
eun Tote bei einer Sommerlawi-
ne am Mont Maudit, fünf Abge-
stürzte am Lagginhorn – zwei 

große Bergunfälle alarmierten in die-
sem Sommer die Medien. Immer wie-
der steht dann die Frage im Raum: 
Wie gefährlich sind Hochtouren? Und 
der Bergsport überhaupt? Die DAV-
Bergunfallstatistik gibt darauf eine 
sehr fundierte Antwort. Denn sie er-
fasst alle Todes-, Not- und Unfälle 
von DAV-Mitgliedern, die dem Ver-
band gemeldet werden – und kann sie 
in Relation setzen zu einer definierten 
Personengruppe, nämlich dem Mit-
gliederstand. So berücksichtigt diese 
Unfallquote in grober Näherung das 
Ausmaß der bergsteigerischen Aktivi-
täten, bei denen die Unfälle geschahen. 

Und was sagt die Quote? Das To-
desrisiko nimmt seit Beginn der Un-
fallstatistik 1952 regelmäßig ab: Denn 
obwohl der Verband gut achtmal so 
viele Mitglieder hat wie damals, wur-
den es nicht mehr Bergtote – 45 Opfer 
waren es 2011, gegenüber 43 im Jahr 
1952 (siehe Abb. 1).

Dagegen steigt seit Mitte der 1990er  
Jahre die Quote der insgesamt gemel-
deten Notfälle wieder an – aus Grün-

den, die noch zu betrachten sind. Da- 
bei nahm die Quote der verunfallten 
Wanderer und Bergsteiger in den 
letzten Jahren zu, die für Kletterer 
und Skitourengeher ging leicht zu-
rück. Die Quote für Unfallmeldungen 
von Pistenskifahrern, Snowboardern 
und Variantenfahrern vervielfachte 
sich; das könnte aber auch daran lie-
gen, dass Versicherungen seltener die 
Kos ten übernehmen und deshalb der 
Notfall häufiger bei der DAV-Versi-
cherung gemeldet wird.

Die meisten Unfallmeldungen gab 
es in den letzten beiden Jahren vom 
Pisten- und Variantenskifahren, ge-
folgt vom Wandern (siehe Abb. 2). 
Daraus lässt sich aber nicht ableiten, 
dass Bergwandern oder Pistenskilauf 
die gefährlichsten Bergsportdiszipli-
nen wären. Denn man muss mit be-
rücksichtigen, wie viele Menschen 
eine Sportart ausüben und wie lan-
ge; üblicherweise bezieht man dazu 
die Zahl der Unfälle auf je 1000 Stun-
den Sportausübung. So betrachtet, ist 
Wandern die sicherste sportliche Be-
tätigung in den Bergen, Alpinklet-
tern die riskanteste. Wobei „riskant“ 
relativ ist: In den letzten beiden Jah-
ren wurden nur  0,013 Schadensmel-

dungen pro 1000 Stunden Klettern im 
alpinen Fels eingereicht! Beim Wan-
dern waren es über fünfmal weni-
ger – und bei den eingangs erwähnten 
Hochtouren viermal weniger.

Wer ist wodurch gefährdet?
Die häufigsten Schadensmeldungen 

kommen von Männern zwischen 19 
und 40 Jahren, Kinder und Jugendli-
che haben die wenigsten Unfallmel-
dungen, und diese meistens vom Pis-
tenskilauf. Frauen sind bis zu einem 
Alter von etwa 40 Jahren weniger 
gefährdet als Männer, danach liegt 
die Quote gleichauf. Ab diesem Al-
ter nimmt für beide Geschlechter 
der Einfluss körperlicher Pro-
bleme auf das Unfallgeschehen 
zu. Unter den tödlich Verun-
fallten dominieren die Män-
ner über 60; meistens 
liegt es an Herz-Kreis-
lauf-Versagen – ein  
Argument für gutes 
Training und „sanf- 
te“ Tourentaktik.

Die häufigste Un- 
   fallursache ist der 
Sturz – ob beim 
Wan dern, vom Bike  

DAV-Bergunfallstatistik 2010/11

Gesund und gerettet
Obwohl es immer mehr Bergsportler gibt, sterben nicht mehr Menschen in den 
Bergen als vor sechzig Jahren. Aber die Zahl der Notfallmeldungen nimmt zu.  
Wo und warum, untersucht die DAV-Bergunfallstatistik.

Von Peter Randelzhofer

N

Hochtouren = Gefahr? 
Spektakuläre Unfälle 
wecken Aufmerksamkeit. 
Aber die Statistik zeigt: 
Das Risiko hält sich  
in Grenzen.
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oder ins Seil beim Klettern (siehe 
Abb. 3). Bei ausbildungsintensiven 
Tätigkeiten wie Klettern und Skitou-
ren spielen vor allem für die tödlichen 
Unfälle auch technische Fehler (et-
wa bei Seil- und Sicherungstechnik) 
oder falsche Einschätzung von Situ-
ationen (z.B. Lawinenlage) eine Rolle 
– besonders häufig betrifft dies weni-
ger Erfahrene mit weniger als 50 Tou-
rentagen. Beim Wandern dagegen ge-
schehen 52 Prozent der Unfälle durch 
Stolpern, Umknicken oder Ausrut-
schen, 20 Prozent durch körperliche 
(Herz-Kreislauf-)Probleme – und ein 
Fünftel durch Blockierungen.

Blockierungen sind der Grund für 
die meisten Notfallmeldungen ohne 
Unfallhintergrund: Der Begriff bedeu-
tet, dass Einzelpersonen, Seilschaf-
ten oder Gruppen nicht mehr vor noch 
zurück können. Vielleicht sinkt we-
gen der zunehmenden Präsenz von 
Handys am Berg die Hemmschwelle, 
bei solchen Problemen die Helfer zu 
rufen. Rechnet man die Notfallmel-
dungen ohne Verletzung und die von 
Skipisten aus der Statistik heraus, er-
gibt sich für die „ernsten“ Unfälle mit 
Verletzung oder Tod jedenfalls eine 
leicht abnehmende Quote.

Verrannt am Klettersteig
Besonders hoch ist der Anteil der 

Blockierungen beim Alpinklet-
tern und beim Klettersteigge-
hen. Klettersteige sind enorm 
im Trend, parallel nehmen 
auch die Notfallmeldungen 

zu. Seit 2006 hat sich die 
Quote verdoppelt, seit 2002 
verdreifacht. Dabei stieg 
die Quote für die Unfallur-
sache Sturz nur leicht an, 
während die Quoten für 

Notfälle durch körperliche Probleme 
oder Blockierung sich vervielfachten.

Das alarmierende Fazit: Kletter-
steiggeher sind zunehmend den Ge-
samtanforderungen des angestrebten 
Klettersteigs nicht gewachsen. Und: 
Bei keiner anderen Bergsport-Diszi-
plin ist ein so hoher Anteil wenig Er-
fahrener von Unfällen und Notfäl-
len betroffen. Dabei sind die gänzlich 
Unerfahrenen noch eher vorsichtig, 
häufig trifft es vermeintlich „Fort-
geschrittene“ mit zehn bis 30 Tou-
rentagen. Und die meisten Blockie-
rungen wegen Überforderung gab es 
in modernen Sportklettersteigen ab 
Schwierigkeitsgrad C – einer Katego-
rie, die in den letzten Jahren einen ge-
radezu schwammerlhaften Neubau-
Boom erlebte.

So ist die vielleicht wichtigste Mah-
nung aus der aktuellen Bergunfallsta-
tistik: Alpine Klettersteige sind nicht 
geeignet, körperliche Grenzen auszu-
loten. Die Schwierigkeitsbewertung 
ist nicht so differenziert und konsis-
tent wie beim Felsklettern, Abklet-
tern ist wegen nachfolgender Begeher 
nicht so einfach, bei totaler Erschöp-
fung auch nicht möglich. Deshalb 
gilt für Klettersteigfreunde ganz be-
sonders die Goldene Regel der Berge: 
Man wähle seine Tourenziele bewusst 
defensiv, mit Notausstiegen, Um-
gehungen oder Alternativoptionen. 
Sanfte Taktik und optimale Touren-
planung sind die Basis für ein posi-
tives Bergerlebnis.

Peter Randelzhofer erstellt für die DAV-Sicherheits-
forschung seit vielen Jahren die Bergunfall-
statistik und ist Vorsitzender der DAV-
Kommission „Sicherheitsforschung“.

Trends
n  Die Quote für Unfälle mit Toten und Verletzten 

geht leicht zurück.
n  Die Quote für Notfälle ohne Verletzung, etwa für 

Blockierung, steigt.
n  Besonders viele Rettungseinsätze gibt es beim  

Pistenskifahren und auf Klettersteigen.
n  Auf Klettersteigen ist der Anteil von Blockierungen 

und von wenig Erfahrenen auffällig hoch.
n  Die ersten 50 Tourentage sind die gefährlichsten. 

Danach sinkt das Notfallrisiko, vor allem in den 
technisch anspruchsvolleren Disziplinen.

Ursachen

Abb. 2: Bei Pistenski und Wandern passiert am  
meisten – aber das wird auch am meisten gemacht.

Abb. 3: Sturz ist die Haupt-Unfallursache – aber 
„Blockierungen“ sind stark am Zunehmen.

Körperliche  
Probleme

Blockierung
Sturz

Sonstiges

15

7

66

12

%

Unfallquote

Abb. 1: Gemeldete Unfälle der DAV-Mitglieder: Die 
Todesrate sinkt, Alarmierungen nehmen wieder zu.
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Wie gefährlich ist Bergsport?
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Was für eine Stimmung, was für ein 
Finale! Zum dritten Mal richtete der 
DAV in der Nordkurve des Olympia-
stadions das Saisonfinale der Boulde-
rer aus und auch in diesem Jahr koch-
te die Stimmung unter dem Zeltdach 
noch ein bisschen mehr als im Vorjahr. 
Gut 15.000 Zuschauer sahen an beiden 
Tagen die Wettkämpfe – am Finaltag 
bescherte die 40-Jahr-Feier des Olym-
piaparks dem Boulderweltcup noch 
einmal extra viele Zuschauer. Mit Ju-
liane Wurm war wieder eine deut-
sche Boulderin im Finale vertreten. 
Die Wuppertalerin kletterte bis zum 
letzten Boulder um den Sieg mit, hatte 
am Ende aber an zweien zu viele Ver-
suche gebraucht, so dass sie auf dem 
dritten Platz landete. Makellos dage-
gen war die Bilanz von Akiyo Noguchi 
(JAP), die alle vier Finalboulder im ers-
ten Versuch kletterte und sich damit 

ihren 13. Weltcupsieg holte. Auch An-
na Stöhr (AUT) schob sich am letzten 
Boulder noch an Juliane Wurm vorbei 
auf Platz zwei. Zwei weitere deutsche 
Damen hatten es in das Halbfinale der 
besten zwanzig geschafft: Lokalmata-
dorin Monika Retschy belegte einen 
hervorragenden 13. Platz, und auch 
Platz 20 für die Weltcupdebütantin 
Dorothea Karalus (Bayreuth) konnte 
sich mehr als sehen lassen.

Dass München ein gutes Pflaster  
für ihn ist, bewies der Vorjahressieger  
Dmitrii Sharafutdinov (RUS), der 
den Sieg vor dem ebenfalls bären-
stark kletternden Kanadier Sean Mc-
Coll einfahren konnte; Rang drei ging 
an den Österreicher Jakob Schubert. 
Drei DAV-Boulderer hatten es zwar 
ins Halbfinale geschafft, aber ledig-
lich Jonas Baumann hatte den Final-
einzug unter den Fingern. Doch der 

Wuppertaler brauchte für seine Halb-
finalboulder zwei Versuche zu viel 
und landete am Ende auf Platz 10. Sei-
ne Teamkollegen Mathias Conrad 
(Zweibrücken, 13.) und Stefan Dan-
ker (Landshut, 18.) komplettierten das 
gute deutsche Teamergebnis.

In München wurde auch die Welt-
cupgesamtwertung vergeben: Wäh-
rend Anna Stöhr bereits vor dem 
Wettkampf als Siegerin feststand, si-
cherte sich Rustam Gelmanov (RUS) 
durch das unerwartete Vorrunden-
Aus von Kilian Fischhuber (AUT) sei-
nen ersten Weltcup-Gesamtsieg. Da-
für reichte Gelmanov Platz vier in der 
Tageswertung.  mk

Partner: Stadt München, Olympiapark München,  
IFSC, Globetrotter Ausrüstung, Vaude, Edelrid,  
DAV München&Oberland, Kletter-&Boulderzentrum 
München, sintgrips, T-Wall, Entreprises, Bänfer, 
klettern, climbing.de 
Komplette Ergebnisse unter ifsc-climbing.org

Boulderweltcup München

Nordkurve im Final-Rausch

Stefan Danker Mathias ConradJonas Baumann Dorothea KaralusJuliane Wurm Monika Retschy

Fo
to

s:
 M

ar
co

 K
os

t (
5)

, N
ic

ol
as

 A
ltm

ai
er

 (2
)

DAV Panorama 5/2012

20



So anpassungsfähig 
wie die Natur selbst: 
Die Schöffel Softshells.

Herren-Softshell
WINDCHILL HOODY M II  |
Sportive Kapuzenjacke für 
ambitionierte Wandertouren; 
aus winddichtem WINDSTOPPER® 
Material und mit rucksacktauglicher 
Position der Seitentaschen.

20120704_Actionanzeige_Outdoor_DINA4hoch_bes.indd   4 02.08.2012   09:01:24



Die Boulderer beendeten ihre Sai-
son traditionell mit der Beachparty 
am Bodensee: Bei hochsommerlichen 
Temperaturen geriet der Wettkampf 
in Überlingen einmal mehr zur Hitze-
schlacht. Zum Finale am Abend 
herrschten jedoch perfekte Bedin-
gungen, die Monika Retschy (Mün- 
chen-Oberland) und Peter Würth (Lud-
wigshafen) am besten nutzen konn-
ten. Sie holten sich in einem span-
nenden Finale den Sieg und Punkte 
für die Gesamtwertung zur deutschen  
Meisterschaft.

Retschy reichte der Sieg in Überlin-
gen zur deutschen Vizemeisterschaft 
hinter Julia Winter (SBB), die in Über-
lingen leider nicht gestartet war. Platz 
drei der Meisterschaftswertung si-
cherte sich Dorothea Karalus (Bay-
reuth) mit dem zweiten Platz in Über-
lingen. Peter Würth fehlten am Ende 

nur elf Punkte zu Platz drei der Meis-
terschaftswertung – so ging der Ti-
tel an Thomas Tauporn (Schwäbisch 
Gmünd) vor Stefan Danker (Lands-
hut) und Alexander Megos (Erlangen). 
Leider fehlten Tauporn und Megos in 

Überlingen. Beide Meistertitel waren 
schon vor dem abschließenden Wett-
kampf vergeben – die Führenden hat-
ten zu viele Punkte gesammelt.

Die deutschen Speedkletterer 
muss ten sich – nach dem Auftakt-
event Anfang Mai in Balingen – im 
Juli gleich zweimal mit der interna-
tionalen Konkurrenz messen: Bei 
den European Speed Events in Mün-
chen und auf der Outdoor-Messe in  
Friedrichshafen traten etliche der be-
sten Speedkletterer der Welt an; aus 
beiden Wettkämpfen wurde eine 
deutsche Wertung herausgerechnet. 
Die Gesamt-Meistertitel im Speed 
gingen an Hanne Schächtele (Heil-
bronn) und Simon Bosler (Schwa-
ben) vor Andrea Fichtner (Stuttgart)/
Joshua Bosler (Schwaben) und Anja 
Schreiber (Schwaben)/Johannes Kili-
an (Stutt gart).  mk

Der 26. Juli wird Joachim Tensing 
(DAV Coburg) wohl noch länger im 
Gedächtnis bleiben. Denn an diesem  
Tag wurde der junge Mann aus Weit-
ramsdorf Europameister im Boul-
dern bei der Jugend A. Der deutsche 
Jugendbouldermeis ter von 2010 hol-
te sich damit seinen ersten großen in-
ternationalen Titel und wird damit 
auch für die volle Konzentration auf 
diese Disziplin in dieser Saison be-
lohnt. Beim zweiten und abschlie-
ßenden Wettbewerb zur Boulder- 
Europameisterschaft im französischen 
L’Argentière reichte Tensing ein vierter 
Platz in der Tageswertung für den Ge-
samtsieg in seiner Altersklasse.

Ebenfalls zufrieden sein darf Mona 
Kellner (Freising): Sie rutschte zwar 
knapp am Titelgewinn vorbei, wurde 
aber immerhin mit dem dritten Platz 
im Tagesergebnis Vize-Europameis-

terin der Gesamtwertung in der Ju- 
gend B. Die dritte Podiumsplatzierung 
für das deutsche Team errang Jonas 
Winter (Barmen) bei den Junioren. 
Sein zweiter Platz in L’Argentière be-
deutete den dritten Platz in der Euro-
pameisterschaftswertung.

Neben diesen starken Ergebnissen 
in der Gesamtwertung sorgte der Han-
noveraner David Firnenburg (Jugend 
A) mit Rang drei im Tagesergebnis für 
einen weiteren Glanzpunkt an diesem 
Tag. Für Ana Tiripa (Rheinland-Köln) 
reichte es mit Platz sieben leider nicht 
ganz zum Einzug ins Finale der besten 
sechs, sonst hätte die starke Kölne-
rin aller Wahrscheinlichkeit nach auch 
auf dem EM-Podium gestanden. Ihr 
vierter Platz im abschließenden EM-
Klassement bei der Jugend A komplet-
tiert aber eine hervorragende deutsche 
Teamleistung. pa/mk

Deutsche Meisterschaft Speed & Bouldern

Die Titel sind vergeben!

Erfolg im Bouldern

Tensing ist Jugendeuropameister!

Hoch das Bein: 
Joachim Tensing 
schwingt sich zum 
Europameistertitel.
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Details und Informationen � nden Sie unter:

www.chiemsee-alpenland.de

· Wanderseminare

· Naturführungen

· Bootstouren

· Höhlenführungen

· Musikwochen

· Radtouren

· Pferdekutschfahrten

· Ausstellungen

· Konzerte

· Festivals

· und vieles mehr …

ERLEBNISANGEBOTE
Chiemsee-Alpenland mal anders

Es läuft gut in diesem Jahr für die 
DAV-Kletterer: Drei Podien und drei 
weitere Finalteilnahmen bei den 
Boulder-Weltcups standen vor dem 
Finale in München (s. S. 20) schon zu 
Buche. Fast hätte es in Vail (USA) ei-
ne Sensation gegeben – vor dem letz-
ten Boulder lagen Jan Hojer (Frank-
furt) und Juliane Wurm (Wuppertal) 
in Führung, der deutsche Doppel-
sieg war in greifbarer Nähe. Doch die 
Nerven versagten, beiden gelang kei-
ne Wertung und sie wurden auf den 
dritten Platz durchgereicht. Trotz-
dem kein Grund zur Traurigkeit – 
vor allem für Hojer mit einem Trepp-
chen-Erfolg gleich in seinem ersten 
Weltcupfinale. Dass er aktuell zu den 
Stärksten gehört, zeigte er kurz darauf 
in den südafrikanischen Rocklands, 
wo er in zwei Wochen 36 Boulder 

zwischen 8A und 8B+ kletterte – eine 
Sammlung, die ihresgleichen sucht.

Auch für die Kletterer mit Seil hat die 
Weltcupsaison begonnen; einmal mehr 
konnte hier Thomas Tauporn (Schwä-
bisch Gmünd) überzeugen: Zwei Fi-

naleinzüge und einmal Platz neun 
zählt seine Bilanz von den ersten 
drei Weltcups in Chamonix (7.), Bri-
ancon (9.) und Imst (8.). Bei den Da-
men kletterte die junge Ana Tiripa 
(Rheinland-Köln) in Imst ins Halb-
finale; ihr Platz 22 ist die beste Welt-
cup-Platzierung der DAV-Damen seit 
drei Jahren. Auch die Nachwuchsklet-
terer Sebastian Halenke (Schwäbisch 
Gmünd) und Christoph Hanke (Mün-
chen-Oberland) schafften jeweils ei-
nen Halbfinaleinzug.

Saisonhighlight wird die WM Mit-
te September in Paris werden – hier 
starten neben den stärksten deut-
schen Boulderern und Leadkletter-
ern auch wieder die Paraclimber für 
den DAV. Der Jugendnationalkader 
kämpfte Anfang September bei der 
Jugend-WM in Singapur. red

DAV Panorama 5/2012   Bergsport heute

Nationalmannschaft Klettern

Konstant vorne dabei

Und pressen: Jan Hojer gehört momentan welt-
weit zu den Boulderern mit dem meisten Strom.

Fo
to

: H
ei

ko
 W

ilh
el

m



Ihre Begeisterung für knackige Pro-
bleme hat die Münchnerin Monika  
Retschy (*5.12.1991) schon auf den 
17. Platz der Weltranglis te geführt. 
Was fasziniert sie an der Block-
Kunst?

Wie bist du zum Klettern gekommen?
Wir wollten mit der Tegernseer Ju-
gendgruppe eine kleine Wanderung 
machen, doch weil es geregnet hat, 
ging unser Bergführer mit uns in die 
alte Tölzer Kletterhalle. Seit diesem 
Tag bin ich begeistert vom Klettern.

Was ist dir wichtig daran?
Das Beste sind die vielfältigen Bewe-
gungen. Beim Bouldern kann ich mich 
so richtig auspowern, aber auch mein 
Bewegungsgefühl schärfen. Es hilft 
mir, mich weiterzuentwickeln. Außer-
dem gibt der Sport mir die Chance, neue 
Leute kennenzulernen, sich mit Freun-
den zu treffen und einfach Spaß zu ha-
ben – oder auch mal hart zu trainieren.

Was bedeutet es für dich, im deut-
schen Boulderkader zu sein?
Im Nationalkader inspiriert und mo-
tiviert es mich besonders, mit ande-
ren starken Kletterern zu trainieren. 
Auf den gemeinsamen Lehrgängen 
lerne ich meist mehr als im normalen 
Training. Man probiert die gleichen 
Boulder mit anderen starken Mädels, 
jede klettert anders, und man kann 
sich immer was abschauen. 

Wie bereitest du dich auf die Welt-
cups vor?
In den Wochen vor einem Boulder-
weltcup klettere ich zwischen drei- 
und fünfmal in der Woche und ver-
suche neue Probleme in möglichst 
wenig Versuchen zu klettern. Zwei-, 
dreimal vor dem Wettkampf ma-
che ich eine Simulation, in der ich die 
Boulder im Halbfinalmodus klettere. 

Das Motto heißt: Weniger Versuche, 
besseres Ergebnis.

Gehst du auch raus an den Fels?
Ich bin definitiv am Plastik zu Hau-
se. Aber ich mache auch gern Urlaub 
in schönen Bouldergebieten und bin 
dann nicht weniger motiviert als in der 
Halle. Am Fels lerne ich auch neue Be-
wegungen, die mir für das Plastikklet-
tern helfen, die Abwechslung bringt 
Schwung und Motivation. Auf keines 
der beiden möchte ich verzichten.

Was sind deine sportlichen Ziele?
Dieses Jahr ist mein Ziel, in allen 
Boulderweltcups mein Bestes zu ge-
ben und ein gutes Gesamtergebnis 
zu erreichen. In den nächsten Jahren 
möchte ich mich steigern; mein größ-
tes Ziel wäre ein Finaleinzug.

Was motiviert dich, was treibt dich 
an?
Der Sport selbst motiviert mich im-
mer wieder aufs Neue. Das Bouldern 
bietet so viele Möglichkeiten, dass es 
nie eintönig werden kann. Verschie-
dene Wege austesten, wie man einen 
Zug lösen kann; dann überlegen, wel-
cher in dieser Situation der beste war 
– das ist einmalig.

Wie gehst du mit Niederlagen um?
Niederlagen sind nie schön, aber sie 
bringen einen weiter. Läuft ein Wett-
kampf nicht gut, bin ich natürlich erst 
mal enttäuscht. Ich versuche dann, 
meine Fehler zu analysieren und 
aus ihnen zu lernen. Die Fehler aus 
Wettkämpfen zeigen mir meist mei-
ne Schwächen, und Niederlagen ge-
ben Motivation, an unangenehmen 
Schwächen zu trainieren.

Wie bringst du Privatleben und Leis - 
tungssport unter einen Hut?
Das spielt bei mir ganz eng zusam-
men. Wird es beim Bouldern mal zu 
viel Druck, finde ich Ausgleich bei 
meiner Familie und meinen Freun-
den. Andersrum kann ich mich beim 
Bouldern richtig auspowern und so-
mit Stress aus dem Alltag verdauen.

Wie siehst du die Entwicklung des 
Boulderns?
Der Sport wird immer beliebter, neue 
Boulderhallen entstehen und neue 
Menschen finden den Zugang. Es freut 
mich, dass es inzwischen so viele be-
geisterte Boulderer gibt, denn je mehr 
Leute diesen Sport betreiben, desto be-
kannter und hoffentlich erfolgreicher 
wird er. Vielleicht wird Bouldern ir-
gendwann olympisch – auf jeden Fall 
wird es wachsen und noch viele Men-
schen in seinen Bann ziehen.

Wie sieht deine Zukunft aus? Studi-
um, Ausbildung?
Nach dem Abi im letzten Jahr habe ich 
mir die Zeit genommen, viel zu boul-
dern. Im Herbst werde ich ein Sport-
studium beginnen und hoffe, dass ich 
dann noch genug Zeit zum Trainieren 
finde. o

Die Fragen stellte Christoph Gabrysch.

Porträt: Monika Retschy

» Bouldern ist einmalig«
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Wachse deine G-1000® Bekleidung

Der Fjällräven Wax Master kümmert sich um dein G-1000® Kleidungsstück: Durch die Behandlung mit Grönland Wachs lässt sich die Funktionalität 
deiner Hose oder Jacke an deine Bedürfnisse anpassen. Außerdem schützt das Wachs deine Kleidung und hilft dadurch die Lebensdauer zu verlängern. 

Hier fi ndest du eine G-1000® Wax Station in deiner Nähe: 

01067 Dresden: Der Gipfelgrat, Könneritzstr. 33 04103 Leipzig: Tapir, Georgiring 4-7 10969 Berlin: 360° Outdoor, Oranienstraße 164 24103 Kiel: Reiseshop, Walker-

damm 1 28195 Bremen: Unterwegs Orange, Domshof 14-15 30159 Hannover: Blue Sky, Kurt-Schuhmacher-Str. 9 38100 Braunschweig: Sachen für Unterwegs, Neue 

Str. 20 40223 Düsseldorf: Sack & Pack, Brunnenstr. 6 48163 Münster: Terracamp, An der Hansalinie 17 54292 Trier: Viking Adventures, Paulinstr. 25 57072 Siegen: 

Feinbier unterwegs, Sandstr. 22 60314 Frankfurt: Globetrotter Ausrüstungen, Grusonstraße 2 65549 Limburg: Biwak Bike+Outdoor , Schaumburger Str. 1 70173 Stuttgart: 

Woick Travel Store, Schmale Str. 9 76133 Karlsruhe: Basislager Sport, Kaiserstr. 231 79106 Freiburg: Sport Bohny, Kaiser-Joseph-Straße 217 80331 München: Sport Schuster,

Rosenstr. 1-6 91054 Erlangen: Avalanche, Untere Karlstr. 9-11 93047 Regensburg: Lauf&Berg König, Neuhausstrasse 4 94032 Passau: Ausrüster, Brunngasse 7 

Auch hier fi ndest Du uns:

Wachse deine G-1000

Der Fjällräven Wax Master kümmert sich um dein G-1000® Kleidungsstück: Durch die Behandlung mit Grönland Wachs lässt sich die Funktionalität 
deiner Hose oder Jacke an deine Bedürfnisse anpassen. Außerdem schützt das Wachs deine Kleidung und hilft dadurch die Lebensdauer zu verlängern. 

Wachse deine G-1000® Bekleidung

deiner Hose oder Jacke an deine Bedürfnisse anpassen. Außerdem schützt das Wachs deine Kleidung und hilft dadurch die Lebensdauer zu verlängern. 
Wo du den Fjällräven Wax Master in Deutschland fi ndest, siehst du unten.

Wachse deine G-1000

deiner Hose oder Jacke an deine Bedürfnisse anpassen. Außerdem schützt das Wachs deine Kleidung und hilft dadurch die Lebensdauer zu verlängern. 
Wo du den Fjällräven Wax Master in Deutschland fi ndest, siehst du unten.

Hier fi ndest du eine G-1000® Wax Station in deiner Nähe: 

 Der Gipfelgrat, Könneritzstr. 33 04103 Leipzig: Tapir, Georgiring 4-7 10969 Berlin: 360° Outdoor, Oranienstraße 164 24103 Kiel: Reiseshop, Walker-

 Wax Station in deiner Nähe: Hier fi ndest du eine G-1000

Du kannst deine G-1000® Kleidung je nach Aktivität und Wetter entsprechend anpassen - entweder zuhause oder in der Natur. Du kannst deine G-1000® Kleidung je nach Aktivität und Wetter entsprechend anpassen - entweder zuhause oder in der Natur. 
Mehr Wachs macht das Material wind- und wasserbeständiger. G-1000® wird dadurch nicht nur strapazierfähiger sondern man Mehr Wachs macht das Material wind- und wasserbeständiger. G-1000® wird dadurch nicht nur strapazierfähiger sondern man 

verlängert damit auch die Lebensdauer. Mit weniger Wachs wird die G-1000® Kleidung kühlender und atmungsaktiver.verlängert damit auch die Lebensdauer. Mit weniger Wachs wird die G-1000® Kleidung kühlender und atmungsaktiver.
(Eine genaue Anleitung fi ndest du unter www.� allraven.de)

Ab sofort stehen aber auch bei ausgewählten Fjällräven-Händlern unsere Wax Stationen. 
Dort kümmert sich der Fjällräven Wax Master um die Behandlung mit Grönland Wachs. Und während Dort kümmert sich der Fjällräven Wax Master um die Behandlung mit Grönland Wachs. Und während 

du durch den Laden stöberst, bekommt deine Outdoor-Bekleidung einen Kundendienst.

G-1000_Anzer210x280.indd   1 13.08.12   16:40



Mirjam Limmer verbindet als Sport-
wissenschaftlerin ihre Leidenschaft 
für schwere und hohe Berge mit 
dem Beruf.

Was reizt dich am Bergsport?
Der Nervenkitzel, die kraftvollen und 
komplexen Bewegungen der Klette-
rei. Aber am meisten fasziniert mich 
am Bergsteigen das Beißen: Wenn 
man drinsteckt, muss man durch und 
kann nicht einfach aufhören.

Welche Disziplin ist dir am liebsten?
Das Höhenbergsteigen in anspruchs-
vollem Gelände. Eine 70-Grad-Eis-
flanke, in den Alpen nichts Außerge-
wöhnliches, wird auf 6000 Metern 
zur Herausforderung, für die man al-
les geben muss – vielleicht mehr als 
man für möglich hielt.

Was macht für dich einen guten 
Bergtag aus?
Gute Kollegen, mit denen die Chemie 
stimmt. Oben stehen und sagen kön-
nen: Ich hab mir was vorgenommen 
und hab’s geschafft. Extrem wichtig 
ist, dass alles gut gegangen ist. Und 
die Unterarme und Waden dürfen 
auch ein bisschen brennen.

Wie wichtig sind dir Leistung und 
Schinderei?
Leistung und Plackerei sind wichtig 
und gehören dazu; aber man sollte 
sich am Berg immer nur so weit for-
dern, dass man für den Notfall noch 
eine kleine Reserve hat. Ich persön-
lich fange lieber mit leichteren Touren 
an und steigere mich dann langsam. 
Aber auch Genuss gehört immer da-
zu; die Mischung muss stimmen.

Welche Rolle spielen für dich Aben-
teuer und Risiko?
Wenn ich vorher wüsste, von die-
sem Berg komme ich mit einem Arm 
weniger zurück, würde ich nicht los-
gehen. Viel schwieriger ist es, in der 
realen Situation am Berg, mit dem 
Gipfel fast in Reichweite, den Mumm 
zum Umdrehen aufzubringen. Das ist 
eine große Kunst und ich ziehe den 
Hut, wenn das jemand schafft.

Motiviert dich das Risiko auch beim 
Freeriden und Kitesurfen?
Eher geht es dabei um so etwas wie Na-
tural Highs. Das Freeriden, Geschwin-
digkeit und Powder im Gesicht; oder 
Kiten in Wind und Sturm: Das bietet 
eine Mischung aus Adrenalin und me-
ditativer Daueranspannung. Und auch 
beim Klettern und Bergsport ist das Er-
leben meistens vom Flow geprägt und 
mit Adrenalin-Spitzen garniert.

Was war dein Highlight?
Mein erster höherer Gipfel, die Ama 
Dablam. Vorab die Ungewissheit, ob  
man das draufhat. Dann auf 6500 
Metern noch anspruchsvolles Eis-
klettern. Und zuletzt das Gefühl, es 
geschafft zu haben. So weit oben, 
auf einem total spitzen Gipfel, der 
Everest zum Greifen nah – es war  
unglaublich.

Spielt es für dich eine Rolle, dass eu-
er Kader ein reines Frauenteam ist?
Im Frauenteam gibt es vielleicht mal 
anstrengendere Diskussionen, aber 
ein Zickenkrieg ist es auf keinen Fall. 

Siehst du eine Berufsperspektive in 
der Kombination deiner Bergleiden-
schaft mit dem Sportstudium?
Hier am Lehrstuhl für Sportmedizin 
forsche ich schon als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin zum Thema Hy-
poxie – es wäre schön, wenn ich das 
auch künftig beruflich verbinden 
könnte. So wie in zwei Wochen: Da 
fahre ich mit Studenten und Proban-
den für eine Untersuchung zum Kili-
mandjaro.  o

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

Expedkader im Interview: Mirjam Limmer

» Wenn man drinsteckt,  
muss man durch.«

Mirjam Limmer (*29.11.1985) studierte Sport-
wissenschaften in Bochum mit Schwerpunkt 
„Diagnostik und Intervention im Sport“ und 
schreibt derzeit ihre Masterarbeit.

Highlights
n  Sportklettern bis 6c+
n  Eis- und Mixedklettern bis WI 5
n  „Lacedelli“ (500 m, VIII-), Cima Scotoni
n  „Mayerl-Verschneidung“ (550 m, VI+),  

Heiligkreuzkofel
n  „Schweizer Führe“ (400 m, VII-), Grand  

Capucin
n Ama Dablam (6858 m) im Expeditionsstil
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www.meindl.de

SICHER UND
 STABIL

Ein felsenfester Freund auch auf 
anspruchsvollen Touren 

DiGAfix®

®

Empfohlen vom deutschen 
Bergführerverband

Skye Lady GTX®

mei_Anz_SkyLadyGTX_Panorama_185x80.indd   1 01.08.12   11:20

Fördergelder des DAV gibt es künftig 
nicht mehr nur für außeralpine Ex-
peditionen, sondern auch für extrem 
schwere Mehrseillängenrouten.

Schon in der alpinen Historie be-
gründet ist die Unterstützung des auf 
Leistung ausgerichteten Bergsteigens 
durch den Deutschen Alpenverein. 
Angefangen bei den deutschen Hima-
laya-Expeditionen in Zeiten des Er-
oberungsalpinismus über Trainings- 
und Leistungsexpeditionen in den 
1980er und 1990er Jahren bis zur der-
zeitigen Expeditionsförderung und 
dem DAV-Expeditionskader mit dem 
Männer- und Frauenteam. Auf viel-
fältige Art und Weise unterstützt der 
Alpenverein im Sinne seiner Kern-
kompetenz hiermit ambitionierte al-
pinistische Unternehmungen.

Während in der Vergangenheit da-
bei ein klarer Fokus ausschließlich auf 
außeralpine Expeditionsziele gelegt 
wurde, hat sich die Kommission Leis-
tungsbergsteigen nun zusammen mit 
dem Ressort Spitzenbergsport dafür 
ausgesprochen, dem Trend zur Über-
tragung höchster Schwierigkeiten aus 
dem Sportklettern an große Wän-
de auch im heimischen Raum Rech-

nung zu tragen und zukünftig die Ex-
peditionsförderung auszuweiten auf  
ambitionierte Projekte an alpinen Fels-
wänden oder vergleichbaren Mehr-
seillängenrouten. Als Anhaltspunkte 
für förderungswürdige Unternehmen 
seien hier beispielsweise eine freie 
Begehung der Huber-Routen an der 
Großen Zinne („Bella Vis ta“, „PanAro-
ma“) oder der Trilogie („Silbergeier“,  
„Des Kaisers neue Kleider“, „End of  

Silence“) genannt. Anträge zur Förde-
rung solcher Unternehmungen sind 
schriftlich an Philipp Abels, Ressort  
Spitzenbergsport, zu stellen. Alle ein-
gegangenen Anträge werden zusam-
men mit der Kommission Leis tungs   - 
bergsteigen hinsichtlich alpiner Wer-
tigkeit, Umsetzbarkeit und Kos ten  
bewertet, dann wird gemeinsam über 
eine Förderung entschieden.  pa

philipp.abels@alpenverein.de

DAV-Expeditionsförderung jetzt auch für alpines Felsklettern

Auf in die Wände!

Klettern am High End: Auch das fördert der DAV künftig. Nina Caprez im „Silbergeier“
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Filzmoos - 
da geht Dir
s´ Herz auf.

Tourismusverband Filzmoos
5532 Filzmoos / Austria
T: 0043 6453 8235  

Wintergaudi für die ganze Familie!

In atemberaubend schöner Landschaft
Schifoarn, Langlauf´n, Schneeschuhwandern,
mit den Pferdeschlitt´n foarn…
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Lang am Grat  |  Die erste Begehung 
des Mazenograts bis zum Gipfel des 
Nanga Parbat (8125 m) ist die wohl 
größte Leistung der Himalaya-Sai-
son. Sandy Allan, Rick Allen (GBR), 
Cathy O’Dowd (Südafrika) und drei 
Sherpa-Partner erreichten nach zehn 
Tagen und 13 Kilometern komplizier-
ten Gratgeländes bei gewiss nicht gu-
ten Verhältnissen den Mazenosattel 
und ein Lager auf 7200 Metern. Ein 
Gipfelversuch scheiterte, Cathy und 
die Sherpas stiegen durch die Diamir-
flanke ab. Nach zwei Ruhetagen ge-
lang Rick und Sandy der Gipfelerfolg, 
nach Abstieg über die Kinshoferrou-
te standen sie nach 19 Tagen am Berg 
wieder im Basislager.

Wild am Berg  |  „Sensory Overload“ 
(Reizüberflutung, 1200 m, VIII+, A1) 
nannten Ines Papert, Jon Walsh und 
Joshua Lavigne ihre Neutour im Al-

pinstil am Mount Asgard (Baffin Is-
land).  24 Tage unterwegs waren die 
Polen Marek Reganowicz und Marcin  
Tomaszewski auch auf Baffin Island 
am Polar Sun Spire für „Superbalance“ 
(VII, A4, M7+).  Die erste Winterbe-
steigung des Cerro Stanhardt in Pa-
tagonien gelang den Schweizern  
Stephan Siegrist, Ralf Weber und 
Thomas Senf über die Route „Exocet“;  
Siegrist hat damit als Erster alle drei 

Hauptgipfel der Torregruppe im 
Win ter erreicht.  Die erste Route  
durch die Ostwand (M6) des K7 
(6935 m) im Karakorum legten Kyle  
Dempster, Hayden Kennedy und Ur - 
ban Novak in fünf Tagen.  Dass  
eine Tour in den Anden erst am Gip-
fel zu Ende ist, erfuhren Michi Wohl-
leben, Arne Bergau und Johannes Jähn 
am Jirishanca (6094 m): Nach Wie-
derholung der Italienerroute (1000 m,  
VIII-, A1, WI6) mussten sie am total 
überwächteten Gipfelgrat umkeh-
ren.  Auch in den Alpen gibt es 
höchst ernste Ziele: Der Stand nach 
der Schlüssellänge von „Cold Fusion“  
(VII-, M8, WI 5+, 950 m) in der Lang-
kofel-Ostwand, die die Südtiroler 
Wolfgang Hell und Pavol Rajcan am 
1./2. März erstbegingen, bestand aus 
fünf Fixpunkten, von denen der beste 
ein Friend war, der auf drei Segmenten 
klemmte.

tige Vakuum-Motoren erlauben die Fortbewegung für die Studenten 
der Utah State University. „Künftig werden wir wohl die Schwierig-
keitsskala auf Staubsaugerhilfe erweitern müssen“, wird im Internet 
kommentiert. 50.000 Dollar gewannen die findigen Ingenieure bei 
einem US-weiten Wettbewerb, den die Luftwaffe ausgeschrieben hatte.

Climbus Vacuus  | 
Glatt ist die Haus-
wand. Doch zwei 
Saugplatten und kräf-

Circus Maximus  |  Glatt wie eine Hauswand. Nur vereinzelte Fingerlö-
cher erlauben Robert Leistner die Fortbewegung, viele Züge entsprechen 
einem 7b- oder 7c-Boulder, kaum einer auf sechzig Meter Wandhöhe 
lässt Erholung zu. „Rotpunkt für mich völlig unvorstellbar“, urteilt er 
über seine Route „Circus Maximus“ am Müllerstein, die er entsprechend 

den Elbsandstein-
Regeln in sechs Ta-
gen Arbeit von un-
ten erstbeging.

Die glatte  
Wand rauf

spitz    breit

Traumhaft: keine Sonne am Polar Sun Spire
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Hart im Fels  |  Am Kako Peak (4950 m) 
in Pakistan eröffneten die Brüder Mar-
tin und Florian Riegler (ITA) die Route 
„Ramadan“ (1100 m, IX-, A2).  A4+ 
freizuklettern kann manchmal verblüf-
fend gut gehen: Mit maximal IX- stu-
fen Vater und Sohn Johan und Sindre 
Saether (NOR) die „Krasnoyarsk Rou-
te“ in der Trollwand ein; der legendär 
brüchige Fels ist allerdings nicht jeder-

manns Sache.  Ähnlich gefürchtet ist 
der „Zauberlehrling“ (550 m, IX) an der 
Cima Scotoni; die erste Rotpunkt-Wie-
derholung nach 22 Jahren gelang Roger 
Schäli (SUI) in einem Tag.  Ebenfalls 
zu Recht verpönt ist „Memento Mori“ 
(800 m, VI+, A3) am Piz Badile: Die 
erste Solobegehung durch den Italie-
ner Rossano Libera war erst die dritte 
Begehung überhaupt.  Auch nicht 
ohne ist „Bas ton la Baffe“ (1100 m, IX 
oder VIII A0) am Scheideggwetterhorn, 
die die Italiener Matteo della Bordella 
und Fabio Palma erstmals wiederholen 
konnten. Bordella kletterte außerdem 
„Letzte Ausfahrt Titlis“ (500 m, X-) am 
Titlis.  Die erste Frauenbegehung des 
Extremklassikers „End of Silence“ (300 
m, X) gelang Barbara Zangerl (AUT). 
Mayan Smith-Gobat (NZL) konnte 
„Donnafugata“ (750 m, X-) am Torre 
Trieste bis auf zwei Seillängen onsight 
klettern. Und Nina Caprez ergänzte ihr 
Portfolio um „Carnet d’adresse“ (8 SL, 
X+) in der Chartreuse.

Was sonst noch geht  |  Neuestes aus  
der Kinderwunder-Welt: Brooke Ra-
boutou (11) klettert „Welcome to Tiju-
ana“ (8c = X+/XI-); ihre Mutter Robyn 
(49) auch. Und Ashima Shiraishi (11, 
USA) flasht als erstes weibliches Wesen 
einen 8A- und klettert zwei 8B-Boul-
der.  Jan Hojer (GER) erledigt mit 34 
Bouldern zwischen 8A und 8B+ in zwei 
Wochen in den südafrikanischen Rock-

lands eine nahezu beispiellose Liste.  
Alle 2x7 Summits hat Hans Kammer-
lander (ITA) mit dem (endlich richtigen 
Gipfel des) Mount Logan komplettiert. 

Christian Stangl (AUT) stand heuer – 
mit „Spotmessenger“ belegt – auf dem 
K2 und peilt nun die 3x7 Summits an. 

 Auch eine hübsche Sammlung hat 
Thomas Ebel aus Wangen beieinander: 
die höchsten Gipfel aller 108 Berggrup-
pen der Alpen.  Sechs Tage überlebte 
ein 70-jähriger Rentner aus der Ober-
pfalz in einer Spalte des eigentlich harm-
losen Längentaler Ferners – und kam da-
mit in viele Zeitungen. o

Aufgeschnappt 

Es geht darum, eine gute Zeit in den 
Bergen zu haben.
Pete, „Alpine Runner“ – und man fragt 
sich: Wie meint er das jetzt?

Größe 38,5 fühlt sich ziemlich komfor-
tabel an; vielleicht nehme ich nächstes 
Mal Größe 38.
Adam Ondra (CZE), der bei Straßen-
schuhen Größe 44 trägt

1200 Meter ohne Portaledge, ohne 
Fixseile, leicht und schnell im Alpinstil 
– ein sehr passables Ergebnis.
Ines Papert zu ihrem Erfolg am Mount 
Asgard

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 
anregen – nicht unbedingt zum Nachmachen. Sondern: 
Denken Sie nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden 
Sie selbst, was Sie tun und lassen!

Zauberhaft: Roger im Gruselfels der Scotoni
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Luis Stitzinger, als staatlich geprüfter Berg- 
und Skiführer Produktmanager Expeditionen 
beim DAV Summit Club und erfolgreicher  
Höhenbergsteiger, gibt Auskunft zum Thema 
„Risikomanagement“.

Luis, was ist ein persönliches Risiko-
management?
Risiko ist ein natürlicher Bestandteil 
des Lebens – und auch des Bergsports. 
Wir gehen aber nicht wegen des Risi-
kos in die Berge, sondern trotz ihm, 
sonst wären wir Hasardeure. Den-
noch sehnen wir uns danach, unsere 
Grenzen zu erweitern, etwas zu wa-
gen. „Risikomanagement“ bedeutet, 
das immanente Risiko auf ein akzep-
tierbares Maß zu reduzieren.

Sicherheit geht vor; ab wann ist man 
bereit, über die Linie zu treten?
Es gibt drei zentrale Themen. Erfah-
rung: Sie zu erwerben dauert lan-
ge Jahre und wird niemals ganz abge-
schlossen sein. Können: Man kann es 
gut in Kursen entwickeln und weiter 
üben. Und Vorbereitung: Ausrüstung 
packen und überprüfen, aktuelle In-
formationen einholen und bewerten. 
Sich fragen, ob man der geplanten 
Tour wirklich gewachsen ist. Und: 
sich das Szenario der Tour vorstellen 
und Handlungsalternativen überle-
gen. Viele Unfälle haben ihre Ursache 
schon vor der eigentlichen Tour.

Gibt es für dich eine innere Checkliste?
Natürlich. Aber für besonders Wich-
tiges reicht die innere Checkliste nicht 

aus; da brauche ich eine schriftliche 
Liste, um tragische Versäumnisse aus-
zuschließen. Am besten überlegt man 
sich, wo man immer wieder Fehler 
macht, und erstellt sich dazu eine in-
dividuelle Checkliste.

Wird man risikobewusster oder 
nachlässiger mit der Zeit? 
Beides kann der Fall sein. Die Selbstsi-
cherheit kann so groß werden, dass ich 
mich nicht mehr hinreichend mit Pla-
nung und Vorbereitung beschäftige. 
Schlecht ist aber auch, wenn mich viele 
(vielleicht schlechte) Erfahrungen zu 
vorsichtig machen und lähmen.

Negative Erlebnisse sind notwendig?
Erfahrungen, gute wie schlechte, sind 
wichtige Voraussetzung für die per-
sönliche Weiterentwicklung. Nur 
sollte man die schlechten möglichst 
überleben… Jedenfalls gilt: Nichts 
brennt sich so intensiv ins Bewusst-
sein ein wie ein Fehler, für den man 
büßen muss.

Wie oder wo kann man Risikoma-
nagement lernen?
In allen Bergsportkursen wird heu-
te modernes Risikomanagement ver-
mittelt, sicher ein Vorteil gegenüber 
autodidaktischem Lernen. Wichtig  
ist aber auch, persönliche Erfahrun-
gen zu sammeln. Unter fachkun-
diger Aufsicht, beispielsweise eines 
Bergführers, habe ich sogar das Plus 
eines persönlichen Feedbacks und 
kann meine eigenen Schwächen nicht 
übersehen. o

Luis Stitzinger, Jahrgang 1968, ist beim DAV Summit 
Club immer wieder als Expeditionsleiter im Einsatz. 
Der Allgäuer lebt mit seiner Frau Alix von Melle 
nahe München und hat mit ihr einige Achttausender 
bestiegen. An Manaslu, Nanga Parbat, K2 und Broad 
Peak gelangen Luis spektakuläre Skiabfahrten aus 
großer Höhe.

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

dav-summit-club.de | 089/64 24 0030

MEIN TIPP

Ein Katalog und 200 Bäume
Der neue DAV Summit Katalog 2013 erscheint Mitte Ok-
tober, gedruckt auf FSC-Papier, dem höchsten derzeit 
verfügbaren Papiergütesiegel für nachhaltige Forstwirt-
schaft. Das noch anfallende CO2 für die Katalogerstel-
lung wird durch ein zertifiziertes Programm kompen-
siert, der DAV Summit Club pflanzt so über 200 Bäume. 
Ein CO2-neutraler Versand der Kataloge durch GoGreen 
der Post ist dann eigentlich fast selbstverständlich.

Kompetenter Vize
Manfred Lorenz, leitender Bergführer des DAV Summit 
Club, langjähriger Vorsitzender des Österreichischen 
Bergführerverbands und heute Vizepräsident des Inter-
nationalen Bergführerverbands IVBV, wurde in der Ge-
sellschafterversammlung einstimmig zum Stellvertreter 
von Ingo Nicolay, dem Geschäftsführer des DAV Sum-
mit Club, ernannt.

Die Sehnsucht nach den Bergen im Meer
Inselwandern — Vulkanbergsteigen. Was ist der 
besondere Reiz? Letztendlich wohl diese Urge-
walt, die die Berge dazu zwingt, aus dem Meer 
aufzusteigen. Vulkane sind aktiv, an ihnen kann 
man jüngste Erdgeschichte nachvollziehen. Kann 
gleichsam noch spüren, wann und wo diese un-
vorstellbaren Kräfte der Erde ein neues Antlitz ge-
geben haben. So nahe ist man nirgendwo anders 
mit der Entstehungsgeschichte unseres Planeten 
verbunden …

Mehr lesen unter alpenverein.de/panorama-reisetipps.de  

Erich Reismüller, Fotograf, 
Buchautor („Atlantik-
gipfel“) und alpines 
Urgestein, der das Bild 
von der Ferne im Summit 
Club vielleicht wie kein 
anderer geprägt hat.
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Interview mit Luis Stitzinger

»Bergsteiger sind  
keine Borderliner«
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Madeira | Die Madeira-Durchquerung  
beginnt an der Ostspitze der Vul kan-
insel. Eine spektakuläre In sel wande-
rung auf einem fast vergessenen 
Verbindungs weg durch urwaldartige 
Land schaften, entlang alter Wasser-
kanäle.
Mallorca | So nah, so unbekannt: Jau-
me Tort, Wanderführer, Autor von 
Mallorca-Büchern, spanisches DAV-
Summit-Club-Urgestein und intimer 
Inselkenner, führt in abwechslungs-
reichen Tageswanderungen mitten ins  
Herz des Tramuntana-Gebirges.
Alpen | Die weiße Sehnsucht wächst, 
der DAV Summit Club eröffnet die 
Wintersaison in den Alpen. Das ge-
samte Alpen-Winterprogramm und 
alle Europa- und Fernziele sind ab En-
de September schon vor Erscheinen 
des Katalogs online! Für die Vorfreude 
auf die weißen Monate; und für die ers-
ten Träume von Bergreisen weltweit.

Erkennen Sie diese Alpenvereinshütte 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 zweimal zwei Plätze im Sum-
mit-Club-Outdoorbus in die Region Garmisch/
Ehrwald zu einer geführten Schneeschuhtour, 
Leihmaterial und Sicherheitsausrüs tung mit 
Einweisung inklusive. Ab 29.12. starten die 

Busse vom Thomas-Wimmer-Ring in Mün-
chen, Wert 55 Euro pro Person. 
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 4/2012
Der Hochvogel im Hintergrund half man-
chem auf die Sprünge. Aber viele Einsender 
waren auch schon hineingehupft in den er-
frischenden Schrecksee im Allgäu. Der Ge-
winn, eine Besteigung der Zugspitze, ging 
an Martin Bröckelmann aus Rüsselsheim.

Hier beginnt (oder endet) ein höchst beliebter Klettersteig

Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein   
Redaktion Panorama  
Postfach 500 280 
80972 München
oder an dav-panorama@alpenverein.de

Einsendeschluss ist der 19. Oktober 2012. Nicht  
teilnahmeberechtigt sind die Angestellten der  
DAV-Bundesgeschäftsstelle. Der Rechtsweg ist  
ausgeschlossen.
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Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Interview mit Luis Stitzinger

»Bergsteiger sind  
keine Borderliner«

DAV Panorama 5/2012   DAV Summit Club News | Bergsport heute

Termine Madeira bis 15.11., Buchungscode POTRE.  
Termine Mallorca bis Ende Oktober, Buchungscode 
ESMAJ. Katalog 2013 online ab 29. September.

   Ausklang und Ausblick

Den Sommer verlängern … den Winter begrüßen


