
Auf dem Grat der Falkenfelsen am Plättig
Foto: Andreas Hünnebeck dav-ettlingen.de

Sektionsmitteilungen Nr. 39 | August 2020

Deutscher Alpenverein
Sektion Ettlingen e.V.

Wandern
in Zeiten
von Corona

Allgäuer
Hochalpen
2019



was macht ein Verein, der auf Begegnung angelegt ist,

wenn Begegnung zur Gefahr wird? Mit dieser Frage

mußten wir uns in den letzten Monaten beschäftigen

und müssen es wohl auch noch künftig tun. Corona

hat uns gelehrt, daß es jeden Tag anders kommen

kann, und das gilt auch für unsere jetzige Situation.

Deshalb steht auch das Nachstehende unter diesem

Vorbehalt.

Das neue Heft ist ungewöhnlich dünn. Trotzdem ent-

hält es eine ansprechende Anzahl von Veranstaltun-

gen, deren Inhalt wir spontan füllen wollen. Lasst

Euch also überraschen und notiert die Termine. Nähe-

res ist auch stets unserer Homepage und dem Ettlin-

ger Amtsblatt zu entnehmen.

Unsere Mitgliederversammlung wird am 13. Oktober, an einem neuen Ort, der Buhlschen

Mühle, nachgeholt. Dort dürfen wir dank der Großzügigkeit der Stadtwerke Ettlingen ta-

gen. An der Tagesordnung hat sich nichts geändert. Über die näheren Bedingungen Eurer

Teilnahme informiert Euch dieses Heft.

Unsere Baustelle an der Erfurter Hütte im Rofan ist gestartet. Wir kämpfen mit drei Un-

bekannten: Wetter, Baugrund und Leitungen aus früheren Baumaßnahmen. Trotzdem

sind wir zuversichtlich, wenigstens den Rohbau des Zubaus und das neue Küchendach

bis zum Wintereinbruch fertigstellen zu können.

Auch die 125-Jahre-Geburtstagsfeier der Erfurter Hütte wollen wir wie geplant am 3. Ok-

tober vor Ort durchführen.

In der Corona-Krise war schön zu erleben, dass der Zusammenhalt in der Sektion nicht

gelitten hat und die Kommunikation aufrecht erhalten blieb. Möge es so bleiben.

Eure
Doris Krah
Erste Vorsitzende

Editorial

Liebe Sektionsmitglieder,
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Und dann tat sich der Himmel auf und
die Sonne durchbrach die Wolkendecke
und ließ alles um sich herum in einem
unglaublich warmen Licht erstrahlen, so
dass alles, was wir noch wenige Stunden
zuvor durchstanden hatten, in diesem
atemberaubenden Augenblick vergessen
war!

Und auch der Tag begann an diesem
Freitag vielversprechend: frühmorgens
hatten wir uns alle wie vereinbart pünkt-
lich am Hauptbahnhof in Karlsruhe ge-
troffen, um dann, wenige Stunden und
verschiedene Umstiege später, endlich
aus der Fellhorn-Gipfelbahn an der Mit-
telstation auszusteigen und wieder fri-
sche und klare Bergluft atmen zu können.
Zwar war die Luft doch etwas frischer als

erwartet und tief hängende Wolken lie-
ßen der ersehnten Sonne keine Gelegen-
heit zum Scheinen, doch wir starteten
dennoch voller Hoffnung und Optimis-
mus. Nur wenige Kilometer später wur-
den wir jedoch auf den Boden der
Tatsachen zurück geholt.

Kaum dass wir die Obere Alpe Bie-
renwang passiert hatten und unterhalb
des Gundsattels Richtung Kühgund ab-
gebogen sind, fing es zu regnen an. Die-
ser anfangs noch harmlose Regen
entwickelte sich allerdings kurz darauf zu
einem schrecklichen Unwetter. Zum Glück
hatten sich kurz zuvor alle bereits best-
möglich um- und angezogen. Es donnerte
aus allen Richtungen, immer wieder
zuckten Blitze um uns herum und da wir
uns in relativ freiem Gelände befanden,

6

abwechslungsreich
und wunderschön

Allgäuer
Hochalpen

2019
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gab es keine andere Möglichkeit, als wei-
ter zu gehen und zu hoffen, dass um die
nächste Biegung endlich ein Unterschlupf
auf uns wartet. Aber die Hoffnung
schwand von Minute zu Minute und das
Wasser hatte bereits sämtliche KJei-
dungsschichten durchdrungen, als vor
uns plötzlich der Weg durch einen offen-
sichtlich durch das Gewitter entstande-
nen Sturzbach weggespült war.

Da inzwischen selbst in den Schuhen
das Wasser stand, ein Umkehren nicht
mehr in Frage kam und der angrenzende
Boden sehr aufgeweicht und rutschig
war, musste hier und jetzt eine Entschei-
dung getroffen werden! Also dann – ir-
gendwie Halt suchen, einen Fuß in den
Bach stellen, mit einem Stock abstützen
und mit der anderen Hand Hilfestellung
geben. Mit jedem Leidensgenossen, der
so diese nicht ungefährliche Stelle über-
wand, wurde der Untergrund instabiler
und rutschiger. Doch schließlich hatten
wir es alle über diese heikle Passage ge-
schafft und kämpften uns mutig, weiter-
hin von Donner und Blitzen begleitet,
Richtung Fiderepass.

Kurz vor dem nächsten Wegweiser
wandelte sich das Gewitter zu einem
leichten Regen, um dann, so schnell wie
es gekommen war, wieder zu verschwin-
den. Im selben Augenblick konnten wir
zudem, oberhalb eines langen und an-
steigendem Schneefeldes, endlich den
ersehnten Blick auf unsere Tagesziel, die
Fiderepasshütte, erhaschen. Passend da-
zu lichteten sich auch die Wolken und die
Sonne lugte immer wieder für kurze Au-
genblicke hervor. Die Aussicht auf Wär-
me, trockene Kleidung und ein leckeres
Abendessen, ließen uns wieder neue
Kraft schöpfen, sodass wir die noch
knapp zwei Kilometer lange, vor uns lie-
gende Strecke über das teils steile
Schneefeld, frischen Mutes angingen.

An der Hütte angekommen, wurde
uns erst einmal ein kleiner Bereich im La-
ger zugewiesen und dann hieß es end-
lich: ab in den Trockenraum – der mehr
einem Dampfbad mit integrierter und
überfüllter Wäschekammer glich – und
schnell raus aus den nassen Sachen,
denn im Hintergrund hörten wir schon
leise das Abendessen nach uns rufen! Je-
der bestellte sich ein erfrischendes oder
wärmendes Getränk und dazu ein lecke-
res Essen. Wir waren alle froh, dass wir
wohlbehalten auf der Hütte angekommen
waren und ließen gemeinsam nochmals
den Tag Revue passieren. Zeitgleich tat
sich draußen in beeindruckender Art und
Weise der Himmel auf und die Sonne

strahlte zwischen Hoher Ifen und Wol-
kendecke für gut und gerne 30 Minuten
hindurch. Dieses Naturschauspiel lockte
innerhalb von Sekunden viele Wanderer
aus der fast vollen Hütte und ließ diese,
durch diesen unbeschreiblichen Anblick,
verstummen und den Moment in all sei-
ner Schönheit genießen und aufsaugen.

Der nächste Morgen begann vielver-
sprechend: Kein Regen, wenige Wolken,
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dazwischen blauer Himmel und ausge-
schlafene und erholte Gäste, die sich auf
die heutige Tagesetappe freuten. Ent-
sprechend viel Verkehr war dadurch na-
türlich im Speisesaal sowie kurz darauf
auch auf der Terrasse, wo sich mehrere
Gruppen trafen und für die bevorstehen-
de Etappe vorbereiteten.

Viele davon hatten die selbe Route
wie wir geplant, sodass wir uns, nach ei-
ner kurzen Besprechung, inmitten Vieler
auf den Weg machten. Erneut mussten
wir ein großes Schneefeld überwinden,
ehe wir dann in engen Serpentinen das
letzte steile Stück zur Fidererscharte in
Angriff nahmen. Eine kleine Passage mit

Seilsicherung unterstützte dabei die we-
niger Trittsicheren und die meisten der
Wanderer machten davon Gebrauch.

Auf der anderen Seite angekommen,
ging es knapp unterhalb des Grates erst
Richtung Schafalpenkopf, ehe es dann
abermals über noch sehr große Schnee-
felder in südöstlicher Richtung knapp
300 Höhenmeter abwärts auf den Krum-
bacher Höhenweg ging. Eine kleine un-
freiwillige Abfahrt auf dem Hosenboden
wurde uns natürlich nicht verwehrt. So
ging es dann anschließend auf knapp

1.900 m.ü.N.N., unterhalb der fünf Köpfle
(Höchster, Mittlerer, Südlicher, Kemptner
und Mindelheimer Köpfle) südwestlich
weiter Richtung Mindelheimer Hütte.
Nach und nach wurden die Schneefelder
weniger und kleiner, aber dennoch gab es
immer wieder welche, die wir queren
mussten. Das schlimmste und gefähr-
lichste lag nun aber hinter uns und wir
konnten unsere Konzentration wieder
mehr der Schönheit der Natur widmen.
Eine zwischenzeitlich genehmigte Pause
mit Speis und Trank und vielen Ge-
sprächsthemen hat unsere sehr harmoni-
sche Gruppe noch mehr zusammen
gefügt, sodass uns auch ein letztes gro-
ßes Schneefeld, über welches wir noch
knapp 200 Höhenmeter zur Mindelheimer
Hütte aufsteigen mussten, die gute Lau-
ne nicht verderben konnte.

Die Hütte selbst lag noch mitten im
gut und gerne 1,5 m hohen Schnee und
da wir zügig vorangekommen waren und
dadurch unser Zimmer noch nicht be-
zugsfertig war, setzten wir uns vor die
Hütte und tauschten uns über Gott und
die Welt aus.

Nachdem wir dann endlich unsere
Sachen verstauen konnten und uns eini-
ge Stunden bis zum Abendessen blieben,
haben wir uns zu sechst auf den Weg ge-
macht und den nahen Kemptner Kopf er-
klommen, der etwa 180 Höhenmeter
oberhalb unserer Hütte lag. Murmeltiere
beim Auf- und Abstieg sowie eine tolle
Aussicht waren der verdiente Lohn dieser
Zusatzmeter, und das Abendessen haben
wir uns hierdurch natürlich noch mehr
verdient. Da natürlich auch die Mindel-
heimer Hütte sehr gut besucht war,
herrschte hier ein entsprechender Lärm-
pegel, wodurch wir nur begrenzt mitein-
ander reden konnten. Auch deshalb sind
wir an diesem Abend zeitig ins Bett ge-
gangen.8
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Ausgeschlafen und gut erholt wach-
ten wir am nächsten Morgen auf und wie
so oft startete der Tag mit einem tollen
Frühstück. Wechselhaftes Wetter ließ uns
den Tag gemütlich starten, weshalb wir,
nach der kurzen Tagesbesprechung, den
Rückweg Richtung Oberstdorf ebenfalls
sehr gemächlich angingen. Zuerst folgten
wir wieder ein Stück dem Krumbacher
Höhenweg in entgegengesetzter Rich-
tung zum Vortag, ehe wir uns dann unter-
halb der Fidererscharte in neues Terrain
begaben.

Inzwischen hatte es leicht zu regnen
begonnen, was uns aber nach dem vor-
gestrigen Schauer nicht sonderlich beein-
druckte, jedoch wechselte der bisher
steinige Steig in einen offensichtlich we-
nig begangenen Wegabschnitt. Der Weg
wurde matschig, sehr schmal und teilwei-
se sehr grasig, was durch die Tatsache,
dass wir ein großes Stück einen Steil-
hangs queren mussten, zu einem span-
nenden Erlebnis wurde und jeder Schritt
behutsam gesetzt werden musste.

Nachdem wir dieses kleine Abenteu-
er alle unbeschadet überstanden hatten,

wurde der Weg auch wieder griffiger, so-
dass wir uns wieder mehr der Natur zu-
wenden konnten. Vorbei an einem
kleinen Bergsee, dann durch die Krumm-
holz- in die Nadelholzzone und eh wir
uns versahen, waren wir auch schon im
Tal bei Birgsau angekommen. Da wir, bis
zur Abfahrt unseres Zuges, noch genü-
gend Zeit hatten, beschlossen wir, den
Weg bis zur Bushaltestelle an der Talsati-
on Fellhornbahn ebenfalls noch zu gehen,
um anschließend mit Bus und Bahn zu-
rück in die Heimat zu fahren.

Alles in allem war es, trotz des unge-
mütlichen Beginns, eine schöne und ab-
wechslungsreiche Hüttentour in den
Allgäuer Hochalpen mit mal wieder ganz
wundervollen Teilnehmern.

9
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Doris Krah

Einladung zur Mitgliederversammlung 2020
(gemäß § 20 der Satzung der Sektion Ettlingen des DAV e.V.)

Datum: Dienstag, den 13. Oktober 2020
Ort: Buhlsche Mühle, Pforzheimer Straße 68, 76275 Ettlingen
Beginn: 19 Uhr

Angesichts der weiter bestehenden Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie
gelten folgende Teilnahmebedingungen:

• Beim Betreten und Verlassen des Saales ist der Abstand von 1.50 m von Person zu
Person strikt einzuhalten. Bis zum Saal gilt Maskenpflicht.

• Beim Einlass sind nicht nur die Personalien, sondern ist auch die telefonische
Erreichbarkeit anzugeben.

• Die Bestuhlung sieht jeweils 2 Stühle nebeneinander, im Übrigen den
vorgeschriebenen Abstand vor. Einzelpersonen setzen sich auf den einen Stuhl, der
andere bleibt leer. Paare dürfen beide nebeneinander stehende Stühle benutzen.

• Eine Getränkeausgabe oder Verköstigung findet nicht statt. Getränke sind
gegebenenfalls selbst mitzubringen.

• Toilettenanlagen dürfen jeweils nur 2 Personen gleichzeitig aufsuchen. Im Übrigen
ist eine Warteschlange zu bilden, - mit der geltenden Abstandsregel.

Wir werden einen Ordnungsdienst organisieren, dessen Weisungen unbedingt zu folgen
ist.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2. Totengedenken
3. Ehrungen
4. Wahl der Protokollbeglaubiger
5. Berichte des Vorstands und des Beirates
6. Jahresrechnung (Tischvorlage)
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Vorstands
9. Finanzplanung 2020 (Tischvorlage)
10. Genehmigung der Finanzplanung
11. Beitragserhöhung
12. Satzungsänderungen
13. Wahl der Vorstände
14. Wahl des*der Jugenreferent*in
15. Wahl der Beiräte
16. Wahl der Kassenprüfer
17. Anträge der Mitglieder
18. Verschiedenes
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Zu 11. Die HV 2018 in Bielefeld hat für die Finanzierung der Digitalisierung und die HV
2019 in München je eine Erhöhung der Beitragsrückflüsse an den Bundesverband ab
2021 beschlossen, dies macht eine Anpassung bei unseren Mitgliedsbeiträgen not-
wendig.

Zu 12. Satzungsänderungen ergeben sich einerseits aus Vorgaben des Bundesverbandes
und werden andererseits vom Vorstand aus Praktikabilitätsgründen vorgeschlagen.

• Die DAV Hauptversammlung hat 2018 eine neue Mustersatzung beschlossen, deren
verbindlicher Teil von den Sektionen übernommen werden muss (fett gedruckt), so-
weit sich dadurch Änderungen oder Ergänzungen zu unserer bisherigen Satzung er-
geben.
Rein deklaratorisch betroffen sind § 3 (3) und § 6 (5). Durch die neue Bundesju-
gendordnung bedingt sind die materiellen Ergänzungen in § 13 (4) und § 21 (1)
Buchstabe i.

• Darüber hinaus macht der Vorstand Vorschläge zu § 15 (1) und § 16, die den
wachsenden Aufgaben der Vereinsführung geschuldet sind und in anderen Sektio-
nen vergleichbar praktiziert werden.

Im Einzelnen:

§ 3 (3): statt „Die erforderlichen Mittel...“ soll es heißen „Die erforderlichen materi-
ellen Mittel...“.

§ 6 (6): statt „...die einem Mitglied...“ soll es heißen „ ...die einem Sektionsmit-
glied...“.

§ 13 (4): erhält folgende Fassung (fett gedruckt) „Abweichend von der Regelung in
Absatz 3 bedarf die Verabschiedung einer Sektionsjugendordnung
durch die Jugendvollversammlung der Sektion zu ihrer Wirksamkeit eines
Beschlusses der Mitgliederversammlung. Auch spätere Änderungen der
Sektionsjugendordnung müssen von der Mitgliederversammlung geneh-
migt werden. Die Mitgliederversammlung darf die Genehmigung der Sekti-
onsjugendordnung nicht versagen, soweit diese mit der Mustersektions-
jugendordnung übereinstimmt.“

§ 15 (1): wird um folgenden Satz ergänzt „die Mitgliederversammlung kann weitere
Vorstandsmitglieder bestellen.“

§ 16: statt „...von mehr als 1.000 Euro...“ soll stehen „...von mehr als 3.000 Eu-
ro...“

§ 21 (1): erhält einen neuen zusätzlichen Buchstaben i) mit folgendem Wortlaut. (fett
gedruckt) „i) eine von der Jugendvollversammlung beschlossene
Sektionsjugendordnung sowie deren Änderungen zu genehmigen; “

Die bisher gültige Satzung kann auf der Homepage oder in der Geschäftsstelle eingese-
hen werden.



Zu 13. Falls die Satzungsergänzung § 15 (1) beschlossen wird, findet ggfls. auch die Wahl
eines weiteren Vorstandsmitglieds statt.

Zu 13. bis 16. Wahlvorschläge erbitten wir bis 25.09.2020 in der Geschäftsstelle einzu-
reichen.

Schriftliche Vollmachten zur Übertragung der Stimmrechte auf ein anderes Mitglied so-
wie Anträge von Mitgliedern müssen bis spätestens Dienstag, den 12. Oktober 2020
schriftlich in der Geschäftsstelle vorliegen oder zu Beginn der Versammlung vorgelegt
werden.

Deutscher Alpenverein Sektion Ettlingen e.V.
Doris Krah, 1. Vorsitzende
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Kontakt

Adresse:
Kronenstraße 7
76275 Ettlingen

Öffnungszeiten: Dienstags 17 bis 19 Uhr
Telefon: (0 72 43) 7 81 99
E-Mail: info@dav-ettlingen.de
Homepage: dav-ettlingen.de
Bankkonto:

Sparkasse Karlsruhe
BIC: KARSDE66XXX
IBAN: DE88 6605 0101 0001 2386 33

Änderungen

Melden Sie uns Änderungen Ihrer persön-
lichen Daten bitte per E-Mail oder diens-
tags von 17 bis 19 Uhr telefonisch. (bitte
nicht per Einschreiben):

• Änderung der Bankverbindung
(Bankgebühren wegen nicht
eingelöster Lastschrift gehen zu
Lasten des Mitglieds)

• Änderung der Anschrift
• Änderung des Familienstandes und

des Namens
• Sektionswechsel (bitte vor dem 30.9.)
• Ermäßigter Beitrag für A-Mitglieder

ab vollendetem 70. Lebensjahr sowie
für Menschen mit Behinderung, nur
auf Antrag

• Änderung der Kategorie: Anträge auf
Änderung der Kategorie müssen bis
30.9. für das Folgejahr eingegangen
sein.

Mitglied werden

Den ausfüllbaren Aufnahmeantrag sowie
die Möglichkeit zur Onlineaufnahme
finden Sie auf unserer Homepage:
dav-ettlingen.de -> VEREIN

Kündigung

Eine Kündigung der Mitgliedschaft zum
Jahresende ist jeweils bis 30.9. in Text-
form an die Geschäftsstelle zu richten
(bitte keine Einschreiben). Ansonsten
verlängert sich die Mitgliedschaft um ein
weiteres Jahr. Die Kündigungsbestätigun-
gen werden spätestens im Oktober eines
jeden Jahres verschickt.

Beitragseinzug

Unsere SEPA-Lastschrift erfolgt jährlich
am 8. Dezember. Fällt dieser Tag auf ein
Wochenende oder einen Feiertag, so wer-
den wir als Einzugstermin den nächsten
Bankarbeitstag wählen.

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer
ist DE07 ZZZ0 0000 1376 80.

Unsere Mandatsreferenz ist Ihre Mit-
gliedsnummer. Bei Familienmitglied-
schaften wird die Mitgliedsnummer des
Kontoinhabers verwendet.

Mitgliedsausweis

Diese werden spätestens im Februar
versandt, deshalb gilt der vorhandene
Ausweis bis Ende Februar (nicht bei
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gekündigter Mitgliedschaft). Für einen
Ersatzausweis erheben wir € 5,– Bearbei-
tungsgebühr.

Versicherung

Der im Mitgliedsbeitrag enthaltene Versi-
cherungsschutz besteht nur, wenn der
Jahresbeitrag bezahlt ist.

Infomail

Wer regelmäßig eine aktuelle Infomail
erhalten möchte, der meldet sich auf der
Homepage der Sektion dafür an:
dav-ettlingen.de/newsletter

Alpenvereinsjahrbuch

Das Jahrbuch 2021 mit dem Schwerpunkt
Karnischer Kamm kann nach Erscheinen
bei der Geschäftsstelle zum Preis von
€  20,90 erworben werden (solange der
Vorrat reicht).
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Aufruf zum Ehrenamt
Wir suchen:

• eine/n Pressereferent/in
• eine/n Hüttenreferent/in für die Erfurter Hütte

Wir bilden aus:

• Trainer und Wanderleiter

Wenn Sie sich dafür interessieren oder Fragen dazu haben:

• kommen Sie dienstags zwischen 17 und 19 Uhr in die Kronenstr. 7
• rufen Sie uns an unter Tel. Nr. (0 72 43) 7 81 99
• schicken Sie uns eine E-Mail an info@dav-ettlingen.de
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Veranstaltungskalender
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Um für unser Tourenprogramm im 2. Halbjahr recht flexibel zu sein, gibt es lediglich
diesen Veranstaltungskalender mit den bereits festgelegten Terminen. Die Beschreibung
der Angebote und Sondertouren findet man auf der Homepage www.dav-ettlingen.de
und im Amtsblatt Ettlingen, das es auch online gibt. Es lohnt sich also, immer mal wieder
rein zu schauen.

Die Sektionsabende in der Kantine der Stadtwerke Ettlingen, und damit auch unsere
Vorträge, müssen im 2. Halbjahr 2020 leider ausfallen, da die Sicherheitsabstände nicht
eingehalten werden können.

August 2020
29.8. + 30.8.2020 Radfahren: Radtour Richtung Keltern

September 2020
19.9.2020 Hütte: Arbeitseinsatz auf der Schönbrunner Hütte
27.9.2020 Sportwandern: Völkersbach

Oktober 2020
2.10. - 4.10.2020 12 Hütte: Jubiläum 125 Jahre Erfurter Hütte
11.10.2020 Sportwandern: Glaswaldsee
13.10.2020 12 DAV-Intern: Mitgliederversammlung
18.10.2020 Wandern: Zu den Silberdisteln
24.10.2020 Sportwandern

November 2020
15.11.2020 Wandern: Zu den Burgherren
28.11.2020 Sportwandern: Allerheiligen

Dezember 2020
5.12.2020 Hütte: Arbeitseinsatz auf der Schönbrunner Hütte
6.12.2020 Sportwandern
20.12.2020 Sportwandern: Hoher Ochsenkopf

Vorschau 1. Jahreshälfte 2021
24.1.2020 Sportwandern
18.2. - 22.2.2021 21 Wandern: Wintererlebnis Malerweg
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Teilnahmebedingungen
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Anmeldung:

Die Anmeldung zu Touren und Ausbildun-
gen erfolgt innerhalb der Anmeldefrist
über die Homepage oder an die Ge-
schäftsstelle. Die Anmeldung ist verbind-
lich und gilt als erfolgt, wenn die Organi-
sationsgebühr oder die Anzahlung auf
dem Konto der Sektion eingegangen ist.

Sparkasse Karlsruhe
BIC: KARSDE66XXX
IBAN: DE88 6605 0101 0001 2386 33

Als Verwendungszweck unbedingt die
Kursnummer (z.B. K4 oder T13) angeben.

Online-Anmeldung:
1. Schritt: einmalige Registrierung auf der
Homepage unter Service Login. Die
dann eingehende E-Mail bestätigen.
2. Schritt: Nach dem Login unter „Pro-
gramm“ anmelden, und abmelden unter
Service.

Gemeinschaftstour
Bei Gemeinschaftstouren gibt es einen
Leiter, der für die Planung, Organisation
und den Ablauf der Tour verantwortlich
ist. Er informiert über Besonderheiten
und Schwierigkeiten der Tour. Jeder Teil-
nehmer nimmt in eigener Verantwortung
und auf eigenes Risiko teil. Wird eine Ge-
bühr erhoben, ist diese eine Anzahlung
auf die voraussichtlichen Kosten, sie wird
mit dem Reisepreis verrechnet.

Organisationsgebühr:
Die Gebühr beinhaltet den Aufwand der
Sektion für Aus- und Fortbildung der
Fachübungsleiter und Tourenführer, deren
Leistungen für die Führung sowie Reise-
und Fahrtkosten nach DAV-Handbuch.

Junioren (19 – 25 Jahre) zahlen die halbe,
Jugendliche (7 – 18 Jahre) keine Gebühr.
JDAV und Familiengruppe treffen eigene
Regelungen.

Sonstige Kosten:
Den Teilnehmern entstehen Kosten für
Unterkunft und Verpflegung. Die Fahrt-
kosten und eventuell anfallende Gemein-
schaftskosten richten sich nach der
Teilnehmerzahl und werden umgelegt.

Ausbildung:
Unsere Ausbildungen sind keine Ausbil-
dung zum „perfekten Bergsteiger“, son-
dern hier werden theoretische und prak-
tische Grundkenntnisse über richtiges
Verhalten in alpinem Gelände nach den
aktuellen Erkenntnissen des DAV-Sicher-
heitskreises vermittelt. Vom Kursleiter er-
fahren Sie, welche Ausrüstungsgegen-
stände Sie benötigen.

Am Ausbildungsprogramm können nur
DAV-Mitglieder teilnehmen.

Absagen:
Tritt der Teilnehmer zurück, so kann der
Veranstalter eine angemessene pauscha-
lierte Entschädigung für die getroffenen
Reisevorkehrungen und die Aufwendun-
gen verlangen.

Muss eine Veranstaltung von der Sektion
abgesagt werden (z.B. Witterung, Ausfall
des Führers, zu geringe Beteiligung),
werden die Gebühren zurückerstattet.

Ausschluß:
Es wird nicht nach Anmeldungsreihenfol-
ge verfahren, sondern das Können und
die Eignung der möglichen Teilnehmer
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wird mit in die Auswahl einbezogen. Die
Kurs- oder Tourenleiter sind berechtigt,
Teilnehmer mit ungeeigneter Ausrüstung
oder Teilnehmer, die die in der Ausschrei-
bung gestellten Anforderungen nicht er-
füllen oder sich den Anweisungen des
Leiters widersetzen, von einer Teilnahme
auszuschließen – auch noch während ei-
ner Tour. Sie entscheiden außerdem dar-
über, ob eine begonnene Tour wegen
besonderer Verhältnisse abgebrochen
oder geändert werden muss. Ein An-
spruch auf Kostenrückerstattung besteht
nicht.

Rechte an Bildern
Die Teilnehmer erklären sich – sofern sie
nicht ausdrücklich widersprechen – damit
einverstanden, dass Bilder mit Ihnen
oder von Ihnen in Publikationen der Sek-
tion (Druck und Homepage) unentgeltlich
verwendet werden.

Keine Touren bei Sturmwarnung

Durch die Trockenheit der vergangenen
Jahre haben unsere regionalen Wälder,
insbesondere die auf Sandboden, stark
gelitten. Neben gut erkennbarem Schäd-
lingsbefall, hat die Trockenheit nicht er-
kennbare Auswirkungen im Wurzel-
bereich. Bei diesen kaputten oder
geschwächten Bäumen kann es leicht zu
Windbruch kommen.
Bei starkem Wind entscheiden unsere
Tourenführer deshalb situativ, ob und in
welchem Umfang die Tour stattfinden
kann. Bei Sturmwarnung fallen unsere
Wanderungen und Radtouren aus.

Corona-Regeln
Während der Corona-Pandemie finden
unsere Veranstaltungen unter Auflagen
statt. Unser Hygienekonzept und die Re-
geln zum Ablauf einer Tour werden zeit-
nah an die gültigen Verordnungen
angepasst. Die jeweils aktuelle Version
findet man bei den angebotenen Touren
auf der Homepage.

Teilnahmebedingungen

19
Am Hauptkamm des Rofan
Foto: Andreas Hünnebeck
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Erfurter Hütte

Fr. 02.10. bis So. 04.10.2018: Saisonabschlussfahrt (T7)

Die Erfurter Hütte wird 125 Jahre alt. Gemeinsam mit unseren Freunden vor Ort wollen
wir das samstags gebührend feiern. Wir laden daher ein zur Fahrt auf die Hütte, die
Raimund an diesem Wochenende ausschließlich für uns reserviert hat. Folgender Ablauf
ist geplant:

Freitag 2.10.: Abfahrt mit dem Bus um 6 Uhr am Parkplatz beim Freibad Ettlingen,
Ankunft in Maurach gegen 12 Uhr, von dort per Seilbahn oder in ca. 2,5 h zu Fuß auf
die Hütte. Kleine Wanderungen am Nachmittag.

Samstag 3.10.: Festprogramm ab 14 Uhr, wenn möglich, auf der Terrasse.

Sonntag 4.10.: Zeit für Wanderungen im Umkreis der Hütte oder am Achensee. Abfahrt
um 15 Uhr, voraussichtliche Ankunft um 22 Uhr

Voraussetzung ist, dass die Corona-Lage es zulässt, und die Erfurter Hütte offen hat. Die
Corona-üblichen Einschränkungen bei der Fahrt und auf der Hütte müssen in Kauf
genommen werden.

Die zur Fahrt gültigen Regeln werden kurz vorher bekannt gegeben und auf der
Homepage veröffentlicht.

Anmeldung: ist erforderlich. Entweder über die Homepage oder in der
Geschäftsstelle

Anmeldeschluss: Di. 22.9.2020
Fahrpreis: € 45,-/Person, € 30,- für Kinder bis 14 Jahre
Übernachtung: Alle teilnehmenden Mitglieder werden eingeladen. Die beiden

Übernachtungen sind frei.
Stornierungen: Bei Stornierung bis 22.9.2017 ist die Rückerstattung des

Fahrpreises möglich.
Weitere Infos: Mitzubringen sind Mundschutz, ein eigener Schlafsack (Decken

gibt es keine, ein Lakenschlafsack reicht deshalb nicht aus), ein
Kopfkissenbezug und ein Leintuch. AV-Ausweis nicht vergessen.

20 Foto: Andreas Hünnebeck
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Mehrtägige Wanderungen

Do 18.02 bis Mo. 22.2.2021: Wintererlebnis Malerweg (T8)

Das Elbsandsteingebirge zählt nicht ohne Grund zu den beliebtesten Wandergebieten in
Deutschland. Wer jedoch die Bastei, Schrammsteine, Pfaffenstein, Heilige Stiege oder
das Kirnitzschtal fast für sich alleine haben möchte, für den ist der Winter ein echter Ge-
heimtipp. Die beeindruckende Felsenwelt zeigt sich hier von ihrer wilden und uner-
gründlichen Seite. Zahlreiche Maler haben sich von der
magischen Landschaft mit ihren geheimnisvollen Szenarien in-
spirieren lassen und damit auch einem der bekanntesten Wan-
derwege in Deutschland den Namen gegeben: Dem Malerweg.
Diesen werden wir uns in mehreren Tagesetappen als Standort-
wanderung erschließen. Es stehen Touren von 15 bis 20 km auf
dem Programm. Als Ausgangs- und Übernachtungsquartier
steht uns die Pension und Gasthaus Polenztal in der Nähe von
Hohnstein zur Verfügung.

Führung: Volkmar Triebel, Tel. (01 73) 9 80 98 90,
E-Mail: triebel@printpark.de

Teilnehmer: max. 7
Anmeldung: erforderlich
Anmeldeschluss: 30.11.2020
Organisationsgebühr: € 50,–
Kosten für Unterkunft: ca. € 35,– ÜF im Doppelzimmer pro Person und Tag (EZ € 45,–)
Weitere Kosten: Gemeinsame Anfahrt mit Stadtmobil oder in Fahrgemeinschaft.

Die Fahrtkosten werden umgelegt, die Teilnehmer klären das mit
dem Fahrer ab.

Treffpunkt: nach Absprache, ab Ettlingen gegen 6 Uhr

21
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JDAV Corona Aktion – Snack-Paprika für alle

Da sich die Jugend der DAV Sektion Ettlingen durch
das Coronavirus nicht treffen konnte, haben sich die Jugend-
leiter etwas ganz Besonderes ausgedacht. Jedes Gruppenkind
der „Cliffhängergruppe“ hat eine Snack-Paprika-Pflanze von
den Jugendleitern erhalten. Auch die Jugendleiter haben eine
Pflanze bekommen. Diese werden gleichzeitig, also bei jedem
einzeln zu Hause, großgezogen. Über die WhatsApp-Gruppe
werden die Fortschritte der Pflanzen beobachtet.

Ziel ist es, trotz der Co-
ronakrise etwas Ge-
meinsames zu schaffen
und somit den Kontakt
nicht zu verlieren.

Nun sind schon einige Wochen vergangen und
die Paprikas wachsen fleißig. Geerntet werden
kann aber noch nicht. Leider werden sich die Ju-
gendlichen auch trotz der Corona-Lockerungen
erst einmal nur schwer sehen können. Daher
werden weiter die Paprikas gepflegt und die Ju-
gendleiter hoffen, das es bald möglich ist, sich zu
treffen. :-)
Wer mehr über unsere Jugendgruppen erfahren möchte, stellt seine Fragen an:
julei@googlegroups.com.

Isabelle Quellmalz
Jugendreferentin DAV Sektion Ettlingen

Gemeinsam Wandern

Es gibt wieder gemeinsame Bergsportveranstaltungen. Nach den Lockerungen der ge-
setzlichen Verordnungen sind seit dem 15. Juni Tagesveranstaltungen möglich, unter
Einhaltung von Regeln, die laufend aktualisiert werden. Einige Details aus den Regeln:

• Das Angebot wird vorerst nur für unsere Mitglieder sein.

• Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, und eine Anmeldung ist erforderlich.

Das vollständige Hygienekonzept und die Regeln für Outdoor-Bergsportveranstaltungen
finden Sie auf der Homepage www.dav-ettlingen.de.

Kontakt: E-Mail an die Jugendleiter: julei@googlegroups.com
Gruppenleitung: Isabelle Quellmalz, Tel. (01 51) 20 65 05 43,

E-Mail: i.quellmalz@web.de
Philipp Wenger, Tel. (01 77) 1 90 49 67,
E-Mail: wengerphilipp96@gmail.com
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Am Samstag den 11.7 haben wir uns zu
einem Wanderausflug getroffen. Mit da-
bei waren drei unserer aktiven Kids und
zwei Betreuer, das heißt, wir waren zwar
eine relativ kleine Gruppe, hatten aber
trotzdem viel Spaß.

Los ging es so gegen 10 Uhr in Ettlin-
gen am Bahnhof. Von dort sind wir dann
gemeinsam mit der Bahn nach Gaggenau
gefahren. Während der Bahnfahrt und
dann auch vor Ort in Gaggenau haben die
Kids auf der Karte den Weg nachge-
schaut. Ein kleiner Vorteil war hier, dass
der Weg ausgeschildert war, so haben sie
schnell die richtige Richtung gefunden, in
die wir laufen mussten.

Zuerst ging es ein bisschen durch die
Stadt, danach durch Obstplantagen und
sogar an Alpakas vorbei. Im Wald wurde
es dann ein bisschen abgelegener und
wir waren froh über ein bisschen Schat-
ten, da die Sonne sich von ihrer besten
Seite gezeigt hat. Nach unserem Anstieg
auf den Bernsteinfelsen haben wir erst
einmal ein kleines Päuschen eingelegt

und gemütlich gevespert, dabei konnten
wir auch die schöne Aussicht genießen.

Als wir dann wieder gestärkt waren,
ging es bergab nach Bad Herrenalb. Da
wir nicht nur auf dem Hauptweg laufen
wollten, mussten wir ein bisschen su-
chen, haben dann aber den etwas schö-
neren Waldweg gefunden. Wir kamen
dann direkt an der Bahnhaltestelle her-
aus. Weil wir noch ein bisschen Zeit hat-
ten, bis unsere Bahn kommen sollte,
haben wir uns alle noch ein großes Eis
geholt. Gegen halb fünf waren wir dann
wieder in Ettlingen. Es war ein sehr schö-
ner Tag, mit gutem Wetter, leckerem Eis
und einer schönen Wanderung, die allen
gefallen hat.

Unser nächster Plan ist es im August
eine Flussbettwanderung zu machen.
Wenn du nächstes Mal auch dabei sein
möchtest schau doch auf unserer Inter-
netseite vorbei, dort geben wir rechtzeitig
Bescheid, wenn es mal wieder auf einen
Ausflug geht; oder schreib uns eine E-
Mail an julei@googlegroups.com.

von Gaggenau nach Bad Herrenalb
Kleine Wanderung

Text: Jana
Fotos: JDAV



Wenn einen der Arbeitgeber wegen der
Coronakrise in den Zwangsurlaub
schickt, dann kann man trotz des Lock-
downs durchaus etwas Sinnvolles mit
der Freizeit anfangen – schließlich war
es ja nie verboten, sich zu sportlichen
Zwecken draußen aufzuhalten.

Deshalb nutzte ich solch freie Tage
unter der Woche, um Coronakonforme
Wanderungen zu machen: alleine oder zu
zweit, und mit Abstand zu anderen (hof-
fentlich nicht zahlreich vorhandenen)
Wanderern. Die Ziel durften gerne touris-
tisch gut besuchte Orte sein, in der Hoff-
nung, dass diese an einem Arbeitstag
wenig frequentiert sein würden.

An einem freien Freitag im Mai erkor
ich die Kalmit in der Pfalz zu meinem Ta-
gesziel. Ich parkte den Wagen mit Erlaub-
nis des Betreibers am Zeltplatz von St.
Martin und machte mich auf den Weg –
zuerst ein paar Meter zwischen Landstra-

ße und Zeltplatz und dann hinein in einen
herrlichen Kiefernwald, der mich sehr an
die Wälder Südnorwegens erinnerte (sie-
he Foto oben).

Auf halber Höhe ging es dann links
hinauf zur Hüttenberghütte. Schon auf
dem Weg grüßten ein paar Felsen, aber
das eigentliche Felsenmeer sollte nach
der Hütte kommen. Ein Schild warnte vor
Absturzgefahr – dabei war nichts zu se-
hen. Das sollte sich aber schnell ändern.
Die Felsen rechter Hand wurden höher
und höher, und dann lagen sie auch
schon im Weg. Ein schmaler Pfad schlän-
gelt sich für die Wanderer hindurch, die
das Klettern scheuen. Ich traf eine junge
Frau, die auch Coronaurlaub hatte und
sich gerade zum Bouldern vorbereitete.

Nach dem Felsenmeer wurde der Weg
kurz sandig und erinnerte mit seinen
Ginsterbüschen an Südfrankreich, bevor
es die letzten Meter hinaufging zur Kalmit
und dem Kalmithaus. Die Aussicht war
sehr schön, und obwohl doch ein paar24

in Zeiten von Corona
Wandern

Text und Fotos:
Andreas Hünnebeck
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Kiefernwald an der Kalmit –
oder doch Skandinavien?



mehr Leute da waren als erwartet, war
der Platz ausreichend groß, um den nöti-
gen Abstand einzuhalten.

Nach einer langen Pause machte ich
mich auf den Abstieg Richtung Maikam-
mer, nahm jedoch zuvor noch die Gele-
genheit wahr, den Taubenkopf zu
besuchen. Die Aussicht ist nicht ganz so
gut wie vom Kalmithaus, aber der Ort ist
viel schöner.

Dann ging es hinunter ins enge Tal,
und nach Querung der Straße fand ich
mich auf einmal auf einem Downhill-
Track für Mountainbikes wieder. OK,
falsch abgebogen, aber der Wanderweg
war nur ein paar Meter daneben. Bevor
es dann nach Maikammer hineinging,
bog ich rechtshaltend ab, um etwas ober-
halb der Ebene nach St. Martin zu que-

ren. Auch hier gab es wieder Stellen, die
mich an die Eseltrekkings in Südfrank-
reich erinnerten – und es war auch fast
genauso heiß. Am Ende des Querwegs
traf ich nur wenige Meter von der Zufahrt
zum Zeltplatz entfernt auf die Landstraße
und war deshalb schnell wieder am Auto.

Den Rest des Tages verbrachte ich
damit, beim WInzer meines Vertrauens in
Birkweiler die Weinprobensaison zu er-
öffnen (nur einen Schluck Rosé, ich
musste ja noch fahren) und zur Krönung
des Tages im Innenhof des nahegelege-
nen Laurentiushof die erste Mahlzeit in
einem Restaurant seit Monaten zu genie-
ßen. Das Leben kann doch schön sein.

Eine andere Wanderung führte uns in
den Nordschwarzwald. Am Plättig gibt es

Sektionsmitteilungen Nr. 39 | August 2020 Unterwegs: Pfalz/Schwarzwald
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mit Luchspfad und Wildnispfad zwei rela-
tiv kurze, aber sehr abwechslungsreiche
Wanderungen. Wir entschieden uns für
den Wildnispfad, bei dem gefallene und
liegengebliebene Bäume zum Drüberklet-
tern oder Drunterdurchkriechen zwingen.

Danach wollten wir noch zur Her-
tahütte auf den Falkenfelsen. Da der süd-
lich gelegene Weg links des ersten Grates
wegen Bauarbeiten gesperrt war, ent-
schieden wir uns für den schmalen Pfad
über den Grat. Das war eine sehr gute
Wahl – sofern man absolut trittsicher ist!
Gleich am Anfang führt eine Treppe zwi-
schen zwei Felsen hinauf – aber was für
eine! Die ersten Stufen sind sehr schmal,
gerade mal tief genug für eine halbe
Schuhlänge und sehr steil. Ohne Festhal-
ten geht es nicht, also ist das schon UIAA
Grad 1. Uns allen hat es jedenfalls viel
Spaß gemacht.

Der folgende schmale Pfad führt ver-
steckt über die ersten Felsengruppe und
trifft dann wieder auf den Weg zur Her-
tahütte. Hier war aber wieder gesperrt,

weshalb wir zurückgingen und dann den
Tag mit einem leckeren Mahl auf der Ter-
rasse der Waldschänke am Schwanenwa-
sen (hier gibt es sehr gute Wildgerichte)
ausklingen ließen.26
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Durch diese
hohle Gasse
muss man
gehen ...

Am Wildnispfad



27

Sektionsmitteilungen Nr. 39 | August 2020 Nachruf

Wer unseren Beauftragten für die Erfur-
ter Hütte in Tirol in dieser Funktion erlebt
hat, spürte sofort: Er kümmert sich um
die Hütte, wie wenn es seine eigene wä-
re!

Schon sein Vater lebte diese Aufgabe
für die mehr als 4oo km
entfernte Eigentümerin,
die Sektion Ettlingen –
damals „Sektion Erfurt
in Ettlingen“).

So jemanden wie
Falko „vor Ort“ zu ha-
ben, war für die Sektion
eine enorme Erleichte-
rung. Ein Tiroler in Tirol,
mit einem ungeheuren
Netzwerk in der Region,
mit einem eindrückli-
chen Engagement und
großen Sachverstand,
einer Verlässlichkeit
und einer besonderen
Treue war im wahrsten
Sinn des Wortes „goldeswert“.

Über Jahrzehnte hat Falko die Ent-
wicklung der Hütte entscheidend mitge-
prägt. Mit der Ehrenmitgliedschaft
konnte die Sektion nur unvollständig
ihren großen Dank an ihn zum Ausdruck
bringen. Er hat sich um die Erfurter Hütte
verdient gemacht.

Wenn man ihn als Persönlichkeit be-
schreiben will, fällt einem unwillkürlich
das Wort „ ein Herr“ ein. Er war im Er-
scheinungsbild, im ganzen Verhalten ein
Herr der alten Schule. Das merkte auch
der, der sich mit ihm anlegen wollte. Der

Herr von Korff-Krokisius ging auch keiner
Auseinandersetzung aus dem Weg.

Auch das Gesellige kam nicht zu kurz.
Nach anstrengenden Besprechungen
folgte meistens ein zünftiger Hütten-
abend, den Falko sehr genoss. Skifahren

war seine große
Leidenschaft. Er
führte uns durch
das Alpbachtal
und das Zillertal
so gekonnt wie
ein Bergführer.
Unvergessen
auch seine Füh-
rungen durchs
Alpbachtal sowie
durch die Kaiser-
klamm und die
Brandenberger
Ache bei unse-
ren Sektionsab-
schlussfahrten.
Er war nicht nur

Hüttenwart sondern auch Freund.

In den letzten Jahren hat er sich dann
zurückgezogen, wohl auch gesundheit-
lich bedingt.

Über den Tod hinaus ist ihm die Sek-
tion zu großem Dank verpflichtet. Er
bleibt unvergessen.

Gerhard Goll und Herbert Hoppe

Ein Kümmerer und ein Herr
Zum Tode von Falko von Korff-Krokisius
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Mit der Bibliothek möchte die Sektion
Ettlingen ihren Mitgliedern ermöglichen,
die Planung von Bergfahrten zu erleich-
tern und die Kenntnisse über das Ge-
birge und das Bergsteigen zu vertiefen.
Damit die Bibliothek diesen Zweck erfül-
len kann, bitten wir, die folgenden Re-
geln zu beachten.

1. Das Entleihen von Büchern, Karten
und Zeitschriften ist nur Mitgliedern
des DAV gestattet.

2. Jeder Entleiher erkennt bei der Aus-
leihe eines Gegenstandes diese Be-
nutzungsordnung an.

3. Das Entleihen, die Rückgabe oder
Verlängerung der Leihfrist eines Ge-
genstandes ist persönlich vorzuneh-
men.

4. Der Entleiher haftet für alle Beschädi-
gungen, die über die normale Ab-
nutzung hinausgehen.

5. Führer und Karten dürfen nicht auf
Fahrten mitgenommen werden.

6. Es gelten die Gebühren und Fristen,
die in der Tabelle unten aufgeführt
sind.

7. Das Verlängern der Leihfrist ist, aus-
genommen bei Zeitschriften, möglich,
sofern keine Vorbestellung eines an-
deren Mitglieds vorliegt.

8. Versäumt ein Benutzer die rechtzei-
tige Abgabe und erfolgt eine Mah-
nung, so hat der Benutzer der Sektion
die entstehenden Unkosten zu erset-
zen. Diese setzen sich zusammen aus
den Zustellkosten für die Mahnung
sowie den angegebenen Säumnisge-
bühren.

9. Entleihen aus der Bibliothek ist nur
möglich, wenn etwaige ausstehende
Mahngebühren bezahlt sind.

Bibliothek

Benutzungsordnung

Gegenstand Leihgebühr Leihfrist Säumnisgebühr

Zeitschriften (letzte 6 Ausgaben): — 1 Woche € 1,– pro Woche

Zeitschriften (ältere Ausgaben): — 4 Wochen € 1,– pro Woche

Karten: € 1,– 1 Woche € 1,– pro Woche

Führer: — 1 Woche € 1,– pro Woche

Bücher, Sonstiges: — 4 Wochen € 1,– pro Woche

dav-ettlingen.de | Sektionsmitteilungen
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1. Zwischen Sektion und Mieter wird ein
Vertrag geschlossen.

2. Für Verlust und Beschädigungen haf-
tet der Mieter.

3. Die Mietfrist für Ausrüstungsgegen-
stände beträgt in der Regel eine Wo-
che (von Dienstag zu Dienstag), kann
aber nach Vereinbarung auch verlän-
gert werden. Diese Frist ist im Interes-
se aller strikt einzuhalten.

4. Die Kaution ist in bar oder als Scheck
zu hinterlegen.

5. Ausrüstungsgegenstände können nur
an Mitglieder des DAV vermietet wer-
den.

6. Die Mietgebühren für Ausrüstungsge-
genstände entnehmen Sie bitte der
untenstehenden Tabelle.

Ausrüstungslager

Vermietung von Ausrüstungsgegenständen

Bedingungen

Mietgebühren für Ausrüstungsgegenstände

Gegenstand Mietgebühr Kaution Säumnisgebühr

Crashpads: € 15,– pro Woche € 25,– € 25,– pro Woche

Schneeschuhe: € 10,– pro Woche € 25,– € 25,– pro Woche

DAV-Hüttenschlüssel: keine € 50,– keine
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Mitgliedschaft

Jahresbeitrag 2020

Kategorie Beschreibung Beitrag
A Alle Mitglieder ab dem vollendeten 25. Lebensjahr,

die keiner anderen Kategorie angehören
€ 59,–

A Alleinerziehende mit Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,
auf Antrag

€ 59,–

B Ehepartner / Lebenspartner € 30,–

- bei bestehender A-Mitgliedschaft des jeweils anderen Partners

- bei Zahlung von A- und B-Beitrag vom selben Bankkonto

- auf Antrag, Nachweis des gemeinsamen Wohnsitzes durch
Personalausweis

B Mitglieder der Bergwacht € 30,–

- auf Antrag, jährlicher Nachweis erforderlich
B Senioren € 30,–

- auf Antrag, ab dem vollendeten 70. Lebensjahr

- bisher bestehender Seniorenbeitrag hat Bestandsschutz
B Menschen mit Behinderung € 30,–

- mit Grad der Behinderung über 50%, Nachweis durch
gültigen Behindertenausweis

- ab dem vollendeten 18. Lebensjahr
A+B Familien: Eltern und Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr € 89,–

- bei Zahlung von A- und B-Beitrag vom selben Bankkonto

- auf Antrag, Nachweis des gemeinsamen Wohnsitzes durch
Personalausweis

C Gastmitglieder bei bestehender Mitgliedschaft in einer anderen
Sektion

€ 15,–

- Nachweis mit Kopie des aktuellen DAV Ausweises
D Junioren (ab dem vollendeten 18. bis zum vollendeten

25. Lebensjahr)
€ 30,–

D Junioren mit einem Grad der Behinderung über 50%, Nachweis
durch gültigen Behindertenausweis

€ 15,–

K/J Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
als Einzelmitglieder

€ 15,–

H Kinder und Jugendliche mit Behinderung frei

- mit Grad der Behinderung über 50%, Nachweis durch
Behindertenausweis

- bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

Aufnahmegebühr

Kategorie Beschreibung Beitrag
A A-Mitglieder € 18,–
B B-Mitglieder € 9,–
D Junioren € 6,–
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Schönbrunner Hütte Kontakt

Adresse: Im Schönbrunn 8 DAV Sektion Ettlingen e.V.

(Parkplatz: Im Schönbrunn 3) Kronenstr. 7

77815 Bühl 76275 Ettlingen

Telefon: (0 72 43) 7 81 99
Internet: www.schoenbrunner-huette.de E-Mail: info@schoenbrunner-huette.de

Allgemeines

GPS: 48,65135 Grad Nord / 8,18798 Grad Ost (UTM)

Übernachtungspreise (inklusive Mehrwertsteuer, gültig ab 1.1.2020)

im Zimmer im Lager

Mitglieder Nichtmitglieder Mitglieder Nichtmitglieder

ab 13 Jahre € 11,50 € 16,50 € 7,50 € 12,50

bis 12 Jahre € 11,50 € 14,50 € 5,50 € 8,50

Regeln: - Die Hütte ist in der Regel für mindestens zwei Nächte zu mieten.
- Die Anmeldung ist verbindlich nach Anzahlung in Höhe von € 125. Wird bei

einer Stornierung kein Ersatz gefunden, gibt es keine Rückerstattung.
- Der Mindest-Übernachtungspreis pro Nacht liegt bei € 125, zuzüglich einer Neben-

kostenpauschale von € 15,-/Nacht unabhängig von der Gruppengröße.
Ausgenommen sind im Sektionsprogramm veröffentlichte Sektionsveranstaltungen.

- Für Gruppen ist auf Anfrage ein Pauschalpreis möglich.
- Denkt an die Hygiene – Hüttenschlafsäcke verwenden.
- Autos am DAV Parkplatz abstellen.



Kontakt

Adresse: Raimund und Kornelia Pranger Erfurter Hütte

Rofan Nr. 3

A-6212 Maurach am Achensee

Telefon: 00 43 (6 64) 5 14 68 33 (mobil) 00 43 (52 43) 55 17
Internet: E-Mail: info@erfurterhuette.at Homepage: www.erfurterhuette.at

Allgemeines

Öffnungszeiten: Die Hütte ist geöffnet von 26.12. bis Mitte März und von Pfingstfreitag bis
Mitte Oktober, außerhalb dieser Zeiten auf Anfrage.

GPS-Koordinaten: 708326 5257942 32T (WGS 84)
Bitte beachten: Denkt an die Hygiene – Hüttenschlafsäcke verwenden.

Hunde sind nicht erlaubt.
Autos am oberen Parkplatz der Seilbahn parken (Parkschein bei der Kasse).

Übernachtungspreise (inklusive Mehrwertsteuer) bis April 2020

im Mehrbettzimmer im Matratzenlager

Mitglieder Nichtmitglieder Mitglieder Nichtmitglieder

Erwachsene € 15,00 € 27,00 € 11,00 € 21,00

Junioren (19-25) € 15,00 € 27,00 € 9,00 € 19,00

Jugend (7-18) € 11,00 € 21,00 € 7,00 € 17,00

Kinder (bis 6) € 7,00 € 17,00 € 0,00 € 10,00

Aufpreis Zweierzimmer: € 4,00 (Erwachsene, Junioren, Jugend und Kinder)

Halbpension (ohne Übernachtung): auf Anfrage beim Hüttenwirt




