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  Grußwort

Liebe Mitglieder der Sektion,

beständig entwickeln sich die Dinge fort. Es liegt an uns, was wir 
aus jedem Tag machen. Nicht jeder Tag wird unser Leben verän-
dern, aber wir können jedem Tag die Chance auf etwas Beson-
deres geben. Jeder Tag kann für sich ein neuer kleiner Gipfel sein. 

Auch in unserer Sektion entwickeln sich die Dinge fort. In den zurück liegenden Monaten 
konnten wir wiederum Einiges in der Sektion auf den Weg bringen und wir durften uns 
über viele schöne Veranstaltungen freuen. Die Sektionsskifahrten haben jede Menge 
 Winter-Vergnügen bereitet, die Sommerfahrt ins Tierser Tal in Südtirol brachte uns bei 
traumhaften Bedingungen die besonderen Schönheiten der Dolomiten näher, bei der 
Sektions wanderung haben wir wieder ein Stück unserer schönen fränkischen Heimat er-
kundet. 

Besonders erfreulich ist die Etablierung der neuen Mountainbikegruppe in der Sektion. Die 
ersten Aktionen sind sehr vielversprechend und mit großem Zuspruch angelaufen. Wir 
laden weiterhin ein, sich dem neuen Gruppenangebot anzuschließen. Den neuen Gruppen-
leitern Christian Kupfer und Matthias Wölfel wünschen wir viel Erfolg! Eine Änderung 
hat sich auch in der Leitung der Familiengruppe ergeben. Stefanie Rebhan und Elli Wenke-
mann werden diese künftig betreuen. Auch Ihnen wünschen wir gutes Gelingen. Die 
Familien gruppe freut sich ebenso über weitere Interessierte!

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung haben wir die Mannschaft der Vorstand-
schaft im Rahmen der turnusmäßigen Neuwahlen für die nächsten drei Jahre aufgestellt. 
Ich darf allen Vorstandskolleginnen und -kollegen gratulieren und mich gelichzeitig für das 
große ehrenamtliche Engagement bedanken! Der Verein kann sich wiederum über eine sehr 
gut aufgestellte Führungsriege in allen Funktionen freuen. Persönlich darf ich mich für Ihr 
Vertrauen zur Wiederwahl ebenfalls sehr herzlich bedanken. Ein ebenso herzlicher Dank 
gilt an unsere beiden ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Hans Schürr und Jürgen 
BarthelmannfürihreJahrelangegewissenhafteundfleißigeBetreuungderSektionsbüche-
rei. Diese wird künftig von der Geschäftsstelle mit übernommen.

Für die kommenden Monate wünsche Ich Ihnen viel Freude bei Ihren Unternehmungen 
und Touren! Bleiben Sie auch den Vereins-Veranstaltungen treu und kommen Sie gesund 
und unfallfrei über Berg und Tal!

Ihr Ulrich Schürr
1. Vorsitzender DAV Sektion Forchheim

„Jeder Tag ein neuer kleiner Gipfel.“ 
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  Kontaktadressen der DAV Sektion Forchheim

DAV- DAV Sektion Forchheim
Geschäftsstelle: Wiesentstraße 2, 91301 Forchheim
 Telefon 0 91 91 / 3 51 64 57, Telefax 0 91 91 / 3 51 56 05
 geschaeftsstelle@dav-forchheim.de
Konto: 1040, Volksbank Forchheim, BLZ 763 910 00
 IBAN: DE75 7639 1000 0000 0010 40, BIC: GENODEF1FOH

Ansprechpartner:
Funktion Name und Adresse

Ehren- Hansotto Neubauer, Neuenbergstr. 39
vorsitz:  67388

Unsere Vorstandschaft

1. Vorsitzender Dr. Ulrich Schürr, Neuenbergstr. 44
 7169305,E-Mail:1.Vorsitzender@dav-forchheim.de

2. Vorsitzender Dieter Sprott, Von-Guttenberg-Str. 4
 64429,E-Mail:2.Vorsitzender@dav-forchheim.de

Schatzmeister Thomas Neubauer-Waleczek, Neuenbergstr. 39
 729742,E-Mail:schatzmeister@dav-forchheim.de

Schriftführer Michael Haensch
und E-Mail:schriftfuehrer@dav-forchheim.de
Jugendreferent E-Mail:jugendreferent@dav-forchheim.de
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  Kontaktadressen der DAV Sektion Forchheim

Erweiterte Vorstandschaft

Skigruppe  Matthias Wölfel, Johanna Schürr
  7169826,E-Mail:skigruppe@dav-forchheim.de

Ausbildungs-  Hendrik Wagenseil
referent  0911/5209150,E-Mail:ausbildung@dav-forchheim.de

Freizeitgruppe   Karin Maisel, 60656
 E-Mail:freizeitgruppe@dav-forchheim.de

Familiengruppe  Stefanie Rebhan, 0163/9718811
  Elli Wenkemann
 E-Mail:familiengruppe@dav-forchheim.de

Bergsteiger-  Adam Hörner, 0176/83050148,
gruppe  Dirk Sachse, 0171/9742016,
 E-Mail:bergsteigergruppe@dav-forchheim.de

Höhlengruppe  Axel Hack, 09190/997907
  Susanne Lorz, 0171/7928051
 E-Mail:hoehlengruppe@dav-forchheim.de

Mountainbike-  Christian Kupfer, 0160/90565709
gruppe  Matthias Wölfel, 09193/697574
 E-Mail:mtb@dav-forchheim.de

Naturschutz ThomasWagner,Heroldsb.Str.40,91353Hausen
  6155742(privat),4528(gesch.), 
 E-Mail:naturschutz@dav-forchheim.de

Forchheimer   Karl-Hans Sponsel, Neudorf 15, 91346 Wiesenttal
Weg  09196/506,E-Mail:forchheimer-weg@dav-forchheim.de

Ortsgruppe MichaelStumpf,Mühlackerstr.12,91367Weißenohe
Weißenohe  09192/1062

Felsbetreuer  Heinz Arnold
  09194/288,
 E-Mail:felsbetreuer@dav-forchheim.de

Revisoren  Hartmut Feustel,  15353,
  Asta Päbke
  E-Mail:revisor@dav-forchheim.de
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  Mitgliedschaft und Dienstleistungen

Geschäftsstelle und Mitgliederverwaltung:
Geschäftsstellenleiterin: Sabine Schell
Anschrift:   DAV-SektionForchheim,Wiesentstr.2,91301Forchheim
Öffnungszeiten:   Dienstag: 12:00Uhrbis14:00Uhr
    Donnerstag: 17:00Uhrbis19:00Uhr
    Telefonische Erreichbarkeit:
    Montag: 14:00Uhrbis17:00Uhr
     09191/3516457
    Fax: 09191/3515605
    E-Mail: geschaeftsstelle@dav-forchheim.de

Mitgliedschaft:
Jahres-
Beiträge

ab
01.01.2017

ab
01.10.2017*

Aufnahmegebühr
(einmalig)

A-Mitglied 50,00€ 26,50€ 15,00€

B-Mitglied 28,00€ 16,50€ 15,00€

C-Mitglied 15,00€ 11,50€ 15,00€

D-Mitglied 28,00€ 16,50€ 10,00€

K/J-Mitglied 13,00€  7,50€  5,00€

Familienmitgliedschaft 78,00€ 43,00€ 15,00€

Fördermitgliedschaft 15,00€ 15,00€ ––––

*BeiNeueintrittabdem01.10.einesJahreswirdfürdaserste(Rest)jahrderMitgliedschafteinermäßigter
Beitragerhoben.FürdieFolgejahregiltdannderreguläre(nichtreduzierte)Jahresbeitrag.

Mitgliederkategorien:
A-Mitglieder • Mitgliedschaftabdemvollendeten25.Lebensjahr
B-Mitglieder  Folgenden Personen kann auf Antrag die B-Mitgliedschaft einge-

räumt werden:
  • Partnermitglieder:
  – Partner gehören der Sektion als A-Mitglied an 
  – Es besteht gleiche Anschrift 
  –   Beitrag wird von einem Konto und in einem Zahlungsvorgang 

entrichtet
  • Aktive Mitglieder der Bergwacht
  • Senioren,diedas70.Lebensjahrvollendethaben
  • Schwerbehinderteabdem18.LebensjahrabGdB50
   Die B-Mitgliedschaft muss bei der Sektion ausdrücklich beantragt 

werden.
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  Mitgliedschaft und Dienstleistungen

C-Mitglieder •  Alle Mitglieder, die nicht der Sektion angehören und einer ande-
ren Sektion des DAV, des ÖAV oder AV Südtirol angehören und 
dort als A- oder B-Mitglied oder als Junior, Kind oder Jugend-
licher angehören.

D-Mitglieder • Juniorenabdemvollendeten18.Lebensjahrbiszum25.Lebensjahr
K/J-Mitglieder • Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
Familien- – alle Mitglieder gehören der Sektion an
mitgliedschaft – weisen die gleiche Adresse auf
  –  Beitrag wird von einem Konto und in einem Zahlungsvorgang 

entrichtet
   Kinder und Jugendliche sind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 

im Familienverbund beitragsfrei.
Die MitgliedschaftgiltjeweilsfüreinJahr,vom01.01.bis31.12.undverlängertsich
automatisch für ein weiteres Jahr, wenn sie nicht fristgerecht gekündigt wird. 
Kündigungensindspätestensbiszum30.9.schriftlichandieSektion,Wiesentstr.2,
91301ForchheimzurichtenundentfaltenWirkungzum31.12.desJahres.
Der DAV-Ausweisgiltseit2003nurnochinVerbindungmiteinemgültigenPersonal-
ausweis. 
Bei NeuaufnahmewirdeineeinmaligeBearbeitungsgebühr(sieheTabelle)erhoben.

Ausrüstung Ausleihe nach telefonischer Vereinbarung gegen geringe Gebühren.
  Günter Siuda, Joh.-Seb.-Bach-Str. 17, 80101
  Sebastian Prell, 0170/2922714
Bücherei Ausleihe nach telefonischer Vereinbarung ohne Gebühren
  in der Geschäftsstelle, 09191/3516457,
  E-Mail:geschaeftsstelle@dav-forchheim.de

Ausleihgebühren Materiallager 
•  Die Ausleihgebühr beträgt pro Person und unabhängig von der Anzahl der Artikel 

pro Woche 5,- EURO.
•  Wird die vereinbarte Entleihdauer überschritten, so werden für jede weitere Woche 
zusätzlich10,-EUROfällig.

• Ausgeliehen werden können:
 Steigeisen,Eispickel,Helme,Klettersteigsets,Gurte,Lawinenausrüstung(Sonde,
Piepser,Schaufel),Schneeschuhe,Eisschrauben,HMS,Höhenmesser,Kompass

• Nicht ausgeliehen werden können u.a.:
 Seile, Kletterschuhe, Expressen
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  Sektionsskifahrt
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  Sektionstagesskifahrt
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Gymnastikgruppe - fit mit dem DAV!
Die DAV-Gymnastikgruppe lädt zur wöchentlichen 
Gymnastikstunde herzlich ein. Jeder ist willkommen, 
das Kursprogramm richtet sich an alle Altersgruppen. 
Es sind noch Plätze frei.
Treffpunkt der Gruppe:   Turnhalle der Volksschule 

Burk, Persaustr.
Wann:  wöchentlich,jedenDienstagum18.30Uhr
Trainer:  Michael Mauthofer und Peter Landgraf
Ansprechpartner:  Hartmut Feustel
Telefon:  09191/15353
Beiträge: DAV-Mitglieder:10,–Euro,Nichtmitglieder:20,–Euro

Sektionsabend mit Ehrungen
Es ergeht herzliche Einladung zum Sektionsabend mit Ehrungen. Wir halten diesen ab 
am Freitag, 18. November 2016. Beginn ist um 19.00 Uhr,dieVeranstaltungfindet
statt im kleinen Saal der Jahn Kulturhalle, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 10, Forch-
heim. 
Alle Mitglieder und Freunde der Sektion sind herzlich eingeladen, den Abend in 
gemüt licher Atmosphäre mit uns zu verbringen und die Vielfalt des Sektionslebens 
kennenzulernen und mitzuerleben. Essens- und Getränkebewirtung ist gegeben. 
Neben dem Ehrungsprogramm wird ein Kurzvortrag von Axel Hack zu Höhlen-
begehungen in der Ardèche/Frankreich präsentiert.

Weihnachtsfeier der Sektion
Vor dem Hintergrund der sehr positiven Resonanzen zu den in den letzten Jahren ein-
mal anders gestalteten Weihnachtsfeiern wollen wir auch dieses Jahr unsere Weih-
nachtsfeier wieder in Form einer „Waldweihnacht“ feiern.  
DieWeihnachtsfeierfindetstattamSamstag Nachmittag, 26.11.2016, ab 16.00 Uhr. 
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! 

  Sektionsveranstaltungen
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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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Marken- und           Strafrecht           Gewerblicher Rechtsschutz
Urheberrecht 

Bau- und Architektenrecht           Wirtschaftsrecht           Vertragsrecht

Familienrecht           Verkehrsrecht           Allgemeines Zivilrecht

Familienrecht           Arbeitsrecht           Allgemeines Zivilrecht

Rechtsanwalt Joachim F. Haas 1)

    Dipl. Wirtschafts-Ing. (FH)

Rechtsanwalt Sebastian Platzek 2)

   Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth)

   Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Rechtsanwalt Werner Hartl 1)

   Richter am Amtsgericht a.D.

Rechtsanwältin Julia Groß 3)

   angestellte Rechtsanwältin

   Wirtschaftsmediatorin (CVM)

Anwaltskanzlei

Haas Platzek Hartl
Rechtsanwälte 
Hauptstraße 23
91301 Forchheim

Fon 09191 / 34154-0
Fax 09191 / 34154-29 
E-Mail info@hphkanzlei.de
Internet www.hphkanzlei.de

1) freier Mitarbeiter
2) Inhaber
3) angestellte Rechtsanwältin
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Bohnenkernessen der Sektion

Wir wollen die alte Tradition des 
Bohnenkern essens der Sektion 
 fortführen und laden ganz herzlich 
ein, an der gemeinsamen Sektions-
veranstaltung, die mit einer kurzen 
Wanderung verbunden wird, teil-
zunehmen. Das Bohnenkern essen 
findet statt am Donnerstag, den 
13.10.2016 im Gasthaus Hubert in 
Weilersbach. Wir treffen uns um 
18:30 Uhr am Parkplatz des Sport-
heims 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 ge-
mütlichen Abend verbringen. 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 ein-
geladen am Bohnenkern essen der Sektion teilzunehmen!

  Sektionsveranstaltungen
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Kein Platz mehr?

Wenn zwischen Skischuhe und Isomatten nicht einmal 
mehr eine Bandschlinge passt und wenn sich Bücher 
und Alpinzeitschriften in den Regalen stapeln, dann gibt 
es eine Lösung:

unseren Alpinbasar
am12.November2016von10–12Uhr
in der Aula der Realschule Forchheim.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, für Rückfragen 
wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Sektion 
unter09191/3516457.
Und wenn Sie natürlich eine Bandschlinge (nein, das 
empfehlen wir aus Sicherheitsgründen nicht!) ge-
brauchte Bergsportartikel oder Bücher SUCHEN, 
freuen wir uns sehr, wenn Sie zum oben genannten 
Termin vorbeischauen!
Veranstalter: DAV Forchheim

  Sektionsveranstaltungen

Apotheker Reinhardt Bienzeisler e.K.

Filialapotheke der ST. MARTINS APOTHEKE
APOTHEKE IM HORNSCHUCH-PARK

Montag – Freitag
7.30 – 19.00 Uhr

Samstag
8.30 – 14.00 Uhr

Nürnberger Str. 10
91301 Forchheim
Tel. 0 91 91 / 26 31

Montag – Freitag
7.30 – 20.00 Uhr

Samstag
8.00 – 20.00 Uhr

Bayreuther Str. 6a
91301 Forchheim
Tel. 0 91 91 / 70 33 36

IHRE GESUNDHEITSPARTNER IN FORCHHEIM
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W I R  V E R B I N D E N  S Y S T E M W E L T E N

IT-
KONZEPTE

ERP-
LÖSUNGEN

INTRANET-
LÖSUNGEN

NETZWERK- & 
IT-SICHERHEIT

MOBILE ERP-
LÖSUNGEN

Perspektivwechsel

RMS tegos

Kronacher Str. 92

96052 Bamberg

Tel. +49 951 94220-0

info@rmstegos.de

www.rmstegos.de
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Im April hielt die Sektion Forchheim ihre diesjährige Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen ab. Vorsitzender Ulrich Schürr wurde bei den turnusmäßigen Neuwahlen 
einstimmig in seinem Amt bestätigt und erhielt großes Lob für seine engagierte Arbeit. 
2. Vorsitzender bleibtDieter Sprott. Thomas Neubauer als Schatzmeister und 
 Michael Haensch als Schriftführer und Jugendreferent komplettieren die engerer Vor-
standschaft.
In seinem Jahresrückblick konnte der Vorsitzende Ulrich Schürr eine erfreuliche 
 Bilanz ziehen. „Wir freuen uns über eine nach wie vor anhaltende außerordentliche 
BeliebtheitunseresVereins“,soSchürr.Mitnunmehrknapp3.000Mitgliedernkonn-
te sich der Verein ein weiteres Jahr in Folge merklich erweitern und den positiven 
Mitgliederentwicklungstrend fortsetzen. Der Mitgliederzuwachs umfasste einen An-
stiegvonrund150Mitgliedern.
Der prall gefüllte Kalender des Vereinsjahres bietet ein abwechslungsreiches Pro-
gramm in allen Facetten des Bergsports und darüber hinaus gesellige Veranstaltungen 
für Jedermann.
Der Verein freut sich über einen großen Zuspruch zu seinen Veranstaltungen. Sommer- 
und Herbstfahrt sowie die dieses Jahr erweiterten Skifahrten wurden wiederum mit 
großem Erfolg durchgeführt und sind mittlerweile regelmäßig ausgebucht. 
In seinem Rechenschaftsbericht legte Vorsitzender Schürr dar, dass große Projekte 
organisatorischer Art im abgelaufenen Vereinsjahr erfolgreich umgesetzt werden konn-
ten. Die Etablierung der Geschäftsstelle in der Wiesentstraße mit Materiallager und 
Bücherei ist abgeschlossen, ebenso die Neugestaltung der Vereinswebsite. „Die Ge-

  Sektionsberichte

Jahreshauptversammlung der Sektion
Schürr bleibt Vorsitzender des Forchheimer Alpenvereins
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  Sektionsberichte

schäftsstelle erfreut sich einer sehr guten Annahme und Akzeptanz. Wir haben damit 
ein sehr gutes Serviceangebot für unsere Mitglieder geschaffen“, konnte Schürr zu-
frieden resümieren. 
Die Jugendräumlichkeiten in der Magnesia-Anlage sind neu gestaltet, die Anschaffung 
des Vereinsbanners mit nun auch neuem Bannerschrank war ein weiteres Highlight für 
die Sektion. 
Aktuell neu angestoßenes Projekt ist der Aufbau einer Mountainbikegruppe in der 
Sektion. 
AufeinegesundefinanzielleSituationkonnteSchatzmeisterThomasNeubauerim
Rahmen des Kassenberichts verweisen. Für seinen großen persönlichen Einsatz auch 
über seine Schatzmeistertätigkeit hinaus dankte ihm die Sektion sehr herzlich. 
Die sich anschließenden Berichte begleitet von abwechslungsreichen Bild präsen ta-
tionen der insgesamt acht Gruppen im Erwachsenenbereich zeigten das vielfältige 
Vereinsleben der Sektion. 
Besonderer Dank erging an die ausgeschiedenen Funktionsträger Hans Schürr und 
Jürgen Barthelmann. Sie hatten über viele Jahre hinweg die Bücherei der Sektion 
betreut, die Betreuung erfolgt nun über die neue Geschäftsstelle. 

Besonders erfreulich stellt sich nach wie vor die Situation im Bereich des Jugendklet-
terns dar. Die zuständige Verantwortliche Jutta Strom-Haensch freut sich über einen 
anhaltenden Boom und eine stetig steigende Nachfrage der Jugendkletterangebote der 
Sektion.



20

Sektionsskifahrt nach Westendorf am Wilden Kaiser
vom 4. bis 6. März 2016

Auch in diesem Jahr durften wir drei wunderbare Tage beim Skifahren am Wilden 
Kaiser zusammen verbringen. Ziel war die Alpenrosenhütte der Sektion Schorndorf, 
die mitten im Skigebiet des Wilden Kaisers auf 1555 Metern liegt. Am Start waren 55 
Skibegeisterte, die sich bereits Freitagmittag bei herrlicher Sonne ins Vergnügen stür-
zen konnten. In Westendorf angekommen machten wir uns mit Sack und Pack auf zur 
Gondel, um das Gepäck erstmal an sicheren Ort zu bringen und unsere Zimmer bzw. 
Lager zu beziehen.   
Bei herrlichem Sonnenschein und blauem Himmel ging es auf die Pisten und aufge-
stauteEnergienkonntenendlich ihreEntfaltungfinden.Ein leckeresAbendessen,
ebenso wie die eine oder andere Uno-Runde sorgten für einen gemütlichen Ausklang 
des Abends. 
Auch der Samstag bescherte schöne Stunden; bei weiterhin herrlichem Sonnenschein 
startete der Großteil der Mannschaft zur anderen Talseite auf die Hohe Salve um sich 
bis Elmau, Going und Scheffau vorzuarbeiten. 
Nach einem gemütlichen Ausklang 
des Skitags bei einem kühlen Hellen 
vor der Hütte und einem leckeren 
Abendessen kamen wir wieder in den 
Genuss von eigen produzierter Hüt-
tenmusi mit Gitarre und Gesang, der 
schon im Vorhinein ein bisschen für 
die kommende Nacht entschädigte; 
denn als letzte aller DAV-Hütten ist 

  Sektionsberichte
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das Matratzenlager dieser Hütte nach außen offen und trotz einer großen Anzahl an 
Decken ließ sich das Frieren nicht vermeiden.
Am Sonntag ging es nach dem Packen und der Beglei-
chung der Rechnung wieder Richtung Tal und nach 
einem zünftigen Glühwein in Richtung Heimat. 
Wir freuen uns aufs nächste Jahr am Kölner Haus in 
Serfaus mit einem bestimmt genauso tollen Team wie 
in diesem Jahr!

  Sektionsberichte



22

DAV-Sektionswanderung
„Über den Zuckerhut und Druidenhain zur Neideck“

Stimmungsvolle Wanderung bei widrigen Bedingungen
Die diesjährige Sektionswanderung führte den DAV 
unter Führung von Peter Fastner auf die Wander-
wege rund um Ebermannstadt unter dem Motto 
„Über den Zuckerhut und Druidenhain zur Nei-
deck“. 
Der Wettergott meinte es an diesem Sonntag leider 
nicht so gut mit den Wanderfreunden. 
Dem Aufruf zu der von Peter Fastner bestens orga-
nisierten Wanderung waren trotzdem etliche DAV-
ler  gefolgt. 
Beim Treffpunkt am Parkplatz in Ebermannstadt 
begrüßte Vorsitzender Ulrich Schürr die DAVler 
und dankte dem Wanderwart Peter Fastner für die 
Vorbereitung und Durchführung der Sektionswan-
derung. 
Vom Parkplatz ging’s gleich bergauf bis zum Gip-
felkreuzamZuckerhut(515m).
Der Regen hatte bis dorthin ausgehalten und es bot 
sich eine stimmungsvolle Aussicht. Über Birken-
reuth und Kanndorf führte der Weg weiter bis zum 
Druidenhain.
Schließlich erreichte die Gruppe über Wohlmanns-
gesees das Wiesenttal in Muggendorf. 
Beim Gasthof „Zur Wolfsschlucht“ kehrten die 
Wanderer ein und konnten sich bei einem sehr le-
ckeren Mittagsessen stärken und auch ein wenig 
trocknen. 
Gestärkt wanderten die DAVler dann weiter über 
den Weiler Haag bis zur Burgruine Neideck und von 
dort weiter zum Parkplatz.
Ein ganz herzliches Dankeschön an unseren Wan-
derführer Peter Fastner für die erlebnisreiche und 
kurzweilige Sektionswanderung!

  Sektionsberichte
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Sommerfahrt 2016 nach Tiers in Südtirol
37 Personen reisten im dichtesten Nebel zur diesjährigen Sommerfahrt ins wunderschö-
neHotelPanoramaamRosengarteninTiersauf1250m.

Die FamilieRobatscher empfing uns überaus gastfreundlich.Bei hervorragendem
Abendessen begrüßte uns völlig überraschend die Sonne, die uns von da an über das 
ganze Wochenende begleitete.

Am Freitag ging es in Gruppen los zum wundervollen Rundweg, der am Rosengarten 
entlang führte. Während die meisten Alpenvereinsfreunde den Hinweg mit dem Bus 
nahmen, entschieden sich wenige den Anstieg direkt vom Hotel aus zu nehmen. Auf 
halber Strecke vereinten sich alle wieder zur Rast auf der Hanickerschwaige. Auch 
unsere Familien meisterten diesen teils beschwerlichen Weg mit Bravur, und das trotz 
Kleinkindern, die in Kraxen den Berg hochgetragen wurden.

Das wunderschöne Bergpanorama des Rosengartens machte sämtliche Anstrengungen 
wieder wett. Bei Live Musik von den beiden Wirtssöhnen Rudi+Ulli nahm der zweite 
Abend in geselliger Runde sein Ende.

Nach einem kraftvollen und sehr leckeren Frühstück starteten verschiedene Gruppen 
ihre Touren. 

Johanna und Andi wählten den anspruchsvollen Weg durch die Bärenfalle über die 
Hammerwand mit abschließendem Abstieg zur Tschafonhütte.

 Sektionsberichte

Ausblick von der Völsegg-Spitz Richtung Bozen
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Der Großteil der Truppe entschied sich für einen etwas leichteren Anstieg zur Tschafon 
Hütte, welcher direkt hinter dem Hotel begann. Beim Anstieg auf die Völsegg-Spitz 
waren wunderschöne Panoramen auf den Rosengarten und den Latemar zu bewundern. 
Oben angekommen erwartete uns die Tschafon Hütte zur gemütlichen Einkehr. Doch 
ohne Fleiß, kein Preis. Einige der Gruppe bestiegen vor der verdienten Stärkung noch 
denca.20MinutenentferntenGipfel.NacherholsamerRastgingesdannwiederberg-
ab zum Chillen in den schönen Hotelgarten. Auf dem Weg dahin erwartete uns eine der 
bekanntesten Kulissen Südtirols. Der kleine Waldbrandweiher, gebettet in grüne Wiesen 
und Bergpanorama lud uns noch zum Verweilen ein. Bei schönem Wetter konnten wir 
das volle Spiegelbild des Rosengartens im See genießen. Dieses beeindruckende Bild 
ist inzwischen zum Wahrzeichen von Tiers geworden und auf vielen Bildern und Post-
karten verewigt.

Die Familien mit den kleinsten Teilnehmern bevorzugten am Samstag eine gediegene 
Wanderung rund um Tiers.

Auch Adam kam an diesem Wochenende voll und ganz auf seine Kosten. Mit seinem 
RennradlegteeraneinemTag150kmund3000Höhenmetermitmind.vierPässen
zurück.

Auch am Sonntag wurden bei Kaiserwetter sowohl vor Ort als auch auf der Heimfahrt 
gelegene Touren z. B. am Walchensee unternommen.

Wir bedanken uns für die rege Teilnahme und freuen uns auf die nächste Sommerfahrt!

Stefan Zocher und Michael Hebendanz

 Sektionsberichte

Spiegelbild Rosengarten am Waldbrandweiher
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Alpenverein fördert integrative Kindergartengruppe
DieSektionForchheimdesDeutschenAlpenvereinsspendete500,–EuroandenVerein
der Lebenshilfe. 

Der Betrag war das Ergebnis einer Sammlung unter den Mitgliedern der Höhlengruppe 
des DAV, die die Sektion noch aufstockte.

„Damit wollen wir einen kleinen Beitrag zur Erstausstattung der integrativen Kinder-
gartengruppe leisten“ freute sich 1. Vorsitzender Ulrich Schürr. 

Gerne unterstützen wir die sehr beachtliche Arbeit der Lebenshilfe. 

Zusammen mit Schatzmeister Thomas Neubauer überreicht er den Scheck an den Vor-
sitzenden Dr. Rolf Platzek. 

Die neue Kindergartengruppe bietet Platz für 15 Kinder ab drei Jahren, davon fünf mit 
besonderem Förderbedarf.

 Sektionsberichte
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Unterhaltsamer Sektionsabend bei der Ortsgruppe Weißenohe
Exzellente Bratwürste und fröhliche Stimmung auf der Edelweißhütte

Auch dieses Jahr besuchte 
die DAV-Sektion im Rah-
men eines gemeinsamen 
Sektions abends die Edel-
weishütte der Ortsgruppe 
Weißenohe. Die herrliche 
Hütte bot ein wunderschö-
nes Ambiente für den ge-
selligen Abend. Mit dem 
Bus ging es von Forch-
heim nach Weißenohe zum 
unterhalb der Hütte gele-
genen Parkplatz. Von dort 
aus marschierten die DAV-
ler zur Edelweißhütte. Die 
Hütte war wieder gut ge-
füllt, auch zahlreiche Wei-
ßenoher hatten sich einge-
funden. Der Vorsitzende 
der Ortsgruppe Weißeno-
he, Michael Stumpf, be-
grüßte die DAV-ler sehr 
herzlich. Wie schon die 
Jahre zuvor fanden die 
wiederum fantastisch 

schmeckende Bratwürste begehrten Absatz. Die Forchheimer hatten sich schon im 
Vorfeld auf dieses kulinarische Highlight gefreut. Die Stimmung war bestens, es 
wurde viel gelacht und gegen Ende fröhlich musiziert. Helmuth Braun und Karin 
MaiselzeigteneinigeBilder,dieschöneErinnerungenwiederauflebenließen.Ins-
besondere tolle Bilder von den Veranstaltungen der Freizeitgruppe wurden gezeigt. 
Die Zeit verging anschließend wie im Fluge und gegen halb zwölf wurde zum all-
gemeinen Aufbruch geblasen. Der Bus brachte die DAV-ler schließlich wieder wohl-
behütet nach Forchheim zurück.

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

 Sektionsberichte
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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 DAV-Sektion Forchheim 
vertreten. 
Etliche Mitglieder unserer Sektion waren dem Aufruf und der Einladung zum gemüt-
lichen Treffen auf dem Schindler Keller gefolgt. 
Das Wetter spielte sehr gut mit und auch die Schlachtschüssel war dieses Jahr aus-
reichend. 
Die Stimmung war dementsprechend gut. 
Bei einer Maß Bier wurde das ein oder andere Bergerlebnis zum Besten gegeben und 
man genoss die Unterhaltung in fröhlicher Runde. 
Es wurde gelacht und erzählt und so manche Geschichte rief große Heiterkeit hervor.
Es wurde von vielen Bergtouren erzählt und alle DAVler stimmten sich prächtig auf 
das anstehende Annafest ein.

  Sektionsberichte
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Ausbildungsreferent: Hendrik Wagenseil
E-Mail: ausbildung@dav-forchheim.de
Internet: http://www.ausbildung.dav-forchheim.de

Teilnahmebedingungen Ausbildungsreferat
Für die Teilnahme an Veranstaltungen des Ausbildungsreferats gelten folgende Teilnahme-
bedingungen:

Anmeldung
Die Platzreservierung erfolgt telefonisch oder per Email beim Leiter der jeweiligen Veranstal-
tung. Die endgültige Anmeldung erfolgt schriftlich durch Einsenden des Anmeldeformulars 
an den Ausbildungsreferenten. Dieses Formular ist im Programmheft enthalten oder im Inter-
net unter http://www.ausbildung.dav-forchheim.de/downloads/anmeldung.pdf verfügbar. 
Die Platzreservierung verfällt nach einer Woche, sofern keine schriftliche Anmeldung 
erfolgt!

Teilnahmeberechtigung und -gebühr
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Sektion Forchheim. Mitgliedern anderer 
DAV-Sektionen steht unser Angebot offen, allerdings bei doppelter Gebühr. Nichtmit-
glieder sind aus Versicherungsgründen von der Teilnahme ausgeschlossen. Alle Teilneh-
mergebühren 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/Kurslei-
tung,nichtjedochFahrtkosten,Übernachtung,Verpflegungusw.

Vorkenntnisse
BeiunserenweiterführendenKursen(Aufbaukurseo.ä.)undauchbeiFührungstourensind
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
BeibegründeterAbsage(z.B.Krankheit)durchdenTeilnehmerwirdeineBearbeitungsge-
bührvon5,–€fällig,auchwennderfreiePlatzaufgefülltwerdenkann.Beiunbegründeter
Absage wird der volle Teilnehmerbeitrag einbehalten. Wird eine Veranstaltung im Vorfeld 
durch die Sektion abgesagt, werden keine Gebühren fällig. 
Erfüllt ein Teilnehmer die angegebenen Voraussetzungen nicht, kann er von der weiteren 
Teilnahme ausgeschlossen werden. Ebenso kann eine Veranstaltung aus Gründen höherer 
Gewalt(Wetter,Lawinengefahr)abgebrochenwerden.InbeidenFällenbestehtkeinAn-
spruch auf Kostenerstattung. 

Bergsport und Risiko
Eine100%-igeSicherheitbeialpinenUnternehmungengibtesnicht.Unsereerfahrenen
undqualifiziertenFachübungsleitersindstetsdarumbemüht,dasRisikobeimBergsport
durch eine sorgfältige Planung und Leitung ihrer Veranstaltungen zu minimieren. Das ver-
bleibende Restrisiko trägt der Teilnehmer selbst.

 Ausbildungsreferat – Programm 2016/17 (August –Februar)
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 Ausbildungsreferat – Programm 2016/17 (August –Februar)

ACHTUNG: Anmeldeschluss ist bei jeder Veranstaltung jeweils 14 Tage vorher!!!

Kurs Sicherungskurs für Eltern: Wie sichere ich mein Kind?
Inhalte Anlegen des Hüftsitzgurtes, Anseilen mit Achterknoten, Partner-

sicherung, Partnercheck
Voraussetzung –  
Ausrüstung Hüftsitzgurt, Verschlusskarabiner, Sicherungsgerät
Dauer 1 Vormittag
Ort Kletterhalle
Teilnehmer 3 bis 6 je Übungsleiter
Gebühr 5,–€(zzgl.Halleneintritt)

Termin 1: Magnesia Termin 2:
Datum 19.11.2016,11–14Uhr –
Kurs-Nr. 2016_026
Leitung Matthias Femerling
Email cm.femerling@gmx.de

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

sicherung, Klettern im Toprope, Partnercheck
Voraussetzung –
Ausrüstung Kletterschuhe, Hüftsitzgurt, Verschlusskarabiner, Sicherungs gerät
Dauer 2Abende
Ort Kletterhalle Magnesia
Teilnehmer 3 bis 6 je Übungsleiter
Gebühr 15,–€(zzgl.Halleneintritt)

Termin 1: Magnesia Termin 2:
Datum 10.11.und17.11.16,

jew.ab18.00Uhr
–

Kurs-Nr. 2016_025
Leitung Matthias Femerling
Email cm.femerling@gmx.de
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 Ausbildungsreferat – Programm 2016/17 (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, Sicherungs-

gerät
Dauer 2Abende
Ort Kletterhalle Magnesia
Teilnehmer 3 bis 6 je Übungsleiter
Gebühr 15,–€(zzgl.Halleneintritt)

Termin 1: Termin 2:
Datum 21.11.und28.11.16,

jew.ab18.00Uhr
–

Kurs-Nr. 2016_027
Leitung Markus Benning
Email ich@markusbenning.de

Kurs Bewegungslehre und Klettertechnik Indoor
Inhalte Verbesserung des persönlichen Könnens, Trainingslehre, Körper-

schwerpunktarbeit, Hüftimpuls, individuelle Problemlösung
Voraussetzung Aufbaukurs Klettern Indoor oder entsprechende Vorkenntnisse
Ausrüstung Kletterschuhe, Chalkbeutel
Dauer 2Abende
Ort Kletterhalle
Teilnehmer 3 bis 6 je Übungsleiter
Gebühr 15,–€(zzgl.Halleneintritt)

Termin 1: 
Café Kraft o.ä.

Termin 2: 
–

Datum 20.01.und27.01.17,ab19Uhr
Kurs-Nr. 2017_002
Leitung Wenzel Schneider
Email wenzel_schneider@web.de
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 Ausbildungsreferat – Programm 2016/17 (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 5-6 Stunden
Ausrüstung Hüftsitzgurt,Klettersteigset(Y-Form),Helm,Bandschlinge

(genäht,60cm),Verschlusskarabiner,festeSchuhe,
wetterangepasste Kleidung

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

Termin 1: Termin 2:
Datum 07.01.2017 –
Kurs-Nr. 2017_001
Leitung Harald Merz
Email sfly@gmx.de

Kurs GPS-Kurs
Inhalte GPS-Grundlagen, Gerätetypen, Koordinatensysteme, Wegpunkte/

Tracks/Routen, Positionsbestimmung im Gelände, Route verfol-
gen, Track aufzeichnen

Voraussetzung –
Ausrüstung GPS-Gerät(fallsvorhanden),wetterfesteKleidung,Brotzeit
Dauer 1,5 Tage
Ort Fränkische Schweiz
Teilnehmer 3 bis 8 je Übungsleiter
Gebühr 10,–€

Termin 1: Termin 2:
Datum 02.–03.12.16 –
Kurs-Nr. 2016_028
Leitung Dirk Sachse
Email dirk-sachse@t-online.de
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 Ausbildungsreferat – Programm 2016/17 (August –Februar)

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 5-6 Stunden 
bzw.800HöhenmeterimAufstieg

Ausrüstung wird bei Anmeldung / auf Vorbesprechung bekannt gegeben
Dauer 3 Tage
Ort Zentralalpen, Nordalpen
Teilnehmer 2bis6jeÜbungsleiter
Gebühr 45,–€

Termin 1: Bayerische Alpen Termin 2:
Datum 10.-12.02.17 –
Kurs-Nr. 2017_004
Leitung Franz Kraft, Helmut Sentner
Email frajokra@gmx.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 4-5 Stunden bzw. 
500-800HöhenmeterimAufstieg

Ausrüstung wird bei Anmeldung / auf Vorbesprechung bekannt gegeben
Dauer 2Tage
Ort Zentralalpen
Teilnehmer 2bis6jeÜbungsleiter
Gebühr 50,–€

Termin 1: Hintertux o.ä. Termin 2:
Datum 03.-05.02.17 –
Kurs-Nr. 2017_003
Leitung Martin Maier
Email martin_sm@web.de
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 Ausbildungsreferat – Programm 2016/17 (August –Februar)

Kurs Skitour für Fortgeschrittene

Inhalte geführte Skitour

Voraussetzung Aufbaukurs Alpin Ski oder entsprechende Erfahrung, zügiges Be-
fahren einer schwarzen Piste im Parallelschwung, Tiefschneekurs 
empfohlen,Konditionfür6-8Stundenbzw.1000Höhenmeterim
Aufstieg

Ausrüstung wird bei Anmeldung / auf Vorbesprechung bekannt gegeben

Dauer 4 Tage

Ort Zentralalpen

Teilnehmer 2bis6jeÜbungsleiter

Gebühr Termin1/3:80,–€,Termin2/4:45,–€

Termin 1: Albulagruppe Termin 2: Sellrain

Datum 10.-13.02.17 24.-26.02.17

Kurs-Nr. 2017_005 2017_006

Leitung Dirk Sachse Helmut Sentner

Email dirk-sachse@t-online.de familie.sentner@t-online.de

Termin 3: Sesvennagrupe Termin 4: Zentralalpen

Datum 10.-13.03.17 17.-19.03.17

Kurs-Nr. 2017_007 2017_008

Leitung Dirk Sachse Franz Kraft, Helmut Sentner

Email dirk-sachse@t-online.de familie.sentner@t-online.de

ACHTUNG: Anmeldeschluss ist bei jeder Veranstaltung jeweils 14 Tage vorher!!!
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Hainstr. 35 Tel. 09191-13220
Forchheim info@metallbau-zocher.de
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Wir freuen uns mitteilen zu können, dass die Sektion nun auch eine Mountainbike-
Gruppe ins Leben gerufen hat. Dem ersten Aufruf im letzten Heft waren eine ganze 
Reihe von interessierten Mitgliedern zum Start-Treffen gefolgt. Die Gruppe hat sich 
nun unter der Leitung von Christian Kupfer und Matthias Wölfel formiert und schon 
erste Veranstaltungen durchgeführt.

Alle Interessierten sind nach wie vor herzlich eingeladen sich zu melden und sich 
anzuschließen!

EinfacheinekurzeMailan:mtb@dav-forchheim.de

Wir wünschen der Gruppe und unseren beiden Gruppenleitern  Christian und Matt hias 
viel Freude und Erfolg bei den weiterem  Aktivitäten  und bedanken uns für das 
Engage ment! 

  Mountainbikegruppe
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  Mountainbikegruppe

Steckbrief:
Name: ChristianKupfer(41)

Wohnort: Forchheim-Burk

Beruf: TechnischerBetriebswirtbeiFa.Schaeffler

Hobbys:   Skifahren, Mountainbiken, Motorradfahren 
und alles was Spaß macht.

Mountainbikeerfahrung: 
Neben zahlreichen Wochenendtouren in der Fränkischen stand auch eine Alpenüber-
querung und  mehrere Bike-Urlaube in Österreich und in meinem Lieblingsrevier, den 
Gardasee auf dem Programm.

Mai2016TrailscoutausbildungbeiDIMB(DeutscheInitiativefürMountainbike)

Steckbrief:
Name: MatthiasWölfel(39)

Wohnort: bis2002inReuth,jetztinHöchstadt
 (Biengarten)

Beruf:  WerkzeugoptimiererbeiderFa.Schaeffler

Hobbys:   Skifahren, Mountainbiken, Familie und 
 Geselligkeitpflegen!

DAV: Leitung der Skigruppe

Mountainbikeerfahrung: 
Neben täglichen Fahren zur Arbeit, Touren im Fränkischen und auch in den Alpen 
habe ich schon meine Erfahrungen gesammelt!

Mai2016TrailscoutausbildungbeiDIMB(DeutscheInitiativefürMountainbike)

Unser Ziel  ist: 
Das Mountainbike in der Sektion zu einen unvergesslichen, sportlichen, naturverbun-
denen Erlebnis zu gestalten.

Jeder, der Spaß am Biken hat und Wert auf Geselligkeit legt, ist herzlich willkommen!
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  Höhlengruppe

Leitung:  Axel Hack

Programm Winter 2016
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-
derenOrganisationen(z.B.beiFledermauszählungen,-nistkästenbetreuung,Kataster-
arbeiten)selbstverständlich.DieVoraussetzungendafürschafftdieGruppezunächst
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:

•TheoretischeundpraktischeAusbildung(Fledermausbestimmung,Vermessungund
KartierungvonHöhlen,Geologie,Orientierung)

•Seiltechnik(Sicherungsmaßnahmen,AufstiegundAbseilen)

•SicherheitstrainingfürHöhlenfahrer(SicherheitgehtvorAbenteuer)

•   Unterstützung beim Schutz und der Sanierung von Höhlen und Karstobjekten

•   Fledermauszählungen im Winter, Fledermausnistkästen im Sommer

•ErfahrungsaustauschundZusammenarbeitmitanderenGruppen(Höhlen-undKlet-
tergruppen,Natur-undLandschaftsschutz)

•   Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit

•   Befahrungen auch mit interessierten Nichtmitgliedern 

•   Diaschauen, gesellige Veranstaltungen
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  Höhlengruppe

Termine Aktivitäten HKFS

einmal im 
Monat
19:30Uhr

HKFS Monatstreffen
Meist zweiter Donnerstag im Monat.
Der jeweils nächste Termin wird am Monatstreffen bekannt-
gegeben!

August Radtour
mit Hannes und Rainer

Oktober 2016 Weinwanderung
Wie auch schon die letzten Jahre nimmt uns Christian mit auf 
eine Tour durch die Weinberge.

November 
2016***

Gansessen in Steinamwasser
Vorher geht es natürlich noch in die Höhle ohne Namen…

November 2016 Gemütlicher Hüttenabend
Bei gutem Essen wollen wir auf das Höhlenjahr zurückblicken.

Dezember 2016 Winterwanderung
Zusammen machen wir uns auf durch die  
– hoffentlich verschneite – Landschaft zu Wandern.

26. Dezember 
2016
17 Uhr Oswaldh.

Höhlenweihnacht
Natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder eine  
Höhlenweihnacht.

Jan/Feb 2017 Fledermauszählungen
In den Monaten Januar und Februar sind wir wieder in Sachen 
Fledermauszählung unterwegs.

Fürdiemit***gekennzeichnetenProgrammpunkteisteineAnmeldung(beiAxelHack,
Tel.0162/7518876)erforderlich.

Die immer schnelllebigere Gesellschaft macht auch vor unserer Höhlengruppe nicht halt, 
und so legen wir viele Termine erst bei unseren Monatstreffen fest.

Interessierte sind bei unseren monatlichen Treffen immer willkommen. Wer sich also - auch 
nur unverbindlich - über unsere Aktivitäten genauer informieren möchte, kann gern zum 
Monatstreffen bei uns erscheinen:

UnsereregelmäßigenGruppentreffsfindenmeistamzweitenDonnerstagdesMonatsin
denJDAV-RäumenbeiderMagnesiastattundbeginnenum19:30Uhr.Daauchunsere
Monatstreffen teilsaneinemanderemDatumstattfinden, ist es ratsamvorhermituns
Kontaktaufzunehmen;einekurzeMailanhoehlengruppe@dav-forchheim.degenügt…
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  Höhlengruppe

Französisches Jura April 2016

Wieder einmal zog es uns ins Nachbar-
land. Neben den kulinarischen Köstlich-
keiten natürlich auch wegen den Höhlen.
Wir bezogen eine geräumige Ferienwoh-
nungnaheClerval,dieuns10HKFS-lern
genügend Platz bot. Von hier aus erkunde-
ten wir knapp zwei Wochen lang die Land-
schaft und die dortige Unterwelt. 

Es gibt kein schlechtes Wetter
Trotz – oft – anhaltenden Regens war un-
ser Besuch wie immer spannend. Zwar 
konnten wir etliche Höhlen wegen Über-
flutungenunddeshohenKarstwasserspie-
gels nicht besuchen, dafür aber etliche 
Karstphänomene beobachten, dies es nur 
in starken Regen perioden gibt.
Von Tummlern und Hungerbrunnen bis 
hin zu pulsierenden Quellen war uns eini-
ges geboten. Dem eher mäßigen Wetter 
zum Trotz unternahmen wir auch einige 
Wanderungen und probierten uns an Klet-
terrouten der zahlreichen Kletterfelsen in 
der Region.

Altes und neues 
Unsere Höhlenbesuche waren alle von 
dem vielen Regen geprägt. So trafen wir 
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z. B. gefüllte Sinterbecken und Seen in der Malatiere an, die uns so nicht bekannt 
waren.
Auch – für uns – neue Objekte wurden be-
fahren und photographisch festgehalten.
Zwar blieben die „großen“ Touren wegen 
unseren drei jüngsten Teilnehmern diesmal 
aus, dafür besuchten wir aber viele Klein-
ode, fern ab der „touristischen“ Höhlen.
Die Grotte du Croton
Ein Highlight unseres Urlaubes war sicher-
lich die Befahrung der Grotte du Croton, 
einer verschlossenen, aktiven Wasserhöh-
le. Unser einheimischer Führer zeigte uns 
gut 1,5 km dieses unterirdischen Wasser-
laufes mit all seinen faszinierenden Sinter 
und Lehmformationen. Über zahlreiche 
Leitern, Tritte und kurze Seilstrecken folg-
ten wir dem Bachlauf bis in den Salle du 
Chaos, dem Umkehrpunkt unserer Höhlen-
tour. Nach gut vier Stunden freuten wir uns 
wieder an den Autos zu sein, und verstan-
den, warum diese Höhle nur mit einem 
Führer besichtigt werden darf. Nur so ist 
gewährleistet, dass die Besucher auf den 
abgesteckten Wegen bleiben und die fragi-
len Sinterfahnen und -formationen nicht 
durch Unachtsamkeit für immer zerstört 
werden. 
Immer wieder spannend
Wieder in Franken bestätigte es sich, dass 
sich auch hier kleine Objekte lohnen:
Anspruchsvolle Kletterpartien und Que-
rungen, schöne Anmärsche zu den Objek-
ten und herrlicher Sinterschmuck machten 
unseren Urlaub zu einer gelungenen Ex-
kursion nach Frankreich.

Axel

  Höhlengruppe
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  Bergsteigergruppe

Bergsteigergruppe Skitour auf den Großvenediger
30.03.2016 – 02.04.2016

Die Forchheimer Bergsteiger begannen ab dem Hüttenparkplatz oberhalb von Kirch-
bichldenAufstiegzurJohannishütte(2121m).EslagnochdurchgehendSchneeund
auch die alten Nassschneelawinen zwangen nicht dazu die Ski auszuziehen. 
An der Hütte angekommen gingen wir noch ein paar hundert Höhenmeter weiter, um 
die Verhältnisse zu erkunden und eventuell noch ein paar schöne Abfahrtsmeter zu 
genießen. Die Verhältnisse konnten wir kennen lernen: kein Abfahrtsgenuss!

Leitung: Adam Hörner, Dirk Sachse

Auf dem Weg zum Rainerhorn Gipfel Großvenediger

Gipfelblick vom Großvenediger
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Am nächsten Morgen gings mit vielen anderen Skibergsteigern hoch zum Defregger-
haus.DortverließenwirdieKarawane,umnochdenGipfeldesHohenZauns(3457m)
mitzunehmen.VorbeiamRainerhorn(3559m)liefenwirinkaltemWindrüberzum
Großvenediger(3666m).DieAbfahrterfolgteentlangdesNormalwegs.
Oben gabs ein ganzes Stück Pulver, der uns noch einige schöne Schwünge ermöglich-
te. Dann folgten ein paar hundert Höhenmeter anstrengender, aber nicht unspaßiger 
tiefer Sulz. 
Gemäß dem Tipp des Hüttenwirts starteten wir am zweiten Gipfeltag nicht zur Hohen 
Geige,sondernRichtungSajatkopfundKreuzspitze(3155m).DerWegwardurch-
wegs steil. Zweimal mussten die Ski an 
den Rucksack und die Steigeisen an die 
Schuhe. 
So erreichten wir die Kreuzspitze und lie-
ßen den Sajatkopf Sajatkopf sein. Die Ab-
fahrt war dann etwas für Sulzliebhaber.
Am letzten Tag nahmen wir noch einmal 
den Weg zum Schlatenkees unter die Felle. 
An geeigneter Stelle bogen wir vom schon 
bekanntenWegabunderreichtenflottund
problemlosdieKristallwand(3310m).
Die Abfahrt bot dann alles, was sich der 
Skitourengehernurvorstellenkann:(sehr
kurzundschnellzugenießender)Pulver,
Bruchharsch, Firn, Sulz, Schiebestrecken, 
Faulschnee und dann die letzten zehn Mi-
nuten zum Auto auch noch gar keinen 
Schnee.

  Bergsteigergruppe

Auf der Kreuzspitze

Auf dem Weg zur Kristallwand In der Abfahrt von der Kristallwand
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 Familiengruppe

Ich habe nun einige Jahre die Familiengruppe geleitet, und ich muss sagen, es war 
eine schöne Zeit. Nicht nur für mich, auch für unsre Kinder! 
Wir haben Wanderungen unternommen, waren auch mal auf dem Norissteig, haben 
gezeltet, waren baden, und wir hatten alle viel Spaß dabei.
Familien sind auch am Wochenende immer mehr eingespannt, jede Familie mit Kin-
dern kennt das, denken wir nur an die Vorbereitungen auf Schulaufgaben, um nur ein 
Beispiel zu nennen. 
Umso mehr freut es mich, dass sich trotzdem immer wieder Familien zusammen ge-
funden haben um gemeinsam zu wandern, Natur zu erleben und einfach eine gute Zeit 
miteinander zu verbringen. 
Ich bin über die Entwicklung sehr froh, zeigt sie doch ein starkes Interesse an der 
Gruppe. 
Im letzten halben Jahr hat sich die Familiengruppe vergrößert und es kamen immer 
mehr Familien mit kleineren Kindern dazu. 
Deshalb werde ich mit meinen bereits jugendlichen Kindern ab Herbst die Leitung der 
FamiliengruppeübergebenanSteffiundRalfRebhanundElliundThiemoWenke-
mann. 
Ich wünsche den neuen Leitern und der ganzen Gruppe eine erfolgreiche Arbeit, eine 
schöne Zeit und ganz viel tolle Erlebnisse. 

Euer Gerhard Hagen

Die DAV Sektion Forchheim bedankt sich sehr 
herzlich für das große Engagement und die 
ehren amtliche Arbeit von unserem Gruppen-
leiter Gerhard Hagen in den zurück liegenden 
Jahren und wünscht für die kommende Zeit 
alles Gute!
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 Familiengruppe

Leitung:
StefanieRebhan(Tel.:0163/9718811)
Elli Wenkemann
E-Mail: Stefanie.Rebhan@googlemail.com,familiengruppe@dav-forchheim.de

Programm Familiengruppe 2/2016
28.08.: WanderungvonWeißenohezurLillachquelle
09.10.: WanderungindenIpsheimerWeinbergenmitanschließenderVerköstigung
November(genauerTerminwirddannüberdenVerteilerbekanntgegeben):
Wanderung in Pommersfelden mit Einkehr und evtl. Schlossbesichtigung bei Interes-
se und je nach Wetterlage
Selbstverständlich können auch sehr gern Vorschläge aus der Gruppe aufgegriffen 
werden.  Elli und Thiemo Wenkemann

@Gerhard:vielenDankfürDeinEngagementunddieschönenWanderungenund
Zelterlebnisse! Es hat uns ebenso großen Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir die 
Familiengruppe ebenso gut weiterführen können. Steffi

Es sind noch Mini-Abos verfügbar 
 s  wie einzelne Restplätze buchbar.

Käsröthe 21 • 91301 Forchheim
Gegenüber vom Königsbad

Jetzt buchen 

unter
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 Freizeitgruppe

DAV-Freizeitgruppe – Wanderführer
ab September 2016 – Februar 2017

Mi., 14.09.16 Wanderung Wüstenstein
 Treffpunkt: 09:00UhrParkplatzMagnesia,BayreutherStraße
 Einkehr: GH: Schoberth
 Führung: SiegfriedSeyfried,Tel.09191–5056

Mi., 12.10.16 BUS – Weinfahrt nach Volkach
 Treffpunkt: 9:00UhrParkplatzPolizei
 Führung: HansRitschka,Tel.09191–975467

Mi., 09.11.16 BUSFAHRT: Saalfelder FEENGROTTE u. Lauscha
 Treffpunkt: 08:00UhrParkplatzPolizei
 Einkehr: GH: „Bürger – Stube“ in Lauscha
 Führung: KarinMaisel,Tel.09191–60656

Mi., 14.12.16 Wanderung Weihnachtsfeier
 Treffpunkt: 09:00UhrParkplatzMagnesia,BayreutherStraße
 Einkehr: Gasthof beim KRODER in Schlaifhausen
 Führung: KarinMaisel,Tel.09191–60656

Mi., 11.01.17 Wanderung „Über’n Auerberg nach Rettern“
 Treffpunkt: 10:00UhrReutherSportheim
 Einkehr: GH: Caffee Vasold
 Führung: SeppEibner,Tel.09191–5430

Mi., 08.02.17 Wanderung durch den Zweng nach Gosberg
 Treffpunkt: 10:00UhrGlobus–Parkplatz
 Einkehr: GH: Schumann in Gosberg
 Führung: Peteru.HelgaLeugner,Tel.09191–15436

Leitung: KarinMaisel,Tel.09191/60656
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 Freizeitgruppe

Rückblick auf den Sommer 2016
Die Freizeitgruppe ist einfach „Wind- und Wasserfest“, d. h. bei jedem Wetter wandern 
imDurchschnittetwa50Personen2,5StundenvormittagsundamNachmittagnoch
1 – 1,5 Stunden.
Eine kleinere Gruppe sucht sich eine kürzere Strecke aus. Beide Gruppen treffen sich 
dann beim Mittagessen. Alle Geburtstage werden mit einem Gedicht gratuliert.

Im Januar 
Mit dem NEUEN Jahr begannen 
wir mit unserem Wanderführer 
Sepp Eibner einen „Spaziergang 
durch den Kellerwald“  zum 
Wasserturm um anschließend 
nach Serlbach im GH: Zu den 
Linden das Mittagessen zu ge-
nießen. Über den Postweg zum 
Parkplatz Kellerwald wanderten 
wir zu unserem Ausgangspunkt 
TRAFFO Lichteneiche.

Im Februar
Vom Röthen - Parkplatz wan-
derten wir durch den schönen Bürgerwald in Burk. Geführt von Peter und Helga Leug-
ner bei sehr schönem Wetter bewunderten wir die „alten 6 Eichen“. Am Weingartssteig. 
Im GH.: Sonne, genossen wir das feine Fränkische Essen. 
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Im März 
war unser Wanderziel Weißenohe, um mit unseren Freunden Helmuth, Werner und 
Alois vom Edelweißverein zu wandern. 
Siesindschon30JahreMitgliederimDAVForchheim.UnsereWanderungführteuns
von Weißenohe über Lilling zum GH. Pingold in Lilling. Um Weißenohe gibt’s immer 
wieder völlig neue Wege, es ist eine herrliche Landschaft und die Freundschaft zum 
Weißenoher Edelweißverein verbindet uns immer wieder. 

Im April 
stand Wandern und Kultur in Bamberg mit unserem DAV-Ehrenvorsitzenden Hans-
Otto Neubauer auf dem Programm. 
Wir waren erstaunt, dass es so viele versteckte Winkel u. Aussichtspunkte im WELT-
KULTURERBE Bamberg gibt. Hans-Otto u. Heidi zeigten uns auch den 3 Türme 
(Kirchen)Blick.
MiteinerBegeisterungstauntenalle.Weiterging`süberdieBergstadt(7Hügel)zum
Keller Greifenklau, der uns schon mit Bamberger Kulinarische fränkische Speziali-
täten erwarteten. Dann noch ein Blick in die St. Jakob Kirche und unsere Wanderung 
ging durch die Stadt zum Geyerswörth u. Ausgangspunkt zurück.

 Freizeitgruppe
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 Freizeitgruppe

Im Mai
führte ich die Wanderung selbst, die ich mit Franzi abgelaufen bin „Rund um Egloff-
stein“. Immer dem grünen Kreis, teils auf dem Fränkisch` Schweiz Wanderweg von 
Egloffstein zum „Hoher Berg“, mit Aussicht von der Schlossberg-Anlage in das weite 
Tal. 
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Unser Ziel war erst mal Haidhof. Unsere kleinere Gruppe, die von der Kasberger 
Linde aus gewandert sind, waren schon da. wo wir bei Sonnenschein im Garten der 
Schlossgaststätte zusammen unser Mittagessen einnahmen.  

 Freizeitgruppe

Ein voller Geburtstag wurde mit einem 
kleinen Geschenk und Gedicht gratuliert. 
Ich kündigte noch eine kleine Überra-
schung für den Heimweg an. Bei Kaffee 
und Kuchen in der „urigen Lamahütte“ in 
– Thuisbrunn – mit echten Lamas, Esel, 
Hühner usw. Für den Durst hatte die Besit-
zerin auch genügend gesorgt. 

Auf dem neu angelegten Bachlaufweg 
wanderten wir gemütlich nach Egloffstein 
 hinunter.

Im Juni 
ging’s mit Franzi u. Karin von Gößwein-
stein,  „bei herrlichem Sonnenstein“  über 
Hühnerloh zur Bärenschlucht. 
Bei kurzer Rast mit einem kleinen Umtrunk nach Tüchersfeld im GH: Fahnenstange 
gab’s  leckeres Mittagessen, danach selbstgebackene Küch’la.
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 Freizeitgruppe

Auf dem nicht ganz so steilen Weg nach Gößweinstein, wo wir uns diesen Sternenhof 
mit den vielen aufgenommenen Tieren  anschauten. 

Wir hatten Glück noch rechtzeitig die 
 Autos zu erreichen, denn kurz danach zog 
ein starkes Gewitter mit Regenguss über 
die Fränkische Schweiz hinweg.  
Am Forchheimer Keller trafen wir uns 
noch im Juni um die Wanderungen für das 
nächste Jahr zu besprechen.
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 Freizeitgruppe

Im Juli 
Führung: Betty Abwandner, die uns von Wannbach nach Wichsenstein führte. Wir 
bestiegen das Gipfelkreuz und genossen die herrliche Aussicht. Im Gasthof Greller 
kehrten wir ein.

Es war eine herrliche Wanderung, ich war auch dabei.

Auf dem Heimweg hat uns dann doch noch ein kleiner Regenschauer überrascht, aber 
für uns gibt es ja kein schlechtes Wetter.
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 Freizeitgruppe

Im August
wird uns Gerhard Holzmann und Günther Schulz am Main Donau Kanal nach Alten-
dorf führen.
Im September  
wandern wir mit Siegfried Seyfried nach Wüstenstein.
Im Oktober
unternehmen wir eine Weinfahrt mit dem BUS nach Volkach mit Hans Ritschka und 
Pepi Puritscher. 
Im November
BUSFAHRT zur Saalfelder FEENGROTTE und Lauscha mit Karin Maisel
Im Dezember
beschließen wir das Jahr mit unserer Weihnachtsfeier in Schlaifhausen beim Kroder.
VielenDankanalleWanderführer(innen)undunseremSchlussmannSeppEibner.
Gäste sind herzlich willkommen.
 Berg Heil und liebe Grüße
 Karin Maisel
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Nach wie vor ist der Andrang nach Kinderklettern sehr groß. Unsere Gruppen sind 
alle ausgebucht und es gibt eine Warteliste.

Neu dazugekommen ist seit Ostern eine Kinderbouldergruppe von Mona und Alex. 
Seit September gibt es eine Jugend-Bouldergruppe von Paul, die sich aus ehemaligen 
„ Dienstagskindern“ und EGF lern gebildet hat. Uns freut es, dass sich Paul, Mona 
undAlexfürdieJugendleiterausbildungimSommer2016angemeldethabenund
ihre eigene Gruppe starten. Mona und Paul werden den DAV auch bei „Mini Forch-
heim“, einer Ferienaktion mit einer Boulderwand vertreten.

Leider verlässt uns diesen Sommer Steffen Gruß, Trainer C, Finanzchef der JDAV 
und langjähriger sehr engagierter Gruppenleiter. Steffen hatte immer tolle und außer-
gewöhnliche Ideen und überraschte seine Kinder mit lustigen Spielen, Kletter Bingo 
etc. Bei den Outdooraktivitäten waren seine Seilbahnen legendär und er stellte auch 
so manches auf den Kopf. Steffen geht mit Familie wieder zurück in seine „alte 
Heimat“. Auch dort ist er im DAV aktiv. Wir müssen jetzt leider  einen sehr belieb-
ten, witzigen und engagierten Gruppenleiter und Freund verabschieden.

Lieber Steffen, vielen Dank für Dein großes Engagement und die tolle Zeit mir 
Dir! Wir wünschen Dir und Deiner Familie alles Gute und einen erfolgreichen 
Start. Behalte die Fränkische und Deine Forchheimer Kletterfreunde in guter 
Erinnerung! 

Die Flüchtlingssituation machte auch vor dem 
JDAV nicht halt. Nachdem wir alle irgendwie be-
troffenvonderSituationsind(Flüchtlingenwoh-
nendirektnebenderMagnesia),wolltenwirauch
etwas zum guten Zusammenleben tun. Der 
Schnupperklettertagmit20JugendlichenimNo-

  Jugend der Sektion Forchheim

Buntes Freizeitprogramm
und vielfältige Weiterentwicklung
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vember, die alle ohne Eltern hier wohnen, war für uns 
alle ein besonderes Erlebnis. Die Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren waren 
hoch motiviert und spornten sich gegenseitig an, die Wände hoch zu klettern und 
Boulderprobleme zu lösen. Es waren einige echte Cracks dabei. Verständigt wurde 
sich mit Englisch, Deutsch, Französisch, Händen und den Jugendlichen, die dol-
metschten. Anschließend stärkten wir uns gemeinsam bei Pizza und Lebkuchen. Uns 
hat besonders die Begeisterung und Freude der Jungs und ihr sehr netter und hilfs-
bereiter Umgang miteinander imponiert. Das kennen wir von unseren deutschen 
Jugendlichen so nicht!

Ein großer Dank an Albrecht Waasner, der uns mit den Eintrittspreisen und dem 
Pizza-Essen sehr entgegengekommen ist, den ehrenamtlichen Helfern, die die Jungs 
zur Magnesia gebracht haben und natürlich unseren Trainern, Jugendleitern und 
Jugendlichen, die bei der Vorbereitung und Durchführung dabei waren. 

  Jugend der Sektion Forchheim

Das Highlight wie jeden Sommer war 
 unser Outdoorwochenende. Dieses Mal 
verbrachtenwir2TageinBetzensteinauf
dem Campingplatz, übernachteten in 
 Tipis, besuchten den Abenteuerwald und 
gingen Klettern. Durch den starken 
 Regen wurden unsere Gruppe, ursprüng-
lich 24 Kinder und 8 Betreuer am
Samstag abend stark dezimiert. Dazu zwei 
Erfahrungsberichte:
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Fabian: Ich fand das Kletterwochenende super. Der  Regen hat mich nicht gestört, da 
ich die Sachen in der Sonne getrocknet habe.

Carla: Die Autofahrt war lang. Als wir da waren, machten wir Bierbankklettern. 
DannspieltenwireinpaarSpiele.NungingenwirindenKletterwald.Plötzlichfing
es an zu schütten. Da wurden wir alle sehr nass. Als wir zurück gingen, sahen wir, 
dass unsere Schlafsachen nass waren. Viele Kinder wurden abgeholt, aber wir blie-
ben da. Am Abend grillten wir und machten ein Lagerfeuer. Am Morgen aßen wir 
Frühstück. Nun gingen wir zu den Kletterfelsen.

Jutta Strom-Haensch,
Klettergruppenkoordinatorin und rechte Hand/Frau des Jugendreferenten

  Jugend der Sektion Forchheim
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Inh. Yvonne Brandner 
staatl. gepr. Augenoptikerin 
Augenoptikermeisterin

Apothekenstraße 8
91301 Forchheim
Tel. (0 91 91) 97 01 01
www.optik-brandner.de

Wir
haben 
für
jeden 
die  
passende

brille!
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Gipfelabenteuer Elbsandstein
Mit dabei: Isabell, Luisa, Johannes, Volker, Horst, Raimund, Harald

Dieses Jahr wagte die Jugend des DAV 
Forchheim mal eine Kletterfahrt auf die 
„Wanderhütte Waltersdorf“ im Elbsand-
stein. Ziel war es, das Elbsandstein 
gründlich kennen zu lernen.
Bei dieser Unternehmung wurden eine 
Vielzahl alter Bergsteigertechniken er-
lernt, die man in der Fränkischen selten, in einer Kletterhalle gar nicht braucht. 

So wurde z. B. das „Kaminkriechen“ im „Schusterweg“ auf den Falkenstein in der 
Praxis angewandt. Dass der „Überfall“ keinen kriminellen Hintergrund haben muss, 
erfuhren wir beim Bergweg am Jubiläumsturm. Auch das „Bauen“ an moosigen Qua-
cken ist ein erlaubtes Hilfsmittel im sächsischen Fels.
Jetzt können wir auch Abseilen, HMS-Sichern und „Reitgratreiten“. Als der tägliche 
„Bergsteigerschutzregen“einsetzte,genossenwirdietypischsächsischeKüche(Bock-
wurstmitBrot)ineinertraditionellenBergsteigerbaude.
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Weitere Highlights waren die 
„Schweineschlucht“ auf den großen Lorenzstein, die Be-
zwingung des „Heini“, sowie das Vordringen in dunkelste 
Kamine dreier Himmelsrichtungen am Hohen Torstein.
Alles in allem empfanden wir die Sächsische Schweiz als 
anfängergeeignet, da die Steinschlaggefahr eher als gering 
einzustufen ist und es viele leichte Gipfel zu meistern gibt. 
Ein ortskundiger Vorsteiger ist jedoch von Vorteil. Wir be-
danken uns dafür beim Raimund.
Für die musikalische Untermalung unserer Unternehmun-
gen sorgte der Horst.

  Jugend der Sektion Forchheim
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Leitung: Nils Grube
 Tel.0170/4128686
 E-Mail:info@pathfinder-outdoor.de

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(mindestensim6.Grad)undBeherrschungderaktuellenSicherungstechnik
voraus. 

Im Sommer sind wir meist in vielen kleinen je nach Schwierigkeitsgrad aufgeteilten 
Einzelgruppenunterwegs,diesich1-2malproWocheanunterschiedlichenFelsen
treffen.

Auch das Alpin- und im Winter Eisklettern stehen bei uns regelmäßig auf dem Pro-
gramm, ebenso wie Kletterurlaube in den Sportklettergebieten Europas. Im Winter 
oder bei sehr widrigem Wetter treffen wir uns meist in den regionalen Boulder- und 
Kletterhallen.

Ansprechpartner:
Nils Grube

  Klettergruppe
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www.volksbank-forchheim.de

eGVolksbank Forchheim 

 

*  0,– € Kontoführungsgebühr ab einem vierteljährlichem Durchschnittsguthaben von 2.500 €,  
ansonsten nur 2,– €/Monat. Zusätzl. Kosten können gemäß Preis-Leistungs-Verzeichnis anfallen.

Kennen Sie schon  
unser kostenfreies Konto  
mit 24-Stunden-Service?

T E S T S I E G E R
zum 7. Mal in Folge

 MeinKontomobil: das flexible Online-Girokonto 

✔ 0,– € Kontoführungsgebühr*

✔ 24-Stunden-Service unabhängig von unseren Öffnungszeiten

✔ Mobil & Flexibel dank Online- und Mobile-Banking 

 sowie kostenfreier Nutzung unserer SB-Terminals

 Um den Umzug Ihres Girokontos kümmern wir uns  

 – für Sie bequem und kostenfrei! 
Janina Thomas
Filialleiterin  
Forchheim
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