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SICHERHEIT?
Über innere und
äußere Sicherheit,
im Einzelfall,
zu entscheiden
ist immer sehr
individuell.
Allerdings, bei der
äußeren Sicherheit
können wir Euch
zur Seite stehen!
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Obere Straße 2
01848 Hohnstein
Tel. 035975 / 81246
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Marktstraße 4
01814 Bad Schandau
Tel. 035022 / 42372
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Ein Kommen
und Gehen
Während die Einen den Winter verlängern
und zum Abschluss mit e ine r zünftige n
Skitour krönen wollen, freuen sich die Anderen bereits auf die Bergsteiger-, Kletterund Wande rsaison. Wie man sich auch
e ntsche ide n mag, die aktue lle Ausgabe
de s Mitte ilungsblatte s hat wie de r für je den Geschmack etwas zu bieten.
Unse re n Kle tte rfre unde n se i de r Be richt
übe r die Fe lsampe l ab Se ite 10 e mpfohlen. Nach über vier Jahren Entwicklungsarbeit ist es nun soweit: Wie bei einem Lawine nlage be richt könne n zukünftig im
Vorfeld eines Kletterausfluges Erkenntnisse über wetterbedingte Einschränkungen
an Gipfe ln de r Sächsische n Schwe iz im
Ne tz abge rufe n we rde n. „Lawine “ ist e in
gute s Stichwort für alle Skitoure nge he r
und -bergsteiger unter uns. Wer in Vorbereitung auf eine Tour im hochalpinen Gelände
sein Wissen über Gefahrenmuster zur Beurte ilung de r örtliche n Lawine nge fahr ve rtie fen möchte, dem sei der Bestseller von Rudi
Mair und Patrick Nairz empfohlen. Eine Rezension findet ihr auf Seite 54.
Bewegung gibt es zudem im SBB und seiner
Ge schäftsste lle : Für unse re Kommission
Ethik und Re ge ln (KER) suche n wir für die
komme nde dre ijährige Amtsze it e ngagie rte
Be rgsportfre unde . Auch in unse re r Ge schäftsstelle sind wir auf Verstärkung angewiesen. Nähere Infos findet ihr auf Seite 8.
Ich wünsche Euch e ine n gute n Start ins
Frühjahr und viel Spaß beim Lesen des Neuen Sächsischen Bergsteigers!
Wünscht Euch,
Euer Hendrik Wagner
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Jahresrückblick 2018

ie be Be rgfre undinne n und Be rgfre unde ,
wie fühlt es sich an, mit nur einer Hand zur
kle tte rn? Ode r e ine n Kame rade n mitte ls
Flasche nzug aus e ine r Spalte zu be rge n? Das
und noch viel mehr war am ersten Ehrenamtstag
des SBB am 1. Juni des vergangenen Jahres zu
erleben. Das Vereinszentrum gehörte an diesem
Tag all denen, die sich be sonde rs aktiv im SBB
engagiert hatten. Bei dieser Gelegenheit vergabe n wir auch zwe i Ehre nmitglie dschafte n: an
Be rnd Arnold und Gunte r Se ife rt. De r Dre sdne r
Sportbürgermeister Dr. Peter Lames ließ es sich
nicht ne hme n, die Be de utung de s e hre namtliche n Engage me nts im Ve re in he rvorzuhe be n
und den Anwesenden dafür zu danken. Die positive Re sonanz nach de m Ehre namtstag führte
dazu, in die se m Jahr wie de r e in solche s Fe st
durchzuführen.
Unser Verein zählt nun über 15.000 Mitglieder.
Nach e ine r aktue lle n Statistik de s Dre sdne r
Stadtsportbunde s habe n alle Dre sdne r Be rgsportve re ine zusamme n me hr Mitglie de r als
die Fußballvereine. Bei stabiler Finanzlage wird
de r wirtschaftliche Ge staltungsspie lraum de s
SBB größer. Mehr Mitglieder, mehr Finanzmittel und mehr Aufgaben für den Verein bedeuten
auch mehr Verantwortung für die handelnden
Pe rsone n. Die Ge schäftsste lle e inschlie ßlich
der Bergsportmitarbeiter arbeitet am Limit und
hat keine Reserven. Um die Vereinsarbeit weite rhin auf gute m Nive au zu halte n, de nkt de r
Vorstand übe r e ine pe rsone lle Ve rstärkung in
de r Ge schäftsste lle nach. Späte ste ns ab 2020
soll e s e ine zusätzliche hauptamtliche Unte rstützung geben.
Der Mitgliederzuwachs bedeutet auch, die Vereinsziele – Bewahrung des traditionellen Klette rns und de r natürliche n Grundlage n in de r
Sächsischen Schweiz – stets neu zu vermitteln.
Dies und das Ringen um den richtigen Weg dahin bleibt eine Daueraufgabe im SBB. In einem
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Strategietreffen des Vorstands mit den Arbeitsgruppe nle ite rn Ende de s Jahre s 2018 wurde n
Kernthemen des SBB behandelt. Weitere Strate gie tre ffe n sind in die se m Jahr ge plant und
sollen diese Themen vertiefen.
Die lange Schönwetterperiode im vergangenen
Somme r konnte ausgie big zum Wande rn und
Klettern in freier Natur genutzt werden, führte
abe r auch zu Sorge nfalte n. Die Waldbrandge fahr war e xtre m hoch. Wie de rholt kam e s zu
Brände n. Das le ichtsinnig ve rursachte Fe ue r
auf e ine m Fe lsriff zwische n Hirschgrund und
Tümpelgrund im Rathener Gebiet ist vielen im
Ge dächtnis ge blie be n. Prophylaktische Waldspe rrunge n könne n die Folge se in, die auch
diejenigen treffen, die sich im Wald richtig verhalte n. Alle sollte n dahe r nur die be hördlich
ausge wie se ne n Fe ue rste lle n in de r Sächsische n Schwe iz nutze n. Wir als Ve re insmitglie der haben dabei eine Vorbildfunktion.
Ein he rausrage nde s Ere ignis im ve rgange ne n
Jahr war de r 200. Ge burtstag unse re r Saupsdorfer Hütte im Kirnitzschtal. Eine gebührende
Ge burtstagsparty fand am 27. Mai zum „Tag
des offenen Umgebindehauses“ statt. Der Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh kam, um
zu gratulieren. Über 500 Gäste feierten mit. Ein
herzlicher Dank geht an die Organisatoren, insbe sonde re an Antje Aurich und Andre as Rädisch!
Ein zwe ite s wichtige s Ere ignis ve rdie nt e s, e rwähnt zu we rde n. Nach jahre lange r Vorbe re itungsarbeit konnte im Herbst der neue Klettergarte n auf de m Rochlitze r Be rg e röffne t
we rde n. De r aufge lasse ne Porphyrste inbruch
über der Stadt Rochlitz in Mittelsachsen bietet
nun ca. 50 ne ue Kle tte rroute n im Schwie rigkeitsbereich 2–9 auf der UIAA-Skala, die wie im
Kle tte rgarte n Pirna-Lie be thal se hr gut ge sichert sind. Der ebenerdige Bereich im Kletter-
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garte n kann als Rast- und Spie lstätte für die
ge samte Familie ge nutzt we rde n. De r Rochlitzer Oberbürgermeister Frank Dehne kam zur
Eröffnung, kletterte zum ersten Mal in seinem
Le be n und le gte auf de m Bruchwächte r das
Gipfe lbuch. Alle n Mitstre ite rn ge bührt große r
Dank für ihre unermüdliche Arbeit, stellvertretend für alle seien Lutz Zybell und Wido Woicik
genannt.
Die SBB-Kle tte rhalle war Austragungsort für
den 3. und 4. Deutschen Jugendcup 2018. Das
Leadklettern fand am 23. Juni und das Speedklettern am 24. Juni statt. Auch sonst wurden
die Kle tte rhalle und die Ve re insräume wie de r
gut ge nutzt. Zum Ausgle ich de r ge stie ge ne n
Betriebskosten für Energie, Reinigung und Einlassdie nst musste n wir die Eintrittspre ise für
die Kle tte rhalle zum Jahre swe chse l e twas anhe be n. Im Auße nbe re ich sind Erwe ite runge n
ge plant. So solle n in die se m Jahr die Auße nkle tte rwand ve rbre ite rt und e ine zusätzliche
Kaminübungsstelle gebaut werden.
Die Juge nd im SBB war wie de r se hr aktiv. Sie
betreute regelmäßig 33 Klettergruppen, 6 Leistungsklettergruppen, drei Kindersportgruppen
und zwei Gruppen für Menschen mit Behinderungen. 10 Kletterlager und Jugendausfahrten
fanden im vergangenen Jahr statt. Darüber hinaus wurde im Se pte mbe r die e rste Juge ndvollve rsammlung im SBB ve ranstalte t. Die
JSBB beschloss dabei ihre Jugendordnung. Der
Wille zur Mitge staltung de s Ve re insle be ns ist
be i unse re n Kinde rn und Juge ndliche n de utlich zu erkennen. Das ist gut für uns alle, denn
der Nachwuchs von heute kann morgen schon
Ve rantwortung im SBB trage n – zum Be ispie l
als Traine r, Arbe itsgruppe nle ite r ode r Vorstand. Manuel Zahn als 3. Vorsitzender und Vertreter der Jugend im Vorstand ist ein aktuelles
Beispiel dafür.
Die Stiftung Kunst & Berge, die der SBB 2011 geme insam mit Irmgard Uhlig aus de r Taufe ge hoben hatte, eröffnete im November eine neue

Ausste llung im Ve re insze ntrum. Zu se he n waren Bilder von Hanns Herzig. Im Anschluss daran solle n We rke n von Christian Re inicke ge ze igt we rde n. Darübe r hinaus gibt e s we ite re
Ide e n. So solle n in de r Winte rsaison 2019/20
We rke von Irmgard Uhlig in ihre m Ge burtsort
Oberwiesenthal gezeigt werden. In den Gremien der Stiftung gab es personelle Veränderungen. Constance Jacob hat ihr Amt als Stiftung ratsvorsitzende abgegeben. Ihr gebührt großer
Dank für die 7jährige Le itung. Auße rde m hat
der Stiftungsrat den Vorstand neu gewählt: Petra Baue r-Winte r, Hans-Raine r Arnold und
Friedburg Michaelis führen nun die Stiftungsg schicke.
Joachim Schindle r, Ve rfasse r de r Chronik de s
Be rgste ige ns in de r Sächsische n Schwe iz, hat
für de n Te il 1933–1945 im Oktobe r 2018 de n
Sächsischen Landespreis für Heimatforschung
erhalten. Herzlichen Glückwunsch! Er ist auch
de r Hauptautor de r Biographie von Oscar
Schuste r. Die Biographie ist in e ine r Nachauflage wieder beim SBB erhältlich.
Abschließend sei das 150jährige Jubiläum der
Gründung de s DAV e rwähnt. Das e ige ntliche
Jubiläum finde t in die se m Jahr statt. Die Vorbe re itunge n be ganne n abe r be re its 2018. De r
SBB ist im Jubiläumstoure nbuch de s DAV mit
einer Rundtour im Kirnitzschtal von/zur Saupsdorfe r Hütte ve rtre te n. Am 4. Fe bruar die se s
Jahre s be grüßte de r SBB ge me insam mit de n
anderen Dresdner DAV-Sektionen die Filmtour
Berge150 im Cinemaxx Dresden. Bei jeder passenden Gelegenheit wird der SBB darüber hinaus auf das Alpe nve re insjubiläum und se ine
Zugehörigkeit zum DAV hinweisen.
Das neue Jahr wird für den SBB sicherlich wiede r se hr spanne nd. Ich wünsche Euch alle n
e ine e rfolgre iche Kle tte r- und Wande rsaison
2019 mit vielen schönen Erlebnissen!
Alexander Nareike, 1. Vorsitzender
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Stellenausschreibung
Mitgliederverwaltung und Marketing
Um die administrativen Aufgaben des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB) weiterhin in hoher Qualität erfüllen zu können, sucht der SBB zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für
die Dauer einer Elternzeit (vsl. 18 Monate) eine fachlich wie menschlich überzeugende Persönlichke it. Be i e ntspre che nde r Eignung ist pe rspe ktivisch e ine daue rhafte Be schäftigung (mit
geändertem Tätigkeitsgebiet) denkbar.

Stellenprofil

Mit derzeit 15.000 Mitgliedern ist der SBB Sachsens größte Sektion im Deutschen Alpenverein.
Unse re Arbe itsge bie te re iche n von unse re m Ve re insze ntrum, übe r Kle tte rgärte n bis hin zur
Sächsische n Schwe iz. Du trägst dazu be i, dass die Ge schäftsste lle und das Ve re insze ntrum
weiterhin erfolgreich betrieben werden. Du arbeitest in einem engagierten Team von derzeit
7 Leuten. Minijobber im Empfangsdienst unterstützen das Stamm-Team. Wir bieten Dir vielseitige, anspruchs-und verantwortungsvolle Aufgaben. Arbeitsort ist Dresden. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 32 Stunden.

Das Tätigkeitsgebiet umfasst folgende wesentliche Schwerpunkte:

• Mitgliederverwaltung
• Organisation und Durchführung von
Wettkämpfen und Veranstaltungen
• Redaktionelle Betreuung des SBB-Mitgliederheftes,der Vereinshomepag
sowieSocialMedia Seiten
• Verwaltung Kletterkurse

• Personalplanung für den Empfangsdienst
• Empfangsdienst im SBB-Vereinszentrum
(Einlass, Bistro, Mitgliederanliegen)
• Affinität zum Marketing und Öffentli keitsarbeit wünschenswert. Idealerweise
bestehen bereits Kenntnisse im Umgang
mit Adobe InDesign.

Was erwartet der SBB von Dir?

• Leidenschaft, Genauigkeit,
• Ausbildung im Sportmanagement,
betriebswirtschaftliche oder kaufmänn Kollegialität,Loyalität
sche Ausbildung oder vergleichbaren
• Du bistkompetent und sicher bei der
Fachrichtungen
Erledigung der Arbeitsaufgaben
• Idealerweise Berufserfahrung mit
• Du hast ein hohes Maß an Eigeninitiative,
ähnlichen Tätigkeiten
Selbstorganisationund eine schnelle
• Hohe Affinität zum Sport, insbesondere
Auffassungsgab
Vereinssport
• Du bist kommunikationsfreudig und
• Kenntnisse im Umgang mit EDV-Stanstehst gerne in Kontakt mit anderen
dardsoftware
Menschen
• Einsatzbereitschaft auch bei wechsel • Du bist ein Teamplayer und achtest das
den Arbeitsschwerpunkten und ArbeitsEhrenamt
zeiten
Du fühlst Dich angesprochen? Dann sende Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, und
Referenzen/Zeugnissen bis zum 31.03.2019 online an: gf@bergsteigerbund.de oder per Post in
e ine m Umschlag mit de m Ve rme rk „pe rsönlich/ve rtraulich“ an: Christian Walte r, Sächsische r
Bergsteigerbund e.V., Papiermühlengasse 10, 01159 Dresden
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Stellenausschreibung
Management Vereinszentrum
Um die administrativen Aufgaben des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB) weiterhin in hoher Qualität erfüllen zu können, sucht der SBB zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für
die Dauer einer Elternzeit (vsl. 18 Monate) eine fachlich wie menschlich überzeugende Persönlichkeit. Be i e ntspre che nde r Eignung ist pe rspe ktivisch e ine daue rhafte Be schäftigung (mit
geändertem Tätigkeitsgebiet) denkbar.

Stellenprofil

Mit derzeit 15.000 Mitgliedern ist der SBB Sachsens größte Sektion im Deutschen Alpenverein.
Unse re Arbe itsge bie te re iche n von unse re m Ve re insze ntrum, übe r Kle tte rgärte n bis hin zur
Sächsische n Schwe iz. Du trägst dazu be i, dass die Ge schäftsste lle und das Ve re insze ntrum
weiterhin erfolgreich betrieben werden. Du arbeitest in einem engagierten Team von derzeit
7 Leuten. Minijobber im Empfangsdienst unterstützen das Stamm-Team. Wir bieten Dir vielseitige, anspruchs-und verantwortungsvolle Aufgaben. Arbeitsort ist Dresden. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 32 Stunden.
•
•
•
•

Das Tätigkeitsgebiet umfasst folgende wesentliche Schwerpunkte:

Betriebsmanagement Vereinszentrum
Organisation Routenbau
Controlling und monatliches Reporting
Empfangsdienst im SBB-Vereinszentrum
(Einlass, Bistro, Mitgliederanliegen)

• Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen
• Idealerweise bestehen bereits Kenntnisse
im Umgang mit der Buchhaltungssoftware Addison

Was erwartet der SBB von Dir?

• Ausbildung im Sportmanagement,
betriebswirtschaftliche oder kaufmänn sche Ausbildung oder vergleichbaren
Fachrichtungen
• Idealerweise Berufserfahrung mit
ähnlichen Tätigkeiten
• Hohe Affinität zum Sport, insbesondere
Vereinssport
• Kenntnisse im Umgang mit EDV-Standardsoftware
• Einsatzbereitschaft auch bei wechsel den Arbeitsschwerpunkten und Arbeitszeiten

• Leidenschaft, Genauigkeit,
Kollegialität,Loyalität
• Du bist kompetent und sicher bei der
Erledigung der Arbeitsaufgaben
• Du hast ein hohes Maß an Eigeninitiative,
Selbstorganisation und eine schnelle
Auffassungsgab
• Du bist kommunikationsfreudig und
stehst gerne in Kontakt mit anderen
Menschen
• Du bist ein Teamplayer und achtest das
Ehrenamt

Du fühlst Dich angesprochen? Dann sende Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, und
Referenzen/Zeugnissen bis zum 31.03.2019 online an: gf@bergsteigerbund.de oder per Post in
e ine m Umschlag mit de m Ve rme rk „pe rsönlich/ve rtraulich“ an: Christian Walte r, Sächsische r
Bergsteigerbund e.V., Papiermühlengasse 10, 01159 Dresden
Mit De ine r Be we rbung e rklärst Du Dich e inve rstande n, dass de r SBB De ine pe rsone nbe zoge ne n Date n zum Zwe cke de r
Durchführung des Bewerbungsverfahrens speichert und verarbeitet. Vertraulichkeit sichern wir Dir selbstverständlich zu.
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Die Felsampel steht
in den Startlöchern!

ach übe r 4 Jahre n Entwicklungsze it
wagen wir uns aus der Bastelstube. Mit
e ine m Jahr Ve rspätung ste he n wir auf
jeden Fall besser da als manch andere deutsche Großbaustelle…

Ne be n de n Fe ldme ssunge n habe n wir auch
eine erste Onlineversion erstellt, wo die Felsfeuchte in den Ampelfarben dargestellt wird.
Die Fe lsampe l se lbst e rre icht ihr unte r
https://felsampel.bergsteigerbund.de/.

Etliche Höhe n und Tie fe n, e in Forschungsprojekt, eine wissenschaftliche Abschlussarbe it und natürlich unhe imlich vie l Ge hirnschmalz späte r ve rfüge n wir übe r e in
ausge klüge lte s und – be i alle r Be sche ide nheit – weltweit einzigartiges Feuchtemodell.
Im Augenblick wird es von fünf Wetterstatione n in Echtze it ge fütte rt, um de n Fe uchte grad der Felsen auf Klettergebietsebene abzubilde n. Fe rne r ve rsorge n wir das Mode ll
mit me te orologische n Prognose date n für
e ine 4-Tage -Prognose . Darübe r hinaus planen wir, mindestens eine SBB-eigene Wetterstation zu installie re n, um die Aussagekraft
weiter zu erhöhen.

Unse re De tailkarte sie ht e ine Einte ilung in
Tallage , mittige Lage und e xponie rte Lage
der Felsen vor. Für sieben verschiedene Klette rge bie te ist die se Auflösung e in re cht
sportliche s Unte rfange n. An die se r Ste lle
kommt ihr ins Spiel, liebe Bergfreunde!
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Erste ns muss die Nutze rfre undlichke it de r
Be ta-Ve rsion auf He rz und Nie re n geprüft
werden. Ist die Felsampel verständlich? Habt
ihr Ve rbe sse rungsvorschläge ? Und we nn ja,
warum? Konkrete Fragen oder Anmerkungen
könnt ihr pe r Email unte r fe lsampe l@be rgsteigerbund.de loswerden.
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Zwe ite ns kann das schlauste Re che nmode ll
nicht eure Erfahrung ersetzen. In der Felsampel
steckt ziemlich viel Grips drin, damit sie die natürlichen Prozesse so gut wie möglich abbildet.
Aber im Prinzip ist sie zurzeit wie eine leere Wikipe dia. Eure Be iträge – die individue lle Einschätzung de r Be kle tte rbarke it und Witte rung
vor Ort – mache n sie e rst wirklich schlau und
für unse re spe zie lle Frage ste llung sinnvoll
nutzbar. Ohne e ure Schwarminte llige nz wird
die Fe lsampe l nur re cht grob die tatsächliche
Situation abbilden.
Zu diesem Zweck haben wir einen Online-Frage boge n e inge richte t, in de n ihr schne ll und
unkomplizie rt e intrage n könnt, an we lche m
Tag ihr wo genau im Gelände seid/wart und wie
sich die Fe lsfe uchte nach e ure m pe rsönliche n
Empfinden darstellt/dargestellt hat. Unter felsampe l.be rgste ige rbund.de könnt ihr de n Fragebogen auf allen Endgeräten abrufen. Solltet
ihr kein Smartphone dabeihaben oder im Funkloch unterwegs sein, könnt ihr den Fragebogen
auf e ine m Ze tte l ausfülle n. Eine Druckvorlage
finde t ihr auf de r Fe lsampe l-Se ite . Es we rde n
auch Exe mplare am Tre se n de s Ve re insze ntrums ausliegen, die kostenlos in die Deckeltasche eurer Kletterkraxen wandern können.
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir mit den
analogen Fragebögen nicht allzu viel anfangen
können. Für die Übertragung haben wir einfach
nicht die Kapazitäte n. De swe ge n sind wir auf
e ure Mitarbe it ange wie se n. Und se lbst, we nn
ihr erst einige Tage später zum Übertragen ins
Online-Formular kommt, ist uns schon immens
ge holfe n! Je de ge wisse nhafte Eintragung de r
subje ktive n Wahrne hmung e rhöht die re alistische Aussagekraft der Felsampel
Die se r Proze ss wird e ine We ile daue rn. Und
se lbst nach e inige n Jahre n de r „Schulung“
wird die Felsampel nie ihren Empfehlungscharakter verlieren, der sich aus den vielen individue lle n Einze lme inunge n spe ist. Ähnlich wie
beim bewertenden Sternchensystem im Inter-

Screenshot der Felsampel, wir ihr sie auf der Website sehen
könnt. Die Farben sind natürlich immer an die jeweiligen
Feuchtigkeitswerte angepasst.
Titelfoto: Die Testeinrichtung hinter dem Vereinszentrum.

net,wird die Felsampel nicht immer die persönliche Me inung wide rspie ge ln. Und sie garantie rt auch nicht, dass Ge ste insausbrüche ode r
Abrutsche n nicht me hr vorkomme n. Eine rote
Ampe l ve rbie te t nicht das Kle tte rn, und e ine
grüne Ampel garantiert keinen hundertprozentig sicheren Bergsport. Schätzt euch und eure
Toure nwahl re alistisch e in. Fragt im Zwe ife lsfall e rfahre ne Be rgfre unde ode r wählt e in anderes Ziel. Durch das Zusammenspiel von wisse nschaftliche n Me ssunge n und pe rsönliche n
Erfahrunge n kann und wird die Fe lsampe l nie
e ine re chtlich be lastbare Obje ktivität e ntfalten. Seid euch dessen immer bewusst. Der Einze lne trägt nach wie vor das Risiko, das be im
Bergsport immer bestehen wird!
Peter Dutschk & Martin Treiber, PG Felsampel

Infos zum Feuchtemodell
Auf de r We bsite de s Proje kts, habe n wir
euch noch ein paar mehr Infos über das Berechnungsmodell eingestellt:
felsampel.bergsteigerbund.de
11
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Strategietagung zur Zukunft des
Sächsischen Kletterns
Am 26. Oktober 2018 fand eine Strategietagung des SBB
in der Ottendorfer Hütte statt, diesmal zum
Thema "Zukunft des Sächsischen Kletterns".

E

ingeladen waren neben dem Vorstand sowie den Leitern der Bergsport-Arbeitsgruppen, der AG Naturschutz und des Ältestenrate s auch Ve rtre te r von junge n Kle tte re rn,
Jugendleitern und Klettergruppen.
Nachde m am Vorabe nd die Wisse nschaftle rin
He le na Graf (TU Dre sde n) e ine Einführung in
die Theorie von Ethik und Risiko gegeben hatte, begann die Strategietagung, unter der Moderation von Matthias Richter, mit zwei Impulsvorträge n, die unse r Sächsische s Kle tte rn aus
de r Distanz be le uchte te n: Jürge n "Le mme l"
Le mbcke , de r sächsisch kle tte rnd aufwuchs,
he ute in Be rlin le bt und dort u.a. Lande sjuge ndtraine r ist, the matisie rte die be sonde re
Ausstrahlung, aber dennoch in seinem Umfeld
sinke nde Be lie bthe it de s Sächsische n Kle tte rns. Als Be ispie l für se ine Ände rungsvorste llungen berichtet er von einem Weg, welchen er
vor 30 Jahren erstbegangen hatte, um anderen
Mut abzuverlangen. Jetzt würde er gern im Einklang mit den Sächsischen Regeln die Absicherung ve rbe sse rn, damit de r We g auch ge kle ttert wird.
De r Elbsandste inlie bhabe r He lge Krambe rge r
aus Darmstadt erläuterte anschaulich, weshalb
er sich die lange Fahrt und die häufigen Staus
bis hie rhe r so oft wie möglich antut. Er be schre ibt das Sächsische Kle tte rn als e ine umfasse nde kulture lle Le istung und ste llt dazu
folge nde Frage n: Müsse n wir Kle tte rwe ge de n
Kle tte re rn anpasse n? Wie vie l Nutzung ve rtrage n unse re Fe lse n? Bie te n me hr Ringe auch
me hr Siche rhe it? Ge ht e s um Siche rhe it ode r
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doch um Bequemlichkeit? Was bedeutet sportlicher Fortschritt beim (sächsischen) Klettern?
Er be schwört die be sonde re Kle tte rkultur als
Teil einer Vielfalt: Wenn wir sie heute aufgeben,
wird e s sie nie wie de r in ve rgle ichbare r Form
geben.
Im Weiteren kamen auch alle anderen Teilnehmer zu Wort und konnten ihre persönlichen Gedanken und Positionen zum Sächsischen Klette rn darste lle n. Darauf aufbaue nd wurde n in
dre i Arbe itsgruppe n folge nde , sich te ils übe rschne ide nde Ke rnthe me n für die Zukunft he rausgearbeitet und andiskutiert:
• Individualität der Kletterkultur (Akzeptanz
unterschiedlicher Anschauungen, Umgang
miteinander)
• Naturerhalt und Bergsport (Gebietserhalt
und Gebietserhaltung, Umgang mit
Behörden)
• Begrenzte Naturressourcen (Felsfläche,
Gestaltung und Umgang damit)
• nachträgliche Ringe (Wie viele und wo?)
• Ausbildung und Information (Wegezustand,
Einstieg ins Sächsische Klettern)
• Zugang zum Sächsischen Klettern (Begrenzung/Erleichterung/Lenkung?)
In der Diskussion wurde aus den Reihen der Juge nd auch das Anlie ge n von Le mme l wie de r
aufgegriffen, kaum bekletterte Wege mit nachträgliche n Ringe n für e ine n bre ite re n Nutze rkreis zu erschließen. Dabei soll sowohl die historische Be de utung de r We ge als auch e in
ausge woge ne s Ve rhältnis von inne re r und äußerer Sicherheit Beachtung finden.

Zunächst wurde übe r die be griffliche Ausgangsbasis diskutiert. Die Teilnehmer erläuterten, was aus Ihrer Sicht die sächsische Kletterkultur ausmacht: Festgestellt wurde, dass die
in einer SBB-Strategietagung 2007 zusammenge ste llte n Ke rninhalte de s Sächsische n Kle tte rns auch je tzt noch fast unge te ilte Zustimmung finde n: Ne ue rschlie ßung von unte n,
Gebirgsähnlicher Kletterstil (Begehen/Kennenlernen der Route im Vorstieg, Nachholen, Gipfelerlebnis, Abseilen), Selbständiges Absichern
e ine r Tour zusätzlich zu vorhande ne n Ringe n,
Gewachsenes und gelebtes Regelwerk, Gefährlichke it – Risikoabschätzung notwe ndig, Magnesiaverzicht. Sie sollten jedoch für die weitere
Zukunftsdiskussion we ite r konkre tisie rt we rden. Im Laufe der Strategietagung wurde deutlich, dass die wirklich kontroversen Punkte imme r wie de r in e ine r e inzige n Frage münde n:
Wie viele nachträgliche Ringe sollen wo in unse re n Kle tte rwe ge n installie rt we rde n? Einigke it be stand hinge ge n darin, dass das Sächsische Kle tte rn Unte rstützung braucht, um
le be ndig zu ble ibe n. Dazu solle n u.a. Ausbildung und Kommunikation intensiviert werden.
Zentrales Anliegen ist es, die kulturellen Besonderheiten zu bewerben und auf die Risiken hinzuwe ise n, abe r gle ichze itig auch Hilfe ste llung
für einen Einstieg in das Sächsische Klettern zu
ge be n. Als e ine konkre te Variante zur Umse tzung wurde die Idee einer Liste besprochen, die
für de n Einstie g ge e igne te und insbe sonde re
mit Schlinge n gut absiche rbare We ge mit je weils individuellen Hinweisen enthält.
Nach de m harte n und te ilwe ise lähme nde n
Stre it um das Proje kt Johanniswacht war e s
wichtig, dass die se hr unte rschie dliche n Wünsche und Sichtweisen für die Zukunft des Sächsischen Kletterns "auf den Tisch gelegt" und in
konstruktive r Atmosphäre ausge tauscht wurde n. De r ge me insame Austausch ste ht damit
eigentlich erst am Anfang, soll aber bereits mit
e ine r we ite re n Strate gie tagung im Frühjahr
fortgesetzt werden.
Thomas Böhmer

Bergtouren
Hoher Atlas & Toubkal
15 Tage Trekkingreise ab 840 € zzgl. a
Besteigung des Elbrus (5642 m)
8 Tage Expeditionsreise ab 1790 € inkl. a
Besteigung des Damavand (5671 m)
10 Tage Expeditionsreise ab 1750 € inkl. a
Verborgenes Swanetien
14 Tage Trekkingreise ab 1890 € inkl. a
Auf Merzbachers Spuren im Tienschan
17 Tage Trekkingreise ab 2540 € inkl. a
Königreich Mustang
22 Tage Trekkingrundreise ab 2790 € inkl. a
...sowie viele weitere Berg- & Trekkingtouren,
Kultur- & Naturreisen auf allen Kontinenten!

Unser Büro in Dresden!
 Dresden
DIAMIR Erlebnisreisen GmbH
Berthold-Haupt-Str. 2
01257 Dresden

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9 - 18:30 Uhr
Sa 9 - 13 Uhr

Expeditionen
Bergtouren
2019

Ausbildungskurse · Alpentouren · Expeditionen

& 0351 31207-0
www.diamir.de

& Bergtouren weltweit
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Statistik über Erstbegehungen 2018

esümee: Die Statistik enthält alle 209 Erstbegehungen, die der AG „Neue Wege“ bis
zum 31.01.2019 be kannt wurde n. Erfahrungsgemäß ist sie noch nicht komplett, da einige Kle tte re r ihre Ersttoure n ve rspäte t e inre iche n. Es wurde n nur Ne utoure n an offizie ll
anerkannten Kletterfelsen erfasst.
Achtung! Ein Te il de r Erstbe ge hunge n wurde
noch nicht überprüft, das heißt
a) aus der Aufnahme in die Statistik und
aus den Kommentaren können keine
Schlussfolgerungen über eine ordnungsgemäße Durchführung entsprechend der
Sächsischen Kletterregeln bzw. über eine
Anerkennung oder Ablehnung gezogen
werden,
b) alle Schwierigkeitsangaben stammen
vom jeweiligen Erstbegeher; dabei ist zu
beachten, dass die Erstbegeher unterschiedlich einstufen.

Af- und RP-Schwie rigke itse instufunge n wurde n hie r unte r e ine m Schwie rigke itsgrad e rfasst. Wenn af- und RP- Schwierigkeit bekannt
sind (z.B. VIIb, RP VIIc), wurde stets die höhere
RP-Schwie rigke it ve rwe nde t. Be i noch unklaren Schwierigkeitsangaben (z. B. VI–VIIa) wurde
ste ts de r nie drige re Schwie rigke itsgrad ge wählt.

Gegenüber dem Vorjahr (2017: 131) wurden 78
Kle tte rroute n me hr e rschlosse n. Dabe i ist zu
be achte n, dass von de n 209 Erstbe ge hunge n
32 an den neuen Klettergipfeln aus dem Gebiet
de r Ste ine und de m Bie latalge bie t durchge führt wurden. Das Ergebnis entspricht diesmal
nicht de m bishe rige n Tre nd, dass sich die Anzahl der Ersttouren im Laufe der Jahre ständig
verringern wird.
Die 209 Neutouren wurden von 98 verschiedenen Kletterern durchgeführt, manchmal in geteilter Führung.
Die schwierigste Erstbegehung des Jahres 2018
gelang Thomas Willenberg aus Stolpen mit der
Route „Null“ (12c) am Gipfe l „Zwillinge “. Die
Route mit den meisten Ringen (12) wurde von
e ine r große n Se ilschaft in ge te ilte r Führung
erstbegangen durch Tom Ehrig (anlässlich seine s 30. Ge burtstags), Ralf-Uwe Busch, Manue l
Haste rok, Christian Köhle r, Paul Saß, Frank
We hne r, Lutz Zybe ll: „Goldschle ife “ (IXa) am
„Goldstein“.
Acht Frauen bzw. Mädchen waren an der Durchführung von Erstbegehungen im Vorstieg bzw.
in ge te ilte r Führung be te iligt: Paula Scharfe
stie g „Ge spalte ne r Kopf, Ausgie bige Fre undschaft“ (VI) vor und in geteilter Führung mit Jo-

Verteilung nach Schwierigkeiten (af und RP)
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hanne s Höntsch „Prome nade nspitze , Lie ge wie se “ (VI) sowie „Frie nste in, 15,5 cm“ (VI).
Christine Fie dle r ge lang in ge te ilte r Führung
mit Joachim Friedrich „Barriere, Knieklemmer“
(VIIc, 8a), „Kle ingie ßhüble r Turm, Hüftschwung“ (VIIc, 8a) und „Bauchtanz“ (VIIIa, 8b)
am gleichen Turm. Ute Friedrich erschloss am
„Mandarin“ die Route „Lotos“ (VI), die in knapp
fünf Monaten 100 Begehungen erhielt! Ursache
dafür ist, dass die Route am Zugang zu de n
ständig aufge suchte n Gipfe ln Chine sische r
Turm, Schie fe r Turm, Schie fe Zacke , Schraubenkopf und Herkulessäulen liegt und, dass sie
e ine n Ring hat. Das war Anre iz ge nug, sie zu
kle tte rn (wobe i e s schon vorm Ring schwie rig
ist). Annett Jäger und Iris Bombach kletterten
in geteilter Führung mit Mike Jäger am „Bösen
Turm“ die Route „Inte re sse am männliche n
Sport“ (III). Lara Windelband und Martha Altvate r ware n in ge te ilte r Führung mit we ite re n
Erstbegehern an der Route „Sonnenwendstein,
Exe um Exe“ (VIIa) beteiligt. Maja Scharnweber
e rkämpfte an de r „Gie se nste inwand“ die
„Kindervariante zum Querweg“ (II), die wegen
der furchtbar engen Röhre vermutlich nur Kinder bringen.
Die Springer „begnügten“ sich 2018 mit der Erschlie ßung von Vie re rsprünge n. Ge nannt se i
davon „Sonnenwendstein, Schmusedecke“ (4/
VIIa).
An bedeutenden bzw. lohnenden Routen 2018
sind aufge falle n: „Fe lse nsportturm, Sport ist
Mord“ (Xa) von Chris-Jan Stiller, „Suleika, Raabarbe r Barbara“ (VIIIc) von Tino Tanne be rge r,
„Hohe r Torste in, Juge ndclub“ (Xb) von Frank
Wehner und Chris-Jan Stiller, „Höllentor, Hells
Angels“ (9c, IXb) von Uwe Richter, „Wilde Zinne,
Hölle, Hölle, Hölle“ (VIIIb, 8c) von Frank Wehner
und Tino Tanne be rge r, „Sammle rwand, Gre at
Roof z. Supe rtramp“ (IXc) von Tino Tanne be rger und Chris-Jan Stiller, „Vorderes Pechofenhorn, Pe chtröge de r Hölle “ (IXb) von Frank
We hne r und Tino Tanne be rge r und Ste fan Giron, „Vorde re s Pe chofe nhorn, Die Schönhe it
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de r Schne e flocke “ (12b) von Thomas Wille nbe rg, „Hinte re s Pe chofe nhorn, Egoshoote r“
(Xb) von Chris-Jan Stiller, „Kleines Bärenhorn,
Jäge rme iste r“ (Xa, 10b) von Uwe Richte r und
die obe n schon e rwähnte Route „Zwillinge ,
Null“ (12c). Alle genannten Routen stellen eine
Auswahl dar und erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit!
An dieser Stelle sei daran erinnert, dass die AG
„Neue Wege“ am 15.5.1990 dem neu gegründeten SBB beitrat und fortan ihre Tätigkeit unter
de sse n Dach ausübte . Mitte 2018 wurde die
10.000. Erstbegehung bei der AG „Neue Wege“
e inge re icht. Alle Ersttoure n wurde n und we rde n vor Ort e xakt übe rprüft – e ine ge waltige
und zeitaufwendige Arbeit.
Den Kletterern, die ihre Erstbegehungen in allen Belangen nach den Sächsischen Kletterre geln durchführten und mit ihrem Eintrag in die
Gipfelbücher sowie durch fristgerechtes Einreichen bei der AG „Neue Wege“ dokumentierten,
gebührt unser herzlicher Dank.
Dietmar Heinicke
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DAV-Hauptversammlung 2018

m 16. und 17. Nove mbe r 2018 fand die
Hauptve rsammlung de s De utsche n Alpenvereines in Bielefeld statt. Gleich eine
ganze Reihe von Punkten auf der Tagesordnung,
war dabei aus Sicht des SBB von Bedeutung.
Die he ftigste Diskussion gab e s um de n Be schluss de r Digitalisie rungsoffe nsive de s Alpenvereins. Dabei soll im großen Umfang IT-Infrastruktur für Sektionen, Landesverbände und
Bunde sve rband programmie rt und be re itge stellt werden. Dazu war von einer Gruppe von
etwa 50 Mitgliedern aus unterschiedlichen Sektione n e in Proje ktplan e rarbe ite t und de sse n
Umsetzbarkeit überprüft worden. Das Gesamtprojekt besitzt einen Kostenumfang von 9 Millione n Euro, die schlusse ndlich von alle n DAV
Mitgliedern aufgebracht werden müssen. Nach
lange m Ringe n wurde das Konze pt mit 66 %,
auch mit den Stimmen des SBB, angenommen.
Ein aus SBB-Sicht äußerst problematischer Antrag wurde glückliche rwe ise zurückge zoge n.
Zie l de s Antrags war die Einführung e ine r Arbeitsgebietsumlage, die allen Sektionen die ein
Arbe itsge bie t in de n Alpe n be sitze n, zugute Anzeige
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komme n sollte . Für de n SBB hätte die s Me hrausgaben von etwa 50.000 € pro Jahr – zusätzlich zu de n Ausgabe n für unse re Arbe it in de r
Sächsischen Schweiz – bedeutet. Dieses Proble m ste llt e ine ge wisse Be sonde rhe it dar, da
nur wenige DAV Sektionen im großen Umfang
Be rgsport-Infrastruktur in Mitte lge birge n be treuen.
De s We ite re n wurde die Position de s DAV zu
E-Mountainbike s und de n Vorgänge n um das
Riedberger Horn weiter präzisiert. Als Betreiber
der Hütten Saupsdorf und Bielatal kommt die
be schlosse ne Erhöhung de r Hütte numlage
über das System der Hüttenpatenschaften dem
SBB zugute . Ebe nso solle n die Alpe nve re inshütten hinsichtlich ihrer Kategorisierung überprüft we rde n. Hütte n, zu de ne n mittle rwe ile
e ine Fahrstraße ge baut wurde , zähle n dann
nicht mehr als „alpine Schutzhütte in extremer
Lage“. Außerdem liefen die Amtszeiten von Mitglie de rn de s Präsidiums und Ve rbandsrate s
aus. Wiedergewählt wurden u. a. der DAV-Präside nt Jose f Kle nne r und die DAV-Vize präside nten Melanie Grimm und Roland Stierle.
Manuel Zahn

VEREINSLEBEN

Gipfelpatenschaften
Was wird aus dieser Initiative?
„…e s gibt ganz vie le Fe lse n und We ge , die aus
de n unte rschie dlichste n Gründe n fast nie ode r
nur selten geklettert werden – manche sind grün
und dreckig, andere unbedeutend oder ungenügend gesichert oder beides…“ schreibt Hartmut
Landgraf in se ine m „Sandste inblogge r“, in e ine m Artike l, übe r de n ne ue n „Elbsandste in-Plaisir“ Kle tte rführe r von He lmut Schulze.
Abgesehen davon, dass dieser Kletterführer in
se ine m Editorial und Abschnitt zur Kle tte rge schichte vor ungebührlicher Verachtung unserer sächsischen Klettertradition und der Sächsischen Kletterregeln nur so strotzt und sogar
de r Sächsische Be rgste ige rbund verunglimpft
wird, hat H. Schulze mit der oben getroffenen
Aussage nicht ganz Unrecht.
Darüber hinaus ist zu hinterfragen, ob ein solches „Werk“ nicht noch mehr Kletterer auf die
ohnehin schon überfrequentierten „Plaisirroute n“ le nkt. Zwar wird unwillkürlich durch die
hohe Fre que ntie rung e in Ve rgrüne n und Ve rkrauten dieser Kletterwege gehemmt. Aber wie
sie ht e s in 20 Jahre n aus? Kann e s se in, dass
dann ebendiese Kletterwege total übernutzt –
in der Bergsteigersprache „ausgelatscht“ sind?

Ne ustadt. Übe r Grundlage n und Arbe itswe ise
haben wir in vergangenen Artikeln ausreichend
informiert. Erfolge der AG kann man – so denken wir – überall erkennen und die Arbeit geht
weiter…
Mit e ine r Fre iste llung von Kle tte rgipfe ln und
-wegen wird jedoch nicht automatisch der „Zustand“ an die se n ganz vie le n Fe lse n be sse r.
De nn z.B. Birke nstümpfe schlage n wie de r aus
und schne ll ste ht dort e in ne ue r Strauch, de r
ständig we ite rwächst. Dort, wo schatte nspe nde nde Bäume e ntfe rnt wurde n, kommt Licht
auf den Boden und so wachsen die uns „unbeque me n“ Bode npflanze n wie Brombe e re ,
Bre nnne sse l, Springkraut bis hin zu kle ine n
ne ue n Bäumche n. Erde , Moos, Nade l- ode r
Blätte rauflage n, Wurmfarn und Strauchwe rk
verschwinden nicht von alleine aus den Kletterwe ge n, nur we il da e twas me hr Licht an de n
Fels kommt.

Und was wird nun aus den ganz vielen Felsen
und Kletterwegen, die da verdrecken, vor sich
hingamme ln und zuwachse n? Wolle n wir auf
sie grundsätzlich verzichten?
Um dieser Sachlage ein wenig entgegenzuwirken, existiert nun bereits seit über zehn Jahren
e ine Arbe itsgruppe (AG) „Fre ischne ide n von
Kle tte rgipfe ln“, be ste he nd aus Mitarbe ite rn
des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB), der
Nationalparkverwaltung und des Forstbezirkes
17
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Aus diesem Grund hatten wir von der AG Freischneiden die Idee sogenannter „Gipfelpatenschaften“. Einerseits möchten wir, dass unsere
Arbeit nicht umsonst ist. Auf der anderen Seite
ist unse r Ansatz, dass uns zur Ve rfügung ste hende Felspotenzial für den Klettersport zu erhalten und eben nicht nur alle an den „Plaisir-

route n“ kle tte rn ode r gar ne ue Fe lsbe re iche
einfordern.
Dafür müsse n nach de m Fre ischne ide n die
Stockausschläge entfernt und ein erneutes Zuwachse n de s Fe lse ns im Umfe ld ve rhinde rt
werden. Und am betreffenden Gipfel sollte sich
auch gleich einiges verbessern…
Vie lle icht ist in die se m Zusamme nhang auch
ein Umdenken betreffs der Sicherungssituation
an manche n Kle tte rwe ge n wünsche nswe rt –
ohne dass man gleich die sächsische Klettertradition in Frage ste llt und e ine n „Unte rgang“
heraufbeschwört. Dies natürlich mit Sachkompetenz und unter Führung der zuständigen Arbeitsgruppen des SBB. Wir können „hoch- und
runte rspringe n“ – wir we rde n hie r zukünftig
keine neuen Kletterwände bekommen und die
Zahl de r Kle tte rbe ge iste rte n wird ke ine sfalls
fallen…

Steinerne Scheune.

Ja – früher war alles anders… Da hat vor allem
der saure Regen dafür gesorgt, dass es an den
Fe lse n nicht so „ge blüht“ hat. De r naturnahe
Waldumbau ist e in we ite re r Faktor und auch
unser geändertes, oben angeführtes „Konsumve rhalte n“ trage n dazu be i, dass Kle tte rgipfe l
und -wege vernachlässigt werden. Sind solche
Wege noch schlecht gesichert, führt das in folgenden Kreislauf: selten geklettert = vergrünen
= noch seltener geklettert = völliges Zuwachsen
= gar nicht mehr geklettert. Ist das nicht schade
um viele Gipfel und Kletterwege, die oft durchaus attraktiv sind?
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Da wir an de n Fe lse n nicht mache n könne n,
was wir wollen und natürlich naturschutzfachliche Belange unbedingt berücksichtigt werden
müsse n, konnte n die Gipfe lpate nschafte n nur
in Zusamme narbe it mit de m Forstbe zirk Ne ustadt und de r Nationalparkve rwaltung ins Le ben gerufen werden. Dem Forstbezirk Neustadt
ge bührt für die se s Entge ge nkomme n und die
organisatorische Arbe it ganz große Ane rke nnung.
Damit an de n Fe lse n sachkundig ge arbe ite t
wird, we rde n alle Gipfe lpate n vor Be ginn de r
Arbeiten und vor Ort am betreffenden Gipfel in
ihre Arbeiten eingewiesen. FFH-Richtlinien, Lebe nsräume , se lte ne Pflanze n, Voge lbrute n
usw. we rde n dabe i se lbstve rständlich be rücksichtigt. Je ne n Pe rsone n, we lche die Arbe ite n
kritisch betrachten, sei noch erläutert, dass wir
uns bei der Gipfelpflege – im Verhältnis zur gesamten Felsfläche in der Sächsischen Schweiz
- im 0,0? Promille-Bereich bewegen. Die Naturausstattung an allen nicht bekletterten Felsflächen bleibt unangetastet und dort soll sie sich
auch we ite rhin unge stört e ntwicke ln. Be im
Entste he n de r Gipfe lpate nschafte n starte te n
wir damals einen Aufruf auf der Webseite und
im Mitte ilungsblatt de s SBB. Zahlre iche Be rgfreunde, die unsere Ziele gutheißen, meldeten
sich als ehrenamtliche Helfer – jeweils zuständig für einen Klettergipfel oder eine kleine Gipfelgruppe. Damit diese Helfer sich ggf. ausweisen können und ihre Arbeit legalisiert ist, stellt
der FB Neustadt – nach einer erfolgten Einweisung – Sonderausweise und sogar Parkgenehmigungen aus. Denn es sind vor allem Staatswaldfläche n, auf de ne n wir uns be we ge n. Mit
private n Fläche ne ige ntüme rn wurde n e be nfalls Ge spräche ge führt und Ge ne hmigunge n
e inge holt. Und vie lle icht ist e s zukünftig auch
möglich, im Nationalpark e inze lne „Fälle “ zu
bearbeiten. Denken wir nur an die „Brandpyramide “ ode r de n familie nfre undliche n „Grünling“. Die Arbeit als ehrenamtlicher Gipfelpate
ist schwe r, schmutzig, anstre nge nd und man
opfert viel Freizeit, in der man auch lieber klet-

tern gehen möchte. Das erkannten und erkenne n e inige de r Gipfe lpate n nun nach Be ginn
der Arbeiten. Aber bleibt man nicht konsequent
be i de r Sache , ode r sie ht die Aufgabe n e twas
obe rflächlich, dann e rre icht man nicht vie l.
Also ge he n le ide r auch re ge lmäßig Absage n
von Gipfelpaten bei uns ein. Andererseits sind
zahlre iche Gipfe lbe tre ue r e cht be ge iste rt und
leisten Erstaunliches – uneigennützig! – für andere Bergfreunde. Sie würden sich an anderen
Kletterfelsen auch über solche Initiativen freuen…
Im Jahr 2018 hatten wir allerdings fast keinen
Zulauf be i de n Be tre ue rn... Bishe r sind 133
„Che f“-gipfe lpate n im Amt, die mit ihre n Einsatzgruppe n me hr ode r we nige r aktiv „ihre “
Fe lse n „be arbe ite n“. We nn man pro Gruppe
durchschnittlich dre i Kle tte re r annimmt, sind
das ca. 400 Helfer. Klingt super – aber wir haben allein im LSG über 370 Gipfel mit weit über
8.000 Kletterwegen. 400 Helfer sind gerade mal
2,6 % der SBB-Mitglieder. Und die Zahl der Kletterer „außerhalb“ des SBB ist da nicht einmal
mitgerechnet. Wenn es 97 % der Kletterer überhaupt nicht inte re ssie rt, wie sich unse re Kle tte rfe lse n ze ige n und wie sich de r Kle tte rsport
zukünftig entwickeln wird, ist das bedauerlich.
Dann müssen wir annehmen, dass es 97 % ausschlie ßliche „Konsume nte n“ gibt, die in e inschlägige n Fore n ihre n Unmut be kunde n: „…
Fe lse n sinnlos - völlig be wachse n und ve rdre ckt…“, „…de r Kle tte rwe g könnte e ndlich
mal geputzt werden…“.
Ja – könnte er mal! Davon haben wir ganz viele!
Dann warte t abe r nicht darauf, bis das vie lleicht andere für Euch tun, sondern helft offiz e ll mit. Es ist Arbe it und man opfe rt Fre ize it –
abe r in unse re m e ige ne n Inte re sse – für
unseren Klettersport.
Günter Priebst, Frank R. Richter

Mehr Informationen findet ihr unter:
bergsteigerbund.de/gipfelpatenschaften
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2018 – Neues aus der Bibliothek

E

s ist sicher interessant zu wissen, wofür die
Be iträge de r SBB-Mitglie de r in de r Bibliothek verwendet werden:

Im unte n ste he nde n Diagramm sie ht man e inen beträchtlichen Zuwachs neuer Medien und
we nn man be de nkt, dass e in Kle tte rführe r so
um die 30 bis 40 EUR oder mehr kostet, ist das
wie de r e ine be trächtliche Summe . Auch 2017
hatte n wir mit rund 530 ne ue n Me die n annähe rnd die gle iche Anzahl wie 2018 e rworbe n.
Natürlich sind wir be stre bt, Kle tte r- und Kle tte rste igführe r für die aktue lle n Ge bie te möglichst auf den neuesten Stand zu haben. Doch
neue Klettergebiete mit dazugehörenden Führern wachsen wie die Pilze, so dass nicht immer
die alle rne uste n Führe r im Re gal ste he n könne n. Auch de r Ante il ne ue r Karte n kann sich
sehen lassen. Wir meinen, dass Eure Beiträge in
der Bibliothek gut angelegt sind. Ein nicht gerade kleiner Teil stammt auch aus Spenden. Dafür auch von die se r Ste lle e in Danke schön an
alle Spender, wenngleich wir das Meiste bereits
im Bestand haben. Doch jene bereits vorhandenen Bücher können dann im Flohmarkt für wenig Ge ld e rworbe n we rde n. Auch e in Hinwe is
auf unsere Zeitschriftensammlung sei noch erlaubt. Diese können für Recherchen zur Vorbere itung manchmal gut we ite rhe lfe n. Hie r fin-

den sich oft aktuelle Informationen zu speziell
ausge wählte n Kle tte r- ode r Wande rge bie te n,
die so meist kurz gefasst nicht im Kletter- oder
Wande rführe r zu finde n sind, soll he iße n, be i
de r Re che rche im Ne tz nicht imme r nur nach
möglichen Führern suchen.
Ein paar Zahlen gefällig? Wieviele Medien wurden ausgeliehen, wieviele Leser haben die Bibliothek besucht und sich durchschnittlich wieviele Bücher ausgeliehen? Das sind 6.110(6.160)
Me die n, 845(780) Le se r be i übe r 7(8) Me die n
pro Leser (Klammerwerte 2017). Also etwa 10%
me hr Le se r, be i annähe rnd gle iche m Le se be darf.
Und noch ein Nachschlag – was wurde denn am
meisten ausgeliehen? Von den Führern hier die
e rste n Fünf: Sachse n(288), Dolomite n(164),
Fränkische Schwe iz(95), Böhme n(76), Korsika(72). Karten wurden 1.590 mal ausgeliehen.
Für die komme nde Saison wünscht Euch die
Bibliothe k vie le ne ue Ide e n und schöne Kle tter-, Berg- und Wandererlebnisse. Zur Vorbereitung haben wir sicher auch das richtige Material.
Falk Große

Neue Medien 2018 für die Bibliothek
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Neues aus Saupsdorf

as ve rgange ne Jahr hat in de r Saupsdorfer Hütte neben dem großen Jubiläumsfe st Ende Mai auch wie de r e inige s
Neues gebracht. So gibt es im Gastraum jetzt
eine große, stationäre Leinwand für Schulungen und Bildvorträge und in der Küche einen
ne ue n 5-flammige n Gashe rd. Nun kann wie de r „auf große r Flamme “ ge kocht we rde n,
nachdem der bisherige Herd zuletzt der intensiven Nutzung nicht mehr gewachsen war.
2018 hatten wir zwar nicht ganz so viele Gäste wie 2017, aber mit 4.023 Übernachtungen
doch wieder ein ganz ordentliches Ergebnis.
Ganz besondere Gäste waren am 23.10.2018
die fre iwillige n Fe ue rwe hre n de r umlie ge nde n Orte , we lche in de n Abe ndstunde n mit
acht Fahrze uge n und ge schätzt 60 Kame rade n anrückte n, um in unse re r Hütte unte r
anderem die Personenrettung aus allen Etagen zu üben. Für starken „Rauch“ im gesamte n Haus sorgte dabe i e ine le istungsstarke
Ne be lmaschine de r Fe ue rwe hr. Wir danke n
den Kameraden und freuen uns, dass so viele
ihre Fre ize it – und im Ernstfall auch ihr Le ben – für unser aller Sicherheit einsetzen.

Neu entstanden ist eine Furt an der Bushalteste lle Räumichtmühle , an we lche r je tzt de r
Räumichtbach – zuminde st be i normale m
Wasserstand – gequert werden kann, um die
Saupsdorfe r Hütte auf de m ge mütliche n
Wanderweg zu erreichen.
Die ruhige re Ze it im Januar habe n wir ge nutzt, um das Projekt „Boulderhöhle“ etwas
voran zu bringen. Dazu ist zur Zeit eines der
Zimmer im 1.OG gesperrt, welches einerseits
als te mporäre We rkstatt die ne n muss und
andererseits mit neuen Schlafplätzen ausgestatte t wird. Be ide s wird abe r noch e inige
Ze it brauche n. Trotzde m ste he n nach wie
vor 44 Schlafplätze plus Notlage r zur Ve rfügung. Ein Teil der Schlafplätze konnte zudem
im Fe bruar mit ne ue n Matratze n ausge stattet werden.
Am die sjährige n Tag de s offe ne n Umge binde hause s am 26. Mai we rde n wir das Haus
wieder für Interessierte öffnen. Mit Hausführungen, Speis und Trank werden wir eine wesentlich kleinere, aber dennoch feine Veranstaltung organisie re n, zu de r alle Be rg- und
Umge binde haus-Fre unde he rzlich e inge la21
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de n sind. Ihr wollt e ine n kulture lle n, sportlichen oder kulinarischen Beitrag leisten? Dann
seid Ihr natürlich doppelt gern gesehen!
Die e ine hat e s schon, de r ande re brauchts
noch: Das Jubiläumstourenbuch zum 150-Jahre-Jubiläum des DAV wartet auf Seite 14 auch
mit e ine r aussichtsre iche n Tour rund um die
Saupsdorfe r Hütte auf. Erhältlich ist das Buch
in de r SBB-Ge schäftsste lle und natürlich im
Buchhandel.
Ein sportliche s Saupsdorfe r DAV-Jubiläumse ve nt ist e be nfalls in Planung. Nähe re s wird
rechtzeitig auf der SBB-Website zu lesen sein.
Einen schönen Bergfrühling wünschen
Antje Aurich und Andreas Rädisch.
Furt über den Räumichtbach.

Anzeige

01277 Dresden
Zwinglistraße 52
Mo–Fr 9.30–19.00
Do 9.30–20.00
Sa 9.30–13.00
T 0351 4710563

schlafreich boofen
Deuter Astro 550 reg
Daune 90/10 1270g
0°C Comfort/-5°C Limit

UVP 249,95€ z bei uns 199,95€

Solange unser Vorrat reicht
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Älter geworden – aber immer
noch Alpen-Wünsche

ie Alpe n müsse n e s imme r noch se in!
Zum 15. Mal fuhre n im ve rgange ne n
Se pte mbe r die „Be rghase n“ als e ine
Gruppe der „Alten vom Berge“ wieder dorthin,
diesmal ins Dachsteingebiet.
Ihre n Name n hatte ihne n 1992 de r Wirt de r
Obe rwalde r Hütte als Ane rke nnung für ihre
Aktivität auch im fortge schritte ne n Alte r ge ge be n. Organisator die se r Fahrte n ist nach
wie vor Horst Le ichse nring, inzwische n
76 Jahre alt, der mit seiner Kenntnis von imme rhin 92 Alpe n-Hütte n ohne Mühe imme r
wie de r ne ue Ide e n hat. Damals fuhre n noch
die be lie bte n Nachtzüge von Dre sde n nach
Münche n, und Horst als Eise nbahne r suchte
die ge e igne te n Ve rbindunge n für die We ite rfahrt bis zu de n manchmal stunde nlange n
Aufstie ge n zu de n Hütte n he raus. Abe r die
Be rgfre unde we rde n älte r, die Rucksäcke
nicht le ichte r, die Umstie ge anstre nge nde r.
Als sie vor Jahren bei einer Rückfahrt aus dem
Pitztal insgesamt 12 mal umsteigen mussten,
fragten sie sich: „Müssen wir uns das antun?“
So nutzen sie nun seit einigen Jahren die Ange bote e ine s große n Re ise unte rne hme ns,
steigen in Dresden in den Bus ein und an der
Tür e ine s Be rghote ls, vorwie ge nd in Öste r-

re ich, wie de r aus. Hoch hinauf komme n sie
trotzdem, zum Beispiel im Paznauntal mit der
Se ilbahn bis auf 2700 m, de n Schne e sturm
dort oben vergessen sie nie. Im vergangenen
Jahr, mit 14 Te ilne hme rn, lockte dafür im
Dachste inge bie t e in Kle tte rste ig auf de n
Gjaidste in, imme rhin auch in 2500 m Höhe .
Da waren über Achtzigjährige mit von der Partie . Natürlich e rforde rt e ine Gruppe nre ise
spe zie lle
Vorbe er itunge n. Obe r-Be rghase
Horst, oft auch mit se ine r Frau Re gina, de r
AvB-Vorsitze nde n, ste llt sich an, sobald de r
ne ue Katalog e rsche int, und be ste llt für die
Gruppe . Danach muss je de r Einze lne se ine
Ve rbindlichke ite n re ge ln. Horst wie de rum
nimmt mit dem Quartier Verbindung auf, damit die Gruppe zusamme nsitze n kann. Für
2019 ist auf die se We ise schon se it Monate n
das Kle inwalse rtal vorbe re ite t. Vie l Mühe !
„Aber die lohnt sich doch auch für uns selber.
In Ge me inschaft, me ine ich, e rle bt man die
Berge viel stärker, und als Älterer ist man dort
auch geborgener“, sagt er. Und ich meine, es
wird Zeit, unserem unermüdlichen Organisator und seiner Frau einmal einen öffentlichen
Dank auszusprechen.
Eva-Ursula Petereit, Alte vom Berge
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25 Jahre IG Sächsische
Bergsteigergeschichte

ach 100 Be ratunge n inne rhalb von 25
Jahren, nach drei Geschichtskonferenzen
sowie zahlreichen weiteren Veranstaltungen und Exkursionen hat die Interessengemeinschaft Sächsische Be rgste ige rge schichte ihre
Tätigkeit am 5. Dezember 2018 offiziell beendet.
An diesem Tag fand das 100. IG-Treffen als Abschlussve ranstaltung in de n Te chnische n
Sammlungen Dresden statt und erhielt mit der
Filmvorführung „Wilde Ge se llinne n – Fraue n
am sächsische n Fe ls“ von IG-Mitglie d Be ttina
Wobst sowie e ine r fotografische n Schau übe r
die Sächsische Schwe iz von Frank Richte r e ine n kulturvolle n Rahme n. Mit dabe i ware n
50 Mitglieder und Gäste – unter ihnen SBB-Vorstandsmitglie de r, de r Ehre nvorsitze nde und
Mitglie de r de s Älte ste nrate s. Be i e ine m abschlie ße nde n Rückblick dankte de r IG-Vorsitze nde Joachim Schindle r alle n für ihr Mitwirken in den letzten 25 Jahren.
Am 3. März 1993 wurde die „Interessengemeinschaft Sächsische Be rgste ige rge schichte “ ge gründet. Seitdem traf man sich unter der Regie
von Joachim Schindler zu vier Treffen im Jahr.
Zur IG-Le itung ge hörte n auße rde m Albre cht
Kittle r, Die tmar He inicke , Karlhe inz Knippe ,
Christian Glase r und Hans Pankotsch. Mitglie de r de r IG ware n u.a. Willy Ehrlich, Sie gfrie d
Hoyer, Helmut Claus, Jochen Mischke, Hans Arnold, Manfre d Hickmann, Klaus Pe tzold, Günthe r Wonne be rge r, Alfre d Ne uge baue r, Frank
Richter und Manfred Rochlitz.
In de n zurücklie ge nde n 25 Jahre n wurde vie l
Wisse n übe r die Ge schichte de s Sächsische n
Bergsteigens und über wichtige Persönlichkeite n und Kle tte rklubs zusamme nge trage n und
in Vorträge n be kannt ge macht, wobe i z. B.
auch die Alpen, das Vogtland und das Iser- und
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Rie se nge birge im Blickpunkt stande n. Längst
ve rge sse ne Be rgste ige rle istunge n und Schicksale wurde n e rforscht, publizie rt und so vor
de m Ve rge sse n be wahrt. Vie le n Be rgste ige rpersönlichkeiten hat die IG im wahrsten Sinne
des Wortes ein Gesicht gegeben und sie gewürdigt. Der Horizont der IG ging dabei auch über
das Be rgste ige n hinaus zu Forschunge n und
Würdigungen von touristischen Entdeckern der
Sächsische n Schwe iz wie Wilhe lm Le be re cht
Götzinger oder Carl Merkel. Als Wissenschaftl che s Alpe nve re inshe ft Nr. 40 e rschie ne n die
Be iträge und Forschungse rge bnisse de r Ge schichtskonferenz von 2005. Außerdem hat die
IG Spe nde n für de n Erhalt de s Grabmals von
Oscar Schuste r ge samme lt, so dass die se s im
Jahr 2017 restauriert werden konnte.
Insge samt 26 IG-He fte und dre i Sonde rhe fte
wurde n se it 1995 unte r de r Schriftle itung von
Albecht Kittler und Hans Pankotsch herausgegeben. Der SBB veröffentlichte die Arbeiten der
IG u.a. zu Rudolf Fe hrmann, Oscar Schuste r
und Paul Gimme l sowie die Chronik zur Ge schichte von Wande rn und Be rgste ige n in de r
Sächsischen Schweiz. Zahlreiche IG-Mitglieder
waren maßgeblich an der Festschrift „100 Jahre SBB“ (2011) be te iligt. Im Oktobe r 2018 e rhie lt Joachim Schindle r auf Vorschlag de s Älte ste nrate s und de s Vorstande s de s SBB für
seine Gesamtarbeit sowie die „Chronik Teil III“
de n „Sächsische n Lande spre is für He imatforschung“.
Alle n Mitglie de rn de r IG sowie de n Vortrage nden sei für ihre lange und umfangreiche Arbeit
gedankt. Es ist angedacht, dass jüngere Mitglieder der IG die Erforschung der Klettergeschichte weiterführen werden.
Peter Rölke

VEREINSLEBEN

Informationen aus der AG Wegekonzeption Sächsische Schweiz

D

ie in Privatbe sitz be findliche Burg Altrathen wurde 2018 an einen Bremer verkauft.
Dieser erklärte, dass die Burg künftig nicht
me hr öffe ntlich ge nutzt we rde n kann, sonde rn
se in Zwe itwohnsitz se in wird. Das Ge lände soll
eingezäunt werden.
Für Wanderer bedeutet dies, dass der von der
Burg Altrathen zur Bastei führende Weg unterbrochen ist. Dieser wurde im Rahmen des Wegekonzepts vor ca. 15 Jahren als Bergpfad geke nnze ichne t. Juristisch se i die se s Vorge he n
möglich, da de r Be rgpfad nur im Wald Gültigke it hat, sage n Kommune und Nationalparkve rwaltung. De r We g inne rhalb de s Orte s ist
privat, so dass die Öffe ntlichke it wohl ke ine
Möglichke it hat, Einfluss darauf zu ne hme n.
Zur le tzte n Be ratung de r AG We ge konze ption
wurde be sproche n, dass die Nationalparkve rwaltung Kontakt mit de m Be sitze r aufnimmt,
um die Einzäunung abzuwenden und den Bergpfad zu erhalten.

Der SBB sprach das Anbringen von neuen, aus
Sicht de r Wande re r unnötige n Siche rhe itsge ländern im Nationalpark am Beispiel des Wurzelweges an. Nationalparkleiter Dr. Butter führte aus, dass de r Fläche ne ige ntüme r imme r in
de r Haftung ste ht, die DIN-Vorschrift für Bauwerksprüfung im Nationalpark aber mit Augenmaß eingehalten werden sollen.
Zahlreiche weitere Themen wurden behandelt,
u.a. zur Waldbrandsituation 2018, zum Forststeig, zur Einstellung der Topographischen Wanderkarten und zu den Wegebauaktivitäten von
Nationalparkve rwaltung und Forstbe zirk Ne uPeter Rölke
stadt.
Anzeige

Durch Rutschungen des Berghanges im Polenztal war de r Wande rwe g am Pole nz-We sthang
unte rhalb de r e instige n Walte rsdorfe r Mühle
nicht me hr be ge hbar. Im Erge bnis e ine r Ortsbegehung der Nationalparkverwaltung mit den
Bürgermeistern von Hohnstein und Bad Schandau gibt es einen Vorschlag: Abzweigend vom
bisherigen Weg kurz vor der Holzbrücke könnte
der Weg auf einer alten Trasse für eine Transportbahn bis an die Pole nz führe n. Die Flussque rung könnte mitte ls e inzule ge nde r größe re r Sandste in-Trittste ine e rfolge n. De r We g
würde damit anspruchsvoller als bisher. Wenn
die se alte Trasse als We g „aktivie rt“ würde ,
könnte man den bisherigen Wanderweg unter
Auslassung des stark zerstörten Wegeabschnittes weiterhin erhalten. Diesem Vorschlag muss
aber auch die Wasserbehörde zustimmen.
25
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51. Sebnitzer Wuchterlauf
De r 51. Austragung de s Se bnitze r Wuchte rlaufes am letzten Sonnabend hat das Wetter
arg zugesetzt. Erst viel Schnee, dann Wärme
und Re ge n und danach starke r Frost machte n e ine Austragung als Skilanglaufwe ttkampf unmöglich. Im Erz- und Ise rge birge
hinge ge n he rrschte n se hr gute Langlaufbe dingunge n. De shalb zog e s vie le pote ntie lle
Starter in die Loipe und nicht zum Crosslauf
nach Sebnitz.

meter bei den Männern erreichte Kurt Röllig
vom Team Auto Rußig in 51:50 min. das Ziel,
ge folgt von Robe rt Götz KV Rohnspitzle r.
Schnellste bei den Frauen war in 41:18 min.
über 7,5 km Ulrike Petzka vom KV Vogelfrei.
De n Sie g be i de n Mannschafte n e rlie f sich
das Te am Auto Rußig 1 vor de n Rohnspitzlern. Alle Ergebnisse gibt es demnächst unter
www.wirinde rlausitz.de und www.sbb-se bnitz.de.

Der starke Schneefall am Sonnabendmorgen
ve rsuchte dann, auch noch die Crossläufe r
zu vergraulen. Zudem wurde noch im Radio
e mpfohle n, auf unnötige Fahrte n mit de m
Auto zu ve rzichte n. Ke ine gute n Vorausse tzungen für unsere Veranstaltung.

Die
schöne n Sandste inpokale
für die
schne llste n SBB-Mitglie de r e rlie fe n sich be i
de n Fraue n Ulrike Pe tzka vom KV Voge lfre i
und Robert Götz vom KV Rohnspitzler.

So waren es am Ende 41 Hartgesottene, die
durch de n Se bnitze r Obe rbürge rme iste r,
Herrn Ruckh auf die Strecken geschickt wurden. Leider waren auch nur zehn SBB Mitglieder am Start. Was dann aber von den Aktiven
ge le iste t wurde , nötigt große n Re spe kt ab.
Als Schnellster im Hauptlauf über zehn Kilo-

Ein be sonde re r Dank gilt de m SBB für die
Unte rstützung be i de r Vorbe re itung de s
Wettkampfes und die schönen Preise für die
besten Vereinsstarter. Ein Dank auch an die
Rohnspitzle r für die vie le n gute n Ide e n und
die tollen Pokale! Der 52. Wuchterlauf findet
am 25. Januar 2020 bei hoffentlich besseren
Verhältnissen statt.
Carsten Vater

60 Jahre Sachsensausen
durchs Stubaital
„Ich bin genau so aufgeregt, wie vor 60 Jahren“
denkt sich Werner Bittner – genannt „Mack“. Er
ist der einzige Starter aus dem Gründungsjahr
de s Sachse nsause n 1959 und e ine r von zwe i
Teilnehmern, die mit über 80 Jahren in 3070m
Höhe am Stubaie r Gle tsche r an de n Start de s
Riesenslaloms am Samstag, den 19.01.2019 gehen. Kurz zuvor in gleicher Altersklasse der Senioren ein kraftvoller Start von Bernd Arnold –
da will e r unbe dingt auch e ine gute Haltung
und Kampfgeist zeigen. Was früher mit Stoppuhr und Schreibblock an der Piste funktionierte, wird in diesem Jahr wieder mit professionell
gesteckter Abfahrtsstrecke und elektronischer
Zeitmessung von der Schischule Stubaier Gletsche r durchge führt. Zank und Stre it am Ende
des Rennens kann es dadurch nun nicht mehr
geben – die Technik und die neutralen Kampfrichter werden von keinem der insgesamt 130
Starter im Jubiläumsjahr angezweifelt.
Nach de m Re nne n – ist vor de m Re nne n. Die
Sonne am Stubaie r Gle tsche r ve rschwinde t
hinte r de n Be rggipfe ln – Facke ln we rde n am
Hang obe rhalb de r Dre sdne r Hütte in de n
Schne e ge ste ckt und Le uchtfontäne n ge zünde t. Be i frostige n Te mpe rature n mache n sich
nun 22 waghalsige Re nnläufe r mit „alte m Ge lumbe“ – Holzschi mit Seilzugbindung, Knickebockern, Karorock, Keilhose mit Bügelfalte, gestrickte m Schipulli, Le de rschuhe n und Bommelmütze auf den Weg hinauf zum Start. Nach

dem gemeinsamen Anstieg und einem kleinen
Schluck Zie lwasse r aus de m Flachmann we rde n sie von de n Zuschaue rn be ge iste rt ange feuert. Ein großer Jubel für diese mutigen Skifahre r im alte n Stil, de ne n se lbst de r
Schneepflug ohne Stahlkante schwerfällt. Auch
ein Bambusstock fiel der Abfahrt und einem rasanten Bremsmanöver zum Opfer.
Nach de r Sie ge hrung und Pokalve rgabe am
Abe nd auf de r Dre sdne r Hütte wurde bis we it
nach Mitternacht gemeinsam im benachbarten
Fernau-Stadl gefeiert - extra „eingeflogen“ dafür das Duo „Hette & der Wies’n Sven“, die für
be ste Stimmung und Tanze n auf de n Tische n
sorgten.
Die 60jährige Tradition de s „Sachse nsause n“
mit dieser anhaltenden Begeisterung und Freude ist in he utige r Ze it e in Phänome n und e infach großartig.
Die Anmeldung für das 61. Sachsensausen vom
17.-19.01.2020 ist ab Oktober 2019 über unsere
Home page www.sachse nsause n.de möglich.
Dort sind auch historische Eindrücke, aktuelle
Infos, die Ergebnisse und Fotos der letzten Jahre ve röffe ntlicht. Bis dahin alle s Gute , schöne
Be rge rle bnisse und ble ibt ge sund. Be rg & Ski
Heil!
Euer Sachsensausen-Team

27

VEREINSLEBEN

150 Jahre DAV – Der SBB feiert
mit!

I

n dieser Ausgabe haben wir mal kein Rätsel für
e uch. Trotzde m könnt ihr wie de r mitmache n
und gewinnen und zwar bei unseren monatliche n und ganzjährige n Aktione n rund um das
150. DAV-Jubiläum. Alle Details findet ihr auf der
Website: bergsteigerbund.de/150-jahre-dav/
Im Januar haben wir unsere Jubiläumswanderung rund um die Saupsdorfer Hütte gestartet.
Wer in diesem Jahr mitwandert, alle QR-Codes
auf der Strecke findet und uns den Lösungssatz
inklusive Bild von de r Wande rung schickt, de r
darf sich übe r unse r ne ue s SBB-Frühstücksbrettchen freuen.
Vivian und Egbert haben unsere Wanderung bereits erfolgreich absolviert. Wir hoffen ihr hattet
Spaß dabei! Herzlichen Glückwunsch!
Im Fe bruar ware n wir mit unse re m Glücksrad
im Cine maxx zur Jubiläumsfilmtour de s DAV.
Der Erlös aus der Aktion wurde der Bergwacht
Sachsen übergeben.
Ab Ende März haben wir einen kleinen Spaziergang rund um den Klettergarten in Rochlitz für
Anzeige

GarteNHaus (Pachtland)
im elbsaNdsteiNGebirGe
KGV „Am alten Bahndamm“
Hohnstein, Garten Nr.11
Grundstück 350m2, mit Gartenhaus 25m2.
Randlage. Nähe Freibad. Der „Brand“ ist in ca.
30 Minuten erreichbar.
Im Garten stehen 3 Apfelbäume, 3 Kirschbäume
und diverse Beerensträucher. Das Haus ist mit
Strom- und Wasseranschluss ausgestattet.
Der Garten inkl. Einrichtung und Gartengeräte
sind ab sofort zu vergeben. (Preis nach VB.)
Wenn Sie Interesse haben, können Sie mich gern
anrufen unter 0351 - 47 11 760 oder melden Sie
sich per Mail: christa.loescher@mailgrab.de

e uch. Auch we nn e s
wir uns noch im
Frühjahr be finde n,
kann man hie r doch
wunde rbar kle tte rn, sobald die Sonne in de n
Seidelbruch scheint. Hier sollt ihr wieder unsere QR-Code s finde n und könnt uns de n Lösungsspruch aus de r Kurzwande rung zuschicken.
Auch für die komme nde n Monate sind kle ine
Aktione n ge plant. Zu Oste rn ve rste cke n wir
euch zum Beispiel 150 Ostereier im Vereinszentrum. Ab Mai geht es dann auf die Felsen in der
Sächsischen Schweiz.
Was wir we ite rhin ge plant habe n, se ht ihr auf
unse re r Jubiläumswe bsite : be rgste ige rbund.
de /150-jahre -dav/ Wir wünsche n e uch vie l
Spaß beim Mitmachen.
Übrigens haben wir auch noch einen Gewinner
aus unserer Winterwanderung aus dem Dezembe rhe ft. Übe r das Buch „Ein Gre nzgang“ von
Peter Brunnert darf sich Otto Grundmann freuen

VEREINSLEBEN

Neubesetzung der Kommision für Ethik und Regeln
Die Kommission für Ethik und Regeln (KER) ist eine Arbeitsgruppe des SBB, welche sich mit bergsportlichen Fragestellungen auseinandersetzt. Nähere Informationen zur KER findet ihr auf unserer Internetseite bergsteigerbund.de unter dem Suchbegriff „KER“. Die Mitglieder der KER werden
durch den Vorstand für jeweils drei Jahre berufen. Da die aktuellen Berufungen bereits abgelaufen sind, ist eine zeitnahe und turnusgemäße Neubesetzung geplant. An dieser Stelle möchten
wir es nicht versäumen, uns herzlich bei den bisherigen KER-Mitgliedern für die geleistete Arbeit
zu bedanken!
Für die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe rufen wir nun interessierte SBB-Mitglieder auf, sich beim
zuständigen Vorstand Bergsteigen zu melden. Euch erwartet ein Ehrenamt mit rund vier Sitzungen pro Kalenderjahr. Darüber hinaus hat es sich bewährt, als KER-Mitglied auch den Sitzungen der beratenden Arbeitsgruppe Felsklettern (AGF) beizuwohnen. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, solltet ihr die nachfolgend aufgeführten Kompetenzen mitbringen:
• Identifikation mit den Sächsischen
Kletterregeln sowie dem SBB.
• Kenntnis einer Vielzahl von Kletterwegen,
dabei insbesondere Vorstiegserfahrung
von Klassikern im persönlichen
Schwierigkeitsbereich.
• Bereitschaft, am Wochenende und an
Feiertagen die aktuell diskutierten
Kletterwege zu inspizieren.
• Interesse am Austausch mit anderen

•
•
•
•

Gremien des SBB. Insbesondere AGF,
AGnW und KTA.
Kommunikations- und
Diskussionsfähigkeit.
Empathischer Zugang zu anderen
Standpunkten und Meinungswelten.
Differenzierung und analytischer Zugang,
auch zu emotional belegten Themen.
Ausgeprägte Fähigkeit zur Kompromissbereitschaft

Bitte sendet eure Bewerbung bis zum 30.04.2019 an uwe.daniel@bergsteigerbund.de.

Stand der FFH-Verträglichkeitsstudie zum
Klettern an der Biwakwand im Bobritzschtal
Die Suche nach e ine r naturve rträgliche n und
damit naturschutzre chtlich saube re n Lösung
für die Klettermöglichkeiten an der Biwakwand
im Bobritzschtal geht weiter. Die Untere Naturschutzbehörde Mittelsachsen hat die dafür notwendige FFH-Verträglichkeitsstudie an ein darauf spezialisiertes Büro in Berlin vergeben. Die
Koste n von rund 20.000 € wurde n ve rtraglich
fixiert und werden durch den SBB, Fördermittel
vom DAV, sowie mittle rwe ile auch nicht une rhebliche Spendengelder getragen.

Nach den Art- und Habitaterfassungen erfolgen
naturschutzre chtlich vorge ge be ne Prüfunge n
und Bewertungen. Schließlich werden die Auswirkunge n de s Kle tte rbe trie be s be urte ilt und
ge ge be ne nfalls Ve rme idungs- und Minimie rungsstrate gie n e ntwicke lt. Das Zie l dabe i ist,
e rhe bliche Be e inträchtigunge n von Schutzgüte rn auszuschlie ße n. Mit de m Abschluss de s
Verfahrens ist im Sommer 2019 zu rechnen.
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Wanderfalkenbewacher gesucht
Für die Be wachung von Wande rfalke nhorste n
in der Sächsischen Schweiz suchen wir Helfer.
Durch die Be wachung von e inze lne n Horste n
soll siche rge ste llt we rde n, dass währe nd de r
Brutze it ke ine Störe inflüsse durch Wande re r
oder Kletterer auftreten.
Der Bewachungszeitraum wird sich je nach Witterung von etwa Ende März bis Anfang Juni erstre cke n. Es wird tagsübe r an Woche ne nde n
sowie Fe ie rtage n be wacht. Die notwe ndige n
Übe rwachungsge bie te e rge be n sich e rfahrungsgemäß erst kurz vor Brutbeginn und stehen im Moment noch nicht fest. Je Brutgebiet
und Einsatztag plane n wir mit zwe i Pe rsone n.
Wer möchte, kann auch ein ganzes Wochenende be wache n ode r sich für me hre re Te rmine
melden.

Für e ine n Be wachungstag ist e ine Aufwandsentschädigung (etwa 30 € pro Person) vorgesehen. Wir versenden die erforderlichen Informatione n nach e rfolgte r Anme ldung und
Festlegung von zu bewachenden Standorten.
Meldet Euch in der SBB-Geschäftsstelle mit Angabe des Namens und Terminwünschen an:
Per Telefon unter 0351/ 4818300, per E-Mail an
mail@be rgste ige rbund.de ode r pe r Post übe r
Papiermühlengasse 10, 01159 Dresden
Übe r notwe ndige ze itliche Spe rrunge n von
Kle tte rgipfe ln ode r Wande rwe ge n könnt ihr
Euch auf den Internetseiten des SBB bzw. der
Nationalparkve rwaltung Sächsische Schwe iz
informieren.

Neues vom Gipfelsammeln
Diesmal wird zuerst ein Bergfreund genannt,
de r be re its im Nove mbe r 2017 alle Kle tte rgipfe l be stie ge n hat, e s je doch ve rsäumte ,
die s auch kund zu tun. Se ine Be rgfre unde ,
die be i de r Be ste igung de s le tzte n Gipfe ls,
de r „Sche ibe am Te lle rhörne l“ im Hinte rhe rmsdorfe r Ge bie t, dabe i ware n, me lde te n
je tzt das Ve rsäumnis. Es ist Jost Hartmann
aus Dre sde n. Damit be le gt e r nunme hr in
de r Ge samtwe rtung Platz 302,
e
d n
bish
e r
Falk Richter ine
n hatt
e . Danach ve rschie be n sich alle
bisherigen Platzi
e rung
e n um
eine Position.

Im Nove mbe r 2018 schafft e s Rüdige r
Malsch vom „KK Hanse nste ine r 1927“, alle
1.135 Kle tte rgipfe l de r Sächsische n Schwe iz
zu besteigen. Als letzten Gipfel hatte er sich
den „Rentnerturm“ im Gebiet der Steine aufge hobe n. Er lie gt in de r Ge samtwe rtung auf
Platz 312.
Im Dezember meldete sich erneut Falk Richte r vom „TSV Exe njäge r 2003“, we il e r nun
alle Kle tte rgipfe l auch im Vorstie g be zwunge n hat (2017 ware n e s alle Gipfe l Vor- und
Nachstie g ge mischt). Le tzte r Gipfe l im Vorstie g war de r „Vagabund“ in de n Affe nste ne n. Damit nimmt e r be i de n Vorste ige rn
Platz 68 e in. Alle n Gipfe lsammle rn danke n
wir für ihre großartigen Leistungen.
Dietmar Heinicke

VEREINSLEBEN

Spenden an die Bibliothek

Spenden an den SBB

Unser Dank für Bücherspenden gilt Buchverlag
Lobo Plus, Annelie Coch, Jürgen Dittrich, Andreas und Sandra Huke, Gerda Jacob, Uwe-Jens
Je nse n, Sarah Morwinski, Raine r Mosig, He lmut Nicklich, Oda Olsche r, Uwe -Je ns Pre uß,
Pe te r Rölke , Pe te r Rüge r, We rne r Rump, Thomas Schmitt, Pe te r Schmitt, Erhard Scholz,
Martin Schörke n, Se ktion Baye rland, Rüdige r
Ste ue r, Je ns Te ichmann, Ste fan Wage nhals,
Hans-Die te r Wagne r und Thomas Werner

Uns e rre ichte n wie de r zahlre iche Ge ldspe nde n, für die wir uns ganz he rzlich be danke n
wollen:
Die KTA fre ut sich übe r e inige ve rkaufte alte
Ringe , übe r die Spe nde n von Ursula Richte r,
Michael Gühne.
Michael Gühne und Thomas Herzog unterstützte n auße rde m unse re Fre ischne ide aktione n.
De r SMF und Frank Zie gle r spe nde te n für die
Biwakwand. Auch für das Gipfelbucharchiv,
die Arbe itsgruppe nachträgliche Ringe ,
das SSI-Heft, den Wuchterlauf und andere
Be re iche de s Ve re ins ginge n vie le kle ine
Spenden ein. Weiterhin danken wir den Bergfinke n, de n Exe njäge rn, de r Age ntur Auge nsturm und Ke rstin Barwik für die Übe rnahme
von Routenpatenschaften, sowie vielen weiteren nichtgenannten für ihre Unterstützung des
Vereins. Außerdem durften wir uns wieder über
e ine ge füllte Spe nde nbox im Ve re insze ntrum
freuen.

Baumpflanzaktion Bielatal
Am Sonnabe nd, de m 06.04.2019, wolle n wir
im Bie latal wie de r We ißtanne n pflanze n – in
diesem Jahr sogar 2.000. Der Forstbezirk Neustadt (FB) ruft uns zu e ine r ge me insame n
Pflanzaktion auf. Es we rde n 35 bis 40 He lfe r
benötigt. Treffpunkt ist 9:00 Uhr am forsteigene n Parkplatz vor de r Ottomühle (für He lfe r
kostenfrei). Der Einsatzort ist im hinteren Bielatal, die Einweisung dort ca. 9:30 Uhr. Die Anle itung e rfolgt von Mitarbe ite rn de s FB, auch
die Arbeitsgeräte werden von dort gestellt.
Nach Abschluss de r Arbe ite n ist wie de r e in
zünftiger Imbiss geplant. Auf der Internetseite
de s SBB finde t ihr e ine n Link, unte r de m ihr
eure Teilnahme anmelden könnt.
Günter Priebst, AG Freischneiden

Quartett-Spiel Sächsische
Schweiz
Viele kennen sicherlich das Spiel Quartett, bei
de m Obje kte (me ist Autos, Motorräde r abe r
auch z.B. Staudämme) hinsichtlich verschiedener Merkmale verglichen werden.
Nun wolle n wir e in Quarte ttspie l mit sächsischen Gipfeln erstellen und so das Wissen um
be kannte und we nige r be kannte Gipfe l ve rmehren. ("Mein Gipfel ist höher als deiner ... "
u.s.w.)
Jede Karte soll dabei mit einem Foto des Gipfels bebildert sein. Wir suchen daher tatkräft ge Unterstützung von (Hobby-)Fotografen, die
uns be im Fotografie re n de r we nige r be kannte n Gipfe l unte rstütze n. Be i Inte re sse fre ue n
uns über eine Mail an manuel.zahn@bergsteigerbund.de.
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Hüttenzauber und Wasserski

ie je de s Jahr gab e s auch im Januar
2019 e in Skilage r, die smal tatsächlich
im Schnee, in der Forsthütte unterhalb
des Unger's in Rugiswalde. Doch was wäre eine
JSBB-Ausfahrt ohne ein wenig Trubel?
Je de r de r Anwe se nde n war re ichlich e rschrocken, als ganz plötzlich nach dem Hütte einräume n be im Ge müse schne ide n das Licht ausging. Natürlich he rrschte e rst e inmal re ichlich
Chaos. Kein Licht, kein fließend Wasser, keine
Toilettenspülung, keine Heizung. Das Ergebnis:
wir aßen Brot mit Käse oder Honig als Abende sse n im Sche in vie le r, vie le r Ke rze n und de s
lode rnde n Kaminfe ue rs. Und we nn doch mal
jemand aufs Örtchen musste, konnten wir ohne
größere Probleme im Schnee gehen.
Irgendwann spät abends ging das Licht genauso plötzlich wieder an. Der Strom floss wieder.
Nachdem am Morgen alles wieder normal mit
Strom lief, ging es auf den Skihang nach Rugiswalde. Als alle mit Skiausrüstung oder auch ei-
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ne m Snowboard ausge statte t ware n, ging e s
auf den Hang. Bestes Weiß, recht wenige Leute
super viel Spaß. Ein prima Winterskitag. Einige
erlernten sogar das Snowboarden neu.

JUGEND

Wieder an der Hütte angekommen, wurden aus
de n Kids ganz be ge iste rte Schne e künstle r*innen, während die Älteren vom warmen Kamin
we se ntlich ange tane r ware n. Die Iglue rbaue r*inne n ware n so ve rtie ft in ihre Arbe it, dass
sie nicht e inmal zum Abe nde sse n he re in kame n und e rst nach de m Fe rtigste lle n ihre s
Kunstwe rke s Hunge r ve rspürte n. Inzwische n
war nix mehr da, sodass kurzerhand ein zweites Mal gekocht wurde.

Auch am Sonntag folgte nochmal e in Skitag.
Dumm war nur, dass es inzwischen stark getaut
hatte, was heißt, dass sich auf dem Skihang einige Flecken Schnee mit darunter hervorkommendem Dreck vermischten. Mit der Zeit wandeltedas Skivergnügen sich zu Wasserskifahren.
Nachde m die le tzte n Punkte abge fahre n waren, verbrachten wir die meiste Zeit in der warmen gemütlichen Hütte unterhalb des Hanges,
bevor der Bus zurück nach Dresden fuhr.

An diesem Abend machten wir das Licht selber
aus. Die smal alle rdings fre iwillig, da e s ohne
elektrisches Licht wesentlich gemütlicher war.

Insge samt war e s wie de r e in se hr, se hr spannendes & abenteuerliches Wochenende.

Linda Gelfert
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Umschrauben der Kletterwand der
56. Grundschule in Trachau 2019

n der Turnhalle der 56. Grundschule hat der
SBB e ine kle ine , abe r fe ine Kle tte rwand.
Lange nicht vergleichbar mit dem Trainingsbe re ich im Ve re insze ntrum, doch auch hie r
trainieren drei Kinderklettergruppen fleißig an
ihren Kletterfähigkeiten.
Nachdem seit dem letzten Umschrauben viel
Ze it ve rgange n und alle Route n ge knackt
worde n sind, war e s am Woche ne nde de m
9.&10. Fe bruar 2019 wie de r an de r Ze it alle
Griffe und Tritte neu zu verteilen. Nach reichliche r Vorbe re itung, wie de m Finde n e ine s
passe nde n Woche ne nde s, organisie re n de r
e hre namtliche n Schraube r*inne n, de m Re se rvie re n de r Halle , zusamme nsuche n von
Akkuschraube rn, Eime rn, ne ue n Griffe n- vor
alle m He nke ln für de n Übe rhang- Ve rpfle gung und vie le m me hr, trafe n wir uns am
Samstag bei schönstem Wetter vor der Grundschule . Nachde m wir alle s Mate rial siche r
übe r de n ve re iste n Hof in die Turnhalle ge schafft hatten, ging es erst einmal daran, die
Kle tte rwand von se ine n Griffe n zu be fre ie n.
Nach einem kurzen Anfangsschock, da wir die
falschen Bits- nämlich 8er, statt die benötigte n 6e r dabe i hatte n und wir so e rstmal auf
Handschraube r umste ige n musste n, ging e s
re ibungslos we ite r. Die s nahm de n komple tten Samstag Vormittag in Anspruch. Sogar die
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ve re inze lte n Griffe , die noch im Dach ve rschraubt worden waren, kamen runter.
Nachdem alle Griffe auf den Turnmatten verte ilt und sowohl nach Farbe , als auch nochmal unterteilt in Henkel/Tritte/schwere Griffe
/…, sortie rt ware n und wir e in we nig ne ue
Kraft ge tankt hatte n, ging e s we ite r. Es be durfte kurze r Planung- ange fange n mit de r
Platzie rung de s Große n Volume ns auf de r
Übe rhangwand- we lche Grifffarbe n wo hin
komme n sollte n und schon be kame n die
Wände ihre ne ue n, kre ative n Route n. Bis
Samstagabend gab es schon wieder vier wunderschöne neue Routen. Sonntag von früh bis
spät wurden dann mit neuer Energie die restliche n Route n ge schraubt, sodass de r Ze itplan pe rfe kt aufging. Nur noch alle s aufge räumt, saube r ge macht, die We rkze uge und
sonstige n Ute nsilie n im Auto ve rstaut und
zurück ins Ve re insze ntrum ge bracht und
schon war das Woche nde vorbe i, ohne dass
wir viel Zeit hatten, um das schöne Wetter, bei
we lche m wir drinne n arbe ite te n, zu traue rn.
Dank de r vie le n fle ißige n He lfe r*inne n war
das Wochende ein voller Erfolg und die Bergbanane n, Wilde n Affe n und Be rglöwe n könne n sich wie de r an spanne nde n- te ils e infache n, te ils knifflig schwe re n- Kle tte rroute n
ausprobieren.

JUGEND

Maiklettern
Auch die se s Jahr ve ranstalte t die Juge nd de s
SBB wie de r das Maikle tte rn. Dazu wolle n wir
vom Freitagnachmittag, dem 3. bis zum Sonntag dem 5. Mai mit Euch draußen im Sandstein
klettern gehen. Übernachtet wird wieimmer in
der Saupsdorfer Hütte.
Freut Euch also auf ein aufregendes Wochenende mit e ntspannte n Le ute n, Spaß und ne ue n
Erfahrungen. Anmelden könnt Ihr Euch ab dem
20. März auf unse re r Ve re inswe bse ite unte r
„Aktuelles aus der Jugend“.

Herbstkletterwochenende in
Saupsdorf
Am Freitagabend bezogen Kinder und Jugendleiter die Saupsdorfer Hütte. Dieses Wochenende versprach bei schönem Wetter gute Klettertoure n. Nach e ine r kurze n Wande rung zur
Eisenspitze powerten sie sich dort am Fels ordentlich aus. Am Abend freuten sich die Kinder
noch übe r e ine kle ine Nachtwande rung und
die Erlaubnis, auf den Bouldermatten schlafen
zu dürfen. Der Nächste Tag führte uns zum Großen Lorenzstein. Dort entstand folgendes Foto.

Tisá KKL
Vom 7. – 14. Juli 2019 findet unser Sommerkle tte rlage r in Tisá statt. Wir wolle n mit
euch zusammen eine Woche im Sandstein
kle tte rn und we ite re spanne nde Sache n
ausprobieren.
Ihr solltet mindestens 12 Jahre alt sein und
möglichst eine V nachsteigen können.
Anmeldungen und nähere Infos auf unserer
Inte rne tse ite unte r „Aktue lle s aus de r Jugend“, Anfang April.
Wir freuen uns auf euch.
Anzeige

Und hier unsere kleine Blackstory:
Vie r junge Be rgste ige rinne n sitze n auf de m
Gipfe l de s Große n Lore nzste in. Was ist passie rt? Spie lt mit übe r die Face book-Se ite de s
SBB. (Die Lösung gibt es im nächsten Heft
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Sommerkletterlager
Auch 2019 fahren wir wieder nach Tisá und ins
Bie latal zum Kle tte rlage r. In be währte r We ise
ste he n Kle tte rn, Wande rn, Höhle n und vie l
Spaß auf de m Programm. Folge nde Te rmine
werden stattfinden:
- Tisá 7. – 14. Juli (ab 12 Jahren)
- Bielatal 13. – 19. Juli (ab 8 Jahren)
- Bielatal 3. – 9. August (ab 8 Jahren)
- Bielatal 10. – 16. August (ab 8 Jahren)
Um für alle anspre che nde Kle tte rwe ge zu finden, bitten wir wenn möglich alle, die gern ab
VI aufwärts unterwegs sind nach Tisá oder ins
erste Bielatal-Lager zu kommen. In den letzten
be ide n Bie latal-Woche n wolle n wir uns dann
den leichteren Touren widmen.

Die Anmeldung wird diesmal in zwei Stufen erfolge n: Die e rste Hälfte de r Plätze wird am
01.04. (wie immer 19:11 Uhr) freigeschalten. Ab
dann könne n sich alle Kinde r und Juge ndliche n anme lde n, die im ve rgange ne n Jahr an
e ine r Kinde r- und Juge ndgruppe te ilge nommen haben. Dazu werden wir eine E-Mail an alle
Be tre ffe nde n ve rschicke n. Bitte prüfe dahe r,
dass deine E-Mailadresse oder die deiner Eltern
be im SBB ge me lde t ist. Die zwe ite Hälfte de r
Plätze wird eine Woche später am 08.04. 19:11
Uhr fre ige schalte n und ste ht dann alle n zur
Verfügung.
Be i Frage n schre ibt uns an fsj@be rgste ige rbund.de Wir freuen uns auf euch!

Jugendvollversammlung 2019
Die se s Jahr wird e s zum zwe ite n Mal e ine Juge ndvollve rsammlung ge be n. Am 02.11.2019
wollen wir im Vereinszentrum mit euch zusamme n de n JSBB noch be sse r organisie re n und
planen. Am besten geht das, wenn wir so viele
Anre gunge n wie möglich aus de r komple tte n
Anzeige
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Jugend bekommen. Außerdem wird es an diese m Tag in de n Pause n e in spanne nde s und
lustige s Programm ge be n, sowie e ine Übe rnachtung in der Kletterhalle. Nähere Informationen gibt es dann im nächsten Heft bzw. auf
der Internetseite unter „Jugend des SBB“.

JUGEND

Wir gratulieren
unseren ältesten Vereinsmitgliedern
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Ute Braatz, Jürgen Dittrich, Regine Dittrich, Christine Engelmann, Dieter Friese , Jürge n Ge ilhufe , Erika Gie ßne r, Hans Hacke r, Ingrid Hauschild, He idrun He inze , Ute
Hoffmann, Hans-Joachim Klose, Christian Kluge , Christine Me nze l, Karl-He inz Me ye r, Karoline Ostertag, Angela Paul, Mathias Pitzler, Christine Reckzeh, Werner Sittner, Barbara Templin ,
Helmar Voigt
JWolfgang Belz, Dieter Heerklotz, Diete r Klotzsch, Christa Kraft, Frie drich
Küttne r, Eva-Ursula Pe te re it, Ralf Pohle nz, Erhard Rentzsch, Harald Striegnitz, Alfred Techt,
Ulrich Voigt, Lothar Volkmer, Siegfried Weiß

Siegfried Berge, Dieter Flickinger, Diete r Franz, Rose marie He inrich, Frank
Jost, He inz Kögle r, Raine r Krahl, Hanne lore
Leutzsch, Dieter List, Joachim Müller, Siegfried
Ne ufe rt, Christa Pauke rt, Gise la Putzky, Ge rd
Reinhardt, Werner Rump, Jutta Schäfer, Heinz
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"Top of the world" in Whistler

Meals on wheels
Mit dem
Mountainbike
unterwegs durch
Kanada
Mit dem Mountainbike in Kanada
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V

ie le habe n uns vorhe r ge fragt, wie wir
se chs Woche n am Stück Urlaub be kommen haben. Tja, ein Jahr Planung im Voraus hat sich zum Glück ausgezahlt. Und den Bonus der Vorfreude gab es gleich noch dazu.

en, die Innenstadt und die Olympiastätten von
1988 an, mache n e ine Probe -Radtour und be suchen das Calgary Stampede – die größte Rode o-Show de r We lt, we lche wir abe r e he r als
riesigen Jahrmarkt wahrnehmen.

Und so flie ge n wir Anfang Juli mit unse re n
Mountainbikes im Gepäck über Frankfurt nach
Calgary. Irgendein schlauer Entwickler hat geniale rwe ise Fahrradkoffe r e rfunde n, we lche
unsere Reise sehr erleichtern und unsere Bikes
unve rse hrt nach Kanada bringe n. Die se müssen wegen Überfüllung des Flugzeugs zwar eine n kle ine n Zwische nstopp in Montre al e inle ge n, komme n abe r e ine n Tag nach uns auch
am Zielort an.

Die Rundreise starten wir in Richtung US-Grenze nach Süde n. Wir wolle n nach Fe rnie . Hie r
gibt es an vier Bergen rund um das Städtchen
e in gut ausge baute s Trailne tz. Unse r e rste r
Weg trägt den Namen „Hyperventilation“. Der
Name ist Programm: Laut schnaufe nd schlänge ln wir uns in Se rpe ntine n be i 30 Grad im
Schatte n auf e ine m schmale n Pfad de n Be rg
hinauf. Die Be lohnung folgt prompt mit e ine r
super angelegten, flüssigen Abfahrt. Vier weitere Trails an insgesamt drei Tagen stimmen uns
gut auf unseren Mountainbike-Urlaub ein.

Das Ziel unserer Reise ist der Südwesten Kanadas. Wir wollen mit unseren Mountainbikes die
schönsten Trails in den Bergen fahren. Dies soll
im Rahme n von Tage stoure n ge sche he n. Die
Wege zwischen den Stationen legen wir in unse re m Mie tauto zurück, in we lche m wir auch
schlafen – zusammen mit unseren Rädern.
Die e rste Woche ve rbringe n wir in Calgary be i
Freunden und genießen die Annehmlichkeiten
eines King-Size-Bettes. Wir schauen uns Muse-

Auf dem Weg nach Vancouver machen wir Zwische nstopp in Rossland. Dort habe n wir uns
nur einen bestimmten Trail rausgesucht: Seven
Summits. Wir fahren also den ganzen Tag ohne
Me nsche n zu be ge gne n e ine n Be rgkamm e ntlang und e rzwinge n dabe i sie be n Be rge . Die
Aussichte n sind ge nial; wir könne n kilome te rwe it schaue n und se he n Be rgrücke n hinte r
Bergrücken hinter Bergrücken… Die Bergpfade
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sind wunde rschön ange le gt, abwe chslungsre ich und anspruchsvoll. Wir ge nie ße n die se s
Fre ihe itsge fühl und komme n am Nachmittag
völlig e rschöpft abe r übe rglücklich wie de r an
unserem Auto an.
Die nächsten zwei Tage vertreiben wir uns mit
Sightse e ing in Vancouve r. Auch hie r ne hme n
wir die Räder um Distanzen schneller überwinde n zu könne n. Ganz schön hüge lig hie r für
eine Stadt direkt am Meer…
Am Nachmittag de s zwe ite n Tage s ge ht e s
dann mit de r Autofähre auf Vancouve r Island.
Hie r habe n wir e ine Woche lang Ze it, um die
schönsten Trails zu erkunden. Die Vorauswahl
de r Re gione n tre ffe n wir anhand de r Trailforks-App, in de r die Trails gründlich e inge pfle gt sind, inklusive de re n Zustand und ggf.
auch Bilde rn. Die se App hilft uns auch im Ge lände, da sie anzeigt, wo es langgeht und auch
offline funktionie rt. In de r e ntspre che nde n
Stadt ange komme n, be suche n wir e in Radsportge schäft und frage n nach de n be ste n
Trails. Das funktioniert super, sodass wir wunderschöne Tage verbringen.
Ausblick auf dem Seven-Summits-Trail

Eine Re gion auf Vancouve r Island ge fällt uns
besonders: Cumberland. Durch Empfehlungen
sind wir hier gelandet und das Grinsen in unserem Gesicht am Ende des Tages spricht für sich.
Sowohl die Uphill-Trails, welche mit viel Liebe
ge baut wurde n, als auch die Downhill-Trails,
we lche vie le Holze le me nte e nthalte n, lasse n
uns wissen, warum wir genau HIER sind.
Unse re n Ruhe tag in de r Mitte de r Woche ve rbringen wir an der Westküste der Insel mit einem dreistündigen Surfkurs. Ob das jetzt Erholung für unsere Körper war… Pure Erholung für
de n Ge ist war e s auf je de n Fall, nicht zule tzt
auch we ge n de m samtwe iche n Sand und de r
be e indrucke nde n Landschaft am Long Be ach
im Pacific Rim Nationalpark.
Zurück auf dem Festland heißen die nächsten
Stationen Squamish und Whistler. In Squamish
verbringen wir zwei Tage in einer Art Trailpark,
welcher scheinbar sehr beliebt ist, weil man die
Stadt von Vancouve r aus in we nige r als e ine r
Stunde Fahrt erreicht.
Von Whistler werden die meisten bereits gehört
haben. Hier wurden die Schneesportarten der
Olympische n Winte rspie le von Vancouve r im

Jahr 2010 ausge trage n. Die Ve rantwortliche n
im Skigebiet haben sehr zeitig erkannt, dass die
Bahnen im Sommer nicht still stehen müssen,
sonde rn man Moutainbike rn e ine Spie lwie se
anbieten kann. Heute ist es der größte und bekannte ste Bike park Nordame rikas – we nn
nicht sogar de r ganze n We lt. De n e rste n Tag
lassen wir uns nur einmal bis ganz nach oben
zum „Top of the World“ befördern. Ein gleichnamige r, anspruchsvolle r Trail führt uns übe r
1500 Höhenmeter vom „Dach der Welt“ bergab
wieder bis ins Tal. Den zweiten Tag nutzen wir
dann die ve rschie de ne n Stre cke n de s Bike parks und te ste n aus, was wir so fahr- und
sprungtechnisch mit unseren Rädern draufhabe n. Dank de r unte rschie dliche n Schwie rigkeitsgrade gibt es hier für jeden etwas zu fahren.
Weiter geht es dann nach Revelstoke und Golden. Hier erwarten uns zwei weitere lange alpine Trails, e in we ite re r Bike park und me hre re
kurze Trails. De r Bike park in Golde n ist de r
längste Nordame rikas mit 1300 Höhe nme te r
Abfahrt am Stück und war e in pe rsönliche s
Zie l, we il hie r die Ide e de s Urlaubs vor übe r

42

zehn Jahren ihren Anfang nahm. 50 % unserer
Re ise gruppe sind nach die se m kräfte ze hre de n Bike park dann e rst mal ge sättigt, zumindest was das Radfahren betrifft.
Die letzten zwei Tage unserer Rundreise wollen
wir „normale Touris“ se in. Zwische n Golde n
und Calgary be finde n sich de r Yoho Nationalpark und de r se hr be rühmte Banff Nationalpark. Wir besuchen verschiedene Natursehenswürdigkeiten, wie z. B. den Emerald Lake. Um
die Be rge noch e twas me hr ge nie ße n zu können, fahren wir Richtung Norden um am nächste n Morge n ze itig wie de r Richtung Süde n zu
fahren und die Berge im Westen, nun beleuchtet von der aufgehenden Sonne, sehen zu können. Das Wetter spielt mit und unser Plan geht
auf. Wie de r e inmal sind wir se hr be e indruckt
von der Schönheit Kanadas und um diese Uhrzeit auch von ihrer idyllischen Ruhe. Da wir eh
zeitig auf den Beinen waren, erreichen wir noch
vor den Touristenmassen Lake Louise und genie ße n die he rrliche n Ansichte n. Nach e ine r
Wande rung durch de n Johnston Canyon und
einem kurzen Besuch des Örtchens Banff erreichen wir am Abend wieder Calgary. Nach drei-
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Die letzte Woche verbringen wir in Calgary. Da
wir bis jetzt glücklicherweise noch keinem Bären begegnet sind, besuchen wir den Zoo. Dort
inte re ssie re n wir uns vor alle m für die Abte ilung „Canadian Wildlife“. Ein Ausritt mit unseren treuen Drahteseln musste auch noch sein.
„Razors Edge “ nannte sich die se r und ve rlie f
genau auf einem Bergrücken entlang bis dieser
direkt am Trans-Canada-Highway abrupt endete. Am letzten Tag erfüllen wir uns einen weitere n Wunsch und ge nie ße n Kanada ganz klassisch vom Rücke n de r Pfe rde aus. Danach
packe n wir unse re Mountainbike s wie de r in
ihre Koffe r und flie ge n mit e ine m glückliche n
und einem weinenden Auge wieder nach Hause . Es war e ine ate mbe raube nde Ze it und wir
werden ganz bestimmt wiederkommen.
Anzeige
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Abfahrt am Razors EdgeTrail direkt auf den Highway

Im Trailpark nahe Cumberland.

einhalb Wochen im Auto und auf Campingplätze n fre ue n wir uns nun auf e ine ausgie bige
Dusche und ein weiches Bett.

Der Gipfelgrat
Mo - Fr 10 - 19.30 Uhr
Sa
9 - 16.00 Uhr
Telefon 0351 4902642
www.gipfelgrat.de
Könneritzstr. 33
01067 Dresden
Kommt vorbei, gerne beraten wir euch ausführlich auf über 400 m².
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D

as Re ise zie l für unse r die sjährige s Dame n-Wande rn war be re its ge funde n: De r
Malerweg. Die nach unse re m Ge schmack
zu „luxuriöse n“ Pe nsions-Übe rnachtunge n nähmen wir gern in Kauf. Zur Abwechslung eine kurze Anre ise für mich – aus Wurze n komme nd –
und eine lange für Tine aus München. Dann las
ich die Ze ile n zur Eröffnung de s Forstste igs im
„Neuen Sächsischen Bergsteiger“: Wow! Planänderung!
Die vom Sachse nforst zuge sandte n Tre kking-Tickets sowie Infomaterial und der „Forststeigführer“ des Berg- & Naturverlag Rölke steigern im Muldental die Vorfreude. Andererseits
verfolgen skeptische Blicke das akribische Packen im Alpenvorland: „Wo soll es doch gleich
hinge he n?“, frage n Fre unde : „…nach Sachsen?“
Mit de r Bahn ange re ist, starte n wir an e ine m
herrlich sonnigen Septembertag in Schöna und
wande rn übe r de n Große n Zschirnste in zum
Taube nte ich-Biwak. Die we ite n Ausblicke be eindrucken. Das Begehen des Grenzweges mit
se ine n imme r noch e xistie re nde n Be tonpfe ile rn, die e inst de n Gre nzzaun stützte n, macht
de mütig. Klare Bäche fülle n unse re Flasche n
und Pilze am We ge srand de n Stoffbe ute l –
welch Freude darüber, dass diese fortan Tag für
Tag unser Abendessen bereichern.
Abends am Biwak sind wir zu Siebt. Zu einem
kurzen, reinigenden Einstieg in den kalten Taube nte ich übe rwinde n wir uns. Be im wärme nde n Lage rfe ue r unte r wolke nlose m Ste rne nhimmel lauschen wir detaillierten Erzählungen
eines Einheimischen. Die Biwak-Kiste lässt gut
nächtige n, obwohl die dünne Iso-Matte das
sich darunter befindende Holzbrett nicht wirklich bequemer macht.
Die Knochen gerade gerückt, geht es an Tag II
ins Tsche chische auf de n Vysoký Sněžnik. De r
Hohe Schneeberg ist mit 723 m die höchste Erhe bung im Elbsandste inge birge . Eine phänome nale Knoblauchsuppe , Gulasch und Palat-

schinke n lasse n uns zwe i Stunde n raste n.
Ge ge n 15:00 Uhr Re ge n in Ostrov – Tisá wird,
wie vorab geplant, gekürzt und mit dem Dörflein die einzige, am Weg liegende Einkaufsmöglichke it. De n Ge danke n, Sie dlunge n le diglich
zu touchieren um schnell wieder in urige, einsame Wälder einzutauchen, empfinden wir als
se hr ange ne hm. De r sich schlänge lnde und
windende Forststeig lässt viele Interpretationsund – falls ge wünscht – Kürzungsmöglichke ite n. Von le tzte re n mache n wir manchmal Ge brauch, um unse re n Schlafplatz vor Einbruch
der Dunkelheit zu erreichen.
He ute e nde n wir in de r Kamphütte – in de r
Nacht erneut Regen.

Titel: Abstieg vom Schneeberg.
Morgendliches Packen am Taubenteich-Biwak.

Am Morge n schlänge ln wir uns fe lsab-fe lsauf
durchs Bie latal, vorbe i an Schwe ize rmühle ,
He rkule ssäule n und Ottomühle . De r Wande rführer ist – wie an allen anderen Tagen – stets
in greifbarer Nähe. Die für unseren Geschmack
zu spärlich ange brachte n, ge lbe n Markie run-

gen allein hätten uns wohl verzweifeln lassen…
nach dem Mittag zieht der tropfende Nebel ab
und in dessen Schlepptau die Wolken.
Nach e ine m anstre nge nde n Anstie g auf de n
le tzte n Me te rn e rre iche n wir ge ge n 19:00 Uhr
die Rotste inhütte . Die he utige Me nükre ation
schm
e ckt e
h rrlich: Couscous an Kürbis-Pilz-Sauce , e ne rgie aufge lade n durch ordentlich Käse.
Aufbruch an Tag IV ge ge n 9:30 Uhr: Wir waschen unsere Köpfe in der Nähe des Neuteiches
– und be i de r ste che nde n Kälte de s Wasse rs
den Geist gleich mit. Gefühl im Anschluss: Hellwach!
Von den vielen schönen Ausblicken auf der gesamten Route bleiben uns heute vor allem die
Sicht vom Katzste in und das Dorfpanorama
Bielatal in Erinnerung. Im Labyrinth bleiben wir
fast ste cke n – aus Angst, die Rucksäcke e wig
suche n zu müsse n, lasse n wir sie abe r auch
nicht falle n. So wird ausge lasse ne s Fe ls-Hüpfe n auf e ine n Ausflug an ande re r Ste lle ve rschoben.
Die Krönung am Abend: Boofen – Premiere für
be ide . Ausge re chne t he ute ke ine SchlafLeiter auf dem Abstieg vom Katzstein.

Panoramablick zum Pfaffenstein

platz-Partne r. Als mir die irrationale Mulmigkeit in die Gedanken schleicht, wirkt Leupoldishain plötzlich ve rlocke nd nah. Alle mögliche n
Ge fahre n we rde n be nannt und als unwahrsche inlich e rklärt. Kurz vor de n Nikolsdorfe r
Wänden stoppen wir an einem geeigneten Fels.
Wald und We tte r sind mir gnädig: Windstille
lässt auch die Bäume schweigen und die Mondsichel wirft ein kleines Nachtlicht. So verschlafe
ich die vorbe ihusche nde n Stirnlampe nträge r.
Tine erzählt mir am Morgen von ihnen…
An Tag V he ißt e s: Ve rabschie de n. „Unse r“
Forstste ig e nde t in Königste in. Auf de m We g
dorthin kreuzen wir sogar noch den Malerweg.

In Königste in ange komme n, fre ue n wir uns
übe r das heute sehr lebendige Städtchen. Wir
entern eine Bäckerei und genießen die „Beute“
in Sichtwe ite de r Fähre . Be i be ste m Ausflugswetter beobachten wir etwas benommen jede
Menge Leute, die in den Wandertagen zur Mangelware geworden waren. Bald geht es per Zug
nach Dre sde n, auf Gle is 19 warte t fre udig die
Familie.
Wir sind zurück aus der Sächsisch-Böhmischen
Schwe iz und ab sofort be ge iste rte Forststeig-Fans!
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K

e in Wind kräuse lt das Wasse r auf de m
Fjord und das We tte r ve rspricht auch im
Verlauf des Tages gut zu bleiben. Wir sind
Mitte September ziemlich spät dran und bangen
um unsere Chance den Stetind und seinen Südpfeiler zu klettern.
Es ist noch dunkel, als wir uns am Fuße des Berge s auf de n We g mache n um kurz nach se chs
am Einstie g de s Südpfe ile rs zu ste he n. Die
Nacht war klar und die Te mpe ratur lie gt nur
knapp übe r null. Übe r uns ragt de r Südpfe ile r
mit se ine n 15 Se illänge n zum Gipfe l. Me in
Fre und Olaf ge ht die e rste n – e s ist bitte rkalt
und ich versuche mich an den Moment zu erinnern in dem ich beschloss, dass eine Hose ausreichend warm sein würde.
Die Kletterei führt einem offensichtlichen Risssystem zunächst rechts und anschließend links
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de s Pfe ile rs e ntlang. Die Absiche rung e rfolgt
von den Zwischensicherungen bis zu den Ständen ausschließlich mit Friends und Keilen. Wir
habe n vor alle m mittle re und kle ine Frie nds
und ein normales Set an Keilen dabei. Nach eine m halbe n Duze nd Se illänge n we chse ln wir
uns ab und ich kle tte re nun links de s Pfe ile rs
bis auf ein großes Band unterhalb der aufsteilenden Schlusswand.
Inzwische n von de r Sonne ge wärmt, mache n
wir eine kurze Pause. Wir können bereits über
die umlie ge nde n Be rge in die Fjordlandschaft
de r Lofote n blicke n, da de r Ste tind mit fast
1.400 Me te rn die umlie ge nde n Be rge de utlich
überragt. Eine alte norwegische Legende sagt,
de r Granitrie se se i aus de m Fjord e mporge wachsen und habe dabei einen Wassertümpel
samt e ine s Goldfische s e mporge hobe n. Eine
ande re Le ge nde ze ugt davon, dass de r Be rg

von Thor – sche inbar ohne Rücksicht auf de n
Goldfisch zu nehmen – als Ambos genutzt wurde.
Es gibt je doch ke ine rle i Anze iche n, dass Thor
versucht hätte den Berg zu zertrümmern. Uns
scheint die Legende mit dem Goldfisch als die
wahrscheinlich zutreffende, denn die Felsqualität ist ausgesprochen gut. Die vor uns liegende n Schlüsse lse illänge n läge n be i uns in de r
Heimat in der Schwierigkeit VIIc/VIIIa. Eine flache Verschneidung bildet die Crux und wie der
Zufall e s will ist de r le tzte Ke il dort schon e in
we nig unte rhalb abe r dafür auch gar nicht so
gut ;) Danach folgt schnell leichter werdendes
Gelände was uns auf den Gipfel führt. Wirklich
beeindruckend dabei ist, dass auf dem Gipfel –
e in rie sige s e be ne s Plate au – e in kle ine s Dorf
platz finden würde.
Nach einer Rast steigen wir den Normalweg ab
welcher entlang eines Grates führt. Das meiste
lässt sich seilfrei gehen aber wir sichern uns an
zwei drei Stellen. Ein Schutthang führt zurück
ins Tal wo wir auf den Weg des morgendlichen
Aufstieges treffen und diesem zurück zum Fjord
folge n. Da wir auf de m Gipfe l de n Goldfisch
nicht finden konnten greifen wir am nächsten
Tag zur Ange l und ge nie ße n anschlie ße nd be i
frischem Fisch den Blick auf einen der schönsten Berge der Erde.

Kurzinfos
Stetind, 1391 m | Südpfeiler 15 SL UIAA ca.
VI+ | Ausrüstung: kle ine und mittle re
Friends und mittlere Keile | Beste Zeit: Juli
bis September | Zeit von Auto zu Auto: 1012 Stunde n | Kle tte rführe r (koste nlose r
Download auf stetind.nu) | Anre ise : min. 2
Tage mit PKW oder Flug nach Narvik

Oben: Blick vom Wandfuß.
Unten: Standplatz-Selfie zur Halbzeit.
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A

m Anfang war das Wort … e ine s promine nte n Be rgste ige rs: Hans Kamme rlande r be richte te 2017 in e ine m Vortrag in
Pirna über die vielen, dem originalen Matterhorn
ähnlichen Berge auf der Welt, natürlich grandios
be bilde rt, wie e s sich für so e ine n be rühmte n
Bergsteiger gehört.

Unter diesen Gipfeln ist auch einer, dessen rasanter Schönheit sich wohl kaum jemand entziehen kann und wir als passionierte Skandinavie nfans schon gar nicht. Zumal das Original
schon im Tourenbuch steht.
De r Ste tind wurde 1910 durch Norwe ge r e rstbestiegen und befindet sich ca. 60 km südlich
von Narvik über dem Tysfjord inmitten weiterer
gigantischer Granitmonolithen. Nur ist er unter
ihnen mit 1.392 m der höchste und zweifelsohne formschönste, wie das Bild anschaulich beweist.
Also war se hr schne ll de r Entschluss ge fasst,
ihn als Ziel in die Planung der nächsten Reise in
diese Region aufzunehmen. Man unterhält sich
darüber mit diesem und jenem, am Rande einer
Le sung auch mit de n be fre unde te n Brunne rts
und schon ist die Be ge iste rung ve rvie lfacht:
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Aus dem Stand wurde vereinbart, sich am 2. August 2018 in Narvik zu treffen, um diesen Traum
gemeinsam zu verwirklichen.

Die Be ste igung ist nicht so schwie rig, das e rkannten wie schnell. Der Normalweg überwindet vom Fjord aus zunächst eine Waldzone. Wir
folge n e ine m imme r ste ile r we rde nde n Pfad
und ge lange n übe r Blockfe lde r und le ichte
Kle tte rste lle n bis auf de n Vorgipfe l. Abe r von
dort gilt e s, be rgste ige rische s Könne n zu be we ise n, de nn e in ate mbe raube nd schmale r
Grat führt le icht abste ige nd in e ine Scharte ,
von dort über eine steile Hangel (Schlüsselstelle 5) zum leichteren Gipfelgrat.
Also wurde n dive rse Trainings in Angriff ge nomme n, die se r He rausforde rung auch dann
gewachsen zu sein, wenn diverse Schwierigkeiten oder Unbilden unverhofft auftreten sollten.
Schließlich sind so viele Höhenmeter und eine
5e r-Kle tte re i und das Ganze auch noch re tour
kein Pappenstiel, einige Berichte in Blogs belege n das. Wir hatte n uns Tote nkirchl und Lärcheck zur Vorbereitung auserkoren, Brunnerts
musste n mit strapaziöse n Harztoure n ausre ichend Kondition anhäufen.
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Im Juli kam de r ve re inbarte Te rmin unausweichlich näher. Wir waren bereits mit alpinem
Vorprogramm in Norwe ge n unte rwe gs, Brunnerts hatten, anderen Verpflichtungen geschulde t, de n Schne llwe g E4 durch Schwe de n ge wählt – dennoch standen wir Vier mit wenigen
Minuten Unterschied auf dem Parkplatz in Abisko.
Eine Einlauftour sollte auch den beiden sowohl
Landschaft als auch Anforderungen des Gelände s nähe r bringe n. Le ide r fie l die Wande rung
zum malerischen Trollsee auf einen in diesem
Jahr seltenen Regentag.
Abe r die Vorhe rsage war gut, also Aufbruch
zum Objekt der Begierde, genauer zum vorher
ve re inbarte n Base camp in de r „Efjord Kape ll“
(68°20′6″ N 16°20′50″ E, Te l. +47-975 37 463).
Eine se hr fre undliche Schwe de n/Thai-Familie
hat uns in dieser kirchlichen Begegnungsstätte
in 2 Fe rie nwohnunge n wunde rbar be he rbe rgt
und sogar mit Elchburger bewirtet.
Da wir uns auf mindestens 20 Stunden Sonnenund ansonste n kaum re duzie rte s Tage slicht
verlassen konnten, war der Aufbruch mit 6 Uhr
am nächste n Tag se hr mode rat
fe stge le gt. Nach kurze r Anfahrt
von 20 Minuten zum Parkplatz am
Westausgang des Stetindtunnelen
ging es auch schon los.
Etwa 500 Hm durch lichte r we rdende Birkenwälder, danach unter
der gewaltigen W-Wand über Wiese n hinauf zum Se e Svartvatne t
auf ca. 750 mH. We r sich de n Anstie g nicht in e ine m Ritt zumute n
möchte, findet hier ein paar wenige aber gute Zeltplätze an der letzte n Wasse rve rsorgung vor. Währe nd wir kaue nd und trinke nd
raste n und umste he nde Granit-

monolithe n be staune n, rauscht ge ge nübe r
donnernd ein großes Eisfeld zu Tale, es ist offenbar auch hier zu warm. Nun wird es deutlich
steiler, einige Kletterstellen sind leicht, aber in
Summe ziemlich anstrengend. Die letzten Mete r zum Vorgipfe l sind e in flache r Hatsch auf
sandige n Pfade n, wie so oft sche inbar ohne
Ende . Abe r unve rmitte lt ste he n wir ne be n e inem großen Steinmann, schon fast auf gleicher
Höhe mit de m Hauptgipfe l und se he n in de n
Lücken zwischen durchziehenden Wolken den
wahrlich scharfen Verbindungsgrat, der vor uns
ziemlich exponiert zum Hauptgipfel führt.
Eine aufschließende größere Gruppe mit Bergführern lässt unsere eigentlich dringend nötige
Pause auf e ine Druckbe tankung schrumpfe n,
wir wollen uns nicht anstellen müssen.
Zunächst abfalle nd und re lativ e infach, abe r
ausge se tzt, be ginne n wir die Kle tte re i hinab
zur Scharte. Keine Haken, nur mobile Sicherungen sind erlaubt, also sind wir mit Sandsteinerfahrung gut dran .
In der Schlüsselstelle.

TOUREN

Dann kommt sie, die Schlüsselstelle: nicht ganz
une rwarte t e in we nig furchte inflöße nde r als
auf YouTube zie ht aufwärts sich e ine schräge ,
imme r diffizile r we rde nde Hange le i an glatte r
Wand unte r e ine m Ge ndarme n bis in de sse n
be rgse itige Scharte , darunte r e inige hunde rt
Me te r Luft. Pe te r hat de n Vortritt, le gt zu de n
zwei alten Fiechtlhaken noch mehrere Friends
und bezwingt die Stelle forsch und elegant. Der
Mann kann nicht nur gut schre ibe n! Be ata
wächst schon wie de r übe r sich hinaus und
kämpft sich e be nfalls durch die se he ikle Se illänge . Also ble ibt uns nichts we ite r übrig, als
diesem Vorbild nachzueifern – es gelingt trotz
kurzfristig vom Grip befreiter Füße.
Es folgt Genusskletterei der leichteren Art über
Re ibunge n, Risse , Blöcke und nach e inige n
Se illänge n e rre iche n wir das fußballfe ldgroße
Gipfe lplate au. Aufzie he nde r Ne be l macht die
Suche nach e ine m Gipfe lbuch zur Be schäft gung für alle , ich finde e s schlie ßlich am vordersten Ausläufer, sozusagen mit Meerblick.
Eine Me tallkasse tte mit Norwe ge nfahne (se it
2002 norwegischer Nationalberg) und großem
Buch, in das wir nicht ohne Stolz auf unsere bishe rige Le istung Name n und Clubs ve re wige n.
Nach de n obligatorische n Gipfe lfotos mahnt
uns die Uhr, dass vermutlich weite re 7 Stunde n Rückwe g vor uns
liegen.
Doch Siche rhe it ge ht vor, Tage slicht gibt e s ge nug, le diglich Re ge n könnte die Sache he ike l machen – und genau das geschieht!
Noch auf dem Weg zur Abseilstelle fängt es an zu nieseln, mit Tende nz zune hme nde r Größe und
Dichte de r Tropfe n. Doch we lch
e in Glück: Die Führe rpartie hat
eine Erfolgsrate von 40 % und so
dürfe n wir mit de n abge schme tterten Aspiranten die Abseil- und
Fixse ilstre cke am Ge ge nanste ig
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be nutze n. Ausnahme ode r nordische Me ntalität – die dre i Führe r strotze n vor Fre undlichkeit! So plaudern wir uns zurück zum Vorgipfel,
packen ein und treten nach ein paar Bissen den
noch immer weiten Rückweg an. Jetzt werden
wir deutlich langsamer und ein langer Tag wird
absehbar, aber wir werden weder Hektik noch
Nachlässigke it zulasse n. Unte rwe gs e ine größere Pause, auf dem Hinweg deponiertes Bier
und andere Leckereien muntern uns wieder etwas auf.
Tatsächlich haben wir am Ende etwa 14 Stunde n für die ge samte Tour ge braucht, abe r wir
freuen uns so über diesen Erfolg einer lange geplante n, gut vorbe re ite te n und ge me insam
durchge führte n Unte rne hmung, dass uns das
nicht mehr groß anhebt. Nach weiterem Gerstensaft am Parkplatz fahren wir zurück zur Unte rkunft und bringe n e s sogar noch fe rtig, ge bühr
e nd mit
e inand
e r auf e
d n Erfolg
anzustoßen. So ein wunderbares gemeinsames
Erlebnis – nach diesem Auftakt kann es in den
kommenden Tagen auf den Lofoten nur schön
werden, darauf freuen wir uns.
Inte re sse nte n an die se r Tour könne n sich für
weitere Details wie immer an mich wenden.

Nasser Sandstein
Wohin, wenn die Felsampel Rot zeigt?
Wenn der Sandstein durchnässt ist, verbietet sich aus Vernunftgründen eine Klettertour im Sächsischen Felsengebirge. Hier wieder ein Tipp für eine Ausweichmöglichkeit von Wido Woicik.

Hummelstein im Lockwitzgrund
Die Felswand befindet sich direkt am Ufer der
Lockwitz. Der Fels wird zwar durch Bäume beschatte t, trockne t abe r spe zie ll we nn das
Laub noch oder schon fehlt, sehr schnell ab.
Einze lne Be re iche sind zie mlich be wachse n.
Die häufig ge kle tte rte n We ge sind abe r fre i
von Bewuchs.
Die Absiche rung ist ausre iche nd und kann
durch einzelne Schlingen um Bäumchen und
Zacke n e rgänzt we rde n. An e inige n Ste lle n
lässt sich sogar der eine oder andere Keil verse nke n. Die me iste n Hake n sind ve rtraue nswürdig, be i de n we nige n Ausnahme n bitte
e ntspre che nde Vorsicht walte n lasse n. Umle nkke tte n e xistie re n nicht, dafür Einze lhake n zum Abse ile n und Umle nke n (be im To-

prope le tzte Exe e inge hängt lasse n). Die
Schwie rigke itse instufung passt nicht imme r,
oft kann man, je nach eigenen Vorlieben, ein
bis zwei Grad abziehen.
De r Wandfuß bie te t ausre iche nd Platz zum
Spie le n für Kinde r und die Lockwitz lockt
se lbstve rständlich vor alle m be i warme m
Wetter zum Planschen.
Kle tte rve rbot: We ge in de ne n Vöge l niste n
verbieten sich von selber und die Wiese hinter
der Lockwitz ist eine Tabuzone.
Übe r de r Fe lswand be finde t sich e ine lie be voll ge stalte te Aussicht. Wande rzie le : Burgstädtler Linde und Babisnauer Pappel.

Informationen zum Gebiet
Entfernung von DD VZ: Öffentlich S2 + Bus 86 ca. 50 min, Auto 14 km ca. 20 min | Parken: 50°
58.054'N 13° 46.709'E | Zugang: Von der Bushaltestelle wenige Meter die Straße Lockwitz aufwärts Richtung Kreischa. Dann rechts und nach der Brücke wieder links die kleine Straße hinauf bis kurz vor den Waldrand (2. Parkplatz). Hier links dem schmalen Pfad erst auf der Höhe
bleibend später immer mehr absteigend zum Ufer der Lockwitz hinab. | Gestein: Hornstein |
Schwierigkeiten: UIAA 3-7, Schwerpunkt 6 | Weglänge: bis 35 m | Anzahl der Wege: ca. 25 |
Führer: Sportklettergebiete in Sachsen Ostteil (Signatur Bibo S0073)
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lawine.

er als Skihochtourengeher oder Variantenskifahrer in den Tiroler Alpen unterwegs ist, kommt an seiner Expertise zur
aktuellen Lawinenlage nicht vorbei. Sei es beim
Lesen des Lageberichtes oder beim Interview zur
Situation allmorgendlich kurz nach halb acht im
ORF-Radio: Die Rede ist von Rudi Mair. Das promovie rte Urge ste in de s Lawine nwarndie nste s
Tirol le ite t se it 1999 die „Ve rsiche rungsanstalt“
für Schne e sportle r, die sich abse its ge siche rte r
Pisten bewegen. Seit 2011 ist er zudem Universitätsle ktor und ve rmitte lt Studie re nde n Schne e und Lawinenkunde.
Nun hat Mair mit seinem Kollegen Patrick Nairz
im Jahr 2018 pünktlich vor Saisonstart die
6. Auflage seines Bestsellers „lawine.“ herausgebracht. Der Band gilt mittlerweile neben dem
revolutionären Lehrbuch „3 x 3 Lawinen“ vom
Schweizer Werner Munter als Standardwerk zur
Schnee- und Lawinenkunde. Mair und Nerz behande ln in ihre m Buch dre i aufe inande r aufbaue nde The me nblöcke . Nach allge me ine n
Grundlagen werden fünf Lawinenprobleme erläutert. Die Entstehung von Lawinen wird nachfolge nd mit ze hn soge nannte n Ge fahre nmuste rn (gm) e rklärt. Im Ve rgle ich zu voran
gegangenen Auflagen sind statistische Auswertunge n übe r die Ve rte ilung von Ge fahre nmustern und deren Zuordnung zu Lawinenunfällen
neu hinzugekommen.
Die sich jährlich wie de rhole nde n Ge fahre nmuste r (gm) solle n anhand von Schichtabfolgen im Schneeprofil erkennbar sein. Aus den so
erkennbaren gm leiten sich spezifische Gefahren ab, die der Schneesportler vermeiden sollte. Beispiel: Bei der Wahl der Abfahrt aus einer
kammnahe n Lage we ist die ve rme intlich
schönste Route auf de r Nordostse ite Trie bschneeansammlungen im schattigen Steilhang
über 35 Grad auf. Als aufmerksamer Leser der
Le ktüre sollte ich mich in die se m Fall für e in
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„NEIN“ entscheiden und eine andere Alternative wählen. Die Gefahrenmuster sind als Instrument zur Beurteilung von Gefahrensituationen
durchaus inte re ssant. Vor alle m hinsichtlich
de r Ge samtbe trachtung de r Schne e situation
übe r e ine Winte rsaison hinwe g. Zude m ge be n
sich die Autore n große Mühe , die gm anhand
sehr detaillierter Beispiele zu untersetzen.
Beim Studieren der Muster und Beispiele stellte sich für mich die Frage, ob die dort vermittelte Beurteilungsmethode der Lawinengefahr im
Einze lfall ausre icht. Ich bin zum Erge bnis ge kommen, das das Buch für mich keine alleinige
Entsche idungshilfe für de n Einze lhang ist. In
der Praxis hat man es oft mit mehreren Gefahrenmustern in Überlagerung zu tun. Diese lassen sich im Nachgang zwar oft plausibel erkläre n, abe r vor de m Ere ignis aus me ine r Sicht
nicht hinreichend vorhersehen.
Die 3 x 3 Filte rme thode ne bst Re duktionsme thode nach Werner Munter ist für mich als Instrume nt zur Re strisikoabschätzung im Einze lhang be sse r ge e igne t. Ne be n de r zwinge nd
notwendigen Tourenplanung zu Hause und der
Routenwahl vor Ort erleichtert die Reduktionsme thode die Re strisikobe urte ilung mitte ls e ine r ve rgle ichswe ise e infache n mathe matische n Forme l. Trotzde m ist die Le ktüre de r
Tirole r Lawine ne xpe rte n le se nswe rt. Für mich
war das Buch „lawine .“ e in wichtige r Be itrag
zur Wisse nse rwe ite rung.
Hendrik Wagner

Rudi Mair / Patrick
Nairz. „lawine.“ 227
Seiten, Tyrolia-Verlag,
ISBN 978-3-7022
-3504-8, 29,95 EUR
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Begegnungen mit dem
Gesicht der Steine

s ist wohl nicht üblich, den Untertitel eines
Buche s als Übe rschrift für se ine Be spre chung zu wähle n. Unüblich ist zude m, im
SBB-Mitteilungsblatt Bücher vorzustellen, die es
eigentlich gar nicht gibt, zumindest nicht offiziell
im Handel. Aufmerksame Leser der Blätter werden sich erinnern, dass Uwe Jens Jensen bereits
2010 e in Buch im Eige nve rlag he rausbrachte
(vgl. Heft 1/2011, S. 57/58). Es trug – wie das jetzt
vorliegende – den Haupttitel „Müllerstein plus“.
Darin hielt der, vor allem älteren Bergfreunden
bekannte Bergsteiger, Autor und Fotograf seine
Bergerlebnisse fest.
Nun also ein zweites, ganz anderes Müllerstein
plus-Buch von ihm. Doch auch für dieses gibt es
Bezugspunkte. Da ist einerseits Jensens Bilderausste llung mit De tailfotos in de n Ge schäft räume n de s SBB (vgl. He ft 4/2006, S. 20/21).
Und aktue ll sind e s – wohl e he r zufällig - die
Bilder von Anne Kern im letzten Mitteilungsheft
de s ve rgange ne n Jahre s, die uns Strukture n
und Farben der Felsen mit Mitteln von Malerei
und Grafik be e indrucke nd nahe bringe n. Be i
Uwe Je nse n tun die s se ine Großaufnahme n
von Ste instrukture n, ode r mit se ine n Worte n:
die Gesichter der Steine. Die Fotos entstanden
in de n le tzte n 20 de r ihm (se it se ine m zum
Glück glimpflich ausgegangenen Sturz am Müllerstein 1959) „geschenkten“ Jahre. Hierin hat
de r Buchtite l se ine n Ursprung. Se ine Motive
abe r fand e r we ltwe it. Dabe i hat e r die Ste ine
nicht nur be rührt und e rtaste t, e r hat sie mit
de n Auge n abge taste t und sich von ihne n be rühren lassen. So wurde es ihm „Bedürfnis wie
Ve rgnüge n gle iche rmaße n,… das Ge sicht de r
Ste ine zu porträtie re n, die Kunst, die in ihne n
ste ckt zu rahme n“. Se in bishe r größte r „Rahmen“ ist wohl das nun vorliegende Buch, welches auf 174 Seiten in neun Abschnitten ganzseitige, doppelseitige und, nur den Abschnitten

vorange ste llt, kle ine re , doch imme r me iste rhafte Fotos e nthält. De r zuge hörige Te xt be schränkt sich bei den Bildern auf die Ortsangaben. Die kurzen Abschnittstexte begründen die
Auswahl und die Glie de rung de s Buche s und
verweisen uns zugleich auf die Schöpfungsgeschichte de r Natur. Sie re icht von de r Ge burt
de r Ste ine , ihre r Abkühlung, de r Erosion, de n
Organisme n und Mine ralie n, mit de ne n „die
schöpfe rische Hand de r Natur ge konnt arbe itet“, über die Wirkung des Wassers bis zu von
Me nsche n ge schaffe ne m Maue rwe rk, das die
„Partne rschaft von Natur und Kultur“ re fle ktiert.
Am be e indrucke ndste n für mich sind die Islandbilder, die nicht nur zahlenmäßig die größte Gruppe darstellen, sie gehören auch zu den
farb- und forme nstärkste n Abbildunge n de s
Buches. Und es ist der letzte Abschnitt des Buches mit „reizvollen Gegenüberstellungen“, die
sich e rge be n, we nn das „Ge sicht de r Ste ine ,
wie es die Natur bietet, … mit dem, wie es die
Kultur ge schaffe n hat“, zusamme n ge bracht
wird. Um diese zu erkennen, bedarf es nicht nur
e ine s ge übte n Auge s. Uwe Je nse n wäre nicht
Uwe, wenn er dies nicht mit einem Zitat bestätigen würde: „ Denn wahrhaftig steckt die Kunst
in de r Natur, we r sie he raus kann re iße n, de r
hat sie.“ (Dürer, Proportionslehre 1528)
Ble ibt zu wünsche n, dass e r de r Aufforde rung
im Mitteilungsblatt (4/2018, S. 3) Folge leisten
und daselbst bald eine Bilderstrecke veröffen liche n wird. Auszule ihe n ist das Buch be re its
jetzt in der SBB-Bibliothek.
Gerlinde Peemüller

Uwe Jens Jensen: Müllerstein plus. Begegnunge n mit de m Ge sicht de r Ste ine . Eige nve rlag
Dresden 2018, 174 Seiten
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100 Tage Abenteuer
Mit Stefan Glowacz in Bildern durch Grönland

B

e re its 1994 ge lang Ste fan Glowacz e ine
spe ktakuläre Erstbe ge hung in am Nalumasortoq in Grönland. Aber auch in Kanada und der Antarktis kennt er sich aus.
Von Juli bis Oktober 2018 war er wieder in Richtung Grönland unte rwe gs. Be gle ite t wurde e r
von de m Fotografe n und Arktise xpe rte n Thomas Ulrich aus Inte rlake n sowie de m junge n
Stuttgarte r Kle tte re r Philipp Hans. Erklärte s
Zie l de r Expe dition war e s, e ine n möglichst
kleinen ökologischen „Fußabdruck“ zu hinterlassen und umweltschonend zu reisen.

band „Grönland Coast to Coast“ spie ge lt die
gesamte Reise in sehr schönen Bildern wieder.
Ein bische n me hr Te xt zu de n aktue lle n Ve rhältnissen in Grönland hätte dem Werk sicher
nicht geschadet und auch der Titel würde mit
„Grönland von Küste zu Küste“ wohl etwas besser klingen.
Stefan Glowacz „Grönland Coast to Coast“240
Seiten, 265 Fotos und Abbildungen, Format 30
x 24 cm, gebunden, Euro (D) 49,90 / Euro (A)
51,30 • (ISBN 978-3-667-11422-8),Delius
Klasing Verlag, Bielefeld

Die Route führte im Ele ktroauto nach Schottland und dann weiter mit dem Segelschiff über
Island nach Grönland. Die größte Insel der Welt
wurde per Ski und zu Fuß durchquert. Anschließend ging es über Schottland zurück. Der Bild-

Anzeige

Neu bei Geoquest:

Kletter- und Wanderführer Rochlitzer Berg!
Der Sächsische Vulkan

Kletter- und Wanderführer Rochlitzer Berg
Tom Ehrig und Gerald Krug

Alle wichtigen Felsen
und Sektoren sind
enthalten.

Genialer Fels, gut
abgesicherte Routen und ein
schönes Umfeld für
Wanderungen machen den
Rochlitzer Berg zum
perfekten Gruppen- und
Familienausﬂugsziel. Mit
dem Buch hat man alles auf
einen Blick!
15,00 €

Direkt beim Verlag bestellen: www.geoquest-shop.de
56

PARTNER UND FREUNDE

Jahrestreffen des Landesverein Sächs scher Heimatschutz e.V.

D

as Jahre stre ffe n de s Lande sve re ins wird
in diesem Jahr in der Rolandstadt Belgern
an der Elbe (gelegen zwischen Riesa und
Torgau) von Fre itag, 03.05. bis Sonntag,
05.05.2019 stattfinden.
Die damit ve rbunde ne Hauptve rsammlung
wird im Schützenhaus Belgern, das abendliche
gemütliche Beisammensein im Gasthof „Zur alte n Braue re i“ durchge führt. Wir we rde n also
die se historisch wichtige Stadt (973 e rstmals
e rwähnt) mit se ine r rie sige n ste ine rne n Roland-Figur an der Renaissance-Rathaus-Fassade ganz sicher umfassend kennen lernen könne n. Hoffe n wir, dass vie le Inte re ssie rte in die
sicher noch nicht so allgemein bekannte Stadt
mit ihre m se hr abwe chslungsre iche n Umfe ld
gelockt werden. Um diesem Anspruch zu genüge n, wurde wie de r e in farbige s Vortrags- und
Exkursionsprogramm zusammengestellt.
Traditionell ist der Freitagnachmittag den heimatkundliche n Führunge n vorbe halte n. Die
historische n Gasse n und Plätze von Be lge rn-Schildau mit Kloste r, Stadttor und Fährste lle an de r Elbe we rde n vorge ste llt. In de r
Doppe lstadt Mühlbe rg e rfolge n Führunge n
durch die Altstadt, das Kloster, den Hafen. Die
Hochwasse rge schichte wird e be nso The ma
se in wie die Be sichtigung e ine s private n Bürgerhauses von 1543. Am Abend wird beim Besuch der 1512 erbauten St. Bartholomäus-Kirche in Be lge rn de re n Ge schichte e rzählt
werden. Der Chor wird ein kleines Konzert geben. Nach der Jahresversammlung des Vereins
am Sonnabe ndvormittag ge hört de r Nachmittag wie de r de n Stadte rkundunge n. Abe r auch
de r nahe ge le ge ne Landschaftspark von Tre blitzsch mit kostbarer dendrologischer Sammlung wird besucht.

In Mühlbe rg e rfolgt e ine Muse umsführung,
Schwerpunkte sind die Reformation sowie die
Schlacht bei Mühlberg. Auch das ehemalige sowje tische Spe ziallage r Nr. 1 Mühlbe rg/Elbe
wird besucht. Sehr schade ist, dass unser über
90-jährige s Klubmitglie d Günte r (Se pp) Gasch
(SBB, T.K. Berglust 06, AvB) als dortiger Gefangener dazu nicht selbst berichten kann. Er wird
zum gleichen Zeitpunkt am sog. „Pelzmützentreffen“ der Überlebenden der sich an das Lage r Mühlbe rg anschlie ße nde n De portation
nach Russland te ilne hme n, pe rsönlich für ihn
natürlich besonders wichtig! Wer sich für diese
Geschichte näher interessiert, sollte unbedingt
die e rschütte rnde n Schicksalsbe richte in de m
Buch „Das lässt e ine n nicht me hr los – Opfe r
politischer Gewalt erinnern sich“ lesen.
Da das Jahrestreffen des LSH eine „offene Veranstaltung“ des Vereins ist, steht der Sonntag
mit seinen ganztägigen Busexkursionen sicher
im Mitte lpunkt de s allge me ine n Inte re sse s.
Die se be inhalte n die nachfolge nde n the matische n Schwe rpunkte : Unte rwe gs zu de n
Schlössern der Wettiner (I), Prettin, Annaburg,
Torgau und Graditz we rde n aufge sucht. Archäologie und Kulturlandschaft im linkse lbische n Raum (II). Unte rwe gs in Torgau und im
re chtse lbische n Ge bie t (III) mit Archäologie
und Geologie von Torgau (Gang durch die Unte rwe lt), Torgisch Bie r (Bie rke lle r), Fe stung
Torgau, Brücke nkopf, holozäne Elbge schichte
und Düne nlandschaft de r Annaburge r He ide
sowie Wande rung durch de n Schwe ige rt mit
einer Vielzahl bronzezeitlicher Hügelgräber.
Siche r wird im Ge spräch auch die in jünge re r
Zeit für die Region und die dortigen Einwohner
wichtige (zwe ife lhafte ) Entwicklung mit de m
Abbau der sehr begehrten hochwertigen Elbekie se be rührt we rde n. Von de n tie fgre ife nde n
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landschaftliche n Ve rände runge n sind große
Te il de r ge schützte n Elbaue mit ihre n Dörfe rn
unmittelbar betroffen.

mit über 80 Mitgliedern, die ein umfangreiches
(„grüne s“) Jahre sprogramm mit Arbe its- und
Pfle ge e insätze n in de n vie le n Ortste ile n (u. a.
Trocke nrase n Goppe ln, Ame ise nbläulingswie se Rundte il, Stre uobstwie se Posse n-dorf) absolviert.

Das Tre ffe n in Be lge rn ist be que m auch ohne
PKW erreichbar, für Hin- und Rückfahrt können
die am Fre itag, Sonnabe nd und Sonntag ve rke hre nde n Pe nde lbusse ab Dre sde n be nutzt Besonders soll jedoch darauf hingewiesen werwe rde n. Die Anme ldung ist übe r das inte rne t: den, dass in der alten Schule in Goppeln (deswww.sae chsische r-he imatschutz.de ode r di- se n große r Gasthof le ide r daue rhaft ge schlose ib
e n wird) e in
e
e
H imatstub
e
re kt in de r Ge schäftsste lle in Dre sde n, Wils- es n bl
e inge richte t wurde , die die dörflich e he mals
druffer Str. 11/13 möglich.
vorhandenen Gewerke thematisiert. Diese AusAn die se r Ste lle se i wie de rholt auf die Arbe it stellung kann zum Besuch sehr empfohlen werde r übe r 80 korporativ mit de m Lande sve re in den, auch deshalb, weil der Raum (für 25 Persove rbunde ne n Ve re ine (z.B. de r SBB) e be nso ne n, mit kle ine r Küche ) für Tre ffe n je de rze it
aufmerksam gemacht wie auf die zahlreich tä- genutzt werden kann. Die Anmeldung ist über
die Ge me inde ve rwaltung Banne witz e rforde rtigen Gruppierungen darin.
lich.
Eine davon ist die unweit von Dresden auf den
Jürgen Dittrich
südlichen Höhen an der B 170 in Bannewitz behe imate te „Re gionalgruppe Golde ne Höhe “

Der SBB hat 2011 die Stiftung Kunst & Berge ins Leben gerufen, um den künstlerischen Nachlass von Irmgard Uhlig für die Öffentlichkeit zu bewahren. Rund 600 Werke von Irmgard Uhlig
und weitere Kunstwerke hat die Stiftung heute in ihrem Bestand. Stiftungsvorstand und Stiftungsrat zeichnen dafür verantwortlich.

Kunstinteressierte Bergfreundinnen und Bergfreunde
können im Stiftungsrat mitwirken. Bis zu 3 Plätze können aktuell vergeben werden. Der Stiftungsrat hat derzeit 7 Mitglieder. Sie entwickeln Ideen für künftigeAusstellungen der Stiftung
und wirken an der Planung und Organisation mit. Es finden 1–2 Sitzungen pro Jahr statt. Der
Stiftungsrat arbeitet unabhängig und ehrenamtlich. Die Besetzung des Stiftungsrates wird
vom SBB-Vorstand entschieden.
Wer sich angesprochen fühlt und die Stiftung mit weiteren Ideen und Engagement an verantwortlicher Stelle unterstützen möchte, meldet sich bitte in der SBB-Geschäftsstelle oder
online über mail@bergsteigerbunde.de.
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Liebe BergfreundInnen,
imme r wie de r e rre iche n uns Anfrage n und Be we rbunge n, die das Ausste lle n von e ige ne n
bildkünstlerischen Arbeiten betreffen
Wir planen daher für den Sommer 2019 (voraussichtlich Juni bis September/Oktober) eine Präsentation dieser Arbeiten auf den beiden oberen
Fluren unseres Vereinszentrums.
Ausge ste llt we rde n solle n Arbe ite n zum The ma
Fe lse n und Be rge aus de n Be re iche n Male re i,
Druckgrafik und Ze ichnung. Es könne n e in bis
drei Arbeiten eingereicht werden.
Da wir vielen Mitgliedern eine Teilnahme ermögliche n wolle n, sollte n die Maße 100 cm in de r
Breite nicht überschreiten.

I

Ein Konvolut von Rahme n kann zur Ve rfügung
gestellt werden (39 Stück 60 x 80, 9 Stück, 50 x 70,
10 Stück 50 x 60). Die Arbeiten werden versichert
sein.
Sollte n we se ntlich me hr Mitglie de r te ilne hme n
wollen, als es die räumlichen Gegebenheiten erlauben, werden wir die Arbeiten jurieren.
Um gut plane n zu könne n, bitte n wir Euch um
eine zeitnahe, namentliche Anmeldung.
Im Namen der Stiftung Kunst und Berg
Angela Hampel

Kunstausstellung im SBB

m De ze mbe r 2016 ve rstarb unse r Mitglie d
Christian Reinicke im Alter von 79 Jahren aus
vollem Schaffen. Die großzügige Spende eines
wesentlichen Teiles des künstlerischen Nachlasse s an unse re Stiftung Kunst und Be rge durch
seine Witwe ermöglichte nun die lange geplante
Zusamme nste llung e ine r Ausste llung von We rke n de s une rmüdliche n Male rs, Ze ichne rs und
Grafikers. Sie wird einen Querschnitt seines vielseitigen künstlerischen Schaffens geben.

Jahre s be sichtigt we rde n. Eine ausführliche re
Würdigung Christian Re inicke s soll im nächsten Mitteilungsheft erscheinen

Die Eröffnung finde t in de n Räume n de s Ve reinsgebäudes des SBB am Montag, 25.03.2019,
19 Uhr statt. Eine Einführung zur Ausste llung
und de m Künstle r soll dabe i durch se ine n
Fre und, unse re n Ehre nvorsitze nde n Uli Voigt
stattfinde n. Zu de n Öffnungsze ite n de s Ve re inshause s kann die Ausste llung im 1. Und
2. Obe rge schoss bis voraussichtlich Mitte de s
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Brutverluste bei Großvogelarten
Informationen der Nationalpark-Verwaltung

D

Abbildung 1

e r se it e inige n Jahre n anhalte nde Rückgang von Schwarzstorch, Wande rfalke
und Uhu zwingt zum Umde nke n. Zune hme nde r Be suche rdruck übe rs ganze Jahr be i
Tag und Nacht, uneinsichtiges Verhalten einiger
Me nsche n und die Drohne nge fahr an sächsischen Wanderfalken- und Uhubrutplätzen erfordern neue Maßnahmen. Sonst kann es sein, dass
sich die eine oder andere Art aus der Sächsischen
Schweiz wieder verabschiedet. Besonders große
Brutve rluste be i de n Wande rfalke n in de n le tzten drei Jahren werfen Fragen auf.

Abbildung 2

Abb.1 zeigt deutlich das ab dem Jahr 2008 die
Brutve rluste (Totalve rluste ) de r dre i Arte n
nicht me hr unte r de n langjährige n Durchschnitt von knapp se chs pro Jahr sanke n und
die Fortpflanzungsrate nie me hr übe r de n
Durchschnitt von knapp zwe i ausge floge ne n
Jungvöge ln je Jahr stie g. Auf Abb. 2 sind die
jährlichen Brutverluste nach Arten dargestellt.
Nun könnte man annehmen das das Ansteigen
de r Brutve rluste be im Wande rfalke n signifikannt mit natürliche n Ve rluste n be i Zunahme

der Brutpaare korreliert. Das dem aber nicht so
ist ze igt unte r ande re m, dass de r Uhubrutbe stand, die Art ist der Spitzenprädator des Wanderfalken, im Zeitraum von 1991 bis 2018 sich
halbiert hat (Abb. 3).
Was könne n, ode r be sse r was müsse n wir
tun?!
Bei diesen Überlegungen hilft uns ein Blick zum
Nachbarn. Im böhmische n Ge bie tste il we rde n
Horstschutzzonen ab dem 1. März eines jeden
Jahre s ausge schilde rt und die ge spe rrte n Fläche n sind de utlich größe r
als die unsrigen. Ein genere lle s Boofe nve rbot im
Nationalpark und das
Kle tte rn in de r Ke rnzone
e rst ab de m 1. Juli e ine s
je de n Jahre s trägt siche r
mit dazu bei, dass im böhmischen Gebietsteil in den
letzten Jahren stets höhere Bruterfolge bei Schwarzstorch und Wanderfalke zu verzeichnen waren.
Eine größere Horstschutzzone und eine frühere
Ausschilderung derer fördern sicher das Ruhebedürfnis der Arten am Brutplatz in der frühen
Anpaarungsphase de r be tre ffe nde n Voge larte n. Mögliche rwe ise e rge be n sich dadurch für
die Vögel andere, bessere Voraussetzungen zur
Brutortwahl. Wir hatte n frühe r ge dacht, dass
sich die Kletterer schon an die Sperrungen halte n würde n, wie auch imme r wie de r ve rsiche rt
wurde und wählte n die
Spe rrzone n so ge ring wie
ve rtre tbar. He ute wisse n
wir das me nschliche Aktivitäte n unmitte lbar am

Rand de r Zone nicht zu
unte rschätze n sind. Es
nützt nichts de n Kle tte rfe lse n ode r nur e inige
Route n zu spe rre n, we nn
von de n Aussichte n und
Massive n im unmitte lbare n Umfe ld ständige
Störunge n das Brutge sche he n nachte ilig be ein-trächtigen. Und heute bedrohen noch einige andere menschliche Aktivitäten unsere Heimat. Schon lange ist das Boofe n nicht me hr
allein Sache der Bergsteiger. Es ist zum Abenteuertourismus verkommen. Nach der von der
Nationalparkve rwaltung vorge nomme ne n Be suche rzählung übe rnachte nde r Pe rsone n in
ausgewählten 20 von 58 genehmigten und ein
paar nicht genehmigten Boofen erbrachten eine n We rt von ca. 100 Pe rsone n die sich je de
Nacht im Ge bie t aufhalte n. Wir wisse n, dass
Wildtiere die einfache Anwesenheit eines Mensche n mit ihre n Sinne n schon auf 100 Me te r,
mitunter auf viel größere Entfernung wahrnehme n und unte r Stre ss ge rate n könne n. Die
nächtliche Anwe se nhe it de r Me nsche n und
nicht nur diese, schränkt also das für Wildtiere
nutzbare Territorium deutlich und großflächig
ein. Weitere störende Beeinträchtigungen sind
Drohne nflüge so nah wie möglich an de n Fe lsen, neugierige Fotografen, bewusstes Ignoriere n von Horstschutzzone n und ande re n Spe r-

Am 7. Mai kommt Red Chili zu uns in
die Kletterhalle. Im Gepäck jede
Menge Schuhe zum Testen - Natürlich
auch die neuesten Modelle: der
VOLTAGE und der VENTIC AIR. Wenn
ihr Glück habt, könnt ihr sogar ein
paar Kletterschuhe an dem Tag
gewinnen. Ab 16 Uhr geht es los. Und
was sonst noch alles rund um das
Event passiert, erfahrt ihr auf unserer
Facebookseite.

Abbildung 3
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rungen im Gelände und das Verlassen der Wege
und Pfade im Allge me ine n. Unse re Schwarzstörche haben enorme Futtersorgen da sie keine Ruhe mehr finden zum Fischen an den Bergbächen. Von den frühen Morgenstunden bis in
die Abenddämmerung ist reges Begängnis auf
den Wegen, welche die Bäche begleiten und die
wenigsten Hunde werden an der Leine geführt.
Weite Flüge der Altvögel in störungsfreie Gebiete erfordern zu viel Zeit für die Nahrungssuche
und be dinge n somit ge ringe re Futte rme nge n
für den Nachwuchs und das spiegelt sich in der
Zahl der ausgeflogenen Jungvögel wider, welche im sächsische n Te il de n langjährige n
Durchschnitt von 2,6 Jungvögeln pro Paar seit
dem Jahre 2009 nie mehr erreichte. Es werden
so in die se m Jahr e rstmalig auch im sächsische n Ge bie tste il größe re und ze itige r ausge schilde rte Horstschutzzone n zur Anwe ndung
kommen. Möglich sind auch zeitliche Sperrunge n e inige r ge ne hmigte r Fre iübe rnachtungsstellen. Die Bruterfolge der kommenden Saisone n we rde n ze ige n ob de r ge wählte We g de r
richtige ist.
Ulrich Augst

Red Chili Urban Tour
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Wir trauern
um unsere Bergfreunde
Thomas Scheibe

Marita Stößer

Günter Müller

*19.07.1953
aus Dresden
Mitglied seit 1990

*10.05.1956
aus Pirna
Mitglied seit 2003

*21.02.1942
aus Heidenau
Mitglied seit 1990

Dietmar Eichelmann
*05.07.1950
aus Dresden
Mitglied seit 2012

Sigfried Biener

*27.11.1941
aus Sebnitz
Mitglied seit 2012

Eva-Maria Margull

Klaus Krieg

Wilfried Wirth

Jürgen Fiedler

*19.02.1952
aus Dresden
Mitglied seit 1996

Klaus Wilde

*25.02.1936
aus Hönow
Mitglied seit 1991

*31.03.1952
aus Rechenberg-B.
Mitglied seit 1995

Jan Haink

*07.03.1967
aus Molde/Norwegen
Mitglied seit 1990

*02.06.1964
aus Übersee
Mitglied seit 2008

*18.03.1945
aus Dresden
Mitglied seit 1990

Tilo Siegel

*22.12.1962
aus Langebrück
Mitglied seit 1994

Vinzenz Bedrich

*07.03.1932
aus Dresden
Mitglied seit 2010

Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man so vieles,
aber niemals die mit ihm verbrachte Zeit.

WISSENSWERT

Vereinstermine
06.04.2019
Bielatal ganztägig

Bäume pflanzen

15.04.2019
Vereinszentrum 18:00 Uhr

Klubvertreterversammlung

Sportliches
16.03.2019
Messehalle Dresden ganztägig

1. Sächsischer Jugendcup

07.05.2019
Vereinszentrum ab 16 Uhr

Red Chili Urban Tour

15.06.2019
Boulderhalle Mandala ganztägig

Dresdner Kinder- und Jugendspiele

29.06.2019
Vereinszentrum ganztägig

Landesjugendspiele / 2. Sächsischer Jugendcup 2019

Kultur
25.03.2019
Vereinszentrum 19 Uhr

Vernissage zur Ausstellung mit Werken von
Christian Reinicke

05.05.2019
Brandbaufde Hohnstein

Bergsingen auf dem Brand mit dem Bergsteigerchor Sebnitz

05.05.2019
Lindengarten 15:30 Uhr

Frühjahreskonzert der Bergfinken Dresden

11.05. - 12.05.2019
Moritzburg ganztägig

Globetrotter Testival

12.05.2019
Kirche Saupsdorf

Frühlingskonzert Bergsteigerchor Sebnitz

26.05.2019
Großröhrsdorf 16 Uhr

Konzert Bergfinken Dresden

Information des VVO: Am 6./7. Juli findet ein Streckenfest auf der Nationalparkbahn U28/T2 zwischen Sebnitz und Krásná Lípa statt. Nähere Hinweise zum Programm finden Sie demnächst unter www.vvo-online.de/Nationalparkbahn.
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WISSENSWERT

Wir sind für euch da
Öffnungszeiten im Vereinszentru
Kletterhalle

Montag - Freitag		
Samstag & Sonntag
e
e
Fe
i rtag 			

Bibliothek

09:00–23:00 Uhr
e
Di nstag			
09:00–22:00 Uhr Mittwoch			
09:00–22:00 Uhr Donnerstag		

Geschäftsstelle/Mitgliederservic

e
Di nstag			
Mittwoch			
Donnerstag		

17:00–19:00 Uhr
11:00–13:00 Uhr
16:00–18:00 Uhr

Materialverleih Alpinausrüstung

e
Di nstag			

17:00–19:00 Uhr

17:00–19:00 Uhr
11:00–13:00 Uhr
16:00–18:00 Uhr

Ausleihe des JSBB

Dienstag 			
17:45–19:30 Uhr
In den Ferien nach Absprache

Gipfelbucharchiv
1. Dienstag im Monat

17:00–19:00 Uhr

IMPRESSUM
„De r Ne ue Sächsische Be rgste ige r“ ist das offizie lle Mitte i-

Layout

Ronny Rozum, PULS13, Dresden

lungsblatt des SBB. Es erscheint quartalsweise und wird al-

Satz:

Stephan Mitteldorf & Elisa Neelmeijer

len bezugsberechtigten Mitgliedern ohne Bezugsgebühr geliefert. Die Beiträge geben die Meinung der Verfasser wieder.

Redaktion: Hendrik Wagner, Elisa Neelmeijer, Stephan

Sie müssen nicht in jedem Fall mit der Meinung der Redakti-

Mitteldorf, Michaela Neubert, Elke Kellmann, Nadine Matho,

on oder des SBB übereinstimmen. Die Texte des JSBB sind

Kerstin Haufe, Joachim Finzel, Christin Uhlemann

nach einem Beschluss der Jugend in geschlechterneutraler
Sprache verfasst. Nachdruck nur mit Zustimmung des SBB.

Fotos:

Elke Kellmann (Titel, Editorial, 4), Fotolia (37),

IngImage (3, 21), Icons: NounProjekt
Herausg.:

Sächsischer Bergsteigerbund e.V. (SBB)

Soweit nicht anders angegeben, sind uns die weiteren Bilder

Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV)

von den Verfassern zugesandt worden. Das Titelbild zeigt

Papiermühlengasse 10, 01159 Dresden

die Aussicht Wenzelwand.

e
T l.:

0351/481830 – 0

Fax.:

0351/481830 – 10

E-Mail:

mtb@bergsteigerbund.de

Ostsaechsische Sparkasse Dresden

www.bergsteigerbund.de

IBAN: DE47 8505 0300 0221 0277 26

e
e
Int rn t:

Bankverbindung:

BIC OSDDDE81XXX
Druck:

Druckerei Vetters, Radeberg
Gedruckt auf 100% Altpapier,
Auflage: 9.700 Stück

64

11./21021 9.
MAI

R
8.00 UH
1
0
0
.
10
RG
TZBU
I
R
O
M
AND
NNENL
O
S
D
A
B

MACH DICH BEREIT FÜR NOCH MEHR TESTIVAL:
120 AUSSTELLUNGSZELTE
BOOTS- UND SUP-TESTFLOTTE | E.O.F.T. OPEN AIR

0 31 38
Bitte teilt uns bei Umzug
eure neue Anschrift mi ;
das Mitteilungsblatt wird
als Postvertriebsstück nicht
nachgesandt.

Heft 2/2019 e scheint im Juni
(Redaktionsschluß: 30.04.2019)

VVO-ENTDECKERTAG
26. April 2019

FAMILIENAUSFLUG
–
MIT BUS & BAHN d.
n Verbun
für 9 Euro durch de

2 Erwachsene und maximal 4 Schüler bis zum 15. Geburtstag können mit
der Familientageskarte für eine Tarifzone den ganzen Verbundraum entdecken.
www.vvo-entdeckertag.de

