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HeilbronnerWeg

neueS voM vorSTAnD
Liebe Sektionsmitglieder, liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde,  
Interessierte und gönner des DAV Sektion Heilbronn e.V.,

mit unserer heutigen 2. Ausgabe des „Der Heilbronner 
Weg“ hat die bergsaison begonnen. Die Heilbronner Hütte 
öffnete am 17.6., ferner fand an diesem Wochenende die 
traditionelle Sonnwendfeier unter der begleitung  von 
Herrn oberbürgermeister Harry Mergel und der Heilbronner 
Stimme statt. Gleichzeitig beginnt der Arbeitseinsatz unter 
der leitung unseres Hüttenwarts Volker lang und seiner 
treuen Freiwilligengruppe. 
ebenfalls zum Saisonbeginn ist unser Wegewart rolf Maier 
mit seinem Team mit dem nicht ungefährlichen Schneeräu-
men am Heilbronner Weg zugange.
Zu unserem diesjährigen 125–jährigen Jubiläum hatten wir 
bereits berichtet. Zum 2. Vortrag von Frau ines Papert konn-
ten wir im bildungscampus Heilbronn wieder zahlreiche be-
sucher begrüßen. Das Highlight des Jubiläums wird am 24. 
September im block e der enbW im rahmen des „Alpenrock 
im block“ stattfinden. Als Höhepunkt erwartet Sie dabei ein 
Film über die Historie der Sektion.
Der Umbau des Alpinzentrums mit dem neubau der boul-
derhalle nimmt Formen an. bereits ende Februar haben wir 
dem Hauptverein in München die umfangreichen Förder-
unterlagen persönlich übergeben.  Parallel dazu laufen die 
Kreditverhandlungen mit den banken und die Vertragsver-
handlungen mit der enbW über die Pachtvertragsverlänge-
rung sowie den Grundstückskauf. 
Am … April wurde der von der Sektion im rahmen der lan-
desgartenschau in Öhringen betreute Hochseil-Kletterturm 
unter großer Teilnahme und freudiger erwartung der Öhrin-
ger bevölkerung, der Stadt Öhringen, der Verantwortlichen 
der laGa sowie der Sektion eingeweiht. 
ein Thema in der zurückliegenden Zeit war unter anderem, 
die Vereinsjugend nicht nur in der Kletterarena zu sehen, 
sondern sie auch für die alpinen Sportarten zu begeistern. 
Durch die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zwi-
schen Kletterarena und Alpinistik werden die Jugendlichen 
behutsam in die Welt der berge eingeführt.

 liebe leserinnen und leser, wir wünschen ihnen im namen 
des Vorstands und der Geschäftsstelle einen guten Start in 
die kommende bergsaison 2016 mit viel Freude bei ihren 
Unternehmungen und immer unter der Teilnahme ihres 
Schutzengels.

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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Das Thema der aktuellen Ausgabe des Heilbronner Weges 
ist „Zukunft“.

Warum Zukunft?
es ist wichtig für alle Vereine, sich nicht nur auf die Gegen-
wart zu begrenzen und aktuell auftauchende Probleme zu 
lösen – nein, auch Vereine müssen wie Unternehmen die 
Zukunft planen.
Trends wie die demografische entwicklung und sich ständig 
wandelnde Anforderungen der Mitglieder zwingen auch 
unseren Verein dazu, rechtzeitig Planungen für die Zukunft 
zu treffen. Sonst geht es der Sektion so wie vielen Wan-
dervereinen, die seit Jahren rückläufige Mitgliedszahlen 
aufweisen und kaum noch Kinder und Jugendliche zu ihren 
Mitgliedern zählen. Und rückläufige Mitgliederzahlen sind 
fatal, finanzieren Vereine sich doch überwiegend über die 
beiträge.

Der Alpenverein Heilbronn hat im laufe seiner 125-jähri-
gen Geschichte bewiesen, dass er sich rechtzeitig auf die 
Zukunft eingestellt hat:
» so finanzierte der erste Vorsitzende der Sektion, Fried-
rich Molfenter, die erbauung des Heilbronner Weges 
(einweihung am 22./23. Juli 1899) durch die Ausgabe von 
Anteilscheinen
» so baute Peter bruckmann, sein nachfolger, der von 
1900-1933 residierte,sowohl die erste Heilbronner Hütte am 
Taschljöchl in Südtirol (das Schloss in den bergen) als auch 
nach dem Verlust der Hütte die neue Heilbronner Hütte am 
heutigen Standort im Verwall (einweihung am 1. Juli 1928).
er gründete auch zu seiner Zeit (3.1.1928) auch schon eine 
Jugendabteilung.
» unter otto läpple erfolgte nach dem 2. Weltkrieg die 
neugründung der Sektion (605 Mitglieder). Mit der Grün-
dung der bezirksgruppen Schwäbisch-Hall (1953) und 
Öhringen (1958) breitete sich die Sektion in die Fläche aus
» sein nachfolger oskar Mayer erweiterte und moderni-

sierte die neue Heilbronner Hütte und gründete 1977 die 
bezirksgruppe Künzelsau.
» unter Peter Käß wurde die Hütte weiter ausgebaut und 
das nach ihm benannte Winterhaus erstellt. Mit ihm bekam 
die Sektion im Schwabenhaus eine Heimat (einweihung 
23.9.1988). Am 9. Mai 1992 wurde der Kletterturm auf der 
Viehweide in böckingen eröffnet. Wichtig für die Kletterer, 
zumal wir in nächster nähe keine Kletterfelsen haben.
» 2002 weihten wir die kletterarena ein. Damals waren 
wir weit und breit die einzige große Kletterhalle. Durch die 
kletterarena konnten wir unsere Jugendarbeit intensivieren
und erlebten einen starken Mitgliederzuwachs. Die Heil-
bronner Hütte wurde zukunftsfit gemacht, u.a. durch 
neue sanitäre Anlagen. eine biologische Kläranlage wurde 
erstellt.
neue bezirksgruppen entstanden: Mosbach (2008) und ep-
pingen (2009). in den letzten Jahren investierten wir immer 
wieder in die Hütte, so dass unsere Hütte heute wohl die 
modernste Hütte in Vorarlberg ist. ebenso bauten wir die 
kletterarena weiter aus (bouldern, erweiterung Seilklettern).

Um weiter am ball zu bleiben, müssen wir weiter investie-
ren. Vier Projekte wollen wir ihnen näher vorstellen:
» Modernisierung des Alpinzentrums, neubau boulderhal-
le und Kletterturm. Thomas Pfäffle, unser Geschäftsführer, 
gibt einen Überblick über den neuesten Stand.
» Thomas stellt ihnen auch unser jüngstes Kind, den Klet-
terturm Öhringen, vor und berichtet über die einweihung.
» wir müssen im bereich internet investieren. Thomas 
Pfäffle und Volker lang berichten über die neugestaltung 
der Homepage und damit verbundene neue nutzungsmög-
lichkeiten im internet.
» unsere stark wachsende Mountainbikeabteilung (250 
Mitglieder) hat mit der einrichtung der Downhillstrecke auf 
dem Schweinsberg eine einrichtung geschaffen, wie es sie 
weit und breit nicht noch einmal gibt. Wir blicken auf die 
einweihung zurück.   | Manfred baltt

alpinzentrumdav heilbronn
20. november 2015

ansichten
boulderhalle&wintergarten
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AlPinZenTruM: AKTueller PlAnungSSTAnD
Der planungSverlauF
Die eckpunkte unserer Planung komprimiert zusammenge-
stellt:

September 2015
» Zahlreiche informationsveranstaltungen zu den 4 Vari-
anten
» Deutliches Mitgliedervotum für umfangreiche Moder-
nisierungs- und erweiterungsmaßnahmen im bestehenden 
Alpinzentrum

Oktober bis Dezember 2015
» Umsetzung des Mitgliedervotums durch weitere Detail-
klärungen mit enbW, Architekten, Ämtern, DAV-bundesge-
schäftsstelle und Kreditinstitutionen
» begehung des regierungspräsidiums vor ort

Januar bis März 2016
» regierungspräsidium und Stadt Heilbronn signalisieren: 
keine bedenken bezüglich der Seveso richtlinien
» Der Arbeitskreis Wandbau erarbeitet erste Konzepte 
zum Wandbau
» Übergabe des Förderantrages in der DAV-bundesge-
schäftsstelle

April bis Juni 2016
» erstellen einer Spenden-, Sponsoring-, 
und Mitgliederdarlehensbroschüre
» Weitere Verhandlungen mit der enbW 
zum Pacht- und Kaufvertrag
» entscheidung des DAV zu unserem För-
derantrag

akTulleS FaziT zum 15.06.2016
Die Sektion hat ihre Hausaufgaben gemacht. 
Alle Anträge und Unterlagen für die DAV-bundesgeschäfts-
stelle, Kreditinstitutionen und den städtischen Ämtern sind 
vorbereitet bzw. fristgerecht eingereicht worden. leider 
gestalten sich die Verhandlungen mit der enbW zäher wie 
erhofft. obwohl die enbW an uns langfristig verpachten 
möchte und uns die „grüne Wiese“ verkaufen will, liegen 
uns bisher keine fertig ausgearbeiteten Verträge vor. leider 
treten immer wieder neue Fragen auf, deren Klärung Zeit in 
Anspruch nimmt. ohne diese Verträge sind jedoch unsere 
endgültigen Verhandlungen mit den Kreditinstitutionen 

nicht effektiv und eine einreichung des bauantrages macht 
keinen Sinn. Wir bleiben aber dran, damit wir unseren 
Traum vom Spatenstich im Jubiläumsjahr 2016 noch reali-
sieren können.

Die nächSTen ziele
Wir möchten nun zeitnah mit der enbW die Verträge 
abschließen. nach erfolgreichem Abschluss werden wir 
den bauantrag einreichen und uns Angebote einholen. im 
Sommer erfolgt der Start unserer Kampagne um Spenden, 
Sponsoren und Mitgliederdarlehen einzusammeln. eine 
extra broschüre erhalten Sie dazu per Post.

ein weiterer Meilenstein ist geschafft.
Wir haben am 26.02. den förderantrag 
auf der DAv-bundesgeschäftsstelle 
in München bei Herrn elias Hitthaler 
eingereicht. nach der Übergabe haben 
wir uns auch gleich noch im modernen 
Kletter- und boulderzentrum 
München-nord umgeschaut und einige 
interessante ideen mitgenommen. 
vielen Dank an Wilfried Thonig und 
bernd bührer. 

| Thomas Päffle

DASThema
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Mit einem markiger Schrei und einem Sprung aus 13 Metern in 
die Tiefe eröffnet Öhringens ob Thilo Michler den Free Fall des 
Kletterturms. Sein Vorgänger und Vorsitzender des Freundeskrei-
ses Jochen K. Kübler verkauft noch schnell eine weitere Stufe bei 
der eröffnungsrede und entschwebt galant mit dem Flying Fox. 
etwa 500 geladene Gäste waren gekommen um gemeinsam die 
eröffnung des 380.000 eUr teuren bürgerprojekts zu feiern.
bestens vertreten ist die Sektion Heilbronn nicht nur durch die 
eröffnungsrede und Moderation unseres Vorstandes bernd büh-
rer, sondern auch durch das engagement der zahlreichen Helfer 
vor ort. Wir betreuen den Kletterturm und sind für die gesamten 
Abläufe und insbesondere für die Sicherheit verantwortlich. 
Gleich am ersten Tag stürmen zahlreiche interessierte die Platt-
form um den herrlichen blick zu genießen. Die etwas Mutigeren 
ziehen die Klettergurte an und nach einer Sicherheitseinweisung 
erklimmen sie die oberen ebenen. etwas besonderes ist die un-
terste ebene, sie ist Kleinkindern vorbehalten und kommt richtig 
gut an. einmal mit dem Karabiner eingehängt bewegen sich die 
Kids mit viel Spaß alleine durch die bewegungselemente.
ob Adrenalin pur, herrliche Ausblicke oder einfach einen genuss-
vollen Tag auf der landesgartenschau. es ist für Jeden etwas 
dabei. besuchen sie die landesgartenschau in Öhringen, sie ist 
wunderbar geworden.
Tipp: Die landesgartenschau ist bes-
tens erreichbar mit der S-bahn (S4).

| Thomas Päffle

von links nach rechts: bernd Kaufmann (vorstand Sparkasse Hohenlohe), Thomas Pfäffle (DAv), 
Skisprungweltmeister richard freitag, Alexander Kufner (DAv), Stefanie Wahl (Heilbronner Stimme)

bei herrlichem Wetter: die stilgerechte vertragsunterzeichnung auf der 
Plattform zwischen der landesgartenschau 2016 gmbH und des DAv.

von links nach rechts: bernd blahetek (Stadt Öhringen), Thomas Pfäffle 
(DAv), erich Herrmann (bürgermeister Öhringen)

Der KleTTerTurM iST eingeWeiHT
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DASThema

DoWnHillSTreCKe erÖffneT
Am Freitag, den 29.04.2016 
haben wir die neue Down-
hillstrecke am Heilbronner 
Schweinsberg eröffnet. Sie 
ergänzt die parallel verlau-
fende Freeride-Strecke, die 
wir letztes Jahr eingeweiht 
haben. Die neue Abfahrt ist 
noch anspruchsvoller; sie 
enthält einige richtig knacki-
ge Hindernisse (im Fachjar-
gon Drops, Doubles und Tables) und ist was für Könner.
Wir sind stolz auf unsere Mountainbiker mit Joachim Thonig 
an der Spitze, der wiederum stolz auf seine „Jungs“ ist, die 
unter regie von Joe Kegel und Thomas Kappel die Strecke 
an vielen Wochenenden hergerichtet haben.
Auch der leiter der Abteilung Forst und landwirtschaft der 
Stadt Heilbronn, immanuel Schmutz, lobt die angelegten 
Abfahrten.
Sie seien gut in den Wald integriert und die Abmachung, 
dass dafür die illegalen bauwerke an anderen Stellen besei-
tigt werden, hat funktioniert.
Die Heilbronner Stimme hat über die eröffnung ganzseitig 
informiert (Samstag, 30. April 2016) und in stimme.de ein 
41/2 minütiges Video gezeigt; ebenso eine ausführliche 

bildergalerie. Wer sich das Video ansehen will (lohnt sich), 
kann dies unter
http://www.stimme.de/heilbronn/nachrichten/region/regi-
on/bergabwärts-mit-dem-richtigen-Kick:art87698.3625705

| Manfred blatt

neue HoMePAge in PlAnung
Die Geschäftsstelle hat zum Arbeitskreis neue Homepage 
eingeladen um gemeinsam mit den Abteilungsleitern und 
weiteren eDV-Spezialisten der Sektion einen neuen Auftritt 
zu verschaffen. Kontrovers und kritisch, jedoch immer ziel-
orientiert wurden die wesentlichen Anforderungen schnell 
herausgearbeitet. Die tollen erlebnisse und emotionen 
unserer Mitglieder sollen sich auf der Homepage unserer 
Sektion wiederfinden. Modern, benutzerfreundlich und 
übersichtlich soll sie werden. Jede Abteilung soll gleichbe-
rechtigt dargestellt werden. Die Pflege der Homepage und 
die damit verbundenen Arbeitsprozessen sollen vereinfacht 
werden. Ziel ist es alle Anforderungen zu beschreiben und 
daraus ein Pflichtenheft für die Programmierer und Grafiker 
zu erstellen.

Unser Dank geht an birte loichen, Anna Fürdens, Anke 
Ulbrich, Michi lehr, Mike Habermeier, Manfred blatt, Volker 
lang, rolf limbach, Klaus Pfeffer, Karl-Heinz Karle, Sebastian 
Wohlleben, und … für ihr engagement.
Übrigens: die aktuelle Homepage wird auch weiterentwi-
ckelt. Ab jetzt rund um die Uhr online zu Touren und Kursen 
anmelden. Jetzt ausprobieren und 12,5 % rabatt auf alle 
Touren und Kurse zum 125-jährigen Jubiläum mitnehmen.

| Thomas Pfäffle
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SeKTionakTuell

brigiTTe rieMer: referenTin fÜr nATurSCHuTZ

Dav: Was für Aufgaben 
übernimmst du als Refe-
rentin für Naturschutz in 
unserer Sektion?
Brigitte: ich vertrete 
die Säule naturschutz 
der DAV-Vereinsarbeit 
nach innen und nach 
außen. intern sehe 
ich meine Aufgabe zu 
informieren und für die 
belange des naturschutzes zu sensibilisieren. ein Kernthe-
ma sind für mich dabei die Auswirkungen des Klimawan-
dels im Alpenraum.

Dav: Naturschutz - Was läuft gut in der Sektion?
Brigitte: Wir haben mit dem Umweltgütesiegel und der 
Teilnahme an der Kampagne „So schmecken die berge“ eine 
vorbildliche Hütte!  Das freut mich umso mehr, da die Kam-
pagne einst von mir und meinen Mitstreitern im Arbeits-
kreis berglandwirtschaft initiiert wurde.

Dav: Und wo siehst du noch Nachholbedarf?
Brigitte: Angesichts der Größe unserer Sektion würde ich 
mir eine breitere resonanz unserer Mitglieder wünschen, 

idealerweise in einer Umweltgruppe, als einzelkämpferin 
tut man sich bekanntlich schwer. Super wäre auch, wenn es 
gelingen würde, unsere Sektion klimaneutral auszurichten. 
Das wäre aus meiner Sicht eine spannende Zielsetzung im 
Zuge der Modernisierung des Alpinzentrums.

Dav: Du wanderst gerne, machst Schneeschuhtou-
ren, schreibst Bücher. Was fasziniert dich besonders? 
Oder wo verbringst du deine Zeit am liebsten?
Brigitte: ich bin am liebsten in der natur, im 
Sommer zum Wandern, im Winter zum langlaufen, 
vorzugsweise in den Alpen oder am Alpenrand. Dazu 
fotografiere ich leidenschaftlich gerne, mein bevor-
zugtes Thema sind gerade wieder Wasserfälle. Dann 
ist da noch meine Tätigkeit als Stadt- und Weinerleb-
nisführerin, die mir sehr viel Freude bereitet.

Dav: Welches Naturschauspiel sollte man sich in 
nächster Zeit noch live anschauen, bevor es verschwindet 
oder zerstört wird?

Brigitte: eindeutig die Gletscher! Wie bereits in der Aus-
stellung „Gletscher im Treibhaus“ sehr eindrücklich doku-
mentiert wurde, ist deren Dahinschwinden aufgrund des 
Klimawandels erschreckend. leider ist auch zu beklagen, 
dass es nach wie vor unverantwortliche Projekte von Seil-
bahnbetreibern gibt, die deren Zerstörung noch vorantrei-
ben, wie aktuell die geplante Skischaukel über den Pitztaler 
Gletscher nach Sölden.

Dav: Vielen Dank fürs Interview und dein Engagement.

| Thomas Pfäffle

WeinWanDerung miT Der SekTion oy/allgäu 
KATegorie  Kind  Junior  erwachsener  Senior
TerMin 03.09.16
gebieT/orT Weinberge/Heilbronn
TeilneHMerZAHl 50/5
AnforDerungen Kondition für mind. 4 Std. Gehzeit
AuSbilDer/orgAniSATor brigitte riemer
TeilneHMerbeiTrAg 9,- eUr für die Weinprobe (exkl. Fahrt- und 

Verpflegungskosten)
AnMelDung (nur mit Anmeldeformular) Geschäftsstelle

AnMelDeSCHluSS 07.08.16
beSCHreibung Wanderung, teils auf dem Wein-Panora-

maweg entlang an zahlreichen Weinberg-
häuschen, zur WG Heilbronn. Gemeinsa-
mes Ziel und einkehr: WG Heilbronn gegen 
18:00 Uhr. einkehr in den Weingarten. Ab 
ca. 19:00 Uhr Weinprobe in der WG Hn. Mit 
buslinie 631 zurück nach Hn.

Tour-nr. bW-16
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SeKTionakTuell

SCHneeSCHAufeln unTer lebenSgefAHr
Schon die Anreise zur rappenseehütte war spektakulär. 
nicht zu Fuß, sondern mit dem Hubschrauber wurde die sie-
benköpfige Helfermannschaft eingeflogen. Die Kosten dazu 
übernahm Andreas Tauser von der Alpinschule oberstdorf.
So viel Schnee um diese Jahreszeit hat rolf in seinen über 
25 Dienstjahren am Heilbronner Weg selten gesehen. Voller 
Tatendrang ging die Gruppe den ersten Schneesteilhang 
am einstieg an. Plötzlich ein lautes rumpeln. ein Schnee-
brett hat sich gelöst. es wurde hektisch aber Alle brachten 
sich in Sicherheit. Zum Glück rollten die Schneekugeln an 
der Gruppe vorbei.
nach der Schreckminute ging es dann mit leichtem Un-
wohlsein weiter. 2 Gruppen arbeiteten sich mühsam Schritt 
für Schritt nach oben. Schlagartig wieder ein noch heftige-
res Donnern. Klaus war gerade in der einstiegsrinne und 
sah die lawine über sich vom Felsen rasen. laut warnte er 
die anderen, sprang an den Felsen griff gerade noch das 
Seilende. rolf und Cornell konnten sich hinterm Felsen 
schützen und Klaus konnte auch unversehrt unter einer 
kleinen Schneedecke wieder aufstehen. Die nachschaufler 
verließen nun schnellst möglichst die wieder zugeschüt-
tete rinne und schaufelten an der übersichtlichen Stelle 
im steilen Schneefeld weiter. Der junge bergführer Mark 
stieg weiter auf und löste, soweit möglich, die gefährlichen 

Schneebretter durch Sprünge aus, welche dann auch noch 
über die einstiegsrinne rauschten.
nach 4 Stunden Arbeit gingen die 7 Wagemutigen alle 
erschöpft zum basislager zurück.
Am zweiten Tag ging es bereits wieder kurz nach 8:00 Uhr 
ans Werk. Wieder mit drei Schneebrettern, die aber die Trup-
pe glücklicherweise nicht gefährdeten 
rolf entschied aufgrund der hohen Gefahr und der zuneh-
mend verschlechternden Wetterlage den rückmarsch an. 
rechtzeitig erreichte die Gruppe gegen 17:00 Uhr die Hütte, 
kurz darauf zogen dunkle Gewitterwolken auf und der 
regen setzte ein.
nach einer sehr klangvollen nacht mit einem feiernden Kol-
pingverein und der Musikappelle oberstdorf e.V., diente der 
Sonntag dann noch zum Ausklang. Alle sieben Helfer sind 
sehr froh, heil und relativ gesund zurück zu sein

| Klaus Zürner
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Das war ein Auftakt nach Wunsch: Volles Haus, Sonne und 
Schnee, Sonnwendfeuer und begeisterte besucher. Der 
Saisonstart auf der Heilbronner Hütte erfüllte alle erwartun-
gen.
im Mittelpunkt der eröffnungstage standen die lesertour 
der Heilbronner Stimme unter Führung von Chefredakteur 
Uwe ralf Heer und der besuch des Heilbronner oberbürger-
meisters Harry Mergel mit einer Gemeinderatsdelegation. 
Mit diesen und der Sonnwendfeuer-Gruppe um Hans Weil-
guni war die Hütte derart gut ausgebucht, dass der offizielle 
Start am Sonntag stattfand.

es gab viele Gründe zum Hüttenbesuch: 125 Jahre Sektion 
Heilbronn des Deutschen Alpenvereins, das 40. Jahr der 
Hüttenwirts-Familie von Fredi immler, zehn Jahre Verwall-
runde, 70. Geburtstag der Heilbronner Stimme, zehn Jahre 
Chefredakteur Uwe ralf Heer. 

Das Jubiläums-„Gipfeltreffen“ mit 52 Heilbronner Stimme-
lesern war in kürzester Zeit ausgebucht. ein vielseitiges Pro-
gramm hatte Gerhard Schwinghammer zusammengestellt, 
der die Stimme-Tour seit Jahren begleitet. bei der Anreise 
hat bauingenieur Helmut Canal die baustelle des neuen 
illwerke-Pumpspeicherkraftwerkes obervermunt ii von der 
Staumauer an der Silvretta-Hochalpenstraße aus erklärt. Am 
Zeinisjoch trafen leser, oberbürgermeister und Gemein-
derat (Anna Christ-Friedrich, Sylvia Dörr, eugen Gall, rainer 

Hinderer) sowie der Gaschurner bürgermeister Martin 
netzer zusammen und wanderten gemeinsam zur Verbella-
Alpe. Dort hatte Hüttenwirt Fredi immler eine brotzeit auf-
getischt. Später entdeckten die Wanderer die immer wieder 
überraschenden Palmbräu-bierkästen im Verbella-bach.
Davor schickte Petrus Feuchtigkeit von oben, nachdem er 
die Anreise sonnig gestaltet hatte. Kaum hatte der Gross-
bus die österreichische Grenze passiert, waren die dunklen 
Wolken weg und gaben den blick auf schneebedeckten 
berge unter blauem Himmel frei. 
Auch wenn es ab der Verbella-Alpe regnete, wanderten die 
leser unerschrocken weiter. Am ende der Strecke wurden 
sie wieder mit Sonne belohnt. Die bergwelt präsentierte 
sich am Abend prächtig. 
er stand im Zeichen einer kommunalpolitischen runde mit 
Harry Mergel, dessen Sportbürgermeisterin Agnes Christner 
mit von der Partie war, und bürgermeister Martin netzer. 
Mergel rief die Heilbronner Hütte zum zehnten Stadtteil 
von Heilbronn aus. „ich bin total begeistert und tief beein-
druckt“, bewertete er seinen ersten besuch. Mitgebracht 
hatte er Heilbronn-Flaggen und Gastgeschenke unter an-
derem für Fredi immler, Uwe ralf Heer und das Hüttenteam. 
Ausgelassene Stimmung herrschte, als der Stadtchef und 
ehemalige Gaffenberg-oberonkel zur Gitarre griff. 

Die Hüttenküche hatte ein Tafelspitz-Menü gezaubert. 
Spezial-Gast war der Gundelsheimer Chocolatier eberhard 

STArKer STArT Auf DeM  
ZeHnTen Heilbronner STADTTeil
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Schell, der zum Menü-Start Sekt mit Champagnertrüffel 
servierte und danach eine Verkostung von Weinen unter 
anderem der Weinbautriebe Genossenschaftskellerei Heil-
bronn, G.A. Heinrich und der „Weinbauschule“ Weinsberg 
mit besonderen Schokoladen und Pralinen zelebrierte. 

Am Samstag führten Fredi immler bei perfektem Wetter 
eine Schneeschuh-Wanderung (der älteste Teilnehmer 
ewald Uhl aus Untergruppenbach war 
81) richtung Valschavielkopf und ralf 
egert eine „einfachere“ Schneewande-
rung zur Schönverwall-Alpe. Parallel gab 
es für nichtwanderer einen stark von 
Männern besuchten Pralinenkurs mit 
eberhard Schell. Die ergebnisse wurden 
beim Abendmenü mit Schweinefilets 
wieder zu passenden Weinen präsen-
tiert. 

ein weiterer Höhepunkt war davor die 
Pflanzung einer Zirbelkiefer als symboli-
sche Verbindung zur bundesgartenschau 2019 in Heilbronn. 
Harry Mergel, Uwe ralf Heer und der designierte Vorsitzen-
de des bUGA-Freundeskreises, Hartmut Weimann, griffen 
zum Spaten. Gespannt sind alle, wie sich die oberhalb der 
baumgrenze stehende, aber für große Höhen geeignete 
Kiefer entwickelt. Weimann rief dazu auf, sich im Freundes-
kreis der bUGA zu engagieren, der sich am 21. Juli, 1000 
Tage vor beginn der Gartenschau, konstituiert. 
Auch der zweite Hüttenabend mit Harmonika-Klängen des 
Heilbronner Marketing-Gesellschaft-Geschäftsführers und 
langjährigen Hüttenfreundes Steffen Schoch sowie mit 
besinnlichen liedern des Sängers Falco luneau, der zur 
Hüttenfamilie gehört, wird nach Meinung von Teilnehmern 
unvergesslich bleiben. ebenso wie das Sonnwendfeuer 
oberhalb der Hütte. 

natürlich wurden die Wanderfreundinnen und -freunde 
ständig über den Stand der europameisterschaft informiert. 
Hüttenwart Volker lang ging eigens mehrfach aufs Dach, 
um die Antenne entsprechend auszurichten. Das Gruppen-
bild auf der Terrasse arrangierte Tobias Müller mit seiner 
Drohne einmal aus ungewöhnlicher Perspektive.
Dass der geplante Abstieg über den Wiegensee dem 
Schneeregen zum opfer fiel, nahmen die Teilnehmer locker. 

Sie erreichten unter diesen Umständen den Zeinisjoch-Park-
platz in rekordzeit. Dafür gab es eine Seilbahnauffahrt zum 
imbiss in der bergstation der Tafamuntbahn, wo Wilfried 
Sandrell eigens ein Zelt mit Heizstrahler an seinem schmu-
cken Alpstöbli aufgebaut hatte. letzte Höhepunkte waren 
der besuch im Gaschurner Pfarrhaus, wo der Schnaps-
schrank mit den Kredenzen von „Kräuterpfarrer“ Joe egle 
starken Zuspruch fand, und das Montafoner Käsehaus. 
„eine tolle Gruppe“ bilanzierte reiseleiter Gerhard Schwing-
hammer auf der Heimfahrt. Und die meisten Teilnehmer 
kündigten bei der Verabschiedung an: „Wir sind wieder 
dabei.“ 
Ausführlich berichtete redakteur Thomas Zimmermann von 
der Heilbronner Stimme ständig aktuell auf stimme.de. Der 
reisebericht in der Tageszeitung ist mit einer 40-teiligen bil-

dergalerie und Videos aus 
der Drohnen-Kamera von 
Tobias Müller ergänzt und 
weist auch auf die Home-
page der DAV-Sektion hin. 

| Gerhard Schwinghammer
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AlPenroCK iM bloCK –  
Die 125 JAHreS JubiläuMSfeier
24. September 2016

Klettern, feiern, rocken – der Alpenrock im block hat sich 
bei uns als neues Sektionsfest einen festen Platz im Veran-
staltungskalender erobert. Am 24. September freuen sich 
der Vorstand, das organisationsteam und alle Helferinnen 
und Helfer riesig auf Wettkämpfe, ehrungen, gemütliches 
beisammensein und eine Super-Party am Abend. Feiern Sie 
mit uns unser besonderes Jubiläumsfest!

alpencup Für alle kleTTerBegeiSTerTen
im Jubiläumsjahr hat sich das Team um birte loichen und 
Claudius Walz für die Kletterwütigen etwas besonderes 
überlegt. Ab 12:00 Uhr startet der Alpenrock im block mit 
einem alpencup. Jeder kann am Kletterwettbewerb teil-
nehmen und sich durch die Disziplinen lead, Speed, boul-
dern und Parcouring kämpfen. Altersgrenze? Weit gefehlt! 
in diesem Jahr ist dieser Spaß-Wettkampf für alle Teilneh-
mer auch außerhalb des DAV Heilbronn offen. interessierte 
können sich bereits jetzt unter www.climbercontest.de/
alpencup2016 anmelden.

FeSTliche ehrungen unD rockige parTy
im Jahr unseres 125jährigen bestehens ehren wir unsere 
langjährigen Mitglieder in einem festlichen rahmen im 
block-e ab 16:30 Uhr. Am nachmittag sorgen Kaffee und 
Kuchen und am Abend ein bodenständig-leckeres Catering 
für das leibliche Wohl. besonders freuen wir uns, dass uns 
im Jubiläumsjahr comiczeichner und kletter-kabarettist 
erbse durch das Programm führt. Doch nicht nur über erbse 
können sich die besucher freuen, die Coverband gooD 
neWS wird uns am Abend einheizen und für Stimmung 
sorgen. 

Der Alpenrock im block ist nicht nur für die Mitglieder des 
DAV Heilbronn offen sondern für alle interessierten, Sport-
begeisterten und Musikfans. 

ein FeST Für alle generaTionen
Auch bei der organisation des Alpenrock im block 2016 
bestand das organisationsteam aus aktiven bergsportlern, 
Vertretern der Jungend, Senioren und des Vorstands und 
weiteren organisationstalenten unseres Vereins. Durch die 
Mitarbeit der verschiedenen Gruppen schaffen wir die Mög-
lichkeit, alle beteiligten einzubinden. neue Anregungen 
und neue Mitglieder sind im organisationstermin jederzeit 
willkommen. Melden Sie sich einfach in der Geschäftsstelle.

Alpenrock im block ist ein brücke für Jung und Alt zu mehr 
Austausch und Gemeinschaft. bitte unterstützen Sie dieses 
engagement und lassen Sie uns gemeinsam am 24.09. im 
Alpinzentrum feiern. Wir freuen uns auf Sie!

DaS programm – die highlights
ab 12:00 uhr Kletterarena: Alpencup – bouldern, lead, 

   Speed, Parcouring

ab 16:30 uhr block-e: Saalöffnung mit Kaffee & Kuchen,  

   vorträge und ehrungen der Jubilare

ab 17:30 uhr Kletterarena: finale des Alpencups

ab 18:15 uhr block-e: eröffnung des Abendessens

ab 19:00 uhr Premiere des Jubiläumsfilms über die 

   Sektion Heilbronn, Siegerehrungen

ab 20:15 uhr große Jubiläumsparty für alle generationen mit  

   gooD neWS rockband

einTriTT
DAV Mitglieder zahlen 5,- 
eUr (inkl. 3,- eUr Wertgut-
schein für Verzehr), Jubilare 
haben freien eintritt, alle 
anderen 7,- eUr (inkl. 3,- für 
Verzehr)

| ??
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unSere JubilAre 2016
25 JAHre
Herta Adel
Martin Adler
Valentin Adler
Karl Auderer
Gudrun Auderer
Klaus bartelt
Martin bauder
Dieter baumann
rainer beck
Klaus berroth
Thomas bindereif
Margit bleher
Wolfgang blum
Werner breuninger
birgit breuninger
Doris breuninger
Michael breuninger
Willi brückbauer
Heinz Conrad
Wolfgang Conte
renate Conte

Frank Descher
evelin Dolzer-Dillerup
beate eggeling
Gerhart eickemeyer
Armgard eickemeyer
Wolfgang elfner
benjamin eppinger
Michael Feeser
Annika Juliane Fiedler
brigitte Fiedler
bruno Fiedler
reinhold Flad
Wolfgang Frisch
Werner Gabeli
oliver Geistler
Markus Geistler
reinhard Gerlinger
Peter Göttle
Wolfgang Graf
ingo-Michael Greiner
Hansjörg Griesinger
Gerhard Grögel

Werner Hauber
Martin Heinrich
Tobias Heinrich
Georg Herok
bernd Hess
Heinfried Hintz
Klaus Hipfl
Pauline Hocher
Günter Hocher
ludwig Horn
Gisela Humm
Wolfgang Kempf
Stefan Keppler
Volker Kiessling
Thomas Klein
Jürgen Klingbeil
Hannes Klingel
Jochen Köhn
rolf Konrad
Sylvia Kranz
oliver Kranz
Martin Kreissl

Sabine Krüger
Petra Kruse
lothar Küfe
Thomas Kütterer
Gabriele lang
Walter lang
Wolfgang last
Stefan loos
bernd lück
Andreas Mann
barbara Mayer
Albrecht Mayer
Gerd Metz
ingrid Metz
Uli Mugele
Wolfgang Müller
Georg Münch
Klaus Muth
Winfried Mütsch
Jürgen nachbar
Andreas ockert
Jonas ockert

lea ockert
Tabea Dorothea Preuss
rainer Preuss
Peter U. Quattländer
Peter-otto reutter
brigitte rist
Jürgen rohrmann
Hartmut rössler
Ulrich rück
Günter rudolf
erwin Salen
Dieter Schaaf
Harald Schall
Christine Schall
eugen Schall
ralf Schanzenbach
Helmut Schatz
Christoph Scheiermann
Volker Schiek
Alfons Schimmele
ernst Schlinger
erika Schlinger
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Herbert Schmidt
Ute Schmieg
Theo Schneider
reinhold Scholl
Hubert Scholl
richard Seiz
Helmtrud Senk
rolf Sinn
Annemarie Stadelmaier
Jörg Stapff
Cornelia Stei
Ute Stei
Herbert Strehle
Peter Vollert
Valentin Vollert
Tobias Vollert
Marta Volz
Thomas Wagner
Sigrid Weber
Markus Weeß
Konrad Wehrfritz
Gerhard Weimann
rita Wilhelm
Magarete Wolf
Hansjörg Wolff

Manfred Wolter
Anita Wommer
Ulrich Zahn
Johannes Zahn
Peter Zahn
Christoph Zahn

40 JAHre
Manfred Abendschein
Günter baruth
Christof bauer
beate behncke
Sonja böckle
Wolfgang böhringer
rainer böhringer
Thomas brandt
Hermann braun
rolf brenner
Siegfried breuninger
Gerhard bürkle
norbert Derner
Karl-eugen egner
Werner eisel
bärbel eisel
Fritz erhardt
Wolfgang Fetzer

Michael Friederich
Ursula Friederich
Dieter Gern
Werner Grau
ruth Grün
rainer Gutermann
Gisela Haaf
robert Haidt
Margarete Haidt
rolf Hauser
bernd Heinold
Dieter Herrmann
Alfred Hessenthaler
Alf-Christoph Janeck
Adelheid Janke
Herbert Janke
Gerhard Kircher
Markus Kleine
Paula Kleine
renate Koch
Peter Koch
rita Koller
Adolf Koller
Josef Koller
Johanna Koller

Von der Natur geschaffen.

Von unseren Kellermeistern 
vervollkommnet.

Genossenschaftskellerei Heilbronn·Erlenbach·Weinsberg eG · Weinkeller Flein-Talheim · Grantschen Weine
Weinforum Neckarsulm-Gundelsheim · Weingärtner Lehrensteinsfeld

GENOSSENSCHAFTSKELLEREI HEILBRONN

Anz103x147Natur.indd   1 12.06.16   16:27

Christian König
ingelore Korn
lothar laipple
Dietlinde lidl
Stephan löffler
ilse löffler
Wolfgang löffler
Johann lung
Siegfried lutz
Christa Mann
Jürgen Mann
eberhard Mossmaier
raimund Müller
brigitte Müller
bernd ostertag
rose ostertag
Annegret Prade
Werner Prade
rolf Prümmer
Helga Queck
Wilhelm repper
Hildegard repper
Andreas richert
erika rohleder
Franz Kurt rohlik
lore rohlik
Margot rost
Jochen rost
inge Schaber
Kurt Schaber
regina Schmid
Harry Schmid
erich Schwarz
rolf Schweigert
Ulrich Schweigert
bernd Seber
rainer Seyboth
Walter Söllner
rosmarie Söllner
berchta Spohr
Konrad Spohr
regine-Johanna Spohr-

Vankann
Dieter Stapff
Dieter Steinhilper
Ulrich Stölting
elsbeth Stortz
Marga Strom
erhard Strom
rainald Taesler
Valentin Vankann
louisa Vankann
Karl Volk
Siegfried Wagner
Ute Wagner
Hans-Walter Wagner

rolf Walter
Anneliese Walter
Markus Weber
Gerhard Weber
Fritz Wieland
Hans-Walter Willig
Hans-Jörg Willig
Sonja Willig
Uwe Winkler
Marianne Wirsching
Klaus Juergen Wirsching
Karl Wittmann
else Wurster
Helmut Wurster
Magdalena Zimmer

50 JAHre
Klaus bornack
Joachim Caesperlein
Gerhard Christ
Walter Hofstätter
Alfred Hönes
irmgard Hübschmann
eberhard Munk
eberhard Schmidt
Wahrmut Stehle
Annemarie Traub
ingrid Usadel
Ursula Winter

60 JAHre
Hans Ackermann
rita beckert-Siller
Theo bojus
erich buck
Max eller
Walter Fritz
Waltraud Gänssler
Manfred Goetz
Gudrun Kunkel
Gisela lindel-buerkle
Heinz link
Martin lochner
Fritz Mangold
Werner Truckses
elisabeth Zinsmeister

70 JAHre
irmgard bossler-Jacobsen
Wolfgang Münzing
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HiSToriSCHe bilDerWAnD
in den drei Ausgaben des Heilbronner Weg im Jubiläumsjahr 2016 werden wir jeweils historische Fotos zeigen. Wir orien-
tieren uns dabei an den Amtszeiten der insgesamt neun bisherigen Vorsitzenden. Ausgabe 1 umfasst die Amtszeiten von 
Freidrich Molfenter (1891 - 1900), Peter bruckamm (1900 - 1933) und Heinrich Gültig (1933 - 1945).  | Manfred blatt
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An den verehrlichen Centralausschuß des Deut-
schen u. Österreichischen Alpenvereins München!
Wir erlauben uns die Mitteilung zu machen, 
daß die Sektion Heilbronn beschlossen hat, die 
feierliche Einweihung der Heilbronner Hütte auf 
dem Taschaljöchl 2770 m
am Dienstag 9. August mittags 12 Uhr zu 
begehen.
Am Vorabend 8 Uhr Zusammenkunft im Hotel 
Post in Schlanders. Wir laden zu dieser Feier 
den Centralausschuß herzlich ein im Gefühl 
besonderer Dankbarkeit für die von in Aussicht 
gestellte Förderung u. ersuchen um Entsendung 
eines Vertreters.
Mit alpinem Gruß Hofrat Bruckmann 
Heilbronn 19.7.1910 I. Vorsitzender

Alte Heilbronner Hütte (1910 - 1919) am Tascheljöchl, 2770 m

Heilbronn a/Neckar Württemberg 11.12.1891
Dem Centralausschuss des deutschen u. öster-
reichischen Alpenvereins in Wien
Beehre ich mich ganz ergebenst anzuzeigen, 
dass Dienstag 15. Dezember die gründung 
einer „Sektion Heilbronn“ des deutschen und 
österreichischen Alpenvereins mit. ca. 40 
Mitgliedern stattfinden wird
Unterzeichnet ist dieses Schreiben von:
Friedrich Molfenter, Köngl. württ. Hauptzoll-
verwalter.

Die Festgesellschaft der eröffnungsfeier 1899 des Heilbronner Wegs

Hüttenwirt Josef gamper

Festgesellschaft zur eInweihung der 
Alten Heilbronner Hütte am 8. August 1910alt
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Umzug der Wehrmacht zum Zeinisjoch im September 1944

Skiparadies bei der Neuen Heilbronner Hütte im Februar 1930

Die Neue Heilbronner Hütte 1928, 
Planung: Architekt richard Scheffler

Festgesellschaft bei der eInweihung der Neuen Heilbronner Hütte am 1. Juli 1928.  
Auf der eingangstreppe in der Mitte 1. Vorsitzender geheimrat Peter Bruckmann,  

rechts neben ihm: Architekt richard Scheffler, rechts außen: Dr. Ludwig Heuss

geheimrat Peter Bruckmann auf seinem Weg.

Brotzeit bei den Zimmerleuten beim Bau der Hütte 1927

einweihung des Bruckmann Weges am 15. Sep-
tember 1929, im Vordergrund mit Hut:  
1. Vorsitzender geheimrat Peter Bruckmann,  
im dunklen Anzug: Dr. Ludwig Heuss.

alt
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MiTglieDerverSAMMlung AM 20. APril 2016
Die Mitgliederversammlung für 
das Jahr 2015 wurde von Wil-
fried Thonig in Vertretung von 
bernd bührer eröffnet. nach 
begrüßung und Totenehrung 
stieg Wilfried in den bericht 
des Vorstandes ein. er sprach 
von einem insgesamt ordentli-
chen Jahr 2015. Weiter positiv 
entwickelt sich die Mitglieder-

zahl. Am ende des Jahres 2015 zählte die Sektion 12.332 
Mitglieder. Dies sind 444 Mitglieder mehr als im Vorjahr. 
Die Zahl der neuzugänge lag bei 1.040 und ist seit einigen 
Jahren stabil auf hohem niveau. Wilfried Thonig führt dies 
vor allem auf die konsequente Jugendarbeit zurück.
einen neuen besucherrekord auf der Heilbronner Hütte 
konnte Volker lang verkünden. 5.103 Übernachtungen 
erfreuten unseren Hüttenwirt Fredi immler.
Die Hüttensaison begann mit der Sonnwendfeier. Unter den 
events sind der Trollinger/Vernatsch Gipfel und die einwei-
hung des Schwäbisch-Hall-Zimmers hervor zu heben. Die 
Schreinerarbeiten der Widmannschule wurden fortgesetzt; 
dieses Jahr wird im 2. Stock weiter gearbeitet. Das Winter-
haus erhielt eine Fluchttreppe. Das schöne Sommerwetter 

lockte auch viele bergsteiger auf den Heilbronner Weg, der 
von über 13.000 Wanderern begangen wurde.
Matthias Walter hatte erfreuliches aus dem Jugendbereich 
zu verkünden. Mittlerweile hat die Sektion 67 Jugendlei-
ter, weitere sind in Ausbildung. Dennoch gibt es in den 
Jugendgruppen Wartelisten. Weitere Jugendleiter werden 
gebraucht. Auch 2015 konnte unser Verein erfolge beim 
leistungsklettern erzielen. So wurde Hanne Schächtele 
deutsche Meisterin im Speed, Helena Waltz wurde erste 
beim bW-Jugendcup, Stefan Schmieg Zweiter auf landes-
ebene.
Michael Umbach führte danach durch die berichte der 
anderen Gruppen/Abteilungen.
Die kletterarena hatte 2015 47.000 besucher und damit zum 
ersten Mal weniger als im Vorjahr. neben dem beständig 
schönen Sommerwetter spielt hier sicher die nicht mehr 
zeitgemäße Ausstattung des boulderbereichs eine rolle.
im Aufschwung ist weiterhin das Mountainbiken. Hier 
wurde im berichtsjahr die Freeride-Strecke im Stadtwald 
eingeweiht; dieses Jahr kommt eine Downhillstrecke dazu.
Weiter gut angenommen wird der Kletterturm auf der 
Viehweide in böckingen, der in 2017 sein Silberjubiläum 
feiert. bei den Senioren nahmen an den Monatswanderun-
gen jeweils 30-40 Wandererteil; der Seniorenstammtisch ist 

REINIGEN
PFLEGEN
SCHÜTZEN

GEBÄUDEREINIGER
HANDWERK
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von der Stadt zu erhalten und durch die Tatsache, das der 
DAV-bundesverband die beiträge um 1,50 eUro pro Mit-
glied erhöht. nach kurzer Diskussion wurde der Antrag bei 
einer Gegenstimme genehmigt.
Unter dem ToP ehrungen wurde Herbert Stehr unter 
großem beifall zum ehrenmitglied ernannt. Herbert ist seit 

1974 Mitglied unserer Sektion, war ab 1981 Fül bergsteigen 
und leitete von 2003 bis 2013 die Abteilung Alpinistik.
Siehe hierzu auch der extra bericht.

Zum Abschluss informierte Volker lang die Anwesenden 
über die aktuelle Situation bei den baumaßnahmen neubau 
boulderhalle, neubau Kletterturm und Umbau kletterarena.
Mit dem Hinweis auf die Jubiläumsaktivitäten anlässlich des 
125-jährigen bestehens der Sektion schloss Wilfried Thonig 
die Versammlung.

| Manfred blatt
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immer gut nachgefragt. in den Familiengruppen in Heil-
bronn (3 Gruppen), Künzelsau und Mosbach sind mehr als 
60 Familien aktiv.
ein reges Vereinsleben findet in den fünf bezirksgruppen 
statt. Hier zeigte Michael Umbach einige Fotoimpressionen 
aus allen Gruppen.
nach dem Vorstandsbericht erläuterte 
Wilfried Thonig die Jahresrechnung 2015. 
Das ergebnis liegt unter den Zahlen des 
Vorjahres, kann aber nach wie vor befrie-
digen.
Für die rechnungsprüfer stellte Klaus 
Koppenhöfer die richtigkeit der Jahres-
rechnung heraus und beantragte die 
entlastung des Schatzmeisters. Diese wur-
de einstimmig erteilt; ebenso wurde der 
restliche Vorstand einstimmig entlastet.
Wilfried Thonig stellte im nächsten ToP den Haushaltsplan 
2016 vor. Hier ist wegen der Vorfinanzierung der geplanten 
baumaßnahmen und erhöhten Personalkosten mit einem 
ertragsrückgang zu rechnen.
bei der anschließenden Wahl der rechnungsprüfer für die 
nächsten zwei Jahre wurden die bisherigen Prüfer Traudel 
Kaliga und Klaus Koppenhöfer einstimmig wiedergewählt.
Unter dem ToP Anträge bat der Vorstand um eine erhöhung 
der Mitgliedsbeiträge. notwendig ist diese erhöhung u.a. 
durch die Vorgabe der Stadt Heilbronn, die beim A-beitrag 
eine Mindesthöhe von 75,- eUro verlangt, um Zuschüsse 

eHrenMiTglieD HerberT STeHr
bei der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde Herbert Stehr zum 
ehrenmitglied ernannt. Herbert ist seit 1974 Mitglied in unserer Sektion. 
Seit 1981 Fachübungsleiter bergsteigen, führte er viele Touren, vor allem 
im Alpenraum, durch. in den Jahren 2003 bis 2013 leitete Herbert Stehr die 
Abteilung Alpinistik. in dieser Zeit erstellte er das Kurskonzept, wie es heute 
noch in unserem Jahresprogramm abgebildet ist. er arbeitete ebenso die 
Schwierigkeitsbewertung für das Ausbildungs- und Tourenprogramm und 
das Krisenmanagement.
Viele Mitglieder haben Herbert Stehr bei der Ausbildung zum Klettersteig-
gehen auf den Klettersteigen der Fränkischen Schweiz kennen gelernt. 
Klettersteige gehen – dies ist eines der Hobbys von Herbert neben dem 
Golfen und dem radfahren.

| Manfred blatt
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nACHleSe ZuM 24. KleTTerTurMfeST

1992 wurde der Kletterturm auf der Viehweide in böckingen 
eröffnet. Seitdem findet jedes Jahr das Kletterturmfest statt.
bei der diesjährigen 24. Ausgabe meinte es der Wetter-
gott gut. Die Sonne strahlte und der angekündigte regen 
verschob sich auf den Abend. Von den besuchern wurden 
die Angebote wieder gut genutzt. besonders die Kinder 
versuchten sich immer wieder an den Kletterrouten. Steaks 
und Würste gingen gut, auch Kaffee und Kuchen wurden 
nachgefragt.

beim gemütlichen beisammensein wurden Tourenerlebnis-
se ausgetauscht. Sehr gut angenommen wurde die Zeltaus-
stellung der adventure company; die nachfrage war hier 
stärker als in den letzten Jahren, so dass unser Partner mit 
dem Tag vollauf zufrieden war.
Der Dank für das gelungene Fest geht an unseren Kletter-
turmwart Marc Volzer und seine vielen Helfer.

| Manfred blatt

rÜCKBlick
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JubiläuMSverAnSTAlTungen
in der ersten Ausgabe des Heilbronner Weges 
haben wir ihnen die Veranstaltungen zum 
125-jährigen Jubiläum vorgestellt. im gleichen 
Heft konnten wir schon auf das erste event, den 
Vortrag von Harald Philipp, zurückblicken.
in diesem Heft berichten wir über den Vortrag 
mit ines Papert und über den eiskletterkurs, mit 
interview des Kursleiters, laszlo Toth.

Die bezirksgruppe eppingen hat mit zwei beson-
deren Aktionen zum Jubiläum beigetragen:
erstens mit der erneuerung der Himmelsleiter 
(wir berichten über die eröffnungsfeier) und 
zweitens mit der 24-Stunden-Wanderung vom 
27. Mai auf den 28. Mai.

| Manfred blatt

Tour/Veranst. Datum Titel

bW-07 04.-06.07.16 Seniorenausfahrt zur nHH

bW-12 16.-22.07.16 Wandertouren im vinschgau mit AHH

bW-15 02.-04.09.16 Musikausfahrt zur nHH

bW-16 03.09.16 Weinwanderung mit Sektion oy

bS-03 12.-14.08.16 Cottbuser Höhenweg

HT-01 22.-26.07.16 Hochtour Wallis

Mb-19 08.-11.09.16 MTb Paradies

vortrag 27.10.16 Hans Kammerlander: Die Matterhörner dieser Welt

vortrag 08.02.17 Alexander Huber: im licht der berge

Konzert 15.10.16 Joachim feger

Show 12.11.16 erbse

vereinsfest 24.09.16 Alpenrock im block

Ausflug 13.08.16 München: Alpines Museum & finale boulder WM

ineS PAPerT: neulAnD
Mitreißender Vortrag in der Aula des Bildungscampus
ines Papert, die als eine der profiliertesten bergsteigerin-
nen der Welt gilt, begeisterte 300 Zuhörer in der Aula des 
bildungscampus mit einer Multivisionsschau von herausra-
gender bildqualität. Die besondere leidenschaft von ines 
gilt dem eisklettern. Sie war die beste Wettkämpferin im eis 
– vier Mal gewann sie die Weltmeisterschaft, drei Mal den 
Weltcup. neuland bedeutet für ines Papert: Ausbrechen aus 
dem normalen Alltag, neues entdecken, neue routen,
neue Abenteuer.
ihr Vortrag begann in berchtesgaden, am Untersberg. 
nachdem sie dort alle bekannten routen gemeistert hatte, 
versuchte sie sich an der Schwarzen Madonna, einer bis da-
hin noch nicht gekletterten route. nach vier langen Jahren 
vergeblicher Suche schaffte sie die erstbesteigung. 
neuland war die Kletterei an bisher unbekannten routen in 
der Arktis, auf baffin island. ines Papert gelingt hier die erst-
besteigung des Mt. Asgard über die 1.200 hohe senkrechte 
nordwand.
neuland sind auch mehrere erstbeisteigungen in norwe-
gen, ein Paradies für eiskletterer. 

Auch im Hohen Atlas in Marokko sucht ines Papert nach 
bisher unberührten Felswänden und findet sie mit Hilfe der 
einheimischen.
im Himalaya schließlich besteigt sie mit dem Fotografen 
Thomas Senf zusammen den likhu Chuli i, 6.719 Meter 
hoch. Vor den beiden war noch niemand auf dem Gipfel.
ines Papert begeisterte die 300 Zuhörer mit ihrer natürlich-
keit und ihrer begeisterung für die berge.

| Manfred blatt
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lASZlo ToTH iM inTervieW

Dav: Glückwunsch Laszlo! Du bist überhaupt erst der zweite 
Bergführer in unsere Sektion (Anm. der Redaktion: nach Michi 
Wohlleben). Wie war die Ausbildung?
laszlo: Danke. es war ein langer spannender Weg, mit vie-
len aktionsreichen Ausbildungstagen. Die Ausbildungsein-
heiten wurden von dem bayerischen Fernsehen begleitet, 
aus dem Material entstand eine schöne Dokumentation mit 
dem Titel „eine bestimmte Menschheit“. An diese Stelle gilt 
mein Dank an Michi der mich für die Ausbildung motiviert 
und unterstütz hat.

Dav: Was wird dir „ewig“ in Erinnerung bleiben?
laszlo: bezüglich der Ausbildung, werden die Spalten-
stürze, und ein gipflig ausgegangene Unfall eines Kollegen 
sicher eine Weile mich begleiten.

Dav: Und wie war dein erster Eiskletterkurs für die Sektion?
laszlo: es war toll! Trotz bescheidene Verhältnisse und kri-
tische lawinensituation(7 lawinentote an diesem We) sind 
wir in zweieinhalb Tagen, ergiebig zum Pickeln gekommen. 
Die Teilnehmer waren super motiviert. Trotz geringe und 
teilweise keine vorhandene Klettererfahrung könnten wir 

eisrouten bis in die 
vierte eisschwierigkeit 
und länge von 40 Me-

ter begehen. es wurde gepickelt was das Zeug hält.

Dav: Viele kennen dich von der Kletterarena und sehen dich 
fleißig trainieren. Was machst du eigentlich in den Bergen am 
liebsten?
laszlo: ich bin eher kletterlastig. Fels in allen Formen und 
längen ist, was mir am meisten reizt. Von den zwei Meter 
hohen boulderblöcken bis hin zu 1000 Meter lange Touren 
bin ich überall zu finden. ich muss auch ehrlich zugeben das 
ich in der letzte Zeit doch mehr auf Skier stehen dürfte, um 
meine letzte Skihochtour-Prüfung in der Schweiz  anfangs 
April zu meistern.

Dav: Hast du ein Lieblingsgebiet?
laszlo: Ja klar ! bouldern in Fontainebleau ,eisklettern in 
Südtirol ,Sportklettern….ist schwer zu viele gute Spots. Al-
pinklettern Dolomiten, Skitour in den Urner Alpen, Alpinis-
mus Wallis und Mont blanc Massiv!
Trainieren…………………  in der Kletterarena ;)

Dav: Du bist derzeit ehrenamtlich für die Sektion tätig! Was 
machst Du da? Welche Ziele habt ihr?
laszlo: Ja es stimmt. ich betreue einmal in die Woche unse-
ren motivierten jungen bergsteiger/in -n, im rahmen der 

vom Matthias Walter ins leben gerufenen 
Alpinen Jugendgruppe. Ziel der Ausbil-
dung ist, das wir eigenständig handelnde 
Alpinisten ausbilden, die in allen bereichen 
des bergsports selbstständig und sicher 
agieren können.

Dav: Lieber Laszlo, danke für das Interview. 
Wir wünschen dir eine unfallfreie Bergsaison?

| ??
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einWeiHung Der HiMMelSleiTer iM  
STADTWAlD ePPingen
Mit einem Helferfest wurde die Himmelsleiter am 
Samstag, 30. April 2016, offiziell eingeweiht. 30 
Mitglieder der bezirksgruppe eppingen unter der 
Projektleitung von Klaus Zürner, dem leiter der 
bezirksgruppe, haben in einer vorbildhaften ehren-
amtlichen Aktion den Aufstieg erneuert. oberbür-
germeister Klaus Holaschke und bürgermeister Peter 
Thalmann dankten allen Helfern für die Schwerstar-
beit in den vergangenen Monaten und lobten die 
gute Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung 
und Verein. in knapp 600 Arbeitsstunden sind die 202 
Stufen der Himmelsleiter samt einem rastplatz neu 
errichtet worden. Die Grundsanierung mit 202 eiche-
Stellwangen, 408 U-Stahlankern und 15 Tonnen Split-
Hinterfüllung versprechen einen andauernden erhalt 
des historischen Wegabschnittes. Über 180 Stufen 
waren ursprünglich in dem Teilstück des anderweges 
im naturpark Stromberg-Heuchelberg mit Akazienstufen 
und Holzankern verbaut worden. Zunächst wurden die 
morschen Stufen abgebaut und nach und nach die rund 
200 eichentreppen neu angelegt.
Schon für Spaziergänger ist die Himmelsleiter anstrengend, 
umso beeindruckender ist die Arbeitsleistung, stellte ob 
Holaschke fest. Das ergebnis der ehrenamtlichen Aktion 
kommt allen bürgern im naherholungsgebiet Stadtwald zu-

gute und leistet einen wichtigen beitrag für den Tourismus.
Knapp 5.000 eUro hat die erneuerung durch die Koope-
ration mit Sponsoren und Firmen sowie die ehrenamtliche 
Tätigkeit des DAV gekostet. Holaschke schätzt, dass es der 
10-fache betrag geworden wäre, wenn das Projekt über 
einen externen Fachauftrag abgewickelt worden wäre.
Auch die Kunst kam beim Projekt Himmelsleiter nicht zu 
kurz. rolf Maier arbeitete aus einem  Holzstamm den eppin-

ger Mischtkrapp heraus und 
befestigte ihn in einem Ast-
netz. er schuf noch weitere 
Schnitzfiguren, u.a. einen 
Holzsessel mit Wildschwein-
kopf. 
Zum ende der einweihungs-
feier dankte Klaus Holaschke 
der bezirksgruppe eppingen 
mit Klaus Zürner an der Spit-
ze sowie den Sponsorenfir-
men Gomer, Kepnerdruck, 
lachowitzer und Feidengru-
ber & Kronstedt.

| Manfred blatt
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24-STD.-Tour DurCH DAS KrAiCHgAu
im rahmen der Sonderveranstaltungen der DAV-Sektion 
Heilbronn, anlässlich des 125-jährigen Jubiläums, trafen sich 
am 27.05.2016 zum Start der 24-Stunden Tour durch das 
Kraichgau 21 Teilnehmer.

Pünktlich um 17:oo ging es los. Verabschiedet wurden wir 
von Thomas Pfäffle, dem Geschäftsführer der Sektion.  Der 
Weg führte zunächst am neckar entlang. bei tollem Wetter 
verließen wir Heilbronn und wanderten von etappe zu etap-
pe. Zu den geplanten großen Pausen, gab es immer wieder 
die spontanen, kleinen Trinkpausen. So gingen wir, beglei-
tet von der untergehenden Sonne in die nacht hinein. Die 
Stirnlampen wurden angelegt und weiter ging es.  Zu den 
erholungspausen wurden jetzt auch die eine und andere 
Unterbrechung notwendig, damit so manche blase aufge-
stochen und verarztet werden konnten.
Jetzt meldete sich auch der innere Schweinhund. Der Sonne 
entgegen, begleitet von einem Konzert der erwachenden 
natur, hatte der doch keine Chance. endlich erreichten wir 
den Mühlbacher Steinbruch, wo uns die renate Weilguni 
mit Team mit einem ****Frühstücksbuffet erwartete (Zum 5. 

Stern fehlte nur der Champagner). erschöpft, aber zufrieden 
genossen wir das Frühstück. Zu diesem Zeitpunkt hatten 
wir bereits knapp 17 Stunden Marsch in den Knochen. nach 
den GPS-Daten waren es 65,789 km, was einer durchschitt-

lichen Gehleistung 
von 3,9 km pro Stunde 
entspricht. eine leis-
tung, die sich sehen 
lassen kann. Um 17:00 
Uhr, beim gemeinsa-
men Abschlussvesper 
vor dem Alpinzentrum 
trafen sich insge-
samt 11 Heimkehrer. 
Gestärkt kamen die 
lebensgeister zurück 
und es konnte auch 

wieder gelacht werden. in Abwesenheit eines Vertreters des 
Vorstandes wurden dann die Teilnahmeurkunden sowie die 
Jubiläums-T-Shirts durch Peter Mauch überreicht. Für jeden 
gab es ganz persönliche, humorvolle Anmerkungen, die 
auf die beobachtungen der vergangenen Tour beruhten. So 
kam nochmals richtig Spaß auf.
Alle Teilnehmer, auch die, die an dem Abschluss vor dem 
Alpinzentrum nicht teilgenommen haben, können wirklich 
stolz auf ihre leistung sein.
Das organisationsteam gratuliert allen Teilnehmern recht 
herzlich.

| Hans Weilguni, ralf egert, Peter Mauch
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Heilbronn beWegT SiCH – unD Wir SinD DAbei
bei herrlichem Sonnenschein haben wir unsere Sektion auf dem Marktplatz mit 
unserem neuen Promotion-Zelt und einer Slackline bestens präsentiert. Viele 
Fragen konnten beantwortet 
werden, wir haben interessan-
te Gespräche geführt und die 
besucher haben fleißig auf der 
wackeligen Slackline geübt. 
Danke an die Heilbronn Mar-
keting GmbH, dass ihr an uns 
gedacht habt. Wir kommen 

gerne wieder!

| ??
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WinTerfASZinATion – eine SCHneeSCHuHTour 
Zur neuen Heilbonner HÜTTe
Vom 19.-22.03.2016 waren wir in einem der schönsten Winterräume der 
Alpen zu Gast, dem Selbstversorger Haus der neuen Heilbronner Hütte. 
in den Tagen zuvor hat es nochmals ordentlich geschneit und die Wettervor-
hersagen für die kommenden Tage versprachen Sonne pur. nachdem wir in 
Galtür/Wirl den Skirummel verlassen haben, tauchten wir ab dem Zeinisjoch 
in eine traumhafte, unberührte Winterlandschaft ein.
Schritt für Schritt spurten wir unseren Weg an der tief verschneiten Verbell-
Alpe vorbei unserem Ziel entgegen. Die Heilbronner Hütte hatten wir in der 
untergehenden Abendsonne ständig im blick. Auch im Winter fordert der 
Hüttenschinder nochmals alle reserven ab. Geschafft aber zufrieden erreich-
ten wir unser base Camp für die nächsten 3 Tage.  
Schnell schafften wir eine gemütliche Atmosphäre und beim gemeinsamen 
Abendessen erholten wir uns und tankten neue energie. 
Als die Sonne in den bergen erwachte, hielt es auch uns nicht mehr in den 
Schlafsäcken. im strahlenden Sonnenschein tourten wir täglich rund um die 
Heilbronner Hütte. 
Aber auch die Themen lawinensicherheit und lawinenopferrettung kamen 
nicht zu kurz. So nutzten wir immer wieder die Pausen und übten mit dem 
mitgeführtem, notwendigen equipment, wie lVS-Gerät, lawinensonde und 
Schaufel. Allerdings mussten wir die erfahrung machen, dass das lawinen-
opfer, in diesem Fall eine Spülschüssel, unsere rettungsaktionen wohl nicht 
überlebt hätte.  
nach den Touren nutzten vor allen Dingen die Damen, die letzten Sonnen-
stunden zu einem Sonnenbad auf der Fluchttreppe der Heilbronner Hütte. 
Dabei zeigten sich die Herren als wahre Gentlemen, übernahmen die ordo-
nanz und verwöhnten die Damen mit Getränken. 
Viel zu schnell vergingen die Tage, so dass wir zufrieden den rückweg antra-
ten. Der Charme dieses Selbstversorgerhauses hat uns zu einer tollen und 
harmonischen Truppe geformt. Unser Dank gilt vor allen Dingen unserem 
Tourenführer und organisator Hans Weilguni für diese gelungenen, span-
nenden Tage.
Der nächste Winter kommt bestimmt, und bestimmt planen wir wieder eine 
Schneeschuhtour in das Selbstversorgerhaus der neuen Heilbronner Hütte. 
Zum Schluss noch ein paar Aufnahmen die dazu motivieren sollen, das 
Schneeschuhgehen und unser Selbstversorgerhaus  populärer zu machen.

| Peter Mauch
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Gut für die Region.

Wann ist ein Geldinstitut
gut für die Region?

Wenn es nicht nur in Geld
anlagen investiert. Sondern
auch in sportliche Leistungen.

Die Kreissparkasse Heilbronn unterstützt den Sport in Stadt
und Landkreis Heilbronn. Sport fördert ein gutes gesellschaftliches
Miteinander durch Teamgeist, Toleranz und fairen Wettbewerb. Als einer
der größten nichtstaatlichen Sportförderer in Stadt und Landkreis
Heilbronn engagiert sich die Kreissparkasse Heilbronn im Breiten 
und Spitzensport besonders für die Nachwuchsförderung. Das ist gut
für den Sport und gut für die Region. www.ksk-hn.de

Kreissparkasse
Heilbronn
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oTTenHÖfener felSenWeg unD KArlSruHer grAT
bW-01; Kondition für 8 Stunden Gehzeit, Schwindelfreiheit 
und Trittsicherheit – so war die Tour als erste bergwander-
tour im Jahr im Programmheft ausgeschrieben. Die Aus-
schreibung hat mich
neugierig gemacht. eine schwarze Tour im Schwarzwald? 
Das interessierte mich als jemand, der bisher zwar viel in 
den Alpen unternommen hat, aber nichts im Schwarzwald. 
Also fuhren wir am Samstag mit Fahrgemeinschaften nach 
ottenhöfen. Trotz schlechter Wetterprognose (kalt, regen, 
Schnee). nach reibungsloser Hinfahrt nahmen wir unsere 
Tagesetappe flott in Angriff, denn noch war es trocken. 

Die route führte uns wunderschön bergauf am edelfrau-
engrab vorbei durch die Gottschlägklamm und das Gott-
schlägtal zum einstieg am Karlsruher Grat. Und tatsächlich 
– die Tour wurde richtig alpin. Auch die Hände wurden 
gebraucht. Mitten auf dem Karlsruher Grat begann es zu 
regnen. Gut, dass es erst jetzt anfing, sonst wären wir den 
Grat nicht gegangen. Ab jetzt würde das Wasser von oben 

nicht mehr aufhören. Über 
bosenstein, ruhestein (natur-
schutzpark) und Schliffkopf 
stiegen wir zur Klosterruine Al-
lerheiligen ab. Von dort wieder 
zurück nach ottenhöfen, wo 
wir im Hotel Sternen übernach-
teten. 25 km, 1.000 Höhenme-
ter und gute 8 Stunden lagen 
hinter uns. im Sternen wurden 
wir kulinarisch positiv über-
rascht.
Der nächste Tag war dem 
ottenhöfener Felsenweg 
gewidmet. es war zwar kühl, 
aber Gott sei Dank trocken. 
Vom Westbahnhof ottenhöfen aus nahmen wir 12 km in 
Angriff. Der Felsenweg führt mit herrlicher Aussicht auf 
die Schwarzwaldhöhen auf der einen und auf die rheine-
bene auf der anderen Seite über Sesselfelsen, Spitzfelsen, 
breitfelsen, rappenschrofen, Katzenschrofen, Palmfelsen, 
Stierfelsen… nach fünf Stunden Wanderung mit 700 
Höhenmetern kamen wir zum Westbahnhof zurück. nach 
einer Kaffeestunde in unserem Hotel Sternen ging es wieder 
zurück nach Heilbronn.
eine wunderschöne Wanderung, nicht zuletzt wegen der 
tollen Wandergruppe und unserem Wanderleiter roland 
Kühner, der uns kompetent und sachkundig führte.
Künftig gilt für mich: Schwarzwald? Ja, gerne.
Und zum Wetter: ein Tag nach unserer rückkehr kam der 
Winter mit ordentlich neuschnee zurück.

| Manfred blatt

rÜCKBlick
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bADen-WÜrTTeMbergiSCHer 
JugenDCuP iM boulDern
Der erste Wettkampf in der Jugendcupserie fand in 
Tübingen statt. Traditionell ist der erste Cup gut be-
setzt, da alle Kaderathleten den ersten Wettkampf 
als Messlatte im neuen Jahr nutzen. insgesamt 
waren mehr als 120 Starter gemeldet.
Aus der Sektion Heilbronn nahmen neun boulderer 
am Wettkampf teil. Und dies mit gutem erfolg.  
Helena Waltz belegte nach einem spannenden Finale 
den ersten Platz. Stefan Schmieg auf Platz 4, Amelie 
Kühne und luca Jung auf Platz 6 sowie David Kühne 
auf Platz 7 kamen unter die besten zehn Starter.
ein guter Auftakt für die Heilbronner leistungsgruppe in die 
Saison. Die über alle Wettkämpfe hinweg besten boulderin-
nen und boulderer erringen jeweils den baden-württem-
bergischen Meistertitel.

| Manfred blatt
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 Wir suchen und brauchen ab sofort im Alter von 15-99 Jahren

 JugenDleiTer (M/W)
Deine Tätigkeit:
Du darfst schreiende und  unmotivierte Kinder davon über-
zeugen, dass Klettern und bouldern eine super Sportart ist. 
Während der eine streikt oder rumzickt und der andere sein 
Gurt falsch anzieht bewahrst du immer die ruhe, kümmerst 
dich um alle gleichzeitig und nebenher stärkst du die Stär-
ken und schwächst die Schwächen jeder einzelnen.

Dein profil:
Du bist offen gegenüber einem verrückten Team, das schon 
wöchentlich die kleinen Schreihälse erträgt, freust dich 
darauf Schminktipps, Weisheiten über PC-Spiele und das 
leben der Kids zu bekommen. Du liebst  Kinder, die sich 
verstecken, dich gerne mal ärgern, probieren dich zu kitzeln 
oder zu fesseln!

Was wir dir bieten:
Austausch von erfahrungen anderer Jugendleiter, eine 
Woche entspannung während der Grundausbildung, eine 
perfektes, strukturiertes Arbeitsumfeld, einarbeitung mit 
Überlebenstipps durch erfahrene Jugendleiter. Jährlich 
darfst du dich auf eine Woche Action, Machtkämpfe sowie 
Diskussionen über Körperhygiene, Küchenarbeit und 
Schlafenszeiten freuen. in dieser Woche, stärkst du deine 
Durchsetzungskraft, Teamfähigkeit und lernst Kompromisse 
herbeizuführen.

nicht abgeschreckt?
Dann schreib uns eine Kurzbewerbung (wie du heißt, 
wer du bist und was du so machst) an jugendvorstand@
dav-heilbonn.de. in einem persönlichen Treffen bei einem 
gemütlichen Tee besprechen wir alles weitere und beant-
worten gerne deine Fragen.
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CoMe TogeTHer: DAv-fAMilienKleTTergruPPen 
AM KleTTerTurM
Am super sonnigen Muttertags-Sonntag trafen sich die Familienkletter-
gruppen des DAV Heilbronn am Kletterturm.  Familienklettergruppen 
bedeutet: die Heilbronner FG 1, FG 2, FG 3 (die „Windelträger“-Gruppe 
wie wir gelernt haben) und die Gruppe aus Mosbach. Die Gruppe aus 
Künzelsau war leider komplett verhindert. 
Da der Termin mit dem Trollinger Marathon zusammenfiel, war die be-
fürchtung, dass wegen gesperrter Straßen und mangelnder Parkplätze 
die nerven bei der Anfahrt etwas strapaziert werden würden. Aber alle 
kamen ohne Probleme an den Turm, später dann auch unsere zahlrei-
chen Trollinger-läufer.

Ca. 40-50 Personen, darunter Kinder jeden Alters, 
tummelten sich um den Turm. beim Anblick der vielen 
Kinder fühlten sich die einen daran erinnert, wie das 
war mit so kleinen Knirpsen, die anderen freuten sich 
auf den Ausblick, dass ihr nachwuchs vielleicht auch 
einmal so toll vor- und nachsteigen wird.
im Vorfeld wurden sehr ambitioniert Programmpunk-
te geplant wie ein Speedkletterwettbewerb oder ein 
Slackline-Parcour. Die Slacklines wurden aufgebaut, 
allerdings wurde dann nur wenig Gebrauch davon ge-
macht, weil man mit Klettern und Quatschen beschäf-
tigt war. Später wurde der Schwenkgrill angefeuert und 
nudelsalat in verschiedenen Variationen ausgepackt. 
leckere Kuchen rundeten unser buffet ab. rund um 
den Turm wurde gegessen, gespielt, gelacht, geklettert, 
geredet…
Vielen Dank an unseren ober-Familiengruppenleiter 
Klaus Pfeffer und die leiter der FG 2 für die idee und 
organisation. es war eine schöne Veranstaltung, man 
kam ins Gespräch und hat sich ein wenig kennenge-
lernt. Vielleicht trifft man die ein oder anderen ja in 
der Kletterarena oder am Turm wieder(und erkennt sie 
dann auch?).
nächstes Jahr dann wieder, oder?.

| ines englert 

bilder: Severin blasmann
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8 Tage
ab € 879,–
(Buchungscode RAMLYK)

15 Tage
ab € 2295,–
(Buchungscode COSTA)

7 Tage
ab € 995,– 
(Buchungscode KSVAL)

Beratung und Buchung: DAV Summit Club GmbH | Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins | Am Perlacher Forst 186 | 81545 München | Telefon +49 89 64240-0 | www.dav-summit-club.de

ERFAHRUNG, QUALITÄT, KOMPETENZ AM BERG.
Mehr als ein Gefühl: Unterwegs sein heißt für uns, die schönsten  
Momente gemeinsam genießen. Jetzt Kataloge anfordern unter  
www.dav-summit-club.de

DIE BERGE SIND UNSER ZUHAUSE. 
AN JEDEM ORT.

MIT DEM MTB
ENTLANG DES LYKISCHEN WEGS

TÜRKEI

WANDERN UND BERGSTEIGEN IM
NATURPARADIES COSTA RICA

COSTA RICA

KLETTERSTEIG-ELDORADO
ZWISCHEN SELLA UND LANGKOFEL

ITALIEN

JETZT 

BUCHEN!

summit_Heilbronn_Juni2016_210x297_RZ.indd   1 02.06.16   12:22
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Transporter · Lkw · Anhänger - Vermietung

Vertrauen ist gut ...
...MAYER ist besser!

Angenehm Anders Als Andere

ERICH MAYER LKW-VERLEIH GmbH
Karl-Wüst-Straße 30 - 32 · 74076 Heilbronn
Tel: 07131 176061 · Fax: 07131 164916
info@autoverleih-mayer.de

www. AUTOVERLEIH-MAYER.de

Fachkompetente Beratung für individuelle 
Transportlösungen. Fordern Sie uns!

  

WAnDern, KleTTern unD biKen  
iM SÜDSCHWArZWAlD
Unter diesem Motto sind wir mit 7 Familien und 30 
Personen der Familienbergsteigergruppe in den 
Pfingstferien für eine Woche auf den Campingplatz 
„Kirnermarteshof“ in oberried in der nähe von Kirch-
zarten gezogen.
Wandern gingen wir von dort zur Gfällmatte, über den 
Hinterwaldkopf nach Hinterzarten und über den Toten 
Mann bis fast zum Feldberg.
Klettern waren wir an den wunderschönen Gneisfelsen 
der Gfällmatte, an den Kandelfelsen und am Scheiben-
fels. Von der leichten Toprope-route bis zur anspruchs-
vollen Mehrseillängentour war alles geboten.
biken konnten wir auf kleinen Trailrunden direkt vom 
Campingplatz, auf dem Fahrweg hinauf zur erlenbacher 
Hütte, gemütlich durchs Dreisamtal und als eines der 
Highlights auf der perfekt angelegten Mountainbikestre-
cke „borderline“ am rosskopf über Freiburg (wobei wir 
hier spätestens in den schwarzen Abschnitten an unsere 
Grenzen stießen).
Darüber hinaus bestiegen wir das Freiburger Münster, 
streichelten Ziegen und Kälbchen auf unserem bauernhof, 
genossen das geniale Kuchenbuffet und die brötchen-
auswahl der örtlichen bäckerei, spielten Kubb, Federball, 
Fußball und binokel, trugen mehrstündige, heiße Turniere 
am Tischkicker aus, tobten im Spaßbad in Titisee, saßen 
abende- bzw. nächtelang bei regen, Sonne, Kälte, Hitze 
und guten Gesprächen beisammen und genossen die Frei-
heit des Campinglebens.

Wir waren alle begeistert von der Vielfalt der Möglichkeiten 
in herrlicher landschaft und kommen sicher gerne wieder 
in den herrlichen Südschwarzwald um all die Unterneh-
mungen anzugreifen, für die diese Woche einfach viel zu 
kurz war.

| Klaus Pfeffer



SCHWArZeSBreTT

KinDerferienProgrAMMe  
    in Der KleTTerArenA
Beschreibung:

raus aus dem bett, runter vom Sofa, ran an die Wand!!! beim Kinderferienprogramm „Sport und Spiel für Kids“ 

kommt jeder auf seine Kosten. An zwei Tagen lernt ihr Klettern, Sichern und das Wichtigste aus Material- und 

Knotenkunde. ein abwechslungsreiches Programm garantiert euch zwei Tage lang Spaß pur! neben der Klet-

terwand geht es auch an die boulderwand und andere abenteuerliche Hindernisse. Und wer davon noch nicht 

genug hat, darf beim Flying Fox durch die luft fliegen!

alter: 
2-tägiges Programm: 8-12 Jahre

1-wöchiges Programm: 10-14 Jahre

kursinhalte:
Klettern und bouldern, Kletter- und Gemeinschaftsspiele sowie 

Material-, Knoten- und Sicherungskunde

anmeldung über www.diekletterarena.de/kurse

ort: diekletterarena, lichtenbergerstr. 17, 74076 Heilbronn

kosten:
2-tägiges Programm: 89 € für ein Kind // Ausrüstung inklusive

1-wöchiges Programm: 149 € für ein Kind // Ausrüstung inklusive

Termine jeweils von 10-17 uhr:

11.08. - 12.08.2016

08.08. - 09.08.2016

15.08. - 19.08.2016         | birte loichen
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SCHWArZeSBreTT

vorTrAg: MATTerHÖrner Der WelT
Hans Kammerlander | 27.10.2016 | 19.30 Uhr | Harmonie Heilbronn

„ich habe mich auf die Suche nach den schönsten bergen gemacht“, sagt Kammerlander. Und weil Schönheit 
allein im Auge des betrachters liegt, ist es natürlich eine durchaus subjektive Auswahl. „nachdem ich die Seven 
Second Summits hinter mir hatte und dabei wieder nur auf die Höhe geschaut wurde, wollte ich etwas machen, 
dass ich allein bestimmen kann“, sagt er heute, wenn er eine reihe von Fotos heraus zieht und sie dem staunen-
den betrachter präsentiert. Kaum zu glauben, all die berge auf den Fotografien ähneln dem Matterhorn in der 
Schweiz. Der Shivling in nordindien, die Ama Dablam unweit des Mount everest in nepal, der Mount Assiniboin in 
den kanadischen rocky Mountains, der Stetind in norwegen, der Mount belalakaja in russland – allesamt kühne, 
steil aufragende obelisken. So schön geformt wie ein bergkristall und irgendwie alle mit deutlichen, teilweise 
frappierenden Ähnlichkeiten zum Matterhorn. Steile, scharfe Grate, grandiose Wände und wenn man oben ist, 
beeindruckende Tiefblicke. 

„Das Matterhorn hat viele Zwillinge“, sagt Kammer-
lander. Dominant stehen sie da, die Schönsten der 
Schönen. Und endlich kann der Südtiroler einmal frei 
und nach Herzenslust wählen. nicht die Zahl vierzehn 
steuert ihn, wie bei den Achttausendern, nicht eine 
skurrile Diskussion um Höhenangaben, wie bei den 
Seven Second Summits und auch nicht das Maß an 
Schwierigkeiten. „es geht nur noch um schön, schön, 
schön und noch mal schön“, erklärt Kammerlander 
und fügt leise an, „ich brauche das Schulterklopfen 
nicht mehr und es fehlt mir inzwischen an Motivation 
dem nachzujagen. ich freue mich über die Matter-
horn, denn ich weiß, mein Publikum erwartet ein 
Feuerwerk an natur, landschaft und reichtum des 
bergsteigens. 

Auch dieser Vortrag von Hans Kammerlander bietet 
viel Abwechslung und eine reise in schöne länder 
und Gebirgsregionen. Zwischen Fels und eis, land-
schaften und Kulturen, voller emotionen und vielen 
spannenden Geschichten. 75 Minuten mit Hans Kam-
merlander zu den Matterhörnern dieser Welt. 

Selbstverständlich steht Hans Kammerlander nach 
dem Vortrag für Fragen, Diskussionen, Autogramm-
wünsche und Auskünfte zur Verfügung.
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beZirKSgruppen

ePPingen Terminvorschau
BeZIrKSgrUPPeNABeNDe
Gruppenabende der bZG eppingen finden jeden ersten 
Freitag im Monat ab 20 Uhr in der Tennisheimgaststätte 
in eppingen statt.

JUgeNDgrUPPe (6-18 JAHre)
Jeden Mittwoch im Sportpark eppingen, 16.30-19.30 Uhr
 Hans Weilguni, Tel. 07262-207506
 ralf egert, Tel. 0173-9701393

MoNATSWANDerUNgeN
Details werden über e-Mail-Verteiler, Stadtanzeiger und 
www.meine.stimme.de veröffentlicht.
24.07. Familientag auf dem ottilienberg
06.08. eppinger linie mit oWk und grillen » K. Zürner
17.09. nachtigall-Wanderung (ab 16 uhr, Dieffenbach 

- Stettenfels) » H. Weilguni
23.-25.09. ortenauer Weinpfad (Baden-Baden - offen-

burg) » P. Mauch
09.10. elsaß (Busausfahrt (oWk) » H. Weilguni, P. Mauch
23.10. pfälzer gipfeltour » e. Muckle
06.11. mannheimer hütte (mit palmbräu) » r. Maier
31.12. Silvester-Wanderung – Feier am ottilienberg  

» U. Petri

Berg-/WANDerToUreN
28.-31.07. auf dem rätikon-höhenweg Süd zur  

Schesaplana » e. Muckle, Tour bW-14
02.-04.09. musikausfahrt zur neuen heilbronner hütte 

» K. Zürner, Tour bW-15
09.-11.09. heilbronner Weg » r. Maier, U. Petri, Tour bS-06

Das Motto dieser Ausgabe des Heilbronner Weges ist  
Zukunft!
eppingen = zukunFT !?!

Mit Gründung der bZG eppingen wurden schon die Wei-
chen für eine erfolgreiche Zukunft der DAV-Sektion Heil-
bronn gestellt. So hat sich hier in eppingen doch einiges 
getan. Wir Wanderer sind bei den gemeinsamen Monats-
wanderungen und mehrtägigen Wandertouren zusam-
mengewachsen. Mit dem bau der „Fun Climb“ hat auch die 
eppinger Jugendklettergruppe ihr eigenes Kletterdomizil 
erhalten. Aber es geht noch weiter. Aktuell sind wir mit der 
Konzeption zur Gründung einer Familiengruppe schwer 
beschäftigt. Wenn Sie diese Ausgabe lesen, hat bereits der 
Familientag im Steinbruch Mühlbach stattgefunden. Auch 
unseren 1. Familientag mit Aktionen und Spielen für die 
ganze Familie, mit dem Augenmerk auf die Alpen, haben 
wir gemeistert. bilder hierzu gibt es in der nächsten Ausga-
be. Was gibt es sonst noch „neues“? Unser Himmelsleiter-
projekt wurde fertiggestellt, einen bericht hierzu finden Sie 
auch in diesem Heft. Gleichzeitig gibt es weitere Planungen 
um Teilstücke im eppinger Wald, mit Hilfe der DAV-bZG, 
wieder in Schuss zu bringen. Damit auch Sie über die „neue“ 
Himmelsleiter wandern können, haben wir ihnen wieder, 
nebenstehend, einen Wandertipp. Wenn Sie diesen gehen, 
treffen Sie auch auf unseren „Klausi“ in unserem Steckbrief 
stellen wir ihnen eines unserer jüngsten Mitglieder vor. nun 
wünschen wir ihnen viel Spaß beim lesen.

| ??
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beZirKSgruppen

Wandertipp
von eppingen üBer mühlBach zur ravenSBurg 
nach SulzFelD unD miT Der STaDTBahn zurück
Startpunkt: bahnhof eppingen
zielpunkt: bahnhof Sulzfeld
zurück: mit der Stadtbahn S4 richtung eppingen
länge: ca. 15 km
reine gehzeit: ca. 4 Std.

Sie wollen nochmals kurz für ihre bergtour trainieren. 
Dann ist dies genau die richtige Wanderung. nachdem Sie 
vom bahnhof, über die Wiesenstraße entlang einer den 
Wald erreichen, geht es gleich zu beginn die 202 Stufen 
der Himmelsleiter (87 Höhenmeter) hinauf. nach dieser 
Anstrengung werden Sie mit einem erholsamen Waldpfad, 
auf dem es zum eppinger Hausberg mit der ottilienberg-
kapelle geht, belohnt. Planen Sie eine kurze rast ein, bevor 
Sie sich an den Abstieg zum Jägersee machen. Gleich geht 
es wieder weiter, entlang des Waldrandes zum Mühlbacher 
See. Vergessen Sie ihr badezeug nicht, denn am Mühlbacher 
See können Sie sich abkühlen. Vorbei an Weinbergen ist es 
nun nicht mehr weit zur ravensburg. Hier lädt ein netter 
biergarten (Montag + Dienstag = ruhetag), mit einem 
rundumblick über den Kraichgau bis hin zum Schwarzwald 
zum Verweilen ein. Die Weinberge hinab geht es nun zum 
bahnhof um mit der S 4 nach eppingen zurück zu fahren. 
eine ausführliche und genaue Wander- und Wegebeschrei-
bung erhalten Sie gerne per e-Mail bei  
elke.funk@dav-heilbronn.de.

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

engagement vor orT ! 
Himmelsleiterprojekt 2016

Wir danken ganz herzlich den fleißigen und ehrenamtlichen 
Helfern: 
Klaus Zürner, Peter Albert, Uwe Petri, rolf Maier, rolf Zie-
genbein, Helmut Jenz, norbert Müller, Guido ries, eduard 
Muckle, Thomas Zipplies, Markus Stöcklmayer, Achim Petri, 
Heiko lindemann, Holger Krusche, Klaus Funk, Andreas 
Höge, Thomas Schröder, bernd Piot, Dirk Zanger, roman 
Müller, lex Seemann, sowie den Kuchenspenderinnen, 
für ein nicht alltägliches, aber schweißtreibendes ehren-
amtsprojekt.
Jungs ihr seid unsere Helden. DAnKe !!!

Steckbrief eines unserer jüngsten 
Mitglieder

klauSi
Jahrgang und Dav-ler: Frühjahr 2016
geburtshelfer: rolf Maier, muss ich glaube ich nichts dazu 

sagen, den kennen Alle.
Wanderhöhepunkte: Mache ich nicht so gerne, ich schau 

lieber den leuten zu, wie sie erstmal überlegen ob sie 
jetzt die Treppen gehen wollen oder nicht

höchster Berg: natürlich der eppinger Hausberg. ratet 
mal, wie der heißt?

lustigstes erlebnis: Tja, das waren die Gespräche, Witzelei-
en und sonstigen Scherze, die die Himmelsleiterhelfer so 
los ließen bis sie wussten, wie sie mich nennen sollen.

Bei einer gruppe ist mir wichtig:  
einfach dieser grandiose Zusam-
menhalt, den ich miterleben 
durfte, während der Arbeiten für 
die Himmelsleiter.
Was wünscht du dir: Das viele 
Wanderer kommen und mich 
besuchen. Ausruhplätze und 
sogar einen richtigen Tisch 
mit Sitzbank gibt es, damit 
ihr bei mir eine kleine rast 
einlegen könnt.
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beZirKSgruppen

KÜnZelSAu

rückblick Hauptversammlung
Am Montag den 04.04. trafen sich die Mitglieder der Künzel-
sauer bezirksgruppe des Deutschen Alpenvereins zu ihrer 
Jahresversammlung im Vereinsheim in nagelsberg. Die 
Vorsitzenden Karl-Heinz Karle und Sebastian Wohlleben be-
grüßten die zahlreich erschienenen Gäste und gaben einen 
rückblick auf das vergangene bergjahr.  besonders freute 
sich Karle über die vielen gelungenen Touren und Aktivitä-
ten im vergangenen Jahr und dankte allen Übungsleitern, 
Wanderführern und ehrenamtlich Tätigen für ihr engage-
ment. Die bezirksgruppe konnte auf zahlreiche Aktivitäten 
und Ausfahrten im vergangenen Jahr zurückblicken. Auch 
3 interessante und gut besuchte Vorträge, sowie 11 DAV-
Treffs konnte die bezirksgruppe wieder anbieten.
es folgte ein Überblick über die vielfältigen Angebote:
Siegfried lutz berichtete über  die Unternehmungen der 
Seniorengruppe, die sich auch 2015 wieder jeden zweiten 
Donnerstag im Monat traf, zu kleineren und größeren Wan-
derungen, zum boule, eisstockschießen oder Minigolf, im 
Muschelkalkmuseum oder auf der baustelle der landesgar-
tenschau in Öhringen. Den Abschluss bildete jeweils eine 
gemütliche einkehr.
Auch in diesem Jahr will die Seniorengruppe ihre donners-
täglichen Treffen beibehalten. Als Höhepunkt ist in diesem 
Jahr für den Juni ein viertägiger Aufenthalt in oberstdorf 
geplant zu dem sich 17 Personen angemeldet haben.
Ulrike Urban berichtete über die Aktivitäten der Familien-
gruppe. Diese traf sich zu verschiedenen Kletteraktivitäten, 
zu einem Tag mit dem Förster und anderen Unternehmun-
gen. Auch 2015 führte die Familiengruppe wieder eine 

zweitägige bergwanderung durch. Diesmal ging es aufs 
nebelhorn.
Johannes Kendel berichtete über die entwicklungen und 
Ausfahrten der Jugendgruppe. Die 6 Jugendleiter unternah-
men mit den Kindern und Jugendlichen mehrere Kletter-
ausfahrten in die fränkische Schweiz und eine Skiausfahrt 
ins Allgäu. Um interessierten Jugendlichen auch die 
Möglichkeit eine Skitour zu geben, ist für den kommenden 
Winter ein gemeinsames Wochenende mit der Alpingruppe 
geplant.
Sebastian Wohlleben berichtete schließlich über die Ak-
tivitäten der Alpingruppe. neben den inzwischen jeden 
Mittwoch stattfindenden Trainingsabenden in der Kletter-
halle belzhag oder an der Kletterwand in Künzelsau, gab es 
zwei Ausfahrten zum Sportklettern, ein Wochenende mit 
Klettersteig und Kanjoning, sowie ein Skitourenwochenen-
de im Allgäu.
Auch für 2016 sind wieder ähnliche Aktivitäten geplant.

Den Abschluss bildete eine beeindruckende Multivisions-
schau von rolf Hiestand, die das vielfältige Angebot des 
Vereins nochmals in beeindruckender Weise revue passie-
ren ließ.
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Terminvorschau
WANDerUNgeN 

11.09. herbstwanderung » Verena und Martin otto
16.10. rund um aschhausen » Uli oberhauser
13.11. offen » n.n.
11.12. adventswanderung » n.n.
 Karin Vogel, Tel. 07940-57499, 

e-Mail: karin.vogel@dav-heilbronn.de

FAMILIeNgrUPPe
18.09. kletterturm heilbronn
23.10. Wanderung um Saurach
20.11. kletterhalle heilbronn
11.12. anschluss an die adventswanderung mit 

gemeinsamen abschluss im Dav-heim
 Willi brückbauer, Tel. 07940-2721, 

e-Mail: Willi@brueckbauer.de
 Ulrike Urban, Tel. 07940-58816,  

e-Mail: ulrike-urban@hotmail.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
 11.07. |19.09. | 24.10. | 21.11. | 05.12..

ALPINgrUPPe
Mittwochs, 14-tägig (gerade Wochen), ab 19.00 Uhr
Winterhalbjahr: Kletterhalle belzhag
Sommerhalbjahr: Kletterwand beim Feuerwehrgerä-
tehaus; bei schlechtem Wetter in der Kletterhalle belzhag
17.08. mittwochsaktion: ausfahrt a.d. kletterturm
10.-12.09. ausfahrt in die Schweiz
09.10. Sportklettern rosenstein, eselburger Tal 

oder fränkische Schweiz
09.11. mittwochsaktion: ausfahrt i. d. kletterhalle
16.12. Weihnachtsfeier mit der Jugendgruppe

 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 Wohlleben, Tel. 0162-7593784,  

e-Mail: Toni.Wohlleben@web.de

Bezirksgruppenleiter
Karl-Heinz Karle, Tel. 07944-324
e-Mail: karlheinz.karle@dav-heilbronn.de

einladung - Sommerfest
liebe bergfreunde,
in diesem Jahr wollen wir wieder ein Sommerfest in ge-
wohnter Weise auf dem Wartberg durchführen. Dazu laden 
wir euch herzlich ein zum

3. S o m m e r F e S T
am Samstag, 23. Juli 2016

auf dem  W a r T B e r g  in  k ü n z e l S a u

Ablauf: Treffpunkt ist jeweils der obere bach in Künzelsau. 
(Keine Parkplätze auf dem Wartberg)
16.00 Uhr: Abmarsch zur gemütlichen Wanderung –  
 auch für Senioren
17.00 Uhr: Fahrdienst für nicht-Wanderer auf den Wartberg
17.30 Uhr: Grillen auf dem Wartberg 
 Getränke und Grillgut organisiert die bZG (zum 
 Selbstkostenpreis) Teller + besteck sollten  
 mitgebracht werden. 
 Keine bedenken wegen dem rückweg:  
 Fahrdienst ist eingerichtet

Wir würden uns freuen, wenn ihr/Sie mit eurem/ihrem Part-
ner/ihrer Partnerin an dieser Veranstaltung teilnehmen. 
Damit wir organisieren können (essen und Trinken) brau-
chen wir eine verbindliche rückmeldung bis 11. Juli. (rück-
meldung bitte an unten stehende Adresse)
in der erwartung, dass wir miteinander einige schöne Stun-
den verbringen, grüßt Sie herzlich.
bZG-leiter, Karl-Heinz Karle
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MoSbACH
rückblick der Kajakgruppe auf das 
1. Halbjahr

neben unserem regelmäßigen Hallenbadtraining waren wir 
am:
6. Januar eine 4er Gruppe auf der Kocherwelle
14. Februar eine 4er Gruppe auf der Murg im Schwarz- 
  wald, eine 4er Gruppe auf der elz im  
  odenwald
Anfang März Müllsammelaktion vom Kajak aus, zu 2. auf  
  der Seckach
20. März  Workshop Strömungslehre und Fahrtaktik  
  am Ufer der Schefflenz mit 10 Personen
25. März  Paddeln auf der Jagst bei Möckmühl mit  
  7 Personen.

| bianca banschbach

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

28.07. alpine gefahren
25.08. Stammtisch / erfahrungsaustausch
29.09. erfahrungsaustausch / gemeinsam das 

programm für 2017 planen
okt. ausfahrt Selbstversorgerhaus hn-hütte
 Termin nach absprache der Teilnehmer
27.10. vortrag
24.11. Weihnachtsfeier
29.12. rückblick auf das Bergjahr 2016
 Dietfried Walz, Tel. 06269-45009

WANDerUNgeN UND rADToUreN
Jeweils am Wochenende nach dem bZG-Treffen, erstes 
Wochenende im Monat.

07.08. kalkofenwanderung » ralf Maffert
04.09. von adelsheim/ hemsbach über Weidachs-

hof und römerweg nach Dallau » Fritz ott
02.10. Wanderung in der pfalz » Dieter laier
06.11. von Dallau über heidersbach nach klein-

eicholzheim » Fritz ott
04.12. Wanderung um gundelsheim mit Besen-

einkehr » Dietfried Walz
 e-Mail: dietfried.walz@dav-heilbronn.de,  

ralf.maffert@dav-heilbronn.de

FAMILIeNgrUPPe
 Klaus rathgeb, Tel. 06262-7323, e-Mail: kla_ra@web.de

KA JAKgrUPPe
Je nach Wasserstand wählen wir den ort und Termin. 
einfach Kontakt halten und mitmachen! Über Winter 
trifft man sich mit Kajak(!) im Mosbacher Hallenbad
 bianca banschbach, Tel. 06265-928175 

e-Mail: info@kajakfreunde.de

ALPINgrUPPe
regelmäßiges Klettertraining, z.b. Kletterturm, Klettera-
rena oder Felsengärten. Touren nach Absprache an den 
bezirksgruppentreffen bzw. bei den Ansprechpartnern.
 Dieter laier, Tel. 06261-14122;
 ingo und Tatjana Mahr, Tel. 06269-427622

Bezirksgruppenleiter
Dietfried Walz, Tel. 06269-45009
e-Mail: dietfried.walz@dav-heilbronn.de
Dieter laier, Tel. 06261-14122
e-Mail: dieter.laier@arcor.de

Bezirksgruppenleiter gesucht:
nach 8 Jahren möchte ich die Verantwortung weiter geben.
ehrenamt macht Spaß!
Du gehst gerne in die berge? Du engagierst Dich gerne im 
Team? Du identifizierst Dich mit den Zielen der bezirksgrup-
pe Mosbach sowie der Sektion Heilbronn.
Dann bist Du genau richtig! Denn es gibt viel zu tun. Du 
kannst Deine Fähigkeiten zielgenau einbringen. Du findest 
bei uns Gleichgesinnte, denen die berge und der bergsport 
ebenso wichtig sind wie Dir.

Ganz nebenbei macht man im ehrenamt erfahrungen, die 
Dich vorwärts bringen - und die privat oder beruflich sehr 
vorteilhaft sein können.

| Dietfried Walz
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ÖHringen
Impressionen vom Kletterturm



45

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

beZirKSgruppen

Terminvorschau
WANDerUNgeN
Aug. Damenwanderung im Steinbacher Tal  

» Frölich & Stengel
Sep. rund um den Schemelsberg  

» Dreixler & Zartmann
okt. kaiserberge auf der Schwäbischen alb  

» Hans-Wolf Wiederoder
nov. rundwanderung im künzels Stadtwald  

» Silke Stengel & Alfred Walter
Dez. im Weihnachtswald » Hans-Wolf Wiederoder

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

 Hans-Wolf Wiederoder, Tel. 07941-33548

JUgeNDgrUPPe

klettertraining der „murmeltiere“, 8 bis 16 Jahre
» Termin: Dienstag, 19-21 Uhr,  

leitung: Paul Hermann, emma Scherer

klettertraining der „Steinböcke“, 15 bis 18 Jahre
» Termin: Freitag, 19-21 Uhr,  

leitung: Patrick benner
klettertraining der Jungmannschaft, 18 bis 27 Jahre
» Termin: Freitag, 19-21 Uhr, 

leitung: nico lustig

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

Traumhafte Pfingstferien
Der Kletterausflug der JDAV-ortsgruppe Öhringen ging 
dieses Jahr in den Pfingstferien nach Finale ligure an die 
italienische Küste. Mit 19 insgesamt 19 leuten im Alter von 
12 bis 25 Jahren machte sich die Gruppe am 14. Mai auf den 
Weg in das kleine Städtchen am Meer, das unter Kletterern 
und Mountainbike-Fahrern sehr beliebt ist. Die Vielfalt der 
Klettertouren war sehr beeindruckend: ob mitten im Wald, 
am kahlen Fels oder direkt am Meer, für jeden war etwas 
dabei. Für die Mutigen war der Klettersteig genau das rich-
tige, denn hier musste unter anderem eine 40 Meter lange 
Hängebrücke überquert werden, um den Gipfel des berges 
erklimmen zu können. Doch auch das malerische Finalbor-
go, die Altstadt von Finale ligure, konnte überzeugen, denn 
hier fand man neben zahlreichen Gässchen und kleinen 
Cafés einige Kletterläden, die zum bummeln einluden. Das 
große Highlight war aber natürlich die Möglichkeit, sich 
nach einem anstrengenden Klettertag im Meer abkühlen 
zu können. nach dem gemeinsamen Kochen ließ man den 
Abend dann mit Spielen, Musizieren oder einfach nur bei-
sammensitzen ausklingen.
Das war sicherlich nicht der letzte besuch, den die orts-
gruppe Öhringen Finale ligure abgestattet hat!

| nico lustig
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SCHWäbiSCH HAll

Terminvorschau
MoNATSWANDerUNgeN
14.08. hochsommerwanderung » W. landgraf
25.09. rund um michelbach/Wald mit Besuch eines 

Weinguts » Hans & Marianne bäumlisberger
09.10. Durch herbstliche Weinberge » D. buchheim
13.11. Traditionelle nebelwanderung  

» Walter & Helene banzhaf
11.12. Durch den adventlichen lembergwald  

» irene Schwarz & Hannelore burghardt

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

WANDerUNgeN AM DoNNerSTAgNACHMIT TAg
21.07. hochsommerwanderung am vormittag  

» Hans bäumlisberger
22.09. Schwäbischer Wald mit ausblicken  

» Günter & Gerlinde Zimmermann
20.10. im kochertal zwischen Weißbach und ingel-

fingen » Hanne Deubler
24.11. nebelwanderung » Walter & Helene banzhaf
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

KINDer-/JUgeNDgrUPPe
Wöchentl. Training: donnerstags, 17.30 - 19.00 Uhr
1x im Monat am Samstag Klettern in Heilbronn
03.-09.09. ausfahrt arco

 Ute und Peter Schmieg, Tel. 07903-74001, 
e-Mail: ute@schmieg.de und peter@schmieg.de

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

Auf schattigen Wegen zum Alten-
bergturm

20 Wanderfreunde der bezirksgruppe Schwäbisch Hall im 
Deutschen Alpenverein waren am 22. Mai 2016 bei schwül-
heißem Wetter unter Führung von Götz burghardt auf einer 
4 ½-stündigen Tour in den Höhenlagen des landkreises 
Schwäbisch Hall. 
Auf meist schattigen Waldwegen ging es vom Uhlbachhof 
am Fuße des Altenbergs zunächst vorbei an der Traumwiese 
und über Kohlwald nach Mühlenberg, danach bergab nach 
egelsbach und weiter zum laufener Wasserfall. Vorbei an 
einer linde, die mitten auf einer Wegkreuzung steht, all-
mählich wieder aufwärts zum Altenberg, mit 564 Metern die 
höchste erhebung im landkreis Schwäbisch Hall.
 Vom 2007 erbauten, 38,3 Meter hohen Turm genossen die 
Teilnehmer herrliche Ausblicke über den Schwäbischen Wald 
bis Waldenburg und die Hohe brach, die Schwäbische Alb 
mit den drei Kaiserbergen, nach ellwangen mit der Kirche 
Schönenberg, zur Kapfenburg sowie ins Kocher- und bühler-
tal. 

nach einer wohlverdienten 
Pause ging es zu einer mit 
gebietseigenen Wildblumen 
und -gräsern eingesähten 
Wiese  nach 17 Kilometern 
und 300 Höhenmetern  
zurück zum Ausgangs-
punkt, wo bereits ein kühles 
Getränk und ein herzhaftes 
Vesper warteten
.

| Günter Seybold

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

bei recht sonnigem Wetter führte Alfred Schwengels 11 
Teilnehmer in drei  Stunden vom Kochertal hinauf auf die 
Hohenloher ebene nach Jungholzhausen. Start war am 
Schloss in Döttingen und die gut 350 Höhenmeter brachten 
die Wanderschar bald „auf betriebstemperatur“. oben ange-
kommen blies jedoch ein frischer Wind aus nordwest, der 
Wanderer und Windräder ordentlich in Schwung brachte.  
Über Zottishofen weiter zum oberlauf des reichenbaches 
und  dann stetig wieder abwärts ins Kochertal nach Steinkir-
chen und über die brücke des Hochwasser führenden Flus-
ses. Auf dem Kochertalradweg erreichte die Schar wieder 
den Ausgangspunkt.
eine einkehr im „löwen“ in braunsbach rundete den Wander-
nachmittag harmonisch ab. 
Zahlreiche Frühjahrsblüher säumten bereits den Wegesrand. 

| Günter Seybold
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Wanderung entlang der Kohlenstraße
15 Wanderer folgten Gerlinde noack auf der sonntäglichen 
Tour rund um die “Kohlenstraße“ bei Michelbach/bilz. Vom 
ort ging hinaus es gleich bergauf auf dem „reichsarbeits-
weg“ und hinauf zur „Kohlenstraße“ und kurz darauf östlich 
wieder hinab ins Fischachtal. Auf geschotterten Waldwegen 

im bogen wieder aufwärts zur „Kohlenstraße“ 
im bereich des neuen Windparkes mit sieben 
je 200 Meter hohen rädern zur Stromerzeu-
gung. nach kurzer Pause mit einer wärmenden 
Überraschung und einer süßen Verführung am 
Valentinstag, der regen hatte zwischenzeitlich 
aufgehört, weiter zur „Jakobsruhe“ mit blicken 
auf Michelbach/bilz, den einkorn und die 
südliche „Haller bucht“ mit dem „rosengarten“ 
und zurück zum Ausgangspunkt. Am Weges-
rand zeigten sich schon die ersten Frühlings-
boten wie Huflattich und leberblümchen. 
nach knapp 16 Kilometern Wegstrecke in gut 

3 ½ Stunden und 450 Höhenmetern war das anschließende 
Vesper in der warmen Gaststube des „löwen“ in Steinbrück 
wohl verdient.

| Günter Seybold

Kultur und Natur rund um Vellberg
Die Sehenswürdig-
keiten des Vellberger 
Städtles und die 
erwachende natur 
des bühlertales 
brachte Tourenlei-
ter Werner Kühnle 
den 21 Teilnehmern 
der bezirksgruppe 
Schwäbisch Hall im 
Deutschen Alpen-
verein bei bestem 
Frühlingsetter ein-
drucksvoll nahe. in 
vier Stunden ging es 
von eschenau auf 14 
Kilometern und auf 
insgesamt 350 Hö-
henmetern vorbei an der ehemaligen Mühle Mack zunächst 
durch den Vellberger Stadtkern und anschließend durch das 
naturschutzgebiet entlang der bühler bis zur ehemaligen 
Mühle rappolden, weiter zum Stolleneingang des Anhydrid-
bergwerkes Kreuzhalde unter dem binselberg und vorbei 
an der Kirschenanlage nach Talheim. Durch den ort dann 
wieder auf die Höhe über eschenau und zurück ins Tal. Den 
Ausklang hatten sich alle Wanderer redlich verdient.

| Günter Seybold
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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

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

Heilbronner Weg
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TerMinÜberSiCHT
März
14.03. | Schnupperklettern  

fun Climb ePP

17.03. | Seniorenwanderung:  

in die löwensteiner berge

17.03. | Wandern am Donnerstag-

nachmittag SHA

19.-22.03. | Tour SCT-03:  

Weglos im Schnee

20.03. | fg1

20.03. | fg KÜn: Kletterhalle belzhag

20.03. | Wanderung KÜn:  

um den lemberg

30.03.-02.04. | Tour SK-01:  

Yoga und Klettern in italien

31.03. | Mitgliederversammlung  

bZg MoS 

April
01.04. | Die Alten vierziger  

Stammtisch

02.04. | Tour Mb-02: MTb-Halbtages-

tour „fahrtechnik zum Saisonbeginn 

– women only“

02.04. | Tour Mb-12:  

MTb-Mittagstour „Winterspecktour“

03.04. | fg2: Kletterturm Hn

03.04. | Wanderung MoS:  

von neckarelz nach Kailbach

04.04. | Jahresversammlung bZg KÜn

09.-10.04. | Tour Mb-13:  

MTb Camp im elsass

10.04. | Monatswanderung:  

limestour von Mainhardt nach Maien-

fels und zurück

10.04. | Monatswanderung SHA:  

rund um Spraitbach

12.04. | Tour Mb-06:  

fahrtechnik-Training „basis 1“

16.04. | Tour Mb-07: fahrtechnik-

Training „basis 2“ mit kleiner Tour

17.04. | Monatswanderung: von bad 

Wimpfen nach neckarzimmern

17.04. | fg1

18.04. | Schnupperklettern  

fun Climb ePP

21.04. | Seniorenwanderung:  

rund um eibensbach

21.04. | Wandern am Donnerstag-

nachmittag SHA

21.-24.04. | Tour SK-02: Draußen ist 

anders (DAv Kletterschein outdoor)

23.04. | fg2: Paddeln auf der enz von 

vaihingen bis bietigheim

23.04. | Monatswanderung ePP:  

Mühlenweg (ottenhöfen)

23.04. | 15ter ottilienberglauf

23.-24.04. | Tour bW-01: otten-

höfener felsenweg und Karlsruher grat

24.04. | Wanderung KÜn: Jagsttal

24.04. | fg3: Kletterarena/Kletterturm

27.04. | Alpingruppe KÜn: Mittwochs-

aktion Kletterturm Hn

28.04. | bZg-Treffen MoS:  

Mein Weg zum Matterhorn

Mai
01.05. | Monatswanderung:  

Maientour

01.05. | Seniorenwanderung:  

Maientour für Senioren

01.05. | Wanderung MoS: Den elzbach 

entlang zur limbacher Mühle

01.05. | Monatswanderung SHA:  

Wanderung in den Mai

05.-08.05. | Tour bW-02: Wanderwo-

che Allgäuer (vor-)Alpen

06.05. | Die Alten vierziger  

Stammtisch

06.-08.05. | Tour or-01:  

Alpiner basiskurs

06.-08.05. | Tour SK-03:  

felskletterkurs im frankenjura

06.-07.05. | Tour SK-04: von der Halle 

an den fels

07.05. | Tour KS-01:  

Schnupperklettersteig

07.05. | Tour Mb-03:  

MTb-Halbtagestour „rund ums Para-

dies – women only“

07.-08.05. | Tour bo-01:  

bouldern im elsass

08.05. | fg1

08.05. | fg2: Kletterturm Hn

08.05. | fg3: Kletterarena/Kletterturm 

(Treffen mit allen familienklettergrup-

pen am Turm.)

08.05. | Monatswanderung ePP:  

rund um den Karlsruher grat

09.05. | bZg-Treffen KÜn

10.05. | Tour Mb-08: fahrtechnik für 

experten „Hindernisse und Treppenstu-

fen überwinden“

14.-16.05. | Tour bW-03:  

Wandergenuss im Chiemgau

19.05. | Seniorenwanderung:  

von neckarsulm nach erlenbach

19.05. | bZg-Treffen MoS:  

Kamtschatka – im land der bären

19.05. | Tour Mb-09: fahrtechnik für 

fortgeschrittene „Kurventechnik“

21.05. | Tour Mb-14: MTb-Tagestour in 

die löwensteiner berge

21.-28.05. | fg2: Wandern, Klettern 

und biken im Südschwarzwald 

(Campingplatz)

22.05. | Wanderung KÜn: Taubertal

22.05. | Monatswanderung SHA:  

Die Altenberg-runde

28.05. | jdav freizeit

30.05. | Schnupperklettern  

fun Climb ePP

Juni
02.-05.06. | Tour SK-05: Draußen ist 

anders (DAv Kletterschein outdoor)

03.06. | Die Alten vierziger  

Stammtisch

03.-06.06. | Tour SK-06:  

Klettern in der „fränkischen“

04.06. | Tour Mb-04: MTb-Tagestour 

„unterwegs auf‘m Salzweg – women 

only“

04.-05.06. | Tour KS-02:  

Klettersteig grundkurs Hirschbach

05.06. | Monatswanderung ePP:  

Sternwanderung zum Mühlbacher 

Steinbruch 

06.06. | bZg-Treffen KÜn

09.06. | Tour Mb-10: fahrtechnik 

Spezial „Spitzkehren“

10.-12.06. | Tour bW-04: felsentouren 

in der luxemburgischen Schweiz

11.-12.06. | Alpingruppe KÜn: 

Sportklettern rosenstein, eselburger 

Tal oder fränkische Schweiz

12.06. | Monatswanderung:  

neckarsteig von Hirschhorn bis 

neckarsteinach

12.06. | Monatswanderung SHA:  

Wanderung zum Sommeranfang

12.06. | fg1

12.06. | fg KÜn: Hochseilgarten 

brombachsee

16.06. | Seniorenwanderung:  

Zum ottilienberg

16.06. | Tour Mb-11: fahrtechnik 

Spezial „Hinterrad versetzen“

17.-19.06. | Tour bW-05: Sommer-

sonnwende Hn-Hütte

18.06. | Tour Mb-15:  

MTb-Tagestour „Stromberg“

19.06. | Monatswanderung ePP:  

grenzsteinpfad-Wanderung (Trollinger 

Hütte) oder radtour

19.06. | Wanderung KÜn: radtour

23.06. | Wandern am Donnerstag-

nachmittag SHA

24.-26.06. | Tour WS-02:  

flusswildnis im Karwendel

25.06. | Tour Mb-16:  

MTb-Tagestour „Pfälzer Wald“

25.-26.06. | Jg SHA:  

Kletterausfahrt frankenjura

25.-28.06. | Tour or-02:  

Alpiner basiskurs

26.06. | fg2: fahrradtag mit 

Angeboten für Mountainbiker und 

genussfahrer

26.06. | fg3: Kletterarena/Kletterturm

alt
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Abkürzungen:

ePP | bZg eppingen

KÜN | bZg Künzelsau

MoS | bZg Mosbach

ÖHr | bZg Öhringen

SHA | bZg Schwäbisch Hall

Fg | familiengruppe 

29.06.-03.07. | Tour bW-06: berg-

frühling auf dem gottesacker 

30.06. | bZg-Treffen MoS: Wetterkunde

Juli
01.07. | Die Alten vierziger  

Stammtisch 

02.-03.07. | Tour KS-03: Klettersteig-

grundkurs Hanauer Hütte

03.07. | Wanderung MoS:  

von eschenau nach Heilbronn

04.-06.07. | Tour bW-07: Senioren-

ausfahrt zur neuen Heilbronner Hütte

06.07. | Alpingruppe KÜn: Mittwochs-

aktion Kanufahren

07.-10.07. | Tour Mb-17: MTb 3-Ta-

gestour All Mountain vinschgau

09.-10.07. | Tour bW-08: familientour 

– bergfrühling, rofan

09.-12.07. | Tour or-03:  

Alpiner basiskurs

10.07. | Monatswanderung SHA:  

Spiegelberg – im Tal der lauter

10.07. | fg1

11.07. | bZg-Treffen KÜn

14.07. | Seniorenwanderung:  

von bergzabern nach Dörrenbach

14.-17.07. | Tour bW-09: bergfrühling 

in Tirol und oberbayern

15.-18.07. | Tour bW-10:  

Hundert-Seen-Weg

15.-17.07. | Tour bW-11: von der frei-

burger Hütte zur ravensburger Hütte

15.-16.07. | Tour SK-01:  

vorstiegstraining für frauen am fels

15.-19.07. | Tour HT-01: Hochtouren 

in der Mont blanc gruppe

16.-22.07. | Tour bW-12: Wandertou-

ren im vinschgau/Südtirol mit Alter 

Heilbronner Hütte

17.07. | fg3: Kletterarena/Kletterturm

21.07. | Wandern am Donnerstag-

nachmittag SHA

22.-26.07. | Tour HT-02:  

Hochtour Wallis – leichte 4000er

23.07. | Sommerfest der bZg KÜn

24.07. | Monatswanderung:  

Durch Wald, Streuobstwiesen und 

Weinberge rund ums Jägerhaus

24.07. | bZg ePP: familientag auf dem 

ottilienberg

28.07. | bZg-Treffen MoS: Alpine 

gefahren

28.-31.07. | TourbW-13: von der 

Mieminger Kette zum Wetterstein

28.-31.07. | Tour bW-14: Auf dem 

rätikon-Höhenweg Süd zur Schesa-

plana

28.-31.07. | Tour bS-01: Stubaier 

Höhenweg – ost: von der Dresdner 

Hütte zur innsbrucker Hütte

29.-31.07. | fg2: Hüttentour im 

Allgäu mit Übernachtung in Selbstver-

sorgerhütten oder biwak

30.07.-03.08. | Tour bS-02: obergurg-

ler Hüttenrunde 
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