
DAV Alpinkletterkurs  

Vom Stuhlfels zum Bergseeschijen Südgrat 

Geplant waren vier Tage Lechquellengebirge auf der Ravensburg Hütte, doch es kam 
anders. Das Wetter hat leider nicht mitgespielt und so waren wir zunächst an zwei 
Tagesausflügen in Fahrgemeinschaften im verzauberten Donautal unterwegs.  

Tag 1: 
Schon bei der Begrüßung war eine super Stimmung und ein harmonisches Miteinander. Auf 
gings zum Stuhlfelsen. Nach der Material- und Knotenkunde sind wir aufgeteilt in Gruppen 
mit je einem Tourenleiter gespannt in unsere ersten Mehrseillängen gegangen. Gestartet mit 
Routen im 3.,4. und 5. Grad übten wir unter den aufmerksamen Augen unserer Tourenleiter 
Aikko, Dominik und Uli erstmal den Standplatzbau, die Seilführung und die Kommunikation in 
der Seilschaft und wiederholten das Abseilen.  

Tag 2: 
Los ging es zunächst wieder mit etwas Theorie und dann hieß es diese in die Praxis 
umzusetzen. Die leichtläufigen Routen an den Hausener Wänden ließen uns zunächst 
entspannt das Gelernte umsetzen. Doch nach 2, 3 MSL merkten wir alle, was es uns an 
Konzentration abverlangte. Viele neue Knoten, neue Techniken, ständige Präsenz und 
Routen lesen lernen, verlangten nach einem gemütlichen Ausklang in der Wirtschaft am 
Minigolfplatz in Hausen. 
So, dann waren noch zwei Tage offen und etwas Lernstoff. Dank doodle fand sich ein 
Wochenende zum gemeinsamen Klettern und dank Uli fand sich dann auch noch die super 
gastfreundliche Bergseehütte bei unseren Schweizer Freunden in Göschenen. Es war sehr 
schade, dass wir die Gruppe teilen mussten und der Kurs nicht gemeinsam zu Ende 
gebracht werden konnte. Und leider hatte Dominik an diesem Wochenende keine Zeit. 



Tag 3: 
Ein 2-3-stündiger Aufstieg zur Hütte bei sonnigem Wetter ließ es uns leicht ums Herz 
werden- der Bergsee in schönstem türkisblau, weiße Bergspitzen und dazwischen intaktes, 
saftig grünes Land und schönster Fels. Malerisch gelegen die Bergseehütte.  

Nach der Routenbesprechung und leckerem Abendessen beim Toni und seiner Crew ging es 
zur nächtlichen Ruhe in die gemütlichen Lager. Wohlerholt am nächsten Morgen nach 
stärkendem Frühstück ging es los Richtung Bergseeschijen. Am Fels angekommen konnten 
wir die Lage unserer selbst gesetzten Friends und Keile testen, die wir anschließend auch in 
der Route gebrauchten. Mit deutlich mehr Vertrauen in die Hilfsmittel als zuvor sind wir dann 
in den Bergseeschijen Südgrat eingestiegen.  



Der vielseitige Granit, von Platte bis Struktur forderte uns an manchen Stellen mental 
heraus, doch die Freude am Klettern, an der frischen Luft, schönster Natur und an der 
Freiheit der Höhe ließen uns wohlauf am Gipfelkreuz ankommen. Wir waren alle begeistert. 
Was für eine wahnsinns schöne Anfangstour im Gebirge für uns und was für eine wahnsinns 
schöne Abschlusstour für unseren Alpinkletterkurs! Bilder sagen mehr als 1000 Worte. 



1000 Dank an unsere Ausbilder Aikko und Uli. Wir haben uns sehr aufgehoben gefühlt bei 
euch Beiden. 

Tag 4: 
Frühstück bei unbeständigem Wetter mit anschließender Wetterkunde und dem Abstieg 
zurück ins Tal. Wiederkommen würden wir allemal. 
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