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Tiefschneefahren lernen, Baby dabei  
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Träume …  … leben.

Spannende Ausrüstungs- und Reisetipps von
Globetrotter Experten zum Thema Sportklettern
unter www.4-Seasons.TV/sportklettern
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Winterliche Aussichten

„Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit …“ Der 
erste weiße Anstrich von Mitte Oktober hat sich in höheren Lagen gehal-
ten, winteraktiven Bergsteigern macht das Appetit auf mehr. Echten 
Mehrwert bieten da unsere Tourenvorschläge im Kleinwalsertal (S.16), 
die nicht nur schön, sondern auch naturverträglich sind. Das Gebiet gilt 
als Schneeloch – auch abseits der Beschneiungsanlagen, die wie überall 
eine möglichst große Ausbeute an lohnenden Pistentagen garantieren 
sollen. Dabei sieht es in den Bayerischen Alpen mittelfristig düster aus 
für die Skigebietsbetreiber. Eine vom DAV in Auftrag gegebene Studie zur 
Schneesicherheit (S. 70) prognostiziert in zwanzig Jahren selbst bei wei-
terem Hochrüsten mit Schneekanonen nur noch in 50 bis 70 Prozent der 
bayerischen Skigebiete scheinbar ungetrübten Pistenspaß. Zeit also, um 
über alternative Tourismuskonzepte nachzudenken, die für Natur und 
Mensch langfristig tragbar sind.

Ganz kurzfristig gesehen wird es hoffentlich genug schneien, um mit der 
Familie ein weißes Weihnachten zu feiern. Wer dann mit den Kindern in 
die Berge will, bekommt im Service-Teil Tipps für die kalte Jahreszeit, 
Sonnenhungrige finden mit dem Lykischen Weg (S. 36) oder Teneriffa  
(S. 80) geeignete Wanderziele. 

DAV-intern standen kurz vor dem Drucktermin wichtige Termine an, über 
die wir Sie in der ersten Ausgabe 2014 informieren: der Bundesjugend-
leitertag der JDAV in Köln und die DAV Hauptversammlung in Neu-Ulm, 
wo unter anderem über die Position des DAV im Falle einer möglichen 
Bewerbung der Stadt München für die Olympischen Winterspiele 2022 
diskutiert wurde. Wie die Bürgerinnen und Bürger in München, in 
Garmisch-Partenkirchen und in den Landkreisen Traunstein und Berchtes-
gadener Land  inzwischen entschieden haben? Um das vorauszusehen,  
hätten wir uns vor Erscheinen von Panorama höchstens einer Glaskugel 
bedienen können. Oder besser einer Schneekugel? Ein paar Flöckchen 
hätten wir dann immerhin schon gesehen.

Eine gute und sichere Wintersaison  wünscht

TIEFSCHNEEKURSE

Unsere Partner im Tiefschnee:

Schruns/Montafon/Vorarlberg/A
Alpenhotel Montafon

Rudi Bitschnau
www.alpenhotelmontafon.net

Kaprun/Zell am See/Kitzsteinhorn
SSG Apart-Hotel 

www.ssgkaprun.at

„Niemals wäre ich zuvor so einen Hang 
runtergefahren“, sagt Jürgen und zählt 
von unten die Schwünge in der steilen 

Rinne...(Süddeutsche Zeitung)

Mit der ABS Technik 
geht`s unkompliziert auch durch  

„sehr interessanten Schnee”

www.garhammer.com
Tel. +49-8146-1556

ediToriaL
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In Lech Zürs warten bergeweise hochalpine Hänge auf  die 
erste Berührung. 
Geradezu jungfräulich ist die neue Verbindung nach Warth-
Schröcken, die schon auf  Sie wartet.
Also: Los geht’s! Sonst ist Lorraine wieder als Erste da.  
Lorraine Huber, Freeride-World-Tour-Teilnehmerin aus Lech, 
die hier zu Hause am liebsten trainiert. 

 

 

Mehr Raum, 

mehr Zeit.

Video 
Lorraine Huber

www.lech-zuers.at

Detailinformationen, Angebote und Reservierungen:  
Lech Zürs Tourismus GmbH, A-6764 Lech am Arlberg,  
Tel: +43 (0)5583 2161-0, Fax: +43 (0)5583 3155, info@lech-zuers.at

Psst. 
Hören Sie? 
Der Berg ruft.
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Der DAV und seine Sponsoren: 40.000 Kilometer Wanderwege, 325 
Hütten, 7 Lehrteams für Alpinausbildung, eine Vielfalt von Angeboten 
und Veranstaltungen – die umfassenden Leistungen, die der DAV für 
seine über eine Million Mitglieder und die Bergwelt bringt, wären ohne die 
Unterstützung durch Sponsoren nicht zu realisieren. Bei der Auswahl 
seiner Partner achtet der DAV darauf, dass deren Firmenphilosophie und 
Image zum weltgrößten Bergsport- und Naturschutzverband passen.  
In einer gemeinsamen Präambel zum Sponsorvertrag verpflichten sich  
die Partner, sich für die Ziele des DAV einzusetzen. Dazu unterstützen  
die Sponsoren ausgewählte Themenbereiche und Projekte des DAV.

vkb.de | Partner des DAV für 
Hütten, Wege und Naturschutz

toyota.de | Mobilitätspartner 
des DAV

globetrotter.de | Offizieller 
Handelspartner des DAV 

und der JDAV

bahn.de | Bergreisepartner 
des DAV

vaude.de | Offizieller 
Ausrüstungspartner des DAV

edelrid.de | Ausrüster 
der Nationalmannschaft Klettern 

und des Expeditionskaders

Schicken Sie den Lösungssatz auf einer Postkarte oder per E-Mail an: DAV, Weihnachts- 
Gewinnspiel, Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München, gewinnspiel@alpenverein.de; 
Einsendeschluss ist der 6. Dezember 2013, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stumm im Wald die Tannen hocken 
weiß bemützt von Silber

Nun weiß man: Es ist so weit, 
es beginnt die

Die getretnen Wanderschuhe 
finden jetzt im Keller

Stattdessen packt der Powdermax 
seine Ski aus und Gleit

Und man ziert den Schnee mit Spuren 
auf Winter-, Ski- und Schneeschuh

oder sucht statt Edelweiß 
seine Freud im steilen

Doch auch sanft den Körper stärke, 
nicht nur oben auf dem

Leg dich auf das Saunatuch, 
komm zur Ruhe, lies ein

Tu dir etwas Gutes an, 
das wünscht dir dein Weihnachts

Von deinem Alpenverein 
so, und jetzt dann: darf es
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So geht’s: Finden Sie die passenden Reimwörter zu unserem Weihnachtsgedicht und 
übertragen Sie die Buchstaben aus den nummerierten Feldern in die Lösungsfelder.  
Der Lösungssatz beschreibt, was Alpenvereinsmitglieder und -unterstützer verbindet.

DAV-Panorama-Weihnachts-Gewinnspiel

Gemeinsam 
  gewinnen!
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Mit den Sponsoren des DAV



Zu Weihnachten machen die Partner des DAV auch den Mitgliedern ein 
Geschenk: das große DAV-Panorama-Weihnachts-Gewinnspiel. 

Machen Sie mit und gewinnen Sie Preise im Wert von über 4000 Euro!

seeberger.de | Ernährungs- 
partner des DAV

dav-summit-club.de | 
Partner des DAV- 
Expeditionskaders

riapsport.de | Partner 
der Nationalmannschaft 

Skibergsteigen

mountain-equipment.de | 
Ausrüster von JDAV und 
DAV-Expeditionskader

deuter.de | Rucksackpartner 
der JDAV

katadyn.de | Ausrüster  
des DAV-Expeditions kaders

Das können Sie gewinnen:
1. Preis:  Versicherungskammer Bayern: Zwei Übernachtungen im Doppel-

zimmer im Hotel „Das Tegernsee”, Wert € 500,-
2. Preis:   DAV Summit Club: 500-Euro-Reisegutschein für jede beliebige Reise
3. Preis:   Toyota: 2 Karten für die Premiere der Banff Filmtour (15.2.14) in 

München mit Übernachtung, An- und Abreise im Auris Touring 
Sports Hybrid, Wert ca. € 450,-

4. Preis:  Autozug der Deutschen Bahn: Gutschein für eine Autozug-Reise 
mit bis zu fünf Personen im Liegewagen

5. Preis:   Vaude: Ultraleichtes Zelt Taurus L2P (260 g) inkl. Floorprotector, 
Wert € 280,-

6.-8. Preis: DB Regio Bayern: Reisegutschein über € 200,-.
9. Preis:   Globetrotter Ausrüstung: Einkaufsgutschein über € 200,-
10. Preis:   Mountain Equipment: Daunendecke Helium Trekker, Wert € 199,90
11.-14. Pr  eis: Julbo (unterstützt den DAV-Expedkader): Brille Monte Bianco, 

Wert € 159,95
15. Preis:   Leki (unterstützt den DAV-Expedkader): Ein Paar Tourenstöcke 

Micro Vario, Wert € 149,95
16. Preis:   Deuter: Rucksack Freerider Pro, Wert € 129,95
17. Preis:   Globetrotter: Einkaufsgutschein über € 100,-
18. Preis:   Mountain Equipment: Eclipse Zip Tee (Herren- oder Damenmodell), 

Wert € 99,90
19./20. Pr  eis: Riap Sport: Gutschein zur Teilnahme am Skitourenfestival 

Berchtesgadener Land, Wert € 99,-
21. Preis:   Edelrid: Alpin-Kletterrucksack Satellite 20 UL, Wert € 90,-
22. Preis:   Katadyn: „Optimus Crux Weekend“ Kocherset, Wert € 84,95
23. Preis:   Mountain Equipment: Wet&Dry Kitbag 40 Liter, Wert € 59,90
24.-26. Preis: Seeberger: Genießerpaket in der Aludose, Wert € 50,-
27. Preis:   Globetrotter: Einkaufsgutschein über € 50,-
28. Preis:   DAV Summit Club: Tagesrucksack mit Regenhülle, Wert € 48,-
29. Preis:   Katadyn: Trek’n-Eat-Set, Wert € 45,-
30. Preis:   DAV Summit Club: Reisetasche 90 Liter, Wert € 40,-

DAV-GlobetrotterCard unterstützt DAV

Einkauf mit Mehrfach-Nutzen
Ein großer Scheck für den DAV war das erfreuliche Ergebnis der 
jährlichen Abrechnung der DAV-GlobetrotterCard. Seit zwei Jahren 
gibt es diese Kundenkarte beim Handelspartner Globetrotter Aus-
rüstung – exklusiv für DAV-Mitglieder. Sie profitieren vom attrakti-
ven Globepoint-Rabattsystem und genießen weitere Vorteile wie 
Aktionen, Angebote und Einladungen zu exklusiven Events. 1,5 Pro-
zent der Umsätze fließen an den DAV und dort direkt in nachhaltige 
Projekte wie die JDAV-Initiative „Create 
new limits“ oder die umfangreiche Sanie-
rung der Neuen Prager Hütte. Seit Sep-
tember 2011 flossen so schon mehr als 
100.000 Euro an 
den DAV!         kv

DAV wieder UIAA-Mitglied

Zurück in die Gemeinschaft
Der DAV ist wieder Mitglied in der UIAA! Die UIAA vereinigt als in-
ternationaler Bergsteigerverband 70 alpine Vereine aus aller Welt. 
Gemeinsam mit dem DAV tritt der VAVÖ ein, der Verband der alpi-
nen Vereine Österreichs, zu dem auch der OeAV gehört. DAV und 
VAVÖ/OeAV waren 2007 aus der UIAA ausgetreten, nachdem ihre 
Vorschläge und Ziele jahrelang keinen Widerhall gefunden hatten. 
Sie kritisierten damals die wenig effiziente Gremienarbeit und  

dass die UIAA nie ihre stra-
tegischen Aufgaben sauber 
definiert hatte.
Nach Wechsel im UIAA-Prä - 
sidium scheint nun eine 

klarere Strategie erkennbar, als Bergsteigerverband mit internatio-
nalen Aufgaben im Dienst der Mitgliedsverbände. Dies unterstüt-
zen DAV und VAVÖ genauso wie die Verortung des Sport- und 
Wettkampfkletterns in der IFSC und des Skibergsteigens in der 
ISMF. Der DAV wird in Mitgliederversammlungen seine inhaltlichen 
Positionen einbringen und schwerpunktmäßig in der Sicherheits-
kommission mitarbeiten. wwab

Die Globetrotter-
Card bringt Ein- 
kaufs-Rabatt –  
und fördert ne- 
benbei den DAV. 
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Die einen lieben es, die anderen hassen es: Rei-
bungsklettern, Aufleger und unangenehm rund-
liche, sich nach außen öffnende Risse. Klettern in 
Granitgebieten hat seine Eigenheiten. Woran 
liegt es, dass ausgerechnet Granite solche run-
den Formen entwickeln?
Granit ist ein Plutonit oder Tiefengestein. Das 
bedeutet, er geht aus einem großen Magma-
körper hervor, der einige Kilometer tief in der 
Erdkruste steckengeblieben ist und dort sehr 
langsam auskristallisierte (Abb. 1). Granite sind 

deshalb meist grobkörnig, und vor allem sind  
sie massig: Die einzelnen Kristalle, die einen 
Granit aufbauen, sind ungeregelt in allen mög-
lichen Orientierungen gewachsen, ohne bevor-
zugte Ge füge wie zum Beispiel Schichtung.
Kühlt ein großer Granitkörper ab, entstehen 
Spannungen im Gestein. Dadurch bilden sich na-
türliche, regelmäßige Risse (Klüfte) parallel und 
senkrecht zur Oberfläche (Abb. 2). Unverwitter-
ter Granit zerbricht deshalb meist in große ecki-
ge Blöcke. Die typisch rundliche Verwitterungs-
form bekommen Granite oft bereits unter der 
Erde, und zwar durch Grundwasser, das durch 
die Klüfte fließt. Entlang der Kanten werden die 
Mineralkörner schneller aufgelöst als auf den 

Flächen. Denken wir an eine rostende Messer-
klinge: Dabei passiert alles Mögliche – schärfer 
wird sie sicher nicht. Tropisches Klima begüns-
tigt diesen Prozess – so sind die „Wollsäcke“ der 
Harz-Granite schon vor vielen Millionen Jahren 
im Zeitalter des Tertiärs entstanden, als es welt-
weit erheblich wärmer war.
Ähnliche Verwitterungsformen kann man bei al-
len sehr massigen Gesteinen beobachten, zum 
Beispiel bei dicken Sandsteinbänken. Je ausge-
prägter die Schichtung ist, desto weniger ausge-
prägt kann Wollsackverwitterung stattfinden, 
und es bilden sich flache abgerundete Quader. 
Geologen nennen dies bildhaft „Matratzenver-
witterung“.
Übrigens: Im Zusammenhang mit Granit hört 
man immer noch gelegentlich das Wort „Urge-
stein“. Das ist ein Begriff, der noch aus Zeiten 
stammt, in denen die biblische Schöpfungsge-
schichte als wissenschaftliche Erklärung miss-
verstanden wurde. Damals wusste man nichts 
von den Vorgängen tief in der Erdkruste, und 
kristalline Gesteine wie Granit und Gneis galten 
als von Gott geschaffene, „erste“ Gesteine. Heu-
te wissen wir, dass Granite sehr unterschiedliche 
Alter haben können. Die schwedischen und nor-
wegischen Granite, etwa in Bohuslän, sind weit 
über eine Milliarde Jahre alt, während in jungen 
Gebirgen auch die Granite sehr jung sind. Auf der 
als Boulderziel beliebten Insel Tinos zieht man 
sich an absoluten geologischen Newcomern die 
Finger lang: Der Tinos-Granit ist vor gerade ein-
mal 15 Millionen Jahren entstanden. 

Mark keiter kann als pro  - 
mo vierter Geologe seine 
Leidenschaft fürs Klettern 
auch mit dem Beruf verbin-
den. Er arbeitet als Geologe 
für das Naturkunde-Museum 
Bielefeld.

Serie Gesteine: Granit

Freude an rundlichen Formen?
Wir haben es in der Hand: Fels ist die Grundlage für kletterfreude. in unregelmäßigen Abständen er-
klärt der Geologe Mark keiter, warum manche Felsen Bergsportlern mehr Spaß machen als andere. 
Diesmal: Warum sind Granitfelsen so rundlich?

Abb. 1: Querschnitt durch einen 
Granitkörper in der Erdkruste. Durch 
Schrumpfung bei der Abkühlung 
entstehen Klüfte; sie zerlegen das 
Gestein in eckige Blöcke.
Abb. 2: Im Laufe der Jahrmillionen 
nagt im Boden der Zahn der Zeit am 
Granit – bevorzugt an den Kanten. Es 
entstehen die bekannten „Wollsäcke“.
Abb. 3: Wie im Granitparadies fühlt 
sich Anne von Leeuwen in „Living 
in Paradise“ (V+) auf den Lofoten in 
Norwegen. Manchmal sind die runden 
Risskanten gerade angenehm.
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Kraftstoff verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 4,2–3,1/4,2–3,1/4,4–3,5 l/100 km, CO-Emissionen kombiniert 93–79 g/km (nach EU-Messverfahren). 
Abb. zeigt Fahrzeuge mit Sonderausstattung. 

Für jede Tour der richtige Vollhybrid – vom Kleinwagen bis zum 7-Sitzer.
Kraftvoll. Entspannend. Sparsam. Erleben Sie die ganze Welt von Toyota Hybrid auf faszination-hybrid.de

1310125_DAV-Anzeige_Lechtaler_210x280_V0.indd   1 11.10.13   11:34

http://www.faszination-hybrid.de
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Skitouren auf Pisten in den Bayerischen Alpen

Im Aufwärtstrend
Skitourengehen auf Pisten ist sehr beliebt, und 
die Bayerischen Alpen bieten dazu weiterhin 
gute Möglichkeiten. Damit das so bleibt, die 
Spielräume weiter optimiert werden können und 
vor allem, damit es nicht zu Konflikten und Unfäl-
len kommt, appelliert der DAV an alle Pistentou-
rengeher, sich an die zehn DAV-Regeln und die 
örtlichen Regelungen der Skigebiete zu halten.
In rund 25 Skigebieten können Tourengeher im 
kommenden Winter über vor Ort übliche oder 
explizit ausgewiesene und beschilderte Routen 
aufsteigen; zum Teil sind diese in den AV-Karten 
BY Bayerische Alpen abgebildet. Beispiele sind 
Hochgrat, Ofterschwang, Tegelberg, Oberam-
mergau oder Reit im Winkl. Diese Angebote, de-
nen zumeist Verhandlungen und Ortstermine 
vorangegangen sind, sollten Tourengeher nut-

zen und nicht entlang anderer Pisten aufsteigen. 
In Skigebieten ohne ausgewiesene Aufstiegs-
routen (z. B. am Nebelhorn oder Fellhorn) sind 
Skitouren unter Beachtung der DAV-Regeln 
gleichfalls möglich. Nur an Jenner und Hochfelln 
werden an Wochenend-, Feier- und Ferientagen 
während des Skibetriebs bestimmte Pistenab-
schnitte aus Sicherheitsgründen gesperrt; die 
Topographie erlaubt dort nur großräumige Um-
gehungen im Tourengelände.
Inzwischen laden mehr als 20 bayerische Skige-
biete zu „Tourenabenden“ ein: An bestimmten 
Wochentagen werden abends Pisten freigege-
ben, die Berghütten geöffnet. Auch dort ist es 
unerlässlich, diese Zeiten und Pisten zu beach-

ten. Wer zur Präparierung gesperrte Pisten be-
nutzt, gerät durch die fast überall eingesetzten 
Windenseile in Lebensgefahr! Kollisionen mit 
anderen Tourengehern lassen sich durch einge-
schaltete Stirnlampen (auch beim Aufsteigen!) 
und reflektierende Kleidung vermeiden.
Um den rechtlichen Status der Pisten gab und 
gibt es Auseinandersetzungen, auch vor Gericht. 
Ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerich-
tes München zur Klage des Garmischer Vereins 
„Skitourensportler e.V.“ hatte Ende Februar die 
Position der Pistentourengeher gestärkt: Die mit 
dem Naturschutzgesetz begründeten Pisten-
sperrungen für Tourengeher im Classic-Skige-
biet von Garmisch-Partenkirchen (allerdings ist 
dort eine durchgehende Aufstiegsroute freige-
geben) seien nicht rechtens und müssten besei-

tigt werden. Ausgenommen sind Sperrungen 
während der Pistenpräparierung. Das letzte 
Wort ist hierzu noch nicht gesprochen, denn die 
betroffene Bayerische Zugspitzbahn hat Beru-
fung eingelegt. Sperrungen ganzer Skigebiete 
durch Gemeinden auf Basis des Landesstraf- 
und Verordnungsgesetzes, begründet mit Un-
fallgefahren, sind aus Sicht des Deutschen Al-
penvereins weder mit den Rechtsgrundlagen 
vereinbar noch aus Sicherheitsgründen erfor-
derlich. Auch diese Frage steht derzeit zur ge-
richtlichen Klärung an. ms

| DAV-Empfehlungen und örtliche Regelungen 
unter:  alpenverein.de 
„Tourenabende“ unter:  pistentour.com |

iHre MeinunG iSt GeFrAGt! 
Der DAV-Shop, Ihre Adresse für Karten, 
Kleidung und mehr rund um den DAV, 
möchte seinen Service für Sie verbessern 
und seine Leistungen an Ihre Wünsche 
anpassen. Machen Sie deshalb bitte mit  
bei der Onlinebefragung (noch bis 30.
November). Als Dankeschön gibt es viele 
attraktive Preise zu gewinnen.  

 alpenverein.de/umfrage-dav-shop

GeMeinSAM in Die ZukunFt!
Die 1886 gegründete DAV-Sektion Sude- 
ten mit Sitz in Esslingen hat sich mit der 
Sek tion Stuttgart verschmolzen. Als 
„Regionalgruppe Sudeten“ werden sich  
die 500 Mitglieder besonders um die 
Sudetendeutsche Hütte kümmern.

OLyMPiA in MüncHen? 
Während Drucklegung dieses Heftes fielen 
in den möglichen Kandidatenstädten der 
Winterspiele 2022 und in der DAV-Haupt-
versammlung wichtige Entscheidungen. 
Näheres unter:  alpenverein.de

SinD Sie ...
> umgezogen?
 >  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?
HABen Sie ...
>  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
> eine neue Kontonummer?
Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend 
Ihrer Sektion (siehe Mitgliedsausweis) mit, 
die sich um alles Weitere kümmert.
Bei AnruF HiLFe
Bei Bergnot erhalten DAV-Mitglieder Hilfe 
durch die ASS-Notfallzentrale der Würz- 
burger Versicherung unter der Rufnummer
tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits-
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter 

 alpenverein.de/DAV-Services/ 
Versicherungen

Sie sind lawinenge-
schützt und schnee- 
sicher dank Beschnei-
ung – deshalb sollte, 
wer auf Pisten auf-
steigt, durch Rücksicht 
Dankbarkeit zeigen.

http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen


Beratung durch Check-Your-Risk-Trainer

Risikomanagement im  
Snowboarder-Video

Filme zum Freeriden 
sind meist ziemlich be-
eindruckend. Absolute 
Könner auf Ski rasen 
zwischen Felsen hin-

durch und über supersteile Flanken hinab; Snowboardprofis fliegen mit 
Drehungen und Salti durch die Landschaft. An spektakulären Einstellungen 
und tollen Bildern mangelt es in den aktuellen Clips wahrlich nicht. Was 
aber praktisch immer zu kurz kommt, ist das Risikomanagement hinter 
den Kulissen: die aufwendigen technischen und strategischen Maßnah-
men für die Sicherheit der Athleten. Ein Videoclip mit dem Snowboardprofi 
und Red-Bull-Athleten Marco Smolla macht einen ersten Schritt in diese 
Richtung. Bei der Produktion von „Marco Smolla‘s Bavarian Split“ war im-
mer ein Trainer von „Check Your Risk“ dabei, der JDAV-Kampagne zur Lawi-
nen-Aufklärung, um die Snowboarder in Sachen Lawinengefahr zu bera-
ten. Und diese Beratung wird im Clip auch thematisiert. Generell geht es in 
der – visuell sehr beeindruckenden – Videoproduktion um Snowboarden in 
den Bayerischen Alpen. Mit Split-Board, ohne Liftunterstützung, im tiefen 
Powder. Zu sehen ist das Ergebnis ab 7. Dezember unter anderem auf  

 alpenverein.de tb
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DAV-Aktion Schutzwald

Bäumchen, wachs für uns
11.000 frisch gepflanzte Tannen, 
Fichten, Lärchen und Buchen, 
8000 Meter ausgebesserte Stei-
ge, 20 neue Hochsitze – das ist 
die beachtliche Bilanz der Aktion 
Schutzwald 2013 des Deutschen 
Alpenvereins. Rund 130 freiwilli-
ge Helfer waren in 19 Aktionswo-
chen von Anfang Juni bis Anfang 
Oktober zwischen Sonthofen und 
Bad Reichenhall unterwegs, um 
auf diese Art Siedlungsgebiete vor 
Gefahren zu schützen und der Na-
tur etwas zurückzugeben. 2014 sind weitere 
Aktionen geplant. Interessierte erhalten das 
Programm (voraussichtlich ab Februar) unter 
natur@alpenverein.de red

Sind so kleine Zweige … wird aber ein 
großer, starker Baum, der Ortschaften  
vor Lawinen schützen kann.
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Unterstützung für DAV-Ehrenamtler

Wir machen den Weg neu!
Ungewöhnliche Hilfe bekamen zwei DAV-Sek-
tionen in diesem Sommer bei ihren Wegebau- 
Aktionen. Unter dem Motto „Spitzhacke statt Kra-
watte“ mutierten zehn Mitarbeiter der Sparkasse  
Allgäu zu Handwerkern. Gemeinsam mit den  
Wegebauspezialisten der Sektion Allgäu-Immen-
stadt beseitigten sie in zehn schweißtreibenden 
Stunden Winterschäden an den Wegen zum Wal-
tenberger Haus und zum Laufbacher Eck. 
„Pfad gerichtet statt gefunden“ hieß es für 14 

Pfadfinder aus aller Welt auf der Himmelmoosalm beim Brünnstein. Die 
11- bis 17-jährigen „Boyscouts of America“ hatten sich an den Wegewart 
der Sektion Rosenheim gewandt, um ein gemeinnütziges Arbeitsprojekt zu 
finden. An zwei Tagen im August schleppten sie und bohrten, legten Geo-
textilfolie aus und bedeckten sie mit Schotter – und schafften so einen 
Weg durch das Feuchtgebiet, der trockenen Fußes zu begehen ist, ohne 
dass die spezielle Pflanzenvielfalt zu leiden hat. red

Im Rollstuhl auf die Zugspitze

Nur gemeinsam geht’s nach oben
Was haben eine Rollstuhlfahrerin mit Hüftleiden, 
ein Blinder und drei geistig Behinderte gemein-
sam? Mit Unterstützung anderer Bergsteiger 
konnten sie in diesem Sommer die Zugspitze be-
steigen. „Kann es sein, dass wir Menschen, die 
nicht ganz unseren Normvorstellungen entspre-
chen, Eltern und Betreuern überlassen? Wäre es 
nicht viel besser, wenn jeder von uns diese Men-
schen ein bisschen mit in die Mitte nehmen wür-
de?“ So dachte sich der begeisterte Bergsteiger 
Edgar Wenisch aus Konnersreuth – und wurde 
aktiv. Zehn Helferinnen und Helfer trieb er auf – 
Bergsteiger, Pflegerinnen, Betreuer –, ein geländegängiger Rollstuhl wurde 
ausgeliehen und fürs Gebirge optimiert, dann ging es durch die Partnach-
klamm zur Reintalanger- und Knorrhütte. Die Wirte machten große Augen, 
als die angemeldete Gruppe tatsächlich mit dem Rollstuhl in der Mitte auf-
tauchte. Nur das letzte Stück, den Klettersteig am Gipfelaufbau, umging das 
Team per Seilbahn. „Wäre auch nur einer von den ‘Gesunden‘ ausgefallen, 
wäre das ganze Unternehmen unweigerlich gescheitert“, resümiert Edgar 
Wenisch – und: „Diese Frau und die Männer mit Handicap haben uns vor 
Augen geführt, dass sie in unsere Mitte gehören, so oft es nur geht.“ ew/red

Winterlehrgang für Bergmediziner von 
Prof. Dr. Peter Bärtsch: 30. März bis 5. April 
2014 am Reschenpass. Teilweise Anrech-
nung für die Zusatzbezeichnung „Sportme-
dizin“ oder als CME-Fortbildung möglich, 
Baustein zum Diplom „Mountain Medicine“. 

 hoehenmedizin.eu
Sie suchen noch ein Geschenk, das an die 
letzten Berg-erlebnisse erinnert? Wie 
wäre es mit den kuscheligen AV-Hütten-
decken? Was im  
Schlafraum warm  
hält, taugt auch  
für Sofa und Liege- 
stuhl zu Hause.  
Ab € 16,95 im:  

 dav-shop.de
Sicherheit im Schnee. Das ist das Thema 
der Snow&Safety Conference vom 5.-8.12. 
in Zürs am Arlberg. Praxistraining und 
Testski, Vorträge und Workshops, Experten 
und Berg- und Skiführer – für alle 
interessierten Berg- und Skifreunde. 

 lech-zuers.at
Fünf Jahre „ich will da rauf!” Der Münchner 
Verein für Kletterer mit und ohne Handicap 
feierte Jubiläum: Hundert Mitglieder und  
die Huberbuam leben und unterstützen  
den vertikalen Integrationsgedanken.  

 iwdr.de

Leserumfrage „Alpine klassiker“: Die 
Ergebnisse der Umfrage finden Sie unter: 

 alpenverein.de/klassiker
rückrufe für alpine Sicherheit. Drei Aus - 
rüstungshersteller rufen zur Überprüfung 
bestimmter Produkte auf. Betroffen sind: 
 › Pieps Vector (LVS-Gerät)
 › Mountain Equipment Slackline Passion  
18 Meter
 › Wild Country Rocks Classic und Anodised 
(Klemmkeile)

Details zu den aktuellen Rückrufen: 
  alpenverein.de -> Bergsport -> 
Sicherheit 

Der Transport des 
Rollstuhls mit Maria B. 
über die steilen Wege 
zur Zugspitze war 
Schwerstarbeit für die 
zehn Helfer.
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Steine und Geröll ent- 
fernen, Regenablässe 
schlagen, Bachüberque- 
rungen anlegen – die 
Allgäuer Banker waren 
fleißig am Berg.

Andreas Schmidt
Graphic Designer
Joe’s Valley, UT
Photographer: Andrew Burr
BlackDiamondEquipment.com

Introducing the Dawn Patrol Hybrid Shell
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http://www.alpenverein.de/Bergsport/Sicherheit/


keepwild! climbing days 2013

Aus Freude am Fels
Clean Climbing: Klettern an Fels im 
Urzustand, mit komplett eigen-
verantwortlicher Absicherung durch 
Klemmkeile und Friends. Diese 
Berg sportdisziplin gewinnt aus ge-
rechnet in der Schweiz, dem Ge-
burtsland des Plaisirkletterns, neue 
Anhänger. Aber auch in Deutsch-
land, Österreich, Holland und Kanada. Aus diesen 
Ländern nämlich kamen die zwanzig Kletterer, 
die der Ausschreibung der Umweltschutzorgani-
sation Mountain Wilderness gefolgt waren. Für 
fünf Tage im September vergnügten sie sich über 
der Alpe Spluga im Tessin an fast unberührten 
Wänden und Graten – und verfassten ein „Mani-
fest“ für die Wildnis. Das nächste clean-climbing-
Camp für 2014 ist schon in Planung. red

|  keepwildclimbs.ch |

IG Klettern saniert Allgäuer Klettergarten

Neue Haken braucht das Land
Das Allgäu hat neben schönen Wanderbergen auch eine Reihe von Kletter-
gärten aller Schwierigkeitsniveaus. Aber deren Absicherungen sind teilwei-
se schon in die Jahre gekommen – Zeit zum Sanieren, fand die „IG Klettern 
und Bergsport Allgäu“. Im Juni rückten 25 freiwillige Helfer im „Weihar“ bei 
Hindelang-Oberjoch an und tauschten mit zwei 
Akkuflexen und sieben Bohrhämmern Bohrha-
ken aus, verbesserten Zustiegswege, bauten am 
Wandfuß Podeste, ebneten ein, schnitten Bü-
sche und holzten aus – selbstverständlich in Ab-
sprache mit den Grundstücksbesitzern. 13 Rou-
ten sind nun komplett saniert, einzelne weitere 
Haken und Umlenkungen erneuert. Die IG finan-
zierte die Initiative aus Mitgliederbeiträgen; Un-
terstützung mit Material und Geld kam von Aus-
trialpin, Jim Bolt Products und örtlichen DAV-
Sektionen. Spätestens im nächsten Frühling soll 
der Einsatz weitergehen. sh/red

| Info zum Sanierungsstand:  all-climb.de |

Abenteuerlustige 
Kletterer in großartiger 
Bergwildnis – die 
„keepwild“-Gruppe  
auf der Alpe Spluga

Einmal nicht klettern, 
sondern etwas für andere 
tun: die Sanierungsaktion 
der IG Klettern

ALPenVerein AktueLL
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BDAG_half-page_ice_DAV_150813.indd   3 10/17/13   5:14 PM

http://www.blackdiamondequipment.com


Gedenktafel zerstört

Vandalismus in den Bergen
„Diese Vorgänge … stehen in völ-
ligem Widerspruch zu den Wer-
ten unseres Vereins … und zu der 
in unseren Sektionen gelebten 
Kultur der Offenheit und Tole-
ranz“, so verurteilte der DAV-
Präsident Josef Klenner einen Akt von Vandalis-
mus in den Bergen. Der Gay Outdoor Club (GOC), 
die laut Eigendefinition „lesbisch-schwule DAV-
Sektion“, hatte 2006 am Seebensee in den Mie-
minger Alpen eine Gedenktafel für den tödlich 
verunglückten Vereinsgründer John Heeley und 
ein weiteres Sektionsmitglied angebracht. Diese 
Tafel wurde 2010 zerstört – 2011 installierten 

die Alpenvereinler eine neue Ta-
fel, und nun wurde auch diese 
abgeflext. „Es liegt sicher in un-
serem gemeinsamen Interesse, 
… das Andenken aller zu Tode 
gekommenen Bergsteiger im 

besten Sinne zu bewahren“ – mit diesen Worten 
mahnt der DAV-Hauptgeschäftsführer Olaf Ta-
bor zu Akzeptanz und Respekt gegenüber allen 
Menschen, unabhängig von ihren Lebenskon-
zepten. Der GOC kündigte an, „in festem Glau-
ben, dass eine solche Tat sich nicht zum dritten 
Mal wiederholen wird, … eine neue Gedenktafel 
(zu) errichten“.   goc/red

Heinz Zembsch, „Ostwand-König“ 

400-mal vom  
Watzmann gerufen
Bei seinem ersten Mal war Heinz Zembsch ge-
rade einmal 14 Jahre alt. „Ich habe zu Hause – 
damals noch in Regensburg – heimlich meinen 
Rucksack gepackt und bin per Anhalter zum Kö-
nigssee gefahren, wo ich mit einem Spezl verab-
redet war.“ Weil der nicht kam, ruderte Zembsch 
alleine nach St. Bartholomä und schloss sich im 
Ostwandlager zwei Ramsauer Bergwachtmän-
nern an. Am 4. Oktober 1957 durchstieg er das 
erste Mal die 1800 Meter hohe Watzmannost-
wand, die ihn ein Leben lang begleitet hat. Im 
September erkletterte der 70-jährige Bergführer 
„seine“ Wand zum 400. Mal. 720.000 Höhenme-
ter hat er so in 56 Jahren zurückgelegt – eine 

Strecke von Ramsau bis fast nach Hamburg. Die 
500 werde er wohl nicht mehr vollbekommen, 
scherzte Heinz Zembsch bei einer kleinen Jubi- 
läumsfeier, die man ihm zu Ehren in Ramsau or- 
ganisierte. Was als Nächstes bei ihm ansteht?  
„Meiner Frau einen Herzenswunsch erfüllen 
und gemeinsam das Matterhorn besteigen.“ ktb

ingo Buchelt vollendet 
am 22. Dezember sein 
75. Lebensjahr. Nach 
einem ersten Ehren-
amtsjahr als Rechtsre-
ferent 1979 kam Ingo 
Buchelt 1989 als Ver-
treter des Südbayerischen Sektionstages in 
den Hauptausschuss. Als Dritter Vorsitzen-
der und als Vizepräsident stand der Richter 
im Ruhestand von 1996 bis 2005 an der 
Spitze des DAV. Neben Rechtsangelegen  hei-
ten kümmerte er sich um Bergsport, Aus- 
bil dung und Sicherheit sowie den Ausgleich 
zwischen Naturnutz und Naturschutz. Heu-
te engagiert er sich in seiner Sektion für das 
Seniorenbergsteigen.

Seinen 70. Geburtstag kann am 9. Dezem-
ber Alfred Siegert feiern, der ehemalige  
Hauptgeschäftsführer des DAV. Schon 1970 
kam der geprüfte Skilehrer in die Bundes-
geschäftsstelle des DAV, wo er später als 
Referatsleiter das Ausbildungswesen neu 

strukturierte. 1988  
wurde er zum Ge-
schäftsführer gewählt, 
zwei Jahre darauf als 
Nachfolger von Werner 
Sedlmair zum Hauptge-
schäftsführer. In seiner 

zweiten Amtsperiode stellte er die Weichen 
für einen umfassenden Versicherungsschutz 
der Mitglieder des DAV. 

rita endres-Grimm (s. Porträt in DAV Pano-
rama 3/12) wurde für ihr vielfältiges ehren-
amtliches Wirken mit dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande geehrt. Die Vorsitzende der 
DAV-Sektion Pirma-
sens engagiert sich 
im Verbandsrat des 
DAV; als Geschäfts-
führerin eines fami-
lieneigenen Druck- 
und Verlagshauses 
ist sie auch Mitglied im Hauptvorstand des 
Bundesverbandes Druck und Medien.

Menschen

Gipfelkonzert mit Geige und Piano

Czardas auf  
dem Wannihorn
Das Wannihorn, 2650 Meter hoch und rund 20 
Kilometer vom Matterhorn entfernt, bietet einen 
schönen Rundblick auf die Viertausender der 
Walliser und Berner Alpen. Am 5. August bekam 
das Gipfelpanorama Konkurrenz für die Ohren. 

Drei Japanerinnen und eine Niederländerin, kon-
zerterfahrene Profimusikerinnen, spielten auf 
einem Keyboard und einer Geige die „Meditation 
de Thaïs“ von Jules Massenet, Vittorio Montis 
berühmtes Virtuosenstück „Czardas“ und Mo-
zarts drittes Violinkonzert G-Dur. Die Idee zu 
dem außergewöhnlichen Gipfelkonzert hatte 
Ernst-Günther Krause aus der DAV-Sektion Gar-
ching, der schon seit einigen Jahren Wanderwo-
chen in Grächen organisiert. Zwölf Teilnehmer 
beglei teten ihn und die Künstlerinnen zum Mu-
sik-Gipfel auf dem Aussichtsberg; seine Frau 
sang zum Abschluss das japanische Lied „Furu-
sato“ (Heimat).  egk/red

| Video auf Youtube unter dem Suchbegriff 
„Gipfelkonzert Wannihorn“ |
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Aya Nakashima 
(Keyboard) und 
Yuki Kuwano 
(Geige) spielen 
einen auf.

Der „Zemb-
schei“ mit 
seinen Gästen 
nach der 400. 
Ostwand-
Begehung

Reisen mit Asi

nuR wo du zu fuss wARst,
wARst du wiRklich.

BeRAtung und Buchung

Die Wunder dieser Erde Schritt für Schritt erkunden. Eine Perlenreihe Höhepunkte. 400 Destinationen auf der 
ganzen Welt. Von der Genussregion bis Hochalpin. Kleine, feine Gruppen in der Sicherheit geprüfter ASI-Berg- 
und Wanderführer. Oder individuell im eigenen Rhythmus.

Bei der Alpinschule Innsbruck GmbH | In der Stille 1 | 6161 Natters, Österreich | T +43 512 546 000 | info@asi.at | www.asi.at.
Bei einem TUI ReiseCenter, Hapag-Lloyd oder FIRST Reisebüro.  Eines dieser Reisebüros ist sicher auch in Ihrer Nähe.
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InmItten der SkIwelt
Skitouren im Kleinwalsertal
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Kleinwalsertal unterwegS

 t raumhaft schön und für das 
Kleine Walsertal charakteris
tisch, stehen der wuchtige Wid
derstein und der einzigartige 

Hohe Ifen als Wächter des Tales in den 
Himmel hinein. In einen fast immer azur
blauen, fast südlichen Himmel“, schwärm
te E. A. Pfeifer 1956 in seinem Buch „Das 
Kleine Walsertal, ein Alpenjuwel“ und 
fuhr fort: „Geblieben sind die lieblichen, 
samtbraunen Walserhäuser, geblieben 
die liebenswerten Bergmenschen in ihrer 
sonnigen, geselligen Art. (…) Wer einmal 
im Winter im Kleinen Walsertal war, 
kehrt immer wieder. Er träumt das ganze 
Jahr über von den Tagen und Wochen, die 
er dort verbrachte, zumal man dort nicht 
hinter der Welt, sondern mitten in ihr ist, 
in der Skiwelt nämlich.“

Ein Feuerwerk der Begeisterung, doch 
wie präsentiert sich die Region heute, InmItten der SkIwelt

Weites Skigelände in grandioser Land-

schaft, moderne Infrastruktur, ausgewo-

gene Naturschutzkonzepte: Das gleich  

am Alpenrand gelegene, schneesichere 

Kleinwalsertal bietet Tourenspaß auf 

höchstem Niveau. Und genug Optionen  

für einen längeren Aufenthalt.

Text und Fotos von Manfred Scheuermann

Winterzauber: Tief verschneit 
sind die Hütten an der Neuhorn-

bachalpe – kein ungewohntes 
Bild im Kleinwalsertal.
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knapp 60 Jahre später? Was hat der Mas
sentourismus aus dem „Alpenjuwel“ ge
macht? Die verstreut liegenden fotogenen 
Walserhäuser gibt es noch, dazwischen 
haben sich viele nicht allzu klotzige Ho
tels, diverse Banken, Bahnen und Lifte ge
schoben. Die Anzahl der Besucher und 
Autos hat sich vervielfacht. Immerhin 
liegt das Kleinwalsertal mit jährlich rund 
1,5 Millionen Nächtigungen an fünfter 
Stelle aller österreichischen Tourismus
regionen. Wenn aber früh morgens auf 
dem Weg nach Riezlern plötzlich das un
verwechselbare Pultdach des Hohen Ifen 
ins Blickfeld gerät, dicke kuschelweiche 
Schneekappen auf den Häusern und sanft 
gewellte glitzernde Schneeflächen feins
ten Puderzucker versprechen, dann ist es 
wieder da, jenes Kribbeln, das wohl auch 
die Skipioniere im Bauch hatten. Der ein
zigartige Landschaftscharakter dieses 

klimatisch begünstigten Hochtales ist 
erhalten geblieben, auch die bemerkens
werte Gastfreundschaft der „liebens
werten Berg menschen“ und zum Glück 
auch viele Skitourenmöglichkeiten, die 
die Herzen der Tourengeher höher schla
gen lassen.

Gleich zur Rechten fallen die eigenarti
gen Riesenstufen der Gottesackerwände 
auf. Für Geologen ein Spektakel; kaum zu 

glauben, dass es dort zwei rassige Touren
abfahrten gibt. Vom heimeligen Mahdtal
haus der DAVSektion Stuttgart schlängelt 
sich die ausgeschilderte Aufstiegsroute 
entfernt von Raufußhühnern und Rotwild 

durch den Wald hinauf zum Tor eck und 
zur Torscharte. Eigens für Touren geher 
wurde dort eine Schneise ange legt, zum 
Ausgleich haben fleißige Helfer woanders 
junge Bäumchen im steilen Schutzwald 
eingepflanzt. Vom Gipfel erblickt man 
den gesamten Allgäuer Hauptkamm und 

steht erhaben über dem Gottesacker 
plateau, hinter dem die schräg gestellte 
Mauer des Ifen wuchtet.

Der Gottesacker soll einmal sehr frucht
bar, ein „Acker Gottes“ gewesen sein. Der 
Legende nach stand hier ein großer rei
cher Bauernhof. Doch der wohlhabende 
Bauer behandelte seine Mägde und 
Knechte schlecht und wies eines August
abends einen Bettler ab, der daraufhin 

den Hof verfluchte. Ein Blitz schlug ein, 
Hof und Bauersfamilie verbrannten und 
der Acker Gottes erstarrte zu Stein. Ge
blieben ist das wellige, leicht geneigte 
Hochplateau, das es fast mit der Weite 
skandinavischer Fjells aufnehmen könn
te. Wer es bequem will, nimmt die Ifen
bahn und gleitet, gute Sicht vorausgesetzt, 
darüber hinweg zur verfallenen Gottes
ackeralpe. Von dort lassen sich die hochal
pinen Tourenabfahrten schon nach kur
zem Aufstieg erreichen.

Das unscheinbare Hahnenköpfle über 
dem IfenSkigebiet gehört den Tourenge
hern spätestens dann, wenn im Frühjahr 
der Skibetrieb bereits ruht, der Schnee 
aber oft noch wochenlang bis ins Tal 
reicht. Dann genießen Dutzende prächti
ges Skigelände. „Als schönste Schitour 
des Kleinen Walsertales, mithin auch des 
Schwarzwassergebietes, gilt allgemein 
das Hahnenköpfle, eine kleine Erhebung 
nördlich des HochIfenGipfels. Die Ab
fahrt bietet einen einzigartigen Genuss 
und ist für jeden Schitouristen, sei er nun 
erfahren oder Anfänger, ein schönes Er
lebnis“, schwärmte Ildefons Flatz in den 
1950er Jahren in der Zeitschrift „Das 
Kleine Walsertal“, eindeutig noch vor der 
Lifterschließung. Der Blick nach Westen 
ist vom Gipfel aus verstellt – nur zehn 
Minuten weiter, auf einer lockenden wei
ßen Kuppe unter dem Ifen, präsentiert 
sich plötzlich das ganze Schweizer Al
penpanorama von der Schesaplana über 
den Tödi bis zum Säntis.

Bei lawinensicherem Schnee biegen 
versierte Skialpinisten in der oberen  
Ifenmulde nach Süden ab und steigen  
sehr steil durch den versteckten Winter
Durchschlupf dem Hohen Ifen aufs 
Haupt. Abgefahren wird auf der anderen, 
genauso steilen Seite ins Schwarzwasser
tal. Selbst bei bestem Firn darf man aber 
dort nicht der Versuchung nachgeben, in 

Eigens für Tourengeher wurde 

eine Schneise angelegt;  

zum Ausgleich wurden  

woanders Bäume gepflanzt.

Neue AV-Karte BY 2 „Kleinwalsertal“
Die neue Alpenvereinskarte BY 2 „Kleinwalsertal, Hoher Ifen, Widder-
stein“ im Maßstab 1:25.000 enthält neben den Wanderwegen alle 
üblichen naturverträglichen Skirouten und alle Schutz- und Schonge-
biete der Region. Grundlage ist die aktuelle amtliche topografische 
Karte. Der DAV gibt die neuen AV-Karten der Reihe „BY Bayerische 
Alpen“ zusammen mit dem Bayerischen Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation (LVG) heraus. Ideeller Partner ist das Bayerische 
Landesamt für Umwelt.
Info/Bestellung: Deutscher Alpenverein e.V., Postfach 500 220,  
80972 München, dav-shop@alpenverein.de, Preis: € 5,95 für DAV-Mitglieder,  
€ 9,80 für Nichtmitglieder (zzgl. Versandkosten, Mindestbestellwert € 11,90)
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der Falllinie bis nach unten zu schwin
gen. Hier haben die Gämsen eine Wild
ruhezone, die nach Passieren der Fels
stufe im weiten Rechtsbogen umfahren 
werden muss.

Schwarzwasserhütte, wintersamstags, 
nach dem Abendessen: Bergführer und 
Übungsleiter treffen sich beim Hütten
wirt, der bei einem GratisSchnaps kurz 
und knapp erklärt, was in Sachen Natur
schutz im Gebiet zu beachten ist. Tags 
darauf tragen die überzeugten Gruppen
leiter den Geist nach draußen und errei
chen so selbst hartgesottene Individua

listen. Peter Zwischenbrugger hatte das 
geniale Ritual einst eingeführt, inzwi
schen weht mit einem Generationswech
sel frischer Wind durch die Hütte, doch 
die Nachfolger halten an dem bewährten 
Brauch fest.

Wie Zuckerhüte reihen sich die Haus
berge Grünhorn, Steinmandl und Hähle
kopf um die tief im Schnee versunkene 
Schwarzwasserhütte und entzücken Ski
fahrer und Schneeschuhgeher immer 
wieder aufs Neue. Im zitierten Aufsatz 
von Ildefons Flatz klingt das so: „Das 
Hochtal des Schwarzwasser schwingt 

sich in die westlichen Berge hinein, un
berührte Landschaft und ein weithin be
kanntes und viel gerühmtes Schiparadies 
darstellend. (…) Wie und von welcher 
Stelle aus man das Hochtal auch betre
ten mag, immer überzeugt es mit seinen 
großflächigen Hängen und Hochebenen, 
mit seinen ausgesprochenen Schibergen 
und Abfahrten.“ Drei beliebig kombinier
bare Rundtouren bieten sich besonders 

an: Die eine führt, in respektvollem Ab
stand zu Birkhühnern, Gämsen und Co., 
hinauf zum Hählekopf. Dort öffnet sich 
nach steiler Einfahrt die makellose Ski
wiese der Ifersguntenalpe, die nach un
ten, dem OeAV sei’s gedankt, eine mar
kierte Verbindung zur Melköde bereit 
hält. Die zweite Runde über den Gerach
sattel hinweg wechselt am Falzerkopf auf 
die Sonnenseite des Bregenzer Waldes, 

Weiße Weite: Beim Aufstieg zur Torscharte liegt 
das Gottesackerplateau unter dem Felsband 
des Ifen im Winterdunst. Bei der Abfahrt vom 
Hahnenköpfle versucht der gesamte Allgäuer 
Hauptkamm, die Aufmerksamkeit abzulenken.

Bei einem Gratis-Schnaps 

kommen die Naturschutztipps 

fürs Tourengebiet gut an.
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die bei Firn oder Pulverschnee pure Le
bensfreude serviert. Zur Rast lädt das 
sonnenverwöhnte Neuhornbachhaus ein, 
am Rückweg wird das Steinmandl mitge
nommen. Bei der dritten Runde erreicht 
man das Grünhorn, das Richtung Baad 
zumindest bis zur Waldgrenze Skigenuss 

vom Feinsten bietet. Wer will, steigt von 
der Starzelalpe dann zur Litzescharte auf 
und pflügt durch den dort über Wochen 
konservierten Pulverschnee zurück ins 
Schwarzwassertal.

Baad liegt im hintersten Winkel des 
Kleinwalsertales. Selbst in normalen Win
tern lassen sich die Häuser des Weilers 
von der Straße aus nur erahnen. „Hüüffa
wiisch Schnee“, was im Walser Dialekt 
„haufenweise Schnee“ heißt, verspricht 
die Winterbroschüre 2014 des Tourismus
verbandes. Darauf kann man sich hier 
trotz Klimawandel wohl noch eine Weile 
verlassen, denn das Tal gilt zu Recht als 
Schneeloch. Über Baad ragen die Berg
flanken furchterregend steil in den Him
mel, bei Lawinengefahr bleibt demnach 
nur das nette Café in der Ortsmitte. 
Höchste Tourenzeit ist dagegen, wenn 

Bergromantik: Wolken strömen aus dem Rheintal herein 
und fließen über die Felskante des Ifenmassivs wie ein 
Wasserfall zu Tal – Zauberstunde am Hahnenköpfle. Die 
kuschelig verschneiten Hütten bei der Neuhornbachalpe 
erreicht man bei der Runde durch das Pulverparadies für 
Kenner hinter dem Steinmanndl. Doch auch die freien 
Hänge des Grünhorns können höchsten Skigenuss offe-
rieren – ausreichend Schnee dazu liegt hier oft genug.

Die Abfahrt durch wochenlang 

konservierten Pulverschnee 

schließt die Tourenrunde.
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auf einem sicheren Schneefundament ei
nige Zentimeter frische Flocken in der 
Sonne blinken. Dann starten erfahrene 
Skibergsteiger zur schönsten Rundtour 
der Region: Erstes Ziel ist die blendend 
weiße Pyramide der Güntlespitze, die für 
sich allein schon eine veritable Skitour 
abgibt. Jenseits geht’s zuerst Richtung 
HäfnerJoch, dann fordern die superstei
len Nordhänge der Häfneralpe den Ski
fahrer heraus. Wenn hier der Schnee 
passt, bleibt die Abfahrt unvergessen. 
Nach der Busfahrt von Schoppernau zum 
Hochtannbergpass folgt ein zweiter An

stieg, dann tanzen die Bretter auf dem 
„Weg der ersten Walser“ via Hochalppass 
und Bärgunttal zurück nach Baad. Alter

nativ spuren Tiefschneefreunde durch 
das steile, von himmelstürmenden Fels
wänden gerahmte Nordkar des Widder

steins zum Karlstor hinauf, aber nur bei 
allerbesten Verhältnissen. Wem das zu 
wild wird, der kann zum Gamsfuß aus
weichen, einer Schulter des Heiterberges.

Der auf einer aussichtsreichen Sonnen
terrasse am schönsten gelegene Ort des 
Kleinwalsertals ist Mittelberg. Dahinter 
steigen die Hänge jäh zum Walmen dinger 
Horn auf, von dessen Gipfel zum IfenSki
gebiet eine 2,5 km lange, das Schwarzwas
sertal überspannende Panoramabahn ge
baut werden sollte. Bei allem Verständnis 
für sinnvolle und notwendige Moderni
sierungen: Damit waren die Planer weit 

Das steile, felsgerahmte Nord-

kar bleibt unvergessen – aber 

nur bei besten Verhältnissen.
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über das Ziel einer nachhaltigen Touris
musentwicklung hinausgeschossen. Das 
hochgepriesene Landschaftsbild hätte 
gewaltige Schrammen bekommen. Doch 
das Projekt ist vom Tisch, denn die Mehr
heit der Kleinwalsertaler Bevölkerung hat 
sich bei einer Abstimmung 2012 dagegen 
entschieden. Womit wir wieder bei den 
„liebenswerten Bergmenschen“ wären, 
die die druckfrische Broschüre „Walser 
Omgang“ so beschreibt: „Als die ersten 
Oberwalliser aus der Schweiz um das Jahr 
1270 in das damals noch unbewohnte 
Breitachtal gewandert sind, haben sie  
einen Freiraum zur Entfaltung ihrer ur
eigenen Talente und Stärken vorgefun
den. Daraus entwickelt hat sich eine  
Lebenskunst, die auf die wesentlichen 
Werte ausgerichtet ist: Selbstbestimmt
heit, Selbsterfüllung und Nachhaltigkeit 
– ein Leben im Rhythmus der Natur.“  
Offenbar weiß die Bevölkerung die ho 
he Qualität ihres Lebensraums sehr zu 
schätzen.

Ein Kranz wild gezackter Berge um
rahmt das Wildental und bietet Besu
chern Mittelbergs ein spektakuläres Pano
rama. Skitourengeher haben in diesem 
Seitental eine hochalpine Spielwiese. Zu 

den leichteren Touren zählt nur die erste 
am Taleingang, die Kuhgehrenspitze. 
Dazu startet man am Skilift Wildental 
und hält sich konsequent an die Schilder 
des Alpenvereins, denn der Wald jenseits 
der Skitour schützt die Häuser des Orts

teils Nebenwasser vor Lawinen. Deutlich 
anspruchsvoller ist die zweite südexpo
nierte Tour auf einen Berg, der bis vor 
Kurzem noch zwei Namen hatte: Vom 

Kleinwalsertal aus gesehen hieß er Ham
merspitze, von Oberstdorf aus Schüsser. 
Kurios war, dass es zwei Gipfel weiter süd
lich denselben Fall noch einmal gab, nur 
umgekehrt: Jener Berg hieß aus Walserta
ler Sicht Schüsser und die Oberstdorfer 
nannten ihn Hammerspitze, was der 
Bergwacht bei Rettungseinsätzen Kopf
zerbrechen bereitete. Damit ist jetzt 
Schluss, denn die Berge sind mit der Her
ausgabe der neuen AVKarte letzten Som
mer umbenannt worden: Der näher am 
Kleinwalsertal liegende Skiberg heißt jetzt 
Walser Hammerspitze, der Kletterberg 
weiter hinten Oberstdorfer Hammerspit
ze. Einen Schüsser gibt es hier nicht mehr.

Winterelfer, Ochsenloch und Fidere
pass sind schwierige Tourenziele aus dem 

Natürlich auf Tour: Modellregion Kleinwalsertal
Für naturverträgliches 
Skitouren- und Schnee-
schuhgehen ist das klein - 
walsertal ein musterbeispiel 
mit Strahlkraft auf andere 

regionen. Über Jahre haben hier Ver treter 
aller betroffenen Organisationen ein aus- 
 gewogenes konzept erarbeitet, das breite 
Akzeptanz findet. 

Schwarzwassertal: 1993 hatte es zunächst 
unerfreulich begonnen: Ein Aufschrei ging 
durch die Reihen der Tourengeher und Alpin- 
verbände, als über Nacht am Hohen Ifen 
klassische Tourenabfahrten gesperrt wurden. 
Doch dem OeAV gelang es, auf Basis einer 

wildökologischen Untersuchung eine Lösung 
zu forcieren, die bis heute Bestand hat. Die 
Abfahrten sind wieder frei, schützenswerte 
Gebiete konnten dauerhaft beruhigt werden. 
Dass sich hier die meisten Tourengeher an 
die Regeln halten, ist Verdienst unermüdli-
cher Gebietsbetreuer der OeAV-Sektion 
Kleinwalsertal und der DAV-Sektion Schwa- 
ben sowie der Pächterfamilie der Schwarz-
wasserhütte, die im Rahmen der Ak tionen 
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ und 
„Respektiere Deine Grenzen“ informieren  
und sensibilisieren. 

Übrige gebiete: Ähnliches gilt für den 
Tourenbereich Mahdtalhaus-Toreck. Auch dort 

kam es zu einer modellhaften Lösung, die 
inzwischen von fast 100 Prozent der Touren- 
geher respektiert wird. Geholfen haben hier 
vor allem konstruktive Gespräche zwischen 
Vertretern der DAV-Sektion Stuttgart und 
den betroffenen Grundeigentümern. Die 
Naturverträglichkeit aller anderen Skitouren 
im Tal galt es schließlich bei der Erstellung 
der neuen AV-Karte BY 2 „Kleinwalsertal“ zu 
prüfen. Auch dabei haben alle Betroffenen 
mitgewirkt, das Ergebnis ist in der neuen 
Karte dargestellt. Im Kleinwalsertal macht  
ein attraktives Netz an Busverbindungen das 
Auto überflüssig, zumal viele Rundtouren 
nicht am Ausgangspunkt enden. Parkplätze 
sind Mangelware und gebührenpflichtig.

Ein Leben im Rhythmus der 

Natur attestieren sich die Klein-

walsertäler – man spürt es.
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Wildental, sichere Lawinenlage ist hier 
oberstes Gebot. Zum Winterelfer muss 
zuerst die abschüssige Stufe zwischen 
Flucht und Hinterwildenalpe genom
men werden, dann gerät man unvermit
telt in ein verstecktes, von senkrechten 
Felswänden flankiertes Hochtal. Weiter 
oben leiten steile Hänge nach rechts hi
naus, das luftige Gipfelkreuz erreicht man 
zu Fuß. Nicht weniger hochalpin ist die 
Skitour durch das „Ochsenloch“ ins steile 
Kar, das in der Scharte zwischen Mittle
rem und Südlichem Schafalpenkopf en
det. Wer dort ankommt, ist überrascht 
vom grandiosen Ausblick auf die nahen 
Allgäuer Paradegipfel. 

Die Fiderepasshütte der DAVSektion 
Oberstdorf war einst sogar im Winter be
wirtschaftet, für die „Hochtouren“ rund 
um die Hütte wurde im „Amtlichen Win

terFührer durch das Kleine Walsertal“ 
1949 ein Bergführer empfohlen. Das gilt 
bis heute, will man sich dort oben voll 
und ganz der bizarren Gebirgsszenerie 
ergeben. Funkelt dann der Schnee in der 
Mittagssonne, lässt sich die herrliche Ab
fahrt hinab ins Kleinwalsertal aufs 
Höchste genießen. Höchste Zeit, um es 
sich in geselliger Runde auf einer der 
Sonnenterrassen Mittelbergs bequem zu 

machen. Stolz und zufrieden blickt man 
zurück ins wilde Wildental und fühlt sich 
ein weiteres Mal nicht hinter der Welt, 
sondern drin, inmitten der (Ski)Welt.   

manfred Scheuermann betreut 
beim DAV die Themen „Skitou - 
ren auf Pisten“ und „Ski berg- 
steigen umweltfreundlich“.

Wilde Welten: Der Talschluss von Mittel-
berg und Baad bietet steile Tourenmög-

lichkeiten für lawinensichere Verhält-
nisse. Ob man das schattige Karlstor 

besucht oder den sonnigen Gipfel des 
Winterelfer – beim Après-Ski-Kaffee in 

Mittelberg wird man zufrieden sein. kleinwalsertal 
AnreISe: Das Kleinwalsertal ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Pkw bestens er- 
reichbar. Mit der Bahn bis Oberstdorf, weiter mit dem „Walserbus“ ins Kleinwalsertal (im Kleinwal - 
sertal mit Gästekarte gratis, von/bis Oberstdorf kostenpflichtig). Alle Ausgangspunkte der Ski- 
touren lassen sich mit dem „Walserbus“ bequem erreichen (Fahrplan unter:  kleinwalsertal.com).
ÜBernAchtung/InFOS: Im Winter geöffnete Alpenvereinshütten: Schwarzwasserhütte, 
Mahdtalhaus (  dav-huettensuche.de). Informationen über Unterkünfte und vieles mehr auf: 

 kleinwalsertal.com,  allgaeu.info und  deinallgaeu.de
FÜhrer: 
 › Rath, Kristian: Allgäu mit Kleinwalsertal und Tannheimer Tal, Skitourenführer,  
Panico Alpinverlag, 7. Auflage 2011, € 22,80.
 › Seibert, Dieter: Allgäuer Alpen und Lechtal, Skitourenführer, Bergverlag Rother,  
3. Auflage 2014, mit DAV-Gütesiegel „Naturverträgliche Skitouren“, € 14,90.
 › Strauß, Andrea & Andreas: Die schönsten Skitouren Allgäuer und Lechtaler Alpen,  
Tourenführer, Bruckmann Verlag 2008, € 19,95.
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 Wer in die Berge geht, sucht 
das Leben: Die körperliche 
Betätigung, die Beanspru-
chung vielleicht bis an die ei-

genen Grenzen, die Bewegung in der Natur, 
die alpine Umgebung mit ihren Schwierig-
keiten intensivieren das Lebensgefühl. So 
unmittelbar und ausgesetzt sich selbst und 
die Natur erleben wie im Gebirge, das ist 
sonst vielleicht nur auf dem Meer möglich. 

Dazu gehört immer, dass Natur mehr und 
größer ist, als wir Menschen (uns) fühlen 
und wahrnehmen; dadurch zieht sie an und 
fasziniert. Was fasziniert, kann auch Angst 
machen, manchmal Todesangst – die Kehr-
seite des intensiveren (Er-)Lebens am Berg. 
Und diese Angst ist keine Angststörung, kei-

ne unbegründete Furcht vor Rampenlicht, 
Aufzügen oder Spinnen. Nein: Wer im alpi-
nen Umfeld Angst spürt, sollte sie ernst neh-
men – denn ihre ursprüngliche Funktion ist, 
Leben zu erhalten.

Leben an der Grenze 
Die Qualität des Lebens wird gesteigert 

wahrnehmbar, wo es an die Grenze kommt. 
Aber dort kann es auch verloren gehen. Natur 

ist nicht nur Herausforderung, sie kann zur 
Überforderung werden, übermächtig. Dann 
geht Menschenleben verloren. Diese Feststel-
lung ist durchaus nicht neu, sie ist banal. 
Wenn diese theoretische Banalität aber zur 
persönlichen Realität wird: Dann sind Schre-
cken und Entsetzen bei Überlebenden und 

Hinterbliebenen maximal. Zwar sterben die 
meisten Menschen am Berg durch Herzin-
farkt und nicht durch Alpinunfälle; intensive 
Medienberichte mögen da die Wahrneh-
mung täuschen. Aber das Risiko existiert: 
Schon ein Stolpern kann im Steilgelände 
den Tod durch Absturz bedeuten. Ob Risiko 
die schwierige Tour attraktiv(er) macht, sei 
dahingestellt. Fest steht: Wer sich in ausge-
setztes alpines Gelände begibt, weiß, dass er 

bei aller Vorsicht, trotz bester Ausrüstung 
und großer Erfahrung, nie hundertprozentig 
sicher sein kann. Wem das Risiko zu groß 
oder zu unkalkulierbar ist, der muss es nicht 
eingehen. Wer sich aus guten Gründen da-
rauf einlässt, sollte Risiken aber auch be-
wusst wahrnehmen und aktiv reduzieren. 

Risiko und Tod am Berg

So weit im Leben, so nah am Tod
Berge bedeuten intensives (Er-)Leben – doch absolute Sicherheit vor Gefahr und Tod ist nicht zu haben. 
Der Psychologe und Krisenseelsorger Dr. Andreas Müller-Cyran skizziert dieses Grund-Dilemma des 
Bergsports und zeigt, wie man mit traumatischen Erfahrungen umgehen kann.

Natur ist mehr und größer als wir Menschen; dadurch zieht sie an und fasziniert – ängstigt aber auch. So wie im Genuss 
des Sonnenuntergangs die Sorge vor dem nächtlichen Abstieg mitschwingt.
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Dazu gehört auch die Akzeptanz der Tatsa-
che, dass jede Bergtour in einer Tragödie en-
den kann. Wer das verleugnet, verkennt die 
Realität – und gefährdet sich und andere.

Tragödien sind nicht häufig, aber es gibt 
sie. Wer jemals damit konfrontiert wurde, 
weiß, dass sie das Leben verändern – nicht 
erst dann, wenn man ihre ganze Tragweite 
begreift, sondern sobald sie eintreten. Die 
vertraute Umgebung erlebt man plötzlich als 
fremd und unheimlich. Einfachste Gedanken 
und Maßnahmen stehen unter akutem psy-
chischem Schock nicht mehr zur Verfügung. 
Wer Hilfe holen möchte, dem kann es mit-
unter extrem schwerfallen, den Unfallort für 
die Bergretter klar zu bezeichnen.

Wirklichkeit in Auflösung 
Denn im Moment des Unglücks funktio-

nieren wir mental völlig anders. Erinnern 
und Verstand sind reduziert. Auch Gefühle, 
vor allem Trauer, sind in den ersten Stunden 
(noch) nicht vorhanden. Warten auf Hilfe 
bei Todesgefahr kann sich wie „eine Ewig-
keit“ anfühlen: Das Zeitgefühl ist verloren, 
aus Minuten werden Stunden. Nicht wenige 
Menschen haben den Eindruck, was um sie 
herum vorgehe, sei gleichsam ein Traum. 
Man erlebt, als sei man im falschen Film; 
Wirklichkeit scheint sich aufzuheben. Auch 
die Person löst sich auf: Viele von Unglücken 
Betroffene fühlen sich in befremdlicher Wei-
se nicht mehr selbst als Urheber dessen, was 
sie tun und sagen. Sie beschreiben, wie auto-
matisch, wie ferngesteuert zu handeln. 
Manche sehen sich aus einer Kamerapers-
pektive in der Szene stehen. Andere hören 
sich beim Reden zu – und wundern sich, wie 
sie nach außen relativ cool und gefasst wir-
ken. Geräusche werden ausgeblendet, man-
che Szenen werden wie in Zeitlupe erinnert. 
In der Psychologie spricht man von „ich-
fremden Erfahrungen“.

Ein kleiner Trost: Diese Veränderungen be-
deuten nur selten den Beginn einer Krank-
heit (Traumafolgestörung). Im Gegenteil: Der 
Sinn dieser mentalen Extremfunktion liegt 
darin, sämtliche inneren Ressourcen zu akti-
vieren, um eine als lebensbedrohlich wahrge-
nommene Situation zu überleben. Dieses 
Überlebensprogramm entstammt der Früh-
zeit des Menschen: Wenn der Säbelzahntiger 
angreift, dauert Nachdenken zu lange. In Zei-
ten von Mobiltelefon, Satellitenortung und 
Luftrettung ist diese Aktivierung mentaler 
Ressourcen leider nicht mehr immer sinn-
voll, im Gegenteil. Wenn man wieder in si-
cherer Umgebung ist und über sein Verhalten 
nachdenkt, entstehen häufig massive Schuld-
gefühle: Man meint, hinter seinen eigenen 
Ansprüchen an „vernünftiges, zielführendes“ 
Handeln zurückgeblieben zu sein.

Die Psychotraumatologie kennt ein Phä-
nomen, das als „Schuld der Überlebenden“ 
bezeichnet wird: Nach der Katastrophe sind 
Überlebende nicht froh und dankbar dafür, 
überlebt zu haben. Sie grübeln vielmehr da-
rüber nach, was sie hätten tun können oder 
was sie versäumt haben, um das Unglück zu 
vermeiden oder den Verunfallten zu retten. 
Das kann im schlimmsten Fall bis zum Ver-
such einer Selbsttötung gehen. Es werden 
immer Dinge passieren, vor denen wir hilf-

los und ohnmächtig sind – das zu akzeptie-
ren fällt besonders bei Unglücken mit To-
desfolge unendlich schwer.

Leider sind veraltete Vorstellungen der 
Trauerpsychologie aus den 1970er Jahren 
noch weit verbreitet: Wir müssten den Ver-
storbenen loslassen. Es entspricht dagegen 
einem tiefen menschlichen Bedürfnis, die 
Trauer um liebe Menschen, die wir verloren 
haben, mit größter Beständigkeit zum Aus-
druck zu bringen: Nichts ist dauerhafter als 
Grabsteine. So darf der trauernde Mensch 
sein Leben lang eine Erinnerung an den Ver-
storbenen behalten. In die Erinnerung kann 
sich Freude mischen, aber es wird auch im-
mer Trauer mit dabei sein. Auch wenn das 
nicht angenehm ist: Es ist keine Krankheit, 
sondern Ausdruck tiefer Menschlichkeit.

Wer die Berge liebt und in die Berge geht, 
liebt und will das Leben. Wer am Berg stirbt, 
darf von Überlebenden und Hinterbliebe-
nen ein Leben lang im Erinnern bewahrt 
werden. 

Dr. Andreas Müller-Cyran ist 
Seelsorger, Rettungsassis-
tent und in Psychologie 
promoviert. Als fachlicher 
Leiter der Krisenintervention 
der Bergwacht-Bayern 
engagiert er sich im Krisen-
management des DAV.

Trauer ist keine Krankheit, sondern Ausdruck tiefer Menschlichkeit. In Gedenkkreuzen 
wie unter dem Hochfeiler wird die Erinnerung an verunglückte Bergsteiger bewahrt.
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Die nationale Wettkampfsaison 2013

Was für ein Jahr!
Im Jahr 2013 veranstaltete der DAV so viele Kletterwettkämpfe wie 
noch nie: unter den 15 Terminen waren sieben Deutsche Jugendcups 
in allen drei Disziplinen Lead, Bouldern und Speed.
Bei den Damen konnten Monika Retschy (München-Oberland) im Boul-
dern und Ana Tiripa (Rheinland-Köln) im Lead die Titel holen. In der Her-
renklasse hießen die Sieger Stefan Danker (Landshut) und Sebastian  
Halenke (Schwäbisch Gmünd).
In der Jugend A und B wurden die Meister erstmals über die sogenannte 
Overallwertung ermittelt: Gewinnen und Deutscher Jugendmeister Klet-
tern werden konnte nur, wer bei Lead, Bouldern und Speed jeweils Top-
Platzierungen erreicht hatte. Am besten gelang dies Emilie Gerhardt 
(Karlsruhe), Patricia Holzmann (Allgäu-Kempten), Kim Marschner (Schwä-
bisch Gmünd) und Ruben Firnenburg (AlpinClub Hannover). Die National-
trainer wie auch der Bundesverband sind mehr als begeistert von dem 
neuen System und halten es für den richtigen Schritt, um in Zukunft 
breit aufgestellte Athleten zu haben, die langfristig erfolgreich sind. cg

Griff nach deutschen Ehren: Ob 
dynamisch-trickreich beim Bouldern, 
Vollgas beim Speed oder klassisch-
spannend beim Lead – jede Disziplin 
hat was. Nur logisch, dass man, um die 
Jugendmeisterschaft zu gewinnen, in  
 allen Bewerben punkten musste. Das 
Allround-Konzept hat sich bewährt.

Menschen, Tiere, Sensationen: 
Durchtrainierte Jungs und Mädels gaben 
bei den deutschen Kletterwettbewerben 
2013 alles – und feierten entsprechend. 
Perfekte Organisationen durch DAV-
Bundesverband und Sektionen vor Ort  
und coole Musik machten die Veranstal-
tungen zum Ereignis.
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DAV kooperiert mit NADA

Gemeinsam 
gegen Doping
Seit dem 1.10. kann der DAV im 
Kampf gegen Doping auf einen 
starken Partner vertrauen: Die Na-
tionale Antidoping-Agentur NADA 
kümmert sich um das komplette 
Kontroll- und Ergebnismanage-
ment in den DAV-Wettkampf-
sportarten Klettern und Skiberg-
steigen. Damit ist der DAV der 
achte Sportverband im DOSB, der 
auf diese Art mit dem Kompe-
tenzträger gegen Doping koope-
riert. Die NADA wird selbstständig 
die Trainings- und Wettkampfkon-
trollen bei den DAV-Sportlern und  
Kadermitgliedern durchführen, bei 
Auffälligkeiten ist das verbandsun-
abhängige Deutsche Institut für 
Schiedsgerichtsbarkeit zuständig.

Der DAV hatte bereits seine Antido-
ping-Ordnung dem NADA-Regel-
werk angepasst, die Koopera tion 
beim Kontroll- und Er gebnisma-
nagement ist nun ein weiteres kla-
res Statement für sauberen Berg-
sport. Aber auch für die Prävention 
kann der DAV künftig auf die Unter-
stützung der NADA bauen: Ihr Pro-
gramm „Gemeinsam gegen Do-
ping“ will Sportler, Trainer, Lehrer 
und Eltern gleichermaßen über die 
Gefahren und Risiken durch Mani-
pulation und Doping aufklären. NA-
DA-Mitarbeiter sollen künftig die 
DAV-Sportler und Trainer verstärkt 
zu diesem Thema schulen. mk

| Info:  nada-bonn.de und 
 gemeinsam-gegen-doping.de |

WETTKAMPf-ErGEBnISSE
Schöne Erfolge für Deutsche gab 
es bei internationalen Einla-
dungs-Wettbewerben. 
Juliane Wurm setzte sich bei den 
„Adidas rockstars“ vor Shauna 
Coxsey und Akiyo Noguchi an 
Platz eins (Herren: Jernej Kruder, 
Rustam Gelmanov, Sean McColl). 
Auf Kalymnos beim „The north 
face festival“ gewann Alex 
Megos vor Kilian Fischhuber und 
Daniel Woods (Damen: Caroline 
Ciavaldini, Nina Caprez, Barbara 
Zangerl)
Beim Arco rockmaster, dem 
Kletter-Wimbledon, gewann der 
deutsche Handicap-Starter 
Günther Grausam Silber in der 
Kategorie der Beinamputierten, 
hinter dem Spanier Urko 
Barmona Barandiaran. 
Die Leadwertung gewannen Mina 
Markovic (SLO) vor Jain Kim (KOR) 
und Akiyo Noguchi (JPN) und 
Julian Ramon Puigblanque (ESP) 
vor Jakob Schubert (AUT) und 
Domen Skofic (SLO) – mit sieben 
Titeln ist „Ramonet“ absoluter 
Rekordgewinner. 
Beim Bouldern siegten Alex 
Puccio (USA) und Rustam 
Gelmanow (RUS), beim Speed 
Alina Gaidamakina (RUS) und 
Libor Hroza (CZE). 
Die „Arco rock Legends“ für das 
eindrucksvollste Sportjahr gingen 
an Adam Ondra (CZE, Fels) und 
Mina Markovic (SLO, Wettbe-
werb).

Voller Einsatz: Ob Stefan Danker (o.l.) 
oder Monika Retschy (o.r.), vor allem beim 
Bouldern hieß es nicht nur für die neuen 
deutschen Meister gehörig auspacken. 
Denn neben dem Publikum schauten 
auch die Schiedsrichter genau hin. Und so 
manches Schienbein konnte abends was 
erzählen.
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Wettkämpfe Skibergsteigen

Der Winter naht mit großen Schritten …
… und die DAV-Nationalmannschaft Ski-
bergsteigen steht schon in den Startlö-
chern. Nach einem erfolgreichen Som-
mer und einem Trainingscamp Ende 
Oktober im Pitztal warten Toni Palzer 
(Berchtesgaden), Sepp Rottmoser (Ro-
senheim), Cornelius Unger (Rosenheim) 
und Toni Lautenbacher (Bad Tölz) nun 
auf die ersten Wettkämpfe im Schnee. 
Traditionell haben die Kaderläufer auch 
im Sommer nicht geschlafen – Toni Pal-
zer holte sich zum Beispiel den deut-
schen Meistertitel im Berglauf bei den 

Herren. Die Weltcupsaison beginnt Mit-
te Januar in Verbier (SUI) und hat ihren 
Höhepunkt mit der Europameisterschaft 
in Andorra Mitte Februar. 
Davor werden die DAV-Kaderläufer erst 
einmal bei kleineren Rennen ihre Form 
testen. Dabei wird das DAV-Team in je-
dem Fall eine gute Figur machen, denn 
auch in diesem Jahr wurden die Jungs 
wieder vom Bekleidungspartner maloja 
eingekleidet. In der maloja-Zentrale in 
Rimsting gab es zum Saisonbeginn das 
neue Gewand bei einem kleinen Um-

trunk und den legendären Grillwürstl; 
bei dieser Gelegenheit konnten auch die 
anderen Poolpartner ihr neues Material 
übergeben. 
Besonders einer aus dem Team dürfte 
sich auf den Saisonstart freuen: Jugend-
weltmeister Toni Palzer, der im Jugend-
bereich bereits alles gewonnen hat, was 
es zu gewinnen gibt, darf in der kom-
menden Saison international erstmals 
bei den Herren antreten.  mk

| Internationaler Terminkalender: 
 ismf-ski.org |

JuGEnDCAMP SKIBErGSTEIGEn – JETzT AnMELDEn!
Für Nachwuchsläufer und interessierte Quereinsteiger gibt es auch in 
diesem Jahr wieder die Gelegenheit, ins Wettkampfskibergsteigen 
hineinzuschnuppern. Beim Jugendcamp des österreichischen 
Fachverbandes ASKIMO, das bereits seit mehreren Jahren gemeinsam 
mit dem DAV durchgeführt wird, können Jugendliche zwischen 12 und 
19 Jahren, die schon etwas Erfahrung im Skitourengehen haben, 
Wettkampfluft schnuppern. Das Camp findet vom 29.11.-1.12. in  
St. Ulrich am Pillersee (Tirol) statt. Staatlich geprüfte Bergführer und 
Trainer geben ihr Wissen über alpine Gefahren, Trainingsplanung  
und Materialkunde weiter. So berichtet beispielsweise der spanische 
Trainer Javier Martin de Villa vom Camppartner Dynafit über seine 
Arbeit mit der Weltmeisterin Mireia Miro. 
Teilnahmegebühr: € 25,- pro Person, Info und Anmeldung:  

 askimo.at

DAV-SKITourEnrEnnEn 2014
Leider wird die Hochgratrallye in Oberstaufen 2014 nicht stattfinden, 
damit bleiben folgende DAV-Rennen für den nationalen Wettkampf- 
kalender:
 › 10.1. Fizan Skitourensprint Mittenwald,  skitourensprint.de
 › 11.1. Gamsrenna Blomberg Bad Tölz (mit Bergwertung zur DM 
Vertical Race),  doschauher.de
 › 22.2. Jennerstier Berchtesgaden (DM Single),  jennerstier.de

Neben dem Langlaufrennen „Tour de Bayerwald“ findet Anfang Januar 
erstmals auch am Arber ein Skitourenrennen statt.  
Infos:  tour-de-bayerwald.de

Die DAV-Skitouren-
experten (v.l.n.r.): 
Matthias Keller 
(Ressortleiter 
Spitzenbergsport), 
Toni Lautenbacher, 
Cornelius Unger, 
Anton Palzer, Josef 
Rottmoser (Kader), 
Bernhard Bliemsrieder 
(Betreuer), Martin 
Dufter (Riap Sport), 
Engelbert Fuchs 
(Physiotherapeut)
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Weitere Partner im Sponsoring-Pool der DAV-Nationalmannschaft Skibergsteigen: Alpina, Ski Trab, La Sportiva
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Berg-Jubiläum: 100 Jahre Denali

Großer Gipfel, große Kälte

„Nachttemperaturen um minus 40 Grad, Höhenstürme, Erfrierungen, Hö-
henkrankheit erwarten einen im Gipfelbereich – kein Wunder, dass es jähr-
lich über 1000 Leute versuchen“, schrieb die US-Zeitschrift „Alpinist“ über 
den Denali. „Der Große“ bedeutet sein Name in der Sprache der einheimi-
schen Athapasken. 1896 wurde der höchste Berg Nordamerikas nach dem 
25. US-Präsidenten William McKinley benannt – Denali passt besser zu 
dem mächtigen Massiv, das über hundert Kilometer weit sichtbar über die 
Tundra Alaskas aufragt.
Weit war einst der Anmarsch: über vereiste Flüsse, auftauende Sümpfe, 
riesige Gletscher bis hinauf in die Kälte, mit fünf Paar Strümpfen in den Mo-
kassins. Am 7. Juni 1913 erreichten Erzdiakon Hudson Stuck (GBR) und die 
Alaskaner Henry Peter Karstens, Walter Harper und Robert Tatum erst-
mals den Gipfel über den langen Muldrowgletscher. Die heutige Normal-
route über den „West Buttress“ (Westsporn) nach Flug zum Kahiltna- 
Gletscher entdeckte der große Bergfotograf und Erschließer Bradford 
Washburn. Dank dem Zugangsstil „Fly an hour or walk a week“ (flieg eine 
Stunde oder geh eine Woche) gibt es heute am Riesenmassiv über 40 Rou-
ten und Varianten aller Schwierigkeiten.
Als Zentrum des Denali Nationalparks ist der Gipfel gut bewacht: Man 
muss Gebühr zahlen, sich bei den Parkrangern an- und abmelden und am 
Normalweg „Clean Mountain Cans“ für die Fäkalien mitführen. Im Jubilä-
umsjahr 2013 waren nur 1151 Bergsteiger unterwegs, so wenig wie seit 
1997 nicht mehr. Dafür lag dank Top-Wetter die Erfolgsrate statt bei 52 
heuer bei 68 Prozent; das gab’s zuletzt 1983. Vielleicht lag’s auch daran, 
dass der Gipfel neuerdings „nur“ noch 6168 Meter hoch ist? Die neue Hö-
henangabe hatte die „Statewide Digital Mapping Initiative“ schon vor zwei 
Jahren per Radar ermittelt, aber erst jetzt veröffentlicht.  red

Monster aus Fels und Eis: Um rund 4000 Meter überragt die Südwand des Denali 
(6168 m) das Basislager am Kahiltna-Gletscher.

http://www.nikwax.de/dav
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Expedkader im Interview: Josef Pfnür

»Immer nur klettern ist nicht gut.«
Josef Pfnür ist einer der stärksten Kletterer im 
Kaderteam. Aber die Leidenschaft für fels ist 
nur eines seiner vielen Interessen.

Sepp, ein paar Highlights aus deinem Kletter-
Sommer?
Es war ein guter Sommer mit viel Zeit zum 
Klettern durch Wechsel der Arbeitsstelle. 
Sportkletter-Klassiker wie „Rêve de Papillon“ 
(8a) in Buoux, Dolomitentouren wie „Moderne 
Zeiten“ an der Marmolada oder „Perlen vor die 
Säue“ (300 m, 7b+) an der Kleinen Zinne. Aber 
man muss nicht immer fortfahren, daheim 
gibt’s auch Schmankerl, zum Beispiel die 
„Unendliche Geschichte“ am Untersberg  
(12 SL, VIII+), die hat großartigen Fels.
Was kannst du beim Bergsport erleben, was der 
Alltag nicht bietet?
Mein wichtigstes Gefühl dabei ist die Freiheit. 
Draußen in der Natur vergisst du den Alltag: 
Du kommst aus der Arbeit raus, gehst an den 
Fels und hast deine Ruhe. Beim Klettern 
vergisst du alles, bist nur noch im Moment 
drinnen. Wichtig ist mir auch das enge gemein-
same Unterwegssein mit dem Freund, und 
dass man auch mal blödeln kann, solange es 

nicht gefährlich und ernst ist. Ich mache auch 
gerne mal Genussklettertage. Da kann ich 
mich besser auf die Bewegungen und die Um - 
gebung konzentrieren. Ich schaue sowieso 
nicht nach der schwersten Tour, sondern nach 
guten Linien.
Was gibt es sonst noch in deinem Leben? Welche 
Hobbys?
Ich koche sehr gerne – wenn ich Zeit habe, also 
leider selten. Dabei probiere ich gerne alles, 

was ich nicht kenne, zum Beispiel asiatisch 
oder mit Meeresfrüchten, Heimisches eher 
selten. Auch auf Reisen gehe ich gerne: 
Letztes Jahr war ich mit einem alten Freund 
drei Wochen auf Europatour durch die Groß- 
und Hauptstädte. Barockkirchen gefallen mir 
besonders gut. Nach Wien fahre ich jedes Jahr 
einmal; die Albertina mag ich besonders gerne. 
Man braucht auch mal was Anderes, immer 
nur klettern ist nicht gut. Irgendwann ist sonst 
die Motivation ausgebrannt.
Du kamst übers Bouldern zum Klettern und hast 
am Anfang sehr unter Höhenangst gelitten. Wie 
hast du die überwunden?
Eigentlich nur durch Gewöhnung, ich bin 
immer wieder klettern gegangen und irgend - 
wann hat mir die Höhe nichts mehr ausge-
macht. Auch jetzt noch, wenn ich im Frühling 
raus an den Fels gehe, sind die ersten Stürze 

gewöhnungsbedürftig. Aber generell macht 
mir das Stürzen mittlerweile eher Spaß, wenn 
gut gesichert wird und die Route gut einge- 
bohrt ist.
Wie hältst du’s generell mit dem Risiko?
Es kommt immer auf den Tag an. Ein bisschen 
Risiko muss man beim Bergsport immer 
eingehen, aber es muss berechenbar sein. 
Man weiß ja ungefähr, welche Schwierigkeit 
man klettern kann. Und man denkt darüber 

nach, was passieren könnte. Wenn man sich 
dann fürs Einsteigen entscheidet, sollte man 
diese Gedanken aber abschalten und mit vol - 
ler Konzentration klettern.
Wie geht es dir im Expedkader?
Die Truppe passt super. Wir haben beim Aus- 
wahlcamp schon zusammengehockt und 
gesagt: Auch wenn wir nicht reinkommen, 
machen wir was zusammen. Jeder hat ein  
Ge biet, wo er besser ist, aber man ist nicht 
neidisch auf den anderen, sondern lernt von- 
einander. Und natürlich habe ich jetzt neben 
den bisherigen Kumpels aus meiner Gegend 
mehr Auswahl an Partnern; wenn einer Zeit 
hat, ruft er die anderen an oder schreibt’s in 
Facebook.       red

| Der DAV-Expedkader wird unterstützt von: 
Mountain Equipment, Edelrid, Katadyn, DAV 
Summit Club. |

Josef Pfnür  
(*22.5.1990, Sektion 
Berchtesgaden) hat 
2012 seine Meisteraus-
bildung als Metallbauer 
abgeschlossen.

hIGhLIGhTS
 › Repentance Super (WI IV, 5), Cogne/Italien
 › Verlängerung von Katalan Power (X+/XI-, 
30 m), Berchtesgaden
 › Red Rain (Boulder 8A+), Königssee
 › Pumprisse mit Brandler-Einstieg (260 m, 
VIII+), Kaiser Fleischbankpfeiler, onsight
 › Ginat (1000 m, ED2, WI V, 5), Droites 
Nordwand

Mehr Fragen und Antworten unter  
 alpenverein.de -> Bergsport -> 

Expeditionen

Auch im superklassischen 
Sportklettergebiet Buoux 
hat der Pfnür Sepp 
ordentlich durchgezogen.

http://www.alpenverein.de/Bergsport/Expeditionen/
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Expeditionen: Kader und gefördert

Dreimal gut zugeschlagen
> Expedkader herren Sommercamp. Beim ersten Trainingslager der Ex-
pedjungs in den Dolomiten waren leider einige verletzt oder krank, dafür 
stieß Simon Gietl als Co-Trainer dazu. Bei wechselndem Wetter beging das 
Team alpine Sportklettereien, Abenteuerrouten und Klassiker wie „Moder-
ne Zeiten“ an der Marmolada. Danach gab’s Theorie: Bergrettungslehrgang 
in Garmisch, Mentaltraining und Leistungsdiagnostik. 
> Gefördert ins Karakorum. Mit Un-
terstützung der DAV-Expeditionsför-
derung fuhren fünf Leute aus der Re-
gion Köln nach Pakistan und konnten 
in der Region Shimshal einen Gipfel 
erstbesteigen, den sie Koh-e Gulis-
tan (6224 m) nannten: AD-, 50°, II – 
Expeditionen müssen nicht immer 
extrem schwer sein.
> Expedkader Damen Abschlussexpedition. Pünktlich zum Redaktions-
schluss dieser Ausgabe kamen die steilen Mädels aus Indien zurück, mit 
einer ganzen Ladung von Erstbegehungen und -besteigungen im Gepäck. 
Ausführliche Reportage in Heft 1/14.  red

| Aktuelles immer unter:  alpenverein.de -> Bergsport -> Expedition |

DAV-Kletterzentrum Buchen

Wetterfest klettern im Odenwald
Zwischen den großen Kletterhallen von Würz-
burg, Darmstadt, Heilbronn und Heidelberg be-
treibt die Sektion Buchen ihr neues Kletterzent-
rum. Nachdem die bisherige Kletterhalle zu klein 
und unattraktiv wurde, fasste man den Ent-
schluss, am bisherigen Gebäude anzubauen. 
Dazu konnte die Stadt Buchen als Koopera-
tionspartner gewonnen werden. Im Oktober 
2011 erfolgte der erste Spatenstich, und nach 
eineinhalb Jahren Bauzeit wurde das Projekt fer-
tiggestellt. Was dabei herauskam und am 3. Mai 
eröffnet wurde, kann sich sehen lassen. Im Ein-
gangsbereich empfängt die Kletterfreunde eine 
gemütliche Lounge, die zum Chillen und Unter-

halten einlädt. Dann folgen etwa 100 Quadratmeter Kletter-
fläche mit großzügigem Boulderbereich. Hier finden Anfänger 
und Gelegenheitskletterer leichtere Routen. Die Fortgeschrit-
tenen können sich im Herzstück des Kletterzentrums austo-

ben. Der neu errichtete Turm mit einer Höhe von 15 Metern 
bietet auf rund 510 Quadratmetern Kletterfläche und 32 Li-
nien 60 Routen aller Schwierigkeitsgrade. Auch die neue Ge-
schäftsstelle der Sektion Buchen ist in dem Gebäude eingezo-
gen. Die Betreuung der Mitglieder macht den ehrenamtlichen 
Helfern sehr viel Spaß. Und wer womöglich nicht klettern 
wollen sollte, kann direkt daneben Squash spielen. rb

Große Bergwelt, freundliche Men-
schen und keine Attentate in Pakistan

Wer nicht squashen 
will, kann klettern: 
viele bunte Griffe in 
der neuen Halle in 
Buchen

Kletterfläche: 620 m2 bis 14,5 m, großzügiger  
 Boulderbereich 
routen: 60 Routen aller Grade 
Öffnungszeiten:  Mo-Fr 17-22 Uhr, Sa, So,  
 Feiertage 12-22 Uhr 
Kontakt: DAV-Kletterzentrum Buchen,  
 Kilgensmühle 3, 74722 Buchen,  
 Tel.: 06281/564 98 42,  
 klettern@dav-buchen.de,  
  dav-buchen.de -> Kletterzentrum

bringt das Immunsystem  
auf Hochtouren!

metavirulent®

Widerstandskraft  
für Gipfelstürmer

  
metavirulent® Mischung. Die Awendungsgebiete 
leiten sich von den homöopathischen Arzneimittel-
bildern ab. Dazu gehören: Grippale Infekte. Hinweis: Bei Fie-
ber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39 °C ansteigt, sollte ein Arzt 
aufgesucht werden. Warnhinweis: Enthält 37 Vol.-% Alkohol. meta  
Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe, Telefon: 05041 9440-10,  
Fax: 05041 9440-49, Internet: www.metafackler.de.         Stand: 03/12.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

 www.metavirulent.de

Homöopathisch · Bewährt · Gut verträglich 
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Am Fels – Mit der ersten Damenbegehung 
von „Des Kaisers neue Kleider“ (9 SL, X+) ist Bar-
bara Zangerl (AUT) auch die erste Frau, die die le-
gendäre „Trilogie“ (mit „Silbergeier“ und „End of 
Silence“) klettern konnte. * „Des Kaisers neue 
Kleider“ kletterte auch Jacopo Larcher (ITA), au-
ßerdem „Vint ani do“ (340 m, X-) in den Dolomi-
ten onsight. * Die „Goinger Wunderwelt“ an der 
Hochgrubachspitze, erstbegangen von seinem 
Onkel Thomas, konnte Guido Unterwurzacher 
erstmals frei klettern; Bewertungsvorschlag  
8b (X). * Einen „Vertikalen Jungfraumarathon“ 
machten die Schweizer Roger Schäli und David 
Hefti: 3300 Höhenmeter von Lauterbrunnen auf 
die Jungfrau in 16 Stunden, unterwegs kletterten 
sie „Stägers Bürtblätz“ (12 SL, VIII+) und „Fätze 

un Bitze“ (11 SL, VIII). * 5:39 Stunden für die 
„Nose“ (1000 m, VI, A2) – damit unterbot Mayan 
Smith-Gobat (NZL, mit Libby Sauter, USA) ihre 
Frauen-Rekordzeit um fast zwei Stunden. We-
gen des US-Haushaltsstreits wurde danach das 
Yosemite gesperrt, doch die Kletterer stiegen 
einfach bei Nacht ein. So auch Jorg Verhoeven 
(NED), der sich solo und per Grigri gesichert den 
„Freerider“ (IX+) hinaufkämpfte. * Mit VIII+ (9 SL) 
bewerten die Südtiroler Ulrich Viertler und Josef 
Hilpold ihre klassisch erstbegangene „Wüsten-
blume“ am Heiligkreuzkofel. * Gar nur mit VIII-/
VIII checkt die „Mayr/Auer“ an der Kastenwand 
im Stubai ein – aber wenn Hansjörg Auer und 
Much Mayr von „psychisch super fordernd“ re-
den und erzählen, dass „Fallen keine Option“ 

war, weiß man, was an sieben Haken und zwei 
Birdbeaks auf sieben Seillängen gespielt wird.

Am Berg – Die „Schweizer Maschine” ist wie-
der da: Ueli Steck stieg in 28 Stunden solo durch 
die 2500 Meter hohe Südwand der Annapurna 
(8091 m) und wieder herunter. Auf der unbegan-
genen Linie, die Jean-Christophe Lafaille und  
Pierre Beghin 1992 versucht hatten (Beghin 
stürzte beim Rückzug ab), traf er „Jahrhundert-
verhältnisse“ an, „nur ein paar Aufschwünge 
waren senkrecht“, und brauchte sein 6-mm-Seil 
nur zum Abseilen. * 46 SL, VII+, A4 – das sind 
die Daten von „Bushido“, der Neutour der Polen 
Marek Raganowicz und Marcin Tomaszewski 
am Großen Trangoturm, für die sie zwanzig Tage 

Licht-Bewegungs-Kunst

Silvretta – Wenn die Sonne 
ruht und nur die Sterne ziehen, 
zieht man Boulder am besten, 
mit „maximum grip“. Ob Mar-
kus Eder auch noch die Magie 
des Moments erlebt hat?

Wallis – Berge bewegen sich 
nicht, nur die Sterne ziehen. 
Wenn die hektischen Menschen 
mit ihrem Lichtsmog im Tal blei-
ben, kann sich in der Höhe die 
Magie des Moments entfalten, 
die der Schweizer Licht-Maler 
David Bumann eingefangen hat.
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in der Wand waren. * 1999 gelang Stephan 
Siegrist (SUI) die zweite Winterbesteigung des 
Cerro Torre – nun machte er die wohl dritte mit 
Dani Arnold (SUI), Thomas Huber (GER) und Ma-
tias Villavicencio (ARG). * Die ersten im Winter 
auf dem berüchtigten Monte Sarmiento waren 
Natalia Martines und Camilo Rada (ARG/CHI) 
über die Neutour „Suerte de Sarmiento“ (400 m, 
D+) in der Nordwand. * Eisige Abenteuer erleb-

ten Nicholas Favresse, Sean Villanueva, Stepha-
ne Hanssens und Evrard Wendenbaum (FRA/
BEL) bei ihrer Neutour „Roter Ritter“ (1200 m, 
VIII+/IX-, M7-8) am Südpfeiler des Kyzyl Asker 
(5842 m) in Kirgistan.

Am Rande – Rekorde aller Art: Als „höchst-
gelegene Highline der Welt“ bezeichnet Lukas 
Irmler (GER) seinen Seiltanz auf 5222 Metern 
am Yanapaccha in Peru. Die „längste Seilschaft 

der Welt“ mit 193 Mitgliedern marschierte am 
Großglockner von der Stüdlhütte bis 3100 Meter 
Höhe. Und mit den „Triple Summits“, den jeweils 
drei höchsten Gipfeln der sieben Kontinente, 
schaffte es Christian Stangl (AUT) nun ins Guin-
ness Buch – der nächste Schritt wäre, mit „7x7“ 
die Leistung ins Quadrat zu setzen. Kein großer 
Rekord, aber der erste Wingsuit-Basejump di-
rekt vom Gipfel des Zinalrothorns gelang den 
Schweizern Julian Zanker und Yannick Gundi. * 
Flott gelaufen: Rekorde gab es beim diesjährigen 
„Ultra Trail du Mont Blanc“ über 168 km und 
9600 Hm: Xavier Thévenard (FRA) brauchte 
20:34:57 Stunden, die Amerikanerin Rory Bosio 
22:37:57; damit wurde sie Siebte im Gesamt-
klassement. Blöd gelaufen: Nach seinen 4:57 
Stunden von Chamonix zum Montblanc und 
zurück und 2:52 aller-retour Breuil – Matterhorn 

wollte Kilian Jornet (ESP) mit Emelie Forsberg 
den Frendopfeiler (1100 m, D+) zur Aiguille du 
Midi hinaufjoggen, musste aber nach Wetter-
verschlechterung vom Heli gerettet werden. * 
Hilfe kann helfen: Das letztes Silvester abge-
brannte Kletterresort Laos (greenclimbers home.
com) konnte dank einer Spendenaktion wieder 

eröffnet werden. * Pioniere: Trotz Nanga-Par-
bat-Attentat fanden die Braunschweiger Kai 
Maluck, Clemens Pischel und Gaby Lappe in Pa-
kistan freundliche Aufnahme und konnten die 
„Rodeoplatten“ (570 + 700 Hm, VI) am Pakora 
Brakk (4980 m) eröffnen. 

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

Ich habe mir immer wieder gesagt: „Jetzt 
musst du einfach nur noch etwas kämpfen“. 
Ueli Steck (SUI) beschreibt die letzten Meter durch die 

Nacht aus der Annapurna-Südwand zum Gipfel. 

Technoklettern wird erst lustig, wenn das 
Material so schlecht ist, dass es ausbrechen 
kann. Jorg Verhoeven (NED) erzählt von seinem Er-

kenntnisgewinn im Yosemite. In Flatanger war-
ten noch mindestens vier Projekte von 9b+ 
bis 9c. Ich schätze, ich muss ein bisschen 
trainieren. Adam Ondra plant schon den Sommer 

2015 in Norwegen.

Ueli Steck (r.) mit seinem Teamkollegen Don Bowie 
unter der Annapurna-Südwand.

Ein echtes Portaledge-Hochlager bezogen die 
Braunschweiger in den „Rodeoplatten“.

Carbonstöcke sind leichter, steifer und korrosionsbeständiger als herkömmliche
Aluminiumstöcke. Deshalb sind heute bereits mehr als die Hälfte unserer Stöcke
aus Carbon. Finden Sie das für Sie optimale Modell auf:
http://www.komperdell.com/en/poles/touring/carbon/index.php

STEFAN MOSER
climbing Couloir 

Cortina d’Ampezzo
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DAV Summit Club – Am Perlacher Forst 186 – 81545 München 
Tel.: 089/64 24 00 – dav-summit-club.de

SELLRAIN
Schneeschuhtouren für 
Genießer
Zwei Gipfelziele, drei Übergänge, optionale 
Bahnanreise und dazu eine Alpenvereins-
hütte mit Umweltgütesiegel: So kann der 
Winter für Schneeschuhgeher im Sell- 
rain bestens beginnen. Der gemeinsame 
Aufstieg zur Schweinfurter Hütte auf gut 
präpariertem Winterwanderweg ist bereits 
das erste Erlebnis, dann warten viele 
schöne und nicht zu lange Touren: Längen-
taler Scharte über Finstertalalm und den 
Stausee; der Schartenkopf über die Zwiesel-
bachalm; das Zwieselbachjoch mit Über-
gang zur Winnebachseehütte – hochalpine 
Szenerie, herrliche Blicke und gemütliches 
Hüttenambiente. Die Ausrüstung kann 
übrigens komplett geliehen werden.

MALLORCA
Gemeinsam nach dem  
Twin-Konzept
Mallorca ist eine der attraktivsten Inseln 
im Mittelmeerraum; Wanderer aus ganz 
Europa schätzen die Küstenwanderungen 
entlang schroffer Kalksteinfelsen oder 
anspruchsvolle Touren auf die Gipfel der 
Serra Tramuntana, das Wanderprogramm 
vom angenehmen Hotel in Port de Sóller 
ist abwechslungsreich zusammengestellt. 
Ob Sie sich auf eine kürzere oder längere 
Wanderung begeben möchten, entschei-
den Sie flexibel vor Ort, täglich stehen 
zwei unterschiedliche Inselwanderungen 
zur Wahl – und für jede Tour ein kompe-
tenter DAV Summit Club Kultur- und 
Bergwanderführer wie Gerhard Wiesen-
bauer oder Gerhard Hug.

ANNAPURNA-RUNDE
Lodgetrekking über den 
Thorong-Pass
Dieser Klassiker ist von Anfang an fester 
Bestandteil im Nepalprogramm! Die 
spektakuläre Umrundung des Annapurna-
Massivs über den 5416 Meter hohen 
Thorong-Pass führt durch alle Klimazo-
nen, von den Subtropen bis ins verglet-
scherte Hochgebirge, und nach dem Pass 
zum Wallfahrtsort Muktinath, hoch über 
der gewaltigen Kali-Gandaki-Schlucht, wo 
der Achttausender Dhaulagiri den Hori-
zont begrenzt. Sie übernachten in ausge-
suchten Lodges, einmal in einer Summit-
Komfort-Lodge. Zur kompetenten Füh-
rung durch zwei Trekking-Guides gehört 
auch die Höhenanpassung, die bei der 
Passüberschreitung wichtig werden kann.

ReISeTIppS
für Panorama-Leser

Engagiert reisen – Ferne, Nähe, Heimat
Was man unter „Engagiert reisen“ ver-
steht? Wahrscheinlich definiert es jeder 
für sich. Der DAV Summit Club, die 
Ski- und Bergsteigerschule des DAV, 
versteht darunter das ganz Besondere. 

Ziele, bei denen die Bergführer und 
Reiseleiter ins Schwärmen kommen. 
Angebote, die mit deren persönlichem 
Engagement und unter der Idee der 
Nachhaltigkeit entstanden sind.

hEIMAT EXPEDITIonEuroPA

TErMInE
ab 29.12. bis einschließlich 16.3.2014, 
5 Nächte im Vierbettzimmer inkl. HP 
und Tourentee, Gepäcktransport
Preis ab € 670,-
Buchungscode: SSRGUBEN

TErMInE
11.-20.4. und 17.-26.10., 9-mal 
HP im Hotel-DZ, inkl. Busfahrten. 
Eigenanreise
Preis: ab € 1395,-
Buchungscode: ESMAL

TErMInE
März-April und Oktober-November, 
23 Tage. Flüge mit Qatar Airways ab 
Frankfurt, Hotel und 14-mal Lodge
Preis: ab € 2995,-
Buchungscode: HIAHA
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 DAV Summit Club News   BErGSPorT hEuTE

Unter Bergsteigern …
2014 – ein neuer Aufbruch in die Berge

Jeden Stein hat das Team des DAV 
Summit Club für 2014 umgedreht, 
dabei nahezu alles geprüft und wenn 
nötig verbessert. Die harte Arbeit hat 
sich gelohnt. Die Nachhaltigkeit der 
Ski- und Bergsteigerschule des DAV 

wurde inzwischen von einer unabhängigen Expertenkommis-
sion mit dem C.S.R. Gütesiegel von TourCert belohnt. Orientie-
rung dabei gaben das interne Leitbild des DAV Summit Club 
und das des Deutschen Alpenvereins. Vielfältige, teils wider-
sprüchliche Wünsche und Anforderungen galt es dabei zu 
vereinen. Ein Beispiel: Für nachhaltiges Reisen sollten wir we-
niger oft, dafür länger verreisen. Kunden fragen aber verstärkt 
nach kürzeren Reisen, dafür häufiger. Da sind neue Ideen ge-
fragt, wenn wir Alpinisten die Berge, die wir lieben, nicht nur 
nützen, sondern auch schützen wollen. Eine davon: Erstmalig 
können unsere Kunden ganz einfach etwas beitragen, indem 
sie ihren DAV-Mitgliederrabatt bewusst in eine Spende für 
unsere Umwelt umwandeln (Näheres dazu später).
Was ist sonst neu im neuen Katalog des DAV Summit Club? 
Qualität, Sicherheit und Innovation stehen an oberster Stelle. 
Zur größeren Sicherheit haben wir bei vielen Touren in den  
Alpen die Teilnehmerzahl nochmals reduziert. Unter dem 
Schlagwort „Von 0 auf 8000“ wurde das Expeditionsangebot 
neu ausgerichtet; unter anderem findet der Bergsteiger jetzt 

alle „Seven Summits“. Im Katalog sind alle Reisen übersichtlich 
angeordnet – ob Sonderreise mit einem vertrauten Bergfüh-
rer, Bike-Reise aus dem extra Bike-Katalog, die vielfach ge-
nutzten Angebote für DAV-Sektionen oder Expeditionen. Ein 
weiteres Plus ist auch dieses Jahr wieder der Frühbucher-
rabatt von drei Prozent für Abreisetermine ab Januar 2014 – 
gültig für alle Buchungen bis 30.11., außer für Sonderangebo-
te und Sektionsreisen. Ein spezielles Zeichen gibt Ihnen 
Planungssicherheit für Reisen mit Durchführungsgarantie ab 
vier Personen. Mit dem gesamten Team vom Base Camp des 
DAV Summit Club wünsche ich Ihnen gute Berg-Erlebnisse! 

Ingo Nicolay ist 
Geschäftsführer des 
DAV Summit Club.

hier trifft man Anna, Irg 
und Johann
Erkennen Sie diesen Berg und ge winnen Sie 
einen attraktiven Preis vom DAV Summit 
Club, dem weltweit größten Anbieter von 
alpinen reisen und Kursen. Zu gewinnen 
gibt es diesmal acht Gutscheine für einen 
Lawinen-Sicherheitstag im Wert von je  
€ 49,-. Auf dem LVS-Trainingsfeld bei Ehr- 
wald gegenüber der Zugspitze lernen Sie 
alles, was bei einem Lawinenunfall lebens-
rettend wichtig sein kann.  
Buchungscode: TVSEC

Kennen SIe Den?
Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 5/13
Der Halleranger ist nach der Stadt Hall im Inntal 
benannt, das Hallerangerhaus mit vielen Kletter - 
möglichkeiten erreicht man von Scharnitz durchs 
Isartal, ideal per Rad. Der Gewinn, ein Einsteiger-
kurs für Schneeschuhgeher, ging an Angelika Denig 
aus Ottobrunn.

Einsendeschluss ist der 
6. Dezember 2013. 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

Erfolgreiches Risikomanagement

200.000 gute  
Tourentage
Mit 200.000 dokumentierten Tourentagen seit 
dem Jahrtausendwechsel, die jetzt wissen-
schaftlich ausgewertet wurden, demonstriert 
der DAV Summit Club sein Sicherheitsmanage-
ment für Skitouren und Freeride. Zu Beginn 2013 
wurden die Lawinenexperten Kristen Kristensen 
aus Norwegen und Manuel Genswein aus der 
Schweiz eingeladen, den weltweit einmaligen 
Tourendatensatz kritisch zu durchleuchten. Die 
Auswertung zeigt, dass das Risikomanagement 
greift. Innerhalb der gesamten Einsatzdauer ist 
erfreulicherweise kein Unfall mit Todesfolge zu 
beklagen. Damit liegt die Todesfallquote deutlich 
unter dem statistischen Durchschnittswert, was 
bei der hohen Anzahl von Tourentagen nur mit 
einem intelligenten, konsequent angewandten 
Risikomanagement erreicht werden kann. 
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Stille Buchten, Ruinenstädte und Zitronenbäume vor oft noch schneebedeckten Zwei- und 

Dreitausendern des Taurusgebirges: Einfach traumhaft ist diese Küstengebirgswanderung 

durch Lykien an der südlichen türkischen Ägäisküste.

Text und Fotos von Gaby Funk

durchs Land des Lichts
Lykischer Weg
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Lykischer Weg   unterwegs

 die „Sunday Times“ schrieb kurz 
nach Eröffnung des Lykischen 
Weges, er zähle zu den zehn 
schönsten Wanderrouten der 

Welt. Was hätte wohl Goethe, der begeis
terte Bergwanderer und große Bewun
derer der islamischen Dichtkunst und 
Philosophie, in seinem Spätwerk „Der 

westöstliche Divan“ geschrieben, wenn  
er diesen großartigen Weg zwischen Fe 
thiye und Antalya entlang der lykischen 
Mittelmeerküste kennengelernt hätte? 
Was wäre ihm alles auf und eingefallen 
in diesem gebirgigen, sonnenver wöhnten 
Landstrich, in dem die Zitronenbäume 
nicht nur ganzjährig blühen, sondern 

gleichzeitig einen dichten Baldachin aus 
gelben Früchten bilden?

Lykien heißt übersetzt „Das Land des 
Lichts“, was nach der Begehung des We
ges selbst verwöhnte Globetrotter für 
eine treffende Beschreibung halten. Das 
Licht bringt die vielen Farben der Land
schaft zum Leuchten – und am Abend 

durchs Land des Lichts

Die Bucht Ölüdeniz: Hier 
fühlen sich Badegäste 
und Gleitschirmflieger 

gleichermaßen wohl. 
Wanderer starten hier 

zum Lykischen Weg, 
der über 500 Kilometer 

entlang der südtürki
schen Küste führt.



38    DAV  6/2013

zum Glühen. Goethe wäre aber auch an
gesichts der steinernen Relikte entlang 
des Weges fasziniert gewesen. Zeugnisse 
einer wechselvollen Geschichte und hoch 
entwickelten Kultur kann man auf dem 
509 Kilometer langen und in 25 Etappen 
aufgeteilten Weitwanderweg fast überall 
entdecken – sofern sie nicht von der dich
ten, oft über mannshohen Macchie über
wuchert sind: Große, einst bedeutende 
antike Ruinenstädte wie Patara, Phellos, 
Myra, Letoon, Apollonia oder die versun
kene Stadt der Insel Kekova liegen direkt 
an der Route, man kann jahrtausendealte 
befestigte Hafenanlagen, Burgruinen und 

große Amphitheater bewundern. Oder 
hohe Felsengräber wie in Myra, die aus
sehen wie mehrstöckig übereinander in 

senkrechte Felswände geschlagene und 
gemauerte Häuschen, oft mit kunstvollen 
Reliefarbeiten oder Inschriften verziert.

Die Route beginnt im 17 Kilometer von 
Fethiye entfernten Dörfchen Ovacik an 
der bewaldeten Flanke des Babadag 
(1969 m), der ein beliebtes Ziel von Dra
chen und Gleitschirmfliegern ist. Schon 
nach wenigen Schritten auf dem zu
nächst noch breiten Wanderweg öffnet 
sich der Blick auf die berühmte Bucht 
Ölüdeniz. Der Ausblick ist umwerfend: 
eine kleine Lagune und zwei geschützte 
Buchten mit türkisfarbenem und königs
blauem Wasser, die durch dicht bewal
dete Landzungen und weiß leuchtende 
Sandstrände voneinander getrennt sind. 
Überraschend wenig Menschen befinden 

sich auf den sichelförmigen weißen Sand
streifen oder im Wasser, einige wenige  
ankernde Boote sind zu sehen. Diese  
Traumstrände mit karibischem Flair wir
ken von Ende April bis Anfang Mai bei 
besten Badetemperaturen fast men
schenleer, genauso wie all die anderen 
Strände auf unserer Route, darunter so 
bekannte Baderegionen wie der Strand 
von Adrasan. Nur Antalya wird auch in 
der Vorsaison seinem Ruf als Ort des 
Massentourismus gerecht, ist aber den
noch sehr sehenswert. 

Der fantastische Ausblick auf die Bucht 
von Ölüdeniz bleibt uns beim Aufstieg 
über die Flanke noch eine Weile erhalten 
und verschiebt sich dann zum Blick 
übers weite Meer, das in der Ferne mit 
dem Horizont verschmilzt. Schließlich 

Die beeindruckenden Felsen
gräber von Myra aus dem 4. Jh. 
v. Chr.; eine einsame Traum
bucht nach der anderen lockt 
auf dem Weg; „pompöser“ 
Auftakt mit  breit in den Wald 
gebaggertem Wanderweg. Zum 
Glück ändert sich das bereits 
nach wenigen hundert Metern. 

Hohe Felsengräber wie in senk-

rechte Wände geschlagene 

Häuschen mit kunstvollen 

Reliefarbeiten 
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erreichen wir eine grasige Hochfläche, es 
duftet nach Thymian und der schweren 
Süße von nektarreichen Blüten. 

Ein freundlich lachendes älteres türki
sches Paar bietet uns hier oben an ihrem 
mobilen Obststand frisch gepressten 
Orangen saft an. Vorbei an einer – offen
bar illegal im Schutzgebiet errichteten  
und daher jetzt stillgelegten – Hotelbau
stelle mit traumhaftem Ausblick aufs 

Meer wandern wir bei über 30 Grad Hitze, 
aber angenehmer Brise weiter nach Fara
lya, hoch über der Schmetterlingsbucht, 
die nur über einen sehr steilen, ausge
setzten und mit Drahtseilen abgesicher
ten Abstieg oder per Boot erreichbar ist. 
Wir kehren zur gemütlichen Rast ein, und 
die meisten trinken hier zum ersten Mal 
Ayran – ein herrlich erfrischen des, an 
Buttermilch erinnerndes Joghurtgetränk.

Mit diesem begeisternden WanderAuf
takt ist das Pulver noch lange nicht ver
schossen: Jede einzelne Etappe bietet 
landschaftliche Höhepunkte und unter
scheidet sich von der vorhergehenden, 
jede der gewählten Unterkünfte hat einen 
besonderen Reiz, und täglich hat Kasim, 
unser sympathischer, geduldiger und gut 
deutsch sprechender Wanderführer, eine 
Überraschung für uns parat: eine Einkehr 
in „Mama’s Restaurant and Pension“, das 
hoch oben am Berg über der schmalen 
Bucht von Kabak türkischen Kaffee in fei
nen Mokkatässchen serviert. Oder die 
Mittagsrast bei einer Bauernfamilie, wo es 

frisch gebackene Gözleme, dünn ausge
rollte Fladen mit Kräutern und Schafskä
se, zu essen gibt und die junge Bäuerin 
Teppiche webt. Eine andere Wandergrup
pe treffen wir nur hin und wieder abends. 
Das „Bayram’s Place“ mit seinen kleinen 
Holzhütten ist hoch oben am Berg gele
gen, mit freier Sicht über die Steilküste 
hin ab in enge, von weißem Sand gesäum
te Buchten mit azur bis dunkelblauem 
Wasser. Nur etwa zweihundert Meter un
terhalb liegt die „Pension Omer’s Place“, 
wo man abends zum Sonnenuntergang 
auch eine Flasche Bier oder Wein holen 
könnte, da es oben bei der freundlichen 
Familie nur alkoholfreie Getränke gibt.

Tags darauf begeistert der steile Ab
stieg über die karg bewachsene, felsige 
Bergflanke mit Blick auf die KabakBucht 
und das Meer. Und das Hinterland prä
sentiert sich im Frühjahr mit viel leuch

Lykischer Weg 
reisezeit: Februar bis Juni und September 
bis November. Mit guter Planung ganzjährig 
möglich – je nach Schneelage auf den 
höchsten Bergetappen.
route: 25 Etappen mit insgesamt 509 
Kilometern entlang der lykischen Küste im 
Süden der Türkei von Fethiye nach Antalya. 
Individualwanderer sollten eine Zeltaus
rüstung mitnehmen. Auch für erfahrene 
allein wandernde Frauen geeignet. Wer es 
komfortabler mag, bucht bei einem Reise
veranstalter mit kleinen Gruppen.
reiseveranstaLter: Hagen Alpin Tours, 
OyMittelberg, Tel.: 08366/98 88 93,  

 weltweitwandern.de
Führer: „The Lycian Way“ von Kate Clow, 
das Anfang 2014 in der vierten Auflage 
erscheinen wird. Der Erlös kommt dem Weg 

zugute. Das Buch enthält auch die beste 
Übersichtskarte, die es bisher zum Weg gibt. 
„Türkei: Lykischer Weg von Fethiye nach 
Antalya“ von Michael Hennemann, Conrad 
Stein Verlag, ISBN 9783866863644.
Webseiten:  cultureroutesinturkey.com,  

 lycianway.com,  trekkinginturkey.com,  
 beymelektasevler.com

besondere unterkunFt: In Beymelek, 
einige Kilometer östlich von Myra und 135 
Kilometer von Antalya entfernt, hat der 
Bürgermeister des Ortes, Osman Güngör, mit 
Hilfe seiner Familie ein kleines HotelRes
taurant aufgebaut, wo regionale Produkte 
verkauft werden und zehn ehemals ver  
lassene und jetzt restaurierte Steinhäuser 
für Gäste – mit modernem Komfort, aber  
so authentisch wie möglich – bereitstehen.

Freie Sicht über die Steilküste  

in enge, von weißem Sand  

gesäumte Buchten mit  

azurblauem Wasser
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tendem Klatschmohn, knallgelben Gins
terbüschen, weiß gepunkteten Mar ga 
 ritenwiesen und wilden Getreidefeldern. 
Dazu Erdbeerbäume, duftende Pinien
wäldchen, Zedern und kilometerlange 
Abschnitte mit dichter Macchie, die man 
auf schmalem Ziegenpfad durchquert, 
nicht ohne Kratzer an bloßen Armen und 
Beinen. Unvergesslich sind die Abend
essen im Restaurant der „Pension St. Ni
cholas“ in Patara bei lauer Luft im Freien, 
inmitten von Zitronen und Mispelbäu
men, so schwer behangen mit prallrei
fen Früchten, dass alle Äste abgestützt 
werden müssen. Eine wunderbare Ent

schädigung für die verpasste Hütten
übernachtung oben am Berg ist der be
zaubernde Sonnenuntergang am über 18 
Kilometer langen, fast unbebauten Sand
strand von Patara, an dem wir tagsüber 
nach dem Wandern und der Besichti
gung der gleichnamigen Ruinenstadt ba
den, und wo an einem geschützten Strand 
abschnitt die Unechte Karettschildkröte 
im Sommer ihre Eier ablegt. 

An einem anderen Abend bummeln wir 
durch die hübsche Altstadt von Kas mit 
ihren engen Gässchen und lockenden Ge
schäften. Kas ist dank eines breiten Ange
bots an allen möglichen Wasser und 
Bergsportarten ein beliebtes Ziel von Ak
tivreisenden. Mein Lieblingsort wird das 
Fischerdörfchen Ücagiz, das laut Führer 
ein beliebtes Touristenziel sein soll. Tat
sächlich sind die wenigen kleinen Pensio
nen von Ücagiz ausgebucht. Hassan, der 
Koch mit der schwarzen Mütze, – laut 

dem im Lokal hängenden deutschen Zei
tungsartikel der „Beste Fischkoch an der 
Mittelmeer küste“ – betreibt mit seiner 
Frau Vesile dort das bekannteste Fisch

restaurant des Dörfchens. Er erzählt, dass 
die Saison jetzt, Anfang Mai, noch nicht 
begonnen habe: „Die Tagestouristen kom
men im Sommer mit dem Bus. Da sind 
keine Wanderer unterwegs.“ 

Im nahe gelegenen „Fishhouse“ mit 
Terrasse direkt über dem Wasser präsen
tieren Gülsüm, die junge Chefin des Hau
ses, Koch Rahmi und seine Frau Fatima 
am Nachmittag stolz den Fang des Tages 
für die Abendkarte und zeigen mir, wie 
man einen saftigen Feigenkuchen bäckt. 
Rahmis frische Fisch und Kalamari
Platte ist ein Genuss, und lange sitzen 
wir auf der wunderschönen Terrasse, 
trinken Tee und unterhalten uns. Einmal 
kommt auch Yussuf dazu, der Kapitän 
des prächtigen HolzZweimasters na
mens Turkuaz mit den hübschen blauen 
Sitzpolstern, der direkt neben dem „Fish
house“ ankert und touristische Boots
fahrten zu einsamen Buchten, zur nahen 

Gespräche mit fragenden  

Blicken, Blättern im Taschen- 

lexikon und viel Lachen
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Insel Kekova oder zur versunkenen Stadt 
anbietet. Alle Gespräche sind mit fragen-
den Blicken und Blättern im zweispra-
chigen Taschenlexikon, aber vor allem 
viel Lachen verbunden.

In Ücagiz treffe ich auch Kate Clow,  
die Engländerin, der Wanderer diesen 
wunderschönen Weg verdanken. Sechs 
Jahre lang hat sie die Verbindungswege 
zwischen den Dörfchen und den Ruinen-
städten erkundet und den ersten Wander-
führer geschrieben, der 2000 erschie nen 
ist und die lange Kulturwanderroute de-
tailliert beschreibt. Ihr Buch enthält auch 
die beste Übersichtskarte über den ge-

samten Weg. Gemeinsam mit Freiwilligen 
hat sie die Route durchgehend markiert 
und beschildert. Gleich nach der Begrü-
ßung überrascht sie mich mit dem Satz, 
dass die Mitglieder des Deutschen Alpen-
vereins diesen Weg eigentlich boykottie-
ren sollten. Warum? Weil es gut wäre, so 
erklärt sie, wenn auch von deutscher Seite 
Druck ausgeübt würde, um diesen Kultur-
wanderweg endlich zu schützen. Die tür-
kische Regierung habe diesbezüglich bis-
her nichts unternommen, und so würden 
jedes Jahr zwanzig  bis dreißig Kilometer 
des Weges verschwinden, da – unkontrol-
liert – neue Hotels gebaut und Wegab-
schnitte für neue Straßen einfach weg- 
oder zuge baggert würden. Spätestens in 
zehn Jahren sei der Weg ohne Schutz wie-
der verschwunden. 

Veranstalter mit großen Gruppen schätzt 
sie nicht, da diese wegen ihrer Größe nur 

in den Hotels an der Küste unterkom-
men und die kleinen Bauern im Hinter-
land zu wenig davon profitieren. Kate, in-
zwischen längst im Ruhestand, hat 
deshalb einen gemeinnützigen Verein 
zum Schutz der alten Kulturwege in der 
Türkei gegründet. Denn der Lykische Weg 
ist mit rund 11.000 Wanderern pro Jahr – 
fast die Hälfte davon auf eigene Faust un-
terwegs – ein nachhaltiges touristisches 
Programm für eine ländliche Region, in 
der es außer der kleinen Landwirtschaft 
bis dahin kaum Verdienstmöglichkeiten 
für die Bewohner gab.   

Gaby Funk, freie Alpinjour- 
na listin, Buchautorin und 
Übersetzerin aus Oy-Mittel-
berg im Allgäu, ist für DAV 
Panorama regelmäßig in  
den Alpen und darüber  
hinaus unterwegs.  

Mal steil, mal sanft ansteigend, führt 
der Weg oft direkt oberhalb der Küste 

entlang; Teppichweben und die Bewir-
tung von Wanderern sind neben kleinen 

Landwirtschaftsbetrieben oft die  
einzigen Erwerbsquellen; der kleine  

Ort Kaleköy mit der alten Festung.
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Stretchfleece-Jacke aus 92% Polyester und 8% Elasthan, angenehm 
zu tragen und bestens geeignet als warme Zwischenschicht. [Frauen: 
Best.-Nr. 420635, Preis 74,95 v; Mitglieder 69,95 v . Männer: Best.- 
Nr. 420615, Preis 84,95v; Mitglieder 79,95v ]
Primaloft-Weste mit Oberstoff aus 100% beschichtetem Nylon. 
Hält besonders warm. Funktionales Design, mit kleinem Packmaß. 
[Männer: grün, Best.-Nr. 420932, Preis 109,95v; Mitglieder 104,95v . 
Frauen: coral, Best.-Nr. 420832, Preis 99,95 v; Mitglieder 94,95v]

Merino Langarmshirt mit 
Brustprint, aus 100% 
superfeiner, hochwer-
tigster Merinowolle, 
kratzt nicht, ist 
geruchsneutral und hält 
warm. [Frauen: Best.-Nr. 411608, 
Preis 69,95v; Mitglieder 64,95 v . Männer: Nur noch in S, L, XL, 
XXL: Best.-Nr. 411508, Preis 74,95 v; Mitglieder 69,95 v ] 

DAV Fleecedecke, leicht und 
kuschelig, aus strapazierfähigem 
Polarfleece mit Öko-Tex-Standard 
100, 130 x 170 cm. 
[Best.-Nr. 444103, Preis 19,95 v; 
Mitglieder 16,95 v ] 

DAV Fleecedecke, leicht und 

Frauen: Best.-Nr. 411608, 
Mitglieder 64,95 v . Männer: Nur noch in S, L, XL, 

leicht und 
kuschelig, aus strapazierfähigem 
Polarfleece mit Öko-Tex-Standard 

19,95 v; 

leicht und 

NEU!

Anz.Koll.6-2013-1.indd   2 21.10.13   13:48

http://www.dav-shop.de


Fo
to

: 
w

w
w
.w

ol
fg

an
g-

eh
n.

de

Mehr Informationen
und Details 
finden Sie im web!

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de
Bestellen Sie auch per Fax an: 089/140 03-911, per E-Mail an: dav-shop@alpenverein.de oder per Post an: Deutscher Alpenverein, DAV-Shop, 

Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie auch im DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, Hauptbahnhof,

80335 München und in der Alpenvereins-Servicestelle der Sektion Oberland am Isartor im Globetrotter, Isartorplatz 8-10, 80331 München.

Funktionsbeanie, elastisch und 
leicht, 94% Polyester und 6% 
Elasthan [grau, Best.-Nr. 415017, 
Preis 17,95v; Mitglieder 14,95v ].
Bandana, 100% Polyester, DAV-
Print  [multicolor, Best.-Nr. 
415223, Preis 12,95v; Mitglieder 
9,95v ]
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Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de

Bandana, 
Print
415223, P
9,95

100% Black
80% Black

Primaloft-Jacke mit Oberstoff aus 100% beschichtetem Nylon. Hält 
besonders warm. Funktionales Design, mit kleinem Packmaß. [Männer: 
Best.-Nr. 418052, Preis 169,95 v; Mitglieder 159,95 v . Frauen: Best.-Nr. 
418152, Preis 159,95 v ; Mitglieder 149,95 v ]

Strickmütze weiß, aus Wollmix 
(50% Wolle / 50% Polyacryl) 
mit Fleeceeinsatz und ‚Edelweiß’-
Lederpatch. [Best.-Nr. 421935, 
Preis 29,95 v; Mitglieder 24,95 v ]
 

Strickmütze 
(50% Wolle
mit Fleeceeinsatz und ‚Edelweiß’-
Lederpatch. 
Preis 

 Warm in den     
 Winter:
Isolieren statt frieren!     
     [Die DAV-Kollektion 
        für Herbst/Winter 2013/14] 

Multifunktionsjacke, sehr weiches und elastisches 3-Lagen- 
Softshell, 100% Polyester, 5000 mm Wassersäule und 
5000 g/m²/24h Wasserdampfdurchlässigkeit, Innenfutter 
aus weichem Trikotstoff, Unterarmventilation mit Netz-
futter, Lycra Windschutz-Cuffs mit Daumenloch. 
[Frauen: limone mit türkisfarbenen RVs, Best.-Nr. 418153, 
Preis 119,95v; Mitglieder 99,95 v . Männer: marine mit 
roten RVs, Best.-Nr. 418053, Preis 129,95 v; Mitglieder 
109,95 v ] 

NEU!

NEU: DAV Trekking- und Wandersocke,         
doppellagig, mit ungefärbter ein-
gebauter  Unterziehsocke und 
Belüftungsbereichen, perfekter 
Tragekomfort, verhindert Blasen. 
Mehr Infos unter dav-shop.de
[Unisex, Best.-Nr. 415300,
Schuhgröße 34-37  = S
Schuhgröße 37,5-41 = M
Schuhgröße 41,5-45 = L
Schuhgröße  45,5-49 =  XL 
Preis 24,95 v ; 
Mitglieder 22,45 v ]
Kein Umtauschrecht!
  

Strickmütze aus Wollmix 
(50% Wolle /50% Poly-
acryl) mit Bommel, 
Fleeceeinsatz und 
‚Edelweiß’-Leder-
patch [Best.-Nr. 421936, 
Preis 34,95 v; Mitglieder 29,95 v ]

gebaute
Belüftungsbereichen, perfekter 
Tragekomfort, verhindert Blasen. 
Mehr Infos unter dav-shop.de
[Unisex, Best.-Nr. 415300,
Schuhgröße 34-37  = S
Schuhgröße 37,5-41 = M
Schuhgröße 41,5-45 = L
Schuhgröße  45,5-49 =  XL 
Preis 
Mitglieder 22,45

aus Wollmix 
50% Poly-

Best.-Nr. 421936, 
; Mitglieder 29,95 v ]

Größentabelle (wenn nicht anders angegeben): 
Herren: S – XXL, Damen: XS – XL.

sehr weiches und elastisches 3-Lagen- sehr weiches und elastisches 3-Lagen- 
Softshell, 100% Polyester, 5000 mm Wassersäule und 
5000 g/m²/24h Wasserdampfdurchlässigkeit, Innenfutter 
aus weichem Trikotstoff, Unterarmventilation mit Netz-

Frauen: limone mit türkisfarbenen RVs, Best.-Nr. 418153, 
. Männer: marine mit . Männer: marine mit 

; Mitglieder; Mitglieder

Funktionsbeanie, elastisch und NEU: DAV Trekking- und Wandersocke,

NEU!
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Multifunktionsjacke, sehr weiches und elastisches 3-Lagen- sehr weiches und elastisches 3-Lagen- sehr weiches und elastisches 3-Lagen- sehr weiches und elastisches 3-Lagen- 
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Der lange Weg zum hohen Berg

Hüttentour: Wettersteinrunde

 Ja, es ist ein Kulturschock, wenn man 
am Gipfel Deutschlands ankommt: 
japanische Wegweiser, gläserne Kon - 
ferenzräume, Stahl und Beton auf 

der überfüllten Aussichtsplattform unter 
dem kitschgoldenen Kreuz. Kein Wun-
der, führen doch drei Seilbahnen herauf. 
Trotzdem darf man sich als echter Berg-
steiger fühlen, wenn man zu Fuß hier an-
kommt. Denn jeder „Normalweg“ ist an-
spruchsvoll und lang. Und wenn man gar 
den ganz langen Weg genommen hat, der 
sich in einer Riesenspirale dem Gipfel nä-

hert, hat man ein ganzes Gebirge durch-
streift und kennengelernt, in einem spe-
ziellen Rhythmus von Wildheit und Tou- 
rismus, Einsamkeit und Tamtam, steilem 
Kraxeln und frohem Schlendern.

Rauschend der Auftakt: In wilden Kas-
kaden gischtet der Höllentalbach durch 
seine Klamm, die er bis zu hundertfünfzig 
Meter tief in den Wettersteinkalk gefres-
sen hat. 1905 wurde die wildere der bei-
den Zugspitzklammen für Touristen er-
schlossen (die Partnachklamm folgte 1912), 
Tunnel durch den Fels gehauen, Gelän-

der angelegt. Glitschig sind die abgetrete-
nen Stufen, von der Decke tropft es, Gischt 
wabert – selbst am heißesten Sommertag 
schätzt man hier den Anorak.

Schlagartig tritt man aus dem lärmi-
gen Schlund ins Freie. Noch einige Meter 
steiler Wald, dann schlendert man den 
Bach entlang zum Höllentalanger. Anger 
heißt Wiese; Nadelbäume säumen den 
grünen Talgrund, den die Zugspitze mit 
steilen Felswänden abriegelt. Hier ginge 
es ganz schnell und direkt hinauf: Fünf 
bis sechs Stunden sind es von der Höl-

Von hinten durch die Brust ins Auge und auf Deutschlands höchsten Berg – auf dieser Rundtour 

lernt man das Wettersteingebirge von all seinen vielfältigen Seiten kennen. Nach dem Motto: 

Lieber sieben Tage wandern als zehn Minuten Seilbahn.

Text und Fotos von Andi Dick
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lentalangerhütte  über „Brett“, Ferner 
und Klettersteig. Aber Bergsteigen ist ja 
die Kunst, sich das Leben schwerer zu 
machen als nötig und unter Mühsal wie-
der dahin zurückzukommen, wo man 
losgegangen ist, auf möglichst komple-
xem Umweg über einen Gipfel.

Also gibt es nur sehnliche Blicke zur 
Zugspitze, bevor es in Gegenrichtung 
weitergeht. Die einst urige Hütte ist der-
zeit eh abgerissen, ein Ersatzbau in Ar-
beit. Nach kurzer Querung durch den 
bewaldeten Talhang ist die erste Ent-
scheidung fällig: links übers Hupfleiten-
joch oder rechts zur Rinderscharte? Der 
linke Weg passiert die Knappenhäuser, 
in denen seit 1827 die Bergarbeiter unter-
gebracht waren, die hier nach Blei- und 
Molybdänerzen schürften; aus 28.000 
Tonnen „Haufwerk“ wurden 20 Tonnen 
Molybdän gewonnen. Im Ersten Welt-
krieg wurde der Fundort des kriegs-
wichtigen Stahlveredlers sogar vom Mi-
litär verwaltet, zehn Jahre später war die 
Mine „ausgeerzt“ und wurde stillgelegt.

Die Rinderscharte trägt auch den Na-
men „Höllentor“; heiß wird’s zumindest 
nachmittags beim Aufstieg durch die 
Schutthänge, dafür wächst der Tiefblick 
ins Höllental und zu den abenteuerli-
chen Flanken der Waxensteine – kaum 
zu glauben, dass dort ein Wanderweg 
durchführt. Von der anderen Seite aus 
passt der Name Rinderscharte, denn 
Wiesenhänge ziehen hinunter zum 
Kreuzeck mit der großen Hütte der Sek-
tion Garmisch-Partenkirchen.

Vielerlei Optionen bietet die nächste 
Etappe. Vielleicht die schönste, nicht 
nur dem Namen nach, sind die „Schön-

gänge“, ein gesicherter Steig am Rand 
der steilen Bernadeinwände, mit Blick 
auf die grauen Platten der Alpspitz-
Nordwand; fleißige Wanderer können 
die bekannte Pyramide mit einem grö-
ßeren Umweg mitnehmen. Oben ver-
lässt man den Alpspitzkessel mit Touris-
tenzirkus, Skiliften, „Adventure Trail“ 
und heiß diskutiertem „Alpspix“ und be-
tritt Wildnis. Zu längerer Rast lädt der 
Stuibensee, ein grünblaues Auge im 
Wiesenrund. Der Weiterweg zur Mauer-
scharte, nur dezent markiert, fordert 
schon Trittsicherheit auf glatten Karst-
felsen und trainiert damit für einen  
Höhepunkt der Runde: Haltlos brechen 

die Schrofenhänge unter dem Blassen-
kamm ab ins Reintal, doch der gerade 
erst ehrenamtlich renovierte „Schützen-
steig“ erlaubt relativ gemütliches Wan-
dern – sofern man auf Rollsplitt sicher 
Tritt fasst, auf schrägen Platten ent-
spannt geht und im nachmittäglich vor-
geglühten Latschengestrüpp genug zu 
trinken dabei hat.

Dafür wartet danach eine der roman-
tischsten und beliebtesten Hütten des 
Wettersteins, die Reintalangerhütte. Si-
mon Neumann, der neue Wirt auf dem 
Haus, das 2012 seinen hundertsten Ge-
burtstag feierte, steht fest in den Fuß-
stapfen seines berühmten Vorgängers 
Charly Wehrle: Über der blauen Partnach 
wehen Gebetsfahnen, zum Wecken spielt 
Simon auf der Ziehharmonika auf, Ku-
chen und Kaiserschmarrn stärken für je-
den Weg. Auch von hier könnte man zur 
Zugspitze weitergehen, auf dem alten 
Weg des Erstbesteigers Josef Naus von 
1820 – aber es gilt ja der großen Runde …

Deshalb führen am nächsten Tag die 
Schritte talaus, mal hoch über der Part-
nach, zuletzt am Ufer entlang, bevor es 
nach der Brücke bei der Bockhütte wie-
der bocksteil bergauf geht. Die erste 
Stunde führt durch reichen Mischwald 

Wenn die Sonne hinter der Alpspitze 
abtaucht, wird es romantisch auf 
der Terrasse der Meilerhütte. Klamm 
und Hütte im Höllental liegen dann 
schon ein paar Tage zurück.

Schloss Wahnfried
Der genial-schräge „Kini“ Ludwig II. setzte 
Staatsdevisen in Prestigebauten um, die 
heute zu den einnahmeträchtigsten 
Touristenzielen Bayerns gehören. Relativ 
billig, für eine Handvoll Euro kommt man ins 
„Schachenschloss“ und betritt über dem 
zirbenhölzernen Erdgeschoss den „Türki-
schen Saal“. Bleiverglaste Fenster, ein 
vergoldeter Springbrunnen, Fächer aus 
Straußenfedern, Sternenhimmel und 
Perserteppich erinnern an ein Gebäude des 
Sultans Selim III., das King Loui hier 1872 
nachbauen ließ. Wenn er am 25. August 
seinen Geburts- und Namenstag hier feierte, 
mussten Diener in orientalischer Kleidung 

Wasserpfeife rauchen und Tee trinken. Heute 
gibt’s auf der Terrasse des Schachenhauses 
Russnmaß und Gulaschsuppe.
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ins Oberreintal, das verrufene Revier der 
Kletterer; wer mag, kann die zwanzig 
Minuten zum Hüttchen der Felsfreaks 
hinaufspazieren, um sich den Hütten-
stempel abzuholen … Dann heißt es 
schwitzen: Die steile Waldflanke zum 
Schachen hinauf steht ab Mittag in der 

Sonne – schlau, wer früh dran ist. Ent- 
schädigung bietet der Tiefblick übers 
Reintal aufs Zugspitzmassiv und auf den 
haarsträubenden Schützensteig vom 
Vortag.

Auf dem Schachen sind zwei Drittel 
des Aufstiegs geschafft, eine Jause als 

Belohnung angebracht. Der Verdau-
ungsspaziergang kann in den Alpengar-
ten führen, wo Enzian, Alpenastern, 
Steinbrech, Gamswurz wiederzufinden 
sind, die die Wege säumen – und über 800 
weitere Alpenpflanzen aus aller Welt, bis 
zum Himalaya. Danach ein Blick ins 

Schachenschloss des Märchen-„Kini“ 
Ludwig II., und weiter geht’s.

2374 Meter: Höher als die Meilerhütte 
liegen nicht viele Hütten der Nördlichen 
Kalkalpen. Und jeder Meter will gegan-
gen sein. Niemand braucht sich zu schä-
men, der den schönen Wiesenrücken 
beim Frauenalplkreuz für eine Siesta 
nutzt, mit freier Sicht übers Loisachtal 
ins Alpenvorland. Danach geht’s noch 
ein paar Meter durchs Felsenlabyrinth 
zum schlichten Steinhaus mit der klei-
nen Andachtskapelle „Maria im Fels“. 
Wer das Glück hat, einen milden Abend 
zu erwischen, wird nach dem Berg-
steigeressen noch lange auf der Terrasse 
sitzen und den Farbwechsel des Lichts 
genießen – auf Augenhöhe mit den meis-
ten Gipfeln.

Einer davon reizt als Höhepunkt der 
nächsten Etappe: Der Herrmann-von-
Barth-Weg, benannt nach dem großen 
Nordalpenpionier, führt mit einigen Draht-
seilsicherungen auf die Partenkirchner 
Dreitorspitze, den östlichen Eck pfeiler 
des Wettersteinkamms. Glücklich, wer 
dabei nicht alle Kondition und Trittsi-
cherheit verheizt, denn hinter dem Karst-
plateau des Leutascher Platts wartet die 
Schlüsselstelle der Runde, der Abstieg 

Die Wettersteinrunde
anfahrt: Fernzüge nach Garmisch-Parten-
kirchen, von dort fährt die Zugspitzbahn nach 
Hammersbach und Eibsee.
BeSte zeit: Ende Juni bis Anfang September.
anSpruch: Durchgehend markierte, teils 
gesicherte Wege, oft rot und schwarz. Viele 
leichtere oder schwerere Varianten- und 
Gipfelmöglichkeiten. Schlüsselstelle ist die 
nicht umgehbare Etappe vom Söllerpass ins 
Puittal mit extrasteilem Schrofengelände.
Karten: Bayerische Alpenvereinskarte 
1:25.000, Nr. BY 8, Wettersteingebirge, 
Zugspitze.
führer: Stefan Beulke: Alpenvereinsführer 
Wetterstein, Rother Verlag, München 1996.
hütten-info:  dav-huettensuche.de
touriSt-info: Markt Garmisch-Parten- 
kirchen, Rathausplatz 1, 82467 Garmisch-
Partenkirchen, Tel.: 08821/18 07 00, Fax: 
08821/910 90 00, tourist-info@gapa.de,  

 gapa.de
1) Hammersbach (780 m) – Höllentalanger-
hütte – Höllentor – Kreuzeckhaus (1660 m), 
ca. 1350 Hm, 450 Hm, 5 ½ - 6 ½ Std. 
Gipfelmöglichkeit: Höllentorkopf (2149 m).
2) Kreuzeckhaus – Schöngänge – Mauer-
scharte – Schützensteig – Reintalangerhütte 

(1370 m), ca. 850 Hm, 1150 Hm, 6-7 Std. 
Gipfelmöglichkeit: Alpspitze (2628 m).
3) Reintalangerhütte – Bockhütte –  
Schachen – Meilerhütte (2366 m),  
ca. 1310 Hm, 320 Hm, 5 Std.
4) Meilerhütte – Söllerpass (2259 m) –  
Puittal – Scharnitzjoch (2046 m) –  
Wettersteinhütte/Wangalm (1753 m),  
ca. 450 Hm, 1060 Hm, 4 Std. 
Gipfelmöglichkeiten: Partenkirchner Dreitor - 
spitze (Westgipfel, 2634 m), Gehrenspitze 
(2367 m).
5) Wettersteinhütte – Rotmoosalm –  
Südsteig – Gatterl – Knorrhütte (2031 m),  
ca. 1000 Hm, 700 Hm, 5-6 Std.
Gipfelmöglichkeiten: Predigtstein/-stuhl 
(2234 m), Hochwanner (2744 m).
6) Knorrhütte – Zugspitze (2963 m) – mit 
Seilbahn zum Eibsee, 930 Hm, 2 ½ – 3 Std.

mehr infos und Bilder:  
 alpenverein.de/panorama

Download:  
DAV-Broschüre  
„Bergerlebnis 
Wetterstein“

Das Muhen der Kühe hallt aus 

der Felswand der Gehrenspitze 

wider wie ein Nebelhorn.
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vom Söllerpass ins Puittal: vier hundert 
Höhenmeter atemraubendes Steilgelän-
de. Ein Wanderweg für Könner. Umso 
wohltuender ist das Grün im Puittal. Das 
Muhen der Kühe hallt aus der Felswand 
der Gehrenspitze wider wie ein Nebel-
horn. Zwischen den Rindviechern grasen 
Schafe, Ziegen und Pferde. Drüber pfeift 
die graugelbe Wandflucht der Schüssel-
karspitze in den Himmel, eine senkrech-
te Mauer von über einem Kilometer Brei-
te und vierhundert Meter Höhe, Bühne 
der wildesten Taten im Fels, vor hundert 
Jahren wie heute. Die schwerste Route in 
der Hauptwand fordert den zehnten 
Schwierigkeitsgrad, die leichteste den 
sechsten.

Das nächste Quartier trägt nicht das 
Siegel „Alpenvereinshütte“. Aber egal, ob 
man sich für die Wettersteinhütte ent-
scheidet oder für die Wangalm, der 
abendliche Terrassenblick ins dunstver-
blassende Inntal ist von beiden gleich 
schön. Fette Almwiesen prägen die 
nächste Etappe; einen Tag lang heißt es 
schlendern in lockerem Auf und Ab 

durch die endlosen Grashänge unter den 
Kalkwänden des Wettersteinkamms. 
Heiß kann es werden auf dem „Südsteig“, 
aber immer wieder kreuzen Bäche den 
Weg, lockt eine Alm mit Kaltgetränken. 
Und mit jedem Graskamm, den man 
überschreitet, wechselt der Horizont. 

Das Karwendelgezack im Osten ver-
schwindet, die mächtigen Pyramiden 
der Mieminger rücken näher. Nach dem 
letzten Anstieg ins Wannigjöchl öffnet 
sich die Lücke im Felsengrat, durch die 
man „durch die Brust ins Auge“ nun 
doch noch zur Zugspitze kommt: Ein 
paar drahtseilgesicherte Meter hüben, 
ein ausgesetztes Band drüben, das ist 
das Gatterl. Über die Ausläufer des Zug-
spitzplatts querend, ist man bald an der 
Knorrhütte der Sektion Garmisch-Par-
tenkirchen, dem Ausgangspunkt fürs 
Grande Finale.

Früher mal – genauer: noch um 1820 
– war das Zugspitzplatt komplett ver-
gletschert. Von alter Ferner-Herrlichkeit 
ist nicht mehr viel übrig. Seit dem letz-
ten Höchststand 1979 haben sich der 

Nördliche und Südliche Schneeferner bis 
2006 fast halbiert, heute sind nur noch 
Reste übrig; traurig warten die Liftmas-
ten aufs Ski-Opening. Im Schneeferner-
Observatorium über dem Liftgebiet er-
forschen internationale Wissenschaftler 
neben vielerlei anderen Projekten die Ur-
sachen und Symptome des Klimawan-
dels, seine Folgen stets vor Augen. Die 
Schuttwüste, die der sterbende Glet-
scher hinterlassen hat, stellt die Kondi-
tion auf eine letzte Probe: Der Schutt 
gibt nach unter jedem Tritt. Doch nach 
sieben Tagen sind diese letzten neun-
hundert Höhenmeter kein ernstes The-
ma mehr, auch die Drahtseilpassagen 
am Gipfelaufbau nimmt man jetzt leich-
ten Schrittes, vielleicht im Gedenken an 
die zwei Opfer des Zugspitz-Berglaufs 
2008, die hier ausgepumpt im Schneefall 
starben. Oder mit einem bewundernden 
Blick zum Drahtseil der Bahn zwischen 
Gipfel und Zugspitzplatt, auf dem der 
Schweizer Artist Freddy Nock hinauf 
und hinunter balanciert ist – Kletter-
steig extrem!

Dann steht man oben! Das 4,88 Meter 
hohe, 2009 für 15.000 Euro neu vergolde-
te Kreuz leuchtet in der Sonne, auf Mos-
lems wartet ein eigenes Gebetshaus, auf 
Jünger irdischer Fernkommunikation 
bester SMS-Empfang neben den riesigen 
Funkantennen, auf bodenständige Berg-
ler eine Erbswurstsuppe im „Münchner 
Haus“, Deutschlands höchster Alpenver-
einshütte. Die Zugspitze, sie mag ein 
point of interest für Touristen sein – sie 
bleibt auch ein Berg. 

Wer sich früh aufmacht zur Leuta-
scher Dreitorspitze, genießt viel-
leicht auf dem Leutascher Platt den 
Sonnenaufgang überm Karwendel – 
und den Blick auf die Nordwand der 
Gehrenspitze. Die Knorrhütte ist der 
letzte Stützpunkt vor der Etappe 
zum voll erschlossenen Gipfel.

andi Dick aus der Panorama-
Redaktion war schon oft im 
Wetterstein unterwegs und 
findet doch immer wieder 
neue, reizvolle Winkel – auch 
die Zugspitzrunde bot davon 
jede Menge.
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 Hallo Papa, ich will nicht immer auf 
der blöden Piste rumrutschen, ich 
will den Hang da drüben im Tief-
schnee fahren.“ So oder so ähn-

lich hört man es immer öfter, wenn Kinder 
mit ihren Eltern beim Skifahren sind. Und 
nicht selten kommt die Antwort: „Das ist 
aber noch viel zu schwierig für dich!“

Ist es das wirklich? Ab wann und wie 
können wir mit unseren Kindern die Faszi-
nation des Tiefschneefahrens oder des 
„Freeridens“ erleben? Solche Fragen tau-
chen in vielen Familien und Sektionen auf. 
Das DAV-Bundeslehrteam Skilauf arbeitet 
in der Ausbildung für Fachübungsleiter 
Skilauf auf das Ziel hin, dass ehrenamtliche 

Führungskräfte die Mitglieder der Sektio-
nen auf das Fahren abseits gesicherter Pis-
ten vorbereiten, auch Kinder und Jugend-
liche. Seit einigen Jahren gibt es dafür sogar 
die „Zusatzqualifikation Freeride“.

Skifahren hat seinen Platz im DAV –  
über die Hälfte der Mitglieder tut es. Und 
Skifahren ist Familiensport. Kaum eine Frei-
zeitbeschäftigung lässt sich so abwechs-
lungsreich und familiengerecht ge sta l ten – 
ob als Pistenwochenende, im gemeinsa men 
Skiurlaub oder bei einer Familienfreizeit  
im DAV.

Kinder lernen das Skifahren oder Snow-
boarden heute in frühem Alter, meistens in 
Skischulen oder Vereinen. Weil sie klein sind 

und dadurch eine stabilere Position haben, 
kann man das Fahren im Gelände von An-
fang an in jeden Skikurs integrieren – und 
sie haben viel Spaß dabei. Tiefer Interessier-
te finden im Lehrplan „Schneesportunter-
richt für Kinder und Jugendliche“ das fachli-
che Wissen und Lehrtipps dazu.

Der Weg zum „Freeriden“
Engagierte Fachübungsleiter oder Ski-

lehrerinnen werden so früh und so oft wie 
möglich die gewalzte Piste verlassen und 
ihre Schützlinge Aufgaben im Neuschnee 
ausprobieren lassen. 
> Wo haben Kinder mehr Spaß, als sich in 
einem „Wattebett“ aus Schnee zu wälzen?

Egal ob man’s Freeride nennt oder Tiefschneefahren – auch Kinder und Jugendliche  
haben schon eine Heidengaudi dabei. Der Skilehrer Rudi Salger gibt Tipps zum leichteren 
Lernen und sicheren Fahren abseits der Piste.

Freeriden mit Kindern

KLEinE RiDER, RiESEnFREuDE
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Tiefschnee für Kinder   TiPPS & TEcHniK

> Wie stolz sind schon die Kleinsten, wenn 
sie einen Stern oder ein Herz in den Schnee 
stapfen durften?
> Wer spielt nicht gerne Eisenbahn und 
malt seine Schienen in den Tiefschnee?
> Welches Kind ist nicht begeistert, wenn 
die Schussfahrt über eine kleine Schanze 
im weichen Schnee endet?

Prinzipiell hat es sich für Kinder und Ju-
gendliche bewährt, den Lernweg über die 
Buckelpiste zu wählen. Über einen Buckel 
fahren, über eine Schanze springen, eine 
Tretorgel nützen – solche Geländeformen 
faszinieren Kinder und Jugendliche von An-
fang an. Beim Weg über die Buckel werden 
aber auch der Altersunterschied und die 
körperlichen Voraussetzungen sehr deut-
lich. Die Kleineren werden den Weg um die 

Buckel suchen, da die Ausgleichsbewegung 
aus den Beinen kaum möglich ist. Die Älte-
ren können dann schon beim Auffahren auf 
den Buckel die Beine beugen und die Ski be-
reits in die neue Richtung drehen. Mit dem 
Überfahren des Buckels werden sie die Bei-
ne wieder strecken und die Ski weiter dre-
hen. Mit dieser Technik und mit der Begeis-
terung für das Gelände suchen sich Kinder 
ihre eigenen Abfahrten und Schwierigkei-
ten. Die Technik des Buckelfahrens ist im-
mer eine Alternative zur unten beschriebe-
nen Tiefschneetechnik.

Danach gilt es, diese Bewegungserfah-
rungen auf das Freeriden im Tiefschnee zu 
übertragen. Dabei ist es immer ratsam, 
Vorübungen zur Technik auf der Piste oder 
bei wenig Tiefschnee zu machen. Wir wis-

sen alle, dass richtig guter „Powder“ eher 
die Ausnahme bildet. Deshalb sollen gerade 
Kinder den höheren Schneewiderstand in 
unterschiedlichen Situationen erleben und 
das Kurvenfahren in vielen Abfahrten üben. 
Mit Angst zu lernen ist schwierig. Mittel- 
steiles Gelände zwischen 25 und 30 Grad 
Neigung ist angenehm, und ein ganz we-
sentlicher Tipp heißt: Immer wieder be-
kanntes Gelände nutzen!

Unter diesen Rahmenbedingungen kön-
nen Kinder nun die Tiefschneetechnik ler-
nen. Voraussetzung ist eine stabile Grund-
po sition, ein gewisses Grundtempo ist 
hilf reich, rhythmisches und fließendes Fah- 
ren kos tet weniger Kraft. Der Kurvenwech-
sel wird erleichtert durch ein zügiges Auf-
richten. Übungsideen gibt unser Kasten.

Übungen für Tiefschneeneulinge
 › Kleine und mittlere Kurven, 
rhythmisch fahren und dabei 
die Ski nicht zu weit aus der 
Richtung drehen, das heißt 
beim Kurvenfahren nicht 
bremsen,
 › mit höherem Tempo unter-
schiedlich weite Kurven fahren,
 › von der Piste in den Tiefschnee 
und wieder zurück fahren.

Dann geht es in den Tiefschnee 
oder nicht gewalzten Schnee:
 › Flaches Gelände suchen und 
mit breiter Skistellung und 
Belastungswechsel von einem 
auf den anderen Ski fahren. 
Also das Gewicht auf einen Ski 
bringen und warten, bis der Ski 
durch seine Taillierung eine 
leichte Kurve fährt. Dabei die  
Vorstellung erzeugen: Wir 

pedalieren wie beim Radfahren.
 › Mit engerer Skistellung fahren, 
aber die Beine nicht zusam-
menpressen (Kinder brauchen 
keine Blockbildung der Beine!),
 › mit schneller Hochbewegung in 
die Kurve fahren,
 › sich beim Aufrichten wie eine 
Schraube in die Kurve drehen,  
die Ski nicht so weit drehen, 

dass sie am Kurvenende quer 
zur Fahrrichtung stehen, 
unterschiedliche (kleine, große) 
Kurven fahren,
 › auch mal schneller fahren,
 › in steilerem Gelände fahren,
 › mit aktivem Anziehen (am 
Anfang der Kurve) und Strecken 
der Beine fahren.

1  Schon die Allerkleinsten haben Freude am watteweichen Pulverschnee; spielerische Übungen wie „Eisenbahngeleise“ schaffen 
Vertrautheit mit der Materie.  2  Raus in die freie Landschaft! Das fasziniert Kinder mindestens so wie Erwachsene. Flaches Gelände  
ist für den Anfang günstig.  3  Wichtig im „echten“ Tiefschnee: viel Probieren und angstfrei Bewegungserfahrung sammeln lassen.

3 21
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Ski und Outfit gut
„Cool sein“ steht im Vordergrund! Unter 

diesem Aspekt suchen die Kids auch ihr 
Material aus. Meistens wissen sie genau, 
welchen Ski, Schuh, Helm und welche Be-
kleidungsmarke sie wollen. Eltern sollten 
dennoch darauf achten, dass es passt.  

Achtung, Lawinen!
Ein schwieriges Thema, da wir wissen, 

wie komplex und umfangreich hier das 
Wissen sein muss, um sich vernünftig zu 
verhalten. Leider orientieren sich Jugend-
liche oft an Videoclips und lassen sich da-
von auch im Gelände stimulieren. Hier hat 
der DAV eine wichtige Rolle. Ein Schritt ist 
die Initiative „Check your risk“, die Schüler 
für die Lawinengefahr sensibilisiert. Aber 
auch Eltern, Fachübungsleiter und Skileh-
rer können in spielerischer oder kame-
radschaftlicher Art die wichtigen Fakten 

der Lawinenkunde vermitteln. Sei es der  
Umgang mit dem LVS-Gerät, der Snow-
Card, dem Lawinenlagebericht oder auch 
einem Schneeprofil: Wer beispielsweise 
eine Schnee höhle gräbt, in die sich die Kin-
der legen können, und diese für das Ken-
nenlernen des Schnees nützt, schafft Inter-
esse. Dabei kann auch noch das Sondieren 
gezeigt werden.

Gerade Erwachsene sind oft „betriebs-
blind“. Es sind nicht immer nur die absol-
vierten Abfahrten, die Kinder beim Skifah-
ren begeistern. Der Erlebnisraum Natur 
kann Kinder auf vielfältige Art anregen. 
Wer ein offenes Ohr hat und zuhören kann, 
wird geradezu bestürmt mit Fragen und 
wachsender Neugier.

Vorsicht ist für alle Priorität. Leider wird 
sie aber auch immer wieder übertrieben, so 
dass dabei Angst entsteht. Kinder wollen 
ihre eigenen Erfahrungen machen. Wir müs-
sen dazu die Voraussetzungen schaffen, in-
dem wir bekanntes Gelände nutzen und die 
Kinder auch mal bei sicheren Verhältnissen 
ihren eigenen Weg suchen lassen.

Wir haben eine hohe Verantwortung für 
Kinder und Jugendliche: einerseits als Auf-
sichtspflicht, aber wir müssen auch vorle-
ben, wie man sich respektvoll und gefah-
renbewusst im freien Schneegelände be- 
wegt. Was man in welchem Alter machen 
kann, lässt sich nicht festlegen. Wer mit 
Kindern unterwegs ist, sollte die Bereit-
schaft mitbringen, sich an deren Interessen 
und Vorlieben zu orientieren und seine ei-
genen hintanzustellen. Mit diesem Verhal-
ten werden wir viele junge Freerider be-
kommen, die den Winter, den Skisport und 
die Natur begeistert nutzen, aber auch die 
Schönheit der Natur erhalten werden. 

Spaß im Tiefschnee?  
Mit Sicherheit!
Tipps und Vorsichtsmaßnahmen zum 
Freeriden mit Kindern und Jugendlichen:
 › Material checken
 › Lawinensituation beurteilen
 › Gelände aussuchen
 › Technik vermitteln
 › Schonenden Umgang mit Natur 
aufzeigen und vorleben
 › Aufsichtspflicht erfüllen
 › Euphorie und Begeisterung wecken

Ausrüstung
ScHuHE: Im Innenschuh maximal ein 
Zentimeter Luft. Je älter das Kind, desto 
mehr sollte der Schuh der tatsächlichen 
Sohlenlänge angepasst sein. Hier gibt die 
„Mondopoint“-Angabe die tatsächliche 
Größe vor.
SKi: Breitere Twintip- oder Freeride-Ski 
helfen, dass es leichter um die Kurve geht. 
Die Ski sollten der Körpergröße entspre-
chen, erst wenn schneller gefahren werden 
kann, sind zehn bis 20 Zentimeter länger 
sinnvoll. Wer nach Bindungen mit 
Aufstiegshilfe sucht, wird sich bis zur 
Schuhgröße 36 schwertun.
FüR SKiSTöcKE giLT DiE ALTE REgEL: 
Körpergröße x 0,7. Es ist aber immer 
wieder bewundernswert, wie Vorschulkin-
der auch ohne Stöcke im Tiefschnee 
unterwegs sind!
HELm unD SKibRiLLE:  sind Standard  
und gehören zum coolen Outfit.
RücKEnPROTEKTOREn: stabilisieren  
und schützen bei Abfahrten mit höheren 
Geschwindigkeiten und bei Stürzen.

Schaufelübungen machen 
warm an kalten Tagen. 

Und zeigen natürlich ganz 
nebenbei, wie wichtig 

lawinenbewusstes 
Verhalten ist.

Rudi Salger ist Koordinator 
des DAV-Lehrteams Skilauf, 
Skischulinhaber und Mitautor 
des Lehrplans „Schneesport-
unterricht mit Kindern und Ju- 
gendlichen“ (Pietsch Verlag).
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Eierlegende Wollmilchsäue gibt es auch bei Bergsportausrüstung nicht. Deshalb sind Normen immer 
Kompromisse zwischen wünschenswert und machbar – und es kommt auch auf die richtige Anwen-
dung der Produkte an.

Von Thomas Exner, Florian Hellberg und Sophia Steinmüller
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Grenzen von Bergsportnormen

SichErhEit  
BrAucht  
KöPfchEN



 im Bergsport ist es wichtig, einen Kom-
promiss zu finden zwischen Sicherheits-
reserve einerseits und Handhabung und 
Gewicht andererseits. So könnte man 

zum Beispiel bei Expressen Stahlkarabiner 
mit Schraubverschluss verwenden, um Ka-
rabinerbrüche und unbeabsichtigtes Aus-
hängen des Seils zu vermeiden. Dadurch 
wird allerdings die Exe schwerer und das 
Einhängen mühsamer. Zudem sind die 
Wahrscheinlichkeiten für ein unbeabsich-
tigtes Seilaushängen oder Karabinerbruch 
klein, und das mühsame Seil-Einhängen er-
höht sogar das Sturzrisiko – deshalb ist hier 
maximale Sicherheit des Materials nicht 
gleichbedeutend mit optimaler Sicherheit 
für den Kletterer. Sich solche Gedanken zu 
machen und für jede Situation sinnvoll ab-
zuwägen, ist gemeinsame Verantwortung 
von Herstellern und Anwendern. Der Her-
steller hat zu garantieren, dass das Material 
die Mindestanforderungen der Norm er-
füllt – der Anwender muss es fachgerecht 
handhaben.

Was leistet eine Norm?
Die meiste sicherheitsrelevante Berg-

sportausrüstung, die auf dem Markt erhält-
lich ist, wird als persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA) klassifiziert und muss deshalb 
laut Gesetz gewisse Mindestanforderungen 
zum Schutz des Benutzers erfüllen. Diese 
Mindestanforderungen sind in Europa in 
der Euro-Norm (EN) fixiert und werden 
durch das europäische Gremium für Nor-
mung (CEN) festgelegt. Eine weitere Norm 
für Bergsportausrüstung ist die freiwillige, 
internationale UIAA-Norm. Zu erkennen 
sind normgerechte Bergsportprodukte an 
der „CE“- und „UIAA“-Kennzeichnung auf 
der Ausrüstung.

cE: Bitte mit Nummer!
Bergsportausrüstung ist fast ausnahms-

los den höchsten PSA-Kategorien II und III 
zugeordnet. Das bedeutet: Das Produkt 
muss eine „Baumusterprüfung“ durch ein 
zertifiziertes Prüfinstitut bestehen, bevor 

es verkauft werden darf, bei Kategorie III ist 
auch die Qualitätssicherung in der Herstel-
lung zu überprüfen. Erkennen kann man 
normgerechte Bergsportprodukte am CE-
Prüfzeichen inklusive Kennnummer des 
Prüfinstituts. Der Karabiner vom Bild auf S. 

54 beispielsweise, mit dem Prüfzeichen „CE 
0321“, wurde von einem unabhängigen 
Prüfi nstitut mit der Nummer 0321 (in  
diesem Fall SATRA in England) entspre-
chend der europäischen Karabinernorm 
(EN 12275) zertifiziert und die Qualität 
wird regelmäßig kontrolliert. Ein CE-Zei-
chen allein würde besagen, dass der Her-
steller selbst erklärt, das Produkt sei kon-
form mit den europäischen Richtlinien. 
Trägt etwa ein Schraubglied an einer Um-
lenkung nur das CE-Zeichen ohne Nummer 
eines Prüfinstituts, kann es ein Schraub-
glied aus dem Baumarkt zum Aufhängen 
von Blumentöpfen sein, das nie unabhängig 
geprüft wurde. Ein echtes Problem ist dies 
bei Bohrhaken, denn sie sind leider laut De-
finition keine PSA, weil sie am Fels verblei-
ben und nicht vom Anwender mitgeführt 
werden! Deshalb werden sie nicht unab-
hängig geprüft, und es kam schon öfter vor, 
dass Bohrhaken auf dem Markt Mängel 
aufwiesen.

uiAA-Norm: tendenziell härter
Das zweite Prüfzeichen für Bergsport-

artikel ist das Label der UIAA (weltweiter  
Alpenvereinsverband). Während die CE-
Norm gesetzlich verpflichtend ist, können 

Hersteller die UIAA-Prüfung freiwillig auf 
sich nehmen. Die UIAA-Norm basiert in der 
Regel auf der CE-Norm, stellt aber in man-
chen Fällen höhere Anforderungen; Prü-

fung und Zertifizierung machen ebenfalls 
unabhängige Prüfhäuser. Jeder renom-
mierte Hersteller lässt seine Produkte in 
der Regel auch nach UIAA-Standards zerti-
fizieren. Das UIAA-Prüfzeichen findet sich 
dann auf dem Produkt oder in der Ge-
brauchsanweisung.

Die freiwillige UIAA-Norm bietet den Vor - 
teil, dass Änderungen wesentlich schneller 
möglich sind als in der CEN, deren formel-
les Prozedere sich meist über Jahre hin-
zieht. So hatte die UIAA-Norm schon mehr-
mals eine Vorreiterrolle zur verpflichtenden 
CE-Norm. Beispielsweise enthält die UIAA-
Norm für Klettersteigsets aus aktuellem 
Anlass seit 2008 einen Nässetest, der im-
mer noch nicht zur EN gehört.

Die Macht der hersteller …
Auf Kritik an der Sicherheit eines Produk-

tes reagieren Hersteller oft mit dem Hin-
weis, es erfülle alle gültigen Normen. Das ist 
zum einen selbstverständlich, denn nicht 
normkonforme Produkte dürfen gar nicht 
verkauft werden. Zum anderen haben sie 
diese Normen stark selbst mitgestaltet: Die 
Normenausschüsse sind größtenteils von 
Herstellern besetzt. Natürlich ist ihre Pers-
pektive wichtig für die Arbeit im Normen-
gremium, denn durch umfangreiche Ma- 
terialtests und tiefgreifendes Know-how 
wissen sie oft am besten, was technisch um-
setzbar ist. Allerdings kommen dadurch na-
türlich kommerzielle Interessen mit ins 
Normen-Spiel; momentan haben die Her-
steller sogar ein Übergewicht gegenüber 
Prüfhäusern und Kundenvertretern und 
können Entscheidungen und Änderungen 
schlichtweg blockieren. So kommt es, dass 
einige Hersteller bisher den Nässetest für 
Klettersteigsets aus der EN-Norm raushal-
ten konnten, mit dem Argument, dass Klet-
tersteiggehen bei Regen eine Fehlanwen-
dung sei! So wird zum Teil der Fortschritt 
einer Norm unnötig in die Länge gezogen 
oder sinnvolle Sicher heits anforderungen so-
gar ausgebremst. Eine ausgewogenere Kräf-
teverteilung zwischen Herstellern, Prüf-
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häusern und Bergsportvertretern in den 
Normengremien wäre wünschenswert.

… und der Druck der Nutzer
Andererseits üben auch die Bergsportler 

einen gewissen Druck auf die Hersteller 
aus. Die Forderung nach immer leichterem 
und/oder billigerem Material treibt die 
Hersteller dazu, näher an die Mindest-
anforderungen der Norm heranzugehen. 
Was natürlich nicht ohne Abstriche bei Le-
bensdauer und Sicherheitsreserve funktio-
niert. Dies zeigt sich beispielsweise im 
Trend zu immer dünneren und leichteren 
Seilen. Derzeit sind schon normgerechte 
Halbseile mit einem Durchmesser von 7,8 
Millimeter erhältlich – ein Ende dieser Ent-
wicklung ist noch nicht abzusehen. Die Ge-
wichtsersparnis ist natürlich angenehm 
beim Zustieg oder für reine Gletschertou-
ren – aber der dünne Durchmesser redu-
ziert die Kantenschnittfestigkeit. Ob sich 
ein derart dünnes Seil noch eignet, um an je 
einem Einzelstrang einen Nachsteiger zu 
sichern, ist zu hinterfragen; vor allem im 
Granit mit vielen scharfen Felskanten. 
Beim Sportklettern haben dünne Einfach-
seile um neun Millimeter in der Regel eine 
kürzere Lebensdauer.

Alterung ist nicht genormt
Bergsportmaterial ist nicht für die Ewig-

keit gemacht; es wird mit dem Altern 
schwächer. Wenn ein Produkt im Neuzu-
stand gerade so die Normanforderungen 
erfüllt, sinkt mit der Zeit die Sicherheitsre-
serve vielleicht auf kritische Werte. Diese 

Alterung hängt von vielen Faktoren ab, wie 
Umwelteinflüssen (vor allem UV-Belas-
tung) oder der mechanischen Beanspru-
chung durch den Gebrauch. Daher gibt der 
Hersteller für jeden Ausrüstungsgegen-
stand eine maximale Lebensdauer an – da-
ran können sich Anwender orientieren. 
Freilich wird ein Gurt mit zehn Jahren Le-
bensdauerangabe nicht nach zehn Jahren 

und einem Tag bei einem Sturz reißen. Aber 
seine Sicherheitsreserven sind geringer als 
im Neuzustand – und vielleicht stellt ja 
auch eine verschärfte Norm inzwischen an-
dere Sicherheitsansprüche.

gegen fehler hilft nur hirn
Schaut man sich allerdings die Unfall-

zahlen im Gesamten an, sind hauptsäch-
lich menschliche Fehler die Ursache für  
Unfälle. Selbst die meisten Fälle von „Mate-
rialversagen“ sind auf Fehlanwendungen 
zurückzuführen. So ereignen sich leider  
immer wieder Kletterunfälle, bei denen  
das Seil fälschlicherweise in die Material-
schlaufe des Gurtes eingebunden wurde: 
eine klare Fehlanwendung, auch wenn am 
Ende das Material versagt hat – versagen 
musste. Auch Sportkletterunfälle, bei de-
nen ein Halbautomat nicht blockiert, ent-

stehen in der Regel durch Bedienungsfehler. 
Sicherheit und Sicherung im Bergsport sind 
komplex; dazu braucht man solide Kennt-
nisse, die man idealerweise in Ausbildungs-
kursen erlernt.

Auf was ist zu achten?
Wer sicherheitsrelevante Bergsport aus-

rüstung kauft, sollte auf jeden Fall auf 
Kennzeichnung durch das CE-Zeichen in-
klusive Prüfnummer und möglichst auch 
auf das UIAA-Label achten. Die EN- und 
UIAA-Norm gewährleisten, dass die Pro-
dukte gewisse Mindestanforderungen er-
füllen, auf die Bergsportler sich verlassen 
können. Von Produkten ohne diese Zerti- 
fizierung sollte man auf jeden Fall die Fin-
ger lassen.

Doch auch Eigenverantwortung ist gefor-
dert: Wer Bergsport betreibt, muss sich zu 

Sicherungstechniken und generell über al-
pine Fertigkeiten informieren oder besser 
noch ausbilden lassen. Nur mit diesem 
Wissen kann man die Ausrüstung passend 
zur Tour auswählen, sachgemäß einsetzen, 
richtig lagern und ihre Lebensdauer gut 
einschätzen. Und bei jeder konkreten An-
schaffung ist ein Kompromiss zu finden 
zwischen Sicherheitsreserve, Gewicht und 
Handhabung. 

thomas Exner kümmert sich in der DAV-Si-
cherheitsforschung schwerpunktmäßig um 
die Vertretung in Normengremien. florian 
hellberg und Sophia Steinmüller hatten  
vor allem im Zusammenhang mit Kletter-
steigsets auch schon öfter das Vergnügen.

LVS: Die neuen Geräte
Nach Redaktionsschluss für DAV Panorama 6/13 testete die 
DAV-Sicherheitsforschung die LVS-Geräte zur Wintersaison 
13/14. Die Ergebnisse finden Sie im Lauf des Dezembers unter  

 alpenverein.de -> Bergsport -> Sicherheit
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Diese Informationen auf  
dem Karabiner stehen 
für Sicherheit: die  
relevante Euro-Norm  
(EN 12275), Bruch- 
kraftwerte in Längs- 
und Querrichtung, CE-
Zeichen mit Nummer 
des Prüfinstituts, 
UIAA-Prüfzeichen.
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Mit Kleinkindern sicher unterwegs

Bergwärts mit BaBy

Kälte, Hitze, Höhe – damit kleine Bergfexe nicht unter den extremen Bedingungen 
am Berg leiden, müssen die eltern richtig vorsorgen.

Von Martin Roos
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 die ganz Kleinen können ihren 
Wärmehaushalt nicht über eine 
breite Temperaturspanne hinweg 
regulieren. „Sie besitzen relativ zu 

ihrem Gewicht mehr Körperoberfläche als 
Erwachsene, wodurch der Temperaturaus-
tausch zwischen Körper und Umgebung  
rascher erfolgt“, erklärt Dr. Susi Kriemler, 
die an der Universität Basel auf Kinder- und  
Jugendmedizin spezialisiert ist. Die Folge: 
Kleinkinder kühlen schneller aus, über-
hitzen aber auch schneller. Zur Überhit-
zung trägt zusätzlich bei, dass Babys wenig 
schwitzen und sich kaum durch ver  duns-
tenden Schweiß selbst kühlen können.  
Umgekehrt beschleunigt Feuchtigkeit von 
außen den Wärmeverlust, sei es durch Nie-
derschlag oder durch Wasserabstreifen 
vom Boden oder von Pflanzen. Deswegen 
unterkühlen Kleinkinder auch im Sommer 
leicht, warnt Kriemler, „vor allem, wenn sie 
bei niedrigeren Temperaturen schlafend 
oder einfach nur ohne eigene Bewegung in 
der Kraxe oder vor der Brust getragen wer-
den“. Stichwort „Windchill“: Auf unge-
schützte Gesichtshaut wirken bereits mi-
nus ein Grad, wenn einem bei einer 
Lufttemperatur von plus zehn Grad der 
Wind mit vierzig Stundenkilometern ent-
gegenbläst. Sitzt das Kind oder ist es ins 
Tragetuch eingebunden, leiden Extremitä-
ten außerdem leichter unter Durchblu-
tungsmangel. Daher gilt: Kontrollieren Sie 
an Nacken und Torso regelmäßig die Tem-
peratur des Nachwuchses! Als Binsenweis-
heit am Berg gilt schon für die Kleinsten: 
Kleidung nach dem Zwiebelprinzip.

unterkühlung vermeiden
Füße und Wangen sind am gefährdets-

ten, was Unterkühlungen oder Erfrierun-
gen betrifft. Die Allerjüngsten können sich 
kaum „spezifisch“ dazu äußern, wie es ih-
nen geht. „Schreien Kleinkinder, wenn sie 
in der Kraxe sitzen, heißt es oft fälschli-
cherweise: Die sind ja nur übermüdet oder 
langweilen sich“, weiß Dr. Ute Weiglein-
Gillitzer. Die Dermatologin hat klare Rat-
schläge: In kalter Umgebung auf regelmä-

ßige Bewegung der Kinder achten und die 
Gesichtshaut penibel vor trockener Gebirgs-
luft und ultravioletter Strahlung schützen. 
„Bei kühler Witterung eignet sich eine sehr 
fettige, wenig Wasser enthaltende Creme, 
die man dick genug aufträgt – daran hapert 
es nämlich oft!“

Ob kalte oder warme Jahreszeit: Ein aus-
reichender Sonnenschutz ist im Gebirge 
ganzjährig wichtig – „mindestens Schutz-
faktor 25, besser mehr“, rät die Hautärztin. 
Und Dr. Susi Kriemler betont den Schutz 
durch Kleidung, Hut und Brille. Die welt-
weit renommierte Expertin zum Thema 
Kinderbergsteigen hat sich aber auch inten-
siv mit Fragen der Höhenexposition und 
der Sauerstoffunterversorgung befasst. Als 
Wissenschaftlerin und Mutter rät sie, mit 
Babys während des ersten Lebensjahres 
keine großen Unternehmungen in höheren 
Gebirgslagen anzugehen. „Eine Passüber-
schreitung oder ein Abstecher mit der Berg-
bahn ist kein Problem, aber mit längeren 
Aufenthalten muss man extrem vorsichtig 
sein!“ Der Grund ist derselbe, der auch  
Erwachsenen mit mangelnder Höhenan-
passung zusetzt: Dünne Luft kann unter 
Umständen höhenkrank machen – mit 
möglichen fatalen Folgen für Kleinkinder, 

Besondere Vorsicht in den ersten 12 Monaten
wer: Neugeborene (jünger als 4 Monate); Babys (unter 1 Jahr); 
Kleinkinder (unter 3 Jahre) werden nach und nach robuster, besonders im Hinblick 
auf die Witterung.
wO: Transport zunächst nur in Wickeltuch oder Bauchtrage. In den ersten Lebens-
monaten ist selbst im gefederten Kinderwagen oder -anhänger höchste Vorsicht 
geboten, um die empfindliche Wirbelsäule zu schonen; geeignet sind Modelle, bei 
denen sich die Federung anpassen lässt (z.B. Chariot Carriers, Britax Römer). 
Erst wenn die Kleinen selbstständig sitzen und damit Kopf und Rumpf selbst stabilisie-
ren können, dürfen sie auch in die Rückentrage („Kraxe“, z.B. Deuter Kid Comfort), jedoch 
nie durchgehend länger als ein bis zwei Stunden (Bewegungspausen!).
wie: Kraxenträger stabilisieren sich am besten mit Wanderstöcken. Bei Regen oder 
Schnee schwieriges Gelände meiden (Sturzgefahr steigt) und abwägen, ob nicht  
das wichtigere Utensil ein Schirm ist, der den Nachwuchs schützt. Praktisch beim 
Einsatz eines abgedeckten Kindertransporters, vor allem im Winter, ist ein Thermo-
meter, wie es zum Beispiel manche kombinierten Höhenmesser/Uhren enthalten. 
Noch nicht sitzende Babys lassen sich im Winter in der Bauchtrage unter einem 
weiten Parka tragen, sofern ein „Doppelreißverschluss“ das Einrichten einer Atem- 
öffnung gestattet. Alternativ: Spezialjacken mit Trageeinsatz (z.B. mamalila).

Wie einpacken? Könnte es das Baby zu kalt 
oder zu warm haben? Goldene Regel ist auch  
bei den ganz Kleinen das bewährte Zwiebel- 
prinzip mit aufeinander abgestimmten Lagen.
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denn eine Sauerstoffunterversorgung (Hy-
poxie) begünstigt Atempausen (und umge-
kehrt) – im schlimmsten Fall bis zum 
„plötzlichen Kindstod“. „Bei Auffälligkeiten 
irgendeiner Art – im Ess- oder Spielverhal-
ten, bei ungewöhnlichem Schreien oder Ir-

ritiertsein, sollte man unverzüglich abstei-
gen“, fordert Kriemler. „Solange nicht das 
Gegenteil bewiesen ist, muss man von einer 
Höhenkrankheit ausgehen.“

auffälligkeiten beachten
Extrem höhenempfindlich sind Klein-

kinder, wenn eine Atemwegserkrankung 
vorliegt oder erst kürzlich abgeklungen ist. 
Äußerste Vorsicht geboten ist ab einer 

Schlafhöhe von 2500 Metern – vor allem 
im ersten Lebensjahr! Dem Umstand, dass 
die Beurteilung einer Höhenkrankheit bei 
Kleinkindern äußerst schwerfällt, hat die 
International Society for Mountain Medi-
cine (ISMM) Rechnung getragen: Ein Ex-

pertengremium, dem auch Susi Kriemler 
angehörte, vereinfachte den sogenannten 
„Lake Louise Score“ – so benannt nach ei-
nem Hypoxie-Symposium, das seinerzeit 
am Lake Louise im kanadischen Alberta 
stattfand. Ein so genannter „Unruhescore“ 
ersetzt das Symptom Höhenkopfschmerz, 
und ein „pädiatrischer Symptomscore“ be-
wertet Appetit, Spielintensität und Schlaf. 
Nachzulesen ist der vereinfachte Score im 

Handbuch „Gebirgs- und Outdoormedizin“ 
(SAC Verlag, 2010).

Hüttenübernachtung mit Baby: Macht 
das überhaupt Sinn? Strapaziert nicht allein 
die Atmosphäre ein Kleinkind zu sehr?  
Sicher ist: Ein Baby kann eine derartige Un-
ternehmung nicht direkt genießen. Aber in-
direkt kommt es vielleicht doch dem Nach-
wuchs zugute, wenn Eltern glücklich und 
zufrieden sind, weil sie ihrer Leidenschaft 
nachgehen können. Das kann, muss aber 
nicht auf Hütten klappen, wo ungewohnter 
Lärm und viele Leute die ganz Kleinen wo-
möglich stark irritieren. Denn auch in den 
Tälern spezialisieren sich immer mehr Be-
herbergungsbetriebe auf Familien mit Klein-
kindern. Fazit: Wer Nachwuchs mit auf Tour 
nimmt, schränkt sich zwar in Ak tionsradius 
und Schwierigkeitsskala ein. Aber das rückt 
allemal in den Hintergrund, wenn es darum 
geht, den kleinen Erdenbürgern erste Erleb-
nishappen am Berg vorzusetzen und sich 
dabei intensiv in das Erleben des Kleinkinds 
hineinzuversetzen. Auf den Punkt bringt es 
Dr. Caroline Chaillié, beim DAV zuständig 
für Familienbergsteigen: „Bergwandern ist 
mit Kindern ein ganz anderes als ohne: 
Nicht das bergsteigerische Ziel steht im Vor-
dergrund, sondern das psychische und phy-
sische Wohl des Kindes.“ 

martin roos freut sich, dass 
sein Sohn (4) in den Bergen 
auf eigenen Beinen steht 
(wenn auch nicht immer  
geht …). In Panorama 5/2012 
schrieb der Autor zu „Berg-
sport und Schwangerschaft“.

Bequemer Transport in der Kraxe und Windelwechsel in der Felsspalte: Gewusst wie und mit  
der richtigen Ausrüstung macht die Tour den kleinen Bergfexen genauso Spaß wie den großen.

Schritt für Schritt: Mit Kindern in die Berge
Lesen: Zahlreiche Verlage bieten kinder(wagen)taugliche Wanderführer (z.B. Rother 
Verlag, Wandaverlag); Tipps zum Reisen – auch mit Bergepisoden: „Reisen mit Kindern“ 
(Dryas Verlag 2013); Broschüren „Bergferien für Familien“ und „Wandern und Bergstei-
gen mit Kindern“:  alpenverein.de/bergsport/familie; viele Tipps und Infos für Familien 
am Berg:  kinderoutdoor.de
PLanen: „Mit Kindern auf Hütten“: Die Broschüre von DAV, OeAV und AVS listet rund 
100 geeignete Schutzhäuser inkl. Angaben zur Alterseignung auf:  alpenverein.de
ausrüsten: Globetrotter Ausrüstung, der offizielle Handels-
partner von DAV und JDAV, hat mit seinem „Kinderland“ in Berlin 
ein Outdoor-Geschäft nur für Kids und in Dresden und München 
große Kinderabteilungen. Passende Ausrüstung und Gebraucht-
börse für Kinderartikel im Internet:  globetrotter.de
essen: Extrabreites Isoliergefäß, in dem sich Babynahrung 
entweder im Gläschen aufwärmen lässt oder in der die Nahrung 
direkt warm (oder kühl) gehalten wird.
scHützen: Tipps zum Sonnenschutz am Berg: DAV Panorama 
3/2012; Hinweise zur Reiseapotheke:  kinderaerzte-im-netz.de

Fitness & gesundHeit   Baby am Berg   
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Gruppen
Ein Heft für 



Unser Heft 
für deine Gruppe
Der Soziologe Friedhelm Neidhardt be- 

schreibt eine Gruppe als „soziales System, 

dessen Sinnzusammenhang unmittelbar 

durch diffuse Mitgliederbeziehungen sowie 

durch relative Dauerhaftigkeit bestimmt 

ist“. Dem Deutschen Alpenverein kann als 

Meta-Gruppe durchaus eine „relative 

Dauerhaftigkeit“ attestiert werden, schließ- 

lich nähert er sich Schritt für Schritt der 

150-Jahre-Marke. Uns haben jedoch eher 

die „diffusen Mitgliederbeziehungen“ des 

Millionenverbands interessiert, wie sie 

Neidhart etwas nebulös umschreibt. Als 

JDAV haben wir in dieser Ausgabe des 

Knotenpunkt zudem speziell jüngere und 

kleinere AV-Gruppen ins Visier genommen. 

Sind Gruppen risikofreudiger oder bieten 

sie Sicherheit? Welche Erfahrungen hat ein 

Hüttenwirt mit Gruppen gemacht? Wie 

funktioniert das mit dem Erwachsenwer-

den in einer Jugendgruppe? Gibt es in einer 

Gruppe so etwas wie einen Uniformzwang? 

Diesen und anderen Fragen sind wir auf den 

Grund gegangen – mit zum Teil verblüffen-

den Erkenntnissen. Neben unseren Recher- 

che-Ergebnissen gibt es diesmal ein lustiges 

Spiel zu Rollenverteilungen im Gebirge und 

ein Gewinnspiel auf der letzten Seite.

EDitoriAl

iMPrESSUM

Viel Spaß bei der Lektüre  

und beim Rätseln!

 

Arnold Zimprich
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Das Schräge Buch

… bietet schräge Ideen für schräge 

Stunden. Ob in der Gruppe oder alleine, 

Spaß ist garantiert. Anfrage für kosten - 

lose Exemplare per Mail an jdav@

alpenverein.de, Stichwort 

„Schräges Buch“.

Entscheiden Gruppen  
in Lawinensituationen 

riskanter? Der Bergführer 
David Göttler bezweifelt es.
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[ Text: Katrin Lederer, Fotos: Daniel Bartsch (2), Katrin Lederer ]

Gemeinsam sind wir blind: Durch das „risikoschub-Phänomen“ sollen in der Gruppe  getroffene Entscheidungen oft in richtung höheres risiko ausfallen. David Göttler, Berg- und Skiführer und Ausbilder des DAV-Expedkaders, ist da anderer Meinung.

David, treten Lawinenunfälle in Gruppen 
häufiger auf, als wenn Leute zu zweit 
unterwegs sind? 
Nein, meiner Meinung nach kommt es stark 
auf die Konstellation und die Dynamik der 
Gruppe an. Ein Einzelner oder auch zwei Tou
rengeher können genauso lawinenanfällig un
terwegs sein wie eine Gruppe. Gerade wenn in 
Gruppen ein aktiver Austausch von Meinun
gen und Informationen stattfindet, können Si
tuationen differenzierter beleuchtet werden. 
Ich denke an unsere Expeditionen, wo wir eine 
bestimmte Situation intensiv besprechen und 
mehrere Aspekte in unsere Entscheidung mit
einbeziehen. Aber klar, wenn in einer Gruppe 
erst mal eine „Hurra die Gams, wir sind die 
Größten“Stimmung vorhanden ist, ist es um 
einiges schwerer, das Team wieder zu „erden“.

Werden die Teilnehmer in der Gruppe nicht 
durch das Diskutieren über mögliche Ge  
fahren vertrauter mit den Risikofaktoren 
und verlieren die Angst?
Im Gegenteil, wenn ich mit Freunden oder an
deren Bergführern unterwegs bin, dann disku
tieren wir offen und tauschen uns aus. Hier ist 
auch immer das Bauchgefühl ein Faktor, den 
ich stark beachte. Und auch bei anderen re
spektiere. Ich bin fest davon überzeugt, wenn 
mein Bauchgefühl nicht passt, ist es richtig, 
diesem zu folgen. 

Ist es nicht so, dass unter erfahrenen Tou 
ren gehern ein „Risky shift“ häufiger auftritt 
als unter weniger erfahrenen? Schließlich 
haben „alte Hasen“ schon viele Situationen 
gut überstanden und gehen vielleicht davon 

aus, dass auch die nächste vergleichbare 
Situation gut überstanden wird. 
Genau das Gegenteil kann ich beobachten! 
Denn je mehr Erfahrung ein Bergführer hat, 
desto mehr hat er auch schon an negativen 
Ereignissen abgespeichert, egal ob selber er
lebt oder von anderen gehört. Laien oder we
niger Erfahrene sehen oft gar nicht das Risiko, 
dem sie sich aussetzen, oder beurteilen es viel 
zu gering. Ich erlebe es im Winter ständig, 
dass sich private Gruppen oder Einzelne in 
Hänge stürzen, die ich nie fahren würde. Klar 
ist, dass sich Bergführer, die die ganze Saison  
 

 
draußen unterwegs sind, natürlich viel länger 
in einem Umfeld bewegen, das ein gewisses 
Restrisiko birgt, und diesem dann alleine durch 
die höhere Frequenz zum Opfer fallen, was 
dann vielleicht in den Medien und der Öffent
lichkeit als eine höhere Gefährdung wahrge
nommen wird.

Ein verzerrtes Bild durch die Medien also.
Ja. Bei Unglücken wie im Jamtal 1999 oder 
auch am Montblanc letztes Jahr, klar sind da 
immer Bergführer dabei. 

 
 
 
 
Bist du selbst schon mal in die Situation 
gekommen, einen „Risky shift“ mitzuerle
ben oder dagegen anzugehen?
Bei mir passiert es zum Beispiel häufig beim 
Klettern in langen alpinen Touren bei den leich
ten Seillängen. Plötzlich kann man schnell klet
tern und denkt sich, ach hier passiert mir nichts. 
Aber ich kenne ein paar gute Freunde und Kol
legen, die gerade dann, etwa wegen eines Griff
ausbruchs, stürzten und sich schwer verletzten. 
Und dann merke ich plötzlich: Achtung, David! 
Verlasse dich nicht zu sehr auf deine Kletterfä
higkeiten, immer kann etwas ausbrechen oder 

du wirst von oben von einem Stein getroffen! 
Also muss ich mich aktiv dazu ermahnen und 
zwingen, eine Sicherung zu legen.

Gehört die Schulung über „Risky shift“ zum 
Ausbildungsprogramm des Expedkaders?
Im Expedkader besprechen wir oft Situatio 
nen und reflektieren noch mal die Touren. 
Dabei sprechen wir auch aktiv an, wo wir un
ser Risiko anders eingeschätzt haben, als es 
sich dann im Nachhinein herausstellte. Dieses 
aktive Reflektieren ist meiner Meinung nach 
ein ganz wichtiger Baustein in einem langen 
Bergsteigerleben.

  Mehr Hang zum  

    Risiko?

I N T E R V I E W

Schlagwort: risky shift  

Der Amerikaner J. A. F. 
Stoner entwickelte Anfang 
der 1960er Jahre die These, 
dass Gruppen oft risiko - 
freudiger entscheiden als 
Einzelpersonen, weil die 
Verantwortung „diffundie- 
re“. Das Thema wurde bis  
in die 1990er Jahre häufig 
weiter untersucht. Ob der 
Risikoschub zwangsläufig 
stattfindet, ist allerdings 
umstritten; durch gutes 
Team-Management sollte 
man ihn vermeiden können.
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Die Bundeswehr trägt eine, die Pfad- finder ebenfalls und die Hilfsdienste  sowieso: Uniformen. Egal ob als Tarnung oder Erkennungsmerkmal gedacht, schafft die einheitliche Kleidung ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Das kann sicher auch Jugendgruppen in der JDAV nicht schaden?!
Was zunächst nach einer guten Idee klingt, stößt bei der Umsetzung schnell auf Schwierigkeiten. Für den Bergsportler von heute ist Kleidung nämlich mehr als nur etwas zum Anziehen; sie ist Statussym-bol und Identifikationsmerkmal. Kleider machen Leute, machen Bergsportler. Eine Gruppe von dreißig Jugendleite-rinnen und Jugendleitern mit nur einem Modell Regenjacke zufriedenstellen? Unmöglich! Passform, Farbe, Preis, Ma-terial, Marke – alles muss passen, schließlich soll die Jacke auch getragen werden. Und eine Pflicht dazu gibt es in der JDAV anders als im öffentlichen Dienst nicht.
Einfacher wird die Sache bei weniger funktionellen Klamotten: T-Shirts, Pullover, Jogging-Hosen. Je günstiger die Bekleidung, desto weniger kommt es darauf an, dass eine Marke drauf-steht oder das Teil perfekt passt. Stattdessen kann dann ein gruppen-eigener Aufdruck genau wie bei den Pfadfindern die Zusammengehörig-keit zeigen: „Ich war dabei, damals, Pfingsten 2006 an der Chassezac.“ Dennoch stoßen auch solche Iden-tifikationsstücke auf Widerstände: Uniformen sollen bleiben, wo sie sind, heißt es: auf den Kriegsschau-plätzen dieser Welt. Die JDAV aber soll bunt bleiben, auch bei der Be-kleidung!
Wer schon einmal ein für eine ge-meinsame Aktion beschafftes, einzigartiges Kleidungsstück ge-tragen hat, der wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit bestä-tigen können. Auf dem Zeltplatz 

Von der Kindergruppe zum leiterdasein – 

die „Bergzwerge“ aus Konstanz sind ein  

typisches Beispiel für den lebenszyklus  

einer Jugendgruppe. Als die Sektion Kon-

stanz 2005 in Radolfzell eine Kletterhalle er-

öffnet, erlebt der Sport einen Boom und auf 

die Konstanzer Jugendleiterinnen kommt et-

was zu: Bei der Einweihung wollen über 50 

Kinder in Jugendgruppen aufgenommen wer-

den. Katja und Ameli übernehmen die 18 

jüngsten Kinder, die in die erste und zweite 

Klasse gehen. Noch beim ersten Treffen wird 

der Name festgelegt: Bergzwerge nennt sich 

die bisher jüngste Gruppe der Sektion.

Der Boom der Kletterhalle bringt immer mehr 

Kinder heran, bald ist eine Gruppe für die Sie-

ben- bis Neunjährigen nicht mehr genug, die 

Gruppe wird noch 2005 geteilt. Als der erste 

Hype vorbei ist, schrumpfen beide Gruppen-

hälften so weit, dass die Bergzwerge wieder 

vereint werden können – Zeit für die erste 

echte Bergtour:  Eine Schneeschuhwanderung 

soll im Februar 2006 auf die Waidhütte führen, 

für viele Bergzwerge der erste Kontakt mit ech-

ten Bergen, weshalb die Leiterinnen vielen El-

tern Sorgen nehmen müssen, damit die Gruppe 

überhaupt komplett auf Tour gehen kann.

Mit jeder Übernachtung weg von zu Hause 

wächst die Gruppe zusammen und steigt das 

Vertrauen der Eltern, sodass Konstanz‘ Jüngste 

viel Neues gemeinsam erleben: Biwakieren am 

Berg, Schlittschuhfahren auf dem Bodensee,  

einen eigenen Hüttenschlafsack nähen – bald 

sind die Bergzwerge zur Konstanzer Vorzeige-

gruppe geworden.

Zwei Jahre geht die Bilderbuch-Geschichte 

gut, dann passiert, was jeder Jugendgruppe 

früher oder später blüht: Die erste längere 

Hüttenwanderung im Allgäu ist gleichzeitig 

Katjas Abschiedstour. Sie zieht um und muss 

die Gruppe verlassen – was wird nun  

aus den Bergzwergen? Weil die Gruppe bereits 

wie Pech und Schwefel zusammenhält, kann 

eigentlich nichts schiefgehen, als Raffi, frisch 

von der Jugendleiterausbildung zurück, Katjas 

Platz einnimmt. Ein Jahr später fällt die Ent-

scheidung, sich ab jetzt zweimal die Woche zu 

treffen und jedes Jahr mindestens einmal auf 

große Hüttenwanderung zu gehen.

Die nächste Herausforderung für die Gruppe 

entsteht, als aus Kindern Jugendliche wer-

den. Die Pubertät stellt Freundschaften und 

Hobbys auf die Probe, doch der harte Kern 

hält zusammen und integriert auch neue 

Gruppenmitglieder.

2012 verlässt der Leiter Raffi die Bergzwerge, 

gleichzeitig machen drei Bergzwerge die Ju-

gendleiterausbildung. Als Maxi, einer der 

drei, die „Gruppenphasen“ lernt und der 

Ausbilder erklärt, jede Gruppe gehe früher 

oder später auseinander, steht für ihn 

trotzdem fest: die Bergzwerge nicht. Ein 

Jahr später übernehmen die ersten Berg-

zwerge selbst Jugendgruppen, machen ih-

ren Schulabschluss oder ziehen weg – 

auch die Bergzwerge werden erwachsen 

und treffen sich kaum mehr als Gruppe. 

Dennoch bleiben sie in Kontakt: Auf Ju-

gendleitersitzungen oder weiterhin statt-

findenden gemeinsamen Touren in der 

ehemaligen Konstellation. Solange die 

Gruppe wie Pech und Schwefel zusam-

menhält, spielt es schließlich keine Rolle, 

ob so ein Bergzwerg jetzt 1,10 oder 1,80 

Meter groß ist.

[ Text: Stefanus Stahl, Fotos: Bergzwerge, privat ]

KAtJA rüMlEr (24.8.1988 – 31.8.2013) 
Am 31. August verunglückte Katja Rümler, die 
erste Leiterin der Bergzwerge, beim Abstieg 
vom Nordgrat der Verpeilspitze. Ihre Familie 
und ihre Freunde, ihre Bergzwerge und 

Bergriesen, die Sektionen Konstanz, Murnau und Allgäu- 
Immenstadt werden sie als die humorvolle, selbstbewusste  
Frau in Erinnerung behalten, die sie immer war.

Bergzwerge werden 

 groß
Ob mit sieben oder siebzehn 

Jahren – die Bergzwerge  

sind viel zusammen 

unterwegs.
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Die Bundeswehr trägt eine, die Pfad- finder ebenfalls und die Hilfsdienste  sowieso: Uniformen. Egal ob als Tarnung oder Erkennungsmerkmal gedacht, schafft die einheitliche Kleidung ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Das kann sicher auch Jugendgruppen in der JDAV nicht schaden?!
Was zunächst nach einer guten Idee klingt, stößt bei der Umsetzung schnell auf Schwierigkeiten. Für den Bergsportler von heute ist Kleidung nämlich mehr als nur etwas zum Anziehen; sie ist Statussym-bol und Identifikationsmerkmal. Kleider machen Leute, machen Bergsportler. Eine Gruppe von dreißig Jugendleite-rinnen und Jugendleitern mit nur einem Modell Regenjacke zufriedenstellen? Unmöglich! Passform, Farbe, Preis, Ma-terial, Marke – alles muss passen, schließlich soll die Jacke auch getragen werden. Und eine Pflicht dazu gibt es in der JDAV anders als im öffentlichen Dienst nicht.
Einfacher wird die Sache bei weniger funktionellen Klamotten: T-Shirts, Pullover, Jogging-Hosen. Je günstiger die Bekleidung, desto weniger kommt es darauf an, dass eine Marke drauf-steht oder das Teil perfekt passt. Stattdessen kann dann ein gruppen-eigener Aufdruck genau wie bei den Pfadfindern die Zusammengehörig-keit zeigen: „Ich war dabei, damals, Pfingsten 2006 an der Chassezac.“ Dennoch stoßen auch solche Iden-tifikationsstücke auf Widerstände: Uniformen sollen bleiben, wo sie sind, heißt es: auf den Kriegsschau-plätzen dieser Welt. Die JDAV aber soll bunt bleiben, auch bei der Be-kleidung!
Wer schon einmal ein für eine ge-meinsame Aktion beschafftes, einzigartiges Kleidungsstück ge-tragen hat, der wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit bestä-tigen können. Auf dem Zeltplatz 

erkennt man sich gleich und behält den Überblick, am Abend personalisiert man sein Lager-T-Shirt mit Unterschriften und Gemäl-den, auch damit es nicht zu Verwechslungen kommt.
Wer so ein Erinnerungsstück mit nach Hause genommen hat, der weiß: Man trägt es mit Stolz. Trägt es jemand anders, erinnert man sich zurück an die gemein-samen Tage und den Spaß in den 

Kletterrouten. Aber auch daran, wie fünfzig uniform gekleidete Jugendliche zu den Felsen marschierten und gemeinsam „Wenn wir er-klimmen …“ gesungen haben. Und an das Ge-fühl, gemeinsam alles erreichen zu können – aber eben auch an den militärischen Bei  - geschmack. Ob sich der auch ohne einheit-liches T-Shirt eingestellt hätte? Schwer zu sa-gen. Fest steht: Auch ohne Uniform wurde schon marschiert und gesungen, und nicht je-der Uniformträger hat Krieg geführt.

Anders als Pfadfinder sind JDAV-Gruppen aber nicht dafür bekannt, Kluft zu tragen. Bei Außen-stehenden wird die einheitliche Funktionsjacke also kaum als Erkennungsmerkmal taugen, höchs-tens zu verstehen geben: Der Träger treibt Berg-sport. Dieses Merkmal wird in vielen Innenstäd-ten heute aber – zumindest bei Regen – ohnehin schon beinahe uniform getragen.

[ Text + Fotos: Stefanus Stahl ]

JDAV inUniform?

Von wegen Uniform: Das gemeinsame  TShirt zur Gruppenfahrt ist Iden ti  fikations und Erinnerungsstück.
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Wenn Gruppen auf den Gipfel wollen, müssen sie alle an einem vorbei. Ein Hüttenwirt  

gewährt Einblick, wie er sich seine Besuchergruppen wünscht. 

Die Tutzinger Hütte am Fuß der Benediktenwand ist die erste alpine Unterkunft auf dem 

Wanderweg München-Venedig. Seit 15 Jahren ist Hans Mayr aus Kochel am See hier Hüttenwirt 

und Gastgeber von Familien und Schulklassen, Betriebsfeiern und Kletterern. 

Hans mag, „dass ich seit diesem Jahr mit der 

neuen DAV-Regelung eine Rechnung stellen 

kann, wenn Hunde die Betten versauen.“

Hans mag nicht, „wenn Lehrer ihre Schüler 

dazu anstiften, ihr Lunchpaket vom Früh-

stücksbuffet abzuräumen.“

Beim Hans darf man „an Silvester Raketen 

schießen“ (bei geschlossener Schneedecke).

Beim Hans darf man nicht „mit dem Finger 

schnipsen wie früher der Caesar“ (verbreitet 

bei Versicherungsgesellschaften).

Die beste Gruppe „meldet sich an, erscheint 

vollzählig, hat ordentlich Hunger und Durst, 

schreibt alles auf einen Deckel, lässt Geld da 

und nimmt ihren Müll wieder mit.“

Hans schmunzelt, wenn „Bergneulinge ganz 

enttäuscht sind, dass meine Hütte kein 

4-Sterne-Betrieb ist, nach zwei Jahren Berg- 

erfahrung wieder kommen und sich wie auf 

Watte gebettet fühlen.“

Am lautesten sind „Frauen zwischen 55 und 

65.“
Die schlechteste Gruppe kommt als unan- 

gemeldete Schulklasse aus dem Münchner 

Speckgürtel. Ihr Lehrer handelt Einheitsessen 

zum Einheitspreis aus, die Schüler bringen ihre 

Flüssignahrung selbst mit (aus Kostengrün-

den), vor allem Schnaps (aus Gewichtsgrün-

den). Sind dessen Folgen von der Wand ge-

wischt, sucht Hans nach dem Urheber, der mal 

hinter der Hütte schnarcht, mal ins Tal flüch-

tet. Die Hüttengebühr kommt frühestens nach 

 
 
 
 
 
 
 
neun Wochen. (Anm.: Möglicherweise  liegt 

hier eine Vermengung realer Ereignisse vor, 

die in solch geballter Form nicht auftritt.)

Am lustigsten sind „Frauen zwischen 55 und 

65.“
Arbeitsprinzip: „Je mehr jemand drängelt, 

desto schlechter wird sein Schlafplatz.“

Hans freut sich, wenn „die Vegetarierin sich 

nicht zwischen Spinatknödeln, Kaiser-

schmarrn und Kasspatzn entscheiden kann 

und dann doch Gulasch bestellt.“ 

Die beste Beschwerde: „Kein Fön, kein 

Handtuch, kein Mon Chéri auf dem Kopfkis-

sen.“
übrigens: Alles in allem zählt Hans fast je-

den seiner 7000 Übernachtungsgäste pro 

Jahr zur Kategorie „Beste Gruppe“.

[ Text: Thomas Ebert, Fotos: Thomas Ebert, Andi Dick ]

Wirte 
Was 

wollen

Elke Hofmann und Hans Mayr begrüßen  
ihre Gäste auf der Tutzinger Hütte unter  
der Benediktenwand.
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[ Text: Nils Beste, Fotos: JDAV Düsseldorf ]

Das Projekt „create new limits“ fördert  
ungewöhnliche, beispielgebende Aktionen 
von JDAV-Gruppen. Einer der Preisträger 
2013 war das team aus Düsseldorf mit  
seiner Kletterfahrt nach Arco – mit Bus, 
Bahn und Fahrrad statt Auto. Da war sie nun 
nach fast fünfzehnstündiger Anreise mit Bus 
und Bahn endlich auf dem Camping Zoo an-
gekommen, die Düsseldorfer JDAV-Gruppe 
„Arco autofrei“. Und schon stellte sich die 
nächste logistische Herausforderung. Dabei 
ging es allerdings nicht um übliche Fragen 
wie „Was ist der beste Weg an den Garda-
see?“ oder „Wie kommen wir eigentlich ins 
Klettergebiet?“.
„Damit wir unser ganzes Gepäck überhaupt 
mit Bus und Bahn nach Arco transportieren 
konnten, haben wir alle Lebensmittel vor 
Ort eingekauft – bis hin zu Öl und Gewür-
zen“, erzählt Anna Steinig, die als Jugendlei-
terin gemeinsam mit Benjamin Luwe und 
Andrea Lazik die autofreie Freizeit geplant 
hat. „Zum ersten Großeinkauf mussten wir 
dann alle unsere großen Rucksäcke auslee-
ren und mit den gemieteten Fahrrädern in 
die Stadt fahren, um die Einkäufe zum Cam-
pingplatz transportieren zu können.“
Von Beginn an waren also die Teilnehmer 
zwischen 16 und 21 Jahren in die Organisa-
tion eingebunden – statt dass sich, wie 
häufig, die Leiter ins Auto setzen und 
Großeinkauf machen. „Der Zusammenhalt 
in der Gruppe war wahrscheinlich auch 
aufgrund der ungewöhnlichen Herausfor-
derungen bei ‚Arco autofrei‘ besonders 
gut“, erzählt Anna.
Bei ihren Aktivitäten vor Ort fühlte sich 
die neunköpfige Gruppe durch den Ver-
zicht aufs Auto in keiner Weise einge-
schränkt. Sie bestieg den Colodri und be-
ging nach Fahrradanfahrt den Klettersteig 
Rio Sallagoni beim Castel Drena. Und 
auch in die Klettergebiete zu kommen, 
wäre kein Problem gewesen – an die Son-

nenplatten fährt ein Bus, zum Baone kamen 
sie per Rad besser als mit dem Auto durch die 
engen Gassen. Nur das Wetter spielte nicht 
mit. „Wir hatten einfach Pech“, berichtet 
Anna. „Ende März war es dieses Jahr schlicht 
zu regnerisch und kalt zum Klettern.“ Bei den 
schneebedeckten Berggipfeln rund um Arco 
hätte allerdings auch kein Auto geholfen.
Der besondere Reiz der Reise ohne Auto 
zeigte sich bei den Teilnehmern. Drei Leute 
aus anderen Orten Nordrhein-Westfalens 
schlossen sich der Düsseldorfer Jugendgrup-
pe an, um die Idee auszuprobieren.
Ihre außergewöhnliche Jugendfreizeit doku-
mentierten die Teilnehmer bestens: In vielen 
Stunden vor dem Computer und bei einem 
Nachtreffen schnitten sie einen Kurzfilm, der 
unter anderem beim diesjährigen Bundes-
jugendleitertag in Köln zu sehen war. Dort 
diente er auch als Anregung für die anwe- 
sen den Jugendleiter. Denn als einer der Gewin-
ner im Projekt „create new limits“ erhielten  
die Düsseldorfer Zuschüs-
se von der JDAV. „Letzt-
lich blieb für jeden Teil-
nehmer von ‚Arco auto- 
frei‘ nur ein Eigenanteil 
von hundert Euro üb-
rig“, erzählt die Lei- 
terin Anna Steinig. 
Eine Aktion also, die 
sich so oder so 
zum Nachmachen 
empfiehlt.

Bei der Reise mit Öffis kann das 
Gepäck nicht mal schnell  

im Auto eingeschlossen  
werden. Hier bewacht  

Lara Engbert die Ruck 
säcke der Gruppe.

Die Gruppe vor den schneebedeckten Gipfeln 
auf dem Colodri, dem Hausberg von Arco: Karin 
Brombeis, Birthe Papendell, Astrid Seidel, Robin 
Stock, Andrea Lazik, Lara Engbert, Jana Mayer, 
Anna Steinig, Benjamin Luwe (von links nach 
rechts und von vorne nach hinten).

Arco
autofrei

Create new limits – zweite Staffel 
gestartet  

Zusammen mit Globe- 
trotter Ausrüstung  
sucht die JDAV die 

„create new limits“-Projekte 2014. 
Einsendeschluss ist der 2.12.2013. Seid 
dabei, wir freuen uns auf eure Einsen-
dungen. Alle Infos zum Projekt und 
Bewerbungsbogen:  
createnewlimits.de.
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Das Gewitterspiel

SCHon MAl Vor EinEM ECHtEn GEWittEr GEWon-

nEn? HiEr Könnt iHr tEStEn, WEr SCHnEllEr iSt!

iHr BrAUCHt: 1 Würfel, 2 Spielfiguren, 1 Spielfeld,  

mindestens 6 Spieler

So GEHt’S: Eure Gruppe (Figur 1) spielt gegen das aufziehen-

de Gewitter (Figur 2). Die Gruppe kommt voran, indem sie 

würfelt und zieht. Grüne Wege könnt ihr nur nehmen, wenn 

ihr davor auf einem gelben Entscheidungsfeld gelandet seid. 

Bevor ihr würfelt, tut das Gewitter einen Schritt (1 Feld auf 

Spielfeld). „Aussetzen“ bedeutet: Der Gegner ist 2 x hinter-

einander an der Reihe. Eure Gruppe besteht – wie Gruppen 

im wahren Leben – aus: Jugendleiterin (wer zuerst 1 würfelt), 

Witzbold (wer zuerst 2 würfelt), Organisatorin (wer zuerst 3 

würfelt), Vermittler (wer zuerst 4 würfelt), Bedenkenträgerin 

(wer zuerst 5 würfelt), Außenseiter (wer zuerst 6 würfelt), 

beliebig vielen weiteren Gruppenmitgliedern.

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Der Außenseiter  hat genug. Er will nur weitergehen, 
wenn ihr ihn integriert. Falls ihr nicht in einer Minute 

eine äußerliche Gemeinsamkeit aller Gruppenmitglie-
der findet (rote Mütze/neue Schuhe/…), müsst ihr  
3 Felder zurückgehen.

Streit wegen des Wegs! Das 
kostet Zeit. Gut, dass euer Vermittler den 
Konflikt in den Griff kriegt. Er entschei-
det, welchen Weg die Figur nimmt.

Schneller als die Jugendleiterin hat 
die Organisatorin ihre Landkarte 
zur Hand. Sie entscheidet, welchen 
Weg die Figur nimmt. Über die Felspassage 

könnt ihr einander 
helfen. 5 Felder vor!

Die Stunde der Bedenkenträgerin ist ge-
kommen: Lieber den Gipfel auslassen, dafür 
dem Gewitter entkommen? Zu welchem 
Ergebnis kommt eure Diskussion?

Die Jugendleiterin 
erkennt die Wolke und 
treibt alle an: Das Ge-

witter setzt 1 x aus.

Alle sind genervt. Witzbold: 
Schaffst du es, in 15 Se-
kunden alle zum Lachen zu 
bringen, dürft ihr 2 Felder 
vorrücken.

Wegen eures gleichmäßi-
gen Tempos braucht ihr 
keine Pause. Gleich noch 
mal würfeln!

Warten auf Nach-
zügler: 1 x aussetzen.

Eigentlich ist ein Abstecher 
zur Einkehralm geplant, aber 
die Jugendleiterin hat für 
schlechtes Wetter einen 
Plan B: Direktabstieg. Wie 
entscheidet sie sich?

Eure Rast ist 
gemütlich, aber 
dauert lang: 2 x 

aussetzen.Die Brotzeit auf der Alm hat euch ge-
stärkt. Ihr könnt den Abstieg doppelt 

so schnell bewältigen. Ab jetzt zählt 
jeder Würfel 2 x.

 
    

Geschafft!  
Ihr seid im Trockenen!

StArt 
Gruppe

StArt 
Gewitter

Das Gewitter geht los!  
Eure Gruppe hat verloren :(

Der Gipfel motiviert 
euch, sodass ihr 
schneller absteigt. Das 
Gewitter setzt 1 x aus.

Der 
Witzbold erzählt einen Witz. 
Das dauert… Eine Runde 

aussetzen.

Die Karte 
der Organisatorin war 
veraltet: Ihr habt euch 
verirrt, 2 x aussetzen.

JoKEr: Wenn ihr es 
schafft, in 2 Minuten aus 
allem, was euch zur Verfügung 
steht (Rucksäcke/Stühle/…), 
einen Turm zu bauen, der 
größer ist als der Kleinste von 
euch, dann setzt das Gewitter 

1 x aus.

[ Text: Ulrike Maurus, Illustration: Johanna Stuke ]
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[Sebastian Schrank]

Knotenpunkt. 06/13



Vorschau 01/2014
leistung || Ein umstrittener Begriff: In der Leistungsgesellschaft zum Druck mutiert, unter GenussBerg
steigern verpönt, in Kletter und Skitourenwettkämpfen auf die Spitze getrieben. Das KnotenpunktTeam  
hat untersucht, was an Positivem in der Idee „Leistung“ steckt.

KNOTENPUNKT.

 

Preis: Zum Gruppen-Kuscheln am  
 lagerfeuer: Daunendecke „Helium 
trekker“

330 Gramm leichte, superwarme Kuschel-
decke mit 725-cuin-Daunenfüllung für nicht

 ganz so milde Nächte im Zelt und 
Wohnmobil oder zum Stern- 

schnuppen-Be obachten ... 
 Wert 189,90 Euro

Preis: Für den Balance-Contest: 
Slackline Pro – 25 Meter

25 Millimeter breite 25-Meter-Performance-
Leine zum Jumpen, Surfen und Longlinen. 
Mit Baumschutz, Langhebelratsche, Stabi - 

lisierung und Anlei-
tung für sicheren  
  Ruck-Zuck-Aufbau.  
 Wert 139,90 Euro

Preis: Für gemeinsame nächte: 
Ultralight Double-Bivi

Leichter Biwaksack für zwei Personen, nach 
dem großen Erfolg des „Single“-Modells 
jetzt auch für Paare und ähnliche Minigrup-

pen. Nur 180 Gramm, 
passt immer in den 
Rucksack. 
 Wert 29,95 Euro

2. 3.1.
UnD DAS Könnt iHr GEWinnEn!

Mountain Equipment, der Ausrüster der JDAV, stellt wieder drei 
starke Preise zur Verfügung, die du allein oder teilweise auch mit 
deiner Gruppe nutzen kannst. Löse dazu unsere Rätselfrage und 
schicke das Lösungswort bis zum 13. Dezember an knotenpunkt@ 
alpenverein.de oder auf einer Postkarte an die JDAV, Von-Kahr-
Str. 2-4, 80997 München. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

RätselfRage
Eine der bekanntesten Gruppen der Alpinismusgeschichte 
entstand vor 75 Jahren, als sich Anderl Heckmair, Wiggerl 
Vörg, Fritz Kasparek und Heinrich Harrer zu einer gemein
samen Seilschaft zusammenschlossen. Welche Wand durch
stiegen sie vom 21.24.Juli 1938 erstmals?

GEWinnSPiEl

Mach mit! Gewinn mit mountain equipment!

06/13 Knotenpunkt.
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Grünes Siegel?
Zum Thema „Alpen unter Druck“ in DAV 

Panorama 5/2013

Mit dem Titel „Alpen unter Druck" emotionali-
sieren Sie ein an sich recht rational anzugehen-
des Thema. Es erinnert mich fast an Überschrif-
ten wie „Die Erde hat Fieber“ im Zusammenhang 
mit dem Klimathema. Fakt ist: Der DAV befindet 
sich in einem Problemfeld zwischen Alpennut-
zung und Alpenschutz. Er hat sich in den letzten 
Jahren – für mich leider zu deutlich – auf die Sei-
te des Alpenschutzes gestellt. Die Homepage 
beweist es: „Wir sind Naturschützer“ ist dort zu 
lesen. Mir wird also das grüne Siegel als Mitglied 
quasi aufgestempelt? Mir als Naturliebhaber 
aber eben auch als passioniertem Skifahrer fällt 
es angesichts des immer ökologischer werden-
den Kurses des DAV zunehmend schwer, mich 
mit ihm zu identifizieren.  C. Porzelius

Demokratisch statt glatt gebügelt
Zum Thema „Alpen unter Druck“ in DAV 

Panorama 5/2013

Mit mehr oder weniger großem Erstaunen habe 
ich in der Internet-Panorama-Ausgabe den Ar-
tikel „Wer sagt, was schön ist? – Interview mit 
Jakob Falkner, Geschäftsführer der Söldener 
Bergbahnen“ gelesen. Da gibt es nur eine Ant-
wort: Wir. Der Interviewer hat hervorragende 
Arbeit geleistet und die Skrupellosigkeit der 
Tourismusindustrie demaskiert – wie lächerlich 
im Grunde dagegen die Naturschutzbemühun-
gen des DAV. Die Geisteshaltung „Die Natur be-
ginnt dort, wo die Wirtschaftinteressen enden" 
darf nicht unveröffentlicht, unwidersprochen 
und unkommentiert bleiben. Der DAV darf nicht 
der Bergverwalter sein. Geisteshaltung braucht 
Öffentlichkeit. Geisteshaltung braucht Kontro-
verse. Warum der Artikel nur im Internet und 
nicht in der gedruckten Ausgabe erscheint, 
bleibt rätselhaft – Angst? Stattdessen ein lang-
weiliger Artikel „Sich selbst eine Grenze setzen“. 
Mit der Bitte, zumindest den Mitgliedern im DAV 
zukünftig die Möglichkeit einzuräumen, eine 
derartige Geisteshaltung konsumieren und 
kommentieren zu können. Demokratischer DAV 
statt glatt gebügelter Alpen-ADAC. Das macht 
stark. M. Sautter

Herausragende Geschichte
Zum Thema „Alpen unter Druck“ in DAV 

Panorama 5/2013

Vielen Dank für das großartig vermittelte Thema 
„Alpen unter Druck“. Mutig ist hierbei allein schon 
das Titelbild, das schmerzhaft die andere Reali-
tät jenseits der Postkartenidylle vor Augen führt. 
Besonders beeindruckt hat mich die Schilderung 
der Fußwanderung durch das Ötztal von Axel 
Klemmer. Mit feiner Feder berichtet der Autor 
vom ganz normalen alpenländischen Wahnsinn 
– wobei die teils köstliche Ironie in der nüchter-
nen Aneinanderreihung seiner Beobachtungen 
liegt. Ein Glücksfall für Leser, deren Interesse 
über Klettern und Rekorde hinausreicht. Gratula-
tion, dass sich die Panorama-Redaktion traut, 
solchen Beiträgen Raum zu geben. In Magazi-
nen, welche glauben, vorrangig die Interessen 
ihrer Anzeigenkunden bedienen zu müssen, wird 
man solche journalistisch herausragende Ge-
schichten vergeblich suchen.  G. Gernbeck

Fragwürdiges Heldentum
Zum Beitrag „Viva la Retrolución“ in DAV 

Panorama 5/2013, S. 40ff.

Uns ärgert, wenn das Eingehen hoher Risiken 
mit bergsteigerischer Kompetenz und Leistung 
verwechselt wird. Eine Bildunterschrift mit dem 
fett gesetzten Titel „... den Tod im Nacken ...“ 
preist ein fragwürdiges Heldentum. Wenn in 
derselben Bildunterschrift behauptet wird, der 
Kletterer habe die rostigen alten Normalhaken 
vor der Nutzung als Fixpunkt für den Pendel-

quergang „gecheckt“, so wird eine Expertise 
unterstellt, die es nicht gibt: Seit Pit Schuberts 
einschlägigen Untersuchungen ist klar, dass 
man Rostgurken ihre (Rest-)Haltekraft nicht 
ansehen kann. Wer sie dennoch als vermeint-
lich verlässliche Sicherungspunkte nutzt, ist 
kein Experte, sondern spielt russisches Rou-
lette.  R. Löwenstein u. T. Mocken

Anmerkung der Redaktion

Beim Abseilen und Pendeln wirkt zwei- bis 
dreifaches Körpergewicht, keine Sturzbelas-
tung. Das Nest aus drei Haken erschien dafür 
tauglich. Diese differenzierte Beurteilung konn-
te in der kurzen Bildunterschrift nicht wieder-
gegeben werden.  

Nicht vergessen
Zum Beitrag „Viva la Retrolución“ in DAV 

Panorama 5/2013, S. 40ff.

Ich möchte mich für diesen tollen, für mich 
tröstlichen Artikel bedanken. Sind wir alten, oft 
seilfreien Bergsteiger doch noch nicht ganz 
vergessen. Danke! H. Müller 

NICHT umweltfreundlich!
Zum Beitrag „E-Bikes für die Berge“ in DAV 

Panorama 5/2013, S. 28f.

Es ist mir schleierhaft, wie E-Bikes zu ihrem, in 
allen Medien wiedergekäuten, grünen Image 
gekommen sind. Hier wird zusätzlich Energie 
aus der Steckdose verbraucht, die bisher (u.a. 
Atom, Kohle, Gas) mitnichten erneuerbar ist. 
Und selbst wenn dies eines Tages der Fall sein 
sollte, bezahlt man dennoch für unnötigen Ener-
gieverbrauch einen hohen Preis, nämlich den 
Raumbedarf der erneuerbaren Energien, vgl. 
Artikel „Ein, zwei, drei ... – wie viele Jochberge?“ 
(S. 25). Wachstum, in diesem Fall Produktion und 
Nutzung dieses tollen neuen Produkts E-Bike, 
frisst Umwelt – so schaut’s aus.  Dr. S. Grötzschel

Ein Genuss!
Zum Beitrag „Butterkeks oder Beton“ in 

DAV Panorama 5/2013, S. 12

Mit viel Wortwitz und allgemein verständlich 
beschreibt der promovierte Geologe Mark Kei-
ter, was den Sandstein „im Innersten zusam-
menhält“. Bitte mehr davon! W. Lindow

Berichtigungen
> In den atlas Reisenews in Panorama 
5/2013, S. 94, wurde von Taiwan als 
Provinz der Volksrepublik China berichtet. 
Taiwan trägt zwar zusammen mit einigen 
kleineren Inseln den offiziellen Namen 
„Republik China“, hat sich aber 1950 vom 
kommunistischen Mutterland abgespalten. 
Im Gegensatz zur Volksrepublik können 
deutsche Touristen ohne Visum einreisen.
> Auf S. 76 hatten wir bei den DAV-Kalen-
dern leider um zwei Euro zu niedrige Preise 
angegeben: Der Kalender „High!“ kostet  
€ 24,80, der Kalender „Die Welt der  
Berge“ € 29,80.
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 Der Skitourismus ist für alpine Re-
gionen eine wichtige Einnahme-
quelle, so auch für viele bayeri-
sche Alpengemeinden. Durch die 

Schneeabhängigkeit ist diese Tourismus-
form besonders stark vom Klimawandel be-
troffen. Weniger Naturschnee bedeutet ei-
nen höheren Bedarf an Kunstschnee, aber 
auch die Bedingungen zur Schneeproduk-
tion verschlechtern sich durch die steigen-
den Temperaturen. Das alpS Forschungs-
zentrum in Innsbruck hat in einer vom DAV 
in Auftrag gegebenen Studie die Schneesi-
cherheit von 46 Skigebieten im bayerischen 
Alpenraum untersucht. Mit einem schon 
mehrfach in den Alpen eingesetzten Com-
putermodell wurde die tägliche Schneehö-
he von der Tal- bis zur Bergstation simu-

liert. Dazu wurden Stationen des Deut-
schen Wetterdiensts mit Daten der letzten 
Jahrzehnte verwendet. Für die Zukunftsbe-
trachtung wurden die Temperaturen in ver-
schiedenen Szenarien um bis zu vier Grad 
erhöht. Je nachdem, wie sich die CO2-Emis-

sionen in Zukunft entwickeln, ist in Bayern 
mit einer Erwärmung von einem Grad zwi-
schen 2025 und 2040, von zwei Grad ab 
2040 und mit einer weiteren Erwärmung 
bis hin zu vier Grad bis Ende des Jahrhun-
derts zu rechnen.

Für die Ermittlung der Schneesicherheit 
werden zwei Kriterien betrachtet: Die übli-

che 100-Tage-Regel und die Weihnachtsre-
gel. Die 100-Tage-Regel besagt, dass ein Ski-
gebiet als schneesicher gelten kann, wenn 
auf dessen durchschnittlicher Seehöhe Ski-
betrieb an mindestens 100 Tagen in sieben 
von zehn Wintern stattfinden kann. Bei der 
Weihnachtsregel muss dies in den zwei Feri-
enwochen zutreffen. Demnach gelten heute 
50 Prozent der untersuchten Skigebiete als 
natürlich schneesicher – mit Beschneiung 
sind alle Skigebiete schneesicher. Mit zu-
nehmender Erwärmung geht jedoch auch 
die Zahl der mit Beschneiung schneesiche-
ren Gebiete zurück, bei einem Grad auf 74 
Prozent, bei zwei Grad auf 39 Prozent. Bei 
vier Grad wären nur noch Fellhorn, Nebel-
horn und Zugspitze mit Beschneiung schnee-
sicher. In den Weihnachtsferien ist die Zahl 

 Schneesicherheitsstudie zu bayerischen Skigebieten
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eine vom DaV in auftrag gegebene studie zeigt: selbst bei einem weiteren ausbau der beschneiung 
sind in rund 20 Jahren nur noch 50 bis 70 Prozent der bayerischen skigebiete schneesicher. ein mas-
sives aufrüsten mit schneekanonen kann daher kein allheilmittel für den skitourismus sein. Von den 
ökologischen Folgen ganz zu schweigen.

Von Robert Steiger

Die ausführliche Studie finden Sie unter  
 alpenverein.de -> Natur und Umwelt 

-> Klimaschutz



 DAV  6/2013    71

   natur & mensch

der schneesicheren Gebiete deutlich nied- 
riger. Gründe sind die naturgemäß noch 
dünne Schneedecke zu diesem frühen Zeit-
punkt und das zum Teil noch recht kurze 
Zeitfenster für die Beschneiung.

regionale unterschiede
Wegen des regionalen Klimas und der 

unterschiedlichen Höhenlage der Skigebie-
te zeigen sich deutliche Unterschiede. Eine 
Erwärmung um ein Grad könnte vor allem 
Skigebiete im Allgäu und im Berchtesgade-
ner Land empfindlich treffen. Bei zwei Grad 
wären Skigebiete in allen Regionen betrof-
fen. Die technische Grenze der derzeitigen 
Beschneiung wäre dann in vielen Skigebie-
ten erreicht, und es kann kein 100-Tage-Be-
trieb mehr gewährleistet werden.

Dies lässt zwei Schlüsse zu: Ohne Kunst-
schnee wird es fast nirgends mehr Schnee-
sicherheit geben, und selbst die Beschnei-
ung bietet keine Garantie. 

Aus Sicht der Betreiber von Skigebieten 
sind das allerdings keine allzu schlechten 
Nachrichten, da die Beschneiung die nächs-
ten zwanzig Jahre den Betrieb in den meis-
ten Skigebieten noch sichern kann. Höhere 
Temperaturen bedeuten aber auch steigen-
de Beschneiungskosten: Im Durchschnitt 
müssten bei plus einem Grad 28 Prozent 
mehr Schnee produziert werden, bei plus 
zwei Grad 74 Prozent – mit einem ent-
sprechend höheren Verbrauch an Wasser 
und Energie. Aus ökologischer Sicht ist das 
problematisch. Zum Gelingen der Energie-
wende ist Bayern zum Energiesparen ange-

halten. Auch das Wasser für die Beschnei-
ung ist nicht überall ausreichend vorhan-
den. Der Bau von weiteren Speicherbecken 
könnte diesen Mangel beseitigen, führt je-
doch zu weiteren Eingriffen in Natur und 
Landschaft.  

DAV-Position zur Beschneiung
Die vorgestellte Studie bestätigt, dass die Beschneiung angesichts des fortschreitenden 
Klimawandels gerade in tiefer gelegenen Skigebieten keine langfristige Alternative darstellt. 
Daher müssen alternative Tourismuskonzepte vorangetrieben werden, die sanfte Tourismus-
formen in den Mittelpunkt stellen. Ein Strukturwandel ist in vielen Regionen unausweichlich. 
Neubau und Erweiterung von Beschneiungsanlagen, die mit massiven Eingriffen in Natur und 
Landschaft verbunden sind, müssen an strenge ökologische Kriterien geknüpft werden. Ohne 
den Nachweis der langfristigen Wirksamkeit und größtmöglichen Rücksicht auf Natur und 
Landschaft dürfen neue Beschneiungsanlagen nicht mehr genehmigt werden.
Aus Sicht des DAV braucht es eine übergeordnete Strategie für die nachhaltige Entwicklung 
des Tourismus in den Bayerischen Alpen. Dabei müssen aktuelle Erkenntnisse zum Klimawan-
del ebenso berücksichtigt werden wie Fragen der regionalen Raumplanung, etwa im Hinblick 
auf die Verkehrserschließung. Die finanzielle Förderung des Tourismus als wichtiger Wirt-
schaftsfaktor in den Bayerischen Alpen muss verstärkt alternativen Konzepten zugutekom-
men. Denn Natur und Landschaft der Alpen sind die Basis eines nachhaltigen Tourismus und 
tragen damit auch wesentlich zur Einkommenssicherung bei.
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50 Jahre Kaisergebirge 
Abschluss und Höhepunkt der Veranstal-
tungen zum Jubiläum des Naturschutzge-
biets Kaisergebirge war Mitte September 
ein Festakt in Kufstein, bei dem DAV- 
Vizepräsident Ludwig Wucherpfennig  
die Bedeutung des Schutzgebiets für den 
Alpenverein unterstrich.
ausstellung in matrei 
„150 Jahre Alpenverein – Wege ins Freie“ 
lautet der Titel der Ausstellung des 
Oesterreichischen Alpenvereins in Matrei/
Osttirol mit Exponaten und Installationen 
zu den vielfältigen Aktivitäten der Alpen-
vereine in den Hohen Tauern. Geöffnet ab 
20. Dezember.
neues Klettergebiet hillenberg 
Rund 50 Meter Wandhöhe und über 80 
Kletterrouten - die Vertikalgemeinde im 
Sauerland darf sich über ein attraktives 
neues Klettergebiet freuen. Das Ergebnis 
des über fünfjährigen Engagements von  
DAV und IG Klettern in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Warstein und der Warsteiner 
Brauerei kann sich sehen lassen.   

 kletterarena.info 
müllaktion auf der Plauener hütte 
Mitglieder des Österreichischen Alpen-
schutzverbands sammelten zusammen mit 
dem Wirt  der Plauener Hütte zahl  reiche 
Säcke Müll, der neben der Hütte unter 
Felsen verborgen war.   

 alpenschutzverband.at

robert steiger ist promo-
vierter Geograf und hat  
sich auf Klimawandel und 
Tourismus spezialisiert. Er 
arbeitet am MCI Manage-
ment Center Innsbruck im 
Tourismusstudiengang.

Schneesicherheit der Skigebiete mit Beschneiung: heute, bei +1°C und bei +2°C Klimaerwärmung

+ 2° c

+ 1° c

heute

hüttenmelDunGen 
hannoverhaus (Ankogelgruppe): Wiederer-
öffnung des Ersatzbaus voraussichtlich Mitte 
Dezember. Aktuelle Informationen unter  

 alpenverein-hannover.de 
august-schuster-haus (Pürschlinghaus, 
Ammergauer Alpen): Betriebsurlaub bis 
einschließlich 29. November. Reservierun-
gen ab 5 Personen ab sofort nur gegen 
Anzahlung möglich.

Schneesicher – 100-Tage-Regel und 
Weihnachtsregel erfüllt 

Bedingt schneesicher – nur 100-Tage-
Regel erfüllt 

Nicht schneesicher – keine Regel erfüllt



72     DAV  6/2013

Kommentar

Wer braucht den KICK?
Musste das sein? Brauchte die Gemeinde Nes-
selwang die neue Attraktion „alpspitzKICK“, um 
sich gegen die touristische Konkurrenz zu be-
haupten? Was machen die Nesselwanger, wenn 
andere Gemeinden nachziehen oder sich noch 
spektakulärere Attraktionen einfallen lassen? 
Laut Bürgermeister Franz Erhart ist die Auf-
rüstung des Skigebiets an der Alpspitze bei 
Nesselwang nun abgeschlossen: Modernisie-
rung der Bergbahn, neue Beschneiungsanlage, 
Beschneiungsteich, Flutlichtanlage, ein neues 
Hotel und zuletzt der „alpspitzKICK“. Die Seilrut-
sche befördert „Erholungssuchende“ mit 120 Sa-
chen ins Tal – ob sie ein wirtschaftlicher Erfolg für 
den örtlichen Tourismus wird, bleibt ab zuwarten. 
Spätestens dann, wenn der Titel „schnellste Zip-

line Deutschlands“ an eine andere Seilrutsche 
geht, könnte es mit dem „KICK“ vorbei und die 
Zeit reif sein für eine weitere „Erlebnisinstalla tion“. 
Für den DAV ist klar: Ein Wettrüsten im Sommer-

tourismus auf Kosten der Landschaft 
darf es nicht geben. Fahrgeschäfte ge-
hören auf Volksfeste und haben in den 
Bergen, die großartige Naturerlebnis-
se ganz ohne künstliche Inszenierung 
bieten, nichts zu suchen. Daher sollten 
Vorhaben wie „alpspitzKICK“ und Co. 
kritisch hinterfragt und ihre Auswir-
kungen auf Natur, Landschaft und die 
weitere touristische Entwicklung öf-
fentlich diskutiert werden. Dies findet 

derzeit nur ungenügend statt, eine Anpassung 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen ist daher 
dringend erforderlich.  

| Steffen Reich, Ressort Natur & Umweltschutz im 
DAV-Bundesverband |

Ostpreußenhütte (1630 m): Neues auf der „Ost“ 

Barbara  Weiss und Harald Anders sind „Hüt-
tenfrischlinge“ und erst ein knappes halbes 
Jahr auf der Ostpreußenhütte bei Werfen im 
Pongau in den Salzburger Kalkalpen.  Für die 
Betriebswirtin und den Sozialpädagogen ging 
nach der Zusage der Sektion Königsberg alles 
sehr schnell: Wohnung und Jobs kündigen, 
Auto verkaufen und alles Nötige zusammen-
packen für das neue Leben. Bereut haben sie 
den Schnellstart nicht: „Wir sind glücklich, so 
viele verschiedene Menschen kennenzuler-
nen, die eines gemeinsam haben: die Liebe 
zur Natur und die Lust am Wandern.“ Beide 
profitieren von ihrer Erfahrung in der Gas-
tronomie: Babsi stammt aus einer Brauerei-
familie und hat schon in ihrer Jugend bei der 
Gästebewirtung mitgearbeitet, Harald ist 
gelernter Koch. Er kümmert sich mit regiona-
len Spezialitäten wie Spinatknödeln, Rinds-
gulasch und Obstkuchen um das leibliche 

Wohl, Babsi um die weiteren Bedürfnisse  
der Gäste. Neben der guten Bewirtung ge-
nießen die Tagesgäste, die zu Fuß, mit dem 
MTB oder mit Tourenski von Werfen, der 
Dielalm oder über das Blühnbachtal herauf-
kommen, Wanderer auf dem Weitwander-
weg 401 oder dem Fernwanderweg E4 und 

Berg steiger, die zum Hochkönig unterwegs 
sind, die tolle Lage der Hütte: umgeben von 
Tennenge birge, Hagengebirge und dem Hoch-
königmassiv. Der nächste Gipfel ist der 
Gamskarkogel (2014 m), wer etwas höher  
hinaus will, steigt auf zum Alblegg (2361 m, 
auch Eiblegg) oder Floßkogel (2437 m) auf 
halbem Weg Richtung Hochkönig. Weil die 
Ost preußen hütte an der DAV-Kampagne 
„Mit Kindern auf Hütten“ teilnimmt, sind auch 
Familien gern zu Gast; wenn im Juni das 
Sonnwendfeuer entfacht wird, kommen viele 
DAV-Jugendgruppen hier herauf. Und wer 
noch diesen Winter auf „die Ost“ kommt, 
kann sich am nagelneuen Kachelofen in der 
gemütlichen Stube aufwärmen. red

| Die Hütte ist von Ende Dezember bis Mitte März 
und von Mitte Mai bis Ende Oktober geöffnet. 

 ostpreussenhuette.at 
 alpenverein-koenigsberg.de |

HÜTTENWIRT

Vor der Arbeit auf den Berg: Babsi und Harald 
frühmorgens auf dem Gamskarkogel

Erlebnis-Installation statt Naturerlebnis: die Seil - 
rutsche „alpspitzKICK“ in Nesselwang im Allgäu
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Klimafreundlicher Bergsport

Umweltminister auf der Blaueishütte
Es war sicher kein alltäglicher Termin für den bayerischen Umweltminister 
Marcel Huber. Gemeinsam mit Vertretern des DAV-Bundesverbands und der 
Sektion Berchtesgaden stieg er Ende August zur Blaueishütte in den Berch-
tesgadener Alpen auf. Dabei blieb viel Zeit, um über Herausforderungen des 
naturverträglichen Tourismus zu sprechen, wie etwa den Erhalt des Hütten- 
und Wegenetzes. In die Hütten in Bayern hat der DAV 2012 rund vier Millionen 
Euro investiert, Schwerpunkte waren die umweltfreundliche Ver- und Entsor-
gung der Hütten und Sicherheitsauflagen. Der Anteil an Fördermitteln lag nur 
im mittleren fünfstelligen Bereich – eine Summe, die aus Sicht des DAV deut-
lich aufgestockt werden muss. Auf der Hütte bekräftigte Marcel Huber das 
große Interesse des bayerischen Umweltministeriums an einer erfolgreichen 
Fortführung der Projekte für umweltgerechten Bergsport, wie „Skibergstei-
gen umweltfreundlich“: „Der Deutsche Alpenverein als Bergsport- und Natur-
schutzverband wird für uns auch in Zukunft ein wichtiger Partner sein, den wir nach Kräften unter-
stützen.“ Für Huber ist dabei nicht nur das Verhalten in den Bergen von Bedeutung. Auch die Anrei-
se ins Gebirge sollte möglichst umweltfreundlich gestaltet werden. Mit diesem Ziel unterstützt die  
bayerische Staatsregierung im Rahmen der Bayerischen Klima-Allianz ein Projekt des DAV, das eine 
Reihe von Maßnahmen zum Klimaschutz beinhaltet und einen Schwerpunkt auf die umweltfreund-
liche Anreise legt. Dafür überreichte Huber dem DAV einen Förderbescheid über 200.000 Euro. Pa-
norama wird in den kommenden Ausgaben ausführlicher über das Projekt berichten.  jr

DAV-Vizepräsident Ludwig Wucherpfennig (r.) freut 
sich über die von Marcel Huber zugesagte Förderung 
des DAV-Klimaschutzprojekts.

DAV-Haus Obertauern

Winterauftakt 
Wie jedes Jahr zur Vor-
weihnachtszeit gibt es 
im DAV-Haus Obertau-
ern auch 2013 wieder 
die Aktion „Schnee-
schnupperwochen“: Ab 
22. November bis 20.  
Dezember können Gäs - 
te, die am Sonntag an-
reisen, fünf Nächte zum 
Preis von vier Nächten 
buchen. Das DAV-Haus 
Obertauern ist nicht nur der zentrale Aus-
bildungsstützpunkt Ski Alpin des DAV, sondern 
ermöglicht auch Sektionen und Mitgliedern 
einen Aufenthalt in Obertauern zu attraktiven 
Preisen.   mp

|  dav-haus-obertauern.de |

Vom Frühstück auf die 
Piste: Das DAV-Haus 
Obertauern bietet die 
perfekte Anbindung.

Bergsteigerdörfer 

Bald auch in Bayern?
Im Projekt „Bergsteigerdörfer“ sind in Österreich aktuell zwanzig Orte zu-
sammengeschlossen, die sich auf einen natur- und landschaftsverträg-
lichen Tourismus ausgerichtet haben. Unter welchen Voraussetzungen 
das Konzept auf den bayerischen Alpenraum übertragen werden kann, 
diskutierten Ende August in Hinterstein im Allgäu OeAV und DAV zu-
sammen mit Vertretern des örtlichen Tourismus und dem damaligen 
bayerischen Wirtschaftsminister Martin Zeil, der das Projekt vorbildlich 
nannte. Und Manfred Berger, der Vorsitzende des DAV-Bundesaus-

schusses Natur- und 
Umweltschutz, mach-
te deutlich: „Wir haben 
das Proj ekt von Anfang 
an gefördert und wür-
den gern auch in Bay-
ern das erste offizielle 
Berg steigerdorf auf-
nehmen.“  redVor-Ort-Termin: Hinterstein im Allgäu könnte 

Bayerns erstes Bergsteigerdorf werden.
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 Geschichte in Maßeinheiten: Mit 
rund dreihundert laufenden Me-
tern an Vereinsakten, Dokumen-
ten, Hütten- und Gipfelbüchern, 

über 60 Nachlässen von Bergsteigern und 
Funktionären, geschätzten 200.000 Fotogra-
fien, 25.000 Postkarten, 600 Plakaten und 
über 1000 Filmen ist das Archiv auf der 
Münchner Praterinsel die weltweit größte 
Sammlung zur alpinen Kulturgeschichte der 
letzten 250 Jahre. Und es ist eine Fundgrube 
und Anlaufstelle nicht nur für aus gewiesene 
Alpinhistoriker, sondern für alle interessier-
ten Mitglieder, die im Historischen Alpen-
archiv (historisches-alpenarchiv. org) online 
recherchieren können. Etwa 5000 Doku-
mente und rund 30.000 Fotos aus den Be-
ständen von DAV, OeAV und Alpenverein 

Südtirol (AVS) sind bislang ausgewertet 
und digitalisiert.

Kern des Archivs ist die Korrespondenz 
der deutschen Sektionen mit der Führung 
des Deutschen und Oesterreichischen Al-
penvereins (DuOeAV) von den Anfängen 
1869 bis zum Jahr 1945. Dort finden sich 
wichtige Unterlagen über Sektionsgrün-
dungen oder historische Hüttenpläne. In 
München sind die Akten erst seit dem Auf-
bau des Archivs Mitte der 1990er Jahre un-
tergebracht; davor lagen sie – wie alle  
anderen Zentralakten des DuOeAV – im 
Archiv des Oesterreichischen Alpenvereins 
in Innsbruck. Seit 2008 sind die Vereinsak-
ten des DuOeAV im Historischen Alpen-
archiv virtuell wiedervereinigt, aber auch 
im Alltag arbeiten die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Alpenvereinsarchive in 
Deutschland, Österreich und Südtirol eng 
zusammen. Ein erfolgreiches Ergebnis wa-
ren das Buch und die Ausstellung „Berg 
Heil!“ 2012, für 2015/16 ist ein gemeinsames 
Projekt zur Geschichte der Erschließung 
der Alpen durch den Bau von Hütten und 
Wegen geplant.

Ein weiterer Baustein des Archivs sind 
die zum großen Teil unerforschten Bestän-
de des DAV nach 1945 und die Bestände von 
Sektionen aus dem Münchner Umland wie 
der Sektion Bayerland oder der 1992 aufge-
lösten und in die Sektion Oberland überge-
gangenen Sektion Prag. Für alle Sektionen 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Archivs die richtigen Ansprechpartner, 
wenn es um Fragen der Inventarisierung, 

Alpenvereinsarchiv im Haus des Alpinismus

Schaltzentrale deS alpinen 
GedächtniSSeS

Briefwechsel, Gipfelbücher, nachlässe: das archiv des alpenvereins bewahrt 
wichtiges Quellenmaterial und spiegelt auf einzigartige Weise die Geschichte 
von Verein und alpinismus wider.

Von Stefan Ritter
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der Erhaltung und der Präsentation im zen-
tralen Historischen Alpenarchiv geht. So 
kann unter anderem bereits in Teilen des 
Sektionsbestands von Berchtesgaden und 
Hanau online recherchiert werden, dazu 
kommt demnächst der alpine Nachlass der 
Sektion Freiburg.

Wichtige und spannende Unterlagen zur 
Geschichte des deutschen Expeditions-

bergsteigens, insbesondere zu den Dramen 
am Nanga Parbat, finden sich in den Be-
ständen der Deutschen Himalaja-Stiftung 
und des Instituts für Auslandsforschung 
(Herrligkoffer-Stiftung). Dazu kommen 
Nach lässe von Bergsteigern wie Willy Rick-
mer Rickmers, den Gebrüdern Schmid, Karl 
Wien oder Reinhard Karl und die Redakti-
onsarchive von Fritz Schmitt, Elmar Lan-

des und Toni Hiebeler, eine wichtige Grund-
lage für die Dokumentation der Alpinge-
schichte.

Die umfangreiche Fotosammlung macht 
die Geschichte des Alpinismus anschaulich 
– vom Schnappschuss bis zu trigonometri-
schen Aufnahmen von Geologen und Karto-
grafen ist alles dabei. Das älteste Foto 
stammt aus den 1850er Jahren. Zu sehen 
sind neben dem Bau von Hütten und Wegen 
Szenen geselligen Lebens in den Sektionen, 
Fotoalben erzählen von vergangenen Ausflü-
gen in die Berge, Glasplatten verweisen als 
stumme Zeugen auf längst vergangene al-
pine Vorträge, und Expeditionsfotos doku-
mentieren Erfolge und Dramen am Berg. 

Arbeitsalltag im Archiv
Seine Existenz verdankt das Archiv des DAV dem unermüdlichen Einsatz von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern wie Johannes Merk oder Ottmar Wolf, die das Archiv in den 1990er Jahren 
aufgebaut haben und zum Teil auch heute noch unterstützen. Seit 2004 gibt es eine 
hauptamtliche Archivar-Stelle und eine Datenbank, die seit 2008 online genutzt werden kann: 

 historisches-alpenarchiv.org
Seit 2005 betreut Stefan Ritter das Archiv im Haus des Alpinismus auf der Münchner 
Praterinsel. DAV Panorama hat nachgefragt, wie sein Arbeitsalltag im weltweit größten 
Alpin-Archiv aussieht.

Arbeiten im Archiv: eine staubige Angelegenheit oder doch in erste Linie ein Computerjob?
Das Tragen von dunkler Kleidung ist bei der Arbeit definitiv von Vorteil ... Die gesichteten 
Dokumente werden bewertet und „enteist“, (Büroklammern rosten schon nach wenigen 
Jahren). Erst dann werden die Dokumente am Computer verzeichnet. Die Recherche dagegen 
verläuft zum großen Teil am Computer.
Was war der spektakulärste Neuzugang in letzter Zeit?
Bewegend und spannend waren die Briefe aus dem Nachlass von Hermann Hoerlin und 
seiner späteren Frau Käthe Schmid, die als Sekretärin von Willy Merkel die Öffentlichkeits- 
arbeit während der 1934er Nanga-Parbat-Expedition steuerte. Einzigartig sind auch die 
Fotografien von Reinhard Karl.
Nach welchen Kriterien wird archiviert?
Wir sammeln und erschließen Schrift-, Ton- und Bilddokumente zur Geschichte des DAV und 
des Alpinismus. Und wir unterstützen die Sektionen bei historischen Ausstellungen, bei 
Sektionsjubiläen und Publikationen. In diesem breiten Spektrum müssen wir Auswahlen 
treffen. Der Blick richtet sich nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Wir 
müssen heute entscheiden, welche Dinge für zukünftige Alpinhistoriker relevant sein können.

Sichten, auswerten, digitalisieren. Stefan Ritter verwaltet auf der Münchner Praterinsel  
das kulturelle Erbe des Alpenvereins.

GipfelGeBete
Wenn der Himmel näher scheint, fühlen 
sich viele Menschen auch Gott stärker ver - 
bunden als im Tal. Das erste Gebetbuch für 
den Berg mit ausgewählten Bibelstellen, 
neuen und traditionellen Gebeten und 
Segenstexten passt in die Brusttasche  
und in jeden Wanderrucksack. 
Heide Warkentin: Gipfelgebete.  
Claudius Verlag, 112 S., € 9,90.

GipfelBuch
Ob Gipfelname, Höhenmeter, Hüttenein-
kehr oder besondere Erlebnisse – mit dem 

„Gipfelstürmer“-Bergtourentagebuch gerät 
keine Bergtour mehr in Vergessenheit.

 heimat-feeling.de

GipfelMaSSiV
Berglandschaften auf Holz: Designer aus 
dem Chiemgau drucken Bergmotive auf 
acht Zentimeter dicke, massive Blöcke aus 

Fichte. Die individuelle Holzstruktur bleibt 
nach dem Druck im Motiv sichtbar. Somit 
ist jedes Werk ein lebendiges Einzelstück.  

 bergsauger.de
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Ab Dezember für € 10,- 
im Handel und online  
zu bestellen: 

 backline-magazin.com 

Harry und Gabriele Neumann
Wege entstehen, indem wir sie gehen...

Harry und Gabriele Neumann
Wege entstehen, indem wir sie gehen...

mit Freunden gemeinsam helfen

Gerlinde Kaltenbrunner | Ralf Dujmovits | Hans Kammerlander

Himalaya 2014

Backline Magazin: Sehnsucht in Weiß
Ein knappes Kilo mit 148 Seiten voll knackiger 
Winterimpressionen aus Alaska, Kamtschatka, 
Nord Senja, Norwegen, Österreich, der Türkei, 
der Schweiz, Kanada, Neuseeland und der 

Mongolei bietet die neue Ausgabe des Back- 
line-Magazins. Das Schöne daran: Die Bilder-
geschichten sind allesamt ohne die in der Sze-
ne sonst üblichen Heliflüge entstanden.  red

Himalaya-Kalender 2014: Schenken und an andere denken
> nepalimpressionen. Die Motive für den Wand-
kalender haben Mitglieder der Deutsch-Nepale-
sischen Hilfsgemeinschaft Stuttgart (DNH) kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. Der Reingewinn 
fließt in rund 40 Hilfsmaßnahmen in Nepal, u.a. 
in medizinische Versorgung und Ausbildung und 
Unterkunft für Frauen, Kinder und Jugendliche. 
> himalaya. Gerlinde Kaltenbrunner, Ralf Duj-
movits und Hans Kammerlander haben die be-
eindruckenden Motive für diesen Kalender wie 
schon letztes Jahr kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. Der Erlös fließt in die zahlreichen sozialen 
und medizinischen Hilfsprojekte wie ein Kinder-
haus, ein Altenheim, ein Krankenhaus oder auch 
eine Armenapotheke, für die sich die Nepalhilfe 
Beilngries seit über 20 Jahren starkmacht.
> himalaya. 13 Nepalimpressionen mit den pas-
senden Aphorismen. Der gemeinnützig aner-
kannte Verein himalaya-friends unterstützt den 
Ausbau des „Children’s Future Organization“-

Kinderdorfes und den Unterhalt der CFO-Heime 
in Nepal (cfonepal.org.np). Die Erlöse helfen, den 
zur Selbstversorgung dringend notwendigen 
Ausbau der Landwirtschaft zu finanzieren und 
den laufenden Unterhalt für die Kinder zu sichern.
> nepal. Wandkalender mit beeindruckenden 
fotos der „nepalhilfe im kleinen rahmen“. Der 
Reinerlös aus dem Verkauf des Kalenders fließt 
u.a. in den Neubau von Schulen, Mittagessenpa-
tenschaften und in Waisenhaus- und Kinder-
dorfprojekte des Vereins in Nepal.

> Wege entstehen, indem wir sie gehen ...  
Motivationskalender mit Gebirgslandschaften 
weltweit – von kanadischen Eisfeldern über das 
Solo Khumbu in Nepal bis in die Lombardei. Dazu 
gib es passende Aphorismen auf jeder Seite. 
Zehn Prozent des Kalenderverkaufs gehen an 
die Nepalhilfe Beilngries.
> Begegungen im himalaya. Postkartenkalen-
der mit zwölf Motiven. Der gesamte Erlös 
kommt Kinderhilfsprojekten in Regionen mit ti-
betischer und buddhistischer Kultur zugute. red

nepalimpressionen. 42 x 46 cm, Hochformat, € 19,- zzgl. Versand. Deutsch-Nepalische 
Hilfsgemeinschaft e.V. , WDS Wunsch Druckservice, Breitwiesenstraße 13, 70565  
Stuttgart , Tel.: 0711/780 30 51, b.wunsch@wunschdruckservice.de,  

 dnh-stuttgart.org
himalaya. 43,5 x 40,5 cm, Querformat, € 17,- (zzgl. Versand). Nepalhilfe Beilngries,  
Postfach 1211, 92336 Beilngries, info@nepalhilfe-beilngries.de,  nepalhilfe-beilngries.de
himalaya. DIN A3-Querformat, € 10,- (zzgl. Versand). Bestellung unter  

 himalaya-friends.de, Tel.: 0911/600 29 60.
nepal. DIN A3, 42 x 30 cm, Querformat, € 14,50 zzgl. € 5,50 Versand. Manfred Losert,  
Tel.: 09103/81 56, manfredlosert@t-online.de,  nepalhilfe-im-kleinen-rahmen.de
Wege enstehen, indem wir sie gehen. 14,4 x 13,7 cm, € 7,20 (zzgl. Versand),  
Bestellung unter  harry-neumann.de
Begegnungen im himalaya. € 5,- zzgl. Versand. Bestellung über medihimal e.V.,  
Landshuter Allee 52, 80637 München,  medihimal.org

mit Freunden gemeinsam helfen

Gerlinde Kaltenbrunner | Ralf Dujmovits | Hans Kammerlander

Himalaya 2014
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Wolfgang Heichel: nanga 
parbat. Chronik der 
Erschließung des Nanga 
Parbat und seiner 
näheren Umgebung. 
Eigenverlag 2013, 415 S., 
446 S/W- und Farbbilder, 
Landkarten, Routenskiz-
zen und umfangreiche 
Bibliografie. € 39,95 zzgl. 
Versand, im DAV-Shop 
erhältlich:  dav-shop.de

Nanga Parbat: Chronik der Erschließung
Es sei vorweggenommen: Es gibt keine umfang-
reichere und vollständigere Dokumentation zur 
Erschließung und Besteigungsgeschichte des 
Nanga Parbat und der Berge in seiner Umge-
bung als dieses Buch. Die Zahl der Expeditionen 
zu den Achttausendern und die Zahl der Bestei-
gungen ist seit den 1980er Jahren sprunghaft 
angestiegen. Das gilt auch für den Nanga Parbat. 
Entsprechend anspruchsvoll ist die Aufgabe, die 
sich ein Autor stellt, der die Geschichte eines 
dieser Berge bis zum heutigen Tag niederschrei-
ben und dokumentieren will. Wolfgang Heichel 
hatte mit dem Nanga Parbat insofern einen Vor-
teil, als dass die Schwierigkeiten und Gefahren 
dieses Berges der Zahl der Gipfelaspiranten mit 
Erfolgsaussichten relativ enge Grenzen gesetzt 
haben. So ging es um eine Zahl von Unterneh-
mungen, die – wenn auch mit Mühe – gerade 
noch zu bewältigen war. Andererseits stellt der 

„Schicksalsberg der Deutschen“ mit seinen dra-
matischen Unglücken und Folgeereignissen eine 
besondere Herausforderung für den Chronisten 
dar, kann er doch gar nicht alles in ein Buch 
zwängen, was anderswo Tausende von Seiten in 
Büchern, Zeitschriften, Briefen und Gerichtsak-
ten gefüllt hat. Die bekannte Geschichte des 
Nanga Parbat umfasst rund zwei Jahrhunderte. 
Obwohl die Berichte über die Unternehmungen 
im 19. Jahrhundert nur schwer aufzufinden sind, 
ist es Wolfgang Heichel gelungen, die wichtigen 
Dokumente dieser Zeit zusammenzutragen: 
historische Berichte, Kartenskizzen, Zeichnun-
gen. Der Höhepunkt dieses Teiles des Buches ist 
der Bericht über die Expedition von Albert Mum-
mery im Jahr 1895, der den ersten Besteigungs-
versuch am Nanga Parbat unternahm und an-
schließend mit zwei Helfern am Berg spurlos 
verschwand. Bevor Wolfgang Heichel zu den Ex-

peditionen an bestimmten Flanken des Berges 
kommt, dokumentiert er weitere Expeditionen, 
die sich dem Gebirgsstock als Ganzes oder sei-
ner Umgebung gewidmet hatten. Hier und auch 
bei den folgenden beschriebenen Expeditionen 
an den einzelnen Bergflanken ist der Anhang 
des Buches nützlich, der mit Landkarten, Gipfel-
listen und Panorama-Fotos die topografischen 
Verhältnisse deutlich macht. Günter Seyfferth

 himalaya-info.org

Berg-Kalender 2014: In der Wand und aus der Luft
> Klettern. Großformatiger Wandkalender mit 
einem gestalterischen „Facelift“ für 2014 bei 
gleichbleibend spektakulären Bildern.
> zeit im Griff. Zwölf Gebiete, achtzig Bilder, ein 
Dutzend Kletterfotografen und viel Platz für die 
täglichen Termine: Die Summe dieser Einzelteile 
ergibt den Panico-Wochenplaner mit Kultstatus. 

Das besondere Schmankerl: zwölf Doppelseiten 
Gebietsinfos mit Topos und Wandbildern von  
Aicha bis Schramberg.
> Klettern im elbsandstein. Kletterkalender mit 
langer Tradition und klassischen Motiven samt 
sinnigen Texte, Klettergeschichten und Informa-
tionen zum sächsischen Bergsteigen.
> rocks. Ebenfalls in neuer Optik, gibt es bei die-
sem Kalender mit zahlreichen Boulderspots und 
Klettergebieten nicht nur was auf die Augen, 
sondern auch Inspiration für den nächsten Trip.

> traumlandschaften rund um die zugspitze. 
Luftige neue Ein- und Ausblicke in das Land rund 
um den höchsten Berg Deutschlands.
> Gipfel und Seen im licht. Stimmungsbilder 
aus der Luft mit Gipfelklassikern und Bayerns 
schönsten Seen zwischen Allgäu und Karwendel 
aus eindrucksvollen Perspektiven. red

Klettern 47 x 67 cm, tmms-Verlag,  
€ 27,90.  tmms-verlag.de
zeit im Griff. Panico Verlag, 144 S.,  
€ 16,80.  panico.de
Klettern im elbsandstein. Verlag Mike 
Jäger, 24 x 34 cm, € 10,- (zzgl. € 1,50 
Versand).  felsenwelt.de
rocks 30,5 x 43,5 cm, tmms-Verlag,  
€ 19,90.  tmms-verlag.de
traumlandschaften rund um die zug - 
spitze. Bodenbender Luftbild-Verlag, 24 x 
34 cm, € 11,90.  bodenbender-verlag.de
Gipfel und Seen im licht. Bodenbender 
Luftbild-Verlag, 50 x 35 cm, € 19,90. 

 bodenbender-verlag.de
Panico Alpinverlag

 Zeit im Griff

2014

Panico Alpinverlag

 Zeit im Griff

2014
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GipfelStürMer
„Alpine Highlights“ – das 
Vortragsprogramm der 
Alpenvereinssektionen 
München & Oberland 
bietet noch bis März 
2014 spannende Bild-  
und Multivisionsvorträge. 
Adam Ondra (12.2.) ist 
einer von drei Programm-
punkten aus der öffent - 
lichen Vortragsreihe im 
Gasteig, darüber hinaus 
gibt es interessante, für 
DAV-München- und 
Oberland-Mitglieder kostenlose Vorträge im 
Augustinerkeller und im DAV-Kletter- und 
Boulderzentrum Gilching. 

 alpine-highlights.de

GipfelfeStiVal/GipfeltraininG
Film- und Vortragsfestival von Globetrotter 
Ausrüstung am 30.11. im Cinemaxx 
München: volles Programm in sieben 
Kinosälen, u.a. mit den Abenteurern Arved 

Fuchs und Michael Martin, den Höhen- 
bergsteigern Luis Stitzinger und Alix von 
Melle, David Göttler und dem DAV-Expedi- 
tions kader Frauen. Weitere Programm-
punkte: Erbse mit seinem Kletterkabarett 
und die Lawinenexperten Rudi Mair und 
Patrick Nairz.  
Vortragsreihe „Optimale Vorbereitung auf 
Trekking und Höhenbergsteigen“: 4.12./ 
8.1./5.2. je 20.30 Uhr in der Münchner 
Globetrotter-Filiale. € 10,-, mit Globe-
trotterCard € 8,-. 

 globetrotter.de

GipfelleGende
Reinhold Messner – Leben am Limit: Auf 
Jubiläumstour zum 70. Geburtstag 
präsentiert der Grenzgänger Fotos und 
Filmsequenzen über seine Expe- 
ditionen und spricht dabei auch über seine 
Heimat und Familie, über Freundschaft und 
Egoismus. Start: 19.1. in Potsdam, weitere 
Stationen in Wolfsburg, Göttingen, Hameln, 
Neubrandenburg, Berlin, Dresden und 
Leipzig. Infos und Tickets:  

 reisefibel.de

Alm- und Hüttenbücher: Schmankerlführer
Nach der Tour lockt viele Wanderer und Bergstei-
ger die Einkehr in eine der zahlreichen Hütten in 
den Bergen – allein 588 betreiben die Sektionen 
des Deutschen, des Oesterreichischen und des 
Südtiroler Alpenvereins in den Ostalpen. Dass es 
hoch oben besonders gut schmeckt, liegt neben 
der Bewegung an der frischen Luft mehr und 
mehr auch an vielen Wirtsleuten, die großen 
Wert auf hochwertiges Essen legen. Gemeint ist 
damit keineswegs eine abgehobene Küche mit 
viel Schnickschnack, sondern eine Speisekarte 
mit regionaltypischen, saisonalen Gerichten aus 
frischen Zutaten von lokalen Erzeugern.
> Mein hüttenkochbuch: Die ehemalige Wirtin 
der Schatzbergalm Ammersee und des Spitz-
steinhauses der Sektion Bergfreunde München 
in den Chiemgauer Alpen hat ihre Küchenge-
heimnisse gelüftet und ihre Rezepte zusammen 
mit Spezialitäten anderer Hüttenwirte veröf-
fentlicht. Schon die Rahmschwammerl auf dem 
Titel machen Laune und geben einen Vorge-
schmack auf die vielen typischen, aber auch et-
was außergewöhnlicheren Hüttengerichte.
> Meine lieblings-alm: Bei diesem Führer sind 
nicht Gipfel das Wichtige, sondern Almen und 
Hütten. Erfahrene Bergautoren verraten, wo 
Sonnenterrassen und kulinarische Schmankerl 
warten, wo eine besondere Fernsicht lockt, wo 
Hüttenwirte mit Herz und Leidenschaft dabei 
sind und wo Kinder ganz besonders auf ihre 
Kosten kommen. Dazu gibt es Hüttensteck-
briefe mit Aufstiegs- und Tourenmöglichkeiten,  

Anekdoten aus dem Hüttenleben und auch ei-
nige Rezepte für beliebte Hüttenklassiker.
> das Original hüttenkochbuch: „So schmecken 
die Berge“ – dem Motto der Initiative der Alpen-
vereine für einen gesunden Mehrwert des kuli-
narischen Angebots haben sich schon über 100 
Hütten angeschlossen. Einen Streifzug durch die 
alpine Hüttenküche haben Georg Hohenester, 
der leitende Redakteur von DAV Panorama, und 
Stefan Winter, der Ressortleiter Breitenberg-
sport beim DAV, zusammengestellt. 16 Hütten-
wirte vom Allgäu bis in die Sesvennagruppe in 
Südtirol geben Einblicke in den Hüttenalltag und 
verraten ihre besten Rezepte.
> almschmankerl Seit Jahrzehnten ist der Jour-
nalist Herbert Gschwendtner im Salzburger 
Land unterwegs und kennt nicht nur die Land-
schaft, sondern auch die Almen und ihre Senner 
gut. Letztere so gut, dass sie ihm ihre besonde-
ren, oft seit Generationen überlieferten Rezepte 
verraten haben. Daraus ist eine Sammlung ent-
standen, die (appetit-)anregende Einblicke in die 
Almenwelt des Salzburger Lands geben. red

Susi Schneider: Mein hüttenkochbuch. 
Rosenheimer Verlag, 16.95 Euro.
Meine lieblings-alm. 35 Wanderungen 
zu den schönsten hütten und almen der 
Bayerischen alpen. J. Berg Verlag, 142 S., 
€17,99.
Georg Hohenester, Stefan Winter: das 
Original-hütten-Kochbuch. blv Verlag, 
167 S. € 29,99.
Herbert Gschwendtner: almschmankerl. 
Verlag Anton Pustet, 176 S., € 25,-.
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Tourenführer: Bayern mit der Bahn
Die Bahn macht mobil: Das wissen nicht nur 
Bergwanderer, die umweltfreundlich ohne Stau 
und Parkplatzsuche in die Berge fahren. Wer 
Probleme mit den Gelenken hat und trotzdem 
wandern möchte, dem verhelfen Bergbahnen zu 
einer schmerzfreien Tour. 
> 35 von der DB regio ausgewählte gemütliche 
Touren mit dem Bayernticket ohne nennens-
werte Höhenunterschiede – vom Allgäu über die 
Voralpen bis in den Bayerischen Wald. Die Wan-
derungen sind so ausgewählt, dass sie auch mit 
Umsteigen gut zu planen sind, knapp die Hälfte 
hat den großen Vorteil von Bahntouren: Start 
und Ziel müssen nicht gleich sein. 
> Wer auf den Berg und ohne Knieprobleme wie-
der hinunter will, kann aus 25 Touren im Alpen-
vorland mit bis zu 1000 Höhenmetern im Auf-

stieg und maximal 300 Höhenmetern im Ab-
stieg wählen. Mit Informationen zur – auch 
öffentlichen – Anfahrt und Detailkarten. 
> Der Ausflugsführer mit der Bayerischen Regio-
bahn gibt Wander-, Ausflugs- und Kulturtipps 

vom Pfaffenwinkel über den Ammersee bis nach 
Augsburg. Zu den Touren gibt es Kartenaus-
schnitte und Wegbeschreibungen. Mit genauen 
Infos zu Anfahrt und Zeit, Detailkarten und Tipps 
zu Sehenswertem und Einkehrmöglichkeiten. red

SOnderauSStellunG
 › Philipp Schönborn.Bergpredigt 
Alpine Fotografien. 
Bis 16. Februar 2014
 › Führungen 
Kosten: € 4,- zzgl. ermäßigter Museumseintritt. 
Keine Anmeldung erforderlich.
 › Führung durch die Sonderausstellung 
Samstag, 23. November, 15 Uhr
 › Autorenführung durch die Sonderaus- 
stellung 
Samstag, 18. Januar 2014, 15 Uhr
 › Führung durch die Dauerausstellung 
Samstag, 28. Dezember, 15 Uhr

VeranStaltunGen
lesung
 › „Atlas eines ängstlichen Mannes“ von 
Christoph Ransmayr

Natur- und Landschaftserfahrungen eines 
großen Reisenden stehen im Zentrum des 
Romans. Die Lesung des österreichischen 
Schriftstellers ist Auftakt des literarischen 
Rahmenprogramms zur Ausstellungs- und 
Veranstaltungsreihe „Alpen unter Druck“.
Mittwoch, 27. November 2013, 19.30 Uhr 
Kosten: DAV-Mitglieder € 8,-. Platzreservierung  
wird empfohlen.

Buchvorstellung
 › „Free. Der Cerro Torre, das Unmögliche und 
ich“ von David Lama

In David Lamas neuem Buch geht es nicht 
nur um die freie Begehung der Kompressor-
Route, sondern auch um den Geist einer 
neuen, jungen Kletterszene.
Mittwoch, 4. Dezember 2013, 19.30 Uhr 
Kosten: DAV-Mitglieder € 5,-. Platzreservierung 
wird empfohlen.
Workshop
 › Berge werden Zeichen werden Worte

Die Künstlerin Kristine Oßwald setzt ihre 
Eindrücke während des Bergwanderns in 
grafische Zeichen und Wörter um. In diesem 
experimentellen Workshop führt sie ihr 
künstlerisches Verfahren zusammen mit  
den  Teilnehmern in der Sonderausstellung 
„Philipp Schönborn. Bergpredigt“ fort.
Mit Kristine Oßwald und Philipp Schönborn
Sonntag, 8. Dezember 2013, 11 - 13.30 Uhr 
Kosten: € 15,- inkl. Material. Anmeldung erfor-
derlich!
lesung
 › „Der Träger war immer schon vorher da“ 
von Martin Krauß

Martin Krauß erzählt eine etwas andere 
Geschichte des Wanderns und Bergsteigens 
in den Alpen. Es geht nicht um Rekorde, 
sondern um die Menschen am Berg, die 
Natur und auch um die Veränderung der Welt.
Donnerstag, 16. Januar 2014, 19.30 Uhr 
Kosten: DAV-Mitglieder € 5,-. Platzreservierung 
wird empfohlen.

infOrMatiOn und anMeldunG:
Alpines Museum des 
Deutschen Alpenvereins 
Praterinsel 5, 80538 München 
Tel.: 089/21 12 24-0 
alpines.museum@alpenverein.de 

 alpines-museum.de

ÖffnunGSzeiten MuSeuM:
Dienstag bis Freitag 13-18 Uhr 
Samstag und Sonntag 11-18 Uhr

ÖffnunGSzeiten BiBliOtheK
donnerstags 12-19 Uhr. Buchrückgabe 
jederzeit über Bücherklappe.
Online-Ausleihe:  opac.alpenverein.de

 Gruppen können alle Führungen 
zu gesonderten Terminen buchen.

Alpines Museum und Bibliothek des DAV

L. u. W. Bahnmüller, Tassilo 
Wengel: die schönsten Wanderun-
gen mit dem Bayern-ticket.  
J. Berg Verlag 2013, 144 S., € 17,99.
Gotlind Blechschmidt: die schöns-
ten ausflüge mit der Bayerischen 
regiobahn. J. Berg Verlag 2013,  
96 S., € 14,99.
L. u. W. Bahnmüller: Bergauf ohne 
Bergab. Genusstouren im 
alpenvorland. J. Berg Verlag 2013, 
96 S., € 14,99.



80     DAV  6/2013

 Da sitzt er nun, in Bronze gegos-
sen, und blickt jugendlich und 
verträumt Richtung Orotava, 
dem vielleicht schönsten und 

charmantesten Fleck der Insel. Alexander 
von Humboldt, der ewige Reisende, ist 
1799 auf dem Weg nach Südamerika zur 
Expedition seines Lebens. Zwischenstati-
on macht er auf Teneriffa. Für Humboldt 
sind die Tage auf der Atlantikinsel mehr 

als nur ein Halt auf dem Weg gen Westen. 
Mit seinen akribischen Aufzeichnungen 
schreibt er auf Teneriffa Geschichte – und 
formuliert, was bis heute Gültigkeit be-
sitzt: die Vermessung der Welt.

Am 5. Juni beginnt Humboldts Expediti-
on, bei der er alle Register seines Könnens 
zieht und seine schier unerschöpfliche 
Energie und sein Wissensdurst fast zu ex-
plodieren scheinen. „Auf das Zusammen- 

wirken der Kräfte, den Einfluss der unbe-
lebten Schöpfung auf die belebte Tier- 
und Pflanzenwelt – auf diese Harmonie 
sollen stets meine Augen gerichtet sein“, 
notiert der Forscher als seine Reisedevise. 
Als Humboldt nach 14 Tagen Schiffs reise 
die ersten Gipfel Teneriffas an der Punta 
di Naga sichtet, hüllt sich der Pico del Tei-
de wie so oft in Wolken. Kein Grund, zu 
verzagen. Der einwöchige Besuch wird 

Auf der Kanareninsel Teneriffa ragt der höchste Berg Spaniens aus dem Atlantik empor. Bei der ein-

drucksvollen Überschreitung des Pico del Teide lässt sich mit Alexander von Humboldts Aufzeichnungen 

im Gepäck Wissenschaftsgeschichte nacherleben.

 Text und Fotos von Joachim Chwaszcza

HumbolDt unD Der teiDe
Vulkanwandern auf Teneriffa



 DAV  6/2013    81

Teneriffa   reportage

ihm bald Gelegenheit zum ersten berg-
steigerischen Erfolg seiner großen Reise 
bieten. Die ganze Ausrüstung hat er griff-
bereit: Magnetometer, Barometer, meh-
rere Thermometer, Hygrometer, Elektro-
meter und Aräometer, Mikroskop und so 
manches mehr. 

Schritt für Schritt und Vegetationszone 
für Vegetationszone beschreibt Humboldt 
seinen Weg mit der berühmten Vertikal-
darstellung der Pflanzengeografie und 
schafft damit eine Bestandsaufnahme, 
die man heute als erste komplette Erfas-
sung eines Ökosystems bezeichnen könn-
te. Auf dem Gipfel des mächtigen Vul-
kans scheint der Forscher wie erstarrt 
und zitternd vor Kälte im eisigen Sturm-
wind. Und dennoch erlebt der nicht er-
klärte Alpinist die „malerischen Schön-

heiten, die sich denen darbieten, welche 
die Majestät der Natur lebhaft empfin-
den“. Kein Reisender, der mit „Instrumen-
ten versehen war“, hatte vor ihm den 
Sonnenaufgang am Gipfel des Teide so 
eingehend dokumentiert. Und nur weni-
ge haben in der für Humboldt typischen 
„Dualität“ dieses Phänomen beschrie-
ben: zum einen die Höhe der Wolkende-
cke, auf die sich der unendliche Schatten 
des Gipfels wirft, zum anderen die emoti-
onale Dichte des Moments: „Die Schicht 
schien nur 800 Toisen (1560 m) hoch zu 
sein, die Wolken waren so gleichförmig 
verbreitet …, daß sie das Aussehen einer 
ungeheuren, mit Schnee bedeckten Ebe-
ne darstellten …“ Mit seinen Instrumen-
ten bestimmt Humboldt die Höhe baro-
metrisch fast auf den Meter genau: 3716 

statt der heute angegebenen 3718 Meter. 
Der erste „Fast-4000er“ wird schließlich 
zur Probe für den drei Jahre später be-
stiegenen Chimborazo in Ecuador und 
viele weitere Gipfel.

Aber Humboldt wäre nicht der umtrie-
bige Geist, wenn er sich nur dem Gipfel, 
dem Vulkanismus und der Botanik Tene-
riffas widmen würde. Der Forscher lenkt 
sein Interesse auch auf die Menschen, die 
Sprache und die Geschichte und schreibt 
damit in sieben Tagen den ersten kom-
pletten und bis heute wohl vielseitigsten 
Reiseführer der Insel. Teneriffa dankt es 
ihm unter anderem mit dem eigenen 
Busparkplatz „Humboldtblick“, an dem 
der in Bronze gegossene Forscher nun 
nachdenklich am Mäuerchen sitzt.

Der damalige Weg hinauf in die Caldera 
und zum „Pic“ ist auch heute noch be-
kannt und bestens zu erwandern. Dabei 
ist man gut beraten, dem Wissenschaftler 
zu folgen. Auch, was die Führung über 

HumbolDt unD Der teiDe

Morgendliches Schauspiel: der 
Schattenwurf des Teidegipfels auf 
der Wolkendecke über dem Atlantik 
(o.). Nicht wirklich geglückt: Der 
bronzene Humboldt blickt etwas 
verzagt ins liebliche Orotavatal (u.).

„Die genussreichsten Tage meines Lebens“  
Alexander von Humboldt
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den Teide anbelangt: „Wenn man den Pic 
besteigt, ist es gerad, wie wenn man das 
Chamonixtal oder den Aetna besucht; 
man muß seinem Führer nachgehen …“ 
Lothar, Guide beim DAV Summit Club, 
lebt seit vielen Jahren auf der Insel und hat 
diese spannende und vielfältige Inselüber-

querung, auf welcher der höchste Berg 
Spaniens erklommen wird, konzipiert. Mit 
Lothar als Führer und Humboldt im Ge-
päck steigen wir auf und ab und entde-
cken die fünf Vegetationszonen.

Der „Camino de Chasna“ führt vom heu-
tigen Puerto del la Cruz hinauf nach Oro-
tava, dem „Taoro“ der Guanchen, Urein-
wohner der Kanaren. Zunächst zieht sich 
der Weg entlang der Reben, die von Mee-
reshöhe bis auf 600 Meter gedeihen, bevor 
er auf steilen Treppenwegen durch heute 
eng besiedeltes und landwirtschaftlich in-
tensiv genutztes Gebiet führt. Hat man 
die bewohnte Zone im Orotavatal verlas-
sen, geht es Schritt für Schritt bergauf. Der 
Pfad taucht in den dichten Waldgürtel aus 
Erdbeerbäumen, Lorbeerbäumen und Ei-
chen. Mit Humboldts feinsinnigen Noti-
zen wird man auf dieser Wanderung im-
mer vertrauter. Seine vertikale Geografie 
der Pflanzen auf Teneriffa lässt sich ver-
blüffend nacherleben. Der Wechsel von 
dem mit Palmen bestandenen Orotava 
über die Zone des feuchten Waldes bis hin 

zu den dreinadligen Kanarenkiefern, alles 
geht Hand in Hand mit seiner Beschrei-
bung. Der schöne Kastanienwald, die 
schmalen steinigen Pfade … und so wie 
der Meister selbst machen wir heute ger-
ne „unter einer schönen Tanne halt, um 
uns mit Wasser zu versehen. Dieser Platz 
ist im Lande unter dem Namen Pino del 
Dornajito bekannt, seine Meereshöhe be-
trägt nach Bordas barometrischer Mes-
sung 1017 m. Man hat da eine prachtvolle 
Aussicht auf das Meer …“

Der Weg zieht sich entlang  

der Reben, die von Meereshöhe 

bis auf 600 Meter gedeihen.

Der Weg auf den Gipfel des Teide führt durch alle Vege-
tationszonen, die Alexander von Humboldt als ers ter 
Wissenschaftler der Höhe nach erfasst hat. In der 
zweiten Zone erreicht man den feuchten, immergrünen 
Wald (o. l.). Schließlich wird die karge Vulkanlandschaft 
betreten (u.). Bei klarer Sicht hat man das Ziel der ab-
wechslungsreichen Tour bereits im Blick (o. r.).

teneriffa auf  
Humboldts Spuren
Der DAV Summit Club bietet eine achttägi-
ge, geführte Nord-Süd-Überschreitung 
über die historische Humboldtroute. Eine 
Wanderung durch die fünf Vegetationszo-
nen, mit dem Aufstieg zum Vulkan und dem 
morgendlichen Sonnenaufgang auf dem 
Teide-Gipfel als Höhepunkte. Über einen 
alten Pilgerweg folgt der Abstieg zum Meer.
reiSebeginn: 29.3./24.5./14.6./ 

13. und 18.10.2014
infoS:  dav-summit- 
club.de/ESTEI  
Tel.: 089/64 24 01 32
preiS: ab € 975,- zzgl. Flug

http://www.dav-summit-club.de/ESTEI
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Nach der dritten Zone ab 1750 Metern, 
wo „die letzten Gebüsche von Erdbeer-
bäumen und des schönen Heidekrauts 
stehen“, folgen die vierte und fünfte Zone 
der Retama, der leuchtenden Ginsterbü-
sche und der wehenden Gräser, bis man 
schließlich das Malpais, das „schlechte 
Land“, im schwarzen Krater betritt. Auf-
merksam folgt man Humboldts Ausfüh-
rungen, die Lothar immer wieder kennt-
nisreich am richtigen Platz einbringt. 
Dies auf einer siebentägigen Inseldurch-
querung mit Teideüberschreitung ausge-
wogen zu gestalten, ist angesichts der 
Fülle von Beschreibungen nicht ganz 
leicht, aber Lothar macht seine Sache 
prima. Selbst die Nacht in der einfachen 
Teidehütte, nahe den von Humboldt be-
schriebenen Eislöchern, ist ein wirkli-
ches Erlebnis. 

Mit dem richtigen Timing wird der Hüt-
tenaufenthalt zum Genuss: Der morgend-
liche Sonnenaufgang entschädigt für den 
knappen Schlaf und den eingeschränkten 
Komfort. Die Wolkendecke beginnt zu 
leuchten. Und manchem wird es ergehen 
wie dem umtriebigen Forscher – „wir 
wunderten uns, wie ungemein langsam 
der untere Rand der Sonne sich vom Hori-
zont zu lösen begann. Dieser Rand wurde 
erst um 4 Uhr 56' 56'' sichtbar“. Und ganz 

dual merkt er noch an: „Wir konnten auf 
dem Gipfel des Pic die Farbe des azurnen 
Himmelsgewölbes nicht genug bewun-
dern. Ihre Intensität im Zenit schien uns 
410 des Cyanometers zu entsprechen“. 

Typisch Humboldt, möchte man fast sa-
gen und wundert sich, warum die Farbe 
des Himmels in diesem erhabenen Mo-
ment bestimmt werden musste.

Lothar hat die Wanderung vervollstän-
digt. Denn da, wo der Forscher schweren 
Herzens umkehrt – „ungern schieden wir 
von dem einsamen Ort, wo sich die Natur 
in ihrer ganzen Großartigkeit auftut“ – 
setzt Lothar seinen Weg fort. Er über-
schreitet mit seiner Gruppe den Teide 
und steigt über einen alten Pilgerweg ab 
auf die trockene südliche Seite der Insel, 
hinunter bis ans Meer.

Etwas befremdet steht man am Ende 
der Tour in El Medano am Hafen und ver-
folgt das Treiben und Lärmen der touris-
tischen Küste. Inzwischen ist einem die 

andere, eindringlichere Betrachtung der 
Insel so sehr ans Herz gewachsen. Sieben 
Nächte, acht Tage, die Insel von Nord 
nach Süd, den Teide von Meereshöhe 
überschritten und wieder abgestiegen 
zur Küste: Es war eine großartige Tour, 
ein bewegendes und unvergessliches Er-
lebnis. Wie der bronzene Humboldt auf 
der anderen Seite Teneriffas blickt man 
nun verträumt in die Ferne und lässt den 
Forscher noch ein letztes Mal sprechen: 
„Sechs Tage lang hielten wir uns auf Te-
neriffa, in St. Croix, der Laguna, dem Pu-
erto Orotava und dem Pic von Teide auf 
– die genussreichsten Tage meines Le-
bens, helle Punkte. In diesen Tagen habe 
ich so viel gesehen, empfunden und er-
fragt, daß ich jetzt in der Furcht, vieles 
aus dem Gedächtnis zu verlieren, die Ma-
terialien nur flüchtig und ungeordnet 
niederschreiben kann …“ 

| Die Zitate sind den Publikationen von Alfred 
Gebauer, „Alexander von Humboldt – Seine 
Woche auf Teneriffa 1799“, Zech, und Jürgen 
Goldstein, „Die Entdeckung der Natur – Etappen 
einer Erfahrungsgeschichte“, Naturkunden, 
entnommen. |

Joachim Chwaszcza lebt als 
Journalist und Fotograf in 
Herrsching und ist für den  
DAV Summit Club weltweit  
als Spurensucher unterwegs.

»Wir konnten auf dem Gipfel die 

Farbe des azurnen Himmelsge-

wölbes nicht genug bewundern.«
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Berg-Premiere auf  
der SeiSeralm

Naturwoche mit Kleinkind

 Wir sind selbst überrascht, 
wie gut es läuft. Im wahrs-
ten Sinne des Wortes. Un-
sere kleine Tochter Lena 

erlebt ihren ersten Urlaub in den Bergen. 
Mit ihren eigenen Bergstiefelchen stol-
ziert sie über die Wiesen und Wege. Ohne 

zu quengeln. Lena kann erst wenige Wor-
te. Das wichtigste seit heute lautet: „Wan-
dern.“ Immer wieder quiekt sie es in die 
klare Luft.

Was haben wir uns im Vorfeld für Ge-
danken gemacht, wie man eine Zweijäh-
rige an die Berge heranführt. Man will sie ja 

nicht gleich abschrecken. Sie soll ein Ge-
fühl für die Blumen und Wiesen (und Gip-
fel) bekommen. Das ist hoffentlich der 
richtige Weg, damit sie später einmal ger-
ne in die Natur geht. Sie muss ja keine Hard-
core-Alpinistin werden, die nur schwere 
Berge im Visier hat. 

Zum ersten Mal mit dem eigenen Nachwuchs in die Berge zu fahren, bedeutet für Eltern und 

Kinder Neuland. Wenn sich die Großen auf die Bedürfnisse der Kleinen einstellen, steht einem 

positiven gemeinsamen Bergerlebnis nichts im Weg.

Text und Fotos von Christian Schreiber
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Also haben sich Lenas Eltern überlegt, 
wo es hingehen soll. Die Wahl fiel schließ-
lich auf das Grödnertal in Südtirol. Zum 
einen haben wir dort viele gemeinsame 
Bergurlaube verbracht und kennen nahe-
zu alle Wege. Zum anderen erschien uns 
die Seiseralm dort ideal für einen sanften 
Einstieg: Das Hochplateau zählt zu den 
schönsten in Europa. Man kann viele 
leichte Touren machen und ist schnell 
wieder im Tal, falls mal etwas schiefläuft 
oder das Wetter umschlägt. Und: Die Sei-
seralm erblüht im frühen Sommer in ei-
ner Blütenpracht, wie wir sie sonst nir-
gendwo erlebt haben. Blumen sollten bei 
unseren Wanderungen eine wichtige 
Rolle spielen. Wir waren uns also sicher, 
den idealen Ort gewählt zu haben. 

Wir wollten aber auch Lena zeigen, wo 
es hingeht. Sie sollte einfach verstehen, 
dass wir nicht ans Meer fahren, wie es ei-
nige Eltern ihrer Spielkameraden aus dem 
Zwergen-Kindergarten geplant hatten. So 
blätterten wir alte Fotoalben durch, die 
Mama und Papa im Grödnertal zeigen – 
aus der Zeit, als sich noch niemand mit 
der Digitalkamera durch die Berge klickte. 
Lena fand Gefallen an den Aufnahmen. 
Besonders die rote „Gondel“ hatte es ihr 
angetan. Es war eines ihrer ersten Worte 
nach Auto, Motorrad und Bus. Wir haben 
früh gemerkt, dass unsere Tochter tech-
nisch veranlagt ist. Wahrscheinlich haben 
wir deshalb uns und sie so intensiv auf ei-
nen Natur-Urlaub vorbereitet.

Vor wenigen Minuten sind wir aus der 
berühmten roten Gondel gestiegen. An-
dächtig mussten wir noch an der Berg-
station stehen bleiben und zusehen, wie 
eine nach der anderen einfuhr. Aber Lena 
konnte sich davon lösen, als wir ihre 
Bergschuhe aus dem Rucksack holten. 
Von Bekannten haben wir uns ein paar 
kräftige Stiefel für sie geliehen, die sie zu 
Hause schon eingehen durfte. Das hat ihr 

Freude gemacht, und jetzt legt sie eifrig 
die Schuhe an, will sie sogar selbst bin-
den. Schließlich muss aber doch die 
Mama helfen. Lena zieht los, gut gelaunt.

Natürlich ist das erst der Anfang, und 
wir wollen eine ganze Woche durchhal-

ten, ohne Lena in die Kraxe zu zwängen 
und sie auf einen Gipfel zu schleifen. Heu-
te haben wir die Kindertrage sogar im 
Hotel gelassen. Falls Lena müde wird, 
müssen wir eine längere Pause machen 
oder sie auf den Arm nehmen. Sonst soll 

Lena – so weit möglich – bestimmen, wo 
es langgeht, und das Tempo vorgeben. 
Die Bedingungen sind ideal: Die Sonne 
scheint, aber es ist nicht zu heiß. Längere 
Regenperioden sind nicht in Sicht. Auch 
ein zweiter Punkt hat sich erfüllt: Die Sei-
seralm blüht blau, gelb, orange, rot. Als 
hätte ein Künstler das perfekte Land-
schaftsbild gemalt, mit blauem Himmel, 
stolzen Bergen und Tausenden bunter 
Tupfer in den grünen Wiesen. Nun sind 
wir selbst keine Botaniker, wir haben 
auch nicht viel gelernt, als wir früher mit 
einem Bekannten in den Bergen unter-
wegs waren, der jede Pflanze mit ihrem 
lateinischen Vornamen begrüßen konnte. 
Aber mit der Blumenpracht wollen wir 
Lena unterhalten, sie ablenken, wenn ihr 
mal langweilig ist. Anfangs funktioniert 
es wie von selbst: Unsere Tochter steuert 
immer neue Blumen an, bückt sich run-
ter, sagt „Ohhh“ oder „Biene“, auch wenn 
es eine Fliege ist, die auf den Blättern 
sitzt. Zum Glück fragt sie nicht nach den 
Namen, mehr als Alpenrose und Enzian 
könnten wir ihr nicht erklären. 

Nach einiger Zeit versucht Lena Blätter 
abzureißen. Sie trampelt auch ein paar 
Mal in die Wiesen. Wir müssen ihr immer 
wieder klarmachen, dass die Natur ge-
schützt werden muss, niemand Blüten 
zer stören oder niedertrampeln darf. „Auch 
Lena nicht.“ Das kapiert unsere Tochter 
erstaunlich schnell. Wahrscheinlich auch 
deshalb, weil wir uns darauf einigen kön-
nen, dass sie alle Pusteblumen am Weges-
rand pflücken und Papa und Mama ins 
Gesicht blasen darf. Das wird das Spiel 
des Urlaubs. Wenn Lena quengelt oder 

Berg-Premiere auf  
der SeiSeralm

Perfekt: blauer Himmel, stolze 

Berge und Tausende bunter  

Tupfer in den grünen Wiesen.

Lena entdeckt die erste Pusteblume 
ihres Lebens – ab da pustet die gan-
ze Familie um die Wette. Nur manch-

mal will Lena getragen werden. Am 
liebsten in den Armen von Papa ...
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meckert – und das lässt sich beim besten 
Willen nicht gänzlich vermeiden – bli-
cken wir uns Hilfe suchend nach einer 
Pusteblume um.

Das Blumenspiel ist wirklich Gold wert, 
wenngleich wir natürlich nur schleppend 
vorwärtskommen. Aber es war von An-
fang an klar, dass wir in diesem Urlaub 
nicht zum Gipfelsturm ansetzen oder ei-
nen der knackigen Klettersteige im Gröd-
nertal mit Lena meistern können. Wir se-
hen die hohen Gipfel und auch den 
Marmolada-Gletscher, den wir mehr-
mals begangen haben, nur aus der Ferne. 
Das ist nicht einfach für zwei Bergsteiger, 
die viele Jahre alpine Herausforderungen 
gesucht und auch Sechstausender in ih-
rem Tourenbuch verzeichnet haben. 

Manchmal schmerzt es auch in der 
Seele, wenn man nur über die Almen 
schlurft und am Ende des Tages auf 200 
Höhenmeter kommt. Aber ein Blick in 
das freudestrahlende Gesicht unserer 
Tochter entschädigt dann doch für vie-
les. Lena ist unser erstes Kind und die 
Umstellung entsprechend groß. Kiliman-
jaro und Co. existieren nur noch in unse-
ren Träumen. Aber eine Hintertür haben 
wir uns auch in diesem Urlaub offenge-

lassen. Am dritten Abend diskutieren wir 
lange, ob wir die Möglichkeit nutzen sol-
len, und kommen zu dem Entschluss: ja. 
Wir haben bewusst ein Kinderhotel in St. 
Ulrich gebucht, dessen Kinderbetreuung 
als sehr umfangreich und sehr gut gilt. 
Manche Eltern geben ihre Kleinen mor-
gens vor dem Frühstück ab und holen sie 

abends nach dem Essen wieder ab. Das 
wollen wir nicht. Aber zumindest ein 
paar Stunden lassen wir Lena im Hotel 
zurück, um uns einen nahe gelegenen 
Klettersteig zu gönnen. Ganz ehrlich: 
Das schlechte Gewissen steigt ständig 
mit. Bergwoche mit Kind, und dann sitzt 
Lena im Hotel. Wir kommen am späten 
Nachmittag mit gemischten Gefühlen 
zurück. Dafür ist unsere Tochter bester 
Laune, erzählt viel von „Rutsche“ und 
„Wasser“. Am Abend spricht sie dafür 
schon wieder von „Wandern“. 

Mit Wasser hat sie ungewollt das Stich-
wort für die zweite Hälfte der Urlaubs-
woche gegeben. Das kühle Nass ist Lenas 
bevorzugtes Element, deswegen sind die 
kommenden Touren auf Bergbäche aus-
gerichtet. Wir kennen die Gegend ja sehr 
gut und wissen, wo die Wanderwege 
Bachläufe kreuzen. Nur um die besten 
Plätze zum Spielen haben wir uns noch 
nie Gedanken gemacht. Deswegen müs-
sen wir zwar immer wieder nach der 
richtigen Stelle fahnden, aber Pusteblu-
me und Kuschelstunde mit dem Lieb-

lingshasen helfen über längere Suchperi-
oden hinweg. Dann entwickeln wir, auf 
Geheiß unserer Tochter, ein neues Spiel: 
An jedem Bach müssen Mama und Papa 
ihre Bergschuhe ausziehen und durchs 
Wasser stapfen. So etwas haben wir frü-
her in den Bergen nie gemacht. Da war ja 
keine Zeit. 

So schnell wie möglich wollten wir auf 
den Gipfel. Deswegen ist es auch für uns 
ein tolles Erlebnis. Außer das Wasser ist 
so kalt, dass sich gleich die Zehen zusam-
menkrampfen. Lena testet immer vorher 
mit der Hand. Wenn sie ob der Tempe-
ratur erschrocken dreinschaut, lässt sie 
ihre Stiefel lieber an und schickt nur 
Mama und Papa rein. Sie vergnügt sich 
derweil mit der Suche nach dem größten 
Stein, denn sie jubilierend ins Wasser 
wirft. Wenn die Stelle gut ist, also genü-

In den Bergen sind ja Bücher ver-
steckt! Nur mit dem Eintrag klappt 
es noch nicht. Dreimal „Bergsport“: 
Klettern, Steinmännchen-Bauen 
und Schuhe ausziehen am Bach.

An jedem Bach müssen Mama 

und Papa ihre Schuhe auszie-

hen und durchs Wasser stapfen.
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gend Steine da sind und das Wasser nicht 
allzu kalt ist, können wir Lena nur schwer 
wieder loseisen. Von „Wandern“ will sie 
dann nichts mehr wissen. 

Wir spielen so lange, bis sie total müde 
ist. Von da an haben wir auch jeden Tag 
die Kraxe dabei. Lena kommt aber nur 
rein, wenn sie selbst darauf hinweist, dass 
sich der Papa die Tragehilfe auf den Rü-
cken schnallen soll. Dann steht für den 
Familienvater eine weitere Herausforde-
rung an: Zwölf Kilo Lena plus zwei Kilo 
Kraxe muss er schleppen, das ganze Paket 
geräuschlos und ohne Wackler transpor-
tieren. Darauf weist jedenfalls Lenas Mut-
ter mehrfach hin. Unsere Zweijährige soll 
doch nicht aufwachen. Als sie dann doch 
die Augen aufmacht, ist zum Glück nicht 
ihr Papa schuld. Sie hat Hunger, lässt sich 
abwechselnd Brot und Kekse reichen. So-
bald der Hunger gestillt ist, will unsere 
Tochter wieder selbst laufen. Bis zum ers-
ten Steinmännchen. 

Steine sind ebenfalls eine große Lei-
denschaft von Lena. Stundenlang kann 
sie zu Hause damit zubringen, feinen 

Kiesel durch ihre kleinen Finger rieseln 
zu lassen. Die Berge sind ein Stein gewor-
denes Paradies für sie und die heutige 
Route ein absoluter Traum. Zu Orientie-
rungszwecken hat die Männchen wahr-
scheinlich niemand gebaut, schließlich 
zeigen rote Farbklekse den Weg an. 

Offensichtlich waren schon viele Fa-
milien hier, die die Geröllpisten am 
Wegesrand für kreative Baumaßnah-
men nutzten. Wir kannten auch diesen 
Weg, hatten ihn bewusst gewählt, um 
Lenas Steintrieb zu befriedigen. Aber 
dass gleich alle zehn Meter ein Männ-
chen auftaucht, war uns nicht mehr be-
wusst. Somit ist das Tempo noch langsa-
mer als sonst. Aber die Rettung naht: Da 
vorne rauscht ein Bach, und bunte Köpfe 
blinzeln aus der Wiese. Auf geht's zum 
Blumenspiel. 

Seit Christian Schreiber (34) 
Vater ist, sind die Gipfel kleiner 
geworden und die Touren kür - 
zer. Sein Motto jetzt: „Was gibt 
es Schöneres, als einem klei- 
nen Menschen zu zeigen, wie 
wundervoll die Berge sind?“

Informationen über Familienwanderungen in 
Südtirol und auf der Seiseralm gibt es online 
unter seiseralm.it; allgemeine Informationen 
über das Grödnertal und Südtirol auf  

 valgardena.it,  suedtirol.info
Hotelunterkunft:  
Cavallino Bianco, St. Ulrich: Kinderhotel mit 
umfangreicher Betreuung und geführten 
Familienwanderungen. 3-Tages-Pauschale 
ab 366 Euro pro Erwachsenem. Tel.: 0039/ 
0471/78 33 33, info@cavallino-bianco.com,  

 cavallino-bianco.com
literatur: 
 › Karin Pegoraro/Manfred Föger: Mit Kindern 
nach Südtirol. 25 Wandertouren – Freizeit- 
spaß für die ganze Familie. Verlag J. Berg, 
München 2012.
 › Gottfried Aigner: Familien-Reiseführer 
Südtirol. Verlag Companions, Hamburg 2010.
 › E. Vogt, S. Frühbeis, A. Zinnecker, G. Bayerle, 
T. Hainz: Dolomiten – Das etwas andere 
Wanderbuch. BLV-Verlag, München 2007.

 › Eugen E. Hüsler: Genusswandern Dolo- 
miten. Die 40 schönsten Wanderpfade 
zwischen Tal, Almen und Gipfeln. Bruck-
mann Verlag, München 2008.

familien im daV:  
Der DAV bietet auf  alpenverein.de/Berg 
sport/Familie wertvolle Tipps für Familien:
 › Spezielle Angebote für Bergferien mit 
Familien; das Faltblatt „Bergferien für 
Familien“ als Download.
 › Zum Download die Broschüren „Mit 
Kindern auf Hütten“ (gut für Kinder 
geeignete Hütten) und „Wandern und 
Bergsteigen mit Kindern“ (Tipps für 
unterwegs).
 › In der Rubrik „Bergferien für Familien“ 
findet sich alles Wichtige für mehrtägige 
Aufenthalte mit Kindern in den Bergen.

Viele Sektionen des DAV bieten ein um-
fassendes Programm zum Mitmachen für 
Familien mit kleineren und größeren Kindern. 
Erkundigen Sie sich bei Ihrer Sektion.

http://www.alpenverein.de/Bergsport/Familie


 Du stürzt immer wieder, also steh 
auf und fang neu an.“ In diesem 
Satz fasst Josune Bereziartu zu
sammen, was ihr das Klettern 

bedeutet, und er ist gleichzeitig ihre Le
bensphilosophie. Aufstehen und wieder 
von vorn anfangen musste sie als junge 
Frau oft, wenn sie versuchte, ihrem Freund 
Rikar Otegui nachzueifern. Im Vergleich 
zum heutigen Nachwuchs hatte sie erst 
spät, mit 17, zu klettern begonnen. Als Jo
sune 7a (VIII) schaffte, bewegte sich Ri
kar bereits im Schwierigkeitsgrad 8a (zu 
Schwierigkeiten s. Kasten S. 91). „Ich sah, 
wie er kletterte, welche Fähigkeiten er 
hatte, die ich nicht hatte, und ich musste 
diese Fähigkeiten entwickeln, um ge
meinsam mit ihm klettern zu können. Er 
kletterte schwere Routen, und ich wollte 
auch schwere Routen klettern, das war 
mein Ziel.“ 

Nicht nur dass sie sich selbst überwin
den musste, machte das Klettern für Jo
sune attraktiv, es gab auch so vieles zu 
entdecken: neue Klettergebiete, Wände, 
Trainingsmethoden. Ein spezifisches Trai  
ning wie für andere Sportarten existierte 
Anfang der 1990er Jahre noch nicht, eben
so wenig wie Kletterhallen. Weil Rikars 
Eltern eine große Garage hatten, kamen 

„Ich wollte nicht die Beste 
werden, ich wollte schwerer 
klettern.“ Das Ergebnis: Die 

9a/9a+ von „Bimbaluna“ hat 
Josune Bereziartu bisher 
keine Frau nachgemacht.
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Als erste Frau kletterte sie den Schwierigkeitsgrad 9a (XI), als bisher einzige XI/XI+. Mittler

weile richtet die Baskin Josune Bereziartu ihre scheinbar unerschöpfliche Motivation auf alpine 

Routen. Das Porträt einer starken, selbstbewussten Frau.

Von Karin Steinbach Tarnutzer

ErstE sEin
Josune Bereziartu

die beiden auf die Idee, dort eine Kletter
wand mit Griffen anzubringen, an der sie 
wie am Fels trainieren konnten. Als das 
keine Herausforderung mehr war, über
legten sie sich neue Variationen, die den 
Körper stärker forderten. „Wir entwickel
ten uns mit dem Klettern. Anfangs dach
ten wir, wenn wir Dächer sahen, so etwas 
kann man unmöglich klettern, aber nach 
einigen Jahren änderte sich unsere Ein
stellung, und wir bohrten neue Routen in 
solche Dächer. Das Unmögliche wurde 
möglich, das war ein großer Reiz.“

Beeinflusst wurden sie vor allem von 
der französischen Sportkletterszene. Da
mals kamen die besten Kletterer aus 
Frankreich, und sie fuhren oft dorthin, 
um deren Routen zu versuchen. Sie spra
chen mit den Franzosen, ließen sich von 
ihren Trainingsmethoden inspirieren, la
sen französische Klettermagazine und 
sogen alle Informationen auf, die sie be
kommen konnten. Ein ausgesprochenes 
Kletteridol hatte Josune nicht, „ich bin 
nicht der Typ, der so sein will wie irgend
jemand anders, ich möchte ich selbst 
sein“. Wen sie allerdings wirklich bewun
dert, ist der spanische Rennradfahrer  
Miguel Indurain, der zwischen 1991 und 
1995 fünfmal die Tour de France gewann 

und für sie „einfach ein guter Typ“ ist, „mit 
klaren Wertvorstellungen“. Kein Wunder, 
dass sich Josune mit ihm identifiziert, 
wird sie doch selbst von absoluter Ent
schlossenheit und einem sehr großen 
Ehrgeiz geleitet. Im Gespräch sprüht sie 
vor Energie und Begeisterung, wenn sie 
davon erzählt, wie zielgerichtet sie auf ihre 

Projekte hinarbeitete. Und man glaubt ihr 
gern, wenn sie sagt, dass sie, wenn sie et
was will, nicht aufhört, bis sie es geschafft 
hat. Ihr Trainingsaufwand umfasst an 
fünf Tagen in der Woche morgens und am 
späten Nachmittag jeweils zwei bis drei 
Stunden, meist an künstlichen Griffen, 
weil das am effektivsten sei, wobei das 
Übertragen auf den Fels nicht vernach
lässigt werden dürfe. Und die Disziplin 
hört beim Trainieren nicht auf, sie um
fasst auch die Ernährung; ihr Gewicht zu 
halten ist in diesen Schwierigkeitsgraden 
oberstes Gebot.

Nach den Amerikanerinnen Lynn Hill, 
Robyn Erbesfield und Mia Axon und der 
Schweizerin Susi Good war Josune 1996 
die fünfte Frau, der eine 8b+ gelang. Sie 
bezeichnet diese Entwicklung als eine na
türliche Steigerung. „Im Rückblick war sie 
schnell, aber sie erfolgte Schritt für 
Schritt, weil ich viele Routen kletterte. Ich 
erreichte ein Level nach dem anderen, 
aber auf jeder Schwierigkeitsstufe kletter
te ich viele, viele Routen. Das gab mir 
eine sehr gute Basis, für die Klettertech
nik, aber auch für die Psyche. Mein Ziel 
war nicht, die Beste zu werden, sondern 
die Schwierigkeit zu steigern, die ich klet
tern konnte. Dass ich die Beste wurde, 
war nur die Konsequenz daraus.“

Erstmals die Beste wurde sie 1998, als 
sie in Oñate mit „Honky Tonky“ eine 8c 
kletterte, einen Schwierigkeitsgrad, den 
bis dahin noch keine Frau bewältigt hatte. 
Zuvor war sie, wie sie sagt, regelrecht von 
der Route besessen gewesen, sie kämpfte 
verbissen um den Durchstieg, stürzte hun
derte Male. Mental forderte sie das mehr 
als körperlich. Weil ihr eine Referenzgröße 
fehlte, musste sie sich bis zum Letzten 
pushen, sie musste viel Geduld und Vor
stellungsvermögen aufbringen, um als 
Erste diese Barriere zu durchbrechen. „Es 

»Ich will nicht so sein wie  

irgendjemand anders,  

ich möchte ich selbst sein.«
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ist immer leichter, Dinge zu wiederholen, 
die schon einmal erreicht wurden, als et
was Neues zu machen, was noch niemand 
geschafft hat. Das ist in jedem Aspekt des 
Lebens so – das erste Mal auf den Mond 
zu fliegen war viel schwieriger als das 
zweite Mal. Wenn du weißt, dass etwas 
möglich ist, weil es schon gemacht wurde, 
ist es leichter, es zu wiederholen. Wenn es 
noch nie gemacht wurde, bist du versucht, 
zu sagen, nein, das ist genug, mehr geht 
nicht. Es bedarf einer besonders starken 
Psyche, sich selbst davon zu überzeugen: 
Nein, ich probiere es, ich probiere es im
mer wieder, bis es geht, es ist möglich.“ Die 
anstrengende Rolle der Vorreiterin über
nahm Josune in den folgenden Jahren 
noch mehrere Male. Auch die Grade 8c+ 
und 9a kletterte sie als Erste, und 2005 ge
lang ihr mit der Route „Bimbaluna“ eine 
einmalige Leistung: 9a/9a+, der obere elfte 
Grad der UIAASkala; seither ist noch kei
ne Frau gleich schwer geklettert. Dennoch 
stieg Josune der Erfolg nie zu Kopf. Das 
Klettern ist für sie kein elitäres Tun, son
dern ein Sport, den jeder auf seinem Ni
veau betreibt.

An den von ihr gesetzten Standard 
reichten lange keine anderen Kletterin
nen heran. Erst im April 2012 bewältigte 
die junge Amerikanerin Sasha DiGiulian 
als zweite Frau mit „Era vella“ in Margalef 
eine unbestrittene 9a. (TopBegehungen 
von Frauen sind ja oft Ziel von Bezweif
lungen und Abwertungen, auch das „+“ 
von „Bimbaluna“ wurde schon infrage ge
stellt – aber das ist ein eigenes Thema.) 
Wenn auch Josunes Leistung bis heute 
noch nicht wiederholt wurde, dürfte das 
nur mehr eine Frage der Zeit sein. Josune 
sieht es als natürliche Entwicklung, dass 
junge Kletterinnen nachkommen, und in 
ihren Augen haben die heutigen Nach
wuchsathletinnen durch das frühe und 
professionelle Training beste Vorausset

zungen dafür, das Niveau nach oben zu 
verschieben.

Dass eine Frau irgendwann den Schwie
rigkeitsgrad 9b klettern wird, kann sie sich 
durchaus vorstellen. Sie selbst hat nie eine 
solche Route versucht, für sie ist 9b kein 
Ziel mehr. Ihre Leistungen im Sportklet
tern waren ihr lange Zeit sehr wichtig, 
doch dann wurde ihr klar, dass „ich auch 
der Mensch Josune bin, nicht nur das Ziel, 
das vor mir steht“. Nach „Bimbaluna“ fühl
te sie sich leer, hatte den Eindruck, nur 
noch zu funktionieren und den Erwartun
gen anderer zu entsprechen. „Ich kam mir 
vor wie im Gefängnis. Oder nein, wie im 
Zoo! Die Klassifizierung als ,Erste‘   setzte 

mich unter Druck.“ Das war nicht mehr 
die Freiheit, die sie zu Beginn ihrer Klet
terjahre empfunden hatte, als sie sich zu 
etwas anderem entschloss, als man von ei
nem jungen Mädchen erwartete, und in 
den Bergen das Gefühl von Selbstbe
stimmtheit entdeckte.

Die Leidenschaft fürs Klettern kam erst 
zurück, als sie, wiederum gemeinsam mit 
Rikar, in alpinen Mehrseillängenrouten ein 
neues Betätigungsfeld fand. Neben dem 
Kantabrischen Gebirge stellte sich vor al
lem der OrdesaNationalpark auf der spa
nischen Seite der Pyrenäen als idealer 
AbenteuerSpielplatz heraus, in dem die 
beiden einstmals technisch begangene 
Routen frei wiederholten und mit traditio
neller Absicherung kühne Erstbegehungen 
bis in den zehnten UIAASchwierigkeits
grad hinein realisierten. Auch große klassi
sche Routen in den Alpen wie der Walker

pfeiler und der Grand Pilier d’Angle waren 
wichtige Etappen ihres Weges, außerdem 
dehnten sie ihre Aktivitäten auf gefrorene 
Wasserfälle, MixedGelände und Winter
begehungen in den Pyrenäen aus. Auf die
se Weise den modernen Alpinismus zu  
leben, bezeichnet Josune als große Berei
cherung für ihre Seilschaft mit Rikar. „Ich 
fühlte mich wieder lebendig, und ich konn
te, anders als beim Sportklettern, meine 
Gefühle mit ihm teilen. Im Klettergarten 
klettert jeder für sich, dort ist der Partner 
nur moralischer Support. In den Bergen 
teilt man sich die Kletterei und damit die 
Emotionen, die Ängste, die Verantwor
tung.“ Im alpinen Gelände, zu zweit allein 
an einem wilden Ort, erhielt ihre Partner
schaft nochmals eine andere Bedeutung. 

Eine Seilschaft ist für Josune mehr als 
eins plus eins, „mindestens drei!“, wie sie 
sagt. „Im Alpinismus lernst du die Ein
fachheit der Dinge, du lernst, deinen Ego
ismus zu vergessen und das Beste für das 
Team zu tun.“ Den Geist des Sportklet
terns mit seiner Power und seinen extre
men Schwierigkeiten mit dem Alpinis
mus zu verbinden, möglichst frei und 
ohne Bohrhaken zu klettern, aber Kom
promisse eingehen zu können, wenn die 
Umstände es verlangen, das ist für sie 
heute die Essenz des Sports. Ihre Rech
nung ist ganz einfach: „Ein Boulder 
macht mich drei Minuten glücklich, eine 
Sportkletterroute 15 Minuten, eine große 
alpine Route ein ganzes Leben.“ 

»Im Alpinismus lernst du,  

den Egoismus zu vergessen und 

das Beste für das Team zu tun.«

Karin steinbach tarnutzer lebt als freie 
Journalistin und Autorin in der Schweiz. Ihr 
Buch „Erste am Seil“ (gemeinsam mit Caroline 
Fink) erschien diesen Herbst im Tyrolia Verlag. 
Darin porträtieren die beiden Alpinistinnen  
26 Frauen, die in der Geschichte des Frauen-
bergsteigens Bedeutendes geleistet haben.
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Die Freiheit, sie selbst zu sein, fin- 
det die Unternehmerin [1] Josune  
Bereziartu in vielerlei Disziplinen. 
Vom extremen Sportklettern ([2] 
„Bain de sang“, 9a) über schwer ste 
Mehrseillängenrouten ([4] „Yeah 
Man“, 8b+, 9 SL) und große kombi-
nierte Routen ([5] Walkerpfeiler) bis 
hin zu selbst abzusichernden Aben-
teuerrouten ([3,6] „Divina Comedia“, 
7c) spannt sich ihre Bandbreite.

Josune Bereziartu
Lazkao, das 5000-Seelen-Städtchen, in dem Josune Bereziar-
tu am 19. Januar 1972 zur Welt kam, liegt im nordspanischen 
Baskenland, nicht weit von der Kantabrischen See. Im Alter 
von 17 Jahren sah sie in einer Sendung der Fernsehserie  
„Al filo de lo imposible“ zwei Frauen in der Verdonschlucht 
klettern und war fasziniert davon, wie elegant die beiden sich 
am Fels bewegten. Sie wollte das unbedingt ausprobieren und 
nützte die Gelegenheit, als der ältere Bruder eines Schul-
freunds sie mit in einen Klettergarten nahm. Hatte sie als 
Jugendliche vor allem Mannschaftssportarten ausgeübt, bei 
denen es einen Schiedsrichter gab, festgelegte Spielzeiten 
und Wettkämpfe, machte Josune beim Klettern die Erfahrung, 
ihr eigener Herr zu sein. Voller Begeisterung zog sie Wochen-
ende für Wochenende an die Felsen und lernte dort den  
aus dem Nachbarort Ordizia stammenden Sportkletterer 
Rikar Otegui kennen. Er wurde zunächst ihr Seil-, bald auch 
Lebenspartner; die beiden heirateten 1999. Angeregt durch 
Rikar intensivierte und systematisierte sie ihr Training. Mit 22, 
fünf Jahre nachdem sie zu klettern begonnen hatte, gelang ihr 
die erste 8a, mit 24 die erste 8b+.
Auch wenn sie heute mit Sponsoren zusammenarbeitet, legt 
Josune Wert darauf, in einem „bürgerlichen“ Beruf tätig zu 
sein, der ihr finanzielle Unabhängigkeit sichert und sie davor 
bewahrt, bestimmte Projekte realisieren zu müssen. 1998 
übernahm sie die Geschäftsanteile ihres verstorbenen Vaters 
und vermittelt seither Versicherungen und Finanzanlagen. 
Gleichzeitig setzte sie ihre sportliche Erfolgsserie fort: 
Nacheinander war sie jeweils die erste Frau, die Routen in den 
Schwierigkeitsgraden 8c („Honky Tonky“, Oñate, 1998), 8c+ 
(„Honky Mix“, Oñate, 2000), 9a („Bain de sang“, St-Loup, 2002) 
und 9a/9a+ („Bimbaluna«, St-Loup, 2005) klettern konnte, 
und auch die erste Onsight-Begehung einer 8b+ durch eine 
Frau ging auf ihr Konto („Hidrofobia“, Montsant, 2006). Den 
Grad 9a/9a+ hat bislang keine andere Kletterin erreicht.
Danach konzentrierte sie sich gemeinsam mit Rikar auf freie 
Begehungen alpiner Mehrseillängenrouten. Bereits 2002 war 
ihnen der „Pilar del Cantábrico“ (8a+) am Naranjo de Bulnes  
in den Picos de Europa gelungen. 2004 folgte die erste freie 
Begehung von „Yeah Man“ (8b+) am Grand Pfad in den Gastlo-
sen, 2006 eine Onsight-Begehung von „Divina Comedia“ (7c) 
in den spanischen Pyrenäen. Dort, in Ordesa, eröffneten  
sie 2007 „El ojo critico“ (8a) nur mit Keilen und Friends und 
machten die ersten freien Begehungen von „Zaratustra“  
(8a+, 2008) und „El castillo de los sacristanes“ (8a+, 2009), die 
für brüchigen Fels und große Hakenabstände berüchtigt ist.

schwiErigKEitsgraDE
Die im Text verwendeten französischen 
Bewertungen entsprechen ungefähr 
folgenden UIAA-Schwierigkeitsgraden:

7c  IX 8c  X+/XI-
7c+ 	 IX+ 8c+ 	XI-
8a 	 IX+/X- 9a 	XI
8a+ 	 X- 9a+ 	XI+
8b 	 X 9b 	XI+/XII-
8b+  X+

[2] [3][1]

[6]

[5] [4]
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+++ 6.12. bis 6.1. 25 Jahre 
Marktredwitzer Krippenweg: 
beeindruckende Landschafts-
krippen, die bis zu 60 Quadrat-
meter groß und zur Weih-
nachtszeit in den Privathäusern der Marktredwitzer 
zu bestaunen sind. An den Adventssamstagen werden 
kostenlose Stadt- und Krippenführungen veranstaltet. 
Info: Tel. 09231/501-0,   
www.tourismus-marktredwitz.de

EVENTS · EVENTS · EVENTS · EVENTS · EVENTS · EVENTS · EVENTS · EVENTS · EVENTS · EVENTS · 

Genießerferien in Kärnten
Sonnige Pisten, entspanntes Skifahren, 
gepflegtes Rahmenprogramm: Die Skire-
gion Nassfeld steht für Genießerferien 
mit hohem Erholungswert. Die land-
schaftlich reizvolle Naturarena in 
Kärnten, direkt an der italienischen 
Grenze, bietet 110 Pistenkilometer, 30 
Liftanlagen, eine 7,6 Kilometer lange Tal-
abfahrt und die längste Kabinenbahn der 
Alpen. Als Stützpunkt für einen erlebnis-
reichen Winterurlaub empfiehlt sich das 
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia (Vier 
Sterne Superior), das für seine Gäste ne-
ben dem Alpinsport ein winterliches Ak-
tivprogramm mit Rodeln, geführten 
Schneeschuh- und Fackelwanderungen 
sowie Skifahrerstammtisch offeriert. Im 
Anschluss an Piste und Wanderweg lockt 
das hauseigene, 2400 Quadratmeter 
große „Acquapura Spa“ – mit fünf Pools, 
großzügiger Saunalandschaft und ausge-
wählten Beauty-Anwendungen. Fürs leib-
liche Wohl sorgt die „Falkensteiner Alpe-
Adria Kulinarik“ mit regional inspirierter 
Küche im Panoramarestaurant vor atem-
beraubender Bergkulisse. Wer’s auspro-
bieren will: Die Genießerpauschale „Win-
tergaudi“ ab drei Nächten mit Halbpen-
sion, Skipass während des Aufenthaltes 
und freier Benützung des „Acquapura 
Spa“ kostet ab 339 Euro pro Person.
❱❱ Info: Tel. 0043/(0)4285/720 00, 
www.carinzia.falkensteiner.com

Dass die Region im Alpinski kaum zu top-
pen ist, dürfte hinlänglich bekannt sein – 
die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental  ist mit 
279 Pistenkilometern sowie 90 Bahnen und 
Liften das größte zusammenhängende Ski-
gebiet Österreichs.  Doch Kufstein kann 
mehr: Gerade für Familien bieten die ge-
schichtsträchtige Festungsstadt und die 
umliegenden Feriendörfer am Fuße des 
Kaisergebirges ein umfangreiches Winter-
programm. Langlauf, Schneeschuhwan-
dern, Eisstockschießen, Kutschenfahrten 
oder Fackelwanderungen bei Nacht gehö-
ren ebenso zum Angebot wie Saunen, 

Blühende Gärten 
statt Eis und 
Schnee: Für Kälte-
muffel bietet Wi-
kinger Reisen viel-
fältige Wanderrei-
sen ins immergrüne 
Madeira an. Die 
portugiesische Atlantik-Insel lockt ganz-
jährig mit mildem Klima und üppiger Vege-
tation – der Veranstalter aus Hagen führt 
an die schönsten Fleckchen. Zur Wahl steht 
beispielsweise „Wandern im Wilden Wes-
ten“, eine geführte Tour von der Quinta 
Alegre aus durch den unberührten Westen 
der Insel. Zur 15-tägigen Reise gehören sie-
ben leichte bis mittelschwere Touren, unter 
anderem auf der Hochebene Paul da Serra 
(ab 1598 Euro). Sportlicher gestaltet sich die 

Kufstein für Kind & Kegel

Dampfbäder, Ayurveda oder QiGong für 
Entspannungsuchende. Auch preislich 
kommt die „WinterWunderWelt“ am Wil-
den Kaiser Aktiven entgegen: So verkehren 
zwischen den Orten des Ferienlandes und 
der SkiWelt Skibusse zum Nulltarif. Diese 
fahren auch kleinere Destinationen wie 
Durchholzen und das idyllische Thierseetal 
an, die abseits von Trubel und Hektik  idea-
le Hänge und Rahmenbedingungen für Fa-
milien und Anfänger bieten. 
❱❱ Info:  Tel. 0043/(0)5372/622 07,  
www.kufstein.com

+++ 5.1. Waldkirchner Rauhnacht: schaurig-schönes 
Spektakel, bei dem alljährlich bei Einbruch der Dunkelheit 
Hexen, Räubersleut, Teufel und Druiden mit Lärm und 
Getöse durch die Stadt ziehen. Höhepunkt ist die Ver-
brennung einer Strohpuppe auf dem Marktplatz, mit der 
das Austreiben des Bösen symbolisch dargestellt wird. 
Fürs leibliche Wohl sorgen unter anderem Stände mit 
Glühwein, Rauhnudeln und Rauhnachtslikör. 
Info: Tel. 08581/194 33,  
www.waldkirchen.de

Winter auf der Blumeninsel
„3-Stiefel-Trekkingtour 
quer über die Insel“ – in 
fünf Etappen vom Ostkap 
bis zur Westspitze nach 
Porto Moniz. Acht bis 
maximal 14 Teilnehmer 
erobern gemeinsam den 
Naturpark Ponta de São 

Lourenço, Levada-Pfade, imposante Talk-
essel und den Encumeada-Pass. Die Trek-
king-Freunde übernachten in rustikalen 
Pousadas und genießen die unberührte Na-
tur (ab 1148 Euro). Für Genießer empfiehlt 
sich die „Individuelle Wanderreise mit Wein-
gut“ – mit Übernachtung in „Vineyard Vil-
las“ und dem Besuch eines traditionsreichen 
Weinguts (acht Tage ab 585 Euro). 
❱❱ Info: Tel. 02331/90 46,  
www.wikinger-reisen.de
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Ausblicke zum Niederknien: Die Amalfi-
küste mit ihren alten Verbindungswegen 
und Maultierpfaden hoch über dem Meer 
ist ein echtes Wanderparadies – die Pano-
ramen bringen auch Weitgereiste zum 
Staunen. Die Alpinschule Innsbruck (ASI) 
bietet „geführte Standortwanderreisen“ an 
den Golf von Neapel. Auf abgelegenen Pfa-
den geht es unter anderem zur Punta Cam-
panella an der Westspitze der Halbinsel von 
Sorrent mit Blick auf Capri. Weitere High-
lights sind  der „Weg der Götter“, der Besuch 
von Amalfi und Ravello und jede Menge ita-
lienische Lebensart vor und nach den Tou-
ren. Stützpunkt ist ein Drei-Sterne-Hotel, 

Mehr Sicherheit  
abseits der Piste
Mit 200 Kilometern hochalpinen Tief-
schneeabfahrten zählt der Arlberg bei Ski-
fahrern und Snowboardern zu den wohl ge-
fragtesten Wintersportregionen in Europa. 
Der ultimative „Powder-Spaß“ setzt aller-
dings auch risiko- und pflichtbewusstes Ver-
halten voraus – vor allem abseits präpa-
rierter Pisten. Mit der 2. Snow & Safety Con-
ference (vom 5. bis 8. Dezember in Lech Zürs) 
setzt sich die Region für verantwortungs-
vollen Wintersport ein. In zahlreichen, teils 
hochkarätig besetzten Vorträgen, Work-

Bayerische  
Wintertouren
Mit jahreszeitlich angepassten Winter-
programmen lockt der DAV Summit 
Club Skitourengeher und Schneeschuh-
freunde verstärkt auch in die Baye-
rischen Alpen. So führt die Ski- und 
Bergsteigerschule des Deutschen Al-
penvereins ins Werdenfelser Land zwi-
schen Garmisch und Seefeld – mit zwei 
Angeboten, die das schroffe Karwendel 
mit seinen beeindruckenden Touren 
bestmöglich präsentieren. Im Hoch-
winter (8.1. und 29.1.2014) und im Früh-
jahr (19.3./9.4./23.4.2014) werden Pro-
gramm und Touren auf die jeweiligen  
Bedingungen der Jahreszeit abge-
stimmt (Buchungscode: SHKARW). 
Auf Schneeschuhen geht es dagegen 
durchs Heutal im bayerisch-österrei-
chischen Grenzgebiet und in direkter 
Nachbarschaft zur Winklmoosalm. Im 
Rahmen eines viertägigen Programms 
(Buchungscode: 9SSHPICH) soll das ba-
yerische Chiemgau von seiner char-
manten und  eher ungewohnten Seite 
gezeigt und erlebt werden. Das Sonn-
tagshorn, mit 1961 Metern der höchste 
Gipfel der Region, ist bei diesem idyl-
lischen Intermezzo ebenso ein Muss 
wie die Einkehr  im Alpengasthof am 
Talschluss.
❱❱ Info: www.dav-summit-club.de

shops und Podiumsdiskussionen haben In-
teressierte die Möglichkeit, sich umfassend 
über das Thema Lawinenschutz zu infor-
mieren. Theoretische Grundlagen-Schu-
lungen stehen dabei ebenso auf dem Pro-
gramm wie praktische Trainingskurse im 
Gelände. Ein Höhepunkt der Veranstaltung 
ist der „Freeride-Day” am 7. Dezember, wenn 
Profis der Freeride-Szene, wie Weltmeisterin 
Nadine Wallner oder die Worldtour-Fahrer 
Lorraine Huber und Stefan Häusl, in Theorie 
und Praxis zeigen, wie man beispielsweise 
Lines am Berg auswählt, plant und sicher 
fährt. Die Vorträge sind kostenfrei, die Teil-
nahme am „Safety-Day“ oder „Freeride-Day“ 
kostet jeweils 55 Euro pro Person ohne  
Skipass. Anmeldung bis zum 3.12. unter 
www.snowandsafety.com.
❱❱ Info: www.snowandsafety.com und 
www.lech-zuers.at

Wandern auf dem  
Weg der Götter

auf dem Programm der achttägigen Reise 
stehen sechs Wanderungen mit Schwierig-
keitsgrad 3. Termine gibt es ab März 2014, 
die Wanderreise kostet inklusive sieben 
Übernachtungen mit Halbpension, Mit-
tagsverpflegung, Transfers, Führung und 
Reiseleitung etc. ab 995 Euro pro Person.
❱❱ Info: Tel. 0043/(0)512/54 60 00,  
www.asi.at

+++ 10.1. bis 12.1. FIS Skiflug Weltcup, Bad Mitterndorf 
(Steiermark): „Schanze frei“! heißt es in der Kulm-Arena, 
wenn die Athleten auf der legendären Naturflugschanze 
ihrem Traum vom Fliegen freien Lauf lassen. Das Tages-
ticket für Zuschauer kostet 17 Euro (Erwachsene ab  
15 Jahre), für Jugendliche acht Euro – jeweils im Vorver-
kauf, Kinder sind gratis mit dabei. 
Info: Tel. 0043/(0)3623/60 55,  
www.skifliegen.at, www.ausseerland.at

+++ 19. bis 24.1. Inzeller Ballonwochen: Sieben Tage  
schweben die bunten Ballons vor der weißen Chiem- 
gauer  Winterkulisse in den Himmel. Krönender 
Abschluss ist das Ballonglühen (am 24.1. ab 18 Uhr 
auf der Kreuzwiese), wenn die leuchtenden Ballons auf-
steigen. Rahmenprogramm mit 
Musik und Feuershow ab 17 Uhr. 
Info: Info: Tel. 08665/988 50,  
www.inzell.de

Inzeller Touristik GmbH
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KEEN REVEL II 
– perfekt für Winterwanderungen

Keens Winter-Erfolgsmodell kommt im neuen Design und mit neuen Features. Gleich geblieben ist beim Revel II 
die 360°-Rundum-Wärme: 200 Gramm Keen.Warm-Isolierung im Schaft hält die Füße von oben und von den 

Seiten warm und der Keen Heat-Trapolator wirkt durch drei miteinander verbundene Materialschichten als 
Fußsohlenisolierung. Der Stiefel ist aus robustem Nubukleder und mit der Keen.Dry-Membran ausge-

rüstet. Eine TPU-Platte in der Zwischensohle verleiht ein Plus an Stabilität. Gleiches gilt für den neuen 
Shellback-Ferseneinsatz aus Gummi, der festen Halt gerade auch bei Schneeschuhwande-

rungen bietet. Die Laufsohle aus Zweiklima-Gummi verhärtet sich bei Kälte und beißt 
sich regelrecht in den Schnee für eine optimale Griffigkeit.

Preisempfehlung: Euro 149,95
Infos: Erhalten Sie unter www.keenfootwear.com

RUCKXBOB  TOUR 3 
– der Universal-Rodel für Schnee und Eis

Darauf haben Winter- und Schneeschuhwanderer lange gewartet: 
RuckXBob ist ein Leichtrodel aus einem sehr stabilen Hohlkörper 
(HDPE). Seine zwei rostfreien Edelstahlkufen sind sehr abriebfest und 
gut zu bremsen. Eine druck- und strömungsangepasste, geschlossene 
Unterfläche ermöglicht eine stabile Lage und gute Laufeigenschaften 
auch im tiefen Schnee. Zudem sind für den – im Bayerischen Wald 
hergestellten – stabilen Rodel sogar Steine bei der Abfahrt kein 
Problem. Mit wenigen Handgriffen ist an den RuckXBob ein speziell 
dafür gefertigtes Tragesystem von Deuter montiert. Damit wird das 
gute Stück gleichzeitig zum 35-Liter Rucksack, und Rodeltouren 
werden viel bequemer. Nach dem Aufstieg mit Schneeschuhen ist jetzt 
auch eine Abfahrt  
im Gelände möglich. 

Preisempfehlung:  
Euro 214,95  
(inkl. Tragesystem)
Infos und Verkauf:  
unter www.ruckxbob.com

BERGHAUS RAMCHE DOWN JACKET 
– mit herausragendem Wärme/Gewichtsverhältnis

Das erfolgreiche Ramche Down Jacket gibt es nun 
auch als Damenmodell. Da das Wärmebedürfnis 
des Körpers nicht in allen Regionen gleich ist, 
wird bei dieser Jacke das innovative Body-Map-
ping-Prinzip eingesetzt. Dabei werden Rumpf, 
Schulter- und Unterarmbereiche mit jeweils 
unterschiedlicher Hydrodown-Fülldichte 
bestückt. Diese neuartige Kammerkon-
struktion gewährleistet optimales 
Körperklima. Hydrodaune absorbiert 
75 Prozent weniger Wasser und 
trocknet 50 Prozent schneller als 
reguläre Daune. Die ultraleichte Jacke 
lässt sich in einem Packbeutel klein 
komprimieren. Ein perfekter Begleiter 
bei allen Bergtouren.

Preisempfehlung: Euro 449,95
Infos: Erhalten Sie unter www.berghaus.de

iSHOXS PROMOUNT ACTIONCAM MOUNT 
– filmen wie die Pros

Actioncams von GoPro, Rollei und Co. sind momentan extrem ange-
sagtes Equipment für jede Sportart. Halterungsspezialist iSHOXS 
liefert nun mit dem ProMount eine äußerst 
robuste Lösung, die erstmals professionelle 
Filmaufnahmen mit Actioncams möglich 
macht. Der ProMount ist „Made in Germany“ 
und wird im Hartschalenkoffer (in dem auch 
eine Actioncam Platz findet), mit umfang-
reichem Zubehör geliefert. Für Wintersport-
ler bietet iSHOXS einen professionellen 
Vakuum-Saughalter an, mit dem der 
ProMount mühelos an Snowboard oder 
Skiern haftet.

Preisempfehlung: Euro 179,-
Infos: Erhalten Sie unter www.ishoxs.com

NOGAGO MAPS + TRACKS 
– vielversprechende Outdoor-Apps

Die beiden Apps von Nogago verwandeln Ihr Android oder BlackBerry 
Smartphone in ein vollwertiges Outdoor-Navigationsgerät. Während 
dem Wandern oder jeder anderen Outdoor-Aktivität können Sie mit 
Nogago Tracks die zurückgelegte Route erfassen, Statistiken auf 
Wunsch anhören, Diagramme einsehen und Wegpunkte markieren.  
Ihr Abenteuer kann dann sofort an Freunde verschickt, in sozialen 
Netzwerken geteilt oder auf Google Earth nachgeflogen werden. Mit 
Nogago Maps können topographische Karten auch ohne Netzverbin-
dung betrachtet und durchsucht, Routen zu beliebigen Punkten –  
optimiert aufs Wandern oder Biken – berechnet, oder einfach
vorher geplante Strecken nachverfolgt werden. Beide Apps  
können sprechen und halten so die Hände frei.

Preis: Offline-Karten ab Euro 0,99 pro Region,  
Apps kostenfrei
Infos: Erhalten Sie unter www.nogago.com
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VAUDE ALETSCH PANTS 
– technisch korrekt und ökologisch

Die neu überarbeiteten Aletsch Pants von  
VAUDE überzeugen auf ganzer Linie. 
Eine wasserdichte Sympatex-Membran sorgt 
für verlässlichen Wetterschutz, und die opti-
mierte Passform bietet maximale Bewegungs-
freiheit am Berg. Ein durchgängiger  seitlicher 
Reißverschluss ermöglicht eine individuelle 
Ventilation und erleichtert zudem das An- und 
Ausziehen. Den Cordura-Besatz am Bein und die 
weitenregulierbare Innengamasche schrecken 
auch der Einsatz von Steigeisen und scharfen 
Skikanten nicht. Das 3-Lagen Laminat ist nach 
Umweltstandard bluesign zertifiziert.

Preisempfehlung: Damenmodell (Foto)  
Euro 350,- 
Infos: Erhalten Sie unter www.vaude.com

SILVA TRAIL SPEED ELITE 
– stärker, ausdauernder und komfortabler

Die extrem leichte und kompakte Stirnleuchte Trail Speed Elite hat 
jetzt noch mehr Power – mit 660 Lumen stellt das neue Mobile Light 
jeden Gegner in den Schatten. Egal ob für anspruchsvolle Läufer, Biker 
oder Skifahrer – hell und leicht lautet die Zauberformel und macht 
dieses Update mit zusätzlicher Bike-Halterung zum perfekten 
Begleiter. Die Intelligent Light®-Technologie sorgt für starkes Licht bei 
weiten Entfernungen und einen breiten Lichtkegel im Nahbereich. Das 
externe Akkufach ist flexibel verstaubar und kann an Stirnband oder 
Gürtel befestigt werden, findet aber dank Verlängerungskabel auch in 
Hosentasche oder Rucksack Platz.

Preisempfehlung: Euro 250,-
Infos: Erhalten Sie unter www.silva.se

VOLTAREN SCHMERZGEL FORTE 
– nur alle 12 Stunden anwenden

Dank doppelt konzentriertem Wirkstoff Diclofenac gibt es das bewährte 
Voltaren Schmerzgel auch in einer Forte-Version, das nur alle 12 
Stunden aufgetragen werden muss. Voltaren Schmerzgel forte wirkt 
schmerzstillend und entzündungshemmend bei Gelenkschmerzen, 
akuten Prellungen, Zerrungen und Verstauchungen. Aufgrund  
seiner guten Verträglichkeit kann das Gel auch  
über einem Zeitraum von bis zu  
drei Wochen eingesetzt  
werden. Ab sofort  
rezeptfrei in allen  
Apotheken erhältlich.

Preisempfehlung:  
Euro 16,95 (100 g), Euro 21,98 (150 g)
Infos: Erhalten Sie unter www.voltaren.de

SCARPA FREEDOM SL 
– der leichteste Freerideschuh weltweit

Ein besonderes Highlight für Powderfreaks präsentiert Scarpa mit 
dem neuen Freerideschuh Freedom SL: Er vereint die Skiperformance 
eines Pistenschuhs mit dem Komfort eines Tourenstiefels und ist mit 
nur 1.800 Gramm der leichteste Freerideschuh der Welt! Seine 
technischen Details: eine aus ökologischem Kunststoff (hergestellt 
aus dem Öl der Kastorpflanze) in „Overlap“-Konstruktion gefertigte 
101 Millimeter breite Schale mit der patentierten Carbon-Core-Kon-

struktion, bei der ein Karbonkern die Unterschale komplett 
versteift, ein 120er Flex, ein sehr komfortabler Ther-

mofit-Innenschuh von Intuition, ein extrem ro-
buster Ski+Walk-Mechanismus der zugleich auch 
hervorragende 27 Grad (20° nach vorne, 7° nach 
hinten) Schaftbeweglichkeit gewährt, die optional 

gegen eine Pistensohle auswechselbare Vibram 
MountainPlus-Profilsohle mit original Quickstep-

Inserts (kompatibel mit allen existierenden Touren-
und Freeridebindungen). Erhältlich im gut sortierten 

Bergsport- und Skihandel.

Preisempfehlung: Euro 579,-  
(Herrenmodell Größe 25,5-31,  
Damen Größe 22,5-27)
Infos: Erhalten Sie unter  
www.scarpa-schuhe.de

DYNAFIT SKI CHO OYU + SKISCHUH TLT 6 
– gemeinsam sind sie stark

Der Ski Cho Oyu eignet sich hervorragend für Tiefschnee wie auch für Expeditionen und Hochtouren. Die neue 
schlanke Schaufelgeometire und die Micro-Seitenwange im Bindungsbereich gewähren eine direkte 

Kraft übertragung auch im schwierigen Gelände. Zusammen mit dem Schuh TLT 6 Performance CL 
bietet Dynafit Skispaß pur. Er ist perfekt für Skifahrer, die einen Schuh sowohl für technische 

Abfahrten als auch fürs Klettern suchen. Der TLT6 ist ohne Zunge ideal fürs Training. Wird der 
Flex der Aktivität angepasst, so ist er mit der bunten Zunge steif und mit schwarzer Zunge 

super steif. Sein Ultra-Lock-System bietet gute Beweglichkeit im Aufstieg und einen 
schnellen Wechsel vom Walk- zum Ski-Modus mit nur einer Handbewegung.  

Preisempfehlung: Ski Euro 800,- (1080 g), Schuh Euro 700,-
Infos: Erhalten Sie unter www.dynafit.com 



Vom 26. bis zum 29. Januar 2014 ist es 
wieder soweit: Dann öffnet die internati-
onale Leitmesse für das Sport-Business 
in München ihre Tore. Mehr als 2400 in-
ternationale Aussteller aus aller Welt 
präsentieren auf der ISPO MUNICH ihre 
neuesten Innovationen in Sachen Sport-
geräte, Sportschuhe und Sportmode. 
Nach der Rekordausgabe im vergange-
nen Jahr – mit über 81.000 Fachbesu-
chern aus 109 Ländern verzeichnete die 
Münchner Institution die größten Zu-
wächse in ihrer Geschichte – freuen sich 
Organisatoren und Aussteller bereits auf 
eine erfolgreiche Neuauflage in 2014.   
So warten in den Hallen der Messe Mün-
chen auch im nächsten Jahr die neues-
ten Trends aus den Segmenten Outdoor, 
Ski, Action, Performance sowie Health 
und Fitness auf das Fachpublikum – al-
len voran die Preisträger des ISPO 
AWARD 2014, die im Vorfeld der Messe 
ermittelt und im Rahmen einer feierli-
chen Veranstaltung auf der ISPO MU-
NICH gekürt werden.   
Der ISPO AWARD ist das Gütesiegel für 
herausragende Sportprodukte. Zur ISPO 
MUNICH bewertet eine unabhängige 
Jury – bestehend aus internationalen Ex-
perten – alle Einreichungen in punkto 
Design, Innovation, Funktion und Nach-
haltigkeit. Die Auswahl der Preisträger 
liefert damit allen Sportbegeisterten eine 
kompetente Zusammenfassung der 
spannendsten Neuheiten des Marktes – 
und einen Vorgeschmack auf die Produk-
te, die ein Jahr später in den Handel kom-
men. Die Trendsetter der ISPO MUNICH 
2013 können jetzt in den Regalen der 
Sportgeschäfte bewundert werden – hier 

InnovatIve trendsetter
IsPo aWard 2013

die Preisträger des IsPo aWard 2013 markieren die spannendsten 
neuheiten der sportartikelbranche – jetzt sind sie im Handel 

kommen acht Beispiele, die vor zwölf Mo-
naten mit dem begehrten ISPO AWARD 
ausgezeichnet wurden:

OrtOvOx M.A.S.S. MOdulAr  
AirbAg SAfety SySteM   
(SegMent Ski/AvAlAnche SAfety)
Das „M.A.S.S.“ kann als erstes heraus-
nehmbares Airbag-System in eine Serie 
von Freeride- und Skitourenrucksäcke 
integriert werden. So findet jeder seinen 
idealen Begleiter. Erlauben es die Bedin-

gungen, kann gänzlich auf das Air-
bag-System verzichtet werden – die 
Rucksäcke werden so bis zu 1880 Gramm 
leichter und gewinnen einige Liter an 
Zusatzvolumen. Ebenso flexibel wie das 
System an sich sind auch die Einstell-
möglichkeiten. Der Auslösegriff kann 
wahlweise für Rechts- oder Linkshänder 
installiert werden und ist in Höhe und 
Winkel frei justierbar. Geschützt wird er 
durch einen verstaubaren Alubügel, der 
ungewolltes Auslösen verhindert. 
Preisempfehlung: 699 Euro, 
www.ortovox.de

ArvA neO  
(SegMent Ski/AvAlAnche SAfety)
Das Lawinensuchgerät „Neo“ ist hand-
lich, einfach zu bedienen und ermög-
licht eine schnelle Ortung. Vor allem 

aber ist es das erste 
LVS-Gerät mit einer 
Suchstreifenbreite von 
60 Metern – ermög-
licht wird dies durch 
die Isotech-Technolo-
gie. Die meisten 
LVS-Geräte arbeiten 
heute mit drei Antennen. Zwei davon 
dienen der Signalsuche. Normalerweise 
ist die Empfangsleistung der zweiten 
Antenne geringer als die der ersten. Das 
„Neo“ gewährleistet gleiche Empfangs-
leistung auf x- und y-Antenne. Das be-
deutet: außergewöhnliche Leistung und 
besondere Effizienz bei der LVS-Suche. 
Preisempfehlung: 269 Euro,   
www.arva-equipment.com

k2 reScue ShOvel 
PluS ice Axe 
(SegMent Ski/
AcceSSOrieS)
Die Lawinenschaufel 
gehört neben LVS-Ge-
rät und Lawinensonde 
zur Standard-Sicher-
heitsausrüstung von 
Skitourengehern und 
Freeridern. Die „Rescue Shovel Plus Ice 
Axe“ überzeugt durch ihr 2-in-1-Prinzip: 
Sie verfügt über einen abnehmbaren 
Griff, der wahlweise mit dem stabilen Pi-
ckelkopf oder dem Schaufelblatt kombi-
niert wird. Dieses System spart Gewicht 
und Platz, vor allem aber haben Touren-
geher damit in jeder Situation das pas-
sende Werkzeug parat. 
Preisempfehlung: 119 Euro,  
www.k2skis.com
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MArker völkl tOur f12 ePf 
(SegMent Ski/bindingS)
Knapp unter 2000 Gramm leicht und 
gleichzeitig extrem belastbar: Die „Tour 
F12“ überzeugt durch die Kombination 
aus breiter Bindung, Verwindungsstei-
figkeit, guter Kraftübertragung, einfa-

cher Handhabung und einem z-Wert bis 
zwölf. Durch den zehn Milimeter breite-
ren Bohraufbau wird auch der breiteste 
Tourenski in jedem Gelände beherrsch-
bar. Die Zehen- und Fersen-Komponen-
ten bestehen aus faserverstärkten Mate-
rialien, sind damit extrem haltbar und 
gleichzeitig überraschend leicht. 
Preisempfehlung: 329 Euro, 
www.voelkl.com/market.net

dynAfit beASt16  
(SegMent Ski/ bindingS)
„Beast16“ unterstützt kompromisslos 
die moderne, Freeride-orientierte Fahr-
weise beim Tourengehen. Dieser Alles-
könner unter den Skibindungen ent-
stand zur ständigen Detailverbesserung 

in Zusammenarbeit mit Extremskifah-
rern. Das rahmenlose System vereint 
perfekten Aufstiegskomfort und opti-
male Abfahrtseigenschaften, kombi-

niert mit hoher Festigkeit bis Auslöse-
wert 16. Die Konstruktion bietet gerade 
für breite Ski höchste Stabilität und ist 
gleichzeitig enorm leicht. Eine Free ride-
Bindung, konzipiert für extreme Anfor-
derungen.
Preisempfehlung: 800 Euro,  
www.dynafit.com
 
Millet MAtrix 30 MbS   
(SegMent Ski/bAckPAckS)
Perfekt auf das Tourengehen abge-
stimmt, überwindet der „Matrix 30 
MBS“-Rucksack traditionelle Grenzen 
der Mobilität. Bemerkenswert ist sein 
diagonales Ski-Befestigungssystem: 
Selbst mit aufgespannten Skiern ist das 
Rückenfach be-
quem zu errei-
chen, die ver-
staute Eisaxt 
kann damit 
während des 
Laufens gegrif-
fen werden. 
Auch Lawinen-
schaufel und 
-sonde lassen 
sich einfach unterbringen. Die Steigei-
sen verschwinden schnell in einer seitli-
chen Tasche mit Kompressionsriemen. 
Das Helmet-System ist abnehmbar; ein 
Seil lässt sich unter der Klappe verstau-
en. Dank des Mobility Back Systems 
wird der „Matrix 30 MBS“ immer perfekt 
ausbalanciert. Der asymmetrisch ge-
schnittene Deckel ist mit einer Alumini-
um-Single-Schließe leicht zu öffnen und 
zu schließen. 
Preisempfehlung: 149,90 Euro,  
www.millet.fr

k2 PinnAcle 130 
(SegMent Ski/
freeride/ 
tOuring 

bOOtS) 
Der „Pinnacle 
130“ kombi-

niert die Performance-Ausstattung eines 
sehr sportlichen Allmountain-Skischuhs 
mit vielen Details und Technologien und 
ist damit ein echter Premium-Free ride-
Skischuh. Maximierte Aufstiegseigen-
schaften und kompromisslose Per-
formance bei der Abfahrt – der Geh-
mechanismus gewährleistet effizientes 
Skitourengehen durch die große Bewe-
gungsfreiheit nach vorne und hinten. In-
tegrierte Tech-Fittings sowie austausch-
bare und auf alle Bindungen passende 
Außensohlen ergänzen die Argumente 
für diesen außergewöhnlichen Touren-
skischuh.
Preisempfehlung: 529 Euro,  
www.k2skis.com

kOhlA vAcuuM bASe  
(SegMent Ski/AcceSSOrieS)
„Vacuum Base“ ist das neue High- 
End-Skitourenfell von Kohla Tirol. Nach 
einer zweijährigen Testphase und stän-
digen Weiterentwicklungen präsentiert 
das österreichische Traditionsunter-
nehmen hier ein innovatives Steigfell. 
Das Prinzip beruht auf einer Vakuum- 
Oberflächenstruktur, die sich an die Ski-
oberfläche ansaugt und damit her-
kömmliches Klebemittel ersetzt. Das 
brandneue Mixmohair-Material mit 
Spezialgewebe verbessert die Gleitfähig-
keit, während Nylonfasern die Positio-
nierung der Felle erleichtern – im Ter-
rain und im Handling unschlagbar.
Preisempfehlung: 170 Euro,  
www.kohla.at
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Bei Les Arcs: Schönes, umgebautes Bauern-

haus, für 10 oder 20 Personen, Sauna, 5 Bä-

der, 2 Küchen. sypaulus@gmail.com 

Berchtesgadener Land: Zimmer mit DU/WC in 

gemütlichem Bergbauernhof an NR zu vermie-

ten – Kinder willkommen. Tel. 0 86 50/3 28

„Herrlich gelegenes Berghaus“ in einem Seitental 

des Kleinwalsertales wochenweise zu vermieten. 

12 Schlafplätze u. Parkplatz. Anfragen an DAV-

Sektion Memmingen, Postfach 15 12, 87685 Mem-

mingen. Tel. 08331/5258 Die + Do.  , 17 – 19 Uhr.

Allgäu: 2 FeWo‘s (je 130qm) in ehemaligen 

Berghütte. www.kuckucksnest-allgaeu.de

FEWO La Gomera Kanaren www.gomera-pur.com

CH-Randa/Zermatt: Komf. FeWo, 60 qm, TV, 

Terrasse, ganzjährig geheizt, für 2-4 Pers. zu 

vermieten. Tel. 07331/941417 ab 19.00 Uhr

Allgäu FeWo 50 qm an Rentnerehepaar auf 

Bauernhof langfristig zu verm. T. 08372-7836

www.ferienwohnung-arco-gardasee.com 

FeHs auf Wanderinsel La Palma - sonnige 

Westseite für 2-5 P., von privat zu vermieten. 

Tel. 06190-72747 od. www.casa-katarina.de

Ferienhaus Frankenjura www.ontherock.eu

Tiroler Kaunertal, uriges Selbstversorger-

haus (max. 25 P.) Wandern, Skifahren. Tel. 

0421-37811980, www.sunna-huette.de

Überwintern auf Kreta: Gemütlich Wohnen 

mit herrl. Blick, Berge + Meer, Heizung + gu-

te Infrastruktur, cweymarlink@yahoo.de

Reit im Winkl: Komf. 2-Zi-FeWo f. 2-3 Pers. 

www.fruehlingshof-app9.de, T. 08142-28781

www.ferienwohnung-gardasee-arco.com 

Vermiete Penthouse mit 70 qm Südterrasse 

ab 70E/Nacht. 00390464356704 Christina

Mallorca, Valldemossa, 3 komfort. Ferienhäu-

ser für 2-6 Pers. in zauberhafter privater Fin-

ca m. Pool, ideal f.Wanderer, ab 70,- E p. T. Tel. 

040/6523811 oder www.jubserrano.com

Andalusien: FeHs mit Komfort, Meer + 

Bergblick, priv. Pool, ideal für Wandern, 

Meer, Erholung:  www.villa-andalusien.de

CH-Täsch/Zermatt: Attrakt. FeWo 69 qm f. 

2-5 Pers. zu verm.  www.matterhornier.de

Kleine Hütte im Zillertal, sonnig, tolle Aus-

sicht zu verpachten. Tel. 08143-9910418

Nähe Schliersee: Stilvolle FeWo in ehem. 

Gutshof. Traumlage, LL/Schneeschuh/Ski-

tour, Sauna. www.gutshof-achatswies.de

Ferienhaus in Lappland, Äkäslompolo 200 

m zur Loipe, mehr als 300 km im Gebiet 

Sauna, Kamin, Wachsraum, Vollausstattung 

www.hotlemonandapplepie.de/salla Schnee 

bis in den Mai!

Oberstdorf: Komfort-FeWo, Bestlage, DAV-Mit-

glieder-Rabatt. www.friedrich.oberstdorf.com

 

 

Kärnten/Gerlitzen im Ski+Wander-Paradies, 

Holzhaus (ca. 85 qm) + 5.700 Grund, Traum-

blick aus 1500 m, 215.000 E. T: 0171-2766929

 

 

 

 

 

Wertvolle Aquarelle des berühmten Bergma-

lers Ernst Heinrich Platz (1867-1940), u.a. von 

der 4. Expedition von Hans Meyer 1898 zum 

Kilimandjaro, aus dem Besitz seiner Familie zu 

verk. Anfragen Tel. 07161-686320 Herr Hauck

Schönste Alpenbergbilder D + A + Südt. + 

CH + UA von ET u. H Compton u. a. Meistern, 

sowie div. Bestpreis Antiquitäten. Anschau-

en auf www.bergbilder-gemaelde.at

Fasten-Wander-Woche Tel./Fax: 0631-47472

 

 

NEUSEELAND: Natur-, Kultur-, Erlebnisreise 

durch eines der schönsten Länder auf dieser Er-

de. Mit Neuseelandprofi Harald Dindorf, in kl. fami-

liärer Gruppe, durch faszinierende Landschaften 

reisen. Tel. 07551/301166, www.harrytours.de

www.bergfuehrer.com... gemeinsam zum Ziel

Wanderbegleitung gesucht für Teilstücke 

des GTA-Piemont-Mittelmeer 20.7.-15.10.14 T. 

04131-8309414, wandern2014.gta@gmx.de 

iMMOBilien

verschiedenesverMieTUng

reiseParTner/-in

puretreks.de

WINTERWEITEWÜSTEN

*
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hier könnte ihre anzeige stehen … 

Skitourenwoche Allgäu Skitourenwoche Allgäu Skitourenwoche Allgäu 
Schneeschuh-TourenSchneeschuh-TourenSchneeschuh-Touren

Haute Route·TiefschneekurseHaute Route·TiefschneekurseHaute Route·Tiefschneekurse
Lawinencamp·EiskletternLawinencamp·EiskletternLawinencamp·EiskletternLawinencamp·EiskletternLawinencamp·EiskletternLawinencamp·Eisklettern

Telefon +49(0)8322/94075-0Telefon +49(0)8322/94075-0Telefon +49(0)8322/94075-0
www.alpinschule-oberstdorf.dewww.alpinschule-oberstdorf.dewww.alpinschule-oberstdorf.de
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Wir suchen  
SPS-Programmierer (m/w) 

mit Studium der Fachrichtung Elektrotechnik, 
Technische Informatik oder der Automatisie-
rungstechnik. Alternativ auch Techniker in 
Elektrotechnik oder Mechatronik.

Wir freuen uns auf Deine  
Bewerbungsunterlagen per E-Mail  
unter personal@buhmann.com

Alle Stellenangebote 
im Detail unter:
www.buhmann.com

Buhmann Systeme GmbH • Jakob-Lang-Straße 16 • 88171 Weiler im Allgäu 
E-Mail: personal@buhmann.com • www.buhmann.com

Suchst Du eine neue  
Herausforderung  
zwischen weißen  

Bergspitzen und  
grünen Tälern? 

Skiurlaub im Ferienhaus
Österreich . Schweiz . Deutschland

Italien . Frankreich

interchalet.com/ski

INB_INB  12.08.13  09:57  Seite 1

http://www.alpinschule-oberstdorf.de
http://www.puretreks.de
http://www.btb.info
http://www.henkalaya.de
http://www.buhmann.com
http://www.interchalet.com/ski
http://www.offpiste-austria.com
http://www.suedamerikatours.de
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Rm 6,7,8: Erfahrene Bergsteigerin sucht 

nette Gleichgesinnte zw. 45 u. 60J. (m/w 

auch Anf.) f. Skitouren u. So.berg-touren bis 

mittl. Schw., reduz. Tempo Zuschriften an 

mail-an-bergfex@web.de

genuss-bergwandern.de und malen! Alpen- 

überquerung, Island, Vogesen... 0721-8302079

Tibet Kailash 8./9.2014 Tel. 0 151-68121846

Gemeinsam im Allgäu - Sport treiben (BT/

MB/LL) - kreativ sein (malen/töpfern...) - ge-

nießen (kochen)  untermuehlegg@gmx.de

www.in-der-gruppe-reisen.de (28-58 J.) 

27.12.-01.01. Wintermix Schwarzwald 09.02.-

15.02.14 LL in Südtirol.

Von w/51 für leichte-schw. Wandertour in Pe-

ru ges. von EApril-AJuni2014/ca. 6Wo. od. 

Anschluss an Gruppe. Chiffre 2063/15892

Ojos del Salado 6893 m,  28.02. - 24.03.2014 

m. Llullaillaco 6739 m u. Licancabur 5960 m 

höchster u. zweithöchster Vulkan der Erde hl. 

Berg d. Inka u. Atacama-Wüste. Kl. Gruppe, 

priv. organ. Tel. 08586-2905, 18-24 Uhr

Es sind noch Plätze frei: Kilimanjaro m. Me-

ru, Lengai-Trekking u. Safari 28.12.13 19 Tg, 

kleine Gruppe, 0162-9216626

Sri Lanka anders erleben Tour März 2014 

mit Biologe/Kenner 18 Tg. ab E 1095/P. ab/

bis Colombo Info: woluka@t-online.de

8 Tage wandern auf den kanarischen Inseln 

ab 3 Personen, priv. Pkw, Finca m. Pool 

26.04 Grand Canaria, 26.04. Fuerteventura, 

04.05 Teneriffa m. Teide, 12.05. Lanzarote, 

07.06. La Palma, 15.06. Teneriffa m. Teide 

14.06. La Gomera. Indiv. Betreu., priv. organ. 

Tel. 08586-2905 

Mustagh Ata 7546 m, Expedition 18.07.-

16.08.14 m. Ski o. Schneeschuh , kleine Grup-

pe, priv. organ. Tel. 08586-2905, 18-24 Uhr

Afrika Extrem 18.08.-07.09.2014, 7 Tg. Mt. 

Kenia 5199 m, Nordwand IV im Nachstieg, 6 

Tg Kilimanjaro 5895 m, neue Eistour 50°, 4 

Tg. Safari in Serengeti u. Ngorongoro-Krater. 

Kleine Gruppe, indiv. persönliche Betreuung, 

priv. organ. Tel. 08586-2905, 18-24 Uhr

Kilimanjaro 18.08.2014 - 07.09.2014 7 Tg. Mt. 

Kenia Umrundung Pt. Lenana 4985 m, 6 Tg. 

Kilimanjaro 5895 m, Umbweroute 4 Tg. Safari 

in Serengeti u. Ngorongoro-Krater. Kleine 

Gruppe, indiv. persönliche Betreuung, priv. or-

gan. Tel. 08586-2905, 18 - 24 Uhr

 

 

Rm 52: Paar, Mitte 40, sportl. unterwegs in 

Fels u. Halle sucht Gleichgesinnte für gem. 

Freizeitgestaltung.  rurtalerin@gmx.de

Chiemgau: Nebel im Tal-Sonne am Berg. Wer 

begleitet mich (w/51)? Sonne.Berg@gmx.de

Alpengipfelsammler m/47 mit Familie, sucht 

Bergpartner/in gerne auch mit Familie für 

Wander, -Ski-, Hochtouren, meist Über-

schreitungen mit vielen hm im gesamten Al-

penraum. r.voss@voss-ag.de

Rm M: w./53 sucht nette Begleitung (w) für 

leichte Skitouren. Chiffre 2063/15891

80639: Gelenkgeschädigte (59) sucht 

Gleichgesinnte für Bergauftouren u. an. 

Schönes. Chiffre 2063/15844

BeKannTschaFTen allgeMein

08.09.: KK-Hütte. Spätankömmling musste 

morgens zu früh los, um mit den schönsten 

Augen des Karwendel noch einige Worte zu 

wechseln. Wo bist Du? hike@gmx.net

Rm 8: Naturverbundene Sie (60) sucht 

gleichgesinnten Partner bis 65 für gemein-

same Bergtouren und vielleicht auch mehr. 

Chiffre 2063/15846

Rm HKS, Wanderfreund gesucht, sportl. Sie 

(60/1.65) viels. Interess. Ihr Sauerländer 

meldet euch.  sauerland-ok@gmx.de

Bergfreund (65/m) sucht ebensolchen oder 

Gruppe für gms. Akt. (Berg-/Skitouren, Klettern). 

Gerne Raum Franken. Chiffre 2063/15878

Memminger Hütte, 9. Sept. Ich große, 

schlanke Frau) suche Dich großer, schlanker 

Mann mit blonden Haaren). Unser längerer 

Blickkontakt hat mich sehr berührt. Bitte 

melde Dich unter Chiffre 2063/15879

Sportl. Sen. +/- 70 f. WG gesucht. Objekt 

vorh. Freizeit gest., Wandern, Rad, Ski, Klet-

tern, Kultur. Sie sind reisefr., mobil u. solvent.  

iva.berg@web.de o. Chiffre 2063/15890

Outdoorworld
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...  mit freunden unterwegs

BHUTan

individUelle Reisen nacH BHUTan: Kultur & trekking

Linghi-Laya treK _ zu den heiligen Bergen der Layas _ 20 tage ab 3.890 €

weitere infos unter: 
Fon +49 . 661 . 2502630
info@berghorizonte.com

www.berghorizonte.com

Chalet im Wallis/Schweiz (Privatvermietung)
3 SZ, offener Kamin, komplette Ausstattung, 

Weihnachten/Silvester noch frei! 
Tel. 02238 54544 / ludolfe@t-online.de

Mit uns reisen Sie am besten in die tollsten Skigebiete
 Frankreichs, Italiens, Österreichs + Schweiz:

3 Tage Skiauftakt im Zillertal € 195,-
8 T. Skisafari & Wellness: Trentino - Val di Sole € 599,-
8 T. Skierlebnis Morzine - Les Portes du Soleil ab € 739,-
6 Tage Schweiz: Skisafari durch Graubünden € 599,-

3 Tage Wochenende in Ischgl-Arlberg € 199,- 
7 Tage Skizirkus Amadé & Wellness ab€ 659,-

8 Tage Skierlebnis Zermatt und Oberwallis € 869,-
8 Tage Ski & Wellness in St. Moritz € 499,-

Genießen Sie exzellente Hotels  und  reisen Sie 
in kleinen Gruppen in top modernen Reisebussen 

mit individuellem Service & Reiseleitern.

www.fredfuntours.de
Fred + Sonja Wimmer  08807 / 94 74 92 
Sturz Reisen, St. Wolfgang 08072 / 477

Faszination SKI-Fahren

FFT-Anzeige2.indd   1 15.10.13   07:38

450 Skihütten + Chalets für 4-60 Pers.
in den besten Skigebieten der Alpen

Chalets
zum Abfahren

www.Frosch-Ferienhaus.de

Online buchen oder
Katalog ordern:

Katalog: 0251/8990530 

hauser-exkursionen.de

Der neue 
Hauser ist da:

Die Welt und sich selbst erleben!
Mehr als 600 Touren  
in über 90 Ländern.

Jetzt alle neuen Reisen im Web 
oder Katalog anfordern unter

Telefon: 089 / 23 50 06 - 0

über 40 Jahre  
Reiselust und Erfahrung

2014

Aben-teuerNatur weltweit

DAV-Magazin 43 x 25 mm
2007-10-11

www.trails-reisen.de
Telefon 0831-15359

http://www.hauser-exkursionen.de
http://www.trails-reisen.de
http://www.frosch-ferienhaus.de
http://www.alpinschule.de
http://www.fredfuntours.de
http://www.filme-sichern.de
http://www.berghorizonte.com
http://www.la-palma.de/fincasuerte
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Rm 79 FR/LÖ: Er (52 J./NR) sucht Bergpartnerin 

für Ski- u. Bergtouren. Chiffre 2063/15889

M: Pistenräuber sucht Räuberstochter zum 

Skating, Pisteln, Tourengehen und Wandern. 

Bis 35 und bitte m. Bild: obbo10@gmail.com

w., 59, 1.58, 51 freut sich über Bildzuschriften 

von klugen Männern, denen Natur und Kultur 

ans Herz gewachsen sind. Raum überall. Zu-

schriften an: evamueller1234@web.de

Sportl. Mann (44/1.90 m) sucht Kumpel für 

Sport u. Freizeit. sport_men30@yahoo.de

Wanted Er ca. 40 bis 60 aus dem Süden oder 

Norden. Für Berg und Tal, Wasser und Luft, 

Bewegung und Stille, Kunst und Kultur, Le-

ben und Liebe, wer wagt gewinnt. Ebensol-

che Sie:  idefixmirakulix@gmx.de

Suche Tourenpartner/in für Vorbereitung 

Bergführerausbildung; zeitlich/räumlich fle-

xibel. allgauer2008@gmx.de

 

 

Rm 9/8: Lebenslustiges Mädel (33/1.70/63) sucht 

klasse Typ für Berge, Natur, Lachen, Lieben und 

alles was uns beiden Spaß macht. Hast Du (sport-

lich, gescheit & liebevoll) Lust auf d. gemeinsame 

Abenteuer Leben in- und outdoor? Freue mich auf 

Dich! BmB an: Bergziege79@yahoo.de

OA/LL/A/M/WM: Pass. Pendant o. Sport-

partner für MTB/Bergtour/ST, Kultur, Well-

ness uvm. von 48/1.68/53/akad./schlank/at-

trakt. Sie ges. BmB an niconett@gmx.net

Unternehmungslustige Neu-Münchnerin 

(44/1.76) freut sich darauf mit Dir in die Ber-

ge zu gehen, Dich und München zu entde-

cken:  hikingandmore@gmail.com

Rm FR, w, 34, 3 Kinder, berufst., mag wand., 

klett. uvm., sucht M. mit eig. Kind. für gem. 

Fam.spaß & evtl. mehr.  lugfs@gmx.de

17.08. Landsb. Hütte. Meld Dich KF9952883

OBB/Tirol/TS/BGL: Sportl., attrakt. Sie mit 

Ausstrahlung-Herz-Verstand 45/1.65/54 

sucht adäqu. Gegenstück als Bergpartner 

für SkiT, MTB, RR, BergSt, HT, KS, KL. BmB 

an berg-sonne@gmx.net

DD: Sie 51J./1.62/53, kletternd, boofend, Ski 

fahrend und tanzend in der Welt unterwegs, 

sucht Seilpartner für weitere Lebensreise. 

kletter.rose@web.de

Auch Kontaktanzeigenhasser? ICH: 

33/1.73/60/Natur/Foto/Sport/Berge/Wasser/

Musik/Bodensee - DU: hast das Gefühl, das 

könnte passen?  woodpickerinaction@web.de

Kannergrathütte, 24. Aug., Hr. Schäfer, bitte 

melden, haben uns auf dem Weg getroffen 

und so nett geplaudert pippa36@web.de

PLZ 71: Ehrlicher, vertrauensvoller und kom-

munikativer Partner für spannende/

abenteuer(-lustige) und sportliche Leben-

stouren (KT, Trekking, HT, ST etc.) für fern, 

nah, im Alltag und Kontrastprogramm ge-

sucht.  Bergsteiger69@wolke7.net

Westfälin mit Bergschuhen und Schlafsack, 

neugierig, abenteuerlustig, anpassungs-/

leidensfähig, berg-/gletscher-/hüttentaug-

lich, reisefreudig, kultur-, natur-, 

essen&trinken-liebend: sympathische 60. 

westfaelinmitbergschuh1@gmx.de

M/OBB: Netter, humorvoller, gebildeter, un-

geb., gutsit. Mann von bergbegeisterter 

(Berg- und Skitour) 51-jähr., attr. Akad. ge-

sucht. Chiffre 2063/15865

Rm 6: Naturverbundene Sie 58/1.72/68 mit 

viel Zeit sucht passendes Pendant für Berg + 

Tal in Nah + Fern. Murmel123@gmx.de

Rm 8: Sportl. Sie 38/NR, sucht passendes 

Pendant f. Wa/MTB/ST/Ski sowiberg@gmx.de

Rm 83: Wünsch´mir a gstandns´Mannsbuid 

mit Profil, Eckn und Kantn, jemand, der 

woaß, was a Hammer is, mit´m Herz am 

rechtn Fleck, Begeisterung für de Berg´und 

Natur und einer großn´ Portion Humor ;-)! 

Lass uns zamfindn und as Lebn genießn! w, 

41 an: oimrausch@gmx.de  BmB.

Rm 9/8: Sie (48/1.74m) su. Ihn f. Skitouren u. zum 

Radeln, Klettern, Zelten. Chiffre 2063/15869

Rm 4: Suche unkompl., humorv., junggebl. M. 

50-58, NR an meiner Seite für Ski/Wandern/

Reisen/Natur/Kultur/Kochen von 50+/1.70/

schl. BmB an:  glueckssuche@gmx.net

Lebensfrohe Frau (53) sucht Wegbegleiter 

für Natur, Kultur und fürs Leben in KA, mit 

Stil;  mail-an-granatapfel@web.de

OA: 38, fröhlich, ledig, selbstst. sucht liebe-

vollen & unternehmungsl. Partner für Sport, 

Urlaub & Alltag. BmB!  vetmed75@web.de

32 J. sportl., kesse, lebenslustige & humor-

volle Sie aus München, sucht passendes Ge-

genstück für Sport, Spaß, Reisen, Berge und 

Me(h)er,  bergeundmehr@web.de

Bodensee-Dirndl sucht Dirndl-Jäger...Deckel 

für etwas angebeulten Topf (55), gesucht...

alle handelsüblichen Vorzüge und Nachteile 

vorhanden...brauche ab und an Druckaus-

gleich. Sinnliche Frau hat Verlangen nach in-

tuitivem Manne 50 plusminus - Glücklich 

sein will ich mit Dir. Suche den einen - für 

Vieles. „Find mich unter (perz@bluewin.ch)“

PLZ 54/Luxbg./Saarland: Warmherzige, 

einfühlsame u. kommunikative Sie (36) 

sucht ebensolchen Mann (35-45, NR) f. gem. 

Wanderungen, Fototouren, Kultur- u. Musik-

veranst.  soulmessage@gmx.net

Rm 83: Gehst Du (+/- 60/m) mit mir auf  

T(o)ur (Ski, Rad, Berg, Kultur)? Bin w/60/ 

1.58/56. Chiffre 2063/15875

Du bist ca. 60 Jahre jung, Single, NR, groß, 

sportlich (LL, Ski, Rad, Wandern) und suchst 

eine passende, aktive, schlanke, fröhliche 

Partnerin im Raum 7. Einfach schreiben an: 

radlgigi@gmx.de

RO/83: Da ist eine 58 (1.74) und gibt noch kei-

ne Ruhe, macht Sport (MTB, ST), geht gern 

ins Kino und genießt die schönen Dinge im Le-

ben. Mit Dir? BmB an: buenhumor@web.de

Rm 7/S: Sehe das Schöne an allen Jahres-

zeiten. Suche Partner zum gemeinsamen ge-

nießen von Berg u. Tal, Freizeit u. Alltag. Bin 

51J./1.80/NR humorvoll u. herzlich. BmB. 

Chiffre 2063/15873

Rm 83: Bergbeg. Sie (50/1.75/schlk.) sucht 

netten, ungebundenen Seinbock-Mann zum 

Berggehen u. Verlieben. Chiffre 2063/15874

Rm 5/6/7: Attr. Wildkatze (51 J.) vermisst auf Ih-

ren Streifzügen d. die Natur, Dompteur m. Spaß an 

Bergen, Trekking, Reisen, gutem Essen u. Wein. 

Aspiranten sollten < 60, bergerfahren u. genuss-

freudig sein. BmB an: wildfrucht@t-online.de

FR: Kletterbegeisterte (MSL!) sportliche Sie 

(48, schlank + attrakt.) sucht gefühlvoll - lei-

denschaftlich - nachdenklich - lebenslu-

stiges Pendant.  2014zuzweit@web.de

Rm 52: möchtest Du mit mir (44/1.63) Natur, 

Berge und Meer genießen und den Alltag bewäl-

tigen? Dann melde Dich bmB: raus375@gmx.de

Rm FFM: 48/1.70/68 möchte zufrieden und 

den Augenblick genießenden Mann für Natur, 

Kultur, Wandern und Radfahren. BmB an:  

kalapattar11-06@web.de

Rm 7/S/ES/WN: Liebe die Berge und bin ger-

ne draußen. Suche herzlichen und humor-

vollen Partner, der Liebe zur Natur und All-

tag mit mir teilen und genießen möchte. Bin 

47 J./1.64/NR/schlank u. freue mich über 

Post! BmB an: pe66@web.de

Genießen Sie Ihren Skiurlaub an einem der schönsten Plätze in Südtirol.

Kultur und Wellness im Hotel Schloss Sonnenburg ★★★★  
Tel. 0039 0474 / 479 999  •  info@sonnenburg.com  •  www.sonnenburg.com

KENIA j TANSANIA j KILIMANJARO j
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Bayern: Stud., sympath. Sie, 56, r.k., 1.60, 

schlank, NR, sucht intelligenten, humor-

vollen u. kultivierten Ihn, mit christlicher Le-

benseinstellung (53 bis 60) zum gemein-

samen Genießen von Natur, Kunst und 

Kultur. Freu mich auf Deine (Bild)Zuschrift 

an: gipfelglueck57@web.de

Rm 83: Wetterfeste, naturbegeisterte Sie. 

Suche zweite Spur im Schnee! BmB an: 

staffahex2013@yahoo.de

W 47/1.70 aus KA, Sportl., Natürl., Mit Viel 

Gefühl Sucht Netten, Sportl. Ihn (+/- 47) f. 

Wandern, Reisen, Kultur, Lachen, Leben, 

Lieben.  325-birke@web.de

MUC-Allgäu: Naturmadl (33), künstlerisch, 

sportlich und lebenslustig sucht Dich, sym-

pat., natürl. Burschen im ähnl. Alter, mit Lust 

auf Abenteuer, gemeinsam ankommen, Wild-

nis, Berge, Radln, auf dem Land sein, selber 

machen, gärtnern, Leben genießen. BmB to: 

barfussunterwegs@gmx.de

Rm 86: Bergstiefel & Pumps, naturverb., 

sportive Sie (53 J.) sucht aufgeschl. Partner. 

BmB an: ciaconda@yahoo.de

Rm 7: Gemeinsam macht alles viel mehr Spaß! 

Wer hat Lust mit mir (35 J./1.75) das Leben zu 

genießen? BmB an: Schnee2013@web.de

Freiburgerin: 47/1.68. Wer geht mit mir biwa-

kieren, auf HT, im Tiefschnee Spuren legen, 

nach Asien reisen u. auf Abenteuert.   

Stinaland17@googlemail.com

M: Magst Du mich (35/1.80) zum Lachen 

bringen und mit mir die Berge entdecken? 

Dann bmB an: murmel_tier13@gmx.de

D/A/CH/IT: Du liebst extr. Alpinismus, 

viell. hat Dein Beruf mit Bergen o. Natur zu 

tun? Teamplay ist Dir auch im normalen 

Leben wichtig. Ich (39, selbst., R 7) freue 

mich! BmB an: diem_carpe@gmx.net

M: Hübsche Münchnerin, 47/1.65/NR, Akad., o. 

Kind, schlank, ledig, warmherzig, natürlich, mag 

Natur, Reisen, gemütl. Zuhause, Musik, Kultur, 

Sport, (Rad, Berge, LL, Ski, Schlittschuh, Inli-

nern, Tanzen, alles aus Freude und ohne über-

triebenen Ehrgeiz), sucht für gemeinsame Zu-

kunft aufrichtigen, gepflegten, respekt- und 

liebevollen Partner bis 55 J. (Akad., ohne Kind, 

wenn verwitwet dann auch mit Kind), der des 

Bayerischen mächtig ist und Treue nicht altmo-

disch findet. Freue mich auf aussagekräftige 

Mail, BmB an: dancefloor@t-online.de

Hallo Echo...? Ich (34, BaWü) warte auf Ant-

wort! Ski, Schnee, Glühwein, Du (???) steh(s)t 

doch an!  hasta_despues@yahoo.de

Rm 93: Zierliche, zähe? Gämse? (37 J. w.) 

liebt Bergwandern, Umweltschutz, gesundes 

Essen. Sucht humorvollen Partner (bis 45 J.) 

in Süddeut./Österr./Schweiz. BmB an:  

steinboeckin76@gmx.de

Rm 82: Gut erhaltenes Unikat, w/64/1.70 

wünscht sich für den 3. Frühling einen lebensfro-

hen und unternehmungslustigen Partner zum 

Radeln, Wandern, Skifahren, Reisen und andere 

schöne Dinge des Lebens. Neugierig? Dann mel-

de Dich bmB unter: mariellamay@gmx.de

Rm 8: 51/1.60/60 sucht netten, humorv., 

sportl. Ihn für gelegentl. Bergtouren (KST, 

HT). naturundkultur62@web.de

Du bist zw. 41 u. 47 J., liebst die Berge u. gu-

te Gespräche, magst Wandern in allen Facet-

ten, Ski/Radfahren u. Kinder? Dann bist Du 

der Richtige für uns! Ich Rm 72, 41/1.68/mol-

lig mit Kind suche Dich! Schreib mir bmB an: 

schneebluemel@googlemail.com

M-EBE: Bin 43 (1.75/NR/NTR) mit Sohn 11 J., lie-

be mein Kind, Berge, Meer, Natur, Camping, Pan-

flöte spielen, Musik, Meditation, Ehrlichkeit und 

Warmherzigkeit. Suche lieben und niveauvollen 

Partner, der mit Kinderanhang kein Problem 

hat. BmB an: seelen_treffen@web.de

SN/ST/TH: Ich 50, schl., sportl., flex., su-

che Dich, NR f. Berge, KS, Rad, Ski, Kultur, 

kuscheln u. Pläne schmieden. BmB an: 

raus_in_die_natur@gmx.de

M: Rarität gesucht: groß, aktiv, neugierig, of-

fen mit Witz und Stil. Bitte Nachricht an un-

ternehmungslustige, dynamische Sie 

52/1.72 BmB an moving_089@web.de

Skitourengehender Afrikafreund (humanitär 

motiviert, kein Lodgetourismus) gesucht von 

selbständiger, tougher, studierter Frau 

55/1.72/62. Bin kommunikativ, selbsterfah-

ren, einfühlsam. Eher leisen Tönen zugäng-

lich. Habe tiefe Abneigung gegen Konkur-

renzkämpfe auf beruflicher, sportlicher u. 

persönlicher Ebene. Liebe neben Skitouren 

u. Reisen Literatur, Kochen u. Musik. Bin 

(noch) ortsgebunden im Grossraum Zürich/

CH.  gesine.johnson@gmail.com

KA/HD/MA: Frau (44 J., NR, Akad.) su. ei-

nen alltags- u. outdoortauglichen Mann, 

der in seinem Leben nicht seine „bessere 

Hälfte“, sondern ein Gegenüber vermisst.  

ein-guter-anfang@gmx.de

Rm 72: Bergschuh, Skistiefel, Walkingschuh...

von mir 48/1.72/52/NR freuen sich auf Wegbe-

gleitung zu schönen (neuen) Aussichten am 

Berg, im Alltag, sonstwo.  ausblick@gmx.net

Rm O, DD: Sportliche, attraktive Sie 

45/1.82/71 liebt Berge u. Meer, sucht Part-

ner für Seekayak, Berg- u. Hüttentouren, 

Kitesurfen u. Segeln.  Beadd182@web.de

62 na und? w. sucht m., Klettern, Kochen, 

schauen, staunen solltest Du können, VW-Bus 

wär auch nicht schlecht. Vielleicht werden wir 

Freunde? SO-OBB. Chiffre 2063/15885

M: Vieles im Leben wird nicht erreicht, weil 

wir es nicht versuchen - naturverb., sportl. 

Münchnerin (43, 1.73, schlank) sucht Dich. 

Bitte mit Bild an: travel-bine@gmx.de

Rm Leipzig: Bin (36) naturbegeistert auf 

Land-, Wasserwegen + am Fels unterwegs. 

Wie gerne gemeinsam! Bist Du mit dabei? 

Freue mich auf Deine Mail!  36j@gmx.de

DD: Gemeinsam das Leben genießen, Reisen, 

Klettern, Berge erleben, Lachen u. Träumen. 

Bin 46/1.72. Nur Mut!  deli67@gmx.net

OAL-OA: Sportliche, attraktive Sie 51/1.68/

NR sucht Ihn (47-58) für MTB, ST, BW und 

evtl. auch mehr!  bergzeitlang@gmx.de

Rm 8: Da Summa is umma, `s Radl scho putzt, 

`d Ski stehn parat, der Winter wird gnutzt. NR, 

Anfang 50, fesch und fit - kommst Du mit? 

BmB an: sunrise5959@gmx.de

L/04: Grashüpfer, 28/1.82/NR, sucht berg-u. 

gartenbegeisterten, sportlichen Grashalm 

bis 40. BmB an: grashuepfer85@gmx.de

Ich (61/1.71/70) suche Dich (nicht viel älter/

größer/schwerer) für Gemeinsames: Berge, 

Bücher, besondere Abenteuer...Welches B 

fehlt noch? Bergzauber.de@gmx.de

Rh.-Main-Geb.: Frische 40jährige wagt es 

jetzt: Suche liebevollen, lebensfrohen, Part-

ner, der mehr kann als nur Berge. Auch mal 

Tiefgang und Nähe. Interessen teilen. Mag 

Kultur und Natur, bin humorvoll, unterneh-

mungslustig und neugierig auf das, was 

kommt ;-) BmB an Chiffre 2063/15893

Bodenseekreis Dich, schl., outdoor-sportl. 

>1.80, herzlichheiter für Lebensplan von w 

(59) attraktiv gewünscht: karibu@web.de

Lebensfrohe Nürnbergerin 59, 1.71, 60, NR, sucht 

niveauvollen Bergkameraden für Hochtouren, Ra-

deln, LL, Kultur, BmB an Chiffre 2063/15884

82: Ich (sportl., schlank, Ende 40/1.73/Akad.) 

will v.a. viel erleben mit Dir. ST/Rad/BT, das 

Leben genießen und sehen, was kommt. BmB 

an: Pulverschnee7@gmx.de

www.schoeffel.com
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S/BB/TÜ/RT: träumen-planen-umsetzen: 

Klettern, Skaten, Hoch- und Skitouren, nah 

und fern...Wein, gute Gespräche, Kultur, ger-

ne mit Dir! Willkommen! Suche Partner +/- 

50, NR.  lebenintensiv@web.de

Grüß Dich! Weltoffene, reiselustige Sie, Mitte 

Dreißig, sucht Deckel! Ich gehe gerne an 

Samstagen auf dem Markt einkaufen, singe 

viel und hab Spaß am Tanzen. Über Gott und 

die Welt philosophieren und in der Natur 

sein, tu ich auch gern! Hast Lust? Dann 

schreib an: bairischsmadl@web.de

A: Herz, Verstand, Humor, Lebenslust (34 J.) 

Leidenschaft für Wandern & Ski, freut sich 

über Nachricht: alpenmankai@gmx.de

8: Wo bleibt eig. d. Prinz m. s. scheiß Gaul? 

37/1.74/69/NR sucht naturv., leidensch., gbd., hu-

morv. Mann! BmB an: weitblickblondine@gmx.de

Rm 8, überall, A, Südtirol...Sie freier Geist, 

ü50, schlk., klg., intgt., abtlg., gbld.,atkt., mag 

Dich finden zum Windsurfen, Liebhaben, Ski-

touren, Reisen, Wachsein, Sprechen, Zuhau-

sefeinsein: lichtundliebe123@gmx.de

Willst Du auch nicht mehr nur mit Freunden 

am Gipfel stehen? Sondern jemanden fürs 

Gipfelbussi und gemeinsame Nachhause 

kommen? Dann meld Dich bei mir (Rm 

8/35/1.70/RR/ST)  windschatten78@web.de

Bin 33 J., 1.76 m., schlank, attraktiv, sportl., natur-

verbunden, Akad. inkl. Verstand, Humor u. vielsei-

tige Interessen. Dazu positiv denkend, werteorien-

tiert, aber niemals spießig. Suche Nähe, ohne 

einzuengen, bin weltoffen, schon wg. berufl. He-

rausforderungen. Sie sind zuverlässig, klug, herz-

lich , auch witzig und suchen eine dauerh., liebe-

volle Beziehung! Wobei ich das Glück auch mal am 

Berg, aber vorrangig doch unten im Tal suche. Mit 

Bild?? an: verochka0601@gmail.com

Rm 6/5/3: Welcher sportl. +/-60 macht m. (Klet-

tern, mod. Wandern uvm.)? Chiffre 2063/15894

 

 

Rm 7: Naturverbundener Er 46/1.78 sucht 

Gleichgesinnte fürs Wandern, Radeln u. eine 

gem. Zukunft. BmB: u-stumpp@t-online.de

Leipzig + Umg.: Er (49) su. Dich f. Berg + Tal, 

Lachen u. Lieben,  volker981@gmx.de

M/8: Attr. Bergfex (44/1.76/Akad.) sucht na-

türliche, sportliche Sie mit Herz u. Verstand 

f. Berg-, Rad- u. Skitouren. bergfex@gmx.de

KE: 31/1.94 gut gelaunter u. gebildeter Er mit 

Witz u. Stil sucht attr. Sie m. Charme u. Ziel. 

BmB u. Bergschuhen: yupsen@freenet.de

Rm AB/HU/OF/F: Unternehmungsl., sportl. 

Er (42/1.72/80) sucht nette Partnerin für 

Wandern, MTB, Radtouren und Gemütlich-

keit. ab7101@web.de

Sport- u. bergbegeisterter Typ (35/1,85/NR) 

natürlich attraktiv :-) sucht nette, sportliche 

Dame für gemeinsame Aktivitäten Winter 

wie Sommer und ggf. mehr... flaco@gmx.net

BGL: Prinz sucht fesche und fröhliche  

Bergprinzessin (25-38) mit Kinderwunsch  

Bergprinz@gmx.de

Rm 8: Bin Bayer, 62 Jahre u. suche eine 

Partnerin für Berg u. Tal. Denn Bergtouren 

alleine sind nicht schön u. allein zuhaus auch 

nicht. Chiffre 2063/15860

Rm 67: (37, 1.81, NR, Kinder), Bergsteigen, 

Joggen, Skifahren, sucht Dich für Berge und 

mehr. BmB an: ski0876@aol.com

Rm 83, 1.84/84/48/NR. Würde versuchen 

Dich durch den Winter zu bringen mit Ski, 

kulturellen Inszenierungen und im gemüt-

lichen Refugium. Geistiger Überblick und 

Bild erforderlich!  superior65@gmx.de

Rm 5/6: Er (43/1.95/85/NR), sucht Sie, für 

alles, was zu Zweit mehr Spaß macht: Wan-

dern, Kino, Kochen, Essen, Sex... BmB an: 

Moselsteig@gmx.de

Rm 83: Sportlich, natürlicher Er sucht na-

turverbundene Partnerin für Berg und Tal, 

Kultur, Reisen oder nur im Garten relaxen, 

NR 57/1.83/88.  gamsjoch@web.de

MUC +- 50 km, welche lockre aktive Sie hat Lust 

mit sportlichem Bayer (47) die Welt per Rad zu 

erkunden? Auf gehts.  Reinis.Box@web.de

M: Single (50/1.78/71, NR, Engineer) RR, 

MTB, running, triathlons, travel, wellness, 

vegetarian, cooking, wine, coffee, tropical is-

lands, all cultures, laughter, optimism...any-

body have the same interests? BmB an: 

gumptious@web.de

Ro/TS: Winterdepression? Er, 47, 1.76, NR, 

schlank, sportlich, bringt den Sonnenschein in 

dein Leben. Gemeinsam über den Christkindl-

markt bummeln, Skifahren, Schlittenfahren v.d. 

Kalaalm oder nur vor dem Kamin kuscheln? Du 

bist sportlich, spontan, ca. 35? 45, lachst ger-

ne, magst Nähe + Freiheit, Harmonie + gute Ge-

spräche oder auch verrückte Dinge? Dann mel-

de Dich: vollmondbaden@web.de

Rm 0: Sportl., schlank, abenteuerlustig 

21/1.75/NR. BmB an 1992Teufel1992@web.de

TS/RO/BGL/Slzbg/Tir ++: Für ST, HT, Kl,  

Spiritualität, Urlaub, Womo, Lachen, Ku-

scheln... suche ich 58/1.82/83, nette und 

fitte Sie. BmB an mein-wolf@web.de

Lebensl., humorv. Mainzer (41, 1.96 m) sucht ge-

scheites, sportl. und naturverb. Mädel <40, für 

gemeinsame Abenteuer zu Fuß, per Rad und 

überhaupt. BmB an: LJewin1972@gmail.com

Rm FS/M: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber 

inne! Netter sportl. Er 53/1.80/75 wünscht sich 

gleichges., schlanke Sie zum Leben, Lachen, Lie-

ben u. noch viel mehr. BmB an: pefo@web.de

Rm 93/94: Ich, 42/1.72, Bouldern, Sport- u. 

Alpinklettern, Skitouren, suche eine ganz 

„normale“, unkomplizierte, lebenslustige 

Frau (30-40), die mit bd. Beinen im Leben 

steht, weil das alles und noch mehr zu zweit 

viel schöner ist und mehr Spaß macht. BmB 

an: soisasleben@t-online.de 

Neu in WI/MZ: Mit Spaß an Klettereien, MB, 

Kino, Theater. Lebenslustiger, 40er, schlank, 

freut sich auf Mail.  tl-theater@gmx.de

M/8: Er 42/1.81/NR sucht sportliche, humor-

volle Partnerin für MTB, KL am Lago di Gar-

da uvm. BmB an: fridi71@web.de

Rm 8: Mitreis(s)ende für MTB, Berg, Skitour, 

Reisen...BmB an: alpen@outlook.de

HD-MA Bergfex sucht Partnerin ca. 40-50. 

Gemeinsam geniessen - Natur, Kultur &...KT, 

HT, ST, Wandern, Tanzen & mehr. Freue mich 

auf Mail an: fjellfex@gmx.de

AÖ/PAN 39/1.90/NR. War beim Biken (RR/

MTB) habe leider vergessen mich bei Dir zu 

melden. Wenn Du magst, können wir mal 

Laufen/Klettern/Hiken!?  way.to.go@gmx.de

Rm 8: Wo versteckt Sie sich? Humor-liebe-

voller, sportl., attr. Kerl (32/1.90/Akad.) sucht 

Mädel für die Berge (Berg-, Hoch-, 

Skitour(fahren), Klettern und Radeln) und Le-

ben. Hast Du Herz, Verstand, bist sportlich 

und verantwortungsvoll, magst den Hütten-

zauber, wie den Alltag? Dann freu´ich mich 

auf Dich! BmB bergundleben@googlemail.com

Für meine Hz.Dame fahre ich meilenweit. Er 

Pensionär, Mitte 60, 1.72, 70 kg, NR/NT. Mit 

prakt. u. sportl. Ader, bewegl. in Berg u. Tal, 

So. wie Wi. wünscht sich f. ein neues Durch-

starten, ein liebev., zärtl., ehrl., nett. Gegen-

stück f. ein spannendes, anziehendes Mitei-

nander. Echo bmB an: Chiffre 2063/15880

Rm Bsee, 7,8  Scarpa, Shuskan & Cube 29 so-

wie ich 45, 1.89, 80, NR, attr. suchen nach Dir, 

um gemeinsam unsere Spuren zu ziehen im 

Leben! Mag Oper, Theater, Klassik sehr & lebe 

heute! Du auch? BmB an: Zimba2013@web.de

Raum 78: Sportl. Er (43/1.85) sucht nette na-

turverb. Sie zum Klettern, Wandern, Langlauf. 

Bild wäre nett.  ferdignom44@gmail.com

Rm 63: 33/1.79/70, chilliger Sportkletterer 

der Natur/Zen sowie Technik/SciFi liebt, 

sucht passendes, leicht verrücktes, verzau-

berndes Gegenstück.  smarkus80@gmail.com

03.10. Hohe Munde: Danke für die wunder-

bare Begleitung der Tour. Wenn Du aus Nepal 

zurück bist, meld Dich bitte. Es gibt noch 

viele Touren.  lenggrieser@gmx.de

Rm 8: Träume leben, die Welt neu entde-

cken, das Leben genießen. Ich (51/NR/1.73 

m) radelnd, wandernd oder auch mal klet-

ternd unterwegs auf der Suche nach Dir, um 

die wirklich schönen Dinge des Lebens zu 

teilen.  gunter.bespol@googlemail.com

Salecina – dein selbstverwaltetes Bildungs- und Ferienhaus, im 
Grenzland Engadin/Bergell, Schweiz.  
Nicht einfach zu beschreiben – einfach zu erleben.
Winter 2014: Schneeschuhwanderungen, Skitouren- und Langlaufwochen.
Ideal für Kinder, Erwachsene, Einzelne und Gruppen.
Salecina, Tel. 0041 81 824 32 39 - info@salecina.ch, www.salecina.ch

schaefermuehle.de
Osterzgebirge - sächsische Schweiz

er sUchT sie

Faszination Weitwandern 
www.schwalbwanderer.de

Outdoorworld
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Küstenwandern am
Mittelmeer

www.natours.de info@natours.de GRATIS INFOLINE (D): 0800 58 89 718  | www.eurohike.at
Einfach nur Wandern!

CHALETS
Gemütlicher Skiurlaub in Chalets

zum Alleinbewohnen.

Großes Angebot in der Schweiz 

und in Österreich.

Winterkatalog 2013/2014 kostenlos

im Reisebüro. 

interchalet.com/ski

Der Winter-Spezialist
Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420
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Kleinanzeigen

Bestellcoupon und Chiffre-Zuschriften an: atlas Verlag GmbH, DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, Tel. 089/55241-226

Rm 88: Alleinerziehender Papa (50/1.84/87) 

sucht Dich für Berge und Mee(h)r. Ich liebe 

das Kl., KS, BW, tanze gerne und bin Mu-

sikliebhaber. Allein ist`s einfacher aber zu 

zweit...  gebr.zell@t-online.de

Rm 8/M: Akad. (32/1.75) sucht Partnerin für 

gem. Zukunft. Tiefgründige Gespräche füh-

ren, die Natur erleben, Musicals ans., ein ge-

mütl. Tag zu Hause. Du, bis 31 J., NR, BmB an:  

Bergnatur81@gmx.de

Unterfranken: Möchtest Du mit mir Gipfel stür-

men, Ski fahren oder Wandern? Sportl. Er/

NR/49/1.80 sucht liebevolle u. naturverbundene 

Partnerin. BmB an: unterfranke64@t-online.de

Allgäuer 27/1.73/68, Studienreferendar 

(Outdoor, Klettern, Ski, Segeln, Reisen, uvm) 

sucht sportl., humorv., liebherzige Sie fürs 

Leben. BmB an: Bergsteiger1986@gmx.de

Rm S: Sportl. Er (29/1.79), gern draußen, auf 

dem MTB u. zu Fuß, sucht Sie für gem.  

Untern., Reisen u. mehr: gn84@gmx.de

Rm 8: Gemeinsam leben, alt werden, auf Tour 

gehen. Er 58, 1.75, sehr sportlich, RR, MTB, 

Bergst. u. mehr. E-Mail an: leben-58@web.de

M: Er 70/1.85/82, s. schl., sportl. Sie, d.s. 

Begeisterung für Berge u. Meer, Reisen, 

Kultur u. e. gemütl. Zuhause teilt. BmB an: 

bergsommer2014@web.de

Rm 7: Sportliche, große Männer im Dreier-

pack 54/11/9 suchen Pendant zum Durch-

starten. wn@bmt.uni-stuttgart.de

4 // in 5 min. Lachen bis Tränen kommen u. 

über das Leben phil., Wandern, Rad, genie-

ßen, Yoga. Das bin ich 45/1.70. Auf Augenhö-

he, Respekt. BmB an: dvarapala@gmx.net

Rm 72Sig. Er, 45 J./1.70 sucht nette unkom-

plizierte Sie, um gemeinsam durch die Berge 

und durchs Leben zu gehen. Bitte melde Dich 

mit Bild.  berge-und-seen@gmx.de

MA: Liebst Du Sport, die Berge, die Natur, 

bist vielschichtig und lachst gerne? Dann 

sollten wir uns kennen lernen !! M/34/1.76. 

kontraste@mailfish.de

RV-MM-BC: Zweisamkeit sucht Er 58/1.73 

sportlich, RR, MTB & Berge.  sport-herz@web.de

Rm Berlin: Er 49/1.78/77/NR, 2 Jungs sucht 

Partnerin für die Berge und 2. Lebenshälfte, 

BmB an: hauki_s@yahoo.de

Rm A/UL/8: Du (w, sportl., 24-34) suchst ei-

nen lieb-frechen (B)Engel z. Lachen & Pferde 

stehlen? BmB an: Berg-und-Mehr@gmx.de

M: Junggebl. 3-facher Vater (15, 12, 6 

J./53/1.72/65) dennoch viel Zeit für Berge 

(BS, MTB, ST, HT) und Tanzen, kein TV, spiri-

tuell, sucht jugendl. Pendant 38-54 J.) BmB 

an: ruwenzori@gmx.de

M: Ich 69/1.74/72 suche Dich für Wandern, 

Ski, Rad, Theater und gemütliches Zuhause. 

SEKruemel@aol.com

Wetterfester Akad. m, 43, optim., sportl., na-

turverbunden. Wer tauscht online gegen off-

line? Für ein erfülltes Miteinander sind Inter. 

f. Ski, Berge, Reisen, Fam. von Vorteil. Chiffre 

2063/15886

Rm Mitteldtl.: Bist Du sportl. aktiv (Rad, Ski 

nordisch & alpin...) u. Genießerin, magst 

gutes Essen, Wein, Kultur? Dann mail mir, 

40/1.78/HSA.  rieslingspaetlese@yahoo.de

M, 43, HSA, attr., lieber Jeans als Anzug, lie-

ber Berge als Meer, lieber Skandinav. als 

Südfrankr., lieber Kneipe statt Club und dann 

noch Ski, Rad, Haus u. manchmal Garten. 

Bist Du dabei?  skibergemehr@gmail.com

7/+: Reisender noch?! ohne Kinder(-Arzt) 

(46, 1.85, 77, NR) sucht wundervolle Sie um 

gemeinsam anzukommen. Mag. Skit., Klett., 

MTB, Pain-au-ch, u.v.m. Chiffre 2063/15887

Raum 4-5 o. überall, vorzeigb. Bergfan u. Na-

turbursche, 53/1.77, schlank, NR, jung erhalten, 

sportl., natürl., unkompl., sucht ebensolches 

Mädel, gern jünger, für Bergw., LL, Radf. u. o. 

vieles mehr, für ein anregendes u. liebev. Mitei-

nander im Alltagsglück! Biete Schulter z. Anleh-

nen u. evtl. Haus m. gr. Garten. Schläfst Du auch 

gern bei offenem Fenster unter einer gemein-

samen Decke? Dann bmB an: alpentrekker@

web.de. Freue mich auf Deine Antwort!

Raum 6 Mainz/Wiesbaden: Sportlicher, attrak-

tiver Er 49 J./1.80 m sucht liebensw. Sie zum 

Wandern u. mehr. BmB an: rd1939@outlook.com

Raum Ulm: Sportlicher Er (34/1.77) sucht pas-

sendes Gegenstück für Schneeschuhwande-

rungen oder mehr.  snowwalker.79@gmx.de

Rm 7: Einfühlsamer, gefühlvoller Wanderer, 

63, sucht Dich: Gemeinsam Bergurlaub, Kul-

tur genießen, verlieben, weiterentwickeln. 

Mail: freude.jo@gmx.de, Tel. 0711-3007103

A+ (7/8): Du fährst lieber RR als am Strand 

zu liegen? Bist gerne in den Bergen unter-

wegs, lieber zu zweit als allein? Mir (35/1.80) 

geht es genauso! Freu mich auf eine Mail 

von Dir: alprausch77@gmail.com

M/EBE: Naturbursche 32/1.89 sucht un-

kompliziertes Mädl für die Berge, Freizeit u. 

mehr. BmB an: kletterbua@web.de

M: Sportl., attraktiver Akad. (53) sucht na-

tur- u. bergbegeisterte F. zum Leben, La-

chen u. Genießen. Lass uns die Welt und 

Berge erobern!  LustaufBerge@aol.com

Rm 6/7: Ich (40/1.83/NR) suche sportl., na-

türl. Sie für gemeinsame Zeit am Berg und 

im Tal.  bergtour13@web.de

Rm 57: Bergfex (29J./1.75) sucht lebenslu-

stige Sie für gemeinsame Touren u. mehr?! 

BmB per Mail an: Bergauf.84@gmx.de

Allgäu: Bike-, Berg- und Tanzpartnerin, attrak-

tiv, unkompliziert, humorvoll, von sportlichem 

Lausbub, nicht unattraktiv, 1.80/72/42, NR, 

nicht dringend aber baldmöglichst gesucht. 

BmB an: bikobello@gmx.net

Rm 83: 30/1.87 sucht lebenslustige und na-

turbegeisterte Sie für gem. Unterneh-

mungen. BmB an: hello.christian@gmx.de

Bergsteiger sucht Alpinistin! Er 26 

sucht Partnerin für Bergabenteuer. 

climb2gether@yahoo.de

RO: Sportl., gebild., Er 49/1.80/84, natürl. u. 

humorvoll, sucht Sie f. Leben, Reisen u. Ber-

ge. BmB an: worldflyer@web.de

Lausbub: Junggebliebener 50 j., 1.72/72, NR, 

Physioth., unabh., möchte MTB, RR, Ski- u. 

Tourerlebnis mit Dir, bis 45 und d. Schöne am 

Leben m. Dir teilen, auch m. Kind. BmB an: 

dolomitenbazi@web.de

Rm 9: Hast Du Lust auf einen draußen be-

geisterten Mann (32) nicht nur für den Win-

ter sondern auch für gemeinsame Touren, 

gute Gespräche, Lachen & Träumen und 

mehr? vielseitig@mailfish.de

Zugspitzgipfel am 04.09., Du vom Reintal, 

Ich vom Höllental, haben kurz geplaudert, 

meld Dich doch mal: nm.85@t-online.de

M: Attr. Bergfex, weltoffen, gefühlvoll 

sucht  natürl., niveauv., einfühls. Frau.  

gefuehlvolles_miteinander@arcor.de

Rm 8: Sehr sportl., schl. Er 43/1.71 su. Dich 

für interess. Bergtouren und anspr.volle 

schöne Stunden. Du bist nett, schl. und un-

kompliziert. Ich freue mich auf d. Antwort an: 

saphir.939@gmail.com

Bodensee: Sportl. 64/1.72 bin vielseitig inte-

ressiert (Reisen, Wandern, Berge). Sucht 

Dich, denn mit Dir sind die Jahre sicher inte-

ressanter. BmB an: gelbfuessler6@gmx.de

Rm 83 (56/1.74) naturverb., sportl., suche 

Lebensgefährtin mit ähnlichen Interessen. 

oiweiweida@web.de

Junggebliebener Münchner 64/1.78/87 

sucht nette, halbwegs sportliche Partnerin 

für Berge + Biergarten, Radeln + Reisen, Mu-

sik + Muse.  kwafs@web.de

Rm 82: 56 J./1.78, Wege erkunden in Körper- und 

Gebirgslandschaften. Ruhen im Zazen, Kletterst., 

LL...Kultur genießen, mich austauschen mit Dei-

nem liebevollen Wesen. Chiffre 2063/15896

Rm 8/9: Auf langen Bergtouren mit mir (m., 

62) das Leben fühlen und verstehen? Hast Du 

(w., schl., mutig) Lust dazu?  berg591@web.de

ER, 47, 1.77, NR, kein Urlaubstyp, sucht na-

türl., bodenst. Sie bis 50 z. Wandern, Radeln, 

Berge, Tanzen, Couching...Rm 8/9, IN, Bild 

wäre nett.  maylor66@web.de

Bergsteigen - Trekking - MTB
www.suedamerikaexplorer.de

Peru - Bolivien - Ecuador - Argentinien

NEU: Hotel Tauferberg Ötztal
A-6441 Niederthai 12a - Tirol 
Tel:       
Email:
Web:   

Loipe und Familienschigebiet beim Hotel.
Neue Zimmer, Suiten, Sauna- & Wellnessbereich. 
Wintererlebnis ab € 49,- p.P. inkl. Halbpension 
4 Tage Winter Aktiv Wahlpauschale ab € 289,- 

0043/5255/5509
info@tauferberg.com
www.tauferberg.com natürlich familiär

Hotel

wanderreisen.de

Outdoorworld
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z. B. Zillertal
Riesiges Angebot an Ferienhäusern

und Ferienwohnungen:

Mayrhofen, Finkenberg, Hippach,

Ramsau, Schwendau, Kaltenbach,

Fügen, Zell im Zillertal.

Winterkatalog 2013/2014 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus
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Bergsteigen, Trekking, Skitour im:
Kaukasus      Elbrus, Kasbek, Dombai
Altai-Gebirge      Belucha und Trekking
Pamir      Pik Lenin und Trekking
Tien-Schan      Khan Tengri, Trekking
Fan-Gebirge       Trekking und Kultur
Kamtschatka      Skitour und Trekking
Baikalsee      Trekking und Kultur

www.elbrus-reisen.de
elbrus-reisen@arcor.de

Tel: 0331/2805354
Fax: 0331/9512392

Elbrus-Reisen
Alexios Passalidis

... auf 1.560 m
Schneeschuhwanderungen, 

Skitouren, Langlaufen, ...
Tel.: +43 5255 / 55 88
www.falknerhof.com

http://www.elbrus-reisen.de
http://www.wanderreisen.de
http://www.tauferberg.com
http://www.die-vagabunden.de
http://www.falknerhof.com
http://www.suedamerikaexplorer.de
http://www.interchalet.com/ski


Kleinanzeigen
Thuner See (CH): Ein wenig Berge, ein wenig 

Liebe, ein wenig Musik und Kultur, ein wenig 

Kochen und Reisen. Vielleicht auch ein wenig 

mehr. Gerne von allem!! Michael (53/1.80), 

schlank, neugierig und offen für schöne Din-

ge. BmB an: schaumamal@email.de

Zw. UL-RT-FN: Symph., sportl. Er 45/1.75/NR 

mit Interesse an KL, KLST u. Bergen sucht 

sportl. Sie mit Ausstrahlung zum Leben, La-

chen u. Genießen u. alles, was zu zweit, mehr 

Spaß macht. Freu mich auf Dich! BmB an:  

expedition_fuer2@web.de

WM/OBB: Ich (42/1.81/76/NR/Akad.) suche 

humorvolle u. sportl. attrakt. Sie, um die Ber-

ge und das Leben gemeinsam zu genießen. 

BmB! sardo@alpenjodel.de

Klettern, KS, Bergwandern. Ich (1.80, 75 kg, 

NR, 54 J.) suche schlanke, natürliche Sie. 

bergsteigenundmehr@freenet.de

R 7/8: Sport meets Kultur! Berg-, Skit.-, 

MTB-Schuhe (36/1.88/Akad./NR) suchen 

Dich für Hüttent., Operngl. & Empathie. Wel-

che Schuh`trägst Du? berg-sonne@web.de

M 33/1.90/Triathlet hält Ausschau nach ak-

tiver Sie für MTB, Wandern, Reisen, Naschen 

und   vielleichtnochmehr@gmx.de

Rm 8: Natürl., sportl. Er 43/1.82/74 su. lie-

bev. Partnerin f. Berge, Reisen, Kultur u. Le-

bensgenuss. BmB an: lasportiva@gmx.de

Rm 83/84: Welche nette Frau hat Lust mir 

zu schreiben, sich auf`n Kaffee treffen oder 

was in den Bergen zu unternehmen? Viel. 

stimmt ja die Chemie und es wird mehr da-

raus :-) Bin 47, 1.72, schlank, sportlich und 

gerne draußen unterwegs. Schreib einfach 

an: der1.schritt@web.de

Klettermax schon 42 sucht Bergbegleitung 

für steigende Pfade und für eine lebenslange 

Seilschaft. Rm MM.   i88i@gmx.de

Rm 75: Ich (42/1.82) suche liebes, hu-

morvolles, sportl. Mädel. Welche ebenso 

sportl., süße Sie (zw. 34-38) hat Lust auf 

Radeln, Lachen, Reisen, Klettersteige, 

Kulturelles, Kuscheln, Kochen? BmB an: 

kletter.maxe@yahoo.de

AC: Ein netter u. sympath. Er (41) sucht eine 

nette Partnerin, für alles was zu zweit mehr 

Spaß macht.  Meuthen.Stephan@gmx.net

Rm Süddeutschl.: Nicht allein für Freizeit- u. 

Bergaktivitäten (Bergwandern, Hochtouren, 

Nah- u. Fernreisen, kulturelle Interessen), 

sondern v. a. für eine feste Lebensbindung 

wird Sie ca. 52-57J./160, nichtakademisch, 

ohne Anhang und nicht ortsgebunden von 

Ihm, örtlich fest verwurzelt, gesucht. Es wer-

den nur FN-Nummern und Wohnadressen be-

antwortet. Chiffre 2063/15897

Rm OBB: Sportlehrer 58/1.82/attraktiv, 

sucht Partnerin auf diesem Weg. BmB an 

Chiffre 2063/15899

M/GAP/TÖL: Bergsteiger (61/1.84/83/i.R.) 

unternehml., Kultur int., öko-bew. sucht na-

türliche, gesunde, fitte, autarke Frau bis Mit-

te 50, die das ganze Jahr über gerne in die 

Berge geht, aber auch sehr an Sprechthea-

ter u. Konzerten d. kl. Musik int. ist. Die im 

geländegängigen Camper das Licht des Nor-

dens wiedersehen will. Bildzuschrift erbeten 

an Chiffre 2063/15898

Kulturinteressierter, wanderbegeisteisteter, 

kulinarisch genießender Weserbergland- „Ye-

ti“ (46/1.80/95/ortsgebunden) sucht pas-

sende, „Yetiin“ für alle Berg- und Talwande-

rungen des Lebens! gigondas67@gmx.de

ICH (70/1.80/72) Bin sehr sportl., LL, Bike, 

Kajak etc., reiselustig und für vieles zu be-

geistern! Freue mich auf Deine Antwort.  

lupo2511@gmx.de

 

 

Bergschuh Meindl Air Revolution Lady Gr. 

37, neuwertig, zu klein gekauft 120,- E Info 

kerstin-weisheit@t-online.de

He.Bergschuh Salewa Ms Rapace GTX, neuw., 

1x getr., 100,- E, th.loeffel@ap88.de, HD

Meindl Da.-Bergschuh Matterhorn G, Gr. 4, 

neu, Fehlkauf, Kat. C, 80 E Tel. 02384-3174

AV-Jahrbücher 1987-2012 neuw. Tel. 089-

8597952

Fjällrävenjacke „Telemark“ gebraucht oder neu 

gesucht, L/XL, einfarbig hell, Tel. 0421-374727

La Sportiva Hiking Shoes Gr. 36,5; 98 E/NP 160 

E, 1xgetr., da zu klein gekauft. 089-84936045

Su. dringend Bücher: „Allgäu Kletterführer“ 

Stefan Meineke, „Strategie & Müßiggang“ M. 

Roeper, „Montblanc, die 100 Touren“ G. Re-

buffat 08322-3059095 o. 06172-454112

Tourenskischuh Black Diamond Prime Gr. 45, 

2x getr., NP 439E, VK 150E. Tel. 08841-9741

Schneek. Rud-Matik Classic Neu mit Tasche 

für 205/55/16 i.a. Gr. NP 180,- E FP 90,- E Tel. 

089-752506

Gebundene Zeitschriften 1904-1921 u. 1891-1892 

des DAV gegen Gebot abzugeb. T. 07121-45351

Zeitschrift Bergwelt 6/1972 - 7/1988 in  

Ordnern gegen Anzeigengebühr und Ver-

sandkosten abzugeben. Tel. 08022-65444

AV-Jahrbücher 1963, 1969 - 2000, je Band 

3E, zus. 85E doris.neumann-2007@web.de

Boreal Exped.Sch. m. Innensch. Gr.44,5; 2x 6Tg. 

getr. NP 450E, VP 200E T. 035188967787

Sammler! Fotoapparat Dakora Super Dignet-

te, div. Zubehör, funktionst. Tel. 04407-6476

Osprey Kode 22 Skirucks., Gr. L, 1x verw., 65 

E.  kroeger.ulrike@web.de

Neues (vom 16.08.11) nicht verwendetes Sat-

map Act.10GPS-Gerät (einschl. Fahrradhalte-

rung), Akku + Ladegerät, Ersatzbildschirm - 

NP 519 E, umständehalber für 390 E VB, 

abzugeben. Tel. 0171-6533414

Dynafit One PX W`s Skitourenstiefel Gr. 38 (24,5) 

2x getr. 320 E, (NP 470 E) T: 08321-667466

Hanwag Lady Trekkingst. Alaska GTX, Gr. 5 zu 

klein gek., neuw., 95 E, T: 05321-339666 AB

Verkaufe gut erhaltene Kletterführer 1980-

2005 (D, I, CH) und Berg bzw. Kletterbücher. 

Tel. 02232-939120

GPS Satmap Active 10 Plus, mit viel Zub., Kar-

te BW, neuw., VB 220,- E. T: 09241-5600

Alpinski Völkl Racetiger-Racecarver, 1x gf. 

163 cm, VB 200 E. Tel. 089-3611312

Arcteryx Mens Gamma AR Softshell Hose 

Gr. M, schwarz, wie neu! NP 119,- E/75,- E. The 

North Face Apex Vest, Gr. M, schwarz, NP 

125,- E/Neu!/ 70,- E jetzt. 01777931522

Bergwelt 1981-1987 + Alpin 1988-2005 i. Ordner 

Alpin 2006-2010 ohne Ordner VB 07173-5754

Scarpa Triolet GTX, Gr. 41, 5x getragen, NP 

370,-E, 200,- E. Tel. 09171-1594

Lowa Weisshorn GTX, Gr. 44 neu, FP 270 E. 

Tel. 0172-6634618

Expeditions-Ausrüstung neu, unbenutzt: 1. 

Schlafsack Westernmountaineering Daune 

Bison, Gore, 180 cm - 40C/2095 g NP 

980/650 E 2. Daunenjacke Marmot 8000M 

Parka Gr. L, Gore wasserdicht -40C/1389 g NP 

690/490 E, 3. Daunenhose Marmot 8000M, 

Pant Gr. M, Gore wasserdicht -40C/935 g, NP 

490/300 E, 4. Fleece-Underwear Marmot 

Style 8430, Gr. M, RV hinten, NP 180/90 E, 5. 

Trägerhose The North Face extrem, Gr. M, 

2lg.-Gore, RV hinten, 1x getr., NP 350/190 E. 

rosi.muehle@t-online.de - Tel. 08652-61820

La Sportiva Trango S EVO, Gr. 45, gelb, ein-

mal getragen, zu klein, günstig 0202253 

2813 bell_thuermer@unitybox.de

 

 

 

Hilfe! Habe meine Sony Fotokamera an der 

Martinswand (Vosg) verloren. Bitte melden 

unter Tel. 017664624042

Habe am 25.08.13 beim Abstieg von der 

Weißkugelhütte (Südtirol) einen kleinen 

schwarzen GPS-Empfänger mit Gürtelclip 

gefunden. dieterkoch@gmx.at

Fleece-Pullover, h-blau, weiss m. braunen 

Streifen, am Jalovec, zw. Abzweig Kotsattel 

u. unterer Couloirrand i.d. Julischen Alpen 

7/2013 verloren. Tel. 0152-29598146

8GB-Panasonic-SD verl. am 01.07. am Wild-K-

Steig nähe Gruttenhütte. Tel. 0163-1548678

Ich war am 26.08.13 von der Vorderkaiser-

feldenhütte zur Stripsenjochhütte über die 

Pyramidenspitze unterwegs. Unterhalb der 

Pyramidenspitze habe ich eine Kleinbildkame-

ra (Lumix) gefunden. paluscharf@t-online.de

Am 13.8.2013 habe ich beim E5-Abstieg in 

Richtung Zams eine ockergelbe Damenjacke 

(Goretex) von Salewa, Gr. 38 gefunden.  

hildeschriefl@gmx.de

Tourenski, 155cm lang, Silvretta Tourenbin-

dung, am 07.09.13 im Kühtai am Sulzkogl ge-

funden. Tel. 08376-424

Digitalkamera Canon am 14.09.13 zwischen 

Vilsalpsee und Tannheim verloren. Der ehr-

liche Finder soll sich bitte unter Tel. 0821-

461305 in Deutschland melden.

Panasonic DMC-TZ10 in rot mit Etui (sw) verlo-

ren. Am 20.09. auf dem Weg z. Laponesalm 

Gschnitztal. Tel. + 49 4746-931994

Herrenarmbanduhr gefunden Marke Festina 

am 30.08.13 an der Großen Schlicke.  

cornelia.neff@hs-weingarten.de

Schwarzes Nokia Handy gefunden, am 

25.09.2013 im Val di Zoldo/Val Fiorentina zwi-

schen Aussichtspunkt „Belvedere“ und Alpe 

„Vescova“ an einer Hütte. Tel. 0176-21894414

Softshelljacke gefunden, am 29.09.2013 auf 

der Zischgenscharte (Stubaier Alpen). Zusen-

dung der Jacke gegen Beschreibung und Er-

stattung der Versandkosten. Tel. 0162-3449871

Schuhe verloren: Am Freitag, 30.08. im Pitz-

tal, auf Parkplatz der Rüsselsheimer Hütte. 

Gelbe La Sportiva Trango Alp Gtx. Kurz nach 

Abfahrt bemerkt und zurückgeahren, doch da 

waren die Schuhe schon weg. Bitte unter +49 

179 8869393 melden. Finderlohn! Danke

Verloren am 20.08. bei Lenggries Hirsch-

talsattel-Ochsenkamp, weiße, ärmellose Lei-

nenbluse mit Kapuze. Tel. 08131- 3563567 

oder b.kohl@gmx.de

Gefunden am 19. Oktober 2013 auf dem Ver-

bindungsgrat zwischen Herzogstand und 

Heimgarten eine Regenjacke (Marke Craft) 

und eine Sonnenbrille (Marke Eschenbach). 

Tel. +49 89 74453395

Canon Power Shot G5 mit Fototasche am 

20.10.2013 auf dem Weg zum Scheffauer ge-

funden. Bitte melden unter caad7@web.de

FlOhMarKT

Bestellcoupon und Chiffre-Zuschriften an: atlas Verlag GmbH, DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, Tel. 089/55241-226

gesUchT – geFUnden

active Peru Travel  www.activeperu.com
Buff  www.buff.de
deuter  www.deuter.com
globetrotter  www.globetrotter.de
hauser exkursionen   
www.hauser-exkursionen.de
löffler  www.loeffler.at
lowa  www.lowa.de
schöffel  www.schoeffel.com
Unterwegs biz  www.unterwegs.biz
vaude  www.vaude.de

www.alpenverein.de
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Wörth
Straubing
Passau
Tel. 09482/3738
www.der-ausruester.de

67059 Ludwigshafen, Wredestraße 10, Tel.: 0621/511294, Fax: 0621/513208

Ihr Spezialist für Berg- und Wanderschuhe
Kompetente Beratung • Große Auswahl • Versand weltweit

www.schuh-keller.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Postleitzahlgebiet 7

 

 

 

 

 

 

 

 

72469 Meßstetten: Tramper & Military, Hauptstr. 1,  

Tel. 07431/61451, Outdoor-Klettern, www.tramper- 

military.de

Postleitzahlgebiet 8

80337 München: OUTDOOR-SCHUHE – Fachgeschäft 

für Tropen-, Berg- und Trekkingschuhe, Kapuzinerplatz 1, 

Tel. 0 89/74 66 57 55

81371 München: BASECAMP Alpines Fachgeschäft, 

Wandern, Bergst., Skitouren. Top-Beratung, Top-Ausrüs-

tung, Gaißacher-/Ecke Implerstr., Tel.089/764759

85049 Ingolstadt: SPORT IN, Spezialgeschäft für 

Bergsport, Trekking, Skitouren, Klettern, Friedrichsho-

fenerstr. 1d, Tel. 0841/ 9936720, www.sport-in.net

86199 Augsburg-Göggingen, Förg Das Sporthaus, 

Bgm-Aurnhammer-Str. 22, Tel. 0821/90621-0, Riesen-

auswahl aller grossen Marken der Outdoor-Welt,  

www.foerg.de

 

 

 

 

 

 

Postleitzahlgebiet 9

90478 Nürnberg: Toni Weiß Outdoor-Klettern-Ski  

& Tour Schweiggerstraße 17, Tel. 0911/40 99 186,  

www.toniweiss.de

 

 

 

 

 

 

 

 

Postleitzahlgebiet 2

26122 Oldenburg: Unterwegs-Reiseausrüstung Gast-

str. 6, Tel. 0441/ 99 87 666, Tolle Schnäppchen & Infos 

unter www.unterwegs-oldenburg.de

26382 Wilhelmshaven: Unterwegs-Reiseausrüstung 

Bahnhofplatz 1, Tel. 04421/99 42 87, Tolle Schnäppchen 

& Infos unter www.unterwegs-wilhelmshaven.de

28195 Bremen: Unterwegs-Reiseausrüstung Domshof 

14-15, Tel. 0421/33 65 523, Tolle Schnäppchen & Infos 

unter www.unterwegs-bremen.de

Postleitzahlgebiet 3

37671 Höxter: Unterwegs-Reiseausrüstung, Corbiestr. 

32, Tel. 05271/ 353 46, tolle Schnäppchen & Infos unter 

www.unterwegs-hoexter.de 

Postleitzahlgebiet 4

48143 Münster: terracamp Reiseausrüstungen, Aegi-

diimarkt 7, Tel. 02 51/4 57 77, 800 qm Zeltausstellung. 

An der Hansalinie 17. www.terracamp.de

48143 Münster: Unterwegs-Reiseausrüstung Rosen-

str. 10-13, Tel. 0251/ 48 82 08 34, Tolle Schnäppchen & 

Infos unter www.unterwegs-muenster.de

Postleitzahlgebiet 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Neuhausstrasse 4
93047 Regensburg
0941 - 646636 - 0

 . . . direkt am Arnulfsplatz       

 . . . unser Onlineshop für hochwertige Lauf- und Bergsportartikel! . . .

Bestellcoupon für private Kleinanzeigen 2014: bitte ankreuzen:

Chiffre gewünscht: ja, Chiffregebühr 11,90 nein

Rubrik A Sie sucht Ihn Er sucht Sie Bekanntschaften Reisepartner/-in

Rubrik B Vermietungen Immobilien Verschiedenes          

Rubrik C Flohmarkt

Bitte deutlich in Druckschrift ausfüllen. Gedruckte Text fehler bei schlecht lesbaren Manuskripten sind kein Reklamations-
grund. Pro Zeile maximal 40 Zeichen (d. h.: für jeden Buchstaben, Wortzwischenraum und jedes Satzzeichen ein extra Kästchen 
verwenden). Ihr Anzeigentext ist beliebig erweiterbar! Keine Rechnungstellung! Bei Kleinanzeigen gibt es keinen Rabatt.

Vor-/Zuname:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel. oder E-Mail:

Unterschrift:

beiliegendem Verrechnungsscheck

Den Rechnungsbetrag bezahle ich per Bankeinzug  
(nur deutsche Bankverbindungen möglich)

Kleinanzeigen-Aufträge werden nur schriftlich (Post, Fax, E-Mail, Internet) bis zum jeweiligen Anzeigenschlusstermin angenommen!

Bitte senden Sie den Coupon an: atlas Verlag GmbH; DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, 

Tel.: 089/55241-226; Fax 089/55241-271, E-Mail: tanja.karg@atlas-verlag.de, Internet: www.atlas-verlag.de/DAV-Anzeigencoupon
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am 21.01.2014
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28 x in Deutschland28 x in Deutschland
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Im nächsten DAV Panorama  
ab 21. Januar:
Sicherheitsforschung: Schneedeckentest
Reportage: Skitouren am Comer See
Knotenpunkt: Leistung
Porträt: Peter Geyer – Bergführer aus vollem Herzen 

VoRPyRenäen
Die touristisch wenig erschlossene 
katalanische Region bietet viel-
seitige Möglichkeiten – nicht nur 
zum Klettern.

Auf Skitour oder beim Wandern: In speziellen Gruppen 
der Sektionen sind Senioren gemeinsam aktiv.

VenteR RunDe
Der Ski-Hochtouren-Klassiker 
führt durch den zentralen Teil 

der Ötztaler Alpen auf einige 
schöne Dreitausender.
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 ICH LIEBE NATUR

Ich liebe Performance

Das VAUDE Umweltsiegel Green Shape steht für grüne Performance, die so funktionell 
wie nachhaltig ist. Produziert wird ausschließlich nach strengsten ökologischen Krite-
rien. 1% der Erlöse fl ießt direkt in die Naturschutzarbeit des WWF. Wir wollen die Natur 
erhalten, weil wir alle die Natur lieben. vaude.com
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