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Der Vorstand
weiterhin genügend Helfer finden, die bereit
sind, sich ehrenamtlich für unsere vielfältigen Aufgaben zu engagieren. Siehe hierzu
auch Seite 11.

L

iebe Bergfreundinnen und
Bergfreunde,
als Alpenvereinsmitglieder der Sektion
Siegerland suchen wir Geselligkeit und
Gemeinschaft im Bergsport, bei Festen im
Jahresverlauf oder nach einer Wanderung
beim gemütlichen Abschluss, oder auch
beim Chillen nach dem Klettern in unserem
Kletterzentrum. Ein Verein lebt vom Mitmachen und Mithelfen. Dazu möchte ich alle
Mitglieder ermuntern!
Die Sektion ist zwar auch Dienstleister, indem sie Sektionsheim, Siegerlandhütte und
Kletterzentrum für die unterschiedlichsten
Aktivitäten in der Sektion zur Verfügung
stellt. Z. B. ist unser Ausrüstungsverleih
letztlich auch ein Dienstleistungsangebot.
Diese Leistungen erbringen überwiegend
Vereinsmitglieder durch ihre ehrenamtliche
Mitarbeit.
Dies alles zu stemmen gelingt nur, wenn wir

Für die jährlichen Arbeitseinsätze auf der
Siegerlandhütte benötigen wir Menschen
mit handwerklichem Geschick, um dort alles in Stand zu halten und den immer umfangreicheren behördlichen Anforderungen
zu genügen.
Im Sektionsheim muss die Stützmauer in
der Hofeinfahrt saniert werden, und wir haben die Hoffnung, dass dies durch Arbeitseinsätze wie bei der Inbetriebnahme des
Kletterzentrums erledigt werden kann.
Im Kletterzentrum sind gerade viele rührige Hände dabei, den Bistrobereich und das
Freigelände auszugestalten. Es wird dort
immer gemütlicher und so langsam entsteht
das Ambiente einer „Hütte in der Stadt“.
Den vielen Helfern sagen wir seitens des
Vorstandes dafür einmal an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön!
Helfen ist nicht nur mit Arbeit verbunden, es
macht auch Spaß. Auch „bei der Arbeit“ finden wir Gemeinschaft und Geselligkeit und
können uns aufgehoben fühlen bei Gleichgesinnten. Das suchen und finden wir doch
auch bei unseren Aktivitäten in den Bergen,
egal wie hoch sie sind.
Der Vorstand wünscht Euch viel Spaß bei
den Unternehmungen in den kommenden
Monaten, bleibt gesund und kommt gesund
wieder.
Andreas Thamer
Vorstandsmitglied
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Wir werden 150!
Der gesamte DAV feiert 2019 Jubiläum.
Ein historischer Überblick
2019 feiert der Deutsche Alpenverein sein
150-jähriges Jubiläum. Sein Werdegang
führte von einer Vereinigung zur Erforschung und touristischen Erschließung der
Alpen zum fünftgrößten Sport- und größten
Naturschutzverband Deutschlands. Als Verein waren seine Ausrichtung und Ziele von
Beginn an vom Engagement und den Debatten seiner Mitglieder geprägt. Gleichzeitig
war und ist er Spiegel gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen.
Der 150. Geburtstag ist Anlass, einen Blick
zurück zu werfen und Anlass, daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.
Große Linien
Der 1869 gegründete Alpenverein ist beispielhaft für ein neues Selbstverständnis
4

von Bürgerinnen und Bürgern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die ihre
Ziele verstärkt durch die Organisation in
Vereinen umsetzten. Anfänglich stand für
die Mitglieder vor allem das Erleben und
Erforschen der Alpenwelt im Vordergrund,
für das sie unter anderem ein umfangreiches
Hütten- und Wegenetz einrichteten.
Seit dem Ersten Weltkrieg wendete sich der
Verein verstärkt dem leistungsbezogenen
Bergsteigen zu, während er heute zusätzliche Schwerpunkte im Sport- und Wettkampfklettern sowie im Breitensport setzt.
Im breiten Spektrum seines Betätigungsfeldes setzte sich der Alpenverein von Beginn
an auch für den Naturschutz im Alpenraum
ein, wobei die Schwerpunkte unter anderem
mit seinen veränderten bergsportlichen Interessen korrelierten.

Vereinsmitteilungen
Der von Beginn an alle deutschen Staaten
übergreifende Verband radikalisierte sich
nach dem Ersten Weltkrieg und richtete sich
zunehmend deutschvölkisch aus, was sich
unter anderem in der Ausgrenzung jüdischer
Bergsteigerinnen und Bergsteiger manifestierte. Nach 1933 arbeitete der Alpenverein
im Deutschen Reich eng mit dem nationalsozialistischen Regime zusammen. Seit Mitte der 1990er Jahre begann er, sich intensiv
mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen.
Heute ist der Alpenverein mit seinen 1,2
Millionen Mitgliedern und 356 Sektionen in
ganz Deutschland und einem großen Betätigungsspektrum ein moderner Verband, der
sich neben bergsportlichen Angeboten auch

zu gesellschaftspolitischem Engagement
bekennt.
Gründung
Am 9. Mai 1869 trafen sich in einem Lokal nahe des Münchner Marienplatzes 36
Herren, die die „Section München eines
deutschen Alpenvereins“ gründeten. Anlass
für die Gründung war die Unzufriedenheit
mehrerer Mitglieder mit dem bereits seit
1862 bestehenden Österreichischen Alpenverein, der sich kaum für die praktische Erschließung des Gebirges einsetzte und seine
Zusammenkünfte auf Wien beschränkte.
Franz Senn, Pfarrer in Vent/Ötztal, Paul
Grohmann, Wien, Johann Stüdl, Kaufmann
in Prag, Karl Hofmann, Student in Mün-
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chen und Theodor Trautwein, Buchhändler
in München, initiierten die Neugründung.
Schon vorher geknüpfte Kontakte und ein
Zeitungsaufruf sorgten dafür, dass sich allein bis Jahresende 1869 15 weitere Sektionen mit gesamt siebenhundert Mitgliedern
anschlossen. Sie verteilten sich über das gesamte Gebiet des zwei Jahre später entstandenen Deutschen Reiches und der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. 1873 schloss
sich der Deutsche Alpenverein mit dem Österreichischen Alpenverein zum Deutschen

nahmen. Die Alpenvereinssektionen waren
von Anfang an rechtlich eigenständige Vereine, die sich auf gemeinsame Statuten verständigten, aber darüber hinaus nach freiem
Ermessen tätig wurden. Dies ermöglichte
ihnen, sich sowohl an ihrem Vereinssitz
zu verankern wie bei gemeinsamen Zielen
konzertiert zu handeln. Die Verbandsstruktur verlieh dem Alpenverein von Beginn an
hohe Wirksamkeit und große Attraktivität.
Am Vorabend des Ersten Weltkrieges umfasste der Verein rund hunderttausend Mitglieder in 407 Sektionen.

Die Alpen waren zum
Gründungszeitpunkt
des Deutschen Alpenvereins ein bereits bedeutendes
touristisches Ziel mit einer
entsprechende Infrastruktur in vielen Orten. Der Alpenverein
ermöglichte es nun
jedoch, das Hochgebirge zu besuchen. In
der „Zeitschrift“ des
Alpenvereins und mit
Gipfelrast am Zuckerhütl
speziellem Kartenmaterial konnten sich
und Österreichischen Alpenverein zusam- die Leserinnen und Leser über neue Toumen, der in dieser Form bis zum Ende des renmöglichkeiten informieren. Zudem orZweiten Weltkrieges Bestand hatte.
ganisierte der Verein das Bergführerwesen.
Für den Großteil der Touristen war es nicht
Die Gründung des Deutschen Alpenvereins vorstellbar, ohne fachkundige Begleitung
fiel in eine Boomzeit für Vereine. Bürgerin- vergletschertes Gelände und schwierigere
nen und Bürger bildeten verstärkt Solidar- Felspartien zu begehen. Noch heute Basis
gemeinschaften, die gegenseitig für Renten für die meisten Bergtouren ist das umfangund Versicherungen aufkamen oder gegen- reiche Hütten- und Wegenetz, das der Verein
über Dritten Interessensvertretungen wahr- seit dieser Zeit errichtete.
6
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dem Ersten Weltkrieg, der
in vielen Bereichen für eine
Neuorientierung der Gesellschaft sorgte, kam es zu einer
Richtungsänderung im Verein. 1919 beschloss er, dass
Ausübung, Ausbildung und
Förderung des Bergsteigens
zukünftig Kernaufgabe des
Alpenvereins sein solle. 1927
schließlich nahmen die Delegierten der Sektionen auf der
Hauptversammlung die Zielsetzung „das Bergsteigen zu
fördern“ in die Satzung auf.
Gipfelruhe

Das zweite Vereinsziel der ersten Jahrzehnte war, „die Kenntnis der Alpen zu verbreitern“. Wissenserwerb war ein zentraler Wert
des Bürgertums im 19. Jahrhundert, der
soziale und berufliche Stellung wesentlich
beeinflusste. Die „Zeitschrift“ des Alpenvereins veröffentlichte regelmäßig neue
wissenschaftliche Erkenntnisse, der Verein
unterstützte maßgeblich Forschungsprojekte im Alpenraum, insbesondere in den Bereichen Glaziologie und Meteorologie.

1984, angesichts der drohenden Abwanderung der Jugend, entschloss
sich der Alpenverein zur Aufnahme des Freikletterns, später Sportkletterns, in seine Aktivitäten. Der Verband schuf neue Strukturen für das leistungsorientierte Sportklettern
wie beispielsweise Trainingsprogramme. In
vielen Sektionen wurden Sportklettergruppen gegründet, die ersten künstlichen Kletteranlagen gebaut und einzelne Kletterwettkämpfe organisiert. 1995 trat der Deutsche
Alpenverein dem Deutschen Sportbund bei.

Neue Ziele
Seit Ende der 1880er Jahre kam es zu Kritik
an der wissenschaftlichen und breitentouristischen Ausrichtung des Alpenvereins. Die
heranwachsende Generation war verstärkt
an einem leistungsorientierten Bergsteigen
interessiert. Sie stellte Hütten- und Wegebauten in der bisherigen Form in Frage,
pochte auf andere Inhalte in den Vereinspublikationen, die Förderung von Expeditionen und die Ausstattung der Hütten für
den aufkommenden Wintertourismus. Nach

Naturschutz
Seit der Gründung des Alpenvereins befasste er sich mit der Bewahrung des Gebirges.
In den Anfangsjahren standen der Raubbau
an Alpenpflanzen und Erosionsschäden
durch eine ungenügende Aufforstung von
Bergwäldern im Fokus. Aus dem Kreis der
Sektionen gründete sich im Jahr 1900 der
Verein zum Schutz der Alpenpflanzen, heute Verein zum Schutz der Bergwelt, der sich
neben dem Schutz der alpinen Flora maßgeblich für die Verankerung des Naturschut7
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zes in landes- und reichsweiten Gesetzgebungen einsetzte.
Die zunehmende öffentliche Aufmerksamkeit gegenüber Ökologie- und Naturschutzthemen sorgte in den 1970er Jahren
nochmals für einen deutlichen Schub. Er
kämpfte nun mit Protesten, Resolutionen
und fachlichen Gutachten gegen Wasserkraft- und Seilbahnprojekte. Zudem setzte
er sich für raumplanerische Maßnahmen,
die Einrichtung von geschützten Gebieten
und Lenkungsmaßnahmen ein. Seit 1984
ist der Deutsche Alpenverein in Bayern und
seit 2005 auf Bundesebene ein anerkannter
Naturschutzverband.

delnden Frauenbild, das sich seit den 1920er
Jahren verstärkt etablierte, holten die Frauen auch in der Zahl der Mitgliedschaften im
Alpenverein auf. Heute sind 42 Prozent der
Mitglieder weiblich.
Schon vor dem Ersten Weltkrieg bildeten sich Jugendgruppen in den Sektionen.
1919 entschlossen sich die Delegierten des
Alpenvereins, das „Jugendwandern“ systematisch zu fördern. Heute ist die Jugend des
Deutschen Alpenvereins (JDAV) ein eigener
Verband im Deutschen Alpenverein.

Mitglieder
Den Gründern des Deutschen Alpenvereins
schwebte ein Verband vor, der einem breiten
Personenkreis offen steht. Die Kosten für
eine Alpenreise sowie der Umstand, dass einem Großteil der Bevölkerung bis zum Ersten Weltkrieg kein regulärer Urlaub zustand,
schränkte den Teilnehmerkreis jedoch auf
eine kleine, wohlhabende Schicht ein. Dies
änderte sich erst in den Jahren zwischen den
beiden Weltkriegen.
Frauen waren, wenn auch nur vereinzelt,
von Anfang an Mitglied im Alpenverein.
Eine ganze Reihe von Sektionen schloss
Frauen allerdings von vornherein aus. Erst
in den 1990er Jahren strich die letzte Sektion einen solchen Passus aus ihren Statuten.
Auch in den Publikationen und in den Ämtern des Vereins waren Frauen bis auf wenige Ausnahmen lange Zeit nicht vertreten.
Frauen waren jedoch trotzdem im Hochgebirge unterwegs und mit einem sich wan8

Körperpflege in den Bergen
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Seit Ende der 1960er Jahre öffnete sich der
Verband verstärkt weiteren Zielgruppen. In
den Sektionen gründeten sich Kinder- und
später Familiengruppen. Heute gibt es eigene Programme für Seniorinnen und Senioren, Angebote für Menschen mit Behinderung und andere Gruppen mit speziellen
Bedürfnissen. Seine gesellschaftliche Verantwortung bewies der Alpenverein zuletzt
im Projekt „Alpen.Leben.Menschen“, in
dem er sich zusammen mit dem Malteserhilfsdienst um eine bessere Integration von
Flüchtlingen bemühte.

In der Hüttenküche

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 arbeitete der Alpenverein im
Deutschen Reich eng mit den neuen Machthabern zusammen. Nach dem Anschluss
Österreichs 1938 wurde der Alpenverein in
den nationalsozialistischen Staatsapparat integriert und Arthur Seyss-Inquart zum Füh-

rer des Alpenvereins ernannt. Seyss-Inquart
spielte als Reichskommissar für die besetzten Niederlande von 1940 bis 1945 eine tragende Rolle im NS-Staat und war unter anderem für die dortigen Judendeportationen
verantwortlich. 1946 wurde er vom Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg als
Hauptkriegsverbrecher zum Tod verurteilt.
Mit seiner Vergangenheit begann der Deutsche Alpenverein sich erst in den 1990er
Jahren intensiver auseinanderzusetzen. Insbesondere die Proklamation „Gegen Hass
und Intoleranz“ im
Jahr 2001, in der
der Verein Stellung
gegen jegliche Ausgrenzung bezieht,
und das Ausstellungs- und Buchprojekt „Berg Heil!
Alpenverein und
Bergsteigen 1918
bis 1945“ führten
zu einem anderen
Bewusstsein über
die enge Verbindung von Antisemitismus, Nationalsozialismus und
Alpenverein.
Seine Geschichte
versteht der Deutsche Alpenverein heute als
Verpflichtung, sich umso mehr für Vielfalt,
Toleranz und gegenseitige Achtung einzusetzen.
Bilder:
Archiv des DAV, München
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Thomas Riedlinger - das neue Vorstandsmitglied

L

iebe Mitglieder und Mitgliederinnen
der DAV-Sektion Siegerland,
da ich auf der Mitgliederversammlung im
April in den Vorstand gewählt wurde, möchte ich mich kurz vorstellen.

Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und Vater
von zwei Töchtern. Wir wohnen in Siegen
und mein Arbeitgeber ist die Deutsche Post.
Da ich mich gerne sportlich betätige, gehört
die regelmäßige Teilnahme in der Breitensportgruppe des DAV zu meinen Hobbies.
Durch die Kletterbegeisterung meiner
Töchter habe ich an der Ausbildung zum
10

Top-Rope Schein teilgenommen, und mich
dann ganz vorsichtig an der Kletterwand
versucht. Mittlerweile habe ich Spaß am
Klettern bekommen und schaffe immerhin
schon eine Dreier-Route.
Wie in einem Verein üblich, wurde ich gefragt, ob ich im DAV in der Sektion Siegerland mitarbeiten wolle. Da ich nicht spontan
zusagen wollte, habe ich noch überlegt.
Als dann immer häufiger von einer Vorstandstätigkeit die Rede war, bekam ich einige Bedenken: Ich bin doch erst seit drei
Jahren Mitglied im DAV und ich kenne
doch kaum jemanden.
Nach etlichen Gesprächen wurden meine
Bedenken immer weniger und mein Interesse immer größer eine Aufgabe im Vorstand
zu übernehmen und mit Leben zu füllen.
Ich sehe in der Sektion Siegerland einen
Verein mit sehr vielen aktiven Gruppen, die
beliebte Siegerlandhütte, ein recht ansehnliches Sektionsheim und das noch sehr junge Kletterzentrum.
Die Sektion wird von vielen motivierten
und engagierten Mitgliedern getragen, die
alle das Ziel haben diesen Verein mit allen
seinen Werten und Zielen weiterzubringen
Gerne möchte ich dazu beitragen dieses Angebot und die Vielfältigkeit zu erhalten und
weiterzuentwickeln.
Mit meiner positiven Einstellung zum ehrenamtlichen Engagement werde ich versuchen die im Vorstand anfallenden Arbeiten
im Sinne des Vereins bzw. der Mitglieder
anzugehen.
Thomas Riedlinger

Vereinsmitteilungen

Fortbestand unserer Mitgliederzeitung ist in Gefahr!!
Ehrenamtliche/r Redakteur/in gesucht
für die Erstellung unser Mitgliederheftes bergauf-bergab
Wer Spaß am Experimentieren hat, selbstständig, aber auch im Team arbeiten kann und
noch dazu kreativ, kommunikativ und hilfsbereit ist, für den ist diese ehrenamtliche Tätigkeit genau das richtige.

E

ine Weiterführung unseres Mitgliederheftes bergauf-bergab ab 2019 ist zurzeit recht fraglich.
Seit ich im Juli 2017 bekanntgegeben habe,
dass ich mit Ablauf des Jahres 2018 meine
ehrenamtliche Redaktions-Tätigkeit nach
zehn Jahren beenden möchte, bin ich auf
der Suche nach Helfern, Unterstützern bzw.
Nachfolgern.
Bisher blieben alle Bemühungen jedoch
ohne Erfolg!

Von einigen Mitgliedern, die Interesse zeigten, folgte kurz danach die Absage.
Sollten sich keine Mitglieder bereit erklären,
die redaktionelle Tätigkeit zu übernehmen,
bedeutet das, dass die Dezember-Ausgabe
bis auf weiteres das letzte Mitgliederheft ist.
Gerne stehe ich zur Einarbeitung und Unterstützung zur Verfügung.
Olaf Koplin

Neue Bankverbindung?

D

er DAV hat bundesweit eine Onlineplattform freigeschaltet, über die Mitglieder ihre Daten ändern können, auch unsere
Sektion hat den Zugang dazu freigeschaltet.
Unter mein.alpenverein.de oder über den
Link auf unserer Homepage kann eine Registrierung und die anschließende Datenänderung vorgenommen werden.

Wir bitten unsere Mitglieder, vorrangig Änderungen über dieses Portal einzutragen, das
entlastet unsere Geschäftsstelle und beugt
Fehleingaben bei der Übertragung vor.
Insbesondere von den Mitgliedern, die ein
Konto bei den Banken in Hilchenbach
haben, welche mit den Siegener Banken
fusionierten, benötigen wir die geänderte
IBAN.
11
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Aus dem Vorstand . . . . .
Der Vorstand trifft sich fast wöchentlich!

M

it 32 Terminen und weit mehr als 120
Stunden ist der Vorstand in den letzten vier Monaten seiner Arbeit nachgegangen. Die Finanz-Situation hat sich deutlich
verbessert. Viele Aufgaben müssen noch
gestemmt werden.
Auch wenn man nach außen es vielleicht
nicht bewusst wahrnehmen konnte, seit der
Mitgliederversammlung im April hat sich
vieles getan. Insbesondere im Bereich Finanzen fiel durch die Umgestaltung einiges
an Arbeit an. Der neue Vorstand hat in fünf
Vorstandssitzungen lenkungsweisende Entscheidungen getroffen, die in fast wöchentlichen Arbeitskreissitzungen vorbereitet
wurden. In zusätzlichen sechs Terminen mit
Bank oder Steuerberater sind alle wesentlichen Dinge bzgl. der Finanzsituation abgestimmt worden. Wir haben zunächst die zu
erledigenden Aufgaben gesammelt und unter den Vorstandsmitgliedern aufgeteilt. Von
den so entstandenen rund 150 Aufgaben
konnten bereits über 50 erledigt werden. Diese Aufgabensammlung ist auch Basis für den
Geschäftsverteilungsplan der zurzeit 63 Aufgabengebiete in sechs Kategorien umfasst.
Die Eintragung der geänderten Satzung ist
beantragt und über den Notar veranlasst,

12

war aber zum Redaktionsschluss noch nicht
im Vereinsregister vollzogen. Somit ist leider auch der Beirat noch nicht beschlussfähig. Wir haben aber schon bei zwei Treffen
Wege der Zusammenarbeit ausgelotet.
Die bereits Anfang des Jahres eingeleiteten
Maßnahmen in der Kletterhalle greifen, bedürfen aber einer ständigen Anpassung an die
aktuellen Gegebenheiten, die bereits in weiteren acht Treffen mit den Mitarbeitern erörtert
wurden und Veränderungen gemeinsam festzulegen waren. Tolle Unterstützung bekommt
die Halle durch den Hallenausschuss, der in
akribischer Kleinarbeit viele Dinge umsetzt.
Erwähnenswert, neben vielen anderen Dingen, sind die Verschönerungen des Bistros
und die Paletten-Möbel auf der Terrasse.
Ohne ehrenamtliche Hilfen würden wir aber
nichts oder sehr viel weniger in der Sektion
bewegt bekommen. Nach wie vor finden die
offenen Klettertreffs und die Kletternacht am
ersten Samstag im Monat in unserer Kletterhalle statt, wo Ehrenamtliche beim Sichern
helfen. Der Vorstand wünscht sich hier noch
mehr Mitglieder, die unterstützen, denn wie
so oft „es sind immer die Gleichen“.
Norbert Bielich
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Platzierungen der Sportkletterer DAV Sektion Siegerland
Westdeutsche Meisterschaften Bouldern
am 05. Mai - Stuntwerk Köln
Damen:
Sylwia Buczek		
Rang 14
Herren:
Markus Jung		
Mathias Götting-Boller
Daniel Jung		

Rang 5
Rang 6
Rang 19

Weibliche Jugend:
Sarah Niesenhaus

Rang 12

Männliche Jugend:
Niklas Mende		

Rang

männliche Jugend A:
Niklas Mende		

3. (3.)

männliche Jugend B:
Kalvin Klappert		

9. (5.)

weibliche Jugend B:
Julika Kern		
Lotta Eckhardt		

10. (4.)
12. (6.)

weibliche Jugend C:
Melina Reusch		
Jasmin Gamp		
Mona Schmidt		

6. (6.)
7. (7.)
10. (8.)

4

Deutsche Meisterschaften Bouldern am
17. Juni - Friedrichshafen, Qualifikation
Herren:
Mathias Götting - Boller Rang 17
Markus Jung		
Rang 34

Westdeutsche Meisterschaft Speed Klettern am 30. Juni - Hilden
Herren:
Niklas Mende		
13. (6.)
männliche Jugend A:
Niklas Mende		

8. (3.)

weibliche Jugend B:
Lotta Eckhardt		
Julika Kern		

2. (1.)
9. (5.)

NRW Landesmeisterschaften Lead Klettern am 30. Juni - Hilden
Damen:
Karla Ellger		
17. (11.)

männliche Jugend B:
Kalvin Klappert		

9. (7.)

Herren:			
Mathias Götting-Boller
Dominik Klein		
Niklas Mende		
Malte Bast		
Paul Zschaler		

Die vorderen Zahlen sind die Gesamtwertung und in Klammern die Wertung NRW.
Bei der Overall-Wertung in NRW, die sich
aus den drei NRW Landesmeisterschaften
im Bouldern, Lead und Speed ergibt, konnte Niklas Mende den 3. Platz (männliche
Jugend A) und Lotta Eckhardt den 2. Platz
(weibliche Jugend B) erreichen.

Endwertung:
Herren:
Mathias Götting - Boller Rang 20

2. (2.)
14. (6.)
20. (9.)
31. (14.)
33. (15.)
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Kletterzentrum Siegerland
Jugend der DAV Sektion Siegerland organisierte Sommerfest

E

ine besondere Premiere erlebte das
Kletterzentrum Siegerland an einem der
letzten Samstage im Juni. Der erst seit einigen Monaten bestehende Jugendausschuss
der Sektion hatte Junge und Junggebliebene
zu einem abwechslungsreichen Nachmittag
auf dem Gelände des Kletterzentrums am
Effertsufer eingeladen.
Mit einer Hüpfburg der Sparkasse Siegen,
einer Spiele-Olympiade und einer Tombola
mit gesponserten Preisen, konnten die zirca
80 Gäste auf unterschiedlichste Art und
Weise ihren Interessen nachgehen.
Nicht jeder Besucher von 2 - 92 Jahren war
allen Herausforderungen der Olympiade
gewachsen. Aber das wurde nicht als Problem empfunden. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer konnten per Laufzettel Punkte in den Disziplinen Boccia, Sackhüpfen,
Kirschkern-Weitspucken, Eierlaufen und

14

Dosenwerfen sammeln. Die teilweise akrobatischen Versuche, sich Höchstleistungen
abzuverlangen, sorgten bei Zuschauern und
Beteiligten für eine ausgelassene Stimmung
und viel Spaß.
Am Abend konnte die ereignisreiche Veranstaltung mit einem Grillen in gemütlicher
Runde um die Feuerstelle einen angemessenen Abschluss finden. Außer der sorgfältigen Vorbereitung durch die Jugend des
Deutschen Alpenvereins Siegen (JDAV)
verhalf auch der keinesfalls übliche „Siegerländer Sonnenschein“ zu besten Bedingungen. Eine im ersten Anlauf sehr gelungene
Veranstaltung, die sicher eine Wiederholung
verdient hat. Der gesamte Erlös der Veranstaltung geht an den Siegener Verein LaVie,
der sich um Menschen mit Essstörungen
kümmert.

Kompetent betreut
Persönlich beraten

Verbindungen machen stark

Sommer & Partner mbB Steuerberater o Bismarckstraße 22-24
57076 Siegen o Telefon 02 71 I 2 SO 76-0
www.sommerpartner. de
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Gruppentermine

A

lle Gruppenveranstaltungen sind grundsätzlich für jedes Vereinsmitglied offen.
Gäste sind jederzeit herzlich willkommen.
Bitte beachten Sie, dass alle Gruppenleiter
ehrenamtlich arbeiten und ihre Freizeit
unentgeltlich der Gruppe zur Verfügung
stellen. Bitte unterstützen Sie die Gruppenleiter durch Ihre eigene aktive Mithilfe.
Wir sind außerdem bemüht, die Programme
unserer Siegener Gruppen einschließlich
aktueller Änderungen im Siegerländer
Wochenanzeiger zu veröffentlichen, ohne
dafür allerdings eine Gewähr zu übernehmen.

Terminänderungen und Ergänzungen bitte mindestens 10 Tage vor
dem Erscheinungstermin an die Geschäftsstelle melden. Bei den Veranstaltungen der Gruppen handelt es sich
ausschließlich um Gemeinschaftstouren
gemäß der Definition des Deutschen Alpenvereins, an denen jeder grundsätzlich auf eigene Verantwortung teilnimmt.
Für Vereinsmitglieder besteht Versicherungsschutz im Rahmen des vom Alpinen
Sicherheits-Services gebotenen Umfanges.
Unser Programmangebot finden Sie auch im
Internet unter www.dav-siegerland.de.

Bergfahrtengruppe
Leitung:
Alfons Feldmann
14.10.
		
		

Tel. 0271 399352

		
		

Wanderung rund um den Trödelstein mit Rucksackverpflegung
TP 10:00 Uhr Wanderparkplatz
Burbach-Buchhellertal
Info: Bernd Heeger
Tel. 0271 371839

11.11.
		
		
		
		
		

Wanderung auf der Ginsberger
Heide, TP 10:00 Uhr „P“ Bahnhof
Hilchenbach-Lützel, ca. 10 km
mit Einkehr
Info: Reinhard Nitschke
Tel. 02732 21383
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02.12.
		
		
		
		
		
		
		

Weihnachtsfeier, TP 12:00 Uhr
zum Mittagsbuffet im China-Restaurant „Goldener Drachen“,
Siegen-Weidenau, Hauptmarkt 16,
anschließend Kaffee, Gebäck und
Weihnachtslieder im Sektionsheim
Anmeldung bis 26. November
Info: Alfons Feldmann

Vorankündigung:
25.05. Wanderwoche am Walchsee im
bis
Kaiserwinkel, Pension Fischbacher
02.06. in Walchsee, max. 15 Personen
		
Info: Alfons Feldmann

Gruppentermine

Jugend der Sektion / JDAV
Ansprechpartnerin.:
Jana Gamp

Tel. 0152 32032399

Breitensportgruppe
Leitung:
Norbert Bielich
Tel. 02732 2004779
Holger Poggel
Das Training ist bestimmt für alle Sektionsmitglieder, die Spaß am Sport haben und fit
bleiben wollen. Ort: Niederschelden, Rundturnhalle. Nähere Infos auf der Homepage.
mittwochs: 19:30 bis 21:00 Uhr
		
Schwerpunkt Breitensport
oder
Schwerpunkt Kraft- und Aus		
z. B. Badminton und Erwerb
		
dauersport
		
des Sportabzeichens
		
Leitung: Holger Poggel
		
Leitung: Norbert Bielich
17
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Klettersportgruppen
Klettertermine im Kletterzentrum
montags:
17:00- 19:00 Uhr
U 9
U 16
18:00- 20:00 Uhr
dienstags:
17:00- 19:00 Uhr

U 13/2

mittwochs:
10:00- 13:00 Uhr
18:00- 20:00 Uhr
20:00 - 22:00 Uhr

DAV-Klettertreff
U 18
DAV-Klettertreff

freitags:
18:00- 20:00 Uhr

u

13/ 1

Informationen werden per Newsletter
(Kurz-E-Mail) versendet. Bitte beantragt
die Zusendung dieser Mails auf der Sektions-Homepage. Weitere Datenliefettauch
der Gmppenkalender der Homepage 1
Bei Bedatf werden Gemeinschaftsfahrten
für Etwachsene mit mindestens DAV-Kletterschein Toprope durchgefülut.
Genaue Daten werde einige Tage vorher per
Kurz-E-Mail mitgeteilt.

Geht nicht - ibt's nicht
Leitung:
MiriamKmg

Tel. 0170 2162277

Das Klettern für Menschen mit Handicap findet an jedem 3. Sonntag im Monat in der
DAV-Kletterhalle statt. Über weitere interessiette Teilnehmer würden wir uns freuen!
21.10.

11 :00 - 14:00 Uhr
im Kletterzentzmm

18.11.

11 :00 - 14:00 Uhr
im Kletterzentzmm

Leitung:
Hans-Hetmann Stahl
Tel. 0271 311811
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16.12.

11:00 - 14:00 Uhr
im Kletterzentzmm

02.10.
06.11.
04.12.

19:30 Uhr im Sektionsheim
19:30 Uhr im Sektionsheim
19:30 Uhr im Sektionsheim

Gruppentermine

Bergfreunde unterwegs
Leitung:
Henrik Münker

Tel. 02732 28481

14.10.
		
		
		
		

Rund um Oberveischede
TP 10:00 Uhr am Parkplatz
Streckenlänge: ca.18 km
Info: Udo u. Bärbel Lauterwasser
Tel. 0170 2357212

		
		
		
		
		

derung vom Jagdberg nach Sohl
TP 15:00 Uhr „P“ Lahnquelle
Info: Henrik Münker und
Martin Zapletal
Tel. 0271 94685

20.10.
		
		
		

Tourenplanung 2019
TP 19:00 Uhr im Sektionsheim
Info: Henrik Münker und
und Martin Zapletal

17.10.
		

Hüttenabend in der Skihütte Sohl
mit vorhergehender Kurz-Wan-

09.12.
		
		
		
		
		
		

Besuch des Kreuztaler Weihnachtsmarktes, mit vorhergehender Kurzwanderung, TP 15:00 Uhr in Fellinghausen vor der Brücke Bahnüberquerung
Info: Axel Maurer
Tel. 02732 3100

21.11.
		
		

20 Jahre Seniorengruppe
TP 15:00 Uhr im Sektionsheim
Info: Anne Kastner

05.12.
		
		
		
		
		
		

TP 14:00 Uhr Restaurant Haus am
Wald, Oberschelden
Kurzwanderung mit anschl. Weihnachtsfeier um 16:00 Uhr
Anmeldung erforderlich!
Info: Gerda Schnurr
Tel. 0271 2508373

Seniorengruppe
Ansprechpartnerin:
Anne Kastner
17.10.
		
		
		
		
		
		
07.11.
		
		
		

Tel. 0271 76294

Wanderung Kühhude zur Skihütte
Schanze, TP 09:00 Uhr Siegen,
Bimarckstr. unter der HTS oder
10:00 Uhr Kühhude (Berleburg)
Info: M. u. H. Breyer
Tel. 0271 75469
Spielenachmittag und / oder
Bilderschau
TP 15:00 Uhr im Sektionsheim
Info: Anne Kastner
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Gruppentermine

Wandergruppe
Leitung:
Gerhard Stepping

Tel. 02739 2255

Tageswanderungen
03.10.
		
		

Mittwoch - Feiertag - Kurzwanderung nach Absprache, RSV, TP
und Uhrzeit nach Absprache

14.10.
		
		
		

Tageswanderung Turm-Route
Schloß Windeck, ca. 15 km, RSV
TP erfragen bei S. Hammer
Tel. 0271 8909153

21.10.
		
		
		
		

Kurzwanderung Raum Wildberg Morenbach - Aubachtal, ca. 9 km
RSV, TP telefonisch erfragen bei
E. Klappert
Tel. 0271 87528

28.10.
		
		
		
		
		
03.11.
		
		
		
		

Tageswanderung im Westerwald,
ca. 18 km, RSV, TP 09:00 Uhr Bismarckstr. oder 09:30 Uhr „P“
Zollhaus Lipper Höhe B 54
Info: G. Stepping

11.11.
		
		
		
		

Kurzwanderung Raum Attenbach Wörde - Belmike, ca. 7 km, RSV
TP telefonisch erfragen bei
E. Klappert
Tel. 0271 87528

18.11.

Kurzwanderung im Gambachtal

Samstag - Herbstwanderung mit
gemütlichem Beisammensein, Anmeldung erforderlich, TP 14:00 Uhr
nach Absprache
Info: G. Stepping

		
		
		
		

Freudenberg, ca. 8 km, Mittagseinkehr nach Absprache, TP telefonisch erfragen bei E. Klappert
Tel. 0271 87528

09.12.
		
		
		
		

Kurzwanderung im Crottdorfer
Wald, ca. 8 km, Mittagseinkehr
nach Absprache, TP telefonisch erfragen bei E. Klappert
Tel. 0271 87528

Männerwanderungen
04.10.
		
		
		
		

Tageswanderung im unteren Westerwald, RSV, TP 08:45 Uhr
Bismarckstr. oder 09:30 Uhr
„P“ Zollhaus Lipper Höhe B 54
Info: G. Stepping

08.11.
		
		
		
		
		

Tageswanderung Kreuztal - Dillnhütten, Mittagseinkehr mit Anmeldung bis 08.10., TP 09:30 Uhr
Kreuztal „P“ Dreslers Park
Info: P. Wolff
Tel. 0271 79404

20.12.
		
		
		
		
		

Tageswanderung Wilden - Gilsbach - Wahlbach, Mittagseinkehr
in Wahlbach, TP 10:00 Uhr „P“ Industriegebiet Landeskrone Wilden
Info: Th. Reinschmidt
Tel. 02736 6123

Frauenwanderungen
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10.10.
		
		
		
		
		

Rundwanderung Löffelpfad Helberhausen, RSV, TP 10:30 Uhr
Bismarckstraße oder 11:00 Uhr
„P“ Dollar-Hugo Hilchenbach
Info: G. Müller
Tel. 02732 21910

Gruppentermine
08.11.
		
		
		
		
		

Streckenwanderung Dautenbach Dreis-Tiefenbach, ca. 10 km, Mittagseinkehr, TP 09:00 Uhr Wanderparkplatz Dautenbach
Info: A. Hülsberg
Tel. 0271 76587

12.12.
		
		
		
		
		
		

Rundwanderung Raum Kalteiche Wilnsdorf, Mittagseinkehr nach
Absprache, TP: 09:30 Uhr Bismarckstr. oder 10:00 Uhr „P“
Bruno Kleine Wilnsdorf
Info: K.-H. Stahl
Tel. 02739 1478

Monatstreffs / Veranstaltungen
15.11.
		

Monatstreff der Wandergruppe
TP 19:30 Uhr Sektionsheim

29.11.
		

Weihnachtsfeier
TP 19:30 Uhr Sektionsheim

Anmerkung:
Die Treffpunkte, Wanderziele und ggf.
Änderungen werden kurzfristig fest
gelegt und wöchentlich im Siegerlän
der Wochenanzeiger veröffentlicht.

Familiengruppe
Leitung:
Michaele Bruch

Tel. 0271 3179939

23.09.
		
		
		

Wandern & Entdecken
TP: 11:00 Uhr Wanderparkplatz
Hohenroth, Eisenstraße, RSV
Info: M. Bruch

09.12.
		
		
		

Grillen auf dem Köhlerpfad, TP
11:00 Uhr, Wanderparkplatz am
Meiler, Grillgut bitte mitbringen
Info: M. Bruch		

28.10.
		
		
		

Schatzsuche bei den Fabelwesen
TP 11:00 Uhr, Ort bitte erfragen
oder online nachsehen, RSV
Info: M. Bruch

18.11.
		
		
		

kleiner Rothaar…
TP: 11:00 Uhr, Wanderparkplatz
Alter Friedhof Heiligenborn, RSV
Info: M. Bruch

Alle aktuellen Termine, ggf. auch solche,
die hier nicht aufgeführt sind, können über
den Gruppen-Kalender der Internetseite der
Sektion in Erfahrung gebracht werden.
Unsere Wanderungen finden bei jedem Wetter statt, ggf. wird vor Ort ein alternatives
Ziel besprochen.
Ganz herzliche Einladung an alle interessierten Wanderfamilien !
21

Gruppentermine

Hochtourengruppe
Leitung:
Daniel Achenbach Tel: 0178 8587870
Wir sind eine bunt gemischte Gruppe und in fast allen Bergsportdisziplinen aktiv. Neben
den Aktivitäten in den heimischen Mittelgebirgen sind wir am liebsten in den Ost- und
Westalpen für alpine Wanderungen, Klettersteige, alpine Klettertouren, Hochtouren, sowie
Ski- und Schneeschuhtouren gemeinsam unterwegs.
Vor jedem Hochtourenabend findet ab 16:00 Uhr im Kletterzentrum Siegerland ein Klettertreff der HTG statt.
11.10.
		

HTG - Klettertreff
TP 16:00 Uhr, Kletterzentrum

13.12.
		

26.10.
		

HTG - Klettertreff
TP 15:00 Uhr, Kletterzentrum

26.10.
		
		
		
		
		

HTG - Abend
TP 19:30 Uhr, Sektionsheim
Vortrag von Philipp Dotschev „Vom
Chimborazo über die Dolomiten in
die Walachei“ - Highlights eines
Sabbatjahres

Dezember: HTG - Abend - Entfällt 		
		
Traditionell findet im Dezember
		
unsere HTG-Weihnachtsfeier mit
		
Wanderung & Übernachtung statt !

28.10.
		
		
		
		
		

Wanderung im Westerwald (ca. 25
km) mit anschließender Einkehr
TP wird bei Anmeldung bekannt
gegeben
Info: Ulrich Gerlach
E-Mail: ulrich@dav-siegerland.de

15.11.
		

HTG - Klettertreff
TP 16:00 Uhr, Kletterzentrum

30.11.
		
		
30.11.
		
		
		

HTG - Klettertreff
TP 15:00 Uhr, Kletterzentrum
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HTG - Abend
TP 19:30 Uhr, Sektionsheim
Thema: Vorstellung Tourenprogramm für Winter u. Sommer 2019

		
		

HTG - Klettertreff
TP 16:00 Uhr, Kletterzentrum

Info zu allen Terminen:
Daniel Achenbach

Vorankündigungen für 2019:
„Start in den Frühling“ - gemeinsames Wochenende (Freitag bis Sonntag) im Ahrtal
mit Wandern, Klettern und Grillen
Termin: vorraussichtlich am Wochenende
nach Ostern
„Bergsteigen, Wandern Radfahren im Elbsandsteingebirge“ - dort wo Kletterer Bergsteiger heißen und die Kletterrouten Wege.
Termin: verlängertes Fronleichnam-Wochenende (von Mittwoch bis Montag)
„Die etwas andere Alpenüberquerung“
In 10 Tagen von Meran über die Siegerlandhütte zur Zugspitze.
Termin: Ende Juni/Anfang Juli 2019
6 - 8 Teilnehmer, Führungstour

Gruppentermine

Klettersportgruppe Dillenburg
Leitung:
Andreas Thamer

Tel. 02771 7646

Klettertraining 14-tägig von 18:30 bis 21:00 Uhr im Fitness-Studio Sonnenschein, Dillenburg, Nähe Aquarena-Bad. Sofern ausreichend Interesse für einen Kletterkurs besteht, werden
mit den Interessenten hierfür Termine zum Schnupperklettern und für Kurse vereinbart. Ein
Schnupperklettern ist Voraussetzung zur Teilnahme an einem Kletterkurs. Es wird ein Eintrittsgeld von 5 € erhoben. Eine verbindliche Anmeldung erfolgt bei der Gruppenleitung per E-Mail.
13.10.
		
		

Gemeinschaftsfahrt
Steinwand (Rhön)
TP 09:00 Uhr, „P“ Aquarena-Bad

14.12.
		
		

Weihnachtsfeier, 18:00 Uhr, Ort
wird über den E-Mail-Verteiler
mitgeteilt

04.11.
		
		

Gemeinschaftsfahrt
Bergwerk (Dortmund)
TP 10:00 Uhr, „P“ Aquarena-Bad

Ansprechpartner ist Andreas Thamer
Tel. 0175 2926751 oder E-Mail:
t.thamer@dav-siegerland.de

Gruppentermine

MTB Gruppe
Leitung:
Stefan Becker
Tel. 0151 41227400
Biketreff Siegen
Info: Mark Lange
Tel. 0151 54850766
mark@dav-siegerland.de

Biketreff Banfetal
Info: Johannes Lang
Tel. 0170 2323951
johannes@dav-siegerland.de

02.10.
		

TP: 17:00 Uhr
Kletterzentrum Siegerland

14.10.
		
		
		
		
		
		
		

Herbsttour
ca. 70 km und 1.000 hm
TP 10:00 Uhr, „P“ am Dorfgemeinschaftshaus Hesselbach
Erforderlich: funktionstüchtiges
Mountainbike, Helm, wetterfeste
Kleidung, Getränke
Info: Johannes Lang

16.10.
		

TP: 17:00 Uhr
Kletterzentrum Siegerland

06.11.
		
		

Feiertagstour mit Grillen		
TP: 13:00 Uhr
Kletterzentrum Siegerland

20.11.
		

TP: 17:00 Uhr
Kletterzentrum Siegerland

04.12.
		

TP: 17:00 Uhr
Kletterzentrum Siegerland

jeden Sonntag Biketreff Banfetal
		
gemütliche bis sportliche Ausfahrt
		
(je nach Teilnehmer), TP 14:00 Uhr
		
Dauer: ca. 2 bis 3 Std., „P“ am Dorf		
gemeinschaftshaus Hesselbach
		
Info: Johannes Lang

18.12.
		

TP: 17:00 Uhr
Kletterzentrum Siegerland

Alle anderen Termine werden in den Gruppenkalender eingetragen!

Gruppe Dillenburg
Leitung:
Bettina Sixel

Tel. 02774 917755

29.09.
bis
39.09.

Rotweinwanderweg
Info: Heinrich Weber und
Bettina Sixel

21.10.
		

Bergmans-Pfad Teil 2, Wetzlar
Info: Bettina Sixel
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18.11.
		

Wanderung „Auf dem Roth“
Info: Bettina Sixel

30.12.
		

Jahresabschlusswanderung
Info: Bettina Sixel

Aktivitäten
Familiengruppe unterwegs

D

ie Familiengruppe hat ein gemeinsames,
fröhliches und erlebnisreiches Wochenende verbringen dürfen. Ende April machten
wir uns wieder auf (per Auto) und trafen uns
in der Sauerlandhütte bei Winterberg. Die
Sonne wurde ebenfalls eingepackt, sodass einem wunderschönen Wochenende nichts im
Wege stand. Die Kinder waren sich schnell
einig, bezogen das Bettenlager im Dachgeschoss und machten es sich dort gemütlich.
Es wurde ein gemeinschaftliches Grillbuffet
aus - von allen Teilnehmern mitgebrachten Speisen und Getränken gezaubert. Es war ein
fröhlicher Ankomm-Abend mit allerlei Gesprächen und Spielen. Aber auch die Planung
für die nächsten Tage kam nicht zu kurz.

Samstagmorgen wurde reichhaltig gefrühstückt, die Rucksäcke gepackt und es ging
los in Richtung Winterberg. Dort schauten
wir uns die Fahrrad-Strecke des Bikeparks
Winterberg an, der sich durch Fahrrad-Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden auszeichnet.
Am Nachmittag waren wir wieder zurück

und verbrachten die Zeit mit gemeinsamen
Spielen für draußen wie Wikinger-Schach,
Fußball und Balancieren auf der Slackline.
Wegen des guten Wetters konnten auch einige ein Sonnenbad nehmen.
Für Sonntagvormittag nahmen wir uns den
Barfuß-Pfad vor- ein kleiner Rundweg ganz
in der Nähe unserer Hütte.
Die Zeit ging leider zu schnell vorbei. Glücklicherweise konnten wir sie intensiv nutzen
und hoffen, dass weitere Gemeinschaftsfahrten der Familiengruppe folgen werden.
Für dieses Jahr sind natürlich noch weitere
Wanderungen geplant. Hierzu sind Wanderfamilien und solche, die es noch werden
wollen, ganz herzlich eingeladen!
Die Termine findet ihr in diesem
Heft.
Unsere fröhliche
Familiengruppe
mit Kindern im
Alter zwischen
derzeit 5 und 14
Jahren freut sich
immer
wieder
über interessierte Mitwanderer.
Nach wie vor
verpflegen
wir
uns meistens bei
einem Picknick aus dem Rucksack, das uns
aber nicht von einem erfrischenden Eis oder
einem heißen Kaffee abhalten muss. Wir
wandern sehr kindgerecht, und achten darauf, dass es spannend und abwechslungsreich für alle ist.
Michaele Bruch
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Aktivitäten
25 Jahre Bergfahrtengruppe

E

igentlich traf man sich schon viel früher zu gemeinsamen Unternehmungen.
Es waren Mitglieder und Freunde des DAV,
die sich privat organisierten und mehrtägige Bergtouren nicht nur in den deutschen
Alpen oder zur Siegerlandhütte sondern
auch in der Schweiz oder die Dolomiten
unternahmen. Und da waren ganz schön
anstrengende und herausfordernde Touren
dabei. Das war zu der damaligen Zeit nicht
so einfach und selbstverständlich wie heute. Aber das gemeinsame Erlebnis war das
verbindende Element. Hans-Hermann Stahl
war schon dabei und kann über diese Zeit
spannend und interessant erzählen und in
Bildern berichten.
Dann wurde aus dieser „Interessengemeinschaft“ am 19. März 1993 die „Bergfahrtengruppe“. Die Leitung der Bergfahrtengruppe
übernahmen Hans-Hermann Stahl, Günther
Achenbach und Ludwig Merzhäuser. Nach
dem Ausscheiden von Ludwig Merzhäuser
nahm Hans-Diether Pfeiffer dessen Platz
ein. Von Januar 2010 bis September 2017
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leitete Hans-Diether die Gruppe. Seit Oktober 2017 hat nun Alfons Feldmann die Verantwortung der Gruppe übernommen.
Ja, es ist so, dass sich die Unternehmungen
der Bergfahrtengruppe auch nach dem Alter
der Mitglieder richten müssen. Wir entdecken immer mehr die Mittelgebirge. Die
meisten Mitglieder können keine 3.000-er
oder gar 4.000-er Gipfel mehr besteigen.
Das überlassen wir den jüngeren aus anderen Gruppen. Das heißt aber nicht, dass
wir in den Jahren passiv geworden sind.
Von den vielen Aktivitäten möchten wir nur
einige Highlights erwähnen: Unvergessen
sind die vielen Aufenthalte am Schliersee,
meist mit Hans-Hermann Stahl, die traditionellen Wanderwochen über den 1. Mai mit
Günther Achenbach, Hans-Hermann Stahl,
Lothar Schnurr, Hans-Walter Treude, die
Wanderwochen in Mittenwald, Fischen im
Allgäu mit Hans-Diether Pfeiffer und neuerdings im Lechtal mit Alfons Feldmann.
Nicht unerwähnt bleiben sollen die monatlichen Wanderungen mit verschiedenen Wan-

Aktivitäten
derführem im Westerwald, im Sieger-, Sauer- und Wittgensteinerland. Verbundenheit
förderten auch die Grillfeste und sonstige
geselligen Zusammenkünfte, insbesondere
natürlich auch die Gruppenabende im Vereinsheim.
All das hält die Bergfahrtengruppe zusammen - nicht verschlossen - sondem immer
offen für Gäste und neue Mitglieder. Die
Gruppenleitung wollte dieses kleine Jubiläum nicht einfach übergehen und lud im
März zu einer kleinen Wanderung bei Irmgarteichen mit Einkehr· im Gasthof Jokebes
und kleiner Feier ein. Die Wanderung bei
stürmischen Winden und eisigen Temperaturen dazu noch bei glattem Untergrund war
kein Spaziergang, wurde aber ohne große
Verletzungen bewältigt.

•
sparl<asse·siegen.de

Die Einkehr· und Verpflegung bei Jokebes
ließ alle Anstrengungen wieder schnell vergessen. Leider spielte die Technik uns einen
Streich. Die von Hans-Hermann Stahl angekündigten Bilder konnten aus technischen
Gr·ünden nicht gezeigt werden. Das wurde
dann bei dem Gruppenabend im Mai im
Vereinsheim nachgeholt. Auf dem Sommerfest gab es in diesem Jubiläumsjahr auch
noch gratis Essen, Kaffee und Kuchen dazu.
Wir wünschen uns, dass die Bergfahrtengruppe noch lange besteht und wir noch viele gemeinsame Untemehmungen und Aktivitäten durchführen können.
Lothar Kraemer

Aktivitäten
Klettern Gimmeldingen

W

o in aller Welt ist Gimmeldingen?
Gimmeldingen ist eine kleine Ortschaft direkt bei Neustadt an der Weinstraße
mit den wohl schönsten und am besten abgesicherten Klettertouren in der Pfalz.

Dort ging unsere Gemeinschaftsfahrt bei
bestem Wetter am 24. und 25. Juni hin. Mit
am Start waren Andreas, Bettina, Ina, Heiko
und ich. Wir wählten extra einen Termin in
der Woche, da an Wochenenden fast in jeder
Tour ein Seil hängt. Das ist verständlich bei
den tollen Routen, die wir sogar teilweise
(also auch ich) angstfrei vorsteigen konnten.
Das Gebiet wurde erst 2007 erschlossen. Es
befinden sich dort 79 Routen in den Schwierigkeitgraden (UIAA) von 2 bis 9-, wobei
der Schwerpunkt bei 5 bis 7 liegt.
An das Klettern am Sandstein mussten wir
uns allerdings erst gewöhnen. Oftmals wäre
eine Bürste von Nutzen gewesen, um den
nötigen Grip zu haben.
Nicht nur das Klettern war super schön und
vielseitig, sondern auch die Gemeinschaft.
Es fand sich eine Gruppe zusammen, die in
dieser Konstellation noch nicht erprobt war.
Auch auf die Kleineren (Bettina) wurde
geachtet. Ihr wurden zur Sicherheit Bandschlingen zum Entschärfen der Klipp-Position eingehängt, damit auch sie angstfrei
klettern konnte.
Für Bettina waren
die Hakenabstände darum etwas
weiter.
Abends ging es
dann zum Griechen, wo nicht
nur das Essen
schmeckte, sondern auch der
Ouzo, der uns verabreicht wurde.
Später
konnten
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wir uns dann in der Jugendherberge in unserem Gemeinschaftszimmer zur Ruhe legen.
Einige behaupteten zwar, sie würden laut
schnarchen, aber ich habe nichts gehört und
gut geschlafen. Ich glaube die anderen auch.
Am nächsten Tag ging es wieder zum selben Felsen, da wir noch einige Passagen
erklettern wollten. Es wurde noch überlegt,

ob es nicht besser wäre, das WM-Fußballspiel zwischen Deutschland und Schweden
anzuschauen. Aber der Fels hat uns einfach
in Besitz genommen. Wie wir später hörten,
hatten wir auch nichts verpasst.
Das waren zwei schöne Tage!
Karin Herbig

Zimmer frei! - Einzug ab sofort möglich!
JDAV baut Insektenhotel auf dem Gelände der Kletterhalle

U

nsere DAV-Sektion ist um ein Hotel lich gestapelt, gesägt, gebohrt, geschraubt
reicher. In den letzten Wochen hat die und anschließend befüllt. Es war eine gute
DAV-Jugend Baupläne durchgeschaut, mög- Aktion, die viel Spaß bereitet hat, und das
liche Standorte gegeneinander abgewogen Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!
und Materialien besorgt. Am Morgen des 23. Vielen Dank für Euren Einsatz: Martin,
Juni konnte es dann losgehen: Das neue In- Malte, Jana, Astrid, Michel, Lena, Juli, Jassektenhotel wurde auf dem Gelände der Klet- min und Alina!
terhalle gebaut.
Mit dieser Aktion wollten wir einen ersten
Mit der fachkundigen Unterstützung von Mar- Beitrag gegen das Bienen- und Insektentin Zapletal, dem ehesterben leisten maligen Naturschutzschließlich sind wir
referenten der Sektion,
mit dem DAV Teil
und vielen weiteren
eines Naturschutzfleißigen Helferinnen
vereins. In den
und Helfern konnten
letzten Jahrzehnten
wir binnen einiger
ist der Bestand der
heimischen WildStunden das gesamte
Hotel fertigstellen.
bienen enorm geAls Grundgerüst hasunken, sodass viele
ben wir acht Paletten
Unterarten
heute
genutzt, die wir auf
bereits zu den beeinem kleinen Fundadrohten Lebewesen
ment aufgestellt hagehören. Dies ist
u. a. auf die vielen
ben. Das motivierte
Das selbsgebaute Insektenhotel
Pestizide, welche in
Team hat unermüd29
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der Landwirtschaft zunehmend zum Einsatz
kommen, und den Rückgang der natürlichen
Lebensräume der Bienen und Insekten zurückzuführen. Auch die vielen „aufgeräumten Gärten“, in denen kaum noch heimische
Wild- und Wiesenblumen wachsen oder altes
Holz Möglichkeiten zum Nisten bietet, machen es den Bienen schwer.
Ein Insektenhotel ist daher eine gute Möglichkeit, den Bienen und anderen Insektenarten einen Platz zum Überwintern und für die
Ei-Ablage zu schaffen. Da auf dem Gelände
der Kletterhalle bereits viele Wild- und Wiesenblumen wachsen, ist unser neues Insektenhotel sicher eine gute Ergänzung, um etwas
gegen das Bienensterben zu unternehmen.
Wir sind schon gespannt, wer alles in unser
Hotel einziehen wird!
Jana Gamp

Outdoor-Klettern für Anfänger - von der Halle an den Fels

A

m Wochenende (23. und 24. Juni 2018)
machten wir uns zusammen mit Karin
und Ingo auf den Weg an den Felsen.
Obwohl das Wetter sehr wechselhaft über
das gesamte Wochenende war, tat dies der
Stimmung durchweg keinen Abbruch. Am
ersten Tag wurden uns an der Legowand in
Lindlar zunächst die Grundlage des Outdoor Kletterns beigebracht. Wir erhielten
Hinweise, wie man sich in der Natur zu verhalten hat und wie eine richtige „Kletter“Ausrüstung auszusehen hat. Wir lernten das
Einrichten vom Topropes und das richtige
Klippen und Umbauen an der (Naturstein-)
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Wand, damit kein Material an der Wand zurückbleiben muss. In kurzen Pausen wurde
das mitgebrachte Essen, z. B. selbstgebackener Kuchen, gemeinsam verzehrt und
über interessante Kletterthemen gefachsimpelt.
Am zweiten Tag verschlug es uns dann nach
Werdohl. Nach einer kurzen Wiederholung
der Lerninhalte vom Vortag und deren Vertiefung durch „Trockenübungen“ am Boden
ging es gleich an den Fels, um das Erlernte
nochmals anzuwenden.
Im Anschluss daran wurde uns dann das

Aktivitäten

Abseilen am Berg gezeigt, das wir auch sofort ausprobieren sollten. Dem einen oder
anderen war dies zunächst nicht ganz geheuer, doch nach einer kurzen Eingewöhnungsphase hat es dann aber allen viel Spaß
gemacht.
Nach Abschluss des Kurses sind nun alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer stolze
Besitzer des Outdoor-Kletter-Scheins und
freuen sich schon darauf, ihre eigenen Erfahrungen am Felsen machen zu können.
Vielen Dank an die Kursleiter Karin Herbig
und Ingo Gütelhöfer und an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für dieses schöne
und abwechslungsreiche Wochenende!
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Seniorenausflug an die Mosel
uch weun die Schritte langsamer werden, wollen die Mitglieder der Seniorengruppe nicht auf schöne gemeinsame
Natur-erlebnisse und geselliges Beisammensein verzichten. Also trifft man sich einmal
im Monat, um in unserem schönen Mittelgebirge zu wandem und anschließend in einem ausgewählten Lokal gemeinsam etwas
fur das leibliche Wohl zu tun. Nicht jedem
ist es vergöunt, noch im Alter große Leistungen zu vollbringen. Deshalb sind Länge und
Schwierigkeitsgrad der Wanderungen auf
das seniorengerechte Maß zugeschnitten.

A

Die Seniorengruppe beschränkt sich in ihren Aktivitäten in der Regel auf das Siegerland und seine schönen Nachbargebiete.
Doch einmal im Jahr soll es etwas Besonderes sein! Darm geht es mit einem Omnibus etwas weiter hinaus, um auch weniger
bekaunte Regionen zu besuchen und zu erkunden. In den letzten Jahren waren oft die
Mosel mit der Nachbarschaft der Eifel und
des Hunsriicks das Ziel der Exkursionen. So
auch in diesem Jahr, als man BernkastelKues und seine Nachbarschaft ausgewählt
hatte.

Bernkastel-Kues an der Mosel
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Anne Kastner und Klaus Hoffmann hatten
mit aU Threr Routine ein Programm zusammengestellt, das bei den Mitgliedern großen
Anklang gefunden hat.
Der erste Programmpunkt musste allerdings
abgesagt werden, weil die vorgesehene Zufalut des Omnibusses zum Startplatz der
Wanderung trotz vorheriger anders lautender Auskunft des ötilichen Verkelu·svereins
nicht passierbar war. Inunerhin konnten sich
die Mitglieder dann von den Falu·lctinsten
der "Omnibus-Pilotin" Svetlana überzeugen, die das Fahrzeug tückwätts durch enge
Straßen souverän wieder aus dem Ott heraus chauffiette.
Bemkastel-Kues beeindmckte mit seinem
mittelalterlich anmutenden Stadtbild und
dem historischen Marktplatz. Nach einer
geführten Besichtigung fulu· man nach Lös-

nich, einem romantischen Weinort an der
Mittelmosel, um d01t ein opulentes Mittagsmahl einzunehmen. Eine Schifffahrt auf der
Mosel gehötte zum beschaulicheren Teil des
Ausfluges.
Die Auffalut zur Burgruine Landshut hoch
über Bemkastel bildete dann den Höhepunkt
des Tages. Unbesclu·eiblich der Ausblick
von hier oben in das Moseltal hinunter mit
seinen zahlreichen Weinbergen! Geme hätte
man hier das riesige Panorama noch etwas
länger genossen, doch die vorgesclu·ittene
Tageszeit mahnte zum Autbmch.
Nach einem erlebnisreichen Tag ging es etwas müde aber glücklich über Koblenz und
die weiten Landschaften des Westerwaldes
zurtick ins heimatliche Siegerland.
Jochen Ertel

Kletter- I Wanderfahrt ins Frankenjura
m Donnerstag, den 31.05., sind drei
Trainer (Anna, Rebecca und Torsten)
mit acht interessierten Kletterem (Niklas,
Mona, Lotta, Jasmin, Jael, Lukas, Malte und
Jonathan) ins Frankenjura gefalu·en.

A

Dort wollten wir vier Tage zusammen klettem. Voll bepackt mit Reisetaschen und
Rucksäcken trafen wir uns alle um 08:00
Ulu· an der Siegerlandhalle. Nach vier Stunden Fallit kamen wir an der Neuhauser
Wand an. Dott war zum Glück gutes Wetter, und alle empfanden den Felsen als neue
aber interessante Herausforderung. Hungrig
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freuten wir uns über Schnitzel mit Pommes,
das wir in unserer Herberge zu uns nehmen
konnten. Während des Essens gab es schon
manche nette Unterhaltung. Anschließend
spielten wir „Wer bin ich?“. Als Personen
gab es: Balu den Bären, Olaf, Lucky Luke,
Oskar den Hallenhund, Torsten, Snowden,
Donald Trump, die Eiskönigin, Tante Petunia, Nemo und Hagrid. Nach dem unterhaltsamen Spiel gingen wir alle schließlich
müde ins Bett und wer wollte hielt sich mit
Witzen wach.

Am nächsten Morgen begann der Tag gemütlich. Die erste Nacht war geschafft, so
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dass wir mehr oder weniger ausgeschlafen
zum Frühstück gingen. Gestärkt machten
wir uns auf zur Traindorfer Wand. Es ist ein
prächtiger, scharfkantiger Felsen mit Rissen, welche teilweise abgeschliffen sind.
Beim Klettern haben wir uns alle besser kennengelernt und hatten viel Spaß. Ein besonderes Highlight war, dass wir uns an zwei
Stellen abseilen durften. Danach kauften
wir im Norma Knäckebrot und viel Gemüse.
Zum Abendessen gab es eine große Portion
Spaghetti Bolognese. Anschließend vertrieben wir uns die Zeit
mit Versteckenspielen. In den
späten Abendstunden unternahmen wir eine Nachtwanderung
zu einem Aussichtspunkt auf
einer Klippe und gingen in einer langen Kette wieder zurück.
Nach diesem schönen und ereignisreichen Tag erzählten wir
uns noch lange Witze, bis wir
schließlich vor Ermüdung einschliefen.
Am nächsten Tag brachen wir
nach einem leckeren Frühstücksbuffet zusammen zu den
Freibadwänden auf. Um dorthin
zu gelangen, mussten wir einen
„Gnadenhof“ überqueren. Dort
gab es auch außergewöhnliche
Tiere wie zum Beispiel Kängurus, Waschbären, Füchse und
Steinmarder. Als wir am Felsen
angekommen waren, bemerkten wir, dass dieser bemoost
war und aussah, als könnte man
schnell ausrutschen. Doch wir
konnten trotz der Schwierigkeiten gut klettern.
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Da wir uns im Wald aufhielten, empfanden
wir gar nicht, dass es sehr warm war. Doch
als wir den Wald verließen, bemerkten wir,
wie heiß es doch war. So entschieden wir
uns kurzfristig schwimmen zu gehen. Zu
unserer Freude war das Bad kostenlos, da es
ein Naturfreibad war. Das Wasser dort war
zwar kalt, doch das hielt uns nicht davon
ab zu toben und zu spielen. Später gingen
wir zu Höhlen, welche sich über viele Jahre durch die Energie von mineralhaltigem
Wasser gebildet hatten. Wir erkundeten die
Höhlen mit Taschenlampen, bis diese immer
enger wurden oder zugeschüttet waren. Als
wir dann wieder an der Herberge ankamen,
freuten wir uns über das Essen. Denn es gab
leckeren Kaiserschmarren.
Schließlich erkundeten wir noch eine kleine
Höhle ganz in der Nähe der Herberge. Am
Abend spielten wir noch ein Promi-Spiel

und ein Klatsch-Spiel. Die Spiele waren
sehr lustig, so dass auch viel gelacht wurde.
Schließlich lasen wir noch einige Witze vor.
Am Abreisetag, den 03.06., gingen wir noch
einmal klettern. Dieses Mal war unser Ziel
der Treunitzer Klettergarten. Das letzte Mal
Felsklettern haben wir noch mal richtig genossen.
Bevor wir unsere Rückreise antraten, machten wir noch ein Gruppenbild und führten
noch eine kleine Umfrage durch. Zusammengefasst: Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat die Fahrt sehr gut gefallen, und
wir waren uns einig, dass wir so eine tolle
Fahrt unbedingt wiederholen müssen. Sie
sollte nur etwas länger sein.
Mona Schmidt und
Jasmin Gamp
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Klettern im Bundsandstein des Pfälzer Felsenlandes

S

till ist es beim Zustieg zum Lämmerfels
am späten Freitagnachmittag - kaum ein
Wort wird gesprochen - jeder ist gespannt
auf den Auftakt unseres Kletterwochenendes in der Pfalz. Aber „Warum in die Ferne
schweifen, wenn das Gute liegt so nah!“ Das denken wir uns alle, als wir zu sechst
am schmalen Gipfel des Lämmerfelsens sitzen und die herrliche Aussicht hinüber zum
Büttelfels und zum Städtchen Dahn genie-

Gipfelfoto Lämmerfels

ßen! Die Sonne geht schon unter, und viel
haben wir nicht klettern können, doch der
Westgrat („nur“ UIAA 2) + Variante waren
echt lohnend!
Über acht Jahre ist es nun schon her, seit
ich das letzte Mal zum Klettern in der Pfalz
war - viel ist seitdem passiert! Acht Jahre,
in denen ich immer wieder versucht habe,
die bruchstückhaften Erinnerungen von den
zahlreichen Wochenenden mit wilden Touren am Trifels, Hochstein, und Asselstein
einzufangen. Bewundert habe ich immer
36

wieder die kühnen Erstbegeher Fritz Mann
oder Hans Laub aus der Zeit der Hanfseile
oder die Jungs aus den Anfängen des Freikletterns - Reinhard Karl und Wolfgang
Güllich. Und nun war es wieder soweit - ein
Klettererlebnis mit Gipfelbucheintrag - ein
Klettererlebnis mit Klemmkeilen, Friends
& Hexentrics - ein Klettererlebnis mit seinem inneren Schweinehund, der einen zu
viel zum Nachdenken bringt - ein Erlebnis was bleibt! Und genau
das wollte ich wieder mit
Gleichgesinnten teilen!
Für die Nächte haben wir
uns im Lager der Selbstversorgerhütte des DAV
Ludwigshafen eingenistet.
Da wir etwas später eintrudeln, haben sich die drei
Familien mit „unzähligen“
Kindern schon etwas „ausgedehnter“ niedergelassen
und müssen noch einmal
umräumen, aber die Stimmung ist entspannt - einrichten, duschen, kochen
- wir teilen uns perfekt auf und schmieden
schon bald bei unserem leckeren Abendessen, weitere Plänen für den nächsten Morgen. „Wir“, heißt - Tim, Benno, Alwin, Moritz, Nora, Fabian und meine Wenigkeit.
Für den Samstag haben wir uns einen „familienfreundlichen“ Felsen herausgesucht „Lauterschwaner Rappenfels“ - soll heißen,
der Wandfuß ist eben und die Touren sind
mit mehr „Ringen“ als gewöhnlich ausgestattet (zumindest ab dem Fünften Grad)
- ist auf jeden Fall sinnvoll für die ersten
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Vorstiege in der Pfalz. Viele haben das Legen von Keilen & Friends einige Wochen
zuvor bei Georg in einem Kurs wiederholt
und vertieft. Diese gehören hier immer an
den Gurt - insbesondere bei den leichteren
Touren! Und so starte ich in die „Kleine Verschneidung“ (UIAA 3, ein Ring - kurz vor
dem Ausstieg). „Wer in der Pfalz vorsteigen
kann, der kann auch alpin vorsteigen“, sage
ich mir streng nach dem alten Motto aus den
früheren Zeiten und lege zwei kleinere Keile in die Rissverschneidung. Die anschließende kurze Querung nach rechts auf eine
Platte ist „gewöhnungsbedürftig“
- keine Leisten, keine Löcher, aber
dafür runde Aufleger - aha, Beinarbeit ist gefragt! Ich schiebe mich auf
die Platte und stehe gut - mit etwas
Sand unter den Sohlen, aber so sind
sie halt die „Dreier“ in der Pfalz!
Es folgt ein Absatz, ein Ring und
ein kurzer Riss, und schon bin ich
oben - das Erlebnis Pfalz ist wieder
da - das tolle Gefühl, es zusammen
mit dem „Schweinehund“ geschafft
zu haben, sich getraut zu haben, sich
selbst überwunden zu haben.
Die Seilschaften Moritz, Alwin und
Nora sowie Benno und Tim klettern
die „Profilneurose“ (UIAA 4+, mit
3 Ringen) - ein weiterer Sieg über
sich selbst - mit dem gewonnenen
Selbstvertrauen geht es in die „Troja“
(UIAA 5-, mit ebenfalls 3 Ringen).
Fabian erprobt sein erlangtes Wissen
über Knotenschlingen aus der Sächsischen Schweiz, in „Sixpack“ (UIAA
6-, 2 Ringe) und besteht bravourös
(erstaunlich, wie die klemmen).
Als das Pfälzer Urgestein Wolfgang Peter mit Familie auf-

taucht, bekommen wir erst einmal eine
Lehrstunde in Kaminklettern vorgeführt - zum Einhängen eines Topropes,
klettert er den „Vorgipfel-Normalweg“
(UIAA 1 !) solo - hört sich einfach an, ist
auch einfach, aber der Kopf muss bei den
20 m schon mitmachen.
Während die anderen Blut geleckt haben
und sich in Sechsertouren wagen, klettere ich mit Fabian (der ruhig vorsteigt) die
„Alte Westwand“ (UIAA 6+, 6 Ringe) mit
der „Sachsenvariante“ (UIAA 7) und anschließender Überschreitung mit dem „Ka-

Am Lämmerfels-Westgrad

37

Aktivitäten
minweg“ (UIAA 4+) mit einem kleinen
„Überfall“ (Sprung über den besagten Kamin) - wo wir auf halben Weg die anderen
treffen. Zusammen begehen wir so noch den
„Hauptgipfel-Normalweg“ (UIAA 2) - nach
vier Seillängen gibt´s Gipfel-Feeling pur!
- mit anschließender, freihängender Abseilfahrt - Pfalz ich liebe dich! - danke Fabian!
Als wir bei der Hütte ankommen, bekommt
Nora gleich noch die Reste der leckeren
Salate der „Familienfeier“ in die Hände gedrückt, und wir werfen sogleich den Grill an
- was für ein Abschluss! Der einzige Wehmutstropfen an diesem Abend ist die Wettervorhersage für morgen - es soll ab 11 Uhr
regnen - egal sagen wir und einigen uns auf
ein frühes Aufstehen - es wird schon nicht
so arg regnen!
Fünf Uhr morgens, die anderen schlafen
noch - ist es wahr? Kann das sein? Ich
schaue zum Fenster hinaus und sehe einen
triefend nassen Wald und höre das Trommeln des Regens auf dem Dach. Ok, das

war es für heute - Ausschlafen ist angesagt
- schade! Den inneren Schweinehund freut‘s
auf jeden Fall! Bei unserem Frühstück um 8
Uhr, ändern wir unsere Planung und wollen
nun die Kletterhalle in Ludwigshafen aufsuchen. Schweren Herzens entscheiden wir
uns auch dafür, anschließend die Heimfahrt
anzutreten. Morgen soll es zwar wieder richtig schön sein, aber der Sandstein braucht
bei dem Regen einen ganzen Tag um wieder
richtig abzutrocknen und fest zu werden.
Pfalz, wir kommen wieder!!! Drei Stunden
Autofahrt sind doch akzeptabel für solch
schöne Touren und Erlebnisse! Man muss
sich halt - wie so oft - nur trauen.
Ach so, Klettern in der Halle war auch super! Da gibt’s auch nen echten Handriss und
Tritte, die ausbrechen. Stürzen ist auch wieder erlaubt. Aber das dort Erlebte hatte natürlich nicht so eine intensive Auswirkung
auf unsere Gefühlswelt.
Den „Schweinehund“ freut‘s wieder.
Torsten Pfeiffer

Praktische Outdoor Erste Hilfe
mit Grillen und Klettern an den Wilhemsteinen

W

as ist eigentlich, wenn wir das „kleine, rote Päckchen“ doch einmal in
den Bergen brauchen? Kann ich alles richtig anwenden? Darum ging es bei unserem
gemeinsamen Treffen zur „Praktischen Outdoor Erste-Hilfe“ an den Wilhemsteinen bei
Hirzenhain.
Unter der absolut fachmännischen Anleitung von Dr. med. Schmidt - kurz Andree
genannt - war das alles kein Problem, und
die Bedenken verflogen bald. Kaum ein anderer Arzt bei uns aus der Region ist wohl so
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kompetent wie Andree - denn er geht selbst
schon seit seiner Jugend in die Berge zum
Klettern und zu Hochtouren in die Westalpen. Er war jahrelang in der Bergrettung
Berchtesgaden im Einsatz und wurde zum
Bergrettungs-Notarzt ausgebildet. Deshalb
ist er auch der Arzt, dem der „Alpinkader
NRW“ vertraut. Damit es in unserer 13-köpfigen Gruppe mit den Übungen nicht zu
langatmig wurde, bekam er von einem Kollegen aus Dillenburg Unterstützung.
Zuerst ging es um den Inhalt unseres „Päck-
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chens“ (manch einer hatte sich ja
erst einen Tag zuvor eins gekauft).
Hier kam die sinnvolle Erkenntnis, dass man es doch modular zusammenstellen sollte - Ergänzung
für Alpin, Biwak & Fernreisen
- oder für gewisse Klettertouren
ein Minimalset. Am interessantesten war hier sicherlich der Tipp
bezüglich einer Wärmeweste für
ein geplantes Biwak - so eine Art
Wärmepflaster - die nur nicht so
brennt wie die bekannten Pflaster hoffentlich! Auch wurde sich über
Zecken ausgetauscht, die ja leider immer gefährlicher werden.
Selbst wenn man nur so bei 28° C im Schatten sitzt und gespannt zuhört und sich austauscht, wird es irgendwann doch Zeit für
einen Fleece-Pullover. Warm wurde es
wieder bei den anschließenden praktischen
Übungen - ABCDE-Check, stabile Seitenlage, Verbände anlegen und Brüche schienen.
So richtig warm ums Herz wurde es einem,
als Andree uns „für den absoluten Notfall“
zeigte, wie ein Fuß wieder eingerenkt wer-

den kann - oder sogar eine ausgekugelte
Schulter! Naja, lieber nicht … !
Die letzte und wichtigste Erkenntnis in der
Gruppe war dann aber die: es erst gar nicht
soweit kommen zu lassen, dass man in solch
eine Lage mit seinem Partner kommt! Es ist
bestimmt nicht ganz einfach, bei einer Klettertour ein gebrochenes Bein zu schienen
oder bei windigem Wetter auf einer Hochtour den bewusstlosen Partner zu versorgen
- schon gar nicht, wenn kein Wetter für eine
Helikopter-Rettung in Aussicht ist!
Aber wir waren ja auch hier,
um das Nützliche mit dem
Angenehmen zu verbinden:
Klettern / Bouldern und Grillen! Den Abend genießen
und sich austauschen.
Zu guter Letzt möchte ich
Moritz Krämer für seine
Vermittlung von Andree
danken! Denn ohne ihn
wäre es bestimmt nicht zu
diesem Tag gekommen!
Eine Fortsetzung oder zusätzliche Themen sind schon
in Planung.
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Personalien

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag
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Ansprechpartner

DAV- Sektion Siegerland e. V.
DAV Kletterzentrum

info@kletterzentnun-siegerland.de

0271 38798108

www kletterzentnun-siegerland.de
Jugend1·efel·ent I -in

Malte Bast • j ugend@dav-siegerland.de

und

0151 28889886

Selina Utsch (paritätisch) • j ugend@dav-siegerland.de 0171 1785687
Jugend der Sektion

Jana Gamp • jdav@dav-siegerland.de

0152 32032399

Familiengruppe

Michaele Bmch • familien@dav-siegerland.de

0271 3179939

Hochtourengruppe

Daniel Achenbach • hochtouren@dav-siegerland.de

0178 8587870

Bergf1•etmde unten\'egs

Heru-ik Münker • bergfreunde@dav-siegerland.de

02732 28481

Bergfahrtengruppe

Alfons Feldmann • bergfahrten@dav-siegerland.de

0271 399352

\Vandergruppe

Gerhard Stepping • wandem@dav-siegerland.de

02739

Senio1·engruppe

Anne Kastner • senioren@dav-siegerland.de

0271

Breitensportgruppe

Norbett Bielich • breitensp01t@dav-siegedand.de

02732 2004779

Geht nicht - gibt's nicht

Miriam Kmg • genigini@dav-siegedand.de

0170 2162277

G1·uppe Dillenburg

Bettina Sixel • dillenburg@dav-siegerland.de

02774 917755

Klettersportgr. Dillenburg Andreas Thamer • klettemdillenburg@dav-siegerland.de 02771

2255
76294

7646

Mountainbikegruppe

Stefan Becker • mountainbike@dav- siegerland.de

015141227400

Ortsgruppe Rachenburg

Maitin Müller • hachenburg@dav-siegerland.de

0151 11676415

Singgruppe

Hans-Hennann Stahl· singgmppe@dav-siegerland.de

0271 311811

Ausbildung I Touren

Andreas Thamer • ausbildtmg@dav-siegerland.de

02771

Aus1·Üstungsvel'leih

Hans-Hennann Stahl • ausmestung@dav-siegerland.de 0271 336404

7646

montags von 16:00- 18:00 Ulu· im Sektionsheim
P1·essereferent

Eddy Henkel • presse@dav-siegerland.de

02759

7371

Internetbetreuung

N01·bett Bielich • webmaster@dav-siegerland.de

02732 8Raimund Ch-itsc

Siegel'landhütte

A-6450 Sölden / Östetreich

Hüttenwirt

Andreas Voge • huette

Hüttenwa1·t

www.alpenverein.de

Deutscher Alpenverei
Alpine Be1·attmg und
Auskunft

einbier

2

unterwegs

=rgsport· outdoor · freizeit

