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Mit den 22 Blättern der AV-Karten-Reihe BY 
Bayerische Alpen haben der DAV und das Baye-
rische Landesamt für Vermessung und Geo-
information (LVG) in nur rund sechs Jahren ein 
völlig neues Kartenwerk auf die Beine gestellt, 
das auf den genauesten topografischen Daten 
basiert, die es für die Bayerischen Alpen gibt. 
Die kombinierten Wander- und Skitourenkarten 
im Maßstab 1:25.000 decken von West nach 
Ost die einzelnen Gebirgsgruppen ab und um-
fassen auch angrenzende Gebiete Österreichs, 
beispielsweise die Tannheimer Berge und das 
Kleinwalsertal.
Skitouren- und Schneeschuhgeher haben damit 
gute Karten, denn die BY-Reihe gibt ihnen einen 
Überblick über rund 300 lohnende und nahe lie-
gende Skitourenmöglichkeiten. Die neuen Karten 
sind zudem unverzichtbare Grundlage für die na-
turverträgliche Tourenplanung. Sie enthalten die 
Ergebnisse des DAV-Projekts „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ flächendeckend für alle Tou-
rengebiete der Bayerischen Alpen und angren-
zender österreichischer Regionen. Das zeigt 
schon der erste Blick auf jedes Blatt, wie etwa 
das hier abgebildete Gebiet des Riedbergerhorns 
aus der Karte BY 1 Allgäuer Voralpen/West.

Empfohlene Routen im Blick
Die durchgezogenen blauen Linien stehen für 
alle üblichen, häufig begangenen Skirouten, die 
sich beim Projekt „Skibergsteigen umwelt-
freundlich“ als naturverträglich erwiesen haben. 
An diesen Linien sollten sich erfahrene Skitou-
ren- und Schneeschuhgeher orientieren, selbst-
verständlich in eigener Verantwortung gegen-
über den alpinen Gefahren, insbesondere der 
Lawinengefahr. Gestrichelte blaue Linien mar-
kieren Routen mit besonderen Gefahrenstellen, 
die nur für sehr erfahrene Tourengeher bei bes-
ten Verhältnissen infrage kommen können. Ge-
punktete Abschnitte werden meist zu Fuß zu-
rückgelegt, etwa vom „Skidepot“ zum Gipfel, 
eingefügte Pfeile weisen auf die empfohlene 

Natürlich auf Tour

Gute Karten für Tourengeher
Die neuen AV-Karten BY Bayerische Alpen vermitteln die Ergebnisse des DAV-Projekts „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ und helfen bei der optimalen Routenwahl.

Von Manfred Scheuermann
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Die BY-Karten von DAV und Landesvermessungsamt verbinden Top-Kartografie mit perfekter Information  
über naturverträgliche Skitourenmöglichkeiten. So sieht man hier am Riedberger Horn auf einen Blick, wie  
die empfohlene Route zwischen den Wald-Wild-Schongebieten hindurchführt.
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Richtung (Abfahrt oder Aufstieg) hin. Blaue Li-
nien im Bereich von Pistenskigebieten, zum 
Beispiel am Rand oder im Umfeld der lila ein-
gezeichneten Skipisten, sind Ergebnis von Ver-
handlungen und Absprachen zwischen DAV und 
Bahn-/Liftbetreibern oder Gemeinden im Zuge 
der Aktion „Skitouren auf Pisten“. Um Konflikten 
und Unfallgefahren vorzubeugen, sollten sich 
Tourengeher unbedingt an diese Aufstiegsrou-
ten halten (siehe Kasten).

Freiwillig Rücksicht nehmen
Die braun-orange markierten Flächen mit ge-
strichelter Umrandung sind Wald-Wild-Schon-
gebiete, die bei Exkursionen des Projekts „Ski-
bergsteigen umweltfreundlich“ mit Vertretern 
aller betroffenen Organisationen (DAV-Sektio-

nen, Bergwacht, Naturschutzverbände, Jagd, 
Forst, Landratsämter etc.) im Umfeld der übli-
chen Skirouten vereinbart worden sind. Sie 
müssen zum Schutz der Natur im Winter drin-
gend gemieden werden, auch wenn sie „nur“ 
auf Freiwilligkeit basieren. Denn hier überwin-
tern störempfindliche Tierarten wie etwa Rau-
fußhühner (Alpenschnee-, Birk- und Auerhüh-
ner), oder es sind gefährdete Jungwaldflächen 
oder Fütterungs- und Einstandsbereiche von 
Gams, Hirsch und Reh, die wiederum bei Stö-
rungen erhöhte Verbissschäden im Bergwald 
anrichten. Rund 230 solche Wald-Wild-Schon-
gebiete gibt es in den Bayerischen Alpen.
Braun-orange Flächen mit durchgezogener 
Umrandung sind amtliche Wildschutzgebiete 
oder Naturschutzzonen mit individuellen Be-

tretungsregelungen, die in den Karten jeweils 
vermerkt sind. Grüne Begrenzungsbänder um-
geben alle Naturschutzgebiete, den National-
park Berchtesgaden, den Alpenpark Karwendel 
und den grenzüberschreitenden Naturpark Na-
gelfluhkette. In diesen Gebieten hat der Natur-
schutz besonders hohen Stellenwert.
Alle vier bis fünf Jahre werden die AV-Karten BY 
Bayerische Alpen überarbeitet und neu heraus-
gegeben. Da sich in diesem Zeitraum einiges 
verändern kann, sollten sich naturverbundene 
Tourengeher stets die neuesten Ausgaben be-
sorgen. Die Blätter BY 11 „Isarwinkel“, BY 16 
„Mangfallgebirge/Ost“, BY 18 „Chiemgauer Al-
pen/Mitte“, BY 21 „Nationalpark Berchtesgaden“ 
und BY 22 „Berchtesgaden/Untersberg“ gibt es 
bereits in der zweiten Auflage.  

Skitouren auf Pisten:  
Freiheit verlangt Rücksicht!
Dass Skipisten in Bayern keine reinen Sportstätten, sondern Teil der 
freien Natur sind und damit auch für Skitourengeher unter Einhaltung 
entsprechender Regeln zur Verfügung stehen, hat im November 
2013 der Bayerische Verwaltungsgerichtshof abschließend geklärt. 
Pisten dürfen nur dann gesperrt werden, wenn Gefahren drohen, 
etwa durch Präparierung mit Seilwinden oder Lawinensprengungen. 
Die pauschale Sperrung ganzer Skigebiete für Tourengeher, wie 
jüngst von der Gemeinde Schliersee auf Basis des Landesstraf- und 
Verordnungsgesetzes für das Skigebiet am Spitzingsee angeordnet, 
ist nach Auffassung des DAV rechtswidrig. Auch diese Frage wird der-
zeit gerichtlich geklärt. 
Diese Freiheit muss aber jeder einzelne Pistentourengeher durch ei-
genverantwortliches und umsichtiges Verhalten rechtfertigen: In fast 
allen Skigebieten der Bayerischen Alpen gibt es individuelle Lösungen 
für Skitourengeher, die auf Zugeständnissen und Kompromissbereit-
schaft aller Beteiligten mit dem Ziel eines geordneten Miteinanders 
basieren. Diese Regelungen, etwa ausgewiesene Aufstiegsrouten am 
Pistenrand, an bestimmten Tagen abends freigegebene Pisten oder 
Sperrzeiten zur Pistenpräparierung müssen dringend beachtet wer-
den! Und natürlich auch die generellen 10 DAV-Regeln für Skitouren 
auf Pisten. Der Boom des Pistentourengehens darf die berechtigten 
Interessen der Bahnbetreiber und Pistenskifahrer nicht beschneiden. 
Andererseits erkennen immer mehr Touristiker das Potenzial dieses 
Trends, nutzen es zunehmend durch Angebote für Tourengeher und 
profitieren letztlich von einem sich entwickelnden Skisport.
Aktuelle Informationen und die DAV-Pistenregeln:  alpenverein.de
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Expedkader im Interview: Raffaele Sebastiani

„Klettern erfüllt mich total.“
Raffaele Sebastiani ist der „gastarbeiter“ im 
Kaderteam: Er wohnt in Bruneck. Der Wahl-
Südtiroler steht auf hochalpines Eis.

Wie hat es dich nach Südtirol verschlagen?
Als Kind war ich mit der Familie regelmäßig in 
Bruneck; es wurde zweite Heimat. Vor sechs 
Jahren habe ich dann eine Ausbildung beim 
„Sportler“ in Bruneck gemacht und bin 
hergezogen.
Wie kamst du zum Bergsteigen?
Mein Vater hat in Kindertagen den Grundstein 
gelegt. Dann war ich viel mit meiner Alpenver-
eins-Sektion Überlingen auf Hochtouren. Aber 
erst in Südtirol wurde der Wunsch „Klettern“ 
zum Hobby – und zur Lebenseinstellung.
Und hat sich zum Extremeren entwickelt?
Extrem würde ich nicht sagen. Extrem ist, 
wenn Leute, die keine Ahnung vom alpinen 
Klettern haben, plötzlich die Große Zinne 
Nordwand klettern wollen. Wenn ich weiß, 
was ich zu tun habe, ist der sogenannte 
„Extremsport“ für mich normal.
„Normal“ – gilt das auch fürs Risiko?
Ich bin ein extremer Hosenscheißer und 
extrem vorsichtig. Einige Dolomitenberge sind 
rotbraun, da weißt du gleich, das ist eher ein 
Sandhaufen. In so eine Harakiri-Tour steige ich 

nicht ein. Aber wenn der Fels gut ist und die 
Haken ordentlich, gehe ich auch mal ans Limit, 
selbst bei weiteren Hakenabständen. Dann 
geht es vielleicht mal weiter abwärts, aber es 
wird schon nicht böse enden.
Was machst du am liebsten, und wo kannst du 
noch lernen?
Die großen kombinierten Wände in Chamonix 
haben mir sehr gefallen. Aber jede Disziplin hat 
ihren Reiz. Ich sehe mich mehr als Allrounder, 
kann mich überall noch weiterentwickeln. Ich 
stehe ja erst am Anfang.
Gibt es Traumtouren?
Die großen Nordwände motivieren mich; der 
Eiger steht schon seit Jahren auf dem 
Programm; ich möchte mal sehen, was die 
1938 geleistet haben. Dagegen sind wir heute 

ja alle Warmduscher. Aber nichts erzwingen: 
Immer gut drauf sein, und wenn die Bedingun-
gen passen, wird schon was gehen.
Wie verträgt sich das mit der Arbeit?
Meine Chefin unterstützt junge dynamische 
Menschen. Es ist nie ein Problem, mal einen 
Tag freizunehmen; dafür arbeite ich dann zu 
anderen Zeiten mehr.
Wärst du gerne ein Profibergsteiger wie dein 
Vorbild Ueli Steck?
Für ein Profidasein bin ich eh viel zu schwach, 

aber ich würde es auch nicht wollen. Ueli Steck 
bewundere ich wegen seiner Einstellung, 
seiner Größe und Bescheidenheit. Bergsteigen 
ist sein Lebensinhalt. Aber er weiß: Was wir 
Bergsteiger machen, ist unbedeutend für die 
Menschheit. Deshalb spielt er sich nicht auf 
mit seinen Leistungen. Wichtig ist, aus eigener 
Passion bergsteigen zu gehen.
Wie gehst du dann mit der Publicity durch den 
DAV-Expedkader um?
Bloß weil man das DAV-Wappen auf der Brust 
hat, ist man noch lange nicht der Superstar. 
Deshalb: immer schön auf dem Boden bleiben. 
Bleibt in so einem Bergsteiger-Leben noch Platz 
für Hobbys?
Braucht’s das? Bergsport ist so facettenreich. 
Ich vergleich es gern mit einem Wettkampf-

schwimmer: Egal an welchem Ort der antritt, 
er hat immer 50 Meter Wasser vor sich, drei 
Meter tief und mit Fünf-Zentimeter-Fliesen 
auf dem Boden. Am Berg dagegen ist jede 
Route anders. Ganz wichtig im Leben sind 
Freunde. Gemeinsam Pizza machen, ein guter 
Wein dazu, zusammenhocken bis spät, und 
der Tag ist gerettet. 

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

Raffaele Sebastiani
(*20.9.1988, Sektion 
Überlingen) arbeitet als 
Sportfachverkäufer in 
Bruneck.

highlightS
 › Crack Baby, WI IV, 6, Kandersteg
 › Nuit Blanche, WI II, 6, Chamonix
 › Sognando D’Aurora (300 m, IX-), Tofana
 › Dru Nordcouloir (800 m, ED 2)
 › Supercouloir (400 m, ED 1), Mont Blanc 
du Tacul

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

Expeditionen

„Raffi“ Sebastiani ist in 
die Nähe der Dolomi- 
ten gezogen, um dort 
seiner Leidenschaft 
Klettern voll nachgehen 
zu können.
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Interview: Steve House und sein Projekt „Alpine Mentors“

„Teilen ist selbstverständlich.“
Mit der Rupalwand am Nanga Parbat im Alpin-
stil wurde Steve house als einer der besten 
Bergsteiger der Welt bekannt. Nun will er seine 
Erfahrungen an Nachwuchsalpinisten weiter-
geben und sie zum Üb-Erleben anleiten.

Was ist Ihre Motivation für Ihr Projekt „Alpine 
Mentors“?
Bergsteigen hat eine riesige Antriebskraft in 
meinem Leben und ich finde es selbstver-
ständlich, mit anderen zu teilen, was mir wich - 
tig ist. 2010 hatte ich einen Kletterunfall in 
Kanada und überlebte nur knapp. Im Kranken-
haus rechnete ich mit mir ab: Was hatte ich 
richtig gemacht, und was hätte ich mir anders 
gewünscht? Und merkte: Ich hatte es ver- 
säumt, anderen Kletterern meine Erfahrung 
mitzugeben, damit sie davon in ihrem Selbst- 
findungsprozess profitieren können. 
Ich kontaktierte Gruppen wie den DAV-Expe-
ditionskader und Fachleute in Slowenien, 
Frankreich und Spanien. 2012 starteten meine 
Frau Eva und ich unser Programm über die 
Website alpinementors.org.
Wozu braucht es solche Programme?
Ich habe das Bergsteigen auf altmodische Art 
gelernt: zuerst mit meinen Eltern; dann bei 
einem Studienaufenthalt in Slowenien beim 
dortigen Alpenverein. Die Slowenen haben 
Ausbildungsprogramme zum qualifizierten und 
zertifizierten Alpinisten: Man macht bestimmte 
Routen, hilft aber auch selbst neuen Kletterern 
im Verein. Darüber hinaus werden verschiedene 
Fähigkeiten „getestet“, darunter zum Beispiel 
auch die Trinkfestigkeit (lacht)! Später habe ich 
die Bergführer-Ausbildung besucht, um alles 
über die Berge zu lernen, was ich nur konnte.
Aber all das passierte ja draußen im Freien,  
in den Bergen, oft in gefährlicher Umgebung. 
Heute kommen die meisten Kletterer aus der 
Halle, klettern schnell den siebten Grad. Aber 
was einen in den Bergen am Leben hält, auf 
den Gipfel bringt und wieder zurück, ist nicht 
nur technisches Können, sondern auch 

Urteilsvermögen. Und das bekommt man nur 
durch Erfahrung, durch das eigene Tun, indem 
man selbst Fehler macht und von ihnen lernt.
Aber Fehler am Berg sind gefährlich. Wie gehen 
Sie als verantwortlicher Bergführer damit um?
Ich möchte, dass die jungen Kletterer Fehler 
machen, einen Preis für ihre Fehler bezahlen, 
aber ohne sich dabei zu verletzen. Ein Beispiel: 
Im Oktober 2013 waren wir in den Alpen am 
Rochefortgrat zu den Grandes Jorasses unter- 
wegs. Die Gruppe hatte keinen Orientierungs-

plan und konnte die Hütte nicht finden; das 
war mir schon gegen 15 Uhr klar. Aber ich ließ 
sie bis 21 Uhr gehen, und erst lange nachdem 
es dunkel wurde, übernahm ich und führte uns 
zu einer Gletscherspalte, wo wir biwakierten. 
Niemand wurde verletzt. Aber nach dieser Er- 
fahrung werden sie nie vergessen, wie wichtig 
eine gute Planung ist.
Wie profitieren Sie selbst und die anderen 
Mentoren von dieser Arbeit?
Es ist inspirierend, die Berge durch die Augen 
der jungen Kletterer zu betrachten. Nach so 
vielen Jahren Bergsteigen in der ganzen Welt 
hatte ich etwas von dem „wow“-Gefühl 

verloren, das ich vor 15, 20 Jahren hatte. Die 
Arbeit mit den jungen Kletterern hat mir diese 
beiden Dinge zurückgegeben: die Motivation 
für mein eigenes Klettern und ein größeres 
Verständnis für den Wert, den das Klettern für 
mich hatte und immer noch hat.
Warum sind Werte wichtig im Bergsteigen?
Zu verstehen, warum wir eine gute und starke 
Auswahl von Werten haben und in der Lage 
sein sollten, mit anderen in einer ehrlichen, 
klaren Art und Weise zu kommunizieren, das 

sind zwei der schwierigsten und wichtigsten 
Aspekte im Leben.
Was wünschen Sie Ihren „Schützlingen“ nach 
Ende der Ausbildung?
Ich hoffe, dass sie verstanden haben werden, 
wie man Alpinismus ausübt, und das als eine 
lebenslange Aufgabe. Ich hoffe, dass sie am 
Ende wissen, wie man überlebt, und wie man 
zu schätzen und genießen lernt, auf Berge zu 
steigen. 

| Das Gespräch führte Alexandra Albert.  
Die ungekürzte Fassung finden Sie auf:  

 alpenverein.de -> Bergsport -> Expeditionen  
 alpinementors.org |

Nicht zur Strafe, nur zum 
Lernen aus Fehlern: 
Biwak in der Spalte an  
den Grandes Jorasses

 F
ot

os
: p

riv
at

 (2
), 

St
ev

e 
Ho

us
e 

(2
)



28 DAV 1/2014

Der Name „SuperAlp!“ lässt ein modernes Ex- 
tremsportevent erwarten – irgendeinen mörde-
rischen „Gigathlon“, eine nie dagewesene alpine 
„Challenge“: barfuß auf zehn Dreitausender 
etwa, am besten noch mit einem Mountainbike 
auf dem Rücken! Doch die Veranstaltung liefert 
das genaue Gegenprogramm: Es geht darum, 
fünf Tage lang so besinnlich wie möglich unter-
wegs zu sein – mit Bussen und Zügen, Schiffen 

und Seilbahnen, zu Fuß oder per Rad. Statt nur 
sich selbst zu erleben, sollen die Teilnehmer 
möglichst viel von der bezaubernden Landschaft 
sehen, die die Alpen immer dann sind, wenn sie 
nicht zum Sportgerät degradiert werden.
Ausgerichtet wird die „SuperAlp!“ auch nicht von 
ehrgeizigen Touristikern, sondern von einer al-
penpolitischen Institution – dem Ständigen Se-
kretariat der internationalen Alpenkonvention. 
Dieses völkerrechtlich verbindliche Vertrags-
werk, 1991 von den acht Alpenstaaten gemein-
sam mit der EU beschlossen, verpflichtet alle 
Beteiligten zu einer angepassten Entwicklung, 
die die wirtschaftlichen und sozialen Interessen 

der Bergbevölkerung mit dem Natur- und Land-
schaftsschutz verbindet. Leider lassen sich eini-
ge Umweltminister mit der Umsetzung viel Zeit. 
Um den öffentlichen Druck zu erhöhen, gibt es 
seit sieben Jahren die „SuperAlp!“-Alpenüber-
querungen für Medienvertreter – ausschließlich 
mit nachhaltigen Verkehrsträgern. Schließlich ist 
der überbordende Autoverkehr eines der gravie-
rendsten Probleme des Alpenraums.

Nirgendwo ist die Überzeugungskraft des öf-
fentlichen Verkehrs größer als in der Schweiz. 
Vom Walliser Bourg St. Pierre brachte uns der 
Bus zur Bahnstation von Orsières, dann ging es 
komfortabel weiter nach Brig, wo wir auf die Li-
nie des berühmten Glacier-Express wechselten. 
Bahnfahren in der Schweiz bietet stets auch ein 
intensives Landschaftserlebnis, von hilfsberei-
ten Schaffnern freundlich begleitet.

Passwege verbinden Menschen 
Ein Schwerpunkt der „SuperAlp!“ 2013 war der 
historische Passverkehr. Zu Fuß stiegen wir über 
den fast 3000 Meter hohen Col Fenêtre, Jahr-

hunderte lang die Hauptverbindung aus dem 
italienischen Cognetal zur Außenwelt. Steinbö-
cke standen am Wegrand, aber auch Hochspan-
nungsleitungen, mit denen französischer Atom-
strom nach Italien transportiert wird. An der 
Südrampe des Grand St. Bernard war der Rou-
tenverlauf der mittelalterlichen Transitwege 
noch bestens im Landschaftsprofil zu erkennen, 
einige Trassenstücke sind sogar im Original er-

halten. Die Römer legten hier 15 vor Christus 
den ersten befestigten Weg an. Leider wurde auf 
der Schweizer Seite der größte Teil dem Stra-
ßen- und Kraftwerksbau geopfert.
Gemischte Gefühle auch beim Aufstieg zum 
Griespass, der schon im 14. Jahrhundert für den 
Warentransfer ausgebaut worden war. Beim 
Bau einer Staumauer zerstörten schwere Bau-
maschinen das Pflaster fast vollständig. Erst vor 
wenigen Jahren haben die Walliser Talpolitiker 
begriffen, welches touristische Kapital ein 
durchgehender Passweg darstellt: Sie bewerben 
nun die historische Säumerroute als „Via Sbrinz“, 
nach dem Käse, der hier transportiert wurde. 

„SuperAlp!“ – Wandern zur Bewusstseinsbildung

Neue alte Wege gesucht
Auf alten Säumerpfaden und mit öffentlichen Verkehrsmitteln reiste eine Journalistengruppe 
durch die Westalpen. Die „SuperAlp!“ soll dazu beitragen, die Nachhaltigkeitsziele der Alpen-
konvention umzusetzen.

Von Gerhard Fitzthum

Links: Unterwegs mit der Ge- 
schichte – alte Saumwege über 
die Alpen sind heute auch für 
Wanderer attraktiv.
Rechts oben: Der Natur ihren  
Lauf lassen – aber nur zwei 
Stunden täglich geschieht das  
an der Cascata del Toce.
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Der sanfte Tourismus ist gesellschaftsfähig ge-
worden, zumindest als Zusatzangebot.
Selbst auf der italienischen Seite hat man das 
erkannt, rund um die Cascata del Toce, den einst 
berühmtesten Wasserfall der Alpen. Man muss 
allerdings zum richtigen Zeitpunkt kommen, 
denn der Stromkonzern ENEL lässt nur zwei 
Stunden pro Tag Wasser laufen. Vor einigen Jah-
ren gab es das Naturschaupiel sogar nur an drei 

Tagen der Woche. Den Verantwortlichen ist klar 
geworden, dass sie den naturbezogenen Touris-
mus stärken müssen, um die Abwanderung zu 
stoppen. Spät, aber immerhin.

Menschen schaffen Kultur 
Die Passwanderung ins Formazzatal rückte 
auch das zweite Thema der „SuperAlp!“ ins Be-
wusstsein: vergessene alpine Bevölkerungs-
gruppen. Hier haben die aus dem Oberwallis 
stammenden Walser im 13. Jahrhundert eine 
deutsche Sprachinsel gegründet, Hänge gero-
det, Wildbäche gebändigt und die Almwirtschaft 
etabliert. Sie schufen einen Mikrokosmos der 
Nachhaltigkeit, der im Zeitalter ungezügelten 
Landschaftsverbrauchs zu denken gibt.
Die erste Etappe hatte hingegen an die Walden-
ser erinnert, die einzigen Protestanten Italiens. 
Ihre „Glorieuse Rentrée“ von 1689 – mit Ruder-
booten über den Genfer See, um ihre Walliser 
Heimattäler zurückzuerobern, aus denen sie aus 

religiösen Gründen vertrieben worden waren – 
erlebten die Teilnehmer der „SuperAlp!“ nach. 
Aber etwas bequemer, mit modernen Linien-
schiffen. Und doch gab es Probleme. Zuerst 
war der Fahrplan falsch gedeutet worden, dann 
saßen wir in einem Wartesaal für die Zollabferti-
gung. Dass die Zollstelle frühmorgens nicht be-
setzt war, merkten wir erst, als die Fähre abgelegt 
hatte. Die Panne war ärgerlich, aber lehrreich. Sie 
zeigte, dass es noch immer Grenzen im Alpen-
raum gibt, die vor allem denen das Leben schwer 
machen, die sich mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln bewegen wollen – auch da gibt es noch ei-
niges zu tun für die Politiker, die eine angepasste 
Entwicklung in die Wege leiten sollen. 

DAV-Kletterhalle Donauwörth

„KraxlStadl“ statt Frankenjura
Die Felsheimat der Donauwörther Kletterer 
sind bisher der Südliche Frankenjura und die 
Berge von Wetterstein, Kaiser und Karwendel. 
Mit dem Bau der Kletterhalle Donauwörth, ei-
nem Gemeinschaftsprojekt von DAV-Sektion 
und Stadt, ging der Wunsch in Erfüllung, auch 
zuhause bei jedem Wetter und ohne viel An-
fahrt klettern zu können.
Der „KraxlStadl“, wie die Halle auch genannt 
wird, hat mit Routen bis 15 Meter, einem frei 
stehenden Turm mit ausladenden Überhängen, 
rückseitiger Platten- und viel Wandkletterei al-
les, was man von einer modernen Kletterhalle 
erwartet. Ein Fallschutzboden sorgt für zusätz-
liche Sicherheit.

Die Halle trägt die Handschrift von David Hall 
aus Arco (SintRoc) und Christian Bindhammer. 
Charakter und Farbe der Wandstrukturen erin-
nern an den heimischen Frankenjura, und vom 
kleingriffigen Schleicher bis zur henkeligen Kraft-
tour mit fast 20 Meter Kletterlänge ist alles da-
bei. Regelmäßiges Umschrauben durch Profis 
und geschulte Schrauber der Sektion garan-
tiert, dass der Spaß lebendig bleibt.
In der täglich geöffneten Halle bietet die Sektion 
Donauwörth ein umfangreiches Kursprogramm: 
Regelmäßiges Schnupperklettern für Neulinge, 
Klettertreff für Singles, Fortgeschrittenenkurse 
beispielsweise zu Halbautomaten, Events für 
Kinder im neu errichteten Schulungsbereich … red

Kletterfläche: 820 m², bis 15 m, abgeschlossener Boulderbereich mit 90 m² 
Routen: 48 Sicherungslinien mit rund 100 Routen von III+ bis X-, nur Vorstieg 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 16-22 Uhr, Sa 14-22 Uhr, So 10-21 Uhr 
Kontakt: DAV-Kletterhalle Donauwörth, Neudegger Allee, 86609 Donauwörth,  
 Tel.: 0906/99 99 70 80, info@kletterhalle-don.de,  dav-donauwoerth.de
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Wem der fränkische Kalk zu grau ist, der findet 
im „KraxlStadl“ in Donauwörth bunte Wände  
und Griffe in jeder Schwierigkeit.

gerhard Fitzthum schreibt  
als Alpin-Kultur-Journalist 
besonders gerne über 
Themen, die unter der 
schönen Oberfläche der 
Alpen liegen.
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Kleine Felsen – In den exklusiven Club der 
9a (XI)-Frauen zog die Belgierin Muriel Sarkany 
(39) ein mit „Punt X“. * Vier Erstbegehungen in 
diesem Extrem-Klassik-Grad gelangen Markus 
Bock in seinem Heimatrevier Frankenjura. * 
Gabri Moroni (ITA) schaffte dort drei 9as in fünf 
Tagen und boulderte später 8C im Tessin. * Den 
Vogel abgeschossen hat wieder mal Adam Ond-
ra: Er kletterte drei Franken-9as an einem einzi-
gen Tag und eröffnete in seiner Heimat seine 
dritte 9b+ (XII-); sie basiert auf einer schweren 
Boulderpassage mit einem einzigen, uferlos 
schweren Zug. * Jan Hojer, Deutschlands star-
ker Mann, boulderte in Fontainebleau 8C und 

8B+ an einem Tag und machte eine 8C-Erstbe-
gehung. * Und der Nachwuchs steht bereit: Die 
neunjährigen Angelina Scarth-Johnson (AUS) 
und Nailé Meignan (FRA) kletterten 8b (X), der 
gleichaltrige Bulgare Dimitar Rusev 8a (IX+/X-).

Große Wände – Die „Scheffler-Siegert“ (VI, 
A2) in der Fleischbank-Ostwand kletterte der 
Oberaudorfer Roland Hemetzberger erstmals 
frei: X- an den originalen, teilweise nicht guten 
Haken; nur drei Normalhaken setzte er an 
Ständen zusätzlich, sonst beschränkte er sich 
auf mobile Ergänzungsmittel. * El Elyon (Der 
Höchste) nennt „da Klettapforra“ Georg Licht-

mannegger seine Neutour an der Waidringer 
Steinplatte zu Ehren von Jesus Christus. Mit ei-
ner Länge im Grad X+ (vermutlich) zählt sie zu 
den schwierigeren Mehrseillängenrouten. * Alle 

Himalaya-Bergsteigen macht …

… schön – Zumindest 
unternehmungslustig sehen 
sie aus, die zwei alten Re-
cken Mick Fowler (r.) und 
Paul Ramsden (GBR). In sie-
ben Tagen stiegen sie in an-
spruchsvoller kom binierter 
Kletterei über die Südwest-
wand (1500 m, ED) erstmals 
auf den 6451 Meter hohen 
Kish twar Kailash.

… und hungrig – Zu-
mindest satt dürfte Ines Pa-
pert werden, wenn auch ein 
Firnanker ein etwas unge-
wöhnlicher Löffel-Ersatz ist. 
Zusammen mit Thomas 
Senf, zuletzt alleine, gelang 
ihr die Erstbesteigung des 
Likhu Chuli I (6719 m) in Ne-
pal über die Nordwand (1800 
m, bis 70°).
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Atemraubend: schwere Kletterei bei sehr 
„klassischer“ Sicherung in der „Scheffler-Siegert“
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53 „Klassiker“ der Flatirons-Region in Colorado 
kletterte der Amerikaner Bill Wright an einem 
verlängerten Wochenende: 243 Seillängen bis 
zum sechsten Grad, 64 Kilometer und 7500 Hö-
henmeter in 71 Stunden. * Als „Wasserfallrou-
te“ ist die „Fedele“ am Pordoi in der Sellagruppe 
auch bekannt – Anfang September war es kalt 
genug, dass Korra Pesce und Jeff Mercier (FRA) 
sie als Eis- und Mixedtour klettern konnten, mit 
Ausqueren auf dem großen Band zur bequeme-
ren Übernachtung. Das Ergebnis heißt „Ghost 
Dog“ (800 m, WI 6 XR, M5, VI+/VII-). * Ähnlich 
anspruchsvoll dürfte David Lamas (AUT) neues-
ter Solo-Ausflug sein – auch wenn er selbst 
sagt, die „Nordverschneidung“ (400 m, 90°, WI 
4, M4/5, VI/VII) an der Hohen Kirche im Valsertal 
sei „nichts Besonderes“.

Hohe Gipfel – Gut zwei Wochen nach Ueli 
Steck wiederholten die Franzosen Yannick Gra-
ziani und Stéphane Benoist dessen Route durch 
die Annapurna-Südwand; sie brauchten zehn 
Tage und holten sich beim Abstieg Erfrierungen. 

* Zwei Erstbesteigungen über schwierige Rou-
ten ernteten die Amerikaner Scott Adamson und 
Chris Wright in Nepals Khumbu-Region: Lunag 
West (6507 m) „Open Fire“ (1000 m, V, WI 5, M3) 
und Pangbuk Nord (6589 m) „Purgation“ (1100 
m, VI, WI 6+, M6). * „Peine Prolongée“ (1900 m, 
ED, 5+, M5, A1), verlängertes Leid, heißt die 

Route von vier Franzosen durch die Südwand 
des Südgipfels am Gaurishankar (7134 m); we-
gen Sturm seilten sie vom Gipfelgrat ab. * Den 
Ostgipfel des Kang Nachugo (6640 m) im Rol-
waling erreichten Santi Padros (ITA) und Domen 
Kastelic (SLO) über die Neutour „Monsun“ (1500 
m, 75°) in der Südwestwand. * Die Belgier Ni-
colas Favresse, Sean Villanueva und Stéphane 
Hanssens sind bekannt für schwere Alpinklette-
reien und Musizieren in der Wand. Beides ver-
ging ihnen bei einer eiskalten Erstbegehung am 
Südpfeiler (VIII+) des Kyzyl Asker in China, zu-
sammen mit Evrard Wendenbaum.

Und mehr – Damit ihm die Lippen nicht 
festfroren, spielte der Grassauer Johann 
Schmuck die Bayernhymne auf einer Plastikpo-
saune – auf dem Gipfel des Cho Oyu (8188 m). 
Sein Wett-Gewinn: ein Kasten Bier. * Den Dia-
lektpreis des „Förderverein Bairische Sprache 

und Dialekte“ erhielten die „Huberbuam“ Alex-
ander und Thomas, weil sie „ihre Identität als 
Bayern in die Welt“ tragen. * Zusammen mit 
dem Schweizer Alpenclub erfasst Google einige 
eidgenössische Wanderwege mit Panorama-
kameras. * 4000 Klimmzüge brauchte Vanes-

sa François (FRA), querschnittgelähmt nach ei-
nem Eiskletterunfall, um sich die Route „Zodi-
ac“ am El Capitan hinaufzuziehen. * In „Dragon 
Turns“ (V9) bewies Ronnie Dickson (USA), dass 
man auch einseitig beinamputiert schwer boul-
dern kann – solange es Hooks für den gesun-
den Fuß gibt. 

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

Beim Klettern tue ich Dinge, die ich genieße; 
nicht das, was momentan angesagt ist.  
Muriel Sarkany (BEL), ehemalige Wettkampfkletterin 

Der Alpinismus ist ein großer Teil meines Le-
bens. Und wer ich geworden bin, wurde ich 
dank meiner Seilpartner. Stéphane Benoist 

(FRA) über die Bedeutung von Seilschaften. Ich 
wäre dankbar, wenn hier auch in Zukunft 
keine Bohrhaken gesetzt würden. Roland He-

metzberger nach der Freibegehung der „Scheffler-

Siegert“ mit dem Originalmaterial.

Atemprobe: Dank seiner „Alexandertechnik“ blies  
Jo Schmuck nicht aus dem letzten Loch.

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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Umweltfreundlich Skibergsteigen

Mehr Genuss und weniger Risiko!
„Mit der Bahn in die Berge“ war schon immer 
ein Motto für umweltbewussten Bergsport. 
Die spritsparende Anreise macht der DAV Sum-
mit Club zum Konzept bei etlichen Angeboten 
– zum Beispiel diesen drei Winter-highlights.
In der Silvretta mit Basisstation auf der Jamtal-
Hütte und Dynafit-Testcenter, Genuss-Skitou-
ren im Südtiroler Rojental und rund um den Re-
schensee oder in Matrei am Brenner, zwischen 
den Zillertaler und Stubaier Alpen – das sind nur 
drei von vielen Beispielen dafür, dass Skigenuss 
und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen 
können. Die Grundvoraussetzungen stimmen, 
und die staatlich geprüften Bergführer des DAV 
Summit Club sind als alpine Profis auch über vie-
le Jahre hinweg mit den Regionen vertraut. 
Umweltfreundlich Skibergsteigen ist ein brand-
aktuelles Thema. Als Bergsteigerschule des 
Deutschen Alpenvereins steht der DAV Summit 

Club zu seiner ökologischen Verantwortung. Wer 
mit dem DAV Summit Club in die Berge geht, will 
nicht nur unvergessliche Bergerlebnisse, son-
dern auch optimales Risikomanagement und  
ein klares Umweltbekenntnis. Dass große Berg-
erlebnisse und zukunftsfähige Konzepte auch 
oder gerade in den Alpen harmonieren, demons-
triert der DAV Summit Club mit seinen beson-
ders auf Bahnanreise ausgerichteten Skitouren- 
und Schneeschuhprogrammen.
Und natürlich stimmt auch das Risikomanage-
ment. Nicht umsonst hat der DAV Summit Club in 
den letzten mehr als zehn Jahren Tag für Tag ins-
gesamt über 200.000 Daten von Skitourentagen 
gesammelt, wissenschaftlich ausgewertet, am 
ISSW vorgestellt und mit anerkannten Fachleu-
ten diskutiert. Auf Basis dieser weltweit einzigar-
tigen Datenbank bietet der DAV Summit Club 
seinen Gästen optimale Sicherheitskonzepte.
Skibergsteigen mit dem DAV Summit Club ist 
Skibergsteigen mit Sicherheitsprofis – Tag für 
Tag. Skibergsteigen mit dem DAV Summit Club 
ist aber auch ein klares Umweltbekenntnis. red

grundkurs Skitouren in der Silvretta  
für gute tiefschneefahrer
Silvretta, Jamtalhütte: Praxisorientierte 
Skitouren-Ausbildung · Freerider on Tour – gute 
Tiefschneefahrer unter sich · Fünf Ski-Dreitau-
sender mit Traum-Abfahrten · Top-Leihski von 
Dynafit inklusive Garmin Test Center – Einfüh-
rung in die digitale Navigation
Termine: ab 16.2.2014
Reisedauer: 7 Tage
Preis: ab € 830.-
Bahnhof: Landeck, Bus nach Galtür
Buchungscode: TSJAM

Skitouren am Brenner, zwischen  
Zillertaler- und Stubaier Alpen
Brenner-Berge, Matrei am Brenner · Navis-, 
Schmirn- und Gschnitztal · Kurze Transferzeiten 
in die Seitentäler
Termine : ab 26.1.2014
Reisedauer: 7 Tage
Preis: ab € 970.-
Bahnhof: Matrei am Brenner
Buchungscode: SHMATR

genuss-Skitouren im Rojental und  
um den Reschensee
Südtirol, Vinschgau, Burgeis · Skitourengebiete: 
Rojental, Schlinigtal, Langtauferertal, Sesvenna-
gruppe · Familiäres Hotel in Panoramalage · 
Maximal 1050 Höhenmeter Aufstieg
Termine: ab 26.1.2014
Reisedauer: 7 Tage
Preis: ab € 850.-
Bahnhof: Landeck, Bus nach Burgeis
Buchungscode: SESHMAR

Weitere touren und Kurse:  
 dav-summit-club.de

gerne buchen wir ihre Bahnreise. Besuchen  
Sie unsere neue Seite:  dav-summit-club.de/
mit-der-bahn-in-die-berge  
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Liebe DAV-Biker,
wer kennt das nicht: Die Abfahrt ist ein Traum – nur die Spitzkehren zwin-
gen einen aus dem Sattel, und wenn es nieselt, ist es mit der Fahrsicherheit 
vorbei. Deswegen haben wir dieses Jahr einen Schwerpunkt auf Fahrtrai-
ning gelegt. Mit den Trainings-Standorten in der Fränkischen Schweiz, im 
Nordschwarzwald, im Thüringer Wald und in der Vulkaneifel bieten wir Ih-
nen noch unbekannte Bike-Reviere. Sie bedeuten ein lokales, gerade für 
Sektionen interessantes Angebot,  und die kurze Anfahrt schont auch die 

Umwelt. Trotzdem dürfen die gro-
ßen Träume nicht fehlen – ob in 
den heimischen Alpen, über den 
Pamir-Highway von Tadschikistan 
nach Kirgisistan oder genussvoll 
mit dem Trekkingrad durch Sizilien: 
Unser Bike-Katalog 2014 wartet 
auf Sie!

Kunden setzen Umwelt-Zeichen
Der freiwillige, mit dem Katalog 2014 eingeführ-
te Umwelt-Beitrag des DAV Summit Club kommt 
an. Schon in den ersten Monaten haben sich vie-
le Kunden dafür entschieden: Mit einem Klick bei 
der Anmeldung setzen sie ein deutliches Zeichen 
für Nachhaltigkeit, indem sie ihren DAV Mitglie-
derrabatt in einen Klimatopf für die Umwelt und 
die Menschen in den Bergen spenden. Mit dop-
peltem Nutzen, denn der DAV wird den gleichen 

Betrag in Umweltprojekte in den Alpen investie-
ren. So werden aus einem einfachen Klick wir-
kungsvolle Maßnahmen und aus der Summe der 
Klicks ein zukunftsfähiges Modell für verantwor-
tungsbewusstes Bergreisen. Erfreulich für den 
DAV Summit Club als Vorreiter: Die AV-Mitglie-
der kompensieren nicht nur bei Fernreisen, 
sondern vor allem auch bei Ausbildungskursen 
und Alpenreisen. Ein deutliches Signal! red

Seine Rolle in der Energie-
wende wird diskutiert
Erkennen Sie diesen See und gewinnen Sie 
einen attraktiven Preis vom DAV Summit 
Club, dem weltweit größten Anbieter von 
alpinen Reisen und Kursen. Zu gewinnen 
gibt es diesmal Schneeschuhtage in den 
Chiemgauer Alpen im Wert von € 480,-.  
Vom gemütlichen Talgasthof mit Biogebäck 
und Wahlmenü starten Sie zu romantischen 
Wintergipfeln. Inklusive Halbpension und 
kompletter Leihausrüstung. Buchungscode 
9SSHPICH

KeNNeN Sie DeN?
Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 6/13
Nach Ausstieg aus dem Anna-Klettersteig steht 
man unter der Südwand des Dachsteins (2995 m) 
mit dem „Johann“ – der „Irg“-Steig ist nebenan am 
Koppenkarstein. Die Gewinne, acht Gutscheine für 
einen Lawinen-Sicherheitstag, wurden den 
Gewinnern direkt zugesandt.

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

Silvia Schöbel – Rad-
reisen DAV Summit Club

Connecting Global Competence

  Die Reise- und 
  Freizeitmesse 
  zum Anfassen.

19. – 23. 02. 2014
Partnerland 2014Partnerland 2014 

Von der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.
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