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Warnsystem für nassen Fels 

Ampel fürs Klettern
Wer schon einmal im berühmt-berüchtigten Elbsand-
steingebirge klettern war, weiß um die Anfälligkeit der 
Felsen gegenüber Niederschlägen. Klettern an nas-
sem Fels gefährdet die empfindlichen Sandsteinfor-
mationen und bringt gleichzeitig die Kletterer in Ge-
fahr. Gründe dafür sind einerseits die verminderte 

Reibung der Felsoberfläche und andererseits die Was-
serlöslichkeit des Bindemittels im Sandstein. Der da-
mit verbundene Festigkeitsverlust lässt sich nur mit 
viel Erfahrung oder oftmals überhaupt nicht einschät-
zen. Die Felsampel soll helfen.

Die strengen sächsischen Kletterregeln und die Natio
nalparkverordnung verbieten daher das Klettern an 
nassem oder feuchtem Gestein. Doch wann ist der Fels 
eigentlich nass oder feucht? Wann sollte man lieber 
die Finger vom Sandstein lassen und Kletterschuhe 
gegen Wanderschuhe tauschen? Um dieser Problema
tik zu begegnen, hat der Sächsische Bergsteigerbund 
(SBB) 2015 eine ehrenamtliche Projektgruppe ins Le
ben gerufen. Mit der so genannten „Felsampel“ sollte 
eine Entscheidungshilfe angeboten werden, ob und 
wann nach Niederschlägen wieder geklettert werden 
kann. Nach über vier Jahren Entwicklungszeit, einem 
wissenschaftlichen Forschungsprojekt und einer Men
ge Herzblut steht jetzt eine erste Version. Die sächsi
sche Felsampel (felsampel.de) basiert auf einem welt
weit einzigartigen Feuchtemodell, das eigens für die 
sensiblen Sandsteinfelsen entworfen wurde. Im Au
genblick wird es von mehreren Wetterstationen in 
Echtzeit gespeist, um den Feuchtegrad der Felsen auf 
Klettergebietsebene abzubilden. Das Modell wird da
rüber hinaus mit meteorologischen Daten für eine 
VierTagePrognose versorgt.
Dem Namen entsprechend wird die Klettereignung in 
den Farben Grün, Gelb, Rot dargestellt, was eine intu
itive Anwendung erlaubt. Darüber hinaus sieht eine 

Achtung, Vogelbrut

Je nach Vogelart, örtlichen Begebenheiten und 
Brutverlauf gibt es noch bis Juni/Juli Felssper
rungen. In fast allen Klettergebieten beraten Vo
gelkundler und Kletterer Jahr für Jahr über die 
notwendigen Sperrungen. Unter davfelsinfo 
sind aktuelle Felssperrungen aufgelistet, sie sind 
über die erweiterte Suche nach einzelnen Klet
tergebieten einsehbar: felsinfo.alpenverein.de

Anspruchsvolles Bewegen 
an empfindlichen Strukturen 
– die sächsischen Regeln 
verbieten Klettern bei Nässe.
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Detailkarte für sonnige und schattige Bereiche eine 
Einteilung in Tallage, mittige Lage und exponierte Lage 
der Gipfel vor. Interessant für Gebietskenner: Ein On
lineFragebogen ermöglicht die Eingabe der subjek
tiven FelsfeuchteEmpfindung, womit im Lauf der Zeit 
eine größere Detailtiefe erreicht werden soll. Der SBB 
betont jedoch, dass die Felsampel nie ihren Empfeh
lungscharakter verlieren wird. Durch das Zusammen
spiel von wissenschaftlichen Messungen und persönli
chen Erfahrungen wird die Felsampel nie eine rechtlich 
belastbare Objektivität entfalten. Der Einzelne trägt 
nach wie vor das Risiko, das beim Bergsport immer 
bestehen wird! Peter Dutschk
 
Weitere Infos: felsampel.de

CO
2
-Bilanzierung 

FUSSABDRUCK  
VON HÜTTEN
321 Hütten betreibt der DAV in den Alpen und 
den Mittelgebirgen. Die oft entlegenen Stand-
orte  – auch in Nationalparks oder Natur-
schutzgebieten – erschweren die Ver- und Ent-
sorgung und verlangen eine Bewirtschaftung 
nach ökologischen Kriterien. Seit Jahren wird 
der Einsatz erneuerbarer Energie vorangetrie-
ben und ist bereits auf vielen Hütten Standard. 
Umfangreiche weitere Möglichkeiten zum 
Energiesparen gibt es trotzdem, daher werden 
für das DAV-Projekt „Bergsport mit Zukunft“ 
seit zwei Jahren sechs Hütten einer Öko-Bilan-
zierung unterzogen. In die Rechnung einbezo-
gen werden viele Faktoren, die den CO

2
-Ab-

druck der Hütte ausmachen, von der Spülma-
schine in der Küche bis zu den Dämm-Materia-
lien in der Wand oder zum Materialverbrauch 
eines Hüttenneubaus wie der Höllentalanger-
hütte. Beteiligt waren Hütten, die sich bei Hö-
henlage, Zahl der Übernachtungsplätze und 
Versorgung stark unterscheiden – vom Klein-
wasserkraftwerk bis zum Anschluss an das  
öffentliche Strom netz wie auf dem Hannover-
haus in Kärnten oder der Lindauer Hütte in  

Vorarlberg. Dort stellt 
sich die Frage: Ist die 
CO

2
-Bilanz besser, 

wenn mit Öko strom  
geheizt wird oder mit 
Holz, das nach oben 
transportiert werden 
muss? Bei der Richter-
hütte in den Zillertaler 
Alpen wiederum ist die 
Materialseilbahn außer 
Betrieb, daher wird un-
tersucht, ob ein Neubau 
der Bahn weniger CO

2
 

verbrauchen würde als eine Versorgung mit 
dem Hubschrauber. Aus den gewonnenen Da-
ten werden jetzt Alternativen berechnet, wie 
auf den Hütten CO

2
 eingespart werden kann. 

Die Ergebnisse werden in einem Praxisleit-
faden zusammengefasst, der voraussichtlich 
diesen Sommer erscheint. jm

Ob und wann nach Niederschlägen wieder geklettert werden kann, 
zeigt die Felsampel mit einer Mehrtagesprognose.

Exponierte Lage und doch gut erschlos-
sen und technisch auf dem neuesten 
Stand: das Hannoverhaus

Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern

Entscheidung  
pro Natur
Beim bisher erfolgreichsten bayerischen Volksbegeh
ren im März 2019 haben 1,75 Millionen Bürgerinnen und 
Bürger ihre Stimme für mehr Natur und Artenschutz 
abgegeben. Die Bayerische Staatsregierung hat den Ge
setzesentwurf des Volksbegehrens Artenvielfalt ange
nommen, will zusätzlich weitere Maßnahmen ergreifen 
und hat ein Zusatzgesetz angekündigt. Bayern bringt 
damit eines der weitreichendsten Artenschutzgesetze 
auf den Weg und könnte (hoffentlich) weitere Initiati
ven in anderen Ländern und im Bund anstoßen.  red

http://www.felsampel.de
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Hüttenwirt/-in
Die Hütte liegt unterhalb des Schafreuter, wird 
von Mitte Mai bis Mitte Oktober bewirtschaftet 
und bietet für 70 Personen Übernachtungs
plätze. Eine umfangreiche Sanierung der Hütte 
(Neubau Küche, Heizungsumbau Trockenraum, 
Fassade, Fenster etc.) wird geplant und soll be
reits im Jahr 2019 begonnen und Anfang 2020 
abgeschlossen werden.
Wir suchen engagierte und bergerfahrene Hüt
tenwirtsleute, die in Zusammenarbeit mit der 
Sektion die Hütte betreiben. Erwartet werden 
Erfahrungen im Hüttenbetrieb, fundierte gastro
nomische Kenntnisse und technische Kompetenz 
zur Bedienung der  Ver und Entsorgungsanlagen.

Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen 
senden Sie bitte bis 15. Juni 2019 an: 

info@davtoelz.de oder per Post an:  
DAV Sektion Tölz,  
Marktstraße 44, 83646 Bad Tölz

Mehr Informationen: dav-toelz.de –> Aktuelles, 
alpenverein.de/jobs

Ab der Saison 2020 ist die Tölzer Hütte  
(1825 m) im Karwendel neu zu verpachten. Die 
Sektion Tölz sucht dazu eine/n engagierte/n

Natürlich klettern

NATUR- UND KLIMA-
SCHUTZ BEIM KLETTERN
Arco, Siurana oder doch Kalymnos? 
Der Schnee ist in den Alpen noch nicht 
ganz weg, schon sehnen sich die Klet-
terer nach Sonne und Fels. Mit dem 
Flieger ist ein passendes Ziel schnell 
gefunden, genauso schnell ist dann 
aber auch der gute Vorsatz hinüber, we-
niger CO

2
 zu erzeugen. Dabei muss man gar 

nicht so weitweg, um seinen Frühlingsgefühlen nach-
zugeben: Die deutschen Mittelgebirge bieten so einiges 
an kletter barem Fels. felsinfo.alpenverein.de gibt einen 
guten Überblick, welches das nächste Klettergebiet und/
oder einfach erreichbar ist. Mit dabei sind außerdem 
Tipps zum Einkehren und Übernachten sowie ak tuelle 
Felssperrungen zum Schutz brütender Vögel. Denn die 
über 4000 deutschen kletterbaren Wände und Türme 

sind nicht nur bei den Verti-
kalsportlern beliebt, sie sind 
Rückzugs gebiete für seltene 
und geschützte Tier- und 
Pflanzenarten. 
Aber auch die Anliegen an-
derer Nutzergruppen aus 
Landwirtschaft, Forst und 
Jagd sowie von Anwohner-
innen und Anwohnern sind 
wichtig und müssen berück-
sichtigt werden. Daher sind 
Regelungen zum naturver-
träglichen Klettern sinnvoll 
und notwendig. Der DAV 
setzt dabei so weit wie mög-
lich auf freiwillige Vereinba-

rungen (Kletterkonzeptionen), die einen ausgewogenen 
Interessenausgleich gewährleisten. Über die Kampagne 
„Natürlich Klettern“ erfahren Kletterinnen und Kletterer, 
welches die häufigsten Konflikte an den Felsen sind, 
und erhalten nützliche Tipps, um diese zu vermeiden. red 

Mehr Infos: alpenverein.de/natuerlich-klettern, felsinfo.alpenverein.de 

Regelungen für ein verträgliches Miteinander 
helfen den Felsbewohnern.
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Landsberger Hütte

Saniert in den  
Saisonstart

Die Sektion Landsberg 
feiert dieses Jahr nicht 
nur 130. Jubiläum, auch 
die Landsberger Hütte 
(1810 m) im Tannheimer 
Tal steht seit 1929, also 
seit genau 90 Jahren 
über dem Vilsalpsee. An 
fang Juni hat der Stütz

punkt auf den beiden beliebten Allgäuer Weit
wanderungen Jubiläumsweg und Grenzgänger
weg nach umfangreicher Sanierung wieder für 
seine Gäste geöffnet und ist für die nächsten 90 
Jahre gut gerüstet. Am Jubiläumswochenende 
vom 20. bis 22. September sind die Übernach
tungsmöglichkeiten stark eingeschränkt.  hmr

dav-landsberg.de

mailto:info@dav-toelz.de
http://www.dav-toelz.de
http://www.alpenverein.de/jobs
http://www.alpenverein.de/natuerlich-klettern
http://www.felsinfo.alpenverein.de
http://www.dav-landsberg.de
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[formula] Müller-Wohlfahrt 
Health & Fitness AG
München

profelan® arnika
nach Müller-Wohlfahrt

oxano® mobil
nach Müller-Wohlfahrt

Verletzt, 
was tun?

mobil.oxano.de

Soforthilfe bei

Nahrungsergänzungsmittel
PZN: 12420492 (60 Kapseln)

Aktivkur für gesunde 
Knorpel und Gelenke mit

Glucosamin 
Chondroitin
Kollagenhydrolysat 
Ingwerextrakt

Soforthilfe bei

profelan® arnika nach Müller-Wohlfahrt. 
Wirkstoff: Arnikablütentinktur. Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.  
Rezeptfrei in der Apotheke. 
PZN: 00502434 (100 g Creme)

profelan.de

Mit den natürlichen 
Wirkstoffen der 
Arnikablüten.

Prellungen  
Verstauchungen  
Blutergüssen

Landkarten für Bayern

Das ganze Land in der Hand
Haben Landkarten eine Zukunft? Es gibt 
doch Open Street Map im Internet! Auch 
wenn für markierte Wege keine riesige Ge
nauigkeit nötig ist und die Navigationsfunk
tion von GPSTracks gerade beim Radeln das 
Leben leichter macht: Gedruckte Landkarten 
haben unabweisbare Vorteile. Man hat die 
ganze Umgebung auf Handtuchgröße im 
Überblick, kann aber direkt auf kleine Details 
fokussieren – ohne viel Zoomen und Schie
ben auf dem SmartphoneMonitor. Fels
zeichnung und Landschaftdetails können su
pergenau eingetragen werden, wo die Com
puterkarte oft nur Höhenlinien zeigt. Und 
alles funktioniert ohne Akku und auch bei 
Nacht (mit Stirnlampe) – nur bei Wind und 
Regen ist die Papierkarte ein bisschen widrig.
Anspruchsvolle Bergfreunde kennen die Al
penvereinskarten, die die wichtigsten Ostal
penregionen präzise auf Papier bringen. Zu
recht beliebt sind auch die „BYKarten“, die 
der DAV gemeinsam mit dem Bayerischen 
Landesamt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung (LDBV) herausgibt und die 
die Bayerischen Alpen abdecken. Ihre 
Grundlage ist die „ATK25“: In 237 Blättern, die 
jeweils ein Gebiet von 21 x 22 km zeigen, hat 
das LDBV ganz Bayern erfasst – seit August 
2018 ist das Werk komplett. Im Maßstab 
1:25.000 – wie bei den AV und den BYKarten 
– zeigen sie einzelne Häuser in Siedlungen, 
Rad und Wanderwege und detaillierte 

Landschaftsstrukturen, dazu Freizeiteinrich
tungen und Sehenswürdigkeiten. Eine präzi
se Grundlage für jede individuelle Touren
planung, von den Alpen über Frankenjura 
und Bayerwald bis in die Rhön.
Das Landesamt hat aber noch mehr in petto. 
Für den Überblick über ein größeres Gebiet 
sind die Karten im Maßstab 1:50.000 die bes
te Wahl. Auch hier ist ganz Bayern erfasst: Die 
„Rahmenblätter“ der TK50 zeigen es ohne 
Überschneidungen. Für Wanderer und Rad
fahrer interessanter sind die UK50Karten – 
ihr Zuschnitt wurde mit Naturparkvereinen 
und Tourismusbüros abgestimmt, so dass sie 
eine komplette (auch berg)touristisch inter
essante Region abbilden. Auch hier bieten 
Schummerung und Strukturzeichnungen ei
nen guten direkten Landschaftseindruck, 
Wander und Radwege sind enthalten. Und 
wer ganz große Touren austüfteln will, hat mit 
den 19 Blättern der ATK100 ganz Bayern im 
Maßstab 1:100.000 im Blick. Trotz des großen 
Ausschnitts von 85 x 90 km machen sie die 
Landschaft durch Schummerung plastisch 
vorstellbar und verzeichnen alle Hütten und 
Wege. Wer braucht da noch Open Source? red

Zuschnitte und Maßstäbe  
für jeden Bedarf
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Mittenwald · Bad Tölz 

Kufstein

München Süd

„Alpin“ und „Bergsteiger“ zum DAV-Jubiläum

Bergpodcast und Sonderartikel
EinsFünfNull – das ist der DAVBergpodcast zum 150jährigen Vereinsjubiläum. Hier 
kommen unterschiedlichste Menschen zu Wort, die ohne Berge nicht leben kön
nen. Für die aktuelle Folge hat sich die Redaktion des Magazins „Alpin“ inten siv mit 
dem Schlagwort „Alpinismus“ auseinandergesetzt. alpenverein.de/bergpodcast

Das Magazin „Bergsteiger“ veröffentlicht in seiner Ausgabe 6 (Mitte Mai) ein großes Porträt 
zur Geschichte des DAV und dem nicht immer einfachen Weg zwischen Bergsport und Na
turschutzinteressen. Exklusiv für DAVMitglieder Gratisausgabe unter bergsteiger.de/dav

http://www.mobil.oxano.de
http://www.alpenverein.de/bergpodcast
http://www.bergsteiger.de
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Fortbildung Wegebau

Radler sanieren Bergwege
Viel wird geredet über die Radfahrer auf den Bergwe
gen. Dürfen und sollen sie da fahren? Beschädigen oder 
zerstören sie gar die Pfade? Tragen die Stollenreifen 
stärker zur Erosion bei als die Profilsohlen und Stöcke 
der Wanderer? Dem MountainbikeLehrteam des DAV 
war es ein Herzensanliegen, dass nicht nur diskutiert, 
sondern auch gehandelt wird. Seit drei Jahren gibt es 
deshalb Fortbildungen zum Thema Wegebau und Wege
pflege für die MTBFachübungsleiterinnen und Fach
übungsleiter des DAV – 2020 wird die Veranstaltung als 
freiwillige Fortbildung fortgesetzt und auch für interes
sierte radelnde DAVMitglieder geöffnet. Ganz im Zei
chen eines guten Miteinanders geht es bei den Lehrgän
gen gerade nicht darum, Wege und Strecken anzulegen, 
die Radlerinnen und Radlern vorbehalten sind.
Ziel ist es, die vorhandenen Bergwege, die von Wande
rern und Mountainbikern gemeinsam genutzt werden, 
zu sanieren und sinnvolle Verbesserungen vorzuneh
men. Von der Wegebauaktion 
sollen alle Berg sportler etwas 
haben, daher werden die Wege 
aus mehreren Perspektiven be
trachtet. Beispiel vernässte Flä
chen: Wanderer und Wanderin
nen sollen trockenen Fußes 
darüberkommen und brauchen 
Trittsteine im richtigen Abstand, Radlerinnen und Rad
ler brauchen eine stabile Fahrspur. Und für die Natur 
ist wichtig, dass alle Sportler auf dem Weg bleiben 
statt auszuweichen und die Trasse damit Stück für 
Stück zu verbreitern. 
In den vergangenen Fortbildungen konnten DAVinter
ne wie externe Experten diesen „ganzheitlichen“ Ansatz 
erfolgreich vermitteln. Bei der Premiere 2016 stand den 
Teilnehmern ein Landschaftsarchitekt ehren amtlich 
und tatkräftig zur Seite. In den beiden vergangenen 
Jahren wurden mit den ehrenamtlichen Wegewarten 
der Sektionen Köln und Heidelberg auf deren Arbeits
gebieten Projekte verwirklicht. Gemeinsam konnte 
2017 ein Teilstück des Weitwanderwegs 712 zwischen 
Ischgl und Samnaun saniert werden, 2018 waren die 
Teilnehmer auf der Heidelberger Hütte in der Silvretta 
untergebracht und pflegten den Weg von dort hinauf 
Richtung Fimbapass. Auf beiden Strecken zeigte sich, 
dass Wasser die meisten Probleme bereitet. Oder an
dersrum: dass eine gute Entwässerung des Weges der 
Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg ist. Deutlich zu se

hen war auch, dass durch unklare oder unattraktive 
Wegführung neue, wilde Wegvarianten entstehen; Ab

hilfe schaffen leitende Maßnah
men und eine Trockenlegung der 
Haupttrasse. Eines hatten die drei 
Fortbildungen gemeinsam: Neben 
der Probefahrt der sanierten We
gabschnitte war jedes Mal die 
Überraschung groß, mit welchen 
einfachen Mitteln wie Schaufeln 

und Hacken und in einem kleinen Team in nur wenigen 
Stunden viel erreicht werden kann.  Verena Stitzinger

Wegebau-Fortbildung  – 16. bis 19. 
Juli 2020: Vom Ressort Bildung als 
freiwillig anerkannte Fortbildung für 
FÜL MTB, Wegewarte und interessierte 
Mountain  biker, die DAVMitglied sind. 
Information und Anmeldung:  
natur@alpenverein.de 

Eine durchdachte 
Wegführung erhöht 
die Akzeptanz und 
verhindert 
Abschneider.

50 Jahre Ludwigshafener Hütte

Pfälzer Stützpunkt
Mitten im Klettergebiet Südpfalz liegt die Ludwigshafe
ner Hütte, hier hat schon Wolfgang Güllich trainiert. 
1969 vom pfälzischen Sektionenverband als Ersatz für 
die „Pfälzer Hütte“ im Rätikon erworben, übernahm 
1981 die Sektion Ludwigshafen 
die Selbstversorgerunterkunft. 
Insgesamt 24 Übernachtungs
plätze gibt es, die Hütte wird für 
Ausbildungs und Kletterfahrten 
und von Wanderern genutzt. Das 
50jährige Jubiläum feiert die 
Sektion am 25. Mai. fs

Infos zur Hütte: dav-lu.de

Fo
to

s: 
Ve

re
na

 St
itz

in
ge

r, D
AV

 Lu
dw

igs
ha

fe
n,

 D
AV

 H
er

sb
ru

ck
, M

ar
co

 K
os

t

mailto:natur@alpenverein.de
http://www.dav-lu.de
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Klettern & Bouldern

Neue DAV-Hallen
Mit der Einweihung der neuen Boulderhalle macht die Sek
tion Heilbronn nach der Einweihung des Kletterturms im 
letzten Sommer einen weiteren großen Schritt zum neuen 
Alpinzentrum. Auf 760 Quadratmeter Gesamtfläche können 
seilfreie Kletterer über 150 Boulderprobleme auf Platten, 
im senkrechten Gelände oder leichten bis extremen Über
hängen angehen. Nächste Schritte sind eine Außenboul
der wand, eine vierte Wand in der Kletterhalle und die Räu
me für die Geschäftsstelle. Ende 2018 eröffnete das neue 
DAVKletterzentrum der Sektion Hersbruck, im Frühjahr 
kam zu den über 600 
Quadratmetern der Au
ßenbereich mit rund 30 
Routen dazu.  red

Mehr Infos:  
dav-heilbronn.de, 
raiffeisenbank- 
kletterwelt.de 

Alles neu: die 14 Meter hohen Wände im 
Kletterzentrum Hersbruck

DAV-Haus Obertauern

Sommerbetrieb ab 2019
Obertauern ist einer der bekanntesten Wintersportorte 
Österreichs, hat sich in den vergangenen Jahren aber auch 
zu einem Geheimtipp für den 
Sommer entwickelt. Deshalb 
nimmt das DAVHaus zum 
ersten Mal seit mehr als 30 
Jahren wieder den Sommer
betrieb auf und öffnet am 26. 
Juni. Neben verschiedenen 
Tageszielen in den Radstäd
ter Tauern ist das Haus für 
Weitwanderer auf dem Tauernhöhenweg interessant und 
auch für MTBler ein guter Stützpunkt – Räder können im 
örtlichen Sportfachgeschäft zu attraktiven Konditionen ge
liehen werden. Auf ihre Kosten kommen auch Feinschme
cker, das DAVHaus ist bekannt für seine gute Küche. Und 
nach der umfangreichen Renovierung 2017 haben alle 
Zwei und Mehrbettzimmer ein eigenes Bad und sind noch 
gemütlicher. mp 

Infos zur Hütte: alpenverein.de/DAV-Haus

NATURWUNDER,
EIN

Seeberger. 
Macht Appetit auf Natur.

WENN DAVON

ETWAS ÜBRIG
BLEIBT.

#AppetitAufNatur

http://www.dav-heilbronn.de
http://www.raiffeisenbank-kletterwelt.de
http://www.raiffeisenbank-kletterwelt.de
http://www.alpenverein.de/DAV-Haus
http://www.seeberger.de
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„Unsere Alpen“

Kampagne geht weiter
NaturIdyll Alpen. Tatsächlich? Kein Hochgebirge der Welt ist so stark mit 
der modernen Zivilisation verwoben wie die Alpen, die in vielfacher Hin
sicht intensiv genutzt werden: wichtigste Wasserkraftregion Europas, 500 
Millionen Übernachtungen pro Jahr und fast 40 Prozent aller weltweiten 
Skilifte. Die Alpen sind schön. Noch. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Die 
Alpenvereine in Südtirol, Österreich und Deutschland vertreten insge
samt rund zwei Millionen Mitglieder, verteilt auf viele europäische Län
der. Sie sehen es als ihre gesellschaftliche Verantwortung, sich für die 
Alpen einzusetzen und 
die große Bedeutung der 
Alpen einer breiten Öf
fentlichkeit deutlich zu 
machen. Mit ihrer ge
meinsamen Kampagne 
#UnsereAlpen tun sie ge
nau das.  red 
unsere-alpen.org

Im April wurde Otto-Hannes Ther 90 Jahre 
alt. Der Oberstudienrat a. D. war von 1987 bis 
1996 Erster Vorsitzender der Sektion Mün
chen und wechselte anschließend bis 2003 in 
den Hauptausschuss des DAV. Dort konnte er 
dank seiner langjährigen Vereinserfahrung 
wichtige Entscheidungen mit anstoßen. Ge
nauso aktiv war der leidenschaftliche Tou
rengeher und Tourenführer aber auch in den 

Bergen unterwegs. 2002 wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft der Sek
tion München verliehen.
Ebenfalls im April wurde Dr. Richard Goedeke 
80 Jahre alt. Seit über 50 Jahren ist der be
geisterte Kletterer, Bergsteiger und Buchau
tor für den DAV aktiv. Stationen waren unter 
anderem Jugend und Umweltreferent in sei
ner Sektion Braunschweig, Landesjugendlei
ter, auf Bundesebene Regionenvertreter im 
Hauptausschuss, Vorsitzender des Bundes
ausschusses Kultur und Mitglied in der bun
desweiten Kommission „Klettern und Naturschutz“. 2011 wurde 
Richard Goedeke mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. red

Marathon mit DAV- 
Wertung.   Auch im 
DAV-Jubiläumsjahr 
geht der Flensburg- 
liebt-dich-Marathon 
am 23. Juni mit einer 

Sonderwertung für DAV-Sektionen an den Start. 
Für die Teilnahme an der Alpenvereinswertung 
können sich DAV-Mitglieder mit Nennung ihrer  
Sektion anmelden. Alle Infos und Anmeldung: 
flensburg-marathon.de

Jubiläumswanderung der Sektion.   Einen Tag zu-
vor, am 22. Juni, findet auf der Flensburg-liebt-
dich- Marathonstrecke anlässlich des 150-jährigen 
DAV- Jubiläums ein 150-Dezikilometer-Lauf statt. 
Gäste sind herzlich willkommen. dav-flensburg.de

Jugendzeltplatz Ith über Pfingsten belegt.  Die Jugend 
des Deutschen Alpenvereins Landesverband Nord 
veranstaltet vom 7. bis 10. Juni mit über 100 Kindern 
ein Pfingstcamp auf dem Jugendzeltplatz Ith. Der 
Zeltplatz ist daher für das Pfingstwochenende voll-
ständig reserviert. Ausweichmöglichkeiten: Ith – 
Campingplatz Capellenhagen. ithcampingplatz.de

Hüttenmeldungen

Bad Kissinger Hütte (Allgäuer Alpen).   Wegen einer 
Sektionsveranstaltung mit Bergmesse stark ein-
geschränkte Übernachtungsmöglichkeiten von 19. 
bis 21. Juli.

Kaufbeurer Haus (Allgäuer Alpen).   Wegen Bauar-
beiten aufgrund von Brandschutzauflagen ist die 
Hütte im Juni/Juli geschlossen und auch nicht mit 
AV-Schlüssel zugänglich.

Anhalter Hütte (Lechtaler Alpen).   Wegen General-
sanierung ist die Hütte inklusive Winterraum bis 
auf Weiteres geschlossen.

Nördlinger Hütte (Karwendel).   Wegen einer Sek-
tionsveranstaltung mit Bergmesse stark einge-
schränkte Übernachtungsmöglichkeiten am 13./14. 
Juli.

Ingolstädter Haus.   Wegen des 90-jährigen Jubilä-
ums der Hütte stark eingeschränkte Übernach-
tungsmöglichkeiten am 20./21. Juli.

Vernagthütte (Ötztaler Alpen).   Wegen einer Sek-
tionsveranstaltung stark eingeschränkte Über-
nachtungsmöglichkeiten von 5. bis 8. September. Fo
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http://www.unsere-alpen.org
http://www.flensburg-marathon.de
https://dav-flensburg.de
https://www.ithcampingplatz.de
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Die Bewegungskünstlerin

Lucia Dörffel
Sächsischer Bergsteigerbund (SBB) 

In den Bergen war Lucia Dörffel mit den 
Eltern schon von klein auf unterwegs, mit 
etwa drei Jahren hat sie ihren ersten „Klet-
terweg“ in der Sächsischen Schweiz began-
gen. Beim Klettern ist sie geblieben, anfangs 
in der damals neu eröffneten Boulderhalle 

in Chemnitz, mittlerweile ist sie regelmäßig zu nationalen und inter-
nationalen Meisterschaften unterwegs. Der Spaß am Klettern steht für 
Lucia, die aktuell beim SBB den Bundesfreiwilligendienst absolviert, 
dabei stets über dem Leistungsgedanken. Und wie sieht sie das Klet-
tern als olympische Disziplin? Als Riesenschritt für die Geschichte des 
Kletterns, wobei sich ihrer Meinung nach der Fokus nicht nur auf Rekor-
de und den Konkurrenzgedanken richten sollte. 
„Am liebsten bin ich draußen am Fels, dort kann ich in Ruhe und 
entspannt klettern.“

Die Erfahrenen

Christoph und  
Ulli Erd
Prinz-Luitpold-Haus (1846 m)

14 Jahre lang haben Christoph 
und Ulli Erd auf dem Staufner 
Haus am Hochgrat gewirkt, die-
sen Sommer ziehen sie ein 
Stück weiter zum Prinz-

Luitpold-Haus am Hochvogel. Und bewirtschaften da-
mit eine Hütte mit mehr als dreimal so vielen Über-
nachtungsplätzen. Kein Problem für die erfahrenen 
Wirtsleute, die sich auf ihr neues Domizil am Allgäuer 
Hauptkamm freuen. Was sie an ihrer Arbeit lieben: 
selbstständig arbeiten in einer tollen Umgebung, weit 
weg vom „Alltagswahn“. Was sie auf die neue Hütte 
mitnehmen? Ihre drei Kinder, die praktisch auf einer Al-
penvereinshütte groß geworden sind, die große Freude 
an der Gästebewirtung und Christophs kulinarische Fertig-
keiten. Der gelernte Koch hat über die Jahre auf Basis regionaler 
Lebensmittel viele speziell hüttentaugliche Rezepte ausgearbeitet, 
die bei den Gästen großen Anklang finden.

„Hütten liegen meistens mitten in der Natur, daher sollten wir 
alle schonend mit den Ressourcen umgehen.“
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Wir lieben die Berge! Seit 1869.
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Wir sind DAV!
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 189 DAV-Arbeitsgebiete gibt es in den Alpen,  
Sektionen haben dort ihre Hütten und  
kümmern sich um Bergwege und alpine Steige.

Der Zeichensetzer

Helmut Hainzlmeier
Sektion Kelheim

18 Jahren lang hat Helmut Hainzlmeier als 
Erster Vorsitzender die Geschicke des Kelhei-
mer Alpenvereins mitbestimmt, davor war er 
bereits neun Jahre als Zweiter Vorsitzender 
maßgeblich am Vereinsgeschehen beteiligt. 
Unter seiner Führung hat sich im Verein eini-

ges geändert. Er setzte mit der Aufnahme des Naturschutzreferenten und 
des Ausbildungsleiters in den Vorstand einen deutlichen Schwerpunkt, 
die Kelheimer Hütte bekam Ökostrom und eine biologische Kläranlage. 
In der Sektion wurden zwei Familiengruppen aufgebaut und das vielfäl-
tige Tourenprogramm beinhaltet spezielle Angebote für Senioren. Für 
sein langjähriges unermüdliches Engagement wurde Helmut Hainzl-
meier zum Ehrenvorsitzenden gewählt. red

Alle ansprechen und einbeziehen – Vorstandsarbeit als Herzensange-
legenheit.

3

1

2

 4  Sektion Leipzig
150-jähriges  
Sektionsjubiläum
dav-leipzig.de

 5  Sektion Heidelberg
150-jähriges  
Sektionsjubiläum
alpenverein-heidelberg.de

 6  Sektion Schwaben
150-jähriges  
Sektionsjubiläum
alpenverein-schwaben.de

http://www.dav-leipzig.de
http://www.alpenverein-heidelberg.de
http://www.alpenverein-schwaben.de

