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NorwegischDeutscher Jugendaustausch der
Sektion Heidelberg
Thomas Hering

Norwegen mal im Winter erleben, das wär’s doch…
Von dieser Idee und einer Mail an den DNT (De Norske
Touristfoerening) war es nur ein kleiner Schritt. Bis
aber die zwölf Heidelberger Jugendlichen und Jugendleiter endlich im Flieger nach Oslo saßen, musste
jedoch ein ziemlicher Berg an Bürokratie
überwunden werden. Schließlich galt es die
Grundlagen für zwei Austauschbesuche zu
legen. Über Ostern fuhr die Heidelberger
Gruppe nach Oslo und in die Hardangervidda. Der Gegenbesuch der norwegischen
Freunde war dann für August in Heidelberg
und im Wallis geplant.
Als aber endlich der noch teilweise zugefrorene Oslo-Fjord unter uns lag war alles
vergessen und wir freuten uns auf die vor
uns liegenden acht Tage. Schon der erste
Abend in einer Hütte am Rand von Oslo
zeigte, dass die „Chemie“ zwischen den
Gruppen stimmte. Für die nächsten fünf Tage ging es dann in die Hardangervidda, ein
leicht welliges, nahezu baumloses Hochplateau. Beeindruckende Schneewälle am
Straßenrand zeigten eindrucksvoll, dass
bei Sturm (gar nicht so selten) hier ordentlich die Post abgeht und fast arktische Ver-

hältnisse herrschen können. Wir trafen
aber schönes Wetter an und machten zunächst unsere ganz persönlichen Erfahrungen mit dem harten, windgepressten
Schnee. Schwere Rucksäcke und schmale
Langlauflatten (die wir in Oslo geliehen
hatten) passen irgendwie nicht zusammen
und alle zweifelten innerhalb kürzester
Zeit an den eigenen skifahrerischen Fertigkeiten. Unsere norwegischen Freunde
konnten kaum ein Grinsen verbergen, aber
irgendwie schafften wir es schon bis auf
die Kjeldebu-Hütte. War das also das angekündigte „Skiing Norwegian Style“? Die
nächsten Tage verbrachten wir mit dem

Bau von geräumigen Schneehöhlen und
Iglus. Für uns war es eine tolle Erfahrung
wie relativ komfortabel man in solch einer Schneehöhle leben kann. Auch der
Bau eines Iglus ist mit dem amerikanischen „Tool“ (Grand Shelter Icebox) keine Hexerei mehr und auch bei fast allen
Schneearten möglich. Diese Erfahrungen verbunden mit der schon sprichwörtlichen Weite der Hardangervidda
ließen diesen ersten Teil des Programms zu einem eindrucksvollen
Wintererlebnis werden.

Gegenbesuch am
Bishorn
Die Erwartungen an den sommerlichen Gegenbesuch gingen dann
natürlich in Richtung eines alpinen
Kontrastprogramms. Klar war alpines Klettern und das Besteigen ei-

Traumziel der norwegischen Freunde

54

JDAVspecial 1/2006

s p e c i a l

Norwegen: weiß und weit

Stille Momente ganz oben

Iglubau mit technischer Finesse

nes möglichst hohen Berges ein „Muss“ in unserer Planung. Schließlich kratzt die höchste
norwegische Erhebung gerade mal die 2200Meter-Marke. So fiel unsere Wahl auf die kleine,
urgemütliche Wiwanni-Hütte im Oberwallis.
In deren unmittelbaren
Einzugsgebiet liegt u. a.
ein gut abgesicherter
alpiner Klettergarten
mit Routen für die
unterschiedlichsten
Ansprüche. Von hier
aus ist auch nur ein
kurzer Transfer nötig
um ins Zinal-Tal und
zur TracuitHütte zu kommen. Von hier aus gingen wir den alpinen Höhepunkt dieser Woche, das Bishorn an.

Damit ging dann auch eine enorm abwechslungsreiche Woche im Wallis zu Ende.
Von brütender Hitze über Regen bis Fönsturm: Auf dem Bishorn hatten wir alles
ausgekostet. In Zinal holte uns der Bus ab,
der uns wieder nach
Heidelberg brachte.
Der Austausch ging
zu Hause mit einem
kleinen touristischen
Programm und einem
zünftigen Lagerfeuer
und Stockbrot zu Ende. Das Feedback der
Teilnehmer und der
Verantwortlichen war
so positiv, dass schon jetzt über eine
Wiederholung nachgedacht wird. Ha det
f
bra!

Von brütender
Hitze über Regen
bis Fönsturm auf
dem Bishorn
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Spaß und Zusammenhalt

“Elbrus

Julia Klein

Internationale Jugendexpedition vom 8. – 19. Juli 2005 auf
Einladung der „Ukrainian Mountaineering and Climbing Federation“: Die Bergriesen des Kaukasus werden für alle Beteiligten
zum unvergesslichen Erlebnis.

kasus sondern auch Europas, und unterscheidet sich zum einen durch seine Höhe,
zum anderen durch seine Wuchtigkeit von
Gemeinsam waren wir stark
den übrigen Kaukasusgipfeln. Ein mulmiges
Gefühl breitet sich in mir aus bei dem Gedanken daran, dass wir in den kommenden
3.15 Uhr: Von einem flüsterndem vor wir auf 3750 Meter auf dem MesTagen versuchen werden, den höheren West„Julia..., Julia, Ruhepuls!“ werde ich tia-Pass ankommen. In engen Sergipfel dieses gigantischen Schneeberges zu
zwar sanft, aber dennoch viel zu früh pentinen geht es anstrengend den
besteigen. Die Vorstellung, irgendwo auf dem
von Bianca aus meinen Träumen in steilen Schlusshang hinauf, immer
riesigen Gletscher dieses Berges zu stehen ist
die düstere, ausnäher rückt
für mich zu unwirklich und noch viel zu fern,
gekühlte Biwakunser erster
als dass ich mich darauf freuen könnte.
schachtel gerisKaukasusgipWährend des monotonen Abstiegs schweifen
sen. Nachdem ich
fel! Nach insmeine Gedanken fünf Tage zurück, zum Tag
artig meinen Rugesamt 3 Stunder Anreise: Nach unserer Ankunft am Flughepuls gemessen
den und etwa
hafen von Mineralnye Vody lernen wir Alehabe, schäle ich
1000 zurückgexander Zaidler kennen, der für alle organimich – möglichst
legten Höhensatorischen Dinge zuständig war. Er bringt
leise, um andere,
metern sitzen
uns zum Bus, der uns in unser Basislager
noch friedlich schlaBianca, Rainer
bringen soll. Unterwegs müssen wir unsefende Bergsteiger
und ich endlich
nicht zu wecken – aus meinem Schlafauf dem felsigen und ausgesetzten
sack, schnappe meinen Rucksack, den
Mestia-Tau, stolze 4130 Meter hoch!
ich am Vorabend schon fertig gepackt
Die Aussicht in dieser Höhe ist atemhabe, und schleiche zusammen mit Bianberaubend. Wir sehen neben vielen
ca nach draußen in die Nacht zu den ananderen Gipfeln zum ersten Mal den
deren Gruppenmitgliedern. Die nächsten
Elbrus. Der Doppelgipfel misst
anderthalb Stunden verbringen wir mit
5642 Meter und ist damit nicht
Teekochen und den letzten Vorbereitunnur der höchste Berg des Kaugen für die anstehende Tour zum MestiaTau! Abmarsch ist um fünf Uhr, es ist
schon fast hell.
Nach einem kurzen Anstieg ziehen wir am
Rand des Gletschers unsere Steigeisen an,
dann beginnt der eigentliche Aufstieg. In
Serpentinen stapfen wir den ersten steilen
Firnhang hinauf in ein flaches Gletscherbecken. Es folgen zwei weitere Steilhänge,
unterbrochen von einer flachen Passage be-

Gut geschüttelt
und gerührt
kommen wir auf
2300 Metern an
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2005“

Flotte Fahrt mit dem Schrägaufzug

Anstieg mit schwerem Gepäck in dünner Luft

ren komfortablen Reisebus verlassen und
umsteigen in den nächsten. Allerdings erwartet uns ein heruntergekommener Militär-Lkw,
der uns in der kommenden Stunde auf seiner
Ladefläche über nicht ausgebaute Straßen in
das besagte Basiscamp „Ullu Tau“ befördert.
Gut geschüttelt und gerührt kommen wir in
dem Bergsteigerlager auf 2300 Metern an, wo
wir auch sofort beginnen, uns mit Zelten häuslich einzurichten. Die sanitären Anlagen sind alles andere als europäischer Standard, den wir
aber sowieso nicht erwartet haben, erst
recht nicht nach dem Transport auf so
einer Ladefläche.

Fotos: Peter Klein

Kaukasischer Bergkoloss Ushba

Panzerplatten mit Creamer

Bei Nebel und
Schneesturm
In den nächsten Tagen unternehmen
wir Tagestouren auf ca. 3100 Meter,
um uns für den Mestia-Tau-Gipfel vorJDAVspecial 1/2006

57

Traumkulisse Kaukasus
Anstieg bei besten Verhältnissen

zubereiten. Das
Training zu Hause hat sich bewährt und vor
Internationale Lagerfeuerromantik
allem die Stimmung innerhalb
der Gruppe ist gigantisch. Jede Menge Spaß
und gute Laune sind vorprogrammiert, was keinerlei
Langeweile aufkommen lässt.
Ein Erlebnis der besonders ungewöhnlichen Art haben wir, als
wir eines Morgens zum Frühstück
warmen Fisch mit Nudeln serviert
bekommen! Die Gesichter um mich
rum sprechen Bände: Alle stochern
mit gemischten Gefühlen im Teller
herum, doch letztendlich ist alles nur eine Frage der
Gewöhnung...
Da sind mir die gemütlichen Abende ums Lagerfeuer
mit viel Gitarrenmusik und russischen bzw. deutschen
Liedern doch viel lieber. Dazu gehört natürlich auch anständig viel Wodka, der uns von Alexander regelrecht als
Medizin aufgedrängt wird (Alexander: „Die, bacteria die!“).
Dann werden jede Menge „Toasts“ ausgesprochen, zu denen
man natürlich immer schön brav „einen kippen“ muss! Die
Atmosphäre ist entsprechend heiter und amüsant und die
Abende sind lang.
„Endlich haben wir’s geschafft!“ Der erleichterte Seufzer von
meinem Hintermann holt mich aus meinen Gedanken zurück auf
den Schnee, wenige Meter über unserem Mestiabiwak. Gegen
zehn Uhr erreichen wir erschöpft unser Lager vor der Biwak-

schachtel. Jetzt heißt es erst mal
ausruhen, was essen, für manche
ein bisschen in der Morgensonne
schlafen, bevor wir gegen Mittag
wieder in unser Basislager „UlluTau“ absteigen.
Niemand von uns hat nach einer
Woche Sonnenschein damit gerechnet, dass wir den Elbrusgipfel wegen schlechter Wetterverhältnisse – der Nebel reduzierte die
Sicht auf zehn Meter – nicht erreichen. Noch weniger erwarteten wir den Schneesturm, der nachts
aufkam und unser Hochlager auf 4200 Meter mit
20 Zentimeter Schnee in ein „white-out“ verwandelte. So blieb uns auch der zweite Versuch, den
Gipfel zu erreichen verwehrt. Wir hatten genug
damit zu tun, unsere Zelte
im Schneesturm abzubauen
und den Weg nach unten zu
finden.
Auch ohne den höchsten
Punkt Europas erreicht zu
haben, waren die elf Tage im
Kaukasus eine riesige Erfahrung: Die Atmosphäre innerhalb der Gruppe war unbeschreiblich, völlig entspannt
und immer lustig, die beeindruckende Landschaft und
damit auch das einzigartige Gefühl zwischen etlichen
Viertausender zu wandern und auch zu schlafen und
natürlich die gelungene Besteigung des Mestia-Tau als
Höhepunkt aller Aktivitäten bilden zusammen ein unvergessliches Erlebnis, worauf jeder von uns sicherlich
sehr stolz sein kann!
Allen Sponsoren, an erster Stelle unserer Sektion, die
uns großzügig unterstützt hat, möchten wir an dieser
f
Stelle ganz herzlich danken!

White out im
Schneesturm auf
4200 Meter Höhe
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Universität Kassel, 8. und 9. Oktober 2005: Weit über 200 Jugendleiter aus ganz Deutschland kommen zum Bundesjugendleitertag zusammen. Auf der Tagesordnung: komplexe Themen
wie Finanzplanung, Wahl der Bundesjugendleitung, Neugestaltung
von JDAV–Logo und JDAVspecial. Doch auch für Lehrreiches,
Unterhaltsames und Spannendes wird gesorgt. Pfarrer Moritz
Drucker beispielsweise referiert gewinnbringend über „Fundraising“ (engl. für „Kapital sammeln“), den Oberbegriff für alle Maßnahmen, die Menschen dazu bewegen, sich am Erreichen gemeinsamer sozialer Ziele zu beteiligen. Die Sicherheitsforschung
Gut besuchte Workshops
präsentiert ihre Kletterhallenstudie, die ergab, dass ein Drittel der
beobachteten Vorstiegssicherer ihr Sicherungsgerät so mangeloder fehlerhaft bedienen, dass im Falle eines unangekündigten Sturzes
mit ernsten Konsequenzen gerechnet werden müsste. Und Heinz Zak
schließlich begeistert mit einem Forum „Slackline“ sowie atemberaubenden Filmaufnahmen seiner Freesolo–Begehung von „Separate Reality“
und Dean Potters „Highline – Abenteuer am Lost Arrow“.
DAV Präsident Josef Klenner überreicht den von Günther Bram gestifteten
Umweltpreis für Kinder- und Jugendgruppen. Den ersten Preis erhält die
Jugend der Sektion Rüsselsheim für ihr Projekt, die Rüsselsheimer Hütte

Josef Klenner...

...überreicht die Auszeichnungen

Bundesjugendleitertag 2005

Georg Frühschütz

„fit für das Umweltgütesiegel zu machen“. Die Idee der Jugend der Sektion Ravensburg, eine
Umweltaktion mit der Gründung einer Jugendgruppe zu verbinden, wird mit einem zweiten Preis
gewürdigt. Für ihr Engagement, Klettersportmöglichkeiten
wohnortnah und naturverträglich zu erhalten, erhält die Jugend
der Sektionen Ulm, Neu-Ulm und SSV Ulm den dritten Preis.
Nach heftigen Diskussionen, die sich vor allem um Finanzplanung aber auch JDAVspecial Relaunch drehen, finden am
Samstagnachmittag Workshops zu den Themen Öffentlichkeitsarbeit, Gender Mainstreaming, Namensfindung für JDAVMit Humor...
special, Slackline und CityTour statt. Zudem wird noch eine
Meinungsumfrage über den vorgelegten Vorschlag einer
Neugestaltung des JDAV – Logo durchgeführt.
Nach der stürmischen Atmosphäre am Samstag stehen am
Sonntag Wahlen und Abstimmungen über Anträge sowie die
Präsentation der Forenergebnisse auf dem Programm. Die
Bundesjugendleitung wird im Amt bestätigt und man einigt
sich auch darauf, grundlegende Prinzipien von „Gender Mainstreaming“ in der JDAV–Satzung zu verankern. Außerdem bil...und Sportsgeist...
ligt die Mehrheit schließlich einen heiß diskutierten Antrag
der Landesjugendleitung Bayern sowie einen weiteren Antrag,
der eine grundsätzliche Partymöglichkeit am jeweiligen Samstagabend
der künftigen Bundesjugendleitertage postuliert. Bleiben noch die Umfrage zum neuen Logo sowie die Abstimmung über den neuen Namen des
JDAVspecial. Die Auswertung der Umfrage ergibt prinzipiell ein eindeutiges Votum zugunsten des Konzeptes. Das Plenum spricht sich abschließend mit großer Mehrheit für einen neuen Namen des JDAVspecials
aus. Für die Zukunft bleiben die Wünsche nach Einigkeit in allen strittigen
...gelang der Bundesjugendleitertag 2005
Fragen, aber auch nach weiterhin stürmischen und vor allem konstrukf
tiven Jugendleitertagen.
JDAVspecial
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Anne Blechstein

n Wegen
Mit dem DAV auf internationale
Tag 3
Tag 2
Ende August machten sich 21 junge Menschen aus fünf Nationen auf den Weg nach
Bad Hindelang zum Haus Alpenhof, um gemeinsam zu klettern, neue Dinge wie Canyoning auszuprobieren, und ganz nebenbei
noch Leute verschiedener Kulturen kennen
zu lernen und die eigenen Sprachkenntnisse aufzubessern.

Tag 1
Nach dem Beziehen der Zimmer, dem
gegenseitigen Bekanntmachen und einem
reichhaltigen Abendessen plante unsere
Gruppe, darunter mehrere Deutsche, fünf
Spanier, zwei Österreicher, zwei Rumänen
und ein Mongole, den Ablauf der Woche.
Auch nach 35 Stunden auf den Beinen kam
es noch zu den obligatorischen „Kennenlernspielen“ wie Kissenschlacht.
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Am nächsten Morgen rief das Frühstück
schon früh um acht Uhr, so dass sich die
übernächtigte Gruppe vor zehn Uhr auf den
Weg zur „Willersalm“ befand. Unsere Rumänen fotografierten, unser Mongole staunte
und der Rest schwitzte. Ausgehungert und
durstig fielen wir an der Hütte über die Brotzeit her. Nach dem Abstieg schauten wir im
„Kutschenmuseum“ vorbei, in dem wir uns
berieseln ließen. Dure, unser Englisch sprechender Mongole, verfasste dort sowohl einen chinesischen als auch einen mongolischen Gästebucheintrag. Danach wanderte
unsere Multikultitruppe mit Eindrücken gesättigt Richtung Hindelang. Unterwegs ließ
sie es sich allerdings nicht nehmen, an der
Ostrach einen „Steinfitschelwettkampf“ zu
starten, den trotz des Heimvorteils der
Deutschen das spanische Team für sich entschied. Ein Bus, eine Dusche, ein Abendessen und ein Treffen im Gruppenraum später
stellte sich jedoch die wahre Leidenschaft
der Gruppe heraus: Tischfußball!

…war sehr verregnet. Somit fiel unser Plan,
Felsklettern zu gehen, im wahrsten Sinne
des Wortes ins Wasser und wir wichen in
die Oberstdorfer Kletterhalle aus. Nach einer knappen dreiviertel Stunde kamen wir
dort an und gut gelaunt ging es endlich an
die Wand. Techniken wurden neu erlernt,
gefestigt und perfektioniert. Geübt wurden
sowohl das Toprope-Klettern als auch Klettern im Vorstieg. Dank Isa, unserer Teamleiterin, gab es für Interessierte einen
„Crash-Kurs“ im Bouldern.
Ausrüstungsgegenstände und Kletterkommandos in Englisch, Deutsch, Spanisch, Rumänisch und Mongolisch machten aus den
gemeinsamen Gesprächen ein internationales Kauderwelsch. Der Achter war nun
ein „Ocho“ und das Seil ein „Ols“ (mongolisch).

Fotos: Florian Bischoff
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I M P R E S S U M : JDAV special – Sonderteil für die Jugend des DAV, aus Mitteln
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DAV Panorama 1/2006. Herausgeber ist
die Jugend des Deutschen Alpenvereins, Bundesjugendleiter ist Hannes
Boneberger, Chefredakteur des JDAV
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Frühschütz, Thomas Hering, Julia
Klein, Erbse Köpf. Beiträge bitte an
den DAV, JDAV-Redaktionsteam,
Von-Kahr-Str. 2 – 4, 80997 München senden. Die Beiträge geben
die Meinung der Verfasser, nicht
der Jugend des Deutschen Alpenvereins wieder. Nachdruck nur
mit Genehmigung der Chefredaktion. Grafik und Artwork:
SENSiT Communication GmbH,
München, www.sensit.de. Titelbild: Peter Klein

21 Menschen aus fünf Nationen verbringen im
Haus Alpenhof und den umliegenden Bergen gemeinsam unvergessliche Tage.

Tag 4
Wir wollten ein Floß bauen und Canyoning
verlust zu erleiden. Nebenbei erfüllten wir
ausprobieren, doch der Dauerregen machunsere einzelnen Aufgaben. Die erste
te einen Strich durch die Rechnung. UnseGruppe sollte drei „Ferienjobs“ absolviere drei Teamer zauberten eine pfiffige Anren, die zweite aus Fotos von Werbeschilternative aus dem Hut und schlugen uns
dern eine Geschichte
ein Spiel der etwas
„zusammenbasteln“
anderen Art vor: Die
und die dritte ein oriGruppe wurde in drei
ginal Allgäuer VolksTeams geteilt, die einNach der Schlacht
lied, das ihr einheimizelnen Mitglieder ausam Buffet versche Leute beibringen
gelost und Aufgaben
zugeteilt. Wir fuhren
schwanden wir in der sollten, erlernen, vortragen und mit der Vinach Sonthofen.
„Folterkammer“
deokamera festhalten.
Dort bekamen wir
Die Auswertung am
zusätzlich noch den
Abend gestaltete sich
Auftrag, eine Art
recht amüsant, zumal das Volkslied-Projekt
Tauschgeschäft mit Leuten auf der Straße
das Grüppchen aus Spaniern und Rumänen
und in Geschäften zu starten. Tauschmittraf.
tel war ein Twixriegel. War dieser einNach der Schlacht am Abendbrot-Buffet
getauscht, sollte das erhaltene Produkt
verschwanden wir wieder in der „Folterweiter getauscht werden ohne einen Wertkammer“, um Tischtennis und Tischfußball
zu spielen. Ab diesem Abend war das
Sprachchaos perfekt.

Tag 5
…sah wieder sehr mies aus. Beim Blick aus
dem Fenster sank die Stimmung, allerdings
prophezeite uns der Wetterbericht Aufklarung und Sonnenschein. Somit trotzten wir
dem zunächst so bescheidenen Wetter und
gingen in den hauseigenen Seilgarten. Bis
in die frühen Nachmittagsstunden hinein
liefen wir mit verbundenen Augen über die
„Burma-Bridge“, probierten den „Flying
Fox“ aus und hievten uns die „Jakobsleiter“ in Dreier-Teams hinauf.
Und tatsächlich sollte der Wetterbericht
Recht behalten – die Sonne schien am blauen Himmel. So packten wir unsere sieben
Sachen und gingen in einen Klettergarten
in der Nähe von Bad Hindelang, wo wir uns
bis zum Abend am Fels austobten. Nach
dem Abendessen startete unser Team ein
Volleyball-Turnier mit babylonischem Handicap.
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Tag 6
Am vorletzten Tag schien die Sonne und alle freuten sich auf den geplanten Trip nach
Österreich zum Canyoning. Mit Neoprenanzügen im Gepäck fuhren wir zirka eine
Stunde und landeten in einem wunderschönen Wasserfallgebiet.
Das Team wurde in zwei Gruppen geteilt: Die
erste badete in den Bächen und machte dort
Spiele mit Seilen, die zweite ging zum Canyoning. Dort wurden wir zunächst angeleitet, wie man ins Wasser springt, was beim
Abseilen von einem Wasserfall zu
beachten ist, etc.

Mit guter Laune und
Spielfreude „indoor“
und im Freien

Und los ging’s! Wir wussten anfangs gar
nicht, wie wir uns im Wasser bewegen sollten, da das Vorankommen mit einem normalen Schwimmstil unmöglich war. Und
schon gelangten wir zum ersten Wasserfall,
der ungefähr 22 Meter hoch war, und seilten uns ab. Unten angekommen versammelten wir uns in einem Wasserbecken und warteten auf den Rest der Mannschaft. Und
schon bahnten wir uns den Weg durch die
Bäche zum nächsten, größeren 40 Meter
hohen Wasserfall. Dort wiederholte sich das

ganze Spiel. Das Wasser prasselte auf unsere Helme und mit den Füßen gewann man
keinen Halt, da die Felswand zu glitschig war.
Auf dem Weg zurück zu unserem ersten
Teil der Gruppe versuchten wir Rückwärtsrollen von kleineren Quellen herunter und
sprangen von fünf bis zehn Meter hohen
Felsen in Wasserbecken. Das war der Höhepunkt der ganzen Woche!!
Am Abend saßen wir noch zusammen, spielten Gitarre und sangen dazu. Es war eine
grandiose Erlebniswoche mit interessanten
Begegnungen, die keiner von
uns mehr missen möchte.
f

