
Alljährlich wird im Oktober an der gruppeneigenen Kapelle auf dem Fahrenbergkopf
unterhalb des Herzogstands ein Berggottesdienst gefeiert zum Dank für das unfallfreie
letzte Bergjahr und zur Besinnung auf das kommende. Zur Besprechung anstehender
Unternehmungen sowie auch zu deren Nachbesprechung oder einfach zum „Ratsch“
trifft man sich jeden Donnerstag um 20.15 Uhr im Seminarraum des DAV Kletterzen-
trums Gilching in der Frühlingstr. 18. Gewürzt werden diese Gruppenabende oftmals
durch Vorträge namhafter alpiner Persönlichkeiten oder Gruppenmitglieder, die von ih-
ren Touren Dias oder auch Videofilme vorführen.
Die Gruppe Gilching ist im Internet unter www.alpenverein-gilching.de vertreten, wo
Aktuelles, wie z. B. das Programm, abgerufen werden kann.
Kontakt zur Gruppe Gilching erhält man beim Gruppenleiter Günter Steudel, Tel.
08105/239 16, seinem Stellvertreter Klaus Keller, Tel. 08152/98 01 60, oder bei einem
Besuch des Gruppenabends im Kletterzentrum.7

kwww.alpenverein-gilching.de
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Im Jahre 1981 wurde die Gruppe Gilching der Sek-
tion München auf Initiative von Hans Berg (✝) und
Gerold Brodmann gegründet. Sie wendet sich an alle
Bergsportbegeisterte aus der Region im Südwesten

Münchens, besteht aus derzeit ca. 450 Mitgliedern und bietet eine
breite Palette bergsteigerischer Unternehmungen. Über Bergwan-
derungen, Klettertouren, Klettersteigbegehungen, Hochtouren,
Ski- und Langlauftouren bis hin zu Urlaubsfahrten sowie Moun-
tainbiketouren findet jeder Interessierte etwas für
sich. Aber wir können auch feiern, z. B. im Fa-
sching, auf Grillfesten und Weinreisen. Wir unter-
nehmen gemütlichere Radtouren und treffen uns
zu Gemeinschaftstouren moderaterer Natur. Und
wir feiern gemeinsam Silvester auf Selbstversor-
gerhütten in Gebieten, wo für jeden etwas geboten wird. Das um-
fangreiche, vierteljährlich erscheinende Programm bietet Ein-
sicht, wann was wo stattfindet.
Als Untergruppen sind die Gruppe der „Familien mit Kindern“
und eine „Jugendgruppe“ integriert. Den aus dem Arbeitsleben
ausgeschiedenen Bergsteigerinnen und Bergsteigern sowie all
denen, die werktags Zeit finden, unsere schönen Berge zu besu-
chen, wird allwöchentlich ein Programm unter dem Begriff „Frei-
zeit+“ angeboten. Die Gruppe Gilching kann stolz darauf sein, in
ihrer bisher über 25-jährigen Geschichte ohne nennenswerte Un-
fälle geblieben zu sein. Nicht zuletzt dürfte das auf das umsichti-
ge Verhalten der 14 ausgebildeten Fachübungsleiter und der 8
Betreuer/-innen zurückzuführen sein, die ihre „Schäfchen“ auf

Tagestouren oder auch mehrtägigen Touren sicher begleiteten.
Die Palette unserer Fachübungsleiter umfasst vom „Bergwander-
führer“, „Berg- und Skitourenführer“ bis zum „Skihochtouren-
führer“ und „Kletterführer“ alle alpinen Spielarten. 
Auf die Initiative und tatkräftige Unterstützung von Gerold
Brodmann wurde das DAV Kletterzentrum Gilching errichtet und
im Oktober 2006 feierlich eröffnet. Durch Ausbildung von Hal-
lenkletterführern kann die Gruppe ihre Aktivitäten erweitern;

gleichzeitig hat sie mit dem Seminarraum im
Kletterzentrum ein neues Heim gefunden. Großer
Beliebtheit erfreut sich das Angebot der mehrtägi-
gen Unternehmungen. Seien es Urlaubstouren, die
auf verschiedenen Routen zu Fuß, aber auch per
MTB über die Alpen führen, sowie auch Urlaubs-

touren in andere alpine Regionen Europas. 
Außeralpine Unternehmungen wie die Teilnahme am Landkreis-
lauf und am „Vereinsquiz“, das vom TSV Gilching veranstaltet
wird, der Besuch des Tierparks außerhalb der normalen Besuchs-
zeiten, der „BMW-Welt“, des Münchener Untergrundes (Kanali-
sationssystems) und dergleichen mehr sind selbstverständlich.
Natürlich kommt die Ausbildung in der Gruppe Gilching auch
nicht zu kurz: So fand man sich zu einem zweitägigen Erste-Hil-
fe-Kurs im Haus Hammer bei Fischbachau ein. Jedes Jahr wird
durch entsprechend qualifizierte Übungsleiter eine Verschütte-
ten-Suchübung mit vorausgegangenen Vorträgen über Lawinen-
kunde durchgeführt. Eis-, Kletter- und Skitourenkurse stehen
ebenfalls auf dem Programm.
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DIE GRUPPE GILCHING
… zum Kletterstei-
geln in der Brenta …

Wir treffen uns zum
Skitourengehen …
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Die ganze Bandbreite 

des Bergsports 

im Münchner Westen

… oder auch zur
Bergmesse
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