
Die Anreise der ersten Gruppe läuft nach
Plan. Die zweite Gruppe trifft – bedingt
durch eine kleine Kuchenpause – nicht
wie die erste um 20:00 Uhr, sondern erst
um 23:30 Uhr (leicht) verspätet ein. Die
zweite Gruppe aß tatsächlich Kuchen, die
Autopanne jedoch darf man nicht verges
sen. Dadurch wurde sie gezwungen in 

Sorgen zu machen. Haben sie die restli
chen Seile und Biwaksäcke eingepackt?
Hat jeder eine Stirnlampe, die auch funk
tioniert? Finden sie den Weg im Dunkeln?
Und vor allem, werden sie es unbescha
det über den Fluss schaffen, obwohl es
keine Brücke gibt? Parallel zu den Über
legungen der ersten Gruppe laufen wir –
die zweite Truppe – nach Kuchen und
 Vesper gemütlich vom Parkplatz los. Wir
streicheln Pferde und machen Späße da
rüber, wer von uns wohl den schwersten
Rucksack hat. Auf dem letzten Stück des
Zustiegs fragt ein Teilnehmer dann plötz
lich: „Habt ihr das Geschrei gehört?”. Ner
vosität macht sich unter uns breit, was ist
das? Doch kurz darauf kommt uns der an
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Bezirksgruppe Aalen – 

Sportkletter und Juniorengruppe

Alpines Klettern

bei der Steinse
ehütte

der „Allgäuer Außenstation” einer Teil
nehmerin das Auto zu wechseln.

Mit diesem Auto fahren wir bis zum
Parkplatz, von dem aus der Aufstieg zur
Steinseehütte (2061 m) startet. Die erste
Gruppe, die zu dem Zeitpunkt, als wir
noch am Parkplatz waren, bereits auf der
Hütte ist, beginnt trotz eines Anrufs sich

Dieses Mal ging die Ausfahrt der JuSpo und Juniorengruppe der
BG Aalen vom 19. bis 23. Juni 2019 auf die Steinseehütte oberhalb
von Zams (bei Landeck). Unser Plan war es, dort fünf wunder
schöne Tage bei traumhaftem Wetter alpin zu klettern. Unter den
acht Teilnehmern befanden sich vier Jugendleiter und somit war
der Betreuerschlüssel mehr als gut erreicht.



dere Teil der Gruppe entgegen. Die Seile
und das Klettermaterial werden neu auf
geteilt und auch der schwerste Rucksack
fühlt sich nun leicht(er) an. Gemeinsam
an der Hütte angekommen, fallen wir alle
müde ins Bett und genießen, dass wir das
ganze Matratzenlager für uns alleine ha
ben. Das reicht an Abenteuer für den ers
ten Tag! 

Here Comes the Sun und Acro Yoga
Der zweite Tag beginnt mit entspanntem
Aufstehen und einem ausgiebigen Früh
stück. Da das Wetter nicht allzu optimal
ist, entscheiden wir uns, in ein Sportklet
tergebiet oberhalb der Hütte zu gehen.
Noch bevor wir loslaufen, müssen wir mit
vereinten Kräften einen Holzspreißel aus
dem Fuß eines Teilnehmers entfernen.
Der kurze Zustieg zu den super Touren
mit bis zu drei Seillängen hatte sich ge
lohnt. Doch schon bald sehen wir dunkle
Wolken aufziehen, verbunden mit Blitz
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KINDER UND JUGEND

Aufstieg zum Klettergebiet, im Hintergrund die Steinseehütte (2061 m)

Aussicht vom Klettergebiet aus
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und Donner. Diese zwingen uns kurz da
rauf zum Rückzug zur Hütte. 

Das Gute am schlechten Wetter ist,
dass wir viel Zeit haben, unsere Musikali
tät weiter auszubauen. Jeden Tag singen
wir „Here Comes the Sun” und manchmal
kämpfte sich die Sonne im Anschluss
buchstäblich ihren Weg durch die dunklen
Wolken. Auf Empfehlung des Hüttenwirts
laufen wir noch zu einem 200m entfern
ten Felsblock. Dort üben wir Schneefelder
hinunterzurutschen und machen Acro Yo
ga, also Yoga, das mit akrobatischen Ele
menten verknüpft ist. Drei von uns baden
vor dem leckeren Abendessen noch im
dreiviertel zugefrorenen Steinsee ober
halb der Hütte. Respekt! Übrigens haben
wir uns zu acht nach dem Abendessen im
mer noch zwei Kaiserschmarren bestellt,
denn man gönnt sich ja sonst nichts. Um
das Zeitfenster am nächsten Tag perfekt
ausnutzen zu können, packen wir bereits
abends unsere Rucksäcke.

Eine sehr sangesfreudige Gruppe
Der Zustieg über das Schneefeld zu unse
ren Touren ist kürzer, aber auch steiler als
gedacht. Für unsere Klettertouren teilen
wir uns auf: Eine Seilschaft klettert die
Route „Ein Stück Himmel” (5 –) mit zehn
Seillängen auf den Parzinnturm. Da diese
Seilschaft sehr musikalisch ist und sogar
beim Klettern singen kann, wurde sie
selbst von den anderen am gegenüberlie
genden Gipfel gehört. Das angebotene
Stück Schokolade werfen sie uns dann
doch nicht hinüber. Es entstehen Seil
kommandos wie „Give me Rope, Joanna”
und der „Drunken Sailor” ist auch deutlich

herauszuhören. Währenddessen klettern
die anderen zwei Seilschaften den „Nor
malweg” (4–) mit sechs Seillängen auf
den Spiehlerturm. Dies ist auch die erste
Mehrseillängentour für einen der Teilneh
mer. Vom Gipfel aus haben wir NetzEmp
fang und es werden Nachrichten wie „Ich
lebe noch” an die Eltern versendet. Das
„Abfahren” über das Schneefeld bereitet
uns nach geschaffter Tour und Abseilen
sehr viel Spaß. Unterdessen hängt die
erste Seilschaft schon im Faultiermodus
an der Zipline zwischen den Übungsfel
sen. Da wir flott unterwegs waren, hat

 alles gut geklappt und wir sind vor dem
angekündigten schlechten Wetter wieder
unten. Daher sieht der restliche Tages
plan folgendermaßen aus: Mittagessen,
Gitarre spielen, ein paar Snacks, Lieder
singen und wieder Essen. Die gute Kom
munikation abends mit anderen auf der
Hütte und den Ratschlägen des Hütten
wirts zum Wetter und den Verhältnissen
in der Wand sorgten wieder dafür, dass
die Seilschaften gut über machbare Tou
ren aufgeteilt werden. Auch an diesem
Abend packen wir gleich unsere Rucksä
cke für den nächsten Tag.

Beim Gitarrespielen vor der Hütte

Roman beim Legen eines Köpfl am Spiehlerturm



Übung der Selbstrettung und
Bergung aus Gletscherspalte
Leider werden wir von einem be(un)ruhi
genden Regenprasseln aufgeweckt und
bleiben direkt noch etwas im Matratzen
lager liegen. Um den regnerischen Tag
sinnvoll zu nutzen, üben wir sowohl die
Selbstrettung als auch die Bergung mit
der losen Rolle aus einer Gletscherspalte.
Da es rund um die Hütte keinen Gletscher
gibt, durfte ein steiles Schneefeld für
Übungszwecke herhalten. Leider scheint
auch an diesem Tag die Sonne nicht, und
da die Kälte uns plagt, gehen wir nach
reichlichem Üben zurück zur Hütte und
setzen uns auf die schattige Sonnenter
rasse. Als es selbst dort zu kalt wird, zie
hen wir uns in die Hütte zurück, denn wie
angekündigt fängt es pünktlich um 14 Uhr
an zu regnen. Somit haben wir Zeit, um
uns bereits einige Gedanken für den In
halt dieses Berichts zu überlegen. Über
raschend kommt doch noch die Sonne
heraus und wir laufen zum See. Unsere
hartgesottenen drei nehmen ein weiteres
Mal ein erfrischendes Bad im teilweise
noch zugefrorenen See.

Gute Stimmung beim Essen
Am Sonntag laufen wir erneut zum Sport
klettergebiet, um dort noch etwas zu
klettern. Wir klettern Routen bis zum
Schwierigkeitsgrad 7– und üben den Vor
stieg mit eigenständigem Absichern mit
Friends und Keilen. Wir entscheiden uns
für einen relativ frühen Abstieg und keh
ren alle heil zu den Autos zurück. 

Wir alle sind vom Wetter in den Bergen
belehrt worden, denn alle waren über

herausgefunden haben, ist bei aufkom
mender Langeweile das Essen die beste
Beschäftigung …
Text: Nicole Burk
Fotos: Elsa Franzl, Marcel Christof,
 Nicole Burk, Vera Sienz

rascht, wie schnell ein Wetterumschwung
tatsächlich stattfinden kann. Wenn uns
das Wetter nicht gerade einen Strich
durch die Rechnung machte, lief natürlich
während der fünf Tage alles wie geplant
und wir hatten stets eine ausgelassene
Stimmung. Bei dem Essen konnten wir
nur gute Stimmung haben, denn durch ei
nen Tauschhandel unter uns Teilnehmern
war jeder stets mit genügend Brot und
vor allem mit ausreichend Aufstrich und
Käse versorgt. Denn wie wir in den Tagen
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KINDER UND JUGEND

Luftige Schlüsselseillänge am Spiehlerturm

Roman, Leo und Laurenz am Stand der zweiten Seillänge des Normalwegs am Spiehlerturm


