Bergsportgruppe BSG

Als uns die DAV-Vorstandschaft Ende 2019 informierte, dass unser DAV Stüberl aufgrund eines
Wasserschadens generalrenoviert werden musste, fanden sich viele freiwillige Helfer unserer
Bergsportgruppe, die sich bereit erklärten mit anzupacken. In der Zeit von Januar bis März 2020
wurde unter Leitung der beiden Handwerksmeister Stephan Klotz und Karsten Clauss das Stüberl
komplett umgestaltet. Mit Hilfe von ca. 20 Helfer/Innen wurde zuerst das alte Stüberl ausgeräumt,
entsorgt, Zwischenwände abgebrochen und neu aufgebaut. Die Wände und Holzbalken wurden
abgeschliffen und neu gestrichen. Stephan Klotz baute eine neue Übungswand mit ca. 30
unterschiedlichen Fixpunkten auf. Franz Baudrexl kaufte sogar eine neue Schleifmaschine mit
Absauger, damit er alle Holzwände und Holztischplatten abschleifen konnte. Euch allen ein herzliches
Vergelt`s Gott für diese vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Das Stüberl erstrahlt nun in neuem
Glanz, leider konnten wir aufgrund der Corona-Vorschriften bisher das Stüberl noch nicht genießen.
Aber das wird mit einem Helferfest nachgeholt.
Unser Jahresprogramm für 2020 war dicht gefüllt.
Los ging es im Februar 2020 mit der „Skitourenwoche light“ in den Kitzbühler Alpen. Der
Ausgangspunkt war die Oberlandhütte und alle TN konnten bei besten Schnee- und
Wetterverhältnissen tolle Skitourentage genießen. Organisiert wurde die Woche von Rainer Weber,
herzlichen Dank lieber Rainer für deine perfekte Organisation und Vorbereitung.
Leider traf auch uns der Lockdown und so musste die Skitourenwoche in Livigno, die Skitourenreise
in den Iran, und das Aufklettern in der fränkischen Schweiz abgesagt werden.
Ab Juni 2020 waren die Hütten wieder offen und so konnten wir zum Klettern auf die Steinseehütte
in den Lechtaler Alpen. Am Parzinnturm und Spiehlerturm fanden wir für uns alle super
Klettertouren. Nachdem die Landschaft, die Hütte und die Klettermöglichkeiten ideal sind, haben wir
gleich beschlossen, nächstes Jahr wieder zu kommen.
Im Juli 2020 organisierte Christian Wolff eine fünftägige MTB Tour durch die Dolomiten. Von Brixen
übers Würzjoch ins Pustertal zur Dürrenstein Hütte, weiter zur Senes Hütte und über das Lüsner Joch
zurück nach Brixen. Für alle 9 Teilnehmer waren es grandiose Tage in den Dolomiten. Herzlichen
Dank lieber Christian, für deine perfekte Organisation und Vorbereitung.
Ebenso im Juli 2020 fand unter Leitung von Stella Reuter eine fünftägige Klettersteigwoche in den
Lienzer Dolomiten statt. Gemeinsam führen die 6 Teilnehmer zur 2260 m hoch gelegenen Karlsbader
Hütte. Sie liegt idyllisch neben einem kleinen See und ist ein Paradies für Klettersteiggeher und
Alpinkletterer. Nachdem das Wetter perfekt mitspielte konnte jeden Tag ein anderer Klettersteig
erklommen werden. Rudi-Eller-Weg, Seekofel, Madonnensteig und Höhepunkt: der Panoramasteig
auf die Große Sandspitze (2772m). Auch dir liebe Stella, ein herzliches Dankeschön für deine perfekte
Organisation und Leitung.
Auch unser BSG Grillfest konnten wir im Juli bei Gabi Bauer im Garten durchführen. Jeder brachte
etwas mit, und so verwöhnte das reichhaltige Buffett unsere Gaumen.
Im Sommer konnten wir uns am Donnerstagabend bei schönem Wetter im Freien statt im Stüberl
treffen und individuelle Berg- und Klettertouren ausmachen. Danach waren leider keine weiteren
gemeinsamen Tourenausflüge und Treffen mehr möglich.
Aber wir sind optimistisch und haben für das Jahr 2021 schon ein spannendes Jahresprogramm
aufgestellt. Wir freuen uns auf jeden, der kommen will.

Die Bergsportgruppe vormals Klettergruppe besteht seit 1981. Wir treffen uns jeden Donnerstag um
20.00 Uhr im Stüberl des DAV Garmisch-Partenkirchen und jeder ist herzlich willkommen. An diesen
Abenden werden Sommer und Winterausbildungen durchgeführt und gemeinsame Touren geplant.
Wir wünschen Euch allen ein erlebnisreiches und unfallreiches Bergjahr 2021

Christine Sontheim, Siv Gössner und Gabi Bauer

