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 Die Betreuung der Klettergebiete 
ist mit der wachsenden Zahl an 
Kletterern nicht leichter gewor-
den. Je mehr von der Halle an den 

Fels kommen, desto wichtiger werden Infor-
mation und Sensibilisierung. Hier setzt die 
Kampagne „Draußen ist anders“ an. Ein Teil 
davon ist der 2013 eingeführte „Kletter-
schein Outdoor“ – ein Ausbildungskurs am 
Fels. Die zentralen Themen sind Sicherheit 
und naturverträgliches Klettern. Draußen 
Klettern bedeutet anspruchsvollere Siche-
rungssituationen, außerdem haben seltene 
Tier- und Pflanzenarten ihren Lebensraum 
am und um den Fels. Rücksichtsvolles Ver-
halten, Nutzungsregelungen und zeit-

lich befristete Sperrungen schützen diesen 
Lebensraum und ermöglichen ein konflikt-
freies Nebeneinander.  Zahlreiche Scheine 
wurden bereits abgenommen, und der Klet-
terschein Outdoor ist Bestandteil vieler 
Grundkurse der DAV-Sektionen am Fels ge-
worden. Damit verbindet sich die Hoffnung, 
dass zukünftig noch mehr Kletterer über 
die Situation an den Felsen und die notwen-
digen Spielregeln Bescheid wissen.

Lobbyarbeit fürs Klettern
Aber nicht nur in den eigenen Reihen be-

steht Aufklärungsbedarf. Im Spannungsfeld 
der unterschiedlichen Interessen, die an den 
Felsen aufeinandertreffen, sind laufend In-

formation und Lobbyarbeit notwendig. Das 
zeigen auch aktuelle (Negativ-)Beispiele. 
Während in Franken gerade der Abschluss 
der Kletterkonzepte gefeiert wurde, gibt es in 
Niedersachsen derzeit wenig Grund zur Freu-
de. Zwei traditionsreiche Klettergebiete, die 
Bodensteiner Klippen und Teile des Göttin-
ger Waldes, wurden entgegen jahrelangen 
Gesprächen und Abmachungen über Nacht 
gesperrt oder sind von einer Sperrung akut 
bedroht. Der Grund: Die Eigentümer be-
trachten das Klettern auf ihrem Grund als 
unzumutbar, sachliche Argumente spielen 
dabei kaum eine Rolle. Viele klärende Ge-
spräche von der lokalen Ebene bis in die Spit-
ze der Landespolitik sind nun nötig – viel zu 

Betreuung der Klettergebiete in Deutschland

AKtiv für KLettern  
unD nAtur

Ohne ehrenamtliche felsbetreuer würde in den meisten Klettergebieten Deutschlands nichts mehr 
gehen. Sie sind wichtige Ansprechpartner für Behörden und Kletterer, bringen infotafeln und Hinweis-
schilder an und kümmern sich um einen möglichst naturverträglichen Zustieg.

Von Steffen Reich
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tun also für die Gebietsbetreuer und die 
Kletterverbände.

Die Klettermöglichkeiten in der Natur zu 
erhalten und dabei möglichst naturverträg-
lich zu gestalten, ist eine Kernaufgabe der 
Gebietsbetreuer. Das ist nicht immer leicht, 
denn ständig bewegen sich der Klettersport, 
die Belange des Naturschutzes und die Inte-
ressen der Grundstückseigentümer in ei-
nem Spannungsfeld. Glücklich können sich 
die schätzen, die bereits die größten Span-
nungen herausgenommen und die Ergeb-
nisse in so genannten Kletterkonzepten 
festgehalten haben. Diese von allen Beteilig-
ten getragenen Vereinbarungen lenken den 
Klettersport in naturverträgliche Bahnen, 

sie geben aber umgekehrt auch den Klette-
rern einen Raum für ihren Sport.

Bei der Verbreitung der vereinbarten Re-
gelungen helfen neben Beschilderungen vor 
Ort vor allem die Kletterführer, die mit dem 
Gütesiegel „Naturverträglich Klettern“ aus-
gezeichnet wurden, und das Internetportal 
dav-felsinfo.de. Auch hier sind wiederum 
die Gebietsbetreuer gefordert, die Inhalte zu 
überprüfen und aktuell zu halten. –

BergwALDtAgung 2015
Die diesjährige Bergwaldtagung findet am 
25. und 26. September 2015 in Sonthofen 
im Allgäu statt. Die Tagung wird vom DAV 
gemeinsam mit dem Bayerischen Staats
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten und den Bayerischen Staats
forsten unter dem Motto „Berg – Wald – 
Mensch“ veranstaltet. Informationen zum 
Programm unter  

 alpenverein.de/naturumwelt

nAturA 2000 – fitneSScHecK Der eu
Die EU unterzieht ihr Schutzgebietsnetz 
Natura 2000 einem so genannten Fitness
check. Das aus den Schutzgebieten der 
Vogelschutz und FFHRichtlinie geknüpfte 
Netz Natura 2000 ist mit über 27.000 
Gebieten auf knapp 25 Prozent der Land 
fläche der EUMitgliedstaaten das größte 
ökologische Netzwerk der Welt. Bestandteil 
des anstehenden Fitnesschecks ist eine 
öffentliche Konsultation, die allen Inter es 
sierten offensteht.  

 ec.europa.eu/environment/nature/
legislation/fitness_check/

HüttenmeLDungen
Kaufbeurer Haus (Selbstversorgerhütte, 
Allgäuer Alpen): Wegen größerer Sanie
rungsarbeiten bis einschließlich 12. Juni 
geschlossen.
Bad Kissinger Hütte (Allgäuer Alpen): 
Wegen einer Sektionsveranstaltung vom 
10. bis 12. Juli nur eingeschränkt Übernach
tungsplätze.
waltenberger Haus (Allgäuer Alpen): Wegen 
Umbaumaßnahmen bereits ab 7. Septem
ber geschlossen.
wormser Hütte (Verwall): Wegen einer 
Sektionsveranstaltung vom 31. Juli bis  
2. August nur eingeschränkt Übernach
tungsplätze.
vernagthütte (Ötztaler Alpen): Wegen einer 
Sektionsfahrt vom 10. bis 13. September 
nur eingeschränkt Übernachtungsplätze.
erlanger Hütte (Ötztaler Alpen): Wegen ei 
ner Sektionsveranstaltung im Rahmen des 
125jährigen Jubiläums vom 1. bis 2. August 
nur eingeschränkt Übernachtungsplätze.
Karl-von-edel-Hütte (Zillertaler Alpen): 
Wegen einer Sektionsfahrt vom 1. bis  
4. Oktober nur eingeschränkt Übernach
tungsplätze.
gleiwitzer Hütte (Glocknergruppe):  
Wegen Umbauarbeiten bis ca. Mitte Juli 
geschlossen.

Steffen reich arbeitet im 
DAVRessort Natur und 
Umweltschutz und unter
stützt die Gebietsbetreuer 
vor Ort.

ALex megOS unterStütZt „KLettern unD nAturScHutZ“
„Als ‚Local‘ im Nördlichen Frankenjura kenne ich die dortige Situation sehr 
gut. Manchmal prallen hier die unterschiedlichsten Interessen aufeinander. 
Wir sollten uns alle an die ver einbarten Kompromisse halten, um diesen 
einzigartigen Sport für zukünftige Genera tionen zu bewahren.“
Alex Megos ist einer der weltweit besten Felskletterer. Mit „Estado  
critico“ im spanischen Siurana kletterte er als Erster eine 9a (XI) onsight.

Neuauflage Flyer „Zu gast in den felsen“:  
 alpenverein.de/DAVServices/Broschueren

Kletter-führer Oberammergau: erstmalig mit 
dem Gütesiegel „Naturverträglich Klettern“ 
ausgezeichnet.  panico.de
Alle Führer mit Gütesiegel sind unter  

 davfelsinfo.de > Info > Kletterführer 
aufgelistet.

DrAuSSen iSt AnDerS
 › Informiere dich über aktuelle Felssperrun
gen v.a. wegen Vogelbrut.  davfelsinfo.de
 › Halte dich an die zehn Regeln zum natur 
verträglichen Klettern und beachte den 
BoulderAppell.  alpenverein.de > Natur, 

Umwelt > Bergsport & Umwelt > 
Kletterkonzeptionen & Co.
 › Besuche einen Kurs und mache den 
Kletterschein Outdoor
 alpenverein.de/draussenistanders

mitArBeit wiLLKOmmen
Geschätzte 300 Aktive engagieren sich 
ehrenamtlich für ihre Felsenheimat. Bei 
mehr als 300.000 Kletterern in Deutschland 
ist das nicht viel. Einige Gebiete sind sehr 
gut betreut, in vielen anderen ist weitere 
Unterstützung dringend nötig. Kletterer, die 
sich für ihr Hausgebiet einsetzen möchten, 
sind daher jederzeit willkommen. Die 
Struktur der Felsbetreuung reicht vom 
lokalen Arbeitskreis über Regionalausschüs
se bis zur bundesweiten Kommission Klet 

tern & Naturschutz. Kontaktdaten und Infos: 
 davfelsinfo.de > Info > Felsbetreuer 

panico Alpinverlag
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Robert Heiland
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An der Hauwand im Göttinger  
Wald (l.) ist das Klettern noch 
erlaubt, rund 30 weitere Felsen 
sind von einer Sperrung bedroht.

http://www.alpenverein.de/natur-umwelt
http://www.ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/
http://www.ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/
http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Broschueren
http://www.panico.de
http://felsinfo.alpenverein.de/?mapId=82#scale=9244648&centerX=1103904&centerY=6480554&layers=1465218397,152917,0
http://www.alpenverein.de/natur-umwelt/bergsport-und-umwelt/klettern-naturschutz-halle-fels-bouldern_aid_10291.html
http://www.alpenverein.de/draussen-ist-anders
http://felsinfo.alpenverein.de/?mapId=82#scale=9244648&centerX=1103904&centerY=6480554&layers=1465218397,152917,0
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Aufs Ettaler Manndl

Gerade in den Münchner Hausbergen gibt es 
einige Touren, bei denen die Anreise mit öffent
lichen Verkehrsmitteln selbst eingefleischte 
Autofahrer überzeugen wird. Das gilt insbeson
dere für die Berge links und rechts des Loisach
tals, wo an schönen Wochenenden am Auto
bahnende der A95 lange Staus an den Nerven 
wanderhungriger Ausflügler zehren. Wer hinge
gen mit der Bahn anreist, kommt problemlos 
zum Bahnhof Oberau, von wo aus es zügig mit 
dem Bus nach Ettal hinaufgeht.
Je nach kulturellem Interesse kann man hier 
noch die barocke Benediktinerabtei besichtigen 
oder aber gleich in Richtung Tiefentalgraben 
starten. Durch diesen führt ein zunächst fla

cher, dann zunehmend steilerer Anstieg zum 
Fuß einer nicht ganz unbekannten Felsgestalt.
Hoch über grünen Bergwäldern hält das so ge
nannte Ettaler Manndl Ausschau über das Vor
alpenland und bietet KraxelNovizen einen ide
alen Einstieg in die Welt felsiger Gipfelanstiege. 
Wer trittsicher und schwindelfrei ist, wird dank 
durchgehender Stahlketten auch ohne Kletter
steigausrüstung das 1633 Meter hohe Gipfel
kreuz gut erreichen. Im Zweifelsfall bricht man 
sich aber auch keinen Zacken aus der Krone, 
wenn man mit Steinschlaghelm und Hüftgurt 
die finalen Meter meistert, um die überwälti
gende Aussicht auf Loisachtal und Estergebir
ge zu genießen.  mpr

Mit der Bahn in die Berge
Reine Gehzeit: 3 ½ Std.
Schwierigkeit: Mittel bis anspruchsvoll
Beste Jahreszeit: Ende April bis Ende Oktober
Ausgangs-  
und Endpunkt: Ettal, 877 m
Karte:  Alpenvereinskarte BY7 

,,Ammergauer Alpen Ost“ 
1:25.000

Einkehr:  Unterwegs keine
Anreise:  Mit dem Zug nach Oberau und 

mit Bus 9606 bis Haltestelle 
,,Klostergaststätte Ettal“

Kürzeste Fahrzeit: 1:32 Std.
 
Genauer Tourenverlauf zum Ausdrucken und 
Mitnehmen unter  alpenverein.de/panorama

Geraer Hütte (2324 m): Bergnest vor mächtiger Kulisse

Arthur Lanthaler kommt aus einer Bergbau
ernfamilie im Südtiroler Passeiertal und ist 
quasi ein „geborener“ Hüttenwirt: Sein Va
ter hatte bereits 1959, fünf Jahre vor Arthurs 
Geburt, die erste Hütte gepachtet, zuletzt 
die Müllerhütte im Stubai, die ab 1987 bis 
2006 dann Arthur und seine Familie über
nahmen. 2007 übersiedelten die Lanthalers 
auf die Geraer Hütte der Sektion Landshut in 
den west lichen Zillertaler Alpen, einen Stütz
punkt für Bergsteiger, Tages und Weitwan
derer und Familien. Beliebt ist die über hun
dert Jahre alte Hütte wegen ihrer ruhigen 
Lage im Na turschutzgebiet Valser Tal, um
rahmt von den mächtigen Granit wänden des 
Zillertaler Hauptkamms. 
Hüttenwanderer erreichen die Nachbarhütten 
rund um den Olperer (Friesenberghaus, Tuxer
jochhaus, Landshuter Europahütte und Pfit
scherjochhaus), Gipfelabstecher von der Hütte 

gibt es zur Alpeiner Scharte (2959 m, 2 Std.), 
zum Steinernen Lamm (2528 m, 1 Std.) oder 
zur Schoberspitze (2602 m, 2,5 Std.). Bergstei
ger und Kletterer finden spannende Ziele wie 
den OlpererNordgrat (II), den Schrammacher
Nordgrat (IV) oder die Fußsteinkante (V+). 45 
Minuten oberhalb der Hütte gibt es außer

dem einen Klettergarten mit gut abgesicher
ten Sportkletterrouten, generell ist die nähe
re Hüttenumgebung als Schulungsgelände 
für die Ausbildung in Fels und Eis geeignet. 
Bei Fragen der Tourenplanung hilft Arthur 
Lanthaler gern, der in der Wintersaison als 
staatlich geprüfter Berg und Skiführer unter
wegs ist. Seine Frau Kathrin hat jahrzehntelan
ge Gastronomieerfahrung – dementsprechend 
schmackhaft ist das kulinarische Angebot: Ver
wendet werden fast ausschließlich regionale 
Produkte, unter anderem Fleisch vom Tiroler 
Grauvieh und Wildspezialitäten. Was die 
Lanthalers am Hüttenleben besonders schät
zen? Dass sie weg vom Straßenverkehr und 
vom alltäglichen Stress in einer herrlichen Na
turlandschaft arbeiten und leben. red
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| Die Hütte ist von Mitte Juni bis Ende  
September geöffnet (wetterabhängig).  

 geraerhuette.at |

HÜTTENWIRT

Arthur und Kathrin Lanthaler bieten ihren Gästen 
den perfekten Rahmen für die Bergwelt.

http://www.alpenverein.de/panorama
http://www.geraerhuette.at
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Arbeitseinsätze der Sektion Dresden

„Work and travel“ in den  
Stubaier alpen
Zurzeit bereitet die Sektion Dresden die ehrenamtlichen Arbeitseinsätze 
für den Sommer 2015 vor. In erster Linie geht es um den Erhalt des Wege
netzes, aber auch kleinere Reparaturen auf den Hütten müssen regel
mäßig erledigt werden. Auf viele erfolgreiche Aktionen kann die Sektion 
bereits zurückblicken.
2014 arbeiteten 20 hoch motivierte Helfer und Helferinnen unter der Leitung 
des Hüttenwarts Heiko Kunath auf einer der höchstgelegenen DAVHütten, 
der Hochstubaihütte (3175 m). In über tausend Stunden schwerer Handar
beit verlegten und markierten sie gemeinsam einen wichtigen Hüttenzustieg 
auf drei Kilometer Länge. 
Ludwig Gedicke, seit 50 Jah
ren Hüttenwart der Dresd
ner Hütte, leitete dort letz
tes Jahr eine Arbeits woche 
mit 14 Sektionsmitgliedern. 
Die Gruppe wurde am ersten 
Morgen von 20 Zen timeter 
Neuschnee über  rascht. Das 
bedeutete Plan änderung: 
Nun stand zual lererst nicht 
nur das obli ga  to rische Frei
schaufeln der Schneegru
ben, sondern auch das der 
Wege rund um die Hütte an. 
Auch bei dieser Aktion lag 
der Schwerpunkt auf Wege
bau, trotzdem erhielten die 
Fensterläden und die Innen
räume der Hütte einen neu
en Anstrich.
Zusätzlich zu diesem großen 
ehrenamtlichen Engagement 
gibt es die Arbeitsgemein
schaft Stubaier Höhenwege. 
Professionelle Wegebauer 
aus dem Stubaital sind den 
ganzen Sommer unterwegs 
und sanieren die beliebte alpine Hüttenrunde. Die betroffenen Sektionen 
und der DAVBundesverband, Hüttenwirte, Gemeinde, Tourismusverband 
und Seilbahn bringen zusammen jährlich 50.000 Euro dafür auf. 
Ehrenamtliche und professionelle Wegebauer teilen die Leidenschaft für 
die Berge. Gemeinsam ermöglichen sie mit ihrer Arbeit den Wanderern 
unvergessliche Bergerlebnisse.  gs/msc

Wartungsarbeiten 
und Wegebau rund 
um Hochstubai- und 
Dresdner Hütte; vor 
der eigentlichen Arbeit 
war Schneeräumen 
angesagt.

BERGTRÄUME 
weltweit

ROTHER TOUREN APP 
für iPhone & Android 
www.rother.de/app

Bergverlag Rother 
www.rother.de

Spannu
ng am 

Berg!

mit den Rother Bergkrimis

mit GPS-Daten zum Download!

http://www.rother.de

