
der gut geeignet ist? Welche 
Felsen im Odenwald sind gut 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln erreichbar? Welche Hin-
weise zum naturverträglichen 
Klettern muss ich am Battert 

im Nordschwarzwald beach-
ten? Auf diese Fragen ebenso 
wie auf viele weitere gibt ab 
sofort das digitale Felsinfor-
mationssystem des Deutschen 
Alpenvereins unter der Web-

adresse www.dav-felsinfo.de 
Auskunft. 

Zunächst sind die Klet-
tergebiete der Schwäbischen 
Alb, des Schwarzwalds, des 
Neckarlandes und des Oden-

Wo auf der Schwäbi-
schen Alb finde ich 
einen südseitig-ex-

ponierten Felsen mit den 
Schwierigkeitsgraden V bis 
VII, der auch für meine Kin-

Felsinfo geht online
Werkzeug für naturverträglichen Klettersport – die ersten Felsen Baden-Württembergs sind 

über das Felsinformationssystem abrufbar.



www.dav-felsinfo.de
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walds über das Internet ab-
rufbar. Für diese Gebiete er-
hält der Nutzer detaillierte 
Informationen zu einzelnen 
Felsen. 

Aber auch für alle ande-
ren Klettergebiete Deutsch-
lands bietet das Felsinforma-
tionssystem bereits zahlreiche 
Hintergrundinformationen. 
Nach und nach werden in 
weiteren Gebieten der deut-
schen Mittelgebirge vielfäl-
tige Einzelfelsinformationen 
ergänzt.

Das Felsinformations-
system steht ganz im Zei-
chen eines naturverträglichen 
Klettersports in den Mittelge-
birgen Deutschlands. Es bie-
tet eine Fülle von hilfreichen 
Informationen für alle Klet-
terer – vom Routenspekt-
rum eines Felsens bis zur Ex-
position, von der Gesteinsart 
bis zur aktuellen Kletterrege-
lung, von der Anreise mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln 
bis zum Routencharakter – 
rund 50 verschiedene Infor-

mationen können abgeru-
fen werden. Eine interaktive 
Kartendarstellung erleichtert 
das Suchen und Finden ei-
nes bestimmten Felsens (siehe 
Schaubild unten).

Der Aufbau des Informa-
tionssystems rund um den 
Naturraum Fels wird von der 
Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt für zwei Jahre geför-
dert. Die technische Umset-
zung erfolgt mit Unterstüt-
zung der alta4 Geoinformatik 
AG aus Trier, die bei der in-

teraktiven Kartendarstellung 
modernste Web-Mapping-
Technologie einsetzt. 

Als Datengrundlage für 
das Felsinfosystem dienen 
unter anderem Felskartierun-
gen, die bereits in den 1990er 
Jahren durchgeführt wurden 
und die mit aktuellen Erhe-
bungen ergänzt und aktuali-
siert werden.

Ansprechpartner: Steffen 
Reich, Abteilung Natur- und 
Umweltschutz in der Bundes-
geschäftsstelle des DAV. sr



Felssuche
Felssuche nach 
Namen oder 
verschiede
nen Kriterien, 
z. B. Schwierig
keitsgrad, Aus
richtung, Er
reichbarkeit 
mit öffentli
chen Verkehrs
mitteln, Kinder
freundlichkeit 
u.v.m.

Hinter-
grundinfos
Zahlreiche Hin
tergrundinfor
mationen über 
die Kletter
region und den 
Lebensraum 
Fels

DAV Panorama 3/2006 119

Überblick über die Funktionen des    Internet-Felsinformationssystems

119

Lukas Biere, Frankenjura



120 DAV Panorama 3/2006

NACHRICHTEN

Optimismus in NRW
Kletterarena Sauerland

Der Ausbau naturverträglicher Klettermöglichkeiten in der Region soll in Nordrhein- 

Westfalen ein positives Zeichen setzen.

Der ehemalige Steinbruch soll zur Kletterzone werden.

Bis zu 25 neue Kletterrou-
ten sollen im ehemaligen 

Steinbruch „Steinschab“ ent-
stehen. Keine besonders spek-
takuläre Meldung – auf den 
ersten Blick. Für die Klette-
rer im Sauerland, wo sich 
der Steinbruch befindet, aber 
mehr als nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Und ein 
Hoffnungsschimmer über den 
gesperrten Felsen in Nord-
rhein-Westfalen. Auch weil 
diese 25 Routen erst der An-
fang sein sollen zur geplanten 
„Kletterarena Sauerland“, die 
am Ende mehrere Teilgebiete 
im Hochsauerlandkreis um-
fassen könnte. Für den „Stein-
schab“ gab es jetzt behördli-
cherseits grünes Licht. Schritt 
für Schritt sollen weitere Fel-
sen, größtenteils stillgelegte 
Steinbrüche, die Kletterarena 
komplettieren.

Initiatoren und Motoren 
des Projekts sind Paul Steina-
cker, der die Idee der Kletter-
arena Sauerland im Namen 
der IG Klettern Nordrhein-
Westfalen entwickelt hat und 
Jo Fischer, der Vorsitzende des 
Bundesverbands IG Klettern. 
Inzwischen sehen sich die bei-
den von einer breiten Allianz 
unterstützt, die auch die örtli-

chen Sektionen und den Lan-
desverband des DAV umfasst. 
Die betroffenen Behörden ha-
ben mittlerweile erkannt, dass 
der Klettersport touristisches 
Potenzial bietet und mit durch-
dachten Lenkungskonzepten 
den Belangen des Naturschut-
zes ausreichend Rechnung ge-
tragen werden kann. Selbst 
im Düsseldorfer Umweltmi-
nisterium stößt die „Kletter-
arena Sauerland“ auf positive 
Resonanz. Dort möchte man 
sich nach Möglichkeit für den  
Interessenausgleich von Klet-
tersport und Naturschutz ein-
setzen. 

Ein Interessenausgleich, 
der aufgrund der zahlreichen 
Sperrungen im Sauerland (ins-
besondere Hönnetal 1979, 
Bruchhauser Steine 1992, 
Ahauser Klippen 2003) bis-
lang nicht stattgefunden hat.

In den aktuellen Planun-
gen zur Kletterarena spielen 
auch die Bruchhauser Steine 
eine zentrale Rolle. Allerdings 
dürfte an diesem einstmals 

bedeutendsten Klettergebiet 
der Region die größte Hürde 
aus dem Weg zu räumen sein. 
Unbestritten und mit Gut-
achten untermauert ist deren 
große naturschutzfachliche 
Bedeutung. Dass in diesem 

traditionsreichen Klettergebiet 
trotzdem Freiräume für natur-
verträgliches Klettern vorhan-
den sind, davon sind IG Klet-
tern und DAV überzeugt. Die 
politischen Entscheidungsträ-
ger haben bereits signalisiert, 
dass sie ein fachlich fundiertes 
Nutzungskonzept unvoreinge-
nommen prüfen würden und 
das Kletterverbot in Bruch-
hausen nicht zum Selbstzweck 
aufrechterhalten wollen.

Die bereits in Auftrag ge-
gebenen Machbarkeitsstu-
die soll ein weiterer Schritt in 
Richtung Kletterarena sein, 
dem noch viele weitere fol-
gen müssen. Das Ziel aber ist 
klar – naturverträgliche Klet-
termöglichkeiten in der Regi-
on zu schaffen und ein positi-
ves Zeichen zu setzen für den 
Natursport Klettern in Nord-
rhein-Westfalen. jr
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Der  Steinschab

Kurzmeldungen

Neue Website Klettern und Naturschutz

Die neue Website „Klettern und Naturschutz in Ba
denWürttemberg“ ist online. Die Seiten bieten kom
pakte Informationen über Klettersport, Kletterge
biete, Klettern als Schulsport, Felsen, Pflanzen und 
Tiere. Die Website ist gemeinsames Projekt des Mi
nisteriums für Kultus, Jugend und Sport und des 
DAVLandesverbands. Das Projekt ist ein Beitrag zur 
UNWeltdekade „Bildung für nachhaltige Entwick
lung“: www.natursportbw.de

Praktikanten gesucht

Zwischen November 2006 und Februar 2007 sucht 
die Abteilung für Natur und Umweltschutz Prakti
kanten mit GISErfahrung. Nähere Informationen im 
Bereich Natur und Umwelt auf www.alpenverein.de 
oder unter natur@alpenverein.de.
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Thüringer Felsen  
in guten Händen

Klettern und Naturschutz

Jetzt bestellen unter www.dav-shop.de
Bestellen Sie auch per Fax an 089/14003-23, per E-mail an 
dav-shop@alpenverein.de sowie per Post an: Deutscher Alpen-
verein, DAV-Shop, Postfach 500 220, 80972 München. Das neue
Hüttenverzeichnis erhalten Sie auch im DAV-City-Shop der Sektion 
München, Bayerstr. 21, 80335 München, direkt am Hauptbahnhof. 

Sonderpreis für 
Alpenvereins-
mitglieder

w  16,80
(sonst w 19,90)

Mit Angaben zu 

Öffnungszeiten und 

Bewirtschaftung, Adresse 

und Telefonnummer 

des Hüttenwirts, Zahl 

der Lager und Betten, 

Zugangswegen, 

Wanderwegen und allen 

zugänglichen Gipfeln 

sowie Kurzangaben zu ent-

sprechendem Karten- und 

Führermaterial. 

kompakt,
strapazierfähig und
benutzerfreundlich

1157 x Hüttenzauber
Das neue Hüttenverzeichnis der Ostalpen. 

Ein unverzichtbares Standardwerk für Wanderer, 
Bergsteiger, Kletterer und Skitourengeher.

•  alle 557 Alpenvereinshütten in Deutschland, 

  Österreich und Südtirol, zwischen Rätikon und   

  Wienerwald, mit Bildern und Lageskizzen

• Kurzinformationen zu ca. 600 weiteren Hütten anderer   

  alpiner Vereine sowie Privathütten

• völlig neu recherchiert und überarbeitet

• im praktischen Format 12,5 x 23 cm

Hu ttenverz06.indd   1 13.04.2006   10:41:29 Uhr

Der Klettersport hat in 
Thüringen lange Traditi-

on und bietet wesentlich mehr 
als das überregional bekann-
te Aushängeschild des beina-
he 100 Meter hohen Falken-
steins. Vor allem im Thüringer 
Wald findet sich eine ganze 
Reihe weiterer lohnender Klet-
terziele. Dem DAV-Landesver-
band, den Sektionen und der 
IG Klettern ist die Sicherheit 
und Naturverträglichkeit und 
damit die Zukunft des Klet-
tersports in Thüringen ein An-
liegen. So arbeitet der Lan-
desverband Thüringen seit 
2003 unter neuer Vorstands-

leitung an der kletter- und na-
turschutzfachlichen Betreuung 
der Klettergebiete. Vielerorts 
wurden inzwischen Wege sa-
niert, Kletterregelungen erar-
beitet und auch Neutouren 
erschlossen. An den meisten 
sensiblen Felsen Thüringens 
finden sich jetzt Umlenkha-
ken, die die Felskopfvegetati-
on schützen. Aufgrund der be-
grenzten Mittel kann jedoch 
nicht überall sofort eingegrif-
fen werden. In diesem Jahr 
soll der größte Felsen Thürin-
gens, besagter Falkenstein im 
Schmalwassergrund, bearbei-
tet werden.

Das Hauptaugenmerk lag 
zunächst auf den Porphyrfel-
sen des Lauchagrundes, der zu 
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Sanierungsarbeiten

einem klettersportlichen Vor-
zeigegebiet Thüringens ent-
wickelt werden soll. Noch in 
diesem Jahr wird dort die Sa-
nierung abgeschlossen. Gro-
ßen Anteil daran hat Manfred 
Göring von der DAV-Sekti-
on Waltershausen-Gotha, un-
ter dessen Leitung der größ-
te Teil der Sanierungsarbeiten 
durchgeführt wurde. Für den 
Finkenstein und den Hohen 
Stein im Kanzlersgrund wur-
den durch den Landesverband 
in Absprache mit der Natur-
schutzbehörde des Landkrei-
ses Schmalkalden-Meiningen 
einvernehmliche Kletterrege-
lungen erarbeitet, die eine Zo-
nierungslösung beinhalten. 
Die Felsen wurden in Zone 2 
eingeteilt, die das Einrichten 
von Neutouren verbietet.

An den bei Pößneck gele-
genen Kalkfelsen der „Döbrit-
zer Schweiz“ tauchten im ver-
gangenen Jahr Probleme mit 
einem Kletterverbot an einem 
Teil der Felsen auf. Demnächst 
soll auch hier eine Kletterrege-
lung erarbeitet werden, um die 
beliebten Felsen dieser Region 
für den Klettersport zu erhal-
ten. Erwogen wurde ein Kauf 
des Gebiets durch den DAV, 
der allerdings am fehlenden 
Zuspruch durch die Behörden 
scheiterte. Neben diesen ak-
tuellen Problemfällen arbeitet 
der Landesverband zusammen 
mit der IG Klettern Thüringen 
an einer Zonierungsregelung 
für die Felsen Thüringens, die 
auf dem bewährten Drei-Zo-
nen-Konzept basieren wird. 
Erster Schritt in diese Rich-
tung war das Erfassen aller 
Felsen in einer Datenbank.  f
Dirk Klingenberg, Landesverband Thü-

ringen des DAV e. V.


