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Jahresbeiträge Mitgliedschaft Sektion Potsdam 

A-Mitglied            51,- Euro 

B-Mitglied (Partnerbeitrag)        30,- Euro 

B-Mitglied (Senioren ab dem vollendeten 70. Lebensjahr)    25,50 Euro 

B-Mitglied (schwerbehindert ab 26 Jahre, Behinderung mind. 50%)   25,50 Euro 

C-Mitglied (Gast)          10,- Euro 

D-Mitglied (Junior unter 25 Jahre)       30,- Euro 

J/K-Mitglied (Jugend/Kind unter 19 Jahre)       15,- Euro 

Familienbeitrag (Ehepartner und eheähnliche Gemeinschaften mit Kindern)  81,- Euro 

Aufnahmegebühr pro Person        10,- Euro 

 

Weitere Informationen auf unserer Homepage: www.dav-potsdam.de 

 

 

   

  Impressum 

Deutscher Alpenverein Sektion Potsdam e.V. 

Geschäftsstelle 

Haus der Jugend, Büro 159 a 

Schulstraße 9, 14482 Potsdam-Babelsberg 

E-Mail: sektionsbuero@dav-potsdam.de 

 

Geschäftszeiten  

1. und 3. Mittwoch im Monat 

18:00 - 19:30 Uhr  

Tel.: 0331-5813250 



 

 

 

Informationen des Vorstands 

Liebe Sektionsmitglieder, 

ich hoffe, Ihr hattet alle ein, von wunderbaren Berg- und Naturerlebnissen gesäumtes 

ereignisreiches Jahr und blickt mit voller Zuversicht und Plänen auf ein Neues. 

Wir hatten 2017 wieder ein umfangreiches Angebot von Kursen, Touren und Ausbildungen 

für unsere Sektionsmitglieder, die allesamt sehr gut angenommen wurden. Ein kleines 

Resümee der Veranstaltungen, das auch Vorfreude auf das Jahr 2018 wecken soll, findet ihr 

wie immer auf den nachfolgenden Seiten. 

An dieser Stelle ein großes Dankeschön allen Ehrenamtlichen im Verein, den Ausbildern und 

Tourenleitern, die sich wieder mit sehr viel Engagement in die Sektionsarbeit eingebracht 

haben. 

Uns als Vorstand freut es natürlich sehr, dass wir nach wie vor über eine enorm wachsende 

Mitgliederschaft verfügen, die mit der von Zuzug geprägten Stadt- und Umlandentwicklung 

einhergeht. Damit verbunden ist auch unsere Hoffnung, dass sich noch mehr Mitglieder auch 

aktiv engagieren. 

Rechtzeitig zur nasskalten Jahreszeit haben wir es geschafft, eine Kooperation mit der T-Hall 

in Berlin einzugehen. Damit konnten wir ab dem Oktober 2017 unseren Mitgliedern, 

angesichts des Fehlens einer eigenen Kletterhalle, die Möglichkeit bieten, sich zu 

günstigeren Konditionen mit dem Klettersport auseinanderzusetzen. Unsere Kinder- und 

Jugendgruppen nutzen dieses Angebot bereits intensiv. 

Ab dem Frühjahr stehen dann wieder der „Kahleberg“ oder andere natürliche Klettergebiete 

im Mittelpunkt der Klettersehnsüchte. 

Für 2018 wünsche ich uns allen ein unfallfreies schönes Bergjahr. Angebote unserer Sektion 

zu dessen Bereicherung sind wie immer im Jahresplan, den monatlich erscheinenden News 

und auch auf unserer Homepage ersichtlich. 

 

im Namen des Vorstandes 

Euer Steffen Kluge 

 

 



 

 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

am Samstag, den 17.03.2018 um 16:00 Uhr  

Ort: Potsdam, Reimar-Gilsenbach-Saal im Haus der Natur, oberste Etage, Lindenstr. 34 

Neben Formalien wie Rechenschaftslegung und Entlastung des Vorstandes gibt es hier die 

Möglichkeit zur Diskussion, zum gegenseitigen Austausch und Kennenlernen. Für das 

leibliche Wohl ist gesorgt und Aktionen wie der Fotowettbewerb sowie ein Vortrag runden 

die Jahreshauptversammlung ab. Auch Kinder sind gern gesehen (Mal- und Bastelsachen 

werden vor Ort sein).   

Tagesordnung  

1. Begrüßung 

2. Wahl Versammlungsleiter/Schriftführer/Protokollunterzeichner 

3. Abstimmung über die Tagesordnung 

4. Berichterstattung Vorstand/ Finanzen/ Rechnungsprüfung /Jugend/ Ausbildung/ 

Bouldergruppe  

5. Diskussion und Abstimmung über die Berichte 

6. Entlastung des Vorstands  

7. Vorstellung und Diskussion der Finanzplanung 2018 

8. Sonstiges  

 

18 Uhr  Imbiss 

 

Prämierung der Beiträge für den 

Fotowettbewerb  

Thema: „Am Wegesrand“ 

Die Fotos sind bitte ausgedruckt 

mitzubringen.    

 

 

 

 

19 Uhr  Vorträge „on tour“  (n.n.) 

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. 

 

Der Vorstand  



 

 

 

Aus dem Vereinsleben unserer Sektion 

Ausbildungsprogramm 2018 

Für die Anmeldung bitte das Anmeldeformular benutzen und per E-Mail an Daniela Berg  

senden:  Kurse@dav-potsdam.de 

Termin Kursnr. Kursname Ausbilder 

17.-23.03.2018 01-2018 Skitouren, auch für Anfänger Janko Karasek  

(FÜL DAV Potsdam) 

10.-17.03.2018 02-2018 Skihochtouren mit 

Erkenntnisgewinn 

Janko Karasek  

(FÜL DAV Potsdam) 

Frühjahr 2018 03-2018 Sicherungsupdate Toprope Johannes Rutkowsky 

(FÜL DAV Potsdam) 

Frühjahr 2018 04-2018 Sicher Vorstiegsklettern Marko Eyraud  

(FÜL DAV Potsdam) 

Frühjahr 2018 05-2018 Sicherungskurs für Eltern  

Frühjahr 2018 06-2018 Abnahme Prüfung Kletterschein 

Toprope/ Vorstieg 

Johannes Rutkowsky 

(FÜL DAV Potsdam) 

Frühjahr 2018 07-2018 Reduktion von Vorstiegsangst Marko Eyraud  

(FÜL DAV Potsdam) 

Sommer 2018 09-2018 Mobile Sicherungsgeräte selber 

legen (im Harz) 

Florian Cantner  

(FÜL DAV Potsdam) 

Mai 2018 10-2018 Sicherheitstraining: Gletscher Janko Karasek  

(FÜL DAV Potsdam) 

Mai 2018 11-2018 Sicherungsgeräte, Seilschafts-

klettern und Abseilen 

 

26.-27.05.2018 12-2018 Kletterkurs: Rissklettern in der 

Sächsischen Schweiz 

Jörg Brutscher/ Elisa 

Thar (FÜL SBB) 

Juni 2018 13-2018 Von der Halle an den 

Sandsteinfelsen 

Robby Sandmann  

(FÜL DAV Potsdam) 

Herbst 2018 08-2018 Erste Hilfe am Berg (mit 

behelfsmäßiger Bergrettung) 

Christian Gatniejewski 

(extern) 

September 2018 14-2018 Kletterkurs Sturztraining  

Oktober 2018 15-2018 Workshop: Künstliche 

Kletteranlagen 

Robby Sandmann  

(FÜL DAV Potsdam) 

Oktober 2018 16-2018 Sicherheitstraining: Gletscher Janko Karasek  

(FÜL DAV Potsdam) 

November 2018 17-2018 Grundlagen Lawine Janko Karasek  

(FÜL DAV Potsdam) 

 

Regelmäßige Termine: 

- jeden ersten Mittwoch im Monat: Kletterkurs für Anfänger 

- mittwochs Bouldern für Anfänger (Daniel.Ertel@dav-potsdam.de) 



 

 

 

Jahresplan 2018 

ACHTUNG: Die Kurs- oder Teilnehmer-Gebühr muss vor dem Kurs/vor der Fahrt überwiesen werden, 

sonst ist eine Teilnahme nicht möglich. 

Regelmäßige Termine:    - jeden ersten Montag im Monat Vorstandssitzung 

Datum Veranstaltung Kat1. Kontakt 

06.01. Klettern im Neuruppiner Kletterturm GT Karin.Ploetner@dav-potsdam.de 

14.01. Landesjugendleitertag JDAV Elke.Wallich@dav-potsdam.de 

18. - 21.01. Langlauf im Isergebirge (ausgebucht) GT Steffen.Kluge@dav-potsdam.de 

24.02. - 03.03. Genuss-Skitouren im Villgratental/Osttirol GT Bernhard.Glaess@dav-potsdam.de 

03.03. - 10.03. 
Skitouren auch für Anfänger mit Janko 

Karasek (FÜL2 DAV Potsdam) 
K 

Anmeldeformular senden an 

kurse@dav-potsdam.de 

10.03. - 17.03. 
Skihochtouren mit Erkenntnisgewinn mit 

Janko Karasek (FÜL3 DAV Potsdam) 
K 

Anmeldeformular senden an 

kurse@dav-potsdam.de 

17.03. 
Mitgliederversammlung 2018  

mit Foto-Wettbewerb 
V Vorstand@dav-potsdam.de 

24.03. Wanderung: Frühjahrs-Konditionstest 2018 FT Helga.Kemnitz@dav-potsdam.de 

Osterferien 
Kinder-Jugendfahrt für Kinder/Jugendliche 

aus den Gruppen 
JDAV Sebastian.Kunze@dav-potsdam.de 

21.04.2018 Wanderung: Naturpark Feldberg/Mark GT Helga.Kemnitz@dav-potsdam.de 

20.04.-22.04. Klettern in der Fränkischen Schweiz GT Suzanne.Klugez@dav-potsdam.de 

05.05.2018 16. Potsdamer Bouldercup W bouldercup@dav-potsdam.de 

05.05.-06.05. 
Wanderung Harz VIII: Schöne Aussichten, 

tiefe Einblicke 
GT Helga.Kemnitz@dav-potsdam.de 

10.05.-21.05. Kletterfahrt nach Ligurien (Italien) GT Sven.Westphal@dav-potsdam.de 

26.05.-27.05 
Risstechnik in der sächsischen Schweiz mit 

Jörg Brutscher (FÜL3 SBB) 
K 

Anmeldeformular senden an 

kurse@dav-potsdam.de 

31.05.-03.06. Klettern mit den Dinkelsbühlern GT Karin.Ploetner@dav-potsdam.de 

21.06.-28.06. Alpenfahrt 2018 GT Hartwig.Ebert@dav-potsdam.de 

27.06.2018 Sommerfest am Kletterturm 
 

Elke.Wallich@dav-potsdam.de 

                                                           
1
 Kategorie: K – Kurs, FT – Führungstour, GT – Gemeinschaftstour, V – Versammlung, W – Wettkampf, JDAV – Jugend des DAV e.V.  

2 FÜL - Fachübungsleiter 



 

 

 

06.07. Barfußwanderung im Königswald GT Karin.Ploetner@dav-potsdam.de 

Sommerferien 

1 Woche 

Kinder-Jugendfahrt für Kinder/Jugendliche 

aus den Gruppen 

JDA

V 
Elke.Wallich@dav-potsdam.de 

12.-14.10. Klettern & Wandern in der Sächs. Schweiz GT Suzanne.Klugez@dav-potsdam.de 

 

Regelmäßige Termine 

Veranstaltung Zeit Ort Kontakt 

Einsteigerkurs  
(ab 16 Jahren) 

Dienstag 

18.00 – 19:30 Uhr 
Boulderhalle „Blockzone“ 

Daniel.Ertel@dav-potsdam.de  

(bitte mit Voranmeldung) 

Familientreff 
Sonntag 

10:00 – 12:00 Uhr 
Boulderhalle „Blockzone“ 

familiengruppe@dav-

potsdam.de 

Offener Klettertreff 
Mittwoch 

ab 18:00 Uhr 
T-Hall Berlin Frank.Peuker@dav-potsdam.de 

Bitte vorher im Forum informieren, ob jemand da ist! 

Kinder-Jugend-Klettertraining   

z.Zt. keine freien Plätze, Anfragen an Felix Ursin  (warteliste@dav-potsdm.de) 

Gruppe Alter Zeit Ort Kontakt 

Boulderkids  9 - 13 
Dienstag 

17:15-18:45 Uhr 

Boulderhalle "Blockzone"/ 

Boulderwand BUGA-Park 

JL-Boulderkids@dav-

potsdam.de 

Crashpadkids 9 - 18 
Freitag 

16:00-17:30 Uhr 
Boulderhalle "Blockzone" 

Sebastian.Kunze@dav-

potsdam.de 

Eichhörnchen 9 - 18 
Mittwoch 

17:00-18:30 Uhr 
Boulderhalle „Blockzone“ 

JL-Eichhoernchen@dav-

potsdam.de 

Klettergeister 9 - 15 
14-tägig, Mittwoch 

17:00-18:30 Uhr 
Boulderhalle "Blockzone" 

JL-Klettergeister@dav-

potsdam.de 

Geckos 9 - 16 
Donnerstag 

17:30-19:30 Uhr 
Boulderhalle „Blockzone“ JL-Geckos@dav-potsdam.de 

 
Trainingsbeiträge pro Schulhalbjahr: 

60,00 Euro "Geckos" und "Eichhörnchen" 

45,00 Euro "Boulderkids" und "crashpadkids" 

30,00 Euro "Klettergeister" 

  



 

 

 

Weitere Öffnungszeiten 
 

Service Zeit Telefon Kontakt 

Bibliothek 
1. und 3. Mi im Monat 

18:00 - 19:30 Uhr 
0331-5813250 

Hartwig Ebert / Steffi Wiesner 

Haus der Jugend, Schulstraße 9 

14482 Potsdam  

Raum 272 (durch den Info-Laden, 1.Etage) 

bibliothek@dav-potsdam.de 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Service Zeit Telefon Kontakt 

Materialausleihe  nach Absprache 0179-5064454 
Sven Westphal 

ausleihe@dav-potsdam.de 

 

 



 

 

 

Kooperation mit der Berliner Kletterhalle „T-Hall“ 

Seit dem 1. Oktober 2017 haben wir eine Kooperationsvereinbarung mit der (neuen) Kletterhalle „T-

Hall“ in Berlin. 

Wir bekommen einen Rabatt von 5,00 Euro auf den Eintrittspreis für Erwachsene. Kinder zahlen 5,00 

Euro. Der Rabatt wird zur Hälfte von unserer Sektion übernommen. 

Die Kinder-Jugendgruppen „Geckos“, „Eichhörnchen“ und „Klettergeister“ nutzen das Angebot, um 

einmal im Monat dort zu trainieren.  

Im nächsten Jahr werden wir Kletterkurse und Sturztraining dort anbieten können. 

Elke Wallich (Ausbildungsreferentin) 

 

 

 

 

mit Sauna 

Trachenbergring 85, 12249 Berlin 

Telefon: 030 68089864 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Mo–Fr 10–24 Uhr 
Sa/So/Feiertage 10–22 Uhr 



 

 

 

Über Touren und Kurse des vergangenen Jahres 

Skilanglauf im Isergebirge (19.-22.01.2017) 

Such‘ die Baude, such‘ die Baude! 

Es war wieder ein herrliches 

Skilanglaufwochenende mit 

viel Spaß, Muskelkater und 

langen Abenden... und diesmal 

musste wohl auch Niemand 

aus dem Tiefschnee befreit 

werden... 



 

 

 

Genießer-Skitouren-Woche 2017 

Im März 2017 ging es in kleiner Gruppe in die 

Schweiz nach Sankt Antönien, wo die Skitouren 

direkt an der Haustür starten. Wir – Katrin, 

Bernhard, Lars, Tobias und Matthias – starteten 

zunächst mit dem Hausberg Chrüz (2.200m). Mit 

ca. 650 hm eine ideale Einstiegstour für den ersten 

Tag. Die Schneebedingungen waren so berauschend, dass zwei von uns nach der Abfahrt nochmals 

aufgestiegen sind. Warum sind Abfahrten nur so kurz? Glücklich über die guten Schneebedingungen 

machten wir große Pläne für die nächsten Tage. So ging es im 

Neuschnee am nächsten Tag ins Gafiertal, wo wir uns spontan 

vom Aufstieg auf den Eggberg für das anspruchsvollere 

Jägglischhorn entschieden. Das letzte Stück spurten wir auf 

dem Grat entlang zum höchsten Punkt von 2.290 m, von dem 

sich ein grandioser Aus- und Rundblick auf die umliegenden 

Berge bietet. Bernhard hat es natürlich nicht versäumt, uns 

und die Sektion-Potsdam in das Gipfelbuch einzutragen, bevor 

wir bei der Abfahrt jeden Schwung auskosteten. 

Der Schneefall nahm in der Nacht zu und hielt am kommenden Tag 

an. Wir haben sicherheitshalber auf eine Tour verzichtet und uns 

eine Genießer-Auszeit bei einem leckeren Stück Bündner Nusstorte 

und einem guten Kaffee gegönnt. Aber auch a m Tag danach war an 

eine große Tour nicht mehr zu denken; zu viel Schnee war gefallen. 

So blieb uns nichts anderes übrig, als es nochmals das Chrüz 

anzugehen. Das Chrüz ist, bei guter Spuranlage, auch bei erhöhter 

Lawinengefahr gut machbar. Kritische Situationen konnten wir so 

vermeiden und kehrten bei schlechter Sicht, aber Traumtiefschnee, 

sicher heim. Weitere Schneefälle und ordentlich Wind führten zu 

Weg- und Straßensperrungen, die auch die Zustiege über die 

Talenden unmöglich machten. Der Wetterbericht und die 

Lawinenunfälle in der Region bewogen uns, nach nur 3 Skitouren 

am Freitag zurückzufahren – schweren Herzens, aber sicher 

vernünftig. 

Die nächste Genießer-Skitouren-Woche findet 2018 vom 24.02. bis 

03.03. in Osttirol im Villgratental statt.               

Informationen: bernhard.glaess@dav-potsdam.de  Tel. 0171/6871090      

  



 

 

 

„Frühjahrskonditions-Test“  

(25. März 2017) 

Den ganzen Winter herrschten bei mir Büro- und 

Auto-Dauersitzerei vor, aber dann kam Rettung in 

Sicht: die inzwischen schon DAV-Potsdam-

Kultveranstaltung „der Frühjahrskonditionstest“.  

Eine Wanderung, bei der man 35 km (mindestens!) 

hinter Helga her saust – oder es zumindest versucht.  Aber immer wieder gern und so fuhr ich also an 

jenem März-Sonnabend in der Morgensonne zum Treffpunkt Klein Briesen/Juliushof in den Hohen 

Fläming. Das liegt sehr günstig bei mir „um die Ecke“. Es hatte sich dort auch schon ein stattliches 

Grüppchen versammelt, ca. 30 Mann – und vor allem waren es viele für mich neue Gesichter. Sehr 

interessant – und Helga bat in der „Eröffnungsrede“ angesichts dieser nicht ganz übersichtlichen 

Menschenmenge um besondere Disziplin und gegenseitige Information bei ev. kleinen „Seiten-

sprüngen“. 

Und schon ging es auch los auf dem Burgenweg, der Sonne entgegen und dann entlang des 

malerischen Briesebachs. Dieses Stück Weg bin ich schon öfter gelaufen und es ist immer wieder 

schön. Am Findlingspark gab es die erste der auch immer wieder sehr bereichernden eiszeitlichen 

und geologischen Belehrungen durch die Experten Norbert und Helga. Weiter ging`s in den Ort 

Ragösen, an dessen Rand eine Osteridylle mit Schafen und Lämmchen wartete und in dem ein paar 

Anregungen zum Thema „Nutzung von Feldsteinen im hausnahen Ambiente“ zu sehen waren. Ein 

Hangabbruch mit schön sichtbaren Erdschichten lud wieder zu einer Erklär-Runde ein.  

Im Kiefernwald gab es einen netten „Kinderweg“ mit Waldbeschäftigungsattraktionen (merken für 

eine Enkeltour!) und Helga steuerte zielsicher diverse, eigentlich alle gleichaussehende Schneisen an, 

die immer genau die richtigen waren. Tolle Orientierung – oder hatte sie doch irgendwo heimlich 

gelegte Kienäppel-Pfeile? 

Ein Genuss mit Frühsommergefühl war dann auch der Marsch am sonnigen Waldrand entlang zu 

einem kleinen Dörfchen (lt. Wikipedia 12 Einwohner) mit Pferdehof: Weitzgrund. Kurz dahinter 

waren wir am Mittelpunkt der DDR, machten eine Pause in oder an den Rasthüttchen und trugen uns 

(als Kollektiv) in das Gästebuch ein. Dort entstand auch dieses Gesamt-Gruppenfoto: 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Weiter ging es durch den Wald am Bach Verlorenwasser entlang, der inzwischen nicht mehr verloren 

geht und mit seinem moderigen Wesen und vielen umgestürzten alten Bäumen ein wahres Wild-

schweinparadies abgibt. Dies war an den Wühlspuren im Eichenlaub auch deutlich zu sehen.  Am 

Ende dieses Weges kommt dann der Ort Verlorenwasser – mit noch weniger Einwohnern als das 

vorige Dorf. Aber eine anheimelnde Gaststätte gibt es: die „Hirschtränke“. Und hier war die 

Hauptrast des Tages, sogar mit bestelltem Essen für angemeldete Wanderteilnehmer.  Ich gehörte 

zur verpeilten Fraktion „Ach, da sollte man sich anmelden?“, hatte mein eigenes Futter dabei (da aus 

der Erfahrung vorangegangener Frühjahrskonditionstouren normalerweise für Gaststättenrast gar 

keine Zeit ist) und saß mit ein paar anderen ebenso ausgerüsteten Teilnehmern am Gartentisch im - 

wenn auch kühlen – Sonnenschein. Nach einer Stunde kamen die von Suppe, Raumwärme und 

Geschnatter aufgeheizten Drinnenpausemacher wieder nach draußen und es konnte weiter gehen. 

Dies musste es auch, denn es war inzwischen 15.00 Uhr und ca. die Hälfte des Gesamtweges lag noch 

vor uns. 

Es ging also in Richtung Großbriesen über eine beeindruckend große Heidefläche mit weiter Sicht, u. 

a. auf ein Rudel Damwild. Jakob, einer der jüngsten „Tester“ mit prima Kondition, erwies sich auch 

als Wolfsexperte: erklärte uns den Unterschied zwischen Wolfs- und Hundefährte und entdeckte am 

Wegesrand Wolfslosung (möglicherweise…).  

Am Abzweig nach Kleinbriesen kam dann doch eine Möglichkeit, 

die Strecke etwas abzukürzen, und wir verabschiedeten vier 

Wanderer und einen Dackel. Eine besondere Sehenswürdigkeit 

war dann im Kiefernwald der „Blaue Stein“. 

Wer denkt, der Name käme von seiner Farbe (wie wir ursprüng-

lich alle bis auf unsere Steinexperten), lese bitte die Erklärung 

auf dem Schild: 

 



 

 

 

Nach neuen Erkenntnissen durch Schildertext und Norberts Vortrag kämpften wir uns auf sehr zer-

wühlten „Strandwegen“ in Richtung Aussichtsturm vorwärts. Als dieser erreicht war, gab es natürlich 

kein Zögern – trotz dem die Kilometer bis hierher schon ihre Müdigkeitswirkung entfalteten – da 

auch hochzusteigen: 57 Stufen. So erlebten ALLE den Sonnenuntergang hinter Kiefern von oben. 

Ansonsten war der Fernblick karg: die umstehenden Bäume lachen über das Türmchen. 

 

Umso eindrucksvoller war aber der glutrote Himmel, der sich im weiteren Wegverlauf über die weite 

Fläche erstreckte und alle Fotoapparate hervorlockte. In diesem letzten Licht des Tages erreichten 

wir den artesischen Brunnen bei Klein Briesen und dann wieder den Ausgangsparkplatz – um 19.30, 

nach 36,3 km (lt. Messung von Frank-D. H. alias FDH).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschafft! Alles gut überstanden, jedoch muss ich ein etwas eiriges Laufgefühl abends beim Ausstei-

gen aus dem Auto und am nächsten Morgen beim Aufstehen zugeben. Also: Kondition vorhanden, 

aber ausbaufähig. 

Auf jeden Fall wieder vielen Dank an Helga und Norbert für die Planung, Wanderführung und wie 

immer interessanten Erläuterungen zu den Landschaftsformen ringsum! Bis zum nächsten Mal… 

Karin F. 



 

 

 

 Winterraumtour 

(Anm. der Redaktion: dieser unveröffentlichte  Artikel 

entstand zur Winterraumtour 2016, die ähnlich der von 

2017 war) 

Es ist eng im Auto: zu 5. im Kombi zwischen all 

dem Gepäck für eine Woche Skibergsteigen. 

Neben dem üblichen Tourengepäck wie Steig-

eisen, Pickel, Schaufel etc. kommt das Essen für 

eine Woche dazu. Eine gute Eingewöhnung für 

die Winterräume, denn in manchen ist es ähnlich 

kuschelig.  

Das Wetter ist sehr mittelprächtig, als Steffen, Suzanne, Frank, Janko und Nico sich auf dem Aus-

gangsparkplatz für den  Weg zur Nürnberger Hütte fertig machen. 

Die Strecke ist bereits gespurt; sehr gut für unseren Zeitplan. Eine Steile Rinne mit verharschtem 

Schnee macht uns zu schaffen. Die Sicht sinkt mit zunehmender Höhe auf wenige Meter, so dass wir 

beinahe mit dem Kopf gegen die Hütte stoßen. Glück gehabt, die Spurenleger haben nicht nur bei der 

Wegfindung geholfen, sondern auch die Hütte bereits eingeheizt und Schnee geschmolzen. Purer 

Luxus. Allerdings ist mit sieben Personen in der Hütte kaum Platz, um alle Sachen zum Trocknen auf-

zuhängen. 

Der Wetterbericht hat Hochnebel angesagt. Wir haben vor, über diesen 

zu kommen. Das gelingt um die Mittagszeit und beschert uns zum 

ersten Mal eine unbeschreibliche Atmosphäre. Erst noch in den 

Wolkenfetzen gefangen, dann immer längere Lichtmomente und 

größere Aussichtsausschnitte der Berglandschaft, bis wir auf unserem 

ersten Gipfel, dem Wilden Freiger (3415m) hoch über dem 

Wolkenmeer stehen, durch das, soweit das Auge reicht, 

schneebedeckte Inseln hindurch brechen.  

Mit der Abfahrt haben wir etwas zu kämpfen, im Bruchharsch fährt es 

sich enorm schwer, und die Gipfelro  mantik ist schnell vergessen.  

Die Müllerhütte liegt ca. 100 Höhenmeter  über dem Gletscher. An diesen wurde sie wohl vor 

100Jahren direkt heran gebaut. Ein trauriges Zeugnis der Klimaerwärmung und doppelt schade für 

uns, denn wir müssen noch einmal auffellen. 



 

 

 

 Wir sind alleine in der Hütte. Sie ist geräumig, zu fünft ist 

wirklich Platz. Leider reicht der kleine Ofen nicht aus, um 

die Bude wirklich warm zu bekommen, und die Nächte auf 

3000m sind klirrend kalt, bei nun sternenklarem Himmel. 

Steffen fühlte sich schon am Abend nicht wohl. Als am 

Morgen keine Besserung eingetreten ist, entschließt sich 

Suzanne, für diesen Tag bei ihm zu bleiben.  

Frank, Janko und Nico starten also zu dritt mit ehrgeizigen Zielen, die sich dank der hervorragenden 

Bedingungen in die Tat umsetzen lassen. Nach kurzem Aufstieg über den Gletscher startet eine 

zweistündige Grat-Kletterei. Hier komme ich an die Grenzen meiner Schwindelfreiheit. Die Ski am 

Rucksack und den Eispickel in der Hand, rechts und links Abgrund. Immer wieder geben vermeintlich 

festsitzende Steine nach. Es ist schwer zu sagen, was zum Fels gehört und was nur angefroren ist. Bei 

all dem ist auf die Skispitzen zu achten, die hier und da am  Fels kratzen, was einen schnell aus dem 

Gleichgewicht bringen kann.  Auch die Spur müssen wir selbst legen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Wilden Pfaff (3456m) gönnen wir uns nur eine kurze Rast, denn der höchste Berg der 

Stubaier Alpen, das Zuckerhütl (3506m), blickt nur wenige hundert Meter entfernt auf uns herüber. 

Anders als auf den Wilden Pfaff ist der Weg auf diesen Gipfel bereits gespurt.  Die Steigeisen machen 

wir zügig ran, denn starke Windböen legen unvermittelt los und lassen zwei Paar Handschuhe nutzlos 

werden. 

Nach der dieser erfolgreichen Kletterei folgen 

800m Pulver- Abfahrt. Auf der Nordseite sind die 

Schneeverhältnisse top. Zum Abschluss des 9- 

Stunden- Tages geht es nach langem Aufstieg 

eine unverspurte Rinne hinauf und von der 

anderen Seite zurück zur Müllerhütte.  



 

 

 

Trotz der Steigeisen ist sie irgendwann so steil, dass wir zum Seil greifen.  

Da Steffen immer noch krank ist, begleiten wir Suzanne und 

Steffen zur Sulzenauhütte (2191m) und verabschieden die beiden  

dort.  Für sie endet die Skitour leider schon heute mit der Abfahrt 

ins Tal. Am Nachmittag kippt das Wetter, und wir tappen durch 

den Nebel. Nach langem Aufstieg schaut Janko bei der Abfahrt 

ähnlich viel  auf das GPS wie nach vorn. Trotzdem verfehlen wir 

leicht die Route und tasten uns durch steile Rinnen und über 

Felsen. Der Gegenanstieg zur der Hütte ist ein Kampf. Wir sind 

froh, als wir endlich an der Hildesheimer Hütte stehen. 

Mechanisch läuft das abendliche Prozedere ab. Eingang 

freischaufeln, Feuer machen, Schnee schmelzen, Sachen 

aufhängen, Essen kochen, Zähne putzen, schlafen. 

Da das Wetter wieder so schlecht wie am Vortag ist, entschließen wir uns zu einer kleinen Runde zur 

Siegerlandhütte. Richtig wach macht mich der Anriss eines kleinen Schneebretts an einem ca. 4m 

niedrigen, eingewehten Steilhang, den wir von unterhalb auslösen. Bilder fürs Lehrbuch. 

Gegen  Mittag erreichen wir unser Ziel. Der riesige Winterraum 

lässt uns die vorher diskutierten Gipfelpläne für diesen Tag ver-

gessen. Das Lob an die Sektion Siegerland für den tollen Winter-

raum schlägt um, als wir nach mehreren Stunden heizen immer 

noch in dicken Jacken eingekauert direkt vor dem Ofen sitzen. Die 

Temperatur im Raum steigt nur wenige Grad Celsius über Null. 

Kein guter Umstand um sich auszuruhen. 

Um zum Auto über den Ruderhofspitz (3474m) zu gelangen, 

brauchen wir zwei Tage; der Weg führt zum Teil durchs Skigebiet. 

Auf und ab und auf und ab. Mittagessen gibt es im höchsten Lokal 

Österreichs mit richtiger Cola. Wir nehmen noch den Hausberg 

der Hochstubai- Hütte mit. Sehr klein aber sehr schnuckelig ist 

diese. Optimal für uns drei. Im oberen Bett reichen zwei Decken 

für die Nacht. 

Zu unserer Überraschung ist das im Einzugsgebiet der Amberger und der Franz-Senn Hütte liegende 

Schwarzenbergjoch unverspurt, der lange Grat zum Ruderhofspitz allerdings nicht.  Als wir dort 

ankommen  („Warum sind wir die Einzigen, die die Ski an den Rucksack schnallen?“), haben wir 

bereits einen knackigen  Vormittag hinter uns. Zum Abschluss wollen wir es richtig krachen lassen. 

Über die mit viel Zeit bemessene Grat-Kletterei zum Ruderhofspitz ist bereits eine 40 Personen starke 

Bergsteigertruppe hoch marschiert. Der Weg ist für uns wie planiert. 

Es ist warm, als wir uns für 1800m Abfahrt fertig machen. Der Schnee ist unfassbar schwer. Spritzt 

weg wie Wasser. Es macht richtig Laune, Schwünge zu setzen. 

Am Auto angekommen ist die Stimmung gut. In dieser Woche war echt alles dabei: Schneefall und 

Sonne, Harsch und Powder, Kletterei und Abfahrt. Selten haben sich meine Straßenschuhe so 

bequem angefühlt.           Nico 



 

 

 

Wanderung Saarmunder Endmoränenbogen 

Die künftigen Teilnehmer der diesjährigen Alpen-Gemeinschaftsfahrt ins Kleinwalsertal trafen sich 

am 29.April bei schönstem Wanderwetter zu einer Tour über die Berge des „Saarmunder 

Endmoränenbogens“.  

Nach der Busanfahrt begann die Wanderung in Stücken/Dorf auf durchgehend gut gekennzeichneten 

Wegen am kaum wahrnehmbaren Fichtelberg (67,9 hm) vorbei in Richtung Grämnitzberge (77,5 hm). 

Unterwegs bot sich uns bis zum Backofenberg (90,9 hm) ein abwechslungsreiches und angenehm zu 

begehendes Waldgelände und mancher staunte über die unerwarteten Auf- und Abstiege. Auf dem 

weiteren Weg konnten wir auf einer Wiese gelb leuchtende Schlüsselblumen in großer Zahl 

bewundern. 

Über den Ziebchenberg (80,6 hm) 

gelangten wir zum Flugplatz 

Saarmund und konnten dort in 

herrlichstem Frühlingssonnen-

schein einen Imbiss einnehmen. 

Nach einer nochmaligen „Bergbe-

zwingung“ des Saarmunder Berges 

(96,7 hm) erwartete uns schon der 

Linienbus in Saarmund zur 

Rückfahrt nach Potsdam.  

Übereinstimmend wurde der 

Wunsch geäußert, solch eine 

ähnliche Tour zu wiederholen. 

Hartwig Ebert 

  



 

 

 

Harzwanderung VII: 2017 
 

Unsere 7. Harz-Wanderung fand am 06. und 07. Mai 2017 statt. Die Rundwanderung von Kam-

schlacken zum Torfhaus und wieder zurück wurde von Helga Kemnitz organisiert. Schon 2016 begann 

Helga mit den umfangreichen Vorbereitungen für diese Wanderung und lief einen großen Teil der 

Strecke ab. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. 

Leider mussten einige aus gesundheitlichen Gründen die Wanderung absagen, so dass letztendlich 

9 Personen und 1 Hund teilnahmen.  

 
1. Tag Kamschlacken – Torfhaus über Hanskühnenburg (ca. 26 km, ca. 900 hm) 

Unsere Wanderung begann am Parkplatz an der B 498, links vor dem Ortseingang Kamschlacken. Der 

Parkplatz war sehr gut belegt, da auch andere Wandergruppen zum Ausflug kamen. Es waren alle 

rechtzeitig angereist, so dass wir gegen halb elf zu unserer Wanderung aufbrechen konnten.  

 

Zuerst ging es in Richtung Sösetalsperre parallel zur Söse (B 498). 

Wir umwanderten Kamschlacken nördlich, liefen z.T. durch den Ort 

Riefensbeek und bogen anschließend in den Verlobungsweg ein. 

An der Sösetal-Vorsperre legten wir eine kleine Rast ein. 

Zwischendurch gab von Helga eine geologische „Auffrischung“ zur 

Entstehung von gradierten Sedimenten vom Meeresboden (wie sie 

nun am Wegesrand anzutreffen waren) aus Trübeströmen 

(Turbidite). 

Weiter ging es dann über das Wehr der Sösetalsperre, über die B 498 auf Eichen-, Diestel- und 

Wiesenweg – immer parallel zur Bundesstraße an Riefensbeek vorbei.  

 

Auf Höhe von Kamschlacken begann ein steiler Anstieg auf einem 

schmalen Weg, der über den Auerhahnplatz und Gr. Breitenberg 

(727 m), zur Hanskühnenburg (811 m) führte.  

Am Grillplatz von Kamschlacken legten wir eine kleine Rast ein, 

bevor wir den größeren Teil des Anstieges in Angriff nahmen. Es 

war erstaunlich, wie Bettina noch beim Aufstieg ununterbrochen 

erzählen konnte, wobei andere (wie ich) ins Schnaufen kamen. 

Geplant war noch ein Abstecher zur Kanapeeklippe, das verbleibt 

als Option für die nächste Harzwanderung. 

Auf dem Höhenzug des Ackers, ein Quarzit-Klippenzug, befindet sich 

die urige Waldgaststätte - Hanskühnenburg. Hier gab es Getränke 

und deftige Mahlzeiten aus der Küche, wovon alle ausgiebig 

Gebrauch machten.  

 

Vom Aussichtsturm der Hanskühnenburg bzw. von den Klippen auf dem Höhenzug des Ackers soll 

man bei schönem Wetter eine tolle Aussicht bis zum Brocken und ins Südharzvorland haben. Leider 

blieb uns diese Aussicht wegen des trüben Wetters verwehrt. Anderseits waren wir froh, dass es 

nicht regnete.  

Nach dem Mittag ging es weiter in Richtung Stieglitzecke über den Auerhahnplatz. Unser Tagesziel 

Torfhaus war noch nicht ausgeschildert.  



 

 

 

Über den Reitstieg, am Steinkopf vorbei und nach Über-

querung der B 242 liefen wir in Richtung Branderklippe. 

Torfhaus war immer noch nicht ausgeschildert. Weiter 

führte unser Weg über die Große Oker (Philippbrücke) 

in Richtung Okerstein.  

 

Über den Gustav-Baumann-Weg und auf dem Oberen 

Bruchbergweg erreichten wir die Wolfswarte (916 m). 

Hier war erstmals unser Tagesziel Torfhaus ausge-

schildert.  

Auf dem Wolfswarter Fußweg verlief unsere Wanderung weiter über die L 504 in Richtung Auerhahn-

weg bis wir wieder die L 504 erreichten. Von dort waren es nur noch wenige Meter an der Straße 

entlang bis nach Torfhaus.  

In Torfhaus quartierten wir uns in der Jugendher-

berge ein. Susi und Marco hatten wegen ihres 

Hundes ihre Übernachtung im Hotel gebucht. Die 

Jugendherberge ist für über 170 Gäste ausgelegt 

und machte auf uns einen gepflegten und 

professionellen Eindruck, mit vielen zusätzlichen 

Angeboten. Nach Belegung der Zimmer und kurzer 

Erfrischung unter der Dusche trafen wir uns im 

HALALI zum Abendessen. Hier konnte jeder à la 

carte seinen Durst löschen und Hunger stillen.  

Mit einem Absacker bzw. mit einem Glas Wein 

wurde auf den ersten Tag angestoßen, bevor es 

zurück in die Unterkunft ging. 

 

2. Tag Torfhaus - Kamschlacken über Dammhaus (ca. 26 km, ca. 900 hm) 

Nach dem reichhaltigen Frühstück trafen wir uns um 9.00 Uhr zur Rücktour nach Kamschlacken. 

Unsere Tour führte uns teilweise über den Harzer Hexenstieg. Ein sehr großer Teil unserer Wander-

route verlief parallel zu mehreren Wassergräben, die vom 16. bis zum 19. Jahrhundert im Oberharz 

zur Wasserkraftversorgung der Silberbergwerke angelegt wurden. Beim Anlegen der Gräben wurde 

der Grabenaushub als Damm aufgeschüttet (sogenannte Grabenbrust), der gleichzeitig als Kontroll-

weg für den Grabenwärter diente. Diese Dämme sind heute beliebte Wanderwege. 

 

Zuerst ging es auf dem Magdeburger Weg 

vorbei an der steilen Wand, über die Nabel, am 

Nabenthaler Wasserfall vorbei, bis zum 

Dammgraben. Dieser ist der längste künstlich 

angelegte Graben im Oberharz. Seine 

ursprüngliche Gesamtlänge betrug etwa 25 km. 

Von hier aus ging es auf dem schönen Weg am 

Wasser des Dammgrabens entlang weiter bis 

zum Förster Ludwig Platz. Dort brachen wir 

nach kurzer Rast wieder auf und folgten den 

Dammgraben.  



 

 

 

Nach einigen hundert Metern mussten wir feststellen, dass wir 

uns auf dem falschen Weg befanden - also wieder zurück zum 

Rastplatz Alter Stollen. Von dort bogen wir auf den richtigen 

Weg in Richtung Schultal (OT Altenau) ab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Überquerung des Schneidwassers 

und der L 504 erklommen wir  Mühlenberg. 

Hier war eine längere Rast nötig.  

 

Anschließend ging es abwärts zum Okerteich, am 

Schwimmbad vorbei, aufwärts zum Dammgraben.  

Jetzt  folgten wir wieder dem Dammgraben, über-

querten die kleine und große Oker und kamen am 

Grabenhaus Rose und der Eisenquelle vorbei.  

Nach der Überquerung der B 498, liefen wir am 

Fieke Märtens Brunnen vorbei und kehrten 

endlich im Sperberhaier Dammhaus ein. 

Mittlerweile hatte jeder schon Hunger und Durst. 

Das Angebot war super (z.B. das Sauerfleisch) und 

auch der Kuchen war lecker, so dass sich Einige 

sogar etwas Kuchen mitnahmen. Es waren ja nur noch ca. 3 km bis zu den Autos.  

Statt aber über den großen Mittelberg in Richtung 

Kamschlacken zu laufen (was der kürzere Weg 

gewesen wäre), bogen wir auf den wunder-

schönen Morgenbrodtstaler Graben (Länge ca. 4 

km) ab, der durchs Ifental und an den 

Siebenwochenklippen vorbei führte.  

Am großen Wehr führte unser Weg über die Söse 

und parallel zu ihr abwärts ins Tal zum Parkplatz 

vor Kamschlaken. Dieser Abstecher stellte sich als 

Umweg von ein paar Kilometern heraus. Es ist 

aber ein sehr, sehr schöner Wanderweg.  

 

Kurz und bündig - es war ein sehr schönes Wochenende.  

Wir freuen uns auf die 8. Harzwanderung. 

Vielen Dank Helga. 

Eberhard Petterson 



 

 

 

Gemeinschaftstour: MTB und Klettern im Harz (Himmelfahrt 2017) 

Wenn man in den Harz fährt, steht ein Ziel ganz oben auf der To-Do-Liste, der Brocken. Dass das 

nicht nur mir so geht, sollte sich schon am zweiten Tag unserer Harzreise in aller Deutlichkeit zeigen.  

Die Besteigung eines hohen Berges beginnt meist in einem Basislager. Das „Basislager“ für den 

Brocken hat die Alpenvereinssektion Wernigerode im Jahr 2000 aufgestellt. Es ist eine sehr 

gemütliche Hütte, direkt an der Kalten Bode in Schierke. 

In diese Hütte hatte der Alpenverein Potsdam seine Mitglieder und die Mitglieder der Partnersektion 

„Dinkelsbühl“ zum Klettern und Mountain-Biken eingeladen. Leider hatte sich der Mountainbike-

Lehrer Mark Hallhuber von der Dinkelbühler Sektion bei einem Verkehrsunfall verletzt und konnte 

nicht anreisen. So waren die Potsdamer und Berliner Kletterer unter sich.  

Die Harzfahrt war als Gemeinschaftstour ausgeschrieben. Damit war jeder selber Herr seines 

Tagesprogramms. Da der Harz viele Möglichkeiten bietet, sich sportlich oder auch kulturell zu 

betätigen, fanden sich jeden Tag neue Gruppen zu unterschiedlichen Unternehmungen zusammen. 

Die meisten entschieden sich natürlich fürs Klettern. Die Harzer Klettergipfel sind, verglichen mit 

denen der  Sächsischen Schweiz, dünn gesät und auch nicht so spektakulär. Dafür sind sie meist aus 

Granit, was den großen Vorteil hat, dass man beim Klettern sein Leben nicht nur zweifelhaften 

Schlingen als Sicherung anvertraut, sondern auch „Friends“, Klemmkeile und sonstige metallische 

Sicherungsmittel verwenden darf. Davon haben wir an den Schnarcherklippen und am Kleinen 

Schierker Feuerstein reichlich Gebrauch gemacht.  

 

Am Himmelfahrtssonntag lieh ich mir zusammen mit 2 jungen Männern Mountainbikes aus, um den 

höchsten Berg des Harzes zu erklimmen. Der Brocken ist wahrscheinlich DAS Symbol für die jüngste 

deutsche Geschichte. Er war geteilt, gesperrt, von der russischen Armee und der Stasi bevölkert. Mit 

dem Fall der Mauer begann der große Run auf den Brocken. Zu tausenden zogen die Leute hinauf. 



 

 

 

Und so ist es bis heute geblieben. Als wir uns die Brocken-

straße hochkurbelten, zogen unzählige Wanderer und 

Radfahrer ihrem Ziel entgegen. Scheinbar hatten sich auch 

alle holländischen Rennradfahrer verabredet, genau an 

diesem Tag den höchsten Berg von Norddeutschland zu 

erklimmen. Zum Glück ist der Plattenweg, der uns dann auf 

der Rückseite des Brockens wieder abwärts führte, bei 

Rennradfahrern eher unbeliebt. Er war deutlich leerer. 

Zurück nach Schierke fuhren wir auf breiten und we nig 

befahrenen bzw. bewanderten Schotterwege im großen 

Bogen um den Brocken.  

Am  Abend trafen wir uns am Lagerfeuer, und erzählten uns 

von unserer Tageserlebnissen, während die Kinder an und 

manchmal auch in der Kalten Bode spielten. 

 

Am letzten Abend setzen Steffen, Suzanne, Elke und ich sich nach einem schönen Klettertag auf die 

Räder, um noch einmal auf DEN Berg zu fahren. Wir hatten die Zeit so gewählt, dass die letzte 

Brockenbahn schon wieder unten war und die vielen Imbiss-Stände schon geschlossen waren. Und 

tatsächlich waren wir fast alleine auf der Straße und auf dem Gipfel. So konnten wir die Aussicht 

genießen und hatten freie Fahrt zurück zum Basislager, wo wir uns ans gemütliche Lagerfeuer setzen 

konnten.                    Frank P. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

47. Treffen junger Bergsteiger in Hohnstein  

(24.05.-28.05.2017) 

Im Januar dieses Jahres wurden wir (Vitus und ich) gefragt, ob wir 

nicht Lust hätten, am „Treffen junger Bergsteiger“ teilzunehmen, 

denn das soll jedes Jahr total super sein! So weit so gut, aber was 

ist das eigentlich? Das musste erstmal genauer recherchiert 

werden.… 

Wir fanden heraus, dass das „Treffen junger Bergsteiger“ eine 

Kletterveranstaltung des SBB ist, wo nicht nur die 

Kletterfähigkeiten sondern auch Hintergrundkenntnisse gefragt 

sind. Zu diesem Zweck pilgern jährlich bis zu 140 Kletterer im Alter 

von 10 bis 25 Jahren nach Hohnstein, um sich dort über drei 

intensive  Tage zu messen. Es handelt sich also um einen super 

langen Wettkampf. Wir sagten arglos zu und ergatterten zwei der 

heißbegehrten Plätze. 

Himmelfahrt rückte näher und wir mussten mit Erschrecken feststellen, dass wir uns kaum bis gar  

nicht vorbereitet hatten. Das schafften wir jetzt auch nicht mehr und so sprangen wir mit Roman, 

unserem Betreuer, ins kalte Wasser. Mittwochabend um 20 Uhr kamen wir an und wurden in einem 

Burgzimmer zusammen mit der Konkurrenz aus Dresden untergebracht. Die Dresdner hatten 

ungefähr denselben Wissenstand wie wir und so wurde aus Rivalen noch am selben Abend eine 

Übungsgemeinschaft, in der gleich am ersten Abend hochmotiviert und bis zur Erschöpfung Knoten 

und Standplatzbau geprobt wurden. 

 

Nach einer kurzen Nacht begann das „Treffen junger Bergsteiger“ um 9 Uhr auf der Burg. Es ging 

gleich los mit Kameraden- und Selbstrettung und wir sollten den Baum-Sturz eines 50 kg Gewichtes 

mit Namen „Bruno“ halten. Anschließend mussten wir unser Wissen über Schlingenmaterial 

offenbaren und selbige dann in diversen Rissen und Felslöchern unter den Augen der Kampfrichter 

versenken.  

Schließlich wurden wir angewiesen, einen kompletten Standplatz für eine Mehrseillängentour 

einzurichten und vorzuführen. Ich selbst hatte sowas bis auf die vorabendliche Übungsstunde noch 

nie gemacht. So weit, so schlecht! Wir konnten also nicht durch umfangreiche Fähig- und Fertigkeiten 



 

 

 

auf uns aufmerksam machen und landeten am Ende des ersten Tages folgerichtig auf dem letzten 

Platz, dem  13. Meine Motivation war erstmal im Keller. Da konnte auch kein Lagerfeuer was daran 

ändern. 

 

Für den nächsten Tag war Klettern angesagt: 5.30 Uhr aufstehen, 6 Uhr frühstücken und um 7 Uhr 

Abfahrt zu den Lorenzsteinen…heute muss was gehen! Es waren von jedem Teilnehmer 2 Wahl- und 

2 Pflichtrouten zu klettern, d.h. hier nachsteigen, ganz untypisch für Sachsen sogar im Toprope. 

Es gab Punkte für die Sauberkeit beim Klettern 

und für das Schaffen der Route selbst. An dem 

Tag war es kalt, wir waren hundemüde und 

meine erste zu absolvierende Route war gleich 

eine VIIb Wandkletterei mit dem Namen „Weg 

überm Baum“ am großen Lorenzstein. Vitus 

hatte sich als Wahlroute den 8er Bereich 

gewünscht und bekam die „direkte schwarze 

Kante“ VIIIb am kleinen Lorenzstein zugeteilt. 

Das war schwer, aber zu schaffen. Eine weitere 

Wahl-VIIc mit dem verheißungsvollen Namen 

“Softeismann“ wurde anschließend von uns 

beiden bewältigt.  

Die nachfolgende Pflicht kam uns dann nur 

noch wie ein Spaziergang vor: 

„Sonnenwendweg“ VIIa und  „Winkelriss“ VI. 

Die Kletterei hatte uns, wie erhofft, auf den 9. 

Platz katapultiert. Die Motivation und die 

Stimmung stiegen wieder. Leider kamen wir 

Fotos von links nach rechts: Standplatzbau | Sturz halten | Vitus beim Klettern 



 

 

 

nicht drum herum, den nächsten Tag vorzubereiten – das bedeutete wieder eine Übungseinheit auf 

dem Zimmer mit unseren Dresdner Freunden, diesmal zum Thema „Erste Hilfe“.  Zum Abschluss des 

Tages wurde ein Diavortrag von Martin Richter über die Historie des Elbsandsteinkletterns geboten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der dritte und letzte Wettkampftag versprach wieder eine Herausforderung zu werden: Erste Hilfe 

am simulierten Fall, das Beantworten vieler Wissensfragen zum Thema Klettern und Naturschutz und 

ein Orientierungslauf nach Zeit, bei dem mit Hilfe einer ausgewählt schlechten Karte Orte gefunden 

werden mussten. Zum Glück war Vitus ein wahres Orientierungswunder, der auch mit einer Menge 

Wissen aufwarten konnte. So konnten wir auch an diesem Tag Erfolge verbuchen. 

Nachdem die Pflicht absolviert war, gingen wir mit den Dresdnern erstmal Eis essen. Das hatten wir 

uns redlich verdient... Wir waren schließlich auf dem 8. Platz gelandet.   

Die Stimmung war gut und wurde auf dem „Abschluss-Kultur-Abend“ noch besser. Geboten wurden 

Kulturbeiträge in Form von Gesang und Sketchen, die einzelne Mannschaften engagiert vorbereitet 

hatten. Vor allem die „Sachsengruppe Hamburg“ imponierte uns gewaltig: so gelacht hatten wir 

schon lange nicht mehr! Zum Abschluss des Abends spielte die Reggaeband „Alberthain“. 

Hohenstein war nach der anfänglichen Schlappe doch ein Erfolg: wir hatten uns vom 13. auf den 8. 

Platz vor gekämpft. Außerdem hatten wir neue Freunde gefunden, mit denen wir uns gleich für das 

nächste Jahr wieder im gleichen Zimmer verabredet haben.  

Uns ist klar geworden, dass uns noch einiges an Wissen und Fertigkeiten fehlt, aber wir sind motiviert 

uns damit zu befassen, um nächstes Jahr ein besseres Bild abzugeben.   

Michel Hamann 

 

  



 

 

 

Gemeinschaftstour Alpen 2017: Kleinwalsertal und Klettersteig 

 

Zur dritten „Alpenfahrt“ in Folge trafen sich 17 Bergfreunde im Kleinwalsertal mit großen 

Erwartungen für die kommenden Tage in dieser wunderschönen Wander- und Kletterregion. 

Freudig überrascht bezogen wir das DAV Mahdtalhaus in Riezlern mit adretten Zweibettzimmern und 

ausgezeichneter Halbpension. Ein Extralob dafür an die Hüttenwirtin Petra! Die sehr günstige Lage 

des Mahdtalhauses als Ausgangspunkt für Wanderungen und als Start für den örtlichen Busverkehr 

tat ein übriges zum guten Gelingen der Fahrt. 

Leider begrüßte uns das Kleinwalsertal am ersten Tag mit heftigem Regen, der uns aber nicht davon 

abhielt, die interessante Breitachklamm zu durchqueren. 

         

  



 

 

 

 

Als besonderes „Schmankerl“ hatten sich die Teilnehmer übereinstimmend einen Grundkurs zur 

Klettersteigbegehung gewünscht und so begaben wir uns mit den Ausbildern in einen Klettergarten, 

wo uns der Umgang mit den Sicherungsmitteln beigebracht wurde. Bei der praktischen Anwendung 

bekamen einige natürlich so manches „Knieschlackerln“ und auf dem anschließend zu begehenden 

„echten“ Klettersteig („Walsersteig“) auf der Kanzelwand (1957m) wurden verschiedentlich auch 

Leistungsgrenzen erreicht. Das Ergebnis ist aber ein schönes Gipfelfoto mit allen Bergfreunden (siehe 

da). Das Wetter meinte es sehr freundlich mit uns und so konnten sich Touren über das 

Walmedingerhorn (1940m) ins Schwarzwassertal, auf das Gottesackerplateau (Hoher Ifen), zum 

Fellhorn (1967m) und Söllerekopf (1937m) anschließen. 

Besondere Anstrengungen galten der Besteigung des Großen Widdersteins (2533m). Eine 

bezaubernde Rundumsicht bei bestem Wetter war die Belohnung.    

Hartwig Ebert | Fotos: Frank Bohn      

  



 

 

 

Gemeinschaftstour Alpen 2017: Kleinwalsertal und Klettersteig 

 



 

 

 

Kletter-Ferienlager in der sächsischen Schweiz 

25.8.-1.9.2017 

Eine Woche verbrachte die Kinder-Jugendgruppe 

„Eichhörnchen“ im Bielatal in der sächsischen Schweiz.  

Am ersten Wochenende waren die „Geckos“ mit dabei. So 

wuselte es ordentlich in der Selbstversorgerhütte des 

Sächsischen Bergsteigerbundes. 

Zu den Klettergipfeln gehörten: Großer Mühlenwächter, 

Waldschrat, Spannnagelturm, Bonze, Daxenstein, Daxkopf, 

Zarathrustra, Raupe, Puppe, Kleine Herkulessäule, Große 

Herkulessäule, Schraubenkopf, Wegelagerer, Schiefe Zacke, 

Schiefer Turm, Waldhorn 

 

Ein Regentag in der Kletterhalle „YoYo“ in Heidenau und ein 

Wandertag nach Ostrov mit baden und tschechischer Küche 

gehörten auch dazu.  

Trockenübungen am Balken unterm Vordach durften nicht 

fehlen. Da wurden Abseilen mit Prusikschlinge und 

Bergrettung geprobt. 



 

 

 

 

Die abenteuerliche Boof-Nacht endete wegen Regens früh um 5.00 Uhr unter dem schützenden 

Vordach der Hütte.  

Der krönende Abschluss war jedoch die Schatzsuche, die die Kinder für die Betreuer vorbereitet 

hatten. Das war der Hammer. DANKE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten 

Sommerferien und unsere Kletterfahrt. ☺ 

Die Betreuer der 20 Kinder: Ina, Julian, Kerstin, 

Stefan, Frank, Johannes, Roman, Isa, Gunnar, 

Sebastian und Elke 

  



 

 

 

Jubiläumsfeier 10 Jahre Kletteranlage "Kahleberg" 
in Potsdam/ Waldstadt 

Die Landeshauptstadt Potsdam war auf der Feier am 08.09. gut 

vertreten, der Bereich Grünflächen mit dem Bereichsleiter und 

Frau Radtke und sogar mit dem neuen Beigeordneten für 

Stadtentwicklung. Die Bürgerinitiative Waldstadt überbrachte 

ihre Grüße und Blumen und auch die WG Karl-Marx eG war in 

Person von Herrn Jablonowski vor Ort. 

Für meine Sektion Potsdam des Deutschen Alpenvereins waren 

Karin und Elke da. Der Ehrengast war Jens Brand von 

Felsenbau. Immerhin haben er und seine Kooperationspartner 

und Mitarbeiter uns diesen prima Felsen gebaut. Alle Helfer 

und Spender waren eingeladen. 

Ich hatte Kuchen, Kaffee und Sekt mitgebracht. Das ließen wir uns schmecken, während Gruß- und 

Dankesworte ausgetauscht wurden. Anschließend erklärte ich allen Interessierten noch, wie die 

Helfer, Spender und Sponsoren in der Kletteranlage verewigt sind. 

Dankeschön an den Vorstand für einen Einkaufsgutschein vom JoJo-Trekkingladen in 

Potsdam. Immerhin bin ich dieses Jahr auch das 25. Jahr für unseren Verein ehrenamtlich tätig. 1992 

habe ich meine erste Jugendgruppenfahrt zum "Treffen Junger Bergsteiger" nach Hohnstein geleitet 

und bin ab dann auch in der Landesjugendleitung der Jugend des Deutschen Alpenvereins und in 

unserem Sektionsvorstand als Jugendreferent und Ausbildungsreferent sowie als Jugendleiter und 

Fachübungsleiter/Trainer B Alpinklettern tätig. 

Zum 10. Kahleberg-Geburtstag war es etwas feucht, doch ich wollte unbedingt auf den Gipfel und 

Jens auch. Gemeinsam mit meinem Sohn Richard kletterten wir über die Kragekante auf den 

Kahleberg. Nach einem "Berg Heil" trugen wir uns in das Gipfelbuch ein. Ich muss gestehen, ich hatte 

mit mehr Kletterern gerechnet und mich auf eine gemeinsame Gipfeltour mit allen gefreut, die auf 

den Gipfel wollen. Zu dritt war es auch sehr schön. Immerhin waren Jens und ich auch die ersten, die 

damals auf den Kahleberg geklettert sind. Richard lag noch im Kinderwagen. 

Hier der Link zu der Festschrift "10 Jahre Kahleberg", die ich als Dankeschön für die vielen Helfer und 

Spender als Fotobuch gestaltet habe: http://www.r-sandmann.de/wp-

content/uploads/2017/09/fotobuch10JahreKahleberg_sand.pdf 

 

Nun bin ich schon über 10 Jahre der Kletterturmwart und gebe meine Aufgabe gern an andere 

Interessierte ab. Wer hat Lust, sich regelmäßig um die Kletteranlage zu kümmern? Ich zeige Dir gern 

alles, was zu tun ist. 

Ich wünsche alle Kletterern weiterhin viel Spaß am Kahleberg! 

Robby Sandmann (Kahleberg Kletterturmwart, Trainer B Alpinklettern) 



 

 

 

Klettertriathlon – der Landesverband Berlin des DAV sucht und fördert Talente 

Der Landesverband Berlin veranstaltete zum 

dritten Mal einen Wettbewerb für Kinder und 

Jugendliche in allen drei Disziplinen des 

Klettersports: Bouldern, Speed- und 

Leadklettern.  

43 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

Jahrgänge 1999 bis 2007 nahmen am 

15.10.2017 im DAV Kletterzentrum Berlin teil.  

Darunter 4 Jugendliche des DAV Potsdams. In Michels Altersklasse (Jhg. 2004) gab es keine weiteren 

Starter, so rutsche er in die AK I rein und erkämpfte sich prompt den 3.Platz. ☺  

Johannah und Jolina waren auch super dabei 

und belegten einen 2. und 4. Platz in ihrer 

Altersklasse. 

Herzliche Glückwünsche !!! 

 

AK I: 1999, 2000 und 2001 

3. Platz : Michel Hamann  

(Trainer: Roman Klotz / René Kittel) 

AK II: 2002, 2003 und 2004  

2. Platz : Johannah Drogan  

(Trainer: René Kittel) 

AK III: 2005, 2006 und 2007  

4. Platz : Jolina Drogan  

(Trainer: René Kittel) 

Elke Wallich 

Jugendreferentin (komm.) 

 



 

 

 

Gemeinschaftstour: Abwandern und Klettern in der Sächsischen Schweiz 

Schmilka am Samstagmorgen um 9:30 Uhr: ein 

munteres Trüppchen von ca. 20 Personen, 

vom einjährigen Karlchen bis zu den mehr 

oder weniger geübten Ü50ern macht sich auf 

den Weg. Der Himmel ist zwar bewölkt, aber 

die Stimmung ungetrübt. Anfangs wurde sie 

sogar noch angeheizt durch den Sound von 

„Country Roads“, der aus der Bose-Box in den 

Rucksäcken von Theo und Julian drang. Doch 

dann mussten wir dem mit dem Hinweis auf 

die Verhaltensweisen im Naturschutzgebiet 

ein Ende setzen. 

Nachdem wir 30 min unter dem Eindruck vor-

wärts schritten, dass das hier einfach nur eine 

zünftige Herbstwanderung werden wird, 

kamen wir unvermittelt vor der Rübezahl-

stiege zum Stehen. Da hoch? Mit den dicken 

Wanderstiefeln, ohne die es bei dem matschi-

gen Herbstwetter nicht gegangen wäre? Doch 

dank der Tipps, ermutigenden Worte und der 

gegenseitigen Unterstützung kamen alle sicher 

oben an. Sogar Karlchen in seiner Babytrage 

schaffte den Aufstieg und Papa wurde oben 

mit großem Applaus begrüßt. 

Für unsere Anstrengungen wurden wir dann mit einem grandiosen Ausblick belohnt.  

Abwärts ging es durch die Wilde Hölle. Während der folgenden Rast beschlossen wir,  getrennte 

Wege zu gehen. Eine Gruppe suchte weitere Stiegen-Herausforderungen (Zwillingsstiege und 

Häntschelstiege). Die nächste wanderte über Ida-Grotte und den Winterberg zurück nach Schmilka. 

Andere gelangten treppensteigend auf der Heiligen Stiege auf kürzestem Wege zurück.  

Zu unserer aller Freude riss am Nachmittag die Wolkendecke auf und die Sonne verwöhnte uns mit 

ihren wärmenden Strahlen und brachte noch einmal die bunten Herbstwälder zum Leuchten. 

Der Ausklang des Tages gestaltete sich ganz unterschied-

lich: bei Kaffee und Kuchen aus der Mühlenbäckerei oder 

einem Bier aus der Hausbrauerei oder einigen Sauna-

gängen oder … allem zusammen. Zum Abend trafen wir 

uns zu gemütlichem Schwatz und Abendessen im Elbcafe 

und ließen den Tag vergnügt in der Küche unserer Unter-

kunft ausklingen. 

Herzlichen Dank an Suzanne für die Organisation, für die 

Koordination der unterschiedlichen Interessen und die umsichtige Betreuung. 

Andrea, Birgit und Maria 



 

 

 

Vereinsfest (ehemals Bergsteigertreffen) 2017 

Nachdem die Bergsteigertreffen der letzten Jahre trotz örtlicher und inhaltlicher Änderung keinen 

Teilnehmerzuwachs vermelden konnten und auch die Diskussion in der letzten Mitgliederver-

sammlung in die Richtung ging, dass der Begriff „Bergsteigertreffen“ vielleicht manche 

Sektionsmitglieder abschrecken könnte, sollte es 2017 ein „Vereinsfest“ geben. Die bereits im 

Vorstand bestehenden verschiedenen Meinungen über Ort, Zeit und Inhalt ließen uns mit der 

Unsicherheit zurück, wie dieses Konzept nun angenommen werden würde. 

Trotz Regenwetter und Sturm in der Nacht zuvor trafen sich ca. 20 Teilnehmer an der Gaststätte „Die 

Tenne“ in Potsdam, um zu einer kleinen Gemeinschaftswanderung über den Kirchberg in Neu 

Fahrland zu starten. Beim anschließenden gemeinsamen Abendessen, der Tombola und sehr 

unterhaltsamen Tourvorträgen waren dann schließlich um die 40 Personen unterschiedlichen Alters 

anwesend. Die Rückmeldung war positiv, was das Konzept eines solchen Vereinsfestes angeht. Auch 

wenn 2018 nicht unbedingt „Die Tenne“ wieder als Ort favorisiert werden wird, ist ein solches 

Vereinstreffen mit gemeinsamer Wanderung, Abendessen und Abendprogramm erneut geplant.   

Steffi Wiesner       



 

 

 

Auf dem Oderlandweg – 4. November 2017 

Am schönsten Novembertag haben wir – 14 tapfere Bergwanderer – eins der kleinsten „Gebirge“ 

Brandenburgs bezwungen. Das Oderbergland liegt versteckt zwischen Falkenberg und Bad Freien-

walde. Bis über 100 m ü. NN hinauf hat der Zwischenvorstoß des Frankfurter Gletscherpaketes die 

schon von Elster- und Saale-Eiszeiten und dem Brandenburger Stadium zurückgelassene Landschaft 

noch einmal ordentlich zusammengeschoben. 

Unsere knapp 24 km lange Wanderung begann und endete im alten Gutspark von Cöthen, ein 

winziger Ort, der mit den Ortsteilen von Falkenberg verwächst. Die vor fast 180 Jahren angelegten 

verschlungenen Wege werden auch heute und zunehmend von Ausflüglern und Wandergruppen 

genutzt. Mit welcher Kraft das Eis vor ca. 13000 Jahren gewirkt hat, und wo es herkam merken wir 

sehr bald an den Auf- und Abstiegen und sehen wir an den vielen Findlingen. Hier in den Oderbergen 

fällt besonders der sogenannte Rapakiwi-Granit auf, der angeschliffen sehr dekorativ ist.  

Diese Blöcke sind aus dem östlichen Skandinavien 

hertransportiert worden. Ein Vorkommen nahe 

der Stadt Rapakiwi in Finnland wurde datiert und 

geochemisch untersucht, und nun weiß man, dass 

er aus einem ganz besonderen Schmelz“brei“ in 

der frühen Erdkruste entstand. 

Der Oderlandbergweg oder auch „Märkischer 

Bergwanderweg“ wird zum Gratweg, auf dem es 

aber weiter rauf-runter-rauf-runter geht. Das hat 

die Anwohner von Bad Freienwalde schon vor 

Jahren dazu inspiriert, die höchste Stelle des Weges „Watzmann“ zu taufen. Inzwischen gibt es hier 

wieder eine sehr aktive Wandergemeinschaft, die nun folgerichtig endlich in diesem Sommer dort ein 

Kreuz errichtet hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Von den vier Aussichtstürmen, die man auf diesem Weg besuchen kann haben wir nur den 

restaurierten Bismarckturm besichtigt. Eine Woche zuvor hätten wir ihn auch besteigen können, seit 

Mittwoch ist Winterpause. 

Unsere zweite Raststelle ist ein weiterer gern begangener Platz: der „Thüringer Blick“, so von 

Theodor Fontane getauft. Tatsächlich glaubt man an dieser Stelle, sich irgendwo in einem 

Mittelgebirge zu befinden. Weit geht der Blick über eine der großen Ton-Abbaugebiete und die alte 

Ziegelei. Dass wir hier die nützlichen tertiären Tone und auch einige (nur in Notzeiten genutzte) 

Braunkohlenflöze über Tage vorfinden, die anderswo versteckt unter mächtigen Sanden lagern, 

haben wir auch den Eiszeiten zu verdanken, die die gefrorenen Erdschichten zusammenstauchten 

und auffalteten. 

Hier waren wir also am Umkehrpunkt, haben das Hammerthal (hier wurden einst Raseneisenerze 

verarbeitet) aber auf Waldwegen umrundet, um schließlich noch einmal auf den Teufelssee zu 

stoßen, an dem nicht der Teufel sondern die Biber ihr Werk verrichten. Über die Ahrendskehle, ein 

schönes langgezogenes Tälchen mit etlichen vom Eisen rotgefärbten Quellen treten wir den Rückweg 

nach Falkenberg an. Der zieht sich, und auch jetzt noch ein paar An- und Abstiege! Das mitgeführte 

GPS-Gerät meinte, es wären mehr als 600 Höhenmeter gewesen. 

Nun können wir auch noch bekunden, dass der gepflegte Waldsportplatz wirklich eine Kampfstätte 

ist: dort war ein engagiertes Fußballspiel im Gang, mit etlichen Zuschauern – abgesehen von uns. 

Naja, bis ein Tor fiel, haben wir nicht gewartet. Schließlich wollten wir noch vor Einbruch der 

Dämmerung zurück am Parkplatz sein. Das haben wir auch prima geschafft und konnten sogar noch 

einmal einen Blick auf das wiederhergestellte Wasserrad und den kleinen Wasserfall werfen. 

Ein schöner Wandertag. Danke allen! 

Helga Kemnitz & Norbert Eichler 



 

 

 

Waldaktion 2017 

Trotz durchwachsenem Wetter fanden sich am 18.November fast 

20 Sektionsmitglieder zur Waldaktion südlich von Saarmund 

zusammen. Der mit 1 Jahr jüngste Teilnehmer war jedoch nur für 

das Showprogramm zwischendurch zuständig, da es mit Schneid-

werkzeugen der Traubenkirsche an den Kragen ging. Diese 

wächst bodenbedeckend und hindert die Kiefern am Wachstum.   

Tombola und Würstchen sowie Punsch am Feuer stärkten nach 

getaner Arbeit. Eine gelungene Waldaktion, die das Fitness-

Studio für das Wochenende erspart. Muskelkater gibt es gratis.  

Auch 2018 wird wieder eine Waldaktion stattfinden und man darf 

gespannt sein, was sich der Förster diesmal ausdenkt.   



 

 

 

25.11.2017: 10 Jahre Blockzone 

Als 2007 die Blockzone „Zum Kahleberg“ ihre Türen öffnete, ahnte niemand, wie positiv sich die 

Boulderhalle entwickeln würde. 

Vor 10 Jahren standen in der alten Sero-Halle in Waldstadt nur eine lange senkrechte und eine 45° 

überhängende Wand, die durch einige engagierte Potsdamer*innen in ihrer Freizeit erbaut wurden. 

In den weiteren Jahren bauten wir die Halle in vielen Schritten weiter aus. 

Durch die gesammelten Erfahrungen entstanden immer aufwendigere Bauteile und viele Bereiche 

wurden umgebaut, erweitert und verschönert. So prägte sich die Blockzone in der Anfangszeit bei 

vielen Besuchern durch das riesige Dach ein, das später verschwand und durch ein wunderbar steiles 

Bug mit kleinem Dachbereich ersetzt wurde. Standhaft bleibt aber unser Ofen, liebevoll Bruno 

genannt, der die Halle auch im Winter warm hält. 

Ende 2015 wurde die Halle um einiges 

größer und wir konnten nach einer 

längeren Bauphase und unzählbar vielen 

Arbeitsstunden unseren zweiten Hallen-

teil  eröffnen. 

Heute können sich die Bouldergruppen-

mitglieder sowie andere Gruppen der 

Potsdamer Sektion und viele Besucher 

auf über 400m² Wandfläche, an der sich 

die schönsten Plasteboulder Potsdams 

befinden, austoben.  

Durch die engagierten Jugendleiter*innen und zahlreichen Ehrenamtlichen erhielten wir dieses Jahr 

einen Anerkennungspreis im Rahmen der Verleihung des Potsdamer Ehrenamtspreises für unsere 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das macht uns riesig stolz und zeigt uns, dass wir hier eine 

wertvolle Aufgabe übernehmen!  

Am 25.11.2017  feierten wir unser 10- jähriges Jubiläum mit einer „Open Bouldersession“, neu 

beschraubten Wänden, neuem Campusboard, Grill und Bar. Viele Gäste aller Altersklassen, 

Helfer*innen und Stadtpolitiker ließen sich das Event nicht entgehen und kamen in die Blockzone. Ein 



 

 

 

paar Tage später rundeten wir unser Jubiläum mit einem  Kletterkabarett von Erbse, dem 

Klettercomiczeichner, ab. 

Es waren 10 sehr intensive Jahre, in der sich in der Blockzone eine feste und große Gruppe bildete, 

die die Halle so wunderbar und einzigartig macht. 

Dafür möchten wir, der Vorstand der Bouldergruppe, allen Helfern und Unterstützern noch einmal 

von ganzem Herzen danken!!!   

10 Jahre Bouldern in Potsdam!!! 10 Jahre Ehrenamt!!! 100% Blockzone!!! 

Martin Zech 

 

 

"10 Jahre Boulderhalle Blockzone"- Erlebnisse eines Mitbegründers 

Jetzt ist es schon lange dunkel; heute hat es den ganzen Tag gegossen und nun sitzen wir immer noch 

an den Hausaufgaben meines 11-jährigen Sohnes. Heute ist die Feier zu 10 Jahren Blockzone. Meine 

2. Zehnjahresfeier dieses Jahr, denn der Kahleberg wurde auch 10 Jahre alt. 

Die Blockzone gibt es eigentlich fast 11 Jahre, denn schon am 30.08.2006 habe ich zusammen mit 

Sebastian Kunze und Herrn Jablonowski von der WG Karl-Marx die Halle besichtigt und über das 

Nutzungskonzept, Betriebskosten und eine Vertragsgestaltung für die alte SERO-Halle gesprochen. 

Über mein Fundraising für den Kahleberg hatte mir die WG Karl-Marx e.G. die Halle für die Boulderer 

angeboten. Am 21.09. war auch unsere Sektionsvorstand vor Ort. Bis zum 04.12.2006 haben wir fast 

alle organisatorischen Hürden genommen und nach anfänglichen Überlegungen, ob wir sogar eine 

Boulder-Genossenschaft gründen, um die Halle zu betreiben, haben wir uns entschieden, eine 

Bouldergruppe in der Sektion Potsdam des DAV e.V. zu gründen. Zwischen Weihnachten und 

Sylvester haben wir gemeinsam mit den "Pionieren der Bouldergruppe" die erste Boulderwand 

errichtet. Der Mietvertrag mit der WG Karl-Marx e.G. begann am 01.01.2007. 

Sehr oft war ich (mit und ohne meinen wenige Monate alten Sohn) in der Halle und habe gemeinsam 

mit den anderen gebohrt, gesägt, geschraubt, gehämmert, gefegt, Gespräche geführt mit Gruppen-

mitgliedern, Sponsoren und Interessenten und habe eingekauft.  Alle brachten mit, was sie besorgen 

konnten: Werkzeug, Material, Klettergriffe, Matten, Bier etc. Besonders intensiv halfen u.a. auch 

Falk, Lars und Malte. Es ging so richtig ab, wie man so sagt. 



 

 

 

Am 08.01.2007 schrieb ich an ein Sektionsmitglied, das Zugang zu einer Industriewaschmaschine 

hatte: "Der erste Bauabschnitt ist fast fertig (hat ca. 2.500 EUR gekostet). Heute haben wir zu viert 

ca. 110 Matten vom Luftschiffhafen geholt. Die lagen dort auf dem Dachboden und waren 

eingestaubt, so dass wir sie erst einmal klopfen mussten...  Schaumgummimatratzen mit Stoffbezug. 

Nun ist meine Frage, ob Ihr Waschaufträge annehmt. Wir wollen es keinem zumuten, die ganzen 

Bezüge zu Hause zu waschen und zu trocknen." Es ging und war eine Riesen-Aktion, die Matten 

abzuziehen und wieder zu beziehen. Die dabei waren, werden sich erinnern. 

Sebastian erarbeitete in Zusammenarbeit mit mir die Bouldergruppensatzung, eine Nutzungsordnung 

und Beitragsordnung. Die Bouldergruppe wurde am 27.01.2007 in der Boulderhalle, Zum Kahleberg 

28 gegründet. Sebastian und ich wurden Vorstand. Es war sehr viel Verwaltungsarbeit. Ein 

Hallenbuch wurde eingerichtet und 1. Hilfe-Hinweise aufgehängt. 

Am 14.02.2007 konnten wir gemeinsam mit den vielen ehrenamtlichen Erbauern und Helfern, dem 

Vermieter, dem Vorstand der Sektion und vielen Gästen feierlich die Blockzone einweihen. Ich habe 

ein WWW-Forum für die Blockzone eingerichtet, über welches die gesamte Kommunikation lief. Eine 

Webseite kam später von Malte hinzu. Jetzt stiegen von Monat zu Monat die Mitgliederzahlen 

unserer Gruppe und auch die Besucherzahlen. 

Es war einfach toll, endlich eine eigene wetterunabhängige Klettermöglichkeit in Wohnortnähe zu 

haben. Unser Jugendtraining fand hier statt, Kumpels und Familien trafen sich, es gab nun im 

Vorraum der Halle auch einen Ort für die Ausstellung "100 Jahre Alpenglühen" unserer Sektion. Viele 

Schulklassen, Klubs und Ausbildungsgruppen besuchten unsere Blockzone. Die Arbeit für den 

Vorstand nahm stetig zu. 

Irgendwann wurde mir bewusst, dass ich immer öfter Hallenbesucher treffe, die auf ein "Hallo" oder 

"Guten Abend" keine Antwort fanden. Zusammen mit der hohen Arbeitsbelastung führte das bei mir 

dazu, dass ich meinen Vorstandsposten im März 2009 an mehrere andere Mitglieder abtrat und 

einfach nur noch Bouldern ging. Die Halle lief, mit dem Kahleberg hatte ich auch schon genug zu tun. 

Heute, 10 Jahre später, klettere ich nun meine 10 Jubiläumsboulder und versuchte auch einige 

andere und staune, was es jetzt alles für super Griffe und Wände gibt in der Blockzone. Herzlichen 

Glückwunsch den aktiven Bouldergruppenmitgliedern, dem hilfreichen Vermieter und unserer 

Sektion zu dieser Leistung! Die Bouldergruppe wurde dieses Jahr sogar mit dem Ehrenamtspreis der 

Stadt Potsdam ausgezeichnet. Wir werden sehen, ob nach dem Neubau von Wohnhäusern an Stelle 

der Blockzone wieder ein Raum für unseren Sport in der Waldstadt entsteht. Es gibt viel zu tun. 

Robby Sandmann (Mitgründer Blockzone und Bouldergruppe) 

 



 

 

 

Partnersektion Dinkelsbühl 

Aktuelle Lage auf der Potsdamer Hütte 

 
Nach dem schweren Brand in der Küche am 04.März 2017 ist die Potsdamer Hütte wegen Instand-

setzungs- und Sanierungsarbeiten weiterhin voraussichtlich bis zur Sommersaison 2018 geschlossen. 

Die Sektion Dinkelsbühl hofft, dass die Arbeiten zügig voran gehen, um Ende Juli unter eingeschränk-

ten Bedingungen die Hütte wieder öffnen zu können.  

Die bautechnischen Brandsanierungsarbeiten sind abgeschlossen, die zu ersetzenden Küchenteile 

bestellt. Bleibt zu hoffen, dass es nach Plan läuft, die Küche im Mai eingebaut werden kann und 

spätestens Mitte Juni voll funktionsfähig ist. 

Mit Thomas und Kerstin Grollmus aus Reutte wurde ein neues Hüttenwirtspaar für die Potsdamer 

Hütte gefunden. Derzeit bewirtschaften sie die Kögele-Hütte bei Berwang.   

Im Sommer sollen dann auch die Renovierungsarbeiten und der Bau des Wasserkraftwerkes 

beginnen. Beides war ursprünglich für die Sommersaison 2017 vorgesehen. 

Brigitte Schmidt 

  

Spenden für die kostenintensive Instandsetzung nimmt die Sektion gerne entgegen. Die Spende ist 

steuerlich absetzbar. Bei einer Spende bis EUR 200,– genügt der Kontoauszug. Bei einer Spende über 

EUR 200,– sendet die Sektion eine Spendenquittung unaufgefordert zu. 

Der Sektion Dinkelsbühl ist es eine Herzensangelegenheit, die Potsdamer Hütte in ihrem urigen 

Charme neu erstrahlen zu lassen und bedankt sich im Voraus herzlichst für Ihr Wohlwollen. 

Spendenkonto: Alpenverein Dinkelsbühl e.V. 

IBAN: DE86 7655 1020 0009 0038 15   BIC: BYLADEM1DKB 

Verwendungszweck: Brandschaden  



 

 

 

Allgemeine Informationen 

Vorstand 

1. Vorsitzender Steffen Kluge 033203/21506 Steffen.Kluge@dav-potsdam.de 

2. Vorsitzende Karin Plötner 0331/5051191 Karin.Ploetner@dav-potsdam.de 

Schatzmeister 
Wolfgang 

Bernigau 
033205/268831 schatzmeister@dav-potsdam.de 

Jugendreferentin 
Elke Wallich 

(kommissarisch) 
0170/7996285 Elke.Wallich@dav-potsdam.de 

Ausbildungsreferentin Elke Wallich 0170/7996285 Elke.Wallich@dav-potsdam.de 

Schriftführerin Steffi Wiesner 0160/8542217 Steffi.Wiesner@dav-potsdam.de 

Beisitzer Hartwig Ebert 0331/974429 Hartwig.Ebert@dav-potsdam.de 

Beisitzer Bernhard Gläss 0171/6871090 Bernhard.Glaess@dav-potsdam.de 

 

Vorstandssitzungen: i.d.R. am 1. Montag im Monat 18:00 in der Geschäftsstelle 

Rechnungsprüfer: Gudrun Schleiff und Jens Schiemenz 

Ehrenrat: Karin Fasold  03382/702410 

Kurt Eder  033200/50333 

 

Mitgliederverwaltung: Wolfgang Bernigau 

Kündigungen (bis 30.09.2018) und Änderungen schriftlich oder per E-Mail an: 

mitgliederverwaltung@dav-potsdam.de 

Bankverbindung: Deutsche Bank | IBAN: DE79120700240309664100 | BIC: DEUTDEDB160 

Vereinsregister: Amtsgericht Potsdam VR449P 

Steuernummer: 046/140/03664 

 
Mitgliedschaft der Sektion:  Verein zum Schutz der Bergwelt |  Stadtjugendring  | Deutscher 

Jugendherbergsverband e.V.  

 

Redaktionsschluss für den Bergboten 2018 war der 31.12.2017. Auflage: 1500 Stück  

Verantwortlich für diese Ausgabe: Steffi Wiesner  - bergbote@dav-potsdam.de 

Bildnachweis: Die Fotos wurden von den Verfassern der Artikel zur Verfügung gestellt.  

Weitere Fotos: Steffi Wiesner. Frank Bohn.  D.Damman. *S.Kluge 

 



 

 

 

 

 

 


