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HeilbronnerWeg

neUes Vom VorstanD
Liebe Sektionsmitglieder, liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde,  
Interessierte und gönner des DaV Sektion heilbronn e.V.,

Der DAV ist neben einem bergsteiger- und Wanderverein 
bekanntlich auch ein naturschutzverein. Deshalb legen 
wir schon seit Jahren unser vielfältiges engagement in den 
Umweltschutz, wie z.b. eine biologische Kläranlage auf der 
neuen Heilbronner Hütte oder die berücksichtigung von 
kurzen lieferwegen bei der Kletterarena unter Verwen-
dung von regionalen Produkten. natürlich besitzen wir auf 
der neuen Heilbronner Hütte (nHH) schon seit Jahren das 
vom Hauptverein verliehene Umweltgütesiegel. Auch eine 
Co2 - bilanz für die Geschäftsstelle in Heilbronn hat unsere 
naturschutzbeauftragte, Frau brigitte riemer, erstellt. Ferner 
werden wir ein besonderes Augenmerk beim neubau unse-
rer boulderhalle und beim Kletterturm darauf legen, zukünf-
tig energieressourcen zu schonen. Übrigens, wir verwenden 
bei allen Ausgaben des vorliegenden „Heilbronner Wegs“ 
nur umweltfreundliches, FSC-zertifiziertes Papier. 
Apropos neubau: Der baubeginn des Kletterturms erfolgte 
durch unvorhergesehene zusätzliche Abstimmungen im 
bereich der Statik und der folgenden Genehmigung etwas 
verspätet im September 2017 mit der bodenplatte. Seit 
ende oktober liegen aber alle Genehmigungen vor und wir 
rechnen deshalb mit der Fertigstellung im Mai 2018. Parallel 
laufen die bauausschreibungen für die boulderhalle und 
wenn hier alles nach Plan läuft, können wir diese im Herbst 
2018 fertigstellen.
Viele Vereine leiden unter der zunehmenden bürokratisie-
rung und den stetig wachsenden Verwaltungsaufgaben. 
nun ist in unserer Sektion auch die nHH betroffen, indem 
wir bei besichtigungen durch den brandschutz und den 
Arbeitsschutz zahlreiche Auflagen mit entsprechend hohen 
Kosten bekommen haben. Diese sind teilweise schwer ver-
ständlich, feiert unsere Hütte doch im Jahr 2018 ihr 90-jäh-
riges bestehen und in dieser Zeit haben wir schon sehr 
viele Modernisierungen und Umbauten in diese richtung 
vorgenommen. Und letztlich ist es immer noch eine berg-
hütte und kein luxushotel. Wir werden die Angelegenheit 
deshalb nochmals unter Zuziehung der verantwortlichen 
Stellen prüfen.
Auch in der Kletterarena haben sich die Aufgaben der 
betriebsleiterin Frau birte loichen einerseits erweitert und 
andererseits verlagert, so dass wir mit Herrn Marcel Dippon 
einen zusätzlichen hauptamtlichen betriebsleiter einge-
stellt haben. ihrer beider Arbeit geht auch immer mehr in 

richtung Schreibtisch: Arbeitssicherheit, Überwachung 
und Dokumentation der Mitarbeiter, Trainer, Prüfung des 
Sicherungsmaterials und der Kletterwände beanspruchen 
mittlerweile einen beträchtlichen Stundenanteil.
insgesamt können wir im 126. Jahr unserer Sektion mit 
dem Jahr 2017 aber wieder sehr zufrieden sein. Wir werden 
über 1.100 neumitglieder begrüßen dürfen und auch die 
Kletterarena zieht die Massen weiterhin magisch an. beson-
ders freut es uns, dass es auf den durchgeführten 71 Touren 
und Ausfahrten bei 589 Teilnehmern zu keiner gemeldeten 
Verletzung gekommen ist. Auf der nHH konnten wir trotz 
wochenlangen schlechten Wetters wieder über 5.000 Über-
nachtungen verbuchen.
Weitere Gruppen haben sich gegründet, z.b. eine Frauen-
wandergruppe in Heilbronn, Familiengruppen in eppingen 
und Heilbronn und eine Jugendgruppe in Mosbach.
Unsere wettkampforienteierte Jugend konnte an ihr erfolg-
reiches Jahr 2016 anknüpfen. Sehr gefreut haben wir uns 
über die berufung von Helena Waltz und Stefan Schmieg in 
den nationalkader. Sie durften beide auch auf der Jugend-
Weltmeisterschaft in innsbruck starten (mehr dazu auf Seite 
34). Weitere Wettkampfhighlights: Amelie Kühne ist Deut-
sche Vizemeistern in der Jugend b Gesamtwertung, Helena 
Waltz wurde in der gleichen Altersklasse Siebte und luca 
Jung erkletterte sich einen hervorragenden 4. Platz in der 
Gesamtwertung.
Dies ist natürlich nur möglich durch die Arbeit unserer 
Fachübungsleiter und Helfer. An dieser Stelle sei deshalb 
nochmals allen gedankt, die sich in vorbildlicher Weise dem 
gemeinnützigen Ziel unseres Vereins verschrieben haben. 
Gleichzeitig möchten wir dies als Aufruf an alle Mitglieder 
verstehen, die eine Übungsleiterlizenz haben, diese im inte-
resse unserer Mitglieder auch einzusetzen, indem sie sich als 
Kletterbetreuer, Wanderführer usw. bereitstellen. Und wer 
dies noch nicht ist, kann dies mit Unterstützung der Sektion 
sowie des Hauptvereins noch werden. Freiwillige vor!
liebe leserinnen und leser, wir wünschen ihnen im namen 
des Vorstands und der Geschäftsstelle besinnliche Weih-
nachtsfeiertage und einen guten rutsch ins neue Jahr!

Mit bergfreundschaftlichen Grüßen aus dem Alpinzentrum,
ihre bernd bührer & Thomas Pfäffle
Für das Führungs- und Vorstandsteam der Sektion Heilbronn e.V.
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Umwelt UnD natUrscHUtz –  
aUcH eine aUfgabe Unserer seKtion?

Diese Frage lässt sich mit einem eindeutigen Ja beant-
worten!
Weshalb? natur- und Umweltschutz sind neben dem 
bergsport satzungsgemäße Vereinsziele des DAV – 
somit auch unserer Sektion. Dies ist auch der Tatsache 
geschuldet, dass unser Verein nicht nur ein natursport-
verein, sondern – wie seit 2016 auch unser landesver-
band baden-Württemberg – ein bundesweit anerkann-
ter naturschutzverband ist. Das verpflichtet und ist 
eine nicht immer einfache Gratwanderung zwischen 
mitunter wettstreitenden interessen. 
Grundlage der DAV-naturschutzarbeit ist das „Grund-
satzprogramm zum Schutz und zur nachhaltigen ent-
wicklung des Alpenraums sowie zum umweltgerechten 
bergsport. “ Unsere Sektion bekennt sich ausdrücklich 
zu den Zielen und leitlinien, die dort benannt werden! 
Diese beziehen sich aber keineswegs nur auf unsere 
alpinen Arbeitsgebiete Heilbronner Weg und -Hütte, 
sondern umweltgerechtes Handeln ist ausdrücklich 
auch eine Aufgabe für die Sektionsarbeit vor ort.
Die folgenden beiträge sind beispiele dafür, wie wir 
diese Aufgabe mit leben erfüllen können, in der Ge-
schäftsstelle, in den Gruppen, um unsere Hütte und mit 
naturverträglichem Verhalten bei unseren Unterneh-
mungen in den bergen und vor ort.

| brigitte riemer

Wir schützen die Natur!

foto: günter seybold
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KlimascHUtz in Der seKtion –  
Der co2- fUssabDrUcK Der gescHäftsstelle
Als bundesweit anerkannter naturschutzverband ist sich 
der DAV seiner Verantwortung gegenüber natur und 
Umwelt bewusst. Klimaschutz ist daher auch eine Aufgabe 
jeder Sektion. 
Angeregt durch beispielhafte initiativen anderer Sektionen 
haben wir uns daher gefragt: Wie umweltfreundlich arbeitet 
eigentlich unsere Geschäftsstelle? Um diese Frage beant-
worten zu können, wurde für diese eine Co2-bilanz erstellt. 
Dieser sogenannte „Co2-Fußabdruck“ ist ein anerkanntes 
Maß für die Menge der Treibhausgasemissionen, mit der 
eine Person oder eine institution das Klima belastet. Denn 
auch beim betrieb der Geschäftsstelle wird jährlich Co2 
freigesetzt – durch den bedarf an Heizenergie, den Strom-
verbrauch, durch reise- und Pendelverkehr der Mitarbeiter, 
durch büromaterial und Abfallaufkommen und durch den 
Wasserverbrauch. Unter Zugrundelegung von Daten aus 
diesen bereichen wurde für das Jahr 2016 mit Hilfe eines ex-
ternen Dienstleisters die Höhe der Co2-emission ermittelt. 
Das ergebnis: Der betrieb der Geschäftsstelle verursachte 
41 Tonnen cO2. ein hoher Wert? ein angemessener Wert? 
leider gibt es keine Zahlen von anderen Sektionen unserer 
Größe. nichtsdestotrotz, das Ziel unserer Sektion ist ambi-
tioniert – wir wollen langfristig klimaneutral arbeiten! Um 
dieses zu erreichen, gibt es zwei Möglichkeiten:
» vermeidung und reduktion: Wir ermitteln einspar- 
und optimierungsmaßnahmen in den genannten berei-
chen und setzen diese konsequent um.
» kompensation: Wir kompensieren die emissionen, die 
nicht vermieden werden können, durch eine beteiligung an 
einem Klimaschutzprojekt, z.b. einer Aufforstungsmaßnah-
me.

nun muss natürlich berücksichtigt werden, dass, wie 
allgemein bekannt, in unserer Sektion in Kürze umfang-
reiche Umbau- und erweiterungsmaßnahmen geplant 
sind. Hinzu kommt der neubau einer boulderhalle. Diese 
baulichen Veränderungen werden – je nach Ausführung im 
Sinne von Ökologie und nachhaltigkeit – einen erheblichen 
einfluss auf den zukünftigen Co2-Fußabdruck des gesam-
ten Sektionsstandortes haben. Der ermittelte Wert von 41 
Tonnen kann daher aus heutiger Sicht nur zur orientierung 
dienen und Ausgangspunkt sein für das weitere Vorgehen. 
Dessen ungeachtet können aber bereits jetzt schon ein-

spar- und optimierungsmaßnahmen in der Geschäftsstelle 
angegangen werden. So beispielsweise eine Verringerung 
des Strombedarfs durch den einsatz von leD-leuchten und 
Geräten mit niedrigem Stromverbrauch, durch Vermeidung 
von Abfall und die Verwendung von umweltfreundlichem 
Papier mit blauem engel oder FSC-Siegel. lobenswert ist 
bereits der Verzicht auf einweggeschirr und die bereitschaft 
mehrerer Mitarbeiter, mit dem Fahrrad zur Geschäftsstelle 
zu pendeln! 
Auch hinsichtlich des alljährlichen Tourenprogramms gibt 
es optimierungsbedarf. So ergab die Auswertung der 
Teilnehmer- und Anreisedaten von 2016 einen Co2-Fuß-
abdruck von 22 Tonnen! Dabei war festzustellen, dass die 
Anreise mit Pkw zu den Zielgebieten bei weitem überwiegt. 
Öffentliche Verkehrsmittel oder busse kamen leider nur in 
geringem Maße zum einsatz. Hier sind unsere Tourenleiter 
aufgefordert, vermehrt umweltfreundliche Anreiseplanun-
gen auszuarbeiten. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ermittlung des 
Co2- Fußabdrucks für die Geschäftsstelle ein erster wichti-
ger Schritt ist auf dem Weg zu einer klimaneutralen Sektion. 
er sensibilisiert das bewusstsein für klimafreundliche Ar-
beitsbedingungen und ist basis für optimierungs- und ein-
sparmaßnahmen. Zur Zielerreichung ist natürlich unabding-
bar, dass diese Überlegungen auch bei den anstehenden 
baumaßnahmen angemessene berücksichtigung finden. 
Zudem – unsere vorbildlich umweltfreundliche Hütte setzt 
bereits jetzt einen Maßstab, der nahelegt, auch am Heimat-
standort nachzuziehen. eine wunderbare zukunftsweisende 
Aufgabe!

literaturtipp: broschüre „Kli-
maschutz in den DAV-Sektio-
nen“, best-Practice-beispiele
Über www.alpenverein.de 
erhältlich.

| brigitte riemer

1alpenverein.de

Klimaschutz  
in den  

DAV-Sektionen
Best-Practice-Beispiele
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Die Heilbronner Hütte –  
refUgiUm im natUra 2000-gebiet Verwall
Als aufmerksamer besucher unserer Hütte werden Sie sich 
sicher schon einmal gefragt haben, was es mit dem „na-
tura 2000“-Gebiet auf sich hat, auf welches ein Schild auf 
der Hüttenterrasse hinweist. Möglicherweise ist ihnen das 
Schild auch schon auf dem Wanderweg über den Wiegen-
see aufgefallen. im folgenden beitrag wird in komprimier-
ter Form Zweck und Zielsetzung dieses eU-Schutzgebiets 
erläutert und deutlich gemacht, aufgrund welcher be-
sonderheiten die Umgebung unserer Hütte unter diesen 
Schutzstatus gestellt wurde. Auch wenn wir damit gewisse 

einschränkungen, wie ein striktes Wegegebot, in Kauf neh-
men müssen, so führt uns doch diese Schutzgebiets-Aus-
zeichnung die einzigartige Schönheit von landschaft, Flora 
und Fauna vor Augen, die gerade unsere Hütte umgibt.
Der folgende beitrag wurde uns freundlicherweise von 
Hans W. Metzler, dem ehemaligen Geschäftsführer des 
naturschutzvereins Verwall-Klostertaler bergwälder zur 
Verfügung gestellt.

| brigitte riemer

Die natUra 2000-gebiete  
„Verwall“ UnD „wiegensee“
Die neue Heilbronner Hütte liegt im natura 2000-Gebiet Verwall. Den 
Zustieg aus Partenen bestreiten viele Wanderer über die Tafamuntbahn 
und den Wiegensee. Aber wo befinden sich diese Schutzgebiete, was 
wird eigentlich geschützt und was bedeutet das für Alpinisten?

Zu den zentralen Werkzeugen der europäischen Union zum erhalt der 
europäischen Tier- und Pflanzenwelt zählen die Vogelschutzrichtli-
nie (VSch-rl) sowie die Flora-Fauna-Habitatrichtlinie (FFH-rl). Diese 
beiden richtlinien listen schutzbedürftige Arten und lebensräume, zu 
deren erhalt besondere Schutzgebiete – genannt europaschutzgebiete 
oder auch natura 2000-Gebiete – ausgewiesen werden müssen.

fotos: sabine lang
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Das Natura 2000-gebiet „Verwall“
ist eines von 23 europaschutzgebieten Vorarlbergs und mit 
ca. 120km² das größte Schutzgebiet Vorarlbergs sowie ein 
natura 2000-Gebiet nach der Vogelschutzrichtlinie. 
Die bedeutung des Verwalls liegt darin, dass es einen groß-
flächigen, wenig erschlossenen und somit äußerst ruhigen 
Gebirgsraum darstellt. Auf Grund dieser großen ruheräume 
und der weitgehend extensiven Alpwirtschaft beherbergt 
das Verwall die vollständige Vogelartengarnitur der berg-
welt und zudem sehr hoch gelegene brutnachweise einiger 
Arten.
Zum Schutz dieses lebensraumes ist es im Verwall nicht 
erlaubt zu campieren, und auch das Mountainbiken ist auf 
ausgewiesene routen, sowie jahreszeitlich vom 15. Juni 
bis 15. September beschränkt. neben den selbstverständli-
chen Verhaltensregeln im alpinen Gelände ist 
zudem in den Wintermonaten das Freeriden 
eingeschränkt.

Das Umfeld der Heilbronner Hütte ist speziell 
für fels- und bodenbrütende Arten der alpinen 
lagen interessant. Dazu zählt, neben anderen, 
der Steinrötel und das Alpenschneehuhn. Der 
bestand dieses Vogels, der in den Alpen eine 
eigenständige Unterart ausgebildet hat, ist in 
der Schweiz in den letzten 20 Jahren um ca. 
30% eingebrochen. Die Ursachen sind noch 
nicht restlos geklärt. es wird vermutet, dass 
durch die fortschreitende Klimaerwärmung 
der lebensraum dieses an Kälte angepassten 
Vogels kleiner wird und gleichzeitig die ver-
bliebenen lebensräume durch zunehmende 
touristische belastung ihre Qualität einbüßen. 
Die Flora des Verwalls und auch die der Umgebung der 
Heilbronner Hütte ist gekennzeichnet durch ihre geographi-
sche lage zwischen dem feuchten bregenzerwald und dem 
trockenen engadin sowie den geologischen Untergrund.

Auf den silikatischen Gesteinen hat sich in Kombination mit 
dem vergleichsweise feuchten Klima zwar keine besonders 
artenreiche Flora entwickelt, aber dafür einige der wert-
vollsten Moore Vorarlbergs mit nationaler oder gar interna-
tionaler bedeutung.
beispiele sind die Vermoorungen am Gaschurner Winter-
jöchle, vor allem aber jene am Silbertaler Winterjöchle 
sowie am Wiegensee.

Das Natura 2000-gebiet Wiegensee
 ist in mehrfacher Weise besonders wertvoll. er ist ein durch 
sogenannte Schwimmrasen aufgestauter See – damit ein 
natürlicher Stausee. Zudem findet sich hier auf ca. 1900m 
eines der höchst gelegenen Hochmoore mit einer hoch 
spezialisierten Flora und Fauna. bei einer Wanderung von 
Tafamunt zur Alpe Verbella lässt sich zudem die Seenverlan-
dung, die sich tausendfach nach der eiszeit abgespielt hat, 
in verschiedenen Stadien beobachten. 
Auf Grund dieser einzigartigkeit und der besonderen Sen-
sibilität der lebensräume und Arten wurde der Wiegensee 
als eigenes Schutzgebiet ausgewiesen, mit Wegegebot, 
leinenzwang für Hunde, bade- sowie Moutainbikeverbot 
und dem Verbot von lagerfeuern, die zu Torfbränden füh-
ren könnten.

| Hans W. Metzler
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moUntainbiKen UmweltfreUnDlicH 
ein Best Practice Beispiel aus dem heilbronner Stadtwald

Mountainbiken boomt. Das Fahren mit dem Geländerad ist 
längst zum breitensport geworden – auch in unserer re-
gion. So ist es wenig verwunderlich, dass die MTb-Gruppe 
unserer Sektion einen enormen Zulauf verzeichnen kann. 
Zielsetzung ist aber auch hier, verstärkt die Jugend mit 
attraktiven Angeboten anzusprechen. Um dem rechnung 
zu tragen, wurde Anfang 2016 im Heilbronner Stadtwald 
eine sektionseigene Downhill- und Freeridestrecke ange-
legt. naturverträglich versteht sich. Dass dies kein einfaches 
Unterfangen war und vieler Absprachen bedurfte – dazu 
Joachim Thonig, leiter der MTb-Gruppe, im Gespräch mit 
brigitte riemer:

Brigitte riemer: Was hat euch bewogen, eine solche Strecke 
gerade im Stadtwald einzurichten? Wäre dies auch an anderer 
Stelle möglich gewesen?
Joachim Thonig: Aufgrund der Arbeit der initiative verant-
wortungsbewusstes Mountainbiken, sowie nach diversen 
Gesprächen mit dem Forst, Jagdpächtern, Schwäbischem 
Albverein etc. war der Tenor aller beteiligten, dass eine len-
kungsmaßnahme für das biken im Stadtwald sinnvoll und 
wünschenswert wäre, auch wegen der vielen Schwarzbau-
ten im gesamten Heilbronner Stadtwald.

Brigitte riemer: Beim Stadtwald handelt es sich um ein FFH-
Gebiet. Warum wurde die Strecke am Schweinsberg trotzdem 
befürwortet?
Joachim Thonig: nach Gesprächen und genauer Prüfung 

durch das Forstamt wurde dieses Waldstück vorgeschlagen, 
da es zum einen keinen Jagdpächter gab und dort auch 
keine Wanderwege durchführen. Außerdem eignet es sich 
aufgrund der Topografie bestens für eine Freeride- und 
Downhillstrecke.

Brigitte riemer: Es gab sicher eine naturschutzfachliche Prü-
fung. Gab es schlussendlich von allen Naturschutz-Beteiligten 
volle Zustimmung für das Projekt?
Joachim Thonig: Ja, nach Abschluss des naturschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahrens wurde einvernehmlich 
die Zustimmung erteilt. Das Anlegen und betreiben der 

Strecken hat keinerlei nachteile im Sinne der 
FFH-regelungen. Zudem wird durch diese 
gezielte lenkungsmaßnahme der gesamte 
Heilbronner Stadtwald entlastet und die 
Schwarzbauten eliminiert.

Brigitte riemer: Gab es Auflagen?
Joachim Thonig: Ja, jede Menge! So wurde 
z.b. eine ca. 200 m entfernte Ausgleichsmaß-
nahme für die Gelbbauchunke in Form zwei-
er großer Tümpel geschaffen. Das Pflegen 
und Freischneiden einmal im Jahr obliegt 
uns. Diese Maßnahme ist ein voller erfolg, 
die Gelbbauchunke wurde umgesiedelt und 
es gab bisher keinerlei Probleme oder tote 
Tiere.

Brigitte riemer: Was habt ihr beim Bau unternommen, um 
den Erfordernissen des Naturschutzes Rechnung zu tragen?
Joachim Thonig: eine weitere Auflage war, dass wir nur 
naturnahes und -belassenes Material verwenden dürfen. 
Für das bauen der Sprünge werden die vorhandenen baum-
stümpfe und Geländeformationen verwendet. Als Unterbau 
wurde unbehandeltes Holz genommen.

Brigitte riemer: Liegt die Betreuung der Strecke alleine bei 
euch? Wenn ja, kontrolliert ihr auch, ob die Regeln von den 
Nutzern eingehalten werden?
Joachim Thonig: Ja. es gibt immer wieder Kontrollgänge 
auf der Strecke, die wir in einem Streckenbuch dokumentie-
ren. Und wenn sich nach heftigen regenfällen Pfützen und 
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bodenerosion bilden, gibt es sofort einen Arbeitseinsatz. 
Der bau sowie Veränderungen an der Strecke sind nur von 
oktober bis Februar möglich, um dem naturschutz rech-
nung zu tragen. Der rest vom Jahr dient nur der instandhal-
tung und Pflege.

Brigitte riemer: Gab es schon Konflikte mit Spaziergängern 
oder Wanderern?
Joachim Thonig: nein, da es keine begegnung mit diesen 
geben kann und die Strecken nur in eine richtung befahr-
bar sind. Zudem weisen Schilder auf die Strecken hin.

Brigitte riemer: Wie ist die Resonanz, wer nutzt die Strecke? 
Sind es hauptsächlich DAV-Biker? Wie sieht es mit der Haftung 
aus?
Joachim Thonig: Die resonanz ist hervorragend. Die 
Strecke wird überwiegend von DAVlern, aber leider auch 
von Fremden genutzt. Da es eine Vereinsstrecke ist, sind 
unsere Mitglieder versichert. Das befahren durch Fremde ist 
untersagt, am eingang der Strecke weisen wir ausdrücklich 
darauf hin. Die Verkehrssicherungspflicht obliegt uns.

Brigitte riemer: Wurde das Ansinnen – Rückbau illegaler 
Strecken – damit erfüllt?
Joachim Thonig: Absolut! eine weitere Auflage für die Ge-
nehmigung ist, dass wir, sobald irgendwo eine neue illegale 
Strecke oder bauten entstehen, sofort tätig werden und 
diese zurückbauen.

Brigitte riemer: Wie beurteilst du das Projekt aus heutiger 
Sicht? Wie sind die Feedbacks von Forst und Naturschutzseite? 
Könnte es als Modell für andere Sektionen fungieren?
Joachim Thonig: Unbedingt! Die erfahrungen allseits sind 
hervorragend und das Projekt ist ein voller erfolg. Aber es 
bedarf einiger engagierter leute, die sich mit Strecken und 
bauten auskennen und natürlich naturliebhaber sind.

| brigitte riemer, Joachim Thonig

Adventure Company GmbH  |  Edisonstr. 3  |  74076 Heilbronn  |  Tel. 07131-87055
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UmweltscHUtz in Den bergen – saUbere berge
iHr wollt saubere berge? Dann stellt verdammt nochmal 
Mülleimer auf. (Aussage eines Wanderers).

Schon mal daran gedacht, wie der Müll dann in‘s Tal 
kommt?
In den Bergen heißt es ganz einfach: „Selbst ist der Mann oder 
die Frau.“ Jeder nimmt seinen Müll selber wieder mit – so 
einfach ist das! 

Wenn man morgens durch die Hütte geht
» Papier, Abfall im Zimmer
» in den ecken, im Schuhraum
» auf Toiletten
» im Waschraum
überall versteckte ecken, wo der Müll entsorgt wird.
12.000,- € im Durchschnitt fallen pro Hütte und Jahr alleine 
für die Hüttenversorgung und den Abtransport von Müll 
und rohstoffen an.

Auch auf Tour Abfälle nicht arglos wegwerfen
» Abfälle nicht unter Steinen verstecken! 
» Abfälle mit in‘s Tal nehmen!
» Abfälle richtig entsorgen!

Auf manchen Strecken braucht man keine Markierungen 
mehr, man läuft einfach achtlos weggeworfenen Papierta-
schentüchern nach. Mitwanderer dezent darauf hinweisen.
Weggeworfener Müll hat in Höhenlagen eine viel längere 
Verrottungszeit als im Tal. 

Verrottungszeiten:
» bananen- oder orangenschale: 1 - 3 Jahre
» Papiertaschentuch: 1- 5 Jahre
» Zigarettenstummel: 2 - 7 Jahre (außerdem hochgiftig)
» Kaugummi: 5 Jahre
» blechdose: 50 - 500 Jahre
» Plastikflaschen: 100 - 5000 Jahre
» Plastiksack: 120 - 1000 Jahre
» Aluminiumpapier: 200 - 400 Jahre
» Aludose: 400 - 600 Jahre
» babywindel, Damenbinde: 500 - 800 Jahre
» Glasflasche (ganz): 4000 - 50 000 Jahre
» Styropor: 6000 Jahre
» batterie: 100 - 1000 Jahre

oft scheitert die Mitnahme des eigenen Mülls auch an der 
fehlenden Abfalltüte. Der Deutsche Alpenverein wird alle 
Hütten mit Abfallsack-Spendern ausrüsten.

Nochmals zu den Hütten: Die Anforderungen an die Hütten-
Sektionen steigen von allein in Sachen Sicherheit und 
naturschutz, aber auch in Sachen Komfort. Dabei sind viele 
Hütten 100 Jahre und älter, 80 % der Hütten sind Zuschuss-
betriebe. Deshalb sollte Wasser und Strom nicht gerade als 
selbstverständlich gelten.
3,- € kostet die Kilowattstunde Strom auf einer berghütte 
(Durchschnitt). 5,- € Kosten entstehen bei der Versorgung 
der Hütte mit einem liter Trinkwasser.

» Die naTur BrauchT keine hÜTTen «
» Die hÜTTen Brauchen Die naTur «
„reinwerfen, statt Wegwerfen” heißt die Botschaft.

| rolf Maier
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Die „neobiota“ Der berge
Wer kennt sie nicht, die neuen, gebietsfremden Arten (grie-
chisch: neos=neu, bios=leben), die bestimmte geografische 
räume besiedeln, die sie ohne unsere Hilfe nicht hätten 
erreichen können. Jedoch, sie finden sich immer mal wieder 
auf Wanderwegen und besonders auf rastplätzen. 

Und sie sind aus ökologischen und ästhetischen Gründen 
absolut unerwünscht! Zudem leicht vermeidbar.
Unser Anliegen ist es, nicht zur Vermehrung dieser Spezies 
beizutragen – abgemacht.

| Quelle: Alpenverein Südtirol, referat für natur und Umwelt

wir sUcHen VerstärKUng für  
Die natUrscHUtzarbeit Vor ort!
Der DAV-landesverband baden-Württemberg ist seit oktober 2016 als naturschutzvereinigung anerkannt. Auf 
dieser basis wollen der DAV-landesverband und die DAV-Sektionen ihr engagement für den natur- und Umwelt-
schutz verstärken.
beteiligungen an örtlichen naturschutzverfahren und bearbeitung von Stellungnahmen kommen nun verstärkt 
auf den DAV-landesverband und auch auf die Sektion Heilbronn zu. Zudem ist beabsichtigt, die Zusammenar-
beit mit dem landesnaturschutzverband zu verstärken. Um dies leisten zu können, brauchen wir ehrenamtliche 
Unterstützung.

Dazu suchen wir ein engagiertes mitglied mit entsprechenden kenntnissen, 
welches bereit ist, anstehende naturschutzverfahren zu bearbeiten, in Zusammenarbeit mit dem DAV-landesver-
band und dem Heilbronner Arbeitskreis des landesnaturschutzverbands. 
Wenn Sie interesse an dieser Aufgabe haben, ist ihre Ansprechpartnerin die naturschutzreferentin brigitte riemer.
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siegfrieD König ein acHtziger
Siegfried König ist Mitglied in unserer Sektion seit dem 1.1.1979. einstieg für ihn ist die 
Teilnahme an Skitouren (mit Karl Schmidt). in der Folge unternimmt er viele alpine Touren, 
insbesondere mit Hans Kaiser und Karl Schmidt. bei den alten Vierzigern ist Siegfried 
König von Anfang an dabei und auch heute noch aktiv. Als notar hat er der Sektion bei 
vielen rechtlichen Vorgängen beistand geleistet. So zum beispiel bei den Kaufverträgen 
vom Schwabenhaus, bei den Pachtverträgen der Heilbronner Hütte und beim eintritt 
der Sektion in die Wegegenossenschaft im Gebiet der Hütte.
Siegfried König ist einer der drei Mitglieder des ehrenrates unserer Sektion. er feierte am 
19. August dieses Jahres seinen achtzigsten Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!

| Manfred blatt

Der Verein lebt Vom engagement  
seiner aKtiVen mitglieDer
Meta Stritter gehört auch zu diesem Personenkreis. Seit 
vielen Jahren unterstützt sie ihren Mann Peter bei der orga-
nisation der Monatswanderungen von der Seniorengruppe 
Heilbronn.
Stets freundlich nimmt sie die Anmeldungen entgegen. 
Damit die Tour bereits bei der Abreise reibungslos verläuft, 
besorgt sie vor jeder Wanderung die Fahrkarten für die 
ganze Gruppe. Mit Freude ist sie selbst bei der Wanderung 
oder dem geselligen Teil dabei.
Als Dank für ihre jahrelange Treue und ihr engagement für 
alle Senioren der Sektion, wurde Sie bei der Mitgliederver-
sammlung 2017, zum ehrenmitglied ernannt.

Wir wünschen Frau Stritter weiterhin viel 
Freude im Kreise ihrer Familie und der  
Seniorengruppe.

| erich emmer
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aUs Der not eine 
tUgenD gemacHt
ein gefühlt endloser Geduldsfaden war leider 
nötig, bis wir alle Unterlagen für die baufreiga-
be des Außen-Kletterturms hatten. im Sommer 
wurde die bodenplatte von unserem Mitglied 
Jochen Schmidt (e.+J. Schmidt baugeschäft) 
zügig und in hervorragender Qualität durch-
geführt. leider zog sich die erstellung der 
Prüfstatik in die länge und es machte wenig 
Sinn in der kalten Jahreszeit mit dem Aufbau 
des Turms zu beginnen. Die Arbeiten ruhen bis 
mind. Februar 2018. Mit der eröffnung ist somit 
nicht vor Mai 2018 zu rechnen.
Sinnvoll konnten wir wenigstens die Zeit im 
Alpinzentrum nutzen. Wir haben kräftig in 
den bereichen Sauna und Trainingsbereich 
gearbeitet. Die Sauna ist rundum erneuert und 
in diesem Zuge wurde auch die Saunafläche 
deutlich vergrößert. 
im Trainingsbereich wurde am Campusboard 
das störanfällige Seilsystem durch Hydraulik 
ersetzt. ein rieSenDAnKeSCHÖn an die Firma 
neumeister Hydraulik GmbH. Das komplette 
System mit einbau im Wert von 6.275 € wurde 
gespendet!
nachgerüstet haben wir auch nochmals beim 
Kletterequipment. Wir haben nun noch mehr 
Hangelelemente und mit etwas Kreativität 
kann man sich nun jederzeit seinen eigenen 
bewegungsparcours zusammenstellen.
Der Vorteil ist: Man kann man immer gezielter 
Kraft, Koordination und beweglichkeit trainie-
ren. Der nachteil: Uns gehen langsam die Ausre-
den fürs schlechte Klettern und bouldern aus.

| Thomas Pfäffle
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Der generationen-wecHsel „Hier bin icH DaHeim“
Noch mehr eigenen Charakter für die heilbronner hütte

Die Heilbronner Hütte-Familiengeschichte geht weiter: Die 
Sektion Heilbronn des Deutschen Alpenvereins hat den 
2018 auslaufenden Pachtvertrag mit der Familie immler auf 
unbefristete Zeit verlängert (ausführlicher bericht im Heil-
bronner Weg 2/2017). nach Mutter rosalinde (2015 gestor-
ben) und Sohn Fredi immler (am 30. August 2017 wurde er 
70) steht jetzt dessen Tochter olivia in den Startlöchern. 

olivia immler (geboren 28.05.1982) besuchte nach dem 
Gymnasium in bludenz die Handelsakademie/das Wirt-
schaftsgymnasium mit Abitur-Abschluss. nach der Geburt 
von Tochter lea (17.12.2003) arbeitete sie im Tourismusbüro 
Gaschurn. im Winter leitete sie das büro der Skischule ihres 
Vaters. im Sommer hat sie dann das Schwimmbadrestau-
rant Schruns geleitet, bevor sie auf der Heilbronner Hütte 
arbeitete. Die büroleitung der Skischule liegt insbesondere 
im Winter immer noch in ihrer Hand. Am 08.01.2017 kam ihr 
Sohn lennox auf die Welt.

Dav: Was hat dich bewogen als Hüttenwirtin bereit zu stehen?
Olivia: Die Heilbronner Hütte ist meine Heimat. Da bin 
ich aufgewachsen. Mit sieben Monaten war ich zum ersten 
Mal oben. Mit zweieinhalb Jahren bin ich mit dem Papa auf 
Skiern von der Hütte nach Partenen abgefahren. Hier kenne 
ich alles. Hier bin ich daheim. Der Gedanke, dass die Familie 
nicht mehr auf der Hütte ist, macht mich traurig.
Fredi ergänzt: Wir wollen an Traditionen festhalten.

Dav: Wie definiert ihr eure Vater-Tochter-Beziehung?
Fredi: olivia ist in allen Dingen ein außergewöhnlicher 
Mensch. Wir sind uns sehr ähnlich. Das erzeugt auch - positi-
ve - reibungen.
Olivia: Wir arbeiten im Sommer und im Winter zusammen. 
Da besteht großes Vertrauen. Mein Papa ist mein Fels in der 
brandung. ich kann mich immer auf ihn verlassen.

Dav: Was hat die neue Hüttenwirtin für Ideen?
Olivia: Was gut ist und funktioniert, muss man nicht 
ändern. Aber man kann das vorhandene Angebot erwei-
tern. ich will nicht zu viel verraten: Wir werden mehr auf 
die Gesundheits- und Fitness-Schiene gehen. Das kommt 
allgemein zunehmend ins blickfeld. Das wollen wir berück-
sichtigen.

Fredi: Wir dürfen uns Trends nicht entgegenstellen, son-
dern müssen sie nutzen. Das haben wir schon beim biken 
und e-biken gemacht.

Dav: Wird Fredi die graue Eminenz am Küchentisch - wie einst 
seine Mutter Rosalinde?
Fredi: Wenn ich am Tisch sitze, dann am anderen ende, 
gegenüber vom ehrenplatz meiner Mutter.

Dav: Wann ist der Wechsel praktisch geplant?
Fredi: Die nächsten zwei Jahre bin ich meinem jüngsten 
enkelkind lennox gegenüber in der Pflicht, damit es mög-
lichst viel von seiner Mutter hat. Danach bin ich kein Chef 
mehr und kann aus der Ferne viel mehr für meine enkel tun. 
ich lasse aber olivia nicht im Stich und das Unternehmen 
Heilbronner Hütte auch nicht. olivia macht das gut, wenn 
sie sich ihre Mama zum Vorbild nimmt. eine wichtige rolle 
spielt, dass ihr Partner Falco mitzieht.
Olivia: Die eltern dürfen natürlich bleiben. Mama darf 
gerne kochen bis sie 90 ist. Aber die beiden haben ihren 
ruhestand sehr wohl verdient! Und Falco unterstützt mich 
in jeder lebenslage. Gute Musik, die er macht, ist für mich 
auch ein Anliegen. Da kann ich mir sogar events auf der 
Hütte vorstellen.
Fredi: Das gibt der Heilbronner Hütte noch mehr eigenen 
Charakter.
Olivia: Dass Mama mit 90 noch kochen darf, habe ich 
natürlich ironisch gemeint.

| Gerhard Schwinghammer

SeKTionakTuell 
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ViKtor KraUse

Die Sektion Heilbronn des Deutschen Alpenvereins trauert um

der am 15. August 2017, kurz nach seinem 67. Geburtstag, nach schwerer Krankheit verstorben ist.
Viktor Krause war seit 1974 Mitglied der Sektion und hat als Fachübungsleiter viele bergfreunde sicher 
begleitet. 1984 bis 2000 war er leiter der Jungmannschaft der bezirksgruppe (bZG) Schwäbisch Hall und 
auch in der region hat er zahlreiche Wandertouren geleitet.
Durch seine ruhige und besonnene Art hat er sich viele Freundschaften erworben.
Wir haben ihm viel zu verdanken und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Partnerin Tine und seinen Angehörigen.

In Gedenken

bernd bührer Günter Seybold

sanierUng Des Heilbronner wegs



19

rÜCKBlick

besteigUng Der zUgspitze im VorwinterKleiD
Am Sonntag, dem 24. September starten 5 bergfreunde 
kurz nach 7 Uhr in richtung Hammersbach. Hammersbach 
ist nicht weit von Garmisch-Partenkirchen entfernt und der 
Ausgangspunkt unserer heutigen Tour zur Höllentalanger-
hütte. Kurz nach 10:30 
Uhr haben wir unser Ziel, 
den Parkplatz kurz vor 
Hammersbach, erreicht.
Den rucksack aufge-
schnallt schreiten wir 
gemütlichen Schrittes der 
Höllentalklamm entge-
gen. Die Höllentalklamm, 
mit ihrem fallenden und 
rauschenden Höllenbach, 
ist abwechslungsreich 
und ein Anorak kann nicht schaden, da es ab und zu auf das 
Haupt und auf den Körper tropft.
nach dem ende der Höllentalklamm führt der Weg nach 40 
Minuten auf die Höllentalangerhütte. Die neu erstellte Hüt-
te wurde im September 2015 eröffnet und ist nach neuen 
erkenntnissen des Hüttenbaus gestaltet und empfängt uns 
förmlich im einladenden Glanz.
nachdem wir unsere rucksäcke im Quartier verstaut haben, 
war entspannung im Aufenthaltsraum bei individuellem 
Getränk angesagt. Das Wetter war weiterhin gut und rainer 
lud uns zu einem Klettersteig-Schnuppern am brett der 
morgigen Tour ein.
Als erstes Stahlseil, danach eisenbügel und waagrechte 
Stahlstifte leiteten uns über das brett hinauf und wieder hi-
nunter und rainer konnte der Gruppe das richtige Handling 
mit dem Klettersteigset bestätigen. Auf der Hütte wartete 
bereits das Abendessen auf uns, das wir mit Appetit zu uns 
nahmen und der anschließende Abendtrunk führte uns 
allmählich unserem bettlager näher.
Um 6 Uhr war Wecken angesagt und um halb sieben saßen 
wir gemeinsam am Frühstückstisch.
Petrus zeigte einsehen mit uns und begrüßte den Tag mit 
Sonnenschein. Gegen halb acht ging es los und im Ver-
gleich zum Vortag spürte man das Gewicht des rucksacks 
etwas. bald waren wir wieder am brett angelangt und 
erreichten danach mit leichtem Klettern den grünen buckel, 
auf dem die erste Pause gemacht wurde. Das anschließende 
Schottergelände war zeitweise mit Schnee bedeckt und wir 
näherten uns dem Höllentalferner. Durch den Schneefall in 

den Tagen zuvor und gut gestufte Tritte vorausgegangener 
bergsteiger konnten wir auf das Anlegen der Steigeisen ver-
zichten. Ab und zu nahmen wir einen einblick in Gletscher-
spalten, hielten uns jedoch ausreichend davon entfernt.

erstaunt waren wir 
alle über den Wei-
terstieg im Fels nach 
Überschreitung der 
randkluft des Glet-
schers. ein senkrecht 
fixiertes, etwa 10 Meter 
langes Stahlseil mit klei-
nen Tritten im Fels erfor-
derte Konzentration und 
einiges an Armkraft.
Die letzten 500 Höhen-
meter sind bis zum Gipfel 
durchweg Klettersteig und mit zunehmender Höhe spur-
ten wir zusätzlich im Schnee, wobei das fixierte Stahlseil 
ideal zum Festhalten war. obwohl das Gipfelkreuz und die 
betonierten Aufbauten zum Greifen nahe wirkten, zog sich 
der Weg bis zum Gipfel länger hin als angenommen. leider 
bewölkte sich der Himmel zusehends, je näher wir dem 
Gipfelkreuz kamen. endlich war es geschafft und wir waren 
glücklich, am Gipfelkreuz zu stehen, zufrieden mit unserer 
leistung und dankbar, unbeschadet angekommen zu sein.
nach kurzem Aufenthalt stiegen wir in die Gondel und 
danach in die Zahnradbahn zur Talfahrt bis nach Grainau. 
in einem gemütlichen lokal genossen wir das verdiente 
Abendessen und prosteten uns zu dem Tourenerfolg zu.

| rainer Kerber
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Das war Das mtb-JaHr 2017
Rückblick der mTB-abteilung

Wir, die MTb-Abteilung des DAV Heilbronn, schauen zurück 
auf ein tolles Jahr 2017, in dem wir, die acht Fachübungslei-
ter und Fachübungsleiter in Ausbildung, viele Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen bei Kursen und Touren begleiten 
konnten. insgesamt nahmen 181 Mountainbiker an 10 Fahr-
technikkursen und 20 Tourenausfahrten teil. Damit ist die 
MTb-Abteilung eine der größten Abteilungen des Vereins 
mit dem vielfältigsten Angebot.

Für die Jungs rund um Joe Kegel und Thomas Kappel star-
tete die Saison schon früh im Jahr. So wurde den ganzen 
Winter über an der Downhill-Abfahrt an der Vereinsstrecke 
der MTb-Abteilung am Schweinsberg gearbeitet. Und auch 
der Freeride-Strecke wurde nach den ersten beiden erfolg-
reichen Saisons ein neuer Schliff verpasst.

Auch die weiteren 
Guides widmeten sich 
dem Winter über der 
Saisonvorbereitung, die 
mit dem outdoor-erste-
Hilfe-Kurs im März einen 
Höhepunkt fand. Um für 
den ernstfall vorberei-
tet zu sein, lernten wir 
Guides, wie wir uns in 

einer notfallsituation draußen im Wald richtig verhalten. 
Geübt wurde neben der erstversorgung von Verletzungen 
unter anderem auch das bergen von der Unfallstelle aus 
dem Wald. Doch grundsätzlicher Anspruch aller Guides ist 
es stets Unfällen vorzubeugen. Daher führten auch im Jahr 
2017 weitere Guides die vierteilige Ausbildung zum Fach-

übungsleiter MTb fort. begleitet von den leitsätzen „natur 
erfahren – Technik verstehen – Mensch sein“ verbessern die 
Mountainbiker dabei ihre eigene Fahrtechnik, lernen das 
lehren der Fahrtechnik und das Führen von Gruppen sowie 
vieles mehr.
Mit der Ausbildung begannen in diesem Frühjahr auch 
Kristjan leutenberger und Mathias Walter. beide werden 
sich künftig um den Aufbau der Jugendgruppe kümmern.

im März begann Jan Krämer mit einigen Helfern mit der 
Ausschilderung der Tour nr. 1 der initiative für verant-
wortungsvolles biken (iVb) im Heilbronner Stadtwald. Die 
initiative macht sich für den respektvollen Umgang mit der 
natur, dem Wald und den Waldbesuchern untereinander 
stark. Zuvor hatte die MTb-Abteilung die Trailpatenschaft 
für die Tour übernommen. Mit der Übernahme der Trailpa-
tenschaft stellen wir uns auch der Verantwortung, die Stre-
cke zu überwachen und instand zu halten. Damit möchten 
wir das verantwortungsvolle 
biken noch weiter fördern und 
fordern. Zur eröffnungsfeier 
der Strecke im Juli kamen 50 
bikerinnen und biker, die sich 
das gemeinsame erstmalige 
befahren der vollständig 
ausgeschilderten Strecke 
nicht nehmen lassen woll-
ten. in einer gemütlichen 
Abschlussrunde 
konnte bei einem 
kühlen Getränk noch 
ausgiebig fachgesim-
pelt werden.

Zum Saisonstart 
gab es ein spezielles 
Angebot für Frauen. 
Carmen Giebel und 
Ulrike ebert realisier-
ten einen Schrauberworkshop, bei dem die Grundlagen der 
Fahrradeinstellung und -reparatur auf Tour geübt wurden. 
Auf den „women’s only“ Touren konnte das neue Wissen 
gleich in die Praxis umgesetzt werden.

rÜCKBlick
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im April starteten wir wieder mit dem beliebten „after work 
biken“ für Fortgeschrittene. Gleich bei der ersten Ausfahrt 
am 1. Dienstag im April kamen 25 interessierte Mountainbi-
kerinnen und Montainbiker. Kurz darauf konnte der Fitness-
stand bei der Winterspeckwegtour überprüft und weiter 
ausgebaut werden.

Und dann ging es „Schlag auf Schlag“, die Fahrtechnikkurse 
für einsteiger und Fortgeschrittene im Frühjahr waren al-
lesamt ausgebucht. Der Mai stand im Zeichen von Spezial-
fahrtechnikkursen – von Kurventechnik bis Springen war 
im Frühjahr für jedes Können ein passendes Angebot zu 
finden. So konnten viele Mountainbikerinnen und Moun-
tainbiker mit neuem Wissen und Können in die Sommersai-
son starten. Die erlernte Fahrtechnik konnte bei den ersten 
fordernden Ausfahrten, dem Amitrail in Stuttgart oder der 
Tour auf der Schwäbischen Alb, gleich umgesetzt werden.

im Juni standen weitere Fahrtechnikkurse und Touren auf 
dem Programm und auch bei der Heilbronn Challenge, dem 
Triathlon in der Heilbronner innenstadt, durften die DAV-
Trikots nicht fehlen. Die Guides begleiteten die läufer bei 
der letzten Disziplin ins Ziel.

Die Monate Juli und August waren geprägt von den „after 
work“-Ausfahrten mit bis zu 35 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern und diversen Tourenausfahrten. Viel Schweiß, aber 
vor allem auch Spaß forderte der Stoneman Miriquidi, eine 
Dreitagestour durch das erzgebirge, die alle Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen erfolgreich meisterten. begleitet wurde 
die Truppe von Mike Habermeier und Joachim Thonig.

Abgerundet wurde die Saison im September durch die 
abendliche AWb-runde mit Juvelo, einem Spezialisten für 
MTb-Helmleuchten und dem Pfalz-Tourenwochenende, 
welches Thomas Hanns federführend organisierte.

Die MTb-Abteilung blickt zurück auf eine sehr gelungene 
Saison 2017, in der viele bikerinnen und biker auf ihrem 
Weg zum sicheren Mountainbiken begleitete werden konn-
ten. Damit es für euch auch im Jahr 2018 wieder spannende 
Angebote gibt, reiste das MTb-Team im oktober für zwei 
Tage nach Miltenberg im Spessart. lasst euch überraschen, 
wir haben uns wieder einiges für die vielen Kurse und Tou-
ren im Jahr 2018 einfallen lassen. nebenbei genossen wir 
Jungs und Mädels die tollen Trails rund um Miltenberg.
euch haben die Kurse und Touren gefallen? Dann empfehlt 
uns auch in eurem Freundeskreis weiter, denn wir wollen 
noch weiter wachsen.

bild: Wir, das sind: Thomas Kappel, Joachim Thonig, Joe 
Kegel, Ulrike ebert, Mike Habermeier, Carmen Giebel, Jan 
Krämer und Thomas Hanns. Auf dem bild fehlen Mathias 
Walter und Kristjan leutenberger.
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Feuchte Wände?
Feuchter Keller?
Jetzt ist Schluss!
Als qualifi zierter Fachbetrieb für die Sanierung von Schimmelpilz 
und Feuchteschäden legen wir Ihre Räume dauerhaft trocken 
und/oder erstellen TÜV-zertifi zierte Gutachten.

07131 2059300
www.diethonigs.de

Joachim Thonig, 
TÜV-zertifi zierter Feuchtsanierer, 

Sachverständiger und Gerichtsgutachter.

Unternehmensnachfolge

REVISA Neckarsulm | Heiner-Fleischmann-Str. 6
Tel. 0 71 32-958-0 | Fax 0 71 32-958-100
info@revisa.de | www.revisa.de

REVISA Öhringen | Austraße 18 
Tel. 0 79 41-94 88-0 | Fax 0 79 41-94 88-66
oehringen@revisa.de | www.revisa.de
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scHnUpperKlettern Der fraUenwanDergrUppe

basisKUrs aUf Der  
Heilbronner Hütte
Auch in diesem Jahr führen Tanja und ingo Mahr basiskurse auf der 
Heilbronner Hütte durch. im Kurs werden u.a. Gehtechniken im weglo-
sen Gelände, Queren von Schneefeldern, orientierung, Wetterkunde, 
Ausrüstung und Tourenplanung vermittelt.
Tanja Mahr hat in diesem Jahr eine kleine Gruppe von sechs Personen 
betreut. Während der Kurstage ist überwiegend schönes Wetter. Die 
Gipfel von Gaisspitze und Valschavielkopf werden bestiegen. es wird 
jedem, der sich für bergtouren interessiert, empfohlen, einen basiskurs 
zu machen. es ist wie beim Skifahren---Übung macht den Meister.
Der Dank geht an Tanja und ingo Mahr für die leitung der Kurse sowie 
an das Team der Heilbronner Hütte für die gute betreuung.

| Manfred blatt

Am 24.10. ist es für die meisten der 10 Frauen der erste Kontakt 
mit der Kletterwand. Voller elan warten alle gespannt auf die 
einweisungen von Tatjana Mahr. Kurz und prägnant erklärt sie 
die Drei-Punkte-regel, welche vorsieht, dass man immer mit 

drei Gliedmaßen Kontakt zur Wand haben muss, aber auch 
die Sicherungstechnik mit dem Seil wird umfassend de-
monstriert, der Achterknoten geübt und über Knackpunkte 
und Partnercheck informiert. Als „Kletternovize“ beginnt 
man üblicherweise mit Topropeklettern. bei dieser Technik 
bleibt das Seil oben in der Umlenkung eingehängt und der 
Partner sichert den Kletternden vom boden aus. Dabei muss 
der Sichernde laufend Seil einnehmen während sein Partner 
klettert, der Kletterer kann sich jederzeit ohne einen Sturz zu 
riskieren ins Seil hängen und auch abgelassen werden. Diese 
Form des sorgenfreien „die Wand rauf Gehens“ macht sofort 
viel Spaß. Die von den„Schraubern“ auch für Anfänger wirklich 
interessant gestalteten routen, werden mit augenscheinlicher 
leichtigkeit erklommen. Angst- und stressfrei erklettern sich die 
Anfängerinnen auf ihren Kletterspaziergängen die unterschiedli-
chen Schwierigkeitsstufen mit sichtbarer Freude. 
Unser besonderer Dank gilt Tatjana Mahr und ihren freiwilligen 
Sicherungsfrauen, die uns einen SuperSchnupperKletterAbend 
beschert haben, der nach Wiederholung schreit.

| Ulla bührer



24

rÜCKBlick

allgäUer HöHenwege
ende Juli starteten wir (1 Wanderleiter und 8 Teilnehmer) 
unsere konditionell anspruchsvolle und landschaftlich sehr 
reizvolle bergtour über die Allgäuer Höhenwege rund um 
oberstdorf.

erstes etappenziel war das Prinz-luitpoldhaus. Da es zuvor 
3 Tage ununterbrochen geregnet hatte und uns vom 
Anstieg über den Schrecksee / Jubiläumsweg abgeraten 
wurde, nahmen wir den direkten Aufstieg über Giebelhaus / 
bärgündelealpe hoch zum Prinz-luitpoldhaus. Kurz vor dem 
letzten Anstieg zur Hütte bekamen wir dann einen ersten 
eindruck, wieviel es die Tage zuvor geregnet haben muss. 
ein Steg über den bach war überflutet und wir mussten 
ein wenig Hand anlegen, um einen stabilen Übergang zu 
ermöglichen. Kurz vor unserer Ankunft setzte wieder regen 
und stärkerer Wind ein. Zunächst sah es nicht danach aus, 
dass wir am nachmittag noch etwas unternehmen könnten. 
Doch dann gab es doch noch ein kurzes Zeitfenster, an dem 
die Sonne zum Vorschein kam. Die Gipfelhungrigen unter 
uns nutzten dies, um den Wiedemerkopf zu erklimmen. Der 
griffige Fels und die vielen (teilweise ausgesetzten) Kletter-
passagen machten riesigen Spaß. Am Gipfel konnten wir 
uns dann schon mal ein bild vom ersten Drittel der 2. etap-
pe machen. nach insgesamt 2 Stunden waren wir glücklich 
und zufrieden auf der Hütte zurück.

Für den 2. Tag war für den Vormittag gutes Wetter (Wolken 
aber kein regen) gemeldet. Da eine sehr lange etappe mit 
19 km und 1.500 Höhenmetern bergauf und bergab vor 
uns lag, wären wir darüber nicht unglücklich gewesen. 
leider hat es aber fast ununterbrochen geregnet. Da zudem 
die Sicht sehr begrenzt war, konnten wir auch nicht den 
herrlichen blick auf die Höfats genießen. Die mit 8-9 Std. 
Gehzeit angegebene Tour konnten wir, trotz der widrigen 
bedingungen, inkl. Pausen in 8,5 Std. meistern. Zugute 
kamen uns die relativ guten und festen Wege sowie der 
tolle Zusammenhalt in der Gruppe. etwas ausgekühlt und 
nass kamen wir erschöpft auf der Kemptner Hütte an, wo 
wir trotz des Andrangs, bedingt durch etliche geführte 
e5-Touren, freundlich und hilfsbereit empfangen wurden. 
nach einer warmen Mahlzeit und einem heißen Getränk 
waren die Strapazen zwar noch nicht ganz vergessen aber 
die Freude auf die anstehende etappe mit dem Heilbronner 
Weg – das Highlight der gesamten Tour – überwog mehr.

Am 3. Tag wurden wir für unser Durchhaltevermögen am 
Vortag belohnt. Wir erwischten einen Traumtag mit bestem 
Wetter und guter Fernsicht. Als erstes Ziel peilten wir die 
Mädelegabel an. Am Gipfel waren alle begeistert von der 
schönen aber dennoch anspruchsvollen Kletterei. Der blick 
vom Gipfel auf Höfats, rauheck und Kreuzeck, der uns am 
Vortag noch verwehrt blieb, konnte nun aus etwas entfer-
nung nachgeholt werden. Auch der blick über die lechtaler 
Alpen und auf den bevorstenden bockkarkopf zog alle in 
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seinen bann. nachdem der spannende Abstieg gut bewäl-
tigt wurde, ging es weiter über den Schwarzmilzferner in 
richtung bockkarscharte. Dann begann das Kernstück des 
Heilbronner Weges. obwohl es 2 Tage zuvor zwischen 10 
und 20 cm neuschnee gab, war inzwischen fast alles wieder 
weggetaut und wir konnten „unseren“ Weg in vollen Zügen 
genießen. Auf dem bockkarkopf machten wir eine lange 
Vesperpause und ließen unsere Seelen baumeln.
Als wir an der Abzweigung zum Hohen licht ankamen, war 
das Wetter weiterhin stabil. einige von uns standen noch 
nicht auf dem Hohen licht und so machten sich ein paar 
Gipfelstürmer noch auf den Weg zum letzten Gipfel des 
Tages. Zufrieden und hungrig kamen wir auf der rappen-
seehütte an und ließen den Tag mit viel Freude ausklingen.

Am letzten Tag haben wir die Tour aufgrund der gestiege-
nen Gewittergefahr geändert und nicht bis ins Kleinwalser-
tal fortgesetzt. Stattdessen überschritten wir – wieder bei 
traumhaften bedingungen – ohne rucksack den rap-
penseekopf und machten noch einen Abstecher auf den 
Hochrappenkopf. beide Gipfel ermöglichten uns nochmals 
wunderschöne und neue Ausblicke auf Gipfel, die wir schon 
gemacht haben oder neue Gipfelziele. Auf dem Weg nach 
birgsau kehrten wir unterwegs bei der enzianhütte ein und 
ließen uns bei einem guten essen nochmals verwöhnen. 
Die anschließende Fahrt mit bus und bahn zurück zum Auto 
klappte trotz 2-maligen Umsteigens reibungslos. in Sont-
hofen haben wir bei einem leckeren eis die Tour ausklingen 
lassen.

in Summe kamen wir auf 65 km und 
über 5.000 Hm bergauf und bergab.

Vielen Dank an alle Teilnehmer. ihr 
habt euch nach der langen und 
anstrengenden etappe am 2. Tag 
trotz widriger bedingungen nicht 
unterkriegen lassen. es hat mir sehr 
viel Spaß gemacht, euch durch die 
Allgäuer Hochalpen zu führen und die 
vielen schönen eindrücke und erleb-
nisse mit euch zu teilen.

| Thorsten Früh

oben: wiedemerkopf
unten: Kemptner Hütte

Kleiner rappensee

mädelegabel
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oberreintal – im Heiligen Hain Der KlettergilDe
es ist wie das Ankommen in einer anderen Welt. irgend-
wie ist man allem entrückt hier oben. ehrfürchtig stehen 
wir vor der kleinen Hütte unter den Ahornbäumen und 
lassen die Felsszenerie auf uns wirken. Der Mythos ober-
reintal zieht uns in seinen bann. An den Wänden in diesem 
abgeschlossenen Hochtal wurden legenden begründet 
und Klettergeschichte geschrieben. Große namen haben 
sich an berggeistturm, oberreintaldom, Schüsselkarspitzen, 
Zundernkopf und wie die Kalkriesen sonst noch heißen, 
Denkmäler gesetzt. Der erschließer der nördlichen Kalk-
alpen, Hermann von barth, hat das Tal früh erkundet, emil 
Solleder, der an der Civetta den sechsten Grad eröffnete, hat 
die Südwestkante am oberreintalturm erstbegangen. Auch 
der eigernordwandbezwinger, Anderl Heckmair, hat dort 
seine Spuren hinterlassen. eine Generation danach eröffne-
te Karl Gonda die nordverschneidung am oberreintaldom. 
Sehr viel später waren es die Sportkletterer Kurt Albert und 
Wolfgang Güllich, die sich mit der route „locker vom Ho-
cker“ (Viii) in die Geschichtsbücher eingeschrieben haben. 

nach 18 Jahren dürfen bodo, Jochen, Jürgen, Klaus, Volk-
hard und ich erneut zu Gast hier oben sein. neben Matthias, 
Monika und ralf sind es vor allem emil, Mara, leonie und 
Sophie, über deren begleitung wir uns freuen. Sind die 
vier Jugendlichen doch ein indiz dafür, dass es in unserer 
Alpenvereinssektion auch nachwuchs für die Spielarten 

des klassischen Alpinismus gibt. eine Selbstverständlichkeit 
ist das nicht. Dies wird auch im oberreintal deutlich. Der 
Zustrom zu den Türmen und Wänden hat nachgelassen. Die 
Ursachen sind vielschichtig, erfahren wir von Hans, der die 
Kletterhütte seit 2000 bewirtschaftet. Viele Sportkletterer 
scheuen den langen Zustieg aus Garmisch-Partenkirchen, 
für den gut vier Stunden zu veranschlagen sind. Auch das 
Wetter spiele eine rolle. Wenn nicht gerade ideale bedin-
gungen herrschen, übt sich mancher in Verzicht.

Wir genießen es, bei Hans „Pensionsgäste“ zu sein. eigent-
lich ist die Schutzhütte ein Selbstversorgerhaus. Mitge-
brachte Verpflegung bereitet der Hüttenwirt gegen einen 
sogenannten „infrastrukturzuschlag“ für die Kletterer zu. 
Wir, als angemeldete Gruppe, werden von ihm während der 
fünf Tage unseres Aufenthalts bekocht. Wie Hans es schafft, 
unter einfachsten bedingungen jeden Abend ein hervor-
ragendes Menü auf den Tisch zu bringen, erfährt unsere 
uneingeschränkte bewunderung. Gerne helfen wir ihm da-
nach beim Abspülen. Auch seinen Holzvorrat ergänzen wir.

Jeden Morgen um 6:30 Uhr serviert uns Hans Tequila. Als 
kurzen einspieler des legendären Champs-Titels aus den 
fünfziger Jahren wohlgemerkt. Danach ertönt sein Weckruf 
mit einem kurzen Wetterbericht: „Guten Morgen! Kaffee und 
Teewasser sind fertig. Das Wetter ist …“. Hans ist von beruf 
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bauingenieur. Wir spüren es: Hier oben lebt er seinen Traum. 
im Winterhalbjahr beschäftigt er sich mit dem Vertrieb 
des von ihm entwickelten rucksackschlittens „ruckXbob“ 
(www.ruckxbob.com).
Auch wenn mit errungenschaften wie mit einem neuen 
Toilettenhaus und einer Solardusche in der oberreintal-
hütte bescheidener luxus einzug gehalten hat, ist sie doch 
ein Stützpunkt für Puristen geblieben. Daran hat sich seit 
ihrer einweihung vor fast 100 Jahren nichts geändert. „Den 
echten kernfesten Jüngern der bergsteigergilde sei dieses 
Haus Heimat und Stützpunkt. Der Massenbesuch der leicht-
fertigen, verwöhnten Alpenbummler bleibe ihr erspart“, 
so wurde 1922 ihre Widmung formuliert. Auch heute noch 
bittet ein Schild am Abzweig zum Schachen die Wanderer, 
die Hütte doch lieber den Kletterern zu überlassen und vor 
allem am Wochenende auf einen besuch zu verzichten.

An unserem ersten Klettertag ist es grau und trübe. leichter 
nieselregen hat eingesetzt. Klaus geht mit Jochen, Volkhard 
und den Jugendlichen trotzdem an den Fels. Sie begehen 
den Direkteinstieg zur Militärkante (iV+) und die „Milka“ 
selbst. Für emil, Mara, leonie und Sophie ist es zugleich eine 
Ausbildungseinheit. Sie üben das orientieren im Gelände. 
Am Abend stellen uns die vier dann die Tourenmöglichkei-
ten für den nächsten Tag vor, die sie unter der Anleitung 
von Klaus ausgearbeitet haben. Wir anderen haben es bei 
dieser feuchtkalten Witterung vorgezogen, zum Schachen-
schloss zu wandern.

Auch der Donnerstag beginnt neblig und bewölkt. Aber es 
ist trocken und wir können unsere Pläne realisieren. Heute 
ziehen wir mit drei Seilschaften durch das Schüsselkar an 
den Unteren berggeistturm. Parallel klettern wir hinauf. 
Matthias und Monika, Jürgen und ralf gehen die „Alther-
renpartie“ (5), während Volkhard mit bodo und mir die 
Militärkante steigt. Unangenehm kalt und nass ist es in der 
ersten Seillänge und auf die Sonne müssen wir während der 
gesamten Tour verzichten.

Jochen und Klaus sind mit den Jugendlichen auch in einer 
klassischen route unterwegs. Sie gehen die Fahrrad´lkant´n 
am oberreintalturm. Wir tun es ihnen einen Tag später nach, 
während dann bei ihnen der Sägebügel (iV+) an der Dreitor-
spitze auf dem Programm steht.
Die Fahrradkante ist der Klassiker im oberreintal schlecht-
hin und das aus gutem Grund. Wir erleben nicht nur eine 
abwechslungsreiche Kletterei in durchweg festem Fels. in 
der route manifestiert sich auch die in nahezu hundert 
Jahren gewachsene Philosophie der Kletterer des oberrein-
talzweigs. Hier oben herrscht herzhafter Humor und Sinn 
fürs rustikale. rechte Kindsköpfe müssen es gewesen sein, 
die 1965 in der fünften Seillänge ein Fahrrad an die Fels-
wand genagelt haben. besser sind wir nicht. irgendwer aus 
unserer Truppe hat in den Schrofen eine luftpumpe gefun-
den und Volkhard hängt sie mit jugendlicher begeisterung 
neben dem radl in den Stand.

| Ulrich Waldbüßer
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links: Unterwegs in der fahrradkante
rechts: Die teilnehmer der Kletterausfahrt



28

H A N D G E M A C H T

DE-ÖKO-006
EU-Landwirtschaft

DaV aUf Dem bUga sportfest
Zwischen boxen, Tauchen, baseball und vielem mehr haben auch wir uns 
platziert, um den leuten einen einblick in den DAV und den Klettersport 
zu ermöglichen.
Vor allem Kinder hatten großes interesse daran, sich in die Höhe zu be-
geben, aber auch das ein oder andere elternteil hat sich dazu hinreißen 
lassen, es zu probieren.
Auch wir haben uns in anderen Sportarten versucht. Da 
blieb boxen, baseball und Standup-Paddeling nicht aus, 
so hat sich der Muskelkater bereits am Abend bemerkbar 
gemacht.
Am Schluss des Tages kann man sagen, dass es ein gelun-
genes Sportfest war und bald das eine oder andere neue 
kletterbegeisterte Gesicht bei uns eintreffen wird.

| Jenice Munz

rÜCKBlick
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bergfrüHling im tannHeimer tal
24 bergfreunde starten bei regneri-
schem Wetter in richtung Tannhei-
mer Tal. Schon bei der Zwischenrast 
an der raststätte lonetal zeigt Petrus 
einsicht und wir können ingrids 
butterbrezeln mit den frischen Kaffee 
vom freundlichen busfahrer genie-
ßen. Gestärkt geht es weiter und bei 
wolkenverhangenem aber trockenem 
Wetter erreichen wir unser Quartier im 
Hotel berghof in nesselwängle. Der anschließende Spazier-
gang rund um den Haldensee hinterlässt uns die sehens-
werten eindrücke des Tannheimer Tales und weckt den 
Appetit für das Abendbuffett. erich, Hermann und rainer 
erläutern ihre Wanderprogramme für den nächsten Tag und 
man lässt den Tag in der runde bei einem oder auch zwei 
Gläsern all-mählich ausklingen.
Hermann und seine Gruppe starten als erste mit dem 
bus in richtung Tannheim. Von dort aus geht es über den 
Vilsalpsee und Traualpsee zur landsberger Hütte und da 
die letzte Talfahrt vom neunerköpfle mit 16.15 zu früh ist, 
den gleichen Weg wieder zurück. eine beachtliche leistung. 
Den abendlichen regenguss bestehen sie trocken, da ein 
Tannhei-mer Hotelier ihnen freundlicherweise einen Unter-
stand anbietet, bevor sie der bus zurück bringt.
erich hat als heutiges Ziel für seine Gruppe die Kreuzkapelle 
und die Gaststätte Adlerhorst anvisiert. Vom Adlerhorst be-
lohnt den Anstieg ein weitreichender Ausblick auf die um-
liegenden berge, Tannheimer Tal und auf den Haldensee.
rainer startet vom Hotel aus in richtung Gaicht und zum 
einlaufen den überwiegenden Teil in richtung Gaichtspitze 
und wieder zurück.
Alle drei Gruppen berichten von der Vielfalt der berg-
blumen und genießen die Gespräche an den Tischen im 
Freien. Anschließend ist Körperpflege für das Abendessen 
angesagt, welches ,dank der körperlichen bewegung, gerne 
wahrgenommen wird.
Der folgende Tag geht für Hermann und seinen leuten 
in richtung Gimpel, welcher vom Anstieg und von dem 
Felsaufbau Ansprüche verlangt. Vor dem Felsaufbau lässt 
es Petrus erst regnen und zeitweise hageln und das ist das 
Signal zur rechtzeitigen Umkehr. Die einkehr im Gimpelhaus 
entschädigt etwas.
erich und rainer fahren mit ihren Mitwanderern mit dem 
Krinnenalplift bis zur bergstation. Hier trennen sich die 

Wege. erich visiert die gast-
freundliche nesselwängler 
edenalpe an und rainer nimmt 
sich mit seinen leuten den 
Gipfel der Krinnenspitze über 
den Gamsbocksteig vor. Vom 
Gipfelkreuz ist der Ausblick 
auf das Dreigestirn rote Flüh, 
Gimpel und Köllespitze im-
posant und von der anderen 

richtung grüßt der Hochvogel, das Matterhorn der Allgäuer.
Auf der edenalpe stößt rainer auf erich mit seiner Grup-
pe. Da geht zu dem einladenden essen und Trinken das 
Gespräch nicht aus. Danach steigen wir gemeinsam bergab 
zu unserem Quartier. Zu dem Abendessen gesellt sich ein 
regenbogen und den folgenden regen genießen wir im 
Wintergarten.
Am Samstag sind Hermann und rainer mit ihren bergfreun-
den zunächst mit dem bus in richtung Grän und von dort 
mit der Gondel auf das Füssener Jöchl unterwegs. Von dort 
führt ein angenehmer Abstieg zu den nahe beisammen lie-
genden Willi-Merkl-, Füssener-und otto-Mayr-Hütten. Direkt 
an der Füssener Hütte ist ein Alpengarten angelegt, der uns 
die Vielfältigkeit der Alpenblumenwelt näher bringt. Sehr 
einladend ist die otto-Mayr-Hütte, vor allem wegen ihrem 
farblich aufeinander abgestimmten blumenschmuck, den 
geschmackvollen Speisen und der freundlichen bedienung. 
Hermann nimmt danach die Große Schlicke in Angriff und 
rainer steigt über die nesserlwängler Scharte zurück nach 
nesselwängle.
erich und seine Getreuen genießen nach der busfahrt nach 
Tannheim die anschließende Fahrt mit einem bähnchen 
zum Vilsalpsee. Die rundwanderung weist wieder auf die 
Vielfalt der bergblumen hin und der dortige Wasserfall ist 
sehenswert. besonders beeindruckt der gewaltige berg-
sturz vor ein paar Jahren.
der Ausklang bei gutem essen und Getränken zieht sich 
heute etwas länger hin und der re-genbogen trägt zusätz-
lich zur guten Stimmung bei.
Völlig überraschend steht der bus am nächsten Morgen 
schon um 8 Uhr bereit. Unser freundlicher busfahrer, Herr 
Hornung ist dadurch dem Urlaubsverkehr zuvor gekom-
men. Um ½ 10 starten wir noch bei regen unsere Heimfahrt 
und sind dankbar für die vier angenehmen Tage im Tann-
heimer Tal.    | rainer Kerber
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Heilbronner Hütte: eppinger zimmer eingeweiHt
Seit einigen Jahren organisiert die bezirksgruppe eppingen 
die Traditionsausfahrt der DAV-Sektion Heilbronn auf die 
Heilbronner Hütte. in diesem Jahr wurde die Tour mit einem 
besonderen Anlass verknüpft: der einweihung des eppinger 
Zimmers.

Für die meisten der 50 Teilnehmer beginnt die Tour am 
Freitag des ersten Septemberwochenendes um 7 Uhr. Auf-
grund der Wettervorhersage nimmt der bus den Weg über 
den Freipass und das Paznauntal zum Zeinisjoch. eine weise
entscheidung, wie sich noch zeigen wird. Um 14.30 Uhr 
erreicht die Wandergruppe, der auch drei Gemeinderäte der 
Stadt eppingen angehören, das Ziel. Von dort sind es noch  
2 1/2 Stunden Aufstieg zur Heilbronner Hütte.
in der nacht auf Samstag fallen 20 cm neuschnee. Trotzdem 
werden die für Samstag geplanten Touren durchgeführt. 
Klaus Zürner, leiter der eppinger bezirksgruppe, führt 32 
Unentwegte zu den Valschavielseen. emily Petri, frisch ge-
kürte Wanderleiterin und Uwe Petri wagen mit 11 Mitstrei-
tern die Tour zur Konstanzer Hütte.

ob Klaus Holaschke, bM Peter Thalmann, Sönke brenner, 
leiter der Stabsstelle, zwei weitere Gemeinderäte sowie 
Wilfried Thonig, Schatzmeister der DAV-Sektion, reisen am 
Samstag mit einem Kleinbus an. Sie wählen den Weg durch 
das Montafon, können mangels Schneeketten aber weder 
über die Silvrettahochalpenstraße noch über das Ganifer 
fahren. Also heißt es laufen. Um 17:00 erreichen sie die Hüt-
te, nachdem sie sich auf der Verbellaalpe mit einem rustika-
len Vesper gestärkt haben.

nach dem gemeinsamen Abendessen fand dann die offi-
zielle einweihung statt. Klaus Zürner brachte gemeinsam 
mit ob Klaus Holaschke das Türschild mit dem Wappen der 
Stadt und einer Ansicht des eppinger Marktplatzes an.
Vorausgegangen war der einstimmige beschluss des Ver-
waltungsausschusses des Gemeinderats, die Zimmerpaten-
schaft von Seiten der Stadt eppingen zu übernehmen.
Das Zimmer 9, ein 14-betten-lager, wurde eigens dafür neu 
hergerichtet.
Die einmaligen Kosten für die Zimmerpatenschaft belau-
fen sich auf 6.500 eUro, von denen die Hälfte die brauerei 
Palmbräu, die seit Jahren die Heilbronner Hütte beliefert, 
übernimmt. Die Zimmereinweihung sowie der gerade 3 
Tage alte 70ste Geburtstag von Hüttenwirt Fredi immler 
wurden ausgiebig gefeiert. Sonntags kamen alle wieder 
gesund zurück, trotz weiteren 40 cm neuschnees.

| Manfred blatt
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familientoUr in Den bergfrüHling 2017 – 
gimpelHaUs, tannHeimer berge
nach einer guten Anreise ins Tannheimer Tal stiegen am 
8. Juli 10 Kinder und 13 erwachsene von nesselwängle 
(ca. 1100 m) bei schwülwarmem und trübem Wetter zum 
Gimpelhaus (1659 m) auf. Wer wollte konnte den rucksack 
mit der Materialseilbahn zum Gimpelhaus transportieren 
lassen. Mit zunehmender Höhe besserte sich das Wetter 
und die Wolken lösten sich immer mehr auf, so dass es 
sonniger wurde. Auf dem Gimpelhaus wurde eine kurze 
rast eingelegt und das Quartier bezogen. Frisch gestärkt 
und mit leichtem Gepäck machte sich die Gruppe zur roten 
Flüh (2111 m) auf. Zunächst durch Wald, dann über Wiesen 
und quer durch die Schutthänge des Gimpels führte der 
Pfad in die Judenscharte. eine gut gesicherte und trockene 
Felspassage erleichterte den ersten Aufschwung zur roten 
Flüh. noch zwei kurze felsige rinnen und ein paar Meter 
normaler bergpfad und der Gipfel war schnell erreicht. 
Unter weißblauem Himmel bot sich von der roten Flüh ein 
herrlicher Ausblick auf das Alpenvorland, die Allgäuer- und 
Tannheimer berge sowie das Tannheimer Tal. Der Abstieg 
zum Gimpelhaus erfolgte auf dem gleichen Weg wie der 
Aufstieg, jedoch mit einem kurzen Abstecher zum Gedenk-
kreuz für die verunglückten bergsteiger. Der am Abend auf-
kommende regen mit Gewitter konnte der Gruppe nichts 
mehr anhaben und so wurde der Abend mit Spielen und 
Unterhaltung verbracht.
Am nächsten Morgen regnete es unerwartet immer noch, 

deshalb wurde der geplante Abstieg abgeändert. Statt über 
die nesselwängler Scharte, von wo das Ziel der Familientour 
2016 zu sehen gewesen wäre, wurde der kürzere Weg an der 
Tannheimer Hütte vorbei (hier konnte die regenkleidung 
wieder weggepackt werden) zum bergzigeuner gewählt. 
Der schön gelegene bergzigeuner lud zu einer rast ein. 
Die Wiesen beiderseits des Pfades waren übersät mit einer 
Vielzahl Frühlingsblumen. Durch den nächtlichen regen war 
der Weiterweg übers Hochjoch zur Schneetalalm stellenwei-
se sehr schmierig. Danach waren so manche Hose und vor 
allen Dingen die bergstiefel kaum wiederzuerkennen. ein 
zünftiger Kaiserschmarrn hat die energiereserven für den 
weiteren Abstieg nach nesselwängle wieder aufgeladen. 
Trocken und wohlbehalten erreichten alle Teilnehmer die 
Autos und konnten anschließend die Heimreise antreten.

| Johann lung
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2017 aUf Der Heilbronner Hütte
5055 Übernachtungen und viele Kinder

„Die buchungslage war so gut wie nie zuvor. Aber das 
Sommerwetter mit viel regen und Schneefall hat uns einen 
Strich durch die rechnung gemacht.“ So bilanzieren Hüt-
tenwirt Fredi immler und DAV-Hüttenwart Volker lang die 
Wandersaison 2017, die am einheits-Wochenende endete. 
Sie meinen, aus dem guten ergebnis von 5055 Übernach-
tungen „hätte bei gutem Wetter ein außergewöhnliches mit 
über 6000 werden können“. Die Saison 2016 auf der Heil-
bronner Hütte im österreichischen Verwall-Gebiet zählte 
5688 Übernachtungen. 2015 waren es 5103.
interessant für immler: „Der seit einigen Jahren zu beobach-
tende Trend hält an: Wir bekommen immer mehr besuch 
von jungen leuten.“ Dabei sind, wie auch am letzten Saison-
Wochenende, viele Kinder. e-biker entwickeln sich zu einem 
neuen boom, auf den sich die Hütte mit einer ladestation 
eingestellt hat.
Zu den herausragenden ereignissen gehörten 2017 zwei 
Hochzeiten und eine Kindsstaufe, die in 2320 Metern Höhe 
gefeiert wurden, der besuch des Heilbronner oberbürger-
meisters Harry Mergel, der die Hütte zum zehnten Heil-
bronner Stadtteil ernannte, die einweihung des eppinger 
Zimmers unter beteiligung einer großen Delegation aus 
dem Kraichgau, die siebte lesertour der Heilbronner Stim-
me und mehrfache besuche der robert-Mayer-Sternwarte 
Heilbronn. Auch als Filmkulisse diente die Hütte auf 2320 
Metern Höhe. Der österreichische rundfunk dreht einen 
beitrag zum Thema „brich Dein Schweigen“, eine Jugend-
Aktion des Sängers Falco luneau. Die bUGA-Flagge wehte 
die ganze Saison vor der Hütte und wird das auch 2018 und 
2019 tun.
im nächsten Jahr feiert die Heilbronner Hütte 90jähriges be-
stehen. Hüttenwart Volker lang ist gleichzeitig zehn Jahre 
im Amt. Die immler-Familie ist dann im 42. Jahr Pächter. Die 
DAV-Sektion Heilbronn hat den Pachtvertrag mit der Familie 
verlängert. nachfolgerin von Fredi immler, der in diesem 
Jahr 70 wurde, wird in einiger Zeit seine Tochter olivia. 
Die Sommersaison 2018 beginnt Mitte Juni und endet ende 
September. Geöffnet bleibt außerhalb der Sommerzeit die 
Peter-Käß-Hütte gleich daneben. Das Selbstversorgerhaus 
wird von immer mehr Winterwanderern mit Schneeschuhen 
und Skiern angesteuert.

Das arbeitsjahr 2017

in der Saison 2017 wurde wieder viel von DAV-Hüttenfreun-
den geleistet. Das Hüttenteam um Volker lang widmete 
sich mehrfach der Pflege der Versorgungs- und Wander-
wege in alle richtungen, kümmerte sich um die innenaus-
stattung von der erneuerung der Fluchtwege-beleuchtung 
bis zur Treppenhaus-Gestaltung mit beeindruckenden 
Fototapeten und besorgte die Saisonschluss-reinigung der 
biokläranlage, um die auch ein neuer Zaun gezogen wurde, 
damit die Weidetiere nicht abstürzen. Das Winterhaus wur-
de für die kommende Saison mit Holz versorgt. Am Saison-
ende wurden alle technischen Anlagen winterfest gemacht. 
DAV-Hüttenwart Volker lang holte am letzten Hütten-Tag 
die Heilbronn-Fahne ein.

rÜCKBlick
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Naturschutz ist in den Bergen oberste Direktive

„naturschutz ist für uns als naturverbundener Verein obers-
te Direktive“, betont Hüttenwart Volker lang: „Wir lassen die 
natur in ruhe und sie uns.“ Ständig wird an dem eigenen 
Anspruch und den behördlichen Vorschriften gearbeitet. 

Herausragend war am 19.07.2008 die einweihung und 
inbetriebnahme der biologischen Kläranlage, die moderns-
te im Verwall-Gebiet. Der bau in 2320 Meter Höhe kostete 
400000 euro (zuzüglich der österreichischen Mehrwert-
steuer von 20 %) und wurde vom land Österreich, dem 
bundesland Vorarlberg, dem Deutschen Alpenverein sowie 
von Stadt- und landkreis Heilbronn und dem regierungs-
präsidium Stuttgart gefördert. nach der inbetriebnahme 
der „Sequentiellen biologischen reinigungsstufe“(Sbr), 
noch in der Amtszeit von Hüttenwart Peter U. Quattländer, 
war die neue Heilbronner Hütte als eine der fünf höchstge-
legenen Hütten in Vorarlberg die modernste und sauberste. 
Die Sektion wurde damit der neuen Umweltgesetzgebung 
der österreichischen behörden gerecht, die eine ergänzen-
de biologische Klärung verlangten. Andernfalls drohte die 

Schließung der Hütte. Das zweigeschossige Gebäude wurde 
ohne störende Auswirkungen auf das landschaftsbild ins 
erdreich gebaut und anschließend wieder rundum begrünt. 
nur der Zugangsbereich ist sichtbar. Um die Kläranlage 
wurde zum Schutz der rinder vor einem Absturz ein Zaun 
erstellt. bei der DAV-Hauptversammlung 2008 bekam die 
Hütte dann das Umweltgütesiegel. Sektion und Hütten-
pächter wurden damit für die „umweltbewusste Führung“ 
der alpinen Hütte ausgezeichnet.
Schon zuvor wurden mit der Aktion „So schmecken die ber-
ge“ ein weiteres Umweltziel erreicht. Als erste von sieben 
Hütten in der „Verwall-runde“ und 40. in der reihe der 332 
DAV-Schutzhütten kennzeichnete sie in ihrer Speisekarte 
mit der DAV-Kuh die Speisen, die aus regionalen Produkten 
zubereitet wurden. regional bedeutet für die Sektion auch, 
dass den Wanderern bier und Wein aus der region Heil-
bronn angeboten wird. Seit Juli 2005 ist das Palmbräu aus 
eppingen. Der Wein kommt aus Heilbronn. 
Pflanzungen, zum beispiel von bäumen, die Solartherme 
für Warmwasser auf dem Hüttendach und die geordnete 
Kennzeichnung der sicheren Wanderwege zur Vermeidung 
des Kreuz- und Querlaufens durch die landschaft sind 
weitere beiträge im interesse des naturschutzes, dessen 
einhaltung ständig überprüft wird. Für die Sektion ist das 
selbstverständliche Verpflichtung, liegt doch die Hütte im 
europaschutzgebiet Verwall, wie die informative Tafel an der 
Außenwand deutlich macht.

aktuelles

Das Heilbronner DAV-Mitglied Tobias Müller hat seine erste 
Versammlung als Sprecher der Verwall-runde geleitet. beim 
erfahrungsaustausch im november in Gaschurn (Montafon) 
stellten Hüttenwarte und Hüttenwirte eine Steigerung der 
Übernachtungszahlen fest. Martin netzer, bürgermeister 
von Gaschurn und Aufsichtsrats-Vorsitzender des Montafon 
Tourismus, bezeichnet die Verwall-runde als „erfolgsge-
schichte“. bei der jüngsten Tagung lobte er die Marketing-
Aktivitäten der Heilbronner Hütte unter anderem mit der 
Heilbronner Stimme-lesertour, die immer unter einem 
Motto steht. in diesem Jahr war es die bundesgartenschau 
2019 in Heilbronn. Vereinbart wurde während der lesertour 
ein Heilbronner Hütte- und Montafon-Tag auf der bundes-
gartenschau.

| Gerhard Schwinghammer
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Viel spass beim alpencUp
letztes Jahr haben wir den Alpencup erstmals durchge-
führt. Mit großem erfolg. 90 Teilnehmer hatten viel Freude 
bei vier ausgeführten Disziplinen.
insofern ist dieses Jahr schon etwas enttäuschung dabei, 
dass die Teilnehmerzahl bei 40 liegt. Klar, der parallel veran-
staltete baWü-Jugendcup nimmt Teilnehmer weg. Trotzdem 
haben wir uns mehr Kletterer erwartet. Am Start sind über-
wiegend Kinder und Jugendliche. Sie bouldern, sie versu-
chen beim Speed-Wettkampf so schnell als möglich eine 
vorgegebene route zu klettern und sie nehmen am Par-
couring teil. Hier gilt es, Hindernisse zu überwinden, ohne 
den boden zu berühren. Der Spaß ist groß und die besten 
erhalten bei der Siegerehrung Urkunden und Geschenke.

nach der Siegerehrung steigert der High-Jump-Contest die 
gute Stimmung. bei den Herren siegt Simon bosler, bei der 
U 16 männlich ist luca Jung der beste. bei den Damen gibt 
es zwei Gewinner: Helena Waltz und Amelie Kühne.
Der Abend schließt mit dem DJ Double D und heißer Musik.

Sieger des Alpencups:
» weiblich über 19 Jahre: Petra Waltz 62 Punkte
» weiblich 14 bis 18 Jahre Julia Weber 67 Punkte
» weiblich unter 14 Jahre Jule rotter 51 Punkte
» männlich über 40 Jahre Andre Kasak 64 Punkte
» männlich 19 bis 40 Jahre Florian Kraft 74 Punkte
» männlich 14 bis 18 Jahre benedikt Schechter 73 Punkte
» männlich unter 14 Jahre Tillmann Kühne 67 Punkte

| Manfred blatt
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bawü-JUgenDcUp
Unsere Kletterer schneiden gut ab

Parallel zum Alpencup veranstalten wir den fünften und letzten 
Wettkampf des baWü-Jugendcups. Disziplin: lead
Damit werden bei uns auch die diesjährigen baden-württembergi-
schen Meister gekürt.
112 Teilnehmer erfordern eine gute organisation, die von unseren 
vielen Helfern mit birte loichen, Marcel Dippon und Claudius Waltz 
an der Spitze souverän gemeistert wird. ein großes Dankeschön 
dafür!
bei der weiblichen Jugend b/C klettern drei junge Damen in der 
Qualifikation 2x ToP. Helen Danco aus reutlingen, Helena Waltz und 
Amelie Kühne aus unserer Sektion.
im Finale wird Amelie Kühne nach einem vermeidbaren Fehler 
Vierte. Helena wird gute Zweite, Siegerin wird Helen Danco. Helen 
Danco wird damit auch baden-württembergische Meisterin (nach-
dem sie vor einer Woche deutsche Titelträgerin wurde).
Helena Waltz wird in der Meisterschaft Zweite, Amelie Kühne, unse-
re deutsche Vizemeisterin, wird Dritte.
bei der männlichen Jugend b/C kostet luca Jung ein leichtsinns-
fehler bei der ersten Qualifikation das Finale. Sieger wird hier Michel 
Siedler, Frankenthal. Aufgrund der guten leistungen bei den vorheri-
gen vier Wettbewerben reicht es für luca Jung dennoch zur baden-
württembergischen Meisterschaft. Glückwunsch!
erfreuliches ist auch von der weiblichen Jugend A/den Juniorinnen 
zu melden. luisa Thomas aus unserer Sektion erzielt einen Heimsieg. 
Durch diesen erfolg verbessert sie sich in der baWü-Wertung noch 
auf den dritten Platz und erklimmt damit das Podest.
bei der männlichen Jugend A/den Junioren nutzt unser Stefan 
Schmieg den Heimvorteil und gewinnt. Durch diesen Sieg wird er 
auch baden-württembergischer Meister.  
Wir gratulieren zu diesem erfolg.
Die Zuschauer haben einen tollen, spannenden Wettbewerb erlebt. 
nach der Siegerehrung klingt der Tag bei den Wettbewerbsteilneh-
mern mit dem High-Jump-Contest
und der Disko aus.

Platzierungen der weiteren Teilnehmer aus unserer Sektion:
» weibliche Jugend b/c 16. evita waltz

» männliche Jugend b/c 11. Jamain steckel, 14. luca Jung, 22. David schwager,  

   26. finn Jung, 30. Jan engelmann

» männliche Jugend a  13. David Kühne, 26. Hannes leitner, 27. nico schulz

| Manfred blatt
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JUgenD-wm 2017 in innsbrUcK
Jahreshöhepunkt für unsere Nationalkaderathleten

einer der sportlichen Höhepunkte des Teams Sportklettern 
Heilbronn im Jahr 2017 war sicherlich die Jugend-WM in 
innsbruck. Unsere beiden nationalkaderathleten Helena 
Waltz und Stefan Schmieg hatten sich für 2017 Großes vor-
genommen. in ihrem ersten Jahr in der deutschen national-
mannschaft wollten sie sich als erste Heilbronner Athleten 
überhaupt für die Jugend-WM qualifizieren. Hierfür haben 
sich die beiden dieses Jahr auf die internationalen Wettbe-
werbe konzentriert.

Zur Teilnahme an der WM gibt es klare nominierungskriteri-
en. nur die stärksten Athleten aus den jeweiligen national-
teams werden nominiert. Somit ergibt sich auch innerhalb 
des nationalteams eine klare Selektion.
Ausschlaggebend dabei sind die Platzierungen der europa-
cups. Helena und Stefan haben sich hier erfreulicherweise 
durchweg im vorderen Drittel der ergebnislisten festge-
setzt. Was im ersten Jahr bei internationalen Wettbewer-
ben durchaus beachtlich ist. Als lohn erhielten beide die 
begehrten Startplätze bei der WM.
Für unser Team Sportklettern und die Sektion ein riesen-
erfolg! Für Helena ging ein großer Kindheitstraum in 
erfüllung. 

Am 30. August 2017 war es dann soweit. Die beiden reisten 
mit dem Team nach innsbruck. Dort wurde gerade rechtzei-
tig das neue Kletterzentrum Ki fertig. in Umfang und Mög-
lichkeiten das bei weitem Größte, was in europa zu finden 
ist. Mit ihnen reisten ca. 1500 Athleten aus über 50 nationen 
an. Alle mit ihren nationalteams.

Schon bei der eröffnungszeremonie im Stile einer olympia-
eröffnung wurde klar, das gibt ein riesiges Fest mit toller 
Stimmung.

Zunächst war Helena an der reihe. Sie hatte sich - wie Ste-
fan auch - fürs bouldern qualifiziert. Vier boulderprobleme 
galt es zu bezwingen. Die ersten beiden liefen nicht wirklich 
gut, doch sie kann kämpfen.
boulder drei im ersten Versuch Top und boulder vier im 
zweiten Versuch. Somit Platz 27 von 85 Startern. 

nun war Stefan am Zug. er startet seit diesem Jahr bei den 
Junioren. Hier werden schon absolute Spitzenleistungen 
gezeigt, die leistungsdichte ist extrem hoch. Stefan mitten-
drin im Geschehen. Kämpft sich in elf Versuchen zu drei von 
vier Tops. Das ergibt Platz 33 von 87 Startern.

beide haben sich sportlich super präsentiert, die national-
trainer waren sehr zufrieden. Doch auch abseits des Wett-
kampfes hatten sie eine Menge Spaß. Die Stimmung und 
der Zusammenhalt im Team waren unglaublich toll.
Schön, hier mit zwei Heilbronner Athleten vertreten zu sein!

beeindruckend war die durchgehend großartige Stimmung 
bei dieser Jugend-WM. Da fachsimpeln Koreaner mit US-
Amerikanern, Chinesen blödeln mit Kanadiern. Man hat den 
eindruck, die Welt ist eine große Familie.

So bleibt uns dieses event in vielen bereichen sehr positiv in 
erinnerung!

| Claudius Waltz

JUGenD&Familie
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seVen sUmmits-proJeKt Der 
JUgenD gestartet
Jeden Tag besuchen Menschen aus aller Welt den höchsten berg Deutsch-
lands, die Zugspitze. Auf dem besucherplateau herrscht reger betrieb, von 
bergeinsamkeit keine Spur. Drei bahnen ermöglichen den leichten Zugang 
direkt vom Tal, kann dieser berg eine alpinistische Herausforderung sein?
Durchaus, wie die erste Tour des Seven Summits-Projekts unserer Jugend 
zeigte. Das von den Hochtouren-Fachübungsleitern Marc Walcher und Max 
Titzschkau initiierte Projekt, die höchsten Gipfel der sieben Alpenländer zu 
erklimmen, begann mit der besteigung der Zugspitze.
Am ersten Augustwochenende machten sich drei Jugendliche, vier 
junge erwachsene und zwei Jugendleiter unter der Führung der beiden 
Fachübungsleiter auf den Weg nach Garmisch-Partenkirchen. Vom Ski-
sprungstadion aus ging es los.
Zunächst führte der Weg durch die Partnachklamm bis zur traumhaft gele-
genen reintalangerhütte. Von dort aus erwartete die Gruppe am nächsten 
Tag der lange Anstieg zum Gipfel. nach einem urigen Weckruf mit dem 
Akkordeon und einem kräftigenden Frühstück ging es los. insgesamt 
mussten auf dem technisch einfachen, aber konditionell anspruchsvollen 
Aufstieg ca. 21 km und 2200 Höhenmeter bewältigt werden. nach Stunden 
in der nahezu einsamen bergwelt stieß das Team am Gipfelplateau auf 
den Touristenrummel der bergstation. Dort mussten sich die Gipfelaspi-
ranten einen Weg durch die Menschenmenge suchen, um dann über eine 
Stahltreppe zurück zum Fels zu gelangen. Von dort aus ging es über einen 
kurzen Klettersteig hinauf zum goldenen Gipfelkreuz auf 2962 m.
Für die anschließende Talfahrt nutzen die bergsteiger die Zugspitzbahn, 
da es direkt im Anschluss nach Malans gehen sollte. Dort wollte das Seven 
Summits-Team die Vordere Grauspitze besteigen, den höchsten berg liech-
tensteins.
Aufgrund von starken regenfällen verweigerte sich die Vordere Grauspit-
ze jedoch schon zum zweiten Mal der Gruppe. bei nässe ist der Aufstieg 
aufgrund einer heiklen Querung in sehr steilem Grasgelände unterhalb des 
Gipfels quasi unmöglich. Aber rechtzeitiges Umkehren gehört ja bekannt-
lich zum bergsteigen dazu.
im rahmen des Projektes „Die Seven Summits der Alpen“ sollen die 
Teilnehmer Stück für Stück zu selbstständigen, verantwortungsvollen 
Alpinisten heranwachsen. Unter anderem wollen wir damit den alpinen 
nachwuchs unserer Sektion stärken. Die laufzeit des Projektes ist etwa drei 
Jahre. Unterstützt werden die bergsteiger dabei mit Teamkleidung und 
Materialvergünstigungen von der ADCo Heilbronn. Vielen Dank dafür!
Danke vor allem den beiden Trainern Marc Walcher und Max Titzschkau, 
die dieses Projekt mit ihrem engagement und ihrem Fachwissen erst mög-
lich machen.
Wir freuen uns schon auf die nächsten Touren!

| Stefan Schwager

JUGenD&Familie
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Helena waltz im interView
JUGenD&Familie

Klein, zierlich, aber oho, dass ist 
Helena Waltz. Wenn man ihr beim 
Klettern zuschaut denkt man, 
so schwer kann das nicht sein. 
Jedoch muss man schnell fest-
stellen, sie klettert gerade ganz 
entspannt in einer der schwers-
ten routen in der Halle. Helena 
machte bereits mit drei Jahren 
ihre ersten Klettererfahrungen. 
Seit ihrem fünften lebensjahr 
ist sie mit der Jugend der Sek-
tion unterwegs. Vor 4 Jahren 
kam sie zudem in den lan-
deskader baWü. 2017 wurde 

Helena in die nationalmannschaft berufen.

marcel: Wieso Klettern? Was fasziniert dich an diesem Sport?
helena: beim Klettern gibt es viele verschiedene bewe-
gungen, man muss ein perfektes Körpergefühl haben, auch 
das Zusammenspiel von Kraft, beweglichkeit und Taktik 
muss stimmen. es ist nicht nur körperlich anstrengend, 
sondern fordert auch das Gehirn, ohne einen Plan von den 
Zügen im Kopf wird es schwer.

marcel: Der Trend geht momentan in Richtung Bouldern. 
Was ist deine Lieblingsdisziplin und warum?
helena: ich mag alle drei Disziplinen. bouldern und Speed 
sind meine Favoriten. An Speed fasziniert mich die Perfek-
tion, alles muss stimmen. beim bouldern ist es die Vielfalt 
an bouldern, man hat nicht nur die eine route mit einem 
Versuch, sondern verschiedene boulder, die sehr unter-
schiedlich sein können.

marcel: Du trainierst 4x in der Woche, zusätzlich kommen 
Wettkämpfe und Trainingscamps an Wochenenden dazu. Wie 
schaffst du es Schule und Training zu vereinen?
helena: Von meinen eltern erhalte ich sehr viel Unterstüt-
zung. Zudem strenge ich mich in der Schule an, denn wenn 
ich gut bin und im Unterricht mitmache, brauche ich nicht 
so viel lernen und es bleibt mehr Zeit zum Klettern.

marcel: Bleibt auch Zeit für andere Sportarten? Wenn ja was?
helena: Ja, ich reite regelmäßig. reiten ist meine zweite 
leidenschaft, die ich genauso gerne mache. ich könnte 

mich nicht entscheiden welchen Sport ich lieber mache. 
Zurzeit geh ich ein- bis zweimal in der Woche reiten, dies 
schon seit 9 Jahren. Wenn am Wochenende mal Zeit bleibt 
gehe ich auch gerne mountainbiken.

marcel: Du bist dieses Jahr auf einigen internationalen Wett-
kämpfen gestartet. Was ist das für ein Gefühl gegen die besten 
in Europa oder der Welt zu klettern?
helena: ein gutes Gefühl. Man hat etwas erreicht und darf 
dort starten. es fühlt sich sehr gut an wenn man mithalten 
kann. es ist jedes Mal sehr schön mit dem Team unterwegs 
zu sein.

marcel: Hast du Ziele für 2018 oder lässt du alles auf dich 
zukommen?
helena: Auf jeden Fall steht mein realschulabschluss im 
Vordergrund. Zudem will ich mich aufs bouldern spezialisie-
ren und der rest wird sich schon ergeben.

marcel: Wie stellst du dir deine Zu-
kunft vor? Kannst du dir vorstellen 
vom Klettern zu leben oder bleibt es 
ein ausgiebiges Hobby?
helena: es bleibt ein ausgiebi-
ges Hobby. ich will auf jeden Fall 
Jura studieren.

Danke Helena, ich wünsche 
dir für die Zukunft und deine 
Prüfungen alles Gute!

| Marcel Dippon



39

JUGenD&Familie

Tag 1 
Um 7:30 Uhr trafen sich alle motivierten Teilnehmer und be-
treuer an der Kletterarena in Heilbronn. nach einem kurzen 
Material- und Anwesenheits-Check machten wir uns mit 
einem tollen reisebus auf den Weg ins Jamtal. Schon die 
Fahrt mit dem großen bus über die Silvretta-Hochalpenstra-
ße mit ihren engen Kehren war ein spannendes erlebnis.
Als wir in Galtür ankamen, machten wir uns voller Vorfreude 
bereit für den Aufstieg zu unserer Hütte. Das langgezogene 
Tal mit seiner schönen Umwelt hat uns sehr beeindruckt. 
nach ca. 3,5 Stunden erreichten auch die Jüngsten die 
Jamtalhütte auf 2.165 Meter. Zwar waren wir ganz schön au-
ßer Puste, freuten uns aber über die vielen neuen eindrücke. 
Vor dem Abendessen wurden die Zimmer eingeteilt und 
danach alles Weitere für die nächsten Tage besprochen. 
Zitat des Tages: „Und morgen seht ihr dann, wo er heute ist.“ 
(der Gletscher) :-)

Tag 2 
im Anschluss an ein gemütliches Frühstück brach Gruppe 
2 auf zum Klettersteig. Gruppe 1 hingegen machte sich auf 
den Weg zum Jamtalferner. Dort sahen wir eindrucksvolle 
Gletscherspalten und ein Gletschertor. Spielerisch erkunde-
ten wir den Gletscher und so mancher versuchte sich auch 
beim eisklettern. Dank der Gruppenleiter Stefan Schwager 
und Joachim Feger lernten wir interessante Dinge über 
den Gletscher. Gegen 15 Uhr machten wir uns ein wenig 
erschöpft auf den rückweg. Trotz unserer Müdigkeit waren 
wir froh, diese erfahrung gemacht zu haben.

Tag 3 
Am Samstag ließ sich Gruppe 2 auf ein besonders spannen-
des Abenteuer ein: Die ambitionierten Teilnehmer standen 
um 4 Uhr morgens auf und machten sich zügig auf den Weg 
zum Gletscher. Sie überquerten den mächtigen Jamtalfer-
ner und erreichten nach 8 Stunden endlich die Dreiländer-
spitze (3.179 m). 
Wir hingegen (Gruppe 1) standen gemütlich um 7 Uhr auf. 
Unser Weg zum Pfannknecht-Klettersteig führte durch Wie-
sen und Geröllfelder. Der Klettersteig war atemberaubend 
hoch und die Aussicht vom Gipfel (2.822 m) fantastisch. Da 
es so hoch in den bergen natürlich kalt war, konnten wir 
sogar eine spaßige Schneeballschlacht starten.
Später bewältigten wir den Abstieg zur Hütte mit Fluss-
überquerung mittels eines baumstammes. in der Hütte 
fielen wir dann kaputt in unsere betten.

Tag 4 
Sonntags packten wir unsere sieben Sachen und nach einer 
kurzen Abschiedsrunde gingen wir zurück nach Galtür. 
Schließlich fuhren wir mit dem bus zurück nach Heilbronn, 
wo wir herzlich von unseren eltern begrüßt wurden. 
Uns hat die Ausfahrt sehr gefallen und wir bedanken uns im 
namen aller Teilnehmer ganz herzlich bei den betreuern.

| ronja braun & evita Waltz

JUgenD-sommeraUsfaHrt JamtalHütte
27.-30.07.2017



boUlDernacHt
Jetzt vormerken!

24.01. bis 22.02.2018:  
Qualifikation bouldernacht mit 100 neuen  
genialen bouldern.

24.02.2018:  
bouldernacht: erst das Finale, dann gemeinsames 
bouldern mit der besten Musik der 50er und 60er 
Jahre.

SCHWArZeSBreTT
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Wir suchen eine/n

arcHiVar/in
Unsere Sektion hat schon viel erlebt und vieles davon 

ist dokumentiert. Unser Archivar, Herr Heinz Klenner, 

möchte nun nach 24 Jahren das Archiv an ein verant-

wortungsbewusstes engagiertes Sektionsmitglied 

weitergeben. eine umfangreiche einarbeitung wird 

garantiert.

Wer hat interesse?  

bitte auf der Geschäftstelle im Alpinzentrum melden.

Tel: 07131-679933  

e-Mail: info@dav-heilbronn.de

bilDUngszeit aUcH für 
aUsbilDUngen Des DaV
Gute neuigkeiten für alle angehenden Trainer/Fach-
übungsleiter. Seit dem 07/16 ist der DAV auch anerkann-
ter Träger von Qualifizierungsmaßnahmen zur Wahr-
nehmung ehrenamtlicher Tätigkeiten im rahmen des 
bildungszeitgesetzes. 

Damit haben beschäftigte in baden-Württemberg einen 
Anspruch darauf, sich zur Weiterbildung von ihrem 
Arbeitgeber an bis zu fünf Tagen pro Jahr freistellen zu 
lassen. Die Freistellung erfolgt unter Fortzahlung des 
Arbeitsentgeltes. 

Anträge und infos gibt es unter:
https://rp.baden-wuerttemberg.de/ 
Themenportal bildungszeit.

| Martin Plieninger

amazon smile -  
spenDe Unserem 
Verein
Auf smile.amazon.de kann jeder Amazon-
Kunde bei seinem einkauf für unseren Verein 
spenden – unbürokratisch und ohne eige-
nen finanziellen einsatz.

So einfach geht‘s:
Wenn du bei Amazon Smile einkaufst, kannst 
du eine gemeinnützige organisation deiner 
Wahl unterstützen. Auch die „Sektion Heil-
bronn des DAV e.V.“ kann als Spendenemp-
fänger ausgewählt werden. Der unterstützte 
Verein, also unsere Sektion, ist dauerhaft 
unter diesem Spendenkonto gespeichert. 
Jeder Käufer kann 0,5 % seines einkaufs 
spenden. Dabei bezahlst du als Käufer nicht 
mehr als bei deinem normalen einkauf auf 
amazon.de.
nutze die unkomplizierte Möglichkeit unse-
ren Verein zu unterstützen!     | Manfred blatt
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bUcHtipp
acht Berge von Paolo Cognetti

ein wunderbares buch, über eine Kinder- und Männerfreundschaft, welche ein 

leben lang hält.

Paolo Cognetti entführt in seinem sehr mitfühlenden buch in die bergwelt des 

Monte-rosa-Gebirges. er erzählt von dem mühsamen, aber zufriedenen leben 

des bergbuben bruno, der seine berge nie verlässt und seinem Freund Pietro, 

dem Stadtkind. Pietro ist sein leben lang auf der Suche nach sich selbst, dem 

Sinn des lebens und bereist als Dokumentarfilmer die Welt. Aber immer wie-

der findet er zurück in die berge und zu seinem Freund fürs leben, bruno.

iSbn: 978 3 421-04778-6  Preis: 20,00 €

Wollen Sie die Zukunft des vereins mitgestalten?
gleich zwei vorstandsposten müssen in naher Zukunft neu besetzt werden.

Wir suchen einen

JUgenDVorstanD w/m (ab sofort)
und einen

VorstanD w/m mit  
Dem scHwerpUnKt finanzen (ab 2019)
in beide Positionen werden Sie bestens durch das bestehende Team eingeführt.
Gerne informieren wir Sie ausführlich. Melden Sie sich bei der Geschäftsstelle unter 
Telefon 07131-679933 oder per e-Mail: info@dav-heilbronn.de
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eppingen
Guten Tag liebe bergfreunde,
ehe man es sich versieht ist wieder ein Jahr zu ende. na-
türlich haben wir auch wieder vieles gemeinsam mit ihnen 
unternommen. Die meisten Monatswanderungen fanden in 
der näheren Umgebung unserer bezirksgruppe „rund um 
eppingen“ statt. Auch die eingefleischten Wanderer von uns 
haben hierbei noch „neue“ und abwechslungsreiche Wege 
für sich entdecken können. Aber nicht nur bei Wanderun-
gen waren wir aktiv. Gemeinsam mit unserer Familiengrup-
pe fand der 2. Familientag auf dem ottilienberg statt und 
auch mit unserer „jungen“ Familiengruppe haben Kinder, 
Jugendliche und auch erwachsene tolle Ausflüge und 
Wanderungen erlebt. beim eppinger Altstadtfest waren wir 
mit einem Stand vertreten und bei unserer Traditionstour 
zur neuen Heilbronner Hütte, wurde das „eppinger Zimmer“ 
eingeweiht (bericht auch in diesem Heft). Unser Mitglied 
emely (passionierte Wanderin und Marathonläuferin) hat 
ihre Ausbildung zur Wanderführerin erfolgreich absolviert. 
Dazu gratulieren wir ihr ganz herzlich und freuen uns auf 
ihre erste Tour am 24. Februar. Damit Sie einen kleinen ein-
druck von ihr bekommen, finden Sie hier ihren Steckbrief.

frühjahrswanderung
engagement vor Ort!
Der brückenbau auf dem eppinger 
linienweg nimmt, dank freiwilliger 
Helfer, Gestalt und Formen an. So 
wurde zwischenzeitlich das beton-
fundament gegossen, das heißt: ca. 
9 qm³ beton und ca. 500 kg Stahl 
wurden verbaut. Vor kurzem habe ich 
mir das Ganze mal angeschaut und 
muss schon sagen: „HUT Ab Jungs, ihr 
habt da echt was geleistet.“

Unsere Jugendleiterin stellt sich vor
name: emely Petri
Jahrgang: 1966
Wanderleiterin des Dav: seit 

Juni 2017 und DAV-Mitglied 
seit 2009

Wanderhöhepunkt: Wanderung 
auf dem e 5 von oberstdorf 
nach Meran in diesem Som-
mer

Deine höchsten Berge: Mit-
tagskogel (im Pitztal) 3.159 m; 
Zischgeles (Stubaier Alpen) 
3.004 m

Dieses unnütze Ding / etwas ist 
immer dabei: ich habe immer 
zu viel essen dabei und bringe 
das meiste wieder mit nach Hause.

hobbies neben dem Wandern: laufen, lesen
lustigstes erlebnis bei einer Wanderung:  

Das war, als der Siggi aus unserer Wandergruppe am 
Morgen seine Schuhe nicht mehr fand. neben der 
Hüttentüre standen dann ein Paar Schuhe, die er dann 
anhand einer Geruchsprobe als seine identifizierte.

Welche Tour möchtest du unbedingt noch machen?  
Meraner Höhenweg.

Was ist dir bei einer Wandergruppe wichtig? 
Spannend finde ich immer, wenn sich die Teilnehmer 
einer Wanderung vorher noch nicht alle kennen und man 
sich dann als Gruppe zusammenfindet. Wenn die Gruppe 
dann harmoniert ist das super.

Herbstwanderung
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Terminvorschau

BeZIRKSgRUPPeNaBeNDe
Gruppenabende der bZG eppingen finden freitags ab 
20 Uhr in eppingener lokalen statt.
 nächste Termine: 12.01., 02.02., 02.03., 13.04.

BILDeRVORTRäge
02.02. Wandern auf mallorca – Tramuntana Süd  

» eduard Muckle
16.03. e5, alpenüberquerung » Uwe Petri
13.04. rätikon und verwall » U. Petri & e. Muckle

KLeT TeR-/JUgeNDgRUPPe (9-15 JahRe)
Jeden Mittwoch ab 16.30 Uhr im Sportpark eppingen
 Alisa Grebhardt, Tel. 07262-3942,  

e-Mail: alisagrebhardt@gmail.com

FamILIeNgRUPPe
04.02. grünhütte, Bad Wildbad

 Sven reimold, Tel. 0170-2152111,  
e-Mail: svenreimold@hotmail.com

 Heiko lindemann, Tel. 07262-610293,  
e-Mail: heiko.lindemann@online.de

mONaTSWaNDeRUNgeN, 
Details werden über e-Mail-Verteiler, Stadtanzeiger und 
www.meine.stimme.de veröffentlicht.
06.01. rund um den Ottilienberg » U. Petri, K. Zürner
24.02. nach Stetten, Weingut neumann » e. Petri
18.03. Durch Wald und Flur » U. Petri
29.04. eppinger linie » K. Zürner

KLeT TeRN Im FUNCLImB, SPORTPaRK ePPINgeN
 Schnupperklettern immer am zweiten Montag im 

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

 Alle infos unter www.funclimb.de

SONSTIge aKTIVITäTeN
Feb.-Apr. Brückenbau eppinger linie

mITgLIeDeRVeRSammLUNg
 23.03.18, 19.30 Uhr – berliner eck bei Janni,  

berliner ring 40, 75031 eppingen

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

einladung zur auftaktwanderung 
am Dreikönigstag, dem 06.01.2018

Wie jedes Jahr beginnen wir unser Wanderjahr mit einer 
Wanderung (länge je nach Wetterlage), bei der das ge-
mütliche beisammensein im Vordergrund steht. letztes 
Jahr hatten wir tatsächlich Schnee und trotzdem war es am 
lagerfeuer und bei den Schwedenfeuern richtig angenehm 
und nett. Wem es zu kalt wurde, der konnte sich in die mol-
lig warme Stube des oWK-Heimes setzen. Das gilt natürlich 
auch für diese Wanderung. Am Spätnachmittag werden wir 
uns auch wieder gemeinsam mit Fackeln auf den Heimweg 
machen.

So nun haben Sie wieder einiges von uns erfahren. Wir 
haben uns übrigens sehr gefreut, dass wir bei unseren 
Wanderungen auch immer wieder DAV-Mitglieder anderer 
bezirksgruppen begrüßen durften. Wenn Sie uns näher ken-
nenlernen und/oder bei Wanderungen teilnehmen möch-
ten, kontaktieren Sie uns unter elke.funk@dav-heilbronn.de, 
dann erhalten Sie unsere infomails mit den aktuell geplan-
ten Treffen/Wanderungen etc. Wir freuen uns auf Sie.
Zum Schluss wünschen ich ihnen, auch im namen des 
gesamten Führungsteams der bezirksgruppe eppingen, ein 
schönes und besinnliches Weihnachtsfest und für das „neue 
Jahr“ alles erdenklich Gute!
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KünzelsaU

Terminvorschau
WaNDeRUNgeN 

14.01. Jagsttal-Sindelbachtal » H. lung & K. Vogel
18.02. langenburg » ernst Heller
18.03. naturpark reußenberg » Mathias ritz

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

FamILIeNgRUPPe
21.01. Schlittenfahren / kletterhalle
04.03. kletterhalle heilbronn

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

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

SeNIOReNWaNDeRUNgeN
Jeweils am 2. Donnerstag im Monat 

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

DaV-TReFF IN NageLSBeRg
Jeweils um 20 Uhr im DAV-Dorfgemeinschaftshaus in 
Künzelsau-nagelsberg
08.01. neujahrsstammtisch
12.03. Jahresversammlung

 12.02. | 09.04. | 07.05. | 04.06.

aLPINgRUPPe
Mittwochs ab 19.00 Uhr
Winterhalbjahr: Kletterhalle belzhag
Sommerhalbjahr: Gerade Wochen: an der Kletterwand 
beim Feuerwehrgerätehaus; ungerade Wochen und bei 
schlechtem Wetter: in der Kletterhalle belzhag
12.-14.01. Skiausfahrt kühtai

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

JUgeNDgRUPPe
Jeden Dienstag und Freitag, 19-21 Uhr in der  
Kletterhalle in belzhag. Termine für Veranstaltungen 
und Ausfahrten werden kurzfristig geplant.

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

Wandertouren im Vinschgau/Südtirol
15 DAV-Mitglieder aus der bZG Künzelsau und dem raum 
Heilbronn waren eine Woche zu Wandertouren im Vinschgau 
mit Standquartier in Morter unterwegs.

Die erste Tour führte mit dem bus über 46 Kehren zum Stilfser 
Joch. nach kurzem Aufstieg zur Dreisprachenspitze, von wo 
man einen herrlichen rundblick genießen konnte, ging es 
weiter über den Goldseeweg zur Fürkelhütte. immer mit 
wunderbarem blick auf die Gletscher der ortlergruppe. ein 
Abstecher auf die 3026 m hohe rötelspitze war eingeplant.
Der nächste Tag führte die Wanderer ins Schnalstal. Der Auf-
stieg zum Taschljöchl, dem Standort der Alten Heilbronner 
Hütte, war Pflichtprogramm. Der Abstieg erfolgte über die 
bergl Alm. Pramajur im obervinschgau war Ausgangsort zu 
einer gemütlichen rundtour zur Sesvennahütte mit Abste-
cher zu dem Sesvennasee, ein Kleinod, der oberhalb der 
Sesvennahütte liegt.
ein weiterer Höhepunkt war die Tour vom Hinteren Martelltal 
durch das wildromantische Matrischtal zum Matrischjoch 
(3166 m) und weiter zum Gipfel der Hinteren Schöntaufspitze 
(3325 m). eine überwältigende rundschau - ob zum Dreige-
stirn Königsspitze, Monte Zebru und ortler oder zum Ceveda-
le und zur Zufallspitze - beeindruckte die Wanderer.
etwas gemütlicher war dann am nächsten Tag die Wande-
rung ins Pfossental bis zum eishof und zurück. Die Abschluss-
tour führte nochmals ins Martelltal, zu einer rundwanderung 
über den neu errichteten 
Plima-Schluchtenweg 
und zum Zufrittsee.
eine ausgefüllte Touren-
woche in großartiger 
landschaft ging zu ende.

| Karl-Heinz Karle
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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 2018
Auf einladung der DAV-bezirksgruppe Künzelsau kommen 
diesen Winter Dietmar obert (22. Januar) und der bergfüh-
rer Michi Markewitsch (26. Februar) mit einer live Diashow 
nach Künzelsau ins evangelische Gemeindehaus.

am 22.Januar 2018 kOmmT DieTmar OBerT:  

Die alpen
Dietmar obert erzählt in seiner Multivisions-Diashow live 
von seiner Alpenüberquerung zu Fuß mit seiner Frau Midori 
und Packpferd Gina. er berichtet von der idee, den Vorberei-
tungen, dem Aufbruch und dem viermonatigen Abenteuer 
Alpenüberquerung. Die reise führte auf alten Saum- und 
Handelspfaden über den Südschwarzwald in die Schweiz 
bis nach italien. ein stiller Weg ohne feste route, über die 
hohen Pässe der Alpen in die nahe Ferne, durch zeitlose 
landschaften in die gegenwärtige Vergangenheit, voller be-
gegnungen mit Menschen und Kultur. Die Diashow findet 
am Montag, den 22.Januar 2018 um 20.00 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus in Künzelsau statt.
Siehe auch: www.dietmar-obert.de

am 26. FeBruar 2018 kOmmT michi markeWiTSch:  

Naturwunder Westkanadas 
zu Fuß, mit dem Kanu, dem  
Seekayak und dem Radl entdecken

Der weitläufige naturraum zwischen banff und der großen 
insel Vancouver in Westkanada umfaßt die 3fache Größe 
Deutschlands. 
Der Trekkingführer Michi Markewitsch legt immer Wert 
darauf, seinen Gruppen selten besuchte nationalparks zu 
zeigen und bringt uns nun seine schönsten erlebnisse von 
drei verschiedenen reisen auf die leinwand:
ein Trekking führt uns zum Matterhorn der rockies, dem 
Mt. Assiniboine, durch den Wells Gray Park auf ein 5tägiges 
Hüttentrekking entlang der Trophy, Table und battle Moun-
tains. An der amerikanischen Grenze erkunden wir mehrere 
Tage den Cathedral Park in den Kaskaden, einer bergregion 
voller Gletscherseen, markanter bergspitzen und riesiger 
Felsabbrüche.
impressionen großartiger Kanutouren werden vom Clearwa-
ter lake und der achttägigen bowron lake runde gezeigt, 
die weltweit zu den 10 schönsten Kanutouren überhaupt 
gewählt wurde! Mit dem Fahrrad geht es über die alte Gold-
gräberbahn, der Kettle Valley railway, und auf Vancouver 
island erwandern wir uns den 
„Million Dollar Trail“, springen 
dann mit Taucheranzügen in die 
Fluten des Campbell rivers und 
„schnorcheln“ flußabwärts hun-
derttausenden von lachsen ent-
gegen. Als krönender Abschluss 
schließlich das „orca Camp“ in 
der Johnstone Strait, eine der besten Stellen der Welt um 
Schwertwale in freier Wildbahn zu beobachten – das tun wir 
vom Seekayak aus, manchmal sind die orcas nur ein paar 
Meter von uns entfernt - ein wirklich prickelndes erlebnis! 
Die Diashow findet am Montag, den 26. Februar 2018 um 20 
Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Künzelsau statt.
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Senioren in Oberstaufen/Steibis
12 unTernehmungSluSTige SeniOrinnen unD 
SeniOren verBrachTen im Juni 4 hiTZeTage

Die eingehtour 
führte zu den 
buchenegger Was-
serfällen.
Dort wurden wir 
mit gemischten 
Gefühlen Zeu-
ge einer nicht 
ungefährlichen 
Mutprobe eines 
Jugendlichen:

Der Sprung vom Felsen in einen ziemlich tiefer liegenden, 
vom Wasserfall ausgespülten Gumpen. Dies sorgte für Ge-
sprächsstoff bei der rast, auf dem rückweg, im schattigen 
Platz vor der Hütte, Alpe neugschwend, beim „Anton“.
Unser nächstes Tagesziel hatten wir bereits vom Frühstück-
stisch aus vor Augen: Vor tiefblauem Himmel grüßte uns 
mit Aufforderungscharakter der Hochgrat. Die Auffahrt mit 
der Seilbahn versetzte uns in die lage, die alpin anspruchs-
volle rundwanderung um und über den Hochgrat-Gipfel 
ausgeruht in Angriff zu nehmen und zu genießen. belohnt 
wurden wir mit herrlichen Ausblicken auf die nagelfluhket-
te, immenstadt, zum Falken und Hochhäderich.
bei guter Sicht zeigten sich viele markanten Gipfel der 
Allgäuer Alpen. Sie erinnerten an manche bergfahrt aus 
zurückliegenden Jahren. Auch der Pfänder konnte den 
bodensee nicht verdecken.
Der Alp-erlebnispfad auf dem imberg war ein weiterer Hö-
hepunkt. Der abwechslungsreiche rundweg brachte auch 
erfahrenen bergwanderern immer wieder neue eindrücke 
und informationen. Wir wissen noch lange nicht alles aus 
der bergwelt.
Für drei Teilnehmerinnen gab es ein besonderes erlebnis. 
in der Kapelle bei der Hochwies-Alpe haben sie mittags die 
Kirchenglocken von Hand geläutet.
Selbstverständlich mussten am Abend jeweils in gemüt-
licher runde die Tagesereignisse gründlich besprochen 
sowie die im Tagesverlauf verlorenen Kalorien und Flüssig-
keitsmengen wieder ausgeglichen werden. Auch das hat 
bestens geklappt.
Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Allgäuer berge 
immer und immer wieder eine Wanderreise wert sind.

| Siegfried lutz

DaV hochtour auf den Similaun
Am Freitag den 28.07.2017 starte-
ten 8 bergfreunde der DAV Sektion 
Künzelsau zu einer Hochtour in die 
Ötztaler Alpen.
Von Vent aus ging es über die 
Martin-busch-Hütte hinauf zu der 
auf 3000 m an der österreichisch, 
italienischen Grenze liegenden 
Similaunhütte die Ausgangs-
punkt für die besteigung des 
Similaun ist. bei leckerem Hüt-
tenmenü klang der erste Abend 
gemütlich aus.
nach dem Frühstück ging es am 
nächsten Morgen um halb acht 
los in richtung Similaungipfel 
(3606 m). Die ersten 10 Minu-
ten führten über ein Geröllfeld hin zum Gletscher, wo die 
Steigeisen angelegt und die Gruppe in zwei 4er-Seilschaf-
ten aufgeteilt wurde. Vor der Gruppe lagen zwei Stunden 
gut zu begehender Gletscher, der nur recht wenige Spalten 
aufwies. Die letzten 100 Höhenmeter führten über einen 
felsigen Grat hinauf zum Gipfelkreuz. Dann war das Ziel er-
reicht und die Anstrengung wurde mit einem fantastischen 
blick über die Ötztaler Alpen und die ortlerkette belohnt. 
nachmittags wurde am Fuße des Gletschers die Spaltenber-
gung geübt.

Am Sonntag ging es dann auf die benachbarte Fineilspit-
ze (3514 m), bevor auch schon wieder der Abstieg ins Tal 
anstand. nach einem erlebnisreichen Wochenende kamen 
alle wieder unverletzt und mit schönen erinnerungen in 
Vent an.

| Ulrike Urban
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Terminvorschau

WaNDeRUNgeN
Jan. neuhütten » rolf Gaiser
Feb. Wanderung bei vorderbüchelberg  

» rudi Stengel
Mrz. im Stadtwald heilbronn » Traudl Zartmann
Apr. kloster gnadental-kreuzstein » rolf Gaiser

 Der Mitteilungskasten ist in der rathausstraße 4 am 
outdoor-laden „ConGo“ zu finden.

 Hans-Wolf Wiederoder, Tel. 07941-33548

JUgeNDgRUPPe
Unsere Veranstaltungen und berichte findet ihr auf der 
Seite der bezirksgruppe Öhringen

 Daniel Vogtmann,  
e-Mail: jdav.oehringen@dav-heilbronn.de

JUNIOReN
Freitag, 19-21 Uhr Jungmannschaft: 18 bis 27 Jahre

 nico lustig. Wir sind erreichbar über  
e-Mail: jdav.oehringen@dav-heilbronn.de

KLeT TeRTUm ÖhRINgeN
Wieder geöffnet ab 7. April 2018 

 infos unter: www.kletterturm-oehringen.de

beZirKSgruppen

Schwierige Saison am Kletterturm
in der Saison 2017 konnten wir 4.720 besucher am Kletter-
turm in Öhringen begrüßen. Das liegt weit hinter unseren 
erwartungen.
Auf der einen Seite durften wir feststellen, dass einige Fir-
men Teamevents gebucht haben, auf der anderen Seite sehr 
wenig Alpenvereinsmitglieder den Turm besuchten.
bedauerlicherweise scheint der Kletterturm im Vereinsleben 
der bZG Öhringen praktisch keine rolle zu spielen. Als Ver-
ein sind wir auf die Mitarbeit unserer Mitglieder angewiesen 
und sind sehr dankbar, wenn wir Unterstützung, insbeson-
dere während der Ferien, in Form von ein paar Arbeitsstun-
den erhalten.
leider ist der bekanntheitsgrad des Kletterturms in der 
region Öhringen relativ gering. Trotz guter Presse, die Ho-
henloher Zeitung berichtete mehrfach ausführlich über uns, 
werden wir im bereich Marketing noch einiges tun müssen.
besonders gut kommt übrigens der niederseilbereich (bis 
zu einer Körpergröße von140 cm) bei den besuchern an. 
Hier werden wir zukünftig dauerhaft den Preis um 50% sen-
ken. Der niederseilbereich kostet ab sofort nur noch 2,- €.
Gleichzeitig werden wir auch keinen eintritt mehr für die 
Plattform kassieren. Also nutzen Sie die herausragende 
Aussicht unseres Kletterturms für einen Ausflug oder ein 
Picknick.
Die Wiedereröffnung ist am 7. april 2018! Wir freuen uns, 
euch alle begrüßen zu dürfen.
Wir möchten uns bei allen besuchern, Unterstützern und 
bei den Trainern bedanken und wünschen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten rutsch ins neue Jahr!

| Andreas eber & Thomas Pfäffle

öHringen

Bezirksgruppenleiter
Hans-Wolf Wiederoder, Tel. 07941-33548
e-Mail: hans-wolf.wiederoder@dav-heilbronn.de



48

beZirKSgruppen

ausflug der Familiengruppe  
in die Röhn
30.09.-03.10.2017: 
vielSeiTigeS verlängerTeS 
WOchenenDe

Die rhön war bis jetzt das 
nördlichste Kletterziel, das die 
DAV-Familiengruppe Mosbach 
besuchte.
Die besondere Felsformation 
der Steinwand mit ihrem 
geschmeidigen Phonolith-
Gestein vulkanischen Ur-
sprungs, unweit der Wasser-
kuppe, wurde als Ziel ausgemacht 
und ab der zur DAV-Sektion Fulda zugehörigen enzianhütte, 
angesteuert. Die gute lage der enzianhütte bot sich an, 
um am Abend noch zur Wasserkuppe gehen, den rückweg 
im Halbdunkel zu suchen oder vor dem Frühstück für eine 
Stunde zu joggen.
neben der Hütten-Versorgung mit Frühstück und Abend-
essen war es uns sogar gelungen, ein noch weiteres lokal 
ausfindig zu machen, das unsere Geschmäcker traf.
es gehört wohl dazu und wurde speziell von der jünge-
ren Fraktion unserer Gruppe so erwartet, dass das Wetter 
zumindest einen badetag hergibt. Somit gab es eigentlich 
auch kein schlechtes Wetter. es war damit also alles gebo-
ten, sonniges Klettern am Fels, Mountain bike, deutsche 
Grenzgeschichte und eine Kletterhalle.
in diesem Fall war es die Kletterhalle Fulda, welche wir am 
03.10. bei regenwetter auswählten. Die unzähligen bis zu 
15m langen routen, die zum großen Teil im Vorstieg zu 
erklettern waren, hatten für jedes Kletter-niveau etwas zu 
bieten.
Wieder einmal waren die Tage ein nettes Miteinander, an 
denen sich alle wohlfühlten. Für das nächste Jahr wurde die 
idee einer Ausfahrt in den Sommermonaten, in Form von 
Camping-Übernachtungen, geboren.

| norbert und Martina Magin

mosbacH

Terminvorschau
BeZIRKSgRUPPeNTReFFeN
Jeden letzten Donnerstag im Monat, beginn jeweils um 
20 Uhr (25.01.; 22.02.; 29.03.);  
Fideljo, neckarburkener Straße 2-4, 74821 Mosbach 
informationen sowie Vorberichte in den Tages- und Wo-
chenzeitungen und im internet : www.dav-heilbronn.de

bildvorträge:

25.01. rückblick monatswanderungen
29.03. Seniorenklettern im velebitgebirge 

WaNDeRUNgeN UND RaDTOUReN
 Tanja & ingo Mahr, 

e-Mail: mahr_tanja@web.de, ingo_mahr@web.de

FamILIeNgRUPPe
in der Familiengruppe finden sich gleichgesinnte erwach-
sene und Kinder zusammen, um über einen längeren 
Zeitraum gemeinsam zu klettern, zu wandern und spie-
lend die natur zu entdecken.
 Ken Miller, e-Mail: ken@millerfamily.de
 Martina Magin, e-Mail: n.magin@gmx.de

Ka JaKgRUPPe
Je nach Wasserstand wählen wir den ort und Termin. 
einfach Kontakt halten und mitmachen! Über Winter 
trifft man sich mit Kajak(!) im Mosbacher Hallenbad.

Hallenbadtraining: 07.01.; 21.01.; 04.02.; 18.02.; 04.03.
 bianca banschbach, Tel. 06265-928175 

e-Mail: info@kajakfreunde.de

aLPINgRUPPe
regelmäßiges Klettertraining, z.b. Kletterturm, Klettera-
rena oder Felsengärten.
 Dieter laier, e-Mail: dieter.laier@arcor.de
 Tanja & ingo Mahr,  

e-Mail: mahr_tanja@web.de, ingo_mahr@web.de

JUgeNDgRUPPe
Gemeinsame Freizeitgestaltung berg- und kletterbe-
geisterter Jugendlicher (12 bis 16 Jahre)
 Vera Koepk, Tel. 06261-917153, 

e-Mail: familie-koepke@tele2.de
 Moritz Freimann, Tel. 07136-972610, 

e-Mail: jutta-und-martin.freimann@t-online.de

Bezirksgruppenleiter
Dieter laier, Tel. 06261-14122
e-Mail: dieter.laier@arcor.de
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Touren der Paddelgruppe
OkTOBer 2017: auSFlug inS ÖTZTal

nach tollen Paddeltouren über das Jahr verteilt auf den 
heimischen Flüssen Jagst, Kocher und auch im Alpenraum 
führte uns die oktobertour mit 6 Personen aus der gesam-
ten Sektion und einem bamberger ins Ötztal. neben der 
bekannten raftstrecke „imster Schlucht“ am Talausgang und 
der „unteren Ötz“ waren wir auch im oberen Tal auf „Köfel-
ser“, „Söldener“ und der „unteren Venter Ache“ unterwegs. 
Standort war der Campingplatz in längenfeld.
eines stand nach der Tour fest: „Das machen wir im nächsten 
Herbst wieder!“ Trainiert wird jetzt wieder im Hallenbad.

| bianca banschbach

Klettersteigausflug mit Ingo mahr
An einem bezirksgruppenabend ist die idee entstanden für 
Klettersteig-interessierte im oktober eine Ausfahrt anzubie-
ten. Am Samstag, 21. oktober, an einem einer der letzten 
schönen Tage im oktober fand die Ausfahrt unter leitung 
von Dieter laier zum oberlandsteig statt. Der Klettersteig 
liegt im Klettergebiet von Konstein/Aicha im Wellheimer Tal 
des früheren Urdonautals.
Der oberlandsteig der Sektion ingoldstadt ist in Kategorie 
b/C eingestuft und wurde in den 1920er Jahren von Mitglie-
dern erbaut. Die Übergänge der 3 seilversicherten Passagen 
sind mit kleinen Waldpfaden verbunden. Dazwischen sind 
einige nicht versicherte Kletterabschnitte in Kletterstufe 1 
bis 3 zu überwinden und er ist somit ein schöner Übungs-
klettersteig. 

in Konstein angekommen hatten wir schon einen impo-
santen blick auf die hoch aufragenden Dohlenfelsen. nach 
kurzem Aufstieg und Anlegen der Klettersteigausrüstung 
stiegen wir in der 2. seilversicherten Passage an der „Verges-
senen Wand“ (Schwierigkeit A/b) ein. Durch die Feuchtig-
keit am Morgen und dem buchenlaub auf den Tritten war 
erhöhte Vorsicht geboten.
Danach gelangten wir im Auf und Ab einer längeren 
Waldpassage zum „Winnetoukessel“ (Schwierigkeit b) und 
weiter mit leichter Kletterei über die rückseite der „Münch-
ner Wand“ zur „Aichaer Wand“. inzwischen kam die Sonne 
zum Vorschein. Die buchen- und Ahornblätter leuchteten in 
schönen Farben. So konnten wir auf dem Gipfel der ober-
land Wand den weiten blick ins Wellheimer Tal genießen. 
Der letzte seilversicherte Abschnitt des oberlandsteiges 
an der „loch Wand“ (Schwierigkeit C/D) wurde mit etwas 
„Schmackes“ gut bewältigt. Am Funkmast konnten wir die 
Ausrüstung ablegen und einpacken. nach einem Abste-
cher und kulinarischer Pause im altbekannten „Gasthaus 
Klettergarten“ in Aicha haben wir auf dem rückweg zum 
Parkplatz den eigentlich ersten seilversicherten Abschnitt 
am „lucky-luke-Felsen“ (Schwierigkeit A/b) durchstiegen. 
Auf eisentritte steigt man hier über die Köpfe der Kletterer 
hinweg und hat einen Tiefblick bis zu 20 m. 
Durch die Kombination aus seilversicherten Stellen und 
freien Kletterabschnitten konnte an diesem Tag jeder die 
Technik kennenlernen und seine Kenntnisse wieder auffri-
schen.
Wieder am Parkplatz angekommen wollte so recht niemand 
nach Hause fahren, denn hier gibt es so viele schöne Klet-
tertouren sämtlicher Schwierigkeitsgrade. So kann man sich 
schon auf das nächste Frühjahr und Kletterjahr freuen.

| Sabine lang

beZirKSgruppen
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scHwäbiscH Hall

Terminvorschau

mONaTSWaNDeRUNgeN
14.01. Jahresauftaktwanderung, anschließend 

Jahresrückblick 2017 und mitgliederver-
sammlung 2018 
» Günter Seybold, Anmeldung zum gemein-
samen essen bis 07.01.2018

11.02. rund um gaildorf » Gerlinde noack
11.03. Frühlingserwachen » Dagmar buchheim

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

WaNDeRUNgeN am DONNeRSTagNaChmIT Tag
22.02. Winterwanderung im mainhardter Wald  

» Alfred Schwengels
22.03. Frühlingserwachen im Bühlertal  

» Werner Kühnle
näheres zu den Wanderungen im internet unter  
www.dav-heilbronn.de oder im Haller Tagblatt und im 
Schaukasten-Aushang blockgasse.

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

JUgeNDgRUPPe
Wöchentl. Training: donnerstags, 17.30 - 19.00 Uhr
27.-28.01. Skifahren Zugspitze/ kreuzeckhaus  

Alpin Skifahren auf präparierter Piste.  
Übernachtung im Kreuzeckhaus.

 Ute und Peter Schmieg, Tel. 0791-97818648 , 
e-Mail: ute@schmieg.de und peter@schmieg.de

 Wolfgang Kronmüller, Tel. 0791-71427, 
e-Mail: w.kron-mueller@posteo.de

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

Katrin Deitigsmann ist das 1.000ste 
mitglied des haller alpenvereins

Der leiter der bezirks-
gruppe (bZG) Schwä-
bisch Hall im Deutschen 
Alpenverein konnte vor 
kurzem sein 1.000stes 
Mitglied begrüßen. Kat-
rin Deitigsmann wohnt 
noch nicht so lange in 
Schwäbisch Hall und 
arbeitet am Haller Diak 
als Assistenzärztin.
Sie geht mit Freunden gerne wandern, fährt mit dem rad 
zur Arbeit und in der Freizeit mit dem Mountainbike, hat 
sich schon im Klettern versucht und ist gerne in den bergen 
unterwegs.
Über bekannte hat sie vom Deutschen Alpenverein gehört 
und sich über dessen vielfältige Angebote kundig gemacht; 
danach hat sie die beitrittserklärung ausgefüllt.
Günter Seybold hat sie vor wenigen Tagen besucht und sie 
über die Aktivitäten der Sektion Heilbronn - zu der die Haller 
bezirksgruppe gehört - informiert. Mit einem herbstlichen 
blumengruß, einem Gutschein für zwei Übernachtungen auf 
der Heilbronner Hütte (hier gibt es seit 2015 ein Schwäbisch-
Hall-Zimmer) und einer Trinkflasche hat er sie in der Sektion 
willkommen geheißen und ihr viele erlebnisreiche Momente 
bei ihren bergsportlichen Unternehmungen gewünscht.
Die bZG Schwäbisch Hall ist die mitgliederstärkste und ältes-
te Gruppe innerhalb der Sektion Heilbronn und wurde be-
reits am 24. oktober 1953 gegründet. Weitere bezirksgrup-
pen gibt es in Künzelsau, Öhringen, Mosbach und eppingen. 
Die Sektion selbst hat über 13.000 Mitglieder.
Günter Seybold ist seit 2011 deren leiter, davor seit 2002 
Stellvertreter und bereits seit 1979 Mitglied im Deutschen 
Alpenverein.

| Günter Seybold
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auf dem Jakobsweg und entlang 
der Blinden Rot am 08.10.2017

Vom Weiler ipshof (Gemeinde Frankenhardt) führte eine 
Tour der bezirksgruppe Schwäbisch Hall im Deutschen 
Alpenverein vorbei am Fleckenbachsee auf dem Jakobsweg 
und dann im Tal der blinden rot über Zollhof zur ludwigs-
mühle. nach kurzer Pause ging es im bogen vorbei an der 
neu renovierten kleinen Kapelle am Uhlenhof über Willa 
zurück zum Ausgangspunkt.
Die blinde rot fließt gegenläufig zum Tal der bühler nach 
Süden und mündet bei Abtsgmünd in den Kocher.
13 Wanderer erreichten das Ziel nach gut 12 Kilometern und 
knapp 4 Stunden unter der Führung von Hanne Deubler gut 
gelaunt und ohne regenschauer, wobei unterwegs in den 
herbstlich bunten Mischwäldern eifrig nach essbaren Pilzen 

Ausschau gehalten 
wurde.
Das gute Vesper im 
Gasthof „eiche“ in 
Mainkling rundete 
den Sonntag perfekt 
ab.

| Günter Seybold

herbstwanderung 
rund um gnadental 

Zehn Mitglieder der bezirksgrup-
pe Schwäbisch Hall des Deut-
schen Alpenvereins wanderten 
am 19. oktober 2017 auf knapp 
15 Kilometern in 3 ½ Stunden 
rund um Gnadental.
Vom Ausgangspunkt ging es 
unter der Führung von Hans 
und Marianne bäumlisberger 
auf dem alten Kirchenweg hinauf 
nach Sailach und weiter durch das Gebiet Sandbrunnen und 
Weißenstein zum kleinen Wasserfall nahe der Köhlersklinge 
und weiter nach neunkirchen.
 Vorbei am Weiher der ehemaligen Scheidmühle führte der 
rückweg bei idealem Wanderwetter über Schöppberg und 
neunkirchen wieder hinab ins biberstal und zurück nach 
Gnadental mit der Schlusseinkehr in der Klosterschänke.

| Günter Seybold

Wandern und grillen 
Die bezirksgruppe Schwäbisch Hall wanderte am Sonntag, 3. 
September 2017 durch den Wald südlich von Westheim. Mit 
14 Teilnehmern ging es von der bibersmündung auf dem 
Taubenlohweg zunächst steil bergan bis zur Teufelskanzel, 
dem östlichsten bergsporn des Mainhardter Waldes. nach ei-
ner Verschnauf- und Trinkpause, bei der sich manche an den 
herrlichen brombeeren am Wegesrand gütlich taten, ging es 
eben entlang der ehemaligen Grenze zwischen dem bistum 
Würzburg und dem Kloster Murrhardt – an einer breiten 
Wegkreuzung zeugt ein behauener Grenzstein davon – 
ebenso deuten Flurnamen wie Heiligenwald und Abtshalde 
auf die ehemaligen Grundherren hin.
leicht abwärts ging es dann durch den Pflegwald, vorbei an 
einem mit Schilf bewachsenen Himmelsweiher und schließ-
lich auf dem baden-Württemberg-Wanderweg mit ersten 
blicken auf Westheim und das Haller becken zu einigen 
Trittstufen, die entlang von alten Hohlwegen auf schmalem 
Pfad zum Waldrand führten.

Auf den Wiesen zeigten sich die ersten Herbstzeitlosen und 
nach wenigen Schritten hatte die Gruppe unter Führung 
von Günter Seybold den aussichtsreich gelegenen Grillplatz 
oberhalb des Weilers Vohenstein erreicht, wo bereits das 
Feuer auf der Grillstelle entfacht war. Jetzt zeigte sich auch 
die wärmende Sonne, nachdem der Himmel während der 
Wanderung doch eher bedeckt war.
bei kühlen Getränken schmeckten die leckeren Grillwürste 
besonders gut und erst als die Schatten länger 
wurden, ging ein gelungener Wandertag dem 
ende entgegen. Alle waren sich unisono einig, 
dass eine Grillwanderung künftig ihren festen 
Platz im jährlichen Wanderplan haben soll.
Statistik: 2 ½ Wanderstunden, ca. 8 Kilometer, 
rund 200 Höhenmeter.

| Günter Seybold
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anzeige
gross

KlettertUrm öHringen
Öffnungszeiten: 
Geöffnet ab 07. April 2018
Dienstag bis Freitag: 14 - 19 Uhr
Wochenende, Feiertage: 10 - 19 Uhr
Montag: ruhetag
Gruppen nach Absprache gerne auch außerhalb unserer Öffnungszeiten.

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

DAVService
Piktogramm Kletterturm Öhringen:

Neue Variante angelehnt an Kristallturm-Optik
+ Übersicht aller Piktogramme
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DAVService

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

Heilbronner Hütte
Pächter: Fam. Manfred immler, A-6793 Gaschurn 3
Telefon Hütte: +43 (0)664 180 4277
Telefon Mobil: +43 (0)664 415 8672
e-Mail: info@heilbronnerhuette.at
internet:  www.heilbronner-huette.de

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

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

Heilbronner weg

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

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

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

DieKletterarena
Kartenverkauf: Tages- und Jahreskarten sind 
erhältlich im Alpinzentrum der Sektion Heilbronn, lichten-
bergerstraße 17, 74076 Heilbronn.
Tageskarten erhalten Sie auch in der Gaststätte Jahnheide 
am See (ehemals eSV). Gegen eine Kaution von 25 euro 
kann ein Schlüssel erworben werden. Der Schlüssel darf 
nicht an andere Personen weitergereicht werden.

Kletterturmwart: Marc Volzer, Tel. 07133 - 2067188
Selbstverständlich kontrolliert die Sektion Heilbronn an der 
Kletteranlage, ob die benutzer (jede Person) eine gültige 
eintrittskarte haben. Deshalb unbedingt DAV-Ausweis mit 
gültiger Kletterturm-Jahresmarke oder eine Tageskarte 
mitführen.

KlettertUrm
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terminübersicHt
Januar
04.01. | gymnastikgruppe

06.01. | fg epp: 3-Königs-wanderung

07.01. | Kajakgruppe mos:  

Hallenbadtraining

07.01. | bzg mos & skiclub: lVs-Kurs

08.01. | bzg-treffen Kün:  

neujahrstreffen in nagelsberg

11.01. | gymnastikgruppe

11.01. | seniorenwanderung Kün

12.01. | Die alten Vierziger  

stammtisch

12.01. | bzg-treffen epp

14.01. | fg 1 

14.01. | wanderung Kün:  

Jagsttal-sindelbachtal

14.01. | monatswanderung sHa:  

Jahresauftaktwanderung, anschlie-

ßend Jahresrückblick 2017 und 

mitgliederversammlung 2018

17.01. | bzg mos & skiclub: lVs-Kurs

18.01. | gymnastikgruppe

18.01. | seniorenwanderung:  

traditionswanderung nach neuhütten 

21.01. | fg Kün: schlittenfahren /

Kletterhalle

21.01. | Kajakgruppe mos:  

Hallenbadtraining 

22.01. | bildervortrag Kün:  

mit dem packpferd über die alpen

25.01. | gymnastikgruppe

25.01. | bzg-treffen mos: bildvortrag 

rückblick monatswanderungen

27.-28.01. | Jg sHa: skifahren zug-

spitze/ Kreuzeckhaus

28.01. | tour st-01:  

tages-skitour lechtal

28.01. | fg 3 

28.01. | monatswanderung mos:  

Von Hochhausen nach wollenberg und 

zurück

31.01. | senioren-stammtisch

31.01. | bzg mos & skiclub: lVs-Kurs

Februar
01.02. | gymnastikgruppe

02.02. | Die alten Vierziger  

stammtisch

02.02. | bzg-treffen epp

02.02. | bildervortrag epp: wandern 

auf mallorca – tramuntana süd

02.-04.02. | tour st-02:  

skitour lindauer Hütte

04.02. | fg 1

04.02. | familienwanderung epp: 

grünhütte, bad wildbad

04.02. | Kajakgruppe mos:  

Hallenbadtraining

05.02. | ausschusssitzung bzg Kün

08.02. | gymnastikgruppe

08.02. | seniorenwanderung Kün

09.-11.02. | tour st-03:  

skitourenabenteuer Heilbronner Hütte

11.02. | monatswanderung sHa:  

rund um gaildorf 

12.02. | bzg-treffen Kün

15.02. | gymnastikgruppe

15.02. | seniorenwanderung:  

Von gemmingen nach schwaigern

18.02. | fg 3

18.02. | wanderung Kün:  

langenburg

18.02. | Kajakgruppe mos:  

Hallenbadtraining

22.02. | gymnastikgruppe

22.02. | wandern am Donnerstag-

nachmittag sHa: winterwanderung im 

mainhardter wald

22.02. | bzg-treffen mos

23.-25.02. | tour st-04:  

wochenend-skitour st.antönien

23.-25.02. | tour Jt-01:  

winterabenteuer schwarzwassertal

24.02. | tour sct-01: schneeschuhtour 

feldberg/schwarzwald „exklusiv für 

frauen“

24.02. | monatswanderung epp:  

nach stetten, weingut neumann

25.02. | monatswanderung:  

neckarsteig von gundelsheim bis bad 

wimpfen (mit der bzg mosbach)

25.02. | fg 1 

25.02. | monatswanderung mos: 

neckarsteig von gundelsheim nach 

bad wimpfen

26.02. | bildervortrag Kün:  

naturwunder westkanadas 

28.02. | senioren-stammtisch

März
01.03. | gymnastikgruppe

02.03. | Die alten Vierziger  

stammtisch

02.03. | bzg-treffen epp

04.03. | fg Kün: Kletterhalle Hn

04.03. | Kajakgruppe mos:  

Hallenbadtraining 

08.03. | gymnastikgruppe

08.03. | seniorenwanderung Kün

10.03. | tour mb-01: schrauber-

workshop „women only“

11.03. | monatswanderung sHa:  

frühlingserwachen

12.03. | Jahresversammlung bzg Kün

15.03. | gymnastikgruppe

15.03. | seniorenwanderung:  

Von Untergriesheim nach bachenau

16.03. | bildervortrag epp:  

e5, alpenüberquerung

18.03. | fg 1

18.03. | monatswanderung:  

Heuchelberg

18.03. | monatswanderung epp:  

Durch wald und flur

18.03. | wanderung Kün: naturpark 

reußenberg

22.03. | gymnastikgruppe

22.03. | wandern am Donnerstag-

nachmittag sHa: frühlingserwachen 

im bühlertal

23.03. | mitgliederversammlung bzg 

epp

25.03. | fg 3

28.03. | senioren-stammtisch

29.03. | bzg-treffen mos: bildvortrag 

seniorenklettern im Velebitgebirge

29.03. | tour mb-20: saison opening 

– winterspeckweg-tour

abkürzungen:

ePP | bzg eppingen

KÜN | bzg Künzelsau

mOS | bzg mosbach

ÖhR | bzg öhringen

Sha | bzg schwäbisch Hall

Fg | familiengruppe 
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W W W . A Q U A R O E M E R . D E
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Das Vorteils programm der Sparkasse!

Tolle Rabatte bei über 160 Partnern | 
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