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Liebe Mitglieder,  

es ist wieder soweit, der Jahreswechsel 2022/23 liegt hinter uns. 

Das Wichtigste, einige Mitglieder des Vorstandes unseres Vereins stellen sich 
nicht wieder zur Wahl und unsere Sektion Altenburg muss sich neu sortieren.  

Nun haben wir seit 4 Jahren alle Lasten der alltäglichen  Schwierigkeiten,  or-
ganisatorischen Fragen,  Beantragungen, Kommunikationen und die Probleme, 
die mit Corona einher gegangen sind, auf unseren vier Schultern getragen.   
Und Ihr könnt sicher sein, es war nicht immer einfach.  Trotzdem  haben wir 
gern unsere Pflicht getan,  mit viel Engagement den Verein gut verwaltet und 
gemehrt. 

Unsere Angebote werden nicht nur von unseren Mitgliedern gern angenommen,   
auch bei den geführten Wanderungen sind  Gäste immer gern dabei.  

Unser Bemühen, den Nachwuchs  in den Vorstand zu integrieren, führte letz-
tendlich Ende des Jahres zum Erfolg.  Ein Lichtblick!  

Es haben sich einige Mitglieder Gedanken gemacht und sich bereit erklärt ,  
Vorstandsarbeit zu übernehmen. Das hat uns wieder Kraft gegeben und wir 
blicken positiv nach vorn. Und was ganz toll ist, auch junge Mitglieder wollen 
Verantwortung übernehmen. Wir geben den Vorstand in neue Hände und somit 
auch die damit verbundene große Verantwortung unseren Mitgliedern 
gegenüber. Und wir sind uns sicher, dass sie es gut machen werden!  

 Wir sind im Landkreis der drittgrösste Sportverein und haben dementsprechend 
auch eine Verpflichtung gegenüber unserer Stadt, bei der wir stets Unter-
stützung finden und der unsere Jugend auch gerecht werden wird.   

Dem neuen Vorstand wünschen wir eine gute Zusammenarbeit. Enthusiasmus 
und viel Freude bei der Arbeit. Wenn es gewünscht wird, werden wir ihnen 
selbstverständlich für geraume Zeit unterstützend zur Seite stehen. 

Allen Mitgliedern unsere besten Wünsche für Gesundheit und Freude am Berg-
sport,  beim Wandern, auf unserer schönen Hütte und bei allen Aktivitäten, die 
Ihr geplant habt.  

Wir bedanken uns bei Euch, für das uns über die vielen Jahre entgegenge-
brachte Vertrauen. 

Angela, Kerstin, Hanno & Helmut  
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Wir gratulieren allen Vereinsmitgliedern zum Geburtstag und wünschen 
ihnen alles Gute, ganz besonders unseren Jubilaren des Jahres 2023. 

 

zum 85. Geburtstag: 
Eichler Eberhard 
 

zum 80. Geburtstag: 
Tischer Stefan 
Winkler Peter 
 

zum 70. Geburtstag: 
Forberg Stefan 
Held Antje 
Held Hanno 
Kintzel Reinhard 
Reinhold Martina 
Schubert Bernd 
Süptitz Karl-Heinz 
 
zum 65. Geburtstag: 
Busch Angela 
Busch Dietmar 
Cramer Ursula 
Falke Horst 
Funke Manuel 
Gerth Dietmar 
Oertel Angela 
Thieme Udo 
Wußling Silvia 
Wußling Wilfried 
 
zum 60. Geburtstag: 
Busch Thomas 
Freiberg Martin 
Garding Thomas 
Ullmann Frank 
Voigt Helgunda 
Wilde Torsten 
Ziffert Antje 
 

zum 50. Geburtstag:  
Müller Thomas 
Schindler Marit 
Wappler Michael 
 

 

 
zum 40. Geburtstag:  
Burkhardt Alexander 
Kündiger Christine 
Litwa Matthias 
Meyer André 
Pieprzyk Tom 
Schulz Hannes 
Schwarze Christoph 
Speck Nadine 
Stumpf Katja 
Vieweger Kai 
 
zum 30. Geburtstag:  
Gabler Marvin 
Göbel Simon 
Gramens Christoph 
Kramer Annemarie 
Stein Tim 
 
zum 20. Geburtstag:  
Müller Nora 
 

zum 10. Geburtstag:  
Hering Madija 
Küttner Jannis 
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 Der Vorstand wünscht allen  Mitgliedern weiterhin Freude am alpinen Sport, 
beim Wandern und allen Aktivitäten. Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern 
für ihre Treue. Folgende Bergfreunde feiern in 2023 ein Jubiläum Ihrer Mit-
gliedschaft im DAV. 

20 Jahre Mitgliedschaft:  

Jens Gabler 

Marius Gabler 

Marvin Gabler 

Udo Gerhardt 

Guido Hallebach 

Annkathrin Just 

Diana Kutzner 

Olaf Lummer 

Ulf Pohling 

40 Jahre Mitgliedschaft: 
Steffen Arndt 
 

30 Jahre Mitgliedschaft: 

Helgunda Voigt 

Gunter Voigt 
 

25 Jahre Mitgliedschaft: 

Frank Haberkorn 

Thomas Haberkorn 

Im Jahr 2022 konnten wir die folgenden neuen Mitglieder in unserem Verein 
herzlich willkommen heißen: 

 Busch Matthias Altenburg 

Engert Doris Altenburg 

Gabrich Claudia Seelitz 

Graul Elke Wetterzeube 

Graul Fridolin Wetterzeube 

Irmscher Eileen Geithain 

Just Florentina Schmölln 

Kittlaus Tobias Hartha 

Kramer Annemarie Eberswalde 

Kramer Johanna Gera 

Krämer Mario Schmölln 

Krönert Natalie Leipzig 

Kuhl Michaela Altenburg 

Landschulze Jörg Windischleuba 

Müller Thomas Monstab 

Münch Lena Zeitz 

Philipp Matthias Altenburg 

Rößner Franziska Grüna 

Rudolph Margitta Altenburg 

Schreiber Diana Altenburg 

Schumann Volker Altenburg 

Sparbrod Susann Windischleuba 

Talakovics Jan Windischleuba 

Talakovics Lea Windischleuba 

Talakovics Madlen Windischleuba 

Talakovics Tim Windischleuba 

Uhlemann Miriam Altenburg 

Weißke Frank Großbothen 

Wenske Andreas Rositz 

Winselmann Marco Altenburg 

Wirth Simon Leipzig 

Woltmann Daniel Seelitz 

Woltmann Emil Seelitz 

Woltmann Lina Seelitz 
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 Zum   90. Geburtstag Zum   90. Geburtstag   

Unser langjähriges Mitglied (schon seit dem 1. Juli 1954) Klaus Kertscher, feierte 
in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag.   

Helmut und ich durften dabei sein und  uns in die lange Reihe der Gratulanten 
einreihen,  um  ihm  im Namen all unserer Mitglieder zu  danken und ihm  beste 
Gesundheit zu wünschen. Die verschiedensten Vereine waren vertreten, in 
denen er sich engagiert hat, ebenso Freunde,  Verwandte und alte Kollegen. 

Der Garten im Kertscher Hof war festlich geschmückt und alle Anwesenden 
wurden mit leckeren Köstlichkeiten bewirtet. Die Tochter des Hauses führt die 
gute Tradition fort und hatte ein mit Liebe hergerichtetes Buffet angeboten.  Frau 
Kertscher erzählte  mit Begeisterung von schönen Bergwanderungen und 
Touren, die sie zu zweit unternommen haben. Es war eine wirklich erquickliche 
Matinee, Klaus fühlte sich gut, hielt eine kleine Rede,  die Sonne hat sich selbst 
übertroffen und die Gäste haben sich prächtig unterhalten.  

Die Angela 
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Mitgliederentwicklung der Alpenvereinssektion Altenburg  

(Stand: 01.11.2022) 

2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020      2021      2022  

 273        284        296        298        329        331        357        359        382 

Allgemeines zur Mitgliedschaft 

Beginn der Mitgliedschaft: 

Die Aufnahme in die Sektion ist schriftlich zu beantragen und nur mit Erteilung 
einer Beitragseinzugsermächtigung möglich. Den Antrag erhaltet Ihr in unserer 
Mitgliederverwaltung oder unter www.alpenverein-altenburg.de. Bei der Erstauf-
nahme wird neben dem Beitrag auch die Aufnahmegebühr eingezogen. 

 

Umstufung: 

Die Umstufung eines Mitglieds in eine neue Kategorie erfolgt immer in dem sei-
nem Geburtstag folgenden Jahr (z.B. wer im Laufe des Jahres 2022 18 Jahre 
alt geworden ist, wird für das Jahr 2023 in die Kategorie D-Mitglied-Junioren 
umgestuft). 

 

Änderungen: 

Kündigungen, Änderungen der Bank, der Bankverbindung oder des Wohnsitzes 
bitte umgehend per E-Mail an: mitgliederverwaltung@alpenverein-altenburg.de 
oder schriftlich an die Sektion, Postfach 1105, 04581 Altenburg melden. Bank-
gebühren wegen nicht eingelöster Lastschriften gehen immer zu Lasten des 
Mitglieds! 

 

Beendigung der Mitgliedschaft:  

Wir hoffen, dass Ihr auch in der Zukunft dem Alpenverein als Mitglied die Treue 
haltet. Sollte es jedoch triftige Gründe geben, aus der Sektion auszutreten, so 
denkt bitte daran, dass uns Euer Kündigungsschreiben zum Jahresende sat-
zungsgemäß bis spätestens zum 30. September erreicht haben muss. Beach-
tet, dass bei einer Kündigung zum 31.12. die Mitgliedschaft endet und damit 
auch der Versicherungsschutz erlischt. 
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Versicherungs-Schutz  
Alpiner Sicherheits-Service ASS  
Jedes Mitglied im DAV genießt über die DAV-Mitgliedschaft den Schutz folgen-
der Versicherungen bei Unfällen während alpinistischer Aktivitäten (inkl. Ski-
lauf, Langlauf, Snowboard):  

1) Such-, Bergungs- und Rettungskosten bis zu 25.000 Euro je Person 
und Ereignis 

2) Unfallbedingte Heilkosten (Arzt, Krankenhaus) im Ausland bei Unfall-
verletzung während der Ausübung von Alpinsport. Heilkosten aufgrund 
Krankheit sind nicht abgesichert. Als Ergänzung empfiehlt sich der Ab-
schluss einer Auslandsreise-Krankenversicherung. Nähere Info zu den 
Zusatzversicherungen auf der DAV-Homepage.  

Schadensmeldungen zu Pkt. 1 und 2: Würzburger-Versicherungs-AG  
Tel. 0931 2795-250 

Leistungen aus anderen Versicherungen bzw. von Sozialversicherungsträ-
gern sind zuerst in Anspruch zu nehmen (Subsidiarität). 

3) 24-Stunden-Notrufzentrale: Tel.: +49 89 30657091 bei Bergnot oder 
Unfällen während der Ausübung von Alpinsport. 

4) Unfallversicherungsschutz (R+V Allgemeine Versicherung AG) Max. 
5.000 Euro bei Unfalltod, max. 25.000 Euro bei Vollinvalidität (100%), 
max. 25.000 Euro für Bergungskosten bei Unfalltod. Schadensmeldung 
unter Tel.: 0800 533-1111 (aus dem Ausland +49 611 16750-507). Der 
Unfalltod ist unverzüglich (spätestens innerhalb 14 Tagen) unter der 
Telefonnummer 0800 533-1111 (aus dem Ausland +49 611 16750-507) 
anzuzeigen. 

5) Sporthaftpflicht-Versicherung (Generali Versicherung AG) Absicherung 
der gesetzlichen Haftpflichtansprüche aus Personen- und Sachschäden 
mit bis zu 6.000.000 Euro sofern sich diese Ansprüche aus den ge-
nannten sportlichen Aktivitäten ergeben. Euer Ansprechpartner ist das 
Versicherungsbüro Fleischer, Tel.: 089 121521-0 

Geltungsbereich des ASS: weltweit, bei Bergnot oder Ausübung von Alpinsport 
Ausnahme: Alpinsport im Rahmen von Pauschalreisen außerhalb Europas, z.B. 
Trekkingtouren oder Expeditionen. 

Weitere Informationen findet Ihr auch unter www.alpenverein.de  

NOTRUFNUMMER +49 89 30657091 

http://www.alpenverein.de�
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Aufnahmegebühren und Mitgliedsbeiträge 
 
(Stand ab dem 01.01.2021)  
Wie von der Mitgliederversammlung am 21.01.2020 beschlossen, gelten auf-
grund der Erhöhung der Verbandsbeiträge seit dem 01.01.2021 diese Mitglieds-
beiträge für die Sektion Altenburg. 
 
Aufnahmegebühr: 
10 € pro Einzelantrag 
5 € Kinder und Jugend 
15 € Familien 
 
Beitragskategorien1): 
 
A-Mitglieder – 58 €/Jahr 
Vollmitglieder ab dem vollendeten 25. Lebensjahr, die keiner anderen Kategorie 
angehören. 
 
B-Mitglieder – 30 €/Jahr 
- Partnermitglieder2):  a) das Partnermitglied und das dazugehörige Mitglied 
    mit Vollbeitrag gehören unserer Sektion an,  
    b) es besteht eine identische Anschrift, 
     c) der Mitgliedsbeitrag wird in einem Zahlungsvorgang  
     beglichen. 
- aktive Mitglieder der Bergwacht 
- Mitglieder, die das 70. Lebensjahr1) vollendet haben (auf Antrag) 
- Schwerbehinderte ab vollendetem 25.Lebensjahr3) (auf Antrag) 
 
C-Mitglieder – 15 €/Jahr 
Mitglieder, die als A- oder B-Mitglied oder als Junior oder als Kind/Jugendlicher 
einer anderen Sektion des DAV, ÖAV oder AVS angehören. Sie erhalten von 
uns keinen Ausweis und sind nicht wahlberechtigt. 
 
D-Mitglied – 25 €/Jahr 
Junioren ab dem vollendeten 18. bis zum vollendeten 25. Lebensjahr. 
 
D-Mitglied – 15 €/Jahr 
Junioren mit Schwerbehinderung3) von mindestens 50% (auf Antrag) 
 
K/J-Mitglied – 10 €/Jahr 
Alleinversicherte Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res. Sie haben keine Mitgliederrechte, genießen aber Vorrechte auf Hütten und 
den Schutz der Unfallfürsorge und Haftpflichtversicherung. Dieser Beitrag ist nur 
von Kindern und Jugendlichen zu entrichten, deren Eltern nicht der Sektion Al-
tenburg angehören. 
 
K/J-Mitglied – 0 €/Jahr 
Alleinversicherte Kinder und Jugendliche mit Schwerbehinderung3) von mindes-
tens 50% (auf Antrag) 
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Familienbeitrag – 90 €/Jahr 
Gilt für ein A- und ein B-Mitglied, sowie für deren zur Partnerschaft gehörende 
Jugendliche und Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Bei Alleinerziehen-
den ist der Beitrag für ein A-Mitglied (58 €/Jahr) zu entrichten.  

a) alle Mitglieder der Familie/Partnerschaft gehören unserer Sektion an 
b) alle Mitglieder der Familie/Partnerschaft weisen die gleiche Adresse auf 
c) der Mitgliedsbeitrag wird in einem Zahlungsvorgang beglichen 

 
Bei Eintritt ab dem 01.09. reduziert sich unser Mitgliedsbeitrag um 50% im Auf-
nahmejahr, bei unveränderter Aufnahmegebühr (10 € pro Einzelantrag, 5 € für 
Kinder und Jugendliche im Einzelantrag, 15 € für Familien). 
 
Anmerkungen: 
 
1) Für die Einordnung in eine Beitragskategorie sind jeweils die Verhältnisse zu 
Beginn des Kalenderjahres (am 1. Januar) maßgebend. Das Mitglied hat den 
Beitrag für jene Kategorie an die Sektion zu entrichten, der es zu Beginn des 
Kalenderjahres angehört. Die Umstufung in eine neue Kategorie erfolgt jeweils 
in dem seinem Geburtstag folgenden Jahr. So werden bspw. im Jahr 2019 alle 
Kinder/Jugendliche, die im Jahr 2001 geboren sind, zum 1.1.2020 in die Katego-
rie Junior umgestuft. Unterjährige Kategoriewechsel (z.B. bei Heirat) sind nicht 
mehr möglich. 
 
2) Liegt eine der Voraussetzungen für den Partnerbeitrag nicht mehr vor, entfällt 
der Partnerbeitrag. Es erfolgt ab dem folgenden Kalenderjahr eine Umkategori-
sierung zum Mitglied mit Vollbeitrag. Alle Mitglieder, die vor dem Stichtag 
1.1.2008 nach dem Tod ihres Partners weiter in der Kategorie B eingruppiert 
werden konnten, müssen auch zukünftig nur den ermäßigten Beitrag bezahlen 
(Bestandsschutz). 
 
3) ) Gegen Vorlage eines gültigen Schwerbehindertenausweises und einem 
Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent. 

 
Mitgliedsausweise 2023 
Die neuen Mitgliedsausweise 2023 werden im Februar 2023 direkt 
vom Hauptverein/Druckerei verschickt.  
Die neuen Ausweise haben eine Gültigkeit vom 01. Dezember 
2022 bis zum 28. Februar 2024. 
Die Ausweise 2022 gelten noch bis 29.02.2023, wenn die Mitgliedschaft nicht zum 
Ende des Jahres 2022 gekündigt wurde.  
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Beitragseinzug für das Jahr 2023 mit SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren 

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE28ZZZ00000364573 

Seit dem Jahr 2014 wurde auf das europaweit einheitliche SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren umgestellt. Die von Euch erteilte Einzugsermächti-
gung wird dabei als SEPA-Basis-Lastschriftmandat weiter genutzt. Das 
Mandat wird durch die oben genannte Gläubiger-Identifikationsnummer 
und die Mandatsreferenz, entspricht Eurer Mitgliedsnummer, gekenn-
zeichnet. Den Mitgliedsbeitrag ziehen wir im Januar 2023 per SEPA-
Lastschrift von Eurem Konto ein. 

Bitte sorgt dafür, dass Euer Konto eine ausreichende Deckung auf-
weist. 

Selbstzahler entrichten den Jahresbeitrag unaufgefordert bis spätestens 
15. Januar auf das Konto der Sektion Altenburg bei der  

Sparkasse Altenburger Land 

IBAN: DE38 8305 0200 1102 0001 04     BIC: HELADEF1ALT. 

 

Der Vorstand lädt alle Mitglieder der Sektion Altenburg zur nächsten Mitglie-
derversammlung des DAV am 18.Januar 2024 in den Ratskeller zu Altenburg 
um 19:00 Uhr herzlich ein.  

Tagesordnung: 1.   Begrüßung durch den Versammlungsleiter  
 2.   Wahl der Protokollführer  
 3.   Bericht des Vorstandes zum vergangenen Jahr  
 4.   Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters  
 5.   Bericht des Hüttenwartes  
 6.   Bericht des Jugendleiters  
 7.   Bericht der Revisionskommission  
 8.   Debatte zu den Berichten  
 9.   Entlastung des Vorstandes  
 10. Ehrungen  
 11. Schlusswort  
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Liebe Mitglieder, ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. 

Auf  Grund der Umstrukturierung des Vorstandes ergibt sich auch eine Verän-
derung bezüglich der Erstellung unseres Jahresheftes.. 

   Ab 2023 wird Heidi Schulz das Jahresheft erstellen.  

Alle Beiträge und Informationen oder was sonst wichtig war, eure Erlebnisse in 
den Bergen, bei Wanderungen, Bowlingabenden, Arbeitseinsätzen oder son-
stigen Veranstaltungen, könnt ihr gern wieder allen zugänglich machen und an 
Heidi schicken. Sie wird also zukünftig den Bergwenzel mit dem Erlebten füllen 
und wir können alle teilhaben an den schönen Dingen des Lebens. 

Ihre Telefonnummer ist  :      0151/ 555 045 84 

Und ihre Mailadresse ist :     bergwenzel@alpenverein-altenburg.de  

                                                 oder heidemarie_schulz@web.de 

Wenn Ihr euch mit einbringen möchtet, um Heidi zu unterstützen... meldet Euch 
bei Ihr. Sie freut sich über jede helfende Hand und über jede gute Idee.  

Wir werden das Heft wieder auf unsere Internetseiten stellen, sodass ihr es stets 
dabei haben könnt. Wer es gern in die Hand nehmen möchte, melde sich wieder 
bei uns. Ein paar Exemplare lassen wir drucken.   

Das bisherige Redaktionsteam, Angela Oertel und Helmut Talakovics, be-
dankt sich bei allen, die uns in den letzten Jahren dabei geholfen haben, 
unser Jahresheft so interessant und lesenswert zu gestalten. Wir haben 
uns immer sehr gefreut, von euren schönen Erlebnissen zu lesen und eure 
schönen Bilder anzusehen. Ihr habt uns sehr geholfen. Bitte macht weiter 
so und unterstützt auch Heidi bei der weiteren Gestaltung unseres 
Jahresheftes. 

Angela und Helmut 
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Geplante Wandertouren 2023 
 

07.01.2023     Neujahrswanderung                                                        ca, 10 Km 
 

18.03.2023     Drachenschwanzbrücke – Runde von Ronneburg          ca. 12 Km 

 

06.05.2023     Blick auf Jena –Fuchsturmrunde von Jena Paradies      ca. 16 Km 

 

17.06.2023     Nixkluft – Auenlandschaft entlang der Zschopau  

                       von Waldheim                                                                 ca. 14 Km 

 

19.08 2023     Erzgebirgsrunde von Bad Schlema                                ca. 15 Km 

 

07.10.2023     Heiersdorf – Lunzenau - Rochsburg                               ca. 12 km  

 

06.01.2024     Neujahrswanderung                                                       ca. 10 Km 
                                      

Änderungen vorbehalten ! 

 
Die Treffpunkte, Abfahrtszeiten und weitere Informationen werden rechtzeitig auf 
der Intenet-Seite des Alpenvereins Sektion Altenburg (http://alpenverein-
altenburg.de/) und auf der Seite http://www.wanderhummel.de/ sowie in der Pres-
se bekanntgegeben.  
  

Die Touren werden einige Tage zuvor in der Presse und auf unserer Homepage 
angekündigt. Im Internet findet man Tourenprogramm, Informationen, Berichte 
und Fotos unter: www.alpenverein-altenburg.de. Berichte über durchgeführte 
Touren werden zum Teil ebenfalls in der Presse und/oder im Internet  – meist mit 
einem Foto – veröffentlicht. Die Touren können durch die Tourenbegleiter jeder-
zeit abgeändert oder abgesagt werden, selbst während der Tour abgeändert oder 
abgebrochen werden, wenn Wetterverhältnisse oder örtliche Gegebenheiten eine 
Durchführung wie geplant nicht zulassen. Sicherheit hat oberste Priorität!  
 
Der Veranstalter wie auch die Tourenführer sind mit Ausnahme von vor-
sätzlichem bzw. grobfahrlässigem Fehlverhalten von jeglicher Haftung frei-
gestellt. Jeder Teilnehmer ist insofern in vollem Umfange eigenverantwort-
lich! 
 
Wenn nichts anderes angekündigt wird, ist der Treffpunkt am Kino „Capitol“ in 
Altenburg. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Die Fahrgemeinschaften 
rechnen die Fahrtkosten selbstständig ab. Als Anhaltspunkt für die Fahrtkosten-
beteiligung kann gelten: pro gefahrenem Kilometer 0,25 €  für das Auto, zuzüglich 
evtl. Parkplatzgebühren, aufgeteilt auf die Insassen. 
 
Die jeweiligen Fahrer sind mit Ausnahme von vorsätzlichem bzw. grob fahr-
lässigem Verhalten von jeglicher Haftung freigestellt. Jeder Teilnehmer er-
kennt diese Freistellung mit seiner Teilnahme ausdrücklich an.  

http://alpenverein-altenburg.de/�
http://alpenverein-altenburg.de/�
http://alpenverein-altenburg.de/�
http://alpenverein-altenburg.de/�
http://www.wanderhummel.de/�
http://www.alpenverein-altenburg.de�
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Hüttenreservierung 
 
Die Hüttenreservierung ist für alle Mitglieder der Sektion über die Webseite 
unserer Sektion vorzunehmen. Sollte zum gewünschten Termin eine Vorreser-
vierung ersichtlich sein, ist mit dem Hüttenwart Rücksprache zu nehmen. Über 
die Vergabe entscheidet der Hüttenwart, in Ausnahmefällen der Vorstand bis 
zum 12. 1. des Folgejahres. Für Gäste kann ab dem 2. 1. für das laufende Jahr 
bestellt werden. Dabei haben Vereinsveranstaltungen Vorrang, gefolgt von 
Alpenvereinsmitgliedern und dann Nichtmitgliedern. Für Gäste trägt ein Sekti-
onsmitglied die Verantwortung. 
 
 
Bestellung 
 
Direkt beim Hüttenwart oder im Internet: 
 
http://alpenverein-altenburg.de/huette-stuetzerbach/ 
 
Dort gibt es auch ein Anmeldeformular und eine Übersicht über freie Plätze. 
 
 
Gebühren pro Tag: 
 
Mitglieder über 12 Jahr     5,00 € 
Mitglieder bis 12 Jahre    frei 
Kinder bis 12 Jahre von Mitgliedern der Sektion Altenburg 3,00 € 
Gäste über 12Jahre   10,00 € 
Gäste bis 12 Jahre   5,00 € 
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Mitglieder  des  DAV Offenburg  und  des SAC Olten zahlen wie Mitglieder der 
Sektion Altenburg. In der Hütte liegen Formulare für die Überweisung bereit. 
Die Gebühren sind binnen einer Woche nach Belegung auf das Sektionskonto 
einzuzahlen. 
 
Reservierungsgebühr: 
 
Nach Bestätigung der Reservierung/Abschluss des Nutzungsvertrages ist in-
nerhalb von 10 Tagen eine Reservierungsgebühr von 20,00 € auf das Sektions-
konto zu überweisen. Die Reservierungsgebühr wird bei der Abrechnung der 
Übernachtungen angerechnet. Bei Nichtzahlung erlischt der Anspruch auf Re-
servierung. Bei Absage wird die Gebühr einbehalten, falls es keine Ersatzbele-
gung gibt. 
 
Bankverbindung für Überweisung: 
 
DAV Sektion Altenburg 
Sparkasse Altenburger Land 
IBAN: DE38 8305 0200 1102 0001 04      
BIC: HELADEF1ALT. 
  
Der Schlüssel für die Hütte ist beim Hüttenwart abzuholen und sofort nach 
Rückkehr dort mit dem Übernachtung-/Abrechnungsbeleg abzugeben. Soll der 
Schlüssel per Post geschickt werden, wird eine Gebühr von 3,50 € erhoben. 
Die Rücksendung erfolgt auf eigene Kosten des Nutzers, wenn eine persönli-
che Abgabe nicht möglich ist. 
Unregelmäßigkeiten oder notwendige Reparaturen bzw. Maßnahmen sind un-
verzüglich dem Hüttenwart zu melden. Die ausgehändigte Hüttenordnung ist 
unbedingt einzuhalten.  
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Datum Aktivität Ansprech-partner Telefon Bemerkung 

07.01.2023 Neujahrswanderung Steffen Hummel 0171 6231724   

19.01.2023 Mitgliederversammlung Vorstand 03447 500555 19:00 Uhr Rats-
keller Altenburg 

26.01.2023 Bowling im Bowlingcenter Altenburg Hanno Held 03447 830262 19:00 Uhr 

14.02.2023 Lichtbildervortrag  Edgar Nönnig 0170 4643037 Ort und Zeit 
werden noch 
bekanntgege-
ben. 

23.02.2023 Bowling im Bowlingcenter Altenburg Hanno Held 03447 830262 19:00 Uhr 

07.03.2023 Lichtbildervortrag  Volker Kutzner 034491 23663 Ort und Zeit 
werden noch 
bekanntgege-
ben. 

18.03.2023 Drachenschwanzbrücke – Runde 
von Ronneburg ca. 12 Km 

Steffen Hummel 0171 6231724 Treff "Capitol" 

21.04.-
23.04.2023 

Arbeitseinsatz Hütte Stützerbach Hanno Held 03447 830262   

06.05.2023 Blick auf Jena –Fuchsturmrunde 
von Jena Paradies ca. 16,6 Km 

Steffen Hummel 0171 6231724 Treff "Capitol" 

10.06.2023 Verpflegungspunkt Skatstadtmara-
thon 

Andreas Jürgens 03447 315390 10 Teilnehmer 

17.06.2023 Nixkluft – Auenlandschaft entlang 
der Zschopau von Waldheim ca. 14 
Km 

Steffen Hummel 0171 6231724 Treff "Capitol" 

19.08.2023 Erzgebirgsrunde von  
Bad Schlema ca. 15 Km 

Steffen Hummel 0171 6231724 Treff "Capitol" 

22.-
24.09.2023 

Arbeitseinsatz Hütte Stützerbach Hanno Held 03447 830262   

07.10.2023 Heiersdorf – Lunzenau - Rochsburg 
ca. 12 km 

Steffen Hummel 0171 6231724 Treff "Capitol" 

19.10.2023 BoBowling im Bowlingcenter Alten-
burg 

Hanno Held 03447 830262 19:00 Uhr 

07.11.2023 Lichtbildervortrag  Edgar Nönnig 0170 4643037 Ort und Zeit 
werden noch 
bekanntgege-
ben. 

16.11.2023 Bowling im Bowlingcenter Altenburg Hanno Held 03447 830262 19:00 Uhr 

17.11.2023 Lichtbildervortrag Korakorum 
(Pakistan) 

Uli Rothe 0179 1415588 Ort und Zeit 
werden noch 
bekanntgege-
ben. 

15.12.2023 Weihnachtsfeier der Sektion  Olaf Kunze 0152 22132716 19:00 Uhr, 
Anmeldung bis 
04.12.22 

Sport- und Veranstaltungsplan 2023 
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Sven Rieling wird auch in 2023 wieder Hochtouren durchführen, konnte aber bis Redaktionsschluss keine 
fixen Termine bekannt geben. Wer an seinen Touren Interesse hat, soll sich bitte bei ihm melden, um die 
Termine gemeinsam abzustimmen. Tel. 0170 7714749 

Auch Karlheinz Klement will 2023 wieder Ausbildungen durchführen. Wer daran Interesse hat, sollte sich 
bitte bei ihm melden, um die Termine gemeinsam abzustimmen. Tel. 0172 2969674 

Für Planungen von Touren in die Sächsische Schweiz steht Euch Karli Süptitz zur Verfügung. Er kann Euch 
Empfehlungen und Insidertipps geben. Bitte unter 035021 599996 anrufen. 

Die Fahrt zu den jeweiligen Ausgangspunkten der Wandertouren des DAV erfolgt in Fahrgemeinschaften. 
Der Treffpunkt ist das Capitol in Altenburg. Andere  Treffpunkte, Abfahrtszeiten und weitere Informationen 
werden rechtzeitig auf unserer Homepage www.alpenverein-altenburg.de, auf der  Internetseite 
www.wanderhummel.de sowie in der regionalen Presse bekanntgegeben. 

Für alle Termine im Sport- und Veranstaltungsplan 2023 gilt: Falls die jeweilige Veranstaltung abgesagt 
werden muss, wird rechtzeitig auf unserer Homepage und per E-Mail darüber informiert. 

27.12.2023 - 
02.01.2024 

Ski- oder Wandertouren , Hütte 
“Breiter Grund” Günter Arndt 03447 501464 

 12 Teilnehmer, 
Anmeldung bis 
04.12.23 

06.01.2024 Neujahrswanderung ca. 10km Steffen Hummel 0171 6231724   

          

Jeden Mitt-
woch 

Gymnastik und Volleyball in der 
Turnhalle, Erich-Mäder-Schule, 20 
Teilnehmer 

  Olaf Kunze 0152 22132716 

20 Teilnehmer, 
bitte aktuelle 
Corona-Regeln 
beachten 
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Arbeitseinsatz vom 29.04.-01.05.2022 

Im Frühjahr dieses Jahres war wieder einmal die Beschaffung von Brennholz 
angesagt. Deshalb kauften wir Holz von unserem Revierförster. Dieses Jahr 
waren die Bäume, die wir gekauft hatten, schon gefällt und die Aufgabe war 
diese von den Ästen zu befreien, in Doggen zu schneiden, zur Hütte zu trans-
portieren, aufzustapeln und 
abzudecken. Die anstehenden 
Aufgaben der regelmäßigen 
Reinigungs- und Wartungsar-
beiten in und um die Hütte wur-
den auch erledigt. Für die Kü-
che haben wir uns einen neuen 
Kühlschrank angeschafft. Da 
sich die Maße für Kühlschrän-
ke geändert haben, mußten wir 
die Küchenhänge über dem 
Kühlschrank höher setzen. 
Alles wurde fachgerecht erle-
digt. Am Samstagabend wurde 
der Grill angeworfen und ein 
paar Rostbratwürste gebraten. 
Familie Süptitz hat im August 2022 Gras gehauen und noch andere Arbeiten 
erledigt. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, auch im Namen des Vorstan-
des, für die geleistete Arbeit. 

Hanno Held, Hüttenwart 
 
Arbeitseinsatz vom 14.10.-16.10.2022 

Da im Frühjahr nicht alles Brennholz zur Hütte geschafft werden konnte, haben 
wir den Rest im Herbst erledigt. Die 
wiederkehrenden Aufgaben der regel-
mäßigen Reinigungs- und Wartungs-
arbeiten wurden erledigt. Die Familien 
Oertel und Schulz/Udich nutzten ihren 
Hüttenaufenthalt vom 25.09.-
29.09.2022, um bereits Reinigungs- 
und Wartungsarbeiten durchzuführen, 
wie zum Beispiel an der Eingangstür 
zur Hütte, wo zum wiederholten Male 
versucht wurde, einzubrechen. In der 
Küche haben wir neue Abschlussleis-
ten für die Arbeitsplatte der Küche 
montiert. In der Dusche/WC wurde 

eine neue WC-Brille installiert. Das Brennholz wurde mit einer neuen Abdeck-
plane vor Nässe geschützt. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, auch im 
Namen des Vorstandes, für die geleistete Arbeit. 

Hanno Held, Hüttenwart 
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Bowlingabende 2022 

Im Frühjahr fanden zwei Bowlingabende statt, am 13.01.2022 und am 17.02.2022 
jeweils um 19.00 Uhr im DPZ in Altenburg Zwickauer Straße. Zu beiden Termi-
nen waren genügend Teilnehmer da, so dass wir auch beide Bahnen nutzen 
konnten. Alle Teilnehmer gaben sich große Mühe, um ein gutes sportliches Er-
gebnis zu erreichen. Am Ende wurden wieder die Besten unter Beifall geehrt, 
wobei die Unterschiede in den Ergebnissen wieder sehr gering waren. Die Bow-
lingabende schaffen einen kleinen Bewegungsausgleich für die fehlenden Wan-
derungen, man sieht sich wieder mal und es gibt immer viel zu erzählen. Diese 
Kontakte und Gespräche sind in der angespannten Zeit gut für Körper und Seele 
und der Sport kann uns etwas ertüchtigen. 

Auch im Herbst fanden zwei Bowlingabende statt, im Oktober und im November. 
Am 20.10.2022 hatten wir eine Rekordbeteiligung. Es waren 19 Mitglieder anwe-

send und wir hätten eine 
dritte Bowlingbahn benötigt, 
was aber so kurzfristig leider 
nicht mehr möglich war. Für 
mich war es der schönste 
und interessante Bowling-
abend seit Jahren und ein 
Spiegelbild für intaktes Ver-
einsleben.  

Zum Termin im November 
waren 12 Teilnehmer ange-
treten, um die ausgelobten 
Preise zu erringen. Durch 
die etwas reduzierte Teilneh-
merzahl zum Oktober konn-
ten wir drei Durchgänge  

bowlen. Für den Termin am 26.01. 2023 haben wir 3 Bahnen reserviert. Wichtig 
ist die rechtzeitige Anmeldung. Ich wünsche allen viel Gesundheit, schöne Feier-
tage und freue mich auf ein Wiedersehen beim Bowling. 

Hanno Held 
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Neujahrswanderung am 08.01.2022 
 

Die Wandersaison 2022 konnte dieses Jahr wieder mit der angekündigten Neu-
jahrswanderung starten. Dazu trafen sich 25 Wanderfreunde am 08.01.2022 
um 10.00 Uhr am Bahnhof Altenburg, der dieses Mal als Ausgangspunkt der 
Wanderung gewählt wurde. Da es sich um eine Neujahrswanderung handelte, 
ließ es der Wettergott auch zu Beginn noch schneien. Leider hatte unser Wan-
derleiter seine Auszeichnungen zu Hause gelassen, so dass er nochmal um-
kehren musste und die Unterlagen holen. Die Wanderfreunde warteten jedoch 
geduldig. Zu Beginn der Tour lies sich auch noch die Presse sehen und machte 
ein Foto, welches dann zusammen mit einem schönen Artikel in der OVZ er-
schien. 
 
Nun konnten wir endlich starten. Die Wanderung führte über den Lerchenberg 
Richtung Drescha und weiter nach Oberlödla. Jetzt hatte auch der Schneefall 
nachgelassen und die Sonne kam hervor. In Oberlödla bewunderten wir u. a. 
die “Mitfahrbank“, eine schöne Idee. Man wählt das entsprechende Schild aus, 
wo die Reise hingehen soll, und wenn man Glück hat, hält sogar jemand an!  
Von Oberlödla wanderten wir nach Zschernitzsch und erreichten den Verpfle-
gungsstützpunkt. Ja unter Coronabedingungen muss man sich halt etwas ein-
fallen lassen und das taten wird. 
 
Frau Oertel, die 2. Vorsitzende der Sektion Altenburg des Deutschen Alpenver-

eins e.V. und ihr Mann hatten 
alles super vorbereitet. Es gab 
leckeren Glühwein, Stollen, 
Lebkuchen und Fettbemmen. 
Die Wanderschaar war begeis-
tert und langte kräftig zu. Der 
Vorrat an Glühwein schien un-
erschöpflich, so dass wir unsere 
Tour nur mit Mühe fortsetzen 
konnten. 
 
Wir erreichten nun den Ort 
Knau. Entlang der Blauen Flut 
verlief die Tour über den alten 
Bahndamm vorbei am Schieß-
platz der ehemaligen Kaserne 

nach Rasephas. Kurz vor Erreichen des ehemaligen Eisenbahnerheimes klin-
gelte das Handy und Herr Oertel fragte uns, ob wir nicht 2 Wanderfreunde ver-
missen würden. Es war uns gar nicht aufgefallen, dass wir nur noch 23 Perso-
nen waren. Nicht einmal der Ehemann hatte seine Frau vermisst. Herr Oertel 
war so nett und chauffierte die beiden Damen bis zum Eisenbahnerheim, wo wir 
wieder mit Ihnen vereint waren. Nun ging es weiter durch das Wolfenholz, über 
die Bahnbrücke und schon hatten wir nach 12 Km unseren Ausgangspunkt am 
Bahnhof wieder erreicht. Während der Tour konnte unser Wanderleiter viel Inte-
ressantes berichten und lies dabei seine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse 
aus Kindertagen mit einfließen.  
 
Kerstin und Steffen Hummel 
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Die Königstuhlrunde von Taupadel am 19.03.2022 

 
Unsere zweite geführte Wanderung des Jahres 2022 fand planmäßig am 
19.03.2022 statt. Wir trafen uns – wie fast immer – um 8.30 Uhr am Capitol in 
Altenburg und begaben uns in Fahrgemeinschaften Richtung Taupadel, in der 
Nähe der Töpferstadt Bürgel, nicht zu verwechseln mit dem Taupadel bei 
Schmölln. 24 Wanderfreunde hatten sich diesen Tag freigehalten und begaben 

sich mit uns 2 Wanderleitern 
auf Entdeckungstour. Alle Au-
tos kamen pünktlich am ge-
nannten Parkplatz an, die Navi-
gationsgeräte waren gut einge-
stellt und so ging es ca. 9.45 
Uhr los.  
 
Nach einem kurzen knackigen 
Aufstieg über die Dreimänner-
kuppe erreichten wir den 
Nachtberg. Weiter ging es 
durch das Kitscherholz auf den 
Kitscherberg. Hier konnten wir 
zum ersten Mal eine wunder-
schöne Aussicht in Richtung 

Alter Gleisberg genießen. Die ersten Hüllen fielen, da uns der Aufstieg ins 
Schwitzen brachte und die Sonne ebenfalls schon viel Kraft entwickelte. Wer den 
Berg hoch steigt, muss auch wieder runter und so liefen wir nun bergab durch 
das Naturschutzgebiet und erreichten den Ort Löberschütz. Hier wurde eine erste 
kurze Rast eingelegt. Jetzt ging es auf einem sehr schönen uns sonnigem Weg, 
unterhalb der Zietschkuppe und der Flachsleite nach Golmsdorf. Rechts und links 
des Weges konnten wir herrliche Osterglocken bewundern. In Golmsdorf ange-
kommen, verweilten wir nun etwas länger zu unserer Mittagsrast im „Gasthof zum 
Gleistal“. Nach langer Zeit konnten wir wieder – dank der z.Zt. geltenden 3G-
Regel - eine Gaststätte aufsuchen. Wir hatten im Vorfeld lt. Absprache mit den 
Betreibern der Gaststätte die Essenbestellung bereits telefonisch durchgegeben, 
so dass innerhalb von einer Stunde alle Wanderfreunde gegessen und getrunken 
hatten und somit gestärkt wieder aufbrechen konnten. Das Wetter zeigte sich von 
nun an nicht mehr nur von seiner sonnigen Seite. Der Himmel bewölkte sich zu-
nehmend und es kam ein frischer Wind auf. Aber wir mussten schon wieder den 
nächsten Berg erklimmen, was bekanntlich nach einem ausgiebigen Mittagsmahl 
besonders schwer fällt. Jedenfalls wurde uns schnell warm, als wir über den 
Schloßberg auf den Großen Gleisberg stiegen. Nach einem Stück durch den 
Wald, in dem wir an einer Stelle massenhaft Märzenbecher bewundern konnten, 
erreichten wir den Königstuhl mit schöner Aussicht auf Golmsdorf. Am Königstuhl 
machten wir eine weitere kurze Rast. Ab hier führte die Wanderung meist bergab 
durch das Stubenholz in den Ort Jenalöbnitz. Eigentlich wartete nun das letzte 
Bergauf-Stück auf uns, aber der Wanderleiter hatte ein Einsehen und wir nahmen 
einen anderen, geringfügig weiteren, aber dafür flacheren Weg zurück zum Aus-
gangspunkt nach Taupadel. Insgesamt waren es doch wieder 16,8 km uns alle 
waren froh, wieder unseren Parkplatz mit den Autos erreicht zu haben.     
    
Kerstin und Steffen Hummel 
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Wanderung am 30.04.2022 von Waldkirchen zur Augustusburg 
 
Die Mitglieder und Wanderfreunde des Alpenvereins trafen sich um 8.30 Uhr am 
Capitol. Während der Erledigung der Formalitäten und beginnender Aufteilung 
auf die Fahrgemeinschaften (5 PKW) trafen dann auch die Letzten am Treffpunkt 
ein, und es begann ohne große Verspätung die ca. 66 kam lange Fahrt zum 
Startpunkt der Wanderung. Diese führte von Waldkirchen in der Nähe von 
Zschopau zur Augustusburg und wieder zurück und umfasste insgesamt ca. 17 
km. Auf der Anfahrt zeigte sich bereits kurz die Burg am Horizont. Das Wetter 
ließ die Wanderer zunächst im Unklaren, ob Regenkleidung oder Sonnencreme 
benötigt werden würde. Der guten Laune tat dies keinen Abbruch. Am Parkplatz 
in Waldkirchen erwarteten noch zwei Wanderinnen die in kurzem Abstand hinter-
einander eintreffende PKW-Flotte. Allerdings wurde ein Fahrzeug vermisst, der 
Fahrer war in Chemnitz falsch abgebogen, wie der Nachfolgende zu berichten 
wusste. Noch während eine Diskussion darüber aufkam, wer wohl die Mobilfunk-
Nummer (nein, NICHT die Festnetznummer!) des Fahrers wisse, traf dieser mit 
den letzten Mitstreitern dann ein. Manch Wanderfreund(in) nutzte die entstande-
ne ungeplante Pause sinnvoll für die Befriedigung verschiedener menschlicher 
Bedürfnisse, sodass dem Abmarsch bei angenehmen Temperaturen und zu-
nächst noch dichter Wolkendecke nichts mehr entgegenstand. Die Wandergrup-
pe bestand dann aus 17 Personen.  
Die Route glich zunächst mehr einem angenehmen Spazierweg oberhalb der 
Zschopau, der ohne große Steigungen teils auf Waldwegen, teils über eine Wie-
se in den nächsten Ort Witzschdorf führte. Unterwegs waren verschiedene Holz-

tafeln mit Informationen 
zu sehen, z.B. mit einem 
Hinweis auf einen Fuß-
ballplatz. Dies war zu-
nächst irritierend, befand 
man sich doch auf einem 
schmalen Weg mit einer 
ansteigenden Böschung 
zur Linken und abfallen-
dem Gelände zum Fluss 
hin zur Rechten. Auf-
merksamen Wanderern 
entging aber nicht eine 
relativ ebene Fläche am 
Ufer der Zschopau, die 
bereits dabei war, von 
der Natur zurückerobert 
zu werden. Wann dort 

das letzte Fußballspiel ausgetragen wurde, blieb leider offen.  
Die Route führte weiter nach Wizschdorf, dann in den Ortsteil Hahn bis nach 
Hennersdorf, immer weiter an der Zschopau entlang, wechselnd unter Bäumen 
oder auf freiem Gelände. Der wie immer sehr engagierte und kundige Wander-
führer vermittelte zwischendurch verschiedene Informationen zu Sehenswürdig-
keiten und Geschichte. Am Ausgang von Hennersdorf war, vielleicht zur Vorbe-
reitung auf den bald beginnenden Anstieg des Geländes, ein ansprechender 
Rastplatz angelegt. Dieser wurde allerdings noch nicht benötigt. Weshalb der 
Straßenname dort den Begriff „Topflappen“ enthält, ließ sich nicht erschließen. 



25  

 

Oder wurden früher die langen kalten Winterabende zum Häkeln derselben ge-
nutzt?  
Nach kurzer, noch ebenerdiger Strecke durch den Wald begann nun die erste 
knackige Steigung der Wanderstrecke. Hier war jeder gut beraten, sein eigenes 
Wandertempo zu gehen, und die bis dato angeregten Gespräche wurden weni-
ger. Oben angekommen, wurde eine kürzere Pause eingelegt, um ausreichend 
trinken zu können. Wer meinte, entsprechend der Wanderzeichen bereits „oben“ 
und der Augustusburg nahe zu sein, wurde enttäuscht. (Nicht umsonst trägt der 
Wanderverein den Zusatz „Alpen“, und da gehören Auf- und Abstiege nun mal 
dazu.). Der Weg führte zunächst wieder weg vom Ziel und nach unten, um dann 
wieder bergauf zu gehen, um sich dem Schloss von der anderen Seite zu nähern. 
Das Wetter hatte sich zwischenzeitlich entschieden – es wurde sonnig und der 
Ausblick vom Serpentinenweg bei der Annäherung zum Schloss war wundervoll. 
Dies war auch der Jahreszeit geschuldet: Die Bäume trugen erstes zartes Grün, 
das noch den „Durchblick“ erlaubte, aber ohne die Kahlheit des Winters.  
Auf dem Schlossgelände angekommen, begann nun die einstündige Pause, die 
sich alle redlich verdient hatten. Die meisten nutzten die Möglichkeit, auf dem 
Schlosshof Speis` und Trank zu sich zu nehmen, um sich für den Rückweg zu 
rüsten. (Eine Schlossbesichtigung wäre auch möglich gewesen.) Je nach Bedürf-
nis konnte zwischen Sonnen- und Schattenplätzen gewählt werden. Der Aufbruch 
wurde begleitet von Vorbereitungen zur Ankunft des Sächsischen Ministerpräsi-
denten, der offenbar das gleiche Ausflugsziel gewählt hatte. Eine Begegnung mit 
ihm fand nicht mehr statt.  
Der Rückweg zum Parkplatz in Waldkirchen verlief unspektakulär mit vorwiegend 
Ab- und dazwischen nochmals einem Aufstieg. Auch in Anbetracht des guten 
Essens war es wichtig, nicht müde zu werden und auf den Weg zu achten. Über 
den Schatten im Wald waren die meisten Wanderer sicher froh.  
Alle erreichten ohne Zwischenfälle den Parkplatz, noch erfüllt von vielen Eindrü-
cken, froh über das perfekt gewordene Wanderwetter und auf angenehme Weise 
ermüdet. Die Rückfahrt erfolgte individuell. Wer aufpasste, konnte dabei noch-
mals den Blick auf die Augustusburg am Horizont erhaschen. Wie immer gilt der 
Dank der guten Vorbereitung, der kompetenten und immer freundlichen Beglei-
tung durch die Wanderverantwortlichen. Und auch die PKW-Fahrer sind dabei 
nicht zu vergessen.  
 
Andrea Sörgel 
 
Wanderung Weida-Talsperre am 25.06.2022 

 
Am 25.06.2022 trafen sich 8.30 Uhr 21 Wanderlustige mit Wanderschuhen, 

Rucksack und reichlich zu Trinken am Capi-
tol. Wie immer hatte Herr Hummel die Mit-
fahrgelegenheiten organisiert und die Wan-
derung geplant und vorbereitet. Mit dem Auto 
ging es auf den Wanderparkplatz am Aus-
gleichsbecken der Weidatalsperre Zeulenro-
da-Triebes. Der Rundweg verläuft in einem 
Naturschutzgebiet. Der Bau der Talsperre 
wurde 1957 beendet und dient jetzt als Über-
laufbecken und nicht mehr als Trinkwasser-
talsperre. Vorbei am Überlaufbecken, ein  
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beeindruckender Kaskadenbau, begann die Wanderung mit einem knackigen, 
steilen Anstieg auf den Grobisch. Von dort hatte man einen tollen Blick über die 

Talsperre, die Vogelinsel 
bis Staitz. Der Rundweg 
ist mit einem roten Bal-
ken markiert. Bergauf, 
bergab führten uns natur-
belassene Wanderwege, 
vorbei an idyllischen 
Rastplätzen, Badebuch-
ten und glasklarem Was-
ser. Der Weg führte uns 
weiter über die Karpfen-
wiese und die Knüppel-
brücke. Dort bereiteten 
sich sportliche Paddler 
auf eine Stand-Up-
Paddel-Tour vor.  
 

Wir aber liefen nach rechts auf dem grün markierten Wanderweg weiter. Über 
kleine Holzbrücken ging es steil bergauf über die Himmelsleiter mit 68 Stufen. 
Danach weiter in Richtung Pie-
sigitz. Nach ca. der Hälfte des 
Weges machten wir eine ver-
diente Pause. Frisch gestärkt 
ging es auf dem rot markierten 
Wanderweg weiter, ein kleines 
Stück Landstraße und wir hatten 
einen weiteren Aussichtspunkt 
auf der Staumauer. Weiter berg-
ab zum Wärterhof und zur Be-
richsmühle, die noch heute be-
wohnt ist. Eine gute Beschilde-
rung findet man auf dem ganzen 
Talsperren-Rundweg. Diese 
brachte uns nach ca. 13 Kilome-
tern und einer abwechslungsrei-
chen Wanderung wieder gut an 
den Ausgangspunkt zurück. Das 
Wetter zeige sich von seiner 
besten Seite. 
 
Es ist immer wieder schön, in 
dieser Gemeinschaft zu wan-
dern, sich auszutauschen und 
zu lachen. Auch diesmal herzli-
chen Dank an die Organisatoren Herrn und Frau Hummel für die Vorbereitung 
und die investierte Zeit. Es war wieder schön, bis zum nächsten Mal.  
    
Birgit Schneider 
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Am Ortler - Juli 2022   

Es lohnt sich immer wieder in einer der schönsten Felslandschaften der Alpen, 
den Dolomiten, insbesondere in Südtirol, Bergtouren zu planen und zu unterneh-
men. Mich hatte es kurz nach der Wende bereits im Sommer 1991 nach Sulden 
hingezogen. Eine der ersten Alpentouren, an der ich teilnahm, erfolgte zu dritt 
damals unter der Leitung der Vereinsfreunde Rainer Bauch und Karl-Heinz Kle-
ment und gleich zu einem nicht ganz einfachen Ziel, dem Ortler, dem höchste 
Berg Südtirols und auch der Ostalpen mit fast 4000 m Höhe. Wir wählten damals 
auch gleich einen anspruchsvollen Aufstieg über den Hintergrat (III) mit anschlie-
ßender Gipfelüberschreitung und Übernachtung in der Payer-Hütte.  31 Jahre 
später im Juli 2022 war ich wieder in Sulden vor Ort, diesmal mit einem Berg-

freund aus Göttingen. Ein Extramotiv 
dazu war noch, dass es dieses Jahr in 
den Alpen in den niedrigen Höhen un-
angenehm warm war, hingegen auf-
grund der höheren Lage am Ortler um-
so angenehmere Temperaturen 
herrschten. 

Wir hatten aber nicht vor, die Tour zu 
wiederholen, sondern diesmal ohne 
Stress den Ortler, der im Verbund mit 
dem Zebru und der Königspitze die 
Berglandschaft beherrscht, im gebüh-
renden Abstand auf der gegenüberlie-
genden Seite bei benachbarter Berg- 

oder Hüttenbesteigungen nochmals im Augenschein zu nehmen. Zwei Touren 
boten sich dazu an. Am ersten Tag war es ein Aufstieg beginnend in der Ortsmit-
te (Nähe Spa Hotel „die Post“) von Sulden ab 1900 m, weitgehend an einem Ge-
birgsbach entlang bis zur Düsseldorfer Hütte, die auf 2721 steht. Am nächsten 
Tag stiegen wir ab der Schaubach-
hütte zur Hinteren Schöntaufspitze 
mit einer Höhe von 3325 m, wobei 
man auch lange Zeit den Blick auf die 
3 dominanten großen Gipfel hat.  Am 
dritten Tag sollte es einen Regentag 
geben. Deshalb unternahmen wir auf 
der Ortlerseite des Tales nur eine 
Bergwanderung zur Hintergrathütte, 
die auf 2661 m steht und wo wir 1991 
vor dem Aufstieg zum Ortler über-
nachtet hatten. Die Hütte sah immer 
noch äußerlich aus wie früher und 
weckte Erinnerungen, z.B. die, als ich 
entdeckte, meine Wetterjacke nicht 
im Rucksack, sondern noch im letzten Quartier unten in Sulden zu wissen. Ich 
musste also in den Ort nochmals absteigen, um sie nachzuholen und ein zweites 
Mal zur Hütte hoch mit Ankunft erst zur Schlafenszeit.    

Wegen der Gewittergefahr ging es diesmal nach diesem Hüttenbesuch und einer 
Mahlzeit dort an frischer Luft auch in geplanter Weise wieder zurück hinab in den 

Blick auf Königspitze, Zebru und Ortler (v.l.n.r.) 

Düsseldorfer Hütte 
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Ausgangsort. Es erwischte 
uns dann doch noch unter-
wegs ein intensiver Regen-
guss bei zunehmendem Ge-
witter. Wir konnten uns gera-
de noch an einer Seilbahn-
zwischenstation, umgeben 
von Metallteilen, mit etwas 
ungutem Gefühl unterstellen.  

Es blieben uns noch 2 Tage, 
die wir nutzen, hoch zum 
naheliegenden Stilfser Joch 
über die zweithöchste Pass-
straße Italiens zu fahren und 
oben eine kleine Wanderrun-
de an alten Schützengräben 
des 1.Weltkrieges vorbei zu 

unternehmen, wo wir unseren Ortler von seiner Schneeseite sahen.  

Die letzte Nacht verbrachten wir auf der ersten Etappe der Heimfahrt noch im 
schweizerischen Unterengadin und übernachteten in einer sehr modernen Ju-
gendherberge in Scuol und genossen den wunderbar gelegenen Bergort bei 
Schweizer Gemütlichkeit bei einer Ortsrunde.   

Edgar Nönnig 

 

Heiligkreuzkofel   in der Fanesgruppe  im  Oktober 2022   

So ziemlich am letzten Tag der Saison um den 3. Oktober suchte ich mit einem 
Schmöllner Bergfreund einen schönen Berg, den Heiligkreuzkofel, 2907 m, im 
ladinisch sprechenden Teil von Südtirol auf.  Das Wetter war gut und noch warm. 
Es gehen zwar am Heiligkreuzkofel – Massiv extrem schwere Wege senkrecht 
hoch, z.B. die ersten schwie-
rigsten Wege im VI. Grat von 
Reinhold und Günter Mess-
ner im heimischen Gelände. 
Es führt zur Überraschung 
auch ein leichter diagonal 
über die breite Wand und 
Vorgelände verlaufender Klet-
tersteig der Schwierigkeit A/B 
zu einem Plateau und dann 
normal weiter zum Gipfel.  Bis 
zum 3. Oktober konnte man 
sich den Aufstieg noch etwas 
erleichtern, weil es dieses 
Jahr der letzte Tag der Som-
mersaison war, an dem noch 
ein Sessellift den Weg bis zur 

Hintergrathütte 

Traverse an der Heiligkreuzkofel-Westwand  
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Wallfahrtskirche Heilig 
Kreuz  verkürzte, die 
für Pilger meist das Ziel 
ist, für uns der Beginn 
der Tour. Diesen Ses-
sellift benützten wir am 
Morgen aufwärts, er-
reichten ihn aber beim 
Rückstieg dann nicht 
mehr rechtzeitig und 
mussten abends den 
Abstieg von komplett 
1600 m voll zu Fuß 
absteigen. Schon das 
Jahr zuvor im August 
war ich zu zweit mit 
einem anderen Freund 
an diesem Klettersteig, 
wir mussten jedoch 
wegen aufkommendem 
Schlechtwetter vorzei-
tig umkehren und ka-
men nur bis zur Schar-
te zum Plateau etwa 
bis 2600 m. Dieses Mal 
erreichten wir das Gip-
felkreuz. Bei etwas 
mehr Aufstiegsge-
schwindigkeit hätten 
wir noch weiter bis zum 
attraktiven 3026 m ho-
hen Zehner steigen 
können, dafür reichte 
uns die Zeit dann doch 
nicht, weil wir eh schon 
etwas spät unterwegs 
waren.  An einem fol-
genden Tag vor der 
Heimreise unternah-
men wir auch noch bei 
herrlichem Sonnen-
schein in Corvara eine 
zweistündige Wande-
rung und genossen den 
Blick auf Sassongher- 
und Piscadu-Gipfel, die 
ich bereits mehrfach 
bestiegen hatte. 

Edgar Nönnig 

Ausstieg an der Heiligkreuzkofel - Scharte 

Zum Gipfel (Blick nach Süden) brauchte man trotz Schnee noch 
keine Steigeisen anzulegen  
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Kaisertour: 4-Tages-Hüttentour durch die grandiose Bergkulisse 
des Zahmen und des Wilden Kaisers vom 31.07.-03.08.22 

1. Tag: Ebbs - Vorderkaiserfeldenhütte  

Los ging es am 31.07.22 in Ebbs. Nach der Ankunft auf dem Parkplatz führte 
der Weg erst durch den Ort, dann aber schnell außerhalb über die Musikanten-
rast (Gedenkstätte für Musiker) an den Wänden des zahmen Kaisers entlang. 
Teilweise war der Weg ausgesetzt und verlangte Trittsicherheit. Die Vorderkai-
serfeldenhütte hatten wir nach 3 Stunden und ca. 900 Höhenmetern schnell 
erreicht. Ein schöner Tagesausklang mit herrlicher Aussicht auf die Gipfel des 
Wilden Kaisers und ein traumhafter Sonnenuntergang belohnten uns für den 
Aufstieg. 
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2. Tag: Vorderkaiserfeldenhütte – Stripsenjochhaus  

Weil das Wetter hervorragend war, beschlossen wir am Morgen, die Etappe 
nicht auf dem Höhenweg sondern über die Gipfel des Zahmen Kaisers zu ge-
hen. Direkt neben der Hütte führte der Weg bergauf durch lichten Bergwald und 
durch Latschenfelder zum Petersköpfl (1745m). Hier machten wir das erste Gip-
felfoto. Eine herrliche Gipfelwanderung begann über Einserkogel, Zwölferkogel, 
dann nach dem Durchqueren des „Vogelbades“ über den Elferkogel auf die Py-
ramidenspitze (1997m). Nach einem steilen Abstieg über Geröllfelder erreichten 
wir wieder den Höhenweg zum Stripsenjochhaus. Dieser führte uns weiter durch 
Latschen und Geröll. Nach langen, anstrengenden 9 Stunden erreichten wir die 
Hütte (1577m) gegen 18:45 Uhr. Gerade noch rechtzeitig, denn 19 Uhr war Kü-
chenschluss. 



32  

 

 
3. Tag: Stripsenjochhaus – Weinbergerhaus 

Bei herrlichem Sonnenschein waberte unter uns im Kaisertal noch der Morgen-
nebel. Frisch gestärkt vom Frühstück auf der „Strips“ ging es dann in Serpenti-
nen bergab ins Kaisertal nach Hinterbärenbad (829m). Hier haben wir uns noch-
mals im Anton-Karg-Haus bei einer kurzen Rast für den Aufstieg gestärkt. Direkt 
vom Haus führt der „Bettlersteig“ zuerst mäßig steil bergauf, quert mehrere Grä-
ben. Ihm folgten wir unterhalb der schroffen Felsen des östlichen wilden Kaisers 
bis kurz nach der Scharte, wo wir dann nach rechts über den Gipfel des Gams-
kogel zum Weinbergerhaus abgebogen sind. Von dort oben hatte man einen 
phantastischen Blick auf Kufstein und das Inntal. Aber auch von der Terrasse 
des Weinbergerhauses waren der Ausblick und der Sonnenuntergang gigan-
tisch. 
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4. Tag: Weinbergerhaus – Kufstein 

Am nächsten Morgen ging es zunächst bergab, aber dann auch gleich wieder 
bergauf. An der Kaindlhütte vorbei über Hochegg (1470m) wanderten wir am 
letzten Tag unserer Tour zur Walleralm. Nach launiger Rast ging es stetig weiter 
abwärts bis Kufstein. Von dort brachte uns der Bus wieder nach Ebbs, wo das 
Auto geparkt war. Immer noch bei Kaiserwetter ging unsere Traumtour durch 
das Kaisergebirge zu Ende. Alles in allem war die Tour anstrengender als vor-

her gedacht, wegen der vielen 
Höhenmeter, aber sehr empfeh-
lenswert. 

Petra Talakovics 



34  

 

Schluchten, Beeren, Partisanen: Bosnien und Herzegowina 2022 
 

Lange Zeit waren Termin, Ziel und personelle Konstellation der 2022er Sommer-
tour unklar – letztlich blieben für eine Einzelunternehmung meinerseits zwei mög-
liche Termine übrig. Im Netz über eine von Schulz Aktiv Reisen (Dresden) in Ko-
operation mit WeltWeitWandern (Graz) angebotene Tour in Bosnien und Herze-
gowina gestolpert, die ins zweite meiner Zeitfenster passte, entschloss ich mich 
zur Teilnahme. Sieben Tourentage erschienen mir aber knapp bemessen, und so 
war der Gedanke, davor und danach noch je zwei Tage in Eigenregie zu addie-
ren, schnell gefasst. Die Vorbereitung ist ein gutes Stück intensiver als bei meiner 
ersten, kurzen Bosnien-Reise anno 2008, bei der ich im Rahmen einer Tagestour 
oberhalb von Travnik unwissenderweise durch einen Minengürtel gelaufen war – 
mittlerweile gibt es detaillierte Karten über die noch nicht von Minen und Streu-
munition beräumten 2% der Landesfläche im Netz, und auch der 2021er Rother-
Bergwanderführer enthält diesbezüglich genaue Informationen. 

Das Flugchaos im deutschen Feriensommer tangiert mich nicht – bei Austrian 
Airlines läuft am 11.8. von Leipzig via Wien nach Sarajevo alles entspannt ab, 
auch die Abholung am Flughafen durch einen Mitarbeiter der bosnischen Agentur 
Green Visions, die als lokaler Partner für die Durchführung der Tour zuständig ist, 
klappt, und so komme ich kurz vor Mitternacht in der gemütlichen Pension Kandilj 
an. Die liegt strategisch günstig – ziemlich ruhig, aber trotzdem nur wenige 
Gehminuten südöstlich des Stadtzentrums, in dem ich am Vormittag des 12.8. 
eine erste Runde drehe, um Dinge wie den Geldtausch zu erledigen und einen 
Stadtplan zu kaufen. Der Weg von der Pension ins Zentrum führt direkt an der 
Stelle vorbei, wo 1914 Gavrilo Princip das Attentat auf den österreichischen 
Thronfolger Franz Ferdinand verübt hatte – die Fußstapfen des Attentäters sind 
im Gehweg in Beton eingelassen, und davor steht (meistens) ein Nachbau des 
Autos, in dem der Erzherzog und seine Frau saßen. Auch zur Talstation der im 
Bosnienkrieg zerstörten und seit 2018 wieder in Betrieb befindlichen Seilbahn auf 
den Vidikovac, einen 1169 m hohen Vorgipfel des Sarajevoer Hausberges Trebe-
vic (das c hat eigentlich noch einen Accent, aber der Text verzichtet aus Gründen 
der Layoutsicherheit auf alle slawischen Sonderzeichen), sind es nur wenige 
Gehminuten. Da es mittlerweile Mittag und enorm schwül ist, zudem die Progno-
se abends Regen verheißt, spare ich mir einige hundert Höhenmeter Anstieg zu 
Fuß und nehme die Seilbahn, wobei hinter mir in der Schlange ein österreichi-
sches blondes Filmstarlet im figurbetonenden blauen Sommerkleid steht. Selbi-
ges bleibt allerdings auf dem Vorgipfel, ich hingegen steige 100 m zum Parkplatz 
Ravna ab und habe nun noch knapp 600 Höhenmeter bis zum Trebevic-
Hauptgipfel vor mir, die sich auf bisweilen etwas wurzeligen, aber sonst recht 
angenehm zu gehenden Wegen in der Nordflanke zurücklegen lassen. Die Aus-
sicht vom Gipfel nach Süden ist phantastisch und nur durch die diesige Luft et-
was getrübt, nach Norden verhindert der Wald die Sicht zur Stadt, die man aber 
von einer knapp abseits des Aufstiegsweges gelegenen Felsenkanzel genießen 
kann. Da im Westen tatsächlich erste dunkle Wolken aufziehen und Regenvor-
hänge sichtbar sind, verzichte ich auf die mögliche Überschreitung mit Abstieg 
über den Westgrat und gehe den Aufstiegsweg wieder abwärts, im oberen Teil 
aber einer steileren Variante folgend. Die Zahl der Menschen, die ich auf der Gip-
feltour jenseits des Einzugsgebiets des Parkplatzes getroffen habe, lässt sich an 
den Fingern einer Hand abzählen. Ich fahre mit der Seilbahn wieder in die Stadt, 
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wo die Regengebiete letztlich in den westlichen Stadtteilen hängenbleiben und 
es im Zentrum nur nachts noch ein Donnerwetter gibt, aber ein geplantes: das 
Feuerwerk zur Eröffnung des Filmfestivals Sarajevo. 

Der 13.8. ist dann fast ganztägig regnerisch, so dass ich mich außer einigen 
Einkäufen im wesentlichen der Lektüre widme. Im Laufe des Tages trudeln die 
anderen Mitglieder des organisierten Tourteils ein: Eva (Wien), Marita 
(Großraum München), Anton (St. Johann in Tirol), Thomas, Andy (beide Mün-
chen), Stefan (Dresden), Frank (Nürnberg) und Jens (Stuttgart). Da Marita ur-
sprünglich aus der Region Zittau stammt, Jens aus der Nähe von Jüterbog in 
Brandenburg und Frank aus dem Westerzgebirge, Stefan aber Ur-Dresdner ist, 
besteht die Truppe überwiegend aus gelernten DDR-Bürgern – und es ist eine 
prima Truppe, die nahezu problemlos funktioniert, obwohl sich außer Thomas 
und Andy vorher niemand kannte. Alpenvereins-Mitglieder sind außer mir nur 
noch Marita und Thomas (beide Sektion München-Oberland). Auch unser Guide 
Benjamin stößt an diesem Nachmittag zu uns, Sohn eines Bosniers und einer 
Schwäbin, multilingual (was Schwäbisch heftigster Sorte einschließt) und gene-
rell mit recht losem Mundwerk ausgestattet (aber auch wissend, wann er sich 
mit Späßchen zurückhalten muss), von Beruf Herpetologe und Industriekletterer 
– und 2021 am Pik Lenin unterwegs gewesen, wo ich ja 2019 war (siehe Berg-
wenzel 2021). Pünktlich zum Beginn der abendlichen Stadtführung hört dann 
auch der Regen auf. 

Am 14.8. hängt Nebel über dem Talkessel, in dem sich Sarajevo befindet, und 
er bleibt auch unser Begleiter auf dem Nordanstieg über den Josip-Stadler-Weg 

zur Bjelasnica (2067 m), auf deren Gipfel sich eine noch arbeitende Wetterstati-
on und einige verfallende Gebäude eines für die Olympischen Winterspiele 
1984 errichteten Lifts befinden – das noch heute in Betrieb befindliche Skigebiet 
befindet sich etwas weiter unten am Nordosthang, wie wir durch kurze Nebellö-
cher sehen können. Auf der Südseite dagegen herrscht neben ein paar Wolken- 
und Nebelfeldern partiell auch schon Sonnenschein und ermöglicht erste weite 
Aussichten, und das Wetter wird schrittweise immer besser. In diese Richtung 
geht auch unser Abstieg durch die weitläufigen Karsthänge, bald nach Südwes-
ten biegend und im Dorf Umoljani in der gleichnamigen Pension auf ca. 1400 m 
endend. 

Am 15.8. führt unser Weg von dort aus süd- und südwestwärts, an sieben alten 
Mühlen vorbei zu einem Panoramaweg oberhalb der mehrere hundert Meter tief 
eingeschnittenen Schlucht des Rakitnica-Flusses. Dieser Weg führt ins Dorf  
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Lukomir, eine sehr abge-
legene Siedlung 
(angeblich das höchstge-
legene dauerhaft bewohn-
te Dorf des Landes, auch 
wenn viele Bewohner im 
Winter anderswo leben), 
die mittlerweile mit eben-
jenem Attribut touristisch 
vermarktet wird. Die Lage 
ist bei sonnigem Sommer-
wetter allerdings wirklich 

phantastisch, und vor dem Mittagessen ersteigen einige von uns noch den Aus-
sichtsberg Vijenac (1496 m) gleich südlich oberhalb des Dorfes, der hält, was er 
verspricht. Wir gehen nach dem Essen wieder ein Stück Richtung Umoljani zu-
rück, biegen aber nach einigen hundert Metern rechts ab und folgen einem immer 
steiler werdenden Pfad hinab in die Rakitnica-Schlucht. Den planmäßig ziemlich 
reißenden und enorm kalten Fluss überqueren wir auf einer Hängebrücke auf 
1003 m und kämpfen uns den noch steileren Anstieg wieder heraus, der sich um 
Felsen herumwindet, wo man aus der Ferne keinen ohne Spezialausrüstung be-
gehbaren Weg vermuten würde. Auf der Hochfläche angekommen erwischt uns 
ein Randschauer eines weit im Westen niedergehenden Gewitters, aber der Re-
gen hört schon wieder auf, bevor wir das Dorf Bobovica erreichen. Da es keinen 
vernünftig begehbaren direkten Weg zu unserem Tagesziel Tusila gibt, steht 
noch ein Straßenhatsch samt gehöriger Zusatzstrecke an, bevor wir das Pla-
ninarski Dom Vrela in Tusila erreichen, ein Quartier im Stile einer größeren Al-
penvereinshütte, das erst unlängst von Green Visions übernommen worden ist 
und bei dessen Be-
wirtschaftung ein auf 
großer „Europatour“ 
befindliches junges 
Schweizer Paar tem-
porär mithilft. 

Westlich von Tusila 
liegt das Visocica-
Gebirge, in dem wir 
am 16.8. unterwegs 
sind. Der Weg führt 
von der Hütte nach 
Südwesten in einen zugigen Talkessel namens Jelovaca unterhalb des Berges 
Mokre Stijene und erreicht schließlich den Südostgrat des Vito, über den schnell 
der Hauptgipfel (1960 m) erstiegen ist. Von dort vertreibt uns eine Fluginsektenin-
vasion – was folgt, ist allerdings eine der gepriesensten Gratwanderungen im 
ganzen Land, auf der freilich trotz dieses Status außer uns an diesem Tag nie-
mand unterwegs ist. Am Vito-Nordgipfel könnte man rechts dem schwierigeren 
Grat zum Subar folgen, wir wählen aber den einfacheren linken über Veliko Brdo 
und Malo Brdo zur Drstva (1808 m), mal mit schärferer Schneide, mal auf breite-
ren Wiesenrücken und nach allen Seiten mit phantastischer Aussicht, zumal auch 
das Wetter mitspielt. Der Abstieg geht nach Osten und führt über die Dörfer Dul-
basisi, Ozimine und Pervici wieder zurück nach Tusila. 
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Am 17.8. kommt morgens unser Fahrer Dzevad, der uns per Kleinbus die 
nächsten vier Tage durch den Osten Bosniens und Herzegowinas kutschieren 
wird. Unser nächstes Standquartier ist das Hotel Mladost in Tjentiste im Sutjes-
ka-Nationalpark an der Grenze zu Montenegro. Von dort aus fahren wir auf ei-
nem Fahrweg zum See Donje Bare, an dem eine für Josip Broz Tito erbaute 
Jagdhütte liegt, die dieser nach der Einweihung aber nur noch ein einziges Mal 
aufgesucht haben soll. Die idyllische Lage kann nicht die Ursache für sein Nicht-
Erscheinen gewesen sein. Wanderstartpunkt ist die ein Stück nordwestlich gele-
gene Stelle, wo der Fahrweg den Kotac-Bach quert. Der Weg führt zunächst 
durch Wald, dann durch ein Wiesengelände mit reichen Heidelbeerbeständen, 
wo Benjamin eine melanistische Kreuzotter findet, und schließlich über den Ost-
grat auf den Ugljesin Vrh (1859 m), der eine prächtige Aussicht nicht zuletzt 

auch auf das Operati-
onsgebiet des Folgeta-
ges bietet. Der Abstieg 
erfolgt über den mehr-
gipfeligen Südgrat, der 
sich im Tovarnica noch 
einmal bis 1804 m auf-
schwingt, und schließ-
lich aus einer Scharte 
nach Osten hinab, 
dann wieder nach Nor-
den zum See Gornje 
Bare (also dem höher 
am Berg gelegenen 

Gegenstück zum Donje Bare) und letztlich durch die Heidelbeerfelder zurück. 
Das Hotel Mladost ist ein Bau aus jugoslawischen Zeiten mit kurioser Zim-
merstruktur: einige schon saniert, andere noch nicht und daher mit sozialisti-
schem Charme. An der Rezeption verkauft man immer noch alte jugoslawische 
Postkarten mit einem Foto des im Partisanenkrieg 1943 verwundeten Tito. 
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Der Maglic ist mit 2386 m der höchste Berg von Bosnien und Herzegowina und 
steht genau auf der Grenze zu Montenegro, wobei zwei der drei mit normalen 
Mitteln begehbaren Wege über montenegrinisches Territorium führen, nämlich 
die beiden von uns für eine Fast-Überschreitung genutzten. Wir fahren am 18.8. 
zum Parkplatz Lokve Derneciste und umgehen den Berg zunächst auf seiner 
Ostseite, auf der Hochfläche Kameno die Grenze passierend. Der Weiterweg auf 
den Südostgrat führt eine mit Drahtseilen entschärfte Steilstufe hinauf – da dort 
einiges Lockerma-
terial herumliegt, 
haben wir sicher-
heitshalber Helme 
dabei (und tragen 
sie in dieser Pas-
sage auch). Über 
den Südostgrat 
geht es dann in 
überwiegend einfa-
cher Wanderung – 
nur am Gipfelauf-
bau müssen noch-
mal kurz die Hände 
zu Hilfe genommen werden – auf den Hauptgipfel, der uns bei sonnigem Wetter 
mit prächtigen Aussichten in beide Länder belohnt. Allerdings herrscht auch dort 
eine Invasion der Fluginsekten, so dass wir das Gipfelpicknick ein Stück nach 
unten verlagern und noch ein schönes Felsentor in der Westwand entdecken. 
Der Rückweg führt zunächst wieder entlang des Südostgrates, folgt diesem aber 

über unsere Auf-
stiegsstelle hinaus, 
wo er nach Süden 
umbiegt und sich 
eine aussichtsreiche 
Gratwanderung über 
mehrere Zwischener-
hebungen anschließt, 
bevor der westseitige 
Steilabstieg vom Sat-
tel oberhalb des 
Carev Do über einen 
oft mit unangeneh-
mem Lockergeröll 

belegten Weg zum auf 1533 m Höhe befindlichen Bergsee Trnovacko Jezero 
führt, um den herum gerade große Mengen von Herbstzeitlosen zu blühen be-
gonnen haben. Auf dem Rückweg verlieren wir noch weitere 200 Höhenmeter, 
bevor nochmals 300 Meter nach oben zum Parkplatz Prijevor auf der Westseite 
des Maglic anstehen, der wieder auf bosnisch-herzegowinischem Territorium 
liegt. Benjamins Prognose bewahrheitet sich: Nur an diesem Tag begegnet uns 
eine nicht mehr an den Fingern zweier Hände abzählbare Anzahl anderer Wan-
derer, ansonsten sind im ganzen Land lediglich sehr wenige Menschen wandernd 
unterwegs.  
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Der 19.8. ist ein Kulturtag: Wir besichtigen zu-
nächst das Denkmal und das Museum für die 
Schlacht an der Sutjeska im Zweiten Weltkrieg, 
die sich beide am Südrand von Tjentiste befin-
den, und fahren dann ins Zentrum der Herze-
gowina, besuchen in Blagaj das Derwischklos-
ter an der Buna-Quelle, einer der stärksten 
Karstquellen Europas, absolvieren eine Wein-
probe in Citluk südwestlich von Mostar und 
fahren schließlich nach Mostar selbst, wo ein 
Stadtrundgang ansteht und tatsächlich auch 
gerade jemand von der berühmten Brücke in 
die Neretva springt. 

Am 20.8. fahren wir im Neretva-Tal nach Nor-
den zur auf nur 260 m Höhe liegenden Streu-
siedlung Diva Grabovica am Ostausgang der 
gleichnamigen Schlucht, einer der tiefsten Eu-
ropas. Die relativ kurze Tour an diesem sehr 
schwülen Tag führt erst durch Nieder-, dann 
durch Hochwald mit prächtigen Alpenveilchen-
beständen auf die Höhen nördlich dieser 
Schlucht zur Hütte Lovacka Kuca Zlijeb (901 m) und zur ein paar Dutzend Meter 
höher gelegenen Aussicht Zlijeb südlich davon. Zwar sind wir noch weit vom ma-
ximal erschließbaren Höhenunterschied entfernt, aber der Blick in die ringsum 
befindlichen großen Felsenkessel ist allemal auch von hier schon beeindruckend 
genug. Als Wegrandverpflegung gibt es diesmal Himbeeren und vor allem Brom-
beeren, Benjamin findet eine Smaragdeidechse, und fünf Minuten nach Ankunft 
unseres Kleinbusses entlädt sich draußen das Gewitter, das schon längere Zeit 
auf den Höhen ringsum gehangen und vor sich hin gegrummelt hatte. Wir fahren 
im Regen nach Sarajevo zurück, wo sich hier und da Schlammfluten über die 
Straße ergießen – aber pünktlich zum Aufbruch gen Abschiedsessen hört der 
Regen auf, und ein paar Sonnenstrahlen zeigen sich. 
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Die meisten Teilnehmer verlassen Sarajevo am 21.8., lediglich Jens und ich blei-
ben noch einen bzw. zwei Tage länger in der Pension Kandilj. Das zweifelhafte, 
oft regnerische Wetter mit tiefhängenden Wolken führt dazu, dass ich auf weitere 
Tagestouren mit Bergbesteigungen nordöstlich und südöstlich von Sarajevo ver-
zichte – Kandidaten hätte es dort noch etliche gegeben. Aber man muss sich ja 
noch Ziele offenlassen, und auch etliche der städtischen Museen und der Botani-
sche Garten harren noch eines Besuchs im Rahmen einer weiteren Tour irgend-
wann in den Folgejahren: Bosnien und Herzegowina gehört zu den Ländern, wo 
man auf einem Berg steht und spontan Ideen für Touren auf etliche weitere hat. 
Die Rückreise am 23.8. verläuft weitgehend ohne besondere Vorkommnisse, 
abgesehen davon, daß mein außen am großen Rucksack sicher befestigt gewe-
sener Teleskopstock beim Gepäckabholen am Leipziger Flughafen fehlt – aber er 
liegt kurze Zeit später kurioserweise als eigenständiges Gepäckstück auf dem 
Band. Außerdem geht nur eine Station nach dem Flughafen die S-Bahn kaputt. 

Danke an alle, die zum Gelingen dieser Tour beigetragen haben! 

Roland Ludwig 

 

Bilder: 

14.8.: Wettermix am Gipfel der Bjelasnica; Blick nach Südwesten.  
Foto: Frank Meier 
 

15.8.: Morgendlicher Blick über Umoljani und die gleichnamige Pension.  
Foto: Marita Knoll 
 

15.8.: Blick vom südlichen Ortseingang von Lukomir zur Rakitnica-Schlucht und 
zum Vijenac (rechts oben).  
Foto: Frank Meier 
 

16.8.: Frank, Benjamin, Andy und der Autor beim Abstieg von der Drstva, links 
angeschnitten die Bjelasnica, anschließend Jahorina- und Treskavica-Gebirge. 
Foto: Jens Eichelbaum 

17.8.: Anton in Gipfelnähe des Ugljesin Vrh, das Operationsgebiet des Folgeta-
ges in Augenschein nehmend.  
Foto: Jens Eichelbaum 
 

18.8.: Blick vom Maglic-Südgrat weiter nach Montenegro in die Piva-Schlucht mit 
dem gleichnamigen Stausee, dahinter das Durmitor-Gebirge mit einigen der 
höchsten Berge Montenegros.  
Foto: Marita Knoll 
 

18.8.: Blick vom Maglic-Südgrat am Sattel oberhalb des Carev Do 600 Höhenme-
ter hinab zum Trnovacko Jezero.  
Foto: Marita Knoll 
 

19.8.: Derwischkloster und Buna-Quelle in Blagaj.  
Foto: Marita Knoll 
 

20.8.: Blick von der Zlijeb-Aussicht in einen der umliegenden Felsenkessel.  
Foto: Marita Knoll 
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Und noch ein 90. Geburtstag  

Es ist wirklich eine Freude zu sehen , wie gut aussehend und agil man  mit 90 
Jahren sein kann ! 

Wir durften heute bei Manfred Dittrich anklopfen und ihm alles Gute zum 
Geburtstag wünschen. Ein "kleiner" Empfang am Vormittag, die Stühle waren 
nicht ausreichend ! Manfred plauderte aus dem Nähkästchen und sah wirklich 
toll aus, obwohl er meinte > ich muss erst noch die Haare kämmen <  ,  seht 
selbst auf dem Foto, er würde auch als 75er durchgehen.  Wir bewunderten 
seine zahlreichen Medaillen von vielerlei Sportarten. Er ist im Segelsport,  beim 
Schwimmen und im Alpenverein aktiv und hält sich fit durch Laufen. Er gab uns 
einen kleinen Einblick von seinen Touren  in den Bergen.  

Seine Frau war auch sehr gastfreundlich und hat uns geistreich unterhalten. Ein 
sehr  schöner Vormittag mit angenehmen Menschen.         

Einen Rat gab er uns mit auf den Weg,  

Nicht rauchen, maßvoller Alkoholgenuss, gesund essen und  treibt Sport, aber 
nicht zuviel! 

Alles Gute für Dich, lieber Manfred. Zum 100. kommen wir wieder, versprochen. 
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Zu Fuß von Meran zum Gardasee vom 26.09.-03.10.22 

Wir reisten nach Meran und genossen am ersten Abend das mediterrane Flair 
der Kulturstadt im Herzen Südtirols. Wir schlenderten durch die bezaubernden 
Laubengassen und entlang der Passerpromenade und freuten uns auf die Wan-
derwoche zum Gardasee. 

1.Tag: Meran – Nals 
Auf Waalwegen wanderten wir durch Apfelplantagen und Weinbergen zu einem 
eindrucksvollen Wasserfall. Unser Weg führte uns durch die Hügel des Kastani-
enortes Tisens hinauf zum historischen Kirchlein St. Christoph. Durch ein schö-
nes Waldgebiet mit tollen Ausblicken auf das tief unten liegende Etschtal erreich-
ten wir das idyllisch liegende Örtchen Nals. Unser Hotel „Traubenheim“ lag ruhig 
und wunderschön eingebettet von Weinbergen. 
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2. Tag: Nals – Kaltern 
Es erwartete uns eine faszinierende Wanderung auf dem Burgenweg hoch über 
Eppan. Auf interessanten Steigen ging es von Festung zu Festung, wo wir viel-
fältige historische Baukunst bewundern konnten. Am Nachmittag durchwander-
ten wir das Gebiet der Eislöcher, ein Naturphänomen, wo manchmal sogar im 
Sommer Eiszapfen zu finden sind. Vorbei am St. Georgsturm und durch Wein-
reben erreichten wir Kaltern. 

 
3. Tag: Kaltern - Coredo 
Am Morgen ging es per Bahn auf den 
1364m hoch gelegenen Mendelpass. 
Leider war wegen Nebels der sonst 
sicher gewaltige Ausblick nicht vor-
handen. Gemütlich wanderten wir auf 
einem sehr schönen Waldweg und 
über Hochflächen Richtung Nonstal – 
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der Sprach- und Provinzgrenze zwischen Südtirol und dem Trentino. Wir gingen 
durch abenteuerliche Schluchten und idyllische Örtchen bis zum Santuario  Ro-
medio, einem Wallfahrtsort, der dem heiligen Romedius geweiht ist. Vorbei an 
zwei kleinen im Sonnenlicht glitzernden Seen erreichten wir Coredo. 

4. Tag: Coredo – Molveno 
Nach einem kurzen Bustransfer hinab ins Nonstal und auf der anderen Seite wie-
der hinauf wanderten wir auf dem Jakobsweg in die luftige Hochebene der Paga-
nella. Durch ausgeprägte Waldgebiete führte uns der Weg hinauf nach Cavedago 
mit seiner gotischen Kirche San Tommaso und seiner berühmten dreibögigen 
Brücke. Über Andalo ging es weiter, jetzt leider mit Regenschirm, bis Molveno, zu 
Füßen der Brenta-Dolomiten und am gleichnamigen türkisblauen Alpensee gele-
gen. 
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5. Tag: Rundwanderung in den Brenta-Dolomiten 
Bevor wir eine traumhaft schöne Wanderroute im Gebiet der Brenta in Angriff 
nahmen, überwanden wir die ersten Höhenmeter mit der Seilbahn hinauf auf 
den Pradel. Vorbei am Refugio Croz dell Àltissimo wanderten wir zum Rifugio 
Selvata, wo wir eine längere Rast geplant hatten. Leider hatte sie den ersten 
Tag geschlossen (ab 1. Oktober). Es war eine interessante Tour mit teils 
schwierigen Wegen und vor allem anstrengend im Abstieg. Auch war es neblig 
und so konnten wir die uns unmittelbar umgebende imposante Bergkulisse der 
Brentagipfel nicht gebührend bewundern. Am späten Nachmittag zog der Nebel 
nach oben und es klarte langsam wieder auf. Da waren wir aber leider schon 
wieder auf dem Weg zum Lago di Molveno. In Molveno fand an dem Wochen-
ende die Weltmeisterschaft im Cross-Triathlon statt. Es war entsprechend viel 
los am See und Umgebung. 
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6. Tag: Molveno – Riva del Garda 
Nach einem kurzen Bustransfer wanderten wir 

durch die naturbelassenen Wiesen des Lomason-Tales, einem Hotspot für Klet-
terer. Es waren schon einige von ihnen unterwegs. Anschließend stiegen wir bei 
inzwischen herrlichem Wetter hinauf zum Rifugio Monte San Pietro, von wo sich 
uns eine atemberaubende Aussicht auf den Gardasee bot. Es war einfach traum-
haft den See zu erblicken. Bei einem Aperol Spritz haben wir die Sicht genossen. 
Der Abstieg nach Riva war sehr anstrengend. 900 Höhenmeter ging es bergab 
durch verwinkelte Gassen und Torbögen, vorbei an Steinmäuerchen zum Castel 
von Tenno. Durch Olivenhaine und mediterrane Zypressenvegetation gelangten 
wir schließlich an das Ufer des Gardasees. Bei einem Gelato und gutem Essen 
klang der Tag in Riva und damit eine wunderbare Wandertour aus. Am nächsten 
Tag fuhren wir mit dem  Bus zurück nach Meran. Wir holten unser Auto und fuh-
ren nach Schenna, wo wir noch ein paar Tage einfach nur relaxten.  

Petra Talakovics 
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Altenburger Pamir-Expedition 1988 
 
Bericht im Altenburger Hauskalender 2023 
 
Im neuen „Altenburger Geschichts- und Hauskalender 2023“ erscheint der in-
zwischen 3. Teil des Berichtes über eine im Jahr 1988 von der damaligen 
DWBO-Sektion der BSG Lokomotive Altenburg durchgeführte Pamir Expediti-
on. Im Zuge dieser damaligen Unternehmung gelang allen Teilnehmern die 
Besteigung des über 6.000 Meter hohen Pik Rodionow in der östlichen Peter-I-
Kette. Dabei handelte es sich um die zweite Besteigung dieses Berges und 
gleichzeitig um eine Erstbegehung der Nordroute (Nordweg). Der damalige 
Aufstieg führte, ausgehend vom oberen Schini-Bini-Gletscher, durch die ge-
samte eisgepanzerte Nordflanke des Pik Rodionow bis zum Rodionow- bzw. 
Dserschinski-Sattel, und von dort über den Nordostgrat zum Gipfel. 
 
Während im 1. Teil (im Hauskalender 2021) die Vorbereitung der Pamir-
Expedition unter den erschwerten DDR-Bedingungen beschrieben wird, ein-
schließlich der Anreise bis in das obere Obichingou-Tal, handelt der 2. Teil (im 
Hauskalender 2022) vom Anmarsch über Paschimgar durch das Kirgis-Ob-Tal 
bis zum Nördlichen Sugran-Pass (4.313 m). Der nun folgende 3. Teil schildert 
den Abstieg zum Sugran-Gletscher, den mehrtägigen Aufstieg über den ge-
samten Schini-Bini-Gletscher und als Höhepunkt der Expedition die Besteigung 
des 6.330 Meter hohen Pik Rodionow. Als Grundlage dieses Expeditionsbe-
richtes dienten uns unsere Tagebuchaufzeichnungen und Notizen. 
 
Übrigens: Neben dem „Pik Rodionow“ gibt es in neueren russischen Quellen 
einen weiteren gültigen Namen des von uns bestiegenen Berges. Dieser wurde 
von Dmitri Dangadze, dem Erstbesteiger von 1976, nachträglich vergeben und 
lautet „Pik 25. Parteitag der KPdSU“. Klingt ziemlich nostalgisch, aber für sol-
che Bergnamen war die Sowjetunion bekannt gewesen. Erst vor zwei Jahren 
sind wir auf einer russischsprachigen Webseite darauf gestoßen. 
 
Rainer Bauch / Edgar Nönnig 

 
Beim Aufstieg durch die Nordflanke des Pik Rodi-
onow oberhalb vom Hochlager zum Rodionow- bzw. 
Dserschinski-Sattel (6.050 m). Im Hintergrund der 
Pik Korshenewskaja (7.105 m). Am linken Bildrand 
der Pik Krupskaja (5.808 m). 07. August 1988 

Auf der nur wenige Meter neben dem firnbedeckten 
Gipfel befindlichen Felszacke des Pik Rodionow 
(6.330 m). Auf dem Foto von oben: Edgar Nönnig, 
Axel Franke, Elisabeth Stempel und Rainer Bauch. 
07. August 1988 
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Vereinsinformationen 

DAV Sektion Altenburg 
Postanschrift:   Sektion Altenburg des Deutschen Alpenvereins e.V. 
  PSF 1105 
  04581 Altenburg 
Homepage:   www.alpenverein-altenburg.de 
E-Mail:   dav@alpenverein-altenburg.de 
Ehrenvorsitzender: Hans-Jochen Jahn 

Vorstand 
Der Vorstand und die Revisionskommission werden auf der Mitgliederversamm-
lung am 19.01.2023 neu gewählt. Das Ergebnis der Wahl und damit die Beset-
zung des neuen Vorstandes und der Revisionskommission lag bei Redaktions-
schluss dieses Heftes noch nicht vor. Die Bekanntgabe an alle Mitglieder erfolgt 
per E-Mail und auf unserer Homepage unter www.alpenverein-altenburg.de. 

Mitgliederverwaltung 
Dierk Hering Tel.: 0171 8261691,  
mitgliederverwaltung@alpenverein-altenburg.de  
Adressänderungen, Änderungen im Familienstand, Kontoänderungen und An-
träge auf eine andere Kategorie sind schriftlich an die Postanschrift des Vereins 
oder die obige E-Mail-Adresse zu senden. Über https://mein.alpenverein.de 
können alle Mitglieder des Deutschen Alpenvereins ihre Adress- und Kommuni-
kationsdaten sowie ihre Bankverbindung, ihre Datenschutzeinstellungen und 
den Bezug von DAV Panorama/Sektionsmitteilungen sehr einfach selbst online 
ändern. mein.alpenverein wird auf einem Server der Bundegeschäftsstelle ab-
gewickelt und ist unter dem Link https://mein.alpenverein.de/ zu erreichen.  
Auf keinen Fall eine Meldung an die Bundesgeschäftsstelle in München! 

Weitere Ansprechpartner 
Wanderleiter: Steffen Hummel, Tel.:  0171 6231724,  
 hummelnest@t-online.de 
Ausbildungsreferent:  Karlheinz Klement, Tel.: 0172 2969674,  
  ausbildung@alpenverein-altenburg.de 
 

mailto:dav@alpenverein-altenburg.de�
https://mein.alpenverein.de/�
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Impressum 

Verleger / Herausgeber: Sektion Altenburg des Deutschen Alpenvereins e. V. 

E-Mail: dav@alpenverein-altenburg.de 

Redaktionsteam: Angela Oertel, Helmut Talakovics 

Layout: Helmut Talakovics 

Diese Broschüre kann auch unter www.alpenverein-altenburg.de  angesehen 
oder als pdf-Datei heruntergeladen werden. Für namentlich gekennzeichnete 
Beiträge und die dazugehörigen Bildrechte ist der jeweilige Verfasser verant-
wortlich. Eventuell in diesen Beiträgen geäußerte Meinungen oder aufgestellte 
Behauptungen der Verfasser können von der Auffassung des Redaktionsteams 
oder des Vereinsvorstandes abweichen. Die Redaktion behält sich vor, die ein-
gereichten Beiträge redaktionell zu bearbeiten und eventuell zu kürzen. 

Unsere dringliche Bitte an alle, die uns Beiträge einreichen möchten: 

Bitte sendet die Veranstaltungs-, Tourentermine, Informationen, Erlebnis-
berichte und sonstige Beiträge bis spätestens zum 15.10. des jeweiligen 
Jahres an die E-Mail dav@alpenverein-altenburg.de im Format: Text 
in .docx, Fotos in .jpg (bitte in Original-Auflösung!) 

 

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, die mit ihren Spenden uns sehr 
bei der Erstellung dieses Jahresheftes geholfen haben: 

 Sparkasse Altenburger Land 

 Jörg Soba, Edeka SOBA 

 Jörg Kessel, Gaststätte Leimrute 

 Zentrum für Bewegung 

 Intersport GÜ Sport 

 Wäscherei Sander 

 

Bildquellenverzeichnis 

Titelbild-Foto: Zillertaler Alpen / Helmut Talakovics 
Titelbild-Bergwenzel: Gerald Oertel 
Seite 13: Nesthorn / DAV, Silvian Metz 
Seite 16 u. 17: Sektionshütte „Breiter Grund“ / Jan Talakovics 
Seite 19: Bowling / Helmut Talakovics 
Seite 21: Südtirol / Helmut Talakovics 
Seite 41: Helmut Talakovics 
Für alle anderen Bilder und die dazugehörigen Bildrechte ist der jeweilige Ver-
fasser der Beiträge verantwortlich.  
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