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Christian Stangl hat eine Lektion gelernt: 2010 
hatte der österreichische „Skyrunner“ behaup
tet, den K2 bestiegen zu haben, was sich als 
Lüge herausstellte – die er in einer Pressemit
teilung so erklärte: „Beim letzten Versuch er
reichte ich einen tranceartigen Bewusstseins
zustand, an dem ich der Überzeugung war, auf 
dem höchsten Punkt zu stehen.“ Nun riet er 
dem Schweizer Ueli Steck in einem InternetFo

rum: „Noch mal hingehen, Fotoapparat mit HD
Filmfunktion an einem Schnürl gut anhängen 
und Gipfelvideo machen … Spotmessenger be
sorgen und auch einschalten.“

Leistung ohne Beweis
Steck hatte im Herbst 2013 Schlagzeilen ge
macht mit seiner SoloErstbegehung in der 
Südwand der Annapurna (8091 m) in 26 Stun

den im Auf und Abstieg. Für diese Leistung er
hielt er den Alpinismuspreis Piolet d’Or. Doch es 
gab heftige Diskussionen in Teilen der alpinen 
Szene: Journalisten und ProfiAlpinisten zwei
felten Stecks Gipfelerfolg an. Er konnte ihn nicht 
belegen. Denn, wie er von Anfang an kommuni
ziert hatte: Ein Schneerutsch in der Wand hatte 
ihm die Kamera aus der Hand gerissen, den Gip
fel erreichte er in der Nacht, weil er nur da dank 

Windstille klettern konnte, einen GPSPunkt 
nahm er oben nicht auf.
In der Redaktion von DAV Panorama haben wir 
entschieden, trotz der nicht vorhandenen Bele
ge Stecks Aussagen zu glauben und seinen 
Aufstieg als Tatsache zu melden. Denn Steck 
hat in den letzten Jahren regelmäßig Begehun
gen schwerer Routen in fantastischen Zeiten 
geschafft, zuletzt im Sommer 2013 den ge

samten Peutereygrat von Courmayeur nach 
Les Houches in gut 16 Stunden. Zur Annapurna 
sagt Steck: „Ich werde das nie beweisen kön
nen … ob und dass ich die Annapurna bestiegen 
habe, weiß letztendlich nur ich alleine. Wie und 
in welcher Form man eine Begehung beweisen 
muss, da … müssen andere urteilen. … beim 
Bergsteigen wurde immer nach bestem Wis
sen und Gewissen gehandelt. … Wenn es um 

Geld, Ruhm und Ehre geht, verändert sich die 
Wahrnehmung.“
In klassischromantischen Vorstellungen gelten 
Bergsteiger als Vorbilder an Ehrlichkeit. Aber 
geschummelt bis gelogen wurde schon immer. 
Das geht beim kleinen Selbstbetrug los: Wenn 
man verdrängt, dass man sich beim Einhängen 
des Seiles ein bisschen festgehalten hat; wenn 
man nicht akzeptieren kann, dass man kurz un

Wahrheit, Lüge und Zweifel im Alpinismus

Glauben oder beweisen?
Lügen und Falschdarstellungen gehören seit jeher zum Bergsport wie leider allgemein zum menschlichen 
Leben. Aber heute kann man mit Bergsport Geld verdienen, und man kann Leistungen besser dokumentieren. 
Steigen damit auch die Beweis-Anforderungen zumindest an Bergprofis?

Von Andi Dick

Ueli Steck unter der Annapurna-
Südwand. Für seine Neutour in 
einem 26-stündigen Alleingang 
erhielt er den Piolet d’Or – 
obwohl er keine Beweise 
vorlegen konnte.
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ter dem Traumgipfel wegen Wetterbedenken 
umdrehen musste; oder wenn man gerne ver
gisst, dass man vor dem Onsight beim Abseilen 
Griffe angefasst hat. Solange man nur sich selbst 
anlügt, muss man nur mit dem Gesicht im Spie
gel seinen Frieden machen. Spannender wird 
es, wenn man solche geschönten „Leistungen“ 
anderen erzählt: um Anerkennung oder Bewun
derung zu finden, sich wichtigzumachen – oder 
um aus der Aufmerksamkeit von Medien und 
Sponsoren Profit zu schlagen. Dann wird die 
Lüge zum Betrug.

Marksteine im Zweifel 
Nun gibt es ja typische Lügenhansl, die ständig 
von schwersten Erstbegehungen oder Wieder
holungen, von Besteigungen hoher Gipfel wo
möglich in Rekordzeiten schwafeln, und denen 
keiner mehr glaubt. Aber auch anerkannte Berg
steiger können sich als Lügner entpuppen, wie 
das Beispiel Stangl zeigt. Maximal ist die poten
zielle Enttäuschung, wenn es epochale Leistun
gen sind, die in Frage stehen. Wäre es nicht 
großartig: Maestri und Egger auf dem Cerro Tor
re? Tomo Cesen solo durch die LhotseSüd
wand? Bernabé Fernandez in „Chilam Balam“ 
(9b+)? Alle drei Topleistungen sind ohne Beweis 
geblieben; Maestri wurde zur schillernden Figur, 
Cesen verschwand in der Versenkung, „Chilam 
Balam“ wurde von Adam Ondra auf 9b abge
wertet und damit weniger revolutionär – hier 
mag man dem Erstbegeher noch am ehesten 

glauben. Denn der spanische Profifotograf David 
Munilla hatte beim späteren Fotografieren den 
Eindruck, Fernandez hätte die Züge gut im Griff. 
Der Sicherungspartner bei der Erstbegehung al
lerdings war unbekannt verzogen.
Es stellen sich also die Fragen, die Björn Pohl, 
Betreiber der KletterWebseite 8a.nu, so for
muliert: „Hat ein Kletterer irgendeine Art von 
Verpflichtung, seine behauptete Besteigung zu 
beweisen? Hat die Klettercommunity irgendein 
Recht, jemandes Wort zu bezweifeln? Ist es 
Aufgabe der Medien, verdächtige Begehungen 
zu untersuchen und unbequeme Fragen zu 
stellen?“
Die Tirol Deklaration, der bergsteigerische Ethik
Knigge, schreibt dazu: „Bergsportler sollten 
peinlichst auf eine realistische Information zu ih
ren Aktivitäten achten. Ein genauer Bericht för
dert … auch das öffentliche Ansehen des Sports.“ 
Und: „Die Ehrlichkeit und Integrität eines Klette
res und Bergsteigers wird nicht in Zweifel gezo
gen, solange keine eindeutig belastenden Be
weise vorliegen.“ In einem kritischen Interview 
mit Ueli Steck forderte dagegen der Fachjourna
list Andreas Kubin: „Als einer der besten (und 
bestbezahlten) Bergsteiger der Welt solltest du 
ein fundamentales Interesse an lückenloser Do
kumentation deiner Begehungen haben.“
Die Zeiten ändern sich. SpitzenAlpinisten kön
nen von ihrem Sport leben. Topleistungen stei
gern den Marktwert. Die Möglichkeiten zur Do
kumentation sind besser geworden, aber nicht 

beliebig genau. Ob Oh EunSun, die vielleicht 
erste Frau auf den 14 Achttausendern, wirklich 
auf dem Kantsch war, hätte ein GPSLogger be
legen können. Ob man den Everest ohne Hilfs
sauerstoff besteigt, kann höchstens durch Ne
benleute falsifiziert werden. Ob man an einem 
Expeditionsberg solo oder ohne Unterstützung 
unterwegs ist, ist Definitionssache, wenn Spu
ren und Fixseile gelegt sind. Eine Speedbege
hung lässt sich durch einen GPSTrack zwischen 
definierten Start und Endpunkten belegen. 
Beim Freiklettern überzeugen Topleute durch 
ungeschnittene Videos ihres Durchstiegs, für 
die man geduldige Kameraleute braucht. Ob ein 
Onsight wirklich ohne Vorinfo war, da ist man 
wieder auf das Vertrauen in die Ehrlichkeit an
gewiesen.

Frieden im Spiegel
Die Jury des Piolet d’Or entschied sich, Ueli Steck 
zu glauben. Nicht zuletzt, weil ihre Charta keine 
Beweise forderte und nicht rückwirkend geän
dert werden sollte. Wahrscheinlich fordert es die 
heutige Zeit, dass, wer sich mit seinem Bergtrei
ben profilieren oder davon profitieren will, sich 
auch um Beweise kümmern muss. Stecks „Ich 
habe mir bergsteigerisch einen Traum erfüllt“ 
zählt für ihn als Mensch, aber konfligiert mit sei
nem Profileben. Die Wahrheit weiß nur er. Und 
Außenstehende, ob Bergfreunde oder Journalis
ten, haben zwei Möglichkeiten: zweifeln und 
bohren. Oder glauben und sich inspirieren las
sen. Und sonst: nach eigenen Erlebnissen su
chen. Kleine Schritte für die Menschheit, große 
Schritte für uns. Die wir nur mit dem Gegenüber 
im Spiegel klären müssen. 

Andi Dick versteht als Jour 
nalist und Chronist, dass die 
Zeit exakte Dokumentation 
fordert. Aber er bedauert, 
dass das dem Bergsteigen 
etwas von seiner unschul
digen Leichtigkeit nimmt.

Bernabé Fernandez in „Chilam  
Balam“. Sein Schwierigkeitsvor-
schlag 9b+ (XII-) wurde nach 
unten korrigiert – ob er die Route 
geklettert hat, bleibt unklar.
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Vom Samstagabend, 23. August 2014, unter dem 
Olympiadach wird man lange erzählen: die Welt
meisterschaft im Land, zwei Deutsche im Finale 
auf Weltmeisterkurs bis zum letzten Boulder. 
Hochspannung pur mit über 5000 Zuschauern, die 
Juliane Wurm und Jan Hojer begeistert anfeuern. 
Juliane holt das Top in Boulder 4 – und sichert sou
verän den ersten deutschen SeniorenWeltmeis
tertitel im Klettern. Nebenan hat ihr Freund Jan Ho
jer den Titel vor Augen. Ihm bleiben zwei Versuche, 
es ihr gleichzutun. Der erste misslingt, beim zwei
ten klettert er weiter, aber der Zug an den nächsten 
Griff, der den Vizeweltmeistertitel bringen würde, 
will einfach nicht klappen. Platz drei für Jan und eine 
innige Umarmung für Juliane vor den jubelnden Zu
schauern. So krönt Deutschlands beste Kletterin 
ihre Karriere mit dem hochverdienten Weltmeister
titel und Jan Hojer eine herausragende Weltcup
saison mit dem dritten WMPlatz. Zwei weitere  
Deutsche – Lokalmatadorin Monika Retschy und 
Ma thias Conrad – verpassten beide als Siebte das 
Finale nur um Haaresbreite. Aber auch so war die 
BoulderWM wahrhaft weltmeisterlich!  mk/gh

Epische Momente im Münchner Olym-
piastadion: 5000 Zuschauer erlebten 
höchstes Boulder-Niveau und Spannung 
pur. Erst am letzten Boulder entschied 
sich die Weltmeisterschaft – Platz eins 
für Juliane Wurm (l.) und Adam Ondra 
(l.u.); Jan Hojer (r.o.) wurde Dritter.

Die erGeBniSSe Der BouLDer-WM in München (Infos auf  ifscclimbing.org)
Frauen: 1. Juliane Wurm (GER, Wuppertal),  
2. Alex Puccio (USA), 3. Akiyo Noguchi (JAP); 
7. Monika Retschy (MünchenOberland),  
37. Alma Bestvater (Weimar), 47. Friederike 
Petri (Burghausen), 67. Janka Meyer  
(DarmstadtStarkenburg)
 

Männer: 1. Adam Ondra (CZE), 2. Jernej Kruder 
(SLO), 3. Jan Hojer (GER, Frankfurt/Main);
7. Mathias Conrad (Zweibrücken), 12. Thomas 
Tauporn (Schwäbisch Gmünd), 29. Stefan 
Danker (Landshut), 55. David Firnenburg 
(Alpinclub Hannover)

Boulder-WM München 2014

Wir sind 
Weltmeisterin!
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| Herzlichen Dank an alle Partner: Landeshaupt
stadt München, Globetrotter, Olympiapark, 
BoldHotels, TWall, Bänfer, Vaude |
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Climbers against Cancer (CAC)

Eine Botschaft erobert die Kletterwelt
Die Diagnose Krebs war für John ellison An-
sporn, etwas dagegen zu unternehmen. Seine 
initiative cAc bewegt die Kletterwelt.
Dieser Mann bewegt: die Kletterszene und alle, 
die ihn persönlich kennenlernen. John Ellison, be
geisterter Kletterer und internationaler Schieds
richter aus England, wurde vor zwei Jahren von 
der Diagnose „Krebs im Endstadium“ aus hei
terem Himmel und mit voller Wucht getroffen. 
Aber statt sich seinem Schicksal zu ergeben, 
beschloss er, die Situation in bester Kletterer
Manier als seine persönliche „Crux“ zu sehen 
und mit positiver Energie zu meistern.
Vom Rückhalt in der Kletterszene und vom Zu
spruch auf seine persönliche Situation angetan, 
gründete Ellison spontan innerhalb der großen 
Kletterfamilie eine Stiftung, deren Erlöse zu 100 
Prozent in die Krebsforschung fließen sollten – 
damit diese, seine Krankheit irgendwann geheilt 
werden kann. Um die Botschaft in der Kletter
welt zu verbreiten und Mittel für seine Stiftung 
zu generieren, entwarf Ellison bunte TShirts 
mit einem markanten Logo, die er über seine 
Webseite und bei Kletterwettkämpfen verkauft.
CAC war geboren, und mit Ellisons geschicktem 
Händchen für Design und Marketing eroberten 
das Logo und die Botschaft dahinter in Windes

eile die Kletterwelt. Un
zählige KletterStars ha
ben sich mittlerweile mit 
ihrem CACShirt ablichten 
lassen und fungieren als 
Botschafter für einen gu
ten Zweck. Zum TShirt ka
men mittlerweile weitere 
Bekleidungsteile, Kletter
griffe mit CACLogo und 
ein Kalender mit interna
tionalen TopKletterinnen hinzu. Parallel dazu 
wurde Ellison in diesem Jahr zum Ehrenmitglied 
von IFSC und UIAA ernannt. Die IFSC unterstützt 
seitdem CAC bei großen Wettkämpfen und or
ganisiert gemeinsam mit Ellison Schecküberga
ben an Krebsforschungszentren – wie auch zur 
BoulderWM in München. Außerdem wurde 
Ellison Anfang des Jahres mit dem begehrten 
IspoAward für „Communication & Social Awa
reness“ ausgezeichnet.
Aber nicht nur der Zuspruch, den CAC innerhalb 
und außerhalb der Kletterszene erfährt, ist be
eindruckend. Wer sich einmal mit John Ellison 
unterhalten hat, kann nicht anders als tief be
wegt zu sein von einem Mann, der zwischen 
seinen Chemotherapien und teils unter starken 

Schmerzen unermüdlich als CACBotschafter 
um die Welt reist. Wenn Ellison gerührt davon 
erzählt, wie ihm ein Junge aus Kanada gemailt 
hat, dass er ihn bei einem Projekt in der Schule 
als „Held des Alltags“ vorgestellt hat, will man 
ihm sofort beipflichten – auch wenn Ellison sich 
selbst überhaupt nicht so sieht. Aber durch sei
ne Offenheit, mit seiner Krankheit umzugehen, 
seinen Humor und seine positive Energie hat er 
schon vielen anderen Kletterern mit ähnlicher 
Diagnose oder Kletterern mit Krebskranken in 
ihrem Umfeld Mut machen können. Denn für 
Ellison ist es vor allem eine Botschaft, die hinter 
CAC steht: „Climbers support each other“ – und 
das nicht nur an der Wand. mk  
|  climbersagainstcancer.org |

CAC heißt auch: Krebs ist Scheiße. Kletterer wie Shauna Coxsey (l.)  
und Pete Whittaker (r.) helfen John Ellison auf seiner Mission.
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SONDERANGEBOTE IN BESTER
DAV SUMMIT CLUB QUALITÄT
	Inselwanderungen Madeira, 11 Tage, nur € 1695,–
	Marokko: Königsstädte, Sahara, Atlas, 11 Tage, nur € 1745,–
	Saisonabschluss an der Lykischen Küste, 8 Tage, nur € 595,– (zzgl. Flug)
	Nepal: Lodge-Trekking Annapurna, 22 Tage, ab € 1995,–
	Komfort-Trekking Everest Summit Lodges, 14 Tage, nur € 2495,–
		Ecuador: Chimborazo-Besteigung, 13 Tage, ab € 1695,– (zzgl. Flug)

Alle weiteren Infos unter www.dav-summit-club.de

Beratung und Buchung: 
DAV Summit Club GmbH – Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins 
Am Perlacher Forst 186 – 81545 München – Deutschland 
Telefon +49 89 64240-0 | info@dav-summit-club.de | www.dav-summit-club.de

Summit_210x95_August2014_RZ.indd   1 01.08.14   13:59
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Glückwunsch zum Weltcupsieg! Wie kam es 
zu den aktuellen erfolgen?
Seit ich in Innsbruck 2013 zum ersten Mal ei
nen Weltcup gewonnen habe, wusste ich, dass 
ich aufs Treppchen klettern kann, aber nur, 
wenn alles passt. Für dieses Jahr habe ich ver
sucht, an meinen größten Schwächen zu arbei
ten, um konstantere Ergebnisse zu erreichen.

Was hast du dafür getan?
Neben dem reinen Klettertraining – fünf Tage à 
drei Stunden pro Woche – habe ich regelmäßig 
gedehnt, an meiner Beweglichkeit gearbeitet, 
fünf Kilo abgenommen und Videos von Wett
kämpfen auf mögliche Taktikverbesserungen 
angeschaut. Vor der Wettkampfsaison trainiere 
ich etwa zwei Wochen lang Athletik und Kraft, 
danach gehe ich für etwa zehn Tage in ein Klet
tergebiet, um mich in schweren Projekten auf 
die Qualität der Bewegung zu konzentrieren. 
Das ist auch wegen der Motivation nötig; nach 
zwei Wochen Plastik muss ich an den Fels.
Wie läuft die Zusammenarbeit mit dem  
nationaltrainer udo neumann?

Udo war in den letzten Jahren als Betreuer bei 
allen Wettkämpfen und organisiert die Lehrgän
ge. Regelmäßig zusammen trainiert haben wir 
noch nie. Ich gestalte mein Training grundsätz
lich alleine und habe diesen Winter fast immer 
mit Jule Wurm trainiert. In der Wettkampfvorbe
reitung haben wir nur an zwei  Wochen enden 
mit Udo bei Lehrgängen trainiert.

Was reizt dich am Wettkampf, was am Fels?
Die beiden Spielformen ergänzen sich. Am Fels 
gibt es Boulder oder einzelne Züge, für die 
man mehrere Tage braucht, bis man sie hin
kriegt. Im Wettkampf kann man im Prinzip  
jeden Zug klettern, hat aber nur vier, fünf  
Minuten Zeit dafür und muss die Leistung 
punktgenau abrufen.
Woher kommt deine Motivation?
Zwischen Abi und Studium wollte ich zwei Jah
re nur klettern und verschiedene Gebiete be
suchen, von denen ich schon lange geträumt 
hatte. Aber auch klären: Wie gut kann ich noch 
werden? Dafür habe ich ganz konsequent ge
lebt, weitestgehend auf Alkohol, Zucker und 

Fett verzichtet und viel fokussierter trainiert, 
um mir hinterher nichts vorwerfen zu können.
Bringt dir Bouldern mehr als Seil klettern?
Ich komme ja vom Seilklettern und habe auch 
dort viele schöne Momente erlebt. Aber beim 
Bouldern ist jeder Wettkampf und sogar je
des Training eine neue Herausforderung, bei 
der es nicht immer nur um Ausdauer geht;  
die Lösungen sind häufig viel kreativer als 
beim Lead.
Was rätst du Boulder-einsteigern?
Einfach bouldern gehen und viel Erfahrung 
sammeln. Weder isoliertes Krafttraining noch 
reines Techniktraining halte ich für ausrei
chend. Wer möglichst viele Arten des Boul
derns oder Kletterns kennenlernt und offen  
für Neues ist, entwickelt sich am schnellsten.
Der DAV als Ausrichter von Wettbewerben 
wird oft kritisiert. Wofür?
Die Wettkämpfe sind, im Vergleich zu vielen 
anderen Ländern, ziemlich professionell  
und gut organisiert; gerade der Weltcup in  
München war in den letzten Jahren bei allen  
Ath leten sehr beliebt. Ich denke, die Kritik 
richtet sich mehr gegen die mangelhafte 
Jugend förderung und Unterstützung des 
Leistungssports.
Immerhin ermöglicht es uns der DAV, ohne  
Zuzahlungen an internationalen Wettkämpfen 
teilzunehmen, aber in anderen Bereichen fehlt 
es doch deutlich an Geldern, um langfristig 
gute Kletterer hervorzubringen. Dieses Jahr 
gibt es zum Beispiel kein deutsches Team bei 
der JugendWM, was für einen Verband mit  
so vielen Mitgliedern ein Armutszeugnis ist.
Natürlich muss sich der DAV um viele Auf
gaben kümmern und irgendwo Abstriche  
machen, aber viele Kletterer sind der Meinung, 
dass die Leute, die über das Geld entscheiden, 
häufig nicht viel vom Wettkampfklettern ver
stehen, weshalb man sich dann doch manch
mal ignoriert fühlt. 

| Das Interview führte Andi Dick. Mehr Fragen 
und Antworten auf  alpenverein.de/panorama |

Jan Hojer: der Boulder-Weltcupsieger im Interview

„Ich wollte wissen, was geht.“
„Wie gut kann ich werden?“ um diese Frage zu erforschen, organisierte Jan hojer sein Leben neu.  
Der Lohn: der erste deutsche Gesamt-Weltcupsieg im Bouldern – und platz drei auf der Boulder-WM.

National ganz vorne, in  
diesem Jahr auch im  
Weltcup: Jan Hojer hat  
sich mit konsequentem 
Training Träume erfüllt.
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Innovation and Quality
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Bringen Sie Ihre alten Stöcke, egal welcher Marke, zu den teilnehmenden Händlern und 
erhalten Sie beim Kauf eines KOMPERDELL Carbon Modells 20,– Euro Tauschprämie. 

Ihre retournierten Stöcke werden von uns repariert & für einen guten Zweck im 
Rahmen unserer Sherpa Aktion gespendet! Mehr Informationen zu den teilnehmen-
den Händlern & den Aktionszeiträumen finden Sie unter: www.komperdell.com
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Expedkader Frauenteam 2016 festgelegt

Sechs Frauen für die großen Berge
Im Herbst 2013 endete die Zeit des ersten DAVExpeditions
kaderFrauenteams mit einer sehr erfolgreichen Abschluss
expedition (erweiterte Auswahl beim Piolet d’Or). Die Erfah
rungen mit dem reinen Frauenkader waren durchweg positiv, 
und schon früh stand fest, dass das gelungene Konzept wie
derholt werden soll. Im Juni 2014 hieß es zum zweiten Mal 
für die starken Alpinmädels der Bundesrepublik „auf zum 
Sichtungscamp nach Chamonix!“.
Unter Leitung der Trainerin Dörte Pietron zeigten die Damen 
nach zwei Ausbildungstagen in Fels und Eis, was sie im alpi
nen Gelände draufhaben. Bei oft unsicherem Wetter waren 
aber auch die Ausbilder gefragt, for
dernde und doch den Wetter verhält
nissen angepasste Routen zu finden. 
Dank der vielen Möglichkeiten im Tal 
von Chamonix gelang das jedoch gut, 
und so machten die Mädels in diesen 
acht Tagen einen ziemlichen Rund
umschlag: Gneisklettern in den Aiguil
les Rouges, Kalkklettern in La Mala
dière, klassisches Hochtourengelände 
rund um die CosmiquesHütte und 
Granitklettern am Grand Capucin – es 
war eine abwechslungsreiche und for
dernde Woche.
Die jungen Frauen präsentierten sich 
in Topform und machten den Trainern 

die Auswahl nicht leicht. Dies wie auch die Zahl der Bewer
berinnen zeigt, dass es etliche leistungsorientiert bergstei
gende Frauen in Deutschland gibt – trägt hier das Förder
programm des DAV schon Früchte?
Der DAV gratuliert den sechs ausgewählten starken Frau
en und freut sich auf eine spannende und erfolgreiche Zeit 
mit dem zweiten DamenExpedkader: Esther Baum, Sek
tion Freilassing; Maria Pilarski, Sektion München; Marie 
Hofmann, Sektion Peiting; Franziska Wiele, Sektion All
gäuKempten; Veronika Krieger, Sektion Trostberg; Su
sanne Süßmeier, Sektion Schorndorf. pa/red

Deutsche Meisterschaft Bouldern 2014

Starke Starter vor großer Kulisse
Die Deutsche Meisterschaft im Bouldern wurde in diesem Jahr 
über eine Einzelveranstaltung entschieden. Die OutdoorMes
se in Friedrichshafen bot eine grandiose Kulisse, erstmals kam 
eine der zwei neuen Wettkampfwände zum Einsatz, die für die 
BoulderWM produziert wurden. An der sehr steilen Wand des 

DAVPartners TWall wurde den 
rund 80 Athleten neben einer ge
hörigen Menge Kraft auch eine 
gute Portion Technik abverlangt.
Knüppelhart war schon das Halb  
finale; Thomas Tauporn (Schwä
bisch Gmünd) konnte als Einziger 
bei den Herren alle vier Probleme 
klettern. Bei den Damen reichte 
schon eine Bonuswertung im 

ers ten Versuch für den Einzug ins Finale – Juliane Wurm (Wup
pertal) aber unterstrich mit gleich drei TopDurchstiegen ihre 
aktuelle Ausnahmestellung. Auch im Finale war sie nicht zu 
schlagen und kletterte als Einzige alle vier Boulder: der 18. 
Deutsche Meistertitel für Jule Wurm vor Julia Winter (Säch
sischer Bergsteigerbund) und Friederike Petri (Burghausen). 
Bei den Herren gab es ein extrem spannendes KopfanKopf
Rennen: Der Weltcupgesamtsieger Jan Hojer (Frankfurt am 
Main) war seinem Freund und BouldernationalkaderKollegen 
Thomas Tauporn um nur einen Versuch weniger bei einer Bo
nuswertung voraus. Auf dem dritten Platz landete Mathias 
Conrad (Zweibrücken), der bis zum letzten Boulder in Führung 
gelegen hatte, dort aber zu viele Versuche benötigte. cg/red

| Die DAVKletterwettkämpfe werden unterstützt von Vaude, 
TWall und Bänffer. |

 
Die erfolgreichste 
deutsche Kletterin aller 
Zeiten: Jule Wurm bei 
ihrem 18. Meistertitel

Die sechs Mädels vom 
neuen Kaderteam 
lieben auch die Berge 
– und gerne auf die 
härtere Art.
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BerGSport heute

Bringen Sie Ihre alten Stöcke, egal welcher Marke, zu den teilnehmenden Händlern und 
erhalten Sie beim Kauf eines KOMPERDELL Carbon Modells 20,– Euro Tauschprämie. 

Ihre retournierten Stöcke werden von uns repariert & für einen guten Zweck im 
Rahmen unserer Sherpa Aktion gespendet! Mehr Informationen zu den teilnehmen-
den Händlern & den Aktionszeiträumen finden Sie unter: www.komperdell.com
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DAV-Kletterhalle in Marburg

Sektions-Jungbrunnen im Denkmal
Bis Dezember 2013 mussten Marburger Kletterfreunde nach 
Wetzlar, Siegen oder Kassel fahren, um Indoor zu klettern – 
jetzt gibt es die Kletteranlage der Sektion; inklusive Ge
schäftsstelle, Seminarraum und Cafeteria. Der Standort der 
„Volksbank Kletterhalle im Bergsportzentrum Marburg des 
DAV“ ist ein ganz besonderer: Die Stadt hatte das denkmalge
schützte ehemalige Reitinstitut der Universität zur Verfügung 
gestellt. Gemeinsam mit der Denkmalbehörde wurde ein 
Konzept erarbeitet, das die Dachgebälkkonstruktion des Ge
bäudes weitgehend intakt ließ und auch den vorhandenen 

Gewölbekeller erhalten konnte: 
Ein Mittelturm mit AußenKlet
terwand durchdringt das vor
handene Dach. Das Gebäude 
wurde nach Energieeffizienz
klasse „Denkmal“ saniert, zur 
Versorgung dienen Fernwärme 
und eine Fotovoltaikanlage. Fall
schutzboden und Lüftungsan
lage mit Staubfilter entsprechen 
modernen Standards.
Mitten in der Stadt gelegen, mit Bahn und Bus leicht erreich
bar, auf dem städtischen Sanierungsgebiet eines ehemaligen 
Bahngeländes, ist die Kletterhalle umgeben von sozialen und 
kulturellen Einrichtungen – und wurde schnell zum Treff
punkt junger Menschen; schließlich kommt in Marburg auf 
drei Einwohner ein Student. Kooperationen mit Schulen und 
mit der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg wurden 
intensiviert, soziale Projekte mit Jugendlichen sind geplant, 
wenn genug Ausbilder und Betreuer ausgebildet sind. Mit 
über 500 neuen Mitgliedern lässt sich sagen: Die Verjüngung 
der Sektion ist jetzt schon gelungen.  ub/red

Kletterfläche: 800 m2 Innenwand bis 15 m Höhe, 
 Außenwand 200 m2 bis 12,5 m Höhe, 
 300 m2 Boulderfläche 
Öffnungszeiten: MoFr 1023 Uhr,  
 Sa, So, Feiertage 922 Uhr 
Kontakt:  Volksbank Kletterhalle im Bergsport 
 zentrum Marburg des DAV, Rudolf 
 BultmannStr. 4g, 35039 Marburg,  
 Tel.: 06421/99 99 555,  
 info@volksbankkletterhalle.de,  
  volksbankkletterhallemarburg.de

Klettern statt Reiten: 
Die neue Kletterhalle 
wurde geschickt in das 
denkmalgeschützte Ex-
Reitinstitut integriert.
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Harte Felsen – Sachi Amma (JPN) machte 
die zehnte Begehung der Legende „Biographie“ 
(9a+ = XI+); vorher war Alex Megos an einem Tag 
erfolgreich, im dritten Versuch („ich war nicht am 
Limit“). Auch Adam Ondra hakte den Klassiker ab 
und stieg zudem mit „TCT“ seine dritte 9a (XI) 
onsight – und am gleichen Tag fast noch eine. * 
9a+ stiegen auch Hugo Meignan (FRA) mit „Sta
phylocoque“ in St. Loup und Markus Bock mit 
„Becoming“ in Franken; Patxi Usobiaga (ESP) 
meldete sich nach langer Verletzungspause zu
rück mit der 9a „Celedón“: „Es ist mein Leben, so 

schwer wie möglich zu klettern.“ * Zwei Jahre 
nach Tomoko Ogawa (JPN) konnten nun drei 
Frauen den Grad 8B+ bouldern: Ashima Shiraishi 
(USA, 13, „Golden Shadow“), Shauna Coxsey 
(GBR, „New Base Line“) und Alex Puccio (USA, 
„Jade“). Mit 8B ziehen Brooke Raboutou (USA, 
13) und Juliane Wurm nach.

Wenig Haken – Tom Randall (GBR) verbin
det den Boulder „The Greenshadow“ (8A+) mit 
der Tradroute „Greenspit“ (8b+) und schlägt für 
die Kombination „Pura Pura“ den Grad 8c+ (XI) 

vor, die härteste Tradroute der Welt. * Sparsam 
gebohrt ist auch Roland Hemetzbergers (Ober
audorf) „Golden Secret“ im Zillertal: vier Seillän
gen bis 8b+ (X+), darunter ein 8a+Riss ohne 
Bolts. * Nalle Hukkataivals (FIN) erste MehrSL
Route ist der „Silbergeier“ (8b+). Cedric Lachat 
(SUI) wiederholte „Orbayu“ (8c = X+/XI) am 
Naranjo de Bulnes, auch Nina Caprez kletterte 
alle Seillängen frei, aber nicht an einem Tag. * 
Tobias Wolf und Thomas Hering, gefördert vom 
DAV, kletterten in sieben Tagen (inkl. einem Ru
hetag in der Wand) „The Shaft“ (34 SL, X, zweite 

… in der Kälte – Nicht zuletzt 
weil man bei kalten Temperaturen 
die beste Reibung hat. Verständlich, 
dass der Schweizer Fotograf Martin 
Schupp es sich im Auto gemütlich 
gemacht hat – nicht nur, um zu do
kumentieren, dass auch der Berg
sport Bouldern teils Motorsport ist. 
Irgendwie muss man ja die schwe
ren Matten an den Einstieg kriegen.

… ganz weit abseits – Weil 
viele Boulderer sich auch für schöne 
Landschaften begeistern können. 
Wie Pirmin Bertle, der einen gan
zen Sommer lang durch Norwegen 
tourte, auf der Suche nach Fels und 
Fotos – und das Fazit zog: Wenn das 
Wetter mal schön ist, ist es großar
tig. Da schleppt man die Matten auch 
gerne ein Stück weiter.
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Bouldern ist draußen …



BerGSport heute

Beg.) und nach einem Ruhetag „El Nino“ (30 SL, 
X) in fünf Tagen TeamRotpunkt. Roger Schäli 
und David Hefti (SUI) brauchten zwei Tage für 
„Golden Gate“ (IX+). * Über die Staldeflue im 
Lauterbrunnental springen normalerweise Ba
sejumper; deshalb heißt die dortige Route von 
Roger Schäli (SUI) „Fly“; mit 20 Seillängen bis 8c 

(X+/XI) eine der schwersten Mehrseillängen
routen der Welt, mit 10 Minuten Zustieg. Den 
ersten freien Durchstieg schaffte Alex Megos in 
vier Tagen, bis auf vier schwere Längen ging er 
alle onsight oder flash.

Flotte Zeiten – GritstoneRouten sind nicht 
lang, aber kühn. Und 150 davon an einem Tag 
free solo sind ein Wort – von Pete Whittaker 
(GBR), bei Schwierigkeiten zwischen E1 5a (ca. 
VI+) und E6 6b (ca. IX). „Nicht sonderlich ein
drucksvoll“ empfand dagegen James McHaffie 
seine eigenen 100 Routen zwischen E1 und E4 
6a (VIII), die er im Lake District zwischen 3:40 
und 22:30 Uhr solo beging; zwischen den zer

streut liegenden Felswänden musste er rund 30 
Kilometer joggen. * David Allfrey und Alex Hon
nold kletterten sieben ElCapRouten in sieben 
aufeinanderfolgenden Tagen und stellten dabei 
vier Speedrekorde auf: „New Jersey Turnpike“ 
(IX+, A4, 12:24 Std.), „Tangerine Trip“ (9:28), 
„Eagle’s Way“ (7:56), Nose (5.16), „Lurking Fear“ 
(5:05), „Zodiac“ (5:05), „Triple Direct“ (5:15); ins
gesamt 173 SL, Aufstehen täglich um 4:30, 
Schlafen um 19:30 Uhr. „Speedklettern mit Alex 
Honnold ist wie Schummeln“, sagt Allfrey, der et
was später mit Cheyne Lempe die „Triple Crown“ 
(Mount Watkins Südwand, The Nose, Half 
DomeNordwestwand) in 23 Stunden nachleg
te. * Für den beliebten Weitwanderweg GR 20 
durch Korsika, mit 180 km und 14.500 Höhen
metern, brauchte Guillaume Peretti (FRA) 32:00 
Stunden. Kilian Jornet Burgada (ESP), bisheriger 
Rekordhalter (32:54 Std. seit 2009), bestieg da
für den Denali (6168 m) vom Kahiltna Basecamp 
(2160 m) hin und zurück in 11:48 Std.

Nette Sachen – 13 Tage brauchten Mike Li
becki (USA) und Jonas Haag (SWE) für die Erst
besteigung des Lurking Tower auf Baffin Island 

über die Route „New Dog Old Tricks“ (17 SL, VIII, 
C3+). * „El Malefico Sewkow“ (800 m, ED2, AI5, 
M5+, A1) fanden Tito Arorio, Luca Vallata und 
Saro Costa (ITA) in der Cordillera Huayhuash. * 
Zum 150. Jubiläum der Erstbesteigung des Mat
terhorns wird die Hörnlihütte renoviert – mit 
weniger Plätzen, um den Andrang zu mindern. 
Während des Umbaus wurde 400 Meter unter
halb ein „Basecamp“ aus Alu„Zelten“ auf
gebaut; die Übernachtung mit Halbpension 
kostete 150 Franken pro Person. * Wer schon 
immer sehen wollte, wie die EigerNordwand 

bei guten (Spätwinter)Verhältnissen aussieht, 
kann das jetzt am Computer erleben: Dani Ar
nold und Stephan Siegrist durchstiegen die 
Heckmairführe mit 3DKameraRucksäcken à la 
Google Street View. project360.mammut.ch 

Disclaimer: Die Rubrik ,,spitz & breit“ richtet einen offenen 
Blick auf alle Zweige und Blüten, Spitzen und Auswüchse, 
die der Baum des Bergsports weltweit hervorbringt. Sie will 
dokumentieren, kommentieren und zum Nachdenken anre-
gen – nicht unbedingt zum Nachmachen. Sondern: Denken 
Sie nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden Sie selbst, 
was Sie tun und lassen!

Aufgeschnappt
„Jetzt brauch ich ein paar Ruhetage.“ David 
Allfrey (USA) nach sieben ElCapRouten in sieben 
Tagen. „Jetzt hören endlich die Beine auf 
wehzutun.“ Kilian Jornet Burgada (ESP) am Gipfel 
des Denali nach dem Aufstieg in 9:45 Stunden. „Wir 
sind nicht gestorben. Eine echte Erleichte-
rung.“ Mark Smiley (USA) nach einem Versuch am 
Hummingbird Ridge des Mount Logan.

Schweiz klassisch 2: Siegrist und Arnold am 
Götterquergang

Schweiz klassisch 1: 
Schäli und Hefti  
in „Golden Gate“

Kitz
büheler Alpen Trail
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KAT Walk
Der Weitwanderweg durch die Kitzbüheler Alpen.

www.kat-walk.at

• 104 km lang 
• 6.400 Höhenmeter 
• Höchster Punkt: 1.996 m

6 themenbezogene Etappen führen quer durch die sanfte Berg- und 
Almenwelt im Herzen der Kitzbüheler Alpen. Hoher Erlebnisfaktor inklusive!

kam_anzeige_kat-walk_alpin_185x58mm_02.indd   1 21.07.14   10:37
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Winterprogramme jetzt online!

Winterzauber Silvester
Weiß fasziniert! Mancher Bergfreund denkt 
schon im Herbst sehnsuchtsvoll an die weißen 
Tage vor dem Jahreswechsel. Die ersten Touren, 
dann, wenn noch nicht alle unterwegs sind und 

die Berge still und fast unberührt im Schnee
wittchenkleid glitzern. Wenn noch nicht der gro
ße Run eingesetzt hat und in den Bergen alles

ruhiger und beschaulicher vonstatten geht. 
Noch zu früh? Wohl kaum. Den ersten Schnee 
gab es dieses Jahr schon recht früh im Hochge
birge. Wer sich gerne auf die Saison vorbereiten 
will, dieses Jahr vielleicht den Sprung weg von 
der vollen Piste hin zum Tourengehen plant, für 
den sind die Tage vor dem Jahreswechsel eine 
optimale Vorbereitungszeit. Und Silvester in 
den Bergen ist immer ein ganz besonderes 
Highlight. Noch sind Plätze frei!  jc

ortler-Alpen: 
Ski-opening mit testcenter in Sulden
Sulden am Ortler bietet den idealen Saison- 
Einstieg – für Pistenskifahrer, die das Tief- 
schneefahren probieren möchten, wie für 
Tiefschnee-Freaks, die sich auf die Freeride-
Saison vorbereiten wollen. Das Test-Center 
Dynafit hält die ganze Palette aktueller 
Tourenski- und Freeride-Ausrüstung bereit, 
Adidas Outdoor stellt neueste Kleidung zum 
Testen zur Verfügung. Vorträge und Produkt- 
informationen runden das Programm am 
Abend ab. Nehmen Sie im „DAV Summit Club 
Test-Center” die Kompetenz der Staatlich 
geprüften Berg- und Skiführer genau unter  
die Lupe.
Termin: 27.11. – 30.11.2014
Preis: ab € 560,-
Buchungscode: TKOPEN

Östliche Zillertaler Alpen: 
Skitouren bei den Krimmler Wasserfällen
Salzburger Land, Zillertaler Alpen – Skitouren 
am geschichtsträchtigen Alpenübergang nach 
Südtirol. Die Touren beginnen vor der Haus- 
türe des Krimmler Tauernhauses, das ein 
bewährter, klassischer Standort ist. Die Gipfel 
bieten erstklassige Aussichten und varianten-
reiche Abfahrten. Sechs Skitourentage mit 
Silvesterfeier in stimmungsvoller Umgebung!
Termin: 30.12.2014 – 4.1.2015
Preis: ab € 670,-
Buchungscode: SRKRIM

Dolomiten: Schneeschuhtouren 
zwischen Schlern und rosengarten
Südtirol, Rosengarten, Tiers-St. Zyprian – 
winterliche Touren in unverbauter Landschaft. 
Maximal 550 Höhenmeter Aufstieg sind zu 
leisten bei den herrlichen Schneeschuhwande-
rungen zwischen Schlern, Rosengarten und 
Latemar. Das familiär geführte Hotel, das 
stimmungsvolle Ambiente und die ausge-
zeichnete Südtiroler Küche garantieren 
einmaligen Genuss auf den Schneeschuh- 
touren und abends in gemütlicher Runde. 
Unkomplizierte und klimaschonende 
Bahnanreise.
Termin: 26.12.2014 – 1.1.2015
Preis: ab € 820,-
Buchungscode: SESSHTIE

telefonische Beratung und Buchung: 
089/64 24 02 04

Beachten Sie das neue Winterprogramm! 
 davsummitclub.de



 Wichtige Vitalstoffe 
für gesunde Gelenke

 Unterstützen die Stabilität 
der Gelenke, Knorpel 
und Sehnen

  Fördern das Regenerations-
vermögen der Gelenke

Gelenk-Aktiv
Für gesunde Knorpel

 Gelenke 
            wie 
geschmiert!

vermögen der Gelenke

Der Natur verbunden. 
 Der Gesundheit verpfl ichtet. www.salus.de 
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Erhältlich in Apotheke, Reform-
haus und Naturkosthandel.
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DAV Summit Club News BerGSport heute

Expedkader und Summit Club – 
eine gute Partnerschaft!

Der DAV Summit Club ist seit 2006 kompetenter Partner 
der DAVExpeditionskader für Organisation und Logistik. 
Bereits den sechsten Expeditionskader unterstützt der 
Summit Club derzeit als Ansprechpartner in allen Expediti
onsfragen. Alle Beteiligten erleben die Kooperation als un
kompliziert und profitieren vom partnerschaftlichen Ver
hältnis. Auch der beim DAV Summit Club zuständige Leiter 

der Expeditionsabteilung, Christoph Schnurr, ist begeistert von der konstrukti
ven Zusammenarbeit und freut sich, einen Beitrag zur Förderung junger Nach
wuchsalpinisten und Expeditionsbergsteiger leisten zu können. jc
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Die neuen SummitKataloge sind da! Kompakter, direkter und mit vielen neuen Ideen präsentiert sich 
dieses Jahr der DAV Summit Club mit zwei Katalogen. Das Winterprogramm Alpen steht schon ab 20. 
September online – der Alpenkatalog erscheint am 4. Oktober in neuem Erscheinungsbild und erst
mals kompakt und informativ mit vielen neuen Bergideen als eigenständiger Katalog. Für Winter und 
Sommer bietet er die ganze Vielfalt der Alpen, vom Genusswandern bis hin zu ausgesuchten Hoch
touren. Die Berge der Welt präsentiert ein eigenständiger und vielseiti
ger Katalog, in Europa zwischen Finnland und Sizilien wie auch weltweit 
von Himalaya bis Anden. Nachhaltige Verantwortung ist ein wichtiges 
Moment des modernen Reisens. Die neuen Kataloge zeigen, was ver
antwortungsbewusstes und qualitätsorientiertes Bergreisen weltweit 
bedeutet. Die neuen Kataloge Bike und Expeditionen 2015 erscheinen 
rechtzeitig zum Jahresbeginn im Januar. jc
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Sie ist eine der größten 
DAV-hütten.
erkennen Sie diese Alpenvereinshütte und 
gewinnen Sie einen attraktiven preis vom 
DAV Summit club, dem weltweit größten 
Anbieter von alpinen reisen und Kursen. 
Zu gewinnen gibt es diesmal ein verlänger
tes Skitourenwochenende auf der beliebten 
Jamtalhütte in der Silvretta im Wert von  
€ 550,. Gute Verpflegung, reizvolle Tou  
ren ziele, dazu Testski von Dynafit und 
GPSTestgeräte von Garmin – ein rundes 
Erlebnis. Buchungscode 9SRJAM.

KEnnEn SIE DIE?
Das PanoramaGewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 4/14
„Ich wünsch mir an Biersee, so groß wie der Schlier- 
see“ – den Voralpensee sieht man schön vom 
Jägerkamp über dem Spitzingsattel. Der Gewinn, 
ein Schnupperkurs Klettern in den Dolomiten, ging 
an Eleonora Scheersen aus Wertingen.

Einsendeschluss ist der 
17. Oktober 2014. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind 
die Angestellten der DAV- 
Bundesgeschäftsstelle. 
Rechtsweg ausgeschlossen.
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Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein 
Redaktion Panorama 
Postfach 500 280  
80972 München oder an 
dav-panorama@alpenverein.de


