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Miteinander Bergsteigen ist eine der Hauptakti-
vitäten im Alpenverein, und viele Mitglieder hof-
fen, sich in und mit der Sektion den einen oder 
anderen Bergsteigertraum erfüllen zu können. 
Dazu schreiben die Sektionen neben den klassi-
schen „Gemeinschaftstouren“ immer mehr ge-
führte Veranstaltungen aus. Der Unterschied ist 
wichtig, vor allem wenn es um Touren an der 
Könnensgrenze der Teilnehmer geht.

Gemeinschafts- oder Führungstour?
Bei einer Gemeinschaftstour gibt es keinen Füh-
rer, nur einen Organisator (Leiter). Dieser gibt die 
Termine bekannt, reserviert die Unterkünfte und 
organisiert die Anfahrt. Vielleicht moderiert er 
unterwegs die notwendigen Gruppenentschei-
dungen, beispielsweise bei der Frage, welcher 
Gipfel am nächsten Tag bei den bestehenden 
Verhältnissen angegangen werden kann. Er ist 

aber nicht verantwortlich für die Sicherheit der 
Teilnehmer. Verantwortlich ist jeder Teilnehmer 
für sich selbst und für jeden anderen im Sinne ei-
ner bergkameradschaftlichen Gefahrengemein-
schaft. Jeder einzelne Teilnehmer muss also der 
Tour uneingeschränkt gewachsen sein.
Soweit der Idealfall; die Praxis sieht oft anders 
aus: Da ist die „alte“ Hochtourengruppe, die seit 
Jahren gemeinsam geht. Man kennt sich. Man 
weiß, wie gut die anderen sind und wo deren 
Grenzen liegen. Wenn sich nun ein nicht bekann-
tes Sektionsmitglied zu einer Tour an meldet, 
der es eigentlich nicht gewachsen ist, überfor-
dert es sich selbst und bringt andere zumindest 
in eine Problemsituation, wenn nicht gar in Ge-
fahr. Gegebenenfalls muss er oder sie gesichert 
werden. In dem Moment, wo sich einer – in der 
Regel der Leiter oder die Leiterin – aus der Grup-
pe anbietet, den Gruppenneuling zu sichern, 
und dieser sein Vertrauen in den bereitwilligen 
Vorsteiger legt, wird daraus eine faktische Füh-
rungstour, bei der der Vorsteiger/Führer die 
Verantwortung für den Nach steiger/Geführten 
übernimmt. Dabei ist es nicht relevant, dass 
diese Führung „aus Gefälligkeit“ und ohne Ent-
gelt übernommen wurde. Entscheidend für die 
Führungssituation sind das Kompetenzgefälle 
und das ausgesprochene oder stillschweigend 
eingegangene Vertrauensverhältnis. Schließlich 
würde der Geführte ohne die Hilfe des Führers 
die Tour nicht oder nur unter stark erhöhtem 
Risiko schaffen. Darin liegt auch der Unterschied 
zur normalen, gleichwertigen Seilschaft. Natür-
lich sichern sich auch gute, gleichwertige Seil-
partner gegenseitig, aber in der Regel erst in 
schwierigerem Gelände und meist auch anders 
als bei einer geführten Tour.

Sicherungs- oder Führungstechnik?
Insbesondere im leichten bis mittelschweren 
kombinierten Gelände weicht die Sicherungs-
technik bei Führungstouren oft von der Siche-

Gemeinschaft braucht Eigenverantwortung

Im Verein auf die Berge
Mit der Sektion einen schwierigen Berg besteigen zu wollen, kann problematisch werden. Denn für anspruchs-
volle, komplexe Führungstouren sind die ehrenamtlichen DAV-Trainerinnen und -Trainer nicht ausgebildet.  
Solche Unternehmungen fordern selbstständige Kompetenz im partnerschaftlichen Team.

Von Robert Mayer
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rungstechnik gleichwertiger Seilschaften ab. Die 
Führungstechnik der Profis in diesem Gelände 
basiert auf dem gleichzeitigen Gehen am kurzen 
Seil. Gott sei Dank spricht es sich immer mehr 
herum, dass im Absturzgelände das Seil alleine 
keine Sicherheit bietet. Im Gegenteil: Immer 
noch zeigen Mitreißunfälle, wie kritisch das 
gleichzeitige Gehen am Seil ist. Wer es nicht 
richtig praktiziert, multipliziert sein Risiko um die 
Anzahl der Seilpartner. Richtiges Sichern am 
kurzen Seil beherrschen in der Regel aber nur 
staatlich geprüfte Berg- und Skiführer, die diese 
Technik exzessiv in ihrer Ausbildung gelernt 
und trainiert haben. Selbst Fachübungsleiter 
und Trainer Hochtouren haben dies nicht in ih-
rem Ausbildungs-Curriculum. Allerdings stellt 
sich die Frage, ob Führungstouren, die Gehen 
am kurzen Seil notwendig machen, im Sinne ei-
ner Sektionsgemeinschaft sind. Kein Bergführer 
nimmt mehr als einen Gast mit über den Hörnli-
grat auf das Matterhorn und mehr als zwei Gäs-
te über den Biancograt oder auf den Mont Blanc. 
So gesehen, können derartige Traumtouren in 
den Sektionen – wenn überhaupt – nur als (ech-
te) Gemeinschaftstouren realisiert werden.

Lieber zum Großvenediger
Damit kommen als Führungstouren für Sektio-
nen nur solche in Frage, die auch mit einer grö-
ßeren Gruppe noch sicher zu führen sind. Die 
notwendigen Techniken dazu lernen die Fach-
übungsleiter und Trainer Bergsteigen und Hoch-
touren in ihrer Ausbildung – als da wären: 
Seilschaft am Gletscher, seilschaftsgemäßes 
Sichern im Fels und Eis, gleitendes Seil am 
Blockgrat, Fix- und Geländerseil. Piz Buin, Weiß-
kugel und Großvenediger sind typische Füh-
rungsbeispiele für Fachübungsleiter/Trainer-C 
Bergsteigen, Aletschhorn über das Mittel-
aletschbiwak, Großglockner und Piz Palü für 
Fachübungsleiter/Trainer-B Hochtouren. Durch  
wegs tolle Berge, auf die alle Teilnehmer, insbe-

sondere aber auch die Führer stolz sein können. 
Schließlich gibt es wenige Tätigkeiten in unserer 
Sportwelt, die dem Trainer eine vergleichbar 
hohe Verantwortung abverlangen, aber auch so 
große Emotionen versprechen.

Klettern ist anders
Beim Felsklettern wird in der Regel von Stand-
platz zu Standplatz gesichert. Bei einer Füh-
rungstour reduziert sich damit eine Seilschaft 
auf maximal zwei Nachsteiger. Nur bei Ausbil-
dungskursen oder so genannten Kletteraus-
fahrten kann die Leiterin oder der Leiter eine 
weitere gute und selbstständig kletternde Seil-
schaft beaufsichtigen, vielleicht durch das Hin-
terlassen strategischer Sicherungen unterstüt-
zen. Eine typische Führungstour ist dies jedoch 
nicht mehr. Damit liegt der Tätigkeitsschwer-
punkt der Trainer-B Alpinklettern eher in der 
Ausbildungstätigkeit und der Organisation ge-
meinsamer Kletterausfahrten.

Ausbildung zur eigenverantwortung
Grund- und Fortgeschrittenenkurse im Felsklet-
tern sind für die Fachübungsleiter und Trainer 
nicht weniger verantwortungsvoll als Füh-
rungstouren. Ziel aller Ausbildung ist der selbst-
ständige Bergsteiger und Kletterer. Im Laufe 

dieses Lernprozesses muss jeder Teilnehmer – 
früher oder später – am „scharfen“ Seilende 
vorsteigen. Es erfordert viel Erfahrung und Be-
urteilungsvermögen vom Ausbilder, wann und 
wie er einen Teilnehmer vorsteigen lässt. Aller-
dings geht im Zuge der Ausbildung und mit stei-
gendem Könnensstand der Teilnehmer immer 
mehr Eigenverantwortung auf diese selbst 
über. Musste der Trainer an den ersten Tagen 
noch jeden Knoten und jede Sicherung überprü-
fen, darf, ja muss er sich später sogar darauf 
verlassen können, dass die Teilnehmer auch ei-
nen Standplatz einrichten können. Eigenverant-
wortung wird im Bergsport immer einen hohen 
Stellenwert haben. Und das ist gut so. Berg-
sport ist kein Konsumsport, auch wenn viele 
Tourismusverbände und Fun-Klettersteige dies 
so vermitteln möchten. Auch Fachübungsleiter, 
Trainer und sogar Bergführer können dem Teil-
nehmer nicht alle Verantwortung abnehmen. 
Wer also Matterhorn oder Biancograt zum Ziel 
hat, muss was dafür tun. 

robert Mayer ist staatlich 
geprüfter Berg- und Skiführer 
und leitet das DAV-Ressort 
Ausbildung.

Zu Recht ist der Biancograt eine der begehr- 
testen Hochtouren der Alpen. Aber Führungs- 
gelände für Profi-Bergführer, nicht für Sekti- 
onsgruppen. Es sei denn, sie sind ständig als 
gleichwertige Partner unterwegs.
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Vor allem zwei aus der Bouldertruppe von 
Chefcoach Udo Neumann konnten noch einen 
drauflegen: Jan Hojer (Frankfurt/Main) und  
Juliane Wurm (Wuppertal) schafften es gleich 
zu Saisonbeginn, ihr Kunststück aus dem Vor-
jahr zu wiederholen. Nach Innsbruck 2013 hol-
ten sich die beiden stärksten DAV-Boulderer 
bei der ersten Station des Boulderweltcups in 

Chongquing (CHN) erneut einen Doppelsieg. 
Und auch beim zweiten Wettkampf in Baku 
(AZE) stand Jan Hojer auf dem Treppchen – 
diesmal als Zweiter, Wurm wurde Vierte. In 
Grindelwald (SUI) konnten sich dann wieder 
beide vom Podest zuwinken: Hojer machte in 
eindrucksvoller Manier seinen insgesamt drit-
ten Weltcupsieg klar, Wurm belegte Platz drei. 
Eine Woche später mussten die beiden dann 
ausgerechnet am Ort ihres großen Erfolges 

von 2013 zum Finale in die Zuschauerränge –  
beim Weltcup in Innsbruck (AUT) schafften es 
die beiden diesmal nicht in die Runde der  
besten sechs. Umso besser lief es dann aber 
wieder in Übersee: In Toronto (CAN) schramm-
te Hojer mit Platz zwei nur hauchdünn an sei-
nem vierten Weltcupsieg vorbei, Wurm belegte 
Platz fünf.

Denkbar knapp war es auch eine Woche später 
in Vail (USA): Sowohl Wurm als auch Hojer ver-
passten als Siebte jeweils hauchdünn das Fina-
le, und auch Stefan Danker lag als Achter lange 
Zeit noch auf Finalkurs.  Mit Platz acht holt Dan-
ker auch das beste Resultat für eines der weite-
ren DAV-Boulderkader-Mitglieder in dieser Sai-
son. Auch wenn es für den Rest der Truppe noch 
nicht ganz für einen Finaleinzug reichte, spran-
gen mit etlichen Top-15-Platzierungen doch ei-

nige gute Ergebnisse heraus. Neben Dankers 
achtem Platz in Vail stehen hier vor allem Mo-
nika Retschys (München-Oberland) 10. Platz  
in Toronto und Thomas Tauporns (Schwäbisch 
Gmünd) 11. Platz in Innsbruck zu Buche.
Mit noch zwei ausstehenden Weltcups in Hayang  
(CHN) und Laval (FRA) haben Hojer und Wurm 
nun allerbeste Karten auf einen Spitzenplatz im 

Gesamtweltcup. Hojer führt aktuell sogar die 
Gesamtwertung an, Wurm liegt auf Rang vier 
noch in Reichweite der Podiumsplätze.

ein deutscher Weltmeister  
in München?
Nach diesen Saisonleistungen darf man vor al-
lem von Hojer und Wurm einiges erwarten zur 
WM Mitte August in München. Und wenn die 
heimischen Zuschauer dann auch noch den Ex-

Die Boulder-WM unter dem 
Zeltdach des Münchner 
Olympiastadions wird ein 
Highlight für den DAV und ein 
sehenswerter Event. Vielleicht 
können Jan Hojer und Juliane 
Wurm an ihre Erfolge aus 
Chongquing (o.l.), Baku, 
Grindelwald und Toronto (o.r.) 
anknüpfen …

Hojer und Wurm gut im Rennen

Topfit zur Heim-WM
Spitzenergebnisse für die deutschen Boulderer hatte es in den letzten Jahren ja immer wieder 
gegeben, aber pünktlich zur WM vom 21. bis 23. August im olympiastadion in München sind 
nun zwei deutsche Athleten auf ganz vorderen plätzen. 
 Von Matthias Keller
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tra-Schub an Unterstützung liefern, könnte 
vielleicht endlich einmal ein deutscher Kletterer 
einen Weltmeistertitel bei den Senioren holen 
– das gab es bislang noch nie. Aber nicht nur 
Hojer und Wurm sind in München für vordere 
Plätze gut: Etliche weitere Kandidaten aus dem 

Boulderkader haben das Zeug für den Finalein-
zug, und bei der WM gelten erfahrungsgemäß 
andere Gesetze – vielleicht können ja die baye-
rischen Lokalmatadoren Monika Retschy und 
Stefan Danker oder das Allround-Talent Tho-
mas Tauporn im Olympiastadion auftrumpfen?

Wer immer noch nicht weiß, ob er sich die WM 
live oder doch zu-Hause per Livestream anse-
hen soll: Die Stimmung im Olympiastadion 
wird nicht nur wegen der deutschen Top-Favo-
riten absolut weltmeisterlich werden, und eine 
Liveband bringt zusätzliche Stimmung vor dem 
Finale. Viele Gründe also, im August nach 
München zu kommen. Tickets für den Finaltag 
(23.8.) gibt es unter muenchenticket.de -> 
Boulder WM, der Eintritt an den beiden Qualifi-
kationstagen (21./22.8.) ist frei. 

| Die Boulder-WM wird unterstützt von der 
Landeshauptstadt München, Globetrotter 
Ausrüstung, Olympiapark München, Vaude, 
T-Wall und Bänfer. Ausrüstungspartner des 
Deutschen Teams ist Edelrid.
Komplette Ergebnisse und Gesamtwertung 
Weltcup unter  ifsc-climbing.org, WM-Infos  
und Livestream:  alpenverein.de/boulder-wm |

DAV-Kletterzentrum Bayreuth

Frankens steilste Halle – nicht nur für Meister-Klimmer
Klein angefangen hat jeder – so auch die Sektion Bayreuth: 
Lange Jahre hatten die Boulderer und Kletterer auf einem klei-
nen Dachboden eines Gymnasiums ihr Trainingsareal. 2012 fiel 
der Entschluss für eine große Boulderhalle mit Kletterturm, und 
nach langer Planung, sechs Monaten Bau und etlichen Stunden 
ehrenamtlicher Arbeit konnte 2013 das DAV-Kletterzentrum 
Bayreuth in einer ehemaligen Tennishalle eröffnet werden. 
Das Gemeinschaftsprojekt lebt von der Leidenschaft der eh-
renamtlichen Helfer. Im beeindruckenden Konzept wurden 

alle Wünsche der Mitglieder berück-
sichtigt: Platten, leicht überhängen-
de Bereiche, ein Boulderpilz zum 
Aussteigen und als Besonderheit ein 
extrem überhängendes Dach – Bay-
reuth hat die steilste Halle Frankens. 
230 Boulder bieten auch absoluten 
Profis perfekte Trainingsmöglichkei-
ten – mit herausragender Luftquali-
tät und Sauberkeit dank der moder-
nen Lüftungsanlage.
Die Bouldercups und die Events von 
Sponsoren sind schon in die Bay-
reuther Klettergeschichte eingegan-
gen: Die gute Stimmung ist spürbar und ansteckend. Zum 
Training von Körperspannung und Balance gibt es einen 
Slackline-Garten, ein Trainingsbereich entsteht momentan, 
und seit Kurzem wird neben Kursen auch therapeutisches 
Klettern angeboten. So bietet das DAV-Kletterzentrum Bay-
reuth ein Idealrevier für Boulderprofis wie Anfänger an. ua

Steil, steiler, Bayreuth: 
Im DAV-Kletterzentrum 
kommen Profis, aber 
auch Anfänger auf ihre 
Kosten.

Kletterfläche: 120 m2 Vorstiegsfläche mit 9,5 m Höhe  
 und 32 Routenlinien, 480 m2 Boulder- 
 fläche bis 4,5 m Höhe 
Öffnungszeiten: Mo-Do 15-22 Uhr, Fr+Sa 15-23 Uhr,  
 So 11-22 Uhr 
Kontakt:  DAV-Kletterzentrum Bayreuth,  
 Schwabenstr. 27, 95448 Bayreuth,  
 Tel.: 0921/75 86 89 11,  
 info@kletterzentrum-bayreuth.de,  
  kletterzentrum-bayreuth.de
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Bist du schon gut in die Sommersaison 
gekommen?
Im Winter habe ich nicht viel gemacht, weil ich 
aufs Abi lernen musste. Aber ich konnte viel 
sportklettern; mit dem „Ölberg“ (IX) ist die 
Saison schon gut angelaufen. Nach dem  
Abi muss jetzt was Alpines gehen. Vielleicht 
einmal die „Heiße Nummer“ im Oberreintal 
oder etwas von den Klassikern am Schüssel-
kar. Mit Xari Mayr habe ich im März eine 
Neutour am Pantherkopf fertig gemacht, jetzt 
müssen wir sie noch rotpunkt klettern. Unten 
wird sie so um die Sieben sein, oben kommt 
ein Riss im oberen achten, unteren neunten 
Grad. Wo mobile Sicherungen gehen, haben 
wir nix gebohrt, insgesamt kommen wir mit 
nur vier Zwischen-Bohrhaken auf vier Seil- 
längen aus.

Welche Rolle spielt Bergsport in deinem Leben? 
Ist er nur ein Hobby unter anderen?
Auf jeden Fall ist er ein ziemlich viel Zeit ein- 
nehmendes Hobby. Durch den Kader ist es 
mehr geworden. Aber ich lebe nicht aus-
schließlich für den Bergsport, habe Familie, 

Freundin und die Schule. Außerdem brauche 
ich in meinem Leben auch Platz für andere 
Hobbys, zum Beispiel das Kajakfahren; irgend- 
wann kann man den Fels nicht mehr sehen. Ich 
fahre ganz ordentlich, ungefähr bis zur Schwie- 
rigkeit fünf, danach wird’s saugefährlich. Wenn 
ich beim Klettern vier Meter über dem Haken 
stehe, weiß ich, was mir bei einem Fehler droht; 

beim Kajakfahren hat man weniger Einfluss und 
kann’s schlecht einschätzen. Und man kann 
auch nicht zurück, wenn man mal in eine Stelle 
eingefahren ist.
Wie sieht deine berufliche Perspektive aus? Wäre 
Bergführer was für dich?
Bergführer als Beruf interessiert mich nicht, 
eher stelle ich mir einen normalen Beruf vor, 
der Zeit lassen sollte zum Bergsteigen. Stu- 
dieren werde ich vielleicht erneuerbare Ener- 
gien, in Regensburg, nahe dem Frankenjura.

Du sagst, dass du nicht richtig chillen kannst 
– empfindest du das wirklich als Schwäche?
Ich muss immer irgendwas tun, kann nicht 
daheim rumliegen und gar nichts tun. Einen 
Ruhetag zu machen, das funktioniert einen 
halben Tag lang, dann muss ich irgendwo 
raufgehen. Den Tag vertrödeln mag ich nicht.
Was gehört für dich zu einem guten Tag am 
Berg?
Freunde, mit denen man Spaß hat. Eine coole 
Tour, Erfolg, der Gipfel. Das Wetter muss pas- 
sen – wobei es auf Skitour ruhig auch schneien 
kann, das ist auch ein cooles Erlebnis. Und ge- 
sund runterkommen und danach zusammen-
hocken gehört dazu. Überschaubares Risiko: 
Lieber ein geiles Gesamterlebnis als eine Tour, 
bei der ich mir wehtue. Auch wenn man die 
Tour nicht schafft, kann es ein geiler Tag ge- 
wesen sein.
Und wo möchtest du noch besser werden?
Beim Eisklettern hab ich noch nicht so viel Er- 
fahrung, dieser Winter war erst meine zweite 
Saison. Beim schweren Klettern ist natürlich 
immer Potenzial nach oben. Aber gezieltes 
Training ist überhaupt nicht mein Ding. Ich 
hab’s schon oft probiert, aber spä testens nach 
einem Monat war es mir zu langweilig. Lieber 
gehe ich viel in die Halle zum Bouldern; da- 
durch wird man auch besser – und hat mehr 
Spaß dabei.
Reizen dich „echte“ Expeditionen?
Auf jeden Fall. Weit weg sein, andere Kulturen 
und Länder kennenlernen, eine Neutour, Erst- 
begehung oder gar Erstbesteigung, vielleicht 
ein Sechstausender, wo noch keiner oben war. 
Na ja, ein Fünftausender wäre auch o.k. Wenn’s 
ein cooler Berg ist, ist die Höhe egal. Es muss 
auch nicht superschwer sein, eine nette kom- 
binierte Firn- oder Eiswand wäre schon gut ge- 
nug. Wenn du dir zu Großes vornimmst, gehst 
du vielleicht leer aus. 

Expedkader im Interview: Andreas Hammerstingl

»Ich muss immer irgendwas tun«
Andi hammerstingl hat es nicht weit von peißenberg in die Alpen. Dort möchte er dieses Jahr  
gerne einige alpine Klassiker klettern.

 
Andreas hammerstingl 
(* 9.12.1994, Sektion 
Peißenberg) hat gerade 
an der FOS in Weilheim 
Abitur gemacht.
hiGhLiGhTS

 › „Kerze“ (WI II, 6, 60 m), Pinnistal
 › „Petit Viking“ (TD-, 80°, 500 m), Chamonix
 › „Kira“ (VIII+, onsight), Arco, Sportklettern  
bis IX
 › „Il Modo Infinito“ (VIII+/IX-, 12 SL), Tessin
 › „Schrei aus Stein“ (IX-/IX, 20 SL), Gimpel
 › „Vinatzer/Messner“ (VII, 33 SL),  
Marmolada
 › „Bayrischer Traum“ (VIII-/VIII, 11 SL), 
Schüsselkar

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

Expeditionen

Fo
to

s: 
DA

V-
Ex

pe
dk

ad
er

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

Andi im Projekt am Pantherkopf, das er mit seinem 
Kaderkollegen Xari Mayr erschlossen hat – Ziel war, 
mit so wenig Bohrhaken wie möglich auszukommen. Klima schützen und profitieren – mit der DAV-GlobetrotterCard

1,5% Ihrer Umsätze fließen direkt von Globetrotter Ausrüstung in das DAV-Klimaschutzprogramm

DAV-Sektionen betreiben alpenweit 326 öffentlich zugängige
Hütten. Ziel des DAV ist die Modernisierung und der ökologische
Betrieb der alpinen Unterkünfte. Für die Neue Prager Hütte kann

zum Beispiel im Rahmen des DAV-Klimaschutzprogramms mit
der Beteiligung von Globetrotter Ausrüstung eine Photovoltaik-
anlage zur Stromerzeugung installiert werden.

Beteiligung von Globetrotter Ausrüstung an den energetischen Sanierungsmaßnahmen
der Neuen Prager Hütte

GEMEINSAM FÜR DEN KLIMASCHUTZ

Offizieller
Handelspartner

Jetzt informieren und  kostenfrei anmelden unter:

Online: www.globetrotter.de/dav
Telefon: +49 (0)40 679 66 282
In Ihrer Globetrotter Filiale

Exklusiv für alle DAV-Mitglieder:

4  mindestens 5 % ab dem ersten Einkauf in Form
     von GlobePoints sparen

Bis zu

10%
RABATT
in Form von
GlobePoints.

Neue Prager Hütte: Lage: auf 2796 m über NN, Venedigergruppe, Talort: Matrei in Osttirol. Foto: DAV/Robert Kolbitsch
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Hoch – Denis Urubko (KAZ), der schon alle 
Achttausender ohne Sauerstoff, teils auf neuen 
Routen oder im Winter bestiegen hat, stand 
noch mal auf dem Kangchendzönga (8586 m) – 
nach Begehung einer neuen Variante in der 
Nordwand. Als fünfköpfiges Team hatte man die 
Route erschlossen, die erste Seilschaft musste 
wegen Zeitmangel auf 8500 m umkehren; tags 
darauf stieg er solo vom Lager auf 7650 Metern 
in viereinhalb Stunden zum dritthöchsten Gipfel 
der Erde. * Carlos Soria (ESP) erreichte den  
Kantsch über den Normalweg: mit 75 Jahren 

sein zwölfter Achttausender. Und auch Nives 
Meroi und Romano Benet (ITA) sind zurück im 
Spiel: 2009 hatten sie am Kantsch umdrehen 
müssen, weil Romano krank war; nach zwei 
Transplantationen ist seine Knochenmark-Apla-
sie jetzt wohl geheilt. Die Krankheit bezeichne-
ten sie als ihren 15. Achttausender, der Kantsch 
war nun der zwölfte in der normalen Reihe. * 
Rechtzeitige Umkehr rettete Alix von Melle 
(GER) das Leben, als sie im letzten Lager am Ma-
kalu (8485 m) ein Höhenlungenödem entwickel-
te. Die ersten beiden deutschen Frauen auf dem 

fünfthöchsten Berg sind nun Billi Bierling und 
Heidi Sand (47), die nach einer überstandenen 
Darmkrebs-Erkrankung 2012 den Everest und 
2013 den Cho Oyu bestiegen hatte.

Felsig – Der nächste Quantensprung deutet 
sich an: Adam Ondra (CZE), der bisher nicht sys-
tematisch trainiert hatte, unterwarf sich vor der 
Wettkampfsaison dem Regime seines Ex-Kon-
kurrenten Patxi Usobiaga (ESP) – und onsighte-
te seine zweite 9a (XI); beim Boulder-Weltcup in 
Grindelwald wurde er wegen eines Flüchtig-

Über dem Nichts. – Das gro-
ße Loch der Majlis-al-Jinn-Grotte im 
Oman, 160 Meter tief, bot den bei-
den Altstars Stefan Glowacz und 
Chris Sharma einen Spielplatz für 
die „längste Dachroute der Welt“: 
13 Seillängen bis X+. Stefan ver-
letzte sich an der Hand, so konnte 
nur Chris alle Seillängen klettern. 
Zwischendrin gab’s sogar eine Que-
rung, die in Trekkingschuhen mach-
bar war.

Kante zum Himmel. – Kaum 
zu glauben, dass so eine Linie keine 
Begehung hat(te): Zwar war wohl 
einmal jemand den 25 Meter hohen 
Pfeiler bei Bad Ischl hinaufgestie-
gen, aber nach einem Griffausbruch 
und Einrichtung eines direkten Aus-
stieges stand sie als „Projekt“ im 
Salzkammergutführer. Bis Markus 
Eder kam – seit April heißt die Kante 
„All in“ (8c+).
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Das Runde und das Eckige
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keitsfehlers nur Zweiter. * Alexander Megos 
räumte im Frankenjura etliche Elfer ab, in Ge-
samtzeiten zwischen ein- und dreieinhalb 
Stunden – unter anderem die Legende „Action 
Directe“ in zwei Stunden. * Weitere Klassiker 
fanden Freunde beiderlei Geschlechts: Jonathan 
Siegrist (USA) knackte „Biographie“ (XI+), und 
erste Frauenbegehungen gelangen Paige 
Claassen (USA) in „Just do it“ (XI-) und Mélissa 
Le Nevé (FRA) in „Wallstreet“ (XI-). * Beim Boul-
dern setzt James Webb (USA) neue Maßstäbe: 
Während eines 70-tägigen Europatrips knackte 
er 50 Boulder zwischen 8A+ und 8C, flashte  

etliche 8Bs und wer-
tete einige davon 
auch noch ab. * 
Auch der Trad-Trend 
geht weiter: Alex Lu-
ger eröffnete „Psy-
chogramm“ (X+) an 
der Bürser Platte nur 
mit mobiler Siche-
rung, Jonas Schild 
(SUI) machte es ihm 
mit „Hanuman“ (X/
X+) im Oberwallis 

nach; in „Zarathustra“ (XI-/XI) in Sparchen be-
schränkte sich Roland Hemetzberger aus Ober-
audorf auf Normalhaken, Keile und Friends zur 
Absicherung.

Alpin – Grandioses Spielgelände für wildes 
Bergsteigen bietet immer noch Alaska, in dem 
sich starke amerikanische Teams jenseits der 
points of no return bewährten: Kevin Cooper 
und Ryan Jennings am Mt. Johnson (Nordwand, 
„Stairway to heaven“, 1300 m, M6, WI4, AI5+ X, 
A1) mit ungesicherten 200-Meter-Seillängen; 
Josh Wharton und Will Mayo am Mt. Hunting-
ton (3730 m) mit „Scorched Granite“ (1260 m, 
M7, AI 6) in 13 ½ Std. inl. Abstieg; John Frieh und 
Jess Roskelley mit „No Rest for the Wicked“ 
(450 m, WI 6, M7, A0) an der West Witches Tit 
mit einem engen Schrubbelkamin; Clint Helan-
der und Graham Zimmermann in der Westwand 

(1200 m, VI, M6, 50°) 
des Titanic Peak (ca. 
2790 m) in den Re-
velation Mountains. 

* In der gleichen 
Gegend sackten die  
Kanadier Kris Irwin, 
Darren Vonk und Ian 
Welsted gleich drei 
Erstbegehungen ein, 
mit Wandhöhen von 
600 bis 1200 Me-
tern und Schwierig-
keiten bis M6 und 
AI5. In den Revelations gibt es noch viel zu tun. 

* Aber auch Peru bietet noch Neuland: Vier 
Franzosen fanden die Leere, Steinschlag im Zelt 
und viel steiles Eis in „Looking for the Void“ 
(900 m, WI6, M7R) durch die Westwand des 
Siula Chico (6265 m).   

Disclaimer: Die Rubrik ,,spitz & breit“ richtet einen offenen 
Blick auf alle Zweige und Blüten, Spitzen und Auswüchse, 
die der Baum des Bergsports weltweit hervorbringt. Sie will 
dokumentieren, kommentieren und zum Nachdenken anre-
gen – nicht unbedingt zum Nachmachen. Sondern: Denken 
Sie nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden Sie selbst, 
was Sie tun und lassen!

Aufgeschnappt
Ich habe trainiert wie ein Amateur: ohne 
Coach, so wie es mir logisch erschien. Adam 
Ondra übers Trainieren Als ich zu klettern 
begann, hatte ich immer ältere Vorbilder. 
Nun, da ich selber älter werde, fasziniert 
mich mehr die junge Generation. Stefan 
Glowacz über Chris Sharma Vor dem engen 
Kamin habe ich überlegt, welche meiner 
Jacken am wenigsten kostet, und diese als 
äußere Schicht angezogen John Frieh über 
Ökonomie in Körperrissen

Mélissa Le Nevé ist jünger  
als der Klassiker „Wall street“ 
am Krottenseer Turm.

Der Kamin an der West 
Witches Tit ist schmaler, 
als einem Anorak guttut.
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Auf einen der Seven Summits

Kilimanjaro – Top of Afrika
Der Kilimanjaro ist ein magisches Ziel für viele 
Bergsteiger und Trekker. Mit dem DAV Summit 
Club wird es erreichbar – auf vielerlei interes-
santen Varianten.
Das Dach Afrikas, der „Kili“ – ein Traum mit be-
sonderer Anziehungskraft, der es wert ist, dass 
man ihm die Würde und die Aufmerksamkeit 
gibt, die er als höchster Berg Afrikas verdient. 
Wichtigstes Kriterium bei einer Besteigung des 
„Kibo“ ist die Höhe, entscheidend die Akklimati-

sation. Der Erfolg am Kilimanjaro hängt we-
sentlich davon ab, ob sich der Programmauf-
bau an den Grundregeln der Akklimatisation 
orientiert und ob man gut ausgebildete Führer 
und eine perfekt eingespielte Begleitmann-
schaft hat – und zwar vom Träger bis zum 
Koch. Mit seinen besonders ausgefeilten Rou-
ten und Programmen, vor allem aber auch mit 
der seit Jahren bewährten Ausbildung der örtli-

chen Guides und Führer, die in zweijährigem 
Rhythmus ein forderndes Training in Führungs-
taktik, Bergrettung, Höhen- und Notfallmedizin 
und optimaler Unterstützung beim Aufstieg in 
großen Höhen absolvieren, fördert der DAV 
Summit Club nachhaltige und erfolgreiche Berg-
erlebnisse. Über 90 Prozent aller Teilnehmer 
erreichen den Gipfel.
Wer den höchsten Berg Afrikas besteigen möch-
te, hat beim DAV Summit Club eine umfassende 
Auswahl: Abseits der Massenpfade führen Zelt-
Trekkings über die Lemosho- oder Machame-
Route zum Gipfel; auch eine Übernachtung im 
Krater ist im Programm. Ambitioniertere Berg-
steiger wählen die einsame Western Breach 
Wall Route oder kombinieren den Kibo mit dem 
Mount Meru (4568 m) oder dem Mount Kenia 
(Point Lenana, 4985 m). Ausflüge in National-
parks, Safari und Zeit für die exotische Natur Af-
rikas sind in jedem Programm gegeben.  red

| Informationen und Buchung unter  
 dav-summit-club.de, telefonische Beratung: 

089/64 24 01 32 |

Bitte beachten Sie auch die gemeinsame 
Klima-initiative von DAV und DAV Summit Club. 

 dav-summit-club.de/nachhaltig-reisen.htm

Berge weltweit mit Ver-
antwortung: 125 Jahre 
Kilimanjaro
Am 6. Oktober 1889 wurde der Kilimanja-
ro erstbestiegen. Der Deutsche Hans 
Meyer entstammte der Lexikonverleger-
familie Meyer. Er hatte erkannt, dass er 
für einen Erfolg am Kilimanjaro, dem 
damals „höchsten Berg Deutschlands“, 
einen versierten Bergsteiger als Führer 
benötigte. Zusammen mit dem schon 
damals berühmten Ludwig Purtscheller 
als Begleiter und dem einheimischen 
Führer Yohani Kinyala Lauwo standen die 
drei Bergsteiger am 6. Oktober 1889 auf 
dem 5895 Meter hohen Gipfel. Der „Kibo“ 
gehörte damals zu Deutsch-Ostafrika und 
trug noch bis 1964 den Namen Kaiser-
Wilhelm-Spitze. Genau 125 Jahre nach 
der Erstbesteigung wird eine Gruppe  
des DAV Summit Club auf dem höchsten 
Punkt Afrikas stehen und anschließend  
im Krater übernachten. Der DAV Summit 
Club legt großen Wert auf die Ausbildung 
der einheimischen Guides, die in regel-
mäßigen theoretischen und praxisnahen 
Schulungen von Summit-Bergführern 
ausgebildet werden. Sozialverantwortli-
cher und umweltverträglicher Tourismus 
bei der Durchführung der Kilimanjaro-
Reisen ist eine Selbstverständlichkeit.  
Der DAV Summit Club setzt deswegen 
auch bewusst auf eine einheimische 
Partneragentur, die verpflichtet ist, die 
Arbeitsbedingungen, Versicherungsleis-
tungen und eine faire Entlohnung am 
Berg sicherzustellen. Die aktuelle Schu - 
lung des DAV Summit Club war im Juni 
2014, die Guides sind also bestens mo- 
tiviert und auf dem neuesten Stand!
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Gemeinsam auf dem Weg der Nachhaltigkeit
So genannte Incoming-Agenturen, die im Gastland den Tourismus ma-
nagen, nehmen auch bei der Entwicklung nachhaltiger Konzepte eine 
zentrale Rolle ein. Als einfache Vorstufe zum vollständigen Nachhaltig-
keits-Zertifizierungsprozess gilt CSR Committed, eine Auszeichnung für 
Incoming-Agenturen weltweit. Mit CSR Committed bekennen sich die 
Agenturen zu einem nachhaltigen Wirtschaften und haben die Grund-
lagen für ein kontinuierliches CSR-Management gelegt.

CSR (corporate social responsibility) bezeichnet die systematische Übernahme sozialer Verantwor-
tung durch Unternehmen – ein Weg, den der DAV Summit Club entschlossen beschreitet. Die offizi-
elle CSR-Zertifizierung durch Tourcert war der erste Schritt, die Verleihung des myclimate-Award auf 
der ITB ein zweiter. Mittlerweile setzen auch immer mehr Partneragenturen des DAV Summit Club 
auf den Weg der Nachhaltigkeit. Vieles in den Ländern vor Ort ist bereits seit Jahren in Gang, sei es 
wie in Nepal und Tansania im Bereich der Ausbildung, in vielen anderen Ländern aber auch bei den 
Themen soziale Verantwortung oder bewusste umweltschonende Nachhaltigkeit. Bis zum Herbst 
2015 wird das Gros der Partneragenturen weltweit diesen Weg eingeschlagen haben. Um in ärme-
ren Ländern den Weg zu CSR-Committed zu ebnen, haben sich der DAV Summit Club und Tourcert 
auf einen Preiskodex geeinigt, der der Staffelung der Länder im Weltbank-Ranking entspricht. So ist 
auch für kleine Agenturen in weniger finanzkräftigen Ländern der Weg frei. Und Verantwortung für 
nachhaltige Bergreisen weltweit übernimmt der DAV Summit Club auch durch die Einführung eines 
gemeinsamen Klimafonds mit dem DAV und Globetrotter Ausrüstung (s. S. 15).  red

| Mehr über die Zertifizierung für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung im Tourismus:  
 tourcert.org |

einen so großen Biersee 
würde sich mancher  
wünschen
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 einen Schnupperkurs Klettern 
in den Dolomiten im Wert von € 580,-. Die 
Fonda-Savio-Hütte nahe der Drei Zinnen mit 
erstklassigem Essen ist der Stützpunkt für 
die ersten Schritte auf Klettersteigen und im 
steilen Fels. Buchungscode GFDOL.

KENNEN SIE DEN?
Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 3/14
Mit 3272 Metern ist der Basòdino der höchste 
Gipfel der Tessiner Alpen, beliebt unter Skitouristen 
wie Sommerbergsteigern. Der Gewinn, eine 
Wanderwoche in den Dolomiten, ging an Christoph 
Nossek aus Karlsruhe.

Einsendeschluss ist der 
14. August 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
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Realization Shorts 
Die erste Shorts mit voll integrierter  
Klettergurtstruktur für einen einmaligen Look  
und hervorragende Bewegungsfreiheit.

Jakob SchubeRt
Mammut Pro Team
Sieben Weltcup Siege in Serie.

www.mammut.ch


