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T05 aktuell Nr. 163 
Juli 2020 VEREINSZEITUNG DER TURNERSCHAFT

Internet:  www.turnerschaft1905.de

E-Mail:  geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de

Termine
Monatsversammlungen
Montags, 15. September und  
10. November, 20 Uhr, 
Aloisius (Bezirkssportanlage Süd), 
Max-Reinhardt-Weg 28 

Schafkopf-Turnier in Schliersee
(vorbehaltlich) Samstag, 24. Oktober, 
mit Weißwurstessen um 11 Uhr

Weihnachtsfeier Erwachsene
Samstag, 5. Dezember, 18 Uhr,  
Pfarrsaal Uppenbornstraße 1,  
Ramersdorf

Weihnachtsfeier der Kinder und 
Jugendlichen
Samstag, 13. Dezember,  
Beginn 15 Uhr (Einlass ab 14:15 Uhr),
Turnhalle am Innsbrucker Ring 75 

Wie ihr alle feststellen konntet, 
hat die Corona-Pandemie ne-

ben dem öffentlichen Leben und der 
Wirtschaft auch unser Vereinsleben 
auf der sportlichen und gesellschaft-
lichen Ebene total zum Erliegen  
gebracht. Unsere Hauptversammlung 
konnten wir am 9. März noch in ge-
wohnter Weise durchführen, kurz  
danach kam ab dem 16. März der 
Lockdown und damit im Verein alles 
zum Stillstand.

Nach und nach mussten wir ge-
plante Aktivitäten absagen, darunter 
unser Trainingswochenende, die Mai-
feier und den Arbeitsdienst in Schlier-
see. Auch unsere Monatsverammlung 
im Mai, die Schlierseefahrt der Kinder 
und Jugendlichen sowie unser T05-
Sportfest auf der Bezirkssportanlage 
Süd fielen dem Virus zum Opfer.

Glücklicherweise gingen in den 
letzten Wochen die täglichen Infek-
tionszahlen zurück und es gibt seit-
dem einige Lockerungen, die auch 
uns im Verein betreffen. Natürlich 
sind wir noch weit entfernt von  

Stark eingeschränktes Vereinsleben
unseren gewohnten Abläufen, aber 
ein paar Dinge sind wieder möglich. 
Seit dem 6. Juli können wir unsere 
Schulturnhallen wieder nutzen, seit 
9. Juli sind auch die Freisportanlagen 
in den Schulen für die Vereine frei-
gegeben.

Diese Freiheiten wurden jedoch 
nur unter strengen Hygieneregeln 
gestattet und die Vorstände verpflich-
teten sich, das Hygienekonzept der 
Stadt München in ihrem Verein um-
zusetzen und strikt einzuhalten. 

Habt bitte Verständnis dafür, dass 
wir euch nicht gleich euer gewohntes 
Sportangebot in allen Abteilungen an-
bieten können, aber das Hygienekon-
zept lässt dies derzeit noch nicht zu. 
Darum bitte ich alle Mitglieder – ob 
groß oder klein: Helft mit, dass wir 
die Hygieneregeln einhalten können 
und es durch uns keinen Rückfall bei 
den Infektionszahlen gibt. Genauere 
Informationen zum Sportangebot und 
zu den Hygieneregeln erfahrt ihr von 
euren Abteilungsleitern, Übungslei-
tern und Assistenten.

Auch könnt ihr euch auf der 
Homepage der Stadt München oder 
dem BLSV unter folgenden Links in-
formieren: 
1. www.muenchen.de/rathaus/Stadt-
verwaltung/Referat-fuer-Bildung-
und-Sport/Sport/corona.html 
2. bayernsport-blsv.de/coronavirus/ 

In einem Punkt gibt es derzeit lei-
der noch keine Lockerung: Alle Ver-
einsheime müssen bis auf weiteres 
noch geschlossen bleiben. Das trifft 
uns natürlich hart, weil wir unsere ge-
liebte Hütte in Schliersee in den Som-
mer- und Ferienmonaten geschlossen 
halten müssen. Es gibt auch noch kein 
Anzeichen, wann hier eine Lockerung 
kommen wird.

Wir wünschen euch viel Freude in 
den unterschiedlichen Abteilungen, 
hoffen weiterhin auf euer Verständnis 
– und vor allem bleibt gesund!
� Eure�Vorstände

Liebgewordene Aktivitäten in der Vereinshütte müssen dieses Jahr ausfallen. Erinnerungen: 
Jugendwochenende (2013), Musikanten (2017), Arbeitsdienst (2014), Schafkopfen (2018)
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Am 2. Februar konnten wir unsere 
Hallenrunde 2019/2020 in der Be-

zirksliga Oberbayern abschließen. Mit 
einem grandiosen 1. Platz beendete un-
sere Erste die Hallensaison. Unsere 2. 
Mannschaft konnte trotz verletzungs-
bedingter Ausfälle (Beatrice, Richard 
und Robert) den letzten Platz verhin-
dern und wurde noch Sechster.

Am 7. März spielten wir ein Tur-
nier beim TSV Altenmarkt, bei dem 
ein starker 2. Platz unter neun Teams 
erreicht wurde.

Meisterschaft für unsere Faustball-Erste 
Am 7. und 8. März fanden die öster-

reichischen Staatsmeisterschaften der 
M65+ in Vöcklabruck statt, mit dem 
ESV Rosenheim erreichten wir dort 
den 3. Platz unter sechs Mannschaften.

Am 11. März fand für lange Zeit 
unser letztes Training statt. Dann gin-
gen aufgrund der Corona-Pandemie 
im Sport und auch in vielen anderen 
Bereichen buchstäblich die Lichter 
aus und brachten alles zum Erliegen. 
Die komplette Feldrunde 2020 mus-
ste abgesagt werden, auch alle Mei-
sterschaften, Sportfeste und Turniere 
wurden bis Ende August verboten. 

Aber seit kurzem gibt es einen klei-
nen Lichtblick: Seit dem 15. Juli kön-
nen wir unter strengen Hygieneregeln 
wieder mit unserem Faustballtraining 
beginnen. Auch über das Nachholen 
einer verkürzten Feldrunde und Meis-

terschaften im September wird wie-
der nachgedacht. Dann kommt unser 
Neuzugang Tobias Komm (vorher 
Peißenberg) hoffentlich doch noch 
zum Einsatz. Er wollte/will uns in der 
Feldrunde 2020 unterstützen.

Wir hoffen, dass die gewohnten 
Freiheiten für den Sport bald zurück-
kehren und wir unseren Sport wie 
gewohnt betreiben können. Aber am 
wichtigsten ist, dass nichts überstürzt 
wird und alle gesund durch diese Zeit 
kommen.� Euer�Faustballwart�Karl

Trendsport Discgolf ist etwas für die ganze Familie

Seit rund vier Jahren bin ich einer 
relativ jungen und in Deutschland 

weit gehend unbekannten Sportart 
verfallen: dem Discgolf. Worum geht 
es dabei? Der Spieler befördert eine 
Wurfscheibe – ähnlich einem Frisbee 
– mit so wenig wie möglich Würfen 
vom Abwurf in das Ziel. Das ist ein 
Korb mit Metallketten rundum. 

Die Körbe mit Parcours befinden 
sich in den meisten Fällen in Anlagen 
wie öffentlichen Parks und sind somit 
kostenlos zugänglich und nutzbar. Vo-
raussetzung ist lediglich eine eigene 
oder geliehene Scheibe, Fortgeschrit-
tene nutzen unterschiedliche Discs für 
kurze, mittlere und lange Wurfdistan-
zen. Das Beste an dieser Sportart: Sie 
ist für Jung und Alt geeignet und hat 
jedem viel Spaß gemacht, der sie mit 
uns ausprobiert hat. Wer schon mal 
einen Frisbee geworfen hat oder nur 
ein bisschen sportlich begabt ist, kann 
sofort loslegen.

Doch wo sind Parcours in Mün-
chen oder in der Nähe? Am schnellsten 
zu erreichen ist die Anlage mit vier 
Körben auf dem Fröttmaninger Berg 
gegenüber der Allianz Arena. Für An-

Husch husch ins Körbchen

fänger bestens geeignet ist der Kurs im 
Ostpark in Bad Wörishofen (12 Bah-
nen). Landschaftlich besonders schön, 
aber etwas anspruchsvoller ist der 
Parcours in Weilheim (Am Gögerl, 18 
Bahnen). In der Nähe von Weilheim 
ist zudem der 9-Bahnen-Kurs in Pei-
ßenberg. Die fünfte Alternative liegt in 
Schwabmünchen (Luitpoldpark), hier 

sind 12 Bahnen spielbar, bei Turnieren 
sind es sogar 18. Alle diese Spielorte 
sind vom Münchner Osten aus rund 
eine Autostunde entfernt.

Zum ersten Ausprobieren braucht 
man allerdings keinen Discgolf-
Parcours, das geht auch im Park um 
die Ecke. Wer einmal ein paar Schei-
ben werfen will, kann sich für erste 
Übungen bei uns einfach ein paar 
Discs ausleihen (Susan und Ralf 
Sablowski, 089 / 49 000 643) oder 
mal mit uns zusammen einen Par-
cours besuchen.� Euer�Ralf



3

Willkommen im Verein!
Wir begrüßen sechs neue Mitglieder. 
Viel Spaß bei eurem Sport.

Faustball� Tobias�Komm
Freizeit� Merle�Dietrich
Turnen� Kristina�Klier
� Hannah�Klinger
� Katja�Pretzlik
Volleyball Kinder� Anna�Felgner

Hallo Turnkinder & Jugendliche!

Für euch ist es ja schon eine kleine 
Ewigkeit, in der der Turnbetrieb 

völlig still stand oder steht. Trotz-
dem haben wir das Gefühl, dass ihr 
dem Verein treu bleibt und es kaum 
erwarten könnt, dass es wieder 
losgeht. 

Für alle, die dieses Jahr 
auf einen Wettkampf ver-
zichten mussten, hatte 
der BTV ein schönes On-
line-Angebot. Es gab zum 
Beispiel einen “Turn10 Home 
Cup” (www.btv-turnen.de/gera-
etturnen/turn10). Dieser wollte euch 
animieren, zu Hause oder auf der 
grünen Wiese eine Bodenkür zu er-
schaffen. Hattet ihr dies geschafft und 
in der Lage, die Kür durchzuturnen, 
sollten eure Eltern ein kleines Video 
davon machen und dieses beim BTV 
einreichen. Jeder Teilnehmer be-
kam dafür eine Urkunde. Leider hat 
dieses Angebot von euch niemand 
in Anspruch genommen. Doch zwei 

Mädchen haben tatsächlich 
zuhause geübt und mir Fotos 

geschickt.
Wir hatten sehr gehofft, dass wir 

noch vor den großen Sommerferi-
en mit dem Turnen wieder beginnen 
können. Fast hätte es auch geklappt, 
denn die Corona-Maßnahmen sind ein 
wenig lockerer geworden. Leider gibt 
es ein „aber“: Wir dürften nur mit ma-
ximal zehn Personen in die Halle, und 
dann auch noch verkürzt und müssten 
anschließend eine halbe Stunde alles 
desinfizieren, was wir angefasst und 
benutzt haben. Da wir nicht auslosen 

wollten, wer zum Turnen kommen 
darf und wer nicht, starten wir erst 
mit Schulbeginn im September. Wir 
hoffen, dass bis dahin wieder alle in 
die Halle dürfen. Sollte das nicht der 
Fall sein, organisieren wir dann einen 
Trainingsstufenplan. Falls wir noch 
in den Ferien Trainingszeiten bekom-
men, geben wir euch Bescheid.

Bis dahin sportliche und turne-
rische Grüße von euren Trainern und 
unserem Maskottchen Klaus!
� Eure�Karin,�Romy,�Manuela,�Andi,�
� Elli,�Natalie,�Karl-Heinz,�Erika,�Angela,��
� Svetlana,�Nadine�und�Andrea

Vielleicht ist es euch auch so er-
gangen: Ich merke schon, dass 

ich aufgrund der Corona-Pandemie 
und den damit verbundenen Ein-
schränkungen drei Monate nicht mehr 
in der Halle war. Auch wenn man sich 
fest vornimmt etwas zu Hause zu tun, 
ersetzt das die wöchentliche Gymnas-
tikstunde nicht. 

Aber wozu gibt 
es einen Ostpark? 
Man kann dort aus-
reichend Abstand 
halten und ist an 
der frischen Luft. 
Die Springbrunnen 
rauschen, Enten und 

Gymnastikgruppe endlich wieder aktiv

eine Schwanenfamilie schauen zu.  
Darum habe ich ab der letzten Juni-
woche im Ostpark eine schöne Stelle 
gesucht und zum privaten Trainings-
treff eingeladen, was auch einige an-
dere Vereine gemacht haben. 

Und die Lockerungen der letzten 
Tage haben auch für uns eine positive 

Konsequenz: Erfreu-
licherweise können 
wir ab jetzt aber wie-
der ganz offiziell die 
Halle nutzen.
� Eure�Romy

Ungewöhnliche Zuschauer

Geburtstage
Wir gratulieren allen Jubilaren, die bis 
einschließlich Juli 2020 ihren runden 
Geburtstag feierten. Noch viele wun-
derschöne Jahre im Verein!
 

90 Jahre� Josef�Hobmair
80 Jahre� Gina�Gratzer�
� Gisela�Haschke�
� Rosemarie�Hildenbrand
70 Jahre� Irmgard�Knauer��������������
65 Jahre� Inge�Tungl
50 Jahre� Thomas�Kainz
� Josef�Prim
� Rainer�Vogt
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Wie ihr vielleicht wisst, 
haben wir vor einiger 

Zeit die Bildergalerie von 
unserer Vereins-Homepage 
herunter genommen. Grund 
dafür war, dass wir erst einige 
datenschutzrechtliche Fragen 
klären mussten. Viele Anfra-
gen zur Galerie zeigten uns, 
dass die Fotos und Videos 
gerne angesehen werden. 

Da wir alle offenen Fragen 
nun beantworten konnten, 
werden wir die Bildergalerie 
im öffentlich zugänglichen Bereich 
wieder aktivieren.

Widerruf möglich
Um in diesem Zuge den aktuellen 
Datenschutz-Richtlinien gerecht zu 
werden, weisen wir euch darauf hin, 
dass ihr eine Widerspruchsfrist von 
drei Wochen ab Erscheinen dieser 
Vereinszeitung habt, um der Veröf-
fentlichung von Fotos und Videos, auf 

Bildergalerie auf der Homepage

denen ihr zu sehen seid, zu widerspre-
chen. Nach diesen drei Wochen wird 
die Galerie mit Fotos und Videos wie-
der freigeschaltet. Nach dieser Wider-
spruchsfrist besteht für euch weiter 
die Möglichkeit, der Online-Nutzung 
zu widersprechen.

Bitte bedenkt dabei: Internetsei-
ten werden durch Fotos, Videos und 
Erfahrungsberichte lebendig, greifbar 
und interessant. Die Medien werden 
ohne weitere Beschreibung (außer 

Name der Veranstaltung) oder 
gar Namen der einzelnen Per-
sonen veröffentlicht. Sie sind 
für alle Mitglieder eine schöne 
Art, über vergangene Feste, 
Sport- und Hüttenveranstal-
tungen zu berichten und zu 
lesen. Auch für Interessierte, 
die sich überlegen, einem Ver-
ein beizutreten, ist dies eine 
schöne Möglichkeit, sich über 
den Verein und die Vereinstä-
tigkeiten (etwa unsere Hütte in 
Schliersee) zu informieren. 

Daher bitten wir euch Mitglieder: 
Bevor ihr der Verwendung dieser oder 
zukünftiger Medien widersprecht, die 
Außenwirkung und den Werbeeffekt 
für den Verein zu überdenken. Wir 
freuen uns alle über neue Mitglieder, 
die sich vielleicht erst nach der Durch-
sicht der Bilder und Videos für ein 
Probetraining und später eine Mit-
gliedschaft entscheiden und unseren 
Verein bereichern.� Eure�Vorstandschaft

Kinderspiel 2020: Speedy Roll
Speedy Roll wurde vom Verein 

Spiel des Jahres e. V. zum Kinderspiel 
des Jahres 2020 gekürt. Die Begrün-
dung der Jury zu ihrer Wahl: "In Kin-
derspielen wurden schon viele Dinge 
gerollt. Murmeln, Kugeln, Stämme, 
aber bis jetzt war noch kein Tennis-
ball dabei. Die Idee, diesen als Igel 
zu behaupten, an dessen filzigen Sta-
cheln mit Klett beschichtete Äpfel, 
Pilze und Blätter hängen bleiben, ist 
allein schon besonders. Aber das alles 
mit einem Wettrennen zu verknüp-
fen, bei dem der Igel tatsächlich über 
den Tisch kugelt und die „aufgespie-
ßten“ Dinge die Zugweite bestim-
men, macht den besonderen Reiz von  
Speedy Roll aus. Egal ob kooperativ 
oder gegeneinander: Hier wird bei je-
der Partie eine spannende Geschichte 
erzählt."
Für 1-4 Spieler ab 4 Jahre
Spieldauer: 20 Minuten, ca. 28 Euro, 
Piatnik Verlag

Mit einigen Lego-Steinen und 
einem Smartphone kann man 

ganz einfach ein eigenes Theater bauen. 
Ihr braucht dafür einige Lego-Steine, 
eine Lego-Platte, ein Blatt Papier, ein 
Smartphone und Lego-Figuren.

Zunächst baut ihr auf einer Lego-
Platte das Schattentheater. Setzt auf 
beiden Enden der Platte zwei Türme 
jeweils nah nebeneinander. Steckt 
dann ein Blatt Papier als „Theaterlein-
wand“ dazwischen. 

Setzt hinter der Leinwand mehre-
re Steine aufeinander und lehnt ein 
Smartphone dagegen und schaltet 
dessen Taschenlampe ein. 

Stellt dann Lego-Figuren zwi-
schen Smartphone und Leinwand und 
lasst eurer Fantasie freien Lauf. Führt 
so ganz einfach Theaterstücke auf, die 
dem Nachwuchs bestimmt gefallen.
� gefunden�auf:�Spiegel.de

Basteltipp: Lego-
SchattentheaterAllein oder in der Grup-

pe müssen die Spieler 
den Igeln helfen, sich über den 

Spielplan zu bewegen. Gegenstän-
de, die auf dem „Waldboden“ ver-
streut liegen, werden aufgesammelt, 
um dadurch schneller voran zu kom-
men. Wer erreicht das Igelzuhause am 
schnellsten? Nur wer den Fusselball 
geschickt so über die Waldteile rollen 
lässt, dass möglichst viel aufgesam-
melt wird, kommt zügig voran. Wer 
gewinnt den Wettlauf?

kids 

corner
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Sportart Alter Trainigszeit Ort Ansprechpartner
Badminton ab 18 Mi 20:00 – 22:00 Michaeli-Gymnasium Marco Letschert 
Bergsport alle Termine auf der Vereines-

Website oder in T05 aktuell
Treffpunkt Turnerheim am Schliersee Michael Buschhaus 

Peter Griggel
Bewegungskünste alle Mi 17  - 19:00 Innsbrucker Ring 75, Gynastikhalle Karin Brunner
Faustball ab 16 Halle Mi 20:00- 22:00

Feldsaison Mi 17:30- 21:00
Astrid-Lindgren-Schule, Riem Karl Baudrexl

Geräteturnen ab 16 Di 18:30 - 20:00 Innsbrucker Ring 75 Karin Brunner
Gymnastik 50+ 50+ Mi 19:00- 20:00 Innsbrucker Ring 75 Romy Weidner

Kinderturnen ab  5 Di 17:00  - 18:30 Innsbrucker Ring 75 Karin Brunner
Sportabzeichen alle Anfragen bei Romy Innsbrucker Ring 75    
Tischtennis alle Di 18:00 - 20:00 Werner-von-Siemens-Gymnasium Roy Hillmann
Volleyball 6 - 12 Mi 17:30 - 18:30 Grafinger Schule Rainer Habrecht
Volleyball ab 18 Mi 20:00 - 22:00 Innsbrucker Ring 75 Axel Rinkenburger
Volleyball ab 18 Do 20:00 - 22:00 Michaeli-Gymnasium Axel Rinkenburger

Trainingszeiten der Sparten

Unsere Hauptversammlung in der 
Gaststätte Aloisius an der Be-

zirkssportanlage München Süd fand 
krankheitsbedingt leider ohne unseren 
ersten Vorstand Karl Baudrexl statt. 
Nach einer Gedenkminute für unse-
re langjährigen, im Jahr 2019 ver-
storbenen Mitglieder Horst Haschke 
und Ruth Kreitl, begrüßte der zweite 
Vorstand Johannes Gratzer  die An-
wesenden. Leider konnten wir nur 22 
Stimmberechtigte zählen.

Die Vorstandschaft gratulierte 
dann unseren vier Mitgliedern Her-
bert Schmutz, Marianne Dannin-
ger,  Irene und Albert Wimmer zu 
ihren runden Geburtstagen. Ingrid 
und Karl Sailer wurden für ihre  

Alle Jahre wieder

langjährige Mitgliedschaft geehrt. 
Anschließend wurde aus Sicht der 
Vorstandschaft über Veranstaltungen, 
unsere Hütt´n in Schliersee, Home-
page, Hallensituation und die REWE-
Aktion im vergangenen Jahr berichtet.  
Details entnehmt bitte dem Protokoll, 
einzusehen auf unserer Vereinsseite  
unter www.turnerschaft1905.de.

Es folgten die Berichte der Spar-
tenleiter, bei denen sich die Mit-
glieder ein Bild über das durchwegs 
sehr aktive Vereinsleben machen 
konnten. An dieser Stelle möchte sich 
die gesamte Vorstandschaft noch ein-
mal bei den Spartenleitern für ihr En-
gagement bedanken – wir wissen, was 
wir an euch haben. Ohne euch wäre es 

nicht möglich den Verein am Laufen 
zu halten.

Nicht vergessen dürfen wir  hier 
den wieder sehr anschaulichen und 
verständlichen Kassenbericht un-
seres Kassiers Thomas Kainz, der 
inzwischen schon zu den Höhepunk-
ten jeder Hauptversammlung zählt. 
Nach den Berichten übergaben wir 
das Wort an unseren Revisor Peter 
Feist, der seine Kollegin Birgit Sta-
bel entschuldigte und uns von der er-
folgreichen Prüfung aller Unterlagen 
berichtete. Er lobte Thomas für seine 
hervorragende Arbeit und beantrag-
te die Entlastung der Vorstandschaft 
durch die Mitglieder. Diese erfolgte 
einstimmig. Liebe Birgit, lieber Pe-
ter, vielen Dank für eure sehr sorg-
fältige Arbeit!

Nach der Entlastung der Vorstand-
schaft übernahm wieder Thomas 
Kainz und stellte den Haushaltsplan 
für das Geschäftsjahr 2020 wie ge-
wohnt auf sehr kurzweilige Art vor. 
Auch der Haushaltsplan wurde ein-
stimmig angenommen.

Nachdem es im Vorfeld keine  
Anträge gab, wurde die Versammlung 
um 21:50 Uhr beendet. Wir bedanken 
uns bei allen Teilnehmern und hoffen 
im Wahljahr 2021 einige Mitglieder  
mehr begrüßen zu dürfen.�
� Der�Vorstand
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Geschäftsstelle:  Karl Baudrexl  Lena-Christ-Str. 2   82008 Unterhaching          Tel. 0179/2 943 538
Mitgliederverwaltung: Johannes Gratzer  Stolzhofstraße 16  81825 München            Tel. 0171/2 710 635
Kassenwart:  Thomas Kainz  Ickelsamerstraße 32 81825 München            Tel. 0177/1   950 135
Hüttenwart:  derzeit nich besetzt   geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de          
Hüttenbelegung:  Elli & Heinz Feist  Mozartring 5  85598 Baldham            Tel. 08106/33 478
T05 aktuell:  Susan & Ralf Sablowski  Hochriesstr. 5  81671 München            Tel. 49 000 643
Bankverbindung: Turnerschaft 1905 e.V.Stadtsparkasse München IBAN:  DE 1570 15 00 0010 0349 0701  BIC: SSKMDEMMXXX
Internet:    www.turnerschaft1905.de      E-Mail: geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de
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Es erwartet 
euch ein 

steiler Anstieg 
zum Seinskopf, 

meist auf kleinen Steigen. 
Für den Übergang vom Feldern-
kreuz zur Schöttelkarspitze ist etwas 
Schwindelfreiheit notwendig. Der 
Abstieg führt uns in den Soiernkessel 
zum idyllisch gelegenen Soiernhaus 
von König Ludwig II, wo wir in di-
rekter Seelage unser Nachtquartier 
aufschlagen. Der Anstieg aus dem 
Soiernkessel zur Soiernspitze ist 
ebenfalls steil und führt etwas müh-
sam über Geröll. Abstieg zur Vereiner 
Arm im oberen Bereich auf schot-
terigen Steigspuren, anschließend  
schmale, aber gut begehbare Berg-
pfade. Für die gesamte Tour ist Tritt-
sicherheit erforderlich.

Ausrüstungshinweise
Aufgrund der exponierten Wegfüh-
rung wird die Mitnahme von Wander-
stöcken und festem Schuhwerk vo-
rausgesetzt. Im Herbst kann es in den 
Alpen zu Temperaturstürzen kom-
men, weshalb ebenfalls wärmende 
Kleidung und die obligatorische Brot-
zeit angeraten wird. Die Übernach-
tung am Soiernhaus erfordert die Mit-
nahme eines Hüttenschlafsacks, von 
Waschzeug und Bargeld sowie ggf. 
Hirnbirn, Hüttenschuhe und die Ba-
dekleidung für den Soiernsee.

Anmeldungen und Fragen 
Ihr könnt mir gerne eine E-Mail  
(bergsport@turnerschaft1905.de) 
schreiben oder mich telefonisch  
erreichen unter 0176/57 780 357.
� Euer�Wanderwart�Michael

In zwei Tagen durch die Soierngruppe

PKW-Anreise
A95 Richtung Garmisch-Partenkirchen, 
Ausfahrt Kochel, dann über den Wal-
chensee und Wallgau nach Krün. Im 
Ortskern der Schöttelkarspitzstraße und 
Soiernstraße folgen und links in den 
Griesweg einbiegen, an dessen Ende 
befindet sich der Wanderparkplatz.
Wann
- Samstag, 3.10. bis Sonntag, 4.10.
Tourenbeginn
- Krün, Wanderparkplatz an der Isar 
(Griesweg 4) um 10 Uhr
Schwierigkeitsgrad
- mittelschwere Bergwanderung
Einkehrmöglichkeit
- Vereiner Alm  
alpenwelt-karwendel.
de/a-vereiner-alm
Übernachtung
- Soiernhaus  
sektion-hochland.de/in-
dex.php?id=soiernhaus

Ungewiss�ist�derzeit�noch,�
wie�sich�die�Corona-Pan-
demie�auf�die�Übernach-
tungsmöglichkeiten�in�
DAV�Hütten�auswirkt.�
Jedoch�zeigt�die�Erfahrung,�dass�die�

Buchung��der�Übernach-
tungsplätze�gerade�für�ein�
Wochenende�während�der�
Saison�frühzeitig�gesche-
hen�sollte,�da�ansonsten�
die�Schlafplätze�schnell�
rar�werden.�Gerne�kann�
ich�für�euch�eine�Über-
nachtung�im�Soiernhaus�
buchen,�wenn�ihr�mir�
bis�zum�20.�Juli�2020�
eine�Rückmeldung�mit�
Angaben�zur�DAV-Mit-
gliedschaft�gebt.�Kurzent-

schlossene�Teilnehmer�sind�herzlich�
willkommen,�müssen�sich�aber�selbst�um�
den�Schlafplatz�kümmern.

Gipfel auf dem Weg
- Seinskopf (1961m)
- Feldernkreuz (2048m)
- Schöttelkarspitze 2050m) und 
- Soiernspitze (2257m) 
Gefahrenstellen
- Schotter und felsige Passage zwi-
schen Feldernkreuz und Schöttelkar-
spitze 
- Aufstieg zur Soiernspitze über loses 
Geröll

Fotos:�Alois�Igelspacher,�gamssteig.de/touren/


