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Mitgliedsbeiträge 
A-Mitglied             46,- 
B-Mitglied (Partnerbeitrag)         30,- 
C-Mitglied (Gast)           10,- 
D-Mitglied (Junior unter 25 Jahre)        30,- 
J/K-Mitglied (Jugend/Kind unter 18 Jahre)        15,- 
Familienbeitrag (Ehepartner und eheähnliche Gemeinschaften mit Kinder)   80,- 
Aufnahmegebühr pro Person         10,- 

Impressum 

Deutscher Alpenverein Sektion Potsdam e.V. 
Geschäftsstelle 
Büro 159a Haus der Jugend 
Schulstraße 9 
14482 Potsdam-Babelsberg 
sektionsbuero@dav-potsdam.de 

Geschäftszeiten  
 
1. und 3. Mittwoch im Monat 
18:00 - 19:30 Uhr  
Tel.: 0331-5813250 
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Liebe Vereinsmitglieder und Freunde 

 
Wir haben in diesem Jahr die Anzahl der Bergboten auf zwei Hefte reduziert. Deshalb findet Ihr in diesem 
ersten Heft des Jahres 2010 auch noch den einen oder anderen Beitrag von Wintertouren. Jetzt haben wir 
zwar erst einmal die Jahreszeiten für Unternehmungen ganz ohne Schnee oder doch nur mit etwas Schnee 
„ganz weit oben“. Aber der nächste Winter kommt bestimmt und dann habt Ihr hier schon mal einige 
Anregungen für Touren. Aber auch von den ersten Kletter- und Wandertouren in diesem Jahr wird berichtet, 
es gibt einen kurzen Beitrag über die 1. Potsdamer Bloc Challenge, neues vom Kampf um den 
Kleinmachnower Kletterturm und eine Einladung zu einer Herbstwanderung in der Hochrhön. 
Wir haben Verstärkung für die Vereinsarbeit bekommen: Mareen Müller wurde auf unserer letzten 
Mitgliederversammlung als neue Jugendreferentin gewählt, Maik Paulukat wird künftig als 
Ausbildungsreferent arbeiten und Hartwig Ebert kümmert sich ja schon seit mehreren Monaten um Büro 
und Bücherei. Alle drei stellen sich auf den nächsten Seiten mit einigen kurzen Sätzen vor. 
Außerdem findet Ihr im aktuellen Heft eine Information des Vereins Freiwillige Arbeitseinsätze in Südtirol mit 
einer Bitte um Unterstützung der Bergbauern in Südtirol. 
Viel Spaß beim Lesen der Beiträge und bei allen Touren, Kursen und sonstigen Unternehmungen in diesem 
Sommer. 
 

 
Euer Vorstand 
 
 
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. 

 
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. 

 
Fotoarchiv  
Gert Gschwandtner sammelt Fotos von Veranstaltungen des Vereins für das Vereinsarchiv und eine 
Fotogalerie auf unseren Internetseiten, Gert.Gschwandtner@dav-potsdam.de 
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Kurzer Bericht der Mitgliederversammlung am 13.3.20 10 

 
Zu den wichtigsten Informationen unserer Mitgliederversammlung gehören folgende Inhalte aus 
den Berichten der Arbeit der ehrenamtlich Tätigen Vorstandsmitglieder:  
 

• Beschluss zum Austritt des Vereins aus dem Landes- und Stadtsportbund,  
• Beschlüsse zur Anschaffung verschiedener Materialien wie Flatterbanner des Vereins, Klet-

terutensilien, Lawinenverschüttetensuchgerät, Ofen für Boulderhalle,  
• die Finanz- und Geschäftsordnung wurde überarbeitet (Ausleihgebühren für Material, Ent-

schädigung von Übungsleitern/Organisatoren, neue Teilnahmegebühren für Tou-
ren/Ausbildungskurse)-einzusehen im Internet 

• Bergbote erscheint nur noch zweimal im Jahr 
• erfreuliche Mitgliederentwicklung- aktueller Stand war 712 Mitglieder mit einem Anteil von 

etwa 22% Kindern und Jugendlichen bis 18 J. 
• Fortschritte bei der Schaffung der Voraussetzungen für den Bau des Kleinmachnower Klet-

terturmes, Spendensumme bisher knapp 20.000€ 
• zwei neue Jugendleiter und drei neue Fachübungsleiter stehen für die wachsende Nachfra-

ge an Kursen zur Verfügung 
• positive Entwicklung der Mitgliederzahlen der Bouldergruppe und der Besucher der Boul-

derhalle, die Hallenöffnungszeiten wurden erweitert 
• die Rechnungsprüfung ergab keine wesentlichen Beanstandungen der Finanzverwaltung 

des Vereins 
 
Nach einer einstimmigen Entlastung des Vorstands für das vergangene Jahr 2009 wurden ein 
neuer Beisitzer (Herr Ebert, er ist seit ca. einem Jahr bereits Büroleiter), die neuen 
Rechnungsprüferinnen Jutta Koschützke und Marita Bing und eine neue Jugendreferentin (Mareen 
Müller) gewählt. Auch ein neuer Ausbildungsreferent, Mike Paulukat , konnte vorgestellt werden. 
 
Mit einem Dankeschön wurden die ausscheidenden Ehrenamtler verabschiedet. 
Im Anschluss folgte die Vorstellung und Diskussion des Finanzplans 2010. 
 
Den Abschluss des offiziellen Teils der Mitgliederversammlung bildete die Diskussion allgemein 
bewegender Themen wie Materialausleihe, Bürofrequentierung, Naturschutzaktivitäten, 
Kletterturm Kleinmachnow, Lastschrift für Mitgliedsbeiträge. 
 
Nach 2 Stunden konnten sich alle erst einmal stärken, um sich abschließend durch Ralf und 
Sabine mit vielen schönen Bildern und interessanten Berichten auf eine Trekkingtour in die 
russische Republik Tuva entführen zu lassen. 
 
 
Der Vorstand 
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Finanzplan 2010 

 
Einnahmen: Plan 2010 

Mitgliedsbeiträge 26.000,00 € 

Aufnahmegebühren 1.000,00 € 

Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren Bouldergruppe   2.200,00 € 

Spenden  0,00 € 

Spenden Kletterturm Kleinmachnow         0,00 € 

Zuschüsse von Verbänden         0,00 € 

Einnahmen Touren, Kurse, Kinderklettern, Bouldercup 2.500,00 € 

Zinsen 40,00 € 

Sonstige 0,00 € 

 31.740,00 € 

Ausgaben:   

Verbandsbeitrag München 13.500,00 € 

Versicherung DAV München 100,00 € 

Hüttenumlage 5.600,00 € 

DJH-Verband, VSB, SJR 91,00 € 

Fahrtenzuschüsse 1.500,00 € 

Veranstaltungskosten 300,00 € 

Kletterturm Kleinmachnow 14.517,09€ 

Einkauf Ausrüstung/Bücher 1.000,00 € 

Jugendetat 2.800,00 € 

Ausgaben OG Kleinmachnow 200,00 € 

Ausbildungskosten, ÜL-Lizenzen 1.400,00 € 

Mieten, Strom  100,00 € 

Betriebskosten Boulderhalle "Blockzone" 1.750,00 € 

Verwaltungskosten (Büromaterial, Telefon, Porto usw.) 2.000,00 € 

Aufwandsentschädigungen 4.200,00 € 

 49.058,09 € 

Jahresbilanz  -17.318,09 € 

Vereinsvermögen 5.014,07 € 

  

   

  

-  

  

07.03.2010
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Info zu freiwilligen Arbeitseinsätzen auf Südtirols  Berghöfen 

Aufruf des Vereins Freiwillige Arbeitseinsätze  
 

Wir haben vom Verein Freiwillige Arbeitseinsätze (VFA) ein Schreiben mit der Bitte um Unterstützung 
bekommen und veröffentlichen es in diesem Beitrag. Der Verein setzt sich für Bergbauernfamilien in 
Südtirol ein, die ihre Heimat unter schwierigen Bedingungen bewirtschaften. Er vermittelt freiwillige Helfer, 
um Bergbauern bei der Ernte, im Haushalt, bei der Betreuung von Kindern sowie älteren und behinderten 
Menschen zu helfen und zu unterstützen. 
Seit 13 Jahren leistet der Verein Freiwillige Arbeitseinsätze aktive Hilfe für Südtirols Bergbauern, die unter 
extremen wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen ihre Höfe in weitgehend abgelegenen und 
schwer erreichbaren Teilen Südtirols bewirtschaften. Trotz ihres Einsatzes wird es für die Bauern immer 
schwerer, den Betrieb am Hof und die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse Gewinn bringend 
aufrecht zu erhalten. Aus diesem Grund bitten inzwischen jährlich ungefähr 300 Bergbauern aus allen 
Landesteilen Südtirols den Verein Freiwillige Arbeitseinsätze um Mithilfe. 
Aufgrund der positiven Resonanz der Arbeit des Vereins in der Öffentlichkeit und durch die in den letzten 
Jahren verstärkte Sensibilität für die Problematik verzeichnete der Verein im Jahr 2009 an die 1600 
Anmeldungen von Freiwilligen, die die Südtiroler Bergbauern unterstützen. Ca. 70 % davon kamen aus 
Deutschland, 25 % aus Südtirol, 5% aus anderen Provinzen Italiens, Österreichs, der Schweiz und auch 
aus Übersee. 
Freiwillige Arbeitseinsätze auf Südtirols Bergbauernhöfen werden von Menschen geleistet, die die 
Südtiroler Kulturlandschaft erhalten wollen. Diese Menschen kennen die Region durch ihre zahlreichen 
Urlaube und haben die Berglandschaft lieben gelernt. Mit ihrem Einsatz tragen sie nun aktiv dazu bei, den 
Bergbauern das harte Leben und Arbeiten zu erleichtern. Sie stehen den Bergbauern helfend zur Seite und 
machen ihnen damit Mut, ihre Höfe weiterhin zu bewirtschaften. Von diesem Einsatz und den positiven 
Einflüssen auf die Landschaft und die Kultur profitieren nicht nur Südtiroler sondern alle, denen die Region 
und ihre Schönheit ans Herz gewachsen sind. 
Da wir von Jahr zu Jahr mehr freiwillige Helfer für die Arbeit auf den Höfen unseres Landes brauchen, 
bitten wir um Unterstützung. 
 
Nähere Infos und Kontaktadressen findet Ihr unter: www.bergbauernhilfe.it  
 

 
 
Koch/ Köchin gesucht in der Potsdamer Hütte 
 
Suchen Koch oder Köchin auf Potsdamerhütten in den Tiroler Alpen 2020 m ca. von 15.6.-30.9, Kost und 
Zimmer frei, Gehalt nach Vereinbarung. 
Bewerbungen unter  
office@potsdamer.at  oder 0043/6504030822 . 
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Vorstellung der neuen Vorstandsmitglieder 
 
 

 

Mein Name ist Mareen Müller, ich bin seit März 
2010 als „JDAV – Jugendreferentin“ in unserer 
Sektion Potsdam tätig. Ich bin 26 Jahre alt und 
wohne in Potsdam. In meiner Freizeit gehe ich 
gerne Klettern und Bergwandern, fahre Kajak und 
bereise fremde Länder. 
Ich bin ausgebildete Dipl. Sozialpädagogin (FH) 
und arbeite zurzeit als Streetworkerin für die Stadt 
Brandenburg an der Havel. Durch meinen Beruf 
konnte ich bereits viele Erfahrungen in der Kinder- 
und Jugendhilfe/ -arbeit sammeln. 
Zu meinen Aufgaben als Jugendreferentin 
gehören insbesondere die Koordinierung, der 
Ausbau und die Optimierung der Kinder- und 
Jugendarbeit in unserer Sektion. Hierfür brauche 
ich Eure tatkräftige Unterstützung. Es werden 
insbesondere (junge) Menschen gesucht, die sich 
im Kinder- und Jugendbereich engagieren 
möchten. 

 
Bereits gesammelte Erfahrungen sind von Vorteil, aber keine Vorraussetzung. Ihr könnt bei uns eine 
professionelle Kletterausbildung absolvieren, Jugendleiter/ -in werden und später z.B. das Klettertraining 
einer Kindergruppe leiten. 
Wenn ich Euer Interesse geweckt habe, dann meldet Euch per Mail unter jugendreferent@dav-potsdam.de 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.  
 

 
 
 

 
Mein Name ist Mike Paulukat, ich bin seit 
2009 Jugendübungsleiter für Sportklettern 
und seit März 2010 in der Funktion des Aus-
bildungsreferenten der DAV-Sektion 
Potsdam. Ich bin 1965 in Eisenhüttenstadt 
geboren. 
Von Beruf bin ich als Techniker für 
Umweltschutz- und Verfahrenstechnik in der 
öffentlichen Verwaltung angestellt, ich bin 
verheiratet und habe eine acht-jährige 
Tochter. 
Von 1985 bis 1987 habe ich in Dresden 
gewohnt und habe mich in dieser Zeit mit 
dem Klettervirus infiziert. Mit Ausnahme einer 
Kletterpause von 2000 bis 2006 
(Familiengründung und Hausumbau in 
Potsdam) gehört Klettern seit dieser Zeit zu 
meinem Leben. Ich war vorwiegend in der 
sächsischen Schweiz, aber auch in einigen 
europäischen Sportklettergebieten sowie auf 
den kanarischen Inseln unterwegs. Als 
Ausbildungsreferent bin ich für die 
Ausbildungskurse und Fachübungsleiter 
zuständig. Wenn Ihr Fragen oder Anregungen 
dazu habt, meldet Euch bei mir unter 
Ausbildungsreferent@dav-potsdam.de. 
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Mein Name ist Hartwig Ebert, ich bin für die 
Bücherei und das Sektionsbüro der Sektion 
zuständig. Ich bin Jahrgang 1938, von Beruf 
Bauingenieur und seit einigen Jahren 
Rentner.  
Seit vielen Jahren bin ich Mitglied des DAV 
und war in der Sektion Berlin einige Jahre als 
Hüttenwart tätig. In der Vergangenheit habe 
ich viele Alpentouren organisiert und hier 
Erfahrungen gesammelt, die ich gern an 
Interessierte weitergeben möchte. Seit 2008 
kümmere ich mich um Büro und Bücherei der 
Sektion Potsdam.  

 
In diesem Heft findet Ihr unter der Rubrik Neues aus der Bücherkiste eine Aufstellung der Literatur, 
die in der Vereinsbibliothek zur Einsicht bzw. Ausleihe bereit liegt. Ich bin bestrebt, möglichst viele 
Informationen an unsere Mitglieder zu vermitteln, deshalb bitte ich um Wünsche zu speziellen 
Informationen und Literatur. 
Für Fragen zu Alpentouren und zur Bücherei stehe ich zur Verfügung unter  
Hartwig.Ebert@dav-potsdam.de, 0152 9854899 oder 0331 974429 bzw. 033233 48426 (Sommer),  
 
 
 
 

Neues aus der Bücherkiste 
Mitteilungen der Vereinsbibliothek 

 
„Berliner Bergsteiger“  Nr.1und 2 /2010 
Mitteilungen der Sektion Berlin mit Sommerprogramm 2010 
 
„Berlin Alpin“ Nr.2 /2010 
Mitteilungen des AlpinClub Berlin 
 
DAV-Veröffentlichungen: 
 
Schulungsprogramm 2010 für Jugendleiterinnen 
Nachhaltiges Handeln in der Jugendgruppenarbeit 
„Alpin Extra“ Lawinen 
BergwanderCard 
Erlebnis Bergwandern 
 
Hüttenflyer: 
 
„Basislager Brocken“ (Schierke) 
Hohensteinhütte Weserbergland / Sepp-Ruf-Hütte Harz 
Friedrichshafener Hütte Verwallgruppe 
Pongauer Almen und Hütten 
 
Touren (von Hütte zu Hütte) DAV / OEAV 
 
Tauernhöhenweg  Ankogel / Goldberg 
Die Verwallrunde 
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Winterwanderung im Hohen Fläming Dezember 2009 
 

Die schon traditionelle jährliche Winterwanderung im Hohen Fläming führte diesmal nördlich von 
Wiesenburg über Schmerwitz und Benken nach Werbig und zurück. Die Wandergruppe bestand 
aus sieben Erwachsenen und drei Kindern im Alter von drei, sieben und neun Jahren.  
Gegen 11.00 Uhr ging es bei trockenem schönem Winterwetter unter der ortskundigen Führung 
von Robby in Wiesenburg los. Der jüngste Tourteilnehmer durfte den größten Teil der Strecke im 
Bollerwagen zurücklegen. 
 
Es war Wintereinbruch und wir starteten verspätet. Da wir 20 km zurücklegen wollten, galt es mit 
dem strammen Schritt des Wanderleiters mitzuhalten. Für die Kinder war dies nicht immer einfach, 
aber wir konnten mit der Aussicht auf ein leckeres Mittagessen in der Gaststätte in Werbig locken. 
Auf Nachfrage war dies auch das schönste an der ganzen Wanderung für unsere Kinder.  
Zudem gab es unterwegs Lebkuchen und die letzte Strecke vor Werbig konnten sich die beiden 
älteren Kinder ebenfalls bei einer Fahrt im Bollerwagen ausruhen. 
Nach 1 Stunde Mittagspause ging es über Arensnest wieder zurück nach Wiesenburg. Höhepunkt 
der Rücktour war eine Koppel mit Schafen und Rindern, die für ein kurzes „Fotoshooting“ zur 
Verfügung standen. 
Besonders für die Kinder zog sich der Rückweg ziemlich in die Länge und wir hatten bald keine 
Einfälle mehr, die Ihnen erklären sollten, warum sie jetzt hier durch den Wald laufen müssen. Und 
pünktlich zur Ankunft in Wiesenburg gegen 17.00 Uhr gab es dann auch noch etwas Schneeregen. 
 

 
 
Interesse am Austausch zum Wandern mit Kindern ?  
Alles in allem war es für die Erwachsenen eine schöne Tour, für die Kinder aber etwas zu lang.  
Das hat bei mir das Interesse geweckt, mich mit anderen über das Wandern mit Kindern und 
mögliche Touren in der Umgebung zu unterhalten und Erfahrungen auszutauschen. Vielleicht 
lassen sich ja auch gemeinsame Wanderungen, z.B. in Verbindung mit einer Schatzsuche 
organisieren, bei denen die Kinder Spaß am Wandern finden. Für uns hat sich zudem als hilfreich 
erwiesen, wenn jemand dabei ist, der den Kindern unterwegs Flora und Fauna erklärt oder man 
ein spannendes Ziel für die Wanderung hat. Schön ist es auch, wenn man nicht unter Zeitdruck 
steht. 
Bei Interesse könnt ihr über steffiwiese@gmx.de mit mir Kontakt aufnehmen. 
 
Steffi Wiesner 
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Potsdamer in der Potsdamer Hütte und Einmal auf gro ßem Fuß leben 
Zwei Beiträge von Hartwig und Axe und Sabine 

 
Auf Einladung der Sektion Dinkelsbühl des Deutschen Alpenvereins nahmen fünf Wanderfreunde 
der Sektion Potsdam an einer Schneeschuhwanderung um die Potsdamer Hütte in den Stubaier 
Alpen vom 20.02. bis 21. 02.2010 teil. 
Nach einem etwas ermüdenden Aufstieg von Sellrain (908 m) und einer Rast im Fotscher 
"Bergheim" (1464 m) erreichten wir nach ca. 3,5 h die Potsdamer Hütte (2009 m) und wurden dort 
vom Hüttenwirt sehr freundlich empfangen. 
 

 
 
In der Nacht zum Sonnabend schneite es besonders heftig, so dass die geplante 
Schneeschuhwanderung zum Roten Kogel (2832 m) im Tiefschnee und bei Schneetreiben begann 
und wegen schlechtester Sicht auf halber Strecke abgebrochen werden musste. Ein Ausflug ins Tal 
oberhalb der Hintraalm füllte den Nachmittag aus. Nach der Anstrengung des Tages schmeckte 
das sehr gute Abendessen noch einmal so gut. 
Am nächsten Tag, dem Sonntag wurden wir von einem strahlenden Sonnenaufgang geweckt und 
alle umliegenden schneebedeckten Gipfel zeigten sich in all ihrer Pracht und so war die 
abschließende Rodelfahrt durch das frisch verschneite Fotscher Tal bis nach Sellrain ein 
besonders Erlebnis. 

 
Einmal auf großem Fuße leben 
 
Wir, die Sabine und der Axe wollten schon lange mal im Winter in die Berge. 
Da wir weder Skiausrüstung für das Befahren hoher Berge, noch Ahnung  wie man damit umgeht, 
haben, blieb uns zur Fortbewegung im Tiefschnee nur noch das Schneeschuhwandern. 
Die Potsdamer Hütte sollte unser Basislager sein. Auf dem Weg dorthin dachten wir in Insbruck, es 
wäre Frühling. Von Schnee weit und breit nichts zu  sehen. Erst auf dem Wirtschaftsweg zur Hütte 
sahen wir den ersten Schnee. 
Der Aufstieg war mit meinem wie immer total überfüllten Rucksack recht schweißtreibend. Abends 
oben bei untergehender Sonne angekommen, genossen wir diesen in der bereits gut besuchten 
Hütte bei köstlichen Spezialitäten der Hüttenwirtin. 
Am nächsten Morgen schnallten wir uns erstmalig Schneeschuhe an die Füße und versuchten, die 
Schritttechnik erforschend, zum Wildkopf zu gelangen. An der Wildkopfscharte war Schluss. Der 
Wind und der Schneefall wurden immer stärker und wir hatten das Gefühl von der Kante gefegt zu 
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werden. Unsere Spuren waren mittlerweile verweht und wir mussten die Erfahrung machen, dass 
man bei Schneegestöber in den Bergen sehr schnell die Orientierung verlieren kann. Wir kamen 
aber auf Umwegen zum Bach zurück und somit auch sicher zur Hütte. Um den Rest des Tages 
noch sinnvoll zu nutzen, liehen wir uns vom Hüttenwirt Schlitten und rodelten den Fahrweg bis zum 
Sommerweg hinunter. Mühselig stapften wir wieder zur Hütte hinauf, wo wir dann am Abend 
bekannte Gesichter aus Potsdam und eine Delegation aus Dinkelsbühl trafen. Nach großem Hallo, 
Schlemmerei und fröhlichem Beisammensein wollte die folgende Nacht nicht so richtig enden. 
Jemand in unserem Zimmer versuchte die Geräusche eines Sägegatters nachzuahmen. 
Samstag  brach die gesamte Gruppe mit Schneeschuhen versehen bei dichtem Schneefall zum 
Roten Kogel auf. Die Nacht hatte es schon geschneit und an einer Weggabelung wusste niemand 
mehr genau, wo es eigentlich langgeht. Also beschlossen wir wieder umzukehren und an der 
Fotscher entlang zuwandern, bis sich jemand dem Bach näherte und auf dem Schnee 
umherhüpfte. Alle erschraken sich, weil plötzlich der Boden bebte und ein unheimlicher Luftzug 
über uns hinwegfegte. Die Blicke gingen alle nach oben. Ich sah mich schon von einer Lawine 
begraben, aber nichts passierte, wir standen auf einer drauf. Es kam öfter zu kleinen 
Lawinenabgängen, auch über dem Fahrweg. Der Hüttenwirt bezeichnete sie liebevoll als 
“Schneerutscher”. 
Wer Lust hatte rodelte noch und selbst Conni verlor ihre Angst vorm Schlittenfahren. Um uns den 
Aufstieg zu erleichtern, nahmen wir diesmal aber die Schneeschuhe mit. 
Am nächsten Morgen mussten  die Dinkelsbühler leider wieder abreisen. Wir hatten für diesen Tag 
Kaiserwetter bestellt. Conni, Wolfgang, Heidi, Sabine und ich stapften also bei herrlichstem 
Sonnenschein auf fast unberührten Schneeflächen zum roten Kogel. 

 
 
Durch Tiefschnee ging es tapfer bis hoch zum Gipfelkreuz um die fantastische Fernsicht zu 
genießen. Beim Abstieg hüpften wir einfach den Steilhang, den die Tiefschneeskifahrer genommen 
hatten, mit großen Schritten hinunter. Zurück an der Hütte konnte man sich noch sonnen und dann 
brach auch schon der Abend herein. 
Montag hieß es dann für uns Abschied nehmen. Zum Abrunden unseres verlängerten 
Wochenendes liehen wir uns Schlitten aus und sausten 900 Hm abwärts ins Tal bis vors Auto. 
Fazit, wir hatten viel Bewegung, Abwechslung, uns ging’s richtig gut und wir fahren wieder hin! Es 
macht Laune. 
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Die Potsdamer Hütte des Deutscher Alpenvereins Sektion Dinkelsbühl mit Ortsgruppe Crailsheim 
wurde 1931/1932 erbaut, 1968 erweitert und von 2001 bis 2004 renoviert. Sie liegt etwas oberhalb 
des Fotscher Baches auf einer Aussichtsplattform mit bester Sicht auf die 3026 m hohe Lisenser 
Villerspitze, welche das Fotscher Tal abschließt. Nicht zuletzt wegen der Unberührtheit der Natur 
entwickelte sich die Fotsch, wie das Fotscher Tal auch kurz genannt wird, zu einem beliebten 
Wander- und Skitourengebiet.  
Die auf 2020 m Höhe liegende Potsdamer Hütte dient als idealer Ausgangspunkt. Sommer wie 
Winter bietet sich die Hütte neben Kurzbesuchen vor allem auch für mehrtägige Aufenthalte an.  
Erwähnenswert ist auch, dass die Potsdamer Hütte das Prädikat "kinderfreundliche Hütte" des 
DAV trägt und gerade im Sommer den jungen Bersteigern ab 6 Jahren viel zu bieten hat!  
 
Aufstieg:  
Zu Fuß: Vom Parkplatz des Gasthofs "Bergheim" führt ein schmaler, gut begehbarer Bergpfad, der 
sogenannte Sommerweg, in ca. 70 Minuten zur Hütte. Sie ist aber auch für weniger geübte 
Bergwanderer auf einem gut  ausgebauten Fahrweg  in ca. 90 Min. problemlos zu erreichen.  
Mit dem Mountainbike: Ein Fahrweg (Schotterstraße) führt direkt bis zur Hütte.  
Anreise:  
Mit Bus und Bahn: Vom Bahnhof Innsbruck mit dem Bus nach Sellrain. Eventuell mit Taxi bis zum 
Parkplatz des Gasthofs "Bergheim". Vom Ortszentrum aus dauert der Aufstieg etwa 3 Stunden.  
Mit dem Auto: Inntalautobahn, bzw. Bundesstraße 171 nach Sellrain von dort beschildert; Parkplatz 
am Gasthof Bergheim, von dort Aufstieg ca. 90 Min.  
Öffnungszeiten  
Sommer: Mitte Juni bis Anfang Oktober (je nach Wetterlage auch länger)  
Winter: 28.12. bis 6.01. und Fasching bis Ostern (je nach Wetterlage auch durchgehend ab 28.12.)  
  
Kontakt:  
Postfach 4 A-6181 Sellrain  
Telefon Hütte: 0043 - 650 - 4030822  
Telefon Tal: 0043 - 5234 - 67146  
e-mail: potsdamerhuette@aon.at  
Internet: http://www.potsdamer.at  
  
Ausstattung:  
 
-18 Betten in gemütlichen Zwei-, Vier- und Sechsbettzimmern.  
-27 Schlafplätze im Lager  
-Gruppenraum mit 11 Schlafplätzen  
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Frühjahrskonditionswanderung am 27.03.2010 
 
Vorweg: Unsere Wanderer haben erneut ihre Unerschütterlichkeit gezeigt und standen bereits gut 
gelaunt und regengeschützt am Treffpunkt als wir eintrafen, noch zweifelnd, ob bei diesem 
morgendlichem Regen überhaupt jemand kommt. Treffpunkt war der S-Bahnhof Frohnau. Von hier 
aus zogen wir eine große Schleife durch das Naturschutzgebiet des Barnim vorbei an Berlins 
grünen, nordwestlichen Vororten, wohin uns die diesjährige Tour, kombiniert aus mehreren 
ausgewiesenen Wanderwegen, führte.  
Schon wenige hundert Meter weiter war außer dem tropfenden Regen nichts mehr von der Stadt 
zu hören, nur das Grün und die Frühjahrsblüher hielten sich noch sehr zurück. Ob unser 
Innehalten am Buddhistischen Haus (der ältesten Buddhismusschule in Europa seit 1924) dazu 
beigetragen hat, sei dahingestellt – jedenfalls gab der Regen bereits nach diesen ersten 15 
Minuten auf. Im weiteren Verlauf wurden wir zunächst gelegentlich von etwas Sonne begleitet, zum 
Nachmittag hin gab es dann den richtigen Sonnenschein für den heimkehrenden Wanderer. 
Die letzten abtauenden Gletscher vor 12 – 10 000 Jahren haben uns eine eher sanft zertalte, aber 
doch sehr abwechslungsreiche Auen- und Niedermoorlandschaft hinterlassen, die auch zu dieser 
Jahreszeit mit Genuss bewandert werden kann. Tegeler Fließ und Kindelfließ als ein Nebenbach, 
den wir im ersten Wegteil bis zur Siedlung Katharinasee verfolgten, zeichnen heute noch diese 
alten Schmelzwasserabflüsse nach. Theoretisch konnten wir auch etwas über Kalktuff und sein 
Ökosystem lernen, doch leider ist so früh im Jahr noch keine der kalkliebenden Pflanzen 
auffindbar. Und, obwohl in der topographischen Karte verzeichnet, hat man leider im 
Naturschutzgebiet offenbar vermieden, dem Wanderer einen Hinweis auf diese interessante Stelle 
zu geben. Dafür konnte uns Barbara Kehl aber den nicht verzeichneten Winterschachtelhalm 
zeigen. 
An der Osterquelle vorbei, der einzigen frei fließenden Quelle Berlins, wird der Weg dann zu fast 
jeder Jahreszeit etwas feuchter. Modder an den Schuhen ließ sich auf unserer Strecke auch 
diesmal nicht ganz vermeiden, dafür gab es nicht allzu viele asphaltierte Abschnitte. Bevor wir uns 
dann richtig auf den „Holzweg“ durchs Moor begaben, konnten wir in Alt-Lübars die allmählich 
angemahnte (Spät-)Mittagspause machen. Auf einer Rundum-Bank um die Dorfeiche vor der 
Kirche fanden wir alle Platz. 
Zu Beginn der Moor-Querung kann man auf illustren Tafeln des NABU einiges zur verwerflichen 
Lebensweise des Kuckucks lernen. Ob Herr Sarrazin das schon kennt ...? Am Tegeler Fließ 
entlang schlängelten wir uns dann fast unbemerkt und nur kurz ins Berliner Verkehrsgeschehen 
und retteten uns dank Verkehrsinsel rasch wieder auf den grünen Pfad. Nach der Passage einer 
kleinen Seenkette mit düster-romantischem, weil noch unbegrüntem Schilf- und Sumpfrand endete 
unser Weg durch die Niedermoorlandschaft am Hermsdorfer Damm. 
Der letzte Wegabschnitt führt durch die wild zerschnittene Dünenlandschaft des Frohnauer Forsts. 
Diese alten, inzwischen bewaldeten Dünen entstanden aus Schmelzwassersanden, die vor mehr 
als 10 bis 20 000 Jahren von den eisigen Winden vor der damaligen Gletscherfront 
zusammengeblasen wurden. An diesem Sonnabendnachmittag war es wesentlich freundlicher, 
auch die hartnäckigen letzten Eisreste des Winters 2009/2010 auf den Wegen waren endlich 
verschwunden. Auf dem höchsten Punkt der Dünen, bei 69 m ü. NN auf dem Ehrenpfortenberg, 
haben nette Leute vor einigen Jahren ein Gipfelkreuz errichtet. Das war dann auch der 
Alpenvereins-gerechte Höhepunkt unserer Wanderung. Gegen 17:45 Uhr endete unser Weg 
wieder vor dem S-Bahnhof, nach, naja, nicht ganz 33 km. 
 
 
Helga Kemnitz & Norbert Eichler 
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Familien-Kletterfahrt nach Tschechien 
 

Donnerstag  01.04.10 
Nach scheinbar endlos langer Fahrt kommen wir endlich an unserer Berghütte in Ostrov (Tschechien) 
an und freuen uns auf eine schöne warme Wohnung. Freundlich werden wir von Jutta begrüßt, 
welche uns erst einmal die Missstände des Hauses schildert. Wie sie sagt, ist die Hütte eiskalt, die 
Betten sind hart, das Geschirr ist in nicht sehr ansprechendem Zustand, und die Vermieterin weiß 
selbst nicht genau, wie man die Schwerkraftheizung in gang bringt. Seit vier wäre sie schon da, d.h. 
schon zwei Stunden. Tatsächlich ist es drinnen genau so kalt wie draußen, weshalb wir draußen 
bleiben. 

Nach ein paar Stunden sind alle eingetrudelt und gehen erst einmal verbal auf die Vermieterin 
los. Nach langem Diskutieren einigt man sich auf einen Preisnachlass: sechs Euro pro Nase 
und Nacht, statt der vorhergesehenen zwölf. 
 

 
Freitag 02.04.10 
Der Ofen in der Gemeinschaftsstube wurde, trotz nassem Holz, angefeuert, weshalb dies der einzige 
warme Raum in der Hütte ist.  

Nach dem Frühstück geht’s auch schon los. Die Klettersachen werden gepackt und auf geht’s 
in die Berge. An ein paar Felsnadeln angekommen, packen wir unsere Sachen aus, und ein 
paar Erwachsene beginnen schon zu klettern. Gerd baut mit der Hilfe von Franz eine Seilbahn, 
welche ebenfalls durch Franz eingeweiht wird. Ich gehe mit ein paar Leuten schon zurück, 
ohne mich auch nur am Klettern versucht zu haben.  
Drei Familien haben Kuchen mitgebracht, den wir nun mit Genuss verspeisen.  
Bald kommen auch die anderen zurück und es wird ein großes Vor-Osterfeuer entzündet, mit 
Würstchen, Gummibärchen, Chips und über dem Feuer gebratenen Marshmallows. 
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Samstag 03.03.10    

Diesen Morgen ist es richtig mollig in dem Gemeinschaftsrum.  
Wieder brechen wir bald nach dem Frühstück auf. Heute geht es in das Felsenlabyrinth in Tisa. 
Dort angekommen sehen wir schon die Gaststädte, in der wir Rast machen wollten.  
Doch anscheinend sind die Erwachsenen der Meinung, dass wir noch nicht genug gelaufen 
sind, weshalb wir erst noch einen sehr langen Rundgang durch das Labyrinth machen. 
Dann endlich rasten wir. Palatschinken und Schnitzel sind die Favoriten in unserer Runde. 
Wir Kinder, acht an der Zahl, gehen schon mal zurück zur Hütte und haben auf dem Weg dahin 
sehr gute Laune. Spätnachmittags sitzen wir vor dem Gameboy, den Flori mitgebracht hat und 
sehen uns einen Film an. Schließlich besticht Simone uns mit Schokoladeneiern, damit wir 
beim Ostereier färben mitmachen. Die kleine zweijährige Lotti steckt sich ein Schokoladenei - 
papier ins Auge, woraufhin sie anfängt zu Weinen – große Aufregung. 

Der Abend wird dennoch ein schöner Abend, mit viel Gelächter und schönen Spielen.  

 
Sonntag 04.04.10 

Heute müssen wir Kinder den Abwasch machen, denn der Osterhase will unbeobachtet seiner 
Arbeit nachgehen. Mir haben meine Eltern vorher gebeichtet, dass sie das Osterzeug 
zuhause vergessen haben, weshalb ich keinerlei Vorfreude oder Aufregung verspüre. 
Doch trotzdem dachte der Osterhase an mich. Ich habe Massen an Süßigkeiten bekommen 
(Die Eltern der anderen Kinder hatten für uns zusammengelegt). 
Irgendwie haben ich und Hanna es geschafft, unsere Eltern zu überreden, dass wir nicht 
mitwandern müssen, sondern in der warmen Hütte bleiben können. Leider geht der Ofen 
langsam aus, und das einzige Feuerholz, das wir haben, ist feucht. So verbringen wir den 
halben Tag damit, das Feuer anzufeuern. Schließlich ist es geschafft, und dann kommt auch 
schon Robby, der uns eine warme Suppe macht.  

Die anderen, die auch langsam eintrudeln, erzählen, dass das einzige wirklich schöne die Aussicht 
vom Schneeberg war.  

Dann ist die Fahrt für mich auch schon vorbei, denn noch am Abend fahre ich, mitsamt meiner 
Familie noch zu Freunden in einem kleinen Dorf bei Görlitz.  

Marlene Berg 
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Osterkletterwoche vom 5.-11. April 2010 
 
In schöner alter Tradition haben wir uns wieder für die Humboldthütte in Königsstein entschieden. 
Abfahrt war wieder am Ostermontag mit den üblichen Verspätungen. Sonst alles wie üblich. Das 
Wetter sieht gut aus, das kann eine gute Kletterwoche werden. 
 
Dienstag 
Heute, am Dienstag den 6. 4. war unser 
erster richtiger Tag hier zum Klettern.  
Nach dem Frühstück, Martin und Benedikt 
hatten Brötchendienst, packten alle ihre 
Sachen und dann fuhren wir mit den Autos 
los, bis zu einem Parkplatz. 
Von dort liefen wir noch das letzte Stückchen 
durch den Wald, bis wir an unserem Ziel 
ankamen: dem Spannagelturm im Bielatal. 
Dort stieg zuerst Benedikt und danach auch 
Martina den Alten Weg (eine IV) vor, und 
Martin, Theo, Leo und Annika folgten einer 
nach dem anderen.  
Als alle wieder heil unten angekommen 
waren, kletterten Benedikt und Martin gleich 
noch eine VII, während die anderen sich auf 
dem Boden beschäftigten. Nach einer Weile 
waren beide oben angekommen und wir 
fingen schon an unsere Sachen einzupacken, 
um langsam zurück zu gehen.  
Als auch Martin und Benedikt wieder 
abgeseilt waren, gingen wir los. Unterwegs 
machten wir noch einmal an einem anderen 
Felsen Halt, wo Benedikt und Martina eine 
weitere IV kletterten.   
Danach war es schon später Nachmittag und deshalb gingen wir alle zurück zum Parkplatz, wobei 
Theo, Leo und Annika eine unbeabsichtigte Abkürzung durch den Wald nahmen. 
Jetzt ging es mit den Autos zurück zur Hütte, unterwegs wurde noch am Rewe halt gemacht, um 
Besorgungen fürs Abendbrot zu erledigen. 
Am Abend stießen auch noch Volkmar und Lisa zur Gruppe dazu. Sie waren sehr willkommen, 
nicht zuletzt wegen den frischen Forellen, die sie von Lisas Großvater mitgebracht hatten. Nach 
dem leckeren Essen waren wir alle ziemlich müde und gingen bald Schlafen. 
Annika 
 
Am Dienstag, unserem ersten Klettertag, ist unsere Klettertruppe, bei schönem Wetter, vom 
Parkplatz zum Spannagelturm gewandert, wo man auf dem Weg schöne Aussichten zu sehen 
bekommt. 
Zuerst wurde uns der Alte Weg IV vorgestiegen. Gleich nebenan fand sich der Große Eislochturm. 
Dort sind einige von uns in die zum Klettern einladende Talseite gestiegen.  Es gab für die, die 
nicht gerade kletterten, einen schönen, überhängenden  Baum, an dem man sich wunderbar 
heranhängen und schaukeln konnte.  Dann sind wir noch zum Stumpfen Kegel gegangen, wo zwei 
von uns den Rauweg gestiegen sind. Die anderen guckten zu und tollten in der Gegend herum. 
 
Am Abend, als wir hungrig nach Königstein zurückwollten, hatten wir noch mit unerwarteten 
Schwierigkeiten zu kämpfen, da einige von uns den Weg nicht mehr fanden. Als dann alle auf 
unterschiedlichen Wegen den Parkplatz erreichten konnte es zurück nach Königstein gehen. 
Leonhard 
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Am Mittwoch, den 07.04.2010 war unsere 
Jugendklettergruppe beim Papst auf dem 
Papststein. Dort haben wir uns den ganzen 
Tag aufgehalten und sind wunderbar geklet-
tert. 
Als erstes wurden der Winkelweg (V) von 
Benedikt und der Südwestweg (II) von Volk-
mar vorgestiegen, bei denen wir uns ent-
scheiden konnte, welchen von beiden wir 
klettern wollten. Danach wurde noch die Weg 
„Familientour“ V von Martina vorgestiegen 
und der„Schartenweg“ II gemacht, den viele 
geklettert haben. Benedikt stieg noch einige 
schwerere Wege vor wie  „Andacht“ VIIa und 
„Vollständige Messe“ VIIc.  Weil das Wetter 
sehr schön war und die Sonne lange schien, 
blieben wir noch lange am Felsen und es 
wurde noch die „Letzte Ölung“ VIIb und „Fei-
erabendtour“ VIIb geklettert. 
 Danach sind wir wieder zurück zur Humboldt 
Hütte gefahren, und einige, die noch Kraft 
hatten, sind sogar vom Papststein nach 
Königstein  
gelaufen. 
Theodor 
(Abends bekam unsere Gruppe noch 
Zuwachs durch Jürgen und Lisa.) 

 
 
Donnerstag, 08.04.2010: 
Heute konnte auch der Brötchendienst länger schlafen, denn Jürgen und Lisa hatten 
Aufbackbrötchen mitgebracht. 
Unser Tagesziel war der Gamrig und es wurde wegen des schönen Wetters beschlossen, den Weg 
dorthin zu Fuß zurückzulegen. Wir liefen also von der Königsteiner Hütte durch Strand nach 
Rathen und setzten dort mit der Fähre über die Elbe. Nach dem Aufstieg zum Felsen, entschied 
man sich für den Alten Weg, die Südwestrippe, den Südweg und, für einen Teil der Gruppe, die 
Abendreibung am Heidestein.  
(Benedikt, Theodor, Anika, Jürgen, Volkmar und Martin schafften sich noch am Gamrigkegel) 
Am Nachmittag wanderten wir zum Türkenkopf und kletterten den Alten Weg und die Südwand.  
In der Hütte wurden wir schon von Marianne, die vom Gamrig zurück gewandert war, mit einer 
leckeren Kartoffelsuppe erwartet. 
Lisa 
 
Freitag 
Der Freitag begann alles in allem sehr bewölkt und so ließen wir uns mit dem Einkaufen und 
Frühstück machen etwas mehr Zeit. Es wurde dann aber doch noch schöner als gedacht und die 
Sonne kämpfte sich kurz nach dem Aufgehen durch die teilweise doch recht dichte Wolkendecke. 
Nun legten wir einen Zahn zu und begannen unseren Marsch zum Thürmsdorfer Stein. Marianne 
und Benedikt fuhren mit dem Auto kurz über die Deutsch-Tschechische Grenze, da das arme Auto 
Durst hatte und noch ein paar Sachen erledigt werden mussten.  
So waren wir Fußgänger schneller an unserem Treffpunkt und verbrachten die Wartezeit mit 
Ratespielchen. Endlich am Felsen angelangt wurden die Klettersachen angezogen und die ersten 
Wege in Angriff genommen. So verbrachten wir dann den Tag und unser Kletterspaß fand dann 
gegen 17:30 Uhr ein Ende, da Benedikt, Theodor und Leo den Zug in Rathen erwischen mussten, 
weil sie uns schon einen Tag früher verließen. Der Rest der Klettergruppe begab sich zurück zur 
Hütte und bereiteten das Abendbrot (Pellkartoffeln mit Quark) vor. Danach wurde sich wie immer 
noch unterhalten und letztendlich gingen wir alle erschöpft in unsere Schlafsäcke. Martin   
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Samstag  
Der letzte Tag begrüßte uns mit Kälte und Regen, aber wir waren froh, dass wir so eine schöne 
Woche hatten. Die Hütte brauchten wir dieses Mal nicht putzen, da von der Sektion eine 
Generalreinigung durchgeführt wurde. Also packten wir zusammen und machten uns noch mal auf 
den Weg zum Papststein. Eine Kurzwanderung mit dem Besuch der Lichterhöhle und der Aufstieg 
zum Papststein schlossen unsere Woche ab. 
Vielen Dank an alle Teilnehmer, es war wieder sehr schön mit euch. 
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Bericht von der 1. Potsdamer Bloc Challenge 
 

         
 
Arme dick, Preise wech, Flasche leer. so lautet das ganz kurze Resumee unserer 1. Potsdamer 
Bloc Challenge in der Blockzone am 20. März 2010. 
85 Teilnehmer tummelten sich in unserer Halle und versuchten sich an den 25 von Robert Leistner 
kreierten Problemen. Da wurde gehockt und geschnappt, gejumpt und gepatscht, dass es wahre 
Freude war. Die Luft war chalkvernebelt und duftete nach Menschen, die sich körperlich 
anstrengen. Von Neuruppin bis Dresden und von Leipzig bis Frankfurt/Oder reichte der Kreis derer, 
die sich den frisch erschaffenen Plastikperlen widmeten. 
Als um 18 Uhr alle Laufzettel abgegeben waren, schlug die Stunde des Vorlesers. Peter Brunnert 
gab zum Besten, was passiert, wenn Klettern und Biertrinken Primärdisziplinen eines 
bergsportlichen Mehrkampes sind und warum sein Vorsteiger Karsten wehrlose Ringe auspeitscht. 
Nachdem die Körperspannung der Zuhörer durch die Zwerchfellbeanspruchung arg gelitten hatte, 
gings zum Finale der Experten. Jeweils drei Boulder warteten auf die Besten der Besten. Bei den 
Damen gewann Sarah Jeuthe souverän; bei den Herren musste ein Superfinale bemüht werden, 
um den Unterschied zwischen den Herren Schrott und Kistmacher zu ermitteln. Beide hatten in der 
Vorrunde alle 25 Probleme meistern können und auch die drei Finalboulder mussten sich ihnen 
beugen. Die Kombination aus einem schweren Vorrundenboulder und einem Finalboulder konnte 
letztlich nur Thomas Schrott meistern, der damit Conrad Kistmacher auf Platz 2 verwies. 
Thomas und Sarah konnten neue Kletterschuhe von Andrea Bouldrini mit nach Hause nehmen 
und auch die weiteren Preise unserer Sponsoren gingen weg wie warme Semmeln. Anschließend 
konnte Grill- und Pilsware genossen werden, was auch gut angenommen wurde. 
 
Auch uns vom OrgTeam hat die 1.Potsdamer Bloc Challenge Riesenspaß gemacht und wir 
möchten uns an dieser Stelle noch einmal bei den Sponsoren und Helfern bedanken. 
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Einladung zur 12-Berge-Wanderung in der Hochrhön 
 
Die Rhön ist vor allem durch die dichte Serie von im Durchschnitt 20 Mio. Jahre alten, erloschenen 
Vulkankegeln geprägt. Hier wird es also nicht schwerfallen, an einem langen Wochenende mal 
eben 12 Berggipfel zu begehen – wobei die Auf- und Abstiege nicht zu unterschätzen sind. Für 
unsere Tour wurde ein Gebiet in der hessischen Rhön ausgewählt, in dem die Talebenen bei 320 
m ü. NN liegen, der höchste Gipfel (die Wasserkuppe) 950 m ü. NN erreicht und eine teils 
klammartig eingeschnittene Schlucht (die Kaskadenschlucht) durchwandert wird. Für gute 
Gipfelsicht kann nicht immer garantiert werden, dann sorgen aber Burgruinen für „gothische“ 
Momente. Das wunderbare Farbenspiel der dichten Buchenwaldbestände im Oktober ist auf jeden 
Fall garantiert. 
 
 
Und hier einige Bilder, ja vielleicht die Lust auf die Tour wecken: 
 

  
Blick zum Milseburg-Gipfel              Die Wasserkuppe – wieder mal im Nebel 
 

  
Halloween steht vor der Tür – die Kürbisse warten schon 
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Neues vom Kleinmachnower Kletterturm 2010 
 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben... 
 
So lautet das Statement des Bürgermeisters von Kleinmachnow und einiger Gemeindevertreter in 
Auswertung  unserer Infoveranstaltung am 24.März 2010 in Kleinmachnow. Im nächsten Jahr 
muss der Turm gebaut werden, da waren sich bei einem Bürgermeister-Termin am 20.04.10 im 
Rathaus Kleinmachnow Karin Plötner, Suzanne Kluge und der Kleinmachnower Bürgermeister 
Michael Grubert einig. 
In diesem Jahr werden wir als Sektion den für den Betrieb des Kletterturmes erforderlichen 
Nutzungsvertrag gemeinsam mit der Gemeinde vorbereiten, und können, einige gute Ideen 
vorausgesetzt, das Grundstück in Abstimmung mit der Gemeinde nutzen. 
Was zu tun bleibt ist für die Gestaltung der Außenanlagen und der besseren Ausstattung des 
Turmes (den wir zurzeit auf 12 m ohne Griffe einschmelzen mussten, um den vorhandenen 
finanziellen Rahmen nicht zu sprengen) weiter Spenden zu sammeln, und euch aufzufordern uns 
dabei zu helfen!!! 
Also, wenn ihr etwas dafür tun wollt, dass der Turm sicher kommt, fragt befreundete Firmen, euer 
Sparbuch, helft uns bei der Umfeldgestaltung durch  Einsatz mit Hacke und Spaten, spendiert 
einen oder 10 Griff oder arbeitet mit uns im Team zusammen, damit wir nach 3 Jahren Arbeit so 
kurz vor dem Ziel nicht scheitern.  
 
Am 3. Mai haben wir in Kleinmachnow das KLIK-Team 2011 gegründet. 
 
Wir brauchen noch Ideen für eine effiziente Öffentlichkeitsarbeit, aktive Mitstreiter und gute 
Kontakte. Wenn wir mit eurer Hilfe und Unterstützung nicht locker lassen, werden wir im nächsten 
Sommer  einen neuen Turm erklimmen können!! 
  
Dass die Ortsgruppe schon richtig zu Kleinmachnow gehört, bewiesen wir beim diesjährigen 
Frühjahrsputz (9 Erwachsene und 5 Kinder) und der 7. „Wanderung mit Erkenntnisgewinn“ an der 
ca. 15 Gäste aus Kleinmachnow und Umgebung neben 5 Sektionsmitgliedern teilnahmen. 
Danke den Helfern und Organisatoren dafür!! 
 
Suzanne für 
eure Ortsgruppe Kleinmachnow  
25.April 2010 
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Und so könnte er mal aussehen: 
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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 

Ausbildungsreferent Mike Paulukat  ausbildungsreferent@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 01/2010: 29.05.2010 
Verantwortlich für diese Ausgabe: Cornelia Müller, bergbote@dav-potsdam.de 


