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Im Winter auf Skitour, im Sommer beim Wandern und Radeln – die Seniorengruppen der  

DAV-Sektionen Allgäu-Kempten und Leitzachtal zeigen beispielhaft, wie gerne und erfolgreich 

ältere Alpenvereinsmitglieder in den Bergen unterwegs sind.

Von Georg Hohenester

Keine Frage  
des alters

Bergaktive Senioren
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Senioren reportage

 Knirschender Schnee unter den 
Schuhen, in der Kälte konden-
sierende Atemwolken und erste 
Sonnenstrahlen begrüßen den 

klaren Wintertag im Gunzesrieder Tal 
oberhalb Sonthofen. Auf dem Parkplatz 
Gunzesrieder Säge herrscht geschäftiges 
Treiben: Nach der herzlichen Begrüßung 
heißt es Skischuhe an- und Felle aufzie-
hen, Rucksack und Stöcke aufnehmen, 
Gruppen einteilen, LVS-Geräte checken. 
Ein gutes Dutzend Senioren der Sektion 
Allgäu-Kempten startet zur Tour aufs 
Bleicher Horn. In flotterem Tempo geht 
die sportlichere Gruppe unter Günter 
Allgayer voraus, während die gemächli-
chere Truppe mit langen, gleichmäßigen 
Schritten folgt. Ingo Buchelt, der die All-
gäu-Kemptner Senioren koordiniert, führt 
sie. „So läuft das bei uns“, erklärt der 
drahtige 75-Jährige: „Je nach Verfassung, 
Lust und Laune geht man bei der schnel-
leren oder der gemütlicheren Gruppe mit. 
Und wenn wir noch mehr sind, teilen wir 
in weitere Gruppen auf, die ein ausgebil-
deter Führer leitet.“

Ingo Buchelt, ehemaliger Richter und 
bis 2005 engagiert im Vorstand des DAV-
Bundesverbands, gab vor gut zehn Jahren 
den Anstoß für die Aktivitäten der Ski-
senioren in der Sektion Allgäu-Kempten. 
„Wer im Ruhestand ist, braucht ja nicht 
mehr am Wochenende zu gehen“, erzählt 
Ingo. „Wir wollten unter der Woche in die 

Berge, haben auch schnell Gleichgesinnte 
gefunden und Zuwachs bekommen. Heu-
te sind wir etwa 30 Mitglieder, von Mitte 
50 bis Mitte 70, wobei ganz wenige unter 
60 sind und die meisten über 65.“

Viele der Skisenioren blicken als gestan-
dene Alpinisten auf 30 bis 40 Jahre Touren-
erfahrung zurück, einige sogar mit Erfah-

rungen an Fünf- und Siebentausendern. 
Für ihre Tagestouren kommen bevorzugt 
Ziele im erweiterten Allgäuer Alpenraum 
mit nicht zu langer Anreise infrage, wobei 
sehr „ausgefahrene“ Touren nach Möglich-

keit vermieden werden. Das Besondere 
der Gruppe: Statt eines fest ausgeschriebe-
nen Tourenprogramms ruft man sich für 
die Gemeinschaftstouren spontan zusam-
men – wobei bei genügender Gruppengrö-
ße die Meldung an die Sektion über Ziel 
und Teilnehmer kurzfristig per Handy er-
folgt. Für den regelmäßigen Austausch 
gibt es als fixen Termin einen monatlichen 
Stammtisch, der Interessierten offensteht.

Inzwischen ist die Gruppe im gemütli-
chen Tempo auf der Stubenbach Alpe an-
gekommen und macht eine kurze Rast.  
Einer der Teilnehmer fühlt sich nicht be-
sonders wohl und entschließt sich, für 
heute lieber umzudrehen. „Eigenverant-
wortung spielt bei uns auch auf Tour eine 
große Rolle“, heißt es aus der Gruppe. „Wir 
wollen niemanden in ein Korsett zwingen, 
zumal ganz klar die Freude am gemein-
samen Unterwegssein im Vordergrund 

Die Skisenioren der Sektion Allgäu-
Kempten im Aufstieg zum Dreitausender 
Piz Turba in den Albula-Alpen; gemütli-
cher gehen es die Seniorinnen der Sektion 
Leitzachtal an der Saile im Sellrain an.

Die Freude am gemeinsamen 

Unterwegssein steht ganz  

klar im Vordergrund.
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steht.“ Weil der Fokus auf dem Spaß am 
Skitourenlauf liegt, ist es auch nicht unbe-
dingt notwendig, einen Gipfel zu errei-
chen. Und damit möglichst alle auf Tour 
Spaß haben können und kein Überforde-
rungs-Verdruss aufkommt, sind die Tou-
ren auf maximal 1200 Höhenmeter mit 
Gehzeiten von drei bis vier Stunden ange-
legt. Jährlicher Höhepunkt im Programm 
der Kemptner Senioren ist eine Skitouren-
woche, die jedes Mal in eine andere at-
traktive Skitourenregion der Ost- oder 
Südalpen führt. Was vor acht Jahren be-

gann, genießt inzwischen fast Kultstatus 
(mit Warteliste) – und ist eine Gelegenheit 
für die gesamte Gruppe, zusammenzu-
kommen und ihrer gemeinsamen Leiden-
schaft nachzugehen.

Den letzten, etwas steileren Hang hin-
auf zum Bleicher Horn überwinden die 
routinierten Ski-Oldies ohne Probleme – 
und treffen am Gipfel alle wieder zusam-
men. Während der ausgiebigen Gipfelrast 
mit Brotzeit zeigt sich ein weiterer moti-
vierender Faktor, auf den die Senioren 
großen Wert legen: „Die Geselligkeit liegt 
uns sehr am Herzen“, betont Ingo Buchelt, 
„so bleiben wir vernetzt und können auch 
neue soziale Kontakte knüpfen – gerade 
für Alleinstehende ist das besonders 
wichtig. Und zum Lachen gibt es auch 
immer was – wir machen viele Jokes!“

Mit viel Spaß sind auch die Senioren 
der Sektion Leitzachtal unterwegs, be-
vorzugt im Sommer, auf Tagestour und – 
anders als die Kemptner – meist am Wo-
chenende, was einen Grund hat. Die 
etwa 15 Mitglieder sind zwischen 65 und 
85 Jahre alt, im Schnitt Mitte 70, und eini-
ge von ihnen haben unter der Woche zu 
tun, kümmern sich um die Enkel oder 
sind noch beruflich aktiv, wie Lotte Pich-
ler. Die Achtzigjährige betreibt ein Mine-
ralien- und Steinschmuckgeschäft und 
ist nach wie vor eine begeisterte „Strahle-
rin“, die auch Mineralientouren anbietet. 

Für die Bergtouren mit ihrer Senioren-
gruppe bleiben da meist nur die Wochen-
enden – alle vier bis sechs Wochen ist 
eine passende Tour im Sektions-Pro-
gramm ausgeschrieben. Und im Winter 
treffen sich vorwiegend die Frauen wö-
chentlich zur Senioren-Gymnastik: „Die 
Männer glauben, dass sie das nicht brau-
chen, oder sie wollen nicht zeigen, dass 
sie mal was nicht so gut können, z.B. 
Gleichgewichtsübungen; dabei ist das 
für die Sturzprophylaxe so wichtig“, er-
zählt Lotte Pichler mit etwas tadelndem 
Blick. Als richtiges DAV-Urgestein ist sie 
seit über fünfzig Jahren im Alpenverein 
engagiert, in ihrer Sektion Leitzachtal 
wie im Bundesverband. 1958 übernahm 
sie die Jungmannschaft, kam in den Ju-
gendausschuss und fand sich schließlich 

Die gemeinsame Tourenwoche 

genießt inzwischen fast Kult-

status – inklusive Warteliste.

Den Gipfel zu erreichen ist im Sommer 
wie Winter auch für Bergsteigerinnen 

und Bergsteiger höheren Alters ein 
häufig verfolgtes Ziel – aber nicht um 

jeden Preis; genügend Pausen auf Tour 
und eine gemütliche Einkehr danach 

gehören zum Gemeinschaftserlebnis 
einfach dazu – nicht nur für Senioren. 
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auf dem Posten der Bundesjugendleiterin 
wieder (1974-1980). Danach kümmerte 
sie sich um die Familienarbeit (1992-
1999) und saß für Südbayern im Ver-
bandsrat (2003-2005). Für ihr Engage-
ment, das auch die Leitung der Sektion 
Leitzachtal einschloss, wurde Lotte Pich-
ler unter anderem mit der Bayerischen 
Umweltmedaille ausgezeichnet.

Treffpunkt Parkplatz Axamer Lizum: 
Es geht auf die Saile. Der 2400 Meter 
hohe Aussichtsgipfel im Sellrain ist auf 
gutem Weg einfach zu erreichen, und der 
Sessellift zum Birgitzköpfl verkürzt den 
Aufstieg für diejenigen, die nicht mehr so 
schnell und viel steigen können. Im Lift 
erzählt Lotte Pichler: „Manche von uns 
sind herzinfarkt-geschädigt und können 
leider nicht mehr als 300 Höhenmeter 
gehen. Auch ich muss ein bisserl aufpas-
sen. Deshalb suche ich heute Berge aus, 
die früher gar nicht existent waren für 
mich. Früher haben wir ja grundsätzlich 
gegen die Seilbahnen gewettert. Heute 
nutzen wir einige und kommen damit 
schneller in die Höhe, um oben eine schö-
ne kleinere Tour gehen zu können …“

Vom Birgitzköpfl wandert die Gruppe 
gemächlichen Schritts auf gepflegtem 

Weg Richtung Gipfel. Mit von der Partie 
sind Erika (74), Edelgard (75), Röslein 
(65), Bärbel (76) und Bärbels Mann Hu-
bert (78), dem man den kernigen Berg-
steiger gleich ansieht. Über Jahrzehnte 
war Hubert Schmidbauer extremer Alpi-

nist, nahm 1962 an der 2. Diamir-Expedi-
tion zum Nanga Parbat teil und kennt die 
einschlägigen alten Hasen. „Mit 77 Jah-
ren habe ich mit dem Klettern aufgehört 
– nach 60 Jahren, mache aber noch an-
spruchsvolle Klettersteige oder fahre mit 
dem Radl ins Karwendel und gehe dann 
zu Fuß weiter. Ich habe Probleme mit 
dem linken Auge, aber sonst geht es noch 
ganz gut. Ich bleibe einfach dran …“, resü-
miert Hubert und nimmt mit einem brei-
ten Lächeln seine Frau Bärbel und Lotte 
für ein Erinnerungsfoto in den Arm.

Am Gipfel der Saile besticht die Aus-
sicht auf die Kalkkögel, auf das Inntal 

und die Nordkette des Karwendel – und 
das gesellige Zusammensitzen bei der 
mitgebrachten Brotzeit macht richtig 
Spaß. Schnell wird klar, dass auch für die 
Leitzachtaler Bergsenioren das gemein-
same Unterwegssein zentral im Vorder-
grund steht. „Alleingänge sind nicht mehr 
so gefragt, wir sind lieber in der Gruppe. 
Unter Freunden aufgehoben sein, einan-
der helfen können, aufmerksam fürein-
ander bleiben, das fördert das soziale 
Eingebundensein“, fasst Lotte Pichler zu-
sammen. Dass diese Beweggründe zu 
stärkerer Nachfrage führen und die Auf-
merksamkeit fürs Seniorenbergsteigen 
steigt, zeigen der Erfolg der Gruppe – 
und immer wieder Anrufe von „Senioren-
Anwärtern“, die sich fürs Programm der 
Leitzachtaler interessieren. Kein Wunder 
bei Lottes Devise: „Nicht nachgeben, den 
Wehwehchen nicht und der Faulheit 
nicht. Immer in Bewegung bleiben, so-
lange es geht.“ 

georg Hohenester, Redak- 
tionsleiter DAV Panorama, ge- 
hört auch nicht mehr zu den 
Jungen und war über die Aktio- 
 nen der beiden Seniorengrup-
pen sehr erfreut, besonders 
über das offene Miteinander.

Senioren im DAV
Ältere Bergfreundinnen und Bergfreunde bilden einen eher 
unauffälligen, aber relevanten Anteil der Mitgliedschaft in  
den DAV-Sektionen. 2012 waren 18,8 Prozent (= 185.826 
Mitglieder) älter als 60 Jahre, 120.000 davon waren Männer, 
65.000 Frauen. 
Innerhalb der Sektionen richten sich etwa 15 Prozent aller 
Angebote an Senioren. Beliebt sind insbesondere Wandern 
(etwa 35 %, z.B. im Mittelgebirge), Bergwandern (18 %), Rad- 
touren (15 %), Schneeschuhgehen (10 %) und Skitour (3 %).

„Alleingänge sind nicht  

mehr so gefragt. Wir sind  

lieber in der Gruppe.“
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