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Permafrost und Bergsteigen

Heißes Terrain 
Eine Studie von 2020 zum Normalweg auf den Mont 
Blanc, den höchsten Gipfel der Alpen, zeigt: Rund 300 
Menschen sind in der Saison täglich Richtung Gipfel 
unterwegs – und jeden Sommer kommt es im Schnitt 
zu 15 schweren Unfällen, wovon vier tödlich ausgehen. 
Was diese Hochtour zu einer der gefährlichsten im Al-
penraum macht? Steigende Boden- und Felstempera-
turen im Permafrost.
Text: Tobias Hipp

Ein Drittel dieser Unfälle auf der Route über Refuge 
Tête Rousse und Refuge du Goûter geschehen aus-
schließlich durch Steinschlag und Felsstürze von 
oben, an einer bestimmten Stelle: an der Querung des 
Goûter- Couloirs, auf Englisch bezeichnenderweise  
„Death Gully“ genannt. In dieser Schlüsselstelle, dem 
gefährlichsten Abschnitt des gesamten Mont-Blanc-
Nor mal weges, rauscht im Sommer durchschnittlich alle 
37 Minuten Steinschlag über die Aufstiegsroute. 

Steinschläge und auch größere Fels- oder Bergstürze 
im Hochgebirge nehmen aber nicht nur im Couloir du 
Goûter zu, sie betreffen das Hochgebirge im gesamten 
Alpenraum: Seit 2010 wurden allein in der Schweiz zwölf 
größere Felsstürze aus Permafrostbereichen beobach-
tet, darunter unter anderem am Piz Cengalo im Bergell 
(1,5 Mio. m³, 2013), am Birghorn (500.000 m³, 2011) oder 
am Piz Kesch im Engadin (150.000 m³, Winter 2014). Ne-
ben Faktoren wie Schneeschmelze und der Ausprägung 

von Frostzyklen spielt hier der alpine Permafrost eine 
zentrale Rolle. Darunter versteht man Böden, Felswän-
de oder Schutthalden, die dauerhaft Temperaturen un-
ter null Grad aufweisen, also immer gefroren bleiben. 
In den Alpen ist dies in Nordhängen schon oberhalb 
von 2800 Metern möglich, in Südhängen oberhalb von 
rund 3200 Metern. Je kälter das Gemisch aus Gestein 
und Eis ist, desto stabiler sind die Moränen oder 
Schutthalden. Kleinste Eismengen in Poren und Klüften 

Beim Anstieg zur 
Goûter-Hütte auf 
der Aiguille du 
Goûter muss das 
Grand Couloir 
(hinter dem rechten 
Grat) gequert 
werden – im 
Sommer ist hier 
Steinschlag häufig.
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So sieht’s aus: Klimaerwärmung am Beispiel Zillertaler Alpen

Der Begriff Klimawandel ist in aller Munde. Aber auf welchen Ebenen wirkt sich dieser eigentlich in den Alpen 
aus? Der DAV-Experte Tobias Hipp stellt auf einem Panoramabild aus dem Zillertal anschaulich dar, was die Kli-
maerwärmung in den Alpen anrichtet, und erläutert, welche Folgen das hat: Verschiebung der Vegetationszonen, 
Gletscherschmelze, tauender Permafrost – mit den Folgen Steinschlag, Bergstürze oder auch Überschwemmun-
gen und langfristig Wassermangel wegen ausbleibenden Schmelzwassers: alpenverein.de/auswirkungen-klimawandel

Den Klimawandel und den damit verbundenen Rückzug der Gletscher zeigt auch die neu aufgelegte his-
torische Alpenvereinskarte des Zillertals. Dafür haben die DAV-Kartografinnen den aktuellen Gletscher-
stand auf die über 90 Jahre alte Karte projiziert – und führen so drastisch vor Augen, was einige Menschen 
immer noch nicht glauben wollen. Erhältlich ist die Karte einzeln oder als Beilage des Alpenvereinsjahr-
buchs BERG 2022: dav-shop.de

können dabei ganze Hänge oder Felswände „zusam-
menhalten“. Im Umkehrschluss gilt: Je wärmer der Per-
mafrostkörper an sich ist und je weiter Temperaturen 
über null in den Boden reichen, desto stärker steigt die 
Gefahr von Steinschlag und Felssturz.  

Permafrost so warm wie noch nie
Das letzte Jahrzehnt war global das wärmste seit Beginn 
der Wetteraufzeichnungen, die letzten Jahre allesamt 
Rekordjahre, was die Lufttemperatur angeht. Mit etwas 
zeitlichem Versatz zeigt sich dieser Trend nun auch in 
den tieferen Erd- oder Felsschichten: Noch nie zuvor 
wurden so hohe Boden-/Felstemperaturen im Perma-
frost gemessen wie im vergangenen Sommer, und die 
Geschwindigkeit der Erwärmung ist alarmierend: In ei-
ner Tiefe von 20 Metern hat sich der Permafrost in der 
Schweiz in den letzten 20 Jahren um 0,8 bis 1 Grad er-
wärmt, in weniger tiefen Bodenschichten ist es deutlich 
mehr. Aktuelle Zeitreihen und Modellierungen zeigen, 
dass mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung zu rech-
nen ist. Seit 1850 ist die Untergrenze des Permafrosts 
um etwa 150 Meter nach oben gewandert, bei einer wei-
teren Erwärmung von 1,5 Grad würde die Permafrost-
grenze um weitere 200 bis 750 Meter ansteigen. 

Was bedeutet das fürs Bergsteigen? Steinschläge und 
größere Felsstürze werden in den Sommermonaten 
Jahr für Jahr zunehmen und immer mehr alpine Berei-
che könnten instabil werden. 
Zurück zum Couloir du Goûter und einem klaren Sach-
verhalt: Die warmen Lufttemperaturen in den vergan-
genen heißen Sommermonaten haben den Perma-
frost im oberen Bereich des Couloirs stark erwärmt 
und Steinschlagmaterial „freigesetzt“. Auffällig ist, 
dass die Aktivität jeden Tag aufs Neue einem festen 
Rhythmus folgt: Die meisten und größten Steinschläge 
gibt es zwischen 16 und 18 Uhr, am wenigsten zwischen 
neun und zehn Uhr vormittags. Und warum kommt der 
Steinschlag am Abend? Die Wärme der Mittagshitze 
braucht einige Zeit, bis sie tief genug ins Felsmaterial 
eindringt. Deshalb treten die Steinschläge zeitlich ver-
setzt auf. Sie sind mittlerweile vorhersehbar – wie lei-
der auch die damit verbundenen Unfälle. 

Dr. Tobias Hipp ist Geowissen-
schaftler und im DAV-Ressort 
Natur- und Umweltschutz für das 
Thema „ Alpine Raumordnung“ 
zuständig.

http://www.alpenverein.de/auswirkungen-klimawandel
http://www.dav-shop.de
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DAV in Zeiten von Corona

Starke Gemeinschaft
Nach dem Lockdown-Winter 2020/21 liegt 
die zweite Sommersaison mit Corona hin-
ter uns. Im Verein haben wir viel dazuge-
lernt und unsere Aufgaben an neue Situa-
tionen angepasst. Und damit das Beste 
auch aus den schwierigen äußeren Um-
ständen gemacht. Eine starke Leistung, zu 
der jedes einzelne Mitglied beiträgt!

Auch wenn vor allem im ersten Halbjahr 
2021 die Aktivitäten am Berg und im Verein 
in weiten Teilen lahmgelegt waren: Zu tun 
gab es dennoch viel. Im Bundesverband wie 
in den Sektionen galt es kontinuierlich zu 
prüfen, ob und wann welche Beschränkun-
gen gelockert werden, welche Bedingungen 
jeweils gelten und welche Schutzmaßnah-

men zu ergreifen sind – beim Tourenange-
bot, auf den Hütten und in den Kletterhal-
len. Und auch nach den ersten Öffnungen 
gestaltete sich das aktive Vereinsleben 
schwierig: Touren waren nur in sehr kleinen 
Gruppen möglich, auf den Hütten konnten 
die Lager vorerst nur minimal belegt wer-
den und in den Kletterhallen gab und gibt 
es je nach Bundesland über den Sommer 
hinaus eine Maskenpflicht beim Sichern … 
So manche Aktive blieben bei diesem ein-

geschränkten Angebot unfreiwillig oder 
freiwillig auf Abstand. Und für die Sektio-
nen bedeutete das neben dem Vereinsle-
ben auf kleiner Flamme entsprechende fi-
nanzielle Einbußen; dank der bereits 2020 
geleisteten staatlichen Coronahilfen und 
der ausgesetzten Tilgungszahlungen bei 
Krediten vom Bundesverband konnten  
jedoch zumindest existenzgefährdende 
Schiefl  agen vermieden werden.

Mitglieder bleiben
Ein anderer wesentlicher Punkt kam eben-
falls zum Tragen: die Mitgliederentwicklung. 
2020 gab es einen Zuwachs von immerhin 
34.193 Mitgliedern, was einer Steigerung von 
2,53 Prozent im Vergleich zu 2019 entspricht. 

Deutlicher zu schaffen machte dem DAV wie 
allen Sportvereinen in Deutschland der 
zweite Lockdown über die Wintermonate 
2020/2021, eine Zeit, in der normalerweise 
vor allem Tourengehen und Hallenklettern 
zu Neueintritten führen. Wie die Bilanz Ende 
2021 aussieht, wird sich zeigen, eines hat 
der Alpenverein aber manch anderen Verei-
nen voraus: die auch in schwierigen Zeiten 
starke Bindung seiner Mitglieder. Es gab 
und gibt coronabedingt weder einen spür-

baren Mitgliederrückgang noch sinkende 
Zahlen bei den aktiven Ehrenamtlichen. 
Die etwa 30.000 Ehrenamtlichen sind es 
auch, die diese besonderen Rahmenbedin-
gungen von Corona in ihre Vereinsarbeit 
aufgenommen und mit viel Engagement 
umgesetzt haben: Sektions-Stammtische, 
Vorstandssprechstunden per Video-Chat, 
Webinare zu Wetterkunde, digitale Yoga-
kurse statt gemeinsamer Bergtouren und 
Mitgliederversammlungen im Freien oder 
gleich ganz digital. Und dass der DAV nicht 
nur ein Bergsportverein ist, sondern dass 
seine Mitglieder über den alpinen Teller-
rand hinausblicken und Hilfe leisten, wo 
andere sie dringend brauchen, zeigten 
zahlreiche Angebote – von der Corona- 

Nachbarschaftshilfe bis ganz aktuell zu 
Hilfs- und Spendenaktionen für Flutopfer.
Ein Verein, unser Verein, ist eben doch 
mehr als eine Organisationsform für Berg-
sport unter Gleichgesinnten. Er ist eine 
Wertegemeinschaft, in der sich zu Corona-
zeiten ein Grundsatz am Berg auch in Tal-
lage bewährt: „Überm Berg“ ist man dann, 
wenn die ganze Gruppe wieder sicher un-
ten angekommen ist. In diesem Sinne: dan-
ke an alle! cf

Freiluftbühne statt Gastwirt-
schaft: Gutes Wetter und gute 
Stimmung gab es auf der 
Mitgliederversammlung des 
DAV Wasserburg am Inn im 
Juli 2021. Viele weitere Ab- 
stimmungen mussten digital 
getroffen werden – funktio-
niert hat das Vereins- 
leben trotzdem. 
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Hannoverhaus und Kölner Haus

MIT DEN ÖFFIS  
AUF DIE HÜTTE
Die 2020 gestartete Aktion „Freie Nacht 
fürʼs Klima“ wird fortgesetzt: DAV-Mitglie-
der, die mit Bahn und Bus zum Hannover-
haus (2565 m) in der Ankogelgruppe/Hohe 
Tauern oder zum Kölner Haus (1965 m) 
oberhalb von Serfaus anreisen, erhalten 
eine freie Nacht im Mehrbettzimmer. Vor-
aussetzung dafür ist eine zu mindestens 
90 Prozent öffent-
liche Anreise bis 
zum Zielbahnhof.
Die beiden Alpen-
vereinshütten bie-
ten beste Bedin-
gungen für einen 
kurzen oder länge-
ren Winterurlaub: 
Im Skigebiet gele-
gen, sind sie gute 
Stützpunkte zum 
Pisten ski fahren 
für die ganze Familie, aber auch attraktive 
Ski- und Schneeschuhtouren finden sich in 
der unmittelbaren Umgebung. 
Wer die Hüttenanreise mit Bahn und Bus 
einmal ausprobieren will, hat mit dem 
Hannoverhaus oder dem Kölner Haus zwei 
Alternativen, die beide sehr gut an das  
öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen 
sind. Und wenn’s noch eine Übernachtung 
gratis obendrauf gibt, lohnt sich der Um-
stieg gleich doppelt: für die Umwelt und 
fürs Urlaubsbudget.  red

Hannoverhaus:  Mitte Dezember bis Ostern  
und Juli bis September geöffnet,  
alpenverein.de/hannoverhaus
Kölner Haus: Anfang Dezember bis Mitte April 
und Mitte Juni bis Mitte Oktober geöffnet,  
koelner-haus.at
DAV und Klimaschutz: Der größte Teil des 
CO2-Fußabdrucks beim Bergsport entsteht durch 
die An- und Abreise mit dem eigenen Auto. Die  
Aktion „Freie Nacht fürʼs Klima“ wird durch den 
DAV-Klimafonds unterstützt.

„Berg 2022“ 
Alpenvereinsjahrbuch

Artikel-Nr: 302022

20,90 €
mit exklusiver Sonderbeilage: 

Zillertaler Alpen  
– Historische Karte

Aktuelle Gletscherstände

Versandkosten geschenkt
ab einer Bestellung von 

1x Alpenvereinsjahrbuch
+ 1x DAV-Kalender

oder 2x DAV-Kalender

... mehr unter dav-shop.de

ROTHER
Yoga für Kletterer 
und Bergsportler

Artikel-Nr: 324033

19,90 €

KOMPASS 
Gipfelbuch

Dein Augenblick  
– Notiz- und Tourenbuch

Artikel-Nr: 401056

9,95 €

B I L D E R  U N D  T E X T E  V O N  D E N  B E R G E N ,  H E R A U S G E G E B E N  V O M  D E U T S C H E N  A L P E N V E R E I N

DIE WELT DER BERGE 2022

Kalender Welt der Berge 2022
Artikel-Nr: 382022

34,90 €
Mitglieder
29,90 €

Kalender HIGH! 2022
Artikel-Nr: 383022

29,90 €
Mitglieder
25,90 €
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D E R  B E R G S P O R T K A L E N D E R  D E S  D E U T S C H E N  A L P E N V E R E I N S

    

http://www.alpenverein.de/hannoverhaus
http://www.koelner-haus.at
http://www.dav-shop.de
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Anhalter Hütte saniert

Großprojekt abgeschlossen
Geschafft: Am 1. August öffnete die Anhalter Hütte am Fuß der Heiter-
wand-Nordwände in den Lechtaler Alpen nach letzten Bauarbeiten. Die um-
fangreiche Generalsanierung hatte 2020 begonnen. Vorrangiges Ziel – wie bei 
sämtlichen Alpenvereinshütten – war die Umstellung auf regenerative Ener-
gien, um Gas, Benzin und 
Diesel so weit wie mög-
lich zu reduzieren. Ein 
Mix aus Fotovoltaik, Holz 
und Pflanzenöl wird den 
Strombedarf der Anhal-
ter Hütte zukünftig weit-
gehend CO2- neutral ab-
sichern, rund 4000 Liter 
Gas pro Jahr werden ein-
gespart und der Primär-
energieeinsatz auf das Kochen mit Gas reduziert. Nicht nur energetisch, auch 
baulich hat sich einiges getan: Das alte Nebengebäude aus den 1970er Jahren 
wurde ersetzt, hier sind Schlaf- und Sanitärräume untergebracht; Neu- und 

Altbau sind über eine passende Holzverschin-
delung auch optisch miteinander verbunden. 
Überhaupt hat die Hütte trotz Modernisierung 
ihren Charme erhalten, zu sehen ist das an der 
schonenden Restaurierung des denkmalge-

schützten Hauptgebäudes von 1912. Und damit es rund um die Hütte künftig 
wieder grünt und blüht, hat die Jugend der Sektion Oberer Neckar in Abstim-
mung mit dem örtlichen Umwelt amt kurz vor der Eröffnung noch einmal kräf-
tig angepackt.  red

Die Hütte ist voraus-
sichtlich bis Anfang 
Oktober geöffnet.  
anhalter-huette.de

Verzögerungen auf der Baustelle: Im Mai lag für die letzten 
Arbeiten noch  zu viel Schnee.

In den Alpenverein 
wurde Doris Krah 
sozusagen hineinge-
boren: Beide Eltern 
waren Mitglieder und 
haben sie seit frü-
hester Kindheit mit 
in die Berge genom-
men. Lange Zeit war 
sie bergaktives Mitglied, ab 2006 dann auch 
in der Sektion Ettlingen: 2006 übernahm sie 
die Leitung des Sektionssports, 2012 wurde 
sie zur Ersten Vorsitzenden der Sektion ge-
wählt. Von 2013 bis 2017 vertrat sie im Ver-
bandsrat den Landesverband Baden -Würt-
temberg, dessen Vorsitzende sie von 2015 
bis 2017 war. Was sie zu ihrem Engagement 
im DAV antreibt? Die Antwort findet sich im 
ersten Satz des DAV-Leitbilds: „Wir lieben 
die Berge“. Und das in allen Facetten, ob zu 
Fuß, mit dem Fahrrad, mit Schneeschuhen 
oder auf Tourenski. Im August ist Doris Krah 
60 Jahre alt geworden – herzlichen Glück-
wunsch! red
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MTB-Aktion des DAV Eichstätt

HERZLICH MITANAND
Ob zu Fuß oder mit dem Rad: Auf den Wegen in den 
Alpen wie in den Mittelgebirgen läuft es gut, wenn 
alle achtsam sind: gegenüber der Natur und den Mit-
menschen. Nach dem Motto „Prävention statt Eskalati-
on“ wirbt die MTB-Gruppe des DAV Eichstätt für ein 
gutes Miteinander. Am Burgsteinfelsen bei Dollnstein 
im Altmühltal gab es neben selbst gehäkelten Herzen 
und Aufklebern Informationen zum wegeschonenden
und sicheren Radfahren und für ein besseres Verständ - 
nis und rücksichtsvolles Verhalten auf beiden Seiten. Auf den 
Wegen bleiben, Müll mitnehmen, Bike-Verbote respektieren, 
freundlich sein und Wander*innen den Vortritt lassen: So 
geht’s mitanand! red

Anregende Gespräche und 
Diskussionen gabʼs im Altmühl-
tal bei der DAV-Aktion. 

http://www.anhalter-huette.de
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125 Jahre Hildesheimer Hütte

Feiern am Berg und im Tal
Auf fast 3000 Metern steht die Hildesheimer Hütte, „unser höchstes Haus“, wie man in 
Hildesheim sagt. Zum 125-jährigen Jubiläum dachte sich die Sektion etwas Besonderes 
aus: Neben einer Feier vor Ort gab es für die Daheimgebliebenen in der Hildesheimer 
Aneken Galerie auf einer nachgebauten Hüttenterrasse die gleiche Aussicht ins 
Windachtal wie auf der Hütte in den Stubaier Alpen. Ein Zeitstrahl auf sieben Meter 
Länge dokumentierte außerdem die Geschichte der Hütte, viele Fotos zeigten nicht nur 
die einzelnen baulichen Veränderungen, sondern auch Persönlichkeiten, die in den 125 
Jahren daran mitgewirkt hatten. Eine weitere Besonderheit gab es wiederum auf der Hütte: Viele Gäs-
te feierten sicher das letzte Mal zusammen mit den Hüttenwirtsleuten Elfriede und Gustl Fiegl. Nach 
30 (!) Jahren war 2021 ihre letzte Saison auf der Hildesheimer Hütte.  red

Schöne Aussichten gab es in Hildesheim auf der 
nachgebauten Terrasse der Sektionshütte.

13.-17. Oktober: Bergfilm-Festival Tegernsee 

Großes Kino 
Das Bergfilm-Genre scheint gut durch die Zwangspause gekommen zu sein: 
252 Produktionen aus sagenhaften 38 Ländern wurden für das Tegernseer 
Bergfilm-Festival angemeldet. Vorauswahljury und Organisationsteam fügten 
die sehenswertesten „Film-Gipfel“ zu einem attraktiven Festival-Programm 
zusammen. Klar ist, dass man sich im Herbst ganz auf das Wesentliche kon-

zentriert: den Film. Denn corona-bedingt fallen Rahmen-
programm, Bergfilm-Forum und das sonst so geschätzte 
„Get together“ der Szene aus. Die Reihen sind entspre-

chend den gültigen Richtlinien wohl nicht so dicht besetzt wie „früher“ – und 
Karten gibt es nur online. Auch auf der Leinwand wird das Thema Pandemie 
eine Rolle spielen. Welche oft ausgefallenen Wege haben die Filmschaffen-
den wohl während des Lockdowns eingeschlagen? So viel verrät der Festi-

val-Direktor Michael Pause bereits jetzt: „Es wird überraschend, es wird span-
nend und es wird auf jeden Fall ganz großes Kino!“ Und eine weitere gute 
Nachricht: Der traditionelle DAV-Abend am Freitag – mit einer ganz besonde-
ren Filmauswahl und interessanten Gästen – findet statt! red

bergfilm-tegernsee.de

In der Felsenwelt von Buoux im Luberon spielt die Kletterdokumentation 
„L'escalade libérée“. 

Prinz-Luitpold-Haus

ALLES BIO
Unterhalb des Hochvogels in den 
Allgäuer Alpen kommen künftig nur 
noch Bio-Produkte auf den Tisch. 
Christoph Erd, seit über 15 Jahren 
Hüttenwirt und seit 2019 auf dem 

Prinz-Luitpold-Haus, hatte immer 
schon auf hochwertige regionale 
Produkte geachtet, der letzte konse-
quente Schritt ist die Umstellung auf 
Bio. Dieses Jahr werden alle Vorräte 
aufgebraucht, ab 2022 wird nach zer-
tifiziertem Bio-Standard gekocht. red

Hüttenwirt Christoph hat viel Freude  
an guter Küche für seine Gäste.

http://www.bergfilm-tegernsee.de
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Umweltgütesiegel für DAV Reutlingen

Ökologische Inseln
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Naturschutz im alpinen Raum sind die Kriterien für 
das Umweltgütesiegel der Alpenvereine, das sich die Reutlinger Sektion für die 
Kaltenberghütte und die Neue Reutlinger Hütte im Verwall verdient hat.

Das Klima ändert sich und damit das Gebirge: Die Gletscherschmelze schreitet 
voran, Wegabschnitte brechen weg, Gletscherspalten machen einstige Touren un-
möglich, zusätzlich verdichten künstliche Skipisten durch ständiges Walzen den 
Boden, so dass er weniger Wasser aufnehmen kann. „Das sind Phänomene, die 
man im Laufe der Zeit bemerkt“, sagt Jochen Ammann, der Vorsitzende des DAV 
Reutlingen. Seine Sektion setzt nachhaltige Maßnahmen entgegen: Seit fünf Jah-
ren funktioniert die Energieversorgung der Kaltenberghütte über eine Fotovoltaik-
anlage und ein mit Rapsöl betriebenes Blockheizkraftwerk; Bewegungsmelder und 
LED-Lampen reduzieren zusätzlich den Energieverbrauch. Das Abwasser wird in 
mehreren Klärbecken gefiltert, darüber hinaus verzichten die Wirtsleute auf Ein-
wegverpackungen, trennen den Müll, verwenden ökologische Putzmittel und ach-
ten bei der Lebensmittelversorgung auf regionale Lieferketten. 
Mit diesen und weiteren Schritten in Sachen Natur- und Umweltverträglichkeit 
erfüllt die Kaltenberghütte die Kriterien für das Umweltgütesiegel, mit dem die 
Alpenvereine Hütten auszeichnen, die sich „ökologisch zu Inselsystemen weiter-
entwickelt haben“, wie es in der Beschreibung des Siegels heißt. Seit über 20 

Jahren werden besonders vorbildliche Alpenvereinshütten ausgezeichnet, da-
runter bislang 20 Prozent der insgesamt 322 DAV-Hütten. Vergangenes Jahr erhielt 
erstmals eine Selbstversorgerhütte das Siegel: die Neue Reutlinger Hütte. Und 
die Sektion Reutlingen wiederum ist eine der Pilotsektionen, die ihren eigenen 
CO2-Ausstoß ermittelt und prüft, wo es weitere Einsparpotenziale gibt; schließlich 
soll der gesamte DAV bis 2030 klimaneutral sein. Anne Leipold/red

Hier stimmen Aussicht und Umweltbilanz: Die Kaltenberghütte liegt auf der beliebten 
Verwallrunde. 

Übungsklettersteig in Siegen

Am Stahlseil  
durch die Halle

Der DAV Siegerland hat die Corona-Auszeit 
genutzt und im Kletterzentrum in Siegen ei-
nen Indoor-Klettersteig gebaut. Das mag auf 
den ersten Blick spaßig klingen, dahinter 
steckt jedoch ein ernsthaftes Anliegen: Ne-
ben Toprope- und Vorstiegskursen haben 

interessierte Mitglieder jetzt auch die Mög-
lichkeit, die Grundlagen zum Klettersteigge-
hen wohnortnah zu lernen. Denn die Reali-
tät im Gelände zeigt: Klettersteigset kaufen 
oder leihen und einfach losgehen kann 
schnell richtig schiefgehen, wenn techni-
scher Anspruch und alpine Gefahren unter-
schätzt werden. Wie man sich sicher und 
kraftschonend bewegt und das Kletter-
steigset korrekt einhängt, kann man in Sie-
gen gut trainieren – auch in speziell angebo-
tenen Kursen. 25 fest installierte Stahlseile, 
25 Stufen, fünf Trittbretter und zwei Podes-
te sind in die Wand geschraubt, die 25 Me-
ter lange Route führt ins dritte Stockwerk 
der Kletterhalle. Und wer für kniffligere Klet-
tersteige am Fels an weiteren Fertigkeiten 
wie auf Reibung antreten oder anderen 
Tritttechniken arbeiten möchte, ist in einem 
Kletterkurs der Sektion gut aufgehoben. red

Üben für die Berge: Möglich ist das am 
Klettersteig im Kletterzentrum Siegen.

Alpenverein aktuell
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Erwin Weber

Der Gründer
DAV Bergfreunde Saar

1959 war Erwin Weber Mitbegründer und ers
ter Geschäftsstellenleiter der damals noch be  
titelten Turnersektion Saar, seit 1984 ist er 
Ehrenvorsitzender der heutigen Bergfreunde.  
In seiner Zeit als Erster Vorsitzender er richte 
te die Sektion 1960 das Gipfelkreuz auf der  

Schneeglocke (3223 m) in der Silvretta und schaffte 1961 die Grundlage für 
den Bau der sektionseigenen Hohwaldhütte in den Vogesen. Dem aus
gebildeten Skihochtourenführer lag die Ju gend besonders am Herzen, 
Erwin Weber war Mitbegründer der saarländischen Sportjugend und des 
regionalen Jugendherbergswerkes. Seine Leidenschaft galt dem Ori
entierungslauf, den er über die Sektion hinaus im Alpenverein populär 
machte. Der viermalige deutsche Meister in dieser Sportart zeichnete 
dafür sogar spezielle Karten. Sein Weg als Bergsteiger brachte ihn neben 
europäischen Zielen nach Afrika, Asien und Amerika – solange es nur hoch 
hinaufging. Im September wäre Erwin Weber hundert Jahre alt geworden – 
kurz vor Andruck von DAV Panorama hat er seine letzte  Reise angetreten.
„Wohl ist die Welt so groß und weit ...“ (Aus dem Bozner Bergsteigerlied)

Claudia Klausner

Die Gestalterin
DAV Biberach

2001 wurde die Sozialarbeiterin  
Mitglied im DAV Kempten – nach  
ihrer Aus bil dung zur Erlebnis 
pädagogin alpin in der Ju 
gendbildungsstätte Hinde 
lang. Seit 2020 ist sie Tou

renleiterin und Ausbilderin im DAV Biberach; sie geht 
gern in die Berge, nutzt seit vielen Jahren die Infra
struktur des DAV und wollte nun etwas zurückgeben. 
2021 übernahm sie zusätzlich das Amt der Naturschutz
referentin im geschäftsführenden Vorstand der Sekti
on. Hilfreich dabei ist ihr langjähriges Engagement im 
Vorstand verschiedener anderer Naturschutzverbän
de. Warum ihr diese Aufgabe gefällt? „Ich kann meine 
Fähigkei ten als Sozialarbeiterin mit einbringen und die Ent
wicklung der Sektion aktiv mitgestalten.“ Und wenn neben Arbeit 
und Ehrenamt Zeit für „private“ Touren bleibt? Dann steigt Claudia 
Klausner am liebsten auf wilde und einsame Berge wie die March
spitze in den Allgäuer Alpen. 
„Ehrenamt? Trau dich! Du bekommst mehr zurück,  
als du gibst!“

Harald Keiling

Der Vielseitige
DAV Bamberg

Über die Kinder und Jugendklettergruppe  
fand Harald Keiling 1975 zum DAV, seit März 
dieses Jahres ist er hauptamtlicher Ge schäfts
führer und leitet den kaufmännischen Be
reich, unterstützt den Vorstand und die Fach  
referate und kümmert sich um die Anliegen 

der Mitglieder. Dabei profitiert er von jahrelangem ehrenamtlichem 
Engagement – als Jugendreferent, Ausbildungsreferent, 2. Vorsitzender 
und Mitglied der Kommission Ausbildung im Bundesverband.  Das Eh
renamt stärken, den Service für die Mitglieder ausbauen und eine gute 
Jugendarbeit – diese Aufgaben sind ihm ein besonderes Anliegen. Auch 
wenn er sein „Hobby“ damit zum Beruf gemacht hat – ehrenamtlich 
aktiv ist er natürlich weiterhin: im Ausbildungsteam der Sektion, wo er 
als Hochtourenführer Kurse und Touren leitet. red 

„Die Sektion ist wie eine Familie, viele aus meiner damaligen Jugendgrup
pe sind noch heute im DAV tätig und die Freundschaft hält bis heute an.“
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 4  Nürnberger Hütte 
(Stubaier Alpen,  
DAV Nürnberg) 
135-jähriges Hütten-
jubiläum 
davnuernberg.de
 
 5  Kemptner Hütte 
(Allgäuer Alpen, DAV 
Allgäu-Kempten)
130-jähriges Hütten-
jubiläum
davkempten.de
 
 6  DAV Duisburg 
120-jähriges  
Sek tionsjubiläum
davduisburg.de

 189 DAV-Arbeitsgebiete gibt es in den Alpen,  
Sektionen haben dort ihre Hütten und  
kümmern sich um Bergwege und alpine Steige.
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1 Verein ///  357 Sektionen ///  knapp 30.000 Ehrenamtliche

Wir sind DAV!
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http://www.dav-nuernberg.de
http://www.dav-kempten.de
http://www.dav-duisburg.de

