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Rundbrief Mai 2012 
      
Liebe AAVM‘ler, 
 
der Winter ist nun vollends vorbei, wir hoffen ihr hattet alle super 
Skitourentage und dass dem ein oder anderen ein langersehnter Gipfel 
glücken konnte! 
 
Und dass der Winter nun endgültig ein Ende hat, haben Uwe, Sebastian 
und Jakob vor 2 Wochen noch einmal im Ferleitner Tal auf dem Weg 
zum Großglockner gemerkt. Selbst Nachts um 4 Uhr ist man im 
Schneesumpf gestapft, da blieb nur eins: Abbruch und ab zum Klettern 
bei 30 grad Sommerhitze! In den Alpen warten schließlich teilweise 
schon beste Alpinkletterverhältnisse. So konnten wir im Kaiser von der 
Wochenbrunner Alm bis zur Ostwand der Karlsspitze mit den 
Tourenskiern laufen und dann bei T-Shirt-Wetter die „Göttner“ klettern.  
 
Nachdem Max und Flo eigentlich über Ostern die Zillertaldurchquerung 
angepeilt hatten mussten sie sich leider kurzfristig dem Wetter beugen. 
Um aber doch noch ein bisschen Fels abzubekommen fiel der spontane 
Beschluss, in die Calanques nach Südfrankreich zu fahren. Und 
tatsächlich war es ihnen dann möglich, bei traumhaftem Wetter einige 
Routen zu gehen.  
 
Und jetzt steht also der Sommer vor der Tür! 
 
Den Anfang wird das Pfingstgebrenzel vom 26. bis 29. Mai machen. 
Neben der Möglichkeit, das Basislager am Chiemsee beim Moare 
aufzuschlagen und von da aus gen Kampen- oder Hörndlwand zu ziehen 
gibt es auch noch eine zwei weitere Optionen: 
 
Das erste wäre, weiter gen Süden zu fahren und beispielsweise in Arco 
das Lager aufzuschlagen – der Moare hat uns da einen guten 
Gebrenzel-Platz vorgeschlagen. Und die zweite Möglichkeit wäre das 
Kletterfestival im nördlichen Frankenjura, dass dieses Jahr zum ersten 
Mal in Betzenstein stattfindet. Wobei es hier natürlich mehr um 
Sportklettern geht. (Infos unter: www.kletterfestival.com) 
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Bitte gebt doch Bescheid, wer voraussichtlich wo dabei ist. Der Jakob ist 
seit ein paar Tagen für zwei Wochen auf Sardinien und somit beim 
Pfingstgebrenzel leider nicht dabei, auch beim Max ist es noch unsicher, 
der Julian wäre dabei. 
 
Bezüglich des Diavortrages würden wir vorschlagen, dass wir einfach 
mal beim Gebrenzel drüber reden. 
 
 
 
Hejuahe 
 
Jakob Braun, Max Fößel, Julian Schuster 


