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Exponierte Exkursion
Im Juli besuchte eine Gruppe internationaler Wissen-
schaftler die Tegernseer Hütte in den Bayerischen Al-
pen, um Details zu Wassergewinnung, Wassermanage-
ment und zum Umweltkonzept des DAV zu erfahren. 
Die Forschenden aus neun europäischen Ländern 
zeigten sich beeindruckt vom 2005/2006 aufwändig 
sanierten „Adlernest“ in spektakulärer Lage zwischen 
Roß- und Buchstein und seinem Wasser- und Energie-
management auf 1650 Meter Höhe.

Teamarbeit auf „höchster Ebene“
Außergewöhnliche Aktion auf der Neuen Heilbronner 
Hütte im Montafon/Verwall: Zusammen mit der Hand-
werkskammer Heilbronn-Franken und Handwerkern 
aus dem Montafon feierte die Sektion Heilbronn am 

15. September den Tag des Handwerks auf 2320 Me-
ter Höhe. Das Fest war Auftaktveranstaltung für die Sa-
nierung der stark dem Wetter ausgesetzten Fassade. 
Voraussichtlich bis 2014, jeweils im Frühjahr vor Sai-
sonbeginn, arbeiten Zimmerleute und -lehrlinge der 
gewerblichen Heilbronner Johann-Jakob-Widmann-
Schule mit dem Arbeitsteam der DAV-Sektion am Fas-
sadenabriss und -neubau.

Schutz für Nachtschwärmer
Fledermausgerecht wurden die Holzgiebel der Sauer-
landhütte von der Dortmunder Sektion saniert. Finan-
ziell unterstützte die Dr. Gustav Bauckloh Stiftung das 
Projekt im idyllischen Bruchhausen. Die nachtaktiven 
Säuger hatten zuvor Bauschäden verursacht, außerdem 
führte ihr Kot zu größeren Beeinträchtigungen. Auch der 
Hüttengarten wird nach und nach für die kleinen Flieger 
umgestaltet. Das Ziel: ihren Lebensraum verbessern. Ein-
gebunden ist der NABU-Hochsauerlandkreis.

Hüttenmeldungen
Neue Pächter Rastkogelhütte (Tuxer Voralpen): 
Kathi und Steffen Dammann, Tel.: 0043/664/920 75 
23 (Hütte), 09837/97 61 89 (privat), kathleendammann 
@aol.com
Die Hütte ist diesen Winter nur vom 27.12.2012 bis 
3.01.2013, dann erst wieder ab dem 1.6.2013 geöffnet. 
Im nächsten Winter wird die Hütte wieder zu den üb-
lichen Skitourenzeiten geöffnet sein.

Das Klettern boomt seit Jahren 
und zieht den Bau von Kletteran-
lagen in der ganzen Republik nach 
sich. Um die daraus resultierenden 
übergeordneten Themen kümmert 
sich im DAV eine Kommission.

Von Martin Walch

Künstliche Kletteranlagen sind 
mitt lerweile wie Kaffeetrinken „in-
tegraler Bestandteil“ (Wolfgang Gül-
lich) des Klettersports – und so ver-
schieden wie ihre Besucher und 
Erbauer. Es gibt Kletteranlagen der 
DAV-Sektionen, privat betriebene 
Kletteranlagen und Kletteranlagen des 
Schulsports von Städten und Gemein-
den. Ihre Größen reichen von keller- 
oder dachbodengerechten Ausmaßen 
bis zu Anlagen mit mehreren tausend 
Quadratmetern Kletterfläche in eigens 
dafür errichteten Gebäuden.

Alle diese Anlagen haben jedoch 
ein gemeinsames Ziel: Die Kletterer 
sollen ihren Sport unter technisch si-
cheren und möglichst angenehmen 
Bedingungen ausüben können. Da-
bei gilt es, einen Spagat zwischen dem 
Kitzel beim Klettern und der Sicher-
heit dabei zu schaffen. Und das unter 
der Vorgabe, dass die zur Verfügung 
stehenden Gelder knapp sind und 
möglichst effektiv eingesetzt werden.

Um das Rad nicht für jede DAV-
Kletteranlage neu erfinden zu müs-
sen, hat der Deutsche Alpenverein 
2008 die „Kommission Künstliche 
Kletteranlagen“ ins Leben gerufen. 
Das Gremium bündelt, berät und be-
wertet die Erkenntnisse aus den beste-
henden Kletteranlagen, der Sicherheits-
forschung und der entsprechenden 
Normungsarbeit auf nationaler und eu-
ropäischer Ebene. Sie kümmert sich 
aber auch um die Bedürfnisse der 

Kommission Künstliche Kletteranlagen des DAV

Die den 
Spaß sichern
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Sektionen und gibt diese als Emp-
fehlungen für die Umsetzung zu-
rück. Um ein möglichst breites 
Spektrum an Fachwissen zu versam-
meln, arbeiten in der Kommission  
Sektionsverantwortliche, Ver tre ter der  
Berufsgenossenschaften, Betriebslei-
ter von Kletteranlagen, Hersteller von 
Kletterwänden und Klettergriffen so-

wie Ingenieure und Planer zusam-
men. Mittlerweile trägt die Arbeit der 
Kommission Früchte, die nicht nur 
Sektionen, die Kletterhallen betrei-
ben, ernten konnten. Beispielswei-
se wurden im Jahr 2011 das Handbuch 
für Kletteranlagen aufgelegt und die 
Einführung eines Fallschutzbodens 
im Vorstiegsbereich vorangetrieben. 
Auch Anregungen zur Erweiterung 
des Ausbildungskonzepts im DAV 
gingen an das entsprechende Res-
sort im DAV weiter. Eine Reihe von  
Untersuchungen zur Feinstaub-Belas- 
 tung in Kletteranlagen hat wichtige 
Erkenntnisse für die Planung neuer 
und/oder die Umrüstung bestehen-
der Kletteranlagen gebracht. Sie mün-
deten ebenfalls in eine Empfehlung 
der Kommission.

Infos und Empfehlungen
Ein erstes offenes und sehr erfolg-

reiches Kletterhallen-Treffen fand im 
letzten Jahr im DAV-Kletterzentrum 
Darmstadt statt. Dort konnten sich 
Betreiber privater und vereinseigener 
Kletteranlagen über Technik, Recht 
und Sicherheit informieren.

Zurzeit laufen Untersuchungen zu 
einigen Bereichen der Normungsar-
beit (Klettergriffe und Bouldermat-
ten), die bereits zu Empfehlungen 
für die anstehende Überarbeitung der 
EN 12572, der gültigen europäischen 
Norm für künstliche Kletteranlagen, 
an den nationalen Normungsaus-
schuss geführt haben.

Die Kommission Künstliche Klet-
teranlagen als Gremium des Deut-
schen Alpenvereins stellt mit der 
Auswahl ihrer Mitglieder das Bin-
deglied zwischen den Klettersport-
lern und dem DAV als Betreiber von 
Kletter-Sportstätten dar. Im Interes-
se der Sicherheit legt die Kommis-
sion  großen Wert darauf, dass ihre 
Empfehlungen zum Wohl des gesam-
ten Klettervolkes allen Kletteranlagen 
zugänglich sind: Im November dieses 
Jahres findet in Darmstadt das zweite 
offene Kletterhallen-Treffen als Platt-
form zum vereinsübergreifenden In-
formationsaustausch statt. o

Martin Walch ist Betriebsleiter im Kletterzentrum 
Ostwand in Balingen.

Die Kommission empfiehlt verschiedene Prü-
fungen und Testverfahren vor allem für sicher-
heitsrelevante Aspekte: Beispiel Testverfahren 
für eine künftige Biegeprüfung von Klettergrif-
fen zur Erhöhung der Bruchfestigkeit.

Damit die einen Freude am Klettern haben (o.),  
tauschen sich die anderen u.a. über Fragen 
der Sicherheit aus (u.): 2011 gab es das erste 
Kletterhallen-Treffen.
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Die Schutzhütte der DAV- 
Sektion Hannover liegt in  
der Ankogelgruppe, nahe  
der Seilbahn-Bergstation. Ende 2013 wird der 
aufwändige Ersatzbau mitten im Skigebiet fertig-
gestellt. Zu Saisonbeginn 2013 suchen wir zur  
Bewirtschaftung eine/n

Pächter/-in 
für das Hannoverhaus
am Ankogel

Der Ersatzbau Hannoverhaus ist eine Schutzhütte 
der Kategorie II und bietet ca. 100 Gastraumplät-
ze, 90 Terrassenplätze und 60 Schlafplätze an. 
Die Hütte ist nach dem aktuellen Stand der Tech-
nik ausgerüstet, Details der gastronomischen 
Ausstattung kann der Pächter noch beeinflussen.

Von Bewerbern erwarten wir Erfahrungen aus  
vergleichbaren Objekten. Interessenten finden 
auf alpenverein.de unter „Aktuelles/Jobs“ aus-
führliche Bewerbungs informationen und  
-bedingungen.

Deutscher Alpenverein Sektion Hannover e.V.,  
Ellernstr. 16, 30175 Hannover, 
verwaltung@alpenverein-hannover.de
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Die Initiative der Österreich Wer-
bung „Österreichs Wanderdörfer“ 
ruft mit ihrer Aktion „Liabste Hütt’n“ 
jedes Jahr zur Suche nach den belieb-
testen Hütten der Alpenrepublik auf. 
650 Hütten und Berggasthöfe stan-
den 2012 zur Wahl – erstmalig gab es 
in diesem Jahr bei der Endauswertung 
eine Unterteilung in „Ausflugshüt-
ten“ (maximal dreißig Minuten Zu-
stieg) und „Erwanderbare Hütten“. In 
der zweiten Kategorie kam die Hei-
delberger Hütte hinter zwei privat ge-
führten Hütten auf Platz drei und ist 
damit die beliebteste Alpenvereins-
hütte im Einzugsbereich von Öster-
reichs Wanderdörfern.

Auf 2264 Metern inmitten der Sil-
vretta gelegen, ist sie ein beliebtes Ziel 
für Wanderer und Bergsteiger mit schö-

nen Dreitausendern wie Breite Kro - 
ne, Piz Tasna oder Fluchthorn (II-III)  
als Tourenzielen. Mountainbiker schät-
zen sie als einen wichtigen Stütz-
punkt der klassischen Transalp-Route  
Oberstdorf-Gardasee, im Winter ist die 
Heidelberger Hütte wegen ihrer Lage in 
einem der vielseitigsten Tourengebiete 

mit Piz Val Gronda (aber s. S. 10) oder 
dem Übergang Zahnjoch-Jamtalhüt-
te bei Skibergsteigern beliebt. Als eine 
von hundert von DAV, OeAV und AVS 
ausgezeichneten familienfreundlichen 
Hütten bietet sie auch kleinen Bergfe-
xen eine ideale Umgebung.

Seit 2008 bewirtschaften Inge und 
Paul Huber mit ihren Söhnen Thomas 
und Robert die Heidelberger Hütte, 
die für ihre gute Küche bekannt ist. 72 
Betten und 84 Lagerplätze stehen zur 
Verfügung, der Winterraum hat zu-
sätzlich acht Lagerplätze. Für Ausbil-
dungskurse gibt es einen großzügigen 
Seminarraum.  red

Die Hütte ist von Anfang Juli bis Anfang Oktober und 
von 20. Dezember bis Mitte Mai geöffnet. Weitere 
Informationen unter heidelbergerhuette.com oder 
alpenverein-heidelberg.de 

Heidelberger Hütte

Wunderbar erwanderbar

Die Heidelberger Hütte konnte bei der Aktion 
„Liabste Hütt’n“ punkten. In der Kategorie  
„Erwanderbare Hütten“ kam sie auf Platz drei.
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Carmen Krämer ist zwar erst knapp eineinhalb 
Jahre auf dem Spitzsteinhaus der Sektion Berg-
freunde München in den Chiemgauer Alpen 
Hüttenwirtin, in der „Branche“ aber bereits 
ein „alter Hase“. Insgesamt zwölf Jahre, davon 
acht auf dem Chiemgauer Hochgernhaus, ha-
ben aus der gelernten Bürokauffrau eine er-
fahrene und routinierte Hüttenwirtin gemacht. 
Die Liebe zu den Bergen hat sie dazu gebracht, 
die sie durch ihren früheren Sport, den Berg-
lauf, entwickelt hat. Als sie auf Marathon um-
sattelte, lief sie nicht mehr, sondern wanderte 
auf die Berge, oft auf den Klausenberg, den 

Nachbarberg des Spitzsteinhauses. Der da-
malige Wirt der Klausenhütte fragte sie, ob sie 
nicht im Winter aushelfen wolle. Aus der an-
fänglichen Unsicherheit wurde schnell eine 
Leidenschaft, die sie nicht mehr losließ.
„Hüttenwirtin, des is mei Wetter“, lacht Car-
men, die das hektische Treiben im Tal gar nicht 
mehr leiden kann. Sie genießt lieber von oben 
den schönen Blick auf Kufstein und hinein in 
das Kaisergebirge. Für sie ist 
auch klar: Beruflich wird sie 
sicher nichts mehr anderes 
machen. Allein die Leute 
seien hier oben gleich viel 
lockerer und netter. Was si-
cherlich auch an der Persönlichkeit der in Brasi-
lien geborenen und seit dem vierten Lebensjahr 
in Bayern lebenden Hüttenwirtin liegt. Viele 
Stammgäste hat sie, „die begleiten mich von 
Hütte zu Hütte“, sagt sie nicht ohne Stolz.
Auch die Übernachtungsgäste haben seit ih-
rem Einstand auf dem Spitzsteinhaus zuge-
nommen, überwiegend kehren Weitwande-
rer ein, die auf der Chiemgautour unterwegs 
sind. Sechzig Übernachtungsplätze, zwanzig 
Betten und vierzig Lager, stehen für sie bereit. 
Die kinderfreundliche, viertägige Hüttenwan-

derung führt über die Höhenzüge rund um 
das Priental und durch das Naturschutzge-
biet Geigelstein. Aber auch Tagesgäste kom-
men gern auf die Hütte, um sich von Carmen 
und ihrem Team typisch regional, vor allem 
mit verschiedenen Knödelspezialitäten, ver-
köstigen zu lassen. Wenig Geübte, die es ru-
hig angehen lassen wollen, kommen in einer 
Stunde vom Parkplatz Erler Berg herauf, zwei 

Stunden brauchen Wande-
rer von Sachrang aus. Von 
der Hütte zum Spitzstein 
(1596 m) sind es noch ein-
mal 45 Minuten. Das Spitz-
steinhaus ist auch ein be- 

liebtes Ziel für Mountainbiker. Etwas an-
spruchsvoller wandert man entlang der im-
posanten Spitzstein-Ostwand und über den 
Brandelberg. Dieser Steig führt, teilweise et-
was ausgesetzt und am Grat entlang, zum 
Klausenberg (1566 m). Im Winter bietet sich 
das Spitzsteinhaus als Raststation für Winter-
wanderer, Schneeschuh- oder Skitourengeher 
an, ebenfalls von Sachrang oder etwas leich-
ter vom Erler Berg aus. red

Die Hütte ist ganzjährig geöffnet. Weitere Infos unter 
spitzsteinhaus.de 

Hüttenwirtin
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Spitzsteinhaus: Rund 

ums Jahr ein  
lohnendes Hüttenziel

Erfahren und herzlich: Hüttenwirtin Carmen 
Krämer (l.) mit Albina vom Hüttenteam
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