
Tourenbericht Tegernseer Hütte 10.-13.09.09 
 
Laut Anfang dieses Jahres verabschiedeten Tourenplan, sollte die nachfolgend beschriebene 
Clubtour auf die Tegernseer Hütte führen und vom 12. – 13. September dauern.  
Es waren 10 Teilnehmer gemeldet und ebensoviel Schlafplätze reserviert. Am Ende kam’s dann 
bissel anders 
.
Die „Brentagruppe“, bereits seit dem WE zuvor erfolgreich am Berg unterwegs, brach aufgrund 
zunehmend misslicher Witterungsverhältnisse ihren Aufenthalt eben in dieser Region ab und wollte 
sich schon am Donnerstag ein paar Schlafplätze auf der Hütte sichern. 
Doch zuvor holten sie sich vom Mittwoch zum Donnerstag Instruktionen und Empfehlungen für den 
Zustieg und die zu erwartenden Klettereien in der Rohnspitzleraußenstelle Geretsried ab. Nachdem 
das bis dahin bereits hartgeprüfte Schuhwerk der lieben Clubfreunde aus den Wohnräumen verbannt 
war, hat dann auch das Futter von Gela und das bayerische Bier geschmeckt. Ich denke, der Abend 
hat allen recht gut gefallen und so sind die 3 Herren, wohlgemerkt bei Sonnenschein, ins Basislager 
Tegernseer Hütte aufgebrochen. 
 
 
Donnerstagabend, so gegen 22.00 Uhr, ich 
hatte also genügend Zeit, die durch den 
Vorabend doch recht dezimierten Vorräte an 
Hopfengetränken wieder aufzufüllen, trafen 
dann 8 Bergsteiger und eine Bergsteigerin aus 
Dresden bei uns ein. Bis auf Kuno, alle aus der 
Clubjugend, glaub ich. Die Reise verlief, so die 
Schilderung, recht angenehm und zügig. Nicht 
nur die Motoren hatten einen relativ hohen 
Verbrauch.  
Wir saßen noch einen Moment bei Bier und 
Matz-Geburtstagsschnaps zusammen, ehe wir 
uns 1.30 Uhr bis zum 6.30 Uhr-Wecken 
unserer körperlichen Regenerierung hingaben. 
Nach erstklassigem „Gela-Frühstück“ haben 
auch wir uns ins Basislager aufgemacht. 
 

 
 
 
 
 

Vermutlich aus sportlichen Erwägungen und 
Trainingszwecken, anders kann ich mir das 
nicht erklären, haben dann einige Bergfreunde 
von einem mir unermesslich erscheinenden 
Vorrat an Blechdosen, genau diese in großer 
Stückzahl in alle verbliebenen Hohlräume ihrer 
großen Rucksäcke gestopft. Soweit mir 
bekannt, haben dennoch alle den Aufstieg 
bravourös gemeistert und auch im Verlaufe 
der nächsten Tage ihre persönlichen 
Trainingsziele erreicht.  
Leider waren die Hütte und die umliegenden 
Berge ständig in Wolken gehüllt, was sich 
auch die  nächsten Tage nicht ändern sollte. 
Es wurde viel geklettert. Noch vor Bezug der 
Quartiere sind einige Touren an der 
Rosssteinnadel und am Rossstein gelungen. 
Vom zähen Nebel ließ sich keiner abhalten. 
 

 
 
 

 



    
 
Zu fortgeschrittener Stunde am Freitag traf dann auch der Tourenführer und Lokalmatador mit seiner 
Gabi ein. Uwe und Gabi sind mit dem Bike gekommen. Der unterwegs einsetzende Regen hat sie voll 
erwischt. Es hieß erst mal Sachen trocknen. Inzwischen stand auch fest, dass es ausreichend Platz 
in der Hütte gab. 
 
Samstagfrüh traten dann noch Drea und Gela in den Klettererreigen ein und legten ambitioniert Hand 
an den Fels. Einige Seilschaften machten sich auf den Weg zur alten Südwand, andere starteten 
wieder in der Scharte zur Rosssteinnadel.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thommy, unser zuletzt eingetroffener Tourenteilnehmer, stieß am Samstag, ich glaube so gegen 
22.00 Uhr zu uns und vervollständigte die lustige Runde. 
 

   
 
Mit zunehmendem Genuss des köstlichen Tegernseers und des nur in dieser Region erhältlichen 
Hirschkusses, hatte man sich immer lieber, auch wenn dann eigens organisierte Schlafplätze im 
Separee doch nur allein genutzt wurden. 
 

    
 
Der ein oder andere hatte seine Ohrenstöpsel zur Dämpfung der nächtlichen Waldarbeitergeräusche 
vergessen und musste sich darum noch rechtzeitig mit passender Schlafmedizin versorgen. 
 

             
 



 
Zusammen gefasst kann man sagen, dass trotz des Dauernebels und Null-Bergsicht sehr viel 
geklettert wurde, wir alle viel Spaß hatten und, Gott sei es gedankt, wieder gesund zuhause 
angekommen sind, wenn auch Bährle nur mit Unterstützung der Gelben Engel. 
 
Kurz, unsere Clubtour war nicht für’n Arsch. 
 

 
 
 
Fröhliche Berggrüße  
Euer Clubfreund Markus 
 


