
„… möchte Dir noch sagen, dass Dei-
ne Ausbildung noch lange nachge-
wirkt hat! Immer wieder kamen The-
men zur Sprache, auf die Du uns vor-
her gestoßen hattest, machten wir 
uns gegenseitig auf diese oder je-
ne Art aufmerksam. Und das immer-
grüne Felsenblümchen werde ich auch 
nicht vergessen!“ So lautet das Feed-
back einer Teilnehmerin zur  Um-
weltbildung im Rahmen der Ausbil-
dung zum Trainer C-Klettersport im 
Frühjahr 2010. Derart positive Rück-
meldungen gab es in den vergangenen 
zwanzig Jahren nicht immer für die 
DAV-Umweltbildung. Etwas holprig 
hat es im Herbst  1990 in der Blütezeit 
des Konflikts „Sport – Naturschutz“ 
angefangen. Das Naturschutzlehr-
team stand zum einen unter  General- 
verdacht, verlängerter Arm der damals  
geschmähten Naturschutzverbände  
zu sein. Zum anderen war die Me-
thodik  noch in der „Erprobungspha-
se“. 1990 gab es eine Art Vorlesung, 
an die eine Exkursion anschloss. Heu-
te wechseln sich Frontalunterricht, 
Gruppenarbeit, spielerische Übungen 
und naturkundliche Experimente ab 
und ergänzen die Sportausbildung. 
Die Teilnehmer – egal ob sie ange-
hende Wanderleiter, FÜL Hochtou-
ren oder Trainer C-Klettersport sind 
– sollen für die alpine Umgebung sen-
sibilisiert werden. Darauf aufbau-
end erhalten sie einen Einblick in die  
Lebenswelt, in der sie ihren Sport aus-
üben, und werden geschult, wie Schä-
den durch die Sportausübung  zu ver-

Deine Ausbildung zum 
DAV-FÜL Skilauf 1995 
fiel in die Anfangszeit 
der DAV-Naturschutz-
ausbildung. Wie war das 
damals?
Bei uns lief es etwas schräg: 
Wir waren scharf auf Ski-
fahren – und mussten uns anhö-
ren, wie ökoschädlich Skifahren ist. 
„Highlight“ war ein Öko-Slalom; 
umweltpädagogisch vielleicht ganz 
lustig, aber bei schlechtem Wetter 
mit Jutebeuteln an den Toren stehen 
und Fragen beantworten passt nicht 
zum Sport; die Skilehrer haben uns 
ausgelacht.

Das heißt, die Ausbildung dürf-
te dir für die Sektionsarbeit nicht 
viel gebracht haben?
Bewusstsein für den Energie- und 
Landschaftsverbrauch konnte sie 

schon schaffen. Aber mit er-
hobenem Zeigefinger funk-
tioniert das nicht gut. Was 
ich weitergeben konnte, 
waren eher mal allgemei-
ne Hinweise unterwegs, et-
wa nicht durch geschützte 
Waldbereiche zu fahren.

Auf deiner letzten Fortbildung 
ging es wieder ums Thema Um-
welt; hat sich etwas geändert ge-
genüber damals?
Jetzt war's ganz anders. Mit dem 
Ansatz „Wir treffen uns zum Ski-
fahren“ wurden im Gebiet prag-
matisch Informationen zu Vari-
antenskilauf und Schutzgebieten 
vermittelt und abends aufgear- 
beitet. So kann man das auch weiter-
geben – für Kinder und Jugendliche 
wäre allerdings eine nettere Verpa-
ckung des Themas wünschenswert.

20 Jahre DAV-Bundeslehrteam Naturschutz

Mit 15.000 Teilnehmern  
einzigartig in Deutschland!
Seit 1990 gibt es im DAV Umweltbildung durch das Naturschutzlehr-
team. Lief sie damals noch gesondert zur alpinen Ausbildung ab, ist  
sie inzwischen gleichwertiger, integrierter Baustein der Fachübungs- 
leiterausbildung.

Von Stefan Witty

Interview mit Andreas Sauerwein, 1. Vorsitzender DAV-Sektion Barmen

„Ohne Zeigefinger“
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meiden sind. Schließlich sollen die 
DAV-Fachübungsleiter als Multipli-
katoren in ihren Sektionen die Teil-
nehmer ihrer Kurse wiederum zu na-
turverträglichem Bergsport anleiten. 

Die rund 25 Mitglieder des DAV-
Bundeslehrteams Naturschutz be-
sitzen sowohl eine alpinsportliche 

Qualifikation (Fachübungsleiter oder 
staatl. Berg- und Skiführer) als auch 
eine naturschutzfachliche Ausbildung 
(Hochschulstudium Geografie, Bio- 
logie, Landespflege etc.). Das Bun-
deslehrteam Naturschutz ist einzig-
artig in der deutschen Sportverbän-
delandschaft und bildet jährlich etwa 
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Umweltbildung gestern und heute: Manche 
Methoden haben sich geändert, die qualifizierte 
Ausbildung steht nach wie vor im Mittelpunkt.

Treffen der Naturschutzinteressierten 
in Niedersachsen

Erdgeschichte zum 
(Be)Greifen

„Geologie und Klettern“ – unter die-
sem Motto stand das 21. Treffen der Na-
turschutzinteressierten im DAV, das 
vom 13. bis 16. Mai in Lauenstein statt-
fand. Das jährliche Treffen steht allen 
offen und dient unter anderem dem In-
formationsaustausch über die Natur- 

schutzaktivitäten in den Sektionen und  
im DAV-Hauptverein. Auf einer Ex-
kursion in den Südlichen Ith beka-
men die gut zwanzig Teilnehmer von 
Heinz Fiedler und Sven Frings aus der 
Sektion Göttingen einen Einblick in 
die niedersächsische Kletterkonzepti-
on. Danach wurden mit aktuellen Um-
frageergebnissen die maßgeblichen Ent-
wicklungen im Klettersport aufgezeigt: 
Die Anzahl der Indoor- und Outdoor- 
kletterer wächst, aber nur wenige sind 
ausreichend über Kletterregeln infor-
miert. Mögliche Auswirkungen auf die 
Klettergebiete und entsprechende Maß-
nahmen in den Sektionen wurden im 
Anschluss diskutiert. Zuletzt führte der 
Geologie-Experte Heinz Jordan die Teil-
nehmer zu den geologischen Besonder-
heiten des Leineberglandes und stellte 
dabei immer wieder gekonnt die Bezü-
ge zur menschlichen Nutzung her. Wie 
vielfältig diese ist, erfuhren die Teilneh-
mer unter anderem beim Besuch von 
Braunkohleseen, Salzlagerstätten und 
Karsthöhlen. Das nächste Treffen findet 
2011 auf der Schwäbischen Alb statt. sr

Sven Frings erläutert die Kletterregelungen im 
Südlichen Ith, einem der beliebtesten Kletterge-
biete in Norddeutschland.
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Bei deiner Ausbildung  
standen auch Ökologie 
und Umweltbildung auf 
dem Programm. Wie lief  
das genau ab?
Jeder Teilnehmer hatte mit  
Fernlehrgangskarten einen 
Kurzvortrag zu einem be-
stimmten Thema vorberei- 
tet und hat ihn dann an einer geeig-
neten Stelle am Fels gehalten, wo  
diese Gesteinsart, bestimmte Tiere 
oder Pflanzen zu sehen waren. Der 
Trainer hat das ergänzt und abends 
in einer Theorieeinheit zu Ökologie, 
Schutzregelungen und Rechtsfragen 
vertieft. 

Passen diese Themen in das oh-
nehin schon recht umfangreiche 
Ausbildungsprogramm?
Ich war positiv überrascht. Als ich 
die Lehrgangskarten gesehen habe, 

dachte ich, das wird to-
tal trocken. Dem war aber 
überhaupt nicht so, und 
ich habe viele Dinge er- 
fahren, die ich vorher nicht 
wusste. Viele Kletterer be- 
trachten den Fels als Sport-
gerät; dass man zu Gast in 
einem Lebensraum ist, ist 

vielen nicht bewusst und sollte ver-
mittelt werden.

Meinst du, das gelingt dir in  
deiner Arbeit dank der Ausbil-
dung?
Wir Trainer sind auf jeden Fall für 
den Lebensraum Natur sensibili-
siert worden und können das jetzt  
weitergeben. Die Themen wurden 
in unserer Gruppe anschaulich auf-
bereitet, genauso kann es auch Kurs-
teilnehmern anregend und praxis-
nah vermittelt werden. 

Interview mit Beate Fischer, Trainerin C Breitensport Klettern

„Überhaupt nicht trocken“
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800 Fachübungsleiter aus und weiter. 
Sämtliche DAV-Konzepte für natur-
verträglichen Sport – egal ob „Skiberg-
steigen umweltfreundlich“, „Klettern 

& Naturschutz“ oder  „Wandern“ –  
sind eng mit der Arbeit des Lehr-
teams verknüpft. Denn die DAV-Na-
tursportkonzepte gehen davon aus, 
dass Einsicht in die Notwendigkeit 
für aktiven Naturschutz durch ent-
sprechende Aufklärungsarbeit lang- 
fristig besser wirkt als Verbote. o
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Trotz der bescheidenen Höhe der 
Hohen Kisten müssen fast 1300 Hö-
henmeter vom Loisachtal aus bewäl-
tigt werden. Als Belohnung locken 
großartige Ausblicke auf die grünen 
Ammergauer Alpen im Westen und 
die beeindruckenden Felskämme des 
Wetterstein- und des Karwendelge-
birges im Süden. Nicht nur Bergstei-
gern mit Knieproblemen sei der al-
ternative, weitaus flachere Abstieg 
zur Bushaltestelle von Wallgau-
Bichl empfohlen. Denn die Möglich-
keit, Touren mit unterschiedlichem   
Ausgangs- und Endpunkt zu unter-
nehmen, ist ein gewaltiger Vorteil 
von Bahn- und Bus-Wanderungen. 
Wer sich beim Abstieg ins Loisach-
tal die Füße heiß gelaufen hat, folgt 
zur Abkühlung am Ausgangspunkt 
kurz vor Eschenlohe nach rechts 
dem kurzen Abstecher zur spru-
delnden Asamklamm.

Wegverlauf: Vom Bahnhof der 
„Bahnhofstraße“ ins Ortszentrum 
und über die Loisach folgen. Wei-
ter über „Krottenkopfstraße“ und  
„Schellenbergstraße“  
zu einer Forststraße, 

die ein langes Stück auf der Nordsei-
te des Schellenbergs bergan führt. 
Nach einem Bogen um das Brand- 
eck zweigt rechts der beschilderte 
Steig zur Hohen Kisten ab. Durch 
den Mischwald geht es südwestlich 
bergan, schwierigere Passagen sind 
drahtseilgesichert. Von der Wie-
se bei der Pustertal-Jagdhütte steigt 
man südlich in einen Karboden und 
in Kehren über zunehmend steiles 
Geröll bis unter die Gipfelfelsen. Zu-
letzt geht es linkshaltend zum Kamm 
und dem Wegweiser nach rechts 
zum Krottenkopf. Von der Abzwei-
gung (orangefarbene Markierungen) 
nach rechts führt ein Steig durch die  
Latschen hinauf zum Gipfel. Zurück 
geht es auf demselben Weg.

Variante: Wer eine kleine Ester- 
gebirgs-Durchquerung unterneh- 
men möchte, kann nach Osten auf  
dem „Wallgauer Steig“ über die Kuh- 
alm und den Wildsee in etwa drei 
Stunden zur Bushaltestelle „Wall-
gau-Bichl“ absteigen und mit dem 
RVO Bus 9608 zum Bahnhof Kochel 

fahren (letzter Bus am Wochen- 
ende 18:33 Uhr). mpr

Mit gerade einmal 70 Minuten Fahrzeit ist Eschenlohe ein von Mün-
chen aus besonders schnell mit der Bahn zu erreichender Ausgangs-
punkt für Touren. Schon beim Blick vom Bahnhof aus zum markanten 
Gipfelblock wird klar, dass eine ordentliche Bergtour bevorsteht. 

Auf die Hohe Kisten (1922 m)

 

TOUREN INFO

Reine Gehzeit: Gesamt 6 1/2  Std.
Höhenmeter: 1300 Hm.
Schwierigkeit: Anspruchsvoll.
Beste Jahreszeit: Juni bis Oktober. 
Ausgangs- und Endpunkt: Bahnhof Eschenlohe 
(639 m)
Karte: Alpenvereinskarte BY 9 „Estergebirge, 
Herzogstand, Wank“ 1:25.000.
Einkehr: Unterwegs keine Möglichkeit, danach 
diverse Gasthöfe in Eschenlohe.
Anreise: Von München Hbf. stündlich und ohne 
Umsteigen direkt nach Eschenlohe, zurück nach 
München ebenfalls stündlich.
Fahrzeit: 1:10 Std.

Tipp: Am Anfang oder Ende der Tour lohnt sich 
der beschilderte Abstecher zur Brücke über die 
Asamklamm. 
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Mit der Bahn  in die Berge

Kletterkonzeption Altmühltal 

Falken und Kletterer 
auf Augenhöhe
Die Verantwortlichen der Kletterkon-
zeption für das Untere Altmühltal 
und den Donaudurchbruch ziehen  
eine positive Bilanz: Die Kletterer 
halten sich an die Regeln und der Be-
stand der Wanderfalken hat sich bay- 
ernweit wieder erholt. Zehn Jahre 
war die Konzeption gültig, jetzt wird 
sie für noch einmal zehn Jahre fortge-

schrieben. Zwei weitere Kletterfelsen, 
der Essinger Turm und der Teufelsfel-
sen bei Jachenhausen, werden in die-
sem Zuge mit aufgenommen. Regie-
rungspräsident Heinz Grunwald hat 
den entsprechenden Bescheid am 1. Ju-
ni an der Prunner Wand in Riedenburg 
(Altmühltal) an DAV-Präsident Prof. 
Dr. Heinz Röhle übergeben. Von der 
Kletterkonzeption profitieren beide 
Seiten: der Lebensraum Fels mit seiner 
speziellen Tier- und Pflanzenwelt und 
die Kletterer, die Herausforderung und 
Naturerlebnis an den Felsen suchen.  sr

Steiler Fels am Donaudurchbruch: Dank Klet-
terkonzeption kann hier weiterhin geklettert 
werden.
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