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wertvollste und manchmal am besten auch das kleinste Geschenk mit nach Hause 
zu nehmen. 
 
Beim Weihnachtsmarkt in Oberbrechen am 7.12. kam wieder der Flipper zum Ein-
satz, bei welchem ca. 25 Klettergutscheine erflippert wurden, welche im März 2009 
in der Scheune eingelöst werden können.  

Ina  

 

 

Wettkampfnotizen 

Stadtmeisterschaft Koblenz:Stadtmeisterschaft Koblenz:Stadtmeisterschaft Koblenz:Stadtmeisterschaft Koblenz:    

- Gruppe A Jungen: 1. Platz Marc Fassbender, 2. Platz Mario Wagner 

Boulderwettkampfserie Soulmoves:Boulderwettkampfserie Soulmoves:Boulderwettkampfserie Soulmoves:Boulderwettkampfserie Soulmoves:    

- Tageswertung Köln Wesseling Marc 23. Platz von 172 Teilnehmern  

- Gesamtwertung Simon Platz 59 von 279 (keine Gesamtwertung für Marc, 
da er nur in Köln dabei war) 

Red Chili Bouldercup:Red Chili Bouldercup:Red Chili Bouldercup:Red Chili Bouldercup:    

- Junioren 4. Platz für Marc 

Deutsche Jugendmeisterschaft Bouldern Deutsche Jugendmeisterschaft Bouldern Deutsche Jugendmeisterschaft Bouldern Deutsche Jugendmeisterschaft Bouldern –––– Pforzheim: Pforzheim: Pforzheim: Pforzheim:    

- Junioren 9. Platz für Marc 

DAV JugendDAV JugendDAV JugendDAV Jugend---- und Juniorencup Forchheim 2008: und Juniorencup Forchheim 2008: und Juniorencup Forchheim 2008: und Juniorencup Forchheim 2008:    

- Marc 11. Platz 

Verletzungsbedingt musste Marc leider alle weiteren Wettkampfteilnahmen 
absagen. 
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Wer noch keinen Helm besitzt, sollte sich spätestens zur Sommersaison, wenn wir 
wieder im Hirschel trainieren, einen Helm anschaffen. Auch wer schon einen Helm 
hat, sollte sich darüber im Klaren sein, dass Helme altern und mit der Zeit spröde 
werden. Die Helme müssen daher mit einem Herstellungsdatum versehen sein und 
in der Bedienungsanleitung müssen Angaben zur Gebrauchsdauer gemacht werden. 

Ein Beispiel für einen modernen leichten Helm ist der Petzl Meteor III. Ich möchte 
jedoch hier keine feste Empfehlung aussprechen, da es viele Modelle gibt und es 
am wichtigsten ist, dass der Helm passt. 

 

Dorfrallye und Schrottwichteln  

 

Als aktiver Verein begannen wir unsere dies-
jährige Weihnachtsfeier am 6.12. mit einer 
ganz besonderen Aktivität. Groß und Klein - 
verteilt auf drei Gruppen - lernten bei einer 
Dorfrallye Mensfelden teilweise besser ken-
nen als manch Einheimischer. So mussten 
zum Beispiel folgende Fragen beantwortet 
werden: 
 

 

• Wo muss man in Mensfelden fürs 
Parken bezahlen?  

• Wann öffnet der Bunker am Sonn-
tag? 

• Was stellt die Firma PVT her? 
 

 

Durchgefroren kamen wir nach ca. 2 Stun-
den in unserer Kletterscheune an, dort erwartete uns das Organisationsteam um 
Angela Wagner und Ina Fellmann mit heißen Getränken. Anschließend ging es zum 
gemütlichen Teil der Weihnachtsfeier, es wurde gegrillt und es wurden die Erfahrun-
gen des vergangenen Jahres ausgetauscht, vertieft wurden diese anhand einer Dia-
show einiger Touren. Zum krönenden Abschluss wurde die Weihnachtsfeier wie fast 
jedes Jahr mit dem Schrottwichteln beendet. Hierbei bringt jeder ein verpacktes 
Geschenk - welches er schon immer einmal loswerden wollte - mit, welches dann 
unter den Anwesenden verlost wird. Man glaubt kaum, welchen Spaß man hierbei 
haben kann, denn immerhin geht es darum aus dem ganzen Ramsch noch das 
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Auf die Hütte, fertig - los! 

Angela und Andreas, Horst, Ina und Mark erkundeten Ende Au-Angela und Andreas, Horst, Ina und Mark erkundeten Ende Au-Angela und Andreas, Horst, Ina und Mark erkundeten Ende Au-Angela und Andreas, Horst, Ina und Mark erkundeten Ende Au-
gust den Geigenkamm.gust den Geigenkamm.gust den Geigenkamm.gust den Geigenkamm. 

Als wir am 23. August endlich gegen 18 Uhr in Jerzens 
in der Hirschenklause eintrafen, standen wir als ers-
tes vor der Entscheidung: Pizza be- oder Steigeisen 
einstellen – natürlich auf dem Tisch im Restaurant. 
Wir haben uns für das wichtigere entschieden... Ge-
gessen haben wir dann auch noch.  In Vorfreude auf 
die bevorstehende Hüttentour sind wir die Etappen 
nochmals durchgegangen – ob wir das wohl überle-
ben? 

 

Erste und anstrengendste Etappe (24. August): Von Jerzens Bergstation Erste und anstrengendste Etappe (24. August): Von Jerzens Bergstation Erste und anstrengendste Etappe (24. August): Von Jerzens Bergstation Erste und anstrengendste Etappe (24. August): Von Jerzens Bergstation 
(2.302 m) zur Erlanger Hütte (2.541 m)(2.302 m) zur Erlanger Hütte (2.541 m)(2.302 m) zur Erlanger Hütte (2.541 m)(2.302 m) zur Erlanger Hütte (2.541 m) 

Bereits beim Frühstück holten uns die Mängel unserer ansonsten minutiös geplan-
ten Hüttentour ein: Mark hatte vergessen 1 Kilo Nudeln einzupacken. Aber dank 
Andreas’ Charme konnten wir die hübsche Wirtin der Hirschenklause davon über-
zeugen, uns mit den fehlenden Naturalien zu versorgen. Nach dem opulenten Früh-
stück machten wir uns auf zur Hochzeigerbahn. Wir entschieden uns dazu, den si-
cherlich schwierigen Fußweg zum Hochzeiger auf eines der nächsten Jahre zu ver-
schieben und nahmen stattdessen die Bahn. Nachdem wir unser Muli Horst bepackt 
hatten und um 10.30 Uhr gut gelaunt unsere Hüttentour antraten, konnten wir noch 
nicht ahnen, welche Abenteuer uns bevorstanden... 

Was als Spaziergang auf 
2.302 Meter begann, 
endete für den einen oder 
anderen an den Grenzen 
der Leidensfähigkeit. Es 
war ein beschaulicher 
Weg zum Hochzeiger 
(2.560 m) mit tollem Ab-
stieg zum Großsee (2.416 
m) -  aber dann: der Auf-
stieg zum Wildgrat (2.971 
m). Was laut  Wanderfüh-
rer als lockere Tour in 
einer Stunde zu schaffen 
ist, wurde für uns zu einer 
dreistündigen Tortur mit 
Rucksack-Staffellauf.  

Geschafft! Die Gruppe nach aufreibendem Aufstieg auf dem 

Wildgrat. 
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Auf dem Gipfel ange-
kommen war eine 
Stärkung fällig. Da-
nach war jeder Ge-
danke an Umkehr 
oder Aufgeben wie 
weggeblasen. Die 
Erlanger Hütte war in 
Sichtweite und so 
konnte uns auch der 
in der letzten Nacht 
gefallene Schnee 
keine größeren Prob-
leme mehr bereiten. 
Der Abstieg dauerte 
noch ein einviertel  
Stunden. Angelockt 
durch frischen Stein-
bockbraten und Wei-
zenbier erreichten wir 
die Erlanger Hütte um 
18.45 Uhr. Horst war wie immer der erste trotz einem Kilo Nudeln, zwei Gläsern 
Soße, zwei Fotokameras und ein bisschen eigenem Gepäck. Wir wurden auf der 
Hütte sehr herzlich wie Familienmitglieder aufgenommen. So kam die DAV-Sektion 
Erlangen in dieser Nacht zu vier neuen Familienmitgliedern. Nach einem anstren-
genden Tag und einem schönen Abend ist der erste Zwerg (Andreas) am Tisch ein-
geschlafen und die anderen vier Zwerge bestaunten schon mal ihr Nachtlager.  

Blick zur Erlanger Hütte - Horst, Ina, Andreas, Angela im 

Schneefeld. 

Seite 25 

Das Konzept mit Lehrdemo, Lehrübung und Lehrprobe war schon vom ersten Lehr-
gang bekannt und wurde nun mit entsprechenden Themen am Fels durchgeführt. 
Auch das persönliche Können musste man nun auch am Fels unter Beweis stellen. 

Zum Abschluss gab es noch die „gefürchtete“ Theorieprüfung. Neben den Fragen zu 
Umweltbildung, Trainingslehre, Material und Sicherungstechnik nahmen unsere 
Ausbilder zur „Freude“ aller noch das Thema „Traumatologie“, welches nicht Ge-
genstand unseres Theorieunterrichts gewesen war, in den Fragenkatalog mit auf. 
Nichtsdestotrotz bestanden aber letztendlich alle die Prüfung. 

Christoph 

 

 

Christophs Einkaufstipps  
Karabiner zum SichernKarabiner zum SichernKarabiner zum SichernKarabiner zum Sichern    

Wir alle benötigen zum Sichern einen Karabiner, entweder um das Sicherungsgerät 
einzuhängen oder um damit direkt zu sichern 
(Halbmastwurfsicherung). Der Karabiner muss dafür gegen 
ungewolltes Öffnen geschützt sein. Meistens wird daher ein 
Schraubkarabiner verwendet. Der Schraubverschluss hat je-
doch den Nachteil, dass er nicht gegen Aufdrehen gesichert ist. 
Optimal ist es daher, einen sogenannten „Safe-Lock Karabiner“ 
zu verwenden. Bei diesen Karabinern sind zwei unabhängige 
Bewegungen nötig, um die Verschlusssicherung zu lösen. Emp-

fehlenswert ist z.B. der Petzl William Ball-Lock HMS Karabiner (Preis ca. 22,- EUR). 

 

HelmHelmHelmHelm 

Wie beim Fahrradfahren sollte man auch beim Klettern am Fels generell einen Helm 
tragen. Bei Klettergebieten mit erhöhter Steinschlaggefahr ist es 
sowieso absolute Pflicht. Außerdem schützt der Helm  nicht nur 
vor allem,  was von oben gefallen kommt,  sondern er schützt 
auch im Falle eines unkontrollierten Sturzes vor dem Anprall am 
Fels. Damit sichergestellt ist, dass die Kletterhelme diese Anfor-
derungen erfüllen, müssen sie eine Normprüfung bestehen. 
Andere Helme dürfen daher auch nicht fürs Klettern benutzt 
werden. Früher waren die Helme oft schwer und schlecht belüf-
tet. Heutzutage kann man Helme kaufen, bei denen man fast nicht mehr merkt, 
dass man sie trägt. Einziger Nachteil: Sie sind nicht so robust wie die alten Helme 
und gehen leichter kaputt, wenn man sie unsanft behandelt (z.B. indem man sich 
draufsetzt). 
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So wird man Kletterbetreuer oder Trai-

ner C Sportklettern Breitensport 
2008 haben Günter und ich Ausbilderkurse des 
Deutschen Alpenvereins besucht, mit dem Ziel, 
die fachliche Qualifikation für die Leitung des 
Klettertrainings zu erhalten. Los ging es im April 
mit dem Lehrgang 1, den Günter und ich zusam-
men besuchten. Der Lehrgang fand in Wuppertal 
in der Kletterhalle „Wupperwände“ statt. Zusam-
men mit den zwei Ausbildern des DAV-Lehrteams 
und den insgesamt 12 Teilnehmern war die Halle 
nun eine Woche lang unser „Zuhause“. Die Aus-
bildung bestand aus Theorieeinheiten,  Lehrde-
mos, Lehrübungen, Lehrproben und der Prüfung des persönlichen Könnens. 

In den Lehrdemos wurde von den Ausbildern demonstriert, wie man einzelne The-
men einer Gruppe am besten vermittelt. In den darauf folgenden Lehrübungen 
mussten sich die Teilnehmer auf jeweils ein Thema vorbereiten und dies der Gruppe 
vermitteln. Die Lehrübungen wurden mit den  Ausbildern und der Gruppe im An-
schluss besprochen. Ernst wurde es mit der Lehrprobe. Diese lief im Prinzip genau-
so ab wie die Lehrübung, nur gab es nun eine Bewertung durch die Ausbilder in 
Form von „gut bestanden“, „bestanden“ und „nicht bestanden“. 

Um den Lehrgang insgesamt erfolgreich abzuschließen, war jedoch nicht nur eine 
bestandene Lehrprobe nötig, sondern auch das persönliche Können wurde geprüft. 
Für das Bestehen dieses Lehrgangs mussten zwei Routen im Grad 5+ Rotpunkt 
geklettert werden. Für die Qualifikation zur Teilnahme am Lehrgang 2 waren es zwei 
Routen im Grad 6+. Günter und ich konnten den Lehrgang erfolgreich abschließen. 
Günter ist damit ein ausgebildeter DAV „Kletterbetreuer“ und darf z.B. auch die DAV 
Kletterscheine abnehmen. 

Für mich ging es Ende August weiter mit dem Lehrgang 2. Mit Abschluss dieses 
Lehrgangs ist man „Trainer C Sportklettern Breitensport“. Zusätzlich qualifiziert der 
Lehrgang auch zur Ausbildung am Fels. Früher nannte man das „Fachübungsleiter 
Klettersport“, aber um die Bezeichnung an die in anderen Sportarten anzupassen, 
wurde der Name geändert. 

Im Gegensatz zum ersten Lehrgang waren wir nun eine Woche lang an der frischen 
Luft. Der Lehrgang fand in der fränkischen Schweiz statt. Zusätzliche Ausbildungsin-
halte waren dieses Mal auch Umweltbildung und Trainingslehre. Eine Naturschutzre-
ferentin des DAV erarbeitete mit uns am ersten Tag die Umweltthemen in Form von 
Kurzreferaten, die wir zum Teil direkt vor Ort am „Anschauungsobjekt“ hielten. Klet-
tertechnisch ging es mit dem Thema Klettertaktik los. Wir hatten einige Stunden 
Zeit, um uns auf eine Route am oberen Ende unseres Leistungslimits vorzubereiten. 
Diese sollte dann im Anschluss „Rotpunkt“ geklettert werden. Dabei lief die Videoka-
mera, um die Begehung am Abend zusammen zu analysieren. 
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Zweite Etappe (25. August): Von der Erlanger Hütte (2.541 m, siehe Foto Zweite Etappe (25. August): Von der Erlanger Hütte (2.541 m, siehe Foto Zweite Etappe (25. August): Von der Erlanger Hütte (2.541 m, siehe Foto Zweite Etappe (25. August): Von der Erlanger Hütte (2.541 m, siehe Foto 
unten) zur Frischmannhütte (2.192 m) unten) zur Frischmannhütte (2.192 m) unten) zur Frischmannhütte (2.192 m) unten) zur Frischmannhütte (2.192 m)  

 

Nach dem Frühstück war um 9.10 Uhr der Aufbruch in Richtung Feilerscharte 
(2.926 m) angesagt. Die Achterbahn (rauf und runter) war um 14.15 Uhr auf der 
Feilerscharte beendet. Mark, Angela und Andreas hatten noch genug Power, den 
über 3.000 m hohen Fundusfeiler 
zu besteigen (rechts). Während 
dieser außerplanmäßigen Gipfel-
besteigung ruhte der Rest unserer 
Gruppe eineinhalb Stunden bei 
Höhenmeter 2.926. Von nun an 
ging’s die nächsten eineinhalb 
Stunden steil bergab bis auf 
2.192 m zur Frischmannhütte. 
Dort angekommen, wurden wir 
von der „freundlichen“ Hüttenwir-
tin sofort interviewt („Was wollt ihr 
essen?“) und belehrt (Duschen 10 
min – sonst doppelter Preis, nur 
zugeteiltes Bett – sonst doppelter 
Preis, Frühstück nur bis 8 Uhr – sonst Hunger). Trotz dieser Behandlung suchen 
immer wieder ein paar verwirrte Wanderer diese Hütte auf. Der Verwirrteste des 
Tages war ein 80 Jahre alter Mann, der uns schon beim Frühstück durch seinen 
extremen Tablettenkonsum (Aufputschmittel?) aufgefallen war. Er hatte die gleiche 
Tour wie wir geplant, erschien aber nicht wie erwartet auf der Frischmannhütte, 
sondern biwakierte – wie wir später erfahren haben – auf der Feilerscharte (Kannte 
er die Hüttenwirtin schon?). 
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Dritte und schönste Etappe (26. August): Von der Frischmannhütte (2.192 Dritte und schönste Etappe (26. August): Von der Frischmannhütte (2.192 Dritte und schönste Etappe (26. August): Von der Frischmannhütte (2.192 Dritte und schönste Etappe (26. August): Von der Frischmannhütte (2.192 
m) zur Stabelealm (1.900 m)m) zur Stabelealm (1.900 m)m) zur Stabelealm (1.900 m)m) zur Stabelealm (1.900 m) 

Aus Angst vor möglicher 
Doppeltbezahlung des 
Frühstücks hat unser 
Kassierer Horst es gut 
gemeint und wollte früh-
zeitig aufstehen. Dabei 
hat er leider Minuten- 
und Sekundenzeiger ver-
wechselt und weckte 
Mark um 6.50 Uhr mit 
einem Schlag in den Rü-
cken und den Worten 
„Aufstehen, es ist schon 
7.20 Uhr“. Mit Brille wäre 
das nicht passiert! Moti-
viert oder verwirrt sind wir – statt den direkten Weg zur Hauerseehütte zu nehmen – 
an diesem Tag wider jeder Vernunft ins Ötztal abgestiegen (Köfels, 1.401 m), um 
mit neuem Elan wieder aufzusteigen (Stabelealm, 1.900 m). All das nur, weil Andre-
as ein (un)begeisterter Buttemilchfan ist. An der Weggabelung Stabelealm – Inner-
bergalm entschied sich Andreas nach Studium der Speisekarten sofort für die Sta-
belealm. Mark bremste mit den Worten: „Erst mal sehen, wie wir heute empfangen 
werden, dann können wir uns immer noch entscheiden.“ Die Entscheidung wurde 
uns leicht gemacht durch einen Begrüßungsschnaps vom Hüttenwirt. Erkenntnis 
des Tages: Es geht auch ohne Buttermilch. Nach ausgiebiger Verhandlung über die 
Konditionen der Nacht und dem Abwägen der verschiedenen Schlafkonstellationen 
entschieden wir uns dann doch, wieder alle in einem großen Bett zu schlafen. Scha-
de, dass diese Alm nicht auf dem direkten Weg liegt. Sie wäre sonst zusammen mit 
der Erlanger Hütte das Aushängeschild des Geigenkamms. Endlich Warmduschen 
bis zum Abwinken, leckeres Essen (Knödel, Blaubeeromelettes), nette Bedienung, 
freundliche Worte, guter Schnaps… 

 

    

Vierte und kürzeste Etappe (27. August): Von der Stabelealm (1.900 m) zur Vierte und kürzeste Etappe (27. August): Von der Stabelealm (1.900 m) zur Vierte und kürzeste Etappe (27. August): Von der Stabelealm (1.900 m) zur Vierte und kürzeste Etappe (27. August): Von der Stabelealm (1.900 m) zur 
Hauerseehütte (2.383 m) Hauerseehütte (2.383 m) Hauerseehütte (2.383 m) Hauerseehütte (2.383 m)  

Trotz tollen Frühstücks und guten Zuredens der Wirtin 
trennten wir uns leider schweren Herzens von diesem 
Ort der Entspannung und des Verwöhnens. 
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Faszination Buntsandstein: Klettern im 

Pfälzer Wald 

Deutlich näher als das Frankenjura und 
sogar noch etwas näher als die Steinwand 
in der Röhn liegt ca. 215 km von uns ent-
fernt eines der bedeutendsten Kletterge-
biete Deutschlands, die Pfalz. In der Pfalz 
klettert man an Buntsandsteinfelsen, und 
diese bieten eine unheimlich abwechs-
lungsreiche Kletterei: Von Kaminen und 
Rissen bis Platten und Dächern ist alles 
dabei. Und das alles in einer tollen Land-
schaft (der „Naturpark Pfälzerwald“ ist seit 
1992 UNESCO-Biosphärenreservat). 

Wer noch nie am Sandstein geklettert ist, 
dem eröffnet sich hier durch die hohe Reibung der Felsoberfläche eine ganz andere 
Art der Kletterei an bis zu 60 m hohen Felsen. Was den Pfalzneuling vielleicht etwas 
abschrecken mag, ist die Absicherung besonders in den leichten Routen. Das An-
bringen zusätzlicher Sicherungsmittel wie Friends oder Klemmkeile gehört daher 
dazu, wenn man in der Pfalz klettern möchte. Auch kann man viele Routen klettern, 
die mehr als eine Seillänge lang sind. Auf einen Pfalzbesuch sollte man sich daher 
entsprechend vorbereiten und jemanden dabei haben, der schon etwas Erfahrung 
mit der dortigen Kletterei hat. 

Auf jeden Fall beachten muss man die Kletterregeln des Gebietes. Dazu gehört un-
ter anderem, dass gewisse Felsen wegen Vogelbrut gesperrt sein können oder auch, 
dass auf Magnesia in den unteren Schwierigkeitsgraden (leichter 7+) verzichtet 
wird.                     Christoph 

 

Kletterführer: Kletterführer Pfalz, Jens Kletterführer: Kletterführer Pfalz, Jens Kletterführer: Kletterführer Pfalz, Jens Kletterführer: Kletterführer Pfalz, Jens 
Richter, Sabine Tittel, 2. Aufl. 2008, Pani-Richter, Sabine Tittel, 2. Aufl. 2008, Pani-Richter, Sabine Tittel, 2. Aufl. 2008, Pani-Richter, Sabine Tittel, 2. Aufl. 2008, Pani-
co Verlag, ISBN 978co Verlag, ISBN 978co Verlag, ISBN 978co Verlag, ISBN 978----3333----936740936740936740936740----41414141----7, 7, 7, 7, 
34,80 EUR34,80 EUR34,80 EUR34,80 EUR    

Internet: Internet: Internet: Internet:     http://www.pfaelzerhttp://www.pfaelzerhttp://www.pfaelzerhttp://www.pfaelzer----
kletterer.de/oder http://www.davkletterer.de/oder http://www.davkletterer.de/oder http://www.davkletterer.de/oder http://www.dav----
felsinfo.defelsinfo.defelsinfo.defelsinfo.de    

Der Kaltenbacher Teufelstisch. 
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Bouldersüchtige „Friends“ bei den Soul 

Moves 2008 
Die Fahrt zu den Soul Moves 2008 star-
tete auf einem Parkplatz in Limburg.  
Alle waren pünktlich. Nur Mario musste 
in Nentershausen abgeholt werden. Da 
war die Reise auch erstmal zu Ende. 
Denn das Auto, das Christoph von sei-
nem Vater geliehen hatte, gab den 
Geist auf. Nach einigem Rumtelefonie-
ren kam Christophs Familie und brachte 
Christophs Auto. Nachdem das Gepäck 
und die Bouldersüchtigen umgeladen 
waren, ging es weiter. Am Ziel, in Wes-
seling, an der BRONX-ROCK-Kletterhalle 
angekommen, bezahlten wir, schauten uns die Routen an, zogen uns um und mach-
ten uns ans Werk. Von 12 bis 18 Uhr kletterten wir uns, bei lauter und guter Musik, 
in den Flow. Ab 18 Uhr schauten wir uns total entkräftet Urlaubsfotos eines Klette-
rers  an. Die zweite Runde in der Tivoli-Rock-Kletterhalle in Aachen lief im selben Stil 
ab. Müde und ausgelaugt traten wir die Heimreise an. 

Vereinsinterne Gesamtwertung :Vereinsinterne Gesamtwertung :Vereinsinterne Gesamtwertung :Vereinsinterne Gesamtwertung :    

1. Platz Marc Faßbender 830  

2. Platz Simon Fluck 605 

3. Platz Christoph Hilf 420 

4. Platz Jan Hartinger 360 

5. Platz Moritz Wagner 200 

6. Platz Helmut Rocker 95 

7. Platz Bernd Baier 70 

7. Platz Niclas Frömel 70 

Termine für die Soul Moves  2009:Termine für die Soul Moves  2009:Termine für die Soul Moves  2009:Termine für die Soul Moves  2009:    

24.01.2009 - Tivoli Rock in Aachen  
28.02.2009 - Mensch Sport & Erlebniswelt in Düsseldorf 
28.03.2009 - BRONX-ROCK-Kletterhalle in Wesseling 

Wir würden uns freuen wenn sich für 2009 eine größere Gruppe an Boulder-
Interessierten zusammen finden würde!!!                    Jan und Moritz 
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 Das Buschtelefon in den Bergen funktioniert. Beim Aufstieg auf die Hauerseehütte 
kam uns die Müllabfuhr der Sektion Ludwigsburg entgegen. Nach kurzem Gespräch 
stellten wir fest, dass sich unser Aufenthalt in den Bergen schon herumgesprochen 
hatte. Nach dem alten Mann sind wir wohl die zweiten Exoten in dieser Gegend. 
Nach kurzem Anstieg sind wir zur Mittagszeit an der Hütte. Den Rest des Tages hat-
te jeder zur freien Verfügung: Fotografieren, Weiterweg erkunden, Tee trinken, von 
der Stabelealm träumen, schlafen, Erfahrungsaustausch betreiben, Füße baden… 
und nach dem alten Mann Ausschau halten (nach Bergsteigerberichten sollte er 
heute noch auf der Hauerseehütte ankommen). 

    

 

 

 

 

 

Nachdem Hüttenbewarter Rolf endlich aufgetaucht war, konnten wir Horst um die 
von der Hirschenklause gesponserten 1 Kilo Nudeln und die zwei Gläser Soße er-
leichtern. Damit Horst uns nicht davon läuft, wurde dieses Gewicht sofort durch 
einen Lavastein ersetzt. Da man in den Bergen alles teilt, teilten auch wir zunächst 
die schönen Momente in geselliger Runde, danach Marks Flachmann (0,02 l) und 
den schönen Sternenhimmel über der Hauerseehütte. 

Fünfte und letzte Etappe (28. August): Von der Hauerseehütte (2.383 m) Fünfte und letzte Etappe (28. August): Von der Hauerseehütte (2.383 m) Fünfte und letzte Etappe (28. August): Von der Hauerseehütte (2.383 m) Fünfte und letzte Etappe (28. August): Von der Hauerseehütte (2.383 m) 
nach Piösmes (1.391 m) und Heimreisenach Piösmes (1.391 m) und Heimreisenach Piösmes (1.391 m) und Heimreisenach Piösmes (1.391 m) und Heimreise 

Schreck in der Morgenstunde: Hattingens Opa kommt um 7 Uhr nach erneuter 
Nacht unter freiem Himmel in der Hauerseehütte an – frisch rasiert, mit kaputten 
Schuhen und mittlerweile fast 30 Kilo im Gepäck! Gerüchten zufolge waren es an-
fangs 15, dann 20 und nun fast 30 Kilo. Unglaublich für einen 80-Jährigen! Nach 
gemeinsamem Frühstück ging jeder seinem Tagwerk nach. Der eine trägt Schilder 
auf den Berg, der Opa holt seine neuen Schuhe zu Hause in Hattingen und wir brin-
gen unsere Rucksäcke zurück ins Pitztal. 

Impressionen von 

der Hauerseehüt-

te: schlafen, Karte 

studieren, in der 

Sonne sitzen... 
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Auch dieser Tag war wieder voller Überraschungen. Horst outete sich, dass er doch 
zu groß ist für die kleinen Hütten in den Bergen. Er wird wohl im nächsten Jahr mit 
Opa zusammen im Freien schlafen müssen. Unsere mitgenom-
menen Steigeisen kamen auch an diesem Tag trotz Gletscher 
nicht zum Einsatz. Wir suchten uns den komplizierteren Weg 
durch lockere Geröllfelder. Nach stundenlangem Abstieg – 
vorbei an einer geschlossenen Alm – mussten wir zu guter 
Letzt bei den Einheimischen in Piösmes ihr letztes Bier schnor-
ren (siehe rechts: Horst in Aktion). 

So beendeten wir nach einer kleinen Grundreinigung diese schöne Hüttentour und 
machten uns wieder auf die Heimreise. 

 

Wir hoffen, dass ihr diesen Bericht mit Spaß gelesen und verstanden habt und der Wir hoffen, dass ihr diesen Bericht mit Spaß gelesen und verstanden habt und der Wir hoffen, dass ihr diesen Bericht mit Spaß gelesen und verstanden habt und der Wir hoffen, dass ihr diesen Bericht mit Spaß gelesen und verstanden habt und der 
eine oder andere jetzt Lust verspürt, im nächsten Jahr eine Hüttentour mit uns zu eine oder andere jetzt Lust verspürt, im nächsten Jahr eine Hüttentour mit uns zu eine oder andere jetzt Lust verspürt, im nächsten Jahr eine Hüttentour mit uns zu eine oder andere jetzt Lust verspürt, im nächsten Jahr eine Hüttentour mit uns zu 
unternehmen. Weitere Details gerne auf Anfrage. Für 2009 planen wir eine Tour unternehmen. Weitere Details gerne auf Anfrage. Für 2009 planen wir eine Tour unternehmen. Weitere Details gerne auf Anfrage. Für 2009 planen wir eine Tour unternehmen. Weitere Details gerne auf Anfrage. Für 2009 planen wir eine Tour 
zum Meraner Höhenweg, Heilbronner Weg und Mindelheimer Klettersteig.zum Meraner Höhenweg, Heilbronner Weg und Mindelheimer Klettersteig.zum Meraner Höhenweg, Heilbronner Weg und Mindelheimer Klettersteig.zum Meraner Höhenweg, Heilbronner Weg und Mindelheimer Klettersteig.    

 

 

Rast beim Hauerferner: Ina, Mark, Horst und Andreas. 
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Mal was anderes: 

Bouldern über dem 

Main in Frankfurt 
Am Sonntag, 27. August, ein knallheißer 
Sonnentag ohne eine einzige Wolke am 
Himmel, beschließen Moritz, Jan und Simon 
klettertechnisch mal was ganz anderes aus-
zuprobieren. Geleitet von einer kuriosen 
Information aus dem Internet, über ein wohl 
nicht ganz offizielles Kletterevent namens 
„Mainkai Boulderfest“ nahmen die drei den 
weiten Weg nach Frankfurt an die Ruhrfur-
ter Werft ans Mainufer in Kauf, um sich 
einen ganz besonderen Klettertag zu gön-
nen. 

Mit dem Wissen, über eine sieben Meter 
hohe Wand, direkt über dem Main gemauert, aus einem super Stein und fünf Meter 
Wassertiefe als Absicherung, versprachen die drei sich einen interessanten  Kletter-
tag, der geprägt sein sollte von einem mächtigen Sonnenbrand, eiskaltem Wasser 
und natürlich ... kaputten Fingern. ☺ 

Als wir am Morgen nach einer längeren Autofahrt als geplant endlich das Mainufer 
errichten, stellten wir unser Auto auf einem Parkplatz ab, an dem man sein Radio 
und sein Navigationssystem wohl besser ausbaut, bevor man sein Auto verlässt ... 
Dies taten wir aber nicht, da wir uns erst einmal eine Abkühlung holen mussten. Wir 
liefen daher noch so zirka fünf Minuten, dann sahen wir auch schon die ersten Men-
schen, die so aussahen als hätten sie dasselbe vor wie wir. Direkt standen wir vor 
einer recht hohen Wand, die  so aussah wie als wäre sie zum Klettern erbaut wor-
den. Wir schauten uns erst einmal an, wie die anderen Kletterer sich so anstellten … 
Zu unserer Beruhigung bekam sie alle eine Abkühlung, bevor sie den Ausstieg er-
folgreich passierten. Dann zogen wir uns erst einmal um und gingen eine Runde 
schwimmen, sonst hätten wir es gar nicht ausgehalten vor lauter Hitze. Zu unserer 

Überraschung waren etwa 25 Leute da, die sich an den ver-
schiedensten Problemen zu schaffen machten. Es gab sogar 
ein Schlauchboot, das zur Beförderung an verschiedene Rou-
ten die ja über dem Wasser lagen, diente. 

Somit machten wir uns einen schönen Mittag am Mainkai, 
und unsere Erwartungen erfüllten sich voll und ganz. Wir wa-
ren alle sehr  begeistert von diesem Kletterfeeling über dem 
Wasser und setzten uns als Ziel, nächstes Jahr auf jeden Fall 
wieder dabei zu sein und eine Menge Spaß zu haben. 

Simon 
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Parkbank zu uns genommen, danach war 
uns noch nach was Warmem zu trinken. 
So gingen wir in ein uriges – besser gesagt 
altmodisches – 70er-Jahre-Café. Wir ha-
ben im Garten unter den Sonnenschirmen 
Platz genommen, welche uns vor dem 
noch aufkommenden Regenschauer schüt-
zen sollten. Mario hat noch mal Hunger 
bekommen und hat sich die wohl teuerste 
Bockwurst in seinem ganzen Leben be-
stellt – sage und schreibe 5 €, ok, es war 
noch eine Scheibe Brot dabei, aber trotz-
dem. 

Nach der Rast tauschten Mario und Andre-
as die Plätze, Mario fuhr auf dem Rad flussabwärts während Angela und Andreas im 
Kajak den Weg in Richtung Campingplatz bestritten. Nun kam auch mal wieder die 
Sonne zum Vorschein und wer hätte das gedacht, dann wurde es dem ein oder an-
deren auch mal wieder warm. 

Auf der letzten Etappe – Angela war mittlerweile auf dem Rad unterwegs und hat 
Mario das Paddel übergeben – wurden wir noch von der Siegpolizei – einem Angler 
am Rande der Sieg – darauf aufmerksam gemacht, dass der Wasserstand der Sieg 
zu gering (genau gesagt um 4 cm, wobei der Wasserstand in der Nacht noch bei 
über 55 cm war) ist und wir die Sieg nicht befahren dürften. Er notierte die Boots-
nummern, glücklicherweise ist bis heute noch keine Anzeige eingegangen. 

Am Campingplatz angekommen, fuhr ein Teil der Gruppe noch einkaufen. Zum A-
bendessen war nochmals – wie schon am Anreisetag – Grillen angesagt. Hmmm… 

    

Tag 4 (13. Juli): AbreiseTag 4 (13. Juli): AbreiseTag 4 (13. Juli): AbreiseTag 4 (13. Juli): Abreise    

Nach einem ausgiebigen 
Frühstück (siehe unten) wur-
den die Zelte abgebaut. Es 
wurde alles verstaut und so 
machte sich die Gruppe auf 
den Heimweg in den Golde-
nen Grund. Es war wieder 
einmal eine unvergesslich 
schöne Kanutour, auch wenn 
dieses Jahr das Wetter nicht 
so richtig mitspielte. Na ja, 
immerhin verhalf der Regen 
dazu, den Wasserstand der 
Sieg zu steigern, Sonne pur 
wäre uns auch nicht recht 

Die wohl teuerste Bockwurst entlang 

der Sieg verspeiste Mario. 
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Durch Schnee und Eis 

Theo, Torsten und Andreas waren im Juli auf DolomitenTheo, Torsten und Andreas waren im Juli auf DolomitenTheo, Torsten und Andreas waren im Juli auf DolomitenTheo, Torsten und Andreas waren im Juli auf Dolomiten----Tour.Tour.Tour.Tour. 

13. Juli: Anreise von 14 bis 22 Uhr13. Juli: Anreise von 14 bis 22 Uhr13. Juli: Anreise von 14 bis 22 Uhr13. Juli: Anreise von 14 bis 22 Uhr    

Nach dem Abholen durch Theo in Niederneisen und Bad Camberg ging es mit Theos 
Bus Richtung Dolomiten. Auf der Fahrt wurde dann der Touranfang beschlossen, wir 
wollten Richtung drei Zinnen und unser Revier erst einmal auf der Auronzohütte 
(2320m, direkt bei den drei Zinnen) aufschlagen. Andreas hatte sein Zelt dabei, 
Theo und Torsten waren im Bus eingeplant. Auf der Fahrt ging es ab den ersten 
Alpengipfeln mit Wolken und Regentropfen los, ab dem Brenner gab es Dauerregen. 
Nachdem wir uns am Ende mit dem voll gestopften Bus die Serpentinen Richtung 
Auronzohütte hochbewegt hatten (inkl. einmaligem Aussteigen in einer Steilkurve) 
kamen wir an der einsamen Auronzohütte an, die bis auf zwei weitere Camper kein 
Anzeichen von touristischen Strömen zeigte. Dies lag jedoch mit Sicherheit auch am 
Wetter (ca. 5 Grad und Regen), so dass wir auch auf das Zeltaufbauen für Andreas 
verzichteten und uns mit einem Bier im Bus verzogen. Ein wirkliches Naturevent 
kam dann noch gegen 23 Uhr, als in Richtung Südost ein heftiges Gewitter zu beo-

Beeindruckendes Panorama: Die Drei Zinnen. 



Seite 10 

bachten war – wirklich beeindruckend 
und beruhigend, dass eine größere Dis-
tanz zwischen uns lag! 

 

14. Juli:14. Juli:14. Juli:14. Juli: Klettertour Paternkofel Klettertour Paternkofel Klettertour Paternkofel Klettertour Paternkofel 
(2.746m), via Klettersteig „Via ferrata (2.746m), via Klettersteig „Via ferrata (2.746m), via Klettersteig „Via ferrata (2.746m), via Klettersteig „Via ferrata 
De LucaDe LucaDe LucaDe Luca----Innerkofler“Innerkofler“Innerkofler“Innerkofler“    

420 HM Aufstieg, 650 HM Abstieg / Steil-420 HM Aufstieg, 650 HM Abstieg / Steil-420 HM Aufstieg, 650 HM Abstieg / Steil-420 HM Aufstieg, 650 HM Abstieg / Steil-
wandwandwandwand----Klettersteig von 350 HM, Abstieg in Klettersteig von 350 HM, Abstieg in Klettersteig von 350 HM, Abstieg in Klettersteig von 350 HM, Abstieg in 
schwierigem Gelände in ein Geröllkar / schwierigem Gelände in ein Geröllkar / schwierigem Gelände in ein Geröllkar / schwierigem Gelände in ein Geröllkar / 
Wetter schlecht, abklingender SchneefallWetter schlecht, abklingender SchneefallWetter schlecht, abklingender SchneefallWetter schlecht, abklingender Schneefall    

Nach der Anfahrt auf die Auronzohütte 
war am nächsten Morgen das Wetter 
wechselhaft, die Vorhersage durchwach-
sen. Planung war entsprechend, Richtung 
Drei Zinnen Hütte (2405m) zu steigen 
und zum Eingehen einen der von dort 
möglichen Klettersteige anzugehen, da 
für eine längere Klettertour das Wetter zu 
schlecht war. Wir stiegen also zur Drei 
Zinnen Hütte und genossen auf dem Weg 
die beeindruckende Vorderansicht der drei Zinnen. Nach einem leichten Auf und Ab 
kam der Anstieg zur Hütte. Auf dem letzten Abschnitt fing es an zu schneien. Bis zur 
Hütte war es sonnig und warm und wir mussten uns dick mit Sonnencreme ein-
schmieren, 1 Stunde später war dann fast die 0 Grad Grenze nach unten geknackt 
mit dichtem Schneetreiben und wir saßen von 11-15.30 Uhr Suppe essend und 
Karten spielend zusammen mit einem ganzen Rudel anderer Wanderer und Klette-
rer auf der Hütte fest. Da wir im Gegensatz zu vielen anderen noch einen Sitzplatz 
ergattert hatten, gab es eigentlich wenig Grund zum Jammern.  

Als der Schneefall langsam weniger wurde, versuchten wir den Paternkofel-
Klettersteig, der sich vor allem anbot, weil der Weg durch mehrere Tunnel geht und 
wir damit keine Schneereste befürchten mussten. Für den Rest des Wandanstieges 
war allerdings klar, dass es ziemlich nass würde. Nach kurzem Zustieg von der Hüt-
te begann direkt der Tunnel des Klettersteiges. Auf über 200 HM waren wir im Tun-
nelsystem, das dann eher touristisch spannend war. Teilweise gab es einige Engstel-
len zu gehen und man konnte sich richtig vorstellen, wie die Szenerie im 1. Welt-
krieg hier wohl gewesen sein mag. Immer wieder mussten wir die Helmlampe anma-
chen, da wir nur eine dabeihatten war lustiges Reihengehen mit Auflaufen angesagt. 
Dann endlich das Tunnelende mit dem Ausstieg in die Wand und den Klettersteig. 
Hier geht man relativ senkrecht über 150 HM Richtung Gipfel, allerdings sind aus-
reichend Stahlseile und Tritte vorhanden. Allerdings war das Ganze aufgrund des 
schmelzenden Schnees eine ziemlich nasse Angelegenheit. An vielen Stellen kamen 
kleinere Rinnsale bis größere Wasserströme die Wand herunter, es hieß also immer, 

Bei Schnee über glitschigen Fels: der 

Klettersteig am Paternkofel. 
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stäbchen-Burger. 

Tag 3 (12. Juli), geschrieben Tag 3 (12. Juli), geschrieben Tag 3 (12. Juli), geschrieben Tag 3 (12. Juli), geschrieben 
von Mark: Von Dreisel bis hin-von Mark: Von Dreisel bis hin-von Mark: Von Dreisel bis hin-von Mark: Von Dreisel bis hin-
unter zu unserem Campingplatz unter zu unserem Campingplatz unter zu unserem Campingplatz unter zu unserem Campingplatz 
in Eitorfin Eitorfin Eitorfin Eitorf----Happach (ca. 23 km)Happach (ca. 23 km)Happach (ca. 23 km)Happach (ca. 23 km)    

Mark wollte sich an diesem Morgen 
mal wieder sportlich betätigen und 
so beschloss er, das Brötchenholen 
per Jogging zu übernehmen. Da er 
aber nicht der Schnellste ist, und 
alle anderen wohl ausgehungert 
waren von den Strapazen des Vor-
tages, wurde Mario per Rad hinter-
hergeschickt um das Brötchenho-
len zu beschleunigen. 

Während dem Frühstück wurde 
zunächst wieder über den Pegelstand der Sieg philosophiert. Da es heute nach Drei-
sel gehen sollte, lag die gesamte Fahrstrecke oberhalb von Eitorf, und somit galt 
dort der Pegelstand von Betzdorf und nicht der von Eitorf, wie an den Tagen zuvor. 
Daher wusste keiner so recht was er tippen sollte. Die Tipps gingen von 49 bis 56 
cm. Der richtige Tipp wäre 51 cm gewesen, und so kam es, dass dieser Tagesbe-
richt von Mark geschrieben werden musste. 

Das Wetter war an diesem Morgen recht unbeständig und so war es verständlich, 
dass der Großteil der Familie Hartinger vom Vortag (Wasser von oben und von un-
ten) noch genug hatte – übrigens ist das Boot bis heute noch nicht geflickt. So 
machten sich Horst und Sebastian, Angela und Mario, Jan, Ina und Mark auf den 
Weg in Richtung Dreisel, von wo aus die Tour starten sollte. Andreas betätigte sich 
derweilen sportlich auf dem Rad und fuhr den Kanuten entgegen. 

Die Tour begann auf dem Campingplatz in Dreisel. Na ja, besser gesagt einer grüne 
Wiese, welche wunderschön in einer Siegschleife liegt. In machen Kanuführern ist 
dieser Platz als Campingplatz erwähnt, die Einwohner des kleinen Dorfes können 
sich dies allerdings auch nicht erklären, denn es gibt noch nicht einmal die Möglich-
keit sich zu waschen, geschweige denn eine Toilette. 

Wie auch am ersten Tag ging es über viele Wehre, durch idyllische Talabschnitte 
und  viele Bootsrutschen, aber auch über viele Steine. Man merkte eben schon, 
dass der Pegelstand 55 cm sein sollte, auch wenn der Unterschied nur 4 cm betrug 
und so waren Silke, Günter und Niklas froh, dass Sie nicht dabei waren, sonst hät-
ten Sie das Kanu wohl vollends ruiniert. An einer der 3 Bootsrutschen wartete And-
reas - voll ausgerüstet mit dem Fotoapparat – schon auf uns.  

Das Wetter war wirklich merkwürdig, teilweise eiskalt, Regen, aber auch sonnige 
Abschnitte, so waren wir froh, dass wir uns zur Rast einen regnerischen Abschnitt 
ausgesucht haben. Zunächst einmal haben wir unser mitgebrachtes Essen auf einer 

Auf einer der vielen Bootsrutschen. 
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Nach dem Eintreffen unserer Fahrer, wurden 
Boote und Gepäck verladen, und es ging 
zurück zu unserm Domizil. Eine Gruppe erle-
digte noch den Einkauf für unser ausgiebig 
geplantes Abendessen und der Rest leistete 
Vorarbeit, wie die Zubereitung der Bratkartof-
feln, Salate und der Getränke. (Die am Mor-
gen aufgehängte Wäsche war natürlich tro-
cken…….) 

Am Abend zogen dunkle Wolken auf und wir 
mussten unseren Regenschutz aufbauen. 
(Der Eissalonbesitzer vom Nachmittag hätte über das Aussehen dieses Regenschut-
zes sicher den passenden Ausdruck gefunden!) Andreas kam am Abend, mit eintägi-
ger Verspätung, zwar ohne Boot, dafür mit Fahrrad.  Ab 23 Uhr war Nachtruhe ange-
sagt und für den nächsten Tag hofften wir wieder auf tollen Sonnenschein. Andreas, 
bekannt als Holzfäller, verbrachte die Nacht schallgedämmt im Auto. 

 

Tag 2 (11. Juli), geschrieben von Jan: Von Hennef bis in den Rhein nach Tag 2 (11. Juli), geschrieben von Jan: Von Hennef bis in den Rhein nach Tag 2 (11. Juli), geschrieben von Jan: Von Hennef bis in den Rhein nach Tag 2 (11. Juli), geschrieben von Jan: Von Hennef bis in den Rhein nach 
Mondorf (ca. 26 km)Mondorf (ca. 26 km)Mondorf (ca. 26 km)Mondorf (ca. 26 km)    

Der Tag fing schon schlecht an: Mit Regen. 
Zuerst einmal mussten wir noch ein Boot 
für den Nachzügler Andreas organisieren, 
und bei diesem Wasserstand war das nicht 
so einfach. Die ansässigen Kanuverleiher 
dürfen bei einem zu niedrigen Wasserstand 
eigentlich keine Boote verleihen, aber And-
reas hat das schon irgendwie gedeichselt. 

Start war unter einer Brücke in Hennef, und 
es war ein nasser Start. Mit von der Partie 
waren heute: Günter, Silke, Jan und Niklas, 
Andreas und Mario, Mark und Ina sowie 

Horst und Sebastian. Nach etwa 20 Minuten mussten wir notgedrungen eine Pause 
einlegen, da Familie Hartinger (ausgeschlossen ist Jan) ein Loch im Heck ihres Ka-
nus bemerkte. Als Schöpfkelle musste sogar eine leere Frikadellenpackung und 
eine Friends-Mütze herhalten. Als es dann wieder anfing zu regnen, stellten wir uns 
unter einer Brücke unter, da mehr Wasser von oben kam als unter den Kanus war. 
Etwa 2 km vor der Mündung in den Rhein sind Günter, 
Silke und Niklas ausgestiegen. Der Rest der Gruppe  fuhr 
weiter. Nach den besagten 2 km sind wir in den  Rhein 
gefahren. An der Fähranlegestelle, kurz nach der Rhein-
mündung, ist die kleine Gruppe dann ausgestie-
gen,  nachdem die Kanus mehr oder weniger sicher auf 
den Autos verladen waren (siehe rechts), ging es zurück 
auf den Campingplatz. Zum Abendessen gab es Fisch-

Günter schöpft tapfer Wasser aus dem 

leck geschlagenen Kanu. 
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bestimmte Stellen, die mitten im Wasserlauf lagen, entweder zu umgehen oder 
schnell zu durchkreuzen. In der oberen Scharte kam eine Kehrung in den unteren 
Gipfelbereich, jedoch war dann auf einmal die Wegfindung unklar. Links ging es zu 
einer weiteren Scharte, der Weg zum Gipfel war ungesichert und nicht ausgeschil-
dert. Wir trafen zwei Hüttenmitarbeiter, die Wege vorbereiteten, nach deren Aussage 
gab es einen gesicherten Übergang. Also versuchten wir unser Glück auf dem Weg 
Richtung Gipfel. Da wir kein Seil dabei hatten und größere Mengen Schnee auf den 
oberen Querbändern Richtung Gipfel lagen, war der Weg sehr heikel. Als wir auch 
nicht den richtigen Aufstiegsweg fanden, entschlossen wir uns umzukehren. Wir 
stiegen nach weiterem Nachfragen bei den Wegbauern direkt in ein Geröllkar auf 
der anderen Talseite ab. Offensichtlich gibt es hier einen Weg der direkt an dem 
Paternkofel Richtung Auronzohütte geht. Leider gingen wir etwas zu weit, so dass 
wir nach dem Abweg durch das Geröllkar (ca. 200HM) nochmals einen längeren 
Aufstieg Richtung Paternsattel machen mussten. Danach ging es bei aufklarendem 
Wetter in Richtung Auronzohütte und Bus über den Rundweg um die drei Zinnen, 
den man auch als Touristenautobahn bezeichnen könnte. Auf dem Weg konnten wir 
dann auch schon den Einstieg der Klettertour auf die große Zinnen anschauen. 

15. Juli:15. Juli:15. Juli:15. Juli: Klettertour Große Zinne (2.999m)Klettertour Große Zinne (2.999m)Klettertour Große Zinne (2.999m)Klettertour Große Zinne (2.999m)    

Zustieg 250 HM, Kletterführe 450 HM / Aufstieg offiziell im Gelände IIZustieg 250 HM, Kletterführe 450 HM / Aufstieg offiziell im Gelände IIZustieg 250 HM, Kletterführe 450 HM / Aufstieg offiziell im Gelände IIZustieg 250 HM, Kletterführe 450 HM / Aufstieg offiziell im Gelände II----III, durch III, durch III, durch III, durch 
Verstieg teilweile IV, Abstieg im Dunkeln mit teilweiser erschwerter Wegfindung / Verstieg teilweile IV, Abstieg im Dunkeln mit teilweiser erschwerter Wegfindung / Verstieg teilweile IV, Abstieg im Dunkeln mit teilweiser erschwerter Wegfindung / Verstieg teilweile IV, Abstieg im Dunkeln mit teilweiser erschwerter Wegfindung / 

Wetter optimal, in der Nacht VollmondWetter optimal, in der Nacht VollmondWetter optimal, in der Nacht VollmondWetter optimal, in der Nacht Vollmond    

Nach der Wettervorhersage war klar, dass wir an dem Tag ein super Wetter erwar-
ten durften, also ging es relativ entspannt morgens los. Nach dem Frühstück um 8 
Uhr ging es nach dem Packen um 9 Uhr vom Parkplatz der Auronzohütte los. Nach 
dem Aufstieg vom Rundweg hin zur Einstiegsstelle ging es dann um 9.45 Uhr los. 
Der Zustieg geht dabei an der Scharte zwischen kleiner und großer Zinne los und 
man quert von hier erst einmal nach links oben bis man in eine Hauptrinne gelangt. 
Grundsätzlich muss man sagen, dass wir zwar mit einigem Material ausgestattet 
waren, jedoch für den Weg keine sehr genaue Beschreibung hatten. Hieraus erga-
ben sich immer wieder Schwierigkeiten in der Routenfindung. Da die große Zinne 
ein ganzes Sammelsurium an möglichen Wegen beinhaltet, war dies eine doch we-
sentliche Erschwernis bei der Tour. 

Nach dem mehrstufigen Aufstieg durch Rinnen und Gelände gelangt man auf einen 
kleinen Sattel, von dem man nach rechts oben weiter klettert. Hier konnte man sich 
immer wieder davon überzeugen, dass die drei Zinnen ein wirklicher Touristenmag-
net sind: auf dem Rundweg um die Zinnen war die Hölle los und der Parkplatz der 
Auronzohütte war voll mit Reisebussen. Der Weg kam einem dann aus unserer Vo-
gelperspektive wie eine Ameisenautobahn vor – und irgendwie sehr angenehm, sich 
das Ganze aus der ruhigen Stille der Südwand anzuschauen… 

Von dem Sattel gelangt man dann in der Route an ein Wandsystem mit einer mitti-
gen großen Rinne. Vor der großen Rinne war dann auch erstmalig richtig unklar, wie 
es weitergeht. Wir stiegen erst einmal rechts heraus, wie wir bald merkten jedoch in 
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immer schwierigeres Gelände. Nach 
einer Rast als wir nicht mehr weiter-
kamen dann die Entscheidung ent-
weder von hier aus wieder zurückzu-
steigen (mit entsprechendem weite-
ren Zeitverlust) oder die Querung in 
die große Rinne, die wohl der richtige 
Weg war. Theo ging eine gute Que-
rung direkt in die Rinne, die dann 
nach rechts oben abquerte. Irgend-
wann merkten wir die fortschreiten-
de Uhrzeit: wir kamen als Dreierseil-
schaft nur relativ langsam voran, 
zusätzlich hatten uns die Verhauer 
doch relativ viel Zeit gekostet. Also 
gingen bereits die ersten Diskussio-
nen los, ab welcher Uhrzeit wir um-
kehren sollten. Was uns allerdings 
wiederum sehr entspannte war das 
Wetter. Für den heutigen und nächs-
ten Tag waren extrem stabile Verhält-
nisse gemeldet, wir mussten also 
keinerlei Schlechtwetter befürchten, 
zudem waren wir auch für den 
Nachteinbruch im Notfall gut gerüs-
tet. Also hier das Kommando: erst 
mal weiter im Trott nach oben. 

Nachdem wir das nächste Rinnensystem durchstiegen hatten, erreichten wir das 
obere Geröllband der großen Zinne. Dieses quert man nach links und stiegt dann 
wiederum in den oberen Gipfelabschnitt ein. Hier hatten wir wieder Probleme mit 
der Wegfindung. Schlussendlich gelangten wir dann über einen Umweg zur letzten 
Rinne, nach deren Durchschreitung man nach rechts Richtung Gipfelplateau geht, 

das relativ breit ist, so dass man am 
Gipfel gemütlich rasten kann. Hier ka-
men wir dann gegen 19 Uhr an.   

Nach einer gemütlichen Gipfelrast ging 
es bergabwärts, wohlwissend, dass wir 
zeitlich am Ende ins Dunkel steigen 
würden. Immerhin hatten wir diesmal 
zwei Stirnlampen dabei und fühlend uns 
ob des immer noch sehr ruhigen, ange-
nehmen Wetters auch entsprechend 
entspannt. Abgeseilt wird an der Nor-
malroute der großen Zinne auf der Auf-
stiegsroute, eine separate Abseilpiste 
gibt es im Gegensatz zu vielen anderen 

An diesem Tag spielte das Wetter mit: Auf-

stieg zur Großen Zinne.  

Torsten und Theo auf dem Gipfel. 
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Hennef (ca. 22 km). Nach Abfragen des Wasserstandes (30 cm) stiegen wir bei tol-
lem Sonnenschein in unsere Boote. Wir waren mit drei Zweisitzern und zwei Dreisit-
zern unterwegs. Das Boot Hartinger, eigentlich ein Zweisitzer-Kanu, wurde aufge-
motzt zu einem Dreisitzer, d.h. Niklas thronte in der Mitte des Bootes auf einer Kis-
te.  

Wir waren kaum gestartet, da kam schon das erste der vielen Wehre. Das voraus 
fahrende Boot, besetzt mit Sebastian, Angela und Horst, meisterte die Stromschnel-
len über das Wehr vorzüglich. Neugierig, wie wohl die anderen diese Stromschnelle 
bewältigen, drehte Horst das Boot um 180 Grad. Verdammt, keine Kamera an Bord! 
Das, was uns jetzt geboten wurde, wäre die Sensation für Pleiten, Pech und Pannen 
gewesen. Das aufgemotzte Zweisitzer-Kanu der Hartingers mit Silke vorne, Niklas 
auf seinem Thron und Günter, als noch übender Steuermann, im Heck des Kanus, 
kam am Ende der Stromschnelle dermaßen ins Schwanken, dass Günter die Steue-
rung verlor. Und es kam wie es kommen musste, Hartingers gingen baden - ausge-
rechnet an der tiefsten Stelle - ca. 3 m!  Schadenfreude ist die schönste Freude!  

Zum Glück waren wir noch nicht weit vom Campingplatz entfernt. Silke und Niklas 
zogen sich um, Günter als alte Wasserratte drückte seine Klamotten aus und fertig. 
Für die Weiterfahrt wurde eine Umbesetzung vorgenommen, so dass Hartingers wie 
vom Bootshersteller gedacht, nur noch zu zweit paddelten. 

Für den Rest des Tages war für Gesprächsstoff gesorgt. Die Fahrt bis Hennef, ca. 22 
km, verlief außer auf den immer wieder angestauten Wehren und den damit verbun-
denen Stromschnellen ruhig. Wären da nicht unsere beiden angriffslustigen Jugend-
lichen in ihrem blauen Kajak gewesen. Die eine oder andere Wasserschlacht zwi-
schen den Kajakfahrern und den Kanufahrern, sorgte für Erfrischung, welche bei 
der brennenden Sonneneinstrahlung recht angenehm war. 

Nach ca. 6 Stunden „strandeten“ wir in Hennef. Der Ausstieg über eine ca. 4 Meter 
hoch angelegte Treppe, erwies sich etwas schwierig. Da es am nächsten Tag ab 
Hennef bis in den Rhein weiter gehen sollte, wurde schon über das Einsetzen in 
Form einer Rutschpartie simuliert. Die Boote wurden an der Siegpromenade abge-
legt und unser Fahrpersonal verabschiedete sich, um die Fahrzeuge für die Rück-
fahrt zum Campingplatz zu holen. Der Rest der Truppe machte einen kleinen Stadt-
bummel, und natürlich wurde Ausschau nach einem Eiscafe gehalten.  

Wir waren zwar gestrandet, sahen aber nicht unbedingt wie Piraten aus. Die Äuße-
rung eines Eiscafebesitzers „Du Asozialer, was willst du!“ auf die Frage von Jan, ob 
er sich die Hände auf der Toilette waschen dürfte, verdarb den restlichen potenziel-
len Kunden die Stimmung, sich hier niederzulassen. Unser Eis bekamen wir  trotz-
dem, nur in einem andern Cafe.  

Unsere beiden jugendlichen Kajakfahrer überbrückten die Wartezeit bis zur Rück-
fahrt  mit kleinen Kampfeinlagen, was jedoch nicht ohne Verletzungen blieb. Angela 
als Mutter und Medizinfrau, musste Erste Hilfe leisten. Mario war für die nächsten 
Tage leicht angeschlagen, was natürlich nicht hieß, dass die Fahrten jetzt ruhiger 
verliefen. 



Seite 16 

Bergfreunde auf dem Wasser 

Klaus, Andrea, Günter, Silke, Jan, Niklas, Andreas, Angela, Ma-Klaus, Andrea, Günter, Silke, Jan, Niklas, Andreas, Angela, Ma-Klaus, Andrea, Günter, Silke, Jan, Niklas, Andreas, Angela, Ma-Klaus, Andrea, Günter, Silke, Jan, Niklas, Andreas, Angela, Ma-
rio, Mark, Ina, Horst und Sebastian schipperten vom 9. bis 13. rio, Mark, Ina, Horst und Sebastian schipperten vom 9. bis 13. rio, Mark, Ina, Horst und Sebastian schipperten vom 9. bis 13. rio, Mark, Ina, Horst und Sebastian schipperten vom 9. bis 13. 
Juli mit dem Kanu auf der Sieg.Juli mit dem Kanu auf der Sieg.Juli mit dem Kanu auf der Sieg.Juli mit dem Kanu auf der Sieg. 

Mit einer Stunde Verspätung, kamen wir — Team Fellmann und Team Jäger — am 
Mittwochabend auf dem Campingplatz in Eitorf-Happach an. Zuvor waren einige 
logistische Probleme zu bewältigen gewesen, da nicht nur ein Großteil der Ausrüs-
tung, sondern auch noch 3 Kanus zu verladen waren, die jedoch dank Sebastians 
Findigkeit zu zweit gemeistert werden konnten. Nach einer kurzen Begrüßungsrunde 
in der Campingkneipe, machten wir uns an den Aufbau der Zelte. Nach erfolgter 
Arbeit, ließ sich Horst von Günters Rotwein zu sehr verwöhnen. (Am nächsten Mor-
gen fanden Horsts Frühstücksbrötchen dankbare Abnehmer.) Die Nacht war nach 
Sebastians Meinung etwas unruhig. Holzfäller hatten einiges zu bearbeiten.  

An jedem Morgen wurde zunächst einmal der Wasserstand der Sieg erkundet. Die-
ser muss, um die Sieg befahren zu dürfen oberhalb von Eitorf - gemessen am Pegel 
in Betzdorf – mindestens 55 cm und unterhalb von Eitorf - gemessen am Pegel in 
Eitorf – mindestens 30 cm betragen. Jeder der Teilnehmer durfte seine Schätzung 
zum Pegelstand abgeben, der Verlierer musste den Tagesbericht schreiben. 

 

Tag 1 (10. Juli), geschrieben von Horst: Tag 1 (10. Juli), geschrieben von Horst: Tag 1 (10. Juli), geschrieben von Horst: Tag 1 (10. Juli), geschrieben von Horst:     

Unser erster Kanutag führte uns vom Campingplatz Happach abwärts in Richtung 
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Touren nicht. Das heißt natürlich, dass die schon im Aufstieg sehr zerklüftete Route 
auch in die andere Richtung gefunden werden musste. Dies gelang auch eigentlich 
ganz gut, jedoch dauert die Route im abseilen nicht signifikant weniger als im Auf-
stieg. Natürlich bereitete die Dunkelheit ab ca. 21.30 Uhr dann noch einige Schwie-
rigkeiten, vor allem die Wegführung war wieder an einigen Stellen unsicher. An einer 
Stelle blieb dann auch nochmals das Seil beim Abziehen hängen, eine Sache, die 
wir aufgrund der sehr verschachtelten Rinnensysteme bei jedem Abziehen befürch-
teten. Theo musste ran und befreite das Seil dann an einer Kante, das Ganze koste-
te uns damit zwei hängengebliebene Pärchen und Theo eine ganze Menge Kraft. 
Um 1.30 Uhr kamen wir dann schlussendlich an der Einstiegstelle an und waren 
ziemlich platt und müde. Trotzdem war die Tour aus unserer Sicht immer gut kon-
trolliert, da wir zur Not auch hätten in einer der vielen Scharte hätten Biwakieren 
können. Aber so kamen wir um 2.20 Uhr am Bus an und stürzten eigentlich nur 
noch in die Betten. Was  dann noch zu erwähnen bleibt, dass der Folgende Tag als 
Ruhetag genutzt wurde – da es super sonnig war, hier dies allerdings auch, dass der 
Parkplatz der Auronzohütte um uns herum voll mit Bussen und Touristen war. Um 9 
Uhr kam dann auch schon der Parkplatzwächter angeschossen, der bei dem 
Schlechtwetter der ersten Tage durch Abwesenheit glänzte, aber bei Sonnenwetter 
besonders agil die Direktion des Parkplatzverkehrs inne hatte. Das Ganze war uns 
dann doch zuviel Hektik und wir brachen nach einem kurzen Frühstück ins Tal auf – 
Baden im See und in der Sonne dösen war angesagt. 

 

18.18.18.18.----19. Juli:19. Juli:19. Juli:19. Juli: EisEisEisEis----Hochtour auf die Marmolada, Punte Penia (3343m) via Hochtour auf die Marmolada, Punte Penia (3343m) via Hochtour auf die Marmolada, Punte Penia (3343m) via Hochtour auf die Marmolada, Punte Penia (3343m) via 
NordNordNordNord----WestWestWestWest----Wand Wand Wand Wand     

    ca. 600 HM Aufstieg zur Hütte, ca. 700 HM Aufstieg zum Gipfel und kompletter ca. 600 HM Aufstieg zur Hütte, ca. 700 HM Aufstieg zum Gipfel und kompletter ca. 600 HM Aufstieg zur Hütte, ca. 700 HM Aufstieg zum Gipfel und kompletter ca. 600 HM Aufstieg zur Hütte, ca. 700 HM Aufstieg zum Gipfel und kompletter 
Abstieg  / Erster Abschnitt 40Abstieg  / Erster Abschnitt 40Abstieg  / Erster Abschnitt 40Abstieg  / Erster Abschnitt 40----GradGradGradGrad----Eisflanke, danach kurzes Felsband (II) und Eisflanke, danach kurzes Felsband (II) und Eisflanke, danach kurzes Felsband (II) und Eisflanke, danach kurzes Felsband (II) und 
Firnhänge mit 30 bis 40 Grad, Abstieg über den WestwandFirnhänge mit 30 bis 40 Grad, Abstieg über den WestwandFirnhänge mit 30 bis 40 Grad, Abstieg über den WestwandFirnhänge mit 30 bis 40 Grad, Abstieg über den Westwand----Klettersteig / Wetter Klettersteig / Wetter Klettersteig / Wetter Klettersteig / Wetter 

überwiegend gut, kleinere Eintrübung beim Aufstiegüberwiegend gut, kleinere Eintrübung beim Aufstiegüberwiegend gut, kleinere Eintrübung beim Aufstiegüberwiegend gut, kleinere Eintrübung beim Aufstieg    

    

N a c h  u n s e r e m  S o n n e n -
Entspannungstag am 16. folgte an 
dem 17. ein Regentag, an dem nicht 
viel ging. Selbst einen Versuch in 
einem Klettergarten mussten wir 
nach ca. 1,5 h abrechen. Schließlich 
ging es nach Übernachtung auf dem 
Campingplatz in Cortina d`Ampezzo 
Richtung Marmolada. Nach der An-
kunft auf der Nordseite am Stausee 
(Passo di Fedaia – Fedaiapaß auf 
2057m) ging es nach dem Packen 
los: mit Hochtourenausrüstung woll-
ten wir die Nord-Westwand der Mar-

Dick eingepackt auf die Marmolada. 
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molada machen, die 
einige steilere Eisstel-
len und ein schönes 
Hoch t ou ren f ee l i n g 
versprach. 

Der Aufstieg auf die 
Hütte Rifugio Pian dei 
Fiacconi (2626m), war 
hier erst einmal gang 
angenehm, da wir die 
einzigen waren, die 
wirklich aufstiegen (die 
meisten Touristen be-
vorzugen die zum Weg 
häufig parallel laufen-
de Seilbahn). Oben 
angekommen, bezogen 
wir erst einmal unsere 
Zimmer. Abends zog es dann wieder ziemlich zu, jedoch war für den Folgetag Wet-
terbesserung angesagt – wir hofften also endlich wieder auf gutes Bergwetter. A-
bends gab es dann Bier, Wein und Kartenspiel. Außer uns waren dann auch nur ein 
holländisches Pärchen, die den Klettersteig machen wollten und das Hüttenperso-
nal da (das wir mit unserem Durst und anderen Sonderwünschen auf Trab hielten). 
Um 6 Uhr ging es dann nach dem Frühstück in voller Montur los, die Sonne ging 
gerade auf und wie hatten einen wolkenfreien Himmel! Nach dem Zustieg kreuzten 
wir von links kommend in die  Nord-Westwand, die uns mit wunderbar hartem Eis 
überraschte. In den Beschreibungen hatten wir bereits von dem unablässigen Aus-
apern der Wand gelesen, entsprechend hatten wir auch die ganz ursprünglich ge-
plante Nordwandtour abgeblasen, da hier nur noch ganz kleine Eispartien vorhan-
den sind und der Rest aus sehr glattem, abgescheuerten Wandteilen besteht. Durch 
den dort sehr starken Steinschlag war uns die Tour  definitiv zu heikel. Unsere Route 
war allerdings sehr gut gehbar. Auf dem kompletten unteren Wandteil (350 HM) 
hatten wir einwandfreies Eis ohne irgendeine Firnauflage, auf dem wir sehr zügig 
vorankamen. Zwar wollten wir eigentlich auch ein Paar Eisschrauben zur Sicherung 
drehen, jedoch fühlten wir uns auf allen Vieren mit unseren Eisgeräten auf der 40° 
steilen Wand doch ziemlich standsicher – also ging es ohne Seilsicherung in der 
Direktlinie nach oben, bis zu einem Felsriegel, nach dem der flachere obere Firnke-
gel der Marmolada startet. Nach Querung des ca. 20 HM großen Felsriegels (I-II) 
ging es auf dem Teil dann in Serpentinen an der Firnwand aufwärts (ca. 35°). Hier 
gingen wir dann angeseilt, da wir uns gegen Spaltensturz absichern wollten. Die 
Wegfindung auf der Marmolada ist eigentlich kein Problem, allerdings kamen dann 
im letzten Abschnitt zum Gipfel dichte Wolken auf und wir stiegen mit minimaler 
Sicht weiter. Immer wieder erstaunlich, welch Unterschied das Wetter hier doch 
macht. Vorher in wunderbarem Sonneschein war alles klar und unbeschwert, im 
dicken Wolkenband, das dann um uns zog, ging es dann mit 5m Sicht im Schne-
ckentempo weiter und man ist sich auf einmal immer etwas unsicher, in welches 
Gelände man gerade steigt. Jedoch war das alles kein wirkliches Problem, der Firn 

Im ersten Eisfeld der Hochtour. 
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ließ sich gut gehen, nur einmal mussten wir eine Stelle queren, die nach Spaltenge-
lände aussah. Mit wechselndem Vorsteig ging es dann Richtung Gipfel, den wir dann 
auf einmal im dicken Nebel erreicht hatten. Wie auf Befehl zog es dann auch auf 
und wir sahen die Hütte auf der Marmolada. Wir dachten, dies wäre nur ein Notbi-
wak – beim Eintreten schalte uns jedoch ein „Bon Giorno“ entgegen: die Hütte ist 
für drei Monate durch einen Mann bewirtschaftet (welch einsamer Job!). Der machte 
uns dann auch eine schöne Suppe und kochte Tee – welch Überraschung auf über 
3.300 Meter … 

Nach unserer Rast (inkl. eines Klogangs auf der gewagten, absturzgefährdeten Au-
ßentoilette), ging es dann runter. Der Weg zurück, war dann sonnig, gut zu gehen 
und wir mussten bis auf den Klettersteig kaum schwieriges Gelände meistern. Alles 
bis dahin war einsam und wir hatten den Berg für uns, dann kamen uns jedoch gan-
ze Rudel italienischer Bergtouristen entgegen – die Marmolada ist ja durchaus be-
rühmt und durch den Sessellift zur Hütte und den Westwandklettersteig auf der 
Normalroute relativ leicht und schnell zu gehen. Der Weg zum Klettersteig glich 
dann auch eher einem Schneetrampelpfad und wir mussten etliche aufsteigende 
Bergsteiger vorbeilassen. Dabei kamen wir uns doch sehr pflichtbewusst vor: wir 
waren brav auf die Hütte abends aufgestiegen, um auch zeitig in die Eiswand zu 
kommen und eventuellem Steinschlag und aufweichenden Schneebrücken auszu-
weichen, wie halt üblich bei Hochtouren. Die Italiener fuhren alle einfach um 9 Uhr 
mit der ersten Bahn hoch, liefen durch den Schneebrei pronto hoch und pronto wie-
der runter (so einfach geht das). Na ja, dafür waren wir auf dem Großteil der Stre-
cken alleine und für so ein richtiges Bergfeeling war`s uns so auch lieber. 

Nach dem Abstieg blieb der ganze restliche Tag und auch der Folgetag sonnig. Wir 
campten im Tag an einer schönen Bachstelle und fuhren am nächsten Morgen via 
Langkofel / Sellajoch und Wolkenstein zurück. Frühstück gab es auf der Sella-
Passtrasse in einer Spitzkehre mit Blick auf die Marmolada – besser geht`s dann 
doch nicht… 

 

 

 

 

    

Aufstiegsskizze klassi-

sche Nordwand (rot, 

mittlerweile nicht mehr 

begehbar). 

Aufstiegsskizze Nord-West-Wand (blau, 

unsere Aufstiegsroute, allerdings im unte-

ren Teil Direktlinie). 

Über die Dolomiten-Touren berichtete Torsten Roos. 


