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Vorstand

Bericht aus Vorstand und Beirat für das Jahr 2014

1. Vorstand:
nn

Kurt Stemmer (1. Vorsitzender bis 30.11.2014)

2. Vorstand:
Sebastian Stoib
08683 686

Liebe Bergkameradinnen und Bergkameraden,

Schatzmeister:
Sepp Kosian
08669 900 009
Schriftführer:
Astrid Prestel
08683 1866
1. Hüttenwart:
Alfred Haringer
08687 984757
Jugendreferentin:
Lisa Thaller
08681 4788847

2014 trafen sich Vorstand und Beirat zu zehn ordentlichen und vier
außerordentlichen Sitzungen. Am 7.11.2014 fand wegen der Rücktritte
verschiedener Vorstands- und Beiratsmitglieder eine außerordentliche
Mitgliederversammlung statt.

Für die Gleiwitzer Hütte war 2014 kein leichtes Jahr. So hat im Kraftwerk
der Blitz eingeschlagen und ein Fachmann musste deswegen und wegen
Problemen durch Versandung nach einigen Starkregen mehrmals die
Anlage reparieren. Dies hat erhebliche Kosten verursacht. Zudem musste
der 17 Jahre alte Boiler ersetzt werden. An der Diesel- und
Wasserpumpe wurden Ersatzteile erneuert und das Staubecken ist
gereinigt worden. Der Lagerraum der Küche erhielt neue Regale, die nun
den aktuellen hygienischen Vorschriften entsprechen. Unserem
Hüttenwart Fred Haringer und seinen Helfern sage ich „Vergelt´s Gott“
dass die Schäden zeitnah behoben werden und die Hütte so
aufmerksam gewartet wird.

Beirat

Wegewart:
Karl-Heinz Schwenk
08687 984036
Tourenwart:
Sebastian Stoib
08683 686
Umweltreferent:
n.n
Familiengruppe:
n.n

Mitgliederverwaltung:
Vina Henze bis 02/2015
08687 9841063
E-Mail: davtittmoning.mv@gmx.de
Ausbildungsreferent:
n.n
Internetbeauftragter:
Franz Röckenwagner
0160 91279228

Die Saison brachte wegen des durchwachsenen Wetters eine schwache
Belegung der Gleiwitzer Hütte. 1.025 Übernachtungen wurden
registriert. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
an die
Hüttenwirtin Sigi Rieser, die die Gleiwitzer Hütte mit viel Schwung und
Engagement führt und die Gäste hervorragend versorgt und an Sepp,
ihren Freund, der mit großem Engagement mithilft und die Zugangswege
in Schuss hält.
Die Wegearbeiten im Arbeitsgebiet wurden auch 2014 durch Helfer der
beiden Hüttenpaten-Sektionen Burghausen und Gangkofen unterstützt.
Dafür und für die langjährige Treue aller Hüttenpaten-Sektionen
(Neu/Altötting, Burghausen, Trostberg und Gangkofen) den aufrichtigen
Dank des Vorstandes/Beirats.
Leider waren im August zwei Unfälle von Bergsteigern, einer mit
Todesfolge, zu beklagen. Die Bergrettung leistete in beiden Fällen
hervorragende Arbeit welche höchst anerkennenswert ist. Wegen eines
Felssturzes am Rettenzink wurde ein entsprechendes Warnschild am
Weg dorthin angebracht.
Damit die Sektion den Betrieb der Gleiwitzer Hütte weiterhin als
gemeinnütziger Verein aufrechterhalten kann wurde in der
Mitgliederversammlung 2014 der von der österreichischen
Finanzbehörde vorgeschriebene Wortlaut in die Satzung aufgenommen.
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Des Weiteren sprach sich die Mitgliederversammlung für neue Übernachtungspreise und
für den kompakten Umbau und die Sanierung der Gleiwitzer Hütte nach dem
Entwurfsvorschlag der Fa. Widmann und nach den Erfordernissen des Bestandsberichtes
der Fa. Widmann in den nächsten Jahren aus. Der Vorstand wurde befugt auf Basis der
vorgelegten Finanzierungsmöglichkeit die notwendigen Maßnahmen des Umbaus und der
Sanierung der Gleiwitzer Hütte in die Wege zu leiten und umzusetzen. Die Beschlüsse
erfolgten ohne Gegenstimme.
Nachdem in den letzten drei Jahren Ortsbesichtigungen, Bestandsaufnahme und
Behördenberichte erhebliche Mängel in der Gleiwitzer Hütte feststellten und der
Änderungsbedarf durch die entscheidenden Gremien unter Einbeziehung der Fachstelle im
DAV Bundesverband diskutiert und beschlossen wurde konnte der Umbauplan 2014
verabschiedet werden. Nach der ordentlichen Mitgliederversammlung, auf der die
Finanzierungsmöglichkeit, ausgehend von einer möglichen Kostengröße von über 600.000
Euro vorgestellt wurde, konnte nach dem Einarbeiten von Anregungen und Ideen in Folge
einer Sitzung, zu der auch eine Handvoll interessierte Sektionsmitglieder eingeladen waren,
die Plan-Einreichung beim Bundesverband mit einer ermittelten Kostensumme von 667.500
Euro erfolgen. Bei der Begehung im Juli, bei der die Planung mit der örtlichen Situation
abgeglichen wurde, konnte vom Planer festgestellt werden, dass es zu keinen weiteren,
noch nicht eingeplanten Kosten, kommen würde. Der Kosten- und Finanzierungsplan, sowie
der Bauplan sind auf der Sektions-Homepage einsehbar.
Um die hohen Kosten tragen zu können wurden Anträge an den DAV Bundesverband, an
verschiedene Firmen und Organisationen sowie an die Hüttenpaten-Sektionen, die Stadt
Tittmoning und die Gemeinde Fridolfing gestellt. Herzlichen Dank dass ich mit dem
Anliegen überall auf offene Ohren gestoßen bin. Außerdem wurden im Oktober alle
Sektionsmitglieder, die 30 Jahre und älter sind und das „DAV Panorama“ beziehen, ein
Spendenbrief verschickt. Allen Teilnehmern der Sektionstouren wurde angeboten sich mit
einem freiwilligen Beitrag von fünf Euro pro Tag an den Kosten des Umbaus zu beteiligen.
Vergelt´s Gott an alle, die das Umbauprojekt finanziell und ideell unterstützt haben und
weiterhin unterstützen.
Mit dem Planungsbüro Widmann wurden Planungsverträge geschlossen, die die
Entwurfsplanung, die Einreichungsplanung, die Ausführungsplanung, die Vorbereitung und
Mitwirkung bei der Ausschreibung und die Objektbetreuung und die Bauüberwachung etc.
beinhalten. Vom Vorstand wurde Kurt Stemmer mit der sektionsinternen Baubegleitung
beauftragt. Am 28.11.2014 fand die Besprechung mit allen wichtigen Beteiligten (Planer,
Elektriker, Wirtin, Hüttenwart, 1. und 2. Vorsitzender) zur Bauzeitenplanung statt. So soll –
wenn dies witterungsbedingt möglich ist – bereits im Mai 2015 mit den Arbeiten (Abriss
des Sanitäranbaus, Küche und Keller) begonnen werden. Alle die beim Umbau
ehrenamtlich mithelfen wollen möchten sich bitte mit Fred Haringer (Tel.: 08687 – 984757)
in Verbindung setzen. Etliche Helfer, auch von anderen Sektionen, haben schon ihre
Mitarbeit angeboten, was sehr erfreulich ist. Während der Bauarbeiten ist die Hütte für
Gäste geschlossen. Mitte Juli ist die Wiedereröffnung geplant und Mitte August die
offizielle Einweihung der umgebauten Gleiwitzer Hütte.
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Im Juli erhielten wir Kenntnis, dass ein Sektionsmitglied die Arbeit des Vorstands beim
DAV Bundesverband schriftlich und mehrfach versucht hat in Verruf zu bringen,
Beschlüsse der Mitgliederversammlung geleugnet und den Vereinsfrieden erheblich
gestört hat. Da das Mitglied die nötige Einsicht zu seinem eklatanten Fehlverhalten
vermissen ließ berieten Vorstand und Beitrat ausführlich in zwei außerordentlichen
Sitzungen und beschlossen in schriftlicher und geheimer Abstimmung einen Antrag auf
Ausschluss des besagten Mitglieds beim satzungsgemäß zuständigen Ehrenrat zu
stellen. Dieser tagte in vier Sitzungen und stellte nach schriftlicher Anhörung des
Betroffenen fest, dass die im Antrag aufgeführten Begründungen für einen Ausschluss
durchaus ausreichend wären, jedoch die sogenannte Außenwirkung bei einem
Ausschluss wesentlich größer wäre. Mit dieser Begründung lehnte der Ehrenrat den
Vorstandsbeschluss auf Ausschluss des Mitglieds ab.
In der ersten Vorstandssitzung nach der Bekanntgabe der Ehrenratsentscheidung
erklärte ich, da ich aufgrund des abgelehnten Ausschlussantrags keine Basis für eine
weitere konstruktive Vorstandsarbeit sah, meinen Rücktritt als 1. Vorsitzender zum
30.11.2014. Für den selben Zeitpunkt erklärten die Referentin für Umwelt und
Naturschutz, die auch kommissarisch die Ausbildung erledigte, ihren Rücktritt und der
Schatzmeister und die Mitgliederverwalterin ihr Ausscheiden zur nächsten ordentlichen
Mitgliederversammlung. Der 2. Vorsitzende erklärte seinen Rücktritt mit sofortiger
Wirkung bereits am 18.10.2014.
Aufgrund der ernsten Lage beriefen wir für den 7. November eine außerordentliche
Mitgliederversammlung ein und unterrichteten die Anwesenden Sektionsmitglieder
über die Vorkommnisse. Nach einer, trotz der spürbaren Empörung über den
Ehrenratsbeschluss,
sachlich
geführten
Diskussion
beschloss
die
Mitgliederversammlung den Ausschlussantrag durch einen Großteils neu besetzten
Ehrenrat neu beurteilen zu lassen.
Die Wortführer des Beschlussantrags wiesen darauf hin, dass die Mitglieder Anspruch
darauf haben, dass sich der Ehrenrat mit den einzelnen Punkten, die nach Satzung laut
Antrag für einen Ausschluss sprechen, befasst und auch in der Begründung darauf
eingeht. Sie erwarten, dass Vorgänge, die gegen die Satzung des Alpenvereins
verstoßen, nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern Stellung bezogen wird und
dagegen vorgegangen wird. Für einen zukünftigen Vorstand und Beirat sehen sie dies als
unabdingbare Voraussetzung für eine konstruktive ehrenamtliche Arbeit an.
Dankenswerterweise hat sich Sebastian Stoib als neu gewählter 2. Vorsitzender bereit
erklärt die Geschäfte bis zur ordentlichen Mitgliederversammlung zu führen, wofür ich
ihm meine Anerkennung und meinen Dank ausspreche. Post- und E-Mail Adresse
bleiben erstmal wie bisher. Wir können für das Fortbestehen der Sektion nur hoffen,
dass sich wieder engagierte Menschen finden, die die Arbeit auf gesicherter Basis
weiter führen. Ich wünsche allen die freiwillig und ehrenamtlich die Verantwortung
tragen oder übernehmen wollen Freude und Erfolg bei ihrem Wirken.
Interessenten für ein Amt in Vorstand oder Beirat möchten sich bitte baldmöglichst mit
Sebastian Stoib in Verbindung setzen (Tel.: 08683 – 686)
Bericht aus Vorstand und Beirat für das Jahr 2014
4

Weitere Themen der Sitzungen waren die Teilnahme am Internetforum
www.alpenvereinaktiv.com und die beabsichtigte Neugestaltung des Internetauftrittes der
Sektion damit mehrere Personen die technisch einfache Möglichkeit für einen Zugriff haben,
um z.B. kurzfristige Termine oder Änderungen eingeben zu können. Als neuer Sitzungsort
wurde der Braugasthof in Tittmoning festgelegt und der Vollzug des
Bundeskinderschutzgesetzes mittels Vertrag mit dem Landratsamt geregelt. Das erweiterte
Führungszeugnis wird nun von jedem Fachübungsleiter, Tourenleiter und beauftragtem Helfer
gefordert. Die Wartung der Kletterwand in Tittmoning wurde neu organisiert (ein Danke-schön
an Josef Brüderl und die Kletterer, die die Termine in Tittmoning und am Kletterturm in
Fridolfing begleiten) und Lisa Thaller nahm an der Jugendleitergrundausbildung teil Gratulation.
Auf der Tourenleiterversammlung, zu der wieder erfreulich viele Aktive gekommen sind,
wurde auch für 2015 ein reichhaltiges Tourenprogramm zusammengestellt. Herzlichen Dank
an die fleißigen Tourenleiter, die immer wieder hochqualifizierte Ausbildungs- und
Tourenangebote ausarbeiten.
Bei den Bergbeißern wurde Hans Gschirr „Bergbeißer des Jahres“ - Herzlichen Glückwunsch
dazu! Als neuer Chairman wurde Wolfgang Erler gewählt, dem ich für seine Bereitschaft danke
und viel Erfolg wünsche.
Eine neue Ausweisversandregelung wurde beschlossen, - dabei wird der Ausweis nun direkt
vom Bundesverband verschickt. Das hat den Vorteil, dass die aufwendige Kuvertierung entfällt
und sich der Ausweis nicht im großen Kuvert mit der Mitgliederzeitschrift verliert. Zudem
bekommen nun die Mitglieder den Ausweis zeitnah mit den anderen teilnehmenden
Sektionen.
Insgesamt kann – trotz der beschriebenen ernsten Situation - wieder auf ein erfreulich aktives
und arbeitsreiches Jahr zurückgeblickt werden. Das Tourenprogramm verlief reibungslos und
ohne schwere Unfälle.
Ich danke allen, die sich engagiert in der Sektion betätigt haben, besonders meinen
Kameradinnen und Kameraden aus dem Vorstand und Beirat:
Herzliches Dankeschön für die gute, offene und konstruktive Zusammenarbeit. Es hat Spaß
gemacht die Arbeit zu erledigen und Neues auf den Weg zu bringen, das Althergebrachte,
sofern es sinnvoll war, weiter zu pflegen und in vielen Bereichen eine neue Grundlage des
Arbeitens und Zusammenarbeitens zu schaffen. Ohne das gute Miteinander wären die Erfolge
nicht möglich gewesen. Jeder hat in seinem Zuständigkeitsbereich beste Arbeit geleistet.
Gemeinsam haben wir viel geschafft und die Sektion weiter entwickelt. Vielen Dank!
Ich wünsche weiterhin ein gutes und konstruktives Zusammenarbeiten und allen Mitgliedern
eine gute und unfallfreie Bergsaison.
Mit kameradschaftlichen Bergsteigergrüßen
Kurt Stemmer
(1. Vorsitzender bis 30.11.2014)
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Bilanz DAV-Vorsitzender 10/2009 bis 11/2014
Themen und Projekte die ab 10/2009
angegangen bzw. umgesetzt wurden:

-

-

-

Entscheidung über die notwendige detaillierte Ausweisung von Rücklagen im
Jahresabschluss und Erstellung eines transparenten, steuertauglichen Systems
Erstellung eines Versicherungsspiegels und Abschluss sinnvoller Versicherungen für
die Tourenleiter
Erstellung eines Konzeptes für die Gleiwitzer Hütte (Hüttenkonzept)
Ausschreibung des Pachtverhältnis für die Gleiwitzer Hütter und Auswahlverfahren
des neuen Pächters sowie Neuverpachtung der Gleiwitzer Hütte incl. Übergabe mit
Komplettinventur
Neufassung eines Pachtvertrages und eines Betriebsführungsvertrages
Anschaffung einheitlicher Funktionsjacken für die Tourenleiter und Funktionsträger
in der Sektion
Sehr kostengünstige Beschaffung von Ortovox-Kleidung für Tourenleiter
Beschluss Konzept einer neuen Mitgliederzeitschrift „Gipfelblick“
Ausarbeitung und Abstimmung mit den Betroffenen eines umfangreichen RisikoManagement-Systems
Beteiligung am Kletterturm Fridolfing
Innenraumneugestaltung Gleiwitzer Hütte
Vorbereitung und Auftragsvergabe der baulichen Bestandsaufnahme der Gleiwitzer
Hütte
Verlängerung des Beteiligungsvertrages zur Benutzung der Kletterhalle Burghausen
Hüttenpatenanerkennung und -Bindung durch Urkundenverleihungen und
Benennung von Räumlichkeiten auf der Gleiwitzer Hütte nach den Namen der
Hüttenpatensektionen
Feier 40 Jahre Gleiwitzer Hütte im Eigentum der DAV Sektion Tittmoning
Hüttenportrait durch Servus-TV
Offizielle Benennung des „Tittmoninger Hörndl“ in der Kompass-Landkarte
Wartungsproblematik der Kletterwand Tittmoning
Vorbereitung und Erreichung der Vorsteuerabzugsberechtigung für den Betrieb der
Gleiwitzer Hütte
Planung eines neuen Internet-Auftritts
Erneuerung der Wasserversorgungsanlage an der Gleiwitzer Hütte
Vollzug des Bundeskinderschutzgesetztes
Planung Umbau Gleiwitzer Hütte mit umfangreichen Finanzierungsaktivitäten
Ausschlussverfahren gegen ein Mitglied wegen vereinsschädigenden Verhaltens und
groben Verstoßes gegen die Satzung
Außerordentliche Mitgliederversammlung 07.11.2014
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Sebastian Stoib (2. Vorsitzender ab 07.11.2014)
Liebe Mitglieder der Sektion Tittmoning,
im letzten Vierteljahr hat sich bei mir einiges geändert. Bisher habe ich
neben meiner Tätigkeit als Tourenwart vor allem MTB-Touren für die
Bergbeisser geführt. Highlight war im Jahr 2014 die Transalp von
Mittenwald an den Comersee, die trotz des wechselhaften Wetters doch
ein besonderes Erlebnis war.
Nun hat sich durch den überraschenden Rücktritt des 1. und 2.
Vorsitzenden plötzlich ein großes Loch in der Sektion aufgetan. Ich habe
mich
dann
aber
spontan
bei
der
außerordentlichen
Mitgliederversammlung am 07.11.2014 entschlossen die Führung der
Sektion so lange zu übernehmen, bis sich ein geeigneter Kandidat für den
Vorstand findet.
Mir war es sehr wichtig, dass es mit der Sektion weitergeht. Viele
Bergfreunde schätzen vor allem den Zusammenhalt und das tolle
Gruppenerlebnis in einer doch eher kleinen Sektion. Nicht von ungefähr
sind bei den Touren auch stets Teilnehmer aus den Nachbarslandkreisen
dabei. Auch lässt sich anhand des umfangreichen Tourenprogramms
2015 sehen, dass die Touren angenommen werden und die Tourenleiter
gerne für die Sektion tätig sind.
Außerdem ist die Gleiwitzer Hütte seit mehr als 40 Jahre im Besitz
unserer Sektion und wird im Laufe dieses Sommers wieder auf einem
Stand sein, auf den wir stolz sein dürfen. Die Planungen zum Umbau
laufen schon seit Jahren und hier sind besonders die Verdienste unseres
ausscheidenden 1. Vorstand Kurt Stemmer hervorzuheben. Weiters hat
sich Kurt bereiterklärt, den Umbau bis zur Fertigstellung zu managen.
Herzlichen Dank dafür und auch für die perfekte Amtsübergabe.

Bei Franz Prestel, Barbara Raupach und Vina Henze möchte ich mich in
meinem, wie auch im Namen der verbliebenen Vorstands- und
Beiratsmitglieder für Ihr ehrenamtliches Wirken bedanken.
Besonders freut es mich, dass unser Schatzmeister Sepp Kosian doch
noch ein Jahr weitermacht. Wir hätten sonst ein großes Problem für
unsere Sektion bekommen.
Ich hoffe jetzt auf Eure Unterstützung, damit die Sektion wieder die
ehrenamtlichen Personen findet, damit auch in Zukunft ein gute Truppe
dem Verein vorsteht. Also gebt Euch einen Ruck…

Sebastian Stoib (2. Vorsitzender)
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Skitourenwochenende vom 20.–23.März 2014 in Toblach
Oberhalb vom Misurina-See ging’s los, zunächst über die ungeräumte Passstraße zum Rifugio
Auronzo. Der Blick auf die Drei Zinnen war gigantisch. Nach kurzer Beratung während der Brotzeit
am Rifugio entschieden wir uns, von Süden in die Drei-Zinnenscharte aufzusteigen und auf der
Nordseite abzufahren. Zwischen riesigen Felswänden ging es die Scharte hoch, während die Rinne
immer enger und steiler wurde. Die kräftig strahlende Sonne trug ihr Übriges dazu bei, dass das
Ganze zu einer schweißtreibenden Angelegenheit wurde. Oben angekommen, eröffnete sich uns
ein atemberaubender Blick auf die umliegenden Gipfel im Hintergrund der Drei-Zinnen-Hütte. Die
Einfahrt in die Nordrinne entpuppte sich als kleine Mutprobe, die aber von allen gut gemeistert
wurde. Die sich anschließende Querung unterhalb der Großen Zinne ließ einen so richtig winzig
erscheinen. Dann teilten wir uns. Die Autofahrer umrundeten die Drei Zinnen und fuhren zurück
zum Parkplatz ab, um die Autos zu holen, während der Rest der Gruppe noch einen Abstecher auf
den Sextener Stein machte, um dann durch das westlich gelegene Tal zum Dürrensee abzufahren,
wo die Autos schon auf sie warteten.

Am Gipfel des Sextner Steins

… und die Abfahrt vor den Drei Zinnen

Am zweiten Tag war der Start am Fischleinboden. Peter ging mit einer kleineren Gruppe auf die
Hochbrunnerschneid, während der Großteil der Gruppe sich für die, von Heiner angeregte Tour,
auf die Schuster Platte entschied. Beides anspruchsvolle Touren, die keine Wünsche offen ließen.
Bald tauchten links von uns wieder die Drei Zinnen auf. Wir hielten uns rechts einen steiler
werdenden Hang hinauf, bis wir zu einer Scharte kamen. Dort hieß es auf der Nordseite ca. 50
Meter abzusteigen, um dann ein steiles Kar Richtung Gipfelscharte aufzusteigen. Bevor wir
allerdings zum Gipfel kamen, war noch eine steile Rinne von gut 100 Höhenmetern zu
überwinden. Der Ausblick war der Hammer. Rund herum Dolomitengipfel soweit das Auge reicht.
Die Abfahrt lief dann erstaunlich gut. Die Rinne war schön griffig und das Kar ein regelrechter
Firngenuss. Selbst der kurze Gegenanstieg in die Scharte zurück, ging leichter als befürchtet. Dann
ging es zügig ins Tal zurück zur Talschlusshütte am Fischleinboden, wo die Kameraden auf der
Sonnenterasse schon auf uns warteten.
Wie schon zu erwarten war, war uns heute der Wettergott nicht so wohl gesonnen wie die ersten
beiden Tage. Es war bewölkt und schneite etwas. Eine gute Wahl für einen solchen Tag war der
Dürrnstein. Viel zu sehen gab’s nicht, aber Hauptsache Bewegung. Weiter oben wurde die
Unterlage immer härter und ließ nichts Gutes für die Abfahrt erwarten. Am Gipfel angelangt trafen
wir noch einen lokalen Prominenten, nämlich Roland Stauder, der den Stoneman-Trail für
Mountainbiker angelegt hat. Er ließ sich bereitwillig mit seinen Fans (vor allem Wasti) ablichten.
Das lenkte etwas von der Tristesse des Nebels ab. Nach eine rustikalen Abfahrt, waren wir froh
beim Wirt zu sitzen und uns zu stärken.
...mehr schöne Skitourenberichte auf www.dav-tittmoning.de/Berichte/Skitouren
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Bergtouren in den Dolomiten: Fanisspitze 19.-20.Sept. 2014
Es ist schon Tradition, dass der DAV Tittmoning einmal im Jahr in die Dolomiten fährt, um einen
berühmten oder besonderen Berg zu besteigen. Über den Brenner und Bruneck ging es nach San
Kassian, dort zweigt ein paar Kilometer nach dem Ort eine kleine Straße ab nach Capanna-Alpina, ein
Refugio mit einem großen Parkplatz. In einer Dreiviertel Stunde haben die DAVler ihren Stützpunkt
Rifugio Scootoni zu Fuß erreicht. Nach einer kurzen Pause startete die Gruppe zum eigentlichen Ziel,
der Fanisspitze auf 2980 Meter Höhe. Gleich nach der Hütte ging es über sehr steil angelegte
Serpentinen zu einem kleinen See Le die Lagacio, dort teilt sich der Weg und die Gruppe folgte dem
Weg 20 in Richtung Lagazuoi und wanderte weniger steil über eine Hochebene mit dem Namen
Monte de Lagazuoi bis zu einem Wegweiser. Von dort ging es über einen kurzen Abstieg weiter über
Geröllfelder wieder steil am Fuß des Fanisgipfels bergauf über ein Band zur großen Fanisscharte Gran
Forzela. Ein paar Meter links davon ist der Einstieg des berühmten Ferrata C. Tomaselli. Es ging gleich
knackig los über ein ausgesetztes, fast trittloses Wandstück. Anschließend im steilen, aber griffigen
Fels aufwärts durch Verschneidungen und kurze Aufschwünge machte es den Tittmoningern richtig
Spaß, zu klettern. Am Ende hieß es noch einmal fest zupacken – ein fast senkrechter Kamin – und
dann wurde der luftige Gipfelgrat im aufkommenden Nebel durchstiegen. Auf dem Gipfel konnte
durch ein paar Wolkenlücken der benachbarte Tofana di Rozes beobachtet werden.
Der Abstieg gestaltete sich auch sehr steil, aber immer seilgesichert bis zu einer kleinen Scharte, von
da ungesichert über Geröll sehr steil abwärts zur Gran Forzela. Kurz unter der Scharte befindet sich
auf einer Felsterrasse das leere Bivacco Della Chiesa, ein alter Kriegsstollen, der natürlich von der
Gruppe noch inspiziert wurde.

Auf bekanntem Weg ging es nun zurück zur Hütte Rifugio Scootoni. Bei einem sehr guten
Abendessen kam von der Hüttenwirtin eine schlechte Wetter-Nachricht – die Wirtin riet den
Alpinisten ab, ihre zwei geplanten Dreitausender zu gehen, da der Wetterbericht sehr schlechtes
Wetter vorhersagte. Ein Blick ins Internet betätigte die Aussage und so haben die Kletterer noch am
Abend entschieden, stattdessen einen kleinen, aber sehr schönen Klettersteig am Falzarego-Paß zu
gehen. Am nächsten Morgen fuhr die Gruppe bei schönstem Sonnenschein zum Col de Bos, von dort
ging es an der Südflanke auf dem Klettersteig zum Gipfel, den man hier Pyramide nennt. Dort
erinnern Holzkreuze mit Stacheldraht an den ersten Weltkrieg. Gegen Mittag zogen dann die ersten
Wolken des vorhergesagten Schlechtwetters auf und der Himmel bedeckte sich langsam. Nach einer
kurzen Einkehr war eine der vielen DAV-Dolomitentouren wieder beendet.
Im Nachhinein haben die Kletterer das Wetter nochmals analysiert: Es hat zwar bis zum späten
Nachmittag ausgehalten, aber so schwer wie heuer war es selten, das Wetter zu beurteilen. Die
beiden Gipfel, die man also heuer vom Plan streichen mußte, stehen aber im nächsten Jahr auch
noch – also wieder ein Grund, nochmals hierher zu kommen.
...mehr schöne Bergtourenberichte auf www.dav-tittmoning.de/Berichte/Bergtouren
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Bergwanderung: Grubhörndl 12.Oktober 2014
Bei bestem Herbstwetter waren 17 Bergbegeisterte auf einer abwechslungsreichen Bergwanderung
zum Grub- und föllhörndl im Loferer Almgebiet unterwegs. Vom Gasthaus Loderbichl ging es über
Almböden und einen hübschen
Waldpfad zur Bräugföllalm hinauf. Hier teilte sich die Gruppe. Einige Teilnehmer stiegen über einen
kurzen versicherten Steig eine senkrechte Wand auf den kecken Felszapfen des Gföllhörndl hinauf. Für
die restliche Gruppe führte der Weg nach Westen und im Zick Zack hinauf zur Jochinghöhe und weiter
am Kamm entlang über einen schrofigen
Pfad zum höchsten Punkt. Bei einer ausgiebigen Brotzeitpause genossen alle das beeindruckende
Panorama in alle Himmelsrichtungen.Der Blick vom Grubhörndl ist besonders nach Osten sehr
beeindruckend, wo sich die Reiter Alpe und
dahinter die Berchtesgadener Alpen ausbreiten. Im Süden sind es die Loferer Steinberge. Anschließend
ging es gemeinsam eine rutschige Latschengasse hinunter in die Hochebene der Loferer Alm. Auf der
Terasse des Soderkaser genossen wir bei einer Einkehr die angenehme Herbstsonne. Durch herrlichen
Mischwald in herbstlicher Farbenpracht,wanderte dieGruppe vorbei an einigen Wasserfällen und
smaragdgrünen Gumpen den Wasserfallweg zurück zum Ausgangspunkt.
Der Wasserfallweg wurde in den letzten Jahren zu einem Lehr-und Erlebnispfad ausgebaut. Diese
herrliche Panorama-Runde bietet sich auch als Familientour an.Festes Schuhwerk,Trittsicherheit und
Kondition sind jedoch Voraussetzung.

...mehr schöne Bergtourenberichte auf www.dav-tittmoning.de/Berichte/Bergtouren

10

Bergbeisser: Transalp Mittenwald – Comersee
463 km, 10.550 Hm
Von Mittenwald über Leutasch ins Gaistal zu den schönen Flower
an der Ehrwalder Alm gabe es den ersten Shower
Übern Fernpaß nach Tarrenz zum Gasthaus zur Sonne
Das Bad im Naturpool war eine Wonne
Von Imst hinauf den Inn bis Landeck
weiter über Tobadill sunnseitig nach Ischgl ganz keck
vorbei am Mankein und Kühen mit Hörnern
durchs Fimbertal hinauf kostet noch alle Körner
Wir schieben übern Fimperpass
der Trail ins Engandin hinab ist echt krass
Auf langen schwindlingen Hängebrücken gehts hinab
nach S-charl hinauf kommt der Genuß nicht zu knapp
Über die Pässe Costainas-, Ofen- Gallo-,
Supertrails, einer schöner als der andere, aber "Hallo"
im Regen geht es "Flowig" über Alpisella
hinab nach Livigno geht es imma schnella
Schnee am Piz Kesch ist ned schee
drum kemma heid a moi eikaffe geh
gscheit saunieren des muaß a moi sei
Holland-Argentinien mia schlofn fast ei

Fuorcla de Livigno, Bernina-, und Julierpass
ausgeruht machen die Pässe spass
frischgwoschn kemman mi in Bivio o
iom Hotel Grischana Sauna und Essen so vui wia ma nur ko
Ob saukoit übern Septimerpass oder gmiatlich mit dem Bus
in Chiavenna is endlich mit den Frieren Schluß
ein wahres Schaulaufen des Rollen raus zum Comersee
des Gfui das mas gschafft hod, einfach nur schee
Ob schwitzen am Tracciolino oder Dolce Vita mit Cappucino
jetzt hamm do und des is wos zählt
Mia san Transalpfinisher
des Gfui komma ned kaffa, a ned füa vui Geld
Gedicht von Tina & Nori
...mehr über die Bergbeisser auf www.dav-tittmoning.de/Berichte/Bergbeisser
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Bergbeisser 2014

Als neuer Chairman für die nächsten 3 Jahre
wurde das Bergbeisserurgestein Wolfgang
Erler am 14.11.2014 gewählt. Er folgt Hans
Gschirr, der 9 Jahre an der Spitze stand.
Der Gangerl war bereits 2 x Bergbeisser des
Jahres - 2011 und 2013 und viele mal Vize.
Den Traum vom BB d. J. konnte er nur
verwirklichen indem er auch auf‘s MTB stieg.
2012 fuhr er die MTB-Transalp an den
Gardasee.
In der ewigen Liste wird er seit 1994
aufgeführt. Er war also Gründungsmitglied
und steht mit 200 Radtouren und 32.794 km
in den 20 Bergbeisserjahren mit Abstand an
erster Stelle.

„Bergbeißer des Jahres 2014“ wurde
Hans
Gschirr
Glückwunsch dazu!

Herzlichen

Damit wurde er zum fünften Mal BB d.
J. nach den Erfolgsjahren 2004 - 2007.
2014 nahm er an 21 Touren teil und
radelte dabei 2.352 km und 33.060
Hm.
Die Highlights dabei waren sicherlich
die Transalp an den Comersee, die
Sternfahrt nach Sopron in Ungarn als
Tagestour mit 380 km und 3.700 Hm
und die 2-Tagestour auf dem
„goldenen Steig“ nach Tschechien.

...mehr über die Bergbeisser auf www.dav-tittmoning.de/Berichte/Bergbeisser
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Gleiwitzer Hütte: Hüttenabschied 04.-05. Oktober 2014
Nach dem verregneten Bergsommer war die
Gleiwitzerhütte vollbesetzt beim diesjährigen
Hüttenabschied. Bei bestem Herbstwetter
machten sich zahlreiche Bergfreunde,
Bekannte und eine Gruppe der Alpenvereinssektion an den Aufstieg.
Einige stiegen auf unbekannten Pfaden ins
hintere Hirzbachtal, auf der Suche nach dem
Goldstollen (den sie auch fanden) zur Hütte
hinauf. Die Damentruppe machte sich von
Fusch aus durch eine wunderschöne
herbstliche Landschaft auf den Weg.

Am Abend wurde lange in geselliger Runde beisammen gesessen, geratscht und gefeiert.

Am nächsten Tag war noch das Tittmoninger
Hörndl unser Ziel.

Beim Abstieg waren wir uns einig. Schee war´s
wieder und hoffen das ma nächstes Jahr wieder
dabei san.
Hüttenwirtin Sigi und ihr fleißiges Team haben
die Hütte winterfest gemacht.
...mehr schöne Bergtourenberichte auf www.dav-tittmoning.de/Berichte/Gleiwitzer Hütte
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Vielfältig Aktiv – die Climbären 2014
Dieses Jahr waren die Climbären, unsere Jugendgruppe, wieder sehr fleißig. Ganz
unterschiedliche Aktionen wurden durchgeführt: Skifahren, Klettersteige, Übernachtungen auf
verschiedenen Hütten, Baden im Bergsee, Klettern im Klettergarten und in der Halle, eine
viertägige Kanutour, Fackelwanderung und Bergtouren. Egal bei was, die Jugendlichen waren
immer mit Begeisterung dabei und es wurde nie langweilig 
„Meine Biber haben Fieber diese Armen…“ hörte man laut über der Regen rufen. Die Regen? Ja,
die Climbären begaben sich für vier Tage außerhalb Oberbayerns in den Bayerischen Wald, um
auf der Regen eine Kanuweitwanderung zu machen. Jeden Tag wurden ca. 20 Kilometer im Kanu
zurückgelegt, je nach Lust und Laune mal schneller, mal langsamer. Nach dem Motto „Der Weg ist
das Ziel“ verbrachten wir viel Zeit auf und unter dem Wasser. Es macht schon Spaß, ein anderes
Boot erst zu entern und dann zu kentern. Oder Speed-Boot zu fahren bis es untergeht. Die
Teilnehmer hatten total viel Spaß und es wurde nie langweilig – nebenbei lernten sie auch noch
die Natur am Flussufer und dessen Bewohner wie Wasserratten, Stockenten, etc. kennen. Am
Ziel angelangt, wurde auf einem Gaskocher Essen gekocht und gleich Fußball oder Frisbee
gespielt. Auf Grund des schönen Wetters wurden täglich weniger Zelte aufgestellt, weil unter
freiem Himmel zu schlafen viel schöner war. Es waren wunderschöne und unvergessliche Tage auf
der Regen, doch auch dieses Jahr gibt es wieder ein tolles Programm der Climbären.

Auf dem höchsten Gipfel des Wilden Kaisers:
Der Ellmauer Halt

Viel Spaß beim Kanufahren 

Sonnwendfeier auf „unserer“ Gleiwitzer Hütte

Übernachtung auf der Tappenkarseehütte

...mehr über die Climbären auf www.dav-tittmoning.de/Berichte/Climbären
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Vielfältig Aktiv – die Climbären 2014

Klettern am Steinbruch in Ruhpolding

Kletterhalle Berchtesgaden

Auf der Hörndlwand

Fackelwanderung mit Platzal-Buffet

Gut besuchtes Ferienprogramm

Klettern am Paß Lueg

...mehr über die Climbären auf www.dav-tittmoning.de/Berichte/Climbären
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Informationen zum Hüttenumbau
DAV plant Umbau der Gleiwitzer Hütte
Spendenkonto eingerichtet
Gut voran gehen die Planungen für den Umbau der Gleiwitzer Hütte, die seit über 40 Jahren im
Eigentum des Tittmoninger Alpenvereins ist. Aufgrund verschiedener Prüfungen und Gutachten
in den letzten Jahren ist ein erheblicher Bedarf an Erneuerungen und Verbesserungen an der
wunderschön gelegenen Hochgebirgshütte notwendig geworden. So müssen die neuesten
hygienische Anforderungen, wie eine funktionelle Gastronomieküche, ausreichend Lagerräume
für Lebensmittel und getrennte Toiletten für die Angestellten und die Gäste umgesetzt werden
und sicherheitstechnische Belange, etwa eine Brandmeldeanlage, berücksichtigt werden. Das
Staubecken für das Wasserkraftwerk muss saniert werden und die Abwasseranlage den
neuesten Standards angepasst werden. Zudem sind Räumlichkeiten für die Pächterin und das
bei ihr beschäftigte Personal nach den Arbeitsstättenrichtlinien notwendig und ein Raum um
Schuhe und Kleidung zu trocknen ist der langjährige Wunsch der Hüttenbesucher.
Seit drei Jahren beschäftigt sich der AV-Vorstand mit den Umbaugedanken intensiv: „Nach einer
Ortbegehung durch Vertreter des DAV Bundesverbandes wurde schnell klar, dass die Hütte
längst nicht mehr den strengen Anforderungen an eine zeitgemäße Berghütte erfüllt“, erklärt
Kurt Stemmer, bis November 2014 Erster Vorsitzender der Sektion. Ein in Auftrag gegebenes
Bestandsgutachten bestätigte den erheblichen Nachrüstbedarf und zwei Kontrollbesuche der
österreichischen Lebensmittelaufsicht stellten Nachholbedarf im hygienischen Bereich fest.
Um eine Schließung der Traditionshütte zu vermeiden und einen moderaten Standard zu
erreichen beschloss der DAV Vorstand 2012 nach langer und ausführlicher Diskussion
einstimmig den Umbau und die Sanierung der Gleiwitzer Hütte nach den vorliegenden
Erfordernissen umzusetzen, vorbehaltlich einer tragbaren Finanzierung und des positiven
Votums der Mitgliederversammlung. Diese sprach sich 2013 eindeutig für ein Vorantreiben der
Umbaupläne aus. So legte die Vorstandschaft bei der DAV-Hauptversammlung 2014 zwei
verschiedenartige Entwürfe, deren Umsetzung jeweils über 600.000 Euro ausmachen würden,
zur Diskussion und Abstimmung vor. Ausdrücklich wies der Vorsitzende daraufhin, dass die
genaue Kostenplanung erst nach der Kostenschätzung des entschiedenen Entwurfes und deren
Feinabstimmung unter Berücksichtigung von gewünschten Änderungen, auch derer, die vor Ort
festgestellt werden, feststehen würde, aber man mit Kosten mindestens in der vorgestellten
Höhe rechnen muss. Stemmer erläuterte ausführlich die Möglichkeiten der Finanzierung und
erklärte, dass vom DAV-Bundesverband 30 % an Zuschüssen und bis zu 50 % an langfristigen
Darlehen zu erhalten seien. Mittel der öffentlichen Hand und von Sponsoren würden die
Darlehensinanspruchnahme mindern, ebenso Eigenleistungen, die von einigen fleißigen DAVMitgliedern bereits angekündigt wurde. 20% müsste die DAV-Sektion aus liquiden Mittel
aufbringen. Der AV könne aufgrund seiner Hüttenpaten, die jährlich einen erheblichen Teil zu
den Betriebskosten und zu Rücklagen für die Hütte beitragen, auf ein Polster an Eigenmitteln
zurückgreifen. Dennoch bleibe es ein großes Projekt, das die Finanzen des Vereins über die
nächsten Jahre belasten wird.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.dav-tittmoning.de
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Informationen zum Hüttenumbau
Einstimmig beschloss die Mitgliederversammlung im März 2014 die kompakte Umbauvariante
und befugte den Vorstand, aufgrund der beschriebenen Finanzierungsmöglichkeit die
notwendigen Maßnahmen des Umbaus und der Sanierung in die Wege zu leiten und
umzusetzen. In einer daraufhin erfolgten außerordentlichen Sitzung von DAV-Vorstand und
Beirat, zu der auch interessierte Gäste, wie Ehrenmitglied Luise Gschirr und Ehrenvorsitzender
Oswald Schauer eingeladen waren, wurden letzte Wünsche und Änderungen der Pläne
besprochen und an den Planer zur Einarbeitung weitergegeben. Die Pläne sehen nun die
Erweiterung der Hütte um ca. fünf Meter nach Westen vor, bei Beibehaltung der traditionellen
Dachform. Der Keller soll vergrößert werden und ändert das Hüttenbild damit nur unwesentlich.
So bleibt das historische Erscheinungsbild der Gleiwitzer Hütte dem Grunde nach erhalten und
sämtliche Erfordernisse werden dennoch umgesetzt. Die Pläne stießen bei der beteiligten
Verwaltung des Nationalparks Hohe Tauern und dem DAV Bundesverband auf große Zustimmung
und sind auf der Homepage der DAV-Sektion Tittmoning einsehbar.
Die im Herbst 2014 durchgeführte große Spendenaktion, bei der alle Sektionsmitglieder und
Freunde der Gleiwitzer Hütte einen Sonderobolus für den Umbau spenden konnten brachte ein
sehr erfreuliches Ergebnis. Auch die Spenden- und Zuschussanfragen bei der Stadt Tittmoning,
der Gemeinde Fridolfing und bei Firmen stießen auf offene Ohren. Die nach intensiven
Verhandlungen schließlich zusätzlich gewährte Beihilfe des DAV Bundesverbandes trug
wesentlich zur Verwirklichung des Projektes bei. „Teuer ist der Umbau auch deshalb, weil wir alle
notwendigen Arbeiten zu einer großen Maßnahme zusammengefasst haben um für die nächsten
Jahre einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen und weil alles per Helikopter auf die Hütte in
2.176 m Höhe geflogen werden muss“, erklärt Stemmer die Kosten. Diese belaufen sich nach
der aktuellen Kostenplanung, inclusive Staubeckensanierung, Gastronomieküche und Reserven
für Unvorhersehbares, auf netto 667.500 Euro. Da für den Betrieb der Gleiwitzer Hütte nach
umfangreicher Vorarbeit mittlerweile die österreichische Vorsteuerabzugsberechtigung
genehmigt wurde kann die Mehrwertsteuer-Ersparnis in Anspruch genommen werden.
Zum 31. Dezember 2014 stellt sich die Finanzierung wie folgt dar:
DAV Bundesverband:

307.150 Euro

Spenden:

64.520 Euro (darunter eine Großspende und
einige große Spenden)
146.850 Euro

DAV Sektion Tittmoning
(incl. Eigenleistung)
Offener Betrag
(max. Darlehensaufnahme)

148.980 Euro

Alle weiteren Spenden und Zuschüsse mindern die Darlehensaufnahme, was die Sektion für die
Zukunft erheblich entlasten würde. Einige Spenden sind noch zugesagt – die endgültige Kostenund Finanzierungsrechnung richtet sich nach der Preisentwicklung im Ausschreibungsverfahren
und während der Bauphase.

Kosten- und Finanzierungsplan auf unserer Website: www.dav-tittmoning.de
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Informationen zum Hüttenumbau
„Letztendlich kann über die Durchführung des Umbaus jedoch erst entschieden werden,
nachdem die Finanzierung komplett gesichert ist. Dies ist frühestens möglich, nachdem über
alle Zuschussanträge entschieden wurde und man weiß wie viel an Spenden und Zuschüssen
eingegangen ist. Die Mitgliederversammlung 2015 muss den Haushalt, in dem das Projekt
eingearbeitet ist, beschließen“ führt der ehemalige DAV Vorsitzende und jetzige
Sektionsbeauftragte für die Umbaumaßnahme aus.
Dass Zuschüsse und Spenden weiterhin reichlich fließen hoffen die engagierten ehrenamtlichen
Vorstände und Beiräte und bitten alle nach besten Kräften zum Erhalt der Gleiwitzer Hütte
mitzuhelfen. Das Spendenkonto hat die IBAN: DE08 7109 0000 0505 7366 50 und die BIC:
GENODEF1BGL

Nordansicht

Anbau (rechts) mit Technikraum im Vordergrund

Anbau (links) neben dem Eingangsbereich / Photovoltanik optional im Plan

Zubau- und Umbaumassnahmen Gleiwitzer Hütte
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Informationen zum Hüttenumbau

Technikraum(rechts) wird neu gebaut

Hier sieht man den kompletten Anbau / vom Technikraum dagegen nur das Dach

Raumaufteilung Anbau
Untergeschoss:

Technikraum und Getränkelager im Anbau
Personalraum, WC D + H, Vorraum, Trockenraum

Erdgeschoss:

WC / Waschraum D + H, Bad Personal, Vorraum

Dachgeschoss:

Pächterwohnung mit WC / Waschraum für Pächter

Ausführliche Pläne zum Zubau und Umbau auf unserer Website: dav-tittmoning.de
19

DAV Sektion Tittmoning
Nachruf
Die DAV Sektion Tittmoning gedenkt Max
Mair «Schreiner Max» Hüttenwart von 1979
bis 1997.

Die DAV Sektion Tittmoning gedenkt Günter
Morawietz, Sprecher der. «Gruppe Gleiwitz
in der Sektion Tittmoning».

Mit ihm verliert die Sektion einen allseits
geschätzten und treuen Bergkameraden.
Sein langer und großer, mit viel Freude
durchgeführter Arbeitseinsatz für die Hütte ist
hoch anerkennenswert.

Mit großem Einsatz versah er die Gruppe mit
wichtigen Informationen der Sektion,
organisierte Zusammenkünfte und knüpfte
Beziehungen zu den heutigen
deutschstämmigen und polnischen
Gleiwitzern und bewahrte damit das
historische Erbe der 1982 aufgelösten DAV
Sektion Gleiwitz. Ein herzliches Dankeschön
für den engagierten Einsatz.

Im vergangenen Jahr sind zudem verstorben
Anna Troll, Tittmoning
Verena Kaffanke, Berchtesgaden
Vito Calabretta, Fridolfing
Florian Wastlhuber, Palling
Josef Winkler, Tittmoning
Wir werden sie in ehrender Erinnerung behalten

www.dav-tittmoning.de
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da nehmen wir die nicht beschreibbare pdf version rein
– viel bessere Auflösung
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da nehmen wir die nicht beschreibbare pdf version rein
– viel bessere Auflösung
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Mitgliederversammlung
Einladung zur Mitgliederversammlung – Rückblick auf das Jahr 2014
am Freitag, 20.02.2015 um 20:00 im Stadtsaal Tittmoning (Braugasthof)
Vorläufige Tagesordnung
1.

Begrüssung und Bericht des 2. Vorsitzenden

2.

Berichte aus Vorstand und Beirat

3.

Kassenbericht des Schatzmeisters

4.

Bericht der Rechnungsprüferinnen und Entlastung der Vorstandschaft

5.

Etatvorschlag für 2015: Genehmigung durch die Mitgliederversammlung

6.

Umbau und Sanierung der Gleiwitzer Hütte

7.

Außerordentliche Wahlen für die vorzeitig ausscheidenden Vorstands- und
Beiratsmitglieder

8.

Anträge, Sonstiges
(Anträge ausschließlich schriftlich und mit Begründung bis 16.02.2015
beim 2. Vorsitzenden Sebastian Stoib)

Anschrift:
DAV Sektion Tittmoning
Fasanenweg 4
83413 Fridolfing
E-Mail: dav-tittmoning@gmx.de
Titelbild:
Rückseite:

Bergbeissertour am Wandberg (Chiemgauer Alpen)
Hüttenaufstieg und Gleiwitzer Hütte vor Umbau

Impressum
Herausgeber und Medieninhaber: AV Sektion Tittmoning
Für den Inhalt verantwortlich: Der Vorstand der AV Sektion Tittmoning

Wir wünschen Euch ein gutes und erfolgreiches Jahr 2015!
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ALPENVEREIN TITTMONING
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