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HeilbronnerWeg

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

heute halten Sie bereits den letzten „Heilbronner Weg“ für 
2018 in ihren Händen und es geht mit riesenschritten auf 
das Jahresende 2018 und die neue Saison 2019 zu.
Das zurückliegende Jahr 2018 war das Jahr vieler Höhe-
punkte und toppte sogar noch das ereignisreiche Vorjahr 
2017. Hatten wir schon im Januar mit dem Spatenstich für 
unsere boulderhalle das erste Highlight, so können wir 
jetzt bereits die endphase der bauzeit ansteuern und der 
Fertigstellung zum Jahresende, spätestens zu beginn des 
neuen Jahres entgegensehen. Wie Sie sich vorstellen kön-
nen haben die zurückliegenden Monate der bauphase alle 
Kräfte der hauptamtlichen Mitarbeiter und der ehrenamt-
lich Tätigen gefordert. Trotzdem konnten wir die zeitlichen 
bauverzögerungen nicht verhindern, unter anderem wegen 
der derzeitigen konjunkturellen Situation im land sowie 
wegen der umfangreichen bauprojekte der buGa 2019. Das 
Wichtigste dabei ist aber, dass die von uns prognostizierten 
Klettererzahlen erreicht werden und unsere baumaßnah-
men bei den besuchern „einschlagen“. So gesehen wird das 
Jahr 2019 ein sehr anspruchsvolles.
Als größter Freizeitverein der region Heilbronn werden wir 
auf der buGa unsere Präsenz zeigen und eine Kletterwand 
auf dem Gelände betreuen. Hierzu nehmen wir gerne noch 
die bereitschaft zur Hilfe und Unterstützung aus den reihen 
der Mitglieder in unserer Geschäftsstelle entgegen. bitte 
helfen Sie mit!
Seit 3 Monaten leuchtet unser fertiggestellter und gelun-
gener Kletterturm hoch erhobenen Hauptes richtung 
der Stadt Heilbronn. So konnten wir bei der eröffnung am 
23.9.2018 mit Herrn oberbürgermeister Harry Mergel schon 
einen prominenten Kletterer begrüßen und die süddeut-
schen Meisterschaften im Speed- und leadklettern durch-
führen.
im August konnten wir das 14.000ste Mitglied begrüßen, das 
sind 4.000 neue Mitglieder seit 2011 und entspricht einem 
Zuwachs von 40 % in 7 Jahren, womit wir sogar über der 
bundesweiten sehr positiven entwicklung des DAV liegen.
entsprechendes ehrenamtliches engagement und eine gut 
funktionierende Verwaltung sind erforderlich um unsere 
Sektion weiterhin auf gutem Kurs zu halten. Zwei qualifizier-
te neue Aspiranten auf unsere Vorstandsämter werden sich 
auf der Mitgliederversammlung im Frühjahr 2019 zur Wahl 

stellen, weil wir leider zwei sehr engagierte und wohlver-
diente Vorstände verabschieden, die nicht mehr kandidie-
ren werden.
Hauptthema dieser Ausgabe ist die neue Heilbronner Hütte, 
die dieses Jahr auf ihr 90-jähriges bestehen zurückblicken 
kann. Gleichzeitig gibt es hierzu ein personelles Jubiläum, 
nämlich die 10-jährige wegweisende Hüttenwartschaft von 
unserem Volker lang. Außerdem ist als absolute Seltenheit 
festzuhalten, dass von diesen 90 Jahren des bestehens der 
Hütte unser Hüttenwirt Fredi immler schon über 40 Jahre 
die Stellung gehalten hat. beiden an dieser Stelle unseren 
herzlichen Dank.
Wir müssen ihnen heute auch noch einen redaktionellen 
Hinweis auf unseren Heilbronner Weg geben. Zukünftig 
werden wir aus Kostengründen nur noch zwei Mal im Jahr 
dieses Mitgliedermagazin an Sie versenden. im Frühjahr 
und im Herbst. Die unterjährigen informationen erhalten 
Sie bei bedarf über einen newsletter. Auch das Jahrespro-
gramm wird in dieses Magazin integriert, wodurch wir uns 
aktiv am Umweltschutz beteiligen und Papier einsparen 
wollen.
liebe leserinnen und leser, wir wünschen ihnen im namen 
des Vorstands und der Geschäftsstelle besinnliche Weih-
nachtsfeiertage 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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„100 JaHre“ Heilbronner Hütte

Es gibt Jubiläen, die feiert man nicht. Und trotzdem markieren sie wichtige Etappen 
in der (Vereins-)Geschichte. Auf der Heilbronner Hütte ist das 2018 so:  
90 Jahre steht die Hütte, 10 Jahre ist Volker Lang Hüttenwart, macht zusammen 100. 
Grund genug für Rück- und Ausblicke.

Der erste Vorsitzende der 1891 gegründeten 
Sektion Heilbronn des Deutschen Alpenvereins war eine 
herausragende Persönlichkeit. Der Silberwaren-Fabrikant 
Peter bruckmann baute zwei Heilbronner Hütten. Die „alte“ 
in Südtirol in 2770 Metern Höhe zwischen Schlanders und 
Schnalz - wegen ihrer Ausstattung „Schloss in den bergen“ 
genannt - wurde am 9. August 1910 eingeweiht. Als sie 
zum ende des 1. Weltkrieges 1923 vom italienischen Staat 
enteignet wurde, machten sich Sektionsmitglieder 1926 
auf die Suche nach einem geeigneten Platz für eine „neue“ 
Heilbronner Hütte. im Verwall oberhalb der Scheidseen 
an der Vorarlberg-Tiroler Grenze wurde sie am 1. Juli 1928 
eingeweiht. inzwischen ist sie mehrfach an- und umgebaut 
worden. Herausragend sind, unter Hüttenwart Wilfried 
Thonig, 1996 die einweihung des Selbstversorgerhauses, 
das 2004 zu ehren des verstorbenen Sektions-Vorsitzenden 
Peter Käß dessen namen erhält und unter Hüttenwart Peter 
U. Quattländer (1988-2008), der 2003 zum 75-jährigen der 
Hütte eingeweihte Treppenhaus-Anbau mit erneuerung der 

Wasser- und Heizungsinstallation sowie die Solaranlage, 
schließlich 2008 zum 80-jährigen Hüttenjubiläum die bio-
Kläranlage, die das „Umweltgütesiegel“ zur Folge hat.
Unter Hüttenwart Volker lang (ab 2008) gibt es 2009 bike-
„Parkplätze“ und eine bike-Garage mit Werkstatt, 2011 die 
Sanierung der Terrasse, ab 2011 der Umbau der Zimmer mit 
Heilbronner Schreiner-berufsschülern, 2012 bis 2014 die Ko-
operation zwischen Handwerkskammer Heilbronn-Franken, 
Zimmermann-berufsschülern und Sektion zur Sanierung 
der verwitterten Fassade, außerdem Kneippbecken und 
boulderwand. in langs Amtszeit steigt die Übernachtungs-
zahl von 3243 (2008) auf 5615 (2018). Die Heilbronner Hütte 
ist Drehkreuz der acht Hütten im Verwall-Gebiet und trägt 
die Qualitätssiegel „So schmecken die berge“, „Umwelt“, 
„Kinderfreundliche Hütte“. Die Hüttenwirts-Familie immler 
betreut das Haus seit 1977 in der dritten Generation.

| Gerhard Schwinghammer
Foto: Sammlung  risch-lau, Vorarlberger landesbibliothek
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Die wichtigsten Hütten-Daten:
1. Juli 1928 einweihung neue Heilbronner Hütte
1932 Zentralheizung
1961 Anbau 
1964 Stromversorgung
1971 Skilift
1976 einweihung der erweiterung
1977 beginn der Ära immler
1996  Selbstversorgerhaus
1998  Kreuzweihe Strittkopf
2001 Kreuzweihe Westliche Fluhspitze
2003 Gunter Haugs Krimi „Hüttenzauber“ erscheint
2003 75 Jahre Hütte und einweihung Anbau 
2004 Selbstversorgerhaus erhält den namen des  

früheren 1. Vorsitzenden Peter Käß 
2005 eppinger Palmbräu auf der Heilbronner Hütte 
2006 erstes Trollinger-Vernatsch-Gipfeltreffen
2006 Verwallrunde
2008 Verwall-runde erstmals auf der Messe cMT
2008 biologische Kläranlage
2008 Peter Quattländer (73) gibt nach elf Jahren sein Amt in 

junge Hände. Hüttenwart wird Volker lang (30)
2008 Auszeichnung „So schmecken die berge“ und  

„Umweltsiegel“
2009 Gipfelkreuz Valschavielkopf
2009 blindenwanderung
2009 bike-Garage, bike-Parkplatz
2009 erste Heilbronner Stimme lesertour
2010 Zweite Heilbronner Stimme lesertour
2011 Sanierung der Terasse und der Zimmer
2011 Dritte Heilbronner Stimme lesertour
2011 Zwei Schreinerklassen statten Zimmer familiengerecht aus
2012 broschüre „Mit Kindern auf der Heilbronner Hütte“
2012 Vierte Heilbronner Stimme lesertour
2012 Außenfassade mit Handwerkskammer Heilbronn und 

berufsschulen (bis 2014) 

2013 Fünfte Heilbronner Stimme lesertour
2014 Künzelsauer Zimmer
2014 Sechste Heilbronner Stimme lesertour
2014 robert-Mayer-Hocker auf der Heilbronner Hütte
2014 einweihung Außenfassade
2015 Schwäbisch Haller Zimmer
2015 rosalinde immler gestorben
2015 Trollinger-Vernatsch-Gipfeltreffen
2016 Goldene Münze der Stadt Heilbronn an  

Hüttenwart Volker lang
2016 Sternwanderung zum zehnjährigen bestehen  

der „Verwall-runde“
2016 Siebte Heilbronner Stimme-lesertour. Heilbronns  

oberbürgermeister Harry Mergel pflanzt Zirbenkiefernbaum 
und ernennt die Hütte zum 10. Heilbronner Stadtteil

2016 Fredi immlers 40. Hüttenwirtsjahr mit 5688  
rekord-Übernachtungen

2016 leingartener Zimmer
2016 Tobias Müller von der Sektion Heilbronn wird Sprecher  

der Verwall-runde
2017 Achte Heilbronner Stimme lesertour
2017 eppinger Zimmer
2017 Filmkulisse „brich dein Schweigen“, Jugend-Aktion des 

Sängers Falco luneau, dem Partner von olivia immler und 
Vater ihres Sohnes lennox (2017 geboren)

2018 Hüttenwirtin olivia immler
2018 neunte Heilbronner Stimme lesertour
2018 buGa-Mitarbeiter-betriebsausflug
2018 Öhringer Zimmer
2018 Heilbronner Hütte 90 Jahre, Hüttenwart Volker lang  

zehn Jahre im Amt
2019 Hütte-Montafon-Tag auf der bundesgartenschau  

in Heilbronn
2019 Zehnte Heilbronner Stimme lesertour

2008, biologische Kläranlage 1998, Kreuzweihe strittkopf 2012-2014, erneuerung außenfassade
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Volker lang hat die Tätigkeit als Hüttenwart 
2008 übernommen. Den Zugang zur Heilbronner 
Hütte fand er über den Dachdeckerbetrieb seiner 
Familie. Mitarbeiter Willi Mohr hat schon am  
Hüttendach mitgebaut und war auch im Hütten- 
Arbeitsteam aktiv. er regte lang zum Hüttenbesuch 
an. Mit seinen Freunden von der robert-Mayer-Stern-
warte Heilbronn kommt er seither jedes Jahr. Fredi 
immler „entdeckte“ den umtriebigen Gast, übergab 
ihm die Gestaltung seiner Hütten-Homepage. in 
der Sektion Heilbronn wurde man auf den jungen 
Mann aufmerksam. Die Sektion machte ihn zum 
Hüttenwart, als Verbindungsmann zwischen „unten“ 
und „oben“. Seine handwerkliche Fähigkeit ist dabei 
wertvoll. im Arbeitsteam und im Tal hat man schnell 
festgestellt, dass der „neue“ ein Macher und Schaffer 
ist. Der gute Kontakt zu den einheimischen ist wich-
tig für den reibungslosen Hüttenbetrieb. lang kennt 
die im Montafon allgegenwärtigen Tschofen, lorenz, 
netzer, rudigier. 
Die Hütte beschäftigt ihn das ganze Jahr, während 
der Saison mindestens aber zehn Stunden pro 
Woche. Fast tägliche Telefonate nach Österreich sind 
normal. An vielen Abenden sitzt lang daheim vor 
dem Pc, sucht in Österreich und ganz europa güns-
tige Anbieter. in der drei Monate dauernden Saison 
ist er mindestens sieben Mal oben. Dazu kommen 
Vorbereitungstermine, Schneefräsen, Arbeitseinsatz-
planung, die Jahresbesprechung mit der Verwallrun-
de und dem Montafoner Hüttenhock, Fortbildung 
durch den Hauptverein. in Vorstandssitzungen muss 
er seine Anliegen gegenüber dem Schatzmeister 
vertreten. 
„Gastlichkeit und ein angenehmes Hüttenleben“ 
stehen für Volker W. lang neben dem erhalt des 
Wegenetzes und der Pflege und instandhaltung der 
Heilbronner Hütte im Vordergrund. 
Für das „leben vor ort“ steht sein Geländewagen in 
Gaschurn. Seine Frau Sabine hat die gleiche berg-
leidenschaft. Sie arbeitet mit, ob am Pc bei der 
Gestaltung des Hüttenprospektes oder vor ort bei 
der Wegemarkierung und-pflege. Gerhard Schwing-
hammer hat mit ihm über zehn Jahre Hüttenwart 
gesprochen.

Hüttenwart volker lang und „berg-senior“ otmar Kühner, der in den 80er Jahren im 
arbeitsteam und 2018 auf der Hütte war

terassen-sanierung im sommer 2011

arbeitseinsatz-team im Juli 2018

martin netzer und volker lang testen die neue boulderwand im Juli 2014
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interview mit Hüttenwart volKer lang
Dav: Was hat dich vor zehn Jahren motiviert, das Amt des 
Hüttenwarts zu übernehmen?
volker: es war der familiäre Hintergrund. Schon meine 
oma war mehrere Jahrzehnte auf der Hütte aktiv. Das alte 
Hüttendach kam aus unserer Firma. ich war schon 2002 auf 
der Hütte und fand, dass man dort vieles anders machen 
kann. ich hatte viele ideen und eine leidenschaft zu den 
bergen. es hat sich auch eine gute Verbindung zu Hütten-
wirt Fredi entwickelt.

Dav: Hast du es bereut?
volker: es gibt natürlich Momente, in denen man daran 
zweifelt, was man tut. Man stößt auch auf Widerstand oben 
und unten. Aber insgesamt habe ich es nicht bereut.

Dav: Nach 11 Jahren hat Peter Quattländer das Amt 2008 
abgegeben. Was hast du von ihm gelernt?
volker: er hat mir gezeigt, wie er Hüttenwart-Arbeit macht, 
zum beispiel bei der Markierung von Wegen. Wir haben 
dann nach Vorgesprächen im rahmen eines Arbeitseinsat-
zes die Übergabe vorgenommen.

Dav: Was hast du als gelernter Handwerker anders gemacht?
volker: ich bin mehr aus der praxisorientierten Sicht an die 
Themen herangegangen, habe ideen mit den leuten be-
sprochen und umgesetzt. Dazu gehört auch die einbindung 
von berufsschulen und von Handwerkern im Tal. Auch der 
soziale Aspekt, den der Alpenverein in seinen Wurzeln trägt, 
war und ist mir wichtig.

Dav: Wie viel Zeit wendest du für die Hütte auf? Wie oft bist 
du pro Saison auf der Hütte?
volker: Zwischen Mai  und oktober bin ich pro Woche min-
destens zehn Stunden für die Hütte tätig. in den anderen 
Monaten beschäftigen mich beispielsweise die Planung, die 
Verwallrunde und die reisemesse cMT in Stuttgart. Auf der 
Hütte bin ich pro Saison sechs- oder siebenmal. Das wird 
im Moment weniger, weil die Hütte funktioniert und nicht 
mehr so anfällig für nutzungsschwächen ist.

Dav: Hüttenwart hier - Hüttenwirt dort: Konflikt oder Koope-
ration?
volker: Als Vertreter der Sektion muss ich deren interessen 
gegenüber der Hütte vertreten. ohne Kooperation und 
Gemeinsamkeiten geht das nicht. Man findet immer wieder 

einen guten Konsens.

Dav: Ein Satz zum Arbeitsteam.
volker: ich freue mich, dass so viele frühere Mitglieder im 
Arbeitsteam immer noch dabei sind, um die Sache Hütte 
zu unterstützen. ich freue mich auch, dass wir es geschafft 
haben, junge leute dazuzubekommen, mit denen das ja 
weitergehen muss. Die Kommunikation funktioniert gut im 
interesse der gemeinsamen Arbeit und damit der Hütte.

Dav: Was waren die wichtigsten Aufgaben in diesen zehn 
Jahren?
volker: Die Sektion hatte immer den blick nach vorne 
gerichtet. es ist immer wieder spannend, dass Dinge, die 
man sich überlegt hat, nach der Umsetzung auch gut 
ankommen: Kneippbecken, bike-Werkstatt, Föhn in Damen-
duschen. ich vergleiche da auch Hütten um uns herum. 
in den letzten zehn Jahren war der blick bei uns auf die 
Gästeräume gerichtet. Das hat sich zufriedenstellend entwi-
ckelt. Wichtig waren die Schülerprojekte von der innenein-
richtung bis zur neuen Fassade. Wir sind in der glücklichen 
lage, ausreichend Wasser und Strom zu haben, das macht 
die Arbeit für die Hütte entspannter. Aber auch hier müssen 
wir massiv Auflagen erfüllen.

Dav: Was sind Daueraufgaben? Was muss noch getan wer-
den?
volker: Die Wegepflege ist in den nächsten Jahren wichtig, 
insbesondere bei den weiten Wanderwegen. Große Projekte 
werden die Personalräume und die Pächterräume, die Struk-
tur und die neuaufteilung der Kellerräume, die Überarbei-
tung des brandschutzes und der technischen Anlagen.

Dav: Wie ist die Hütte aufgestellt?
volker: Wir haben die Tradition und die notwendige Mo-
dernisierung in guten einklang gebracht und sind für die 
Zukunft sehr gut aufgestellt, da wir die großen investitionen 
hinter uns haben.

Dav: Wie lange hält deine Lust auf Hüttenwart voraussicht-
lich an?
volker: ich mache das, so lange es Spaß macht. 
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super-sommer: 5615 übernacHtungen
„Super Sommer, hervorragendes Wetter, viele Gäste“, so 
bilanziert olivia immler nach Saisonschluss am einheitstag 
das Wanderjahr 2018 auf der Heilbronner Hütte: „ich bin 
sehr zufrieden.“ es war ihre erste Saison als Hüttenwirtin und 
nachfolgerin ihres Vaters Fredi. Mit 5615 Übernachtungen 
(2017: 5055 bei schlechtem Wetter; 2016: 5688; 2015: 5103) 
gab es nur deshalb keinen neuen rekord, weil Schneefall 
am Wochenanfang buchungsstornierungen auslöste. Dazu 
kommen noch viele Tagesgäste, bei denen auch Moun-
tainbiker stark vertreten sind. DAV-Hüttenwart Volker lang 
spricht von einer „herausragend guten Saison“. 
Auf der Hütte war nach vielen Jahren Pause auch wieder 
otmar Kühner mit seiner Frau Friedhilde. Das 81-jährige DAV-
Mitglied, früher in der bezirksgruppe Schefflenz aktiv und 
heute in eberbach wohnhaft, ist mit der Heilbronner Hütte 
seit den 80er Jahren als Mitglied des Sektions-Arbeitsteams 
verbunden. er hat die baulichen Veränderungen so zur 
Kenntnis genommen: „es gibt keine bessere Hütte als die Heil-
bronner.“ Und ehefrau Friedhilde (71) bestätigt: „Wir sind hier 
sehr gut untergebracht.“ Auf den Gäste-bewertungskarten 
überwogen die beurteilungen „sehr gut“ deutlich vor „gut“. 
Kulinarisch gab es neuerungen: beliebt war die hausge-
machte Marillen-limonade, ausgebaut wurde das Angebot 
einheimischer Produkte. Das Hütten-Arbeitsteam der Sekti-
on war unter anderem bei der Wegepflege und Sanierung 
der Terrassenmöblierung im einsatz.
Zu den herausragenden ereignissen 2018 gehörten die ein-
weihung des Öhringer Zimmers, die neunte lesertour der 
Heilbronner Stimme, der betriebsausflug der bundesgarten-
schau-Mitarbeiter, die erste handwerkliche Schüleraktion 
der Würth-Stiftung, das Trollinger-Vernatsch-Gipfeltreffen 
und besuche der robert-Mayer-Sternwarte Heilbronn, die 
am letzten Wochenende einen faszinierenden Sternenhim-
mel erlebte. Die bUGA-Flagge wehte die ganze Saison vor 

der Hütte und wird das auch 2019 tun. Am 4. und 5. Mai 
2019 gibt es auf der bundesgartenschau den Heilbronner 
Hütte-Montafon-Tag. Der blick nach vorne: Zur Sommersai-
son 2019 gibt es schon 450 Anmeldungen, berichtet olivia 
immler.

Jubiläumsurkunde
Klaus ranger, Vorsitzender des Sportkreises Heilbronn, 
überreichte dem Vorstandssprecher des Deutschen Alpen-
vereins, bernd bührer, auf der Heilbronner Hütte die Urkun-
de des Württembergischen landessportbunds zum vor zwei 
Jahren gefeierten 125. bestehen der Heilbronner Alpenver-
einssektion.

Öhringer Zimmer
Doppelten Grund zum Feiern hatte die bezirksgruppe 
Öhringen der Sektion im September. Pünktlich zum 60. 
Geburtstag der DAV-bezirksgruppe gibt es ein Öhringer 
Zimmer auf der Heilbronner Hütte. rund 50 bergfreunde, 
darunter die Jugendgruppe, waren bei der einweihung 
dabei. bernd bührer, Vorstand der DAV-Sektion Heilbronn, 
freute sich über die neuen impulse, die das frisch gewählte 
Vorstands-Duo der bZG Öhringen gibt. Manuela Weippert 
und Klaus Schluchter haben im Frühjahr Hans-Wolf Wiedero-
der abgelöst, der zuvor über drei Jahrzehnte die bZG Öhrin-
gen geleitet hat. er und viele Mitglieder legten mit Spenden 
unterschiedlicher Größenordnung den Grundstock für das 
Öhringer Zimmer. Und weil auch die Stadt Öhringen 1500 
euro dazu gegeben hat, kam genug Geld zusammen, um 
das Schild anschrauben zu können. „Die vielen guten ideen, 
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die gute Jugendarbeit, das gute Miteinander, all das hat uns 
überzeugt“, sagte Stadtrat otto Weidmann.

experimente, Musik und Fußball
Die Heilbronner Stimme und der Deutsche Alpenverein 
boten nach der großen nachfrage im vergangenen Jahr 
2018 wieder eine „lesertour special“ unter dem Motto „ex-
perimente mit Musik“. Mit auf die Heilbronner Hütte gingen 
chefredakteur Uwe ralf Heer, Geschäftsführer Wolfgang 
Hansch und bärbel renner von der „experimenta“ sowie 
ein „munderes“ musikalisches Quartett. ein Jahr vor der 
eröffnung spielte am ersten Abend die neue „experimenta“ 
eine besondere rolle. Am zweiten Tag machten die Füh-
rer Fredi immler und ralf egert alternative Wanderungen. 
nichtwanderer durften eine schmackhafte einweisung in 
die Apfelstrudel-backkunst von Angelika immler genie-
ßen. Torwand-Schießen und Gesang mit „Mundartmonika“ 
leiteten über in den Fußball-Abend mit dem kommentierten 
Weltmeisterschafts-Spiel Deutschland-Schweden. Abschluss 
war dann das Sonnwendfeuer. Am Sonntag ging es nach 
einem Mittagessen „bei Hemingway“ im rössle Gaschurn 
zurück nach Heilbronn. Für den Heilbronner Kult-Gastrono-
men lothar Hesser war es ein letztes großes erlebnis, bevor 
er überraschend starb. Das nachtreffen zur lesertour fand 
im reiterhof Horkheim bei Wanderfreund ralf Klenk statt.

„Trollnatsch“-Weingipfel
Die besten Württemberger Trollinger und Südtiroler Ver-
natsch beim Gipfeltreffen. Das haben der Heilbronner 
Weingärtner Martin Heinrich und der Journalist Gerhard 
Schwinghammer zum vierten Mal nach 2006, 2009 und 
2015 organisiert - auf der Heilbronner Hütte. Der grenz-
überschreitende „Trollnatsch“-Vergleich hat Gründe: Die Alte 

Heilbronner Hütte stand 1920 bis 1924 in Südtirol. Auf der 
neuen Heilbronner Hütte im österreichischen Montafon 
gibt es seit 1996 Heilbronner Wein. Schließlich: Trollinger 
und Vernatsch sind brüder. Was ist in den letzten Jahren mit 
den „Vesperweinen“, die existenzgrundlage vieler betriebe 
in beiden Anbaugebieten, qualitativ passiert? Das ist das 
Thema dieses Gipfeltreffens, an dem Wengerter, Touristiker, 
Fach-Journalisten und Weintrinker teilnehmen. Grundlage 
sind: der von den Württemberger Weingütern ausgerichtete 
inzwischen 20. Trollinger-Wettbewerb in Württemberg und 
der 15. Südtiroler Vernatsch-cup. Schnelle erkenntnis: es gibt 
keinen einheitswein mehr bei diesen Sorten. Die individua-
listen machen sich in verschiedenen Ausprägungen positiv 
breit. Seit Mitte der 90er Jahre gibt es Aktivitäten zur Quali-
täts- und imagesteigerung der oft unterschätzten Sorten.

Buga-Betriebsausflug
Über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstel-
le der bundesgartenschau 2019 haben ihren betriebsausflug 
auf die Heilbronner Hütte gemacht. Von der bergstation der 
Tafamuntbahn aus erlebten sie das natura 2000-Gebiet um 
den Wiegensee. Die biologin Johanna Kronberger führte 
anschaulich in die landschaft und ihre besonderheiten ein. 
So lernte die Wandergruppe einiges über nieder- und Hoch-
moore, Steinadler, Flechten und die rauschbeere. Unter-
wegs standen Kisten mit kühlendem bier aus der Heimat im 
Verbellabach. Am Abend kam bürgermeister Martin netzer 
auf die Hütte und wies auch auf den Hütten-Montafon-Tag 
hin, der 2019 auf der bundesgartenschau geplant ist. Mit 
essen und musikalischen beiträgen von Falco, dem Partner 
von Hüttenwirtin olivia immler, klang der fröhlich-gemütli-
che Hüttenabend in der Höhe aus. Geschäftsführer Hanspe-
ter Faas: „Wir haben erlebt, wie gut wir im Team sind. Das hat 
positive Auswirkungen auf unsere Arbeit für die buGa.“



„Handwerkstatt“-Premiere
Das Kompetenzzentrum Ökonomische bildung 
unter dem Dach der Stiftung Würth veranstaltete 
erstmals eine „HAnDWerKSTATT“. Vom 16. bis 21. 
September 2018 hatten Schüler der backnanger 
Gemeinschaftsschule in der Taus die Möglichkeit, 
auf der Heilbronner Hütte verschiedene handwerk-
liche Tätigkeiten praktisch auszuprobieren. 
Der Anlass für diese Aktion: Der Fachkräftemangel 
im bereich Handwerk ist ein aktuelles Thema in der 
Wirtschaft. Die HAnDWerKSTATT soll Schüler in 
der orientierungsphase für berufe im Handwerk 
sensibilisieren. Während des Aufenthalts auf 2320 Metern 
Höhe wurden sie in mehrere Teams eingeteilt, in denen sie 
unter Anleitung von Profis, unter anderem aus der DAV-
Sektion Heilbronn, gemeinsam handwerkliche Arbeitsauf-
träge bearbeiteten. brückenbauten und Ausbesserungen an 
Wanderwegen sowie der bau von natursteinmauern waren 
Aufgaben rund um die Heilbronner Hütte. Die Arbeitsma-
terialien stellte Würth zur Verfügung. Manch einen Schüler 
brachte diese praktische Woche dazu, seine berufsvorstel-

lungen zu überdenken. „Die praktischen Arbeiten haben 
mir sehr viel Spaß gemacht. ich kann mir vorstellen, später 
im Handwerk tätig zu sein“, meinte der 14-jährige Marco. 
im november fand in der Heilbronner DAV-Kletterarena ein 
Abschlusstermin mit Zertifikatsübergabe statt. Das Modell-
Projekt soll künftig Schülern aus europa und Alpenvereins-
hütten anderer Sektionen offenstehen. Hauptziel des Kom-
petenzzentrums ist, in Kooperation mit dem Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport baden-Württemberg Schulen 
näher an Wirtschaftsthemen heranzuführen. 

DASThema
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Die neue Heilbronner Hütte – 
eine scHutzHütte im scHutzgebiet
blühende Alpenrosen, pfeifende Murmeltiere und kreisende 
Steinadler – eine Wanderung zur neuen Heilbronner Hütte 
im Montafon verspricht beeindruckende Panoramablicke, 
abwechslungsreiche alpine landschaften und nicht zuletzt 
ein einladendes Ziel zur einkehr. 
Auf 2.320 m Seehöhe thront die neue Heilbronner Hütte 
am Übergang des Montafoner Verbellatals (rom. val bella 
– „schönes Tal“) zum Tiroler Schönverwalltal inmitten der 
länderübergreifenden Gebirgsgruppe des Verwalls. Was die 
schmeichelnden Talnamen bereits erahnen lassen, bestätigt 
sich mehrfach entlang der vier- bis fünfstündigen Wande-
rung von Tafamunt, oberhalb Partenen, über den Wiegen-
see zur neuen Heilbronner Hütte. 

So überrascht es auch nicht, dass diese wenig erschlossene 
und zum größten Teil noch naturnahe Gebirgslandschaft 
an der Grenze zu Tirol gleich mehrere Schutzgebiete, so 
genannte natura 2000-Gebiete bzw. europaschutzge-
biete, umfasst. Darunter die „Schuttfluren von Tafamunt“, 
den Moorkomplex am „Wiegensee“ und das mit 120 km² 
Gesamtfläche größte europaschutzgebiet Vorarlbergs, das 
Vogelschutzgebiet „Verwall“.
natura 2000 – das ist ein europaweites netzwerk an Schutz-
gebieten mit dem Ziel, die biologische Vielfalt in europa 
durch den Schutz von charakteristischen, gefährdeten und 
seltenen lebensräumen, Tier- und Pflanzenarten auf Dauer 
zu bewahren. Dazu gehören selbstverständlich auch wenig 
bis unerschlossene Gebirgsregionen, wie jene innerhalb des 
europaschutzgebiets Verwall - als wichtige lebensräume 
und rückzugsorte für die Vielfalt der alpinen Flora und viele 
heimische Wildtiere, darunter geschützte Vogelarten wie 
das Alpenschneehuhn, der Wanderfalke oder der Steinad-

ler. Sie sind aber auch bedeutende rückzugsorte für jeden 
naturliebhaber, der in den Alpen ruhe, erholung oder 
gar ein Abenteuer sucht. Dass in natura 2000-Gebieten 
dabei nicht zwangsläufig jegliche nutzung untersagt ist, 
zeigt sich allein an der traditionellen Alpwirtschaft, die im 
europaschutzgebiet Verwall nach wie vor eine große rolle 
spielt und aus der landschaft kaum mehr wegzudenken 
ist. ebenso haben Schutzhütten wie die neue Heilbronner 
Hütte ihren Platz im Schutzgebiet. Sie ermöglichen uns 
einen anderen, tieferen einblick in den Gebirgslebensraum, 
zugleich können und sollen sie dazu beitragen, die bedeu-
tung eines Gebietes der breiten bevölkerung näher zu ver-
mitteln. Frei nach dem Motto „nur was man kennt, schützt 

man auch.“ wächst dadurch das Verständnis und 
bewusstsein für den erhalt unberührter oder wenig 
erschlossener Gebirgslebensräume und sogar für 
besucherlenkungsmaßnahmen, die auf den ersten 
blick unangemessen erscheinen mögen. Wer  weiß, 
was ein Schwingrasen ist und wie lange es dauert, 
bis ein Moor entsteht, versteht beispielsweise die 
Sinnhaftigkeit eines Wegegebotes am Wiegensee. 
Wer frühmorgens die Alpenschneehühner in der 
entfernung „quaken“ hört und ein Gamsrudel in 
den steilsten Hangflächen beim Äsen beobachtet, 
erfreut sich zweifelsohne an einem naturnahen 

Gebirgslebensraum, der nicht von liftanlagen und Pisten 
durchzogen ist. 
Mit dieser erkenntnis geht auch eine Verantwortung eines 
jeden einzelnen einher, seinen und sei es noch so kleinen 
beitrag zum erhalt dieser Gebirgslandschaft zu leisten. 
Auf dass sich die neue Heilbronner Hütte auch weiterhin 
rühmen kann, von „schönen Tälern“ und beeindruckenden 
bergspitzen umgeben zu sein.
nähere informationen zu den europaschutzgebieten 
Verwall und Wiegensee, darunter den 100 Seiten starken 
Gebietsführer als Download, finden Sie unter  
www.naturvielfalt.at/verwall.

christian Kuehs
naturschutzverein Verwall-Klostertaler bergwälder
Montafonerstraße 21, 6780 Schruns
verwall@natura2000.or.at
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mit Der verwallrunDe geHt es aufwärts
„Hütten-Übernachtungen sind im 
Trend.“ Das stellte Manuel bitschau, 
Geschäftsführer des Montafon-
Tourismus, bei der Jahrestagung der 
Verwallrunde in Gaschurn fes. Mit 
einem Montafon-leitbild, das beson-
ders auf der regionalität fußt, will die 
Tourismus-organisation mehr Gäste 
ins Tal bringen: „Dann kommen sie 
auch auf die Hütten.“ baden-Würt-
temberg ist ein Kernmarkt für das 
Montafon. Deshalb präsentiert sich 
die Verwall-runden auf der Stuttgarter 
reisemesse cMT am 12./13.1.2019. Verwallrunde-Sprecher 
Tobias Müller aus Heilbronn sieht anhand der Zunahme von 
eingesandten Stempelkarten unter anderem aus den USA 
und Kanada eine steigende Tendenz bei den Wanderern zu 
den Touren zwischen Vorarlberg und Tirol. 
Themen des Verwallrunde-Treffens und des Montafoner 
Hüttenhocks waren unter anderem die 3D-laserscan-
vermessung zur Herstellung von aktuellen Plänen für 
Hütten-Umbauten, Kooperations-Formen, der Ausbau des 

Touristen-Angebotes rund um den Silvretta-Stausee, das 
Wanderwegekonzept und das vom DAV-Hauptverband 
angebotene online-buchungssystem, das Miriam roth vor-
stellte. „Als Sicherheit“ beinhaltet es jetzt auch ein Anzah-
lungsmodul. Markus Kegele von der Kaltenberghütte hat 
erfahrung: „Das ist für die Gäste verlässlicher und spart dem 
Hüttenwirt Arbeit.“.

| Gerhard Schwinghammer

Verwallrunde in allen Varianten
Mit seinem umfassenden Angebot an Wanderführern unter 
dem Markenzeichen outdoor hat sich der conrad-Stein-Ver-
lag (www.conrad-stein-verlag.de) einen namen gemacht. 
Jetzt ist ein 127 Seiten starker Führer über die Verwallrunde 
erschienen - ein umfassendes büchlein, in dem keine Frage 
unbeantwortet bleibt. Das Autorenehepaar Janina und Mar-
kus Meier überzeugt mit selbst erwandertem Detailwissen. 

ihre bewertung zur Verwallrunde 
zwischen St. Anton am Arlberg und 
ischgl einerseits und dem Monta-
fon andererseits: „Wer einsamkeit 
in großartiger landschaft mitten 
zwischen beeindruckenden Gipfeln 
sucht, ist hier richtig.“ 75 Kilometer 
in acht Tagen, über 6000 Höhen-
meter, fantastische Ausblicke, 
ursprüngliche berglandschaften 
und gemütliche Hütten sind in 

Worte gefasst. Das buch beschreibt neben der Hauptroute 
auch unzählige Wandervarianten und vielerlei Zugänge, 
land und leute, Geografie und Geologie, Klima, Flora und 
Fauna, die Geschichte der Verwallrunde und alle praktische 
informationen von der An- bis zur Abreise. Genaue Karten 
und 41 Höhenprofile erleichtern die orientierung. Der 
Zustieg zur Heilbronner Hütte ist aus dem Paznauntal, vom 
Parkplatz Zeinisjoch und vom Montafon über den Worm-
ser Höhenweg beschrieben. Wanderangebote gehen von 
hier aus über den bruckmannweg zur Konstanzer Hütte, 
durch das Schönverwalltal zur Konstanzer Hütte, über den 
Wormser Höhenweg zur Wormser Hütte und über den 
Friedrichshafener Weg zur Friedrichshafener Hütte. Und 
alles auch zurück. Man muss also nicht umdenken, sondern 
erhält die zielgerechte beschreibung. Das büchlein lässt 
keine Wünsche offen, ist anregend und für 10,90 euro auch 
noch preisgünstig.

| Gerhard Schwinghammer
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150 JaHre wanDerlust gemeinsam auf Der Hütte
Der blick in die Hütte zeigt: bergwandern geht in jedem 
Alter. Der jüngste Wanderer an diesem Wochenende geht 
mit seinen fünf Jahren noch nicht in die Schule. Der älteste 
Wanderer ist 81. Wilhelm braun aus bretzfeld freut sich sehr, 
die Tour zur neuen Heilbronner Hütte machen zu können. 
„Auch wenn das letzte steile Stück mit rucksack schon sehr 
beschwerlich war“, sagt Wilhelm braun. Zusammen mit 
Manfred blatt (69) aus Heilbronn bringt er es auf 150 Jahre. 
„Das zeigt, dass man lange in die berge kann“, sagt Manfred 
blatt, der hofft, mit 81 Jahren ebenso fit zu sein wie Wilhelm 
braun.  beide können sich ein leben ohne die berge nicht 
vorstellen. Dabei sind beide im Flachland aufgewachsen. 
braun in Hohenlohe, genauer gesagt in langenbrettach. 
blatt in limbach bei Homburg/Saar. Waren für braun Him-
melreich und lindelberg die berge der Jugend, so waren es 
für blatt die Ausläufer vom Hundsrück mit immerhin schon 
um die 600 Meter.
Für Wilhelm braun war der 17. Juni 1960 der prägende 
Moment. Damals, erinnert er sich, ging es über die Schüt-
terstraße zur bielerhöhe in die Silvretta. ein aus St. Ulrich 
stammender langenbeuttinger habe ihn zum Skifahren 
mitgenommen, erzählt braun. Auch daheim hat er die Holz-
ski mit den Stahlkanten gern genutzt, wenn die Arbeit im 
Steinbruch Zeit dafür gelassen hat. 1971, weiß er noch ganz 
genau, kam er dann zum Alpenverein. Und regelmäßig wur-
de dann Urlaub in Hindelang im Allgäu gemacht. „Da bin 
ich immer wieder mit der bergschule unterwegs gewesen“, 
erinnert sich braun an die Zeit, als die Kinder noch klein 
gewesen sind. Den Hindelanger und Mindelheimer Kletter-
steig hat er gemacht. Und immer wieder bei der gleichen 
Familie Unterkunft gefunden mit der etagendusche. Fast 30 
Mal war er dort mit seiner Frau zu Gast bei einem berufsjä-
ger, der ihm immer wieder gute Tipps für Touren aber auch 
Warnungen vor dem Wetter gegeben hat. Auch ins Wallis ist 
Wilhelm braun gekommen. Dort hat er seinen ersten 3000er 
bestiegen. „Der Hans-Wolf Wiederoder war auch dabei.“ Vom 
Ötztal aus ging es auf die Wildspitze. „ich hatte nie wieder 
so einen Sonnenbrand.“ Große Touren macht Wilhelm braun 
nun nicht mehr. Doch zu den Seniorenwanderungen geht 
er auch nicht. „Wenn wir länger im Gasthaus sitzen als dass 
wir wandern, dann ist das noch nichts für mich“, sagt er mit 
einem schelmischen Grinsen im Gesicht. So geht er lieber 
mit den Jungsenioren. Das Training hält ihn fit. Der Anstieg 
zur neuen Heilbronner Hütte gelingt trotz rucksack. „Aber 
schnaufen musste ich da schon.“

Wie oft er schon auf der neuen Heilbronner Hütte war? 
Manfred blatt schätzt vorsichtig: „70, 80 Mal?“ Die initialzün-
dung für seine bergliebe ging von der neuen Heilbronner 
Hütte aus. „Das war 1981, da ging es zum 125. Jubiläum 
der Kreissparkasse Heilbronn hoch zur Hütte“, weiß blatt 
noch genau. 1979 war er mit seiner Frau des berufs wegen 
nach Heilbronn gekommen. Und ist geblieben. „Die berge, 
die Hütte, das hat mir sofort gefallen“, sagt blatt. Da hat er 
dann auch mit dem Skifahren angefangen. im Gschnitztal. 
„Da sind wir dann auch oft im Sommer hin“, sagt blatt. Die 
Touren wurden anspruchsvoller. Die berge höher. „3000er 
waren dabei, aber nichts extremes“, sagt blatt. Gern ist er 
noch heute zu Mehrtagestouren in der bergwelt unterwegs. 
Das erste Mal, als er den Heilbronner Weg gegangen ist, das 
wird er nicht vergessen. „Das war schon eindrücklich.“ Dage-
gen haben sich die vielen Aufenthalte auf der neuen Heil-
bronner Hütte im rückblick etwas vermischt. „in meiner Zeit 
als Vorsitzender der Sektion war ich im Jahr mehrmals oben, 
nicht nur zwei, drei Mal.“ So weiß er, dass der Schweinsbra-
ten mit Knödel aus immlers Küche hervorragend schmeckt. 
Aber auch das Spezialgericht der Hütte, das aus Pellkar-
toffel, bergkäse, Schinken und einer besonderen Wurst 
besteht. nach einer Tour auf den Gipfel des Valschaviel 
(„Das ist der schönste“)  schmeckt das deftige Hüttenessen 
nochmal so gut. Manfred blatt kann es vertragen. Schließ-
lich wird auch daheim im Flachland was getan: „Wir fahren 
in der Woche zweimal rad“, verrät er. Der Sportsfreund hat 
kein e-bike, er triebelt ganz traditionell. „Das ist gut so für 
das Training“, sagt blatt. 60 bis 80 Kilometer dürfen es gerne 
sein, egal ob an Kocher, Jagst oder neckar. Das hält fit. „Da-
mit ich dann auch mit 81 noch auf die Hütte kann.“

| Manfred blatt
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ONLINE TICKETS, TRAILER UND ALLE 
INFOS AUF OUTDOOR TICKET.NET

TICKETS: € 14 VVK | € 16 Abendkasse 
ermäßigt € 12 für DAV-Mitglieder
VVK: DAV-Sek  on Heilbronn

VERGÜNSTIGTE TICKETS
FÜR DAV-MITGLIEDER!

PRODPRODUCEDUCED BYBY

PRÄSENTIERT VON:

150 JaHre DeutscHer alpenverein
im 1869 gegründeten Alpenverein stand für die Mitglieder 
anfänglich vor allem das erleben und erforschen der Alpen-
welt im Vordergrund. Seit dem ersten Weltkrieg wendete 
sich der Verein verstärkt dem leistungsbezogenen berg-
steigen zu, während er heute zusätzliche Schwerpunkte im 
Sport- und Wettkampfklettern sowie im breitensport hat. 
er leistet einen beitrag zur naturnahen und umweltfreund-
lichen erholung in den Alpen und Mittelgebirgen Deutsch-
lands, indem er 322 öffentlich zugängliche Hütten mit über 
20.400 Schlafplätzen und ein Wegenetz unterhält.
Mit seinen 1,2 Millionen Mitgliedern, davon 42 Prozent 
weiblich, in 356 Sektionen in Deutschland ist der DAV ein 
moderner Verband, der sich auch zu gesellschaftspoli-
tischem engagement bekennt. Zum beispiel im Projekt 
„Alpen.leben.Menschen“, in dem er sich zusammen mit 
dem Malteserhilfsdienst um eine bessere integration von 
Flüchtlingen bemüht. Von beginn an setzte er sich für den 
naturschutz im Alpenraum ein. Seit 1984 ist der DAV in 

bayern und seit 2005 auf bundesebene anerkannter natur-
schutzverband. 
1995 trat der Deutsche Alpenverein dem Deutschen Sport-
bund bei. Mit etwa zweihundert Kletter- und boulderhallen 
in ganz Deutschland hat er wesentlich dazu beigetragen, 
dass sich das Klettern und bouldern richtung wohnortna-
hes „urban fitness“ veränderte. Klettern ist erstmals Disziplin 
bei den olympischen Spielen 2020 in Tokio.
Die 150 Jahre-Feier steht 2019 unter dem Motto: „Wir lieben 
die berge. Seit 1869“. Auf der Praterinsel direkt an der isar 
stehen in München die größte alpine Spezialbibliothek der 
Welt, das Alpine Museum und das Archiv des DAV. Übri-
gens: Die zehntgrößte DAV-Sektion Heilbronn ist nur wenig 
jünger: Sie wurde 1891 gegründet. 2019 wird sie 128 Jahre 
alt. Und der Heilbronner Weg ist im kommenden Jahr 120 
Jahre alt.

| Gerhard Schwinghammer
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Und das sind herausragende öffentliche Veranstaltungen zum Jubiläum
Am 13. Februar 2019 zeigt um 
20 Uhr im cinemaxX Heilbronn 
der Film „berGe150“ eine Aus-
wahl der besten bergfilme aus 
100 Jahren Filmgeschichte mit 
Skifahren, Klettern, bergsteigen 
und großen expeditionen zu 
den höchsten bergen der Welt. 
Für den zweistündigen Film 
gibt es jetzt schon Karten in 
der Sektions-Geschäftsstelle 
sowie in der Kletterarena. Die 
Karte kostet im Vorverkauf 
14 €, für Mitglieder der DAV 
Sektion Heilbronn 12 €.

11. und 12. mai 2019 eröffnung der Jubiläumsausstellung 
150 Jahre DAV mit großem Familienfest im Alpinen Muse-
um München. Die Ausstellung macht an 15 Themenfeldern 
deutlich, wie sich der Verein zu gesellschaftlichen entwick-
lungen stellte und welche Konflikte seine Mitglieder austru-
gen. Das buch zur Ausstellung ist ab 2019 im DAV Shop und 
direkt im Museum erhältlich.

20. bis 22. September 2019 bundesjugendleitertag mit 
Jubiläumsparty „100 Jahre JDAV“ in nürnberg.

25. und 26. Oktober 2019 Jubiläumshauptversammlung 
mit Festakt am nachmittag des 25.10. und großer Abendga-
la am Abend des 25.10.19 in München. Die Arbeitstagung 
findet am Samstag, 26.10. statt.

Hütte-montafon-tag 2019
2019 findet am 4. und 5. Mai auf der bundesgartenschau 
in Heilbronn der Hütte-Montafon-Tag statt. Die enge 
Verbindung zwischen Heilbronn und Montafon über die 
Heilbronner Hütte soll dargestellt werden. Dabei werden 
Montafoner besonderheiten bis zur Küche im Mittelpunkt 
stehen. Die idee entstand anlässlich des besuches von 
buGa-Geschäftsführer Hanspeter Faas zusammen mit der 
Heilbronner Stimme-lesertour 2017 auf der Heilbronner 
Hütte. inzwischen fanden viele Abstimmungsgespräche 
zwischen Montafon-Tourismus, Hütte und Sektion statt. 
bei ortsbegehungen hat Markus Fessler-Jenny (Montafon-
Tourismus) in Heilbronn ideen gesammelt. Zusammen mit 

Geschäftsführer Steffen Schoch von der Heilbronn Marke-
ting wurde besprochen, dass sich das Montafon auch auf 
dem Heilbronner Kiliansplatz präsentiert. Kooperationen 
soll es auf der reisemesse cMT in Stuttgart geben, wo auch 
die buGa und die Verwallrunde vertreten sind. einzelheiten 
werden in der ersten „Heilbronner Weg“-Ausgabe 2019 
veröffentlicht. Gesucht werden noch Helfer für die Kletter-
wand, die ein wichtiges event auf der buGa ist. bitte bei der 
Geschäftsstelle melden.

| Gerhard Schwinghammer

Heilbronner Weg im 150er-Tourenbuch
2019 gibt es zu „150 Jahre Alpenverein“ eine Ausstellung im 
Alpinen Museum München, die Jubiläumshauptversamm-
lung 25./26. oktober in München und ein Jubiläums-Tou-
renbuch. Dazu widmen sich „Panorama“ und das Jahrbuch 
2019 dem Jubiläum. im buch „150 Touren zwischen Harz 
und Hohe Tauern“ ist auf zwei Seiten auch der Heilbronner 
Weg im Allgäu vertreten. Wegewart rolf Maier und Gerhard 
Schwinghammer haben sie zusammen mit Anne bruder 

vom Hauptverein in München gestaltet 
und dabei auch auf gute Vorlagen von 
Hans Kaiser zurückgreifen können. Das 
buch mit 344 Seiten erscheint im rother-
Verlag und wird über den DAV-Shop zum 
Mitgliederpreis von 14,90 euro verkauft. 
Alle Touren werden auch in  
www.alpenvereinaktiv.com dargestellt.
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Kunterbuntes programm in Der Kletterarena 
am 23. september
Der erste Alpinbazar, die offizielle Kletterturmeröffnung, 
Baustellenführungen, Klettern für jedermann, beste Weiß-
würste und selbstgemachte Kuchen, schlechtes Wetter… 
aber gute Stimmung.

bei diesem Programm war für jeden etwas dabei: Wer 
den neuen Kletterturm schon während der stillen eröff-
nung ausprobieren konnte, freute sich auf die Weißwurst, 
weil er zu Hause nur Gemüseeintopf bekommt. Wer die 
heißesten news rund um die baustelle von Thomas Pfäffle 
schon erfahren durfte, schlenderte auf dem bazar an 
alpiner Ausrüstung vorbei und freute sich über Schnäpp-
chen. Wer selbst hinter dem Stand seine Ware anpries, 
hatte danach wenigstens genügend Geld verdient, um 
sich mindestens zwei Stück selbstgemachten Kuchen zu 
gönnen. 

Die Kletterturmeröffnung begann mit einem Probeklet-
tern Heilbronner Politiker: oberbürgermeister Harry Mer-
gel, landtagsabgeordnete Susanne bay (Grüne) und nico 
Weinmann (FDP). begeistert und motiviert versuchten sie 
den strahlend neuen, 16 Meter hohen und sechs Meter 
überhängenden Turm zu erklimmen. Die hingegen eher 
senkrechten Wände ziehen besonders Kletterneulinge, 
Familien und breitensportler an. bei insgesamt 70 routen 
und neuen Griffen mit einem investitionswert von 50.000 
€ findet jeder die passende Herausforderung an seinen 
lieblingsgriffen. Die weltweit genormte Speedwand lässt 
hoffen, dass sich unsere Heilbronner leistungsgruppe 
Jahr für Jahr an den Weltrekord von 5,48 Sekunden annä-
hern wird. Und sollte es dort draußen Heilbronner geben, 
die bisher von der Kletterarena nichts wissen, werden sie 

spätestens in der kommenden dunklen Jahreszeit auf den 
beleuchteten Kletterturm aufmerksam. Was jetzt noch 
fehlt, ist ein schönes Areal um den Turm herum, auf dem 
sich kleine und große Spielkinder austoben können...

Auf dem Alpinbazar wurde so manch einer fündig: ent-
weder bei Tatjana Mahr, die fleißig aussortiertes Verleih-
material der Geschäftsstelle und mitgebrachte bergsport-
artikel von Mitgliedern verkaufte oder bei Michael Özbek 
von outdoor-climbing, der seine Ware ausnahmsweise 
mal wieder in der Kletterarena präsentierte, oder bei 
erich emmer, der einen Wühltisch mit ein-euro-Artikeln 
betreute. leider war das Wetter stürmisch und regnerisch, 
weshalb der Alpinbazar nicht draußen stattfinden konnte. 
beim nächsten Mal sorgt das Team der Geschäftsstelle 
für besseres Wetter (versprochen!), eine Warenannahme 
am Vorabend sowie für einen geregelten Verkauf, sodass 
nicht jeder selbst an seinem Stand stehen muss. 

Am ende des Tages stand der Kletterturm frisch einge-
weiht besonders stolz auf seinem Platz, 160 Weißwürste 
und neun Kuchen waren ausverkauft und aussortiertes 
Klettermaterial hat neue besitzer gefunden. Der Turm ist 
schon jetzt ein blickfang sowie sportlich höchst attraktiv. 
Der Alpinbazar wird mit gleicher Kulinarik und geän-
dertem Verkaufskonzept 2019 wiederholt. nur auf die 
baustellenführungen werden wir hoffentlich im Frühjahr 
verzichten! Wir müssen nicht mehr lange warten bis die 
Sektion Heilbronn über ein neues Aushängeschild in der 
Kletter- und boulderbranche verfügt.

| birte loichen

er
we

ite
ru

ng
 A

lp
in

ze
nt

ru
m



19

SeKTionakTuell

mitglieDer Helfen mit!
Die komplette Verlegung der Fallschutzmatten rund um den neuen Kletterturm wurde im ehrenamt durchgeführt. Über 
eine Woche hat es gedauert – das ergebnis kann sich sehen lassen!
insgesamt haben sich 26 Personen an dieser Aktion beteiligt. DAnKeScHÖn! Unter Anleitung von ralf egert wurden die 
Matten ausgemessen, zugeschnitten, verklebt und verlegt. es war eine tolle gemeinsame Aktion. Mit der großartigen Un-
terstützung der engagierten konnten wir den Turm ab 07. September öffnen.

| Thomas Pfäffle
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fsJ in Der seKtion Heilbronn Des Dav e.v.
Max und caro haben sich freiwillig gemeldet, die Sektion 
Heilbronn des Deutschen Alpenvereins zu unterstützen. 
Ob sie vor einem halben Jahr schon ahnten, was auf sie 
zukommt?
Aufgaben wie kehren, saugen und wischen;
bändigen von schreienden, herumlaufenden und tobenden 
Kindern;
Umgang mit „Keine-lust-böcken“ und „Mecker-Zicken“;
Griffe waschen und Grifftransport.

Das betreuende Team sagt dazu:
Verantwortungsbewusstes Durchführen regelmäßiger Auf-
gaben zur erhaltung der Sauberkeit und ordnung;
Mitbetreuung von Jugendgruppen wie auch eigenverant-
wortliches leiten von kletternden Gruppen;
erlernen gruppendynamischer Prozesse und Konfliktbewäl-
tigung;
abwechslungsreiche Unterstützung des Teams der Klettera-
rena und der Jugendabteilung...

egal wie die FSJler ihre Aufgaben wahrnehmen, sie machen 
sie freiwillig und mit hoher Motivation. Die FSJler werden 
durch ihre Aufgaben und die betreuenden Personen ins-
piriert, motiviert, gefördert und gefordert. So passiert es, 
dass
... aus einem etwas kontaktscheuen Abiturienten ein net-
worker wird.
... sich ein chaot zum ordnungsfetischisten entwickelt.
... eine blutige Kletteranfängerin eine Ausbildung zum Klet-
terbetreuer und Jugendleiter absolviert.
... ein chronischer „Zuspätkommer“ die 5-Minuten-regel 
einhält.
Und ein Ablagewirtschafter zum listenführer mutiert.

Wir freuen uns also auf die Unterstützung von Max und 
caro in den o.g. Fachbereichen sowie auf ihre aufblühenden 
Persönlichkeiten!

| birte loichen

maximilian becK
Der kontakt-
scheue zukünftige  
Networker
name: Maximilian beck

alter: 18 Jahre

Schulische Ausbildung: Abitur, 

JKG Heilbronn

hobbys: Sportklettern (was 

sonst??), Musik (spiele in einer coolen band)

Was er mal werden will: Da er noch keine konkreten 

berufs- und Studienpläne hat, macht er das FSJ und lässt 

sich ein Jahr inspirieren. 

Was er vom FSJ erwartet: Das spaßigste und ab-

wechslungsreichste Jahr seitdem er denken kann; vor 

allem nach 13 Jahren Schulbank drücken.

anne-caroline  
Krautzberger
Die Kletteranfängerin, zukünftige Kletterexpertin.

name:  Anne-caroline Krautz-
berger
alter: 20 Jahre
Schulische Ausbildung: 
Wirtschaftsabitur, Max-Weber-
Schule in Sinsheim
hobbies: Fitness, ganz nach 
dem Motto: „Survival of the fit-
test“ und Möhrchen knabbern
Was sie mal werden will: Auch sie nutzt das Jahr um erfahrungen in der berufswelt zu sammeln und sich ein klareres bild ihrer Zukunft zu machen. eine Arbeit im Fach-bereich Sport und ernährung kann sie sich gut vorstellen.Was sie vom FSJ erwartet:  Kletterexpertin werden. Sammeln von ersten Arbeitserfahrungen. Freudvolles und spannendes Jahr mit Kindern und Jugendlichen.
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wanDerung im lecHquellengebirge
naturpark lechtal - Hier lag das Wandergebiet der Tour bW-09 vom 
15.-17.07.2018. Von der Mautstelle oberhalb  von lech am Arlberg 
machte sich eine 16-köpfige Wandergruppe mit den Tourenführern 
emely und Uwe Petri an den Aufstieg zur Freiburger Hütte. entlang 
des lechwegs wurde diese, hoch über dem Formarinsee gelegene 
Hütte, nach 4 Stunden erreicht. nach Zimmerbezug , Abendessen und 
Vorschau auf den nächsten Tag, verging dann der Abend in geselliger 
runde wie im Flug. nach einem ausgiebigem Frühstück, Wetter- und 
Ausrüstungs-check ging es dann los richtung Johannisjoch/Steinmay-
erweg. Über teils schmale Steige, drahtseilversicherte Stellen, Firnfelder 
und einen steilen Schutthang, vorbei an einer ruhenden Steinbockher-
de, war dann nach 6 Stunden die Göppinger Hütte erreicht. Hier gab es 
dann mit Kaffee, Kuchen und einigen stärkenden Hopfengetränken auf der Hütten-
terrasse die verdiente belohnung für diese teils anstrengende, aber tolle Wanderung. 
in dem eigens reservierten nebenzimmer wurden dann bei einem hervorragenden 
Abendessen die Tageserlebnisse noch lange diskutiert. Am nächsten Morgen ging 
es dann an den Abstieg, vorbei am Unteren Älpele und entlang des lechs zum 
endpunkt der Tour. Den Abschluss bildete ein leckeres Mittagessen am Fischteich in 
lech. Fazit: Trotz schlechter Wettervorhersagen bestes Wanderwetter, tolle harmoni-
sche Gruppe, jederzeit beste Stimmung, ein wiedererlangter vergessener Geldbeutel 
und viele neue Freundschaften - alles hat gepasst.  
bis zum nächsten Jahr!                                                                                         | Uwe Petri

Heinz linK
Die Sektion Heilbronn des Deutschen Alpenvereins e.V. trauert um sein ehrenmitglied

der am 02. August 2018 im Alter von 92 Jahren verstorben ist.
in seinen 61 Jahren Mitgliedschaft hat er die Sektion bereichert. Gemeinschaft leben, sie 
entwickeln, fördern, so haben wir Heinz link in seinem langjährigen Wirken als bauleiter 
und bei der organisation von Arbeitseinsätzen auf der Heilbronner Hütte sowie als Wander-
führer schätzen gelernt.
Wir sind froh und stolz, ihn als Mitglied unseres Vereins immer an unserer Seite gewusst zu 
haben. in Dankbarkeit werden wir Heinz link ein ehrenvolles Andenken bewahren.

In Gedenken

Vorstand der Sektion Heilbronn des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V.

rÜcKBlick
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unsere Jubilare 2018
25 JAHre
Wolfgang Adelhelm
Götz Appel
Martha bachmayer
ralph Dierolf
Marion Dierolf
Ulrike ebert
Marcus ehehalt
Gisela erhard
rolf Gebhardt
bertram Gehrig
Joachim Gerstlauer
ralf Glasbrenner
Peter Haaf
Karl-Heinz Haaf
elsbeth Haar
Petra Herrmann
Heinz Herrmann
corinna Hintz
inge Hintz
Harald Holzhausen
Michael Höpner
Waltraud Keicher
Kurt Kiefer
Dieter Kleinschrod
birgit Koniczek
Martin Koniczek
Sibylle Kreß
Helmut Kreß
oliver leis

Michael lenz
Martin lepple
Wolfgang ley
rolf limbach
Dr. burkhard lohrengel
birte loichen
Jürgen lutze
ekkehard Matter
Wolfgang Messner
Hannelore Möhle
Martin Moritz
Thomas Möss
Wolfgang Müller
Manfred neumeister
Ute Petter
Heinrich Pieper
Peter Polanz
Anita Polanz
norbert raatz
rudolf retzbach
oliver rücker
Gerhard Schönbeck
Dr. Mark Schreiner
lothar Schuler
Sibylle Schuler
Ulrich Schuler
Antje Schuler
Johann Seiler
Andreas Seyb
Michael Sperrfechter

Doris Steinleitner
Peter Strenkert
leena von der ropp
Hubert von der ropp
Thomas von Stosch
roland Waffenschmid
Ulrich Waldbüßer
Michael Walter
Jürgen Walther
claudius Waltz
Ferdinand Wasser
Annemarie Wolf
Alfred Wormser

40 JAHre
Helmut baier
rosemarie bauer
Heidemarie beckh
reinhold beckh
Uwe beckh
Hans biesinger
elke braunbeck
Willi brod
Günther claus
Uwe Deubel
Hans-Ulrich Dollmann
Gerhard ehrlich
ingeburg Grünefeldt
lutz Haala
elke Haala
Annette Hauber

Peter Hess
Martin Hohl
erich Janetzky
Wolfgang Joschonek
eberhard Karl
erich Kern
Monika Krause-Weber
bernd lederer
Karlheinz link
Helmut link
rosemarie Mann
barbara Müller
Werner rembold
Helmut ripp
Helmut röhrich
Markus Schirle
Gerhard Schütz
beate Schweikle-Mewes
Susanne Schweikle-

Sernau
Dietger Schwittay
Dr. Volkhard Schwittay
Heinz Walter
Uwe Weller
renate Wenninger
Hermann Wurst
Dorothea Zahn
Friedrich Zahn
brigitte Zahn
rainer Zahn

50 JAHre
edda eberle
emil enchelmaier
Doris Harst
Wolfgang Kühner
Ursula Möller
Kurt Müller
Hedwig Müller
Werner Müller
Gudrun Schmidt
Michael Schweikert
Dietmar Zolke

60 JAHre
Marlene Drauz
erich Haußler
Wolfgang Herold
christl Käß
Dr. Heinz Kress
Klaus Sperling
otto Widmaier
christa Wölfle

70 JAHre
ilse Knoblauch
Peter Stritter
Heinz Wölfle

rÜcKBlick
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Jubilarsfeier
Am 27.10.2018 fand in der Handwerkskammer Heilbronn 
bei Kaffee und Kuchen die ehrung der Jubilare statt. Zum 
ersten Mal wurden nur die Heilbronner Jubilare ohne die 
bezirksgruppen geehrt, da die bezirksgruppen ihre eigene 
Jubilarsfeier veranstalten. Als gegen 15.00 Uhr alle da waren 
und mit Kaffee sowie Kuchen versorgt waren, fand die 
begrüßung durch unseren Vorstand, Herrn bernd bührer, 
statt. er stellte fest, dass ein Verein nur durch langjährige 
Mitglieder bestehen kann und wir in diesem Jahr unser 
14.000 Mitglied begrüßen konnten. im Anschluss an die be-
grüßung kam eine Gesangseinlage vom Gesangsduo Sofie 
und Annalena, die für und mit allen Anwesenden sangen. 
Danach war Zeit, Freunde zu begrüßen, sich zu unterhal-
ten und neuigkeiten auszutauschen. Unser Schatzmeister, 

Herr Wilfried Thonig, gab einige informationen über die 
Sektion und das Alpinzentrum, bevor er jeden Jubilar 
einzeln nach vorne bat. Dort wurde jedem die ehrennadel 
angeheftet, eine Urkunde und eine Flasche Wein überge-
ben. ein Gruppenfoto durfte natürlich auch nicht fehlen. 
nach einem gemeinsamen lied wurde noch eine Diashow 
mit einem Jahres-rückblick 2018 gezeigt. Abschließenden 
wurde erneut gemeinsam ein lied gesungen und es blieb 
noch etwas Zeit sich zu unterhalten, bis sich gegen 17.30 
Uhr die ersten verabschiedeten. es war schön, einige alte 
Freunde wiederzusehen und sich auszutauschen, es wurde 
viel gelacht und viele „Weißt-du-noch-Geschichten“ wurden 
ausgetauscht. Alle waren sich einig - es war ein sehr schöner 
nachmittag.    | Margit Walter

auf unD ab bei gunDelsHeim
Seniorenwanderung

Die Tour wurde genauso, wie es der name versprach! Am 
bahnhof holten bärbel u. roland Keller die Gruppe ab. 
Durch die verwinkelten Gassen der Altstadt ging´s hinauf 
zum Schloss. Kurze Verschnaufpause auf der Terrasse mit 
blick ins neckartal zur Schleuse und hinüber zur burg Gut-
tenberg. Dann Abstieg zu einem Tor am Fuße des Schlosses. 
Hier wartete Klaus liebler. Auf einer langen, steilen Treppe 
führte er die Gruppe hinunter in einen Tunnel. bei spärli-
cher beleuchtung tasteten sich die Wanderer langsam und 
vorsichtig vorwärts. in der Tunnelmitte kurzer Halt. Klaus 
liebler berichtete über die wechselvolle Geschichte des 
Schlosses und des Tunnels. es wurde sehr still, als er von der 
nutzung als luftschutzbunker und den damit verbundenen 
Kriegsereignissen erzählte. Schließlich hatten die Senio-
ren ähnliche erlebnisse an anderen orten selbst erdulden 
müssen. Doch am ende des Tunnels war es nicht nur licht, 
sondern auch gut warm.
Und jetzt kam der anstrengendste Teil der Tour. Über eine 
kleine brücke wurde der fast ausgetrocknete eschelbach 
überquert. Auf schmalem Pfad mit zahlreichen Stufen 
ging´s hinauf zum Michaelsberg. Von der Aussichtsplatt-
form gab es einen Weitblick bis nach Heilbronn. Und kurz 
danach die wohlverdiente Pause im Schatten der bäume. 

Danach weiter zur Kapelle St. Michael und dann einen 
schattigen, aber steilen Hohlweg hinab ins Tal. Alle waren 
froh, als das Abschlusslokal erreicht war. nach Speis und 
Trank erholt, trat man wohlgemut die Heimfahrt mit
der bahn nach Heilbronn an.

| erich emmer
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Tel. 0 79 41-94 88-0 | Fax 0 79 41-94 88-66
oehringen@revisa.de | www.revisa.de
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runDtour DurcHs Kaisergebirge
Am Zahmen und am Wilden Kaiser

in 4 Tagen einmal durch das komplette Kaisergebirge – 
gespickt mit ein paar Gipfelerfolgen. Dies sowie 50 km 
und 4.700 Höhenmeter standen am letzten Tag zu buche 
– verbunden mit der Gewissheit: Diese wunderschöne und 
interessante Gebirgsgruppe hat uns nicht zum letzten Mal 
gesehen.

Wir starteten unsere Tour in Kufstein und mussten uns erst 
einmal bei sehr schwülem Wetter über den steilen Anstieg 
zur Vorderkaiserfeldenhütte hochquälen. oben angekom-
men war es dann schon etwas angenehmer und nach einer 
kleinen erfrischung beschlossen wir mit leichtem rucksack 
die naunspitze, das Petersköpfl sowie die Pyramidenspitze 
noch am nachmittag mitzunehmen, da der morgige Freitag 
regnerisch und dicht bewölkt werden sollte. Diese Touren-
anpassung hatte es in sich. Mit dem Aufstieg kamen wir auf 
insgesamt 14 km und 1.700 Hm im Aufstieg sowie 800 Hm 
im Abstieg.
Der zweite Tag begann mit starkem regen. Da wir am 
Vortag schon die Gipfeloptionen mit eingebaut hatten, 
konnten wir entspannt abwarten, bis sich das Wetter 
wieder beruhigte. Die Wetteranimation der ZAMG leistete 
dabei sehr gute Unterstützung. Das vielfältige und leckere 
Frühstücksbuffet konnten wir somit ausgiebig genießen. 
Mit wenig Sicht aber auch mit nur wenig niederschlag 
kamen wir über die Hochalm beim Stipsenjochhaus an. Am 
nachmittag lockerte sich die Wolkendecke wieder 
und wir konnten uns 
dem Anblick der beein-
druckenden Klettergipfel 
(Fleischbank, Totenkirchl, 
Predigtstuhl usw.) nicht 
entziehen. Gegen Abend 

machten sich noch ein paar Teilnehmer auf den Stripsen-
kopf und beobachteten von hier einen schönen Sonnenun-
tergang.

Der 3. Tag empfing uns mit einem herrlichen Farbenspiel 
zum Sonnenaufgang. Über den eggersteig und die Steiner-
ne rinne gelangten wir zum ellmauer Tor. leider hatten die 
Wolken wieder zugenommen und versperrten uns den blick 
zu den Hohen Tauern. Trotz der immer dichteren Wolken 
wollten wir uns einen Gipfelerfolg auf die Hintere Goinger 
Halt nicht vorenthalten. erst beim Abstieg fing es leicht an 
zu regnen. rechtzeitig vor dem Jubiläumssteig hörte es 
wieder auf und wir konnten bei relativ guten bedingungen 
den spektakulärsten und anspruchsvollsten Teil der ge-
samten Tour durchsteigen. in der 2017 umgebauten und 
modernen Gruttenhütte wurden wir freundlich empfangen 
und genossen die leckeren Köstlichkeiten aus der Küche. 
Am nachmittag machten sich noch ein paar berghungri-
ge auf die ellmauer Halt (bis auf 2.000 m) und testete den 
Gamsängersteig.

ein weiteres Highlight wartete am letzten Tag auf uns. 
endlich konnten wir den blick in die Hohen Tauern ge-
nießen. Großglockner und Großvenediger erstrahlten in 
voller Pracht im schönen Morgenlicht. Mit 16 km stand uns 
die längste etappe über den Höhenweg, der Kaiser Hoch-
alm, der Steiner Hochalm, dem Jägersteig, der Walleralm 
sowie dem Hochegg und der Kaindlhütte bevor. Als wir 
am Weinbergerhaus (brentenjoch) ankamen, genossen wir 
nochmals einen letzten traumhaften blick auf den Zahmen 
und den Wilden Kaiser und ließen die Tour nochmals revue 
passieren. Zuletzt ging es dann mit dem Kaiserlift ins Tal.

| Thorsten Früh
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Klettersteige in Den sextener Dolomiten
16. bis 21. September 2018

Sonntags um 6.30 Uhr ist die Welt noch in ordnung und die 
Autobahnen sind noch relativ leer. Und so kamen wir zwei 
zügig voran und waren nach sieben Stunden, mit Zwischen-
rast versteht sich, an unserem Ziel auf dem Waldparkplatz 
neben dem refugio lunelli. Umgerüstet auf bergwandern, 
stiegen wir, die zackigen Grate der Dolomiten vor Augen, 
dem refugio berti entgegen. Klar, dass zunächst der Durst 
mit einem trinkfreudigen radler im Freien gelöscht wur-
de. Danach bezogen wir unser Quartier. Die restliche Zeit 
genossen wir auf der Terrasse und bewegten uns ein wenig 
in richtung des nächsten Tages.
nicht ganz so gut wie daheim geschlafen, frühstückten wir 
und genossen das buffett mit Müsli, Schinken, Käse, butter, 
Marmelade, brot, Kaffee und orangensaft. Danach begann 
der Aufstieg in richtung Forcella Piccola di Stalata und der  
folgenden Via Ferrata roghel.
einige Stellen im Aufstieg, mit K4-5 bewertet, verlangten 
Muskelkraft. einzigartiger Ausblick auf die Gipfel der Hoch-
brunner Schneid und des ciadin de Stallata. Der Abstieg 
erforderte weniger Anstrengung. Von dem ersten Kletter-
steig wechselten wir in die Via Ferrata cengla Gabriella, 
der zunächst den Alpinisteigen ähnelte, im Abstieg wegen 
feinem Schotter vorsichtiges Gehen verlangte. Dann winkte 
das rifugio Giuseppe carducci  mit der freundlichen chefin 
für das mehr als verdiente Quartier. Zwei radler und ein 
latte Macchiato mit Kuchen gingen nach der achtstündigen 
Tour locker runter. Die beine unter dem Tisch ausfahren tat 

uns gut.
Von dem refugio carducci ging es über den neuen Klet-
tersteig croda Dei Toni entlang des Zwölferkogels mit 
Hängebrücken-Passagen. Die Stahlseile sind nach neuen 
technischen erkenntnissen sehr gut fixiert. leider musste 
durch eine Steinmure ein Teil des Klettersteiges provisorisch  
mit Kletterseilen verlegt werden. Dies erforderte besondere 
Vorsicht beim Steigen und einen kritischen blick auf den 
Zustand der Seile. An der Zwölferscharte angekommen hiel-
ten wir neben der biwakschachtel unsere Mittagsrast. Auf 
gemäßigten bergpfaden passierten wir das Sandbüheljoch, 
das büllelejoch, die bödenseen und blickten mit Genuss auf 
unser Tagesziel, die Drei-Zinnen-Hütte. Der blick auf die Drei 
Zinnen ist beeindruckend und Tanja und ich genossen ihn 
in vollen Zügen.
Der leitersteig auf den Toblinger Knoten gehörte als erstes 
am nächsten Tag zu unserem Programm. Vom Gipfelkreuz 
hatten wir einen überwältigenden rundumblick auf Patern-
kofel, Drei Zinnen, rautkofe,. Schwalbenkofel, Hochebenko-
fel, Haunold, Dreischusterspitze und Weißlahnspitze. Zurück 
auf der Drei-Zinnen-Hütte gönnten wir uns bei einem Glas 
Holundersaftschorle in der Sonne den blick auf die  Drei 
Zinnen. Danach war die Stirnlampe gefragt für den Anstieg 
im Tunnel des innerkofler-De luca Steiges, wobei die hohen 
Treppen an meiner Kondition nagten. Der folgende Sentiero 
delle Forcelle führte uns zu der einladen-den büllelejoch-
hütte. Der dort appetitlich angerichtete Kaiserschmarren 
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schmeckte uns beiden mehr als gut und der 
darauf folgenden Abstieg zum rifugio Zsig-
mondy war fast schon ein Genuss.
Für heute war der Alpinisteig angesagt, der 
fast auf einer gleichen Höhe verlief. Ab der 
Forcella Undici bogen wir nach rechts ab in 
richtung Forcella Sentinella. Der geplante 
Anstieg zur südlichen rotwandspitze über 
die Via Ferrata Zondanella entsprach nicht 
meinem heutigen leistungsempfinden und 
so stiegen wir in teilweise unwegsamen 
Gelände ab zur rifugio berti. Dort trafen wir 
Anja, eine sportliche Frau aus berchtesgaden, 
welche die gleiche Tour wie wir gegangen 
ist, allerdings wesentlich rascher. bei latte 
Macchiato hatten wir eine angenehme Un-
terhaltung und Anja stieg noch ab zur rifugio 
lunelli. 
Klarer blauer Himmel begrüßte uns am 
nächsten Morgen und die Morgensonne 
gab dem Fels der Dolomiten die treffende 
rötliche Farbe. Gut gefrühstückt stiegen wir 
ab zur rifugio lunelli, freuten uns unser Auto 
wieder anzutreffen und machten uns auf den 
Heimweg mit dem Gefühl, fünf wundervolle 
Tage in den Sextener Dolomiten verbracht zu 
haben.   | rainer Kerber

von vorarlberg DurcH Das 
verwall in Das montafon
Treffpunkt war der Parkplatz der rendlbahn in St. Anton. nachdem 
sich alle für die Tour aufgerüstet hatten, ging es unter den mäch-
tigen röhren des Arlbergstrassentunnels in die rosannaschlucht. 
Auf gut markiertem Steig gingen wir hoch über der rosanna bis 
zum Gasthaus Verwall. Von hier ging es auf einem Forstweg weiter, 
bis das Tal sich weitete und wir einen ersten blick auf den Patteriol 
(3056 m) hatten. Kurz darauf war bereits die Konstanzer Hütte zu 
sehen. rechtzeitig angekommen, denn 5 Minuten später setz-
te der große regen ein, genossen wir die Gastfreundschaft des 
Hüttenteams. Am nächsten Morgen erwarteten uns nebel und 
regen. Trotzdem entschieden wir uns, die Tour wie geplant auf dem 
bruckmann-Weg fortzusetzen. 

eine ständig ansteigende Forststraße führte uns entlang am Fasul-
bach durch das Fasultal . Zunächst waren immer wiederkehrende 
nebelbänke unsere begleiter. An der Abzweigung „kugelten Stein“ 
führte uns der bruckmannweg steil hinauf, an der Südflanke des 
Patteriols vorbei. beeindruckende Aussichten begeisterten uns. 
Überraschend hatten wir auch noch Schneefelder zu queren. eine 
vorbei ziehende Gams zeigte uns, wie einfach es eigentlich sein 
kann. nach einem kurzem Abstieg und einer Querung unter dem 
Wannenkopf erreichten wir das Wannenjöchl auf 2633m.Von hier 
aus hatten wir einen tollen blick in das Schönverwalltal. nach einem 
kurzen Abstieg erreichten wir den Wannensee, der uns nochmals zu 
einer rast einlud. 
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Auf dem Abstieg zum Wannensee konnten wir erstmals 
unser heutiges etappenziel, die Heilbonner Hütte, sehen. 
ein langgezogener, mühsamer Abstieg auf 1954m in das 
Schönverwalltal folgte. Dann nochmals ein letzter Anstieg 
zur Heilbronner Hütte (2320m). in einer fröhlichen runde 
ließen wir den anstrengenden Tag zufrieden ausklingen.

Am nächsten Morgen starteten wir unsere letzte etappe 
zum Wiegensee. Auch an diesem Morgen begleiteten uns 
leichter regen und nebel. eine letzte rast am Wiegensee 
und der Abschied im Alpstöbli an der Tafamuntbahn.
ein wirklich tolles Tourenwochenende war zu ende.

| Peter Mauch

Schon über 4,4 Millionen Baden-Württemberger 
vertrauen uns ihre Gesundheit an – Sie auch?
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alpiner basis Kurs bergwanDern  
mit tatJana maHr
Am 30.6. machten sich 10 Wande-
rinnen frühmorgens auf den Weg 
zur neuen Heilbronner Hütte (2320 
m). in Gaschurn angekommen und 
nach kurzer Fahrt zur Mittelstation 
mit der Tafamuntbahn, einer schö-
nen Wanderung zum Wiegensee, die 
verdiente rast auf der Verbella Alpe. 
Die Hütte schon im blick, hangelten 
wir uns die letzte Stunde des Wan-
dertages bei hochsommerlichen Temperaturen am „Hüt-
tenschinder“ steil bergauf. Aber bei Tatjana heißt es „keine 
Müdigkeit vorschützen“ und es wurde noch eine Stunde 
Theorie vor dem Abendessen eingebaut. Planung und 
Vorbereitung einer Wandertour, berechnung der Gehzeiten 
und Kartenlesen standen ganz oben auf der Tagesordnung.
Anderntags rüstete die Gruppe sich mit regenzeug aus, 
heute probieren wir abrutschen auf dem Schneefeld. Hier 
stürzten sich die Mädels kopfüber oder in rückenlage den 
Schneehang hinunter, um zu lernen wie man sich aus dieser 
misslichen lage wieder selbst zum Halten bringen kann. 
bei bestem bergwetter marschierte die Gruppe über das 
Muttenjoch in richtung Gaisspitze. Der 2779 m hohe berg 
ist ein anspruchsvoller Abstecher am Wege, mit massiven 
eisenketten versichert, stellen sich steile, teils abschüssige 
Felsplatten in den Weg. Hier wurden Schwindelfreiheit und 
Trittsicherheit getestet. Auf dem wenig geräumigen Gipfel 
konnte man dann den blick ins Paznaun und die Silvretta 
genießen. Der Abstieg allerdings forderte wieder die gute 
Haftung der bergstiefel heraus und auch manchmal die 
„Schützenhilfe“ von Tatjana. Auf dem rückweg zur Heil-
bronner Hütte übte sich die Gruppe erfolgreich am siche-
ren Überqueren von reißenden Gewässern, mit und ohne 
Schuhe.
im zweiten Theorieteil versuchte Tatjana uns die Kunst der 
navigation nahe zu bringen. Anhand von Kompass und 
landkarte ermittelten wir verschiedene Gipfel mit ihrer 
Marschzahl, für die meisten ein weitgehend unbekanntes 
Terrain.
Am Tag 3 des Alpinen basiskurses peilten wir den Valscha-
vielkopf an, aber nicht ohne vorher in geeignetem Gelände 
wieder einige praktische Übungen zu machen. Heute ging 
es um das bergen und Transportieren Verletzter. Mit vorhan-

denen Hilfsmitteln wie Wanderstöcken und rucksack oder 
einem Dreieckstuch aus dem erste-Hilfe-Set können Gehun-
fähige wenigstens eine kurze Wegstrecke zu zweit oder so-
gar alleine sicher getragen werden. Mit dem biwaksack lässt 
sich sogar ein Unterstand bauen und unter Zuhilfenahme 
der Wanderstöcke eine Trage basteln, die auch für „Schwer-
gewichte“ eine beförderung sicher macht. Weiter aufwärts 
im weglosen Gelände, mit immer wieder wechselnden Wan-
derführerinnen, war jede Teilnehmerin gefordert das Team 
wohlbehalten und unter berücksichtigung der Gegebenhei-
ten an die Streckenziele zu bringen. Der Valschavielkopf ist 
mit 2696 Höhenmetern nicht ganz so hoch wie die Gaisspit-
ze vom Vortag aber erfordert ebenso den einsatz der Hände 
und die 3-Punkt-Technik, d.h. es sind immer 3 Gliedmaßen 
am Fels, es bewegt sich immer nur 1 Gliedmaße weg vom 
Fels. Dadurch ist die Kontrolle gewährleistet und wird die 
Gefahr eines Gleichgewichtsverlustes vermieden.
Zum Pflichtprogramm im Valschaviel gehört ein Abstecher 
an den See auf 2300 m. einem Mutigem, auch aus unseren 
reihen, trauen sich sogar in den kalten bergsee hinein.
nach einem wunderbaren Strudel auf der Heilbronner 
Hütte, müssen wir noch Wolken und Wetter beurteilen. 
Tatsächlich hilft uns die Wetterlage am praktischen objekt 
durch tiefe Wolken, die die ganze Hütte einnebeln und 
niederschläge, die uns am anderen Morgen in die regen-
klamotten zwingen, die Thematik schnell und praktisch zu 
erfassen und zu erfahren.
Doch ist der Wettergott auf unserer Seite und beschert uns 
ab der Alpe Sonnenschein und wir sind nach 870 m Abstieg 
und einstieg in die bahn wieder ringsum getrocknet.

| Ulla bührer
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ansturm auf Dem Heilbronner weg

Als unser Wegewart rolf Maier am 15. und 16. Juni zum 
ersten Arbeitseinsatz auf dem Heilbronner Weg ist, ist noch 
nicht abzusehen, dass das Sommerwetter dem Weg und 
den Hütten im einzugsgebiet des Weges rekordzahlen 
bescheren wird. Denn die 13 bergsteiger (6 aus unserer 
Sektion, 7 Helfer der Alpinschule oberstdorf ) finden beim 
Schneeräumen widrige bedingungen vor. Der vorhandene 
Schnee ist teilweise steinhart.
Geholfen hat beim ersten einsatz, dass 10 der 13 Helfer mit 
dem Helikopter direkt zum einsatzgebiet fliegen können. 
rolf geht noch zweimal zum Arbeiten auf den Weg: am 22. 
und 23. Juli zum nachschaufeln und am 30.7., um die letz-
ten reste von eis und Schnee zu beseitigen.
Den schönen bergsommer nutzen geschätzt 18.000 berg-
steiger zur Überquerung des bekanntesten Höhenweges 
der nordalpen (der sicher auch zu den schönsten Höhen-
wegen im Alpenraum zählt). Die rappenseehütte weist 
mit 16.500 Übernachtungen einen rekord aus; die Zahlen 
der Kemptner Hütte liegen noch höher. Hier kommen die 
bergsteiger, die den e 5 gehen, mit den Überschreitern des 
Heilbronner Weges zusammen. Gute Übernachtungswerte 
hat auch das wiedereröffnete Waltenberger Haus.

Weitere infos rund um den Weg:
» rund 100 Mails beantwortet rolf zum Zustand des 
Weges usw.
» Fundsachen und bilder vom Heilbronner Weg werden 
bei der bayrischen landesausstellung im Kloster ettal 
gezeigt.
» Der Hirte von der Petersalpe findet die tote Frau, die 
letztes Jahr in richtung enzianhütte abgestürzt ist.

Diese traurige nachricht erinnert uns daran, dass der 
Heilbronner Weg kein einfacher Wanderweg ist, sondern 
ein alpiner Steig, der Trittsicherheit und Schwindelfreiheit 
voraussetzt.

Unser Dank geht an die vielen Helfer, vor allem aber an 
unseren rolf Maier, der seit 30 Jahren auf dem Heilbronner 
Weg im einsatz ist und dafür vom Hüttenteam der rappen-
seehütte geehrt wurde.
im Jahr 2019 feiert rolf sein 20-jähriges Jubiläum als verant-
wortlicher Wegewart, in dem Jahr, in dem der Heilbronner 
Weg 120 Jahre alt wird.

| Manfred blatt
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JDav bei Den montagsmalern
es war Dienstag als ich erfuhr dass wir bei den Montagsmalern im Fernse-
hen auftreten könnten. Allerdings war bereits am ende derselben Woche 
der Anmeldeschluss - ziemlich kurzfristig, um ein Team aus 5 erwachsenen 
(Michaela Schwenk, Jacqueline Gold, Marcel Dippon, Miriam Steinepreis, 
Jenice Munz) und 5 Kindern (Mika Klitsch, Mattis Jung, lena Saupp, lina 
Wittek, emilia Piekatz) zusammen zu bekommen, aber definitiv nicht 
unmöglich!
Die Kinder waren sofort Feuer und Flamme, die erwachsenen musste man 
ein wenig überreden ;).
bei einem casting-Termin im Hotel Hn Stuttgart Airport vertrieben sich 
die Jungs die Wartezeit, indem sie Pupsgeräusche mit ihren Kniekehlen er-
zeugten, das war für die rezeptionisten ziemlich lustig mit anzuschauen. 
bis ende August haben wir dann auf unsere Zusage hin gefiebert, schließ-
lich hatten wir uns beim casting gut geschlagen.
Als es soweit war druckte Michaela uns sogar eine bettlektüre „redewen-
dungen und geflügelte Worte“  aus, üben war angesagt.
Da die Aufzeichnung in Köln stattfand, wurden wir vom SWr dort hin- 
und untergebracht. Das Hotel und unser busfahrer waren großartig, er 
hat für die Kinder extra bei Mc Donalds gehalten und ging mit uns, um 
Marcel sogar zum Friseur zu begleiten – die Haare mussten im Fernsehen 
schließlich sitzen!
im Studio wurde unser outfit von den Maskenbildnern bestimmt. Wir 
wurden sogar geschminkt und das nicht zu wenig, manche von uns sind 
regelrecht transformiert worden. Dann war es soweit. Die Vorfreude, Gui-
do canz zu sehen, war bei den Kindern so groß, dass einigen die Sprache 
stockte als es soweit war.
Zuerst ein kurzer Probedurchlauf – bei dem ich leider über einen Müllei-
mer fiel – und schon ging die Sendung los.
Unsere Gegner, Feuerherz, ließen wir ganz schön alt aussehen. Während 
die Kinder spielten und begriffe wie „Taplop“ statt laptop fielen, saßen wir 
erwachsenen verdeckt auf einem Sofa, hörten über Kopfhörer Musik und 
machten natürlich richtig Quatsch dabei. So sehr, das bei Michaela 
das Makeup verlief und wir ohne Worte zu verstehen geben muss-
ten das wir dringen ein Taschentuch brauchten. Witzig war genauso 
unsere schlagfertige lina, die auf die  Frage von Guido Kanz, ob 
sie denn wisse wie es gerade steht, auf unsere Gegner zeigte und 
antwortete „Ja, die haben gar nichts gemacht“. Das sorgte für einige 
lacher im Studio.
Unsere Übungsrunde und bettlektüren haben sich definitiv ausge-
zahlt. Denn in der Finalrunde, die von Michaela, lena, lina und mir 
gespielt wurde, haben wir haushoch gewonnen. Die Freude hielt die 
ganze rückfahrt und wurde gegen ende nochmal sehr lautstark mit 
einigen Gesangseinlagen untermalt.

| Jenice Munz
bilder von miriam steinepreis
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KletterwettKämpfe
Dopingschlagzeilen, extremes Konkurrenzdenken, in Kra-
wall endende Fußballspiele tauchen immer wieder in den 
Medien auf. Zwar spielt das Klettern in der Öffentlichkeit 
noch eine kleine rolle, allerdings eignen sich Kletterwett-
bewerbe als ideales Vorbild für alle zuschauerreichen und 
medial ausgeschlachteten Sportveranstaltungen.

Auf diesen „kleinen“ eher gemütlichen Kletterwettkämpfen, 
mit immerhin bis zu 120 Sportlern, lässt sich zwar der ein 
oder andere Fluch vernehmen, wenn einem Sportler un-
verhofft der Fuß vom Tritt rutscht, aber die Kletterer geben 
ansonsten eher ein mit Sportsgeist gefülltes bild ab, das 
teamorientierte Sportlerherzen höher schlagen lässt; Und 
das obwohl Klettern doch eigentlich zu den individualsport-
arten zählt.

Am 15.+16. September fanden bei uns in Heilbronn die 
Süddeutschen Meisterschaften der erwachsenen statt sowie 
der letzte baden-Württembergische Jugendcup. An beiden 

Tagen dominierten aufgeregte Sportler stets mit lachenden 
Gesichtern das bild der beiden Wettkämpfe. Am Samstag 
ging es um die Qualifizierung für die Deutsche Meister-
schaft; Am Sonntag um den Gesamtsieg der Jugencupserie. 
es hätte also gute Gründe für egoistisches und neidvolles 
Denken gegeben. Zu spüren war davon allerdings nichts. 
Die bilder beweisen es. Überall lächelten und umarmten 
sich Sportler, schüttelten sich kameradschaftlich die Hand 
oder bedankten sich mit der sogenannten „Ghettofaust“ 
für einen gelungenen Zweikampf beim Speedklettern. Die 
Finalrouten dürfen von den Finalisten fünf Minuten ange-
schaut werden. Dabei ist es schon jahrelang Tradition, dass 
sich die Wettkämpfer die Finalroute gemeinsam anschauen 
und die lösung erarbeiten bevor sie einzeln aufgerufen ihre 
Kür in der vertikalen Wand vollbringen. Während die Sport-
ler in der Wand ihr bestes geben, scheint es den Zuschauern 
fast egal zu sein für welches bundesland oder für welchen 
Verein sie starten. Was zählt ist am ende die sportliche leis-
tung. Was punktet ist die schnellste Zeit beim Speedklettern 

oder der höchste Griff beim 
leadklettern (Schwierigkeits-
klettern). 

Und deshalb hat sich der 
Tagessieger auch seine 
Glückwünsche verdient. einzig 
und allein seine leistung wird 
anerkannt, egal ob aus bayern 
oder baden-Württemberg, ob 
aus der DAV Sektion Heilbronn 
oder Stuttgart.

natürlich sind wir als Heilbron-
ner Sektion stolz auf unsere 
Athleten, die vordere Plätze 
erreichen, aber auch auf jeden 
kleinen Star, der über sich 
hinaus wächst.

Alle ergebnisse auf  
www.digitalrock.de.

| birte loichen

name Hn 
leaD

Hn 
speeD

JugenDcup  
gesamtergebnis

altersKlasse

Amelie Kühne 1 5 2 Jugend-A(w) 
+ Juniorinnen

luisa Thomas 4 6 5 Jugend-A(w) + 
Juniorinnen

Helena Waltz 3 7 Jugend-A(w) + 
Juniorinnen

David Kühne 6 11 Junioren

Hannes leitner 14 10 Junioren

Stefan Schmieg 1 5 Junioren

nico Schulz 4 12 Junioren

luca Jung 3 5 5 Jugend-A(m)

Jan-Hendrik nagel 23 23 Jugend-A(m)

David Schwager 18 29 Jugend-A(m)

Jamain Steckel 15 7 10 Jugend-A(m)

linn obermath 10 11 Jugend-b(w)

Jan engelmann 14 15 Jugend-b(m)

Hagen Koppenhöfer 16 22 Jugend-b(m)

Finn Jung 2 3 4 Jugend-c(m)

Tillmann Kühne 19 Jugend-c(m)

Julian rohrmann 7 16 Jugend-c(m) fotos: two seconds: Hannes Kutza & sammy theurer
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amelie KüHne wieDer DeutscHe vizemeisterin
Der Deutsche Jugendcup ging in Frankenthal in die letzte 
runde. Amelie Kühne, Helena Waltz und luca Jung waren 
vor ort, um im letzten lead Wettkampf die letzten Punkte 
einzuheimsen. Amelie konnte es ganz entspannt angehen 
lassen. Denn nach ihrem 2. Platz in Hilden, beim letzten 
Speed Wettkampf, stand schon fest, dass ihr die Vizemeis-
terschaft der Jugend A(w) nicht mehr zu nehmen war. So 
kletterte sie auch sehr selbstbewusst eine starke Qualifikati-
on und ein super Finale und erreichte in der Tageswertung 
den 3. Platz. in der Gesamtwertung musste sie sich nur 
Frederike Fell vom DAV Freising geschlagen geben, die mit 
fünf Siegen die Altersklasse dieses Jahr klar dominierte. So 
wurde Amelie, wie schon letztes 
Jahr in der Jugend b(w), wieder-
holt Vizemeisterin des Deut-
schen Jugendcups. bei Helena 
und luca ging es in der Ge-
samtwertung deutlich knapper 
zu. Die Anspannung war hier 
sicherlich größer. Schnell waren 
hier ein paar Plätze zu gewin-

nen aber auch zu verlieren. leider war letzteres bei beiden 
der Fall. Helena kletterte eine starke Qualifikation und zog 
als 4. in das Finale ein. Den Platz konnte sie im Finale leider 
nicht halten und rutschte auf Platz 8 ab. in der Gesamtwer-
tung konnte sie sich dennoch mit dem 6. Platz eine Top Ten 
Platzierung erhalten. luca hatte gesundheitlich etwas Pech 
und konnte sein Ziel, im ersten Jahr Jugend A(m) unter die 
ersten 15 zu kommen, nicht halten. im Wettkampf wurde er 
22. im Gesamtklassement rutschte er von Platz 14 auf Platz 
17 ab.

| olaf Jung

name leaD speeD altersKlasse
Amelie Kühne 2 2 Damen

luisa Thomas 6 Damen

Helena Waltz 12 3 Damen

luca Jung 19 13 Herren

Stefan Schmieg 4 Herren

Jamain Steckel 29 8 Herren

name leaD speeD altersKlasse
Amelie Kühne 2 1 Damen

luisa Thomas 4 Damen

Helena Waltz 7 2 Damen

luca Jung 12 11 Herren

Stefan Schmieg 2 Herren

Jamain Steckel 18 7 Herren

Süddeutsche Meisterschaft erwachsene in Heilbronn

BaWü Meisterschaft erwachsene in Heilbronn
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HocHtourenwocHe Des 7-summits-team: 
Der erste 4000er ist gepacKt

Unsere jungen, ambitionierten bergsteiger des 7-Summits-
Teams hatten als Ziel der gemeinsamen Hochtourenwoche 
den höchsten berg italiens im blick: den Gran Paradiso. 
Doch bevor der 4000er geknackt werden konnte, stand ein 
Hochtourentraining in der Schweiz auf dem Programm. 
Dieses führte das 7-Summits-Team in die berner Alpen. 
Treffpunkt war die am Sustenpass gelegene Talstation der 
Triftbahn. nach einer kurzen Auffahrt begann der fünfstün-
dige Zustieg zur Trifthütte, die die nächsten Tage unser 
Quartier sein sollte. Während uns bis zur Triftbrücke noch 
zahlreiche Tageswanderer begleiteten, waren nach der 
Hängebrücke nur noch wenige bergsteiger unterwegs. Der 
alpine, teilweise versicherte Steig war durchaus abwechs-
lungsreich und anspruchsvoll, vor allem da uns aufgrund 
der Wettervorhersage die Zeit im nacken saß. Die letzten 
Höhenmeter wurden dann tatsächlich in Wolken gehüllt 
und bei einsetzendem regen zurückgelegt. Wir waren 
froh, als wir in der Hütte mit einem empfangstee begrüßt 
wurden. nach einem stärkenden Abendessen (es gab 
mehrere nachschläge!) besprachen wir das Programm für 
den nächsten Tag. eine Gruppe, die bereits etwas erfahrung 
auf dem Gletscher hatte, sollte eine kurze eingehtour aufs 
Steinhüshoren (3120m) machen, während sich der rest auf 

dem Triftgletscher im Steigeisengehen üben sollte.
nach dem Frühstück stiegen also die einen über den 
oberen Triftgletscher zum Gipfel, während die anderen 
im unteren Teil den richtigen Umgang mit Steigeisen und 
Pickel übten. Am nachmittag ging es dann vereint weiter. 
Wir übten das Aufbauen und Gehen in einer Seilschaft und 
erste Spaltenbergungen. Am Folgetag wurde dann im rah-
men einer Tour auf den Wysse nollen (3398m) das Geübte 
vertieft und neues gelernt: Standplatzbau mit eisschrau-
ben, Firnanker, lose rolle und vieles mehr. in wechselnder 
Führung sollten die Jugendlichen und jungen erwachsenen 
unter der obhut von unserem Tourenleiter Max einen guten 
und sicheren Weg durch das labyrinth der Gletscherspalten 
finden.
Der nächste Tag führte uns dann im Abstieg in ein nebental. 
Von der Trifthütte ging es zunächst einmal ca. 400 Höhen-
meter abwärts. Dort stellte sich die Querung des noch im 
Aufstieg unkritischen Schneefeldes als schwierig heraus. 
Von einem bach unterspült und größtenteils eingestürzt 
musste ein neuer Weg gefunden werden. im bereich eines 
großen Geröllfeldes stießen wir auf Gestein, das mit zahl-
reichen Kristallen durchsetzt war, und unsere Pickel wur-
den kurzerhand zu Geologenhämmerchen. Dann ging es 
zwischen den Tierbergen hinauf zur Tierberglücke. Weglos 
führte der Weg über Moränen und abwechslungsreiches 
Gletschergelände. Wichtige Ausbildungsziele waren dabei 
immer auch die richtige Wegfindung und der blick für die 
verschiedenen alpinen Gefahren. nach der besteigung des 
Vorderen Tierbergs (3091m) über Firn und einen Felsrücken 
stiegen die jungen Alpinisten zügig hinab ins Tal.
So gerüstet machten wir uns auf in richtung italien, wo der 
Gran Paradiso, unser ersten Viertausender auf uns wartete. 
nach einer Pizzaparty mit nutellapizza und einer nacht 
auf dem campingplatz ging es weiter in ein Seitental des 
Aostatals. Am nachmittag stieg das Team von Pont aus 900 
Höhenmeter zügig hinauf zum refugio chabot auf 2750m. 
Während des Aufstiegs boten sich immer wieder atembe-
raubende blicke auf die Gletscher des Gran Paradiso. 
nach dem Frühstück um 4 Uhr gingen wir mit leichtem 
Herzklopfen im licht der Stirnlampen und einiger Stern-
schnuppen los. Auf uns warteten 1300 Höhenmeter 
Aufstieg und 2200 Höhenmeter Abstieg. Zunächst führte 
der Weg über leichtes Fels- und Moränengelände hinauf 
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zum Gletscher, dann in zwei Seilschaften auf eis und Firn 
bis zum felsigen Gipfelaufbau. Dort stauten sich aufgrund 
der beliebtheit des Zieles die Seilschaften. Technisch leicht, 
aber doch vor allem an einer Stelle sehr ausgesetzt, forderte 
der letzte Anstieg noch einmal die ganze Konzentration. in 
freier Kletterei bis zum zweiten Grad ging es auf Steigeisen 
hinauf bis zur Madonna auf dem Gipfel auf 4061 m. Trotz 
eisigem Wind war der lohn die gigantische Fernsicht mit 
blick auf berühmtheiten wie Mont blanc und Matterhorn. 
erst weiter unten hatten wir die Möglichkeit auf einer sonni-
gen Felsinsel das erlebte zu verarbeiten. Der lange Abstieg 
über teilweise apere Gletscher, Geröll und Fels forderte 
noch einmal Kondition und Konzentration, bevor wir auf 
dem campingplatz mit Pasta unsere Kohlenhydratspeicher 
wieder auffüllen und unseren ersten 4000er feiern konnten. 
es war erhebend!
Danke an das gesamte Team für die tolle Woche und vor al-
lem an Max Titzschkau, der uns verantwortungsvoll geführt 
und sehr viel beigebracht hat.

| Stefan Schwager 

Feuchte Wände?
Feuchter Keller?
Jetzt ist Schluss!
Als qualifi zierter Fachbetrieb für die Sanierung von Schimmelpilz 
und Feuchteschäden legen wir Ihre Räume dauerhaft trocken 
und/oder erstellen TÜV-zertifi zierte Gutachten.

07131 2059300
www.diethonigs.de

Joachim Thonig, 
TÜV-zertifi zierter Feuchtsanierer, 

Sachverständiger und Gerichtsgutachter.



wir sucHen Helfer für Die betreuung  
Der buga-KletterwanD 

Das sind eure aufgaben:
» Klettergurte prüfen

» Karabiner in das Sicherungsgerät einhängen

» Sichere Hilfestellungen geben

Das erhaltet ihr:
» einweisung zu beginn der Tätigkeit

» Zeit zum Klettern

» Gratis Zutritt aufs bUGA-Gelände

ScHWArZeSBreTT
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wir begrüssen unser 14.000 mitglieD
Herzlich Willkommen Herr Varga in der Sektion Heilbronn.

v.l.n.r.: bernd bührer, rolf varga, 

manfred blatt, thomas pfäffle

fotograf: patrick lellmann

Zu beginn der Tätigkeit  ist lediglich eine kurze einwei-
sung zu absolvieren, in der erklärt wird, wie der Klet-
tergurt zu prüfen und das einhängen des Karabiners 
in das Sicherungsgerät durchzuführen ist. Dafür sind 
keine speziellen „Kletter- oder Sicherungskenntnisse“ 
nötig. Wenn Sie sich für diese ehrenamtliche betreuung 
interessieren, Freude am Umgang mit Menschen haben 
und natürlich auch Zeit für eine Tätigkeit für und mit 

unserer Sektion haben, dann schreiben Sie eine e-Mail 
mit dem betreff „Buga-Betreuer“, mit ihrem namen 
und ihrer Telefonnummer an info@dav-heilbronn.de. 
Wir werden uns dann mit ihnen in Verbindung setzen, 
um alles nähere abzuklären. Wir würden uns freuen, Sie 
in unserem Team begrüßen zu dürfen!

| Margit Walter
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wir sucHen DicH!
Zum 1. September 2019 suchen wir

•	 Auszubildende(n)
 Sport- und Fitnesskauffrau / Sport- und Fitnesskaufmann

und zum 1. oktober 2019

•	 Student	(in)	
 bWl – Fachrichtung Sportmanagement

Du arbeitest team- und kundenorientiert und nutzt dabei deine sozialen und kom-
munikativen Kompetenzen? Du interessierst dich außerdem für organisatorische und 
kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Tätigkeiten?

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen bewerbungsunterlagen zu Händen 
von Frau Silvia belschner-Weinreuter.

Jenice:
„ Ich hab mich damals für die Ausbildung entschieden, da ich der Meinung 
bin man sollte seine Leidenschaft mit seinem Beruf verbinden. In der Sektion 
Heilbronn habe ich das gefunden was mir Spaß macht,  hab noch dazu ein 
super Arbeitsklima und wundervolle Kollegen und Kolleginnen.“

Felix:
„Ich habe mich für ein Duales Studium bei der Sektion 

Heilbronn des DAV entschieden, weil der DAV für mich ein äußert interes-
santer Verein ist und vor allem in Heilbronn ein präsentes Auftreten in der 

Öffentlichkeit hat. Mit meinem Dualen Studium beim DAV bekomme ich die 
Möglichkeit, das in der Theorie Erlernte in der Praxis anzuwenden, was für 

mich einen ausschlaggebenden Vorteil für das spätere Berufsleben darstellt. 
Darüber hinaus übernimmt man in der Praxisphase schon viel Verantwor-

tung, erhält einen Einblick in unterschiedlichste Bereiche und die Möglichkeit 
selbstständig zu arbeiten.“

Bewerbung senden an: belschner.weinreuter@dav –heilbronn.de 

oder postalisch an: Sektion Heilbronn des Deutschen Alpenvereins e.V. 
   lichtenbergerstraße 17 - 74076 Heilbronn.
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eppingen
Guten Tag liebe bergfreunde,
tja, immer wieder der einstieg. Wie beginne ich den Text 
bei unserem heutigen leitthema „Heilbronner Hütte“. erst 
großes Grübeln, was können wir von eppingen zum Thema 
beitragen. Aber eigentlich ist es doch ganz einfach, seit 
unserer Gründung 2009 findet jedes Jahr eine Ausfahrt der 
bZG eppingen zur Hn-Hütte statt. So war es dann auch gar 
nicht mehr schwer einen bericht zu verfassen. 
Jetzt wünsche ich ihnen viel Spaß beim betrachten der 
bilder und lesen der berichte.

engagement vor Ort
Gerne hätten wir ihnen hier berichtet, dass wir den brü-
ckenbau auf dem eppinger linienweg fertigstellen konnten. 
obwohl unsere „freiwilligen Helfer“ dieses Jahr fast 500 
Arbeitsstunden am brückenbau und über 50 AStd. an der 
Himmelsleiter leisteten, muss noch einiges getan werden. 
nachdem sämtliche Genehmigungen etc. erteilt wurden, 
war die größte Schwierigkeit gleich zu beginn beim Graben 
des Fundamentes. Durch die vielen Wurzeln konnte nicht 
wirklich gegraben werden. Die Helfer arbeiteten sich Zenti-
meter für Zentimeter mit der Motorsäge durch den verwur-
zelten Waldboden. Glücklicherweise konnte uns hier unser 
Mitglied Wolfgang Wirth mit seiner Waldarbeitermaschine 
tatkräftig unterstützen und uns somit wohl auch um die 
100 zusätzliche Arbeitsstunden einsparen. lieber Wolfgang, 
nochmals herzlichen Dank für deinen einsatz. 
bisher wurden für die Aufleger über 19m³ beton mit ca. einer 
Tonne Stahl, vergossen. Für die Holzbrücke wurden bereits 
ca. 18 Stämme Douglasie, Fichte, lerche und eiche aus dem 
eppinger Stadtwald zum Sägewerk gebracht. 
Ab Frühjahr 2019 geht es wieder weiter!

Die BZg eppingen und die Heilbronner Hütte!
nun, die 1. Ausfahrt der bZG zur Hn-Hütte fand im Sep-
tember 2009 mit einer Gipfelmesse unter der leitung von 
Wilfried Thonig statt. Unser bZG-leiter Klaus Zürner assistier-
te und organisiert seither immer Anfang September diese 
Ausfahrt. bereits 2010 wartete das nächste Highlight. erst-
mals begleiteten uns Musiker der Gemminger blasmusik. Tja, 
und wenn die dabei sind, dann geht es beim Hüttenabend 
richtig „rUnD“. Die Stimmung ist/war so klasse, dass auch 
schon mal die Türen im Hauptgastraum ausgehängt werden 
mussten, denn auch die „anderen“ Gäste wollten bei und mit 
uns feiern.  
natürlich wird auch gewandert! 
bereits am Tag der Anfahrt steigt ein Großteil der Teilnehmer 
bei der Tafamuntbahn aus, um mit dieser zum Zwischenaus-
stieg auf 1.530 m zu gelangen. Von hier aus geht es stetig 
aufwärts, über den wunderschön, gelegenen Wiegensee. 
nun ist auch die Verbellaalpe nicht mehr weit, wo sich die 
Teilnehmer wieder treffen, um gemeinsam den Anstieg zur 
Hner-Hütte auf 2.308 m in Angriff zu nehmen.
Samstags gibt es unterschiedliche Touren, denn auch die 
Wanderführer der bZG sind immer dabei. So wurden schon 

anstrengende Touren 
zur Konstanzer Hütte 
und zurück über den 
Peter-bruckmann-
Weg gemeistert. es 
konnte eine Stein-
bockherde auf dem 
Weg von der Hn-Hütte zur Friedrichs-
hafener Hütte bewundert werden. Mann/Frau haben auch 
schon „nacktbader“ bei der Umrundung der Valschavielseen 
gesichtet. es gibt aber auch einfach ganz gemütliche run-
den, so z.b. zum brüllenden See oder den Scheidseen. Auch 
etliche Gipfel rund um die Hn-Hütte wurden schon erwan-
dert. Sonntags wird nach dem Frühstück gemeinsam zum 
Kops-Stausee abgestiegen, um den Heimweg anzutreten.
Und: letztes Jahr wurde das eppinger Zimmer von unserem 
ob Klaus Holaschke auf der Hn-Hütte eingeweiht.
Tja, und nicht immer war uns der Wetterberggott hold. So 
sind wir auch schon öfters vom Schnee überrascht worden 
und wünschen uns für die kommende Ausfahrt einfach mal 
wieder Sonnenschein.
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Terminvorschau
BeZIrKSgrUPPeNABeNDe
Gruppenabende der bZG eppingen finden am ersten 
Freitag im Monat ab 19.30 Uhr in in wechselnden loka-
litäten statt.

BILDerVOrTräge
11.01. alpenimpressionen » rolf Maier, Kolpingheim
01.02. lechtal » Uwe Petri, Villa Waldeck 
05.04. rückblick 10 Jahre BZg epp  

» Klaus Zürner, Villa Waldeck

KLeT Ter-/JUgeNDgrUPPe (6-20 JAHre)
Jeden Mittwoch, 15.30 bis 19.30 Uhr im Sportpark eppin-
gen
 Alisa Grebhardt, Tel. 07262-3942,  

e-Mail: alisagrebhardt@gmail.com

FAMILIeNgrUPPe
 Sven reimold, Tel. 0170-215 2111,  

e-Mail: svenreimold@dav-heilbronn.de
 Heiko lindemann, Tel. 07262-610293,  

e-Mail: heiko.lindemann@online.de

MONATSWANDerUNgeN
Details werden über e-Mail-Verteiler und Stadtanzeiger 
veröffentlicht.
06.01. hl.-3-könig-Wanderung zum Ottilienberg  

» Uwe Petri, Klaus Zürner
09.02. Durch heilbronner Weinberge und Weinprobe-

abschluss » Sven reimold & Heiko lindemann
17.02. vom hohloh-Turm zur grünhütte, kaltenbronn 

» emily Petri

KLeT TerN IM FUNCLIMB, SPOrTPArK ePPINgeN
 Schnupperklettern immer am zweiten Montag im 

Monat ab 19 Uhr (außer in den Schulferien);  
Geburtstage, usw.

 Alle infos unter www.funclimb.de

10-JäHrIgeS JUBILäUMSFeST 
29.05. ab 18 uhr Ottilienberg mit Festzelt & Band
30.05. gottesdienst & alphornbläser, Festzelt

Bezirksgruppenleiter
Klaus Zürner, Tel. 07262-20014, 0171-8072572
e-Mail: klaus.zuerner@freenet.de

Unser Wanderführer stellt sich vor

name: Mike Heppner
Jahrgang: 1975
Wanderführer: seit 2014, Trainer c seit 2017
Wanderhöhepunkt: eine Wanderung von München nach 

Venedig in 31 Tagen.
höchste Berge: Großglockner, Wildspitze, Monte cevedale, 

Großvenediger
Welches unnütze Ding / etwas ist immer dabei:  

Die Selfie-Stange.
hobbies neben dem Wandern: radfahren; wenn ich nicht 

in der natur bin, dann schaue ich sehr gerne Serien
lustigstes/schönstes erlebnis bei einer Wanderung:  

bleibt geheim :-)
Welche Tour möchtest du unbedingt noch machen?  

Jubiläumsgrat, Königsjodler.
Was ist dir bei einer Wandergruppe wichtig? 

Gutes leistungsvermögen für die Tour, Spaß in der natur 
und natürlich am Abend auf der Hütte….

Vielleicht haben Sie jetzt lust und laune, Mike Heppner 
bei einer Monatswanderung der bZG oder bei einer Tour in 
den Alpen kennen zu lernen, dann schauen Sie einfach ins 
Programmheft, dort sind die Daten hinterlegt.

xbcefghijklmnopqrstuz

Zum Schluss möchten wir Sie ganz herzlich einladen zu 
unserer 
auftaktwanderung am 6. Januar auf den Ottilienberg,
mit der wir unser Wander- und Jubiläumsjahr 2019 starten. 
Wir vom Führungsteam der bZG eppingen wünschen ihnen 
Allen ein schönes, besinnliches und friedfertiges  
Weihnachtsfest sowie einen guten Start ins neue Jahr.

xbcefghijklmnopqrstuz
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Künzelsau

Das Wetter zeigte sich die drei Tage von seiner besten Seite  
als wir, eine 11-köpfige Gruppe der DAV bezirksgruppe Kün-
zelsau,  3  Klettersteige im Zugspitzgebiet unter der organi-
sation von Sebastian Wohlleben  in Angriff nahmen. 
Um auf betriebstemperatur zu kommen gestaltete sich der 
erste Tag  mit dem erreichen des Quartiers  Kreuzeckhaus  
auf 1652 m und dem anschließenden Klettersteig  auf  den 
bernadeinkopf (2143 m) sehr gut. Die Ziele der nächsten 
beiden Tage waren vom Gipfelkreuz aus  hervorragend 
zu sehen:  Alpspitze  und  Zugspitze .  Mit  gemeinsamem  
Abendessen und geselligem beisammensein  verbrachten 
wir einen herrlichen Abend mit faszinierendem Sonnenun-
tergang.
Der Aufstieg am zweiten Tag begann  bereits um 5.30 
Uhr, um dem Wochenendansturm  zu entgehen. Über die 
Alpspitzferrata,  einen mittelschweren Klettersteig,  gelang-
ten wir  problemlos, aber mit viel respekt auf den Gipfel.  
besonders  denjenigen,  die zum ersten Mal Klettersteiger-
fahrung sammelten, machte es viel Freude.  Stolz gratulierte 
man sich gegenseitig am Gipfel und hielt das erreichte Ziel 
auf einem  Gemeinschaftsphoto in 2628m Höhe fest.  nach 
dem Genuss des großartigen Panoramas traten wir den 
rückweg an. Der Abstieg über den Klettersteig  Mathai-
senkar  zur  Höllentalangerhütte wurde durch ein sich 
anbahnendes Gewitter nur von unseren Profis begangen. 
Der  andere Gruppenteil  wählte  die sicherere, aber deutlich 
längere Variante über das Hupfleitenjoch  und den rinder-
weg. 
Der Höhepunkt des Wochenendes am dritten Tag war die 
Zugspitze. Über die Höllentalangerhütte (1381m), auf der 
wir im 30er bettzimmer  übernachteten,  ging es um 6.30 

Uhr über stetig  aufsteigende Wege zum  Höllentalfer-
ner. Dort montierten wir aus Sicherheitsgründen unsere 
Steigeisen und gelangten  zum einstieg des Klettersteigs. 
Dieser Steig ist zwar  nur mittelschwer, aber sehr lang und 
durchgehend steil. Die Schlüsselstelle war die Überwindung 
der randkluft und der senkrechten und trittlosen Felswand 
auf eisenstiften direkt zu beginn. Der weitere Verlauf war 
fordernd aber nicht überfordernd.  insgesamt wurden an 
diesem Tag 1600 Höhenmeter überwunden. Sebastian 
Wohllebens regelmäßige Abfrage: „Seid ihr noch motiviert?“, 
wurde stets mit einem euphorischen „Ja!“ quittiert.
nach ca. 6 ½  Stunden hatten wir es geschafft. Wir standen 
auf dem höchsten berg Deutschlands auf 2962 m Höhe – 
ein großartiges erlebnis. 
Die Abfahrt mit der Seilbahn war wohltuend für die Knie, 
aber nicht für den Geldbeutel. nach einem letzten gemütli-
chen Aufenthalt in einem biergarten,  mit viel guter laune 
und tollen erlebnismomenten im Gepäck, traten wir die 
Heimfahrt an.   | Markus lemminger

BZg Künzelsau wanderte im Zugspitzgebiet

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

Ulrike Urban, Tel. 0176-337422
e-Mail: ulrike-urban@hotmail.de

Johannes Kendel, Tel. 0176-83520129
e-Mail: johannes.kendel@web.de
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Terminvorschau
WANDerUNgeN 

13.01. pilgerweg Weißbach  
» Hans lung & Karin Vogel

17.02. Jagsttal » Matthias Schirmer
17.03. kocher- / kupfertal » ernst Heller
14.04. hohenloher ebene » Helmut Schroth

 Karin Vogel, Tel. 07940-57499, 
e-Mail: karin.vogel@dav-heilbronn.de

FAMILIeNgrUPPe
25.-27.01. Skiausfahrt gemeinsam mit d. alpingruppe
17.02. kletterhalle Belzhag
24.03. Wanderung um Braunsbach über die  

Teufelskanzel

 Willi brückbauer, Tel. 07940-2721, 
e-Mail: Willi@brueckbauer.de

 Ulrike Urban, Tel. 07940-58816,  
e-Mail: ulrike.urban@dav-heilbronn.de

SeNIOreNWANDerUNgeN
Jeweils am 2. Donnerstag im Monat 

 Siegfried lutz, Telefon: 07940-2687,  
e-Mail: siegfried.lutz@web.de

DAV-TreFF IN NAgeLSBerg
Jeweils um 20 Uhr im DAV-Dorfgemeinschaftshaus in 
Künzelsau-nagelsberg
25.03. Jahresversammlung

 07.01. | 04.02. | 04.03. | 08.04.

ALPINgrUPPe
Mittwochs ab 19.00 Uhr
Winterhalbjahr: Kletterhalle belzhag
Sommerhalbjahr: gerade Wochen: an der Kletterwand 
beim Feuerwehrgerätehaus; ungerade Wochen und bei 
schlechtem Wetter: in der Kletterhalle belzhag

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

JUgeNDgrUPPe
Jeden Dienstag und Freitag, 19-21 Uhr in der  
Kletterhalle in belzhag. Termine für Veranstaltungen 
und Ausfahrten werden kurzfristig geplant.
25.-27.01. Skiausfahrt nach ehrwald

 Antonia Wagner, Tel. 0176-63437971,  
e-Mail: toenchen96@googlemail.com

Vortragsreihe 2019
nachdem im vergangenen Jahr unsere Vortragsreihe 
großen Zuspruch fand, konnten auf einladung der bezirks-
gruppe Künzelsau wieder interessante referenten für 2019 
gewonnen werden.
Die Vorträge finden, wie die letzten Jahre auch, im evange-
lischen Gemeindehaus (evang. Johannesgemeindehaus, 
Künzelsau, Austraße 6) jeweils montags um 20 Uhr statt.

am 23. Januar 2019 kOmmen  
anDrea+anDreaS STrauSS: 

Traumpfad über die Alpen

München und Venedig sind durch die große klassische 
Traversale, den Graßler- Weg, miteinander verbunden. Vier 
Wochen Wandern. Vier Wochen von Hütte zu Hütte. Vier 
Wochen auf den schönsten Pfaden, die die ostalpen zu 
bieten haben.

am 25.FeBruar 2019 kOmmT 
mulTiviSiOnSSchau vOn marlieS u. clauS hOck

Von Nepal zum heiligen Berg  
Kailash in Tibet

eine bergfahrt der besonderen Art. Sie beginnt in nepal und 
führt zum heiligsten berg der Welt, dem Kailash in  Tibet. 
Die Multivisionsschau zeigt neben Trekkingalltag  eindrücke 
von faszinierenden landschaften, einmaliger Kultur und 
freundlichen Menschen.
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mosbacH

Ausfahrt der Bezirksgruppe  
Mosbach zum Oberlandklettersteig 
nach Konstein

nachdem die bezirksgruppe im letzten Jahr schon einmal 
den oberlandsteig besucht hatte, wurde in den bezirks-
gruppenabenden immer wieder der Wunsch geäußert 
dies nochmals für Anfänger anzubieten. Am Wochenende 
12.-14.10.18 war es nun soweit. 6 Teilnehmer machten sich, 
unter leitung von Dieter laier, auf den Weg zum „Gasthof 
Klettergarten“ nach Aicha. 
Am Freitagabend wurden, bei einem guten Glas Wein, die 
Theorie, das Verhalten und alles Wissenswerte über Kletter-
steige durchgenommen. im Anschluss der Klettergurt ent-
wirrt und angezogen, sowie das Klettersteigset vorschrifts-
mäßig angelegt. So konnte sich jeder mit der Ausrüstung 
einmal vertraut machen.
Am Samstag nach dem Frühstück, gut gestärkt und voller 
Vorfreude, ging es richtung Klettersteig, vorbei an den 
imposanten Wänden des Dohlenfelsens. nach Auflösung 
der nebelfelder kam die Sonne durch und es versprach 
ein wunderschöner Tag zu werden. beim Anlegen des 
Klettergurtes am abschüssigen einstieg zeigte es sich, dass 
es gut war, dies schon am Vorabend geübt zu haben. So 
konnte die Gruppe schon bald den ersten seilversicherten 
Abschnitt des oberlandsteiges den „lucky-luke-Felsen“ 
(Schwierigkeit A/b) durchqueren. Auf eisentritten steigt 
man hier über die Köpfe der Kletterer hinweg und hat einen 
Tiefblick bis zu 20 Meter. Das ein- und Ausklinken wurde 
jetzt schon zur Gewohnheit und so gelangten wir recht 
zügig zu der 2. seilversicherten Passage an der „Vergessenen 
Wand“ (Schwierigkeit A/b). 
in einem Auf und Ab über einige nicht versicherte Kletter-
abschnitte und längere Waldpassagen erreichten wir den 
„Winnetoukessel“ (Schwierigkeit b) und weiter mit leich-
ter Kletterei über die rückseite der „Münchner Wand“ zur 
„Aichaer Wand“. Die buchen- und Ahornblätter leuchteten 
in schönen Farben. So konnten wir bei strahlend blauem 
Himmel die rast auf dem Gipfel der oberland Wand und 
den weiten blick ins Wellheimer Tal genießen.
Doch nun stand uns noch der letzte seilversicherte Ab-
schnitt des oberlandsteiges an der „loch Wand“ (Schwierig-
keit c/D) bevor. einige ehrenamtliche Mitglieder der Sektion 

ingoldstadt waren gerade dabei das letzte Teilstück des 
Klettersteigs mit neuen Drahtseilen auszustatten. nachdem 
auch dieser Teil mit etwas „Schmackes“ bewältigt worden 
war legten wir am Funkmast die Ausrüstung ab und pack-
ten sie ein. Am „Gasthof Klettergarten“ angekommen, konn-
ten wir im biergarten den Tag mit der neu erlernten Technik 
und den vielen neuen eindrücke ausklingen lassen.
bevor wir am Sonntag die Heimreise antraten, machten wir 
eine Wanderung durch die herrliche landschaft des Urdo-
nautals. Die Felskulissen des Frankenjuras mit den typischen 
Wachholderheiden luden zu manch sonniger rast ein. Da 
diese region viele abwechslungsreiche Kletter- und Sport-
möglichkeiten bietet plante nun schon jeder ein nächstes 
verlängertes Wochenende oder Kurzurlaub im Wellheimer 
Tal.

| Sabine lang

Jugendgruppe auch online!
Unsere Jugendgruppe unter der leitung von  Vera Koepke 
und  Moritz Freimann ist nun auch in unserem bereich der 
DAV-Website präsent.
Die Trainingszeiten sind freitags von 18:00 bis 19:30 Uhr. 
Da die lokalität des Trainings (in der regel im neckar-oden-
wald-Kreis oder in Hn am Turm oder der Arena) allerdings 
kurzfristig bekannt gegeben wird, kann sich künftig jeder 
Jugendliche, der an den Angeboten der Abenteuer-Klet-
tergruppe interessiert ist, über die Website per e-Mail mit 
den beiden leitern in Verbindung setzen, um den aktuellen 
Trainingsort zu erfahren. Dies ist allerdings nur der erste 
Schritt. Die informationsquelle per DAV-Website soll noch 
ausgebaut werden.             | Wigbert-G. beck
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Terminvorschau
BeZIrKSgrUPPeNTreFFeN
Jeden letzten Donnerstag im Monat,  
beginn jeweils um 20 Uhr, 
Fideljo, neckarburkener Straße 2-4, 74821 Mosbach 
informationen sowie Vorberichte in den Tages- und Wo-
chenzeitungen und im internet : www.dav-heilbronn.de/
de/wir/bezirksgruppen/mosbach.html
31.01. rückblick auf das Jahr 2018
28.02. Bergfilm
28.03. mitgliederversammlung
25.04. einfache Wetterkunde
 Dieter laier, e-Mail dieter.laier@mail.de

WANDerUNgeN UND rADTOUreN
03.02. monatswanderung Dav heilbronn – Ohrs-

bergturm und itterberg (bei eberbach)  
» Ken Miller

03.03. von Zwingenberg über den katzenbuckel 
nach eberbach » M. & b. landenberger

31.03. Odenwaldwanderung Drachenweg „Saphira“ 
» Dieter laier

21.04. von Diedesheim nach kailbach  
» M. & b. landenberger

FAMILIeNgrUPPe
in der Familiengruppe der bZG Mosbach finden sich 
gleichgesinnte erwachsene und Kinder zusammen, um 
über einen längeren Zeitraum gemeinsam zu klettern, zu 
wandern und spielend die natur zu entdecken.
 Martina Margin Tel. 06263-8293, e-Mail: n.magin@gmx.de
 Ken Miller Tel. 06263-429863, e-Mail: ken@millerfamily.de

KA JAKgrUPPe
Je nach Wasserstand wählen wir den ort und Termin. 
einfach Kontakt halten und mitmachen! Über Winter 
trifft man sich mit Kajak(!) im Mosbacher Hallenbad.
 bianca banschbach,  

e-Mail: info@bianca-banschbach.de
 Auf Facebook unter „Kajakfreunde.de“

ALPINgrUPPe
Wer gerne in den bergen wandert, klettert oder auf 
Skitour geht, findet hier Ansprechpartner.
 Dieter laier, e-Mail dieter.laier@mail.de;
 Tatjana Mahr, e-Mail: mahr_tanja@web.de
 ingo Mahr, e-Mail: e-Mail: ingo_mahr@web.de

Bezirksgruppenleiter
Dieter laier, Tel. 06261-14122
e-Mail: dieter.laier@mail.de
egbert Wolf, Tel. 06261-37155
e-Mail: egbert.wolf@t-online.de

Schulung „einfache Bergrettung“
Am Donnerstag, 24.05.2018, also noch vor der bergsaison, 
fand eine Schulung über „einfache bergrettung“ statt. Tanja 
und ingo Mahr hatten diesen Abend vorbereitet und brach-
ten Material mit, welches sich in jedem rucksack befindet 
bzw. befinden sollte. Trotz aller guten und vorausschau-
enden Planung und Durchführung einer bergtour kann es 
einmal zu einem Unfall kommen: ein Absturz aus kleiner 
oder großer Höhe oder sei es „nur“ ein verstauchter Knöchel 
und schon steht man vor einer bergrettung. eines steht fest: 
Hilfe ist Pflicht, eventuelle Fehler werden nicht bestraft. 
Kann man den Verletzten in schwierigem Gelände nicht 
erreichen, muss sofort ein notruf abgesetzt werden. 112, 
das ist der einheitliche notruf in allen ländern der europäi-
schen Union. „Wer – Wo – Wieviel – Was“ sind die wichtigen 
Auskünfte an die bergrettung.
Muss eine Person aus der Gefahrenzone oder zu einem 
Hubschrauberlandeplatz gebracht werden, stellt sich 
schnell die Frage: Wie macht man das? Hier sind Stöcke, 
Pullover, Anorak, T-Shirt oder biwaksack gute Helfer. Unter 
Anleitung von ingo und Tanja wurden verschiedene Tragen 
und Trageringe gebaut und die Teilnehmer des Abends als 
Verletzte abtransportiert. Vor dem Transport ist es ratsam, 
nochmals einen kurzen Körpercheck durchzuführen, um 
eventuelle Verletzungen festzustellen.
Mit Hilfe eines Zwei-Mann-biwaksacks wurde ein Unter-
stand gebaut und die Möglichkeit gezeigt, ein kleines Zelt 
zu errichten. ebenso kann der biwaksack bei Unwetter oder 
bei einer notübernachtung im Gelände eingesetzt werden.
Aber nicht immer muss sofort die bergrettung gerufen wer-
den. bei rückfragen kann sich herausstellen, dass Medika-
mente vergessen wurden und einzunehmen sind. oder zum 
beispiel der bergkamerad einfach zu wenig getrunken hat.
Zu dem Wichtigsten zählt jedoch ruhe zu bewahren und 
dem Verletzten immer eine ehrliche Antwort geben. Fazit 
des Abends war jedoch der Wunsch auf einen unfallfreien 
bergsommer.

| Sabine lang
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ÖHringen

Öhringens höchstes Zimmer
ist auf 2320 Meter und hat Platz für sechs Personen. es ist ein schö-
nes Zimmer mit drei Stockbetten und rot-weiß karierter bettwäsche 
im ersten Stock der neuen Heilbronner Hütte im Verwall-Gebirge 
oberhalb von Galtür und Gaschurn. Pünktlich zum 60. Geburtstag 
der DAV-bezirksgruppe (bZG) Öhringen wurde das hölzerne Schild 
mit dem Öhringer Schlüssel im rahmen einer kleinen Feierstunde 
angeschraubt. rund 50 bergfreunde der bZG Öhringen sind für ein 
kurzweiliges Wochenende in die berge gekommen, um beide ereig-
nisse bei schönstem Herbstwetter gebührend zu feiern. Und zwar mit 
einem dreigängigen Hüttenmenü am Samstag.
bernd bührer, Vorstand der DAV-Sektion Heilbronn, freut sich über die 
neuen impulse, die das frisch gewählte Vorstands-Duo der bZG Öhrin-
gen gibt. Manuela Weippert und Klaus Schluchter haben im Frühjahr 
Hans-Wolf Wiederoder abgelöst, der zuvor über drei Jahrzehnte die 
bZG Öhringen geleitet hat. es war ein großer Wunsch von Wiederoder, 
zum Stabwechsel das Öhringer Zimmer einweihen zu können.
er und viele Mitglieder legten mit Spenden unterschiedlicher Grö-
ßenordnung den Grundstock dazu. Und weil auch die Stadt Öhringen 
1500 euro dazu gegeben hat, wie Stadtrat otto Weidmann erklärt, 
kam genug Geld zusammen, um das Schild anschrauben zu können. 
Diese Aufgabe durfte das mit fünf Jahren jüngste Mitglied der Aus-
fahrt erledigen.
Das Öhringer Zimmer sei eine tolle idee, erklärt Weidmann. er und sei-
ne Frau sind während der dreitägigen Ausfahrt spontan DAV-Mitglied 
der bZG Öhringen geworden.
„Die vielen guten ideen, die gute Jugendarbeit, das gute Miteinan-
der, all das hat uns überzeugt“, sagt Weidmann. Und anders, als noch 
1986, als bernd bührer und Klaus Schluchter Mitglied geworden sind, 
braucht es dazu keinen Fürsprecher, lässt bernd bührer wissen. Das 
sei damals für beide Hans-Wolf Wiederoder gewesen. er habe auch 
immer den Aufbau der Jugendarbeit unterstützt, berichtet Manuela 
Weippert.

beZirKSgruppen
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Terminvorschau
BZg-TerMINe
26.02. mitgliederversammlung im haus an der  

Walk Öhringen 

28.04. Stadtlauf Öhringen » möglichst viele laufen mit 
(5 und 10 Kilometer)

WANDerUNgeN
20.01. Traditionswanderung von neuhütten nach 

Öhringen » rolf Gaiser
17.02. rund um Spiegelberg » rudi Stengel
17.03. rundwanderung: michelbach, Schmauder 

Stein, rohrklingen » Hans-Wolf Wiederoder
14.04. löwensteiner runde: löwenstein, kloster 

lichtenstein, hohler Stein, Friedrichshof, 
reisach » rolf Gaiser

 Details und Änderungen werden im DAV-Käschtle 
in der rathausstraße 4 in Öhringen ausgehängt und 
unter stimme.de veröffentlicht.

JUgeNDgrUPPe
Klettertraining (meist in der Kletterarena Heilbronn) 
Dienstag, 18-20 Uhr für die Acht- bis 14-Jährigen 
Freitag, 19-21 Uhr für die 14- bis 18-Jährigen 
Die Jungmannschaft trifft sich nach Absprache
15.-17.03. Schneeschuhtour in den allgäuer alpen  

» Unterkunft Jugendbildungszentrum Hindelang
 Kontakt: Paul Hermann & Stefan Anger, 

e-Mail: jdav.oehringen@dav-heilbronn.de

KLeT TerTUM ÖHrINgeN
 infos unter: www.kletterturm-oehringen.de

beZirKSgruppen

Bezirksgruppenleiter
Manuela Weippert & 
Klaus Schluchter, Tel. 0175 - 5862972
e-Mail: klaus.schluchter@dav-heilbronn.de

Aktive Jugend
Die Jugendgruppe der bezirksgruppe Öhringen besteht 
derzeit aus zwei Gruppen: den Murmeltieren und den Stein-
böcken. Die Murmeltiere leiten Paul Hermann und Stefan 
Anger. Die Größe der Gruppe variiert zwischen acht und 
zehn Kindern im Alter von acht bis 14 Jahren. Das Training 
findet immer dienstags von 18 bis 20 Uhr in der Kletterhalle 
statt.
Von den Steinböcken ist Patrick benner der Jugendleiter. er 
hat bis zu acht Jugendliche in seiner Gruppe. Die Steinbö-
cke sind im Alter von 14 bis 18 Jahren. Sie treffen sich zum 
Training freitags von 19 bis 21 Uhr in der Halle. es werden 
mehrmals im Jahr gemeinsam Touren und Ausfahrten 
unternommen. Die Ziele und Aktivitäten sind oftmals sehr 
unterschiedlich. So gab es eine bergtour zur neuen Heil-
bronner Hütte. Die Truppe geht aber auch zum Klettern und 
Klettersteig in die Fränkische Schweiz oder zum Schnee-
schuhwandern ins Allgäu nach bad Hindelang.
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scHwäbiscH Hall

Terminvorschau

MONATSWANDerUNgeN
13.01. Jahresauftaktwanderung, anschl. mit-

gliederversammlung mit ehrungen und 
Jahresrückblick auf 2018. anmeldung zum 
gemeinsamen essen bis 06.01.2019  
» Günter Seybold 

10.02. am Sonntag ins neue Jahr  
» Gerlinde noack

10.03. höhen und Täler entlang der Fichtenber-
ger rot » Werner Welebni

14.04. Wanderung am palmsonntag  
» Alfred Schwengels

 Gerlinde noack, Tel. 0791-492990, 
e-Mail: noack.MbA@t-online.de

WANDerUNgeN AM DONNerSTAgNACHMIT TAg
21.02. im Siebeneicher himmelreich   

» Alfred Schwengels
21.03. auf dem Blaubachweg » Hannelore Deubler
25.04. rund um vellberg » Hannes Andraschko
näheres zu den Wanderungen im internet unter  
www.dav-heilbronn.de oder im Haller Tagblatt und im 
Schaukasten-Aushang blockgasse.

 Helene banzhaf, Tel. 0791-41148, 
e-Mail: helenebanzhaf@gmx.de

JUgeNDgrUPPe
26.-27.01. Skiausfahrt arlberg 

 2 betreuer (Steffen und Peter),  6 Teilnehmer 
mit guten Ski-Kenntnissen (Piste)

03.-05.05. nordvogesen  
Klettern, burgbesichtigung, Übernachtung 
auf dem camping in niederbronn

Bezirksgruppenleiter
Günter Seybold, Tel. 0791-52727,
e-Mail: guenter.seybold@dav-heilbronn.de

Zum gründischen Brunnen im  
Speltachtal

bei herrlichem Spätsommerwetter unternahmen 17 Mit-
glieder und Gäste der bezirksgruppe Schwäbisch Hall des 
Deutschen Alpenvereins am 14. oktober 2018 eine Wan-
dertour  in der Wäldergemeinde Fichtenau im östlichen Teil 
des landkreises Schwäbisch Hall. Von Gründelhardt ging 
es durch Wiesen und Wälder zum Gründischen brunnen, 
einem ca. 10 Meter breiten und 3,5 Meter tiefen Quelltopf 
im Gipskeuperkarst mit glasklarem Wasser und anschließen-
dem erfrischendem Wassertretbecken. Durch die weißen 
Gipsschichten erscheint das Wasser in klarem blau. Das auf-
steigende Qellwasser erreicht eine Schüttung von bis zu 30 
litern in der Sekunde. Zahlreiche Geschichten und Mythen 
ranken sich um den ort unter alten bäumen. Ursprünglich 
lag der naturschacht an anderer Stelle, wurde aber 1927 im 
rahmen einer Feldbereinigung zugeschüttet. erst Mitte der 
1970er Jahre wurde die heutige Quelle neu gestaltet.
Der Weg führte weiter auf knapp 14 Kilometern in 4 Stun-
den durch die wellige landschaft und durch die schmucken 
Dörfer  oberspeltach – Waldbuch  und banzenweiler, zurück 
zum Ausgangspunkt, immer begleitet vom Anblick des mar-
kanten Aussichtsturmes auf dem burgberg.

| Günter Seybold

Auf und ab im oberen Ohrntal
Unter der Führung von Hans und Marianne bäumlisberger 
erkundeten am Donnerstag, 19. Juli 2018, 14 Mitglieder und 
Gäste der bezirksgruppe Schwäbisch Hall des Deutschen 
Alpenvereins die Wälder  im oberen ohrntal .
Von büchelberg, das zur Gemeinde Michelfeld gehört,  ging 
es von der Höhe zunächst auf markiertem  Pfad steil hin-
ab in das Tal des kleinen Flüsschens ohrn bis zum Weiler 
Schuppach, der seit der Gemeindereform in den 1970er 
Jahren zur Gemein-
de Pfedelbach  im 
Hohenlohekreis  
gehört. Vorbei an 
einer Sägemühle 
nach Querung der 
ohrn ging es weiter 
auf der westlichen 
Hangseite auf sch-
malem Pfad im Wald 
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Naturschutzgebiet  
„Kochertal südlich Schwäbisch Hall“

Die bezirksgruppe Schwäbisch Hall im Deutschen Alpen-
verein bot am 20. September 2018 eine Wanderung auf 
der Gemarkung rosengarten an. 10 Wanderer starteten am 
Grill- und Spielplatz in raibach unter der kundigen Führung 
von Günter Seybold zunächst durch staubtrockene Felder 
in richtung Uttenhofen, immer den weithin sichtbaren Was-
serturm im blick. Am ortsrand führte der Weg dann durch 
das kleine Gewerbegebiet, weiter in östlicher richtung mit 
blicken auf die Höhenzüge der limpurger berge mit ihren 
Windrädern und den ehemaligen Steinbruch Wilhelmsglück, 
der sich in der Wiederauffüllung  befindet, und bald sanft 
abfallend vorbei an Streuobstwiesen hinab ins Kochertal.
Dort konnte der Wanderleiter interessantes über die einstige 
Hebeanlage der Salzsole berichten. ein technisches Denkmal 
am Kocherufer zeugt davon, dass bis 1932 hier salzhaltige 
Sole über eine leitung bis nach Hall gefördert wurde.
Weiter ging es im Tal kocherabwärts durch das naturschutz-
gebiet mit seinen alten eichenbeständen  und den Steilhän-
gen aus Muschelkalk bis nach Tullau mit seinem Schloss aus 
der Mitte des 13.  Jahrhunderts.
nach kurzer rast am Dorfbrunnen führte der Weg weiter 
durch eine kleine Siedlung und schließlich, nach einem 
rückblick auf den ort, das eisenbahnviadukt und den Haller 
Hausberg einkorn steil bergauf und zurück zum Ausgangs-
punkt. in 2 ½ Stunden waren rund 10 Kilometer und einige 
Höhenmeter bewältigt.
Den Abschluss des vielleicht letzten heißen Sommertages 
in diesem Jahr bildete ein zünftiges Grillfest mit original 
Thüringer bratwürsten und einem heimischen kühlen  bier 
aus der bügelflasche.

| Günter Seybold

entlang des rohrbergs stetig aufwärts bis unterhalb der 
Wohnplätze Storchsnest und Hausenbühl, die zur Gemeinde 
Mainhardt gehören.
nach einer rast unter schattigen bäumen führte der Weg 
wieder abwärts entlang der lohklinge zu den wenigen Ge-
höften von ohnholz. nach einigen Schritten auf dem wenig 
befahrenen Sträßchen wurde die ohrn erneut überquert 
und durch einen Pflaumenhain ging es im Wald wieder 
stetig aufwärts zum HW 8,  unterhalb des Teufelsteins vorbei 
und  danach steil bergauf bis zu den reifen Kornfeldern 
unterhalb von büchelberg. Das letzte Wegstück musste dann 
in sengender Sonne bei hochsommerlichen Temperaturen 
bewältigt werden, ehe im Gasthaus „bürgerstüble“ die wohl-
verdiente erfrischung  mit kühlen Getränken und leckeren 
Speisen wartete.
in 3 ½ Stunden wurden knapp 12 Kilometer mit 325 Höhen-
metern bei Temperaturen weit über 30° c bewältigt. Durch 
die vorausschauende Tourenplanung führte die überwie-
gende Strecke aber durch schattige laubwälder.

| Günter Seybold 

Verlobungswegle und  
Bodenbachschlucht

23 Wanderer, darunter auch Gäste 
aus dem Heilbronner raum,  wa-
ren am 9. September 2018 unter 
der Führung von Marianne und 
Hans bäumlisberger bei herrli-
chem Wetter auf einer Spätsom-
mertour. Auf 14 Kilometern ging 
es in 4 Stunden von Vorderbü-
chelberg bei Wüstenrot über 
das Verlobungswegle  talwärts 
in richtung neulautern und auf 
dem lautertalweg auswärts 
bis zum Gieshof. Über schmale 
Pfade führte der Weg durch die 

romantische bodenbachschlucht aufwärts 
zur Höhe Seewiese und weiter auf waldreichen Höhen bis 
zum Steinberg, mit 566 m ü. nn die höchste erhebung der 
löwensteiner berge. Von hier war es nicht mehr weit zurück 
zum Ausgangspunkt. nach der anspruchsvollen Tour freuten 
sich die Wanderer auf ein kühles Getränk und ein gutes 
Vesper in Vorderbüchelberg.

| Günter Seybold
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Gross

Kletterturm ÖHringen
Öffnungszeiten: 
Geöffnet ab 24. März 2018
Dienstag bis Freitag: 14 - 19 Uhr
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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DAVService

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: Fam. Manfred immler, A-6793 Gaschurn 3
Telefon Hütte: +43 (0)664 180 4277
Telefon Mobil: +43 (0)664 415 8672
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.
Tageskarten erhalten Sie auch in der Gaststätte Jahnheide 
am See (ehemals eSV). Gegen eine Kaution von 25 euro 
kann ein Schlüssel erworben werden. Der Schlüssel darf 
nicht an andere Personen weitergereicht werden.

Kletterturmwart: Marc Volzer, Tel. 07133 - 2067188
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
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terminübersicHt
Januar
03.01. | gymnastikgruppe

04.01. | Die alten vierziger  

stammtisch 

04.01. | bzg-treffen epp

06.01. | monatswanderung epp: Hl.-

3-Königs-wanderung zum ottilienberg

06.01. | fg epp: 3 Königs-wanderung 

zum ottilienberg mit fackelwanderung 

07.01. | bzg-treffen Kün

09./16./30.01. | lvs-Kurs mit dem 

skiclub mosbach

10.01. | gymnastikgruppe

10.01. | seniorenwanderung Kün

11.01. | bzg epp: bildvortrag „alpen-

impressionen“ 

13.01. | familienklettergruppe fg1

13.01. | fg ÖHr

13.01. | wanderung Kün:  

pilgerweg weißbach 

13.01. | monatswanderung sHa:  

Jahresauftaktwanderung, anschl. 

mitgliederversammlung mit ehrungen 

und Jahresrückblick auf 2018 

17.01. | gymnastikgruppe

17.01. | seniorenwanderung: 

traditionswanderung nach neuhütten

20.01. | monatswanderung ÖHr: 

traditionswanderung von neuhütten 

nach Öhringen

21.01. | bzg Kün: lichtbild-vortrag 

„münchen – venedig“

24.01. | gymnastikgruppe

25.-27.01. | fg Kün: skiausfahrt, 

gemeinsam mit der alpingruppe 

26.-27.01. | Jg sHa:  

skiausfahrt arlberg 

27.01. | monatswanderung: waldhei-

de und steinbruch von Heilbronn

27.01. | fg ÖHr

30.01. | senioren-stammtisch

31.01. | bzg-treffen mos

31.01. | gymnastikgruppe

Februar
01.02. | Die alten vierziger  

stammtisch 

01.02. | bzg epp: bildvortrag „lechtal“ 

03.02. | monatswanderung:  

ohrsbergturm und itterberg  

(mit der bzg mosbach) 

03.02. | fg epp:  

familien-winterwanderung 

04.02. | bzg-treffen Kün

07.02. | gymnastikgruppe

07.02. | seniorenwanderung Kün

08.-10.02. | tour Jt-01: freeride- und 

skitourenwochenende Jugend 

08.-10.02. | tour st-01: skitouren-

genuss in den chiemgauer alpen

09.02. | monatswanderung epp:  

Durch Heilbronner weinberge und 

weinprobe-abschluss

10.02. | familienklettergruppe fg1

10.02. | fg ÖHr

10.02. | monatswanderung sHa:  

am sonntag ins neue Jahr 

11.02. | bzg Kün: ausschusssitzung

14.02. | gymnastikgruppe

15.-17.02. | tour st-02: skitouren-

abenteuer neue Heilbronner Hütte 

17.02. | monatswanderung epp:  

vom Hohloh-turm zur grünhütte, 

Kaltenbronn

17.02. | wanderung Kün: Jagsttal 

17.02. | monatswanderung ÖHr: 

rund um spiegelberg 

17.02. | fg Kün: Kletterhalle belzhag

21.02. | gymnastikgruppe

21.02. | seniorenwanderung:  

wir suchen den eber

21.02. | wandern am Donnerstag-

nachmittag sHa : im siebenreicher 

Himmelreich

23.-24.02. | tour st-03:  

leichte skitouren riffelseegebiet 

24.02. | fg ÖHr

25.02. | bzg Kün: lichtbild-vortrag 

„von nepal zum heiligen berg Kailash “ 

26.02. | bzg ÖHr:  

mitgliederversammlung 

27.02. | senioren-stammtisch

28.02. | bzg-treffen mos

28.02. | gymnastikgruppe

März
01.03. | Die alten vierziger  

stammtisch 

01.03. | bzg-treffen epp

03.03. | wanderung mos:  

von zwingenberg über den Katzenbu-

ckel nach eberbach

04.03. | bzg-treffen Kün

07.03. | gymnastikgruppe

07.03. | seniorenwanderung Kün

10.03. | monatswanderung sHa: 

Höhen und täler entlang der fichten-

berger rot

10.03. | fg ÖHr

10.-15.03. | tour st-04:  

skitourenwoche Davos 

12.03. | tour mb-05: schrauberkurs 

für biker und bikerinnen 

14.03. | gymnastikgruppe

15.-17.03. | Jg ÖHr: schneeschuhtour 

in den allgäuer alpen 

16.03. | tour mb-01: schrauber-

workshop basis „women only“ 

17.03. | familienklettergruppe fg1

17.03. | wanderung Kün:  

Kocher- / Kupfertal 

17.03. | monatswanderung ÖHr: 

rundwanderung: michelbach, 

schmauder stein, rohrklingen 

21.03. | gymnastikgruppe

21.03. | seniorenwanderung: 

westwärts

21.03. | wandern am Donnerstag-

nachmittag sHa: auf dem blaubach-

weg

22.03. | bzg epp  

mitgliederversammlung

24.03. | monatswanderung:  

von der weibertreu zum Jägerhaus 

(mit der bzg eppingen) 

24.03. | fg Kün: wanderung um 

braunsbach über die teufelskanzel

24.03. | fg ÖHr

25.03. | bzg Kün  

mitgliederversammlung 

27.03. | senioren-stammtisch 

28.03. | bzg mos  

mitgliederversammlung

28.03. | gymnastikgruppe

31.03. | wanderung mos: odenwald-

wanderung Drachenweg „saphira“

Abkürzungen:

ePP | bzg eppingen

KÜN | bzg Künzelsau

MOS | bzg mosbach

ÖHr | bzg Öhringen

SHA | bzg schwäbisch Hall

Fg | familiengruppe

Jg | Jugendgruppe 
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