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überSicHT KurS- unD TourenprogrAMM 20142

Winterkurse und Touren
Workshop  Wiesbaden Jürgen Zilias + guido Künzel 12.01.2014
W14/1 Skitourenkurs Silvretta / Madlenerhaus Josef urban + Karl Koettnitz 28.01. – 02.02.2014
W14/2 Skitouren Allgäuer Alpen Karl Koettnitz 07.02. – 09.02.2014
W14/3 Leichte Schneeschuhwanderungen gunzesrieder Tal/ Allgäu Klaus berkmann 14.02. – 16.02.2014
W14/4 grundkurs Skibergsteigen prättigau / Schweiz ralf Schmieder 15.02. – 19.02.2014
W14/6 Skitouren Fortgeschrittene rätikon Karl Koettnitz 28.02. – 02.03.2014
W14/7 Skitouren Julierpass/engadin uwe goerttler 27.03. – 30.03.2014
K547/14 eiswasserfallklettern Allgäuer Alpen berthold Honka (Sektion Mainz) 22.01. – 26.01.2014

Kurse: Halle, Mittelgebirge, Alpin
2014/H1 Kurs Hallenklettern  Kletterhalle Wiesbaden rene Marschall 01.02 und 08.03.2014
  mit Kletterscheinabnahme   10:00 bis 14:00 uhr
2014/H2 Kurs Hallenklettern  Kletterhalle Wiesbaden Thomas Wecker 04.03.,  11.03., 18.03
  mit Kletterscheinabnahme   und 25.03.2014
2014/H3 Kurs Hallenklettern  Kletterhalle Wiesbaden rene Marschall 15.03. und 22.03.2014  
  mit Kletterscheinabnahme   10:00 – 14:00 uhr
S14/11 bouldercamp Fontainebleau Thomas Wecker 12.04. – 19.04.2014
S14/12 Kletterkurs Fortgeschrittene Südfrankreich Theo Wagner 01.05.  – 08.05.2014
S14/13 Kletterkurs outdoor Südpfalz Thomas Wecker 23.05. – 25.05.2014
S14/14 Klettercamp Fränkische Schweiz Kai Hartmann 29.05. – 01.06.2014
S14/15 Schnupperkurs outdoorklettern Kirner Dolomiten / nahetal Klaus berkmann 30.05. – 01.06.2014 
S14/16 einsteigertour Alpinklettern  Karwendel Thomas Wecker 13.06. – 16.06.2014
S14/17 Kletterkurs outdoor Vogesen Theo Wagner 17.07. – 20.07.2014 
S14/18 Wandern und Alpinklettern Furka Thomas Wecker 01.08. – 06.08.2014
S14/19 Klettertour alpine Mehrseillängen  Wilder Kaiser Thomas Wecker 12.09. – 15.09.2014

Kurse: Mittelgebirge und Alpin
S14/20 behälfsmäßige bergrettung Todtnau / Schwarzwald bärbel Wullenweber 10.05. – 11.05.2014
S14/21 grundkurs bergsteigen berchtesgaden / Hochkalter Klaus berkmann 09.06. – 12.06.2014
S14/22 grundkurs bergsteigen Tannheimer berge uta basting + guido biron 19.06. – 22.06.2014
S14/23 eiskurs kompakt pitztal Karl Koettnitz 20.07. – 22.07.2014
S14/24 Hochtourenkurs Silvretta oliver Schneider 29.06. – 04.07.2014

Touren: Mittelgebirge und Alpin
S14/30 Wanderwoche elbsandsteingebirge Sächsische Schweiz Thomas engelmann 18.06. – 23.06.2014
S14/31 genusswandern für Frauen Kellerwald edersee regina Hacke 19.06. – 22.06.2014
S14/32 Heilbronner Weg Allgäuer Alpen Andrea Lakatos 11.07. – 13.07.2014
S14/33 bergtour auf den Tödi glarner Alpen Karl Koettnitz 11.07. – 13.07.2014
S14/34 Hüttentour & Königsschlösser Ammergauer Alpen Matthias Weber 19.07. – 27.07.2014
S14/35 unterwegs in Messners Heimat Villnösstal/ geislergruppe peter piechotta 20.07. – 26.07.2014
S14/36 bergwandern für Jedermann rofangebirge Jürgen Dotzel 26.07. – 02.08.2014
S14/37 im bann der eisriesen Saastal / Wallis oliver Schneider 10.08. – 17.08.2014
S14/38 Drei Tage – Drei Klettersteige Tannheimer berge guido biron 21.08.– 24.08. 2014
S14/39 bergtourenwoche in der pala paladolomiten/ italien regina Hacke + Jürgen Zilias 04.09. – 13.09.2014
S14/40 Klettersteigparadies Dolomiten gadertal/ Südtirol oliver Schneider 21.09. – 28.09.2014
  Herbsttour Hohe Tatra Slowakei Martin Moder (Sektion rüsselsheim) 26.09. – 05.10.2014
S14/xx Touren mit günther und Annemarie offen A. Schreier + g. Altenhofen offen

Tourenangebote der Sektion Mainz: europawanderweg 5
T559/14 e5: bozen – Luserna Dolomiten nn; Kontakt: Manfred neuber 21.06. – 28.06.2014
T560/14 e5 für Senioren: pitztal – bozen pitztal / Ötztal / Südtirol Manfred neuber 18.07. – 25.07.2014
T561/14 e5 für Senioren: oberstdorf – Kaunergrath. Tirol/ Lechtal/ Ötztaler Alpen Manfred neuber 22.08. – 31.08.2014
T562/14 e5: oberstdorf – Kaunergrathütte Tirol/ Lechtal/ Ötztaler Alpen nn; Kontakt: Manfred neuber 23.08. – 31.08.2014
T563/14 e5: bozen – Kaunergrathütte Südtirol/ Ötztaler Alpen Werner both 23.08. – 31.08.2014
T564/14 e5: Trento – Verona Trentino/ Venezia Thomas Lenhart 12.09. – 20.09.2014

geScHäFTSSTeLLe
 isabel Schwenk und Team, Holzstr. 11a, 65197 Wiesbaden, Tel. 0611 59334, Fax 0611 5324636
Öffnungszeiten: montags 16.00 uhr – 18.00 uhr und mittwochs 15.00 uhr – 19.00 uhr
Konten: nassauische Sparkasse Wiesbaden, bLZ  510 500 15, Konto  100 000 822; Wiesbadener Volksbank, bLZ  510 900 00, Konto  21 008
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Liebe bergfreunde, Alpinsportler und Kletterer,

im Jahr 2013 haben wir das Kurs- und Tourenprogramm erstmalig in einem eigenen Heft 
vorgestellt. Das hat sich außerordentlich bewährt, denn die Sektionsangebote waren das 
ganze Jahr „griffbereit“ und es gab durchweg positive resonanz der nutzer. Aufgrund dieses 
erfolges veröffentlichen wir auch für 2014 das Sektionsprogramm in dem ihnen vorliegen-
den, eigenen Heft.

Das bergjahr 2013 konnte aufgrund der übermäßigen niederschläge bis weit in den Juni 
hinein erst sehr spät beginnen, so dass wir eine Vielzahl an wetterbedingten Kursverlegungen und -absagen hatten. 
Leider hat dies auch zu enttäuschungen bei einigen Teilnehmern geführt, die dann letztlich nicht zum Zuge kamen. 
Das war von niemandem beabsichtigt und wir hoffen voller optimismus auf bessere Konditionen für 2014.

im Laufe des Jahres wurde die Möglichkeit zur onlineanmeldung eingeführt, die engagiert von unserem Kursver-
walter rainer Friedemann betreut wird. Dieses Serviceangebot wird rege genutzt und hat sich als schnelles und 
unkompliziertes Verfahren (abgesehen von den üblichen Startschwierigkeiten) erwiesen. 

nun wartet das bergjahr 2014 auf uns. Direkt zum Jahresanfang können Sie mit zahlreichen Winterangeboten 
starten. Der Materialverleih ist durch neu angeschaffte Schneeschuhe bereichert, so können Sie sich für die entspre-
chenden Angebote bestens rüsten.

eine Ausweitung des programms ist durch die Kooperation mit den DAV-nachbarsektionen Mainz und rüsselsheim 
möglich geworden. Die initiative hierzu hat unser 1. Vorsitzender Dr. uwe goerttler ergriffen und nach einer ge-
meinsamen Sitzung im Sommer wurde die Ausschreibung der sektionsübergreifenden Angebote beschlossen. Die 
Angebote hierzu lesen sie in diesem programmheft. Sie sind herzlich eingeladen bei unseren bergkameraden auf 
der anderen rhein- und Mainseite herein zu schauen, ebenso heißen wir dieselben in unseren Kursen und Touren 
willkommen.

ein spätsommerliches, unalpines Highlight war unsere Sektionspräsentation beim Wiesbadener „Tag der Sportver-
eine“ auf dem Schlossplatz. Die dort gebotene bühnenpräsentation einer Spaltenrettung und der infostand fanden 
regen Anklang bei den besuchern und Sportinteressierten.

in diesem Sinne hoffen wir für 2014 auf viele Highlights: sowohl an gipfeln und Höhenmetern messbar als auch im 
Sinne von „der Weg ist das Ziel“ – gemeinsam unterwegs sein!!

es grüßt sie im namen des Ausbilderteams der DAV-Sektion Wiesbaden

uta basting
Ausbildungsreferentin

uta basting

|  Ausbilderteam der DAV-Sektion Wiesbaden
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Workshop in Wiesbaden
Lawinenverschüttetensuche (LVS)
für Schneeschuhwanderer, Skitourengänger  
und Variantenfahrer
12.01.2014; 10.00 uhr

Wenn eine Lawine abgeht und Menschen verschüttet werden, 
bleiben 15 Minuten Zeit, die Verschütteten zu orten und aus-
zugraben. Wer im Winter in den bergen unterwegs ist, muss ein 
LVS-gerät tragen und die Suchtechnik beherrschen. bei diesem 
Workshop erlernt man unter fachlicher Anleitung die elementa-
ren Techniken der LVS-Suche bzw. kann bekanntes auffrischen 
und trainieren, es wird eine theoretische einführung geben und 
die umsetzung in die praxis wird vor ort geübt.

Diese Veranstaltung ersetzt keinen Skibergsteigengrundkurs, 
sondern dient insbesondere der übung  mit der LVS-Ausrüstung, 
sowie der Auffrischung und Verfestigung bereits erworbener 
Kenntnisse. unsere Fachübungsleiter stehen für Detailfragen 
und infos rund ums Skibergsteigen und Schneeschuhwandern 
zur Verfügung.

Treffpunkt
|  bei Schnee auf der platte vor dem Jagdschloss, 

ansonsten im nerotal, Talstation der bahn.

Ausrüstung
|  LVS-geräte, Lawinenschaufel und -sonde 

Sollten Sie keine eigene Ausrüstung besitzen,  
so informieren Sie bitte den Kursleiter.

Anmeldung
|  Der Kurs ist vorrangig zur Auffrischung und einführung für die 

Teilnehmer unserer Wintersektionsveranstaltungen gedacht. 
Andere interessenten können teilnehmen, wenn noch plätze 
frei sind. Voranmeldung wird erbeten an die unten stehende 
e-Mail-Adresse. 

Kontakt
|  Jürgen Zilias, Wanderleiter,

Tel: 06127 66298, j.zilias@dav-wiesbaden.de

 WieSbADen 

grund- und Aufbaukurs Skitouren
für Anfänger und Fortgeschrittene 
28.01. – 02.02.2014 

Auf unserem ehemaligen Sektionsstützpunkt Madlenerhaus in 
der Silvretta finden wir das passende übungsgelände für Anfän-
ger und fortgeschrittene Skibergsteiger.

Kurs Anfänger: Lawinenverschüttetensuche, Lawinentheorie, 
Spuranlage, Spitzkehre, bewegen im gelände, orientierung, Tief-
schneefahren. 
Kurs Fortgeschrittene: Material-/Ausrüstungstipps, Tourenpla-
nung und Vorbereitung, Lawinenverschüttetensuche, Theorie z. 
b. zu Lawinenlageberichten, routenwahl, Spuranlage, unfallsze-
narien, Wetterkunde, risikomanagement, Lawinenstrategie.

Anforderungen
|  Anfänger: Ausdauer für Aufstiege bis zu 3 h bzw. 750 Hm mit 

Tourenski, Kurvenfahren abseits der piste 
|  Fortgeschrittene: Skitourengrundkurs oder entsprechende 

Kenntnisse und Fähigkeiten, gutes skifahrerisches Können 
abseits der piste, Kondition für 5 h Aufstiege bzw. bis 1.500 Hm 
mit Tourenski.

unterkunft
|  Madlenerhaus, bieler Höhe, www.madlenerhaus.at

Ausrüstung
|  Liste über Kursleiter. Ausleihe von LVS-Ausrüstung über Sekti-

on möglich (reservierung!).

Teilnehmergebühr & infos
| 100 euro pro person für Sektionsmitglieder der Sektionen 
 Wiesbaden, Mainz und rüsselsheim, 125 euro pro person für  
 Mitglieder anderer Sektionen (siehe Teilnehmerbedingungen)  
 zzgl. Anreise und unterkunft / Halbpension
|  5 – 6 Anfänger,  5 – 6 Fortgeschrittene
|  Anmeldung bis spätestens 15.01.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden.

Leitung
|  Josef urban, Fachübungsleiter Skihochtouren

Tel: 0171 3322994, 06434 9080611, j.urban@dav-wiesbaden.de
|  Karl Koettnitz, Fachübungsleiter Skihochtouren

Tel: 0151 16143326, k.koettnitz@dav-wiesbaden.de

 SiLVre T TA 

A=

Workshop Tour: W14/1

Alpinzentrum  ·  Sektion Wiesbaden des Deutschen Alpenvereins e.V. 
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Skitouren 
für einsteiger und Wiedereinsteiger
07.02. – 09.02.2014 

unser Tourenstützpunkt ist die gemütliche Schwarzwasserhütte. 
Wir unternehmen Touren von unserem Stützpunkt aus. natürlich 
gehen wir vor ort auch auf die Lawinenlage, das Wetter und den 
umgang mit dem LVS-gerät ein. es handelt sich um leichte Ski-
touren in einer landschaftlich sehr reizvollen umgebung. eine 
vorherige Teilnahme an einem Skitourenkurs für Anfänger ist 
vorteilhaft, aber nicht zwingend notwendig.  

Anforderungen
|  Kondition für Aufstiege von ca. 3 h bzw. ca. 600 Hm.
|  Sicherer parallelschwung auf roter piste und Kurven fahren 

abseits der piste muss beherrscht werden.
|  Absolviertes LVS-Training

unterkunft
|  Schwarzwasserhütte (1651m), 

www.schwarzwasserhuette.com

Ausrüstung
|  Skitourenausrüstung (Ski, Stöcke, Steigfelle, LVS-gerät, 

Schneeschaufel, Sonde). Ausleihe von LVS-Ausrüstung über 
Sektion möglich (reservierung!). 

|  Detaillierte Liste über Kursleiter

Teilnehmergebühr & infos
|  50 euro pro person für Sektionsmitglieder der Sektionen 

Wiesbaden, Mainz und rüsselsheim, 62,50 euro 
für Mitglieder anderer Sektionen (siehe Teilnehmerbedingungen) 

zzgl. Anreise, unterkunft / Halbpension.
|  4 – 6 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis spätestens 15.01.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden.

Leitung
|  Karl Koettnitz, DAV-Fachübungsleiter Skihochtouren
| Telefon: 0151 16143326  
| e-Mail: k.koettnitz@dav-wiesbaden.de

 ALLgäuer ALpen 

A

Tour: W14/2

Telefon 0611 59334  ·  info@dav-wiesbaden.de  ·  www.dav-wiesbaden.de

Leichte Schneeschuhwanderungen
Leichte eintagestouren
14.02. – 16.02.2014

Das gunzesrieder Tal im westlichen Allgäu ist von den gipfeln 
der nagelfluhkette umgeben. Hier findet sich ein besonders 
geeignetes Terrain für einfache Schneeschuhtouren, die sich 
vom Talstandort aus gut bewältigen lassen. Winterluft und 
-landschaft genießen, ein Angebot, dass sich auch von neuein-
steigern in Sachen Schneeschuhwandern bewältigen lässt. Auch 
der Aspekt des naturverträglichen Verhaltens bei Schneeschuh-
touren wird inhalt dieser Wochenendtour sein.

Anforderungen
|  Solide Kondition für Wanderungen mit Tagesgepäck

unterkunft
|  pension oder Alpenvereinsselbstversorgerhaus (otto-

Schwegler-Hütte) im Tal. 

Ausrüstung
|  Schneeschuhe, Tagesrucksack, LVS-Ausrüstung. Ausleihe von 

LVS-Ausrüstung über Sektion möglich (reservierung!)
|  Details über Tourenleiter

Teilnehmergebühr & infos
|   50 euro pro person für Sektionsmitglieder der Sektionen 

Wiesbaden, Mainz und rüsselsheim, 62,50 euro 
für Mitglieder anderer Sektionen (siehe Teilnehmerbedingungen) 

zzgl. Anreise, unterkunft und Verpflegung.
|  4 – 6 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis spätestens 15.01.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden.

Leitung
|  Klaus berkmann, Fachübungsleiter bergsteigen
| Telefon: 0611 846247  
| e-Mail: k.berkmann@dav-wiesbaden.de

 gunZeSrieDer TAL 

S 

Tour: W14/3
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grundkurs Skibergsteigen 
Leichte eintagestouren vom Talort St. Antönien 
15.02. – 19.02.2014 

Das prättigau ist ein hervorragendes gebiet für Anfänger des 
Skibergsteigens. Auf idealen 1.400 m befindet sich der Talort St. 
Antönien. Von dort aus gibt es zahlreiche leichte eintagestouren 
in nahezu alle Himmelsrichtungen. Somit kann auf bestehende 
Schneesituation rücksicht genommen werden. Der Talort ist 
hervorragend mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Vor 
ort wird kein Auto benötigt. 

Kursinhalte
|  Lawinenverschüttetensuche Theorie und praxis, Lawinenthe-

orie, Spuranlage, Spitzkehre, bewegen im gelände, orientie-
rung, Tiefschneefahren. 

Anforderungen
|  Sicheres Abfahren einer roten piste sowie sturzfreies Ab-

fahren in unpräpariertem Schnee im mäßig steilen gelände 
(bis 30°). Kondition für Aufstiege von 2 – 3 h und max. 800 
Höhenmeter.

unterkunft
|  Hotel rhätia in St. Antönien im Touristenlager (6er-Lager), 

www.hotel-rhaetia.ch.

Ausrüstung
|  Skitouren- und LVS-Ausrüstung Ausleihe von LVS-Ausrüs-

tung in begrenzter Anzahl über die Sektion möglich (reser-
vierung). Skitourenausrüstung in einem Sportgeschäft vor ort 
leihbar. Detaillierte Liste über Kursleiter bei Vorbesprechung

Teilnehmergebühr & infos
|  100 euro pro person für Sektionsmitglieder der Sektionen 

Wiesbaden, Mainz und rüsselsheim, 125 euro 
für Mitglieder anderer Sektionen (siehe Teilnehmerbedingungen) 

zzgl. Anreise, unterkunft / Halbpension.
|   3 – 5  Teilnehmer.
|  Anmeldung bis 05.01.2014. Wichtig: Anmeldung zuerst tele-

fonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und bestätigung 
abwarten, danach Anmeldung (online oder schriftlich) bei der 
Sektion Wiesbaden.

Leitung
|  ralf Schmieder, Fachübungsleiter Skibergsteigen 
| Telefon: 06127 5089456 
| e-Mail: r.schmieder@dav-wiesbaden.de

präT TigAu grAubünDen

A

Tour: W14/4

Skitouren  
für Fortgeschrittene
28.02. – 02.03.2014

unser Tourenstützpunkt ist die komfortable Lindauer Hütte im 
Montafon, umgeben von gipfeln wie Sulzfluh, Drusenfluh und 
den Drei Türmen. Wir unternehmen am Samstag und am Sonn-
tag jeweils eine Tour von unserem Stützpunkt. es handelt sich 
um mittelschwere Skitouren in einer genialen umgebung. Ski-
tourenerfahrung (grundkurs oder besser Fortgeschrittenenkurs 
im Skitourengehen) und eine sehr gute Kondition sind grund-
voraussetzung. 

Anforderungen
|  Kondition für Aufstiege von ca. 4 – 5 h und bis zu 1.200 Hm.
| Sicheres befahren von Tiefschneehängen.
| Sicherer umgang mit LVS-Ausrüstung.

unterkunft
|  Lindauer Hütte (1744 m), www.lindauerhuette.at.

Ausrüstung
|  Skitouren- und LVS-Ausrüstung. Ausleihe von LVS-Ausrüs-

tung in begrenzter Anzahl über die Sektion möglich (reser-
vierung). 

|  Detailierte Liste über Tourenleiter.

Teilnehmergebühr & infos
|  60 euro pro person für Sektionsmitglieder der Sektionen 

Wiesbaden, Mainz und rüsselsheim, 75 euro 
für Mitglieder anderer Sektionen (siehe Teilnehmerbedingungen) 

zzgl. Anreise, unterkunft / Halbpension.
|   4 – 6  Teilnehmer.
|  Anmeldung bis spätestens 10.01.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden.

Leitung
|  Karl Koettnitz, DAV-Fachübungsleiter Skihochtouren
| Telefon: 0151 16143326  
| e-Mail: k.koettnitz@dav-wiesbaden.de

 räTiKon / MonTAFon 

A

Tour: W14/6

Alpinzentrum  ·  Sektion Wiesbaden des Deutschen Alpenvereins e.V. 
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Skitouren  
rund um den Julierpass
27.03. – 30.03.2014 

Der Julierpass ist das Tor zum engadin, umgeben von einer 
traumhaften gipfelkulisse. Hier wollen wir von einem komfor-
tablen Hotelstandort aus unsere ersten Frühlingstouren unter-
nehmen. Sichere Schneeverhältnissen sind garantiert und berge 
jenseits der 2500-m-grenze liegen zum greifen nahe. Mögliche 
Touren sind roccabella (2730 m),piz d'emma Dadora (2736 
m), piz Lagrev (3109 m), piz Surgonda (3196 m) und zahlreiche 
mehr.

Anforderungen
|  Kondition für Aufstiege von 1.000 bis 1.200 Hm.
| Sicheres Abfahren im gelände.
| Sicherer umgang mit LVS-Ausrüstung.

unterkunft
|  La Veduta www.laveduta.ch oder in bivio Hotel grischuna 

www.grischuna-bivio.ch.

Ausrüstung
|  Skitouren- und LVS-Ausrüstung. Ausleihe von LVS-Ausrüs-

tung in begrenzter Anzahl über die Sektion möglich (reser-
vierung). 

|  Detailierte Liste über Tourenleiter.

Teilnehmergebühr & infos
|  90 euro pro person für Sektionsmitglieder der Sektionen 

Wiesbaden, Mainz und rüsselsheim, 112,50 euro 
für Mitglieder anderer Sektionen (siehe Teilnehmerbedingungen) 

zzgl. Anreise, unterkunft / Halbpension.
| 10 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis spätestens 15.02.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden.

Leitung
|  uwe goerttler, Fachübungsleiter Skibergsteigen,

Tel: 0170 3064738, u.goerttler@dav-wiesbaden.de
|  guido Künzel, Fachübungsleiter Skibergsteigen,

g.kuenzel@dav-wiesbaden.de

JuLierpASS / engADin 

A

Tour: W14/7

Telefon 0611 59334  ·  info@dav-wiesbaden.de  ·  www.dav-wiesbaden.de

eiswasserfallklettern 
einsteigerkurs der Sektion Mainz
22.01. – 26.01.2014

Kursinhalte
|  Material-und Ausrüstungskunde, alpine gefahren, Schulung 

der Steigeisen-und Klettertechniken im Steileis, Sicherugsme-
thoden, kleine Lawinenkunde, Toprope-Klettern, natur und 
umeltschutz

Anforderungen
|  Für Anfänger, Teilnahme an einem Kletterkurs im Fels / Kletter-

halle oder bereits eigene eisklettererfahrung

unterkunft
|  pension in oberstdorf-reichenbach (Wird vom Kursleiter 

vorreserviert) 

Ausrüstung
|  ggf. Skitourenausrüstung oder Schneeschuhe erforderlich

Teilnehmergebühr & infos
|   60 euro pro person 
|   max. 6 Teilnehmer.
|   Anmeldung bis spätestens 03.01.2014. Wichtig: Die Anmel-

dung erfolgt über den unten angegebenen Tourenleiter der 
Sektion Mainz

|   Vorbesprechung: im Alpenvereinshaus der Sektion Mainz, am 
Freitag, den 10.01.2014, 19:00 uhr

Leitung
| berthold Honka, Fachübungsleiter Hochtouren, 
| e-Mail: berthold.Honka@t-online.de

oberSTDorF / ALLgäu

S 

Tour: K 547/14
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Alpinzentrum  ·  Sektion Wiesbaden des Deutschen Alpenvereins e.V. 

Kletterangebote Halle
Kletterkurse für einsteiger 
Abnahme der Kletterscheine Toprope und Vorstieg (optional) 

DAV Kletterscheine
Für mehr Sicherheit in Kletterhallen startete der DAV 2005 die 
„Aktion Sicher Klettern”. Herzstück sind die beiden Kletterscheine 
„Toprope” und „Vorstieg”.
Sie bauen aufeinander auf und sind ein nachweis für die erfolg-
reich absolvierte Ausbildung zum sicheren Klettern und verant- 
wortungsvollen Sichern. Die Kletterscheine können im Anschluss  
an einen entsprechenden Kurs im rahmen einer prüfung erwor-
ben werden.
Seit Juli 2009 gibt es die neuen Kletterscheine auf einer stabilen 
plastikkarte mit überarbeitetem und neu gestaltetem begleitheft.

Zielgruppe Kletterschein Toprope
Für Kletteranfänger nach einem Kurs zum selbstständigen Top-
ropeklettern. prüfungsinhalte sind richtiges Anseilen, einlegen 
der Sicherung (Tuber und HMS), partnercheck und Selbstkon-
trolle, Ablassen sowie Topropeklettern.

Zielgruppe Kletterschein Vorstieg
Für Fortgeschrittene nach einem Kurs, der das selbstständige 
Vorsteigen mit dem dazugehörigen Vorstiegssichern zum Ziel 
hat. Zu den inhalten vom Kletterschein Toprope kommt Vorstieg-
sichern, Sicherungsverhalten, im Vorstieg Klettern und Verhalten 
an der umlenkung und ein intensives Sturztraining zur Verlet-
zungsprävention.

Auch personen, die bereits klettern, aber keine Ausbildung ge-
nossen haben, können die prüfung zum Kletterschein absolvie-
ren und haben somit die gelegenheit, sich sicherungstechnisch 
auf den neuesten Stand zu bringen. 

prüfung
Die Ausbildung und prüfung zu den Kletterscheinen bieten wir 
im rahmen der ausgeschriebenen Kurse an. Fachkundige Trainer 
nehmen die prüfung ab. Die Absolventen bekommen einen Aus-
weis, den Kletterschein, sowie eine ausführliche broschüre mit 
den inhalten der Ausbildung überreicht.

Die Kletterscheine sind eine Aktion mit freiwilliger Teilnahme 
ohne rechtliche Konsequenzen, vergleichbar mit Sport-Leis-
tungsabzeichen anderer Verbände (z.b. Deutsches Sportabzei-
chen, Schwimmabzeichen). Sie sollen keinesfalls als „Führer-
schein„ oder Legitimation gesehen werden und der Anspruch, 
dass damit unfallfreies Klettern garantiert ist, darf nicht gestellt 
werden. Jeder Teilnehmer wird durch die Schulung und Training 
zum Kletterschein aber mit Sicherheit ein Zuwachs des persönli-
chen Könnens in der Sicherungstechnik erlangen und bezüglich 
Fehler- und unfallprävention für potentielle gefahren sensibili-
siert sein.

in den folgenden Kursen (wöchentlich fortlaufend über 
vier Abende) besteht die Möglichkeit, die Kletter-schei-
ne zu erwerben; zum Abschluss der Veranstaltung ist  
jeweils die prüfungsabnahme. 

Klettergrundkurs Halle   
für Jugendliche und erwachsene  
Abnahme Kletterschein Toprope 
01.02. + 08.02.2014, 10.00 – 14:00 uhr 

ort
|  Kletterhalle Wiesbaden, Holzstraße 11 

Anforderungen
| Körperliche Fitness für das Klettern leichter routen.

Ausrüstung
| Klettergurt, Kletterschuhe, HMS-Karabiner, Tuber.

Teilnehmergebühr und infos
|  40 euro für Sektionsmitglieder, 60 euro für Mitglieder anderer 

Sektionen und nichtmitglieder (siehe Teilnahmebedingun-
gen), zzgl. ca. 22 euro Halleneintritte und ggf. Materialauslei-
he (Klettergurte und HMS-Karabiner können über die Sektion 
ausgeliehen werden, vorher reservierung notwendig).

| 10 – 12 Teilnehmer.
| Anmeldung bis 20.01.2014

Leitung
| rene Marschall, Trainer c Sportklettern
| Telefon: 06109 504235
| e-Mail: r.marschall@dav-wiesbaden.de

 WieSbADen 

4

Tour: 2014/H1
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Kletterkurs Halle     
für Jugendliche und erwachsene  
Abnahme Kletterschein Toprope  
und/oder Vorstieg optional
04.03., 11.03., 18.03. und 25.03.2014, jeweils 19:30 – 
21:30 uhr 

ort
|  Kletterhalle Wiesbaden, Holzstraße 11 

Anforderungen
|  Körperliche Fitness für das Klettern leichter routen, 

für Kletterscheinabnahme Vorstieg Klettern im 4. grad uiAA.

Ausrüstung
| Klettergurt, Kletterschuhe, HMS-Karabiner, Tuber.

Teilnehmergebühr und infos
|  40 euro für Sektionsmitglieder, 60 euro für Mitglieder anderer 

Sektionen und nichtmitglieder (siehe Teilnahmebedingun-
gen), zzgl. ca. 44 euro Halleneintritte und ggf. Materialauslei-
he (Klettergurte und HMS-Karabiner können über die Sektion 
ausgeliehen werden, vorher reservierung notwendig).

| 10 – 12 Teilnehmer.
| Anmeldung bis 20.02.2014

Leitung
| Thomas Wecker, Trainer c Sportklettern
| Telefon: 0151 19668787
| e-Mail: t.wecker@dav-wiesbaden.de

 WieSbADen 

4

Tour: 2014/H2

Kletterkurs Halle     
für Jugendliche und erwachsene  
Abnahme Kletterschein Vorstieg optional
15.03. + 22..03.2014, jeweils 10:00 – 14:00 uhr 

ort
|  Kletterhalle Wiesbaden, Holzstraße 11 

Anforderungen
|  Körperliche Fitness für das Klettern leichter routen, 

für Kletterscheinabnahme Vorstieg Klettern im 4. grad uiAA.

Ausrüstung
| Klettergurt, Kletterschuhe, HMS-Karabiner, Tuber.

Teilnehmergebühr und infos
|  40 euro für Sektionsmitglieder, 60 euro für Mitglieder anderer 

Sektionen und nichtmitglieder (siehe Teilnahmebedingun-
gen), zzgl. ca. 22 euro Halleneintritte und ggf. Materialauslei-
he (Klettergurte und HMS-Karabiner können über die Sektion 
ausgeliehen werden, vorher reservierung notwendig).

| 10 – 12 Teilnehmer.
| Anmeldung bis 20.02.2014

Leitung
| rene Marschall, Trainer c Sportklettern
| Telefon: 06109 504235
| e-Mail: r.marschall@dav-wiesbaden.de

 WieSbADen 

4

Tour: 2014/H3

1

Fast 70.000 Kletterscheine wurden seit 2005 ausgegeben, jetzt geht das Projekt  

in die zweite Phase: Die Ausbildung umfasst neue Aspekte und die Prüfungen  

wurden entsprechend angepasst. Gleich geblieben ist allerdings: Der Kletter-

schein ist ein Angebot für alle Kletterer – vom Anfänger bis zum Könner.

Die beiden Kletterscheine motivieren zum Erlernen der aktuellen Sicherheits- 

standards im Klettersport und werden von erfahrenen Trainern abgenommen.  

Sie haben keinerlei rechtliche Konsequenzen oder Lizenzcharakter und sind  

vergleichbar mit Sport-Leistungsabzeichen.

Diese Broschüre fasst die wesentlichen Inhalte der Ausbildung zusammen und 

kann zum begleitenden Werkheft oder zur Erinnerung nach dem Kurs dienen.  

In der Heftmitte findet sich das heraus trennbare Prüfungsprotokoll mit Hin- 

weisen zum Prüfungsablauf. Auf der letzten Seite stehen Hinweise für Prüfling  

und Ausbilder.

Viele Inhalte der Kletterscheinausbildung sind auch auf den neuen Kletter- 

postern des DAV oder auf der website www.sicher-klettern.de zu sehen.

Neu! Mit dem offiziellen DAV-Lehrbuch zu den Kletterscheinen gibt es eine voll-

ständige und umfassende schriftliche Begleitung zum Ausbildungskurs (siehe 

Seitenverweise!).

Der Deutsche Alpenverein wünscht erlebnisreiche und unfallfreie Kletterjahre!

Sicher Klettern 
mit den DAV-Kletterscheinen!

hat die Prüfung zum Kletterschein Vorstieg erfolgreich abgelegt.

DAV-Kletterschein

Vorstiegsicher
aktion

klettern

si
ch

er
-k

le
tt
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n.

de
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-k

le
tt
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de

hat die Prüfung zum Kletterschein Toprope erfolgreich abgelegt.

DAV-Kletterschein

Topropesicher
aktion

klettern

sicher
aktion

klettern

Das Buch zum Schein
Alles, was man zum Klettern in der Halle wissen und können muss

• Know-how zum Kletterschein

• Inhalte der Ausbildungskurse

• Von den Experten des Deutschen Alpenvereins

Indoor-Klettern, Deutscher Alpenverein, BLV-Verlag, München 2009.

Erhältlich unter www.blv.de und www.dav-shop.de

neu!

Nicht vergessen!

Partnercheck 
vor jedem 

Start!
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Klettergärten in Südfrankreich    
Kletterkurs für Fortgeschrittene
01.05. – 08.05.2014 

Dieser Kurs ist als Folgekurs für die Kurse „von der Halle an den 
Fels“ angedacht. in der Vielzahl der Klettergärten in Südfrankreich 
findet der fortgeschrittene Felseinsteiger ideale Voraussetzungen 
um sein Können zu erweitern. Sanierte Kletterrouten mit idealen 
Hakenabständen laden geradezu zum Vorstieg ein. Für die, die 
noch höher hinaus wollen, drängen sich auch einige Mehrseillän-
gen auf. Wir werden z.b. die Klettergebiete Seynes, collias, russan 
und Dentelles de Montmirail kennen lernen. Das fast immer tolle 
Wetter und das französische Flair runden die Sache vortrefflich ab.

Anforderungen
|  Klettern im 5. grad toprope, Vorstiegs-Kletterschein des DAV 

(Der Kletterschein kann vorab erworben werden, separater 
Kurs!) oder entsprechende selbst erworbene fundierte Kennt-
nisse und Fähigkeiten. 

| beherrschen des Vorstiegs im 4. grad im Fels

unterkunft
| campingplatz in Arpaillargues (bei uzès), im eigenen Zelt

Ausrüstung
|  Klettergurt, Kletterschuhe, Helm, mind. 6 expressschlingen, 

Sicherungsgerät (ATc , HMS-Karabiner), prusikschlinge, Mag-
nesiabeutel, drei Schraubkarabiner, zwei bandschlingen (120 
cm), Selbstsicherung, Zustiegschuhe. 

| Ausrüstungscheck bei Vorbesprechung.

Teilnehmergebühr & infos
|  120 euro für Sektionsmitglieder, 144 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe  Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise (ca. 100 bis 140 euro bei Fahrgemeinschaften)  
und unterkunft/Verpflegung (ca. 30 euro pro Tag).

| 3 – 6 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis spätestens 23.03.2013.Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden.

|  Vorbesprechung etwa 2 Wochen vorher, Termin über Kursleiter.

Leitung
| Theo Wagner, Trainer c Sportklettern
| Telefon: 06483 9181985 
| e-Mail: t.wagner@dav-wiesbaden.de

SüDFrAnKreicH

E

Tour: S 14/12

bouldercamp     
und Techniktraining in Wald von Fontainebleau
12.04. – 19.04.2014 

Die in den Wäldern zwischen Fontainebleau, Melun und barbi-
zon 60km südlich von paris verstreut liegenden fantastischen 
Sandsteinblöcke bilden eines der bekanntesten bouldergebiete 
der Welt. unzählige Felsen, über hundert gebiete, 20.000 boul-
der in allen Schwierigkeiten. Hier ist Klettern pur angesagt und 
es gibt keine bessere Möglichkeit, alles Wesentliche zum Klettern 
zu üben und zu lernen.

Dies ist Kurs- und Tourenangebot in einem. Das heißt, es gibt 
einführungen in das spezielle Klettern in Fontainebleau, Sicher-
heitseinweisungen und es werden Klettertechniken demons-
triert und geübt. Wir werden lernen, was weiches greifen und 
präzises Antreten bedeuten und immer mehr neue bewegungen 
austüfteln. Ansonsten werdet ihr auch zum selbständigen boul-
dern (in kleineren gruppen) angehalten und bekommt Tipps und 
unterstützung. Dazu besuchen wir jeden Tag ein anderes gebiet, 
um uns mit verschiedensten parcours und einzelproblemen aus-
einandersetzen zu können.

Anforderungen
|  Keine außer Freude an natur und bewegung, 

gruppentauglichkeit.

unterkunft
|  campingplatz Les courtilles du Lido, Veneux les Sablons

Ausrüstung
|  Mitzunehmen sind lediglich 1 paar Kletterschuhe, 

ein kleines Stück Teppich oder ein altes Handtuch. 
|  eine Zahnbürste kann auch von nutzen sein. 
|  Wenn jemand ein crashpad besitzt, bitte auch mitnehmen.
|  Kein chalk!!

Teilnehmergebühr & infos
|   60 euro für Sektionsmitglieder, 72 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe  Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise, unterkunft und Verpflegung.

|  6 – 12 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis spätestens 01.02.2013.Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden.

Leitung
|  Thomas Wecker, Fachübungsleiter Alpinklettern
|  Telefon: 0151 19668787
|  e-Mail: t.wecker@dav-wiesbaden.de

FounTAinbLeAu / FrAnKreicH

E

Tour: S 14/11
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Kletterkurs outdoor     
Klettern in der Südpfalz 
23.05. – 25.05.2014 

Die Südpfalz ist neben dem elbsandsteingebirge das zweite 
bedeutende Sandsteinklettergebiet Deutschlands. 120 freiste-
hende Türme und ca. 200 Massive mit über 5.000 Kletterrouten 
aller Schwierigkeitsgrade und Qualitäten. gerade in diesem 
traditionsreichen gebiet ist es wichtig, sich zunächst mit den 
spezifischen eigenschaften des gesteins und unterschiedlichs-
ten Möglichkeiten der Absicherung vertraut zu machen. Das 
erklettern von Kaminen, rissen und reibungsplatten erfordert 
Klettertechniken, wie man sie in der Halle nicht lernen kann.
Kursinhalt ist die Hinführung zur selbständigen Durchführung 
leichter bis mittelschwerer Klettertouren im i. – V. Schwierig-
keitsgrad. Hierzu gehören Sicherungs- und Klettertechnik, 
Klettertaktik und umgang mit mobilen Sicherungsmitteln. 
orientierung auf Topos, Materialkunde sowie umwelt- und 
naturschutz.

Anforderungen
|  Keine Vorstiegs-Kletterschein des DAV (Der Kletterschein 

kann vorab erworben werden, separater Kurs!) oder entspre-
chende selbst erworbene fundierte Kenntnisse und Fähigkei-
ten. beherrschen des Vorstiegs im 5. grad Halle.

unterkunft
|  Kaiserslauterer Hütte DAV, Selbstversorgerhütte.

Ausrüstung
|  Klettergurt, Kletterschuhe, Helm, mind. 6 expressschlingen, 2 

HMS-Schraubkarabiner, 1 Sicherungsgerät (ATc), prusikschlin-
ge, mindestens zwei bandschlingen (120cm und 60cm), evtl 
vorhandene mobile Sicherungsmittel (Keile, Friends). Weiteres 
bei der Vorbesprechung

Teilnehmergebühr & infos
|   60 euro für Sektionsmitglieder, 72 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe  Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise, unterkunft und Verpflegung.

|  4 – 8 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis spätestens 15.03.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden.

|  Vorbesprechung ca. 3 Wochen vor dem Kurs

Leitung
|  Thomas Wecker, Fachübungsleiter Alpinklettern
|  Telefon: 0151 19668787
|  e-Mail: t.wecker@dav-wiesbaden.de

 SüDpFALZ 

E

Tour: S 14/13

Klettern in der Fränkischen Schweiz     
griffiger Kalk zum genießen Klettercamp
29.05. – 01.06.2014 

Wer unkompliziertes Sportklettern ohne lange Zustiege mag, 
ist in der „Fränkischen“ goldrichtig! Die überaus zahlreichen 
Kalkfelsen bieten eine Vielfallt an gut sicherbaren Touren in den 
mittleren Schwierigkeitsgraden auf überschaubarem raum. eine 
herrliche Landschaft, gerstensaft und deftige fränkische Küche 
in nur gut zwei Autostunden entfernung von Wiesbaden sind 
weitere gute Argumente für einen besuch bei den Franken. Mit 
übersichtlichen routen und guten Absicherungsmöglichkeiten 
eignet sich dieses gebiet, um die eigenen Fähigkeiten im Vor-
stieg zu trainieren. Letzteres ist abgesehen von einer guten Zeit 
mit netten Leuten das Anliegen der Fahrt.

Anforderungen
|  beherrschung der Sicherungstechnik im Sportklettern
|  Klettern in den Schwierigkeitsgraden 5 und 6
|  Klettererfahrungen an naturfelsen

unterkunft
|  in einem fränkischen gasthof, Details über Kursleiter

Ausrüstung
|  Sportkletterausrüstung, Ausrüstungsliste über Kursleiter

Teilnehmergebühr & infos
|  20 euro pro person (siehe  Teilnahmebedingungen), zzgl. 

Anreise und unterkunft.
|  6 – 8 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis 01.05.2014. Wichtig: Anmeldung zuerst tele-

fonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und bestätigung 
abwarten, danach Anmeldung (online oder schriftlich) bei der 
Sektion Wiesbaden.

Leitung
|  Kai Hartmann, Trainer c Sportklettern
|  Telefon: 0173 3273433
|  e-Mail: k.hartmann@dav-wiesbaden.de

FränKiScHe ScHWeiZ

E

Tour: S 14/14
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Schnupperkurs outdoorklettern     
Klettern in den Kirner Dolomiten  
30.05. – 01.06.2014 

Dieses Angebot richtet sich an alle, die erste gehversuche am 
Fels unternehmen möchten. Die Felsformationen der Kirner Do-
lomiten im nahetal bieten ein gutes übungsfeld und eine schöne 
naturkulisse, um sich dem Klettern am naturfelds anzunähern. in 
diesem Kurs werden, Ausrüstungskunde, Sicherungstheorie und 
-praxis, Knotenkunde (Achterknoten, HMS, prusik), bewegungs-
schulung, Klettern, Abseilen, umweltverträgliches Verhalten in 
Felsbiotopen und vor allem Spaß am Klettern vermittelt. 

Anforderungen
|  Als grundsätzliche Voraussetzung sollte jeder Lust an der 

bewegung in der natur mitbringen. Vorerfahrung im Halllen-
klettern sind von Vorteil, aber nicht Voraussetzung.

unterkunft
|  Zeltplatz in Kirn

Ausrüstung
|  Klettergurt, HMS-Karabiner, bandschlingen, Sportschuhe oder 

Kletterschuhe. Detaillierte Ausrüstungsliste über Kursleiter.
Ausrüstung kann teilweise über die Sektion ausgeliehen wer-
den. bitte kümmern Sie sich um rechtzeitige reservierung.

Teilnehmergebühr & infos
|  60 euro für Sektionsmitglieder, 72 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise und unterkunft und Verpflegung.

|  Anmeldung bis 01.05.2014.

Leitung
|  Klaus berkmann, Fachübungsleiter bergsteigen
|  Telefon: 0611 846247
|  e-Mail: k.berkmann@dav-wiesbaden.de

Kirner DoLoMiTen / nAHe TAL

E

Tour: S 14/15
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einsteigertour Alpinklettern     
einfache, kurze genussklettereien im Dammkar 
13.06 – 16.06.2013 

Das schroffe und wilde Dammkar bietet interessante und ab-
wechslungsreiche Klettertouren, die schon früh im Jahr begeh-
bar sind. Sie sind leicht erreichbar, relativ gut abgesichert und 
bieten sich somit auch an, um erste erfahrungen im alpinen 
Felsklettern zu gewinnen. Wir werden Touren im 3. bis maximal 
5. grad klettern und daneben die grundlagen zum alpinen Klet-
tern lernen (Sicherungstechnik für Mehrseillängen-Touren, An-
bringen von Sicherungsmitteln, umgang mit Klemmkeilen und 
Friends, Standplatzbau und Abseilen). Mögliche Touren sind pre-
digtstuhl SW-Wand„ Soldatenweg “ iii 270m 10 Sl, predigtstuhl 
„Loos Kamin“ iV 180m 6 Sl, Kreuzwand So Wand „Luftige Kante“ 
V- 245m 7 Sl.
 
Anforderungen
|  Klettererfahrung Fels im nachstieg bis 4. grad; für Vorsteiger 

ist Vorstiegserfahrung im 5. grad erforderlich (Kletterkönnen 
Halle jeweils Vorstiegserfahrung bis 5. grad). Kondition für 
tägliche Touren von 5 bis 8 Stunden mit bis zu 1000 Höhen-
metern. Trittsicherheit und erfahrung im ungesicherten, 
ausgesetzten, weglosen gelände

 
unterkunft
|  Dammkarhütte, 1650 m privat
 
Ausrüstung
|  Ausrüstung für das Klettern im alpinen gelände, Ausrüstungs-

liste und Details bei der Vorbesprechung

Teilnehmergebühr & infos
|  90 euro für Sektionsmitglieder, 108 euro für Mitglieder ande-

rer Sektionen (siehe  Teilnahmebedingungen), zzgl. Anreise 
und unterkunft / Verpflegung.

|  2 – 4 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis 01.04.2014. Wichtig: Anmeldung zuerst tele-

fonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und bestätigung 
abwarten, danach Anmeldung (online oder schriftlich) bei 
der Sektion Wiesbaden

|  Vorbesprechung ca. 3 Wochen vor Kursbeginn,
 
Leitung
|  Thomas Wecker, Fachübungsleiter Alpinklettern
|  Telefon:  0151 19668787
|  e-Mail:  t.wecker@dav-wiesbaden.de

KAr WenDeL

E

Tour: S 14/16

Kletterkurs outdoor 
Sportklettern im Mittelgebirgsfels 
17.07. – 20.07.2014 

Sportklettern im Klettergarten/naturfels ist immer anders als in 
der Halle: Der Fels ist kein regelmäßig gewartetes Sportgerät. An 
jeder Wand/route herrschen andere bedingungen. es gibt oft 
regelungen zum naturverträglichen Klettern. Zusätzliche Siche-
rungstechniken sind notwendig und es lauern versteckte gefah-
ren, so dass jede route einen risikocheck verlangt. Das Klettern 
an naturfelsen ist ein langwieriger Lernprozess und die not-
wendige erfahrung muss man sich Schritt für Schritt erarbeiten. 
Das wollen wir in diesem Kurs unter Anleitung eines erfahrenen 
Kursleiters anbieten. bei guter Wetterlage sind die granitfelsen 
an der Martinswand sowie der petit cervin und Tarnet das rich-
tige gelände, um die ersten „gehversuche” am naturfels zu un-
ternehmen. Hier finden sich auch einige Mehrseillängenrouten, 
die für einsteiger geeignet sind. bei kritischer Wetterlage bleiben 
wir eher in Tallagen (z.b. rocher des Artistes in gerardmer oder 
petit rocher in St.-Ame).  Kursinhalte sind die Hinführung zum 
sicheren Vorstieg im 4. und 5. Schwierigkeitsgrat am Fels, Stand-
platzbau und Sicherungstechnik bei Mehrseillängenrouten.

Anforderungen
|  Klettern im 5. grad Toprope, Vorstiegs-Kletterschein des DAV 

(Der Kletterschein kann vorab erworben werden, separater 
Kurs!) oder entsprechende selbst erworbene fundierte Kennt-
nisse und Fähigkeiten. beherrschen des Vorstiegs im 4. grad

unterkunft
|  campingplatz in Xonrupt-Longemer am See

Ausrüstung
|  Klettergurt, Kletterschuhe, Helm, mind. 6 expressschlingen, 

Sicherungsgerät (ATc , HMS-Karabiner), prusikschlinge, Mag-
nesiabeutel, drei Schraubkarabiner, zwei bandschlingen (120 
cm), Selbstsicherung, Zustiegschuhe. Ausrüstungscheck bei 
Vorbesprechung

Teilnehmergebühr & infos
|  80 euro für Sektionsmitglieder, 96 euro für Mitglieder anderer 

Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen), zzgl. Anreise und 
unterkunft/Verpflegung.

|  2 – 4 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis 23. 06.2014. Wichtig: Anmeldung zuerst te-

lefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und bestätigung 
abwarten, danach Anmeldung (online oder schriftlich) bei 
der Sektion Wiesbaden. Vorbesprechung ca. 2 Wochen vor 
Kursbeginn,  Terminbekanntgabe über Kursleiter.

Leitung
| Theo Wagner, Trainer c Sportklettern
| Telefon:  06483 9181985 
| e-Mail:  t.wagner@dav-wiesbaden.de

VogeSen eLSASS
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Wandern und Alpinklettern
Wilde alpine Landschaft, Kletterei an steilen Wänden
01.08. – 06.08.2014 

Die Furka zählt zu den imposantesten Alpenübergängen der
Schweiz.  Wir werden 5 Tage wandern und klettern. Die Schwie-
rigkeiten unserer Klettertouren können zwischen dem iV. und 
Vii. uiAA grad liegen. Der oft rote Aaregranit ist außerordentlich 
fest und ist sehr schön und abwechslungsreich strukturiert. bei 
der Albert-Heim-Hütte bietet sich unter anderem die beeindru-
ckende und legendäre graue Wand an, aber auch ein für An-
fänger sehr gut geeigneter Klettergarten befindet sich direkt in 
Hüttennähe. bei der Sidelenhütte (2708m) liegen das gross und 
chli bielenhorn mit den berühmten Kamelen. Hier müssen die 
meisten Touren selbst abgesichert werden. Daneben das gross 
Furkahorn mit einfacheren, gut abgesicherten plaisirrouten.

Anforderungen
|  Klettererfahrung Fels im nachstieg bis 5. grad; für Vorsteiger 

ist Vorstiegserfahrung im 5. grad erforderlich. Kondition für 
tägliche Touren von 8 bis 10 h mit bis zu 1.000 Hm. Trittsi-
cherheit und erfahrung im ungesicherten, ausgesetzten, 
weglosen gelände, grundlegende erfahrungen im hochalpi-
nen gelände

unterkünfte
|  Hotel Tiefenbach, Sidelen-Hütte SAc und 

Albert-Heim-Hütte SAc

Ausrüstung
|  Ausrüstung für das Klettern im alpinen gelände, pickel und 

Steigeisen. Weiteres bei der Vorbesprechung.

Teilnehmergebühr & infos
|  120 euro für Sektionsmitglieder, 144 euro für Mitglieder ande-

rer Sektionen (siehe  Teilnahme-bedingungen), zzgl. Anreise 
und unterkunft/Verpflegung.

|  3 – 6 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis 1.05.2014. Wichtig: Anmeldung zuerst tele-

fonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und bestätigung 
abwarten, danach Anmeldung (online oder schriftlich) bei 
der Sektion Wiesbaden.

|  Vorbesprechung ca. 3 Wochen vor Tourenbeginn, 

Leitung
|  Thomas Wecker, Fachübungsleiter Alpinklettern
|  Telefon: 0151 19668787
|  e-Mail: t.wecker@dav-wiesbaden.de 

FurKA / ScHWeiZ
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Klettertour alpiner Mehrseillängen     
Klassische, lange genussklettereien im Wilden Kaiser
12.09. – 15.09.2014 

Der Wilde Kaiser ist eines der historisch bedeutendsten Kletter-
gebiete im deutschsprachigen Alpenraum. An den Wänden von 
z.b. Totenkirchl, Fleischbank und predigtstuhl wird seit über 100 
Jahren Klettergeschichte geschrieben.
Wir werden rund um das traditionsreiche Stripsenjochhaus 
lange und extrem exponierte Touren im 4. bis maximal 6. grad 
klettern und dabei neben einem großartigen naturerlebnis inte-
ressante und lehrreiche einblicke in die entwicklungsgeschichte 
des Klettersports erfahren. 

Anforderungen
|  Klettererfahrung Fels im nachstieg bis 5. grad; für Vorsteiger 

ist Vorstiegserfahrung im 5. grad erforderlich (Kletterkönnen 
Halle jeweils Vorstiegserfahrung bis 6. grad), Kondition für 
tägliche Touren von 8 bis 10 h mit bis zu 1.400 Hm, Trittsi-
cherheit und erfahrung im ungesicherten , ausgesetzten, 
weglosen gelände, grundlegende Kenntniss der alpinen 
Sicherungstechniken.

unterkunft
|  Stripsenjochhaus 1.580m oeAV.

Ausrüstung
|  Ausrüstung für das Klettern im alpinen gelände. Ausrüstungs-

liste und Details bei der Vorbesprechung.

Teilnehmergebühr & infos
|  90 euro pro person für Sektionsmitglieder, 108 euro für Mit-

glieder anderer Sektionen (siehe  Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise, unterkunft/Verpflegung 

|  2 – 4 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis spätestens 01.06.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden.

|  Vorbesprechung ca. 4 bis 6 Wochen vor der Tour,
Terminbekanntgabe über Kursleiter.

Leitung
|  Thomas Wecker, Fachübungsleiter Alpinklettern
|  Telefon: 0151 19668787
|  e-Mail: t.wecker@dav-wiesbaden.de 

WiLDer KAiSer
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behelfsmäßige bergrettung      
für bergsteiger und Kletterer
10.05. – 11.05.2014 

Der Kurs richtet sich an Leute, die im alpinen gelände oder in 
Klettergärten im Mittelgebirge, unterwegs sind und die nicht 
hilflos dastehen möchten, wenn man in eine notlage geraten ist. 
behelfsmäßige bergrettung bedeutet, mit den Mitteln, die uns 
situativ zur Verfügung stehen, einen Verunglückten im alpinen 
gelände zu retten bzw. an einen sicheren ort zu bringen. Hierfür 
stehen uns verschiedene Methoden zur Verfügung. in dem Kurs 
werden Seil- und rettungstechniken vermittelt, wie Lastüberga-
be, Seilverlängerung, Flaschenzüge, Abseilen mit verletzter per-
son, Abtransport mit Hilfstragen etc.. ebenso gibt es ein update 
in Sachen Materialkunde z.b. unterschiedliche einsatzbereiche 
und Haltekräfte von verschiedenen Seilen, bandschlingen und 
reepschnüren, verschiedene rücklaufsperren u.a.m. Der Kletter-
garten in Todtnau im Schwarzwald bietet ein ideales übungsge-
lände.

Anforderungen
|  beherrschen der Sicherungs- und Abseiltechnik, 

gängige Knoten.
|  empfehlung (keine Zulassungsvoraussetzung): Auffrischung 

ihres erste-Hilfe-Kurses bei einem rettungsdienst.

unterkunft
|  berggasthof gisibodenalm, nähe Todtnau, 

www.gisibodenalm.de

Ausrüstung
|  Kletterausrüstung, verschiedene Karabiner, bandschlingen 

und reepschnüre, Details über Kursleiterin.

Teilnehmergebühr & infos
|  40 euro für Sektionsmitglieder, 48 für Mitglieder anderer 

Sektionen (siehe  Teilnahmebedingungen), zzgl. Anreise und 
unterkunft.

|  4 – 6 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis 15.03.2013. Wichtig: Anmeldung zuerst tele-

fonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und bestätigung 
abwarten, danach Anmeldung (online oder schriftlich) bei 
der Sektion Wiesbaden

|  Vorbesprechung über e-Mail-Verteiler

Leitung
|  bärbel Wullenweber, Fachübungsleiterin Alpinklettern
|  Handy: 0041 79 862 7055
|  e-Mail: b.wullenweber@dav-wiesbaden.de

ScHWArZWALD / KLe T TergArTen ToDTnAu
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grundkurs bergsteigen     
Vom bergwandern zum bergsteigen
09.06. – 12.06.2014  

Dieser Kurs richtet sich an bergwanderer und Alpineinsteiger, 
die mehr Höhenluft schnuppern wollen. beim bergsteigen wird 
das gelände steiler und weglos, ist z.T. seilversichert oder muss 
mit eigenen Hilfsmitteln abgesichert werden. Auf Tagestouren 
werden folgende basics des bergsteigens angeleitet und ein-
geübt: gehen in weglosem gelände, überwinden von Scharten 
und Felsrinnen, gehen auf einem grat (mit und ohne Seilgelän-
der), begehen von Schnee-oder Firnfeldern, Sturzübungen im 
Firn, Auf- und Absteigen an Seilversicherungen/ Fixseilen, versi-
cherte Steige und leichte Klettersteige, Knotenkunde, überwin-
dung kürzerer Kletterpassagen und leichte Klettereien bis uiAA 
3/ Ablassen und Abseilen. ebenso werden grundkenntnisse zu 
den Themen orientierung, Tourenplanung, Wetterkunde, erste 
Hilfe im gebirge, alpine gefahren, Ausrüstung, Materialkunde 
und naturschutz vermittelt. Das Ziel des Kurses ist es, Kenntnis-
se und Fertigkeiten zum eigenständigen planen und Durchfüh-
ren von bergtouren zu vermitteln. 

Anforderungen
|  erfahrung im bergwandern, Kondition für 6 – 8 h mit ca. 800 

Hm Aufstieg, Schwindelfreiheit und Trittsicherheit

unterkunft
|  blaueishütte; www.blaueishuette.de

Ausrüstung
|  Liste über Kursleiter, Ausrüstungscheck bei Vorbesprechung

Teilnehmergebühr & infos
|  80 euro für Sektionsmitglieder, 96 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen), zzgl. 
Anreise und unterkunft / Verpflegung.

|  4 – 6 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis 01. 05.2014. Wichtig: Anmeldung zuerst te-

lefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und bestätigung 
abwarten, danach Anmeldung (online oder schriftlich) bei 
der Sektion Wiesbaden

|  Vorbesprechung Vorbesprechung ca. 4 Wochen vor Kursbe-
ginn, Terminbekanntgabe über Kursleiter

Leitung
| Klaus berkmann, Fachübungsleiter bergsteigen
|  Telefon: 0611 846247
| e-Mail: k.berkmann@dav-wiesbaden.de

 HocHKALTer / bercHTeSgADen 
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grundkurs bergsteigen      
Vom bergwandern zum bergsteigen
19.06. – 22.06.2014 

Dieser Kurs richtet sich an bergwanderer und Alpineinsteiger, die 
mehr Höhenluft schnuppern wollen. beim bergsteigen wird das 
gelände steiler und weglos, ist z.T. seilversichert oder muss mit 
eigenen Hilfsmitteln abgesichert werden. Auf Tagestouren wer-
den folgende basics des bergsteigens angeleitet und eingeübt: 
gehen in weglosem gelände, überwinden von Scharten und 
Felsrinnen, gehen auf einem grat (mit und ohne Seilgeländer), 
begehen von Schnee-oder Firnfeldern, Sturzübungen im Firn, 
Auf- und Absteigen an Seilversicherungen/ Fixseilen, versicherte 
Steige und leichte Klettersteige, Knotenkunde der basisknoten 
(HMS, Achterknoten + Sackstich, prusik), überwindung kürzerer 
Kletterpassagen und leichte Klettereien bis uiAA 3/ Ablassen und 
Abseilen. ebenso werden grundkenntnisse zu den Themen ori-
entierung, Tourenplanung, Wetterkunde, erste Hilfe im gebirge, 
Alpine gefahren, Ausrüstung, Materialkunde, naturschutz ver-
mittelt. gipfel und Anstiege wie rote Flüh, gimpel, Friedberger 
Klettersteig und Köllenspitze bieten ein reizvolles übungsgelän-
de und schöne gipfelerlebnisse. Ziel des Kurses ist es, Kenntnisse 
und Fertigkeiten zum eigenständigen planen und Durchführen 
von bergtouren zu vermitteln. 

Anforderung
|  erfahrung im bergwandern, Kondition für 8 h mit ca. 800 Hm 

Aufstieg, Schwindelfreiheit und Trittsicherheit 

unterkunft
|  Tannheimer Hütte oder gimpelhaus

Ausrüstung
|  Liste über Kursleiter, Ausrüstungscheck bei Vorbesprechung.

Teilnehmergebühr & infos
|  80 euro für Sektionsmitglieder, 96 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen, 100 euro für nichtmitglieder (siehe 
Teilnahmebedingungen), zzgl. Anreise und unterkunft/Ver-
pflegung 

|  10 Teilnehmer
|  Anmeldung bis spätestens 01.05.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden

Leitung
|  uta basting, DAV Fachübungsleiter bergsteigen
|  Tel.: 06127 703221, e-Mail: u.basting@dav-wiesbaden.de
|  guido biron, DAV Fachübungsleiter bergsteigen
|  Tel.: 06432 988991, e-Mail: g.biron@dav-wiesbaden.de

TAnnHeiMer berge
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eiskurs kompakt     
Taschachhaus
20.06. – 23.06.2014 

Der Kurs kann zum Auffrischen des Wissens oder als einstieg 
ins begehen von gletschern genutzt werden. er ersetzt jedoch 
nicht einen einwöchigen eisgrundkurs der grundvoraussetzung 
zum selbstständigen begehen von gletschern ohne Führer ist. 
Der 20.06. und 23.06. dienen der An-und Abreise. Der 21.06. und 
22.06. sind Ausbildung und Tourentage. Kursinhalte: begehen 
und Anseilen am gletscher, umgang mit Steigeisen und pickel, 
Spaltenbergung, bremstechniken im steilen Firngelände.

Anforderungen
|  Kondition für bis zu 4h Aufstieg mit vollständiger eisausrüs-

tung (schweres gepäck). grundkenntnisse in Knotenkunde, 
Anseilen, Abseilen, Klettern im ii. Schwierigkeitsgrat sind 
obligatorisch.

unterkunft
|  Taschachhaus (2434m), www.taschachhaus.com

Ausrüstung
|  komplette Hochtourenausrüstung (detaillierte Ausrüstungs-

liste über den Tourenleiter)

Teilnehmergebühr & infos
|  70 euro für Sektionsmitglieder, 70 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise und unterkunft/Verpflegung.

|  4 – 6 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis 01. 04 2014. Wichtig: Anmeldung zuerst te-

lefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und bestätigung 
abwarten, danach Anmeldung (online oder schriftlich) bei 
der Sektion Wiesbaden

Leitung 
|  Karl Koettnitz
|  Telefon: 0151 16143326
|  e-Mail: k.koettnitz@dav-wiesbaden.de

piTZTAL, ÖTZTALer ALpen
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Hochtourenkurs
Wiesbadener Hütte
29.06. – 04.07.2014 

Auf „unserer“ Hütte in der schönen Silvretta an einem Hochtou-
renkurs teilzunehmen, das macht nicht nur Sinn sondern auch 
super viel Spaß. in sechs spannenden Tagen erlernst Du das ein-
maleins des bergsteigens und vieles drum herum. Die Landschaft 
bietet ein tolles Ausbildungsfeld mit phantastischen panoramen 
und einem sehr alpinen Ambiente. nach dieser Woche bist Du 
noch lange kein versierter bergsteiger, aber ein gutes Stück wei-
ter auf dem Weg dort hin. 

Kursinhalte: gehen im vergletscherten gelände, gehen in weglo-
sem alpinen gelände bis uiAA 1+, Techniken im eis bis 30° Steil-
heit, Spaltenbergung, erlernen der basisknoten und Sicherungs-
methoden in Fels und eis, orientierung, alpine gefahren, alpines 
notfallmanagement, Ausrüstungskunde, naturkunde

Anforderungen
|  Ausdauer für Auf- und Abstiege von 1.000 Hm, Trittsicherheit, 

Schwindelfreiheit, Motivation zum Lernen

unterkunft
| Wiesbaden Hütte, www.wiesbadener-huette.com

Ausrüstung
|  Alpine Hochtourenausrüstung, steigeisenfeste bergstiefel, 

alpine Wetterschutzausrüstung, Lehrunterlagen. eine detail-
lierte Ausrüstungsliste gibt es vom Kursleiter

Teilnehmergebühr & infos
|  120 euro für Sektionsmitglieder, 144 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise und unterkunft/Verpflegunng

| 3 – 6 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis 31. 05 2014. Wichtig: Anmeldung zuerst te-

lefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und bestätigung 
abwarten, danach Anmeldung (online oder schriftlich) bei 
der Sektion Wiesbaden

|  Vorbesprechung wird vom Kursleiter bekannt gegeben.

Leitung
| olli Schneider
| e-Mail: o.schneider@dav-wiesbaden.de

SiLVre T TA/VorArLberg
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Wanderwoche elbsandsteingebirge
Wandern in Deutschlands schönster Schweiz
18.06. – 23.06.2014 

„Aus dem Meer der Kreidezeit ist die einmalige und romantische 
Landschaft des elbsandsteingebirges entstanden. „Man mache 
sich gefasst, ... eine ununterbrochene reihe von naturschönhei-
ten und Seltenheiten zu sehen, welche an größe, Schönheit und 
umfang immer mehr zunehmen, je weiter man kommt“ (Wilh. 
Leberecht götzinger, 1758-1818).

in dieser Wanderwoche wollen wir diese einmalige Landschaft 
im osten Deutschlands erkunden und Sie werden mit unseren 
ortskundigen Tourenleitern die Faszination dieser Landschaft 
erleben. Die Tagestouren führen über bergpfade und wenig be-
gangene Wege.

Anforderungen
|  Mittelgebirgswanderungen, 

Anfahrt mit Auto zu den täglichen Startpunkten. 
|  Kondition für mittelschwere Tour; 

5–7 Stunden reine gehzeit und durchschnittlich 500 Hm  
im Aufstieg und Abstieg, oft mit Leitern und Treppen.

|  Trittsicherheit, z.T. Schwindelfreiheit auf den Klettersteigen 
(optional).

|  bei bedarf bilden wir zwei Wandergruppen entsprechend 
der Schwierigkeit.

unterkünfte
|  2-bett-Zimmer in Familienpension mit Hp

Ausrüstung 
|  Liste über Tourenleiter(in)

Teilnehmergebühr & infos
| Keine Teilnehmergebühr. 
|  20 euro Teilnehmergebühr zzgl. Anreise (Fahrgemeinschaft), 

unterkunft,/Verpflegung.
|  5 – 8 Teilnehmer
|  Anmeldung bis spätestens 15.02.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden

Leitung
|   Thomas engelmann, DAV Wanderleiter und Anja Klingner
|  Telefon: 0170 7909400
|  e-Mail: t.engelmann@dav-wiesbaden.de

 eLbSAnDSTeingebirge/SäcHSiScHe ScHWeiZ 
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genusswandern für Frauen      
Vier Tage im nationalpark Kellerwald-edersee
19.06. – 22.06.2014 

Sportliche Tageswanderungen auf dem Knorreichensteig und 
dem urwaldsteig an den schönsten Stellen um den edersee im 
nationalpark Kellerwald. besuch des nationalparkzentrums und 
ggf. des baumkronenpfades in Hemfurt. 

Kursinhalte: Tourenplanung, orientierung, sicheres gehen im 
gelände, Schutz der natur im nationalpark

Anforderungen
|  Trittsicherheit und gute Kondition für täglich 6-7 h, Auf-/Ab-

stiege bis 500 Hm 

unterkunft
|  café castaneda - La Vida Loca, Vöhl-Harbshause

Ausrüstung
|  Liste über Tourenleitung 

Teilnehmergebühr & infos
|  40 euro für Sektionsmitglieder, 48 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise und unterkunft und Verpflegung.

|  8 – 10 Teilnehmerinnen
|  Anmeldung bis spätestens 30.04.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden

|  Vorbesprechungstermin wird bekannt gegeben 

Leitung
|  regina Hacke, DAV Wanderleiterin
|  Telefon: 0611 5325783 
|  r.hacke@dav-wiesbaden.de

KeLLer WALD / eDerSee
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Heilbronner Weg 
Klassiker unter den Alpinsteigen 
11.07. – 13.07.2014

Dieser alpine Steig wurde bereits vor über 100 Jahren erbaut und 
zählt zu Klassikern in den nördlichen Kalkalpen - fast ein "Muss" 
für jedes Tourenbuch. inmitten einer gewaltigen Felsszenerie 
werden wir das Herzstück des Weges zwischen rappenseehüt-
te und Kemptener Hütte ersteigen. Wir werden auf einer Höhe 
von ca. 2.500m unterwegs sein, immer neue Tief- und Fernbli-
cke erwarten uns nach jeder biegung. es handelt sich um einen 
Steig im klassischen Sinne, der nur an den absolut notwendigen 
Stellen mit zusätzliche eisenstiften und Drahtseilen versichert ist, 
keinesfalls treffen wir hier auf eine Via Ferrata im modernen Sinn.
 
Anforderungen
|  Kondition (8-10h gehzeit, anstrengend), Trittsicherheit, 

Schwindelfreiheit, Klettersteig mäßig schwierig (KS 2/3-D 
bzw. b)

unterkunft
|  rappenseehütte und Kemptner Hütte , www.kemptner-huet-

te.de und www.rappenseehuette.de.

Ausrüstung
|  Klettersteigausrüstung und Ausrüstung für alpine Wanderun-

gen, Details über Tourenleiter.

Teilnehmergebühr & infos
|  50 euro für Sektionsmitglieder, 60 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise, parkplatz und unterkunft/Verpflegung.

|  4 – 6 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis spätestens 31.05.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden

|  Vorbesprechungstermin erfolgt über e-Mail. 

Leitung
|  Andrea Lakatos, Fachübungsleiterin bergsteigen
|  Telefon: 09192 993870
|  e-Mail: a.lakatos@dav-wiesbaden.de

ALLgäuer ALpen/ oberSTDorF
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bergtour auf den Tödi (3.614 m)
Sehr anstrengende hochalpine Tour
11.07. – 13.07.2014 

Hochalpine sehr anstrengende und eher selten begangene Tour 
von der Südseite auf den Tödi, den höchsten berg der glarner 
Alpen. 

Anforderungen
|  gefordert ist eine extrem gute Kondition (bereits der Hütten-

aufstieg ist mit 1.400 Hm und voller eisausrüstung eine Tour 
für sich. Der eigentliche gipfeltag (1.750 Hm) fordert den 
Allrounder mit extrem guter Kondition). Wegloses gelände 
im Schein der Stirnlampe, sehr spaltenreiche gletscher, steile 
Felsflanken und ein ca. 12-Stundentag sind hier zu absolvie-
ren. Klettern im  ii. Schwierigkeitsgrat ohne Sicherung und 
erfahrung auf spaltenreichen gletschern sind grundvoraus-
setzung.

unterkunft
| punteglias Hütte (2.311 m) 

Ausrüstung
|  Vollständige Hochtourenausrüstung, detaillierte Liste über 

den Tourenleiter

Teilnehmergebühr & infos
|  100 euro für Sektionsmitglieder, 120 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise und unterkunft/Verpflegung.

|  2 – 4 Teilnehmer.
|  Anmeldung bis spätestens 15.05.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden

|  es findet keine Vorbesprechung statt. Alle notwendigen 
infos erfolgen per Telefon oder erfolgt über e-Mail. 

Leitung
|  Karl Koettnitz
|  Telefon: 0152 16143326
|  e-Mail: k.koettnitzs@dav-wiesbaden.de

gLArner ALpen

D
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Quer durch die Ammergauer Alpen
Hüttentour und Königsschlösser 
19. 07.– 26.07.2014 

Die Ammergauer Alpen sind das größte zusammenhängende 
naturschutzgebiet bayerns. König Ludwig ii., „der Kini“, liebte den 
gebirgszug zwischen Füssen und garmisch ganz besonders und 
schirmte ihn weitgehend ab. Das merkt man noch heute, denn 
die Ammergauer Alpen sind dünn besiedelt und relativ wenig 
erschlossen - obwohl sie sehr gut erreichbar sind.
Der besondere reiz der Ammergauer liegt in der abwechslungs-
reichen Landschaft mit tiefen Flusstälern, viel Wald und felsigen 
gipfeln, von denen man meist einen weiten blick hat. Wir wollen 
diese gebirgsgruppe von Westen nach osten durchstreifen und 
dabei u.a. den Säuling (2.047 m), die Hochplatte (2.082 m) und 
die Klammspitze (1.924 m) überschreiten. Auch ein Abstecher in 
eines der Königsschlösser ist möglich.

Anforderungen
|  gute Kondition und Trittsicherheit. Tägliche gehzeiten von 6 

bis 8 h bei rund 1.000 Hm.

unterkünfte
|  Alpenvereinshütten und private Hütten

Ausrüstung
|  bergwanderausrüstung. Liste über Tourenleiter.

Teilnehmergebühr & infos
|  120 euro für Sektionsmitglieder, 144 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise und unterkunft und Verpflegung.

|  4 – 7 Teilnehmer
|  Anmeldung bis spätestens 28.04.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden

|  Vorbesprechung wird über Tourenleiter bekannt gegeben.

Leitung
|  Matthias Weber, DAV Wanderleiter
|  Telefon: 0176 29253973 
|  e-Mail: m.weber@dav-wiesbaden.de

AMMergAuer ALpen
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unterwegs in Messners Heimat      
Alpinwanderungen und Klettersteige rund um das 
Villnösstal 
20.07. – 26.07.2014 

Wir werden rund um das Villnöss Tal, in dem die Messners auf-
gewachsen sind, verschiedene Alpinwanderungen durchführen 
und, weil sie halt nun mal da sind, auch einige gipfel besteigen. 
Die haben die Messners zwar auf etwas kürzeren und luftigeren 
„Wegen“ bestiegen, aber Höhenmeter machen wir gleich viele 
und die Aussicht ist mindestens genau so schön. Vorgesehen 
sind u. a. peitlerkofel, Sass rigais, günther-Messner Steig. Dabei 
werden wir wahrscheinlich mit zwei Quartieren auskommen, 
also meistens mit kleinem gepäck unterwegs sein.

Anforderungen
|   gute Kondition, bis zu 1.400 Hm, Klettersteige b-c

unterkünfte
|  Hütten / gasthöfe, Details über den Tourenleiter

Ausrüstung
|  Alpine bergwander- und Klettersteigausrüstung, Detaillierte 

Ausrüstungsliste über Tourenleiter

Teilnehmergebühr & infos
|  120 euro für Sektionsmitglieder, 144 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise und unterkunft und Verpflegung.

|  4 – 7 Teilnehmer
|  Anmeldung bis spätestens 21.05.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden

Leitung
|  peter piechotta, Fachübungsleiter bergsteigen
|  e-Mail: p.piechotta@dav-wiesbaden.de
 

ViLLnÖSSTAL/geiSLer gruppe, SüDTiroL
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Alpines bergwandern für Jeder-
mann/ -frau
erfurter Hütte
26.07. – 02.08.2014 

Das rofangebirge (Sonnwendgebirge) ist ein gut strukturiertes, 
abwechslungsreiches Wandergebiet zwischen Kufstein und inns-
bruck, oberhalb des Achensee gelegen. Die Wanderwege sind 
gut markiert und die höchsten gipfel gehen bis 2.200m.
Der Standort erfurter Hütte(1.831m) thront in wunderschöner 
Aussichtslage , umrahmt von den Kalkgipfeln des rofan. in Hüt-
tennähe befindet sich die rofanseilbahn. 
Von hier aus unternehmen wir leichte bis mittelschwere Tages-
wanderungen von 6-8 Stunden Dauer. Aufgrund der vielfältigen 
Variationsmöglichkeiten lässt sich das Tourenprogramm optimal 
auf die gruppe abstimmen.

Anforderungen
|  Kondition für leichte bis mittelschwere Wanderungen und 

alpine Steige. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sowie Kon-
dition für 4-8stündige gehzeiten sind erforderlich.

unterkunft
|   erfurter Hütte, www.erfurterhuette.at

Ausrüstung
|  bergwanderausrüstung mit entsprechendem Schuhwerk und 

Wetterfester bekleidung. Details und Ausrüstungscheck mit 
dem Tourenleiter bei der Vorbesprechung.

Teilnehmergebühr & infos
|  100 euro für Sektionsmitglieder, 120 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise und unterkunft und Verpflegung.

|  6 – 8 Teilnehmer
|  Anmeldung bis spätestens 28.04.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden

Leitung
| Jürgen Dotzel, DAV Wanderleiter
| Telefon: 0611 522583
|  e-Mail: j.dotzel@dav-wiesbaden.de

roFAngebirge
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im banne der eisriesen
Tourenwoche in den Walliser Alpen / Saastal
10.08. – 17.08.2014 

Dort wo das „ewige eis“ noch ein bisschen dicker ist und am gip-
felkreuz die Luft etwas dünner, dort ist das reich der Schweizer 
Viertausender. Wer hat nicht schon vom glanz jener gewaltigen 
berge gehört, die gleich im guten Dutzend rund um das eng ein-
geschnittene Saastal stehen. einmal auf einem dieser Juwelen 
des bergsports stehen. Diese Woche macht es Dir möglich! Wir 
werden rund um Saas grund bergwandern, Klettersteige erklim-
men, gipfel „erobern“ und vielleicht sogar einen richtigen 4000er 
machen. immer mit dabei: eine Wahnsinnskulisse.

Anforderungen
|  Ausdauer für Auf- und Abstiege von 1.500 Hm. Schwindelfrei-

heit und Trittsicherheit. bergerfahrung auf mittelschweren 
Touren sowie erfahrungen im Steigeisengehen und begehen 
von Klettersteigen der Schwierigkeit c bzw. K3. 

unterkünfte
|  camping Kapellenweg in Saas grund

Ausrüstung
|  komplette alpine Hochtourenausrüstung sowie Klettersteig-

ausrüstung, steigeisenfeste bergschuhe, campingausrüstung. 
Detaillierte Ausrüstungsliste über den Tourenleiter.

Teilnehmergebühr & infos
|  150 euro für Sektionsmitglieder, 180 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise, campingplatz und Verpflegung.

|  3 – 5 Teilnehmer
|  Anmeldung bis spätestens 31.05.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden

|  Vorbesprechung wird über Tourenleiter bekannt gegeben.

Leitung
|  olli Schneider, Fachübungsleiter Hchtouren
|  e-Mail: o.schneider@dav-wiesbaden.de

WALLiSer ALpen/SAASTAL, ScHWeiZ
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„Drei Tage – drei Klettersteige“
einsteigerkurs Klettersteige (intensiv)
21.08. – 24.08.2014 

im Tannheimer Tal und im oberällgau, finden wir ein variantenrei-
ches Klettersteigebiet, in dem wir weitere erfahrungen im Kletter-
steiggehen sammeln wollen. Die Schwierigkeiten werden wir von 
Tag zu Tag steigern. Zur Auswahl stehen z. b. Friedberger-, Salewa- 
und Hindelanger Klettersteig. Für erfahrenere Teilnehmer sind die 
Klettersteige durch die nordwand der Lachenspitze oder Köllen-
spitze auch eine option.

unterkunft
|  pension mit Frühstück

Anforderungen
|  Absolvierter grundkurs bergsteigen  
|  erste erfahrungen auf Klettersteigen vorhanden. Mindestens 

beherrschung des Schwierigkeitsgrades b und Stellen c! Kon-
ditionen für mindestens 8 Stunden-Touren sowie Auf- und 
Abstiege über 1.000 Hm

Ausrüstung
|  Alpine grundausstattung sowie komplette Klettersteigausrüs-

tung incl. Helm, detaillierte Ausrüstungsliste über Tourenlei-
ter.

Teilnehmergebühr & infos
|  80 euro für Sektionsmitglieder, 96 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise, unterkunft/Verpflegung und ggf. 1 –  Seilbahn-
fahrten.

|  3 – 5 Teilnehmer
|  Anmeldung bis spätestens 30.04.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden

|  Vorbesprechung ca. 4 bis 6 Wochen vor der Tour (wird vom 
Tourenleiter bekannt gegeben.)

Leitung
| guido biron, Fachübungsleiter bergsteigen
|  Telefon: 06432 988991 
|  e-Mail: g.biron@dav-wiesbaden.de

TAnnHeiMer TAL/oberALLgäu
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bergtourenwoche in der pala 
Tourenwoche im bewährten „Twin“-Konzept
04.09. – 13.09.2013 

Anspruchsvolle Höhenwege und Klettersteige, 8 Tage in den 
schönsten gebieten der paladolomiten. Fordernde Klettersteige, 
erhabene gipfel, weite geröllfelder, wilde Schluchten, gänse-
haut, überraschende begegnungen, italienische Hütten, spekta-
kuläre Ausblicke. Auf der Tour werden bergsteigerisches Können 
wie Tourenplanung, orientierung, Sicheres gehen in schwieri-
gem gelände und das begehen von Klettersteigen geschult.

Wir werden die Tagestouren und gipfelbesteigungen wieder 
jeweils parallel in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
anbieten. Die Teilnehmer können sich je nach interesse und 
Tagesform für die „leichtere“ oder „schwerere“ Tour täglich 
neu entscheiden, das „letzte Wort“ bleibt den Tourenleitungen 
vorbehalten. 

Anforderungen
|  Keine Anfängertour, bergerfahrung notwendig! 
|  Trittsicherheit und gute Kondition für täglich 6-9 h., Aufstiege 

bis 1.000 Hm für die gipfeltouren und Klettersteige sehr gute 
Kondition für bis zu 1.400 Hm Aufstiege.  

 
unterkunft
|  Drei Standorte in italienischen Alpenvereinshütten

Ausrüstung
|  Liste über die Tourenleitung.

Teilnehmergebühr & infos
|  140 euro für Sektionsmitglieder, 168 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise, unterkunft und Verpflegung.

|  max. 10 Teilnehmer
|  Anmeldung bis spätestens 15.07.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden

|  Vorbesprechung wird über Tourenleiter bekannt gegeben.

Leitung
|  regina Hacke, Jürgen Zilias, DAV Wanderleiter
|  Telefon: 0611 5325783, e-Mail: r.hacke@dav-wiesbaden.de
|  Telefon: 06127 66298 e-Mail: j.zilias@dav-wiesbaden.de

pALA / DoLoMiTen
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Klettersteigparadies Dolomiten
Leichte und mittelschwere Klettersteige 
21.09. – 28.09.2014 

Das im ladinischen Sprachraum gelegene gadertal zählt zu 
den landschaftlichen Höhepunkte der Dolomiten. Fanes, Sella 
und die puezgruppe steigen über die 3.000-m-grenze gen 
blauen Südtiroler Himmel und vermitteln starke Kontraste zum 
sattgrünen Talboden. Die nicht enden wollende Felsmauer des 
Heiligkreuzkofel oder die Wandfluchten und Türme der Sella, 
alles ist einfach nur gewaltig und groß. berühmt sind auch die 
großen Klettersteige, welche bis auf die höchsten gipfel führen 
und unvergessliche erlebnisse vermitteln können. in dieser 
Tourenwoche wollen wir uns einige leichte bis mittelschwere, 
aber durchwegs lange Klettersteige näher anschauen. Spielt das 
Wetter mit, werden bergsteigerträume wahr.

Anforderungen
|  Sehr gute Ausdauer am berg für Auf- und Abstiege von 1.500 

Hm, absolute Schwindelfreiheit und Trittsicherheit. erfahrung 
auf Klettersteigen im Schwierigkeitsgrad c bzw. K3

unterkunft
|  campingplatz Al plan in St.Vigil in enneberg

Ausrüstung
|  Klettersteigausrüstung (KS-Set, Helm, Hüftgurt, KS-Handschu-

he), bergschuhe mind. Kat.b, grödel oder Leichtsteigeisen, 
alpine Wetterschutzbekleidung, campingausrüstung. Detail-
lierte Ausrüstungsliste über den Kursleiter.

Teilnehmergebühr & infos
|  140 euro für Sektionsmitglieder, 168 euro für Mitglieder 

anderer Sektionen (siehe Teilnahmebedingungen),  
zzgl. Anreise, unterkunft und Verpflegung.

|  max. 10 Teilnehmer
|  Anmeldung bis spätestens 31.05.2014. Wichtig: Anmeldung 

zuerst telefonisch oder per e-Mail beim Tourenleiter und 
bestätigung abwarten, danach Anmeldung (online oder 
schriftlich) bei der Sektion Wiesbaden

|  Vorbesprechung wird über Tourenleiter bekannt gegeben.

Leitung
|  olli Schneider, Fachübungsleiter Hchtouren
|  e-Mail: o.schneider@dav-wiesbaden.de

DoLoMiTen/ALTA bADiA, SüDTiroL
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Herbstliche Wanderungen 
in der Slowakei 
26.09. – 05.10.2014 

Alpine Wanderungen in der Westlichen Tatra, der Hohen Tatra 
und dem Slowakischen paradies mit einem festen Stützpunkt in 
der nähe von poprad. 

charakter
|  Anspruchsvolle bergwanderungen auf schmalen Wegen; je 

nach Tour können kurze Wegabschnitte mit Drahtseil versi-
chert sein.

Anforderungen
|  Sicheres gehen auf bergwegen, sehr gute Kondition und Aus-

dauer für lange bergtouren mit Tagesgepäck (1.200 Hm und 
mehr), Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Sinn für natur 
und bereitschaft, auch bei ungünstiger Witterung unterwegs 
zu sein.

unterkunft
|  pension im Tal (nur begrenzte Zimmeranzahl vorhanden!)

Ausrüstung
|  Feste bergschuhe, bergwanderkleidung, Wetter- und Kälte-

schutz.

Teilnehmergebühr & infos
| 90 euro Teilnehmergebühr.
|  4 – 9 Teilnehmer; bei 2 Wanderleitern bis zu 15 Teilnehmer
|  Anmeldung bis 31.03.2104. Wichtig: Die Anmeldung erfolgt 

über den unten angegebenen Tourenleiter der Sektion rüs-
selsheim.

Leitung
|  Martin Moder, DAV-Wanderleiter
|  Telefon: 06190 2139
|  e-Mail: martin.moder@gmx.de

SLoWAKei

G

Kooperation rüsselsheim
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bergwandertouren e5    
verschiedene etappen
  

Die Sektion Mainz bietet im Sommer insgesamt sechs Touren-
wochen mit verschiedenen etappen des europawanderwegs 5 
an.

Anforderungen
|  bergwandern auf markierten Wegen und Steigen bis zu 8 h 

und max. 1.200 Hm.  Die Anforderungen unterscheiden sich je 
nach gewählter etappe

unterkunft
|  Je nach etappe, Alpenvereinshütte, private Hütten, gasthöfe 

und pensionen.

Teilnehmergebühr & infos
|  70 euro pro Teilnehmer zzgl. Anreise, unterkunft und Verpfle-

gung. 
|  12 Teilnehmer
|  Wichtig: Die Anmeldung erfolgt über den unten angegebe-

nen Tourenleiter der Sektion Mainz. Die Vorbesprechung wird 
mit den Angemeldeten vereinbart

Leitung
|  Manfred neuber (Touren 559-562)
|  Telefon: 06123 73551
|  e-Mail: manfred.neuber@arcor.de
|  Werner both (Tour 563)
|  Telefon: 0611 7152204
|  e-Mail: werner.both@t-online.de
|  Thomas Lenhart (Tour 564)
|  Telefon: 06131 473440
|  e-Mail: lenhart.thomas@t-online.de

europAWAnDer Weg 5

G

Touren: K 595-564/2014 (MZ) Von bozen nach Luserna
Dolomiten, italien (Tour 559/2014)
21.06. – 28.06.2014

|  Anmeldung bis 01.05.2014

pitztal, Ötztal, Schnalstal, Meran, bozen
pitztal -bozen (Tour 560/2014)
bergwandertour auf dem e5 für Senioren
18.07. – 25.07.2014

|  Anmeldung bis 31.05.2014

Allgäuer Alpen, Lechtaler Alpen, Kaunergrat
oberstdorf – Kaunergrathütte (Tour 561/2014)
bergwandertour auf dem e5 für Senioren
22.08. – 31.08.2014

|  Anmeldung bis 15.07.2014

Allgäuer Alpen, Lechtaler Alpen, Kaunergrat
oberstdorf – Kaunergrathütte (Tour 562/2014)
bergwandertour auf dem e5 
23.08. – 31.08.2014

|  Anmeldung bis 15.07.2014

Meraner Höhenweg, Schnalstal, Ötztaler Alpen
bozen– Kaunergrathütte (Tour 563/2014)
bergwandertour auf dem e5 
23.08. – 31.08.2014

|  Anmeldung bis 01.07.2014

Südalpen, Trentino, Venezia
Trento - Verona (Tour 564/2014)
bergwandertour auf dem e5 
12.09. – 20.09.2014

|  Anmeldung bis 15.07.2014
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impressum

Touren mit günther Altenhofen 
und Annemarie Schreier     
verschiedene Termine 

interessenten für unser Angebot können sich unserer Homepage 
www.bergsteigenundwandern.de bedienen und sich etwa ab 
Februar/März 2014 bei uns melden. 

Auch 2014 werden wir wieder am gardasee, Dolomiten, gesäuse, 
Silvretta, Dachsteingebiet und berchtesgadener Land unterwegs 
sein. eventuell kommen noch das Stubaital und wieder das ort-
lergebiet hinzu. nachschauen lohnt sich.

Kontakt
| Annemarie Schreier  und günther Altenhofen
|  Telefon: 06138 7157
|  e-Mail: a.schreier@dav-wiesbaden.de

DiVerSe gebie Te
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grad

T1
Wandern

T2
bergwandern

T3
erfahrener
bergwanderer

T4
Alpinwandern

T5
anspruchsvolles 
Alpinwandern

T6
schwieriges 
Alpinwandern

alte Skala

b
bergwanderer

eb
erfahrener
bergwanderer

eb+

bg
berggänger

Weg/gelände

Weg gut gebahnt. Falls nach SAW-normen 
markiert: gelb. gelände flach oder leicht 
geneigt, keine Absturzgefahr.

Durchgehend gut ersichtlicher und gut 
begehbarer Weg. Falls SAW-markiert: 
weiss-rot-weiss. Teilweise steil. Absturz-
gefahr möglich.

Weg nicht durchgehend sichtbar. Heikle 
Stellen können mit Seilen oder Ketten  
gesichert sein. Leitern sind möglich. 
eventuell sind die Hände fürs gleichge-
wicht nötig. Falls markiert: weiss-rot-weiss. 
Teilweise exponiert mit Absturzgefahr. 
einfache Firnfelder, apere gletscher, heikle 
grashalden und Schrofen.

Wegspur kaum vorhanden. An gewissen 
Stellen benötigt man die Hände zum 
Weiterkommen. Heikle grashalden und 
Schrofen. Apere gletscher und Firnfelder 
mit Ausrutschgefahr.

oft weglos. einfache Kletterstellen. Falls 
markiert: weiss-blau-weiss. exponiertes 
und anspruchsvolles gelände, steile 
Schrofen. gletscher und Firnfelder mit 
Ausrutschgefahr.

Meist weglos. Kletterstellen bis ii. Kaum 
markiert. Häufig sehr exponiert. Heikles 
Schrofengelände. gletscher mit hoher 
Ausrutschgefahr.

Anforderungen

Keine, auch mit Turnschuhen geeignet. 
orientierung problemlos, in der regel auch 
ohne Karte möglich. Wenig Ausdauer.

Trekkingschuhe empfehlenswert. etwas 
Trittsicherheit erforderlich. elementares 
orientierungsvermögen. etwas Ausdauer.

gute Trekkingschuhe erforderlich. gute 
Trittsicherheit. gutes orientierungsver-
mögen. gute Ausdauer. elementare alpine 
erfahrung.

Vertrautheit mit exponiertem gelände. 
Stabile Trekkingschuhe. gutes orientie-
rungsvermögen. Alpine erfahrung.  
bei Wetterumschwung kann ein rückzug 
schwierig werden.

bergschuhe. Sichere geländebeurteilung 
und sehr gutes orientierungsvermögen. 
gute Alpinerfahrung. elementare Kennt-
nisse im umgang mit Seil und eispickel.

bergschuhe. Ausgezeichnetes orientie-
rungsvermögen. Ausgereifte Alpiner-
fahrung. erfahrung im umgang mit alpinen 
Hilfsmitteln (pickel, Seil, Steigeisen).

Schwierigkeitsgrade für Wanderwege

Alpinzentrum  ·  Sektion Wiesbaden des Deutschen Alpenvereins e.V. 
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grad

L

- WS +

- ZS +

- S +

- SS +

- AS +

- eX +

Firn und gletscher

einfache Firnhänge, kaum Spalten.

in der regel wenig steile Hänge, kurze  
steilere passagen, wenig Spalten. rückzug 
immer möglich.

Steilere Hänge, gelegentlich bereits Stand-
platzsicherung notwendig. Viele Spalten, 
kleiner bergschrund. rückzug unter um-
ständen bereits problematisch.

Sehr steile Hänge, meistens Standplatz-si-
cherung erforderlich. Viele Spalten, großer 
bergschrund. rückzug nur noch selten 
möglich.

Anhaltendes Steilgelände, durchgehende 
Standplatzsicherung.

Sehr steile und senkrechte Stellen  
erfordern eiskletterei.

nur für hochtrainierte, höchst erfahrene 
und spezialausgerüstete Kletterer.

Fels

Leicht
einfaches Klettergelände, das den gebrauch der Hände erfor-
dert (geröll, einfacher blockgrat). es ist die einfachste Form des 
Felskletterns. Anfänger müssen am Seil gesichert werden.

Wenig schwierig
Vorwärtskommen geschieht durch einfache griff- und 
Trittkombinationen (Drei-punkte-regel). Kletterstellen sind 
übersichtlich und nur mäßig exponiert.

Ziemlich schwierig
es muss wiederholt gesichert werden. routine bei Seilhand-
habung und guter routensinn erforderlich bereits recht lange 
und exponierte Kletterstellen vorhanden.

Schwierig
guter routensinn und effiziente Seilhandhabung notwendig. 
Kletterstellen sind lang und erfordern häufig Standplatz-
sicherung.

Sehr schwierig
in den schwierigen Abschnitten durchgehend Standplatz-
sicherung notwendig. Wandrouten oder große gratrouten 
mit sehr anspruchsvollen und anhaltenden Kletterpassagen. 
Touren dieser Schwierigkeit zählen zu den großen unter-
nehmungen der Alpen.

äußerst schwierig
Wanddurchstiege, welche größtes engagement erfordern.

extrem schwierig

uiAA-
grad

ab i

ab ii

ab iii

ab iV

ab V

ab Vi

ab Vii
und mehr

Schwierigkeitsgrade für berg-und Hochtouren
SAc (Schweizer Alpenclub)

Telefon 0611 59334  ·  info@dav-wiesbaden.de  ·  www.dav-wiesbaden.de
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grad

A
wenig
schwierig

b
mäßig
schwierig

c
schwierig

D
sehr
schwierig

e
extrem 
schwierig

erklärung

Schwierigkeit: einfach.
gelände: Flach bis steil, meist felsig oder von Felsen durchsetzt, ausgesetzte passagen möglich.
Sicherung:  Drahtseile, Ketten, eisenklammern (Klampfen) und vereinzelt kurze Leitern; 

begehung größtenteils ohne Verwendung der Sicherungseinrichtungen möglich.
Voraussetzungen:  Trittsicherheit und Schwindelfreiheit empfohlen, 

bürokondition (hängt allerdings von der Länge der Tour ab).
Ausrüstung:  Klettersteigausrüstung empfohlen. geübte geher werden hier auch ohne 

Selbstsicherungen anzutreffen sein. gesichert gehen ist aber keine Schande!

Schwierigkeit: einfach bis mäßig schwierig (teilweise etwas anstrengender und etwas Kräfte raubend).
gelände:  Steileres Felsgelände, teilweise kleine Tritte, mit ausgesetzten Stellen ist auf jeden Fall 

zu rechnen.
Sicherung:  Drahtseile, Ketten, eisenklammern, Trittstifte, längere Leitern (u.u. auch senkrecht); 

begehung ohne Sicherungseinrichtungen möglich, aber Schwierigkeiten bis zum  
3. Schwierigkeitsgrad (uiAA) sind zu erwarten.

Voraussetzungen:  Wie bei A, allerdings bessere Kondition und etwas Kraft und Ausdauer in Armen und 
beinen deutlich von Vorteil.

Ausrüstung: Klettersteigausrüstung empfohlen; begehung auch im Seilschaftsverband möglich.

Schwierigkeit: größtenteils schwierig (anstrengend und Kräfte raubend).
gelände:  Steiles bis sehr steiles Felsgelände, meist kleine Tritte, längere bzw. sehr häufig 

ausgesetzte passagen.
Sicherung:  Drahtseile, eisenklampfen, Trittstifte, oft längere und sogar überhängende Leitern, 

Klammern und Stifte können auch weiter auseinander liegen; in senkrechten Abschnitten 
manchmal auch nur ein Drahtseil; begehung ohne benutzung der fixen Sicherungseinrich-
tungen möglich, Schwierigkeiten liegen aber oft schon im 4. Schwierigkeitsgrad (uiAA).

Voraussetzungen:  gute Kondition, da längere Anstiege in diesem Schwierigkeitsgrad bereits zu den großen 
Klettersteig-unternehmen zählen.

Ausrüstung:  Klettersteigausrüstung wie b ist dringend zu empfehlen, 
ungeübte bzw. Kinder sind eventuell sogar ans Seil zu nehmen.

Schwierigkeit: Sehr schwierig (sehr anstrengend und sehr Kräfte raubend).
gelände: Senkrechtes, oft auch überhängendes gelände; meist sehr ausgesetzt.
Sicherung:  Drahtseil, eisenklammern und Trittstifte (liegen vielfach weit auseinander); 

an ausgesetzten und steilen Stellen oftmals nur ein Drahtseil.
Voraussetzungen:  Wie bei c, allerdings guter körperlicher Zustand, genug Kraft in Armen und Händen, 

da längere senkrechte bis überhängende Stellen auftreten können; auch kleinere Klet-
terstellen (bis zum 2. Schwierigkeitsgrad) ohne Sicherungseinrichtungen sind möglich.

Ausrüstung:  Klettersteigausrüstung obligatorisch, selbst erfahrene Klettersteiggeher sind im 
Seilschaftsverband anzutreffen; für Anfänger und Kinder nicht empfehlenswert.

Schwierigkeit: extrem schwierig (sehr anstrengend und äußerst Kräfte raubend).
gelände:  Senkrecht bis überhängend; durchweg ausgesetzt; sehr kleine Tritte oder reibungskletterei.
Sicherung: Wie D, allerdings öfter mit Kletterei kombiniert.
Voraussetzungen:  Viel Kraft in Händen (Fingern), Armen und beinen, erhöhtes Maß an Kondition, beweglichkeit; 

über längere Strecken kann die Hauptlast auf den Armen liegen.
Ausrüstung:  Klettersteigausrüstung obligatorisch, Seilschaftsverband gerade bei Touren mit Stellen 

ohne Sicherungseinrichtungen überlegenswert; für Anfänger und Kinder nicht zu empfeh-
len.

Schwierigkeitsgrade für Klettersteige
(Hüslerskala)

Alpinzentrum  ·  Sektion Wiesbaden des Deutschen Alpenvereins e.V. 
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grad

i

ii

iii

iV

V

Vi

Vii

Viii

iX

X

Xi

Xii

erklärung

geringe Schwierigkeiten: einfachste Form der Felskletterei (doch kein 
leichtes gehgelände!). Die Hände sind zur unterstützung des gleich-
gewichtes erforderlich. Anfänger müssen am Seil gesichert werden. 
Schwindelfreiheit ist bereits erforderlich.

Mäßige Schwierigkeiten: Hier beginnt die Kletterei, welche die 
Drei-punkt-Haltung erforderlich macht.

Mittlere Schwierigkeiten: Zwischensicherungen an exponierten 
Stellen empfehlenswert. Senkrechte Stellen verlangen bereits Kraft-
aufwand. geübte und erfahrene Kletterer können passagen dieser 
Schwierigkeit noch ohne Seilsicherung erklettern.

große Schwierigkeiten: Hier beginnt die Kletterei schärferer richtung. 
erhebliche Klettererfahrung notwendig. Längere Kletterstellen bedür-
fen meist mehrerer Zwischensicherungen. Auch geübte und erfah-
rene Kletterer bewältigen passagen dieser Schwierigkeit gewöhnlich 
nicht mehr ohne Seilsicherung.

Sehr große Schwierigkeiten: Zunehmende Anzahl an Zwischen-
sicherungen ist die regel. erhöhte Anforderungen an körperliche 
Voraussetzungen, Klettertechnik und erfahrung. Lange hochalpine 
routen im Schwierigkeitsgrad V zählen bereits zu den ganz großen 
unternehmungen in den Alpen und außeralpinen regionen.

überaus große Schwierigkeiten: Die Kletterei erfordert weit über-
durchschnittliches Können und hervorragenden Trainingsstand. gro-
ße Ausgesetztheit, oft verbunden mit kleinen Standplätzen. passagen 
dieser Schwierigkeit können in der regel nur bei guten bedingungen 
bezwungen werden.

Außergewöhnliche Schwierigkeiten: ein durch gesteigertes Training 
und verbesserte Ausrüstung erreichter Schwierigkeitsgrad. Auch 
die besten Kletterer benötigen ein an die gesteinsart angepasstes 
Training, um passagen dieser Schwierigkeit nahe der Sturzgrenze zu 
meistern. neben akrobatischem Klettervermögen ist das beherrschen 
ausgefeilter Sicherungstechnik unerlässlich.

Hohe Schwierigkeiten: Diesen Schwierigkeitsgrad beherrschen 
nur noch wenige Kletterer. neben einem außerordentlich guten 
Trainingsstand und besonderem Ausrüstungsequipment erfordert 
dieser Schwierigkeitsgrad ausgewählte Klettertechniken bei hohem 
Krafteinsatz, der ein dauerhaftes Training voraussetzt.

Sehr hoher Schwierigkeitsgrad: nur wenige, hochtrainierte Kletterer 
können diesen Schwierigkeitsgrad bewältigen. routen dieser Schwie-
rigkeit werden oft erst nach mehreren Versuchen durchstiegen.

Sehr sehr hoher Schwierigkeitsgrad: routen dieses Schwierigkeits-
grades werden nur noch von absoluten Spitzensportlern beherrscht. 
Der Durchstieg gelingt nur durch längere Vorbereitungszeiten, die 
teilweise Monate dauern können.

Weltspitzengrad: Wird weltweit nur von Ausnahmetalenten 
beherrscht. Xi+ ist der bisher schwierigste erreichte grad.

Dieser grad wurde noch nicht erreicht.

Schwierigkeitsgrade Klettern
Schwierigkeitsskala der uiAA (union internationale des Associations d'Alpinisme)

umschlüsselung 
der Schwierigkeitsgrade für das Klettern
(Frankreich – uiAA – Australien – uSA – elbsandstein)

Die uiAA-Schwierigkeitsgrade werden offiziell 
mit römischen Zahlen bezeichnet, es haben sich 
in der praxis jedoch weitgehend die indisch-ara-
bischen Zahlen eingebürgert. bisweilen wird auch 
die gesamtbewertung einer Mehrseillängenroute 
mit römischen Zahlen angegeben, einzelne Seil-
längen oder einzelne Stellen einer solchen route 
mit indisch-arabischen Zahlen. 

Der Vergleich zwischen den verschiedenen 
Schwierigkeitsgratsystemen ist nur näherungs-
weise möglich; in manchen Kletterführern findet 
man geringe Abweichungen gegenüber der obi-
gen Tabelle. Außerdem gelten manche Kletterge-
biete als „hart“ bewertet, andere als „weich“, und 
Alpinrouten-bewertungen sind auch nur einge-
schränkt mit den bewertungen in Klettergärten 
vergleichbar. Zu den obigen Schwierigkeitsbe-
wertungen kommen möglicherweise noch Anga-
ben zu technischem Klettern hinzu (A0 – A3 oder 
sogar A4). in der Schweiz sind sowohl die franzö-
sischen als auch die uiAA-Schwierigkeitsgrade 
gebräuchlich.

F

1

2

3

4

5a

5b

5c

6a

6a+

6b

6b+

6c

6c+

7a

7a+

7b

7b+

7c

7c+

8a

8a+

8b

8b+

8c

8c+

9a

9a+

9b

uiAA

1

2

3

4

5-

5

5+

6-

6

6+

7-

7

7+

7+/8-

8-

8

8+/9-

9-

9

9+

9+/10-

10-

10

10+

10+/11-

11-

11

11+

11+/12-

Austr.

 

11

12

 

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

uSA

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.6

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10a

5.10b

5.10c/11a

5.11b

5.11c

5.11d

5.12a

5.12b

5.12c

5.12d

5.12d/5.13a

5.13a

5.13b/5.13c

5.14a

5.14a/5.14b

5.14b/5.14c

5.14d

elbs.

i

ii

iii

iV

V

Vi

Viia

Viib

Viic

Viiia

Viiib

Viiic

iXa

iXb

iXc

Xa

Xb

Xc

Xia

Xib

Xic

Telefon 0611 59334  ·  info@dav-wiesbaden.de  ·  www.dav-wiesbaden.de



5. Teilnehmergebühr
Die Teilnehmergebühr beinhaltet – soweit nicht ausdrücklich an-
ders ausgeschrieben – die Ausbilder- und organisationskosten 
der Sektion. Mitglieder der Sektion Wiesbaden (und im rahmen 
der Sektionskooperation der Sektionen Mainz und rüsselsheim) 
zahlen die regelgebühr; Mitglieder anderer Sektionen zahlen 
die ausgewiesene gebühr + 20 % und nichtmitglieder zahlen die 
ausgewiesene gebühr + 25 %. Kinder (bis 12 J. soweit Kurs-Tour 
als geeignet markiert ist) -50 %. Fahrt- unterkunft und Verpfle-
gungskosten sind von den Teilnehmern selbst zu bezahlen. bei 
alpinen Kursen und Touren wird in der regel von der Sektion 
Halbpension vorreserviert. Die ungefähren Kosten werden den 
Kursteilnehmern vor dem Kurs mitgeteilt. nach eingang ihres 
Anmeldeformulars erhalten Sie von uns eine rechnung, bitte erst 
dann mit Angabe der rechnungsnummer die gebühr auf das an-
gegebene Konto überweisen. Danach bekommen Sie von uns 
eine bestätigung. Die Teilnahmegebühr wird nach Absatz 3 und 
4 bei Abmeldung durch den Teilnehmer teilweise oder gar nicht, 
bei Absage oder Abbruch durch die Sektion ganz oder teilweise 
zurückerstattet. ggf. fallen gebühren für die Materialausleihe an.

6. Anweisungen des/der Kursleiter/s
Anweisungen des Kurs-/Tourenleiters sind zu befolgen. Die Kurs-
leiter sind berechtigt, Kursteilnehmer vom weiteren Kursverlauf 
auszuschließen, wenn gegen Anweisungen verstoßen wird und 
damit der Kursablauf und die Sicherheit der gruppe gefährdet 
werden. Kursleiter sind weiterhin berechtigt, Teilnehmer dann 
vom Kurs auszuschließen, wenn sie den Anforderungen des Kur-
ses eindeutig nicht gewachsen sind. in beiden Fällen kann im 
einzelfall eine Teilerstattung der Kursgebühr erfolgen.

7. Ausrüstung
Die in den Teilnehmerinformationen oder Vorbesprechungen an-
gegebene Ausrüstung ist obligatorisch. änderungen sind nur in 
Absprache mit dem Kursleiter möglich. Ausrüstung kann teilweise  
von der Sektion geliehen werden. Diese muss vorreserviert 
und vom Teilnehmer rechtzeitig vor der Veranstaltung auf der 
geschäftsstelle bezahlt und abgeholt werden. Für grundkurse 
wird versucht, einen ausreichenden bestand an Leihausrüstung 
vorzuhalten, bei Aufbau- und Fortgeschrittenenkursen wird Aus-
rüstung nur eingeschränkt entsprechend den Möglichkeiten 
der Sektion zur Verfügung gestellt. in beiden Fällen ist eine ent-
sprechende Leihgebühr und ggfs. Kaution zu entrichten. Seile  
werden grundsätzlich nicht an Teilnehmer ausgeliehen.

8. Haftung
bei unfällen bestehen ersatz- oder entschädigungsansprüche 
nur im rahmen der bestehen-den Versicherungen für Kursleiter 
und Kursteilnehmer. Mit der Anmeldung erkennt der Kurs- 
teilnehmer an, dass die Sektion über diese Leistungen hinaus 
keine Haftung übernimmt.

1. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt ist jeder, der die in der Ausschreibung er-
sichtlichen Voraussetzungen erfüllt (Altersgruppe, Vorkenntnis-
se) und Mitglied des Deutschen Alpenvereins, Sektion Wiesba-
den ist. Die Angebote sind auch für Mitglieder anderer Sektionen 
offen, sofern in deren Satzung der sog. „Haftungsausschluss” 
verankert ist (d.h. diese Mitglieder sind auch bei Veranstaltungen 
anderer Sektionen in gleichem umfang wie in der Heimatsekti-
on versichert). in der näheren umgebung trifft das auf Mitglie-
der der Sektionen Darmstadt, Frankfurt, Hochtaunus, Mainz und 
rüsselsheim zu, bei anderen Sektionen bedarf es der einzelfall-
prüfung. An grund- und Anfängerkursen sowie Veranstaltungen 
zur Kletterschein Abnahme (Toprope/Vorstieg) können auch 
nichtmitglieder teilnehmen. bei überbuchung von Kursen/Tou-
ren haben Sektionsmitglieder Vorrang.

2. Anmeldung
bitte melden Sie sich nach vorherigem Kontakt mit dem Kurs-/
Tourenleiter mit dem Anmeldeformular aus dem Sektionsheft 
bzw. im internet www.dav-wiesbaden.de und dort unter „Anmel-
dung zu Kursen – Touren“ mit dem online Formular an. Soweit 
noch Kurs- und Tourenplätze zur Verfügung stehen, sind Anmel-
dungen nach Absprache mit dem Kurs-/Tourenleiter möglich.

3. Abmeldung
Abmeldungen sind bis 30 Tage vor der Veranstaltung mit einer 
bearbeitungsgebühr von 5,00 euro möglich. Vom 30. bis 15. Tag 
vor Veranstaltungsbeginn verfällt die Hälfte, ab dem 14. Tag vor 
Kurs- und Tourenbeginn die volle Teilnehmergebühr, wenn kein 
ersatzteilnehmer gestellt werden kann.

4. Veranstaltungsabsage /Veranstaltungsabbruch
Kurse/Touren werden nur durchgeführt, wenn die Veranstal-
tung mit mindestens 50 % der in der Ausschreibung angege-
benen Teilnehmerzahl belegt ist. Haben sich bis eine Woche 
nach Anmeldeschluss weniger Teilnehmer angemeldet, wird die 
Veranstaltung abgesagt, die Teilnehmergebühr in voller Höhe 
rückerstattet. eine Veranstaltung kann von der geschäftsstelle 
abgesagt werden, wenn kurzfristig die Kurs-/Tourenleiter aus 
nicht vorhersehbaren gründen für die Veranstaltungsleitung 
nicht zur Verfügung stehen und kein ersatz gefunden werden 
kann. Den angemeldeten Teilnehmern wird in einem solchen Fall 
ein ersatztermin oder ein platz in einer vergleichbaren Veranstal-
tung angeboten. Teilnehmer, die beides nicht wahrnehmen kön-
nen, erhalten die Teilnehmergebühr in voller Hohe rückerstattet.
eine Veranstaltung kann aus wichtigem grund abgesagt oder 
abgebrochen werden. ein wichtiger grund liegt immer dann vor, 
wenn eine sichere Durchführung der Veranstaltung nicht oder 
nicht mehr gewährleistet ist, z.b. bei ungünstigen Wetterbedin-
gungen oder unfällen von Leitern oder Teilnehmern. bei Absage
oder Abbruch aus wichtigem grund wird die Teilnehmergebühr
anteilmäßig rückerstattet bzw. werden nur die bis zum Abbruch
tatsächlich entstandenen Kosten verrechnet.

Teilnahmebedingungen für Kurse und Touren
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Die Teilnahme setzt die DAV-Mitgliedschaft voraus. 
nichtmitglieder können nur an den "Schnupperkursen: Klettern" und dafür ausgewiesenen grundkursen teilnehmen..

1. Anmeldung/Anmeldegebühr
|  Anmeldeformular bitte ausgefüllt und unterschrieben an: 

Sektion Wiesbaden des DAV, Holzstr. 11a, 65197 Wiesbaden. Fax: 0611 5324636. 
|  nach eingang ihres Anmeldeformulars erhalten Sie von uns eine Zahlungsaufforderung. ihre Anmeldung wird nach dem eingang unse-

rer Zahlungsaufforderung und ihrer Zahlung wirksam.

2. einverständniserklärung
Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer mit den vorstehenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

Anmeldung für Kurse und Touren
Für jede Veranstaltung bitte ein Formular verwenden! bei bedarf bitte Kopien anfertigen!

Mit dem/der Kursleiter/-in                                                                 habe ich am                                                                   gesprochen.

Hiermit melde ich mich verbindlich für den Kurs/die Tour an:

Veranstaltung Kursnummer

name Vorname

Straße

Kursdatum

geburtsdatum

pLZ, Wohnort

Telefon

Kreditinstitut

bLZ Konto nr.

2013

evtl. Telefon dienstlich

ort Datum unterschrift

XX
31AnMeLDung
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e-Mail

Mitglied Status Sektion Mitgliedsnummer 
unten links auf dem Mitgliedsausweis



dav-wiesbaden.de
Alpinzentrum
Sektion Wiesbaden des Deutschen Alpenvereins e.V.
Holzstraße 11a  ·  65197 Wiesbaden
info@dav-wiesbaden.de  ·  www.dav-wiesbaden.de
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