
Früher waren wir die traditionelle Nachfolgegruppe der Jungmannschaft und somit ein
Sammelbecken für alle, die ab dem 26. Lebensjahr weiterhin eine Gruppe mit erfahre-
nen Alpinisten unterschiedlicher Ausrichtung suchten. Heute stoßen die neuen Interes-
senten aus unterschiedlichen Motiven zu uns. Allen gemeinsam ist, dass sie Anschluss
an eine lebendige Gruppe suchen, in der sie für ihre verschiedenen alpinen Vorhaben
geeignete Partner(-innen) finden können. Und das sollte nicht schwierig sein, sind wir
doch die bunt gemischte Gruppe aus Frauen und Männern ab Ende zwanzig bis hoch in
die siebzig mit einem Schwerpunkt der Aktiven bei 30–55 Jahren. Vor allem das Frei-
tagsklettern in Thalkirchen hat die Neuen schnell in die Gruppe integriert und neue
Freundschaften wachsen lassen.
„Es waren die Übriggebliebenen aus der alten Jungmannschaft, die 1948 die HTG ins
Leben riefen, und es waren die Erinnerungen aus jener Zeit, die sie vereinten“, wird in
der Jubiläumsschrift zum 20-jährigen Bestehen berichtet. Am 27. Januar 1948 fand im
Straubinger Hof in der Blumenstraße die Gründungsversammlung mit zwölf Mitglie-
dern unter der Leitung von Franz Jahn statt. Otto Malia ist der letzte noch lebende Teil-
nehmer dieser Versammlung und erfreut sich bester Gesundheit. Auf der Jubiläumsver-
anstaltung am 27. Januar 2008 im „Straubinger“ hatte Otto gespannte Zuhörer beim

Erzählen von Erlebnissen aus den Anfängen der HTG, ebenso wie auf dem Jubiläums-
wochenende im Haus Hammer im Mai, als wir ein ganzes Wochenende beieinander wa-
ren, von alten Zeiten schwärmten und neue Pläne schmiedeten.
Mitglieder der HTG waren immer wieder an namhaften bergsteigerischen Erfolgen be-
teiligt. Hermann Köllensperger und Otto Kempter waren Teilnehmer der Deutsch-Öster-
reichischen Nanga-Parbat-Expedition 1953. Nachfolgende Unternehmungen führten
ins Karakorum, 1955 in die Cordillera Blanca (Hermann Huber, Alfred Koch, Helmut
Schmidt, Heinz Gradl), nach Grönland und Spitzbergen, nach Persien und in den Tau-
rus, wo jeweils hohe Gipfel erstbestiegen wurden. Besonderes öffentliches Interesse
fand die dramatische Rettungsaktion 1957 in der Eiger-Nordwand, bei der Hermann
Huber und Alfred Koch in einer internationalen Mannschaft einen Alpinisten lebend
bergen konnten. Zahlreiche Erstbegehungen und frühe Begehungen von auch heute
noch bekannten und respektvoll erwähnten Routen in den Alpen stehen in den Touren-
büchern von HTG-Mitgliedern. Sie alle aufzuzählen sprengt diesen Beitrag bei weitem,
sie finden sich in den beiden Jubiläumsschriften. Oder noch besser, lieber HTG-Interes-
sent: Komm doch einfach mal bei uns vorbei!7

www.alpenverein-muenchen-oberland.de
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UNSERE GRUPPEN

56 alpinwelt 3/2008

„Wir sind eine bunt gemischte Gruppe von alpinen Allroundern, die ihre Frei-
zeit gerne gemeinsam und selbstverantwortlich im Gebirge verbringen. Je
nach Lust und Laune, Interesse und individuellem Können gehen wir zum
Bergwandern und auf Klettersteige, unternehmen Hoch- und Ski(hoch)touren

in den Ost- und Westalpen, wir klettern alpin und in der Halle. Mit dem Mountainbike ra-
deln wir auf bayerischen Almwegen ebenso wie auf den großen TransAlps nach Süden.
Mitunter trekken wir in den Gebirgen der Welt und gehen auf Expeditionen. Wer also seine
alpinen Fertigkeiten selbstständig auf Gemeinschaftstouren im erfahrenen Team verbes-
sern will, ist bei uns genau richtig. Wer jedoch Kurse zum Erlernen alpiner Grundlagen so-
wie Führungstouren sucht, sollte das vielfältige Programmangebot unserer Sektion nut-
zen.“
Soviel zu unserer Selbstdarstellung im Internet und auf dem Programm der Gruppe. Mehr
als 150 Mitglieder zählt die Statistik, über 50 sind regelmäßig an den Gruppentreffen im
Kellerraum des Alpinen Museums auf der Praterinsel anzutreffen. Im Sommer wird bei pas-
sendem Wetter gegrillt und von alten und neuen Touren geschwärmt, im Winterhalbjahr
berichten wir mit Dias oder digital über unsere Fahrten in die Alpen oder in die Gebirge
weltweit. 

❊

60 Jahre „HOCHTOURISTENGRUPPE“ (H TG) der Sektion München

In der Leuchsturm-Südwand, Wilder Kaiser

Am Traunstein-Südwestgrat, 
Oberösterreichische Voralpen

Aufstieg zur Watzespitze, Ötztaler Alpen

Hochtouren, Klettern, Grillen – so lautet unser Programm!

Text: Herbert Konnerth

Nach 60 Jahren Hochtouristengruppe

ist der Schatz an Erinnerungen groß

Familiengruppe Eching-Neufahrn – neue Leiterin: Diana Westermeier, Tel. 08161/148 40 83, d.westermeier@free-
net.de + Ortsgruppe Germering – neue E-Mail-Adresse der Leiterin: ina.kochgermering@gmx.de + Berggenuss 35
plus – neuer Treffpunkt: Hofbräuhaus, Erkerbar im 2. Stock + Mountainbikegruppe M97 – neue E-Mail-Adressen:
Leiter: wolfgang@m97-forum.de; After Work Biken: nathan@m97-forum.de; Rennteam: ellen@m97-forum.de

Dalpenvereinsgruppen.de 
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CH-6438 Ibach-Schwyz, Switzerland
Tel.  +41 (0)41 81 81 211
Fax  +41 (0)41 81 81 511

info@victorinox.ch
www.victorinox.com

Wecker 24 Std.

Countdown Marsch-/Fahrzeit

Thermometer °C/°F

Digital-Uhr 24 Std. Altimeter m/ feet

Barometer

FOR ALPINISTS +
OUTDOOR-FREAKS
Altimeter + Barometer +
25 Functions

TravellerLite




