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Werte Bergfreunde und Bergfreundinnen,

ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu. Dominiert wurde dieses 

zweifelsfrei durch die weltweite Coronapandemie, die auch unser Ver-

einsleben massiv eingeschränkt hat.

Die monatelange Sperrung der Vereinsanlagen, ausgefallene Berg- und 

Radtouren und nicht zuletzt die Schwierigkeiten bei der Durchführung 

von satzungsgemäß vorgegebenen Versammlungen und notwendigen 

Besprechungen haben vielfach zu Enttäuschung und zu nicht unerheb-

lichen zusätzlichem Arbeitsaufwand geführt. Oft waren kreative und vor 

allem flexible Lösungen gefragt. Und sie wurden auch gefunden.

Die Tourenberichte in dieser Ausgabe des Kompaß erzählen von einem 

Sommer, in dem unsere Tourenleiter mit viel Engagement und Flexibilität 

ein ansehnliches Tourenprogramm angeboten und durchgeführt haben. 

Vielen Dank an diese für die teilweise mühsame Arbeit.

Leider sind auch die Feierlichkeiten zu unserem 40 -jährigen Jubiläum 

weitestgehend dem Corona Virus zum Opfer gefallen. Der Vorstand wird 

prüfen ob und wann wir diese nachholen können.

Ebenfalls durch die Pandemie verzögert wurden die Vorbereitungen für 

den Neubau unserer Vereinsanlagen am Hünting. Hier konnten wir jedoch 

die notwendigen Schritte zur Einleitung der Bebauungsplanänderung ab-

schließen und sind zuversichtlich Anfang 2021 einen Bauantrag stellen zu 

können. Die Tatsache, dass die Stadt bereits begonnen hat vor unserem 

Vereinsheim die Parklätze für die neue Sporthalle zu bauen zeigt, dass 

wir hier dranbleiben müssen.

Womit ich dann auch schon beim kommenden Jahr wäre.

Auch 2021 wird uns viel Ideenreichtum abverlangen um unser Vereinsleben trotz der notwendigen Maßnahmen zum 

Gesundheitsschutz attraktiv fortzuführen. Auch auf Enttäuschungen werden wir uns einstellen müssen. So stehen 

insbesondere die Wintertouren noch auf der Kippe, hier sind Absagen sehr wahrscheinlich. Um die erwartete Ent-

spannung der Lage im Frühjahr auszunutzen haben wir den Termin für die Mitgliederversammlung  in den Mai ver-

legt. So können wir die unter Nutzung unseren Vereinsheimgartens an der frischen Luft durchführen. Die Einladung 

zur Mitgliederversammlung findet Ihr in diesem Heft. Ebenso findet Ihr wieder zahlreiche Ausschreibungen für Berg-

touren in den Alpen und für Veranstaltungen im nahen Umfeld. Wir hoffen dass sich viele der geplanten Aktivitäten 

verantwortungsvoll realisieren lassen.

Abschließend wünsche ich uns allen ein gesundes und erlebnisreiches Jahr 2021 und schließe mit dem wohl am 

meisten gesprochenen Abschiedsgruß des Jahres:

Bleiben Sie gesund!

Gerd Rauer

1. Vorsitzender
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Trotz der erschwerten Planungsbedingungen und den 

möglichen Gesundheitsrisiken, waren 6  Kletterer nicht 

zu bremsen an die heiß geliebten Felsen zu fahren. Zwar 

gab es keine freien Hütten mehr, aber eine Woche im 

Zelt schlafen ist für hart gesottene natürlich auch gar 

kein Problem. So sind wir also mit zwei voll bepackten 

Autos früh morgens gen Süd-Osten gereist. 

Nach der langen Fahrt war ausruhen und erstmal an-

kommen leider keine Option. Das Zelt baut sich ja auch 

nicht von alleine auf. Ungünstiger Weise war der Ham-

mer zum Heringe in den Boden schlagen in Bocholt zu-

rückgeblieben, was das Aufbauen nicht grade erleich-

terte. Zum Glück erkannte einer unserer Profi-Camper 

Nachbarn unseren Notstand und half uns mit seinem 

Hammer aus. Irgendwann stand das wohnwagengroße 

Zelt dann auch und die Einkäufe waren auch schon erledigt.

   Die Schlafplätze wurden hergerichtet, Isomatten auf-

gepumpt und unsere neuste Anschaffung, die Minikühl-

box wurde angeschlossen. René und Lukas waren nicht 

zu bremsen und sind nachmittags noch zum Fels gefah-

ren, während der Rest etwas geschafft von der Reise es 

ein wenig entspannter anging mit Schwimmen im Bach 

und Kochen unter freiem Himmel. Der erste Abend war 

recht kurz, da ein knisterndes Feuer in der Mitte unserer 

Campingstühle nur ein Wunsch blieb und die Anreise al-

len noch in den Knochen steckte. 

Am nächsten Morgen wurde unsere Motivation direkt 

auf die Probe gestellt: Es war Regen angekündigt. Aber 

wir waren nicht unter zu kriegen und fuhren einfach zu 

einem überhängenden Felsen, dem Andeltodrom.  

Das Wetter besserte sich Gott sei Dank und die folgen-

den Tage war es teilweise schon fast zu warm, weshalb 

Felsen im Schatten und im Wald sehr angenehm waren. 

   Meistens haben wir den Tag mit einem Sprung in den 

Eisbach ausklingen lassen und uns dann auf ein warmes 

Abendmahl gefreut. Obwohl der Gaskocher nicht immer 

das gemacht hat, was man wollte sind unsere Gerichte 

doch sehr gut gelungen (oder der Hunger hat es einfach 

rein getrieben, das kann ich im Nachhinein nicht so gut 

beurteilen).

An einigen Abenden haben wir gemeinsam noch ein paar 

Kartenspiele gespielt oder einfach nur über vergangene 

und bevorstehende Kletterabenteuer philosophiert.

Je nach Zeltnachbarn um uns herum, wurde unsere ge-

sellige Stimmung auch schon vor der Nachtruhe been-

det. Auch früh morgens blieben wir nicht ungestört, da 

die ersten Sonnenstrahlen unser Zelt in eine Sauna ver-

wandelten.

Trotz Corona waren auch viele Erlebnisse so wie immer: 

Der Bach war echt arsch kalt, so wie immer. Es wurde 

gegrillt, so wie immer. Manche Zustiege waren wirklich 

ätzend und haben teilweise auch nur zu mittelmäßig gu-

ten Felsen geführt, so wie immer. Die Hängemattenlager 

haben gute Dienste geleistet, vor allem für Pia, so wie 

immer. Moses war als Netzscout sehr erfolgreich unter-

wegs und hat die besten Telefonierspots des Camping-

platzes in null Komma nichts ausfindig gemacht, so wie 

immer. Rebecca leidet bedauerlicherweise noch unter der 

„bevor ich sicher falle,
lieber nochmal in die Exe greifen“ 

Krankheit, so wie immer. Mit unseren Einkäufen hät-

ten wir auch noch eine Woche bleiben können, so wie 

immer. Das Felsgefühl und das Miteinander haben uns 

sehr viel Spaß und gute Laune bereitet, so wie immer! :)
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Jugendfahrt 2020 



Jedoch war die Fahrt in mehreren Hinsichten auch be-

sonders: Wir haben fast ausschließlich vegetarisch ge-

kocht bis auf das eine Grillen, aber das gehört ja auch 

dazu. Außerdem hat zum ersten Mal in der Geschichte 

ein Bademantelkletterer eine Route im Vorstieg gemeis-

tert. Und Moses konnte den weltbesten Apfelstrudel 

nochmal genießen.

Die Corona-Schutzmaßnahmen waren doch sehr ein-

schneidend und vor allem durch die Maskenpflicht spür-

bar. Besonders ärgerlich, wenn man erst bei den Toi-

letten bemerkt, dass die Maske noch irgendwo im Zelt 

liegt. Außerdem sind wir zu dem Entschluss gekommen, 

das Isomatte nicht gleich Isomatte ist und eine nicht so 

bequeme, auf dem Boden liegende Matratze auch durch 

den Untergrund des Kofferraums nicht gemütlicher wird.

  René war daher gezwungen von seiner Hängematte 

auch in der Nacht Gebrauch zu machen.  Nicht nur das 

Trinken von Kaffee erleichtert den Start in den Tag, son-

dern auch die Wiederverwendung des Kaffee-„Prütts“ 

verleiht dem müden Körper neue Frische.

Für mich persönlich war die Jugendfahrt auch 
sehr besonders, weil ich zum ersten Mal Erfah-

rungen am Felsen sammeln konnte. 

Es war ein sehr schöne Fahrt, die nächstes Jahr hof-

fentlich wieder in größerem Rahmen und in einer Hütte 

stattfinden kann!

Julia

7

Gruppenstunden:

Dienstag    16:30 Uhr bis 18:30 UhrDienstag    16:30 Uhr bis 18:30 UhrDienstag
ab 10 Jahren, Leitung: Pia und René

Donnerstag   18:00 Uhr bis 20:00 Uhr        Donnerstag   18:00 Uhr bis 20:00 Uhr        Donnerstag
ab 16 Jahren, Leitung: Moses

Sonntag    16:00 Uhr bis 18:00 Uhr Sonntag    16:00 Uhr bis 18:00 Uhr Sonntag
ab 10 Jahren, Leitung: René

Programm 2021:

Abgrillen: 29.12. 19:30 am
Vereinsheim, jeder bringt Fleisch
und Getränke selbst mit

Angrillen: 9.1. am Vereinsheim, jeder bringt 
Fleisch und Getränke selbst mit

Umschrauben: 10.4.

Weitere Termine und Fahrten
sind noch in Planung,
werden aber sofort auf
unserer Homepage
ausgeschrieben:

Kontakt:

Moses-Gereon Wullweber

jugend@dav-bocholt.de

Weitere Termine und Fahrten



Am 02.10.2020 begann um 18:00 Uhr die zweitägige Ju-

gendreferententagung. Ein seit 2014 bekanntes Format 

fand dieses Jahr erstmals digital über Zoom statt, was 

sie nicht weniger interessant machte! Rund 50 Jugend-

referenten aus ganz Deutschland, dazu Mitglieder unse-

rer Bundesjugendleitung, diverse Landesjugendleitun-

gen, Ressort und Gastredner.

Marvin und Moses mitten drin! 

Am ersten Tag sind wir mit einer Kennenlernrunde ge-

startet. Sektionen aller Größen haben teilgenommen. 

Vom ehrenamtlichen Dorf bis hin zu 8 Sektionen in 

München mit hauptamtlichen Jugendreferenten. Im An-

schluss hat Jürgen Einwanger zum Thema “Risiko und 

Wagnis in der Jugendarbeit referiert. Kernpunkt des Vor-

trages war es einerseits Sicherheit und Verantwortung 

zu gewährleisten und an-

dererseits Freiräume und 

Selbstbestimmung zu er-

halten. 

Anschließende Diskussi-

onen rundeten das The-

ma für den ersten Abend 

ab. Ganz los sind wir es 

aber nicht geworden.  

Nach ein paar organisa-

torischen Worten wurde 

der Tag mit einer digita-

len Kaminrunde beendet. 

Verschiedene Räume zu Themen wie Wettkampf, Um-

welt oder einfach eine Theke zum entspannen boten 

Platz für persönlichere Gespräche. 

Am Samstag wurde der bunte Haufen der Jugendvertre-

ter in vier Themen geteilt. Eines davon war Risiko und 

Wagnis, in dem man sich nochmals über die Anreize des 

Gastvortrages intensiv austauschte.

Ein weiteres größeres Thema war die Nachhaltigkeit in 

der JDAV, wobei überwiegend über aktuelle Projekte der 

Sektionen gesprochen wurde. Zudem wurde überlegt, 

wie der Bundesverband Anreize für Sektionen schaffen 

könnte, sodass diese nachhaltiger arbeiten und sich ak-

tiv für die Umwelt engagieren. 

Außerdem wurde auch noch über Social Media und die 

Tätigkeitsgebiete des*der Jugendreferent*innen ge-

sprochen. Hierzu die Tipps der Bundesebene und ande-

rer Sektionen zu hören war super! Fakt ist:

Ohne Social Media werden wir nicht gesehen. 

Das letzte Thema, das anscheinend alle Sektionen be-

trifft, ist der Nachwuchsgewinn der ehrenamtlichen Lei-

ter und Helfer. Ein neues attraktiveres und einfacheres 

Schulungsprogramm soll hier u.a. helfen die Ausbildung 

einfacher zu gestalten und den langjährigen Halt der 

Leiter zu fördern.  

Das Wochenende war klasse! Die super Organisation 

und das vielseitige Programm haben uns viel Spaß ge-

macht und wir haben eine Menge gelernt! Schön sich 

bundesweit wieder auszutauschen! Und auch wenn es 

uns nichts bringt, aber alleine zu wissen, dass alle Sek-

tionen die gleichen Themen und Probleme haben, be-

ruhigt irgendwie! 

Marvin und Moses
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Am 17. Juli traf sich die Familiengruppe auf dem Gelände der Natur-

erlebnisschule zum Klettern. Unter der Leitung von Manuel Nagel, 

ging es nach einem kurzen Aufwärmspiel an die Hochseilelemen-

te. Als erstes gab es noch eine Einweisung in die Sicherungsstech-

nik. Die Kinder hatten Spaß, einen Baum mit einer 20 Meter hohen 

Strickleiter zu erklettern. Von oben hatte man eine tolle Aussicht. 

Aber auch das Himmelstor, dass es als Team zu besteigen galt, war 

eine tolle Herausforderung. Für die Erwachsenen, die selbstver-

ständlich auch alle Seilelemente klettern konnten, gab es für die 

Teilnehmer noch ein besonderes Highlight. Der Sprung von einer 4 

Meter und 8 Meter hohen Plattform. Hierbei schallte dann doch der 

ein oder andere Urschrei durch den Wald.

Im Namen aller Teilnehmer möchte ich mich nochmals bei Manuel 

für diesen super Nachmittag bedanken.

Für die Familiengruppe 

Guido Pennekamp

Kanutour auf der Niers

Am 12. September 2020 traf sich die Familiengruppe in Geldern 

Pont. 7 Familien wagten das Abenteuer Kanutour. Aufgrund der 

Corona Einschränkungen konnten wir leider die ursprüngliche Tour 

nicht durchführen. Geplant war eine zweitägige Kanutour mit Über-

nachtung auf einem Campingplatz. Dennoch wollten wir die jährli-

che Kanutour nicht ausfallen lassen, weshalb wir dann eine 12 Kilo-

meter lange Tagestour machten. Das Ziel lag in Wetten. 

Es war mal wieder eine sehr schöne und abwechslungsreiche Tour 

mit sehr viel Spaß. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und 

hoffen, dass diese wieder geplant stattfinden kann.

Für die Familiengruppe Laura Pennekamp
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Familienklettern in Raesfeld



Liebe Kompass Leser,

wir sind Noah und Patrick Giesen aus Bocholt und 

möchten euch von unseren ersten Erfahrungen am Fels 

berichten.

Wir sind seit 2016 begeisterte Boulderer und haben An-

fang diesen Jahres ebenfalls das Klettern am Seil für uns 

entdeckt. Zunächst in der Kletterhalle und anschließend 

an der Außenanlage des DAV Bocholt.

Da wir jedoch seit Beginn vor hatten, an echten Felsen 

zu klettern, wandten wir uns an erfahrene Mitglieder, 

die diesen Sport bereits seit mehreren Jahren ausüben 

und über das entsprechende Know How verfügen.

Zusammen mit einigen DAV Kletterbetreuern waren wir 

in diesem Jahr zweimal im Teutoburger Wald.

Das Klettern am Fels ist vielseitig und interessant und 

im Gegensatz zur künstlich angelegten Kletterwand, 

müssen die Routen selber gesucht und ertastet werden.

An Kletteranlagen ist meist bei 25 m Höhe Schluss, wäh-

rend es im Teuto mehrere hundert Meter zu erklimmen 

gibt.

Auch fühlt sich der Fels ganz anders an. Ein Fels ist nicht 

so rau wie, es teilweise die Klettergriffe sind und im 

nassen Zustand ist der Fels rutschig und ungriffig. Ab-

hängig von der Witterung kann ein und dieselbe Route 

daher einfach oder schwer zu meistern sein. Sowohl das 

Brumleytal, als auch die Osnabrücker Wand und das Ge-

biet des Dreikaiserstuhls, bieten eine sehr schöne Land-

schaft und hervorragende Klettermöglichkeiten für An-

fänger und Profis.

Die Möglichkeit der Übernachtung auf dem Camping-

platz mitten im Wald machte dieses Erlebnis ebenfalls 

besonders. So kann man sich abends erholen und am 

nächsten Tag direkt neu durchstarten und ein komplet-

tes Wochenende im Teutoburger Wald genießen.

Wir können jedem begeisterten Kletterer nur dazu ra-

ten, diese Erfahrungen ebenfalls zu machen.

Uns beeindruckte sowohl die freie Natur, als auch das 

Mit- und Füreinander in der Gruppe.

Wir fühlten uns zu jedem Zeitpunkt sehr gut aufgehoben 

und beraten und möchten hiermit ebenfalls unseren 

Dank an die Betreuer für die schöne Zeit und die gute 

Planung und Umsetzung aussprechen.

Noah und Patrick
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Im ersten und zweiten Halbjahr 2020 konnten Corona-

bedingt nur wenige Veranstaltungen durchgeführt wer-

den.

Es fing so gut an mit der Wanderung entlang 
der Aa mit anschließendem Kaffeetrinken und 

Bildern vom abgelaufenen Jahr 2019. 

Im Februar führte uns Sigrid Üffing entlang der Mosse in 

den Bocholter Westen. Doch dann traf uns die Corona-

Pandemie mit voller Härte. 

Ausfallen mussten die Wanderung im März mit der Be-

sichtigung des Textilmuseums,  die Radtour im April, 

die Besichtigung des Bocholter Handwerkermuseums, 

die Wanderung zu den „Düwelsteenen“ in Heiden und 

unser Sommerfest im Juli.

Diese Wanderung holten wir im September nach. Mit 

acht Personen führte uns Paul Storck auf schönen Wan-

derwegen rund um die Steine.

Eine weitere Veranstaltung konnten wir noch vor dem 

zweiten Shutdown, in Form einer Radtour nach Anholt 

durchführen. Unter der fachkundigen Leitung durch 

Gerd-Heinz Hakvoort besichtigten wir zunächst die Kies-

werk in Isselburg-Anholt, bevor es auf den Rädern wei-

ter in Richtung Haus Hardenberg ging. An dieser Tour 

nahmen zwanzig Senioren teil.

Ausfallen musste wiederum die umgelegte Besichti-

gung des Textilmuseums und unsere Adventsfeier im 

Dezember.

Beginnen wollen wir wieder mit unseren Aktivitäten, 

falls es die Corona-Pandemie zulässt, im März mit einer 

Wanderung um den Bocholter Aassee mit anschließen-

der Besichtigung des Textilmuseums.

Im Januar und Februar fallen die Veranstaltungen noch 

aus, wir starten wieder im März 2021.

Rückblick auf die Aktivitäten der Seniorengruppe
„Senioren aktiv“
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Vom Treffpunkt in Kufstein ging es mit dem Bus nach 

Durchholzen. Hier starteten wir bei Bilderbuch-Wander-

wetter durch die Winkelkaar zum Pyramidenspitzklet-

tersteig des Zahmen Kaisers.

Der Aufstieg erfolgte durch div. Querungen an Drahtsei-

len und einer mit Klammern gesicherten steilen Wand. 

Auf der Vorderkaiserfeldhütte, unser erstes schweiß-

treibendes Etappenziel, erschien unser Nachzügler Hol-

ger, nach direkter Anreise mit der Bahn.

Am nächsten Tag bestiegen wir den Feldarmsattel Strip-

senkopf zum Stripsenjochhaus. Sabine und ich ließen 

es uns nicht nehmen auch noch den Aussichtspunkt 

zu besteigen. Hier konnten wir auch eine spektakuläre 

Bergrettung mit dem Hubschrauber beobachten.

Über die steinerne Rinne ging es über den Jubiläums 

Klettersteig zur Gruttenhütte.

Der Steig führte uns durch einen angelehnten Pfeiler 

mit Durchschlupf (Foto), einer Eisenbrücke, schrägen 

Stufenleitern so wie Klammleitern abwärts, weiter mit 

leichter Kletterei zur Gruttenhütte.

Corona stellt die Hüttenbetreiber vor besonders schwe-

re Herausforderungen. Wie andere Hütten war die Grut-

tenhütte in der Vergangenheit zusätzlich noch von Bett-

wanzen befallen so dass wir einige Vorgaben beachten 

mussten. 

Alle Rucksäcke mussten in einen Raum mit 50°C einge-

lagert werden. Unsere elektrischen Geräte und Marsch-

verpflegungen in einem großen Kunststoffbehälter 

verschlossen aufbewahrt, Nachtsachen vor Benutzung 

in einem Mirowellenherd desinfiziert werden. Duschen 

blieben geschlossen.

Aufbruch zum Berger Haus.

Zum Abend waren Gewitter angesagt, daher beeilten wir 

uns den Gamsanger Klettersteig zum Elmauer Halt auf 

2344 m zu erklimmen.

Interessante Jägerwandtreppen lockten zum Fototermin 

bevor wir mit leichter Kletterei die Bodenstubenhütte 

kurz vor dem Elmauer Halt erreichten. Auch hier ein be-

rauschendes Bergpanorama.

Waren die Klettersteige bis hier noch in gutem Zustand 

so stellte der Kaiserschützenklettersteig eine unrühm-

liche Ausnahme da. Jedoch nicht nur die ausgerissenen 

Stahlseile, marode Befestigungen und lose Enden stell-

ten uns vor eine Herausforderung. 

Im ersten Teil war ein ungesicherter Grad zu überwin-

den, während unvermutet sich eine schwarze Wolke uns 

näherte. Mit Eintritt in die Grüne Rinne setzte ein hef-

tiger Hagelschauer ein. Ab hier hatten wir noch einen 

langen, rutschigen, nur teilweise gesicherten Weg zum 

Berger Haus zu bestreiten.

Nachts tobten sich Gewitter am Berger Haus aus. Die 

unsichere Wetterlage nutzten alle am nächsten Tag um 

kurze eigene Unternehmungen zu starten und weiter im 

Berger Haus, einem Naturfreundehaus, zu verbleiben. 

Die letzte Etappe führte uns über einen steilen Treppen-

steig zur urgemütlichen Kaidlhütte.

Der freundliche Empfang in diesem älteren Gebäude hat 

uns wohltuend überrascht. Mit leichtem Gepäck bestie-

gen wir von hier aus den Scheffauer in 2211 m über den 

hervorragend gesicherten Wildauer Klettersteig.

Anfangs durchquerten wir ein steileres Waldstück, be-

vor es an der großen Plattenzone steil bergauf ging. 

Über einer mit Klammern gesicherten Rampe und durch 

die Rinne im Blockgelände erwartete uns der Scheffauer 

Gipfel mit imposantem Ausblick.

Beim Abschlussessen unserer Gruppe feierte nebenan 

eine Dorfgruppe den bevorstehenden Almabtrieb.

Der nächste Tag führte uns leider wieder nach Hause.

Da hatte Geffroy sich eine schöne, wenn auch schweiß-

treibende, Tour ausgesucht.

Für die Tourengruppe: Helmut Buteweg
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Klettersteigtour durch das Kaisergebirge



Teilnehmer: Geffroy van Veg-

hel, Franz de Vries, Sabine Mey, 

Joachim Potyka, Holger Dieke, 

Helmut Buteweg.
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Nach langem Zittern, bedingt durch die Corona-Pande-

mie, konnten 15 Teilnehmer im August zur Heideblüte in 

die wunderschöne Lüneburger Heide aufbrechen.

Übernachtet  wurde in mehreren Ferienwohnungen 

und Zimmern in einem umgebauten Bauernhof in Jeste-

burg-Thelsdorf, am Rande der Heide bei Familie Rade-

macher/ Finndorf.

Bei herrlichem Wetter startete die erste Radtour entlang 

des Flüsschens Seeve zur Quelle dieses kleinen Flusses. 

Doch bevor gestartet wurde, schmetterten die Teilneh-

mer das Lied von Hermanns Löns, „Auf der Lüneburger 

Heide“.

Hermann Löns war ein deutscher Journalist und Schrift-

steller, dessen Landschaftsideal die Heide war. Schon 

zu Lebzeiten wurde er als Natur- und Heimatdichter so-

wie als Naturforscher  und -schützer zum Mythos.

Nach der Tour kehrten wir in einem Bauerncafe ein. Ein-

geladen hatte uns eine Teilnehmerin, die ihren 70. Ge-

burtstag feierte.

Am zweiten Tag fuhren die Teilnehmer mit den Autos 

nach Bleckede an der Elbe. Dort starteten sie zu einer 

Rundtour bis nach Hitzacker und zurück. Doch zunächst 

wurde mit einer Fähre nach Neu Bleckede übergesetzt. 

Dann ging es immer auf dem Elbedeich 30 km südlich in 

Richtung Hitzacker. Übergesetzt wurde wieder mit einer 

kleinen, schnuckeligen Elbfähre nach Hitzacker.

In dieser wunderschönen Stadt wurde selbstverständ-

lich eine Eis-Pause eingelegt. Zurück ging es bergauf- 

und bergab durch die Elbtalauen, auf der Elbuferstraße, 

nach Bleckede. Geschafft von der Hitze und den 65 Kilo-

metern kamen die Teilnehmer doch gut gelaunt wieder 

in Jesteburg an. Bei herrlichem Wetter wurde abends 

der Grill angezündet und lange draußen bei einem Gläs-

chen Wein gesessen.

Der nächste Tag führte uns zum Wilseder Berg und zum 

Totengrund. Gestartet wurde in  Schneverdingen, be-

kannt durch sein Heideblütenfest, das leider in diesem 

Jahr ausfallen musste.

Zum ersten Mal erlebten die Teilnehmer die herrlich 

blühende Heidelandschaft im Nationalpark „Wilseder 

Berg“. Auf dem Gipfel des Wilseder Berges, 169 m hoch, 

hatte man eine fantastische Aussicht über eine grandio-

se Heidelandschaft. Am Ende des Tages wurde noch der 

Heidegarten in Höpen besichtigt, auf dem über 200 Hei-

desorten zu bewundern sind.

Am Mittwoch fuhren wir ab unserer Unterkunft in Rich-

tung Hamburg-Harburg in die Schwarzen Berge. Nach 

einer Strecke von ca. 35 km besichtigten wir das Frei-

lichtmuseum Kiekeberg. Das Museum gibt einen guten 

Einblick in das bäuerliche Leben in der Heide.

Am Donnerstag fuhren wir mit dem Rad in das schöne 

Heidedorf Undeloh. Dort wartete schon eine Kutsche 

auf uns, die uns in das Heidedorf Wilsede brachte. Ein 

pittoreskes kleines Heidedorf mit vielen riedgedeckten 

Bauernhöfen und einem kleinen Heidemuseum. Zurück 

in Undeloh kehrten die Teilnehmer in das Heide-Erleb-

nis-Zentrum ein. Dort konnte man alles Wissenswerte 
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über die Entstehung de Heide erfahren. Zum Besuch des Heide-

Erlebnis-Zentrums gehörte auch ein Besuch des kleinen Cafes, in 

dem ein leckerer Buchweizenschmandkuchen angeboten wurde. 

Jetzt wissen wir auch genau wann die Heide blüht. Unser Kutscher 

erzählte nämlich, dass die Heide ab dem 08. August bis zum 09. 

September am schönsten blüht.

Am Freitag war der einzige Tag mit Regen. Aus diesem Grund fuh-

ren wir in die alte historische Stadt Lüneburg, die ein Juwel in der 

Reihe der alten Hansestädte ist.

Der Samstag ging die Radtour entlang der Seeve bis zu ihrer Mün-

dung in die Elbe. Die Tour war ca. 70 km lang. Aber wir waren ja 

schon eine Woche eingefahren, so dass alle Teilnehmer die Fahrt 

ohne Blessuren überstanden.

Abends gingen wir gemeinsam zum Abschlussessen in ein brasi-

lianisches Lokal in Jesteburg.

Mit einem herrlichen Rodizioessen endeten die Tage in der herr-

lichen und wunderschönen Lüneburger Heide. 

Sofia Arnold
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Hallo liebe Leserinnen und Leser,

wir sind Jana und Jule und beide duale Studentinnen an 

der DHBW Ravensburg. Da auf Grund von Corona unser 

lang geplantes Auslandssemester im Herbst abgesagt 

wurde, haben wir uns im September nach einer Coro-

na konformen Alternative für unseren Sommerurlaub 

umgesehen. Dabei kam uns die EinIadung der Starpine 

Lodge in Portugal gerade recht.  Diese wirbt mit einem 

individuellen und actionreichen Urlaub, gepaart mit 

einer große Portion Lebensfreude und Herzlichkeit und 

will dabei auch gezielt DAV Mitglieder ansprechen.

Das Konzept
„Die Idee der Starpine Lodge ist es, die portugiesische 

Natur und die Freude am Leben zusammenzubringen.

 Dein Lächeln ist unser Ziel.“, 

so beschreiben die Gründer der Lodge ihre Urlaubsoase 

und genau so haben wir sie diesen Sommer auch erlebt! 

Die Starpine Lodge bietet nicht nur eine liebevoll einge-

richtete Unterkunft auf einem großartigen Grundstück 

direkt am Meer, sondern verbindet euch mit den besten 

Kletterausflügen, Surfschulen, Yoga Klassen und Moun-

tainbike Routen in der Umgebung. Oben drauf gibt es 

einen super herzlichen Service und ein einzigartiges Ge-

fühl von Lebensfreude und Team-Spirit. 

Die Unterkunft
100 Meter vom Strand entfernt und direkt am Naturpark 

zwischen Sintra und Cascais findet ihr die süße Unter-

kunft mit viel portugiesischem Charme. Neben dem 

Haupthaus und dem umgebauten Poolhaus gibt es hier 

einen wunderschönen Garten mit Kiefern, einem großen 

Pool sowie Liegen und Hängematten zum Entspannen. 

Alles mit einem einzigartigen Blick auf den Atlantik.  

Bei den Zimmern kann zwischen einem Zimmer mit Ge-

meinschaftsbad oder Einzelbad gewählt werden. Wir 

haben ein Doppelzimmer mit privatem Einzelbad im 

Poolhaus gewählt und unsere eigene kleine Terrasse 

mit Meerblick dazu bekommen. Wenn wir nachts die Tür 

aufgelassen haben, konnten wir von unserem Bett aus 

die Wellen am Strand brechen hören. Ein weiteres High-

light ist der Yoga Pavillon, ebenfalls mit Meerblick, der 

die perfekte Gelegenheit bietet, um nach einem aufre-

genden Tag wieder etwas runter zu kommen und Ener-

gie zu tanken.

Die Starpine Lodge kann insgesamt bis zu 12 Personen 

beherbergen. Unter den anderen Gästen waren viele 

Solo Traveller oder sportbegeisterte Pärchen. Nach ei-

nigen gemeinsamen Mahlzeiten, Sporteinheiten und 

einem gemütlichen Abend zusammen am Strand sind 

wir schon fast zu einer kleinen Urlaubsfamilie zusam-

mengewachsen.

Die Umgebung
Auch die weitläufige Umgebung der Starpine Lodge hat 

einiges zu bieten. Die Starpine Lodge liegt am Rand des 

sagenumwobenen Waldes vom Naturpark zwischen Ca-

scais und Sintra. Sie ist umgeben von grünen Hügeln, 

steilen Klippen, weißen Stränden und dem tiefblauen 

Atlantik. Sintra ist eine der ältesten Städte Portugals 

und war jahrhundertelang der Urlaubsort von Königin-

nen und Königen. Der ein oder andere Tagesausflug 

nach Sintra oder zu einem der wunderschönen Schlös-

ser, Burgen oder Festungen lohnt also auf jeden Fall! Da 

die Starpine Lodge nur ca. 45 min. von Lissabon entfernt 

ist, haben Jana und ich im Anschluss an unserer Zeit in 

der Lodge noch ein paar Tage in der charmanten Haupt-

stadt verbracht.

Die Aktivitäten
Die naturverbundenen Aktivitäten, die bei der Lodge 

im Mittelpunkt stehen, waren alle super organisiert. All 

unsere Aktivitäten konnten wir entspannt an der Rezep-

tion buchen und wurden am Tag darauf von dem jewei-

ligen Guide oder Trainer abgeholt.
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Neben klettern, surfen und Yoga bietet die Lodge auch 

geführte Mountainbike Touren an. Doch da wir recht 

kurzfristig und in der Hochsaison in der Lodge waren, 

konnten wir leider keine Plätze mehr für eine Mountain-

bike Tour ergattern, die anderen Aktivitäten haben wir 

jedoch umso intensiver genutzt.

An der Kalkstein Küste in Cascais haben wir uns an un-

serem ersten, sehr nebeligen Morgen im Klettern ver-

sucht. Unser Guide Pierre hat uns in seinem Van an der 

Starpine Lodge abgeholt und den Rest der Teilnehmer 

eingesammelt. Zusammen haben wir den Vormittag 

an den Felsen direkt über dem recht wilden Meer ver-

bracht, haben verschiedene Routen ausprobiert und 

gelernt, wie wir uns gegenseitig sichern und abseilen 

können. Die Momente an denen wir voll mit Adrenalin 

geladen hoch oben an der feuchten Wand standen und 

die salzige Luft von den Wellen unter uns riechen konn-

ten werden Jana und ich nicht so schnell vergessen! 

Da wir alle Anfänger waren sind wir nur die leichteren 

Routen geklettert, es gibt jedoch Routen von III bis 7c+ 

weshalb für jedes Level etwas dabei sein sollte. Weitere 

Kletterspots in der Nähe gibt es am „Baia do Mexilhoei-

ro“, wo es ebenfalls Routen von IIII bis 7a gibt und der 

sich auch gut zum Bouldern anbietet. In den Bergen von 

Sintra lädt der „Penedo Amizade“ dazu ein, sich direkt 

unter der alten Burg „Castelo dos Mouros“ an einzig-

artigen Granitplatten zu versuchen.

Auch das Wellenreiten wollten wir beide lernen und wo 

geht das besser als an den berüchtigten Küsten von 

Sintra und Cascais? Unsere Trainer Luis und Duarte ha-

ben uns die Woche über 

jeden Tag ein Stück-

chen mehr das Surfen 

beigebracht. Unkom-

pliziert wie immer wur-

den wir morgens von 

ihnen abgeholt und zu 

den Stränden gefahren. 

Nach einer schnellen 

Einweisung und einem 

kurzen Aufwärmtraining 

ging es auch schon ab 

ins Wasser. Mit Hilfe-

stellung der Surflehrer 

haben wir als Anfänger 

zunächst den „take off“ 

im Weißwasser gelernt. 

Unter den täglich wechselnden Konditionen war jede 

Welle und jeder Tag vollkommen anders, trotzdem hat-

ten wir schon am ersten Tag kleine Erfolgserlebnisse 

und haben es genossen im Meer zu sein und Spaß zu 

haben. Nach den 3 Stunden surfen lagen wir jedes Mal 

total fertig aber super happy am Strand und haben den 

anderen Surfern noch ein bisschen zugeschaut. 

Wie bereits erwähnt gehört auch ein alter Pavillon mit 

Meerblick zur Lodge, indem Sportutensilien zur Verfü-

gung stehen, um selbstständig Sport und Yoga zu ma-

chen. Geführte Yoga Kurse werden auch angeboten. 

Diese finden in dem Pavillon der anderen Lodge statt, 

die zu Fuß etwa 10 Minuten entfernt ist. Eine abendliche 

Yoga Runde war perfekt, um den Tag Revue passieren 

zu lassen, sich ein bisschen zu stretchen und noch mal 

richtig runter zu kommen.

Fazit
Abschließend wollen wir noch einmal ein großes Danke 

an das Team der Starpine Lodge schicken, um uns für 

die einzigartige Zeit in Portugal zu bedanken. Wir fan-

den es großartig und werden nächsten Sommer auf je-

den Fall wiederkommen!   Jana und Jule
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Um 22:00 Uhr Abends ging es los. Mit zwei Autos fuhren 

Eva, Bernd, Ronny und Jan zu einem kleinen Parkplatz 

in den Walliser Alpen. Nach einer entspannten Fahrt 

und einer aufregenden Reise im Autozug trafen wir uns 

dort mit nur einer Stunde Unterschied um 07:00 und 

08:00 Uhr. Da die Wolken tief im Tal hingen, packten wir 

unsere Regenjacken aus und machten uns auf Weg zur 

Turtmannhütte. Vorbei an Schafswiesen und Gletscher-

stauseen stiegen wir über die Wolken und erreichten 

bei strahlend blauem Himmel nach zwei Stunden unser 

Ziel. Nachdem wir unser Zimmer bezogen hatten, hol-

ten wir erstmal den verpassten Schlaf der vergangenen 

Nacht nach. 

Gegen Nachmittag traf auch Gerd ein, der am Vortag 

bereits die Hütte erreicht und mit anderen Mitgliedern 

der Sektion das Barrhorn, den höchsten Wandergipfel 

Europas, bestiegen hatte.

Am nächsten Tag gingen wir nach dem Frühstück zu 

einem kleinem Schneefeld oberhalb der Hütte um das 

Gehen im steilen Schnee ohne Steigeisen zu üben. An-

schließend packten wir unsere Ausrüstung und gingen 

über das Gässi, in dem wir die zuvor gelernten Techni-

ken bereits anwenden mussten, etwas höher zu einem 

größerem Schneefeld. Auf diesem lernten wir die Ver-

haltensweisen beim Ausrutschen auf steilem Gelän-

de und wie wir ohne oder mit unseren Eispickeln und 

Steigeisen sicher bremsen können. Nach mehreren 

Durchgängen grub jeder von uns seinen Pickel in das 

Schneefeld und baute so einen T-Anker. Einen davon 

versuchten wir aus dem Schnee zu ziehen, konnten es 

aber auch mit vereinten Kräften nicht schaffen. Als letz-

ter Ausbildungspunkt diesem Tag stand das Gehen mit 

Steigeisen und am Seil auf dem Brunegggletscher auf 

dem Plan.

Angeseilt gingen wir so auf dem Gletscher bis auf etwas 

über 3.000 m und dann über den parallel verlaufenden 

Wanderweg zurück zur Hütte. Diese erreichten wir ge-

gen 16:00 Uhr.

Am Montag stand unser erster Gipfel auf dem Programm. 

Nach einem gemütlichen Frühstück um 07:00 Uhr gingen 

wir zunächst den selben Weg vom Vortag zum Brunegg-

gletscher und stiegen weiter zum Bruneggjoch auf. Dort 

verließen wir den Gletscher und stiegen nach einer kur-

zen windigen Pause über loses Gestein mit kleinen leich-

ten Kraxelpassagen zum Schöllihorn auf 3.499 m auf.

Den Gipfel erreichten wir gegen 12:30 Uhr. Nach den 

obligatorischen Gipfelfotos stiegen wir zunächst über 

das Schöllijoch hinab und trafen dann wieder auf den 
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Wanderweg vom Vortrag, über welchen wir zur Hüt-

te gelangten. Mit einer geplanten Dauer von ca. zehn 

Stunden stand am Dienstag unsere anstrengendste 

Tour an. Nach dem Frühstück um 05:00 Uhr machten 

wir uns über unseren nun schon gut bekannten Weg auf 

zum Brunegggletscher. Diesmal ging es beim Brunegg-

joch weiter geradeaus und auf das Brunegghorn zu. Den 

nun schon sehr steilen Anstieg meisterten wir sehr gut. 

Kurz vor dem Gipfel lösten wir unsere Seilschaft, da die 

Mitreissgefahr auf den dortigen Steinplatten zu groß 

wurde. Trotz der erhöhten Gehschwierigkeit auf den 

Steinplatten mit Steigeisen mussten wir diese aufgrund 

immer wieder vorkommender Eisfelder angezogen las-

sen. Um 11:15 Uhr erreichten wir den 3.866 m hohen 

Gipfel des Brunegghorns.

Nach einer ausgedehnte Fotosession stiegen wir wie-

der ab. Der Rückweg über den nun schon angetauten 

Gletscher bei voll strahlender Sonne im Rücken zog sich 

dann etwas. Nichtsdestotrotz

erreichten wir um 16:00 Uhr wieder unsere Hütte und 

waren damit nicht nur sehr geschafft, sondern auch er-

staunlich nah an der ursprünglich geplanten Zeit.

Der nächste Tag sah zur Entspannung nur einen Hütten-

wechsel vor. Dazu querten wir den Brunegggletscher 

und umgingen die Adlerflüe, da wir keine Klettersteig-

ausrüstung für den direkten Weg dabei hatten. Nach 

einem kleinen Abstieg gelangten wir auf den Turt-

manngletscher, welcher eine lange Steigung mit Blank-

eisfeldern hatte. Also sammelten wir unsere Eisschrau-

ben und stiegen über diese gesichert am gleitenden Seil

langsam den Gletscher hinauf. Nach einiger Zeit er-

reichten wir das obere Ende und konnten einen schönen 

Blick auf unser morgiges Ziel und die Cabane de tracu-

it genießen. Gegen 14:00 Uhr erreichten wir diese auf 

einer Höhe von 3.256 m.

Als wir am nächsten Morgen um 05:00 frühstückten war 

es sehr windig und damit nicht ganz sicher, ob wir unser 

Tourenziel erreichen werden.

Im Lauf des Morgens flachte der Wind allerdings et-

was ab und wir stiegen gemütlich aber stetig das riesi-

ge Schneefeld zum Bishorn auf. Während die anderen 

Seilschaften, welche vor uns den Berg hinauf gehetzt 

waren, alle vermutlich gemeinsam auf dem Gipfel ge-

standen haben, hatten wir um 09:15 Uhr diesen quasi 

für uns alleine. Nur vereinzelte Seilschaften machten im 

Windschatten des Gipfels noch Rast und genossen so 

wie wir den genialen Ausblick bei wolkenfreiem Himmel.



Gegen 11:45 Uhr erreichten wir wieder die Hütte. Dort 

nutzten wir die verbleibende Zeit des Tages für einen 

ausgedehnte Mittagsschlaf und Gesellschaftsspiele.

Am vorletzten Tag stiegen wir wieder zur Turtmannhütte

hinab. Die Wegfindung über die beiden Gletscher runter 

gestaltete sich teilweise etwas schwierig, da der weite-

re Weg meist schlecht einsehbar war. So mussten wir 

zweimal am steilen Hang umkehren um uns einen neu-

en, sichereren Weg zu suchen. Ziemlich geschafft er-

reichten wir um 13:30 Uhr die Turtmannhütte und gönn-

ten uns dort Suppe oder Torte.

Die Teller waren gerade leer gegessen, da zogen die ers-

ten richtigen Wolken während der Tour auf und ein Wet-

tersturz brachte Regen und Gewitter. Wir aber saßen ge-

mütlich in der Hütte, ließen die erfolgreiche Tour Revue 

passieren und packten unsere Sachen für den morgen 

Abstieg zu den Autos.

Der letzte Tag hatte nun leider keine Sonne mehr üb-

rig und so mussten wir bei Nieselregen und Nebel den 

Rückweg zum Parkplatz antreten.

Trotzdem wird uns diese Tour mit einer tollen Land-

schaft, beeindruckter Aussicht, gutem Wetter und ho-

hen Gipfeln gut in Erinnerung bleiben! Vielen Dank an 

Gerd für die hervorragende Planung und noch bessere 

Durchführung der Tour. Wir haben vieles gelernt und 

eine sehr schöne Zeit gehabt!

Jan Kronenberger
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Das Gronauer „Fähnlein Uhlenbusch“ war in diesem 

Jahr vom 22. – 29. August im schönen Vorarlberg unter-

wegs. Die Tour war in hervorragender Weise von Peter 

„Uhle“ Uhlenbusch vorbereitet worden, vielen Dank an 

dieser Stelle hierfür!

Nach der langen Zugfahrt von Gronau über Münster, 

Duisburg, Zürich kam die Gruppe wohlbehalten am 

frühen Samstagabend in Bludenz an, wo wir in einem 

Sporthotel gut unterkamen und noch das Städtchen 

erkunden konnten. Am nächsten Tag ging es mit Bahn 

und Bus über Tschagguns nach Latschau, von wo wir 

bei durchwachsenem, aber trockenem Wetter den Auf-

stieg zur Lindauer Hütte über Maschwitz und die Alpe 

Altschätz starteten.

Am Montag entschieden wir wegen der morgens noch 

aufliegenden Bewölkung, das Drusenfluhmassiv zu um-

runden. Der Weg führte uns über das Drusator in die 

Schweiz und anschließend über das Schweizertor zu-

rück zur Lindauer Hütte, eine schöne Wanderung ohne 

Hütteneinkehr bei bestem Wanderwetter.

Am Dienstag stand dann die Besteigung der Sulzfluh auf 

dem Programm, ein Teil der Gruppe stieg über den Klet-

tersteig Gauablickhöhle, der andere Teil über den „Ra-

chen“, einen anspruchsvollen Bergsteig auf. Auf dem 

Rückweg trafen die beiden Gruppen sich auf der schön 

gelegenen Tilisunahütte wieder, um dann gemeinsam 

über den Bilkengrat zur Lindauer Hütte zurückzukehren. 

An diesem Tag waren die Feinheiten des bergwanderlichen

„Auf – und Abschotterns“

erstmalig gefragt.

Mittwoch war Hüttenwechsel angesagt: Wir gingen 

über die Geißspitze und den „Wilden Mann“ erneut zum 

Schweizer Tor, danach über das Verajöchle zum Lüner 

See und damit zur Douglasshütte.

Die Besteigung der Schesaplana, des mit 2976 m höchs-

ten Bergs im Rätikon, stand für den Folgetag auf dem 

Programm. Leider fanden sowohl der Aufstieg als auch 

der Abstieg inmitten einer langen Reihe Mit-Bergwan-

dernder statt, was der Freude ein wenig Abbruch tat. 

Wir haben uns mit einem kleinen Ausflug in ein Schnee-

feld, in dem das mehr oder weniger elegante Abgleiten 

mit Bergschuhen auf Altschnee als Kontrapunkt zum 

„Abschottern“ geübt wurde, und einer Rast in der neu 

wiederaufgebauten Totalphütte entschädigt. Vom Gip-

fel hatten wir eine hervorragende Weitsicht bis hin zum 

Bodensee, traurig stimmten allerdings die inzwischen 

nur noch bescheidenen Reste des Brandnerferners un-

terhalb des Gipfels.
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Nur 3,5 Autostunden von Bocholt aus und rund 285 km entfernt nach Süd-

westen bis an die Luxemburgische Grenze – dort erwartet Wanderer, Fami-

lien und erfahrene Kletterer phantastisches und einzigartiges Wander- und 

Klettergebiet.

Aber der Reihe nach:
Unsere Herbstwanderwoche zu zweit konnten wir  - kurz vor Beginn der 

zweiten Coronawelle im Naturpark Südeifel / Luxemburger Schweiz verbrin-

gen. Das Flüsschen „Sauer“ bildet hier die Grenze zwischen den in Sichtwei-

te liegenden Städten Echternach auf der luxemburgischen Seite im Süden 

und Echternacherbrück bzw. Bollendorf auf der deutsche Seite im Norden 

des Flüsschens.

Hier, wo die Welt zu Ende zu sein scheint und ein Eventtourismus glück-

licherweise kaum Chancen hat eröffnet sich ein wunderschönes Gebiet für 

eindrucksvolle Tagestouren. In stetem und teilweise steilem und ausgesetz-

tem Auf und ab – immer wieder über in den Fels geschlagenen Stufen - füh-

ren gut beschilderte Wege durch beeindruckende Felslandschaften in wal-

diger Umgebung. Genau, richtig gelesen. Durch Felslandschaften und nicht 

nur daran vorbei. Mitten hindurch geht es immer wieder durch Felsspalten, 

nicht selten kaum breiter als 60 - 70 cm mit weit über 10 m hoch aufragen-

den Felswänden zu beiden Seiten der Spalten und dann auch immer wieder 

hinauf auf Aussichtspunkte auf diesen Wänden. Für einzelne Passagen – die 

man aber auch umgehen kann  - sind eine Taschenlampe und auch ein Min-

destmaß an Trittsicherheit zwingend erforderlich.

Unterwegs wird es nur ganz selten eintönig: Felslabyrinthe wechseln sich ab 

mit breiten Waldwegen, auch Bäche, Stromschnellen und Höhlen erwarten 

den Wanderer. 

Klettern: Für erfahrene Kletterer, die im Fels den 6. Grad sicher beherr-

schen, bieten sich bei dem nahe in Luxemburg gelegenen Dörfchen Berdorf 

hervorragend abgesicherte Kletterrouten an,- das Klettern ist hier allerdings 

Mitgliedern alpiner Vereine vorbehalten und wird auch kontrolliert.

Für uns war dies Gebiet eine tolle Entdeckung für einen Wanderurlaub in 

Deutschland über ein verlängertes Wochenende oder einige Tage mehr. 

Unterkünfte finden sich in Hotels, aber relativ günstig auch in Ferienwoh-

nungen wie z.B. dem Gästehaus Mohnen bei Bollendorf.

Und last but not least: Die im Jahr 2019 erschienene Wanderkarte Südei-

fel, Nr. 28 im Maßstab1:25.000, hg. vom Eifelverein e.V. sowie der Rother 
Wanderführer Eifel, letzte Auflage von 2019 eignen sich gut für die Touren-

planung und die Orientierung unterwegs. 

Dorothee und Christoph Hartkamp

Wander- und Klettergebiet Naturpark Südeifel /
Luxemburger Schweiz – eine Empfehlung!
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Kanutour auf der Aa

An einem wunderschönen Sonntag trafen wir uns am 

Aasee und beluden unsere 3 Kanus mit Proviant. Die 

Tour ging nach Rhede. Nur einmal am Wehr mussten wir 

umladen ansonsten hatten wir eine schöne Strecke mit 

viel Natur und Stille. Im seichten Wasser der Aa konnte 

man gut Fische beobachten und auch Eisvögel zeigten 

sich. Ab und zu war der Wasserspiegel gering, so dass 

man sich sehr gut um Steine herummanövrieren muss-

te. In Krechting machten wir unser Picknick.

Danach ging es gestärkt zurück.

Wir danken dem Kneipp Verein für die Möglichkeit des 

Verleihes der Kanus inklusive der Ausrüstung. Die Idee 

ist gut angekommen und wird bei Gelegenheit fortge-

führt.

Alpaka Tour

Wir starteten in Dingden. Vom Anhänger starrten uns 

3 Köpfe mit Kulleraugen an. Lima, Kito und Bogota ha-

ben kuschliges Fell und ein liebes Wesen. Der Besitzer 

Herr Peters begrüßte uns und die Teilnehmer erhielten 

zunächst Informationen zu den Tieren und eine Einwei-

sung zum Führen der Alpakas. Nachdem die Teilnehmer 

sich „ihr“ Alpaka ausgesucht hatten, konnte der erste 

persönliche Kontakt zu dem Tier aufgebaut werden, da-

bei wurden bereits erste Freundschaften geschlossen.

Dann starten wir mit der Wanderung durch schmale 

Pfade in der Dingdener Heide. Nachdem man als Führer 

vormachte wie man über kleine Baumstämme springt, 

trauten sich auch die Alpakas. So manch ein Spazier-

gänger der uns begegnete, staunte nicht schlecht als 

wir mit unseren speziellen Tieren unterwegs waren und 

ließ uns mit einem Lächeln passieren.

Am Ende durften die Tiere noch gefüttert werden.

Eine unvergessliche Tour
 … nicht nur für die Kinder

Wandergruppe Tourenberichte
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Klettern für Familien
in der Sporthalle des Euregio - Gymnasiums in Bocholt, 

Unter den Eichen 6

Wir treffen uns mit Familien aus der Sektion zum Klet-

tern in der Euregiohalle. Herzlich willkommen sind auch 

Familien, die das einfach einmal ausprobieren möchten, 

ohne gleich viel Geld ausgeben zu müssen. Die notwen-

dige Ausrüstung wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

Informiert euch bitte regelmäßig auf der Homepage 

(dav-bocholt.de) über die Corona Sonderregelungen. 

In den ersten Monaten wird ein Klettern voraussichtlich 

nur mit vorheriger Anmeldung möglich sein.

Termine:                                                              
Sonntag, 07. Februar 2021    
Sonntag, 07. März 2021                                                                                   
Sonntag, 02. Mai 2021                                                                     
Jeweils von 11:00 bis 14:00   

(aktuelle Änderungen erfahrt ihr auf der Internetseite)                                                           

Gemeinschaftsfahrt zum Kletter-
zentrum Neoliet Mülheim

Termin:             Sonntag, 18. April 2021  

Voraussetzung:
Erwachsene müssen mindestens eine Sicherungstech-

nik sicher beherrschen.

Treffpunkt:
gegen 11.00 Uhr im Kletterzentrum Neoliet Mühlheim, 

Ruhrorter Straße 51, 45478 Mülheim  

Kosten:
Eintrittspreise könnt ihr auf der Internetseite der Klet-

terhalle erfahren

Ausrüstung:
Sportkletterausrüstung, Klettergurte können nach vor-

heriger Absprache geliehen werden

Anmeldung und Rückfragen:
Unter familien@dav-bocholt.de  

Fahrradtour für Familien
Die diesjährige Radtour der Familiengruppe startet 

in Rhede. Von dort aus geht es über die Grenze in die 

Niederlande. Wir fahren durch die umliegenden Bau-

ernschaften rund um Winterswijk. Nach ausgiebigen 

Pausen und Erkundungsmöglichkeiten werden wir den 

Tag in gemütlicher Runde bei gegrillten und mit kühlen 

Getränken ausklingen lassen. Mögliche Corona Sonder-

regelungen können eine Änderung des Tourenverlaufs 

zur Folge haben.

Termin:
29.05.2021
(Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)

Anmeldung und Rückfragen: Familien@dav-bocholt.de  

                                                  

Eine Tourenwoche mit Familien 

Samstag 10. Juli bis Samstag 17. Juli 2021

Auch in diesem Jahr planen wir wieder eine Tourenwo-

che für Familien in den Alpen. Wir wollen wieder eine 

Woche auf einer Berghütte verbringen. Wie bereits in 

den vergangenen Jahren, werden wir wieder gemeinsa-
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Angebote für Familien

Termine:                                                              Termine:                                                              

Eine Tourenwoche mit Familien 

Samstag 10. Juli bis Samstag 17. Juli 2021

Termin:             Sonntag, 18. April 2021  



me Wanderungen, Klettersteige und die vorhandenen 

Klettermöglichkeiten nutzen. Gemeinsam wollen wir ein 

Programm erstellen, was alle Teilnehmer und ihre Mög-

lichkeiten anspricht. Aufgrund der Corona Einschrän-

kungen konnte uns bis zum Redaktionsschluss noch 

keine Berghütte eine feste Zusage geben. Wir gehen 

jedoch davon aus, dass uns dies nun zeitnah gelingen 

wird.

Kosten:  
Die Kosten Anreise, Unterkunft und Verpflegung trägt 

jeder Teilnehmer selbst. 

Teilnehmerzahl: 
Max. 16 Personen 

Das Organisationsteam besteht aus:

Guido Pennekamp & Wilfried Höing

Anmeldung:
Bis zum 28.02.2021 bitte schriftliche Anmeldung an 

Familien@dav-bocholt.de 

Kanutour auf der Niers

Samstag 11. September bis
Sonntag 12. September 2021

Nachdem wir bereits in den letzten Jahren auf mehreren 

Flüssen unterwegs waren, planen wir diesmal eine zwei-

tägige Kanutour auf der Niers.

Ausrüstung:
Zelt und Übernachtungssachen, wetterfeste Kleidung, 

Ersatzkleidung, Proviant für den Tag. Wir besorgen das 

Grillfleisch für den Abend und das Frühstück für den 

Sonntag. Alle weiteren Einzelheiten klären wir vor Tou-

renbeginn.

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 (ca.27 Personen) 

begrenzt.
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Eisklettern über Karneval

12.2.-16.2.2021

Für Fortgeschrittene
Das diesjährige Eiskletter-Wochenende über Karneval 

findet quasi als Saison-Finish statt und soll ein wenig 

flexibel gestaltet werden, sowohl was den Ort als auch 

was die Zeit (bis Montag oder bis Dienstag) betrifft.

Tourenski sind insofern nötig, da wir sie für die Zustieg 

benötigen oder auch als Alternative, wenn die Bedin-

gungen zum Eisklettern schlecht sind!

Mögliches Programm:
Wir fahren Freitag-Abend (12.2.) mit einem Pkw gegen 

18 Uhr (ev. auch später) gemeinsam in Richtung Alpen. 

Die Unterkunft wird voraussichtlich in einer Pension 

sein.

Als Programm steht die Wiederholung von Steigeisen- 

sowie Schlag-Technik (Eisgerät) und der Sicherungs-

technik auf der Agenda. Außerdem wollen wir in Mehr-

seillängen Standplätze und Abseilpisten einrichten.

Material:
steigeisenfeste Schuhe, Steigeisen, Helm, Gurt, Stirn-

lampe; Tourenski, 2 Eisgeräte (Lawinenpiepser, Sonde, 

Schaufel), Reebschnüre, Bandschlingen, Schraubkara-

biner, Expressen, Sicherungsgerät - ein Paar Eisgeräte, 

Eisschrauben, Helm, Gurt sowie 1 LVS-Gerät können bei 

der Sektion geliehen werden;

Außerdem winterliche Kleidung, Zwischenmahlzeiten, 

Thermoskanne.

Ort:
je nach Bedingungen Kandersteg/ Sertigtal /Schweiz 

(o.a.)

Teilnehmerzahl: 2-3

Kursgebühr: 50,- EUR

Leitung: Guido Diderichs

Anmeldung: Guido@Diderichs.de

Eisklettern und/oder Skitouren 

Zwischen dem 02. Januar und
dem 09. Januar 2021

Ich möchte dieses Jahr im Januar zumindest auch etwas 

anbieten was in die Richtung Eisklettern geht. Ggf. ste-

hen auch Skitouren auf dem Programm, diese sind je-

doch nur für selbständige Skitourengeher möglich und 

richten sich nicht an Anfänger.

Die derzeitige Situation bezüglich Corona lässt eine 

ausführliche Planung derzeit nicht zu. 

Unter Umständen kann die Tour daher nicht stattfinden. 

Tourenziel und geplante Aktivitäten werden ebenfalls 

nur kurzfristig zu planen sein.
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Programm Eisklettern

Eisklettern und/oder Skitouren 



Die Längen und Schwierigkeiten unserer Touren werden 

wir je nach Leistungsfähigkeit der Gruppe und den ört-

lichen Verhältnissen anpassen.

Tourenänderungen liegen im Ermessen des Tourenlei-

ters.

Wintersportinteressierte melden sich daher einfach bei 

mir und wir werden dann gemeinsam schauen wo und 

was möglich ist.

Voraussetzungen:  
- Beherrschen des 2. Schwierigkeitsgrades im Steileis

- Standplatzbau im Eis

- Sichern im Eis

- Lawinenkunde

- Beherrschen leichter Skitouren

 im Aufstieg und Abfahrt

- Alternativ können Schneeschuhe genutzt werden 

 

Eisklettereinsteiger können sich ebenfalls gerne mel-

den, ggf. werden die notwendigen Kenntnisse auf der 

Tour vermittelt, Erfahrung in Mehrseillängenrouten am 

Fels wird dann jedoch vorausgesetzt. 

Skitouren finden als Gemeinschaftstouren statt, hier ist 

zwingend Erfahrung im Skitouren gehen und in der der 

Lawinenkunde  nötig.

Ausrüstung:
Steileisausrüstung sowie Skitourenausrüstung (Alter-

nativ: Schneeshuhe), Lawinenausrüstung 

 

Tourenleitung:  Jonas Weische

  

Unterkunft: Ferienwohnung, Hütte

Kosten: Teilnahmegebühr wird je nach

  Aktivität und Tourenziel festgelegt,  

  zwischen 25 und 50 EUR

Kosten für Anreise, Unterkunft  und Verpflegung sowie 

Leihausrüstung trägt jeder Teilnehmer selbst

Anmeldung: 
Anmeldung unter jonas.weische@dav-bocholt.de oder 

unter hochtouren@dav-bocholt.de
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Grundkurs Eis
in Südtirol, Ortlergruppe

vom 3. Juli bis 07. Juli 2021

Treffpunkt  ist am Samstag den 03.07. 2021 um 14:00 

auf der Schaubachhütte. 

Der Fokus des Kurses liegt in der Vermittlung der grund-

legenden Kenntnisse und Fähigkeiten für Hochtouren in 

Schnee und Eis. Angedacht ist ebenfalls die Besteigung 

eines oder mehrerer Gipfel oberhalb von 3000 m.

Tourenänderungen liegen im Ermessen des Tourenlei-

ters.

Voraussetzungen:  
- Seilfreies Klettern im I. Grad

- Bergwandererfahrung

- Kondition für bis zu 800 hm im Aufstieg

- Trittsicherheit im alpinen Gelände

- Schwindelfreiheit

Ausbildungsinhalte:
- Umgang mit Pickel und Steigeisen

- Orientierung im Gelände

- Sicherung auf Gletschern

- Spaltenbergung

- Gehen in Seilschaft

- Seiltechnik

Ausrüstung: Standardausrüstung, Ausrüstungsliste  

  wird verschickt

Tourenleitung:  Jonas Weische

  jonas.weische@dav-bocholt.de

Unterkunft: Schaubachhütte, Casatihütte

Teilnehmer: max. 5 Teilnehmer

Kosten:  Teilnahmegebühr 100,- EUR

Kosten für Anreise, Unterkunft  und Verpflegung sowie 

Leihausrüstung trägt jeder Teilnehmer selbst

Anmeldung: 
Mit dem Anmeldevordruck der Sektion bis zum 

31.03.2021 bei Jonas Weische (jonas.weische@dav-bo-

cholt.de).

Die Anmeldung wird gültig mit Überweisung des Kurs-

beitrags auf eines der Konten der Sektion unter dem 

Stichwort Grundkurs Eis 2021.





Nach dem Eiskletterprogramm im Winter geht es ab 

März wieder gezielt um die Vorbereitung von Inter-

essenten am Grundkurs Eis und an den angebotenen 

Hochtouren in die Schweiz.

Bitte meldet Euch rechtzeitig für die Veranstaltungen 

an, damit wir unter den Besonderheiten der Corona Zeit 

auch Planungsänderungen kommunizieren können.

Sicherungstechnik am Gletscher

13 .März 2021

Themen sind:
Ausrüstung für Gletscherbegehungen Knotenkunde

Bildung von Seilschaften

Ort: Vereinsheim

Zeit: 15:00 bis 18:00 Uhr

Leitung: gerd.rauer@dav-bocholt.de

Rettung mit dem Mannschaftszug

17. April 2021 Spaltenbergung

Ort: Vereinsheim

Zeit: 15:00 bis 17:00

Leitung: gerd.rauer@dav-bocholt.de

Rettung mit der losen Rolle

08. Mai 2021 Spaltenbergung

Ort: Vereinsheim

Zeit: 15:00 bis 18:00 Uhr

Leitung: gerd.rauer@dav-bocholt.de

Sicherungstechnik im Fels

12. Juni 2021

Themen sind:

• Sicherung mit Halbmastwurf über einen Fixpunkt

• Begehen von Fixseilen

• Ablassen und Abseilen

Ort: Klettergebiet in der Umgebung 

Zeit: 07:00 bis ca. 18:00 Uhr

Leitung: gerd.rauer@dav-bocholt.de
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Programm der Hochtourengruppe im ersten Halbjahr 2021

Rettung mit dem Mannschaftszug



Klettern im Sauerland

vom 3.06. bis 6.06.2021

Dieses Jahr verschieben wir das Pfingstwochenende auf 

Fronleichnam, der Rest bleibt: Ein entspanntes Kletter-

wochenende im Sauerland, viel Spaß beim Klettern oder 

anderen Aktivitäten und natürlich gutes Essen.

Wie schon in 2018 und 2019 möchten wir den positiven 

Effekt mitnehmen und diese Tour wieder für Familien 

öffnen. Der eine Teil geht an den Fels, der andere Teil 

geht Wandern, ins nächste Freibad oder besucht das 

Fort Fun.

Wenn ihr Interesse habt, meldet euch per E-Mail bei der 

Tourenleitung. So erhaltet ihr auch die neusten Informa-

tionen und das Anmeldeformular.

Voraussetzung: 
Selbstständiges, eigenverantwortliches Klettern für die 

Kletterer, Felserfahrung nicht zwingend erforderlich (die 

Wanderer sind hiervon ausgenommen)

Ausrüstung:
Normale Sportkletterausrüstung, kann mit Voranmel-

dung entliehen werden.

Tourenleitung: 
Henrik Meyer-Venhaus (henrik.meyer-venhaus@dav-

bocholt.de) und Martin Probst (martin.probst@dav-bo-

cholt.de)

Unterkunft:
Sauerlandhütte, Grenzweg 7, 59955 Neuastenberg   

Achtung, neue Hütte etwas südlicher! 

Kosten – Teilnahmegebühr:
10,- EUR, Übernachtung für das Wochenende

(kompl. für alle 3 Übernachtungen): 

Als Mitglieder einer DAV-Sektion :

3 bis 17 Jahre: 15,- EUR  -  ab 18 Jahre: 30,- EUR

Ohne Mitgliedschaft:

3 bis 17 Jahre: 20,- EUR  -  ab 18 Jahre: 45,- EUR

jeweils zzgl. Getränke- und Essensumlage ab 3 Jahren 

ca. 15,-EUR, ab 14 Jahren ca. 30,-EUR (wird am Ende der 

Tour abgerechnet).

Die An-/Abreise bzw. Fahrten am Wochenende überneh-

men alle Teilnehmer selbst.

Teilnehmer: ca. 15 - 20 Teilnehmer

Anmeldung:
Uns (die Tourenleitung) anmailen, wir lassen euch das 

Anmeldeformular zukommen.

Anmeldungen sind bis zum 11.04.2021 möglich. Die 

wenigen (kleinen) Zimmer sind den (jungen) Familien 

vorbehalten und werden entsprechend verteilt.
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Klettergruppe Gronau



Bergtour mit Gipfelbesteigungen

Samstag 11. September bis
Samstag 18. September 2021

 

Zwischen hohen und majestätisch anmutenden Gipfeln 

und beeindruckenden Gebirgstälern werden wir eine 

Woche verbringen. Die Höhenwege im Lechtal Gebirge 

sind für den durchschnittlichen Bergwanderer und Berg-

steiger hervorragend geeignet. Ein Netz von Höhenwe-

gen und erreichbare Gipfel erlaubt mehrtägige Touren 

von Hütte zu Hütte. 

Möglicher Tourenverlauf:
Samstag:

 Treffpunkt Edelweiß Haus Kaisers/Steeg 1530

 oder Umgebung

Sonntag:

 Krabachtal – Erlerjoch 2430– Fanggekarspitze 2640 –  

 Stuttgarter Hütte 2305 .

Montag:

 Erlach alpe 1922 – Almajurjoch –

 Leutkircher Hütte 2252 + Stanskogel 2757 

Dienstag:

 Kaiserjochhaus 2310 + Malatschkopf 2388 +

 Grieß Kopf 2581

Mittwoch:

 Hintersee Joch 2482 - Kalberlahnzug Joch 2585 

 Wetterspitze 2895 -  Frederich Simms Hütte 2002 

Donnerstag:

 Stierlahnzug Joch 2596  – Flarschonjoch 2464 -

 Ansbacher Hütte 2376 –   Samspitze 2624

Freitag:

 Winterjoch 2528 – Zammer Parseier 1723 –

 Memminger Hütte 2242

Samstag:

 Übernachtung Edelweiß Haus oder Verabschiedung  

 und Heimreise

Voraussetzungen:
Kondition für 6 bis 7-stündige Bergwanderungen 

mit Rucksack, AV-Mitgliedschaft. Trittsicher und 

Schwindelfrei.

Teilnehmerzahl:  5/6 Personen 

Kosten:
Die Reise- und Hüttenkosten rechnet jeder individuell ab.

Es entsteht eine anteilige Fachübungsleiterpauschale in 

Höhe von  50,- EUR.

Anmeldeschluss: 01.04.2021

! Wir bitten um verbindliche schriftliche 
Anmeldung bei Geffroy van Veghel,

  Email: geffroy.vanveghel@dav-bocholt.de

 Alle Fotos von vorherige Touren.
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Tourenwoche im Lechtal

Bergtour mit Gipfelbesteigungen



Wir bleiben dran!

Eigentlich … wollten wir im September mit dem Angebot 

unserer Klettergruppe für Menschen mit und ohne  Be-

hinderungen starten.

Aber …  erst kam die Sperrung der Turnhalle im Eure-

gio-Gymnasium in Bocholt dazwischen – und dann die 

zweite Coronawelle. 

Trotzdem:  Wir wollen es wagen, sobald es geht.. Und 

deswegen bitten wir Interessen sich bei uns zu melden 

(Kontaktdaten s.u.). Sobald es wieder möglich ist, wür-

den wir Kontakt aufnehmen und uns um einen gemein-

samen Termin kümmern.

Worum geht es? Behutsam neue Erfahrungen  machen, 

sich etwas zutrauen,  mit Gleichgesinnten in Kontakt 

kommen, dabei sein – und das alles gut gesichert und 

begleitet.

Wir starten dieses Angebot auch im Vorgriff auf das 

neue Kletterzentrum der Sektion. Wir planen es so, dass 

wir dort auch Kletterveranstaltungen für Menschen mit 

unterschiedlichen Behinderungen durchführen können.

Und weil sich vielleicht auch die Teilnehmer erst einmal 

an das Klettern behutsam herantasten möchten, ge-

stalten wir dieses Angebot in diesem Halbjahr zunächst 

als „Schnupperklettern“. Schnupperklettern, das heißt: 

Man muss in diesem Halbjahr noch nicht Vereinsmit-

glied unserer Sektion sein, um teilnehmen zu können 

(obwohl natürlich  eine Mitgliedschaft in unserer Sek-

tion auch eine ganze Menge Vorteile bietet).

Geleitet wird diese Gruppe von Otilie Robeling (DAV 

Kletterbetreuerin in Ausbildung)  und Christoph Hart-

kamp (DAV Kletterbetreuer mit Zusatzausbildung für 

das Klettern mit Menschen mit Behinderung). Beide ha-

ben übrigens durch ihren Beruf ganz viele Kontakte und  

Erfahrungen auch mit Menschen mit Einschränkungen. 

In diesem Jahr führen wir die Veranstaltungen in Zusam-

menarbeit mit dem Benediktushof in Reken Maria Veen 

und dem Caritasverband in Bocholt durch.

Termine: 
… werden abgesprochen sobald es geht.   

Treffpunkt:
jeweils  an der Euregio Turnhalle in Bocholt  

Kosten:
2,-EUR pro Veranstaltung  für die Materialnutzung

Infos und Anmeldung bei: 
Christoph Hartkamp und Otilie Robeling

Mail: paraclimbing@dav-bocholt.de

36

Neu in der Sektion und inklusiv: Klettern für Alle!





Möglichkeit bis zu 12 x 4.000‘er
in einer Woche
(08.07.-14./15.07.2020)

Ziel des Projektes 4000 2.0 ist die legendäre Spaghetti 

Rund im Monte Rosa Gebiet.

Hier sind die 4000er spektakulär wie an eine Perlenket-

te aneinandergereiht.

Startpunkt (Tag 1) ist Zermatt nach einer gemeinsamen 

Übernachtung geht es am frühen Morgen mit der Seil-

bahn zum Kleinen Matterhorn, von hier aus sind wir 

dann die nächsten Tage ohne Hilfsmittel unterwegs. 

Über das Breithorn (4.165 m) führt unsere Tour zum Ri-

fugio Val d´Ayas (3.425 m) Tagesziel des zweiten Tages.

Wenn alles passt, ist für Tag 3 der Pollux (4092 m) und 

der Castor (4.223 m) geplant, übernachtet wird auf der 

Rifugio Quintino Sella (3.585 m). 

Bei guten Verhältnissen sind am nächsten Tag 4x 

4000‘er möglich, Ludwigshöhe (4.341 m), Schwarzhorn 

(4.321 m), Balmenhorn (4.167 m) und Vincentpyramide 

(4.215 m), das Rifugio Gnifetti (3.625 m) ist unsere Her-

berge für die Nacht. 

Am Tag 5 stehen die Parrot Spitze (4.432 m) und die Sig-

nalkuppe (4.554 m) auf dem Plan. Übernachtet wird auf 

der Cabana Margherita(4.553 m), die höchstgelegene 

bewirtschaftete Hütte Europas.

Am nächsten Tag (Tag 6) ist geplant, bevor es wieder zur 

neuen Monte Rosa Hütte (2.882 m) runter geht, noch 

die Zumsteinspitze (4.563 m), die Dufourspitze (4.634 

m) und das Nordend 4608 m zu besteigen. 

Am Tag 7 ist der Abstieg nach Zermatt und die Heim-

reise vorgesehen, für schlechtes Wetter oder Unerwar-

tetes plane ich noch einen zusätzlichen Tag (Tag 8) als 

Reserve ein.

Voraussetzung: 
• Hochtourenerfahrung mit guter Kondition für bis  

 zu 10-stündige Touren mit 1300 hm im Auf- und Ab 

 stieg Trittsicherheit auf Fels und Eis (Steigeisen), 

 Schwindelfreiheit, ungesichertes Klettern im II. Grad 

• Kenntnisse im Umgang mit der üblichen Gletscher 

 ausrüstung, der Sicherungstechnik auf Gletschern  

 und am Fels, der Spaltenbergungsmethoden

 „Mannschaftszug“ und „lose Rolle“.

• Eine eigenständige Höhenakklimatisierung kurz vor  

 der Tour ist zwingend erforderlich

 (längerer Aufenthalt über 3000 m, z.B.

 der Grundkurs Eis)

Ausrüstung: Hochtourenausrüstung

Tourenleitung: 
Patrick Nacke, patrick.nacke@dav-bocholt.de

Teilnehmer: max. 5 Teilnehmer

Kosten: Teilnahmegebühr 175,- EUR

  Kosten für Anreise (auch Zug und Seil- 

  bahn), Unterkunft und Verpflegung trägt  

  jeder Teilnehmer selbst

Anmeldung:
Nach Absprache mit dem Tourenleiter, bis zum 

26.03.2021.

Änderungen oder Abweichungen vom ausgeschriebe-

nen Programmablauf während der Tour sind aufgrund 

des Charakters unserer Hochtour jederzeit möglich. 

Insbesondere Veränderungen der lokalen Verhältnisse 

und witterungsbedingte Einflüsse führen dazu, dass der 

angegebene Verlauf nicht garantiert werden kann. Die 

obige Ausschreibung stellt insofern auch nur den ge-

planten Tourenverlauf dar, ohne den genauen Ablauf im 

Detail zu garantieren.
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Projekt 4000 2.0 Hochtourenwoche im Wallis
(Monte Rosa, Spaghetti Runde) 



Ziel dieser Tour ist das Fargaras Gebirge
in den transsilvanischen Alpen.

Hier wollen wir in langen Tagesetappen den gesamten 

Kamm überschreiten und dabei den höchsten Berg Ru-

mäniens besteigen. (Mt. Moldoveanu 2544m).

Technisch handelt es sich um überwiegend leichtes 

Bergwandergelände.

Die Dauer der Tour wird inklusive des Hin- und Rück-

flugs und Aufenthalt in Sibiu ca. 7-8 Tage betragen.

Übernachtung erfolgt wechselweise in Pensionen, Berg-

hütten und im Zelt.

Zur gemeinsamen Planung der Anreise und Logistik er-

folgt ein Vortreffen im April, je nach Situation im Ver-

einsheim oder per Videokonferenz.

Interessenten an dieser landschaftlich außergewöhn-

lichen Tour werden um Interessenbekundung bis zum 

30.03.2021 gebeten.

Tourenleitung erfolgt durch gerdrauer@dav-bocholt.de 

und unsere rumänisch stämmige Bergfreundin Anca 

Chelariu Raicu.

Mehr Informationen zum Charakter der Tour findet Ihr 

unter:

https://www.alpenvereinaktiv.com/de/tour/ 

sehr-schoene-wanderung-am-fagaras-gebirge-kamm/ 

11871152/#dmdtab=oax-tab1

oder hier:

https://www.hoehenrausch.de/wandern/ 

rumaenien/karpaten/fagaras/

Trekkingtour im Fagaras Gebirge in Rumänien



Bergwanderungen und leichte
Gipfelbesteigungen in Südtirol

Es sind Wanderungen und Gipfelbesteigungen je nach 

Kondition und Verfassung der TeilnehmerInnen ge-

plant. Übernachtet wird in den schön gelegenen und 

urigen Hütten des Sarntals. Wir wandern im Hochgebir-

ge! Für Interessierte, die noch keine Bergwandererfah-

rung mitbringen, ist ein Infoabend vorab geplant und 

auf Wunsch wird auch eine Mittelgebirgswanderung als 

Einstieg angeboten. Da unter den aktuellen Pandemie-

bedingungen eine Terminierung sowohl der Tourenwo-

che als auch der Vorveranstaltungen schlechterdings 

unmöglich sind, werden diese Termine nach Anmelde-

schluss mit den TeilnehmerInnen abgestimmt. Grob ist 

die Tourenwoche für Mitte/Ende Juli 2021 geplant.

 Geplanter Tourenverlauf 
Samstag:

 Gruppen-Zugfahrt nach Bozen, Übernachtung im Kol 

 ping Haus oder Jugendherberge

Sonntag:

  Auffahrt mit der Seilbahn zum Ortsteil Oberbozen,  

 sehr schön über Bozen gelegen. Abstecher zu den  

 Erdpyramiden, dann Aufstieg zum Rittner-Horn-Haus.  

 Nächtigung. 2.260 m--4-5 Std. Der Aufstieg ist leicht  

 und kann auch durch Lift verkürzt werden.

Montag:

 sehr schöner, leichter Übergang zum Latzfonser

 Kreuz durch alpine Moorlandschaft, schöne

 Aussichten auf die Dolomiten, 6 -7 Std.

Dienstag:

 Rundwanderung Klausener Hütte 1.923 und Bestei- 

 gung Lorenzspitze 2.483 ca. 6-7 Std. leicht, oder kür- 

 zerer Rundweg Kassianspitze, Samspitze, ca. 3 h,

 allerdings teilweise Gratweg, schwer, Nächtigung

 erneut Latzfonser Kreuz

Mittwoch:

 Übergang zur Flaggerscharten Hütte- 6 Std.

 auf 2.401 m, 

Donnerstag:

 Besteigung Tagewaldhorn auf 2.702 m. insgesamt

 5 Std. oder Jacobspitze-2741 m leicht

Freitag:

 Abstieg nach Durnholz (am See gelegen), Bus nach 

 Bozen-Nächtigung wie Sa.

Samstag:

 Zugfahrt nach Hause
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Auf der Hufeisenrunde im Sarntal



Voraussetzungen:
Bergwanderausrüstung, gute Kondition für Touren über 

7 h/800 hm, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit

Tourenleitung:
Gerd Scholten 

Tel. 0151 56 55 30 65 / g_scholten@web.de

Tourenplanung/Auskunft:

Peter Uhlenbusch 

Tel. 02562 23696 

Rahmenbedingungen:
Kosten: Verpflegungs- und Übernachtungskosten tra-

gen die Teilnehmer selber.

An- u. Abreise:
Gruppenfahrt mit der Bahn (wird von Peter Uhlenbusch 

organisiert)

Teilnahmegebühr: 40,- EUR 

Teilnehmer/innen: min. 4 , max. 8

! Anmeldung: bitte per e-Mail 
(g_scholten@web.de) bis 28.02.2021

41







Bosselgruppe

Alle Bosseltermine im 1. Halbjahr 2021 müssen leider 

ausfallen. Aber der nächste Winter kommt bestimmt, 

so dass wir dann hoffentlich wieder unserem geliebten 

Sport nachgehen können.

Sektionsprogramm/Sektionsabende

Leider sind auch unsere Sektionsabende im 2. Halbjahr 

2020, bis auf den Vortrag von Eva Krasenbrink, ausge-

fallen.

Wir wagen einen neuen Start im April 2021.
Die Vorträge finden immer am 1. Montag

eines Monates statt.

Wir laden alle Sektionsmitglieder dazu herzlich ein und 

freuen uns auf Euern Besuch der Sektionsabende.

12. April 2021 (2. Montag im Monat)

Hurtigruten – 
Die klassische Postschiffroute.

Ludger Geisler

„Die schönste Seereise der Welt.“

So bewirbt der Anbieter die Reise mit einem seiner Post-

schiffe entlang der norwegischen Küste von Bergen bis 

Kirkenes und zurück nach Bergen. Ob diese selbstbe-

wusste Aussage zutrifft ist objektiv kaum überprüfbar. 

Wohl aber bleibt vermutlich unwidersprochen: Diese 

Seereise bietet eine Fülle von geradezu spektakulären 

Landschaftsbildern, sehenswerten Städten, kulturellen 

Höhepunkten und beeindruckenden Naturschauspielen!

Ludger Geisler berichtet in diesem Dia-Vortrag von einer 

12-tägigen Reise mit der MS Polarlys im April des letzten 

Jahres. Ålesund mit seiner Jugendstilarchitektur, Trond-

heim mit dem Nidaros-Dom, Svolvær auf den Lofoten, 

Tromsø mit der Eismeerkathedrale, Honningsvåg auf 

der Nordkap-Insel Magerøya oder Kirkenes sind nur ei-

nige neben vielen anderen Stationen, von denen in die-

sem Vortrag die Rede sein wird. Vor allem aber wird es 

zahlreiche Bilder einer wilden, urtümlichen Landschaft 

zu sehen geben, von denen hier als Beispiel nur die Auf-

nahmen des Trollfjords oder des Lyngenfjords genannt 

seien.

1. Mai 2021 

Radausfahrt in den Frühling für die 
gesamte Sektion 

Bei jedem Wetter starten wir auch in diesem Jahr zur ge-

meinsamen Radtour der gesamten Sektion in den Früh-

ling.

Nach der Tour grillen wir wieder im Vereinshaus mit le-

ckeren Salaten, Kaffee und Kuchen.

Startort: Vereinsheim an der Herzogstraße

Start: 10.00 Uhr

Leitung: Gustav Arnold/Hermann Altenbeck und

 Georg Schaffeld

Kostenbeteiligung: 5,00 Euro

07. Juni 2021

Sarntaler Hufeisen: Vom Rittner 
Horn zu den Stoanernen Mandeln
Hüttentour in den Sarntaler Alpen

Zwischen den Dolomiten im Osten  und der Texelgruppe 

im Westen liegen die wenig bekannten Sarntaler Alpen,- 

eine ursprüngliche und recht einsame Region, die sich 
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Sektionsabende und Bosseln



auf der klassischen „Sarntaler Hufeisentour“ in einer 

Woche prima durchwandern lässt. Manchmal wird die 

Region auch „das sanfte Herz Südtirols genannt. Wer 

seine ersten Erfahrungen mit Hüttentouren machen 

möchte und Bergeinsamkeit liebt, ist hier genau richtig! 

Über seine Erfahrungen auf dieser Hüttentour im Som-

mer 2020 mit moderarten technischen Anforderungen 

und optionalen Gipfelbesteigen bis zu Höhen von max. 

2800m erzählt uns unser Sektionsmitglied Christoph 

Hartkamp mit seinem Bildervortrag an diesem Sektions-

abend.

Radfahren für  jedermann 

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten wir in die-

sem Jahr nur im Juni, Juli, August, September und Okto-

ber aufs Rad steigen.

Gut durchgeführt von Georg Schaffeld waren wir wieder 

im Achterhook und im Kreis Borken unterwegs.

Auch in 2021 werden wir unsere beliebten Fahrradtou-

ren wieder durchführen.

Die erste Tour planen wir für
den 07.04.2021.

Danach starten wir jeden 1. Mittwoch im Monat vom 

Vereinshaus aus.

Die weiteren Termine sind:
05. Mai 2021
02. Juni 2021
07. Juli 2021
04. August 2021

Start:  09.30 Uhr, Ende gegen 17.00 Uhr

Tourenlänge: ca. 50 – 65 km

Leitung:
Georg Schaffeld und Gustav Arnold, Tel.: 02871/184070

Es werden viele Pausen an schönen Plätzen eingelegt, 

es wird keiner überfordert.
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„Senioren aktiv“  Unsere geplanten Termine im 1. Halbjahr 2021:

Wanderung um den Bocholter Aasee

17. März 2021

mit anschließender Besichtigung des Textilmuseums in Bocholt mit 

Führung. Kaffeetrinken anschließend im Restaurant Schiffchen.

Treffpunkt: Parkplatz am Textilmuseum in Bocholt, Uhlandstraße.

Start: 14.00 Uhr

Leitung: Gustav Arnold

Besichtigung des Bocholter Hand-
werkermuseum mit Führung.

14. April 2021

Anschließend Kaffee und Kuchen im Vereinshaus.

Dauer der Führung: ca. 11/2 Stunde.

Treffpunkt vor dem Handwerkermuseum, Bocholt,

Köcherstraße 4

Start: 14.00 Uhr

Leitung: Gustav Arnold

Gemeinsame Maiausfahrt
mit der Sektion

01. Mai 2021

Start: 10.00 Uhr

Vereinshaus, Herzogstraße.

Radtour, Rund um Bocholt

16. Juni 2021

Wir fahren eine Rundtour von ca. 25 km.

Anschließend Kaffee und Kuchen im Vereinshaus.

Start: 14.00 Uhr, Treffpunkt: Vereinshaus

Leitung: Hermann Altenbeck

Sommerfest für alle Senioren der Sektion

14. Juli 2021

Wir holen unser ausgefallenes Sommerfest aus 2020 nach. Es wird gegrillt dazu werden Salate, Kuchen und Kaffee 

gereicht. Bringt bitte gute Laune mit.

Kostenbeitrag: 5 Euro, Treffpunkt: Vereinshaus, Herzogstraße, Beginn: 14.00 Uhr

Leitung: Hermann Altenbeck und Gustav Arnold



Bergwanderwoche

vom 21. - 28.08.2021 

Geplanter Verlauf:
21.08.2021

 Gruppenanreise mit der Bahn nach Innsbruck und  

 Übernachtung

22.08.2021

 Busfahrt nach Neustift im Stubaital und Aufstieg zur  

 Starkenburger Hütte 

23.08.2021

 Übergang zur Franz-Senn-Hütte ca. 7 h

24.08.2021

 Besteigung Aperer Turm (2986 m) ca. 7 h

25.08.2021

 Besteigung Schafgrübler (2921m) oder Rinnenspitze  

 (3003m) ca. 6 h

26.08.2021

 Übergang zur Neuen Regensburger Hütte ca. 5 h

27.08.2021

 Besteigung Vordere Plattenspitze (2937m) oder  

 Kreuzspitze (3080m) oder Wanderung zum

 Falbesoner See

28.08.2021

 Abstieg nach Falbeson, Busfahrt nach Innsbruck und  

 Gruppenheimfahrt mit der Bahn.

Voraussetzungen:
Bergwandererfahrung, gute Kondition für Touren über 8 

h/1000 hm, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit

Tourenleitung:
Gerd Scholten 

Tel. 0151 56 55 30 65 / g_scholten@web.de

Tourenplanung/Auskunft:
Peter Uhlenbusch 

Tel. 02562 23696 

Rahmenbedingungen:
Kosten: Verpflegungs- und Übernachtungskosten tra-

gen die Teilnehmer selber.

An- u. Abreise: Gruppenfahrt mit der Bahn (wird von Pe-

ter Uhlenbusch organisiert)

Teilnahmegebühr: 40,- EUR

Teilnehmer/innen: 5-10

! Anmeldung: bitte per e-Mail 
(g_scholten@web.de) bis 15.01.2021
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Unterwegs auf dem Stubaier Höhenweg



Trainerfortbildung Klettern
im alpinen Fels

21.- 25.05.2021 (Pfingsten)

Die Fortbildung richtet sich ausschließlich an lizensier-

te Trainer, Kletterbetreuer und Jugendleiter der Sektion 

Bocholt. Ziel ist das Erlernen bzw. Vertiefen von Kennt-

nissen zur sicheren Begehung von Mehrseillängen im 

Fels in Zweier- und Dreierseilschaften.

Abhängig von der Coronasituatioen werden wir in leich-

ten bis mittelschweren Felsgelände (bevorzugt Tann-

heimer Berge) die Sicherungstechnik im alpinen Fels 

vermitteln, vertiefen und anwenden.

Zeitraum:
21.05.2021 (Abfahrt Bocholt)

bis 25.05.2021 (Ankunft Bocholt)

Anreise:
Erfolgt in Fahrgemeinschaften

Voraussetzung:
Gültige Lizenz als Trainer C Sportklettern, Kletterbetreu-

er oder Jugendleiter bzw. vergleichbar. Mitgliedschaft 

in der Sektion Bocholt, Aktiv im Sektionsprogramm ein-

gebunden. Konditionen für ganztägige Klettertouren im 

Gebirge zzgl. ca ein bis zweistündiger Zu- und Abstiege.

Kosten:
Aufwendungen für Übernachtung und Anreise trägt die 

Sektion, Verpflegungskosten sind durch die Teilnehmer 

zu tragen.

Teilnehmerzahl: 
max. 6 Personen plus 2 Tourenleiter

Tourenleitung:
Gerd Rauer (Trainer C Bergsteigen)

Patrick Nacke (Trainer B Hochtouren)

Anmeldung:
Bis 30.03.2020 an gerd.rauer@dav-bocholt.de

Ausrüstung:
• Vollständige Sportkletterausrüstung 

• Helm

• Dem Hochgebirge angemessene Bekleidung und  

 Wanderschuhe für den Zustieg

• Hüttenschlafsack

• Biwacksack

Hinweis:
Aufgrund der aktuellen Corona Situation müssen wir die 

Planung bezüglich des Tourengebietes noch sehr allge-

mein halten. Unterbringung vor Ort wird bevorzugt auf 

Hütten erfolgen, bei Bedarf ist auch die Inanspruchnah-

me von Campingplätzen oder Pensionen möglich.

Alle Teilnehmer/- innen erhalten ein Informations-

schreiben mit weiteren Details spätestens vier Wochen 

vor Tourenbeginn.
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ACHTUNG GEÄNDERTER ORT UND TERMIN

Liebe Bergfreundinnen, liebe Bergfreunde, hiermit la-

den wir Sie herzlich zur diesjährigen ordentlichen Mit-

gliederversammlung ein. 

Aufgrund der aktuell noch nicht absehbaren Pandemie 

Situation findet die Mitgliederversammlung später im 

Jahr statt, da wir uns eine Entspannung der Situation er-

hoffen. Parallel dazu suchen wir nach Möglichkeiten, die 

aktive Teilnahme an der Versammlung per Videokonfe-

renz über das Internet zu ermöglichen. Bitte informieren 

Sie sich in den Wochen vor der Mitgliederversammlung 

auf www.dav-bocholt.de über Details zur Durchführung.

Termin: 07. Mai.2021 

Ort:
Vereinsheim, Schwanenstraße 23, 46399 Bocholt

Beginn: 19:30 Uhr 

Tagesordnung 
1. Begrüßung durch die Versammlungsleitung 

2. Feststellen der Beschlussfähigkeit 

3. Wahl von 2 Bevollmächtigten zur Beglaubigung

 der Niederschrift 

4. Genehmigung der Niederschrift der Mitgliederver- 

 sammlung vom 06.03.2020 

5.  Bericht des geschäftsführenden Vorstandes 

6.  Sachstand Neubau Sektionszentrum und Beschluss- 

 fassung zum weiteren Vorgehen

6. Bericht der Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen 

7. Bericht des Schatzmeisters 

8. Bericht der Kassenprüferinnen 

9. Entlastung des Vorstandes durch die

 Kassenprüferinnen mit Votum der Mitglieder 

10. Neuwahlen 

 • Einer der drei gleichberechtigten Vorsitzenden:  

  (bisher Gerd Rauer)

 • Schatzmeister: (bisher Tim Grefer)

 • Schriftführerin: (bisher Maren Epping)

 • Beauftragte für Wanderungen: (bisher Susanne  

  Mönninghoff)

 • Beauftragter für Hochtouren: (bisher Gerd Rauer)

 • Einer der zwei Beauftragten für Familien: (bisher  

  Guido Pennekamp)

 • Beauftragte für Senioren: (bisher Hermann

  Altenbeck, Gustav Arnold)

 • Eine der zwei Kassenprüferinnen: (bisher

  Annika Anger)

11. Information und Beschlussfassung über

 Beitragserhöhungen

12. Vorläufiger Haushalt 2021 

13. Anträge 

14. Verschiedenes 

Bitte merken Sie sich den Termin vor. Denken Sie dar-

an, dass eine gut besuchte Mitgliederversammlung den 

Beschlüssen und Wahlentscheidungen eine besondere 

Legitimation verleiht und den Vorstand insgesamt in 

seiner Arbeit stärkt. 

Bocholt im November 2020

Vera Thesing, Hermann Altenbeck, Gerd Rauer, 

Maren Epping  (Vorsitzende Schriftführerin)

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2021



 

 

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. Schöp-
fen Sie hier Kraft, genießen Sie das grandiose Rundumpanorama und die faszinierende Gletscherregi-
on 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 






