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ASM – Informationen 
 
 

ASM Akademische Sektion München des Deutschen Alpenvereins 
1. Vorsitzender Dr. Peter Brill, Karwendelstr. 1, 82299 Türkenfeld 

Tel: 08193/1673, Email: familie.brill@gmx.de 

2. Vorsitzender Dr. Thomas Peters, Beiselestr. 19, 82327 Tutzing 
Tel: 08158/904330, Email: peters-tutzing@web.de 

Geschäftsstelle Dr. Johannes Stöckel, Menterschwaigstr. 12,  
81545 München, Tel: 089/54370527,  
Email: johannes.stoeckel@dav-asm.de 

Otto-Leixl-Hütte  
Hüttenwart/Schlüssel

Thomas Schwarz, Dorfstr. 6c, 82544 Egling-Dettenhausen 
Tel: 08176/7172, Email: thomas-m.schwarz@web.de 

Bernadeinhütte 
Hüttenwart/Schlüssel

Martin Jung, Murnauer Str. 19, 82418 Murnau-Hechendorf  
Tel: 08841/6787897, mobil: 0171/5451971 
Email: martl@martl-jung.de 

Jugendgruppe David Ramor, Guldeinstr. 42, 80339 München 
Tel: 0170/4428585, Email: david@jdav-asm.de 

Klettergruppe Gerd Reiß, Tel: 089/26026211, Email: gerd.reiss@yahoo.de 

Materialausgabe In der Geschäftsstelle und nur für ASM-Mitglieder 

Internet http://www.dav-asm.de, http://jugend.dav-asm.de 

Sektionstreffs:  

     Klettergruppe Kletterzentrum München, Thalkirchnerstr. 207 
Mittwochs ab 18 Uhr, nur nach Absprache 

     Kaffeerunde Cafe Guglhupf, Kaufingerstr. 5, München 
Freitags ab 12.30 Uhr 

Kassenwart Michael Brötz, Bahnhofstr. 34, 83410 Laufen 

Bankverbindungen Bayerische HypoVereinsbank 
Konto-Nr: 191085 BLZ: 700 202 70 
Postbank München 
Konto-Nr: 252 45 805 BLZ: 700 100 80 

Titelbild Abstieg vom Hochfeiler, Zillertaler Alpen 
Foto: Martin Jung 

 



ASM-Hauptversammlung 2013 
 
 
Heuer kamen am 22. Januar 29 ASM-ler und ASM-lerinnen (im Vorjahr 28) 
zur ordentlichen Hauptversammlung nach München-Haidhausen in den 
Kriechbaumhof. Bei derzeit rund 440 Mitgliedern entspricht dies einer Teil-
nehmerquote von 6,6 %. Wie seit vielen Jahren stellten die Ruheständler 
die große Mehrheit der Versammlungsteilnehmer, während sich die Zahl 
der mit Familie und Beruf beschäftigten jüngeren Leute in engen Grenzen 
hielt. Im Folgenden wird ein Abriss der Versammlung wiedergegeben. 
 

1. Vereinsaktivitäten 
Peter Brill berichtete über das Geschehen im DAV, im Trägerverein Kletter-
anlage Thalkirchen und im Ortsausschuss der Münchner Sektionen. 
 
a) Hauptverein 
Die DAV-Hauptversammlung 2012 fand Mitte November in Stuttgart statt. 
Folgende bedeutsame Beschlüsse wurden gefasst: 

• Verabschiedung des neuen Leitbildes des DAV, 
• Endgültige Fassung der Richtlinien des DAV zur Förderung von 

Baumaßnahmen auf allgemein zugänglichen Hütten, 
• Verabschiedung der Richtlinien des DAV zur Förderung von Bau-

maßnahmen für Kletteranlagen, 
• Bereitstellung eines Sonderfördertopfes für Kletteranlagen über 1,3 

Mio. € in 2013, 
• Neufassung einer gemeinsamen Hütten- und Tarifordnung des 

DAV und OeAV. Damit werden u. a. die Obergrenzen der Nächti-
gungstarife ab dem 1.5.2013 angehoben: z. B. Zimmerlager von 13 
auf 18 €, Matratzenlager für Erwachsene von 10 auf 12 €, für  
19-25-Jährige von 6 auf 9 € und für 7-18-Jährige von 3 auf 6 €. 

 
b) Trägerverein der Kletteranlage München-Thalkirchen 
Die Thalkirchner Kletteranlage erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die Zahl 
der Eintritte stieg in 2012 auf 260.000 an. Die seit langem geplante Kletter-
anlage in München-Freimann wird nun endlich verwirklicht. Die Anlage wird 
auf Erbbaugrund der Stadt München errichtet und mit einem Darlehen der 
Stadt von 60 % gefördert. Baubeginn wird im Herbst dieses Jahres sein. 
 
c) Ortsausschuss der Münchner Sektionen  
Mitte September 2012 fand die jährliche Sitzung des OA statt, an welcher 
als Gäste DAV-Präsident Josef Klenner und der neue DAV-Haupt-
geschäftsführer Olaf Tabor teilnahmen. Die Sitzung diente – wie jedes Jahr 
– der Vorbereitung der DAV-Hauptversammlung. Insbesondere wurde der 



Entwurf des neuen DAV-Leitbildes diskutiert und wurden Änderungsvor-
schläge aufgenommen. 
 
2. Bergsteigerische Aktivitäten und Vereinsleben 
Thomas Peters führte zum aus, dass  

• nur 2 Tourenberichte abgegeben wurden (im Vorjahr 3),  
• die ausgeschriebenen Gemeinschaftstouren im Winter wie im 

Sommer wieder gut angenommen wurden, aber etliche Teilnehmer 
sich beim Organisator nicht rechtzeitig anmeldeten, 

• es eine erfreuliche Reihe von Aktivitäten im Jugendbereich gab, 
• leider keine Kurse (z. B. Eis- oder Kletterkurs) im Programm der 

Sektion angeboten wurden, 
• leider nur ein einziger Vortrag stattgefunden hat. 
• das Stiftungsfest mittelmäßig und die Weihnachtsfeier nicht so gut 

wie in den Vorjahren besucht waren.  
Aus der Versammlung heraus wurde der Wunsch geäußert, im nächsten 
Winter wieder einen Lawinen-Verschütteten-Suchkurs durchzuführen. 
 
Weitere Berichte aus dem Sektionsleben können den zahlreichen Artikeln 
in den ASM-Mitteilungen entnommen werden. Allen Autoren, den Organisa-
toren der Touren und weiteren Aktivisten wurde herzlich gedankt. 
 
3. Jugend 
David Ramor gab einen Bericht über seine Arbeit zum Aufbau einer ASM-
Jugendgruppe, über die Einrichtung einer eigenen Homepage für die ASM-
Jugend, über seine besuchten DAV-Jugendleiterschulungen, über die Su-
che nach weiteren Interessenten für die DAV-Jugendleiterausbildung. Hö-
hepunkt seiner Jugendarbeit war die gelungene Fahrt in ein schönes Klet-
tergebiet im Tessin mit 8 Jugendlichen und 4 Erwachsenen, worüber er in 
den ASM-Mitteilungen 2/2012 ausführlich berichtete. 
 
4. Bernadeinhütte, Leixlhütte und neue Hüttengebühren 
Martl Jung informierte zur Bernadeinhütte, dass der Hüttenbesuch mit 55 
belegten Nächten durchschnittlich war (im Vorjahr 50 Nächte). Der für 2012 
geplante Bau eines neuen Klos wird erst in 2013 erfolgen. Im Übrigen wies 
er darauf hin, dass der Aufstieg zur Hütte im Winter mit Skiern nicht mehr 
von der Kreuzeckbahn-Talstation, sondern nur noch von der Hausberg-
bahn-Talstation offiziell gestattet ist. 
 
Thomas Schwarz führte zur Leixlhütte aus, dass der Hüttenbesuch in 2012 
mit 590 Übernachtungen (im Vorjahr 500) weiter zugenommen hat. Eine 
aufwendige Baumaßnahme war das Neuverschindeln des zweiten Teils der 
Hüttensüdwand bei Föhnsturm (siehe ASM-Mitteilungen 2/2012). Für 2013 
ist geplant, die Schindelarbeiten fortzusetzen, einen Teil der Fenster zu 



erneuern, die Regenrinne auf der Nordseite zu ersetzen und den Brunnen 
zu sanieren. 
 
Auf Antrag des 1. Vorsitzenden wurde für beide Hütten die von der letztjäh-
rigen Hauptversammlung beschlossene Gruppengebühr von 5 €/Nacht 
wieder abgeschafft und wurden stattdessen die Hüttengebühren wie folgt 
neu festgesetzt: 
 Kinder bis 6 Jahre       0,- € 
 Kinder und Jugendliche von 7 – 17 Jahren   3,- € 
 ASM-ler von 18 – 26 Jahren     5,- € 
 ASM-ler ab 27 Jahren      8,- € 
 AV-Mitglieder ab 18 Jahren    10,- € 
 Nicht-AV-Mitglieder ab 18 Jahren   12,- € 
 
Für Kinder und Jugendliche gelten unabhängig von ihrer Vereinszugehörig-
keit die angegebenen Gebühren. AV-Mitglieder sind DAV-Mitglieder und 
Mitglieder anderer Alpenvereine mit Gegenrecht wie des OeAV, des AV 
Südtirol oder des SAC. 
 
5. Naturschutz 
Peter Brill sprach die Verfahren und Themen an, mit welchen der DAV 2012 
befasst war. Er berichtete insbesondere über  

• den Ausbau der Beschneiungsanlage am Sudelfeld mit einem gro-
ßen Speicherteich, 

• die durch Bürgerentscheid zu Fall gebrachte Verbindungsbergbahn 
vom Walmendinger Horn zum Hohen Ifen,  

• die immer noch laufenden Planungen für eine Seilbahn auf das 
Riedberger Horn,  

• die Genehmigung der Tiroler Landesregierung zur Erschließung 
des Piz Val Gronda entgegen dem langjährigen Eintreten des 
OeAV und DAV und der einschlägigen Naturschutzverbände für 
den unberührten Erhalt des Berges,  

• die Stellungnahme des DAV zur Fortschreibung des Bayerischen 
Landesentwicklungsprogramms,  

• den Abschluss des Projektes „Skibergsteigen umweltfreundlich“ 
und der nun erforderlichen Organisation der Betreuung der Gebie-
te. 

 
6. Geschäftsstelle 
Johannes Stöckel informierte, dass die Zahl der Mitglieder gegenüber dem 
Vorjahr um 29 auf nunmehr 440 zugenommen hat. Er beklagte allerdings, 
dass er immer wieder Mitglieder wegen fehlender Adresse oder nicht erfolg-
ter Beitragszahlung aus der ASM ausschließen musste. 
 



7. Kassenbericht, Kassenprüfung und Entlastung des Vorstandes  
Michi Brötz trug den Kassenbericht 2012 vor, der mit Einnahmen und Aus-
gaben von 16.304 € (im Vorjahr 13.418 €) und einem Jahresüberschuss 
von 637 € (im Vorjahr ein Defizit von 280 €) schloss. 
 
Zur Kassenprüfung erklärte Rolf Jaenicke, dass die mit der EDV-
Umstellung der Kasse verbundenen Schwierigkeiten des letzten Jahres 
behoben wurden. Gleichwohl appellierte er noch einmal an diejenigen 
ASM-ler, die Rechnungen entgegengenommen oder Auslagen für die ASM 
getätigt haben, zukünftig die Rechnungen und Belege möglichst zeitnah an 
den Kassenwart weiterzugeben. Dessen ungeachtet entlastete die Mitglie-
derversammlung den Vorstand einstimmig. 
 
8. Geschäftsplanung 
Wegen der Erhöhung der an den DAV zu entrichtenden Verbandsbeiträge 
beschloss die Versammlung, die ASM-Mitgliedsbeiträge dementsprechend 
zu erhöhen und für 2014 wie folgt festzusetzen: 
 A-Mitglieder     50,- € 
 B-Mitglieder    27,- € 
 C-Mitglieder    21,- € 
 Junioren    27,- € 
 Kinder und Jugendliche   14,- € 
 Familienbeitrag (Kinder frei)  77.- € 
 
Die Prämie für die ASS-Versicherung ist in den ASM-Mitgliedsbeiträgen 
enthalten. 
 
Der einstimmig verabschiedete Kassenvoranschlag für 2013 sieht Einnah-
men und Ausgaben von 24.250 € vor. Die geplanten Baumaßnahmen an 
der Leixl- und Bernadeinhütte werden zu einem Jahresdefizit von 9.000 € 
führen.  
 
9. Antrag auf Satzungsänderungen 
Der 1. Vorsitzende stellte den in der Einladung zur Hauptversammlung 
bekanntgemachten Antrag auf Satzungsänderungen zur Aktualisierung der 
Satzung und zur Anpassung an die Mustersatzung für Sektionen des DAV. 
Die Änderungen in § 5 Abs. 4 und 5, § 10 Abs. 2 und § 24 wurden bei nur 
einer Nein-Stimme, die Streichung des § 21 Abs.5 mit 26 Ja-Stimmen und 2 
Nein-Stimmen beschlossen. 
Wegen grundlegender Meinungsverschiedenheiten zog der 1. Vorsitzende 
den Antrag auf Änderung der §§ 13 und 14 zurück. 
 
 

Peter Brill 



Bildung einer Kinder- und Jugendgruppe 
 
 
Langsam aber sicher "rührt sich was" im Bereich der Jugendarbeit inner-
halb der ASM. Nachdem das letzte Jahr gänzlich im Zeichen der Bildung 
einer Leitungscrew stand, wollen wir uns dieses Jahr an die erste Kinder- 
und Jugendgruppe machen. Die (aktuelle) Planung sieht eine Gruppe ab 
Juli vor. An Aktivitäten schweben uns neben dem Sportklettern – auf dem 
ein klarer Schwerpunkt der Gruppe liegen wird – auch Ausflüge zum Wan-
dern, Schwimmen oder einfach Spaß haben vor.  
 
Natürlich sind wir immer auf der Suche nach weiteren Leitungspersonen. 
Denn je mehr Leitungspersonen sich eine Gruppe teilen, desto weniger 
Arbeit bedeutet dies für den Einzelnen. Ich möchte mich daher nochmals an 
jedes ASM-Mitglied wenden, das bereit wäre, sich wenigstens einmal im 
Jahr (z.B. in Form einer Begleitperson auf einem Ausflug) um eine Kinder- 
und Jugendgruppe zu kümmern. Voraussetzungen gibt es – mit Ausnahme 
dieser Bereitschaft – keine. 
 
 

David Ramor 
 
 

Bilder von der ASM-Tour auf den Piz Lischana 
 

15./16.09.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Fotos: Jana Vedral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berghotel Bernadein  
 
 
Nachdem das große Panoramafenster unserer kleinen Hütte im Wetterstein 
für große Begeisterung gesorgt hat (es ist jetzt hell UND warm) steht dem 
weiteren Ausbau zum Berghotel mit allem erdenklichen Komfort nichts 
mehr im Wege. Die beiden Warmwasserduschen werden auch schon zur 
Belustigung der Wanderer immer mehr genutzt. Um den ursprünglichen 
Charakter dieses rustikalen Berghotels zu erhalten wurde bisher davon 
abgesehen, zwischen Wanderer und duschendem ASM-ler einen Sicht-
schutz zu errichten.  
 
Dem zur Warmwasserbereitung enormen angestiegenen Holzverbrauch 
wurde bei der letztjährigen Holzaktion schon einmal vorgebeugt. Die freie 
Sicht nach Süden ist jetzt um einige Bäume vergrößert und um zwei Son-
nenstunden verlängert worden. Unzählige Holzscheiben warten noch dar-
auf gehackt zu werden, sind aber schon zur weiteren Zerkleinerung trocken 
rund um die Hütte gelagert. So werden wir uns in diesem Sommer vorran-
gig um den Neubau der Toilettenanlage kümmern dürfen. Wie genau die 
moderne Wasserspülung in die dem Wald angepasste Einrichtung integriert 
werden kann, wird noch einige akademische Studien in Bezug auf Design 
und Funktion erfordern. Es wird sicher wieder eine tolle Gemeinschaftsakti-
on werden, zu der sich motivierte und handwerklich begabte ASM-ler gerne 
diesen wichtigen Termin frei halten dürfen: 
 
Vom 11.-13.Oktober 2013 dürfen alle fleißigen Hände dabei sein, den Neu-
bau unseres vom Ordnungsamt Garmisch-Partenkirchen genehmigten 
Plumpsklos zu verwirklichen. Wer Zeit und Lust hat darf sich gerne bei mir 
melden: 
 

Martl Jung 
Tel: 0171-5451971 

Mail: martl@martl-jung.de 



 



ASM-Programm 
 

Sommer 2013 
 
 
Die unten aufgeführten Touren werden als Gemeinschaftstouren, nicht als 
geführte Touren vorgeschlagen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
Damit sich die Organisatoren nicht umsonst die Arbeit machen, bitten wir 
um rege Teilnahme. Hütten wollen reserviert und die Fahrt organisiert sein, 
daher ist es notwendig, dass sich alle Interessenten auch bei 
Eintagestouren spätestens eine Woche vorher unverbindlich melden. 
Ohne rechtzeitige Meldung können die Touren nicht stattfinden. 
 
Für alle alpinen Touren erfolgt die Mitnahme der obligatorischen Sicher-
heitsausrüstung (EH-Set, Biwaksack) nach Absprache. 
 
Termine ab November wieder im Winterprogramm. 
 
 
So. 12.05. Wanderung Gedererwand (1400 m), Chiemgauer 

– Überschreitung vom Hotel Adersberg – 
– nahezu unbegangen und sehr romantisch – 
(Klaus Zahn, E-Mail: ek.zahn@googlemail.com) 

Sa. 08.06. Klettern in Ruhpolding, Klettergarten 
– leichte Routen, gut erreichbar – 
(Gerd Reiss, Tel: 089/26026211) 

 Juni Kletterkurs für Kinder ab 7 Jahren, Toprope 
Details siehe http://jugend.dav-asm.de 

Sa. 29.06. Familiengruppe auf Tour, je nach Wetter 
– Hauptsache Spaß haben, den ganzen Tag – 
 (Alexandra Stöckel, Tel: 089/54370527) 

So. 07.07. Klettern am Laberköpfl, Reindl-Kante, IV,  
Ammergauer 
– 9 kurze Seillängen mit guter Aussicht – 
 (Gerd Reiss, Tel: 089/26026211) 

Fr. 19.07. ASM-Stiftungsfest zum 103. Jubiläum 
ab 19 Uhr: „Gasthof Mühle“, Isartal/Straßlach 
 



Sa.-So. 27./28.07. Hochtour Piz Palü (3905 m), Bernina 
– Übernachtung Berghaus Diavolezza – 
(Richard Brill, Tel: 08105/772427) 

So.-So. 01.-08.09. "FerienChillOut ... climb & swim"  
– Ferienevent der Jugend – 
Details siehe http://jugend.dav-asm.de 

Sa. 07.09. Große Estergebirgsrunde für Gipfelsammler 
– von Farchant nach Eschenlohe – 
– Fricken, Bischof, Krottenkopf, Hohe Kiste – 
(Thomas Peters, Tel: 08158/904330) 

Fr.-So. 13.-15.09. Hochtour Großer Möseler (3480 m), Zillertaler 
– Eingehtour Schönbichler Horn (3133m) – 
– Übernachtung Furtschaglhaus – 
(Peter Brill, Tel: 08193/1673) 

Fr.-So. 11.-13.10. Holzaktion Bernadeinhütte 
– Neubau Plumpsklo – 
(Martl Jung, Tel: 08841/6787897) 

So. 13.10. Herbstwanderung, Bayrische Voralpen 
– auf Wildschütz Jennerweins Spuren – 
(Else Kirner, Tel: 089/3110514) 
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