
egonnen hat alles im Jahr 1989: 
Damals hatten sich 27 Münchner 
Sektionen zu einem Trägerver-

ein zusammengeschlossen, um eine 
künstliche Kletteranlage im Münchner 
Stadtteil Thalkirchen zu bauen. Die 
noch heute äußerst beliebten Wän-
de in der Freianlage wurden aus Beton 
gegossen und mit zahlreichen Struk-
turen versehen. Man dachte, großzü-
gig geplant zu haben, doch bald stell-
ten sich gewisse Schwächen heraus: 
Die Anlage war nicht überdacht,  und 
man konnte daher bei Regen und vor 
allem im Winter nicht trainieren. Au-
ßerdem war das Interesse so groß, dass 
die Anlage bald zu klein wurde. Die lo-
gische Folge war der Bau einer Hal-
le, deren Realisierung dann immer-
hin zehn Jahre in Anspruch nehmen 
sollte. Im Dezember 1999 wurde die-
se erste und richtungweisende Klet-

terhalle in München, damals schon die 
größte in Europa, eröffnet – getragen 
und gefördert von der Stadt München, 
dem DAV und dem Trägerverein. 
Doch auch diese Halle wurde schnell 
zu klein, denn inzwischen hatte sich 
der Klettersport mit einer Eigendyna-
mik entwickelt, die nicht vorhersehbar 
war und noch immer anhält: 2010 ver-
zeichnete die Kletterhalle in Thalkir-
chen rund 182.000 Besuche. 

In der Halle an den Fels
Der hohe Besucherandrang sorgte 

vor allem abends und im Winter für 
schwierige Bedingungen, so dass ein 
Erweiterungsbau immer dringlicher 
wurde. Dieser wurde nach einer äu-
ßerst kurzen Bauzeit von weniger als 
zehn Monaten eingeweiht und ergänzt 
mit 2500 neuen Quadratmetern die 
bestehende Kletteranlage optimal. 

In der Mitte der Halle steht ein be-
eindruckender, frei geformter Kletter-
turm, der natürlichem Fels nachemp-
funden ist – das neue Wahrzeichen des 
Anbaus. Bereits in der Bestandshalle, 
die 1999 gebaut wurde, finden sich die-
se einzigartigen Strukturwände. In der 
Haupthalle bringen fein strukturierte, 
beschichtete Holzwände mit Höhen 
bis über 15 Meter Anfängern wie Profis 
ein gutes Klettergefühl. Wer gern seil-
frei unterwegs ist, hat  an den  mitt-
lerweile 1200 Quadratmetern reiner 
Boulderfläche seinen Spaß und kann 
zwischen zwei großen Räumen im In-
nenbereich und einem riesigen Areal  
à la Fontainebleau im Freien wählen. 
Der neue, vierhundert Quadratmeter 
große Boulderraum mit seinen hohen 
Wänden und guter Belüftung führt 
direkt nach draußen, wo gerade wei-
tere Kletterflächen entstehen. Campus- 
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Mitte Februar wurde der Erweiterungsbau des DAV Kletter- und Boulderzentrums München  
eröffnet. Bis dahin war es ein langer, steiniger Weg, der sich aber  

gelohnt hat, wie die vielen begeisterten Reaktionen der Klettersportler zeigen. 

Von Claudia Oberbeil

DAV Kletter- und Boulderzentrum München

Größter Kletterspaß 
auf 7800 Quadratmetern
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Für Kinder gibt es einen Kletter- 
und Boulderraum mit Piratenschiff 
und Kletterburg mit Brücken, Lei-
tern und versteckten Gängen, ergänzt 
wird das Angebot für den Nachwuchs 
durch einen weiteren Kinderkletter-
bereich im alten Teil der Halle und 
einem großen Spielplatz im Freien 
mit Schaukeln, Rutsche, überdachtem 
Sandkasten, Wippgeräten und Spiel-
häuschen. Für Klein und Groß span-
nend sind die zwei 25 Meter langen 
Hangelleitern, mit denen man gesi-
chert schwindelerregende Höhen er-
reichen kann. Bisher einzigartig ist der 
extrem elastische und rutschsichere 
Sportboden, der die passive Sicherheit 
weiter erhöht.

Auch auf die „weichen Faktoren“ 
in der Kletterhalle wurde großer Wert 
gelegt. Mehr Umkleiden und Duschen 
und das neue Bistro „Bella Vista“ mit 
knuspriger Pizza, hausgemachter Pas- 
ta und knackigen Salaten garantieren  
ein gutes Bauchgefühl auch nach dem 
Klettern. Zum Sitzenbleiben und Rat-
schen gibt es neben den gemütlichen 
Sitzecken im Eingangsbereich den 
Biergarten auf der Dachterrasse mit 
Aussicht auf die mit Flutlicht ausge-
stattete Freianlage. o

Claudia Oberbeil ist im Kletterzentrum für die Öf-
fentlichkeitsarbeit zuständig und Autorin zahlreicher 
Kletterführer. www.kletterzentrum-muenchen.de

boards, Systembretter, Klimmzugstan-
gen und eine Slackline erlauben zu-
sätzliches Kraft- und Balancetraining, 
und im hundert Quadratmeter großen 
Schulungsbereich lassen sich verschie-
denste Klettertechniken gut trainieren.

Vierzig Jahre alt wird im Mai 2011 die 
in der Südpfalz gelegene Hütte der 
Sektion Kaiserslautern. Die Hütte in 
Bruchweiler-Bärenbach bei Dahn auf 
dem Rauhberg wurde in den Jahren 
1970/71 in Eigenleistung durch Ver-
einsmitglieder erbaut. Eingebettet im 
„Dahner Felsenland“ mit seinen zahl-
reichen Sandstein-Felstürmen, bietet 
die Selbstversorgerhütte für Kletterer, 
aber auch Wanderer und Biker einen 
idealen Ausgangspunkt. Die Hütte 
verfügt über eine eingerichtete Kü-
che, einen gemütlichen Aufenthalts-

raum mit großem Kachelofen, der an 
kühlen Tagen für behagliche Wärme 
sorgt. Der Schlafraum hat etwa drei-
ßig Schlafplätze, zwei Waschräume 
befinden sich im Keller. 

www.dav-kaiserslautern.de

40 Jahre Kaiserslauterer Hütte

Selbstversorgerheim im Sandstein

 n  w Hüttenmeldungen 

Ticker 

Hüttenmeldungen
100 Jahre Meilerhütte (Wettersteingebirge). Der klassische  
Kletterer-Stützpunkt im Wetterstein feiert diesen Sommer  
sein 100. Jubiläum; DAV Panorama wird die Hütte im 
Sommer 2012 porträtieren.
Otto-Mayr-Hütte (Allgäuer Alpen). Neue Hüttenpäch-
ter: Carmen und Andreas Jeitner, Trenkwald 103, A-6481  
St. Leonhard im Pitztal. Tel. Tal: 0043/(0)5413/862 51.
Bad Kissinger Hütte (Allgäuer Alpen). Wegen der jähr-
lichen Bergmesse sind vom 8. bis 10. Juli die Übernach-
tungsmöglichkeiten eingeschränkt.
Sudetendeutsche Hütte (Granatspitzgruppe). Wegen 
der Feier zum 25-jährigen Hüttenpatenschaftsjubiläum 
der Sektion Bad Hersfeld sind die Übernachtungsmög-
lichkeiten vom 6. auf den 7. August stark eingeschränkt. 
Tel. Hütte: 0043/(0)720/34 78 02, huette@alpenverein- 
sudeten.de, www.sudetendeutsche-huette.de
Gleiwitzer Hütte (Glocknergruppe). Neuer Kontakt. Tel.  
mobil: 0043/(0)664/929 49 89, gleiwitzerhuette@gmx.de, 
www.gleiwitzerhuette.at oder .de
Kaunergrathütte (Ötztaler Alpen). Wegen einer Sektions-
veranstaltung sind vom 3. auf 4. September die Über-
nachtungsmöglichkeiten eingeschränkt. Vorher unbedingt 
den Hüttenwirt anrufen: 0043/(0)5413/862 42.
Bremer Hütte (Stubaier Alpen). Neue Hüttenpächter: Georg  
und Anni Seger, Mauern 66, A-6150 Steinach a. Brenner. 
Tel. Tal mobil: 0043/(0)664/272 80 71.
Ravensburger Hütte (Lechquellengebirge). Neuer Hütten- 
pächter: Florian Mittermayr, Zug 496, A-6764 Lech. Tel. Tal:  
0043/(0)5583/39 39.

Hütten, Wege, Kletteranlagen

Die Sektion Hamburg & Niederelbe 
wird ihre Anlage 2011 um eine wei-
tere  Kletterhalle erweitern. Sie ver-
fügt danach über eine Gesamtklet-
terfläche von ca. 2615 m2. 

Zum 1. Juli sucht die Sektion eine(n)

 Betriebsleiter/in 
für das Kletterzentrum Hamburg-Lokstedt

Voraussetzungen und Qualifikationen
n  Ausbildung und Erfahrungen in Betriebswirtschaft, 

technischen Bereichen und Personalführung
n  Sehr gute Kenntnisse im EDV-Bereich und in moder-

ner Kommunikationstechnik
n  Gute Kenntnisse und Erfahrungen im Klettersport
n  Identifikation mit den Zielen des DAV und der Sektion 

Hamburg und Niederelbe e.V.

Aufgabengebiete 
n  Umfassende Organisation und Leitung des Kletterbe-

triebs einschließlich Sicherheitsmanagement, Rou-
tenbau, Überwachung des technischen Betriebes etc.

n  Planung, Organisation und Durchführung von kletter-
sportlichen Aktivitäten, Veranstaltungen, Events,  
Trainingsgruppen

n  Führung eines Teams/Planung Personaleinsatz 
n  Überwachung der Pflege und Wartung der gesamten 

Anlage des Vereins

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Alpenverein, Sektion Hamburg und Niederelbe e.V., 
Elena Lehnert, Döhrnstraße 4,  22529 Hamburg oder 
elena.lehnert@alpenverein-hamburg.de, 
www.alpenverein-hamburg.de

Rissklettern, Überhänge, Dächer, Drytoo-
ling, Bouldern und vieles mehr: Bis zu 18 Me-
ter hohe Wände, felsgetreue Nachbildungen, 
riesige Boulderflächen und ein schöner 
Außenbereich sorgen für Kletterspaß.



- 

Die Verpeilhütte (2025 m) der Sektion Frank-
furt am Main liegt im hinteren Verpeiltal un-
terhalb des Schwabenkopfs. Agnes Gram (26) 
hat dort 2010 ihren ersten Sommer als Hütten-
wirtin verbracht. Mit der Übernahme der Hüt-
te hat sie sich einen lang gehegten Lebens- 
traum erfüllt, denn schon als Kind war sie 
hier oft und gerne. Erfahrungen mit der Be-
wirtschaftung eines Alpenvereinshauses hat 
Agnes auf insgesamt sechs Hütten in ganz 
unterschiedlichen Regionen gesammelt, im-
mer mit dem festen Ziel vor Augen, eines Ta-
ges ihre „eigene Hütte“ zu haben. Und die 

Tatsachen, dass sie in einem Gastbetrieb auf-
gewachsen ist und seit dem Tod ihrer Mutter 
die Organisation und Verantwortung in der el-
terlichen Pension übernommen hatte, haben 
ihr schon früh klargemacht, welche Heraus-
forderungen mit einem eigenen Betrieb auf 
sie warten. Auf der Hütte hat sich seit letztem 
Jahr einiges getan: Der Anschluss an das ört-
liche Stromnetz, warmes Wasser und ein ver-
besserter Zubringerweg sorgen für mehr Kom-
fort – für die Gäste wie für die 
Wirtin. Agnes selbst hat bei 
der Inneneinrichtung  und De-
koration Hand angelegt und 
neue bunte Vorhänge aufge-
hängt, eine Chill-out-Lounge  
mit lässigen Sitzgelegenheiten 
geschaffen und eine kleine Kräuterecke vor 
der Hütte angelegt. Die Verbindung von Tra-
ditionellem mit Neuem ist der kreativen jun-
gen Frau sehr wichtig. So bunt wie die Vor-
hänge der Hütte ist auch ihr Publikum. Vom 
Hochalpinisten bis zum Berganfänger, vom Ta-
gesausflügler bis zum E-5-Wanderer, von der 
einheimischen Familie bis zur MTB-Gruppe  
kommen alle gern hier herauf. Und viele neu 
eingebohrte Routen an Verpeilturm und Ver-

peilnase locken auch Kletterer auf die urige 
Hütte in abgeschiedener Lage mit Dreitausen-
der-Panorama und 43 Schlafplätzen in gemüt-
lichen kleinen Lagern. Gleich daneben steht 
eine kleine Kapelle mit der für so ein Bauwerk 
gar nicht typischen Inschrift: „Sorge dich nicht 
– lebe!“, die wie die Hütte selbst zum Verwei-
len und „Entschleunigen“ einlädt. Ab diesem 
Jahr beteiligt sich die Verpeilhütte an der Al-
penvereins-Aktion „So schmecken die Berge“. 

Dementsprechend kommen 
bei Agnes möglichst nur hei-
mische Qualitätsprodukte in 
den Topf und auf den Tisch. 
Auch sonst hat sie sich ei-
niges für die kommende Sai-
son vorgenommen: „Meine 

Ideen sind noch am reifen und werden noch 
nicht verraten. Die Gäste dürfen auf jeden Fall 
sehr gespannt sein!“ Das einfache Leben mit 
der Natur, das kreative  Improvisieren und die 
Kontakte zu den Menschen machen für Agnes 
die Lebensqualität auf ihrer Verpeilhütte aus. 
Und das bekommen ihre Gäste im besten 
Sinn zu spüren. red

Die Hütte ist ab 10. Juni geöffnet. www.verpeilhuette.
com, www.alpenverein-frankfurtmain.de

Hüttenwirtin
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Aktiv sein und 
chillen auf der 
Verpeilhütte  

Auf der Verpeilhütte sorgt Agnes Gram neben 
guter Küche auch für gute Stimmung.

Auf die Hütten, fertig, los!
Preise: 

1. Preis:  
Ein GPS-Gerät „Garmin Oregon 
450“ mit Touchscreen inklusive 
Garmin-SD-Karte mit 59 Alpen-
vereinskarten (siehe DAV-Shop) 
im Wert von € 399,-. 

2.- 4. Preis:  
Je vier Übernachtungen inklusive 
Halbpension auf DAV-Hütten 
Ihrer Wahl (auch 2 x 2 Übernach-
tungen möglich) im Wert von ca. 
€ 160.-.

5.-10. Preis:  
Je ein Hüttenschlafsack aus der 
neuen DAV-Kollektion im Wert 
von € 14,80. 

Die Hüttensaison ist eröffnet und für die Gäste der Alpenvereinshütten 
gibt es auch 2011 wieder einiges zu genießen, zu erleben und zu gewinnen.

So schmecken die Berge: Seit 1999 fördert der DAV die Zusammenarbeit 
von Hüttenwirten mit Bergbauern und Erzeugern regionaler Lebensmit-
tel. 87 Alpenvereinshütten sind inzwischen mit dabei und verwöhnen 
ihre Gäste mit besonderen Schmankerln aus ihrer Region.

Mit Kindern auf Hütten: Von Bayern bis Südtirol ziehen 97 famili-
enfreundliche Hütten von DAV, OeAV und AVS an einem Strang, um 
Familien einen unvergesslichen Urlaub mit Spannung, Spaß und Erholung 
in der Natur zu bieten. Die Broschüre zum aktuellen Bergferienprogramm 
erhalten Sie unter www.alpenverein.de => Services => Broschüren.

Hüttengewinnspiel: Übernachtungsbelege aufheben und gewinnen!
Auch in diesem Jahr können Sie wieder tolle Preise gewinnen, wenn Sie 
auf DAV-Hütten übernachten.

so einfach geht’s: 

Dreimal auf einer DAV-Hütte 
übernachten, Übernachtungs-
belege aufheben (bei Gewinn 
sind die Belege vorzuzeigen!) 
und E-Mail mit Betreff „Gut 
aufgehoben“ an gewinnspiel@
alpenverein.de schicken. In der 
E-Mail sollten die drei Namen 
der Hütten stehen, auf denen 
Sie übernachtet haben. Oder 
Ünernachtungsbelege schicken 
an: Deutscher Alpenverein, Von-
Kahr-Str. 2-4, 80997 München. 
Einsendeschluss ist der  
31. Dezember 2011. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel


