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VORWORT

Liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde, 

unser neues Kar für das Jahr 2021 haben wir unter das Thema  
„Menschen für den Verein“ gestellt – denn um uns Menschen und auch 
unser Miteinander ging es im vergangenen Jahr und wird es auch im 
nächsten Jahr verstärkt gehen. 
Da wir beim „Miteinander“ hierbei in normalen Zeiten in Veranstaltun
gen, Gruppenaktivitäten, Wettkämpfen, Stammtischen, Ausfahrten... 
eben in „gemeinsamen Aktivitätsklammern“ denken – müssen wir der
zeit unser „Miteinander“ aufgrund der Rahmenbedingungen in vielerlei 
Hinsicht neu erfinden und auch erleben.

Die aktuelle Situation stellt die Welt – auch unsere kleine Vereinswelt – 
vor riesige Herausforderungen. Egal aber was kommt – es bleiben  
„Wir – die Menschen“ und deshalb ist das Kar auch „uns“ gewidmet –  
stellvertretend den Bergfreundinnen und Bergfreunden, welche in  
Vorstand und Beirat das Vereinsleben maßgeblich tragen. Wenn wir  
unseren Blick etwas erweitern – auf die aktiv ehrenamtlich Wirksamen  
im Verein, so sind das mehr als 200 Menschen, die unser „Miteinander“ 
mitgestalten und prägen.

Und vielleicht geht es im Jahre 2021 auch genau darum! Unser Vereins
leben in einem real und auch digitalen Präsenzrahmen zu organisieren 
und allen unseren 4000 Mitgliedern ein „realunddigitales Miteinander“ 
zu ermöglichen.

Schauen Sie sich unser Titelbild einmal genau an. Was sehen Sie?
Klar… es ist das Matterhorn und auch gleich zweimal. Das Original als 
zeitlos ewiges Monument und sein Spiegelbild als „Fels in der Brandung“ 
eines kleines Bergsees. 
Werfen Sie nun einmal einen Stein in den See! Was passiert? Das normal 
klare Bild bekommt Wellen… noch mehr Steine… das Bild verschwimmt 
solange, wie der See in Aufruhr versetzt wird. 

Sicher ist aber auch und das wissen wir wenn die Irritationen abklingen, 
sehen wir ihn wieder klar den Berg… im See.
Ich schreibe diese Gedanken nun im späten Herbst 2020  der See ist in 
Aufruhr!
Für das Jahr 2021 wünsche ich mir und uns allen  wieder einen klaren 
Blick auf den Berg und das Leben dort oben. :)
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Glück und vor allem Gesund
heit in dieser Zeit!

THOMAS ENGEL

1.Vorsitzender
Deutscher Alpenverein, Sektion Coburg

MENSCHEN IM VEREIN! 
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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

Ja, in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders…, was aber in unse
rem Fall gar nicht so schlecht war, mussten wir uns doch mal Ge

danken darüber machen, wie wir, trotz VereinslebenLockdowns, ein 
ansprechendes Jahresheft gestalten könnten.

Die Idee, einmal die Menschen hinter den Funktionen kurz vor
zustellen, war dann schnell geboren und umgesetzt. So könnt Ihr 
Euch, neben anderen Beiträgen, einmal anschauen, wer denn nun 
hinter der Materialausleihe, der Homepage, dem Yoga steht, oder wie 
denn überhaupt der 2. Vorstand oder der Schatzmeister aus sieht. 
Das alles im großen Mittelteil unter dem Motto „Menschen für den 
Verein“. 

Natürlich steht hinter den „Funktionsträgern“ noch ein ganzes Heer 
an Jugendleitern, Wanderleitern, Helfern, Thekendienstlern, Betreu
ern und und und, ohne die so ein Verein nicht funktionieren kann 
und denen hier auch einmal ein herzliches „Danke“ gesagt sein soll.

Ich denke, wir haben das Beste aus der Situation gemacht und  
wünschen uns für das nächste Jahr trotzdem etwas mehr Norma lität.

In diesem Sinne alles Gute und viel Spaß beim Schmökern und  
Kennenlernen der „Menschen für den Verein“.

BEATE BRÜCKNER-ULLRICH | REDAKTION

EDITORIAL

www.davcoburg.de

Coronabedingt wird es dieses Jahr nur ein Terminheft geben. 
Dieses wird im März oder April versendet, wenn man hoffent
lich absehen kann, welche Aktivitäten in 2021 angeboten wer
den können. Aktuelles findet Ihr immer auf der Homepage!
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Fensterläden wurden gangbar gemacht, Fensterbretter, die hintere 
Außentür, Wände und Decken im Schuh und Trockenraum wurden 
neu gestrichen, die Holzfußböden in 3 Lagern wurden nach 
behandelt und verstopfte Waschbecken laufen nun wieder ab.

Schindeln an der Hütte, die von Vandalen im Winter herunterge
rissen und verheizt wurden, hat man neu angenagelt, Walter hat den, 
ebenfalls durch Vandalen aufgebrochenen, Tresor im Winterraum 
ausgebaut.

Geplante Arbeiten oben auf den Bergen konnten wegen Regen,  
Nebel und teilweise Neuschnee nicht erledigt werden. Frank ent
deckte auf dem Weg zur „Fußballwiese“ einen kleinen Murenabgang, 
sowie einen großen Felsbrocken, der den Weg blockierte.
Der „alte“ Hüttenwirt Friedl empfahl uns, den Felsbrocken im 
Drachen see zu „entsorgen“. Ausgerüstet mit entsprechendem Werk
zeug wurde der Brocken gelockert und schließlich donnerte er mit 
Getöse den Hang hinab und verschwand im See.

Eine größere Baustelle wird wohl die Terassenmauer an der Hütte 
werden, die sich an einer Stelle bedenklich abgesenkt hat. Lose  
Steine wurden bereits neu befestigt, aber um eine aufwändige  
Sanierung wird man wohl nicht herumkommen.

An den diesjährigen Einsätzen im Frühjahr und Herbst nahmen 
13 Personen teil, insgesamt wurden ca. 420 Stunden Arbeits

einsatz geleistet.

Anfang des Jahres wusste man noch nicht, ob wegen der Pandemie 
dieses Jahr überhaupt Arbeiten möglich sein können, doch als  
Mitte Juni Österreich die Einreise wieder erlaubte, machten sich 
sechs Bergkameraden auf nach Ehrwald.
„Chef“ Edwin blieb aus gesundheitlichen Gründen vorsichtshalber 
zu Hause, der Hütten und Wegeteamaushilfsleiter Frank vertrat  
ihn in hervorragender Weise. Am ersten Abend wurde in einer  
Vor besprechung geklärt, wer welche Arbeiten in Angriff nimmt.

Walter und Werner montierten wegen den neuen Hygieneschutz
vorschriften Seifenspender in den Toiletten und Waschräumen.
Nachdem Hüttenwirt Jürgen die Brauerei gewechselt hat (es gibt 
jetzt Zillertaler Bier), hat diese auch gleich 35 neue Biertischgarni
turen mitgebracht. Die alten, vergammelten Tische und Bänke  
wurden demontiert und das Holz zu Brennholz verarbeitet.

Frank und Peter haben den Hüttenaufstiegshang gesäubert, Bäume 
ausgeschnitten, Werner und Walter brachten die Seilabsperrungen 
wieder an, Guido hat den Weg hinauf zur Hütte neu markiert.

HÜTTEN UND WEGE

Frank beim Ausbessern der TerrassenmauerFrank und Guido beim Richten der Wegweiser

DAS HÜTTEN- UND WEGETEAM 2020
WERNER KAISER
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Das „Herbstteam“ mit sieben Ka
meraden im September erledigte  
die Arbeiten, die im Frühjahr  
witterungsbedingt nicht gemacht 
werden konnten, hierbei wurde 
festgestellt, dass der Weg zum  
Tajatörl an einer Stelle schon fast 
komplett weggebrochen ist, er 
wird wohl im kommenden Früh
jahr nach der Schneeschmelze 
komplett weg sein, so dass ein 
neuer angelegt werden muss. 

Die größte Baustelle im Herbst war eine neue Treppenanlage, vom 
Drachensee her kommend, 3stufig aufzubauen um eine ca. 25 cm 
tiefe Senke in obiger Terrasse auszugleichen. Baumeister Erich setzte 
und befestigte die entsprechenden Holzbohlen und die übrige 
Mannschaft schleppte mit Eimern ca. 1,5 cbm Schotter zum Ver 
füllen den Hang hinauf.

Ein Loch in der Wasserleitung wurde repariert, Sitzbänke an der  
Hütte wurden ins Lot gebracht, Werkzeug wurde überprüft, ein  
Holzsteg im Hohen Gang trittsicher gemacht, umgebrochene  

Bäume aus unwegsamen Gelände gezogen, zur Talstation der  
Materialseilbahn geschleppt, zersägt, gespaltet und aufgeschlichtet, 
und, nicht zu vergessen, das obligatorische Abdecken freiliegender 
Wasser und Stromleitungen, das uns jedes Jahr im Frühjahr und 
Herbst beschäftigt. Dazu unzählige Kleinarbeiten, die hier nicht alle 
aufgeführt werden können.

Zum 2. mal im Herbst fand auf Wunsch vom Hüttenwirt Jürgen, das 
„Jahresabschlussbraten“ Coburger Bratwürste für sein und unser 
Team statt. Werner hatte wieder Bratwürste und alles was dazu  
gehört mitgebracht und so allen Beteiligten einen schönen, genüss
lichen Abend bereitet.

Auch 2021 wird es an Arbeiten in und um die Hütte nicht mangeln, 
das Hütten,und Wegeteam ist bereit !

HÜTTEN UND WEGE

Baumeister Erich und Horst beim Befestigen  
der Holzbohlen für die neue Treppe

Malermeister Werner im Schuhraum Panzerknacker Walter

Treppe ist fertig!



8 das KAR | Jahresheft 2021

die Tür zu reparieren hatte auf Grund der Pandemie auch keinen  
Erfolg. So mussten wir abwarten, bis ein Einreisen nach Ehrwald  
wieder möglich war. 
Nachdem die „Ausgangssperre“ aufgehoben war, stieg meine 
Schwes ter, die in Garmisch lebt, mit Familie und ein paar Schrauben 
und Akkuschrauber zu Hütte auf, um den genauen Schaden auf
zunehmen und das Türblatt notdürftig zu stabilisieren. 

Mit ihren Angaben und den Fotos konnte ich gemeinsam mit Ernst 
die Reparatur exakt planen. Für unseren kleinen Arbeitseinsatz, den 
ich für den 15.08.2020 geplant hatte, konnte ich unseren Vereins
kameraden und Freund Ernst Schönfelder als Unterstützung ge
winnen. Nach einigen Mails zur technischen Abstimmung und  
Vorbereitung sind wir dann am Mittwoch zu dritt zur Hütte auf
gestiegen. Meine Frau Doris hat uns begleitet und wie immer auch 
die Tauschwäsche für das Matratzenlager etc. im Gepäck gehabt.

Doris, Ernst und ich stiegen bei leichtem Nieselregen und jeder  
Menge Werkzeug und Material im Gepäck zur Hütte auf. Nach  
Ankunft auf der Hütte begannen wir nach einer kurzen Schadens
analyse sofort mit den geplanten Reparaturen. 

Das alte Türblatt wurde zunächst komplett zerlegt. Das Entfernen  
der Querriegel war nicht möglich, da diese über eine Schwalben
schwanzverbindung mit den Holzbohlen verbunden waren. Diese 
Verbindung ist im Laufe der Jahre aufgequollen und somit nicht  
zerstörungsfrei lösbar gewesen. 

Lasten schleppen ca. 26 kg pro Rucksack…Holz, Scharniere, 
Schrauben, Handkreissäge, Akkus, BohrSchrauber etc., Bett

wäsche, Holz zum Heizen und …Brennholz tragen und stapeln

Warum? Weil irgendein wild gewordener Hüttenbesucher die Tür  
eingetreten hatte. Wer macht so etwas?
Auch für diese Menschen opfern wir unsere Freizeit und schleppen 
die Ersatzteile und Werkzeuge auf 2040 m und reparieren das, was 
andere mutwillig oder mit Vorsatz kaputt gemacht oder beschädigt 
haben. Im vergangenen Jahr war es die Hüttenkasse und dieses Jahr 
war es eine eingetretene Eingangstür.

Im März erhielt ich die Nachricht, dass die Hüttentür eingetreten 
wurde. Der Verursacher hat sich natürlich nicht gemeldet. Erst der 
nachfolgende Besucher war so freundlich, eine Mail mit Bildern zu 
schicken und den Schaden zu melden. 

Ein Notfall hat sicher nicht vorgelegen, denn auch andere Dinge  
wie z.B. das Hüttenbuch wurden beschädigt. Einige Seiten wurden 
abgeschnitten. Wahrscheinlich um Einträge verschwinden zu lassen. 
Das macht niemand, der in Not ist. Unsere Hütte wurde also von  
Vandalen heimgesucht. Das ist schon eine traurige Entwicklung, 
dass selbst einsame und vom Massentourismus entlegene Hütten 
von Menschen besucht werden, die diese nicht zu schätzen wissen.

Aufgrund der CoronaPandemie war ein schneller Einsatz vorort 
nicht möglich. Meine Bitte an die Bergwacht (es war noch Winter), 

HÜTTEN UND WEGE

BREITENKOPFHÜTTE 2020 
Bericht über die Reparatur von VandalismusSchäden
ANDREAS BROCKARDT-RIEMANN
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Wir entschieden uns für die klassische Methode und haben Stück 
für Stück den Bereich mit dem Stemmbeitel abgetragen, wo die 
neuen Bohlen montiert werden sollten. Im Anschluss war es mög
lich, dass wir mit der AkkuHandkreissäge über die gesamte  
Länge einen sauberen Schnitt machen konnten. Auf diese Weise 
haben wir alle beschädigten und gesplitterten Holzteile von den 
unbeschädigten Teilen entfernt.

Zu Hause hatten wir bereits zwei neue Eichenholzbohlen zuge
schnitten, gehobelt und jeweils eine Nutund Federverbindung 
eingefräst. Ebenso wurden die Löcher, die Vertiefung für den 
Schlosskasten sowie für die Verschraubung der Bohlen eingebohrt, 
gefasst und gefräst. Die Holzbohlen wurden lackiert, so dass dies 
nicht erst vor Ort gemacht werden musste. Aufgrund dieser um
fangreichen Vorbereitung hat die Montage der neuen Holzbohlen 
an das Fragment der noch vorhandenen Türteile gut funktioniert. 
Zusätzlich verstärkt haben wir das Türblatt mit zwei neuen Quer
riegeln auf der Innenseite sowie einem Querholz auf der Außen
seite über der Fuge der Türschwelle. Dieses Querholz überdeckt  
die horizontale Fuge, so dass an dieser Stelle im Winter kein  
Flugschnee eindringen kann.

Aufgrund der rohen Gewalt, mit der die Tür beschädigt wurde, war 
es notwendig, dass die Verschraubung der Türangeln durch größe
re Schrauben ertüchtigt werden musste. Mittelfristig muss der ge
samte Türstock erneuert werden, da auch dieser Schaden genom
men hat. Diese Reparatur erfordert jedoch einen mehrtägigen 

HÜTTEN UND WEGE

Die Schäden

Detailarbeit Aufstieg zur Hütte

Gut vorbereitet



Arbeitseinsatz, sowie einen Materialtransport mit Hubschrauber.  
Ich denke, die Tür kann sich nach der Reparatur wieder sehen  
lassen!

Weitere Reparaturen haben wir an den Fensterläden der Hütte  
und am Klo ausführen müssen. Die Scharniere am Fensterladen  
des Klos waren völlig verbogen.  In der Hütte wurden die üblichen 
Wartungs und Reinigungsarbeiten durchgeführt und die Spann
betttücher auf den Matratzen gewechselt.

Am nächsten Tag stand der Transport der Brennholzlieferung vom 
Anlieferplatz zur Holzlege an und das Einstapeln. Leider hat es  
an diesem Tag geregnet, so dass die Handschuhe nach kurzer Zeit  
aufgeweicht waren und wir und auch das Holz ordentlich nass  
wurden.
Die von uns geplanten Arbeiten haben wir alle erledigen können,  
so dass wir anschließend unseren Arbeitseinsatz nach der Rückfahrt 
ins Tal bei einem guten Weißbier beendet haben.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Helfern 
Ernst Schönfelder, meiner Frau Doris, meiner Schwester Stefanie 
Bauer mit Familie (Vorhut) bedanken, die mich bei der Aktion  
„Beseitigung VandalismusSchaden“ unterstützt haben. 
Vielen Dank und ich hoffe, ich kann auch weiterhin auf Euch zählen!

Für die Zukunft hoffe ich, dass diese Art von Reparaturen die  
Ausnahmen bleiben und die Menschen sich wieder mehr mit  
unseren Werten beschäftigen.

10 das KAR | Jahresheft 2021

HÜTTEN UND WEGE

Tür von außen Tür innen

Brennholz

Das Team
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Lage:
* Österreich/Tirol Mieminger Kette Aufstieg von Ehrwald  

oder Oberleutasch über den Igelssee in das Igelskar

* Die Hütte liegt am Fuß des Breitenkopfs auf 2040 m

Informationen über die Hütte:
* Die Hütte ist eine reine Selbstversorgerhütte.

* Brennholz und sonstige Vorräte müssen mitgebracht werden.

* Ein Brennholzlager befindet sich am Beginn des Hüttenwegs im 
Tal.

* Holzherd, Geschirr, Besteck und Schlafdecken sind vorhanden.

* Kerzen oder Gaslampen müssen mitgebracht werden.

* Die Hütte hat ein kleines Matratzenlager für max. 6 Personen.

* Strom steht nicht zur Verfügung.

* Wasser kann an einer kleinen Quelle ca. 150 m unterhalb der 
Hütte entnommen werden.

* Für die Übernachtungen werden Gebühren fällig, die in die 
Hüttenkasse vorort einzuzahlen sind.

Hüttenschlüssel:
* Die Hütte besitzt ein allgemeines DAVSchloß.

* Der Schlüssel kann somit bei jeder Sektion des Alpenvereins 
ausgeliehen werden.

* Reservierungen können keine erfolgen.

Wichtiger Hinweis: Im Winter besteht beim Auf- und Abstieg 
zur Hütte Lawinengefahr!

UNSERE HÜTTEN

DIE BREITENKOPFHÜTTE
SELBSTVERSORGERHÜTTE

Hüttenwart und Ansprechpartner:
Andreas BrockardtRiemann
Tel.: 09563/307421

KAR INFO
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DIE JURAHÜTTE 
IN WATTENDORF

Die Hütte kann nur von Mitgliedern 
der DAV-Sektionen Coburg, Neustadt 
und Kronach gebucht werden !

Reservierung und Hüttenschlüssel
* Reservierungen bitte rechtzeitig mit  

dem Hüttenwart vereinbaren!

* Bei ReservierungsAnfragen bitte immer 
Adresse und Telefonnummer des 
Sektionsmitgliedes als Ansprechpartner 
benennen.

Den Hüttenschlüssel erhalten Sie gegen 
Hinterlegung eines gültigen DAVAusweises oder 
20 € Kaution.
Ausgabe jeden Mittwoch 
von 17:00 Uhr  19:00 Uhr 
in unserer Geschäftsstelle im Dammweg 4 
oder nach Rücksprache mit dem Hüttenwart.

Hüttenwart:
Wolfgang Tschödrich 
Fuchsweg 4 | 96215 Lichtenfels 
Tel. 0957173369 oder 095712112 
Mobil: 01707999729 
EMail: wolfgang.tschoedrich@davcoburg.de

KAR INFO

DIE COBURGER HÜTTE

Die Coburger Hütte (1917m) liegt in einem Hochtal nahe dem 
idyllischen Seebensee und dem höherliegenden Drachensee. 

Einzigartig ist der Blick über den Seebensee, wenn sich das 
gegenüberliegende Zugspitzmassiv im klaren Bergwassser spiegelt. 
Schon manches Kalenderbild wurde von hier aus geschossen. Auf 
einem Sattel, ca. 250m über dem Seebensee, befindet sich unsere 
Hütte inmitten einer überwältigenden Bergkulisse. Umrahmt von 
den Gipfeln Sonnenspitze, Drachenkopf, Marienbergspitze, 
Grünstein, Tajakopf und den Griesspitzen.

Die Coburger Hütte ist von Juni bis Oktober geöffnet, die 
genauen Öffnungszeiten werden ca Mitte Mai bekanntgegeben.
Es stehen 80 Schlafplätze (Lager) zur Verfügung aufgeteilt in: 
6er; 7er; 9er; 10er; 13er Zimmer
Außerdem gibt es für ambitionierte Kletterer Mehrseillängenrouten 
in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, 2 Klettergärten und Kletter
steige in der nahen Umgebung.

Kontakt:
Tel.: +43/ 664/325 47 141
DetailInfos: www.coburgerhuette.at
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WANDERN

JAHRESABSCHLUSS-WANDERUNG 07.12.2019
JÜRGEN PISKE

Zu unserer Abschlusswanderung hatten sich wieder 50 Wanderer 
angemeldet, mehr geht nicht, wegen begrenztem Sitzplatzan

gebot im Bus.
Unser „King“ hat sich wieder viel Mühe gegeben, um in der Umge
bung von Coburg eine schöne Strecke zu finden. 

Für 11 Ganztageswanderer ging es am Parkplatz in der Wassergasse 
um 08:20 los, über die Schäferei – Hohenstein, ging es ins Sportheim 
Scherneck, dort trafen wir gegen 11:00 Uhr ein.
 L = 8,5 km  200 m  190 m

Ein kleiner Imbiss und dann mit dem Bus zum Treffpunkt mit den 
Nachmittagswanderern, in Untersiemau, Bahnhofstrasse.
Die Nachmittagsgruppe traf sich kurz vor 12:00 Uhr am Bahnhof, 
bzw. Anger zur Busfahrt nach Untersiemau. Nun waren wir vollzählig, 

gegen 12:20 Uhr starteten wir, um über die Kulch zum Anwesen  
Gevert in Altenbanz zu kommen, um hier die bekannte Glühweinrast 
zu machen. In einem herrlichen Ambiente wurden wir schon erwar
tet, der Glühwein war heiß, selbstgebackene Lebkuchen von einer 
Wanderfreundin wurden dazu gereicht. 

Es war eine super Pause, aber unser Ziel war noch nicht erreicht, wir 
hatten noch ca. 90 min Wegstrecke, über die Steglitz – Carlsteig – 
Klettergarten, vor uns, zur Einkehr in der Gaststätte „Klosterschänke“ 
in Kloster Banz.  L = 12,8 km  340 m  200 m

Auch dieses schöne Zusammensein hatte nach gut 2 Stunden ein 
Ende, denn der Bus, der uns zurückbringen soll, stand vor der Tür.
Es war ein herrlicher Tag, sehr gut und minutiös geplant von  
unserem „King“  DANKE 

Gruppe vor Altenbanz
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WANDERN

Auf dem Weg zur ersten Rast

Glühweinrast in der Au in Altenbanz

Erklärungen am Kulch



Tom Dauer

KURT ALBERT 
FREI DENKEN – FREI KLETTERN – FREI SEIN 

Kurt Albert (1954–2010) war einer der größten und geistreichsten 
Kletterer und Bergsteiger aller Zeiten. In Nürnberg geboren, 

zählte er zu den Pionieren der internationalen Freikletterbewegung, 
die im Frankenjura eines ihrer Zentren hatte. 

Mit der Erfindung des Rotpunkts schrieb Kurt Albert Klettergeschich
te. Sein scharfer Verstand, seine Offenheit gegenüber Menschen und 
Ideen, seine Abenteuerlust und sein Witz machten ihn zum Mittel
punkt einer sportlichgesellschaftlichen Subkultur, deren Einflüsse 
weit über das Klettern und Bergsteigen selbst hinausgingen. Mit ihr 
veränderten sich auch Traditionen, Werte und Denkmuster, Klettern 
wurde zum Breitensport, dessen ökonomische und ästhetische Be
deutung heute in vielen Teilen der Gesellschaft deutlich sichtbar ist.

Mit zahlreichen Erstbegehungen hinterließ Kurt Albert seine Spuren 
in den Bergen der Welt. Noch bemerkenswerter als seine alpinisti
schen Leistungen ist aber die Konsequenz, mit der er seinen Lebens
stil über Jahrzehnten hinweg beibehielt. Kurt Albert war nicht nur 
Freikletterer – er führte vor allem und zuvorderst ein freies, unabhän
giges Leben.

Mit seiner Biografie füllt der mehrfach ausgezeichnete Autor und Fil
memacher Tom Dauer eine Erinnerungslücke, die Kurt Alberts plötz
licher Unfalltod im September 2010 gerissen hat. Sein Buch wird all 
jene ansprechen, die Klettern und Bergsteigen nicht nur als Sport, 
sondern als Lebensgefühl begreifen.

KAR LIEST
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Tom Dauer
KURT ALBERT
FREI DENKEN – FREI KLETTERN – FREI SEIN

TyroliaVerlag, InnsbruckWien 2020 
336 Seiten, 107 farbige und 36 sw. Abbildungen 
15 x 22,5 cm, gebunden mit Schutzumschlag

ISBN 978-3-7022-3874-2
€ 29,95

Auch als EBook erhältlich: 
ISBN 978-3-7022-3897-1
€ 24,99

Rotpunkterfinder, Kletterpionier, Abenteurer, Querdenker …
Die Biografie zum 10. Todestag von Kurt Albert am 28. September 2020
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Vielleicht auch nur, weil es der Normalkletterer nicht so leicht nach
vollziehen kann. Die Schilderung der Heldentaten, die meist im  
tatsächlich erstaunlichen Aushalten von widrigsten Umständen  
bestanden, egal ob in Patagonien, Grönland oder irgendwo im  
Urwald, wiederholt sich dann doch einige Male. Vor allem in der  
Lebensphase, in der die Frequenz von Kurts Reisen immer schneller 
wurde.

Die ein oder andere Anekdote kommt aber schon auch sehr gut,  
die letzten Meter Risskampf am Nameless Tower oder wie Kurt  
die Eisbären vertreibt, ohne Gewehr natürlich. Der Versuch, jedem  
Expeditionsmitstreiter gerecht zu werden und die komplexen  
zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen gestressten Aben
teurern zu analysieren, ist nach meinem Gefühl nicht so richtig  
geglückt. Erinnerungen aus zweiter Hand aus dritter Hand erzählt  
ich fand diese Passagen mit fortschreitender Lesedauer immer  
weniger spannend. Da sie aber geschickt mit der allgemeinen  
Entwicklung der Kletterszene verwoben sind, liest man trotzdem 
gerne weiter.

Im Ausschwung versucht sich Dauer dann am älter werdenden  
Kurt, der das ist sicher glaubhaft auch seine Probleme hatte. Eine 
gewisse Einsamkeit, das Verhältnis zum Bruder, Freundschaften, 
Wohnungen, Gewohnheiten und auch körperliche Probleme rücken 
da ins Bild. Ganz schön schwer, das rüber zu bringen und auch nicht 
wirklich gelungen, wie ich finde. Und auf die wenigen Seiten, in  
denen der Autor abschließend noch versucht Kurts Liebesleben  
zusammenzufassen und einen Überblick über seine wichtigen  
Beziehungen zu geben, hätte ich persönlich gut verzichten können, 
ohne das Gefühl zu haben, dass da was falsch erzählt wird.

Unterm Strich ein klare Empfehlung: Lesen.

Rezension zum Buch
BERND LEUTHÄUSSER

Tom Dauer hat sich der wirklich nicht trivialen Aufgabe gewidmet: 
Eine Biographie über Kurt Albert, einen der ganz zentralen Prota
gonisten der Sportkletterbewegung in den 80er und 90er Jahren. 
Yvonne und ich haben den Kurt ganz gut gekannt und deshalb hat 
Beate mich gebeten, hier mal zu rezensieren.

Vorab: Ich habe dieses Buch gern gelesen. Und es wird, denke ich, 
auch dem gerecht, was Kurt für unseren Sport in den Anfangsjahren 
‚geleistet‘ hat. Eigentlich waren es ja gar keine Anfangsjahre, geklet
tert und berggestiegen wurde ja schon lange. Es waren vielmehr 
Jahre des Umbruchs, in denen die fest gefahrenen Prinzipien der  
Traditionalisten (dafür stand damals in den 80ern der DAV) von einer 
losen Gruppe engagierter Sportkletterer (das Wort war damals für 
die Alteingesessenen Provokation) ziemlich radikal in Frage gestellt 
wurde. Zu dieser Gruppe gehörte Kurt, ja er war einer ihrer sicht
barsten Vertreter. Er war aber nicht der An oder Wortführer, das  
wollte er nie sein. Genau das, Kurts Leben bis zu und in dieser Phase, 
sowie die Entwicklungen, die sich daraus ergaben, beschreibt Dauer 
sehr exakt und auch sehr kurzweilig. 

Es liest sich echt spannend, wie sich aus dem InFragestellen von 
überkommenen Prinzipien des alten HakenBergsteigens in weni
gen Jahren praktisch ein neuer Sport entwickelt hat. Mit neuem  
Lebensgefühl, neuen Regeln (die eigentlich keine sein sollten),  
neuen Spiel und Trainingsformen und einer daran anschließenden  
Leistungsexplosion. Es wird auch herausgearbeitet, dass die Trends 
nicht allein in Oberschöllenbach (Wohnort der AlbertGüllich 
FrankenWG) gesetzt wurden, aber schon hier in beeindruckender 
Weise zusammengelaufen sind.

Die Teile des Buches, in denen Kurts Expeditionen beschrieben  
werden, spannende und abenteuerliche Reisen in entlegene Regio
nen der Welt zu noch entlegeneren Bergen, waren für mich die 
schwächeren Teile.

KAR LIEST

www.davcoburg.de

Abschließend ein Zitat, aus dem Vorwort, das die Sache sehr gut trifft:

„Das Großartige und einer der Gründe, weshalb es sich über Kurt Albert zu schreiben (und zu lesen) lohnt,  
ist eine Idee: dass der Mensch aus eigener Kraft kurze wie lange, leicht zugängliche wie abgelegene, gut gesi-
cherte ebenso wie lebensgefährliche und vor allem auch extrem schwierige Felsrouten emporklettern könne. 
Kurt Albert war nicht der Erste und auch nicht der Einzige, der diese Idee hatte. Aber er hat sie auf den Punkt 
gebracht. Den Rotpunkt.“
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Die Rubrik BergMenschen bringt unter anderem ein Porträt der  
bayerischen Bergsteigerlegende Hermann Huber, der heuer seinen 
90. Geburtstag feiert, und von Andrea Eisenhut. Die erste deutsche 
Meisterin im Sportklettern (1991) klettert auch mit 60 Jahren noch 
im 10.  Grad und hat in den letzten Jahren zahlreiche schwierige  
Alpinrouten erschlossen. Gerhard Heidorn hat ihr über Ehrgeiz,  
Motivation und das Älterwerden gesprochen.

Mit Christoph Ransmayr steht einer der großen Erzähler der Gegen
wart im Blickpunkt der Rubrik BergKultur. Warum haben unverfügte 
Räume wie Gebirge, Meere und Wüsten in seinem Werk eine so zen
trale Bedeutung? 

In BergWissen geht es unter anderem um das im Zuge des Klima
wandels wachsende Risiko von Steinschlag auf alpinen Wegen und 
wie man es beurteilen und mit ihm umgehen kann. Spannend und 
brisant ist auch die Frage, welche Rechte eigentlich die Natur hat 
und wer diese vertritt.

Die Rubrik BergSteigen berichtet unter dem Motto „Nichts ist so  
beständig wie der Wandel“ über große klassische Westalpentouren 
im Zeitalter der globalen Erwärmung und zeichnet auf, welche  
Möglichkeiten internationale TopAlpinisten und Wettkampfath
leten ergriffen, bevor das Coronavirus die Welt in Besitz nahm, und 
was diese Krisensituation im Frühling 2020 für sie persönlich und für 
den Bergsport bedeutet. 
Eine Nachdenkpause allemal – die Andi Dick dafür nutzt, sein Selbst
verständnis als Bergsteiger neu zu verorten. Und eine Lanze für  
humanistische Werte im Bergsport zu brechen. Es läge an uns, die 
Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Das Alpenvereinsjahrbuch BERG bildet seit Jahren die wohl  
auflagenstärkste Publikation im Bergbuchbereich – und das bei 

ausgezeichnetem PreisLeistungsverhältnis und gleichbleibend  
hoher optischer und inhaltlicher Qualität. 

Die Ausgabe BERG 2021 stellt den Karnischen Kamm in den Mittel
punkt der Rubrik BergWelten und widmet sich im BergFokus dem 
Thema Wandern – und damit einer bevorzugten Freizeitbeschäf
tigungen von Österreichern und Deutschen. Namhafte Autorinnen 
und Autoren beschäftigen sich mit diesen Themen in gewohnt viel
fältiger Weise. So bekennt beispielsweise der beliebte Moderator 
und BestsellerAutor Manuel Andrack, warum er lieber in den deut
schen Mittelgebirgen als im Gebirge wandert; der bekannte Sozio
loge Hartmut Rosa erklärt im Gespräch die grundlegende Resonan
zerfahrung, die das Spazieren in der Natur ermöglicht; weitere 
Beiträge widmen sich den gesundheitlichen Aspekten des Wanderns 
und gehen der Frage nach, was Wandernerlebnisse eigentlich für  
Familien mit Kindern bedeuten. 

Wandern ist auch die beste Möglichkeit, den Karnischen Kamm zu 
erkunden. Über diese Bergkette an der österreichischitalienischen 
Grenze verläuft der bekannte Karnische Höhenweg, zu seinen Füßen 
liegen gleich drei mit dem Label „Bergsteigerdorf“ ausgezeichnete 
Talschaften und Gemeinden, die durch ihre landschaftliche wie  
kulturelle Ursprünglichkeit bestechen: das Lesachtal, das Tiroler  
Gailtal und die Ortschaft Mauthen. Zudem bieten die Karnischen  
Alpen den südlichsten Gletscher Österreichs und ein weltweites  
Alleinstellungsmerkmal: Hier tritt nämlich eine rund 250 Millionen 
Jahre währende Erdgeschichte an die Oberfläche und trifft auf eine 
rund 200jährige Forschungstradition, die unter anderem die Ein
richtung eines Geoparks und zahlreicher wissenschaftlich kuratierter 
Geotrails ermöglicht hat. Dort wird die Erdgeschichte auf faszinie
rende Art und Weise erleb und begreifbar. 

BERG 2021
ALPINE THEMEN FÜR MENSCHEN,  
DIE DIE BERGE LIEBEN

KAR LIEST

ALPENVEREINSJAHRBUCH BERG 2021
BergWelten: Karnischer Kamm
BergFokus: Wandern
Herausgeber: Deutscher Alpenverein, 
Österreichischer Alpenverein und Alpenverein Südtirol; 
Redaktion: Anette Köhler und Axel Klemmer, TyroliaVerlag

256 Seiten, 285 farbige Abbildungen und 25 sw Abbildungen 
21 x 26 cm, gebunden
TyroliaVerlag, InnsbruckWien 2020

ISBN 978-3-7022-3876-6
€ 20,90
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Almen stehen in unserer hektischen Welt für Natürlich
keit, Ursprünglichkeit und Entschleunigung. Was in 

der Höhe von Bedeutung ist: die Landschaft, das Wetter, 
die Tiere und eine Arbeit im Einklang mit der  
Natur. 

Unsere Fotografen sind auf die Suche gegangen nach den 
schönsten Almmotiven und präsentieren in faszinieren
den Bildern eine spektakuläre Bergwelt, in der Mensch 
und Tier auf ganz besondere Weise zusammenleben.

Tirol in seiner Einzigartigkeit: Ein modernes Land mit 
wilder Berglandschaft, schimmernden Seen, lieblichen 

Tälern und Dörfern, in denen manchmal die Zeit stehenge
blieben zu sein scheint. Das Land im Gebirge weiß immer 
zu faszinieren, in jedem Monat neu. 

Erleben Sie mit dem neuen TirolKalender 2020 eine foto
grafische Reise durch das Jahr, voller bleibender Eindrücke 
und ungewohnter Perspektiven. Mit jedem Bild ergibt sich 
wieder die Gelegenheit zum Träumen und Entdecken!

Der Fotograf
BERND RITSCHEL, geb. 1963, zählt zu den renommier
testen Berg fotografen und den erfolgreichsten Bergbuch
autoren im deutschsprachigen Raum. Er veröffentlichte 
mehr als zwanzig Bildbände, ein FotoLehrbuch, Kalender, 
hält Vorträge und FotoWorkshops. 

Die vorliegende Dokumentation der Alpengletscher ist für 
ihn eine absolute Herzensangelegenheit und stand  
in den letzten Jahren im Zentrum seines fotografischen 
Schaffens. 
www.lightwalk.de

TRAUMHAFTES TIROL – 
ERINNERUNGEN AN SEHNSUCHTSORTE

UNTERWEGS  
ZU DEN ALMEN 
ÖSTERREICHS

KAR TIPP

TIROL 2021
Mit Fotos von Bernd Ritschel

Wandkalender mit Spirale; 14 Blätter,
13 farb. Abbildungen, 35 x 31 cm
TyroliaVerlag, InnsbruckWien 2020

ISBN 978-3-7022-3856-8
€ 12,95 (unverbindliche Preisempfehlung)

ALMEN 2021
Mit Fotos renommierter österreichischer Fotografen

Wandkalender mit Spirale; 14 Blätter, 
13 farb. Abb., 33 x 29 cm
TyroliaVerlag, InnsbruckWien 2020

ISBN 978-3-7022-3855-1
€ 12,95 (unverbindliche Preisempfehlung)



das KAR | Jahresheft 202120

BabyboxerHaltung und wie man aufkommen und dann in eben  
dieser Haltung zu Boden gehen sollte war mir neu und ich habe es 
selbst bisher etwas anders gemacht. Das Ganze ist in dem textlich 
knapp gehaltenen Buch gut erklärt und auch mit Übungen unter
legt. Ich denke, es ist auch für uns alle wichtig und sinnvoll, sich  
damit auseinanderzusetzen. 

Im zweiten Teil der ‚Großen Fallschule‘ geht es dann schon eher ums 
Training für Fortgeschrittene, d.h. um unkontrolliertes, seitliches und 
auf den Rücken Fallen. Auf jeden Fall für die Trainer*innen unter uns 
interessant und die beschriebenen Übungen sind eine Bereicherung 
fürs Training allgemein.

Der dritte Teil beschäftigt sich mit dem Thema ‚Spotten lernen‘ und 
ist sicher vor allem für diejenigen spannend, die draußen Bouldern 
gehen oder Kids beim Bouldern draußen betreuen. Aber auch in der 
Boulderhalle gibt es Situationen, in denen kluges und kompetentes 
Spotten wichtig sein kann.

Bei einer Trainerweiterbildung im September bin ich auf dieses 
spannende Büchlein gestoßen. Spannend für alle Trainer*innen 

und für alle, die selbst der Boulderleidenschaft frönen.

Es geht um das Fallen beim Bouldern und das betrifft durchaus  
den Gelegenheitsboulderer genauso wie den Profi. Es gibt da neue 
Erkenntnisse, bzw. sind Erkenntnisse aus den Kampfsportarten auf 
unsere Disziplin übertragen worden. 

Der DAV wird sich des Themas in den nächsten Monaten bei Aus 
und Fortbildungen wohl verstärkt annehmen, da die aktuellen Sta
tistiken zeigen, dass durch ‚falsches‘ Fallen sehr viele Verletzungen 
entstehen. Das hier besprochene Buch scheint im Moment das Stan
dardwerk zum Thema zu sein.

Die Autorin Christiane Hupe aus Halle hat das Fallen beim Judo ge
lernt. Sie unterscheidet in ‚Kleine‘ und ‚Große Fallschule‘, wobei der 
erstgenannte Teil wirklich für jede*n wichtig ist. Obwohl ichs schon 
so lange mache und dabei bin, gab es Neues zu lernen. 

FALLSCHULE BEIM BOULDERN
BERND LEUTHÄUSSER

In unserer Bibliothek kann das Buch 

 ausgeliehen werden - es gibt drei Exemplare.

KAR LIEST
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Wir erfüllen soziale und  
gemeinnützige Träume -   
in der Heimat, für die Heimat.

Machen Sie mit!  
Wir spenden - Sie entscheiden 
an wen. 

Spenden 
ist einfach.

www.heimat-traeume.de Sparkasse
Coburg - Lichtenfels

S
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KLETTERN UND BERGSPORTKLETTERN UND BERGSPORTBERGZWERGE - DIE KINDERSEITE

BEN, BEN, 
DER GIPFELSTÜRMER
DER GIPFELSTÜRMER

Viele von Euch kennen Ben, einen der besten  

Kletterer seiner Altersklasse und neuerdings  

Mitglied im „BayernKader Klettern“, von seinen 

spektakulären Auftritten bei den Wettkämpfen in 

unserer Kletterhalle - ob das nun Bouldercup, 

Stadtmeisterschaft oder Familientag ist. Nicht sel-

ten steht er da auf dem Siegertreppchen ganz oben. 

Es mussten Parcours gemeistert werden, wo man alles 

braucht, was einen Kletterer ausmacht: Hängen, Kraft, 

Balance, Ausdauer, Wille, Konzentration,  

Geschicklichkeit, Schnelligkeit… und und und

Obwohl Ben einer der jüngsten Teilnehmer war, hatte er 

es geschafft, sich in einem Feld von 32 Jungs und Mädels 

durchzukämpfen. 
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KLETTERN UND BERGSPORTKLETTERN UND BERGSPORT BERGZWERGE - DIE KINDERSEITE

Heuer hatte er sich noch ein ganz anderes Ziel gesetzt: 

Mitmachen bei der RTL-Sendung „Ninja Warrior Germa-

ny Kids“. Ihr kennt bestimmt Ninja Warrior für Erwachse-

ne oder auch die Ninja Hallen, die es mittlerweile fast 

überall gibt.

Das Videocasting lief problemlos und so konnte Ben mit 

seiner Mama nach Köln fahren, um sich mit anderen be-

geisterten Ninja-Kids zu messen. Es waren die Vorrunde, 

das Halbfinale und das große Finale zu bestreiten. 

Ben hatte auf jeden Fall das Finalticket gelöst!!! 

6 Teilnehmer mussten nochmal sieben Hindernisse über-

winden, um den Buzzer zu drücken. Über den FünfSprung 

ging es zum UfoFlug, zum Cargonetz mit Trapezstange, 

zu den schwebenden Keilen, über das Hangelmikado zu 

den schweren Schwungscheiben hin zur 4,25 m hohen 

Wand mit Griffen - und oben auf der Plattform wartete 

dann der begehrte BuZZer. 

Am Ende fehlte ihm eine halbe Sekunde um noch auf den Mount Midoriyama 

(ein 8 Meter hohes Seil) klettern zu dürfen. Aber es reichte für die Bronzemedaille!

GESAGT - GETAN

SUPER GEMACHT, BEN!!!



allerdings sehr teuer. Wir stiegen natürlich auf den 3.776 m hohen 
schneebedeckten Fujiyama. 

Es ging weiter mit dem Flugzeug nach Hongkong und nach Bang
kok. Wir bereisten Thailand, Malaysia, Singapur und Indonesien,  
immer mit öffentlichen, billigsten Bussen. Nicht nur wegen des Spa
rens, der direkte Kontakt zu Land und Leuten war unser Reisestil.  
Unvergesslich war die tagelange Fahrt mit Lastwagen durch den  
Urwald von Sumatra. Die Vulkane auf Java begeisterten uns und so 
stiegen wir auf den noch tätigen Vulkan Bromo mit 2.329 m Höhe. 

Besonders beeindruckt waren wir von der fremdartigen Kultur und 
den Menschen auf der Trauminsel Bali. Damals war die Insel noch  
ein Geheimtipp unter den Rucksackreisenden. Auch diese Insel hat 
sich durch den heutigen Massentourismus völlig verändert. 

Mit dem Flugzeug ging es dann über Bangkok zu unserem Hauptziel 
Nepal. Endlich hatten wir die großen Berge vor uns und nur noch  
einen Wunsch, den höchsten Berg der Erde zu sehen. 

Nach kurzer Krankheit starteten wir in Kathmandu. Wir wollten erst 
ein Stück mit dem Bus fahren, aber nach wenigen Kilometern lag ein 
umgekippter Lastwagen auf der Straße und so mussten wir kurz 
nach der Hauptstadt mit unserer Wanderung beginnen. Wir unter
nahmen das Trekking auf eigene Faust, ohne Träger und Führer,  
mit zwei Gläsern Honig und einem Stück Käse als Proviant. 

Den höchsten Berg der Welt sehen – kann das heute auch noch 
der Wunschtraum vieler Bergsteiger sein? Für mich nicht mehr, 

denn was sich im Umfeld des Mount Everest abspielt, ist ein unwür
diges AlpinSpektakel: Disco im Basislager, Internet und Fernseh
anschluss, Gourmetküche und manchmal sogar Handgreiflichkeiten 
unter den „Bergsteigern“. Kein Ort, den man unbedingt erleben will 
– allerdings, der Berg kann nichts dazu.

Ich hatte das Glück, den höchsten Berg der Welt noch in unberührter 
Natur zu erleben. 1975, vor 45 Jahren, war es für mich der allergrößte 
Wunsch, einmal vor dem höchsten Berg der Welt zu stehen.

Ich sparte 5.000 DMark, kündigte meinen Job in einem Architektur
büro, fand einen Freund, der mitmachen wollte und das fast ein
jährige Abenteuer Richtung Asien konnte beginnen. 
Auf unserer Wattendorfer Jurahütte feierten wir mit Kletterfreunden 
noch einen feuchtfröhlichen Abschied und mussten dabei öfter  
hören: „Ihr kommt sowieso nicht mehr heim!“ 

Mit großen Rucksäcken und zwei Tüten voll fränkischer Würste  
starteten wir vom Coburger Bahnhof. Über Ostberlin und Warschau 
ging die Zugfahrt nach Moskau, eine Stadt mit damals vielen leeren 
Lebensmittelregalen. 
Nach der langen Fahrt in der Transsibirischen Eisenbahn kamen wir 
mit dem Schiff nach Japan. Ein unglaublicher Kontrast zu Russland: 
Farbengewirr, blinkende Werbung, alle erdenkliche Luxusgüter  
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MOUNT EVEREST 1975

VOM GLÜCK, DEN MOUNT EVEREST ZU SEHEN
HORST FISCHER

Horst Fischer und Partner 
Gerhard Merta vor dem  
Mount Everest, 8.846 m

Nepalesischer Junge als Träger

Yak als Tragetier, im Hintergrund 
die Spitze des Mount Everest

Ich auf dem Gipfel des 
Kala Patar, 5.545 m Höhe 
vor dem Pumori, 7.145 m



Bei unserer Rückkehr in Kathmandu waren wir stark abgemagert 
und veranstalteten eine regelrechte „Fressorgie“. Nach zwei Monaten 
Nepal reisten wir nach Kalkutta dem „Elendsviertel der Welt“ und 
weiter über Nordindien nach Kaschmir Richtung Europa. Länder wie 
Pakistan, Afghanistan und Persien (heute Iran)  konnte man damals 
noch problemlos bereisen.

Überglücklich empfingen unsere Eltern ihre „etwas angegammelten, 
verlorenen Söhne“. Im Prinzip waren wir „verschollen“ gewesen, 
denn eine Verbindung nach Hause, gab es höchstens einmal mit  
einem Brief, der natürlich erst Wochen später ankam.

Auch nach 45 Jahren ist diese Reise noch ein unvergessliches Erleb
nis, das mein Leben nachhaltig beeinflusst hat. Es waren nicht nur 
die Berge, es waren vor allem die Menschen und ihre Kulturen, die 
mich beeindruckten. 

Ganz nah bei den Menschen zu sein, blieb auch auf späteren Reisen 
mein Stil, immer nach dem Motto: „Ich bin nur Gast in einem fremden 
Land“. Für mich ist sehr wichtig der Respekt und die Achtung  vor  
anderen Kulturen. Ganz besonders angetan haben es mir die  
Menschen von Nepal und Tibet, mit ihrem freundlichen Lachen und 
ihrer offenen Herzlichkeit.
Genau 25 Jahre später, auf einer Tibetreise, konnte ich den Mount 
Everest vom einsamen nördlichen Basislager bewundern.

Zur Orientierung gab es nicht einmal eine Karte, sondern lediglich 
eine Lichtpause von dem Gebiet. Unser Weg durchs Himalaya über 
viele Pässe und Täler war letztendlich der klassische Anmarschweg 
der ersten Expeditionen. 

Wir aßen, wie die Nepalis, höchstens einmal am Tag eine Portion  
Reis mit Grünzeug und dazu gab es Tee. Nach 3 Wochen Strapazen 
hatten wir mächtig abgenommen und erreichten das Land der  
Sherpas, mit dem Ort Namche Bazar. Als wir dann im südlichen  
Basislager standen und der höchste Berg der Welt, der Mount  
Everest, mit 8846 m Höhe vor uns aufragte, umarmten wir uns mit 
Tränen in den Augen. 

Vergessen waren alle Anstrengungen, die große nächtliche Kälte 
und unsere schlechte Ausrüstung. Wir bestiegen in Jeans den Kala 
Patar mit 5.545 m Höhe und den Taboche Vorgipfel mit 5.140 m 
Höhe. Das Mount Everest Basislager war menschenleer, wir waren 
völlig allein in dem Gebiet, nur mit den wenigen Sherpas, die hier 
lebten. 

Unvergesslich war, als uns die Einheimischen nachts aus den Schlaf
säcken holten und wir bei bitterer Kälte das Mondfest feierten.  
Wir durften mit den Männern Arm in Arm auf einer Seite tanzen, die 
SherpaFrauen tanzten gegenüber. Dazu wurde Chang, eine Art Bier 
aus Gerste und Reis, getrunken.
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MOUNT EVEREST 1975

Horst Fischer und Partner Gerhard Merta vor dem Pumori, 7.145 m

 Nepalesische FamilieMount Everest, 8.846 m Höhe
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Am 07.05.2020, dem offiziellen Saisonstart, durften wir zumin
dest in einer 5er Gruppe zusammen fahren. Rein privat von  

mir als „Veste Runden“ veranstaltet, öffentlich innerhalb eines  
eMailverteilers ausgeschrieben und nach dem Motto „wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst“ zusammengesetzt, probierten wir die staatlich 
verordneten und auch sinnvollen Verhaltensregeln und die Empfeh
lungen des DAV für MTBTouren vor allem in Hinsicht auf die erste 
Tagestour der Saison aus. Es klappte recht gut, wenn auch die  
20m Abstandsempfehlung des DAV beim Bergabfahren die Gren
zen des Machbaren aufzeigte.

Zu der Tour nach „Seßlach“ hatten sich acht Mitfahrer/innen gemel
det. Bei dem tollen Wetter sollte niemand  zurückgelassen werden. 
Die Lösung war ein zeitversetzter Start zweier voneinander autarken, 
jeweils durch einen Guide geführten Gruppen. Ein gemeinsamer 
GPSTrack und Mobilephones hielten den Kontakt zwischen den  
beiden Gruppen aufrecht. Die Mittagspause fand später auf einem 
großen Parkplatz statt, wo sich beide Gruppen trafen und genügend 
Abstand eingehalten werden konnte. Es sei nicht verschwiegen, dass 
die eine oder andere Teilnahme an einer Wandertour entscheidende  
Impulse für die MTBTagestouren gibt. 

Die Wege und Pfade der Feierabendrunden kennen viele, aber das 
Gebiet rund um Wohlbach und Witzmannsberg war etlichen bereits 
unbekannt, die sich aber später auf den urigen Weganlagen eines 

bekannten und nicht zu verfehlenden Weitwanderweges erneut  
heimisch fühlten. Auf dem zeitweise ziemlich verwinkelten Kurs 
zeigten sich die Grenzen der DAVEmpfehlungen deutlich, aber über 
eine „Zieharmonikastrategie“ und Beachtung des Nächstfolgenden 
ließen sich zumindest die allgemeinen Verhaltensregeln einhalten. 

Seßlach war wie ausgestorben, fast gespenstisch leer. Die gesamte 
Gastronomie zeigte uns ihre verschlossenen Türen. Erst einen Tag 
später würde ein erster eingeschränkter Betrieb wieder zugelassen 
sein. Nach der Pause erwartete uns auf dem Schrotrangen der  
Steinlegendenweg des Großheirather Künstler Peter Plentz, von  
denen einige Skulpturen wie z.B. die Wassergöttin sehr eindrucksvoll 
sind. Südlich von Ziegelsdorf mitten im Wald steht ein denkmal
geschütztes Gebäude, einem Schloss gleich, das  Mausoleum der 
Freiherren von Seebach. Es ist das einzige im Coburger Land. 
Ich hatte es gar nicht gekannt  Mut zur Lücke. Auf diesen Touren 
kann sich jede/r individuell einbringen, die bzw. der etwas zu zeigen 
hat. Den Schlusspunkt dieser Heimatrunde setzte der famose „Veste 
Blick“, die Pfade zurück nach Coburg waren es sowieso.

Die Fränkische Schweiz rief und die Teilnehmer/innen strömten  
in Scharen. Touristisches Ziel war u.a. die Friesener Warte, ein  
plateauartiger Berg mit 562 Höhenmetern, auf dem sich ein Segel
flugplatz befindet.  Das Wetter war grandios. Es war nun eine Sport
gruppe von 20 Personen unter Einhaltung der Verhaltensregeln  

MOUNTAINBIKE

DIE SAISON 2020 IM MOUNTAINBIKESATTEL  
THOMAS SCHULZE

Eva am Schwalbenstein
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außerhalb von Gebäuden erlaubt. Wir waren dieses Mal zu elft. Mit 
dabei war Local Peter, um uns sein Gebiet zu zeigen und Wissens
wertes zu erläutern. Da war die Freiluftkegelbahn eines ehemaligen 
Kellers bei Friesen, die Friesener Warte mit einem Blick bis hin zum 
Nürnberger Fernsehturm, die Sinterterrassen bei Frankendorf samt 
hübschem Rastplatz und die achterbahnartigen Hangkantentrails an 
den diversen Kletterfelsen oberhalb von Tiefenpölz. 
Extratouren für maximalen Fahrspaß waren ausdrücklich erlaubt und 
führten an manchem versteckten Denkmal vorbei. Die Pfade im 
Wald waren allerdings feucht und tückisch schmierig. Da war es an
genehm, jemanden zu haben, der sich hinsichtlich Alternativen  
wirklich auskennt. Nach einer „Schlitterpartie“ bergab auf einem  
einschlägig bekannten Durchgangswanderweg, empfing uns der 
Gasthof Schiller in Wernsdorf mit seinem großen Biergarten und gu
ter Küche. Er konnte uns als solch große Gruppe aufnehmen. Das 
Konzept war mit eingeschränkter  Speisekarte und Selbstbedienung 
leistungsfähig und trotz nicht vermeidbarer Wartezeiten bekam 
jede/r in angemessener Zeit das, was er/sie haben wollte. 
Der Hauptsmoorwald als Bamberger Naherholungsgebiet wartete 
nochmals mit vielen verträumten Pfaden auf, die sich im Rahmen  
einer Ganztagestour im Jahre 2021 in diesem Gebiet sicherlich noch 
vertiefen lassen. 

Der Kickelhahn ist eine fast 900m hohe Erhebung südlich von Ilme
nau, oben steht ein Aussichtsturm, aber die eigentliche Attraktion ist 

das Goethehäuschen unterhalb des Gipfels. Goethe schrieb dort  
sein Gedicht „Wanderers Nachtlied“ an eine Holzwand. Heute ist das 
Gedicht in unzählige, z.T. exotische Sprachen übersetzt und wird 
dort auf Plexiglasscheiben präsentiert. 
Wir wandelten auf den Spuren des berühmten deutschen Dichters 
und sechs Mitfahrer/innen wollten dies tun. Ein nach ihm benannter 
Wanderweg reiht die vielen Sehenswürdigkeiten förmlich aneinan
der. Zuvor aber gab es Fahrspaß auf so einsamen wie schmalen  
Pfaden jenseits des Rennsteiges hinunter zum Knöfelsbacher Teich. 

Nach der Hirtenwiese ist es aber nicht der Kickelhahn, den wir an
steuerten, sondern den Lindenberg östlich davon. Dieser Berg ist 
bekannter unter dem Namen „Bobberg“, weil die in den 1920er  
Jahren mit 13% Neigung steilste Naturbobbahn dort startet. Das 
Wetter war super und die Bedingungen bestens, um wenigstens  
einen Abschnitt der dortigen MTB Downhillstrecke zu probieren, 
wenn auch auf der sogenannten „Chickenline“. Wenn man nicht  
gegen die Stoppuhr fahren muss, ist auch die gesamte Strecke bei 
solidem technischem Fahrkönnen halb so wild. 
Unterhalb der Hohen Schlaufe (735m) boten sich immer wieder 
schöne Blicke auf Ilmenau, bevor wir die Talseite wechselten und auf 
dem recht breiten Goethewanderweg in Richtung Schöffenhaus,  
einem Waldgasthof mit ordentlicher Küche, aufzufahren. Die dortige 
Mittagsrast war wichtig, denn die steilen Auffahrten zum Emmafel
sen und von Manebach auf den Kickelhahn folgten nun. Unterwegs 

MOUNTAINBIKE
Bernd rockt den Diebskeller

Norbert auf Haubeberg Downhill
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gab es die Hermannsgrotte, wo Goethe „seiner“ Charlotte (von Stein) 
zwei Gedichte widmete, und den Großen Hermannstein mit lohnen
der Aussicht zu besichtigen. Kurz vor dem Erreichen des Kickelhahn
gipfels dann das Goethehäuschen und eine historische Jagdanlage, 
dem Pirschhaus mit einer Art Gehege, in den das gejagte Wild  
hineingetrieben wurde. 
Sicherlich wäre es geschickt gewesen, in die Kickelhahnbaude für 
Kaffee & Kuchen einzukehren, denn kurz vor dem Hotel Gabelbach 
fing es schlagartig an zu schütten. Dieser Regenschauer kam völlig 
unangekündigt. Hatten wir uns noch unter einigen Bäumen unter
stellen können, hatte uns spätestens die Abfahrt zum Gasthaus  
Auerhahn aufgrund der auf den Wegen fingerhoch stehenden  
Wassermengen doch letztlich von unten her gut durchnässt. Das 
Wetter war nach der Dusche erneut so sonnig als wäre zuvor nichts 
gewesen.

Zuletzt gab es eine „KulTour“ mit dem Hauptziel Zeilberg, einem  
Basaltbruch bei Maroldweisach, aber auf der Fahrstrecke lagen die 
Burgen (bzw. Burgruinen), Schlösser und Kirchen einiger Adels
geschlechter, derer von Rotenhan, Greiffenclau zu Vollrath und  
Herren von Stein. Wollte sich jemand eingehender damit beschäfti
gen, wäre dies eine eigene Unternehmung, denn die Zeit für aus
führliche (Innen)  Besichtigungen hatten wir nicht. Unter Wikipedia 
finden sich genügend einschlägige Informationen. 

Wir waren diesmal zu sechst. Mit dabei war wieder ein Local aus  
Eyrichshof und Norbert steuerte kulturhístorische Informationen 
bei. Auch auf dieser Tour waren Extratouren ausdrücklich erlaubt, 
denn ich kann meine Begeisterung für im Wald versunkene oder auf 
Berggipfeln thronende Ruinen nicht verhehlen, wie z.B. die „Alte 
Burg“ bei Gereuth, die Hussitenburg in Lichtenstein oder die Ruine 
Raueneck auf dem Haubeberg. 

Den Felsburgstall Teufelsstein und die Burgruine Rotenhan bei  
Eyrichshof stellte Norbert eingehender vor. Im Kontrast dazu der 
Zeilberg, der wie eine Mondlandschaft anmutet. 
Ein ca. 4 km langer, familientauglicher Erlebnisweg führt um die  
Grube herum. Der Blick von dort oben langte bis in die Rhön hinein. 

Die Diakonie betreibt am Zeilberg einen Biergarten und die Senio
ren, die ihn bewirtschaften, setzen die völlig berechtigten Verhal
tensregeln vorbildlich um. An deren „Rezeption“ kommt niemand 
vorbei, die/der sich nicht daran hält. Ausnahmen gibt es nicht und  
geputzt wird ebenfalls penibel. 

In den Abraumhalden, die teilweise von der Natur zurückerobert 
wurden, finden sich versteckte Weganlagen und in Maroldsweisach 
ist das Zentrum um Schloss und Kirche besuchenswert. Der Brauerei
gasthof Hartleb mit seinem guten Bier dort gegenüber, war bei dem 
schönem Wetter leider völlig überlaufen. 

Die großen Durchgangswanderwege boten in einem Gebiet, wo 
überwiegend Privatwälder vorhanden sind, den meisten Fahrspaß 
und so verpasst man auch nicht das Barockensemble rund um die 
Kirche in Leuzendorf. In Eyrichshof lohnt sich eine Fahrt durch das 
Schloss bzw. den Schlosshof. 
Durch die restaurierte Burgruine Rotenhan führt ein auch bergan 
fahrbarer Pfad und kommt oberhalb von Gereuth auf den sog.  
Panoramaweg, der einen 180GradBlick nach Süden bis in den Fran
kenjura erlaubte. An diesem Sonntag hatten wir zudem das Glück, 
dass in dem offiziell nicht mehr geöffneten Biergarten am Schloss 
Gereuth dennoch ausgeschenkt wurde.

Mein Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den  
MTB Touren und denen, die sich für die Touren engagiert hatten.

MOUNTAINBIKE

Norbert, Lutz, Rolf, Bernd  
und Eva auf dem Goetheweg
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Am Parkplatz direkt neben der Staatsstraße sind neue Schilfbestän
de entstanden, in denen seit Neuestem Brutnachweise für das stark 
bedrohte und streng geschützte Blaukehlchen vorliegen. Auch die 
seltene und sehr scheue Wasserralle konnte direkt am Parkplatz in 
diesem Jahr als Brutvogel nachgewiesen werden. 

Mit der Zwergmöwe wurde vor einigen Wochen im Bereich Gold
bergsee die 205. Art registriert. Bestände und Artenvielfalt werden 
von den Ornitholgen des LBV (Landesbund für Vogelschutz e.V.) seit 
vielen Jahren detailliert dokumentiert. Jeden Monat werden alle  
Vögel einmal gezählt und an die zentrale Vogelerfassung (ornitho.
de) gemeldet.

Die wirklich vielfältige Fauna des Naturschutzgebiets Goldbergsee 
und Glender Wiesen zieht viele Naturliebhaber und Ornithologen 
an, die schon auch mal von weit her kommen. Die beeindruckende 
Vielfalt des kleinen Vogelparadieses hat sich mittlerweile herumge
sprochen.

Seit mittlerweile 10 Jahren ist die Stadt Coburg um einen See  
reicher, denn 2010 wurde der Sulzbach rund um den Neuseser 

Goldberg angestaut. Der als Hochwasserrückhaltebecken konzi
pierte See hat sich mittlerweile zu einem beliebten Naherholungs
gebiet entwickelt, das vor allem im Sommer zahlreiche Freizeitsport
ler anzieht. Und es ist, viel schneller als erwartet, ein Naturschutzgebiet 
und Vogelparadies mit beeindruckender Artenvielfalt und über re
gionaler Bedeutung entstanden. Zwei der drei Teile des Sees wurden  
Naturschutzgebiet und zusätzlich EU  Vogelschutzgebiet. 

Die größte Artenvielfalt beherbergt der Biotopsee mit seinem  
großen Schilfgürtel zu den angrenzenden Glender Wiesen. Hier hat 
schon die Zwergdommel gebrütet, und während des Vogelzugs  
machen viele seltene Arten wie der Singschwan oder der dunkle 
Wasserläufer Rast.
In den vergangenen Jahren lassen sich seltene Arten aber nicht 
mehr nur am Biotopsee beobachten, auch der Grundsee mit dem 
Nordteil (links der Brücke, Naturschutzgebiet) und dem Südteil 
(rechts der Brücke, kein Schutzgebiet) ist zu einem Rückzugsbiet  
für viele seltene Arten geworden. 

ARTEN- UND NATURSCHUTZ IM URBANEN UMFELD

DER GOLDBERGSEE
NaturschutzPerle in Coburgs Nordwesten
URS LEUTHÄUSSER
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rial ins Schilf um dem Nest, das im Schilfgürtel gut versteckt liegt, 
den letzten Feinschliff zu geben. Auf dem Rücken vom Mama  
Haubentaucher lassen sich die frisch geschlüpften Jungen übers 
Wasser tragen, die Blässhühner sind eifrig mit der Fütterung des 
Nachwuchses mit dem knallorangen Kopfgefieder beschäftigt, und 
die scheue Wasserralle führt ihre Jungen zum ersten Mal aus dem 
Schilf heraus. Während der gesamten Brutzeit sind viele Vögel  
besonders empfindlich gegen Störungen, die die Brut gefährden 
können.

Im Sommer wird das Leben am See wieder etwas ruhiger. Die Jung
vögel kommen in die Selbstständigkeit und die Abreise der ersten 
Brutvögel in ihre Überwinterungsgebiete steht kurz bevor. Wenn im 
August vermehrt die eleganten Silberreiher am See auftauchen, ist 
der Herbst nicht mehr weit. 
Aus ornithologischer Sicht kommt nun eine hochspannende Zeit:  
Ab Mitte August bis Mitte Oktober wird der Goldbergsee als Rast
platz von zahlreichen Zugvögeln genutzt, darunter auch mal abso
lute Raritäten. Oft sieht man Bekassinen und Alpenstrandläufer mit 
ihren langen Schnäbeln im Uferbereich stochern, und auch andere 

Januar am See: Einige Silberreiher, Kormorane und ab und zu auch 
mal Gänsesäger suchen im fast abgelassenen See Nahrung, ange

sichts der vielen Fischfresser kann das Angebot aber nicht mehr sehr 
reichhaltig sein. Doch mit dem neuen Anstauen des Sees kommt 
langsam Leben ins Naturschutzgebiet. 

Eine der Ersten, die den nahen Frühling begrüßt, ist mit ihrem  
markanten Titititititi Tüüüüüh die Goldammer. Ab Mitte März l 
assen sich vereinzelt die ersten Blaukehlchen blicken, und die letzten 
Wintergäste wie die Krickente ziehen nach Norden in ihre Brut
gebiete. Nun kommt für viele Vögel die Zeit der Balz: Die Hauben
taucher führen ihre Tänze auf, das Blaukehlchen wirbt singend um 
die Gunst der Weibchen und die mächtigen Rohrweihen zeigen ihre 
Flugkünste. 

Bis Mitte Mai sind die letzten Zugvögel wie der Drosselrohrsänger 
eingetroffen, heimkehrende Schwalben jagen über dem Wasser 
nach Insekten. Spätestens jetzt explodiert die Natur, der See ist  
voller Jungvögel und aus allen Büschen kommen die Bettelrufe vom 
Nachwuchs. Nur die Rohrweihen fliegen immer noch mit Nistmate
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GOLDBERGSEE

IM LAUF DES JAHRES Egal ob Kormorane, Wanderer, Naturbeobachter oder Freizeitsportler:  
Veste und Schloss Callenberg haben sie am Goldbergsee immer fest im Blick.

Haubentaucher bei der Balz, ein ganz besonderes Schauspiel in der Paarungszeit.Jagderfolg für den Fischadler am Biotopsee.

Blick über die 3 Teile des Sees: Grundsee (links) und  
Biotopsee  mit angrenzenden Glender Wiesen (rechts)

Foto: Olaf Pilz



Watvögel, wie der dunkle Wasserläufer, der Sandregenpfeifer oder 
der Zwergstrandläufer lassen das Ornithologenherz höher schlagen. 
Ab und an zieht ein Fischadler seine Kreise, und mit viel Glück  
kann man ihn auch bei spektakulären Jagdflügen ins Wasser stoßen 
sehen. 

Wenn am See die kleinen Krickenten mit ihren markanten Rufen  
aus dem Norden eintreffen, ist der Herbst im vollen Gange und die 
letzten Durchzügler machen sich auf in wärmere Gefilde. Mit immer 
kürzer und kälter werdenden Tagen schließt sich der Kreis des Jahres 
um im nächsten Frühjahr wieder von vorne anzufangen.

Es liegt an uns Menschen, dass dieses stadtnahe Naturparadies, so 
wie es ist, erhalten bleibt und sich vielleicht sogar weiterentwickeln 
kann. Alle Teile des Sees sind inzwischen Rückzugsgebiet für stark 
bedrohte Arten, die vielerorts bereits verschwunden sind. 
Hier hat die Natur ausnahmsweise mal Raum gewonnen. Wir sollten 
ihn ihr nicht wieder streitig machen.
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Gleich mehrere Brutpaare der scheuen Rohrweihe brüten im 
breiten Schilfgürtel zwischen Biotopsee und Glender Wiesen.

Das streng geschützte 
Blaukehlchen brütet 
am nicht geschützten 
Freizeitsee.

Rohrammer im 
Schilfgürtel des 
Grundsees, mit Futter 
für den Nachwuchs.

Früh morgens am See: Die scheue 
Wasserralle kommt aus dem Schilf.

Sehr viele Arten haben hier ihr Brutrevier.  
Im Mai und Juni bestimmen die Jungvögel das Bild.

Zwei Alpenstrandläufer nutzen den See  
während des Herbstzugs als Rastplatz.

Das Goldbergseegebiet ist einer der Verbreitungs- 
schwerpunkte Oberfrankens für die bedrohte Bekassine.

Silber- und Graureiher sind Wintergäste, sie brüten nicht am Goldbergsee.



Kinder- und
Jugend 
gruppen

     im LBV Coburg     

Eltern mit Kindern 

Kinder im Grundschulalter

Kinder von 11 bis 15 Jahre

ab 16 Jahre

Regelmäßige Treff en: 
Dritter Samstag im Monat, 10:00 Uhr, in Hambach

Aktuelle Termine bitte immer online überprüfen!

Kontakt: sonja.schatz@lbv.de

Die Termine - etwa alle drei Wochen -  werden in der Gruppe  
und auf der LBV-Website bekannt gegeben. 

Die Gruppe triff t sich Freitagnachmittag oder Samstagvor-
mittag, in der Regel in Hambach. Je nach Projekt sind auch 
andere Treff punkte und Zeiten möglich. 
Deshalb bitte immer online überprüfen!

Kontakt: nicole.steinmetz@lbv.de

Hier planen wir gemeinsame Aktionen, Projekte und themen-
bezogene Treff en, vom Fotokurs bis zur Installation von Nist- 
und Bruthilfen für unterschiedliche Arten.
Wir wollen beobachten, uns informieren und praktisch aktiv 
werden. Dabei wollen wir eigene Ideen umsetzen, z.B. die In-
stallation von Wasseramselkästen, aber auch unsere aktiven 
Arbeitsgemeinschaften unterstützen.

Kontakt: bernd.leuthaeusser@lbv.de

Unser Familienangebot! Das Alter der Kids reicht von 0 bis 6, 
ältere Geschwisterkinder sind natürlich nicht ausgeschlossen.

Regelmäßige Treff en:
Letzter Samstag im Monat, 9:30 - 11:00 Uhr, in Hambach

Aktuelle Termine bitte immer online überprüfen!

Kontakt: thomas.tippelt@lbv.de

Kontakt: 
Landesbund für Vogelschutz
in Bayern e.V.   

Geschäftsstelle Coburg
Ziegelei 4b
96487 Dörfl es-Esbach
09561/407970   

Wann immer Ihr vorbei 
kommen wollt, bitte meldet 
Euch an, unter: 

www.coburg.lbv.de www.coburg.lbv.de 
oder per E-Mail an:
bernd.leuthaeusser@lbv.de

Auf unserer Website fi ndet 
Ihr immer alle aktuellen 
Termininfos und die 
Anfahrtsbeschreibung nach 
Hambach.

Ein Schnuppern in unseren 
Gruppen setzt keine 
Mitgliedschaft voraus, bei 
regelmäßiger Teilnahme 
ist die LBV-Anmeldung 
erforderlich. Die Teilnahme 
ist kostenlos.

Wenn Du Lust hast, …

 … spielerisch etwas über 
Natur und Umwelt zu 
lernen,

 … durch die Natur zu 
streifen, Bäche, Tümpel, 
Wiesen und Wälder zu 
erkunden, Tiere und Vögel 
zu beobachten,

 … mit uns Tagesausfl üge 
und/oder Wochenendfreizei-
ten zu machen,

 … Dich für Natur- und 
Umweltschutz und eine 
konsequente Klimapolitik 
zu engagieren, …

… dann bist Du bei uns
genau richtig !

Die SPATZEN

Die BUNTSPECHTE

Die JUGEND

Die FÜCHSE
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Gestartet sind wir dann zu dritt, Michl, Löhni und ich, mit 147 an
deren Radlern. Eine schöne Runde durch die Röhn bei bestem Wetter 
und Sonnenschein. Eine herrlich hügelige Landschaft, die wir auf  
einer super ausge wiesenen Stecke von Schondra über Bad Kissingen 
nach Hammelburg, an der Saale entlang und wieder hoch nach 
Schondra genießen durften. 

Durchaus empfehlenswert, vor allem wer noch ein tolles Geschenk 
zum Geburtstag sucht. 
Es ist auf jeden Fall eins an das ich mich erinnern werde. 

Danke Michl 

P. S.: Nächster Start 7. August 2021 ;)

Mit diesen leicht dahergesagten Worten begann eine „schwere“ 
Vorbereitung und ein super Erlebnis. 

Im Frühjahr habe ich durch Zufall die Ausschreibung einer Radrund
fahrt durch die Röhn im Internet gefunden. 
Spannende Daten waren hier zu lesen: 01.08.2020, Start 07:00 Uhr, 
170 km, 2900 Hm, zu bestreiten mit dem Rennrad. 
Durchaus Zahlen, die im internationalen Vergleich mithalten kön
nen. (Dolomitenradmarathon mittlere Strecke 106 km 3130 Hm)
Da im Frühjahr noch nicht absehbar war, wohin die Reise gehen darf, 
war die Idee einer Reise in das Unterfränkische „Ausland“ durchaus 
als Abenteuer zu sehen. 

Spontan an Michl geschickt und schon war einer Feuer und Flamme. 
Mit ein wenig Überzeugung und meinen leichten Worten, hatte er 
ein perfektes Geburtstagsgeschenk für mich und wir eine Aufgabe 
vor uns. 
Zur Vorbereitung waren wir mal zum Sonnenaufgang auf dem  
Staffelberg, abends im Thüringer Wald und zwischendrin in der  
Fränkischen, um zumindest mal Felsen zu sehen. 

RADRUNDFAHRT

NA DANN SCHENKS MIR HALT  
ZUM GEBURTSTAG…
DANIEL ZEUNER Sonnenaufgangstour zum Staffelberg

Michl und Daniel  kurz vor der Mittagsrast

Start zum Röhn 300
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Wie wird man 1. Vorsitzender in so einem schönen Verein? 
In meinem Fall lautet die Antwort: Es liegt in der Familie!

Von Kindesbeinen an waren mein Bruder Andreas und ich immer 
dabei  mit den Eltern  im Gebirge – auf den Hütten, … zum 
Bergsteigen, aber auch zum Spüren von Verantwortung, welche 
unser Vater im Verein stets trug.

Heute trage ich nun (m)einen Teil der Verantwortung als 1.  
Vor sitzender und empfinde dies als ehrenvolle Aufgabe im 
Dienste aller Mitglieder – ja vielleicht sogar unserer Gesellschaft, 
welche gelebte, lebendige Freundschaften und deren Struk turen 
heute mehr denn je braucht. 
Im Miteinander von „jung und alt“ fühle ich mich wohl… und 
schreite, reifer werdend, immer voran…. ganz im Sinne der  
Strophe eines alten Liedes:
„Und jung Du trotzdem mit den Jungen… dann war es recht, dann 
stirbst Du nie“ ;)

Mein Name ist Rolf Schmidt, ich bin als Funktionär der  
2. Vorsitzende der Sektion Coburg und als Aktiver ein  

begeisteter Skifahrer, Kletterer und Wanderer.

Falls es meine zahlreichen Ausgleichssportarten zulassen, erstel
le ich als freiberuflicher Bauingenieur Gutachten und Energiebe
ratungen.

Meine „Karriere“ im Alpenverein ist lang, als früherer Jungmann
schaftsleiter, Hüttenreferent und Ausbildungsreferent bin ich 
seit über 30 Jahren in der Vorstandschaft dabei. 

Momentan beschäftigt mich als Hauptaufgabe die Leitung des 
Kletterzen trums. Diese Aufgabe umfasst in erster Linie die Ko
ordination der zahl reichen Mithelfer und den organisatorischen 
Aufwand für den laufenden Betrieb.
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Ich bin mit Moni seit 27 Jahren verheiratet und wir haben  
zwei wunder bare Kinder, Laura (26) und Tim (23).

Seit 2009 bin ich für den Vorstand zeichnend für unsere  
Alpenvereinshütten und Wegen. Mit meinen Bergfreunden und 
Hüttenwarten Ralph Ströhla (Coburger Hütte), Wolfgang  
Tschödrich (Jurahütte), Andreas BrockardtRiemann (Breiten
kopfhütte), sowie Wegewart (Uli Scheler) und dem Wege und 
Bauteam um Edwin Ramm, kümmern wir uns um die viel  
fältigen Belange unserer Hütten und Wege. Sozusagen den  
Juwelen unserer Coburger Sektion.

Neben der Geschäftsführung der Faass Bautenschutz GmbH bin 
ich ansonsten noch ehrenamtlich im Vorstand des Rotary Club 
Coburg tätig und engagiere mich für wohltätige Zwecke. 

Mein Leben mit den vielfältigen und interessanten Menschen in 
unserer DAV Sektion ist mit vielen Aktionen und Freundschaften 
verbunden. Genau das ist es, was das Leben bereichert. Dafür 
sage ich all meinen Freunden und Bekannten in unserem bunten 
Verein „Danke“. 

Von klein auf haben mich meine Eltern zum Wandern und 
Skifahren mit in die Berge genommen. 1968 war ich das 

erste Mal auf der Coburger Hütte und dem Tajakopf, nach Eintritt 
in den Verein 1973 war ich Mitglied der Jugendgruppe und Jung
mannschaft.

Seit 1980 bin ich in verschiedenen Ämtern im Vorstand tätig,  
als Jugendre ferentin, Schatzmeisterin und aktuell gehören zu 
meinem Zuständigkeitsbereich die Mitgliederverwaltung, Ge
schäftsstelle, Wintersport und Wandern.

Wenn ich nicht mit Gruppen beim Wandern oder Skifahren  
unterwegs bin, erkunde ich gerne neue Wege in den Bergen  
und Mittelgebirgen. Besonders gerne bin ich auf Mittelmeer
inseln mit Rucksack und öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, 
um Land und Leute und natürlich Berge kennenzu lernen.

Im wirklichen Leben bin ich als Bilanzbuchhalterin selbständig 
tätig. Ehrenamt macht auch nach so langer Zeit noch Spaß und 
neue Ideen gehen mir immer noch nicht aus.

MENSCHEN
FÜR DEN VEREIN

Ralf Faass
2. BEISITZER | HÜTTENREFERENT

Heike Scheurer
1. BEISITZERIN, MITGLIEDERVERWALTUNG

WANDERN UND SPORT
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Ich bin Horst Fischer und habe nicht nur 70 Lebensjahre,  
sondern auch 52 DAVVereinsjahre auf dem Buckel. Davon bin ich 

schon 35 Jahre im Vorstand, einschließlich 6 Jahre als 1. Vorsitzender. 

Meine Freude am ehrenamtlichen Engagement für die Sektion Co
burg gründet auf einer wunderbaren Jugendzeit, die ich  
größtenteils mit Klet terfreunden auf unserer Jurahütte in  
Wattendorf erleben durfte. Egal ob Wandern, Skifahren oder Berg
steigen – ich liebe die Berge zu allen Jahres zeiten. 

Ganz besonders haben es mir die hohen Berge in Asien, Afrika und 
Südamerika angetan, denn auch fremde Kulturen begeistern mich, 
besonders die Menschen in Nepal und Tibet. 
Faszinierend ist dabei oft deren Freundlichkeit und Fröhlichkeit trotz 
großer Armut  Eigenschaften, die uns manchmal verloren gegan
gen sind. 

Zum Glück teilen meine Frau und unsere drei Töchter diese Berg 
Leidenschaft mit mir. Unsere Tochter Lisa hat der Virus Alpenverein 
ebenfalls nachhaltig erwischt. Sie engagiert sich in der Jugendarbeit 
und verbringt ihren Urlaub mit der Familie am liebsten in den  
Bergen. 

Dass ich seit Jahren vorhabe, mich aus dem Vorstand zurückzuzie
hen und Platz für Jüngere machen möchte, will leider niemand ge
hört haben. Was soll’s, es bereitet noch immer Spaß, „dabei zu sein“.  

Ich bin Frank Erdmann, Baujahr 1967. Bereits vor meiner Zeit 
im DAV bin ich gerne in irgendwelchen Steinen rumgekraxelt 

 und habe es irgendwie überlebt.

Durch einen Kletterkurs in unserer Halle kam ich vor ca. 15 Jahren 
zu unserem Verein. Alles machte hier viel Spaß, ich fühlte die 
gute Stimmung, wollte daher aktiv mit dabei sein und organisier
te fortan unsere Kletterkurse.

Im Leben außerhalb des DAV bin ich als Bankkaufmann tätig. 
Diese Tätigkeit ist „schuld“ an meiner jetzigen Aufgabe in unserer 
Sektion. Seit ca. 4 Jahren schaue ich als Schatzmeisters darauf, 
wie das „Geld rein und rausgeht“ ;)

MENSCHEN
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Horst Fischer
3. BEISITZER | ORGANISATION

Frank Erdmann
SCHATZMEISTER

Vo
rs

ta
nd



www.dav-coburg.de 39

Ich bin Johanna Beetz – im Vorstand für das Thema Kommu
nikation zuständig und auch Leiterin der Klettergruppe. Diese 

bietet allen interessierten „Felslingen“ die Gelegenheit, ihre Kletter
fähigkeiten am echten Stein und in geselliger Runde auszupro
bieren. 

Außerdem unterstütze ich den Hallenbetrieb als Thekendienst und 
als Kursleiterin für Kletterkurse. Klettern und DAV Sektion Coburg 
gehören seit 1993 zu mir. Der Faszination des Kletterns unterlag 
auch meine ganze Familie, so dass ich mich über viel gemeinsam 
verbrachte Freizeit freuen kann. 

Mit dem Klettern verbinde ich eine besondere Art der persönlichen 
Freiheit im Naturerleben, kreativen Problemlösen, Agieren im Hier 
und Jetzt. 

Die Freude besteht darin, sich Aufgaben zu stellen, die heraus
fordern ohne zu überfordern, gemeinsam mit den passenden  
Partnern – fast wie im richtigen Leben: Leistung im Einklang mit sich 
selbst, den Mitmenschen und der Natur. 
Dafür kann ich hoffentlich noch lange mich und andere begeistern.

Mein Name ist Bernd Leuthäusser. Ich bin 60 Jahre alt und klet
tere schon seit Mitte der 80er Jahre. 

Seit dem Start meines 2. Kletterlebens 2005  nach einer langen Pha
se, in der mein sportliches Interesse dem Gleitschirm und dem MTB 
galt  bin ich beim DAV für unsere Jugend aktiv, seit 2013 als Jugend
referent. Auch nach 12 organsierten Jugendcamps, 10 BoulderCUPs, 
zahlreichen Ausfahrten mit unseren Förderkids nach Arco, Osp und 
St. Leger, vielen tollen Jugendleiterwochenenden und zahllosen 
Klettertagen mit unserem Nachwuchs in der Fränkischen, wird es 
nicht langweilig  im Gegenteil. Ich habe in dieser Zeit viele Kids 
kommen und teilweise auch wieder gehen sehen. Nicht für alle wird 
Klettern zum Lebenssport, aber für viele schon und das finde ich 
dann besonders cool.

Ich bin stolz darauf, dass seit Anfang diesen Jahres die Jugend  
nach der ersten Jugendvollversammlung mit eigener Satzung und 
Vorstandsstruktur selbst in die Verantwortung geht, mir war es sehr 
wichtig diesen Prozess anzustoßen und ich möchte ihn in den 
nächsten Jahren aktiv unterstützen. 

Dabei werde ich die Hoffnung nicht aufgeben, dass unser Kletter
nachwuchs es schafft über den KletterTellerrand hinauszugucken 
und sich auch für die wirklich zentralen Sachen wie Natur und  
Klimaschutz zu engagieren.

MENSCHEN
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Johanna Beetz
VORSTAND KOMMUNIKATION

Bernd Leuthäusser
4. BEISITZER | JUGENDFÖRDERUNG, 

AUSBILDUNG UND KURSWESEN, KLETTERSPORT
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Ich bin Thomas Apfel und 47 Jahre alt. In meinem normalen  
Leben bin ich als Frühmoderator bei Radio EINS zu hören. 

Ich bin verheiratet und habe eine 8jährige Tochter. In meiner Freizeit 
bin ich gerne aktiv unterwegs, entweder mit dem Rad oder zu Fuß. 
Einmal im Jahr muss ich auch mindestens hoch zur Coburger Hütte. 

Beim DAV Sektion Coburg unterstütze ich den Vorstand und Thomas 
Engel bei der Öffentlichkeitsarbeit. In dieser Funktion bin ich jetzt 
beim DAV seit 3 Jahren. 

Ich bin Beate BrücknerUllrich. Im „richtigen“ Leben Zahnärztin,  
54 Jahre alt und habe 3 (fast) erwachsene Töchter.

Wenn ich in meiner Freizeit nicht lese, klettere, wandern oder skaten 
gehe, Seife mache oder irgendeine andere kreative Tätigkeit, sitze ich  
an meinem Computer und sammle Berichte, Geschichten und Infos 
für unser Sektionsjahresheft, das KAR. Ich bin die Redaktion und bei 
mir laufen alle Fäden zusammen. 
Bin immer auf der Suche nach Interessantem, schönen Fotos und  
Ideen der verschiedensten Art, damit das Heft dann kurz vor Weih
nachten versendet werden kann. 

Außerdem gehe ich jeden Mittwoch Nachmittag in die Kletterhalle,  
um Melanies Trainerteam der Kinderklettergruppe zu verstärken.

Seit einigen Jahren mache ich das alles und es hört einfach nicht auf,  
viel Spaß zu machen.

Wie wird man Hüttenwart der Breitenkopfhütte? Indem mein 
Vater 25 Jahre lang mit großer Leidenschaft der Hüttenwart 

der Breiten kopfhütte war und die Liebe und Begeisterung für die 
Hütte sozusagen an mich vererbt hat.

Im Jahr 1992 habe ich dann das Amt des Hüttenwartes übernommen 
und übe diese Funktion nun seit nunmehr 28 Jahren aus.

Unterstützt werde ich hierbei von meiner ganzen Familie. Meine Frau  
sagt oft zu mir, auf deinem Grabstein wird mal stehen „und er kannte  
nur eine Hütte, die Breitenkopfhütte“, das soll heißen, dass wir meist 
nur ein Ziel kennen, wenn wir in Ehrwald sind. Zu arbeiten gibt es auf 
der Hütte immer eine ganze Menge.

Im täglichen Leben gehe ich meinem Beruf als Bauingenieur nach.  
Sonstige Hobbys von mir sind Motorrad und Mountainbike fahren 
sowie Skifahren.

Mein Name ist Sabine Deinhart. Ich bin 53 Jahre alt und habe 
eine 13jährige Tochter. Beruflich bin ich als Grafikerin und  

Fotografin tätig. 

In meiner Freizeit halte ich mich mit Indian Balance, Yoga und  
Klettern fit. Wobei mir Letzteres besonders viel Freude bereitet. 

Das ist auch der Grund, warum ich mich im Verein engagiere. Dort 
bin ich für die Werbung zuständig. Ob Plakate und Handzettel für 
Vorträge oder Entwürfe für TShirts und Flyer – ich gestalte bereits 
seit vielen Jahren unsere Werbemittel. Und das mit großer Leiden
schaft. 

Ich wünsche uns allen von Herzen Gesundheit und viel Erfolg.

MENSCHEN
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Thomas Apfel
PRESSEARBEIT

Beate Brückner-Ullrich
REDAKTION DAS KAR

Andreas Brockardt-Riemann
HÜTTENWART DER BREITENKOPFHÜTTE

Sabine Deinhard
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Ich bin Lisa Fischer, 38 Jahre alt, und die Liebe zu den Bergen und 
die Verbundenheit zum Alpenverein wurde mir sozusagen in die 

Wiege gelegt – siehe Horst Fischer.

Meine JugendleiterAusbildung machte ich bereits vor über 20 Jah
ren, richtig zum Klettern bzw. Bouldern kam ich aber erst später. Seit 
etwa 10 Jahren bin ich in der Jugendarbeit aktiv und seit ca. 6 Jahren 
im Beirat vertreten. Ich unterstütze Bernd bei organisatorischen Auf
gaben und der Planung der Kinderklettergruppen, vor allem bin ich 
für die Aufnahme neuer Kinder verantwortlich. Ich habe selbst zwei 
kleine Kinder und leite seit 4 Jahren die Burzelgruppe in der Sektion.

Wir haben eine super Jugendarbeit in unserem Verein, die über die 
Jahre stark gewachsen ist und es macht sehr viel Spaß, mit so vielen 
engagierten Leuten im Team zu arbeiten.

Mein Name ist Ralf Fritsche. Im „richtigen“ Leben habe ich mit  
PCTechnik zu tun und bin 48 Jahre alt.

In meiner Freizeit klettere ich gerne und versuche, mich mit Funktio
nal Sport weiter fit zu halten.

Zusätzlich betreue ich für unsere Sektion den FacebookAuftritt und 
mit Bernd Leuthäusser unsere Sektionswebsite.

Damit es mir soweit möglich ist, Euch auf dem Laufenden zu halten. 
Die letzten 3 Jahren mache ich das mit viel Spaß und Freude.

Ich bin seit 1989 Mitglied bei der DAV Sektion Coburg. Ab 1996 unter 
stützte ich Annemarie und Charly in der Geschäftsstelle im Zinkenwehr.

1998 übernahm ich die Bücherei und baute sie kontinuierlich auf. Jetzt im 
Kletterzentrum steht den Mitgliedern eine große Auswahl an Führern und 
Karten zur Verfügung.

17 Jahre lang organisierte ich den beliebten Südtiroler Abend. 

Ab 1995 lud ich im Winterhalbjahr Bergfreunde zum Stammtisch ins Klet
terzentrum ein.

Bei erlebnisreichen Wanderungen und Hüttentouren mit meinem Mann 
habe ich viele Gegenden im Alpenraum kennengelernt. So kann ich mei
ne Erfahrungen und Tipps an unsere Mitglieder weitergeben.
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Lisa Fischer
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Ralf Fritsche
INTERNETREDAKTION

Erika Florschütz
BÜCHEREI

Mein Name ist Bernd Gerlicher, bin 62 Jahre alt und genieße derzeit 
die Phase meiner passiven ATZ.

In meiner sog. Freizeit beschäftige ich mich nun intensiver mit so  
manchen neuen Projekten. Sei es Holzarbeiten verschiedenster Art, oder 
ak tuell die Restauration eines Motorrad – Oldtimers.
Neben der Pflege meiner Ehefrau mit chronischer Erkrankung, kümmere 
ich mich um die Pflege von Haus und Garten und genieße die Zeit in der 
Natur, in der Heimat oder in den Bergen, soweit sich dies einrichten lässt.

Auch wenn ich meinem Hobby, dem Bergsteigen – was mich ein Leben 
lang geprägt hat – derzeit nicht mehr in dem Maße nachkommen kann 
wie es mir lieb wäre, schwinge ich mich heute vermehrt auf mein Rad und 
genieße die Heimat oder serve mit dem Mountainbike durch die Trails der 
näheren Umgebung oder in den Bergen, die dafür gewissermaßen auch 
niedriger geworden sind.

Nachdem ich aus privaten und zeitlichen Gründen meine Funktion als 
Schriftführer im Vorstand der Sektion 2015 abgegeben habe, kümmere 
ich mich seitdem um die Beschaffung der Werbeanzeigen für unser  
Jahresheft das KAR und schätze es, wenn Interessierte unseren Verein  
damit unterstützen und wir diese jeweils in einem ansprechenden Jahres
heft repräsentieren können.

Bernd Gerlicher
WERBUNG KAR



42

Mein Name ist Birgit Gläser und ich liebe die Berge! Beim DAV 
Coburg bin ich nun seit ca. 9 Jahren Mitglied, da ich damals das 

Klettern für mich entdeckt habe. 

Inzwischen bringe ich mich auch seit 3 Jahren ehrenamtlich beim 
DAV ein und arbeite in der Geschäftsstelle, zusammen mit Susi und 
den Erikas. Die Arbeit im Team macht viel Spaß – auch wenn wir für 
unsere Mitglieder im Moment nur in einem reduzierten Umfang an
sprechbar sind. 

Wir hoffen alle darauf, dass bald wieder so etwas wie „Normalität“ 
einkehrt und wir wieder in gewohntem Umfang für Euch / Sie da sein 
können.

Jahrgang 1942 und seit meiner Geburt in Coburg, auch Coburger 
geblieben.

Bereits seit frühester Jugend habe ich mich dem Leistungssport  
ver schrieben. Begonnen hat es mit Schwimmsport und Wasserball. 
Skifahren, Kajakund WildwasserRennsport kamen hinzu. Rennrad 
und Skifahren waren bereits selbstverständlich.

Im Juli 1962 wurde ich zur Ableistung meiner Wehrpflicht zu den 
Gebirgs jägern nach Mittenwald einberufen. Das war der Auslöser für 
den Alpinsport.

Klettern und Bergtouren, Skifahren, Skilanglaufrennen über lange 
Distanzen bis 72 km und Skihochtouren im gesamten Alpenraum mit 
Freunden füllten meine Freizeit aus.

Anfang der siebziger Jahre wurde ich mit meiner Frau Brigitte  
Mitglied in der Coburger AlpenvereinsSektion. Geklettert wurde  
damals nur am Fels mit schweren Bergschuhen. 

Es gab noch keinen Kletterkeller und keine Kletterhalle. Schulter
sicherung, Halbmastwurf bzw. Stichtplatte, Fiffi (kein Hund, bellt 
nicht) und Hammer musste man beherrschen und gehörten zur  
Ausrüstung.

Zwischendurch war ich für einige Jahre bis 1997 für die Kletter
gruppe unserer Sektion zuständig. Meine beiden Hüften waren  
inzwischen verschlissen und mussten erneuert werden. Nach der OP 
suchte ich eine neue Herausforderung und kam zum Fliegen.

Ein alter Kindheitstraum wurde umgesetzt und ich machte noch den 
Flugschein.

Dem Klettern bin ich trotzdem immer verbunden geblieben.  
Ich hoffe, dass ich unseren schönen Klettersport noch lange und 
ohne Leistungsdruck im Alter in unserer Seniorengruppe ausüben 
kann.
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Birgit Gläser
GESCHÄFTSSTELLE

Sebastian Haug
VERSICHERUNGEN

Manfred Hauck (Maggi)
SENIORENKLETTERN

Mein Name ist Sebastian Haug. Ich bin 37 Jahre alt und verdiene 
mir den schnöden Mammon als Versicherungsbeauftragter in 

einer Bank. 

Ausgeben tue ich das ganze dann am liebsten bei einer Biergarten
einkehr nach der Radrunde, dem Wandern oder Klettern. Man findet 
mich aber auch gerne mal auf der Terrasse in der Sonne sitzend und 
im Garten. 

Das Wissen von der Arbeit bringe ich auch in unseren Verein ein und 
kümmere mich um die Versicherungen der Sektion. Ich stehe dabei 
aber vor allem auch den Mitgliedern als Ansprechpartner zu Ihrer Ab
sicherung über die DAVVersicherungen zur Verfügung. 

Auch wenn das Thema durchaus so trocken sein kann wie es klingt, 
mache ich es seit nunmehr drei Jahren sehr gern und freue mich über 
jeden Kontakt zu unseren Mitgliedern.
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Irgendwann Anfang der 2000er Jahre überzeugte mich beim Feier
abendbier in der Halle unser Walter, den Thekendienst zu unter

stützen. Seit einigen Jahren organisiere ich diesen nun mit AnaMaja 
zusammen, kümmere mich um die Getränke und helfe Rolf nach bes
ten Kräften, das Kletterzentrum zu pflegen und am Laufen zu halten. 

Neben dem Klettern gehört auch das Radeln, falls es Schnee gibt, das 
Skaten und das Reisen zu meinen Leidenschaften. Letzteres am liebs
ten mit Johanna, wo wir dann mit unserem Büssle die naturnahen 
Plätze suchen und unseren Hobbies nachgehen können.

Nächstes Jahr fällt bei mir dann auch die sechste Null und die Jahre, 
die ich noch als Fachlehrer an der Meisterschule für Schreiner in 
Ebern abzuleisten habe, passen bald an eine Hand.

Und falls irgendwer Lust verspürt, sich ehrenamtlich zu engagieren, 
wir vom Thekendienst freuen uns immer über zuverlässige Leute….

Mein Name ist Sabine Hofbauer, ich bin 52 Jahre alt und arbeite 
als Soziologin im Bereich der Personalentwicklung.

Wenn ich nicht arbeite, findet man mich oft beim Schwimmen,  
Radeln oder Wandern  mit meinen Kindern, mit der ganzen Familie, 
mit meinem Partner oder Freunden  mal direkt vor der Haustüre,  
in den Mittel gebirgen oder im Alpenraum  Hauptsache aktiv und 
möglichst draußen. 

Ich kann mich aber auch zuhause mit einer Tasse Tee in ein gutes 
Buch verkriechen oder an einem Schal stricken...

Ich heiße Pascale Heym und unterstütze als Ehrenamtliche die  
Sektion Coburg seit Ende 2016. 

Nachdem ich anfangs in der Geschäftsstelle gearbeitet habe, bin ich 
später in die Mitgliederverwaltung gewechselt. 

Meine Aufgabe ist es, die Mitgliederdatenbank ständig mit allen  
notwendigen Informationen, Aktualisierungen...etc. unserer Mitglie
der zu füttern.

Mein Name ist Hans Holik, bin 65 Jahre alt, verheiratet. Als pen
sionierter Polizeibeamter bin ich noch recht aktiv unterwegs. 

Ob Klettern, Klettersteiggehen, Skifahren, Radeln, Reisen, alles macht 
mir Spaß. Meine erste Prüfung zum Skilehrer habe ich 1975 abgelegt 
und bis heute immer weitergebildet. 

Den Job als Leiter der Wintersportabteilung mache ich bereits seit  
ca. 25 Jahren.

MENSCHEN
FÜR DEN VEREIN

Thomas Herres
STELLV. LEITER KLETTERZENTRUM

Sabine Hofbauer
ALPINES WANDERN

Pascale Heym
MITGLIEDERVERWALTUNG

Hans Holik
WINTERSPORTABTEILUNG



44

Ich bin Michl Janus – 32 Jahre alt – und kam über meine Frau Lisa 
zum Klettern in unserer Sektion. Es war wohl nur eine Frage der 

Zeit, bis ich ein Ehrenamt übernehmen sollte.

Seit ca. 6 Jahren bin ich in unserer Kletterhalle für die Organisation 
und das Schrauben der Boulder verantwortlich und kümmere mich 
um das Reinigen der Klettergriffe.

Ich unterstütze Bernd bei unseren jährliche Kletterveranstaltungen  
(Bouldercup, Stadtmeisterschaften, usw.) und betreue mit großer Be
geisterung eine Jugendgruppe im wöchentlichen Klettertraining. 
Meine Ausbildung zum Trainer C Sportklettern / Breitensport legte 
ich 2013 ab.

Meine Leidenschaften sind das Bouldern und Rennrad/Radfahren.  
Hin und wieder sieht man mich aber auch beim Seilklettern.

Mein Name ist Klaus Klatt, bin 66 Jahre alt und seit 2004  
DAVMitglied. Mein Wunsch, gleichgesinnte Menschen zu tref

fen, hat sich in der Wanderabteilung erfüllt. 

Gerne erinnere ich mich an erlebnisreiche Wanderwochen im Gebir
ge und viele Wanderungen in geselliger Runde. 

Seit acht Jahren engagiere ich mich im Organisationsteam „Gemein
schaftsfahrten“. Ich hoffe sehr, den Verein auch zukünftig in diesem  
Bereich unterstützen zu dürfen.

Eigentlich heiße ich Kai Kachel, manche kennen mich aber auch 
als K2. Wenn ich nicht gerade als Wanderleiter Alpenvereins

Gruppen durch die Berge führe oder alleine auf Wanderungen unter
wegs bin, die sich ein facher in Wochen als in Kilo oder Aufstiegs
metern bemessen lassen, verbringe ich meine Freizeit zuweilen mit 
Schachtelsätze gestalten, Tupperdosen im Wald suchen, anderen 
Menschen Rätsel Aufgeben oder vielleicht mal Kochen (noch lieber: 
Essen) mit der besseren Hälfte. 

In der Jahreszeit, zu der früher noch mehr Schnee lag, ziehe ich wei
terhin das anstrengungsreduzierte bergab Gleiten auf ganz langen 
Brettern dem tosenden Meer mehr als vor.

Als einer der Vertreter des alpinen Wanderns im erweiterten Beirat 
der DAV Sektion Coburg, kümmere ich mich neuerdings gerne  
konstruktiv und pragmatisch noch mehr um die Belange in jenem 
Bereich.

Nachdem ich mit Anfang 40 für die Rente noch etwas zu jung ge
mustert wurde, darf ich die restliche Zeit meines Alltagslebens mit 
LogistikITPro blemen und dem Kümmern um die Kümmerer  
selbiger in einem mittelständischen SoftwareUnternehmen in  
Nürnberg verbringen.

MENSCHEN
FÜR DEN VEREIN

Michl Janus
BOULDERBEAUFTRAGTER

Klaus Klatt
GEMEINSCHAFTSFAHRTEN

Kai Kachel
ALPINES WANDERN

Be
ira

t

das KAR | Jahresheft 2021



45www.davcoburg.de

Getauft wurde ich auf den Namen Gerhard Koenig. Ab meinem 
10. Lebensjahr, wir bekamen Englisch als erste Fremdsprache, 

wollten meine Klassenkameraden mit ihren Fremdsprachenkennt
nissen prahlen und nannten mich deshalb nur noch „King“. Diesen 
Namen wählte ich dann auch in der Studentenverbindung und bis 
heute hat sich das nicht geändert.

Studiert habe ich Bauingenieurwesen. Diesen Beruf übte ich seit Au
gust 1964 aus, zunächst in einem Büro für Statik. Im Herbst 1967 
wechselte ich in ein Planungsbüro mit allen Belangen des kommuna
len Tiefbaues. 1991 eröffnete ich mit einem Partner ein eigenes Inge
nieurbüro, das immer noch, auch mit meinem Namen, weiter geführt 
wird.

Mit meiner Frau Rosemarie bin ich seit 1966 verheiratet. Sie war es 
übrigens, die mich zum Wandern gebracht hat. Unsere gemeinsame 
Tochter wird dieses Jahr bereits 54 Jahre alt.

Trotz meines fortgeschrittenen Alters spiele ich noch Tennis, fahre Ski  
(Alpin und Langlauf ), sowie Fahrrad. Meine wesentliche 
Freizeitbeschäf tigung gilt jedoch dem Wandern. Bei den regelmäßi
gen Wochenend Tagestouren und vielen Streckenwanderungen 
(überwiegend in Deutschland, z.T. bis zu 290 km), konnte ich viel Er
fahrung, in allen Belangen des Wandern, sammeln. Meine Kenntnisse 
in der Vermessungskunde waren ein weiterer Vorteil.

Vor 17 Jahren schlossen wir uns den DAVSonntagswanderern an 
und nach dem Ableben von Lothar Baier im Januar 2014, hat mich 
Horst Fischer gebeten, dessen Posten zu übernehmen. Nach der 
Neugestaltung der Wanderabteilung bin ich für das „Regionale Wan
dern“ zuständig.

Wir wandern in den Gebieten: Coburger Land, Frankenjura, Hassber
ge, Steigerwald, Thüringerwald, Frankenwald und Grabfeldgau, in 
einem Umkreis von ca. 60 km. Gab es vor meiner Zeit noch eine  
Sommer und Winterpause, wandern wir nun an allen Sonntagen im 
Jahr, obwohl unser Wanderplan weiterhin mit Pausen versehen ist.

Meine Name ist Susanne Lange, die meisten kennen mich als 
Susi. Immer mittwochs bin ich zusammen mit dem Team der 

DAV Geschäftsstelle, Birgit und den beiden Erikas, für Anfragen,  
Beratung, Unterstützung, Mitgliederanmeldung, Shop oder Hütten
schlüsselvermietung für Euch da. 

Den Alpenverein Sektion Coburg habe ich schon in vielen Bereichen  
kennengelernt, ursprünglich als Thekendienstlerin angefangen und 
als Jugendleiterin in der Gruppenarbeit unterstützt. 

Ich liebe es, mit meiner Familie in der Natur unterwegs zu sein:  
auf Hüttentour in den Bergen, Klettersteigen oder Radfahren und 
Campen. 

Hauptamtlich arbeite ich als Kreisjugendpflegerin in der Kommuna
len Jugendarbeit im Landratsamt Coburg. 

Ich heiße Frank Kraussold, bin 56 Jahre jung und berufstätig bei  
Intersport Wohlleben. Seit 2001 bin ich Mitglied im DAV Coburg. 

Sehr schnell übernahm ich eine Mitarbeit im Team Thekendienst, da 
ich mich von Anfang an sehr wohl im Verein gefühlt habe. Im Jahre 
2010 machte ich eine Ausbildung zum Kletterbetreuer und später 
eine Fortbildung im Routenbau. In beiden Bereichen bin ich seither 
aktiv. 

Meine Beiratsfunktion im Verein ist aber die Koordination des Kurs
wesens. Ich beantworte die Anfragen von Kletterinteressenten und 
koordinieren den Terminplan. Vielen Dank dafür an alle Trainer für 
Ihren Einsatz. 

Meine Kletterziele in der Zukunft werden sich weiterhin in der Halle 
ab spielen, aber auch die Kletterrouten an unserer Coburger Hütte 
möchte ich kennen lernen. Dann möchte ich aber auch noch den  
einen oder anderen Klettersteig angehen... Wir sehen uns bestimmt...

MENSCHEN
FÜR DEN VEREIN

Gerhard Koenig (King)
REGIONALES WANDERN

Susanne Lange
STELL. SCHRIFTFÜHRERIN UND MITARBEIT GESCHÄFTSSTELLE

Frank Kraussold
KURSWESEN
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Mein Name ist Thomas Lehmann, bin 59 Jahre alt, verheiratet 
und habe zwei erwachsene Töchter. Beide haben, Gott sei 

Dank, meine Leidenschaft für den Sport in den Bergen übernommen. 
Wir gehen, wann immer es geht, an die Felsen bzw. in die Berge zum 
Klettern, Wandern, Radln oder Skifahren.

Meine Brötchen verdiene ich als Sport und Mathematiklehrer am 
Gymnasium Alexandrinum. Da ich an meiner Schule seit vielen Jah
ren eine KletterAG leite, in meiner Funktion als Kreis und Bezirks
schulobmann für das Sportklettern in Oberfranken verantwortlich 
bin und zudem mehrmals wöchentlich in der Kletterhalle trainiere, 
bin ich zwangsläufig in die Funktion des Schulsportbeauftragten der 
Sektion Coburg hineingerutscht. 

Als Bindeglied zwischen den Schulen und der Sektion versuche ich, 
alle auf tretenden Fragen und Probleme möglichst frühzeitig zu lösen 
und die Be legungszeiten der Kletterhalle zu koordinieren.

Mich, Dominik Oesterreicher, kennt man im DAV Coburg mittler
weile am wahrscheinlichsten im Zusammenhang mit Yoga. 

Seit etwas über 10 Jahren biete ich im DAV Coburg wöchentlich  
einen Yogakurs für unsere Vereinsmitglieder* an und freue mich  
bereits jetzt auf die nächsten 10 Jahre. 

Natürlich gibt es für mich nicht nur Yoga in unserem Verein, sondern 
auch das gemeinsame Klettern und Bouldern im Kletterzentrum be
geistert mich seit vielen Jahren. 

Außerhalb des Vereins arbeite ich an der HS Coburg als Dozent in der 
Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit, versuche mich in der Kom
munalpolitik, als Kreisrat und Jugendbeauftragter (Landkreis und 
Gemeinde), und jongliere und turne im Zirkus. 

Mein Name ist Susanne Linke. Schon von Kindheit an gilt meine  
große Leidenschaft der Natur und den Bergen und so verbrin

ge ich fast jede freie Stunde beim Jagen, Klettern, Bergsteigen oder 
Skifahren. 

In unserer Sektion bin ich als Tourenleiterin für Hochtouren und 
Alpin klettern aktiv, denn ich genieße es, mit Gleichgesinnten unter
wegs zu sein und gleichzeitig Wissen und Erfahrungen weiterzuge
ben.

Außerdem bin ich seit 2 Jahren als Ausbildungsreferentin das Binde
glied zwischen Hauptverein, Sektion und unseren Übungsleitern 
und koordi niere die Aus und Fortbildungen unserer Trainer.

Es ward damals, im Jahr 2014, ein freundlicher Sonntag im  
September, als mich das Hütten und WegeTeam das erste Mal 

zur Coburger Hütte mitnahm.

Seitdem bin ich schon öfter und immer wieder gerne mit oben gewe
sen. Im Juni heuer übertrug man mir sogar die Leitung, da unser Chef 
Edwin nicht mitfahren konnte.

Ach ich, ich bin Frank Päckert (57), wohne in Seßlach und wenn ich 
nicht „oben“ bin, dann bin ich in Gärten aktiv, gehe wandern oder 
radln, oft beim Volleyball und gelegentlich mal Hausmann.

MENSCHEN
FÜR DEN VEREIN

Thomas Lehmann
KLETTERN ALS SCHULSPORT

Dominik Oesterreicher
YOGA

Susanne Linke
AUSBILDUNG TOUREN

Frank Päckert
HÜTTEN- UND WEGETEAM
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Hallo, mein Name ist Jürgen Piske. Bin seit 6 Jahren im „Unruhe
Stand“ und verheiratet. In meiner freien Zeit, werde ich öfters 

von der „Fa. Desdo“ angestellt und erledige meine Aufträge. 

Aber dann, beginnen wir unsere Hobby’s, Radl fahren und Wandern, 
wenn’s Schnee gibt, Langlaufen. Bin seit über 20 Jahren in der Sek
tion und führe seit 5 Jahren als „Senior“Wanderleiter, Hüttentouren. 

Außerdem bin ich in einem Dreierteam für die Weinwanderfahrt bzw.  
Jahresabschluss Wanderung zuständig und hoffe, dass ich noch viel  
für die Sektion machen kann.

Hallo, mein Name ist KarlHeinz Rieth. Ich bin 58 Jahre alt und 
habe 4 Söhne. Von Beruf bin ich Maschinenbauingenieur. 2020 

war mein 40ster Klettersommer.

Seit 2001 leite ich die Familiengruppe der Sektion. Jeden Montag 
treffen sich Familien, mit Kindern aller Altersstufen, im Kletterzen
trum für 1,5 Stunden und im Frühjahr und Sommer geht die Gruppe 
einmal pro Monat an „richtige Felsen“.

Mir macht es, auch nach so vielen Jahren, immer wieder eine riesige  
Freude, die wachsende Begeisterung der Kinder und der Eltern fürs  
Klettern zu erleben.

Mein Name ist Edwin Ramm, ich bin 78 Jahre alt, verheiratet, 
habe drei Töchter und sechs Enkel. Gelernt habe ich Werkzeug

macher.

Meine Position im Verein ist  „Ansprechpartner für das Hütten und  
Wegeteam der Coburger Hütte“. In dieser Position obliegt mir die 
Vor und Nachbereitung der Arbeitseinsätze, die Arbeitseinteilung 
und Material beschaffung. Seit Juni 2008 bin ich Teil des Hütten und 
Wegeteams und seit Juni 2009 in der oben genannten Position. 

Neben diesem Hobby wandere ich sehr gerne mit meiner Frau durch 
die Alpen oder mache Radwanderungen über 6 bis 8 Tage an deut
schen Flüssen entlang. 

Mein Ziel ist es, auch mit 80 Jahren noch einmal auf der Coburger 
Hütte zu sein, am liebsten mit all meinen Enkeln. 

Mein Name ist Ulrich Scheler und beruflich mach ich irgendwas 
mit Computern, OTon …, nein ich bin Projektleiter und SAP

Spezialist, also doch was mit Computern.

Und nun zu den einfacheren persönlichen Daten. Ich bin 52 Jahre alt 
und habe einem Sohn und wenn ich in der Freizeit nicht in den  
Bergen via Fuß, Mountainbike, Snowboard unterwegs bin, „streune“ 
ich schon seit über 10 Jahren in Funktion des Wegewartes um die 
Coburger Hütte rum und kontrolliere, markiere (rot) und teilweise  
repariere ich die Wege.

Zusätzlich, damit die Freizeit auch wirklich ausgelastet ist, bin ich 
noch aktives Mitglied bei der Feuerwehr.

MENSCHEN
FÜR DEN VEREIN

Jürgen Piske
GEMEINSCHAFTSFAHRTEN

Karl-Heinz Rieth
FAMILIENGRUPPE

Edwin Ramm
HÜTTEN- UND WEGETEAM

Ulrich Scheler
GEBIETSBETREUUNG COBURGER HÜTTE
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Ich heiße AnaMaja Schmiedeknecht, bin 40 Jahre alt und arbeite 
als Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener Praxis und be

treue zusätzlich ein Projekt der Aktion Jugendschutz. 

Wenn mich meine drei Kinder nicht auf Trab halten oder wir gemein
sam Ausflüge machen, wurschtel ich gern in meinem Garten rum, 
verarbeite Heilkräuter, rühre Cremes oder mache Seifen. Und natür
lich gehe ich auch gern Klettern und Bouldern.

Seit ungefähr zehn Jahren bin ich im Thekenteam für die Dienstpläne  
zuständig und sorge außerdem bei Veranstaltungen dafür, dass kei
ner verhungern oder verdursten muss. 

Ich heiße Gunnar Schmidt und bin 1941 in Coburg geboren. An
fang 1957 trat ich der Jugendgruppe der Sektion bei. 1959 wurde 

ich in die Jungmannschaft aufgenommen (Führung eines 6ers, da
mals schwierigster Grad).

In diesen Jahren fuhren wir jeweils mehrmals mit dem Fahrrad zur 
Jurahütte, um uns  im Klettern zu trainieren. Einmal im Jahr unternah
men wir eine Tourenwoche. Dabei ging es mit den Motorrädern in 
verschiedene Gruppen der Kalkalpen. Diese Zeit, in der wir unter un
serem Gruppenleiter Heinz Heß, sogar an Skirennen im Frankenwald 
teilnahmen, hat mich sehr geprägt. 

Bei Waldrich habe ich Maschinenschlosser gelernt, später noch stu
diert und von 1974 bis 2004 an der Uni Regensburg als Labortech
niker (Biophysik) gearbeitet. Seit dieser Zeit bin ich auch Mitglied der 
Sektion Regensburg und habe von dort aus viele Hochtouren in den 
Zentralalpen unternommen. 

Seit meiner Rente wohne ich wieder in der Heimat und versuche, 
mich in die Sektionsarbeit einzubringen. Anfangs mit „Oldietreffen“ 
und mit Singstunde im alten Wattendorfkreis. Später mit offizieller 
Singstunde und seit 2009 habe ich unser Archiv aufgebaut. 

Zur Zeit übersetze ich unsere Sitzungs und Veranstaltungsprotokol
le seit 1895 von Sütterlin in lateinische Schrift. In meiner Freizeit gehe 
ich gerne wandern und radeln, fast nie ohne Fotoapparat.

MENSCHEN
FÜR DEN VEREIN

Ana-Maja Schmiedeknecht
VERANSTALTUNGEN

Gunnar Schmidt
ARCHIV

Dipl. Ing Maschinenbau, selbständig, 70 Jahre alt, verheiratet, 3 
Söhne und 2 Stieftöchter

Seit 1964 Mitglied der Sektion Coburg, seit 7 Jahren stellvertretender 
Schriftführer, Trainer B Alpinklettern.

Alpine Erfahrung: 18 Erstbegehungen im Gebirge, darunter 1. Bege
hung des direkten CrozPfeilers an den Grand Jorasses in der Mont
BlancGruppe (40 SL, 6, 80°), oder 3 neue Routen an der Laliderer 
Nordwand sowie im Jahr1977 die 1. Begehung der PlattenspitzeN
Wand (35 SL,8).

6 Erstbesteigungen in Südamerika, Grönland und in Korsika.

Zirka 25 neue Routen im Klettergarten. Auch nach 56 aktiven Jahren 
bin ich immer noch begeisterter Bergsteiger und Kletterer.

Seit 7 Jahren gebe ich den Kletterkurs alpin. Dies ist eine gute Gele
genheit, alpines Wissen und Erfahrung weiterzugeben.

Günther Schweißhelm
STELLV. SCHRIFTFÜHRER
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Hallo Freund/innen des Stollenreifens“, so begrüße ich die 
Anhänger/innen einer SpecialInterest Sportart. Ich bin  

Mountainbiker und mein Name ist Thomas Schulze. Ich bin von Beruf 
Qualitätsfachingenieur und 57 Jahre alt. 

Ich hatte im Jahre 2000 angefangen, für die Sektion sogenannte  
Feierabendtouren zu führen, um auch unter der Woche mit anderen 
Spaß am gemeinsamen Hobby zu haben und danach noch die hei
mischen Gastronomie zu frequentieren. Drei Jahre später wurde von 
fünf Aktivisten die Mountainbikegruppe ge gründet und ich hatte 
kurz danach meinen Fachübungsleiterschein gemacht

Ich betreibe mehr oder weniger intensiv alle wesentlichen boden
gestützten Bergsportarten. Ich interessiere mich für chinesische  
Medizin, praktiziere QiGong und mag Reisen, Kunst, Theater und 
Bühne. 

Die Mountainbikesaison startet Anfang Mai und endet Mitte Sep
tember. Ich veranstalte pro Saison etwa 15 Feierabendtouren und 
vier Ganztagestouren.

MENSCHEN
FÜR DEN VEREIN

Mein Name ist Roland Schultheiß, ich bin 58 Jahre alt und wohne 
mit meiner Familie in Rossach. Ich arbeite seit 1994 freiberuf

lich als Architekt in meinem Büro in Rossach.

In meiner Freizeit gehe ich gerne mit meiner Familie oder Freunden 
in die Berge zum Wandern oder Skifahren.

Ich bin seit 1989 Mitglied in der Sektion, wurde gleich Nachfolger für 
unseren damaligen Hüttenwart Hans Roß in den Beirat berufen. 
Jetzt, als Baureferent kümmere ich mich um alle Bauaktivitäten unse
rer Sektion auf dem Berg oder im Tal.

Die Coburger Hütte ist mir dadurch schon ein wenig ans Herz ge
wachsen und ich freue mich immer wieder auf den nächsten Besuch!

Roland Schultheiß
BAUREFERENT

Thomas Schulze
MOUNTAINBIKE-GRUPPE

Mein Name ist Martin Spörl, ich bin als Beirat seit 2000 für das 
Thema „Klettern und Naturschutz“ in der Sektion zuständig. 

Zu Beginn meiner Amtszeit war ich bei Felsbegehungen in der Nörd
lichen Fränkischen unterwegs um zusammen mit der IGKlettern  
und anderen DAV´lern die Interessen der Kletterer gegenüber den 
Behörden, der Naturparkverwaltung und Naturschutzorganisa
tionen zu vertreten. 

Die vor Ort am Fels im Konsens getroffenen Entscheidungen waren 
der Schlüssel zum funktionierenden Fränkischen Kletterkonzept. Seit 
der Aus weisung von Natura 2000 Gebieten in der Nördlichen  
Frän kischen hat sich der Schwerpunkt auf die Teilnahme von Gebiets
begehungen und Runden Tischen zum Gebietsmanagement der 
Natura 2000 Gebiete verlagert. 

Als Felsbetreuer bin ich für die Felsen zwischen Wattendorf und  
Roßdach zuständig. 

Einmal im Jahr treffen sich die fränkischen Felsbetreuer mit Ver
tretern der IGKlettern und besprechen die abgelaufene und die 
kommende Saison: Vogelbruten, Probleme mit Felsnachbarn, Müll, 
illegale Routen, Unfälle, „neue“ Felsen mit neuen Routen (auch das 
gibt es noch). 

Und die besuche ich ab und an mal zum Klettern. Radfahren,  
Wandern, Fotografieren und Lesen gehören ebenfalls zu meinen 
Hobbies.

Martin Spörl
NATURSCHUTZ



das KAR | Jahresheft 202150

Mein Name ist Wolfgang Tschödrich, Spitzname Mili. Von Beruf 
bin ich Förster und darf in dem wunderschönen Klettergebiet 

rund um Weismain und Kleinziegenfeld arbeiten. 

Dass ich da irgendwann zum Klettern kommen musste, war unver
meidlich. Vor etwa 15 Jahren bin ich als Lichtenfelser Eurer Sektion 
beigetreten, weil Gerüchte über das aktive Vereinsleben der „Resi
denzler“, bis zu uns vorgedrungen waren.

Nach wenigen Jahren durfte ich die Ausbildung zum Trainer C ma
chen und gebe seither KletterscheinKurse, betreue zusammen mit 
Olaf eine Jugendgruppe von 14 bis 18 jährigen. Seit einigen Jahren 
auch eine integrative Gruppe zusammen mit der OBO. 

Während der Vorbereitungen zur 60Jahrfeier der Jurahütte bin ich 
als Hüttenwart eingestiegen und bemühe mich seither, Eure 
„Juraperle“ in Schuss zu halten. Inzwischen sind das 10 Jahre. 

Dieses Jahr wollten wir die 70 Jahre im großen Stil feiern, bis uns  
Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Jetzt werden 
wir wohl erst wieder die 75 Jahre feiern. Dann aber richtig ! Wenn ich 
mir was wünschen dürfte, wäre gerne bis dahin Euer Hüttenwart. 

Ich mach das nämlich alles furchtbar gern. 

Mein Name ist Ralph Ströhla, bin 54 Jahre alt und habe 3 erwach
sene Töchter.

Meinen Weg zum DAV fand ich 2002, als mich der Neubau des 
Kletter zentrums in seinen Bann zog. Als reiner Sportkletterer suchte 
ich die ersten Jahre die Herausforderung in der Halle, aber auch re
gelmäßig im richtigen Fels. 

Im Laufe der Zeit verlagerten sich die Interessen mehr in Richtung 
Berge und Wandern, hieraus begründet sich auch mein Engagement 
für unsere Coburger Hütte, der ich als Hüttenwart schon viele Jahre 
verbunden bin.

Meine ursprüngliche Heimat befindet sich im Herzen des Franken
waldes. Die Suche nach einem Studienplatz für Maschinenbau führte 
mich 1987 nach Coburg, wo ich bis heute das vielfältige sportliche 
und kulturelle Angebot genießen kann.

Seit fast 30 Jahren arbeite ich als Entwickler von Klimaanlagen bei 
der Firma VALEO in Bad Rodach. Mein Fachgebiet ist hier die Akustik 
und auch privat beschäftigt mich dieses Thema sehr stark. Meine  
Gitarre darf bei keinem Hüttenbesuch fehlen.

MENSCHEN
FÜR DEN VEREIN

Wolfgang Tschödrich
JURAHÜTTE

Ralph Ströhla
 STELLV. 2. BEISITZER (HÜTTEN, WEGE, BAUWESEN)

Ich bin Erika Strecker und seit November 2009 in dem Ressort  
Ausrüstungsverleih ehrenamtlich beim DAV Coburg in der Ge

schäftsstelle für alle Bergsportbegeisterten und diejenigen, die es 
noch werden wollen, da. 

Ob Wanderungen in den Voralpen, Klettersteige oder Hochtouren  
für nahezu jede alpine Unternehmung, egal ob Sommer oder Winter, 
könnt ihr Euch vertrauensvoll an mich wenden. 
Zu günstigen Preisen könnt ihr verschiedene Aktivitäten ausprobie
ren, um sicher im Gebirge unterwegs zu sein. 

Unser Angebot richtet sich primär an Einsteiger und Gelegenheits
bergsportler, für die die Anschaffung eigener Ausrüstung (noch) 
nicht lohnend ist. Für Fragen bin ich gerne für Euch da.

Erika Strecker
MATERIALAUSLEIHE
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Ich heiße Daniel Zeuner. 2003 habe ich als Jugendlicher in einer  
Jugendgruppe mit dem Klettern begonnen.

Mit 16 habe ich meine Jugendleiter Ausbildung gemacht und durfte  
somit selbst den Kindern das Klettern beibringen.

Seit einigen Jahren bin ich Trainer und unterstütze aktuell das Trai
ning der Fördergrupppen.

Meine neue Funktion als Beirat wird es sein, mich um die Aus und  
Fort bildung von unseren Jugendleiter*innen zu kümmern.

Ich bin Lars Wolf, doch schon 30 Jahre alt und klettere seit etwa 
2006. Als Trainer bzw. Jugendleiter habe ich fast zeitgleich ange

fangen, die Kids in der Jugendgruppe zu betreuen. 

Im Sommer fahre ich zur Abwechslung auch gerne Mountainbike 
und Rennrad. Solange (noch) Schnee liegt geht es ans Skaten im Thü
ringer Wald und ab und zu zum Skifahren in die „richtigen“ Berge. 

Als Bauingenieur produziere ich viele Gedanken in einer Statik. Zur 
Abwechslung braucht es daher sichtbare Erfolge – meistens in Form 
von selbst gebauten Möbeln.

MENSCHEN
FÜR DEN VEREIN

Daniel Zeuner
AUS- UND FORTBILDUNG 

VON JUGENDLEITERINNEN

Lars Wolf
3. BEISITZER KLETTERZENTRUM, 

BETRIEB & UNTERHALTUNG | ORGANISATION
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Mein Name ist Nils Lange, bin 16Jahre alt und gehe noch zur Schule.

In meiner Freizeit klettere ich sehr oft und gerne, vor allem draußen 
im Frankenjura fühle ich mich zuhause.

In Coburg in der Halle schraube ich auch häufiger Boulder und trainiere 
eine Gruppe.

Außerdem bin ich im Jugendausschuss als Schriftführer tätig.

Auf dieser Seite stellen sich eure beiden Jugendreferenten und  
„Bewohner“ unserer wunderschönen Kletterhalle nochmals ganz 

persönlich vor.

Unsere Namen sind Verena Roos und Nils Geßner, im echten Leben sind 
wir beide bereits in der Arbeitswelt angekommen. 

Verena arbeitet als duale Studentin der Automatisierung und Robotik  
bei Lasco und Nils als Versicherungskaufmann bei der HUKCOBURG.

Wir beide sind bereits mehrere Jahre im Verein als Jugendleiter tätig und 
schon über ein Jahrzehnt Mitglied im DAVCoburg.

Im Januar dieses Jahres wurden wir als Jugendreferenten gewählt, d.h. 
wir sind Ansprechpartner für unseren Nachwuchs und vertreten dessen 
Inte ressen im Vorstand.

In vielen gemeinsamen Urlauben und unendlichen vielen Trainings sind  
Verena und ich zu einem spaßigen Team gewachsen, auf das immer  
Verlass ist. 

Also Jugend, wenn Euch etwas auf dem Herzen brennt, kommt auf uns zu. 
Wir sind für euch da!

Mein Name ist Anne und ich bin 18 Jahre alt. Zurzeit quäle ich mich  
durch mein letztes Schuljahr und kann dann hoffentlich im Sommer 

viele Klettermeter sammeln. Schon von klein auf bin ich im DAVCoburg  
Mitglied und konnte viel schöne Abenteuer erleben. 

Da ich diese tollen Erfahrungen auch zukünftigen Kindern ermöglichen 
möchte, bin ich seit letztem Winter stellvertretende Jugendreferentin und 
somit Ansprechpartnerin bei Fragen zur Jugendarbeit.

MENSCHEN
FÜR DEN VEREIN

Mein Name ist Valentin Herrmann, 19 Jahre alt und seit einem Jahr bin ich 
der stellvertretende Jugendreferent unserer Sektion. Dadurch habe ich 

an vielen Stellen unserer Jugendarbeit die Finger im Spiel, meine primäre 
Aufgabe ist aber die Organisation von Veranstaltungen und Events. 

Aber zurück zum Anfang  Angefangen zu klettern habe ich vor zwölf Jahren 
in einer unserer Basisgruppen und bin dann recht schnell in „Bernds“ Förder
gruppe gerutscht, dem ich an dieser Stelle einfach mal danke sagen möchte.

Inzwischen bin ich seit vielen Jahren Jugendleiter und sorge seit eineinhalb 
Jahren gemeinsam mit den anderen Schraubern dafür, dass in der Kletter
halle regelmäßig frische Routen geklettert werden können. 

Außerhalb des Vereins gehe ich viel Laufen und Skifahren (wobei das ja ei
gentlich auch zum DAV gehört), spiele als Bassist in einer Band und war die 
letzten fünf Jahre lang Schülersprecher, was jetzt durch meine Tätigkeit als 
Sprecher des Coburger Jugendforums abgelöst wurde. 

Außerdem war ich im letzten Jahr Teil des CoronaAbi Jahrgangs am Ernes
tinum und arbeite jetzt als Softwareentwickler in Coburg, bevor es mich zum 
Lehramtsstudium in die Nähe der Alpen zieht. 

Aber keine Angst, so einfach wird man mich nicht los, dafür bin ich zu tief in 
der Sektion verwurzelt.  I‘ll be back!

Valentin Herrmann
STELLV. JUGENDREFERENT

Nils Lange
JUGENDAUSSCHUSS | SCHRIFTFÜHRER

Verena Roos & Nils Geßner
JUGENDREFERENTEN

Anne Oekler
STELLV. JUGENDREFERENTIN
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Ich bin die Marie Wels, bin 19 Jahre alt und klettere seit 12 Jahren im 
DAV. Ich helfe beim Trainieren des KletterNachwuchses. Außerdem bin 

ich seit einem Jahr im Jugendausschuss für die Organisation von Veran
staltungen zuständig.

Wenn ich nicht gerade an der Wand hänge, spiele ich gerne Querflöte und 
mache die Ausbildung zur Ergotherapeutin.

Mein Name ist Alina Reinhart, ich bin 18 Jahre alt und gehe zur Zeit 
noch zur Schule. Ich klettere jetzt seit 5 Jahren und bin nun auch als 

Jugendleiterin in der integrativen Gruppe tätig. Mittlerweile bin ich auch 
im Jugendausschuss des Vereins. 

Neben dem Klettern, bzw. Bouldern bin ich viel mit dem Rad unterwegs, 
egal ob mit dem Mountainbike oder mit dem Rennrad. Als kleine Ab
wechslung gehe ich auch einmal wandern, vor allem in Südtirol. Aber 
noch lieber sind mir die Kletterurlaube, bei denen Frankreich und Italien 
beliebte Ziele sind.

MENSCHEN
FÜR DEN VEREIN

Marie Wels
JUGENDAUSSCHUSS | VERANSTALTUNGEN

Mein Name ist Mara Kuhles. Ich bin 17 Jahre alt und gehe in die 12. 
Klasse. Heißt, nach diesem Jahr hab ich dann mein Abi in Händen. 

Was ich damit anfangen werde, weiß ich noch nicht so genau.

Aber geplant ist, jedenfalls nicht zu weit wegzugehen, um das Klettern in  
Coburg nicht ganz aus den Augen, beziehungsweise aus dem realistisch  
erreichbaren Umfeld zu verlieren, weil mir sowohl mein eigenes Training, 
als auch die Arbeit als Jugendleiterin, einfach großen Spaß macht. 

Das ist auch ein Grund dafür, warum ich mich im Jugendausschuss, in 
dem ich mich mit Emi um die Finanzen kümmere, engagiere. Aber auch, 
weil ich es genial finde, wie viel einem hier im Verein ermöglicht wurde 
und wird und wie viel Energie und Engagement jeder Einzelne in das  
Klettern steckt, sodass man sich einfach total wohlfühlt und dort seine 
schönsten Erinnerungen sammeln kann. 

Ich möchte mithelfen, dies auch anderen Kindern zu ermöglichen und 
dazu beitragen, dass auch für sie das Klettern die zweite Familie und das 
zweite Zuhause werden kann.

Mara Kuhles
JUGENDAUSSCHUSS | FINANZEN

Alina Reinhart
JUGENDAUSSCHUSS

Ich heiße Emily Jung, bin 16 Jahre alt und gehe in die elfte Klasse am 
Albertinum.

Beim Klettern dabei bin ich seit ungefähr neun Jahren und schon nach 
dem ersten Kontakt mit den Klettergriffen wusste ich, dass ich damit nicht 
mehr aufhören will :).

Seit einem knappen Jahr bin ich zusätzlich zu meinem eigenen  
Training und zu meinen Gruppenstunden als Jugendleiterin noch im Ju
gendausschuss und kümmere mich dort, zusammen mit Mara  
um die Finanzen. Die Arbeit im Verein macht mir sehr viel Spaß;  
vermutlich vor allem, weil die Stimmung immer gut ist :).

Emily Jung
JUGENDAUSSCHUSS | FINANZEN
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Bereits seit 1947 mit der Jugendgruppe in der Fränkischen 
Schweiz beim Klettern unterwegs, damals fuhr man diese  

Strecke noch mit dem Fahrrad.

1950 Bau der Jurahütte Wattendorf
Den passenden Bauplatz für einen Kletterstützpunkt in der Fränki
schen Schweiz fand man im Wald von Wattendorf und so wurde von 
der Kletterjugend innerhalb eines Jahres die Jurahütte gebaut
Unter den damaligen Bedingungen: zu den Arbeitseinsätzen mit 
dem Fahrrad fahren und übernachten im Zelt oder in der Scheune 
beim Hübner in Wattendorf. Zeit für das Klettern fand man trotzdem 
noch, auch wenn man nach einem arbeitsreichen Tag wieder mit 
Fahrrad und Gepäck nach Hause fahren musste.
 
1968 Wahl zum Hüttenreferenten und Hüttenwart der Coburger 
Hütte.
Die Hütte war auch damals schon von ständigen Baumaßnahmen 
begleitet. Diese erforderten immer wieder den sofortigen Einsatz 
und eine Fahrt nach Ehrwald, z. B. Dachabdeckung durch Sturm, ver
stopfter Kanal, jährliche Reparatur der Wasserleitung.
 
1975 Entwurf des heutigen Gipfelkreuzes vom Drachenkopf dem
1976 die Einweihung folgte, zum 100jährigen Jubiläum der Sektion 
Coburg.
 

1983 Wegeverlegung des Zustiegs zum Hohen Gang
Großer Arbeitseinsatz mit einem Bus mit 50 Mann aus Coburg unter 
Mithilfe verschiedener Coburger Baufirmen, die Personal und Ma
schinen zur Verfügung stellten.
 
1989 Planerstellung für Umbau und Erweiterung der Pächterwoh
nung und Anund Umbau des jetzigen Küchentraktes. Die Baulei
tung wurde von einem Architekten vor Ort übernommen, trotzdem 
waren regelmäßige Kontrollfahrten notwendig,
 
Bis 1990 aktives Vorstandsmitglied als Hüttenreferent/wart der  
Coburger Hütte
 
Seit 1993 Ehrenmitglied
 
2001 Chronik 100 Jahre Coburger Hütte

2004 Chronik 125 Jahre DAV Coburg
Die Daten und Bilder für diese beiden Chroniken wurden aus alten 
Niederschriften von Protokollen, Sektionsmitteilungen und Archiv
unterlagen gesichtet und zusammengetragen
 
Heute sind die Berge und Talwanderungen 
immer noch ein schönes Ziel.

Hans Joachim Roß
MITGLIED SEIT 1950
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Bereits 1968, als Vater Hans Roß Hüttenreferent wurde, das erste 
Mal auf der Coburger Hütte und bereits auf dem Tajakopf.

 
1973 Anmeldung beim DAV Coburg. Alle damaligen Jugendgrup
pen durchlaufen, Jugend 1, Jugend 2, Jungmannschaft.
 
1980 – 1989 Jugendleiterin und Jugendreferentin
Kletterkurse gab es damals an den Eierfelsen, Skifahren in Neukir
chen und jedes Jahr im Januar eine Jugendskifreizeit auf dem Kreu
zeckhaus bei GarmischPartenkirchen.
1986 Ausbildung FÜL Skilauf alpin
 
Bis 1990 weiterhin Jugendskikurse, anschließend jedes Jahr eine 
Skiausfahrt mit verschieden Zielen in Österreich oder Südtirol. Diese 
erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, Teilnehmer immer bis 
zu 20 Personen. Außerdem jährliche Skiausfahrt im November zum 
Einschwingen zum Kitzsteinhorn, ins Zillertal und seit vielen Jahren 
ins Stubaital, mit Übernachtung auf den jeweiligen Hütten.
Seit über 25 Jahren Skigymnastik, heute unter dem Namen Fitness 
für Bergsportler an alle DAVSportler gerichtet

1989 Übernahme des Ressorts Finanzen als Schatzmeisterin
Bei Übernahme lag ein großer Forderungskatalog der österrei
chischen Behörden vor für den Bau von Abwasseranlage, BHKW, 
Winterraum. Baumaßnahmen in Höhe von 1 Mio DM waren zu er
warten, bei einem Vereinsvermögen von 130 TDM und laufenden 
Krediten aus vorherigen Baumaßnahmen.

Beim ersten Haushaltsplan ging ein Raunen durch die Zuhörer, da 
die vorher niemals erwartete Summe von Ausgaben mit fast 1 Mio 
DM zur Abstimmung vorlag. Beim Bau des Kletterzentrums war die 
Summe ähnlich, allerdings diesmal in Euro.

Baumaßnahmen während der Zeit als Schatzmeisterin:
Coburger Hütte: BHKW, Abwasseranlage, Winterraum, 
Anbau Schulungsraum, Personalräume und Küche
Kletterzentrum: 2001 Neubau, 2011 Anbau
 
Alles Projekte jeweils im 6stelligen Bereich. Dank vieler Förder  
an träge und sparsamer Mittelverwendung konnte das Vereins  
ver mögen in dieser Zeit trotzdem erheblich anwachsen.

Seit 2016 Ressort Wandern, Mitgliederverwaltung und Sport

Neue Aktionen um das allgemeine Vereinsleben zu fördern:
Sporttag Ü40, Fahrt zur Coburger Hütte für Jubiläumsgeburtstage 
und Neumitglieder, Herbstwanderung

2015 Ausbildung Wanderleiter
2017 Ausbildung Trainer C Bergwandern

Seit vielen Jahren beim Wandern mit Gruppen in den Bergen und 
Mittelgebirgen unterwegs.

Was noch kommt, schau mer mal ;-)

Heike Scheurer
MITGLIED SEIT 1973
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Vielleicht waren es die hübsche junge Bergführerin oder doch  
die hohen Berge, die meine Begeisterung für das Bergsteigen  

als Siebzehnjähriger entfachten. Ich nahm damals an einem deutsch
französischen Jugendaustausch teil und erlebte zum ersten Mal  
das Gebirge. 
1968 wollte ich zum Coburger Alpenverein, was nicht so einfach  
war, denn dazu benötigte man noch zwei Bürgen. Als Kletteranfän
ger musste man die wenigen, meist älteren Kletterer fragen, ob sie 
einen ans Seil nehmen würden. 

Mit etlichen Gleichaltrigen wurde die Jurahütte Wattendorf am  
Wochenende zu meiner zweiten Heimat. Tagsüber kletterten wir  
in der Umgebung und abends sangen wir auf der Hütte, zum Leid
wesen der Älteren, meist englische Lieder. 
Es war die Zeit der schweren Bergschuhe, FichtlEisenhaken, Brust
gurte, (Schultersicherung) und Seile, die heute Abschleppseile wä
ren. Für mich waren es prägende Jugendjahre, der Grundstein für 
mein späteres ehrenamtliches Engagement und meine Liebe zum 
Alpenverein.

Leider musste ich auch erleben, dass beim Bergsteigen Spaß sehr 
schnell zur Tragödie werden kann. Bei einer Skitour in den Kitzbühler 
Bergen kamen unsere Coburger Bergkameraden Karl Groß und  
Dieter Truckenbrodt in einem Schneebrett ums Leben. Ich hatte  
dabei unglaubliches Glück und blieb unverletzt. 

1975 erfüllte ich mir einen Bergsteigertraum – ich wollte den Mount 
Everest im Himalaya sehen. Mit einem Freund war ich mit dem  
Rucksack fast ein Jahr in Asien unterwegs. Mit der Transsibirischen 
Eisenbahn ging es durch Russland, nach Japan, Hongkong, Thailand, 
Malaysia, Indonesien und dann nach Nepal. 
Wir liefen 250 Kilometer ohne Träger durch den Himalaya zum Mount 
Everest. Auf dem Landweg ging es zurück nach Coburg. 

1979 durfte ich an der PeruExpedition unserer DAV Sektion Co
burg zur 100 JahrFeier teilnehmen.

Es folgten zehn Jahre in der Münchner Gegend. Da es einige ehema
lige Coburger Kletterer ebenfalls in den Süden verschlagen hatte, 
gründeten wir einen Coburger Stammtisch und unternahmen viele 
gemeinsame Bergtouren. 

Als ich 1985 mit meiner Frau Heidi und unseren Kindern wieder 
nach Coburg zog, suchte die DAV Sektion Coburg jemanden, der die  
Jungmannschaft wieder aufleben lassen sollte. So wurde ich im  
gleichen Jahr als Jugendreferent in den Vorstand gewählt. Schon 
drei Jahre später hatte ich den Posten des 2. Vorsitzenden. 

1989 wurde auf der Coburger Hütte der Küchentrakt eingeweiht  
und ein Jahr später halfen wir, nach Öffnung der Grenze, den Suhler 
Bergfreunden zur Gründung ihrer DAVSektion. 

Horst Fischer
MITGLIED SEIT 1968
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1991 wurde Heinz Engel 1. Vorsitzender und Friedl Schranz über
nahm die Coburger Hütte. Nach vielen Arbeitseinsätzen auf der  
Coburger Hütte konnte 1995 der Winterraum mit neuer Energie
versorgung eingeweiht werden. Die behördlichen Auflagen nahmen 
kein Ende, eine Kläranlage musste auch noch gebaut werden. 

Im gleichen Jahr entstand durch unsere Jugend der erste Kletter
keller der Sektion unter dem heutigen Utopolis. Nach dem Aus die
ses Kletterkellers waren Thomas Engel und ich auf der Suche nach 
einem Ersatz. Es folgten viele Gespräche mit der Stadt Coburg, um 
dann das Wagnis Neubau Kletterzentrum anzugehen. Unvergesslich 
eines unserer ersten Treffen beim damaligen Oberbürgermeister 
Norbert Kastner mit einem Holzmodell, dass eher einem Vogelhäus
chen glich, als einer Kletteranlage. Ohne die Unter stützung der Stadt 
wäre der Neubau unseres Kletterzentrums nie Realität geworden. 

In dieser Zeit der Vorbereitungen wurde ich im Jahr 2000 zum  
1. Vorsitzenden gewählt. Ich bekam gleich den Spitznamen  
„Feierpräsident“, denn in meiner Zeit fanden mehrere größere  
SektionsFeiern statt. Es begann gleich mit der 50 JahrFeier unserer 
Jurahütte Wattendorf. 

2001 folgte die 100 JahrFeier auf der Coburger Hütte. Im gleichen 
Jahr konnten wir unser neues Kletterzentrum eröffnen, eines der  
ersten in Bayern. 

Schließlich wurde 2004 unsere DAVSektion 125 Jahre alt und wir 
hatten eine große Feier mit Rahmenprogramm. Zwei Gruppen unter
nahmen eine Auslandsfahrt nach Südamerika. Nach 6 Jahren über
gab ich 2006 den 1. Vorsitz an Thomas Engel.

So ganz „draußen“ bin ich aber noch immer nicht, denn als „alter“ 
Beisitzer blieb ich dem Vorstand erhalten. 2010, zu meinem 60.  
Geburtstag, überreichte mir Thomas Engel die Ehrenurkunde der 
Sektion.

Ehrenmitgliedschaft ist zwar unbestritten mit fortgeschrittenem  
Alter verbunden, aber es ist auch eine Anerkennung, die erfreut und 
stolz macht – eine Urkunde, die in meinem Arbeitszimmer hängt. 
Wichtiger aber sind die vielen echten Freundschaften und un
vergesslichen Erlebnisse in meiner Zeit im Alpenverein, die mein  
Leben geprägt haben. 

Vielen Dank dafür!



darf einem werdenden Alpinisten ja nichts ausmachen. Der etwas 
feuchte Fels verlangte ein beherztes Hintreten und forderte für den 
Vorstieg die notwendige Ruhe und Sicherheit. Wir übten das Klettern 
am Zwillingsseil, bauten Zwischenstände, lernten die Seile beim 
Nachholen am Standplatz richtig abzulegen. Jeder kam mit dem Vor
stieg dran und das sichere Abseilen wurde langsam zur Routine.
bei der abschließenden Einkehr in End tauschten wir nochmals unse
re Eindrücke und Erfahrungen aus, die ich hier unverändert wieder
gebe:

Martin: „Ich, als Trainer, finde es beim Alpinkurs immer wieder klasse zu 
sehen, wie sich die Teilnehmer entwickeln. Beim Theorieteil, vielleicht 
ganz ohne alpine Vorkenntnisse, konnten sie sich noch nicht vorstellen 
wie man eine Mehrseillängentour angeht. Am Sonntag, an der Alpenver-
einswand am ersten Standplatz ankommen, wird dort ein Standplatz 
aufgebaut, der Nachsteiger nachgeholt und dann geht es weiter nach 
oben. Abseilen, läuft. Klar, manches klappt noch nicht wie am Schnür-
chen, aber das spielt sich in der Zukunft noch ein. Und dass es so ist sehe 
ich an den Statusbildern, die von ehemaligen Teilnehmern das Jahr über 
gepostet werden. Das ist dann immer eine schöne Bestätigung, dass sich 
„die Arbeit“ lohnt.“

Amos: „Der Alpin-Kletterkurs hat mir Sicherheit gegeben, um mit dem 
Equipment und den Gegebenheiten an den Kletterwänden in alpinem Ge-
lände richtig umzugehen. Neben dem Erlernen und Vertiefen von prakti-
schen Elementen wie dem Aufbau von Knoten und Standplätzen, wurde 
immer wieder betont, wie man durch sicheres Verhalten langfristig die 
Freude am Bergsteigen bewahrt. Letztendlich kommt es darauf an das 
Gelernte in der Praxis anzuwenden.“

Die Vorzeichen waren nicht gut gewesen. Mehrmals musste der 
Termin verschoben werden, zuerst wegen des Coronalock

down, dann, weil es noch keine Freigabe für Kurse gab, schließlich 
wegen Terminproblemen. Für den Termin 16. – 18.10.20 verhieß der 
Wetterbericht auch nichts Gutes mehr. Allerdings durfte man Mitte 
Oktober vom Wetter auch nicht mehr viel erwarten.

Von den ursprünglich 12 angemeldeten Teilnehmer hatte die Hälfte 
wegen Terminschwierigkeiten abgesagt, und das war wegen der ge
stiegenen CoronaFallzahlen auch gut so. Bei zu vielen Anmeldun
gen hätte der Kurs vermutlich abgesagt werden müssen. Und so 
waren wir dann ein kleiner verschworener Haufen unbeirrbarer Alpi
nisten.

Der Theorieabend verlief wie bisher vollgefüllt mit Informationen 
und ich spürte den Hunger, mit dem die Teilnehmer den mit den Er
lebnissen von Martin und mir unterlegten Stoff interessiert aufnah
men. So freute ich mich schon auf den Samstag, wo wir für 11:00 Uhr 
das Treffen am Kemitzenstein vereinbart hatten.

Bei trübem Wetter, Temperatur um die 12  14 Grad, aber zumeist 
trocken, wurden Keile, Friends und Schlingen gelegt, Standplätze 
gebaut und Abseilen geübt. Es wurde auch gelernt, wie Seile von der 
Mitte her aufgeschossen, die Krangel herausgestreift und die Seil
puppe in der richtigen Größe am Rücken angebunden wird.

Am Sonntag war uns dann an der AVWand der Himmel wohl geson
nen. Es blieb bis zum späten Nachmittag trocken und zwischendurch 
spitzte die Sonne durch die Wolken. Nur die Luft blieb kühl. Aber das 
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Mathias: „Sehr lehr- und abwechslungsreicher Alpin-Kurs, von dem ich 
viel mitnehmen konnte. Insbesondere durch die große Erfahrung von 
Günter und Martin konnten alle profitieren. Dank an die beiden, aber 
auch an den Rest der ‚lustigen Truppe‘.“

Jacob: „Im Alpin-Kletterkurs konnte ich vom enormen Erfahrungsschatz 
der beiden Trainer profitieren, die mir halfen, in der komplexen Thematik, 
die wichtigsten Punkte zu erkennen. So werde ich in Zukunft anspruchs-
vollere Touren planen und sicher durchführen können. Ich war auf jeden 
Fall begeistert von dem Kurs.“

Vadim: „Auf diesen Kurs habe ich ein halbes Jahr gewartet. Und das hat 
sich gelohnt! Das war, wie im Kino!
Die erfahrene graubärtige Mensch-Legende Günter weiß auf jede Frage 
eine Antwort. Der sehr sportliche und sehr freundliche Instruktor Martin, 
der immer zu Hilfe kommt, am Fels, im Nebel, bei Kälte und bei der Hand-
habung der Zwillingsseile!
Wetter hat uns am Wochenende Geschenk gemacht: Es war kalt, aber 
ohne Regen, manchmal kam die Sonne heraus, aber mehr um zu leuch-
ten, als zu wärmen.
Nach einem sehr interessanten Theorieabend (ich sage extra Danke für 
das Hochdeutsch!) wir sind in die Fränkische Schweiz gefahren.
Ah! Wenn ich mit 70 Jahren die Hälfte schaffe was Günter macht, da wäre 
ich schon froh! Anmutig und sicher ist er, ist immer als Erster gegangen. 
Martin konnte ich überhaupt nicht nachfolgen. In ein paar Sekunden war 
er schon oben - man denkt er klettert nicht, sondern macht einen Spazier-
gang! Wenn wir dran waren, haben die strengen Instruktoren sorglich auf 
uns aufgepasst. Jedes Glied der Sicherheitskette wurde überprüft, die 
Marschroute gezeigt – schon soll es losgehen!

Wenn du schon am Gipfel warst und runter geguckt hast, dann haben 
Kälte und Müdigkeit keine Rolle mehr gespielt - Du hast das geschafft! 
Ohne Stützen, ohne Fehler! Du hast diese Kletterroute beherrscht! Und 
das, was du damals dir vorgestellt hast, als unmöglich, das war jetzt 
machbar: am Fels sicher klettern!
Ich herzlich bedanke mich bei beiden Meistern und bei unserer tollen 
Mannschaft! Das war ein schönes Erlebnis beim Alpinkletterkurs!“

Thorsten: „Wenn man von der immensen Alpinerfahrung von Günter 
und Martin profitieren kann, sollte man nicht lange zögern. Es hat viel 
Spaß gemacht, in einer tollen Truppe von diesem Wissen zu profitieren. 
Prädikat empfehlenswert!“

Mit so viel Zuspruch hatte ich wirklich nicht gerechnet. Es freut  
mich aber, dass wir trotz Corona den Kurs durchgeführt haben, unter 
Beachtung der Hygieneregeln.

Nach einigem Nachdenken möchte ich noch ein paar Zeilen  
anfügen: War es wirklich richtig, den Kurs durchzuführen, besonders 
unter diesen Umständen? – Die Coronazahlen hatten es erlaubt.  

Wir Bergsteiger sind es gewohnt mit Risiken umzugehen, aber wir 
müssen diese auch immer wieder neu abschätzen, müssen immer 
wieder dazulernen und dürfen uns nicht auf alten Lorbeeren aus
ruhen. Aber das macht unser Leben abwechslungsreicher und span
nend, auch in Zeiten von Corona.

KLETTERN UND BERGSPORT

Seilschaft plus MeisterCheck-up, bevor es losgeht
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Keine Zweifel an der HeimBesetzung des obersten Podestplatzes 
kamen bei den Jugend D Jungs auf: Ben Ruckdäschel flashte (Top  
im 1. Versuch) in Hauptrunde und Finale einfach alles weg, der  
Abstand zu den anderen Jungs, Noah Schuck aus Bayreuth, Daniel 
Trandafir aus Regensburg und Hubertus Gerner aus unserem Nach
wuchs war mehr als deutlich. Ben fährt auf jeden Fall als einer der 
Mitfavoriten zur bayrischen Jugend D Wettkampfserie in diesem 
Jahr. Bei den DMädels gewann Mia Fuchs aus Erlangen vor Lea Verst 
aus Coburg, die bisher noch gar nicht in unseren Fördergruppen  
trainiert, sondern in einer unserer integrativen Gruppen aktiv ist. 

Bei den Jugend B Jungs landeten die Coburger Paul Michel und  
Leopold Gerner auf den starken Plätzen zwei und vier hinter Xaver 
Krebs aus Würzburg bzw. Gorka Urzua aus Bamberg. Durchaus  
überraschend blieb der Sieg von Kathi Ruckdäschel bei den Jugend 
B Mädels: Sie konnte im Finale als einzige Starterin zwei Boulder  
toppen und setzte sich damit gegen die sehr starke Konkurrenz aus 
München und Würzburg durch.

Breites Spektrum
Ab 14:00 Uhr waren dann die Erwachsenen bzw. alle ab Jahrgang 
2004 dran. 25 Boulderprobleme waren zu lösen und es durften auf 
dem Laufzettel nicht allzu viele davon fehlen, um am Ende ins  
Finale der besten Sechs einzuziehen. Der Coburger BoulderCUP soll 

Unser offener Coburger BoulderCUP, den wir am 1.Frebruar 2020 
am Samstag bereits zum 10. Mal veranstaltet haben, erfreut  

sich weiter steigender Beliebtheit. Die 110 Startplätze für den  
KidsCUP am Vormittag waren schon eine Woche vorher komplett 
ausgebucht. Und beim ErwachsenenWettkampf am Nachmittag 
sorgten 53 Damen und 80 Herren für einen neuen Teilnehmerrekord. 
In Zukunft wird wohl auch hier ein Anmeldeschluss nötig sein.

Etwa zwei Drittel der Teilnehmer*innen, sowohl bei den Erwachse
nen, als auch in den Jugendklassen, waren Gäste, angereist aus ganz 
Bayern. Speziell der bayrische Nachwuchs nutzt den Coburger  
BoulderCUP als Vorbereitung auf die offizielle bayrische Wettkampf
serie vom Bergsportfachverband, entsprechend hochkarätig war  
die Besetzung.

In der Jugend C gingen die Siege an die Gäste. Unsere starken  
Mädels Antonia Horbaschek und Talitha Thierfelder, verpassten das 
Podest, allerdings knapp und mit etwas Pech: Alle Finalistinnen  
hatten am Ende zwei der drei Finalboulder getoppt und im dritten 
die Zonenwertung erreicht, es musste die Anzahl der Versuche den 
Ausschlag geben und da hatten Isabella Heinz, Lina  Fürbacher und 
Katharina Plewa aus Erlangen bzw. Schwabach die Nase vorn. Bei 
den Jungs gewann Lucas Trandafir aus Regensburg vor Timo Ossig 
von der Sektion KemptenAllgäu. 
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BOULDERCUP 2020 MIT TEILNEHMERREKORD
UND (SEHR) ANSPRUCHSVOLLEM FINALE
BERND LEUTHÄUSSER

Absolut volles Haus beim Finale. Hier Sofie im spektakulären 
Boulder 3, der viel Pressen, Schieben und Strecken abverlangte.



Schwarz, die Zweitplatzierte aus Bayreuth, aber in den beiden eher 
‚undankbaren‘ Aufgaben jeweils die Zone erreichte. 

Das HerrenFinale fand leider ganz ohne Coburger Beteiligung statt. 
Max Dorscht fehlte in der Hauptrunde ein Punkt fürs Finale, den  
er auch noch etwas fahrlässig liegen gelassen hatte. Die Finalshow 
blieb also den Gästen vorbehalten. Es begann mit einem superspek
takulären Flash von Maxi Zwicklbauer in Boulder 1, mit steilen Zügen 
an kleinsten Leisten, weiten Dynamos und spektakulären Körper
schwüngen zwischen den Trittflächen. 

Alle anderen Teilnehmer, einschließlich Favorit Tim Würthner aus 
Würzburg (18, Mitglied im Nationalkader), scheiterten an diesem 
Problem, Tim vier Mal am letzten Zug. Boulder 2 sah kein Top, nur  
bei Tim hatte man den Eindruck, es könnte im nächsten Versuch 
klappen. In Boulder 3, identisch mit Boulder 4 der Damen, gab es 
zwei Tops, von Tim und Flo Taubmann aus München, der sich damit 
ins Rennen um die Podiumsplätze einschaltete. 

für alle Boulderinteressierten etwas bieten, deshalb ist das Schwierig
keitsspektrum in der Hauptrunde breit gefächert, von gemäßigt 
leicht bis richtig schwer. Der Nachmittag verlief trotz der hohen  
Teilnehmerzahl sehr harmonisch und verletzungsfrei. Im Prinzip ist 
das Coburger Kletterzentrum nämlich nicht für einen derartigen  
Ansturm ausgelegt  es gibt allerdings bereits Erweiterungspläne.

Schwere Finalboulder bei Damen und Herren
Bei den Finalbouldern geht es darum, ein gutes Spektrum an  
Klet terstilen abzufragen und die Schwierigkeit gut auf das 
Teilnehmer*innenfeld abzustimmen. Das ist in diesem Jahr nicht 
ganz so optimal gelungen, wie in den beiden Vorjahren. 
Tendenziell waren die Finals eher etwas zu schwer geraten und es 
gab insgesamt relativ wenige Topps. Bei den Herren blieben ein, bei 
den Damen zwei Boulder gänzlich unbezwungen.

Die Finalist*innen haben für die Finalaufgaben jeweils 4 Versuche, 
die abwechselnd absolviert werden. Bei den Damen überzeugte  
Lokalmatadorin Sofie Paulus im steilen Boulder 1 mit einem absolut 
souveränen Topp. Auch Boulder 3 konnte sie toppen mit etwas 
mehr Mühe und drei Versuchen. Mit Nummer 2 und 4 kam sie aber 
gar nicht zurecht und musste am Ende mit Platz 3 zufrieden sein. 
Den Sieg sicherte sich SaraSelin Weniger aus Nürnberg, die in  
Boulder 1 zwar deutlich mehr Probleme hatte als Sofie und Julia 
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Sarah-Selin Weniger aus 
Nürnberg, Überraschungs-
siegerin bei den Damen, 
hier in Boulder Nr. 4, in 
dem sie sich mit einer 
sogenannten Zonenwer-
tung den Sieg sicherte.

Florian Taubmann, am Ende auf Platz 3,  
im 2. Finalboulder der Herren, der ohne  
Topp blieb.

Das Schiedsrichtern kann schon auch Spaß machen ...

Tim Würthner im letzten und entschei - 
denden Boulder 4, der den Teilnehmern  

ganz viel Dynamik abverlangte.

Kathi Ruckdäschel, aus der starken Coburger Jugend, im Finale der Jugend B. Als einzige  
Starterin konnte sie zwei der drei Finalboulder toppen und hielt den Sieg in Coburg.
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Vorm letzten Boulder lag der Favorit doch schon deutlich, wenn 
auch nicht uneinholbar, in Führung. Die Schrauber hatten einen 
Einstiegssprung gebaut, den man sofort an den nächsten Griff 
weiterleiten musste um den Körperschwung abzufangen. 
Unter dem großen Beifall der zahlreichen Zuschauer gelang nur 
Tim hier ein Top, sehr souverän im zweiten Versuch eine beein
druckende Vorstellung zum Abschluss des spannenden Wett
kampfs.

Das Publikum im Kletterzentrum war von den Finalrunden und 
einem spannenden Bouldertag begeistert. Es gab viel Lob für  
die Qualität der Boulder und das Gesamtevent, inklusive Pizza
Versorgung und anschließender Party. 

Die Vorbereitung – 
Sektion in Bestform

Wir betreiben für unseren BoulderCUP hohen Aufwand:  
Beide Boulderbereiche werden komplett ausgeschraubt, der 

Kletter bereich wird mit Weichbodenmatten ausgestattet und eben
falls bis in 4m Höhe von allen Griffen befreit. Die Griffe werden ge
reinigt und zusätzlich neue Griffe und Wandelemente beschafft. 

Das Schrauberteam hat dann 4 Tage Zeit, um die ca. 50 Wettkampf
boulder nach einem bis ins Detail ausgetüftelten Plan zu installieren. 
Zur Unterstützung werden zwei SchrauberProfis geholt, die sich 
vorrangig um die richtig schweren Sachen und die Finalboulder der 
Erwachsenen kümmern.

Die Unterstützung, auf die das Organisationsteam um Bernd, Michl 
und Simone bei Vorbereitung, Durchführung und Nacharbeit bauen 
kann, ist einfach grandios: Griffe ausschrauben und reinigen  das 
Jugendteam in breiter Front im Einsatz.

Volumen reinschrauben, den Boulderräumen neue Struktur geben  
Michl, Urs, Bernd, Sebastian, Simone, Daniel, …
Alle Boulder bis mittelschwer schrauben  auch hier waren Michl und 
ich nicht einen Abend der Woche allein.

Hallenumbau mit Paletten und Mattentransport und Aufbau, so wie 
Griffe in der Kletterhalle ausschrauben am Donnerstagabend  ein 
tolles, mehr als 20köpfiges Team aus Senioren, Burzel und Jugend
gruppe; nicht zu vergessen, Fam. Pientka, die seit Jahren den  
HinundHerTransport macht, inkl. FirmenLKW.

Finale Vorbereitung am Freitag  mit so viel Beteiligung, dass ich die 
vielen Helfer*innen um Daniel und Urs gar nicht mehr zusammen 
bringe.

Am Wettkampftag  über 20 Schiedsrichter*innen aus dem Jugend
leiterteam im Einsatz (von Mel perfekt eingewiesen), das Theken
team präsent, bis hin zur perfekten BackOfficeOrganisation von 
Christian mit großer Unterstützung durch Urs und Valentin bis zur 
letzten Minute

Und der härteste Einsatz Aufräumen am Sonntag Wiederein
schrauben, Paletten und Mattenrücktransport wieder das Jugend
team absolut vorbildlich, aber auch Yvonne, Klaus, Martin und einige 
andere, die 4 Stunden lang die Routen der Kletterhalle wieder in  
den alten Zustand versetzten.

Vielen, vielen Dank an Alle !!!
Bernd

Senior*innen und Jugend gemeinsam im Einsatz  
bei der Vorbereitung am Donnerstagabend

Am Ende hatte unsere Jugend noch genug Energie die Halle  
aufzuräumen, unterstütz von den Gästen aus Bayreuth - sehr cool!
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KIDS-CUP-BOULDERN IN BAYREUTH
Unser Nachwuchs stark vertreten
BERND LEUTHÄUSSER

Am 15. Februar stand für unsere Mädels und Jungs aus der  
Jugend C und D der KidsCupBouldern in Bayreuth auf dem 

Programm. Nach dem, für 2020 neu konzipierten Wettkampfkon
zept, ein Regionalwettkampf für Franken und die Oberpfalz.

Wir waren mit 8 Starter*innen dabei, 5 Jungs in der Jugend D und  
3 Mädels in der Jugend C. Speziell bei den Jungs hatten wir das  
neue Wettkampfformat genutzt, um auch einige Neueinsteiger in 
das Wettkampfgeschehen einzuführen. 

Und es lief richtig gut. Hubertus Gerner und Sebastian Ritsch schaff
ten es bei ihrem ersten Wettkampf gleich ins Finale der besten 6,  
das wirklich anspruchsvoll geschraubt war. Hubi erkämpfte sich mit 
einer tollen Leistung ein Top und holte Platz 4. Für Basti waren die 
Finalboulder noch zu schwer, er konnte sich von Platz 6 nicht weiter 
verbessern. 

Klar dominiert wurde das Finale wie erwartet von Ben Ruckdäschel. 
Mit 4 Tops, alle im ersten Versuch, dominierte er die Konkurrenz  
klar. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten mit jeweils 3 Tops die starken 
Jungs aus Bayreuth und Erlangen.

Auch bei unseren Mädels lief es richtig rund. Ida Böck verpasste in 
der starken Jungend CKonkurrenz den Finaleinzug nur ganz knapp. 
Antonia Horbaschek überzeugt in ihrem ersten Jahr in der Jugend C 
mit einem tollen 3. Platz. Talitha Thierfelder schaffte es ins Finale  
der besten 10 und war am Ende Achte.
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Talitha 
und Antonia 
in einem der 
schwereren 
Qualiboulder

Ida findet die Lösung

Felix konzentriert

Basti im Finale, das war noch zu steil ...

Hubi bei und nach seinem Top im Finale
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Die Bayrische Kletterjugend durfte am zweiten September
wochenende den ersten Wettkampf seit Beginn der Corona

Krise austragen. Ohne die übliche Qualifikationsserie gings direkt zu 
den Landesmeisterschaften ins Leistungszentrum nach Augsburg. 
Unter konsequenter Einhaltung eines ausgeklügelten Hygiene
konzepts und ohne Publikum rangen 200 Kinder und Jugendliche 
um die Titel in den verschiedenen Altersklassen.

Am Samstag waren zunächst die Mädels und Jungs der Altersklassen 
C (Jahrgänge 11, 12) und D (09, 10) dran. Das stärkste Starterinnen
feld stellten die Jugend C Mädels und da waren gleich drei Cobur
gerinnen dabei. Sie durften sich zunächst an den beiden sehr an
spruchsvollen Qualifikationsrouten versuchen. Aus der Addition der 
Platzierungen in den Qualirouten wurden dann die 10 Finalistinnen 
ermittelt.

Talitha Thierfelder und Ida Böck zeigten starke Leistungen und  
reihten sich im Mittelfeld auf den Plätzen 18 und 15 ein. Für die  
Wertung zählt die erreichte Höhe bzw. der letzte erreichte Griff,  
bei Ida Böck waren das Griff 30 in Route 1 (gesamt 44 Griffe) und  
Griff 28 in Route 2 (gesamt 46 Griffe).

Antonia Horbaschek konnte sich nach einem etwas verkorksten Go 
in Route 1 mit einer Superleistung in Route 2 gerade noch so ins  
Finale schieben. Nach den tollen Ergebnissen von Antonia im Vor
jahr, noch bei der Jugend D, hatte das Coburger Team schon auf  
diesem Finalplatz spekuliert. Im Finale lief es dann richtig gut: Erst an 
Griff 53 von 66 musste sie loslassen. Mit dieser tollen Vorstellung 
konnte sie sich auf den 6. Platz vorschieben.

Bei den Jugend D Jungs ging der Meistertitel, wie durchaus erwartet, 
nach Coburg. Ben Ruckdäschel ließ an keiner Stelle irgendwelche 
Zweifel aufkommen. Beide Qualirouten und die Finalroute bezwang 
er souverän und in keiner der Routen gab es weitere Tops. 

Wobei auch der ebenfalls 11jährige Jan Luca Schuck aus Bayreuth 
sehr beeindruckende Leistungen zeigte. Die Wettkämpfe werden für 
Ben auf keinen Fall Selbstläufer bleiben. Im kommenden Jahr wird es 
sicher richtig spannend, wenn er in der Jugend C wieder auf etwa 
gleich starke Mitstreiter trifft. Man kennt sich, trainiert zusammen 
und trifft sich auch zum Felsklettern.

Das Team in den Drakensbergen
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Engagierte Routenanalyse vor dem Mädel-C-Finale. Fünf Minuten haben 
die Teilnehmerinnen Zeit, um die Route in Augenschein zu nehmen.

Antonia konzentriert 
am Start der  
2. Qualitroute,  
in der sie erst knapp 
vorm Top scheiterte

Antonia, auf Platz 
10 knapp ins Finale 
gerutscht, durfte 
nach einem tollen 
Go lange auf dem 
Leader-Sessel sitzen 
bleiben. Am Ende 
wurde sie sechste.

Ben in der 2. Quali. Er konnte beide  
Qualirouten und das Finale toppen.

BAYRISCHE JUGENDMEISTERSCHAFTEN  
IN AUGSBURG
Ben Ruckdäschel souverän
BERND LEUTHÄUSSER



Am zweiten Wettkampftag lief es für die beiden Coburger Starterin
nen Kathi Ruckdäschel (Jugend B) und Antonia Müller (Jugend A) 
nicht so gut wie bei den Jüngeren. Während Antonia Müller in der 
Jugend A mit einem tollen Go in Route 1 ihre persönlichen Erwartun
gen sicher erfüllte und nach dem weniger geglückten Versuch in 
Route 2 nur knapp hinter den Finalplätzen landete, lief es bei Kathi 
Ruckdäschel (Jugend B) in der 1. Qualiroute schlecht. 

Da hat die ‚AufdenPunktKonzentration‘, vielleicht auch aufgrund 
der sehr frühen Startnummer, nicht gepasst und es war viel zu früh 
Schluss. Die solide Leistung in Route 2 konnte das nicht mehr aus
gleichen und das erhoffte Finale musste ausfallen. 

Kathi tröstet sich mit einer wirklich sehr erfolgreichen Felssaison und 
hofft auf eine, hoffentlich wieder umfangreichere, Wettkampfserie 
2021.
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Ida in ihrer 1. Quali.  
Sie erreichte Platz 15  
unter 28 Teilnehme rinnen 
in dieser stark besetzten 
Altersklasse

Talitha hatte in der 2. Quali das 
Ablegen der Maske vergessen ...

Podium der Jugend D Jungs. 
Bens Siegerpreis: Ein Crashpad.

Das Team mit Trainer nach der Siegerehrung.  
Die Maskenpflicht galt auf dem gesamten Gelände

Idas Kampf mit der Kante.



Die Klettersaison (nicht nur für die Jugend) hat 2020 natürlich 
schon schwer gelitten. Die Halle durfte monatelang nicht be

nutzt werden und viele Trainings mussten ausfallen.

Ein gar nicht so kleiner Teil unseres Nachwuchses hat angesichts der 
widrigen Umstände seine Motivation auf das Draußenklettern  
verstärkt oder gar erst für sich entdeckt und so seine Kletterkarriere 
weiterentwickelt. 

Stellvertretend für ein gutes Dutzend engagierter Mitstreiter*innen, 
die immer mal wieder dabei waren, hier einige Bilder und die 2020er
FrankenTicklists von Kathi, Nils und Salvador. Bei ihnen war die  
Begeisterung am größten und das Felsklettern ist in der persön
lichen Prioritätenliste ganz nach oben gerückt. 

Bei allen Bedingungen am Start, egal wohin und egal mit welcher 
Mitfahrgelegenheit  so und nur so wachsen die ‚richtigen‘ Kletterer. 
Und ich bin sicher im nächsten Jahr werden alle drei Ticklists schon 
deutlich mit französischen 8ern gespickt sein ...

ENGAGIERT UND ERFOLGREICH
Die Antwort auf geschlossene Halle und ausgefallenes Training: 
Der Nachwuchs mit intensiven FelsAktivitäten
BERND LEUTHÄUSSER
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Ben (11) und Lukas (12) aus 
Regensburg, die beide schon  
auf extrem hohem Felsniveau 
agieren. Man kennt sich von den 
Wettkämpfen und wir treffen 
uns ab und zu, weil sie gern 
zusammen (nicht nur) klettern.

Kathi hier (und oben links) im Sautanz. Ein Ultraklassiker  
(entsprechend hart die Bewertung), den die Nachwuchscracks 
trotzdem gern unter die Finger nehmen.
Bild oben: Kathi im Herkules (9+) in der Bärenschlucht.  
Da fehlt der Punkt noch, aber weit weg ist er nicht ...

Kathis Franken-Punkte, 2020:  
Carolin Reiber 9- (Rolandfels); Sautanz 9- (Gößweinstein);  
Dumbo 9- (Klinge); Eisbär 9- (Maderwand);  
City Cobra 9- (Erinnerungswand); Treibjagd 9- (Püttlachtaler); 
Monsun 8+/9- (Oberngrub); High Times 9- (Oberngrub);  
Auswärtsspiel 8+/9- (Blechfass); Totenbrett 9+ (Schiefer Tod); 
Liebesmüh 9- (Planetarium); Global Beats 9- (Hammerschmiede); 
Longlife- die fast 9 (Martinswand); Big Wall 9- (Pottensteiner Wand)
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Nils‘ Franken-Punkte, 2020:  
Dumbo 9- (Klinge); Saftfeld 9- (Marientaler); Chickenmodul 9-  
(Klinge); Starlight Express 9 (Zwergenschloss); Elise 9 (Rabenstein); 
Nimue 9-/9 (Holzgauer); Ugo Tizzoni Ged. Weg 9- (Lichtenfelser 
Dach); Beavis and Butthead 9- (Diebesloch); Duddley 9-  
(Harry Potter Wand); Höhlenweg 9- (Hammerschmiede);  
Clawfinger 9+ (Rolandfels); Lancelot 10- (Holzgauer)

Bild oben: Salvador in Stalingrad direkt (9+/10-), Maderwand
Bild unten: Im Geschenk (9), Püttlachtaler Wand

Nils im Apokalyptischen Reiter an der Martinswand (9)

Team Coburg, ergänzt mit 
Bayreuth, an der Holzgauer.

Salvadors Franken-Punkte, 2020:  
L´eau rage 9+/10- (Holzgauer); Nimué 9-/9 (Holzgauer); Dumbo 9- (Klinge);  
Saftfeld 9- (Marientaler); Kraftfeld 9+ (Marientaler); Stromlinie 9 (Marientaler);  
Dust in my Hair 9-; Schleimspur 9- (Gößweinsteiner); Drachentöter 9- (Nankendorfer 
Block); Beavis & Butthead 9-/9 (Diebesloch); Amphibientraverse 9+/10- (Marientaler); 
King Louis 9 (Diebesloch); O.L. 9- (wo auch immer); Das Geschenk 9 (Püttlachtaler); 
We are fuchses 9+ (Klinge); Global Beats 9- (Hammerschmiede); Sledgehammer 9- 
(Diebesloch); Starlight Express 9 (Zwergenschloss); Herkules 9+ (Bärenschlucht); 
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Anagrom Ataf (9+) am Wüstenstein punktete Urs 
gleich nach dem Ausbouldern. Bärenstark. Auch 
seine Saison war gespickt mit tollen Punkten, u.a.: 
Nikita 10-/10 (Holzgauer); Fingerfood 10- (Loch); 
My Way 9+/10- (Roland); Stalingrad direkt 
9+/10- (Maderwand), Peacemaker 9+ (ein 
besonders dickes Brett an der Erinnerungswand)

Schon wieder ein Klassiker: Schildkröte (8+) am 
Streitberger Schild. Anspruchsvolle Wandkletterei 

(fast schon ‚Platte‘). Ben machts trotzdem ...

Verena, unsere neue Jugendreferentin absolut fels-affin und immer dabei. 
Auch sie mit einer ganzen Reihe von Routen im 9. Grad und sehr vielen 
Versuchen in (noch) zu schweren Projekten.

Fotogener Mai-Wald an der Roten Wand. 
Ben beim (für ihn) Warm-Up in der Stößerkante (7+).



Klettern in Franken kann im Frühjahr einfach so schön sein. Bei 
idealen Bedingungen lässt es sich an unzähligen Felsen gut  

aushalten. Und wie soll man da widerstehen? Die Motivation für die 
Uni stürzte oftmals steil in den Keller, wider allen Widerstand wirkten 
die Felsen wie Magneten. 

Die Wochen im Frühjahr habe ich deshalb die Gelegenheit genutzt, 
alte Projekte abzuhaken und neue Projekte zu suchen oder eher, gar 
nicht erst neue Projekte entstehen zu lassen. Die Tourenliste wurde 
vor allem im Bereich 10 nicht unerheblich bereichert :). 

Nachdem ich mich in Bayreuth erst ein bisschen eingewöhnen  
musste, vor allem, weil mich nach einem Jahr Auszeit das definitiv 
anspruchsvollere Masterstudium erstmal wieder auf den Boden  
der Tatsachen gebracht hat, lief es einfach gut beim Klettern und  

der Standort Bayreuth ist gerade im Sommer ein Traum. Zwar ist  
das Studium zum Thema Klimawandel, Globalisierung und Umwelt  
unglaublich spannend, Klettern ist aber nach wie vor einfach das, 
was mich sehr glücklich macht und nicht zu kurz kommen darf. 

Zu Beginn der CoronaZeit haben Maxi und ich strikt das Klettern  
am Fels gemieden, stattdessen gab es eine kleine Baumkletter
challenge (siehe Bild). Doch als dann klar war, dass das Klettern in der 
Fränkischen in Ordnung geht, waren wir nur noch schwer aufzu
halten. Sogar das steile Gelände wird langsam etwas vertrauter und 
schreckt mich nicht mehr so ab. 
„Six feet under“, eine schon recht steile 10 am schiefen Tod ging im 
2. Go, was nicht nur mich echt verwundert hat. Hier insgesamt ein 
paar Eindrücke und Routen der letzten Zeit, über deren Durchstieg 
ich mich echt gefreut habe.
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SOFIES FRÜHJAHR IN FRANKEN
Vom BaumTraining zu den 10ern im 10er Pack
SOFIE PAULUS

Sofie, coronakonform: trotz  
Ausgangssperre am Klettern-  
da musste eben der höchste  
Baum im Garten herhalten.

Sofie in untypischem Gelände: 
Nosegrind (10) am Wüstenstein, 

ein weit ausladendes Dach mit 
sehr schweren Einzelzügen

Sofie in Lévitation (10/10+) an der  
Emporwand im Pegnitztal. 

Lange, senkrechte Kletterei an  
(sehr) kleinen Leisten - Sofies Ding also.  

Sie macht den Punkt schon im 2. Go.

* Nosegrind 10, Wüstenstein

* SMS 10, Jungfernriss

* Atman 9, Waischenfelder Turm

* Aroma del Sol 10, Waischenfelder Turm

* Killerinstinkt 9+/10, RiedlGedenkWand

* Zentralmassiv 10, Bayreuther Riss

* Sunblocker 10/10, Solarium

* Firefighter 9, Solarium

* Whistleblower 10, Moschendorfer Wand

* La Lévitation 10/10+, Emporwand

* Chicken Run 9+/10, Plankenstein

* Chasin‘ the trane 9, Krottenseer Turm

* Hitchhike the Plain 9/9+, Krottenseer Turm

* Six feet under 10, Schiefer Tod

www.davcoburg.de



Bernd hatte sich die Tour schon länger vorgenommen. Da ihm 
irgend wie die Mitstreiter ausgegangen sind und ich mal wieder Lust 
auf eine Langtour hatte, hat mich Bernd zu den Dents de Cyrielle  
geschleppt. Gott sei Dank. Denn es war ein wundervoller Tag.

Nach dem 110minütigem Zustieg (Bernd nimmt das mit der Zeit 
und der Effektivität ja immer sehr genau ;)), der mich ehrlich gesagt 
so früh am Morgen irgendwie doch schon mal ziemlich Saft ge 
kostet hat (lag wohl an Bernds Tempo) und ein Pain au Chocolat am 
Einstieg der Tour verlangt hat, standen wir am imposanten Fuße des 
Crête du Queyrellin vor unserer Tour Dents de Cyrielle. 

Nach einer leichten Einstiegslänge gings gleich recht gut los mit 
trickreicher Kletterei und etwas luftigeren Absicherung. Für mich  
etwas ungewohnt aber irgendwie nicht wirklich unangenehm. Es 
waren glücklicherweise auch alles Platten, also meine Spezialität. 
Nichtsdestotrotz war ich echt durchgängig konzentriert und das 
Ganze war definitiv nicht unanstrengend. Die Sonne strahlte uns an, 
der kalte Wind hat uns recht schnell nach oben gepustet und der 
Ausblick und die Ausgesetztheit oben neben all den imposanten Fel
sen und Gipfeln waren einfach herrlich. Eine Seillänge war schöner 
als die andere, vor allem vielseitig und technisch fordernd war die 
Kletterei bis oben hin. Eine klasse Tour, wunderbar eingerichtet und 
super schön zu klettern. 

Den Sommer verbrachte ein Großteil der Coburger Kletter
community mal wieder in Briançon. Es ist einfach ein unglaub

lich schöner Fleck auf Erden, der den Kletterern in vielerlei Hinsicht 
einiges zu bieten hat. Bouldern, Natur und Berge genießen, Frank
reich erleben, Klettern auf hohem Niveau, … und diesmal galt es für 
mich, mal wieder LangtourenLuft zu schnuppern. Genau von dieser 
LangtourErfahrung möchte ich ein bisschen berichten.

Ehrlich gesagt ist es für mich immer sehr besonders und aufregend, 
in Langtouren einzusteigen. Meinem Fokus aufs Sportklettern und 
der Nähe zu den kurzen löcherigen Boulderrouten in Franken ist es 
wohl verschuldet, dass ich kaum Erfahrung in alpinen Mehrseil
längentouren habe. Tatsächlich kann ich meine Langtouren an einer 
Hand abzählen. 

Was allerdings nicht heißt, dass es mir keinen Spaß macht. Im Gegen
teil, diese Tour am Crête (Kamm) du Queyrellin, im Vallée de la Clarée 
bei Briançon hat mir mal wieder gezeigt, wie genial es sein kann, 
mehrere Seillängen aneinanderzuhängen und am Ende einen klei
nen Berg erklommen zu haben. Zugebenermaßen hat auch alles 
wirklich super geklappt: Stabiles Wetter, einleuchtende Linien
führung, sichere und solide Stände. Wir hatten super Glück. Aber 
selbstverständlich ist auch eine gute Vorbereitung, eine akribische 
Planung und das Lesen von Erfahrungsberichten Gold wert (Danke 
Bernd!). 
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LES DENTS DE CYRILLE
Langtourerlebnis vom Feinsten
SOFIE PAULUS



Die Aussicht auf die Gletscher der Umgebung, die man wohl in ein 
paar Jahrzehnten nicht mehr haben wird, macht einem bewusst,  
wie wichtig es ist, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, im  
Moment zu leben aber gleichzeitig zu reflektieren, was wir als  
Menschen für eine Verantwortung haben. Ich denke, es ist wichtig, 
dass die Fehler, die in der Vergangenheit und auch heute noch  
begangen werden, nämlich die Distanzierung und Ignoranz von  
einem Leben im Einklang mit der Natur, erkannt werden. 

Wir sind auf die unglaublich wertvollen Funktionen und Geschenke 
unserer natürlichen Umwelt angewiesen. Sie gilt es zu schützen.  

Diese Tour in den Bergen hat mir einmal mehr gezeigt, wie unglaub
lich vielseitig, vernetzt und herrlich unsere Natur ist. Mit Vertrauen 
und Einsatz jedes einzelnen können wir viel erreichen und miteinan
der sowohl unsere Gegenwart als auch die Zukunft friedvoller ge
stalten. Es ist nicht zu spät, Veränderungen anzustreben und kleine 
Schritte im Alltag in die Richtung eines nachhaltigen Konsumverhal
tens umzusetzen. 

Lasst uns gemeinsam umweltfreundlich handeln und unser Mögli
ches tun, um unseren Planeten zu schützen, damit Bergtouren und 
Naturerlebnisse für künftige Generationen noch möglich sind! 
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langen 6bLängen und sehr typischer Verdonkletterei an Wasser
löchern und Querrillen in eisenfestem grauem Fels. Ein richtig guter 
Start auf jeden Fall.
Anschließend machten wir gleich die große Fahrrunde auf die ande
re Seite der Schlucht (‚Rive gauche‘). 40 km und eine gute Stunde 
Fahrt in grandioser Umgebung brachten uns zum Parkplatz beim 
Hotel Les Cavaliers. Von dort aus steigt man über einen komfor
tablen Wanderweg runter in die Schlucht zum Massiv Estellié, einer 
Nordwand (in Teilen auch Nordost), was angesichts der sommer
lichen Temperaturen unsere Wahl bestimmt hatte. 
Zwei Seilschaften waren in der angepeilten Route ‚Petra Aliena‘ vor 
und eine dann noch hinter uns. Da dachte ich schon, hier ist ja richtig 
viel los, aber das hat sich dann an den folgenden Tagen so nicht be
stätigt. 
Nach einer Stunde Warten durften wir die knapp 200 Klettermeter  
in Angriff nehmen. Superschön und  verdontypisch  recht homo
gen in der Schwierigkeit, aber aus der Rückschau auf alle 11 Routen 
doch nur unteres Mittelmaß

Nach der Tour waren Laurence und Oli schon am Parkplatz und  
wir fuhren gemeinsam ins malerische Aiguines, dem Hauptort der 
RiveGaucheSeite, mit viel ProvenceFlair und tollem Tiefblick auf 
den Lac de SainteCroix. Nach einem schönen Campingabend im 

Nachdem sie in der zweiten Hälfte der 80er bis Anfang der 90er 
eines unserer Standardziele war und ich dort einige der aller

besten Klettererlebnisse hatte, stand die Verdonschlucht schon seit 
einiger Zeit wieder auf unserer WunschKletterReiseListe. Im Juni 
2020  kurz nach Wiederöffnung der französischen Grenze wars dann 
endlich soweit. Ohne Hund  der blieb beim fernstudierenden Urs  
in Coburg  also allein zu zweit war der Weg frei für gepflegtes  
MSLKlettern. Super cool, dass an beiden Wochenenden an denen 
wir vor Ort waren, Laurence und Oli, unsere Freunde aus Vence (bei 
Nizza), anreisten und wir gemeinsam aktiv waren.
Vorweg: Das Revival war mehr als überzeugend und wir werden  
da ab sofort ganz sicher wieder regelmäßig sein. Fels und Routen
qualität sind wirklich sensationell, Gesamtambiente und Naturer
lebnis nicht zu toppen.
 
Unsere Einstiegsroute am Ankunftstag verlief auf altbekannten  
Ge filden im Sektor Dalles Grises. Die zunächst geplante Route war  
wegen Geierbrut gesperrt und nach kurzer Analyse unserer Topos 
fiel die Wahl auf ‚Catalunya mon amour‘. Nach viermal Abseilen, eben 
über Dalles Grises, standen wir im Jardin des Ecureil (Jardin heißen 
die Terrassen im EscalèsMassiv) und es konnte losgehen. Dass  
jemand 2015 in diesem Wandteil noch eine neue und eigenständige 
Linie fand, ist erstaunlich, aber es ist so. Coole Tour mit zwei richtig 
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VERDONSCHLUCHT - AKTUELLER DENN JE
Paradies für MehrseillängenRouten im Herzen der Provence
BERND LEUTHÄUSSER

Das ‚Escalès‘, immer noch das zentrale Massiv in der 
Verdon-Kletterwelt mit über 200 Routen, teils über 200 m lang.



wirklich nah an den einschlägigen Aussichtspunkten vorbei fliegen. 
Manchmal hatte ich den Eindruck sie schauen her, wenn sie das  
Klicken des Auslösers hören. Das geplante Bild mit einem Geier im 
Vorder und möglichst dem kompletten Escalès im Hintergrund 
brauchte dann doch viel Geduld und meine Zielvorstellung wurde 
auch nur zu max. 90% erfüllt. Immer war der Vogel zu tief, zu hoch 
oder zu weit weg und wenns mal genau gepasst hätte war ich zu 
langsam ...

Die GeierPopulation in der Region ist beeindruckend: Ca. 200  
Brutpaare und sicher einige Dutzend noch nicht gepaarte Jungvögel 
bevölkern die Felsen der Schlucht. Die französische Vorgelschutz
organisation LPO kümmert sich, sie schützt und monitort. 
Überall wo Geier nisten, stehen Schilder, die Abseilen bzw. Klettern 
in diesen Wandbereichen ausschließen. Wir haben an einer Informa
tionsveranstaltung in Rougon, wo die LPO eine Station zur Aufzucht 
weiterer Geierarten und auch zur Fütterung betreibt, teilgenommen. 
Das war fotografisch zwar nicht ergiebig, aber auf jeden Fall informa
tiv und sicher eine Empfehlung wert.

Die Ruhetage waren also ‚ausgelastet‘: Neben den Geiern gibt es  
im Umfeld ganz viel, ziemlich unberührte Natur zu entdecken  und 
 es gibt La Palud. Der kleine und sehr sympathisch gebliebene  

Wald unter Aiguines stand am Samstag die Ostwand des Vernis  
auf dem Programm, ein Massiv, das erst in den 2010er Jahren  
erschlossen wurde, was angesichts der Routenqualität und der Ideal
lage verblüfft. 

Mit Oli in Cérérales Killer (8SL, bis 7a) und am Sonntag dann mit 
Yvonne in Une Pincée de Ketchup (10 SL, bis 6c) durften wir die 
Früchte genialer Erschließerarbeit genießen. Das TiefblickAmbiente 
hoch über dem, mit Tret und Paddelbooten übersäten Verdon steht 
der Routenqualität in nichts nach. Insbesondere die ‚Ketchup‘  
entpuppte sich als absolutes Highlight. Nach zwei atemberauben
den Abseilfahrten wechselt die typische VerdonWandkletterei mit 
Rissen und Verschneidungen und bleibt über ganz lange Passagen 
(in 9 von 10 SL) homogen im 6b6cBereich.

Am Ausstieg umkreiste uns ein scheinbar neugieriger Geier, perfekte 
Abrundung für einen tollen Tag. Überhaupt  die Geier: Eine weitere 
echte Attraktion im VerdonGebiet, nicht nur aber natürlich im  
Besonderen für den ambitionierten Naturfotografen. 
Viele Stunden habe ich allein, aber auch mit neuen Bekannten, die 
man beim Fotografieren leichter trifft als beim Klettern, mit voller 
Begeisterung den Geierfotos ‚gewidmet‘. TopBilder mit dem großen 
Tele waren schnell im Kasten, da die hier heimischen Gänsegeier 
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Tiefblick-Ambiente an der Ostwand  
des Vernis hoch über dem, mit Tret-  
und Paddelbooten übersäten Verdon.

Viele Routen starten mit einer 
spektakulären Abseilfahrt.

Omnipräsent: Die Gänsegeier. Ende der 90er Jahre wieder  
angesiedelt, bevölkern inzwischen 200 Brutpaare die Schlucht. 
Selbstverständlich haben sie Vorrang vor den Kletterinteressen.

Yvonne in Ras le Bolschoi, was wohl so viel heißen  
soll wie ‚Genug vom Spitzentanz‘. Der Name ist 
angesichts der steilen Plattenkletterei nachvollziehbar, 
aber genug konnten wir davon nicht bekommen ...



sage und schreibe sechseinhalb Stunden. Yvonne kam uns schon su
chen, als wir bei Dunkelheit zum Auto zurück liefen.

Für die Folgetage war wieder ‚normal‘ Klettern angesagt und es  
folgten weitere Highlights: Robin de Jouvence  nach wieder heißer 
Abseile vier grandiose Längen in absolutem Wahnsinnambiente,  
was in gleichem Maße für die etwas längere Ras le Bolchoi am 
L‘Imbut gilt. 

Die Dichte an Superrouten ist wirklich der Wahnsinn, es fühlt sich  
alles immer wie großes Abenteuer an, obwohl es im Vergleich zum 
‚richtigen‘ Alpinklettern doch recht billig zu erreichen ist. Man muss 
zwar meistens irgendwo runter seilen, aber das davor und danach ist 
doch sehr komfortabel.

Das absolute Highlight war dann an unserem letzten Klettertag  
geboten: Tandem pour une Evidence. Unfassbar gute 8 Seillängen 
mit einem Grad an Abwechslung, den ich so noch nicht erlebt habe: 
Von kleinen Leisten und bester Wandkletterei mit eingestreutem 
Dächlein in L1 und 2, über einen supercoolen Quergang mit kniff
ligen Stellen, 30m Piazschuppe vom Allerfeinsten, zwei alpin an
gehauchte RissSeillängen, 45m fantastische Tropflochkletterei bis 
zum HenkelFinish auf einer ausgesetzten Pfeilerkante  einfach  
unglaublich gut. Wir kommen wieder ...

Zentralort auf der rechten Schluchtseite  mit Kneipe, freiem Stell
platz und einem 1APizzawagen. Es gibt wenig Orte, an denen ich 
einen gemütlichen Ruhetag lieber abhängen würde.
 
Fürs zweite Wochenende hatte Oli eine ernstere Herausforderung, 
der ich mich dann wohl stellen musste, ins Auge gefasst: 
L‘Estemporanée. Zur Charakterisierung der Text aus dem Führer  
frei übersetzt: EIN MUSS. Referenz im Verdon, wenn es um selbst  
zu sichernde Risskletterei geht. Es ist alles da für echten Mythos: 
Steilheit, Ästhetik, das Fehlen von Sicherungen und der monströse 
Körperriss in L3.

Ich hatte mich während der Woche in einer der Nachbarrouten  
Les Caquous schon etwas vorbereitet, da gabs neben schönen  
Rissen und Verschneidungen allerdings Bohrhaken satt (noch dazu 
ganz neue) und die Körperrissansätze beschränkten sich auf eine 
Stelle. Die L‘Estemporanée war schon eine echte Herausforderung 
für uns, mehr noch für Oli, der in den wirklich herben OffWidth 
Passagen von Länge 3 im Vorstieg antrat, bewaffnet mit einem 6er 
und zwei 5erCamalots. 
Gemeinerweise ist so eine Länge (‚nur 6c‘) dann ja im Nachstieg 
nicht so richtig das Problem, aber in den beiden folgenden Längen 
wurden auch meine Nerven in Kaminen und sehr zäh zu sichernden 
Rissen ziemlich aufgebraucht. Für die 5 SLHeldentat brauchten wir 
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Off-Width-Klettern vom Feinsten: L‘Estemporanée -  
5 Seillängen Kamine und Risse zum selbst absichern. Hier 
hatten wir 5er und sogar einen 6er Camelot im Einsatz.



Stolze 520 Touren finden sich im aktuellen VerdonFührer. Während 
sich in den 80er und 90er Jahren die Aktivitäten stark auf das Massiv 
Escalès konzentrierten, sind die Sektoren inzwischen weit gestreut 
und auch die Wände auf der gegenüberliegenden Schluchtseite und 
am Schluchteingang beim Lac de St. Croix sind gut erschlossen. 

Es gibt alle Ausrichtungen, es gibt auch viele Routen zu denen nicht 
abgeseilt werden muss und es gibt auch ein gutes Angebot im unte
ren sechsten Franzosengrad. Das Klettern ist sehr vielseitig und 
reicht vom vielen senkrechten bis leicht überhängenden Routen, 
über die legendären grauen TropflochPlatten bis hin zu sehr variab
len Rissen und Verschneidungen, den klassischen Linien sozusagen.

Es gibt auch Sektoren für echte Hardmover, am beeindruckendsten 
sicher das nordseitig orientierte Ramirole, das mit gigantischen 
Überhängen und richtigen Sintern glänzt. Unter 8a ist da allerdings 
nichts zu holen. Generell kann man sicher sagen, dass das Verdon 
eher für die geeignet ist, die auf Mehrseillängen motiviert sind.  

Das Gesamtambiente ist  wie die Bilder auf diesen Seiten hoffentlich 
zeigen  grandios und die Umgebung bietet neben viel erfreulich un
berührter Natur wirklich alles was das Urlaubsherz begehrt  egal ob 
Biken, Wandern, Baden. 

Supersympathischer Mittelpunkt des Ganzen ist nach wie vor  
La Palud, ein kleiner Ort zwischen Moustier und Castellane, der  
direkt vor der Auffahrt zur Panoramastraße Route des Crètes liegt. 
Von hier aus erreicht man den großen Teil des Routenangebots mit 
wenigen Kilometern Fahrt. Jugendherberge, Campingplatz, Hotels, 
Ferienwohnungen  hier findet sich sicher die richtige Unterkunft 
und den ganz besonderen Charme habe ich ja schon erwähnt.

EINIGE TODO- VORSCHLÄGE 
FÜR DEN VERDONAUFENTHALT:

* Schluchtwanderung auf dem Sentier Martel von La Maline  
zum Couloir Samson (einige Stunden, Rückholtaxi nötig)

* Schluchtwanderung von La Maline zur Auberge des Cavaliers 
über die Passarelle de l‘Estellié (hin und zurück)

* Wanderung nach Chateauneuf

* Geierbeobachtung an der Routes des Crètes oder in Rougon

Verdonschlucht  Facts
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Abendstimmung in La Palud

Blick von Aiguines, dem Hauptort der Rive-Gauche-Seite,  
mit viel Provence-Flair auf den Lac de Sainte-Croix. 
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SENIORENKLETTERN
Reinschnuppern Losklettern
MANFRED HAUCK

Unsere gemischte Gruppe in bereits etwas gesetzterem Alter hat 
sich zu einem beliebten und festen Bestandteil unserer Sektion 

entwickelt. Ob am Fels draußen oder in der Kletterhalle, uns macht 
Klettern Spaß und hält fit.

Jeder ist willkommen
Wir freuen uns über jede/jeden, die/der bei uns mitklettern möchte, 
jeden Dienstag ab 9:30 Uhr in der Kletterhalle.
Schaut einfach vorbei, ob Anfänger oder Könner!!!!
Kontakt: Manfred Hauck, „Maggi“, Tel. 09561-38807.

80+ und kein bisschen müde

Ein Klasse-Team

Maximale Spannung

Der Chef persönlich

Frauenpower

Brigitte gibt ALLES



Autohaus Willy Ernst GmbH. Gute Arbeit seit 1926.
Neustadter Straße 14, Coburg, Telefon 0 95 61 - 8 63 00 | www.ernst-auto.de  | www.ernst-auto-classic.de

Erstklassiger Service für
Ihren SEAT in Coburg.

Wir haben unser Leistungsspektrum erweitert!

Neben dem Service für Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi und 
Skoda bieten wir nun auch unser gesamtes Werkstatt-Portfolio für SEAT an.

Unsere Dienstleistungen für Ihren SEAT umfassen:

  Wartung und Inspektion nach Herstellervorgabe
  Reparaturen mit Erhalt der SEAT-Mobilitätsgarantie
  Fahrzeug-Check
  Reifenwechsel
  original SEAT-Zubehörteile
  und vieles mehr …

Online Terminvereinbarung
unter www.ernst-auto.de



78 das KAR | Jahresheft 2021

VEREINSLEBEN

am „Familientag“ am 18. Mai im Saal der „Coje“, und vom 9. Dezember 
bis 17. Januar im Erdgeschoss des Staatsarchivs gezeigt. Danach war 
nun endlich Zeit, mir mal Gedanken über die Entstehung und Ent
wicklung unseres Archivs zu machen.

 Es folgte Detektivarbeit:
Da in den Anfangsjahrzehnten unserer Sektion in den Unterlagen 
keinerlei Hinweise über ein Archiv zu finden waren, habe ich ver
sucht, mich dem Thema über die Geschichte unserer Bücherei an
zunähern. Allerdings gibt es auch darüber bis Anfang des 20. Jahr
hunderts keine Aufzeichnungen. Es ist aber anzunehmen, dass sich 
Bücher, als auch Unterlagen bei Funktionsträgern, in Privatwohnun
gen befunden haben. 

1903 konnte dann im Gesellschaftshaus am Viktoriabrunnen, wel
ches dem „Verein e. V.“ gehörte, im Erdgeschoss ein Vereinszimmer 
gemietet werden. Dort befand sich dann wahrscheinlich der Anfang 
einer Bücherei und möglicherweise auch Archivmaterial. Auch ein 
großes Triptychon in Öl von Theatermaler Max Brückner, das er der 
Sektion geschenkt hatte, hing dort. 
Da 1934 das Haus an die „AdolfHitlerHausGenossenschaft“ ver
kauft werden musste, mussten wir auch unser Vereinszimmer  
räumen. Wohin dessen gesamtes Inventar damals gelangte konnte 
leider nicht in Erfahrung gebracht werden.

Wohl schon während des Krieges war das „Münchner Hofbräu“ unser 
Vereinslokal, wo sich auch die Bücherei völlig ungeordnet in einem 
engen, schwer zugänglichen Flur des Münchner Hofbräu neben  
der Garderobe befand. Außerdem ergaben sich auch noch  
Schwierigkeiten mit der Leitung der im Saal agierenden Stöhrs  
Puppenbühne. Die Ausleihe konnte daher nur im Winterhalbjahr 
und kurz vor unseren Vorträgen stattfinden.

Und zwar nicht nur wegen vorhandener interessanter Berichte, 
sondern auch wegen seiner Entwicklungsgeschichte.

Als ich mich 2009 bereit erklärte, mich um die Unterlagen der Sekti
on zu kümmern, hatte ich nicht die geringste Ahnung, was da auf 
mich zukommen würde. Bis zu der Zeit gab es nämlich offensichtlich 
noch nie ein geordnetes und betreutes Archiv. Das ganze gesammel
te Material, wie Ordner, alte Bücher, alte Landkarten, gebundene 
Zeitschriften usw., lag vollkommen ungeordnet auf einem Dachbo
den der Firma Leise. Im August machten wir uns mit mehreren Hel
fern daran, sämtliche Artikel in mehrtägiger Arbeit, zunächst einzeln, 
vom jahrelangen Staub zu befreien, grob vor zu sortieren, teilweise 
zu entsorgen, in Kartons zu verpacken und ins Kletterzentrum zu 
transportieren. In Ermangelung eines eingerichteten Raumes wur
den die Kartons erst mal dort im Keller eingelagert. 

Im Dachboden über der Geschäftsstelle im Kletterzentrum wurde 
nach und nach Schrankraum geschaffen, und ich begann, den ge
samten Schriftverkehr, Zeitungsberichte, Protokolle von Vorstand 
und Mitgliederversammlungen, Fahrtenberichte, Bauunterlagen 
usw. neu zu ordnen.
Außerdem wurden beschädigte Bücher so gut als möglich repariert. 
Die antiquarischen Bücher wurden nummeriert, alphabetische und 
chronologische Bestandslisten erstellt.

Als dann 2019 unser 140jähriges Sektionsjubiläum ins Haus stand, 
wurde ich gebeten, unsere bis 2004 bestehende Chronik fortzu
schreiben. Im Rahmen dieser Recherchen bin ich dann noch auf viele 
bisher unbekannte Unterlagen gestoßen, so dass die Chronik auch 
noch wesentlich erweitert, bzw. ergänzt werden konnte. Diese Ar
beit und die Vorbereitung und Gestaltung der Jubiläumsausstellung 
zum 140jährigen Bestehen unserer Sektion beanspruchte 2018 und 
2019 die meiste Zeit der Archivarbeit. Die Ausstellung wurde dann 

UNSER ARCHIV – EINE  
GEHEIMNISVOLLE EINRICHTUNG
GUNNAR SCHMIDT

Durcharbeiten von Ordnern, 2017

Einrichtung Mai 2020
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Walter Weidmann, Stefan Scheller, H. Knopf zusammengetan haben, 
um die Geschichte der Sektion zu erforschen, besonders der Jahre 
192943. Über diesen Zeitraum fehlen alle Unterlagen und Nieder
schriften.“
Leider ist weder über die Arbeit dieser Personen, noch über deren 
eventuellen Ergebnisse etwas bekannt.

Sept. 1956: Die Bücherei konnte, wegen Wohnungswechsel von  
Bücherwart Bauerfeld, und durch Entgegenkommen von Mitglied 
Studiendirektor Dr. Schmorl, in einem Korridor im 1. Stock der Ober
realschule untergebracht werden.

September 1958: Wegen Brandschutz fordert die Baubehörde der 
Stadt die Freihaltung der Gänge in der Oberrealschule.

Dezember 1958: Der Bücherwart erinnert daran, dass die Bücherei 
aus der Oberrealschule geräumt werden muss. Es soll sich bei der 
Stadt und der Landesstiftung wegen eines Raumes erkundigt wer
den.

Januar 1959: Bücherwart Bauerfeld weist zum wiederholten Male 
auf die ernste Situation der Bücherei hin. Stefan Scheller will versu
chen die Bücherei in der IHK unterzubringen.
März 1959: Endlich kann die Sektionsbücherei in die städtische 
Volksbücherei im Palais Edinburgh umziehen. 

Oktober 1961: Die Stadt teilt mit, dass unsere Bücherei sofort aus 
der Volksbücherei genommen werden soll.

1962 werden die einzelnen Vorstandsmitglieder gebeten, ein Inven
tarverzeichnis über Sektionseigentum zu erstellen. Darüber sind  
leider auch keine Unterlagen zu finden.

1946 erklärte sich deshalb Egon Bauerfeld bereit, die Bücherei in  
seiner Privatwohnung unterzubringen und neu zu ordnen. 
Im Rahmen des Umzugs im September 1946, musste der Bücher
bestand auch „entnazifiziert“ werden. 

Erste wirkliche Anhaltspunkte über Archivmaterial ergeben sich 
dann erst in den 50er Jahren. 

1952: Dem Jahresbericht 1951 des Bücherwartes ist zu entnehmen, 
dass ein von der Bücherei getrenntes Archiv angelegt werden soll.
19. Januar 1956: Kläre Höhn (Kassenwartin) erklärt sich bereit, Akten 
und sonstiges Eigentum der Sektion abholen zu lassen und in  
Verwahrung zu nehmen.

7. Mai 1956: „Der 2. Vorsitzende regt an, mit Rücksicht auf die Un
vollständigkeit des Archivs, Schritte für die Sicherung der Sektions
geschichte zu tun, damit diese den Nachkommen erhalten werde.“  
Er wurde beauftragt geeignete Maßnahmen hierfür zu treffen.

7. Juli 1956: Kläre Höhn teilt mit, dass die bei Erich Schneider  
(ehemaliger erster Vorsitzender) bisher gelagerten Akten und Inven
tarstücke nunmehr in die bei der Coburger Bank verwahrte Registra
tur der Sektion aufgenommen worden sind. 

Darunter befinden sich auch die beiden Seitenteile des großen  
Ölgemäldes „Triptychon“ von Theatermaler Max Brückner. Das Mit
telteil wurde ins Vereinszimmer ins Jugendheim an der Rosenauer 
Straße verbracht, wo die wöchentlichen Gruppenstunden der Ju
gendgruppe und Jungmannschaft stattfanden. (Wo die Seitenteile 
abgeblieben sind, ist nicht bekannt). 
„Außerdem gibt der 1. Vorsitzende bekannt, dass eine Gruppe älterer 
Mitglieder: Hans Harlöhner, Fritz Funk, Dr. Schmorl, Erich Ryssel,  

Literatur reparieren - vorher

Literatur reparieren - nachher

Gipfelbücher reparieren, 2017
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Außerdem teilt Gerhard Knauer mit, dass es in Zukunft nicht mehr 
möglich sei, Arbeiten für die Sektion in der Coburger Bank (proviso
rische Geschäftsstelle) zu erledigen. Deshalb werden im September 
Räume im Zinkenwehr gemietet.

Februar 1978: Die Bücherei zieht ins Zinkenwehr.

Ab 1989 betreut Irene Schorr die Bücherei.

Anfang der 1990er wird nach Aufgabe des Vereinszimmers im  
Jugendheim auch dessen Inhalt im Zinkenwehr deponiert. In dort 
gelagerten Kartons befand sich wohl auch Archivmaterial.

Ab 1992 kümmert sich Erich Bauer um die Bücherei.

1998 wird Erika Florschütz Büchereileiterin.

Januar 2001: Nach dem Bau des Kletterzentrums konnte die Ge
schäftsstelle ins  Kletterzentrum umziehen. 

30. März 2001: Bis zu diesem Datum musste die Geschäftsstelle im 
Zinkenwehr total geräumt sein. Antike Bücher, Akten, Zeitschriften, 
Schriftverkehr und sonstige Unterlagen wurden in der Firma Leise 
deponiert. Die Bücherei zog ins Kletterzentrum. 2009 folgte dann 
wie weiter oben beschrieben endlich auch das Archivmaterial.

November 1962: Nach einer Erörterung der Büchereiangelegenheit 
heisst es: „die Stadt wird uns einen geeigneten Raum zuweisen“.

Oktober 1963: Das Angebot der Stadt für einen Raum in der ehema
ligen Staatsbauschule soll angenommen werden. Nach Besichtigung 
wird festgestellt, dass der Raum zwar von Größe und Lage geeignet 
wäre, aber zu feucht und nicht heizbar sei. Außerdem sei das Haus 
zum Abbruch bestimmt. Stefan Scheller wurde gebeten, bei Ver
handlungen zu versuchen, den Umzug hinauszuschieben.

Februar 1964: Nach Aussprache wurde beschlossen, dass die Büche
rei in der städtischen Bibliothek bleiben soll, bis die Stadt einen ge
eigneten Raum zur Verfügung stellen kann.

Juni 1964: In einem Schreiben vom Schul und Kulturamt wird vor
geschlagen, die Bücherei in der ehemaligen Staatsbauschule unter
zubringen.
August 1966: Laut Zusage des Oberbürgermeister Haubner be
kommt unsere Bücherei einen Raum in der Herrengasse.

September 1966: Wir erhalten eine schriftliche Zusage der Stadt, 
dass für die Bücherei ein Zimmer in der Stadtbücherei in der Herren
gasse, im 3. Stock, zur Verfügung gestellt wird. 

1967: Die Stadtbücherei kann endlich in die Herrngasse einziehen. 
Der große Schrank kommt ins Vereinszimmer im Jugendheim. 

1972: Da die Stadtbücherei mehr Platz beansprucht, wurde die Un
terhaltungsliteratur in den großen Schrank im Vereinszimmer im Ju
gendheim verlagert.

1976: Werner Böhner übernimmt die Bücherei.

Januar 1977: Unser Raum in der Stadtbücherei wird von der Stadt 
gekündigt.

VEREINSLEBEN
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Was macht aber ein Archivar eigentlich noch, wenn alles schon  
geordnet ist?
Nun, zum Beispiel diesen Bericht, der mit jeder Menge Recherche 
verbunden war. Ab und zu bekomme ich auch Ordner aus privaten 
Beständen, deren Inhalte zu durchforsten sind. Außerdem habe ich 
mir vorgenommen, ca. 900 Seiten Protokolle von 1895 bis 1956,  
welche in „Sütterlin“ geschrieben wurden zu „übersetzen“, womit ich 
seit einiger Zeit auch schon begonnen habe. Diese Handschriften 
sind ungeheuer interessante Zeitgeschichte, und es macht mir große 
Freude, sie zu entschlüsseln.

Ich arbeite zwar unregelmäßig im Archiv, und es gibt wegen der 
räumlichen Enge keine allgemeinen Öffnungszeiten und auch keine 
Ausleihe, aber bei Interesse können gerne, nach Vereinbarung,  
Unterlagen eingesehen werden.
Denn wir hüten schließlich nicht nur profanen Schriftverkehr, ob
wohl auch dieser mitunter aufschlussreich und interessant ist,  
sondern auch spannende Berichte und interessante Literatur!

Jedenfalls gebe ich gerne Auskunft zu bestimmten Fragen, und freue 
mich, wenn das eine oder andere Mitglied mal einen Blick hinter die 
Kulissen werfen will.

UND DAS IST UNSER MOMENTANER BESTAND:
Sektion: Geschichte der Sektion, Schriftverkehr, handschriftliche 
Protokollbücher ab 1895, Protokolle in Ordnern ab 1965, Zeitungsar
tikel, Unterlagen über Veranstaltungen, Gemeinschaftsfahrten, über 
Kletterkeller und zentrum, über befreundete und Patensektionen, 
Touren und sonstige Berichte,, historische Unterlagen, Pachtver
träge und Satzungen, alte Fotoalben jede Menge Papierbilder, alte 
Filme, Glasdias usw.

Coburger Hütte: Geschichte, Besuch der Geschwister Scholl, Berg
werke in den Miemingern, Schriftverkehr, Baumaßnahmen, Hütten
bücher, Gipfelbücher um die Hütte.

Breitenkopfhütte: Hüttenbücher

Wattendorfer Hütte: Hüttenbücher, Schriftverkehr, Bauunterlagen, 
Hüttenbuch Kaider.

Bücher: ca. 100 antiquarische Bücher ab 1847, z. B. Landschaftsbe
schreibungen, Erschließungsberichte der Alpen, Erdkunde, Alpine 
Namen, Landeskunde, Fotobände, Volkskunde, Fahrtenberichte usw.
ca. 130 antiquarische Führer und ca. 30 antiquarische Belletristik,
antiquarische Unterlagen vom Hauptverein

Autoren: z. B. Enzensberger, Rosegger, John Tyndall, Hermann von 
Barth, Franz Nieberl, Julius Kugy, Walter Paulcke, Zsigmondy, Heck
mair/Vörg usw.

„Mitteilungen“ gebunden 195878, 
„das Kar“ gebunden 19792014

Außerdem ausgelagert in die Neustadter Straße 7 (Steuerkanzlei 
Barth): Verschiedene gebundene alte Zeitschriften des D.u.Ö.A.V. 
und des DAV, alte Jahrbücher, antike Landkarten, Jubiläumsposter 
(140 + 125 Jahre), Ölgemälde.

VEREINSLEBEN

Erstes Einräumen,  2014

Sortierung von Unterlagen, 2016
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BIRGIT GLÄSER SUSANNE LANGE ERIKA STRECKER

UNSERE GESCHÄFTSSTELLE 
im Kletterzentrum, Dammweg 4, Coburg

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN!
Mittwoch 
16:30  17:30 Uhr für Publikumsverkehr
17:30  18:30 Uhr nur telefonische Erreichbarkeit

Während der Weihnachtsferien bleibt unsere 
Geschäftsstelle geschlossen.

Tel. 09561/ 92007 | Fax 09561/ 804108
EMail: geschaeftsstelle@davcoburg.de
www.dav-coburg.de

UNSER TEAM- IMMER FÜR EUCH DA 
Hier laufen alle Fäden zusammen:

* Mitgliederverwaltung | An und Ummeldung

* Verleih von Ausrüstung (vom Eispickel bis Biwakzelt)

* Verkauf diverser DAV Artikel

* Kompetente Beratung | Antworten auf (fast) alle Fragen

ÄNDERUNGEN MATERIALAUSLEIHE
Material kann momentan nur nach vorheriger Bestellung 
ausgeliehen werden.

Bitte per Mail: erika.strecker@dav-coburg.de oder
Telefon 09561-37700

ÄNDERUNGSMITTEILUNGEN

Bitte geben Sie uns Änderungen Ihrer persönlichen Daten immer 
rechtzeitig bekannt. Nur so kann gewährleistet werden, dass Sie  
Post vom DAV immer rechtzeitig erhalten.

Ein Formular für Änderungen finden Sie auf unserer Seite im In
ternet (Button „Mitglied werden“) oder Sie können dies auch 
formlos an unsere Geschäftsstelle melden.
E-Mail: mitgliederverwaltung@dav-coburg.de senden.

Kündigungen
Kündigungen sind nur zum Ende des Vereinsjahres möglich. 
Die Kündigung muss bis zum 30. September vorliegen.



www.dav-coburg.de

ONLINE-AUFNAHME 
FÜR NEUMITGLIEDER
HEIKE SCHEURER  

Seit Mitte 2017 haben wir uns dem OnlineAufnahmeverfahren des DAV  
an geschlossen. Dies gilt für Neumitgliedschaften als Einzel oder Familienmitglied, 

bzw. zur Aufnahme weiterer Familienmitglieder.

Sie erhalten eine vorläufige Mitgliedsbestätigung per EMail, die 4 Wochen  
Gültigkeit hat. Bis dahin erhalten sie Ihren endgültigen Ausweis per Post zugesandt.

Unter dav-coburg.de finden Sie oben rechts den Button „Mitglied werden“. 

Im zweiten Schritt wählen Sie Online anmelden und danach haben Sie die Möglichkeit 
sich oder weitere Familienmitglieder anzumelden. 

Der Rest ist selbsterklärend. Sollte es ausnahmsweise Probleme geben, können  
Sie sich gerne an unser Team der Geschäftsstelle wenden.
Falls Sie keine EMailAdresse haben, ist eine Aufnahme per Vordruck weiterhin möglich.
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AUS DER MITGLIEDERVERWALTUNG

Aktuelle Beiträge

Kategorie Beitrag Aufnahmegebühr

A-Mitglied 
Vollmitglied

60,00 € 10,00 €

B-Mitglied
Vollmitglied, wenn der Partner  
Vollmitglied in der selben Sektion ist 

30,00 € 10,00 €

C-Mitglied 
Zweitmitgliedschaft, wenn bereits in einer  
anderen Sektion Vollmitgliedschaft besteht

33,00 € 10,00 €

Junior
1925 Jahre 

30,00 € 10,00 €

Kind/Jugend 
018 Jahre 

21,00 € 10,00 €

Familienbeitrag 
Vater, Mutter, mind. 1 Kind unter 18 Jahre  
(Kinder über 18 Jahren fallen aus der Mitgliedschaft  
heraus und müssen eigenständigen Beitrag bezahlen) 

105,00 € 15,00 € 
bei gleichzeitiger  
Anmeldung 

Verwaltungsaufschlag für Barzahler 10,00 €

BEITRAGSEINZUG 2021

Der Beitragseinzug für das Jahr 2021 erfolgt am 07.01.2021
Bitte geben Sie uns Änderungen Ihrer Bankverbindung umgehend bekannt.
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BÜCHEREI DER SEKTION 
in der Geschäftsstelle im Kletterzentrum

BESTAND DER BÜCHEREI
* Wanderführer  und Karten vom gesamten Alpengebiet

* Kletterführer – Skitourenführer – Rad u. Mountainbikeführer

* Führer vom Mittelgebirge 

* Südeuropa   Inseln – Trekkingführer weltweit

* Bergsport Lehrpläne  Sicherheit und Risiko im Gebirge –  
Lawinen – Wetter – usw.

* DVDs von Wandertouren – CDs von AVKarten,  
Bayern und Thüringen

* Bücher über Pflanzen, Tiere und Mineralien im Alpengebiet

* Bildbände

* Romane und Erzählungen

* DAV Jahrbücher

* Zeitschrift „Der Bergsteiger“  und „bergundsteigen“

ERIKA FLORSCHÜTZ
* Beratung

* Hüttensuche

* Tourenvorschläge

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch 16:30  17:30 Uhr 
(während der Weihnachtsferien geschlossen) 

RHÖN
9. Auflage 2019  von Jürgen Reinhard 
Rother Verlag

Land der offenen Fernen – so wird die Rhön gerne 
bezeichnet. Von den über 900 Meter hohen Gipfeln 
der Hochrhön – wie der Wasserkuppe oder der 
Kreuzberg – öffnet sich der Blick weit ins Land. 
Autor Jürgen Reinhard, der Hauptwanderwart des 
Rhönklubs war, stellt die schönsten Wanderungen 
in der Hessischen, Bayerischen und Thüringischen 
Rhön vor. Die umliegenden Kurorte, wie  
Bad Kissingen oder Bad Brückenau laden zur 
Entspannung und Erholung ein.

BÖHMISCHE SCHWEIZ
1. Auflage 2020 von Kaj Kinzel
Rother Verlag

Wild und ursprünglich ist die Natur in der  
Böhmischen Schweiz, die im tschechischen Teil  
des Elbsandsteingebirges liegt. Der gigantische 
Felsboden des Prebischtors, die tiefeingeschnittene
Edmundsklamm und der exponierte Marienfels 
sind beliebte Wanderziele. Sandsteinwildnis, 
Vulkanberge, Steppenbergen, steile Felswände  
an der Elbe machen den Reiz dieser Gegend aus. 
Sämtliche Touren sind mit öffentlichen Verkehrs
mittel erreichbar.   

ROTHER JUBILÄUMS-WANDERFÜHRER  
ALPEN 
1. Auflage 2020
Rother Verlag

Die Sonderedition zu 100jährigen Bestehen  
des Bergverlags beinhaltet 100 Lieblingstouren 
von den RotherAutoren im gesamten  
Alpenbogen. Ob erfahrene Bergsteiger  
oder Genusswanderer – dieses Buch hat für  
jedes Können und jeden Geschmack etwas  
zu bieten.

4 Wochen kostenlose 

Ausleihe für Mitglieder, 

danach 0,25 € pro Woche

VEREINSLEBEN
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SLOWENIEN
4. Auflage 2020 von Evamaria Wecker
Rother Verlag

Vom Triglav Nationalpark in den Julischen Alpen 
über die Karawanken bis zu den schroffen 
Kalkfelsen der Steiner Alpen, von den sanften 
Mittelgebirgen in Zentralslowenien über den 
geheimnisvollen Karst bis zum Meer – Slowenien 
zeichnet sich durch eine sehr ursprüngliche, 
vielfältige und kontrastreiche Landschaft aus.  
Die Palette reicht von Küstenwanderungen bis  
zu Ersteigung hoher Gipfel. Weinberge und die 
slowenische Küche laden zu kulinarischen 
Köstlichkeiten ein.

ROTHER JUBILÄUMS-WANDERFÜHRER 
DEUTSCHLAND 
1. Auflage 2020
Rother Verlag

Deutschland zu Fuß erleben! Mit 100 aus
gewählten Touren führt der Rother 
JubiläumsWanderführer Deutschland  
in die Vielfalt heimischer Wanderlandschaft. 
RotherAutoren stellen 100 abwechslungs
reiche Lieblingstouren von Sylt bis zur 
Zugspitze in der Sonderedition vor.

NEU IN DER BÜCHEREI

VEREINSLEBEN
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* Jubiläums-Tourenbuch DAV  
14,90 €

* Brotzeitset 33 €
* Biwacksack / 2 Personen  

13,95 €
* WashBag Deuter 14,50 €
* wasserdichter Pack- oder 

Wäschesack  verschiedene 
Größen

* DAV-Coburg-Bufftuch 13 € und 
Stirnband 17,95 €

* große Auswahl an  
Wandersocken

* Isolierkanne 750ml 10 €
* Stirnlampe Black Diamond 30 €
* Erste-Hilfe-Set 16,95 €

Das alles und noch vieles mehr –

Exklusiv in unserer Geschäftsstelle

Dammweg 4  im Kletterzentrum  | Tel. 09561 92007 

geöffnet: Mittwoch 16:30 - 17:30 Uhr

SHOPPING



KUSCHELDECKE ALPENVEREIN
* leichte, kuschelige PolarfleeceDecke (100% Polyester), 

vielseitig verwendbar, 130 x 170 cm

* 17,00 EUR

Unsere Website ist die zentrale Informationsplattform der 
Sektion. Für die inhaltlichredaktionelle Seite ist Ralph 

Ströhla zuständig.  Er pflegt alle neuen Informationen, und  
Änderungen zeitnah ein. Struktur und Gesamtangebot des  
Vereins sind schon heute überzeugend dargestellt. 
Wir präsentieren uns sympathisch, übersichtlich, benutzer
freundlich und modern. Was wir uns für die Zukunft wünschen, 
ist noch mehr Aktualität. Dazu brauchen wir Eure Unterstützung!

Schickt Fotos und Tourenberichte einfach per Mail an Ralph, 
(ralphstroehla@googlemail.com) möglichst bald nach dem  
Ereignis. Und schon können alle anderen an Euren Erlebnissen  

und Erfahrungen teilhaben. Dafür ist eine Website einfach  
perfekt geeignet, Information lässt sich so einfach sehr schnell 
verbreiten.
Die Beiträge findet Ihr in chronologischer Reihenfolge unter der 
Rubrik ‚Blog‘, was soviel heißt wie Journal oder Tagebuch. Wenn 
viele mitmachen, entsteht hier also ein sehr lebendiges Tage
buch der Sektion. Das kann sehr nützlich sein. 

Wenn z.B. Mitglied A am Sonntagabend eine tolle Bergtour  
präsentiert, mit allen Infos zu Anfahrt, Weg und sonstigen  
Details, lassen sich die Mitglieder B, C und D vielleicht schon  
die Woche drauf auch dazu motivieren.

DIE HOMEPAGE LEBT VON EUREN BEITRÄGEN
RALPH STRÖHLA

oder auf Facebook 

https://de-de.facebook.com/DAV.Coburg

Aktuelles rund um die Sektion  

findet Ihr immer online unter 

www.dav-coburg.de

T-SHIRT DAV JUGEND COBURG
* TopQualität, cooler Aufdruck

* das TeamShirt für unsere  
Kinder und Jugendgruppen

* je nach Größe ab 18,00€

VEREINSLEBEN



Das YogaAngebot von Dominik Oesterreicher erfreut sich weiter 
wachsender Beliebtheit  quer durch wirklich alle Altersgruppen 

und Disziplinen des Vereins. 
Spitzenkletterer, die Spannung und Körpergefühl aufbauen oder 
Ausdauersportler, die etwas für ihre Beweglichkeit tun wollen. 
Körperbewußte, die aktiv Rücken und Nacken beschwerden vor
beugen wollen oder einfach Menschen, die Entspannung suchen.  
Ihnen allen können regelmäßige YogaEinheiten helfen.

Die Yogastunde ist im Vereinsheim des Schwimmvereins (gegen über 
Kletterzentrum), immer dienstags von 20:30 bis 22:00 Uhr. Hier steht 
uns ein sehr gut geeigneter Raum zur Verfügung, im Gegenzug gilt 
Dominiks kostenloses Angebot jetzt auch für SVCMitglieder.

KONTAKT:
Dominik Oesterreicher
0176 97310908
dominik.oesterreicher@dav-coburg.de

YOGA

FITNESS FÜR BERG- UND WINTERSPORTLER

Jeden Donnerstag (außer in den Schulferien) um 20:00 Uhr  
in der Turnhalle der Heimatringschule. Abwechslungsreiches 

Programm aus Konditions, Ausdauer, Beweglichkeits, und 
Dehnübungen zu schwungvoller Musik. 

Geeignet für Skifahrer, Langläufer, Snowboarder, Schneeschuh
geher, Bergsteiger, Kletterer, Inliner, Radfahrer und alle Sportler,  
die im Winter etwas für ihre Kondition tun wollen.
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Beginn: Anfang September | Ende der Winterfitness: Ende April
Bei entsprechender Witterung verlagern wir unsere Aktivitäten ab April nach draußen, mit NordicWalking, Radeln o.ä.

VEREINSLEBEN



www.hoergeraete-geuter.de facebook.com/hoergeraetegeuter

Coburg - Kronach - Lichtenfels

Mohrenstr. 18 • 96450 Coburg
Tel.: 09561/ 9 57 31

Rosenau 15 • 96317 Kronach
Tel.: 09261/ 6 19 58

Bamberger Str. 16 • 96215 Lichtenfels
Tel.: 09571/ 75 79 01

Beste Aussichten -  
auch für Ihr Gehör



UNSERE STIFTUNG

Hintergründe und Information zu einem  
wichtigen Baustein für unsere Zukunft

Zuwendungsbestätigung: Ihre Zuwendung kann steuerlich geltend 
gemacht werden. Zuwendungen bis einschließlich 200 Euro können 

Sie einfach mittels Einzahlungsbeleg oder Kontoauszug steuerlich gel
tend machen. Übersteigt Ihre Zuwendung den Betrag von 200 Euro, sen
den wir Ihnen gerne eine Zuwendungsbestätigung zu. 
Lebzeitige Zuwendungen unter 500 Euro werden als Spende zeitnah für 
die Zwecke der Stiftung verwendet. Lebzeitige Zuwendungen ab einem 
Betrag von 500 Euro erhöhen ohne eine anderweitige Festlegung zu  
80 % das Stiftungsvermögen und werden zu 20 % für die Zwecke der 
Stiftung verwandt. Spenden sind in jeder Höhe möglich. Bitte geben Sie 
im Verwendungszweck für die Zusendung der Zuwendungs bestä
tigung(en) Ihren Namen und Ihre vollstän dige Anschrift an. 

Zuwendung zur Zweckverwirklichung (Spende): Spenden werden un
mittelbar für die Zweckverwirklichung der Stiftung verwendet.  
Bis zu 20 % des Gesamtbetrages der Einkünfte sind als Sonderaus gaben 
jährlich steuerlich abzugsfähig.
Zuwendung zu Lebzeiten zur Erhöhung des Stiftungsvermögens: Ihre 
Zuwendung ab 500 Euro erhöht ohne eine anderweitige Fest legung zu 
80 % das dauerhaft zu erhaltende Stiftungsvermögen. Aus den Erträgen 
der Vermögensanlage des Grundstockvermögens  werden die Stiftungs
zwecke dauerhaft verfolgt. Der oben beschriebene Sonderausgabenab
zug für Spenden steht Ihnen auch bei Zuwendungen in das dauerhaft zu 
erhaltende Stiftungsvermögen offen. Zusätzlich können Sie als Stifterin 
oder Stifter weitere Beträge in Höhe von bis zu 1 Mio. Euro (bei gemein
sam veranlagten Ehegatten/Lebenspartnern bis zu 2 Mio. Euro) im Rah
men des Sonderaus gabenabzugs für Zuwendungen in das dauerhaft zu 
erhaltende Stiftungsvermögen geltend machen. Dieser Betrag kann auf 
Antrag steuerlich auf bis zu zehn Jahren verteilt werden. 
Kapitalgesellschaften können den erhöhten Abzugsbetrag nicht in An
spruch nehmen.

Letztwillige Verfügung: Sie können Ihre Zuwendung an die Stiftung der 
Sektion Coburg des Deutschen Alpenvereins in der „Stifter gemeinschaft 
der Sparkasse Coburg  Lichtenfels“ in einer letzt willigen Verfügung (Tes
tament/Erbvertrag) festlegen. Hierfür wird empfohlen, eine juristischen 
Beratung hinzuzuziehen. Die Zuwendung an die Stiftung ist vollständig 
von der Erbschaftsteuer befreit. 

Vertrag zugunsten Dritter oder Bezugsberechtigung: Wenn Sie die  
Stiftung außerhalb einer letztwilligen Verfügung mit einer Zuwendung 
von Todes wegen unterstützen möchten, können Sie dies über einen  
sog. „Vertrag zugunsten Dritter“ für ein bestimmtes Konto oder Depot 
sowie über das Bezugsrecht eines Lebens oder Rentenversicherungsver
trages tun, ohne das Testament oder den Erbvertrag ändern zu müssen. 
Hierfür wenden Sie sich bitte an die Stiftungsberater/in der Sparkasse.

Zuwendung durch Erben: Die Einbringung der Vermögensgegenstände 
innerhalb von 24 Monaten nach dem Todesfall kann unter bestimmten 
Voraussetzungen zum rückwirkenden Erlöschen der angefallenen  
Erbschaftsteuer führen.

Die Sektion Coburg des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V. ist 
ein bedeutender Verein in unserer Heimatstadt Coburg.  

Unsere Basis bilden eine Vielzahl sehr engagierter Menschen, wel-
che ihre ehrenamtliche Tätigkeit auch als Beitrag für das Miteinan-
der in unserer Gesellschaft verstehen. Nachhaltigkeit im Einsatz 
und Wirken ist für uns Selbstverständlichkeit und Programm! 
„Geben und Nehmen“ stehen für uns im Einklang nebeneinander.

Zweck der Sektion ist, das Bergsteigen und alpine Sportarten vor  
allem in den Alpen und den deutschen Mittelgebirgen, besonders 
für die Jugend und die Familien, zu fördern und zu pflegen, die 
Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt zu erhalten, die 
Kenntnisse über die Gebirge zu erweitern und dadurch die Bin-
dung zur Heimat zu pflegen sowie weitere sportliche Aktivitäten zu 
fördern.

Die Sektion verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der  
Abgabenordnung unserer Satzung. Die gemeinnützigen Zwecke 
sind die Förderung des Sports, des Natur- und Umweltschutzes,  
der Jugendhilfe und der Bildung sowie der Heimatpflege und  
Heimatkunde.

Die Stiftung der Sektion Coburg des Deutschen Alpenvereins (DAV) 
e.V. fördert Projekte und Vorhaben in diesem Sinne.

ZUWENDUNGSMÖGLICHKEITEN 
UND STEUERLICHE VORTEILE

SINN STIFTEN

Menschen bewegen · Natur schützen · Jugend fördern · gemeinsam · Berge erleben

Thomas Engel
1.Vorsitzender 
Deutscher Alpenverein, Sektion Coburg

Für eine Beratung zur Stiftung der Sektion Coburg des  
Deutschen Alpenvereins steht der Stiftungsspezialist der  
Sparkasse Coburg  Lichtenfels zur Verfügung.

Sparkasse Coburg  Lichtenfels 
Markt 2  3 
96450 Coburg

Stephan Franke
Stiftungsberatung
Telefon: 09561 703336
stephan.franke@sparkassecolif.de



www.dav-coburg.de

HELFEN SIE MIT!

Egal ob gemütliche Regionalwande
rung oder leistungsorientierter Klet

tersport  wir bieten allen Natur und 
Bergsportbegeisterten eine Heimat. Da
bei organisieren wir uns zu 100% ehren
amtlich.

Gesellschaftliches Engagement spielt für 
uns eine sehr zentrale Rolle: Spezielle  
Angebote für junge Familien, eine kon
sequent breitensportlich orientierte Kin
der und Jugendarbeit, enge Kooperation 
mit den Schulen und der Hochschule und 
ein immer breiter werdendes Angebot  
für Menschen mit Behinderung sind eini
ge Beipiele dafür. Wir sind offen für alle.

Bergsport für ALLE
• ehrenamtlich
• solidarisch
• gesellschaftlich

Für unsere Liegenschaften stehen wir 
in der Verantwortung. Zwei Hochge

birgshütten, die Jurahütte und das Klet
ter und Boulderzentrum lassen wenig 
Zeit für Atempausen beim Planen, Bauen, 
Erweitern und Sanieren.
Unsere Stiftung soll dazu beitragen, dass 
die Sektion auch in den kommenden Jahr
zehnten die hier anstehenden Aufgaben 
zuverlässig bewältigen kann.  Dabei hilft 
eine langfristig aufgebaute Finanzstruk
tur, an welche wir die Stiftung zielorien
tiert ankoppeln wollen.

Werte erhalten
• nachhaltig wirtschaften
• klug investieren
• sinnvoll erweitern

EIGENTUM VERPFLICHTET

Seit Anfang 2020 zählen wir über 4.000 
Mitglieder. 24% davon sind unter 26 

Jahre alt und 19% über 60. Die sehr gleich
mäßige Verteilung über alle Altersschich
ten spricht für Vielfalt und Nachhaltigkeit 
unseres Angebots. 
Eine DAVMitgliedschaft ist keine Mode 
und taugt in allen Lebensabschnitten. 
Unser Angebot für die Jugend gilt als vor
bildlich   weit über die Sektions und 
Stadtgrenzen hinaus. 
Die Vielfalt der Aktivitäten unserer 
Senior*innen steht dem in nichts nach. 
Besonders schön ist es, wenn die Genera
tion gemeinsam aktiv sind, z.B. bei der 
Vorbereitung von Events oder bei den 
KletterStadtmeisterschaften.

Generationen verbinden
• aktive Senioren
• engagierte Jugend
• gemeinsam im Team

JURA-HÜTTE WATTENDORF

COBURGER HÜTTE

BREITENKOPF HÜTTE

Zusammen ist Trumpf: Gemeinsam bereiten Senior*innen  
und Jugend die Halle für den BoulderCUP vor

Gemeinschaftsaktion im Jubiläumsjahr 2019

KLETTER- UND BOULDERZENTRUM

Unsere Stiftung bietet euch  
die Chance, unseren  
gemeinschaftlichen Ansatz  
in hohem Maße zu fördern.
Eine Zuwendung an die  
Stiftung ist ein langfristig  
wirksamer Beitrag zur  
Zukunftssicherheit unserer 
gemeinsamen Werte und  
wird uns bei der konsequenten 
Weiterentwicklung unseres 
Angebotes über Jahrzehnte 
hinweg unterstützen.

STIFTEN 
fördert 
NACHHALTIGKEIT

ZUKUNFT
NACHHALTIG
GESTALTEN
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das KAR | Jahresheft 2021

Die erste Jugendvollversammlung auf  
Sek tionsebene ist ein ganz wichtiger 

Schritt für die Sektion und für eine langfristig 
ausgerichtete Beteiligung des Nachwuchses an 
ihrer Entwicklung.
52 NachwuchsDAVler, 42 davon stimmberech
tigt, d.h. unter 27 Jahre alt, fanden sich am  
20. Januar im großen Saal der Coje zur konsti
tuierenden Sitzung der JDAV Coburg ein. Unter 
Versammlungsleitung des noch amtierenden 
Jugendreferenten und seiner Stellvertreterin 
wurde rege diskutiert und abgestimmt.

Die wichtigste Entscheidung: Verena Roos und 
Nils Gessner wurden mit großer Mehrheit zu  
Jugendreferentin und Jugendreferent gewählt. 
Die beiden sind damit für die nächsten drei  
Jahre gleichberechtigt die vordersten Vertreter 
der Sektionsjugend.

In den Sektionsvorstand entsendet die JDAV  
gemäß der Sektionsjugendordnung und der 
Sektionssatzung ein stimmberechtigtes Mit
glied. Die Versammlung musste entscheiden, 
wer von den beiden diese wichtige Funktion 
wahrnehmen darf. Sie folgte dabei dem Vor
schlag der Versammlungsleitung und bestimm
te Verena als Jugendreferentin in den Sektions
vorstand. Ein wichtiger Beitrag zur schrittweisen 
Optimierung des doch schon sehr aus der Zeit 
geratenem Geschlechterverhältnisses in die
sem Gremium. Neben der Doppelspitze wurden 
bei der Versammlung zwei Stellvertreter*innen 

und ein Jugendausschuss gewählt, dem vier 
weibliche und ein männlicher Jugendliche*r  
angehören. 
Das insgesamt neunköpfige Gremium bildet die 
Verantwortungsstrukturen der Sektion auf Ju
gendebene ab.

Weitere wichtige Entscheidungen:
Über das Mindestalter für die Teilnahme und 
Stimmberechtigung an der Jugendvollversamm
lung wurde durchaus kontrovers debattiert. 
Entschieden wurde mit 30 zu 12 Stimmen für ein 
Mindestalter von 10 Jahren.

Auch zum Vorschlag, wesentliche Aufgaben  
im Rahmen der Jugendgruppenarbeit an den 
Vorstand ‚Ausbildung und Sportförderung‘ zu  
delegieren, gab es Diskussionbedarf. Einigen, 
die die Verantwortung sofort und ganz wollen, 
ging dieser Vorschlag zu weit. Andere konnten 
dem Vorschlag folgen, für den eine sinnvolle 
und realistische Arbeitsteilung sowie ein schritt
weiser Übergang argumentiert wurden. Als 
Kompromiss wurde in die Satzung aufgenom
men, dass es Ziel ist, auch diese Aufgaben so 
schnell als möglich an die Jugendreferentin und 
den Jugendreferenten zu übergeben.

Im weiteren Verlauf der Versammlung ging es 
um die finanziellen Strukturen und die Jahres
planung für 2020. 
Zum Abschluss gabs Pizza und angeregte Ge
spräche, angesichts der vielen neuen Aufgaben.

Zur zukünftigen Zusammenarbeit der Sektion mit 
ihrer Jugendorganisation eine Stellungnahme von 
Thomas Engel und Bernd Leuthäusser:

Die Selbstverwaltung, die der Jugend mit der neuen 
Jugendsektionsordnung zugestanden wird, begrü
ßen wir uneingeschränkt. Wir bauen darauf, dass sie 
rege genutzt wird und dass die engagierte Jugend 
auch aktiv in die Verantwortung geht. Im Vorder
grund sollten dabei, neben den in der §2 der Sekti
onsjugendordnung genannten Bildungszielen, die 
Stärkung und der weitere Ausbau der sektionseige
nen Jugendarbeit stehen.
Immer unter der Prämisse des, für unsere Sektion 
sehr zentralen, Ehrenamtsprinzips. Auch erhoffen wir 
uns eine aktivere Mitarbeit im JDAV auf Landes und 
Bundesebene.
Selbstverständlich wollen wir, dass die wichtigen 
‚Errungenschaften‘ unseres Jugendjahres, wie 
Kinderstadtmeisterschaft, KidsBoulderCUP, Jugend
camp, Fördergruppenausfahrt, Familientag und der 
sehr aktive Zusammenhalt im JugenleiterInnenTeam 
erhalten bleibt. Auch für die Organisation der 
Kinder und Jugendgruppen wünschen wir uns eine 
gewisse Kontinuität und sehen uns als Sektionsvor
stand nach wie vor in der Mitverantwortung.
Wir wollen die neu gewählte Doppelspitze der  
JDAV Coburg nicht überfordern, sondern optimal 
unterstützen. Deshalb haben wir in der Sektions
jugendordnung vorgeschlagen, die Aufgaben
a. Organisation und Verantwortung der  
Jugendgruppenarbeit,
b. Sicherstellung der Aus- und Fortbildung  
von JugendleiterInnen,
c. Bestellung von Jugend- und GruppenleiterIinnen
an das Vorstandsmitglied für Jugendförderung, 
Ausbildung, Kurswesen und Klettersport zu delegie
ren und gemeinsam mit diesem in enger Zusammen
arbeit zu verantworten. 
Wir haben das ergänzt mit folgendem Passus: 
„Angestrebt wird eine enge Zusammenarbeit zwischen 
dem Sektionsvorstand, der Jugendreferentin und dem 
Jugendreferenten. Die Delegierung dieser Aufgaben 
kann durch einen Beschluss der Jugendvollversamm-
lung jederzeit aufgehoben werden.“
Mit der dann beschlossenen Ergänzung 
„ Ziel ist es, die Aufgaben a) bis c) so schnell als möglich 
an die Jugendreferentin und den Jugendreferenten  
zu übergeben“ 
haben wir keinerlei Probleme. 
Die Ergänzung drückt vielmehr genau das aus, was 
wir mit der Möglichkeit zum Aufheben der Delegie
rung gemeint haben.

WÄHLT

BILDEN DIE

JUGEND
REFERENTIN

SEKTIONSVORSTAND

JUGEND
REFERENT

JUGEND
AUSSCHUSS

DELEGIERTE
LAND / BUND

arbeiten in den 
überregionalen Gremien 

der JDAV mit
vertreten den DAV  

im Stadtjugendring

organisiert die 
Jugendarbeit der Sektion: 
Gruppenstunden, Events, 

Ausfahrten, ...
hat Etatverantwortung

STELLEN EIN MITGLIED

JUGEND IN SELBSTVERWALTUNG 
UND -VERANWORTUNG
Jugendvollversammlung durchgeführt, Sektionsjugendordnung 
beschlossen, Jugendausschuss eingesetzt
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ORGANISATIONSSTRUKTUR

REPRÄSENTATION
VEREINSFÜHRUNG
1. VORSITZENDER

Thomas Engel
09561 426183
thomas.engel@davcoburg.de 

RECHT

Ralf Kämmer
0951 2085300
ralf.kaemmer@davcoburg.de

PRESSE-/ 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Thomas Apfel
0170 4118224
thomas.apfel@davcoburg.de

KLETTERZENTRUM
2. VORSITZENDER
Gebäude und Anlagen, laufender Betrieb

Rolf Schmidt 
0175 1607193
rolf.schmidt@davcoburg.de

STELLV. LEITER 
KLETTERZENTRUM
Gebäude und Anlagen, laufender Betrieb

Thomas Herres
0151 11638301
thomas.herres@davcoburg.de

BOULDERRAUM/ 
BOULDERBEAUFTRAGTER

Michl Janus
0160 90215583
michl.janus@davcoburg.de

ROUTENBAU/ ROUTENSPEKTRUM

Anika Wicklein
0151 21269542
anika.wicklein@davcoburg.de
Markus Weidner
0176 19146025
markus.weidner@davcoburg.de

ZENTRALE BELEGUNG 
Zeiten u. Termine Gruppen (int/ext)

Ralph Ströhla
09561 59286
ralph.stroehla@davcoburg.de

FINANZWESEN 
SCHATZMEISTER

Frank Erdmann
09571 4138, 0151 14234571
frank.erdmann@davcoburg.de

KASSENPRÜFER

Peter Husse 
peter.husse@davcoburg.de
Peter Tews
peter.tews@davcoburg.de

VERSICHERUNGEN

Sebastian Haug
0151 11212427 
sebastian.haug@davcoburg.de

KURSWESEN

Frank Kraussold
01623835406 
frank.kraussold@davcoburg.de

AUSBILDUNG/TOUREN

Susanne Linke
0160 90668823
susi.linke@davcoburg.de

KLETTERGRUPPE

Johanna Beetz
09561 50398, 0160 2743555
johanna.beetz@davcoburg.de

ANGEBOT FAHRTEN 
Bergsteigen, Klettern, Ski, Hochtouren

Günter Schweißhelm
09563 7268616, 
0176 39898000
guenter.schweisshelm 
@davcoburg.de

SENIORENKLETTERN

Manfred Hauck
09561 38807, 0159 02468433 
manfred.hauck@davcoburg.de

KOMMUNIKATION
SCHRIFTFÜHRER

Ralph Ströhla
09561 59286
ralph.stroehla@davcoburg.de

STELLV. SCHRIFTFÜHRER

Günter Schweißhelm
09563 7268616, 0176 39898000
guenter.schweisshelm 
@davcoburg.de

INTERNET SYSTEMPFLEGE 

Bernd Leuthäusser
09561 20317, 0151 21763284
bernd.leuthäusser 
@davcoburg.de

INTERNETREDAKTION

Ralf Fritsche
09565 617662
ralf.fritsche@davcoburg.de

REDAKTION KAR

Beate Brückner-Ullrich
09561 7099757
beate.brueckner.ullrich 
@davcoburg.de

WERBUNG 
Plakate/Anzeigen/Handzettel

Sabine Deinhart 
09561 20810
sabine.deinhart@davcoburg.de

JUGENDARBEIT
JUGENDREFERENT

Bernd Leuthäusser 
09561 20317, 0151 21763284
bernd.leuthaeusser@davcoburg.de 

STELLV. JUGENDREFERENTEN 

Sven Schindler 
0151 27081665
sven.schindler@davcoburg.de
Lisa Fischer 
0151 67719495,
lisa.fischer@davcoburg.de

Daniel Zeuner 
01577 0408222
daniel.zeuner@davcoburg.de
Lars Wolf 
0175 3056962
lars.wolf@davcoburg.de

JUGEND- U. FÖRDERGRUPPEN
versch. Leiter, siehe Übersicht 
Jugendleiter auf der Website

KLETTERN ALS SCHULSPORT

Thomas Lehmann
09563 4966, 09561 894230 
thomas.lehmann@davcoburg.de

FAMILIENGRUPPE

Karl-Heinz Rieth
09561 62355 
karlheinz.rieth@davcoburg.de

MITGLIEDERVERWALTUNG,
WANDERN UND SPORT
1. BEISITZERIN

Heike Scheurer
09561 31020 
heike.scheurer@davcoburg.de

MITGLIEDERVERWALTUNG

Heike Scheurer
09561 31020 
mitgliederverwaltung@
davcoburg.de

GESCHÄFTSSTELLE
Birgit Gläser
Susanne Lange 
09561 92007
geschaeftsstelle@davcoburg.de

BÜCHEREI

Erika Florschütz
09561 38086 
erika.florschuetz@davcoburg.de

REGIONALES WANDERN

Gerhard Koenig
09561 37942
gerhard.koenig@davcoburg.de

ALPINES WANDERN
Gerd Vogt
0175 2881910
gerd.vogt@davcoburg.de

Christian Maas
0172 8185670
christian.maas@davcoburg.de

SENIORENWANDERN

Dieter Kempf
09564 80229 
dieter.kempf@davcoburg.de

GEMEINSCHAFTSFAHRTEN

Jürgen Piske
09561 18552
jürgen.piske@davcoburg.de
Klaus Klatt
09561 34470
klaus.klatt@davcoburg.de

WINTERSPORTABTEILUNG

Hans Holik
09561 3540360 
hans.holik@davcoburg.de

MOUNTAINBIKE-GRUPPE

Thomas Schulze
09561 871742 
thomas.schulze@davcoburg.de
YOGA-GRUPPE

Dominik Oesterreicher 
0176 97310908
dominik.oesterreicher@
davcoburg.de

HÜTTEN, WEGE, 
BAUWESEN 
2. BEISITZER 

Ralf Faass 
09561 63738
ralf.faass@davcoburg.de

COBURGER HÜTTE

Ralph Ströhla
09561 59286
ralph.stroehla@davcoburg.de

GEBIETSBETREUUNG 
COBURGER HÜTTE

Ulrich Scheler, 
0170 2219617
ulrich.scheler@davcoburg.de

BREITENKOPFHÜTTE

Andreas Brockardt-Riemann
09563 307421
andreas.brockard.riemann@
davcoburg.de 

JURAHÜTTE

Wolfgang Tschödrich
09571 73369, 0170 7999729 
wolfgang.tschoedrich@
davcoburg.de 

BAUREFERENT

Roland Schultheiß
09565 3177
roland.schultheiss@davcoburg.de

ORGANISATION
3. BEISITZER 
Vorträge

Horst Fischer
09561 34696
horst.fischer@davcoburg.de

VERANSTALTUNGEN

Ana-Maja Schmiedeknecht
0179 7521946
anamaja.schmiedeknecht@
davcoburg.de 

NATURSCHUTZ

Martin Spörl
09565 615552
martin.spoerl@davcoburg.de

ARCHIV

Gunnar Schmidt
09561 511851
gunnar.schmidt@davcoburg.de

AUSRÜSTUNG UND MATERIAL

Erika Strecker
09561 37700
erika.strecker@davcoburg.de

*Coronabedingt konnte 2020 keine Jahreshauptversammlung stattfinden. Das Organigramm hat deshalb den Stand vom 30.11.2019.

93



KLETTERZENTRUM 
Dammweg 4, 96450 Coburg 

ÖFFNUNGSZEITEN

Sommerbetrieb 
(01. Juni bis 30. September)

Montag u. Samstag Ruhetag
Dienstag bis Freitag 18:00  22:00 Uhr
Sonntag  13:00  18:00 Uhr

Winterbetrieb
vom 01. Oktober bis 31. Mai:

Montag  Ruhetag
Dienstag bis Freitag 18:00  22:00 Uhr
Samstag  13:00  18:00 Uhr
Sonntag  13:00  21:00 Uhr

An Feiertagen geschlossen.

Aktuelle Informationen:
www.dav-coburg.de 
www.kletterzentrum-coburg.de

GESCHÄFTSSTELLE 
Sektion Coburg des DAV 
Kletterzentrum am Stadtjugendheim 
Dammweg 4, 96450 Coburg 
Tel.: 09561 92007
Fax: 09561 864108
geschaeftsstelle@davcoburg.de 
www.dav-coburg.de 

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN!
Mittwoch 
16:30 - 17:30 Uhr für Publikumsverkehr
17:30 - 18:30 Uhr nur tel. Erreichbarkeit

Während der Weihnachtsferien bleibt 
unsere Geschäftsstelle geschlossen.

 Bankverbindung 
Sparkasse CoburgLichtenfels, 
IBAN: DE36 7835 0000 0000 7206 15 

Coburger Hütte  
Tel.: 0043 664 3254714
office@coburgerhuette.at 
www.coburgerhuette.at

Deutscher Alpenverein, Zentrale 
Tel.: 089 140030, Fax: 089 1400323 
info@alpenverein.de
www.alpenverein.de
 
Alpine Auskunft 
Tel.: 089 294940

IMPRESSUM 
Mitteilung der Sektion Coburg des 
Deutschen Alpenvereins. Der Bezugspreis 
ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
Die Mitteilung erscheint jährlich. 
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Beate BrücknerUllrich | 09561 7099757 
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