
Skifahren Klappe die Zweite 

 
Wie letztes Jahr trafen sich auch heuer wieder einige Brettlfans zum „Pisteln“. 

Dieses Mal war unser Stützpunkt unser Selbstversorgerhaus in Lofer, von dem alle, 

vor allem wegen der modernen Küche und dem neuen Bad, begeistert waren. 

Hier zeigte sich überraschend viel Teamgeist: am Kochen, Tisch decken, und Putzen 

beteiligten sich Alle.  

Auf der Piste viel besonders die gewachsene Anzahl von Snowboardern auf, vier 

statt einer! Dank 30 Zentimeter Neuschnee konnten wir, vor allem am Samstag, 

etwas abseits der Piste üben, aber es standen auch Carven und Klassisches Skifahren 

auf Wolfgangs Trainingsplan. Am Ende waren alle begeistert: Wir hatten selbst 

gesehen, wie kleine Tipps unser Fahren deutlich verbesserten, und Wolfgang freute 

sich über unsere Fortschritte. 

 

  
 

  
 



 
 

Fazit: Klappe die Nächste!  



Eiskletterkurs am Froschmaul 20.02.10 
 

Am frühen Samstagmorgen trafen wir uns mit dem Eiskletterspezialisten Helmut bei 

Traunstein und fuhren ins Gasteinertal zum Froschmaul. 

Weil die Wenigsten von uns schon am Wasserfall geklettert waren, waren wir alle gespannt. 

Zum Glück wurden die wichtigsten Fragen (wie: „Was zieh ich da an???“) schon bei einem 

kleinen Vortreffen geklärt. Am Eisfall angekommen übten wir erst einmal die richtige 

Steigeisentechnik und dann die Eisgeräte fest im Eis zu platzieren. 

Nach einer kleinen Mittagspause richtete Helmut drei Topropestellen ein. 

Dann ging es endlich richtig los: Wir testeten uns in verschiedenen Schwierigkeiten und mit 

diversen Eisgeräten bis uns die Arme im Stich ließen. 

Dass es relativ warm war und nur wenig andere Kletterer am Eisfall waren, steigerte unsere 

Begeisterung noch. 

 

Fazit: Nächstes Jahr gibt´s vielleicht einen Zweitageskurs! 

 

 

 
 



  
 

  
 

  
 

 

   

 

 



Von Gletscherspalten und Pizzas 

 

„Schnell, der Wirt macht schon Stress. Wir müssen jetzt zum Essen“, ruft uns Markus, einer der beiden 

Tourenleiter entgegen, als wir aus dem Auto steigen. Wir setzen uns nach 3 Stunden Autofahrt an den 

gedeckten Tisch. Die restlichen Hüttengäste futtern schon ihren Pudding. Wir bekommen erst mal Suppe. Nach 

dem leckeren Essen beziehen wir unsere Betten und packen aus. Wir, das sind 7 Jugendliche zwischen 12 und 

21, 3 Erwachsene (das Alter ist der Redakteurin bekannt), und unsere beiden Leiter, Ebi und Markus. Wir 

wollen ein Hochtourenwochenende  vom 2.7bis zum 4.7 am Gepatschgletscher verbringen.  

Als wir zurück in die Gaststube kommen läuft Fußball auf einem Flachbildfernseher. Uruguay gewinnt gegen 

Ghana. Glück gehabt. Wir können morgen den Deutschen beim Kicken zu schauen. Nach einer Runde Mäxchen 

gehen wir ins Bett. Morgen müssen wir um 7 Uhr am Frühstückstisch sitzen um dann um 8 in Richtung 

Gepatschgletscher aufzubrechen. Da üben wir erst mal das Gehen mit Steigeisen, Benutzung des Pickels oder 

der „Gletscherstange“ und drehen erste Eisschrauben ins Eis. Nach dem unser jüngster Teilnehmer spürt, dass 

ein Pickel auch scharf sein kann, zeigen Ebi und Markus uns, wie man sich bei einem Spaltensturz verhält.  

  

 

In 3 Gruppen üben wir das Gelernte. Als wir uns danach einen Weg durch die Spalten zu einer geeigneten 

Eiskletterstelle suchen, wird die Zeit knapp. Es ist nach ein paar Versuchen im steilen Eis schon 15 Uhr. UM 16 

UHR SPIELT DEUTSCHLAND!!! Trotzdem bauen wir in aller Ruhe ab und suchen unseren Weg zurück. Statt den 

Hinweg zu benutzen, waten wir durch den mittlerweile reisenden Gletscherbach. Mit vereinten Kräften legen 

wir einen Balken übers Wasser, über den sich alle ans andere Ufer wagen.  

In der Hütte stürzen die Fußballfans in die Gaststube und sehen noch die 2. Halbzeit. JUHHU. 4:0 gegen 

Argentinie. Das werden wir nicht mehr vergessen auf 1938 Meter. Die jungen Fitten slacken noch eine Runde. 

Am nächsten Morgen packen wir um 6 die Autos und fahren in Richtung Weißseespitze. Wir gehen 2 Stunden 

zum Nörderberg um dann über den Nordostgrad den Gipfel zu erreichen. Anders als gedacht zerbröselt uns der 

Fels unter den Fingern. Die meist 2er manchmal 3er Kletterei wird zur echten Schinderei. Alle schlagen sich 

tapfer auch unsre zwei „Frischling“. Für sie ist es das erste Mal im Hochalpinen. Nach dem wir uns zweimal 

abseilen mussten, geben wir auf. Nach ca. 6 Stunden ungesichertem Klettern sind alle erschöpft, fertig mit den 

Nerven. 



     

 

 Wir steigen durch ein Firnfeld ab. Dann haben aber noch alle die Kraft Abrutschübungen zu machen. Zuerst auf 

dem Bauch, dann Kopf voraus auf dem Rücken, über die Schulter abrollen, anhalten. Fertig. Nach noch mal 

einem langen Abstieg im weglosen Gelände sind alle froh die Autos warten zu sehn. Doch 5 Minuten vor 

Erreichen der Autos fängt es an heftig zu regen.  

  

Zum Abschluss sind wir noch Pizza essen gegangen. LECKER.    

 

 



Gipfelschnaps auf 3360m 

„Ich auch?“, Markus, unser Gruppenleiter, gibt mir seinen Flachmann in die Hand. Ich rieche an der 

kleinen Flasche, trinke meinen ersten Schnaps auf 3360 Meter und auch noch auf einer Jugendtour.  

Aber von vorne. Vom 9. Bis 11 Juli sind 2 (!!!) Jugendliche und 4 Erwachsenen auf einer 

Jugend(!!)tour, der Rest musste wegen Krankheit oder Schulabschlussfahrt absagen. Nach ca. 1 1/2 

Stunden zur Gießener Hütter schauen wir auf die Hochalmspitze. Als wir dann Lager 11 zugeteilt 

bekommen, stellen wir glücklich fest: Wir haben keine Zimmergenossen. Deswegen verteilen wir uns 

über die ganzen 16 Betten. Zum Essen gibt’s Kaspressknödel und Gulasch. Weil wir alle müde sind, 

gehen wir schon früh ins Bett. 

  

Am nächsten Morgen stehen wir schon früh auf, wir wollen auf die Hochalmspitze. Vor uns liegen 

1145 Meter  im Aufstieg über Firn und einen Grat. Diesen müssen wir überklettern. Nach 2 Stunden 

im gut markierten Gelände erreichen wir das Firnfeld. Eine ziemliche Schinderei. Kurz vor dem 

Firnfeld dreht leider einer um. Trotzdem geht der Rest gut gelaunt weiter. Als unter dem Firn 

Blankeis hervorkommt, ziehen wir unsere Steigeisen an und nehmen unsere Pickel in die Hände. Als 

es immer schwieriger wird – unter uns lauert eine Randkluft auf Beute, beschließen wir im Fels 

weiter zu klettern. Kurz hinter der Winkelscharte beginnen die Drahtseile. Wir packen unsere 

Klettersteigsets aus und klicken die Karabiner in die Sicherung. Ferdi überschätzt die Kondition von 

unserem zweiten Leiter Markus und den anderen Teilnehmern und ist zu schnell. Er wartet aber zum 

Glück nach einer Stunde Kletterei am Gipfel auf uns. 

  



   

 Wir gratulieren uns und genießen die etwas mäßige, wolkige Aussicht. Der Großglockner wurde 

anscheinend eliminiert. Schade. Nach dem oben genannten Himbeerschnaps, stellen wir fest, dass 

wir hier oben Handyempfang haben, tippen gleich eine Nachricht an unsere Liebsten ein. „Ihr kommt 

vom Detmolder Grat?“, fragt uns ein anderer Bergsteiger. Ja, kommen wir. Und nach 5 Stunden 

Aufstieg steht nun der Abstieg an. Wir nehmen den Rudolstädter Weg. Als ob wir uns nicht schon 

genug angestrengt hätten, müssen wir über eine Randspalte und ein 45 Grad steiles Gletscherfeld 

abseilen. Ich bin froh, als ich ein paar Kühe kurz vor der Hütte sehe. Endlich ein leckeres Skiwasser. 

Sofort serviert von Karsten, der ja schon länger da war. Danke. 

Am nächsten Tag gehen wir 30 Minuten zu einem Klettergarten. In 2 Routen üben wir 

Reibungsklettern, legen Keile und Friends und lernen, wie man einen Standplatz baut. Auf der Hütte 

lassen wir das Wochenende mit Suppe und Topfenpalatschinken vor dem Abstieg  ausklingen. Ein 

schönes Wochenende.  



 

 

Kinder/Jugendbergfahrt vom 30.Juli bis 01. August 2010 zur Franz-
Senn-Hütte auf 2.147 m im Stubaital 

 
Wir fuhren am Freitag um 14.00 Uhr in Ampfing weg. Um 18.30 stiegen wir dann zur Hütte auf, 
während die Rucksäcke per Luftpost unterwegs waren. Kurz vor der Hütte kam noch ein 
Regenschauer und trotzdem waren alle begeistert von den Bergen und der Hütte. 
 
Am Samstag früh um 8.00 trafen sich 11 begeisterte junge Bergsteiger mit den Übungsleitern Jürgen 
Schneck, Michael Wrzal und Martin Aimer vor der Hütte. Unser Ziel war die vordere Sommerwand mit 
2.677 m. Der Gipfelaufbau war zum Teil mit Drahtseilen versehen. Um noch mehr Sicherheit 
einzubauen, verlegte Jürgen     60 m Fixseile, damit sich alle Teilnehmer mit dem Klettersteigset 
sichern konnten. Nach Gipfelrast mit herrlicher Aussicht und Brotzeit wurde wieder abgeklettert. 
Am Nachmittag wurde in Hüttennähe geklettert, Knotenkunde und Standplatzbau geübt.  

   
Am Sonntag um 7.45 ging es zum Edelweißklettersteig. In der Felswand blühten echte Edelweiß. Man 
konnte sich gar nicht sattsehen. Alle waren vom Klettersteig begeistert und nach einer kurzen Pause 
ging es zurück zur Hütte und zum nächsten Höhepunkt Flying Fox. An 2 Stahlseilen mit Rollen und 
Gurten waren alle am Gurt gesichert und ab ging’s ca. 90 m über eine Schlucht.  
Es war wieder ein tolles Gefühl über einen Bach zu schweben. 

   
Die Gruppe bestand aus 11 Kinder/Jugendlichen von 5 – 15 Jahren und 10 Erwachsene und 3 
Übungsleiter. Mit dieser Mischung von Groß und Klein konnten alle schwierigen Stellen am Gipfelgrat 
und im Klettersteig gemeistert werden. 

   
Jürgen, Michael und Martin freuten sich sehr über die tolle Gruppe. Ihnen wurde das Versprechen 
abgenommen, nächstes Jahr wieder so ein Wochenende auf der Franz-Senn-Hütte durchzuführen. 



Auch die Wirtsleute Beate und Thomas waren begeistert von unserer Gruppe und sie hoffen, wir 
kommen wieder. 



 

 

Wenn Menschen zu Affen werden 

DAV Sektion Mühldorf besucht den Waldseilgarten Oberreith 

 

 

Unter der Leitung von Karin 

Scheitzeneder, Monika Hartmetz 

(Kids und Minis) und Andi Zemmin 

(Jugend) veranstaltete der DAV 

Sektion Mühldorf am 24.09.2010 

einen Ausflug in den Waldseilgarten 

Oberreith. Nachdem jeder seinen 

vergünstigten Eintrittspreis - DAV 

sei Dank - bezahlt hatte, 

marschierte die bunt gemischte 

Gruppe bestehend aus ca. 20 

Kindern (ab 5 Jahren),  

Jugendlichen, jungen und älteren 

Erwachsenen los. Um den 

Waldseilgarten erreichen zu können 

mussten wir uns zunächst den 

Gefahren der Wildnis aussetzen. 

Schließlich befindet sich der 

besagte Waldseilgarten inmitten 

eines Wildtierparks. Gefährliche 

Tiere wie das einheimische 

Wollschwein oder der gefürchtete Diamantfasan waren nur ein Teil des Schreckens der 

Wildnis, der in Käfigen und eingezäunten Bereichen lauerte. Dank seiner guten 

animalischen Sprachkenntnisse konnte unser Jugendleiter die Wollschweine schließlich 

davon überzeugen von ihrer aggressiven Natur abzulassen und stattdessen für ein gutes 

Foto zu posieren.  

Bevor sich jeder bis zur Erschöpfung beim Klettern in 7 Routen unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgrades - von ganz einfach in pink bis hin zu schwer in blau - austoben 

konnte, folgte selbstverständlich erstmal eine Sicherheits- und Materialeinweisung. 

Fachlich kompetent und kindgerecht erklärte uns eine der Betreuerinnen den Umgang mit 

dem Seilsicherungsgerät sowie dem Sicherungsgurt. Dem ein oder anderen kam die 

Sicherheitsbelehrung wie eine halbe Ewigkeit vor, da sie sich bemühte jeden Schritt aufs 



 

 

Ausführlichste zu beschreiben. Nachdem 

der theoretische Teil der Einweisung 

überstanden war, musste jeder 

Hochseilabenteurer in einem Miniparcours 

(pink) sein eben gelerntes Wissen in der 

Praxis beweisen. Hatte man sich unter 

dem strengen Blick der Hochseilmeisterin 

als würdig erwiesen, konnte man nun den 

Waldseilgarten auf eigene Faust 

erkunden. 

„Bleibtʻs ihr bitte auf den Wegen!“ 

ermahnten uns gleich zu Beginn die 

„Hochseilgärtner“, als wir versehentlich einen Fuß auf den spärlich bewachsenen 

Waldboden außerhalb der durch Baumstämmen markierten Wege setzten. Schließlich galt 

es den einheimischen Farn und die ein oder andere Babytanne vor den Füßen der 

Besucher zu schützen.  

Um ein Gefühl für die Höhe und die verschiedenen Schwierigkeitsgrade zu bekommen 

versuchten wir uns zunächst an den einfachen bis mittelschweren Parcours. Dabei 

arbeiteten wir uns über Hindernisse wie wackelige Hängebrücken, eine Kletterwand, ein 

Trapez sowie schwingende Ringe von Plattform zu Plattform. Nun hatten wir schon einige 

Erfahrung gesammelt und trauten uns an die schwierigeren Parcours heran. Hier 

erforderte es neben Kraft und Ausdauer auch einen guten Gleichgewichtssinn. Bei der 

schwersten Route begann man zum Beispiel seinen Aufstieg über eine  kraftraubende 

Strickleiter, die aus Holzquerbalken und Drahtseil bestand. Andere Highlights waren eine 

quergespannte Holzleiter, an der man sich entlang hangeln musste und: „die Teller“.  

Unser Gleichgewichtssinn wurde auf klassischen Drahtseilen und geflochtenen Seilbalken 

auf die Probe gestellt. Nachdem wir 

unsere Kraft und unser Geschick in 

zahlreichen Routen bewiesen hatten, 

wurden wir am Ende von jedem 

Parcours mit einem „Flying Fox“ 

belohnt. Nach mehreren Stunden 

des Kletterns, Hangelns und 

Balancierens beendeten wir unseren 

Ausflug.  

Ein Teil von uns entschied sich noch 

zu einer kurzen Einkehr im Gasthaus 

Adria Grill um den Abend bei einem 



 

 

gemütlichen Essen und/oder Bier ausklingen zu lassen. 
 


