
ahre Kletterer brauchen kei-
nen Vergleich im Wettkampf!“ 

So dachten die Pioniere des Sportklet-
terns in den 1980er Jahren. In der Ge-
burtszeit der Kletterwettkämpfe war in 
der rebellischen Sportkletterszene der 
objektive Leistungsvergleich noch ver-
pönt – obwohl die Leistungsmaximen 
„immer schwerer“ und „immer bes-
ser“ seit jeher dazugehörten. Klettern 
war für viele eher Lebensgefühl und  
-stil, entsprechend kritisch wurden die 
ersten Kletterwettkämpfe beäugt.

Dabei gab es so etwas in Russland 
schon seit den 1950er Jahren. Dort galt 
es, eine hohe Felswand in möglichst 
kurzer Zeit zu durchsteigen. Auch 
deutsche Kletterer wie Helmut Kiene, 
Reinhard Karl oder Wolfgang Gül-
lich nahmen in den 1980er Jahren teil 
an diesen klassisch alpin geprägten 
Speedwettbewerben an echtem Fels. 
Mit dem Boom des Sportkletterns 
wurden dann auch in Mitteleuropa 
die ersten Wettkämpfe durchgeführt 
– zwar auch am Naturfels, aber in 
kurzen und möglichst schweren Rou-
ten. Als 1985 der erste dieser „neuen“ 
Kletterwettkämpfe in Bardonecchia (I)  

20 Jahre Wettkampfklettern in Deutschland

Happy Birthday 
Wettkampfklettern!
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mit einem deutschen Sieg durch Ste-
fan Glowacz zu Ende ging, machte 
man sich auch hierzulande mehr Ge-
danken über Kletterwettkämpfe. Al-
lerdings erkannte man bald die Wet-
ter- und Umweltprobleme bei Natur-
fels-Wettbewerben – und entwickelte 
als Lösung die Kunstwand und da-
mit letztendlich auch die 
Kletterhalle. Die Wur-
zeln des urbanen Trend-
sports Klettern sind al-
so den Wettbewerben zu 
verdanken.

Neben kleineren re- 
gionalen Veranstaltungen  
war die Geburtsstunde 
des Wettkampfkletterns 
in Deutschland der Sum-
mit Cup 1988 in Köln – 
hier lieferte sich erstmals 
die nationale und teils 
auch internationale Elite 
einen spannenden Kampf, 
bei beachtlicher Resonanz. 
Schon im folgenden Jahr 
war der DAV als Verband 
aktiv: bei der zweiten Auf-
lage des Summit Cups in 

Köln und bei der Internationalen Deut-
schen Meisterschaft in München. Al-
lerdings gab es für dieses Engagement 
lange Kritik von Mitgliedern und auch 
im Verband. Die Entwicklung war 
aber nicht aufzuhalten: 1995 wurde der  
DAV Mitglied im Deutschen Sport-
bund und positionierte sich damit als 

Sportverband.
Seitdem hat sich einiges 

getan: Der DAV verab-
schiedete auf der Haupt-
versammlung 2005 fast 
einstimmig einen Förder-
plan zum Leistungs- und 
Wettkampfsport. Auch 
als Veranstalter großer  
und guter internationa-
ler Veranstaltungen hat 
sich der DAV einen Na-
men gemacht: mit vielen 
Weltcups und internati-
onalen Jugendcups, der 
großartigen WM 2005 in 
München und den World 
Games 2005 in Duis-
burg. Und die Kletterer 
der DAV-Nationalmann-
schaften haben in den letz-

Ein Sport wird mit 20 erwachsen. So lange ist der erste Kletter-
wettkampf auf deutschem Boden her, der DAV Summit Cup 1988 
in Köln. Seither hat sich der Sport markant weiterentwickelt –  
und steht nun vor dem „Ernst des Lebens“.

Stefan Glowacz (43), dreIfa- 
cher Rockmaster und „Mann  
der ersten Stunde“
Dass der indirekte Leistungs-
vergleich, der schon immer 
zum Bergsteigen gehörte, 
durch Wettkämpfe offiziell  
wurde, war für viele meiner 
Generation ein Glücksfall: 
Wir konnten in die Profikar-
riere einsteigen und unsere 
Leidenschaft zum Beruf ma-
chen. Heute geht das leider 
nicht mehr so leicht.

Guido Köstermeyer: 
3. Platz WM Frankfurt

Guido Köstermeyer:  
1. Platz Weltcup Nürnberg

Christoph Finkel:  
1. Platz Weltcup Laval (F)

Stefan Glowacz: Vize-
weltmeister in Innsbruck

Markus Bock: Jugend-
Weltmeister in Moskau
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Stefan Glowacz: 
Rockmaster in Arco (I)

Der Anfang: DAV 
Summit Cup in Köln –  
ein Neun-Meter-Turm 
mit Bandmaß – und 
Riesenstimmung
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wand sind nun Rekorde möglich und 
die Leistung wird leichter nachvoll-
ziehbar.

Klettern hat sich mittlerweile von 
einer Randsportart zu einem echten 
Leistungssport mit entsprechenden 
Strukturen entwickelt. Doch um 
auch dem Anspruch der Athleten 
und der internationalen Entwick-
lung gerecht zu werden, muss noch 
einiges geschehen. Denn Leistungs-
sport fordert finanzielle und organisa-
torische Unterstützung: vom Haupt-
verband, den Landesverbänden und 
Sektionen, doch nicht zuletzt auch 
durch die Sportler oder ihre Familie. 
Wie in anderen Sportarten, in denen 
nicht das große Geld fließt, kann auch 
beim Klettern nicht der Verband den 
Lebensunterhalt finanzieren. Selbst 
für absolute Top-Leute ist es schwie-
rig, nur vom Klettern zu leben. Die 
Wettkämpfe fordern einen maximal 
austrainierten Kletterer, der seinen 
ganzen Alltag auf den Sport ausrich-
tet. Das braucht Mut und absolute Lei-
denschaft – vom überdurchschnitt-
lichen Talent einmal ganz abgesehen.

International nimmt der Kletter-
sport rasant an Fahrt auf, die Kon-
kurrenz wird immer stärker. Das Ziel 
des Internationalen Kletterverbandes  
IFSC (dem auch der DAV angehört) 
ist es, den Klettersport im Olym-
pischen Programm zu etablieren. Ob 
und wie der DAV diesen Weg mitge-
hen will, ist eine wichtige Zukunfts-
frage, zu der die Berg.Schau! in Dres-
den die Diskussion anstoßen soll.

Der Wettkampfsport Klettern hat 
viele Facetten dazugewonnen und ist 
nach 20 Jahren nun volljährig gewor-
den. Umso mehr heißt es jetzt für al-
le Beteiligten, das erwachsene Wett-
kampfklettern ernst zu nehmen und 
weiterzuentwickeln. red

ten 20 Jahren schon so ziemlich alle 
Titel abgeräumt: Weltcupsieger, Eu-
ropameister, Jugendweltmeister, Ju-
gendeuropameister, Rockmaster – nur 
der Weltmeistertitel fehlt noch …

Genauso wichtig wie große Ver-
anstaltungen ist die Basisarbeit mit 
Landes- und Regionalwettkämpfen: 
Immer mehr Stadtmeis-
terschaften oder Regio-
nalcups werden organi-
siert und der Zulauf – vor 
allem Jugendlicher – ist 
ungebrochen. Jede Sek- 
tion mit einer etwas größ- 
eren Kletterhalle, die eine 
Stadtmeisterschaft aus-
richtet oder einen Landes-
wettkampf organisiert, 
kann dadurch den Nach- 
wuchs und das Wir-Ge-
fühl fördern.

Die Jugend- und Pu-
bertätsjahre der Kletter-
wettkämpfe Anfang der 
1990er Jahre waren wild: 
Alles war neu und aufre-
gend, das Fernsehen über-
trug live bis zu drei Stun-

den lang, es gab Autos zu gewinnen, 
die Protagonisten wie Stefan Glowacz 
oder Lynn Hill waren in den Medien 
präsent und es lohnte sich auch finan-
ziell, im Weltcup vorne dabei zu sein. 
Paradiesische Zustände aus heutiger 
Sicht, denn leider nahm das Interes-
se der Medien und Sponsoren bald 

ab. In den letzten Jahren 
geht es allerdings wieder 
aufwärts: Vor allem das 
Bouldern, das seit 1999 
auf dem Wettkampfka-
lender steht, hat frischen 
Wind gebracht. Wett-
kämpfe für jedermann 
wie die Soul Moves oder 
der Red Chili Bouldercup 
und inszenierte Events in 
Innenstädten haben dem 
Wettkampfklettern ei-
nen neuen Schub ver-
passt, und auch Medi-
en und Sponsoren zeigen 
wieder mehr Interesse. 
Ein weiterer Publikums-
magnet ist das spektaku-
läre Speedklettern; durch 
die standardisierte Speed-

Marietta Uhden (40), zwölf-
fache deutsche Meisterin  
und „Grande Dame“
Für mich war nie der Ge-
winn das Ziel, sondern die 
Touren gut zu klettern und 
voll und ganz in die Situ-
ation einzutauchen. In 20 
Jahren Wettkampfklettern 
konnte ich mich persönlich 
weiterentwickeln und ler-
nen, mein Potenzial auszu-
schöpfen, ohne mich von 
außen stressen zu lassen.

Marietta Uhden: 3. Platz 
World Games Duisburg

Juliane Wurm: 
Jugend-Europameisterin

Marietta Uhden: 1. Platz 
Boulder-Weltcup München
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Katrin Sedlmayer: Europa-
meisterin in München

Johannes Lau: Speed-Ju-
gendweltmeister in Imst (A)

Christian Bindhammer: 
Rockmaster in Arco (I)

Timo Preußler: 1. Platz 
Weltcup in Kuala Lumpur

Juliane Wurm: 
Jugend-Europameisterin

Heute: Weltcup 2006 
in Dresden – Riesen-
Lead- und Speedwän-
de, Computermessung, 
Kräne für Fotografen

Andreas Bindhammer: 1. Pl. 
Weltcup Wiener Neustadt
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Bouldern: Flashen ist angesagt
Für die Boulderer begann die inter-

nationale Saison Ende April mit dem 
Weltcup in Hall (A): Nachdem Jonas 
Baumann (Wuppertal) noch eine Wo-
che zuvor beim OeAV/DAV-Boul-
dercup in Kitzbühel die Österreicher 
in Schach gehalten hatte, spielten die 
Deutschen beim Weltcup keine ent-
scheidende Rolle. Beim Doppelsieg der 
beiden Lokalmatadoren Kilian Fisch-
huber und Anna Stöhr landete Markus 
Hoppe (SBB) als bester Deutscher auf 
dem 17. Platz; Andre Borowka (ebenfalls 
SBB) wurde 20. Für die relativ leichten 
Qualifikationsboulder, die man unbe-
dingt im ersten Versuch klettern muss-
te, um ins Halbfinale zu kommen, be-
nötigten die meisten DAV-Starter 
ein, zwei Versuche zu viel und wur-
den nach hinten durchgereicht. Beacht-
lich die Leistung von Thomas „Shorty“ 
Tauporn, der eigentlich nur mal in den 
Boulder-Weltcup hineinschnuppern 
wollte und gleich vier der fünf Quali-
Boulder klettern konnte.

Die zweite Station des Boulder-
weltcups bot Exotik, aber superhar-

te Halbfinalboulder. Auf dem kleinen 
Eiland La Reunion östlich von Mada-
gaskar hatten es drei DAV-Starter ins 
Halbfinale der besten 20 geschafft, 
aber hier konnten zwei der vier Boul-
der von überhaupt niemandem ge-
klettert werden. So war eine Finalteil-
nahme nur über schnelle Begehungen 
möglich, und wieder hatten die Deut-
schen mit einigen Versuchen zu viel 
das Nachsehen – Jonas Baumann wur-
de schließlich 14., Markus Hoppe 17., 
Andre Borowka 18.

Beim dritten Boulderweltcup, Mit-
te Mai in Belgrad, traute der Chef-
Routenbauer seinen Augen nicht, als 
er drei Tage vor dem Wettkampf an-
reiste und die Wand noch nicht ein-
mal aufgebaut war. Der serbische Ver-
band hatte in der Organisation einiges 
verschlafen, an eine standesgemäße 
Durchführung war nicht zu denken 
– der Wettkampf wurde vom Kletter-
weltverband IFSC kurzfristig gestri-
chen. Ein handfester Skandal, denn et-
liche Teams, die sich ja auch gezielt auf 
den Wettkampf vorbereitet hatten, 
waren schon auf dem Weg nach Bel-

Wettkampfklettern: Start 
in die internationale Saison

Exotik, Skandale und 
ein Podiumsplatz

  n

100 Jahre Eifel-Klettern: feiern und fördern
Genau 100 Jahre sind seit der ersten dokumentierten 
Begehung einer Kletterroute in der Nordeifel vergan-
gen – ein Jubiläum, das am 13. September in der Stadt-
halle Nideggen gefeiert wird. Die Geschichte liefert das 
Programm: den Film „Mit Seil und Kletterschuh in den 
Eifelbergen“ (1932), Florian Schmitz´ Buch „Eifelsüch-
tig – 100 Jahre Klettern in der Eifel“, das er vorstellen 
wird, und den Vortrag einiger Eifelkletterer von einst 
und heute. Am Abend 
holt „Erbse“ Köpf zum 
satirischen Rundum-
schlag aus. Das Jubilä-
um soll aber auch um 
mehr Verständnis für 
die Kletterer in der Ei-
fel werben. Denn ge-
zwungenermaßen ist es 
an vielen der einst so 
beliebten Wände ruhig 
geworden. In dem tra-
ditionsreichen Klettergebiet sind derzeit etwa 85 Pro-
zent der Felsen für Kletterer gesperrt (aktueller Stand: 
klettergarten-nordeifel.de). Vielleicht kommt durch die 
Festveranstaltung ja wieder neuer Schwung in die Ver-
handlungen um den Klettergarten.  ks

Wildeste Bergtour 2008 gesucht!
Mit dem Prix Wilderness 2008 will die internationale 
Bergsteiger-Umweltschutz-Vereinigung Mountain Wil-
derness besonders vorbildliches und nachhaltiges Ver-
halten im Umgang mit 
der Ressource „Wildnis” 
beim Bergsteigen beloh-
nen. Gesucht wird da-
bei die „wildeste“ Tour 
des Jahres. Teilnehmen 
können Bergsteiger und 
Kletterer (keine Profis), 
die vor allem am sau-
beren Stil einer Bege-
hung interessiert sind 
und sich dabei vorbild-
lich rücksichtsvoll verhalten. Die Tour muss bis Ok-
tober 2008 in den Schweizer Alpen stattfinden, min-
destens 500 Meter hoch oder fünf Stunden lang oder 
schwieriger als 5c sein. Bewertungskriterien sind unter 
anderem die Einsamkeit des gewählten Ziels, ob keine 
Spuren am Berg hinterlassen werden, der Verzicht auf 
Hilfsmittel sowie Kreativität und Vorbildcharakter der 
Begehung. red

Info: Mountain Wilderness Schweiz, Postfach 1622,  
CH-8040 Zürich, Tel.: 0041/(0)44/461 39 00,  
prix.wilderness@mountainwilderness.ch,  
www.mountainwilderness.ch

Ticker

DAV Panorama 4/2008

Mit zwei Boulder-Weltcups und einem 
europäischen Jugendwettbewerb begann 

für die deutschen Wettkampfkletterer die 
internationale Saison – die Ergebnisse lassen 

auf noch Besseres hoffen.
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grad oder, wie einige Teilnehmer aus 
Übersee, bereits vor Ort. Das deutsche 
Team konnte zum Glück noch kurz 
vor dem Flug abgefangen werden. 
Dem serbischen Verband drohen nun 
Schadenersatzansprüche von der IFSC 
und den Mitgliedsverbänden.

European Youth Series:  
Weiter so!
Im letzten Jahr konnten die DAV-

Youngsters mit 28 Podestplätzen bei 
internationalen Jugendwettbewerben 
eine stattliche Bilanz aufweisen. Über 
den Winter wurde der deutsche Ju-
gendkader durch etliche Neuzugänge 
massiv verstärkt – in der Saison 2008 
treten insgesamt 18 Jugendliche für 
den DAV an –, dafür sind aber einige 
Leistungsträger wie Felix Neumärker 
(SBB) oder Stefan Danker (Landshut) 
dem Jugendalter entwachsen. Zudem 
wollen sich Juliane Wurm (Wupper-
tal) und Thomas Tauporn (Schwä-
bisch-Gmünd) zunehmend auf die 
Senioren-Weltcups konzentrieren. 
Die Trainer Gunter Gäbel und Farid 
Touchi sahen daher den ersten EYS-

Wettbewerb Mitte Mai in Prag als ers-
te Standortbestimmung für den neuen 
Jugendkader. Beim Wettkampf wur-
de deutlich, dass die Leistungsdich-
te im Vergleich zum Vorjahr noch ein-
mal angestiegen ist: „Es ist sehr eng an 
der Spitze geworden. Um ins Finale 
zu kommen, muss man an der Stelle, 
an der die meisten abfallen, eben noch 
das Quäntchen mehr Strom haben“, 
sagt Gäbel. Am Ende schafften es in 
Prag vier DAV-Jugendkletterer ins Fi-
nale der besten Zehn: Luisa Neumär-
ker (SBB) konnte als Dritte bei den Ju-
niorinnen sogar einen Podiumsplatz 
für den DAV herausklettern, Mathi-
as Conrad (Zweibrücken/Junioren) 
wurde Achter. Eine Altersklasse dar-
unter konnten Jan Hojer (Frankfurt) 
und Robin Gray (Miesbach) mit dem 
8. und 10. Platz ebenfalls bereits einen 
Teil ihres Tickets für die Jugend-WM 
in Australien lösen – Teil zwei wäre 
ein weiterer Finalplatz. mk

Komplette Ergebnisse unter www.ifsc-climbing.org 
Die Sportkletter-Nationalmannschaften des DAV 
werden unterstützt von Vaude/Edelrid

Voller Energie, trotzdem leider 
ohne Final-Erfolg: der deut-
sche Bouldermeister Andre 
Borowka beim Weltcup in Hall
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Jeder Wettkampfkletterer in Deutschland 
kennt Johannes Altner (40): Wenn es bei strit-
tigen Entscheidungen um „berührt“ oder „ge-
halten“ geht, muss er ein Machtwort spre-
chen. Dabei behält der aktivste der gut drei-
ßig lizenzierten DAV-Schiedsrichter stets 
einen kühlen Kopf und ist bei Kollegen und 
Kletterern respektiert. Seit genau zehn Jahren 
ist der diplomierte Chemie-Technologe als 
Schiedsrichter tätig, außerdem als Klettertrai-
ner – und das eine oder andere Mal findet er 
sogar Zeit, selbst klettern zu gehen ...

Als Schiedsrichter hast du nicht immer ei-
nen leichten Stand, dein Wort entscheidet. 
Hast du schon wilde Beschimpfungen ein-
stecken müssen?
Letzten Endes ist eine Entscheidung im Sinne 
des „im Zweifel für den Athleten“ immer auch 
eine Entscheidung gegen die Konkurrenz. 
Deshalb wird ein sauberes Regelwerk und ei-
ne klare Linie doch meistens akzeptiert, denn 
beim nächsten Mal kann die Situation um-
gekehrt sein. Grundsätzlich ist die Stimmung 
national wie international unter allen Beteili-
gten noch relativ familiär und entspannt.

Was sind denn die häufigsten Streitpunkte 
beim Wettkampf?
Natürlich die Wertungen. Bisweilen geht es 
um Nuancen und gleichzeitig kann die Situati-
on hochkomplex sein. Bei der Suche nach der 
„besten sportlichen Leistung“ dient das Regel-
werk als Rahmen und Werkzeug, das funk-
tioniert in den allermeisten Fällen sehr gut. 
Streitpunkte haben ihre Ursache meistens dar-
in, dass aus verschiedenen Blickwinkeln dis-
kutiert wird oder dass Entscheidungen nicht 
transparent genug erscheinen. Manche lesen 
natürlich auch schlichtweg die Regeln nicht.

Was muss ein Schiedsrichter denn deiner 
Meinung nach für den Job mitbringen?
Die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel Schi-
ri-Trainer-Athlet. Einen gewissen Hang zur Ra-
tionalität und die Fähigkeit, eine persönliche 
klare Linie auch konsequent durchzuhalten. 
Ein besonders dünnes Fell dürfte sich als 
nachteilig erweisen.

Wann bist du als Schiedsrichter am meis-
ten gefordert?
Wenn ich mir in einer emotional kochenden 
Halle jegliches eigene Anfeuern und jegliche 
Begeisterungsstürme verkneifen muss! Das 
ist oft ganz schön hart, aber der Preis der Pro-
fessionalität. Am besten sind deswegen die 
Wettkämpfe, bei denen man hinterher noch 
gemeinsam feiert.

Gab es in deiner Schiedsrichterkarriere 
auch kuriose Situationen?

Sicher, zum Beispiel den wahnsinnigen Gewit-
tersturm beim Weltcup in Dresden. Zu siebt 
versuchten wir, das Juryzelt am Abheben zu 
hindern, während die Rechner des Ergebnis-
dienstes voll Wasser liefen und draußen die 
Plastikstühle vorbeiflogen. Oder auch die große 
internationale Wasserschlacht am und später 
im Stadtparkbrunnen von Fiera di Primero.

Was war dein persönliches Wettkampf-
highlight als Schiri?
Das Superfinale zwischen Damaris Knorr und 
Marietta Uhden beim DSC in Berlin 2004. Es 
fand in der Herrenroute statt und beide er-
reichten eine Höhe, die auch bei den Herren 
fast fürs Treppchen gereicht hätte. Die Halle 
tobte – da macht der Job richtig Spaß.

Was wünschst du dir für die Entwicklung 
der Wettkämpfe in den nächsten Jahren?
Auf Bundesebene haben wir hohe Qualitäts-
standards, die den Athleten eine faire Platt-
form zum Leistungsvergleich garantieren. In 
diesem Punkt sollten wir nun auch die Lan-
desverbände stärken. Die jährliche Schieds-
richtertagung trägt dazu bei. Gleichzeitig ist 
es mir sehr wichtig, bei aller Professionali-
sierung nicht den lockeren Charakter in un-
serem Sport aus den Augen zu verlieren.

Dein Slogan an die Wettkampfkletterer:
Quantität gewinnt, aber Qualität macht zu-
frieden!

Das vollständige Interview lesen Sie auf  
www.alpenverein.de -> Spitzenbergsport.

Interview

DAV-Schiedsrichter Johannes Altner (li.)
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„ Öfter mal  
die Perspektive  
wechseln“

 

Neutral beobachten und 
sich nicht begeistert 

mitreißen lassen –  
das harte Los  

des Schiris

22



Mit dem „Grünen Band für vorbildliche Talentförderung 
im Verein“ wurde die DAV-Sektion Siegerland ausgezeich-
net. Ihre Klettersportgruppe zählt über 200 Mitglieder, 
darunter die Hälfte Kinder und Jugendliche, und wird von 
zwölf Fachübungsleitern und Kletterwandbetreuern ge-
coacht. Die sportlich-leistungsorientierte Nachwuchsarbeit 
unter Leitung von Henning Holzapfel hat schon zu vielen  
überregionalen Erfolgen geführt. Besonders schön: Mit 

dem Preis ist eine  
Förderprämie von 
5000 Euro von 
der Dresdner Bank 
verbunden. je

Preisübergabe „Das 
Grüne Band“ – von 
links Jutta Wellmann 
(Pressesprecherin der 
Dresdner Bank), Ludger 
Felbecker (1. Vorsitzen-
der der DAV-Sektion 
Siegerland), Stephan 
Plein (Geschäftsleitung 
Dresdner Bank)  

In Pforzheim ging es um die Chan-
ce zur Vorentscheidung des deut-
schen Bouldercups – und für die 
Jugend und Junioren um den Meis-
tertitel.

Pforzheim und Bouldern – das 
war bislang so miteinander verbun-
den wie ein Free-Solo-Kletterer mit 
dem Seil. Doch am letzten Aprilwo-
chenende hat sich die badische Stadt 
als Top-Location für die Wettkampf-
boulderer empfohlen: In der St-Maur-
Eissporthalle staubte es, als 43 Damen 
und Herren und 83 Jugendliche ihre 
Chalkbags auspackten und loslegten.

Am Samstag konnten die Damen 
und Herren schon versuchen, die Wei-
chen in Richtung Gesamtsieg der deut-
schen Bouldermeisterschaft zu stellen. 
Dem für den Sächsischen Bergsteiger-

bund startenden Andre Borowka ge-
lang das: Er sicherte sich mit seinem 
Sieg vorzeitig den Titel des deutschen 
Bouldermeisters und verwies Dani-
el Jung (Siegerland) und Peter Würth 
(Ludwigshafen) auf die Plätze der Ta-
geswertung. Auch bei den Damen 
stand eine Kletterin aus Sachsen ganz 
oben: Luisa Neumärker machte den 
Doppelsieg für den SBB perfekt, vor 
Ines Bischoff (Reutlingen) und Natalie 
Sailer (Augsburg). Bei den Damen wird 
erst der letzte Bouldercup in Überlin-
gen über den Meistertitel entscheiden.

Der Sonntag gehörte der starken 
Boulderjugend. Bereits in der jüngsten 
Altersklasse (13-15) wurde ein sehr ho-
hes Niveau präsentiert – die Trainings-
gruppen und die gute Nachwuchsarbeit 
in den Sektionen und Landesverbänden 
tragen Früchte. Die deutschen Jugend-

meistertitel gingen in der Jugend B an 
Alexander Megos (Erlangen) und Isabell 
Leiner (Zweibrücken), in der Jugend A 
an Isabell Haag (Schwaben) und Tho-
mas Tauporn (Schwäbisch-Gmünd); 
Matthias Conrad (Zweibrücken) ge-
wann bei den Junioren, und bei den Ju-
niorinnen erntete Luisa Neumärker den 
zweiten Sieg des Wochenendes.

Der DAV-Bouldercup endet am 2. 
August mit einem absoluten High-
light: Weltweit erstmalig wird ein 
Kletterwettkampf auf dem Was-
ser stattfinden – in Überlingen auf 
schwimmenden Pontons 
im Bodensee.       mk

Komplette Ergebnisse unter  
digitalrock.de 
Partner des DAV-Boulder- 
cups: T-Wall, Sint Roc,  
Bänfer

DAV Bouldercup und DM Bouldern Jugend in Pforzheim

Sym-badisches Boulderfest
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Nachwuchsarbeit ausgezeichnet

„Grünes Band“ für Siegerland
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Klettern in Montenegro? Tatsächlich: 
Im Balkanland an der Grenze zum Ko-
sovo und zu Albanien gibt es Felsen, 
und dank der Gesellschaft für tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ) seit Mai 
2008 auch die ersten Sportkletterrou-
ten. Denn dort hat man kapiert: Klet-
tern kann ein Wirtschaftsfaktor sein.

Die GTZ betreibt im Hinterland 
von Montenegro ein Projekt zur För-
derung des Tourismus und will das 
Balkanland an die EU heranführen. 
Ein Teil davon sollte die Erschließung 
von Sportklettergebieten sein. Mit 
einem Aufruf in einem Klettermaga-
zin wurden Freiwillige dafür gesucht, 
die GTZ finanzierte das gesamte Ma-
terial (etwa 600 Bohrhaken und 60 
Umlenker). So konnte das achtköpfige 
Bohrteam in zehn Tagen 65 Touren in 
vier Gebieten rund um das Örtchen 
Gusinje einrichten. Alle Routen sind 
sehr gut abgesichert und mit Umlen-
kern versehen, Klemmkeile sind nicht 
nötig, die Schwierigkeiten gehen von 
II bis IX+/X-, der kompakte Kalk bie-
tet Leisten und Löcher.

Alle Gebiete liegen in einer beson-
ders reizvollen Landschaft am Fuß des 
Prokletije-Gebirges, an klaren Flüssen 
oder Karstquellen auf rund 950 Meter 
Höhe. Neu ausgeschilderte Wander-
wege und Mountainbiketouren bieten 
reichlich Beschäftigung für Ruhetage.

Besonders freute sich das Erschlie-
ßerteam über die Unterstützung und 
den Einsatz der beiden lokalen Berg-
steigervereine MS „Karanfil“ und PSK 
HRID, über die freundliche Aufnah-
me durch die Bevölkerung und das 
große Interesse der lokalen Medien 
bei der offiziellen Übergabe der Klet-
tergebiete an die örtlichen Vereine. 
Also Kletterfreunde – der Balkan ruft! 
Und auch weitere Erschließer des  
Riesenpotenzials sind herzlich will-
kommen.  ap

Info: Anreise per Direktflug von Frankfurt nach 
Podgorica, weiter per Bus oder Mietwagen  
(etwa € 250 pro Woche) nach Plav/Gusinje.  
Unterkünfte sind in Plav vorhanden. Mensur  
vom Verein HRID spricht englisch und ist gerne 
behilflich: www.pskhrid@cg.yu.  
Tourist-Info: www.montenegro.travel. Topo  
bei www.geoquest-verlag.de unter Expeditionen.

Erschließung in Montenegro

Klettern als Entwicklungshilfe

  n

Fontainebleau-Boulderblock in Gilching
Wer sich schon mal in dem riesigen Boulder-Areal von 
Fontainebleau ausgetobt hat, weiß: So macht Boul-
dern Laune. Fontainebleau-Feeling gibt es seit Mitte Ju-
ni auch im Außenbereich des DAV-Kletterzentrums Gil-
ching. Die Firma Entre-Prises hat dort aus felsähnlichen 
Freeformplatten einen naturgetreuen, neun Meter lan-
gen und vier Meter hohen Boulderblock mit Grotte und 

einer Fläche von 139 Quadratmetern aufgestellt. Nach 
der Erweiterung im Boulderbereich Indoor (35-Grad-
Grotte) und der Bestückung der Außenboulderwände 
mit riesigen Volumen spricht das Kletterzentrum Gil-
ching damit verstärkt Boulderer an. Und der Outdoor-
Boulderblock zeigt die Richtung, in der kreative Kletter-
Landschaftsarchitekten künftig städtische Parks zu Ak-
tivitätszentren machen könnten. red

Info: www.kletterzentrum-muenchen.de

Wasserfall-Klettersteig im Ötztal
Der neue Klettersteig an „Tirols großartigstem Wasser-
fall“, dem Stuibenfall bei Umhausen (Ötztal), hat das 
Zeug zum Publikumsliebling: Er ist schnell und einfach 
erreichbar (knapp 20 Minuten vom Parkplatz), nur mit-
telschwer (B/C) und gut eingerichtet. Den Auftakt bildet 
eine Seilbrücke unterhalb des Wasserfalls. Dann führen 
zahlreiche Tritthilfen über schräge Platten und senkrech-
te Felsfluchten, bevor man zuletzt an großen Steigbügeln 

über abdrängende Felsen unmittelbar neben der bro-
delnden Gischt des Wasserfalls emporturnt. Der leich-
te Abstieg über den Wasserfallweg bietet weitere interes-
sante Perspektiven auf den Stuibenfall.  hpb

Info: Gesamtzeit: 2:30 Std.; Klettersteig: 1:30 Std., 300 m 
Kletterhöhe, 400 m Länge; auch für Kinder geeignet; nur mit 
Klettersteigausrüstung! Ausgangspunkt: Parkplatz Bischofplatz, 
Umhausen.

Ticker

DAV Panorama 4/2008
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Das Entwicklungshilfe-Erschließer- 
team mit einheimischen Gastgebern 
und Kletterfreunden

24



22 Damen und 35 Herren hatten 
sich zum Auftakt des Sportkletter-
cups in der Dresdner Kletterhalle 
XXL eingefunden, wo die Sektion 
SBB den Athleten und 250 Zuschau-
ern eine stark überhängende und 
kräfteraubende „Bergschau“ prä-
sentierte. Eine starke Vorstellung 
zeigte die Jugend.

Die Routenbauer Ole Herrenkind, 
Christian Benk und Dirk Uhlig orien-
tierten sich am derzeit im Weltcup üb-
lichen Stil und schraubten Aufgaben in 
die Wettkampfwand, die alles abver-
langten und keine Fehler erlaubten.

Junges Gemüse im Damen-Finale 
Dementsprechend hart war die 

Auslese: Lediglich Juliane Wurm 
(Wuppertal) konnte eine der Quali-
Routen toppen. Ins Finale schafften 
es außerdem Luisa Neumärker (SBB), 
Ines Dull (Allgäu-Kempten), Nata-
lie Sailer (Augsburg), Anna-Katharina 
Böhm (SBB), Irina Mittelman (Frank-
furt), Monika Retschy (München-
Oberland) und Luise Raab (Frankfurt) 
– fünf dieser Damen klettern für den 
Jugend-Nationalkader. Die Jugend-A-
Starterinnen Luise Raab und Monika 
Retschy kamen gleich bei ihrem ers-
ten Senioren-Einsatz ins Finale.

Denkbar knapp war dann die Ent-
scheidung: Die Plätze zwei bis sechs 
wurden an einem einzigen Griff ent-
schieden, nur die souverän kletternde 
deutsche Meisterin Juliane Wurm 
schaffte es, die Stelle zu meistern. 
Zweite und Dritte wurden Luisa Neu-
märker und Ines Dull.

Herrenfinale: Harter Tobak!
Harte Bouldersequenzen mit 

schlechten Rastpunkten mussten die 
Herren in ihrem Finale bewältigen. 
Der extrem starke Thomas „Shorty“ 
Tauporn (Schwäbisch-Gmünd) lag 
nach der Quali in Führung, gefolgt 
von Felix Neumärker (SBB), Christi-

an Bindhammer (Allgäu-Kempten), 
Stefan Danker (Landshut), Jan Hojer 
(Frankfurt), Markus Hoppe (SBB), Jan 
Ruh (Konstanz) und Karsten Borowka 
(SBB). Nur Stefan Danker und Markus 
Hoppe schafften es dann, die giftige 
Sloperkugel zu überwinden und in 
den Wandbereich darüber zu klettern. 
Markus Hoppe, der die Wettkampf-
wand wie seine Westentasche kennt, 
hatte letztlich knapp die Nase vorn, 
Dritter wurde Thomas Tauporn.

Starke Leistungen der Jugend 
116 Starter zeigten beim Jugend- 

und Juniorencup, dass Wettkampf-
klettern nach wie vor angesagt ist. 

Zudem galt es, sich mit einer guten 
Platzierung einen der zusätzlichen 
Startplätze für den Jugend-Europa-
cup in Wuppertal zu sichern. Das ge-
lang Sebastian Halenke (Ulm), einem 
der jüngsten Starter, mit seinem Sieg 
in der Jugend B. Bei den Mädchen ge-
wann die erst 13-jährige Lilli Färber 
(Erlangen). Keine neuen Namen wa-
ren bei der Jugend A zu vermelden: 
Thomas Tauporn konnte als einziger 
die Finalroute top klettern, bei den 
Mädels gewann Ines Dull ebenso sou-
verän mit der einzigen Topbegehung.

Eine Überraschung gab es bei den 
Junioren: Jan Ruh (Konstanz) ließ al-
le Nationalkader-Kletterer hinter sich 
und holte sich knapp vor Mathias 
Conrad (Zweibrücken) den Sieg. Mit 
weitem Abstand vor den anderen Fi-
nalistinnen erreichten Juliane Wurm 
und Luisa Neumärker bei den Junio-
rinnen die gleiche Höhe, allerdings 
hatte Luisa in der Quali 2 hauchdünn 
die Nase vorne gehabt, so dass ihr die 
Revanche für das Damenfinale vom 
Vortag gelang. red

Sportklettercup-Auftakt in Dresden

Wurm, Hoppe und Nachwuchs top in Form

Wieder auf dem Weg 
zur Meisterschaft? 
Juliane Wurm 
gewann in Dresden. 
Beim Jugendcup 
gab‘s viel Betrieb.
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Korbinian Schmidtner studiert in Innsbruck 
mitten in den Alpen, ein idealer Ausgangs-
punkt für den aktiven Kletterer, der sich aber 
auch für sein wissenschaftliches Studium be-
geistert. Das vollständige Interview lesen Sie 
auf www.alpenverein.de -> Spitzenbergsport.

Korbinian, dir sind diesen Winter einige 
große alpine Routen gelungen.
Ja, es gab einige schöne alpine Abenteuer. 
Lauterbrunner Breithorn, Mönch, Aiguille du 
Midi, Piz Palü – das sind alles lange, kom-
binierte Nordwandrouten, die viel Spaß ge-
macht haben. Ende März ist dann noch der 
Tschübel Gully (400 m, M6+) an der Madrisa 
dazugekommen, mit einer schönen, trickrei-
chen Mixed-Länge und ständigen Spindrifts, 
die uns noch mal ein richtiges Wintererlebnis 
beschert haben.

Was reizt dich am Klettern?
Sich in einer beeindruckenden und manch-
mal auch bedrohlichen Natur hochkämpfen 
und alles geben, ist immer wieder ein erfül-
lendes Erlebnis. Verantwortung für sich selbst 
und den Partner zu übernehmen, das stän-
dige Abschätzen von Risiken und entspre-
chendem Handeln machen es zu mehr als 
nur zu einer sportlichen Leistung. Es gibt  
immer wieder Situationen, wo ich mich  
plage oder mit Angst umgehen muss. Da 
wünsche ich mir, nicht in diese Tour oder an 
diesen Berg gegangen zu sein. Wenn dann 
aber alles vorbei ist und ich von der Tour zu-
rück bin, tritt all dies in den Hintergrund oder 
wird sogar zum Anreiz für die nächste Unter-
nehmung.

Du gibst als Hobby Backen und Kochen an. 
Was ist deine Spezialität?

Ich backe öfter selber Brot oder zu besonderen 
Anlässen auch Kuchen. Ich koche auch gern, 
aber eine Spezialität habe ich nicht. Ich pro-
bier gern verschiedene Rezepte aus, manchmal 
wird’s richtig lecker, ein andermal weniger.

Wie sieht dein Tagesablauf als Geografie-
Student in Innsbruck aus?

Ich studiere an der Universität Innsbruck und 
bin zur Zeit mit meiner Bachelor-Arbeit zu 
einem Thema aus der sogenannten Dendro- 
chronologie beschäftigt. Ich werte Bohrkerne 
von Bäumen aus dem Tschirgant-Bergsturz 
aus und vergleiche sie mit Klimaaufzeich-
nungen. 
Die Freizeit verbringe ich oft am Fels. Inns-
bruck ist ein guter Ausgangspunkt und ich 
kenne dort mittlerweile viele Bergsteiger und 
Kletterer.

Wie gefällt es dir im Kader?
Ich lerne sehr viel, das technische Klettern 
zum Beispiel habe ich hier zum ersten Mal 
gemacht. Vieles vom Gelernten kann ich in 
meiner Tätigkeit als Fachübungsleiter für die 
Sektion SSV Ulm 1846 gut weitervermitteln. 
Die Stimmung im Team ist sehr positiv, wir 
vertragen uns sehr gut und alle sind moti-
viert.

Demnächst werdet ihr die Abschlussexpe-
dition planen. Wo würdest du gern hinge-
hen?
Wir wollen ein Ziel, wo man alles machen 
kann: kombinierte hohe Gipfel, Bigwalls 
und schweres Klettern. Pakistan würde mich 
sehr reizen, zum Beispiel das Charakusatal, 
wo unsere Vorgänger waren; da gibt es noch 
viele Möglichkeiten für Erstbegehungen.
Mich reizt diese Ecke auch jenseits alpinis-
tischer Ambitionen. Ich möchte Land und 
Kultur kennen lernen und nicht zuletzt mit 
Freunden eine schöne Zeit verbringen.

Korbinian Schmidtner (* 30.3.1984, Ulm) studiert 
Geografie in Innsbruck. In der Sektion SSV Ulm 1846 
ist er als Fachübungsleiter tätig.

Interview

Korbinian 
Schmidtner
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„ Im Rückblick  
ist alles gut.“

Expedkader im Porträt
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HIGHLIGHTS

n  Lauterbrunner Breithorn Nordwand 
(1200 m, TD+)

n  Mönch (4102 m) Nordwand,  
„Haston-Eistrup“ (800 m, ED-) 

n  Aiguille du Midi Nordwand,  
„Eugster Direct“ (1200 m, TD+,  
WI IV, 5M)

n  Kirchlispitzen, „Hannibals Alptraum“ 
(IX), „Lilith“ (IX+)

n  Große Zinne „Schweizerführe“  
(500 m, IX-)
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Es wandert sich gut im Engadin! In 
atemberaubend großartiger Land-
schaft ist höchstes Niveau geboten 
– auch kulturell und kulinarisch.

Der Wetterbericht für den Alpen-
raum ist vernichtend. Regen, Sturm, 
die Schneefallgrenze soll talwärts 
kriechen. Doch der Gebietskenner 
verbreitet Hoffnung: Das Engadin, 
zwischen Nord- und Südalpen gele-
gen, habe sein eigenes Wetter. Da sei 
alles möglich. Dennoch herrscht am 
nächsten Morgen ungläubiges Stau-
nen beim Anblick des blank gefegten, 
tiefblauen Himmels. Für alle Fäl-
le kommen die Regensachen noch in 
den Rucksack.

Neben dem Pfad zur Bovalhüt-
te blühen die Alpenrosen. Dahin-
ter, über dem Talschluss, leuchtet die 
breite Gletscherbastion der Bellavista. 
Eine im wahrsten Sinne des Namens 
schöne Aussicht. Als Mensch mit fo-
tografischen Ambitionen kommt man 
da kaum noch vom Fleck. Mit jedem 
Schritt wird die Kulisse mächtiger 
und prächtiger. Von rechts schieben 
sich Piz Bernina und Morteratsch ins 
Bild, links lugt der Piz Palü mit seinen 
drei markanten Graten über die Isla 
Pers – allesamt strahlend schöne Ber-
ge. Auf der Sonnenterrasse der Boval-
hütte sitzen wir dann bei Gerstensup-
pe, Rösti und kühlem Calanda-Bier in 
der ersten Reihe der Galaveranstal-

tung. Eine Wanderwoche unter dem 
Motto „Genuss-Plus“ könnte nicht 
besser anfangen.

Mit der Standseilbahn nach Muot- 
tas Muragl geht es anderntags be-
quem hinauf in die Panoramaetage, 
wo nach knapp zwei Stunden Wan-
dergenuss die erste Einkehr fällig ist. 
Der Plattenweg steuert über den frei-
en Bergrücken zielgenau die Terras-
se der kleinen, 2731 Meter hoch gele-
genen Segantini-Hütte an, wo die gut 
gelaunten Wirtsleute Susanne und 
Angelo regionale Spezialitäten aufti-
schen. Bevor wir fröhlich verhocken, 
drängt man uns mit dem Verspre-
chen auf zahlreiche Steinbock-Begeg-
nungen zum Aufbruch. Der schmale 
Pfad namens „Steinbockweg“ schlän-
gelt sich durch die steilen Schrofen-
flanken 800 Meter über den Dächern 
von Pontresina und mit besten Aus-
sichten. Die Steinböcke haben heu-
te jedoch keinen Bock auf Paparazzi. 
Weit und breit zeigt sich kein Horn.

Ersatzweise wird im hinteren Val 
Languard ein einzelnes Murmeltier 

belagert, das sich – wohl zur Ehren-
rettung der heimischen Tierwelt – ge-
duldig fotografieren lässt. Chamanna 
Paradis heißt die nächste Station der 
Genießerrunde. Womit nicht zu viel 
versprochen wird: die putzige Holz-
hütte am grünen Kamm, die freund-
liche Wirtin Pia, ihr berühmter Rüebli- 
kuchen und die Aussicht, einfach 
überwältigend! Direkt gegenüber ste-
hen sie aufgereiht in breiter Front: 
Die majestätischen Klötze der Berni-
na leuchten mit dem Himmel um die 
Wette, flößen Respekt ein und lo-
cken. Ewig möchte man verweilen 
in diesem Berg-Paradies. Auch wenn 
wir noch ein paar Tage mehr in dieser 
Traumlandschaft unterwegs sein dür-
fen, schon jetzt ist klar – es werden 
nicht genug sein.  ba

Info: Genuss-Plus Wanderwochen um die Bernina 
veranstaltet der DAV-Summit Club.  
Fünf Termine 2008 im Juli, August und September. 
www.dav-summit-club.de, Tel.: 089/64 24 00.
Weitere Informationen: Schweiz Tourismus,  
Tel. 00800/100 200 30 (gebührenfrei),  
www.MySwitzerland.com

Mit dem DAV Summit Club ins Engadin

Wandern auf höchstem Niveau

Heinzelmännchen-Arbeit  
für Panorama-Promenade:  

der Steinplattenweg zur  
Segantinihütte

An der Chamanna 
Segantini kommt 
man schwer vorbei
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Auf Messers Schneide
Trad-Climbing, extrem schweres 
Klettern ohne Bohrhaken, lockt ei-
ne wachsende Szene. Britische Spit-
zenleute wie Neil Dickson und  
Dave Birkett haben nun eine Reihe 
von E8-Routen (entspricht IX bis X bei 
schlechter Sicherung) onsight began-
gen, das heißt im Vorstieg ohne vor-
heriges Erkunden oder Absichern.  
Die Toproute „Rhapsody“ (E11 7a, ent-
spricht Grusel-XI-) wurde von Sonny 
Trotter (Can) und dem Sportkletterer 
Steve McClure (GB) wiederholt.  
Gründlich räumte der Belgier Nicho-
las Favresse ab: Bei einem Treffen 
des britischen Alpenvereins kletterte 
er eine Reihe von E6- und E7- Routen 
im flash oder onsight, außerdem mit 
seinem Landsmann Sean Villanueva  
die brüchige Vierseillängenroute „The 
mad brown“ (E7 6b) praktisch on-
sight, und im italienischen Orcotal 

das mit Friends abzusichernde 12-Me-
ter-Rissdach „Greenspit“ (X+/XI-).

Lange Routen
Das „Hotel Supramonte“ (10 SL, X) auf 
Sardinien bekam im Mai eine Doppel-
buchung: Zuerst checkte Andi Bind-

hammer (Team Vaude/Edelrid) ein, 
danach gelang Florian Behnke (Team 
Mammut) bei Regen der Rotpunkt-
durchstieg. Als schwerstes Mehr-
seillängen-Projekt weltweit kristal-
lisiert sich derzeit „Tough enough“ 

heraus, eine 11-SL-Route, die Daniel 
Gebel (DAV Freewallteam 2006) auf 
Madagaskar teils technisch erstbegan-
gen hatte. Nach mehreren Versuchen 
internationaler Topkletterer könnten 
dort fünf Seillängen im Grad 8c (X+/
XI-) und darüber liegen. Die här-
teste Route am El Capitan dürfte „Ma-
gic Mushroom“ (X+, 1000 m) sein, die 
Tommy Caldwell im Mai erstmals frei 
kletterte, mit neun Seillängen im neun-
ten und elf im zehnten Grad; am 8. Juni 
durchrannte er sie in gut 20 Stunden.

Klettern: jung 
und weiblich
Für den Extremklassiker „Action Di-
recte“ (XI) brauchte der 15-jährige 
Tscheche Adam Ondra einmal etwas 
länger: 15-mal musste er sich am Ein-
stiegssprung versuchen. Die Slo-
wenin Natalija Gros (23) kletterte 
„Histerija“ (8c+, XI-/XI) in Osp im 

spitz    breit

Kaderjungs in Schwung
Ein kleiner Punkt macht den entscheidenden Unterschied im berühmten Panora-
ma der Vajolett-Türme: Fritz Miller und Lukas Binder vom Expedkader tanzten 
an einer Highline zwischen Delago- und Stabelerturm. Dass sie auch anders kön-
nen, bewiesen Fritz und Florian Jehle mit einer Begehung der Matterhorn-Nord-
wand bei mäßigen Verhältnissen. Und der Junior im Team, Michi Wohlleben (17), 
räumte im Frankenjura zehn Routen zwischen 8a (IX+/X-) und 8b (X) ab.

Hängend: Flo entspannt im Hotel Supramonte
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zweiten Versuch Jacinda Hunter,  
amerikanische Krankenschwester und 
vierfache Mutter, packte zwischen Wi-
ckeln und Spielen einen Fb8a-Boulder 
(entspricht ca. X+). Steph Davis  
(USA) stieg free solo über die Nord-
wandroute (VIII, 125 m) auf den Castle-
ton Tower in Utah und sprang mit dem 
BASE-Fallschirm wieder herunter.

Himalaya für Sammler
Der 14. Bergsteiger auf allen 14 Acht-
tausendern, aber erst der siebte ohne 
Flaschensauerstoff, war der Ecuado-
rianer Ivan Vallejo. Ralf Dujmovits 
(Bühl) packte den Makalu, scheiterte 
aber zum zweiten Mal an seinem letz-
ten Ziel, dem Lhotse. Da er auf dem 
Everest 1991 nur mit Flaschen-Zauber-
stoff war, hätte es eh nur „eine Flasche 
Sekt“ gegeben. Seine Frau Gerlinde 
Kaltenbrunner (A) drehte am Lhotse 
mit um, hatte aber vorher mit dem Ma-
naslu ihre Nummer elf geschafft; da-
mit liegt sie in der Damenwertung vor 
Edurne Pasaban (E), die zehn Gip-
fel auf dem Konto hat. Apa Sher-
pa stand zum 18. Mal auf dem Everest, 
der amerikanische Führer Dave Hahn 

zum 10. Mal. Insgesamt gab es im Vor-
monsun trotz politischer Behinde-
rungen 344 Besteigungen – und Bilder 
von der Olympiafackel auf dem Gipfel.

Himalaya extrem
Eine schwere Neutour fanden Frances-
co Fazzi (I) und Santi Padro (E) an der 
Westwand der Ama Dablam (6856 m): 
„Free Tibet 2065“ (1500 m, TD+, V+, 
80°). Am Tengkampoche (6500 m) 
legten die Schweizer Ueli Steck und 
Simon Anthamatten die Neutour 
„Schachmatt“ (2000 m, VI A0, M7+, 
85°) durch die oft versuchte Nordwand. 
Danach brachen sie ihren Versuch in 
der Annapurna-Südwand wegen La-
winengefahr ab und beteiligten sich an 
Rettungsversuchen für den Spanier In-
aki Ochoa de Olza, der auf 7400 Me-
tern nach einem Hirnschlag starb. Für 
den Rettungsversuch und seine alpinen 
Leistungen erhielt Steck den erstmals 
verliehenen „Eiger Award“.

Jenseits des Teiches
Die Japaner Katsutaka Yokoyama, 
Yusuke Sato und Fumitaka Ichimu-
ra hängten am Denali (Mt. McKinley, 
6193 m) die beiden Routen „Isis Face“ 
(2400 m, ED 2, VI, A1, M4+, 3. Bege-
hung) und „Slowakendirekte“ (3000 
m, ED 2, VI+, 100°) in acht Tagen Klet-
terzeit aneinander, eine der stärksten 
Alaska-Leistungen aller Zeiten, so die 
Locals. In einer Woche durchstieg 
Maxime Turgeon (CAN) die bei-
den 2000-Meter-ED3-Routen „Moon-
flower Buttress“ und „Deprivation“ 
am Mount Hunter (4440 m). Der 
„Skyrunner“ Christian Stangl (A) 
hat sein Projekt geschafft, vier 6000er 
in einem Tag zu besteigen: Mit Pa-
rinacota (6330 m), Pomerape (6240 

m), Acotango (6040 m) und Gualla-
tiri (6052 m) kam er auf 4600 Höhen-
meter und 50 Gehkilometer in 20:43 
Stunden. Stefan Glowacz, Ro-
bert Jasper und ihr Team erkundeten 
mit Schlitten und Kites den kaum be-
kannten Nordosten von Baffin Island; 
dabei entstand mit Fixseilen eine Neu-
tour von 21 Seillängen und Schwierig-
keiten bis X-, A4.

Weit oder flott
Zweimal Grönland: Georg Csak und 
Dominik Rind durchquerten die In-
sel in 38 Tagen mit Ski und Kites und 
bestiegen auf 320 km Strecke rund 
zehn Gipfel über mittelschwere Rou-
ten (PD bis D-), darunter die vier 
höchsten Berge der Arktis. Martin 
Hülle und Jerome Blässer brauchten 
für die 555 km ihrer Ost-West-Durch-
querung Grönlands 30 Tage. Die 
Franzosen Lionel Bonnel und Sté-

phane Brosse wetzten in 21:11 Stun-
den die 100 km und 8600 Höhen-
meter der klassischen Haute Route 
Chamonix-Zermatt. Noch flotter 
kommt man mit dem Mountainbike 
voran, auch wenn es nur ein Rad hat: 
Bei der diesjährigen Salzkammergut 
Trophy gab es deshalb auch ein Ren-
nen (26,6 km) für „Munis“: Mountain 
Unicycles, also Berg-Einräder. 

Aufgeschnappt 

„Ich genieße den Prozess, einen Traum 
zu haben, rauszufinden, wie ich ihn 
verwirklichen kann, und das dann 
schrittweise zu planen; für solche Er-
fahrungen lebe ich.“

Steph Davis (USA) über ihre Solos und 
BASE Jumps

„Wenn du Sauerstoff verwendest, bist 
du kein Alpinist, eher ein Astronaut 
oder Taucher.“

Inaki Ochoa de Olza (E, †) zur Achttau-
sender-Ethik

„Vielleicht bin ich ein Weichei, aber 
es hat was, die Freundin zu küssen, 
bevor man in eine harte Länge star-
tet. Oder vielleicht hänge ich einfach 
zu viel mit anderen Typen in Biwaks 
rum.“

Maxime Turgeon (CAN) über die Reize 
des Super-Alpinismus

Rollend: mit Mountain-Einrad am Wanderweg

Kriechend: Ueli und Simon am Tengkampoche

Disclaimer: Die Rubrik „spitz & breit“ richtet einen 
offenen Blick auf alle Zweige und Blüten, Spitzen und 
Auswüchse, die der Baum des Bergsports weltweit her-
vorbringt. Sie will dokumentieren, kommentieren und 
zum Nachdenken anregen – nicht unbedingt zum Nach-
machen. Sondern: Denken Sie nach – klären Sie Ihre Ri-
siken – entscheiden Sie selbst, was Sie tun und lassen!
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