
Toprope- und Vorstiegsscheinabnahme 20./22. März 
2009 
 
Unser Kletterwandbetreuer Andi Zemmin prüfte am 20. März unsere (Dank unsres 
regelmäßigen Trainings schon vorhandenen) Topropekenntnisse und zeigte uns den 
Lehrfilm des DAV. Am Sonntag den 22. fuhren wir in die Kletterhalle in Burghausen, wo 
Andi noch unsre Vorstiegskenntnisse prüfte. Daraufhin gab es freies Klettern, wobei 
natürlich Andis Adlerauge immer auf uns ruhte! 
 

 
 

 
 

 
 
Zum Schluss bedanken wir uns beim Andi noch mal für seine Zeit! 
Wer jetzt auch Interesse an einem Kletterkurs hat kann sich jederzeit bei unsrer Sektion 
informieren, die auch Kurse für Erwachsene anbietet.  



04.04.2009 Jugendskitour auf den Schlenken (1649m) 

 
Schon seit längerem gab es in der Jugend den Plan unsere erste richtige Skitour 

durchzuführen. 

Nachdem wir seit unserem Skiwochenende wussten, wer sein(e) Brett(er) im Griff hat und die 

meisten auch schon ein Übung mit der Lawinenrettung hatten, gab es für uns kein Halten 

mehr. Roland Unger und Eberhard Hartmetz boten sich an uns auf unserer Tour zu begleiten, 

was, aufgrund ihrer Erfahrung, uns und vor allem unsere Eltern beruhigte. 

Wieder einmal wagte Patrick sich als einziger Snowboarder in unsere Skifahrergruppe. 

Nach einem ca. zweistündigem Aufstieg erreichten wir schließlich den bis zu drei Meter hoch 

mit Schnee bedeckten Gipfel.  Bei bestem Wetter genossen wir die Gipfelpause und fuhren 

schließlich wieder ab. Vor der Heimfahrt kehrten wir noch auf eine Suppe bzw. ein Eis in 

einem Gasthaus ein. Danke Roland und Eberhard für die schöne Tour (und den vielen Schnee). 

 

 
Am Gipfel: Roland, Andi, Maxi, Patrick, Regina und Theresa (von links) 



Sommerfest am 04.07.09 
 

Diese Feier begann mit der wohl größten Postaktion in der Geschichte der JDAV-
Mühldorf. Ungefähr 300 briefliche Einladungen wurden verschickt um auch denen von 
euch die Möglichkeit zum Kommen zu geben deren E-Mailadressen wir nicht haben. 
Gegen Mittag begannen die Vorbereitungen mit dem Aufbau der Kletterwand, dem 
Aufstellen des Grills und dem Kaltstellen der Getränke. Am frühen Nachmittag besuchten 
uns schließlich die ersten Kids die gleich die Kletterwand auscheckten. Da die jungen 
Besucher neben ihren Eltern auch oft Hunger mitbrachten hatten unsere Grillmeister alle 
Hände und Grillzangen voll zu tun. Die hervorragende und auch noch kostenlose 
Bewirtung hatte so manche Spende zur Folge, für die wir uns hier noch mal herzlich 
bedanken! Auch gelegentliche kleine Regengüsse konnten unserem Fest nichts anhaben, 
da wir einfach ins Haus der Jugend zum Billardspielen und Kickern auswichen. Gab es 
auch noch ein paar kleine Probleme, was die Organisation von Spielen und Ähnlichem 
angeht, sind wir doch im Gesamten zufrieden und freuen und auf nächstes Jahr. 

   
 

  
 

 
Maxi  



Jugendtraining am Auerwandl 
 

Am 08.05.09 war unsere Jugend zum Felsauftakt am Auerwandl.  

Wir haben uns um 14:30 Uhr in Kraiburg getroffen, den Rest in Taufkirchen 

aufgesammelt und sind dann mit 4 vollen Autos (Andi Z., Maxi S., Markus H. und Ebi 

H.) mit insgesamt 17 an der Zahl nach Oberwössen zum Auerwandl gefahren.  

Nach ca. 60 min. Fahrzeit und rund 20 min. Gehzeit standen wir am Kletterfels und 

bemerkten, dass unsere Trostberger Freunde die selbe Idee wie wir hatten.  

Doch trotz der großen Zahl an Kletterern verlief der Ablauf reibungslos und wir 

konnten außerdem auch noch unsere Kontakte zur JDAV Trostberg ausbauen.  

Das Wetter war super, die Stimmung gut und jeder konnte seine Toprope- und 

Vorstiegsfähigkeiten am Fels üben und ausbauen (3-7 UIAA).  

Am späteren Nachmittag wurde es an der Wand immer ruhiger.  

Der erste Teil von uns mußte leider schon um 18 Uhr und der zweite Teil um 19:30 

Uhr zurückfahren.  

Der Rest blieb bis 20:30 Uhr und hatten die Wand für sich alleine (geil), nach einer 

Einkehr im Gasthof zur Post in Oberwössen traten  dann auch wir die Heimreise an.  

 

Bis auf ein Neues A.Z. 

 

 

         
 

         
 



        



 

DAV Kinder kletterten im Höllenrachen 04.-06.09.09 
 

Auf dieser Tour verbrachten wir mit Kindern und Jugendlichen (im Alter von acht bis 
15 Jahre) ein Wochenende auf der Franz Senn Hütte (2147m). 
Nach Ankunft auf dem Parkplatz, wartete bereits die Materialseilbahn für die 
Rucksäcke und die Kletterausrüstung auf uns. In einer guten Stunde stiegen wir 
dann zur Hütte auf, wo wir gleich von Beate und Thomas, den Hüttenwirtsleuten, 
herzlich begrüßt wurden. Nach der Quartiervergabe und einer kleinen Brotzeit ging 
es zum Ausbildungsplatz. Unter Anleitung der Übungsleiter wurden zwei Stunden 
lang die Grundkenntnisse für Klettern, Sichern, Abseilen und Klettersteiggehen 
aufgefrischt. 
Am Samstag um 8.00 Uhr ging es dann los, zum nächsten Ausbildungsplatz am 
Gwerzbach. Wir kletterten dort Toprope im III und IV. Schwierigkeitsgrad und seilten 
30 Meter freihängend mit Zusatzsicherung über einen Überhang ab. Nach der 
Mittagspause ging es zum Edelweißklettersteig, wie der Name schon verrät, 
wachsen direkt am Steig büschelweise Edelweiß. Dieser wurde durch 
Zusatzsicherungen etwas entschärft und konnte so von allen ohne größere Probleme 
durchklettert werden. Weil das so gut ging setzten wir noch einen drauf und gingen 
zum Höllenrachenklettersteig. Hier wurde die Sache etwas heftiger. Der Klettersteig 
führt durch eine Wildwasserschlucht, Fels und Eisenklammern, alles war nass. An 
den schwierigen Stellen stand ein Übungsleiter und sicherte die Stellen zusätzlich. 
Wir waren uns alle einig, dass dies ein echter Höhepunkt war. Beim Abendessen 
konnte man in lauter strahlende Gesichter blicken, und das ist der schönste Lohn für 
einen Übungsleiter. 
Am Sonntag gab es noch mal einen drauf: Wir fuhren per Flying Fox über den 
Gwerzbach. Aber zuerst lernten wir bei Jürgen Schneck noch über den 
Standplatzbau und übten entsprechend. Nach der Testfahrt von Martin konnte die 
Seilbahn für alle Teilnehmer freigegeben werden. Einigen kostete die erste Fahrt 
schon etwas  Überwindung, aber dann konnten wir nicht mehr genug kriegen. Etwas 
Kondition kostete jede Fahrt schon, es musste jeder sein Laufwagerl selber zum 
Start hochtragen. Nach dem Mittagessen musste leider wieder an den Abstieg 
gedacht werden. Für alle war dies ein tolles und lehrreiches Kletterwochenende. Alle 
waren sich einig: die Übungsleiter hatte ganze Arbeit geleistet! Für die Übungsleiter 
Jürgen und Martin ist dies der schönste Lohn. Alle wünschen sich ein Wiedersehen 
im Stubaital auf der Franz Senn Hütte! 
 



 
Gruppenbild 
 

  
Klettern und Ausbildung nahe der Hütte 
 



  

Jürgen/Schneck beim Übungsklettersteig 
 

   

Hier heißt es den Überblick bewahren- und hier kräftig zupacken 
 

  
Am Klettersteig     und Fliegen am Flying Fox 



100 Jähriges Vereinsjubiläum am 10.10.09 

 

Natürlich waren auch wir bei unserm großen Fest vertreten, um auch euch Jungalpinisten und 

Nachwuchskletterern eine Möglichkeit zum Feiern zu geben. Also boten wir alles auf was wir 

hatten: Neben zwei Kletterwänden mit insgesamt sechs Kletterouten gab es noch eine Slackline, 

einen Informationsraum und zu guter Letzt: Einen reichhaltigen Kaffee- und Kuchenstand.  

Wie immer wurden die Kletterwände oft besucht und obwohl das Wetter schlechter aussah als es 

war strömten die Besucher zu unsrer kleinen Party, die Kinder kletterten und slackten begeistert 

und die Eltern konnten sich bei einem gemütlichen Kaffee über unsern Verein und zum Beispiel 

über Kinder am Berg informieren. Wir machten uns gerade Sorgen, wie wir die ganzen 

Kletterbegeisterten wieder loswerden, weil wir um 17:00 Uhr abbauen wollten, als ein ziemlich 

pünktlich einsetzender Regenschauer (der einzige an diesem Tag!) den Nachmittag beendete.  

Fazit: Wir sehn uns in hundert Jahren wieder! 

 

       
Die Vorbereitungen 

 

   
Eine kleine Ausbildung zeigt: „So schwer ist das gar nicht!“ 

 

   
Alle haben ihren Spaß 

 



   
 

     
Die Kletterwand erweist sich als wettkampftauglich, ein Rennen hält Alle in Atem. 

 

   
Ratschen, Informieren und Werbung machen, neue Anmeldungen zum Klettertraining 

 

   



Die restlichen Krapfen wurden an der Ampel verteilt, die reinste Imagekampagne! 

 

 


