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Vorwort
Liebe Sektionsmitglieder,
wieder ist es geschafft. Ihr haltet ein neu‐
es Sektionsheft in den Händen. Ich hoffe es
gefällt euch und ihr habt so viel Spaß beim
Lesen der Texte wie ich.
Unsere Autoren haben wie immer spannen‐
de Artikel geschrieben. Sie haben unser äl‐
testes Sektionsmitglied besucht, waren bei
eher ungemütlichem Wetter im Allgäu un‐
terwegs, haben den längsten Tag des Jahres
mit Arbeiten rund um das Bodenschneid‐
haus verbracht und ihn mit einem großen
Sonnwendfeuer ausklingen lassen. Auch im
Park von Schloss Nymphenburg wurden un‐
sere Autoren gesichtet und haben bei ei‐
nem Kletter‐ und Radlwochenende einen
Radldieb auf frischer Tat ertappt.
Die Tourenleiter*innen haben sich wieder
viele interessante Touren für euch ausge‐
dacht und freuen sich wie immer über viele
Teilnehmer*innen.
Dieses Mal möchte ich mich bei Michael
Schütz bedanken, der entscheidend an der
Erstellung dieses Hefts mitgewirkt hat.
Nun bleibt mir nur noch euch viel Spaß beim
Lesen zu wünschen!
Bis zum nächsten Heft,
Kathrin Bühler

Titelbild:
Zweite Seite:

Aufstieg zur Kuhscheibe von der Amberger Hütte (Foto: T.F.)
Blick auf das Bodenschneidhaus. (Foto: M.S.)
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Aktuelles
In diesem Jahr hatten und haben wir zwei
(bis drei) Vorgänge zu bewältigen: das
Schneechaos auf dem Haus und den Päch‐
terwechsel.
Der viele Schnee kam an einem Montag.
Weil Ruhetag war, waren die Wirtsleute nicht
droben, und am Dienstag konnten sie nicht
mehr hinauf. Es dauerte gut acht Tage, bis die
Straße freigefräst war; etliche querliegende
Bäume mussten dabei entfernt werden. Und
gekostet hat das auch einiges; der DAV hat
einen Teil davon getragen.
Den Leuten in den Tälern kamen ganze Heer‐
scharen von Amtsträgern und Ehrenamtli‐
chen zum Dach‐Abschaufeln und Straßen‐
freikriegen zu Hilfe. Uns erklärte die Ein‐
satzleitung, dass wir eine geringere Priorität
hätten, weil ja auch niemand eingeschneit
war. Hilfe von dritter Seite gab es also nicht.
Auch mit der Frage, ob die herumfliegenden
Hubschrauber feststellen könnten, ob noch
etwas vorhanden oder zumindest sichtbar
ist, sind wir gescheitert. Ein Kontrollgang von
Mitgliedern mit Tourenschiern ein paar Tage
später brachte immerhin die Erkenntnis, dass
an den Fenstern des Salettls außen Tautrop‐
fen und innen Fliegen waren. Einen Kälte‐
schock hatte das Haus also nicht bekommen.
Bei Schneehöhen zwischen fünf und sechs
Meter war Weiteres nicht zu erkennen. Erst
nach der Schneeschmelze sahen wir die „Be‐
scherung“.
Alle im Gebirge durch die Natur verursachten
Schäden deckt eine Versicherung des DAV,
nur nicht den Schneedruck. Mittlerweile ha‐
ben wir beim DAV erfahren, dass der Verein
vom nächsten Jahr an auch dafür versichert
sein wird. Da haben wir aber leider nichts

mehr davon. Wir haben also um eine (Bei‐)
Hilfe von Seiten des DAV eingegeben. Ein
Bescheid stand bei Redaktionsschluss noch
aus. Die tatsächlich hohen Kosten, die wir
zumindest vorfinanzieren mussten, bringen
uns an den Rand unserer Leistungsfähigkeit.
Details, was alles kaputt war und wie es re‐
pariert wurde, finden sich im Bericht des
Schatzmeisters Philipp Scholz, der mangels
Hüttenwart auch kommissarisch die Organi‐
sation der meisten Hüttenangelegenheiten
übernommen und selbst viele Male bis zur
Erschöpfung Hand angelegt hat. Wir können
ihm gar nicht genug danken.
Die Suche nach den neuen Pächtern für den
1. Juli war schließlich erfolgreich. Die Über‐
gabe gestaltete sich aber als nicht ganz leicht.
Unser 2. Vorstand Manfred Bühler hat sich
um Fragen der Technik und der Kommuni‐
kationsinstrumente gekümmert und dafür
viel Zeit und Kraft aufgewendet und tut es
immer noch. Auch ihm gebührt unser herz‐
lichster Dank.
Über die alpine Seite des Vereinslebens be‐
richten die Zuständigen. Der Zuwachs an
neuen Mitgliedern ist erfreulich. Ebenso er‐
freulich, um nicht zu sagen lebenswichtig, ist,
dass die der ehemaligen Jugend Entwachse‐
nen nach und nach das Kommando in der
Sektion übernehmen und dass sportlich ak‐
tive Kinder samt Eltern eintreten.
Eines muss klar sein, im nächsten Jahr
braucht die Sektion einen neuen Hüttenwart
und einen neuen 1. Vorsitzenden (unwider‐
ruflich!)

«
Ein zutraulicher und neugieriger Schmetterling
am Schinder. (Foto: S.F.)

Heinz Lehner, 1. Vorstand
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EINLADUNG FÜR MÄRZ 2020

Jahreshauptversammlung

EINLADUNG
zur ordentlichen Mitgliederjahreshautpversammlung am
Freitag 20. März 2020 um 19:30 Uhr
In der Gaststätte „Bayrisches Schnitzel‐ und Hendlhaus”,
Landsbergerstraße 499, Pasing
TAGESORDNUNG:
1. Wahl des Schriftführers und von zwei Mitgliedern zur Bestätigung des Protokolls
2. Berichte des 1. und 2. Vorstandes
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Rechnungsprüfung
5. Berichte der übrigen Referent*innen (Hüttenwart, Tourenwart, Jugendvertreterin)
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Stellung der Vertrauensfrage durch die Vorstandchaft und ggf. Neuwahlen
8. Genehmigung des Haushaltsvoranschlags für 2020
9. Wahl der Rechnungsprüfer*innen und des Ehrenrats
10. Änderung der Satzung
11. Anträge und Verschiedenes
ANTRÄGE:
Anträge von Mitgliedern zur Diskussion und gegebenenfalls Beschlussfassung in der
Hauptversammlung mögen der Sektion bis spätestens 14. Februar 2020 in schriftlicher Form
zugestellt werden.
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EINLADUNG FÜR FEBRUAR 2020

Jugendvollversammlung

EINLADUNG
zur Jugendvollversammlung
Sonntag 16. Februar 2020 um 15:00 Uhr
im Kriechbaumhof in der Preysingstraße 71
KOMMT UND GESTALTET EURE SEKTION MIT!
Die Jugendvollversammlung ist das Entscheidungsgremium der Jugend in der Sektion. Es
werden wesentliche Themen der Jugendarbeit gemeinsam diskutiert, wichtige Entschei‐
dungen getroffen, Ziele festgelegt sowie Jugendreferent*innen und Delegierte gewählt.
Die Tagesordnung bekommt ihr spätestens einen Monat vorher (16.01.2020) per Mail
zugeschickt.
Teilnahme‐ und stimmberechtigt in der Jugendvollversammlung sind alle Mitglieder der
Sektionsjugend bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Eine Stellvertretung ist nicht
zulässig. Teilnahmeberechtigt sind ferner alle Jugendleiter*innen, alle gewählten JDAV‐
Funktionsträger*innen, alle Leiter*innen von Kinder‐ und Jugendgruppen der Sektion, der
Sektionsvorstand sowie Gäste auf Einladung des Jugendausschusses.
Solltet ihr noch nicht in einem der Verteiler der Jugendgruppen sein, meldet euch bitte
unter jugendreferent@sektion‐bodenschneid.de, damit wir euch ebenfalls die Tagesordnung
zukommen lassen können.
Hier einige Eindrücke von der Jugendvollversammlung 2019:

Gemeinsam Spaß haben und Kennenlernen
der Strukturen.
Foto: S.F.

Kreative Kleingruppenarbeit, was wir in
nächster Zeit machen möchten.
Foto: S.F.

AKTUELLES

7

NEUES VOM KASSEN‐ UND HÜTTENWART

Ein turbulentes Jahr für Kasse und Vorstand
Wie das Jahr begann, ging es weiter – Kasse und Hütte aus einer Hand – ein großes Projekt

Liebe Mitglieder,
nach meinem letzten Beitrag im Heft 01/19
war ja einiges an Arbeit zu erwarten. In der
letzten Hauptversammlung habe ich mich
entschieden, gemeinsam mit meinem Spezl
Josef Gürtner, das Amt des Hüttenwartes
zusätzlich zu übernehmen, da sich hier nie‐
mand sonst gefunden hat. Der Winter hat
Einiges an Arbeit für uns dagelassen.
So war eigentlich der komplette Zaun um das
Haus von den Schneemassen umgedrückt
und damit völlig zerstört. Eine Reparatur die‐
ses Zauns erschien nicht mehr lohnend, da
auch ein Großteil der Balken von innen her‐
aus morsch und damit unbrauchbar war. Wir
entschieden uns den Zaun abzureißen und
neu aufzubauen. In Eigenarbeit und gemein‐
sam mit der Firma Obermüller haben wir hier
ein tolles Ergebnis erzielen können.
Ebenso war die Sonnenterrasse hinter dem
Haus schwer beschädigt und wurde durch
uns abgerissen. Auch hier ist, zwar etwas
kleiner als vorher, aber dafür um einiges
stabiler, ein schöner Platz zum Ruhen und
genießen der Bergwelt entstanden.
Diverse weitere Arbeiten mussten an eine
Spenglerei vergeben werden. Das betraf vor
allem die Dächer des ehemaligen Garagen‐
anbaus und des alten Aggregat ‐ Häusels.
Beides wurde professionell und ansehnlich
erneuert. Außerdem musste ein zusätzliches
Schutzdach über den Anschlüssen der Gas‐
tanks installiert und eingedeckt werden. Hier
hatten die Tonnen an Schnee sogar die Gas‐
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leitungen beschädigt, was aber zum Glück
nur den ohnehin schon leeren Gastank be‐
traf. Um hier kein Risiko einzugehen, haben
wir die Armaturen nun stabil abgedeckt. Wir
sind also für den nächsten Winter bestens
gerüstet.
Im Sommer hat uns dann noch der Berg ei‐
nen Streich gespielt. Über unseren Wasser‐
reserven ging eine Mure ab und beschädigte
auch die Zuleitung von der Quelle her. In ei‐
ner Notfall‐Aktion konnten Manfred, Thomas
(unser neuer Pächter), Steff (der Almerer)
und ich das Leck lokalisieren und durch Steff
provisorisch flicken lassen. Danke hier an al‐
le, die so schnell und eilig geholfen haben.
Die Hütte hat somit wieder Wasser. Außer‐
dem konnten wir die vom Alter beschädigten
Wände in den Damen‐Waschräumen schön
verkleiden lassen – auch hier ein ansehnli‐
ches Ergebnis.
Das alles hat uns eine relativ hohe Sum‐

Die Überreste der Naturgewalten des
Winters. Der eingedrückte Zaun am Boden‐
schneidhaus.
Foto: P.S.

Die Sonnenterasse lädt zum Ausruhen und Panorama genießen ein.
me gekostet. Wir sind allein vom Winterscha‐
den her mit rund 28.000 Euro in Vorleistung
gegangen. Derzeit laufen die Anträge an den
Hauptverein, hier einen Teil der Unkosten
erstattet zu bekommen, da die Versicherung
für diese Schäden nicht aufkommt. Es ist aber
davon auszugehen, dass die üblichen 40 Pro‐
zent durch den DAV getragen werden, wofür
wir ganz herzlich „Vergelt´s Gott“ sagen. Mit
dieser Unterstützung wären wir wieder liqui‐
de und können im nächsten Jahr an unseren
geplanten Projekten weiterarbeiten.
Die Sektion hat ihre Rücklagen damit vor‐
erst verbraucht und wir mussten ein klein
wenig rechnen, um über das Jahr zu kom‐
men. Ich bedanke mich hier schon einmal
für etwaige Spenden, Leihgaben und ander‐
weitige Hilfen, die bereits eingetroffen sind
und hoffentlich, auch aus Euren Reihen, noch
kommen werden. Gemeinsam schaffen wir
auch dieses Hindernis.

Foto: P.S.

So ganz nebenbei haben wir dann zum 1.Juli
auch noch unsere Hütte an die neuen Päch‐
ter, das Ehepaar Müller, übergeben und Hil‐
de und Michi Wiesner verabschiedet. Ihr
könnt Euch vorstellen, dass auch das ein ar‐
beitsintensives und nicht ganz billiges Un‐
terfangen war. Die Sektion hat Einiges aus
dem Bestand der Hütte übernommen, um
zukünftige Übernahmen einfacher zu gestal‐
ten. Thomas ist bereits auf dem Haus einge‐
zogen, Michaela wird folgen. Ihr seht also, es
lohnt sich, wieder einmal bei uns vorbeizu‐
schauen und viel Neues, gepaart mit altbe‐
währter Gemütlichkeit, zu entdecken.
Dieses Jahr hat mich, was meine Vereinsar‐
beit angeht, massiv gefordert. Sepp und ich
haben unser Bestes gegeben und alle ent‐
standenen Schäden konnten reguliert wer‐
den. Das Haus steht wieder einwandfrei da.
»
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Der Grundstein für die neue Sonnenterasse.
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Foto: P.S.

Gerne werden Sepp und ich auch weiterhin
die Funktion Hüttenwart als Vertreter unter‐
stützen. Neben der Kasse kann ich aber die‐
se Doppelfunktion, zumal bei einem Jahr wie
diesem, kaum erfüllen. Es wäre also wirk‐
lich notwendig, ein weiteres Mitglied zumin‐
dest in der Funktion des 2. Hüttenwartes zu
rekrutieren. Einarbeitung und gemeinsame
Arbeiten sind selbstverständlich. Bitte geht
in Euch! So schlimm ist die Arbeit wirklich
nicht und mit einigen Auffahrten zur Boden‐
schneid auch erledigt. Nur allein ist es recht
schwierig. Ich würde mich freuen, wenn sich
hier jemand findet, der mit uns gemein‐
sam den einen oder anderen Tag der Boden‐
schneid und dem Haus widmen könnte. Bei
Fragen zu Umfang und Anforderungen könnt
Ihr mich sehr gerne kontaktieren.

Die üblichen Worte zum Schluss: Bitte denkt
daran, mir rechtzeitig Kontowechsel und
Umzüge mitzuteilen! Die entsprechenden
Kontaktmöglichkeiten findet Ihr hier im Heft.
Ich bin per Mail, Handy und postalisch gerne
für Euch erreichbar und passe Eure Daten
entsprechend an. Postrückläufer und Rück‐
buchungen kosten Zeit, Geld und Nerven. Es
würde mich freuen, wenn wir die Quote, wie
in den letzten Jahren, weiter senken könn‐
ten. Das geht aber nur mit Eurer Mithilfe.
Danke für Eure Mitarbeit, auf ein neues Ge‐
schäftsjahr und ein herzliches „Berg Heil!“
Philipp Scholz, Kassen‐ und Hüttenwart

Das Bodenschneidhaus frisch herausgeputzt mit neuem Zaun – der Sommer und die Gäste
können kommen.
Foto: P.S.
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AUFGABEN EINES 1. VORSTANDS

Offene Positionen in der Sektion
Du willst dich schon lange ehrenamtlich engagieren und hast noch nicht das Richtige gefunden. Wie
wäre es mit unserer Sektion?

Wie ihr sicher wisst, suchen wir schon seit
einiger Zeit einen neuen Vorstand für die
Sektion Bodenschneid. Leider ist das sehr
schwierig, da viele von uns bereits als Ju‐
gendleiter*innen, Tourenführer*innen oder
ähnlichem aktiv sind und so sehr viel Zeit
für den Verein aufbringen und gleichzeitig
beruflich oder im Studium sehr eingespannt
sind.
Wir suchen jemanden, dem unsere Sektion
und unsere Arbeit am Herzen liegt, der uns

gerne unterstützen möchte, Organisations‐
talent mitbringt und gerne mit Menschen zu
tun hat.
Interessierte dürfen sich gerne bei der Re‐
daktion oder anderen Aktiven melden! Wir
würden uns sehr freuen, Unterstützung zu
bekommen.
Damit du dir ein Bild machen kannst, was
dich erwartet, haben wir hier die Aufgaben
des 1. Vorstands zusammengefasst:

• Alle Tätigkeiten einer Vereinsgeschäftsstelle, das ist aber als „Chef*in“ delegierbar (z.B.
Kommunikation mit dem Hauptverein, Anfragen von Mitgliedern bearbeiten, Entschei‐
dungen treffen, usw.)
• Leitung der jährlichen Mitgliederversammlung
• Einsetzung der Hüttenwirte in Abstimmung mit dem restlichen Vorstand (nur bei Päch‐
terwechseln nötig)

Im Frühjahr 2019 hat sich auch unser lang‐
jähriger Hüttenwart aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr zur Wahl aufstellen las‐
sen. Nun suchen wir auch für den Hütten‐
wart einen Ersatz. Wenn also unter euch
jemand ist, der handwerkliches Geschick
und Improvisationstalent mitbringt, gilt auch
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hier: Wir sind offen für jeden, der sich in
unserer Sektion ehrenamtlich engagieren
möchte.
Wir freuen uns sehr auf Rückmeldungen,
Fragen und Vorschläge!
Die Redaktion

ZU BESUCH BEIM ÄLTESTEN SEKTIONSMITGLIED

Der 103 Jährige, der in die Berge ging ...
Kurt Prager ist 103 Jahre alt und seit 77 Jahren Mitglied der Sektion Bodenschneid. Wir durften ihm ein
paar Fragen stellen. Wir, das sind Sophie, 22 Jahre alt, und Felix, 20, beide seit gut 10 Jahren Sektions‐
mitglieder.

An einem wunderbar sonnigen Nachmittag
im Juni besuchen wir Kurt Prager zusammen
mit Tobias Prager, einem seiner beiden Söh‐
ne, in der Seniorenresidenz Villa Kursana in
Sendling. Dort lebte er zuerst gemeinsam
mit seiner Ehefrau, Mara Prager. Sie verstarb
im März letzten Jahres im Alter von knapp
98 Jahren. Sophie hat Kuchen gebacken und
mitgebracht – wir sind beide etwas aufge‐
regt, freuen uns aber auch auf das vor uns
liegende Gespräch.
Herr Prager empfängt uns in seinem aus‐
gesprochen gemütlichen Zimmer in einem
Sessel sitzend. Nach allgemeinem Hallo geht
es direkt los. Nicht, wie wir erwartet hätten,
mit einer ersten Frage unsererseits, sondern
umgekehrt. Herr Prager will wissen, wann
wir zur Sektion gekommen sind und was wir
da so machen. Er erklärt, dass er seit 1942
dabei ist. Über einen Bekannten sei er da‐
zu gekommen, Herrn Dr. Schneider, der in
Afrika im Eisenbahnbau tätig gewesen sei.
Dessen Tochter Erna ging mit der Tochter
der Pragers zur Schule. Damals zu Kriegszei‐
ten sei die Sektion quasi ausgestorben gewe‐
sen. Hier spricht er übrigens von der Sektion
Würmgau, die 1955 dann Teil des Alpenclubs
München wurde. Das Ganze heißt seitdem
Sektion Bodenschneid. In mühsamer Hand‐
arbeit wurde das Sektionshaus ausgebaut,
das habe alles seine Zeit gebraucht. ”Die
meisten waren ja zu der Zeit im Krieg ein‐
gesetzt und hatten andere Aufgaben.”
Er selbst war als Statiker im Flugzeugbau tä‐
tig, er berechnete Tragflächen. Sein Studium
musste er wegen des Krieges unterbrechen.
Nach Kriegsende – 1946 – beendete er sein

Studium mit dem Diplom als Bauingenieur.
Er erzählt, wie er einmal aus einer Mathe‐
matikvorlesung geholt wurde, weil die Decke
einer Halle beim Aufbau eingestürzt war.

Kurt Prager in den Bergen, als er ungefähr
50 Jahre alt war.
Foto: K.P.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann Herr
Prager für die Stadt zu arbeiten, aus Restbe‐
ständen lebte damals die Lokalbaukommissi‐
on wieder auf. Zusammen mit der Obersten
Baubehörde baute Herr Prager, als einer der
wenigen, die sich in diesem Metier auskann‐
ten und nach dem Krieg zur Stelle waren, die
Statikabteilung auf. Auch die Feuerwehr bat
ihn immer wieder um Hilfe, wenn es darum
ging, die Einsturzgefahr von
»
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Gebäuden zu beurteilen. So war sein Sach‐
verstand beispielsweise auch gefordert, als
1960 ein amerikanisches Militärflugzeug
die Münchner Paulskirche gestreift hatte.
Auch im April dieses Jahres, als Notre‐Dame
brannte – er wurde zwar nicht mehr als Ex‐
perte dazu geholt –, war ihm klar: dieser
Brand konnte nicht durch Wasser gelöscht
werden. Die alten Holzbalken würden sich
nur mit Wasser vollsaugen, zu schwer wer‐
den und das Gebäude zum Einsturz bringen.

So sieht ein glückliches Geburtstagskind aus
– Herr Prager an seinem 100. Geburtstag.
Foto: C.J. Im Auftrag von ”Kursana”
Bis in die 1980er Jahre war Kurt Prager am
Bau vieler Gebäude in München beteiligt.
Für die Stadt reiste er auch zu vielen Kon‐
gressen in der ganzen Welt, war dabei, wie
sich das Bauwesen veränderte. Von Holz‐
bau zu Stahlbeton, von Stahlbeton zu Spann‐
beton. Da blieb gar nicht mehr so viel Zeit
für anderes, wie beispielsweise die Berge.
Auch am nötigen Geld für Bergtouren man‐
14
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gelte es anfangs etwas. Man fuhr damals mit
dem Fahrrad in die Berge, übernachtete am
Abend der Hinfahrt meist im Tal und stieg
dann erst am nächsten Morgen auf. Glückli‐
cherweise hatte die Mutter seines Freundes
Kaspar Oberhuber – ehemaliger bayerischer
Meister im Skilanglauf – ein Häuschen am
Schliersee.
Da im Gegensatz zu heute die Wege am Berg
schlecht ausgeschildert waren, war ein siche‐
rer Umgang mit Kompass und Karte wichtig.
Herr Prager berichtet von einer Tour auf die
Amberger Hütte, die ihm wegen plötzlich
einsetzenden Nebels bei der Gletscherüber‐
querung besonders gut in Erinnerung geblie‐
ben ist. Sophie erinnert sich nicht mehr ganz
so gut, war aber letztes Jahr auf der Hoch‐
tour der Sektionsjugend auch dort. Stets fo‐
tografierte Herr Prager in den Bergen – die
Leica mitsamt Zubehör lieh er sich von der
Ehefrau eines Arbeitskollegen, die ein Fo‐
togeschäft hatte. Ein rostiger Teekessel aus
Wehrmachtsbeständen und Stoffbahnen für
Zeltwände waren außerdem im Gepäck. Und
natürlich die Brotzeit, Essen auf den Hütten
war nicht unbedingt Standard. Wir können
uns vorstellen, dass das richtig schwer gewe‐
sen sein muss.
Auf die Frage, welche Bergtour ihm am meis‐
ten im Gedächtnis geblieben sei, überlegt
Herr Prager erst mal. ”Schwer zu sagen, am
eindrucksvollsten war die Tour auf den Piz
Palü mit meiner Frau.” Bei der Gletscher‐
überquerung begann es zu schneien. Zwei
Holländer, Vater und Sohn, gerieten in Berg‐
not. Zur Rettung wurden alle verfügbaren
Leute im Umfeld mobilisiert. Die beiden
mussten abgeseilt werden, andere Helfer rie‐
ben die Opfer mit Schnee ein. Damals glaub‐
te man, man müsse damit die Durchblutung
anregen, um den Patienten vor dem Erfrie‐
ren zu bewahren. Am Abend kam jedenfalls
glücklicherweise aus dem Krankenhaus im
Tal die Meldung, dass beide Menschen ge‐
rettet werden konnten.
Nach dieser aufregenden Geschichte spre‐

chen wir ein freundlicheres Thema an: ”Wie
haben Sie eigentlich Ihre Frau kenngelernt?”
Im Singkreis, man kannte sich. Auch in den
Bergen haben die beiden gesungen, wie das
beim Wandern damals so üblich war. Wir ge‐
stehen auf Nachfrage, dass das bei uns heute
nicht mehr so ist. Später gingen die Pragers
dann auch mitsamt Kindern in die Berge. Kurt
Prager selbst kam erst als junger Mann durch
Eintritt in die Sektion, 1942, zum Wandern.
Er fragt uns nach unseren ersten Bergerfah‐
rungen und wir erzählen von Kraxen und
ersten eigenen Bergschuhen. Der Sohn Tobi‐
as Prager wurde erst im Rucksack getragen
und später suchte er oft ein durch die Eltern
verstecktes Steiff‐Murmeltier am Wegrand.
Hatte man das nur oft genug gefunden, war
man auch schon am Gipfel angelangt.
Als sich unsere Zeit dem Ende neigt, wol‐
len wir noch wissen: ”Gibt es etwas, das sie
unserer Generation mit auf den Weg geben
wollen?” Er überlegt lange, es gehen ihm
offenbar viele Dinge im Kopf um. Schließ‐
lich kommt er zum Schluss: Freunde sind das
Wichtigste. Tobias Prager fügt noch an, dass

der Papi sich schon immer für die Menschen
interessiert habe, und zwar für alle. Seine
positive Sichtweise und sein Humor, das sei
wohl sein Lebenselixier.
Als eine Frau ins Zimmer kommt, um Herrn
Prager zum Abendessen abzuholen, reden
wir noch kurz darüber, wie Herr Prager sei‐
nen 103. Geburtstag am 12. Juli begehen
werde. Vom Stadtrat habe sich wer angemel‐
det, seit dem 100. kommt da immer jemand
auf einen Schampus vorbei. Vom Alpenver‐
ein gibt es einen wunderschönen Blumen‐
strauß und ein Packerl vom Ministerpräsi‐
denten kommt auch noch. Und dann geht er
natürlich mit der Familie zum Essen.
Wir danken Herrn Prager recht herzlich für
das nette Gespräch. Besonders eindrucksvoll
war für uns, mit welch großem Interesse und
welcher Aufmerksamkeit er uns begegnete.
Möge Kurt Prager weiterhin so zufrieden und
lebensfroh sein, wir haben uns sehr wohl ge‐
fühlt mit ihm!
Sophie Dreßler und Felix Hofmann
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Das neue Tourenprogramm
Eine vielfältige Mischung für jeden Ge‐
schmack
So langsam geht ein schöner Bergsommer
zu Ende, in dem ihr hoffentlich viele schö‐
ne Touren machen konntet. Ich möchte den
Tourenführer*innen an dieser Stelle „Danke“
sagen, dass sie ihren Teil beigetragen haben
und einige dieser Touren organisiert und er‐
möglicht haben. Und dafür, dass sie auch im
Herbst, Winter und Frühling wieder einiges
geplant haben. Zeit also, sich das Winterpro‐
gramm anzuschauen.
Insgesamt wurde das Programm etwas aus‐
gedünnt, da die Nachfrage in den vergan‐
genen Jahren etwas nachgelassen hat. Ein
Grund mehr also, sich das Programm genau
anzuschauen und die angebotenen Touren
gleich mal in den Kalender einzutragen, da‐
mit dann umso mehr von euch dabei sein
können.
Wie immer ist das Programm eine bunte
Mischung: Es gibt noch die letzten Herbst‐
wanderungen (oder auch Bergtouren), die

Hüttenweihnacht, als Skitourenklassiker die
Rotwand Reib’n, Skitourentage im Bregenzer
Wald, eine Skihochtour und Winterwande‐
rungen. Nicht zu vergessen sind natürlich
die Skikurse, die diesmal rund um die Weih‐
nachtsferien stattfinden und einmal auch
ein Tiefschneetraining beinhalten, sollten
es die Verhältnisse zulassen. Das Ende der
Weihnachtsferien bildet wie jedes Jahr ein
Sektionsklassiker: die Heilig‐Dreikönig‐Tour,
diesmal in der Nähe von Starnberg. Es gibt
also wieder genug Möglichkeiten, sich aus
dem Haus zu wagen und die Wintersonne
bei unterschiedlichsten Aktivitäten zu genie‐
ßen.
So bleibt mir noch, euch allen einen schö‐
nen, unfallfreien Winter zu wünschen, mit
der richtigen Menge an Schnee und Sonne
für eure Unternehmungen. Die Tourenlei‐
ter*innen freuen sich über alte und neue
Gesichter und natürlich darauf, gemeinsam
mit euch in den Bergen oder im verschneiten
Alpenvorland unterwegs zu sein.

«
Alle Wege führen – na wohin denn? In diesem Fall
zur Gaudeamushütte im Wilden Kaiser. (Foto: S.F.)

Florian Ehrat, Tourenwart
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Aktuelles aus der Sektionsjugend
Neue Strukturen und weitere engagierte
Jugendleiter*innen haben in diesem Jahr
einiges verändert. Vieles ist aber auch beim
Gewohnten und seit Jahren Erprobten ge‐
blieben.
Wie schon im letzten Heftl angekündigt, ha‐
be ich nach der ersten Jugendvollversamm‐
lung im Februar das Amt der Jugendreferen‐
tin von Franzi übernommen. Gemeinsam mit
Franzi als stellvertretende Jugendreferentin
macht es mir viel Spaß, die Sektionsjugend
zu leiten. Wir werden von einem großartigen
Team, dem Jugendausschuss, unterstützt. In
den Jugendausschusssitzungen, die inzwi‐
schen schon fünfmal stattgefunden haben,
werden alle Entscheidungen, die die Jugend
betreffen, diskutiert und gemeinsam getrof‐
fen. Im letzten halben Jahr haben wir vor
allem die Sommerfreizeit in Sonthofen vor‐
bereitet. Über diese gelungene Freizeit, an
der alle Jugendgruppen gemeinsam beteiligt
waren, und was wir sonst noch so getrieben
haben, könnt ihr auf den nächsten Seiten le‐
sen.
In Sonthofen waren wir über 30 junge Leu‐
te. Auch die „Routine“‐Touren wie Sonn‐
wend auf der Bodenschneid und Raften wa‐
ren gut besucht und haben allen Beteiligten
viel Spaß gemacht. Das Dienstagsklettern
hat sich inzwischen auch bei den Steinbö‐

cken gut etabliert und es sind das ganze Jahr
über dienstagabends Steinböcke und Alpa‐
kas beim Klettern in der Halle.
Wir freuen uns sehr, dass unser Jugendlei‐
ter*innenteam um zwei Mitglieder gewach‐
sen ist. Sarah Eichholz und Ayoub Benhoum‐
mad haben erfolgreich ihre Grundausbildung
abgeschlossen und sind derzeit in erster Linie
mit den Steinböcken gemeinsam unterwegs.
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen
euch viele erlebnisreiche und unfallfreie Tou‐
ren. Die Touren im nächsten Halbjahr haben
wieder Einiges zu bieten. Im November steht
der legendäre Bodenschneidcup an, dann
freuen wir uns schon auf den Nikolaus auf
der Bodenschneid und im neuen Jahr hoffen
wir auf viel Schnee zum Rodeln und Skifah‐
ren.
Am 16.02. steht unsere Jugendvollversamm‐
lung an. Wir freuen uns, wenn ganz viele von
euch (unter 27 Jahre) kommen, um gemein‐
sam zu entscheiden, wer die Jugend vertritt,
welche Ziele wir haben und welche Schwer‐
punkte im kommenden Jahr gesetzt werden.
Vielen Dank an Alle, die aktiv mit ihrer Zeit
oder passiv über Spenden unsere Arbeit in
und mit der Sektionsjugend ermöglichen!

«
Aufgereiht wie an einer Perlenkette ging es beim
Kletterwochenende durch den Klettersteig. (Foto: S.F.)

Astrid Segeth, Jugendreferentin
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EINE WOCHE VOLLER ABWECHSLUNG

Sommerfreizeit in Sonthofen
Ob kletternd oder wandernd, ob auf dem Mountainbike oder im Raft auf der Iller, ob bei Traumwetter
oder, naja, Regen halt: Irgendwas ließ sich immer anstellen.

Wie schnell dann doch eine Woche vergeht: Abschlussbild am Sonthofener See
Am letzten Samstag im August, in aller Herr‐
gottsfrüh, brachen wir auf. Die Fahrradlosen
unter uns wurden per Auto transportiert.
Die Radler fuhren mit dem Zug und dem
Fahrrad nach Sonthofen zur Jugendfreizeit.
Berge von Gepäck waren schon vorgefahren
worden und warteten dort auf uns. Nach
unserer Ankunft mussten noch die Zelte (das
Aufenthalts‐, das Küchen‐ und die vier Schlaf‐
zelte) aufgebaut werden. Aber da alle mit
anpackten, war das in kürzester Zeit erledigt
und es konnte losgehen.
Im nahegelegenen Wald testeten wir gleich
noch am ersten Tag unser Gleichgewicht
beim Slackline‐Laufen mit anschließender
Abkühlung im eiskalten Fluss – brrrrrr. Am
20
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Foto: S.F.

Abend gab es für die hungrigen Mäuler selbst
gemachte Käsespätzle. Danach ging es beim
Mörderspiel dem ersten Opfer an den Kra‐
gen.
Bei leichtem Nieselregen fiel es uns am Sonn‐
tagmorgen äußerst schwer, die kuscheligen
Schlafsäcke zu verlassen. Doch mit einem
Frühstück im Bauch zogen wir schließlich mit
Seilen aneinander gekettet los und erreich‐
ten nach einigen Verwirrungen und Verkno‐
tungen den Wald auf der anderen Seite der
Iller. Dort versuchten wir nun, uns gegen‐
seitig Geschirrtücher zu klauen (Capture the
flag) und Steine zu schmuggeln (Räuber und
Gendarm). In der Pause gab es Schokolade,
die beim erneuten Mörderspiel einige Op‐

fer forderte. Durchgefroren und durchnässt
freuten wir uns nun alle auf das warme Kü‐
chenzelt.
Nach einer eiskalten, gewittrigen Nacht be‐
schlossen die Jugendleiter, den folgenden,
total verregneten Tag in der Kletterhalle in
Sonthofen zu verbringen. Unglücklich wa‐
ren wir darüber nicht unbedingt, denn am
Abend sollte es in unseren Zelten noch frisch
genug werden. Wir übten Sichern, Klettern
und Bouldern und hatten jede Menge Spaß
im Trockenen. Am Nachmittag hörte es so‐
gar auf zu regnen und die nicht ganz so Ver‐
frorenen machten sich noch zum Baden im
Sonthofener See auf.
Die nächste Nacht war so kalt, dass einige
bis zu sieben Schichten Klamotten anzogen.
Morgens war es dafür umso schöner. Ge‐
meinsam mit Carolina, Thomas, Franzi und
Ayoub machte sich eine Gruppe auf zum
Klettersteig. Zuerst vergnügten wir uns bei
einer schönen Wandertour, anschließend
ging es endlich los. Wir schnappten uns unse‐
re Klettersteig‐Ausrüstung und nahmen den
Gipfel in Angriff. Es machte uns riesengro‐
ßen Spaß. Als die eineinhalb Stunden lange,
anstrengende und sehr aufregende Tour zu
Ende war und wir am Gipfel angekommen
waren, konnten wir endlich die wunderschö‐
ne Aussicht genießen und verzehrten unsere
Brotzeit. Danach wanderten wir wieder zu‐
rück zum Campingplatz.

Beim Spinnennetz müssen alle von der einen
auf die andere Seite des Netzes kommen –
durch die Löcher oder mit vereinten Kräften
ganz oben drüber. Die Spinnfäden sollte man
natürlich besser nicht berühren... Foto: S.F.

In zwei Booten ging es die Iller vom Ursprung
hinab bis zum Campingplatz – Strom‐
schnellen und Wasser von unten und oben
inbegriffen.
Foto: F.R.

Die andere Gruppe ging mit Stephan und
Manfred auf der Iller Raften. Im Neopren
war uns das Wetter egal und wir bezwangen
Stromschnellen und kleinere Wasserfälle bei
herrlichem Wetter. Und immer wieder lan‐
dete so mancher ganz aus Versehen im Was‐
ser. Obwohl es nachts wieder wie aus Kübeln
schüttete, blieben unsere Zelte glücklicher‐
weise trocken.
»
Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh...
– ein wenig schlammig waren die nach dem
Mountainbiken dann doch.
Foto: F.E.
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Am nächsten Morgen schien uns wieder die
Sonne durch die Wolken entgegen. Wir teil‐
ten uns erneut auf: Die Raftinggruppe von
gestern wanderte mit Carolina, Sarah, Man‐
fred und Felix in den Klettersteig, die an‐
deren waren mit Flo, Stephan, Thomas und
Franzi Mountainbiken. Nach den ersten Tech‐
nikübungen verabschiedete sich eine kleine
Gruppe, um einen schönen Trail zu suchen.
Den fanden wir schließlich im sogenanten
X‐Bike Parcour, wo wir durch Pfützen und
Schanzen hinauf und hinunter rasten. Am
Ende waren wir alle total schlammig, aber
glücklich! Auf dem Weg zurück zum Cam‐
pingplatz fing es leider schon wieder an zu
regnen. Am Abend waren wir ziemlich nass
und sehr müde, also waren wir endlich ein‐
mal vor halb elf in den Schlafsäcken.
Nun war schon unser letzter ganzer Tag ange‐
brochen und morgen würden wir nach Hause
fahren, dennoch wollten wir auch diesen Tag
nutzen. Wieder waren wir in verschiedenen

Gruppen eingeteilt – dieses Mal schwangen
sich die, die noch nicht Mountainbiken wa‐
ren auf ihre Räder und die, die noch nicht
Raften waren, fuhren zum Iller‐Ursprung,
von wo es auf der Iller wieder nach Sont‐
hofen gehen sollte – keine wirklich warme
Angelegenheit. Den letzten Abend verbrach‐
ten wir alle zusammen mit Werwolf spielen.
Im Nieselregen fingen wir am Freitag an,
unsere Sachen zu packen und die Zelte abzu‐
bauen. Wer mit dem Auto gekommen war,
wurde nach Hause gebracht, die Radler fuh‐
ren wieder mit dem Zug – nachdem sie es
endlich geschafft hatten, in einen hineinzu‐
kommen – nach München zurück.
Die Freizeit war trotz des Wetters großartig
und wir hatten wahnsinnig viel Spaß! Hof‐
fentlich sind wir bald wieder zusammen un‐
terwegs!!!
Lola Hanak und Anna Rauch

Abendessen – Käsespätzle gab´s – in unserer kleinen Zeltstadt mit Regenbogen und Sonnen‐
untergang.
Foto: S.F.
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STEINBÖCKE IM SCHLOSSPARK

Eine Horde Steinböcke macht den Schlosspark Nymphenburg unsicher
Anfang Juli gab es eine ungewöhnliche Sichtung von Steinböcken im Museum Mensch und Natur und
im Nymphenburger Schlosspark.

An diesem Sonntag, den 7.7.2019, wurde ei‐
ne Herde aus zwölf jungen und älteren Stein‐
böcken im Nymphenburger Schlosspark ge‐
sichtet.
Die Gruppe ging am „Museum Mensch und
Natur” vorbei, den Kanal entlang und dann
durch den Schlosspark, bis sie zu einer Wiese
kam. Dort spielte sie Spiele, bis sie schließlich
vertrieben wurde, weil sie alles niederge‐
trampelt hatte. Anschließend ging die Herde
in das „Museum Mensch und Natur”. Die
Steinböcke guckten die Gesteine an und rie‐

Ausflug in den Nymphenburger Schlosspark

fen andauernd: „Habt ihr Bock auf Steine?
Dann kommt zu uns Steinböcken!“. Als sie
hungrig wurden, machten sie ein Picknick.
Am Ende spielten sie Fangen mit Polizisten
(„Räuber und Gendarm“) und radelten da‐
nach wieder nach Hause, so wie sie auch
hergekommen waren.
Wie sich nachher herausstellte, hörten sie
auf die Namen Ayoub, Carla, Carolina, Fe‐
lix, Felix, Franzi, Fredi, Jana, Lea, Mika, Sarah
und Sarah.
Carla Tuxhorn und Jana Heller

Foto: C.E.
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SONNWENDFEIER AUF DER BODENSCHNEID

Ein langer Tag am längsten Tag
Wenn in Schweden die Blumenkränze in die Haare gebunden werden, in Tirol die Bergfeuer leuchten
und es am Polarkreis 24 Stunden hell ist, dann ist es auch bei uns wieder Zeit für die alljährliche Sonn‐
wendfeier und Arbeitstour auf der Bodenschneid!

Auch dieses Jahr machten sich wieder ca.
25 motivierte Helferlein auf den Weg. Die
Reise startete am Samstag, früh morgens
am Münchner Hauptbahnhof, von wo es mit
dem Zug zunächst Richtung Schliersee ging.
Dort angekommen wurden – aufgrund der
eher wenig versprechenden Wetterprogno‐
se für Sonntagnachmittag – zunächst Klet‐
terseile, Kletterschuhe und Gurte aussortiert
und verstaut – zum Unmut all derer, die sich
trotz sämtlicher Wettervorhersagen noch ei‐
nen sonnigen Kletternachmittag am Folgetag
erhofft hatten.
Mit erleichtertem Gepäck und bei angeneh‐
men Temperaturen ging es nun die 500 Hö‐
henmeter bis zum Bodenschneidhaus hin‐
auf. An der Hütte angekommen wurden
Wurst, Käse, Brot, Hanuta und viele weite‐
re Leckereien aus den Rucksäcken hervorge‐
zaubert. Doch die Verschnaufpause war nur
von kurzer Dauer, denn schon bald hieß es:
raus aus den guten Wanderklamotten, rein
in die Arbeitskleidung.
Schnell waren die Aufgaben klar und die
Gruppen eingeteilt und schon ging es los.
Vom Einzäunen der Wasserstellen, über das
Rückbauen von Abschneiderwegen, der Er‐
neuerung der Gipfelwege bis zum Zersägen
von Bäumen, welche unter den enormen
Schneemassen des Winters nachgegeben
hatten und nun den Weg blockierten – jeder
fand seine Berufung! Pünktlich zur Mittags‐
pause fanden sich alle wieder auf der Hütte
ein und stärkten sich mit Erbsensuppe und
Wiener. Danach ging es mit neuer Kraft und
altem Tatendrang weiter. Alle anstehenden
Aufgaben waren pünktlich vor Regenbeginn
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erledigt. Einige hatten sogar noch Zeit für ei‐
nen Abstecher auf den Gipfel und konnten
das Panorama weiß in grau genießen.
Zum Abendessen trafen dann auch die letz‐
ten Nachzügler (fast trocken) im Boden‐
schneidhaus ein und wir konnten in großer
Runde gemeinsam eine unglaubliche Men‐
ge an Nudeln mit Bolognese‐ und Tomaten‐
sauce genießen. Nicht zu vergessen der le‐
ckere Apfelstrudel zum süßen Abschluss.
Der Wettergott meinte es auch hier wie‐
der gut mit uns, denn pünktlich nach dem
Abendessen hörte der Regen auf und wir
konnten im Trockenen gemütlich das Sonn‐
wendfeuer aufbauen. Und da uns das Holz
vorher glücklicherweise nicht nass geworden
war, brannte dies noch ausgezeichnet und
wir hatten ein wunderbar großes Sonnwend‐
feuer, welches die meisten aus angenehmer
Entfernung auf einigen großen Felsen sitzend
entspannt bestaunten.

Nach getaner Arbeit und mit schwerem
Gerät am Gipfel der Bodenschneid.
Foto: T.F.

Auch die Kühe zeigten großes Interesse am
Feuer und waren teils so neugierig, dass wir
sie zu ihrem eigenen Schutz in etwas sichere‐
re Entfernung vom Feuer weg geleiten muss‐
ten. Nach und nach verabschiedeten sich
zunächst die Teilnehmer der „Steinböcke“
und dann auch die älteren Teilnehmer in die
Nachtruhe. Und mit der kleiner werdenden
Gruppe am Feuer, nahm auch stetig die Hö‐
he des Feuers ab.
Schließlich ließen wir die Glut noch aus‐
glühen, sicherten die Feuerstelle und dann
gingen auch die Letzten zurück zum Bo‐
denschneidhaus. Für den Wirt des Boden‐
schneidhauses war es das letzte Wochenen‐
de oben – der Wirt schenkte – wohl etwas
melancholisch – noch bis spät die letzten Ge‐
tränke aus, bis dann schließlich alle schlafen
gingen.

Am Sonntagmorgen nach dem Frühstück wa‐
ren leider weder Motivation noch Wetter gut
genug für eine kurze Bergtour zur Brecher‐
spitze. Somit entschieden wir uns für den
direkten Abstieg zurück nach Neuhaus und
erheiterten uns auf dem Weg mit verschie‐
denen Spielchen. So kamen alle gut gelaunt
wieder im Tal an. Dort wurden wir noch mit
einer oder zwei (oder drei?) Kugeln Eis be‐
lohnt, bevor wir mit dem Zug die Rückreise
nach München antraten.
Wieder einmal ging eine gelungene Sonn‐
wendtour zu Ende und bereits im Zug fielen
einigen die Augen zu.
Nadine Lienert

Nichts für schwache Nerven – Beim Blindfangen lenken die Außenstehenden ihre Partner in
der Mitte, die die Augen geschlossen haben.
Foto: T.F.
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WOCHENENDE IN KÖSSEN

Mit dem Rad zum Klettern und Klettersteigen
Nur ein Wochenende zum Klettern? Ganz und gar nicht! Von entspannten Radtouren, einem Einblick in
ein etwas zwielichtiges Gewerbe und schönen Touren.

Sehr gemütlich (die kleine zusätzliche
Steigung beiseite gelassen) geht es am
Freitagnachmittag zum Haus in Kössen.
Foto: S.F.
Am Freitag trafen wir uns mit vollgepackten
Rucksäcken, Satteltaschen und Fahrrädern
am Münchner Hauptbahnhof. Die Reise ging
mit dem Zug nach Übersee am Chiemsee.
Von dort aus konnten wir bei Super‐Wetter
entlang der Tiroler Ache zu unserer Unter‐
kunft radeln, die uns netterweise Familie
Dorn zur Verfügung stellte. Wir entschie‐
den uns für den schönen Weg abseits der
Bundesstraße, bei dem nur „ein‐zwei Höhen‐
meterchen“ zu überwinden waren. Einziger
Vorteil dieser Aktion: Wir brauchten so lan‐
ge, dass das Abendessen bei unserer Ankunft
schon von Thomas und Nadine, die bereits
mit dem Auto angereist waren, vorbereitet
wurde. Es wurde für uns lecker gegrillt und
auch wenn die versprochenen Heuschrecken
ausblieben, ließen wir es uns schmecken.
Zum Nachtisch gab es noch sehr schokola‐
dige Schokobananen und nach einer Runde
„Klopfspiel“ (hört sich brutal an, es wird aber
nur der Tisch gehauen) fielen alle auch schon
ins Bett.
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Für das Frühstück erklärten sich Ayoub und
Sarah bereit, Semmeln zu holen. In der Früh
um sechs bereute Sarah diese Entscheidung
zwar, aber dann kauften die beiden trotz‐
dem die Bäckerei leer und es gab ein gutes
Frühstück. Erster Programmpunkt: Klettern
am Fels. Also schwangen wir uns auf die Rä‐
der und der Muskelkater vom Vortag sagte
gleich mal „Hallo!“. Hochmotiviert verpass‐
ten wir gleich mal den Einstieg zum Kloben‐
stein und gingen dann genauso motiviert in
die Wand. Viele schöne Routen mit verschie‐
denen Schwierigkeiten warteten auf uns und
mit rotierenden Kletterpartnern wurden die‐
se gemeistert. Nach der traditionellen Ku‐
chenpause mussten wir uns schon wieder
von Thomas, Nadine und Natalie verabschie‐
den, dafür kamen aber Lara und Sophie nach‐
geradelt.

Eine besondere Möglichkeit, die Aussicht zu
genießen – Im Spagat auf einer Seilbrücke
im Klettersteig.
Foto: S.F.
Glücklicherweise war das Wetter besser als
erwartet und wir konnten bis zum Nach‐
mittag am Fels bleiben. Als wir zurück‐
fahren wollten, fiel Stephan plötzlich ein,
dass er ja seinen Fahrradschlüssel Tho‐
mas gegeben hatte. Kurzerhand organisier‐
te er sich eine Flex und probierte sich im

Fahrradknack‐Business. Das ging durch wie
Butter! Aus Butter, Mehl, Eier, Milch und
vor allem Zuckerklumpen wurde ein leckerer
Kaiserschmarrn zum Abendessen gezaubert.
(Das mit dem karamellisieren üben wir lie‐
ber nochmal, Flo!) Den Abend ließen wir mit
Jenga und Mäxchen ausklingen und konnten
dabei Laras „Lüge‐Künste“ bestaunen. Nach
gemeinschaftlichem Zähneputzen in einem
Bad ging´s auch schon wieder ins Bett.
Am Sonntag packten und putzten wir nach
dem ziemlich verschlafenen Frühstück; an‐
schließend füllten wir das Gästebuch mit
unserem kreativen Eintrag. Mit Sack und
Pack wurde dann auch schon wieder auf‐
gesattelt und wir „fuhren“ (oder schoben
die Räder eher) rauf zur Ottenalm. Haupt‐

sache, wir waren schneller als die Familie
mit den Kleinkindern. Yes! Wir machten den
einstündigen Klettersteig und stiegen den
„tödlichsten Weg der Welt“ wieder ab zu
unseren Fahrrädern. Dann ging es endlich
mal entspannt bergab zum Walchensee. Die
Badepause fiel aus zeitlichen Gründen lei‐
der aus, also fuhren wir gleich zum Bahnhof
nach Oberaudorf. Ein Eis konnten wir noch
schnell essen, dann hievten wir die Räder in
den Zug und fuhren zurück nach München.
Stephan überlud sein Fahrrad ein bisschen,
aber natürlich gelang es ihm trotzdem, ganz
elegant aus der S‐Bahn auszusteigen.
Schee und lustig war´s wie immer!
Evi Rießner

Am Ende des Klettersteigs – runter zu den Rädern ging es dann ganz gemütlich – dieses Mal
wirklich.
Foto: S.F.
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Erwachsene

