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Sektions-Ticker DAV Überlingen – Mai 2021 

 
 

 

 

Liebe Mitglieder, 

Unser Kletterhallenprojekt kommt mit riesigen Schritten voran. Wir können alle sehr stolz sein, dass wir 

als Verein so ein großes ehrgeiziges Projekt gemeinsam stemmen. Mit unserem Vereins- Boulder-und 

Kletterzentrum bieten wir eine äußerst attraktive Sportstätte für unseren Verein, Überlingen und die 

ganze Region. 

Es lohnt sich immer wieder mal vorbei zu laufen und die großen Fortschritte zu sehen. Ich persönlich 

mache das fast täglich. Sehr oft werde ich von Passanten positiv auf unser Projekt angesprochen und 

dass sie sich freuen bald in der Halle klettern zu können. Oder sie freuen sich, dass Ihre Kinder oder 

Enkel nun diese Möglichkeiten haben. Wir bekommen auch schon konkrete Anfragen und Anmeldungen 

für Kinderkletterkurse und fast alle Schulen in Überlingen warten auf die Eröffnung. 

Aber auch innerhalb von unserem Verein verspürt man Veränderung. 

So war es lange ein kleiner Kreis, der sich um dieses Projekt kümmerte. 

Nun werden es stetig mehr Mitglieder, die sich aktiv im Projekt engagieren und bei Arbeitseinsätzen 

wertvolle Dienste leisten. Es wird mehr und mehr zum Gemeinschaftsprojekt. Das ist sehr schön! 

Unser Kletterzentrum-Leitungsteam Nico und Hanne sind in ihrem neuen Job gestartet und kümmern 

sich nun darum, dass die Betriebsabläufe bis zur Eröffnung  definiert und eingespielt sind. Wir werden 

mit dem Kletterzentrum und der neuen zentralen Geschäftsstelle ganz professionell unterwegs sein.  

Auf der anderen Seite haben wir mit den neuen Räumlichkeiten endlich Möglichkeiten, uns in einer 

schönen Umgebung zu treffen und die Geselligkeit im Verein zu pflegen. Mit dem Vereins- Boulder- und 

Kletterzentrum haben wir eine sehr gute Basis geschaffen für eine weiterhin positive Vereinsentwick-
lung und für mich als Vorstand ist ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen.  

In der kommenden Mitgliederversammlung werde ich mich wie angekündigt nicht mehr zur Wahl stel-

len. Es waren 10 intensive Jahre als 1.Vorsitzender von einem großen Verein und einem nicht ganz 

alltäglichen Projekt. Vielen Dank an alle Mitglieder die mich in dieser Zeit aktiv unterstützt haben und 

viel Vertrauen schenkten. Ich freue mich aber darauf nun nicht mehr in der ersten Reihe zu stehen, 

einfach nur aktives Mitglied zu sein und mich wieder vorrangig sportlich zu engagieren. Ganz besonders 

freue ich mich, dann mit meinen Enkeln unsere Kletterhalle zu besuchen. Und wenn mich der Verein für 

irgendwelche Aktionen benötigt werde ich mithelfen. 

 

Klaus Haberstroh 
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Aktuelles 

Terminankündigung Mitgliederversammlung 2021 
6. Mai  2021, von Klaus Haberstroh 

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung war geplant für Freitag 11.Juni 2021. 

Wir hatten die Hoffnung, dass wir bis zu diesem Datum eine Präsenzveranstaltung in der 

Gymnasiumsporthalle durchführen können und dass wir unseren Mitgliedern vor der Versammlung eine 

Führung durch unser Vereins-Boulder- und Kletterzentrum anbieten können. 

Die aktuelle Corona-Situation macht uns aber wenig Hoffnung, dass dies möglich sein wird. Eine Online-

Versammlung wäre eine Alternative, aber die wollen wir eigentlich nicht. Bei dieser großen 
Mitgliederzahl ist dies technisch und organisatorisch sehr anspruchsvoll und ohne teure professionelle 

Unterstützung nicht realisierbar. 

So haben wir uns entschieden die Mitgliederversammlung nochmals um einen Monat zu verschieben 

auf Freitag, den 16.Juli. Wir haben die Hoffnung dass bis zu diesem Zeitpunkt die meisten Bürger 

geimpft sind und die Corona-Maßnahmen deutlich gelockert sind. 

Aktuell sind wir dabei den Veranstaltungsraum zu organisieren. 

Sie werden zur Mitgliederversammlung satzungsgemäß per Brief eingeladen. 

Vorstandswahlen – Einladung zur aktiven Mitarbeit im 
Vereinsvorstand 
6. Mai  2021, von Klaus Haberstroh 

In der Mitgliederversammlung 2021 wird das Vorstandsteam satzungsgemäß im Turnus von 2 Jahren 
neu gewählt. 

Sie sind alle herzliche eingeladen die Zukunft unseres Vereins als Vorstandsmitglied mitzugestalten. 

Stellen Sie sich zur Wahl für einen Posten im geschäftsführenden Vorstand oder als Beisitzer. Es wäre 

schön, wenn sich auch jüngere Mitglieder für die Mitarbeit im Vorstand bewerben.  

Folgende aktuelle Vorstandsmitglieder werden sich nicht mehr zur Wahl stellen: 

 1.Vorsitzender Klaus Haberstroh 

 Ausbildungsreferentin Rebecca Ahlhelm 

 Jugendreferentin Jeanette Wedele 

Für diese Stellen suchen wir aktiv Bewerber. Sie können sich aber auch für alle anderen Posten zur 

Wahl stellen. 

Falls Sie Fragen haben zur Vorstandsarbeit können Sie sich gerne direkt an mich wenden: 

Klaus Haberstroh  Telefon: 07773 920761 

Email: klaus.haberstroh@dav-ueberlingen.de 
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Crowdfunding Aktion für unsere Kinderwelt im Kletter-
zentrum 
5. Mai  2021, von Klaus Haberstroh 

Kinder muss man für das Klettern nicht begeistern – sie tun es von sich aus mit viel Spaß und 

am liebsten mit der ganzen Familie. Mit dem Kinderbereich in der Kletterhalle schaffen wir die 

Möglichkeiten dazu – ganzjährig und bei jedem Wetter.  

Damit die Kinder sich wohl fühlen und Spaß haben muss ein Kinderbereich kreativ für Kinder 

gestaltet sein, kindgerechte Klettermöglichkeiten bieten und sicher sein. 

 

Wir haben mit der Volksbank eine neu Crowdfunding-Aktion gestartet mit der wir die Finanzierung von 

dieser Kinderwelt im Kletterzentrum unterstützen. 

In der ersten Phase mussten wir 100 Fans in einem vorgegeben Zeitrahmen für unser Projekt gewinnen.  

Dies haben wir geschafft und befinden uns nun in der zweiten Phase – der Finanzierungsphase. 

In der Finanzierungsphase haben wir uns zum Ziel gesetzt 20 000 Euro Spenden zu erreichen. Wenn wir 

dieses Ziel bis zum 30.Juni erreicht haben bekommen wir den kompletten Spendenbetrag von der 
Volksbank überwiesen.  

Sollten wir dieses Ziel nicht erreichen, werden alle Spenden an die Spender zurück überwiesen.  

Für uns heißt das:   

- Möglichst viele Spender zu finden 

- Es können auch kleine Beträge gespendet werden.  

- Für jede Spende zahlt die Volksbank 10 Euro dazu 

- Jeder muss für diese Aktion Werbung machen in seinem Umfeld. 

Hier geht’s zum Crowdfunding-Spenden:  
https://volksbank-ueberlingen.viele-schaffen-mehr.de/kinderwelt-kletterhalle 

 Finanzierungszeitraum:  26.04.2021 17:33 Uhr  bis  30.06.2021 23:59 Uhr 

 Realisierungszeitraum:  Oktober 2020   bis  Oktober 2021 

 

  

 Mitmachen! 
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Jeder für sich und doch verbunden: Lauf:Zeit 
19. April  2021, von Siegfried Hillebrandt 

Statt dem Pfahlbau-Halbmarathon gibt es nun vom 08.Mai 
bis 24.Mai 2021 die Lauf:Zeit. Eine tolle Idee, völlig Corona-
sicher, professionell organisiert vom TSV Mühlhofen. Es gibt 

eine ausgeschilderte Nordic-Walking-Strecke und einen 10 

km-Lauf. JedeR TeilnehmerIn läuft in diesen 14 Tagen 

irgendwann selbstständig. 

Meldet Euch selbst an. Wichtig ist, dass Ihr als Gruppe DAV 
Überlingen angebt. Es gibt die Einzelwertung, eine 

Teamwertung und es gibt auch einen Preis für das 

personenstärkste Team! Da haben wir doch Chancen, oder? 

Das ist eine gute Motivation, sich für die nächste Bergtour fit zu machen. Bei diesem Auftritt können wir 

unsere große Solidargemeinschaft auch in der Öffentlichkeit zeigen. 

Hier der Link für Infos und Anmeldung: www.pfahlbaumarathon.de 

Viel Spaß beim Laufen. 

AusbildungsreferentIn gesucht 
02. Mai 2021, von Astrid Lux 

Diese Aufgabe im erweiterten Vorstand gilt es, neu zu besetzen. 

 Deine Aufgaben: 

 Betreuung von Ausbildungsanwärtern 

 Kontakt zum Ausbildungsreferat des Dachverbandes 

 Organisation von sektionsinternen Aus- und Weiterbildungen 

 Verwaltung des Budgets "Ausbildung" 

 ... 

Bitte melde Dich in der Geschäftsstelle: info@dav-ueberlingen.de 

  
 

Boulder- und Kletterzentrum 

Status Projekt Vereins-Boulder-Kletterzentrum in 

Stichworten 
06. Mai 2021, von Klaus Haberstroh 

Es ist wieder sehr viel passiert auf der Baustelle. Herzlichen Dank an unsere fleißigen und sehr profes-

sionellen Partner die einen tollen Job machen. 

Vor 2 Monaten war da nur eine Bodenplatte. Heute sieht es ganz anders aus: 

 Es steht das Gebäude mit Fassade, Dach und Fenster. 

 Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung und Photovoltaik wird gerade eingebaut und es geht sehr gut 

voran. 

 Die Boulderwände sind geliefert und werden in den kommenden Wochen vom Kletterwandteam 

aufgebaut. 
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 Die Innentreppe ist montiert und die Nottreppe ist produziert und aktuell beim Verzinken. In 
wenigen Tagen wird sie aufgebaut. 

 Die meisten Gewerke sind beauftragt und die Materialien bestellt. 

Ganz herzlichen Dank an unsere ehrenamtlichen Helfer, die in vielen Einsätzen eine tolle Arbeit 

gemacht haben und uns viel Geld gespart haben. 

Es wird noch einige Arbeitseinsätze geben, für die wir immer wieder fleißige geschickte Hände suchen. 

Auch die Betriebsplanung hat sich positiv entwickelt: 

 Unser sportliche Leiterin Hanne Brüche hat am 1. April Ihr Stelle angetreten. 

 Unser Betriebsleiter Nico Hermann ist Ende April mit seiner Familie nach Überlingen gezogen 

und hat am 1.Mai seine Stelle angetreten. 

 Die BFD-Stelle (BundesFreiwilligenDienst) ist besetzt und genehmigt. 

Bei den Baukosten sind wir noch im Plan trotz stark gestiegener Materialkosten insbesondere bei Holz. 

Da wir bei den meisten Gewerken mit Festpreisen arbeiten und sehr viel Material zu guten Zeiten be-

stellt haben sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. 

Wir sind aber dennoch immer noch sehr aktiv bei der Akquise von Spendern und Sponsoren. Unter 

anderem haben wir eine weitere Crowdfunding-Aktion gestartet mit der Volksbank für die Finanzierung 
des Kinderbereichs (siehe Bericht in diesem Ticker). 

Hier ein paar Eindrücke vom aktuellen Stand des Baufortschritts: 
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Werden Sie Routenpate  

06. Mai 2021 von Klaus Haberstroh 

Spenden Sie eine Route an der Außenkletterwand oder Schulungswand. 

Mit Ihrer Spende werden die Griffe einer Route angeschafft und sie fördern, dass Ihre Route mehrmals 
im Jahr von Routenschraubern neu gestaltet wird.  

Als Routenpate erhalten Sie folgende Leistungen: 

 Ihr Name erscheint auf dem Routenschild Ihrer Route 

 Jede Route hat ein Routenschild auf dem die Schwierigkeit der Route angegeben ist und wer die 

Route geschraubt hat.  

 Sie erhalten eine Patenschaftsurkunde 

 Sie erhalten eine Spendenbescheinigung 

 Sie erhalten einen freien Eintritt für die ganze Familie 

 auf Wunsche sichern wir Sie beim ersten klettern Ihrer Route. 
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Wie werde ich Routenpate? 

Sie spenden 600 Euro auf unser Spendenkonto für die Anschaffung der Griffe einer Route an der 15m 
hohen Außenwand oder 250 Euro für Griffe einer Route an der Schulungswand. 

Die Routenpatenschaft dauert 2 Jahre. Mit einer Spende von 100 Euro bzw. 50 Euro können Sie Ihre 

Patenschaft verlängern. Mit dieser Spende unterstützen Sie die regelmäßige Routenpflege Ihrer Route. 

Weitere Infos finden Sie unter:  

https://www.dav-ueberlingen.de/projekt-kletterzentrum/werden-sie-routenpate/ 

Spendenkonto:Volksbank Überlingen: 
DAV Sektion Überlingen e.V. 
IBAN:  DE69 6906 1800 0014 1585 29 

BIC: GENODE61UBE 

Neuigkeiten von der Hütte in Au 

 

Unser schönes Bergheim in Au ist leider momentan  

wegen Corona nicht nutzbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuigkeiten aus der JDAV 
 
 Kontakt zur JDAV Überlingen:   

 Web: www.jdav-ueberlingen.de              E-Mail:    jeanette@dav-ueberlingen.de 
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Tourenberichte und andere Aktivitäten 

Anne Kessler gewinnt 2 Bronzemedallien bei der Telemark-

Junioren-WM in Melchsee-Frutt (SUI ) 
05. April 2021, von Klaus Haberstroh 

Gleich beim Auftaktrennen der Telemark-Junioren-WM gewinnt Anne die Bronzemedaille im Sprint 

Anne Kessler, die mit Starnummer vier in das Rennen startete, schuf sich mit dem zweiten Rang bereits 
im ersten Lauf eine sehr gute Ausgangslage. Im zweitem Lauf hielt Anne dem Druck stand, als vorletzte 

in den zweiten Lauf zu starten und fuhr direkt aufs Treppchen. Nach zwei Silbermedaillen bei der JWM 

2019 erweitert sie damit ihren Medaillensatz um eine Bronzemedaille. 

Und im letzen Rennen dann noch JWM-Bronze im Classic 

Auch im letzten Wettkampf der JWM 2021 holt Anne Kessler Bronze. Lediglich zwei Norwegerinnen 

bewältigten den 1:30 Minuten langen Kurs schneller. Anne Kessler kehrt nun stolz mit zwei 

Bronzemedaillen aus der Schweiz nach Hause zurück. 

Wir gratulieren Anne zu diesem herausragenden Erfolg für den deutschen Skiverband. Wir sind alle sehr 

stolz darauf, dass Anne in unserem Verein groß geworden ist und für den DAV Überlingen an den Start 

geht. 
Ich bin mir sehr sicher, dass da noch weitere Medallien folgen werden. Mach weiter so. 

Hier ein paar Bilder die uns Anne gesendet hat: 
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Von der DAV Bundesgeschäftsstelle 

"Schief gegangen?" Macht mit! Onlinebefragung zum 

Bergwandern der DAV Sicherheitsforschung 
Quelle: www.alpenverein.de 

Die DAV Bergunfallstatistik zeigt: Die meisten Notlagen 

und Unfälle in den Bergen ereignen sich beim Wandern - 

dies ist gleichzeitig auch die am häufigsten ausgeübte 

Bergsportdisziplin. Seit Jahren zieht es immer mehr 

Menschen in die Berge, nicht zuletzt durch die Corona-

Pandemie. 

DAV Sicherheitsforschung erarbeitet neues 
Präventionsprodukt 

Wie häufig kommt es beim Bergwandern zu kritischen 

Situationen, die zu einem Unfall oder einer Notsituation 
hätten führen können? Unfallstatistiken erfassen 

glimpflich ausgegangene Situationen nicht. In 

Kooperation mit der Universität UMIT in Hall in Tirol 

startet die DAV Sicherheitsforschung eine Online-

Befragung und bittet euch herzlich um eure Mitarbeit! 

Wir möchten von wissen, welche Schrecksekunden, Not- oder Bedrängnis-Situationen euch persönlich 

widerfahren sind. Die Ergebnisse fließen in ein neues Produkt, das zur Unfallprävention und 

Tourenplanung beitragen soll. 

Hier geht's zur Umfrage 

Teilnehmen können alle, die Spaß am Wandern haben und die letzten Monate/ Jahre unterwegs waren. 

Teilnahmemöglichkeit bis zum 1. Juni unter: https://umit.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0kc4mymK3bvC8jI 
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Wie vermeide ich Modetouren? 
Quelle: www.alpenverein.de  

In den Bergen scheint das Pareto-Prinzip zu gelten: Der Großteil der Menschen drängt sich auf einigen 

Wegen. Den Großteil der Wege wiederum teilt man sich mit nur einem kleinen Teil der Menschen. Eine 

Anleitung, die übervollen Wege zu meiden. 

Du hast Lust auf eine Bergtour. Auf Instagram suchst du nach Inspirationen für Tourenziele. Die Gipfel-

bilder versprechen Einsamkeit und Ruhe. Genau das, was du brauchst. Außerdem hat diese Tour super-
viele Likes und das Essen in der Mittelstation der Bergbahn hat Top-Bewertungen. Kann also nicht 

schlecht sein, denkst du dir und machst dich auf den Weg. 

Der Parkplatz der Bergbahn ist ziemlich voll. Naja, dieser Berg ist ja auch ganz schön groß, beruhigst du 

dich. Vor deinem inneren Auge siehst du dich bereits am Gipfel, nachdenklich in die Ferne schauend und 

über die großen Fragen des Lebens sinnierend.  

Doch zuerst musst du diese Forststraße hinter dich bringen, auf der dir immer wieder Autos entgegen-

kommen. Das Vier-Sterne-All-Inclusive-Wellness-Berghotel, von dem du gelesen hast, scheint beliebt 
zu sein. Die Kennzeichen verraten, dass die Gäste aus der ganzen Republik kommen. Recht haben sie, ist 

ja auch schön hier, denkst du und gehst weiter. 

 Auf dem Forstweg ist viel los. Du überholst Familien, die Kinderwägen hochschieben. Immer wieder 

kommen dir Mountainbiker*innen entgegen. Du erinnerst dich, von einem Bike-Funpark in der Nähe 

gelesen zu haben. Irgendwann erreichst du die Mittelstation der Bergbahn. Die Knödel schmecken 

wirklich gut. Du würdest gerne noch einen Espresso auf der Terrasse genießen. Aber das klappt nicht so 

gut, es ist ziemlich laut hier und nach zwei Minuten bringt dir eine Bedienung ungefragt die Rechnung. 

 Du bezahlst und gehst weiter, überzeugt, dass jetzt der entspannte Teil der Tour kommt. Der, auf dem 
die tollen Bilder entstehen, die du online gesehen hast. Aber noch scheint es nicht so weit zu sein. Es 

geht auf dem schmalen Weg nur langsam voran. Immer wieder blockieren Menschen den Weg, um den 

perfekten Winkel für ein Foto zu finden. Du verstehst das, ein gutes Foto braucht nun mal Zeit. Licht, 

Hintergrund, Bildausschnitt: das alles macht man nicht im Gehen. Ein bisschen ärgerst du dich trotzdem 

über die ständige Warterei. 

Wimmelbild statt Gipfel 

Du kommst dem Gipfel immer näher. Du siehst dich bereits oben, den ganzen Trubel hinter dir. Bevor du 

die Einsamkeit genießen kannst, musst du dich noch einmal durch einen Pulk quetschen. Mittlerweile 

bist du schon ziemlich genervt, aber die Aussicht auf die Aussicht motiviert dich. Der Gipfel kommt in 

Sichtweite. Du bist ein wenig überrascht. Da, wo du Einsamkeit erwartet hast, geht es zu wie auf einem 
Wimmelbild. Muss nur ein Vorgipfel sein, denkst du dir. Auf dem echten bin ich dann allein. 

Doch du täuschst dich. Der Vorgipfel ist kein Vorgipfel, sondern ein Gipfelplateau, auf dem sich gerade 

200 Leute tummeln. Manche machen Brotzeit, andere beschallen ihre Umgebung mit einer dieser 

tragbaren Musikboxen. Einige scheinen den Gipfel mit einer Umkleidekabine zu verwechseln. Sie ziehen 

sich um, raus aus den verschwitzten Sachen, rein in was Repräsentativeres. Während du einen Platz 

suchst, an dem du deine Vesper essen kannst, fragst du dich, was es am Ende dieser Schlange geben 
könnte. 

 Du hast noch nicht ganz aufgegessen, musst du deinen Platz unfreiwillig räumen. Immer näher rücken 

die Neuankömmlinge, die unablässig heraufdrängen, an dich heran. Du wagst noch einen Blick ans Ende 

der Warteschlange. Dort steht ein junges Paar, das mit einem Handy Fotos jener Art macht, die du auf 
Instagram gut findest. Fotos mit nachdenklich in die Ferne schauende Menschen, denen man die 
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Anstrengung des Aufstiegs nicht ansieht und die die vermeintliche Einsamkeit und Ruhe hier oben 

genießen. Geduldig und etwas irritiert schaust du dir die befremdliche Szenerie an. Nach wenigen Minu-
ten überlassen die beiden ihren Fotospot den nächsten Wartenden. 

 Mit einem leichten Gefühl, betrogen worden zu sein, machst du dich auf den Rückweg zum Parkplatz. 

Beim Abstieg überlegst du dir, wie du künftig Modetouren meiden kannst: 

12 Tipps um Modetouren zu vermeiden 

1. Instagram-Tourentipps meiden 

Du hast die Tour oder einen Ort auf Instagram oder einer anderen Social-Media-Plattform entdeckt, weil 

ein*e Influencer*in „atemberaubende Fotos” gemacht hat? Dann such dir lieber eine andere Tour aus. 

Denk daran, du bist nicht die einzige Person, die diesen Post sieht und die gleichen Fotos machen möch-

te. „Geheimtipps” in den sozialen Medien sind in aller Regel keine Geheimtipps. 

2. Bergbahn-Gipfel meiden 
Auf den Gipfel führt auch eine Bergbahn? Dann ist es unwahrscheinlich, dass du oben deine erhoffte 

Ruhe findest. Wenn du den Weg also ohne Bergbahn bewältigen kannst, könnte der Nachbargipfel für 

dich das lohnendere Ziel sein. 

3. Superlativ-Touren meiden 

Auf der Hütte, die auf dem Weg liegt, gibt’s den besten Kaiserschmarrn weit und breit? Sowas spricht 

sich schnell rum. Entsprechend voll sind dann auch die Zustiege zur und Gipfel um die Hütte. Du willst 

den Kaiserschmarren trotzdem probieren? Unter der Woche ist oft viel weniger los als an einem 

sonnigen Samstag. Übrigens: Superlativ-Touren finden sich vor allem im Internet allenthalben: 11 

Berghütten, die man besucht haben muss; 7 Gipfel mit der großartigsten Aussicht; Die 53 schönsten 

Touren rund um Atlantis. 

4. Fernwanderweg-Teilstrecken meiden 

Der Weg überschneidet sich mit Strecken eines bekannten Fernwanderwegs? Dann rechne damit, dass 

du nicht allein unterwegs sein wirst. Besonders beliebte Fernwanderwege und Alpenüberquerungen wie 

der E5 von Oberstdorf nach Meran sind zu fast allen Zeiten stark frequentiert. Zugegeben, die Infra-

struktur auf diesen Wegen ist gut, aber Einsamkeit braucht man da nicht zu suchen. 

5. Kinderwagenfreundliche Touren meiden 

Ist die Tour kinderwagengeeignet? Nicht viele Strecken in den Bergen kann man problemlos einen Kin-

derwagen hochschieben. Auf denen, wo es geht, wird es deshalb auch oft voll. Wem bei lachenden Kin-

dern das Herz aufgeht, ist hier gut aufgehoben. Für ausgiebige Kontemplation sind diese Touren eher 
nicht geeignet. 

6. Wochenenden meiden 

Wo sich an den Wochenenden die Leute gegenseitig auf die Wanderstiefel treten, ist werktags oft deut-

lich weniger los. Es lohnt sich oft, mal einen Tag freizumachen und unter der Woche loszuziehen. Auch 

Züge und Parkplätze sind dann nicht so voll. 

7. Gut erreichbare Gipfel meiden 

Auf Touren, die nahe der Autobahn liegen oder gut von (Groß)Städten erreichbar sind, ist meistens 

mehr los. Wer sich die Mühe macht und ein Tal weiterfährt, wird oft mit Ruhe auf den Wegen und dem 

Gipfel belohnt. Touren mit einem Parkplatz direkt am Ausgangspunkt sind meist voller als solche, bei 

denen man erst eine Weile zum Startpunkt laufen muss. Eine andere Möglichkeit ist, mit dem 
Mountainbike tiefer ins Tal zu fahren. Idealerweise auf Strecken, auf denen keine Autos fahren dürfen 

oder können. 

8. Südseitige Aufstiege meiden 

Gerade in den frühen Sommermonaten sehnen sich die Leute nach Sonne. Auf der Südseite gibt es 
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deshalb nicht nur Sonne, sondern auch viele Menschen. Mehr Einsamkeit und Ruhe gibt‘s auf der 

schattigeren und deshalb kühleren Nordseite, wo man auf Restschneefelder aufpassen muss. In den 
heißen Sommermonaten ist’s natürlich genau umgekehrt. 

9. Seenähe meiden 

Klar, nach einer anstrengenden Tour noch in einen See zu springen, klingt verlockend. Und selbst wenn 

man sich nicht ins kalte Wasser traut, der Anblick ist auch schon was wert. Weniger los ist aber auf 

Touren ohne “kristallklare Bergseen” mit “türkisblauem Wasser”. Und so ein steinernes Meer hat ja 

auch was. 

10. Morgenmuffel-Touren meiden 

Wer schon auf dem Gipfel steht, während andere noch am Frühstückstisch sitzen, hat einen Vorsprung. 

Früh aufstehen und loslaufen lohnt sich also. Achtung: frühestens mit der Morgendämmerung starten; 

davor gehört der Berg nachtaktiven Wildtieren. Gleiches gilt auch für Touren, die man erst am 
Nachmittag startet. Spätestens mit Beginn der Abenddämmerung sollten Menschen wieder im Tal sein. 

11. Kartenlesen lernen 

Wer eine Alpenvereinskarte lesen kann, kann seine Tour selbst erstellen und ist nicht auf vorgefertigte 

GPX-Tracks aus dem Internet angewiesen. Kartenlesen ist das Werkzeug, mit dem man 

tausende unbekannte Touren erstellen kann und sich selbst auf die Suche nach den wahren 

Geheimtipps machen kann. 

12. Überschreitungen 

Wer mit dem Auto in die Berge fährt, muss seine Tour auch wieder am Parkplatz beenden. Wer 

hingegen öffentlich anreist, kann an Bahnhof A ankommen und von Haltestelle B zurückfahren. Weil sich 

das scheinbar noch nicht herumgesprochen hat, ist man auf One-Way-Touren auch eher mal allein 
unterwegs. 

  

 

 


