
Kletterechsen vom Nikolaus 

 „Und draus‘ vom Walde komm‘ ich her...“, der Nikolaus steht vorn im 

Vereinsheim Neumarkt-St. Veit und viele große Kinderaugen schauen ihn an. 

Neben ihm steht der Krampus und rasselt mit seiner Kette. Aber von vorne: es 

ist der 5.12 und ca. 30 Kinder und Jugendliche treffen sich zum Klettern. Wie 

immer wärmen wir uns mit Karin, Monika und Theresa auf. Hampelmann und 

Dehnübungen. Dann geht’s endlich ans Klettern. Die Routen sind nicht allzu 

schwer, alle klettern begeistert. Die Größeren sichern die Kleineren und wie 

immer werden die Kinder mit Süßem am Ende der Route belohnt. 

Zum Glück isst keiner zu viel, da wir uns danach noch mit Plätzchen und Punsch 

stärken. Zuerst schauen wir Bilder des zu Ende gehenden Jahres an: Fotos von 

allen Touren mit Kommentaren von unserem Jugendreferent Markus. Kichernd 

und flüsternd werden die Bilder kommentiert. Jeder ist mal beim Klettern zu 

sehen, oder die Älteren auf Skitouren und im Eis. 

Nach der Präsentation über das vergangene Jahr fragt Markus: „Und? Hat 

schon jemand den Nikolaus gesehen? Vielleicht kommt er ja auch zu uns.“ 

Sofort stehen ein paar Mutige auf und schauen vor die Tür. Und tatsächlich. 

Nikolaus und Krampus, mit einem großen, vollen Sack. Er sagt seinen Spruch, 

der Krampus steht böse schauend daneben. Er hat eine große Rute in der Hand 

und schlägt sich immer wieder gegen das Bein. Dann schaut er in die Runde, 

liest einen Namen vor. Ein Mädchen erhebt sich langsam. Es geht nach vorne. 

Der Nikolaus schaut sie an und sagt ein paar Sätze über sie. Nach und nach 

müssen alle vorkommen. Mache singen  „Leise rieselt der Schnee“ oder 

„Morgen Kinder wird’s was geben“. Zum Schluss bekommt jeder eine bunte 

Tüte aus dem großen Sack. In ihr sind Süßigkeiten, ein Schokonikolaus und ein 



kleiner Karabiner als Schlüsselanhänger und eine Echse, das Symbol der 

Kletterer. „Wie der auf unseren Vereins-T-Shirts!“, bemerkt ein Junge. 

Mit dem besonderen Dank und der Überreichung von Geschenken an die 

Kletterbetreuer Karin Scheitzeneder, Monika Hartzmetz, Theresa Honervogt 

und Andi Zemmin, an Tourenführer Eberhard Hartmetz und an Maxi Schuhbeck 

und Andi Osl vom Jugendausschuss endet die fröhliche Feier und das Berg- und 

Kletterjahr 2010 der Alpenvereinsjugend Mühldorf. 

 

  

  



Kampf mit dem Eis 

 

Vor uns glänzt der Eisfall blau. Er ist fast 15 Meter hoch, sehr hoch. Wir setzen unsere Helme 

auf. Ein paar Eiskletterer hängen schon an ihren Eisbeilen in der Wand, Eisbrocken fliegen 

um uns herunter. Wir deponieren unsere vollen Rucksäcke etwas abseits. Heli – eigentlich 

Helmut Hackl, unser Leiter, erklärt uns, fünf Jugendlichen und fünf Erwachsenen, 

grundlegendes über Steigeisen und Eisgeräte, Eisschrauben und Klettertechnik.  

 

Dann geht’s ab ins Eis. Zuerst Steigtechnik einen halben Meter über dem Boden. Wir sollen 

die Eisen nicht immer mit aller Kraft ins Eis „dreschen“, also suchen wir uns kleine 
Vorsprünge als Tritte. Die Zehen werden vom Klettern nicht wärmer. Eher kälter.  

Anschließend baut Heli ein Geländer aus Eisgeräten. Er zeigt, wie wir die Geräte ins Eis 

schlagen müssen damit sie halten. Unser Ausbilder schlägt und trifft genau, im Gegensatz zu 

uns. Wir hacken und hauen, die Eisgeräte treffen mal hier aufs Eis mal dort. Aber allmählich 

bekommen wir den Dreh raus. Aus der Schulter, nicht zu leicht, aber auch nicht zu fest. Einen 

Meter ungesichert nach oben, die Wadeln brennen, die Finger sind eiskalt. „Wer will sich als 
erster in den Routen testen?“, fragt uns Heli motivierend. Wir sind aber alle voll dabei. 

Eisgerät einschlagen, Steigeisen setzten. Schritt für Schritt pickeln wir uns toperope gesichert 

nach oben, immer mit guten Tipps von Heli. Als uns die drei etwas kürzeren Routen zu wenig 

werden, hängt Heli zwei längere ein. Mittlerweile sind die Eisfälle leer, wir sind allein. Es ist 

schon fünf Uhr und bald wird es dunkel, auch für uns wird es Zeit ins Naturfreundehaus Kolm 

Saigurn zurückzugehen, wo wir essen und schlafen werden.  

Um 18 Uhr treffen wir in der warmen Gaststube ein. Es duftet nach Essen. Wir bestellen uns 

Apfelschorlen, Tee und Bier. Zum Essen gibt es Geschnetzeltes und Gemüsenudeln, zum 

Nachtisch Schokokuchen. Erst spät gehen die Letzten von uns ins Bett. 

Als wir am nächsten Morgen um 8 Uhr die Gaststube betreten blinzeln uns viele müde 

Augen an. Doch der heiße Kaffee und der Tee vertreibt den Schlaf. „Du hast ja sogar Nutella 
dabei!“, lachen alle Teilnehmer über Markus. Ein ganzes Glas. Um 9 Uhr vor der Hütte ist es 
noch kalt. Wir ziehen unsere Handschuhe an, die Gurte und die Steigeisen. Vor dem 

Mittagmachen machen wir nur Übungen. Wir setzten Eisschrauben, was vor allem einhändig 

gar nicht so leicht ist. Wir bauen Standplätze und verzweifeln, als Heli gleich auf Anhieb eine 

Sanduhr stabil baut. Wir brauchen länger und unsere beiden Schächte treffen sich erst nach 

mehreren Versuchen. „Aber Heli macht ja auch nichts anders, als Eisschrauben setzen und 

auf Achttausender zu steigen!“, sagt einer.  

Mittags teilen wir uns. Alle sie sich aufwärmen wollen trinken auf der Hütte ihren Punsch, 

die, die sich noch etwas beweisen müssen gehen gleich zum Klettern. Um 13 Uhr treffen wir 

uns wieder. Diesmal um vorzusteigen! Nervenkitzel garantiert. Heli sagt uns, was wir falsch 

und richtig machen, was wir verbessern können. Irgendwann sind alle Handschuhe nass, die 

Finger vom Umklammern der Eisgeräte verkrampft. Wir treten den Rückweg an.  



Im Naturfreundehaus gönnen wir uns noch einen Kuchen oder einen Cappuccino und warten 

auf den Hüttenwirt, der uns mit seinem Ski-Doo wieder ins Tal bringt. Wir verlassen die 

warme Hütte und setzten uns auf den Anhänger. So sind wir hier auch hergekommen, nur 

hatten wir da noch ein schönes aber kaltes Wochenende vor uns. 

 

 



 

 



 

 



 



 



Am Sonntag aufs Sonntagshorn 

 

Eigentlich ist die Skitourenzeit am Sonntagshorn am Tag vor Frühlingsanfang schon vorbei. Eigentlich. 

Doch nach Neuschnee und Lawinenwarnstufe drei fiel die Wahl für die letzte Jugendskitour des 

Jahres 2011 auf den  heimischen Klassiker. Allerdings: Wegen Krankheit und Reifeprüfung sank die 

Zahl der Jugendlichen nahe gegen Null, allein Judit durfte den Titel jugendlich auf den Gipfel  tragen. 

Die übrigen sogenannten Jugendlichen brachten es pro Mensch auf locker drei Jugendalter, 

insgesamt waren wir zu sechst. 

Der Zustieg auf das 1961 Meter hohe Horn führte durch tiefverschneite Winterwälder auf solider, 

stellenweise etwas aperer Spur.  Steiler stieg schließlich der Weg gegen den Gipfel an, für den sich 

außer uns noch ein Dutzend weiterer Tourengeher entschieden hatten. 

Die Abfahrt bescherte knietiefen Firn, eine Fahrt auf zweifelhaftem Harschdeckel wie auf einem 

Zehnerkarton roher Eier (so unser Tourenleiter Eberhard), eine kurze Tragestrecke  und eine 

traumhafte Einkehr bei Kuchen und Kaspressknödelsuppe auf der  Hochalm. 



Ohne Griffe, aber mit viel Spaß 

 

Bauchmuskeln anspannen, Fersenhook, langsam an den Armen herunterlassen, dann ist der leichte 

Teil geschafft. Mit der anderen Hand über den Tisch greifen, mit viel Kraft ziehen, drücken, schieben 

und wieder zurück, oben auf die Bierbank. Es sieht ein bisschen aus, als ob sich  ein Wal vom Strand 

zurück ins Meer robben  will. Nicht sehr elegant. Aber es war ja auch der erste Versuch.  

Nach 2 Stunden Aufstieg zur Vorderkaiserfeldenhütte im Kaisertal und einem leckeren Essen spielen 

wir  draußen und bouldern um einen Biertisch herum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir machen Vertrauensspiele, dann noch Kraftübungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber wir, 3 Jugendliche und 3 Erwachsene und unser Klettertrainer Michael wollen morgen und  

übermorgen noch klettern.  

Am nächsten Morgen fühlen wir uns wieder wie Wale. In unserem Lager waren wir zwar alleine, aber 

der Schlafraum ist nur einen  Meter hoch. Wir robben ans Fußende des Bettes und ziehen unsere 

Kletterhosen an.  



 
Eine Stunde später sind wir am Fels. Es ist schattig. Über  Routen im vierten und fünften 

Schwierigkeitsgrad arbeiten wir uns in die schwierigeren Routen. Zum Glück hängt  Michael „Wurz“ 

Wrzal, der Leiter der Klettergruppe, die schweren Routen Toprope ein. Bis in den unter 8en Grad  

kämpfen wir uns. Das Petersköpfle bietet uns viele Routen, bis 18 Uhr abends klettern wir an dem 

griffigen Fels. Obwohl, im 8en Grad  ist der Fels nicht mehr wirklich  griffig ist.  Nachmittags kommt 

noch Maxi dazu, der am Vorabend sein Abi feierte (Gratulation!!).  

 



 

 

 

 

 

 

 



Abends müssen wir alle noch mal ran an den Kampf mit der Bierbank.  Diesmal schließen sich noch 

andere Kinder an, wir  spielen „Lügen“, wer zehnmal erwischt wurde, muss zehn Liegestützen auf 
dem Tisch in der Gaststube machen. Die anderen Gäste schauen  amüsiert zu.  

 

In dieser Nacht ist das Lager voll. Die Schnarcher kommen vom DAV Mühldorf!! Morgens sitzen wir 

etwas verschlafen am Frühstückstisch, aber Kaffee, Nutella und Co. machen uns schnell wieder wach. 

   

Heute wollen wir nur zum nahen Heimköpfel.  Viele Griffe gibt es hier nicht, aber dafür keine Tritte: 

Reibungsklettern auf mäßig steilen Platten. Wir kämpfen, bis uns die Waden brennen. „Gehören die 
beiden Wasserrinnen zur Route?“  Eine Diskussion entbrennt. „Ja“, oder  „Nein.“  „Ist das Klettern  

hier überhaupt möglich ohne die Rinnen?“ Zum Schluss haben wir  alle genug. Noch ein paar schöne 

leichte Routen, ein Stück Käse und dann müssen wir  wieder ins Tal. Auf einer Alm machen wir Pause, 

verzehren ein riesen Stück Kuchen oder (zum Muttertag) einen Liebes- Himbeerbecher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nach 1 ½ Stunden sind wir dann im Tal. Wir ziehen unsere Schuhe aus,  gehen barfuß um die Autos  

herum, um uns zu verabschieden.  



9 Mountainbikes und ein Glätteisen 

 

Vorderrad ab, dann mit dem Lenker nach vorne, die Decke drüber. Das nächste Rad doch lieber mit 

dem Hinterrad nach vorne? Ach nein, das Papier zwischen den Bremsbacken wurde vergessen.  

Maxi versucht vier Fahrräder in sein Auto zu packen. Dazu Reisetaschen und drei Jugendliche. Nach 

dem wir es geschafft haben, lernen wir uns kennen. Wir sind acht Jugendliche und Geri, unser 

Trainer. Wir sind auf dem Weg nach Lofer, dort wollen wir zwei Tage lang Mountain biken, besser 

gesagt, es lernen. 

Als wir in Lofer unsere Räder aus den Autos laden, nieselt es leicht. „Na super!“, denken wir uns. 
Trotzdem legen wir nach einer kurzen Vorstellungsrunde los. Um unser Können zu testen fährt Geri 

eine kleine Runde mit uns durch die Umgebung. Geri testet dabei nicht nur unser Können sondern 

auch seine Ortskenntnis. Wir suchen einen Waldweg und finden ihn erst nach ein einigen Anläufen.  

Nachdem wir feucht und verschwitzt wieder am Haiderhof angekommen sind, gönnen wir uns eine 

Kaaspressknödelsuppe oder Wiener mit Senf. Gestärkt baut Geri einen kleinen Parcours auf. Wir 

üben Gleichgewicht halten, lenken und springen mit dem Bergradl auf eine Palette. Zuerst das 

Vorderrad, dann hinten, dann mit beiden Rädern gleichzeitig.  

Zum Abschluss der Übung fahren wir noch eine Runde, doch der Trail ist rutschig. Die Wurzeln sind 

alle nass, wir schieben fast den ganzen Weg nach unten. Bevor wir warm duschen, baden wir noch in 

einem eiskalten Bach, der in der Nähe aufgestaut wird. Mit leicht blaugefärbten Zehen rennen wir 

Mädchen unter die Dusche, schnell beschweren sich die Jungs, weil es so lange dauert. Einige der 

jungen Damen haben sich Zeit genommen ihre Haare zu glätten. Auch als das Glätteisen schon in 

einer Reisetasche verschwunden ist, machen sich noch alle über die Haarverschönerung lustig, die 

morgen früh wieder unter dem Helm verschwindet. 

 

Am nächsten Morgen regnet es in Strömen. Am Frühstückstisch entscheiden wir, dass wir nach 

Hause fahren. Enttäuscht steigen wir in die Autos. Auf dem Heimweg kommt uns eine Idee: Wir 

könnten rund um Kraiburg fahren. Dort gibt es einige Trails durch Wälder und am Inn entlang. Wir 

zeigen noch mal was wir am Tag zuvor gelernt haben. Vor Wurzeln müssen wir nicht mehr absteigen, 

die Kurven fahren wir ohne Probleme und die meisten wagen sich ein paar Treppenstufen mit dem 

Fahrrad herunter.  

Zur Belohnung gönnen sich alle ein Eis in Kraiburg. Dabei stellen wir fest, dass Geri jeden, wirklich 

jeden kennt. Jeder der an unserer Brotzeitbank vorbeigeht, grüßt und wechselt ein paar Worte mit 

ihm. Erschöpft radeln wir wieder zum Ausgangspunkt zurück, und verabschieden uns bei Saft und 

Kuchen.  

Dann ist das schöne Wochenende auch schon vorbei, wir hoffen auf einen Aufbaukurs!! 

 

Judit 

Und damit ihr uns das auch alles glaubt, findet ihr auf den nächsten Seiten ein paar Fotos. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Familienwanderung – Hexenwasser – Hochsöll 
 
Knusper Knusper Kneuschen ab geht’s zum 
Hexenhäuschen.  
Klein und Groß, 18 an der Zahl tauchen ein in die Welt 
von Spiel und Geist, mit Hand und Fuß. 
Nach der Gondelfahrt 
begeben wir uns zum Bienenhaus.  
Es summt und brummt so das wir uns auch in Bienen 
verwandeln und 
ins Bienenhaus ein und aus fliegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Als wir unsere Beine wieder entdecken genießen wir den abwechslungsreichen Barfußweg.  
Dieser führt uns zu den singenden und klingenden                     
Steinen. Wir sind wie verhext!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

Lauschen - Probieren - Genießen. 
 



Jedoch der Barfußweg führt uns weiter zum 
Moorbecken und in den Hexenwaschplatz. Ein 
Paradies für uns!! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nach der Brotzeit marschieren wir in den Hexenwald, 
wo wir am Lagerfeuer ein Stockbrot zubereiten. 
Zum Glück finden wir aus dem Hexenwald wieder 
raus und werden von Sonne und vielen verhexten 
Hexenwannen empfangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Jüngeren hexen sprudelndes Wasser 



 
 

                                                                                
und die Älteren kühlen sich die Kehle.                   
Zum Abschluss holen wir uns noch ein selbst        
gemachtes Bauernhofeis und fahren leider um 
16:45 Uhr wieder mit der Bahn ab ins Tal.  
 
Nach so einem Abenteuer wird man hungrig 
und beim gemeinsamen Abendessen lassen wir 
den Tag ausklingen. 
Hex, Hex….! 
 
 
 

 
 
 
 
 



Bericht vom Kletterwochenende auf der Franz Senn Hütte 2147 m 

Am Freitag, den 29. Juli traf sich unsere Gruppe mit 26 Personen für die Fahrt ins Stubai zum 
Parkplatz an der Oberißhütte. Nach einem gemütlichen Anstieg vom eineinhalb Stunden 
trafen sich alle auf der Hütte. 
Am Samstag ging es um 8.00 zum Übungsfelsen für Knotenkunde, Anseilen, Klettern und 
Abseilen, ein kleiner Klettersteig war auch vorhanden zum Üben. Gegen Mittag wechselten 
wir zum Sommerwandklettergebiet. Hier gab es einen größeren Übungsklettersteig und 
Kletterrouten vom 3. – 6. Schwierigkeitsgrad. Alle Teilnehmer konnten am Klettersteig und 
beim Felsklettern unter Aufsicht der Übungsleiter üben. So manche Angst wurde 
überwunden. Unsere Kletterkinder entwickelten erstaunliche Fähigkeiten am Felsen, wenn 
dies so bleibt, bekommen wir einen guten Nachwuchs. Leider verregnete es uns den 
Höllenrachenklettersteig zum Abschluß, aber der bleibt uns für das nächste Jahr erhalten.  
Am Sonntag bestiegen alle den Edelweißklettersteig, dieser war nicht zu unterschätzen. Alle 
schafften den Steig, wenn auch mit Seilunterstützung von oben an den schwierigen Stellen. 
Das schönste an diesem Klettersteig sind die echten Edelweiß und eine richtige Blumenpracht 
dazu. Alle waren zufrieden und stolz für das geleistete und die Brotzeit schmeckte besonders 
gut. Um 11.00 wechselten wir dann zum Flaying Fox. An 2 Stahlseilen mit Laufrollen konnte 
man über einen Wildbach zum Zielpodest sausen. Jeder Fahrer mußte anschließend die 
Laufwagerl wieder zum Start hochtragen, auch die Kleinen taten dies mit Begeisterung. 
Unsere Kinder konnten vom Fahren nicht genug bekommen. Dies war für alle Teilnehmer ein 
schöner Ausklang.       
 Nach einer gemütlichen Pause mußten wir leider wieder Abschied nehmen von der gastlichen  
Franz Senn Hütte und den netten Hüttenwirtsleuten. 
Vom DAV Mühldorf beteiligten sich 3 Kinder und vom DAV Rottal waren es 9 Kinder, dazu 
kamen noch Eltern der Jugendlichen und die Übungsleiter. 
 

 



 
 

 
 



 



 

 
 



Am Ende war es eine 12-Stundentour, die im Finsteren auf dem Parkplatz an der Karalm endete. 

Dabei war sie lediglich als kleine Ersatztour für die in Regen und Schnee versunkene 

Hochschoberbesteigung  gedacht: Eine schöne Achtseillängen-Tour im vierten Schwierigkeitsgrat am 

Gr. Rettenstein, dem einzigen Kletterberg der Kitzbüheler Alpen. Doch einige Verhauer auf dem 

weglosen Gang über steile und nasse Almwiesen voller Kuhfladen zur Steinfeldalm, ein schwieriger 

und brüchiger Zustieg zur Wand und schließlich das zeitaufwändige Vorhaben, acht Kletterer nach 

vollbrachter Besteigung abzuseilen statt den Weg durch ein Schuttkar zu wählen, machten das 

Sonntagsvergnügen zu einer ausgewachsenen und langen Tagestour. 

 

Drei Jugendliche waren übrig geblieben vom  Hochschoberwochenende, sie gingen verstärkt durch 

fünf Erwachsene auf die von Eberhard und Markus geleitete Tour.  Vor allem Tobias schlug sich 

tapfer, für ihn war es der erste Gang in eine alpine Kletterroute. Südpfeiler und Südrippe hießen die 

beiden Routen, die mit minimaler Absicherung und an oft steilem und festem Fels auf den 2366 

Meter hohen Gr. Rettenstein führten. Nach der fast unendlichen Prozedur des Abseilens ging es im 

Laufschritt zurück, doch als die Autos endlich gegen 22 Uhr erreicht waren, musste eines leider 

ausfallen: eine ausgiebige Einkehr beim Wirt. 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



Klettern und Abseilen statt Sofa und Schwimmbad 

 

„Hier musst du deinen Fuß durch stecken!“, erklärt Theresa, Jugendleiterin des DAV Mühldorfs,  

einem Kind, „dann ziehst du den Gurt einfach wie eine Hose hoch!“ Ein bisschen muss sie noch 

helfen, aber dann kann es losgehen. Ella und Judit, weitere Helferinnen sichern schon die ersten 

Kinder und geben ihnen Tipps, wie sie ihre Füße platzieren, dass niemand abrutscht.  

Es ist ein windiger, aber warmer Mittag an der Gerichwand in Mühldorf.  

Zuerst lehren wir eine zehnköpfigen JDAV-Gruppe, den 6 bis 10 Jährigen, wie man einen Klettergurt 

anzieht, richtig die Füße setzt und wie man Sicherungskommandos gibt. „Wer Hunger hat, kann eine 

von den Brezeln essen!“, erklärt Ann-Kathrin. Außerdem darf sich jeder ein Getränk nehmen. Als es 

den ersten Kindern langweilig wird, zeigen Maxi und Matthias selbstständiges Abseilen. Sie helfen 

den Kindern über das Geländer zu klettern: „Jetzt musst du beide Hände unter das Abseilgerät 

nehmen“, zeigt Maxi.  

Michi findet, „nur“ hochklettern sei zu langweilig. Alle, die er sichert, müssen die Decke berühren. 

Gar nicht so einfach, da man erst 7 Meter raue Wand überwinden muss und wenn man dann schon 

am Sicherungskarabiner angekommen ist, muss man noch mal alle restlichen Kräfte aufwenden und 

sich strecken, um mit den Fingerspitzen die Decke zu berühren.  

Nach 2 Stunden sind alle müde, aber stolz auf die ersten gelungenen Kletterversuche. 

 

Die Sichernden dürfen noch nicht nach Hause gehen. Nach einer kurzen Dönerpause kommen die 10 

bis 14 Jährigen. 12 Jungen und Mädchen widmen sich nun der Wand. Roland bringt ihnen mit viel 

Geduld sogar den „Achter“-Knoten bei. Auch die Größeren sind vom Abseilen begeistert, aber Michi 

B., ein weiterer Helfer, muss sie immer wieder zum Klettern motivieren. Zusammen mit Andi ließen 

sich noch einmal alle zum Klettern antreiben, sodass nach zwei Stunden erschöpfte, aber glückliche 

Kinder ihren Eltern von ihren Heldentaten berichten konnten. 

Ein anstrengender, aber schöner Nachmittag. Wir freuen uns auf den Sommer 2012 mit neuen 

Kletterkindern. 





 



 



 



 



 



 

 



Ein letztes Mal draußen Klettern 

 

Nachdem eine Krankheitswelle über die DAV-Jugend gerollt ist, sind wir nur zu 5 nach Lofer ins 

Sektionshaus aufgebrochen. Klettern und eine Herbstabschlusstour standen auf dem Porgramm. 

Gleich morgens sind wir am Samstag aufgebrochen. Nach 10 Minuten durchs Dorf waren wir am 

Einstieg: Eine ca. 3 Stündige Wandertour stand vor uns. Zuerst ging der Weg steil durch felsiges 

Gelände. Nach einer ersten sehr anstrengend halben Stunde, kamen wir aus dem Wald, wo wir Pause 

machten. Dabei lernten wir angepeilen und was Marschzahlen sind. Nach einer weitern Trinkpause 

an einer Quelle, kamen wir auf den Rücken des Grubhörndls. Man sah schon den Gipfel und dass nur 

einige hundert  Meter unter uns auf der Nordseite ein Parkplatz voller Autos war. Also hätten wir 

auch bis hier hin mit dem Auto fahren können (aber wir sind ja fit!). 

Nach 3 Stunden standen wir auf dem 1750m hohen Gipfel des Grubhörndls. Mit Blick auf Watzmann 

und Hochkalter aßen wir unsere Semmeln. Während des Abstieges über Skipisten planten wir schon 

die Wintersaison, Skifahren auf den Pisten, über die wir grade absteigen.  

Zuhause haben wir die letzten Sonnenstrahlen auf der Terasse genossen, bei Käsekuchen und Kaffe. 

Nach einer großen Portion Spaggethi für jeden, haben wir gekniffelt und da es leider im Haus nur 4 

Würfel gab, mussten wir auch noch zu später Stunde unser Gehirn anstrengen und den fehlenden 

fünften Würfel im Hirn ersetzen (natürlich durfte sich nicht jeder eine Zahl aussuchen). 

Am nächsten Morgen ist Maxi, ein weiterer Jugendlicher, zu uns gestoßen und gemeinsam sind wir 

zum Wiesensee in einen Klettergarten gefahren. 4 Stunden sind wird geklettert, haben gesichert und 

viel Spaß gehabt. Juliane wurde mit ihren Schuhen aufgezogen, Theresa witzelte mit Judit und Maxi 

über die Klettergescchwindigkeit anderer Kletterer. Mit Keksen, Brot und Ferrero Rocher gestärkt 

badeten manche tapfer im eiskalten Wiesensee. Mit blaugefrohrenen Zehen sind wir schon wieder 

nach Mühldorf gefahren. Ein schönes und anstrengendes Wochenende, jetzt freuen wir uns zum 

Entspannen auf die Schule!  



 

 



 



 

 


