Vorwort
2019

war eine spannendes Vereinsjahr! Neben all den

„ü blichen“ Aktivitä ten rund um den Bergsport und dem gemeinsamen Genießen der Natur standen Pers
onalwechsel im Vorstand, die langwierigen Verhandlungen um
einen neuen Sektionsstandort, das Uberschreiten der Zahl von
1500 Mitgliedern und natü rlich das 150 jä hrige Bestehen des
Deutschen Alpenvereins im Fokus des Sektions– und Vorstandslebens. Mit Maren Epping als neue Schriftfü hrerin und Tim Grefer
als neuen Schatzmeister hat die Mitgliederversammlung zwei
neuen Vorstandsmitglieder gewä hlt. Auch neue Trainer und Gruppenleiter haben ihre Tä tigkeit aufgenommen. Stellvertretend sei
hier Gerd Scholten genannt, der Peter Uhlenbusch nach vielen
Jahren an der „Spitze“ der Gronauer Wanderer nachfolgt. Neue
Kletterbetreuer wurden ausgebildet und unterstü tzen bereits bei
den Gruppenstunden und, wie jedes Jahr, gab es auch bei unseren
Jugendleitern den ein oder anderen Personalwechsel. Den „Alten“
wie den „Neuen“ sei hier viel Dank gesagt fü r ihr Engagement.
Nicht zuletzt haben sich im vergangenen Jahr Neuerungen wie die
„digitale Mitgliederaufnahme“ ü ber das Internet vollumfä nglich
bewä hrt und mit der Umstellung unserer Buchhaltungssoftware
auf ein professionelleres und modernes Programm wurden Voraussetzungen fü r die Herausforderungen der kommenden Jahre
geschaffen. Auch hier der Dank an die Ehrenamtlichen, die meist
im verborgenen dafü r sorgen das der Verein „lä uft“.

2020

wird nicht weniger spannend. Die Planung des neues Sektionsstandorts, die Erstellung baufachlicher Gut-

achten, und all die spannenden Bergsportveranstaltungen, die in diesem Kompaß bereits ausgeschrieben, sind werden wieder fü r eine bewegtes Jahr sorgen. Mit dem neuen „Mitglieder-Self-Service“ kö nnen unsere Mitglieder nun
Anderungen Ihrer persö nlichen Daten direkt selber ü ber unsere Hompepage vornehmen, die Digitalisierung schreitet also weiter voran. Und die Sektion Bocholt wird 40 Jahre alt. Das wollen und werden wir feiern. Mehr dazu ist in
diesem Kompaß nachzulesen.
Ich freue mich auf ein neues Vereinsjahr und wü nsche allen Angehö rigen der Sektion ein gesundes und unfallfreies
Bergjahr 2020.
Fü r den Vorstand
Gerd Rauer
1. Vorsitzender
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Familiengruppe

Programm 2020
Kontakt: familien@dav-bocholt.de
Gemeinschaftsfahrt zum Kletterzentrum
Neoliet Mülheim
Termin: Sonntag, 22. Mä rz 2020
Voraussetzung: Erwachsene mü ssen mindestens eine
Sicherungstechnik sicher beherrschen.
Treffpunkt: nach vorheriger Absprache um 10.00 Uhr
am Pendlerparkplatz an der A3 in Hamminkeln oder
gegen 11.00 Uhr im Kletterzentrum Neoliet Mü hlheim,
Ruhrorter Straße 51, 45478 Mü lheim
Kosten: Eintrittspreise kö nnt ihr auf der Internetseite
der Kletterhalle erfahren
Ausrüstung: Sportkletterausrü stung, Klettergurte kö nnen nach vorheriger Absprache geliehen werden

Fahrradtour für Familien
Termin: 16.05.2020 (Uhrzeit wird bekannt gegeben)
Die diesjä hrige Radtour der Familiengruppe startet in
Rhede. Von dort aus geht es ü ber die Grenze in die Niederlande. Wir fahren durch die umliegenden Bauernschaften rund um Winterswijk. Nach ausgiebigen Pausen und Erkundungsmö glichkeiten werden wir den Tag
in gemü tlicher Runde bei Gegrillten und mit kü hlen Geträ nken ausklingen lassen.

Klettern für Familien
Sonntags 11:00 bis 14:00
Bocholt
* 05.01.2020
* 02.02.2020
* 01.03.2020
* 05.04.2020
* 03.05.2020

Uhr, Euregionhalle

Familienwochenende im Landschaftspark Duisburg Nord
Termin: 06. bis 07. Juni 2020
Wir wollen ein interessantes und entspanntes Wochenende mit Aktivitä ten und grundlegenden Ausbildungsinhalten rund ums Klettern und Klettersteiggehen verbringen. Wir erkunden den Landschaftspark, lernen
bzw. festigen Grundlagen des Sicherns und Kletterns an
kü nstlichen Kletteranlagen und wagen uns an den Klettersteig „Via Ferrata Monte Thysso“ und zeigen, wie
man Kinder auch in heikleren Klettersteigpassagen sichert. Das genaue Programm hä ngt vom Wetter und
den Wü nschen der Teilnehmer ab!
Kosten: Fü r die Ubernachtung und die Nutzung der
Kletteranlage belaufen sich die Kosten auf insgesamt
22,- € fü r Erwachsene und ca. 16,- € fü r Kinder. Außerdem entstehen Kosten fü r Selbstverp legung nach Absprache. Die notwendige Ausrü stung wird kostenfrei
zur Verfü gung gestellt.
Anmeldung: Wir bitten um verbindliche schriftliche
Anmeldung bis zum 29.02.2020 bei Guido Pennekamp
& Wilfried Hö ing unter: familien@dav-bocholt.de.

Kanutour auf der Niers
Termin: 12. bis 13.09.2020
Nachdem wir bereits in den letzten Jahren auf mehreren Flü ssen unterwegs waren planen wir diesmal eine
zweitä gige Kanutour auf der Niers.
Ausrüstung: Zelt und Ubernachtungssachen, festes
Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, Ersatzkleidung, Proviant fü r den Tag. Wir besorgen das Grill leisch fü r den
Abend und das Frü hstü ck fü r den Sonntag. Alle weiteren Einzelheiten klä ren wir vor Tourenbeginn.
Kosten: Alle Kosten werden auf die Teilnehmer umgelegt.
Anmeldung und Rückfragen: Bis zum 01. August unter: Familien@dav-bocholt.de . Die Teilnehmerzahl
ist auf 8 Boote (30 Personen) begrenzt.
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Jamtalhü tte
mit der Familiengruppe
von Familie Epping

Samstag Abend, 13. Juli 2019. Die Familien machen sich
auf nach Osterreich. Treffpunkt ein Bä cker in Galtü r zwischen 7:00 und 9:00 Uhr am Sonntag war geplant. Spä testens nach Abfahrt von der Autobahn und Erreichen
der ersten Serpentinen waren wir angekommen…im
Stau…aber nicht normaler Stau - Kuhstau…mehrere Kü he standen mitten auf der Straße und dachten nicht einmal daran zur Seite zu gehen. Die Kuhglocken waren
deutlich zu hö ren…URLAUB - OSTERREICH - HERRLICH.
Alles aber dann doch pü nktlich geschafft….. alle trudelten
schnell hintereinander ein. Nach dem leckeren Frü hstü ck
beim Bä cker ging es dann los. Autos parken, Sachen auspacken, fertig machen fü r den Aufstieg zur Jamtalhü tte.
Einem Auto war der Parkplatz ein bescheidenes Verhä ngnis - die Au lö sung spä ter.
Mit sehr guter Laune und viel Gesang ging es hoch. Eine
musste aus der Reihe tanzen - Gerlinde. Sie kü mmerte
sich um weitere tapfere und gut gebaute Wanderer die
mit dem Zug anreisten. Das Highlight des Aufstiegs war
das Finden einer Kuhglocke. Die Kinder hingen sich diese
der Reihe nach um und fü hrten als „Leitkuh“ ihre Herde
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nach oben. Die Kuhglocke haben wir natü rlich seinem
rechtmä ßigen Besitzer wieder ausgehä ndigt. Auf dem
immer steiler werdenden Weg nach oben, waren wir nun
doch alle froh, endlich an der Jamtalhü tte angekommen
zu sein: Zimmer aufteilen, Sachen auspacken, ausruhen,
Aussicht genießen, Planung fü r den nä chsten Tag. Lö blich zu erwä hnen - Gerlinde holte die große Aufstiegsgruppe mit den großen Jungs am Ende noch ein…. Und
das trotz schwerem Gepä ck was teilweise in Fassform
mitgebracht wurde.
Am Montagmorgen ging es dann los zum ersten Aufstieg
zum Fö tschelpass. Frü hstü ck gibt es nur bis 8:00 Uhr
hieß es. WAS? Die einen oder anderen mussten sich daran noch wohl gewö hnen :-).
Aber die gute Laune, das schö ne Wetter und vor allem
die Berge mit der herrlichen Natur riefen. Au i auf´m
Berg.
Einfach nur ü berwä ltigend, diese Aussicht, die gute Luft,
kaum Handyempfang - Ruhe… Urlaub.
Nach anstrengendem Aufstieg mussten auch Pausen gemacht werden. Herrlich wie gut die Schnitten schmecken. Gegen Mittag der erste Schnee und das im Sommer.
Fü r einige doch noch eine Neuheit - wie cool. Was heißt
das? Natü rlich Schneeballschlacht und Eisrutschen. Dank
Guido und Wilfried fehlte der entsprechende Rutschuntersatz nicht.

Hier stellt sich natü rlich die Frage wer mehr Spaß hatte,
die Großen oder die Kleinen? Macht euch selbst ein Bild.
Ankunft gegen Nachmittag an der Hü tte. Gegen spä ten
Nachmittag wurde dann das Abseilen am Felsen geü bt.
Voller neuer Eindrü cke und zufriedener Mü digkeit ging
es dann frü h in die Betten. Wie gesagt, Frü hstü ck nur bis
8:00 Uhr.
Dienstag, 16. Juli, erste Gipfelbesteigung - es ging zum
Russkopf. Wieder Start bei strahlendem Sonnenschein.
Unsere vier treuen Tiroler Jungs - oder kamen sie doch
aus dem Mü nsterland? - sowie Gerlinde zogen schon mal
los um die Lage zu erkunden. Der Rest folgte dann. Nach
zwischenzeitlicher Stä rkung wurde kurzerhand beschlossen, dass alle auf zum Gipfel gehen. Das erste Gipfelkreuz fü r einige von uns! Um dieses zu erreichen wurde eine Sicherung zum Erreichen aufgebaut – Sicherheit
geht vor. Wahnsinn diese Aussicht! Herrlich diese Stimmung! Es wurden am Gipfelkreuz viele Fotos in sä mtlichen Kombinationen gemacht! Natü rlich haben wir den
DAV Bocholt wü rdig ins Buch eingetragen.
Mittwoch (Kronenjoch, Grenzeckkopf, Fö tschelpass,
Jamtalhü tte) - dieses Mal beschlossen wir die Gruppe
aufzuteilen. Fü r die Jü ngsten war der Aufstieg doch ein
Stü ck weit zu riskant. Also machte sich die eine Gruppe
nach Stä rkung Richtung Gipfel auf.
Die Frauen und jü ngeren Kinder wollten diesen Tag etwas ruhiger angehen lassen. Zunä chst stiegen sie von der
Jamtalhü tte ein Stü ck ab zu den Flü ssen. Dort badeten
die Kinder im eiskalten Fluss und probierten, wer es
schaffte ein Stü ck im Fluss zu rutschen. Auch ein Staudamm wurde im Fluss gebaut. Auf der Wiese wurden
Spiele gespielt und die Ruhe genossen - wat mutt dat
mutt.
Wä hrend die eine Gruppe chillte, erklommen die anderen den Berg. Aber…wenn Mä nner mal losgehen. Irgendwie, hö chstwahrscheinlich wegen der guten mitgebrachten Musik, kamen das Schü tzenfest und auch die amtierende Sü dlohnerin Irene Hö ing zur Sprache. Schü tzen-

fest? Dazu gehö rt doch eine ordentliche Parade…. gesagt,
getan, eine Gruppe Mä nner hielt auf der Grenze zwischen
Osterreich und der Schweiz eine zü nftige Parade ab.
Dank unserer Jungs hatten wir entsprechende Musik, ein
paar nette Wanderer die ilmten und los ging´s. Nach
Gipfelbesteigung gab es einen Belohnungstrunk. Natü rlich durfte auch hier der Eintrag des DAV Bocholts ins
Buch nicht fehlen. Schnell ein paar Fotos gemacht und
dann der Abstieg…
Wie gesagt, die Jungs hatten eine tolle Musikbox mit…
und gute Musik. Neben der Schü tzenfestmusik auch typische Lieder aus den Bergen. Und so kam es wie es kommen musste. Abstieg kurz vor der Hü tte… Musik an:
„Dem Land Tirol die Treue“…. An der Jamtalhü tte stand
Ecki. Sein Kommentar: „Man konnte sie noch nicht sehen
- aber hö ren." So wanderten wir mit Musik in die Jamtalhü tte zum Umziehen. Unserer Wirtin hat es mehr als gefallen. Die Belohnung folgte prompt und auch in den
kommenden Tagen wurden wir sehr gut versorgt.
Der Abend nahte und nach dem leckeren Essen, welches
wir jeden Abend bekamen, wurde auch die Mü nsterlä nder-Kultur nach Osterreich gebracht…. "Da wird die Sau
geschlacht…". So haben wir den Abend noch gemü tlich in
unserem extra Raum, den wir im Saal fü r uns hatten, ausklingen lassen. Es wurde viel gesungen und dazu geschunkelt auch Wilfrieds Mundorgel fand großen Anklang. So wurde jeder Abend besonders.
Am Donnerstag dann Klettern am Felsen, der am Vorabend ausgesucht wurde. Super spannend wie so ein
„normaler“ großer Felsen gesichert wird, bevor dann der
Rest der Truppe loslegen und hochklettern konnte. Dieser Felsen wurde dann von mehreren Seiten bestiegen.
Mal etwas ganz anderes. Es war dann aber doch auch fü r
den einen oder anderen zu anstrengend. Also erst mal
ein wenig Pause und chillen. Wellness fü r Leib und Seele…. und Leber und Milz

Familiengruppe
Freitag, 19. Juli, Mann wie die Zeit vergeht. Schon wieder
ein neuer Tag und was fü r ein Glü ck - schon wieder Sonne! Auf zum Klettern - auf zum Pfannenknecht. Dieses
Mal wieder mit der gesamten Gruppe hoch. Wir hatten
wie immer Spaß und trillerten viele Lieder. Nach all den
Anstrengungen hatten wir uns eine Pause verdient.
Nach der Brotzeit ging es fü r Einige noch weiter hoch.
Dieses mal mit Klettersteig. Einige Frauen und Kinder
blieben noch am Platz und schrieben mit großen Steinen
„DAV“ in den Schnee. Den anderen Teil der Truppe konnte man noch hoch krakseln sehen und verschwanden
dann hinter dem Berg. Deshalb ging es dann gemü tlich
fü r den einen Teil wieder zurü ck zur Jamtalhü tte. Dort
konnten die Kinder sich auch sehr viel in der Hü tte beschä ftigen.
Das Klettern war der Wahnsinn – durch den Kamin auf
den Gipfel an der „Steilwand“ entlang. Wer da nichts fü r
das Wandern und Klettern ü brig hat, hat einfach keine
Ahnung… oder es noch nie ausprobiert.

abwechselnd die Gruppe anfü hren. Die Kleinen hielten
sich an die Grö ßeren. Oben angekommen machten wir
ein Picknick auf den Felsen mit Blick auf den Gletscher
und eine Hö hle. Auch eine Schneeballschlacht durfte dabei natü rlich nicht fehlen.
Wä hrend der Pause wurde das ewige Eis abwechselnd
von der Nä he betrachtet. Es ist schon sehr beeindruckend – wieviel Menschen da schon wohl hergelaufen
sind? Danach gemeinsame Rü ckkehr zur Jamtalhü tte.
Auch der letzte Abend wurde ausgiebig gespielt und gesungen sowie das eine oder andere Ideenwasser genossen.
Sonntag, Abstieg zum Parkplatz Galtü r, wie schade – die
Woche ist schon vorbei. Aber es hilft nix: Sachen packen
und fertig machen fü r den Abstieg. Runter geht es de initiv leichter als der Aufstieg. Scheinbar fand es auch Osterreich schade dass wir fahren mussten – der Himmel
weinte und so mussten wir zum ersten mal noch schnell
die Regensachen aus dem Rucksack holen.

Das absolute Highlight fü r die Kids war die Kletterhalle
in der Hü tte. Dort konnten die Kinder sich stundenlang
alleine beschä ftigen und kletterten nicht nur, sondern
dachten sich auch immer wieder neue Spiele aus.
Je ö fter wir Abends – mit und ohne Ideenwasser – zusammen saßen kamen die Einen oder Anderen auf immer neue Ideen. Als die gesungenen Lieder bei den anderen Gä sten scheinbar fü r Verwirrung sorgte wurde der
Raum als Zoo umfunktioniert. „Bitte nicht fü ttern! Zutritt
nur fü r Zoowä rter Alex!“ Alex war „unser“ Kellner und
das Schild zierte die Eingangstü r zu unserem Raum. Das
fanden sowohl die Kellner als auch die Che in sehr lustig
und wurde entsprechend honoriert.

Angekommen am Parkplatz packten wir unsere Autos
und teilten das Gepä ck auf – denn fü r einen Teil der Leute ging es noch weiter zur nä chsten Hü ttentour. Jetzt
fehlt nur noch die Au lö sung um oben genannten verhä ngnisvollen Parkplatz - sagen wir eine besch……. Situation. Eine Kuh hatte ihren Hintern an der Fahrertü r, inklusive Griff abgeputzt. Schei.. – im wahrsten Sinne des
Wortes. Wie die Kuh das trotz Absperrung so nah herangeschafft hat, ist uns ein Rä tsel. Gehen wir mal davon
aus, dass sie uns mitteilen wollte, dass sie nichts von unserer Abreise hielt. Aber so hatten wir noch ein weiteres
Souvenir aus Osterreich. Der wunderschö ne Urlaub endete so wie er angefangen hatte: mit einem gemeinsamen Frü hstü ck bei dem gleichen Bä cker im Ort.

Samstag, 20. Juli, 7. Gletschertag, Jamtalferner: Auch am
letzten Tag ging es mit der gesamten Gruppe auf in Richtung Gletscher. Alle hielten immer gut durch und durften

Danke, dass ihr uns „Neuen“ so gut in die Gruppe aufgenommen habt! Es hat uns so viel Spaß mit euch gemacht!
Wir freuen uns schon aufs nä chste Jahr!
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Auf

Hü ttentour

durch die Silvretta

von Eva und Joelle

Im Anschluss an die schö ne Woche
mit der Familiengruppe auf der
Jamtalhü tte, wanderten acht von
uns von Hü tte zu Hü tte weiter.
Den Start der Hü ttentour machte
die Wiesbadenerhü tte (2443 m),
die wir am Sonntagnachmittag mit
etwas Verspä tung erreichten. Statt
aus dem Versprochenen: „In einer
viertel Stunde sind wir da“, wurde
mehr als eine Dreiviertelstunde.
Nach unserer Ankunft bezogen
wir unser Zimmer und setzten uns
gemü tlich zusammen. Am darauffolgenden Tag starteten wir unsere Tour um kurz nach acht, ü berquerten zuerst den Radsattel und
liefen dann weiter bis zum Fuße
vom Hohen Rad. Dort machten wir
eine ausgiebige Pause und nahmen auf dem Rü ckweg noch einen
kleinen Gipfel als Trophä e mit. Die
wohl lä ngste Wanderung erwartete uns am Dienstag. Nach einem

langen Abstieg erreichten wir den
Silvrettastausee. Dort sind dann
einige von uns aufgrund des warmen Wetters baden gegangen.
Nach dieser Abkü hlung ging es
dann steil bergauf und wir erreichten, nach der Uberquerung
eines großen Schneefeldes, die
Saarbrü ckerhü tte
am
spä ten
Nachmittag. Vom obersten Stockwerk aus konnte man durch eine
Tü r aufs Dach gehen, den schö nen
Ausblick auf die Berge und einen
See genießen. Wir Kinder spielten
dort Karten und genossen den
Sonnenuntergang. Am nä chsten
Tag ging es dann ü ber die Seelü cke (2776 m) in die Schweiz. Dort
erwarteten uns steile Schneefelder
im Abstieg. Als die Seetalhü tte bereits in Sichtweite war, bauten wir
bei ein Steinmä nnchen und einen
großen Staudamm. An der Selbstversorgungshü tte angekommen,

schickten wir Kinder die Erwachsenen zu einem nahegelegenen
See. Wä hrenddessen kochten wir
ein 2-Gä nge Menü . Als Vorspeise
gab es Buchstabensuppe mit Klö schen und anschließend servierten wir Spaghetti Bolognese. Nach
der Abmachung: „wir kochen, ihr
rä umt auf“, beseitigten die Erwachsenen unser Chaos wä hrend
wir Karten spielten. Nach einer
kurzen Nacht im Schla lager machten wir uns schon um halb 5 auf
den Weg ins Tal, da uns der eigentlich geplante Weg zur Tü blinger Hü tte als zu schwierig erschien. Wir stiegen nach Kö sters
ab und fuhren mit dem Bus und
der Bahn zum Ausgangspunkt zurü ck. Am Abend kamen wir dann
am Bodensee an. In Lindau haben
wir dann gemeinsam Pizza gegessen und uns anschließend auf den
Heimweg gemacht.
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Eine Tourenwoche mit Familien auf der Sulzenauhütte
Termin: Samstag 27. Juni bis Freitag 03. Juli 2020
Die Sulzenauhü tte in Neustift im Stubaital in Tirol ist ein ideales Aus lugs- und Ubernachtungsziel in den Stubaier
Alpen. Die Hü tte thront majestä tisch ü ber dem Kar der Sulzenaualm auf 2191m und wurde erstmal 1926 inmitten
von Latschenfeldern, Bergwiesen und kristallklaren Bergseen errichtet.
Unsere mö glichen Tagesetappen werden u.a. das Peiljoch, Mairspitze, Niederl, Wilde Wasser Weg und der Sulzenauferner sein. Des Weiteren be indet sich ein schö ner Klettergarten, ein Klettersteig und ein Flyingfox in Hü ttennä he. Diese und weitere Ziele werden wir mit der Familiengruppe als Gemeinschaftstour angehen.
Kosten:

Die Kosten Anreise, Unterkunft und Verp legung trä gt jeder Teilnehmer selbst.

Teilnehmerzahl:

17 – 22 Personen

Orga-Team:

Guido Pennekamp & Wilfried Hö ing

Anmeldung:

Bis zum 29.02.2020 bitte schriftliche Anmeldung an Familien@dav-bocholt.de

Gemeinsam wollen wir ein Programm erstellen, was alle Teilnehmer und ihre Mö glichkeiten anspricht.
Weblink Sulzenauhütte:
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Wasser - Kanu - Zelt
...zwei Tage auf Kanutour
von Laura Pennekamp
Am 7. September 2019 machten sich sieben Familien
auf, um die Lippe mit dem Kanu zu erkunden. Zuerst
wurden jedoch die Zelte auf einen Bauernhof in Schermbeck aufgebaut. Die erste Etappe fü hrte uns von
Schermbeck nach Krudenburg. Nachdem wir die Hä lfte bereits geschafft hatten, wurden alle Boote zusammengebunden, um eine kleine Mittagspause zu machen. Gestä rkt ging es nun weiter und wir fü hrten immer mal wieder kleine Wettrennen durch. Die erste
Etappe war geschafft und wir fuhren wieder zum Zeltplatz. Dort spielten wir Kinder zusammen das Wikingerschach, wä hrend die Erwachsenen das Abendessen
vorbereiteten. Am Morgen wurde noch ein Kä lbchen
geboren. Wir durften das Kä lbchen streicheln und

tauften es Jacko.
Den Abend ließen wir am Lagerfeuer gemü tlich ausklingen.
Die zweite Etappe fü hrte uns von Dorsten nach Schermbeck. Es erwarteten uns einige rasante Stromschnellen. Das hat nicht nur uns Kindern eine große Freude
bereitet. Alle Familien kamen ohne zu kentern und mit
einem Strahlen im Gesicht in Schermbeck an. Dort
wurden die Boote verladen und es ging zurü ck zum
Bauernhof wo noch der Abbau der Zelte auf uns wartete.
Es war mal wieder ein sehr schö nes Abenteuer mit der
Familiengruppe und wir freuen uns schon wieder auf
das nä chste Jahr.
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Bericht zur Jugendfahrt
2019 10.08 – 17.08
Am 10.08 fuhren wir mit zwei Autos ins Frankenjura
(Bayern). Das Frankenjura ist eines der bekanntesten
Fels-Klettergebiete Deutschlands.
Dort angekommen verbrachten wir viel Zeit an den verschiedensten Felsen und hatten dort unseren Spaß am
Klettern. Dabei kam jeder auf seine Kosten, da es an den
Felsen sowohl Routen fü r Anfä nger aber auch welche
fü r Fortgeschrittene gab. Am ersten Tag sind wir, nachdem wir geklettert haben, noch in einem nahegelegenen
Bach baden gegangen. Der Abend wurde, wie die anderen Abende auch, an der Hü tte gemeinsam an einem
kleinen Lagerfeuer verbracht. Am 5. Tag suchten wir die
Kletterhalle Hersbruck auf, die erst letztes Jahr erö ffnete, da es tagsü ber immer wieder regnete und wir ungern am nassen Fels klettern wollten. Aber trotz des
Wetters schü rten wir auch an diesem Abend ein kleines
Lagerfeuer um den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen.
Wer jetzt auch Lust auf Klettern bekommen hat, kann
sich umfassend auf dav-bocholt.de informieren und gerne bei unseren Gruppenstunden reinschnuppern.

Kletternachmittag mit dem Kinder‐
schutzbund
Am 5.9.2019 fand an der Kletteranlage des Deutschen Alpenvereins Sektion Bocholt auf Einladung des Kinderschutzbundes ein Schnuppernachmittag im Klettern statt.
Unter fachkundiger Anleitung unserer Jugendleiter lernten die Kinder schnell die Sicherungstechniken und Anseilknoten. Danach ging es mit viel
Spaß und Ehrgeiz auf verschiedenen Kletterrouten in schwindelnde Hö hen hinauf. Danke fü r den
lustigen Nachmittag zusammen!

Kinderfahrt
Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder die jü ngsten unserer Sektionsjugend geschnappt und sind mit ihnen ins Sauerland gefahren. Fü r die meisten
gab es an den Felsen dort die allerersten Erfahrungen im Outdoor-Klettern.
Dieses Jahr war die Kinderfahrt zum ersten Mal eine Gemeinschaftsfahrt mit
unserer Ortsgruppe Gronau. Zusammen ist so in der Hü tte immer was los gewesen und wir konnten uns gegenseitig bei den Nachtwanderungen erschrecken. Mit Verp legung vom Grill und Nudelspezialitä ten blieb auch kein
Wunsch offen. Und fü r den Nachtisch…
Naja dafü r haben unsere Kids schon gesorgt :D
14.12.19:
27.12.19:
03.01.20:
01.-03.05.20:
16.05.20:
21.-24.05.20:
29.05.-01-06-20:
10.-14.06.20:
25.07.-01.08.20:
29.08.20:

Bouldernight (Helden der Kindheit)
Abgrillen
Angrillen
Kletterfahrt in den Gö ttinger Wald
Eltern-Kind-Klettern
Kletterfahrt
Kletterfahrt nach Ettringen
Kletterfahrt ins Frankenjura
Jugendfahrt ins Frankenjura
40 Jahre DAV Sektion Bocholt

QR‐Datenbank
Internetauftritt/
Trainingszeiten:
Instagram:
Kontakte:
Jugend
Kindertraining

Und was haben wir sonst noch so gemacht?: Climbingnights, Eltern-Kind Klettern, Tagesfahrten an den Fels und
in Kletterhallen, und und und…
Nächstes Jahr neu:

Unser Beitrag im Kalender
des Kinderschutzbundes

Video zur Jugendfahrt:
Artikel Kinderschutzbund:
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Buchempfehlungen
Dolomiten Fritz, Florian.
Klassisch auf der sonnigen Seite der Alpen: zu Fuß durch die Sü dtiroler Dolomiten. Seit unser Hausautor Florian
Fritz im zarten Alter von sechs Jahren die Rosengartenumwanderung absolvierte (zum guten Teil auf den Schultern
des Vaters), haben ihn die Dolomiten nicht mehr losgelassen. Enrosadü ra – ladinisch fü r »Alpenglü hen« – ist aber
auch fü r Erwachsene magisch: schroffe Felszacken, die im letzten Abendlicht rotgolden in den Himmel ragen.
Dabei haben die Dolomiten nicht nur Fels und gewaltige Wä nde fü r Bergsteiger zu bieten, sondern 35 Touren fü r
Familien, ambitionierte oder eher genießerische Wanderer. Beispielsweise auf der Seiser Alm, der grö ßten Hochalm
Europas, im Gadertal (dem ladinischen Val Badia) und dem anschließenden Hochabteital sowie rund um Villnö sser
und Grö dner Tal und schließlich im Sü den im Eggental und dem Val di Fassa.
Preis 14,90 EUR, Michael‐Müller Verlag, ISBN 978‐3‐89953‐814‐4

Kreta Schuschnigg, Marie Luise/Schuschnigg, Gunnar
Wanderbar! Zwischen Agä is und Libyschem Meer prunkt die legendä re Insel des Zeus gleich mit drei grandiosen
Gebirgsketten.
Unsere Autoren Marie Luise und Gunnar Schuschnigg gehö ren zu den Pionieren in Sachen gefü hrter Kreta-Touren.
In diesem Buch verraten sie Ihnen alles ü ber die 35 schö nsten Wege ihrer Wahlheimat. Wenn Sie mehr wollen als
den Gä nsemarsch durch die Samaria-Schlucht, liegen Sie mit diesem Titel genau richtig.
Preis: 14,90 EUR, Michael‐Müller Verlag, ISBN 978‐3‐95654‐025‐7

La Palma Börjes, Irene
Einmal rund um die Insel! Tatsä chlich kö nnen Sie mit diesem Fü hrer – entsprechende Kondition und Erfahrung vorausgesetzt – die grü nste Kanareninsel komplett umrunden oder auf Kammwegen ü ber alle Gipfel und vom Norden
bis in die Sü dspitze wandern. In der Mitte La Palmas erwartet Sie mit dem Nationalpark Caldera de Taburiente ein
Bergkessel von 28 km Umfang und mit Hö hen bis 2.426 m.
Kanaren-Spezialistin Irene Bö rjes nimmt Sie 35 Mal mit: auf lange und kurze Wege fü r Experten oder Spaziergä nger,
hoch ü ber die Passatwolken und hinunter ans Meer, auf alte Hirtenpfade und ursprü ngliche Verbindungssteige, in
Pinien- und Lorbeerurwä lder, auf unerwartete Wiesen voller Wildblumen und zu heißen Vulkankegeln.
Preis: 14,90 EUR, Michael‐Müller Verlag, ISBN 978‐3‐95654‐545‐0

Teneriffa Helbig, Marion
Schon mal auf Wolken gelaufen und zu Fuß den Mond erkundet? Ganz viel »Landschaft extrem«, das erleben Sie auf
Teneriffa gleich 35 Mal mit den ausgesuchten Touren des Wander-Pro is Marion Helbig: ob an der schroffen Steilkü ste im Norden, in den immergrü nen Lorbeerwä ldern im Teno- und Anaga-Gebirge oder den wü rzigen Kiefernwä ldern im Orotava-Tal, ob auf den bizarren Lavafeldern eines Vulkans Negro, ob bei der Durchquerung der MascaSchlucht mit ihrem gigantischen Felsmassiv oder – ein Hö hepunkt in jeder Hinsicht – im Nationalpark des Teide mit
seiner einmaligen Kraterlandschaft in ü ber 2.000 m Hö he.
Gut mö glich, dass Sie danach wieder an Wunder glauben.
Preis: 14,90 EUR, Michael‐Müller Verlag, ISBN 978‐3‐95654‐648‐8.
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Anmeldung erforderlich:

Programm 1. HJ 2020

hochtouren@dav‐bocholt.de

Hochtouren

Ansprechpartner

Gerd Rauer

Die Hochtourengruppe der Sektion bietet sowohl Einsteigern wie auch fortgeschrittenen Bergsteigern ein
umfangreiches Programm rund um das Besteigen, vergletscherter Berge und das Fels‐ und Eisklettern.
Standardausrü stung fü r die u.a. Veranstaltungen:


Klettergurt



1 Schraubkarabiner



2 HMS Schraubkarabiner



3 Normalkarabiner



2 Prusikschlingen



1 Bandschlinge 120 cm

Aus organisatorischen Grü nden bitte ich
die Teilnahme an den Veranstaltungen
kurz per Mail dem Ansprechpartner anzukü ndigen, das erleichtert den Ausbildern
die Planung. Themenwü nsche fü r die Ausbildung nehme ich ü brigens gerne entgegen.

Projekt 4000+

NEU in diesem Jahr!

In diesem Jahr mö chte ich gezielt die Menschen ansprechen, die schon immer mal von der Besteigung eines Viertausenders in den Alpen geträ umt haben.
Als Voraussetzung mü sst Ihr nur Bergwandererfahrung, Kondition fü r ganztä gige Hochgebirgstouren und die Bereitschaft zum Erlernen des notwendigen Handwerkzeugs mitbringen.
Im Januar und Februar steht zunä chst noch Eisklettern in den Alpen auf dem Programm.
Beginnend ab Mä rz werden in monatlichen Ausbildungsveranstaltungen alle notwendigen Kenntnisse fü r die Teilnahme an der Bergtour vermittelt und geü bt. Dabei haben wir ausreichend Zeit, auf unterschiedliche Vorkenntnisse
einzugehen.
Die Angebote sind natü rlich auch fü r Bergfreunde zugä nglich, die nicht an der Tour im Juli teilnehmen wollen.
Die Tour indet vom 04.-11.Juli 2020 in der Schweiz statt. Als Hö hepunkt ist die Besteigung eines Viertausenders vorgesehen.
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14. März 2020 15:00‐18:00
Projekt 4000+ Modul 1 „Ausrüstungs‐ und Knotenkunde“
Vermittlung von Kenntnissen ü ber die fü r das Bergsteigen im Hochgebirge notwendige Ausrü stung und Erlernen der
notwendigen Knoten fü r die Seiltechnik.
Treffpunkt: Vereinsheim
Ausrüstung: Standard

25. April 2020 15:00‐18:00
Projekt 4000+ Modul 2 „Grundlagen der Sicherungstechnik bei Gletscherbegehungen“
Treffpunkt: Vereinsheim
Ausrü stung Standard

16. Mai 2020 15:00‐18:00
Projekt 4000+ Modul 3 „Spaltenbergung“
Treffpunkt: Vereinsheim
Ausrü stung Standard

16. Mai 2020 15:00‐18:00
Projekt 4000+ Modul 4 „Spaltenbergung“
Treffpunkt: Vereinsheim
Ausrü stung Standard (siehe unten)

13. Juni 2020 08:00‐19:00
Projekt 4000+ Modul 5 „Sicherungstechnik im Fels“
Treffpunkt: Nach Absprache.
Wir fahren in ein naheliegendes Klettergebiet und erlernen Sicherungstechniken zum Begehen von leichtem Felsgelä nde in der Gruppe (Sichern im Fels, Begehen von Fixseilen, Ablassen, Abseilen)
Ausrü stung Standard
Zusä tzlich:
Kletterschuhe (wenn vorhanden)
Kletterhelm
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Eisklettern über Karneval, 22.2.‐25.2.2020
Für Fortgeschrittene
Das diesjä hrige Eiskletter-Wochenende ü ber Karneval indet quasi als Saison-Finish statt und soll ein wenig lexibel
gestaltet werden, sowohl was den Ort als auch was die Zeit (bis Montag oder bis Dienstag) betrifft.
Tourenski sind insofern nö tig, da wir sie fü r die Zustieg benö tigen oder auch als Alternative, wenn die Bedingungen
zum Eisklettern schlecht sind!
Mögliches Programm:
Wir fahren Freitag-Abend (21.2.) mit einem Pkw gegen 18 Uhr (ev. auch spä ter) gemeinsam in Richtung Alpen. Die
Unterkunft wird voraussichtlich in einer Pension sein.
Als Programm steht die Wiederholung von Steigeisen- sowie Schlag-Technik (Eisgerä t) und der Sicherungstechnik auf
der Agenda. Außerdem wollen wir in Mehrseillä ngen Standplä tze und Abseilpisten einrichten.
Material:

steigeisenfeste Schuhe, Steigeisen, Helm, Gurt, Stirnlampe; Tourenski, 2 Eisgerä te (Lawinenpiepser,
Sonde, Schaufel), Reebschnü re, Bandschlingen, Schraubkarabiner, Expressen, Sicherungsgerä t - ein
Paar Eisgerä te, Eisschrauben, Helm, Gurt sowie 1 LVS-Gerä t kö nnen bei der Sektion geliehen werden; Außerdem winterliche Kleidung, Zwischenmahlzeiten, Thermoskanne.

Ort:

je nach Bedingungen Kandersteg/ Sertigtal /Schweiz (o.a.)

Teilnehmerzahl: 2-3
Kursgebühr:

50,-€

Leitung:

Guido Diderichs

Anmeldung:

Guido@Diderichs.de
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04.‐11. Juli 2020 Projekt 4000+ „Ausbildungswoche mit Touren in der Schweiz“
Ziel:
Unsere Tour fü hrt in die Schweizer Alpen. Nach dem Aufstieg von Gruben (1880m) auf die Turtmannhü tte
(2519m) fü hren wir dort zunä chst Ausbildungs- und Eingehtouren durch, um uns zu akklimatisieren und unsere
Kennnisse im Eis zu festigen.
Mö gliche Tourenziele von der Turtmannhü tte sind das Barrhorn (3533m), das Brungegghorn 3833 m und weitere
hohe Dreitausender.
Die Ziele wä hlen wir je nach Verhä ltnissen und dem Leistungsvermö gen der Gruppe aus.
Nach einem Wechsel zur Tracuithü tte (3256m) werden wir mit dem Bishorn (4153m) einen der leichteren Viertausender besteigen. Die Tour endet wieder am Ausgangspunkt.
Voraussetzungen:
Erfahrungen auf mehrtä gigen Bergwanderungen in den Alpen
Kondition fü r bis zu 1200 hm Auf und Abstieg (4-5h Aufstieg plus Abstieg)
Trittsicherheit fü r das ungesicherte Begehen von Felsgelä nde bis zum I. Gad UIAA
Kenntnisse der Sicherungstechnik entsprechend den fü nf Vorbereitungsmodulen
Ausrüstung:
Teilnehmer erhalten Informationen zur benö tigen Ausrü stung spä testens vier Wochen vor Tourenbeginn bzw. bei
den Vorbereitungsmodulen
Teilnehmerzahl:
3-6
Kosten:
Tourenleitergebü hr 150 € p.P.
Kosten fü r Anreise, Ubernachtung und Verp legung trä gt jeder Teilnehmer selbst. (Anhalt U/HP auf der Turtmannhü tte 70 SFr pro Nacht)
Anmeldung:
Ist bis 30.03.2020 an hochtouren@dav-bocholt.de erforderlich!
Anmerkungen:
Anderungen des Tourenprogramms aufgrund der ö rtlichen Verhä ltnisse oder dem Leistungsvermö gen der Gruppe
kö nnen nicht ausgeschlossen werden.
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Karwendeltour

Joachim Potyka, Helmut Buteweg, Franz de Vries, Geffroy van Veghel, Georg Badurczyk

Georg, Joachim und ich sind mit dem Zug nach Seefeld
gefahren. Leider wurde mir im Zug in einem unbeobachteten Moment die Wanderjacke gestohlen. Die freundliche Bedienung in Hotel Olymp in Seefeld empfahl mir in
Telfs eine neue Jacke zu kaufen.
Nach Eintreffen der niederlä ndischen Bergfreunde Geffroy und Franz (Wir sind keine Hollä nder nein, nein,
nein ) startete mit der Karwendelbahn von der Bergstation unsere Tour. Schneegriesel begleitete uns auf dem
Weg zur Dammkarhü tte.

Unser erstes Etappenziel, die Hochlandhü tte erreichten
wir bei zunehmendem Schneefall.

Dichter

Schneefall veranlasste uns, auch auf Anraten

des Hü ttenwirts, den Weg zum Karwendelhaus zu meiden und die Brunnsteinhü tte ü ber den Weg durch das
Tal zu wä hlen.

Nach der Brunnsteinhü tte ging es (warum nur sind hier
die Toiletten so weit außerhalb) bei zunehmend freundlichem Wetter den langen Weg ü ber die zur Rast einladenden Kastenalm zum Hallangerhaus.

Vom Hallangerhaus gelangten wir ü ber den wilde Bande Steig mit Abstecher ü ber die kleine Stempeljochspitze
zur Pfeishü tte.

Durch
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die Stempeljochreiße waren zum Glü ck schon

vor uns Bergsteiger durch den inzwischen matschigen
Neuschnee aufgestiegen, so dass auch wir den Aufstieg
wagen konnten. Wiederholt im Blickfeld tauchten ganze
Herden von Steinbö cken und Gä msen auf.

Leider war Georg nach seiner Operation noch nicht so
it, so dass er einige schwerere Wegstrecken aussetzen
musste.

Von der Pfeishü tte fü hrte uns der Weg zum Talschluss
und weiter ü ber die Mö selalm. Auf dem Goetheweg erwartete uns ein atemberaubender Blick auf Innsbruck
und in das Inntal.

Nach der Ubernachtung im Solsteinhaus stand der Klettersteig zur Erlspitze auf dem Programm. (leider ohne
Georg) Erstmals wagte sich Joachim mit Geffroys Hilfe
auf den schwierigen kurzen „D“ Klettersteigabschschnitt zur Erlspitze wo uns ein herrlicher Rundumblick
erwartete. Zurü ck zum Sollsteinhaus mit kurzer Erfrischungspause, machten wir uns auf den Weg zur Nö rdlinger Hü tte.

Der Freiunger Hö henweg mit seinen teilweise ausgesetzten Passagen sowie erodierten, schwer ü berwindbaren Wegstrecken forderte uns in weiteren 5 Stunden
alles ab. Sollten die ü ber uns kreisenden Adler etwa
schon in uns fette Beute gesichtet haben?

Auf der Nö rdlinger Hü tte erwartete uns Georg bereits
mit der Nachricht, das hier wegen einer Infektion kein
Trinkwasser (auch nicht zum Waschen) zur Verfü gung
steht. Keine angenehme Aussicht fü r verschwitzte Bergsteiger in dieser total ausgebuchten Hü tte.

Erst am nä chsten Tag, nach der Abfahrt mit der Gondelbahn und weiter mit der Standseilbahn nach Seefeld,
konnten wir die Bahnhofstoilette zum Waschen und
umziehen nutzen.

Eine schö ne Tour auf dem wir zum Glü ck unsere Ausrü stung an wenigstens einem Klettersteig nutzen konnten.

23

Hochtourengrupppe

Alpines Allerlei
...ein Tourenbericht von Ronny

vom 20.‐27.07.2019

In diesem Jahr
wurde von Gerd eine Tour zu unserer
Partnerhü tte,
der
EssenRostocker-Hü tte angeboten. Bei der
Anreise in die Alpen rechnet man
immer mit jede Menge Stau und freut
sich anschließend, wenn es doch
nicht so schlimm geworden ist. Unglü cklich ist dann nur eine Vollsperrung wenige Kilometer vor Ziel. Aber
Gerd ist ja schon einiges gewohnt.
Jana und ich (Ronny) sind die Nacht
durchgefahren, so dass sie sich vor
dem Aufstieg noch eine Pause machen konnten. Nachdem Jonas vom
benachbarten Campingplatz eingetroffen war und Gerds Vollsperrung
noch etwas dauerte, hatten sich Jana,
Jonas und Ronny zur Hü tte aufgemacht. Es ist schon eine schweißtreibende Arbeit die Ausrü stung den
Berg hinauf zu schleppen. Umso er-

freulicher ist es, wenn man sich nach
20 Minuten vor der Talstation der
Materialbahn be indet. Ohne schwere Rucksä cke ließ sich der restliche
Aufstieg um einiges einfacher bewä ltigen.

Oben angekommen
wurden erstmal die Betten verteilt
und wir warteten auf die Nachzü gler,
die dann auch im Laufe des Nachmittags den Aufstieg hinter sich gebracht hatten. Beeindruckend war
dabei auch Helmut, der als der Veteran mit 70 Jahren nur die Hä lfte der
Zeit benö tigt hatte. Gegen einen trainierten Langstreckenlä ufer hat man
eben keine Chance.

Der erste Tag
wurde mit leichter Kletterei am
Hausberg neben der Hü tte begonnen.
Beim zweiten bis vierten Grad konn-

te sich jeder mit dem Gestein vertraut machen und etwas an die Hö he
gewö hnen. Zudem gab es auch gleich
etwas Wetterkunde. Ein Regenschauer kam so schnell ü ber den Bergrü cken und der Hü tte gezogen, dass
einige von uns trotz schnellen Rü ckzugs ordentlich nass geworden sind.
Manchmal reichen eben fü r eine Regendusche schon 20 Meter. Nach einer kurzen Stä rkung wurde am
Nachmittag noch einmal das

Verhalten am Gletscher
wiederholt. Auch wenn der Mannschaftszug einfach ist, so schadet es
nicht ihn vor einer Hochtour noch
einmal zu ü ben. Zudem ist es auch
hilfreich die Steigeisen auf ihre Funktionstü chtigkeit zu ü berprü fen.

Es gab zwar genü gend Steigeisen,
allerdings ließen sich einige nicht auf
kleine Schuhgrö ßen der Kameradinnen anpassen.
Die dafü r notwendigen Schrauben
mussten erst in der Werkstatt der
Hü tte mü hsam zusammengesucht
werden.

Vielen Dank
an die Hü tte fü r diese wichtige Dauerleihgabe.
An Tag Zwei stand die erste Gipfelbesteigung an. Gerd und Jonas hatten
als Tagesziel die

Vordere Gubachspitze
(3318m)
ausgewä hlt. Der Zustieg erfolgte vorbei am tie blauen Simonysee, ü ber
Firnreste einen leichten Grat hinauf.

Dabei galt es grö ßere Gerö llblö cke

die Begehung des Tü rmlKettersteigs

und leichte Kletterpassagen zu ü berwinden. Im weiteren Verlauf hieß es
dann Steigeisen an. Der Aufstieg auf
Firn und Eis gestaltete sich gut machbar, wobei Jonas die Gruppe sicher
um die Blankeisstellen herumfü hrte.
Bis zum Gipfel waren dann noch einige Hö henmeter ü ber grobes Gerö ll zu
ü berwinden. Nachdem das geschafft
war, wurden alle mit einer grandiosen Aussicht bei bestem, windstillem
Sommerwetter belohnt. Aber es galt
Vorsicht am Gipfel. Der hö chste Stein
war dann doch etwas Lose und wir
wollten ungern die kartierte Gesamthö he der Vorderen Gubachspitze verä ndern. Nach einer lä ngeren Pause
ging es dann wieder an den Abstieg.

entschieden. Der entsprechende Zustieg verlief auf etablierten Wanderwegen Richtung Großvenediger. An
einem beliebten Rastplatz mit Blick
auf den Großvenediger und der Essen-Rostocker-Hü tte begann auch
der Klettersteig. Dieser war zum Teil
sehr exponiert und bot sehr schö ne
Kletterpassagen.

Am dritten Tag wurde sich in der
Gruppe fü r

Oben angekommen wurden alle wieder mit bestem Wetter und einer
grandiosen Fernsicht belohnt. Der
Abstieg ü ber glatte Platten gestaltete
sich interessant, wobei auf dieser
Seite des Tü rml ein paar sehr hü bsche Edelweiß zu sehen waren. Da
der Tag nach dem Abstieg noch nicht
so fortgeschritten war, nutzten alle
die Gelegenheit und kü hlten ihre Fü ße im erfrischenden Gletscherbach.
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Fü r den vierte Tag war auch weiterhin sehr gutes
Wetter angesagt, sodass wir einen Aufstieg auf

die Ostliche Simonyspitze (3448m)
wagen konnten. Der Aufstieg bis zur Schneegrenze
erwies sich als recht einfach und die ersten Schneefelder konnten auch ohne Steigeisen ü berwunden werden. Die Herausforderung lag dann aber direkt vor
uns.

Ein Felsband mit losem Gestein
Zog sich quer ü ber den gesamten Hang. Vor uns wä hlte eine Gruppe niederlä ndischer Bergsteiger den direkten Weg durch loses Gestein. Wä hrend eine einzelne Bergsteigerin, die uns ü berholt hatte, eine nicht zu
erkennende Spur links von uns wä hlte.
Somit hatten wir

die Qual der Wahl.
Gerd und Jonas entschieden sich den Niederlä ndern
zu folgen, wobei Gerd im Vorstieg das Felsband souverä n meisterte und ein Fixseil einrichtete. Mit diesem
Seil war es auch fü r die restliche Gruppe mö glich das
Felsband zu ü berwinden. Damit stand nur noch ein
moderater Anstieg auf Firn und Eis zwischen uns und
dem Gipfel. Dieser stellte aber mittlerweile fü r uns
kein Problem mehr dar und wir erreichten alle den
Gipfel bei strahlendem Sonnenschein und sehr guter
Sicht. Beim Abstieg haben wir die zweite Variante
ü ber die linke Spur gewä hlt. Diese war ohne Fixseil zu
begehen, hatte aber auch einige fordernde Kletterpassagen.

Im Zeichen des Sportkletterns
stand der fü nfte Tag. Neben dem Hausfels, den wir
schon am ersten Tag in Angriff genommen haben, gibt
es in der Nä he der Essen-Rostocker Hü tte noch eine
weitere Kletterwand. Der Weg dorthin gestaltete sich
jedoch als etwas schwierig, da der Zugang ü ber ein
gespanntes Stahlseil nicht mehr mö glich war. Eine der
vergangenen Schneeschmelzen hatte das Stahlseil so
stark belastet, dass die Halterungen im Fels aufgebogen wurden.
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Es galt daher einen neuen Zugang zu inden. Die von
uns gefundene Variante fü hrte uns von Oben an die
Kletterwand heran, sodass sich alle nur einmal abseilen mussten. Das Klettergebiet selbst war wenig beklettert und bietet

interessante Plattenkletterei.
Der teilweise mit Flechten bewachsene Fels machte
dabei die Kletterei in jedem Schwierigkeitsgrad spannend. Nachdem jeder einige Routen klettern konnte
mussten wir allerdings langsam den Rü ckweg antreten. Am Horizont tü rmten sich bereits hohe Gewitterwolken und wir haben ja bereits am ersten Tag erfahren, wie schnell diese einen ü berraschen kö nnen. Das
Gewitter kam auch, allerdings waren wir da alle schon
wieder lange auf der Hü tte.
Fü r den letzten Tag auf der

Essen-Rostocker-Hü tte
waren fü r den frü hen Nachmittag ebenfalls Gewitter
angesagt, sodass wir uns fü r eine entspannte Wanderung auf das Rostocker Eck entschieden. Der Aufstieg
bei bestem Wetter bereitete keine Schwierigkeiten. Es
war dabei sehr interessant zu sehen, wie sich die
Schneefelder in der einen Woche unseres Besuchs verä ndert hatten. Schneefelder, ü ber wie wir noch am
zweiten Tag gehen konnten waren komplett verschwunden. Gleiches galt fü r das restliche Eis im Simonysee. Auch dieses war nach den Regenfä llen komplett getaut und der See war stark aufgewü hlt. Vom
einstigen blau war nichts mehr zu sehen.

Am Gipfel des Rostocker Ecks
angekommen zeigte sich das Alpenpanorama noch
einmal in seiner schö nsten Pracht und nach einer langen Gipfelrast mussten wir wehmü tig den Abstieg zur
Hü tte antreten.
Am nä chsten Tag hieß es dann schon wieder

Absteigen.
Die Woche verging wie im Flug und es bleiben einige
sehr schö ne Erinnerungen an eine tolle Gruppe und
sehr schö nen Gipfelbesteigungen.
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und

Frauen am Berg

Alpines Allerlei von Eva

Ein Erfahrungsbericht ohne Fön und Dusche aber mit smartem Hüttenpersonal
In diesem Sommer nahmen Stef i und ich zum dritten Mal
mit ungebrochener Begeisterung an einer Hochtourenwoche unserer Sektion teil. Hier entstand dann auch die
Idee, ü ber unsere Erfahrungen, insbesondere als Frauen
am Berg und in den Alpenvereinshü tten zu berichten.
Wä hrend der Anteil an Frauen aus dem Sü ddeutschen
deutlich hö her ist, sind in unserer Sektion Frauen in
Schnee, Fels und Eis noch selten. Auf unsere Frage, wieviele Frauen Gerd schon auf den Berg brachte, hatte er
schon Schwierigkeiten eine Hand beim Aufzä hlen voll zu
machen. Aber von Anfang an:
Als auf einer Jahreshauptversammlung die Idee entstand,
als Kletterer auch Mal in die anderen Angebote unserer
Sektion hineinzuschnuppern, wendeten wir uns an Gerd,
der uns auch sofort mit Begeisterung von seinen Plä nen
fü r die nä chste Saison berichtete. Wir waren sehr schnell
ange ixt und nahmen ab jetzt an den regelmä ßigen Hoch-

tourennachmittagen teil, an denen wir viel ü ber Ausrü stung und Sicherheitstechniken am Berg lernten. So erfuhr
Stef i zum Beispiel, dass es auf den Hü tten keinen Fö n
gibt und unter Umstä nden nicht mal eine Dusche, was das
Fö nen dann eh ü ber lü ssig machte. Wir lernten, dass es
eine Mü nchhausen-Technik gibt, mit der man sich selbst
aus einer Gletscherspalte befreien kann und wie wir mit
einem Mannschaftsseilzug und einem Flaschenzug auch
schwere Mä nner aus einer Spalte bergen kö nnen.
Leider brach sich Gerd seine Haxen und musste unsere
Tour absagen. Es war toll, dass Tina aus der Sektion Paderborn die Bocholter Teilnehmer, mit dem sich damals
noch in Ausbildung be indenden Jonas, in ihre Tour aufnahm. Die erste Tour mit einer Frau als Bergfü hrerin zu
machen, war sehr vorteilhaft. Tina hat die Kraft und Ausdauer eines Mannes aber eben auch kü rzere Beine und
kleinere Fü ße und so war es genau passend,

in ihre Spuren zu treten, ganz im Gegensatz zu den Schritten eines 1,90m großen Vorlä ufers. Sie machte uns mit
den Besonderheiten vertraut, ermutigte uns bloß genug zu
trinken und erklä rte uns souverä n, wie mit dem Harndrang in der Seilschaft umzugehen ist. "Italien ist auch
schö n", bedeutete, dass alle Teilnehmer in eine Richtung
schauen sollten, wä hrend in ihrem Rü cken eine minimale
Intimsphä re gegeben war.
Tatsä chlich gab es in unserer ersten Berghü tte nur einen
Gemeinschaftswaschraum mit einer Rinne, an der vier
Menschen sich mit kaltem Wasser waschen konnten. Not
macht er inderisch! An einem Nachmittag, an dem nur wenig Betrieb war, schnappten Stef i und ich uns unsere
Bandschlingen und verriegelten den Waschraum. So konnten wir uns einmal grü ndlich von Kopf bis Fuß waschen.
Und die Haare werden einfach unter diesen praktischen
Schlauchtü chern versteckt. So eine sinnvolle Er indung
diese Tü cher!
Zu unserer dritten Tour gesellte sich Jana zu uns und mit
ihr waren wir bei einer Frauenquote von 37% gelangt. Wir
hatten sehr viel Spaß als Dreiergespann und zeigten in der
dü nnen Hö henluft manchmal pubertä re Anwandlungen,
wenn ein athletischer und hü bscher "Adonis" in der Nä he
war. Das iel uns als Unterschied der Geschlechter aber
auch deutlich auf. Die Mä nner, die wie Adonis aussehen,
verhalten sich auch entsprechend. ...und diese unermü dliche Prahlerei mit Bergerlebnissen, die mit gesteigertem

Alkoholkonsum noch zunimmt, ist "echt" mä nnlich. Wenn
man beim Gang zum Frü hstü cksbü ffet an fremden Mä nnertischen vorbeilä uft - ü berall hö rt man in gleicher Art
Erzä hlungen der dramatischen Bergabenteuer gespickt
mit Zahlen und Ortsnamen.
Beim Hü ttenzauber und dem Konsum von Schnaps kö nnen die Frauen am Berg sehr gut mithalten. Ich denke da
zum Beispiel an Sophie, die Hü ttenwirtin des Brandenburger Hauses, die mit Patrick bei ausgefallener Spü lmaschine die Kü che aufrä umte und zur Belohnung mit ihm immer wieder einen Schnaps trank. Am nä chsten Morgen um
sechs Uhr, nach nur zwei Stunden Schlaf, bereitete sie wie
jeden Morgen das Frü hstü ck. Oder die "Frö hlichen Bergziegen", eine Frauenwandergruppe mit rosafarbenen TShirts und Schnü rsenkeln, die wir in der Mü llerhü tte kennenlernten. Eine Ziege merkte am Morgen nicht, dass sie
in Ronnys viel zu großen Bergstiefeln loswanderte.
Es gibt noch viel zu erzä hlen, aber alles wird nicht verraten. "Was am Berg passiert, bleibt am auch am Berg!"
Wenn ihr neugierig geworden seid, sprecht Stef i, Jana
und mich an oder kommt einfach mit auf den Berg.
Wir sind auf jeden Fall nä chstes Jahr wieder dabei! Auf zu
neuen Abenteuern, nehmen wir die Entbehrungen dafü r
gern in Kauf, setzen uns Schweißgerü chen, Schnarchern
und Berggeschichten aus ...
und erklimmen vielleicht unseren ersten Viertausender.
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Aus dem Vorstand
An alle Mitglieder der DAV- Sektion Bocholt e. V.
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2020
Liebe Bergfreundinnen, liebe Bergfreunde, hiermit laden wir Sie herzlich zur diesjä hrigen ordentlichen Mitgliederversammlung
ein.

Termin : 06.03.2020
Ort: Kolpinghaus, Kolpingstr. 3‐5, 46399 Bocholt
Beginn: 19:30 Uhr
Tagesordnung
1. Begrü ßung durch die Versammlungsleitung
2. Feststellen der Beschlussfä higkeit
3. Wahl von 2 Bevollmä chtigten zur Beglaubigung der Niederschrift
4. Genehmigung der Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 22.02.2019
5. Bericht des geschä ftsfü hrenden Vorstandes
6. Sachstand Neubau Sektionszentrum und Beschlussfassung zum weiteren Vorgehen
6. Bericht der Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen
7. Bericht des Schatzmeisters
8. Bericht der Kassenprü ferinnen
9. Entlastung des Vorstandes durch die Kassenprü ferinnen mit Votum der Mitglieder
10. Neuwahlen
Ø Zwei der drei Vorsitzenden
Ø Jugendreferent
Ø Beauftragter fü r das Klettern
Ø Einer der zwei Beauftragten fü r Familien
Ø Beauftragter fü r Senioren
Ø Eine der zwei Kassenprü ferin
Ø Vortragsreferent
Ø Naturschutzreferent
Ø Ausbildungsreferent
13. Vorlä u iger Haushalt 2020
14. Anträ ge
15. Verschiedenes
Bitte merken Sie sich den Termin vor. Denken Sie daran, dass eine gut besuchte Mitgliederversammlung den Beschlü ssen und
Wahlentscheidungen eine besondere Legitimation verleiht und den Vorstand insgesamt in seiner Arbeit stä rkt.
Bocholt im November 2019
Vera Thesing, Hermann Altenbeck, Gerd Rauer
Vorsitzende
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Maren Epping
Schriftfü hrerin

01
02
03
04 14:00 Uhr
05
06
07
08
09
10
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Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr

13
14 16:45 Uhr
15 14:00 Uhr
16
17
18
19
20
21
22 16:45 Uhr
23
24
25
26
27
28
29
30
31

So 12

Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa

Erste Hilfe Kurs

Klettern U45

Angrillen; Jugend

Januar

Klettern Reken

C. Hartkamp

G. Arnold

Wandern; Senioren

40 Jahre DAV Bocholt

C. Hartkamp

Mö nninghoff

C. Hartkamp

Klettern Reken

Rietmolen; Wandern

Kalender
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Sa 01
So 02
Mo 03
Di 04
Mi 05
Do 06
Fr 07
Sa 08
So 09
Mo 10
Di 11
Mi 12
Do 13
Fr 14
Sa 15
So 16
Mo 17
Di 18
Mi 19
Do 20
Fr 21
Sa 22
So 23
Mo 24
Di 25
Mi 26
Do 27
Fr 28
Sa 29
14:00 Uhr

Wandern; Senioren

Klettern U45

C. Hartkamp

S. Uf ing

01
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04
05
06
07
08
09
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14
15
16
17

Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di

Eselwanderung

Wandern; Senioren

14:00 Uhr

Familien; Neolit

Klettern Reken

16:45 Uhr

Arnold

Hartkamp

Mö nning-

Klettern U45

14:00 Uhr

15:00 Uhr Projekt 4000; Hochtou-

Hartkamp

Jahreshauptversamm-

Klettern U45

Mä rz

19:30 Uhr

14:00 Uhr

19
20
21
22 11:00 Uhr
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mi 18

So
Mo
Di
19:30 Uhr
Sektionsabend
G. Arnold
16:45 Uhr
Klettern Reken
C. Hartkamp Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Halde Geleucht, Wandern
Mö nningDi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
14:00 Uhr

Februar
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Mi
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Fr
Sa
So
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Do
Fr
Sa
So
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Di
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Do
Fr
Sa
So
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Fr
Sa
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04
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07
08
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13
14
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16
17
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26
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Sektionsabend

Klettern U45

Radtour; Senioren

19:30 Uhr

14:00 Uhr

14:00 Uhr

G. Schaffelt

Waldbaden; Wandern

Klettern Reken

Familien; Radtour

Klettern Reken

Eltern Kind Klettern, Jugend

Sa 16 15:00 Uhr Projekt 4000; Hochtouren

Do 14
Fr 15

14:00 Uhr

Grenzwanderung

Klettern U45

Sektionsabend

Klettern Reken

Juni

Mi 17

Klettern Reken
Wandern; Senioren

16:45 Uhr
14:00 Uhr

So 07
Mo 08
Di 09
Mi 10
Do 11
Fr 12
Sa 13 15:00 Uhr Projekt 4000; Hochtouren
So 14
Mo 15
Di 16

Sa 06

Do 18
Fr 19
C. Hartkamp
Sa 20
So 21
Mo 22
Di 23
Mi 24
Do 25
Fr 26
Sa 27
So 28
Mo 29
Di 30

G. Arnold

Mö nninghoff

C. Hartkamp

Klettern U45

Mo 01
Di 02 16:45 Uhr
Mi 03
Do 04
C. Hartkamp
Fr 05 19:30 Uhr

G. Arnold

Mai
Maiausfahrt

Handwerkmuseum; SenioMi 13 14:00 Uhr
ren

Mo 11
Di 12

So 10

Fr 01 10:00 Uhr
Sa 02 14:00 Uhr
So 03
C. Hartkamp Mo 04
Di 05 16:45 Uhr
Mi 06
F. Habelt
Do 07
C. Hartkamp
Fr 08
Sa 09

So 17
Mo 18
Di 19
14:00 Uhr
Klettern U45
C. Hartkamp Mi 20 16:45 Uhr
Do 21
Fr 22
Sa 23
15:00 Uhr Projekt 4000; Hochtouren
So 24
Mo 25
Di 26
Mi 27
Do 28
Fr 29
Sa 30
So 31

Klettern U45

14:00 Uhr

April

S. Uf ing

C. Hartkamp

Mö nning-

C. Hartkamp

C. Hartkamp

Aus dem Vorstand

40 Jahre DAV Sektion Bocholt

Am 21.01.1980 grü nden 60 bergbegeisterte Menschen die Sektion Bocholt.
Das heißt: Am 21.01.2020 feiert die Sektion Bocholt ihren 40-jä hrigen Geburtstag.
Natü rlich wollen wir dieses Jubilä um nicht einfach so verstreichen lassen und haben im Vorstand einige Aktionen fü r
das Jahr 2020 beschlossen.
Leider standen bei Redaktionsschluss noch nicht alle Termine fest, da wir auch von den freien Kapazitä ten unserer
Partner abhä ngig. Achtet daher bitte auf die Informationen auf unserer Webseite und in den Newslettern.
Hier vorab schonmal unsere bisherigen Planungen:
Ab Januar
Wanderaustellung des DAV zum Thema „KLIMAwandel – klimaSCHUTZ“ in der Hauptstelle der Stadtsparkasse in
Bocholt..
Am 9. Mai
ist die DAV Sektion Bocholt Gastgeber der Frü hjahrestagung des DAV Landesverbandes NRW.
Die Tagung indet in der Sky Lounge im Textilmuseum statt. Am Vorabend indet ein gemü tliches Beisammensein im
„Schiffchen“ in Bocholt statt zu dem wir uns freuen wü rden auch Mitglieder begrü ßen zu kö nnen, die nicht im Vorstand aktiv sind.
Juni/ Juli
Wir wollen die fü r die Fußball EM 2020 in Bocholt geplante Public Viewing Arena in Bocholt fü r eine besondere Filmvorstellung nutzen. An einem spielfreien Abend wollen wir die European Outdoor Film Tour in Bocholt begrü ßen. Da
die Verhandlungen mit dem Stadtmarketing noch laufen steht der genaue Termin noch nicht fest.
Am 29.08.2020
wollen wir mit Euch am Vereinsheim ein Jubilä umssommerfest begehen.
Fü r das leibliche Wohl wird gesorgt. An diesem Tag ist auch ein alpiner Second Hand Markt vorgesehen. Mitglieder
die Artikel zum Verkauf anbieten mö chten, melden dieses bitte bis zum 30.07.2020 beim Vorstand an (kontakt@davbocholt.de)
Ebenfalls wird gebeten die Teilnahme am Sommerfest unter der o.a. Emailadresse bis zum 30.07.2020 anzumelden
damit wir den Einkauf organisieren kö nnen.
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Sektionsabende

und Vorträ ge im 1. Halbjahr 2020

Liebe Mitglieder und Freunde der Sektion Bocholt,
wir mö chten Sie/Euch auf die Sektionsabende im 1. Halbjahr 2020 hinweisen. Unsere Sektionsabende finden am 1. Montag eines Monats, um
19:30 Uhr im Vereinsheim in Bocholt, Schwanenstraße 23 statt.
Wir freuen uns ü ber ein zahlreiches Erscheinen und ü ber die Teilnahme am Sektionsprogramm.
Euer Mittun und Eure Anwesenheit bereichert das Sektionsleben.

Euer Vortragsreferent Gustav Arnold

Montag, 06.01.2020, 19.30 Uhr

Menorca – die Reize einer Nachbarinsel

Friedhelm Habelt

Es muss nicht immer Mallorca sein, auch Menorca bietet viele Reize. Auch geht es etwas
beschaulicher zu als auf der bekannten Nachbarinsel. Friedhelm Habelt berichtet ü ber seine Wanderungen auf der schö nen Insel Menorca mit großartiger Mittelmeer lora, Steilkü sten, zahlreichen Buchten und Schluchten. Es lohnt sich die Insel zu besuchen.

Montag, 03.02.2020, 19.30 Uhr
St. Petersburg, Kurische Nehrung, Tallin, Stockholm und Helsinki Gustav Arnold
Mit dem Kreuzfahrtschiff in die wunderbaren Stä dte St. Petersburg, Tallinn, Stockholm
und Helsinki. Gustav Arnold zeigt in seinem Vortrag wunderschö ne Aufnahmen einer alten und historischen Stadt St. Petersburg. Besuche in der Peter-Paul-Festung, dem Winterpalast mit der weltberü hmten Eremitage und dem Katharinenpalast mit dem Bernsteinzimmer gehö rten mit zum Programm. Die Altstadt von Stockholm durchstreiften sie
auf dem Fahrrad, vorbei an vielen historischen Gebä uden und einem Besuch des kö niglichen Schlosses mit einem Wachwechsel. Ebenfalls der Hauptstadt Estland, Tallin, statteten
sie einen Besuch mit dem Fahrrad ab. Der Stadtkern ist seit 1997 auf der Liste als Weltkulturerbe. Es wird ein Glä schen Wodka gereicht.

Montag, 06.04.2020, 19.30 Uhr

Wanderungen im Passeiertal

Friedhelm Habelt

Nach vielen Jahren war der Referent wieder zu Wanderungen in das Passeiertal aufgebrochen. Das Passeiertal, der Heimat des Tiroler Volkshelden Andreas Hofer, ist eines der
urigsten und landschaftlich vielfä ltigsten Tä lern Sü dtirols. Nö rdlich von Meran zieht das
Tal entlang eines alten Fernhandelsweges hoch bis zum Timmelsjoch.
Wanderer treffen auf eine sanfte, weite Tallandschaft mit mediterranem Einschlag.

Freitag, 05.06.2020, 19.30 Uhr

Eva Krasenbrink

Schottland - Radwandern auf den Außeren Hebriden
10 Inseln - 6 Dä mme - 2 Fä hren) - so steht es auf dem Flyer des Radwanderweges. Nachdem wir dreimal in
Schottland auf dem Festland und auf den Inneren Hebriden gewandert waren, begegnete er uns irgendwann
im Internet und aus zunä chst einer verrü ckten Idee entwickelte sich ein wunderbares Abenteuer.
Eine besondere Herausforderung war die An- und Abreise und so waren es am Ende 1000 km mit den Rad, 8
Fä hr- und 2 Zugverbindungen, die zusammenkamen. Die Radtour fü hrte uns durch ungewö hnliche und einsame Landschaften. Jede Insel zeigte uns einen eigenen Charakter: hü gelige Mondlandschaften mit vielen kleinen Wasserlö chern, Lochs mit und ohne Meeranbindung, Salzwiesen, endlose weiße unberü hrte Strä nde, ein
Strand, der ein Flughafen ist, steile Klippen, hohe und schroffe Berge, lache Moorlandschaft so weit das Auge
blickt. Die Menschen der Vergangenheit haben auf den Inseln ebenfalls ihre Spuren hinterlassen in Steinkreisen, Menolithen, Festungen und Hä usern. Von dieser Radtour durch beeindruckende Natur und Kultur und
Begegnungen mit sympathischen Schotten mö chte ich berichten.
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Euregio Boulder Cup 2019
Erfolgreiche zweite Au lage des Events in Zusammenarbeit mit dem
Die zweite Au lage des Euregio Bouldercups im Sepember 2019 war ein voller Erfolg. Knapp 100 Sportler,
davon ca. 30 Bocholter Vereinsmitglieder, waren dabei
und konnten bei super Stimmung ihr Bestes geben!

es den Top Boulderern, ihr
Kö nnen unter Beweis zu
stellen. Darü ber hinaus bescherten die Routen auch
Erstmalig gab es eine Juden Hobbysportlern spangendwertung. Unsere Mitnende Bewegungen.
glieder der Wettkampfgruppe Bouldern Linnea Vriesen
Fü r das Finale hatte das
und Jule Peltzer erboulderSchrauberteam eine besonten sich Platz eins und zwei
dere Idee: Es gab zwei reine
in dieser Kategorie.
Herrenboulder, zwei reine
Damenboulder und einen
Kreative Routen von gemeinsamen Boulder.

Separate Wertung fü r
die Jugend

hö heren Maximalkraft vorne. Die Routenbauer wollten
im Finale zeigen, dass es
Routen gibt, in denen Kraft
nicht das ausschlaggebende
Kriterium ist und Frauen die
bessere Figur abgegeben,
was voll aufgegangen ist.

professionellen
Schraubern

Einzigartige Stimmung im spannenden
Finale!

Das Team von Problemkind
Routenbau und Boulder
Bundesliga Schrauber Robin
Grey leisteten tolle Arbeit:

Gleich fü nf Sportler unseres
Vereins boulderten sich ins
Finale. Am Ende hieß es:
Platz 2 fü r Kira Homeyer
und Adrian Wullweber,
Platz 5 fü r Vera Osabutey,
Viktor Fast sowie Tobias
Iding. Alle Finalisten waren
ü berwä ltigt von der tollen Die kreativ geschraubten
Routen in allen SchwierigStimmung!
keitsgraden, ermö glichten

Viele Helfer - ein attraktives Rahmenprogramm

Die Balance Challenge
Der gemeinsame Boulder
war ein technischer, Balanceboulder, den fast alle
Frauen im ersten Versuch
schafften, einige Mä nner
hingegen mehrere Anlä ufe
brauchten. Fast immer liegen Mä nner auf Grund der

Das fü r das Rahmenprogramm sorgten wieder viele
engagierte Vereinsmitglieder. Mit Hü p burg, Baumstammklettern, Grill, Kuchen und Bier wurde den
Zuschauern neben dem tollen Sport noch einiges geboten. Am Ende gab es eine
Verlosung mit tollen Sachpreisen fü r alle Teilnehmer,
so dass nicht nur die Sieger
ordentlich absahnten.
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Klettern in der Sektion

Herbstklettern im Frankenjura 2019
Mit einer Gruppe von 5 Personen ging es vom 21.
bis 28. September 2019 zum Herbstklettern ins
wunderschö ne Frankenjura. Unsere Unterkunft
fü r die nä chsten Tage sollte das Ferienhaus Wastl
in Mö chs werden. Bei unserer Ankunft am spä ten
Nachmittag wurden wir positiv ü berrascht ü ber
die großen und gep legten Zimmer. Die insgesamt
drei Duschen und drei WCs waren fü r uns mehr
als nur ausreichend. Der Kamin in der Kü che hat
uns die Mö glichkeit geboten, auch an kä lteren Tagen noch gemü tliche Abende im Wohnzimmer
verbringen zu kö nnen.
Nachdem wir unsere Zimmer eingerichtet hatten,
sind wir zu den umliegenden Klettergebieten gelaufen, um uns die uns vom Vermieter versprochenen “schö nen Routen zum Einstieg” anzuschauen.
Leider mussten wir beim Blick in den Topo feststellen, dass es sich bei den meisten Routen um
solche im 9. Und 10. Grad handelt. Den Abend haben wir anschließend mit einer super leckeren
Kä se-Lauch-Suppe und motivierenden Klettervideos ausklingen lassen. Dabei haben wir uns auch
schon fü r den nä chsten Tag mö gliche Klettergebiete in der Umgebung herausgesucht.
Der nä chste Tag war vermutlich der schö nste Tag
der gesamten Woche, da wir hier durchgehend
Sonne bei milden Temperaturen hatten - das perfekte Kletterwetter fü r diese Jahreszeit. Wir haben
uns fü r das Klettergebiet “Hexenkü che” in Hiltpoltstein entschieden und so durfte natü rlich der
“Rä uber Hotzenplotz” nicht fehlen. Nach einem
erfolgreichen Klettertag hatten wir uns einen Res-
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taurantbesuch mit einem frä nkischen Kellerbier
redlich verdient. Das Frä nkische Schä ufele durfte
dabei auf dem Teller nicht fehlen.
In den restlichen Tagen hatten wir leider nicht
mehr so viel Glü ck mit dem Wetter. Wir haben jedoch jede trockene Gelegenheit genutzt, um an
trockenen Felsen klettern zu kö nnen. Falls es
dann doch mal nicht trocken war, so konnten zumindest Klettergebiete und Routen fü r den nä chsten Tag aus indig gemacht werden. So musste u.a.
die “Swingtime” in Wanderschuhen ausprobiert
werden, welche von Lukas nach einigen Versuchen auch am nä chsten Tag erfolgreich besiegt
wurde.
Die weiteren Abende wurden mit Gesellschaftsspielen und Klettervideos oder spannende Dokumentationen ü ber Kletteraus lü ge auf der ganzen
Welt verbracht. Damit es auch etwas zu lernen gab
wurde kurzerhand ein Cola-Kasten und unser
Trainer Lukas zum Fels umfunktioniert, um in der
Unterkunft das Umbauen in der Praxis und ohne
Risiko erlernen zu kö nnen.
Am letzten Tag ging es dann aufgrund des schlechten Wetters in die Boulderhalle Café Kraft, in denen bereits Klettergrö ßen wie Alex Megos trainiert haben. Das Gelernte aus den Technik-Videos
des Vortages konnte dabei erfolgreich angewendet werden.
Alles in allem war es ein lohnenswerter und spaßiger Kletterurlaub mit Wiederholungsbedarf.
Danke an Lukas fü r die Organisation und an Lars
fü r das leckere Abendessen!
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Klettern in der Sektion

Kletterfahrt Frankenjura Juli 2019
Vom 13.-20. Juli 2019 fand die Fahrt
der Klettergruppe ins Frankenjura
statt. Wir reisten ü berwiegend am
Samstag ins frä nkische Pottenstein,
was trotz Ferienbeginns in NRW
relativ problemlos gelang und richteten uns auf dem Campingplatz
Bä renschlucht ein.
Nachdem am Sonntag dann auch
alle Nachzü gler eingetroffen waren
konnte unser “Basecamp” in seiner
vollen Ausdehnung eingerichtet
werden. Unser Platz lag direkt am
Flü sschen Pü ttlach, mit Blick auf die
Bä renschluchtwä nde. Wir waren
mit insgesamt 5 Familien - 10 Erwachsenen und 12 Kindern - vor
Ort. Nach erfolgreichem Zeltau bau
wurden die ersten Kletterrouten
direkt am Campingplatz getestet. In
der Bä renschlucht inden sich ü berwiegend schwierige Touren, aber
Ottilie und Susanne gelang es eine
6er Route und eine 7+ Route zu
klettern. Um Krä fte fü r die bevorstehende Woche zu sammeln gab es
Abends gutbü rgerliche Kost im
platzeigenen Restaurant.

Tag darauf ging es dann an die Breitenberger Sü dwand. Hier war in
allen Schwierigkeiten etwas zu inden, von ü berhä ngenden Touren im
7. Grad aufwä rts bis hin zu einsteiger- und kindertauglichen 4er Routen. Platz zum Spielen fü r die Kinder
und fü r Hä ngematten war ebenfalls
vorhanden, so dass wir einen schö nen Tag bei bestem Wetter an der
Wand verbrachten.
Am nä chsten Tag ging es ins Klettergebiet Hexenkü che. Im kü hlen Wald
wurden auch hier zahlreiche Routen
geklettert, wä hrend der Nachwuchs
im Wald spielte, Hü tten baute und
zwischendurch auch immer wieder
zum Klettern an den Fels kam.
Am Mittwoch legten wir vormittags
eine Kletterpause ein und wanderten gemeinsam nach Pottenstein um
uns dort von der Qualitä t des lokalen Speiseeises zu ü berzeugen. Am
Nachmittag stand dann die Pottensteiner Sommerrodelbahn auf dem
Programm. Spä ter zogen Susanne,
Ottilie, Matthias, Jens und Rainer
noch los um die Felsen direkt gegenü ber

unseres Campingplatzes unter die
Finger zu nehmen.
Donnerstag fuhren wir direkt vormittags an die Betzensteiner Sportkletterwand. Hier gab es in zwei
Sektoren sowohl einsteiger- und
kinderfreundliche Touren als auch
schwierigere Routen fü r die sportlich Ambitionierten - an schö nem
Fels und bei bestem Wetter.
Da es am Freitag leider vormittags
regnete, nutze ein Teil der Gruppe
die Zeit um nach Bayreuth zu fahren und die schö ne Innenstadt und
das Angebot der ortsansä ssigen
Outdoor-Ausstatter zu besichtigen.
Am Nachmittag ging es dann noch
zu einer Hö hlenwanderung. Den
Abschluss der Woche bildete der
abendliche, gemeinsame Restaurantbesuch. Am nä chsten Tag erfolgte das Abbauen der Zelte bei
bestem Wetter und es ging zurü ck
in Richtung Bocholt.
Fü r die Gruppe,
Rainer
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Ortsgruppe

Gronau
im DAV Sektion Bocholt

Leichte Bergtouren und leichte Gipfel in den Sarntaler Alpen (Südtirol)
Latzfonser Kreuz Hü tte 2.311m
Leichte Wanderungen und Gipfelbesteigungen sind geplant. Genä chtigt wird in den sehr schö n gelegenen und urigen
Hü tten des Sarntalgebirges. Dem Rittner Horn Haus, Latzsfonzer Kreuz und Flaggerscharten-Hü tte. Alle Touren sind
nicht schwierig und sehr gut wanderbar. !!!!Wir sind natü rlich im Hochgebirge!!!
Voraussetzung:

gute Kondition

Tourenleitung:

Gerd Scholten
Tel. 02541 837 8
Handy 0151 56 55 30 65

Tourenplanung/Auskunft:

Peter Uhlenbusch
Tel. 02562 23696

Kosten:

Tragen die Teilnehmer/innen selber

Anreise:

Zug!!!

Teilnahmegebühr:

40,--- €

Teilnehmer/innen:

10

Anmeldung:

Bitte mit Anmeldevordruck
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Touren im wunderschönen Rätikon
Es ist eine einwö chige Tour durch das Rä tikon geplant. Es liegt in Vorarlberg sowie Graubü nden. Genä chtigt wird in
der Douglas- und Lindauer Hü tte. Geplant sind die Besteigung der Schesaplana und Sulz luh sowie Begehung des Klettersteiges Gauerblick Hö hle.
Voraussetzung:

gute Kondition

Tourenleitung:

Gerd Scholten
Tel. 02541 837 8,
Handy 0151 56 55 30 65

Tourenplanung/Auskunft:

Peter Uhlenbusch
Tel. 02562 23696

Kosten:

Tragen die Teilnehmer/innen selber

Anreise:

Zug!!!

Teilnahmegebühr:

40,--- €

Teilnehmer/innen:

10

Anmeldung:

Bitte mit Anmeldevordruck

Klettern Harz vom 10.06-14.06.20
Dieses Jahr soll es ü ber Fronleichnam das erste Mal fü r uns in den Harz zum klettern gehen, neue Felsen und spannende Routen erkunden. Nach Absprache mit den Teilnehmern kann das Ziel noch variiert werden.
Voraussetzung:

Selbstä ndiges eigenverantwortliches Klettern (Gemeinschaftstour)

Ausrüstung:

Normale Sportkletterausrü stung

Tourenleitung:

David Doetkotte
Stefan Schwarzer

Unterkunft:

Camping (voraussichtlich)

Teilnehmer:

maximal 8

Anmeldung:

Anmeldung bis zum 01.05.20
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Klettern in der Sektion
„Himmelwärts“ – KleƩern Ü45
Unsere Termine für das erste Halbjahr 2020
Ausprobieren! Mitmachen! Da steht der Spaß am Klettern im Vordergrund!
Klettern U 45 – ein Mitmachangebot fü r ä ltere Kletterer, die zusammen einen schö nen Kletternachmittag erleben wollen und denen es nicht zuerst um die Bewä ltigung des XX+. Schwierigkeitsgrades geht.
Im ersten Halbjahr 2020 indet das Klettern U 45 – zu dem natü rlich auch jü ngere Kletterer und
auch Neulinge oder Wiedereinsteiger herzlich willkommen sind – an folgenden Terminen statt:

Samstags jeweils und 14 Uhr am:

04.01. / 01.02. / 07.03. / 04.04. / 02.05. / 06.06.2020

Kontakt und weitere Infos:
Veronika Stoverink:

veronika@stoverink.de

Christoph Hartkamp:

christoph.hartkamp@dav‐bocholt.de

Klettertraining an der DAV Kletteranlage (neben Biketown Rose)
Erwachsene:
Montags:

19:30-21:30 Uhr (Nur nach Absprache)

Mittwochs:

18:30-21:00 Uhr

Freitags:

17:30-19:30 Uhr

Sonntag:

09:00-14:00 Uhr
Termine

Bouldertraining in der „Kraftraum Boulderhalle“
Dienstags:
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19:00-21:30 Uhr

Klettern in Reken und Umgebung
Auch 2020 gibt es wieder ein Kletterangebot fü r Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Reken / Heiden in der Kletterhalle
Neoliet in Mü hlheim und Leute, die sich einfach so fü rs Klettern interessieren, sind herzlich willkommen! Wir machen dies in
Zusammenarbeit mit dem Benediktushof Maria Veen und dem Caritasverband in Bocholt. Langfristig ü berlegen wir, eine Klettergruppe auch fü r Menschen mit Behinderungen starten. Wer dazu mehr wissen mö chte: Infos bei Christoph Hartkamp.
Wer mö chte, kann bei diesen Veranstaltungen auch Grundlagen des Sicherns und Kletterns erlernen – ü brigens auch eine gute
Vorbereitung fü r „Kletterscheinaspiranten“! Ausrü stung kann bei der Sektion entliehen werden – bitte nachfragen
Termine:

Dienstags: 14.01. / 04.02. / 03.03. / 07.04. / 05.05. / 02.06.2020
Mittwochs: 22.01. / 18.03. / 22.04. / 20.05. / 17.06.2020

Treffpunkt:

16.45 Uhr am Haus Don Bosco, Marianne ‐ Barisch Weg, 48734 Reken

Kosten:

Kletterhalleneintritt, Fahrt in Fahrgemeinschaften

Leitung / mehr Infos:

Christoph Hartkamp, Catarina Dickmann

Voranmeldung bei:

Christoph Hartkamp, Christoph.hartkamp@dav-bocholt.de oder Tel. 02864 / 889 576

Kontakt: Klettern@dav-bocholt.de
E-Mail an
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Aus dem Vorstand

"Ich will, ich kann, ich werde"

Aktionstag Sport & Kultur in Bocholt

Zum 2. Aktionstag Sport & Kultur
am 07.09.2019 kamen wieder viele
Vereine und Gruppen im Langenbergpark zusammen, um ein abwechslungsreiches Kultur- und Mitmachprogramm fü r Jung und Alt zu

prä sentieren.

Auch in diesem Jahr hatte die DAVSektion Bocholt keine Mü hen gescheut, um ein spannendes Angebot
fü r den Aktionstag vorzubereiten
und zum Mitmachen einzuladen. Unsere Jugend hat, wie auch schon im
Vorjahr, das Planen und Au bauen
der Stationen in die Hand genommen.
Und es war beeindruckend – schon
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das Au bauen war ein Erlebnis fü r
sich, das bereits die ersten Interessierten anlockte. Als Erstes wurde
das Seil mit einer Schleuder ü ber einen Ast katapultiert und wenig spä ter hing Hendrik nebst Ausrü stung
(und das war nicht wenig) daran, um
die Strickleiter und das Sicherungsseil anzubringen. Ein paar Bä ume
weiter, waren René und Moses mit
dem Einrichten einer Kletterroute
beschä ftigt. Anstelle von Klettergriffen, wurden die von der Jugendgruppe eigens dafü r angefertigten Holzklö tze mit Hilfe von Spanngurten am
Baum befestigt. Und die Besucher
konnten dann wie auf einer Treppe
gut gesichert hoch hinau klettern. In
der Zwischenzeit spannte Marvin
zusammen mit mir die Slackline und
brachte ein Boulderwü rfel zum Klettern bzw. Schaukeln an einem Ast an.
Aber das soll es noch nicht gewesen
sein, denn der Tatendrang unserer
Jugend war einfach nicht zu stoppen.
Eine Seilbahn musste noch her, die
von den Vereinsmitgliedern ausgiebig getestet wurde. Und dann war es

schon so weit, ob Groß oder Klein,
geduldig standen Sie an den einzelnen Stationen an, um sich einmal
ausprobieren zu dü rfen. Und das
sollte auch an diesem sonnigen
Herbsttag so bleiben.

Zusammenfassend, war es ein rundum gelungenes Ereignis mit großartigen Ideen – somit ein ganz großes
Dankeschö n an die Organisatoren
und leißigen Helfer fü r Ihren tollen
Einsatz.

Senioren ‐ aktiv

‐ die erste Hälfte 2020
Mi., 15.01.2020
Kleine Wanderung auf dem Uferweg der Aa. Anschliessend Einkehr im Vereinsheim mit Kaffee
und Kuchen und einem stimmungsvollen Rü ckblick mit Bildern vom vergangenem Jahr.
Dauer ca. 1 Stunde. Kaffee und Kuchen im Vereinsheim.
Treffpunkt: DAV-Vereinsheim, 14:00 Uhr (Gustav Arnold)
Mi., 19.02.2020
Kleine Wanderung auf festen Wegen vom Vereinsheim in Richtung Mosse und zurü ck.
Dauer ca. 1 ½ Stunde. Anschliessend Kaffee und Kuchen im Vereinsheim.
Treffpunkt: DAV-Vereinsheim, 14:00 Uhr (Sigrid Uf ing)
Mi., 18.03.2020
Wanderung um den Aasee mit anschließender Besichtigung des Textilmuseums in Bocholt mit Fü hrung.
Kostenbeitrag fü r den Eintritt von den Teilnehmern. Kaffee und Kuchen in der Gaststä tte Schiffchen,
Treffpunkt: Parkplatz am Textilmuseum, Bocholt Uhlandstraße um14:00 Uhr,
(Gustav Arnold)

Radtouren
09:30 Uhr Vereinsheim, Schwanenstr. 23
Mi wochs: 04.03, 01.04, 06.05, 03.06, 01.07, 05.08.2020

Boßeln
14:00 Uhr Grundschule Barlo, Binnenheide 2
Samstags: 15.02, 14.03, 04.04.2020
Anschließend zum Kaﬀee ins Vereinsheim!
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Radtour,
Mittwoch, 15. April 2020

Treffpunkt:

14.00 Uhr Vereinshaus an der Schwanenstr.

Radtransport: 14.30 Uhr, Start am Radwanderparkplatz Brü ggenhü tte.
Hier ist der Start- und Zielpunkt unserer Rundtour.
Länge:

rd. 25 km auf ü berwiegend ruhigen Wegen.

Wegepunkte: Golfplatz Anholt, Haus Hardenberg, Kieswerk Anholt mit Besichtigung Erbbegrä bnis,
Haus Hardenberg, Haus Landfort.
Führung:

Georg Schaffeld und Gerd- Heinz Hakvoort.

Mi., 13.05.2020
Besichtigung des Bocholter Handwerkermuseum mit Fü hrung.
Dauer ca. 1 ½ Stunde. Anschließend Kaffee und Kuchen im Vereinsheim.
Treffpunkt: DAV-Vereinsheim, 14:00 Uhr (Gustav Arnold)

Mi., 17.06.2020
Es geht zu den „Dü welsteenen“ nach Heiden. Paul und Liesel wandern
mit uns ü ber die Waldwege zu den berü hmten Steinen. Dauer ca. 1 ½
Stunde. Anschließend Kaffee und Kuchen im Café in Heiden..
Treffpunkt: DAV-Vereinsheim, 14:00 Uhr oder um 14:30 Uhr am
Parkplatz Dü welsteine an der Landstraße Reken- Heiden. (Paul Stork)

Mi., 15.07.2020
Wir feiern unser Sommerfest im Garten des Vereinsheims. Es wird gegrillt dazu.Salate Kuchen, Kaffee, gute Laune. Kostenbeitrag: 5 € je Teilnehmer
Treffpunkt: DAV-Vereinsheim, 13:00 Uhr (Gustav Arnold und Hermann Altenbeck)

Fragen und Anregungen bitte an:
Gustav Arnold Telefon: 02871/184070
Hermann Altenbeck Telefon: 02871/37596

Senioren ‐ ak-
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Willkommen auf der Zufallhütte
… und im Reich der 3.000er des Cevedale
Massivs im Martelltal auf 2.265 m!

Das Martelltal liegt im Stilfser Joch Nationalpark und ist umgeben von den Bergen des Cevedale–
und Ortlermassivs. Es gehört zu den schönsten Seitentälern und Skitourengebieten Südtirols. Schöpfen Sie hier Kraft, genießen Sie das grandiose Rundumpanorama und die faszinierende Gletscherregion und erleben Sie die atemberaubende Bergwelt der Ortlergruppe. Wenn Sie das Besondere suchen,
sind Sie bei uns richtig. Familie Ulrich Müller freut sich auf Ihren Besuch!
www.zufallhuette.com

Senioren ‐ aktiv

Auf der

Lüneburger
Heide
von Gustav Arnold
„Ein tolles Erlebnis!“
Vier Tage lang erkundeten 37 Teilnehmer der BBV- Anschließend ging es zum Hermann Lö ns Denkmal in
Leserreisen, die Lü neburger Heide.
die Mü dener Heide. Voller Inbrunst schmetterten die
Die erste Station war die alte Salzstadt Lü neburg. Teilnehmer am Lö nsdenkmal das Lied „Auf der Lü neErstmalig urkundlich erwä hnt wurde Lü neburg 956 burger Heide, in dem wunderschö nen Land“.
n. Chr. durch einer Urkunde Otto des I. Im Jahr 1356
wurde Lü neburg Mitglied der Hanse. Seit 2009 darf
die Stadt sich of iziell wieder Hansestadt nennen. Der
Reichtum der Hansestadt Lü neburg basiert auf Salz.
1980 wurde die Salzgewinnung eingestellt. Wä hrend
der Stadtfü hrung besichtigten die Teilnehmer den im
2. Weltkrieg unzerstö rten mittelalterlichen Stadtkern. Das historische Wasserviertel, wo frü her das
Salz mit einem alten Holzkran auf die Lastkä hne geladen wurde, gehö rte ebenfalls zum Besichtigungsprogramm.
Am zweiten Tag der Reise stand die alte barocke Residenzstadt Celle auf dem Programm. Seit 1433 war
Celle die stä ndige Residenz der Herzö ge von Braunschweig-Lü neburg. Eine erfahrene Fremdenfü hrerin
fü hrte durch das Schloss und die historische Altstadt.
Die Altstadt umfasst ü ber 500 sehenswerte Fachwerkhä user.
Am Nachmittag ging die Fahrt in die Sü dheide zum
Ort Mü den. In dem Bauerncafe „Olle Mü llern Schü n“
genossen die Teilnehmer die leckeren Stü cke Torte,
die schon bei verschiedenen Wettbewerben die Goldmedaille gewonnen hatten.
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Am nä chsten Tag der Reise stand die Fahrt in das
Stä dtchen Schneverdingen mit dem Heideblü tenfest
auf dem Programm. Zum traditionsreichen Heideblü tenfest kommen jedes Jahr ca. 45 000 Menschen nach
Schneverdingen.
Sehenswert waren neben dem Umzug und der Krö nungszeremonie der neuen Heidekö nigin, auch die
Theaterauffü hrung „Der gestiefelte Kater“ und er Heidegarten auf dem „Hö pen“.
Am letzten Tag der Reise ging es nach Walsrode, „in
den grö ßten Vogelpark der Welt“.
Sehenswert war neben den vielen tausenden Vö gel
aus aller Welt, natü rlich die spektakulä re Flugshow.
Greifvö gel liegen haarscharf ü ber die Kö pfe der Zuschauer hinweg und versetzten manchen Zuschauer
in eine leichte Panik. Wunderschö n ist auch eine der
schö nsten Gartenlandschaften Norddeutschlands.

Senioren ‐ aktiv

Abenteuer Eifelsteig
Der Eifelsteig geht ü ber 313 km von Aachen nach Trier. Er enthä lt ca. 15 Etappen, einige
davon sind knackig. Vorbei am Rursee, durch wildromantische Felsformationen, entlang
der Maare und schließlich zur Mosel nach Trier.
Der Steig ist als Wanderung mit festen, gebuchten Unterkü nften oder tlw. als TrekkingTour (mit Zelt) machbar. Die Tagesetappen gehen ü ber 15 bis 27 km. Die gesamte Tour
wird auf drei Wochen aufgeteilt, ü ber die weitere Ausgestaltung entscheiden die Teilnehmer bei einem gemeinsamen Vortreffen am 03. Februar 2020 um 18:30 Uhr im Vereinsheim. Starten wü rden wir im Mai 2020 in Kornelimü nster bei Aachen.
Teilnehmergebü hr 30 €. Die weiteren Anfahrts- und ggfs. Unterkunftskosten tragen die
Teilnehmer separat.
Weitere Einzelheiten und Anmeldung unter 02871 37596
Hermann Altenbeck
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Wandern im DAV SektionBocholt
Programm 2020
12.01.2020

Wandern bei Rietmolen (NL) 9,5km

09.02.2020

Wandern auf der Halde „ Geleucht“

08.03.2020

Eselwanderung , mit Irmgard Gildhuis das gemü tliche Tempo des Esels lä sst uns entschleunigen!
Wer langsamer lebt kann lä nger genießen!
Leider mö gen Esel keinen Regen, bitte habt Verstä ndnis das dann die Tiere im Stall bleiben…

10.05.2020

Waldbaden“ bei einer kleinen Wanderung im Wald die Sinne ö ffnen, aufmerksam sein und lau
schen, riechen, ertasten

06.06.2020

75 Jahre Befreiung vom NS, Niederlä nder feiern mit Deutschen, Wanderung entlang der
Grenze Startpunkt Sportplatz Hemden 10.00 Uhr Nä here Infos gibt es zeitnahe auf der Homepage

12.07.2020

Kanutour, bitte um Anmeldung, um Anzahl der Boote zu ordern, jeder Teilnehmer sollte schwim
men kö nnen, Reservekleidung einpacken

13.09.2020

Alpaka Tour mit Johannes Peters und seinen lauschigen VierBeinern , 4 ä ußerst sympathische Wanderbegleiter…

08.11.2020

Jammertalrunde ( bei Haltern, 12 km)

13.12.2010

Jahresausklang…mit Glü hwein und…
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Aus dem Vorstand

BOHsemite ‐ Alpincenter Bocholt ‐ Bocholter Outdoor Centrum ‐ Sektions‐ und Klet‐
terzentrum
es wird Zeit sich Gedanken ü ber den Namen fü r unser neues Kletterzentrum am Hü nting zu machen.
Der Baustart fü r die neue Dreifachsporthalle am Berufskolleg-West steht bevor. Wie Ihr wisst sind wir doppelt betroffen.
Zum Einen wird die Turnhalle Werther Straße nach Fertigstellung der neuen Sporthalle abgerissen und damit ist
unsere Kletterwand weg. Das Gelä nde ist bereits verkauft
Zum Anderen ist geplant, die Brach lä che vor unserem Vereinsheim an der Schwanenstraße in einen dafü r notwendigen Parkplatz zu verwandeln. Dabei gehen dann die Parkplä tze bis zu einem Meter vor die Hauseingangstü r. Ein
Drittel der Garten lä che ginge dann fü r uns verloren. Das heißt: ein Kletterzentrum auf „unserem“ Vereinsgrundstü ck wä re nicht mehr mö glich.
Natü rlich unterstü tzen wir Bocholter den Neubau der notwendigen Sporthalle.
Nach einigen Gesprä chen mit dem Sport- und Stadtplanungsamt ist nun eine Lö sung in Sicht. Dem DAV wurde ein
Grundstü ck im Sportpark Hü nting angeboten. Es handelt sich um eine bisher vom FC Olympia Bocholt als Trainingsplatz genutzte dreieckige Flä che zwischen Markgrafenstraße und Moddenborgweg, nordwestlich der „Sportoase“ in
Nachbarschaft des neuen Bikeparks (ca. 7.000 m2). Anfang Dezember wird fü r die neue Nutzung das Verfahren fü r
die Erstellung eines verbindlichen Bebauungsplanes eingeleitet. Das ist notwendig weil es sich dort zwar um ein
Sportgelä nde handelt, auf dem bisher aber keine Gebä ude vorgesehen sind. Im Verfahren werden die technischen
Grundlagen ermittelt, die verkehrstechnische Erschließung, Auswirkungen von Emissionen wie auch Eingriffe in
Natur und Artenschutz auf Verträ glichkeit mit der Baumaßnahme geprü ft. Als Sport- und Umweltverband nehmen
wir diese Untersuchungen sehr ernst und werden das Verfahren mit Sachverstand begleiten. Wer hierzu Fachkenntnis aufzuweisen hat kann sich beim Vorstand gern melden und die Planung unterstü tzen.
Voraussichtlich wird dieses Verfahren bis ca. Ende 2020 dauern. Gleichzeitig sind wir weiter mit der Planung des
Gebä udes beschä ftigt, Erarbeiten und Prü fen des Raumprogramms, Brandschutz und Konstruktionskonzepte. Parallel dazu erarbeiten wir einen Kosten- und Finanzierungsplan. Ein grobes Konzept steht, wir rechnen mit Gesamtkosten von ca. 1,5 Mio. Euro. Eine stolze Summe.
Anfang 2020 wird die Kletter- und Jugendabteilung zu Gesprä chen eingeladen. Bei der Mitgliederversammlung , Anfang Mä rz, wollen wir den Entwurf vorstellen und alle Mitglieder zur Diskussion auffordern. In der zweiten Jahreshä lfte soll in einer Mitgliederversammlung der Sektion ü ber das Projekt abgestimmt werden. Ziel ist die Fertigstellung der Anlage in 2022, damit wir nach Erö ffnung der neuen Dreifach-Sporthalle und Abriss der alten Halle ü ber
eine zukunftsgerechte Vereins- und Klettereinrichtung verfü gen.
Also, macht Euch auch mal Gedanken ü ber einen Namen, denn der wird das Haus hoffentlich lange begleiten.
Hermann Altenbeck
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Aus dem Vorstand
Offentlichkeitsarbeit fü r unsere Sektion!

2. Bocholter Marktplatz für gute Geschäfte
Am Donnerstag, dem 7.11.2019 ziehen Susanne G. und Vera T. auf dem dunklen Flender Parkplatz ihr Kletterzeug an.
"Hauptsache auffallen" ist die Devise, auf der Suche nach Offentlichkeit fü r unseren Verein. Roter Wanderrucksack an
dem der Kletterhelm hä ngt, Klettergurte mit Exen und Klettersteigset behangen, Bandschlingen umgehä ngt etc...
Die Kletterschuhe haben wir lieber im Auto gelassen... Ihr wisst warum...
Bereits auf dem Weg zur Versammlungshalle von Flender, wo der 2. Bocholter Marktplatz fü r gute Geschä fte statt indet, werden wir angesprochen. Unser Plan geht auf...
Neben vielen Blicken und kurzen Gesprä chen haben wir im Laufe des Abends 4 Verträ ge abgeschlossen. Die im Laufe
des nä chsten halben Jahres bis Jahres umgesetzt werden sollen.
Mit dem Fotografen Edelrot ("Edelweiß" hä tte noch besser gepasst:-)), der PT Eventagentur - Philipp Traber, der Stadtsparkasse Bocholt und mit dem Caritasverband.
Wir tauschen Kletterkurs, Gruppenklettern und Betreuung eines Kletterbaums bei einer Veranstaltung gegen Flyerproduktion fü r unser Sommerfest, Verteilung der Flyer und unserer Vereinszeitschrift Kompass, Verlinkungen auf Internetseiten, Offentlichkeitsarbeit auf Facebook, zur Verfü gung stellen von Ausstellungs lä che fü r eine DAV Wanderausstellung etc.
Wundert euch also nicht, wenn ihr demnä chst zum Beispiel ü ber Facebook hä u iger eingeladen werdet Beiträ ge von
uns zu liken oder Ahnliches.
Bitte helft gerne mit unseren Verein in Bocholt und Umgebung bekannter werden zu lassen.
"Corporate Volunteering" ist bei Unternehmen immer angesagter. Vielleicht mag auch euer Chef oder eure Firma einen
Deal mit uns machen? "Win win" macht fü r beide Seiten Spaß.
Wir sind auch immer auf der Suche nach Werbepartnern fü r unseren "Kompass", meldet euch gerne, wenn ihr Interessenten habt.
Auf dass unsere Visionen Wirklichkeit werden!
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Erste Hilfe Kurs 2020
Und wenn es doch passiert. Trotz Sicherheitskonzept und vorsichtigem Ausü ben des Bergsports kann es immer mal
wieder passieren, dass sich eine Bergkameradin/ ein Bergkamerad oder ich mich selber verletze.
Somit sollten wir nicht nur die neusten Sicherheitstechniken oder Bergsportgerä te kennen, sondern auch auf dem
neusten Stand der Ersten Hilfe sein!
Dieser Tag soll Euch durch viele Praxisbeispiele in diesem Bereich it machen!
Fü r: Ubungsleiter, Referenten, Aktive oder Interessierte
Am: Sonntag, den 12. Januar 2020
Von: 9 Uhr bis ca. 18 Uhr
Wo: Vereinsheim (Schwanenstraße 23 in Bocholt)
Von: 7 bis max. 15 Teilnehmer
Kosten: ü bernimmt der Verein (Ubungsleiter haben „Vorrang“)
Uber Deine Anmeldung wü rde ich mich sehr freuen,
Manuel Nagel
manuel.nagel@dav‐bocholt.de
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Wettkampfgruppe Bouldern

Ein Rückblick auf die erste Saison

Auf ein erfolgreiches Jahr schaut die Gruppe
um Viktor, Vera und Matthias zurü ck: Bei allen acht
Wettbewerben sicherte sich mindestens ein Teammitglied ein Treppchenplatz oder bestritt ein Finale.
Im ersten Jahr sind die Teilnehmer zu einem echten
Team zusammengewachsen: Durch das Training, bestrittene Wettbewerbe, gemeinsame Kletteraus lü ge an Naturfelsen und in auswä rtige Boulderhallen, rü ckten Kinder und Trainer nah zusammen.

sprung machen. Nicht zuletzt wegen des kü rzlich eingefü hrten Videotrainings und des Experteninputs von
Gasttrainern gestaltet sich das Training sehr abwechslungsreich. So konnte Andy als ehemaliger American
Football Nationalspieler und langjä hriger Footballcoach
fü r das Agilitä tstraining gewonnen werden. Kö rpergefü hl, Sprung-/Schnellkraft und Agilitä t sind sehr wichtige
Elemente beim Klettern und werden im nä chsten Jahr im
Training eine noch grö ßere Rolle spielen.

Regelmäßiges, gezieltes Training in der Kraftraum

Trainer und Kinder freuen sich sehr, dass das erste Jahr
schon so erfolgreich war und starten mit viel Spaß und
Motivation in die neue Saison!

Boulderhalle und an der erweiterten Kletterwand in der
Euregiohalle ließ jedes Kind einen deutlichen Leistungs-

67

...sei frei...

-

-

