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LIEBE BERGFREUNDE!
ES ist kaum zu fassen, das Jubiläumsjahr neigt sich schon wieder dem Ende 

zu. Einmal wird noch gefeiert – am 20.10. mit unseren Dinkelsbühler Brüdern 
und Schwestern und dann geht es auch schon auf unser Bergsteigertreffen 
zu. Da wollen wir das gesamte Jubiläumsjahr mit seinen Festivitäten Revue 
passieren lassen. Wer noch einen schönen Vortrag anbieten kann- bitte bei 
Karin melden.

Einiges hat das Jahresprogramm bis Silvester aber noch zu bieten.
Nicht vergessen werden darf unser Geburtstagsgeschenk - der Kletterturm. 
Viele fleißige Mitglieder haben schon zahlreiche Stunden am Bau verbracht. 
Bald wird es soweit sein, dass wir auch in unserer Nähe die Karabiner klirren 
lassen können. Wir hoffen, das sich unsere Kletterer und alle, die es werden 
wollen, mit uns freuen und gespannt sind auf die „Bierhenkel“, die uns dort in 
einer  Höhe  von  bis  zu  12m  erwarten.  Noch  wissen  wir  nicht,  wann  die 
feierliche Einweihung stattfinden wird, aber wir würden uns riesig freuen, Eure 
neugierigen Gesichter alle dort sehen zu können.

Euer Vorstand

Runde Geburtstage und 
Jubiläen unserer 
Vereinsmitglieder
An dieser Stelle unsere 
herzliche Gratulation an alle 
Geburtstagskinder!

Oktober
Hans-Jochen Blum zum 65.
Jörg Pohland zum 45.
Petra Walter-Streitz zum 45.
Sven Leichsenring zum 40.

November
Manfred Wirth zum 78.
Rita Kempa zum 60.
Marita Bing zum 55.
Eberhard Geike zum 55.
Jürgen Berner zum 50.
Matthias Beutke zum 40.

Dezember
Christa Schulenburg zum 81.
Gerhard Gericke zum 55.
Andreas Ruttloff zum 45.
Regina Schwager zum 45.
Torsten Sternsdorff zum 45.
Sabine Meyer zum 40.

ven Sommer- und Wintersportorten Moena, Vigo, Pozza, Campitello und Canazei. 
Sie gehören zu den besterschlossenen und meist besuchten des gesamten Dolo-
mitenraumes. Doch auch hier lassen sich selbst in der Saison abseits der Hütten 
und Lifte einsame und aussichtsreiche Steige finden.

Winterwandern Allgäuer Alpen
Herbert Mayr
1.  Auflage  2006,  Rother  Wanderbuch  aus  dem  Bergverlag 
Rother, 176 Seiten mit 100 Farbfotos, 50 Höhendiagrammen, 50 
Wanderkärtchen  im  Maßstab  1:50.000  mit  eingezeichnetem 
Routenverlauf sowie einer Übersichtskarte, Format 12,5 x 20 cm,  
kartoniert, ISBN 3-7633-3029-1, Preis € 14,90.

Winterwandern  und  Schneeschuhgehen –  entspannende Frei-
zeitaktivitäten, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen – bie-
ten  vor  allem  ein  Erlebnis  für  die  Sinne.  Harmonische 

Landschaftsformen  in  prickelnd  klarer  Luft,  verzauberte  Waldeinsamkeit, 
schweigende  Gebirgstäler,  heimelige  Berghütten,  eins  werden  mit  der  Natur: 
Welches Gelände könnte sich dazu besser eignen als die Bergwelt der Allgäuer 
Alpen? Herbert Mayr, der im Allgäu beheimatete Autor zahlreicher Wanderführer, 
stellt 50 Winterwanderungen und Schneeschuhtouren vor, die von den Allgäuer 
Hochalpen  mit  dem  Felsenreich  der  Oberstdorfer  Gipfelwelt  und  dem 
Kleinwalsertal  durch  das  faszinierende  Tannheimer  Tal,  die  romantischen 
Ammergauer  Berge  bis  ins  noch  unverfälschte  Lechtal  führen.  Einfache 
Familienwanderungen  mit  abschließender  Rodelpartie  werden  dabei  ebenso 
beschrieben  wie  der  sportliche  Vorstoß  in  die  gleißenden  Kare  hochalpiner 
Regionen. Es finden sich passende Touren für alle, die das winterliche Gebirge 
ohne Ski  kennen lernen wollen,  egal  ob Jung oder  Alt,  und auch Ortskundige 
werden neue Anregungen entdecken.

Rezension: Rother-Verlag / P. Giedo 
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Mitteilungen aus der Sektion

Einladung zum Bergsteigertreffen am 24.11.2007
Wie jedes Jahr findet auch dieses Jahr wieder ein Vereinstreffen statt, auf dem 
gemeinsam eine Waldaktion gestartet wird, Erfahrungen ausgetauscht werden, 
ein Vereinsstammtisch veranstaltet, geschlemmt und abschließend Bilder 
angeschaut werden. 
Der Vorstand lädt alle naturinteressierten, neugierigen und fernwehleidenden 
Mitglieder und Freunde ein, mit dabei zu sein und eigene Kochkünste beim 
gemeinsamen Abendbuffet bewundern zu lassen.

Zum Programm:
8:45 Uhr Start an der Schule in Wilhelmshorst zur Waldaktion,

anschl. Tombola und gemeinsames Grillpicknick
15:00 Uhr Schule: Kaffeeklatsch und Eröffnung Fotowettbewerb „Alles fließt“ 

und Bücher-/Zeitschriftenbörse (alles mitbringen, sofern noch 
Buchstaben drin sind)

16:00 Uhr Stammtisch-Runde:
• Neuigkeiten und Infos vom Vorstand,
• Diskussion über Wandergruppe/Paddelgruppe
• Kritik, Sorgen, Wünsche und noch mehr
• gemeinsame Zusammenstellung des neuen Jahresprogramms

17:30 Uhr Auswertung Fotowettbewerb, Preisverleihung
18 - 19 Uhr Sturm auf das selbst gestaltete Gourmet-Buffett , Getränke sind 

vorhanden
19 - 24 Uhr Vortragsabend:

• 1 Std. Dokumentation vom 100jährigen Jubiläum am 21.4.07 
• Bilder und Movies von der 75-Jahr-Feier auf der Potsdamer Hütte 
• Bilder aus der neueren Vereinsgeschichte (Veranstaltungen quer 

Beet) 
• Fernsehbericht aus der Boulderhalle (5min)
• Mit dem Rad durch die Lofoten (Fam. Schleicher)
• Bericht aus dem Cornwell (?)
• weitere Urlaubsbilder ???

Dolomiten 4
Fassatal mit Marmolada und Rosengarten
Franz Hauleitner
4.  Auflage  2006,  Rother  Wanderführer  aus  dem  Bergverlag 
Rother,  136  Seiten  mit  60  Farbfotos,  50  Freitag&Berndt-
Wanderkärtchen  Format  11,5  x  16,5  cm,  kartoniert  mit  
Laminierung, ISBN 3-7633-4061-0, Preis: € 10,90

Die Dolomiten sind das Paradies für Kletterer, Klettersteiggeher und natürlich für 
Wanderer. Hier gibt es unendlich viele Tourenmöglichkeiten in einer traumhaften 
Landschaft.  Märchenhaft  schöne  Lärchenwälder  und  blumenreiche  Almen  zwi-
schen den Felskolossen, abgrundtiefe Schluchten, malerische Täler, verträumte 
Bergseen, gemütliche Schutzhäuser, prächtige Aussichtspunkte und auch leicht 
erreichbare Gipfel laden zu erlebnisreichen Wanderungen ein. Der ausgezeichne-
te Dolomitenkenner Dr. Franz Hauleitner beschreibt in diesem vierten Band der 
Dolomiten-Wanderführer 50 Touren aus dem Bereich des Fassatales und seiner 
Seitentäler, darunter die Berggebiete Marmolada, Sella, Langkofel, Rosengarten 
und Latemar. Im Mittelpunkt steht die ladinische Talschaft Fassa mit ihren attrakti-

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

noch der entsprechend gefüllte Rucksack dazu. Bei den beiden oben angeführten 
Klettersteigen tut es aber auch eine Coladose in der Hosentasche, die man aber 
bitte wieder ins Tal zurücknimmt. Klettersteigführer sind recht zahlreich im Ange-
bot und sollten im handlichen Format mitgenommen werden, wie auch eine ge-
naue Wanderkarte, die oft für den Zustieg und die Rückwanderung unumgänglich 
ist. Wenn möglich sollte man sich gut über das Wetter informieren, denn Gewitter 
ist das Allerletzte auf Klettersteigen und dann sollte man weit weg von dem Stahl-
seil sein, welches sonst soviel Sicherheit bietet. 
Weiterführende Literatur  bieten der  Bergverlag Rother  mit  „Klettersteiggehen – 
Ausrüstung, Technik, Sicherheit“ und der Bruckmann Verlag gleich mit zwei Bü-
chern:  „Berg Sport  Praxis  -  Klettersteiggehen“ und „Bruckmann Basis  –Kletter-
steiggehen“.

Viel Spaß und Berg Heil - Peter
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Neue Beitragsstruktur ab 2008
Am 01.01.2008 tritt eine neue DAV-Beitragsstruktur in Kraft, die auf der DAV-
Jahreshauptversammlung 2005 beschlossen wurde.
Geregelt wird dabei die Zuordnung der Mitglieder zu den einzelnen Kategorien 
und die Höhe der Abführungsbeiträge der Sektionen an den DAV.
Auswirkungen auf die Mitglieder der Sektion Potsdam
• A-Mitglied: Mitglied mit Vollbeitrag 46,00 €
• B-Mitglied: Ehe- und Lebenspartner 30,00 €

(Lebenspartner: bei gleichem Wohnsitz und Abbuchung vom selben Konto)
• C-Mitglied: Gastmitgliedschaft 10,00 €
• D-Mitglied: Junioren 19 - 25 Jahre (früher 27 Jahre!) 30,00 €
• K-Mitglied: Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre 15,00 €

(Kinder/Jugendliche im Familienbeitrag und bei allein erziehende 
Mitgliedern auf Antrag frei)

• Familienbeitrag 80,00 €
Die Anpassung der Beiträge in den Kategorien B, D und K wurde auf unserer 
Mitgliederversammlung vom 17.03.2007 beschlossen.
Bitte stellt einen schriftlichen Antrag, wenn sich Änderungen bei Euch ergeben 
an:
Rita Kempa, mitgliederverwaltung@dav-potsdam.de oder per Post an das 
Sektionsbüro.
Wir bitten darum, dass langjährige Mitglieder ohne Einzugsermächtigung uns 
diese erteilen. Das erleichtert uns wesentlich die Arbeit.

Heinz Stark zum Ehrenmitglied der Sektion ernannt
Im September wurde Heinz Stark aus Dinkelsbühl der Ehrenmitgliedsausweis 
unserer Sektion überreicht. Er hat über mehrere Jahrzehnte die Chronik der 
Sektion „Potsdam-in-Dinkelsbühl“ geführt und ist dem Vermächtnis der Altmit-
glieder noch heute sehr verbunden. 
Mit der Ehrenmitgliedschaft anlässlich unseres 100-jährigen Jubiläums wollen 
wir ihm Dank sagen für seine langjährige Arbeit im Vorstand der alten Sektion, 
für seine Treue zu den Idealen der Altmitglieder und nicht zuletzt seine hinge-
bungsvolle Archivierung historischer Vereinsdokumente und –materialien. Wir 
hoffen, dass das Herz von Heini noch lange für die Sektion Potsdam schlägt 
und wir ihn vielleicht doch auch noch einmal zum Besuch der Potsdamer Hütte 
überreden können.
(Siehe auch folgende Seite!)

Die alpine Spielart Klettersteige erfreut sich immer noch wachsen-
der Beliebtheit und in den letzten Jahren hat sogar der Neubau die-
ser gesicherten Kletterwege stark zugenommen. Für den geübten 
Kletterer dürften diese Steige in der Regel keine Probleme sein. 
In  vielen Veröffentlichungen werden diese  aber  oft  verharmlo-

send als Wege dargestellt, auf denen der normale Wanderer 
auf leichte Weise in Bereiche vordringen kann, die sonst 

nur dem erfahrenen Kletterer zugänglich sind. Si-
cher sind in vielen Klettersteigführern auch Steige 
beschrieben bei denen sich der erfahrene Kletter-
steiggeher fragt, wozu er seine Klettersteigausrüs-
tung  mitgeschleppt  hat.  Aber  oft  haben  bereits 
leicht eingestufte Wege Abschnitte, mit denen der 
sogenannte  normale  Wanderer  überfordert  ist 

und dann auch schon mal zu Panik neigt. Mir sind 
schon Personen auf Klettersteigen begegnet, die 
am ganzen Körper zitternd einfach nicht mehr in 

der Lage waren, allein den Weg fortzusetzen und 
sich  krampfhaft  am  Sicherungsseil  festhielten,  die 

erst mal beruhigt werden und bis zum nächsten Aus-
stieg  begleitet  werden  mussten.  Aus  meiner  Erfahrung 

empfehle ich deshalb jedem, der mit Klettersteigen anfangen 
will,  sich erst mal im Nachstieg beim Klettern in der Sächsischen 

Schweiz an das Besteigen von Felsen und vor allem an die Luft unter den 
Solen zu gewöhnen. Wer dann den III. Schwierigkeitsgrad im Nachstieg problem-
los beherrscht, dürfte dann auch kaum noch große Probleme bei seinen ersten 
leichten Klettersteigen, möglichst  in  Begleitung eines erfahrenen Klettersteigge-
hers, haben. Am Anfang empfiehlt sich erst mal der nichtalpine Bereich, z.B. die 
Gardaseeberge, wo sich in Arco mit dem Colodri-Klettersteig ein empfehlenswer-
ter Einstieg in diese Spielart des Kletterns findet. Auch bei Johnsdorf im Zittauer 
Gebirge befindet sich ein Klettersteig, der auch dank sehr kurzem Zustiegs gut für 
erste Versuche geeignet ist. Eingeklinkt im Stahlseil fühlt man sich eigentlich recht 
sicher, aber ein Sturz z.B. auf die bei einigen Steigen weit herausstehenden mas-
siven Stahlstifte kann verheerende Folgen haben. Deshalb empfehle ich immer, 
eine Hand am Seil zu belassen. Mit der Zeit können dann bald immer schwierigere 
Steige angegangen werden. Vorsicht ist geboten, wenn im Klettersteigführer auf 
ungesicherte Abschnitte im I. oder II. Schwierigkeitsgrad hingewiesen wird.  Bei ei-
nigen Steigen muß man auch mehrere 100m Luft unter den Sohlen vertragen kön-
nen. Wichtig ist natürlich die Ausrüstung, die aus Helm, Gurt mit Klettersteigset in 
Y-Form, festem Schuhwerk und den Witterungsbedingungen entsprechender Klei-
dung bestehen muß. Bei längeren Touren und im alpinen Bereich gehört natürlich 

Klettersteige
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2. DAV Reise-, Sport- und Freizeitschutz

Finanzielle Sicherheit im „Fall der Fälle“ auf allen privaten Reisen sowie bei 
allen Freizeit- und Sportaktivitäten – weltweit, ein ganzes Jahr lang.
 Prämie je Person:

➢ Einzel Jugendliche (bis 18 Jahre) € 34,--
➢ Einzel Erwachsene € 44,--
➢ Familie* € 79,--

*Familienprämien gelten, unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis, für 
maximal zwei Erwachsene und ihre minderjährigen Kinder.

14467 Potsdam l Gutenbergstraße 93 
tel/fax 0331 2803604 l  www.jojotrecking.de
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75-JahrFeier der Potsdamer Hütte
Nachdem der rbb (Radio-Berlin-Brandenburg) gleich am Montagabend nach unse-
rer Rückkehr im Fernsehen und die Tageszeitungen PNN und MAZ in ihrer Diens-
tagausgabe berichtet haben, soll nun auch in unserem eigenen Blatt etwas dar-
über gesagt werden, was eine solche Medienaufmerksamkeit  erregt hat. 
1932 hat die Potsdamer Sektion des DAV auf  knapp über 2000 m in der Nähe 
von Innsbruck eine Berghütte fertig gestellt. Dank der heutigen Besitzer, der Din-
kelsbühler DAV-Sektion, ist sie über die wechselvollen Zeiten hinweg heute in ei-
nem hervorragenden Zustand. 
Am 16./17.06.07 wurde das 75-jährige Bestehen der Hütte in Anwesenheit von 
Prominenz der Städte Dinkelsbühl und Potsdam, unserer beiden DAV-Sektionen 
(zehn Potsdamer, elf Dinkelsbühler), der oben genannten Medien sowie Vertretern 
der Gemeinde Axams zünftig gefeiert. 
Zugegeben, der Weg von Potsdam ist nicht gerade kurz: 8 Stunden Autofahrt und 
noch 11/2 Stunden Aufstieg bei für die Berge typischem sehr wechselvollem Wetter 
sind schon belastend. Besonders wenn man nur einen vollen Tag hat, um am dar-
auf folgenden Tag wieder nach Hause zu fahren. Lasst euch gesagt sein: 75 wird 
man nicht alle Tage, dessen waren sich die Organisatoren auch bewusst und ha-
ben ordentlich was auf die Beine gestellt,  angefangen von einem VW-Bus, der 
eine entspannte gemeinsame Fahrt von 8 Mitgliedern unserer Sektion ermöglichte 
(Marianne T., Sven W., Jarka O., Ralf M., Fam. Goskowitz, Karin P., und Benedikt 
als „auserwählter“ Jugendvertreter, der für allgemeine Unterhaltung unserer Trup-
pe sorgte). Aus den Bergen kamen Robby und Daniel noch dazu. 
Die  Ankunft  am  Freitagabend  gegen  20.00  Uhr  ließ  eigentlich  neben  der 
Schnarchpegel-abhängigen  Aufteilung der Teilnehmer auf die Schlafplätze und 
dem Abendbrot nicht mehr viel Zeit. Doch Begrüßungsansprachen der Gastgeber 
und folgende Lifemusik mit Zither und zwei Gitarren bis nach Mitternacht stimmten 
schon hervorragend auf den Samstag ein. Der Samstagvormittag stand ganz im 
Zeichen dessen, wozu man in die Berge fährt: hinaus und Wandern in der Natur. 
Drei Touren mit verschiedenen Zielen und unterschiedlicher zeitlicher Länge stan-
den zur Auswahl. Die längste ging zum Roten Kogel und einige dehnten die Tour 
noch weiter aus, auch Schaflegerkogel und Bachwanderung bis zum Fotschertal-
Ende standen auf dem Programm. Die Sonne ermöglichte leider immer nur kurze 
Blicke durch Wolkenlöcher, aber es blieb trocken und leidlich warm. Der Eindruck, 
die Hütte liege ein bisschen abseits der großen Wege, man fände Ruhe und gute, 
auch für Kinder geeignete Wege, hat sich bestätigt.
Um 14.00 Uhr fand ein Berggottesdienst statt, der für unsere Atheisten eine inter-
essante Erfahrung darstellte, begleitet von einem Bläserquintett und unter Anwe-
senheit von zahlreichen Tagesgästen. Bis kurz vor Ende des Gottesdienstes hielt 
sich der Regen noch zurück, dann vertrieb er die Tagesgäste. Die Presse vertrieb 
sich die Zeit mit einem Interview des auf der Hütte geborenen Sohnes des ersten 

Informationen zum Versicherungsschutz
Liebe Mitglieder, 

die folgende Übersicht zeigt den aktuellen Stand der Versicherungsleistungen, 
die uns durch den DAV gewährleistet werden. Die genauen Versicherungs-
bedingungen entnehmt bitte dem Flyer „VersBedingungen DAV ASS 2007“

1. Alpiner SicherheitsService ASS
1.1. Leistungen im Überblick seit 01.07.2007

1. Such-, Bergungs- und Rettungskosten bis € 25.000 je Person und 
Ereignis: 
Erstattet die Kosten bis € 25.000,00 für Such-, Bergungs- und Rettungs-
kosten bei Bergunfällen.

2. Unfallbedingte Heilkosten (Arzt, Krankenhaus): 
Erstattet die Kosten der notwendigen medizinischen Hilfe im Ausland 
bei Unfallverletzung während der Ausübung von Alpinsport.

3. 24 Stunden Notrufzentrale: 
Tel.: +49 (0) 89/6 24 24 – 393 bei Bergnot oder Unfällen während der 
Ausübung von Alpinsport

4. Sporthaftpflicht-Versicherung (Generali Versicherung AG): 
Absicherung der gesetzlichen Haftpflichtansprüche aus Personen-schä-
den mit bis zu € 1.500.000,00 oder aus Sachschäden mit bis zu 
€ 150.000,00 sofern sich diese Ansprüche aus den genannten sport-
lichen Aktivitäten nach § 2 Nr. 1 bis 3 VB ASS 2007 ergeben.

Geltungsbereich: weltweit, bei Bergnot oder Ausübung von Alpinsport (siehe § 
2 VB ASS 2007) – ausgenommen sind u.a. die Ausübung von Alpinsport (z.B. 
Trekkingtouren) im Rahmen von Pauschalreisen außerhalb Europas (siehe § 3 
VB ASS 2007) und Expeditionen. 

Dazu besteht die Möglichkeit noch eine erweiterte Versicherung abzuschließen.
Das Exklusivangebot für DAV-Mitglieder: Zusatzschutz auch außerhalb von 
Berg und Piste.

Mitteilungen aus dem Haupt-
verein
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Hüttenwirtes, dem nunmehr 70jährigen Hans Zöttl. Eine Potsdamer Fahne wurde 
von unserer Sektionsvorsitzenden Karin Plötner und der Beigeordneten der Stadt 
Potsdam, Elona Müller, am Haus befestigt.

Mit  großem  Festzelt  sollte 
Grillen  im Freien stattfinden, 
aber  der  Hüttenwirt  Manfred 
Schaffenrath  musste  umdis-
ponieren.  Die  Zeit  wurde 
überbrückt  mit  einem  unge-
wöhnlichen sportlichen Wett-
bewerb, bei dem Petrus sich 
jedoch  nicht  an  die  Spielre-
geln halten wollte. Es wurden 
gemischte  Mannschaften 
(jew.  2  Dinkelsbühler  und  2 
Potsdamer  zusammen)  der 
Sektionen  und  Stadtverwal-
tungen der beiden Städte ge-
bildet.  5  Stationen waren zu 
absolvieren, die durchaus als 

Anregung für die Auflockerung heimischer Gartenfeste geeignet sind. Dart für die 
Zielgenauigkeit, Kieselsteinrollen durch eine Pappröhre und Einfangen mit einem 
Becher für die Reaktionsschnelligkeit waren die ersten zwei Disziplinen. Feldstein-
zielstoß für die Armimpulskraft, senkrechte Balance eines armdicken 1m-langen 
Stammes und wegstoßen nach rückwärts für das Koordinationsvermögen waren 
Station 3 und 4. Zum Schluss stellte jede Mannschaft noch einen Vertreter zum 
Holzhacken. Ein 25-30 cm dicker Stamm musste nach Zeit durchgehackt werden. 
Man glaubt es kaum, es ist in drei Minuten zu schaffen. Wer das unter drei Minu-
ten schafft, hat wirklich was drauf, denn da kommt es auf Kraft, Ausdauer und 
Technik an. Die Regentropfen sorgten hierbei für entsprechende Kühlung. Solch 
eine Anstrengung macht ordentlich Hunger. Der Hüttenwirt hatte zur Selbstbedie-
nung im Gastraum ein Buffet aufgebaut und reichte dann ständig frisch Gegrilltes 
herum. Das war sehr reichlich und hat jeden zufrieden gestellt. Der Hüttenzauber 
wurde aber erst perfekt, als die Musik aufspielte: zwei Knopfakkordeonisten und 
ein Gitarrist zauberten eine Stimmung, die kaum noch überboten werden konnte. 
Und doch gab es noch eine Steigerung. Nach der offiziellen Siegerehrung (die 
meisten Punkte erzielte die Bürgermeister-Crew, den zweiten Platz Robby/Daniel 
und  den  dritten  Platz  die  Sektionsvorstands-Liga)  und  Prämierung,  dem  Aus-
tausch von Grußworten der Offiziellen und Übergabe von Gastgeschenken (u.a. 
zwei  Bierkästen  unserer  Brauerei  Forsthaus  Templin  an  die  Gastwirts-Mann-
schaft) wurde die Musik durch einen weiteren Akkordeonisten und einen Wasch-
brettspieler, der mit Löffelmusik begleitet wurde, verstärkt. Bei Gesang, Musik und 
Tanz waren bis kurz vor 01.00 Uhr noch viele auf den Beinen. Da war es kein 
Wunder, dass der Sonntag etwas ruhiger begann. Nach gutem Frühstück ging es 

oben und kommen  fast  wieder  an der 
Hütte an. Christian steht gerade vor der 
Tür und guckt  uns fragend an. Wir tun 
so  als  hätten  wir  bloß  Spaß  gemacht 
und fahren mit den Ski erst mal richtig 
runter.  Bald wissen wir  nicht  mehr  ge-
nau, wo wir sind. Planlos und lustlos su-
chen wir nach dem richtigen Weg. Plötz-
lich spüren wir beide, dass die Luft raus 
ist.  Vielleicht  sollten  wir  auf  den  Berg 
verzichten  und  auch  nur  ein  bisschen 
Ski wandern? Es ist so schön hier unten 
im  sonnendurchfluteten  Tal.  Der  Bach 

schlängelt  sich  leise  rauschend, 
Eiszapfen und Eisrosen bildend,  durch 
die  weiß  glitzernde  Märchenwelt. 
Tierspuren  im  Schnee  machen 
neugierig  und  große  Felskolosse  auf 
den  Almwiesen  sind  durch  die  Sonne 
schon ganz warm geworden. Da muss 
man  doch  ein  Sonnenbad  genießen. 
Jetzt erst merken wir, dass wir dringend 
Erholung brauchen. Wir schauen uns in 
die Augen und wissen: jetzt beginnt die 
Altherrentour.

Impressionen vom Bouldercup 2007 von Gerd 
Gschwandtner
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bei  herrlichem  Sonnenschein  ins  Tal  zum  Parkplatz.  Benedikt  hatte  es  mit 
ausgefeilter  Überredungstechnik  geschafft,  Sven  zu  einem  klettertechnischen 
„Abstecher“  eines  am  Wegesrand  stehenden  Felsblockes  zu  überreden.  Im 
Bergheim  wurden  abschließend  noch  österreichische  Spezialitäten  verkostet: 
Buttermilch,  -joghurt,  Eis  und Sachertorte,  bevor  es unwillig  dann doch wieder 
heimwärts  ging.  Die  Fahrer  wechselten  sich  ab,  sodass  jeder  mal  ausruhen 
konnte. Um 20.00Uhr waren wir wieder in der Heimat. 

Alle waren gleicher  Meinung: tolle  Stimmung,  für  jeden was dabei,  viele  inter-
essante Leute kennen gelernt und ein Erlebnis gehabt, an dem noch mehr Potsda-
mer  hätten  teilnehmen  können,  im  Lager  waren  noch  genug  Kuschel-  und 
Schnarchplätze frei.
Ein Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses Wochenendes beigetragen ha-
ben! Potsdam war auf der Jubiläumsfeier der Potsdamer Hütte würdig vertreten. 
Neben freundschaftlichen Beziehungen, die dort zur Dinkelsbühler Sektion aufge-
baut bzw. gepflegt wurden, können wir  durch diesen Beitrag vielleicht auch bei 
Euch das Interesse wecken, die Potsdamer Hütte wieder mal zu besuchen. Wir 
freuen uns jedenfalls heute schon auf das 80- jährige Jubiläum. 

Berg Heil!
Bernhard Goskowitz 

Aufstiegsspur.  Unverkennbar  sind  aber 
die  tiefen  Furchen  ihrer 
Abfahrtsbemühungen. So weit das Auge 
blicken kann, ist der gesamte Hang bis 
zum Gipfel zerrammelt. 15 wilde Bayern 
haben ganze Arbeit geleistet. Jetzt wird 
uns  langsam  klar,  warum  sie  immer 
bestrebt  waren,  vor  uns zu starten.  An 
die  Abfahrt  mag ich gar  nicht  denken. 
Schöne Schwünge kann  man bei  dem 
zerstörten  Hang  nicht  mehr  ansetzen. 
Wenigstens ist  der Aufstieg die reinste 
Freude.  Die  Sonne  scheint,  es  ist 
angenehm warm und ich fühl mich gut in 
Schuß.  Ein  riesiger  Stein  lädt   zum 
Verweilen ein. Ich warte auf die anderen, 
trinke etwas und beobachte die ständig 
fliegenden Helikopter. Was müssen die 
in  Innsbruck  für  einen  Gipsverbrauch 
haben?  Die  Jüngeren  scheinen  heute 
Kondiprobleme  zu  haben,  also 
pausieren wir ausgiebig und das ist auch 
gut  so,  denn nichts treibt  uns und das 
Bergpanorama  ist  überwältigend.  Wir 
starten wieder und nun geht es in den 
Schatten Schlagartig wird es bitter kalt. 
Der Abschlusshang steilt auf und fordert 
noch  mal  richtig  Kraft.  In  einem 
Geröllfeld  legen  wir  die  Ski  ab  und 
stöckeln  mit  den  Steigeisen  eine  sehr 
steile  Rinne  nach  oben.  Hier  ist 
tatsächlich einer von den Bayern gestern 
abgefahren und nur eine Spur schwingt 
nach  unten.  Den  Krater,  wo  er  zum 
liegen kam, sieht man noch. Nichts für 
uns. Wir sind froh, dass die Steigeisen 
greifen und uns nach oben bringen. Zum 
Schluss  wartet  noch  die  Felsnase  auf 
uns  und  vor  allem  der  unvergessene 
Rundblick.  Es  ist  Nachmittag  und  die 
Sonne  hat  sich  entschlossen,  wieder 
nach  unten zu streben.  Wir  tun es  ihr 
gleich.  Die  Ski  werden  angelegt  und 
jeder  versucht  auf  seine  Weise,  den 

zerfurchten Hang hinunter zu kommen. 
Christian mit seinen 70cm Ski ist  zwar 
wendig  unterwegs,  aber  auch  schnell 
mal  im  Schnee.  Udo  versucht, 
Schwünge anzusetzen. Das versucht er 
bis  unten.  Ich  bewundere  seine 
Zähigkeit,  immer  wieder  aufzustehen 
und Haltung zu bewahren. André kämpft 
tapfer  mittels  seiner  Bergschuhe,  den 
Impuls zum Schwung auf seine Ski zu 
geben.  Dieser  kommt  aber  überhaupt 
nicht  an.  Die  Ski  machen,  was  sie 
wollen.  Völlig  sinnlos  frisst  er  deshalb 
unentwegt Schnee. Ich tu mir das nicht 
an  und  fahre  weichwursthaft  mit 
Spitzkehren  den  zerstörten  Hang  ab. 
Der  Spaß  fährt  mit  uns  runter.  Ich 
komme zwar als  letzter an,  habe aber 
dafür keine Schneeablagerungen unter 
Hemd und Hose. Gut, dass uns keiner 
sieht. Wir können nicht wissen, dass wir 
beobachtet  werden.  Es  sind  die  drei 
Holländer,  die  ungläubig  den 
Brandenburger Tornado vom Hausberg 
begutachten.

22. Februar 2007
Die  Jüngeren  wollen  sich  heute  mal 
ausruhen. Sie wollen ein bisschen wan-
dern und sich an der Hütte in der Sonne 
wärmen.  Keine  schlechte  Idee,  aber 
Udo und ich sind so richtig in Schwung 
gekommen.  Wir  wollen  unbedingt  den 
Wildofen  besteigen.  Das  ist  der  Berg, 
den  wir  beim  Frühstück  immer  durch 
das Fenster sehen und der uns Appetit 
gemacht hat. Udo geht vor und wir kom-
men  unten  am  Bach  an.  Eine  Abkür-
zung soll uns schneller zu einer Wege-
gabelung bringen. Schon nach wenigen 
hundert  Metern  ist  Schluss.  Abkürzun-
gen sollte  man nur  gehen,  wenn man 
viel  Zeit  hat.  Zähneknirschend stapfen 
wir  wieder  einen  steilen  Hang  nach 
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ab  und  nehmen  erstaunend  zur 
Kenntnis,  dass  inzwischen  auch  die 
Holländer  angekommen  sind.  Vater, 
Mutter  und  Sohn  scheinen  vor  nichts 
zurück  zu  schrecken,  zumal  schon 
wieder ein Heli von Tux nach Innsbruck 
fliegt. Sie suchen  tatsächlich nach einer 
Möglichkeit,  direkt  vom  Gipfel  mit  den 
Ski  abfahren zu können. In Anbetracht 

der  Steilheit  der  Hänge  und  der 
Möglichkeit,  dass alles in einer  Lawine 
abbrechen könnte, machen wir uns aus 
dem  Staub  und  lassen  die  Holländer 
allein.  Weiter  unten,  wo  der  Ostgrat 
beginnt  schnallen  wir  unsere  Ski  an. 
Unberührte  Schneehänge  lassen  die 
Abfahrt zu einem Erlebnis werden. Das 
war wirklich  eine echt  gelungene Tour. 
Am  Sommerweg  angekommen 
beobachten wir,  wie sich die Holländer 
vom  Gipfel  stürzen.  Das  sieht  sehr 
gekonnt und sicher aus. Das sind irgend 
wie  andere  Holländer  -  fliegende  Hol-
länder - einfach klasse.

21. Februar 2007
Heute beim Frühstück  macht  Christian 
eine  klare  Ansage.  Bei  dem  stabilen 
Wetter soll  die Hippoldspitze bestiegen 
werden. Das ist  ein richtig hoher Berg 
mit einer Felsnase. Vorsichtshalber ver-
senke ich zwei Tassen Kaffee mehr in 
mich  als  sonst  und  hab  das  Gefühl, 
dass die anderen heimlich  sogar noch 

mehr trinken als ich. Die Bayern rüsten 
zum Aufbruch  und verabschieden sich 
von uns. Auf einmal ist es ganz ruhig im 
Haus. Schade das war ne richtig lustige 
Truppe, auch wenn sie  immer  vor  mir 
das Frühstücksbuffet geplündert haben. 
Die  Holländer  kommen  etwas  später 
aus dem Bett, nach ihrem gestrigen Ge-
waltritt, und wir stapfen langsam los. Es 
geht  zunächst  durch  Latschenkiefern 
mit mehrmaligem An- und Abschnallen 
der Ski. Das ist eine echte Plage. Weiter 
oben wird der Hang immer steiler.  Die 
Bayern  waren  gestern  auf  der 
Hippoldspitze.  Wir  folgen  ihrer 

5. Potsdamer BoulderCup 2007
Am Sonnabend, 15.09.2007 veranstaltete der Deutsche Alpenverein Sektion Pots-
dam e.V. im Potsdamer BUGA-Park den 5. Potsdamer BoulderCup. Der diesjäh-
rige BoulderCup war wieder ein voller Erfolg. An dieser Stelle ein Dank an alle 
Aktiven, an die freiwilligen Helferinnen und Helfer sowie an die Sponsoren und den 
Entwicklungsträger Bornstedter Feld für die Infrastruktur:

The Nort Face 
(www.thenorthface.com)
DAV Potsdam 
Bouldergruppe 
(www.blockzone.de)
Fitnessclub Satori 
(www.satori.in)
JoJo Trekkingladen 
Potsdam 
(www.jojotrekking.de)
Kegel Berlin 
(www.derkegel.de)
ssb Unternehmens- und 
Einzelberatung 
(ssb.r-sandmann.de)

Auf diesem offenen Kletterwettkampf für Alt und Jung war eine sehr gute Stim-
mung. Das neue Bewertungssystem wurde von den Aktiven gut angenommen. Es 
nahmen Kletterer aus mehreren Bundesländern teil.
In diesem Jahr konnten 19 Preisträgerinnen und Preisträger ermittelt werden. Die-
se wurden jeweils mit Siegerurkunde und einem attraktiven Sachpreis geehrt.
Sieger in der Gesamtwertung der Herren wurde Herr Holgmer Ullrich von der DAV 
Sektion Alpinclub aus Berlin. Bei den Damen konnte sich Frau Alexandra Blüml 
vom DAV Berlin durchsetzen. Immerhin 12 Mitglieder unseres Vereines konnten 
vordere Plätze belegen.
Das neue Kletterareal in der Waldstadt und die benachbarte Boulderhalle "Block-
zone" unserer  Sektion werden den Potsdamern und Berlinern  und der  lokalen 
Kletterszene in Vorbereitung auf den 6. Potsdamer BoulderCup im nächsten Jahr 
zusätzlich gute Trainingsmöglichkeiten bieten.
Weitere  Informationen  und  eine  Liste  der  Boulder  und  PreisträgerInnen  unter 
www.dav-potsdam.de.

Robby Sandmann 
(Gruppenvorstand Bouldergruppe)

(Siehe auch Seite 15!)

http://www.dav-potsdam.de/
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20. Februar 2007
Daraus wird leider nichts. Die Bayern ru-
moren in aller Frühe im Lager und tref-
fen ihre Vorbereitungen. Die stehen so 
wie so immer früher als wir auf. Ob das 
in  deren Genen liegt  oder  ob Udo mit 
seinen  Schnarchkünsten  sie  vorzeitig 
aus  dem  Lager  treibt,  lässt  sich  nicht 
feststellen.  Auch die These,  sie  hätten 
Angst,  beim  Frühstück  nichts  mehr  ab 
zu  bekommen,  kann   nicht  stimmen, 
denn der  Hüttenwirt  legt  immer  wieder 
reichlich  nach.  Wie  auch  immer, 
reichlich  mit  Kaffee  gefüllt,  starten  wir 
etwas später. Christian nickt in Richtung 
Geiseljoch und nun wissen auch wir, wo 
es  heute  in  etwa  hin  gehen soll.  Also 
schieben  wir  mit  unseren  Ski  in 
gemütlichem  Tempo  auf  dem 
Sommerweg  nach  oben.  Unterwegs 
beobachten  wir  den  eifrig  fliegenden 
Rettungshelikopter. Gestern schon hatte 
er Großkampftag,  denn auf  den Pisten 
des  nahen Tuxer  Skigebietes kommen 
sich die Erholungsuchenden oftmals  in 
die  Quere.  Andre  meint,  die  meisten 
wären  Holländer,  die  für  Nachschub 
beim  Eingipsen  sorgten.  Bei  näherer 
Betrachtung  kommt  mir  unser  Ski-
bergsteigen plötzlich weniger  gefährlich 
vor als der Gedanke,  mich ständig vor 
geschwindigkeitswütigen  Pistenflamen 
in  Sicherheit  bringen  zu  müssen.  Wie 
gut, dass es nur uns hier gibt. Der Heli 
entschwindet in Richtung Innsbruck und 
wir  wundern  uns  noch,  warum  weiter 
oben keine Spuren mehr auf dem Som-
merweg zu erkennen sind. Die Antwort 
kommt  promt  hinter  der  nächste  Weg-
kehre. Große Schneewehen versperren 

mehrmals  den  Weg  nach  oben.  Wir 
trauen  uns  nicht,  sie  mit  unseren  Ski 
anzuschneiden. Sie könnten den Hang 
über  uns  abrutschen  lassen  und 
Lawinen  auslösen.  Deshalb  tauschen 
wir  unsere  Ski  mit  den  Steigeisen. 
Hinter  uns  sind  plötzlich  drei  andere 
Gestalten  aufgetaucht.  Todesmutig 
spuren  sie  an uns vorbei.  Ich  äußere, 
dass es nur Einheimische sein könnten, 
die  sich  in  solchen  Situationen 
auskennen und wüssten, was machbar 
wäre. Wir erstarren als wir sehen, dass 
sie nur mit viel Glück den Hang vor uns 
queren,  ohne runter  zu fallen.  Udo  ist 
der  Meinung wer so was macht,  kann 
nur aus Holland kommen. Mit  unseren 
Steigeisen  gelingt  die  Querung 
wesentlich entspannter und bald rasten 
wir  in  der  Scharte  bei  herrlichem 
Sonnenschein.  Wir  machen Fotos  und 
einer der Dreiergruppe, die uns überholt 
hat, bietet sich an, uns alle zusammen 
fotografieren  zu  wollen.  Es  ist 
tatsächlich ein Holländer. Wir bedanken 
uns artig und Christian hat es plötzlich 
eilig.  Er  will  weiter  nach  oben 
Hauptsache  weg  von  den  Holländern. 
Also stapfen wir mit einem Höllentempo 
eine steile Schneeschulter empor. Oben 
angekommen taucht vor uns der richtige 
Berg auf. Es ist der Hobar und sein steil 
nach oben ziehender Ostgrat zieht uns 
in  seinen Bann. Nach  einigem Zögern 
greifen  wir  an.  Die  Wächten  erweisen 
sich  als  nicht  so  gefährlich  und  die 
steilen  finalen  Schneehänge  sind  uns 
gnädig  gesonnen.  Mit  jedem  Schritt 
nach oben wird  die  Gewissheit,  es  zu 
schaffen, größer und das beflügelt. Auf 
dem Gipfel klopfen wir uns anerkennend 

Altherrentour
von Sven Westphal (Fortsetzung aus BB 2/2007)

Einweihungsfeier Kletterturm in Potsdam Waldstadt am So., 
25. November 2007
Dank vieler freiwilliger HelferInnen aus unserem Verein, aber auch Nichtmitglie-
dern beim Bau des Kletterturmes, ist der Rohbau jetzt fertig (22.09.2007).
In den kommenden Wochen werden die Kletterwege modelliert und die Routen 
eingerichtet. Für diejenigen, die Einfluss auf die Gestaltung des Kletterturmes 
nehmen wollen, ist das die letzte Chance. Beteiligt Euch!

Der  Kletterturm  ist  durch  unsere  Mitarbeit 
größer  geworden  als  ursprünglich  geplant. 
Konkret  haben wir  mehr Kletterfläche erzielt, 
es gibt ein grosses Dach und mehrere leicht 
überhängende  Wandfluchten.  Die  Kletterer 
werden  nicht  nur  an  der  „Barbarine“ 
aussteigen  können,  sondern  es  gibt  noch 
einen weiteren Nachholplatz mit Abseilen auf 
der Südseite des Felsens.
Bei  der  Modellierung  der  Oberfläche  sind 
verschiedene  Strukturen  vorgesehen:  Ab-
sätze,  Bänder,  Dach,  Hangeln,  Kamin, 
Kanten,  Leisten,  Löcher,  Platten,  Reibung, 
Rinne,  Rippen,  Risse/Rißspuren,  Überhang, 
Verschneidungen  und  kleingriffige 
Wandklettereien.  Der  Einstiegsbereich  wird 
sehr  schwer  gestaltet,  weiter  oben  sind 
Schwierigkeitsgrade  von  sächsisch  III  bis  IX 
geplant. In allen Wegen wird es Umlenker für 

sicheres Abseilen und Toprope-Klettern geben.
Wir danken den SpenderInnen und SponsorInnen, speziell der Gerüstbaufirma 
Michael Hoffmann Potsdam (MHP) und den Kletterturmbauern der Firma Jens 
Brand built a rock für die gute Zusammenarbeit! Gerd Gschwandtner aus unse-
rem Verein (freischaffender Fotograf) dokumentiert den Kletterturmbau fotogra-
fisch.
Trotz einiger Bauverzögerungen wird der Kletterturm noch in diesem Jahr fertig. 
Wir  wollen  am  letzten  Novemberwochenende  am  Sonntagvormittag,  den 
25.11.2007  (1  Tag  nach  dem  Bergsteigertreffen)  gemeinsam  mit  allen 
Kletterbegeisterten, den HelferInnen sowie mit SponsorInnen und SpenderInnen 
den Kletterturm festlich einweihen.
Weitere aktuelle Informationen zu dem Kletterturm findet Ihr unter www.dav-
potsdam.de im Internet. Koordiniert werden Eure Hilfeleistungen durch Robby 
Sandmann  (JDAV  Jugendleiter  und  Trainer  C  Bergsport/Felsklettern)  0331-
70417800 robby.sandmann@dav-potsdam.de



Die nächsten Termine aus dem Jahresplan 2007

Datum Veranstaltung Verantwortlich Anmelde-
schluss

02.11.2007 Töpferabend - gemütlicher Töpfer-
abend mit fachlicher Anleitung

Andrea Soika

10.11.2007 Offene Landesmeisterschaft im 
Sportklettern Sachsen-Anhalt
Ort: Dessau 
(siehe www.ig-klettern-dessau.de)

Daniel Bing

18.11.2007 Kurzwanderung
Treffpunkt Parkplatz „Netto Klein-
machnow“

Info: Hans-Joa-
chim Voigt

24.11.2007 48. Bergsteigertreffen in Wilhelms-
horst (siehe Seite 2)

Marianne Texter

25.11.2007 Einweihung des 1. Kletterturmes in 
Potsdam in Potsdam-Waldstadt 
am Sportplatz “Zum Kahleberg” 
(siehe Artikel Seite 9)

Robby Sandmann

28.11.2007 Jahresausklang - Ortsgruppe Klein-
machnow

Suzanne Kluge

08.12.2007 Winterwanderung im Hohen Flä-
ming, mit anschliessendem Lager-
feuer oder/und gemeinsamen 
Plätzchenbacken in Wiesenburg 
(Mark)
(Übernachtungsmöglichkeit  
vorhanden)

Robby Sandmann

21.12.2007 Sonnenwendfeuer
- ab 18 Uhr auf Peters Ranch
- jeder bringt seine Lieblingsspei-

se mit, flüssige Speisen organi-
siert der Verein

Karin Plötner

28.12.2007 Spiele-Nachmittag für groß und 
klein
Ort: Haus der Jugend

Vorstand

31.12.2007 „Natürlich silvestern“
Zum Jahreswechsel dem Trubel 
entfliehen, am gemütlichen Feuer 
die Ruhe der Natur genießen und 
mit einer Wanderung das Neue 
Jahr beginnen.
Planung kurzfristig je nach Wetter-
lage

Karin Plötner
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Meldeanschriften und Kontaktdaten

Andrea Soika andrea.soika@gmx.de 033205-45434
Karin Plötner karin.ploetner@dav-potsdam.de 0331-5051191
Daniel Bing daniel.bing@dav-potsdam.de 0331-7404238
Marianne Texter marianne.texter@dav-potsdam.de 033205-46217
Robby Sandmann robby.sandmann@dav-potsdam.de 0331-70417800
Peter Giedo Peter.Giedo@LFE-P.Brandenburg.de 0172-3134121
Suzanne Kluge kletterninkleinmachnow@web.de 033203-21506
Hans-Joachim Voigt 033203-22528

mailto:kletterninkleinmachnow@web.de
mailto:Peter.Giedo@LFE-P.Brandenburg.de
mailto:robby.sandmann@dav-potsdam.de
mailto:marianne.texter@dav-potsdam.de
mailto:karin.ploetner@dav-potsdam.de
mailto:andrea.soika@gmx.de
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Titelbild: Bau des Kletterturmes in Potsdam Waldstadt (Foto: Gerd Gschwandtner)

100 Jahre Sektion 
Potsdam

1907 - 2007

Sektion Potsdam des Deutschen Alpenvereins e. V.
Haus der Jugend, Schulstraße 9, 14482 Potsdam-Babelsberg
Telefon: 0331 – 5813250
sektionsbuero@dav-potsdam.de
Geschäftszeit: jeden 1. und 3.Mittwoch im Monat von 18-20 Uhr
Materialausleihe: Sven Westphal, Hermann-Maaß-Str. 5 

Bitte telefonisch unter 0331 – 58 59 148 anmelden!
Sektionsbibliothek: wie Geschäftszeiten

1. Vorsitzende: Karin Plötner, Karin.Ploetner@dav-potsdam.de
Tel.: 0331 – 2731265

2. Vorsitzende: Marianne Texter, Marianne.Texter@dav-potsdam.de
Tel.: 033205 - 46217

Schatzmeister Wolfgang Bernigau, schatzmeister@dav-potsdam.de
Tel.: 033205- 62513

Jugend- und 
Ausbildungsreferen
t  :  

Daniel Bing, daniel.bing@dav-potsdam.de
Tel.: 0331-7404238

Schriftführerin: Elke Wallich, Elke.Wallich@dav-potsdam.de
Tel.: 0331 - 2378705

Beisitzer: Markus Höth, Markus.Hoeth@dav-potsdam.de
Tel.: 0331 - 503200

Ehrenrat  :  Kurt Eder,      Tel.: 033200 - 50333
Karin Fasold, Tel.: 03382 - 702410

Rechnungsprüfer: Siegfried Oeter, Tel.: 0331 - 5050350
Andrea Soika,    Tel.: 033 205 - 45434

Mitgliedsbeiträge der Sektion:
A-Mitglied 46 €
B-Mitglied 28 €
C-Mitglied 10 €
Junior (unter 27 Jahre) 28 €
Jugend (unter 18 Jahre) 15 €
Kinder (unter 14 Jahre) 10 €
Familienbeitrag 80 €
Aufnahmegebühr 
pro Person 10 €

Bankverbindung  :  

Deutsche Bank, BLZ:120 700 24, Kto.Nr.:309 664 100 

Beiträge sind bis spätestens 30.11. zu zahlen.

Kündigungen sind bis zum 30.09. einzureichen.

mailto:Markus.Hoeth@dav-potsdam.de
mailto:Robby.Sandmann@dav-potsdam.de
mailto:Marianne.Texter@dav-potsdam.de
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