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Das Bodenschneidhaus im Sommer

Der „Normalweg“ beginnt in Neuhaus (Parkplatz ge
bührenpflichtig) am untersten Ende des Dürn
bachtals. Zuerst geht man die Forststraße hinauf, an 
der Kapelle vorbei bis zur zweiten Querstraße. Ab 
dort führt ein Fußweg gerade aufwärts bis man auf 
die Forststraße trifft, die von Schliersee kommt. Auf 
ihr gelangt man in einer halben Stunde über die Rai
neralm zum Haus. Insgesamt braucht man etwa 90 
Minuten.

Man kann auch in zwei Stunden auf der oben ge
nannten Forststraße von Schliersee heraufkommen. 
In diesem Fall fährt man in Schliersee am Ortsein
gang über den Bahnübergang und dann über die 
Breitenbachstraße das lange Tal nach hinten bis 
zum Wanderparkplatz (Parkgebühr). 

Vom Spitzingsattel über die Obere Firstalm (dort 
rechts abbiegen) führt ein sehr rutschiger Weg, der 
nur im Sommer begehbar ist, zum Bodenschneid
haus. 

Der Bodenschneidgipfel ist vom Bodenschneidhaus 
in etwa einer Stunde zu erreichen. Die Umgebung 
des Hauses ist für ihre Blumenpracht bekannt (ein 
kartiertes Biotop) und für Kinder ungefährlich.

Wichtige Informationen und Öffnungszeiten (auch 
besondere) findet man unter:
www.bodenschneidhaus.de

www.sektionbodenschneid.de
www.alpenverein.de
www.alpenverein
facbeook: Bodenschneidhaus
instagram: @bodenschneidhaus



Hallo liebe Sektionsmitglieder,

vielleicht habt ihr es schon mitbekommen: Stephan Forsteneichner hat die 
Gestaltung des Sektionsheftes abgegeben, um sich seinen neuen Aufgaben als 
Jugendreferent zu zuwenden. Wir danken ihm für die freundliche Übergabe und wün
schen ihm alles Gute für die Zeit als unser Jugedreferent! Wir, das sind Felix, Nadine 
und Ayoub. Gemeinsam übernehmen wir die Redaktion des Sektionshefts. Felix ist 
Medizinstudent in Mannheim und leitet in seiner Freizeit die Jugendgruppe der 
Steinböcke. Ayoub studiert Geologie und ist ebenfalls Jugendleiter der Steinböcke. 
Nadine arbeitet als Kinderärztin in der Kinderklinik in Ulm und ist, wie wir alle, eine  
begeisterte Bergsportlerin. 
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Lesen und hoffen, dass ihr euch gut 
zurecht findet  vor allem im Tourenheft, das dieses Mal in neuem Gewand erscheint. 
Falls Ihr Anmerkungen habt, könnt ihr uns jederzeit unter 
redaktion@sektionbodenschneid.de kontaktieren.

Ayoub, Felix & Nadine

 Foto: S. F.

 links: Bodenschneidhaus im Sommer; Foto: D.W.
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AKTUELLES

Mittagspause auf dem Pfunderer Höhenweg; Foto: N.L.
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Liebe Bodenschneidlerinnen, 
liebe Bodenschneidler, 

wir sind inzwischen im dritten Corona
Jahr und Hoffnung auf eine Normalität 
wie vor Corona ist noch nicht in Sicht. 
Zum Glück können wir den Tourenbe
trieb mit den notwendigen Hygiene
maßnahmen aufrecht erhalten und 
unsere letzte Mitgliederversammlung 
konnte stattfinden. Auch die Hütten
weihnacht der Sektion konnte unter Co
ronabedingungen abgehalten werden 
und alle konnten den Worten des Niko
laus lauschen. 
Leider fiel auch die letzte Weihnachts
feier zu unserem Schutz aus. So war es 
zum zweiten Mal nicht möglich, unsere 
langjährigen Mitglieder zu ehren. 

Im Vorstand haben wir uns deshalb ent
schieden, ein Sommerfest zu veranstal
ten, damit alle Sektionsmitglieder die 
Möglichkeit haben teilzunehmen. Wir 
hoffen natürlich, dass im Sommer die 
Einschränkungen durch Corona wieder 
zurück gehen, wie im vergangenen 
Jahr, und wir uns in einer geselligen 
Runde treffen und die ausstehenden 
Ehrungen nachholen können. Dazu 
werden wir mit einem Brief und über 
unsere Homepage einladen. 

Auf der letzten DAVHauptversammlung 
haben alle Sektionen dem Verbandsbe
schluss zugestimmt, bis 2030 in den 

Sektionen den CO2Verbrauch zu sen
ken und Klimaneutralität zu erreichen. 
Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, 
werden in den Sektionen Klimaschutz
beauftragte benannt. Deren Aufgabe ist 
es, im Jahr 2022 alle Bereiche, die in 
der Sektion einen CO2Verbrauch er
zeugen  z.B. Tourenwesen, Hütte, Ver
waltung und Fahrtätigkeiten  zu 
erfassen. Mit diesen Aufzeichnungen 
wird für uns ein Energiestatus erstellt 
und vorgegeben, wie viel CO2 wir bis 
2030 einsparen müssen. 
Diese Aufgabe hat unsere Naturschutz
wärtin Claudia Rauch übernommen. 
Damit sie ihre Aufgabe erfüllen kann, 
sind alle Mitglieder aufgerufen, ihr die 
notwendigen Verbrauchswerte bei 
Nachfrage mitzuteilen. 

Außerdem planen wir, einen Sektions
Newsletter zu starten. Die Mitglieder 
werden eingeladen dessem Empfang 
aktiv zuzustimmen. Zu besonderen An
lässen oder ca. alle 2 Monate wird dar
in über Neuigkeiten der Sektion 
informiert.
Nun wünsche ich euch einen schönen 
Sommer mit vielen schönen Bergtouren 
und freue mich auf zahlreiche Besucher 
beim Sommerfest. 

Mit einem herzlichen Bergsteigergruß,  

Manfred Bühler
1.Vorsitzender

Bericht vom Vorstand
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Hilde Kolb ist eines unserer langjährigs
ten Mitglieder in der Sektion. Sie ist 93 
Jahre alt, seit 75 Jahren Mitglied des 
DAV und seit 70 Jahren Mitglied der 
Sektion Bodenschneid, anfangs natür
lich noch Sektion Würmgau. Noch frü
her aber, in ihrer Kindheit, war sie 
schon in den Bergen unterwegs, genau 
wie der ganze Rest ihrer Familie. Wir 
unterhalten uns über eine Zeit, in der 
man nur Mitglied im Alpenverein wer
den konnte, wenn man 18 Jahre alt war 
und zwei andere Menschen für einen 
bürgten. Damals musste man eine be
stimmte Anzahl an Touren im Sommer 
und Winter vorweisen, nicht zuletzt der 
Grund, weshalb alle ein kleines Büch
lein hatten, in dem die Touren feinsäu
berlich festgehalten wurden. Sie zeigt 
mir ihre eigenen Bücher, aber auch das 
ihrer Schwiegermutter mit noch viel äl
teren Touren, aus den Zwanzigerjahren 
des letzten Jahrhunderts.
Das Frühstücksbuffet, das man heute 
auf Hütten vorfindet, beschränkte sich 
damals auf einfaches Teewasser. Das 
war aber auch nicht schlimm, weil da 
eh nur Bergsteiger waren und die ja 
keinen Urlaub auf der Hütte machen 
wollten, sondern schöne Touren unter
nahmen. Gemeinsam reflektieren wir, 
wie viel sich verändert hat und was da
bei wohl verloren gegangen ist.

Sie selbst führte bei der Sektion bald 
eine Gruppe, vorwiegend für Frauen, 
die nicht erwerbstätig waren und daher 
zeitlich oft flexibler. Nach und nach ka
men auch Männer dazu. Ihr Ziel bei 
den Touren war es immer, dass alle am 
Ende sagen würden: "Mei, grad schee 
wars!" und die Tour also für niemanden 
zu schwer oder langweilig war. Das 
scheint auch funktioniert zu haben: seit 
30 Jahren trifft sich ein fester Perso
nenstamm nachwievor regelmäßig, 
wenn auch nicht mehr so oft in den 
Bergen. Sie ist dankbar, dass sie in der 
Sektion immer die Möglichkeit hatte in 
unheimlichen netten Gruppen so viele 
Touren mitzugehen, von denen sie eini
ge so sonst wohl nicht gemacht hätte. 

Hilde Kolbs DAVAusweis, in Verwendung 
bis 2003                        Foto: F. H.

Während der letzten sonnigen Tage im März, bevor es nochmal kälter wurde, 
verabredete ich mich mit Hilde Kolb zum Gespräch fürs Sektionsheft. Eigent
lich mag sie gar keinen langen Artikel über sich lesen, nix Privates und erst 
recht keine Laudatio.  Ich versuche mein Bestes.

Gespräch mit Hilde Kolb
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Gemeinsam schauen wir uns Bilder an 
und sie zeigt mir die Bergausrüstung, 
mit der sie früher unterwegs waren: Ka
rabiner, ein Benzinkocher, Steigfelle 
aus Seehundfell und vieles Anderes. 
Dabei war auch ein Gerät, um Skispit
zen zu ersetzen. Wenn man nämlich 
mit Holzskiern auf Tour war, kam es öf
ters vor, dass eine Skispitze bei der Ab
fahrt im Tiefschnee abbrach. Dann 
konnte man diese provisorische Spitze 
aus Metall mit zwei Flügelschrauben 
auf den abgebrochenen Ski schrauben 
und damit  nach Hildes Angaben  
noch ganz wunderbar abfahren.

Heute ist sie nicht mehr so in den Ber
gen unterwegs, aber ihr geht es immer 
noch ganz gut und sie ist wirklich topfit. 
Sie selbst sagt: "Ich kann mich nicht 
beklagen und ich beklag mich auch 
nicht." Im Verein ist sie immer noch 
gern und fühlt sich da gut aufgehoben. 
Ich danke ihr für das feine Mittagessen, 
die hervorragenden garteneigenen Äp

fel, die sie mir mitgibt, und vor allem 
den netten Vormittag voller inspirieren
der Gespräche.

Felix Hofmann

Schöttelkarspitze 1951        Foto: F. H.

Hilde Kolb und Ehemann, der schon immer "etwas gstarig gfahren" sei
Foto: F. H.
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Seit Oktober 2021 habe ich nun die 
Aufgabe, als Naturschutzreferentin die
se Themen in unserer Sektion zu ver
treten. Zu meinen konkreten Aufgaben 
laut „Musteraufgabenbeschreibung“ ge
hören dabei u.a. Umweltbildung, Natur
schutzprojekte, Klimaschutz / umwelt 
freundliche Mobilität, Projekte für Nach
haltigkeit etc.

Was ist bisher passiert?
Im Sinne der Nachhaltigkeit gibt es seit 
Anfang des Jahres eine Tauschbörse 
auf unserer Homepage (sektion
bodenschneid.de), in die jedes Sekti
onsmitglied Ausrüstung und Ausrüs
tungsgegenstände einstellen kann, die 
es weitergeben möchte. Bitte nutzt die
se Möglichkeit und schaut mal rein. 

Was ist geplant?
Kräuterwanderung zum Gautinger 
Urkircherl
Am 6.5. wird unter Führung von Astrid 
Süßmuth, einer Heilpraktikerin und 
Dozentin für Kräuterkunde, eine kleine 
Wanderung zum Gautinger Urkircherl 
angeboten. Wir reisen mit der SBahn 
an und sammeln auf dem Weg 
Kräuter, bereiten sie zu und essen ge
mütlich, bis wir wieder zum Gautinger 
Bahnhof (S6) zurückgehen. Der Weg ist 
absolut kindergeeignet und passt 

auch für Kinderwägen. Wer mitkommen 
möchte, bitte einfach formlos per Email 
oder Kontaktformular bei mir anmelden.
Eventuell werden noch weitere Aktio
nen wie ein Müllsammelprojekt an der 
Würm oder beim Bodenschneidhaus, 
Upcyclingprojekte evtl. zusammen mit 
den Jugendgruppen oder ähnliches fol
gen. Dazu mehr im Laufe des Jahres 
auf der Homepage.

Was ist neu?
Neben meinen Aufgaben als Natur
schutzreferentin habe ich nun seit An
fang des Jahres einen „neuen“ Job, 
den der Klimaschutzkoordinatorin für 
unsere Sektion.
Hintergrund dieses „neuen“ Amtes ist, 
dass auf der Hauptversammlung 2019 

                  Foto: S.F.

Natur und Klimaschutz in der Sektion
Im Leitbild des DAV sind Natur und Klimaschutz fest verankert. Seit 1984 ist 
der DAV in Bayern, seit 2005 deutschlandweit als Naturschutzverband aner
kannt und soll Bergsportler zu natur und umweltverträglichem Verhalten anlei
ten und weiterbilden. Immer wichtiger wurden seitdem Themen wie 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
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eine Resolution für eine konsequente 
Klimapolitik und eine daraus erwach
senden Selbstverpflichtung des DAV 
beschlossen wurde. Hierauf gründet 
sich ein Klimabeitrag in Höhe von 1 € 
pro Mitglied ab dem Jahr 2021. Dieser 
Euro fließt in den DAVweiten Klima
fonds, aus dem vorrangig Maßnahmen 
wie z.B. sektionsübergreifende Bera
tungsleistungen, (Pilot)Projekte mit 
Vorbildcharakter oder Infrastrukturmaß
nahmen gefördert werden.
Mit den umfangreichen Beschlüssen 
auf der Hauptversammlung 2021 kon
kretisiert der DAV seinen Beschluss der 
Hauptversammlung 2019 zum konse
quenten Klimaschutz. Kernziel ist, dass 
der DAV bis 2030 klimaneutral sein soll. 
Ein ambitioniertes Ziel, das durch Ver
meiden und Reduzieren von klima
schädlichen Emissionen erreicht 
werden soll. Nur Emissionen, die weder 
vermieden noch reduziert werden kön
nen, sollen ab 2030 kompensiert wer
den. Die Kompensation geschieht über 
zertifizierte Kompensationsprojekte im 
Einklang mit dem Pariser Klimaabkom
men.
Das Erstellen einer Emissionsbilanz ist 
nun ein wichtiger erste Schritt, um Pro

zesse zu identifizieren, die Emissionen 
verursachen. Darauf aufbauend können 
konkrete Einsparpotenziale ermittelt 
werden. Die erste Emissionsbilanz soll 
im Jahr 2022 erstellt werden. Ab 2023 
wird abhängig vom CO2Ausstoß eine 
Abgabe in ein Klimaschutzbudget flie
ßen, die jeweils dazu beitragen soll, 
den CO2Ausstoß zu vermindern.
Einerseits ist es nun meine Aufgabe, 
diese Emissionsbilanz in Zusammenar
beit mit den Tourenleiter*innen, den 
Vorstandsmitgliedern und dem Hütten
wirt zu erstellen. Hierfür werden aus al
len Geschäftsfeldern (Touren, Hütte, 
Geschäftsstelle…) Daten erhoben, aus 
denen über das vom DAV Hauptver
band gestellte Bilanzierungstool der 
CO2Ausstoß der Sektion ermittelt wird.
Andererseits sollten wir auch jetzt 
schon darauf hinwirken, dass wir bei all 
unseren Aktionen, seien es Touren, 
Gruppentreffen oder Freizeiten, unse
ren CO2Fußabdruck im Auge behalten 
und z.B. die Anreise zu Touren über 
den ÖPNV oder zu Fuß/per Rad favori
sieren. Je mehr wir sparen, desto bes
ser fürs Klima und unser Budget!

                                       Claudia Rauch

Aussicht auf die kommenden Jahre                         Foto: DAV



Abendstimmung am Walchensee; Foto: A.B.

ERWACHSENE
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Viel war ja im letzten Jahr nicht erlaubt, 
und auch unserem Winter und Früh
jahrstourenangebot wurde ein dicker 
Strich durch die Rechnung gemacht. In 
der mittlerweile seit 2013 geführten Sta
tistik, die wie immer hier einen Platz im 
Heft finden soll, markieren die vergan
genen beiden Jahre einen Tiefpunkt. 
Mit nur 19 Tourentagen sind wir 2021 
wieder beim gleichen Wert gelandet wie 
bereits im Jahr zuvor (siehe Grafik). 
Das liegt diesmal vor allem an dem 
komplett entfallenen Skitourenpro
gramm, dass immer auch einige Mehr
tagestouren umfasst. Gemessen daran 
sieht es also gar nicht mal so schlecht 
aus und die Beteiligung war sogar bes
ser als sonst. Tatsächlich waren mit 
durchschnittlich 5,6 Teilnehmern pro 
Tourentag mehr Teilnehmer dabei als in 
den letzten Jahren, nur 2015 war der 
Wert höher. 
Die Aufschlüsselung nach Aktivitäten 
zeigt sich diesmal etwas verändert. Ski 
und Fahrrad sucht man vergeblich, da
für machen Arbeitstouren und weitere 
Veranstaltungen wie die Bergmesse 
und eine KulturTour nach Landshut 

einen großen Teil des Kuchens aus – 
auch das sicher wieder eine temporäre 
Aufnahme dieses besonderen Jahres. 
Einige der ausgefallenen Touren wer
den – oder wurden bereits – in diesem 
Jahr nachgeholt.

Womit wir wieder beim kommenden 
Sommer wären: Es gibt wieder einen 
Mix aus Bewährtem und ein paar neu
en Elementen. Ein paar Touren kom
men euch vielleicht bekannt vor, weil 
sie im letzten Jahr leider ausfallen 
mussten, andere sind ganz neu in die
sem Heft. Freuen wir uns also auf 
einen gemeinsamen Sommer!

        Florian Ehrat,
Tourenwart

Tourenteilnehmertage aufgeschlüsselt nach 
Aktivitäten                               Abbildung: F.E.

Entwicklung der Tourentage 
seit 2013

Abbildung: F.E.

Ein Jahr ohne Lockdown?
Aktivitäten draußen an der frischen Luft stehen gerade hoch im Kurs – da hät
ten wir ein paar im Angebot. Freuen wir uns auf einen schönen Bergsommer!
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Keine Chance dem Winterblues  das 
haben sich wohl viele von uns gedacht 
und so fand sich eine große Gruppe am 
SBahnhof Pasing zur Weiterfahrt nach 
Stockdorf ein.
Dort angekommen, ging es Richtung 
Gauting, vorbei an einer ehemaligen 
Wassermühle zur Papierherstellung 
und weiter Richtung Reismühle. Auf 
schmalen Wegen größtenteils an der 
Würm entlang führte unsere Wande
rung weiter.

Wir alle waren angesichts der Kraft die
ser Naturlandschaft begeistert und er
staunt über den unglaublichen Fleiß der 
Biber, welcher sich in zahlreichen Meis

terwerken des Biberbaus und der 
Baumfällung offenbarte. Am Forsthaus 
Mühltal angekommen zeigte sich uns 
ein rustikales outdoorMobiliar. Wir 
suchten uns die passende Sitzgelegen
heit und hatten so Möglichkeit zur Brot
zeit.
Über die Karlsburg führte unser Weg 
nach Leutstetten. Manfred versorgte 
uns bestens mit Informationen über 
Kultur und Landschaft.
Weiter ging es durch das ehemalige 
Torfabbaugebiet Wildmoos zur Villa  
Rustica.
Auch hier hatte Manfred für uns Infor
mationen über die Reste des 2002 aus
gegrabenen römischen Gutshofes aus 
dem zweiten Jahrhundert n. Chr. bereit.
Nun führte unser Weg weiter Richtung 
Percha.
Nachdem unsere Wandergruppe dem 
Versprechen auf Kaffee und Kuchen 
immer näher kam, fiel der Verzicht auf 
den großen Findling aus der Würmeis
zeit in Percha nicht allzu schwer.
All das, die abwechslungsreiche Land
schaft des Würmtals und die gemütli
che Einkehr hat uns einen runden 
schönen Wandertag beschert, bei dem 
es zum Abschluss auf dem Uferweg am 
See sogar noch Sonne mit Zugspitz
blick gab.

Vielen Dank an Manfred und die Mit
wandernden!

Luise Schütz

Wildmoos bei Leutstetten               Foto: M.B.

Eine nette Wintertour durchs Würmtal zum Starnberger See mit Natur, 
Kultur, Kaffee und Kuchen.

Keine Chance dem Winterblues  
Tour durchs Würmtal
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Villa Rustica, Römischer Gutshof bei Leutstetten       Foto: M.B.

WürmAuwald                                       Foto: W.H.
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Von Untergrainau Bahnhof zum Eibsee und zurück nach Grainau 
Bahnhof. Ein Bildbericht.

Winterwanderung von Untergrainau zum Eibsee durch den Ziewald                       Foto: M.B.

Winterwanderung um den Eibsee
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Brotzeit am Nordufer                                                                                                  Foto: M.B.

Badestrand am Südufer des zugefrorenen Eibsees                                                      Foto: M.B.



JugendJUGEND

Gipfel des 
Bernadaienkopfes 
und Alpspitze im 
Hintergrund; 
Foto: S.F.
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Das erste Halbjahr 2021 war noch von 
digitalen Gruppenstunden und Trai
ningseinheiten geprägt. Seit Sommer 
konnte unser geplantes Tourenpro
gramm weitgehend stattfinden. Darüber 
sind alle sehr froh. Trotz ständig wech
selnden Vorgaben der Politik, die die 
Planungen im Vorfeld zum Teil zur Her
ausforderung werden haben lassen, ha
ben sich unsere engagierten 
Jugendleiter*innen nicht unterkriegen 
lassen und sind alle motiviert dabei. Die 
Teilnahme an der Stadtteilwoche wurde 
zum zweiten Mal geplant und musste 
dann doch wieder aufgrund der Aufla
gen ausfallen. Mit 404 Tourenteilneh
mertagen haben wir im zweiten 
Halbjahr 2021 noch ein beachtliches 
Programm auf die Beine gestellt. Ich 
freu mich auf ein ereignisreiches 2022 
und wünsche allen in der Jugend tolle 
gemeinsame Erlebnisse und Unterneh
mungen!
Franzi Vogel hat mich die letzten drei 
Jahre als stellvertretende Jugendrefe
rentin immer tatkräftig unterstützt. Ins
besondere die Kasse hat sie sehr 
zuverlässig geführt. Im November auf 
der Jugendvollversammlung hat sie 
sich nicht erneut zur Wahl aufstellen 
lassen und es wurde Carolina Eichholz 
als ihre Nachfolgerin gewählt. 
Liebe Franzi, vielen, vielen Dank für 
dein langjähriges Engagement in der 
Jugend als Jugendleiterin, als Jugend
referentin und als stellvertretende Ju
gendreferentin!

Auch ich werde nach drei Jahren mein 
Amt als Jugendreferentin nicht mehr 
fortführen. Seit knapp eineinhalb Jah
ren sind wir als Familie zu dritt und es 
warten neue Herausforderungen auf 
mich. In der Jugendvollversammlung 
und in der Mitgliederversammlung wur
de Stephan Forsteneichner als mein 
Nachfolger gewählt. Stephan ist seit 
vielen, vielen Jahren Jugendleiter bei 
den Alpakas und ihr kennt ihn aus dem 
ehemaligen Redaktionsteam. Ich wün
sche ihm viel Freude und weitere tolle 
Erfahrungen in und mit der Sektionsju
gend.

Astrid Segeth,
bisherige Jugendreferentin

Foto: A. S.

Unsere Sektionsjugend
Endlich wieder ein mehr oder weniger gewohntes Programm und 
Tourenpensum!



J U G E N D  20

Foto: S. F.

Der „Neue“ im Bunde

Liebe Jugend,

in der letzten Jugendvollversammlung 
wurde ich von euch zum Jugendrefe
renten gewählt. Danke, ich freue mich 
gemeinsam mit Carolina als stellvertre
tende Jugendreferentin auf die Zusam
menarbeit mit den Jugendleiter*innen, 
dem Jugendausschuss und natürlich 
mit euch allen aus der Jugend.

Die allermeisten kennen mich ja, für 
die, die mich noch nicht kennen, ganz 
kurz: Ich bin 29 Jahre alt und schon ein 
paar Jährchen Jugendleiter und noch 
ein paar Jährchen länger bin auch ich 
als Teilnehmer schon auf vielen schö
nen Touren dabei gewesen. Derzeit 

wohne ich in der Nähe von Berchtesga
den, wo ich im September meine erste 
Stelle als Lehrer für Sport und Latein 
angetreten 
habe. Auch beruflich habe ich also viel 
Kindern und Jugendlichen zu tun. 

Rührt euch, wenn ihr irgendwelche An
regungen oder Fragen habt und zögert 
bitte auch auf gar keinen Fall, wenn es 
irgendwann einmal weniger Angeneh
mes zu besprechen geben sollte. Am 
einfachsten erreicht ihr mich per Email 
unter 
stephan@sektionbodenschneid.de

Stephan Forsteneichner,
neuer Jugendreferent
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Stolz präsentieren wir unseren neuen Flyer!                                                                   Foto: E.R.
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Vom 22.10.  24.10. sind wir Alpakas 
endlich ein zweites Mal nach Kössen 
gefahren.
Los ging es Freitagnachmittag oder 
abend, je nachdem, ob und wie lange 
man arbeiten musste. 
Wir kamen zu viert als erstes an dem 
privaten Haus an, welches uns netter
weise zur Verfügung gestellt worden 
war, suchten uns natürlich die besten 
Betten aus, und bereiteten sie für alle 
anderen vor. Nachdem immer noch nie
mand anderes da war, setzten wir uns 
auf den Balkon und genossen die gran
diose Aussicht auf den Wilden Kaiser, 
während es langsam dunkel wurde.
Dann kam das Auto mit dem Essen an. 
Manch einer der Insassen betrat das 
Haus über die Treppe, andere nahmen 
lieber denn Weg über Autodach und 
Balkon.
Jetzt konnten wir mit dem Kochen an
fangen: Auf dem Speiseplan stand ein 
aufwendiges Menü: Salat als Vorspeise 
und eine Zitronencreme als Nachtisch. 
Der Hauptgang teilte sich in drei ver
schiedene, handgemachte Nudelsorten 
auf. Mit zwei Nudelmaschinen und Aus
stechern entstanden aus Teig, Kürbis
füllung, KäseBaconFüllung, und 
SpinatRicottaFüllung viele Ravioli.
Aus dem Restteig machten wir noch 
Bandnudeln für den nächsten Abend.
Kurz vorm Essen kamen die letzten 
auch noch an, somit waren wir zu zwölft 
und vollständig.

Da der Abend mit dem Essen schon 
recht fortgeschritten war, gingen wir 
nach dem Spülen alle ins Bett.

Am Samstag ging der Wecker ja auch 
schon um sieben. Halb verschlafen 
standen wir auf und richteten und ge
nossen das Frühstück. Dann musste 
noch die Brotzeit geschmiert, sowie die 
Rucksäcke gepackt werden.
Endlich konnten wir in die Wolken ver
hangene Welt aufbrechen. Mit dem Au
to ging es für alle, die nicht 
Seminararbeit schreiben oder Kajak 
fahren wollten, los zur Wochenbrunner 
Alm. Diese bildete unseren Startpunkt 
für eine abwechslungsreiche Wande
rung auf die Ellmauer Halt, dem höchs
ten Gipfel des Wilden Kaisers. Zuerst 
führte uns ein Waldweg zur Gruttenhüt
te. Hier konnten wir wegen der Kälte 
nur kurz verweilen. Inzwischen hatte 
sich das Gelände vollkommen verän
dert, der Herbstwald lag hinter uns und 
vor uns ein Meer aus Steinen. Zum 
Glück kam, bevor wir festfroren, die 
Sonne heraus und man konnte fast ver
gessen, dass es schon Ende Oktober 
war.
Der Weg führte zu einer fast senkrech
ten Wand, durch die zuerst ein Steig 
und später ein Klettersteig führte. Das 
Highlight war die spektakuläre Eisenlei
ter, dicht gefolgt vom kalten Kamin.
Am Gipfel wurden wir mit einer grandio
sen Aussicht, unter anderem auf den 

Ein Outdoorwochenende in Österreich mit den Alpakas  was gibt es besseres 
zur Ablenkung vom normalen Alltagstrott?

Endlich wieder Leben! 
Wochenende in Kössen
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Großvenediger, welchen wir letztes 
Jahr zusammen bezwungen haben, be
lohnt. Der Blick auf die Nordhänge 
machte uns erst die Kälte bewusst. Eis
blumen und vereiste Klettersteigseile 
zeigten uns, dass wir mit der Südseite 
die richtige gewählt hatten.
Nach der späten Mittagspause mit 
atemberaubender Dohlenfütterung, 
ging es bis zur Hütte den gleichen Weg 
zurück. Hier konnten wir einen wunder
schönen vom Sonnenuntergang gefärb
ten Himmel beobachten und wie nach 
und nach die Lichter im Dorf angingen. 
An der Hütte war das Tageslicht dann 
vollkommen verschwunden. Aber wir 
waren mit Stirnlampen ausgestattet und 
mussten nur eine Forststraße hinunter
laufen. Auch hatte man so einen wun
derschönen Blick auf das beleuchtete 
Tal und in den Sternenhimmel.
Zum Abendessen gab es Pizza und Nu
deln. Danach fielen wir alle müde ins 
Bett.

Am Sonntag stand dann nach dem 
Frühstück Packen und Aufräumen auf 
dem Programm. Nicht vergessen wer
den durfte außerdem der Eintrag ins 
Gästebuch. Gemeinsam erschufen wir 
beinahe ein lyrisches Meisterwerk. 
Dann wollten wir aufbrechen  war ja al
les fertig, dachten wir. Die zwei Ruck
säcke und der Helm hielten uns nur 
kurz auf.
Endlich konnten wir am Auerwandl bei 
Oberwössen klettern. Es war zwar eine 
Südwand, aber wegen Bäumen und ei
nem Berg war zumindest der Platz un
ter der Wand sehr schattig. Klettern war 
also alternativlos, wenn man nicht frie
ren wollte. Die ein oder andere Pause 
durfte natürlich trotzdem nicht fehlen. 
Die Wand hielt aber schöne Routen be
reit, sodass für jeden was dabei war. 
Am Abend ging es dann wieder zurück 
nach München.

Sarah Eichholz & Lara Geck

Abstieg von der Ellmauer Halt                                                                    Foto: T.F.
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Endlich konnte trotz Corona wieder der 
Klettercup stattfinden. Am Samstag, 
den 21. November 2021 war es so weit. 
Treffpunkt war schon früh morgens vor 
der Kletterhalle in Thalkirchen.

Es waren elf Disziplinen entweder allein 
oder im DreierTeam zu meistern. Nach 
dem Umziehen begannen wir sogleich 
mit der ersten Disziplin, dem Klettern. 
Hier ging es darum, möglichst viele 
Punkte zu sammeln. Zum Beispiel wur
den Punkte für die Anzahl der geklipp
ten Exen verteilt. 
Meine Lieblingsdisziplin war der Par
cours im Kinderparadies, den man so 
schnell es ging durchqueren musste. 
Geschicklichkeit und Körperbeherr
schung waren beim „Stift versenken“ 
gefragt; durch ruhige Bewegungen 
musste hier ein Kugelschreiber, der an 
einer Bandschlinge am Klettergurt des 

Kletterers hing, in eine Flasche eingefä
delt werden.

Beim Kletterbasketball waren auf Zeit 
drei kleine Bälle während des Kletterns 
an der Wand in einen Korb zu versen
ken. Dabei war vorgegeben, an welcher 
Stelle jeweils der Wurf zu erfolgen hat
te.
Nach den ersten vier Disziplinen stärk
ten wir uns mit einer mitgebrachten 
Brotzeit und dann ging’s auch schon 
weiter.
Auf den Tischen der Tribüne in der Klet
terhalle wurden verschiedene Kletter
ausrüstungsgegenstände aufgebaut, 
die zu erraten waren. Punkte wurden 
für den korrekten Namen oder zumin
dest die Funktion vergeben. Wir rätsel
ten also über das Ablaufdatum von 
Bandschlingen, die Funktion von 
Klemmkeilen, Klemmkeilentfernern und 
weiterer mysteriöser Gegenstände.
Dann ging’s im Team weiter: Beim 
Gruppenbouldern mussten wir zu Dritt 
mit einer minimalen Anzahl an Griffen 
auskommen; je weniger Griffe desto 
mehr Punkte.
Als Nächstes mussten wir unsere Fer
tigkeiten beim Knotenbinden beweisen. 
Möglichst schnell war ein sicherer und 
auch schöner Knoten zu binden. Für 
den schönsten aller Knoten wurde eine 
1 mit zwei Sternchen vergeben. Die 
nächste Disziplin war wieder kreativ: 
wir suchten an der Boulderwand ver
steckte Bilder, sammelten diese ein und 
zeichneten sie möglichst naturgetreu 
ab.

Entspannung beim Bouldern          Foto: S. F.

Nach einem Jahr schmerzlicher Pause konnten wir unseren
Bodenschneidcup glücklicherweise wieder austragen.

Der Bodenschneidcup  endlich wieder!
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Schon kam die nächste Herausforde
rung im Team auf uns zu; auf der Slack
line balancierten wir so weit wie 
möglich. Wenn ein Mitglied des Teams 
runterfiel, übernahm das nächste Team
mitglied. Jedes Teammitglied hatte zwei 
Versuche.
Im bewährten Team konnten beim Tic 
Tac Toe an der Boulderwand im Außen
bereich weitere Punkte gesammelt wer
den. Die letzte Disziplin war das 
Bouldern; auf vorgegebenen Routen 
wurden abhängig von der Anzahl der 
Versuche und dem Schwierigkeitsgrad 
Punkte vergeben.

Gespannt warteten wir dann auf die 
Auswertung unserer ergatterten Punk
te. Bei der Bewertung wurde auch das 
Alter der Wettbewerber berücksichtigt. 
Prämiert wurden die ersten drei Sieger: 
Lennard Niedernhuber, Felix Rießner, 
Anna Rauch mit jeweils einer Bandsch
linge und einem Karabiner in Gold, Sil
ber oder Bronze. Jeder Teilnehmer war 
ein Gewinner: wir wurden alle mit ei
nem Schraubkarabiner ausgestattet.
Abschließend noch vielen Dank an die 
fleißigen Organisatoren des diesjähri
gen Klettercups: Stephan und Flo. Es 
hat total Spaß gemacht!

Lennard Niedernhuber

So sehen Siegerinnen und Sieger aus       Foto: S. F.So sehen Sieger*innen aus.           Foto: S.F. 



J U G E N D  26

Nachdem es für die Adler schon vor 
den letzten Sommerferien ein erstes 
KennenlernTreffen gegeben hatte, bei 
dem wir alle großen Spaß hatten, war 
es nun endlich an der Zeit, mal wieder 
etwas gemeinsam zu unternehmen: 
Diesmal sollte es um die Osterseen ge
hen.

Dazu trafen sich die frühen Vögel am 
03. Oktober 2021 am Pasinger Bahnhof 
und nach einer kurzen Registrierung 
ging es dann schon mit dem Zug Rich
tung Iffeldorf. Vor Ort begrüßte uns 
gleich das schöne Wetter: bei strahlen
dem Sonnenschein war keine Wolke 
am Himmel zu sehen. Dementspre
chend gut war die Stimmung, als wir ei
nem breiten Forstweg um die Seen 
folgten, auch wenn wir uns gegen eini
ge Ablenkungen wehren mussten. Be
sonders die Kühe und Blumen 
bremsten uns aus und später verwen
deten wir noch einige Zeit darauf, je
dem den richtigen Stock zu suchen, 
bevor es wieder weitergehen konnte.

Insgesamt waren wir trotzdem sehr 
schnell unterwegs und vertrieben uns 
die Zeit mit einfachem Reden oder 
auch mit einem Zahlenspiel, bei dem 
mehrere versuchen, einer einzelnen 

Person durch geschicktes Raten eine 
Zahl zwischen 1 und 1000 zu entlo
cken. So ging es munter voran und die 
Seen flogen an uns vorbei um nicht zu 
sagen, dass die Adler an den Seen vor
beiflogen. Sogar wenn wir Pause 
machten, blieb alles in Bewegung, 
denn dann war Spielen angesagt und 
wir probierten so ziemlich jedes Spiel 
aus, das uns einfiel. Besonders der 
Renner war die Zaubermaus, ein Fan
genspiel, bei dem zwei geheime Zau
bermäuse ihre gefangenen Kumpanen 
wieder befreien müssen, ohne selbst 
gefangen zu werden. Im Anschluss an 
die Pause ging es mit einem lauten und 
motivierten „Juhu Wandern“ wieder wei
ter. Ob das jetzt alle oder nur die Ju
gendleiter waren, wollen wir mal 
offenlassen. So hielten wir uns durch
wegs auf Trab, auch wenn sich mit der 
Zeit langsam die Müdigkeit einstellte. 
Zurück in Iffeldorf war die Erschöpfung 
groß und wir waren glücklich, uns im 
Zug etwas entspannen zu können, be
vor wir schlussendlich abends wieder in 
München ankamen.

Zurückblickend kann ich nur sagen, wie 
perfekt dieser Tag verlaufen ist. Neben 
bestem Wetter und wunderschöner Na
tur hat uns diese erste Wanderung der 

Mit der Gründung unserer neuesten und jüngsten Jugendgruppe, den 
Adlern, sind nun auch für alle Sektionsmitglieder im Alter zwischen 
sieben und elf Jahren regelmäßige, spaßige Touren angesagt. Wie es 
uns bei unserer ersten AdlerWanderung ergangen ist, lest ihr hier…

Einmal drum herum und wieder zurück  
die Adler bei den Osterseen
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Adler auch viel Spaß geboten und wir 
haben uns alle viel besser kennenler
nen können. Besonders lustig waren 
die vielen unterschiedlichen Spiele, die 
uns mit Sicherheit noch öfter begegnen 

werden und ich freue mich auf das 
nächste Mal, wenn wir dazu kommen, 
sie zu spielen!

Mika Niedernhuber

Die Adler in Aktion               Foto: M. N. 
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Am 06. Februar 2022 machten sich die 
Adler ausgerüstet mit Skihose, Schlit
ten, Handschuhen, Skihelm, Schnee
brille und mit Brotzeit vollgepackten 
Rucksäcken auf den Weg zur Rotwand 
für eine spannende Rodeltour. Dafür 
trafen wir uns heldenhaft an jenem 
Sonntagmorgen bereits um 8:00 Uhr 
am Münchner Hauptbahnhof. Mit der 
Bahn ging es nach FischhausenNeu
haus und dann mit dem Bus zum Spit
zingsee. Von dort aus starteten die 
neun Adler, die sich in diesem Moment 
sehr gewünscht hätten, fliegen zu kön
nen, den Aufstieg zum Rotwandhaus. 
Zunächst ging es für ungefähr einer 
halben Stunde an einer geräumten,   

asphaltierten Straße entlang. Dies er
forderte reichliche Motivationskünste 
der Jugendleiter, da sich der geräumte 
Weg schließlich nicht zum Herunterfah
ren eignete. Wir erreichten die Abzwei
gung zur Rodelbahn und damit fiel das 
Hinauflaufen auch leichter. Konstantin 
bewies seine Stärke, indem er alle 
Schlitten und Schneebobs zog und 
trotzdem als Erster voran lief. Nach ei
nigen Trinkpausen und Schneeball
schlachten machten wir eine 
gemütliche Mittagspause. Der kleine 
Hügel neben unserem Brotzeitplatz eig
nete sich für die ersten Probefahrten 
mit den Gefährten, sodass die Pause 
eigentlich doch nicht so gemütlich, aber 
dafür sehr spaßig war. Von hier aus 
schafften wir noch ein bisschen Stre
cke, bis wir die Abfahrt antraten. Zum 
Rotwandhaus war es zwar nicht mehr 
weit, doch aus Motivations und Zeit
gründen entschieden wir, dass wir jetzt 
am Ziel unserer Tour waren. Helm auf? 
Check! Schneebrille runter? Check! 
Anorak zu? Check! „Juhuuuu Rodeln!“ 
gerufen? Check! Schon ging es die 
mühsam erkämpften Höhenmeter wie
der hinab. Nach der aufregenden Ab
fahrt blieb noch ein bisschen Zeit um im 
Schnee herumzutollen, bis wir wieder 
zum Bus liefen. Müde und glücklich 
fuhren wir wieder nach München. Sol
che Tage sollte es öfters geben!

Eva RießnerMit Tempo ins Tal!       Foto: E.R.

Adler plus Schnee, plus Schlitten, plus Berg ergibt?  Eine spaßige Aktion! 
Was wir beim Rodeln so alles erlebt haben, erfährst Du in diesem Artikel...

Rodeln mit den Adlern
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Am 26. Februar machte sich die Adler
gruppe auf, um das erste Mal bouldern 
zu gehen. Nach einer kurzen Anfahrt 
kamen sie auch schon an ihrem Ziel für 
den Tag an, die Kletter und Boulderhal
le Thalkirchen! Dort wurde dann „kurz“ 
eingecheckt und anschließend zum 
Umziehen gegangen. 

Als alle fertig waren machte sich die 
Truppe auf den Weg ins Kinderparadies 
zum Aufwärmen, wo erstmal die Regeln 
besprochen wurden. Wobei ein paar 
Regeln auch für manche Leiter neu wa
ren. Nun wurde in den Trainingsraum 
umgezogen um „Feuer, Wasser, Luft“ 
zu spielen. Doch für manche waren ein 
paar Begriffe selbst nach dem Erklären 
neu, was zu einem spaßigen Kuddel
muddel führte. Danach ging es weiter 
mit Länderkunde… EuropaMemorykar
ten wurden in verschiedensten Griffen 
versteckt und mussten gefunden und 
zugeordnet werden. Es wurde sich von 
Land zu Land gehangelt, um die pas
senden Paare zu finden.

Nachdem sich nun alle genug aufge
wärmt hatten, flogen die Adler gar zum 
Boulderraum. Dort wurden dann noch 
kurz die Schwierigkeitsgrade erklärt 
und anschließend direkt drauflos ge
bouldert. Es wurden viele Routen ge
klettert und wenn man oben 
angekommen war, konnte man ganz 

wie ein Adler wieder herunterfliegen  
naja fast.

Nachdem sich nun alle ausgepowert 
hatten, ging es wieder zurück in den 
Trainingsraum, wo noch ein kleines Ab
schlussspiel namens „Krebsfangen“ ge
spielt wurde. Dabei wurden die Adler zu 
kleinen Krebsen und probierten sich 
gegenseitig die Arme und Beine wegzu
ziehen. 

Danach war der Ausflug leider schon zu 
Ende und es ging wieder mit der U
Bahn nach Hause.

Anna Rauch

Sich einen Adler beim Klettern vorzustellen kann schon witzig sein  
aber vielen Adlern tatsächlich beim Bouldern zuzusehen macht noch 
viel mehr Spaß!

Adler beim Bouldern
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Ein gut gelaunter bunter Haufen aus 
Kindern und nichtmehrganzKind
abertiefdrinnendochnochKindern 
bewegt sich fröhlich plappernd vom 
Bahnhof Fischhausen Neuhaus Rich
tung Bodenschneidhaus. Durch gefühlt 
sehr selten gewordenen tiefsten Winter 
geht’s allmählich den wohlverdienten 
Plätzchen entgegen. Kurze Einseif und 

SchneeballIntermezzi dürfen selbstver
ständlich nicht fehlen! 
An der Hütte angekommen machen 
sich nach einer kurzen Stärkung 
Schneeengel, Tunnelbauer*innen und 

Schneeballwerfer*innen eifrig ans 
Werk. Als es dunkel wird ist noch lange 
nicht Schluss. Erst der Ruf zum Essen 
beendet das fröhliche Treiben draußen 
in der Kälte. Wenn es dann drinnen 
herrlich nach Kasspatzen duftet, merkt 
man erst wie groß der Hunger wirklich 
ist. Und so wundert es mich nicht, dass 
alles ratzeputz aufgegessen wird. 

Schließlich ist das Highlight 
des Abends gekommen. 
Der Nikolaus hat extra für 
uns den weiten und be
schwerlichen Weg auf die 
Bodenschneid auf sich ge
nommen. Aus seinem gol
denen Buch lesend kann er 
allerhand aus dem Sekti
onsleben berichten. Woher 
nimmt er bloß all das Wis
sen? Ach ja.. seine Engerl.. 
Natürlich waren auch die
ses Jahr wieder alle brav 
und fleißig, sodass nie

mand mit Peitschenhieben bestraft, 
sondern alle mit einem Reisehandtuch 
beglückt werden. 
Dieses können wir am Abend durch an
geleitete Stickarbeiten noch mit den In

Das Bodenschneidhaus in bestem Gewand              Foto: S. F.

Wer hatte nicht auch diese Momente in den letzten zweieinhalb Jahren: Alles 
doof.., planen braucht man nicht, weil‘s ja eh nicht klappt…, ist das jetzt sozial 
vertretbar was wir vorhaben…? Und dann gibt es diese Tage im Coronaleben, 
an denen man sich so frei fühlt wie selten zuvor. Tage, an denen alles super, 
prima und toll ist. Zwei dieser Tage habe ich wieder einmal auf der Boden
schneid erlebt..

Sehr viel positive Energie auf dem 
Bodenschneidhaus 

Die Sektionshüttenweihnacht
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itialen individualisieren. Als es sich aus
getischbouldert hat und die letzten 
Plätzchen vernascht sind, gehen dann 
auch letzte tapfere AntiMüdikeitskämp
fer*innen ins Bett.
Der nächste Morgen hält ein phänome
nales Frühstück garniert mit strahlen
dem Sonnenschein bereit. Neu ist mir 
der Brezenservice aus Augsburg für al
le, die nicht mehr genug Brotzeit dabei 
haben. Gibt’s den jetzt öfter? 
Bereits erfolgreich etabliert und unum
gänglich sind allerdings die Abschluss
Schneeballschlacht und das Gruppen
foto bevor es mit Schlitten und Rodeln 
rasant ins Tal hinab geht. 

Ohne gröbere Blessuren kommen alle 
an der Kapelle an. Manche können 

nicht genug bekommen und laufen so 
oft wieder hoch um herunterzurodeln, 
bis es wirklich an der Zeit ist Richtung 
Bahnhof aufzubrechen. Den Zug erwi
schen wir ungewohnt entspannt. Müde 
und überglücklich steht der bunte Hau
fen Bodenschneidler*innen wieder an 
der Donnersbergerbrücke. Ich freu 
mich schon aufs nächste Mal.
Danke für die hervorragende Organisa
tion mit ausgeklügeltem Hygienekon
zept und liebevoller Rahmengestaltung. 
Danke an die Wirtsleute für die überra
gende Gastfreundschaft und Bewirtung!

Franziska Vogel

Alle gut eingepackt, bereit zur Abfahrt                                     Foto: S. F.
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Unseren langjährigen Sektionsmitgliedern gratulieren wir ganz herzlich zum 
Jubiläum!

25 Jahre

Renate Fischer
Christian Stockinger

Günter Squarra

40 Jahre

Hermann Ferstl
Margarete Engelke
Burkhard Stickler

Philipp Scholz

Wir trauern um unsere verstorbenen Sektionsmitglieder.

Fritz Baumeister

Erich Fischer
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Blick auf den Wilden Kaiser von Wildschönau aus; Foto: S.F.
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