
   
Hallo, 
 
379: Das ist die Zahl unserer Mitglieder unter 24 Jahren. Bei einer Gesamt-
Mitgliederzahl von knapp 2000 sicher noch zu wenig! Andererseits bedeutet diese Zahl 
eine Verdoppelung innerhalb von 7 Jahren, was sicher auch ein Verdienst unserer 
Jugendarbeit ist. Auch unsere Kletterwand erfreut sich vor allem bei jungen Leuten sehr 
großer Beliebtheit. 
 
Unser Engagement in der Jugendarbeit trägt mittlerweile auch ordentlich Früchte: 
Unsere Sektion verfügt zur Zeit über 5 Jugendleiter (die sich auf den folgenden Seiten 
kurz vorstellen), zusätzlich nimmt in diesem Sommer der Kili die Ausbildung in 
Angriff. Besonders freut es mich dabei, dass 2 JL aus der vorhandenen Jugendgruppe 
kommen. 
 
Wir sind jetzt endlich in der Lage, das komplette Altersspektrum in der Jugendarbeit 
abzudecken. Annett und Heiko nehmen die Familiengruppenarbeit neu in Angriff und 
werden hoffentlich viele Kinder in unsere Jugend entlassen. Katja, Übungsleiterin 
Künstliche Kletteranlagen, will eine Mädchen-Klettergruppe für 8- bis 12-Jährige 
aufbauen. Die bestehende Jugendgruppe 12- bis 16-Jähriger kann sich unter der Leitung 
unseres neuen JL Basti schon selber organisieren. Die Lücke zwischen Familiengruppe 
und bestehender Jugendgrupppe wird Uwe mit Unterstützung unseres angehenden JL 
Kilian schließen. 
 
Am Samstag, 26.04.08 14°°-18°° wollen wir eine Info-Veranstaltung mit 
Schnupperklettern an unserer Geschäftsstelle durchführen. Jeder ist herzlich eingeladen, 
sich ein Bild von unserer Jugendarbeit zu machen und kräftig die Werbetrommel für 
diesen Nachmittag bzw. unsere Jugend zu rühren. 
 
Für den bevorstehenden Bergsommer wünsche ich Euch und uns Jugendleitern mit Hilfe 
des neuen Jugendprogramms viel Spaß und Erleben. 
 
Euer Jugendreferent GeSie 
 
 



Unser Sommerprogramm 2008 
 
         
Landkreislauf Sa, 03.05.08 
 
Das letzte mal musste der Landreislauf leider ohne eine JDAV-Staffel 
auskommen. Wir werden dieses Jahr mit eurer Hilfe wieder mit einer guten 
Staffel der Sektion Amberg dabei sein. Anmeldungen liegen schon vor. Sobald 
es das Wetter zulässt, werden wir gemeinsam für den Lauf trainieren. Für 
diejenigen, die ihr Bestes geben, hat Uwe ein Wochenende in der Sächsischen 
Schweiz organisiert.  
Anmeldungen bei Uwe. 
 
 

Burgfest So, 01.06.08 
 
Das gute alte Burgfest... Die Burg bleibt in unseren 
Händen und somit ist auch das Burgfest gesichert. 
Wir werden auf jeden Fall wieder eine Seilrutsche, 
einen Klettersteig und eine zusätzliche Kletterroute 
aufbauen.  

Im Kinderparadies wird die zukünftige Familiengruppe für die Kleinsten mit 
Kinder- schminken, Dosenwerfen und vielen anderen Spielen vertreten sein. 
(Siehe Familiengruppe) 
 
 
Kletterwochenende in der Fränkischen 
Fr – So, 20.06.-22.06.08 
 
Wir werden unser Basiscamp auf einem Zeltplatz im 
Fränkischen errichten und uns bis zum Sonntag dort 
niederlassen. Am Samstag und Sonntag wird – hoffentlich 
bei schönem Wetter - geklettert oder gebouldert bis die 
Finger lang, und die Arme dick sind. Dafür werden wir uns 
ein paar abwechslungsreiche Routen aussuchen. Je nach 
Teilnehmer natürlich mehr oder weniger anstrengend.  
Die Abende werden wir bei Lagerfeuer und „Zeltfeeling“ 
verbringen. Wem letztes Jahr das Burgwochenende im 
Lauterachtal gefallen hat der sollte sich schnell anmelden. 
Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.  
Anmeldung über Heiko. 



Kletterwandtreff für Jugendliche (öffentlich) 
 
Für unsere Kletterwütigen hat Basti für uns freie Termine an der Kletterwand besorgt. 
Treffpunkt: Ab April, jeden dritten Mittwoch im Monat von 18-20 Uhr 
Voraussetzung: Grundkenntnisse im Sichern 
 
 
Kletterkurs 
 
Für Jugendliche und ältere Kinder ab 12 Jahren, die Interesse am Klettern haben und 
sich die Grundkenntnisse im Sicherung und Toprope Klettern erlernen wollen, melden 
sich bei Katja oder Basti, die diesen Kurs leiten werden an. (Siehe nächste Seiten) 
 
 
Seilbrücke über die Vils 
 
Zum Ferienspieletag werden wir wieder eine Seilbrücke über die Vils bauen. Um uns als 
Jugendgruppe des DAV in die Jugendarbeit der Stadt Amberg einzubringen. 

 
 

Weihnachtsfeier 2007 
 
 
Am 15. Dezember hat sich die Jugendgruppe in Erlheim getroffen um eine Wanderung 
nach Heimhof zu unternehmen und dort die Weihnachtsfeier zu feiern.  
 
Auf dem Weg nach Heimhof vertrieb sich die Jugendgruppe die lange Wanderzeit mit 
Spielen und anderen Aktivitäten. Amelie und Caro sprangen über eine Eisfläche und 
brachen dabei ein, so dass Amelies Hose total nass und braun vor Dreck war. In der 
Hütte angekommen, wärmten wir uns erstmal auf und stärkten uns mit einem Stück 
Kuchen und warmen Tee. Nach der kleinen Pause machten wir auf einer Wiese 
verschiedene Vertrauensspiele und testeten dadurch auch die Teamwork-Fähigkeit. 
Als es dunkel war, bildeten wir zwei Gruppen und spielten Verstecken. Lukas versteckte 
sich sogar auf dem Baum und keiner hat ihn gefunden bis wir schließlich aufgegeben 
haben und er freiwillig aus seinem Versteck gekommen ist. Nach dem Abendessen 
plauderten wir und hatten jede Menge Gaudi. Gegen 22:00 Uhr wurden wir von unseren 
Eltern abgeholt. Die Weihnachtsfeier war ein sehr schönes Erlebnis und wir hoffen das 
der nächste Ausflug genauso oder noch schöner wird.  
 
Caro 

 



 

Schnupperklettern für Kinder 8-12 Jahre 
 

Kursziel: Spiel und Spaß an der Bewegung, Ausprobieren einer neuen 
 Sportart, Bewegungserfahrung 
Kursinhalt: Ausrüstung, Partnersicherung Toprope, Toprope-Klettern 
Teilnehmerzahl: max. 6 Kinder 
Alter: 8 - 12 Jahre 
Datum: 07. und 08. Juni 2008, jeweils 10:00 – 13:00 
 
Klettergruppe für Mädchen 8-12 Jahre 
 
Kursziel: Spiel und Spaß an der Bewegung, Ausprobieren einer neuen Sportart, 
 Bewegungserfahrung, Erlernen der Sicherungs- und Klettertechniken 
Kursinhalt: Ausrüstung, Partnersicherung Toprope, Toprope-Klettern 
Teilnehmerzahl: max. 6 Kinder 
Alter: 8 - 12 Jahre 
Termin: regelmäßig Dienstags, Beginn 04.03.08, jeweils 16:00 – 18:00 
 (vom 08. – 29.04.08 muss das Klettern wegen Urlaub ausfallen) 
 
Ausrüstung für beide Veranstaltungen: Sportbekleidung, Sportschuhe (wenn möglich, 
 Kletterschuhe), Klettergurt und HMS-Karabiner (Gurt und Karabiner 
 können ausgeliehen werden) 
Ort: Jeweils Kletterhalle Amberg in der Dekan-Hirtreiter-Strasse 
 
 
Anmeldung und Auskunft:  
 Katja Bühlmeyer 
 katjabuehlmeyer@gmx.net 
 09621-968545 
 
 
 
 
 
 



Unsere Jugendleiter 
 
Jeder in der Sektion kennt mich unter dem Namen GeSie. Seit 1983 bin ich beim 
Alpenverein. 1994 machte ich die Ausbildung zum 
Übungsleiter 'Berg-steigen', 1997 die Jugendleiter-
Ausbildung.  
 
Meinen Sport betreibe ich am liebsten draußen. 
Wandern, Klettersteiggehen, leichte Klettertouren 
gehören dazu, am liebsten unternehme ich aber 
Hochtouren. Zu Hause bin ich viel auf dem Rennrad 
unterwegs. 2007 habe ich die Übungsleiter-
Zusatzqualifikation 'Schneeschuhbergsteigen', meine 
neue Leidenschaft im Winter, absolviert. 
 
JDAV.GeSie@web.de 
09643-3159 
 

 
 
 
Ich bin Uwe und Mitglied der Sektion Amberg seit 2000. 
2003 absolvierte ich die Jugendleiterausbildung und betreue 
seit dem unsere Jugendgruppe. 
 
Uwe.Zickler@dvag.de 
09621-42824 
 
 
 
 
 

Schon als Kind habe ich im Elbsandsteingebirge mit 
dem Klettern begonnen. Ich bin seit 1999 Mitglied der 
Sektion Amberg und seit 2003 Jugendleiter unserer 
Jugendgruppe.  
Gern bin ich mit meiner Familie unterwegs beim 
Klettern, Rad- oder Ski- fahren und Wandern. In diesem 
Jahr werde ich einige Zeit der Familiengruppe widmen 
aber werde trotzdem weiterhin ein Ansprechpartner der 
Jugend bleiben. 
 
Annett_Heiko@web.de 
09621-760154 



Ich bin der Basti und  seit 2003 in der Sektion Amberg 
und von Anfang an in der Jugendgruppe mit dabei. Im 
Sommer letzten Jahres hab ich dann meinen Jugendleiter 
gemacht und seitdem helfe ich dem Uwe und dem Heiko 
bei ihrer Arbeit. 
 
BastianKres@web.de 
09621-75956 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ich bin die "Zuagroaste" aus Unterfranken. Ich klettere 
selbst leidenschaftlich gerne und freu mich tierisch auf 
die Aufgabe als Jugendleiterin. Bin schon gespannt auf 
Euch und kann Euch jetzt schon versichern, dass wir viel 
Spass haben werden. 
 
KatjaBuehlmeyer@gmx.net 
09621-968545 
 
 
 
 
 



Wintertour im Allgäu 'Altes Höfle' 
 
Wir kamen um 19.00 Uhr an. Nach dem Zustieg zur Hütte richteten wir uns erstmal auf 
unseren Zimmern ein. Später fingen wir an, das Abendessen zu kochen. Als Caro, 
Amelie, Basti und ich versucht haben, das gefrorene Hackfleisch aufzutauen, gab es 
dann endlich sehnlichst erwartet um 22.30 Uhr unser Chili con Carne.  
Nach dem Essen und der knappen Tourenbesprechung trieb es dann doch alle relativ 
schnell in die Zimmer. Am Samstag standen wir schon früh auf, packten unsere Sachen 

und waren startklar. Unsere Tour führte vom „alten Höfle“ 
(980m) auf einen sehr breiten Grad, wo erst mal die 
überflüssigen Klamotten abgelegt wurden. Weiter ging‘s bei 
wunderbarem Sonnenschein und blauem Himmel mit den 
Schneeschuhen durch den Pulverschnee. Um 12.00 Uhr 
machten wir dann Mittagspause. Danach lernten wir mit dem 
Lawinenpiepser Verschüttete aufzusuchen, was sich als gar 
nicht so leicht erwies. Später stiegen wir dann weiter zum 

Gipfel  des Sigiswanger Horns (1527m) um nach einem kurzen Aufenthalt in eine Senke 
abzusteigen, wo diejenigen die Blasen hatten 
oder ausgepowert waren mit Heiko abstiegen. 
Die Übrigen, das waren Uwe, Basti, Lukas B., 
Stefan und ich, wir kämpften uns noch die 
steilen Meter durch den tiefen Schnee zum 
Gipfel hinauf. 
Dort hatten wir ein super Panorama, aber der 
Wind trieb uns schnell wieder nach unten. 
Anfangs purzelten wir den Berg hinunter bis 
uns Uwe zeigte wie das richtige Absteigen im Tiefschnee funktioniert. Auf dem 
Heimweg war dann noch eine große steile Lichtung, wo sich die Schneeschuhspuren im 
Serpentinen nach unten schlängelten. Doch wir rutschten den Spuren der anderen auf 

dem Hosenboden hinterher, was richtig 
lustig war. Als wir in der Hütte ankamen, 
erwarteten uns zwei Stunden zu Lernen, 
worauf wir uns besonders freuten, aber was 
sein muss, muss sein. Anschließend gab es 
dann pünktlich das Abendessen. Danach 
erzählte Heiko einigen Interessierten noch, 
viele wissenswerte Sachen über die 
Snowcard. Schließlich gingen wir dann auf 
die Zimmer wo wir alle früher oder später 
einschliefen. Am Sonntag gingen wir auf die 

Mittelberg Alpe (1250m), wo wir ein erstklassiges Siggflaschenrennen veranstalteten 
und selbst den Hang hinter rutschten und kullerten. Um 15.00 war es aber Zeit zum 
Abstieg und zur Heimreise, die wie die Anreise gut verlief. 

© by Andreas 



Familiengruppe Familiengruppe Familiengruppe 
 
Wer kennt die schönsten Wanderungen für Kinder und Familien? 
 
Für unsere neue Familiengruppe suchen wir viele schöne, spannende, kurze oder lange 
Wandervorschläge für Kinder und Familien in unserem Landkreis und in der näheren 
Umgebung.  
Da wir „zugezogen“ sind können wir leider nicht aus unseren Kindheitserinnerungen 
schöpfen. Meldet euch einfach per Mail oder Telefon. Für alle Vorschläge jetzt schon 
vielen Dank. 
 
Die Schweppermannsburg ist reserviert und wartet auf uns. 
 
Die Familien, die gern mit anderen Wandern, Rad- oder Kanufahren oder Klettern 
wollen, treffen sich am 19.04.08 auf unserer Burg in Pfaffenhofen zu einem 
Kennenlernwochenende. Wir wollen das Wochenende nutzen um beim Zelten, Grillen 
und am Lagerfeuer unsere Pläne für die Sommersaison zu schmieden. Wir freuen uns 
auf ein spannendendes und lustiges Wochenende. Mitzubringen sind viele Ideen und 
gute Laune. 
 
Bitte meldet euch an, damit wir besser planen können und euch Tipps für die richtige 
Ausrüstung geben können. 
 
Anmeldung und Infos bei Annett und Heiko Schneider: 
Annett_Heiko@web.de 
09621/760154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familiengruppe Familiengruppe Familiengruppe 


