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Voll in Schale (und 
Fliege) hat sich unser 
Autor Andi Reitzen-
stein geworfen, um 
euch das neue Heft 
vorzustellen; sein 
Geheimwissen über 
Andi Geiss lest ihr 
auf Seite 84

Hey, wenn das keine 
perfekte Adler-Imita-
tion ist! Außerdem  
kann Georg Frühschütz 
aber auch noch  
schreiben. Was pas-
siert, wenn man zuviel 
vom Fliegen träumt, 
erklärt er auf Seite 82

Sehr warm anziehen 
mussten sich Johanna 
Stuke und Fotograf 
Hansi Heckmair für das 
Interview auf Seite 80. 
Der ADAC-Heli tauchte 
erst nach 2 Stunden 
auf     –   nach 5 Einsätzen 
am Stück!

Weitere Autoren dieser Ausgabe:  Philipp Radtke, Monika Schirutschke, Michi Stanglmeier. Fotos: Hansi Heckmair, www.hansiheckmair.com, Monika Schirutschke, Horst 
Länger, Philipp Radtke, Johanna Stuke, Wilfried Dewald. KNOTENPUNKT – Sonderteil für die Jugend des DAV, aus Mitteln des Kinder-und Jugendplans des Bundes ge-

fördert, 49. Jahrgang im DAV Panorama 2  /2006. Herausgeber: Jugend des Deutschen Alpenvereins. Bundesjugendleiter: Hannes Boneberger. Chefredakteur: Lutz Bormann in Zusammenarbeit mit dem 
KNOTENPUNKT-  Redaktionsteam. Beiträge in Wort und Bild  an den DAV, Redaktion KNOTENPUNKT, Von-Kahrstraße 2 - 4, 80997 München. Die Beiträge geben immer die Meinung der Verfasser, nicht 
die der Jugend des Deutschen Alpenvereins wieder. Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion. Grafik, Satz und Layout: Johanna Stuke, johanna@visionsbuero.com. Titelbild: Horst Länger

WILLKOMMEN IM KNOTENPUNKT! Knoten sind für uns Bergsteiger von großer Bedeutung, in 

vielen Situationen sogar lebenswichtig. Das Gebilde, in dem mehrere Stränge zusammenlaufen, 

nennt man »KNOTENPUNKT«. Diese neuen Ausgaben der JDAV-Seiten im Panorama sollen genau 

dieser sein. Hier laufen die Stränge zusammen, hier ist Schnittmenge und Plattform für alle un-

terschiedlichen Strömungen in der JDAV. 

Neuer Titel? Neues Layout? Neues Konzept? Ja! Ja! Ja! In der letzten Zeit mehrten sich die 

Stimmen, die eine Umgestaltung der JDAV-Special-Ausgaben verlangten. Mit neuer Grafikerin  

(Johanna Stuke) und neuen Rubriken erscheint hier also der brandneue KNOTENPUNKT.  

Wie bisher gibt es in jedem Heft ein Schwerpunktthema. Über »Fliegen am Berg« lest ihr auf den 

folgenden Seiten.

Wie ihr das neue Heft findet und was ihr euch sonst noch unter dem Titel »Knotenpunkt« vor-

stellt, wollen wir gerne wissen. Schreibt uns einfach! Unter allen Einsendungen verlosen wir fünf 

legendäre Knotenpunkte.                      VIEL SPASS BEIM LESEN!
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An immer mehr schneebedeckten Hügeln, 
Wiesen, zugefrorenen Seen und Flächen sieht 
man sie: die Snowkiter.

Gezogen von Drachen (Kites) bügeln sie über die 

schneebedeckten Oberflächen in der geraden 

und in der schiefen Ebene. Als Verbindung zum 

Untergrund benutzen sie ihre ganz normalen 

Skier und Snowboards.

Vom Wasser her schon länger als Kitesurfen 

bekannt, ist Snowkiten unter richtiger Anleitung 

sogar noch einfacher zu lernen und schon auf 

einer schneebedeckten Wiese hinter dem Haus 

möglich. Das einzige was man braucht ist Wind! 

Solange keine Stromleitungen, Zäune oder 

Bäume im Weg sind, ist das Gleitfeeling nahe-

zu unbegrenzt.

Kites funtkionieren ähnlich wie die Kinder-

drachen aus dem Baumarkt, haben nur mehr 

Zug. Beim Snowkiten werden auch in der Ebene 

hohe Geschwindigkeiten erreicht. Man kann so-

wohl über Tiefschneefelder in der Ebene pre-

schen als auch am Gefälle den Wind zum Fahren 

und Springen nutzen.

Es ist übrigens kein Muss, kräftig zu sein! Die Kit-

er hängen in einem Trapez, ähnlich wie in einem 

Klettergurt, der die Hauptlast trägt.

Snowkiten ist – unter richtiger Anweisung – 

nicht gefährlicher als Skifahren mit einer Si-

cherheitsbindung. Hat der Kiter sich mal ver-

schätzt oder verlenkt oder gar mal zu viel Zug 

im Schirm, kann er sich per Schnellauslöser von 

der Hauptkraft trennen und der Kite (Drache) 

hängt nur noch an einer so genannten Safety-

leash.

Das Basiswissen zum Snowkiten solltet ihr auf alle 

Fälle in einer verbandslizenzierten Schule lernen.  

Dort erfährt man in Kursen alle Grundkennt-

WÄHREND ICH MEINEN KITE ANLEINE, SPÜRE ICH DIE GEWOHNTE UNRUHE, DIE MICH VOR 
JEDEM START ERWISCHT. NACH KURZER ABSPRACHE SCHNALLE ICH MEIN BOARD AN UND 
STARTE DEN KITE. Gelb zischt er vor mir in die luft und zieht mich mit.
der wind rast über den reschensee. meine Sprünge werden immer höher und weiter. Was für 
ein genialer tag! Nach einer Stunde Springen und Fliegen entscheiden wir uns, alle gemeinsam 
die riesige Fläche Tiefschnee zu zerpflügen. Bis in die Dunkelheit kiten wir auf windverwehtem 
Tiefschnee, bis uns Licht und Kraft dazu zwingen, die Drachen vom Himmel zu holen. 

ODER DIE  AUFHEBUNG DER SCHWERKRAFT-
Text: Michi Stanglmeier  Fotos: Hansi Heckmair
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...  ja, so schauts aus: Beim Snowkiten kann man ganz schön abheben! Wenn man’s dann auch noch schafft, SO cool in die  
Kamera zu grinsen, ist man echt gut.

nisse wie Schirmsteuerung, Fahren in der Ebene 

und Richtungswechsel.

Und was kostet der Spaß? Die meisten Kites 

(Kostenpunkt ab 200 Euro gebraucht) sind nicht 

nur auf Schnee, sondern auch auf Wasser, bzw. 

im Sommer auf der Wiese zum Grasboarden 

geeignet. Die Trapeze sind nicht teurer als Klet-

tergurte. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid: 

Infos zu Schulen, die Kurse anbieten, gibt’s unter 

www.ksa-international.org.

EIN EISIGER JANU-

ARMORGEN. SEIT 

GUT EINER STUNDE 

WARTEN HANSI UND 

ICH JETZT SCHON 

VOR DEM ADAC-

HANGAR AM KRAN-

KENHAUS MÜNCHEN 

HARLACHING IN DER KÄLTE. KEIN HELI,  

KEINE PILOTEN... WIR KÖNNEN IN DEN AUF-

ENTHALTSRAUM SEHEN, IN DEM EIN UN-

BERÜHRTES FRÜHSTÜCK FÜR VIER PERSONEN 

STEHT: KALTER KAFFEE UND ANGEBISSENE 

BREZEN.

Als wir (Nichtraucher) schon fast beschlies-

sen, eine Zigarette zu schnorren – denn dann  

kommt ja bekanntlich immer der Zug – hört man 

endlich ein Knattern über den Dächern.

Christoph 1, der gelbe Rettungshelikopter, 

schwebt über uns, bläst uns den Schnee um 

die Ohren und setzt dann mit einer eleganten 

Schleife auf der Landeplattform auf. 

Geduckt steigen ein paar orange Gestalten aus 

und kommen auf uns zu: Walter, der Pilot,  der 

Bordtechniker Max, Clemens, der Notarzt, und 

Wolfgang, seines Zeichens Rettungsassistent. Ein 

paar hektische Minuten, der Heli wird auf sein-

er Plattform in den Hangar gefahren, getankt und 

gewartet, dann sitzen alle endlich am Tisch. Die 

Backen voller Nutellasemmel, fängt Walter an zu 

erklären. Fünf Einsätze am Stück heute morgen, 

und zwar vor dem Frühstück! Kein Wunder, dass 

wir warten mussten. Nach der dritten Semmel 

werden auch die anderen wieder gesprächiger.

Schicke Overalls habt ihr an!

Clemens (nickt stolz): Schau dir mal den Auf-

näher hier an: Wir sind die erste Heli-Ret-

tungsstation in Deutschland, deswegen ist der 

bei Sammlern heißbegehrt!

Ach so... ja wenn ihr grade noch einen habt...

Clemens: Keine Chance, sorry – die werden hier 

streng unter Verschluss gehalten (grinst)

Okay, Themawechsel. Wo kamt ihr jetzt gerade 

eigentlich her?

Wolfgang: Der letzte Einsatz war am Wendel-

stein (ca 70 km entfernt, Anm. d. Redaktion) – 

für die Strecke brauchen wir zum Glück nur ca. 

12 Minuten.

Kommen solche hektischen Tage häufig vor?

Wolfgang: Nein, das ist für die Jahreszeit eher 

ungewöhnlich – normalerweise ist im Sommer 

mehr los.

Habt ihr überhaupt sowas wie einen ‘normalen’ 

Tag?

Walter: Eine Routine gibt’s schon: Unsere Ein-

satzzeit beginnt zurzeit bei Sonnenaufgang, im 

Sommer sind wir ab 7:00 Uhr hier. Wir haben 

Schichtdienst, das heißt, ich bin 7 Tage in Be-

reitschaft und habe dann 14 Tage frei. Viel Zeit 

geht für die Wartung des Helikopters drauf, fast 

noch mehr für den ganzen Papierkram nach ei-

nem Einsatz – manchmal kommt’s einem so vor, 

als wäre das mehr Arbeit als die Rettung selber!

Walter, wie kamst du eigentlich als Rettungs-

flieger zum ADAC?

Walter: Über eine Ausbildung bei der 

Bundeswehr, dann habe ich mich beim ADAC 

beworben. Der ADAC ist sowas wie die Luft-

hansa der Hubschrauberpiloten, da will jeder 

hin. Deswegen braucht man schon eine gewisse  

Erfahrung und einiges an Flugstunden – viele 

fangen erst mal als Copilot an.

Was für Einsätze fliegt ihr denn hauptsächlich?

Walter (schiebt sich eine halbe Nutellasemmel 

in den Mund): Wir werden immer dann gerufen, 

wenn erdgebundene Rettungsfahrzeuge zu 

langsam wären – wir können den Verletzten 

ohne Umwege und Stau direkt ins Krankenhaus 

CHRISTOPH 1 – DIE RETTER IN ORANGE
Text: Johanna Stuke, Fotos: Hansi Heckmair
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bringen. Mit unserem Notarzt an Bord können 

wir auch schon vor Ort versorgen.

Außerdem haben wir den Vorteil, dass wir in un-

wegsamem Gelände wie im Gebirge mit unser-

er Seilwinde retten können. Dabei schwebe ich 

mit dem Heli über dem Verletzen, und der No-

tarzt kann hinten an der Seilwinde punktgenau 

zu ihm runtergelassen werden. 

Klingt nach einer ziemlichen Herausforderung 

für dich, oder?

Walter (lacht): Das kannst du mir glauben! Einen 

Punkt anzufliegen und dann genau da stehen zu 

bleiben, ohne zu sehen was am Boden los ist, ist 

echt nicht einfach.

Walter, ist Heli-Fliegen schwer?

Walter: Auf jeden Fall schwieriger als Auto-

fahren! Auch schwieriger als ein Flugzeug zu 

fliegen, weil hier das meiste noch per Hand 

passiert – und einem nicht wie in den großen 

Linienflugzeugen ein Computer alles abnimmt. 

Man muss 1000 Sachen gleichzeitig bedenken, 

die Technik, die Flughöhe, die Orientierung, den 

Wind – und dann natürlich alles immer unter 

Stress. Das ist wahres Multitasking!
Der Rettungshubschrauber Christoph 1 nach dem Einsatz, frisch geputzt im Hangar
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Und was gefällt dir an deinem Beruf?

Walter: Für mich ist die Rettungsfl iegerei trotz 

allem der Traumjob: Man ist sehr frei. Frei von 

Zeitplänen, stressigen Chefs und Vorschrift-

en. Es gibt wenig Standards, jeder Einsatz ist 

anders als der letzte, und jeder von uns muss 

improvisieren können, wenn’s drauf ankommt.

Max: Ich bin z.B. ausgebildeter Rettungsassis-

tent und kann im Ernstfall einspringen.

Clemens: Und ich kenn mich auch ein bisch-

en mit der Technik aus! Man muss wirklich 

vielseitig sein, auch als Arzt.

Sagt mal, was wäre euer Traumeinsatz?

(Alle kriegen glänzende Augen), Clemens: 

Was wir noch nicht geschafft haben, ist eine 

Landung auf dem Marienplatz in München. 

Das wär echt noch was!

NETT ZU WISSEN:

1970 hob der erste gelbe ADAC-Hubschrauber 
ab. Seitdem wurden mehr als 1,2 Millionen Ein-
sätze gefl ogen. In Deutschland gibt es 27 ADAC-
Helistützpunkte.

Die Fluggeschwindigkeit eines Rettungshelikop-
ters beträgt maximal ca. 250 km/h.

Bereitschaft bedeutet: Ständige Anwesenheit im 
Stützpunkt und sofortige Einsatzbereitschaft bei 
einem Notruf.

Ausbildung: Meist über Bundeswehr, Bundespo-
lizei oder Polizei, privat sind die Ausbildungs-
kosten kaum zu zahlen. Man braucht den Piloten-
schein und mindestens 1500 Flugstunden, um sich 
beim ADAC als Rettungspilot zu bewerben. 

Mehr Infos unter www.christoph-1.de

Zum Nachlesen: Hans Kammerlander, »Am seidenen Faden«
Erschienen im Malik Verlag, Taschenbuch ISBN: 3-492-24594-3

Hans Kammerlander in seinem neuen Buch beri-

chtet. Zwei junge Kletterer hatten die 550 Me-

ter hohe Eisfl anke schon fast durchstiegen, ledi-

glich eine kurze kombinierte Passage fehlte 

noch zum Gipfel. Plötzlich bricht ein Griff aus. 

Der eine fällt, reißt den anderen fast mit und 

stürzt dann die ganze Wand hinunter, wahrs-

cheinlich singend, zumindest aber fl iegend. 

Bleibt unten liegen – mit brummendem 

Schädel. Aber ansonsten unversehrt. Lediglich in 

den Ohren summte es noch und Sternchen sah 

er auch. Aber passt ja durchaus zum Ohrwurm; 

»Let’s go and see the stars!« So geht der näm-

lich weiter. Respekt! Diese Konsequenz ist nur 

zu bewundern!

Soweit Lenny Kravitz. Schön und gut. Musik-

stars können sich sowas leisten, das sind halt 

Überfl ieger. Springen einfach von der Büh-

ne und genießen dann das Bad in der Menge. 

Genehmigt! Sollen die doch tun, was sie nicht 

lassen können, aber irgendwo existieren auch 

Grenzen. Und zwar spätestes dann, wenn durch 

deren Handeln andere beeinfl usst oder gar zur 

Nachahmung animiert werden. Gut, kommt im-

mer drauf an, wer und wo. Ein Büroarbeiter, der 

mal eben kurz abzuheben versucht, wird’s nicht 

weit bringen; der fl iegt höchstens auf die Nase. 

Aber bei einem Alpinisten mit »Fly away« 

Ohrwurm wird’s dann schnell gefährlich. So ge-

schehen in der Hochgall Nordwand 1999 wie 

Georg Frühschütz
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DIE GANZE WOCHE ÜBER HABE ICH MICH 

SCHON AUF DIE HEUTIGE BERGTOUR GEFREUT. 

MIT VOLL GEPACKTEM RUCKSACK GEHT ES 

LOS DURCH DUNKLE TOBELWEGE, ENTLANG 

BRODELNDER BERGBÄCHE HINAUF ZU DEN 

GRÜNEN MATTEN UND FELSIGEN HÄNGEN. 

Der Weg ist das Ziel, denke ich, und so genieße 

ich die frische Luft und erfreue mich an der 

schönen Landschaft unserer Alpen. Aber mal 

ehrlich, der Höhepunkt einer jeden Bergtour ist 

doch der Moment, an dem man den Gipfel er-

reicht und voller Stolz ins Tal blicken kann. Man 

wird belohnt von einer überwältigenden Aussi-

cht und denkt auch schon bald an die mühselig 

hoch geschleppte Brotzeit. 

Bei würzigem Bergkäse, deftigen Schinkenbro-

ten und leckeren Schokoriegeln lässt sich die 

schöne Bergwelt doch gleich doppelt so gut ge-

nießen! Doch können wir nun wirklich ausspan-

nen und schlemmen? Es scheint als sei uns dies-

er Moment der Ruhe nicht wirklich gegönnt.

 Schon bald durchdringen schrille metal-

lische Rufe die Luft und im Nu sind wir um-

ringt von frechen, hungrigen Brotzeitdieben. 

WEHE DEM, DER SEIN BUTTERBROT KURZ UN-

BEAUFSICHTIGT ZUR SEITE LEGT, um vielleicht 

nur einen Schluck aus der Thermoskanne zu 

nehmen. Schon sind sie da, ihr kennt sie ja alle: 

Die Alpendohlen!

Aber kennt ihr sie wirklich? Kaum ein anderer 

Bergvogel ist dem Wanderer, Bergsteiger oder 

Kletterer so bekannt wie die Alpendohle. Die 

meisten wissen jedoch nur, dass diese lustigen 

Gesellen mit dem schwarzen Federkleid, den 

gelben Schnäbeln und roten Beinen es auf un-

sere Brotzeit abgesehen haben. Dabei sind die 

Alpendohlen wahre Lebenskünstler. Während 

die meisten unserer gefi ederten Freunde lieber 

in den Talregionen leben, kommt die Alpendoh-

le oberhalb der Baumgrenze vor. Ja, sie zieht 

ihre Jungen sogar bis in Höhen um 2200 Me-

ter auf. AM MOUNT EVEREST HAT MAN SOG-

AR SCHON AUF 8000 METER ALPENDOHLEN 

BEOBACHTET! Diese geselligen Vögel verlassen 

übrigens auch in der harten Winterzeit nicht 

die Berge. Selbst bei hohem Schnee und eisiger 

Kälte verbringen sie die Nächte in der Nähe 

ihrer sommerlichen Brutplätze. Allerdings fl ieg-

en sie dann bei Sonnenaufgang in die Täler, um 

dort nach Nahrung zu suchen. Sie ernähren sich 

dort von Fichtensamen, Früchten und Beeren 

und stürzen sich auf Abfälle, die wir Menschen 

weggeworfen haben. In manchen Gegenden 

in den Alpen sind diese schlauen Krähenvögel 

aber richtig bequem geworden und verzichten 

auf diesen täglichen Winterausfl ug ins Tal. Denn 

auch auf den Sonnenterassen der Skirestaurants 

und Gipfelstationen lässt sich genügend Nah-

rung fi nden. Schnell stibitzen die schlauen Al-

pendohlen die ein oder anderen Pommes frit-

es die unbemerkt vom vollen Teller fi elen oder 

genießen die Küchenabfälle, die an den Hütten 

anfallen.

Ihre Nahrungsstreifzüge machen die Alpen-

dohlen meist in Schwärmen von mehreren 

Vögeln. Sie sind recht gesellige Tiere, wobei die 

einzelnen Vögel durch schrille Rufe und Flügel-

winken miteinander kommunizieren. Ledi-

glich zur Brutzeit sind die Alpendohlen nicht in 

großen Gruppen unterwegs. Es kommt vor, dass 

einzelne Nester nah beisammen liegen, echte 

Kolonien, wie wir sie z. B. von Krähen kennen, 

werden jedoch nicht gebildet. DIE JUNGVÖ-

GEL MÜSSEN ÜBRIGENS ABSOLUT SCHWIND-

ELFREI SEIN. Denn meist werden sie im steilen 

Fels großgezogen. Aber auch bei der Wahl des 

Brutplatzes zeigt sich, dass die Alpendohlen 

uns Menschen gegenüber wenig scheu sind. So 

brüten sie gelegentlich auch an Gebäuden wie 

Alphütten und Bergstationen. Es kommt auch 

vor, dass einzelne Nester an Seilbahnmasten ge-

baut werden. Die große Lärmbelästigung durch 

die laut vorbeiratternden Bergbahnen scheint 

die Alpendohlen dabei nicht zu stören.

Wie kaum ein anderer Gebirgsvogel hat sich 

unsere heimische Alpendohle auf den Men-

schen eingestellt. Sie hat schnell gelernt, ihre 

Vorteile aus der Erschließung der Berge durch 

uns Menschen zu ziehen und ihre Lebensweise 

angepasst. Genießen wir also bei unserer näch-

sten Brotzeit im Gebirge die Flugvorführungen 

unserer intelligenten gefi ederten Bergfreunde, 

wobei wir stets darauf achten müssen , dass un-

sere Brotzeit nicht abhanden kommt. 

Monika Schirutschke, Landesbund für 

Vogelschutz in Bayern e. V.

NETT ZU WISSEN:

1970 hob der erste gelbe ADAC-Hubschrauber 
ab. Seitdem wurden mehr als 1,2 Millionen Ein-
sätze gefl ogen. In Deutschland gibt es 27 ADAC-
Helistützpunkte.

Die Fluggeschwindigkeit eines Rettungshelikop-
ters beträgt maximal ca. 250 km/h.

Bereitschaft bedeutet: Ständige Anwesenheit im 
Stützpunkt und sofortige Einsatzbereitschaft bei 
einem Notruf.

Ausbildung: Meist über Bundeswehr, Bundespo-
lizei oder Polizei, privat sind die Ausbildungs-
kosten kaum zu zahlen. Man braucht den Piloten-
schein und mindestens 1500 Flugstunden, um sich 
beim ADAC als Rettungspilot zu bewerben. 

Mehr Infos unter www.christoph-1.de

Dohlen kann man leicht dressieren: Hier haben wir einer 
beigebracht, auf Klaus’ Mütze zu landen!
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PORTRÄT

NO LIMITS  
MIT BEHINDERTEN MENSCHEN GRENZEN ERFAHREN  
UND GRENZEN ÜBERSCHREITEN

Termin: 24.5. - 28.5.2006  

Menschen mit Behinderungen bleiben oft hinter ihren Möglichkeiten 

zurück, weil sie von ihrer sozialen Umgebung nicht ausreichend ermutigt 

und herausgefordert werden, die Grenzen, die ihre Behinderung vorzuge-

ben scheint, zu hinterfragen und zu erweitern. Viele verbinden eine Be-

hinderung deshalb mit Hilflosigkeit und einem unerfüllten Leben. Seit ei-

nigen Jahren versucht die Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV), be-

hinderten jungen Menschen mit dem Kurskonzept »No limits« erfahrbar 

zu machen, dass auch Herausforderungen wie Klettern oder Bergwandern 

möglich und – mit Unterstützung – zu bewältigen sind.  Das Seminar wen-

det sich an TeilnehmerInnen, die mit behinderten Menschen arbeiten und 

die das Konzept »No limits« kennen lernen und in der Praxis erproben 

wollen. Dabei wird dem Aspekt einer möglichen Umsetzung in der ei-

genen Arbeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das Seminar wird in 

Kooperation mit der Lebenshilfe Oberallgäu Süd e.V. durchgeführt.

HARD SKILLS: KLETTERN 
FACHSPORTLICHE QUALIFIZIERUNG FÜR ERLEBNISPÄDAGOGINNEN  
UND ERLEBNISPÄDAGOGEN

Termin:  Die Ausbildung beginnt am 5.4.2006

Die erlebnispädagogische Aus- und Weiterbildung steht mittlerweile auf 

einer breiten fachlichen Basis und wird von verschiedenen Institutionen 

und Verbänden in unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten. Dabei 

werden auch alpine Handlungsfelder thematisiert – insbesondere das 

Klettern ist wegen seiner breiten Einsetzbarkeit und der guten Infrastruk-

tur (Kletterhallen u.ä.) oft vertreten.

Erlebnispädagoginnen und -pädagogen, die eine erlebnispädagogische 

Aus- oder Weiterbildung absolviert haben, bietet sich nun die Gelegen-

heit, sich im Handlungsfeld Klettern unter Berücksichtigung erlebnispäda-

gogischer Zugänge und Besonderheiten fachsportlich zu qualifizieren. 

Die Ausbildung orientiert sich an den Inhalten der ZQ Klettern und bein-

haltet in zwei Modulen die Einrichtung und Organisation von Topropes-

tationen und Abseilstellen in Klettergärten (Talnähe oder Mittelgebirge) 

und an Kunstwänden bis zu 25 Meter Höhe inklusive der nötigen Siche-

rungstechnik. Der erfolgreiche Abschluss wird durch den Deutschen Al-

penverein e.V. zertifiziert. Auf Wunsch kann darüber hinaus im Rahmen 

der Prüfung der DAV-Kletterschein Toprope / Vorstieg vergeben werden.

Nähere Informationen im Internet unter www.jubi-hindelang.de

oder direkt bei der JUGENDBILDUNGSSTÄTTE HINDELANG DES DAV

Postfach 11   43, 87539 Bad Hindelang, Tel.: 0   83   24-93   01
   
–  0, 

Fax: 0   83   24-93   01   –   11, E-Mail: info@jubi-hindelang.de

ANGEBOTE IM ERSTEN HALBJAHR 2006

Pappenheimer auf den Berg. Neben den Jugend-

gruppen gibt es ein offenes Jugendkurspro-

gramm zur Ausbildung von Nachwuchsberg-

steigern. Der Andi kümmert sich in der Sektion 

München um die Organisation eines solchen 

Programms. Die Ausbildung der Ausbilder, also 

der Jugendleiter, erfolgt durch das JDAV-Schu-

lungsteam. Andi Geiss ist einer aus diesem Team. 

Auch die Verwaltungsbergsteigerei hat der Andi 

als stellvertretender JuRef seinerzeit schon be-

trieben. Aber last but not least leistet er eine 

nicht zu unterschätzende andere Art von Nach-

wuchsarbeit. Als legendärer DJ Butrop lässt er 

auf Bundes- oder Landesjugendleitertagen die 

Partycrowd kochen. Sicher ist dabei schon das 

ein oder andere JDAV-Traumpaar hervorgegan-

gen. Gemeinsam zum (orographischen?) Höhe-

punkt – Alpinisten-Nachwuchsfragen geklärt! 

Achja, und wenn man jetzt noch wissen will, 

wie er zu seinem Spitznamen »Butrop« gekom-

men ist, muss man ihm schon ein, zwei Gläser Ra-

mazotti ausgeben…

Jugendarbeit im DAV passiert an vielen Orten 

und auf verschiedenen Ebenen. Wohl nur ein 

kleiner Kreis im DAV nimmt für sich in Anspruch, 

auf allen diesen Ebenen mitzumischen. Andi 

Geiss ist einer dieses kleinen Personenkreises, 

der vielleicht sogar nur aus einer Person besteht. 

Auf Sektionsebene werden Kinder und Jugendli-

che in Gruppen ins Gebirge geführt. Knapp 10 

Jahre lang trieb der Andi als Jugendleiter seine 

Text: 
Andi Reitzenstein
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Philipp Radtke      MEIN HAUSBERG HEISST 

KRANZBERG. VON MITTENWALD SIND ES 

ETWA 400 HÖHENMETER AUF SEINEN GIPFEL. 

Als kleiner Steppke ging es unzählige Male mit 

den Eltern auf den Berg. Vom Haus meiner Oma 

waren es nur wenige Minuten, bis der Anstieg 

mit einigen sehr steilen Treppen begann. Später, 

mit den Freunden, hielt uns nur wenig auf den 

Wegen. In wilder Kletterei wurden Bachläufe 

bis zu ihrem Ursprung verfolgt, Kaulquappen 

und Schürfwunden gesammelt. Natürlich habe 

ich hier auch das Skifahren gelernt. Mit flauem 

Gefühl habe  ich irgendwann zusammen mit 

der Mutter den steilen Gipfelschlepplift bez-

wungen und danach die wilde Waldabfahrt be-

wältigt. Die Mutter redete gut zu und fuhr vor. 

Danke Mama! 

Später konnte es natürlich gar nicht schnell 

genug gehen, das »Kanonenrohr« war gerade so 

ausreichend steil. Abends ging’s dann noch mal 

hoch, diesmal zum Rodeln. Einige Jahre später 

sorgte die mitgenommene Thermoskanne mit 

Glühwein für beste Stimmung und tollkühn 

dummes Abfahrts-Harakiri. 

Die ersten Meter auf den Tourenski ging es in 

irgendeinem Frühjahr natürlich auf den Kranz-

berg. Was können 400 Höhenmeter weit sein!

Längst haben die einst so Furcht einflößenden 

Berge rundum ihren großen Schrecken verloren 

und so manche Tour wurde »abgeknipst«, und doch 

hat auch der Kranzberg nichts von seiner Faszina-

tion verloren. Letztes Jahr wollte ich im Dammkar 

gegenüber zum Skifahren. War gesperrt wegen 

Lawinengefahr. Also ging’s mal wieder rüber zum 

Kranzberg. Es war traumhaft, noch immer kenne 

ich jeden Buckel beim Vornamen. Fast war es mir 

peinlich, dass dieser schöne Berg als Ersatz, als 

Notnagel herhalten musste. Sorry Kranzberg, das 

nächste mal bist du wieder erste Wahl, wie du es  

verdienst, versprochen!

MEIN HAUSBERG

Der Kranzberg bei Mittenwald,   (der Kleine hinter den Bäumen)

02/06 KNOTENPUNKT.

86


