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Tourenprogramm 2022
Ein umfangreiches Tourenprogramm 
mit Fernreisen.

Familiengruppe
Unsere Familiengruppe im Aufwind.

alpin base
7 Monate andauernder Lockdown 
unseres neuen Zentrums.

20
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MEMMINGEN



Länger bleiben lohnt sich!
TirolWest Card Premium
Bereits ab 5 Übernachtungen dürfen Sie 
zusätzlich zu den Basic Vorteilen, 
täglich gratis mit der Venet Bergbahn fahren.

Mehr  als nur eine Etappe  am E5!

Bereits ab 5 Übernachtungen dürfen Sie 

täglich gratis mit der Venet Bergbahn fahren.täglich gratis mit der Venet Bergbahn fahren.

tirolwest.at #tirolwest
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2 Anzeigen

Sektion Memmingen 1869 e .V . 
mit den Ortsgruppen Babenhausen  
und Illertal

Einladung Ordentliche  
Mitgliederversammlung 2022

am Mittwoch, den 18. Mai 2022, um 19.00 Uhr 
in der Stadthalle Memmingen (kleiner Saal ggf. großer Saal)

Vorläufige Tagesordnung

1 . Begrüßung
2 .  Jahresbericht der Ersten Vorsitzenden der Sektion 

 Memmingen
3 .  Jahresbericht des Ersten Vorsitzenden der Ortsgruppe 

 Babenhausen
4 . Jahresbericht des Ersten Vorsitzenden der Ortsgruppe Illertal
5 . Jahresbericht der Geschäftsstelle
6 . Jahresbericht des DAV Zentrums
7 . Jahresberichte der Referenten
8 . Jahresbericht des Schatzmeisters
9 . Prüfungsbericht der Revisoren
10 . Entlastung der Vorstandschaft
11 . Haushaltsvoranschlag und Planungen für das Vereinsjahr 2022
12 . Anträge (werden bis 02 . Mai 2022 angenommen)
13 . Sonstiges

Die Vorstandschaft lädt alle Mitglieder dazu herzlich ein.

Gabriele Neun, Erste Vorsitzende

Jung motiviert, bergsportorientiert? 
Dann suchen wir Dich für ein

Freiwilliges  
Soziales Jahr

Als größter Sportverein von Memmingen, steht unsere Alpen-
vereinssektion täglich vor vielen Aufgaben in der Vereinsarbeit . 
In diesem sportlichen, abwechslungsreichen Umfeld bieten wir 
Dir die Möglichkeit neues kennenzulernen und Dich sozial zu 
engagieren .

Aufgabenschwerpunkte:
– Verwaltungsangelegenheiten für mehr als 7 .000 Mitglieder
– Vielfältige Aufgaben in unserem DAV Zentrum
– Unterstützung der Mitgliederverwaltung
– Verwaltung Bibliothek und Materialverleih
–  Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Touren

Voraussetzungen:
– Affinität zum Bergsport und Klettern
– Freude an der Arbeit im Alpenverein
– Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
– Volljährigkeit und abgeschlossene Schulausbildung
– Kenntnisse im Umgang mit EDV/Office
– Führerschein

Haben wir Dein Interesse geweckt, dann melde Dich gerne per 
E-Mail für weitere Informationen an: info@dav-memmingen .de

Einladung 
Jugendvoll versammlung 2022

am Mittwoch, den 04. Mai 2022, 18:00 Uhr (Ende 20:00 Uhr)  
im DAV Zentrum Memmingen (Mehrzweckraum)

Eingeladen sind alle JDAV Mitglieder der Sektion Memmingen, 
Jugendleiter/Innen, Funktionsträger/Innen und Leiter/innen der 
Kinder- und Jugendgruppen; Anmeldung zur Versammlung 
bitte per E-Mail an:  jugendreferent@dav-memmingen .de

Vorläufige Tagesordnung

1 . Begrüßung
2 . Benennung des Protokollführers
3 . Begrüßung der Gäste
4 . Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
5 . Feststellung der Beschlussfähigkeit
6 . Was war? Berichte der Jugendgruppenleiter
7 . Was kommt? Unternehmungen für das kommende Jahr
8 . Anträge
9 . Verschiedenes

WICHTIG: DAV Mitgliedsausweis oder Jugendleiterausweis 
mitbringen . Anträge sind bis spätestens zwei Wochen vor der 
Versammlung schriftlich an den Jugendreferenten zu richten .

Ich freue mich auf Eure Teilnahme und eine tolle Jugendvoll-
versammlung . 

Melanie Menhorn – Jugendreferentin

Du bist Jung oder Junggeblieben (min . 16 Jahre)?
Du bist viel und gerne draußen und in den Bergen?
Du hast noch etwas Platz in deiner Freizeit?
Du arbeitest gerne mit Kindern und Jugendlichen?

Dann suchen wir genau Dich als 

Jugendleiter/in
beim JDAV Memmingen

Die Aufgaben unserer Jugendleiter sind die regelmäßigen 
Gruppenstunden, Fahrten und sonstige Aktionen zu Planen   
und durchzuführen, die Jugendlichen für alle Varianten des 
Bergsports zu begeistern und mit ihnen zusammen viel Spaß  
zu haben . Unterstützung bekommt Ihr natürlich vom Vorstand, 
der Geschäftsstelle, den Trainern und den aktiven der Sektion .

Hast Du Lust, dann melde Dich gerne für weitere Infos  
direkt in unserer Geschäftsstelle :
Allgäuer Straße 24, 87700 Memmingen
Tel: 08331 5258 E-Mail: info@dav-memmingen .de



Vorwort 3

Liebe Sektionsmitglieder, liebe Bergfreund*innen,

nun gehen wir schon in den 2. Pandemiewinter mit Ein-
schränkungen unserer Bewegungsfreiheit. Das konnten 
wir uns im Sommer nicht vorstellen.

Nach 7 Monaten Lockdown ab Anfang November 2020 
durften wir im Juni 2021 endlich unser DAV Zentrum wie-
der öffnen . Gleichzeitig nahmen wir unsere Sektionsver-
anstaltungen wieder auf . Gemeinsam ging es wieder auf 
Tour . Trotz des sehr wechselhaften Wetters konnten viele 
tolle Touren gemacht werden . Selbst die Mitgliederent-
wicklung war äußerst positiv, mehr als 7 .000 Mitglieder 
zählt unser Verein nun .

Endlich durften wir Ende September unsere Jahreshaupt-
versammlung für 2020 und 2021 in der Stadthalle abhal-
ten. Auf Grund der strengen Corona Auflagen eine für 
uns ungewohnte, „ungemütliche“ Mitgliederversammlung . 
Trotzdem waren wir sehr froh, die Mitgliederversammlung 
in Präsenz durchführen zu können .

Viel war zu besprechen und zu beschließen . Der Vor-
stand wurde erweitert und neu gewählt, die Satzung ent-
sprechend angepasst, vier neue Ehrenmitglieder wur-
den bestätigt – um hier nur ein paar wichtige Punkte zu 
nennen .

Einen großen „Raum“ in unserer zukünftigen Sektions-
arbeit werden wir der Nachhaltigkeit und dem Klima-
schutz einräumen . Bei der Jahreshauptversammlung des 
Bundes verbandes wurde das Klimaschutzkonzept des 
DAV mit über 80% angenommen . Da kommt viel CO2 Bi-
lanzierungsarbeit auf uns zu, wir müssen prüfen, wo wir 
CO2 einsparen bzw . die Emission reduzieren können . Die 
Mobilität wird dabei ein zentraler Punkt sein .

Die vier neuen Ehrenmitglieder zeigen uns beispielhaft, 
wieviel ehrenamtliches Engagement in unserer Sektions-
arbeit erbracht wird . Deshalb möchte ich es an dieser 
Stelle nicht versäumen, allen, die sich ehrenamtlich für die 
Sektion einsetzen, von ganzem Herzen zu danken .

Für das Jahr 2022 wünsche ich Euch viele schöne Berg-
erlebnisse und habe gleichzeitig die Hoffnung, dass die 
Pandemie bald überwunden ist, damit wir wieder frei und 
unbeschwert unterwegs sein können .

Eure

Gabriele Neun
1 . Vorsitzende

Vorwort
Was ist noch normal? 

In den Urneralpen. Ausblicke auf die Gletscher der Dammakette.



Geschäftsführung
j.wechner@dav-memmingen.de

Geschäftsstelle
Die Zentrale für unsere Mitglieder

Unsere Geschäftsstelle ist die Anlaufstelle in allen Vereinsangelegenheiten. Wir sind zu den Geschäftsstellenzeiten 
für unsere Mitglieder sowohl persönlich vor Ort in der Allgäuer Straße als auch telefonisch erreichbar.
Wir geben Euch gerne kompetente Auskunft und sind Euer Ansprechpartner für:

• Fragen zu Eurer Mitgliedschaft
• Fragen zu Euren geplanten Touren, Hütten und Wege
• Fragen und Buchung unserer Berghäuser im Kleinwalsertal
• Unseren Bereich Touren und Veranstaltungen
• Unseren Sektions Ausrüstungsverleih
• Unsere Sektions Bibliothek
• Und vieles mehr

Mitgliederverwaltung
mitglieder@dav-memmingen.de

Auszubildende
Büromanagement
d.peter@dav- 
memmingen.de

Kommunikation und 
Marketing
k.seguda@dav- 
memmingen.de

Joachim Josef Wechner Ingrid Erdle Dina Peter Katja Seguda

Hintergrundbild: Steile Wände und grüne Almen in den Dolomiten



Anschrift
Sektion Memmingen 1869 e.V. 
des Deutschen Alpenvereins
Allgäuer Straße 24
87700 Memmingen

Geschäftszeiten Geschäftsstelle
Dienstag – Donnerstag
16:00 – 19:00 Uhr

08331 5258
info@dav-memmingen.de
www.dav-memmingen.de

Geschäftsstellenbetreuung
info@dav-memmingen.de

Geschäftsstellenbetreuung
info@dav-memmingen.de
Design und Social Media

Buchhaltung
j.zweifel@dav-memmingen.de

Die gute Fee, damit es blitzt

Emma Günther Ines Kohlhöfer Jürgen Zweifel Ursula Rose

Fotograf Personenbilder: Patrick Hörnle / Götsch Media – 88437 Maselheim



Unser Vorstand
Leitet die Sektion nach innen und nach außen

Kassenprüfer
Bernd Hartnig, Andreas Karg

Ehrenrat
Gerlinde Winter, Josef Martin Lang, Dr . Stephan Schiller

Beirat
Swen Arnold, Alexander Bär, Sascha Bauer, Tobias Brixle, Jo Dollinger, Fritz Dreier, Bastian 
Guggenberger, Lukas Guggenberger, Klaus Guggenmos, Hans Peter Herrmann, Thomas Huber, 
Andreas Hüber, Ernst Jena, Lukas Jörg, Beate Koderer-Bagus, Lore Kreiser, Gabriele Kügle, Uwe 
Kühn, Werner Manz, Roland Michel, Wilhelm Miller, Ernst Notz, Karl Heinz Radke, Udo Reppe, Markus 
Schmid, Susi Thoma, Jörg Waibel, Michael Walter, Annika Wechner, Matthias Wiest, Wolfgang Zeller

Gabriele Neun Michael Dressler Siegfried Welz-Jörg

1. Vorsitzende
1 .vorsitzende@dav-memmingen .de

2. Vorsitzender
Schwerpunkt Klima und Umweltschutz
2 .vorsitzender@dav-memmingen .de

Schatzmeister
schatzmeister@dav-memmingen .de

Hintergrundbild: Der Mönch, 4.110m, in den Berner Alpen

Schriftführer Schwerpunkt 
Öffentlichkeitsarbeit
schriftfuehrer@dav- 
memmingen .de

Michael Malek



Der amtierende Vorstand der Sektion als Gesamtgremium sowie die 
Ehrenmitglieder gehören ebenfalls dem Beirat an .

Ehrenmitglieder
Klothilde Bagus, Ludwig Bagus, Siegfried Beck, Dr . Wolfgang Döbler, 
Paula Metzeler, Wolfgang Metzeler, Michael Malek, Lukas Neun, Otto 
Pfeiffer, Josef Schrägle

Stand 01.01.2022

Schwerpunkt 
DAV boulder alpin zentrum MEMMINGEN
boulderzentrum@dav-memmingen .de

Lukas Neun

Touren und Ausbildung
tourenreferent@dav-memmingen .de

Jugendreferentin
jugendreferentin@dav-memmingen .de

Stefan Bieringer Melanie Menhorn Wilhelm Altenrieder 

Schwerpunkt 
Hütte und Häuser
huettenwart@dav- 
memmingen .de

Fotograf Personenbilder: Patrick Hörnle / Götsch Media – 88437 Maselheim



Gut 
wohnen. Mieten Kaufen Services

Siebendächer
Baugenossenschaft eG
Gerberplatz 7
87700 Memmingen
Telefon: 08331 9507-0
www.siebendaecher.de
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Kurz notiert 9

Gendergerecht und das Du

Der Deutsche Alpenverein ist ein Verein, der alle 
Bergfreunde*innen gleichermaßen willkommen heißt . 
Über das Thema der sprachlichen Gleichbehandlung 
der Geschlechter wird seit einigen Jahren so viel dis-
kutiert wie selten davor . Für uns heißt das, sich um eine 
gendergerechte Sprache zu bemühen . Der Deutsche 
Alpenverein hat sich dabei auf das *Gendersternchen 
verständigt . Und wie ist es mit dem Du? So richtig 
wussten und wissen wir es bei bestimmten Begeben-
heiten ganz einfach nicht . Bist Du nun Du oder bist Du 
Sie? Wir machen es in Zukunft einfach und so wie es 
zur Bergfamilie passt . Du bist Du und Ihr seid Ihr .

AKTUELLES  –  AKTUELLES  –  AKTUELLES  –  AKTUELLES  –  AKTUELLES  –  AKTUELLES

Kurz notiert

Unser Geschäftsführer krempelt die Ärmel hoch:  
„Zusammen gegen Corona“

Ein schwieriges und doch so wichtiges Thema . Impfen, 
impfen, impfen – egal, ob wir die Zeitung aufschlagen, 
den Fernseher einschalten oder im Auto Radio hören . Ist 
es wirklich der einzige Weg aus der Pandemie? Joachim 
Wechner, unser Geschäftsführer, hat die Ärmel hochge-
krempelt und sich die 3 . Impfung abgeholt und meint 
dazu: „Impfen ist einfach schlauer . Nachdem ich es als 
Bergführer gewohnt bin, Risiken zu managen, Situatio-
nen schnell zu registrieren und darauf zu reagieren, war 
es für mich nach sorgfältiger Abwägung schnell sehr 
deutlich . Impfen ist der einzige und sichere Weg mich 
zu schützen, meine Familie zu schützen und gleichzeitig 
alle anderen zu schützen . Der einzige Weg aus der Pan-
demie . Mein Wunsch für 2022, krempelt bitte die Ärmel 
hoch . Ich freue mich über jeden von Euch“ .

Mitglied Nummer 7.000

So lange ist es noch gar nicht her, da konnten wir 
das Mitglied Nummer 6 .000 begrüßen und waren 
damals schon mächtig stolz über diese Zahl . Bedeu-
tet es doch auch, dass unsere Alpenvereins Sektion 
wächst und wir damit deutlich der größte Verein in 
Memmingen sind . Viel mehr allerdings bedeutet es 
für uns, damit ein Bindeglied und ein Wegbegleiter 
zwischen Mensch, Berg und Natur sein zu können . 
Darüber freuen wir uns und begrüßen Frau Silke D . 
als Mitglied Nummer 7 .000 . Ihre beiden Töchter und 
ihr Mann wurden gleichzeitig zusätzlich noch Num-
mer 7 .001, 7 .002 und 7 .003 .



Ortsgruppe Babenhausen10

Alexander Bär
1 . Vorsitzender
erster .vorsitzender . 
babenhausen@ dav-
memmingen .de
08333 9278484

Swen Arnold
2 . Vorsitzender
zweiter .vorsitzender . 
babenhausen@dav- 
memmingen .de
08333 9260190

Thomas Huber
Schatzmeister
schatzmeister . babenhausen 
@dav- memmingen .de
08333 2433

Daniela Krause
Schriftführerin
schriftfuehrerin . babenhausen 
@dav- memmingen .de

Werner Miller
Tourenwart
tourenwart . babenhausen 
@dav-memmingen .de
08333 2175

Kassenprüfer:
Anita Einsiedler
Christian Nägele

Beisitzer:
Franz Reisser
Willi Miller
Mike Mitterbacher

Ortsgruppe Babenhausen
Vorstandschaft



Ortsgruppe Illertal 11

Sylvia Klang
Schriftführerin
schriftfuehrerin .illertal@dav-memmingen .de

Kassenprüfer:
Roswitha Boser
Elisabeth Lämmle

Beisitzer:
Thomas Anton
Hans Höchenberger
Christian Seidel
Ernst Notz
Michael Schaidnagel
Josef Schrägle

Ortsgruppe Illertal
Vorstandschaft

Fotograf Personenbilder: Patrick Hörnle / Götsch Media – 88437 Maselheim

Tobias Brixle

1 . Vorsitzender
erster .vorsitzender .illertal@
dav-memmingen .de

Jörg Waibel

2 . Vorsitzender

Hans-Peter Herrmann

Schatzmeister
schatzmeister .illertal@
dav-memmingen .de



Referenten12

Verantwortliche Referenten

Memminger Hütte
Wilhelm Altenrieder, huettenwart@dav-memmingen .de

Berghäuser Kleinwalsertal
Markus Schmid, huettenreferent@dav-memmingen .de

Wilhelm Kaiser Haus (Garten)
Wir suchen Dich! Referat vakant .

Boulderhalle
Lukas Neun, boulderzentrum@dav-memmingen .de

Fitness und Gymnastik
Ernst Jena, gymnastik@dav-memmingen .de
Michael Zettler

Senioren
Werner Manz, senioren@dav-memmingen .de

Natur und Umwelt
Michael Dressler, natur@dav-memmingen .de

Wege
Roland Michel, wegewart@dav-memmingen .de

Familiengruppe
Lukas Jörg, familiengruppe@dav-memmingen .de

Bibliothek und Archiv
Matthias Wiest, bibliothek@dav-memmingen .de

Medien

EDV
Wolfgang Zeller, edv@dav-memmingen .de

Lektorat
Annika Wechner, lektorat@dav-memmingen .de

Öffentlichkeitsarbeit
Michael Malek, oeffentlichkeitsarbeit@dav-memmingen .de

Touren, Ausbildung und Jugend

Tourenreferent
Stefan Bieringer, tourenreferent@dav-memmingen .de

Ausbildung Winter, Skitouren, Schneeschuh
Bastian Guggenberger,  
ausbildung .winter@dav-memmingen .de

Jugend Alpin
Kommissarisch:
Melanie Menhorn
jugendreferentin@dav-memmingen .de

Referenten
Ehrenamtlich für die Sektion im Einsatz Der Aletschgletscher mit Eiger, Mönch und Jungfrau von rechts.



Die Geschäftsstelle

Hier kannst Du vorbeikommen und Fragen zum Vereins-
angebot stellen, Dir für Touren das richtige Kartenma-
terial ausleihen, Dich mit anderen Bergfreunden zu den 
Touren austauschen, Material ausleihen, Dich für Kurse 
und Touren anmelden und vieles mehr .

Bouldern und Klettern

150 verschiedene Boulderrouten in sieben Schwierigkeits-
graden bietet unsere Boulderhalle . Ein spezieller Trainings-
bereich ergänzt das Angebot . Der Außenbereich lockt mit 
ca . 40 Routen . Zwei Selbstsicherungsautomaten ermögli-
chen es Dir, selbstständig an der Außenwand zu klettern .

Ein Treffpunkt

Die Chance wird immer größer, bei einem Spontanbe-
such, beim Bouldern oder auf einen Kaffee alte und neue 
Gesichter zu treffen . Komm vorbei und werde ein Teil 
unseres lebendigen Vereins . Auf der Suche nach Berg-
kameraden und Gleichgesinnten bist Du bei uns genau 
an der richtigen Stelle . Das gesamte Zentrum inklusive 
Garten und Dachterrasse lässt sich vielfältig für Vereins-
aktivitäten oder einfach für Treffen mit Freunden rund um 
den Alpenverein nutzen .

Kaffee und Gaumenfreuden

Ein leckerer Kaffee aus unserer großartigen Kaffeema-
schine mit regional gerösteten Bohnen lässt das Herz 
jedes Bergliebhabers höherschlagen oder ein kaltes Ge-
tränk und was Herzhaftes in unserem Bistro – ein guter 
Grund, um etwas länger zu bleiben .

Tourenleitertreffen und Stammtische

So haben wir uns das vorgestellt . Vorbesprechungen und 
Stammtische füllen bereits jetzt das Zentrum mit Leben .

Jugendraum

Jugendarbeit wird bei uns groß geschrieben . Unser Ju-
gendraum eignet sich ideal für viele Aktivitäten . So kann 
sich die Jugend frei entfalten .

Mehrzweckraum

Unser Mehrzweckraum für Gymnastik, Yoga und Veran-
staltungen der verschiedensten Art .

Das sind wir
Ein DAV Zentrum der Begegnung für 7.000 Mitglieder

Der Seniorenstammtisch 1 x im Monat.



Team Boulderhalle. Theke. Gastro.
Wir heißen Euch herzlich Willkommen!

Eintritt, Theke & Trainer Eintritt, Theke & Trainer Eintritt, Theke & Trainerin

Moritz Heyn Tim Wall Jessica Michel

Fotograf Personenbilder: Patrick Hörnle / Götsch Media - 88437 Maselheim

Eintritt, Theke & 
Hausdienste

Knut Ebisch

Betriebsleiter Boulderhalle
m .ullrich@dav-memmingen .de

Chefroutenschrauber

Michael Ullrich Matthias Huber

Vorstand, Schwerpunkt
DAV boulder alpin zentrum MEMMINGEN
boulderzentrum@dav-memmingen .de

Lukas Neun



Eintritt & Theke Eintritt & Theke Eintritt & Theke

Claudia Kollin Sophia Haag Tanja Eckert

Eintritt & Theke 

Daniel Kiefer Sabrina Ginko

Eintritt & Theke Eintritt & Theke

Armin Albrecht

Eintritt & Theke

Neele Walter

Eintritt & Theke

Marcel Schad

Eintritt & Theke

Victoria Aleman Martinez Laura-Marie Günther

Eintritt & Theke
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Aktivitäten und Aktionen 

Wie Ihr alle wisst, haben wir mit dem 2 . November 2020 
die gerade sechs Wochen zuvor eröffnete Boulderhalle 
und Geschäftsstelle wieder schließen müssen . Während 
der langen Zeit des Wartens wurde natürlich, sobald es die 
Lage wieder zuließ, in verschiedenen Bereichen unseres 
neuen Zentrums weitergebaut .

Neue Boulder und die Hoffnung auf Wiedereröffnung

Sechs Wochen nach der Eröffnung wäre es so oder so 
fällig gewesen – der gesamte Boulderbereich und Teile 
der Außenkletterwand wurde zum ersten Mal Stück für 
Stück und in kleinen Teams umgeschraubt . Ab da wartete 
unsere neue Halle sehnsüchtig auf die Rückkehr der gera-
de erst erwachten Boulderszene in Memmingen . Unsere 
Routenschrauber: Michael Ullrich (Betriebsleiter), Knupp 
Huber (Chefroutenschrauber) und Nick Fröhlich (Routen-
schrauber) waren sehr aktiv in der Hoffnung, bald wieder 
öffnen zu dürfen . Viele spannende neue Boulder wurden 
in dieser Lockdownphase vorbereitet .

Die Zeit weiter genutzt

Der bereits vor der Eröffnung gebaute kleine Kindertun-
nel im Rückwandbereich wurde zu einem großartigen und 
bereits sehr beliebten Kinderbereich ausgebaut . Hier kön-
nen nun die Kleinen und nicht mehr ganz so Kleinen auf 
vier Ebenen auf und ab klettern und kriechen . Die oberste 
Ebene ist eine Aussichtsplattform mit Blick über die ge-
samte Boulderhalle . Außerdem ist auf dieser Ebene rund-
um ein großes Netz aufgespannt, sodass niemand her-

unterfallen kann . In diesem Netz kann man natürlich auch 
wunderbar entspannen, klettern oder toben . Es hat sich 
außerdem zu einem beliebten Sitzbereich für Erwachsene 
entwickelt, die sich gelegentlich dorthin verirren .
Der Dank geht an dieser Stelle an die vielen ehrenamt-
lichen Helfer: Jo Dollinger, Willi Altenrieder, Thomas Her-
mann, Lukas Jörg, Susanne Peter, Michael Malek, Lukas 
Neun, Melanie Menhorn, Pia Müller, Roland Michel, Mi-
chael Ullrich .

Lockdown 2.0
Von Anfang bis Ende. 7 Monate Ungewissheit.

Gemütlich das Netz auf der Aussichtsplattform.

Ein Erlebnis unser Tunnelsystem.
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Der Garten und das Warten auf das Lockdownende

Mit dem Frühling kam auch die Wiedereröffnung der Halle 
wieder in Sichtweite . Doch noch zog sich der sich ewig an-
fühlende Lockdown weiter hin . Uns war natürlich klar, dass 
es immer noch viel zu tun gibt – das wird bestimmt auch 
immer so bleiben . Ein sehr großer und wichtiger Punkt war 
jedoch unser Garten . Das ganze Grundstück hinter der Hal-
le sah nach dem Winter immer noch sehr baustellenmäßig 
aus . Wir haben uns also entschieden, die ganze restliche 
Erde (hauptsächlich Oberboden), die noch von den Bauar-
beiten übrig war, für die Gestaltung einzusetzen und alles 
schön einzuebnen und mit Blumenwiese einzusäen . Ent-
standen ist ein wunderbarer Bereich zum Slacklinen unter 
den Bäumen im Südwesteck unseres Grundstückes . Außer-
dem haben wir jetzt eine große Feuerstelle, die von einem 
langen gebogenen Wall umgeben wird . Damit wird dieser 
Aufenthaltsbereich erstens gemütlicher und etwas abge-
schirmt und zweitens bietet das Gelände natürlich auch die 
Möglichkeit mit etwas mehr Abstand zum Feuer zu sitzen .

Aufgrund der Form wird dieser Bereich von den Er-
bauern übrigens auch „Eishufen“ genannt . Wieder wa-
ren viele fleißige ehrenamtliche Hände im Einsatz: Lukas 
Guggenberger, Nick Fröhlich, Fabian Lübeck, Willi Alten-
rieder, Fritz Probst, Paula und Wolfgang Metzeler, Lukas 
Jörg, Lukas Neun, Melanie Menhorn, Eduard Obermeier, 
Michael Ullrich .

Lockdown Ende

Es waren unbeschreiblich lange 7 Monate, in denen unser 
neues Zentrum geschlossen war . Es fühlte sich zwischen-
durch unwirklich an, unser neues Zentrum derartig lange 
in einem „Dornröschenschlaf“ zu haben . Gleichzeitig wur-
de der Lockdown zum Paradoxon, mehr Zeit für vieles, das 
zu erledigen war, hieß im Umkehrschluss nicht unbedingt 
Entspannung für unser Team im DAV Zentrum . Lockdown 
heißt in seiner Gesamtheit eben auch Ungewissheit .
Am 3 . Mai konnten wir endlich unsere Außenkletterwand 
öffnen – mit Terminbuchung und scharfen Coronaaufla-
gen, aber immerhin, ein kleines Lebenszeichen aus unse-
rem DAV Zentrum . Danach hielt sich allerdings hartnäckig 
eine hohe Inzidenz in Memmingen, mit der Wiederöffnung 
der Boulderhalle mussten wir uns also gedulden . Aber am 
5 . Juni war es dann endlich soweit, unsere Pforten waren 
wieder offen .

Was dann folgte, Hygienekonzept hin und her

Seitdem haben wir viele verschiedene Maßnahmen und Ein-
schränkung kommen und gehen sehen . Angefangen mit 3G 
und Zeitslotbuchung, was wir nach wenigen Tagen aufhe-
ben durften . Die FFP2-Maske blieb uns bis Anfang Septem-
ber erhalten, danach reichte eine OP-Maske . Ende August 
kam 3G zurück, Anfang November wurde auf 3G+ erhöht . 
Dafür durften wir auf der kompletten Matte auf die Maske 
verzichten, und das immerhin für eine Woche . Dann kam 2G 
und schließlich 2G+, was uns bis jetzt erhalten geblieben ist .

Die Besucherzahlen sind kurz gesagt als „zurückhaltend“ 
zu bezeichnen . Es könnte natürlich besser sein und gerade 
2G+ ist nicht förderlich . Doch wir sind froh, aktuell (Mitte 
Dezember) noch geöffnet zu haben und hoffen natürlich, 
einem weiteren Lockdown zu entgehen!

Die Treppe im Jugendraum

Ein weiteres, mittlerweile zum Abschluss gebrachtes Projekt 
ist die neue Treppe in unserem Jugendraum . Die Treppe 
wurde von Firma Zettler Bau geliefert . Federführend bei 
der Planung und beim Einbau war unser Tourenleiter, Beirat 
und Zimmermann Lukas Guggenberger . Tatkräftige Unter-
stützung erhielt er dabei von Lukas Jörg und Stefan Bierin-
ger sowie Lukas Neun und Melanie Menhorn . Die von den 
Aktiven der Jugend eingebaute Galerie ist damit endlich 
gefahrlos zugänglich . Auch hier ein großes Dankeschön an 
Nick Fröhlich, Max Müller, Ria Noszkovics, Pia Müller, Se-
bastian Göppel, Emanuel Schanderl, die mit der Erstellung 
der Galerie im Jugendraum viel Vorarbeit geleistet hatten .

Feinarbeit mit dem Bagger. Der Eishufen wird gemütlich.

Die Empore bekommt ein Geländer.

Fast fertig die Treppe im Jugendraum.



Team Boulderhalle. Trainer. Kurse.
Kompetenz, Erfahrung und Spaß!

Lukas Twerdy

Trainer

Ute Dull

Trainerin

Anna Twerdy

Trainerin

Das vielseitige und durch teaminterne Weiterbildungen geschulte Trainerteam er-
möglicht es uns, hochwertige Kurse zu gestalten . Wir sind stets auf dem neuesten 
Stand und freuen uns, Euch Bouldern und Klettern näher bringen zu dürfen . 
Gemeinsam Spaß zu haben ist unser Ziel .

Fotograf Personenbilder: Patrick Hörnle / Götsch Media - 88437 Maselheim
Fotograf Hintergrundbild: Fotograf: Tobias Mrzyk

Jo Dollinger

Trainer



Trainerin Trainerin

Ramona Kasper Susanne PeterMelanie Menhorn

Trainerin

Trainerin

Johanna Rommel Julian Mutter Eva Huber

Trainer Trainerin

Cathi Cohn Ela Dollinger Franziska Reylaender

Trainerin Trainerin Trainerin
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Kurse
Wir begeistern alle Altersgruppen

Mit der Wiederöffnung unserer Boulderhalle konnte auch 
unser Kurswesen wiederbelebt werden. Von Klein bis 
Groß versuchen wir, für jeden den passenden Kurs im 
Programm zu haben.

Kindergruppen, Schnupperkurse, Ferienprogramm 
und Kindergeburtstage
Für alle Kids, die Lust auf Bouldern und das sechste Le-
bensjahr vollendet haben, bieten wir vielfältige Möglich-
keiten, in unserer Boulderhalle aktiv zu werden . In unseren 
wöchentlichen Gruppen lernen die Kids spielerisch, die 
Herausforderungen in unserer Boulderhalle zu bewälti-
gen . Sollte es in den Ferien mal langweilig werden, bieten 
wir auch wie in den vergangenen Sommerferien jede Men-
ge Spaß und Abwechslung . Spiele, Spannung und Action 
in unserer Halle sind garantiert . Sehr beliebt und gefragt 
sind Kindergeburtstage im Boulder Alpin Zentrum: Eine 
Piratenschatzsuche für Kleinere und vielfältige Spiele für 
die Älteren sorgen für einen unvergesslichen Geburtstag .

Schnupper- und Einsteigerkurse für Erwachsene
Nicht nur bei den Kindern gibt es motivierte Neuanfänger, 
auch viele Erwachsene trauen sich . Wer einfach mal etwas 
Neues ausprobieren möchte und vom Bouldern immer 
schon gereizt wurde, der ist in unserem Schnupperkurs 
genau richtig . Und wem das bloße „reinschnuppern“ nicht 
reicht, der kann sich im Einsteigerkurs noch mehr Tipps 
und Tricks von unseren Trainern mitnehmen .

Fortgeschrittenenkurse
Bisher haben wir noch keine Fortgeschrittenenkurse im Pro-
gramm, aber mit der Entwicklung unserer eigenen Boulder-
szene werden wir auch diese in absehbarer Zeit anbieten .

Wir bedanken uns hiermit bei unserem fantastischen Trai-
nerteam . Ihr seid das Rückgrat des Kursprogramms .

Eine Community, ein Bouldertreff
Als weiteren Baustein zur Bildung unserer Community 
möchten wir gerne einen regelmäßigen Bouldertreff 
etablieren . Er soll ein Zusammentreffen zwischen Gleich-
gesinnten ermöglichen, denn bekanntermaßen macht 
Bouldern in der Gruppe mehr Spaß als alleine . Wer In-
teresse hat, kann sich gerne per E-Mail melden oder an 
der Theke Bescheid geben . Sobald genug Interessen-
ten beisammen sind, wird es zum Auftakt kommen . An-
fänglich sogar unter Anleitung eines Trainers .
boulderhalle@dav-memmingen.de

Unser Resümee zu den Kinderkursen
Wir brauchen noch mehr motivierte und engagierte 
Trainer . Leider gibt es nicht für alle Kids einen Grup-
penplatz und nicht jeder Kindergeburtstag kann am 
gewünschten Termin stattfinden. Meldet euch bei Inter-
esse gerne bei uns . boulderhalle@dav-memmingen .de



Für unseren Betriebsleiter Michael Ullrich war es ein gi-
gantisches Wettkampfjahr 2021 im Lead Klettern . „Ans 
Limit gehen und alles rausholen“ mit dieser Devise wurde 
Michael, der für unsere Sektion bei diversen Meisterschaf-
ten antritt, in der Disziplin Lead -Klettern:

Bayrischer Meister
Süddeutscher Meister
Deutscher Vize Meister

Mit diesen Ergebnissen hat er selbst nicht gerechnet . Letzt-
endlich gehören zum Erreichen großer Ziele eine ganze 
Menge Selbstdisziplin und starker Wille . Etwa drei bis vier 
Stunden Training am Tag und das fünf Mal in der Woche 
– ein Auszug aus dem Pensum, das Michael absolvieren 
muss, um in der deutschen Elite ganz vorn mitmischen zu 
können . Den Großteil seines Trainings absolviert er dabei 

in unserer Boulderhalle . Wir von der Sektion Memmingen 
sind stolz auf seine Leistungen . Gleichzeitig hilft uns der 
große Erfahrungsschatz unseres Betriebsleiters in der Füh-
rung unserer Boulderhalle . Nicht umsonst ernten wir stets 
großes Lob für die Qualität unserer verschieden schweren 
Boulderprobleme .

Spitzensport bei uns
Michael Ullrich, einer der  
Besten im Land – wir gratulieren! Michael beim Training – Fotograf: Tobias Mrzyk

Was ist Lead-Klettern?
Lead, also das Klettern mit Seil, wird auch als Vor-
stiegs- oder Schwierigkeitsklettern bezeichnet . Es ist 
die traditionellste Disziplin des Kletterns . Hier geht es 
darum, eine definierte Route sturzfrei zu durchklettern 
– beziehungsweise höher als die anderen Starterinnen 
und Starter zu kommen .
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Aus der Statistik
Das war das Jahr 2021 in Zahlen

Kundengruppen bei Tageseintritten

Monatliche Besucherzahlen

Umsatzverteilung

 DAV Memmingen   DAV andere Sektion
 Nicht-Miglieder
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Die durchschnittliche Verweildauer unserer Besucher liegt bei 2 Stunden 10 Minuten.



Das Lebensmittel Nr. 1 – naturfrisch und unbehandelt aus dem 
Allgäu. Ständige Kontrolle und Überwachung sorgen für eine sehr 
gute und gleichbleibende Qualität.



SCHÖN, DASS 
DU DABEI BIST!

Mit deinem Mitgliedsbeitrag trägst du dazu bei, dass ...

... die rund 320 DAV-Hütten 
modernisiert und mit neuesten 
Technologien umweltfreundlich 
betrieben werden können.

... neue DAV-Kletterhallen eröffnet 
oder bestehende renoviert werden 
können.

... Familien, Kindern und Jugendlichen 
die Freude am Bergsport und an der 
Natur vermittelt werden kann.

... Natur- und Klima-
schutzprojekte umge-
setzt werden können.

Wir lieben die Berge. 
Gemeinsam für Bergsport, 

Natur & Klima.



SCHÖN, DASS 
DU DABEI BIST!

Mit deinem Mitgliedsbeitrag trägst du dazu bei, dass ...

... circa 30.000 km Wander-
wege in Deutschland und 
Österreich repariert, be-
schildert, markiert und somit 
sicher gehalten werden.

... Ausbildungskurse und Tou-
ren für alle Altersgruppen und 
in allen Bergsport Disziplinen 
angeboten werden können.

... die Schönheit und Ur-
sprünglichkeit der Bergwelt 
erhalten wird.

Wir lieben die Berge. 
Gemeinsam für Bergsport, 

Natur & Klima.
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Norbert Kloiber wurde am 06. Juni 1930 in Weisingen 
bei Dillingen geboren, wo sein Vater Dorfschullehrer war. 
Nach dessen Versetzung nach Augsburg besuchte Nor-
bert das dortige Realgymnasium und kam 1948 zur Aus-
bildung als Industriekaufmann in die Schwäbische Tuch- 
und Wolldeckenfabrik Bilgram & Kayser in Memmingen, 
wo sein Onkel Mitinhaber war. Von 1962 bis 1984 führte 
er in Memmingen ein Bekleidungsgeschäft.

33 Jahre 1. Vorsitzender

1965 trat er in die hiesige Alpenvereins-Sektion ein, wur-
de1975 zum Ersten Vorsitzenden gewählt und behielt die-
ses Ehrenamt bis zum Jahre 2008 . Mit diesen 33 Jahren ist 
er der am längsten amtierende Vorsitzende der Sektion . 
Neben seinem Engagement im Alpenverein war er 24 
Jahre Mitglied des Stadtrates Memmingen und dort in ver-
schiedenen Senaten tätig . Für seine Verdienste wurde er 
von der Sektion zum Ehrenvorsitzenden ernannt, von der 
Gemeinde Zams in Tirol mit dem Freundschaftswappen 
der Gedingstatt Zams und von der Stadt Memmingen mit 
dem „Kasimir“ ausgezeichnet .

Memminger Hütte eine Lebensaufgabe

Durch die gesamte Amtszeit ziehen sich, wie ein roter Fa-
den, die Probleme mit der Memminger Hütte: Bau der 
Winterraumhütte, des E-Werks mit Turbine, der Staumauer 
mit Stausee, der Solar- und Katadynanlage und der Ab-
wasserreinigungsanlage, … Renovierung der Wasch- und 
Sanitärräume, Bereitstellung des Trinkwassers sowie die 

Sanierung und der Erhalt der Wege im Verantwortungs-
bereich der Sektion .

Wertvolle Verdienste für Sektion und Umwelt

Im Innenleben der Sektion wurden während seiner Amts-
zeit die Ortsgruppe Illertal und die Seniorengruppe ge-
gründet, die gesamten Arbeiten auf 17 Referate aufge-
teilt, der Geschäftsverkehr auf den PC umgestellt, der 
Internetauftritt der Sektion in Angriff genommen und eine 
regelmäßig erscheinende Jahresschrift erstellt . In diese 
Zeit fallen auch der Kauf des Berghauses Kleinwalsertal 
und des Hauses Wäldele 56, sowie umfangreiche Umbau- 
und Renovierungsmaßnahmen . Einige Großveranstaltun-
gen konnten erfolgreich durchgeführt werden wie die 
Ausrichtung der DAV-Hauptversammlung, des Südbaye-
rischen Sektionentags, der 125-Jahrfeier der Sektion und 
dreier Konzerte des berühmten Trientiner Bergsteiger-
chors, sowie die Organisation und Durchführung einiger 
Sektions-Expeditionen nach Südamerika .

Daneben engagierte sich die Sektion und in ganz beson-
derer Weise Norbert Kloiber für den Erhalt des Lechtals in 
seiner Ursprünglichkeit gegen die Pläne, die meisten Sei-
tentäler mit Stauseen zu zerstören .

Seine Heimat die Berge

Trotz vieler Aktivitäten hatte er noch Zeit, viele Drei- und 
Viertausender in den Alpen, einige Sechstausender 
(u .a . Ojos del Salado, 6 .893m, Sajama, 6 .548m, Illimani, 
6 .462m, Huyana Potosi, 6 .088m, in Südamerika und den 
Kun, 7 .077m, im Pamirgebirge zu besteigen sowie im Ar-
chiv der Sektion zu forschen und verschiedene Berichte, 
vor allem zur Geschichte der MM-Hütte, zu veröffentlichen .

Norbert Kloiber verstarb im Alter von 90 Jahren .

Reinhard Heuß

Norbert Kloiber
Ehrenvorsitzender unserer Sektion 
† 07. März 2021

Ein Gipfel unseres Ehrenvorsitzenden. Der Huyana Potosi, 
6.088m, Bolivien.

Die Gedenkbank der Ortsgruppen Illertal  
und Babenhausen am Berghaus Wäldele.
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Vereinsfest
Ein Jahr DAV boulder alpin zentrum MEMMINGEN

Samstag, 18. September

Unser erstes kleines Jubiläum: Ein Jahr DAV boulder al-
pin zentrum MEMMINGEN – das muss gefeiert werden! 
Unter dem Motto „Wir leben unseren Verein“ hatten sich 
die unterschiedlichen Gruppen abgesprochen, um mög-
lichst viele Facetten des Vereinslebens zu präsentieren.

Nachdem auch das Corona-Hygienekonzept im dritten 
Anlauf von der Stadt Memmingen akzeptiert wurde, stand 
dem Fest nichts mehr im Wege . Selbst das Wetter mein-
te es gut mit uns: ein sonniger und warmer Spätsommer-
nachmittag . 

Pünktlich um 15:00 Uhr marschierten die ersten Feier-
lustigen auf .

Die Jugend grillte unermüdlich und servierte Rote, Wei-
ße und Käse-Würstchen, dazu Kartoffelsalat . Was möchte 
man mehr? Das Angebot wurde so gut angenommen, 
dass nicht nur einmal, sondern gleich zweimal Würstchen 
nachgekauft werden mussten. Zum Glück befindet sich 
die Quelle fast nebenan .

Die Terrasse lud zu einem gemütlichen Beisammensein 
ein . Es wurde Kaffee ausgeschenkt und dazu gab es Ku-
chen, der von unseren Senioren gebacken wurde . Vielen 
Dank an dieser Stelle!

Besonders die Kinder kamen auf ihre Kosten . Bouldern 
war stündlich unter Anleitung von Trainern möglich . Auf-
grund der hohen Nachfrage wurde kurzerhand ein zweiter 
Trainer rekrutiert . 

Flying Fox hinunter in den Garten.

Die Slackline wird ausgiebig getestet.
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Außerdem sorgte der Flying Fox für noch mehr Kinder-
glück . Von der Terrasse aus in den Garten baute die Jung-
mannschaft die Seilrutsche . Aber Achtung: Nur für Kinder 
geeignet, da zu große Personen am Ende mit dem Hosen-
boden bremsten .

Das Klettern an der Kletterwand war ein weiteres High-
light . Mit den fachkundigen Kletterexperten konnte Jung 
und Alt das Klettern ausprobieren . Mit Klettergurt und Seil 
ausgestattet ging es an den Griffen nach oben, und wer 
sich traute bis unter die Dachkante .

Auf den Slacklines durfte jeder sein Gleichgewicht (oder 
auch das Fehlen desselben) unter Beweis stellen . Gegen 

Abend wurde die erst wenige Tage vorher fertig gestellte 
Feuerstelle eingeweiht: Es gab Stockbrot! 

Selbst wenn das Fest offiziell um 19:00 Uhr zu Ende war, 
saß spätabends noch so mancher um das Lagerfeuer… 

Auf den Punkt 200 Besucher kamen und verzehrten 
insgesamt 220 Würstchen . Sämtliche Spendenerlöse 
des Festes gingen direkt an unsere Familiengruppe und 
Jugend . Vielen Dank an all die ehrenamtlichen Helfer, 
die dieses Fest zu etwas besonderem haben werden 
lassen . Wir freuen uns auf eine Wiederholung im neuen 
Jahr!

SAVE THE DATE
Vereinsfest 2022

17. September 
ab 15:00 Uhr

Eine Wurstsemmel, bitte. Auch innen wird geübt.

Gut festhalten und ab geht die Fahrt.

Lagerfeuer - gar nicht so einfach. Jetzt brennt es.

Unsere Barista Melli  
serviert Kaffee. Geselliges Beisammensein.
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Mittwoch, 29. September 2021

Das wichtigste Organ

Die Mitgliederversammlung ist das wichtigste Organ in 
unserem Verein, wenn es darum geht, demokratische Ent-
scheidungen zu treffen, die nicht allein unserem Vorstand 
oder satzungsgemäß einem anderen Organ obligen . 
Durch sie habt ihr Vereinsmitglieder die Möglichkeit, das 
Vereinswirken und –leben aktiv mitzugestalten . So dient 
unsere Mitgliederversammlung zum Beispiel dazu, Wah-
len durchzuführen, Ehrenmitglieder zu bestätigen oder 
die Mitgliedsbeiträge abzusegnen . Gleichzeitig werden 
die Mitglieder ausführlich über den Stand der Finanzen, 
das Tourenwesen und die Arbeit im Verein informiert .

Corona hat uns ausgebremst

Die Mitgliederversammlung 2020 musste coronabedingt 
ausfallen . Alle Versuche, die Versammlung zu verschieben, 
sind misslungen, immer wieder mussten wir uns den Co-
rona Auflagen beugen. Eine schwierige Zeit. Zahlreiche 

Entscheidungen, die normalerweise mit in die jährliche 
Mitgliederversammlung genommen werden, wurden vor-
gezogen und vom Vorstand beschlossen . Die Entlastung 
der Vorstandschaft für 2020 blieb dabei genauso offen wie 
die Wahl der neuen Vorstände, die dringend anstand . Zum 
Glück hat Corona auch Möglichkeiten eröffnet, die sonst mit 
dem Vereinsrecht nicht vereinbar gewesen wären . So blieb 
zum Beispiel der amtierende Vorstand weiterhin im Amt .

Endlich durften wir wieder

Die erste vielversprechende Lücke zur Durchführung von 
Veranstaltungen nutzte die Sektion sofort . Es wurde gleich 
ein Doppelschlag . Die Mitgliederversammlung 2020 wur-
de nachgeholt und die Mitgliederversammlung 2021 
gleich daran angeschlossen . Zwei auf einen Streich . Ein 
Wehrmutstropfen – die Corona Hygieneauflagen ließen 
unsere Mitgliederversammlung zuweilen zu einer „ste-
rilen“ Veranstaltung werden . Manch einer würde sagen, 
ein „Stimmungskiller“ – letztendlich waren die Verantwort-
lichen ganz einfach froh, diese Veranstaltung in Präsenz 
umsetzen zu können . Es wird bestimmt in Zukunft wieder 
andere Mitgliederversammlungen geben .

Mitgliederversammlung 2020/2021 
Endlich wieder, wenn auch in 
 ungemütlichem Ambiente
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Ehrenmitglieder
Die neuen Ehrenmitglieder Josef 
Schrägle, Wolfgang Metzeler,  
Lukas Neun und Michael Malek  
wurden bestätigt. 

Tätigkeiten
Die Referate berichten über Ihre 
Tätigkeiten in 2019 und 2020.

Finanzen
Die Finanzen und Jahresergebnisse 
2019 und 2020 werden gezeigt und 
erklärt.

Revision
Die Kassenprüfer bitten die 
Vorstandschaft, sie für 2019 
und 2020 zu entlasten.

Haushalt
Der Haushaltsvoranschlag für 
2021 wird vorgestellt.

Neuwahlen
Der Vorstand, die Revisoren und 
der Beirat werden neu gewählt.
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Gemeinsam Zukunft gestalten

Kein Ehrenamt, keine Sektion Memmingen des Deutschen 
Alpenvereins . In unserer Sektion sind unzählige Mitglieder 
im Ehrenamt aktiv und tragen damit dazu bei, dass wir der 
Verein sein können, den viele schätzen: eine Gemeinschaft 
aus Menschen, die sich mit Herzblut für ihre Überzeugun-
gen einsetzt, die die Berge und den Bergsport liebt und 
voranbringen will .

Natürlich bringt unser Verein in seiner Größe und Struk-
tur mit sich, dass wir das Hauptamt für die Abwicklung der 
täglich notwendigen Vereinsarbeit brauchen . Genau dies 
schafft im Umkehrschluss wieder die Basis für das ehren-
amtliche Engagement .

Gemeinsam wird großgeschrieben

Denn wer sich beim DAV engagiert, möchte gemein-
sam mit Gleichgesinnten Spaß haben und dabei die Zu-
kunft gestalten, etwas Sinnvolles tun . Und dabei vielleicht 
gleichzeitig neue Kompetenzen erwerben . Die Ehrenamt-
lichen des DAV versetzen gemeinsam Berge und gehen 
gemeinsam neue Wege . Melde Dich bitte bei uns, wenn 
Du neugierig geworden bist . Es ist für jeden etwas dabei .

Ein stellvertretendes Danke

Wir können unsere vielen ehrenamtlichen Helfer hier gar 
nicht einzeln vorstellen, zu viele sind es insgesamt an der 
Zahl . Stellvertretend möchten wir hier vier benennen und 
damit gleichzeitig allen Danke sagen .

Fritz Probst

Der Papst der Griffe . 
Damit unsere Boul-
derer und Kletterer 
immer wieder frische 
und saubere Griffe 
an der Wand haben, 
braucht es in der 
Tat die Griffwäsche . 
Auch bei uns passiert 
dies nicht von selbst . 
Fritz macht diese zu-
weilen staubige und 
nasse Arbeit .

Barbara Altenrieder

Wenn es eine gute 
Fee gibt, dann heißt 
sie Barbara . Kaum fällt 
ein Blatt vom Baum in 
den Garten, kommt 
sie schon angesaust, 
gilt es das Archiv zu 
pflegen, ist sie zur 
Stelle . Vieles könnten 
wir hier noch aufzäh-
len, wo und wie Bar-
bara rund um unser 
Zent rum so manches 
hegt und pflegt.

Danke
Ehrenamt in unserer Sektion



33Danke

Gemeinsam Spaß haben

Reinhilde Krug-Schmid

Vier Jahre lang war Reinhilde eines der Gesichter der Ge-
schäftsstelle . Mit Jahreswechsel verlässt sie uns dort . Wir 
bedanken uns, dass Du uns in der Geschäftsstelle unter-
stützt hast . Die vielen zusätzlichen Ehrenamtsstunden rund 
um die Abwicklung unserer Berghäuser sind für Reinhilde 
weiterhin Aufgabe genug . 

Roland Michel

Wenn jemand von 
Euch über einen 
Stein auf dem Weg 
zur Memminger Hüt-
te stolpert, dann hat 
vermutlich Roland ihn 
vergessen aus dem 
Weg zu räumen . Spaß 
beiseite . Roland ist un-
ser Wegewart im Ge-
biet der Memminger 
Hütte . Dort leistet er 
unermüdliche Arbeit, 
damit alle sicher an 
ihrem Ziel ankommen .

Bei der Verabschiedung. Von links: Reinhilde  Krug-Schmid 
und Gabriele Neun, 1. Vorsitzende
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In diesem Bergstiefel, liebe Sport- und Naturfreunde, 
könnt ihr Euch über Aktivitäten aller Art und Schwierig-
keitsstufen in unseren Angeboten informieren. Es ist eine 
bunte Palette quasi für jeden Geschmack - für Anfänger, 
Fortgeschrittene und „Semiprofis“. Dass das alles mit 
einer gewissen „sportlichen Note“ verbunden ist, steht 
außer Zweifel und wird auch von den Nutzern gewünscht, 
mal mehr, mal weniger.

Abhängig vom persönlichen Gusto sind dazu bestimm-
te Voraussetzungen nötig: Kraftausdauer, Technik, Kon-
dition, Beweglichkeit . Während für die Entwicklung der 
Technik und der Kraftausdauer allgemein die meiste Zeit 
investiert wird, fällt der Punkt „Beweglichkeit“ meist unter 
den Tisch . Okay, wenn ich jünger bin, kann ich vieles kom-
pensieren und durch entsprechenden körperlichen Ein-
satz ersetzen . Aber das ist nicht von Dauer und wird mit 
zunehmendem Alter immer schwieriger . Und einen schon 
etwas zäh gewordenen Körper zu neuem Elan zu bringen, 
verlangt schon sehr viel Willen und Ausdauer . Besser ist 
es, frühzeitig anzufangen und ständig zu pflegen. Und 

deshalb bieten wir ein Gymnastikprogramm für Jeder-
mann an, geleitet von erfahrenen langjährigen Trainern . 
Der Vorteil: Keine Zusatzkosten, alles im Vereinsbeitrag 
inklusive .

Fitness- und Funktionsgymnastik
Mal mehr, mal weniger
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Unsere Angebote in der Übersicht

Übungsleiter Ernst Jena

Montag, 20:30 bis 22:00 Uhr
Ab Beginn des neuen Schuljahres 2021 bis Mai 2022,
dann wieder nach den großen Ferien 2022 .

Programm: Gymnastik im Wechsel mit  Handgeräten 
wie Seile, Gymnastikbälle, Stäbe, Therabänder, 
 Hanteln, Sprungseile u . a .

Ort: Vöhlin-Sporthalle

Übungsleiter Ernst Jena

Montag, 19:15 Uhr
Mai / Juni 2022 bis September 2022*

Programm: abwechslungsreiche Gymnastik 
 kombiniert mit kurzen Laufintervallen.

Ort: Fitnesstreff beim Parkplatz Stadtweiher

Übungsleiter Michael Zettler

Dienstag, 20:00 bis 22:00 Uhr
Ab Oktober 2021 bis Ostern 2022 und  
ab Oktober 2022

Programm: Skigymnastik und Konditionstraining  
im Wechsel mit verschiedenen Handgeräten, 
 Stretching, Zirkeltraining .

Ort: Lindenschule Turnhalle

Schulfreie Tage und Ferien

An schulfreien Tagen und während der Ferien 
 entfallen die Stunden in den städtischen Sporthallen . 
Für weitere Auskünfte stehen Euch die Übungsleiter 
gerne zur Verfügung .

*)  Die genauen Termine, wann wir am Montag von 
„Indoor“ nach „Outdoor“ wechseln, entnehmt 
bitte unserer Homepage unter Aktuelles .

Unsere Gymnastikangebote

DER MONTAG: Dieses Angebot ist ganzjährig und 
besteht aus dem Hallen-Winter- oder Übergangszeit- 
Programm . Lediglich während der Kurzferien Fasching, 
Ostern, Pfingsten und Herbst pausieren wir. Das Hallen-
training beginnt nach den Sommerferien und dauert bis 
ins späte Frühjahr . Dabei orientieren wir uns während die-
ser Zeit am Wintersport und bringen entsprechende Be-
wegungselemente ein . Mit Beginn der Sommerzeit und 
entsprechender Witterung verlegen wir die Aktivitäten 
ins Freie und richten das Training in Richtung Sommerfrei-
zeitsport aus . Generell ist das Training für alle geeignet, 
die ihre Grundkondition und Beweglichkeit pflegen oder 
gegebenenfalls aufbauen wollen . Aber auch „Quereinstei-
ger“ erreichen bei uns sehr bald ihre gewünschten Ziele .

DER DIENSTAG: Dieses Angebot spricht die Sportfreun-
de an, die sich für den Wintersport so richtig fit einstel-
len wollen . Für eine entsprechende Kondition und Kraft-
ausdauer wird hier gerne geschwitzt . Zirkeltraining steht 
regelmäßig im Programm . Hier sind alle Altersgruppen 
mit ihren individuellen Zielen in Punkto Fitness gut auf-
gehoben . Diese Gruppe pausiert während des Sommers 
vom Hallensport .
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Corona hat uns im vergangenen Winter einen Strich 
durch die Rechnung gemacht, doch aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben. Wie bereits in den letzten Ausga-
ben des bergstiefel angekündigt, führen wir für unse-
re Skitouren ab diesem Winter unser neues Konzept 
„Sicher auf Skitour“ ein. 

Wir haben die Zeit genutzt und nochmals ein kleines biss-
chen am Konzept gefeilt . Den Kern bildet weiterhin der 
LVS Grundkurs, den wir allerdings künftig in zwei Varian-
ten anbieten . So gibt es ab diesem Winter den LVS Grund-
kurs EINSTEIGER und den LVS Grundkurs KOMPAKT .

Der LVS Grundkurs EINSTEIGER richtet sich – wie der 
Name schon sagt – vorwiegend an Anfänger und Ein-
steiger des Skitourengehens oder an Skibergsteiger, die 
schon seit vielen Jahren keine LVS Schulung mehr besucht 
haben . Er ist die Grundlage für alle, die im winterlichen Ge-
birge unterwegs sein wollen . Der Kurs umfasst zwei The-
orieabende sowie zwei Praxistage. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem Umgang mit der LVS-Ausrüstung (LVS-Ge-
rät, Schaufel, Sonde) und der Bergung von Verschütteten . 
Weitere Inhalte des Kurses sind: Organisation einer La-
winenrettung, Lawinenlagebericht und alpine Gefahren 
besonders im Winter . Der erste Praxistag beschäftigt sich 
ausschließlich mit der LVS Suche und bietet allen Teilneh-
mern ausreichend Möglichkeiten zur Übung der erlernten 
Kursinhalte . Der 2 . Praxistag wird als Skitour durchgeführt, 
auf der wir einige theoretische und praktische Inhalte des 
Skitourengehens einbinden .

Der LVS Grundkurs KOMPAKT ist neu und ersetzt die 
bisherigen Auffrischungskurse . Der Kurs beinhaltet einen 
Theorieabend sowie einen Praxistag . Er richtet sich vor-
wiegend an Skitourengeher mit LVS Kenntnissen und kon-
zentriert sich auf die Einfachverschüttetensuche .

Ein absolvierter Grundkurs (egal ob EINSTEIGER oder 
KOMPAKT) wird ab der Wintersaison 2021/2022 verpflich-
tende Voraussetzung für alle, die an unseren Sektionsski-
touren teilnehmen möchten!

Der Grundkurs darf zum Zeitpunkt einer Sektionsski-
tour nicht länger als vier Jahre zurück liegen . Heißt also 
konkret, wer ab dem Winter 2021/2022 an einer Skitour 
teilnehmen möchte, muss dann einen Grundkurs besucht 
haben, der nicht länger als Winter 2017/2018 zurück liegt . 
Bescheinigt wird die Teilnahme über die LVS Karte, die 
sich bei uns sowie zahlreichen anderen Sektionen bereits 
etabliert hat . Selbstverständlich berechtigt auch ein LVS 
Auffrischungskurs der letzten Jahre zur Teilnahme an den 
Touren .

Die LVS Karte kann durch erneute Teilnahme an einem 
der Grundkurse verlängert werden und berechtigt nach 
der Auffrischung wieder für drei Jahre zur Teilnahme an 
den Sektionsskitouren .

Um auf eine hoffentlich hohe Nachfrage vorbereitet zu 
sein, haben wir unser Angebot deutlich erhöht und bieten 
im kommenden Winter Grundkurse für mindestens 100 
Teilnehmer an, bei Bedarf ist ein weiterer Kurs für 25 Teil-
nehmer geplant .

Auf Grund der wieder sehr angespannten Corona Situation 
mussten wir das Format der LVS Kurse kurzfristig anpassen. 
Alle LVS Kurse finden unter 2G+ und als Tagesausbildungen 
ohne Übernachtungen statt.

Sicher auf Skitour
Ab diesem Winter gilt’s! 
Das neue Winterkonzept Sicherheit 
der Sektion Memmingen
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In den winterlichen Bergen geht die größte Gefahr 
von Lawinen aus und deshalb erfordern Skitouren 
und Schneeschuhtouren besondere Kenntnisse . 
Mit hohem Fachwissen, langjähriger Erfahrung und 
didaktischem Geschick vermitteln Euch unsere Tou-
renleiter*innen diese Kenntnisse auf verschiedenen 
Niveaus .

Unser Ausbildungsteam Winter besteht im gesamten 
aus 10 Tourenleiter*innen:

Bastian Guggenberger, Fritz Dreier, Erich Bischof, 
Bernd Nägele, Manfred Herzog, Rolf Einsiedler, 
Klaus Guggenmos, Tobias Meyer, Gabriele Seefelder- 
Schütz, Peter Miller

Wir stellen Euch hier stellvertretend vor:

Unsere Ausbilder
Ein kompetentes Team

Bastian Guggenberger
Leitung und Koordi-
nation des Ausbil-
dungsteams. In allen 
Bereichen des alpinen 
Bergsports ein Spezia-
list. Mit der Besteigung 
des Gasherbrum II, 
8.035m, hält er den 
Höhenrekord in unse-
rer Sektion.

Rolf Einsiedler
Wir fahren mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln. 
So lautet der Startsatz 
einer Skitour von Rolf. 
Es gelingt ihm tat-
sächlich, den Aspekt 
Klimaschutz in unsere 
Skitourenprogramm 
zu inkludieren. Ein ab-
soluter Fachmann im 
Skibergsteigen.

Bernd Nägele
Sowohl theoretisch als 
auch praktisch absolut 
auf dem modernsten 
Stand der Schneekun-
de und der Lehre von 
Methoden der LVS-Su-
che gehört Bernd zum 
Kern unseres Ausbil-
dungsteams.

Fritz Dreier
Ein Allrounder. Fritz er-
gänzt durch seine lang-
jährige Erfahrung das 
Team der Skitouren-
leiter. Im Sommer sieht 
man ihn mitunter auch 
auf dem Mountainbike, 
in Klettersteigen oder 
als Tourenleiter auf 
Seniorentouren.

Erich Bischof
Auf viel Erfahrung im 
Skibergsteigen zurück-
blickend nennt Erich 
einen großen Schatz 
an Wissen über die 
Materie Schnee sein 
Eigen. Im Sommer 
führt er viele Mitglie-
der auf die verschie-
densten Gipfel.

Tobias Meyer
Liebt die steilen Hän-
ge und Couloirs. So 
manche angebotene 
schwere Skitour in 
unserem Tourenpro-
gramm geht auf seine 
Kappe. Es ist für uns 
wichtig, die Gesamt-
heit des Winterspekt-
rums durchleuchten zu 
können.
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Sicher auf Skitour

Ausbildungsangebot Winter 2021/2022

Die Winterausbildungskurse stellen seit vielen Jahren ei-
nen fixen Beitrag des Tourenprogramms der Sektion Mem-
mingen dar und zielen darauf ab, die Sicherheit sowohl 
bei Sektionsskitouren als auch auf privat durchgeführten 
Touren zu erhöhen . Die Kurse werden kontinuierlich über-
arbeitet und den Fortschritten der Lawinenforschung und 
der DAV Lehrmeinung angepasst . Das Programm besteht 
aus drei Kursen, die inhaltlich aufeinander aufbauen .

Der LVS Grundkurs

Zu Beginn steht der LVS Grundkurs, der ab diesem Win-
ter in zwei Formaten angeboten wird . In diesem ersten 
Teil vermitteln wir die Grundkenntnisse der Lawinenver-
schüttetensuche (LVS) . Dazu gehören der sichere Umgang 
mit der LVS-Grundausrüstung, bestehend aus LVS-Gerät 
(Piepser), Schaufel und Sonde sowie der korrekte Ablauf 
einer Verschüttetensuche mit vielen Tipps und Hinter-
grundinformationen .

Der LVS-Aufbaukurs

Im zweiten Teil, dem LVS Aufbaukurs, stehen die Mehr-
fachverschüttetensuche sowie die Organisation einer 
Lawinenrettung im Vordergrund . Dazu vermitteln wir die 
Grundlagen im Umgang mit der SnowCard, Basiswissen 
zum Lawinenlagebericht und erste Informationen zur Tou-
renplanung .

Der Tourenplanungskurs

Den Abschluss der Ausbildungstrilogie bildet der Touren-
planungskurs . Wie der Name schon sagt, fokussieren wir 
uns in diesem Kurs auf die richtige Durchführung einer 
Skitourenplanung, die vor der Tour zu Hause beginnt und 
unterwegs auf Tour kontinuierlich fortgeführt und ange-
passt wird .

Alle drei Kurse haben das gemeinsame Ziel, Lawinen-
unfälle durch Prävention zu vermeiden. Gleichzeitig 
vermitteln wir aber das nötige Wissen, um im Ernstfall 
schnell und richtig zu reagieren und so Leben zu retten.

Die Kurse erfreuen sich seit vielen Jahren großer Beliebt-
heit und sind Winter für Winter gut besucht, was uns Aus-
bilder sehr freut . Je mehr Teilnehmer einer Skitour über 
entsprechende Kenntnisse verfügen, umso höher ist der 
Sicherheitsstandard auf einer Tour zu bewerten . Glückli-
cherweise müssen wir die erlernten Inhalte nur sehr sel-
ten bis gar nicht anwenden und so ist es nur normal, dass 
das Wissen mit der Zeit zunehmend verblasst . Die Konse-
quenz ist, dass im Ernstfall die Routine fehlt und man sich 
eventuell nicht mehr an einzelne Vorgehensweisen und 
Abläufe erinnert .

Der LVS Grundkurs als Teilnahmevoraussetzung an Sek-
tions skitouren wird übrigens bereits erfolgreich bei einigen 
Allgäuer Sektionen umgesetzt, mit denen wir seit Jahren 
zum Thema Sicherheit in regelmäßigem Austausch stehen .

Wir sind überzeugt, dass unsere Vorgehensweise einen 
wichtigen Beitrag zu sicheren Sektionsskitouren leistet 
und freuen uns auch im kommenden Winter auf rege Teil-
nahme an unserem Ausbildungsangebot .

Herzliche Grüße,
Eure Skitourenleiter der Sektion Memmingen.
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Juni 2019

Der Klettersteigkurs 2020 musste aufgrund Corona ab-
gesagt werden und bei diesem Klettersteigkurs 2021 war 
erst einige Tage vorher bekannt, ob er überhaupt stattfin-
den darf. Allerdings aufgrund der Coronaauflagen nur mit 
maximal 10 Teilnehmern anstatt den ursprünglich vorge-
sehenen 12 Teilnehmern .

Mittwoch, 09. Juni 2021, Theorieabend

Pünktlich um 18:30 Uhr trafen wir alle (vom jungen Er-
wachsenen bis Senior) in den neuen Räumen unseres 
DAV Zentrums in der Allgäuer Straße ein . Nach der herz-
lichen Begrüßung durch Frank und Emil stellten wir uns 
kurz vor und teilten unsere Beweggründe für die Teil-
nahme an diesem Kurs mit . Die meisten von uns waren 
noch nie auf einem „richtigen“ Klettersteig und wollten 
austesten, wie sich das anfühlt bzw . ob man sich das 
überhaupt zutraut . Für alle von uns war aber absolut ent-
scheidend: Ein Klettersteig muss richtig und sicher 
angegangen werden.

Nach einem Einleitungsfilm und einer Präsentation lern-
ten wir die unterschiedlichen Klettersteigtypen, die ver-
schiedenen Schwierigkeitsbewertungen, die Planung der 
Tour und die Funktion der Ausrüstung kennen . Anschlie-
ßend legte jeder seine Ausrüstung an und Emil und Frank 
checkten ab, ob alles vorhanden war und passte . Zusätz-
lich gaben sie uns hier hilfreiche Tipps dazu .

Anschließend lernten wir auch die 10 „goldenen“ Klet-
tersteigregeln kennen . Die Zeit verging wie im Flug und 

nach gut 3 spannenden Stunden konnte keiner mehr von 
uns den ersten Praxistag am Sonntag erwarten .

Sonntag, 13. Juni 2021, 1. Praxistag am Klettergarten 
Auenland

… und der beginnt früh am Morgen im Übungskletter-
garten an der Auenhütte im Kleinwalsertal . Vorfreude und 
Skepsis wechseln sich ab beim Blick nach oben und die 
teils senkrechten Wände vor uns . Nach kurzer Abfrage un-
seres bereits erworbenen theoretischen Basiswissens so-
wie dem Partnercheck erklärt Frank noch mal am Einstieg 
das Wichtigste . Los geht’s . Wir steigen den ersten leichte-
ren Part (A/B) hoch, vielleicht noch nicht wie die Gämsen, 
aber es klappt . So beginnen wir auch bald mit Übungen 
wie richtig Überholen oder sich langsam ins Klettersteig-
set fallen lassen . Beim ersten Mal schon ein etwas mulmi-
ges Gefühl . Weit ging es runter .

Mit gestärktem Material- und Selbstvertrauen geht’s wei-
ter zum nun etwas schwierigeren Teil des Steigs (B/C) . Bes-
ser gar nicht hochschauen? Doch, Frank weist uns auf eine 
Seilbrücke über uns hin . Eine Brücke ohne Brücke? Jetzt 
wird’s spannend . Auf alle Fälle geht’s erstmal senkrecht 
hoch . Emil hat uns von seinem festen Standplatz aus gut 
im Blick und gibt uns hilfreiche Tipps, die das Aufsteigen 
erleichtern und kraftsparender sind . Geschafft, irgendwie . 
Spätestens nach diesem Abschnitt spürt man langsam den 
Schmerz überall . Oberarm, Unterarm, Finger . Es sieht leich-
ter aus, zumindest bei denen, die`s können . Bald geht’s eine 
Eisenleiter hinunter und dann über besagte Seilbrücke . Es 
klappt - und wackelt nicht mal arg . Dann in der Mitte einmal 

Klettersteigkurs 2021
Skepsis und Respekt weichen der Freude Die Gruppe einschließlich Corona Abstand.
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umdrehen . Frank, der sich dort oben positioniert hat, leitet 
uns an . Zur “Krönung” seilt er uns noch mit seinem eigenen 
Seil richtig ab, und wer sich traut, darf kopfüber nach unten .

2 unermüdliche Mädels wollen noch den schwersten Ab-
schnitt (D) ausprobieren und unsere Kursleiter staunen nicht 
schlecht, wie sie das bereits meistern . Wow, welche Leistung .

Am Ende sind alle mit ihrem Erreichten glücklich und 
zufrieden . Wir fühlen uns bestens vorbereitet und freuen 
uns auf nächste Woche zum “echten” Klettersteig . Danke 
für den mit Ruhe und ohne jegliche Hektik durchgeführten 
2 . Kurstag .

Sonntag, 20. Juni 2021, 2. Praxistag am Simswasser-
fall Klettersteig

Da der ursprünglich geplante Salewa-Klettersteig saisonbe-
dingt noch geschlossen hatte, fuhren wir um 06:30 Uhr von 
Memmingen aus mit zwei Autos und von Ottobeuren aus 
mit einem Auto nach Holzgau ins Lechtal . Vom Parkplatz in 
Holzgau hatten wir nur einen kurzen einfachen Anstieg . An-
gekommen beim Simswasserfall waren wir beeindruckt von 
dessen Schönheit und Naturgewalt sowie von der riesigen 
Schneelawine, die dem heißen Wetter immer noch trotzte .

Wir legten unsere Ausrüstung an, machten den Partner-
check und in sicheren Abständen stiegen wir hoch moti-

viert und mit der gelernten Umsicht in die „Gamsrunde“ 
(B/C) und „Steinbockrunde“ (C) .  Am Ende der Kletter-
steigrunden konnte jeder dann selbst entscheiden, ob 
er das kurze, extrem schwierige Stück der Adlervariante 
(D/E) noch mit kletterte . Wir waren alle von dieser Kletter-
tour, die sehr interessant angelegt und mit 3 Seilbrücken 
versehen ist, begeistert .

Nach einer verdienten Brotzeitpause machten wir die 
gleiche Route nochmal, jetzt aber unter Echtbedingungen, 
also mit dem vollen Rucksack . Das Wetter hielt und die 
Stimmung war spitze . Nach der dritten Runde, die jeder 
dann selbst auswählen konnte, legten wir mehr oder we-
niger erschöpft unsere Ausrüstung ab und wanderten 10 
Minuten bachaufwärts zum „Café Uta“ . Hier stärkten wir uns 
und tauschten unseren persönlichen Eindruck über den tol-
len Klettersteig und den gelungenen Klettersteigkurs aus . 

In diesem Zusammenhang unser herzliches Dankeschön 
an unsere Ausbilder Emil und Frank, die den Kurs hervor-
ragend durchführten und uns mit Tipps und Tricks, Rat und 
Tat immer zur Seite standen sowie gut auf uns aufpassten .

Über die „wacklige“ Holzgauer Hängebrücke gingen wir 
anschließend den Weg zurück zum Parkplatz, verabschie-
deten uns und freuen uns weiterhin auf zukünftige Touren 
mit dem DAV Memmingen .

Heike Nagel und Thomas Stehle
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Gletscherausbildung 2021
Eisschrauben, T-Anker und Kaiserschmarrn

Freitag, 25. Juni 2021 bis Sonntag, 27. Juni 2021

Ab ins Langtauferer Tal nach Südtirol

Wer behauptet, Hochtouren seien nur etwas für gestan-
dene Männer, der wurde am letzten Juni-Wochenende 
2021 eines Besseren belehrt . 12 Teilnehmer*innen, davon 
8 Frauen, da gab es bei der Anreise nach Melag im schönen 
Vinschgau anstatt der obligatorischen „Handhalbe“ als Pro-
viant auch mal gekochte Kartoffeln nach „Hausfrauen Style“ .

Angekommen begrüßte uns Südtirol leider mit kräfti-
gem Regen . Dafür strahlte ein anderer: Andreas Hüber, 
der unsere drei Tourenleiter*in Maria, Stefan und Lukas 
bereits bei den 2 Theorieabenden unterstützte, kam uns 
pitschpatschnass, aber bestens gelaunt von der Weißku-
gelhütte entgegen, verriet uns noch die für den Abend 
geplanten kulinarischen Köstlichkeiten auf der Hütte und 
wünschte uns ein schönes Wochenende . Andreas und Ma-
ria waren bereits am Donnerstag angereist, um eine Tour 
zur Weißkugel zu unternehmen .

Also Regenklamotten an und auf geht’s. Das Gulasch 
wartet!

Nass, aber happy kamen wir an der Weißkugelhütte, 
2 .557m, an und bezogen gut gelaunt unser Lager unterm 
Dach . Ein gemütlicher Abend begann . Man könnte nun an-
nehmen, dass es bei so vielen Frauen nachts im Lager ruhi-
ger zugeht, aber weit gefehlt, auch eine Zwei-Mann-Kapel-
le kann schnarchend so viel Krach machen wie ein ganzes 
Orchester . So viel dazu .

Nach einem stärkenden Frühstück ging’s dann am 
nächsten Morgen bei schönem Wetter ab bzw . hinauf auf’s 
Eis. In zwei Gruppen wurden fleißig T-Anker vergraben, 
Eisschrauben gesetzt und die unterschiedlichen Gehtech-
niken im Eis geübt . Der viele Schnee erschwerte die Suche 
nach einer geeigneten Gletscherspalte für den zweiten 
Teil des Tages, die Spaltenbergung mittels Loser Rolle und 
Mannschaftszug .

Nachdem eine geeignete Stelle gefunden war, hieß es 
nochmal tief durchatmen und los: Mit roten Köpfen wurde 

Gehen am Seil will gelernt sein.
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gerutscht, gefallen, gebremst, geknotet, geschraubt und 
gezogen, um die tapferen Kameradinnen und Kameraden 
aus der „Tiefe“ zu holen . Auf dem Flachdach der Mem-
minger Boulderhalle war das beim Theorieabend noch 
irgendwie einfacher .

Beim Abendessen wurden nach diesem lehrreichen 
Tag bereits gut gelaunt Pläne für künftige Hochtouren 
geschmiedet und mit Maria als potentielle Tourenleite-
rin über die Bezahlung dafür in Form von Kaiserschmar-
ren-Portionen gefeilscht . Eine heiße Dusche gab es auch 
noch, herrlich . Dann hieß es ab in die Betten .

4 Uhr morgens, raus aus den Federn, Thermo-Früh-
stück und dann rein in die Steigeisen.

Um 05:00 Uhr liefen wir los, unserem Tagesziel, der Lang-
tauferer Spitze, 3 .528m, entgegen . Das Wetter war top 
und am Weißkugeljoch angekommen waren wir unserem 
Ziel schon ein gutes Stück näher . 

Es war anstrengend, aber wir waren hochmotiviert und 
so kamen wir dem Gipfel immer näher . Die letzten Meter 
bis zum Kreuz waren etwas ausgesetzt . Ab hier haben uns 
„unsere Drei“ ein Geländerseil gelegt und so schafften wir 
es alle problemlos bis zum Gipfel . Die Sicht war Bombe 
und wir genossen die kurze Gipfelrast in vollen Zügen .

Beim Abstieg wartete dann noch eine besondere Chal-
lenge auf uns: Abseilen über 30 Meter, gefühlt waren es 
50, na Prost Mahlzeit! Aber auch diese Aufgabe haben alle 
erfolgreich gemeistert und dann ging‘s über den inzwi-
schen sehr tiefen Schnee, immer wieder versank jemand 
von uns bis zur Hüfte, zurück Richtung Hütte .

Kurz vor dem Gipfel der Langtauferer Spitze, 3.528m. Diverse Übungen am Gletscher.

Setzen der Eisschrauben. Gar nicht so einfach.
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Dort angekommen hatten wir uns dann erstmal ein le-
ckeres Essen und ein kühles Getränk verdient, bevor wir 
Abschied nahmen von den super sympathischen Wirts-
leuten und uns müde und glücklich auf den Weg ins Tal 
machten .

Ein zusammenfassend sehr tolles, spannendes, lehr-
reiches, lustiges, größtenteils sonniges, adrenalinreiches, 
Fuß-Blasen-produzierendes, mit-Steigeisen-Hosen-kaputt- 
machendes, anstrengendes, schweißtreibendes, satt- und 
sitt-machendes, gletscher-glitzerndes Wochenende .

Ein riesengroßes Dankeschön an Maria, Stefan und Lu-
kas für die Leitung, Tipps, Ratschläge, Geduld, Unterstüt-
zung, und, und, und … Mit den Drei kann man auf Tour 
gehen . Das ist sicher!

Regina Sonntag

Tolle Truppe. Bestimmt fällt nach der Ausbildung in Zukunft der ein oder andere hohe Gipfel.

Tiefer Schnee im Abstieg. Trotz frühem Tagesstart.

Glückliche Gesichter auf hohem Gipfel.Kletterei am ausgesetzten Grat.
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Dienstag, 29. Juni 2021, Theorie 
Freitag, 02. Juli 2021 bis Sonntag, 04. Juli 2021, 
 Praxiswochenende

Freitag, 02. Juli 2021

Eine bunt gemischte Truppe aus Hobbyberglern, Touren-
leitern und Tourenleiter-Anwärtern machte sich am Frei-
tagmorgen auf in Richtung Pitztal .

Bei einer Kaffeepause kurz vor Ankunft am Talschluss be-
sprachen wir den Aufstiegsweg und so ging es über den 
„Jägersteig“ hinauf zur Braunschweiger Hütte . Hier ange-
kommen bezogen wir das Lager und erleichterten unsere 
Rucksäcke um einige Kilos . Wir genossen die Pause bei 
einem Erfrischungsgetränk . Frisch gestärkt machten wir 
uns auf die Suche nach einer geeigneten Gletscherspal-
te für die Selbstrettungsübung . Bald war eine passende 
Stelle gefunden und unter fachlicher Anleitung durfte 
sich jeder mal aus ein paar Metern Tiefe in die Höhe und 
über den Spaltenrand ziehen, gar nicht einfach und recht 
anstrengend . . . 

Die Sonne schien und ließ den Schnee wunderbar 
schmelzen, sodass wir alle eine gratis Dusche erhielten . 
Der Nachmittag verging recht zügig, zudem bauten wir 
auf dem Rückweg zur Hütte noch eine spannende Abseil-
übung ein . 

Rechtzeitig vor dem Abendessen stießen dann auch 
noch drei Nachzügler zu uns . Für sie hieß es nach dem 
Essen, welches sehr reichlich und lecker war, die Selbst-
rettung an der Feuertreppe zu üben . Zufällig spielte sich 
das ganze direkt vor unserem Fenster ab, weshalb die Aus-
sicht besser als jedes TV Programm war! Und so verging 
der erste Abend wie im Fluge . 

Samstag, 03. Juli 2021

Frühstück um 06:00 Uhr, Abmarsch um 07:00 Uhr! Oben 
am Pitztaler Jöchl, 2 .996m, übten wir das Sichern und den 
Standplatzbau im Blockgelände als Vorbereitung für die 
Überschreitung des Karleskogels .

Stefan und Michael, unsere Tourenleiter, suchten danach 
für unsere große Gruppe nach einem sicheren Weg über 
den Gipfel, doch leider vergebens . Eine Alternative war 
aber schnell gefunden: Es gab eine Lehrstunde in Geh- 
und Sicherungstechniken im steilen Eis . Eisschrauben und 
Zwischensicherungen wurden gesetzt und Standplätze 
aufgebaut . Am Nachmittag teilte sich die Gruppe dann, 
die eine Hälfte ging zur Gletscherspalte, um die Selbst-
rettung erneut zu trainieren, die anderen probierten sich 
noch ein wenig im Eisklettern . Insgesamt ein gelungener 
Tag mit einem amüsanten abendlichen Ausklang und na-
türlich wieder sehr schmackhaftem Essen . 

Eiskurs die Erste
Oder eher ein Hochtouren-Kurs für Fortgeschrittene? Steileisklettern will geübt werden.
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Sonntag, 04. Juli 2022

Quasi ausschlafen! Frühstück um 07:00 Uhr, Abmarsch 
um 08:00 Uhr . So räumten wir unser Lager und verließen 
die Hütte . Erste Station des Tages war der nahegelegene 
Klettergarten, an dem wir ein Seilgeländer aufbauten, ver-
schiedene Routen kletterten und im Anschluss nochmal 
abseilten . Nach kurzer Brotzeit ging es hinab zu Station 2, 
dem Gletschertor . 

Sehr imposant war dieses Ende des Gletschers, das so-
genannte Gletschertor, das wir quasi berühren konnten . 
So nah am Getöse des Wassers zu sein, es zu sehen und 
zu hören war doch sehr beeindruckend! Es wurden einige 
Bilder und Selfies gemacht, doch schließlich packte nun 
auch den Letzten die Lust im Eis zu klettern . Rasch waren 3 
Toprope Routen eingerichtet, und nach und nach kamen 
alle mal an die Reihe . Zum Schluss gab es noch eine amü-
sante „Speedclimbing“-Einlage und so hatten abschlie-
ßend alle ein dickes Grinsen im Gesicht .

Für den Nachmittag war Regen vorhergesagt, also 
machten wir uns gegen 14:00 Uhr an den Abstieg . Doch 
anscheinend waren wir zu langsam, wir kassierten eine 
kräftige Dusche . Am Auto angekommen, wie sollte es 
auch anders sein, hörte der Regen schließlich auf . Also 
schnell umziehen und ab in die nächste Wirtschaft . Bei 
Panaschee und Pizza wurde nochmal das Wochenende 
Revue passiert und zufrieden und satt traten wir die Heim-
reise an . 

Vielen herzlichen Dank für das tolle Wochenende an Mi-
chael und Stefan und an alle, die dabei waren und dazu 
beigetragen haben .

Cathi Cohn

Abseilübung, gelernt ist gelernt.

Spaltenrettung erfordert viel, viel Übung.
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Die Teilnehmer eines spannenden Kurses.

Das Gletschertor, mittlerweile 
leider ein seltener gewordenes 

Naturschauspiel.

Die gewaltige Gletscherwelt 
der Ötztaler Alpen.

Gewaltig dieser Seminarraum.
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Unterwegs zur Schneckenlochhöhle

Lukas Jörg

Familiengruppe
Unsere Kleinen entdecken Natur und Berge

Wir sind die Familiengruppe der Sektion Memmin-
gen und bieten euch die Möglichkeit, mit anderen 
Familien zusammen die Freizeit aktiv zu gestalten. 
Dabei wollen wir Wissen und Sicherheit für das 
Unterwegssein in Natur und Gebirge vermitteln 
und allen Familien unseren einzigartigen Natur- 
und Erlebnisraum eröffnen. Die Kinder sollen da-
bei die Möglichkeit haben, ihre Unternehmungs-
lust und ihren Spieltrieb sowie Bewegungsdrang 
voll auszuleben. Unsere Touren finden grundsätz-
lich als Gemeinschaftstouren statt. Die Kinder wer-
den von mindestens einem Elternteil begleitet.

Eure Kinder

Ihr habt Kinder, die gerne in der Natur sind .

Unsere Forscher

Bei uns erforschen die Kinder sonnige Gipfel, tiefe 
Höhlen, weite Almen, spannende Wälder .

Die Aktivisten

Sie bauen Schneeburgen und Waldhäuschen, 
plantschen in Bächen und kraxeln die Wände hoch .

Der Spaß an erster Stelle

Wir wollen gemeinsam draußen sein, Spaß haben, 
die Bergwelt erkunden und Abenteuer erleben .

Leitung 

Lukas leitet seit 2021 die Familiengruppe . Als Va-
ter zweier Kinder kennt er selbst die Bedürfnisse 
von Familien mit Kindern aus eigener Erfahrung 
am Besten . Kein Wunder also, dass er leidenschaft-
lich an unseren Familienprogrammen kurbelt und 
bastelt . Das Ergebnis kann sich sehen lassen .

Neugierig?

Dann meldet euch gerne unter 
familiengruppe@dav-memmingen .de
Oder schaut ins Programm im Untermenü Familie 
auf www.dav-memmingen.de Leitung und Koordination Familiengruppe

familiengruppe@dav-memmingen .de
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Geocaching
Die weltweit größte Schatzsuche? Gefunden und geloggt. Wir sind erfolgreich.

Sonntag, 13. Juni 2021

Familiengruppe des DAV Sektion Memmingen  
„IN AKTION“

Wir treffen uns am zweiten Sonntag im Juni 2021 am Park-
platz zur Teufelsküche bei Ronsberg zum gemeinsamen 
Geocaching . Wir, das sind 10 Kinder und 10 Erwachsene, 
und alle sind wir schon ein bisschen aufgeregt . Erstens, 
weil es die erste gemeinsame Tour nach einem langen 
und ermüdenden Corona-Winter ist, und zweitens, weil 
viele noch gar nicht genau wissen, was Geocaching genau 
ist und wie das überhaupt funktioniert .

Am Treffpunkt angekommen sammeln wir uns als Grup-
pe und nach einer kurzen Vorstellungsrunde spazieren wir 
zu unserem Startpunkt, der Schlossmühle Liebenthann .

Dort erklärt uns Stefan erstmal die Grundlagen des Geo-
caching . Welche Art von Caches gibt es, wie kann man sie 
finden und worauf muss man achten? Genau erklären darf 
ich das jetzt nicht, weil Geocacher sind eine eingeschwo-
rene Gemeinschaft, alles ist geheim, und wer nicht weiß, 
wie es geht, ist ein Muggel und den Muggels darf man es 
nicht verraten .

Nur soviel: Es ist eine weltweite, GPS-basierte Schatz-
suche und macht Riesenspaß! Wir wollen jedenfalls heute 
unsere ersten Caches finden.

Der erste heißt RWuW#09-Mühle Liebenthann . Wir fol-
gen den GPS-Koordinaten und kommen bald an einen 
Wald . Laut unseren GPS-Geräten müssten wir jetzt schon 

Endlich dürfen wir uns wieder treffen. 
Ganz links Stefan, unser Chef Geocacher.

Das schmucke Waldhäuschen. Gebaut von den ganz Kleinen.
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ganz nahe sein . Alle schwärmen aus und suchen . Es gibt 
einen Hinweis: „Tweetys Home“ . Moment mal, Tweety, das 
war doch so ein Vogeltier aus einer Zeichentrick-Serie . Vö-
gel wohnen eher oben auf den Bäumen . Also alle Blicke 
nach oben . Und da erspähen wir ein Vogelhäuschen - mit-
ten im Wald?? Das muss es sein!

Per Räuberleiter wird das Versteck inspiziert und der 
Cache (eine Tupperdose mit Logbuch) erfolgreich geloggt, 
also als gefunden markiert .

Der nächste Cache, den wir suchen, befindet sich eine klei-
ne Wanderung entfernt im Wald . Er heißt „Reverdys Quelle“ . 
Auch dieser ist schnell gefunden, die Quelle ist ein schöner 
Platz und wir machen hier alle erstmal ordentlich Brotzeit .

Danach teilen wir die Gruppe auf, die Größeren suchen 
einen Multi-Cache. Um diesen zu finden, müssen mehrere 

Zwischenziele mit einigen Fragen gelöst werden . Die Lösun-
gen ergeben dann die Koordinaten für den finalen Schatz.

Und mit den Kleineren bauen wir ein schönes Waldhäus-
chen . Wer da wohl inzwischen eingezogen ist?

Danach gehen wir als Gruppe noch ein Stück das Günz-
tal entlang und finden noch zwei weitere Caches. Einer ist 
als Tannenzapfen getarnt und der letzte ist auf einem Baum 
versteckt, der sich als super Kletterbaum erweist . Das wird 
von den Kindern auch gleich ausgiebig genutzt, so dass es 
manchem Elternteil etwas blass um die Nase wird …

Es war ein toller Tag, alle fahren glücklich nach Hause . 
Wir danken Stefan für die sehr gelungene Einführung in 
die Parallelwelt des Geocaching .

Lukas Jörg

Tweetys Home war der finale Tipp.  
Damit haben wir diesen auch gefunden.

Ein ganz schönes Dickicht.

Wo wird er denn wohl sein, der nächste Cache.

Ob es hier was zu finden gibt …
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Sonntag, 26. September 2021

Familiengruppe des DAV Sektion Memmingen  
„ON TOUR“

Um 11:00 Uhr trafen sich gut ein Dutzend kleine Höhlen-
forscheraspiranten mit ihren Eltern in Schönenbach in 
Vorarlberg inmitten des Bregenzer Waldes . Ausgerüstet 
mit Helmen, Stirnlampen, festem Schuhwerk und schmutz-
unempfindlicher Kleidung starteten wir im idyllischen 
Schönenbach mit seinen für diese Gegend typischen und 
schmucken geschindelten Holzhäusern ins heutige Aben-
teuer .

Ein Naturdenkmal

Der sanfte Wanderweg führte über Bergwiesen, kreuz-
te kleine Bäche und ließ kaum vermuten, dass irgendwo 
in dieser lieblichen und bewaldeten Gegend ein gigan-
tisches Höhlensystem verborgen sein sollte . Als wir nach 
etwa 45 Minuten einen Wald erreichten, wurde die Ge-
gend langsam etwas rauer . Zunächst musste ein Flussbett 
überquert werden, was alle Kids mit Trittsicherheit und 
Bravour meisterten . Danach verlor sich der Wanderweg 
und es ging steile Waldhänge hinauf, bis sich nach neuerli-
chen 45 Minuten ein riesiges dunkles Loch vor der Gruppe 
öffnete – das Schneckenloch . Ein Naturdenkmal . Ein Über-
winterungsquartier für Fledermäuse .

Die Schneckenlochhöhle
Ein Höhlenabenteuer für kleine Höhlenforscher Wo sind denn die Fledermäuse?

Helm und Lampe, ohne geht es nicht.

Schon der Zustieg mit den Bachüberquerungen ist ein Abenteuer.
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Wo ist der Höhlengeist 

Die Kälte des Höhleninneren war bereits draußen zu spü-
ren . Nun wurde sich ausgerüstet – die robuste Kleidung 
übergezogen, die Helme aufgesetzt, die Stirnlampen 
ausgerichtet und eingeschaltet, noch einmal ein biss-
chen gestärkt und dann gings los . Zunächst ein Stein-

wurf… der Höhlengeist sollte wissen, dass wir kommen . 
Wir betraten die Höhle und tauchten schon nach ein paar 
Metern in die immerwährende Dunkelheit der Höhle ein . 
Die Steine waren glitschig und auch im Schein der Stirn-
lampen nur schemenhaft zu erkennen . Aber die kleinen 
Höhlenforscher und ihre Eltern setzten Fuß um Fuß, Tritt 
um Tritt und drangen so immer tiefer in die Höhle ein, 
bis sie plötzlich vor einem großen Felsblock standen, der 
nur durch eine kleine Kletterei zu überwinden war . Im Ta-
geslicht und bei griffigem Fels für die erfahrenen kleinen 
Kletterer keine Schwierigkeit, aber im Stirnlampenlicht 
und unter den feucht-rutschigen Bedingungen der Höh-
le eine wahre Herausforderung . Umsichtig wurde ein Seil 
gelegt und jedes Kind einzeln den Felsen hochgesichert . 
Oben angekommen schien die Höhle noch dunkler zu 
sein . Aber diese Dunkelheit konnte die kleinen Höhlen-
forscher nicht abschrecken, sie wollten noch weiter, noch 
tiefer in die Höhle hineindringen . Wieder Felsen im Weg, 
wo sollte es denn hier bitteschön weitergehen? Doch 
immer wieder wurde ein Spalt, eine Ritze gefunden, für 
die Kleinen ein leichtes, sich da durch zu zwängen, für 
die Großen schon eher mit Athletik verbunden, sich teils 
kriechend bzw . robbend durch die Felsspalten hindurch 
zu winden .

Ein schützenswertes Naturdenkmal.

Für manchen schon gruselig, der riesige Schlund, die Eingangshalle.

Ein Lichterlindwurm in der Eingangshalle.

Der Schlüssel für den Weiterweg: die Kletterstelle.
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Das große Finale 

Zum großen Finale ging es noch durch ein Windloch hin-
durch, in dem uns unvermittelt ein starker Höhlenwind 
um die Nasen blies - ein irres Phänomen in dem ansons-
ten windstillen Schneckenloch . Und nach dem Windloch 
ein Wasserfall, der plötzlich aus einer Höhlenwand hin-
abrauschte . Ein Naturschauspiel ganz besonderer Art, 
wir alle waren wie verzaubert . Aber wie heißt es doch so 
schön- wenn es am schönsten ist, soll man gehen . Und 
auch, wenn viele neugierig auf die weiteren Gänge der 
Höhle gewesen waren, siegte die Vernunft, umzukehren, 
um rechtzeitig wieder aus der Höhle raus zu kommen und 
vor Anbruch der Dunkelheit wieder zurück am Ausgangs-
punkt in Schönenbach zu sein . Die Tour war ja schließlich 
am Wasserfall im Schneckenloch noch nicht zu Ende . Es 
ging also wieder zurück, durch das Windloch, kriechend, 
robbend, kletternd, und nach gut 2,5 Stunden Höhlenauf-
enthalt erblickten wir endlich wieder einen kleinen hellen 
Punkt in der Dunkelheit: den Höhlenein- bzw . Ausgang . 
Noch ein paar letzte Tritte auf dem glitschigen Fels im kal-
ten Dunkel und dann blinzelnd zurück ins Tageslicht und 
in die – gegenüber der Höhle - warmen, frühherbstlichen 
Temperaturen .

Träumen vom Höhlengeist

Nach kurzer Rast, Auskleiden und einem letzten Blick zu-
rück ins Innere der Höhle traten Kinder und Eltern in ge-
löster und fröhlicher Stimmung, bepackt mit einzigartigen 
Eindrücken den Abstieg nach Schönenbach an . An die-
sem Abend fielen ein Dutzend kleine Höhlenforscher in 
einen tiefen Schlaf und träumten sicherlich von diesem 
beeindruckenden Naturdenkmal Schneckenloch… .und 
vielleicht auch vom Höhlengeist .

Annika Wechner

Auch die Großen 
hatten ihren Spaß 
und waren tief 
beeindruckt.

Unsere Gruppe vor dem großen Schneckenloch.
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Sprechen Sie uns an!

www.aok.de/bayern/gesundekommune

Gesunde
Kommune
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Sonntag, 24. Oktober 2021

Familiengruppe des DAV Sektion Memmingen  
„ON TOUR“

Für unsere Herbstwanderung durch die Starzlachklamm 
war super Wetter angesagt, strahlend blauer Himmel und 
Sonnenschein den ganzen Tag . Angekommen am Park-
platz in Winkel bei Burgberg stellten wir jedoch fest, dass 
es um 10:30 Uhr noch ganz schön kalt ist . Die Temperatur 
war nicht weit vom Gefrierpunkt entfernt . Trotz alledem 
waren wir stattliche 13 Familien mit 28 Kindern .

So haben wir auf die obligatorische Vorstellungsrunde 
verzichtet, das hätte sich bei fast 50 Teilnehmern auch et-
was in die Länge gezogen . Kennenlernen konnten wir uns 
dann gemütlich noch auf der Alpe Topfen, das sollte Ziel 
und Sammelpunkt sein .

Also gleich gestartet, durch den Wald bis zum Klamm-
wirt, das ist der Eingang zur Starzlachklamm .

Von dort ging es dann immer dem Klammweg entlang: 
über felsige Schluchten, in denen man tief unten das Was-
ser rauschen hört, über hohe Brücken mit Blick auf wun-
derbare Steinformationen, unter Überhängen (Kopf ein-
ziehen) und durch kleine Höhlen . Der Weg ist optimal für 
die Kinder geeignet, da alle Passagen durch Geländer gut 
gesichert sind .

Erwartungsgemäß zog sich die Gruppe aufgrund der 
Gruppenstärke und des unterschiedlichen Alters der Kinder 

weit auseinander . Als die letzten Teilnehmer die Alpe Top-
fen, unseren Treffpunkt, erreichten, waren die Ersten schon 
lange mit der Brotzeit fertig . Aber der Tag lud zum Entspan-
nen in der Sonne ein, man konnte sich prima Kennenlernen 
in der wunderbaren Herbstsonne . Die Kinder waren auf 
dem Spielplatz der Alpe beschäftigt oder versorgten die 
Kälbchen auf der nahen Weide mit Streicheleinheiten .

Der Weg zurück zum Ausgangspunkt verlief durch 
traumhaften Herbstwald mit einigen schönen Blicken auf 
Sonthofen . Noch eine letzte steile Passage mit Treppenstu-
fen war zu meistern, dann waren wir wieder am Parkplatz .

Lukas Jörg

Die Starzlachklamm
Ein Herbsttag wie aus dem Bilderbuch.

Millionen Jahre hat 
das Wasser sich hier 
durchgefressen.

Eine stolze Gruppe an der Topfenalm. Endlich Brotzeit.
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Was ein schöner Herbsttag.

Abenteuerlich der Weg durch die vielen Felsformationen.

Aufgepasst!

Am Eingang zur 
Starzlachklamm.
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Samstag, 20. November 2021

Familiengruppe des DAV Sektion Memmingen 
„ON TOUR“

Im November war für die Familiengruppe als kleines High-
light noch ein Wochenende im Wäldele geplant . Das Inte-
resse war überwältigend, so waren 45 Personen angemel-
det, weitere 16 Personen befanden sich auf der Warteliste .

Leider stiegen die Inzidenzwerte im Herbst in bisher un-
gekannte Höhen, so dass dieses Event nach Rücksprache 
mit der Sektionsleitung kurzfristig abgesagt werden muss-
te . Als Alternativprogramm hat sich dann eine kleine Grup-
pe aus 3 Familien (7 Erwachsene und 7 Kinder) am Sams-
tag, 20 .11 ., getroffen, um wenigstens das schöne Wetter 
für eine kleine Wanderung zu nutzen . So sind wir um 11:00 
Uhr vom Wäldele aus in den Schwarzwassertobel gelau-
fen . Dort angekommen kam es uns allen so vor, als ob das 
ganze Tal die kalte Luft über den Tobel abströmen ließ - 
die Temperatur lag knapp unter dem Gefrierpunkt . Den 
Kindern hat es trotzdem gefallen, es wurde viel mit dem 
Eis experimentiert . Das hatte zur Folge, dass eigentlich alle 
Handschuhpaare in kurzer Zeit völlig durchnässt waren .

Nachdem das Tal außerhalb des Tobels von prächtigem 
Sonnenschein durchflutet wurde, haben wir beschlossen, 
die kleine Wanderung noch kleiner zu halten und den 
restlichen Tag in der Sonne am Grill zu verbringen . In der 
Sonne war es wunderbar warm . Schnell wurde ein Feuer 
entzündet, und die mitgebrachten Würstchen brutzelten 
bei schönstem Wetter auf dem Rost . Und natürlich durften 
die Marshmallows am Stock danach nicht fehlen .

Um ca . 15:00 Uhr fuhren wir alle wieder nach Hause . 
Und spätestens als wir bei Kempten in die Nebelwand ein-
fuhren war allen klar, dass wir einen wunderschönen Son-
nentag gehabt hatten und sich der Ausflug richtig gelohnt 
hatte . Wir hoffen sehr, dass wir dann im nächsten Jahr ein 
richtiges Familienwochenende durchführen können . Mit 
Übernachtung, Lagerfeuer, Nachtwanderung und allem, 
was dazugehört .

Lukas Jörg

Der Herbst zeigt bereits seine Spuren.  
Doch grillen macht immer Spaß.

Grillen als Abschluss
Das Familienwochenende wird zur Tagestour

Deutlich unter null Grad. 
Der Reif ist Zeuge.
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Familiengruppe des DAV Sektion Memmingen  
„ON TOUR“ 2022

Fackelwanderung, Breitachklamm, Oberstdorf
Samstag, 08. Januar 2022 / ab 5 Jahre
Die winterliche Breitachklamm im Feuerschein . Bei einer 
nächtlichen Fackelwanderung im Winter wollen wir die 
Breitachklamm bei Feuerschein in einem völlig neuen Licht 
entdecken . Ein Naturschauspiel, das seinesgleichen sucht .
Leitung: Lukas Jörg

Schlittenfahren, Alpe Rappengschwend, 1.240m, 
 Günzesried / Sonntag, 23. Januar 2022 / ab 0 Jahre
Wir wollen gemeinsam Schlittenfahren gehen in den All-
gäuer Alpen . Es ist immer wieder eine Gaudi, auf den schma-
len Kufen den Berg hinunter zu sausen . Kurzfristig kann auf 
Grund der Schneelage das Ziel noch angepasst werden .
Leitung: Lukas Jörg

Schneestadt bauen, Wäldele, Kleinwalsertal
Freitag, 18. Februar 2022 bis Sonntag, 20. Februar 2022
ab 5 Jahre
Wir packen Lawinenschaufeln und Fuchsschwänze ein 
und bauen eine Schneestadt mit Iglus, Türmen, Burgen 
und Schneebar . Unter Anleitung einer Erlebnispädagogin 
wollen wir damit ein spannendes Wochenende im Wälde-
le verbringen .
Leitung: Lukas Jörg

Frühlingswanderung, Ostertalklamm, Gunzesried
Sonntag, 24. April 2022 / ab 0 Jahre
Sehr leichte und kindergeeignete Frühlingstour, Rund-
wanderung durch die Ostertalklamm zur Buhls Alpe . Der 
Spielplatz wird die Kleinen erfreuen . Anschließend zurück 
zum Ausgangspunkt .
Leitung: Lukas Jörg

Geocaching, Bad Grönenbach
Sonntag, 22. Mai 2022 / ab 8 Jahre
Stefan Bieringer macht Geocaching aus Leidenschaft, und 
er wird uns eine Einführung in diese riesige und spannen-
de Schatzsuche geben . Wie funktioniert das mit dem GPS 
Gerät? Was brauche ich, um überhaupt Teil der Geoca-
ching-Community zu sein? Und dann werden wir gemein-
sam unsere ersten Caches suchen .
Leitung: Stefan Bieringer

Wanderung, Zunderkopf, 1.726m, Ammergauer Alpen
Sonntag, 26. Juni 2022 / ab 5 Jahre
Eine spannende Wanderung im Jagdrevier des König 
Ludwig und der Nähe des Märchenschlosses Neuschwan-
stein . Mit dem Wanderbus in die Bleckenau und von dort 
auf abwechslungsreichen Wegen, durch Wald unter stei-
len Wänden hindurch auf den ausgesetzen Gipfel .
Leitung: Annika und Joachim Wechner

Walderlebnispfad, Möggers/Vorarlberg
Sonntag, 03. Juli 2022 / ab 0 Jahre
Ein abwechslungsreicher Rundweg führt über abenteuer-
liche Hängebrücken durch den schönen Buchenwald . Eine 
Waldhütte, ein Blockhaus, Hängematten und Holzbänke 
stimmen uns auf den Rhythmus der Natur ein . Motto: Raus 
aus dem Alltag .
Leitung: Sascha Bauer und Daniela Wilnow

Klettersteig, Gelbe Wand, Tegelberg, Schwangau
Samstag, 23. Juli 2022 / ab 6 Jahre
Der Gelbe Wand Steig ist ein alpiner Steig im Ostallgäuer 
Teil der Ammergauer Alpen . Von der Talstation der Tegel-
bergbahn bis unterhalb des Tegelberghauses . Mittlerwei-
le wurde der Steig zu einem leichten Klettersteig ausge-
baut . Ideal für den Einstieg ins Klettersteiggehen . Inklusive 
beeindruckender Aussicht und lohnender Einkehr .
Leitung: Joachim Wechner

Schneckenlochhöhle, Schönenbach, Bregenzer Wald,
Sonntag, 25. September 2022 / ab 6 Jahre
Die Schneckenlochhöhle im Bregenzerwald, ein Naturdenk-
mal . Von Schönenbach im Bregenzerwald führt ein anfangs 
einfacher Wanderweg durch das Tal . Bald beginnt der span-
nende und steile Aufstieg zum Höhleneingang, 2 Bäche 
müssen auf dem Weg dorthin überquert werden . Dann aber 
beginnt das Abenteuer Höhle . Ein tolles Erlebnis .
Leitung: Lukas Jörg

Familienwochenende, Wäldele, Kleinwalsertal
Freitag, 07. Oktober 2022 bis Sonntag, 09. Oktober 
2022 / ab 0 Jahre
Wir wollen ein gemütliches Wochenende im Kleinwalsertal 
in unserem Berghaus verbringen . Von hier aus gibt es vie-
le Möglichkeiten für leichte Wanderungen und Gipfel zum 
Erstürmen . Der hauseigene Spielplatz lädt zum Toben ein .
Leitung: Lukas Jörg

Familiengruppe 2022
Ein spannendes,  abwechslungsreiches Programm.

Weitere Details: Ausführliche Detailinformationen über die angebotenen Familientouren findet Ihr auf unserer 
Homepage unter Programm . Die Anmeldungen laufen per E-Mail: familiengruppe@dav-memmingen .de



Jugend Alpin 202162

Jugend Alpin 2021
Gemeinsame Unternehmungen

Unsere Leidenschaft und Faszination wollen wir mit Euch 
Jugendlichen teilen. Wir vermitteln euch das fachliche 
Wissen und Können, gepaart mit dem Lernen von Aus-
bildungsinhalten. Dabei spielen der Spaßfaktor, das ge-
meinsame Unterwegssein in der Natur eine ebenso gro-
ße Rolle wie die sportliche Leistung und der Schutz der 
Natur.

Vieles ist leider wieder ausgefallen

Leider, so wie in vielen Bereichen, sind die geplanten Tou-
ren dem Coronavirus zum Opfer gefallen . Wobei so tolle 
Touren geplant waren: wieder das Nachtrodeln, das Al-
pin Skifahren mit toller Überraschung und das sportliche 
Mehrseilklettern an den Südwänden von Nassereith .

Wir überschreiten Österreich

Wir haben uns aber von dem Virus und dessen Folgen 
nicht unterkriegen lassen und haben zum Glück Ende Juni 
eine gemeinsame Bergtour mit Nadja, Leo und Jonathan 
gemacht . Die Überschreitung von Zinken, Sorgschrofen 
und die Durchquerung von Österreich bei sommerlichen 
Temperaturen war eine schöne und schweißtreibende Sa-

che . Ein bisschen Wandern, ein bisschen Klettern, über die 
schmälste Stelle Österreichs gehen und zum Schluss nach 
einer so tollen Tour einen großen Eisbecher genießen . 
Was will man mehr?

Intensives Erleben am Berg macht aus jungen Menschen Persönlichkeiten.

Auf dem Gipfel des Sorgschrofen, 
1.635m
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Unser Abschluss-Grillen

Zum Ende der Schulzeit gab es noch das jährliche Ab-
schluss-Grillen an der Geschäftsstelle . Da der neu ange-
legte Grillplatz hinter der Boulderhalle noch nicht fertig 
war, gab es leider kein Lagerfeuer, aber dafür wurde ge-
grillt, gut gegessen und getrunken und das bisherige hal-
be Jahr abgeschlossen . Andreas hat sich nach fast 8 Jah-
ren aktiver Jugendarbeit aus dem wöchentlichen Klettern 
verabschiedet . Als Dankeschön für die lange Zeit über-
reichten ihm die anderen Jugendleiter*innen und auch 
Jugendliche noch tolle Geschenke .

Eine neue Jugendreferentin

Mitte September gab es dann noch eine Jugendvoll-
versammlung . Dabei wurde nicht nur der Rückblick vom 
vergangenen Jahr der Jugend und der Jungmannschaft 
gemacht, sondern auch die neuen Jugendreferentinnen 
Melanie Menhorn und ihre Stellvertreterin Maria Hüber 
gewählt . Der bisherige Jugendreferent Michael Dressler 
wurde dann auch noch bei Pizza und Getränken gebüh-
rend verabschiedet .

Grillen beim Vereinsfest

Am 18 . September 2021 wurde das einjährige Bestehen 

des DAV boulder alpin zentrum MEMMINGEN gefeiert . 
Die Jugend und Jungmannschaft kümmerte sich dabei 
um das leibliche Wohl der Gäste beim Grillen, Lagerfeuer 
und verschiedenen sportliche Einlagen wie Slackline, Seil-
bahn, Bouldern und vieles mehr . Danke nochmals an alle, 
die dabei unterstützt und mitgeholfen haben .

Bouldern und Jugendtraining

Soweit als möglich wurde nach den Ferien das wöchentli-
che Klettern und Bouldern der Jugend fortgesetzt und für 
das kommende Jahr wurden wieder tolle Touren und ge-
meinsame Unternehmungen ausgearbeitet, die hoffent-
lich auch durchgeführt werden können .

Wir bedanken uns bei allen Jugendlichen der gesamten 
Gruppe und deren Eltern, die uns auf den tollen Touren 
unterstützt haben und uns auch hoffentlich weiterhin un-
terstützen werden .

Andreas Hüber mit Jugendleiter*innen

Der Durchschlupf unterhalb des Zinken.

Neu gewählt als Jugendreferentin. Melanie Menhorn.

Nach der Tour ein Eis. Lecker.
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Jugendgruppe des DAV Sektion Memmingen  
„ON TOUR“ 2022

Nachtrodeln, Reuterwanne, 1.541m, Wertach
Freitag, 14. Januar 2022
Über die Alpe Stubental steigen wir zur Reuterwanne auf 
und genießen dort das Abendlicht . Zurück in der Alpe 
warten wir bei einer kleinen Brotzeit (oder einem Kaba) 
bis wir wieder warm sind und es draußen ganz dunkel 
ist . Der Höhepunkt wird die Abfahrt auf der beleuchteten 
Piste zurück ins Tal .
Leitung: Sophia Kohler, Leon und Ria Noszkovics

Slackline, Mountainbike, Hängematte, rund um 
 Memmingen
Samstag, 30. April 2022
Ein Erlebnistag . Je nachdem worauf wir Lust haben kom-
binieren, wir Slacklinen, Mountainbiken und Abhängen 
in der Hängematte . Es wird auf jeden Fall abwechslungs-
reich .
Leitung: Susanne Peter

Radtour zum Bodensee
Samstag, 14. Mai 2022 bis Sonntag, 15. Mai 2022
Wir starten am Samstag von Memmingen aus mit dem Rad 
in Richtung Bodensee . Übernachten werden wir in einer 
Jugendherberge . Zurück geht es dann am Sonntagnach-
mittag mit der Bahn .
Leitung: Sophia Kohler und Leon Noszkovics

Wanderung, Klettersteig, Allgäuer Berge
Samstag, 18. Juni 2022
Wir werden den Tag auf jeden Fall in den Allgäuer Bergen 
verbringen, vielleicht finden wir ein Ziel mit einem kleinen 
Klettersteig . Dann können wir wandern und klettern in der 
Senkrechten miteinander verbinden .
Leitung: Sophia Kohler

Klettern, Ziegelwies, Füssen
Samstag, 25. Juni 2022
Im Klettergarten Ziegelwies werden wir den Tag mit Fels-
klettern verbringen . An den sonnigen Wänden ist für An-
fänger bis Fortgeschrittene alles dabei . Wir können an 
diesem Tag viel ausprobieren und viel erlernen .
Leitung: Leon und Ria Noszkovics

Grillen, DAV boulder alpin zentrum MEMMINGEN
Donnerstag, 28. Juli 2022
Wir „entlassen“ euch in die Sommerferien mit gemeinsa-
mem Grillen und Lagerfeuer . Dafür nutzen wir den schönen 
Garten unseres neuen Zentrums . Bringt Salate und gerne 
Eure Eltern mit .
Leitung: Sophia Kohler, Leon und Ria Noszkovics

Wandern, zum Nikolaus
Samstag, 12. November 2022
Vielleicht finden wir ja schon Spuren vom Nikolaus auf 
unserer Wanderung? Wo er sich versteckt hat werden wir 
erst rausfinden müssen, deshalb ist das Ziel unserer Wan-
derung noch sehr geheim . Lasst euch überraschen .
Leitung: Sophia Kohler, Leon und Ria Noszkovics

Spieleabend, DAV boulder alpin zentrum MEMMINGEN
Sonntag, 11. Dezember 2022
Wir werden es uns an diesem Abend mit ein paar Spielen 
im Jugendraum bequem machen . Bringt gerne eure Lieb-
lingsspiele mit .
Leitung: Sophia Kohler

Jugendgruppe 2022
Wir sind aktiv. Gemeinsam auf Tour in unseren Bergen.

Weitere Details: Ausführliche Detailinformationen 
über die angebotenen Jugendtouren und Jugend-
veranstaltungen findet Ihr auf unserer Homepage 
unter JDAV . Die Anmeldungen laufen per  E-Mail:  
jugend@dav-memmingen .de
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Hand in Hand auf Weg und Wand

Die meiste Zeit, die man Andreas Hüber erleben konnte, 
war er umgeben von Kindern und Jugendlichen, da er 
meistens begleitet von seiner Tochter Maria die Jugend-
gruppe Alpin der Sektion Memmingen geleitet hat . Dabei 
war stets Einfallsreichtum und Abwechslung in den Aktivi-
täten . Sodass Touren von einfacher Natur, wie Wanderun-
gen auf die Memminger Hütte, sowie auch anspruchsvolle 
Ski- und Hochtouren im vollgepackten Programm ange-
boten wurden .

Erfahrungen, die verbinden…

Andreas leitete seit ungewisser Zeit das wöchentliche 
Jugendklettern der Sektion . Dabei wurde jeder einzeln 
mit viel Verständnis über die anfänglichen Probleme von 
Knotenbinden, Exen hängen und Sichern geführt und ge-
schult . Die dadurch gemeinschaftliche Atmosphäre und 
offene Kommunikation untereinander brachte ein starkes 
Gruppengefühl hervor . Das Gefühl, zusammen in den Ak-
tivitäten zu stecken, schweißte die Teilnehmer zusammen . 
Freundschaften wurden geschlossen! Der DAV wurde so-
mit neben dem sportlichen Aspekt ein Ort, um sich mit sei-
nen Freunden zu treffen . Selbst wenn es um anstrengende 
Aktionen wie das Schneeschaufeln zu Saisonbeginn oder 
die Wegaufbereitung der Memminger Hütte ging, war die 
Gruppe von klein bis groß zur Stelle .

Erinnerungen, die bleiben…

Ein Winterbiwak auf der Roten Flüh, mit Schnürsenkeln, 
die dank -10°C senkrecht standen und unbeschreiblichem 
Sonnen Auf- und Untergang über den Tannheimer Ber-
gen . Die mehrtägige Jugendfahrt ins sommerliche Arco . 
Mit dabei: Unzählige Einfach- oder Mehrseillängentou-
ren in teils unerträglicher Hitze und laue Sommernachts 
Eis-hol-Spaziergänge sowie Shoppingtouren mit 6A+ 
Partnerlook-Fotos . Ebenso der DAV-Jugend LVS-Kurs, der 
separat organisiert und orientiert wurde . Zugeschnittener 
Input mit Fokus und Übungen zum Veranschaulichen und 
Vertiefen der Gefahren und den dementsprechenden Si-
cherheitsvorkehrungen . Ein Wochenende mit praktischer 
Übung bei LVS-Verschütteten Suche, Übernachtungen im 
Holzschuppen des Hauses Wäldele und Tischbouldern als 
Abendprogramm zur Freude des gesamten Hauses .

Für jeden was dabei!

Ob „einfache“ Hallenkletterei, Mehrseillängen in Nasse-
reith, 7-Zwerge oder Arco-Wände . Auch Winterwanderun-
gen, Nachtrodeln und Skitouren bei Tag und Nacht, die 
ein oder andere Hochtour oder auch mal Eis-Essen waren 
nichts, was Andreas gestoppt hat . Wie sich klar erkennen 
lässt, ist die Bandbreite bei den Angeboten gigantisch . 
Ebenso aber auch der Aufwand .

Das Engagement hat sich ausgezahlt.

Die heutige Jugend und die daraus entstandene Jung-
mannschaft sind ein Erfolg, der aus den unzähligen 
Stunden entstanden ist . Danke Andreas, dass du dei-
ne Zeit geopfert und uns die Erfahrungen ermöglicht 
hast . Wir alle hoffen, dass es auch Dir Spaß gemacht hat . 
Der Jugendraum frisch eingerichtet, Jungmannschaft neu 
gegründet und Unterstützung vom Verein . Jetzt sind wir 
für die Zukunft bestens gerüstet, um das weiterzuführen 
was du begonnen hast .

Als Tourenleiter bleibt Andreas unserer Sektion weiter-
hin mit seiner Erfahrung erhalten .

Emanuel Schanderl

Andreas Hüber
Langjähriger Motor der Jugend 
nimmt Abschied
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Das Wanderjahr 2021 war wieder ein außergewöhn-
liches Jahr wegen Corona; die Vorschriften haben sich 
ständig geändert, so musste die Planung der Dienstag- 
und Donnerstagtouren ständig neu geordnet, geplant 
bzw. abgesagt werden.

Die Anmeldung zu den Touren über die Geschäftsstelle 
hat sich inzwischen eingespielt und funktioniert recht gut . 
Vielen Dank an die Mitarbeiter der Geschäftsstelle an die-
ser Stelle .

Im ersten Halbjahr konnten wegen Corona keine Wan-
derungen und natürlich auch keine Schneeschuhwande-
rungen stattfinden.

Inzwischen wurde auch der Seniorenstammtisch an je-
dem ersten Montag im Monat in der DAV Geschäftsstelle, 
Allgäuer Straße, wieder zum Leben erweckt .

Umso glücklicher waren wir Senioren und Seniorinnen 
dann, dass unsere Wanderfreizeit in Südtirol nach langem 
hin und her stattfinden konnte, wenn auch nicht mit Bus, 
sondern mit privaten PKW’s .

Ab Juli konnten dann wieder regelmäßig Touren durch-
geführt werden; nur wenige, genau 4 Touren, konnten we-
gen Schlechtwetter nicht stattfinden.

Insgesamt konnten bis Oktober am Dienstag 14 Touren 
mit insgesamt 92 Teilnehmern und am Donnerstag eben-
falls 14 Touren mit insgesamt 137 Teilnehmern durchge-
führt werden .

Fritz Funk

Seniorengruppe 2021
Und immer wieder dieser Virus Während der Panoramatour rund um Oy-Mittelberg.
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Hoher Ifen 
Schnackenhöhe 

Panoramaweg Oy 
Steineberg Gaichtspitze 
5-Seen-Wanderung Pizol 
Bärenköpfle  Haldertobel 
Iseler Steinmandlspitze 
Alatsee Brüggelekopf 

Hönig Girenkopf 
Mäuerle Ochsenberg
Ponten Ahornspitze

Kreuzleshöhe Wannenjoch 
Nagelfluhkette  

Brakenberg
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Donnerstag, 17. Juni bis Donnerstag, 24. Juni 2021

Zum 20. Male traf sich heuer die Seniorengruppe zur 
Wanderwoche in St. Kassian. Bedingt durch die Corona 
Pandemie fuhren dieses Jahr alle Teilnehmer in Fahrge-
meinschaften mit den privaten PKWs. Auch musste man 
sich vor Beginn der Reise registrieren, bei der Gesund-
heitsbehörde anmelden, einen Negativ-Coronatest und 
eine Selbstverpflichtungserklärung abgeben. Trotz der 
umfangreichen Bestimmungen waren 52 Teilnehmer da-
bei und versammelten sich, wie üblich, am Nachmittag im 
Feinkostladen in St. Kassian.

Bei den sehr vielen Teilnehmern konnten wir, dank 4 Tou-
renführern, trotzdem noch überschaubare Kleingruppen 

bilden . Da wir bis auf wenige Ausnahmen die Anfahrt zu 
den Startpunkten mit den eigenen PKWs durchführten, 
war es für unsere Führer jedes Mal eine organisatorische 
Höchstleistung, die Gruppenmitglieder auf die einzelnen 
Autos zu verteilen .

Donnerstag, 17. Juni 2021

Anreise ins Südtiroler Dorf St . Kassian .

Freitag, 18. Juni 2021

Es war ein sonniger, schwüler Tag . Fritz Dreier machte einen 
Klettersteig, die kleine Cirspitze, 2 .520m . Fritz Funk fuhr mit 
der Bergbahn von Abtei zum Heilig Kreuz Hospiz und wan-
derte über die Armentarawiesen nach Abtei . Mit Reinhard 
und Erich ging die Tour vom Weiler Wengen Runch – Corn 
– Ciapel und wieder zurück nach Wengen Runch .

Samstag, 19. Juni 2021

Es war wieder ein sonniger und schwüler Tag . Alle muss-
ten vom Hotel aus starten, da der Valparolapass ab Stern, 
ab 08:30 Uhr wegen der Radfahrer gesperrt war; teilwei-
se lag noch Schnee . Die Tour mit Erich ging in Richtung 
Pralongia, dann südlich um den Setsas zum Valparolapass, 
2 .268m . Fritz Dreier wanderte über den Col de Locia, 

Senioren Wanderwoche
St. Kassian, zum 20. Mal Am Passo Giau, 2.236m.

Manchmal anstrengend, manchmal heiß, aber immer schön.
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2069m, zur Seescharte weiter zum Lagazuoisee, 2 .180m, 
über die Scotonihütte, 1 .985m, zurück nach Gran Ancei .

Fritz Funk ging ebenfalls zur Col de Locia, 2069m, vorbei 
an der großen Wurzel nach Gran Ancei .

Reinhard wählte den Weg zu den Eisenhütten, über den 
Soldatenfriedhof nach Salares und von hier weiter zur Sco-
tonihütte, 1 .985m, mit dem Abstieg nach Gran Ancei .

Sonntag, 20. Juni 2021

Der Sonntag war bedeckt, mit zwei kurzen Regenschau-
ern . Erich führte die Tour von Campill zur Schlüterhütte, 
2 .306m, und über Mühlental zurück nach Campill . Fritz 
Dreier zeigte uns einen Klettersteig mit Wasserfall nörd-
lich von Cortina . Trotz Volldusche ein Erlebnis .

Reinhard und Fritz Funk wanderten über den Pe de Börz, 
1 .862m, zur Maurerberghütte, 2 .157m, und auf den Mau-
rerberg, 2 .332m, über die Pecolhütte, 1 .951m, zurück zum 
Pe de Börz .

Jule im Pech

Obwohl Jule an der Tour nicht teilnehmen konnte, hat er 
sich bereit erklärt, den Personentransport zum Würzjoch 
zu übernehmen . Kurz vor dem Parkplatz lag jedoch ein 
größerer Stein auf der Fahrbahn, der zu einem respek-
tablen Reifenschaden führte . Glücklicherweise ist nicht 
mehr passiert . Allerdings war das Auto nicht mehr fahr-
tüchtig und Jule musste 7 Stunden ausharren bis das 
Auto endlich abtransportiert wurde . Bis zur Rückreise 
waren neue Reifen montiert und alles ist nochmal gut 
ausgegangen .

Montag, 21. Juni 2021

Sonnig, teilweise bewölkt . Vom Pordoijoch aus führten 
Erich und Fritz Funk über den oberen Bindelweg zur Bin-

Auch Senioren scheuen nicht den steilen Fels. Zünftig am Klettersteig.

Verdiente Brotzeit.

Aufstieg zum Maurerberg.
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delweghütte, 2 .432m, und über den unteren Weg zurück 
zum Pordoijoch, 2 .239m . Mit Fritz Dreier erkundeten wir 
den Dürrensee, das Höhlensteintal und den Monte Piano, 
2 .324m . Reinhards Tour ging vom Rifugio Fedare, 2 .000m, 
zum Monte Pore, 2 .425m, unterhalb der Averauhütte wan-
derten sie zurück zum Rifugio Fedare .

Dienstag, 22. Juni 2021

Der Dienstag war wieder sonnig . Mit Erich fuhren wir zum 
Valparolapass, 2 .268m, sie wanderten durch den Goigin-
ger Stollen und den Klettersteig Hexenstein zurück zum 
Valparolapass .

Mit Fritz Dreier gings vom Kolfuschg, 1 .645m, auf den 
Sassongher, 2 .665m, und zurück .

Fritz Funk fuhr von Stern mit dem Sessellift zur Garde-
nacciahütte, 2 .050m, und denselben Weg zurück . Rein-
hards Tour startete von Passo Giau, 2 .236m, zur Forcella 
di Giau, 2 .360m, von dort weiter zur Forcella Ambrizzola, 
2 .330m, zum Rifugio Croda da Lago, 2 .046m, und Pun-
te de Rucurto . Nachdem bei dieser Tour Start- und Ziel-
punkt nicht am gleichen Ort waren, wurde der Transport 
der Fahrer zu ihren Autos von Reinhard logistisch sehr 
gut gemeistert .

Mittwoch, 23. Juni 2021

Wieder ein sonniger Tag für das geplante Hüttenfest . Fast 
alle wanderten von Gran Ancei über die Pralongia zur Hüt-
te des Hotels und zurück nach Gran Ancei .

Ehrung für unsere Lotte

Beim Hüttenfest wurde Lotte für 20 Jahre Engagement 
und Organisation der Wanderwoche für Senioren in Gran 
Ancei geehrt . Mit den Wanderstöcken wurde ein Spalier 
gebildet und jeder Teilnehmer hat von unterwegs einen 
Stein mitgebracht und damit wurde die Zahl “20“ für sie 
gelegt . Ein kleiner Chor hat sich gebildet und das Berg-
steigerlied gesungen . Es war sehr bewegend, natürlich 
wurde auch Ludwig in den Dank mit aufgenommen .

Donnerstag, 24. Juni 2021

Nach ereignisreichen und schönen Tagen, mit bleibenden 
Eindrücken fuhren wir nach Hause .

Es war wieder eine tolle Woche, die ohne größere Verlet-
zungen abgegangen ist . Auch das Wetter hat perfekt mit-
gespielt . Wie gewohnt waren wir im Hotel Gran Ancei bes-
tens untergebracht und wurden beim Abendessen immer 
wieder aufs Neue verwöhnt .

Elfriede Bachmayer

Dunkle Stollen als Zeugen des 1. Weltkriegs.

Das erreichen eines Gipfels ist wie immer ein Fest.

Ein Danke an Lotte Bagus für 20 Jahre Organsiation.
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Gruppe 1 Gruppe 2

Dienstag 11 .01 .2022 Lang Heuß
Donnerstag 13 .01 .2022 Lang Heuß
Dienstag 25 .01 .2022 Funk Altenrieder
Donnerstag 27 .01 .2022 Funk Altenrieder
Dienstag 08 .02 .2022 Schubert Metzeler
Donnerstag 10 .02 .2022 Schubert Metzeler
Dienstag 22 .02 .2022 Neun
Donnerstag 24 .02 .2022 Neun
Dienstag 08 .03 .2022 Funk Schubert
Donnerstag 10 .03 .2022 Funk Schubert
Dienstag 22 .03 .2022 Altenrieder
Donnerstag 24 .03 .2022 Altenrieder
Dienstag 05 .04 .2022 Heuß Metzeler
Donnerstag 07 .04 .2022 Heuß Metzeler
Dienstag 19 .04 .2022 Heuß Funk
Donnerstag 21 .04 .2022 Heuß
Dienstag 03 .05 .2022 Dreier
Donnerstag 05 .05 .2022 Dreier
Dienstag 17 .05 .2022 Bischof Bitsch
Donnerstag 19 .05 .2022 Bischof Bitsch
Dienstag 31 .05 .2022 Wurster Dreier
Donnerstag 02 .06 .2022 Wurster Dreier
Dienstag 28 .06 .2022 Metzeler
Donnerstag 30 .06 .2022 Metzeler
Dienstag 12 .07 .2022 Heuß
Donnerstag 14 .07 .2022 Heuß
Dienstag 26 .07 .2022 Dreier Funk
Donnerstag 28 .07 .2022 Dreier Funk
Dienstag 09 .08 .2022 Bischof Wurster

Seniorengruppe
Unterwegs in den Bergen 2022

Gruppe 1 Gruppe 2

Donnerstag 11 .08 .2022 Bischof Wurster
Dienstag 23 .08 .2022 Dreier Fritz Funk Fritz
Donnerstag 25 .08 .2022 Dreier Fritz Funk Fritz
Dienstag 06 .09 .2022 Heuß Metzeler
Donnerstag 08 .09 .2022 Heuß Metzeler
Dienstag 20 .09 .2022 Bischof
Donnerstag 22 .09 .2022 Bischof
Dienstag 04 .10 .2022 Bitsch
Donnerstag 06 .10 .2022 Bitsch
Dienstag 18 .10 .2022 Schubert Wurster
Donnerstag 20 .10 .2022 Schubert Wurster
Dienstag 01 .11 .2022 Bischof
Donnerstag 03 .11 .2022 Bischof
Dienstag 15 .11 .2022 Heuß Dreier
Donnerstag 17 .11 .2022 Heuß Dreier
Dienstag 29 .11 .2022 Altenrieder Schubert
Donnerstag 01 .12 .2022 Altenrieder Schubert
Mittwoch 07 .12 .2022 Weihnachtsfeier
Dienstag 13 .12 .2022 Metzeler
Donnerstag 15 .12 .2022 Metzeler
Dienstag 10 .01 .2023 Lang Helmut
Donnerstag 12 .01 .2023 Lang Helmut

Seniorenreise St. Kassian 2022
Donnerstag, 16 . Juni 2022 bis Donnerstag, 23 . Juni 2022
Tourenleiter: Fritz Dreier, Reinhard Heuß,  
Fritz Funk, Erich Bischof
Anmeldung: bei Lotte Bagus
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Die Sektionen des Deutschen Alpenvereins haben Ende 
Oktober bei der Hauptversammlung 2021 in Friedrichs-
hafen wichtige Entscheidungen für den Klimaschutz ge-
troffen. So wurde die auf der Nachhaltigkeitsstrategie 
aufbauende Klimaschutzstrategie für alle Sektionen im 
Deutschen Alpenverein beschlossen.

Was sind die Eckpunkte des Klimaschutzkonzeptes?

• Der DAV stellt seine Aktivitäten auf den Prüfstand und 
berücksichtigt dabei die Erfordernisse des Klimaschut-
zes mit hoher Priorität .

• Mit dem Grundprinzip „Vermeiden vor Reduzieren vor 
Kompensieren“ soll der CO2 Fußabdruck substanziell 
verkleinert werden .

• Klimaneutralität wird für alle Sektionen im Deutschen 
Alpenverein bis 2030 erreicht – vorrangig mit Vermei-
dungs- und Reduktionsmaßnahmen .

• Erst im letzten Schritt wird Klimaneutralität durch die 
Kompensation nicht vermeidbarer und reduzierbarer 
Emissionen erreicht .

Das Klimaschutzkonzept wurde während der Hauptver-
sammlung kontrovers diskutiert, aber letztendlich mit einer 
großen Mehrheit von 86,4 % der Stimmen beschlossen .

Was tun wir in unserer Sektion?

Handlungsfelder des DAV 
 Bundesverbandes

Betroffene Bereiche 
unserer Sektion

Mobilität

Mobilität als grundlegen-
de Voraussetzung zur Aus-
übung von (Bergsport-)
Aktivitäten

Touren- und Ausbil-
dungsprogramm, Treffen 
und Besprechungen

Infrastruktur

nachhaltiger, effizienter 
und klimafreundlicher 
Umbau und Betrieb der 
Infrastruktur

DAV boulder alpin 
zentrum MEMMINGEN, 
Memminger Hütte, Berg-
häuser Kleinwalsertal 
und Wäldele

Verpflegung

Klimafreundliche, aus-
gewogene und gesunde 
Verpflegung aus ökologi-
schem Anbau und saiso-
nale, regionale Produkte

Bistro im DAV boulder 
alpin zentrum MEM-
MINGEN, Bewirtung 
Memminger Hütte

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2020/2021 
des DAV Memmingen wurde eine neue Vorstandsaufga-
be vorgestellt: Klima- und Naturschutzschutzkoordinator . 
Kurz darauf entstand daraus eine Arbeitsgruppe, welche 
zukünftig Klimaschutzaktivitäten koordiniert und die Emis-
sionsbilanzierung umsetzt . Das oberste Ziel in den kom-
menden Jahren ist es, Maßnahmen zum Klimaschutz wei-
ter bis zur Klimaneutralität auszubauen, spätestens aber 
bis zum Jahr 2030 . 

Klimaschutz im DAV
Wir müssen handeln. Jetzt!

Du möchtest Dich einbringen? 
Bitte melde Dich bei unserem 2. Vorsitzenden, Schwer-
punkt Klima- und Umweltschutz, Michael Dressler, um 
Deine Ideen einzubringen und Teil der Arbeitsgruppe 
zu werden: 2.vorsitzender@dav-memmingen.de
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Nachhaltigkeitsbeitrag
Ab 01. Mai 2022 bei Fahrten zu 
unseren Touren und Kursen

Das Thema Klimaschutz können und dürfen wir nicht mehr 
vor uns herschieben . Im Sinne unseres Slogans „Nach-
haltig UNTERWEGS“ starten wir ab 01 . Mai 2022 mit der 
Umsetzung unseres Nachhaltigkeitsbeitrages .

Worum geht es dabei?
Die zukünftige nachhaltige Gestaltung aller unserer Aktivi-
täten ist für uns von grundlegender Bedeutung . Das heißt, 
dass unsere Touren und Kurse so wenig wie möglich auf 
Kosten unserer Natur, Umwelt, der heutigen und zukünf-
tiger Generationen stattfinden dürfen. Das bedeutet, be-
reits bei der Planung unserer Touren auf die Vermeidung 
von CO2 zu achten, die Tour darauf anzupassen, Möglich-
keiten und Alternativen abzuwägen . Ein großes Vorhaben, 
sind doch gerade unsere vielen Touren und Kurse ein 
Herzstück unserer Vereinsarbeit und jede einzelne Aktivi-
tät davon mit Mobilität verbunden .

Was wir alle sehen? 
Im Alpenraum steigen die Temperaturen überproportio-
nal . Viele unserer geliebten Gletschertouren sind bereits 
durch drastische Gletscherrückgänge beeinträchtigt, zahl-
reiche Zustiege durch Bergstürze bedroht . Für jeden Berg-
liebhaber erschreckende und sichtbare Folgen . Wir leben 
weit über der Belastungsgrenze unserer Erde .

Was müssen wir tun?
Wir sehen uns in der Pflicht, sofort einen Beitrag dazu zu 
leisten , die CO2 Emissionen bei unseren Touren und Kur-
sen so gering wie möglich zu halten . Jedes Mal, wenn wir 
in ein Fahrzeug steigen, um unserer Leidenschaft „Berge“ 
nachzugehen, setzen wir CO2 frei . Ein Mittel, um diesen 
Emissionen – soweit sie nicht vermeidbar sind – unseres 
Touren- und Kursprogrammes zu begegnen, wird der ab 
01 . Mai 2022 umzusetzende Nachhaltigkeitsbeitrag sein .

Wie wirkt sich das auf die Teilnahmegebühr aus?
Durch den Nachhaltigkeitsbeitrag wird die Teilnahmege-
bühr der jeweiligen Tour oder des jeweiligen Kurses ab 

01 . Mai 2022 etwas höher (siehe nachfolgende Tabelle) . 
Der Nachhaltigkeitsbeitrag bleibt transparent und wird 
im Tourenprogramm zu jeder Tour getrennt aufgeführt . Er 
wird gemeinsam mit der Teilnahmegebühr per Lastschrift 
eingezogen .

Was passiert mit dem Geld? 
Das finanzielle Ergebnis aus dem Nachhaltigkeitsbeitrag 
wird zu 100% zweckgebunden von der Sektion für Nach-
haltigkeits- und CO2-Einsparungsprojekte verwendet .

Nachhaltigkeitsbeiträge Pauschalen:

Sockelbeitrag
Sockelbeitrag für alle Touren und Kurse 2,50 € / Teilnehmer

Touren- und Kurse mit Fahrgemeinschaften (PKW)

Ein- und Mehrtagestouren
50-100 Kilometer Entfernung 2,50 € / Teilnehmer
100-200 Kilometer Entfernung 5,00 € / Teilnehmer
ab 200 Kilometer Entfernung 10,00 € / Teilnehmer

Touren- und Kurse mit Flugreisen
jegliche Entfernung 30,00 € / Teilnehmer

Touren- und Kurse mit öffentlichen Verkehrsmitteln
jegliche Entfernung 0,00 € / Teilnehmer

Wir müssen handeln und zwar jetzt!  
Nachhaltig UNTERWEGS mit unserer Sektion.

Nachhaltig  
UNTERWEGS 

Ein Anreiz
Auch bei Touren mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, 
Bahn) fällt CO2 an, im Verhältnis deutlich weniger als 
mit dem Auto oder gar mit dem Flugzeug . Als Anreiz 
setzen wir hier keinen Nachhaltigkeitsbeitrag an .

Ausgenommen vom Nachhaltigkeitsbeitrag sind bis 
auf weiteres Touren und Kurse folgender Gruppen:
• Familiengruppe
• Jugendgruppe
• Seniorengruppe

Bergsturz beim Vilsalpsee, Tannheimer Berge.
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Touren- und Ausbildungsprogramm der Sektion Memmingen
Gemeinsam unterwegs Programm 2022

Ausführliche Informationen über die jeweiligen Programme sind unter www.dav-memmingen.de im Menü Programm 
dargestellt. Die Anmeldung zu den Touren- und Ausbildungsprogrammen der Sektion Memmingen ist ebenfalls auf 
unserer Webseite online 24 Stunden am Tag möglich.

Das Winterprogramm ist bereits seit 15. November 2021 
ONLINE. Es wird für die Saison 2022/2023 Anfang No-
vember ONLINE zur Anmeldung freigeschaltet.

Ab 15. Januar 2022 steht das Sommerprogramm 
ONLINE zur Anmeldung zur Verfügung.

Datum Veranstaltung / Ziel Rubrik Schwie-
rig keit Gruppe Leitung

Januar 2022
04 .01 . LVS Grundkurs KOMPAKT II, Theorie, Teil 1/2 Skitour leicht Ausbildung Rolf Einsiedler

05 .01 . LVS Grundkurs KOMPAKT II, Praxis, Teil 2/2 Skitour leicht Ausbildung Rolf Einsiedler, Stefan Bieringer

05 .01 . LVS Grundkurs KOMPAKT III, Theorie, Teil 1/2 Skitour leicht Ausbildung Rolf Einsiedler

06 .01 . Schnupper-Skitour, Riedberger Horn Skitour leicht Ski Erich Bischof, Tobi Meyer

09 .01 . LVS Grundkurs KOMPAKT III, Praxis, Teil 2/2 Skitour leicht Ausbildung Rolf Einsiedler, Bernd Nägele, 
Tobi Meyer

09 .01 . Schneeschuhtour, Schönkahler Schneeschuh leicht Schneeschuh Timm Schubert, Gaby Kügle

11 .01 . LVS Grundkurs EINSTEIGER I, Theorie, Teil 1/2 Skitour leicht Ausbildung Bernd Nägele

13 .01 . Kletterkurs, DAV Kletterschein Vorstieg, Teil 1/2 Klettern mittel Ausbildung Moni Bischof, Michael Walter

14 .-16 .01 . LVS Grundkurs EINSTEIGER I, Praxis, Teil 2/2 Skitour leicht Ausbildung Bernd Nägele, Klaus 
 Guggenmos, Rolf Einsiedler
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16 .01 . Skitour Mädelegabel, Lechtal Skitour schwer Ski Tobi Meyer, Lukas Guggenberger

17 .01 . LVS Grundkurs KOMPAKT IV, Theorie, Teil 1/2 Skitour leicht Ausbildung Fritz Dreier

18 .01 . LVS Grundkurs EINSTEIGER II, Theorie, Teil 1/2 Skitour leicht Ausbildung Erich Bischof

19 .01 . Mittwochs-Skitour Skitour leicht Ski Wolfgang Metzeler

19 .01 . LVS Grundkurs KOMPAKT IV, Praxis Skitour leicht Ausbildung Fritz Dreier, Erich Bischof

20 .01 . Kletterkurs, DAV Kletterschein Vorstieg, Teil 2/2 Klettern mittel Ausbildung Moni Bischof, Michael Walter

21 .-23 .01 . LVS Grundkurs EINSTEIGER II, Praxis, Teil 2/2 Skitour leicht Ausbildung Erich Bischof

22 .01 . Skitour Gamsfuß, Kleinwalsertal Skitour leicht Ski Bernd Nägele, Wolfgang Zeller

31 .01 . LVS Aufbaukurs, Theorie, Teil 1/2 Skitour leicht Ausbildung Fritz Dreier

Februar 2022
02 .02 . Mittwochs-Skitour Skitour leicht Ski Wolfgang Metzeler, Erich Bischof

04 .-06 .02 . LVS Aufbaukurs, Praxis, Teil 2/2 Skitour leicht Ausbildung Fritz Dreier, Manne Herzog, 
Peter Miller

05 .02 . Skitour Schafkar, Gramais Skitour mittel Ski Bernd Nägele, Klaus Guggenmos

10 .-13 .02 . Skitour Berchtesgaden, Watzmannkar,  
Hohen Göll, Hochalm Skitour mittel Ski Fritz Dreier, Klaus Guggenmos

12 .02 . Skitour Nagelfluhkette-Überschreitung Skitour schwer Ski Rolf Einsiedler, Stefan Bieringer

13 .02 . Schneeschuhtour, über den Alatsee auf  
den Zirmgrat Schneeschuh leicht Schneeschuh Timm Schubert, Fritz Funk

16 .02 . Mittwochs-Skitour Skitour leicht Ausbildung Fritz Dreier, Wolfgang Metzeler

19 .02 . Skitour, Braunarlspitze Skitour schwer Ski Rolf Einsiedler, Lukas Guggen-
berger

20 .-26 .02 . Skitourenwoche für Genießer, Hüttschlag  
im Großarltal, Hohe Tauern Skitour mittel Ski

Fritz Dreier, Erich Bischof, 
 Joachim Wechner, Alfred 
 Szilagyi, Wolfgang Metzeler

26 .02 . Skitour Hintere Steinkarspitze, Lechtal Skitour mittel Ski Bernd Nägele, Gaby Schütz

März 2022
02 .03 . Mittwochs-Skitour Skitour leicht Ski Fritz Dreier, Gaby Schütz

03 .03 . Tourenplanungs-Kurs, Theorie, Teil 1/2 Skitour leicht Ausbildung Fritz Dreier

04 .-06 .03 . Tourenplanungs-Kurs, Bschlabs, Lechtal, Teil 2/2 Skitour leicht Ausbildung Fritz Dreier

04 .-06 .03 . Skitourentage im Sellrain / Kühtai,  
Dortmunder Hütte Skitour mittel Ski Wolfgang Zeller,  

Klaus Guggenmos

16 .03 . Mittwochs-Skitour Skitour leicht Ski Fritz Dreier, Wolfgang Metzeler

20 .03 . Skitour, Alpgundkopf (Warmatsgund) Skitour mittel Ski Michael Walter, Stefan Bieringer

26 .03 . Skitour, Madrisa-Runde, Montafon Skitour mittel Ski Wolfgang Zeller, Stefan Bieringer
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30 .03 . Mittwochs-Skitour Skitour leicht Ski Erich Bischof, Gaby Schütz

April 2022
10 .04 . Mountainbike, Otterwald, Grünenfurt Mountainbike mittel Rad Wolfgang Zeller

10 .-13 .04 . Skihochtour Silvretta, Heidelberger Hütte Skihochtour leicht Ski Joachim Wechner, Wolfgang 
Metzeler

10 .-14 .04 . Skihochtouren Venediger Gruppe, 
 Johannishütte im Virgental Skihochtour schwer Ski Stefan Bieringer, Fritz Dreier

15 .04 . Karfreitags-Wanderung Wanderung leicht Bergwandern Alfred Szilagyi

18 .04 . Mountainbike-Treff, Auftakt Mountainbike leicht Rad Fritz Dreier

24 .04 . Mountainbike, Runde um den Rottachsee, 
Durach Mountainbike mittel Rad Wolfgang Zeller

26 .04 . Mountainbike-Treff Mountainbike leicht Rad Fritz Dreier

26 .04 . Berge aktiv erleben, Theorie, Alpine Risiken, 
Teil 1/8 Bergsteigen leicht Ausbildung Emil Wassermann

28 .04 . Kletterkurs, von der Halle an den Fels, Teil 1/3 Klettern mittel Ausbildung Moni Bischof, Claudia Baur

27 .04 .-
08 .05 . Wanderreise Kreta Wanderung leicht Bergwandern Alfred Szilagyi, Agnes Bareth

Mai 2022
03 .05 . Kletterkurs, von der Halle an den Fels, Teil 2/3 Klettern mittel Ausbildung Moni Bischof, Claudia Baur

04 .05 . Berge aktiv erleben, Theorie, Kartenkunde,  
Teil 2/8 Bergsteigen leicht Ausbildung Emil Wassermann, René Kandler

06 .05 . Rennrad, Schiefer Turm Köngetried,  
Katzbruimühle Rennrad mittel Rad Wolfgang Zeller

07 .05 . Kletterkurs, von der Halle an den Fels, Teil 3/3 Klettern mittel Ausbildung Moni Bischof, Claudia Baur

08 .05 . Frauentour, Wanderung, „ Frühlingserwachen“, 
Allgäuer Vorberge Wanderung mittel Bergwandern Ute Dull, Gaby Kügle

08 .05 . Mountainbike, Alpsee, Steigbachtal,  
Kemptner Naturfreundehaus Mountainbike mittel Rad Wolfgang Zeller

08 .05 . Berge aktiv erleben, Praxis, Altstädten Tobel, 
Teil 3/8 Bergsteigen leicht Ausbildung Emil Wassermann, Frank Hühner

10 .05 . Berge aktiv erleben, Theorie, Orientierung,  
Teil 4/8 Bergsteigen leicht Ausbildung Emil Wassermann, René Kandler

11 .05 . Erste-Hilfe-Kurs, Teil 1 Erste Hilfe Ausbildung Dietmar Notz,  
(Orga: Stefan Bieringer)

12 .05 . Erste-Hilfe-Kurs, Teil 2 Erste Hilfe Ausbildung Dietmar Notz,  
(Orga: Stefan Bieringer)

13 .-15 .05 . Skihochtour Bernina, Bovalhütte, Piz Palü,  
Piz Morteratsch Skitour schwer Ski Michael Walter, Stefan Bieringer

13 .05 . Wanderung, Lechaschauer Alm –  Gehrenalm Wanderung mittel Bergwandern Emma Günther, Susi Thoma

15 .05 . Mountainbike, Ammergau –  Trauchbergrunde Mountainbike mittel Rad Fritz Dreier, Erich Bischof

15 .05 . Rennrad, Kloster Irsee, Mindelquelle Rennrad mittel Rad Wolfgang Zeller
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18 .05 . Jahreshauptversammlung 2022,  
Stadthalle Memmingen Veranstaltung Sektion Vorstandschaft, Geschäftsstelle

22 .05 . Berge aktiv erleben, Praxis, Immenstädter  
Horn, Teil 5/8 Bergsteigen leicht Ausbildung Emil Wassermann, Frank Hühner

22 .05 . Wanderung, Immenstädter Horn Wanderung leicht Bergwandern Susi Thoma, Gaby Kügle

24 .05 . Mountainbike-Treff Mountainbike leicht Rad Fritz Dreier

28 .05 . Wanderung, Geißberg, Tiefenbach Wanderung leicht Bergwandern Walter Depprich, Werner  Matthes

29 .05 . Berge aktiv erleben, Praxis, Koflerjoch, 6/8 Bergsteigen leicht Ausbildung Emil Wassermann, Frank Hühner

31 .05 . Berge aktiv erleben, Theorie,  
Wetterkunde, Erste Hilfe, Teil 7/8 Bergsteigen leicht Ausbildung Joachim Wechner

Juni 2022
05 .06 . Berge aktiv erleben, Praxis, Kühgundgrat,  

Teil 8/8 Bergsteigen leicht Ausbildung Emil Wassermann, Frank Hühner

10 .-12 .06 . Mountainbike Fahrtechnik-Kurs, Wäldele Mountainbike mittel Ausbildung Lars Baresel, Fritz Dreier,  
Markus Baur

12 .06 . Frauentour, Wanderung, Kenzenhütte, Rundweg Wanderung leicht Bergwandern Susi Thoma, Gaby Kügle

15 .06 . Klettersteigkurs, Theorie Klettern mittel Ausbildung Emil Wassermann, Frank Hühner

17 .06 . Mountainbike, Flüssetrails Obere Donau, 
Sigmaringen Mountainbike leicht Rad Markus Baur, Fritz Dreier

19 .06 . Klettersteigkurs, Praxis, Teil 1 Klettern mittel Ausbildung Emil Wassermann, Frank Hühner

21 .06 . Gletscherkurs I, Spaltenbergung, Teil 1/3 Hochtour mittel Ausbildung Lukas Guggenberger, 
 Christopher Kleimeier

24 .-26 .06 . Mountainbike, Davos Mountainbike mittel Rad Lars Baresel, Fritz Dreier,  
Markus Baur

24 .06 . Wanderung, Grünhorn, Baad,  Kleinwalsertal Wanderung leicht Bergwandern Ernst Bitsch

24 .06 . Edelweiß Sommerfest, DAV boulder  
alpin zentrum Veranstaltung Sektion Vorstandschaft, Geschäftsstelle

25 .06 . Wanderung, Hoher Ifen, Kleinwalsertal Wanderung mittel Bergwandern Willi Altenrieder

25 .06 . Klettersteigkurs, Praxis, Teil 2 Klettern mittel Ausbildung Emil Wassermann, Frank Hühner

26 .06 . Wanderung Jochschrofen, Oberjoch Wanderung leicht Bergwandern Timm Schubert, Gaby Kügle

28 .06 . Mountainbike-Treff Mountainbike leicht Rad Fritz Dreier

28 .06 . Gletscherkurs I, Spaltenbergung, Teil 2/3 Hochtour mittel Ausbildung Lukas Guggenberger, 
 Christopher Kleimeier

30 .06 . Gletscherkurs II, Spaltenbergung, Teil 1/3 Hochtour mittel Ausbildung Andreas Hüber, Simon Barth

Juli 2022
01 .-03 .07 . Gletscherkurs I, Praxis Langtaler Ferner, Teil 3/3 Hochtour mittel Ausbildung Lukas Guggenberger, Christo-

pher Kleimeier, Stefan Bieringer

05 .07 . Gletscherkurs II, Spaltenbergung, Teil 2/3 Hochtour mittel Ausbildung Andreas Hüber, Simon Barth

06 .07 . Hochtourenkurs für Fortgeschrittene, Teil 1/2 Hochtour schwer Ausbildung Michael Walter, Stefan Bieringer
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07 .07 . Mountainbike, Zugspitze, Garmisch Mountainbike mittel Rad Markus Baur, Fritz Dreier

08 .-10 .07 . Gletscherkurs II, Praxis Langtaler Ferner, Teil 3/3 Hochtour mittel Ausbildung Andreas Hüber, Simon Barth, 
Maria Hüber

08 .-10 .07 . Hochtourenkurs für Fortgeschrittene, Teil 2/2 Hochtour schwer Ausbildung Michael Walter, Stefan Bieringer

08 .-11 .07 . Höhenwanderung auf Andreas Hofers Spuren, 
Passeiertal Wanderung mittel Bergwandern Ernst Bitsch

09 .07 .-
16 .07 . Hochtouren, Monte Rosa, Wallis Hochtour leicht Bergsteigen Joachim Wechner

14 .-17 .07 . Mountainbike, Stoneman Taurista,  
Salzburger Land Mountainbike mittel Rad Lars Baresel, Fritz Dreier,  

Markus Baur

15 .-17 .07 . Hochtour, Klettersteig, Hoher Angelus, 
 Tschengelser, Sulden Hochtour mittel Bergsteigen Dorothea Walter,  

Sigrid  Kempinger-Bieringer

16 .07 . Wanderung Hochkünzelspitze,  Schoppernau Wanderung mittel Bergwandern Walter Depprich, Werner Matthes

17 .07 . Klettersteig C/D Klettern schwer Bergsteigen Emil Wassermann, Frank Hühner

19 .07 . Mountainbike-Treff Mountainbike leicht Rad Fritz Dreier

23 .-24 .07 . Hochtour, Lüsenser Fernerkogel, Stubai Hochtour mittel Bergsteigen Andreas Hüber, Maria Hüber

24 .07 . Frauentour, Wanderung, Krähe,  
 Ammergauer Alpen Wanderung mittel Bergwandern Ute Dull, Gaby Kügle

24 .07 . Wanderung, Schochenspitze,  Lachenspitze, 
Vilsalpsee Wanderung mittel Bergwandern Susi Thoma

29 .-31 .07 . Hochtour, Rundtour Hohe Wilde,  
Hint . Seelenkogel, Ötztal Hochtour schwer Bergsteigen Stefan Bieringer,  

Lukas  Guggenberger

30 .07 . Wanderung, Engelspitze, Schlierekopf Wanderung leicht Bergwandern Willi Altenrieder

31 .07 . Mountainbike, Alb-Tour ab Ehingen Mountainbike leicht Rad Fritz Dreier

August 2022
06 .-07 .08 . Wanderung, Kreuzjoch, Zischgeles,  

Sellrain Wanderung mittel Bergwandern Ute Dull, Anton Dull

14 .08 . Klettersteig, Mittenwalder Höhenweg, 
 Karwendel Wanderung schwer Bergsteigen Ute Dull, Anton Dull

16 .08 . Mountainbike-Treff Mountainbike leicht Rad Fritz Dreier

21 .08 . Wanderung, Nagelfluhkette,  Überschreitung Wanderung mittel Bergwandern Emma Günther, Susi Thoma

26 .-29 .08 . Mountainbike, Bregenzerwald und Au Mountainbike schwer Rad Markus Baur

26 .-30 .08 . Wanderungen, Tektonikarena Sardona Wanderung leicht Bergwandern Gabriele Neun

26 .08 .-
02 .09 . Grande Traversata delle Alpi „GTA“ Wanderung mittel Bergwandern Ernst Bitsch

September 2022
03 .-04 .09 . Wanderung, Holzgauer Wetterspitze, 

 Feuerspitze, Lechtal Wanderung schwer Bergwandern Lukas Guggenberger,   
Simon Barth

04 .09 . Wanderung, Rote Flüh, Tannheimer Alpen Wanderung mittel Bergwandern Susi Thoma, Gaby Kügle
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09 .-24 .09 . Fernreise, Bergsteigen Kilimanjaro,  
Mt . Meru, Tansania Fernreise mittel Bergsteigen Joachim Wechner

10 .09 . Mountainbike, Umrundung Ithonskopf,  
 Montafon Mountainbike mittel Rad Lars Baresel, Fritz Dreier

16 .-18 .09 . Kletterwochenende, geführte  Klettertouren  
bis Grat VI Klettern schwer Bergsteigen Michael Walter, Michael Drexl, 

Lukas Guggenberger

17 .09 . Wanderung, Hasentalkopf,  
Ammergauer Alpen Wanderung mittel Bergwandern Walter Depprich, Werner 

 Matthes

17 .09 . Vereinsfest, DAV boulder alpin zentrum Veranstaltung Sektion Vorstandschaft, Geschäftsstelle

23 .-25 .09 . Mountainbike, Pfälzer Wald, Eisenberg Mountainbike mittel Rad Markus Baur

30 .09 .-
03 .10 . Mountainbike, Frankenland Würzburg Mountainbike mittel Rad Fritz Dreier, Uli Flachsenberger

Oktober 2022
01 .-02 .10 . Hüttenfest, Memminger Hütte Veranstaltung leicht Sektion Vorstandschaft, Geschäftsstelle

08 .-09 .10 . Wanderung, Urbeleskarspitze, Bretterspitze, 
Lechtal Wanderung schwer Bergwandern Christopher Kleimeier,  

Lukas Guggenberger

15 .10 . Wanderung, Prodelkar, Hündle Wanderung leicht Bergwandern Walter Depprich, Werner  Matthes

16 .10 . Wanderung, Tegelberg-Ahornsattel- Bleckenau Wanderung mittel Bergwandern Gaby Kügle, Emma Günther

November 2022
05 .-06 .11 . Wanderung, Winterraumtour Wanderung mittel Bergwandern Fritz Dreier

27 .11 . Advents-Wanderung Wanderung leicht Bergwandern Alfred Szilagyi

Dezember 2022

DAV Kinder Kletterkurs
für Kinder von 5-8 Jahren die mit dem Klettern beginnen und das selbstständige Sichern  
und Klettern im Toprope erlernen wollen. Der Spaß steht im Vordergrund. Keine Voraussetzungen erforderlich. 
Der Kurs ist nur pauschal als Block mit 6 Terminen buchbar. Kletterausrüstung wird bei Bedarf gestellt.

Termine jeweils Mittwoch:
Block 1: 27.04. / 04.05. / 11.05. / 18.05. / 25.05. / 01.06. 2022
Block 2: 22.06. / 29.06. / 06.07. / 13.07. / 20.07. / 27.07.2022

Ort: DAV boulder alpin zentrum MEMMINGEN
Zeit: 16:00-17:30 Uhr
Teilnahmegebühr: 27,- € pro Kind / 6 Termine,  
inkl. Eintritt, Leihmaterial und Kletterschuhe

Leitung: Julia Scheiter

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
Telefon: 08331/5258
E-Mail: info@dav-memmingen.de

NEU



Tourenleiter*in sein
Unsere Tausendsassa am Berg

Fotograf Personenbilder: Patrick Hörnle / Götsch Media - 88437 Maselheim

Für viele mag es wie ein Privileg anmuten, an vielen Tagen des Jahres gemeinsam 
mit unseren Mitgliedern die eigene Leidenschaft und großartigen Momente in unver-
gleichbarer Landschaft zu teilen. Ganz gewiss ist es das. Es verpflichtet gleichzeitig zu 
höchster Kompetenz und lebenslangem Lernen, die privat investierte Zeit kommt da 
noch obendrauf.

Vordergründig erbringen unsere vielen Tourenleiter*innen eine ehrenamtliche Tätig-
keit und bilden mit ihrer Vielzahl von Touren und Kursen das Herz einer jeden Sektion. 
Was wären wir ohne dieses vielfältige Angebot und das daraus entstehende Erlebnis, 
gemeinsam unterwegs zu sein.

Sie bringen unsere Mitglieder sicher und mit viel Freude hinauf und wieder hinunter, 
sie vermitteln in vielen Ausbildungstouren das notwendige „Handwerkszeug“, um an-
schließend selbstständig unterwegs sein zu können. Doch damit vorweg Genanntes 
gelingt, müssen sie in sich noch viel mehr vereinen. Sie sind nicht nur Organisator und 
Risikomanager, sondern werden zum Vertrauten, zum Berater, zum Helfer und im bes-
ten Fall zusätzlich noch zum Motivator und Unterhalter.

Da haben wir nun den Tausendsassa.

v. l. n. r. Monika Bischof, Lukas Guggenberger, Reinhard Heuß, Wilhelm Altenrieder , Fritz Funk



Eines haben unsere Tourenleiter*innen alle gemeinsam. Sie lieben die intensive Aus-
einandersetzung mit der Bergwelt, sie haben eine Begeisterungsfähigkeit und den 
Idealismus, dies im Ehrenamt an unsere Mitglieder auf ihren Touren und in ihren Kur-
sen weiterzugeben. Chapeau.

Das Spektrum unserer Tourenleiter*innen:

• Wandertouren
• Hochtouren
• Klettersteigtouren
• Skitouren
• Mountainbiketouren
• Rennradtouren

• Sportklettern
• Alpinklettern
• Hallenklettern
• Fernreisen
• Ausbildungskurse

v. l. n.r. Timm Schubert, Walter Depprich, Susi Thoma, Christopher Kleimaier
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Datum Veranstaltung / Ziel Rubrik Schwie-
rig keit Gruppe Leitung

16 .01 . Schneeschuhtour, Salmaser und Thaler Höhe Schneeschuh leicht Schneeschuh Mike Mitterbacher

06 .02 . Schneeschuhtour, Koflerjoch Schneeschuh leicht Schneeschuh Willi Miller

11 .02 . Abendwanderung, durch die Heimat Wanderung leicht Wandern Thomas Huber

20 .02 . Schneeschuhtour, Girenkopf Schneeschuh leicht Schneeschuh Mike Mitterbacher

05 .-06 .03 . Familienwochenende, Schneegestöber, Alpe 
Hochbühl Spaß leicht Familie Rosi Arnold, Swen Arnold

13 .03 . Schneeschuhtour, Sonnenaufgangstour Schneeschuh mittel Schneeschuh Willi Miller

27 .03 . Bouldern und Klettern, boulder alpin zentrum 
MEMMINGEN Klettern leicht Klettern Alexander Bär

01 .-03 .04 . Schneeschuhtouren, Im Wäldele, Kleinwalsertal Schneeschuh leicht/
mittel Schneeschuh Mike Mitterbacher,  

Willi Miller

04 .04 .-17 .10 . Mountainbiken, wöchentlich am Montag Mountainbike mittel Rad Kai Rupp, Franz Körper

08.04. Jahreshauptversammlung, 20:00 Uhr Veranstaltung Ortsgruppe Alexander Bär

15 .04 . Bergtour, „Karfreitagstour“ Bergsteigen leicht Bergwandern Willi Miller

01 .05 . Maiwanderung, durch die Heimat Wanderung leicht Wandern Manuela Huber,  
Thomas Huber

14 .05 . Sonnenuntergangstour, Grünten Wanderung leicht Bergwandern Johann Neuhäusler

10 .06 . Monatsversammlung, Radtour Radtour leicht Rad Willi Miller

18 .-19 .06 . Radtour, „Berg-Bier-Tour“ Radtour mittel Rad Mike Mitterbacher

26 .06 . Rad- und Bergtour, Rauheck, Allgäuer Alpen Rad & Berge mittel Rad & Berg-
wandern Alexander Bär

02 .07 . Bouldern und Klettern, boulder alpin zentrum 
MEMMINGEN Klettern leicht Klettern Alexander Bär, Swen Arnold

08 .07 . Monatsversammlung, Spanferkelessen Veranstaltung Ortsgruppe Franz Reiser, Alexander Bär

10 .07 . Wanderung, Feigenkopf, Große Klammspitze, 
Ammergauer Alpen Bergsteigen leicht Bergwandern Willi Miller

16 .-17 .07 . Familienwochenende, Willers Alpe Spaß leicht Familie Rosi Arnold, Swen Arnold

Ausführliche Informationen über die jeweiligen Programme findet Ihr als PDF Download im Menü Ortsgruppe Baben-
hausen unter www.dav-memmingen.de. 
Die Anmeldungen zu den Programmen für die Ortsgruppe Babenhausen erfolgen direkt beim jeweiligen Tourenleiter. 
Die Teilnahme- und Anmeldebedingungen bitte aus dem PDF Download entnehmen. Die Hinweise für die Touren der 
Seniorengruppe findet Ihr ebenfalls im PDF Download.

Touren- und Ausbildungsprogramm  
der Ortsgruppe Babenhausen
Auf Tour in der Bergwelt  
Programm 2022
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Datum Veranstaltung / Ziel Rubrik Schwie-
rig keit Gruppe Leitung

23 .-24 .07 . Rad- und Bergtour, Ödkarspitzen, Birkkarspitze, 
Karwendel Bergsteigen schwer Bergwandern Mike Mitterbacher

29 .-31 .07 . Hochtour mit Ausbildung, Pitztal, Ötztaler Alpen Bergsteigen leicht Ausbildung Alexander Bär, Swen Arnold

06 .-07 .08 . Klettern, Wolfebnerspitze, Lechtaler Alpen Klettern mittel Klettern Christian Nägele

14 .08 . Bergtour, Marchspitze, Hornbachkette Bergsteigen schwer Bergwandern Manfred Herzog

28 .08 . Bergtour, Pöllatschlucht und Tegelberg, 
 Ammergauer Alpen Bergsteigen leicht Bergwandern Werner Miller

11 .09 . Klettersteig, Via Örfla, Vorarlberg Klettern mittel Bergsteigen Mike Mitterbacher

25 .09 . Wanderung, Höllentalangerhütte Bergsteigen leicht Bergwandern Werner Miller

09 .10 . Wanderung, Salmaser Höhe, Allgäuer Alpen Bergsteigen leicht Bergwandern Alexander Bär

16 .10 . Familien, Wanderung, Breitachklamm und 
 Engenkopf Wanderung leicht Bergwandern Alexander Bär

23 .10 . Wanderung, Stoffelberg, Allgäuer Voralpen Bergsteigen leicht Bergwandern Alexander Bär

06 .11 . Bouldern und Klettern, boulder alpin zentrum 
MEMMINGEN Klettern leicht Klettern Alexander Bär, Swen Arnold

20 .11 . Bergtour, Saisonabschluss, Allgäuer Alpen Bergsteigen leicht Bergwandern Willi Miller

Lösungsorientiert

Diskrete Abwicklung Inhabergeführtes Familienunternehmen

Jeder Eigentümer und jede Immobilie 
sind individuell. Wir finden IHRE Lösung.

Diskrete Vermarktung Ihrer Immobilie, 
damit Ihre Privatsphäre gewahrt bleibt.

Ihr Garant für flexible Termine, auch an Sonn- 
und Feiertagen, sowie kurze Reaktionszeiten.

GUTSCHEIN



Alte Steige 30, 87629 Füssen

Telefon: 0 83 62 / 88 00 411

E-Mail: info@merzimmobilien.de 

www.immobilien-kempten.de

Kontaktieren Sie uns gerne !

für eine kostenlose und unverbindliche 
Bewertung Ihrer Immobilie

MERZ IMMOBILIEN
Kempten • Füssen • Memmingen

Ø Vermarktungszeit: 3 Monate
Kein langer und belastender Verkaufsprozess. 
Zusammen in kurzer Zeit zu einem Top-Verkaufspreis.

Offizieller Partner von



Touren- und Ausbildungsprogramm  der Ortsgruppe Illertal84

Ausführliche Informationen über die jeweiligen Programme findet Ihr als PDF Download im Menü Ortsgruppe Illertal 
unter www.dav-memmingen.de.
Die Anmeldungen zu den Programmen für die Ortsgruppe Illertal erfolgen direkt beim jeweiligen Tourenleiter. Die Teil-
nahme- und Anmeldebedingungen, sowie die Vorbesprechungstermine bitte aus dem PDF Download entnehmen. Die 
Hinweise für die Werktagstouren findet Ihr ebenfalls im PDF Download.

Touren- und Ausbildungsprogramm  
der Ortsgruppe Illertal
Für alle was dabei
Programm 2022

Datum Veranstaltung / Ziel Rubrik Schwie rig keit Gruppe Leitung

08 .01 . Wanderer, Skitourengeher,  
Schneeschuhwanderer, Langläufer variabel leicht/mittel variabel

29 .01 . Wanderer, Skitourengeher,  
Schneeschuhwanderer, Langläufer variabel leicht/mittel variabel

19 .02 . Wanderer, Skitourengeher,  
Schneeschuhwanderer, Langläufer variabel leicht/mittel variabel

06.03. Jahreshauptversammlung, 19:00 Uhr,  
separate Einladung folgt Veranstaltung Ortsgruppe Tobias Brixle

12 .-13 .03 . 
2022 Skitourenwochenende Skitour leicht/mittel Ski Ernst Notz

02 .04 . Wanderer, Skitourengeher,  
Schneeschuhwanderer, Langläufer variabel leicht/mittel variabel

23 .04 . Stadtführung (Vorschläge erwünscht) Veranstaltung Ortsgruppe Josef Schrägle

30 .04 . Radtour, durch die Heimat, Allgäu Radtour leicht Rad Ernst Notz

14 .05 . Wanderung, Schwäbische Alb/Donautal Wandern leicht Bergwandern Jörg Waibel

28 .05 . Wanderung, Burgruine Falkenstein und  
Saloberalm, Allgäu Wandern mittel Bergwandern Hans Höchenberger

11 .06 . Klettersteig, Tajakante-Klettersteig, Mieminger 
 Gebirge, Tirol Klettern schwer Bergwandern Thomas Anton

25 .06 . Wanderung, Sulzspitze, Schochenspitze,  
Tannheimer Berge Wandern mittel Bergwandern Hans Höchenberger

02 .-03 .07 . Familienhüttenwochenende, Berghaus Kleinwalsertal Familie leicht Familie Ernst Notz

09 .07 . Wanderung, Radtour, Rappenseekopf, Allgäuer Alpen Wandern leicht Bergwandern Michael Schaidnagel

23 .07 . Wanderung, Kogelseespitze, Lechtaler Alpen Wandern mittel Bergwandern Hans Höchenberger

06 .08 . Wanderung Bergsteigen mittel Bergwandern Ernst Notz

20 .-21 .08 . Hochtour, Wildspitze, Ötztaler Alpen, Tirol Hochtour schwer Bergsteigen Thomas Anton

03 .09 . Wanderung, Höfats, Allgäuer Alpen Wandern mittel Bergwandern Michael Schaidnagel

04 .-10 .09 . Hochtouren, Bergwoche Bergsteigen schwer Bergsteigen Ernst Notz

17 .09 . Wanderung, Thaneller, Lechtaler Alpen Wandern mittel/schwer Bergwandern Jörg Waibel

01 .10 . Wanderung Wandern leicht Bergwandern Ernst Notz

15 .10 . Wanderung, Altdorfer Wald, Ravensburg Wandern leicht Bergwandern Jörg Waibel

29 .10 . Wanderung, Unterallgäu Wandern leicht Bergwandern Ernst Notz

12 .-13 .11 . Alpenrosenabend, Berghaus Wäldele, Kleinwalsertal Veranstaltung Ortsgruppe Anneliese Notz
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Die Sektion Memmingen bedankt sich bei ihren Jubilaren für ihre Treue und langjährige Mitgliedschaft beim 
Deutschen Alpenverein.

Jubilare 2022
Wir gratulieren

75 Jahre 
Werner Haussmann
Gerda Hubbuch
Gunther Lupp

70 Jahre 
Peter Allramseder

60 Jahre 
Erich Bischof
Kurt Ebenhoch
Ulrike Gandy
Adolf Kalischek
Friedrich Koenig
Hans Kraft
Alois Kramer
Franz Maier
Edeltraud Münnich
Rudolf Sattler
Manfred Walcher

50 Jahre 
Fritz Aldinger
Reinhold Barnickel
Albert Bisle
Anneliese David
Leo Fleschutz

Stefan Froehlich
Lothar Giesecke
Renate Giesecke
Horst Gigel
Balthasar Göppel
Irmgard Hann
Christine Haufler
Reinhard Heuß
Peter Hofmair
Albert Horber
Rudolf Kindermann
Hannelore Marasek
Bernd Marasek
Dieter May
Maximilian Neumann
Hildegard Niggl
Claus Osterrieder
Josefine Paul
Johann Rampp
Wolfgang Schroeder
Ernst Schweble
Hans Georg Unterweger
Johanna Zeh

40 Jahre 
Fritz Dreier
Winfried Gayer

Franz Geissler
August Gerblinger
Josef Gindele
Amalie Gindele
Christian Goeppel
Rupert Grashey
Hildegund Grossmann
Rudolf Hackenberg
Gerhard Handl
Peter Javurek
Christine Kölbl
Franz Kramer
Uwe Kühn
Maria Kurz
Gabriele Niemann
Otto Niemann
Gudrun Rauch
Franz Xaver Salzgeber jun .
Günther Schöffel
Christoph Steinlehner
Ulrike Wenzl
Sabine Winkler
Clemens Winter

25 Jahre 
Jan Bielefeld
Lisa Binder

Ludwig Böckler
Christoph Gawens
Sabine Geiger-Wolf
Martin Henkel
Jürgen Hollena
Milena Jörg
Katharina Kilgert-Grashey
Werner Kustermann
Florian Kustermann
Leonie Kustermann
Klaus Limmer
Walter Link
Renate Link
Gudrun Mayer-Walk
Eva Meier-Munding
Harald Metz
Diana Metz
Roland Mogk
Iris Mogk
Philipp Mrzyk
Nico Müller
Christina Müller
Johannes Munding
Judith Munding
Thomas Munding
Anton Notz
Manfred Rendl

Marion Schwake
Anke Siefken
Claudia Sturm
Sebastian Sturm
Florian Sturm
Markus Vogler
Jannis Walk
Mario Walk
Karl Walk
Mariell Weber
Bernd Wolf
Michael Wüstinger
Günter Zedelmayer
Josef Zedelmayer
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WINTER 2020/21

0Sektionsskitouren

Sektionswinterkurse

Tage Geschäftsstelle

Tage Boulderhalle

Wir konnten es hinterher kaum fassen. 7 Monate Corona Lockdown von Anfang 
November 2020 bis Ende Mai 2021. Mit Worten ist diese Leere nicht zu beschreiben. 
Was bleibt, ist die Erinnerung an die vielen schönen Erlebnisse vergangener Winter 
und die Hoffnung, dass dieser letzte Winter einzigartig bleibt.



Frauentour – Breitenberg, 1.838m88

Sonntag, 05. September 2021

Ein kleines, aber feines Grüppchen hatte sich zu unserer 
Frauentour über den Breitenberg bei Pfronten zusammen-
gefunden . Nach den Tourenabsagen wegen Corona und 
Regen wollten wir unbedingt los, egal, wie viele oder eben 
wenige Zeit fanden, mit zu wandern . Das Wetter war wun-
derbar, endlich Sonne .

Der Aufstieg von der Fallmühle durch den Wald ließ uns 
die Bergwelt sehr gut spüren . Und es war erstaunlich wenig 
los . Weiter oben herrliche Fernsicht nach Norden . Bei der 
Brotzeit ca . 15 Minuten vor der Ostler Hütte zogen dann 
doch noch weitere Wanderer an uns vorbei . Diese trafen 
wir wieder beim Kaffee auf der Hütte mit neuer großer Ve-

randa mit Sicht auf Berggipfel um Berggipfel in Richtung 
Süden . Alles schön mit Maske und Abstand . Nach dem Tru-
bel genossen wir wieder die Stille und Konzentration für 
den steilen Abstieg über Geröll und durch Latschen . Es war 
ganz schön rutschig . Die Feuchtigkeit der vielen Regen-
güsse in der Zeit vor unserer Tour verdampfte im Schatten 
nicht mehr . Von der Tiroler Hütte zog sich der Weg dann 
mehr oder weniger eben bis zum Ausgangspunkt . Die 
Strecke verkürzten wir mit ausgiebigen Gesprächen . Kurz 
kamen noch Zweifel auf um den richtigen Weg . Doch es 
passte schon . Glücklich und überaus zufrieden, wieder ein-
mal unterwegs gewesen zu sein, fuhren wir nach Hause .

Mit dabei waren: Beate, Anja, Lore, Susi, Gaby

Telefon (08331)3991 - Telefax (08331)80935 - E-Mail info@drexl-mm.de

SANITÄRTECHNIK - GASHEIZUNG - BAUSPENGLEREI - SOLARTECHNIK

wünscht allen Memminger Bergfreunden ein erlebnisreiches und unfallfreies  
Bergjahr 2022 und viel Spaß in der neuen Boulderhalle

Ihr zuverlässiger Partner für
Neubau – Umbau – Sanierung – Kundendienst

Frauentour – Breitenberg, 1.838m
Auf den Aussichtsberg bei Pfronten

Gemütliche Einkehr auf der  
Ostlerhütte, 1.838m.



Infrastruktur

SCHUTZHÜTTEN VER- UND ENTSORGUNG

Wasserkraft

 TB KLINGER KULTURTECHNIK GMBH

Planung
Hydrologische Untersuchungen

Förderungsabwicklung
Vermessung 

office@alpecon-kulturtechnik.at
www.alpecon-kulturtechnik.at

+43 5412-65779
A 6460 Imst Auf Arzill 100

Trinkwasserversorgung

Abwasserreiningung



Frauentour – Brentenjoch, 2.001m90

Sonntag, 24. Oktober 2021

Die Tour auf das Brentenjoch, 2 .001m, war schon dreimal 
vergeblich angeboten worden, nun fand sie endlich statt . 
Die Sonne hatte sich glücklicherweise wieder ein Wochen-
ende ausgesucht, um zu scheinen . Wir danken sehr dafür . 
Ob der herbstlichen Kühle verschoben wir den Start auf 
08:00 Uhr . Es war immer noch kalt genug . Bei wolkenlo-
sem Himmel zogen zehn Teilnehmerinnen mit zwei Lei-
terinnen vom Lumberger Parkplatz Richtung Seben Alpe 
los . Es waren wieder neue Gesichter dabei und wir freuten 
uns, gemeinsam so los zu ziehen .

Der Aufstieg durch das Tal zur Seben Alpe am Bach 
entlang ist immer wieder schön und vor allem wenig 
begangen . Als wir den Rennweg vom Füssener Jöchle 
kommend kreuzten, entschloss sich Claudia, direkt zur 
Kissinger Hütte zu laufen . Das war für diesen Tag für sie 
die bessere Lösung . Wir anderen schnauften bergauf 
weiter . Es war sehr warm geworden und da wäre so eine 
Zipphose schon wieder recht gewesen . Wir schafften es 
aber auch mit langem Hosenbein und freuten uns am 
Gipfel über Aussicht und Brotzeit . Im Sitzen zog es dann 
doch und wir brachen bald wieder auf, um auf Claudia zu 
stoßen . Wider die Planung ging es doch am Gipfelgrat 

weiter . Da es gut abgetrocknet hatte, lief es besser als 
gedacht .

Unterwegs rief unsere große, rein weibliche Gruppe 
Fragen und Lächeln hervor . Wir freuten uns über diese 
Aufmerksamkeiten . Nach den steilen Abschnitten bergab, 
hatten wir uns den Kaffee, Apfelstrudel, Bier und Radler 
echt verdient . Und die Sonne sowieso . Zügig ging es wie-
der bergab . Jede schon ein bisschen mit den abendlichen 
Vorhaben beschäftigt . Und wir haben keine Strafzettel be-
kommen und freuten uns auch darüber . Eine wunderschö-
ne Tour war zu Ende .

Mit dabei waren: Lore, Ulrike, Claudia, Heidi, Tanja, Gabi, 
Sissi, Veronika, Irmgard, Roswitha mit Susi und Gaby

Frauentour – Brentenjoch, 2.001m
Immer wieder ein Wanderhighlight
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Sonntag, 13. Juni 2021

Unsere 1 . Vorsitzende Gabriele Neun hat immer wieder 
ein besonderes Gespür für besondere Tourenziele ver-
bunden mit geographischen oder, wie in diesem Falle, mit 
geschichtlichem Hintergrund . In der Abenddämmerung 
das Schauspiel der sich entzündenden Feuer auf den Ti-
roler Berggipfeln und Graten zu erleben ist ein großes Er-
lebnis . Gleichzeitig hält es einen Moment bereit, der Raum 
und Zeit schafft inne zu halten, sich zu besinnen und mit 
Demut in die Ferne zu schauen .

So war an diesem Sonntag im Juni eine Gruppe unse-
rer DAV Sektion im Tiroler Tannheimer Tal unterwegs, um 
genau vorweg Beschriebenes zu erfahren . Vom Gipfel des 
Einstein, 1 .866m, schweifte dabei der Blick zu den er-
leuchteten Bergen .

Das Herz-Jesu Bergfeuer

Das Herz Jesu Feuer ist ein im 19. Jahrhundert 
entstandener Brauch, der auch heute noch in Tirol 

gepflegt wird.

Zur Geschichte

Als im Jahre 1796 die napoleonischen Truppen Tirol immer 
näher rückten, wurde das Land in Kriegsbereitschaft ver-
setzt . Man trat zu einem Kongress im Südtiroler Bozen zu-
sammen, auf dem beraten wurde, wie man vorgehen wolle . 
Es wurde beschlossen, das Land dem Schutz des Heiligsten 
Herzen Jesu anzuvertrauen . Die Tiroler hofften auf die Hilfe 
Gottes . Am 1 . Juni 1796 versprach man sich, dem Herz Jesu 
Fest in Zukunft stets mit einem feierlichen Gottesdienst zu 
gedenken . Achtzig Jahre später wurden zu diesem Anlass 
zum ersten Mal zusätzlich Bergfeuer entzündet .

Die vorchristliche Zeit

Die allgemeine Tradition der Bergfeuer geht allerdings 
schon auf die vorchristliche Zeit zurück, genauer gesagt auf 
den Kult der Naturvölker, welche der Sonne eine ganz be-
sondere Bedeutung zuschrieben . Mit dem Entzünden von 
Feuer wollte man die Kraft der Sonne nachbilden . Soge-
nannte “Notfeuer” sollten hingegen Seuchen verbannen .

In christlicher Zeit

In christlichen Zeiten war es zudem üblich, zu Ehren ver-
schiedener Heiliger Höhenfeuer zu entzünden . In Tirol be-
kamen die Sonnwendfeuer schließlich ihre eigene Bedeu-
tung und an deren Stelle traten immer mehr die Herz Jesu 
Feuer, welche am zweiten Sonntag nach Fronleichnam an-
gezündet wurden .

Diese Feuer werden heute noch in Form von Herzen, Kreu-
zen oder den Zeichen Christi “INRI” oder “IHS” angeord-
net . Üblicherweise werden die Feuer auf den höchsten 
Berggipfeln entzündet . Traditionell organisieren lokale 
tiroler Vereine und Einrichtungen diese Feuer . 

Wanderung zu Herz Jesu
Die Tiroler Berge in Flammen

Besinnlicher Moment auf dem 
Gipfel des Einstein, 1.866m.

Der Blick ins Tannheimer Tal.
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Freitag, 09. Juli 2021 bis Sonntag, 11. Juli 2021

Sagenhaft das Essen

Das wichtigste zuerst: Das Essen auf der Stüdlhütte ist 
legendär .  Es ist schon beeindruckend, was der Hütten-
koch auf einer Hütte auf über 2 .800m Höhe den Hütten-
gästen kredenzt . Es geht vom knackfrischen und bunten 
Salatbuffet über das Angebot von mehreren Suppen und 
einer Käse- und Antipastiplatte . Zur Hauptspeise wurden 
Fleisch, Fisch und vegetarische Speisen mit verschiedens-
ten Beilagen gereicht . Zum Schluss konnte man sich aus 
fünf verschiedenen Nachspeisen eine oder sogar, wenn 
der Magen es noch zuließ, mehrere davon auswählen und 
genüsslich verspeisen . Ein Sonderlob geht also an die Kü-
che und wir können aus kulinarischer Sicht einen Besuch 
auf dieser Hütte nur empfehlen .

Freitag, 09. Juli 2021

Nun zur eigentlichen Tour: Freitagfrüh trafen wir (Guide: 
Andreas, Teilnehmer*innen: Birgit, Katrin, Roland, Anton, 
Alban, Fabian) uns bei herrlichem Regenwetter an unse-
rem DAV boulder alpin zentrum MEMMINGEN . In zwei 
Fahrgemeinschaften ging es über München und Kufstein 

nach Karls am Großglockner . Dort stieß unser zweiter 
Guide Maria noch zu uns und wir waren nun komplett . Mit 
dem Auto ging es weiter über die Mautstraße zum Luck-
nerhaus, von wo unser Hochtouren-Wochenende starten 
sollte . Die Ausrüstung wurde noch einmal gecheckt und 
dann ging es schon los . Das Wetter hatte sich glücklicher-
weise wesentlich gebessert und wir konnten im Trockenen 
und in gemächlichen Schritten zur Stüdlhütte, 2 .801m, auf-
steigen . Nach ca . 2 Std . waren die knapp 900 Hm über-
wunden und zur Begrüßung duftete es schon kurz vor der 
Hütte nach Kaiserschmarrn und frisch gebackenem Ku-
chen . Das lud natürlich zur Pause ein und einige von uns 
gönnten sich gleich ein leckeres Stück . Andere von uns 
sprach eher ein hopfenlastiges Erfrischungsgetränk an .

Der Fanotkogel, 2.905m

Nach ausgiebiger Pause machten wir einen Abstecher auf 
den Hausberg der Stüdlhütte, den Fanotkogel, 2 .905m . 
Ein wunderbarer Aussichtsberg mit grandiosem Blick auf 
seine Majestät Großglockner . Allerdings zierte sich seine 
Majestät und einen freien Blick auf den Gipfel gab es lei-
der nicht . Um den Gipfel waberten immer wieder Wolken 
und Nebelschwaden und verdeckten somit das Dach des 
höchsten Berges Österreichs . Trotzdem genossen wir ge-
meinsam die spektakuläre Aussicht und ließen die Blicke 

Hochtour Großglockner, 3.798m
Seine Majestät bittet zur Audienz Über den Wolken am Großglockner.
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über die verschiedenen Berggruppen schweifen . Von hier 
oben konnten wir auch den berühmt berüchtigten Stüdlg-
rat bewundern . Auch der untere Teil unserer morgigen 
Tour mit dem immer kleiner werdenden Ködnitzkees und 
dem Felsgrat zur Erzherzog Johann Hütte, 3 .454m, war 
von hier oben gut einsehbar .

Jetzt aber zum Essen

Beim Abstieg zur Hütte stieg so langsam die Vorfreude auf 
das hochgelobte Essen der Stüdlhütte . Wir wurden nicht 
enttäuscht und wir machten wirklich große Augen bei der 
reichlichen und farbenfrohen Auswahl . Das Buffet und die 
Gerichte sahen nicht nur sehr ansprechend aus, sondern 
waren auch ein wahrlicher Genuss . Nach der „Raubtier-
fütterung“ waren alle sichtlich zufrieden und es ging über 
zur Tourenplanung für den morgigen Tag . Der eigentliche 
Plan hatte vorgesehen, dass wir am Samstag zur Höhenan-
passung eine etwas flachere Hochtour unternehmen woll-
ten (Teufelskamp, 3 .511m und Romariswandkopf 3 .511m) 
und erst am Sonntag den Großglockner, 3 .798m, bestei-
gen wollten . Aufgrund der Wettervorhersage entschie-
den wir uns aber dagegen und zogen die Besteigung des 
Großglockners vor . Am Sonntag sollte es den ganzen Tag 
regnen und voraussichtlich sogar gewittern . Der Samstag 
sah wesentlich vielversprechender und freundlicher aus, 
darum die Planänderung . Den Gipfel wollten wir über den 
„Normalweg“ erreichen . Allerdings ist der „Normalweg“ 
auch kein Spaziergang, denn es ist unbedingte Trittsicher-

heit und Schwindelfreiheit gefragt und es müssen Kletter-
stellen im II . Grat mit Steigeisen überwunden werden .

Der Großglockner

Nach einer für die meisten von uns unruhigen und wenig 
erholsamen Nacht (aufgrund der Höhe und einer feiern-
den Gruppe) ging es um 06:00 Uhr los . Mit noch müden 
Gesichtern und schleppendem Gang gingen die ersten 
Höhenmeter über Moränen Richtung Ködnitzkees . Die 
Stimmung war etwas gedrückt, weil das Wetter wenig rosig 
aussah . Es war trüb und die Wolken standen tief und wa-
ren noch sehr dicht . Von blauem Himmel und Sonne war 
leider nichts zu sehen . Der Gletscher wurde relativ schnell 
erreicht und aufgrund der Schneelage brauchten wir noch 
keine Steigeisen . Auch das Anseilen war nicht nötig . So 
stapften wir langsam, aber stetig Richtung Erzherzog Jo-
hann Hütte . Die Luft wurde zunehmend dünner und be-
dauerlicherweise musste ein Gruppenmitglied aufgrund 
Unwohlsein bei ca . 3 .300m Höhe umdrehen . Kurz darauf 
erreichte die Gruppe den Felsgrat unterhalb der Hütte . Der 
Weiterweg zur Hütte war nun seilversichert und es traten 
dadurch keine großen Schwierigkeiten auf . An der Erzher-
zog Johann Hütte, 3 .456m, angekommen, machten wir nur 
kurz eine Verschnaufpause . Durch den Wind und die Kälte 
war es doch recht ungemütlich und wir standen weiterhin 
in den Wolken und es gab immer noch 0,0 % Sicht .Das Luxus Zuhause für die kommenden Tage.

Beim Aufstieg zum Gipfel direkt vorbei an der Erzherzog Johann Hütte.
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Wo ist unsere Majestät?

Kurz nach der Hütte legten wir unsere Steigeisen an und 
sicherten uns mit dem Seil . Der Nebel war dicht und wir 
folgten den Spuren im Schnee über einen flachen Rücken 
Richtung Glocknerleitl, 3 .680m . Langsam beschlich uns 
der Gedanke, dass wir auch auf dem Gipfel keine Sicht 
haben könnten und das schlug natürlich auf das Gemüt . 
Dass sich seine Majestät so ziert, hätte von uns keiner ge-
dacht und alle hofften innig, dass seine Majestät Gnade 
walten lässt und uns bei seiner Audienz mit einer atembe-
raubenden Aussicht beschenkt . Glücklicherweise mussten 
wir wirklich nicht mehr lange warten und nach ca . weiteren 
50 Höhenmetern Aufstieg war es dann so weit: Es machte 
wirklich auf und eine grandiose Aussicht kam zunehmend 
zum Vorschein. Jedem fiel ein Stein vom Herzen und freu-
te sich über blauen Himmel und Sonnenschein . Ein brei-
tes Grinsen machte sich auf allen Gesichtern breit und die 
Stimmung verbesserte sich schlagartig . Mit neuer Energie 
und Elan ging es weiter zur Scharte zum Glocknerleitl .

Auf zur Kraxelei

Nun kam der anspruchsvollste Teil der Tour und die An-
spannung, aber auch die Vorfreude auf eine herausfordern-
de und spektakuläre Kraxelei über den teilweise ausgesetz-
ten Felsgrat stieg an . Der erste Aufschwung über das steile 
Felsband in die Scharte war noch mit dicken Seilen versi-
chert . Dies erleichterte uns den Aufstieg erst einmal und 
gab uns natürlich Sicherheit . Zum Glück wurden wir aber 
auch von unseren Guides Andreas und Maria professionell 
gesichert und jeder fühlte sich gut aufgehoben und „Safe“ . 
In der Scharte ging es über festen Fels, Schnee, loses Ge-
stein und Geröll . Jeder musste also höllisch aufpassen, dass 

man keine Steine lostrat und andere Bergsteiger damit ge-
fährdete . Oben am „Leitl“ angekommen zogen wir unsere 
Steigeisen aus, denn nun war schöne Felskletterei ange-
sagt. Der Fels war griffig und gut zum Klettern. Allerdings 
wurde es aufgrund des zunehmenden Gegenverkehrs und 
der teilweise verrückten und gefährlichen Überholversuche 
von anderen Bergsteigergruppen, gerade an ausgesetzten 
Passagen, mental anstrengend . Hier war höchste Konzen-
tration und Vorsicht gefragt . Leider muss man sagen, dass 
vor allem Bergführer mit ihren Gruppen rücksichtslos agie-
ren . Hier hätte ich mir mehr ein Miteinander gewünscht . Das 
Verhalten fand auch ein anderer Bergsteiger „zum Kotzen“, 
der sein Gefühl bildlich schön zum Ausdruck brachte . Na 
ja, vielleicht lag es bei dem Kollegen auch nur an der Höhe 
bzw . Anstrengung, dass sich sein Magen entleeren musste . 
Für uns war das auf jeden Fall die gefühlte „Schlüsselstel-
le“ und wir mussten extrem aufpassen, dass wir nicht aus-
rutschten oder anderweitig mit der rot bräunlichen Hinter-
lassenschaft in Berührung kamen .

Der Gipfel – die Audienz

Die Glocknerscharte war nicht mehr weit und insgesamt 
kamen wir zügig voran . Am Nadelöhr der Tour (Glock-
nerscharte) stockte es leider noch einmal ordentlich . Auf-
grund der Enge, Steilheit und des schmalen Bandes zwi-
schen Kleinglockner zum Großglockner war es schwierig, 
an den anderen Bergsteigern vorbeizukommen . Hier war 
Kommunikation mit den anderen Seilschaften wichtig, 
was relativ gut funktionierte . Danach war das Gipfelkreuz 
zum Greifen nahe und nach 4,5 Stunden hatten wir den 
höchsten Punkt Österreichs mit seinen 3 .798m erreicht . 
Wir huldigten seiner großzügigen Majestät Großglockner 
ausgiebig und er war mit uns zum Glück überaus gnädig 

Das Ziel schon fast in Reichweite.
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und schenkte uns wahrlich eine fantastische Aussicht . Wir 
standen über den Wolken und es war einfach grandios . 
Überglücklich und zufrieden genossen wir gemeinsam die 
Sonne, die Brotzeit und das Panorama . Herrlich! Eigentlich 
konnten wir uns gar nicht satt sehen, aber nach unserer 
wohlverdienten Pause und ausgiebigen Gipfelfotos muss-
ten wir langsam an den Abstieg denken . Kurz vor dem 
Aufbruch waren wir dann auf einmal fast ganz alleine am 
Gipfel . Eine dreier Seilschaft und wir am Gipfel des Groß-
glockners . Vorher tummelten sich hier teilweise über 40 
Bergsteiger . Es war kaum zu glauben und wir trauten unse-
ren Augen nicht . Über die unverhoffte Einsamkeit freuten 
wir uns natürlich sehr und genossen den sicherlich selte-
nen Augenblick . Danach hieß es Kräfte mobilisieren und 
Konzentration hochfahren .

Der Abstieg

Es ging an den Abstieg . Der Felsgrat, die Glocknerscharte 
und das Glocknerleitl mussten wieder passiert werden, was 
wir zum Glück ohne große Probleme meisterten . Trotzdem 
war der Abstieg nicht ganz ohne und wir waren alle froh 
und erleichtert, als wir den anspruchsvollsten Teil hinter uns 
hatten . Die Wolken zogen nun wieder zu und die Zeit der 
schönen Aussicht war vorbei . Wir hatten also extrem viel 
Glück mit unserem Timing und haben genau das Sonnen-
loch am Gipfel erwischt . Geil! Der Abstieg zur Erzherzog 
Johann Hütte war dann nur noch ein kleiner Spaziergang 
und wir gönnten uns in der recht urigen Hütte eine leckere 
heiße Schoki mit Sahne oder ein frisches prickelndes Fran-
ziskaner . Das tat allen sichtlich gut und wir konnten gestärkt 
den weiteren Weg in Angriff nehmen . Der seilversicherte 
Steig zum Gletscheranfang war schnell überwunden und 
der gemütliche „Hatsch“ über die Gletscherfläche des 
Ködnitzkees stellte keine Probleme mehr da . Nach knapp 
10 Stunden erreichten wir unseren Anfangspunkt: die 
Stüdlhütte . Erschöpft, aber auch überglücklich und hoch-
zufrieden gratulierten wir uns gegenseitig über die tolle 
und facettenreiche Tour . Wir waren alle auf unsere Leistung 
sichtlich stolz und es war ein erhabenes Gefühl, dem „Kö-
nig“ auf sein Haupt gestiegen zu sein .

Ein Dankeschön

Ein wirklich großer Dank gilt natürlich unseren beiden 
Guides Andreas und Maria . Vielen Dank für eure Zeit, Pro-
fessionalität und Geduld mit uns . Dies ist keine Selbstver-
ständlichkeit und wir sind wirklich sehr dankbar über euer 
Engagement .

Am nächsten Tag gab es nichts mehr Spektakuläres . Be-
dauerlicherweise war eine weitere Hochtour aufgrund des 
bevorstehenden schlechten Wetters nicht mehr sinnvoll . 
So machten wir uns nach dem Frühstück an den Abstieg 
und die langwierige Heimfahrt . 

Fabian Nieder

Glücklich am Gipfel seiner Majestät, dem Großglockner, 3.798m.

Am Glocknergrat.
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Samstag, 10. Juli 2021 bis Sonntag, 11. Juli 2021

Der Anreisetag, gleich zwei Gipfel auf einen Streich.

Am Samstag um 05:30 Uhr trafen sich Sigi, Doro (unsere 
Tourenleiterinnen), Katrin, Cathi, Norbert, Wolfgang, Jo-
nas und Wladimir am Parkplatz in Bad Grönenbach . Fahr-
räder und Gepäck verladen und los ging‘s nach Pettneu 
am Arlberg. Der Hohe Riffler, mit 3.168m der höchste Gip-
fel der Verwallgruppe, sollte unser Ziel sein .

Einen Teilzustieg versuchten wir mit dem Rad, was aller-
dings mehr Schiebestrecke als Fahrstrecke war . Nach 600 
Höhenmetern und 6 Kilometern wurden die Räder abge-
stellt und es ging zu Fuß weiter . Nach weiteren 600 Hö-
henmetern erreichten wir die Edmund Graf Hütte, 2 .408m, 
eine kleine urige Hütte mit einem charmanten Hüttenwirt . 
Die Begrüßung begann gleich mit einem Willkommens-
schnaps, um 11:00 Uhr vormittags . 

Nach einer Pause und Zimmerbezug liefen wir weiter 
Richtung Gipfel des Hohen Riffler, 3.168m, nochmal 800 
Höhenmeter . Das Wetter hielt und so standen wir gegen 
14:00 Uhr am Südgipfel des Hohen Riffler. Norbert verriet 
uns, dass er seit 35 Jahren vorgehabt hatte, auf diesem 
Gipfel zu stehen und nun war er sichtlich berührt, dies heu-
te mit uns geschafft zu haben .

Obwohl die Aussicht grandios war, mussten wir lang-
sam an den Abstieg denken . Mit einem spontanen Ab-
stecher zum Kleinen Riffler, 3.014m, dem zweiten Gipfel 
des Tages, ging es gemütlich zurück zur Hütte . Nach dem 
Abendessen genossen wir noch den Sonnenuntergang 
vor der Hütte und ließen den Tag Revue passieren . 

Der Gipfelreigen geht weiter.

Frühstück erst um 07:00 Uhr, ist ja schließlich auch Sonn-
tag . In der Nacht hatte es geregnet und für den Tag wa-
ren weitere Schauer angesagt . Das sollte uns aber nicht 
aufhalten . Ausgeschlafen und mit guter Laune im Gepäck 
ging es los Richtung Kappeler Joch und in leichter Kraxe-
lei weiter auf die Kappeler Jochspitze, 2 .843m . Drei tolle 
Gipfel in zwei Tagen . Beim Abstieg kehrten wir nochmal 
auf der Hütte ein und nach einer Stärkung ging es an den 
restlichen Abstieg . Bald waren wir wieder am Auto und die 
schöne Tour war schon zu Ende .

Vielen Dank an Doro und Sigi für das tolle Wochenende 
und eure herzliche Art!

Cathi Cohn

Bergtour Hoher Riffler, 3.168m
Majestätisch, der höchste Gipfel in der Verwallgruppe

Ein Einod in der Verwallgruppe.  
Die Edmund Graf Hütte, 2.408m.

Bergidylle im Malfontal.
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Glücklich und zufrieden nach 3 schönen Verwallgipfeln.

Auf dem Karl-Handl-Steig durch weite Geröllhalden.
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Mittwoch, 14. Juli 2021 bis Samstag, 17. Juli 2021

Morgens zwischen 06:30 Uhr und 07:00 Uhr sind wir in 
drei Fahrgemeinschaften aufgebrochen, um beim ersten 
Zwischenstopp in Nassereith das Pickerl zu kaufen, Kaf-
fee zu trinken und uns bekannt zu machen. Wir, das sind 
Evi, Andi, Christine, Sonja, Klaus, Karlheinz sowie Stefan 
als 2. Guide und ich, Gaby, als 1. Guide: eine nette, lustige 
Truppe, in der von Beginn an die Harmonie gestimmt hat.

Am Bahnhof von Vompersbach stellten wir unsere Fahr-
zeuge ab . Sogleich zückte ich meine Kofferwaage, um eine 
Rucksackgewichtskontrolle durchzuführen . Ich kenne doch 
meine Teilnehmer: Baff, und nur unter Protest trennte sich 
Evi von einigen Sachen, um das Sollgewicht zu erreichen; 
dabei packte sie auch wichtige Unterwäsche-Utensilien 
aus . Da merkt man, mit wie wenig man auskommen kann . 
Die Geschichte war der „running gag“ für die ganze Tour .

Wir schulterten unsere erleichterten Rucksäcke und 
marschierten zur Bushaltestelle . Ein Bus brachte uns nach 
Pillberg und somit etliche Höhenmeter näher zu unserer 
ersten Hütte, der Kellerjochhütte . Wir begannen zügig auf-
zusteigen, zwischen Stieren und Jungvieh hindurch . Das 
mutete eigenartig an, doch die taten uns nichts . Wie die 
WetterApp vorhergesagt hatte, begann es bald zu reg-
nen . Umhänge raus . Wie oft wir das in den nächsten Tagen 
noch machen würden, ahnten wir nicht .

Gewitter in den Bergen

130 Höhenmeter unter der Bergstation erreichte uns dann 
das Gewitter, welches sich schon länger bedrohlich ange-

kündigt hatte . Trotz Schweinsgalopp waren wir voll im Ge-
schehen: links ein Metallzaun, rechts neben uns die Seilbahn . 
Sintflutartiger Regen, fast schon Hagel, mit Blitz und Donner, 
unheimlich nah . Im Depot der Seilbahn fanden wir Unter-
schlupf und stärkten und trockneten uns kurz . Doch schnell 
ging es weiter bergauf, dem nächsten Gewitter davon . Wie 
gut schmeckte dann das erste Bier auf der Kellerjochhütte, 
2 .237m . Und draußen goss es, während die drei Männer ein 
Weizen in den Händen hielten und uns Mädels bei Qigong 
und Yoga zuschauten . Der Hüttenhund wunderte sich .

Um auch das Gewicht meines Rucksacks zu vermindern, 
wollte ich mein Handy über die mitgeschleifte Powerbank 
aufladen. Allgemeine Erheiterung bis brüllendes Geläch-
ter folgten prompt und der Spruch des Abends war ge-
kürt . Genusstechnisch erhielt die Kellerjochhütte von uns 
Bewertungen im oberen Bereich . Ich erwähne nur das 
Rote Beete Carpaccio, die Schweinsbäckchen mit Polenta 
und Schnittgemüse, sowie den Kaiserschmarrn mit Preisel-

Inntaler Höhenweg
Die Kofferwaage muss sein Gut, dass wir eine eigene Wäscheleine dabei hatten. Sie kam zum Einsatz. 

Links oder rechts?
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beeren . Die Abendsonne leuchtete in die Wolken und ließ 
uns in bester Stimmung und Erwartung in unsere Vierbett-
zimmer steigen .

Mit Notfallplan zu neuen Schuhen

Nach bestem regionalen Biofrühstück benötigten wir 
beim Aufbruch gleich wieder unsere Ponchos . So mach-
ten wir uns ohne Gipfel auf den steilen Abstieg . Dann kam 
auch schon unser Nothalt: Die Bergstiefel von Klaus hat-
ten schlapp gemacht, das heißt, die Sohlen lösten sich, 
beide… Notreparatur mit Kabelbinder . Und Sonja tätigte 
gleich einen Anruf in der Touristikzentrale, um einen Not-
fallplan für Klaus, begleitet von Stefan, zu erarbeiten: Hoch-
fügen Bushaltestelle, Fügen Sportgeschäft, und mit dem 
Taxi zurück . Wir entließen die beiden zu den Noteinkäufen 
und wanderten weiter über den Höhenweg Hochfügen . 
Nach gemütlicher und geschützter Mittagspause ging das 
An- und Ausziehen der Regenbekleidung weiter . Schöne 
Alpenrosenhänge, Bergblumen und Heidelbeersträucher 
waren zwischen den Schauern immer wieder zu sehen . 
Da spurteten von hinten auch schon Stefan und Klaus an . 
Taxiglück und schnelle Entscheidung im Schuhgeschäft 
machten es möglich . Zusammen packten wir den Steilauf-
stieg an . Wegebächlein, Gestrüpp und weiter oben dann 
Enzian und Arnika sorgten für Kurzweil . Und die Hütte kam 
auch endlich in Sicht . Während ich mich von den ganzen 

Aufregungen erholte, wurde die Terrasse, endlich mal im 
Sonnenschein, belegt . Zur Erheiterung der anderen Hüt-
tenbesucher praktizierten auch unsere Männer mit vollem 
Einsatz Yoga, unter Anleitung der Mädels natürlich . Und sie 
staunten, dass die Übungen ganz schön anstrengend sind . 
Die Belohnung folgte mit Schweinebraten, Blaukraut und 
Extraknödel . Unsere Bewertung: nette Durchgangshütte .

Das Frühstück war ordentlich, mit Müsli und Obst .
Unser Aufbruch war trüb, aber trocken . Den Laberta-

schen in unserer Truppe entging die grandiose Flora links 
und rechts des Weges. Aber dank Sonja, unserer fleißigen 
Fotografin, können sie sich die Bilder später anschauen. 
Ein Schneefeld am Wegrand lud Sonja, Stefan und Klaus 
zum Rutschen ein, leider war es fast ein bisschen zu flach. 
Der Weg führte über unseren einzigen Gipfel der Tour, was 

Schon wieder regnet es. Wir beißen uns durch.  

Auf jeden Fall war es eine kulinarisch sehr wertvolle Tour.
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wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht wussten . Die letz-
ten 150 Hm waren gut steil und dann fing es auch wieder 
mal zu regnen an, also Ponchos raus und drübergezogen . 
Und wie es manchmal so ist, auf dem Gipfel kamen uns die 
einzigen Wanderer außer uns entgegen, und so kamen wir 
zu einem Gipfel-Wolken-Foto auf dem Rastkogel, 2 .762m . 
Pause gab es erst später, als es mal nicht regnete .

Die Weidener Hütte bot ein großzügiges Bettenlager 
nur für uns . Manchmal hat Corona auch Vorteile . Auch 
zwei große Trockenräume und warme Duschen . Wenn 
es auch nicht mehr für alle gereicht hat, das warme Was-
ser . Unsere Bewertung: Essen auf Platz zwei . Wirt gewöh-
nungsbedürftig, aber Seminarraum für unsere allabend-
liche Yogaeinheit .

Am nächsten Tag planmäßiger Aufbruch . Heute sollte 
Stefan als Führer vorweg nasse Füße bekommen . Wenig 
einladend zeigte sich das erste Stück des Weges: nur 
Schmotz . Aber ein richtiger Zauberwald folgte und das 
nasse Gras säuberte die Schuhe im Nu . Die Wolken ga-
ben kontinuierlich ihre gespeicherte Feuchtigkeit ab . Der 
angekündigte zwölf Uhr Regen kam bereits um neun Uhr . 
Im Gegensatz zu den Tagen vorher mussten wir unsere Re-
genkleidung nur einmal anziehen, gleich zu Anfang des 
Tages . Nach zwei bis drei Stunden waren unsere Schuhe 
durchtränkt . Sehnsüchtig suchten wir ein paar Felsen für 
eine kurze Pause . Dann entdeckten wir im Nebel eine 
Schäferhütte . Sie war unverschlossen, somit legten wir 
eine Rast ein und versuchten unsere Hände wieder warm 
zu bekommen . Doch wir mussten weiter . Draußen erwarte-
te uns eine noch dickere Nebelsuppe . Jetzt hätten wir die 
Hütte gar nicht mehr entdecken können . Durchhalten war 
die Parole . Und zwischendurch bemerkte Christine völlig 
richtig: „Aber Waldbrandgefahr haben wir keine .“ Weiter 
ging es, bergauf, bergab, inmitten der Alpenrosen .

In Zeitabständen überprüften wir, den Poncho über un-
sere Handys haltend, ob wir noch auf dem richtigen Weg 
waren . Der Spruch des Tages: „Lurchstraße“, weil wir sehr 
viele Lurche entdecken konnten .

Endlich, sehnsüchtig die Hütte erreicht und freundlich 
und herzlich empfangen von Tobias . Es gab sehr leckeres 
Essen . Und im Gegensatz zu den anderen Hütten war sehr 
viel los . Es waren 30 Soldaten des Bundesheers einquar-
tiert, die auf Manöver waren . Der Trockenraum war über-
lastet . So zogen wir mit unseren Rebschnüren noch zusätz-
lich Leinen ein, um unsere Sachen trocken zu bekommen . 

Komfortabel in Zimmern untergebracht, in welches unser 
Damenzimmer auch noch weitere Schnüre spannte .

Abbruch zum richtigen Zeitpunkt

Im Gespräch mit dem Wirt entschieden wir, Stefan und ich, 
unsere Tour abzubrechen, da alles andere zu gefährlich 
geworden wäre . Die Gruppe informiert und alle Buchun-
gen storniert . Der Wirt hat für uns am Sonntag noch einen 
Bus bis rauf zur Hütte organisiert . Der Abend wurde ob 
des bevorstehenden Endes lang . Das war kein Problem, 
da die Hütte lauter Gestrandete beherbergte, die auch am 
nächsten Tag abstiegen . Evi hat nach dem Essen hunder-
te Fotos per WhatsApp über unsere Gruppe an uns ver-
schickt und damit unsere Handys lahmgelegt .

Beim Zahlen hat uns der Wirt gefragt, wie lange wir denn 
schon unterwegs seien . Die Tour hat anscheinend Spuren 
hinterlassen .

Viel Gelächter, Schullandheim Feeling

Am nächsten Tag hatten wir viel Zeit zum Frühstücken . Ein 
bisschen traurig waren wir schon, unsere Seven summits 
of the Tuxer Alps nun nicht machen zu können . Aber wir 
wollen wieder kommen und werden sie noch schaffen .

Kurz vor zehn gings dann hoppla-hopp . Schnell in den 
Jeep einsteigen, Rucksäcke verladen . Unser Fahrer hat-
te ernstliche Bedenken wegen des anhaltenden Regens, 
ob wir es noch schaffen . Ja was denn? Nach der großen 
Kehre sahen wir es: der Bach hatte bereits sein Bachbett 
verlassen und floss in breitem Strom über die Fahrbahn, 
nicht gemächlich, nein reißend schnell . Aber wir kamen 
gut rüber und wurden von unserem Fahrer bis zum Bahn-
hof nach Vompersbach gebracht . Unterwegs noch über 
die aktuelle Verkehrslage unterrichtet, was dazu führte, 
statt über den Fernpass über Kiefersfelden nach Hause zu 
fahren . So gingen unsere überaus ereignisreichen Tage in 
den Tiroler Bergen glücklich zu Ende .

Diesen Bericht haben wir gemeinsam jeden Abend weiter-
geschrieben .

Andi, Sonja, Christine, Evi, Klaus, Karlheinz, Stefan und Gaby

Sohle ab. Der Notfall kommt. Alle fühlen sich wohl auf der Alm.
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Inntaler Höhenweg – ein Gedicht

5 Frauen und 3 Männer taten sich zusamm‘, um zu wandern übern Alpenkamm.
Gaby versprach, man könnte viel sehen, wenn wir über die Berge gehen.

Blumen, Tiere, Bäche, schöne Sicht – doch das stimmte alles nicht.
Regen, Nebel, Nässe rundherum, eigentlich war uns das z‘dumm.

Doch aufgeben wollten wir nicht, lasst uns hören den Bericht.
Am Parkplatz Vompersbach bleiben die Autos. Wir prüfen Rucksack konzentriert und lautlos.

Jetzt kam die Chefin mit einer Waage, um zu kontrollieren die Rucksacklage.
Bei mir war klar, die Hälft‘ muss weg, Gaby sprach: so hat‘s kein Zweck.

Raus mit BH und unnütz Zeug, „mei, wie mich das alles reut!“
Grantig pack‘ ich den Rest wieder ein, bei Gaby muss man artig sein.

Per Bus hinauf zum Einstieg jetzt, lasst uns steigen ohne Hetz.
Doch jetzt fing‘s an mit Blitz und Donner, vorbei war‘s jetzt mit diesem Sommer.

Die Angst saß mir im Nacken stark, ich sah mich schon im Eichensarg.
Der Stefan rief: „Krümm‘ dich zamm!“ Fast fing ich jetzt zum Heulen an.
Panisch eilten wir den Berg hinauf, nur schnell aus dem Gewitter raus.

Na…, das fing schon mal klasse an, i will jetzt hoim, i hob koin fun.
Ablenkung bot uns jetzt der Klaus, mit vielen Geschichten ohne Paus‘.
Endlich wir kamen bei der Hütte an, für Stefan ging jetzt auf der Plan.

Digital im Handy, Teil 1 ist vorbei, lasst uns gehen in d Stuben nei.
Die Jungs voll Durst, sie trinken Bier, wir fleißigen Mädels turnen hier.

Yoga ist jetzt angesagt, los macht mit, ist unser Rat.
Toll, Karlheinz, du machst jetzt mit, und willst dich halten mit uns fit.

Ihr andern Jungs, Euch fehlt der Mumm, dann seid ihr halt im Alter krumm.
Wir schlummerten wohlig in den Stockbetten, gar manche schnarchten um die Wetten.

Am Morgen, nach Müsli und gutem Kaffee, das Drama ging weiter, manchmal im Schnee.
Wolken, Regen, schöne Blumen, Natur – Sonja begeistert…. knippste Pflanzen nur.

Evi fotografierte unsere DAV‘ler, die immer gut drauf waren und keine Mauler.
Die Stimmung war klasse, wir hatten zu Lachen, ja Klaus, was macht denn der für Sachen?

Die Sohle, sie löste sich vom Schuh, des geht so net, des lässt koi Ruh.
Sonja organisierte Öffnungszeiten und Bus – Klaus kann nicht gehen mit nacketem Fuß!

Stefan begleitete seinen alten Kameraden, zusammen sie gingen in den Schuhladen.
Eiligst holten sie die Gruppe ein, ein Regenponcho dazu, das musste sein.

Mei…, war ich froh, jetzt wurd‘ ich nicht nass, denn die Situation, die war schon krass.
Hände und Füße waren eiskalt, hoffentlich kommt die Hütte bald,

Rucksack und Schuhe wurden auch feucht, Klaus lenkte mit G‘schichten ab die Leut‘.
Beim Reden nicht umdrehen lieber Freund, sonst wirst du schnell zu Gaby‘s Feind.

Sie meint es gut, gesund wollen wir bleiben, wir möchten uns doch nicht aneinander reiben.
Juhu! Die Hütte ist zu sehen, auf einmal wir alle schneller gehen.

Wir riechen den Duft vom guten Essen, man darf das Kulinarische nicht vergessen.
Zusammen gehören Seele und Leib, jetzt lasst uns essen ‘ne Kleinigkeit.

Hm…, hier riecht man nepalesische Linsensuppe, serviert von ner wirklich reizenden Puppe.
Da kriegt man gleich nochmals Appetit, bestellt wird Pan Tam Brot gleich noch mit.

Jetzt ein kleines Schläfchen in der Kuschelecke. Andi und Stefan kriechen unter die Decke.
Was tun wir mit den nassen Klamotten, Christine hat ‘nen Einfall zum Trocknen.

Das Bergseil erfüllt nun seinen Zweck, wir spannen es straff von Eck zu Eck. 
Die Regentour neigte sich dem Ende zu, die Zeit verging tatsächlich im Nu.

Es war mit Euch eine schöne Zeit, wir hatten alle sehr viel Freud.
Mit Euch zu wandern in den Bergen, die Tour, die würd‘ ich mir gut merken.

Lasst uns zusammen das wiederholen, allerdings mit besseren Sohlen.
Nächstes Mal ordern wir besseres Wetter, Gaby, Du wirst also sein der Retter.
Ne gute Wetter App musst runterladen, wie das geht, kannst Stefan fragen.
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Freitag, 23. Juli 2021 bis Montag, 26. Juli 2021

Zum Lauberhorn, 2.472m, Mönch, 4.107m, Trugberg, 
3.850m und Jungfrau, 4.158m mit Stefan Bieringer, Lu-
kas Guggenberger, Birgit Melcher, Patric Bork, Peter Kunz 
und Christopher Kleimaier.

Langersehnt inklusive Klettergeraffel

Langersehnt sind unter Einhaltung der Hygieneauflagen 
wieder Touren mit dem DAV möglich und das Bergstei-
gerherz hüpfte angesichts der ausgelobten Tour in den 
geschichtsträchtigen Kinosaal der Berner Alpen mit dem 
Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau . Die Wetterprog-

Hochtour Berner Alpen
Top of Europe und sein Dreigestirn Der Südostgrat am Mönch, 4.107m.
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nose war ziemlich durchwachsen und ließ erahnen, dass 
vielleicht nicht alles gelingen könnte . Optimismus und 
Hoffnung blieben . Wir trafen uns an der Kleinen Scheid-
egg, wo wir die erste Nacht verbrachten . Christopher und 
Peter als Vorhut per Pedes und der Rest mit der Zahnrad-
bahn . Am Bahnhof in Grindelwald erfolgte schon der ers-
te Hinweis an einen Beteiligten durch Fingerzeig und ein 
unüberhörbares Nein, dass klapperndes Klettergeraffel in 
zivilem Gelände bitte im Rucksack zu verstauen sei, dem 
dieser auch artig folgte .

Das Dreigestirn

Am Nachmittag spazierten wir noch unbeschwert zum 
Lauberhorn bei bestem Wetter und genossen das gran-
diose Eigerpanorama, mit dem Dreigestirn: Eiger, Mönch 
und Jungfrau . Auch um wenigstens noch etwas für die Hö-
henanpassung beizutragen, denn letztlich war der schnel-
le Aufstieg mit der Jungfraubahn von Grindelwald zum 
Jungfraujoch mit Zwischenstopp Kleine Scheidegg nicht 
optimal . Erstaunlicherweise hatten alle kaum Probleme 
damit . Die Übernachtung im kaum belegten Bergrestau-
rant war verhältnismäßig luxuriös . Der Service, wie so oft 
in der Schweiz, hervorragend und zuvorkommend bei 
einem tollen Abendmenü . Einzig die vielen Fliegen waren 
lästig, was die Frage aufbrachte, wo diese denn herkämen . 
Die attraktive Bedienung wusste, dass es durch die vielen 
Kühe leider nicht zu vermeiden sei, obwohl weit und breit 
keine Kühe zu sehen waren . Sogleich bot ihr einer an, nach 
dem Essen zu zweit noch Kühe suchen zu gehen, was die 
ansonsten schon ausgelassene Stimmung beträchtlich 
steigerte .

Per Sonderfahrt auf das Top of Europe

Da morgens eine knappe Stunde vor Beginn der offiziel-
len ersten Fahrt der Jungfraubahn stets eine Dienstfahrt 
erfolgt, baten wir den freundlichen Zugführer um Mitnah-
me, weil wir wegen der Wetterprognose so früh wie mög-
lich dran sein wollten . Nach Einholung der Genehmigung 
durften wir tatsächlich mit . Vom Jungfraujoch aus stapften 
wir zur Mönchsjochhütte, 3 .650m, checkten schnell ein 
und entlasteten die Rücksäcke auf das Notwendige, um 
Punkt 10:00 Uhr am Einstieg vom Mönch zu stehen . Wir 
banden uns in zwei Seilschaften ein, kletterten bei guten 
Bedingungen los und kamen gut vorwärts . Am steilen 
Firngrat fanden wir ideale Verhältnisse vor, so dass wir vor 
12:00 Uhr auf dem Gipfel standen . Hier bejubelten wir 
den Gipfelerfolg und Birgits ersten Viertausender . Stefan 
und Lukas führten uns wie schon im Aufstieg sehr profes-
sionell und souverän abwärts . Zurück in der gemütlichen 
Hütte blieb viel Zeit zum chillen und rumalbern, während 
sich draußen das Wetter zunehmend verschlechterte und 
die Für und Wider für den nächsten Tag abgewogen wer-
den mussten . Bei unsicherem bis schlechtem Wetter eher 
der das Ewigschneefeld vom Jungfraufirn trennende mas-

sive Trugberg, 3 .932m, mit viel Klettergelände und langer 
Gratüberschreitung? Oder doch lieber das weit entfernte 
Große Fiescherhorn, 4 .048m? Letztlich favorisierten wir 
die nähere Variante und wollten früh sehr zeitig los, da der 
Gletscher auch nachts nicht zufror .

Whiteout am Mönchsjoch

Ein Blick nach draußen, nachts weit vor Sonnenaufgang 
und wir krochen schnell in die Schlafsäcke zurück . Wir 
starteten später am Morgen bei null Sicht mit Minimalziel 
Richtung Walcherhorn und gaben auch das bald wieder 
auf, nachdem man bei jedem Schritt bis zum Schienbein 
im Schnee versank . Zurück an der Hütte übten wir nun 
Selbstrettung und merkten, wie anstrengend das eigent-
lich ist . Das befeuerte den Austausch über die derzeit 

Abstieg vom Trugberg mit dem Mönch, 4.107m, im Hintergrund.



Hochtour Berner Alpen104

Tiefblick auf den Konkordiaplatz.

Am Gipfel des Mönch, 4.107m, im Whiteout.



Hochtour Berner Alpen 105

besten technischen Hilfsmittel . Das Wetter war zunächst 
weiter schlecht und ohne zu wissen, was wir tun sollten, 
verbummelten wir die Zeit etwas frustriert in der Hütte, bis 
es doch etwas besser wurde .

Um die Mittagszeit starteten wir doch noch ohne Ab-
sicht, den Gipfel zu erreichen, Richtung Trugberg . Den 
steilen Firngrat kamen wir gut und schnell hoch . Die Klet-
terei war anspruchsvoller als erwartet, sodass das Sichern 
zeitaufwändig war . So kletterten wir eine ganze Weile bis 
auf einen markanten Punkt auf etwa 3 .850m . Zurück ging 
es auf gleicher Strecke, eine Abseile beschleunigte den 
Abstieg . Nochmals wurde Spaltenbergung geübt bis wir 
langsam frierend die Hütte aufsuchten . Abends gab es ein 
uferloses drei Gänge Menü mit Lasagne, was kaum einer 
schaffte und das obligate ausgelassene Hüttenleben .

4.000m zum Zweiten

Nach einer kurzen Nacht starteten wir um 04:30 Uhr über 
den präparierten Weg zum Bahnhof Jungfraujoch . Hier 
suchten wir uns ein geeignetes Depot für unser nicht be-
nötigtes Gepäck . Anschließend ging es nun nur noch zu 
fünft zurück auf den Jungfraufirn, den wir ein ganzes Stück 
queren mussten, um zum ersten Felsaufschwung zu gelan-
gen . Nach leichter Kletterei im Fels stapften wir wieder im 
tiefen Schnee bergauf. Stefan spurte fleißig und so kamen 
wir zügig voran . Die nächste Herausforderung wartete auf 
rund 3 .850m . Eine gut 15m hohe Steilstufe, teilweise aus 
Blankeis, musste, mit Eisschrauben gesichert, überwun-
den werden . Vom Sattel waren es nur noch knapp 300 
Höhenmeter bis zum Gipfel, der bereits gut zu sehen war . 
Kurze Zeit später standen wir um 10:45 Uhr auf dem Gipfel 
der Jungfrau, 4 .158m . Der kalte Wind ließ uns die Aussicht 

allerdings nur kurz genießen und so stiegen wir recht bald 
wieder bis zur Steilstufe ab . Hier war es windstill und an-
genehm warm, sodass wir hier eine wohlverdiente Pause 
einlegten . Frisch gestärkt machten wir uns an den Abstieg . 
Der Schnee war mittlerweile so weich, dass wir bei jedem 
Schritt bis über die Knie einsanken . Wir wechselten uns 
deshalb bei der Spurarbeit ab und kamen so gut voran . 
Am Jungfraufirn angekommen, mussten wir noch einmal 
einen Gegenanstieg von 200 Hm bewältigen ehe wir am 
Bahnhof Jungfraujoch ankamen .

Ziemlich durstig, aber glücklich über die tolle Tour fuhren 
wir mit der Zahnradbahn hinunter ins verregnete Grindel-
wald . Dort gab es noch ein gemeinsames Getränk bevor wir 
in Fahrgemeinschaften zurück nach Memmingen fuhren .

Patric Bork und Christopher Kleimaier

Geschafft. Der Gipfel 
der Jungfrau, 4.158m.

Wahrhaft imposant die Nordwand des Eiger.
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Donnerstag, 26. August 2021 bis Dienstag, 31. August 
2021

Umweltgerecht angereist

Umweltgerecht sind die meisten unserer 8-köpfigen Wan-
dergruppe mit dem Zug nach Göschenen am Gotthard 
angereist . Hier konnten wir noch ein Stück mit dem Post-
bus bis zum Startpunkt im Göschener Reusstal fahren . So-
gleich ging es dann sehr steil über Regliberg, vorbei an 
unzähligen reichlich tragenden Blaubeersträuchern, zu 
unserer ersten Hütte, der Salbithütte, 2 .105m, bergauf . 
Aufgrund der geltenden Coronamaßnahmen hatten wir 
das Glück, ein neu renoviertes Zimmer allein für unsere 
Gruppe zu haben . Corona kann auch von Vorteil sein .

Die Salbitbrücke, spektakulär ist untertrieben

Das Wetter am zweiten Tag war nicht gut angesagt, des-
halb ließen wir uns mit dem Aufbruch Zeit, da heute bereits 
der Höhepunkt unserer Tour anstand: die Überquerung 
der spektakulären Salbitbrücke . Unter den beeindrucken-
den Granittürmen des Salbitschijen (ein bekannter Kletter-
berg) überquert die 90 Meter lange Salbit-Hängebrücke 
einen gewaltigen Tobel . Der spektakuläre Bergweg führte 
uns mitten durch eine wilde Gebirgslandschaft, nur leider 
war es immer wieder sehr nebelig und wir konnten nur 
selten die Ausblicke auf die Gletscher der Dammakette 
und des Sustenhorns genießen . Dafür war die Brücken-
überquerung wirklich sehr aufregend, da man aufgrund 
des Nebels ins „Nichts“ lief . Und auch der sich anschlie-
ßende Steig mit langen Leiterpassagen verlangte alpine 
Erfahrung (T4), unter anderem galt es, 45 Meter auf lan-
gen Eisenleitern zu überwinden . Der anschließende Ab-
stieg zur Voralphütte, 2 .126m, war dafür einfach . Wie wohl 
tat es dann, abends unsere müden Muskeln mit Gymnastik 
auf der Terrasse zu lockern .

Auf schmalem Band durch die Granitwand

Von der Voralphütte sind wir zunächst hinab zur Brücke 
über die Voralpreuss gewandert, bevor der Weg deut-
lich bergan stieg . Nach etwa zwei Stunden Gehzeit ha-
ben wir den Passübergang am Horefellistock, 2 .569m, 
erreicht, aufgrund des kalten, windigen Wetters fiel 

Durchquerung in den Urner Alpen
Spannung an der Salbitbrücke

Die Salbitbrücke. Kommt denn da wer? Oder wo geht es da hin?

Mit dem Zug von Memmingen nach 
Göschenen. Ökotour.
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Aufstieg zur Salbithütte.

Auf dem Weg zur Voralphütte, 2.126m, lange Leiterpassagen.

Beeindruckendes Gebiet mit sagenhafter Umgebung.

Das Salbitbiwak.
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die Pause aber nur kurz aus . Nach der Lücke zwischen 
Bergseeschijen und Hochschijen wartete die Schlüssel-
stelle des heutigen Wandertags auf uns: ein schmales 
Band, das sich durch eine Granitwand zog, erforderte 
etwas Bergerfahrung, im Anschluss folgte noch eine 
kurze Steilstufe . Der Weg zog sich danach noch ziem-
lich lange und mühsam durch Blockfelder, dann hatten 
wir die Bergseehütte, 2 .370m, erreicht, die bei gutem 
Wetter einen schönen Ausblick zum unweit liegenden 
namensgebenden Bergsee bietet . Da diese Hütte leicht 
erreichbar ist und auch viel für Familien bietet, war sie 
entsprechend gut belegt .

Tourenplanung „par excellence“ 

Für die weitere Planung waren nun unsere beiden Tour-
guides Gabi und Stefan gefragt, denn aufgrund der Kälte 
und dem angesagten Schnee über 2 .500m bestanden 
Zweifel, ob die für den übernächsten Tag geplante Über-
schreitung der Lochberglücke auf 2 .800m für unsere 
Gruppe machbar wäre . Nach ausgiebigen Beratungen 
entschieden wir uns, die Tour zu modifizieren und statt zur 
Albert-Heim-Hütte, 2 .542m, zum Göscheneralpsee abzu-
steigen und im Berggasthaus Göscheneralp, 1 .111m, zu 

übernachten . Die Annehmlichkeiten der Zivilisation mit 
warmer Dusche und Vierbettzimmern waren uns sehr 
willkommen .

Zur kleinsten Hütte

Frisch gestärkt ging´s am folgenden Tag an der Staumauer 
des Göscheneralpsees vorbei und hinauf zur Dammahütte, 
2 .439m, der kleinsten bewirteten Hütte der Schweiz mit nur 
20 Schlafplätzen . Der Wirt Andrin verwöhnte uns abends 
mit hausgemachten Älplermagronen und Kompott . Sehr 
lecker! Welch ein schöner gemütlicher Abschlussabend 
dieser beeindruckenden Tour, die trotz des kalten Wetters 
außergewöhnliche Eindrücke hinterlässt .

Am nächsten Tag stiegen wir im Nebel und Regen zum 
Stausee ab und nahmen dann den Bus zurück zum Bahn-
hof Göschenen .

Viel zu schnell waren die Tage vergangen und wir muss-
ten zurück in den Alltag . Wir danken den schon bewährten 
Führern Gabi und Stefan für die gute Ausarbeitung, die 
professionelle Führung und die vielen tollen Impressionen 
dieser Tour .

Andrea Pfister

Abstieg von der 
Lücke am Bergsee-
schijen.

Bergseehütte, 2.370m. Morgenstimmung am Bergsee.
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An der Dammahütte, 2.439m, das Team.

Der Göscheneralpsee mit Chelenalptal.
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Sonntag, 03. Oktober 2021 bis Sonntag, 10. Oktober 
2021

So waren wir damals…

Als ich vor 40 Jahren das erste Mal in meinem Leben nach 
Arco kam, da galten wir Jungen und Wilden als Freaks der 
Kletterszene . Und so sahen wir auch aus, lange Haare, ab-
getragene Klamotten und zusammengeliehene Ausrüs-
tung . Geld war Mangelware . Den alten VW T2 konnten wir 
uns von einem spendablen Bauunternehmer aus dem Hei-
matort ausleihen . Darin hausten, kochten und schliefen wir 
mehr über als nebeneinander . Es war ein Gefühl von Frei-
heit, das Gefühl, ein Teil dieser entstehenden Kletterszene 
in Arco zu sein . Tagsüber in den steilen Wänden des Co-
lodri, die noch kein Bohrhaken zierte, die Finger lang zie-
hen, Nachmittags durch das Städtchen Arco schlendern, 
noch ohne Massentourismus und sich abends mit all den 
Cracks und klingenden Namen der Kletterkunst wie Heinz 
Mariacher, Luisa Iovane und Stefan Glowatz am Marktplatz 
sehen zu lassen . Wir fühlten uns als ein Teil des Ganzen .

Was ist aus uns geworden…

Als ich in diesem Jahr im Rahmen unseres Aktivcamps auf 
dem Campeggio Arco vorfuhr, saß ich in meinem eigenen 
neuen VW T6 . Die Unterkunft war vorreserviert . Schmucke 
Bungalows sollten das zu Hause für die kommende Wo-

che sein . Mit richtigem Bett, eigener Dusche und WC . Die 
langen Haare von damals sind gewichen, die Bekleidung 
wirkt wie frisch aus dem Outdoorladen erworben und die 
Ausrüstung im Kofferraum könnte moderner nicht sein . 
Was sich in 40 Jahren tut . Bin ich etwa spießig geworden? 
Muss ich mir Angst um die so geliebte Freiheit machen?

Aktivcamp Arco 2021
Klettersteige, Mountainbike, Wandern und Freiheit Idrosee, romantische Wege.

Eindrucksvoll. Wanderweg mit Klettersteigabschnitten.
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Nach wie vor ein Feeling von Freiheit

Es war ein tolles Hallo an diesem Sonntag, den 03 . Ok-
tober, vor unseren Holzbungalows am Campeggio Arco . 
Viele bekannte Gesichter, es war die zweite Auflage unse-
res Aktivcamps, und einige neue wagemutige Teilnehmer . 
Das Aktivcamp wurde in den vergangenen zwei Jahren 
doch von der ein oder anderen Geschichte umrankt . Der 
Blick von den Bungalows hinauf in die Wände des Colo-
dri erweckte wie immer ein Staunen, eindrucksvoller kann 
Kulisse nicht sein . Das spürbare angenehme mediterrane 
Klima, die weiche Luft tat ein Übriges . Und da war wieder 
dieses besondere Feeling, das Gefühl frei zu sein, loslas-
sen zu können und wieder ein Teil dieser Sportcommunity 
in Arco sein zu dürfen . Na Gott sei Dank – wie damals .

Mammutaufgabe – ein Programm für Alle

Wandern, Klettersteige, Mountainbiken oder doch nur 
Klettersteige, und was mit den Wanderern und Radfah-
rern? Ein Spagat, viele Herzen schlugen für die steilen 
Wände . Manch Tourenleiter wollte vielleicht einfach „nur“ 
den Einstieg in die Senkrechte ermöglichen, manchem 
Teilnehmer war es nicht steil genug, mancher hätte sich 
dann schon noch zusätzlich die Genusswanderung ge-
wünscht oder manch ein Biker den Singletrail . Eine Her-
ausforderung für das Team der Tourenleiter . Durchwach-
senes Wetter steigerte diese Aufgabe .

Es wurde geradelt, geklettert, gewandert

Als Fazit vorweg . Es war eine sehr aktive Woche - sportlich . 
Es war zusätzlich eine gesellige Woche inklusive kulina-
rischer Höhepunkte in den diversen Pizzerias, Cafés und 
Eisdielen in Arco . Und sie hatte den Touch von Jugend bei 
den täglichen gemeinsamen Abenden vor oder in einem 
unserer Holzbungalows – wie damals .

Die zahlreichen Touren führten die Teilnehmer auf ge-
mütlicher Radltour ins obere Sarcatal genauso wie in den 
schweren Klettersteig des Monte Albano oder auf eine ge-
mütliche Wanderung durch die Steinwüste der Marocche 
di Dro. Selbst der Ausflug zum Idrosee mit seiner romanti-
schen Wanderung entlang des Sees inklusive Klettersteig-
abschnitten der Ferrata Sassa fehlte nicht, er erzeugt heute 
noch bei dem ein oder anderen Teilnehmer ein schmun-
zeln – dieser Insider bleibt in der Gruppe .

Das war es

Es waren 17 Teilnehmer*innen von jung mit 47 Jahren bis 
junggeblieben mit 77 Jahren, 5 Tourenleiter*innen, 6 Tou-
rentage, viele Höhenmeter, viele Kugeln Eis und viel Pizza .

Joachim Wechner

Und was kommt noch?

„Save the date“

Das nächste Aktivcamp Arco findet vom 01. Oktober 
bis 08. Oktober 2023 statt.

Sei dabei.

Im Monte Albano Klettersteig.

Pause auf der Radltour.

Toller Fels am Weg zur Cima Sat.
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Sonntag, 29. August 2021 bis Freitag,  
03. September 2021

Sonntag, 29. August 2021, Anreise

Am Sonntag ging es in Memmingen los, Ziel war die be-
reits aus dem Vorjahr in guter Erinnerung gebliebene Pen-
sion Calva in Latsch .

Montag, 30. August 2021, Piz Umbrail

Mit Vorfreude erwartet stand gleich zu Beginn das High-
light auf dem Plan . Via Radtransport sollte es zunächst 
per „Taxi“ aufs Stilfser Joch und von dort über den Piz 
Umbrail hinunter ins Val Mora gehen . Ein Wetterumbruch 
auf der Alpennordseite und eine deutlich gesunkene 
Schneefallgrenze machten uns aber einen Strich durch 
die Rechnung . Ein im wahrsten Sinne des Wortes Kaltstart 
bei niedrigen einstelligen Temperaturen, vollem Gepäck 
und Schnee bzw . vereisten Wegen sind nicht unbedingt 
die besten Bedingungen für den Auftakt zu einer Fünfta-
gestour, sodass kurzfristig umdisponiert werden musste . 
Von Santa Maria auf der Alternativroute kommend, hat 
uns der Blick aus dem Val Mora hinauf zum schneebe-
deckten Gipfel bestätigt, dass wir die richtige Entschei-
dung getroffen hatten . Bei kühlen Temperaturen führte 
uns der Weg durch das Val Mora zum Lago di San Gia-
como direkt zu unserer ersten Unterkunft, unmittelbar 
neben der Staumauer gelegen, mit Blick auf den See, 
inklusive schönem Bergpanorama . Nach einer kleinen 
Pause mit Cappuccino und Kuchen ging es im Anschluss 
nochmal zu einer lockeren Runde um den unteren Stau-
see . Diejenigen, die noch Kraft hatten, haben die letzten 

Körner in eine einstündige Tragepassage mit abschlie-
ßender Abfahrt investiert .

Dienstag, 31. August 2021, auf nach Livigno

Der zweite Tage begrüßte uns mit einem wunderschönen 
Blick auf den teilweise im Nebel liegenden Lago di San 
Giacomo und blauem Himmel . Gute Vorzeichen, vergli-
chen mit dem Vortag und den Bedingungen auf der ande-
ren Seite . Unser Tagesziel hieß Livigno . Der Weg dorthin 
führte uns teilweise schiebend über die malerische Alpe 
Trela - natürlich inklusive Espressopause – hinauf zum Tre-
lapass . Oben angekommen hieß es dann „Anschonern“ 
und fertig machen für die Abfahrt nach Livigno, die wir 
nach 500 Tiefenmetern auch recht zügig hinter uns hatten . 
Am Ziel angekommen wurde das Gepäck im Hotel erleich-
tert, der eine oder andere Defekt vom Vortag behoben 
und die Radln für eine weitere Tour am späten Nachmittag 
gesattelt . Schließlich mussten Kaffee und Kuchen auf der 
Alpe Federia getestet werden, sehr ruhig im westlichen 
Nebental von Livigno gelegen .

Mittwoch, 01. September 2021, Gondeln und 
 Tiefenmeter

Der Mittwoch stand ganz im Zeichen der beiden Bikeparks . 
Anstatt anstrengender Auffahrten wurde auf die vorhande-
nen Seilbahnen zurückgegriffen . Hier galt es zunächst auf 
den Flowtrails des Carosello 3000 sowie im Bereich der 
Trailschule an der eigenen Fahrtechnik zu feilen, um dann 
mit der letzten Auffahrt im Mottolino Bikepark bei den 
 großen Jungs auf der Downhillstrecke vorbeizuschauen .

Mountainbike – von Latsch nach Livigno
Dort wo das E-Bike keine Chance hat. „La Morta“ Wahres Schweizer Bergidyll.
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Donnerstag, 02. September 2021, Schweizer Bergidyll

Der letzte Tag in Livigno führte uns auf eine ausgedehn-
te Tour hinein in die Schweizer Bergidylle mit gran-
diosen Panoramen und wunderschöner Landschaft bei 
bestem Wetter . Zunächst musste der Anstieg am süd-
lichen Talende zum Passo Forcola di Livigno auf 2 .315m 
bewältigt werden . Oben angekommen, vorbei am Piz 
Lagalb, führte uns der Trail bis hinunter zum Lago Bian-
co am Berninapass, immer mit Blick auf die Gipfel des 
Piz Palü und Piz Bernina . Gestärkt durch Cappuccino 
und Espresso ging es von hier wieder auf den Rückweg . 
Mit dem Piz la Stretta zur Linken und dem Piz Minor zur 
rechten Seite ging es hinauf auf die Hochebene zum Pas-
so del Fieno, direkt oberhalb der Passstraße zum Forcola 
di Livigno . Runter ins Tal ging es die 400m zunächst nur 
zu Fuß mit geschultertem Bike . Nach kurzer Tragepassage 
konnten die restlichen Tiefenmeter dann wieder gefahren 
werden . Der Rest der Strecke war ein lockeres Ausrollen 
Richtung Hotel .

Freitag, 03. September 2021, 3 auf einen Streich

Die Rückfahrt sollte uns mehr oder weniger direkt zurück 
nach Santa Maria führen . Mehr oder weniger deswegen, 
da zwischen Start und Ziel insgesamt drei Pässe zu be-
wältigen waren . Gleich zu Beginn musste der steile Pas-
so di Alpisella mit seinen 500 Hm gemeistert werden . Mit 
„großem Gepäck“ und 4 Tagen in den Waden kein leichtes 
Unterfangen . Anscheinend kommen selbst E-Biker hier ins 
Schwitzen . Zumindest wurden wir, nach einem Blick auf 
unser Gepäck und voller Unverständnis, dass man hier frei-
willig auch ohne Motor fahren kann, mit einem „rispetto“ 
und „la morta“ wieder weitergeschickt . Der zweite Streich 
war der Passo Gallo, der uns zunächst noch am nördlichen 
Ausläufer des Lago di Livigno entlang, hinauf auf knapp 

2 .300m geführt hat . Nach kurzer Rast ging es auch gleich 
weiter Richtung Ofenpass, dem letzten Anstieg, bevor wir 
nach fünf Tagen wieder in Santa Maria ankamen .

Abschließend noch ein Dank an Markus, der bedingt 
durch Corona kurzerhand die Tourenleitung übernommen 
hat . Es war eine sehr gelungene Tour . Danke auch an den 
Rest der kleinen Truppe für die angenehme Woche .

Piz Umbrail, wir kommen wieder!

Tolle Tiefblicke.

Einsame Almen, absolute Ruhe und tolle Mountainbike Wege.
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Freitag, 09. Juli 2021 bis Sonntag, 11. Juli 2021

Wir starteten mit 6 Familien in unser Wochenend-
abenteuer auf der Madrisa. Die Madrisa Hütte liegt auf 
1.660m oberhalb von Gargellen im Montafon am Fuße 
des gleichnamigen Berges der Madrisa, 2.770m. Wir fuh-
ren gegen 15:00 Uhr in Babenhausen bei starkem Regen 
los und kamen am Parkplatz der Madrisa Hütte bei ange-
nehm trockenem Wetter an.

Das Wetter versprach gegenüber dem letzten Jahr tro-
cken und stabil zu bleiben . Lediglich von Samstag auf 
Sonntagnacht sollte es regnen . Mit Rucksack und Boller-
wagen, bepackt mit Essen und 1 Kiste Bier erreichten wir 
die Hütte in ca . 45 Minuten . Da die Hütte eine ganzjäh-
rige Selbstversorgerhütte ist, mussten wir das Einheizen 
und Kochen selbst übernehmen . Die Familie von Man-
fred fuhr schon morgens und konnte daher die Hütte, 
und nach kurzer telefonischer Abstimmung am Parkplatz 
das Feuer zum Grillen, schon vorbereiten . Bis das Essen 
fertig war, gönnten wir uns ein erstes Bier und ließen 
den Abend gemütlich ausklingen . Am nächsten Morgen 
gab es dann ein leckeres Frühstück mit selbstgemachter 
Marmelade, Kaffee, Tee oder Kaba und selbstgemach-
tem Zopf . Das Frühstück war reichlich und das Wetter 
sehr gut, sodass wir unser Tagesziel, die Bergstation 
und einen Gipfel in der Umgebung, angehen konnten . 
Erste Rast für die Kinder war die nächst höhergelegene 
Obwaldhütte, 1 .880m mit einem kleinen Spielplatz . Das 
Tempo war gut vorgegeben von unseren jungen Touren-
führern und bis auf wenige Ausnahmen machte es den 
Kindern sichtlich Spaß . Nach einem ausgedehnten Spiel-

Familiengruppe Babenhausen
Spiel und Spaß auf der Madrisa Einsames Rätikon

Nichts schöner als in den Bergen spielen.
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spaß für die Kinder gingen wir weiter auf die höhergele-
gene Bergstation . Dort angekommen machten wir eine 
ausgedehnte Mittagspause auf der Terrasse, allerdings 
etwas separiert, da nicht alle von uns ihre Corona Tests 
bei der Wanderung dabei hatten . Nach der Mittagspau-
se gingen wir in Richtung Schafbergsee und Gandasee . 
Hier trennte sich dann die Gruppe, da sich doch ein paar 
Mutige fanden, um mit den Mountaincarts bis an die Tal-
station herunterzufahren . Die noch Verbleibenden der 
Gruppe gingen über den Gandasee zurück zur Madrisa 
Hütte . Am Abend kochten wir dann gemeinsam unsere 
mitgebrachten Spaghetti mit Tomatensauce und einen 
leckeren Gurkensalat .

Die Wettervorhersage für den nächsten Tag war trocken . 
Daher verloren wir auch nicht viel Zeit nach dem Frühstück 
und begannen mit dem Hüttenputz und Holz sägen, aber 
alles in Handarbeit . Als wir die Hütte besenrein gesäubert 
hatten, brachten wir das überflüssige Gepäck an die Autos, 
ehe wir uns zur Vergaldaalpe, 1 .819m, aufmachten . Bei 
herrlichem Wetter erreichten wir die Alpe in einer Stun-
de . Dort kehrten wir bei frischer Milch und Brettjausen und 
anderen leckeren Sachen sehr gemütlich ein . Die Wolken 
zogen ein wenig auf und der Wind war schon sehr frisch 
sobald die Sonne hinter den Wolken war . An den Berg-
gipfeln selbst lag auch noch jede Menge Schnee . Nach 
ausgiebiger Rast machten wir uns auf den Weg zu unseren 

Autos, um die Heimreise anzutreten . Im Gepäck hatten wir 
noch Käse und Schinken von der Alpe . Es war ein erlebnis-
reiches, vom Wetter her schönes trockenes Wochenende, 
was allen sehr viel Spaß gemacht hat .

Swen + Rosi Arnold 

NATÜRLICH
INDIVIDUELL
VON MEISTERHAND

Besuchen Sie unsere Ausstellung oder unsere 
Website unter www.natuerlich-zettler.de

Tel: 0 83 31 / 22 25
Mühlenweg 4
87766 Memmingerberg

Sommer, Sonne und Schnee im Madrisagebiet
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Samstag, 17. Juli 2021 bis Mittwoch, 21. Juli 2021

Da hat sie sich aber ganz schön was vorgenommen, die 
Ortsgruppe Babenhausen vom DAV Sektion Memmin-
gen. In einer einzigen Zeile ist im „bergstiefel 2021“ Tou-
renprogramm zu finden: „17.07.–20.07. Hochtour, Nord
end, Dufourspitze, Wallis, Schweiz, Hochtour, schwer, 
Bergsteigen, Werner Miller, Swen Arnold“. Es handelt sich 
bei der Dufourspitze immerhin um den zweithöchsten 
Alpengipfel mit einer Höhe von 4.634m.

Auf maximal zehn Personen wurde die Teilnehmerzahl 
festgelegt . Schnell fanden sich neun willige Bergsteiger: 
Werner Miller (Tourenleiter), Luis Hänsler, Christian Nä-
gele, Swen Arnold (Tourenleiter), Alexander Bär, Manfred 
Herzog, Benedikt Huber, Julia Hartmann, Lukas Miller .

Samstag, 17. Juli 2021

Die Gruppe traf sich um 10:30 Uhr in Memmingen, um 
dort den letzten Bummler, Luis Hänsler, einsteigen zu las-
sen . Dann ging’s via Oberalppass und Furkapass mit lan-
gem Stau um Chur herum ins Mattertal . Dort erreichten 
wir abends um 18:00 Uhr den Campingplatz in Randa . 
Hier stellte sich schnell heraus, wie vorteilhaft und nütz-
lich die beiden Campingbusse von Swen und Alex waren . 
Schwuppdiwupp standen zwischen den Bussen zwei Ti-
sche und neun Stühle und sogar eine Überdachung war 

schnell gespannt . Es ließ sich gut aushalten an diesem 
Abend bei Brotzeit und netten Gesprächen . Keiner hatte 
es eilig ins Bett, denn wir hatten am nächsten Tag ja „nur“ 
den Aufstieg zur Monte Rosa-Hütte, jedenfalls dachte das 
bis zu diesem Zeitpunkt jeder von uns .

Sonntag, 18. Juli 2021

Am Morgen hatten wir es nicht eilig . Ausschlafen, gemüt-
lich frühstücken und erst ab 10:00 Uhr ließen wir uns vom 
Großraumtaxi abholen und nach Zermatt fahren .

Zu Fuß durch Zermatt gehen ist immer wieder ein Er-
lebnis . Nach wenigen Schritten öffnet sich der Blick zum 
Matterhorn, jedes Mal wieder unglaublich dieser Anblick, 
einfach faszinierend diese Eleganz, diese Form, diese 
Wucht, diese Pracht des Berges .

Zunächst war klar, dass wir nicht mit der Zahnradbahn 
auf den Gornergrat fahren und von dort zur Hütte rüber-
queren würden . Das wäre erstens sehr teuer und zweitens 
nicht geeignet, um sich zu akklimatisieren .

Wir gingen davon aus, dass der Fußmarsch ab Zermatt 
bis zur Monte Rosa Hütte ca . 4–5 Stunden dauern würde . 
Jedenfalls gab es diese Infos so im Internet . Der Höhen-
unterschied ab Zermatt (1 .608m) zur Monte-Rosa-Hütte 
(2 .883m) beträgt demnach ca . 1 .300m . Über Furi erreich-
ten wir bald einen schönen Platz (noch mit Bäumen zwecks 
Schatten), um Brotzeit (Mittagessen) zu machen . Es war 
etwa schon zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr . Am Glet-

Ortsgruppe Babenhausen 
Wallis, Hochtour Dufourspitze, 4.634m
Die große Höhe fordert Tribut. 

Auf dem Gipfel der 
 Dufourspitze, 4.634m.
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schertor war schnell klar, dass wir dort nicht durchkommen 
würden, sodass wir zurückgingen, seitlich vorbeizogen 
und schließlich auf der Gletscherzunge des Gornerglet-
schers landeten (ca . 2 .300 Höhenmeter) . Wir hatten schon 
ziemliches Blockgelände überwunden, nun ging es mit 
Steigeisen auf dem Gletscher sehr uneben weiter . Julia 
kann mitreden . Nach ein paar Schritten mit Steigeisen 
stürzte sie und schürfte sich das rechte Bein erheblich . Als 
OP-Schwester kam sie ganz gut damit zurecht . Blut kann 
sie sehen . Sie blieb ziemlich unbeeindruckt .

Auf dem Gletscher konnte man endlich von Weitem die 
Umrisse der Monte-Rosa-Hütte erkennen . Langsam ging es 
vorwärts, immer auf der Suche, auf dem unmarkierten Glet-
scher die beste Linie zu finden. So allmählich merkte jeder, 
dass wir mit 4–5 Stunden sehr optimistisch kalkuliert hatten . 
Die Dimensionen der Westalpen hatten uns im Griff . Lange 
dauerte es, bis wir die Fenster des weit über dem Gletscher 
liegenden „Bergkristall“ (das ist die Form der neu erbau-
ten Monte-Rosa-Hütte) erkennen konnten . Nach dem Glet-
scher mussten wir zuerst den markierten Weg zur Hütte 
finden, was gar nicht so einfach war. Irgendwann erreichten 
wir dann auf steilem Blockgelände den „alten Hüttenzu-
stieg“ und konnten diesem folgend unter großen Anstren-
gungen gegen 19:30 Uhr endlich die Hütte erreichen . Die 
neun Leute trudelten innerhalb einer halben Stunde ein . 

Um 20:15 Uhr stellte uns die Bedienung das wohl ver-
diente Menü auf den Tisch, angefangen mit einer Kohl-
rabi-Suppe . Es stellte sich schnell heraus, dass mancher 
die Anstrengung des Aufstieges noch nicht überwunden 
hatte . Nach ein paar Löffeln schob Christian seine Sup-
pentasse zur Seite, wurde still, schoss dann wie vom Blitz 
getroffen hoch, rannte auf die Terrasse und übergab sich . 
Man kann das als – entschuldigt -„Panorama-Kotzen“ be-
zeichnen, denn die herrlichen Panoramafenster der noblen 

Hütte boten den Anwesenden jegliche Blickmöglichkeiten 
auf den Schauplatz . Dem Luis war’s nicht ganz unrecht, weil 
er die Suppe von Christian bekam . Beim Hauptgang ver-
sagte Christian erneut und zusätzlich auch Swen . Insgesamt 
bekam Luis auf diese Weise drei Schnitzel für sich, zusätz-
lich Kartoffelbrei und Gemüse . Für einen Vegetarier (Nach-
haltigkeitsvegetarier) eine gute Bilanz, oder? Den Spott 
hatte er jedenfalls verdient .

Um 21:00 Uhr waren wir mit dem Abendessen fertig . 
Das eigentliche Vorhaben, am nächsten Tag die Dufour-
spitze zu besteigen, konnten wir schnell beerdigen . Eine 
Diskussion darüber erübrigte sich . Das Vorhaben konnte 
man als „aussichtslos“ bezeichnen . Wir waren fast alle völ-
lig entkräftet . Für die Tour musste man bereits um 02:00 
Uhr nachts frühstücken und dann losgehen . Kategorie 
„nicht machbar, aussichtslos“ .

Also legten wir uns um 22:00 Uhr (manche schon vor-
her) in die angenehmen Betten . Man bekommt hier sogar 
ein Zudeckbett und nicht nur eine Wolldecke . Und Platz 
hat jeder jede Menge . So endete dieser Sonntag, anders 
als gedacht und anders als geplant .

Montag, 19. Juli 2021

Aufgrund genannter Umstände legten wir einen soge-
nannten „Bummeltag“ ein: spät frühstücken, ausruhen, 
akklimatisieren, Aufstiegsweg erkunden . Letzteres absol-
vierten wir alle gemeinsam, in dem wir über das Felsblock-
gelände eine geeignete Route auf den Monte Rosa Glet-
scher suchten, der auf ca . 3 .200m beginnt . Auf Anfrage 
von ein paar Teilnehmern gab es hier eine kleine Übungs- 
und Lehreinheit von Alex . Er macht zurzeit den „Trainer C 
Bergsteiger“ und weiß viel . Wir bastelten oder schauten 
zu beim Aufbau des „Toten Mannes“ . Lukas war sehr inter-
essiert, spürte allerdings die Höhenluft und war zu diesem 
Zeitpunkt trotz noch geringer Höhe leicht höhenkrank . Auf 
dem Rückweg zur Hütte einigten wir uns, beim morgigen 
Aufstieg den felsigen Weg auf den Gletscher zu nehmen . 
Möglich wäre auch ein Aufstieg über Schneerinnen gewe-
sen, die sich allerdings besser für den Abstieg eignen .

Sonne genießen, faulenzen und die fantastische Berg-
welt bewundern waren unsere Beschäftigungen für den 
restlichen Tag . Vor der Terrasse des „Bergkristalls“ erhe-
ben sich die Giganten der Westalpen, vom Matterhorn 
über Breithorn, Pollux, Castor, Lyskamm, Dufourspitze und 
Nordend . Jeder Blick könnte ein prämiertes Kalender-

Alex, der Anwärter, in Aktion beim Abseilen.

Der Aufstieg zur Monte Rosa Hütte ist lang und anstrengend.



Ortsgruppe Babenhausen Wallis, Hochtour Dufourspitze, 4.634m118

blatt sein, eine kaum zu beschreibende Schönheit . Ein Ge-
schenk für jeden, der hier stehen darf .

Dienstag, 20. Juli 2021

Das sollte nun also unser Gipfeltag werden . Sieben Minu-
ten vor 02:00 Uhr erhob sich fast die ganze Mannschaft 
aus den Betten . Swen schaute ziemlich mitgenommen aus 
seiner Koje . Er hatte gar nicht geschlafen und blieb gleich 
im Bett liegen . Damit waren wir beim Frühstück noch zu 
siebt . Lukas hatte aufgrund seiner „Höhenkrankheit“ schon 
am Vorabend seinen Entschluss gefasst, nicht mitzugehen . 
Um 02:45 Uhr brachen wir von der Hütte auf . Es war eine 
dunkle Nacht, der Mond war schon untergegangen . Ma-
jestätisch stand der „Große Wagen“ am Himmel . Den am 
Vortag erkundeten Weg konnten wir mühelos finden und 
erreichten alsbald den Gletscher genau an der Stelle vom 
Vortag . Dann kam das übliche Prozedere: Steigeisen an-
ziehen und beim Erreichen der ersten Spalten anseilen . 
Das war für Werner der Point of Return, der nicht ganz 
unerwartet kam . Bereits am Sonntag beim Hüttenaufstieg 
zeichnete sich ab, dass er die Strapazen des Auf- und Ab-
stieges in diesem Jahr nicht schaffen würde . Seine Äuße-
rungen ließen daran kaum Zweifel (jedenfalls für alle, die 
ihn kennen). Als Tourenleiter ging er pflichtbewusst bis 
zu dem Punkt mit, wo er noch alleine umdrehen konnte . 
Er übernahm noch die Koordination beim Anseilen . Da-
mit waren beide Tourenleiter aus dem Rennen . Der Chef 
im Ring war nun Alex . In zwei Dreierseilschaften, nämlich 
Alex, Julia, Luis und Manni, Christian, Benedikt, ging´s los . 
Wir befanden uns auf ca . 3 .400m . 

Es lief richtig gut . Die Spuren der Vortage im Schnee auf 
dem weiten Gletscher erinnerten an eine „Autobahn für 
Bergsteiger“ . Ohne es richtig zu registrieren, gewannen 

wir zügig an Höhe, das Dämmern des Morgens zur linken 
Seite und auf ca . 3 .850m erreichten wir das „Autobahn-
dreieck“: Hier geht’s links zur Nordend und rechts auf die 
Dufourspitze . Nach weiteren 400 Höhenmetern standen 
wir bereits vor dem Gipfelaufschwung, jedenfalls schein-
bar . Ein sehr steiler Firnhang, der zum Firngrat wurde und 
schließlich in Felsgelände mündete, führte links hinauf . 
Jetzt wurde es spannend . Julia und Benedikt waren erst 
auf ihrer zweiten Hochtour . Im letzten Jahr auf dem Weiss-
mies konnten sie noch nicht die großen Erfahrungen sam-
meln . Aber jetzt ging´s zur Sache . Verbale Ansagen der 
Erfahrenen setzten die beiden schnell und mühelos um . 

Hurra der Gipfel

Am Felsgrat angekommen waren wir dann aber doch ziem-
lich überrascht . Eigentlich hätten wir hier schon bald den 
Gipfel sehen wollen . Von unten betrachtet konnte man mei-
nen, dass nach dem sehr steilen Firngrat nur noch ein kur-
zes Kletterstück kommt . Das sah nun aber völlig anders aus . 
Ein ziemlich langer und sehr luftiger Grat stellte sich uns 
entgegen . Hier musste man kombiniert klettern . Wer auf ei-
ner solchen Höhe bei kaltem Wind in dieser Ausgesetztheit 
klettert, stellt schnell fest, dass ein Schwierigkeitsgrad von 
2-3 ziemlich schwer sein kann . Ohne Hast umkletterten wir 
Felsblöcke, um dann gleich wieder über die nächsten Blö-
cke direkt darüber zu steigen, standen alsbald auf schwin-
delnden Graten und dann stand da ziemlich unvermittelt 
das Gipfelkreuz in erreichbarer Nähe . Nochmals runter und 
rauf, immer konzentriert und dann erreichten wir um 09:05 
Uhr den Gipfel . Hurra – wir hatten es geschafft! Zwei Drittel 
der Teilnehmer erreichten das Ziel, was bei den Umstän-
den sehr beachtlich ist . Alex hatte sich bereits während des 

Die Madonna im Gipfelkreuz.

Die Monte-Rosa-Hütte, der Bergkristall.
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Kletterns auf dem Grat bei einem Bergführer erkundigt, ob 
und wo es eine Abseilstelle gibt . Es stellte sich heraus, dass 
 außer Luis und Christian niemand zurückklettern wollte . Alex 
hatte sich deswegen vorgenommen, die Variante mit dem 
Abseilen zu wählen . Laut Auskunft seien es fünf Seillängen .

So einigten wir uns, dass Alex sich mit Manni, Julia und 
Benedikt abseilen würde und Luis und Christian zurück-
klettern . Alex konnte nun unter Beweis stellen, dass er das 
bereits Erlernte auch anwenden konnte . Die „Nebenwir-
kungen“ beim Abseilen blieben der Vierergruppe aller-
dings nicht erspart . Die Kälte beim „Rumstehen“ nagte 
insbesondere an Julia (gefühlt wäre sie beinahe erfroren) . 
Die Abseilpiste befindet sich direkt am Nordabhang des 
Gipfels ohne jegliche Sonneneinstrahlung . Schneewäch-
ten erschwerten das Abseilen zusätzlich . Hinzu kamen im 
weiteren Verlauf abbröckelnde Eisbrocken von oben, die 
nachfolgende Bergsteiger losgetreten hatten . Ein Helm 
war hier willkommen . Insgesamt lief aber alles zufrieden-
stellend und alle vier kamen heil auf dem Gletscher an – 
geschafft! Gott sei Dank .

Viel gemütlicher verlief der Abstieg für Luis und Christian . 
Beide konnten sich ihrer Sache sicher sein, beherrschten 
doch beide aufgrund ihrer Erfahrung den Grat auch im Ab-
stieg . Sie verließen den Gipfel erst nach über einer Stunde 
Verweildauer, währenddessen sie die Umgebung genossen 
und die war wahrlich atemberaubend . Das herrliche Wetter 
und die geniale Fernsicht ließ die beiden in alle Richtungen 
die Giganten der Alpen entdecken: Im Süden der Grand 
Paradiso, westlich davon die Dauphiné . Der Mont Blanc 
sticht besonders heraus . Im Norden das komplette Berner 
Oberland mit all seinen markanten und bekannten Gipfeln 
wie Eiger, Mönch, Jungfrau, Finsteraarhorn . Dann natürlich 
die Berge in direkter Nähe: Matterhorn, Zinalrothorn, Weiß-
horn, Dom, um nur ein paar zu nennen .

Der Abstieg war für die beiden ein Hochgenuss . Nach 
dem letzten sehr steilen Firngrat nahmen die beiden die 
Skistöcke mit, die Christian und Manni beim Aufstieg dort 
abgelegt hatten . Das war übrigens auch der Grund, war-
um sich die Gruppe am Gipfel getrennt hatte . 

Der Rest des Abstiegs bis zur Hütte war selbsterklärend . 
Christian und Luis waren um 13:25 Uhr wieder bei der 

Monte Rosa Hütte . Genau eine Stunde später trudelten 
die anderen vier ein . Es gab zwischenzeitlich bereits eine 
telefonische Verständigung zwischen Werner und unse-
rer Vierergruppe . Aufgrund dessen stiegen Werner, Swen 
und Lukas um 12:15 Uhr auf dem neuen Hüttenweg ab . 
Der Plan war, dass die besagten Drei möglichst frühzeitig 
in Zermatt ankommen, um noch Proviant für den Abend zu 
besorgen . Eine weitere Übernachtung auf der Monte Rosa 
Hütte kam nicht in Frage . Um aber am Dienstag noch nach 
Zermatt und zum Campingplatz in Randa zu gelangen, 
gab es nur die Möglichkeit, einen großen Teil des Abstiegs 
mit der Gornergratbahn zurückzulegen . Am sinnvollsten 
ist der Zustieg an der Station „Rotenboden“ .

Ab 15:35 Uhr stiegen die sechs Bergsteiger Richtung 
Rotenboden ab . Der Weg ist weit und mit vier Stunden an-
gegeben . Um 19:23 Uhr wollten wir in der Gornergratbahn 
sitzen . Wir mussten komplett runter bis auf den Gletscher . 
Ab dort zeigten uns Stangen den Weg, zunächst unschwer 
auf dem Gornergletscher . Ab hier ging der Gegenanstieg 
von 400 Höhenmetern los . Den Übergang vom Gletscher 
an die Felswand absolvierten wir gerade noch, ohne die 
Steigeisen zu bequemen (grenzwertig) . Alex haute mit 
dem Pickel ein paar Stufen ins Eis und erleichterte damit 
die Sache . Es folgte ein klettersteigähnlicher Weg auf das 
über der Felswand liegende Plateau . Endlich erreichten wir 
den Pfad, der von Weitem sichtbar war . Er zog sich jedoch 
kilometerweise am Hang entlang . Die Monte-Rosa-Hütte 
wurde wieder kleiner und kleiner und war irgendwann wie-
der nur als Punkt erkennbar . Um 19:00 Uhr erreichten wir 
Rotenboden - ziemlich geschafft, aber glücklich . Die Fahrt 
mit der Zahnradbahn nach Zermatt war ein Erlebnis für sich .

In Zermatt angekommen war von Werner, Swen und Lu-
kas bereits ALLES organisiert: Taxi bestellt, Abendverpfle-
gung besorgt . Zurück in Randa machten wir es uns nach 
der wohlverdienten Dusche wieder gemütlich zwischen 
den beiden Campingbussen . Wir hatten uns viel zu erzäh-
len. Wein floss reichlich und wir wurden immer lustiger. 
Benedikt erheiterte uns mit seinem trockenen Humor am 
meisten .

Ein großartiger Tag ging zu Ende, ein Tag voller Emotio-
nen, ein Tag größter körperlicher Anstrengung – ein unver-
gesslicher Tag .

Mittwoch, 21. Juli 2021

Der Heimreisetag ist schnell erzählt: ausschlafen, frühstü-
cken, zusammenpacken und ab ca . 10:30 Uhr ging´s auf 
gleichem Weg nach Hause . 

Unsere beiden Campingbusse erreichten um ca . 17:30 
Uhr Memmingen . Dort war Verabschiedung .

Zusammenfassend kann man sagen, dass es eine sehr ge-
lungene und besonders schöne Tour war . Immer gutes 
Wetter, sehr nette Leute, die gut harmonierten, angeneh-
me Übernachtungen…das schreit nach weiteren Touren .

Luis Hänsler

Das außergewöhnliche Gipfelkreuz.



Die Hütte ist bewirtschaftet von Anfang–Mitte Juni bis Ende September.

Allgemeines
Im Jahre 1886 auf 2 .242 m als Etappenstützpunkt erbaut, 
liegt unsere Memminger Hütte heute an einem wichtigen 
Knotenpunkt bekannter Fernwanderwege (E5, Adlerweg, 
Lechtaler Höhenweg) . Nach intensiven Jahren der Erweite-
rung und Modernisierung bietet die Hütte unseren Gästen 
heute mehr als 150 Schlafplätze in Mehrbettzimmern und 
Matratzenlagern . Moderne zweckmäßige Sanitärräume, 
eine gemütliche Stube sowie ein reichhaltiges Speisenange-
bot und das engagierte Hüttenteam sorgen für einen gelun-
genen Aufenthalt der Gäste . Die nähere Umgebung mit den 
drei Seewiseen bietet zusätzlich die Möglichkeit für zahlrei-
che alpine Touren, für Wanderer und Kletterbegeisterte .

Die Anreise und der Zustieg
Von Reutte ins Lechtal bis nach Bach, von dort über den 
Madau- und Parseiertalweg zur Memminger Hütte, Geh-
zeit 5 Stunden . Alternativ gibt es die Möglichkeit, mit dem 
Linientaxi von Bach bis zum Schoberplatz zu fahren, von 
dort aus Anstieg zur Memminger Hütte in 2 Stunden Geh-
zeit . Nähere Auskünfte über die Fahrzeiten des Linientaxi 
erteilt das Verkehrsamt in Bach . Der Anstieg von Zams/
Landeck aus dem Inntal über die Seescharte beträgt ca . 7 
Stunden Gehzeit .

Weitere Infos unter:
www.memmingerhuette.com

Memminger Hütte, Lechtaler Alpen
2.242 m
Hüttenwirt: Jaroslaw „Jarek“ Schindler
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Donnerstag, 06. Mai 2021

Wie auch die Jahre zuvor habe ich dieses Jahr vor Saison-
beginn der Hütte einen Kontrollbesuch abgestattet. Die-
ser dient dazu, etwaige Winterschäden festzustellen und 
gegebenenfalls im Vorfeld Maßnahmen einzuleiten bzw. 
Ersatzteile für die folgende Hüttenöffnung zu besorgen.

Da ja in diesem Gebiet immer lange Schnee liegt, mach-
te ich mich mit Sepp, einem ehrenamtlichen Hüttenhelfer, 
am 6 . Mai 2021 im Rahmen einer „Bike – Skitour“ Richtung 
Hütte auf den Weg . Da der Madautalweg um diese Zeit mit 
dem Auto noch nicht befahrbar ist, ging´s von Bach aus 
mit dem Bike los, wir kamen bis kurz hinter Madau, danach 
mussten wir mit den Skiern weiter .

Der Aufstieg ab Schoberplatz teilweise entlang des 
Sommerweges war die ersten 200 Höhenmeter etwas 
mühsam, was einfach eine Frühjahrsskitour so mit sich 
bringt, danach lag herrlicher Pulverschnee und wir freuten 
uns schon auf die Abfahrt . Während des Aufstieges hoffte 
ich auf eine heile Hütte, die wir nach ca . 4 Stunden in tiefs-
ten winterlichen Verhältnissen erreichten, diese Hoffnung 
wurde erfüllt, es waren keine äußerlichen Schäden sowie 

Beschädigungen sichtbar, auch ein kurzer Blick in das In-
nere der Hütte lies nichts Negatives erkennen .

Da die Sicht sich zunehmend verschlechterte, machten 
wir uns schnell wieder an die Abfahrt, wir wollten unbe-
dingt noch die Pulververhältnisse genießen . Leider war’s 
schon zu spät, der Pulver war leider bereits umgekippt . So-
mit wurde es nicht so toll und wir hatten eine anspruchsvol-
le Abfahrt über den Lawinenstrich und durch die Erlenbü-
sche sowie durch den tiefen Schnee des Parseiertalweges 
bis zum Bike Depot kurz vor Madau .

Mit den Skiern am Rucksack und dem Bike unterm Hin-
tern ging´s, wie schon mehrfach erlebt, erholsam über´n 
Madautalweg Richtung Auto nach Bach im Lechtal bergab .

Nach diesen Erkenntnissen aus dem Kontrollbesuch 
konnte ich die geplanten Vorhaben (siehe Hüttenbericht) 
bei und nach der Hüttenöffnung im Juni 2021 angehen .

Wilhelm Altenrieder
Vorstand mit Schwerpunkt Hütten und Wege
Hüttenreferent

Hüttenvisite im Frühjahr
Besser rechtzeitig nach der 
Schneehöhe schauen

Tiefster Winter an der Hütte.

Sepp und Willi von links, inspizieren die Hütte.

Reste von Lawinenschnee im Aufstieg zur Hütte.
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Interview mit Jaroslaw „Jarek“ Schindler

Die Ruhe in den Bergen genießen, jeden Tag wandern 
und mit interessanten Menschen sprechen. Oder doch 
eher lange Arbeitstage und nervige Gäste?

bergstiefel:
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für Dich im kommen-
den Sommer . Auf was freust du dich am meisten?

Jarek:
Am meisten freue ich mich, den Sommer in den Bergen 
zu verbringen! Selbstverständlich werden es lange und 
harte Tage, aber der Ausblick in die noch unberührte 
Natur lässt dann alles vergessen! Auch auf das Kennen-
lernen neuer und netter Bergbegeisterter freue ich mich 
besonders . Es ist schon was Schönes, wenn man den 
Gästen ein unbeschreibliches Bergerlebnis mit nach 
Hause geben kann .

bergstiefel:
Die Hütte liegt am E5 . Dem Klassiker der Alpenüberque-
rung . Der tägliche Gästewechsel ist bestimmt eine Heraus-
forderung?

Jarek:
Eine Herausforderung wird es bestimmt, aber das macht 
es ja interessant! Nur wer sich selbst immer wieder einer 
neuen Herausforderung stellt tut damit eine ganze Menge 
für eine positive Entwicklung der eigenen Persönlichkeit . 
Nur so kann man über sich selbst hinauswachsen! Aber 
ich sehe das nicht nur als Herausforderung, sondern jeden 
Tag mit neuen  Gästen zu tun zu haben ist sehr spannend . 

Man erfährt viel Neues von den Gästen, ihre Geschichten, 
neue Bergtouren, oftmals sogar a Schmankerl aus ihrem 
Privatleben, somit wird kein Tag langweilig .

bergstiefel:
Du bist ein Vollblutgastronom und bringst sehr viel Erfah-
rung in der Gastronomie mit . Werden wir das auch auf dei-
ner Speisekarte bemerken?

Jarek:
Das hoff ich doch sehr! In erster Linie bleibe ich Tirol treu, 
das heißt die Klassiker von verschiedenen Tiroler Knö-
deln bis hin zu Kässpatzen, Tiroler Gröstl und a guaten 
Brotzeit sind garantiert . Auch der Fan vom Süßen kommt 
nicht zu kurz, da wir jeden Tag frische und selbergemach-
te Kuchen anbieten und dazu noch die Klassiker wie Ap-
felstrudel und Germknödel . Was ganz Besonderes hab 
ich mir für unsere HP Gäste einfallen lassen, und zwar 
den Tiroler Hut .

Jaroslaw „Jarek“ Schindler

Traumberuf Hüttenwirt
Unsere Memminger Hütte bekommt einen neuen Pächter

Personenbilder: 
Daniel Hölter
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Der Tiroler Hut
Dieser Hut ist nicht, wie manch anderer, zum Aufsetzen 
gedacht! Nein – er dient zur Stärkung nach einem er-
lebnisreichen Tag in der Natur und gilt als das gesel-
lige Genusserlebnis mit der besonderen Vielfalt! Da-
bei wird in die Mitte des Tisches ein Eisenhut gestellt, 
welcher erhitzt und in der Hutkrempe mit herzhafter 
Rindsuppe und köstlichem Gemüse gefüllt wird . Dann 
legt sich jeder nach Belieben das vorbereitete Fleisch 
auf den heißen Hut, lässt es kurz brutzeln und genießt 
es anschließend mit leckeren Dips, Ofenkartoffeln und 
ofenfrischem Baguette . Zudem lege ich sehr großen 
Wert auf regionale und frische Produkte aus der Regi-
on, und das soll der Gast auch schmecken . So könnte 
ich noch die ganze Zeit weitererzählen, aber die Gäste 
dürfen sich auf jeden Fall auf eine tolle Zeit auf der 
Memminger Hütte freuen .

bergstiefel:
Viele Gäste würden es sich einmal wünschen, Hüttenwirt 
zu sein . Die Verlockung nach Romantik ist da sehr verfüh-
rerisch . Wie schätzt Du denn Romantik bei der täglichen 
Arbeit ein? Ist da überhaupt etwas dran?

Jarek:
Den Traum von einer eigenen Berghütte träumen wir 
doch alle ein bisschen . Aber so idyllisch, ruhig und erhol-
sam wie es aussieht, bekommt es nur der Hüttengast zu 
sehen . Der Arbeitstag auf der Hütte fängt an, wenn die 
Sonne aufgeht und endet weit nachdem sie untergeht . 
Der Arbeitstag beginnt zwischen 5 und 6 Uhr morgens, 
wo wir erst Frühstück für die Hüttengäste vorbereiten . 
Nach dem gemeinsamen Frühstück mit unserer Hütten 
Crew geht’s weiter an die Arbeit, denn die Hütte muss 
auf Vordermann gebracht werden . Die Küche hat aller 
Hand zu tun, sie fangen gleich an, frische Kuchen für das 
Tagesgeschäft zu backen und parallel noch dazu die Vor-
bereitungen für das Abendessen zu starten . Die Lebens-
mittel und Getränke müssen von der Seilbahn abgeholt 
werden . Selbst die Logistik am Berg ist gar nicht so ein-
fach, denn wenn man etwas vergisst zu bestellen, kann 
man nicht schnell nach neben an zum Dorfladen gehen, 
um es zu holen . Hinter so einer Logistik steht sehr viel 
Planung und Erfahrung . Das Leben eines Hüttenwirtes ist 
ein „fulltime“ Job, der sich über 7 Tage à 17 Stunden er-

streckt. Wer meint, er findet Romantik auf dem Berg als 
Hüttenwirt, der kommt lieber als Gast zu Besuch . Aber 
es hat auch schöne Seiten, allein nur der Ausblick in die 
Bergkulisse oder die gemütlichen Abende bei am vierte-
le Wein . Das Arbeiten aufm Berg ist hart, aber es ist auch 
Arbeiten in einer traumhaften Umgebung!

bergstiefel:
Wir können uns vorstellen, dass es oft nicht leicht ist, in der 
Hektik des Alltags und den vielen Wünschen der Gäste 
einen klaren Kopf und die gewünschte Gastfreundschaft 
zu bewahren . Dazu noch fernab von der Zivilisation . Zählt 
das für dich zum Beruf oder ist das Berufung?

Jarek:
Ich bin ein Bergmensch und somit wollte ich schon immer 
mal auf dem Berg leben . Daher ist für mich das Leben als 
Hüttenwirt eine Berufung, es ist die Leidenschaft, mit den 
Bergen, der Natur und dem Umgang mit den Menschen . 
Dort oben am Berg ist man nicht nur Hüttenwirt, man ist 
auch Seelsorger und Bergretter . Und das kann man mit 
einem Beruf im Tal einfach nicht vergleichen!

Folgendes Zitat von Reinhold Messner habe ich mir sehr 
zu Herzen gelegt: „Wir steigen nicht auf Berge, um Gipfel 
zu erreichen, sondern heimzukehren in eine Welt, die uns 
als neue Chance, als ein nochmals geschenktes Leben er-
scheint“ 

Die Arbeit am Berg als Hüttenwirt sehe ich auch als ein 
Geschenk .

bergstiefel:
Wir wünschen Dir auf jeden Fall eine gute Vorbereitungs-
zeit . Den Wunsch unserer 1 . Vorsitzenden hast bestimmt 
noch im Ohr . Gibt es denn ab 2022 einen Kaiserschmarrn 
auf unserer Hütte?

Jarek:
Zudem kann ich nur sagen „ja klar“ . Da der Kaiserschmarrn 
die beliebteste Süßspeise in Tirol und über die Landes-
grenze hinaus ist, darf er selbstverständlich nicht fehlen . 
Und da der Name vom Kaiser Franz Joseph I . stammt, darf 
sich die 1 . Vorsitzende freuen, dass sie nach dem Aufstieg 
auf die Memminger Hütte fürstlich hofiert wird.
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Memminger Hütte
Jahresbericht 2021

Ein Paradies. Unsere Memminger Hütte, 2.242m.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr waren die Vorga-
ben der Corona Hygieneverordnung bereits bekannt, so 
dass diesmal an einer Hüttenöffnung kein Zweifel be-
stand. So machten wir uns am 30. Mai 2021 zu fünft auf 
den Weg zur Hüttenöffnung.

Viel, viel, Schnee zur Öffnung

Da ich am 06 . Mai 2021 im Rahmen einer Skitour noch auf 
der Hütte gewesen war und dort noch hoch winterliche 
Verhältnisse vorgefunden hatte und es in der Monatsfol-
ge auch nicht allzu warm war, war uns bewusst, dass noch 
eine größere Menge Schnee liegen würde . Daher war es 
aufgrund dieser Schneelage wieder sehr zeitintensiv, an 
die Zugänge von Kraftwerk, Trinkwasserfassung, Kläran-
lage, Materialseilbahn und nicht zuletzt an die Hüttenein-
gänge zu kommen .

Bis auf die Materialseilbahn ließen sich alle Anlagen 
nach der Schneeräumaktion ohne Probleme aktivieren . 
Bei der Materialseilbahn hatten die Winterstürme zwi-
schen der Talstation und erster Stütze einen Zugseilüber-
schlag verursacht, dieser wurde im Rahmen der Revision, 
die am 01 . Juni 2021 stattfand, behoben .

Wieder einmal ein Leck im Waschraum

Da kurz vor Hüttenschluss im vergangenen Jahr noch eine 
Undichtigkeit im Herrenwaschraum festgestellt worden 
war, sowie zudem seit der Bauzeit das Gefälle des Fußbo-
dens zur Tür zeigte, vermuteten wir hier das Leck . Daher 
wurde von mir während der Öffnungsphase der Fliesen-
boden entfernt und das Gefälle verändert, der Untergrund 
abgedichtet und der Waschraum neu gefliest. Nach einwö-
chigem Hüttenbetrieb trat wieder Wasser aus der Decke 
unter dem Herrenwaschraum, so dass ich daraufhin auch 
noch die Herrendusche abgebrochen, den Duschbereich 
ebenfalls neu abgedichtet, aufgebaut sowie gefliest habe.

Für die über 25jährigen Tische im hinteren Gastraum 
wurden neue Tischplatten besorgt, die wir zu Saisonbe-
ginn ebenfalls gleich montierten .

Nach wie vor Corona Maßnahmen

Da die österreichischen Hygienevorgaben einen Tisch-
abstand im Gastraum von zwei Metern vorsahen, dies je-
doch die Räumlichkeit in der Hütte für einen vernünftigen 
Gastbetrieb nicht hergab, wurden Trennwände von der 
Decke abgehängt, um somit eine Trennung zu erreichen . 
Diese Vorschrift wurde mit Beginn des Juli wieder auf-

Viel, viel  Schnee bei der Hüttenöffnung.
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gehoben, wie auch die auf 50 Prozent eingeschränkte 
Hüttenbelegung .

Viel Wartung und Pflege

Am alten Notstromaggregat haben wir die im Vorjahr be-
gonnene Anlasser Reparatur noch abgeschlossen . Im Au-
gust wurde der Service am Notstromaggregat durchgeführt, 
ferner wurden, wie jedes Jahr, die behördlich geforderten 
Überprüfungen von Trinkwasser, Kläranlage sowie Brand-
meldeanlage und einige Kleinreparaturen gemacht .

Neuverpachtung und Hüttenschluss

Da das Pachtverhältnis mit den Pächtern Kati und Andi 
Schmid mit der Saison 2021 endete, hat die Sektion für 
das Jahr 2022 im Juli die Neuverpachtung der Hütte aus-
geschrieben . Mit Ablauf des Septembers wurde aus den 
Bewerbungen für die Neuverpachtung der Hütte ein 
neuer Pächter ausgewählt, die Hütte übernimmt ab 2022 
Jaroslav „Jarek“ Schindler . Während der Schließarbeiten 
wurde von mir noch die Rücknahme der Hütte von den 
derzeitigen Pächtern vorgenommen .

Trotz des an sich verregneten Sommers und den Corona 
Einschränkungen zu Saisonbeginn waren über die Saison 
8 .800 Gäste zur Nächtigung auf der Hütte .

Ein Danke

Bei allen Helfern, die mich über die Saison bei meinen Ar-
beiten unterstützt und 475 ehrenamtliche Arbeitsstunden 
erbracht haben, bedanke ich mich recht herzlich und hoffe 
auch weiterhin auf ihre Mithilfe .

Wilhelm Altenrieder
Vorstand mit Schwerpunkt Hütten und Wege
Hüttenreferent

Auch die Dusche musste neu gedichtet werden.

Fertig und hoffentlich dicht.

Neue Tischplatten und gleich wird es urgemütlich.

Der Blick auf die Lage der Hütte von oben.
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Zu Beginn meines Berichts möchte ich meinen neuen Hel-
fern: Harald K., Jochen H. und Roland K. ebenso wie den 
bewährten Kräften Sepp R., Anton M. und meinen Söhnen 
ganz herzlich DANKE sagen. Der Aufruf im letzten „berg-
stiefel“ hat sich gelohnt.

Ein neuer Weg eine neue Brücke

Bei der ersten Begehung Mitte Juni mit Joachim, Wolf-
gang und Willi trafen wir uns am Schoberplatz mit einem 
Herrn der österreichischen Staatsforsten wegen der neu-
en Seilbahn . Danach marschierten wir mit einem Ingeni-
eur vom Planungsbüro Ilmer den Parseierbach hinter, um 
einen möglichen Standort für eine Brücke festzulegen . Wir 
haben uns dabei auf zwei große Felsblöcke nördlich der 
Einmündung des Grieselbachs geeinigt . Zwei Wochen 
später fand eine Begehung mit Wolfgang, mir und einem 
professionellen Wegebauer am Hausberg der Memmin-
ger Hütte statt, der einen Kostenvoranschlag für eine 
Wegsanierung erstellen sollte .

Der Bärenpleis ein ewiges Sorgenkind

Am gleichen Wochenende erneuerten Harald und Anton 
zwei Steinkörbe am See als Auflager für Alustege . Auch 
der Bärenpleis wurde von uns begutachtet, er ist besser 
als erwartet über den Winter gekommen . Am nächsten 
Tag schnitten wir die Bäume u . Sträucher am E5 zurück . 
Mitte Juli fuhr ich mit Jochen und Roland und schlimmen 
Befürchtungen zum 3 . Einsatz . Joachim hatte am Vortag 
vom Unwetter im Lech- und Inntal erzählt . Nachdem ich 
aber am Seilbahntelefon von der Hütte die Auskunft be-

kam: keine Schäden bekannt, erledigten wir die geplanten 
Maßnahmen, wie markieren, mähen und Weg ausbessern . 
Eine erste Vorahnung beschlich uns am Bachübergang: 
der Parseierbach hatte sich ein paar Meter nach Osten ver-
lagert, der „Jägersteg“ war ausgespült und wurde von uns 
wieder eingebaut . Auf dem Weg hoch zur Hütte führten 
wir noch Markier- und Ausbesserungsarbeiten durch, bis 
uns am Bärenpleis wieder mal der Schlag traf! Eine Ge-
rölllawine hatte den Weg an der gleichen Stelle wie ein 
Jahr zuvor mit Schutt, Graswasen und jungen Bäumen be-
deckt . Ich musste eine Zeitlang überlegen, ob wir umkeh-
ren und den Weg vorübergehend sperren oder gleich mit 
dem Räumen beginnen sollten . Weil aber eine Sperrung 
das Räumen nur verschieben würde und meine Helfer mir 
signalisierten, nachmittags um halb drei noch ausreichend 
Kraftreserven zu besitzen, beschlossen wir, den Weg zu-
mindest begehbar zu machen . Am nächsten Tag beseitig-
ten wir den Rest plus dem losen Material, das nachrutsch-

Wegebericht 2021
Vom Steine anmalen bis Gerölllawinen 
aus dem Weg räumen So schön und romantisch kann Wegebau sein.

Ein ewiges Sorgenkind, der  
Wegabschnitt am Bärenpleis.
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te (gar nicht ganz ungefährlich), so dass wir nochmal vier 
Stunden hackten und schaufelten .

Vier Wochen später machte ich mich mit zwei meiner 
Söhne auf den Weg, um am Parseierbach den Einbau von 
Stahlbügeln auszumessen, den „Jägersteg“ zu kontrollie-
ren und den Bärenpleis zu überprüfen . Zum Glück war 
trotz der heftigen Unwetter der vergangenen Tage nichts 
eingerutscht . Tags darauf begutachteten wir den E5 bis 
zur Grieselscharte . Im August war außerdem Jochen mit 
seinen Söhnen auf der Hütte und kontrollierte den E5, 
den Spiehlerweg und den Weg zum Oberlamsjoch . Dafür 
nochmal ein herzliches Dankeschön .

Frauenpower im Wegeeinsatz

Beim fünften und letzten Einsatz Anfang September half 
mir meine Frau Daniela . Wir bohrten 3 Eisenbügeltritte an 
einer felsigen Passage am Parseierbach ein . An dieser Stelle 
werden noch einige Tritte dazukommen, da sich der Weg 

immer mehr in den Bach verabschiedet . Ein gutes Stück 
weiter südlich, an einer Stelle, an der ich den Weg schon 
zweimal vom Bach wegverlegt habe, deuteten Risse darauf 
hin, dass auch hier in den nächsten Jahren mit viel Arbeit zu 
rechnen sein wird . Zu diesen vielen bekannten Baustellen 
kommt im nächsten Jahr noch dazu, dass sich mein Gebiet 
verdoppelt, nachdem Harald Dreher bei der Mitglieder-
versammlung seinen Rückzug aus dem Amt bekannt gab .

Ein Danke

Zum Schluss möchte ich mich nochmal bei meinen Hel-
fern bedanken, bleibt dem Wegebau treu und helft auch 
nächstes Jahr wieder mit! Ebenso möchte ich mich bei der 
Geschäftsstelle und der Vorstandschaft für die gute Zu-
sammenarbeit und bei Kati und Andi mit dem Hüttenteam 
für die gute Unterbringung bedanken .

Roland Michel, Wegewart

Wer hilft noch gerne mit!

Es ist schon immer wieder anstrengend, es ist aber 
auch lohnend sich mit diesem Ehrenamt in den idee-
len Bereich der Absicherung und der Erhaltung unse-
rer Wege einzubringen . Ich möchte deshalb gerne 
meinen Aufruf vom letzten Jahr wiederholen und alle, 
die Zeit und Lust haben ehrenamtlich beim Wegebau 
mitzuhelfen, bitten, sich bei mir – Roland Michel – oder 
direkt in der Geschäftsstelle zu melden .

wegewart@dav-memmingen.de

Neue Eisenklammern verbessern den Weg am Parseierbach.

Unser Wegewart Roland mit schwerem Gerät.

Frauenpower. Bei Schnellzement sind Handschuhe von Vorteil.
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Montag, 25. Oktober bis Dienstag, 26. Oktober 2021

Nachdem der Vertrag mit dem neuen Hüttenwirt unter 
Dach und Fach war, ging ich Ende Oktober 2021 mit ihm 
nochmals auf die Hütte, denn er wollte sich einen Über-
blick verschaffen, was für Gerätschaften und Inventar für 
die kommende Saison er noch benötigt bzw. zu beschaf-
fen hätte.

Ich nutzte den Besuch nochmals, um kurz unsere Schließ-
arbeiten zu kontrollieren sowie den Fettabscheider zu ent-
leeren, der bei der Schließung und der parallel laufenden 
Hüttenübergabe vergessen wurde .

Jarek, unser neuer Hüttenwirt, sowie Thomas, sein 
Freund, nutzten die Gelegenheit, um noch einige Fotos 
von der spätherbstlichen Umgebung für seine neue Home-
page zu machen .

Die Gelegenheit dieses Rundganges kam sehr gelegen, 
um Jarek auch die um die Hütte liegenden Anlagen und 
Einrichtungen zu zeigen und zu erläutern . Nach einem ge-
mütlichen Aufenthalt im Winterraum und einer Nacht im 
 selben, die außerdem auch einen grandiosen Sternenhim-
mel bot, machten wir uns am nächsten Tag auf den Rückweg .

Damit ein Hüttenwirt auch fundierte Aussagen über die 
Umgebung seiner Hütte den Gästen gegenüber machen 
kann, nahmen wir den Abstieg ins Parseiertal . Hier wollte 
ich ihm die Verbindung zur Ansbacher Hütte mit ihren Pro-
blemstellen vorführen bzw . selbst erleben lassen .

Nach dem 2 ½ stündigen Rückweg zum Schoberplatz, 
dem Autoparkplatz am Ende des Parseiertales bei der Ma-
terialseilbahn, ging’s wieder heimwärts .

Wilhelm Altenrieder
Vorstand mit Schwerpunkt Hütten und Wege
Hüttenreferent

Hüttenvisite im Spätherbst
Alles gerichtet für den Saisonstart 2022

Grandiose Stimmung mit Memminger Hütte, 2.242m, in Bildmitte.

Ein Halo am Himmel mit Vorderem Seekopf, 2.685m.

Seeköpfl, 2.562m und Oberer Seewiesesee.
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Unsere zwei Berghäuser im Kleinwalsertal sind Selbstver-
sorgerhäuser . Beide Häuser liegen in einem der schönsten 
Seitentäler des Kleinwalsertales im Wäldele der Gemeinde 
Hirschegg auf einer Höhe von 1 .250 m . Sie bestechen durch 
die ruhige, sehr sonnige Lage, mit herrlichem Panoramablick 
auf die Kleinwalsertaler und Oberst dorfer Berge . Im Sommer 
sind sie Ausgangspunkt schöner Spaziergänge und Wande-
rungen, z . B . ins Schwarz wassertal . Im Winter liegt die Langlauf-
loipe in unmittelbarer Nähe und das berühmte Skigebiet „Ifen“ 
ist fußläufig in 15 Minuten Gehzeit erreicht. Umgeben sind 
die Häuser von Weiden- und Almwiesen . Die funk tionellen 
Nebenräume machen den Aufenthalt zum bequemen Urlaubs-
erlebnis . Beide Häuser sind mit Duschen, Abstellmöglichkeiten 
für Ski, Vorräte, Schuhtrocknungsanlage, Trocken raum und vie-
len weiteren Extras ausgestattet . Beide Häuser sind ganzjährig 
mit dem Auto erreichbar . Mitzubringen sind Schlafsäcke oder 
Bettzeug sowie Hand- und Duschtücher, eine Decke und ein 
Kissen sind pro Schlafplatz vorhanden .

Haustiere
Haustiere jeglicher Art sind in beiden Häusern nicht gestattet . 
Wir bedanken uns für das Verständnis .

Anreise zu beiden Häusern
Anreise mit der Bahn
Bis Oberstdorf, von Oberstdorf mit dem Walserbus nach Riez-
lern, Kleinwalsertal, bis zur Breitachbrücke, dort umsteigen in 
den Wäldelebus bis zum Haus Küren und von dort aus zu Fuß in 
5 Minuten zu den Berghäusern oder mit dem Taxi von Riezlern 
zum Berghaus Kleinwalsertal oder zum Berghaus „Wäldele“ .

Mit dem PKW:
Richtung Oberstdorf, kurz vor Oberstdorf biegen Sie rechts ab 
ins Kleinwalsertal und fahren bis nach Riezlern, durch Riezlern 
fahren Sie durch und biegen (ziemlich am Ortsende) nach der 
Breitachbrücke rechts ab (Richtung Ifenbahn) . Auf dieser Straße 
fahren Sie weiter, bis rechts die Gemeindestraße „Au-Wäldele“ 
abzweigt . In Höhe Gasthaus Küren geht es auf der Genossen-
schaftsstraße „Oberwäldele“ anschließend weiter . Schon nach 
ca . 250 m sehen Sie das Berghaus Kleinwalsertal der DAV- 
Sektion Memmingen auf der rechten Seite, leicht erkennbar 
durch eine große DAV-Fahne. Der Parkplatz befindet sich di-
rekt vor dem Haus . Das dahinterliegende Nachbarhaus ist das 
Haus „Wäldele 56“ .

Weitere Infos Berghaus Kleinwalsertal  
und Haus Wäldele

E-Mail: berghaeuser@dav-memmingen .de
Web: www .dav-memmingen .de

Telefon: 08331 5258 (DAV Geschäftsstelle)  
 Dienstag – Donnerstag 
 16:00 –19:00 Uhr
Telefon:  07565 1056 (Reinhilde Krug-Schmid, 

 Reservierungen Berghäuser)

Hausöffnung
Freitag ab 19:00 Uhr bis Sonntag ab 16:00 Uhr
In den Ferienzeiten Anreise:
Täglich bis 10:00 Uhr und ab 16:00 Uhr

Wichtiger Hinweis
Im Berghaus Kleinwalsertal werden Getränke angeboten . 
Das Mitbringen und Konsumieren von eigenen Getränken 
ist aus diesem Grunde nicht erlaubt . Eine Ausnahme bil-
den: Kaffee, Tee, Milch und Babynahrung .

Berghäuser Kleinwalsertal

Berghaus  
Kleinwalsertal

Adresse: Wäldelestraße 51, A-6992 Hirschegg

Dieses sektionseigene Berghaus bietet 52 Personen Platz und 
ist dadurch auch für große Gruppen sehr geeignet . Im Allge-
meinen ist außerhalb der Ferienzeiten die Belegung jeweils nur 
über das Wochenende möglich . Bei entsprechender rechtzeiti-
ger Anfrage ist auch eine Wochenbelegung für große Gruppen 
möglich . Ausnahmen sind die Ferienzei ten, dort ist eine Wo-
chenbelegung grundsätzlich buchbar .

Haus Wäldele 56 

Adresse: Wäldelestraße 56, A-6992 Hirschegg

Dieses ebenfalls sektionseigene Haus ist für kleine Gruppen 
bis zu maximal 16 Personen geeignet und wird ausschließlich 
wochenweise von Samstag ab 14 Uhr bis zum darauffolgen-
den Samstag, 10 Uhr vermietet . Die Anmietung für einzelne 
Tage bieten wir in diesem Haus nicht an .
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Auch unsere Häuser waren lange zu

Die Berghäuser 51 und 56 konnten Corona bedingt erst 
Ende Mai wieder Gäste begrüßen . Und trotzdem gab es 
im Winter Ärger, da der Parkplatz nicht geräumt und von 
zahlreichen Tagesgästen überrannt wurde . Dies stellte ein 
großes Problem vor allem für die Anwohner dar .

Bereits Wochen vor der Öffnung wurden die Häuser ge-
putzt und gereinigt, um dann bereit für die übernachtenden 
Bergfreunde zu sein . Der normalerweise an einem Wo-
chenende im Frühjahr stattfindende Hüttenputz wurde auf 
mehrere Tage ausgedehnt, um die geltenden Hygienevor-
schriften einhalten zu können . Natürlich durfte das große 
Haus dann nicht voll belegt werden und auch hier galten 
strenge Auflagen. Die Coronaregeln änderten sich am An-
fang der Wiedereröffnung alle 2 Wochen .

Holzlager gefüllt, Arbeiten erledigt

Über den ganzen Sommer verteilt wurde das Holzlager 
gut bestückt, so dass wieder fleißig gekocht und geheizt 
werden kann . Dank einer Spende gibt es seit Juli wieder 
eine Torwand auf dem Spielplatz, die von kleinen und 
großen Gästen viel genutzt wird . Kurz vor den Sommerfe-
rien waren die wunderschönen Bergwiesen verblüht und 
konnten gemäht werden .

Zum Schluss danke ich allen fleißigen ehrenamtlichen 
Helfern, Hausdienstleistenden und allen, die dazu beitra-
gen, dass wir unsere Berghäuser nutzen können . 

Wir hoffen auf eine Rückkehr zur Normalität und viele 
schöne Stunden mit gesunden Gästen .

Markus Schmid

Berghäuser Kleinwalsertal – das Jahr 2021
Bericht des Hüttenreferenten Wahres Ehrenamt.

 Danke dafür.

Selbst das Biotop wurde gesäubert. Beim Hausputz wird alles auf den Kopf gestellt. Neue Torwand am frisch 
gemähten Spielplatz.
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Mitglieder der DAV Sektion Memmingen
Erwachsene 8,80 € * p . Pers ./Nacht
Jugendliche von 16 bis 18 Jahre 5,80 € * p . Pers ./Nacht
Schüler und Studenten bis 25 Jahre 5,80 € * p . Pers ./Nacht
Kinder 14 bis 16 Jahre 5,50 € * p . Pers ./Nacht
Kinder bis 14 Jahre 5,50 €    p . Pers ./Nacht

*  + 3,70 € Kurtaxe p . Pers ./Nacht

Familientarif für Mitglieder der DAV Sektion Memmingen
2 Erwachsene inklusive alle eigenen Kinder bis 16 Jahre
 22,00 € + 7,40 € Kurtaxe p . Fam ./Nacht
Kinder über 14 Jahre 3,70 € Kurtaxe zusätzlich p . Pers ./Nacht

Nichtmitglieder
Erwachsene 15,80 € * p . Pers ./Nacht
Jugendliche von 16 bis 18 Jahre 8,50 € * p . Pers ./Nacht
Schüler und Studenten bis 25 Jahre 8,50 € * p . Pers ./Nacht
Kinder 14 bis 16 Jahre 8,50 € * p . Pers ./Nacht
Kinder bis 14 Jahre 8,50 €    p . Pers ./Nacht

* + 3,70 € Kurtaxe p . Pers ./Nacht
Preisänderungen vorbehalten

Familientarif für Nichtmitglieder
2 Erwachsene inklusive alle eigenen Kinder bis 16 Jahre
 38,60 € + 7,40 € Kurtaxe p . Fam ./Nacht
Kinder über 14 Jahre 3,70 € Kurtaxe zusätzlich p . Pers ./Nacht

Park- und Wegegebühr
Pro Auto und Nacht 2,00 €

Getränkeregelung
Im Berghaus Kleinwalsertal können Getränke erworben 
werden . Das Mitbringen und Konsumieren von eigenen Ge-
tränken ist aus diesem Grunde nicht erlaubt . Eine Ausnah-
me bilden: Kaffee, Tee, Milch und Babynahrung . Wir bitten 
sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder diese Hausregel 
ausnahmslos zu beachten .

Dieses Haus wird ausschließlich wochenweise mit der An-
reise Samstag ab 14:00 Uhr und der Abreise am darauffol-
genden Samstag bis spätestens 10:00 Uhr vermietet und ist 
besonders geeignet für Gruppen mit einer Anzahl von bis zu 
16 Personen .

Die Preise
Pauschalpreis für die Belegungswoche 775,00 €
Reinigungspauschale 50,00 €
Kurtaxe über 14 Jahren 3,70 € pro Person und Nacht
Preisänderungen vorbehalten

Übernachtungspreise 2022
Berghaus Kleinwalsertal 
Haus Wäldele 56

Weitere Infos Berghaus Kleinwalsertal  
und Haus Wäldele

E-Mail: berghaeuser@dav-memmingen .de
Web: www .dav-memmingen .de
Telefon: 08331 5258 (DAV Geschäftsstelle)  
 Dienstag – Donnerstag 
 16:00 –19:00 Uhr
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Hausöffnung: Freitagabend ab 19:00 Uhr bis Sonntag 16:00 Uhr; in den Ferien Anreise bis 10:00 oder ab 16:00 Uhr

Januar 2022

01 . – 09 .01 . (1) Miller Ingrid und Willi Tel . 08333 8760

14 . – 16 .01 . Rankewitz Heide und Klaus Tel . 07351 8295955

21 . – 23 .01 . Klang Sylvia und Klaus Tel . 07354 934540

28 . – 30 .01 . Weimer Gabriele und Josef Tel . 08394 1326

Februar 2022

04 . – 06 .02 . Notz Anneliese und Ernst Tel . 07354 1520

11 . – 13 .02 . Schmid Reinhilde und Markus Tel . 07565 1056

18 . – 20 .02 Schnetter Ramona und Fabian Tel . 08332 9256622

25 . – 28 .03 . Weimer Gabriele und Josef Tel . 08394 1326

März 2022

01 . – 06 .03 . (2) Weimer Gabriele und Josef Tel . 08394 1326

11 . – 13 .03 . Schaidnagel Simone und Michael Tel . 08395 910244

18 . – 20 .03 . Seidel Michaela und Christian Tel . 07354 936637

25 . – 27 .03 . Sandrock Melanie und Jörn Tel . 07565 941676

April 2022

01 . – 03 .04 . Miller Ingrid und Willi Tel . 08333 8760

08 . – 10 .04 Weimer Daniela und Tobias Tel . 08331 6400011

10 . – 15 .04 . (3) Schnetter Ramona und Fabian Tel . 08332 9256622

15 . – 18 .04 . (3) Schaidnagel Simone und Michael Tel . 08395 910244

22 . – 24 .04 . Steiner Elli und Peter Tel . 08395 7493

29 . – 01 .05 . Schütz Meike und Georg Tel . 07569 930162

Mai 2022

06 . – 08 .05 . Klang Sylvia und Klaus Tel . 07354 934540

13 . – 15 .05 . Heinzmann Conni und Jürgen Tel . 08333 3727

20 . – 22 .05 . Hausputz

26 . – 29 .05 . (6) Notz Anneliese und Ernst Tel . 07354 1520

Juni 2022

03 . – 10 .06 . (4) Hornung Birgit und Jochen Tel . 07352 51599

10 . – 12 .06 . (4) Weimer Gabriele und Josef Tel . 08394 1326

16 . – 19 .06 . (4) Schütz Meike und Georg Tel . 07569 930162

24 . – 26 .06 . Schmid Reinhilde und Markus Tel . 07565 1056

Juli 2022

01 . – 03 .07 . Klang Sylvia und Klaus Tel . 07354 934540

08 . – 10 .07 . Weimer Gabriele und Josef Tel . 08394 1326

15 . – 17 .07 . Miller Ingrid und Willi Tel . 08333 8760

22 . – 24 .07 . Kalischek Nikolai Tel . 0176 43298298

August 2022

29 .07 . – 05 .08 (5) Schmid Reinhilde und Markus Tel . 07565 1056

05 . – 12 .08 . (5) Schaidnagel Simone und Michael Tel . 08395 910244

12 . – 19 .08 . (5) Rankewitz Heide und Klaus Tel . 07351 8295955

19 . – 23 .08 . (5) Steiner Elli und Peter Tel . 08395 7493

23 . – 26 .08 . (5) Weimer Gabriele und Josef Tel . 08394 1326

26 . – 02 .09 . (5) Konrad Judith und Christoph Tel . 08231 4018717

September 2022

02 . – 06 .09 . (5) Miller Ingrid und Willi Tel . 08333 8760

09 . – 11 .09 . Kalischek Nikolai Tel . 0176 43298298

16 . – 18 .09 . Heinzmann Conni und Jürgen Tel . 08333 3727

23 . – 25 .09 . Seidel Michaela und Christian Tel . 07354 936637

Oktober 2022

30 .09 . – 03 .10 . Schaidnagel Simone und Michael Tel . 08395 910244

07 . – 09 .10 . Schmid Reinhilde und Markus Tel . 07565 1056

14 . – 16 .10 . Klang Sylvia und Klaus Tel . 07354 934540

21 . – 23 .10 . Rankewitz Heide und Klaus Tel . 07351 8295955

28 . – 01 .11 . Weimer Gabriele und Josef Tel . 08394 1326

November 2022

04 . – 06 .11 . Hausputz 

11 . – 13 .11 . Notz Anneliese und Ernst Tel . 07354 1520 
 (Alpenrosenabend)

18 . – 20 .11 . Hampel Sylvia und Ralf Tel . 08335 9206

25 . – 27 .11 Schaidnagel Simone und Michael Tel . 08395 910244

Dezember 2022

02 . – 04 .12 . Schnetter Ramona und Fabian Tel . 08332 9256622

09 . – 11 .12 . Weimer Gabriele und Josef Tel . 08394 1326

16 . – 18 .12 . Kalischek Nikolai Tel . 0176 43298298

26 . – 01 .01 . (1) Schmid Reinhilde und Markus Tel . 07565 1056

Januar 2023

01 . – 08 .01 . (1) Miller Ingrid und Willi Tel . 08333 8760

13 . – 15 .01 . Rankewitz Heide und Klaus Tel . 07351 8295955

20 . – 22 .01 . Klang Sylvia und Klaus Tel . 07354 934540

27 . – 29 .01 . Weimer Gabriele und Josef Tel . 08394 1326

Hausdienst-Einteilung 2022/2023
für das Berghaus Kleinwalsertal

(1) Weihnachtsferien
(2) Faschingsferien
(3) Ostern

(4) Pfingstferien
(5) Sommerferien
(6) Christi  Himmelfahrt



Es gibt eine Beziehung zwischen dem Menschen und dem Herbstabend. 133Zu Ehren unserer Verstorbenen

Der Herbstabend

Es gibt kein schöneres, milderes Licht als einen Herbst-
abend in den Bergen. Nie sind die Wälder, die Wände 
und Pfeiler zarter, plastischer in ihren Strukturen als im 
verglühenden Rosa der Felsen und im Dämmerblau der 
Schatten. Ein Herbstabend in den Bergen ist der Inbe-
griff der positiven Seiten des Alterns. Natürlich kann es 
im Lebensgefühl des alten Menschen auch die Nebel der 
Vereinsamung und die Grautöne der Verbitterung geben. 
Aber der Herbstabend offenbart die Chancen. So kann im 
Alter eine Reife aufkommen, die im Sommer des Lebens 
fast unerreichbar ist.

Aus „Botschaft der Berge“ von Reinhold Stecher, Bischof von Tirol

Auch dieses Jahr haben wir wieder Abschied nehmen müssen von vielen treuen Mitgliedern, die der Tod von uns genom-
men hat. Oft über Jahrzehnte waren sie unserer Sektion verbunden und mit vielen, der von uns Gegangenen, verbinden 
sich unvergessliche Erinnerungen an gemeinsam erlebte Touren in unseren geliebten Bergen.

Wir bedanken uns bei all denen, die der Tod aus unserer Mitte gerissen hat, für Ihre Freundschaft und Treue zur 
Sektion Memmingen.

Franz Adler
Josef Bauer
Heinrich Beck
Dietmar Becker
Elisabeth Bernhard
Manfred Ekert
Antonia Enders
Thea Fischer-Gern
Peter Geißler
Josefine Gütler
Karl Honner
Robert Keller
Norbert Kloiber
Bernhard Müller

Franz Nitsch
Veronika Schmid
Erhard Scholaster
Karl Schott
Susanne Sprick
Ursula Stefko
Klaus-Jürgen Stetter
Adolf Visioli
Hans-Jürgen Weber
Gerhard Wegmann
Lisel Wentz
Anneliese Wiedemann
Karl Wurster

Es gibt eine Beziehung zwischen dem 
Menschen und dem Herbstabend. 
Zu Ehren unserer Verstorbenen

Der Blick von der Hopferau auf die 
Tiroler Berge mit Thaneller.



Beitragssätze der Sektion Memmingen 2022134

Kategorie Bedingungen Jahresbeitrag Beitrag ab 01. Sept. Gastmitglied*

A Vollmitglied ab vollendetem 25 . Lebensjahr 65,00 € 32,50 € 25,00 €

B –  Ehe-/Lebenspartner eines A-Mitglieds bei gleicher Anschrift und 
 Beitragskonto

– Senioren ab 70 Jahre auf Antrag
– Schwerbehindertenausweis (mindestens 50%)
– Aktive Mitglieder der Bergwacht (jährlicher Nachweis)

35,00 € 17,50 € 13,00 €

D
D

Junioren vom vollendeten 18 . bis zum vollendeten 25 . Lebensjahr
schwerbehindert

35,00 €
18,00 €

17,50 €
9,00 €

13,00 €
 6,00 €

K/J
K/J

Kinder und Jugendliche vom 1 . bis zum vollendeten 18 . Lebensjahr
einzeln schwerbehindert

15,00 €
 8,00 €

 7,50 €
 4,00 €

 7,00 €
 3,00 €

F Beide Elternteile und alle Kinder bis zum vollendeten 18 . Lebensjahr  
bei  identischer Anschrift und Beitragskonto 100,00 € 50,00 € 38,00 €

* Mitglieder, die bereits Mitglied einer anderen DAV Sektion sind oder einer Sektion des ÖAV oder AV Südtirol angehören .

– Die DAV Sektion Memmingen erhebt keine Aufnahmegebühr .
–  Eine Einzugsermächtigung und die Freigabe des Datenschutzes  

auf dem Aufnahmeantrag ist erforderlich .
–  Die Beitragsätze sind kalenderjährliche Beiträge und werden  

zum 01 . Januar eingezogen .
– Die Angaben sind ohne Gewähr .

Kündigung:
Eine Kündigung muss schriftlich, per Post, E-Mail oder Fax bis zum 
Stichtag 30. September eingehen. Bei verspäteter Kündigung 
verlängert sich die Mitgliedschaft um ein weiteres Kalenderjahr . 

Informationsplichten des Mitgliedes:
–  Änderung der persönlichen Daten bitte umgehend schriftlich, per 

Post, E-Mail oder Fax melden, spätestens jedoch bis 30. Septem-
ber eines jeden Jahres .

 Dazu gehören:
 – Änderung des Namens und Familienstandes
 – Änderung der Anschrift
 –  Änderung der Bankverbindung oder Kontoaufl ösung (Bankge-

bühren wegen nicht eingelöster Lastschriften gehen zu Lasten 
des Mitglieds)

Bergsport erleben
  In Ausbildungskursen lernst du alles Wichtige rund um den 

Bergsport .
  Bei den geführten Touren bist du unter qualifizierter Leitung 

unterwegs .
  Du lernst Tourenpartner und Gleichgesinnte kennen .
  Im DAV Shop erhältst du Rabatte auf alle Produkte .
  Beim DAV Summit Club kannst du Bergreisen günstiger buchen .

Die richtigen Infos bekommen
  In der Bibliothek der Geschäftsstelle erhältst du kostenlosen oder 

vergünstigten Zugriff auf Karten, Führer und Bücher .
  Das Bergsteigermagazin DAV Panorama bekommst du sechsmal 

im Jahr kostenfrei .
  Das Mitgliedermagazin der Sektion kommt einmal im Jahr zu dir 

nach Hause .

Hütten bevorzugt nutzen
  Auf über 2 .000 Hütten der alpinen Vereine übernachtest du 

günstiger .
  Zu vielen Selbstversorgerhütten hast du exklusiven Zugang .
  Auf Alpenvereinshütten bekommst du ein vergünstigtes Berg-

steiger essen .
  Mit deinem Mitgliedsbeitrag trägst du zum Erhalt des alpinen 

Wegenetzes bei .

Mehr Sicherheit genießen
  Als Mitglied bist du bei alpinen Unfällen weltweit versichert . 

Schadensfälle werden über die Würzburger Versicherungs AG 
abgewickelt . Es gelten die allgemeinen Versicherungsbedingungen .

  Zusätzliche Versicherungen für den Bergsport (Reiserücktritt, 
Expeditionen) kannst du als DAV Mitglied exklusiv abschließen .

  Die Ergebnisse der DAV Sicherheitsforschung stehen dir zur 
Verfügung .

Besser klettern
  Du bekommst vergünstigten oder exklusiven Zugang zu DAV 

Kletteranlagen .
  Bei den Indoor- und Outdoor Kursen erlernst du den Kletter-

sport .
  Für den leistungsorientierten Nachwuchs gibt es vielfältige 

Förderungen .

Ehrenamtlich selbst aktiv werden
  Mit deiner Mitgliedschaft unterstützt du den Verein ideell und 

finanziell. Wir stehen für die Vereinbarkeit von Bergsport und 
Natur .

  Du kannst bei uns eine qualifizierte Ausbildung zum Touren- und 
Kursleiter durchlaufen .

  Wir freuen uns bei Interesse über dein ehrenamtliches En gage-
ment in vielen weiteren Bereichen der Sektionsarbeit .

Beitragssätze der Sektion Memmingen 2022

Deine Vorteile als Mitglied beim DAV



An die Sektion

des Deutschen Alpenvereins e. V.
Namenszusatz

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Hinweise zur Mitgliedschaft: Mit nebenstehender Unterschrift bestätigt die 
Antrag stellende Person, dass sie die Ziele und insbesondere die Satzung der 
Sektion anerkennt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedschaft kalender-
jährlich gilt und sich, sofern nicht fristgerecht gekündigt wurde, jeweils automa-
tisch um ein weiteres Jahr verlängert (gilt auch mit Erreichen der Volljährigkeit). 
Im Falle eines Austritts muss dieser jeweils bis zum 30. September schriftlich 
gegenüber der Sektion erklärt sein, damit er zum Jahresende wirksam wird. Die 
Mitgliedschaft beginnt mit der Entrichtung des Jahres-Mitgliedsbeitrags.

Aufnahmeantrag (bitte in Druckschrift ausfüllen)
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Mitte

Name Vorname Titel

Geburtsdatum Beruf (freiwillige Angabe)

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon (freiwillige Angabe) Telefon mobil (freiwillige Angabe)

E-Mail (freiwillige Angabe)

Ort Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen eines/einer gesetzlichen Vertreters/Vertreterin)

✗
Bei Minderjährigen:
Name und Vorname des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin

Meine Partnerin oder mein Partner möchte auch Mitglied werden:
Name Vorname Titel Geburtsdatum

Beruf (freiwillige Angabe) E-Mail (freiwillige Angabe) Telefon (freiwillige Angabe)

Ort Datum Unterschrift des Partners

✗

Meine Kinder möchten auch Mitglied werden:
Name Vorname Geburtsdatum

Name Vorname Geburtsdatum

Name Vorname Geburtsdatum

Ort Datum Unterschrift (bei Minderjährigen eines/einer gesetzlichen Vertreters/Vertreterin)

✗

Folgende Familienmitglieder sind bereits Mitglied in dieser Sektion:
Name Vorname Mitgliedsnummer Eintrittsdatum

Name Vorname Mitgliedsnummer Eintrittsdatum

Ich bin bereits Mitglied in einer anderen Sektion und möchte Gastmitglied werden:
Name Vorname Mitgliedsnummer Eintrittsdatum

Folgende Familienmitglieder sind bereits Mitglied in einer anderen Sektion und möchten Gastmitglied werden:
Name Vorname Mitgliedsnummer Eintrittsdatum

Name Vorname Mitgliedsnummer Eintrittsdatum

Name Vorname Mitgliedsnummer Eintrittsdatum

Name Vorname Mitgliedsnummer Eintrittsdatum

Der Sektion bzw. der DAV-Bundesgeschäftsstelle wird das Recht eingeräumt, zu überprüfen ob eine entsprechende Hauptmitgliedschaft 
 vorliegt und gegebenenfalls die Anschriften abzugleichen.

Memmingen

Allgäuer Str. 24

87700 Memmingen

An die Sektion

des Deutschen Alpenvereins e. V.
Namenszusatz

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Hinweise zur Mitgliedschaft: Mit nebenstehender Unterschrift bestätigt die 
Antrag stellende Person, dass sie die Ziele und insbesondere die Satzung der 
Sektion anerkennt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedschaft kalender-
jährlich gilt und sich, sofern nicht fristgerecht gekündigt wurde, jeweils automa-
tisch um ein weiteres Jahr verlängert (gilt auch mit Erreichen der Volljährigkeit). 
Im Falle eines Austritts muss dieser jeweils bis zum 30. September schriftlich 
gegenüber der Sektion erklärt sein, damit er zum Jahresende wirksam wird. Die 
Mitgliedschaft beginnt mit der Entrichtung des Jahres-Mitgliedsbeitrags.

Aufnahmeantrag (bitte in Druckschrift ausfüllen)
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Mitte

Name Vorname Titel

Geburtsdatum Beruf (freiwillige Angabe)

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon (freiwillige Angabe) Telefon mobil (freiwillige Angabe)

E-Mail (freiwillige Angabe)

Ort Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen eines/einer gesetzlichen Vertreters/Vertreterin)

✗
Bei Minderjährigen:
Name und Vorname des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin

Meine Partnerin oder mein Partner möchte auch Mitglied werden:
Name Vorname Titel Geburtsdatum

Beruf (freiwillige Angabe) E-Mail (freiwillige Angabe) Telefon (freiwillige Angabe)

Ort Datum Unterschrift des Partners

✗

Meine Kinder möchten auch Mitglied werden:
Name Vorname Geburtsdatum

Name Vorname Geburtsdatum

Name Vorname Geburtsdatum

Ort Datum Unterschrift (bei Minderjährigen eines/einer gesetzlichen Vertreters/Vertreterin)

✗

Folgende Familienmitglieder sind bereits Mitglied in dieser Sektion:
Name Vorname Mitgliedsnummer Eintrittsdatum

Name Vorname Mitgliedsnummer Eintrittsdatum

Ich bin bereits Mitglied in einer anderen Sektion und möchte Gastmitglied werden:
Name Vorname Mitgliedsnummer Eintrittsdatum

Folgende Familienmitglieder sind bereits Mitglied in einer anderen Sektion und möchten Gastmitglied werden:
Name Vorname Mitgliedsnummer Eintrittsdatum

Name Vorname Mitgliedsnummer Eintrittsdatum

Name Vorname Mitgliedsnummer Eintrittsdatum

Name Vorname Mitgliedsnummer Eintrittsdatum

Der Sektion bzw. der DAV-Bundesgeschäftsstelle wird das Recht eingeräumt, zu überprüfen ob eine entsprechende Hauptmitgliedschaft 
 vorliegt und gegebenenfalls die Anschriften abzugleichen.

Memmingen

Allgäuer Str. 24

87700 Memmingen



Aufnahmeantrag (bitte in Druckschrift ausfüllen)

Wichtiger Hinweis: Bitte melden Sie jede Anschriftenänderung sofort Ihrer Sektion (nicht der DAV-Bundesgeschäftsstelle in München).  
Sie sichern sich dadurch die fortlaufende Zusendung des DAV Panorama und Ihrer Sektionsmitteilungen. 

Mitgliedermagazin DAV Panorama / Sektionsmitteilungen / Newsletter:
Ich möchte das Mitgliedermagazin DAV 
Panorama nicht als gedruckte Ausgabe 
sondern in digitaler Form beziehen.

Ich möchte die Sektionsmitteilungen 
nicht als gedruckte Ausgabe sondern 
in digitaler Form beziehen.

Ich möchte den Newsletter 
der Sektion abonnieren.

Wird von der Sektions-Geschäftsstelle ausgefüllt !
Beitrag Aufnahmegebühr 1. Jahresbeitrag bezahlt am Zahlungsart Die erste Abbuchung erfolgt ab

Mitgliedsnummer in die Mitgliederdatei aufgenommen am Ausweis ausgehändigt/versandt am

          

Datenschutzerklärung
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklä-
rung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse 
(sogenannte personenbezogene Daten) gleichermaßen auf Datenverarbeitungs-
Systemen der Sektion, der Sie beitreten, wie auch des Bundesverbandes des 
Deutschen Alpenvereins (DAV) gespeichert und für Verwaltungszwecke der Sek-
tion, bzw. des Bundesverbandes verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche 
Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. Art. 4 lit. 7. DSGVO ist dabei die Sektion, der 
Sie beitreten. 

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Landes- und Sport-
fachverbände findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Landes- und 
Sportfachverbände festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind 
notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes 
und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. 

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln 
und nicht an Stellen außerhalb des DAV, weder außerhalb der Sektion, noch 
außerhalb des Bundesverbandes und der jeweiligen Landes- und Sportfachver-
bände weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüg-
lich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit 
die bei der Sektion und der Bundesgeschäftsstelle gespeicherten Daten unrichtig 
sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse 
der Sektion, bzw. des Bundesverbandes nicht erforderlich sein, so können Sie 
auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezoge-
nen Daten verlangen.

Der Bundesverband des DAV sendet periodisch das Mitgliedermagazin DAV Pan-
orama in der von Ihnen gewählten Form (Papier oder digital) zu. Sollten Sie kein 
Interesse am DAV Panorama haben, so können Sie dem Versand bei Ihrer Sektion 
des DAV schriftlich widersprechen. 

Ich habe die nebenstehenden Informationen zum  Datenschutz zur 
Kenntnis genommen und akzeptiert.

Nutzung der E-Mail-Adresse durch Sektion und Bundesverband:
Ich willige ein, dass die Sektion sowie der Bundesverband des DAV 
meine E-Mail-Adresse zum Zwecke der Übermittlung der von mir 
ausgewählten Medien sowie zur allgemeinen Kommunikation nutzt. 
Eine Übermittlung der E-Mail-Adresse an Dritte ist dabei ausgeschlossen.

Nutzung der Telefonnummer durch Sektion und Bundesverband: 
Ich willige ein, dass die Sektion sowie der Bundesverband des DAV, 
soweit erhoben, meine Telefonnummern zum Zwecke der Kommunika-
tion nutzen. 
Eine Übermittlung der Telefonnummern an Dritte ist dabei ausgeschlossen.

Ort Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen eines/einer gesetzlichen Vertreters/Vertreterin)

✗

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats Vorname und Name (Kontoinhaber)

Ich ermächtige die DAV-Sektion Name des Kreditinstitutes

Name / Sitz der Sektion IBAN

                      
Gläubiger-Identifikationsnummer (wird von der Sektion ausgefüllt) BIC

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DAV-Sektion auf 
mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich die 
DAV-Sektion über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten 
und mir die Mandatsreferenz mitteilen.

Wichtiger Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit meinem Kreditunternehmen vereinbarten Bedingungen.

Ort Datum Unterschrift (bei Minderjährigen eines/einer gesetzlichen Vertreters/Vertreterin)

✗
Wichtiger Hinweis: Falls sich Ihre Bankverbindung ändert, teilen Sie die Änderungen bitte Ihrer Sektion für den Beitragseinzug mit. Denn 
solange der Jahresbeitrag nicht bezahlt ist, haben Sie keinen Versicherungsschutz.

Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten 
gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbe-
wahrt werden müssen. 

Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder 
durch die Sektion, den Bundesverband, Kooperationspartner des Bundesverban-
des des Deutschen Alpenvereins noch durch die jeweiligen Landes- und Sport-
fachverbände statt.

Memmingen

DE42ZZZ00000418156



Weil „einfach online“
manchmal einfach
nicht reicht.
Sparkassen-Girokonto.

Gut beraten
auf allen Kanälen.
Das Sparkassen-Girokonto bietet nicht nur bequemes
Online-Banking, sondern auch die umfassende
Beratung der Sparkasse. Ganz persönlich in Ihrer
Filiale oder einfach per Chat, per App oder am Telefon.
 
Jetzt Konto eröffnen auf sparkasse.de/girokonto

Weil’s ummehr als Geld geht.



Erlebe deine Vertikale Freiheit mit dem SALATHE LITE – unserem ultraleichten 
Kletterhelm mit einer robusten Schale aus innovativem Curv®-Material. Trotz der 
Leichtbauweise erfüllt der SALATHE LITE alle Anforderungen an Tragekomfort und 
Sicherheit und schützt deinen Kopf zuverlässig vor Stößen oder herabfallenden 
Steinen.

www.edelrid.de

SALATHE LITE
Das absolute Leichtgewicht mit nur 180g


