
 Sie waren bestens vorbereitet. 
Nach drei Jahren Training, diver-
sen „Maßnahmen“ in Fels und 
Eis und privaten Touren an den 

wilden Wänden der Alpen hatte gegen 
Ende des Sommers der Expeditionsarzt 
Dr. Uli Steiner die Expedkader-Jungs noch 
über Höhenkrankheiten und deren Ver-
meidung informiert. Am 30. September 
ging es los nach Chengdu – leider ohne 
Sebi Brutscher, der sich im Sommer das 
Bein gebrochen hatte. Drei Tage nach Ab-
flug schon erreichte das Team das Basisla-
ger auf 4000 Meter Höhe, was glücklicher-

weise alle bis auf den chinesischen Über-
setzer ohne Probleme vertrugen. Vom 
Teamarzt sorgfältig gecoacht, wurden in-
nerhalb von zehn Tagen zwei vorgescho-
bene Basislager bis auf 5000 Meter hinauf 
eingerichtet, dann stimmten Akklimatisa-
tion und Wetter und es konnte losgehen.

1989 Schritte Richtung Himmel 
1. Versuch 
Wenn ich vor der Expedition an einen 
typischen Chinesen dachte, sah ich vor 
meinem inneren Auge meist eine maois-
tische Arbeitsameise in einem blauen 

Anzug, die ernst und fleißig mit dem et-
was spaßlosen Aufbau des Kommunis-
mus beschäftigt war.

Aber irgendwie waren die Chinesen, 
die wir in Sichuan antrafen und die zu 
unserer Crew im Basecamp gehörten, 
ganz anders als meine durch James Bond 
geprägten Vorstellungen von den Chi-
nesen: Pan, der so genannte Verbindungs-
offizier, der so gar nichts Militä risches an 
sich hatte und die meiste Zeit so mit La-
chen beschäftigt war, dass er keine Zeit 
für andere Nebensächlich keiten hatte. 
Fang, der Koch, der zwar kein Wort Eng-

1989 – und meHR – ScHRitte HimmelwäRtS
Reis und Eis in ausreichenden Mengen fanden die Jungs vom Expedkader bei 

ihrer Abschlussexpedition in China – und drei Erstbegehungen an zwei bisher 

unbestiegenen Fast-Sechstausendern.

Fotos: DAV-Expedkader

Abschlussexpedition DAV-Expedkader Männerteam
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lisch sprach, dafür aber hervorragend 
kochte. Alex, der Dol metscher, der uns 
gleich über sämtliche Möglichkeiten auf-

klärte, die Mädels in Chengdu und Kang-
ding zu verführen (was leider doch nicht 
geklappt hat!). Und zu guter Letzt der 
vielleicht wichtigste Mann: Solang, ein 
junger Tibe ter, ohne den im Basislager 
nur wenig funktionierte.

Umgeben und unterstützt von diesem 
erstklassigen Team war es uns leichtge-
fallen, das Hochlager auf 5000 Metern 
einzurichten. Ursprünglich hatten wir 
geplant, eine neue Route durch den mar-
kanten Pfeiler in der Mitte des Massivs zu 
legen. Aber die Kälte und der Wind schie-
nen selbst den eingefleischtesten Fels-
freaks unter uns zu viel, und wir suchten 
ein Ziel, bei dem man die wärmenden 
Bergschuhe anbehalten konnte. Für Felix, 
Reini und mich war mit dem langen, wild 
gezackten Felsgrat, der von links nach 
rechts auf den Gipfel über dem Pfeiler 
zieht, schnell eine Alterna tive gefunden.

Eines wunderschönen Tages steigen 
wir zum Hochlager und am nächsten Tag 
pickeln wir uns eine 500 Höhenmeter lan-
ge Firnrinne hinauf zum Einstieg des Gra-
tes in einer kleinen Scharte. Felix nimmt 

sich der ersten Längen an, die delikate 
Mixedkletterei in bestem Edelbruch bie-
ten. Nach einigen Längen ist Reini dran 
mit Vorsteigen, während sich bei Felix sei-
ne erst kürzlich abgeklungene Erkältung 
wieder bemerkbar macht. Bei bestem 
Wetter stehen wir an dem Grat und ver-
fluchen die viralen Unruhestifter in Felix' 
Lunge. Wir geben uns noch einige Län-
gen, um zu sehen, ob dies die Erkältung 
vielleicht beeinflusst. Und erstaunlicher-
weise wird sie dadurch noch schlimmer.

Auch wenn es schwerfällt: Wir müssen 
runter. Schweren Herzens seilen wir die 
mühsam dem Berg abgetrotzten Höhen-
meter ab. Als wir am nächsten Tag im 
Hochlager aus den Zelten herausschau-
en, sind über Nacht zwanzig Zentimeter 
Neuschnee gefallen. Dank Felix’ Erkäl-
tung können wir im sicheren Hochlager 
Instantkaffee trinken und wieder ins Ba-
sislager absteigen, anstatt auf irgendwel-

1989 – und meHR – ScHRitte HimmelwäRtS

Zwei Gipfel, drei Routen, jede Menge Spaß

die Bilanz des expedkaders Herren 2012:
| 1 | melcyR SHan (odeR 
ueBa, 5910 m) 
Erstbesteigung über die Route 
„nuBiline“ (16 SL, WI 4, M5):  
> 16.10.  |  Breckner, Dünßer, 
Göttler, Steiner

| 2 | StiffleR’S mum (5820 m)
Erstbesteigung über die Route 
„1989 StepS towaRdS 
HeaVen“ (ca. 900 HM, VI, M6),  
> 22.10.  |  Breckner, Haselwar-
ter, Hones

| 3 | melcyR SHan:  
„you Happy, we Happy“  
(6 SL, WI 5, Einstiegsvariante 
zu „Nubiline“):  
> 27.10.  |  Göttler, Hones

12

3

Hohe Berge müssen nicht immer leicht 
sein – an „Stiffler’s Mum“ fanden die 
Kaderjungs ernsthafte Kletterei. Und 
genug ist selten genug – deshalb mach-
ten sie gleich drei Neurouten.
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chen Platten mit Pulverschneeauflage he-
rumzueiern.          Dario Haselwarter

nubiline
Keiner packt Risotto oder ein anderes 
Reisgericht ein. Das liegt wohl daran, 
dass wir hier in China fast jeden Tag  
zweimal Reis essen. Wir packen gerade 
unsere Rucksäcke für einen Gipfelversuch 
an einem unbestiegenen Berg im Gongga-
Shan-Massiv in Sichuan. Seit einem hal-
ben Jahr haben wir diese Expedition als 
Abschluss unserer dreijährigen Kaderzeit 
beim Alpenverein geplant, unser Material 
ist auf 5000 Metern deponiert und wir ha-
ben uns die letzten zwei Wochen gut ak-
klimatisiert – jetzt geht es endlich los! 
Aber nicht mit Reis, sondern mit dehyd-
rierten Nudeln als Expeditionsnahrung 
für die nächsten Nächte am Berg.

Es ist Anfang Oktober und langsam 
kommt der Herbst, die Nadeln der Lär-
chen im Tal weiter unten sind schon gelb 
und die Temperaturen fallen unter den 
Gefrierpunkt, aber die Verhältnisse an 
den Bergen sind gut. In den letzten Tagen 
ist wenig Schnee gefallen und wir können 
von unten Eis in den Wänden sehen, der 
Wetterbericht aus Innsbruck meldet 
ebenfalls keinen Niederschlag für die 
nächsten Tage, nur etwas Wind.

Vom Basislager steigen wir über Morä-
nen und Blockfelder ein lang gestrecktes 
Tal bis zum Anfang des Gletschers auf 
5000 Meter auf, wo wir unser Advanced 
Basecamp (ABC) eingerichtet haben. 
Dort schlafen wir noch eine Nacht, be-
obachten die Wand und suchen eine ob-
jektiv sichere Linie für den Aufstieg. Wir, 
das sind unser Expeditionsarzt Uli Stei-

ner, unser Trainer David Göttler, Mirko 
und ich. Dario, Felix und Reini versu-
chen sich derweil an einem Felsgrat auf 
einen benachbarten Gipfel.

Nach einer ruhigen Nacht frischt der 
Wind in der Früh wieder auf, als wir 

über einen stark zerklüfteten Gletscher 
zu einem Col auf 5500 Meter aufsteigen. 
Hier beginnt die Westwand, die wir 
morgen klettern wollen. Der Wind wird 
so stark, dass wir ohne Skibrillen nicht 
mehr viel sehen, während wir unter  
einem überhängenden Wandteil eine 
Plattform für die Zelte aus dem Eis pi-
ckeln. Mit Eissanduhren und Normalha-
ken sichern wir die Zelte davor, wegge-
blasen zu werden. Für jeden gibt es zwei 
Liter Wasser und eine Tüte Expeditions-
nahrung, dann versuchen wir zu schla-
fen, um morgen beim ersten Licht einzu-
steigen – immer noch mit einem mulmi-

Mit Eissanduhren und Normal-

haken sichern wir die Zelte 

davor, weggeblasen zu werden.

Bergsteigen ist nicht immer nur Spaß – der 
Gepäckträger für den Basislageranmarsch 
sieht das anscheinend so. China ist nicht 
immer nur Reis – zu den Finessen der asia-
t i schen Speisekarten gehören auch mal 
Nudeln. Und Berge sind nicht immer nur 
Fels – im Basislager standen auch etliche 
großartige Eisgipfel zur Auswahl.
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Meine Zeit im Expedkader 

 

miRko BReckneR 
Sektion Freiburg-Breisgau

Es war eine super Zeit. Ich konnte 
sehr viel lernen, nicht nur über 
das Bergsteigen. Auch der 
Kontakt mit sehr unterschiedli-
chen und interessanten Leuten 
hat mich bereichert: Teammitglie-
der, Bergführer und Locals, DAV- 
und Sponsorenvertreter und die 
Chinesen bei der Expedition. 
Vielen Dank an alle Beteiligten für 
die tatkräftige Unterstützung.

 
 

SeBaStian BRutScHeR 
Sektion Allgäu-Immenstadt

Die Kaderzeit war für mich eine 
interessante Erfahrung, ein 
zusammengewürfelter Haufen 
mit verschiedenen Interessen 
und Ansichten, die zusammen 
Touren machen dürfen. Dadurch, 
dass wir bei den Kadermaßnah-
men viele Alpinisten kennenler-
nen durften, bekamen wir auch 
einen Einblick, wie andere 
unterwegs sind und was sie vor 
und während der Tour für 
Gedankengänge haben.
 
 

max dünSSeR
Sektion Oberstdorf

Bei der Abschlussexpedition 
konnten wir von Davids großer 

Expeditionserfahrung profitieren 
und noch einmal viel über das 
Angehen von größeren Bergen 
lernen; die Bevölkerung haben 
wir als gastfreundlich und 
hilfsbereit erfahren. Für jeden, der 
daran interessiert ist, leicht und 
schnell am Berg im Alpinstil 
unterwegs zu sein, bietet der 
Expedkader eine sehr gute 
Zusatzausbildung. Ganz im 
Gegenteil zu dem Trend, alles mit 
Bohrhaken zuzupflastern, kletter-
ten wir fast ausschließlich mit 
mobilen Sicherungsgeräten.

 

daVid göttleR 
Trainer, Sektion  

Garmisch-Partenkirchen

Drei spannende und supergute 
Jahre waren es für mich als 
Trainer mit den Jungs! Obwohl 
alle natürlich unterschiedlich 
waren, haben sie als Team 
unglaublich perfekt funktioniert. 
Und wir hatten immer unseren 
Spaß, auch wenn ich vielleicht als 
Trainer manchmal nicht ganz 
mitgezogen habe. Aber jeder hat 
sich weiterentwickelt, und sie 
dabei ein wenig begleitet zu 
haben, finde ich sehr schön. Jetzt 
bin ich gespannt, wie sie ihren 
Weg weitergehen und was sie 
machen werden, freue mich aber 
auch schon auf den nächsten 
Kader und die Sichtung im März. 
Es könnte schwer werden, dieses 
Team und die Zeit mit ihm, gerade 
auch auf Expedition, zu toppen.

 

daRio HaSelwaRteR 
Sektionen Peiting, Bayerland

In einer Domäne wie dem  
Alpinismus, die nur sehr wenige 
Fehler verzeiht, ist es gut, sich 
beim Erlernen der Spielarten 
nicht nur auf das Prinzip Trial und 
Error zu verlassen. Für uns war es 
sehr hilf- und lehrreich, drei Jahre 
lang jedes Jahr ein paar Wochen 
mit so erfahrenen Alpinisten wie 
David Göttler, Daniel Gebel oder 
Michi Wärthl unterwegs sein zu 
dürfen. Das Wichtigste und Beste 
an der Kaderzeit war für mich, 
dass es uns gelungen ist, zu ei- 
nem sehr guten Team zusam-
menzuwachsen. So kitschig es 
klingen mag, aber die Freund-
schaft, die sich unter uns ent- 
wi ckelt hat, war für mich der 
Schlüssel zum Erfolg auf der 
Abschlussexpedition. Und ich 
hoffe, es war nicht das letzte  
Mal, dass wir gemeinsam auf 
Expedition gefahren sind.

 

Reini HoneS 
Sektion Allgäu-Immenstadt

Während der Zeit im Expedkader 
konnte ich mich teilweise tech- 
nisch verbessern und vor allem 
im Eis- und Mixedgelände einiges 
dazulernen. Bei der Abschlussex-
pedition konnten wir sehr viel von 
David lernen, wie man eine solche 
Auslandsbergreise im Vorfeld 
plant und dann durchführt.  
Das Wichtigste jedoch, was ich 
während der Kaderzeit und der 

Expedition erfahren konnte, war, 
dass es (für mich) beim Bergstei-
gen am meisten darauf an-
kommt, mit guten Freunden eine 
lässige Zeit zu haben, und dass 
ein guter Teamspirit wesentlich 
für den Erfolg einer Ex pe dition 
verantwortlich ist. Das war in 
China definitiv der Fall.
 
 

 

felix SattelBeRgeR 
Sektion Weißenburg

Die letzten drei Jahre waren für 
mich sehr wichtig in Sachen 
Weiterbildung. Wir haben so viele 
Touren und Erlebnisse gehabt, die 
ich nie vergessen werde. Der 
Kontakt mit den Profis, die dabei 
waren, war einzigartig. Die 
Expedition war speziell für mich 
auch extrem hilfreich. Ich war das 
erste Mal über Montblanc-Höhe 
und konnte einfach sehr viel 
lernen.
 
 

 

uli SteineR 
Arzt, Sektion Oberland

Die schnelle Anreise ins Basis - 
lager auf 4000 Metern vertrugen 
alle Teilnehmer pro blemlos; dank 
der anschließenden schrittweisen 
Akklimatisation gab es auch 
danach keine Höhenprobleme. 
Und auch die Erste-Hilfe-Sets 
und alle wei teren Notfallgeräte, 
die uns die Deutsche Gesellschaft 
für Berg- und Expeditionsmedi-
zin, der DAV Summit Club und  
die Firma Pieps gestellt hatten, 
wurden nicht benötigt. Was will 
man mehr?

Der Expedkader 2012 
dankt seinen  
Spon soren für die  
tolle Unterstützung:

Nebensponsoren:  
 julbo-eyewear.com, 
 leki.de,  suunto.com, 
 salomon.com
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gen Gefühl und der Hoffnung, dass der 
Wind nachlässt.

Und tatsächlich: Nachts um vier hört 
das Zelt auf zu flattern und wir begin-
nen bald mit dem Schmelzen von Eis für 
den Frühstückstee. In der Morgendäm-
merung starte ich in die erste Seillänge, 
die von unten nicht sehr einladend aus-
sah, aber sich in gepresstem Schnee gut 
klettern lässt; nach einer Plattenzone er-
reichen wir eine Schnee-Eisrinne, der 
wir für 300 Meter folgen können, bis wir 
über verblocktes Gelände zwei Seillän-
gen nach rechts queren müssen. Dort 
wird das Gelände steiler, aber von unten 

haben wir erkannt, dass eine Eislinie aus 
Glasuren und steileren Aufschwüngen 
bis fünfzig Meter unter den Gipfel zieht. 
Das Eis wird immer dünner und lässt 
sich kaum noch mit Eisschrauben absi-
chern. An den Standplätzen schlagen 
wir Haken, die wir belassen, um später 
daran abzuseilen. Von Westen zieht 
langsam Bewölkung auf und der Wind 
frischt wieder auf.

Etwa hundert Meter unter dem Gipfel 
bricht mein Eisgerät, zum Glück erst, als 
ich nach einer Glasur wieder kompaktes 
Eis erreicht habe, wo ich eine Eisschrau-
be drehen kann. David steigt die nächste 
Seillänge hoch, während sich das Wetter 
zunehmend verschlechtert. Der Gipfel-
aufbau verlangt noch eine Seillänge 
Felskletterei – dann sitzen wir um ein 
Uhr mittags gemeinsam auf dem vierzig 

Zentimeter breiten Gratgipfel (5950 m) 
und hissen eine tibetische Gebetsfahne.

Nach ein paar Gipfelfotos beginnen 
wir sofort mit dem Abseilen, da sich das 
Wetter stark verschlechtert hat und wir 
vom Aufstieg her wissen, dass sich in den 
dünnen Eisglasuren keine Eissanduhren 
bohren lassen. Auf fünfhundert Meter 
Abseilstrecke gelingt das nur zweimal, 
die meisten Stände bauen wir aus Nor-
malhaken und Reepschnüren, die wir 
um vereiste Blöcke legen. Fünf Stunden 
seilen wir in ständig stärker werdendem 
Schneefall und Wind ab bis zum Lager 
auf 5500 Metern. Am nächsten Morgen 
liegt eine weiße Decke über der ganzen 
Landschaft bis ins Basislager und die 
Morgensonne strahlt die ersten schnee-
bedeckten Gipfel an. Noch mal ist Kon-
zentration gefragt, weil die Spalten nicht 
mehr eindeutig zu erkennen sind. Im 
Zickzack nähern wir uns über den Glet-
scher dem ABC, wo uns Dario, Felix und 
Reini begrüßen. Und welch Wunder: Wir 
freuen uns doch wieder auf die Reisge-
richte, die unser Koch Fang im Basecamp 
für uns zubereiten wird.      Max Dünßer

1989 Schritte Richtung Himmel 
2. Versuch
Nach ein paar Tagen Extrem-Chilling im 
Basislager wackeln Reini und ich wieder 
ins Hochlager hinauf, diesmal zusam-
men mit Mirko, während Felix leider im-
mer noch wegen seiner Erkältung zur 
Untätigkeit verdammt ist.

Am nächsten Tag stapfen wir im Dun-
keln die vom letzten Mal bekannte Rin-
ne hinauf und erreichen schon um neun 
Uhr den damaligen Umkehrpunkt. Das 
heikle Mixedgelände der folgenden Län-
gen bremst uns wieder etwas aus, und 
mit dem fortschreitenden Nachmittag 
machen wir uns auch langsam Gedan-
ken über einen geeigneten Biwakplatz. 

Fünf Stunden seilen wir in 

zunehmendem Wind ab, meist 

an Haken und Zackenschlingen.
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Aber an jedem Standplatz werden wir 
von Neuem enttäuscht. Der Grat ist ein-
fach zu steil, als dass man sich irgendwo 
hinlegen könnte.

Wir sind gerade dabei, uns mit dem 
Gedanken an ein Stehbiwak anzufreun-
den, als Mirko im Vorstieg einen Grat-
turm erreicht, an dessen Fuß sich ein 
kleiner, aber ebener Schneefleck findet. 
Wie gemacht für unsere Zwecke! Ein 

Seilgeländer ist schnell installiert, das 
Bibler-Zelt aufgebaut, und wenig später 
liegen wir zu dritt in Löffelchen-Stellung 
im Zelt und füllen unsere leeren Glyko-
genspeicher mit dem wahrscheinlich bes-
ten Tütenessen der Welt auf. In der Nacht 
wird es zwar ziemlich eng und unbe-
quem, aber wenigstens ist es zu dritt re-
lativ warm.

Am nächsten Morgen sind wir alle froh, 
aus dem engen Zelt rauszukommen. Bei 
völliger Windstille zaubert die chinesi-
sche Morgensonne einen Sonnenaufgang 
wie aus einem Kitschfilm an die Ostseite 
des Grates, während wir nach einer Län-
ge auf dünnen Eisglasuren ein flacheres 

Rinnensystem erreichen, das bis zum 
Gipfel führt. Gegen zehn Uhr quetschen 
wir uns alle auf den schmalen Gipfelblock 
und schreien unsere Freude in das son-
nenbeschienene Nebelmeer unter uns.

Der Abstieg zieht sich noch mal, ist 
aber kein Problem mehr. Zwei Tage spä-

ter sind wir wieder glücklich im Basisla-
ger und diskutieren über einen Namen 
für den Gipfel und die Route. Die Route 
spielt mit dem Namen „1989 steps to-
wards heaven“ auf die chinesische jün-
gere Vergangenheit an, während wir den 
Gipfel schlicht nach einer Ikone unser 
frühen Jugend benennen: „Stiffler’s 
Mum“.  Dario Haselwarter

Als ob zwei Erstbesteigungen noch 
nicht genug wären, machten sich David 
und Reini als Zweierteam noch mal auf, 
um neben der „Nubiline“ eine weitere Eis-
linie erstzubegehen. Schlechtes Wetter 
zwang sie aber nach sechs Seillängen, zur 
bestehenden Route zu queren und über 
diese abzuseilen. Die Variante „You happy, 
we happy“ ist eine schöne, längere Alter-
native zur „Nubiline“. Der einigermaßen 
genesene Felix und der sonst praktisch 
unbeschäftigte Mannschaftsarzt Uli er-
kundeten derweil die einsamen chinesi-
schen Täler auf einem zweitägigen Rund-
Trekking. Gefährlicher wurde es nur noch 
einmal bei der Abschlussfeier in Chengdu 
– aber auch die ging ohne größere Schä-
den vorüber. 

Wir quetschen uns auf den 

Gipfelblock und schreien  

unsere Freude ins Nebelmeer.

Expeditionsbergsteigen ist nicht jeder-
manns Sache – die Kaderjungs genossen 

steilen Fels und wildes Eis. Nächte am 
Berg sind nicht immer bequem – es sei 
denn, man findet einen schönen Platz, 

wo gerade das Zelt draufpasst. Und das 
Wetter ist nicht immer gut – aber das 

muss man im Basislager einfach weg-
stecken und mit Humor nehmen.
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