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

vielleicht wundern Sie sich, dass Sie heute erst den zweiten 
„Heilbronner Weg“ 2019 und nicht wie in den Vorjahren 
den dritten im Jahr erhalten. Der dritte ist bekanntermaßen 
unseren Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen, dafür enthält 
der zweite auch schon das Programmheft für das Jahr 2020.
Unaufhörlich neigt sich das Jahr 2019 dem ende zu und 
es war wieder ein Jahr mit nicht minder gewichtigeren 
Highlights als in den Vorjahren. Unter dem Thema Aufbruch, 
sowohl in unserem Verein als auch in der Stadt Heilbronn, 
bleibt das Jahr 2019 in unser aller guter erinnerung mit den 
Stichworten neuer Kletterturm, neue Boulderhalle, vierte 
hohe Kletterwand, neue Geschäftsstelle und der Mitwir-

kung am Kletterfelsen auf der BuGa. Nicht nur für die Stadt 
Heilbronn, sondern auch für unseren Verein werden diese 
errungenschaften Langzeitwirkung haben. Dies lässt sich 
allein in unserem Verein an der entwicklung der Mitglieder-
zahlen erkennen. Letztes Jahr haben wir uns sehr über das 
14.000-ste Mitglied gefreut und bereits am 27. September 
d. J. konnten wir das 15.000-ste Mitglied begrüßen (vgl. 
Seite 18).
Von unseren Umbaumaßnahmen stehen nur noch die 
Fertigstellung der Bereiche Alpinstüble mit Bistro und die 
Neugestaltung des empfangs sowie der neuen Umkleide- 
und Toilettenanlagen an.

E. + J. Schmidt
Baugeschäft GmbH
74076 Heilbronn · Kleiststraße 27
Tel. (07131)160803, Fax 164421
www.bauenmitschmidt.de
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Unsere in der Mitgliederversammlung am 10.4.2019 neu 
gewählten Vorstände Petra Hildenbrandt und Günter Gei-
ger haben sich sehr gut eingearbeitet und so sehen wir für 
unsere Sektion einer sehr guten entwicklung entgegen.
Die Neue Heilbronner Hütte, die weiterhin in der Hand un-
seres ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds Volker Lang als 
Hüttenwart verbleibt, konnte auch im Jahr 2019 die alten 
Besucherrekorde halten. interessant ist aber, dass die erste/
Alte Heilbronner Hütte in Südtirol/italien eine renaissance 
erleben wird. Der unserer Sektion wohlgesonnene Südti-
roler Unternehmer Florian Haller plant den Wiederaufbau 
in der alten Form und hat hierfür schon einige genehmi-
gungsrechtliche Hürden überwunden. Und so hoffen wir 
und drücken ihm die Daumen, dass er alles wie geplant 
durchbekommt. Und das reizvolle dabei ist, dass er den Na-
men „Heilbronner Hütte“ beibehalten will. Gerhard Knöller, 
unser „Alte-Heilbronner-Hütte-Pionier“ hat den neuen Bau-
herrn mit alten Bauplänen und vielen wissenswerten Details 
versorgt, was diesem natürlich sehr nützlich war. 
Wie allseits bekannt, stand im rahmen des Aufbruchs 
unserer Sektion im Jahr 2019 auch die BuGa-eröffnung, die 
für unsere Sektion mit der Betreuung des dortigen Kletter-
felsens einherging. es war für unsere Sektion als auch für die 
BuGa-Besucher allgemein eine beeindruckende Leistung an 
den 173 Tagen der BuGa-Öffnung, insbesondere der ehren-
amtliche einsatz unserer Freiwilligen unter den Mitgliedern 
für die Betreuung dieses Projekts. Und das Schönste dabei 
war, dass abgesehen von kleinen oder kleinsten Zwischen-
fällen kein Unfall passiert ist. Herzlichen Dank an dieser Stel-
le nochmals an alle Beteiligten, die diese Mammutaufgabe 
mit Bravour gemeistert haben.
Neben der bzw. den Heilbronner Hütten haben wir auch 
den Heilbronner Weg bei Oberstdorf zu betreuen. Seit 
nunmehr 20 Jahren wird diese nicht einfache Aufgabe von 
unserem rolf Maier von der BZG eppingen in hervorragen-
der Weise ausgefüllt, eine tolle Leistung. An dieser Stelle 
auch herzlichen Dank an ihn. Weiteres können Sie auf Seite 
30 erfahren.
einen schweren Schlag hatte unsere BZG Schwäbisch Hall 
zu verkraften, nachdem unser sehr engagierter und allseits 
beliebter Günter Seybold unerwartet im Alter von 68 Jahren 
verstarb. Den Nachruf finden Sie auf Seite 21. 

Wir haben deshalb am 22. Juli eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung der BZG Schwäbisch Hall einberufen 
und konnten mit Peter Schmieg und Alfred Schwengels 
ein neues Vorstandsteam gewinnen. Wir wünschen beiden 
einen guten einstand.
erfreulicheres gibt es von der BZG eppingen zu berichten, 
die am 29. Mai ihr 10-jähriges Bestehen feiern konnte.  
Auch das neue aktive Vorstandsteam der BZG Öhringen, 
Manuela Weippert und Klaus Schluchter, hatte Grund zur 
Freude. Sie begrüßten dieses Jahr ihr 1.000-stes Mitglied.
An dieser Stelle deshalb unser Dank an alle Bezirksgrup-
penleiter und engagierten in den Bezirksgruppen für ihren 
ehrenamtlichen einsatz.
ein herzliches Dankeschön aber auch an alle Helferinnen 
und Helfer ohne deren Unterstützung ein gut funktionie-
rendes Vereinsleben nicht machbar und möglich wäre. Falls 
Sie sich auch bei uns engagieren wollen, zögern Sie nicht! 
Wir suchen z.B. Jugendleiter*innen, Wanderleiter*innen und 
Trainer*innen. Bitte melden Sie sich auf der Geschäftsstelle. 
Wir beraten Sie gerne. 

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.

HeiLBrONNerWeg
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DASThema

Das neue alpinZenTruM
„Was lange währt, wird endlich gut“, dieser altbekannte Satz gilt auch 
für unser Alpinzentrum. Noch sind nicht alle Arbeitsschritte getan, 
aber die wichtigsten Arbeiten sind erledigt. 
Der Kletterturm ist seit September 2018 in Betrieb, die Boulderhalle 
wurde im März 2019 eingeweiht. Zusammen mit dem Sponsor Kreis-
sparkasse wurde der Außenboulder im August 2019 eröffnet.
im Anbau an die bisherige kletterarena hat die Geschäftsstelle ihre 
neuen räume bezogen, das Alpinstüble ist in seiner Grundstruktur 
sichtbar. Fertig sind auch die Bücherei und der Ausleihebereich. 
im Seilkletterbereich der kletterarena kann die neue 18,5-Meter-Wand 
ebenso genutzt werden wie der neue Kletterbereich auf der Galerie. in 
Arbeit sind die neue Theke sowie die neuen Toilettenanlagen.
Die folgenden Beiträge gehen in Wort und Bild auf die neuen einrich-
tungen ein und berichten über das tolle ehrenamtliche engagement 
während der Bauphase.
Wir sind stolz auf das erreichte und sicher, dass wir mit dem Alpinzent-
rum die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt haben.

| Manfrad Blatt

oben: Die besucher schauen sich die boulderhalle aus der nähe an
unten: ob Harry Mergel und der sektions-vorstand
rechts: bernd bührer und ob Harry Mergel eröffnen die boulderhalle

Die neue 18,5-Meter-Wand in der kletterarena
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DASThema

eigenleisTungen runD uMs alpinZenTruM
Die Sektion bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfer, die  
sich beim neuen Alpinzentrum engagiert haben. Oftmals  
kurzfristig konnten wir immer auf eure Unterstützung zählen.  
Die Tätigkeiten waren oftmals die härtesten und staubigsten 
Arbeiten auf der Baustelle, wie z.B.:
» Grünschnitt und Bäume fällen für die Boulderhalle
» komplettes Verlegen der Fallschutzmatten am Außen- 

kletterturm
» entkernen der Geschäftsstelle und der alten Theke
» entfernen von mehreren massiven Beton- und Backsteinpoller 
» entkernen der Umkleiden und Wcs
Aktuell sind wir bereits bei ca. 500 Stunden, es werden aber 
nochmals einige ehrenamtliche Aktionen kommen. Setzt man 
bei den eigenleistungen, wie der Württembergische Lan-
dessportbund, einen Betrag von 15 eUr je Std. an, entspricht 
dies einer Summe von 7.500 eUr. ein herzliches Dankeschön, ihr 
habt die Sektion, die Kletterarena und die Geschäftsstelle super 
unterstützt.

| Thomas Pfäffle

eröffnung  
boulDerHalle

oben rechts: gaschurns bürgermeister Martin netzer im gespräch mt ob Harry Mergel
oben links: Claudia irion, birgit nerenz, silvia belschner-Weinreuter
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enDliCH – Die neue gesCHäfTssTelle isT ferTig!
Anfang August 2018 sind wir wegen der Umbaumaß-
nahmen des Alpinzentrums in Bürocontainer umgezo-
gen. es sollte nur für wenige Monate sein. Neben der 
kompletten eDV-Anlage, Kasse, Kopierer, Mobiliar, Bü-
robedarf, Ordner, musste gut überlegt werden was mit-
genommen werden kann. Vier container wurden mit 
jeweils maximal zwei Personen besetzt. Die Zuordnun-
gen waren: Geschäftsführung, Geschäftsstelle, Leitung 
Kletterarena und Büro Kletterarena. Den Service für den 
Ausrüstungsverleih konnten wir weiterhin im Altbau 
anbieten. Die Bücherei mit Büchern und Karten musste 
jedoch in Kartons verpackt werden. Unsere Mitglieder 
haben mit großer Geduld und Verständnis reagiert. 
Die Arbeitsabläufe funktionierten recht gut. ein reger 
Austausch von Mitarbeitern zwischen den containern 
fand statt. Was als kurzfristige Lösung angedacht war, 
dauerte jedoch ein ganzes Jahr. Die beengten Verhält-
nisse und die zwei sehr heißen Sommer in den nicht 
klimatisierten containern zehrten an den Kräften eines 
jeden einzelnen. 
Wir konnten es kaum glauben, als es hieß, wir können 
am 19./ 20. August dieses Jahres umziehen. Gerne 
haben wir wieder Umzugskisten gepackt, Mobiliar 
weggeschleppt und die neuen Büroräume mit Leben 
gefüllt. endlich wieder Platz zum aneinander Vorbeige-
hen, zum Arbeiten, für Ordner und genügend Schränke. 
Obwohl es mit dem Aufräumen und Umorganisieren 
nicht vorbei ist, genießen wir jeden Tag die Zusammen-
arbeit in den neuen räumen.
An dieser Stelle auch nochmals vielen Dank an die vie-
len Helfer, die uns im ehrenamt beim Umzug geholfen 
haben.

| Silvia Belschner-Weinreuter

bild oben: Das neue büro der geschäftsstelle
bild Mitte: besprechungszimmer
bild unten: Mitarbeiterküche
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DASThema

alpensTüble unD THeke in beTrieb
Den ersten Teil des Alpenstübles und der neue empfang / die neue Theke sind seit 
ende Oktober in Betrieb. Schön ist es geworden und sehr gemütlich. Wir haben viel 
mit Holz gearbeitet und die Beleuchtung ist einzigartig. Das müsst ihr euch mal an-
schauen, was wir aus alten Kletterseilen gemacht haben… ebenso haben nun einige 
Originalstücke aus der Alten Heilbronner Hütte einen würdigen Platz gefunden. Un-
ser Motto, ein wenig Hüttenflair ins Alpinzentrum zu bringen, ist gelungen. Unsere 
herausragende Tradition der Sektion spiegelt sich in diesem Bereich des Alpinzent-
rums wider, unter anderem ja auch mit eurer Unterstützung. Wir haben einige Bilder 
von euren erlebnissen platzieren können.
Die Theke ist nun sehr viel kleiner geworden, jedoch sind alle Funktionen weiterhin 
vorhanden. Das Motto kurze Wege, also mit einem Handgriff oder einem Schritt die 
wichtigsten Artikel sofort zu erreichen, ist eine wesentliche Verbesserung zur alten 
Theke. Auch hier konnten wir ein kleines sprichwörtliches Highlight in Form eines 
beleuchteten edelweißes platzieren. Gleichzeitig haben wir mit Julia Krapp eine ver-
sierte Thekenleitung einstellen können. Wir wünschen ihr eine gute einarbeitungs-
zeit und freuen uns auf ihre gastronomischen Visionen.
im Dezember und Januar 2020 werden wir die weiteren Arbeiten rund um den 
zweiten Teil des Alpenstübles vorantreiben. Hier werden wir auch auf viel Gemütlich-
keit setzen, allerdings wollen wir hier ein wenig mehr das Moderne unserer Sektion 
hervorheben, indem wir z.B. mit aktuellen Bildern unserer Kletterer und Boulderer 
arbeiten.

| Thomas Pfäffle

bilder oben: alpenstüble
bild unten: Die neue Theke
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5-JäHrige parTnersCHafT besiegelT
Mit Jochen Schmidt, Geschäftsführer der Firma e. + J. 
Schmidt Baugeschäft GmbH haben wir nicht nur ein 
langjähriges Mitglied an unserer Seite sondern auch einen 
zuverlässigen Partner unserer Baumaßnahmen. Die Boden-
platten vom Kletterturm, dem Wintergarten und der Boul-
derhalle sind nur ein paar Beispiele der vielen Tätigkeiten, 
die rund ums Alpinzentrum zuverlässig erledigt wurden. 
Jochen hat sich schon oft im ehrenamt, z.B. beim Kletter-
turm HN-Böckingen, engagiert und sofort zugesagt, mit der 
Sektion eine Sponsoringvereinbarung für die kommenden 5 
Jahre einzugehen. Mit seiner Hilfe konnten wir unter ande-
rem die Helfer T-Shirts für die ehrenamtlichen an der BuGa 
Kletterwand drucken lassen. Wir sagen DANKeScHÖN!

DASThema

Trollinger-probe in Der boulDerHalle
Mit einer Trollinger-Weinverkostung hat sich die Sektion 
Heilbronn des Deutschen Alpenvereins bei Förderern der 
neuen Boulderhalle bedankt. Weine aus der WeinVilla 
Heilbronn bewiesen die positive entwicklung der Würt-
temberger Traditionssorte. Sektions-Vorsitzender Bernd 
Bührer verglich sie mit dem DAV: „Den Blick stets nach vorne 
gerichtet.“ Der Heilbronner Wengerter Martin Heinrich („Ge-
nieß den Wein, dort wo er wächst.“) führte durch 17 Proben 
aus 14 Betrieben. Dazu gab es BuGa-Brot der Heilbronn/
Neckarsulmer Bäckerei Härdtner und Käsespezialitäten aus 
dem Hütte-Standort Montafon. Gerhard Schwinghammer 
beschrieb den „Schwabenwein“ als wichtigste rebsorte 
in Württemberg und existenzgrundlage vieler Betriebe. 
Mit dem Trollinger habe Württemberg ein Alleinstellungs-
merkmal, das es zu nutzen gelte. Junge Kletterer zeigten 
in der Halle und am Turm ihre Fähigkeiten. Der abendliche 
Spenden-erlös der Verkostung in Höhe von 585 euro kommt 
der Jugendarbeit der Sektion zugute.

| Gerhard Schwinghammer

bild oben: Dav-vorsitzender bernd bührer, geschäftsführer Thomas pfäffle und  
Wengerter Martin Heinrich bei der Weinverkostung in der boulderhalle.

bild unten: Weinverkostung in der neuen Dav-boulderhalle in Heilbronn.

Jochen schmidt (links) und bernd bührer (rechts)
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DASThema

kreissparkasse Heilbronn unTersTüTZT Die 
Heilbronner sekTion Des Dav
Das alpinzentrum des alpenvereins mit neuer Boulderhalle und Kletter-
turm hat jetzt eine außenboulderwand in knalligem Rot

Bouldern boomt: Die Heilbronner Sektion des Deutschen 
Alpenvereins (DAV) hat das längst erkannt und in eine neue 
Boulderhalle mit Außenboulderwand investiert. Die gerade 
fertiggestellte Außenwand wurde nun präsentiert. Die 
Kreissparkasse Heilbronn ist Sponsor. 
Neue Visionen. Zukunft Heimat. Das hat sich die Heilbron-
ner Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) auf die Fah-
nen geschrieben. Das neue Alpinzentrum mit modernster 
Boulderhalle in der Lichtenbergerstraße 17 spiegelt diese 
Leitidee perfekt wider. Besonderer Blickfang ist die in rot 
gehaltene, vier Meter hohe Außenboulderwand, die von der 
Kreissparkasse Heilbronn auch designt wurde. „Die Boulder-
halle ist ein tolles Projekt, das wir sehr gerne unterstützen“, 
sagt Alexander Birken, Leiter der Unternehmenskommuni-
kation der Kreissparkasse Heilbronn. „Wie beim Klettern in 
den Bergen, braucht man auch bei solchen Bauvorhaben 
starke, verlässliche Partner. Und wir freuen uns, hier ein 
starker Partner sein zu können“, betont Birken. 

DAV-Geschäftsführer Thomas Pfäffle weiß um die Bedeu-
tung des Sponsorings. „Die Kreissparkasse Heilbronn ist für 
unseren Verein eine wichtige Säule.“ Pfäffle jedenfalls ist „su-
per happy, dass wir jetzt eine moderne Boulderhalle mit viel 
Platz haben. Wir bieten hier verschiedene Schwierigkeits-
stufen für Kletterer von leicht bis schwierig.“ Klettern kann 
hier jeder – vom Kind bis zum Senior. Die Kletterwände mit 
Winkeln und Überhängen werden auch Leistungssportlern 
und Wettkämpfen gerecht. 
Die vier Meter hohe rote Außenboulderwand mit 30 Zenti-
meter dicken Bodenmatten ermöglicht das unkomplizierte 
Klettern ohne Sicherungsseil und bietet ebenfalls verschie-
dene Schwierigkeitsstufen. Gestaltet hat die Wand die 
Kreissparkassen-Grafikerin Kerstin Jahn. Zu sehen ist eine 
Silhouette der Stadt Heilbronn, außerdem ist die Heilbron-
ner Hütte mit ihren Koordinaten eingezeichnet. „ich habe 
mich an den Winkeln der Kletterwand orientiert und eine 
Bergwelt nachgezeichnet. Meine idee war es, das wiederum 
mit Heilbronn und der Heilbronner Hütte im Vorarlberg zu 
verbinden, die ja der Heilbronner Sektion des DAV gehört“, 
sagt Jahn. 
Was Alexander Birken von der Kreissparkasse neben dem 
Neubau und der knalligen Außenwand besonders impo-
niert, ist die tolle Jugendarbeit der Heilbronner Sektion. 
„Hier wird unglaublich viel geleistet. So etwas unterstützen 
wir natürlich gern.“ Die Heilbronner Sektion des Alpenver-
eins hat rund 15.000 Mitglieder.

| Manfred Blatt



Willkommen bei der Genossenschaftlichen Beratung – der  
Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät. Erreichen  
Sie Ihre Ziele und verwirklichen Sie Ihre Wünsche mit uns an  
Ihrer Seite. Was uns anders macht, erfahren Sie in Ihrer Filiale 
oder unter volksbank-heilbronn.de

Gut beraten.
Besser beraten.
Genossenschaftlich
beraten.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

   Ehrlich,

  verständlich,

 glaubwürdig.
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SeKTiONakTuell

ZWei neue vorsTänDe
Petra Hildenbrandt, Jahrgang 1960, und Günter Geiger, 
Jahrgang 1954, komplettieren künftig das Vorstandsteam. 
Sie berichten von Höhen und Tiefen, von Bergen und Tälern:

Yvonne: Ihr schönster Berg?
hildenbrandt: Ganz klar der Watzmann.
geiger: Der Heuchelberg.

Yvonne: Gehen Sie lieber wandern oder klettern?
hildenbrandt: Wandern.
geiger: Wandern.

Yvonne: Sind Sie lieber in der Gruppe unterwegs oder allein?
hildenbrandt: in kleiner Gruppe knapp oberhalb der Baum-
grenze, von Hütte zu Hütte, so mag ich das am liebsten.
geiger: Beides, sowohl mit meiner Frau als auch in der 
Gruppe.

Yvonne: Was bringt Sie zur Raserei?
geiger: Ganz klar Unordnung und unstrukturiertes Vorge-
hen. 
hildenbrandt: Konforme Mitläufer.

Yvonne: Was möchten Sie in zwei Jahren im DAV erreicht 
haben?
geiger: Die Konsolidierung der Finanzen.
hildenbrandt: es ist ein richtig tolles ehrenamt. Das Team 
soll zu einer tollen Truppe werden, die mit Spaß dabei ist.

Yvonne: Was sind Sie bereit dafür zu tun?
geiger: ich bringe hohes zeitliches engagement mit.
hildenbrandt: Klar, zeitliches engagement. Ohne das geht 
es nicht. Aber auch kreatives engagement, neues auspro-
bieren mit den ehrenamtlichen zusammen, Freude am 
gemeinsamen Arbeiten und am gesellschaftlichen Beitrag 
ist mir wichtig.

Yvonne: Was schätzen Sie an Ihren Mit-Vorstandskollegen?
hildenbrandt: Jeder hat ein Spezialgebiet. Da ist Toleranz 
da. Jeder hat seinen Bereich, in dem er gut ist. ich fühle 
mich auch als Frau voll respektiert in dem Gremium, es ist 
ein respektvoller Umgang miteinander.
geiger: Wir versuchen, gemeinsam den DAV weiter zu ent-
wickeln. Da bringt jeder seinen einsatz. es wird sich zeigen, 
ob wir da immer einer Meinung sind.

Yvonne: Ihre Stärken?
hildenbrandt: ich kann Menschen gut beobachten und 
einschätzen und mitunter, wenn es nötig ist, vermitteln. ich 
bin trotz ehrenamt noch berufstätig und muss daher auch 
mal alle Fünfe gerade sein lassen. Der Spaß darf nicht zu 
kurz kommen. 
geiger: ich kann gut analysieren. ich war leitender revisor 
bei einer Bank. ich kann daher manche Dinge gut durch-
dringen. Versuche, Änderungen umzusetzen, die nun sein 
müssen.

Yvonne: Und was sind Ihre Schwächen?
geiger: Meine Aufgaben sind abgegrenzt. Da bin ich rich-
tig aufgehoben. ich kann schon impulsiv sein, wenn etwas 
nicht so läuft.
hildenbrandt: ich bin emotional oft intensiv dabei.

Yvonne: Welche Tour ist für 2020 geplant?
hildenbrandt: Mit rolf Maier geht es in die Dolomiten, 
eine Woche mit maximal acht Leuten.
geiger: Für 2020 habe ich noch keine Pläne. Meine Frau 
arbeitet noch, da müssen wir erst schauen, was geht. Aber 
gerne in die Dolomiten oder die Alpen.

Petra Hildenbrandt kam beruflich vor drei Jahren nach 
Heilbronn, nachdem sie zuvor als Arbeitsmarktmanagerin 
in verschiedenen anderen regionen in Heilbronn-Franken 
unterwegs war und so auch schon viele DAV-Sektionen ken-
nenlernte. Als Familie war sie lange mit den 26 und 24 Jahre 
alten Kindern DAV-Mitglied, seit 2016 ist sie in der Sektion 
Heilbronn.

Günter Geiger lebt mit seiner Frau in Nordhausen. er arbei-
tete bei der Kreissparkasse Heilbronn bis zu seinem ruhe-
stand. er ist über seine Frau DAV-Mitglied geworden.

| Yvonne Tscherwitschke
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neue leiTerin Der alpinisTik-abTeilung:  
Juliana eble

es war natürlich Schade, dass Marc Walcher nicht mehr 
weiter die Leitung der Alpinistik machen wollte, da er privat 
und beruflich sehr eingespannt ist. Glücklicherweise hat 
sich unsere engagierte Wanderleitern Juliana eble bereit 
erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Bei der offenen Wahl 
wurden Juliana und Achim Schulz als 2. Vorsitzender der 
Alpinistik einstimmig gewählt. Wir gratulieren, wünschen 
beiden eine gute Amtszeit und wollen euch Juliana kurz 
vorstellen:

Thomas: Warum hast du dich für dieses Amt entschieden?
Juliana: ich wurde durch den zweiten Vorsitzenden Achim 
Schulz dazu motiviert. er hat mich gefragt, ob ich mir das 
vorstellen könnte. Da Achim weiterhin zweiter Vorstand ist, 
weiß ich, dass wir gut zusammenarbeiten und ich immer 
einen guten Ansprechpartner habe. Zudem kenne ich den 
Ausbildungsreferenten Martin Plieninger. Dadurch weiß ich, 
dass das alles sehr gut passt.

Thomas: Was wäre dir für die Zukunft wichtig?
Juliana: Als zentrale Werte gibt der DAV Freiheit, res-
pekt und Verantwortung vor. Das sind auch Werte, die mir 
wichtig sind. es bedeutet für mich, dass jeder frei ist, das 
zu tun, was ihm beim Bergsport Freude bereitet. Allerdings 
trägt auch jeder eine Verantwortung für sich selbst, seine 
Mitmenschen und die Natur. ein respektvoller Umgang 
miteinander sollte dabei selbstverständlich sein.
Als Naturschutzverband soll sich der DAV weiterhin für den 
erhalt der einzigartigen Natur der Alpen einsetzen.

Thomas: Warum bist du im Alpenverein?
Juliana: ich bin seit 2012 im Alpenverein der DAV 
Sektion Heilbronn. Dadurch kann ich die Touren- 
und Kursangebote des DAV nutzen, habe günsti-
gere Konditionen in AV-Hütten und der Kletter-/
Boulderhalle, bin bei allen Tätigkeiten rund um 
den Bergsport versichert und erhalte auch das 
Panorama-Heft des DAV und den „Heilbronner 
Weg“ der Sektion Heilbronn. 
Das Wichtigste ist aber, dass man in der Sektion 
Gleichgesinnte trifft und gemeinsame Unterneh-
mungen startet. Und aus manchen Gleichgesinn-
ten werden auch gute Freunde.

2016 habe ich selbst die Ausbildung zur Wanderleiterin 
gemacht und führe seitdem eine Bergtour im Jahr durch. 
Dadurch lerne ich selbst immer wieder neue Leute kennen 
und finde das sehr spannend.

Thomas: Was waren besondere Erlebnisse in den Bergen?
Juliana: Da gibt es bereits sehr viele :-). eines meiner „High-
lights“ waren sicher die beiden Skitouren
mit Übernachtung im Winterraum einer AV-Hütte letzten 
Winter. im Sommer liebe ich das Klettern draußen – vor 
allem Mehrseillängentouren. Das ist meistens ein kleines 
Abenteuer, denn anders als beim Sportklettern weiß man 
oft nicht, was genau einen erwartet. eine Tour, die mir 
immer in erinnerung bleiben wird, ist die Mehrseillängen-
tour mit Gletscher auf den Fußstein in den Zillertaler Alpen. 
Vielen Dank an dieser Stelle an Achim Schulz, der mir hier 
viel beigebracht hat. 
Auch das Loslaufen mitten in der Nacht bei einer Hochtour 
hat seinen eigenen tollen reiz. Aber auch im Alltag genieße 
ich es, die ein oder andere Mountainbike-Tour in unserer 
Gegend zu machen oder mit dem rad zur Arbeit zu fahren.

Thomas: Gibt es sonstiges was dir wichtig ist?
Juliana: ich finde es sehr schön, dass im DAV Heilbronn die 
Jugendarbeit so gut gefördert wird. Außerdem gibt es viele 
verschiedene Gruppen, denen man sich anschließen kann, 
wie z. B. die Familien- und Seniorengruppe, die Hochtou-
rengruppe oder die Mountainbikegruppe (um nur einige zu 
nennen).
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Die Sektion bedankt sich ganz 
herzlich bei Marc Walcher für die 
zahlreichen Stunden im ehren-
amt. er hat z.B. die Alpinistikab-
teilung im erweiterten Vorstand 
vertreten und die eingereichten 
Touren für das Jahresprogramm 
gewissenhaft mit seinem Team 
geprüft. Selbstverständlich hat er 
es sich auch nicht nehmen lassen, 
immer wieder tolle Ausfahrten 
und Touren selbst anzubieten und 
durchzuführen. Die Skitour rund 
um die Neue Heilbronner Hütte 
mit Übernachtung und Selbstver-
pflegung im Winterhaus waren si-
cherlich ein Highlight. Die Abfahrt 
vom Strittkopf bei traumhaftem 
Tiefschnee wird nicht nur ihm in 
bester erinnerung bleiben.

| Thomas Pfäffle

birTe loiCHen suCHT neue  
HerausforDerungen

Birte Loichen verlässt die Sektion nach 
der erfolgreichen eröffnung der Boul-
derhalle, bleibt uns aber zum Glück 
als Trainerin der Leistungsgruppe er-
halten. Nachdem sie direkt nach dem 
Studium bei uns zuerst als Assistentin 
der Geschäftsführung mit Schwer-
punkt Kletterarena angefangen hat, 
wurde sie nach kurzer Zeit Betriebslei-
terin. Kein einfacher Job, da zu dieser 
Zeit, nach dem Abgang des langjähri-
gen Leiters eine gewisse Unruhe und 
Unsicherheit in der Kletterszene be-
stand. Souverän, ruhig und wohlüber-

legt meisterte sie jedoch alle anfallenden Aufgaben und unsere wichtige 
Abteilung war jederzeit bestens betreut. Viele interne Prozessabläufe 
wurden optimiert und vereinfacht. Birte war immer auf der Suche nach 
Verbesserungen für unsere Besucher. Den Arbeitskreis „neue Homepage“ 
– ein sehr wichtiges Projekt - hat sie vorbereitet, geleitet und moderiert. 
Das ergebnis ist bekannt und sehr gelungen. richtig Vollgas hat sie dann 
mit Marcel Dippon auch bei allen Wandgestaltungen des Kletterturms, 
der Boulderhalle und der 4. Wand gegeben. Hier wurde wirklich jeder m2 
genauestens geplant, um den Besuchern das bestmögliche Klettererleb-
nis zu gewährleisten.
Auf der einen Seite finden wir es richtig schade, dass wir die wahrschein-
lich am stärksten kletternde Betriebsleiterin in europa verlieren, die dazu 
auch im DAV top ausgebildet ist, auf der anderen Seite können wir natür-
lich auch verstehen, dass ein junger Mensch nach so einer intensiven Zeit 
eine neue Herausforderung sucht. Wir wünschen dir das Allerbeste und 
danken dir für dein großartiges engagement, nicht nur als Betriebsleite-
rin sondern auch für deine Tätigkeit als Trainerin.
Besonders gefreut hat es uns, dass Birte im Schwabenländle ihr privates 
Glück mit Benjamin gefunden hat. Sie sind seit September verheiratet. 
Wir wünschen euch beiden alles Gute.
Wie geht es nun weiter in der Kletterarena? Seit 2017 ist Marcel Dippon 
Betriebsleiter mit dem Schwerpunkt routenbau. Die letzten zwei Jahre 
waren das beste Bewerbungsschreiben und seinen Wunsch nach mehr 
Verantwortung konnten wir ihm gerne erfüllen. er leitet die Kletterare-
na nun alleine und hat sich mit Julia Krapp (Thekenleitung) und Marius 
Gaub (routenbau) zwei weitere Spezialisten ins Team geholt. Wir wün-
schen euch einen guten Start in die vielen neuen Aufgabenbereiche.

| Thomas Pfäffle
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HaupTversaMMlung in MünCHen

Schön war‘s und sehr interessant, so könnte man kurz und 
knapp das Wochenende in München anlässlich der Jubilä-
ums-Gala zum 150. Geburtstag des DAV und der Hauptver-
sammlung (HV) zusammenfassen.
Schön, weil sich das Organisationsteam einiges hat einfal-
len lassen. es wurden zahlreiche begleitende events rund 

um die HV durchgeführt, damit man die Bergsteigerstadt 
München besser kennenlernt. Welchen Stellenwert der DAV 
hat wurde nachts sehr deutlich – der Olympiaturm war uns 
zu ehren grün beleuchtet. 
interessant, da der Alpenverein klare Aussagen getroffen 
hat und insbesondere zum Umweltschutz seine Stand-
punkte nochmals klar herausgearbeitet hat. Verabschiedet 
wurden u.a. eine resolution für eine konsequente Klima-
politik, eine Selbstverpflichtung und dass ab 2021 der 
Verbandsbeitrag um einen euro pro A-Mitglied erhöht wird. 
Dieser Beitrag fließt zweckgebunden in einen dauerhaften 
Klimafond.

Die resolution im Wortlaut:
Der Deutsche Alpenverein wendet sich mit dieser Resolution an 
die Politikerinnen und Politiker in den Ländern und Kommunen 
und insbesondere im Bund: Die Bundesregierung hat ein Kli-
maschutzgesetz auf den Weg gebracht, das mit der Klimaneu-
tralität 2050 ein hochgestecktes Ziel formuliert, vor wesentli-

solid IT GmbH • Bahnhofstraße 7 • 74072 Heilbronn
www.solid-it.de • info@solid-it.de • Telefon 07131 / 39079-0

IP-Telefonie
„All IP“ ist in aller Munde.  
Mit zuverlässigen und skalierbaren 
Lösungen haben wir die passende 
Antwort darauf.

IT Service
Als IT-Dienstleister im Großraum  
Heilbronn betreuen wir seit über  
15 Jahren IT-Umgebungen kleiner  
und mittelständischer Unternehmen.

Cloud Service 
Wir hosten Ihre Standard- &  
Branchenanwendungen innerhalb 
Deutschlands.
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Benedikt Schechter
Wie heißt du?
ich heiße Benedikt Schechter

Wie alt bist du?
ich bin 18 Jahre alt.

Was sind deine Hobbies?
Klettern, Ski- und Snowboard fahren.

Warum hast du dich für ein FSJ beim DAV Heilbronn entschieden?
Da ich schon 9 Jahre Mitglied im DAV bin fiel mir die entscheidung 
nicht schwer.

Wie bist du auf das FSJ Angebot aufmerksam geworden?
Durch die jahrelange Mitgliedschaft kannte ich viele FSJler der letzten 
Jahre persönlich.

Was erhoffst du dir von dem FSJ?
ich möchte reifer werden und meinen Leistungsgrad im Klettern ver-
bessern.

Weißt du schon was du danach machen willst?
ich möchte eine Ausbildung im iT-Bereich Systemintegration machen.

Was gefällt dir bisher am FSJ am meisten?
Die Arbeit mit den Kindern und das Schrauben neuer Boulder.

unsere fsJ-ler 
sTellen siCH vor

Kevin Sorg
Wie heißt du?
Mein Name ist Kevin Sorg

Wie alt bist du?
ich bin 18 Jahre alt.

Was sind deine Hobbies?
Klettern, Snowboarden, Motorrad fahren.

Warum hast du dich für ein FSJ beim DAV Heilbronn entschieden?
Da ich schon einige Jahre aktiv klettere und es mir auch Spaß macht.

Wie bist du auf das FSJ Angebot aufmerksam geworden?
Durch das häufige Klettern in der Halle wurde ich schnell auf das Ange-
bot aufmerksam.

Was erhoffst du dir von dem FSJ?
ich freu mich verschiedene Aufgaben zu bewältigen und langsam an 
das Arbeitsleben herangeführt zu werden.

Weißt du schon was du danach machen willst?
ich interessiere mich für ein Studium im Bereich industriedesign.

Was gefällt dir bisher am FSJ am meisten?
Die Vielfalt der Arbeitsaufgaben.

chen Maßnahmen wie einer tatsächlich 
wirksamen Abgabe auf den CO2-Ausstoß 
aber zurückschreckt. Der Deutsche Alpen-
verein fordert die Bundesregierung deshalb 
auf: Gestalten Sie eine konsequentere und 
sozialverträgliche nationale Klimapolitik, 
die der Klimakrise als einer existentiellen 
Gefährdung entschieden entgegenwirkt! 
Setzen Sie sich gleichzeitig in der europä-
ischen und weltweiten Klimapolitik dafür 
ein, dass die Staatengemeinschaft an den 
gesteckten Klimaschutzzielen festhält und 
diese konsequent verfolgt. 
Diese Aufgabe verlangt eine mutige Politik 
– und das notwendige Vertrauen der Ge-
sellschaft für eine solche Politik! Der Deut-
sche Alpenverein ruft all seine Mitglieder 
und die Gesellschaft insgesamt auf, durch 
persönliches Verhalten dem Voranschrei-
ten der Klimakrise entgegenzuwirken und 
wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz 
zu unterstützen. 
Die Zeit des Zauderns ist vorbei, wir 
müssen handeln. Jetzt!

Die Selbstverpflichtung wird auch Aus-
wirkungen auf unsere Sektion haben. So 
werden wir zukünftig bis ende 2022 eine 
cO2-emissionserhebung für die Sektion 
erstellen. Danach sollen Maßnahmen zur 
cO2-reduzierung entwickelt werden. 
Hier werden also viele kreative Köpfe 
benötigt um auf unseren Hütten, in den 
Alpinzentren und bei unseren Ausfahr-
ten cO2 zu minimieren.
Auch auf Sektionsebene ist ein Arbeits-
kreis angedacht. Wir werden Sie rechtzei-
tig darüber informieren und freuen uns 
schon jetzt über ihre Teilnahme.

| Petra Hildenbrandt & Thomas Pfäffle
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unsere sekTion begrüssT Das 15.000sTe MiTglieD
Vorstandssprecher Bernd Bührer und ehrenvorsitzender Manfred Blatt begrüß-
ten Herrn ralf W. Greiser als 15.000stes Mitglied. Herr Greiser liebt die Berge 
und unternimmt deswegen häufig Touren im Alpenraum. Dabei spielt auch 
eine rolle, dass er verwandtschaftliche Beziehungen in die Schweiz hat.
ein weiterer Grund, im DAV Mitglied zu werden, ist sein Wunsch, die ehren-
amtliche Tätigkeit des Vereins zu unterstützen. So hat Herr Greiser bei seiner 
diesjährigen Tour über den Heilbronner Weg gesehen, wieviel ehrenamtliches 
engagement zur Pflege des Wege- und Hüttennetzes notwendig ist. Die Auf-
nahme des 15.000sten Mitgliedes zeigt das anhaltende Mitgliederwachstum 
unseres Vereins. Konnte Bernd Bührer im ersten Jahr als Vorsitzender im Jahr 
2011 das 10.000ste Mitglied begrüßen, war es 2018 das 14.000ste und jetzt ein 
knappes Jahr später das 15.000ste Mitglied.  | Manfred Blatt

geburTsTagsJubilare

80. geburtstag Wilfried Thonig

Wilfried Thonig, langjähriger 
Schatzmeister unserer Sektion, 

feierte am 12. Oktober seinen 
80. Geburtstag. Wilfried ist 
Vereinsmitglied seit 1979. 
Von 1992 bis 1998 war er 
Hüttenwart der Heilbronner 
Hütte. 1998 wurde er als 

Schatzmeister der Sektion in 
den Vorstand gewählt. Diese 

Funktion übte er 21 Jahre lang bis 
zum Frühjahr dieses Jahres aus. in sei-

ner Amtszeit begleitete er eine Vielzahl von investitionsvor-
haben: an der Spitze die einrichtung der kletterarena und 
die Umbaumaßnahmen auf der Heilbronner Hütte. Dabei 
brachte Wilfried seine große erfahrung in Steuerfragen und 
bei der Beantragung von Fördermaßnahmen ein. Seine 
Liebe galt und gilt dem Bergsteigen. Daneben entspannt er 
sich beim Lesen und beim Kartenspielen (Bridge, Skat).
Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde Wilfried 
Thonig von der Sektion in Würdigung seiner großen Ver-
dienste zum ehrenmitglied ernannt.

| Manfred Blatt

85. geburtstag Josef Kaliga

Josef Kaliga, unser langjähriger zweiter Vorsitzender, feierte 
am 19. Juli seinen 85. Geburtstag. Josef ist seit 1973 Mit-
glied in der Sektion und hat sich über Jahrzehnte für 
den Verein eingesetzt.
Nach seiner Ausbildung zum Fach-
übungsleiter führte er dutzende 
Touren für den Verein durch. 
Seine bevorzugten Gebiete 
waren die Silvretta und die 
Ötztaler Alpen. 1994 wurde 
Josef zum zweiten Vorsit-
zenden der Sektion gewählt 
und übte diese Funktion mehr 
als ein Jahrzehnt aus. in seine 
Amtszeit fielen die eröffnung der 
kletterarena und der große Umbau der 
Heilbronner Hütte (2001 bis 2003). Nach seiner Amtszeit als 
2. Vorsitzender betreute er die Sektionsausfahrten auf die 
Heilbronner Hütte und organisierte die reisen nach Korsika 
zum „störrischen esel“. Zum Abschluss seiner aktiven Tätig-
keit für die Sektion betreute Josef die Seniorengruppe.
Josef Kaliga wurde von der Sektion für seine Verdienste zum 
ehrenmitglied ernannt.

| Manfred Blatt

SeKTiONakTuell
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2.000 sTunDen engageMenT  
an Der buga kleTTerWanD

Die Zahlen sind beeindruckend: Über die gesamte Dauer der 
BuGa haben sich 84 ehrenamtliche der Sektion mit 2.000 Stun-
den an der BuGA-Kletterwandbetreuung beteiligt. Die Sektion 
richtet als Dankeschön für das außerordentliche engagement 
ein Grillfest am Alpinzentrum aus.
Die einhellige Meinung der engagierten: Das war eine tolle 
Geschichte! Strahlende Kindergesichter, stolze erwachsene, 
bei denen, die sich mutig an die Kletterwand trauten und dem 
Selbstsicherungsgerät ihr Vertrauen schenkten. Allein dadurch 
hat sich die oft körperlich recht anstrengende Arbeit der ehren-
amtlichen gelohnt – darin waren sich alle einig. Die entgegen-
gebrachte Wertschätzung der BuGa-Gäste fanden die ehrenamt-
lichen bemerkenswert. Viele Gäste bedankten sich ausdrücklich 
und meinten: „Dieses hohe engagement der ehrenamtlichen sei 
keine Selbstverständlichkeit.“
Nachdem viele bei Grillwurst und leckeren Salaten den ersten 
Hunger gestillt hatten, teilten sie ihre Highlights an der Kletter-
wand mit den restlichen ehrenamtlichen.
Thomas Feeser berichtet von einem 83-jährigen, der zunächst 
sehr lange die Kletterwand in Augenschein genommen hat, bis 
er dann beherzt bis ganz nach oben kletterte und im Nachgang 
meinte: „Spätestens mit 90 klettere ich wieder hoch“.
Oder die Geschichte vom Besucher, der am letzten Tag der BuGa 
seine runde drehte und die Kletterwand schon passiert hatte, 
zurückkam und meinte: „Die Kletterwand war das absolute 
Highlight auf der BuGa – meine Kinder waren begeistert und 
regelmäßig hier zum Klettern.“

einhellige Meinung der ehrenamtlichen war, dass sie 
neue Freundschaften durch die gemeinsame Arbeit 
an der BuGa-Kletterwand geknüpft haben und auch 
zukünftig bei neuen DAV-Projekten das ehrenamt sehr 
gerne gemeinsam ausüben möchten. Auch gemein-
same Freizeitaktivitäten, wie z.B. eine Wanderung mit 
anschl. einkehr oder eine Fahrradtour, begrüßen viele 
der heute anwesenden ehrenamtlichen. Großen Zu-
spruch fand auch die idee ein gemeinsames Wochen-
ende auf der Heilbronner Hütte im kommenden Jahr 
zu verbringen. Sehr schnell haben die ersten Planun-
gen hierzu ihren Lauf genommen.
Die Sektion Heilbronn und insbesondere die Vorstän-
de danken allen engagierten für das herausragende 
engagement!

| Petra Hildenbrandt
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roseMarie bauer

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

MiTglieDerversaMMlung voM 10. april 2019
Beim Bericht des Vorstandes beginnt unser Vereinsvorsit-
zender Bernd Bührer. er spricht u.a. die gute Mitgliederent-
wicklung im Berichtsjahr 2018 an. 1.203 neue Mitglieder bei 
653 Abgängen steigern die Mitgliederzahl zum Jahresende 
auf 14.214. einen weiteren Besucherrekord meldet die 
kletterarena: 71.702 Besucher bedeuten gegenüber dem 
Vorjahr ein Plus von rund 6.000 Personen. Bernd Bührer 
spricht weitere wichtige Punkte wie den Spatenstich der 
neuen Boulderhalle im Januar 2018 sowie die einweihung 
des Kletterturmes am 23. September an.
in seinem Ausblick geht er vor allem auf den weiteren Aus-

bau des Alpinzentrums und die Aktivitäten der Sektion auf 
der BuGa ein.
Positives von der Heilbronner Hütte zu berichten hat Volker 
Lang. Mit 5.615 Übernachtungen wird das zweitbeste 
ergebnis in der Geschichte der Hütte erreicht. Zu den Hö-
hepunkten des Jahres zählen die einweihung des Öhringer 
Zimmers, die achte Lesertour der Heilbronner Stimme, die 
erste handwerkliche Schüleraktion der Würth-Stiftung, das 
Trollinger-Vernatsch-Gipfeltreffen und Besuche der robert-
Mayer-Sternwarte Heilbronn.
Jugendvorstand Holger Klitsch und Geschäftsführer Thomas 

Pfäffle beenden die Berichterstattung 
mit den Aktivitäten der Jugend-, Seni-
oren- und Bezirksgruppen.
Die Jahresrechnung wird zum letzten 
Mal von Wilfried Thonig präsentiert. er 
kann mit einer Bilanzsumme von über 
3 Mio. eUrO, einem Überschuss von 
204 TeUr vor den Abschreibungen 
und 127 TeUr nach den Abschreibun-
gen rekordzahlen vermelden. Weitere 
Daten enthält die abgedruckte Jahres-
rechnung 2018.

Die Sektion trauert um ihr ehrenmitglied rosemarie Bauer, die am 10. Juli 2019 im Alter von 90 Jahren verstorben ist.

Mit großem engagement hat sie über 18 Jahre die Geschäftsstelle betreut.  
eine besondere Herausforderung war 1987 der Umbau und Umzug der Geschäftsstelle ins Schwabenhaus.
Als Dank für ihre sorgfältige Tätigkeit wurde Frau Bauer 1992 zum ehrenmitglied ernannt.

in Dankbarkeit werden wir rosemarie Bauer ein ehrenvolles Andenken bewahren. 

Nachruf

rÜcKBlick
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Nach dem positiven Bericht der rechnungsprüfer wird der 
Vorstand einstimmig entlastet.
Bei den turnusgemäßen Neuwahlen des Vorstandes sind 
zwei Positionen neu zu besetzen, nachdem sich Volker Lang 
und Wilfried Thonig nicht mehr zur Verfügung stellen. Die 
neuen Vorstandsmitglieder Petra Hildenbrandt und Günter 
Geiger, die sich unseren Lesern in dieser Ausgabe im inter-
view vorstellen, werden mit großer Mehrheit gewählt.
Volker Lang und Wilfried Thonig werden von der Versamm-
lung mit starkem Beifall verabschiedet. Gewürdigt werden 
ihre Verdienste von Bernd Bührer, Gerhard Schwinghammer 
(Volker Lang) und Manfred Blatt (Wilfried Thonig). Wobei zu 
erwähnen ist, dass Volker Lang sein Amt als Hüttenwart der 

Heilbronner Hütte weiter ausübt. 
einstimmig zu neuen ehrenmitgliedern der Sektion gewählt 
werden Karl-Heinz Karle, Hans-Wolf Wiederroder und
Wilfried Thonig. Karle und Wiederroder leiteten über viele
Jahre hinweg die BZG Künzelsau und Öhringen, Thonig 
blickt auf eine 21-jährige Amtszeit als Schatzmeister zurück.

| Manfred Blatt

günTer seybolD
Die Sektion trauert um ihr Mitglied Günter Seybold, der am 3. April 2019 im Alter von 68 Jahren plötzlich verstorben ist.

Gemeinschaft leben, sie entwickeln, fördern,  
so haben wir Günter Seybold in seinem langjährigen Wirken als Bezirksgruppenleiter  
von Schwäbisch Hall sowie als Wanderführer schätzen gelernt. 

in Dankbarkeit werden wir Günter Seybold ein ehrenvolles Andenken bewahren

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

rÜcKBlick
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„Heilbronner sTunDe“ auf Der buga
Zwischen montafon und hafenberg

Was das Montafon mit Heilbronn zu tun hat und was hinter dem von 
Heilbronns OB Harry Mergel ausgerufenem 10. Heilbronner Stadtteil 
steckt, erklärten der Journalist Gerhard Schwinghammer und der DAV-
ehrenvorsitzende Manfred Blatt im Juni in der „Heilbronner Stunde“ auf 
dem Stand der Freunde der Bundesgartenschau. Themen waren das er-
folgsgeheimnis eines Vereins wie der Sektion, die Mitgliederentwicklung, 
aktive Vorsitzende, ehrenamtsengagement am Beispiel von Hüttenwart 
Volker Lang und das Angebot der Sektion mit Kletterwand auf der 
BuGa, Alpinzentrum, Heilbronner Weg, Neue Heilbronner Hütte und die 
Marketing-Aktivitäten drum herum, wie die Lesertouren der Heilbronner 
Stimme oder der „Tag des deutschen Handwerks“ der Handwerkskammer 
Heilbronn-Franken auf der Hütte. Warum ein Krimi, die energieversor-
gung des Unterlandes, Blindenwanderungen oder Weinproben eine 
nachhaltige rolle für die Beziehung zwischen Montafon und Heilbronn 
spielen, waren weitere Themen.

| Gerhard Schwinghammer

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

aok.de/bw

AOK – Die Gesundheitskasse Heilbronn-Franken ZG
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Mit einer 90-köpfigen Delegation machte das österreichische Mon-
tafon am 4. und 5. Mai auf der Bundesgartenschau in Heilbronn auf 
sich aufmerksam. Dabei waren Musik- und Trachtengruppen, die 
Gemeindeverwaltung Gaschurn mit Bürgermeister Martin Netzer an 
der Spitze, die ihren Jahresausflug nach Heilbronn machte, und Ver-
treter des Montafon-Tourismus mit Manuel Bitschnau an der Spitze. 
Oberhalb der vom DAV betreuten Kletterwände stand das Heilbron-
ner „Hüttle“ als informations- und Genuss-Station. Die Hüttenwirts-
Familie Olivia und Fredi immler servierte regionale Schnäpse, 
Madeleine und Annika vom Montafon-Tourismus regionale Käse- 
und Wurst-Produkte. ein Montafon-informationszelt stand neben der 
großen BUGA-Bühne, auf der die Bürgermusik Gaschurn-Partenen 
musikalische Grüße überbrachte. Die Trachtengruppe Partenen prä-
sentierte Montafoner Tänze. Musizierend und tanzend waren beide 
Gruppen auf dem BUGA-Gelände unterwegs.
Sektionsvorsitzender Bernd Bührer begrüßte die Delegation auf 
der Sparkassen-Bühne und hob besonders die enge Verbundenheit 
zwischen Berg und Tal sowie die über 40 Jahre verlässliche Hütten-
wirtsfamilie immler hervor.
Nicht nur edle Weine gab es in der Wein Villa auf dem Bundesgarten-
schau-Gelände, sondern auch Biobergkäse von fünf verschiedenen 
Sennereien im Montafon. Die idee kam den Wein-Villa-Machern 
beim Montafon-Tag auf der BuGa. „Unser Wein wird seit Jahren in der 
Heilbronner Hütte ausgeschenkt, warum sollten wir dann nicht Käse 
von dort bei uns anbieten?“, erklärte Wengerter Martin Heinrich die 
Win-win-Situation.
Nach dem großen event im Mai gab es anlässlich des SWr-Familien-
festes eine weitere Montafon-Präsentation. Dazu stand wieder das 
Heilbronner „Hüttle“ auf dem Hafenberg. insgesamt registrierten 
Annika und Markus trotz eines vielfältigen Angebots an diesem 
BuGa-Wochenende großes interesse. 
Dass zwischen Montafon Tourismus und Heilbronn Marketing eine 
für beide Seiten nützliche Beziehung besteht, zeigten schon letztes 
Jahr Veranstaltungen auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt oder 
am Jahresanfang auf der reisemesse cMT in Stuttgart. Die „enge 
Partnerschaft“ mit Heilbronn, DAV, WeinVilla und Heilbronn-Marke-
ting soll weitergehen. Die Delegation aus dem Montafon, die auch 
das Science-center experimenta besuchte, genoss ein Abendessen 
im Neckarsulmer Brauhaus und ein Mittagessen in der Alten reede-
rei Heilbronn. Beide Lokalitäten gehören dem Pforzheimer Brauerei-
Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler, der auch die neue Gastro-
nomie in der Heilbronner Kletterarena unterstützt und mit seinem 
Palmbräu auf der Heilbronner Hütte vertreten ist.

| Gerhard Schwinghammer
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oben: starker andrang trotz kühlen Wetters herrschte am  
Heilbronner „Hüttle“ auf der bundesgartenschau 

unten: 90 Montafoner der gaschurner gemeindeverwaltung, bürger-
musik und Trachtengruppe auf dem gelände der bundesgartenschau

MonTafon auf Der buga Heilbronn

Kosmetik für Karl
auf 2320 Metern Höhe ist das leben 

anders als in Heilbronn. Das hat 

karl, das Maskottchen der bundes-

gartenschau 2019, erleben müssen. 

neben der buga-fahne war er auf 

der Terrasse der Heilbronner Hütte im 

sommer der lebensgroße Hinweis auf 

die gartenschau in Heilbronn. Wind 

und Wetter haben ihm zugesetzt, wes-

halb sabine lang ihn für die letzten 

Wochen seines auftritts kosmetisch 

aufgefrischt hat. Die Heilbronner 

stimme hat darüber auf ihrer seite 

„buga aktuell“ berichtet.
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europas Jugend mit Würth auf der hütte
Das Kompetenzzentrum Ökonomische Bildung unter dem Dach der 
Künzelsauer Stiftung Würth hat zum zweiten Mal eine „HANDWerKSTATT“ 
auf der Heilbronner Hütte veranstaltet. im September hatten 25 Schüler 
von drei Schulen aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden die 
Möglichkeit, dort handwerkliche Tätigkeiten auszuprobieren. Hintergrund 
der Aktion ist der Fachkräftemangel im Handwerk. Die HANDWerKSTATT 
soll Schüler für Berufe im Handwerk sensibilisieren. Die Neugestaltung 
des Kneipp-Beckens, der Bau einer Brücke sowie das errichten von Tro-
ckenmauern zählten zu den Aufgaben rund um die Hütte. „Die Arbeit mit 
Jugendlichen macht Spaß. Die Teilnahme von verschiedenen Nationen ist 
für uns eine Herausforderung, aber nur so wächst europa zusammen: mit 
Spaß an der Arbeit und nach der Arbeit“, stellte rolf Maier am ende des 
Projektes fest. Manchen Schüler brachte die praktische Woche dazu, seine 
Berufsvorstellungen zu überdenken.

| Gerhard Schwinghammer

Heilbronner HüTTe-bilanZ: „supersCHöner  
soMMer“ unD sCHnee - 5447 übernaCHTungen
„Superschöner Sommer, lässig und brutal gut“, so bilanziert 
Olivia immler am Sonntagabend das Wanderjahr 2019 auf 
der Heilbronner Hütte im österreichischen Montafon: „ich 
bin sehr zufrieden.“ es war ihre zweite Saison als neue Hüt-
tenwirtin und Nachfolgerin ihres Vaters Fredi, der nach einer 
Übergangszeit jetzt diese Aufgabe niederlegt. Am ersten 
Wochenende lag der Schnee um die Hütte stellenweise 
noch über sieben Meter hoch. Am letzten schneite es 15 
Zentimeter. BuGa-Karl hatte einen weißen Bart mit weißer 
Jacke. 
5447 Übernachtungen gab es, weil die Schneefälle Bu-
chungsstornierungen auslösten. 2018 waren es 5615 Über-
nachtungen. 2017 registrierte die Hütte bei schlechtem 
Wetter 5055 Übernachtungs-Gäste, 2016 waren es 5688, im 
Jahr 2015 genau 5103. Dazu kamen noch viele bergwan-
dernde Tagesgäste, bei denen auch Mountainbiker stark 
vertreten sind. Auch DAV-Hüttenwart Volker Lang, seit zehn 
Jahren im Amt, spricht von einer „guten Saison“ auf der jetzt 
91 Jahre alten Hütte im Verwall-Gebiet zwischen Vorarlberg 
und Tirol.
Zu den besonderen ereignissen 2019 gehörten zwei Hoch-
zeiten, Besuche der Heilbronner Käthchen, der Bezirks-

gruppe eppingen, Basiskurse vom DAV Tübingen und DAV 
Heilbronn, die neunte Lesertour der Heilbronner Stimme, 
die zweite handwerkliche Schüleraktion der Würth-Stiftung 
und Besucher der robert-Mayer-Sternwarte Heilbronn, die 
am letzten Wochenende trotz Schnee einen faszinieren-
den Sternenhimmel erlebten. Das Hütten-Arbeitsteam der 
Sektion Heilbronn des Deutschen Alpenvereins war wieder 
im einsatz. ein Veranstaltungshöhepunkt war „Jazz auf der 
Hütte“ im August im rahmen des Musikfestivals „Montafo-
ner resonanzen“. im Mai und September 2019 gab es auf 
der Bundesgartenschau Montafon-Tage. Die BUGA-Flagge 
wehte dreieinhalb Monate vor der Hütte.
Die Sommersaison 2020 geht vom 19. Juni bis 4. Oktober. 
Tausend Buchungen gibt es schon. Die immler-Familie ist 
dann im 44. Jahr Pächter. „Wir bieten Neues an wie Voll-
mondwanderungen“, blickt Olivia immler nach vorne. ein 
Highlight wird die zehnte Stimme-Lesertour mit einem 
besonderen Programm. Geöffnet bleibt außerhalb der Som-
merzeit die Peter-Käß-Hütte gleich neben der Heilbronner 
Hütte. Das Selbstversorgerhaus wird von immer mehr Win-
terwanderern mit Schneeschuhen und Skiern angesteuert.
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Käthchen auf der hütte
Fünf ehemalige Käthchen waren mit ihrer „Käthchen-Mama“ Petra 
Weiß auf der Heilbronner Hütte: Heike Krauss (1986 bis 1988), 
Bettina Knobloch (1996 bis 1998), Dunja eberhardt (1996 bis 1998), 
cosima Friz (2006 bis 2008) und Tamina Timler (2008 bis 2010). Auf 
dem 2604 Meter hohen Hütten-Hausberg Strittkopf erwartete die 
Käthchen ein großartiges Bergpanorama mit einer faszinierenden 
Tierwelt und seltenen Pflanzen. Sogar letzte Schneefelder gab es 
am Gipfelkreuz zu bestaunen. Als „bleibende erinnerung“ wurde 
dort eine kleine Käthchen-Steinfigur hinterlassen. Beim allgemein 
als „grandios“ beurteilten Abendessen trafen die Käthchen auf die 
Mountainbiker-Gruppe der Sektion. Auch Hüttenwart Volker Lang 
durften sie kennenlernen. Das Hütten-Team, da waren sich die 
Käthchen einig, macht einen „grandiosen Job mit Herz und Seele“.

| Gerhard Schwinghammer

Fredi zieht die hütten-Schuhe aus
Nach 43 Jahren Hüttenwirt ist Fredi immler mit ende der 
Saison 2019 endgültig ausgestiegen. Schon vorher hatte er 
seiner Tochter Olivia die Aufgabe in der seit 91 Jahren ste-
henden Hütte übergeben. Also fast die Hälfte wurde sie von 
Fredi betreut. „es war eine sehr spannende Zeit“, zieht er Bi-
lanz: „Unser Hüttenleben war geprägt von Baumaßnahmen.“ 
immer gab es Anbauten, Umbauten, Sanierungen, aber 
auch neue Gäste. Zu den Wanderern kamen die Mountain-
biker, jetzt die e-Biker. „Wir haben alle Trends mitgemacht“, 
sagt Fredi. interessante erfahrung: Wandern hat wieder an 
Aktualität gewonnen, auch bei jungen Familien. 
Tausende unterschiedliche Menschen sind Fredi begegnet. 
Besonders beeindruckte ihn das engagement der Heilbron-
ner Handwerkerjugend beim innenumbau der Hütte und 
der erneuerung der Außenfassade. Weitere Maßnahmen 
wie Personalzimmer kann er sich noch vorstellen. Dass es 
zwischen Gästen und Hüttenwirt, zwischen der Sektion als 
eigentümer und dem Pächter auch mal „Unebenheiten“ 
gibt, wie es Fredi immler formuliert, gehört dazu. „es war 
trotzdem eine wunderschöne Zeit. ich möchte keinen Tag 
missen. es ist ein Privileg, dass man so lange dabei sein 
durfte.“ Das ist im DAV ungewöhnlich und spricht für eine 
gute Beziehung zwischen Sektion und Wirt. „Negativ“ war 
für ihn die erfahrung, dass „es mir nicht gelungen ist den 
Autor dieser Zeilen auf österreichischen Wein umzulenken“.

Wichtig ist für ihn, dass sich „eine intakte große Familie mit 
dem Unternehmen identifiziert“.
Als einzelperson könne man eine solche Aufgabe nicht 
leisten. ein Symbol war, dass seine Mutter rosalinde 
jahrzehntelang am Küchentisch aufmerksam das Hütten-
team begleitete und selbst Hand anlegte - und sei es beim 
Schnittlauchschneiden. Familienmensch immler ist jetzt 
selbst 72. Seine Frau Angelika, eine ehemalige österreichi-
sche Skirennläuferin, bleibt als Küchenchefin noch eine 
Weile tätig. An Tochter Olivia hat er die Hütte einvernehm-
lich mit der Sektion übergeben.

| Gerhard Schwinghammer
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„Der naTur auf Der spur“  
aM kleTTerTurM in böCkingen
Schon lange vor der Kletterarena verfügte die Sektion über 
eine alpine Trainingsmöglichkeit in Heilbronn - den Kletter-
turm auf dem Sportgelände Viehweide in Böckingen. es war 
der weltweit erste künstliche Kletterturm, der im Spritzbe-
tonverfahren gebaut worden ist. 1992 unter der Präsident-
schaft von Peter Käß eingeweiht, erfreuen sich die “Heil-
bronner Zinnen” auch heute noch großer Beliebtheit, vor 
allem im Sommerhalbjahr. elf Sektoren mit fast 40 verschie-
denen routen führen nach oben. Die Schwierigkeitsgrade 
liegen zwischen drei und neun minus. im Turminneren kann 
an Wänden mit Kunstgriffen gebouldert und geklettert 
werden.
Was schätzen die Besucher des Turms besonders? Wir haben 
nachgefragt.
Für die alpine Ausbildung habe er klare Vorzüge, hebt 
einer unserer Fachübungsleiter für das Alpinklettern, Klaus 
Pfeffer, hervor: „Lehrinhalte wie Standplatzbau, Seilschaft in 
Aktion, Abseilen, Bergrettung u.ä. lassen sich hier in absolut 
gefahrlosem Gelände praxisnah schulen.” Gerade deshalb 
finden am Turm immer wieder Kurse und Vortreffen vor 
alpinen Unternehmungen statt.
Ganz ähnlich sieht dies Michaela Schwenk, die zwei Ju-
gendgruppen zwischen 12 und 17 Jahren leitet. „Mit dem 
Böckinger Turm haben wir etwas „Felsähnliches“ direkt vor 
der Haustür – als Gruppe leicht zu erreichen; auch mit dem 
rad“, freut sie sich. Michaela bezeichnet den Turm als „abso-
luten Gewinn und große Stütze“ bei der Kletterausbildung 
von Kindern und Jugendlichen. Darüber hinaus biete das 
Gelände viel Platz für Spiele im Freien.
Für ihre Gruppen sei der Turm „eine lohnende Alternative 
zur Vorbereitung auf den Fels”, sagen auch die Leiter einer 
unserer Familiengruppen, Jeanette Stampf und Jens Krause. 
„Durch das eingezäunte Areal können Kinder dort toben, 
ohne dass man sich Sorgen machen muss, wo sie sind”, 
meinen die beiden. Als Pluspunkte für den Turm sehen sie 
u.a. seinen Spielplatz mit dem Trampolin, die Möglichkeiten 
zum Picknick und die große rasenfläche. 
Mehrmals in der Woche ist im Sommer Hanno Wilhelm 
(Trainer c, Bergsteigen) am Turm zu finden. Dessen alpiner 
charakter, seine Variabilität in den routen und das Vorhan-
densein aller Schwierigkeitsgrade sind die Vorzüge, die 
Hanno an den Turm führen, so hören wir von ihm.

Um den Zustand der Anlage kümmert sich Turmwart Marc 
Volzer in vorbildlicher Weise. Nicht nur das. Die Mentoren 
der Mörike-realschule, die in diesem Jahr bei der BUGA und 
bei der Wald- und Verkehrsolympiade auf der Waldheide die 
kletterbegeisterten Kinder gesichert haben, erhielten durch 
Marc am Turm ihre Grundausbildung im Toprope-Sichern. 
Manchmal, lässt er durchblicken, würde er sich etwas mehr 
Unterstützung beim Kletterturmfest und bei den jährlichen 
Arbeitseinsätzen durch die Nutzer wünschen.
Die „Stammgäste“ am Turm haben uns ebenfalls ihre Wün-
sche geäußert. So animiere der innenbereich bei Schlecht-
wetter wenig zum Klettern und sei renovierungsbedürftig. 
Auch der eintrittskartenkauf könne noch erleichtert werden.

Unser Fazit: Die Sektion verfügt mit dem Böckinger „Au-
ßenposten“ über eine einrichtung, die für die klassische 
Alpinistik ideale Trainingsmöglichkeiten bietet und das 
umfangreiche Angebot des DAV Heilbronn in hervorragen-
der Weise ergänzt.

| Ulrich Waldbüßer
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JugenD für  
naCHHalTigkeiT
Am 19.05. fand unser erster JDAV-Nachhaltigkeitstag 
zusammen mit dem Alpinbazar statt. Das Wetter war zum 
Glück besser als erwartet. Die vorhergesagten Gewitter am 
Mittag blieben aus. in einem großen Zelt vor der Boulder-
halle konnten wir die ergebnisse unserer Jugendgruppen 
super darstellen. Die Plakate und foodsharing lockten 
einige Besucher an.

Vom 3. Mai bis zum Jahresende leben wir Deutschen auf 
Kosten der Zukunft. Dies erkennen wir am Datum des 
earth Overshoot Days (erdüberlastungstag). Das bedeutet, 
würden alle Menschen auf der Welt leben wie wir, hätten 
wir bereits am 3. Mai alle unsere ressourcen aufgebraucht 
und so viel Schaden angerichtet, wie die erde in einem Jahr 
verkraften kann. Ab diesem Tag leben wir auf Kosten der 
nächsten Generationen. Wir Deutschen benötigen mit unse-
rem Lebensstil 3,0 Planeten pro Jahr.
Weltweit gesehen sieht es ein bisschen besser aus, da nicht 
alle Menschen einen so großen Fußabdruck wie wir besit-
zen. Der globale erdüberlastungstag 2018 war allerdings 
auch schon am 1. August. Weltweit gesehen benötigen wir 
also eigentlich 1,7 Planeten pro Jahr.

Ziel des Nachhaltigkeitstages war die Überlegung was wir 
als einzelpersonen gegen den Klimawandel tun können. 
Welchen einfluss hat das auf unseren Fußabdruck? Um die 
Darstellungen übersichtlicher zu gestalten hatten wir fol-
gende Themenblöcke unter den Gruppen verteilt: energie, 
Mobilität, ernährung, Konsum und Abfall.

Beim Thema energie hat uns die JuMa in vier Schritten ge-
zeigt, wie ein nachhaltiger Umgang im Haushalt aussehen 
kann. im ersten Schritt wurde gezeigt, auf was man bei der 
Auswahl der energieversorger achten sollte, um den cO2-
Ausstoß durch die energieerzeugung zu minimieren. Der 
zweite Schritt befasste sich mit der einfachen Verbrauchs-
messung zwischen den unterschiedlichen Programmen ei-
ner Waschmaschine und einer Spülmaschine. Des Weiteren 
wurde die einsparung bei einer Hausdämmung am realen 
Beispiel gezeigt. Der dritte Schritt der Betrachtung befasste 
sich mit der einsparung von energie im Haushalt. Gezeigt 
wurden hier einfache Tipps, die Strom und Heizenergie 
einsparen. Der vierte Schritt zeigte die eigenenergieerzeu-

gung. Welche Arten gibt es? Mit welchen Kosten ist dabei zu 
rechnen?

im Bereich Mobilität konnte die Gruppe mit Michaela eine 
tolle Statistik mit den Hallenbesuchen aufstellen. Viele von 
euch haben vielleicht die orangenen Strichlisten mit den 
Anreisemitteln gesehen. Durch eure Mitarbeit konnten wir 
zeigen, dass nur 1% der Besucher mit den Öffentlichen an-
reist. in einer Fahrgemeinschaft kommen 16% der Kunden 
zur Kletterarena. Die radfahrer können sich mit 14% bei 
recht wechselhaften Wetterverhältnissen auch sehen lassen. 
Mit dem eigenen Kfz reisen jedoch 69% aller Besucher an. 
Die Jugendgruppe zeigte auf, welche Buslinien am Groß-
kraftwerk und welche an der Lichtenbergerstraße halten.
Die Gruppe mit Uli zeigte uns, dass man auch mit dem rad 
von der Halle nach Hessigheim in die Felsengärten fahren 
kann, um dort zu klettern. Der cO2 Vergleich gegenüber 
Auto wurde ebenfalls angestellt. Die Gruppe konnte auf 
der Gesamtstrecke von 54 km mit ihrer Aktion 9,72 kg cO2 
einsparen.

Karin zeigte mit ihren Kindern wie das Thema ernährung 
nachhaltig gestaltet werden kann. Die cO2-Produktion 
bei verschiedenen Grundnahrungsmitteln wurde eben-
so dargestellt, wie der Weg einer erdbeere aus Südafrika, 
italien oder Deutschland mit den zugehörigen emissionen. 
Die ergebnisse wurden auf die Bereiche Umwelt, Wirtschaft, 
Genuss und Gesellschaft aufgeteilt.
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Die Gruppe mit Jenice beschäftigte sich mit den Konsumfra-
gen unserer Zeit. Kaufe ich lieber Langlebiges oder Billiges? 
Muss es die einweg PeT-Flasche sein, bei der man ewig am 
Pfandautomaten steht, kaufe ich mein Wasser in Glasfla-
schen kastenweise oder sprudelt es sich daheim doch am 
Besten? ein Handlungsleitfaden führt durch den Zertifikate-
Dschungel aus Nachhaltigkeitslabeln.

Die Gruppen von Michaela und esther kümmerten sich um 
das Thema Abfall und zeigten uns anschaulich, wie zum Bei-
spiel unsere Snacks und Süßigkeiten oder auch unser Obst 
eingepackt wird und welche Alternativen zur Plastiktüte 
in der Obstabteilung bereitstehen. Die Gruppen bastelten 
auch Seilmatten, Hundeleinen, Katzenspielzeug, Brotkörbe 
und vieles mehr aus nicht mehr verwendbaren Seilen.

Am Nachhaltigkeitstag konnte eine Live-cO2-Fußabdruck 
Berechnung durchgeführt werden. Auf unseren Leihtab-
lets konnten die verschiedenen Onlinerechner verwendet 
werden. ein kleiner Vergleich zweier Berechnungsportale 
wurde angestellt. Der deutsche Durchschnitt beim cO2-
Fußabdruck liegt übrigens bei 11,61 t.

Die ergebnisse konnten noch in der Kletterarena angesehen 
werden. Die Plakate befanden sich über einen längeren 
Zeitraum vor dem Trainingsbereich an der Wand.

Das Heilbronner foodsharing-Team war an unserem 
Nachhaltigkeitstag vertreten und zeigte, was gegen die 
Lebensmittelverschwendung von der erzeugung bis zum 

endverbraucher getan werden kann. Am Stand konnten 
super Lebensmittel vor der Tonne gerettet werden. es gab 
viele Gespräche zwischen foodsavern und den Besuchern. 
Hiermit konnte bereits am Nachhaltigkeitstag ein toller 
Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet werden. Die geretteten 
Lebensmittel bringen schließlich auch einen cO2-Fußab-
druck mit, der, wenn diese in die Tonne fliegen, vollkommen 
vergeblich erzeugt wurde.

Das bisherige Feedback zeigte, dass der Nachhaltigkeitstag 
in unseren Jugendgruppen bei der Ausarbeitung für viel 
Spaß gesorgt hatte. Wir dürfen gespannt sein, ob diese 
Art der Jugendarbeit von unseren Jugendlichen bei der 
ersten Jugend-Vollversammlung im November weiter so 
gewünscht wird.

Wir möchten uns bei allen teilnehmenden Jugendlichen, 
deren Gruppenleitern und den mitmachenden eltern für die 
bemerkenswerten ergebnisse bedanken. Ohne euch wäre 
dieser Tag nicht möglich gewesen. Vielen Dank auch an 
foodsharing mit eurem Stand und eurem herausragenden 
engagement. Wir würden uns freuen euch wieder bei uns 
begrüßen zu dürfen.
Wir haben nur diese eine erde. Hilf mit, damit auch zukünfti-
ge Generationen etwas davon haben.

| Tobias Held
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Heilbronner Weg:  
20 JaHre WegeWarT rolf Maier

„Solange die Heilbronner Sektion den Weg pflegt, muss er 
auf ewig und immerdar Heilbronner Weg heißen.“
Diese Vertragsklausel haben wir immer eingehalten, so dass
einer der bekanntesten Höhenwege in den Alpen bis heute
den Namen unserer Heimatstadt trägt.
Blenden wir zurück auf das Jahr 1999. Der Heilbronner Weg 
feiert seinen 100sten Geburtstag auf der Kemptner Hütte.
es ist auch das Jahr, in dem Hans Kaiser seine Verantwor-
tung als Wegewart abgibt. 37 Jahre lang hat sich Hans um 
den Weg gekümmert. Wer aber übernimmt den Stab? Da 
gibt es jemand, der schon einige Jahre zur Mannschaft von 
Hans Kaiser gehört, die jedes Jahr dafür sorgt, dass der Weg 
begehbar gemacht wird.
es ist rolf Maier. Zuerst will er nicht so richtig, aber dem 
Drängen und der Überredungskunst des damaligen Vorsit-
zenden gibt rolf schließlich nach.
Seit 1999 heißt unser Wegewart also rolf Maier. Was macht 
der Wegewart? Los geht es jedes Jahr mit dem „Schneeschi-
flen“, wie man es im Allgäu sagt. im Frühsommer sind viele 
Stellen des Weges noch vereist, was die Arbeit gefährlich 
macht. rolf alleine könnte es nicht richten, er hat alljährlich 
seine zuverlässigen Helfer dabei. Neben dem Schneeschau-
feln sind viele weitere Arbeitsschritte zu gehen, beispiels-

weise die Überprüfung der Seile. Wichtig für rolf und seine 
Mitstreiter ist der Kontakt zu den Hüttenwirten im einzugs-
bereich des Weges sowie zu den Bergführern der Alpinschu-
le Oberstdorf.
im Jahre 2000 wird der Heilbronner Weg in regie von rolf 
komplett saniert. 220 neue Haken werden gesetzt und 600 
Meter neue Seile gelegt. 2001 wird der erneuerte Weg bei 
einer viel beachtenten Pressekonferenz vorgestellt und von 
den Pressevertretern begangen. Auch in den Jahren danach 
ist der Weg immer wieder Ort für Fernseh- oder rundfunk-
übertragungen.
in diesem Jahr, dem Jahr 2019, feiert rolf sein 20-jähriges 
Jubiläum als Wegewart. ein Jahr das so schneereich war wie 
keines in den 20 Jahren zuvor und das mit einem Bergsturz 
am Hohen Licht zusätzliche Arbeit brachte.

Danke rolf für deinen einsatz in diesen 20 Jahren. Dir und 
deiner Mannschaft gebührt höchstes Lob. Wir hoffen, dass 
du dich noch lange um den Weg kümmern kannst.
Nächstes Ziel ist das Jahr 2024 – da wird der Heilbronner 
Weg 125 Jahre alt.

| Manfred Blatt
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früHJaHrsakTiviTäTen Der  
frauenWanDergruppe
Am 27.04. begannen unsere Aktivitäten mit der bewährten Wildkräu-
terwanderung und unserer kundigen Führerin Anna Holzinger. Dieses 
Jahr sammelten wir oberhalb des Klosters Schöntal in der Umgebung 
von Berlichingen. Hier gibt es viel Bärlauch, der feuchte Böden liebt, 
aber auch unsere anderen heimischen Wildkräuter, wie Gundermann, 
Giersch oder die Knoblauchrauke, waren noch reichlich vorhanden. 
Anna hat uns wieder zur Verkostung ihr wunderbares Bärlauchpesto 
mitgebracht, das wir im Schatten des Wallfahrtskirchleins in Neusaß 
genossen haben. Wir planen, auch wegen der großen Nachfrage, jähr-
lich eine Wildkräuterwanderung in unser Programm aufzunehmen. 
Schon zwei Wochen später machten wir uns wieder auf zum Neckar-
steig. inzwischen sind wir bei der etappe 5 angekommen. Wir haben 
die Strecke etwas abgewandelt und sind von eberbach nach Zwin-
genberg gewandert und haben bei der Staustufe rockenau nicht den 
Neckar überquert, sondern sind am rechten Neckarrandweg nach 
Zwingenberg weitergegangen, wegen der besseren S-Bahn Anbin-
dung. Den fehlenden Teil auf der linken Neckarseite holen wir im 
September als rundwanderung mit der Anreise im Pkw nach. 
Mit Sonnenschein starteten wir am 18. Mai in criespenhofen um unter 
Führung von Traude Berberich zur Orchideenwanderung aufzubre-
chen. Wir waren alle überrascht, wie viele heimische Orchideensorten 
und Plätze es dafür in unserer Heimat gibt. Vom Purpurknabenkraut 
über den Salomonssiegel und das Weiße Waldvögelein fanden wir auch 
die teilweise noch nicht völlig erblühte Sorte der Bocksriemenzunge. 
Leider holte uns dann der regen doch noch ein und wir konnten den 
geplanten „Weg der weißen rose“ nicht mehr gehen.

| Ursula Bührer
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DeuTsCHer JugenDCup 2019
München: der Deutsche-Jugend-cup 2019 geht zu ende. 
Amelie Kühne, Helena Waltz und Luca Jung waren am Start 
um im Lead zum letzten Mal Punkte für die Gesamtwertung 
zu sammeln.
Für Helena und Luca ging es vor allem darum ihren 5. und 
6. Platz im Gesamtklassement nicht zu verlieren oder sogar 
noch zu verbessern. Für Amelie ging es um kein Gesamter-
gebnis. Durch Verletzung und internationale Wettkämpfe 
konnte die zweimalige deutsche Vizemeisterin nicht die 
relevanten Wettkämpfe in allen Disziplinen einbringen und 
bekommt dieses Jahr leider keine Gesamtwertung im cup. 
Dennoch wollte sie zeigen, dass sie zurecht einen Platz im 
Jugendnationalkader hat. Und das tat sie auch mit Bravour. 
Schon in der Qualifikation lief es im wahrsten Sinne Top 
für sie. Beide Qualifikationsrouten konnte sie bis zum „Top“ 
durchsteigen. Dies gelang nur einer weiteren Konkurrentin. 
in einem spannenden Finale konnten beide wiederum bis 
zum Top klettern. Nun musste die Kletterzeit entscheiden. 
Wer konnte die Finalroute schneller klettern? Amelie war 
am ende die Schnellere und wurde mit dem 1. Platz dafür 
belohnt.
Helena musste in der Qualifikation bis zur letzten Teilneh-
merin zittern. Als Zehnte konnte sie noch glücklich ins 
Finale gehen. Dass sie in der Lage ist, im Finale vom 10. 
auf den 1. Platz zu klettern, hat sie zuletzt in Braunschweig 
beim diesjährigen DJc-Bouldern schon bewiesen. Aber die 
Konkurrenz ist stark und diesmal ging es leider nicht ganz 
so gut aus. Dennoch konnte sie sich noch auf den 7. Platz 
verbessern, was auch dringend nötig war um ihren 5. Platz 
in der Gesamtwertung zu halten.
Luca hatte in der zweiten Qualifikation Pech. Das fehlende 
Top ließ ihn nicht ins Finale ziehen und er musste sich schon 
vor dem Finale mit Platz 15 begnügen. Für die Gesamtwer-
tung musste er dennoch bis zum letzten Kletterer im Finale 
warten. Vier Finalteilnehmer hatten noch die chance an 
Luca vorbei zu ziehen. Aber es ging gut. Keiner schaffte die 
notwendige Platzierung im Finale und so behielt am ende 
auch Luca seinen 6. Platz in der Gesamtwertung.
Dies war für Amelie, Helena und Luca die letzte Saison in 
der nationalen Jugendcup-Serie. Alle haben sich hier über 
viele Jahre mit Siegen und top Platzierungen immer wieder 
sehr erfolgreich präsentieren können. Für die folgenden 
Jahre bei den Damen und Herren wünschen wir ihnen wei-
terhin viel erfolg.

| claudius Waltz
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seven-suMMiTs-TeaM in Den ZillerTaler alpen
Der Start der Sommerferien ist für die Mitglieder des Seven-
Summits-Teams der JDAV Heilbronn quasi schon traditionell 
belegt, um sich eine Woche intensiv mit dem Alpinismus zu 
beschäftigen. 
Dieses Jahr hatten die sechs Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Alter von 14 bis 25 Jahren und ihre drei Betreuer 
mit dem Triglav, dem Großglockner und eventuell der 
Dufourspitze einiges vor. Nachdem ursprünglich die Anreise 
für Samstag und die Besteigung des slowenischen Triglav 
für Sonntag geplant waren, musste kurzfristig komplett 
umgestellt werden. Für Sonntag war sehr schlechtes Wetter 
mit Gewittern und Dauerregen in den Südalpen angesagt. 
Damit war der Aufstieg am Sonntag über den Bamberg-Weg, 
einer langen Tour mit Klettersteigpassagen und ausge-
setztem Gelände, so gut wie ausgeschlossen. Auch für den 
weiteren Verlauf der Woche waren nur kurze Wetterfenster 
vorhergesagt, die jedoch für mehrtägige Hochtouren unge-
eignet waren. 
Daraufhin machten wir aus der Not eine Tugend und nutzten 
die Zeit, um unsere Gruppe fit für künftige Touren in Fels und 

eis zu machen. So begaben wir uns am Sonntag ins Zillertal. 
Wie befürchtet fand der Aufstieg zur Greizer Hütte im hefti-
gen Dauerregen statt, so dass wir klatschnass auf der Hütte 
ankamen. Nachdem es am nächsten Morgen immer noch 
regnete, verbrachten wir den halben Tag im Winterraum der 
Hütte. Dort konnten wir an den seit kurzem angebrachten 
Haken ausgiebig den Standplatzbau und das Agieren in 
Zweier- und Dreierseilschaften üben. Als sich am Mittag die 
Sonne zeigte, nutzten wir die Gelegenheit, um an den Felsen 
in Hüttennähe ausgiebig den einsatz von mobilen Siche-
rungsmitteln wie Klemmkeilen und Friends zu üben. Am 
Abend stand dann die Tourenplanung für den kommenden 
Tag auf dem Programm.
Der Gigalitzturm, ein schroffer Südpfeiler des 3001 m hohen 
Gigalitz, war unser Ziel für den Dienstag. Nach dem ein-
stündigen Zustieg begann die alpine Kletterroute entlang 
des SO-Grates. Sieben Seillängen im Schwierigkeitsgrad 
bis zu 5- in gewöhnungsbedürftiger alpiner Absicherung 
mit teilweise großen Hakenabständen und entsprechender 
Ausgesetztheit mussten überwunden werden. Nachdem 

JUGeND&Familie
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auf dem verbindungsgrat olperer nordgrat

alle drei Seilschaften den 2978 m hohen Turm erklettert 
hatten, wartete nach einer kurzen Abseilstelle von 20 Metern 
eine weitere Herausforderung auf uns: Der Übergangsgrat 
(Schwierigkeit 2-3) zum Hauptgipfel des Gigalitz. Hier waren 
die routenfindung und die komplizierte Gratabsicherung 
am gleitenden Seil die größte Herausforderung. Auch die 
Psyche ist an einem solch ausgesetzten Grat durchaus 
gefordert. Bei allem stand dabei auch die Führung durch die 
Teilnehmer im Fokus, die zu eigenständigen Bergsteigern 
ausgebildet werden sollen. Der Abstieg führte uns schließ-
lich über den als schweren Bergweg klassifizierten Normal-
weg zurück zur Hütte.
Da auch der folgende Tag wieder nur kurze Schönwetter-
momente versprach, begaben wir uns am Morgen auf den 
Abstieg ins Tal. Dort angekommen nutzten wir die trockenen 
Stunden, um im bekannten Zillertaler Sportklettergebiet 
„Die ewigen Jagdgründe“ klettern zu gehen. Am Spätnach-
mittag bauten wir auf dem campingplatz in Mayerhofen 
unsere Zelte auf und planten dann die Tour für den nächsten 
Tag. Leider stand aufgrund des instabilen Wetters wieder nur 
ein kleines Zeitfenster zur Verfügung. 
So entschlossen wir uns, die Hintertuxer Bergbahnen in An-
spruch zu nehmen, und fuhren am Donnerstag mit der ers-
ten Bahn bis zur endstation „Gefrorene Wand“. Von dort aus 
durchquerten wir zunächst das etwas unansehnliche und 
eher abschreckende Sommerskigebiet. Hier fühlten wir uns 
doch etwas fremd. in der Wildlahnerscharte angekommen 
begann die von uns geplante Überschreitung des Olperers 
(3476 m). Die route führte zunächst über ein steiles Firnfeld, 
das mit Hilfe der Sitzpickeltechnik begangen und gesichert 
wurde. Dann ging es über den ausgesetzten Nordgrat 
(Schwierigkeitsgrad 2) empor zum Gipfel. Auch hier standen 

wieder das Führen und Gehen am gleitenden Seil im Mittel-
punkt. Um lange Hochtouren im gemischten Gelände gehen 
zu können, ist die sichere und zügige Beherrschung dieser 
Technik unabdingbar. Der Abstieg führte über den Südost-
grat über Fels und später Firn zum Schneegupf. Dort wurden 
uns ganz unmittelbar die Folgen des Gletscherrückgangs 
aufgezeigt. Der im Führer noch beschriebene Abstieg über 
Fels, Firn und Gletscher, um zurück ins Skigebiet zu kommen, 
war quasi unbegehbar. Statt weißer Firnflanken waren dort 
nur noch lose, steile Geröll- und Schutthalden, die einen 
sicheren Abstieg über diese route unmöglich machten. 
Nun war vor allem unser Hochtourenführer Max gefordert, 
um weglos einen schnellen, aber dennoch sicheren rück-
weg ins Skigebiet zu finden. Mit kluger routenführung und 
dem Drücken aufs Tempo erreichten wir rechtzeitig vor der 
letzten Talfahrt die Station und alle Teilnehmer konnten mit 
der Bahn ins Tal schweben. Beim abendlichen Grillen auf 
dem campingplatz tauschten wir uns über die erlebnisse der 
hinter uns liegenden Tage und die gewonnenen erfahrun-
gen aus. 
Unsere Tourenwoche verlief zwar völlig anders als geplant, 
aber im Sinne unseres Seven-Summits-Projektes sind wir 
letztendlich weitergekommen als mit dem Originalplan. Die 
jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten ihren Ho-
rizont hinsichtlich der Planung und sicheren Durchführung 
von alpinen Kletterrouten, sowie Touren in kombiniertem 
Gelände und am Grat erweitern und sind so gut gerüstet für 
die Herausforderungen der kommenden „Summits“.

| Stefan Schwager



Seit 2017 gibt es sie, unsere Familiengruppe „FG4“. 
Warum?
Unsere region hat sehr viel zu bieten, um kleinere 
Abenteuer am Wochenende mit unseren Kindern 
zu erleben! Und gemeinsam mit mehreren Familien 
macht es einfach noch mehr Spaß. Dabei führen wir 
die Kids heimlich an das Wandern heran und hoffen, 
die Lust auch auf größere Touren/Bergwanderungen 
zu wecken.

Wer?
Wir sind nun fast 10 Familien im Verteiler, jedoch 
schaffen es meist nur 3-5 Familien zu den Terminen 
(doodle-Liste!), da es natürlich noch viele andere 
Termine gibt.
Wir freuen uns aber über weitere interessenten, ger-
ne auch erst mal „reinschnuppern“!

Was?
Nicht nur Wandern! Wir sind offen für andere Ak-
tivitäten. So gab es auch schon eine Kanutour auf 
dem Kocher. Denkbar wären auch Skiausflüge oder 
radtouren.
ein besonderes Highlight war eine 3-Tagestour im 
Kleinwalsertal mit Hüttenübernachtung.
Dabei bin zum Glück nicht immer ich der Wanderfüh-
rer, denn aus der Gruppe gibt es ebenfalls Tourenvor-
schläge. 
Die Kinder freuen sich immer über ein Grillfeuer und 
Spiele am rastplatz.

Weitere Beispiele sind:
» Touren rund um Prevorst und Wüstenrot
» in der westlichen ecke: Heuchelberg, Otilienberg
» und natürlich im schönen Neckartal, z. B. Felsen-
gärten 

Neugierig geworden?
Dann meldet euch gerne bei mir!

| Günther & Heike Ziegler 
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fg4: unsere faMiliengruppe „WanDern in Der  
region, kinDer ab JaHrgang 2010“ sTellT siCH vor
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von grillorgien unD übersäuerTen Muskeln
ein Resümee nach 1.650 Tagen Familienklettergruppe 

eigentlich dachte ich immer, dass es im Wesentlichen zwei 
Gemeinsamkeiten sind die uns mit vielen anderen Familien 
zusammenbringen. Zum einen scheint es ein gewisser Fe-
tisch für enge Schuhe und brennende Muskeln zu sein, zum 
anderen die Tatsache dass es mehr als eine Familie braucht 
um einen vernünftigen Grillnachmittag zu zelebrieren.

Aber fangen wir von vorne an:
im März 2015 gründeten wir eine neue Familienklettergrup-
pe, in ermangelung an Kletterpartnern, gleichaltriger Kinder 
und sichtbar schwindender Kletterpraxis.
etwa 1.650 Tage sind nunmehr vergangen. An gut 60 Tagen 
haben wir uns gemeinsam in der Kletterarena oder an un-
serem geliebten Turm in Böckingen ausgetobt. An zahllo-
sen Freitagabenden haben wir uns ohne Kinder und ohne 
ehepartner in der Arena die Unterarme zulaufen lassen oder 
am Böckinger Turm das Gipfelgetränk in die trockene Kehle 
geschüttet. 

in neun gemeinsamen Ausfahrten haben wir uns immer 
besser kennen gelernt und viele tolle Ziele bereist. Von den 
rauen Felsgestalten der Schwäbischen Alb, den löchrigen 
Wänden der Fränkischen, dem verführerischen ‚Savoir Vivre‘ 
der Vogesen und den schieren Massiven der Alpen haben 
wir viele tolle erinnerungen mitgenommen. Mit Zelt, Seil 
und Grill sind wir stets losgezogen, die Welt zu erkunden. 
Und was immer wir miteinander getan haben, es fühlte sich 
verdammt gut an.

Nach etwa 1.650 Tagen sind wir von einer Familienkletter-
gruppe zu einer großen Kletterfamilie geworden. es haben 
sich feste Freundschaften entwickelt, Feste wurden gefeiert, 
Urlaube gemeinsam verbacht und es wurde jede Menge ge-
grillt. Möglich gemacht haben das aber nicht wir als Leiter 
der Gruppe sondern alle teilnehmenden Familien. ihr habt 
es uns in den letzten 1.650 Tagen verdammt leicht gemacht. 
Der Dank gebührt euch.

immer weiter, denn 1.650 Tage sind noch nicht genug!

| Tina und Oliver Kuchenbrod
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eppingen
Guten Tag liebe Bergfreunde,
so schnell vergeht ein Jahr! Und was für ein  
JuBilÄumSJahR für unsere Bezirksgruppe.

Zum Auftakt gab es die ausstellung höhenrausch in der 
Galerie der Stadt eppingen. Zur Vernissage fanden viele 
Bergfreunde und DAV-Mitglieder den Weg nach eppingen, 
um die außergewöhnlichen Bilder der Fotografen- und 
Bergsteigerfamilie Heimhuber zu bewundern. Museumslei-
ter Peter riek eröffnete die Ausstellung und fand lobende 
Worte für rolf Maier, der diese Ausstellung mit möglich 
gemacht hatte. So gab es eindrucksvolle Schwarzweißauf-
nahmen von z.B. dem „wilden Männle“, der Felszinne die 
in den sechziger Jahren von einem Blitzeinschlag zerstört 
wurde, dem Jäger der einen Steinadler erlegt hatte, aber 
auch Fundstücke welche auf dem HNer Weg von ihm gefun-
den wurden. Aber nicht nur als Wegewart und Wanderer ist 
rolf bekannt, so erfuhren die Zuhörer, dass rolf auch durch 
seine Hilfsbereitschaft, seine künstlerischen Fähigkeiten 
und nicht zuletzt durch seine Fußballerische Vergangenheit, 
in und um eppingen, geschätzt wird. (Beim Fußball gefürch-
tet wurde).

ein Jahr der intensiven Planung, fand ende Mai seinen 
Höhepunkt in unserem Festabend zum 10-jährigen 
Jubiläum auf dem Ottilienberg. Schon morgens rückten 
die ersten Helfer an, um den innenhof festlich zu gestalten. 
Pünktlich um 19:00 Uhr eröffnete BZG-Leiter Klaus Zürner 
den Festabend mit der Begrüßung der Gäste aus Nah und 
Fern. Besonders beeindruckend, der Mitgliederzuwachs in 
den vergangenen 10 Jahren. Waren es anfangs ca. 300, sind 
es heute über 800 Mitglieder in der BZG. So konnte er auch 

im Anschluss an die Festreden, einige Jubilare für 25, 40 und 
50jährige Mitgliedschaft im DAV ehren. ein DANKe ging an 
den Odenwaldklub eppingen für die kooperative bisherige 
Zusammenarbeit und die zukünftige gemeinsame Nutzung 
des ehemaligen Jägerhauses auf dem Ottilienberg. im An-
schluss lobte eppingens OB Klaus Holaschke, die DAV-BZG 
für ihr intensives engagement auch für die Gesamtstadt, so 
durch die ehrenamtliche restaurierung der mit 202 Stufen 
hohen Himmelsleiter, dem Bau der Holzbrücke auf dem 
eppinger Linienweg, der Bereitschaft, einmal monatlich 
die Öffnung und Betreuung des Ottilienberg Turmes zu 
übernehmen, damit JeDer den Turm besteigen kann um 
einen Panoramablick über den herrlichen Kraichgau zu 
genießen. Von der Sektion überbrachte Vorstandssprecher 
Bernd Bührer die besten Wünsche und betonte wie wichtig 
die Bezirksgruppen, mit ihrem Miteinander und Tun vor Ort, 
für die Sektion sind. 
Nun war die Zeit gekommen, um den Abend mit Musik 
zu feiern. Die Band Flugrost mit ihrem Bassisten Norbert 
Müller (Mitglied und auch Alphornbläser der BZG) heizten 
den Gästen ein. es wurde geschunkelt, gesungen, getanzt, 
gelacht bis spät in die Nacht hinein.
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Bezirksgruppenleiter
Klaus Zürner, Tel. 07262-20014, 0171-8072572
e-Mail: klaus.zuerner@freenet.de

Am nächsten Morgen lautete die Devise früh aufstehen und 
aufräumen, um den innenhof für den gottesdienst mit 
Posaunenchor herzurichten. Der jedes Jahr an himmel-
fahrt hier abgehalten wird. Bei strahlendem Sonnenschein 
fanden über den ganzen Tag verteilt, sehr viele Bürger ep-
pingens den Weg zu uns, auf den Ottilienberg und sparten 
nicht mit lobenden Worten für die Bewirtung. es war aber 
auch einfach schön, es fanden so viele nette Gespräche 
statt. es gab so tolle Begegnungen, es herrschte einfach 
gute Stimmung. Der Ottilienberg hat doch etwas Magisches 
an sich.

Anfang Juli fand gemeinsam mit der cJD Arnold-Danne-
mann-Akademie, unser 5. Familientag statt. Obwohl rund 
um eppingen einiges geboten war, besuchten uns viele 
Familien den und die Kinder konnten einfach toben, sich 
an der Slackline testen, das Geocaching ausprobieren, 
Baumwipfel erklettern, auf der großen Wiese Bubble Soccer 
spielen, beim Alpenquiz durch die Streuobstwiese ihr Wis-
sen über die Alpen testen, sich mit Wasserspielen erfrischen 
und und und…

im September dann, die zwischenzeitlich zur Tradition ge-
wordene Ausfahrt zur „neuen heilbronner hütte“. Wieder 
begleiteten uns Musiker der Blaskapelle Gemmingen und 
schon bei der Hinfahrt herrschte eine hervorragende Stim-
mung. Trotz Schneegriesels am Samstag, wurde gewandert 
und abends heizten die Musiker richtig ein, ein Übriges ta-
ten die Leckerchen des Hüttenteams. Sonntags erfolgte der 
Abstieg im Schneetreiben, ein letztes Abschlusskonzert der 
Musiker erfolgte auf der Heimreise in Wangen-Haslach beim 
Gasthof Kleber. Fazit: wieder eine sehr schöne Ausfahrt, 
ohne Verletzungen und toller Stimmung der Teilnehmer an 
ALLeN Tagen.

Wir von der BZg-Führung sagen Danke an alle gäste 
und Besucher unserer Veranstaltungen, aber das größte  
Danke geht an euch helfenden hände, denn ohne eine 
große gemeinschaft, die zusammenhält und gemein-
sam hilft, hätten wir vieles in unserem besonderen Jahr 
nicht stemmen können.

Traditionsausfahrt zur neuen Heilbronner Hütte
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Familientour BZg Künzelsau 2019
Die Familiengruppe der Bezirksgruppe Künzelsau traf 
sich auf 900 Meter Höhe im Bregenzer Wald zwischen 
Schnepfegg und Bizau. Nach fast gleichzeitiger Ankunft 
erkundeten wir zuerst die Selbstversorgerhütte des OeAV 
Hinterwald, mit je zwei Vierer- und Achterzimmern, Küche, 
Zentralholzheizung und großem, gemütlichen Aufenthalts-
raum. Nach dem Beziehen der Hüttenbetten genossen wir 
ein reichhaltiges Buffet aus mitgebrachten Speisen. Bei den 
anschließenden Vorstellungsspielen lernte sich die Grup-
pe dann genauer kennen. Zwischen 6 und 67 Jahren war 
jedes Alter vertreten, enkelkinder, jüngere und erwachsene 
Geschwister, eltern und Großeltern. im Anschluss wurde 
der weitere Ablauf des Wochenendes durch die Leiter Uli 
Oberhauser und regina Hiestand vorgestellt. 
Am Samstag war frühes Aufstehen angesetzt, mit einem 
schnellen Frühstück, um das noch gute Wetter optimal 
auszunutzen. Wir fuhren mit den Autos los zur Südseite 
der sagenumwobenen Kanisfluh, dem 2044 Meter hohen 
Wahrzeichen des Bregenzer Waldes. Schon gleich nach dem 
Parkplatz lag noch Schnee. Die noch zu besteigenden 600 
Höhenmeter wurden in schnellen 2,5 Stunden zurückge-
legt, zwischen Schnee, Tannen und abenteuerlichen Felsen 
ging es bis zum Gipfelkreuz. Der harte Aufstieg hatte sich 
gelohnt: es bot sich ein spektakulärer Ausblick auf das gan-
ze Gebirge und die umliegenden grünen, bilderbuchmä-
ßigen Täler. Beim Abstieg durften die Kinder, und natürlich 
auch die erwachsenen, in regenhosen die Schneeflächen 
im Sitzen herunterrutschen oder rennen und wurden unten 
aufgefangen. 

Bei der rückkehr in die Hütte gab es leckeren 
Kuchen und hausgemachtes Gebäck mit Kaffee und Tee. ei-
nige erkundeten die Umgebung, mitten in den malerischen 
österreichischen Alpen. eine vielstämmige, über 30 m hohe 
Fichte in Hüttennähe bekletterten einige Tapfere in anein-
ander geseilten Fünfergruppen, in der Baumgletschertech-
nik. regina leitete die Kochmannschaft an– nur Frauen – bei 
der Zubereitung der leckeren Tomatensauce mit Spaghetti 
und einem bunten Salat. Anschließend klang der Abend 
mit netten Gesprächen, Brett- und Kartenspielen in einem 
gemütlichen Ambiente aus.
Nach dem gemeinsamen Frühstück am Sonntag war zu-
nächst gründlich aufräumen, packen und putzen angesagt. 
Zum Abschluss wurde die Hüttenumgebung und die um-
liegenden Dörfer und Wälder mit einem von Uli Oberhauser 
vorbereiteten Orientierungsspiel in gemischten Gruppen 
erkundet. Als nach zwei Stunden das Lösungswort der ral-
lye erarbeitet war, Bregenzer Wald, verabschiedete sich die 
Truppe, die durch die tollen Gruppenerlebnisse zusammen-
gewachsen war und machte sich auf den Weg zurück nach 
Hause, ins Hohenloher Land.

| ??

alpenvereinssenioren im Kleinen Walsertal
Gemeinsam wandern ist schön. im Gebirge miteinander 
unterwegs sein ist natürlich wesentlich mehr. im Juni bei 
strahlendem Sonnenschein und gewaltigen Schneeresten 
vom vergangenen Winter auf Bergwegen im Allgäu zwi-
schen saftig grünen Wiesen und in satten Farben leucht-
enden Frühblühern mit Bergfreunden vom Alpenverein 
unterwegs zu sein ist aber kaum zu überbieten..
So konnten Mitte Juni 21 DAV – Mitglieder der Künzelsau-
er Bezirksgruppe im Seniorenalter 4 Tage gemeinsam mit 
Standquartier im Hotel Montana in riezlern die Bergwelt 

künZelsau
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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

Vortragsreihe 2020
Die Vorträge finden im evangelischen Gemeindehaus 
(evang. Johannesgemeindehaus, Künzelsau, Austraße 6) 
jeweils montags um 20 Uhr statt.

am 20. JanuaR 2020 kommen  
BeaTe unD ThomaS meinTRuP 

Indischer himalaya: Von Ost nach 
West durch 3 Weltrelegionen
„Für uns war es ein Kindheitstraum, einmal in unserem 
Leben den Himalaya sehen und erleben zu können. Vor 
gut 20 Jahren haben wir uns diesen Traum mit einer ersten 
reise nach Nepal erfüllt. Seither lässt uns diese atemberau-
bende Bergwelt nicht mehr los. Neben zahlreichen reisen 
nach Nepal haben wir in den letzten Jahren mehrmals den 
indischen Himalaya besucht, eine region des Himalaya, die 
nicht wie Nepal durch zahlreiche Achttausender begeistert, 
sondern durch seine landschaftliche Vielfalt und durch 
seinen kulturellen reichtum in Form von hinduistischen 
Pilgerorten, alten buddhistischen Klöstern oder islami-
schen Kulturstädten. Von diesen reisen wollen wir ihnen 
in Form einer Multivisionsshow mit fantastischen Bildern 
und authentischen erlebnissen berichten. Packen Sie ihren 
rucksack und brechen Sie mit uns auf in ein Abenteuer 
durch eines der fantastischsten Gebiete unseres Planeten. 
Wir freuen uns auf ihren Besuch.“

genießen.
einer eingehtour entlang der Breitach bis zur Walserschanz 
folgte am nächsten Tag – obwohl jeder wusste, dass die 
Seilbahn nicht in Betrieb war – der gemeinsame Aufstieg 
in richtung Hoher ifen. Während einer kleinen Gruppe mit 
Karl-Heinz der Aufstieg durch große Schneemassen bis zum 
Hahnenköpfle gelang erfreuten sich die übrigen am Wan-
derweg zur ifenhütte und an der guten Aussicht aufs Kleine 
Walsertal vom Panoramaweg aus.
Auch am dritten Tag kam jeder auf seine Kosten: Nach Auf-
fahrt mit der Kanzelwandbahn war der Kanzelwandgipfel 
erstes gemeinsames Ziel. Während eine Gruppe bei einer 
rundwanderung die Gipfelaussicht genoss, machte sich 
die andere Gruppe auf den Weg über die Kuhgehrenspit-

ze durchs Wildental hinunter nach Mittelberg. Am Abend 
gab´s natürlich manches vom Tag zu berichten und zu be-
sprechen. erfreut konnte festgestellt werden, dass sich das 
Wetter auf die Bedürfnisse der Wanderer eingestellt hat und 
der regen gewartet hat bis alle wieder im Hotel waren.
Auch am letzten Tag konnte bei strahlendem Sonnenschein 
der Abschied vom Allgäu genossen werden. Den Schwarz-
wasserbach entlang führte die Wanderung durch üppig 
blühende Wiesen, Schmelzwassermassen die fast nicht 
unter der Naturbrücke durchpassten, kräftig schäumende 
Wasserfälle, satte Moorwiesen begleiteten uns bis zum 
Zusammenfluss mit der Breitach. ein herrlicher Abschluss, 
der uns vor der rückfahrt noch einmal kräftig ins Schwitzen 
brachte.     | Siefgfried Lutz

am 17.FeBRuaR 2020 kommen 
WalTeR STeinBeRg & SiglinDe FiScheR

Südtirol & Dolomiten

italien – und doch nicht italien: Das ist die autonome Pro-
vinz Südtirol. Donnert man die Brennerautobahn südwärts, 
beherrschen Festungen und Apfelplantagen das Bild, ein-
gerahmt von monotonen Felsflanken. Verlässt man jedoch 
die Autobahn, liegt eine facettenreiche Schatztruhe voller 
Natur und Kultur vor dem Betrachter, deren Geheimnisse 
sich dem erschließen, der sich Zeit nimmt für Land und 
Leute. Denn Südtirol, das ist viel mehr als Berge & Burgen, 
als Speck & Ski, als die Drei Zinnen und der Ortler, als Waale 
& Weihwasser, als Wolkenstein & Wanderwege.
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MosbaCH
Die Odenwälder elz
eine WinTeR-kaJak-SoloTouR Von Bianca 

BanSchBach, leiTeRin unSeReR kaJakgRuPPe

Nachdem es seit Mitte Dezember endlich wieder Wasser 
gibt und ich bereits zweimal die untere elz gepaddelt bin, 
lief dann Mitte Januar auch endlich mal die obere elz im 
Odenwald.
Die elz ist ein stark verblockter Wildbach in einem 22 km 
langen Waldtal und ohne nennenswerte Wehre. Na, das liest 
sich doch alles schon mal toll!
Man sollte halt wissen, dass das eigentliche Flußbett nur 
Schwierigkeiten von WW ii+ bietet, die „starke Verblockung“ 
jedoch aus Holz besteht und der Bach hiermit mit mindes-
tens WW iii+ zu bewerten ist.
ich freute mich jedenfalls schon auf meinen „Homerun“ und 
fuhr das Waldtal hoch bis zur Limbacher Mühle, um mein 
Boot abzulegen. Diese 10 km reichen mir jetzt am Sonntag-
mittag um 13.30 Uhr. erst jetzt hat der Bach für mich genug 
Wasser und länger warten wäre wegen des frühen Dunkel-
heitseinbruchs im Dezember schon mal gar nichts.
Also Boot ablegen und das Auto an den Ausstieg nach Dal-
lau stellen. Dort werde ich von meiner Schwester mit Mann 
und Hund abgeholt und wieder zu meinem Varun gefahren. 
es regnet immer noch. Aber der Bach ist einfach so Klasse! 
Die Loisach vor der Haustüre!
Nur, dass die „Verblockung“ oft unterlaufen und voller 
Kleiderhaken ist! Bis Dallau hatte ich auch unzählige Bäume 
über die ganze Breite von denen 22 knapp über der Was-

seroberfläche lagen. Dreizehn davon konnte ich über oder 
mit Kopf auf der Spritzdecke unterfahren, bei neun Stück 
musste ich das Boot umtragen.
Nach 2,5 Stunden reiner Fahrzeit ohne irgendeinen Fahr-
fehler erreiche ich in der Dämmerung den Ausstieg. Den 
elektrozaunzwischenfall verschweige ich besser.

Die oDenWÄlDeR elZ im ÜBeRBlick:

Untere elz: Dallau bis Mündung, 10 km, Wiesenbach mit 
Verbauungen. Mindestpegel 90 cm
Obere elz: Scheringen bis Dallau, 12 km, Waldbach, oft 
viel Holz und gespannte Drähte, Mindestpegel 100 cm
Oberste elz: Langenelz bis Scheringen, 12 km, kleinster 
Waldbach, oft viel Holz, niedrige Stege und Drähte.
Meine Tour war bei 105 cm Pegelhöhe, also knapp über 
dem Minimum.
Tipp: Für Abenteurer genau richtig!

| Bianca Banschbach

eine Wochenendwanderung zur heilbronner hütte
Bei unserer Mitgliederversammlung im April wurde der 
Wunsch geäußert, zusätzlich zu unseren monatlichen 
ein-Tages-Touren auch einmal eine Tour über mehrere 
Tage durchzuführen, um sich intensiver kennenzulernen. 
Spontan meldeten sich 12 Wanderfreunde, die Lust hatten, 
gemeinsam eine größere Tour zu wandern und ein Wochen-
ende auf einer Hütte zu erleben.
Unser BZG-Vorsitzender Dieter übernahm die Planung und 
Organisation und so traf sich an einem der letzten Wochen-
enden der diesjährigen Bergsaison bereits morgens um 5:00 
Uhr eine gut gelaunte Schar, um gemeinsam zur Heilbron-

ner Hütte aufzubrechen.
Gegen 9:00 Uhr waren wir bei schönstem herbstlichen Wan-
derwetter an der Talstation der Tafamumtbahn angelangt 
und nutzten die Gelegenheit für ein 2. Frühstück, um uns 
für den Aufstieg zur Hütte zu stärken. Auf dem Weg zeigte 
sich, dass auch viele andere Bergfreunde die gute idee 
hatten, diesen spätsommerlichen Tag zu einer Wanderung 
zu nutzen. Dieter gab viel von seinem enzyklopädischen 
Wissen über Geologie, Flora und Fauna, Wetterkunde und 
eine Übersicht über die sichtbaren Berggipfel preis, um au-
genzwinkernd zu bemerken, dass wir uns alles gut merken 
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sollten, weil es abends abgefragt werden würde …
Nach einem – bedingt durch das Gewicht der rucksäcke – 
anstrengenden 4-stündigen Aufstieg zur Heilbronner Hütte 
wurden wir herzlich vom BUGA-Karl und den Wirtsleuten 
begrüßt und konnten auf der Sonnenterrasse den ersten 
großen Durst stillen. im Anschluss übernahmen wir unsere 
Zimmerschlüssel, aber nur, um uns frisch zu machen und 
die schweren rucksäcke abzustellen. Denn gleich darauf traf 
sich die Wanderguppe, um noch am selben Tag einen Gipfel 
zu besteigen. Über Matten, die schon von enziansammlern 
aufgewühlt worden waren, vorbei an wollgrasbewachsenen 
Wiesen und von Silberdisteln begrenzten Wegen erreichten 
wir den Gipfel des Jöchli (2.606 m) und genossen hier oben 
eine wunderschöne Abenddämmerung.
Nach einem stärkenden Abendessen saß die Gruppe noch 
eine Weile im gut besuchten Gastraum zu interessanten 
Gesprächen und um auf den einen oder anderen Geburts-
tag anzustoßen.

Am Sonntagmorgen ließ uns Dieter nicht ausschlafen und 
so quälten wir uns bei Tagesanbruch aus den Betten. Heute 
stand bei beständigem und niederschlagsfreiem Wetter am 
Vormittag eine etwas längere Tour zur Gaisspitze (2.779 m) 
an. Das frühe Aufstehen wurde durch einen herrlichen Gip-
felblick belohnt. Und zur Krönung konnte man auf dem Ab-
stieg zwei junge Murmeltiere unmittelbar neben dem Weg 
beobachten, die scheinbar noch keine Berührungsängste 
mit Menschen hatten und sich durch uns nicht von ihrem 
Spiel abhalten ließen. Zurück in der Hütte und nachdem das 

Kuchenangebot der Küche durchgekostet wurde, zogen wir 
noch einmal die Schnüre der Wanderschuhe stramm und 
wanderten auf den Hausberg der Heilbronner Hütte, den 
Strittkopf (2.604 m).
es ist schon ein beglückendes Gefühl auf einem Gipfel zu 
stehen, die ruhe zu genießen und sich dem Himmel näher 
zu fühlen! (Und das ist unabhängig davon, wie hoch die 
Bergspitze ist oder wie anstrengend es war, sie zu erklim-
men!)

Zum Abendessen in der gastlichen Hütte waren im Gegen-
satz zum Vortag nur noch wenige Tische besetzt. Und auch 
die Speisekarte war schon ausgedünnt. Zum Glück gab es 
aber ausreichend Getränke. So ist das an einem Sonntag-
abend auf der Hütte.
Ursprünglich war bei gutem Wetter für den Abstieg der Weg 
über die Versailspitze geplant. Doch leider zeigte sich der 
Montagmorgen wolkenverhangen und regnerisch. So hieß 
es einfach nur alles wasserdicht verpacken und hoffen, dass 
die gut imprägnierten Wanderstiefel und regenjackennähte 
dem sich mittlerweile einstellenden Dauerregen standhal-
ten würden. Um es vorweg zu nehmen: Sie taten es nicht. 
im geheizten Warteraum der Talstation der Bergbahn wech-
selten wir unsere durchnässte Kleidung gegen das, was in 
unseren rucksäcken trocken geblieben war. in der unmit-
telbaren Nachbarschaft gab es ein gutbürgerliches Gast-
haus mit regionalen Spezialitäten. Und da es schon wieder 
Mittagszeit war, kehrte die Gruppe gerne ein, um sich zu 
stärken, aufzuwärmen und auf unsere schöne Wochenend-
wanderung anzustoßen.

Und eines stand – trotz des Abstiegs in 100 % Luftfeuchtig-
keit – fest: eine solche Mehrtageswanderung unserer BZG 
war nur ein Auftakt! Das machen wir nächstes Jahr wieder! 
Mal schauen, wohin uns Dieter dann führt …

 | Wigbert-G. Beck
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öHringen

3,5 Tonnen Steine für die Fische
umWelTPRoJekT DeR DaV-BeZiRkSgRuPPe ÖhRingen 

giBT ÖkoPunkTe FÜR Die STaDT : in Die ohRn WeRDen 

WuRFBuhnen eingeBRachT 

Träge fließt die Ohrn von Öhringen richtung Ohrnberg. 
Klaus Strobel vom Fischereigemeinschaft Baumerlenbach 
weiß, warum: Das Flussbett werde immer weiter ausge-
spült und damit breiter. Das veringere die Fließgeschwin-
digkeit. Das, weiß der Angler, hat Auswirkungen auf die 
Qualität des Wassers: es wird wärmer und der Sauer-
stoffgehalt nimmt ab. Das wiederum hat Auswirkungen 
auf die Artenvielfalt im Wasser. Mit einer gemeinsamen 
Aktion mit der Bezirksgruppe Öhringen im Deutschen 
Alpenverein und nach Plänen des städtischen Gewässer-
experten Horst Geiger wurde nun einen Tag lang daran 
gearbeitet, die Qualität der Ohrn zu verbessern. Und zwar 
mit Wurfbuhnen.
Verändern Wurfbuhnen, erklärt Horst Geiger, sind Steine, 
die die Fließrichtung und -geschwindigkeit des Wassers 
beeinflussen. es gibt Lenkbuhnen, die das Wasser vom 
Ufer weg hin zur Mitte lenken, es gibt Trichterbuhnen, die 
aus dem trägen Bach einen reißenden Fluss machen.
Fünf container mit 3,5 Tonnen Bruchsteinen hat der 
Bauhof samt einiger Dielen und Werkzeuge an die Ohrn 
gebracht. Der Abschnitt in der Nähe der gelben Brücke 
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Von Kindesbeinen an
Sehr aktiv ist die Familiengruppe, die sich in Öhringen neu 
gegründet hat. Unter den Fittichen von Vorstand Manuela 
Weippert haben sich Familien zusammengefunden, die die 
Liebe zur Natur und zu Outdoor-Unternehmungen teilen. 
Und wenn es regnet und gar zu schmuddelig ist, dann 
findet man die Familiengruppe auch in der Heilbronner 
Kletterarena. Sybille Scharlipp leitet die Familiengruppe. 
Hier beschreibt sie einen Ausflug, der beispielhaft für die 
gemeinsamen Unternehmungen der Gruppe steht:

Die Sonne begleitete die Wanderung der Familiengruppe der 
DAV BZG Öhringen durch den Schwäbisch Fränkischen Wald. 
An einem schönen Oktobertag ging es zum idyllisch gelegenen 
Römersee, an dem sich der Eisvogel zeigte. Mit angehaltenem 
Atem schauten alle dem kleinen, bunt schillernden Vögelchen 
beim Fliegen zu.
Das Murrhardter Felsenmeer erstreckt sich auf einem etwa 60 
Meter hohen Steilhang und beginnt auf einer terrassenartigen 
Ebene mit dem Römersee. Beeindruckt ging es den steilen 
Naturpfad durch den Wald hinauf und an unzähligen Felsen 
vorbei - da kam die Frage auf, ob hier wohl die Steintrolle 
Fußball spielen?
Ein kurzer Einstieg in die Geologie erklärte es so: das eigent-
liche Felsenmeer, das mit einer bis zu 10 Meter hohen Wand 
aus Stubensandstein endet, ist durch einen Bergsturz mit zwei 
treppenartig abgeglittenen Schollen entstanden.
Die mehrere Kubikmeter großen Sandsteinblöcke stammen 
aus der etwa 100 Meter langen Abrisswand oberhalb des 
Felsenmeers. Die Kinder hatten die Wege auf ihrer Wanderkar-

te fest im Blick und entdeckten das 
gelbe Wegzeichen mit der 2 zuver-
lässig - besser sogar - sie fanden den 
spannenderen Waldpfad über kleine 
Brücken und so ließ die Gruppe die 
breiten Fahrwege meist links liegen. 
Rot leuchtende Fliegenpilze, riesige 
Ameisenhaufen und viele Schätze 
der Waldkönigin wurden entdeckt 
und gesammelt. So führte die Tour 
zum Parkplatz auf der Riesbergebe-
ne und von dort weiter zum Aus-
sichtsturm, den auch die Kleinsten 
sofort erkundeten.

Der 25 Meter hohe hölzerne Aussichtsturm wurde im Jahr 2010 
nach einem Brand neu errichtet. Auf dem Plateau beim Aus-
sichtsturm wurde eine Grillstelle eingerichtet, die sich hervorra-
gend zum Verweilen anbot.
Die Kinder legten mit Kastanien und verschiedenen Schätzen 
vom Wegesrand ein tolles Bild und die großen Baumrinden ver-
wandelten sich zur Murmelbahn - es war eine wahre Spiel- und 
Spaßarena: über Wurzeln kraxeln, Waldwege erforschen, kleine 
Höhlen finden und auf der großen Wiese konnte ausdauernd 
Fangen gespielt werden.
Vom Aussichtsturm ging es auf schmalen Waldwegen wieder 
hinab zum Parkplatz Römersee.

Wer sich für die Familiengruppe interessiert, kann Kontakt 
über Manuela Weippert oder Sybille Scharlipp aufnehmen.

| Yvonne Tscherwitschke
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soll verbessert werden. Um das zu dokumentieren, hat der 
Fischereiverein zuvor abgefischt. Klaus Strobel erklärt: Mit 
Strom wurden die Fische betäubt und gezählt. Dann wur-
den sie wieder eingesetzt. Das Prozedere wird in geraumer 
Zeit wiederholt. Dann wird sich zeigen, was sich wie verän-
dert hat, erklärt Strobel, der mit hohen Watthosen im Was-
ser steht und die erste Buhne in Form bringt. Nahe der Brü-
cke am radweg kann man vom oben gut beobachten,wie 
sich die Fließgeschwindigkeit verändert.
Ökopunkte Vier Angler und zehn DAVler sind mit Gummi-
stiefeln und Handschuhen ausgerüstet, um die Wurfbuhnen 
zu bauen. Die Steine werden die Böschung hinab geworfen 
oder über die Holzdielen gekullert. Unten werden sie den 
Plänen entsprechend aufgesetzt. „Wir wollen ein Projekt für 
die Umwelt machen“, erklärt Klaus Schluchter, Vorstand der 
DAV-Bezirksgruppe Öhringen. „Das Projekt wurde bei der 
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30.08.- 1.09.2019  
Bezirksgruppenausfahrt ins Klein-
walsertal zur Schwarzwasserhütte

ein traumhaftes Hochsommer-Wochenende verbrachte die 
Bezirksgruppe Öhringen vom DAV am Hohen ifen. Über 
25 Wanderer waren bei der diesjährigen Bezirksgruppen-
Ausfahrt im Kleinwalsertal dabei. Nach dem Zustieg zur 
Schwarzwasserhütte und einem ersten gemütlichen Abend 
mit Käsknödeln und Bergsteiger-essen teilte sich die Grup-
pe am Samstag. Jürgen Mertel führte die Gruppe durch 
Bäche und über seilversicherte Passagen zum Hohen ifen. 
Manuela Weippert hatte eine Zwei-Gipfel-Tour vorbereitet. 
Beide Gruppen wurden mit wunderschönen Naturbeob-
achtungen und atemberaubenden Aussichten belohnt. Das 
Gewitter kam wie bestellt erst am Abend, als alle wieder 

geduscht und glücklich in der Hütte waren. Pünktlich zum 
Abstieg am Sonntag schien ebenfalls wieder die Sonne. 
So genossen alle nochmals den Blick auf den Herzsee, auf 
Fingerhut und Fliegenpilz und verzichteten nach den vielen 
guten eindrücken am Berg auf einen Besuch der überfüllten 
Breitachklamm.

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

Mitgliederveranstaltung vorgestellt“, erklärt Vorstandskol-
legin Manuela Weippert. „Wir hätten auch Trockenmau-
ern für eidechsen bauen können oder ein Projekt in den 
Bergen“, sagt Jugendleiter Stefan Anger. „Wir wollten aber 
etwas hier vor Ort machen, denn allein die Fahrt wäre 
ökologisch nicht sinnvoll gewesen“, ergänzt Jugendlei-
terkollege Paul Herrmann. Weitere Wurfbuhnen sollen 
folgen. Das Projekt gibt Ökopunkte für die Stadt – und ein 
Vesper für die Helfer.

| Yvonne Tscherwitschke
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sCHWäbisCH Hall
außerordentliche mitgliederversammlung am 22.7.2019
Nachdem wir den traurigen Verlust unseres langjährigen 
und engagierten Bezirksgruppenvorsitzenden Günter  
Seybold hinnehmen mussten, fand am 22.7.2019 eine  
außerordentliche Mitgliederversammlung in Hotel Sonneck 
in Gottwollshausen statt.
Hierzu hatte der Vorstand unserer Sektion Heilbronn einge-
laden. Leider wurden wegen einer technischen Panne nicht 
alle Mitglieder informiert. Wir bitten dies zu entschuldigen.
Vorstandsvorsitzender Bernd Bührer und Geschäftsführer 
Thomas Pfäffle erläutern die Aufgaben eines Bezirksgrup-
penvorsitzenden und weisen darauf hin, dassdiese auch von 
zwei Personen ausgeführt werden kann.

Nach anfänglichen 
Diskussionen 
zur Neuausrich-
tung haben sich 
schließlich Peter 
Schmieg und 
Alfred Schwengels 
bereit erklärt, den 
Vorsitz als Team zu 
übernehmen.

Bei unserer Wanderung im Juni führte uns Ute Schmieg bei 
teilweise strömendem regen von Schwäbisch Hall über den 
Höhenweg nach Waldenburg. Wegen des Wetters war die 
Beteiligung entsprechend gering.
Werner Kühnles „Drei Täler radtour“ ging von Öhringen 
über Pfedelbach, Bretzfeld und Neustadt nach Ohrn-
berg und durch das Ohrntal zurück.
Die geplante Sommerwanderung im rötelbachtal im 
Juli ist wegen zu großer Hitze ausgefallen.
Werner Landgraf führte seine Hochsommerwande-
rung vom ebnisee durchs Strümpfelbachtal über 
Letterstich und Vorderhundsberg ins edenbachtal. 
Der rückweg ging dann auf dem Wieslaufhaldenweg  
wieder zum ebnisee.
Bei herrlichem Wetter trafen sich 25 Wanderfreun-
de um mit Hans Bäumlisberger bei der Sommer-
abschlußwanderung die Waldenburger Berge zu 
erkunden. Von Gnadental aus führte der Weg an der 
Bibers entlang zum Stausee ins Naturschutzgebiet 

entlesoden zum Lindingsee und vom Neumühlsee zurück.
Dagmar Buchheim hat den Herbst mit ihrer Wanderung bei 
nieseligem Wetter im ellwanger Land von Weiler zu Weiler 
eingeläutet. Nach einer kurzen interessanten Kirchenfüh-
rung in Schrezheim ging die Tour vorbei an Stauseen und 
kleinen Weilern.

im Juli 2020 ist bei entsprechender Beteiligung eine Fahrt 
zur Neuen Heilbronner Hütte geplant. Diese wird voraus-
sichtlich vom 14. - 17. Juli sein. entsprechende verbindliche 
Anmeldungen sollten bis zum 15.4.2020 bei Alfred Schwen-
gels (Tel. 0791 42162 oder unter ai.schwengels@gmx.de) 
vorliegen, damit eine Zimmerreservierung erfolgen kann.

Wie ihr sicherlich bemerkt habt, sind noch nicht für alle 
Wandertermine in 2020 die Wanderführer vorhanden. Wir 
würden uns freuen, wenn sich noch jemand hierzu bereit 
erklärt; anderenfalls werden die Wanderungen für diese 
Termine evtl. ausfallen.
Unsere Wanderungen finden überwiegend in näherer und 
weiterer Umgebung statt. Über neue Mitwanderer und 
Wanderführer freuen wir uns immer.

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden der Bezirks-
gruppe Schwäbisch Hall ein gutes Wanderjahr 2020

| Peter Schmieg & Alfred Schwegels



elsass-ausfahrt der Jugendgruppe Schwäbisch hall
Trotz Schlechtwetterprognosen sind wir am Freitag 3. Mai 
mit 8 Jugendlichen und 2 Trainern richtung Nord-Vogesen 
gestartet. Und wir wurden mit einem tollen Kletterwochen-
ende belohnt! 
Auf dem Hinweg haben wir gleich Station in Hessigheim ge-
macht und hatten viel Spaß in den Klassikern von Maikäfer, 
Schmugglerkante und Hessigheimer Verschneidung. Für 
einige war es ihr erstes Klettern am Fels überhaupt und das 
bei bestem Sonnenschein.

Am Samstag hat es dann geregnet und wir sind in die 
Kletterhalle nach Baden-Baden ausgewichen, wo wir nach 
Herzenslust gebouldert und geklettert sind. Abends haben 
wir eine supergeniale Abend/Nachtwanderung bei Nebel-
schwaden und aufklarendem Himmel zum Löwenstein un-
ternommen und anschließend in unserer Unterkunft noch 
kräftig Lieder geschmettert. 

Am Sonntag sind wir an den Krabbenfels zum Klettern und 
haben bei Sonne und Graupelmix einen genialen Klettertag 
im Sandstein erlebt. Trotzdem die Touren alle 5c und 6a 
waren sind auch unsere Fels-Neulinge wacker und begeis-
tert geklettert.

| Holger Stähle

Bezirksgruppenleiter
Peter Schmieg & Alfred Schwengels

BeZirKSgRuPPen
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Stürmische Wanderung im  
Tal der jungen Rot

elf unerschütterliche Wanderfreunde hatten sich am Sonn-
tag, 10.März 2019 im rottal bei Wielandsweiler eingefunden, 
um mit Werner Welebni auf Tour zu gehen. es stürmte und 
regnete in Strömen, so dass die ursprünglich geplante Stre-
cke um gut eine Stunde verkürzt wurde. insgesamt waren es 
dann 9 Kilometer in 2 ¼ Stunden.
Gleich zu Beginn fielen zwei Schirme den Windböen zum 
Opfer, dafür hörte schon nach kurzer Zeit der regen auf und 
in den dichten Wäldern war der Sturm nicht so heftig. eine 
Gefahr durch Windbruch war aber zu keiner Zeit gegeben .
Zunächst ging es aufwärts und vorbei an einem kleinen 
Waldsee in richtung Schönbronn. Beim Verlassen des Wal-
des musste die Gruppe auf rund 500 m Höhe mächtig gegen 
den heftigen Sturm ankämpfen, doch bereits kurz nach der 
Ortschaft ging es wieder in den schützenden Hochwald und 
entlang des munteren Schöntalbaches wieder hinunter ins 
Tal der jungen rot. Hier fanden sich auch die ersten Früh-

lingsboten, wie Weidenkätzchen, Schneeglöckchen und 
Märzenbecher. Nach einem kurzen Wegstück flussabwärts 
bis zur Traubenmühle führte der Waldweg wieder aufwärts, 
bis auf halber Höhe der Bogen geschlossen wurde. Auf dem 
anfangs erwanderten Waldweg ging es wieder hinunter an 
die rot und zur Schlusseinkehr nach Wielandsweiler. ein 
frisch gebrühter Kaffee und selbstgebackener leckerer Ku-
chen war der Lohn nach einer spannenden Wanderung.

| ??



kleTTerTurM öHringen
Öffnungszeiten: 
Geöffnet ab 4. April 2020
Dienstag bis Freitag: nach Vereinbarung
Wochenende, Feiertage: 10 - 19 Uhr
Montag: ruhetag
Gruppen nach Absprache gerne auch außerhalb unserer Öffnungszeiten.

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

DAVSeRVice
Piktogramm Kletterturm Öhringen:

Neue Variante angelehnt an Kristallturm-Optik
+ Übersicht aller Piktogramme
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Friedrich Gross OHG / 2x in 74072 Heilbronn
Weinsberger Str. 43 Kaiserstraße 54
Tel. 07131-15090  Tel. 07131-1509530
www.gross-reisen.de  www.gross-reisebuero.de 
info@gross-reisen.de	 touristik@gross-reisen.de

„Wir beraten Sie
mit Herzblut und 

Kompetenz!“ KULTUR R
EIS

EN

STÄDTER
EIS

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

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

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

Ausstattung: 40 Schlafplätze in 9 Zimmern; 60 Schlaf-
plätze in 9 Lagern; drei gemütliche Gasträume; Sonnen-
terrasse; Warmwasserduschen; Stiefelraum mit Trocken-
schrank; Bikegarage; e-Bike-Ladestation; Kneippbecken

Heilbronner Weg

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

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

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

DiekleTTerarena
Kartenverkauf: Tages- und Jahreskarten sind 
erhältlich im Alpinzentrum der Sektion Heilbronn, Lichten-
bergerstraße 17, 74076 Heilbronn.
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
02.01. | gymnastikgruppe

03.01. | Die alten vierziger  

stammtisch

05.01. | bZg epp:  

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

06.01. | Monatswanderung epp: Drei-

königswanderung zum ottilienberg

06.01. | fg epp: Dreikönigswanderung 

zum ottilienberg

09.01. | gymnastikgruppe

09.01. | seniorenwanderung kün

13.01. | bZg-Treffen kün: neujahrstreff

16.01. | gymnastikgruppe

16.01. | seniorenwanderung: 

Traditionswanderung nach neuhütten

17.01. | bZg-Treffen epp

19.01. | familienklettergruppe fg1

19.01. | Monatswanderung kün:  

5 seen-Wanderung

19.01. | Monatswanderung öHr:  

Traditionswanderung neuhütten/

pfedelbach

19.01. | bZg sHa: Jahresauftaktwan-

derung mit anschließender Mitglie-

derversammlung und ehrungen

20.01. | bZg kün:  

vortrag „indisches Himalaya“

23.01. | gymnastikgruppe

24.-26.01. | fg kün: skiausfahrt nach 

ehrwald

29.01. | stammtisch senioren

30.01. | gymnastikgruppe

30.01. | bZg-Treffen Mos

Februar
02.02. | bZg epp:  

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

03.02. | bZg-Treffen kün

06.02. | gymnastikgruppe

07.02. | Die alten vierziger  

stammtisch

08.02. | Monatswanderung: 

neckarrandweg von obrigheim bis 

guttenbach

08.02. | Monatswanderung epp: 

Waldheide – durch die Heilbronner 

Weinberge mit Weinprobe 

09.02. | Monatswanderung sHa:  

am sonntag ins neue Jahr

09.02. | fg epp: Winterwanderung

13.02. | gymnastikgruppe

13.02. | bZg-Treffen Mos

13.02. | seniorenwanderung kün

14.02. | bZg-Treffen epp

14.-16.02. | Tour JT-01: freeride- und 

skitourenwochenende Jugend

15.02. | Tour Mb-01: girls bike too – 

schrauberworkshop für MTb-girls

16.02. | familienklettergruppe fg1

16.02. | Monatswanderung kün:  

langenburg

16.02. | Monatswanderung öHr:  

auf neuen Wegen rund um unter-

heimbach

17.02. | bZg kün:  

vortrag „südtirol & Dolomiten“

18.02. | bZg kün: ausschusssitzung

20.02. | gymnastikgruppe

20.02. | seniorenwanderung: 

über stock & stein nach flein

20.02. | Wandern am Do. nachmittag 

sHa : Winter- oder schon frühlings-

wandern?

26.02. | stammtisch senioren

27.02. | gymnastikgruppe

28.02.-01.03. | Tour sT-01: rassige 

skitouren in den berchtesgadener 

alpen

März
01.03. | bZg epp:  

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

01.03. | fg kün: kletterhalle Hn

01.03. | Monatswanderung Mos:  

Wanderung

01.-07.03. | Tour sT-02: skitouren-

woche gsieser Tal

03.03. | bZg öHr:  

Mitgliederversammlung

05.03. | gymnastikgruppe

06.03. | Die alten vierziger  

stammtisch

06.03. | bZg-Treffen epp

08.03. | Monatswanderung sHa:  

küchenschellensuchen bei enslingen

12.03. | gymnastikgruppe

12.03. | seniorenwanderung kün

13.-15.03. | Tour sT-03: skitour 

lindauer Hütte

13.-15.03. | Jg öHr: schneeschuhtour

15.03. | familienklettergruppe fg1

15.03. | Monatswanderung kün:  

rund um eschental

15.03. | Monatswanderung öHr:  

rund ums kupfermoor

16.03. | bZg kün:  

Mitgliederversammlung

19.03. | gymnastikgruppe

19.03. | seniorenwanderung: 

Wege in den frühling

19.03. | Wandern am Do. nachmittag 

sHa : Den frühling suchen

20.03. | bZg epp:  

Mitgliederversammlung

22.03. | Monatswanderung epp:  

vom rhein zu kofflers Heurigen

25.03. | stammtisch senioren

26.03. | gymnastikgruppe

26.03. | bZg Mos:  

Mitgliederversammlung

28.03. | Monatswanderung: berge 

und Wälder um löwenstein

29.03. | Tour Mb-02: alpentour 

vorbereitungskurs

April
02.04. | gymnastikgruppe

03.04. | Die alten vierziger  

stammtisch 

03.-04.04. | Tour sk-01: von der Halle 

an den fels 

04.04. | Tour Mb-03: fahrtechnik kom-

pakt „von der pike auf den Trail“ (1)

05.04. | bZg epp:  

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

05.04. | Monatswanderung sHa:  

Höhen und Täler entlang der fichten-

berger rot

06.04. | bZg-Treffen kün

09.04. | gymnastikgruppe

09.04. | seniorenwanderung kün

12.04. | Monatswanderung Mos:  

ostermarsch von Diedesheim nach 

kailbach

16.04. | gymnastikgruppe

16.04. | seniorenwanderung: 

kräutersuche in Wackershofen

18.04. | Tour Mb-03: fahrtechnik kom-

pakt „von der pike auf den Trail“ (2)

19.04. | Monatswanderung: gipfel- 

blicke von den Heilbronner bergen

19.04. | Monatswanderung öHr:  

Murrhard-felsenlabyrinth, grenzstein-

weg-Murrhard

23.04. | gymnastikgruppe

23.04. | Wandern am Do. nachmittag 

sHa: Mühlen um gschwend

25.04. | Tour Mb-03: fahrtechnik kom-

pakt „von der pike auf den Trail“ (3)

26.04. | Tour Mb-02: alpentour 

vorbereitungskurs

26.04. | familienklettergruppe fg1

26.04. | Monatswanderung epp:  

Zur beckerei nach Mühlbach

26.04. | Monatswanderung kün:  

bühlertal

26.04. | fg kün: Wanderung schme-

rachklinge

29.04. | stammtisch senioren

30.04. | gymnastikgruppe

30.04. | bZg-Treffen Mos

abkürzungen:

ePP | bZg eppingen

KÜN | bZg künzelsau

mOS | bZg Mosbach

ÖhR | bZg öhringen

Sha | bZg schwäbisch Hall

Fg | familiengruppe

Jg | Jugendgruppe 
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     Partner in Ihrer Nähe

Das Vorteils programm der Sparkasse!

Tolle Rabatte bei über 160 Partnern | 

Einfach mit der SparkassenCard zahlen | 

Geld zurück aufs Girokonto

www.einfachkaufen.hn
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