei der bausparkasse Schwäbisch Hall. bis im Jahr 
2014 die Sehnsucht nach einer Wanderauszeit zu groß 
wurde.
„Manchmal musst du über berge gehen, sonst geht 
der Weg nicht weiter.“
Dieses Zitat gab reber den endgültigen impuls, sich 
auf den Weg zu begeben. Auf der Suche nach der 
richtigen route stieß er auf den GTA mit seinen natur-
belassenen und wilden Wanderwegen, welche wenig 
touristisch erschlossen und teilweise menschenleer 
sind. Diese reise ist also perfekt, um seinen drei we-
sentlichen Fragen auf den Grund zu gehen:

1. Wer oder was bin ich, was kann ich, was macht mich 
aus? 2. Wie kann ich meiner berufung folgen, was ist 
meine Wesensessenz? Und 3. Will ich Kinder und wenn 
nicht, wie geht es dann mit meiner ehe weiter?
nachdem er einige vorherige Hürden, wie die notwen-
digen Gespräche mit seiner Frau und seinem chef, 
hinter sich gebracht hatte, ging es los: Die Tour star-
tete im schweizerischen Ulrichen am Griessee, führte 
über die gesamten Westalpen und endete am Mittel-
meerstrand von Ventimiglia in italien. in 65 etappen 
ging es also durch das Piemont ans Mittelmeer.
eine wunderbare reise zu sich selbst.
Während dieses Abenteuers kann er die drei wesent-
lichen Fragen für sich beantworten und die innere 
Freiheit spüren.
in dem buch erzählt Gunther reber von seinen 
erlebnissen und untermalt diese mit wunderschönen 
bildern. Deshalb ist dieses buch nicht nur für jeden, 
der sich auf eine innere reise zu sich selbst begeben 
will, sondern auch für jeden begeisterten Wanderer, 
der selbst gerne dieses Abenteuer erleben möchte.
Weitere informationen zum Autor und seinen beruf-
lichen neustart als zertifizierter Gesundheitswander-
führer und life-coach finden Sie online unter www.
guntherreber.de. 

Gunther Reber ist lang-
jähriges Mitglied unserer 
Sektion. Sein Buch war 
bereits nach 4 Wochen 
beim Self-Publishing  
Verlag „Books on  
Demand“ ein Bestseller.
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ePPingen
Guten Tag liebe bergfreunde,
unser heutiges Heftthema „Jubiläen“ 
ist für unsere junge bezirksgruppe 
doch sehr herausfordernd. Hatten 
wir unser 10-jähriges bestehen doch 
schon 2019 und zum 25jährigen ist 
es noch lange hin … . 

Unsere Monatswanderungen kamen 
dieses Jahr durch unseren einsatz auf 
der Gartenschau leider etwas zu kurz. 
im Mai an einem heißen Sonntag 
ging es mit emely und Uwe Petri 
„rund um löwenstein“ und dann erst 
wieder ende September an einem 
sehr bewölkten Sonntag mit eduard 
Muckle „rund um bad Wimpfen“.

Familientag auf dem Ottilienberg
Auch unsere Familiengruppe 
war dieses Jahr wieder sehr 
aktiv. Mit Familiengruppenleiter 
Sven, Matthias und Heiko ging 
es z.b. mit der Krebsbachtalbahn 
ins Fünfmühlental oder nach 
Heidelberg zum Schloss und 
auf den Königsstuhl. Das größte 
ereignis war aber wieder unser 
großer Familientag, den wir 
nach 2019 wieder gemeinsam 
mit dem Tag der offenen Tür der 

cJD Arnold-Dannenmann-Akademie durchführen konn-
ten. es war eine helle Freude, die Kinder so befreit auf der 
großen Streuobstwiese beim Alpenquiz, in der Hüpfburg, 
beim Steine behauen, beim löschen mit der Wasserspritze, 
an der Slackline oder auf der Spielewiese toben zu sehen. 
Währenddessen konnten die eltern gemütlich plauschend 
unterm Kastanienbaum der liveband zuhören. es war zwar 
ein sehr heißer, aber trotz allem sehr schöner und entspann-
ter Tag mit unserer Familiengruppe. Wir freuen uns schon 
auf nächstes Jahr, denn dies ist dann der 5. Familientag. Also 
doch noch ein Jubiläum ;-). 

Jeden 1. Sonntag im Monat heißt es: 
D´ottilienberg ruft: „D´Turm isch uff!“ 
Hier waren wieder unser bewährtes bewirtungsteam 
und unsere Kuchenbäckerinnen gefordert. euch ein großes DankeSchÖn.
Am Dreikönigstag, dem 6. Januar 2023, findet unsere Auftaktwanderung zum 
ottilienberg mit kleiner bewirtung statt. Wir laden heute schon alle DAVler der 
Gesamtsektion Heilbronn herzlich ein, mit uns zu wandern und uns zu besuchen.
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Bezirksgruppenleiter
Klaus Zürner, Tel. 07262-20014, 0171-8072572
e-Mail: klaus.zuerner@freenet.de

„Der Sommer, die Stadt und wir“
Dieses Jahr hatten wir hier in eppingen unser Sommermär-
chen mit der Gartenschau. nachdem durch corona unser 
Vereinsleben doch sehr zum Stillstand kam, war es eine 
Freude zu sehen, dass wir so viele engagierte DAVler haben, 
die uns bei der Standbetreuung unterstützten. Das tollste 
waren einfach die schönen Momente, wenn man zufäl-
lig bei der Hütte aufeinandertraf und den restlichen Tag 
gemeinsam verbrachte. oder? Der Gruppenabend wurde 
einfach auf die Gartenschau verlegt oder es war mal not am 
Mann. Dann hat sich immer kurzfristig jemand bereit erklärt 
einzuspringen. Also allen Gartenschauhelfern nochmals ein 
riesiges DAnKeScHÖn. Allerdings waren auch die Gäste 
und besucher unseres Standes immer wieder ein Highlight. 
egal ob die über 100jährige, welche mit dem rollator kam 
und stolz erzählte welche berge sie früher bestiegen hat, ihr 
DAVler aus nah und Fern oder auch Kinder, die gerne mit 
den schönen Steinen an unserem Stand spielten. Ja, es war 
schon etwas ganz besonderes.

beZirKSgRuPPen

Zum Schluss wünschen wir ihnen und euch Allen ein sehr 
schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue 
Jahr. 
eure bezirksgruppe eppingen
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martin Dörner & Jonas Lemminger stellen sich vor
Wer bist du? Wie alt bist 
du? Woher kommst du?
Martin Dörner, 30 Jahre, 
wohnhaft in neu-Kupfer 
und aufgewachsen in 
Kemmeten. beides liegt 
im Hohenlohekreis.
Wo und wie kann man 
dich in den Bergen an-
treffen?
in der regel findet man 

mich in allen bereichen der Alpen wieder, egal ob beim 
bergsteigen, Klettern, Wandern, Skifahren oder bei Hoch-
touren mit der Familie oder Freunden.
Was motiviert dich an den Bergen?
Die berge sind so facettenreich wie ihre Möglichkeiten, die 
sie uns bieten. Auf der einen Seite sind sie wunderschön, 
auf der anderen Seite aber auch furchteinflößend. Somit 
sind sie Freund und Feind zugleich. Diese und weitere 
Aspekte faszinieren, reizen und motivieren mich an den 
bergen. Aber auch die Abgeschiedenheit und ruhe, welche 
man in den bergen finden kann, lassen mich Kraft für den 
Alltag schöpfen.
Wo bist du in den Alpen am liebsten?
Am liebsten bin ich da, wo meine Freunde und Kletterpart-
ner mit mir unterwegs sind, denn ohne die geht es in den 
meisten Fällen nicht – und das ist auch gut so… 
letztendlich hängt es jedoch schlicht und ergreifend an der 
ausgeübten Sportart. bin ich zum Skifahren in den Alpen, 
führt kein Weg an Österreich und den stark ausgebauten 
Skigebieten vorbei. Zum Klettern, bergsteigen oder einer 
Hochtour, gehe ich am liebsten in die Schweiz.
Was war dein tollstes und spannendstes Erlebnis in den Bergen?
Dies auf einen Moment oder erlebnis zu reduzieren ist äu-
ßerst schwer, daher führe ich gerne zwei Touren an, welche 
schön, spannend und ereignisreich waren. Zum einen war 
dies die Überschreitung des Piz Morteratsch vom ort Morte-
ratsch zur bovalhütte, über die Fuorcla da boval auf den Piz 
Morteratsch (3.751m) und über den Vadrettin da Tschierva 
und die Tschiervahütte nach Pontresina. Des Weiteren erin-
nere ich mich gerne an die Überschreitung der Altenalptür-
me (2.033m) mit dem wunderschönen und ausgesetzten 
reitergrat zurück. 

Wie bist du zum DAV gekommen?
letztlich über das Stadtfest und den Kletterturm des DAV 
in Künzelsau. Während des Stadtfestwochenendes kletterte 
ich als 11-Jähriger mehrmals täglich am Kletterturm, wo-
raufhin ich mich anschließend der Jugendgruppe des DAV 
in der Kletterhalle belzhag e.V. anschloss.
Was motiviert dich an deinem neuen Amt?
ich möchte zusammen mit den anderen Vereinsmitgliedern 
und meinen Vorstandskollegen dazu beitragen, das Vereins-
leben auf dem land und speziell das Vereinsleben des DAV 
aufrecht zu erhalten und weiter auszubauen. Des Weiteren 
möchte ich gerne dem demographischen Wandel im Ver-
einsleben entgegenwirken und hierbei mit gutem beispiel 
vorangehen. Darüber hinaus möchte ich dazu beitragen, 
die ideen anderer oder meine eigenen im Verein umsetzten.
 
Wer bist du? Wie alt bist du? 
Woher kommst du?
Jonas lemminger, auch 30 
Jahre alt. nach Stationen in 
Heidelberg und dem Süd-
schwarzwald nun wieder 
in Künzelsau. 
Wo und wie kann man dich 
in den Bergen antreffen?
Das ist sehr phasenabhän-
gig. Früher am liebsten 
mit dem MTb, aber in den 
letzten Jahren vor allem 
mit meiner Freundin in 
Mehrseillängen, bei Skitouren oder auf Hochtour.
Was motiviert dich an den Bergen?
erst nach oben zu schauen, um später herunter schauen zu 
dürfen, ist wohl eine der größten Motivationen. Aber auch 
die ruhe abseits vom Alltag beschert mir große Vorfreude 
immer wieder in die berge zu gehen. noch Wochen und 
Monate später habe ich manchmal bilder vor dem inneren 
Auge, welche mich an großartige Momente in den bergen 
erinnern. Diese immer wieder aufzufrischen und zu erleben 
sind Motivation genug auch teils längere, anstrengende 
Wege auf sich zu nehmen.
Wo bist du in den Alpen am liebsten?
An sich habe ich keine Favoriten, denn die Alpen sind so 

KünZelsau
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Sebastian Wohlleben, Tel. 0176-64626314
e-Mail: sebastian.wohlleben@dav-heilbronn.de

Jonas lemminger, Tel. 0173-5795404
e-Mail: jonas.lemminger@dav-heilbronn.de 

Martin Strohmer, Tel. 0160-95250081
e-Mail: martin.strohmer@dav-heilbronn.de
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vielseitig. ob die steilen Grasberge im Allgäu, die schrof-
fen Wände am Furkapass oder kalkigen Wasserrillen in der 
ostschweiz – die Vielfalt fasziniert mich vollkommen. immer 
wieder freue ich mich an bekannte orte zurückzukehren, 
aber auch neue Täler der Alpen zu entdecken ist doch im-
mer wieder etwas ganz besonderes.
Was war dein tollstes und spannendstes Erlebnis in den Ber-
gen?
Das war wahrscheinlich der erste Versuch das nadelhorn im 
Wallis mit Ski zu besteigen. es sollte mein erster 4000er sein, 
doch ca. 150Hm unterhalb des Gipfels gaben mein Freund 
und ich wegen des hüfttiefen Schnees auf. es war inzwi-
schen einfach zu warm geworden und wir hörten schon 
kleinere lawinen abgehen. ich denke oft daran zurück, aber 
entscheidungen  in den bergen zu treffen ist oftmals nicht 
ganz einfach. Gelernt habe ich aus dieser ersten 4000er Tour 
damals enorm viel.
Wie bist du zum DAV gekommen?
Zufälligerweise erfuhr ich im Studium von der damals neu 
gegründeten Alpingruppe der bZG Künzelsau von einer 
Mitfahrgelegenheit (Danke nochmals Toni!). lange Zeit 
hatte ich mir also vorgenommen dort mal vorbeizuschauen, 
wenn ich auf Heimurlaub in Künzelsau bin. Doch dauerte es 
bestimmt 1,5 Jahre bis ich das erste Mal dort vorbeischaute. 
Dann kam eins zum anderen und ich ging immer öfter hin, 
lud die Gruppe später auch zu mir in den Schwarzwald zum 
Klettern ein und zog schlussendlich wieder nach Künzelsau. 
Was motiviert dich an deinem neuen Amt?
Der DAV ist für mich mehr als nur ein Verein für die berge. 
Vielmehr geht es mir um bekanntschaften und erlebnisse 
mit tollen und spannenden Menschen, welche die gleiche 
leidenschaft teilen. Den Austausch mit älteren, erfahre-
neren bergsteigern  und jüngeren, begeisterungsfähigen 
Menschen finde ich spannend und faszinierend. Wieso soll 
man diese ressource nicht nutzen und bergbegeisterte 
zusammenbringen? 

gellmersbacher runde

im September hatte der Deutsche Alpenverein bezirks-
gruppe Künzelsau seine Monatswanderung bei schönem 
Herbstwetter. Start war der Parkplatz am Schützenheim in 
Gellmersbach. Von dort ging es in einer langen Steigung 
bergauf durch den Wald. nach einigen Kehren ging es zur 
Abbruchkante oberhalb des Gewands Sommerrain. Von hier 
bot sich ein herrlicher blick in das Tal bis Weinsberg, erlen-
bach und die löwensteiner berge. Weiter ging es auf den 
Gaisberg und ein kurzes Stück auf dem Wanderweg WT5 
bergab richtung neckarsulm. nach dem Waldweg ging es 
durch die Weinberge oberhalb von binswangen. Auch hier 
genossen die Wanderer den blick über neckarsulm, das 
Kraftwek, den Kayberg mit Gipfelkreuz und zum Katzen-
buckel im odenwald. eine Weinberghütte mit bank lud 
zur Verschnaufpause ein. Die Füße konnten sich ausruhen, 
während die Augen weiter über den Sattel nach Heilbronn 
und ins Tal nach erlenbach und binswangen blickten. Durch 
die Weinberge ging es zurück zum Ausgangspunkt, mit 
einkehr auf der rustikal am Waldrand gelegenen Terrasse 
der Pizzeria da Toni.

| Karl Heinz Karle

Banff mountain Film Festival 2023 
wieder in künzelsau
Auch dieses Jahr kommt das großartige Film Festival 
mit spannenden und frisch ausgezeichneten Kurzfilmen 
aus Kanada am 16.03.2023 ins Prestige Filmtheater nach 
Künzelsau.
Tickets sind über die Homepage 
der banff oder direkt unter  
prestige-filmtheater.de erhältlich.
Der eintritt für DAV-Mitglieder ist 
ermäßigt.
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mosbacH
monatswanderung der Bezirksgruppe mosbach
„Umgeben von Wiesen und Wäldern in einem herrlichen 
Tal…“ wird das idyllisch gelegene Dorf Allemühl im „Kleinen 
odenwald“ in einem Heimatlied besungen. in einer Wande-
rung mit 8,4 Kilometer länge konnte das schöne Dörflein 
umrundet und aus allen vier Himmelsrichtungen betrachtet 
werden. 
Der steile Anstieg auf einem alten mit Sandstein befes-
tigten Fußweg führte uns im norden zur „August-rumm-
Gedächtnis-ruh“. Von hier aus konnte man die letzte noch 
betriebene Mühle erkennen. Diese wird natürlich heute mit 
Strom betrieben.
Auf schattigem Waldweg und nach Überquerung des 
Pleuterbachs wurde schon bald am Waldrand im Westen 
der nächste Ausblick „Zollerwald“ erreicht. nach kurzer be-
trachtung des beschaulichen Tals ging es weiter zu unserem 
heutigen rastplatz an der Sitzbuche.

Gut gelaunt und erholt führte ein schmaler Pfad direkt 
durch das bogenschießgelände des ortes über den Krebs-
bach. Verletzt wurde niemand, da nicht auf Wanderer son-
dern dort nur auf Tierattrappen geschossen wird.
Auf dem gekennzeichneten Weg durch Wald und über Wie-
sen kamen wir zum Ausblick auf die Südseite des „Kleinen 
Heiserbergs“. Hier konnte man die 3 zusammenkommenden 
bachtäler bei Allemühl gut erkennen.
leider floss am „Agathe-brünnlein“ nur noch ein spärli-
ches rinnsal in den brunnentrog. Kaum vorstellbar, dass 
dieser ort vor 500 Jahren aus einer Mühlenansammlung 
von sieben Mühlen, einer Ölmühle und einer Schleifmühle 
entstanden ist.
Die schnelleren Wanderer konnten sich nach dem letzten 
Anstieg auf den „Großen Heiserberg“ im osten mit einer 
Gipfelrast auf einer Wellnessliege belohnen. Für die ent-

beZirKSgRuPPen
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Bezirksgruppenleiter
Thomas März, e-Mail: thomas.maerz@dav-heilbronn.de
ines ritter, e-Mail: ines.ritter@dav-heilbronn.de

spannteren Mitstreiter stand jedoch eine weitere Aus-
sichtsbank zu Verfügung. Hier konnten wir nochmals einen 
blick über das ruhig daliegende Örtchen ganz unten im Tal 

genießen. bald darauf, nach einem relativ steilen Abstieg, 
konnten wir den Parkplatz in Allemühle erreichen und uns 
auf die Heimfahrt begeben.  | Sabine lang

Wanderung zwischen hüffenhardt und Siegelsbach
hauPTSache „RauS unD lauFen“
Unter diesem Motto stand unsere spontane Sonntagswan-
derung an einem wirklich trüben, nebeligen und tristen Tag.
in dem Wanderheft „Wandertouren im Kraichgau mit lein-
tal“ von der Touristikgemeinschaft Heilbronner land e.V., 
sichtete ich Wandervorschläge in der region Siegelsbach 
und Hüffenhardt.
Die Markierungen waren hier Kr7, Kr 8 und Kr 9. Wir 
wollten eine mittlere Tour in unserer näheren Umgebung 
unternehmen und so fuhren wir 3 Wanderfrauen zu dem 
Start nach Hüffenhardt. 
Am Friedhof vorbei führte uns Kr 8 zu 3 Fischteichen, bei 
denen in grauer Vorzeit sogar mal ein Fischimbiss war. Mit 
viel Phantasie kann man sich auf der noch vorhandenen 
Terrasse solch einen idyllischen Platz vorstellen.
Weiter ging es an Wiesen und Feldern vorbei nach Siegels-
bach, wo wir großes Glück hatten und in der bäckerei noch 
eine Stärkung in Form einer heißen Schokolade ergatterten. 
nach dieser sehr willkommenen Pause, folgten wir nun Kr 9 
weiter über Feldwege und in den Wald hinein. nach einem 
etwas steileren Abstieg erreichten wir den Picknickplatz im 
Fünf Mühlental.
Auf dem Hauptwanderweg im Tal waren es nur ein paar 
Meter bis zur sehr geschmackvoll renovierten Mühle mit 
Mühlenschänke und Ferienwohnungen. Das ist wirklich 
ein schönes Fleckchen erde und wir hoffen, dass es bald 

möglich sein wird, unbeschwert und ohne Maßnahmenein-
haltungen dort einzukehren.
nun querten wir die Verbindungsstraße zwischen neck-
armühlbach und Siegelsbach und folgten der Markierung 
weiter einen kleinen Zicksackpfad hinauf wieder auf die 
Höhe. Auch wanderten wir durch ein schönes bachtal. 
leider lagen hier alte Autoreifen im bachbett. ich frage mich 
immer, was sind das für Menschen, die ihren Müll so weit 
in den Wald schleppen? Unsere erde mit all ihrer Schönheit 
können die bestimmt nicht leiden! Umweltschutz fängt vor 
der eigenen Haustür an.
nach ca. 3 Stunden und 14 Kilometern erreichten wir wie-
der Hüffenhardt.
Wir fühlten uns gut und konnten der Januar-Depression ein 
Schnippchen schlagen. Auch in unserer näheren Umge-
bung gibt es viel zu entdecken und kennen zu lernen. 

| ines ritter



52

beZirKSgRuPPen

öHringen

Buhnenreparatur mit  
großen Steinen

Die DAV-bezirksgruppe Öhringen kümmert sich seit einigen 
Jahren um eine bessere Wasserqualität der ohrn. Dazu 
wurden in Zusammenarbeit mit Horst Geiger und dem 
Fischereiverein buhnen angelegt. Das ist das Umweltpro-
jekt der bezirksgruppe Öhringen. im bereich der ohrn kurz 
vor ohrnberg sollen Steine im Flussbett das Wasser anders 
und besser strömen lassen. es gibt verschiedene Arten der 
buhnen: Trichterbuhnen, Schneckenbuhnen und mehr. Das 
bedeutet, dass das Wasser verschieden verwirbelt wird. So 
kommt mehr Sauerstoff ins Wasser, die Fließgeschwindig-
keit wird erhöht. Die Wassertemperatur sinkt damit. Das ist 
gut für die Fische.
Das Problem nur: Die buhnen bisher wurden mit Handsetz-
Steinen gebaut. bei Hochwasser nimmt der Wasserdruck die 

STANDORT ÖHRINGEN
Austraße 18
74613 Öhringen

STANDORT NECKARSULM
Heiner-Fleischmann-Str. 6
74172 Neckarsulm

STEUERBERATUNG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

R E V I S A

Unterstützung,  
         mit Erfahrung 
    und Weitblick.

Mit dem Blick für das Ganze

WWW.REVISA.DE

Steine mit. Diesen oktober nun wurden mit einem bagger 
größere Steine gesetzt. Die sollen künftig auch mehr Was-
sermassen standhalten. Das Team hatte mit Anglerhosen, 
langen Handschuhen möglichst viel getan, um halbwegs 
trocken zu bleiben während der buhnenreparatur.

| Yvonne Tscherwitschke
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Legal, illegal, scheißegal? –  
Warum es in hohenlohe eine mountainbike-gruppe geben soll

Den wenigsten Menschen, vor allem nicht den Wanderern, 
muss man erzählen, in welcher idylle die DAV Sektion Heil-
bronn und speziell die bezirksgruppe Öhringen beheimatet 
ist: Flüsse, Seen, Wälder, Moore, berge. Alles gibt es hier zu 
entdecken. Das haben speziell auch während corona viele 
Menschen getan. Sie sind in den Wald. Zum Wandern, zum 
Mountainbike fahren. Sie haben die natur als raum für 
sportliche Aktivitäten (wieder) entdeckt. eine Sportart, die 
besonders von der corona-Zeit profitiert hat, ist das Fahr-
radfahren und insbesondere das Mountainbiken. Das zeigt 
sich nicht nur dadurch, dass zwischenzeitlich keine Fahr-
räder oder ersatzteile mehr zu bekommen waren, sondern 
dass man immer mehr biker in den Wäldern angetroffen 
hat. Das ist eine entwicklung, die Fabio bothner mit einem 
lachenden und weinenden Auge verfolgt. Denn einerseits 
findet er es wünschenswert, wenn sich Menschen sportlich 
in der natur betätigen und somit im besten Fall einen bezug 
zur natur entwickeln, anderseits stelle dies eine zusätzliche 
belastung für die von dem  Klimawandel bereits belasteten 
naturräume dar. Fabio bothner findet: es sollte daher ein 
Ausgleich zwischen den interessen der Sporttreibenden 
und dem naturschutz gefunden werden. Gerade im MTb-
bereich gestalte sich dies jedoch nicht immer einfach. Denn 
um den Sport gänzlich ausüben zu können, benötige man 
unterschiedliche Strecken mit verschiedenen Profilen, von 
einfachen Trails für einsteiger bis hin zu Downhillstrecken, 
die auch geübte Fahrer fordern. bisher fehle es aber häufig 
an solchen mit behörden und naturschutzverbänden abge-
stimmten offiziellen Strecken.
Die Folge sind illegal angelegte Trails, die weder auf na-
turschutzgebiete noch bedrohte Tier- oder Pflanzenarten, 
rücksicht nehmen.

Während unsere MTb-Gruppe rund um Heilbronn mit 
der errichtung der Strecke am Schweinsberg und den 
iVb-Touren einen großartigen Job gemacht hat, fehlen im 
Hohenloher raum bisher ähnliche Projekte. Daher möchte 
Fabio bothner für Hohenlohe eine engagierte und tatkräfti-
ge MTb-Gruppe aufbauen. Damit verfolgt er mehrere Ziele. 
Zum einen möchte er mit der Gruppe den Aufbau und den 
erhalt legaler MTb-Strecken mit unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsgraden ermöglichen. Zum anderen soll die bezirks-
gruppe in Hohenlohe für MTb-Fahrer attraktiv gemacht 
werden. Auch der Aufbau einer Jugendgruppe, die junge 
Menschen an das biken und den bewussten Umgang mit 
der natur heranführt, ist angedacht.
Wer ist Fabio bothner? er ist 28 Jahre alt und seit 2016 
Mitglied der Sektion. Das Mountainbiken hat er während 
seines Studiums in bamberg und dann später in Heidel-
berg entdeckt. Dabei reizt ihn besonders die Vielseitigkeit 
des Sportes. neben Ausdauer für längere Touren sind für 
schwierige Abfahrten Körperbeherrschung und Technik 
gefragt. Das höchste der Gefühle sind für ihn die Alpentou-
ren. So konnte er letztes Jahr die Albrecht-route angehen, 
die von Garmisch nach Torbole am Gardasee führt. eine er-
fahrung, die für ihn die Quintessenzen des Mountainbikens 
wiederspiegelt, nämlich Strecken und Wege zu erkunden 
und zu überwinden, die mit dem „normalen“ Fahrrad unpas-
sierbar wären. Dafür, so Fabio bothner, ist neben Ausdauer 
auch Technik gefragt. Um an dieser zu feilen, belege er 
immer wieder Technikkurse und probiere das erlernte im 
bikepark oder auf diversen offiziellen Strecken wie denen 
in Mosbach, Heidelberg und Karlsruhe aus. nächstes Jahr 
möchte er den Trainer-c-Mountainbike angehen, um dann 
so richtig mit der MTb-Gruppe in Hohenlohe durchstarten 
zu können. Alle interessierten lädt er ein, ihn beim Aufbau 
der MTb-Gruppe zu unterstützen.

| Yvonne Tscherwitschke
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Bezirksgruppenleiter
Manuela Weippert & 
Klaus Schluchter, Tel. 0175 - 5862972
e-Mail: klaus.schluchter@dav-heilbronn.de
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Foto: stadt schwäbisch Hall
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scHwäbiscH Hall Boulderwand im aktivpark in Sha
Die Stadt Schwäbisch Hall hat auf der Weilerwiese einen tol-
len Aktivpark errichtet. Hier ist neben einem tollen bereich 
der zum Kocher führt, auch ein absolut toller Aktivbereich 
errichtet worden. eine Multispielanlage, ein Skate-bereich, 
ein calisthenics-Park für eigengewichtstraining und ein 
Mehrzwecksportplatz sind hier zu finden. Das absolute 
Highlight ist die errichtete boulderwand. Die Stadt Schwä-
bisch Hall konnte hier durch tolle Kontakte über unsere 
bezirksgruppe zur Geschäftsstelle Heilbronn finden und 
durch diese den Kontakt zu einem versierten routenbauer 
aufnehmen. Jochen Perschmann hat die verschiedenen 
routen geschraubt und so eine tolle “boulderwiese” errich-
tet. Die boulderwand ist für jeden frei zugänglich und ein 
absolutes Highlight zur Freizeitgestaltung ob für Groß oder 
Klein. einfach hingehen und ausprobieren. Viel Spaß beim 
bouldern :-).

| Miriam böhm

Die Bezirksgruppe Schwäbisch hall –  
wir stellen uns vor

Die bezirksgruppe Schwäbisch Hall hat aktuell über 1200 Mitglieder. 
einige unserer Mitglieder sind sehr aktiv und verbringen bei unter-
schiedlichsten Aktivitäten eine tolle Zeit miteinander. Angefangen bei 
der Kletterjugend, die sich wöchentlich zum Klettertraining trifft und 
gelegentlich Ausfahrten zusammen unternimmt. ein engagiertes Trai-
nerteam kümmert sich toll um unseren nachwuchs und sorgt für die 
nötige „Sicherheit” bei den Trainings. Weiter geht es mit dem Kletter-
treff – hier sind alle DAV-Mitglieder, die Spaß am Klettern haben, herz-
lich willkommen. Der monatliche Klettertreff bringt Kletterbegeisterte 
jeden Alters zusammen. Hier verbringt man zusammen eine tolle Zeit, 
während man die Kletterscheune bzw. -halle erklimmt oder gelegent-
lich auch gemeinsame Abende oder nachmittage miteinander gestal-
tet. beim monatlichen Wandertreff wird die Wanderung jeden Monat 
von einem anderen ehrenamtlichen Wanderführer organisiert. es wird 
die Gegend in und um Schwäbisch Hall erkundet. Tolle individuelle 
Touren mit anschließender einkehr in geselliger runde sind garantiert. 
neu wollen wir eine Familiengruppe etablieren, die bei regelmäßigen 
Treffen unterschiedliche Aktivitäten für die ganze Familie bietet. Habt 
ihr lust bekommen? Wir freuen uns über jedes neue Gesicht, das sich 
uns anschließen möchte. 

| Miriam böhm



beZirKSgRuPPen

55

Bezirksgruppenleiter
navina baumann & Miriam böhm

unser DaV-klettertreff
Seit 2019 gibt es den Klettertreff der bezirksgruppe 
Schwäbisch Hall. bei mindestens drei Teilnehmern 
findet der Klettertreff in der unbeheizten Scheune vom 
Heimbacher Hof statt. Wenn es dort zu kalt wird, geht 
es in die Kletterarena im Teurershof. 
nach den corona-Pausen sind wir dieses Jahr im Ja-
nuar wieder durchgestartet und haben uns im Schnitt 
zweimal im Monat zum gemeinsamen Klettern im 
Teurershof und seit April wieder im Heimbacher Hof 
getroffen. Seit Juli organisiert Kim Seeber (Trainer c 
Sportklettern breitensport und Familiengruppenleiter) 
den Klettertreff.
Was machen wir? 
Gemeinsam Klettern, uns gegenseitig zum nächsten 
Schwierigkeitsgrad motivieren, voneinander lernen, neue 
Kletterbekanntschaften schließen und eine gute Zeit mitei-
nander verbringen. nachdem wir uns ausgepowert haben, 
werden in gemütlicher runde interessante Gespräche übers 
Klettern, Klettersteige, Wandern, Höhlenwandern aber auch 
über Alltägliches geführt.
im Mai haben wir den Abend nach dem Klettern mit einem 
Grillfestle ausklingen lassen. Durch einen Topropekurs im 
April 2022  kamen einige neue Kletterer mit in die Gruppe 

und auch unsere neue bezirksgruppenleiterin Miriam böhm 
war dabei. bei einer kleinen Vorstellungsrunde konnten wir 
uns an diesem Abend alle kennenlernen. es haben sich alte 
und neue Kletterpartner (wieder)gefunden, die zum Kletter-
treff kommen und zusätzlich gemeinsam nach Heilbronn in 
die Halle, zu den Heilbronner Zinnen oder an den Fels zum 
Klettern fahren. 
Auch für den Klettertreff ist geplant, in andere Kletterhallen, 
z.b. nach Heilbronn zu gehen und Ausfahrten an Kletter-
felsen mit Sportkletterrouten zu organisieren. Die Treffen 
am Mittwoch und zusätzliche Ausfahrten werden über eine 
Whatsapp-Gruppe abgestimmt. 
neue Gesichter sind jederzeit herzlich willkommen - Siche-
rungserfahrung sollte jedoch vorhanden sein, Schnuppern 
ist aber jederzeit möglich. bei interesse meldet euch vorab 
per Mail an unter klettern.sha@dav-heilbronn.de bei Kim 
Seeber und brigitte Karle.

| brigitte Karle



Kletterturm öHringen
Öffnungszeiten: 
Wieder geöffnet ab Samstag, 01.04.2023, bei guter Witterung evtl. früher.
Dienstag bis Freitag: nach Vereinbarung
Wochenende, Feiertage: 10 - 19 Uhr
Montag: ruhetag
Gruppen nach Absprache gerne auch außerhalb unserer Öffnungszeiten.

Kontakt:
Telefon Turm: 07941-6481438 (ab April)
Telefon büro: 07131-679933 (bis April)
e-Mail: info@kletterturm-oehringen.de
internet: www.kletterturm-oehringen.de

DAVSeRVice
Piktogramm Kletterturm Öhringen:

Neue Variante angelehnt an Kristallturm-Optik
+ Übersicht aller Piktogramme
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Friedrichstraße 12 . 74172 Neckarsulm 
Tel. 07132-3405-0 . Fax 07132-3405-21 

info@welker-druck.de . www.welker-druck.deN e c k a r s u l m 

Wir machen Druck 

Drucksachen in jeder Form und Farbe 
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Wegbeschreibung:
es ist zweckmäßig, schon am Tage vorher zu einer der im 
„Heilbronner Weg“-Gebiet liegenden Alpenvereinshütten 
aufzusteigen: rappenseehütte, Waltenbergerhaus, Kempt-
ner Hütte. Der eigentliche Heilbronner Weg beginnt mit der 
Durchschreitung einer engen Felsspalte, dem „Heilbronner 
Törle“. Die erklimmung der eisernen leiter am Steinschar-
tenkopf und die ständige Aussicht auf ein unermessliches 
Gipfelmeer schenken dem bergwanderer immer neue ein-
drücke. in der bockkarscharte (2523 m) endet der Heilbron-
ner Weg. ein eindrucksvoller Pfad durch die Felswildnis des 
kalkalpinen Hoch- und Ödlandes. Die beste Zeit für diese 
bergtour ist Anfang Juli bis ende September. 

Heilbronner Hütte
Pächter: olivia immler, A-6794 Partenen
Telefon Hütte: +43 (0)664 180 4277
Telefon Mobil: +43 (0)664 415 8675
e-Mail: info@heilbronnerhuette.at
internet:  www.heilbronner-huette.de

Öffnungszeiten: Geöffnet von Mitte Juni bis Anfang 
oktober. Selbstversorgerhaus im Winter geöffnet. 

Ausstattung: 40 Schlafplätze in 9 Zimmern; 60 Schlaf-
plätze in 9 lagern; drei gemütliche Gasträume; Sonnen-
terrasse; Warmwasserduschen; Stiefelraum mit Trocken-
schrank; bikegarage; e-bike-ladestation; Kneippbecken

Heilbronner weg

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 10 - 23 Uhr
Wochenende, Feiertage 10 - 20 Uhr
Gruppen nach Absprache gerne auch außerhalb unserer  
Öffnungszeiten.

Kontakt: lichtenbergerstr. 17, 74076 Heilbronn
Telefon: 07131 - 6490275  ||  Fax:      07131 - 6490268
e-Mail: info@diekletterarena.de
internet: www.diekletterarena.de

Verleih von Ausrüstungsgegenständen:
Seil, Kletterschuhe, Karabiner & Sicherungsgerät, Kletter-
gurt, chalkbag

DieKletterarena
Kartenverkauf: Tages- und Jahreskarten sind 
erhältlich im Alpinzentrum der Sektion Heilbronn, lichten-
bergerstraße 17, 74076 Heilbronn.
Gegen eine Kaution von 25 euro kann ein Schlüssel erwor-
ben werden. Der Schlüssel darf nicht an andere Personen 
weitergereicht werden.

Kletterturmwart: Marc Volzer, Tel. 07133 - 9220897
Selbstverständlich kontrolliert die Sektion Heilbronn an der 
Kletteranlage, ob die benutzer (jede Person) eine gültige 
eintrittskarte haben. Deshalb unbedingt DAV-Ausweis mit 
gültiger Kletterturm-Jahresmarke oder eine Tageskarte 
mitführen.

Kletterturm Drei Zinnen
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terminübersicHt
Januar
05.01. | monatswanderung:  

Die rauhnächte im Fackelschein 

06.01. | bZg-treffen ePP

06.01. | monatswanderung ePP: Drei-

königswanderung / Fackelwanderung 

mit Familiengruppe

09.01. | bZg-treffen Kün

12.01. | Fül-stammtisch: Krisenmana-

gement in Problemsituation auf tour 

12.-15.01. | tour bw-01:  

mit schnehschuhen unterwegs in den 

Kitzbühler alpen 

15.01. | monatswanderung öHr: 

traditionswanderung neuhütten/

Pfedelbach 

15.01. | monatswanderung sHa: 

Jahresauftaktwanderung 

18.01. | Jg: Hock

19.01. | seniorenwanderung:  

winterwanderung 

20.01. | Die alten vierziger  

stammtisch

22.01. | monatswanderung Kün: 

Jagsttal 

21.01. | Fg Kün: schlittenfahren / 

Kletterhalle belzhag 

25.01. | stammtisch senioren

26.01. | bZg-treffen mos:  

stammtisch und vortrag „bergauf und 

bergab in der sächsischen schweiz“

Februar
03.02. | bZg-treffen ePP

03.02. | Die alten vierziger  

stammtisch 

03.-05.02. | bZg Kün: alpingruppen-

skiausfahrt zur schwarzenberghütte

05.02. | bZg ePP:  

D‘ottilienberg ruft: „D‘turm isch uff“ 

05.02. | Fg ePP: winterwanderung 

09.02. | Fül-stammtisch: bergwacht

10.-12.02. | tour st-01:  

skitourenwochenende sellrain 

12.02. | monatswanderung:  

Heuchelberger Panoramarunde

12.02. | monatswanderung sHa: 

Februarwanderung mit m. böhm 

13.02. | bZg-treffen Kün

16.02. | seniorenwanderung: 

gundelsheimer ost/süd- ausblicke 

19.02. | monatswanderung öHr: 

rundwanderung michelbach 

22.02. | stammtisch senioren

23.02. | bZg mos: mitgliederver-

sammlung mit rückblick auf 2022 

24.02. | Jg: Hock

26.02. | monatswanderung Kün: 

ginsbachtal - meßbachtal

März
03.03. | bZg-treffen ePP

03.03. | Die alten vierziger  

stammtisch 

05.03. | bZg ePP:  

D‘ottilienberg ruft: „D‘turm isch uff“ 

06.03. | bZg-treffen Kün

07.03. | bZg öHr:  

mitgliederversammlung

09.03. | Fül-stammtisch

11.-13.03. | tour st-02:  

skitour rätikon / sulzfluhgebiet 

12.03. | monatswanderung sHa: 

märzwanderung mit a. Jauch 

16.03. | or-01: infoabend - ausbil-

dung im Dav Heilbronn für 2023/2024 

17.-19.03. | tour Jt-01: Freeride- und 

skitourenwochenende Jugend 

18.03. | bZg ePP:  

mitgliederversammlung 

18.-19.03. | Jg: landesjugendver-

sammlung 

19.03. | monatswanderung Kün: 

Frühlingswanderung 

19.03. | Fg Kün: Klingenwanderung 

19.03. | monatswanderung öHr: 

Zwischen Kocher und Jagst

22.03. | bZg sHa:  

mitgliederversammlung 

23.03. | tour Ks-01:  

Klettersteigkurs theorieabend 

23.03. | seniorenwanderung: 

löwenstein - teusserbad - Hößlinsülz 

23.03. | bZg-treffen mos 

26.03. | monatswanderung:  

berge von Durlach nach Jöhlingen (mit 

bZg ePP)

26.03. | themenwanderung sHa: 

märzenbecherwanderung mit Kräuter-

pädagogin a. abredat 

29.03. | stammtisch senioren

April
02.04. | bZg ePP:  

D‘ottilienberg ruft: „D‘turm isch uff“ 

03.04. | bZg Kün: mitgliederver-

sammlung mit rückblick auf das 

bergjahr 2022 

07.-09.04. | tour bw-02:  

wandern im elbsandsteingebirge

14.04. | bZg-treffen ePP

16.04. | monatswanderung ePP: 

unteröwisheim

16.04. | monatswanderung Kün: 

Klosterwald 

16.04. | monatswanderung öHr: 

Die schwäbische alb - Heldenberg, 

reiterleskapelle und Kaltes Feld 

16.04. | monatswanderung sHa: 

aprilwanderung mit m. bäumlisberger 

20.04. | seniorenwanderung:  

weinweg löwenstein 

20.-23.04. | tour Ks-02: einsteiger-

kurs Klettersteige am gardasee 

20.-23.04. | tour sK-01: vorstiegskurs 

outdoor in arco am gardasee

20.-23.04. | tour sK-02:  

co2 arme Kletter-/mtb-Kombi auf der 

lenninger alb

23.04. | monatswanderung:  

rund ums obere brettachtal 

26.04. | mitgliederversammlung der 

sektion Heilbronn 

26.04. | stammtisch senioren

27.04. | bZg-treffen mos 

abkürzungen:

ePP | bZg eppingen

kÜN | bZg Künzelsau

mOS | bZg mosbach

Öhr | bZg öhringen

Sha | bZg schwäbisch Hall

Fg | Familiengruppe

Jg | Jugendgruppe 

Wichtiger Hinweis:  

Eventuelle Änderungen 

werden aktuell auf  

unserer Homepage  

www.dav-heilbronn.de 

veröffentlicht!



Schon über 4,4 Millionen Baden-Württemberger 
vertrauen uns ihre Gesundheit an – Sie auch?

aok.de/bw

AOK – Die Gesundheitskasse Heilbronn-Franken ZG
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Die Thonigs aus Heilbronn
Schimmelpilz- & Feuchtschäden - Was tun?

Schimmelpilz- und Feuchteschäden in
einem Gebäude dauerhaft zu entfernen,
ist eine Aufgabe für Experten. Die zerti-
fizierten Schimmelpilz- und Feuchtesa-
nierer »Die Thonigs« verfügen über ein
jahrzehnte langes und fundiertes Fach-
wissen, Qualifikationen und Zertifizie-
rungen, um ihren Kunden alles aus einer
Hand liefern zu können.

Unsere Leistungen erstrecken sich von
der sachverständigen Ursachenermittlung
mit Erstellung eines individuellen Sanie-
rungskonzeptes bis hin zur fachgerechten
und nachhaltigen Sanierungsmaßnahme
mit allen Nebenarbeiten, sagt Inhaber

Joachim Thonig. Der zertifizierte Fach-
mannweiß: Feuchteschäden imKeller sind
sehr problematisch für die Bausubstanz
und deuten auf eine marode oder defekte
Außenwandabdichtung hin, können aber
von Innen dauerhaft und kostengünstig
saniert werden. Bei der Bildung von Schim-
mel spielen sehr viele Faktoren eine Rolle,
sie haben immer etwas mit dem Zustand
des Gebäudes, hoher Luftfeuchtigkeit und
dem Nutzerverhalten zu tun. Das berühm-
te falsche Heizen und Lüften kannman als
alleinige Ursachemeistens ausschließen.

Wer sich unsicher ist, ob er Schimmel in
der Wohnung oder einen Feuchteschaden

im Keller hat, dem rät Thonig: Machen
Sie ein paar Fotos der betroffenen Stellen,
schicken Sie sie uns perWhatsapp an 0172-
3894847, und wir geben Ihnen kostenlos
eine erste Einschätzung der Situation plus
Handlungsempfehlung ab. – ANZEIGE –

Vorher

Fritz-Ulrich-Straße 93 · 74080 Heilbronn
07131-2059300 · info@diethonigs.de

www.diethonigs.de

Nachher Fotos: privat



Wenn man einen Finanz-
partner hat, der den Sport 
in der Region fördert – wie 
die Sektion Heilbronn des 
Deutschen Alpenvereins.

www.ksk-hn.de

Begeistern
ist einfach.


