
D e r  B e r g b o te
Heft 2/2008

Mitteilungsblatt der Sektion Potsdam 
des Deutschen Alpenvereins e.V.



INFOS:
Kletterfelsen in Kleinmachnow

Für Vorbereitung und die Errichtung des Kletterfelsens in Kleinmachnow suchen 
wir noch interessierte Mitstreiter. (www.kletterninkleinmachnow.de)

Fotowettbewerb zum Bergsteigertreffen im November 2008
Das neue Thema für den Foto-Wettbewerb 2008 lautet „Spiegelbilder“.
Fotos in der Größe von max. 10 cm x15 cm sind beim Vorstand oder auf dem 
Vereinstreffen im November abzugeben. Die drei schönsten Bilder werden von 
den  Teilnehmern  ermittelt  und  die  Fotografen  erhalten  einen  attraktiven 
Sachpreis.

Abrechnung Satori-Zehnerkarten
Zur Erinnerung!Nach Abklettern einer Zehnerkarte besteht die Möglichkeit, beim 
Vorstand nach Vorlage der Karte 5% bzw. bei Kindern 10% des Kartenpreises 
vom Verein erstattet zu bekommen.

Vereins-T-Shirts
Es ist geschafft, die T-Shirts (S bis XL) in den Farben gelb bzw. schwarz mit 
unserem Logo vorn und hinten sind da. Man kann sie bereits manchmal an der 
Kahleberg-Barbarine  herumtoben  sehen  oder  vielleicht  ja  auch  schon  in 
Sachsen. Das Interesse ist groß. Wer noch ein Shirt  ab bekommen möchte, 
meldet sich bitte bei Daniel. Kosten 10 € für Erwachsene und 7 € für Kinder.

News-Service
Wichtige  Informationen  können  monatlich  über  unsere  News  empfangen 
werden,  so  z.  B.  Einladungen  zu  Bergfilmfestivals,  Vorträgen,  Infos  über 
Sportveranstaltungen,  Neuigkeiten  aus  dem  Vereinsleben,  Hinweise-
Änderungen-Ergänzungen zum Jahresprogramm u.v.m.
Für  eine Aufnahme in den Verteiler  reicht  eine E-Mail  an elke.wallich@dav-
potsdam.de

Adressen-/Konto-Änderungen
Eine mail an schatzmeister@dav-potsdam.de genügt!

Ankauf alter Kletterschuhe
Gesucht werden zum Einheitspreis von 10€ gebrauchte, noch funktionstüchtige 
Kletterschuhe aller Größen -ohne Löcher in der Sohle- für Schnupperkletterer 
und Kinderkurse. Wir reichen nicht mehr passende Kinderschuhe weiter an die 
Nächstjüngeren. Bitte melden bei Karin Plötner.

mailto:schatzmeister@dav-potsdam.de
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Jubiläen unserer Vereinsmitglieder
An dieser Stelle unsere herzliche 
Gratulation an alle Geburtstagskin-
der!
Juni

Hoffmann, Frank-Dieter zum 45.
Knauf, Jörg zum 45.

Juli
Schleicher, Sibille zum 55.

Liebe Vereinsmitglieder,
die Planungen für den Jahresurlaub, für die laufenden Aktivitäten für jeden von uns 
sind in vollem Gange oder gar abgeschlossen. 
Der Blick in den Veranstaltungskalender der Sektion lässt ja „kaum Wünsche offen“. 
Alle Veranstaltungen waren bisher gut besucht. Kinderfahrten und Ausbildungskurse 
zum Teil sogar ausgebucht, es gibt Wartelisten für Kurse und Klettertraining. 
An  der  Kahleberg-Barbarine  hängen  an  schönen  Tagen  in  allen  Ösen  Seile.  Die 
Resonanz zum Kletterturm, auch von auswärtigen Besuchern, ist durchweg positiv. 
Der Verein hat Zulauf wie noch nie (s. Titelfoto).
Also Dank an jene, die immer zur Stelle sind, wenn es darum geht, unsere Sektion zu 
unterstützen,
Kurse zu organisieren, Wettkämpfe abzusichern, Zeit zu haben für unseren Verein, die 
Geschicke  unseres  Vereins  zu  lenken  -  Dank  an  Helfer  und  Mitorganisatoren, 
Übungsleiter, Mitglieder des Vorstandes, Beisitzer, Prüfer, und, und, und. 
Ihnen ist  es  zu verdanken,  dass wir  eine  funktionierende Sektion haben.  Und wir 
wissen es zu schätzen.
Doch unsere Fleißigsten brauchen auch manchmal Hilfe, z. B. zur Absicherung eines 
Wettkampfes, einer Übungseinheit,  eines Kurses oder bei den Vorbereitungen zum 
Bau eines neuen Kletterfelsens. Und wenn so ein Hilfeschrei durchs weltweite Netz 
pfeift, sollte er dort nicht irgendwo verhallen. 
Ich wünsche uns viele traumhafte Wander-, Paddel-, Rad- oder Kletterfahrten, Zeit für 
die schönen Dinge um uns herum und Zeit für Treffen oder Gespräche mit den 444 
Mitgliedern, die wir noch nicht kennen.
Kommt gut über den Sommer!

Axel Wagner
PS: Ein Dankeschön auch an die Gruppen-Vorstände...Karin P.

August
Peuker, Frank zum 40.
Geike, Günter zum 60. 

September
Wallich, Elke zum 40.
Dellmann, Reinhold zum 50.
Gogolin, Wolfgang zum 55.
Schürer, Brigitte zum 55.
Debuschewitz, Siegfried zum 70.
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In  diesem Jahr  fanden die 4.  Branden-
burgischen  Landesmeisterschaften  im 
Sportklettern in  Neuruppin  statt.  Da die 
Kletteranlage  des  TKV  Neuruppin,  der 
über  100  Jahre  alte  Neuruppiner 
Wasserturm  –  von  den  Kletterern 
“Wichmannsleiter“ genannt - erst vor 1 1/2 

Jahren  eingeweiht  wurde,  kennen  ihn 
viele  Kletterer  noch  nicht  „persönlich“. 
Die  Neugier  allein  bewegte  zunächst 
auch  uns  dazu,  eine  Anmeldung  zum 
Wettkampf abzusenden.
Die  anfänglich  zwei  geplanten  Wett-
kampftage  wurden  eine  Woche  vorher 

auf einen Tag zusammengelegt, so dass 
nun  sogar  auch  unsere  Kinderbetreuer 
mitklettern konnten. Das hat dem Verein 
noch eine Platzierung mehr beschert.
Insgesamt war die Sektion Potsdam mit 
10 Teilnehmern  vertreten.  5  Kinder,  ein 
Jugendlicher  und  4  Erwachsene  haben 
erfolgreich  die  Turmmauern  erklommen 
und  drei  erste,  drei  zweite  und  einen 

dritten Platz mit nach Hause genommen. 
Der Wasserturm ist innen mit künstlichen 
Kletterwänden in Längen zwischen 8 und 
15,5 m versehen.
Mit  ein  bisschen  Phantasie  kann  sich 
jeder  vorstellen,  dass  solche  Wände 
nicht  senkrecht  sein  können,  aber  die 
überhängende Neigung schien allen Teil-
nehmern,  selbst  einer  70  jährigen 
Kletterin!,  keine  allzu  großen  Schwie-
rigkeiten zu bereiten. Sehr gut gelungen 
fanden  wir  alle  die  Lösung  der  Plexi-
Verglasung  mit  angebrachten  Kletter-
griffen im Bereich der Turmfenster. 

Es  gab  für  alle  Wettkampfteil-
nehmer  2  Qualifikationswege 
nach Zeit zu erklettern und die 6 
schnellsten Kletterer gingen dann 
mit einem noch schwereren Weg 
in die Finalrunde. Hierzu wurden 
Griffe ausgetauscht, entfernt oder 
verdreht.  Damit  wurde  es  dann 
schon etwas schwieriger,  sich  in 
kürzester Zeit in die luftige Höhe 
von 15 m heraufzuarbeiten. 
Am  besten  geschlagen  hat  sich 
unser Benedikt, er hat gleich zwei 
erste  Plätze  belegt:  da  er  in 

seiner  Altersgruppe  (15-17J.) 
Alleinkämpfer  war,  startete  er  in  der 
nächsten Altersgruppe,  in  der  es etwas 
zu kämpfen gab und das war AK 20-39, 
wo  er  dann  noch  einen  ersten  Platz 
belegte. 
Eine  weitere  Erstplatzierung  unserer 
Kinder ging an Franz Gschwandtner (Ju 
6-9),  Lennart  Flöte  belegte  hier  den 

Der Turm war gut temperiert und alle Kletterer höchst motiviert.
Die Routen waren gut präpariert und zeitlich hat alles

bestens funktioniert

Bericht von den 4. Brandenburgischen Landesmeister-
schaften im Sportklettern

Foto: Gerd Gschwandtner
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zweiten Platz. Florian Uth schaffte es bei 
den Ju 10-12 auf das zweite Treppchen. 
Herzlichen Glückwunsch!
Veranstalter  der  Landesmeisterschaft 
waren  der  Brandenburgische  Wander- 
und Bergsteigerverband und der Bereich 
Klettern  des  TKV  Neuruppin.  Ein  Lob 
geht von uns an die Organisatoren, den 
Routenschrauber  aus  Cottbus,  der  bei 
manchen Wegen zum Umschrauben und 
Kniffeln  vielleicht  zu  wenig  Zeit  hatte, 
und den Vizepräsidenten des Verbandes, 
Bernhard Laws für die Organisation des 

Wettkampfes!
Die Atmosphäre wurde von uns als sehr 
angenehm empfunden, da alles nicht so 
verbissen, sondern eher freundschaftlich 
entspannt ablief.

Karin Plötner

Die Potsdamer Platzierungen bei der 4. Landesmeisterschaft im 
Sportklettern

Jungen 6 – 9 Jahre
1.Platz: Franz 
Gschwandtner
2.Platz: Lennart Flöte
4.Platz: Marek Wallich

Männer 20-39
1.Platz: Benedikt Meyer

Mädchen 6-9 Jahre
4.Platz: Lina Wallich

Jungen 10-12 Jahre
2.Platz: Florian Uth

Männer 40+
2.Platz: Sven Westphal
9.Platz: Gerd 
Gschwandtner

Frauen 40+
1.Platz: Karin Plötner
3.Platz: Elke Wallich

Jungen 13 – 15 Jahre 
1.Platz: Benedikt Meyer

Foto: Gerd Gschwandtner
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Mitteilungen aus der Sektion

Mitgliedsausweise ab 2009
Das  Pilotprojekt  des  Hauptvereins  zum  Direktversand der  Ausweise von 
München ist erfolgreich verlaufen und wird nun allen Sektionen angeboten. Wir 
werden uns anschließen. 
Erst  einmal  soviel:  Ab  2009  werden  die  Ausweise  den  Mitgliedern,  die  ihren 
Beitrag von ihrer Sektion per Lastschrift einziehen lassen, direkt von München 
zugesandt. Nur Barzahler und Selbstüberweiser bekommen ihre Ausweise wie 
bisher von der Sektion. Das erspart den Sektionen die aufwändige Sortiererei vor 
jedem Ausweisversand.  Gleichzeitig  wird  die  Gültigkeit  der  Ausweise  auf  den 
Zeitraum vom 1.12. des Vorjahres. bis 28./29.2. des Folgejahres verlängert, das 
gilt  auch  bereits  für  den  Ausweis  2008,  auch  wenn  es  hier  noch  nicht  so 
aufgedruckt ist.
Für  uns  bedeutet  das,  dass  wir  den  Beitrag  für  2009  nun  auch  erst  Anfang 
Januar einziehen werden.
In  diesem Zusammenhang möchten wir  die  Mitglieder,  die  bisher  noch keine 
Lastschrift vereinbart haben, bitten, dies noch einmal zu überdenken, um dem 
Vorstand auch hier die Arbeit zu erleichtern.
Finanz- und Geschäftsordnung
In seiner letzten Sitzung hat der Vorstand eine Finanz- und Geschäftsordnung 
verabschiedet.  Inhaltlich  werden  hier  solche  Angelegenheiten  wie  Konto-, 
Kassen-,  Buchführung,  der  Umgang  mit  Spenden,  der  Materialeinkauf  sowie 
Aufwandsentschädigungen und Kursgebühren geregelt.  Diese FGO ist zu den 
Bürozeiten in der Geschäftsstelle einsehbar.
Bergbote digital – Versand wird eingeschränkt
Bisher war auch der Bergbotenversand immer mit sehr viel Handarbeit, vor allem 
durch  den  Vorstand,  verbunden.  Unsere  lange  Suche  nach  Unterstützung 
erbrachte hier  keine Entlastung, so dass der Vorstand sich entschlossen hat, 
zunächst probeweise für 2009, den Bergboten nur noch all denen als Broschüre 
zuzusenden,  die  keine  E-Mail-Adresse  bei  uns  angegeben haben.  Mailnutzer 
können jedoch weiterhin ein gedrucktes Exemplar bekommen, sofern sie dies 
an elke.wallich@dav-potsdam.de mitteilen. 
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An dieser Stelle möchte ich von den viel-
fältigen  Aktionen  rund  um  das  Thema 
Klettern  und  Bergsteigen  berichten,  die 
ich  in  diesem Jahr  bisher  mit  gestaltet 
und erlebt habe.
Anfang Februar in diesem Jahr war ich 
zusammen  mit  Daniel,  Jens,  Matthias 
und Anna eine Woche in El-Chorro (Spa-
nien) klettern. Das Klettergebiet empfing 
uns  mit  sommerlicher  Wärme,  so  dass 
wir  viel  geklettert  sind.  Aber  auch  den 
abenteuerlichen  Camino  de  Rey haben 
wir  begangen.  http://www.stadler-
markus.de/files/sportklettern/el_chor  -  
ro.htm Die Kletterwoche haben wir mit ei-
ner  Stadtbesichtigung  in  Malaga  abge-
schlossen.
Am 19.02.2008 fand  der  erste Spalten-
bergungsworkshop in Potsdam statt. Da-
niel Bing hatte die Idee und hat diesen 
zusammen mit mir vorbereitet. Alle Betei-
ligten hatten einen Lerneffekt und Spaß 
gemacht  hat  es  auch.  Wir  wissen  jetzt 
auch,  dass  man  Veranstaltungen  im 

BUGA-Park  möglichst  vorher  anmeldet, 

damit  sich  niemand  wundert,  warum 
Menschen  unter  Brücken  an  Seilen 
hängen...

Am 26.02.2008 hat die Bouldergruppe in 
der  Boulderhalle  Blockzone  mit  Gästen 
eine  Schrauberparty  gefeiert  (am Grill). 
Die  2  neuen Bauabschnitte  wurden mit 
Routen eingerichtet und es wurde fleissig 
daran gebouldert. Im Februar gab es ein 
Treffen  mit  Mareen  Müller  (Wildwuchs 
Streetwork, Diakonisches Werk Potsdam 
e.V.). Wir haben eine enge Zusammenar-
beit im Bereich Klettern mit Kindern und 
Jugendlichen vereinbart. Mareen ist Mit-
glied unserer Sektion und nutzt die ange-
botenen Kletterkurse zu Fortbildung.
Im März habe ich die Ausbildungssaison 
am Kletterturm „Kahleberg“ in Potsdam-
Waldstadt  mit  einem  Crashkurs  zum 
Thema Vorsteigen und einem Kurs DAV-
Kletterschein  TopRope  begonnen.  Für 
die  Planung  weiterer  Kurse  nehme  ich 
noch  Anmeldungen  entgegen.  So  ist 

auch ein spezieller Klettertechnik-
Kurs geplant. Am 08.03.2008 wa-
ren in der „Blockzone“ Frühjahrs-
putz  und  Frauentagsfeier  ange-
sagt. Geplant war, dass die Män-
ner Putzen und die Frauen feiern 
können  und  etwas  vom Kuchen 
abgeben.  Dann haben doch alle 
mitgeholfen und Mittags war  die 
Halle wieder sauber. Ein Dank an 
die  fleissigen  Helferinnen  und 
Helfer! 
Der April  wartete mit  schlechtem 
Wetter  auf.  Aber  am 02.04.2008 
hat  eine kleine Gruppe von  Un-
entwegten  in  Potsdam-Babels-
berg und am Schlaatz dem Stadt-

Klettern und Bergsteigen – aber in Potsdam

Abbildung 1: Foto: Robby Sandmann

http://www.stadler-markus.de/files/sportklettern/el_chorro.htm
http://www.stadler-markus.de/files/sportklettern/el_chorro.htm
http://www.stadler-markus.de/files/sportklettern/el_chorro.htm
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klettern/Citybouldern  gefröhnt.  Im  April 
habe ich zusammen mit Manuela Neels 
vom Potsdamer Kinder- und Jugendbüro 
ein Gespräch mit der Leiterin der Potsda-
mer  Sicherheitskonferenz  geführt,  um 
das  Graffitiprojekt  für  die  Boulderhalle 
anzukurbeln.  Schliesslich  fand  am 
22.04.2008  in  der  Käthe-Kollwitz-Ober-
schule eine Infoveranstaltung zum 2. En-
gagement-Marktplatz  statt,  auf  der  ich 
unsere  Sektion  und  die  Bouldergruppe 
vertreten  habe.  www.marktplatzpots  -  
dam.de
Die  „Eidechsenfahrt  nach  Rathen“,  als 
Vorbereitungsfahrt  für  das  „Treffen 
Junger  Bergsteiger“  Ende  April  musste 
ich leider wegen zu geringer Beteiligung 
absagen.  Dafür  konnte  ich  an  diesem 
Wochenende mit Katrin und Richard die 
Königshainer  Berge  erkunden,  was  der 
Pfingst-Familienfahrt  Königshainer 
Berge,  die  Elke  organisiert  hat,  zugute 
kam (siehe Artikel Pfingst-Familienfahrt). 
Die  anschliessende  Kinder-  und 
Jugendkletterwoche Königshainer Berge 
in den Pfingstferien haben Elke und ich 
gemeinsam  bestritten  (siehe  Artikel). 
Dank  der  teilnehmenden  Eltern  konnte 
die  große  Gruppe  auch  alle  Aufgaben 
meistern:  Klettern,  Wandern, 
Küchendienste,  Besuch  des  Aben-
teuerspielplatzes Einsiedel usw. Der ge-
plante  „Grundkurs  Alpinklettern  Königs-
hainer Berge“ mußte, aus Mangel an Be-
teiligung ausfallen.

Der Rest des Monats Mai stand für mich 
voll im Zeichen des 6. Potsdamer Boul-
derCups,  der  am  24.05.2008  stattfand
(s. a. Beitrag Bouldergruppe). Auch das 
Kletterfest  am  „Kahleberg“  am 
25.05.2008 war sehr schön, so dass vie-
le Gäste das Klettern einmal selbst aus-
probieren  konnten.  Der  Mai  endete  für 
mich auch mit Aktivitäten für den Kletter-
sport.  Am 29.05.2008 besuchte  ich  ge-
meinsam mit  Daniel  den  2.  Engagege-
ment-Marktplatz  in  Potsdam im  OSZ  I. 
Wir haben mit vielen Menschen über den 
DAV Potsdam und seine vielfältigen An-
gebote gesprochen. Viele haben Interes-
se  an  der  Arbeit  unseres  Vereines  ge-
äussert und wir haben u. a. eine Koope-
ration mit der GEWOBA zur Nutzung der 
Blockzone durch deren Mieter vereinbart. 
Mit dem Verein SEKIZ e.V. habe ich ver-
einbart, dass ich für ihre Ehrenamtlichen 
einen  Schnupperkletterkurs  durchführe 
und wir  im Gegenzug im Herbst mit  10 
Personen  einen  Entspannungskurs  be-
suchen können. Die Ausschreibung dazu 
findet Ihr demnächst in einer News.
In diesem Sinne – Klettert schön! Wir se-
hen uns in der Boulderhalle „Blockzone“, 
am Kletterturm „Kahleberg“ oder bei an-
deren Gelegenheiten.

Robby Sandmann
(ehrenamtlicher - Gruppenvorstand 
Bouldergruppe, JDAV Jugendleiter und DAV 
Fachübungsleiter Alpinklettern)

http://www.marktplatzpotsdam.de/
http://www.marktplatzpotsdam.de/
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Neues von der Bouldergruppe 
– Bericht zum 6. Potsdamer BoulderCup -
Die  „Blockzone“  präsentiert  sich  im  neuen  Gewand.  Zwei 
neue Bauabschnitte, u. a. mit einem großen Dach, lassen die 
Kletterherzen höher schlagen. 
Im Mai hat Malte Westphal die Website der Bouldergruppe 
www.blockzone.de neu gestaltet.  Dafür  ein großes Danke-
schön! Er übernimmt auch weiterhin die Pflege und Wartung 
unserer Homepage.
Der 6. Potsdamer BoulderCup war wieder ein voller Erfolg. Presse und Fernsehen 
hatten schon im Vorfeld Interesse. Das rbb-Fernsehen zeichnete mit  Sebastian 
Kunze und seinen Kindern einen Beitrag über das Bouldern in Potsdam auf, der 
am 22.05.2008 in der Sendung zibb ausgestrahlt wurde. Weiterhin gab es ein Te-
lefoninterview mit der MAZ zum BoulderCup. Unsere Pressearbeit war also dieses 
Jahr wieder sehr gut. Mit 48 Anmeldungen und 33 abgegeben Laufzetteln war der 
Wettkampf am Sonnabend, 24.05.2008, im BUGA-Park gut besucht. 10 ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer haben die Wege betreut, die sich Mitglieder der Boul-
dergruppe vorher in mühevollem Selbstversuch ausgedacht haben. Die Boulder 
konnten sich wieder sehen lassen. Dank den Spendern und Sponsoren konnten 
zu den Urkunden auch viele Preise an die Aktiven vergeben werden. 
Deshalb  möchte  ich  hier 
noch  einmal  besonders 
Petra  Walter-Streitz  mit 
dem  JoJo-Trekkingladen 
erwähnen, die auch unse-
ren  Hauptsponsor  The 
North  Face  gewonnen 
hat.  Seb ist  es gelungen, 
Bergfreunde.de  für  unse-
ren BoulderCup zu enga-
gieren.  Weitere  Preise 
stammten  von:  Buch-
handlung  Internationales 
Buch,  Satori  Fitnessklub, 
der  Bouldergruppe,  Karin 
Plötner, Gisela Sandmann 
und der Robby Sandmann 
ssb  Unternehmens-  und 
Einzelberatung.
Die Mitglieder der Bouldergruppe und die weiteren Helferinnen und Helfer waren 
zünftig mit Gruppen- und Vereins-T-Shirts bekleidet, so dass alle sehen konnten, 

Foto: Robby Sandmann

http://www.blockzone.de/
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Die Sonne scheint und es ist erstaunlich 
warm an diesem Februarwochenende an 
unserer „Kahlebergbarbarine“. 
Dementsprechend viele Leute umlagern 
den Turm.
Stimmengewirr, gemischt mit den Tönen, 
die Karabiner und Abseilachten machen, 
schwirren  durch  die  Luft.  Ein  Gespinst 
aus Seilen hüllt die besonders lukrativen 
Wandteile ein. Man muss schon Obacht 
geben, wer an welchem Seil hängt.
Aus Berlin sind junge Leute mit der Bahn 
angereist.  Man hört  sie schon von wei-
tem:  Endlich  mal  wieder  Outdoorclim-
bing,  nicht  nur  immer  „Magic 
Mountain“-  Hallenstress tönt  es.  Be-
geistert von dem sie erwartenden Beton-
felsen  beginnen  sie  lautstark  mit  ihren 
Klettervorbereitungen. Das ist ein echtes 
Highlight in  Potsdams  „Wildlife“,  ein 
„Wahnsinns hot wild rock“. 
Einer  von ihnen, Shadow genannt,  ent-
schließt  sich  mit  dem  knallharten Leis-
tenboulder zu  beginnen.  Die  Anderen 
wollen an der Eastside Feeling aufneh-
men  und  gesellen  sich  zu  einer  Seil-
schaft,  die  aus  zwei  älteren  Kletterern 
besteht.
Shadow verlangt nach Chalk, sonst kön-
ne er seinen  Crash-boulder nicht  flas-
hen. Ob denn keiner mitkommen könne, 

ihn zu spotten, denn er müsse erst den 
Grip seiner  Red  Chili Mescalito 
ausprobieren,  um zu  toppen und  nicht 
zu grounden.
Auch die Anderen aus seinem Team wol-
len zeigen,  was sie reißen können und 
beginnen in der Route „ Streetwork“. Für 
den Vorstieg entschließt  sich Sunshine, 
der cool die Route abcheckt, die Finger 
tapt und laut sinniert, ob er es Rotpunkt 
schaffen wird oder flasht. Schließlich ist 
ja  der  Alte  aus  der  Nachbarseilschaft 
schon etwas höher und könnte Hinweise 
geben. Aber der versteht nur Bahnhof, es 
klingt ihm alles sehr fremdländisch. Also 
dann  On Sight, meinen die Berliner  zu 
Sunshine, der endlich abhebt. 
Der  Alte  von  der  Nachbarseilschaft  hat 
inzwischen die  Umlenkung von „Schlag 
ins Kontor“ erreicht und bereitet das Ab-
seilen vor. Seiner unten sichernden Bär-
bel  bedeutet  er,  auszusichern,  da  er 
Stand  habe.  Sunshine  lässt  indessen 
deutlich Dampf ab.
Super geil, easy, echt kultig  presst er 
bei  jeder Kletterbewegung raus,  das ist 
ja  echt  stressless  living.  Aber  an  der 
nächsten  Exe ist Schluss mit Lustig. Er 
kommt  nicht  weiter  und  prompt  setzen 
die Kommentare von unten ein. Versuchs 
doch mal mit  Figure of Four. Doch der 

wer den PBC ausrichtet.
Gesamtsieger war wieder einmal Conrad Kistmacher von der BoulderCity in DD. 
Aber auch unsere Sektionsmitglieder haben sehr gute Platzierungen in den Grup-
penwertungen erzielt.  Ganz besonders freue ich mich,  dass Franz,  Florian und 
Lennart in der Gruppe Schüler I männlich sehr gut geklettert sind und die Preise 
abgeräumt haben und darüber, dass Elisa und Lara in der Gruppe Schülerinnen II 
gewonnen haben. Die Auswertung und eine Liste der Wettkampfwege findet Ihr im 
Internet unter www.dav-potsdam.de. 
Robby Sandmann (Gruppenvorstand Bouldergruppe – gruppenvorstand@blockzone.de)

Du hast nicht „Bärbelchen“ zu mir gesagt!

http://www.dav-potsdam.de/
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linke  Fuß  von  Sunshine  findet  keinen 
Halt und er rutscht ab. Mit  Rotpunkt ist 
es  nun  vorbei.  Aber  mit  Hangdogging 
geht es weiter bis zur nächsten schwe-
ren Stelle.
Der gut gemeinte Rat von Shadow, erst 
mal zu chillen und dann mit dem Ägyp-
ter zu probieren, führt im dritten Versuch 
zum Erfolg.
Inzwischen  hat  der  Alte  abgeseilt  und 
seine Bärbel bindet sich in das Seilende 
ein. Sie ist froh, mit Seil von oben klet-
tern zu dürfen. Beide nicken sich zu, sie 
klettern  schon  seit  Jahren  zusammen 
und viele Worte sind bei ihnen Luxus. Auf 
leisen Sohlen strebt sie nach oben.
Sunshine hat es nun bis zum Dach ge-
schafft  und  chillt  wieder.  Er  berät  sich 
mit  den  Seinen  da  unten.  Einhellig  ist 
man  der  Meinung  von  Shadow,  ein 

Mantle mit Foothook könnte zum Erfolg 
führen. Aber Aufpassen, Abstützen zählt 
nicht  als No  hand rest  und macht  die 
Rotpunkt Begehung ungültig.
Ist  doch  sowieso  nur  noch  eine  Sitz-
schweinbegehung meint  einer  von  ih-
nen.  Sunshine  nimmt  den  ganzen  Mut 
zusammen,  pullt  voll  an und  versucht 
die Dachkante zu erreichen. 
Der inzwischen seitlich näher gekomme-
nen Bärbel versucht er kurz vor dem Fal-
len nahezulegen, zu  returnen.  Aber sie 
versteht  nicht  und  es  ist  eh  schon  zu 
spät. Mit lautem Stöhnen kracht Sunshi-
ne runter und kommt genau neben Bär-
bel zum Hängen. 
Das erste Mal seitdem Bärbel am Felsen 
ist, entlockt sich ihrer Kehle ein Laut - ein 
Laut der Entrüstung. Auch Sunshine ist 
ärgerlich und meint, er hätte sie doch ge-
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warnt. „Du hast aber nicht Bärbelchen zu 
mir gesagt, wie soll man sich hier verste-
hen.“ beschwert sie sich. Na, ist ja noch 
mal gut  gegangen, sind beide der Mei-
nung.
„Du musst übrigens den Untergriff benut-
zen und vor der Dachkante ist auch noch 
weiter  rechts  was  zum  Greifen.“  meint 
sie noch. Nun hat sich Sunshine wieder 
beruhigt  und  beginnt  nach  den 
Anweisungen  von  Bärbel  das  Dach  zu 

vollenden. Er schafft es und lauter Beifall 
von unten honoriert seinen Erfolg.

Na geht doch, sogar mit  der Verständi-
gung, meint der Alte und lässt sein Bär-
belchen über seine Abseilacht von oben 
zu sich runter gleiten.

März 2008, Sven Westphal

Der Begriff Rotpunkt bezeichnet das freie Durchsteigen einer dem Kletterer bekann-
ten Kletterroute im Vorstieg in einem Zug, wobei die Sicherungskette nicht belastet 
wird und alle Zwischensicherungen selbst angebracht werden.

Die Figure of Four ist eine Kletterposition, bei der ein Bein über den gegenüberlie-
genden Arm gelegt wird. Sinnvoll ist das nur, falls man keine Möglichkeit hat, einen 
Tritt anzubringen und der nächste Griff sehr weit oben liegt. Die Hand, auf die man 
mit  dem Bein  Druck  ausübt,  wird  hierbei  stark  belastet  und  braucht  daher  einen 
sicheren Halt.

Als  On Sight, On-Sight oder auch Onsight (engl.  „auf Sicht“) bezeichnet man eine 
Rotpunkt-Begehung einer unbekannten Route im ersten Versuch, wobei der Kletterer 
außer den allgemein bekannten Fakten keine weiteren Informationen über die Route 
hat, insbesondere noch keinem anderen Kletterer in der Route zugesehen hat.

Beim  Hangdogging wird nach Belastung der Sicherungskette (das kann auch ein 
Sturz sein) von der Stelle aus weiter geklettert, an der man sich gerade befindet. Die-
se Art zu klettern wird gerne zum „Ausbouldern“ von Routen, das heißt zum Auspro-
bieren verschiedener möglicher Bewegungsabläufe, verwendet.

Chillen (engl.: kühlen, abkühlen; im amerikanischen Slang auch: sich beruhigen, sich 
entspannen,  rumhängen,  abhängen)  ist  ein  aus  dem englischen  Sprachgebrauch 
übernommener Begriff.

Ägypter - nach unten eingedrehtes Knie

Foothook (auch Hook) - Einsatz des Fußes als Hangelhilfe, indem man in steilem 
Gelände entweder mit  der  Ferse (Heelhook) oder mit  der  vorderen Fußinnenseite 
(Toehook) am Fels einhakt, zieht oder den Fuß nach unten drückt.

Mantle - Klettertechnik, bei der eine herkömmliche Zugbewegung in eine Stützbewe-
gung übergeht. Oft nötig beim Übergang von steilem in flacheres Gelände.

No  hand  rest -  Rastposition  in  einer  Route,  bei  der  man  mit  beiden  Händen 
gleichzeitig längere Zeit loslassen kann.

Quelle: www.wikipedia.de     www.klettern.de
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Jahresplan 2008 der Sektion 
Datum

(am/vom -       bis)
Veranstaltungstitel Art S Alter 

(ab)
Ansprech-

partner
17.07. Schnupperklettern im Bugapark GT S1 7 Daniel Bing
23.07. Öffentliches Klettern am Kletter-

turm "Kahleberg"
GT S1 7 Daniel Bing

07.08. JDAV Alpenfahrt – Potsdamer 
Hütte

FT   Marianne Texter

08.08. Öffentliches Klettern am Kletter-
turm "Kahleberg"

GT S1 7 Daniel Bing

18.08. 24.08. Aufbaukurs Alpinklettern im Kai-
sergebirge

A S3 18 R.Sandmann

21.08. Schnupperklettern im Bugapark GT S1 7 Daniel Bing
12.09. Öffentliches Klettern am Kletter-

turm "Kahleberg"
GT S1 7 Daniel Bing

13.09. Geologische Wanderung FT S1 7 Norbert Eichler
20.09. Radtour für Radfahrer GT S2  S.+S.Kluge
04.10. 31.10. Dolomitentour GT S2 18 Peter Guido
11.10. 12.10.  1. Landescupfinale im Sportklet-

tern (Indoor) 
W S2 7 Daniel Bing

11.10. Umweltaktion  S1 7 Barbara Kehl
19.10. Kurzwanderung mit Erkenntnisge-

winn
FT S1  Hans-J. Voigt

24.10. 26.10. Kletterfahrt sächsische Schweiz GT S2  Axel Wagner
31.10. 02.11. JDAV Landesjugendleiterfahrt GT   Elke Wallich
31.10. Klettern T-Hall GT S1 7
08.11. Töpferabend    Andrea Soika
15.11. 49. Bergsteigertreffen    Marianne Texter
26.11. Jahresabschluss OG 

Kleinmachnow
   Suzanne Kluge

06.12. Winterwanderung im Hohen 
Fläming

FT S1 11 Robby Sand-
mann

20.12. Wintersonnenwend-Feier    Peter Giedo
28.12. Spielenachmittag im Haus der 

Jugend
   Vorstand

31.12.  Silvester-Neujahrswanderung GT S2 15 Karin Plötner

Legende für den Jahresplan:
S1 - leicht / S2 - mittel / S3 - schwer / S4 - sehr schwer
GT - Gemeinschaftstour / FT - Führungstour / A - Ausbildung / W - Wettkampf
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Unser  diesjähriger  Frühjahrs-Konditions-
Check fand am 29. März 2008 statt. Start 
war im Ort Bardenitz am Fläming-Nord-
rand.
Einschließlich uns beider Exkursions-
führer hatten sich 17 wackere Freunde 
und  ein  Hund  eingefunden,  der,  wie 
sich  später  zeigte,  mit  bewunderns-
werter Energie bis zum Ziel stets straff 
an  der  Leine  voraus 
zog.
Gegen  9.00  Uhr  waren 
auch  alle  beisammen 
und es erfolgte eine Er-
läuterung  der  Tour  und 
erste  Bemerkungen  zur 
Landschaft und zur geo-
logischen  Situation. 
Schließlich  wollten  wir 
uns  durch  ca.  80000 
Jahre Erdgeschichte auf 
kurzer  Distanz  bewe-
gen, und zwar aus dem 
Baruther  Urstromtal  in 
den  saalekaltzeitlichen 
Fläming.  Das  Wetter 
war  mit  unserem 
Vorhaben erstmal nicht einverstanden, 
denn  auf  dem  ersten  Kilometer 
regnete es, von einem kräftigen Wind 
angetrieben, auf nacktem Acker frontal 
auf uns zu. Dank meist professioneller 
Kleidung ließ sich jedoch keiner davon 
beeindrucken  –  diesen  ersten,  nicht 
eingeplanten Test  bestanden alle  mit 
Bravour.  Nach  kurzer  Zeit  erreichten 
wir  den  Zarth,  ein  Sumpfgebiet 
westlich  von  Bardenitz.  Da  sich  in 
solch  unheimlichen  Gegenden  gern 

der  Teufel  aufhält,  erklärt  sich  auch 
der  Name:  Es  ist  die  Verschleifung 
des  slawischen  „Tschort“  –  der 
Schwarze,  der  Teufel.  Gar  nicht 
unheimlich  die  Landschaft,  teilweise 
liebliche  Blumenwiesen  im 
Frühjahrsgewand  neben  moorigen 
Partien  seitlich  des  Weges,  die  man 
nicht  nur  unter  dem  Naturschutz-

Aspekt  besser  nicht  begehen  sollte. 
Der weitere Weg führte uns durch die 
südöstliche  Ortslage  von 
Treuenbrietzen,  wo  u.  a.  der  wohl 
bekanntesten  Einwohnerin  dieses 
Städtchens, dem Sabinchen, in Form 
eines kurzen Gedichtes die Referenz 
erwiesen  wurde.  Hier,  am  SE-Rand 
des  Ortes  erreichten  wir  schon  den 
Oberlauf  der  Nieplitz,  welchem  wir 
randlich  bis  über  das  Quellgebiet 
hinaus  folgten.  Anhand  kleiner 
Nebenflüsse  der  Nieplitz,  die  früher 

Bergtest 2008
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zur  Forellenzucht  und  für 
Mühlenzwecke angestaut wurden, ließ 
sich  in  bilderbuchhafter  Weise  ein 
Hangquellgebiet  vorstellen,  wo  dann 
auch  die  erste  Rast  in  einer 
Schutzhütte  gehalten  wurde.  Bereits 
in den 80ern hat die Treuenbrietzener 
Kulturbundgruppe  hier  beschilderte 
Wege  für  Spaziergänger  und 
Wanderer angelegt. 
Immer  wieder  feuchteten  kurze  Re-
genschübe zwar unsere Kleidung an, 
ab  dem  frühem  Nachmittag  setzte 
aber endlich durchgehender Sonnen-
schein ein.
Nordöstlich des Nieplitz-Quellgebietes 
ging es auf sandigen und teilweise ge-
schotterten  Wegen  nach  Klausdorf 
weiter. Höhenmäßig näherten wir uns 
auf  diesem Teilstück  der  100-m-NN-
Marke,  für  Gebirgsfreunde  eigentlich 
nicht  der Rede wert.  Am Wegesrand 
stehende Prachtexemplare von Früh-
jahrslorcheln  fanden starkes Interes-
se. Nach etwa 23 km war die Barde-
nitzer  Mühle  erreicht,  wo  wir  uns zu 
einer  ausgiebigen  Rast  und  einem 
Gruppenfoto  versammelten.  Leider 
dreht  sich  das  oberschlächtige  Was-
serrad  schon  seit  langer  Zeit  nicht 
mehr.  An  diesem,  dem  Ausgangs-
punkt  am  nächsten  liegenden  Punkt 
der Runde, konnte man sich entschei-
den, auszusteigen. Zwei Freunde ver-
ließen uns hier dann auch aus termin-
lichen Gründen. 
Über  beschauliche  Auen  gingen  wir 
weiter,  auf  das  bewaldete  Keilberg-
massiv – eine Endmoräne der Saale-
kaltzeit  -  zu. Das heisst: bergauf. Al-
lerdings  in  einer  etwas  bescheide-

neren Besteigung als die zum tsche-
chischen Namensvetter. Er liegt in ei-
nem  ehemaligen  Truppenübungsge-
lände,  dass  erst  seit  kurzem offiziell 
zugänglich  und  durch  die  Stiftung 
Brandenburger  Landschaften  teilwei-
se erschlossen worden ist. Geschoß-
reste am Wegesrand mahnen jedoch 
zur Umsicht. Über mehrere Kilometer 
führte  der  Weg  durch  eine  wunder-
schöne  Heidelandschaft,  wobei  die 
teilweise  tiefgründig  sandigen  Wege 
ihren  Tribut  von  den  Wadenmuskeln 
forderten.  Schließlich war  mit  109 m 
über  NN  der  unscheinbare  Gipfel-
punkt des Tages erreicht. Gern wären 
wir noch zur erst kürzlich angelegten 
Keilbergaussicht gegangen. Da diese 
jedoch von hier nur schwer über nicht 
markierte  Wege  zu  finden  gewesen 
wäre  (der  offizielle,  markierte  Weg 
führt  über eine andere Strecke), ent-
schlossen wir  uns,  die  geplante,  be-
kannte  Runde  weiterzugehen,  womit 
wir  ein  Verirren  im  unübersichtlichen 
Gelände  vermieden  haben,  wie  sich 
bei einer späteren Begehung heraus-
stellte.  Nun  ging  es  wieder  bergab 
und randlich des Keilberges auf einem 
schönen,  mit  einem  hohen  Aufwand 
durch beidseitige Holzpflöcke markier-
ten Weg auf die Ortschaft Pechüle zu. 
Hier  offenbarten  sich  dann  auch  die 
ersten „Eiergänger“, die jedoch tapfer 
bis zum Ausgangspunkt bzw. bis 1 km 
davor  durchhielten.  An  dieser  Stelle 
wird es Zeit für die Bitte um Nachsicht 
gegenüber uns Exkursionsführern. Da 
wir die Tour in mehreren Etappen vor-
bereitet hatten, die Kartenlage im un-
übersichtlichen  Keilberggebiet  ziem-
lich  unsicher  ist  und  wir  aus  land-
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schaftlichen Gründen kleinere Umwe-
ge eingebaut hatten, ergab sich nach 
GPS-gestützter Nach-Recherche eine 
Streckenlänge von 40 km, so dass es 
nicht  verwunderlich  war,  dass  es  in 
der Endphase zur Blasenbildung und 
zur Bitte kam, nächstes Jahr statt 35 
nur 30 km zu laufen. Also hier unser 
Glückwunsch,  die  Teilnehmer  haben 
eine Kraftreserve von rund 15 % mo-
bilisiert  und  damit  gezeigt,  dass  sie 
auch unvorhergesehene Belastungen 
überstehen können. Angekommen an 
den  Fahrzeugen,  spürten bei  einset-

zender Dunkelheit und nach 9-stündi-
ger  Bewegung  mit  nicht  zu  langen 
Pausen wohl alle die Taten des Tages 
und wir  nehmen an,  dass  sich nach 
kurzem  Abschiedssgruß  alle  erleich-
tert  auf  den  Heimweg  begaben.  Wir 
werden für nächstes Jahr wieder eine 
entsprechende  Tour  vorbereiten  und 
hoffen,  dass  sie  ebenso starken An-
klang finden wird, wie bisher.

Norbert Eichler und Helga Kemnitz 

14467 Potsdam l Gutenbergstraße 93 
tel/fax 0331 2803604 l  www.jojotrecking.de

ACHTUNG: 
Wir planen noch eine Kletterfahrt (für groß + klein und Anfänger + Profis) nach 

Franken in den Herbstferien. (ca. 1 Woche)

Bei Interesse bitte schnell bei unserem Jugendleiter 

Helmar.Fasold@dav-potsdam.de (0921-3422324) melden, damit wir Quartier 

organisieren können.
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Wie immer war es ein großes Ereignis und alle waren voller Vorfreude. Wir trafen 
uns wieder bei Marianne. Als dann alle anwesend waren, ging es dann los. Die Hin-
fahrt verlief ohne weitere Vorkommnisse und wir waren glücklicherweise die ganze 
Woche allein in der Alexander-von-Humboldt Hütte =). Leider machte uns das Wet-
ter einen Strich durch die Rechnung, als wir klettern wollten, und daher durften wir 
sehr viel wandern. So haben wir die ganze Woche trotz des Wetters schön verlebt 
und hatten viel Spaß. Am letzten Tag waren wir dann noch in einem Museum und 
haben  dann  noch  den  bildenden  Anteil  der  Woche  gehabt.  Na,  dann  auf  das 
nächste Mal!

Martin Johst

Mittwoch:
Mittwochmorgen ging es nach gemütlichem Frühstück los. Geplant war eine Wande-
rung über den Pfaffenstein nach Cunnersdorf und zurück. Marian bot sich als freiwil-
liges Lasttier für die Verpflegung der anderen an, da er für eine Hüttentour trainieren 
wollte.
Den ersten Wegabschnitt bildete die Stadt Königsstein. Zuerst verfehlten wir den 
Abzweig nach Pfaffendorf. Auf diesem Umweg kam ein Foto unter einem mächtigen, 
alten Fabriktor zustande. Beim zweiten Anlauf fanden wir den richtigen Weg unter 
sportlichem Einsatz Benedikts für die Gruppe. In Pfaffendorf schloss sich dann eine 
Katze unserer Gemeinschaft an, doch sie verließ uns auf halbem Weg zum Pfaffen-
stein wieder. Unterhalb des Nadelöhrs, einem Aufstieg zum Pfaffenstein, lieferten 
sich Jungs und Mädchen eine erbitterte Schneeballschlacht, die mit einem Unent-
schieden endete. Im Gänsemarsch ging es dann das Nadelöhr hinauf.
Oben angekommen, spendierte Martin eine Runde Kekse für alle. Frisch gestärkt 

Kinder- und Jugendgruppe der Sektion in Aktion
Unsere Osterfahrt 2008



Der Bergbote 2/2008

Seite 16

ging es dann zur Barbarine, die wir unserem Zuwachs Francois unbedingt zeigen 
wollten. Zurück am Aussichtspunkt erstmal eine große Pause mit Picknick. Runter 
ging es dann schneller. Auf direktem Weg ging es durch einen verschneiten Winter-
wald  nach Cunnersdorf.  Unterwegs gab es immer  wieder  Einlagen in  Form von 
Schneeballschlachten. In Cunnersdorf angekommen, machten wir uns auf in Rich-
tung Katzstein, wollten jedoch vorher abbiegen.
Beim Anstieg kam es erneut zur heftigen Schneeballschlacht. Wir folgten der Wald-

kante,  im  Glauben, 
eine  Abkürzung  zu 
nehmen.  Nach  einigen 
100 Metern dann 
die  ernüchternde  Aus-
sicht – Sackgasse! Wir 
nahmen einen Feldweg 
runter  zur  Straße,  von 
der  wir  dann  auf  den 
grünen  Weg  wechseln 
wollten.  Besonders 
Lisa  schmerzten  die 
Füße,  da sie sich Bla-
sen  gelaufen  hatte, 
doch auch die anderen 
waren ganz schön fer-
tig. Auf der Straße teilte 
sich die Gruppe in zwei 
Teile.  Lisa,  Marianne 
und  Marian  bildeten 
den  Schluss,  während 
die anderen vorausgin-
gen.  Wir  hofften,  end-
lich  auf  den  Grünen 
Weg  zu  stoßen.  Doch 
er  kam nicht  und  kam 
nicht.
Plötzlich fanden wir uns 
am Rande von Königs-
tein  wieder.  Ein  Aufat-

men. Doch wir merkten, dass es noch nicht zu Ende war. Wir mussten noch um 
einen ganzen Zipfel vom Burgfelsen hinter uns bringen, bevor wir endlich auf die 
Zielgerade einbiegen konnten. Endlich in der Hütte angekommen, ruhte die Dusche 
für eine Weile nicht mehr. Wir alle dachten nur noch ans Abendbrot und unseren 
Schlafsack Ich denke, wir hatten an diesem Tag eine Wanderung erlebt, die wir so 
schnell nicht vergessen werden. 

Annika und Marian Herrmann

Fotos in diesem Beitrag: Marianne Texter
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   Neues aus der Outdoorküche

Wildkräuter – sammeln, zubereiten, essen

Wir trafen uns am 12.04.2008 wieder auf dem „Lavendelhof“ in 
Marquardt  mit  Ramona  Kleiber  zum  Wildkräuter  sammeln,  zubereiten  und 
verkosten: Kräuter-Senf, selbstgebackenes Brot mit Gänseblümchen und anderen 
Blüten,  Wildkräuter-Salat  mit  Knoblauchrauke,  Gundermann,  Sauerampfer, 
Spitzwegerich,  Löwenzahn,  Bärlauch  und  Feldsalat,  Spaghetti  mit  Löwenzahn-
Pesto und Schlüsselblumen-Sorbet. 

Die nächste „Kräuter-Einweisung“ findet am 20.09.2008 statt.
Elke Wallich
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Bornholm ist eine dänische Insel, unge-
fähr 50*30 km groß. Die Insel liegt in der 
Ostsee  und  ist  berühmt  wegen  ihrer 
Rundkirchen, den weissen Sandstränden 
im  Süden  und  den  felsigen  Küsten  im 
Norden, wo auch die grösste Burgruine 
Nordeuropas  zu  finden  ist.  Die  Insel 
kann sehr gut mit dem Fahrrad besucht 
werden und es gibt zahlreiche Möglich-
keiten, entlang der Küste zu wandern.
Bornholm erreicht man mit der Fähre aus 
Polen,  Deutschland  (Sassnitz),  Däne-
mark oder Schweden. Die Reise selbst 
mit  der  Fähre  ist  recht  teuer,  egal 
wann man die Insel besucht, obwohl 
außerhalb  der  Hauptsaison  (Juni  – 
August)  etwas  billigere  Angebote 
vorzufinden sind. In der Hauptsaison 
kann  man sehr  gut  baden,  obwohl 
keine  mediterranen  Bade-
temperaturen erreicht werden.   
Kostengünstige Übernachtungen fin-
det  man auf  den zahlreichen Cam-
pingplätzen, die teilweise sehr schön 
am Meer gelegen sind. Eine andere 
beliebte Form für Ferien sind die Fe-
rienhäuser, die man über die ganze 
Insel  verstreut  vorfinden  kann.  Auf 
alle Fälle, lohnt es sich, Fähre und 
Übernachtungen  frühzeitig  zu 
buchen,  wenn  man  in  der 
Hauptsaison  reisen  möchte.  Man 
muss auf der Insel auch mit höheren 
Preisen  rechnen,  dafür  wird  man 
aber  mit  schönen,  überraschenden 
Erlebnissen  und  malerischer,  ruhe-
ausstrahlender Landschaft belohnt.
Es gibt zwei Städte, die man unbe-
dingt  besuchen  muss,  beide  befinden 
sich auf dem nord-östlichen Teil  der In-
sel:  Svaneke  besitzt  immer  noch  die 

Grösse  vom  vorigen  Jahrhundert  und 
besteht  zum  grössten  Teil  aus 
Fachwerkhäusern. Im Norden der Stadt 
liegt die grösste Räucherei der Insel, wo 
man einen ”geräucherten Bornholmer” – 
frisch  geräucherter  Hering  -  verzehren 
kann.  Die  Heringe  müssen  mit  den 
Fingern verzehrt werden, zusammen mit 
Schwarzbrot und einem Eigelb.
Die zweite Stadt heißt Gudhjem und ist 
ganz  andersartig  aufgrund  des  steilen 
Hanges,  auf  dem  die  Stadt  erbaut  ist, 
und fast alle Straßen enden am Hafen. 

Vom Hafen  aus  kann  man in  Richtung 
Norden  wandern  –  Richtung  ´Hellig-
domsklipperne  –  die  heiligen  Felsen`. 
Unterwegs kann man die Aussicht nach 

– Bornholm –
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Christiansö  geniessen.  Diese  alte 
Flottenstation und auch den östlichsten 
Punkt  Dänemarks  erreicht  man  mit 
einem Boot von Gudhjem aus, aber die 
Reise ist nichts für Leute mit Neigung zur 
Seekrankheit.  Am  besten  ist  es  bei 
glatter,  leiser See. Die Reise lohnt sich 
aber,  weil  die  ganz  kleine  Gemeinde 
(120 Personen) mit  ausschließlich alten 
Häusern  eine  ganz  besondere 
Atmosphäre vermittelt.
Die  Rundkirchen  Bornholms  sind  welt-
weit  bekannt.  Auf der Insel existieren 4 
davon,  alle  im  13.  Jahrhundert  erbaut. 
Es  wird  teilweise  vermutet,  dass  diese 
Kirchen  ursprünglich  auch  als  Verteidi-
gung  dienten,  da  sie  alle  1  Stunde  zu 
Fuß  von  Meeresstrand  entfernt  liegen. 
Somit  hatten  die  Einheimischen  genug 
Zeit,  im  Fall  von  Piratenangriffen  dort 
Zuflucht zu nehmen.
Wanderwege (in gesamt 165 km) laufen 
um die gesamte Insel herum, aber auch 
quer über die Insel. Auf der Ostküste der 
Insel  ist  ein  schöner  Wanderweg  von 
Nexö  bis  Svanneke  entlang  der  Küste, 
wo  auch  die  alten  Kanonenstellungen, 
teilweise aus dem 16. Jahrhundert, aber 
auch von den Napoleonischen Kriegen, 
zu  sehen  sind.  Die  Wanderung  führt 
auch  durch  den  kleinen  Fischerhafen 

Aarsdale. 
An  der  westlichen Küste  der  Insel  ent-
lang  geht  der  bekannteste  Wanderweg 
auf Bornholm. Die Wanderung startet in 
Vang am Strand und führt  über  felsige 
Weiden und Wald bis zur größten Ruine 
Europas - Hammershus. Bei gutem Wet-
ter  kann man während  der  Wanderung 
die Aussicht  nach Schweden genießen. 
Die Wanderung kann in Hammershus bis 
zum nördlichsten Punkt  der  Insel  –  die 
Hammerfelse - fortgesetzt werden
Eine Wanderung quer über die Insel ist 
auch  lohnenswert,  und  am  besten 
passiert man dann ´Rytterknägten´ - den 
höchsten Punkt der Insel und die kleine 
´Ekkodal´.  
Die  Natur  und  Geologie  von  Bornholm 
sind einzigartig  und vielfältig  und einen 
guten Überblick bekommt man im Natur-
museum  ´NaturBornholm´  in  Aakirkeby, 
insbesondere empfehlenswert, wenn das 
Wetter  nicht  zu  Ausflügen  geeignet  ist. 
Außerdem gibt es zahlreiche keramische 
Werkstätten und Glasbläser.  
Aber  es  gibt  noch Vieles mehr  auf  der 
kleinen bezaubernden Insel, viele Leute 
kommen  immer  wieder  gerne  zurück, 
und entdecken jedes mal  wieder  etwas 
Neues!

Jarka Obel
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VALLE STURA - RUNDWANDERUNG IN EINEM EINSAMEN TAL 
DER PIEMONTESISCHEN ALPEN
Werner Bätzing / Michael Kleider
216 Seiten, zahlreiche Farbfotos, Routenskizzen und Serviceteil. 
Euro 24.-, ISBN 978-3-85869-370-9. 1. Auflage 2008
Rotpunktverlag Zürich

Das 50 Kilometer lange Tal der Stura di Demonte liegt knapp 100 
Kilometer südwestlich von Turin in einer der unbekanntesten Regio-

nen der Südwestalpen. Trotz der südlichen Lage und der Nähe zum Mittelmeer fin-
det sich hier eine ausgeprägte Hochgebirgslandschaft, die sich durch starke Ge-
steins- und Reliefkontraste (Höhenlagen zwischen 3000 und 500 Metern) auszeich-
net. Viele Seitentäler sind inzwischen menschenleer, und zahlreiche Orte liegen in 
Ruinen.
Historische Wege mit eindrucksvollen Fernsichten und eine Anzahl von Unterkünf-
ten bieten ideale Voraussetzungen für oft einsame Wanderungen. Der Wanderweg 
Lou Viage kombiniert verschiedene Wege zu einer 19-tägigen Rundwanderung, die 
alle landschaftlichen und kulturellen Höhepunkte erschließt.

Neues aus der Bergbibliothek
Wir freuen uns, dass wir Euch wieder interessante 
Neuzugänge vorstellen können.
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Zum Titelbild:

Ende Mai wurde Irene Lantzsch als 500. Sektionsmitglied begrüßt. 
Nach Überreichung eines Vereins-T-Shirts konnte Irene gleich 
einmal Bekanntschaft mit dem Kletterturm schließen.
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