
 

 

 

Hallo, 

 

unsere Jugendgruppe ist zurzeit stark gefragt. Wenn Du Interesse hast, solltest Du 

deshalb zunächst mit den Jugendleitern Heiko, Uwe oder GeSie Kontakt aufnehmen, 

um die aktuelle Situation der Aufnahme zu klären. Trotzdem bist Du natürlich immer 

herzlich willkommen. Du musst nur den Mut haben, uns anzusprechen, um die 

Möglichkeit der Aufnahme in die Jugendgruppe oder die Teilnahme an einzelnen 

Aktionen zu bereden. Neben den 'offiziellen' Programmpunkten auf der zweiten Seite 

finden immer wieder mal auch spontane Aktionen statt, Näheres dazu erfährst Du auf 

unserer Internetseite oder an der 'Infobörse Kletterwand'. Am Do, 26.01.2006 zeigen 

wir übrigens beim Sektionsabend Dias von unserer Jugendarbeit. 

 

Wir bieten Dir alpines Know-how und Wissen um Kletter- und Sicherungstechnik 

und die Erfahrung, die Du brauchst, wenn Du in einigen Jahren Deine eigenen Wege 

gehen wirst, vielleicht auch als Jugendleiter in der JDAV. Außerdem und vor allem 

triffst Du bei uns lauter nette Leute und kommst ein wenig in der Welt herum. 

 

Wenn Du an der einen oder anderen Aktion teilnehmen willst, dann melde Dich bitte 

rechtzeitig an, denn auch wir müssen etwas vorausplanen. Grundsätzlich werden alle 

Anmeldungen berücksichtigt, egal ob Neueinsteiger oder Profibergsteiger (außer in 

der Ausschreibung sind gewisse Voraussetzungen gefordert). Dennoch kann es bei 

einzelnen Aktionen zu Engpässen kommen, dann zählt die Anmeldereihenfolge.  

 

Ausreden wie 'Ich habe die Ausrüstung nicht!' gelten nicht, denn viele Gegenstände 

können ausgeliehen werden. Das Einzige, was Du mitbringen musst, ist die Bereit-

schaft mitzumachen und der Wille, das gestellte Ziel zu erreichen. 

 

Für den Bergwinter 2005/2006 wünsche ich uns alles Gute und viele atemberaubende 

Unternehmungen in den nahen und fernen Bergen. 

 

 

Euer GeSie 



Kinderklettern 
 

Wir veranstalten wieder zweimal monatlich ein Kinderklettern für alle Kinder 

(Mitglieder und Nichtmitglieder) in unserer Kletterhalle, und zwar an folgenden 

Terminen jeweils am Sonntag von 15-17 Uhr bzw. am Montag von 18-20 Uhr: 

 So, 06.11.05 Mo, 21.11.05 So, 04.12.05 Mo, 19.12.05 

 So, 15.01.06 Mo, 30.01.06 So, 12.02.06 Mo, 27.02.06 

 So, 12.03.06 Mo, 27.03.06 So, 09.04.06 

Wir Jugendleiter Uwe, Heiko und GeSie werden mit der tatkräftigen Unterstützung 

unserer Jugendgruppe (weitere Helfer sind natürlich immer gerne gesehen) die 

Betreuung und das Sichern der Kinder übernehmen. 

Auskünfte erteilen GeSie, Heiko und Uwe 

 

 

Klettersteig? 
 

Höhenglücksteig in der kalten Jahreszeit? Bei den milden und schneearmen Wintern 

der letzten Jahre kein Problem. Vielleicht wird's aber gerade bei Neuschnee oder 

knackiger Kälte erst interessant!? Wenn Du älter als 12 bist, was Warmes zum 

Anziehen und auch schon Klettersteigerfahrung hast, kannst Du ja mal den GeSie 

anrufen. Termin mache ich kurzfristig aus. 

 

 

Vorschau Sommer 2006 
 

Sa, 20.05.06 Landkreislauf 
Beim letzten Landkreislauf konnte die Jugend leider nur eine Staffel stellen, 

dafür habe wir sowohl die Herren- als auch die Damenstaffel hinter uns 

gelassen, von denen war nämlich gar keine Mannschaft angetreten! 

Sobald es das Wetter zulässt, werden wir wieder gemeinsam dafür trainieren. 

 

So, 09.07.06 Burgfest 
Das gute alte Burgfest, wie man es kennt. Da braucht man nichts weiter sagen. 

 

 

Ansprechpartner für die Jugendarbeit 

 

Gerhard Siegert Heiko Schneider Uwe Zickler  

09643-3159 09621-760154 09621-42824 

JDAV.GeSie@web.de Annett_Heiko@web.de  FamilieZickler@aol.com 



Fiderepaßhütte 02. – 04.09.2005 

 

 

Vom 02.-04.09.2005 war die Sektionsfahrt von Wolfgang und Günther geplant. 

GeSie hatte laut gedacht: Das wäre was für die Größeren in unserer Gruppe, der 

Mindelheimer Klettersteig. Mein Papa (Uwe) und Heiko fanden die Idee gut. 

 

Also gesagt, getan. Wir trafen uns mit den anderen Sektionsmitgliedern am Freitag-

morgen an der Feuerwehr in Amberg, wo unser Bus startete. Ab gings Richtung 

Allgäu ins Kleinwalsertal nach Mittelberg/Höfle. 

Denn da begann der Aufstieg zur Fiderepasshütte. Nach ein bisschen hin und her, 

denn viele Wege waren nach den heftigen Niederschlägen in den letzten Wochen 

unpassierbar geworden, fanden wir doch noch einen Weg zur Hütte. 

Als wir, das sind Kathi, Amelie, Lukas und ich, die Caro, auf der Hütte ankamen, 

nahmen wir Dank GeSie unser Lager in Beschlag. Danach gab es erst mal was zur 

Stärkung. Das Essen war super! 

Uwe und Ines waren am Vormittag in der Arbeit und konnten somit erst am Abend 

anreisen. Kathi und ich hielten ein wenig Ausschau nach den beiden. Als wir sie 

sahen, gingen wir ihnen ein Stück entgegen. Abends gab es noch eine kurze 

Besprechung für den nächsten Tag. 

 

Samstag, den 03.09.2005 

6.30 Uhr war Wecken......für uns viel zu früh! Danach waschen, frühstücken und 

Sachen packen. Wir standen 8.00 Uhr mit voller Klettersteigausrüstung vor der Hütte, 

dann noch ein kurzer Check von GeSie und Uwe und ... GeSie,: Wo ist mein 

Kletterhelm? Mist, den hat bestimmt die Andrea. Sie war schon unterwegs zum 

Klettersteig. Schließlich gingen wir auch los in Richtung Mindelheimer Klettersteig. 

Voran ging Lukas – der Hahn im Korb an diesem Wochenende. GeSie versuchte, 

Andrea noch vor dem Einstieg abzufangen und es gelang ihm tatsächlich. 

Schließlich kamen wir auf der Scharte an und kurze Zeit später stiegen wir in den 

Klettersteig ein. Zu diesem Klettersteig ist ja der Höhenglücksteig sehr flach, das hier 

war gigantisch. 

Nach den ersten Passagen und Anstrengungen ging unser Puls langsam runter und 

wir wurden immer cleverer..........es war super. Unterwegs auf dem Ersten Schaf-

alpenkopf rasteten wir und machten Brotzeit. Dabei beschlossen wir, den 3. Teil des 

Klettersteiges wegzulassen und über den Notabstieg runterzugehen, um dann 

rechtzeitig zur Fiderepasshütte zu gelangen. 

Die Klettertour war bombastisch, doch in der Ferne türmten sich schon erste 

Gewitterwolken auf. Uwe und GeSie hatten die Arschruhe weg. Uwe sagte: 

Sicherheit geht vor Schnelligkeit. Rechtzeitig kamen wir zum Notabstieg. Ein sehr 

steiles Gelände, aber wir gingen am Seil. Beim Abstieg überfiel uns dann doch noch 

das Gewitter und wir wurden schön nass. Sowie wir auf dem Wanderweg von der 

Mindelheimer Hütte zur Fiderepasshütte waren, traten wir sofort den Rückweg an. 

Der Weg wurde immer länger und länger, der Regen hörte nicht auf. Doch dann, die 



Scharte war in Sicht. Es war für alle Kampf; aber wir hatten Biss und haben es 

geschafft. Die Zeit war schon recht fortgeschritten. Viele aus unserer Sektion 

machten sich Sorgen. Als wir schließlich an der Hütte ankamen, empfing uns die 

gesamte Amberger Riege mit Applaus. Mir kamen wie auch den anderen vor 

Rührung die Tränen (wir danken allen, die uns so empfangen haben, es war wie 

Balsam). Abends wurde dann richtig reingehauen. Es gab wieder tolle Spagetti. Uwe 

und GeSie tranken ein paar !!!! Bier am Abend, aber das hatten sie sich verdient.  

 

Sonntag, den 04.09.2005, Tag der Abreise 

Früh 7 Uhr standen wir auf, frühstückten und packten die Sachen. Wir spielten kurz 

vor dem Abstieg mit unseren Jugendleitern Verstecken. Danach stiegen wir von der 

Fiderepasshütte ab ins Tal. Eine Brotzeit gab es noch auf einer Alm und später im Tal 

ein fettes Eis. So lässt es sich leben. Danach ging es nach Hause.  

 

Es hat uns jede Menge Spaß gemacht und möchten uns auf diesem Wege mal bei 

unseren Leitern, bei den Organisatoren der Sektionsfahrt und bei der Sektion Amberg 

bedanken, dass so was für uns Kids möglich ist. 

 

Caro 

 

 

 

Lukas, Amelie, Caro und Kathi aus unserer Jugendgruppe mit unseren Jugendleitern 

Uwe und GeSie im Basislager der Fiderepaßhütte 


