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Wir haben noch viel vor 
 
 
 

 
Die Freude am Bergerlebnis 
kann Generationen verbinden. 
Sie zu vermitteln, bleibt 
wichtigstes Ziel der BERG-SKI-
GRUPPE. Sie ist Ausgleich zu 
Anspannung in Beruf oder 
Privatleben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die BERG-SKI-GRUPPE ist bereits 1985 aus der Sektion München hervorgegangen und bildet damit 
eine gewachsene Alpenvereinsgruppe für alle Altersstufen und viele Bergsportarten – Sommer wie 
Winter. Sie entstand aus einem kleinen Team, das seine Touren selbstständig plante und 
organisierte. Dazu gehörten – damals wie heute – leichte bis anspruchsvolle Touren. 
 
Die BERG-SKI-GRUPPE ist traditionell eine Selbstorganisationsgruppe, in der alle Mitglieder ihre 
eigenen Tourenvorschläge einbringen oder sich einfach organisierten Touren anschließen können. 
So geht’s: Registrieren und gleich zur angebotenen Tour in der nächsten Rundmail anmelden und 
mitgehen. Die meisten Touren werden kurzfristig angeboten, weil sich das Wetter besser 
abschätzen lässt. Auf der nächsten Seite sind zwei Beispiele für Unternehmungen, die unsere 
Mitglieder organisiert haben. 
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Tour mit Heide von Farchant auf den Hohen 
Fricken (1940 m). Für Pfingstsonntag war der 
Hohe Fricken im Estergebirge von Heide 
vorgeschlagen. Sogar ein seit Jahren 
„verschollenes“ Mitglied folgte dem Aufruf. Gut 
gelaunt startete die 6-köpfige Gruppe vom 
Parkplatz in Farchant (680 m) und folgte erst 
dem Weg zur Esterbergalm bis sie kurz vorher 
nach links zum Fricken abbog. Ein zügig 
ansteigender Weg führte zum Gipfel. Mit 
Erstaunen schauten alle auf eine nachfolgende 
Gruppe, die ihre Fahrräder auf den Gipfel trug - 
wo die Mountainbiker nicht überall 
hinkommen?! Der Tatendrang der Teilnehmer war mit dem Fricken noch nicht gestillt. So war noch 
genügend Energie vorhanden, nicht nur den Fricken zu überschreiten und auf dem Rundweg in 
Richtung Esterbergalm abzusteigen, sondern noch einen Abstecher zum Bischof (2033 m) zu 
unternehmen. Der verbliebene Weg nach Farchant war nur noch Endspurt zur wohlverdienten 
Einkehr.  
 

Rundtour mit Dieter von Mittenwald auf die 
Große Arnspitze (2196 m). Das Schild hatte 
gehalten, was es uns versprochen hatte: Eine 
lange Tour bis zur Großen Arnspitze im 
Wettersteingebirge. Aber das war auf dem 
normalerweise um diese Jahreszeit heissen 
Sonnenweg nicht so tragisch, denn die über 
2500 Meter hoch stehenden Wolken hatten 
nicht die Berge, sondern nur die Sonne verhüllt. 

So war es kühler und unsere Kondition reichte für den ganzen Rundweg, der über die 
Riedbergscharte (1454 m), die Flanken von 
Kuglter Schrofen (1905 m) und die Achterköpfe 
(1931 m) auf die Große Arnspitze führte. Ein 
phantastischer Blick über Wetterstein und 
Karwendel begleitete uns die längste Strecke. 
Eine Rast auf der kleinen unbewirtschafteten 
Arnspitzhütte kräftigte uns, bevor es über die 
geröllige Hasellähne wieder zurück zum 
Gletscherschliff und zum Parkplatz in 
Mittenwald ging. 
 
Lust auf mehr? Einfach mitkommen! Wir haben noch viel vor – das ganze Jahr über. Unsere Info-
Stelle steht jederzeit für weitere Fragen zur Verfügung. Besucht uns auch auf den DAV-Seiten: 
https://www.alpenverein-muenchen-oberland.de/bergskigruppe! Wir wünschen euch viele schöne 
Bergerlebnisse mit uns. Bis bald! 
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