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Liebe Vereinsmitglieder und Freunde 

Es sind wieder viele Träume und Wünsche in den vergangenen Urlausmonaten in Erfüllung 
gegangen, schöne Bilder in Euren Köpfen und auf „anderen“ Festplatten abgespeichert. Die 
schönsten Bilder werden wir auf unserem Bergsteigertreffen zu sehen bekommen. Eure 
Erlebnisberichte lesen wir auch immer gern in unserem Vereinsheft. 
Wir hoffen, dass auch noch ausreichend Ziele für die bevorstehende Wintersaison und die 
kommende Sommerurlaubs-Planung vorhanden sind und ihr nicht müde werdet, die Natur zu 
erkunden, sei es zu Fuß, im Pferdesattel, auf dem Fahrrad, mit dem Boot oder was es sonst noch 
so alles gibt. 
Vergesst aber dabei nicht, Euch auch einmal umzudrehen und Euren ökologischen Fußabdruck 
kritisch zu betrachten.  
Viele Mitglieder haben erkannt, man muss nicht nur in die Ferne schweifen, denn es gibt viel 
Sehenswertes auch „vor der Haustür“ zu entdecken und zu erleben. 
Oft wissen wir über unsere Heimat nur unzureichend Bescheid und beschäftigen uns viel zu selten 
mit den Pflanzen und Tieren aus unserer unmittelbaren Umgebung.  
Man kann beispielsweise einem Eisvogel im Spreewald begegnen, dort auch einen Arm voll 
Rotkappen finden, auf der Ostsee wunderbar um die Insel Hiddensee paddeln, erholsam durch 
brandenburgische Wälder und Wiesen radeln und Silberreiher beobachten, durch die thüringische 
Mittelgebirgswelt wandern, den stimmgewaltig röhrenden Hirschen lauschen, eine Schatzsuche für 
Kinder in Wohnortnähe inszenieren, Skilanglauf in der Döberitzer Heide machen, das Plätschern 
eines Bächleins genießen….Die Liste ließe sich unendlich fortsetzen.  
Für jeden hält die Natur überraschende Bilder bereit, sei es ein orangeroter Sonnenuntergang, 
Schneekristalle an trockenen Pflanzenhalmen, Wassertropfen auf Blüten, bunt gefärbte 
Herbstblätter, Sonnenstrahlen durch Baumwipfel, malerische Bachläufe über unzählige Steine, 
Eiszapfen an Dachrinnen...          Ihr braucht nur mit wachen Sinnen durch die Natur streifen.  

 
Euer Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
Ehrenamt:  
 
Es sind schon wieder vier Jahre regulärer Amtszeit unseres Vorstands vorüber. Demzufolge steht 
im Februar zur nächsten Hauptversammlung eine Neuwahl des Vorstands an. Wie Ihr wisst, sind 
einige Vorständler amtsmüde geworden, so dass nun jeder einmal überlegen sollte, wer 
vorgeschlagen werden könnte oder ob ihr nicht sogar selbst die Geschicke des Vereins 
mitgestalten wollt. 
Die Arbeit des Vorstands ist inzwischen so gut durchorganisiert, dass der ehrenamtliche 
Zeitaufwand überschaubar geworden ist, jederzeit neue Vorstellungen und Ideen umsetzbar sind. 
Die Zusammenarbeit aller funktioniert ohne Tadel, keiner muss Angst vor Verantwortung haben. 
Die alten Hasen stehen im ersten Jahr auf alle Fälle auch weiterhin zur Verfügung und werden die 
Neuen tatkräftig unterstützen, so dass eigentlich auch nichts schief gehen kann. Ihr könnt Euch 
gern mit Fragen an den Vorstand wenden, mal in eine Vorstandssitzung hineinschauen... 
 
Zusätzlich wird auch noch ein(e) neue(r) Ausbildungsreferent(in) benötigt. Auch hier läuft alles 
bereits schon auf hohem Niveau übers Internet.  
Ihr könnt Euch mit Euren Vorschlägen, Ideen und Wünschen jederzeit an die Vorstandsmitglieder 
wenden. 
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Zwang, Resignation, Amtsmüdigkeit oder vorausschaue nde Reaktion? 

Einige Worte zu den Vorgängen auf der DAV-Führungse bene 
 
Spätestens aus dem letzten Panorama dürfte es allen bekannt sein, dass der Präsident des DAV 
und Mitglied des SBB, Prof. Heinz Röhle auf der Verbandsratstagung im Juli von seinem Ehrenamt 
zurück getreten und aus dem DAV ausgetreten ist. Was jedoch dazu vom Präsidium im Nachgang 
erläutert wird, ist sehr fragmentarisch und nur die halbe Wahrheit wie aus Presseberichten, 
Berichten von verschiedenen beteiligten Verbandsratsmitgliedern und Briefen des ehemaligen 
Präsidenten und des Vize-Präsidenten Ulrich Kühnl hervorgeht. Letzterer hat inzwischen ebenfalls 
seinen Rücktritt erklärt und zwar zum Ende der Hauptversammlung 2010 in Osnabrück, da er 
ähnliche Auffassungen vertritt wie Herr Röhle.  
Es gibt eine Menge Mutmaßungen, dass dies „von langer Hand“ geplant gewesen sei.  

Einiges möchte ich kurz wiedergeben:  
Persönliche Animositäten, die inhaltliche Ausrichtung des Verbands sowie strukturelle und 
strategisch-organisatorische Defizite des DAV führten zu einer heftigen Auseinandersetzung mit 
widerstreitenden Ansichten. Ergebnis der Sitzung war der Rücktritt des Präsidenten. Es ist nach 
meiner Auffassung ziemlich blamabel für solch ein Gremium, die Lösung von Problemen über 
rollende Köpfe hinweg zu inszenieren und sachliche transparente Diskussionen über die 
Hintergründe des Konflikts zu unterbinden. 

Bei den inhaltlichen Streitthemen ging es vor allem um eine Art Machtkampf zwischen dem DAV 
als Sportverein auf der einen und Naturschutzverein auf der anderen Seite. Es wurde und wird 
versucht, eine stärkere Gewichtung in Richtung Sportverein zu etablieren und die 
Naturschutzgedanken diesem Ziel unterzuordnen  

Weitere Gründe für die Zuspitzung des Konflikts waren: 
- Unstimmigkeit bezüglich der Position des DAV zu fragwürdigen Innovationen in den Alpen, wie 

„Alpspix“ (eine extravagante Aussichtsplattform an der Alpspitze), Flying Foxes, Ausbau von Ski-
Arenen und möglichen Verletzungen von Ruhezonen in den Alpen 

- gespaltene Haltung zur Olympia-Bewerbung Münchens (bedingungsloses Olympia-Engagement 
des DAV, obwohl allgemein bekannt ist, dass derartige Veranstaltungen mit einem enorm hohen 
Anteil an Naturverbrauch und an provisorischen befristeten Bauvorhaben verbunden sind, oder 
Verknüpfung der DAV-Unterstützung an die Erfüllung strenger Naturschutzauflagen. Aus der 
Fachkommission Umwelt für Olympia 2018 haben sich in den vergangenen Wochen alle 
entscheidenden Naturschutzvereine bereits verabschiedet, außer dem DAV und dem LBV 
(Landesbund für Vogelschutz in Bayern). Der DAV ist offensichtlich besorgt um seine 
Erfolgsaussichten, das Sportklettern einmal als olympische Disziplin etablieren zu können. Der 
größte Bergsportverband als Umweltkritiker der Olympischen Spiele …?!) 

- Unklarheit im Strukturkonzept über Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der ehrenamtlich 
tätigen Präsidiumsmitglieder und der hauptamtlichen Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle, es 
gibt Überschneidungen zwischen politisch/strategischen Funktionen von Präsidium und 
Verbandsrat und operativen/ausführenden Aufgaben der Bundesgeschäftsstelle, wobei sich eine 
zunehmende Einflussnahme der Geschäftsführung auf politisch-strategische Entscheidungen 
andeutet 

- die jahrelange Diskussion: ist der DAV ein Gesinnungsverein mit Moral und Ethik oder ein 
mittelständisches Service-Unternehmen 

Es gibt Stimmen, die zu der Einschätzung kommen, dass es schwer werden wird, die 
Führungsarbeit auf der bisherigen kollegialen Basis fortsetzen und auch das Vertrauen vieler 
Mitglieder langfristig wieder herstellen zu können.  

Dem Ansehen des ehrenamtlich tätigen Präsidiums wurde durch Zuspitzung der Führungskrise 
und die Positionierung der Verbandsratsmitglieder erheblicher Schaden zugefügt.  
Das Ergebnis dieses Verhaltens dürfte zu einem spürbaren Imageverlust des DAV geführt haben, 
da es mit den demokratischen Grundprinzipien unseres Vereinslebens unvereinbar ist, einen 
derartigen Eingriff in die Rechte der Hauptversammlung zuzulassen, der allein die Wahl oder 
Abwahl des Präsidenten vorbehalten ist. 

Karin  
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Einladung zum Bergsteigertreffen am 20.11.2010 
 

Wie aus unserem Jahresprogramm bekannt, findet auch in diesem Jahr wieder ein 
Vereinstreffen statt.  

Der Vorstand lädt alle Naturfreunde, neugierigen und fernwehleidenden Mitglieder zum 
gemeinsamen Agieren im Wald, Schlemmen, Erfahrung austauschen und Bilder schauen 
ein. 

Programm: 
 
8:45 Uhr  Start an der Schule in Wilhelmshorst (Heidereuterweg) zur Waldaktion mit 

Tombola und gemeinsamem Grillpicknick, Kinder und Jugendliche sind 

gerngesehene Akteure 

ab 15:00 Uhr Schule: Kaffeeklatsch mit Selbstgebackenem, Sport und Spiel in der 

Turnhalle, Eröffnung Fotowettbewerb „Faszination Nebel“ 

gemeinsame Zusammenstellung des neuen Jahresprogramms 

17:30 Uhr  Auswertung Fotowettbewerb, Preisverleihung 

18-19 Uhr  Sturm auf das selbstgestaltete Gourmet-Buffett , Getränke sind vorhanden 

19-24 Uhr   Vortragsabend: 

1. Bilder aus dem Vereinsleben, (Abenteuerfahrt der Kletterkinder)  

2. "Vom Cap bis Krüger, Impressionen aus Südafrika" von Barbara und Günther Kehl 

3. "Unter Sardiniens Sonne" von Mike Paulukat 
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 Fotowettbewerb „Blumenporträt“ – Die Siegerfotos 
 

              
1. Platz: Astrid Flöte     und Kurt Eder 
 
 

 
    2. Platz: Frank Peuker 
 
Vielen Dank an alle, die sich mit Bildern beteiligt haben und herzlichen Glückwunsch den Siegern! 
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Klettern im Ith 
 

Am 28. Mai machten sich acht unerschrockene Mitglieder des DAV Sektion Potsdam Ortsgruppe 
Kleinmachnow sich auf den Weg nach Westen ins Weserbergland. Um genau zu sein, waren die 
Lüerdisser Klippen im Naturschutzgebiet „Ith“ (Landkreis Holzminden) unser Ziel. Das Gebiet ist 
ca. 25 km lang und erstreckt sich von Nordwesten nach Südosten auf dem gleichnamigen 
Höhenzug. Es ist etwa 2.715 ha groß und wird von zahlreichen Wanderwegen durchzogen und die 
bis zu 35 Meter hohen Felsen können, soweit sie speziell gekennzeichnet, beklettert werden. Und 
genau dort lagen unsere Herausforderungen… 

 

Das Basislager wurde auf der vom JDAV-Nord betriebenen „Biwakwiese“ aufgeschlagen und die 
Ersten kletterten sich schon einmal am nahe gelegenen „Probierstein“ (Nr. 24) warm. Während 
einige Teilnehmer durch die Suche nach Gaststätten aufgehalten wurden, litten andere unter dem 
Streik der Benzinpumpe. Letztlich war kurz nach Mitternacht das letzte Zelt aufgestellt.  

Das gemeinsame Frühstück, unterstützt durch den örtlichen Brötchendienst, gab uns die Kraft 
unser Unternehmen frohen Mutes anzugehen. Nach einem etwa einstündigen Zustieg über den 
Kammweg erreichten wir unsere erste Klippe den Zwilling (Nr. 2), wir wählten die „SO Wand“ 
(Route Nr. 12) mit dem Schwierigkeitsgrad 3+ und wurden mit einer herrlichen Aussicht auf die 
Weser belohnt. Weiter ging es dann zum SÖ-Buchenschluchtfels (Nr. 4) wo der „Linke Riss“ 
(Route 19) mit seiner 3+ ein wahres Vergnügen war. So konnte uns dann auch die 
„Verschneidung“ (Route Nr. 15) mit dem Schwierigkeitsgrad 5- nicht mehr schrecken, das Wetter 
war ausgezeichnet und ideal zum klettern. 
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So verging die Zeit wie im Fluge, so dass wir am Nachmittag am Mittagsfels (Nr. 5) -Massiv den 
„Kesselweg“ (Route Nr. 4) mit seiner 5- genossen und uns am -Turm mit den letzten 2 Routen des 
Tages (4/5+) vergnügten. 

Wieder am Basislager angekommen hatte die Vorhut schon den Grill angeflammt und das 
gutgelaunte Beisammensein endete erst in der späten Dunkelheit. Das „böse Erwachen“ kam am 
nächsten Morgen, als der Regen uns weckte. Eilig wurde nach dem gemeinsamen Frühstück 
abgebaut und alles verpackt. Dann hieß es Abschied nehmen und ich glaube mich nicht zu 
täuschen, wenn ich behaupte, dass ich unter den verregneten Kapuzen ein Blitzen in aller Augen 
gesehen habe, welches bedeutete: „Wir kommen wieder!“ 
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Einmal Monterosa und zurück! 

Es sollte zusammen mit meinem Freund und Partner der nächste Höhepunkt in meinem Bergstei-
gerleben werden und es endete in dem bisher größten Fiasko, welches ich erleben musste! 
Am 06. Juli 2010 gegen Mittag trafen wir uns bei schönem Wetter im Zentrum von Zermatt im Kan-
ton Wallis im Herzen der hochalpinen Schweizer Bergwelt. Wir, das waren ich und Karsten Wetzel, 
ein hervorragender Kletterer aus Potsdam, der inzwischen in Bayern wohnt. Unser Ziel war es, die 
Dufourspitze im Monterosa-Bergmassiv, mit 4634 m der zweithöchste Berg der Alpen, zu bestei-
gen. Die Dufourspitze ist ein Berg der Kategorie PD mit weitläufigen Gletschern, großen Spalten-
gebieten, Steilhängen bis 60 Grad und Kletterpassagen bis zum 3. Schwierigkeitsgrat. Das Vorha-
ben entsprach in etwa unserem Leistungsvermögen und war trotzdem eine große Herausforde-
rung. Außerdem bot die Gegend noch weitere 4000er, für die wir eine Woche Zeit hatten. 
Übernachten wollten wir in der neu errichteten und gerade eröffneten Monterosahütte auf 2883 m 
und in Cap. Margherita, mit 4554 m die höchst gelegene Hütte Europas auf dem Gipfel der Signal-
kuppe. Wir hatten uns ein halbes Jahr auf diesen Höhepunkt vorbereitet, organisatorisch, körper-
lich und mental, so dachte ich jedenfalls. Wir fühlten uns beide fit! Karsten reiste bereits zwei Tage 
früher an, um sich schon an die Höhe zu gewöhnen. Nach der ersten Übernachtung versuchte er 
den Berg bereits zu erkunden und möglichst weit zu besteigen. Er schaffte es bis auf ca. 3800 m, 
um dann, ziemlich erschöpft mit ersten Zweifeln, umzukehren. Ich nahm seine Bedenken nicht 
sonderlich ernst, erklärte sie mir mit der unzureichenden Akklimatisierung - mein erster Fehler die-
ser Tour.  

 

Wir fuhren von Zermatt mit der Gornergratbahn hoch zum Rothornparadies, unserem Ausgangs-
punkt. Umgeben von 29 4000ern mit unbeschreiblichem Blick auf das Matterhorn genossen wir die 
halbstündige Fahrt in vollen Zügen. Oben angekommen, sahen wir das erste Mal auf das gewalti-
ge Monterosamassiv mit der Dufourspitze und dem Nordend als dritthöchstem Berg der Alpen. Ca. 
vier Stunden Fußweg lagen vor uns bis zur Monterosahütte. Ein Stück Wanderweg und die Über-
querung des Monterosagletschers, sowie eine Stunde Anstieg zur Hütte mit 20 kg Gepäck sorgten 
dafür, dass auch ich zum ersten Mal außer Puste war. Da der Gletscher zu diesem Zeitpunkt ape-
re war, verzichteten wir auf Steigeisen. Prompt kamen wir ins rutschen und ich erst einen halben 
Meter vor einer acht Meter tiefen Gletscherspalte zum Liegen. Eine erste Vorahnung, worauf wir 
uns eingelassen hatten! 
Nach einer kurzen Nacht brachen wir am Morgen um 02.00 Uhr auf, um unsere erste Chance zu 
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ergreifen. Die ersten drei Stunden stiegen wir im Dunkeln auf und unsere Stirnlampen wiesen uns 
den Weg. Schnell merkte ich, dass auch ich an die Höhe noch nicht gewöhnt war und es ein 
schwieriger Tag werden würde. Nach einer kurzen Wegstrecke mussten wir die ersten 400 Meter 
Höhenunterschied kletternd überwinden. Ich kam leider schon das erste Mal in Schwierigkeiten, 
schaffte es mit Karstens Hilfe, es ging mir nicht gut. Ich musste mich mehrmals übergeben und 
hatte kaum Kraft, weiter zu steigen. Als nächstes kamen ein ca. 30 m hoher Steilhang aus Eis und 
ein Labyrinth aus unzähligen Spalten. Wir seilten uns an, legten unsere Steigeisen an und weiter 
ging es hinauf. Es dauerte nicht lange und wir hatten uns zwischen den Spalten verlaufen. Der 
Weg ist hier nicht gekennzeichnet und selbst bei Tageslicht nur sehr schwer zu finden. Dazu kam, 
dass wir als Zweierseilschaft nur schlecht gesichert waren im Falle eines Spaltensturzes. Wir ver-
suchten, das Risiko überschaubar zu halten, was meiner Ansicht nach nicht wirklich gelang, weil 
wir Spalten und Schneehänge querten, die nicht kontrollierbar waren. Nach dreieinhalb Stunden 
hatten wir das Spaltengebiet überwunden. Was wir jetzt bei Tageslicht sahen, war überwältigend 
und beängstigend zugleich.  

 

Wir waren den Gipfeln schon so nah, obwohl 
wir gerade bei 3200 Metern waren und wir 
sahen einen Weg vor uns, der kaum be-
schwerlicher sein konnte. Vor uns lagen end-
los lange Wege und Anstiege nur durch 
Schnee. Eine einigermaßen vernünftige Spur 
war zu sehen. Wir wechselten uns mit dem 
Führen ab, aber meine Kräfte schwanden. 
Mein Ziel für diesen Tag legte ich auf 4000 m 
fest. Ich schleppte mich dort hoch, aber 
schon mit der Sicherheit, den Gipfel erreiche 
ich an diesem Tag nicht. Karsten war an die-
sem Tag zum ersten Mal auf einer Höhe von 
über 4000 m. Bei 4100 m siegte meine Ver-
nunft und ich machte Schluss. Ich ermunterte 
Karsten, noch alleine weiterzugehen, da es 
ihm gut ging und er schaffte es bis ca. 4300 
m. Ich wartete eineinhalb Stunden auf ihn, 
beobachtete ihn und machte einige der 
schönsten Fotos meines Lebens. Als Karsten 
zurück kam, war ich durchgefroren und kör-
perlich am Ende. Ich musste schnell runter. 
Der Abstieg hätte normalerweise vielleicht 
zwei Stunden gedauert. Wir brauchten ganze 
fünf Stunden.  

Die Mittagssonne hatte bereits die Spalten aufgeweicht, die Schneebrücken waren nicht mehr be-
gehbar und wir verliefen uns erneut hoffnungslos. Wir rutschten den Berg runter, kletterten oder 
blieben einfach im Schnee liegen. Wir waren zu diesem Zeitpunkt auch mental völlig am Ende. 
Nachmittags gegen 16.00 Uhr erreichten wir nach dreizehneinhalb Stunden völlig kaputt die Hütte. 
Hier beschloss ich, den nächsten Tag Pause zu machen, mich auszuschlafen und es zwei Tage 
später am Freitag noch einmal zu versuchen. Unsere ganze Konzentration galt jetzt nur noch un-
serem zweiten Gipfelversuch und dafür wollten wir fit werden. Es war gar nicht so wichtig, den Gip-
fel zu erreichen, das klappt sowieso nicht immer. Aber ich wollte mich körperlich gut fühlen, mich 
nicht quälen und die schönen Aussichten genießen. In der nächsten Nacht schlief ich 14 Stunden, 
ruhte mich dann aus und schlief anschließend weiter, während Karsten sich noch einmal den Weg 
anschaute. Nach vier Stunden sehr unruhigem Schlaf standen wir am Freitag, den 09. Juli wieder 
um 02.00 Uhr auf und waren zusammen mit mehreren anderen Seilschaften um 02.30 Uhr wieder 
Richtung Gipfel unterwegs. Wir fühlten uns gut, hatten nur das allernotwendigste mit und das Wet-
ter versprach wieder einen sonnigen Tag. 
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Obwohl ich wieder einige Schwierigkeiten bei den Kletterpassagen hatte, kamen wir gut voran, wa-
ren wesentlich schneller unterwegs als zwei Tage zuvor und bereits um 08.00 Uhr auf 4100 m, an 
genau der Stelle, wo ich zwei Tage vorher aufgegeben hatte. 11.00 Uhr hatten wir als Umkehrzeit 
festgelegt, egal wo wir zu diesem Zeitpunkt waren. Beide waren wir konditionell topfit und der Hö-
he super angepasst. Von jetzt an kam wieder Neuland für mich. Wir mussten ein langes Schnee-
feld queren, was nicht anspruchsvoll war. Danach begannen aber die Steilhänge, die uns irgend-
wann zum Gipfel führen sollten. Karsten hatte inzwischen wieder die Führung übernommen, er 
wollte das Tempo bestimmen, um nicht zu früh zu viel Kraft zu verlieren. Wir überkletterten noch 
einige Spalten. Ich konnte mich nicht satt sehen an der Umgebung. Die Gegend war nicht so hoch 
wie frühere Klettergebiete, aber spektakulärer und technisch wesentlich anspruchsvoller. Der 
nächste Anstieg führte uns einen sehr schmalen Grat hinauf.  

Hier sollte man besser keinen falschen Tritt setzen, um nicht irgendwo über tausend Meter tiefer 
zu landen. Als Zweierseilschaft hätten wir uns hier niemals gegenseitig halten können, das wurde 
mir bewusst. Ich wollte diesen Grat ohne nach links und rechts zu schauen, schnell hinter mich 
bringen, in der Hoffnung, dass es danach wieder einfacher werden würde. Aber das wurde es 
nicht. Am Ende des Anstiegs wartete eine ungefähr 40 m lange Kletterei auf uns, nicht in die Höhe, 
sondern nach vorne, etwas nach unten geneigt. Rechts und links ging es gut 1500 m annährend 
senkrecht in die Tiefe, links über Eis und Schnee, rechts eine Felswand runter.Das war der Punkt, 
an dem ich hätte umkehren müssen, weil ich nicht gut genug im Klettern bin. Und hier mussten wir 
unter erschwerten Bedingungen auch noch mit Steigeisen und praktisch ungesichert klettern. Ein 
Fehltritt und wir wären beide tot. Diese Erkenntnis traf mich wie ein Schlag und ich fühlte mich 
nicht fähig, weiterzumachen. Karsten überzeugte mich aber irgendwie doch. Er kam klettertech-
nisch gut klar und er versuchte mich leidlich gesichert nachzuholen. Ich habe keine Ahnung, für 
wen es in diesem Moment schwieriger war! Ich musste mich mehrmals setzen mit den Beinen in 
die tiefe baumelnd. Es war von hier aus nicht mehr weit bis zum Gipfel, so dachten wir und Karsten 
trieb mich immer weiter auf den nächsten Eishang zu. Kriechend und klammernd auf einem teil-
weise 20 cm breiten Grat versuchte ich die Steilhänge links und rechts zu vergessen und ich 
schaffte es tatsächlich, die Kletterpassage zu überwinden. Der Preis war allerdings eine Knöchel-
verletzung am linken Fuß, entstanden bei beim Umknicken als ich zwischen zwei kleinen Felsen 
geraten bin. Verletzt und mental schon lange nicht mehr gut drauf schien mir der Eishang, der ca. 
80 - 100 m in die Höhe ragte, nicht mehr überwindbar. Ich ging auf zureden durch Karsten noch 
einmal zehn m weiter und drehte dann endgültig um. An einen kleinen Felsvorsprung geklammert 
saß ich da und schaute auf meine Füße und die 1500 steile Felswand unter ihnen ins nirgendwo. 
Ich wusste, hier ist heute Schluss für mich. Ich hatte Schmerzen im Knöchel, war mental am Ende 
und alles Zureden von Karsten half nichts mehr. Ich saß ganz tief in der Tinte und das wurde mir 
immer deutlicher klar. Ich hatte Angst um mein Leben und zu recht, wenn ich mir die Umstände be-
trachtete. Ich konnte alleine nicht laufen, weder vor noch zurück. Alle anderen Seilschaften waren 
schon durch und der Abstieg war auf der anderen Seite. Es war sehr kalt, ungefähr null grad und 
gerade erst Mittag. Ich konnte mich nicht richtig sichern, auch wenn Karsten alles versuchte, es zu 
tun. Es blieb nur noch die Rettung mit dem Hubschrauber. Als ich es aussprach, war das für uns 
beide nur sehr schwer zu akzeptieren, aber ich sah keinen anderen Ausweg. Also versuchte ich, 
mit dem Handy Hilfe zu holen, doch es gab keine Verbindung, weder zur Bergwacht noch nach 
Deutschland oder irgendwohin. Ich entschied, Karsten muss absteigen und Hilfe holen. Der Ge-
danke war furchtbar. Die Gefahr, zu unterkühlen, einzuschlafen und abzustürzen war sehr groß. 
Karsten fühlte sich auch schrecklich. Er wollte mir helfen, aber der Gedanke, mich alleine zu las-
sen, bereitete ihm sichtlich Unbehagen. Trotzdem war es die einzige Chance, mir das Leben zu 
retten. Die Nacht würde ich nicht lebend überstehen. Aus heutiger Sicht hört sich das alles sehr 
melodramatisch an, aber ich habe die Lage richtig eingeschätzt und würde wieder so entscheiden. 
Dann hatte ich doch noch Glück, nach eineinhalb Stunden vergeblichen Versuchen bekam Karsten 
tatsächlich Kontakt zur Bergrettung. Nur für einen kurzen Augenblick. aber der hatte gereicht, die 
Bergwacht rief jetzt uns an und bevor die Verbindung wieder abbrach, fiel das Wort Hubschrauber. 
Jetzt konnte ich hoffen.
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Nach ca. 60 Minuten hörten wir den Hub-
schrauber, der am Seil hängend einen Berg-
retter zu mir brachte. Es dauerte nur ein paar 
Minuten und dann schwebte ich unter dem 
Hubschrauber am Seil hängend nach unten. 
Unter andren Umständen wäre es wahr-
scheinlich das Erlebnis meines Lebens, am 
Seil hängend durch die Berge zu fliegen. Die 
Aussicht war unglaublich und ich konnte 
Karsten sehen und ein Stück weiter den Gip-
fel, den ich dieses Mal nicht erreicht hatte. 
Aber ich war gerettet und lebte. Ich wurde ins 
Krankenhaus geflogen und entsprechend 
versorgt. Immer wieder bedankte ich mich 
und mehr als eine Träne habe ich an diesem 
Tag verloren. Ich hatte schon öfter Angst, 
weil ich Grenzen überschritten hatte, aber 
dieses Mal war ich auf fremde Hilfe angewie-
sen, um zu überleben. Ohne meinen Partner 
und Freund Karsten Wetzel würde ich heute 
vielleicht nicht mehr leben, auch wenn er es 
nicht zugeben will. Doch ich bin ihm dafür 
unendlich dankbar. Der Gedanke, nicht mehr 
zurückzukehren, die Familie nicht mehr wie-
derzusehen und das ganze Leid, was damit 
verbunden gewesen wäre für meine Frau und 
Kinder ist unvorstellbar und hat mich natürlich 
schon nachdenklich gemacht. 

Ist es das wirklich wert, sich immer wieder freiwillig in Gefahr zu begeben und sein Leben zu riskie-
ren. Ich bin an meine Grenzen gestoßen, doch ich hatte Glück. Anfang September sind ein Wan-
derer und eine Bergsteigerin aus Deutschland im gleichen Gebiet abgestürzt und ums Leben ge-
kommen. Es kann jeden treffen. Ich kann heute noch keine Entscheidung treffen. Eigentlich will ich 
nicht auf diese Weise aufhören und noch einmal dorthin. Ich hoffe aber, dass ich in Zukunft die 
Weitsicht besitze, rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen. Karsten hat ohne nachzu-
denken auf den Gipfel verzichtet, obwohl er ihn sicher geschafft hätte. Es tut mir sehr leid, dass er 
wegen mir nicht oben gestanden hat. Er hätte es verdient gehabt. Er blieb bei mir, um mir mein 
Leben zu retten. Zum Dank habe ich ihm meinen Eispickel geschenkt. Ich habe keine Ahnung, ob 
er mit mir noch mal in die Berge fahren wird, ich würde es mit ihm jederzeit tun. Es war nicht alles 
schlimm dort. Ich habe wunderschöne Aussichten genießen dürfe, ich habe Kameradschaft und 
Freundschaft erfahren und Erlebnisse gehabt die ich nicht missen möchte. Alles in allem war es 
eine glückliche Niederlage. Ich war nicht auf dem Gipfel aber ich lebe. Scheitern gehört beim 
Bergsteigen dazu, damit kann ich leben. Aber die Tatsache, nicht alleine vom Berg runtergekom-
men zu sein, lässt mir keine Ruhe. Deshalb habe ich mir vorgenommen, die Dufourspitze von dort 
noch einmal abzusteigen, um das zu beenden was ich am 09. Juli 2010 nicht geschafft habe. 
P.S. Einen Tag danach wurde in Zermatt meine Kamera und unser gesamtes Geld gestohlen. 
Damit waren alle Fotos verloren und wir waren pleite. Das Desaster für uns war perfekt. Auch hier 
bin ich froh, dass Karsten dabei war, auch ein paar Fotos gemacht hatte, so dass wir wenigstens 
ein paar Erinnerungen haben. Diese Woche Schweiz werde ich wohl mein Lebtag nicht verges-
sen!!! 
Mit herzlichen Grüßen         Ulli Wetzel 
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Abenteuer-Kletterfahrt im September 
 

 

Lange vorher wurde die Idee einer 
Schatzsuche in der Sächsischen Schweiz 
geboren. Sven hat sich auf die Suche nach 
einem geeigneten Ort und Weg begeben und 
hatte von Anfang an ein gutes Gespür. An 
einem ersten Wochenende lag noch der 
letzte Schnee auf dem Weg, beim zweiten 
Besuch „seines Weges“ begann das erste 
Grün zu sprießen als er die einzelnen 
Stationen und Aufgaben auf dem Weg 
absteckte. Zur Sicherheit sollte bei einem 
dritten Besuch ein zweiter Erwachsener dabei 
sein, aber plötzlich sah alles ganz anders 
aus: der Weg war mit dichtem mannshohem 
Farn zugewachsen. Nur mit Müh und Not 
konnte der Weg wieder rekapituliert werden. 
An diesem dritten Besuch wurde auch die 
Übernachtungsstätte klar gemacht: der 
Permahof in Hohburkersdorf- ein Geheimtip 
für Naturliebhaber.  

 

Es gibt die Möglichkeit, in Tipis zu schlafen 
und für Kinder ausreichend Bewegungs-
Freiraum, überdachte Sitz-gelegenheiten mit 
Feuerstelle, Grill, Abenteuer-Riesen-
klettergerüst aus Holz, Schaukel, 
Tischtennisplatte, Backofen, Bodenschach, 
Küche mit Geschirr, Abwaschmöglichkeit und 
Kühlschrank, warme Dusche u.v.m. 
Am Anreisetag hatten Sven und Karin alle 
Hände voll zu tun, um das Brief-Caching 
vorzubereiten. Der Weg wurde mit Luftballons 
und  Bändern markiert, weiße Tapes an 
Bäumen oder Felsen wiesen auf die im 
Umkreis von 5 m versteckten caches.  
Diese sollten nicht ganz so einfach zu finden 
sein, Versteck-Möglichkeiten waren ja genug 
vorhanden: in Felslöchern, auf Felsabsätzen, 
auf einer alten Buche, in Höhlen oder 
Kriechgängen.  

 

Auf der Wegstrecke zwischen Labyrinth und 
dem Zeltplatz Nikolsdorf starteten dann am 
Samstag Mittag zwei Gruppen eine „Männer “ 
und eine „Frauen“Mannschaft in entgegen 
gesetzter Richtung. Auf dem Weg waren 
insgesamt 15 Briefe mit einer weiteren 
Wegbeschreibung oder Aufgabenstellung und 
einer kleinen Süßigkeit zu suchen. 
Es musste u.a. ein Teil des Labyrinths 
durchquert werden, dann ging es durch den 
dunklen Wald, nicht nur auf Wegen, sondern 
querwaldein, an Felswänden entlang, 
zahlreiche Boofen passierend, durch 
Schluchten und unheimliche Felsgassen, an 
Jägerständen vorbei und über eine tiefe 
Felsspalte (mit Seilsicherung-versteht sich) 
hinweg.  
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Auf der Mitte des Weges trafen sich beide 
Gruppen, die Betreuer tauschten die 
Autoschlüssel aus, der wichtigste Akt an 
dieser Stelle, und weiter gings. 
Alle Aufgaben wurden gelöst, nur die Jungs 
waren an einer Stelle nicht fündig geworden, 
somit gingen die Mädels als Sieger hervor 
und jede konnte ein kleines Geschenk mit 
nach Hause nehmen. Aber auch alle anderen 
waren alle begeistert bis hin zu den 
Begleitern Elke, Gert, Frank und Karsten. Die 
Tour kann gern jedes Jahr wiederholt werden, 
natürlich mit anderen Teilnehmern. 
Abends wurde dann gemeinsam gegrillt und 
bis in die Dunkelheit auf dem Holzdach des 
Klettergerüstes, dem Lieblingsplatz der 
Kinder. 
Geschlafen wurde in Tipis, in Zelten oder 
auch auf dem Klettergerüst. 
Nach einem wunderschönen Sonnenaufgang 
am Sonntagmorgen folgte noch ein 
gemeinsamer Klettertag in den Bärensteinen. 
Drei Wege konnten geklettert werden, alle 
kamen dabei auf ihre Kosten.  

 

Für einige der sieben Teilnehmer war es der 
erste Streich an den natürlichen Kletterfelsen, 
demzufolge auch das erste zum Teil noch 
zaghaft-ängstliche Abseilen aus anderer 
Höhe als bei unserer Kahleberg-Barbarine. 
Stolz und froh über das Erlebte mussten wir 
gegen 15 Uhr den Felsen den Rücken 
kehren. Schade war, dass nur die Hälfte 
unserer Kletterkinder teilnehmen konnten, 
das Gute daran war, dass fast genauso viele 
Erwachsene wie Kinder unterwegs waren. 

 

Wir danken allen Beteiligten für dieses glückliche Sonnen-Wochenende zwischen zwei richtig 
dicken Regenperioden.  

Karin 
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Der nächste Winter kommt bestimmt 
Zwei Berichte von der Ausbildungswoche Skibergsteig en im Februar 2010 

1. Der weiße Rausch 
 
Unsere Sektion hat ihren Horizont um eine weitere Spielart des Alpinismus erweitert – das Ski-
bergsteigen, häufig auch als Skitourengehen bezeichnet. Mit Janko Karasek haben wir nun einen 
frisch gebackenen Fachübungsleiter für diese Disziplin im „Sortiment“ und zu seinem Einstand 
kamen im Februar einige Mitglieder, darunter ich, in den Genuss, von ihm in die Grundzüge dieses 
faszinierenden Sports eingeführt zu werden.  

 

Unser Domizil für die einwöchige Ausbildung war die Lizumer Hütte – romantisch auf 2000 m Höhe 
in den Tuxer Alpen gelegen, kürzlich restauriert und erweitert und liebevoll bewirtet bot sie einen 
idealen Ausgangspunkt für die ersten dieser speziellen Schritte. Speziell sind sie, weil sie Elemen-
te der weitaus populäreren Disziplinen Bergwandern, Skilanglauf und Skiabfahrt vereinen:  
Mensch besteigt dabei einen Berg –  allerdings ohne Wegweiser und nicht wie gewohnt im Som-
mer. Er tut dies wie beim Langlauf mit einer „freien“ Ferse und Schrittbewegungen – allerdings oh-
ne Loipe, oft sogar völlig ungespurt durchs alpine Gelände. Bergab geht es, entsprechendes Kön-
nen vorausgesetzt von der Schwerkraft unterstützt leichter und schneller – Allerdings ohne präpa-
rierte Pisten, sondern durch unberührten (gutmütigen oder hinterhältigen) Schnee. 
Aber wie kann das eigentlich mit nur einem Sportgerät funktionieren? Die Ski selbst erinnern eher 
an ihre Geschwister aus den erschlossenen Skigebieten. Sie sind allerdings ein wenig leichter und 
weicher. Die Laufflächen sind aber genauso abfahrtsorientiert. Das heißt, sie haben im Gegensatz 
zu Langlaufski weder Schuppen noch eine Steigzone, die mit Haftwachs präpariert wird. Derartiges 
würde auch den Steilheiten, die das Skibergsteigen mit sich bringt, nicht gerecht werden. Um den 
Berg rauf zu kommen braucht es ein sogenanntes Fell. Dieses (mittlerweile meist synthetisch her-
gestellte) Hilfsmittel hat etwa die Form der Lauffläche und wird unter den Ski geklebt und vorne wie 
hinten mit einem Haken fixiert. Die Haare dieses Felles sind so ausgerichtet, dass sie in Laufrich-
tung kaum, gegen diese aber sehr stark bremsen. Oben angekommen lassen sie sich mit wenigen 
Handgriffen ablösen, und zwar ohne dass der Klebstoff am Ski bleibt. Nun muss nur noch die Ski-
bindung von Aufstiegsqual auf Abfahrtsspaß gestellt werden und mit dem Klick, der das Einrasten 
der Ferse verursacht, rückt die mit Kaffee und Strudel lockende Hütte plötzlich sehr viel näher. 
Aber das Hochgebirge ist bekanntlich kein TÜV-sicherheitsgeprüfter Spielplatz. Zum Skitourenge-
hen gehört es daher selbstverständlich dazu, sich mit Lawinenkunde auseinanderzusetzen und 
(für den unwahrscheinlichen Ernstfall) das Aufspüren und Bergen Verschütteter zu üben. Der Um-
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gang mit Lawinenpiepser, Sonde und Schaufel macht allerdings fast genauso viel Spaß wie das 
Skifahren selbst und das, obwohl man dabei entgegen landläufiger Meinung kein Rumfässchen 
um den Hals trägt.  

  

Ich und meine Mitkursanten waren von dieser Mischung jedenfalls begeistert. Es ist eine besonde-
re Erfahrung, sich mitten im Winter im Hochgebirge ganz ohne Lifte, präparierte Pisten und ent-
sprechende Menschenmassen zu bewegen. Jeder, der sich sonst auch auf Langlauf- und Ab-
fahrtsski zu Hause fühlt und seinen Skiurlaub gerne mal mit etwas mehr Abenteuer und ohne be-
heizte Sessellifte und Hüttengaudi à la „Anton aus Tirol“ verbringen möchte, sollte sich das nicht 
entgehen lassen. 
 

Falk Ludwig 
 

2. Skitour für Anfänger - Ein ganz subjektiver Beri cht 
 
Jedes Mal wenn der Winter kommt, alle vom Skiurlaub schwärmen und die Liftdichte mit 
präparierten Pistenkilometern vergleichen, beginnt meine Sehnsucht nach dem „wahren“ 
Skifahren. 
Ohne Lift hinauf und mit vollen Mut hinab. Keine Menschen, weite Blicke, Ruhe, Schweiß, Spaß 
und am Abend in einer gemütlichen Hütte sitzen. 
Von tausenden Werbefilmen der Skiindustrie und den ab Oktober vor Skitouren nur so strotzenden 
Alpinmagazinen ganz kribbelig gemacht, suchte ich zuerst Gelegenheit -wann brauchen wir das 
Kind endlich nicht mehr zum Snowboarden begleiten- und eine Chance in angenehmer Runde 
ohne Leistungsdruck das zu lernen, was Grundlage für Genusstouren ist. Das Einmaleins von 
Pieper, Sonde  und Lawinenschaufel. Janko kannte ich von einigen Radtouren. Steffen wurde 
durch einen spontanen Kauf der vollständigen Tourenausrüstung meinerseits bei Globetrotter von 
der Ernsthaftigkeit meiner Pläne überzeugt, mit ein paar Tourentipps ins Internet geschickt und war 
-ehe unsere Anmeldung bestätigt wurde, schon heimlicher Tourenvorbereiter. 
Nun konnte nichts mehr schiefgehen—dachte ich. Der viele Schnee ab Dezember ließ uns 
langlaufen wie noch nie, Kondition war nicht das Problem und was kann an den etwas breiteren 
Skiern schon anders sein—dachte ich. Runtergekommen sind wir noch jeden Berg. 
Steffen und ich fuhren mit Janko und Falk zusammen Richtung Tuxer Alpen. Das bisschen Aufstieg 
schaffen wir schon, klar...hatte ich großspurig erklärt. Die Ski waren nicht leicht, sondern reine 
Monster, es wurde immer dunkler, und an der Lizumer Hütte wusste ich, das Skitouren gehen auch 
bergauf rein gar nichts mit dem Bewegungsrythmus beim Langlaufen zu tun hat. Ob es überhaupt 
etwas für mich ist, wusste ich nun nicht mehr. Die Hütte lag himmlisch am Talschluss, war 
gemütlich und  mit vielen Skitourenanfängern und dem für die Ausbildung erforderlichen 
Schulungsmaterial bestens ausgerüstet. Ein super Frühstücksbuffet, warme Duschen, ein 
Kletterraum und eine Terrasse mit Märchenausblick auf Gipfel, die sich über mein Ansinnen sie zu 
erklimmen schon ins Fäustchen lachten, erwarteten uns. 
Die Sonne schien, wie sie es nur in den Bergen kann, irgendwann war die ganze Gruppe 
eingetrudelt und zu sechst begannen wir alles über den Schnee zu lernen. (Elke, Thomas, Falk, 
Roland, Steffen und ich waren mit mehr oder weniger Vorkenntnissen und sehr neugierig dabei) 
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Fräulein Smilla stellen wir theoretisch bald in den Schatten und Triebschnee, Schwimmschnee, 
Harschdeckel und Snowcard zählten schnell zu unserem Wortschatz. Der erste Versuch Jankos 
Rucksack samt Pieper im Schnee zu orten verlief schon nicht ganz so schnell, die einfachsten 
skifahrerischen Anforderungen (Spitzkehre) stellten mich arg auf die Probe. Warum sah das bei 
Falk und Janko nur so leicht aus?? Wieso musste ich in jede Schneewehe fallen? Hätte ich nur 
auch einen Tiefschneekurs besucht wie Elke. 
Was machen diese fremden Dinge unter meinen Füßen? Und warum wechseln sie unmotivert die 
Richtung, fallen dauernd ab und verschwinden? (korrektes Einsteigen in die Bindung sollte die 
Lösung dieses Problems sein und—Schuhe besser schließen, das merkte ich leider erst nach 
einer Halbtagestour und unzähligen Schneekontakten). Wir verbanden unsere Touren mit 
Schneeprofil graben, Ortung und Orientierung üben, Schaufeltest, am Abend gab es neue 
Erkenntnisse über Lawinen und Wetter und andere nützliche Dingen über die Berge. 
Die Touren durften wir selber vorbereiten und auch führen. Es erfordert Konzentration und 
Überblick die optimale Anstiegsroute zu finden, aber genau das machte diese gut geleitete Tour 
aus, unter Jankos wachsamen Auge konnte man testen, wie man sich allein zurechtfinden würde, 
Entscheidungen noch einmal hinterfragen. Nach ein paar Tagen hatten sich meine Ski an mich 
gewöhnt und ich begriff, wie man sie vorwärts schieben konnte ohne zuviel Energie zu 
verschwenden, mitunter klappte auch das Bogen fahren und Bremsen. Wir fuhren bei Nebel, Wind 
und Schneetreiben, wanderten aus Ehrfurcht vor der Skibenutzung auf schmalen Graten im 
hüfthohen Schnee Richtung Gipfel, benutzten die Harscheisen, fellten immer schneller an und ab 
und alles machte so einen Spaß, das es für mich – zumindest bergauf – ewig so gehen könnte. 
Als Höhepunkt hatten wir uns die Besteigung des Geiers ausgesucht, oben sollte uns die weithin 
sichtbare Figur des Greifvogels begrüßen. Versprach Steffen. 
Sie war fast zugeschneit und klitzeklein! Am Gipfel fehlte uns jede Sicht- zum Glück, sonst hätte 
ich die Abfahrt nicht gewagt. Dann ging aber alles fahrend in feinem Neuschnee und nur etwas 
kullernd und ohne Steinberührung bergab. Von Nebel keine Spur mehr. Eine wunderbare Bergfahrt 
als Höhepunkt unserer Touren und vollkommen einsam. Die letzte Abfahrt zum Parkplatz nach 
einer anstrengenden, lehrreichen Woche ging viel zu schnell vorbei. Einziges Trostpflaster waren 
die Unmengen von Tourengehern die, das  Wetter nutzend, am Wochenende einen der vielen 
Skiberge rund um die Lizumer Hütte besteigen wollten. 
Ein ganz großes Dankeschön an Janko, der mit viel Rücksicht und Ausdauer eine ganze Woche 
weit unter seinem Niveau mit uns die Berge hoch und runter stapfte und viel Geduld beim Warten 
und Erklären hatte.  
Nun hast du mich im Jahr 2011 wieder an der Backe!! 

 
 

Suzanne  
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8. Kurzwanderung in Kleinmachnow – Auf den Spuren d er Vergangenheit 
 
Als sich exakt im Oktober 2010 nach 3 Stunden 19 Wanderfreunde und 5 Kinder an der 
Kleinmachnower Schleuse vom Wanderleiter Hans – Joachim Voigt verabschiedeten waren sich 
auch bei der 8. Kurzwanderung der Ortsgruppe Kleinmachnow des Alpenvereins Potsdam alle 
Teilnehmer einig, historische Ereignisse, Bauten aus jüngster Vergangenheit und viel Seltsames 
am Teltowkanal und Machnower See entdeckt zu haben. 
Unterstützt durch eine „ Assistentin“ – Doris Voigt,-  die Hilfe beim Ausfüllen der Formulare, 
Geldkassierung aber auch als Hobby – Botanikerin die Fragen zur Vegetation  beantwortete  verlief 
die Wanderung bei idealem Wetter (Sonnenschein, windstill) zu den Stätten der Kindheit 
erlebnisreich. 
Das Wanderthema „ Auf den Spuren der Vergangenheit – Kindheitserinnerungen am Teltow –Kanal 
und Machnower See „  ergaben interessante Begebenheiten, die mit Bernd Jentzsch vor 64 
Jahren begannen. Hans – Joachim Voigt und sein Schulfreund konnten die Straßenbahn 96 an 
ihrer Endhaltestelle der Machnower Schleuse besichtigen und Bildmaterial der 
Schleusenwirtshäuser erläutern. 
Bevor die 3. Schleusenkammer 1943 mit einer Länge von 85 m in Betrieb ging befand sich das 
Wirtshaus Pfeiffer mit großem Garten direkt an den beiden Kammern ( erbaut 1905 ) mit einer 
Länge von 67 m und den charakteristischen Hubtoren. Weststedts Bierklause war gegenüber am 
Kleinmachnower Hafen (Straße heute: Allee am Forsthaus). 
Noch immer kann man im Garten des Gasthauses zu Schleuse an der anderen Seite wie vor 100 
Jahren sitzen und auf die neue Schleusenbrücke von 2005 schauen. Der große Garten in diesem 
Ausflugslokal ist kleiner, der Musikpavillon mit Tanzfläche im Freien ist nur noch zu erahnen. 
Beim Bau der neuen Schleusenbrücke und der Restaurierung des Schleusengehöftes trugen 
unzählige  Dienststellen  „ Verantwortung „. Das Wasser – und  Straßenamt Berlin und das 
Wasserstraßenneubauamt Magdeburg mit dem Landesamt für Denkmalpflege Brandenburg 
konnten sich nicht einigen über den Farbton „ Grün „ für die vorhandenen und neuen Stahlbauteile 
( Straßengeländer ). Die unterschiedlichen Grüntöne rufen immer wieder Erstaunen hervor. 
 

Naturschutz in Aktion – auch kleine Berge machen Mü he 
 
Mit viel Energie … waren die Naturfreunde unserer Sektion wieder aktiv, um hier im Tiefland 
auch etwas für den Schutz der Natur zu tun. 

Am Sonntag, dem 3. Oktober, gingen sie 
beherzt und emsig zu Werke. Bei Schmergow  
am Trebelberg wurde – das ist jetzt schon zur 
Tradition geworden – der Trockenrasen 
gepflegt.  
Dieser Lebensraum für Pflanzen und Tiere ist 
in ganz Europa durch intensive 
Bewirtschaftung der Kulturflächen oder 
Unterlassen der Bewirtschaftung sehr 
zurückgegangen, so dass auch Brandenburg 
für seinen Erhalt eine besondere 
Verantwortung trägt. Schon am Mittwoch 
davor hatten wir gemeinsam mit Christoph 
Buhr und Burghard Sell vom NABU auf der 
Fläche tüchtig gewirbelt. Axe war mit der 
Motorsäge wieder mal so schnell, dass ein 
Riesenberg an Gehölzaufwuchs für den 
Sonntags-Einsatz bereitlag. Der musste auf 
der Fläche des Trockenrasens beseitigt 

werden, um den Pflanzen genug Licht zu 
verschaffen. Die Revierförsterin hatte dazu 
ihre Zustimmung erteilt. 

 
Und wer Freude an Blüten hat, konnte sogar 
die leuchtend blauen Blütenrispen des 
Ährigen Blauweiderichs, ein Ehrenpreis, 

bewundern. Die lilarote Kartäusernelke setzte 
auch bei der leicht herbstlichen Stimmung 
noch kräftige Farbtupfer ins Bild.  
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Hier kann sich unsere Sektion mit Aktionen 
zum Naturschutz sinnvoll einbringen. Bei 
einem fröhlichen Imbiss zum Abschluss 
kamen wir wieder zu Kräften. Erfreulich war 
außerdem, dass alle am Trebelberg (68,1 m 
üNN !) ihre Höhentauglichkeit bewiesen 
hatten. Deshalb kann ich nur allen Mut 
machen, sich doch auch einmal an einer 
solchen Aktion zu beteiligen. 

 

 
Barbara Kehl 

 

 
 

OG Kleinmachnow mit Teilnahme am „Markt der Möglich keiten“ 2010 auf dem 21. 
Teltower Stadtfest 

 
Am 03.10.2010 gaben über 40 regionale und gesellschaftliche Vereine und Verbände der Region 
Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf an kreativ und liebevoll gestalteten Ständen Auskunft für inte-
ressierte Besucher. Die Ortsgruppe Kleinmachnow war dabei. 
Unser erklärtes Ziel war das Bauvorhaben unseres Kletterturms in Kleinmachnow weiter publik zu 
machen und durch Sammlung von Unterschriften zu stärken. Zudem nutzten wir die Gelegenheit in 
einem persönlichen Gespräch mit dem Kleinmachnower Bürgermeister, Michael Grubert unser An-
liegen erneut zu unterstreichen. Die Resonanz auf unseren Stand war durchweg positiv, viele El-
tern bestärkten uns in unserer Idee vom Klettern in Kleinmachnow (KLIK). Am Ende des Tages 
konnten wir sogar ein neues Mitglied für die Ortsgruppe gewinnen. Alles in allem war es eine ge-
lungene Veranstaltung bei der alle Beteiligten der einhelligen Meinung waren: Gut das wir dabei 
waren. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Vorstands der OG Kleinmachnow noch einmal 
über die tatkräftige Unterstützung aus der OG bedanken. 

Oliver Präsang 
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Sonstiges 
Zu verkaufen!   
Kolibri (Faltboot)von Pouch, d.h. sowohl als Einer mit Gepäck als auch als Zweier mit Tagesgepäck 
zu benutzen. Sehr gut erhalten, Ober und Unterhaut komplett und vollständig. Gerüst komplett 
intakt, nichts geschient, mit passender Spritzdecke, dazu ein Paddel von Moll und natürlich der 
passende Aufbewahrungssack. 
Bei Interesse bitte melden bei  lassowb@web.de 
     +4915203731496 
 
 
 
 
 
 
Infos vom Vorstand 

Adressen-/Konto-Änderungen  

Eine mail an schatzmeister@dav-potsdam.de genügt! 

Rückbuchungskosten im Fall einer nicht rechtzeitig mitgeteilten Kontoänderung müssen wir 
leider dem Mitglied in Rechnung stellen. 

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. 

Bergboten-Versand  

Die Zusendung eines gedruckten Exemplars erfolgt nur noch auf eigenen Wunsch und nach 
Mitteilung an den Vorstand per Email, der aktuelle Bergbote ist im Internet einsehbar. 

Beitragszahlung  
Bitte prüft, ob Ihr als die letzten Selbstüberweiser der Mitgliedsbeiträge Euch nicht doch zeitgemäß 
für eine Lastschrift entscheiden könnt. Das erspart dem Vorstand zusätzliche Arbeit und 
gesonderten Kontrollaufwand. 

Einkaufsgemeinschaft  
für Kletterbedarf, also Seile, Kletterschuhe und noch mehr gibt es eine Einkaufsgemeinschaft, 
weitere infos dazu gibt es auf den Internetseiten des DAV. 

Fotoarchiv  
Gert Gschwandtner sammelt Fotos von Veranstaltungen des Vereins für das Vereinsarchiv und 
eine Fotogalerie auf unseren Internetseiten, Gert.Gschwandtner@dav-potsdam.de 

Teilnahmegebühren  
Auf unseren Internetseiten findet Ihr u.a. nun auch die Finanz- und Geschäftsordnung des 
Vorstands  mit einer Übersicht zu den Teilnahmegebühren für Kurse/Wanderungen/Touren des 
Vereins. 
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Meldeanschriften und Kontaktdaten 
 
Ausbildung/Kurse/   ausbildungsreferent@dav-potsdam.de 
Jugend    jugendreferent@dav-potsdam.de 
Vorstand Bouldergruppe  Gruppenvorstand@blockzone.de  0331-70417800 
Finanzen    Wolfgang.Bernigau@dav-potsdam.de 033205-62513 
Kinder-Jugendgruppe   Marianne.Texter@dav-potsdam.de  033205-46217 
Kindergruppe    Lars.Brueckner@dav-potsdam.de  0172-3788421 
Kindergruppe    Karin.Ploetner@dav-potsdam.de  0331-5051191 
Kindergruppe "Eichhörnchen" Elke.Wallich@dav-potsdam.de  0331-2378705 
Klettergruppe    Gerd.Gschwandtner@dav-potsdam.de 0331-715937 
Kletterturm/Gruppenvorstand 
Kleinmachnow   Suzanne.Kluge@dav-potsdam.de  033203-21506 
Kletterturm (Waldstadt)  Robby.Sandmann@dav-potsdam.de  0331-70417800 
Materialausleihe   Sven.Westphal@dav-potsdam.de  0331-5859148 
Mitgliederverwaltung   Wolfgang.Bernigau@dav-potsdam.de 033205-62513 
Paddelgruppe    Udo.Rodig@dav-potsdam.de  0331-903058 
Vereinsbibliothek/Büro  Hartwig.Ebert@dav-potsdam.de  0331-974429 
Wandergruppe 1   Norbert.Eichler@dav-potsdam.de  0331-5051888 
Wandergruppe 2   Hans-Joachim Voigt    033203-22528 
 

Vorstand 

1. Vorsitzende: Karin Plötner 0331-5051191 Karin.Ploetner@DAV-Potsdam.de 

2. Vorsitzende: Marianne Texter 033205-46217 Marianne.Texter@DAV-Potsdam.de 

Schatzmeister: Wolfgang Bernigau 033205-62513 schatzmeister@DAV-potsdam.de 

Jugendreferent Mareen Müller  jugendreferent@DAV-Potsdam.de 

Beisitzer: Hartwig Ebert 0152 9854899 Hartwig.ebert@DAV-Potsdam.de 

Schriftführerin: Cornelia Müller 0331-8715308 bergbote@DAV-Potsdam.de 
 
 
Vorstandssitzungen : jeden 1. Dienstag im Monat 18:15 – 20:30 Uhr 

Rechnungsprüfer:  Jutta Koschützke und Marita Bing 
 
Ehrenrat :   Karin Fasold  03382-702410 
    Kurt Eder  033200-50333 

Mitgliederverwaltung:  Wolfgang Bernigau 
Beiträge 2011 bitte bis zum 31.01.2011 überweisen. 
Kündigungen und Änderungen schriftlich oder per Mail an mitgliederverwaltung@dav-potsdam.de bis 
30.09.2010 

Bankverbindung  
Deutsche Bank 
Kto  309 664 100 
BLZ 120 700 24  

Vereinsregister Amtsgericht Potsdam VR449P 
Steuernummer 046/141/02999 

Mitglied im Brandenburgischen Wandersport- und Bergsteigerverband 
Mitglied im Deutschen Jugendherbergsverband e.V. 
Mitglied im Stadtjugendring 

Redaktionsschluss:  Bergbote 02/2010: 28.10.2010 
Verantwortlich für diese Ausgabe: Cornelia Müller, bergbote@
dav-potsdam.de 
 
Foto Titelseite: Armin Gießmann „Rast bei der Paddeltour im Oktober“ 


