
Nach der Tour in einer gemütli
chen, einsamen Enklave zwischen 
Firnhängen und Wintersternen
himmel übernachten und dem 
Wind lauschen – die Idealvor
stellung vieler Bergsportler. Mög
lich wird das durch die Winter
räume, die einige Touren erst 
erlauben.

Von Andrea Bichler

Der Winterraum, eine beheizbare 
Miniausgabe einer Selbstversorger hüt
te, ist mit Matratzenlagern, Decken, 
Kochgelegenheit, Geschirr und ein
fachen Winterrettungsmitteln aus ge
stattet. Er gewährt außerhalb der Be
wirtschaftungszeit der hochalpinen 
Alpenvereinshütten Schutz und Un
terkunft, ermöglicht aber auch zu jeder 
Jahreszeit besondere Bergerlebnisse.  
Viele Touren wären ohne diese „Base
camps“ in den Bergen gar nicht denk
bar. Zu lange Zustiege, widriges Wetter 
und zu viele Höhenmeter an einem Tag 
hätten schon vielen einen Strich durch 
die Tourenrechnung gemacht, wenn 
nicht die Sektionen der Alpenvereine 
diesen wichtigen Bestandteil der alpi
nen Infrastruktur zur Verfügung stel
len würden. Auch die Hüttenwirtsleute  
leisten ihren wertvollen Beitrag: Sie 
überprüfen die Räume regelmäßig und 
beschaffen Brennholz. 

Gäste mit Eigenheiten
Winterräume haben so viele Ge

sichter und damit verbundene Erfah
rungen, wie sie unterschiedliche Cha
raktere anziehen: vom Eremiten, der 
sich gerne einschneien lässt und es 
spartanisch mag, bis zu internationalen 

Ausbildungsgruppen, die bei Mehrta
gestouren hier Rast machen und Über
lebenstrainings abhalten. Dazu kom
men die klassischen Bergsteiger und 
die „Jungen Wilden“, die am liebsten 
den ganzen Winter hier oben verbrin
gen würden. Und manchmal verirren 
sich sogar verliebte Paare dorthin. So 
unterschiedlich die Nutzer auch sind: 
Sie alle genießen einen hohen Vertrau
ensvorschuss der hüttenbesitzenden 
Sektionen. Die Winterräume sind of
fen oder mit einem AVSchloss ver
sperrt, dessen Schlüssel bei jeder Sekti
on erhältlich ist. Voranmeldungen sind 
nicht nötig,  Brennmaterial wird gegen 
einen geringen Kostenbeitrag   zur Ver
fügung gestellt. 

Zustieg mit Hindernissen
Der erste Knackpunkt bei einem 

Aufenthalt in einem Winterraum ist 
die Orientierung vor Ort: Einige sind 

separate Gebäude, andere sind von au
ßen zugängliche Räume einer Schutz
hütte und damit nicht gleich auf den 
ersten Blick zu finden. Die nächste 
Hürde ist der Holzofen, dessen rich
tige Nutzung in Zeiten der Induktions
und Elektroherde oft in Vergessenheit 
geraten ist (s. Illustration). Auch die 
versteckten Beitragskassen, die sich 
oft in bescheidenes Grau kleiden, wer
den häufig übersehen – mittlerweile  
so oft, dass die Wartung und Pflege 
des Raumes selbst ohne Reparaturauf
wand nicht kostendeckend ist.

Das Angebot der Nutzung von 
Winterräumen wird allerdings nicht 
selten fehlinterpretiert oder miss
braucht. Auf den folgenden Seiten 
sind die skurrilsten Auswüchse zu
sammengefasst. o

Andrea Bichler ist in der Bundesgeschäftsstelle des 
Deutschen Alpenvereins für den Bereich Hüttenver-
waltung und -marketing zuständig.
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Winterräume

Selbst ist 
der Gast
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Ticker 

Norddeutschlands größte Sportkletteranlage
Wir holen die Berge nach Hamburg! So heißt es bei 
der DAV-Sektion Hamburg und Niederelbe schon seit 
2001. Damals begründeten die bergbegeisterten Ham-
burger mit dem Bau des Turms, des „Urgesteins“ im 

DAV-Kletterzentrum Hamburg, den Kletterboom  in 
Norddeutschland. Ein unaufhaltsamer Trend, wie der 
Vorstand des traditionsreichen Vereins bald erkennen 
musste, und so wurde die Anlage 2007 um eine erste 
und Ende 2011 um die zweite Halle erweitert. Damit 
stehen den Sportkletterern jetzt rund 3800 Quadrat-
meter Kletterfläche in allen Schwierigkeitsgraden zur 
Verfügung. Das ist einmalig in Norddeutschland! 

kletterzentrum-hamburg.de

100 Jahre „Pößnecker Weg“
Auf ihrer Hauptversammlung im Dezember 1910 be-
schloss die Sektion Pößneck des damaligen Deut-
schen und Oesterreichischen Alpenvereins in Abstim-
mung mit den befreundeten Sektionen Bozen und 
Bamberg, den „Pößnecker Weg“ zu errichten. Er stellte 
eine neue, direktere Verbindung zwischen dem Sella-
joch-Haus der Sektion Bozen und der Bamberger Hüt-
te (heute Boe-Hütte) auf dem Sella-Plateau dar. Vom 
Sellajoch (2240 m) erreicht man den Einstieg des Klet-
tersteigs (2280 m) auf markiertem Weg und durch ein 

weites Felstrümmerfeld unterhalb der Sellatürme in 
rund dreißig Minuten. Der Fels ist durch häufige Bege-
hung sehr glatt geworden und der Einstieg in den un-
teren Teil des Steiges kann auch im Sommer vereist 
sein. Eine komplette Klettersteigausrüstung mit Stein-
schlaghelm ist unerlässlich. Trotz aller Absicherungen 
(Klammern, Eisenleitern, Drahtseile und ausgehauene 
Tritte) sind ausreichende Bergerfahrung, Trittsicherheit 
und absolute Schwindelfreiheit nötig.

1 Sonnwendfeuer  
  Nicht ausgelöschte Öfen sind die Brand-

ursache Nr. 1 auf Hütten! Wenn das  
Brennholz zur Neige geht, wird gern  
auf brennbares Inventar ausgewichen.

2 Kühlschrank mit Tiefkühlfach 
  Eingeschlagene oder offen gelassene  

Fenster und Türen.
3 Räucherkammer  
  Einheizen im Backrohr oder im Rauchab-

zug statt im Ofenloch und dadurch Ruß  
im ganzen Raum.

4 Testgelände für einen Bankraub
  Aufgebrochene und gestohlene Hütten-

kassen (aktuell: Heinrich-Schwaiger-Haus).
5 Mülldeponie und Speiserestemuseum
  Hier oben gibt es keinen Mülleimer!  

Trotzdem verursachen viele Benutzer  
Mehrkosten für die Reinigung und den  
Abtransport von Abfällen. Zudem locken 
Essensreste gern Mäuse in den Winter-
raum. 

 6 Eigentumswohnung 
  Viele entrichten den geringen Kostenbeitrag 

(Übernachtungstarif + 5 € Zuschlag) nicht. 
Dieser ist aber für das Fortbestehen der  
Einrichtung essenziell. Manchmal verstehen 
Platzhirsche die Schutzeinrichtung als ihr 
dauerhaftes Winterdomizil. 

 7 Saustall
  Zum Ärger vieler vergessen einige, auf-

zuräumen, abzuwaschen und die Hütte 
sauber zu verlassen. 

 8 Reviermarkierung 
  Einige verstehen den Vorraum leider als 

öffentliche Toilette. 
 9 Souvenirshop 
  Erinnerungsstücke, wie DAV-Decken, Koch-

töpfe, Löffel oder Messer, werden gern mit 
nach Hause genommen.

10 Sauna 
  Dauerheizen, um die mittlere Raumtempe-

ratur auf 40 Grad zu halten, verschwendet 
unnötig Brennholz. 

Die zehn häufigsten Zweckentfremdungen von Winterräumen
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Hütten, Wege, Kletteranlagen



Nach mehr als sieben Jahren Suche nach 
einem geeigneten Standort konnte die 
Sektion Sonthofen  im April 2011 mit 
dem Bau des neuen DAVKletterzen
trums beginnen. Nur sieben Monate 
später  wurde die Kletterhalle zusam
men mit einer anhängenden Soccerhal
le und einer modernen Schießanlage 

am 11. November eröffnet. Besonderen 
Wert haben die Planer auf eine Wohl
fühlAtmosphäre in der Halle gelegt: 
Viel Licht und freundliche Farben emp
fangen die Kletterinnen und  Kletterer, 
die sich auf drei separaten Ebenen und 
an einer Außenkletterwand mit groß
zügigem Außengelände verausgaben 

können. Dazu kommen ein Bereich nur 
für Kinder und spezielle Trainings und 
Ausbildungsbereiche; Einsteiger, Auf
steiger und Gruppen können aus einem 
breiten Kursangebot wählen. In Sachen 
Sicherheit ist das Kletterzentrum Sont
hofen Vorreiter: Als eine der ganz we
nigen Kletterhallen hat es einen sturz
dämpfenden Fußboden mit etwa acht 
Zentimetern Schaumstoff unter dem 
Oberbelag.  Die Allgäuer Vertikalfans 
profitieren aber nicht nur von der neuen 
Sonthofener Halle. Die Sektion hat mit 
den Nachbarsektionen AllgäuKemp
ten und KaufbeurenGablonz unter 
dem Namen „Allgäu³“ eine Koopera
tion vereinbart, damit die Mitglieder 
dieser Sektionen alle drei Kletteranla
gen zu den jeweils günstigen Sektions
preisen nutzen können.   red

- 

An einem vernebelten Tag besuchten Hanno 
und Petra Hirschfeld zum ersten Mal das Bo-
denschneidhaus (1365 m) der Sektion Boden-
schneid im Spitzinggebiet und waren trotz 
trüben Wetters sofort fasziniert – von der Hüt-
te als solcher und von der Vorstellung, selbst 
eine Hütte zu bewirtschaften. Da sich beide 
selbstständig machen wollten und Hanno be-
reits auf Hütten gearbeitet hatte, haben sie 
sich als Pächter beworben. Hanno arbeite-
te bis dahin in der Medienbranche als Pro-
duktionsleiter, Petra war im berühmten Wei-
ßen Rössl am Wolfgangsee angestellt. Trotz 

gastronomischer Erfahrungen betraten sie 
auf dem Bodenschneidhaus Neuland: „Das 
Erste, was wir hier heroben lernen mussten, 
war umzudenken – in Bezug auf Ressourcen 
und Infrastruktur.“ Schließlich gibt es weder 
Bäcker und Metzger um die Ecke noch un-
begrenzt Strom oder eine Müllabfuhr. Dazu 
kamen 2011, in ihrer zweiten Saison, umfas-
sende Sanierungsarbeiten auf sie zu, die den 
Hüttenbetrieb stark einschränkten. Doch die 
Mühe hat sich gelohnt: Die 
Küche und der Schankbereich 
wurden komplett neu gestal-
tet, dazu kam eine neue Was-
serversorgung samt Toiletten 
und ein neues Blockheizkraft-
werk mit  aufgestockter Solar-
anlage und Warmwasserpufferspeicher. Ih-
re „Flucht“ in die Berge genießen die beiden 
sehr: „Wenn wir an einem Abend gemeinsam 
in den Sternenhimmel sehen und uns der 
Schönheit und Einfachheit des Lebens be-
wusst werden, könnten wir uns kaum glück-
licher schätzen.“
Glück haben auch Bergwanderer mit Sinn für 
gutes Essen. Neben den hüttenüblichen Ta-
gesgerichten gibt es für Übernachtungsgäs-

te Wildgerichte aus eigener Jagd, die der Kü-
chenchef Carsten Vogt zubereitet. Für die 
steirische Note im Essen sorgt Petra, die aus 
der Südoststeiermark kommt und von dort 
auch den einen oder anderen Tropfen Wein 
für die Getränkekarte bezieht. Seit letztem 
November gibt es jeden Mittwoch einen ge-
mütlichen Winterhüttenabend mit Glüh-
wein, Jagatee und bis zehn Uhr abends ofen-
frischen Enten. Für Veranstaltungen wie diese 

kommen den Wirtsleuten 
die gute Lage im Naherho-
lungsgebiet von München 
und der leichte Aufstieg  
zugute. Gemütliche andert-
halb bis zwei Stunden sind 
es von Fischhausen-Neuhaus 

oder Schliersee aus, die Hütte selbst ist ein 
guter Ausgangspunkt für den Aufstieg auf 
die Bodenschneid oder für die Runde über 
die Firstalmen zur Brecherspitze. Im Winter 
gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Ski- und 
Schneeschuhtouren oder Wanderungen mit 
Schlittenabfahrt. red

Das Bodenschneidhaus ist ganzjährig geöffnet.  
Ruhetag: Montag. Betriebsurlaub: 27.2. bis 11.3. und  
16. bis 29.4., bodenschneidhaus.de

Hüttenwirt
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Bodenschneidhaus: 
bayerischsteirische 

Gemütlichkeit

Petra und Hanno Hirschfeld freuen sich im Winter 
genauso wie im Sommer auf ihre Gäste.

DAVKletterzentrum Sonthofen

Neuer Stern am Kunstwand-Himmel

Kletterfläche: 800 m2 plus 360 m2 Außenfläche; 
150 m2 Boulderfläche

Wandhöhe: 13,5 bis 15 Meter

Routen: ca. 170 Routen, III bis IX

Sicherungslinien: 75, 8 mit Toperope;  
Topas-Selbstsicherung im Schulungsbereich

Öffnungszeiten:  Montag bis Sonntag,  
10 bis 23 Uhr

Kontakt: DAV-Kletterzentrum Sonthofen, Stadion-
weg 12, 87527 Sonthofen, Tel.: 08321/607 60 15,  
kletterzentrum-sonthofen.de
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