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  Vorwort

Liebe Mitglieder der Sektion,

der besondere Charme und die Einmaligkeit eines Erleb
nisses liegen oftmals in der spontanen und außerplanmäßigen 
Entwicklung eines Ereignisses. Wir sind es gewohnt, Pläne 
zu schmieden und diese umzusetzen und „abzuarbeiten“. 
Doch das Leben geht seine eigenen Wege, es folgt nicht 
 immer unseren Plänen. Die Teilnehmer unserer Sektionsfahrt 

nach Roppen werden sich an den aufgrund des Dauerregens spontan in die Garage der 
Maisalm verlegten und improvisierten Berggottesdienst erinnern. Eine klassische Not
lösung – und doch: Der Gottesdienst hatte seinen ganz eigenen Reiz, war von er
greifender Schlichtheit und wird uns gerade deshalb in unvergesslicher Erinnerung 
bleiben. Und er hatte auch diese Botschaft: Verstehen wir die Außerplanmäßigkeiten 
des Lebens als Chance, nehmen wir sie an als Teil des Lebens, der genauso zu diesem 
gehört wie unsere Pläne selbst.

In unserer Sektion durften wir uns auch in den vergangenen Monaten über viele  schöne 
Veranstaltungen freuen. Unsere Sektionsskifahrt führte uns sehr gelungen und 
stimmungs voll auf die Dresdner Hütte ins Stubaital. Die Jahreshauptversammlung 
zeigte in viel beklatschten und beeindruckenden Berichten einmal mehr die Vielfalt 
der Gruppenarbeit in unserer Sektion. Die Sommerfahrt brachte uns die wunder schöne 
Berg region um Zell am See näher, im Rahmen der diesjährigen Sektionswanderung 
durften wir ausgesprochen interessante Einblicke in die Karstregionen um Neuhaus 
gewinnen und wir waren in geselliger Runde bei der Annafestschlachtschüssel. Als 
Highlight erwies sich die Sektionsfahrt nach Roppen, in deren Rahmen wir das Jubi
läum „80 Jahre Forchheimer Weg“ feierten. 

Auch in den kommenden Monaten halten wir ein reichhaltiges Programm vor, zu dem 
herzliche Einladung an alle Mitglieder und Freunde der Sektion ergeht! Lesen Sie sich 
das Heft durch, es lohnt sich. Unseren ausgesprochen engagierten und emsigen 
Gruppen leitern und übrigen Funktionsträgern gebührt an dieser Stelle einmal ein aus
drückliches Lob und Anerkennung für das große ehrenamtliche Engagement und die 
tollen Leistungen!

Ihnen allen wünsche ich eine unfallfreie Zeit und gutes Gelingen bei Ihren Vorhaben! 
Sollte es einmal nicht so laufen wie gewünscht, denken Sie daran, dass jede Wendung 
auch neue Türen und Chancen eröffnet!

Ihr Ulrich Schürr
1. Vorsitzender DAV Sektion Forchheim

„Ein Plan vom Leben ist wichtig, noch wichtiger jedoch 
sind Antworten jenseits des Planmäßigen.“
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  Kontaktadressen der DAV Sektion Forchheim

DAV-Heim:  DAV-Sektion Forchheim
  c/o Magnesia, im Wiesentcenter
  Trettlachstr.1, 91301 Forchheim

Konto:  1040, Volksbank Forchheim, BLZ 763 910 00

Ansprechpartner:

Funktion  Name und Adresse

Ehren  Hansotto Neubauer, Neuenbergstr. 39
vorsitz:   67388

Unsere Vorstandschaft

1. Vorsitzender  Dr. Ulrich Schürr, Neuenbergstr. 44
   7169305, EMail: 1.Vorsitzender@davforchheim.de

2. Vorsitzender  Dieter Sprott, VonGuttenbergStr. 4
   64429,  EMail: 2.Vorsitzender@davforchheim.de

Schatzmeister  Thomas NeubauerWaleczek, Neuenbergstr. 39
   729742,  EMail: schatzmeister@davforchheim.de

Schriftführer  Michael Haensch
und  EMail: schriftführer@davforchheim.de
Jugendreferent  EMail: jugendreferent@davforchheim.de
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  Kontaktadressen der DAV Sektion Forchheim

Erweiterte Vorstandschaft

Skigruppe  Matthias Wölfel, Johanna Schürr
   7169826, EMail: skigruppe@davforchheim.de

Ausbildungs-  Hendrik Wagenseil
referent   0911 / 5209150, EMail: ausbildung@davforchheim.de

Freizeitgruppe   Hartmut Feustel,  15353, Karin Maisel,  60656
  EMail: freizeitgruppe@davforchheim.de

Familiengruppe  Michael Schmidt, 
   64429, EMail: familiengruppe@davforchheim.de
  Gerhard Hagen,
   0171 / 5302705, EMail: info@gerhardhagen.de.de

Bergsteiger-  Adam Hörner, Andi Frank,  0176/83050148, 
gruppe  EMail: bergsteigergruppe@davforchheim.de

Höhlengruppe  Axel Hack
   09190 / 997907, EMail: hoehlengruppe@davforchheim.de

Naturschutz  Thomas Wagner, Heroldsb. Str. 40, 91353 Hausen
   6155742 (privat),  4528 (gesch.), 
  EMail: naturschutz@davforchheim.de

Forchheimer   KarlHans Sponsel, Neudorf 15, 91346 Wiesenttal
Weg   09196 / 506, EMail: forchheimerweg@davforchheim.de

Ortsgruppe  Michael Stumpf, Mühlackerstr. 12, 91367 Weißenohe
Weißenohe   09192 / 1062

Wanderführer  Heinz Arnold
Felspaten-   09194 / 288,
schaften  EMail: felspatenschaften@davforchheim.de

Revisoren  Josef Egdmann, Ruhstr. 11,  95361,
  Trudi Dutka, Unterer Schulweg 22,  95843
  EMail: revisor@davforchheim.de
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  Mitgliedschaft und Dienstleistungen

Mitglieder-  Anmeldungen und Ausweise:
Verwaltung:  Kathrin Grüner,  0170/3541694
  EMail: mitgliederverwaltung@davforchheim.de
Anschrift:   DAVSektion Forchheim, Trettlachstr. 1, 91301 Forchheim

Jahres     ab  ab  Aufnahmegebühr
Beiträge:     01.01.2012 01.10.2012* (einmalig)
AMitglied (Vollmitgld.) 47,00 € 25,00 € 15,00 €
BMitglied (Ehepartner) 25,00 € 15,00 € 15,00 €
CMitglied anderer
Sektionen  12,00 € 10,00 € 15,00 €
DMitglied Junioren
1925 Jahre  25,00 € 15,00 € 10,00 €
K/JMitglied Kinder
Jugendliche bis 18 Jahre 10,00 € 6,00 € 5,00 €
Familienmitgliedschaft
(=Familie mit Kind/ern
bis 18 Jahre)  72,00 € 40,00 € 15,00 €
Fördermitgliedschaft 15,00 € 15,00 € –––

Die Mitgliedschaft gilt jeweils für ein Jahr, vom 01.01. bis 31.12. Kündigungen 
sind bis spätestens 30.09. schriftlich an die Sektion, Trettlachstr. 1, 91301 Forch-
heim, zu richten. Der DAVAusweis gilt seit 2003 nur noch in Verbindung mit 
gültigem Personalausweis. Bei Neuaufnahme wird eine einmalige Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 15,00 € (s. Tabelle) erhoben.
Anmeldung  Skifahrten:    Johanna Schürr,  7169826
Fahrten:  Sommerfahrt:    Andrea Schmitt,  1750119
Kontoverb. Mitgliederverw.: 500001040 BLZ 763 910 00 Volksbank Forchheim
*  Bei Neueintritt ab dem 01.09. eines Jahres wird für das erste (Rest)jahr der Mitglied

schaft ein ermäßigter Beitrag verlangt. Für die Folgejahre gilt dann der reguläre 
(nicht reduzierte) Jahresbeitrag.

Ausrüstung:   Ausleihe nach telefonischer Vereinbarung gegen geringe Gebühren.
  Günter Siuda, Joh.Seb.BachStr. 17,   80101
  Sebastian Prell,   0170/2922714
Bücherei:  Ausleihe nach telefonischer Vereinbarung ohne Gebühren.
  Jürgen Barthelmann, Sommerleithe 8,  979767
  Hans Schürr, Neuenbergstr. 6,  13826
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  Informationen / Mitteilungen

Gymnastikgruppe – fit mit dem DAV!

Die Gymnastikgruppe wird wie im letzten Halbjahr fortgeführt.

Treffpunkt 
der Gruppe:  Turnhalle der Volksschule Burk

Wann:  wöchentlich, jeden Dienstag um 18:30 Uhr.

Trainer:  Michael Mauthofer und Peter Landgraf

Ansprechpartnerin:  Gertrud Dutka

Telefon:  09191/95843

Beiträge:  DAVMitglieder: 10, Euro
 Nichtmitglieder: 20, Euro

Sektionsabend mit Ehrungen und Gruppenberichten

Es ergeht herzliche Einladung zum Sektionsabend mit Ehrungen und Berichten der 
Gruppen. Wir halten diesen ab am Freitag, 16. November 2012. Beginn ist um 
19.30 Uhr,	die	Veranstaltung	findet	statt	im	großen	Seminarraum	der	Magnesia-Anla
ge, Trettlachstr. 1, Forchheim. Alle Mitglieder und Freunde der Sektion sind herzlich 
eingeladen, den Abend in gemütlicher Atmosphäre mit uns zu verbringen und die 
Vielfalt des Sektionslebens kennenzulernen und mitzuerleben.

Weihnachtsfeier der Sektion

Vor dem Hintergrund der sehr positiven Resonanzen zu der letztes Jahr einmal anders 
gestalteten Weihnachtsfeier wollen wir auch dieses Jahr unsere Weihnachtsfeier wieder 
in Form einer „Waldweihnacht“ feiern. 

Die	Weihnachtsfeier	findet	statt	am	Samstag Nachmittag, 01.12.2012. 

Die Details zu der Feier werden noch bekannt gegeben. Der Termin kann jedoch schon 
vorgemerkt werden.

Alle Sektionsmitglieder und insbesondere unsere Kinder sind herzlich eingeladen! 
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Sektionsskifahrt

Es ergeht herzliche Einladung zur
Sektionsskifahrt

von Freitag, 22.02., bis Sonntag, 24.02.2013,
an alle Mitglieder der Sektion Forchheim und Skibegeisterte

in den

 

geplantes Programm: Freitag, 22.02.2013

13.45 Uhr: Abfahrt mit dem Bus (an der Polizei in Forchheim)
ca.19.00 Uhr: Ankunft in Hinterglemm; je nach Witterungsverhältnissen evtl. 10-minütiger 
Aufstieg zu Fuß (Gepäck wird transportiert)  

Als Unterkunft für unsere nächstjährige Sektions-skifahrt 

haben wir am Wallegghof, ca. 4 km außerhalb von 

Hinterglemm, 50 Plätze gebucht. Das Gästehaus liegt im 

Ski- und Erholungsgebiet der Hochalm auf 1250m und 

bietet vielfältige Möglichkeiten zum Wintersport.

(nähere Informationen unter: http://www.wallegghof.at)

Es verfügt über ausreichend Betten in Vier- bis 

Achtbettzimmern, die zum größten Teil über eigene      

    Dusche und WC verfügen. 

Samstag, 23.02.2013

Skivergnügen pur!

Im Skicircus Saalbach-Hinterglemm finden sich ausgezeichnete 

Ski- und Snowboardpisten (insgesamt 200 Pistenkilometer - davon 

90 km blaue, 95 km rote und 15 km schwarze). Die Alm verleiht zudem 

kostenlos Rodelschlitten. Zur Langlaufloipe sind es nur etwa 

10 Gehminuten. Bei normaler Schneelage gelangt man direkt vom 

Haus über einen Ziehweg zum Skilift und über eine Piste von der 

Walleggalm zurück zum Wallegghof. 

Après-Ski kann auf der nahe gelegenen Walleggalm stattfinden, die vom Sohn des Gästehofs 

bewirtschaftet ist.
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ca.19.00 Uhr: Ankunft in Hinterglemm; je nach Witterungsverhältnissen evtl. 10-minütiger 
Aufstieg zu Fuß (Gepäck wird transportiert)  

Als Unterkunft für unsere nächstjährige Sektions-skifahrt 

haben wir am Wallegghof, ca. 4 km außerhalb von 

Hinterglemm, 50 Plätze gebucht. Das Gästehaus liegt im 

Ski- und Erholungsgebiet der Hochalm auf 1250m und 

bietet vielfältige Möglichkeiten zum Wintersport.

(nähere Informationen unter: http://www.wallegghof.at)

Es verfügt über ausreichend Betten in Vier- bis 

Achtbettzimmern, die zum größten Teil über eigene      

    Dusche und WC verfügen. 

Samstag, 23.02.2013

Skivergnügen pur!

Im Skicircus Saalbach-Hinterglemm finden sich ausgezeichnete 

Ski- und Snowboardpisten (insgesamt 200 Pistenkilometer - davon 

90 km blaue, 95 km rote und 15 km schwarze). Die Alm verleiht zudem 

kostenlos Rodelschlitten. Zur Langlaufloipe sind es nur etwa 

10 Gehminuten. Bei normaler Schneelage gelangt man direkt vom 

Haus über einen Ziehweg zum Skilift und über eine Piste von der 

Walleggalm zurück zum Wallegghof. 

Après-Ski kann auf der nahe gelegenen Walleggalm stattfinden, die vom Sohn des Gästehofs 

bewirtschaftet ist.
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Geplante Abfahrt zurück nach Forchheim: Sonntag, 24.02.2013 gegen 15.00 Uhr.

Kosten pro Person (ohne Skipass): 135,- Euro (für Bustransfer, 2 Übernachtungen mit 
Halbpension und Frühstücksbuffet); 
Kinderreduktionen werden von dem Gästehaus nicht angeboten.

Anmeldung bis 22.12.2012 bei: woelfmtt@web.de oder johanna_schuerr@web.de 
(Tel.: 09191/7169826 oder 0160/7864030)

Weitere Informationen zum Skigebiet und Skipasspreisen unter:

http://www.bergfex.at/saalbach-hinterglemm-leogang/

http://www.skicircus.at/

Wir freuen uns auf Euere Anmeldung!
Matthias und Johanna
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  Sektionsveranstaltungen

Das Ziel des Wettkampfs besteht darin, innerhalb der Wertungszeit möglichst viele Routen 

rotpunkt im Vorstieg zu klettern und damit Punkte zu sammeln. Leichte Routen bringen et

was weniger, schwere Routen etwas mehr Punkte, so dass bei einer Kletterzeit von 3,5 Stun

den auch eine gewisse Taktik angesagt ist. Dabei sind für jede Route nur zwei Versuche zu

lässig, danach ist der nächste Kletterer dran. Das Wichtigste in Kürze:

 Um Ausrüstung/Seilpartner kümmert sich jeder selbst (am besten als Seilschaft an

melden), Sicherungskenntnisse werden vorausgesetzt

 Es zählen nur Vorstiege im RotpunktStil mit max. 2 Versuchen

 Dieser  Wettkampf beruht  auf  Fairness und Ehrlichkeit!  Jeder Kletterer  führt  seine 

Wettkampfliste selbständig. Der Spaß steht im Vordergrund!!!

Für Verpflegung ist gesorgt.

Teilnehmer aus anderen Sektionen sind ausdrücklich erwünscht!



14 
    Wichtel-Agentur
           Hauswirtschaftlichedienstleistung & Pflege

Ansprechpartner:
Andrea Prell
Krankenschwester
Hauswirtschaftsmeisterin

Sebastian Prell - Brunnenweg 1 - 91352 Hallerndorf
Mobil: 0170/8077375   Mail: wichtel-agentur@gmx.de
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  Sektionsveranstaltungen

Bohnenkernessen der Sektion

Wir wollen die alte Tradition des Bohnenkernessens der Sektion fortführen und laden 
ganz herzlich ein, an der gemeinsamen Sektionsveranstaltung, die mit einer kurzer 
Wanderung	 verbunden	wird,	 teilzunehmen.	Das	Bohnenkernessen	 findet	 statt	 am	
 Donnerstag, 18.10.2012 im Gasthaus Hubert in Weilersbach. Wir treffen uns um 
18.30 Uhr am Parkplatz des Sportheims Reuth und laufen von dort gemeinsam nach 
Weilersbach. Dort ist für unsere Sektion reserviert. In geselliger Runde werden wir uns 
dann die leckeren „Bohnakern“ schmecken lassen und einen gemütlichen Abend ver
bringen. Auch Essensbestellung nach Karte ist möglich. Rückmarsch oder Rückfahrt 
mit dem Taxi je nach Bedarf und Laune.

Alle Mitglieder und Freunde der Sektion sind herzlich eingeladen, am Bohnenkern
essen der Sektion teilzunehmen!
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Ausbildungsreferent: Hendrik Wagenseil
EMail:  ausbildung@davforchheim.de
Internet: http://www.ausbildung.davforchheim.de

Teilnahmebedingungen Ausbildungsreferat
Für die Teilnahme an Veranstaltungen des Ausbildungsreferats gelten folgende Teil
nahmebedingungen:

Anmeldung
Die Platzreservierung erfolgt telefonisch oder per EMail beim Leiter der jeweiligen 
Veranstaltung. Die endgültige Anmeldung erfolgt schriftlich durch Einsenden des An
meldeformulars an den Ausbildungsreferenten. Dieses Formular ist im Programmheft 
enthalten oder im Internet unter http://www.ausbildung.davforchheim.de/downloads/
anmeldung.pdf verfügbar. 
Die Platzreservierung verfällt nach einer Woche, sofern keine schriftliche Anmel-
dung erfolgt!

Teilnahmeberechtigung und -gebühr
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Sektion Forchheim. Mitgliedern anderer 
DAVSektionen steht unser Angebot offen, allerdings bei doppelter Gebühr. Nichtmit
glieder sind aus Versicherungsgründen von der Teilnahme ausgeschlossen. Alle Teil
nehmergebühren werden nach der jeweiligen Veranstaltung per Lastschrift eingezogen. 
Die schriftliche Anmeldung gilt daher gleichzeitig als Einzugsermächtigung. Eine 
Barzahlung ist NICHT möglich! Die Teilnehmergebühren beinhalten die Kosten für 
Führung/Kursleitung,	nicht	jedoch	Fahrtkosten,	Übernachtung,	Verpflegung	usw.

Vorkenntnisse
Bei unseren weiterführenden Kursen (Aufbaukurse o.ä.) und auch bei Führungstouren 
sind Vorkenntnisse notwendig. Was Sie in welchem Kurs lernen und ggf. an Können 
mitbringen müssen, entnehmen Sie bitte der Übersicht auf der folgenden Seite. 

Rücktritt, Absage durch die Sektion und Ausschluss
Bei begründeter Absage (z.B. Krankheit) durch den Teilnehmer wird eine Bearbei
tungsgebühr von 5, € fällig, auch wenn der freie Platz aufgefüllt werden kann. Bei 
unbegründeter Absage wird der volle Teilnehmerbeitrag einbehalten. Wird eine Ver
anstaltung im Vorfeld durch die Sektion abgesagt, werden keine Gebühren fällig. 

 Ausbildungsreferat – Programm 2012/13 (August – Februar)
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Erfüllt ein Teilnehmer die angegebenen Voraussetzungen nicht, kann er von der wei
teren Teilnahme ausgeschlossen werden. Ebenso kann eine Veranstaltung aus Gründen 
höherer Gewalt (Wetter, Lawinengefahr) abgebrochen werden. In beiden Fällen be
steht kein Anspruch auf Kostenerstattung. 

Bergsport und Risiko
Eine 100%ige Sicherheit bei alpinen Unternehmungen gibt es nicht. Unsere erfah
renen	und	qualifizierten	Fachübungsleiter	sind	stets	darum	bemüht,	das	Risiko	beim	
Bergsport durch eine sorgfältige Planung und Leitung ihrer Veranstaltungen zu mini
mieren. Das verbleibende Restrisiko trägt der Teilnehmer selbst. 

 Ausbildungsreferat – Programm 2012/13 (August – Februar)

Kurs Tour Mountainbike
Inhalte geführte MTBTour. Vier Täler von Gasseldorf durchs Wiesent/

Aufseß/Leidingshofer und Leinleitertal
Voraussetzung Kondition für eine Tour mit ca. 40 km / 650 Höhenmeter, 

Bergauf und BergabFahren in steilem Gelände, sicheres Fahren 
auf Singletrails

Ausrüstung Funktionstüchtiges MTB mit Federgabel, Helm, Radhandschuhe, 
Sportbrille,	Trinkflasche,	Fahrradbekleidung	(inkl.	Regenschutz)

Dauer 1 Tag
Ort Fränkische Schweiz
Teilnehmer 3 bis 8 je Übungsleiter
Gebühr 5, €

Termin 1:
Parkplatz Gasseldorf

Termin 2:

Datum 21.10.12, ab 12.00 Uhr –
Leitung Siegfried Seyferth
Telefon 09246980891
Email siegfried.seyferth@gmx.de

Kurs Basiskurs Klettern Indoor
Inhalte Anlegen des Hüftsitzgurtes, Anseilen mit Achterknoten, Partner

sicherung, Klettern im Toprope, Partnercheck
Voraussetzung –



19

Ausrüstung Kletterschuhe, Hüftsitzgurt, Verschlusskarabiner,
Sicherungs gerät

Dauer 2 Abende
Ort Kletterhalle Magnesia
Teilnehmer 3 bis 6 je Übungsleiter
Gebühr 10, € (zzgl. Halleneintritt)

Termin 1: Termin 2:
Datum 05.11./06.11.12, jew. 16.00 Uhr –
Leitung Geli Schmidt
Telefon 017622275838
Email quichotte@web.de

 Ausbildungsreferat – Programm 2012/13 (August – Februar)

Kurs Aufbaukurs Klettern Indoor
Inhalte Wiederholung Basiskurs, Klettern im Vorstieg, Einhängen von 

Zwischensicherungen und Umlenkung, Sichern des Vorsteigers, 
Technik

Voraussetzung Basiskurs Klettern Indoor oder entsprechende Vorkenntnisse
Ausrüstung Kletterschuhe, Hüftsitzgurt, Verschlusskarabiner,

Sicherungsgerät
Dauer 2 Abende
Ort Kletterhalle Magnesia
Teilnehmer 3 bis 6 je Übungsleiter
Gebühr 10, € (zzgl. Halleneintritt)

Termin 1: Termin 2:
Datum 07.01./14.01.13, jew. 18.00 Uhr –
Leitung Nils Grube
Telefon 01704128686
Email pathfinder-outdoortrainings

@tonline.de

ACHTUNG:
Anmeldeschluss ist jeweils 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn!
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 Ausbildungsreferat – Programm 2012/13 (August – Februar)

Kurs Bewegungslehre und Klettertechnik Indoor
Inhalte Verbesserung des persönlichen Könnens, Trainingslehre
Voraussetzung Aufbaukurs Klettern Indoor oder entsprechende Vorkenntnisse
Ausrüstung Kletterschuhe, Chalkbeutel
Dauer 2 Abende
Ort Kletterhalle
Teilnehmer 3 bis 6 je Übungsleiter
Gebühr 10, € (zzgl. Halleneintritt)

Termin 1: 
Magnesia/Café Kraft

Termin 2:

Datum 16.10. und 23.10.12, jew. 19–22 Uhr –
Leitung Christoph Reichert
Telefon 09116697279
Email chrischtlfaerdd@rocketmail.com

Kurs Klettertechnik für Fortgeschrittene –
Schritte zum nächsten Grad

Inhalte Erwerb	und	Verbesserung	kletterspezifischer	Techniken,
Videoanalyse, angstfreies Vorsteigen, Klettertaktik und
Einführung in die Trainingsplanung

Voraussetzung Sicherer Vorstieg (Indoor) im Bereich 5+
Ausrüstung Kletterschuhe, Hüftsitzgurt, Verschlusskarabiner, Sicherungs

gerät, Chalkbeutel
Dauer 3 Abende
Ort Kletterhalle
Teilnehmer 3 bis 6 je Übungsleiter
Gebühr 15, € (zzgl. Halleneintritt)

Termin 1: Magnesia Termin 2: Magnesia
Datum 07.11./09.11./14.11.2012,

jew. 18–22 Uhr
06.02./08.02./13:02.2013,
jew. 18–22 Uhr

Leitung Wenzel Schneider Wenzel Schneider
Telefon 091917167518 091917167518
Email wenzel_schneider@web.de wenzel_schneider@web.de
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 Ausbildungsreferat – Programm 2012/13 (August – Februar)

Kurs Klettersteigkurs Mittelgebirge
Inhalte Anlegen des Klettergurtes, Anlegen und Handhabung der

Klettersteigbremse, Begehung einer gesicherten Steiganlage,
Tourenplanung

Voraussetzung Kondition für eine Wanderung von 56 Stunden
Ausrüstung Hüftsitzgurt, Klettersteigset (YForm), Helm, Bandschlinge

(genäht, 60 cm), Verschlusskarabiner, feste Schuhe,
wetterangepasste Kleidung

Dauer 1 Tag
Ort Hersbrucker Schweiz
Teilnehmer 3 bis 6 je Übungsleiter
Gebühr 5, €

Termin 1: Termin 2:
Datum 06.01.2012, ab 9.00 Uhr –
Leitung Harald Merz
Telefon 09193689343
Email sfly@gmx.de

Kurs Aufbaukurs Alpin Ski
Inhalte Strategische Lawinenkunde, Interpretation des Lawinenlage

berichts, Umgang mit LVS/Sonde/Schaufel, Tourenplanung, 
Fahren im Tiefschnee

Voraussetzung Basiskurs Alpin oder entsprechende Erfahrung, Fahren im 
Parallelschwung auf der Piste, Kondition für 56 Stunden 
bzw. 800 Höhenmeter im Aufstieg

Ausrüstung wird bei Anmeldung / auf Vorbesprechung bekannt gegeben
Dauer 3 Tage
Ort Zentralalpen
Teilnehmer 2 bis 6 je Übungsleiter
Gebühr 45, € (ab 3 TN 30, €)

Termin 1: Bayerische Alpen Termin 2:
Datum 18.01.20.01.12 –
Leitung Franz Kraft, Helmut Sentner
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 Ausbildungsreferat – Programm 2012/13 (August – Februar)

Telefon 01709143547
Email frajokra@gmx.de

Kurs Langlaufen/Skating
Inhalte Einführung in die Skatingtechnik
Voraussetzung keine, Langlauferfahrung von Vorteil
Ausrüstung wird bei Anmeldung / auf Vorbesprechung bekannt gegeben
Dauer 1 Tag
Ort Fichtelgebirge
Teilnehmer 3 bis 6 je Übungsleiter
Gebühr 10, €

Termin 1: Termin 2:
Datum 19.01.12 –
Leitung Martin Maier
Telefon 01792918912
Email martin_sm@web.de

Kurs Tiefschneefahren
Inhalte Fahren im Tiefschnee bei wechselnden Schneeverhältnissen,

Umgang mit LVS/Sonde/Schaufel, Tourenplanung
Voraussetzung Aufbaukurs Alpin Ski oder entsprechende Erfahrung, Fahren im 

Parallelschwung auf der Piste, Kondition für 45 Stunden bzw. 
500800 Höhenmeter im Aufstieg

Ausrüstung wird bei Anmeldung / auf Vorbesprechung bekannt gegeben
Dauer 2 Tage
Ort Zentralalpen
Teilnehmer 2 bis 6 je Übungsleiter
Gebühr 45, € (ab 3 TN 30, €)

Termin 1: Hintertux o.ä. Termin 2:
Datum 26.01.27.01.2013 –
Leitung Martin Maier
Telefon 01792918912
Email martin_sm@web.de
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 Ausbildungsreferat – Programm 2012/13 (August – Februar)

Kurs Skitour für Einsteiger
Inhalte geführte Skitour
Voraussetzung Aufbaukurs Alpin Ski oder entsprechende Erfahrung, Fahren im 

Parallelschwung auf der Piste, Kondition für 46 Stunden bzw. 
600800 Höhenmeter im Aufstieg

Ausrüstung wird bei Anmeldung / auf Vorbesprechung bekannt gegeben
Dauer 2 Tage
Ort Zentralalpen, Nördliche Kalkalpen
Teilnehmer 2 bis 6 je Übungsleiter
Gebühr 30, € (ab 3 TN 20, €)

Termin 1: Allgäu Termin 2: Tuxer Alpen o.ä.
Datum 12.01.13.01.13 22.02.24.02.13
Leitung Siegfried Seyferth Helmut Sentner
Telefon 09246980891 091928800
Email siegfried.seyferth@gmx.de familie.sentner@tonline.de

Kurs Skitour für Fortgeschrittene
Inhalte geführte Skitour
Voraussetzung Aufbaukurs Alpin Ski oder entsprechende Erfahrung, Tiefschnee

kurs oder entsprechendes Fahrkönnen, Kondition für 68 Stunden 
bzw. 1200 Höhenmeter (Durchquerung bis 1500 Höhenmeter) im 
Aufstieg

Ausrüstung wird bei Anmeldung / auf Vorbesprechung bekannt gegeben
Dauer 2 Tage
Ort Zentralalpen
Teilnehmer 2 bis 6 je Übungsleiter
Gebühr Termin 1: 30, € (ab 3 TN 20, €), Termin 2: 75, € (ab 3 TN 50, €)

Termin 1:
Stubaier Alpen o.ä.

Termin 2:
Durchq. Dolomiten o.ä.

Datum 15.03.17.03.13 08.04.12.04.13
Leitung Helmut Sentner Helmut Sentner
Telefon 091928800 091928800
Email familie.sentner@tonline.de familie.sentner@tonline.de
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 Ausbildungsreferat – Programm 2012/13 (August – Februar)

ACHTUNG:
Anmeldeschluss ist jeweils 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn!

Termin 3:
Karwendel o.ä.

Termin 4:

Datum 03.05.05.05.13 –
Leitung Franz Kraft
Telefon 01709143547
Email frajokra@gmx.de
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  Ausbildungsgruppe

Mountainbiketour am 10.06.2012 – Walberla und Trubachtal

Am Sonntag um 11.00 Uhr sind Christine, Ma
nuela, Günther, Hendrik, Michael und ich von 
Pretzfeld aus gestartet, um das Walberla zu be
fahren. Nach dem Einrollen bis Kirchehrenbach 
ging es gleich zur Sache, die Auffahrt zum Wal
berla, das Wasser tropft, doch wir haben es ge
schafft. Mit einer wunderbaren Aussicht wurden 
wir	belohnt.	Die	Schiebestrecke	auf	der	Hochflä
che des Walberlas brachten wir zügig hinter uns 
und erreichten in einer schnellen Abfahrt Leuten
bach.

Weiter fuhren wir bergauf Richtung Moritz, vor
bei am Schlossberg bei Haidhof nach Thuisbrunn 
und nach Hohenschwärz, wo wir uns bei einer 
Brotzeit stärkten.

Das nächste Ziel war Großenohe mit den Drei Zinnen, um dann weiter über Schossa
ritz das Trubachtal zu erreichen. Entlang des TrubachtalWanderwegs galt es einige 
Singletrailpassagen zu meistern, bei denen wir nochmals kräftig ins Schwitzen kamen. 
Weiter ließen wir es über den TrubachtalRadweg bis nach Pretzfeld ausrollen. Zufrie
den und glücklich die ca. 48 km und 850 Hm geschafft zu haben (ohne Verletzungen 
und Pannen), ließen wir den Sonntag ausklingen.

Siggi Seyferth
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Sagen aus der Fränkischen Schweiz
herausgegeben und illustriert von Kurt Neubauer

Wer sie genauer kennt, weiß: Die »Fränkische« ist nicht nur lieblich.  
In ihren tausend Höhlen haust so manches Schattenwesen und so 
mancher Fels kann es nicht lassen, dem Wanderer etwas zuzuraunen.
Man erzählt sich so einiges dort, schon seit Jahrhunderten …
Zwölf bekannte fränkische Autoren haben in diese Gegend  
hineingelauscht und über 30 Geschichten ausgegraben.  
Die farbigen Illustrationen von Kurt Neubauer 
machen das Buch zu einen Kunstwerk.  
Ein Buch für alle, die den Geheimnissen der  
Fränkischen Schweiz auf die Spur kommen möchten.
Das Wütige Heer am Walberla; W. Tümmels Verlag, Nürnberg; 
144 Seiten, mit vielen farbigen  Illustrationen,  
gebundene Ausgabe, 24,80 Euro; ISBN 978-3-940594-17-4

Erhältlich in jeder guten Buchhandlung!
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  Höhlengruppe

Höhlenexpedition nach Papua Neuguinea 
 
 
 
Wie im vorherigen Heft beschrieben fand 
vom 10.12.2011- 07.01.2012 eine irische 
Höhlenexpedition in die bis dato noch 
unerforschte Karstregion nahe des Mount 
Bosavi, südliche Highlands, Papua NeuGuineas statt, an der ich mich als Expeditionsfotograf 
beteiligte. 
 
Während der erfolgreichen Expedition erforschten wir nicht nur 25 Höhlen, und 

kartographierten so insgesamt über 6 km neue Höhlengänge, sondern 
erlebten auch das ursprüngliche Leben des Kosua Stammes. 
Diese Eingeborenen sind bisher nahezu von der Globalisierung verschont 
geblieben. Die einzige Möglichkeit für sie mit der modernen Welt in 
Kontakt zu treten ist die Ölsiedlung Moro, die eineinhalb Tagesmärsche 
entfernt liegt. Hier können die Kinder und Jugendlichen auch auf die Schule 
gehen, natürlich nur, wenn die Familien Geld dafür haben. 
Leider sind bereits Folgen der abrupten Angliederung an die ‚moderne 

Welt’ zu erkennen, die die Eingeborenen überfordert und mit der sie leider 
alleine gelassen werden. 
 

Die Expeditionsplanungen waren im 
Vorfeld sehr schwer, da keine der 

heutzutage üblichen 
Kommunikationsmittel zur 
Verfügung standen. So ist es 

auch nicht verwunderlich, dass wir unser eigentliches Ziel, die 
Erforschung des Darai Plateaus (1200 m ü.M.) auf die 
Erkundung seines Randgebietes (bis auf 550 m ü.M.) 
beschränken mussten, da alleine der Aufstieg auf das Plateau 7-8 Tage in Anspruch 
genommen hätte. 
Der von uns erkundete Teil des Karstplateaus weist eine Besonderheit auf: Hier stoßen drei 
Gesteinsarten zusammen; harter und weicher Kalk sowie Vulkangestein des Mount Bosavi 
Kraters. 
 

Die Reise ans andere Ende der Erde 
zieht sich über fünf Tage und 
mehrere Etappen. In Brisbane, 
Australien, treffen sich die sieben 
Expeditionsteilnehmer  das  erste 
Mal. Erst in Port Moresby treffen 
zwei weitere Teilnehmer (allerdings 
keine Höhlenforscher) hinzu. Für 
die letzte Etappe benötigen wir 
einen Charterflug, der uns in einer 

knappen Stunde Flugzeit über den dichten Regenwald NeuGuineas nach Fogomagui bringt. 
Hier werden wir herzlichsts von den Eingeborenen mit rituellem SingSing empfangen. 
 

Ankunft in Fogomagui 
Der Airstrip wurde eigends für uns gemäht 

Planung der Höhlentouren 

Eingeborener mit 
ritueller Bemalung 
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  Höhlengruppe

Bereits am nächsten Tag beginnen wir damit, Höhlen, die nahe unseres Basecamps (einer 
Hütte eines Eingeborenen) sind, zu erforschen. 
Hierzu ist die Hilfe von eingeborenen Führern 
unumgänglich, denn nur diese kennen die 
Eingänge ihrer Höhlen, die von Ortsfremden im 
dichten Regenwald niemals gefunden werden 
könnten. 
 
Nach ein paar Tagen Akklimatisierung  wagen 
wir uns weiter in den Dschungel hinein. 
Geschlafen wird fortan in überdachten 
Hängematten, die wir um die Feuerstelle des Lagers aufspannen. Diese wird meist von einem 
improvisierten Dach oder einer kleinen Hütte vor dem immer wiederkehrenden Regen 
geschützt. 
 
Zum Weihnachtsfest kehren wir nach Fogomagui zurück. Einerseits wollen wir zusammen 
mit der Dorfgemeinschaft das Weihnachtsfest feiern und uns ausruhen, andererseits müssen wir 
auch unsere Essensvorräte auffüllen. 
 
Bereits am 26. Dezember brechen wir wieder zum Darai Plateau auf. Unser Weg führt uns 
diesmal weiter zum Darai Plateau hinauf. Hier oben treffen wir nicht nur auf sehr große und 

teils fossile Höhlen (also 
sehr alte und nicht mehr 
Wasser führende 
Höhlen), sondern 
übernachten auch an einer 
entlegenen Hütte eines 
Eingeborenen, die noch 
nie zuvor von Weißen 
besucht worden ist.  
 
Erst am Abend des 
1.1.2012 kehren wir, von 

den Strapazen erschöpft, nach Fogomagui zurück. Am Tag darauf heißt es Packen und 
Abschied nehmen, denn am Morgen des 3.1.2012 müssen wir uns wieder auf die lange 
Rückreise begeben. 
 
Während unserer Zeit im Dschungel haben wir den 
ungewohnten Wetterbedingungen getrotzt, unzählige 
Flüsse gequert, steile Täler bezwungen und 
fortwährende Insektenattacken ausgehalten. Dafür 
wurden wir mit dem Anblick seltener Tierarten, 
unvergesslichen Höhlenerlebnissen und der Kultur 
eines   nahezu   abgeschnittenen   Dschungevolkes 
reichlich belohnt. 
 
 
 
 
 

Höhlenvermessung 

‚Wasi Camp’ mit Familie des Hauses, Führern und Expeditionsmitgliedern 

Fogomagui 
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Wieder zurück in Deutschland möchte ich den Personen herzlichst danken, die mir diese 
Reise ermöglichten; Allen voran dem DAV-Forchheim, der mich finanziell unterstützte und 
Dieter Blaha von Speleo Concepts, der uns Höhlenequipment zur Verfügung stellte. 
 
In Forchheim konnte ich bereits meinen Expeditionvortrag ‚die Höhlen der Kosua’ halten, 
und die Erlebnisse mit anderen teilen. Für alle, die den Vortrag nicht sehen konnten, bleibt 
noch zu sagen, dass er am 10.12.2012 in Erlangen sowie voraussichtlich am 31.1.2013 in 
Bamberg zu sehen ist. 
Bilder und weitere Informationen sind auf der Internetseite 
http://ahjourney.wordpress.com/paupua-neuguinea-2011 zu finden.  
 

 
Axel Hack 

 

Portal der Walofane Cave 

  Höhlengruppe
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Im Jahre 2008 wurden zwei Hausfassaden, die von uns
gestaltet sowie fachmännisch renoviert wurden, ausgezeichnet.

Der Heimatverein Forchheim e.V. verlieh den

„Fassadenpreis 2008“

für vorbildliche Gestaltung der Anwesen für folgende Objekte:

Jürgen Schneider

Hornschuchvilla Bamberger Straße 2

Der Partner für Ihre komplette Immobilie

Der Malermeister   •   Bamberger Straße 65   •   91301 Forchheim   •   Telefon: 09191 / 15227   •   Mobil: 0160 / 96637911
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  Höhlengruppe

Leitung: Axel Hack

Programm Winter 2012
Höhlen- und Karstgruppe Fränkische Schweiz

Die HKFS  eine Untergruppe der DAV Sektion Forchheim  versteht sich als eine 
Organisation von Freizeitspeläologen. Ihr vorwiegendes Arbeitsgebiet ist der Bereich 
der Fränkischen Alb. Hier ist die HKFS aktiv bei der Erfassung von Höhlenobjekten, 
dem Höhlenschutz und der Höhlensäuberung. Dabei ist die Zusammenarbeit mit an
deren Or gani sationen (z. B. bei Fleder maus zählungen, nist kästen be treu ung, Ka taster
arbeiten) selbst ver ständ lich. Die Vor aus setzungen da für schafft die Gruppe zu nächst 
durch die theo re tische und prak tische Aus bil dung ihrer eigenen Mit glieder in internen 
Semi naren, Vor trägen und im Si cher heits training. Letzteres auch beson ders im Zu
sammenhang mit der Aus und Weiter bildung am Höhlen seil für Schacht höhlen, wes
wegen wir uns auch be vor zugt un seren Schacht höhlen zu wen den. Darü ber hinaus er
möglicht die HKFS im Rahmen von Be fahrungen auch inter es sierten Nicht mit glie dern 
einen sicheren und naturverträglichen Besuch unserer Höhlen, wobei sie um Verständ
nis für die Schönheit der wunderbaren Naturerscheinungen und deren Schutz würdigkeit 
wirbt und Aufklärungsarbeit leistet.

Unsere Aktivitäten im Einzelnen:

•			Theoretische	und	praktische	Ausbildung	(Fledermausbestimmung,	Vermessung	und	
Kartierung von Höhlen, Geologie, Orientierung) 

•			Seiltechnik	(Sicherungsmaßnahmen,	Aufstieg	und	Abseilen)

•			Sicherheitstraining	für	Höhlenfahrer	(Sicherheit	geht	vor	Abenteuer)

•			Unterstützung	beim	Schutz	und	der	Sanierung	von	Höhlen	und	Karstobjekten

•			Fledermauszählungen	im	Winter,	Fledermausnistkästen	im	Sommer

•			Erfahrungsaustausch	und	Zusammenarbeit	mit	anderen	Gruppen	(Höhlen-	und	Klet
tergruppen, Natur und Landschaftsschutz)

•			Aufklärungsarbeit	in	der	Öffentlichkeit

•			Befahrungen	auch	mit	interessierten	Nichtmitgliedern	

•			Diaschauen,	gesellige	Veranstaltungen
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  Höhlengruppe

Termine Aktivitäten HKFS
23.09.2012 Saisonabschluss Höhle

Vor Ende der Saison wollen wir noch einmal das Alfelder 
befahren.

14.10.2012 *** Weinwanderung
Diesen Tag wollen wir in den Weinbergen verbringen, natürlich 
darf eine Einkehr mit gutem Wein da nicht fehlen …

November Cachen
Zusammen mit Rainer werden wir uns auf die Suche begeben.

18.11.2012 *** Gansessen und Höhlenbefahrung
Anmeldeschluss: 02.12.2012

15.12.2012 Weihnachtswanderung
Auch dieses Jahr wollen wir durch die „hoffentlich weiße“ 
Fränkische wandern.

26.12.2012
17:00 Oswaldh.

Höhlenweihnacht
Und auch heuer steht wieder Weihnachten im Kalender!

Januar *** Alpine Höhle in Österreich
Wie alle Jahre wollen wir eine Alpine Höhlenbefahrung machen

Jan/Feb 13 Fledermauszählungen
in den Monaten Januar und Februar sind wir wieder in Sachen 
Fledermauszählung unterwegs.

Einmal 
im Monat 
19:30

Monatstreffen
Meist 2. Mittwoch im Monat
Nächster Termin wird immer am Monatstreffen
bekanntgegeben!

Für die mit *** gekennzeichneten Programmpunkte ist eine Anmeldung (bei Axel Hack, 
Tel. 09190 / 997907) erforderlich. 
Für Interessenten außerhalb der Höhlengruppe ist in jedem Fall vor einer Veranstaltung eine Kontaktauf
nahme mit der Gruppe günstig, schon deshalb, um eventuell kurzfristige Änderungen zu erfahren. 
Außerdem sind Interessierte bei unseren monatlichen Treffen gern gesehene Gäste. 
Wer sich also  auch nur unverbindlich  über unsere Aktivitäten genauer informieren möchte, kann gern 
zum „Höhlenmittwoch“ bei uns erscheinen:
Unsere	regelmäßigen	Gruppentreffs	finden	meist	am	zweiten	Mittwoch	des	Monats	im	DAV-Vereinsheim	
(in der Magnesia) statt und beginnen um 19:30 Uhr. (eventuelle Änderungen werden auf unsere Internet seite 
hkfs.wordpress.com bekanntgegeben).

Glück Tief
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  Höhlengruppe

Ein Wochenende auf der schwäbischen Alb 

Alle waren schon voller Vorfreude, endlich war es soweit. Es ging nach Schwaben 
und auf dem Programm standen der Totsburger Schacht (70m Schachthöhle) und 
die Falkensteiner Höhle (eine aktive Wasserhöhle). 

Los ging es am Freitag. Wir trafen uns auf 
einem Wanderparkplatz in der Nähe von 
Mühlausen im Täle um dort in den 
Wohnautos zu nächtigen. So nach und 
nach trafen alle ein und es wurde in 
Vorfreude schon fleißig über die Höhlen 
diskutiert und zusammen gekocht. 
Nach einer regenreichen Nacht und einem 
ausgiebigen Frühstück ging es dann los. 

Axel hat schon früh am Morgen den Schlüssel für den Totsburger Schacht in einem 
Hotel abgeholt und somit trafen wir uns alle am Höhlenparkplatz. Mit 
Schachtausrüstung, Helm und natürlich einer Brotzeit ging es dann durch den Wald 
zum Höhleneingang. 
Zuerst wurden die Seile 
eingebaut und dann ging 
es nach und nach am Seil 
runter in die Dunkelheit. 
Man seilt über mehrere 
Stufen bequem nach 
unten ab und kommt dann 
nach ca. 40 Meter 
Seilstrecke in der großen 
Halle (Seeigelhalle) an. 
Diese ist schön mit Sinter 
geschmückt und sie 
wurde von uns ausgiebig 
erkundet. Danach ging es 
weiter Richtung 
Kamaradenschacht, den engsten und anstrengendsten Teil der Höhle. Da wir eine 
Gruppe von 8 Leuten waren, wurden vom Axel zwei Seilstrecken in die untere Halle 
eingebaut. Es war wirklich atemberaubend, frei hängend die 30 Meter am Seil 
abzuseilen. Die Halle ist riesengroß und voller Sinterschmuck. Nachdem alle sicher 
in der Halle angekommen sind, sich umgeschaut haben und Fotos gemacht wurden, 
gab es noch vor dem Aufstieg eine Brotzeit zur Stärkung. Dann machten wir uns 
nach und nach an den Aufstieg. Zum Glück konnten wir parallel am Seil aufsteigen, 
da ging das Ganze etwas schneller. Nach ca. 5 Stunden waren alle wieder am 

Tageslicht angekommen.  
Am späten Nachmittag haben wir noch eine 
kleine Wanderung zum �Uracher Wasserfall“ 
unternommen. Dann wurde zusammen das 
Abendessen gekocht und das Nachtlager 
aufgeschlagen. Leider regnete es am Abend 
wieder und wir machten uns Gedanken über 
den Wasserstand in der Falkensteiner Höhle 
die wir am nächsten Tag befahren wollten. 
Unser Ziel war bis zum 2. Siphon zukommen, FrühstücksChaos

untere Halle, Totsburger Schacht 

Anrödeln für den Totsburger Schacht

S

Mühlhausen im Täle, um dort in den

Kameradenschacht,
von

Höhle,

Unser Ziel war bis zum 2. Siphon zu kommen,
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  Höhlengruppe

da diese Höhle aber bei viel Regen den ersten zu passierenden Siphon zumachen 
konnte, kam uns das schlechte Wetter nicht gerade entgegen. 
Am nächsten Morgen wachten wir bei Sonnenschein auf und haben beschlossen auf 
jedenfall bis zum ersten Siphon zugehen und dann dort je nach Wasserstand zu 
entscheiden ob wir weiter gehen oder nicht. Also ging es zum Parkplatz der 
Falkensteiner und wir zwangen uns in die engen Neoprenanzüge. 
Der Höhleneingang ist ein 
wunderschönes großes Portal, von dort 
aus ging es dann gleich rein ins Wasser. 
Man folgt immer den Flusslauf durch die 
manderartigen Gänge. Im Wasser liegt 
viel Steinverbruch der häufig den Weg 
versperrt und umklettert werden muss. 
Nach etwa einer halben Stunde 
erreichten wir den ersten Siphon. Der 
Wasserstand war okay, so das wir 
gemeinsam beschlossen haben 
hindurch zu tauchen/ schwimmen. Es 
kostet schon einbischen Überwindung 
und vor allem nerven sich in 7 Grad 
kaltes Wasser auf den Rücken zulegen, nur ca. 5 cm Luft zwischen 
Wasseroberfläche und Decke zuhaben und eine Strecke von ca. 6 m zu durch 
tauchen. Nachdem alle hindurch waren  ing es weiter, wir kamen an wunderschönen 
Wasserfällen und Sinterwänden vorbei. Nach einiger Zeit kamen wir dann in den 
anstrengenden Lehmteil, den wir mit Klettereien in unseren nassen Schuhen 
bezwangen. Kurz vor dem zweiten Siphon, machten wir eine Brotzeitpause, da wir 
schon ca. 5 Std. unterwegs waren. Die Hälfte der Gruppe machte sich nun auf den 
Rückweg um noch ein paar Fotos einzufangen. Der andere Teil musste nun, um an 
den zweiten Siphon zukommen, durch die sogenannte �Badewanne“, hier ist man bis 
zum Hals im Wasser und muss mehr oder weniger ein Stück schwimmen. Nach noch 
einigen kraxeleien standen wir dann vor dem zweiten Siphon, hier war für uns 
Endstation. Auf dem Rückweg machten auch wir noch einige Bilder und trafen die 
anderen am Höhlenausgang wieder, was für ein timing. 
Insgesamt waren wir ca. 8-9 Stunden in der Höhle unterwegs und waren berauscht 
von dem unvergesslichen Charakter dieser Höhle. 
Abschließend ging es noch zum Essen, dass nach diesem anstrengenden 
Höhlenwochenende besonders gut schmeckt. 

Susi & Hannes

kurz hinter der Badewanne, Falkensteiner Höhle 

GGrruuppppeennbbiilldd aamm PPoorrttaall,, FFaallkkeennsstteeiinneerr HHööhhllee

da diese Höhle aber bei viel Regen den ersten zu passierenden Siphon zumachen 
konnte, kam uns das schlechte Wetter nicht gerade entgegen. 
Am nächsten Morgen wachten wir bei Sonnenschein auf und haben beschlossen auf 
jedenfall bis zum ersten Siphon zugehen und dann dort je nach Wasserstand zu 
entscheiden ob wir weiter gehen oder nicht. Also ging es zum Parkplatz der 
Falkensteiner und wir zwangen uns in die engen Neoprenanzüge. 
Der Höhleneingang ist ein 
wunderschönes großes Portal, von dort 
aus ging es dann gleich rein ins Wasser. 
Man folgt immer den Flusslauf durch die 
manderartigen Gänge. Im Wasser liegt 
viel Steinverbruch der häufig den Weg 
versperrt und umklettert werden muss. 
Nach etwa einer halben Stunde 
erreichten wir den ersten Siphon. Der 
Wasserstand war okay, so das wir 
gemeinsam beschlossen haben 
hindurch zu tauchen/ schwimmen. Es 
kostet schon einbischen Überwindung 
und vor allem nerven sich in 7 Grad 
kaltes Wasser auf den Rücken zulegen, nur ca. 5 cm Luft zwischen 
Wasseroberfläche und Decke zuhaben und eine Strecke von ca. 6 m zu durch 
tauchen. Nachdem alle hindurch waren  ing es weiter, wir kamen an wunderschönen 
Wasserfällen und Sinterwänden vorbei. Nach einiger Zeit kamen wir dann in den 
anstrengenden Lehmteil, den wir mit Klettereien in unseren nassen Schuhen 
bezwangen. Kurz vor dem zweiten Siphon, machten wir eine Brotzeitpause, da wir 
schon ca. 5 Std. unterwegs waren. Die Hälfte der Gruppe machte sich nun auf den 
Rückweg um noch ein paar Fotos einzufangen. Der andere Teil musste nun, um an 
den zweiten Siphon zukommen, durch die sogenannte �Badewanne“, hier ist man bis 
zum Hals im Wasser und muss mehr oder weniger ein Stück schwimmen. Nach noch 
einigen kraxeleien standen wir dann vor dem zweiten Siphon, hier war für uns 
Endstation. Auf dem Rückweg machten auch wir noch einige Bilder und trafen die 
anderen am Höhlenausgang wieder, was für ein timing. 
Insgesamt waren wir ca. 8-9 Stunden in der Höhle unterwegs und waren berauscht 
von dem unvergesslichen Charakter dieser Höhle. 
Abschließend ging es noch zum Essen, dass nach diesem anstrengenden 
Höhlenwochenende besonders gut schmeckt. 

Susi & Hannes

kurz hinter der Badewanne, Falkensteiner Höhle 

GGrruuppppeennbbiilldd aamm PPoorrttaall,, FFaallkkeennsstteeiinneerr HHööhhllee

da diese Höhle aber bei viel Regen den ersten zu passierenden Siphon zu machen 
konnte, kam uns das schlechte Wetter nicht gerade entgegen.
Am nächsten Morgen wachten wir bei Sonnenschein auf und haben beschlossen, auf 
jedenfall bis zum ersten Siphon zu gehen und dann dort je nach Wasserstand zu 
 entscheiden, ob wir weiter gehen oder nicht. Also ging es zum Parkplatz der 

kaltes Wasser auf den Rücken zu legen, nur ca. 5 cm Luft zwischen
Wasseroberfläche und Decke zu haben und eine Strecke von ca. 6 m zu durch-
tauchen. Nachdem alle hindurch waren, ging es weiter. Wir kamen an wunderschönen

Siphon machten

mäanderartigen Gänge. Im Wasser liegt
viel Steinverbruch, der häufig den Weg

Wasserstand war okay, so dass wir
gemeinsam beschlossen haben,
hindurch zu tauchen / schwimmen. Es
kostet schon ein bißchen Überwindung
und vor allem Nerven, sich in 7 Grad

Rückweg, um noch
den zweiten Siphon zu kommen, durch die sogenannte „Badewanne“. Hier ist man bis

Kraxeleien
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  Bergsteigergruppe

Gebietsdurchquerung im Gebiet des Piz Kesch in Graubünden
8.3.-11.3.12

Am	ersten	Tag	stiegen	Erwin	Riedelberger,	Elfi	und	Walter	Roth,	Dirk	Sachse,	Phillip	
und Hannes Blümlein und Claas Vortmann bei eisigem Wind zur d’EschaHütte auf. 

Auf der Hütte war die Bergstei
gergruppe mit den Hüttenleuten 
alleine. Dirk nutzte den Abend, 
um mit dem Rest der Truppe ein 
wenig Ausbildung zu machen – 
Gehen am Fixseil, Prusik, 
Degen griff etc. 

Der	 nächste	 Tag	 empfing	 die	
Skitourengeher mit bestem Wet
ter! An der Porta d’Escha wur
de das abends Gelernte gleich 
geübt. Phillip und Dirk spannten 
ein Fixseil und so kam jeder 
 sicher hoch. Am Skidepot des 
Piz Kesch trauten sich nur zwei, 

nämlich Phillip und Claas, den Gipfel zu. Den Gipfel erfolg musste Phillip allerdings 
alleine feiern. Dirk verzichtete, da er mit frisch gebrochener Schulter unterwegs war 
und 3er Kletterstellen mit nur einem Arm nicht ratsam erschienen. 

Auch am nächsten Tag gab es herrlich blauen Himmel. Von der Keschhütte wurde 
durch das Val Funtauna abgefahren, um durch das Vallorgina zum Piz Grialetsch auf

zusteigen. Den Gipfelsturm auf 
den Piz Grialetsch versuchten 
Phillip, Claas, Johannes und 
Dirk. Hochgekommen ist … 
Phillip.

Vom Skidepot fuhr die Gruppe 
gemeinsam ab zur Grialetsch
hütte, wo ein sehr gewöhnungs
bedürftiger Wirt sein Unwesen 
trieb. 

Am letzten Tag gab es noch ein
mal kurz die Sonne zu sehen, 
bevor sich der Himmel komplett 

An der d’Es-cha-Hütte

Im Aufstieg zum Piz Grialetsch

Leitung: Adam Hörner, Andi Frank
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zuzog und „Null Sicht“ herrsch
te. Nun gings nur noch GPS ge
steuert und mit Hilfe eines 
schweizer Tourengehers weiter. 
Aber trotz schlechter Sicht er
stiegen Erwin, Johannes, Claas 
und Phillip noch den Piz Sasura. 

Die abschließenden 1700 Ab
fahrtshöhenmeter waren für alle 
– bis auf den verletzten Dirk –  
sicherlich die längsten und 
schönsten dieser aufregenden 
Durchquerung!

Zum Schluss ließ sich die Sonne noch kurz blicken und sorgte für einen runden Ab
schluss der Tour.

  Bergsteigergruppe

Steiler Aufstieg an der Porta d’Es-cha

Im Aufstieg zum Piz Sasura

Lieber Phillip, gegen häufiges Stürzen könnte ein 
Skikurs helfen … Hannes
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  Bergsteigergruppe

Skitouren rund um die Fornohütte in Graubünden
30.3.-3.4.2012

Nach einer Nacht auf dem Julierpass starteten Erwin Riedelberger, Claas Vortmann, 
Andi	Grimm,	Dirk	Sachse,	Elfi	und	Walter	Roth,	Hannes	und	Phillip	Blümlein	und	die	
Verstärkung aus der Sektion Nürnberg Andi Welzhofer den Aufstieg auf die Fornohüt
te, die sie auch problemlos erreichten. Spät abends, als fast alle Hüttengäste schon in 
den Lagern schliefen, kam auch Adam Hörner, der vormittags noch arbeiten musste, 
auf der Hütte an. 

Bei eiskaltem blauem Himmel 
gings am nächsten Morgen zu
nächst etwa 150 Höhenmeter 
steil hinunter zum Gletscher, 
welcher dann auf den Cima di 
Rosso führen sollte. Adam 
musste schon nach etwa einer 
Stunde umdrehen, da er nach 
 einem Hexenschuss am Vor
wochenende (auch auf einer 
Skitour) noch keine großen 
Schritte und Sprünge machen 
konnte. Er genoss den Rest des 
Tages den Sonnenschein auf der 
Hüttenterrasse. Der Rest der 
Gruppe erreichte den Cima di Rossi problemlos und genoss die Abfahrt, bis der 
Wieder aufstieg zur Fornohütte noch einmal letzte Reserven forderte. 

Am nächsten Morgen stand 
schon wieder der steile Abstieg 
auf den Gletscher auf dem Pro
gramm. Dann gings bei ange
nehmen Temperaturen und in 
angenehmer Steigung auf den 
Cima di Val Bona, dessen Gipfel 
mit Steigeisen in leichter Klette
rei erstiegen werden konnte. 
Von hier wurde ostseitig abge
fahren, um wenige Höhenmeter 
zur Sella del Forno aufzustei
gen. Von hier zur Hütte konnte 

Die Bergsteigergruppe – nicht ganz in klassischer 
Gänsemarschformation

Im Aufstieg zum Cima di Rosso
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mehr	oder	weniger	stolperfreies	Bruchharschabfahren	geübt	werden.	Elfi	und	Walter	
waren anscheinend noch nicht ausgelastet und machten zu zweit noch einen Abstecher 
Richtung Monte del Forno, während sich der Rest der Gruppe bei Radler, Bier und 
Sonnenschein auf der Hüttenterrasse entspannte.

Die Talabfahrt am 
letzten Tag begann 
mit einem Aufstieg in 
Richtung des Pizzi dei 
Rossi. 

Kurz vor diesem Gip
fel wurden die Ski auf 
den Rucksack gepackt 
und so konnte ein 
kleiner Durchschlupf 
erstiegen werden. 

Auf der anderen Seite 
wurde wieder ange
schnallt und herrlich 
lang und weit ins Val 
Muretto abgefahren.

Dort gab’s noch eine 
ausgiebige Brotzeit, 
bevor die lange Schie
bestrecke zum Malo
japass und damit zu
rück in den Frühling 
in Angriff genommen 
wurde. 

An blühenden Kro
kussen vorbei ging’s 
dann die letzten Meter 
zum Auto. 

Eine rundum
gelungene Skitour!

  Bergsteigergruppe

Andi und Eistürme

Am Pizzi dei Rossi
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Name*    Vorname*    Geburtsdatum* 

            
Strasse    Hausnummer    Telefon* 

            
PLZ    Wohnort     Email 

        
BLZ*    Name des Kreditinstituts*   

            
Kontonummer*   Kontoinhaber*    DAV-Sektion 

_____________________________       
Veranstaltung*   Leitung*     Datum 

* Pflichtangaben 

Durch meine Unterschrift 

• melde ich mich verbindlich zu o.g. Veranstaltung an, 

• erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden  

• ermächtige ich die DAV-Sektion Forchheim, die fälligen Teilnehmergebühren per Bankeinzug 
vom angegebenen Konto einzuziehen.  

______________________________________  
Ort und Datum   Unterschrift 
  
Achtung: Bitte unbedingt beim jeweiligen Leiter telefonisch einen Platz reservieren! 
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Name*    Vorname*    Geburtsdatum* 

            
Strasse    Hausnummer    Telefon* 

            
PLZ    Wohnort     Email 

        
BLZ*    Name des Kreditinstituts*   

            
Kontonummer*   Kontoinhaber*    DAV-Sektion 

_____________________________       
Veranstaltung*   Leitung*     Datum 

* Pflichtangaben 

Durch meine Unterschrift 

• melde ich mich verbindlich zu o.g. Veranstaltung an, 

• erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden  

• ermächtige ich die DAV-Sektion Forchheim, die fälligen Teilnehmergebühren per Bankeinzug 
vom angegebenen Konto einzuziehen.  

______________________________________  
Ort und Datum   Unterschrift 
  
Achtung: Bitte unbedingt beim jeweiligen Leiter telefonisch einen Platz reservieren! 
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 Familiengruppe

Leitung:
Michael Schmidt (0177/9408279) und Gerhard Hagen (0171/5302705)
EMail: familiengruppe@davforchheim.de 

Spannende Erlebnisse mit der Familiengruppe im DAV Forchheim

„Nicht einsam, sondern ge-
meinsam“

In den Familiengruppen finden sich 
gleich gesinnte Erwachsene mit Kinder 
(Familien) zusammen, um über einen 
längeren Zeitraum hinweg etwas zu 
 unternehmen, nach dem Motto: „Hier 
können Kinder und Erwachsene was er
leben...!“

Aktivitäten der Familiengruppe werden 
über die Internetseiten

http://www.familiengruppefo.de
http://www.davforchheim.de/
bzw. kurzfristig über EMail bekannt ge
geben.
Die Ideen zu den einzelnen Aktivitäten 
kommen aus der Gruppe, d.h. nicht nur 
von den Familiengruppenleitern . Wer 
also Vorschläge hat, einfach anrufen oder 
per EMail schicken.
Da sich immer etwas ändern, verschieben 
oder ausfallen kann, hat sich die Kommu
nikation über EMail ganz gut bewährt.
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Wer auch schnell und un
kompliziert die neusten Infos 
der Familiengruppe haben 
möchte, sollte sich im Fami
lienverteiler aufnehmen las
sen, um nichts zu verpassen.

Programm:

19.08.2012 Klettern am 
Wolfsstein

Für alle Daheimgebliebenen: 
wir treffen uns am 19. 8.am Wolfsstein ab 11 Uhr zum Klettern. Ist was für Kinder und 
Erwachsene dabei. Allerdings muss Klettererfahrung vorhanden sein!

21.09. - 23.09.2012  Zelten 

Wir treffen uns am Freitag Nachmittag auf dem Zeltplatz Waldesruh bei Eichenbirkig 
(http://www.zeltplatzwaldesruh.de) und von dort unternehmen wir dann Wanderun
gen, es gibt Lagerfeuer, etc.

Eine Anmeldung bis zum 15.8. ist un-
bedingt notwendig!

Informationen bei Gerhard

Ansonsten wird es einige Wanderungen 
geben, und zwar am 7.10. und am 
4.11.2012. Wann und wo gebe ich über 
den	Mail-Verteiler	 bekannt	 bzw.	 findet	
Ihr auf unserer Homepage. 

Ich würde gerne noch eine GPSSchatz
suche machen, evtl. können wir mal mit 
in eine Höhle und evtl. erklärt sich von 
Euch	jemand	bereit,	einen	Ausflug	oder	
eine Wanderung zu organisieren? Was 
haltet Ihr von einer Bootsfahrt auf der 
Wiesent?

 Familiengruppe
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  Jugend der Sektion Forchheim

Kinder und Jugendgruppen/ Klettergruppen

Gruppennamen Gruppentreffen Gruppenleitung

Kindergruppe 8  12 Jahre Montags
18.0019.30
14tägig

Sophie Kupfer
0919132458
Sophie.kupfer@freenet.de
Philipp Kröppel
0178/8951570
pk.markus@nefkom.net

Jugendgruppe Ab 15 Jahre Donnerstag
19.0020.30
14tägig

N.N.

Klettergruppe 1012 Jahre Montags
17.0018.30
14tägig

Steffen Gruß

Klettergruppe 1014 Jahre Dienstag
17.0018.30

Michael Haensch
Matthias Femerling
schriftfuehrer@davforchheim.de

Klettergruppe 810 Jahre Mittwoch
17.3019.00

Steffen Gruß
kantenkneifer@web.de
Mario Fuhrmann

Klettergruppe 810 Jahre
Anfänger 
neu

Donnerstag
17.0018.30

Peter Friesleben
Jutta StromHaensch
klettergruppejugend@gmx.de

Klettertreff Ab 14 Jahre Montags
19.0021.00

Volker Philippent
09131/185385
vph@bnv.bamberg.de
Sven Hager

Juma Ab 18 Jahre Sebastian Prell
aischgrund@gmx.de

Anmeldungen für Kinderklettergruppen über klettergruppejugend@davforchheim.de
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  Jugend der Sektion Forchheim

Tolle Erlebnisse auf der Ossi-Bühler-Hütte
Hüttenwochenende mit bleibenden Erinnerungen für Groß und Klein

Wenn man mit einer Gruppe von sieben  
Kindern (eigentlich neun, es fehlten 
zwei) und drei Jugendleitern unterwegs 
ist, kann wohl so ziemlich alles vor
kommen. Auf keinen Fall jedoch Lange
weile. 

Gänzlich unter dem Stern der Schlaf
losigkeit und der zufriedenen, aber voll
kommenen Erschöpfung standen auch 
unsere drei Tage, die wir auf der Ossi
BühlerHütte in der Nähe von Egloffstein 
vom 25. 27. 5 verbracht haben. Während 
wir den ersten Abend noch sehr entspannt 
mit gemeinschaftlichem Grillen, Lager
feuer und Spielen angingen, stand am 
Samstag darauf Klettern in einer der, 
seien wir doch mal ehrlich, schönsten 
Kletterfelslandschaften überhaupt an. 

Da Felsen aber nicht die Angewohnheit 
haben vor der Haustür zu wachsen  muss
ten wir zuerst eine, vor allem für die „Kleinen“ , beachtliche Strecke zu Fuß zurück
legen mit Material versteht sich. Nach einem Nachmittag am Felsen schlugen wir 
einen Weg der Trubach entlang zurück zur Hütte ein. Einige riefen jetzt nach dem 
Auto, wahrscheinlich weil es fast ohne Ausnahme bergauf ging. 

Bei sommerlichen Temperaturen verschwitzt, müde und mit Sonnenbrand gesegnet 
kamen wir auch nach Aufstiegen querfeldein gegen Abend wieder an. 

„Keine Müdigkeit vorschützen“ war die Parole, es ging bald weiter mit Nachtwande
rung, Abendessen und einer kleinen Inszenierung in der aufgelassenen Friedhofsruine 
der Egloffsteiner Freiherren. 

Leitung: Jugend/Kinderklettergruppen: Jutta StromHaensch
 komm. Jugendreferent: Michael Haensch
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Heute blieb niemand länger wach als bis Mitternacht (von uns Jugendleitern, wohlge
merkt, die Gruppe verabschiedete sich schon gegen zehn in den Tiefschlaf). Gegen 
Mittag am 27.5. packten wir unsere Sachen und machten die Hütte dicht und sauber 
und fuhren mit unseren 2 Autos zurück nach Forchheim. 

Da der Sommer sich ebenso wie wir, an diesem Tag von der Fränkischen Schweiz 
verabschiedete, wurde aus unseren Badeplänen zum Abschluss leider nichts. Aber man 
kann sagen: Es war ziemlich unvergesslich und sowohl für uns Jugendleiter, als auch 
für unsere Gruppe eine zusammenschweißende Erfahrung.

Philipp Kröppel

  Jugend der Sektion Forchheim
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  Jugend der Sektion Forchheim

Viel Zuspruch und große Erfolge bei den Kinderklettergruppen
Der  Zulauf der Kinderklettergruppen ist 
weiterhin ungebrochen, so müssen wir 
leider eine längere Warteliste führen. 
Viele personelle Veränderungen und die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Kin
der erfordern immer wieder neue Pla
nung und Umstrukturierungen. Nach in
tensiver Diskussion der Jugendleiter und 
Trainer entschlossen wir uns zu dem Sys
tem, dass  Kinder/Jugendliche ab einem 
gewissen Alter die Gruppe wechseln 
müssen, um Platz für die Jüngeren zu 
machen. Das fällt den Betreuern und den 
Kindern oft schwer, da alle in den ge
meinsamen Jahren zusammengewachsen 
sind. Wir haben leider nicht genügend 

Jugendleiter für ein anderes Modell. So wird zum Oktober für einige ein Gruppen
wechsel anstehen.

Im Frühjahr haben uns 
Wenzel und Alexander ver
lassen, die aus persönli
chen Gründen ihre Gruppe 
nicht weiterführen konn
ten. Steffen übernahm kur
zentschlossen die Gruppe. 
An dieser Stelle ein herzli
ches Danke an Steffen und 
die beiden für ihr großes 
Engagement. Wir freuen 
uns, als neuen Co Trainer Peter Friesleben begrüßen zu können, der die Mittwochs
gruppe tatkräftig unterstützt. Peters Kletterleidenschaft hat als Jugendlicher (das ist 
schon ganz lange her) beim DAV begonnen und er hat das Klettern in der Fränkischen 
als Erstbegeher mitgeprägt. Ihm ist es wichtig, die Kinder für das Klettern draußen und 
alles, was dazugehört, zu begeistern.

Im Juni konnten fünf Kinder aus der Warteliste  neu starten. Im Oktober werden die 
restlichen mit einer neuen Anfängergruppe beginnen können.
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Wir freuen uns, dass unsere beiden Klettertalente 
Maxi Klaus und  Paul Haensch im Herbst in den 
FrankenKletterKader aufgenommen wurden und 
dort	nun	unter	Profis	trainieren	können.

Aktivitäten und Wettkämpfe
Neben dem wöchentlichen Training gab es 

folgende Highlights:

Offene Stadtmeisterschaften im Bouldern in 
Erlangen

Die Forchheimer Kletterkinder des DAV Sektion 
Forchheim räumten kräftig ab. Von den 6 Teilneh
mern waren alle trotz starker Konkurrenz aus ganz 
Franken unter den Top 10. Über die Stadtmeister
titel bei den 11jährigen Jungs durften sich Maxi 
Klaus und Paul Haensch  mit identischer Punktzahl 
freuen. 

Die 7jährige Lena Kiermeier holte sich 
souverän den Vizetitel bei den Mädchen 
2004 und jünger. Bei den Jungs 2004 und 
jünger freute sich der 6jährige Luca über 
einen vierten Platz. Unter den Mädchen 
2003/2002 konnten trotz großen Teilneh
merfeldes  die beiden 8jährigen Forchhei
merinnen sich behaupten, Chiara Fuhrmann  
belegte den 3. Platz und Clara Haensch den 
9. Platz. Dabei muss  berücksichtigt wer
den, dass die beiden mit Abstand die jüngs
ten und vor allem kleinsten Teilnehmerin
nen waren.

Paul Haensch kämpfte sich bei den Boul
derStadtmeisterschafen in Coburg in das  
Finale und erreichte den 4. Platz. Bei den 
Stadtmeisterschaften in Fürth freute er sich 
über einen 2. Platz. 
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Teilnahme am Nordbayerncamp in Etzelwang

Große Begeisterung bei allen Teilnehmer/innen, Kindern wie Betreuern (siehe extra 
Bericht)!

Draußen Kletter Tage

An zwei Samstagen (der dritte musste wegen Regen ausfallen) konnten die Kinder 
ihre ersten Erfahrungen am Fels sammeln.

Einen großen Dank unseren neuen und alten Trainern für ihr großes Engagement!

Jutta Strom-Haensch,
Klettergruppen Koordinatorin
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Natur pur und jede Menge Spaß beim Nordbayerncamp 2012
Am Freitag, 15.05.2012, sind wir gegen 18 Uhr in Etzelwang angekommen und haben 
unsere Zelte aufgebaut. Bei uns fuhren mit: Gaelle, Clara, Chiara, Luisa, Luca, Marcel, 
Klaus und die Betreuer Ines, Matze, Jutta und Mario. Abends gab es leckere Brote und 
Salat. Nach dem Abendessen haben wir Storch und Bär und Kettenfangen gespielt. 
Samstag früh gab es um 8 Uhr Frühstück. 

Wir haben verschiedene Workshops ge
bildet: Geocaching, Slackline, Solarko
cher bauen, Wildlife, Klettern, Kletter
steig und Bouldern. Clara und Chiara 
waren beim Solarkocher bauen und 
fanden es sehr schön, weil sie sich zum 
Mittagessen gleich ihre Wienerle warm 

machen konnten. Gaelle ist zum ersten 
Mal auf einer Slackline gelaufen. Die 
Anleiter haben ihr das Springen beige
bracht. 

Im Wildlife haben wir zuerst gelernt, 
was man in der Natur alles essen kann. 
Danach haben wir eine Hütte aus Ästen 
und Laub gebaut. Wir haben auch Bilder aus Dingen, die es im Wald gibt, gemacht. 
Abschließen haben wir einen Kuchen, ebenfalls aus Waldmaterial, als Gemein
schaftsprojekt gelegt. Der Klettersteig was cool. Beim Geocaching mussten wir meh
rere Rätsel lösen und durchs Unterholz kriechen. Auch das Klettern war toll, weil man 
andere Felsen ausprobieren konnte. 

Im Freibad, wo sich nachmittags alle getroffen haben, haben die 
Slackliner schon Volleyball gespielt. Am Abend hat sich jeder 
Workshop bei einem bunten Abend vorgestellt. Zum Ende gab es 
ein großes Lagerfeuer, für das wir unser eigenes Feuerholz im 
Wald gesucht hatten. Das Feuer brannte auch am nächsten Mor
gen noch. Nach einem gemeinsamen abschließenden Früh
stück packten wir unsere Zelte zusammen und fuhren gegen 
11 Uhr wieder nach Hause. Alle Beteiligten fanden das Camp 
toll.         

Von Gaelle, Luisa, Chiara, Clara
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Leitung: Hartmut Feustel Tel. 09191 – 15353
 Karin Maisel, Tel. 09191 – 60656

Mi., 12.09. Wanderung nach Wüstenstein
 Treffpunkt: 09.00 ALDI (alt) Bayr. Str. mit Pkw
 Einkehr: GH Schoberth
 Führung: Siegfried Seyfried,  Tel. 09191 – 5056

Mi., 10.10. Tagesbusfahrt Kultur - Wandern - Wein 
 KönigsbergZabelsteinWohnau
 Abfahrt: 08.30 Uhr Polizei Forchheim
 Organisation: Hans Ritschka, Tel. 09191 – 975467

Mi., 14.11. Wanderung zum Karpfenessen nach Jungenhofen
 Treffpunkt: 09.30 Uhr NORMA Bamberger Str. mit Pkw
 Führung: Gerhard Holzmann, Tel. 09545 – 8919
  Günter Schulz, Tel. 09191 – 80564

Mi., 12.12. Weihnachtsfeier in Schlaifhausen
 Treffpunkt: 10.00 Uhr Parkplatz hinter Feuerwehr Reuth
 Einkehr: GH Schüpferling
 Führung: Hartmut Feustel, Tel. 09191 – 15353

Mi., 09.01. Winterspaziergang nach Rettern
 Treffpunkt: 10.00 Uhr Trafostation Untere Kellerstr.
 Einkehr: GH Vasold
 Führung: Sepp Eibner, Tel. 09191 – 15333

Do., 17.01. Jahresrückblick in Bildern
 Treffpunkt: 15.30 Uhr Schützenhaus  Auf den Kellern
 Organisation: Hartmut Feustel, Tel. 09191 – 15353

Mi., 13.02. Wanderung nach Willersdorf
 Treffpunkt: 10.00 Uhr Unterer Röthenparkplatz
 Einkehr: GH Zum Grünen Baum
 Führung: Hartmut Feustel Tel. 09191 – 15353
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Traditionell eröffnete Sepp Eibner mit der Januarwanderung über die Lange Meile 
nach Rüssenbach das Wanderjahr 2012. Bei der Vexierkapelle wünschte er allen mit 
einem geistigen Getränk Gesundheit und Gottes Segen für 2012. Die Aussicht auf die 
grüngraue Landschaft ließ uns den Schnee doch arg vermissen. Dafür entschädigte uns 
das gute Essen in der überfüllten Gastwirtschaft Hack. Bei Kaffee und Kuchen in der 
Sportgaststätte Burk zeigte uns Hartmut Feustel den Jahresrückblick in Bildern 2011. 

Vereiste Wege erzwangen neue Routen auf dem Weg zum Gasthaus Kroder, zu dem 
uns im Februar letztmalig Brigitte und Hubert Scheike führten. Beiden ein herzliches 
Vergelt’s Gott für die vielen schönen Wanderungen, die wir unter ihrer Führung erleben 
durften.

Helmuth Braun zeigte uns bei seiner Märzwanderung durch das Schwabachtal wieder 
einen weniger bekannten Teil seiner Weißenoher Heimat.

Auf weniger bekannten Wegen führte uns Anna Feustel bei sehr regnerischem Wetter 
im April von Egloffstein über Hoher Berg nach Thuisbrunn und durch das Todsfeldtal 
zurück nach Egloffstein.

Die Maiwanderung führten Helga und Peter Leugner von Rettern nach Weigelshofen 
zum	Gasthaus	Pfister.

43 Mitglieder der Freizeitgruppe fuhren vom 11.06. – 15.06.2012 unter der Leitung 
von Hartmut Feustel nach Bodenmais, wo sie nach einer Wanderung um den Kleinen 
Arbersee und nach Brennes am späten Nachmittag ankamen. Am Dienstag wurde bei 
wechselhaftem Wetter der Silberberg bestiegen. Am Gipfel überraschte unsere Haus
kapelle	die	anderen	Wanderer	durch	ihre	flotten	Wanderlieder,	in	die	unser	Chor	kräf
tig einstimmte. Die Bergwerkführung zeigte uns das harte Leben der Bergarbeiter. 
Aufkommender Regen zwang uns zu einem Einkaufsbummel im Glasparadies JOSKA. 
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Der Besuch des größten Baumwipfelpfades in Neuschönau am Mittwoch erfolgte im 
Dauerregen, der uns jedoch mit sehr schönen Stimmungsbildern entschädigte. Nach
dem Bärwurz uns vor Erkältungen schützte, stieg die Stimmung im Bus und erreichte 
mit unseren Musikanten Karl Adam und Siegfried Duddek ungeahnte Höhen. Am 
Donnerstag wanderte ein Teil der Gruppe unter der Führung von Willi Herberger von 
Bayrisch Eisenstein zum Schwellhäusl und bewunderte auf dem UrwaldErlebnisweg 
WatzlikHain gewaltige Urwaldbäume und einem geschätzten Alter von 500 – 600 
Jahren. Der andere Teil der Gruppe bestieg den Großen Falkenstein über das Höllbach
gespreng. Beim Abstieg wurden wir von einem schweren Gewitter überrascht. Völlig 
durchnässt, aber wohlbehalten kamen alle wieder am Zwieseler Waldhaus an. Am 
Abend sorgte der Waldler Alfons auf dem Schifferklavier für beste Stimmung. Vor 
unserer Heimfahrt am Freitag besichtigten wir bei super 
Wetter die sehr interessante Burganlage Weißenstein und 
konnten von ihr den Bayerwaldkamm im wolkenlosen blau
en Himmel bewundern.

Unser bekanntes, gemütliches Treffen auf dem Weißtauben
Keller war wieder sehr gut besucht.

Franzi Müller und Franz Kolb zeigten uns bei ihrer Juliwan
derung nach Betzenstein über den Fuchsweg mit seinem 
Naturdenkmal Juraelefant einen weniger bekannten aber 
wunderschönen Teil unserer Fränkischen. 

Hartmut Feustel
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Leitung: Nils Grube

Die Klettergruppe des DAV Forchheim ist der Treffpunkt für alle Sportkletterer in 
unserer Sektion.

Hier kann jede/r nach Lust und Laune mitmachen, wir setzen lediglich eigenständiges 
Klettern (mindestens im 6. Grad) und Beherrschung der aktuellen Sicherungstechnik 
voraus. Wir treffen uns meist mehrmals wöchentlich zum Klettern in der Fränkischen 
bzw. im Winter oder bei widrigem Wetter in der Halle. Außerdem gibt’s gelegentlich 
WochenendKlettertrips in die Alpen.

Wir verabreden uns meist per EMail oder telefonisch.

Dieses Jahr waren wir wieder an zahlreichen Felsen in der Fränkischen und Hers
brucker Schweiz, sowie im Fichtelgebirge. Einige waren aber auch im Gebirge, z.B. 
in Arco, den Allgäuer Alpen, usw. ...

Wer sich gerne anschließen möchte, kontaktiert einfach unseren Ansprechpartner 
Nils Grube:

info@pathfinder-outdoor.de	oder	per	Telefon	09191/9787755

Unsere Homepage ist: 
www.klettern.davforchheim.de

  Klettergruppe

Eisklettern in Kandersteg/Schweiz Klettergruppenausflug ins Fichtelgebirge
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Heimat- und Touristenverein
Edelweiß
Weißenohe und Umgebung e.V.

Restprogramm 2012

Datum Veranstaltung

Sa.So.,
08.09.09.2012

Gebirgsfahrt zum Hochleckenhaus
am Attersee

Sa., 06.10.2012 Weinfest in der EdelweißHütte

Sa., 24.11.2012 Jahreshauptversammlung

Sa., 01.12.2012 Eröffnung des 3. begehbaren Adventskalenders
in Weißenohe/Dorfhaus

So., 23.12.2012 Waldweihnacht

Mo., 31.12.2012 Silvesterfeier auf der EdelweißHütte

Öffnungszeiten der Edelweiß-Hütte:
Freitags 18:30h – 23:00h

Buntes Programm und vielseitige Erlebnisse
bei der Ortsgruppe Weißenohe

Seine Vielseitigkeit und das enorme Engagement seiner Mitglieder hat der Heimat 
und Touristenverein „Edelweiß“ Weißenohe auch im Frühjahr und Sommer dieses 
Jahres wieder unter Beweis gestellt. 

Doch an dieser Stelle muss erst noch einmal Dank gesagt werden für den gelungenen 
begehbaren Adventskalender im Dezember 2011. Die Gestaltung der Fenster in Wei
ßenohe war sehr gelungen und das Echo in der Gemeinde hat alle Erwartungen mehr 
als übertroffen. Schon bei der Eröffnung mit dem Männergesangverein Weißenohe 
waren ca. 200 Besucher gekommen. Das Interesse war geweckt und so war man in 



Leitung: Michael Stumpf
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Weißenohe bis zum Weihnachtsfest jeden Tag zum Adventsfenster unterwegs. Auf
grund der Sammlung bei den Veranstaltungen ist ein stattlicher Betrag zusammen
gekommen und so konnte sowohl einer Familie in Weißenohe als auch dem Kinder
garten bei der Beschaffung eines Spielgerätes geholfen werden.

Unter http://htv.sulzbacher.name/Adventskalender/ kann der Adventskalender auch im 
Internet betrachtet werden. 

Am 14. März begrüßten wir zum wiederholten Male die DAV Sektion zum Sektions
abend. Der Bustransfer nach Weißenohe 
wurde wieder von zahlreichen Mitglie
dern genutzt. Uli Schürr beglückwünsch
te bei dieser Gelegenheit den Ehrenvor
sitzenden Helmuth Braun zu seinem 70. 
Geburtstag und überraschte ihn mit ei
nem spontan erstellten Gutschein zur 
DAVSchlachtschüssel. Die Musikanten 
Werner und Alois spielten Heimatlieder 
zum Mitsingen und der DiaVortrag am 
Abend erinnerte an viele alte „Bergka
meraden“	und	Ausflüge	–	die	gezeigten	Dias	wurden	der	Vorstandschaft	als	Erinnerung	
mitgegeben. (Bild 1 – die Vorstandschaft der DAVSektion Forchheim)

Eine besonders gute Reso
nanz fand das Theaterstück 
„Trouble im alten Hof“ der 
Theatergruppe, die mit unse
ren aktiven Mitgliedern eine 
Familienkomödie – wie sie 
das Leben halt so schreibt, 
wenn eine Tochter verheira
tet werden soll – auf die 
Bühne zauberte. Viele Wo
chen waren die 13 Darsteller 

mit den Texten und dem Einstudieren beschäftigt.  Die Rollen waren ihnen auf den 
Leib geschrieben und so war an den drei Aufführungen jeweils ein ausverkauftes Haus 
der Lohn der Arbeit. (Bild 2 – die Theatergruppe des HTV Weißenohe).

Der Osterbrunnen unter der Leitung von Monika Schwarz und Hilde Schlosser ist und 
bleibt ein Publikumsmagnet in den Wochen um Ostern. Die attraktive Neugestaltung 
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mit neuen Farben und 
den großen Straußenei
ern (der EdelweißHüt
te, der Klosterkirche St. 
Bonifatius und einem 
Edelweiß) wurden von 
Besuchern aus nah und 
fern bestaunt und in al
len Facetten fotogra
fiert.	(Bild	3	–	die	Ge
stalterinnen des Oster
brunnens)

Zu einer kleinen Tradi
tion ist bereits die jähr

liche Wanderung am 1. Mai auf dem Frankenweg geworden. Zum 4. Mal ging der HTV 
nun schon auf Tour – diesmal wieder im nördlichen Bereich. Von Pottenstein nach 
Obertrubach führte die 
Wanderung zur Schüt
tersmühle, weiter durch 
das Klumpertal nach 
Kirchenbirkig. Am 
Weiler Soranger war 
erst einmal Pause (Bild 
4  1. Maiwanderung 
auf dem Frankenweg). 
Nach der Rast waren 
die Ruine Leienfels und 
die Fraischgrenze unser 
Ziel, auf diesem Weg 
gelangten wir dann bis 
nach Obertrubach. Die 
gut 4stündige Wanderung endete auf der EdelweißHütte bei einem gemütlichen Seidla!

Der	Höhepunkt	des	Jahres	für	den	HTV	ist	das	Hüttenfest	an	Pfingsten.	Dieses	Fest	
wurde nunmehr das 3. Mal durchgeführt; viele Arbeiten waren jetzt schon eingespielt 
und gingen leichter von der Hand. Der Zuspruch von Besuchern war aufgrund des 
optimalen Wanderwetters sehr gut und für Stimmung war durch die Weißenoher Blas
kapelle und das Frankenlandecho sowieso gesorgt (Bild 5 – Hüttenfest 2012). 
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Die	Tombola	am	Pfingstsonntag	war	mit	über	600	Preisen	gut	gefüllt	und	diese	konn
ten sich sehen lassen; alles war von Mitgliedern und Unternehmen gespendet, um den 
Verein	zu	unterstützen.	Am	Pfingstmontag	beim	traditionellen	Tauziehen	der	stärksten	
Männer in und um Weißenohe, konnte sich die 1. Mannschaft der RotSchwarzen 
Klosterbrüder zum dritten Mal als Sieger in die ewige Bestenliste eintragen. Sie haben 
den Wanderpokal somit gewonnen (Bild 6 – die Mannschaftsführer der  ersten 4 Mann
schaften vom Tauziehen). 

Den vielen Helfern sei auch in dieser Stelle noch mal gedankt – ohne sie geht nun mal 
gar nichts! Und wenn alles gut läuft, ist auch der Ehrenvorstand Helmuth Braun zu
frieden und grinst. Je breiter, desto besser!

Im Namen der Vorstand
schaft wünsche ich allen ei
nen goldenen Herbst mit 
vielen Wandermöglichkei
ten und lade schon jetzt mal 
zum begehbaren Adventska
lender im Dezember 2012 in 
Weißenohe ein.

Michael Stumpf
(1. Vorsitzender)
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Skivergnügen pur bei der Sektionsskifahrt
Fahrt vom 24.-26. Februar 2012 ins Stubaital, Dresdnerhütte

Ein Skierlebnis der besonderen Art durften in diesem Jahr 43 Skibegeisterte von jung 
bis alt am Stubaier Gletscher erleben. 

Am 24. Februar früh um 5 Uhr starteten wir in Richtung Süden. Von der Mutterbergalm 
ganz hinten im Stubaital ging es hinauf auf die 2308 Meter hoch gelegene Dresdner 
Hütte und mitten ins Skigebiet des Stubaier Gletschers. 

Nachdem 43 der insgesamt 140 zur Verfügung stehenden Betten in Beschlag genom
men waren, konnte das Skivergnügen beginnen. 

Bei herrlichem Sonnenschein und blauem Himmel ging es auf die Pisten bzw. mit 
Tourenskiern auf den einen oder anderen nahe gelegenen Gipfel. 

Ein	kühles	Bier	und	leckeres	Abendessen,	ebenso	wie	ein	gepflegter	Schafkopf	sorgten	
für einen gemütlichen Ausklang des Abends. 

Auch der Samstag bescherte schöne Stunden; hoch hinaus wagten sich heute die Ski
tourengeher, die das 3507 Meter hohe Zuckerhütl in Angriff nahmen und von dort aus 
den Pfaffenkogel (3366m). Im Stadel waren zum Ausklang schließlich alle wieder heil 
versammelt. 

  Berichte, Sonstiges
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  Berichte, Sonstiges
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Am Sonntag machten dichter Schneefall mit Nebel und eine Neuschneedecke von 
30cm das Skifahren zu einer Herausforderung, so dass sich manch einer zu einem 
Alternativprogramm gezwungen sah.

Der obligatorische Glühwein sorgte für einen gemütlichen Abschluss in geselliger 
Runde und ließ bereits Pläne fürs kommende Jahr aufkommen… 

Die DAV Sektion bedankt sich ganz herzlich bei unsern beiden Skigruppenleitern 
Johanna Schürr und Matthias Wölfel für die tolle Organisation der Fahrt und die 
wunder schönen und bleibenden Erinnerungen, die wir von der Fahrt mit nach Hause 
nehmen durften!      

  Berichte, Sonstiges
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Jahreshauptversammlung der Sektion
Stetes Wachstum und tolle Berichte der Gruppen

Im März hielt die Sektion ihre 
diesjährige Jahreshauptversamm
lung ab. In seinem Jahresrück
blick konnte der Vorsitzende Ul
rich Schürr eine erfreuliche Bi
lanz ziehen. Mit nunmehr knapp 
2.500 Mitgliedern konnte sich der 
Verein nochmals deutlich vergrö
ßern. Auch im vergangenen Jahr 
bedeutete dies wie bereits im Vor
jahr einen Mitgliederzuwachs 
von rund 150 Mitgliedern. 

Der Verein freut sich über eine zunehmend starke Frequentierung seiner Veranstaltun
gen. Sommer, Herbst und Skifahrt wurden wiederum mit großem Erfolg durchge
führt und sind mittlerweile regelmäßig ausgebucht. Der zweite Forchheimer Kletter
marathon brachte die Sektion mit zahlreichen Mitgliedern der Nachbarsektionen zu
sammen und freut sich ebenfalls wachsender Beliebtheit. 

Auf	eine	gesunde	finanzielle	Si
tuation konnte Schatzmeister 
Thomas Neubauer im Rahmen 
des Kassenberichts verweisen. 
Für seinen großen persönlichen 
Einsatz auch über seine Schatz
meistertätigkeit hinaus dankte 
ihm der Vorsitzende mit einem 
kleinen persönlichen Präsent. 
Die sich anschließenden Berich
te begleitet von abwechslungs
reichen Bildpräsentationen der 
insgesamt acht Gruppen im Er

wachsenenbereich zeigten das vielfältige Vereinsleben der Sektion. Die Berichte riefen 
Begeisterung und großen Applaus bei den Mitgliedern hervor. 

Besonderer	Dank	erging	an	Sebastian	Prell,	der	als	Jugendreferent	offiziell	verabschie
det wurde. Ebenso herzlich bedankte sich der Vorsitzende Ulrich Schürr bei Stefanie 

Dank an Thomas Neubauer
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Barthelmann für deren langjährige 
Tätigkeit als Betreuerin der Mitglie
derverwaltung. Sie wurde im Rah
men der Hauptversammlung eben
falls verabschiedet, Nachfolgerin in 
dem verantwortungsvollen Posten 
der DAVMitgliederverwaltung ist 
Kathrin Grüner. 

Mit großer Freude verwies Vorsitzen
der Ulrich Schürr auf ein Highlight 
des anstehenden Vereinsjahres: Der 
„Forchheimer Weg“ oberhalb der 
Partnergemeinde Roppen feiert in 
diesem Jahr sein 80jähriges Jubi
läum. 

Besonders erfreulich stellt sich nach 
wie vor die Situation im Bereich des 

Jugendkletterns dar. Die zuständige Verantwortliche Jutta StromHaensch freute sich 
in ihrem Bericht über einen anhaltenden Boom und eine stetig steigende Nachfrage 
der Jugendkletterangebote der Sektion.

Herrliche Bergerlebnisse bei der DAV-Sommerfahrt
Abwechslungsreiches Programm für Jedermann 

Bei bestem Wetter reisten 31 Alpen
vereinsmitglieder der Sektion 
Forchheim nach Zell am See am 07. 
Juni 2012. Die einen früher, die an
deren später. Frei nach dem Motto 
„der frühe Vogel fängt den Wurm" 
machten sich Ronny Heinze, Henry 
Kahlen und Dietmar John am Don
nerstagmorgen um 7:00 Uhr auf den 
Weg nach Zell am See. Somit um
gingen die drei Sektionsmitglieder 
den nachfolgenden Staus auf der A9 
und der Tag lag noch vor ihnen. Sie 

Anerkennung für das große Engagement
von Kathrin Grüner
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nutzten die traumhaften Wetterbedingun
gen und bogen gleich am Nordufer des 
Sees ab nach Thumersbach. Ihr Ziel war 
der Parkplatz Mitterberghof.

Hier gab es ein spätes Frühstück, denn die 
erfahrenen Bergsteiger wussten, auf der 
geplanten 5h  6h Tour wird es keine Ein
kehrmöglichkeiten geben. 

Gegen 11:00 Uhr brachen sie in Richtung 
Schwalbenwand auf: Anfangs führte sie 
die Tour durch den Wald und allmählich 
bergauf und das bei Sonnenschein und 
bester Laune. Nach einem Eintrag ins 
Gipfelbuch der Schwalbenwand, mit Grü
ßen vom DAV Forchheim, wanderten sie 
immer weiter auf der "Kante" entlang in 
Richtung Schönwieskopf (1994 m) in den 
Salzburger Schieferalpen. Hier hat man 
eine fantastische 360° Aussicht auf das 
Steinerne Meer, das Dachsteinmassiv, das 
Kitzsteinhorn und natürlich auf den Groß
glockner. 

Der Weg zurück führte die drei Herren 
über die seit 2012 leider geschlossene 
Schützingalm bis zum Gasthaus Mitter
bergshof. So erreichten sie gegen 18:00 
Uhr zwar als Letzte, aber wohl als Zufrie
denste das Hotel „Zum Hirschen“, wo um 
19:00 das Abendessen und die anderen 
DAV Freunde aus Forchheim sie begrüß
ten. Aber auch das Bergsteigerteam Jo
hanna Schürr, Maria Zocher und Jasmin 
Vasold berichteten von ihren abenteuer
lichen Touren in den Berchtesgadener 
Bergen. 

Ebenfalls früher starteten wie im letzten 
Jahr auch ein paar Radler nach Zell am 

Im Grandlspitz-Klettersteig
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See:	Stefan	Zocher,	Michael	Hebendanz	und	Johannes	Kredel.	Diese	Truppe	empfing	
wiederum einen Teil der „Staugeprüften“ an der Promenade in Zell am See und genos
sen schöne, gesellige Stunden in gemütlicher Runde oder unternahmen eine Bootstour.

Am Freitag herrschte noch wunderschönes Wetter. Deswegen entschloss sich eine 
große Gruppe vom Parkplatz (1.250 m) unterhalb des Dientner Sattels den Gipfel des 
Grandlspitz über einen kurzen, aber anspruchsvollen Klettersteig zu besteigen. Die 
Belohnung war eine herrliche Aussicht. Die winterlichen Bedingungen der Vorwochen 
sorgten aber für einen anstrengenden Abstieg über Schneefelder. Das schöne Erlebenis 
ließ die Gruppe in der Erichhütte ausklingen. Sie liegt auf 1.545 m südwestlich unter
halb des Hochkönigs mit schönem Ausblick zu den benachbarten Salzburger Schie
feralpen.

Leider wurden die Forchheimer am Samstagmorgen von Regen geweckt. Nach einem 
reichhaltigen Frühstück vom Buffet starteten die Mitglieder ihre verschiedenen Tou
ren: Ein Teil der Mitglieder machten sich auf zum SigmundThunKlamm (32 m tief 
und 320 m lang), einige machten eine Tour auf die Schmittenhöhe und einige genossen 
einfach das herrliche, verregnete Flair von Zell am See. Nachdem sich keine Wetter
besserung einstellte, reiste ein Großteil der Mitglieder bereits am Sonntag nach dem 
Frühstück ab. 

Auch dieses Jahr wieder eine sehr gelungene Fahrt! Die Sektion bedankt sich ganz 
herzlich bei der Or ganisatorin und Leiterin Andrea Schmitt! Wir freuen uns auf weite
re tolle Berg erlebnisse im Rahmen der Sommerfahrten!

  Berichte, Sonstiges
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Historische Erlebnisse bei der Jubiläumsfahrt nach Roppen

Sektion feiert 80 Jahre Forchheimer Weg mit der Forchheimer Partnergemeinde

Im Rahmen einer wunderschönen Sektionsfahrt feierte die Sektion Forchheim im Juli 
diesen Jahres die Jubiläen 80 Jahre Forchheimer Weg und gleichzeitig 25 Jahre Städ
tepartnerschaft zwischen Forchheim und Roppen. Zu diesem Anlass fuhr die Sektion 
mit	50	Teilnehmern	nach	Österreich,	um	neben	einem	interessanten	Rahmenprogramm	
in einem Festakt dieses stolze Ereignis zu würdigen. „Es war eine sehr erfolgreiche 
Fahrt“, zog Dr. Ulrich Schürr, Vorsitzender der Sektion, auf der Rückfahrt Bilanz. „Die 
Partnerschaft wurde einmal mehr belebt durch eine Fahrt, die bleibende Erinnerungen 
hinterlässt, und einen wichtigen Baustein auch für die Städtepartnerschaft gesetzt hat“, 
so Schürr. 

Mit einem bemerkenswerten Platzkonzert der Gruppe Simmerinka, zusammengesetzt 
aus Berufsmusikern Tirols begrüßte Roppen am ersten Abend die Gäste aus Franken. 
Am darauffolgenden eigentlichen Festabend gehörte es selbstverständlich dazu, in den 
Annalen zu graben. Wer konnte es besser als jene, die damals dabei waren, als der 
heutige Ehrenvorsitzende des DAV Hansotto Neubauer oder MdL Eduard Nöth, da
mals dritter Bürgermeister von Forchheim. 

Der Forchheimer Weg bildet seit 1932 die landschaftlich reizvolle Verbindung von 
Roppen über die Maisalm und Muthütte zur Erlanger Hütte auf 2550m. Hansotto 
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Neubauer ließ anhand von prächtigen Lichtbildern die Geschichte nochmals lebendig 
werden, als der damalige Gymnasiallehrer Alfons Feustle und der Erlanger Universi
tätsbuchhändler Friedrich Krische den Gedanken entwickelten, einen Weg zur neu 
errichteten Erlanger Hütte aus Roppen über die Wildgratgruppe zu bauen. Dies wurde 
1932 umgesetzt. Auf einer Höhe von 2443m errichtete 1963 die Forchheimer zusätz
lich die Biwakschachtel, damit Wanderer auf ihrem langen Weg im Falle eines Wet
tersturzes	eine	Schutzmöglichkeit	finden	können.	„Ein	Weg	zwischen	Himmel	und	
Erde“ beschreibt Neubauer malerisch diesen Abschnitt. Treibende Kraft der Schutz
hütte war Hans Mürschberger. Die Chronik bezeichnet diese Maßnahme als „Mark
stein in der Geschichte des Forchheimer Weges“. 

„Ich trat 1973 dem DAV bei, damit begann meine Geschichte mit Roppen“, erinnert 
sich MdL Eduard Nöth als Vorsitzender der Partnerschaftskommittees. Er gab 1982 
den Anstoß für die Partnerschaft, 
zur gleichen Zeit feierte der 
Forchheimer Weg seinen 50. Ge
burtstag. Es dauerte dann noch 
lange fünf Jahre bis1987, dann 
besiegelten der damalige Ober
bürgermeister Ritter von Traitteur 
und Bürgermeister Anton Auer 
aus Roppen die Partnerschaftsur
kunde in Forchheim bei einem 
rauschenden Fest in der Jahnhal
le. „Wege verbinden, Wege geht 
man gemeinsam“, bekräftige 
Nöth jetzt in Roppen die Partner
schaft. Gleichzeitig überreichte er 
eine „echte deutsche Eiche“, die 
einen	würdigen	Platz	finden,	die	
Freundschafte verbinden und 
nach oben wachsen solle. Bürger
meister und Vorsitzende von Ver
einen kommen und gehen, aber 
der Forchheimer Weg bleibt be
stehen“ betonte auch Hansotto 
Neubauer und überreichte ein Er
innerungsbild der damaligen Un
terzeichnungszeremonie als Ge
schenk an Bürgermeister Ingo 

v. l. Dr. Ulrich Schürr, Vizebürgermeister Günther 
Neuruhrer, Ingo Mayr, Eduard Nöth, Hansotto 
Neubauer

v. l. Eduard Nöth, Hansotto Neubauer, Thomas 
Neubauer, Ingo Mayr, Dr. Ulrich Schürr
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Mayr. „Der Forchheimer Weg ist ein gemeinsames Kind und bindet die Partner anei
nander. Ein gemeinsames Band  zwischen Forchheim und Roppen, das ein wunder
schöner Fleck Erde ist und mit vielen anderen Gebieten mithalten kann“, meinte Neu
bauer.  

Vorsitzender Dr. Ulrich Schürr überreichte einen Kalkstein vom Fuß des Walberla mit 
gut erhaltenen Meerestieren, versehen mit einer Gravur der Berufsschule Forchheim 
und lokale Produkte der Region um Forchheim. Dazu überreichte er zusammen mit 
Thomas Neubauer schon einmal als Einstimmung ein Fass Original Forchheimer An
nafestbier zum Anstoßen.

Vorsitzender Schürr dankte außerdem Herbert Dippacher aus Hausen für seine langen 
Verdienste als Wegewart des Forchheimer Weges, stellvertretend für alle weiteren 
Wege im Laufe der Jahre, denen Schürr ebenfalls den Dank der Sektion aussprach. Ein 
Musikduo schaffte zum Ehrungsabend einen stimmungsvollen Rahmen.

Ingo Mayr, Bürger
meister von Roppen, 
freute sich über den 
Besuch. „Ihr habt uns 
vor 80 Jahren mit dem 
Forchheimer Weg die 
Verbindung zur Erlan
ger Hütte geschaffen 
und erhalten. Viele 
Forchheimer sind zur 
Markierung mit Farb
kübeln hier unterwegs 
gewesen“, dankte er 
dem DAV. Er betonte 
die Bedeutung der 

Herbert Dippacher (77), 25 Jahre Wegewart:

„Es war meine Aufgabe, mindestens einmal im Jahr den Forch-
heimer Weg zu begehen und zu pflegen. Das habe ich bis 2007 
gemacht. Es ist einfach schön in den Bergen. 

Ich bin froh, dass ich zum DAV ging, sonst hätte ich vieles im 
Gebirge nicht erlebt.“

Am Forchheimer Weg
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Partnerschaft sowohl mit dem DAV als auch mit der Stadt Forchheim. Mayr und seine 
Roppener erwiesen sich als großzügige Gastgeber während des Aufenthalts der Forch
heimer.

Natürlich stand im Programm die Begehung des Forchheimer Weges bis zur Biwak
schachtel. Petrus meinte es allerdings überhaupt nicht gut mit den weit Angereisten. 
Er schickte Dauerregen, Blitz und Donner. Nach eineinhalb Stunden steilen Aufstiegs 
fanden die Unentwegten für den Entschluss des örtlichen Bergführers Verständnis, 
wieder vorzeitig umzukehren. Der Weg wäre zu gefährlich gewesen, abgesehen davon, 
dass die Berge völlig in Wolken gehüllt waren. So ging es, mittlerweile triefend nass, 
wieder hinab zum Ausgangspunkt, der Maisalm. 

Hierher kam auch  Pfarrer Otto Gleinzer, den eine tiefe Freundschaft mit Forchheim 
verbindet, um mit den Gästen aus Forchheim den schon traditionellen Berggottesdienst 
zu feiern. Seine Verbindung reicht zurück bis zur Schließung der Partnerschaft 1987. 
Der Regen ließ nur die Möglichkeit, in einer Nische der Hütte sich zu sammeln nach 
dem Motto, wo ein Wille, da gibt es auch einen Weg. 

Die	Begehung	des	Geo-Lehrpfads,	fachlich	qualifiziert	und	anschaulich	begleitet	von	
Professor Werner Schwarz, und ein Besuch der OutdoorErlebniswelt „Area47“ bilde
te einen letzten Höhepunkt einer sehr anspruchsvollen und unterhaltsamen Reise des 
DAV Forchheim. 

Franz Galster

Geologische Führung durch Prof. Werner Schwarz
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Unterhaltsamer Sektionsabend bei der Ortsgruppe Weißenohe

Gratulationen zum 70. Geburtstag von Helmuth Braun

Auch diese Jahr besuchte die DAVSektion im Rahmen eines gemeinsamen Sektions
abends die Edelweishütte der Ortsgruppe Weißenohe. 

Die herrliche Hütte bot ein wunderschö
nes Ambiente für den geselligen Abend. 

Mit dem Bus ging es von Forchheim 
nach Weißenohe zum unterhalb der Hüt
te gelegenen Parkplatz. 

Von dort aus marschierten die DAVler 
zur Edelweißhütte. 

Die Hütte war bis auf den letzten Platz 
belegt, auch zahlreiche Weißenoher hat
ten sich eingefunden. 

Der Vorsitzende der Ortsgruppe 
Weißenohe, Michael Stumpf, be
grüßte die DAVler sehr herzlich. 

Wie schon im letzten Jahr fanden 
die wiederum fantastisch schme
ckende Bratwürste reißenden Ab
satz. Die Forchheimer hatten sich 
schon im Vorfeld auf dieses kuli
narische Highlight gefreut. Die 
Stimmung in der voll besetzten 
Stube war bestens, es wurde viel 
gelacht und gegen Ende fröhlich 
musiziert. 

Helmuth Braun zeigte einige Bilder aus vergangenen Jahren, die schöne Erinnerungen 
wieder	aufleben	ließen.	Helmuth	Braun,	Urgestein	und	unermüdlicher	Mitstreiter	in	

Geburtstagsglückwünsche an Helmuth Braun
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der DAV Sektion Forchheim und der Ortsgruppe Weißenohe, hatte wenige Tage zuvor 
seinen 70. Geburtstag gefeiert. Vorsitzender Ulrich Schürr gratulierte nach dem Bil
dervortrag im Namen der DAVSektion Forchheim und überreichte eine Flasche Wein 
und einen Gutschein für die DAVSchlachtschüssel. 

Helmuth Braun hat sich über viele Jahre hinweg außerordentliche Verdienste für den 
Alpenverein Forchheim und die Ortsgruppe Weißenohe erworben und erntete hierfür 
von allen Seiten großen Applaus. Auch die Edelweißhütte, in der der Sektionsabend 
gefeiert wurde, gäbe es ohne seinen großen persönlichen Einsatz nicht. 

Die Zeit verging anschließend wie im Fluge und gegen halb zwölf wurde zum all
gemeinen Aufbruch geblasen. Der Bus brachte die DAVler schließlich wieder wohl
behütet nach Forchheim zurück.

Die DAV Sektion bedankt sich bei der Ortsgruppe Weißenohe, ihrem Vorsitzenden 
Michael Stumpf und allen Helfern ganz herzlich für den ausgesprochen schönen Abend 
in der Edelweißhütte!

  Berichte, Sonstiges
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DAV-Sektionswanderung im Karstgebiet von Neuhaus

Ausgesprochen interessante Erlebnisse mit der Höhlengruppe

Die diesjährige Sektionswanderung führte den DAV unter Führung von Heinz Wurzer 
in das Karstgebiet rund um Neuhaus an der Pegnitz. Start der Wanderung war am 
Bahnhof Neuhaus. 

Der Wettergott meinte es an diesem Sonntag leider nicht gut mit den Wanderfreunden. 

Doch trotz Regens und misslicher Vorhersage waren an die 30 wackere Wanderer nach 
Pegnitz aufgebrochen und ließen sich die Freude an der Natur und ihren außergewöhn
lichen Erscheinungen in der dortigen Region nicht nehmen. 

Frohen Muts und unbeirrt 
machten sich die DAVler 
auf den Weg. 

Heinz Wurzer und seine 
Maja hatten die Wande
rung bestens vorbereitet 
und führten ausgespro
chen sachkundig. 

Sogar eigens vorbereite 
Liedzettel wurden an die 
Wanderer verteilt und so 
erklangen an den ver

schiedenen Stationen der 
Wanderung immer wie
der Lieder durch Wald 
und Wiesen. 
Der etwa 14 km lange 
Rundweg führte die 
Gruppe zu kleineren 
Höhlen und anderen typi
schen Karstformen des 
oberen Pegnitzgebietes, 
als Höhe punkt auch zur 
Maximiliansgrotte.
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Der Regen hatte erst am Nachmittag Erbarmen. Um so gemütlicher gestaltete sich am 
frühen Nachmittag die Einkehr in Grottensee im „Gasthaus zum Löwen“, wo es sich 
die DAVler gut gehen ließen. 

Am Nachmittag klang die ausgesprochen abwechslungsreiche und interessante Wan
derung aus.

Ein herzliches Dankeschön gilt seitens der DAV Sektion den beiden Organisatoren 
Maja und Heinz Wurzer für die tolle Idee zu dieser ebenso abwechslungsreichen wie 
auch lehrreichen Wanderung und die gute Organisation und Vorbereitung!

  Berichte, Sonstiges
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Fröhliche Stimmung bei der Annafest-Schlachtschüssel

Gemütliches Treffen der Sektion auf dem Schindler Keller

Auch bei der diesjährigen Annafest
Schlachtschüssel war die DAVSek
tion Forchheim vertreten. 

Etliche Mitglieder unserer Sektion 
waren dem Aufruf und der Einla
dung zum gemütlichen Treffen auf 
dem Schindler Keller gefolgt. 

Das Wetter spielte dieses Jahr sehr 
viel besser mit als im vergangenen 
Jahr. 

Etwas zu früh ging allerdings die 
Schlachtschüssel aufgrund der star
ken Nachfrage aus. 

Der Stimmung tat dies jedoch keinen 
Abbruch. Bei einer Maß Bier wurde 
das ein oder andere Bergerlebnis 
zum Besten gegeben und man ge
noss die Unterhaltung in fröhlicher 
Runde. Es wurde gelacht und erzählt 
und so manche Geschichte rief große 
Heiterkeit hervor. 

Die Erlebnisse der gerade erst zu
rück liegenden Sektionsfahrt nach 
Roppen wurden lebhaft in Erinne
rung gerufen und alle DAVler 
stimmten sich prächtig auf das anste
hende Annafest ein.

  Berichte, Sonstiges
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  Wir gratulieren zum Geburtstag

Die Sektion Forchheim gratuliert ihren langjährigen Mitgliedern zum runden Geburts
tag und wünscht ihnen weiterhin viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit!

 65. Geburtstag Maria Dirmeier
  Manfred Fenne
  Rosa Erna Fuchs
  Wolfgang Galuschka
  Karl Götz
  Marion Heilscher
  Willi Herberger
  Günther Hofmann
  Manfred Hösch
  Betty Kilian
  Günter Kraus
  Arnold Kupfer
  Karin Maisel
  Wolfgang Moenius
  Franziska Müller
  Helmut Ruprecht
  Hans Schorr
  Karlheinz Stilkerich
  Jakob Straub
  HansJuergen Wohlhöfner

 70. Geburtstag Helmuth Braun
  Horst Dietzel
  Regina Fischera
  Klaus Gerlach
  Helmut Heger
  Siegfried Heilscher
  Rudolf Jaeger
  Siegfried Karl
  Monika Keil
  Manfred Kilian
  Dieter Knauer
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  MarieLuise Krause
  Inge Linke
  Marianne Lother
  Heinrich Muenster
  Willi Müller
  Heidi Neubauer
  Hans Pinsel
  Erwin Riedlberger
  Rainer Ring
  Anton Schlauer
  Franz Schürr
  Hermann Straub
  Ursula Weig
  Lutz Wende

 75. Geburtstag Konrad Eisgrub
  Karl Heinz Henning
  Hans Leuker
  Elmar Lieb
  Gerlinde Lorenz
  Maria Luff
  Berti Menge
  Isolde Mikulaschek
  Guenter Pruetting
  Hannelore Reitsam
  Theo Schmidt
  Maria Scholz
  Hannelore Schütz
  Irmtraud Wehrfritz
  Herbert Weisser
  Hermann Zirnsack

 80. Geburtstag Martha Fuchs
  Franziska Haugner
  Susanne Heinrich
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  Wir gratulieren zum Geburtstag

  Friedrich Hohe
  Herbert Kindler
  Marlene Maier
  Ernst Mikulaschek
  Georg Plott
  Simon Weidinger
  Hans Wölker

 81. Geburtstag Willi Gruener
  Benno Koeppel
  Karlheinz Simon
  Maria Wagner
  Heinrich Weiß

 82. Geburtstag Helmut Burkert
  Betty Frank
  Michael Hack
  Josef Hausner
  Josef Heinrich
  Walter Hufnagel
  Heinrich Kolbe
  Theo Kröppel
  Hans Neubauer
  Klaus Philipp
  Ernst Soenning
  Marga Windisch
  Hans Wirth

 83. Geburtstag Franz Barthelmann
  Theresia Dittrich
  Andreas Heim
  Anni Heim
  Marliese Kohlmann
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  Wir gratulieren zum Geburtstag

 84. Geburtstag Hans Friedel
  Gunda Knöller
  Peter Kupfer
  Elisabeth Lassner
  Hans Neuner

 85. Geburtstag Josef Koller
  Michael Windolph

 86. Geburtstag Erwin Dornheim
  Hans Windisch

 87. Geburtstag Karl Adam
  Georg Frank
  Alfred Grimm
  Konrad Lohnert
  Anna Petroschka
  Hans Windisch

 88. Geburtstag FritzKonrad Dittrich
  Petronella Dornheim
  HelgaMaria Heidler
  Margarete Mirwald

 89. Geburtstag Gustav Kolarik
  Josef Pirmer

 91. Geburtstag Richard Eismann
  Martin Gärtner
  Paul Winkler
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