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Heft 2/2005
Auf folgenden Fehler
[Seite 9] darf ich auf-
merksam machen, den
ich für ziemlich bla-
mabel halte: Der Vei-
tenhof wird beim Auf-
stieg nach Vorder-
kaiserfelden (nur 30
Minuten nach Ab-

marsch!) als Einkehrmöglichkeit
benannt, obwohl der Gasthof seit
mindestens 8 Jahren geschlossen
ist und wohl auch künftig ge-
schlossen bleiben wird.

Heinz-Michael Staab, München

Da ist uns in der Tat ein blamabler
Fehler passiert – zumal der Redak-
teur, der den Beitrag Korrektur ge-
lesen hat, kurz vorher noch selbst
auf der Vorderkaiserfeldenhütte
war und natürlich auch an dem
nicht mehr bewirtschafteten Vei-
tenhof vorbeigekommen ist!
Wir bitten um Entschuldigung.

Die Redaktion

Heft 3/2005
Übrigens gefällt
mir die schwer-
punktmäßige und
damit ausführliche
Gestaltung der »al-
pinwelt« sehr gut!
Es ist euch wirklich
schön gelungen,
die verschiedenen
Facetten des Kletterns darzustel-
len. Auch ich kann mich beim Klet-
tern wunderbar erholen. Durch
diese intensive Konzentration auf
die Gegenwart meines Handelns
kann ich alles Belastende, was aus
Beruf oder auch Familie in meinen
grauen Zellen rumgeistert, erstmal
völlig vergessen und anschließend
mit neuer Frische und psychisch
erholt diese Dinge viel relaxter und
mit relativierender Distanz neu an-
packen. Ein zwar anstrengender
und manchmal schmerzhafter,
aber traumhaft schöner Sport!

Johannes Schwarzlmüller, 
Germering

Viele Grüße an Euch, das Klet-
terheft war wunderbar!

Henrike Hahn, München

Ein dickes Lob an die schönen
Zeitschriften/Berginfos des DAV
beziehungsweise der Sektion
Oberland.
Alexander Schmidbauer, Olching

Hüttentrekking
Ende Juli habe ich mit meinem
Bruder die Zugspitz-Tour gemacht,
am Wochenende die Kaisertour mit
einer Freundin.
Ich möchte mich auf diesem Weg
ganz herzlich bei Ihnen für die tolle
Organisation bedanken. Alles hat
wunderbar geklappt. Die Hütten-
wirte und deren Personal waren
sehr zuvorkommend und bemüht.
Wunderbare Tage in den Bergen
haben wir verbracht, die ich sonst
nicht erlebt hätte. Ich habe vorher
noch nie auf einer Hütte übernach-
tet und bin jetzt „auf den Ge-

schmack gekommen“. 
Außergewöhnlich ist auch das
Preis-Leistungsverhältnis. Leider
schaffe ich in diesem Jahr die Kar-
wendeltour nicht mehr. Ich hoffe
aber, dass es dieses Angebot im
nächsten Jahr, vielleicht auch mit
neuen Touren, wieder gibt.
Nochmals herzlichen Dank, auch
im Namen meiner Begleiter.

Sabine Gebhard, München

Die Hüttentrekking-Tourenpakete
wird es auch diesen Sommer wie-
der geben. Mehr dazu im nächsten
Heft!
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