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DAV Panorama 1/2012   Editorial

Hat der Alltag Sie im neuen Jahr schon wieder eingeholt, am Arbeitsplatz oder 
daheim, und die guten Vorsätze für 2012 verdrängt? Oder sind Sie noch dabei, 
das ein oder andere nicht mehr oder besser machen zu wollen? Hoffentlich! 
Denn Probleme gibt es genug – viel zu große eigentlich für die kleine Schrittlän-
ge, die jeder von uns gehen kann. Die Krise um den Euro wird mit ungewissem 
Ausgang auch dieses Jahr weitergehen und die Idee eines gemeinsamen Euro-
pas umso stärker in den Hintergrund drängen, je mehr sich die europäische 
Politik auf die Währungsproblematik fixiert. Da bleibt es nur eine Randnotiz, 
dass Kroatien im Sommer 2013 voraussichtlich das 28. EU-Mitglied werden 
wird, weil es trotz aller Probleme dazugehören will.
Was innerhalb der „europäischen Familie“ schon mehr als zäh ist – das Feil-
schen um eigene Interessen in Abgrenzung zu allgemeinen –, wird weltweit fast 
unmöglich. Wenn sich Ende 2011 auf der Weltklimakonferenz in Durban die 
Vertreter von knapp 200 Staaten einmal mehr nur auf ziemlich kleinem Nen-
ner geeinigt haben, so verwundert dies nicht wirklich. Bis 2015 soll ein Welt-
klimavertrag zur Begrenzung der Erderwärmung erarbeitet werden, der dann 
2020 in Kraft treten soll. Das bedeutet acht verschenkte Jahre mehr.
Solange sollten wir nicht warten, sondern gleich dieses Jahr mit uns selbst zu 
feilschen beginnen. Darum, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck verklei-
nern können, darum, wie wir uns bewusster und verantwortlicher verhalten 
können im Sinne einer nachhaltigeren Lebensweise. Uns Bergsteiger trifft das 
etwa bei der komplexen Frage nach nachhaltiger Ausrüstung (S. 58) oder bei 
der Wahl unserer Reiseziele. Stärken wir doch den europäischen Gedanken auf 
Skitour im Ortlergebiet (S. 34) oder in den Dolomiten (S. 96) – oder beim medi-
terranen Wandern an der Küste des Europa-Neulings Kroatien (S. 44). Nehmen 
wir uns Zeit, um Werte zu hinterfragen – „Freundschaft am Berg“ etwa (S. 69)  – 
oder Werte zu erleben, wie beim spirituellen Wandern (S. 100).
Auf unseren Themenschwerpunkt zur Ausstellung und Buchpublikation „Berg 
Heil! Alpenverein und Bergsteigen 1918 - 1945“ im letzten Panorama gab es viele 
Zuschriften, besonders zum exemplarisch herausgestellten traditionellen Berg-
steigergruß. Auszüge finden Sie auf der Leserbriefseite (S. 77); in der nächs ten 
Ausgabe werden wir das Thema nochmal aufgreifen und die Diskussion aus-
werten. Ob man nun mit „Berg Heil!“ grüße oder nicht, sei angesichts weit-
aus drängenderer Problemlagen (siehe oben) nicht entscheidend, so der Tenor  
einiger Briefe. Doch es spricht auch nichts dagegen, in die Vergangenheit zu 
schauen, um abwägen und mögliche Kontinuitäten erkennen zu können, die 
bis heute wirken. Anders gesagt: Nur wer weiß, woher er kommt, findet auch 
den Weg, wohin er will. Lassen Sie uns den Weg suchen und viele kleine 
Schritte in die richtige Richtung gehen. Das wünscht sich für 2012
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erzlich willkommen! 
Die neue Website des 
Deutschen Alpenver

eins präsentiert sich dem Be
sucher in flottem Outfit. An
sprechende Bilder spiegeln 

die Vielfalt des Vereins und 
die Schönheit der Bergwelt 
wider. Grafische Elemente 
wie die Bergsilhouette und 
der Felshintergrund wecken 
Emotionen: Man ist im In
ternet, aber mit einem Bein 
in den Bergen. 

Was macht eigentlich ei
ne gute Web site aus? Ant
worten auf diese Frage sind 
so unterschiedlich wie die 
Inter net nutzer. Das neue  
alpenverein.de versucht das 
Kunststück, gemischte Ziel
gruppen un terschiedli chen 
Alters gleichermaßen anzu
sprechen. Die Devise heißt: 
„form follows function“. Ei
ne schöne Grafik macht noch 
keine gute Website, wenn sie 
die Funktion behindert. Auf 
der neuen Internetpräsenz 
gelangt man durch wenige 
Klicks zu jedem Ziel. Bei der 
Umsetzung wurde auf „Bar
rierefreiheit“ geachtet. Eine  
größere Schrift erleichtert 
das Lesen, knapp ge haltene 
Menüs erlauben zielorien

tiertes Navigieren – ohne 
Kompass und Karte.

Man sieht es gleich: Die 
Struktur ist komplett über
arbeitet, Inhalte wurden 
sinnvoll gebündelt. Die so 
genannten „DAVWelten“, 
über Wegweiser erreichbar, 
richten sich an die unter
schiedlichen Interessen der 
Besucher – von Natur & Um
welt bis zu Wettkampf oder 
Kultur. Wichtige Servicethe

men wie Bergwetter, Sek
tionenSuche oder Tour der 
Woche sind in einem eigenen 
Menü zu finden. Die Top
navigation bietet Informatio
nen rund um den Verein.

Service besser nutzbar ma 
chen: Hierzu dienen so ge 
nannte „Widgets“. Das Wort  

setzt sich zusammen aus 
Window (Fenster) und Gad
get (Gerät). Im Klartext: klei 
ne Helfer für schnellen Zu
griff. So kann man schon 
auf der Startseite von alpen 
verein.de nach einer Hütte,  
Sektion oder Tour suchen. 

Die Services des DAV wur
den ausgebaut, die Klet
teranlagenSuche in den 
Webauftritt integriert. Die 
Anbindung an Google Maps 
ermöglicht es, per Karte ei
ne Sektion oder Kletterhal
le zu finden. Ein neuer Ser
vice ist der DAVKalender: 

Sektionen haben über einen  
eigenen Zugang zum Redak
tionssystem die Möglichkeit,  
Veranstaltungen in ihren 
Hütten und Kletterhallen zu 
bewerben.

Auf alpenverein.de wer
den Informationen anspre
chend verpackt: News und 
InfoTexte erhalten Bilder  
und Fotostrecken und ver
weisen auf weitere passende  
Artikel – ein redaktionelles 
Konzept, das man oft bei 
OnlineZeitungen findet. So  
genannte „TopThemen“ sam 
meln Artikel zu wichtigen, 
aktuellen Themenbereichen. 
Auch DAV Panorama tritt im 

Internet neu auf: mit Touren
tipps, Bildergalerien, Umfra
gen oder Gewinnspielen zu 
jeder Ausgabe unter alpen  
verein.de/panorama. Spezi
elle OnlineRubriken sind in 
Planung.

Surfen im Internet ist im
mer auch spielerisch. Besu
cher möchten überrascht, 
inspiriert werden, auf neue 
Ideen kommen. Diese Auf
gabe übernehmen vor allem 
„Teaser“: Kurze Anreißer 
mit Bild leiten alle Artikel  
ein und wecken Lust auf 
mehr (to tease = sticheln, rei
zen). In der rechten Spalte 
gibt es zusätzlich passende 
Bilder und Videogalerien, 
neue Broschüren oder wich
tige Links. Die Website ist 
immer in Bewegung – und 
bietet viele Möglichkeiten, 
Neues zu entdecken.

Die sozialen Netzwerke – 
auch als „Social Media“ be

zeichnet – bekommen eine 
höhere Bedeutung. Seit Juni  
2011 betreut der DAV einen 
eigenen FacebookAuftritt. 
Dieser wird mit der neuen 
Website eng verknüpft wer
den. Wie mittlerweile üblich, 
können Besucher auch auf  

Berge im Browser
Der neue Online-Auftritt des DAV macht die Berge zum Genuss-Surf-Revier – 
mit mehr Übersicht, ansprechendem Design und schnellem Zugriff auf wichtige 
Services. Das ausgebaute Intranet unterstützt und vernetzt die Sektionen.

Von Jonas Kassner

H

Top-Themen: Artikel-
sammlungen zu wich-

tigen Themen informieren 
den Besucher umfassend.

Soziale Netzwerke: Mit 
Freunden Inhalte teilen 

und sich auf den Social- 
Media-Plattformen des DAV 
vernetzen.

Schneller Zugriff: Wid-
gets machen die Servi- 

ces greifbar – und zwar dort, 
wo sie gebraucht werden.

Neuer Service: Der DAV-
Kalender bietet eine 

Übersicht über Events – auf 
der Münchener Praterinsel  
genauso wie in Kletterhallen 
und auf Alpenvereins-Hütten.

4
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Spielerisch: Über die 
Wegweiser-Navigation 

werden die „DAV-Welten“  
zugänglich.

2

Mehr Emotionen: Auf  
der neuen Website  

erhalten Bilder eine höhere 
Bedeutung.

1
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alpenverein.de Inhalte über 
„SocialPlugins“ auf Face
book, Twitter oder Google+ 
teilen und RSSFeeds von 
News und speziellen The
menbereichen abonnieren.

Ganz frisch ist auch das 
passwortgeschützte Intranet  
des DAV. Es befindet sich jetzt  

auf einem eigenen Webauf
tritt, der über die Topnaviga
tion erreichbar ist. Das „Ver
einsintern“ richtet sich an die 
Sektionen und möchte insbe
sondere ehren amtliche Kräf 
te unterstützen. Auch hier 
wird Service großgeschrie
ben. Durch eine übersicht
liche Struktur können Nutzer 
schnell auf wichtige Informa
tionen zugreifen. Im zentra
len „DownloadCenter“ las
sen sich Unterlagen für die 
Sektionsarbeit schnell recher
chieren. Außerdem bieten 
OnlineForen neue Möglich
keiten der Interaktion.

Sieben Jahre hatte die al
te Website des DAV auf dem 
Buckel – in OnlineWelten 
ein Dinosaurier. Es war Zeit, 
den InternetAktivitäten des 
Vereins wieder eine moder
ne Basis zu geben. Ganz im 
Sinne des DAVLeitbilds wur
den zu kunftsfähige Lösun
gen gesucht – und gefunden:  
alpenverein.de steht nun für 
die kommenden Jahre trittsi
cher auf dem Boden. Kontinu 
ier lich gepflegt, hat der Auf 
tritt für die nächsten Jahre 
Bestand. So steht bereits die 
Anpassung von alpen verein.de 
für Smartphones bevor. o

Panorama-Online ab sofort unter  
alpenverein.de/panorama

Service und Vernetzung: 
Mit dem erweiterten  

Intranet wird die Arbeit in 
den Sektionen unterstützt  
und die Kommunikation in-
nerhalb des Vereins gefördert.

4
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DAV-Hauptversammlung 2011 in Heilbronn 

Wegweisende Entscheidungen – 
kontroverse Diskussionen
Wegweisende Entscheidungen für die nächsten Jahre  
trafen die Delegierten der DAV-Hauptversammlung 2011,  
die am 28. und 29. Oktober in Heilbronn stattfand.

Von Thomas Urban

Gelebte Demokratie: Die Hauptversammlung ist das höchste Entscheidungs-
gremium des DAV; jede Sektion kann mit ihren Stimmen mit(be-)stimmen.

Schöne Tradition: Hundertjährige Sektionen bekommen vom Bergverlag 
Rother einen kompletten Satz Alpenvereinsführer für die Sektionsbibliothek.
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uf der Tagesordnung 
des höchsten Vereins 
gremiums standen 

Themen, die für die nächste  
Zukunft des DAV große Be
deutung haben: die Novel
lierung des Grundsatzpro
gramms zur umwelt und 
sozialverträglichen Entwick
lung und zum Schutz des Al
penraums; die Richtlinien 
des DAV zur Förderung von 
Baumaßnahmen auf allge
mein zugänglichen Hüt
ten und an Wegen; und die 
Mehrjahresplanung 2012 bis 
2015, samt einer Erhöhung 
des Verbandsbeitrags.

Zahlreiche Sektionen fan
den den Weg nach Heil
bronn: Am Freitag waren 
225 der 355 Sektionen an

wesend, am Samstag so
gar 262. Die Sektion Heil
bronn war recht kurzfristig  
als Ausrichter eingesprun
gen, da der ursprünglich  
vorgesehene Tagungsort 
Koblenz nicht eingehalten 
werden konnte – die Bau
arbeiten an der dortigen 
RheingoldHalle wurden  
nicht rechtzeitig fertiggestellt.  
Der Sek tion Heilbronn  
gelang es gleichwohl, ins
besondere ein außerordent 
lich attraktives Rahmen
programm auf die Beine zu  
stellen, wofür sich die De
legierten mit lang anhal
tendem Applaus bedankten.

Erster inhaltlicher Höhe
punkt der Tagung war am 
Freitag die Dis kussion und  

die Verab schie dung des neu 
 en Na turschutzGrund  satz 
pro  gramms. Das bishe ri ge  
Grundsatzpro gramm stamm 
te aus dem Jahr 1994, seit
dem haben sich die Arbeits
felder des DAV im Bereich 
Naturschutz und alpine 
Raumordnung erheblich ver
ändert. 

Leitlinien
Die Delegierten verab

schiedeten nahezu einstim
mig das neue „Programm 
zum Schutz und zur nach
haltigen Entwicklung des 
Alpenraums und zum um
weltgerechten Bergsport“, 
das nun die Leitlinien für 
die Arbeit des DAV im Be
reich Natur und Umwelt

schutz für die nächsten Jah
re vorgibt. (Mehr dazu lesen 
Sie auf den Seiten 86/87).

Ebenfalls am Freitag 
wurden die Richtlinien zur 
Förderung von Baumaß
nahmen auf Hütten und bei 
Wegen behandelt. Die Neu
fassung dieser Richtlinien 
hatte zum Ziel, zukünf
tig eine möglichst gerechte, 
nachvollziehbare und trans
parente Verteilung der För
dermittel auf der Grund
lage von praktikablen und 
eindeutigen Bewertungs
kriterien zu erreichen. Die 
Delegierten waren offen
sichtlich der Meinung, dass 
dies mit dem vorgelegten 
Werk gut erreicht wird, 
und stimmten dem neu 

A
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en Richtlinientext ebenfalls 
mit großer Mehrheit zu.

Schwerpunkt der Dis
kussionen am Samstag war 
dann der Tagesordnungs
punkt Mehrjahresplanung 
20122015 inklusive einer 
beantragten Erhöhung des 
Verbandsbeitrags; das ist 
der Beitrag, den die Sektio
nen an den Hauptverein 
abführen, um Solidarleis
tungen wie den Unterhalt 
der Hütten und Wege zu fi
nanzieren. Hierzu lag den 
Delegierten ein Antrag des 
Verbandsrats für eine ent
sprechende Planung der 
Aufgaben und Projekte vor, 
verbunden mit einer deut
lichen Erhöhung des Ver
bandsbeitrags.

Diskussionen
Einige Sektionen hatten 

dazu Änderungsanträge ge
stellt. Die Abstimmungen 
nach einer sehr intensiven 
und teilweise kontroversen 
Diskussion zu diesem Punkt 
verliefen dann einigerma
ßen emotional. Nachdem 
zunächst einem Änderungs
antrag mehrheitlich zuge
stimmt wurde, stellte der 
Verbandsrat nach einer Un
terbrechung der Versamm
lung nochmals einen über
arbeiteten Antrag. Diesem 

Antrag stimmte dann zwar 
eine überwältigende Mehr
heit der Sektionen zu, aller
dings bestehen nachträglich  
gewisse Zweifel an der for
malen Gültigkeit des Be
schlusses. Um einen bean
standungsfreien Beschluss 
zu dieser für den gesamten 

DAV so wichtigen Frage zu 
erhalten, wird am 5. Febru
ar 2012 eine außerordent
liche Hauptversammlung in 
Würzburg stattfinden.

Zum Schluss der Veran 
staltung wurde, wie üblich,  
der Punkt Wahlen aufge
rufen. Dabei wurde nahezu  

einstimmig der Erlanger  
Sportwissenschaftler Dr. Gui 
do Köstermeyer als Vizeprä 
sident gewählt. Die Wahl  
Köstermeyers war notwen
dig geworden, nachdem Ta 
mara Schlemmer im Früh
jahr von ihrem Amt zu
rückgetreten war. o 

Ein großer Teil der diesjäh
rigen Mitgliederversamm
lung der europäischen Al
penvereinsvereinigung Club 
Arc Alpin (CAA), die am 
10. September auf Einladung 
des CAI in Bergamo statt
fand, wurde genutzt für ei
ne ausführliche Diskussion 
über das Thema „Makroregi
onale Alpenstrategie“. Eine 
solche Strategie soll im Zuge 
des europäischen Mitein
anders entwickelt werden, 
auch die Gremien der Al
penkonvention setzten sich 
seit 2010 damit auseinander.

Bei dieser Versamm
lung wurde der langjährige 
CAAPräsident Josef Klen
ner verabschiedet, um die 
Doppelbelastung nach sei
ner Wiederwahl zum DAV

Präsidenten zu beenden. 
Klenner war seit 2004 Prä
sident des CAA, hat ihm 
aber schon in den 1990er 
Jahren zeitweise vorgestan
den und seine Anfänge und 
den Aufbau mitgeprägt. Zu 
Klenners Nachfolger wählte 
die Mitgliederversammlung 
KlausJürgen Gran,  (Foto) 
unter anderem ehemaliger 
3. Vorsitzender des DAV, 
Hauptausschussmitglied 
und langjähriger Vorsitzen
der der Sektion Osnabrück, 
der sich nun auch interna
tional für die Interessen der 
Bergsportverbände einset
zen möchte.

Der Club Arc Alpin wur
de 1995 als Dachverband der 
Alpenvereine des Alpen
bogens gegründet, um ge

meinsame Interessen zu 
vertreten und Informatio
nen auszutauschen. Seine  
Mitgliedsverbände vertre
ten Deutschland, Öster

reich, Italien, Südtirol, die 
Schweiz, Slowenien, Frank
reich und Liechtenstein; 
Sitz des CAA ist in Mün
chen auf der Praterinsel. red

Die wichtigsten Entscheidungen
n  Grundsatzprogramm zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des  

Alpenraums und zum umweltgerechten Bergsport.
n  Richtlinien zur Förderung von Baumaßnahmen auf allgemein zugänglichen 

Hütten und zur Förderung der Wegebaumaßnahmen.
n  Änderung der Mustersatzung des DAV für seine Sektionen. Die Muster-

satzung wurde insbesondere an die aktuellen steuerlichen Gegebenheiten 
angepasst.

n  Mitgliederaufnahme durch den Hauptverein für die Sektionen. Zukünftig 
kann man auf der Homepage www.alpenverein.de Mitglied in einer der 
355 Sektionen des DAV werden.

n  Wahlen. Verbandsrat: Alfhart Amberger, S. Traunstein; Dr. Peter Brill,  
Akademische S. München; Barbara Ernst, S. Hannover; Reiner Knäusel,  
S. Oberland; Toni Lamprecht, S. Starnberg; Lars Volker, S. Karlsruhe;  
Rechnungsprüfer: Nicolaus Adora, S. Hanau.
n  Ort der Hauptversammlung 2013. Die Hauptversammlung 2013 findet in 

Neu-Ulm statt.
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Jahrestagung Club Arc Alpin

Neue Führung für Europa

DAV Panorama 1/2012   Namen & Nachrichten

9



Klettern für behinderte Kinder und Jugendliche

Wehe du sicherst mich nicht gut!

Klettern mit Behinderung? 
Warum nicht?! Auch in 
Aachen gibt es eine Kletter
gruppe für behinderte Kin
der und Jugendliche, ange 
 boten von der Aktion Be
hinderung & Projekte e.V. 
(ab&p), initiiert von der So
zialpädagogin Bettina Pon  
ten, die auch Mitglied im 
DAV ist. Bei Bedarf helfen 
DAVTrainer mit.

Die Kinder lernen die 
Grundlagen des Kletterns 
und Sicherns, verfeinern ih
re Koordination und Moto
rik und lernen spielerisch 
Verantwortung zu über
nehmen, was das Selbstbe
wusstsein stärkt. Dabei er
weist sich das Klettern als 
ideal für Menschen mit 
Handicaps; es hilft bei vielen 
Behinderungen. Die Asper
gerAutistin Julia etwa kann 

in anderen Sportarten nicht 
mithalten. Aber am Seil in 
der Kletterhalle blüht die Ju
gendliche regelrecht auf. 

Benjamin, ein ADHS
Kind (Aufmerksamkeits
defizitHyperaktivitätsstö
rung), klettert seit einiger 

Zeit. Eigentlich wirken sei
ne Medikamente ab dem 
Nachmittag nicht mehr. 
Aber sobald er an der Wand 
hängt, wirkt er wie ausge
tauscht. Er wird ruhiger 
und klettert konzentriert. 
Auch beim Sichern kann 

man sich auf ihn verlassen. 
Es braucht aber Zeit, bis das 
nötige Vertrauen aufgebaut 
wird. Vor allem beim Klet
tern im Team mit ande
ren Kindern gilt das Mot
to: „Wenn du mich gut 
sicherst, dann sichere ich 
dich auch gut!“ bp/mp/red

abundp.org.

Am Ende waren die Be
fürchtungen ganz umsonst: 
„Eigentlich habe ich es mir 
sogar noch schwieriger vor
gestellt“, hörten die Leh
rer der Montessorischule 
im oberbayerischen Inning 
von ihren Schülern, als sie 
von ihrer Hochgebirgstour 
zurückgekehrt waren. Zehn 
Tage lang, ohne Eltern, aber 
mit schwerem Gepäck, wa
ren die 13 Jugendlichen im 
Alter zwischen 13 und 16 
Jahren entlang von Albu
la und BerninaBahn ge
wandert, von Thusis nach 
Poschiavo. Bis zu 730 Hö
henmeter absolvierten die 

Jugendlichen jeden Tag, 
fast sieben Stunden dau
erte die längste Etappe – für 
die meisten war die Wan
derung die größte Anstren
gung ihres Lebens. 

Ein ganzes Jahr lang hat
ten sich die Jugendlichen 
auf ihre große Tour vorbe
reitet. In der Schule setzten 
sie sich intensiv mit Geolo
gie, Flora, Fauna und Kul
tur des Alpenraums aus
einander. Sie erarbeiteten 
Referate zu Themen wie 
Gletscher, Landwirtschaft, 
Besiedelung der Alpen oder 
zu „Ötzi“. Das Projekt be
herrschte die Gedanken der 
Jugendlichen über Monate 
hinweg. Unter anderem 
mussten sie sich um ge
eignete Ausrüstung küm
mern: Rucksack, Schlafsack 
und Kleidung, die notfalls 

auch einen Wintereinbruch 
aushalten würde, und na
türlich gute Bergstiefel. 
„Ich habe jedes Teil einzeln 
auf die Küchenwaage ge
legt und nur die leichtesten 
Stücke ausgesucht“, erzählt 
die 13jährige Julia. Den Ju
gendlichen war klar: Jedes 
Gramm zu viel quält, aber 
jedes Stück zu wenig quält 
vielleicht doppelt – wenn 
man nass wird oder friert. 
Doch nach sieben Wander
tagen spürten sie das Ge
wicht kaum noch. sf/mp/red

Mit der Klasse in die Berge

Wandern als Unterrichtsfach

Integrationspreis für JDAV

All(e) inclusive!
Das Angebot „Erlebnis 
Berg inklusiv“ der Al
penvereinsjugend wurde 
beim „Sportinklusions
preis“ der Stadt Mün
chen mit dem 4. Platz 
und 3000 Euro Preis
geld ausgezeichnet. Das 
Projekt (gemeinsam mit 
dem VDK Deutschland) 
bringt Kinder und Ju
gendliche mit und ohne 
Behinderung gemein
sam in die Berge – zu
letzt im Juni 2011 in Bad 
Hindelang, und dieses 
Jahr wieder.  red

Video, Infos und Anmeldung: jdav.de

DAV Panorama 1/2012

10 



150 peaks. 150 teams.
Mammut feiert Geburtstag mit dem größten Gipfelprojekt aller 
Zeiten. 150 Seilschaften besteigen innerhalb eines Jahres 
150 Gipfel weltweit. Ausgerüstet mit der neuen Peaks 
Collection, die für Teamgeist, Solidarität und verlässliche 
Seilschaften in den Bergen steht. Alpinisten aus allen 
Ländern der Erde sind herzlich eingeladen mit uns zu feiern. 
www.mammut.ch

erhältlich bei:

Mammut Store Bad Tölz, Marktstraße 55, 83646 Bad Tölz 
Mammut Store Berlin, Dircksenstraße 98, 10178 Berlin 
Mammut Store Dortmund, Potgasse 4, 44137 Dortmund
Mammut Store Frankfurt, Fahrgasse 111, 60311 Frankfurt
Mammut Store Kempten, Bahnhofstraße 9, 87435 Kempten 
Mammut Store Köln, Breite Straße 159, 50667 Köln
Mammut Store Leipzig, Nikolaistraße 6 -10, 04109 Leipzig
Mammut Store München, Frauenstraße16, 80469 München
Mammut Store Nürnberg, Josephsplatz 18, 90403 Nürnberg
Mammut Store Regensburg, Ludwigstraße 3, 93047 Regensburg 
Mammut Store Stuttgart, Kronenstraße 7, 70173 Stuttgart

Weitere Mammut Händler fi ndest du unter 
www.mammut.ch
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Mammut – Worldwide Partner of IFMGA

Keele Jacket Men Lana WomenAlvier MenBarbeau Jacket Women

Hakensanierung in Thailand

Nicht alles was glänzt ist Gold

Ein Kletterparadies? Zwei 
Schweden klettern eine 
Mehrseillängenroute über 
dem kitschgrünen Wasser 
der Tonsaibucht in Thai
land. Damit es flotter läuft, 
hat der Vorsteiger den ers
ten Haken der nächsten 
Länge schon eingehängt. Als 
der Nachsteiger ankommt 
und sich in den Stand hängt, 
brechen alle drei Bohrha
ken aus; nur der zufällig ge
klippte nächste Haken hält 
das Team im Leben.

Der Unfall Ende der 
1990er Jahre war ein Schock 
für die örtliche Kletterge
meinde. Die spezielle Mi
schung von salzhaltiger Mee

resluft und den Mineralien 
und Säuren, die der Südsee
Regen aus den Felsen und 
ihrem üppigen Pflanzenbe
wuchs auswäscht, macht je
dem normalen Bohrhaken 
in kürzester Zeit den Garaus. 
Selbst glänzende Edelstahl
haken konnten innerlich 
zer rottet sein, der vermeint
liche Klettergenuss in Wirk
lichkeit einem Free Solo 
gleichkommen.

Auf der Suche nach Ha
kenmaterial zur Sanierung  
erwiesen sich selbst die 

bes ten rostfreien Stahlsor 
ten aus dem Schiffbau als  
chancenlos gegen Thai
lands aggressive Umweltbe  
dingun gen. Bis die Lösung 
von Metallurgen von den 
CaymanInseln importiert 
wurde: Titan. 1995 wurden 
die ersten TitanBolts auf 
der Halbinsel Phranang ge
setzt. 

Durch Kooperationen 
konnten die ortsansässigen 
Kletterer den Preis für die 
langlebige Sicherheit von 
35 Dollar pro Haken auf  
mittlerweile 10 Dollar sen
ken, beim Bohren helfen  
auch Kletterer, die Urlaubs
tage opfern. Trotzdem kann  

das „T(ha)itanium Projekt“ 
weitere Unterstützung brau
chen – durch den Kauf von 
TShirts und KletterDVDs 
können Thailandfreunde 
helfen, die Sicherheit zu 
optimieren. 

Einige der wichtigsten 
Sektoren in Tonsai und Um 
gebung sind mittlerweile 
saniert und im Führer do
kumentiert – bis alle 500 
Routen wieder fit sind, 
wird es noch einiges an En
gagement brauchen. red

thaitaniumproject.com

Fo
to

s:
 a

b&
p,

 S
us

an
ne

 F
ra

nk
, E

lis
ab

et
h 

M
ill

er
 

DAV Panorama 1/2012   Namen & Nachrichten

http://www.mammut.ch


Ehrenamt – ich bin dabei!

„Der Verein ist eine gute Heimat.“

Stellvertretend für die 
16.700 Ehrenamtlichen, die 
den Deutschen Alpenver-
ein am Laufen halten, stel-
len wir Ihnen in loser Fol-
ge engagierte Menschen 
vor. Für Florian Schmitz ist 
das Klettern lebenserfül-
lende Leidenschaft, Ehren-
amt und Beruf zugleich.

„Papa, fast bis zum Him
mel sind wir geklettert.“ 
Dieser Satz seines damals 
vierjährigen Sohnes Lau
rin nach einer leichten 
Klettertour war für Flori
an Schmitz (51) einer der 
schönsten Momente in sei
nem KletterLeben. Für ihn 
selbst war der Weg nach 
oben auch ein Weg ins Le
ben. Mit 13 Jahren nahm 
ihn ein älterer Cousin mit 
an die Felsen des Rur tals 
in der Eifel, er fand An
schluss in der Jugendgrup
pe der Sektion Köln, und 
schon zwei Jahre später ge
noss der „Heißsporn“ seine 
erste Jugendleiterschulung.

Klettern ist sein roter Ny
lonfaden im Ehrenamt: En
de der 1970er Jahre leitete er 
die Jungmannschaft, 1984 
wurde er Fachübungsleiter  
Hochtouren, 1998 Trainer 
C Sportklettern und 2010 
einer der ersten Trainer B 
Sportklettern Breitensport. 
Er gründete die erste Sport
klettergruppe der Sektion,  
leitete Kletterkurse für Mehr
seillängenrouten und be
treut seit 13 Jahren jeden 
Montag zwei Stunden lang 
die „Kletterkidz“. „Ich hät
te gern, dass die Kids nicht 
nur in die Kletterhalle ge
hen, sondern dass sie in den 
Verein kommen. Ich bin sel

ber dort groß geworden und 
empfinde das als gute Hei
mat“, sagt er – so sitzt er 
auch im Beirat der Sektion 
und ist seit einigen Jahren 
Referent für Schulsport im 
DAVLandesverband Nord
rheinWestfalen.

Auch da schließen sich 
Kreise: „Ich glaube, dass 
ich durch das Ehrenamt als 
Ausbilder meinen Beruf 
als Sonderpädagoge gefun
den habe“, schätzt er. Mit  
seinen Förderschulkindern, 
oft ADHSPatienten, geht 

er selbstverständlich zum 
Klettern – und wenn ei
ner seine Höhenangst dank 
der Begleitung seines Stoff
elefanten „Törori“ über
windet, ist das auch für den 
Lehrer ein großer Moment. 
Dass Florian dieses wich
tige Selbsterfahrungsmedi
um „Klettern im Schul

sport“ mit entwickeln darf, 
freut ihn besonders. Dabei 
steht für ihn das Thema Si
cherheit ganz vorne – sicher 
auch deshalb, weil er mit 
16 Jahren schwerste Unfäl
le von zwei Freunden aus 
nächster Nähe miterleben 
musste.

„Ich werde wohl mit 80 
noch klettern“, hofft er, der 
in den 1980er Jahren das 
Sportklettern in der Eifel 
mit geprägt hat, der Wän
de wie den Walkerpfeiler 
und die Salathe am El Ca
pitan erleben durfte. Um so 
mehr schmerzt es den Hal

lenmuffel, dass seine Klet
terheimat Eifel durch Sper
rungen praktisch verloren 
ist: „Die Sperrung ist öko
logisch hirnrissig und kon
traproduktiv, weil die Leu
te weiter weg fahren. Da 
müsste der Alpenverein 
mehr tun. Die Hoffnung 
stirbt zuletzt.“ red

Zum Basecamp wandern
Außergewöhnliche Jugendreise für 14- 
bis 19-Jährige: durchs Solo Khumbu zum 
Everest Basecamp. Gipfel: Kala Pattar 

(ca. 5600 m). Menschen: nepalische Ju-
gendliche als Begleiter.
mountain-action.de

Dem Bergwald helfen
Eine Woche lang im Bergwald arbeiten:  
Bäumchen pflanzen, Wege pflegen, Na- 
turschutz leben. Frei ab 18, auch für Nicht- 
mitglieder. DAV-Aktion Schutzwald – ge-
meinsam mit den Bayerischen Staatsfors- 
ten und der Bayerischen Forstverwaltung.
natur@alpenverein.de, Tel.: 089/14 00 30

Alpine Sicherheit schaffen
Das will das „Bayerische Kuratorium für 
Alpine Sicherheit“, das letzten Novem-
ber gegründet wurde. Mit dabei: DAV, 
Bergführer- und Skilehrerverband, Poli-
zei, mehrere bayerische Staatsministe-
rien und Landtagsabgeordnete, Univer-
sitätsvertreter und weitere Experten aus 
Wissenschaft und Praxis.
buero@roland-richter.info

Arktis-Bilder erleben
Am 5. Februar in der Muffathalle Mün-
chen: der erste „Arktis-Tag“ von Micha-
el Martin. Vorträge von Thomas Ulrich, 
Christoph Höbenreich, Heinz Zak und 
anderen, Infos von Reisebüros und Aus-
rüstung von Globetrotter.
abenteuererde.com

Rätsel gelöst
Über 4000 Panorama-Leser fanden die Lö-
sung unseres Weihnachts-Gewinnspiels in 
Heft 6/11: „Starke Partner am Berg“ – die 
Gewinner wurden direkt benachrichtigt.

Ticker
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In der Eifel (im Bild 
die Bügeleisenkante 
im Rurtal) prägte 
Florian Schmitz das 
Sportklettern mit; 
für den Pädagogen 
ist es ein wertvolles 
Medium.
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Bergjubiläum: Guido Magnone an Dru und Fitz Roy

Die „Wende im Alpinismus“?

Sehr selbstbewusst urteilte 
Guido Magnone über sei-
ne Erstbegehung der Dru-
Westwand. Sie brachte ein 
neues Denken ins Westal-
pen-Bergsteigen der Nach-
kriegszeit – und war viel-
leicht doch nur ein Schritt 
in die Haken-Sackgasse.

„Ich streichle sanft den 
Granit mit meinen wun
den Fingern ... Diese wuch
tigen, schrecklichen und 
leblosen Felsen, sie sind al
les für uns: Schöpfer un
serer Freundschaft, Schau
platz unserer Taten, Quell 
für das Gefühl, hier unse
re Erfüllung zu finden.“ So 
endet das Buch „Die West
wand der Drus – Wende im 
Alpinismus?“. Von wegen 
Bergsteiger als herz und 
hirnlose, steinharte Drauf
gänger – Magnones Buch ist 
durchdrungen von Roman
tik und Liebe zur Natur.

Am 22. Februar jährt sich 
heuer sein Geburtstag zum 
95. Mal; vor 60 Jahren ge
langen ihm zwei große al
pine Leistungen: die Erst
besteigung des Fitz Roy 
(3406 m, 2.2.) in Patago

nien mit Lionel Terray 
und die Erstbegehung der 
Westwand des Petit Dru 
(3733 m, 1.5. und 16.18.7.) 
in der Montblancgruppe. 
Dort „vereinigen und er
gänzen sich zwei Stilarten 
des Angriffs. Zu den berg
steigerischen Tugenden des  
traditionellen Alpinismus 
musste noch das Virtuo
sentum der Dolomiten
kletterei hinzukom men“, 
schilderte Magnone. Kom
pakte Platten und große 
Überhänge erforder ten fast 
expeditionsmäßige Planung 
von Ausrüstung, Verpfle
gung und Logistik. Fünf Ta
ge war das Team mit Lucien 
Berardini, Adrien Dago

ry und Marcel Lainé in der 
Wand, musste dann nach 
Überwindung der schwers
ten Passagen doch noch 
umdrehen. Zwei Wochen 
später querten sie aus der 
Nordwand in ihre Rou
te zurück und knackten die 
letzten Meter.

Der Erfolg dank Tech
nologie wurde in der Szene  
kontrovers aufgenommen –  
Magnone urteilte, es gehe  
dabei „um den ewigen  
Kampf zwischen Alt und 
Jung, zwischen klassisch 
und modern“. Und erhielt  
Rückendeckung vom Über  
setzer seines Buches, dem  
HimalayaPionier G.O. Dyh  
ren furth: „Ich weiß, dass 

man eine machtvolle Ent
wicklung nicht durch Po
lemik und Moralpredig ten 
unterdrücken kann.“

Ob die DruWestwand  
1952 die beschworene 
„Wen de“ war, mag man 
diskutieren. Schon ein Jahr 
vorher hatte Walter Bo
natti an der Ostwand des 
Grand Capucin (3838 m)  
intensiv technische Hilfs
mittel im Hochgebirge ein
gesetzt; Magnone wieder
holte die Route 1953. Sicher 
scheint, dass solche Er
folge dazu beitrugen, das 
technische Klettern auch 
in den Westalpen zu eta
blieren und damit den Ge
danken an Freikletterei zu 
behindern. Die Aktiven 
verstanden sich als Kom
plettbergsteiger – Magnone 
wiederholte 1952 die Eiger
Nordwand und stand 1955 
auf dem Makalu. 

Das freie Klettern hörte 
für sie an der Sturzgrenze 
auf, was im alpinen Gelän
de und mit der damaligen 
Sicherung sinnvoll war. Für 
die Wende aus dieser Sack
gasse des Hakenkletterns 
brauchte es noch 25 Jahre. red

Heute ist das Technoklettern so „derbröselt“ wie Magnones Markstein am Dru.
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Adrenalin pur – 
Sport & Outdoor auf der f.re.e 2012.

Partnerland 2012

Sport & Outdoor auf der f.re.e 2012.

Neue Messe München / Eingang Ost

22. – 26. 02. 2012
Öffnungszeiten 10 – 18 Uhr 

33% Rabatt auf Online-Tickets unter
free-muenchen.de
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Projektgruppe legt Entwurf zum neuen DAVLeitbild vor

Die Zukunft im Blick

Die Projektgruppe „DAV 
Leitbild“ hat einen Meilen
stein erreicht und den ers
ten Entwurf für das Werk 
vorgelegt, das dem Deut
schen Alpenverein Ori
entierung für die näch
sten zehn Jahre bieten soll. 
Die 14köpfige Gruppe, die 
die Verbandsstruktur re
präsentativ abbildet (siehe 
DAV Panorama 4/2011, S. 
8) stützte sich dafür auf die 
Ergebnisse einer Online
Umfrage unter ehren und 
hauptberuflich Aktiven der 
damals 353 Sektionen.

Einige Kernpunkte der 
Umfrage: Der DAV ist be
kannt, für alle zugänglich 
und modern, umweltbe
wusst und zuverlässig und 
wird in der Öffentlichkeit als 
sportlich, aktiv, leistungs  
fä hig und kompetent wahr
ge nommen. Er soll künftig  
primär als Bergsportverband 
in Erscheinung treten, sich 
aber auch verstärkt für eine  
natur und sozialverträgli
che Entwicklung des Alpen
raums einsetzen und auch 
den Wettkampfsport all  ge  
 mein fördern. Ein fläch 
en deckendes Netz an Klet ter   
hallen darf aber nicht zu  
Lasten der Hütten und Wege 

gehen, die für den DAV wei
terhin eine hohe Bedeutung 
haben.

Auf Basis dieser und wei
terer Aussagen formulierte 
die Projektgruppe ihren 
Textentwurf; in der nächs
ten Phase werden die Sek
tionen diesen diskutieren 
und die Rückmeldungen ih
rer Ehrenamtler in die wei
tere Diskussion einbringen. 

Ziel des LeitbildProzesses, 
der von der Hauptver
sammlung 2010 in Auftrag 
gegeben wurde, ist die For
mulierung der „Mission“ 
des DAV, seines Selbstver
ständnisses, das seine Ziele 
und sein Handeln in einer 
sich wandelnden Gesell
schaft leitet. Es soll von der 
Hauptversammlung 2012 
verabschiedet werden. red

Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/Kontonummer?

Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend 
Ihrer Sektion (siehe Mitgliedsausweis) 
mit, die sich um alles Weitere kümmert.

Bei Anruf Hilfe
Bei Bergnot erhalten DAV-Mitglieder Hilfe  
durch die ASS-Notfallzentrale der Würz-
burger Versicherung unter der Rufnummer
Tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits-
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter  
alpenverein.de -> Versicherungen

Neues für App-inisten
3000er-alpen-gipfel-tourenführer (Routen- 
beschreibungen, 7,99 €, iPhone) *** Klet-
tersteige outdooractive (Routenbeschrei-
bungen, gratis, iPhone) *** hanglage 

(LLB-Merkhilfe, 1,59 €, 
iPhone) *** ortovox berg-
touren (LLB-Merkhilfe, 
gra tis, iPhone) *** run–
tas tic wintersport (Leis-
tungsstatistik, gratis, iPho-
ne) *** ski-tracks gps track 
recorder (Leistungs-Statis-
tik, 0,79 €, iPhone) *** 
Schnee-Fitness-Training 
(Skigymnastik, 1,59 €,  
iPhone) *** anymals (Tier-
beobachtungen eintra-
gen, gratis, iPhone) *** 
Versante Sud (Topos und  
Infos zu Klettergebieten, 
1-5 € pro Fels, iPhone) *** 

apemap – für iPhone, Android, Blackberry,  
J2ME: 50.000 Routen, Schnittstellen zu 
online-Karten, z.B. AV-Karten, 3D-Darstel-
lungen mit Steilheit und Gipfelfinder.

Ticker

DAV Panorama 1/2012

14 

Viele neue Webseiten und 
SmartphoneAnwendungen 
versprechen Bergsportlern 
Hil fe und Information. Be
sonders interessant ist der 
Service von woistwer24.
de – per GPSMobil telefon  
(iPhone, Nokia, Android) 
wird regelmäßig der Stand
ort an Angehörige oder 
Freun de gesendet. Wir 
haben’s mal ausprobiert; un
ser Eindruck: guter GPS
Empfang, marktnahe Ent
wicklung. 
Als neues Skitourenportal 
lie fert skitourengehen.info  
Tou rentipps für Skitouren 
auf Pisten und im freien Ge
lände – mit GPSDaten, Kar

ten und Beschreibungen. Da
zu gibt es aktuelle Infos. red

Digi-Tal auf den Berg
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Ihr DAVAusweis

Die Berg-Mehrwert-Karte

In Kürze wird Ihnen Ihr 
DAVMitgliedsausweis für 
das Jahr 2012 zugestellt. Mit 
diesem können Sie – auch 
über Ihre Sektion hinaus – 
eine Reihe von Mitglieds
vorteilen genießen. Unter  
anderem erhalten Sie in  
etlichen Kletterhallen redu
zierten Eintritt. Den größ
ten Vorteil allerdings ha
ben Sie bei der Nutzung der 
Hütten: deutlich reduzierte 

Übernachtungskonditionen 
und Anspruch auf ein ver
günstigtes Bergsteigeressen  
und Bergsteiger getränk. Au 
ßerdem ist die Nutzung von 
Selbstversorgerhütten und 
von Winter räumen exklu
siv Alpenvereinsmitgliedern 
vorbehalten.

Dank des internatio 
nalen Gegenrechtsabkom
mens gelten diese Vergüns
tigungen nicht nur auf 
den 575 Hütten des DAV, 
des OeAV und des AVS, 
sondern auch auf weite
ren 1300 Hütten von alpi
nen Verbänden, etwa in der 
Schweiz, Italien und Frank 
reich. Das internationale  
Gegenrechtsabkommen re
gelt, dass jedes Mitglied die 
gleichen Rechte wie das 
Mitglied des hüttenbesit

zenden Vereins hat. Sie fin
den das Logo des interna
tionalen Gegenrechts auf 
Ihrem Ausweis rechts ne
ben dem Unterschriftsfeld.

Neben dem internatio
nalen Gegenrecht gibt es 
noch das österreichische Ge
genrecht, in dem österrei
chische Bergsteigerverei ne 
organisiert sind, die nicht 
am internationalen Gegen
rechtsabkommen be teiligt 

sind. Auch auf Hütten die
ser Vereine erhalten DAV
Mitglieder gegen Vorlage 
des Mitgliedsausweises das  
Gegenrecht und die ermä 
ßigten Nächtigungsgebüh 
ren. Die so genannte „Ös
terreichische Hüttenmarke“  
finden Sie rechts neben dem  
Logo des internationalen 
Gegenrechts.

Auf der Ausweisrück
seite finden Sie die wich
tigsten Telefonnummern 
zu den Wetterprognosen 
und Lawinenlageberichten, 
zur Versicherung bei Berg  
unfällen (ASS) und zu  
Alpinen Auskunftsstellen. 
Bei Adressänderungen ver
wenden Sie bitte die Kon
taktdaten Ihrer Sektion auf 
der Vorderseite des Aus
weises.  red

Ihr DAV-Ausweis ist nicht nur das äußere Zeichen einer starken Gemein-
schaft. Die Gegenrechtsmarken sind auf Hütten bares Geld wert.

• Imprägniert Glattleder-Schuhe auf besonders 
eff ektive Weise

• Erhält stützende Eigenschaften und 
Atmungsaktivität des Leders

• Imprägniert sofort: kein vorheriges Trocknen des 
Leders erforderlich

• Wasserbasiert, nicht brennbar und frei von 
Fluorcarbonen, Lösungsmitteln und schädlichen 
organischen Verbindungen (VOCs) 

Die preisgekrönten und 
sicheren Reinigungs- und 
Imprägniermittel von Nikwax® 
sind zu 100% wasserbasiert 
und nicht brennbar. Wir sind 
der einzige Outdoor-Pfl egemittel-
Hersteller, der noch nie Treibgase 
oder Fluorcarbone verwendet hat.

Imprägniert Glattleder-Schuhe auf besonders 

Imprägniert sofort: kein vorheriges Trocknen des 

Fluorcarbonen, Lösungsmitteln und schädlichen 

Weltweit die Nr. 1 unter den 
hochfunktionellen 
Imprägniermitteln 

Sichere, bequeme und sofort 
schützende Imprägnierung für 
Glattlederschuhe

Gewinnen Sie kostenfreies Imprägnierwachsfür Leder!  www.nikwax.de/dav100 
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Die Ehrenbürgerwürde sei
ner Heimatstadt war 2008 
die zivile Würdigung der 
Leis tungen von Bernd  
Arnold. Über 900 Erstbe  
geh   ungen im Elbsand stein
gebir ge machen den energie
geladenen Charismatiker zu 
einem der einflussreichsten 

sächsischen Kletterer; rund 
zwei Jahrzehnte lang stand 
er an der Spitze der Ent
wicklung bis zum zehnten  
Grad. Heute engagiert er sich  
für eine Parallele moder
nerer Kletterkonzepte neben 
dem klassischen sächsischen 
Bergsteigen. Nach 1989 er
schloss er große Routen an 

den schweren Felsbergen 
der Welt wie Trangoturm, 
Paineturm und Fitz Roy. Die 
Erfahrungen eines außer
gewöhnlichen Lebens gibt 
er weiter in seinem Buch 
„Vom Schneckenhaus zum 
Dom“, besonders gern aber 
in intensiven Gesprächen. 
Alles Gute zum 65. Geburts
tag am 28. Februar.

Von 1983 bis 2000 prägte Dr. 
Helmut Zebhauser in eh
renamtlichen Leitungsposi
tionen die Kultur im DAV. 
Mit bergsteigerischer Energie  
und kunstbegeisterter Lei
denschaft gestaltete er das 

Alpinmuseum Kempten und 
dokumentierte im Alpinen  
Museum auf der Münchner  
Praterinsel die „Ideenge
schichte des Alpinismus“. 
Der einstige Extremalpinist 
verewigte sich auch in Al
penvereinsführern, eigenen 
Büchern („Alpinismus im 
Hitlerstaat“, „Vom Unsinn 
des Bergsteigens“) und als 
Herausgeber der DAVBuch
reihe „Alpine Klassiker“. Für 
sein Wirkenerhielt er das 
Bun desverdienstkreuz, die 
Um weltmedaille der Bayer
ischen Staatsregierung und 
die Medaille „München 
leuchtet“. Der Alpenverein 
gratuliert zum 85. Geburts
tag am 2. Februar.

Über 70 Filme hat er ge
dreht, in den schwersten 
Wänden der Alpen, auf dem 
Gipfel des Kantsch (8586 m)  
und bei der Erstbegehung des 

„BaurDachs“ in der Nord
wand der Westlichen Zinne, 
gut fünfzig Filmpreise und 
Auszeichnungen hat er dafür 
bekommen; er hat mit seinen 
Werken Menschen bewegt 
und in Fels und Eis große 
Wände bestiegen – aber sein 
Blick geht nicht zurück. „Ich 
fühle mich nicht so alt, und 
das Klettern macht noch 
wahnsinnig Spaß“, sagt Ger-
hard Baur, der am 18. Fe
bruar seinen 65. Geburtstag 
feiern kann. Vielleicht tut er 
das auf einem schneeum
tosten Gipfel der Allgäuer  
Alpen, wo er für ein neues 
Filmprojekt den Steinböcken  
nachsteigt …„Ich freue mich, 
dass ich jetzt Zeit für die 
kleinen Dinge habe und al
te Ideen realisieren kann.“ 
Echte Bergmenschen leben 
eben für die Gegenwart und 
werden nicht müde. Alles 
Gute dazu!

Am 23. Januar wird Ru-
dolf Rother 85 Jahre alt. 
Mit seinem Namen verbin
det sich untrennbar die le
gendäre Reihe der „Alpen
vereinsführer“ – noch heute 
ein Archetyp der Führerlite
ratur. Von 1969 bis 1990 lei

tete Rother den Verlag, in 
dem diese Führer und viele 
weitere Werke der alpinen 
Hoch und Gebrauchslitera
tur erschienen und den sein 
Vater 1920 gegründet hat
te. Der gelernte Schriftset
zer und Verlagskaufmann 
trug aber auch Eigenes zur 
Bücherwelt bei: Ein groß
zügiger Bildband mit Alpen
panoramen, aufgenommen 
von vielen Gipfeln der Al
pen, dokumentiert Rothers 
Leidenschaft für Berge, Fo
tografie und Bücher.

Mit dem Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstor
dens der Bundesrepublik  
Deutschland wurde Dr. 
Richard Goedeke (72) im 
Dezember geehrt. Hundert 
alpine Erstbegehungen, tau
send im Mittelgebirge, gut 
25 Bücher und unzählige Ar
tikel und Aufsätze sind das 
sichtbare Vermächtnis des 
pensionierten Lehrers. Ne

ben Bergen und Beruf war 
er unermüdlich politisch 
und ehrenamtlich tätig: als 
Ratsherr für die Grünen in 
Braunschweig – und im DAV 
unter anderem als Landes
jugendleiter, im Hauptaus
schuss und noch heute als 
Vorsitzender des Bundesaus
schusses Kultur und Wis
senschaft. Vehement enga
gierte er sich für den Erhalt 
der Klettermöglichkeiten in 
den norddeutschen Kletter
gebieten. Der DAV dankt für 
ein großes Lebenswerk und 
wünscht alles Gute. red
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n Zum „Berggeist des Jah
res 2011“ kürte die klei
ne Münchner DAVSek
tion Alpenklub Berggeist 
Hans Engl, der als erster 
Deutscher und als Dritter 
Mensch 1978 den Mount 
Everest ohne Hilfssauerstoff 
erreichte und als Bergfüh
rer Achttausender mit Gäs
ten am kurzen Seil bestie
gen hat. n Als „Botschafter 
des modernen Alpinismus“ 
wurden beim Bergführer
tag im November 2011 die  
„Huberbuam“ Thomas und  
Alexander geehrt. n Präsi
dent des Deutschen Berg
führerverbands wurde nach 
heftigen Diskussionen der 
Bergführer und Gutachter  
Dieter Stopper, vorläufig 
für ein Jahr. Stopper leitete 
einige Jahre lang die DAV
Sicherheitsforschung.
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kitourengehen auf Pisten boomt. 
Nach aktuellen Schätzungen gibt 
es allein in München und südlich 

davon rund 300.000 Tourengeher, von 
denen viele auf Skipisten unterwegs 
sind, manche sogar ausschließlich. Bis 
zu 600 Tourengeher steigen täglich im 
Classic-Skigebiet von Garmisch-Par-
tenkirchen gegen die Abfahrtsrichtung 
auf, schätzt Peter Huber, Vorstand der 
Bayerischen Zugspitzbahnen und Prä-
sident des Verbandes Deutscher Seil-
bahnen (VDS). Der Oesterreichische 
Alpenverein rechnet mit etwa 700.000 
Tourengehern in Österreich, auch dort 
sei das „Segment der Pistentouren“ 
besonders rasant gewachsen. In gro - 
ßen süddeutschen Sportfachgeschäf-
ten werden Skitouren- und Freeride-
Ausrüstungen teilweise bereits stärker 
nachgefragt als Pistenausrüstungen.

Probleme und Differenzen
Dass der wachsende Strom von 

Pistentourengehern zu Konflikten und  
Risiken führen kann, liegt auf der 
Hand. Gefährlich wird es vor allem, 
wenn sich Aufsteigende nicht an die 
Regeln halten, etwa in unübersicht-
lichen Passagen gruppenweise ne-
beneinander gehen, ihren Hund mit-
nehmen oder Pisten begehen, die 
wegen Präparierung oder Lawinen-
sprengungen gesperrt sind. Zur Lö-
sung der Konflikte hat der DAV seit 
2003 viel getan: eine Experten gruppe 
ins Leben gerufen mit Vertretern des 
DAV, Seilbahnverban des, Deutschen 
Skiverbandes, Lawi nen  warndienstes, 
Bayerischen Innen- und Bayerischen 
Umweltministeriums, Bahnbetreibern, 

Gemeinden und DAV-Sektio nen, zehn 
allgemeine DAV-Regeln für Skitou-
ren auf Pisten formuliert, einheitliche 
Schilder bereitestellt und mitgehol-
fen, für einzelne Skigebiete individu-
elle Lösungen zu finden. Dies führte 
über Jahre zu einer deutlichen Ent-
spannung.

Zuspitzungen gab es dann jedoch 
durch die Unvernunft Einzelner 
und durch die rasante Zunahme des 
Sports, so dass einige Skigebiete ver-
gangenen Winter auf Basis eines vom 
VDS beauftragten Rechtsgutachtens 
pauschal für Skitourengeher gesperrt 
wurden. Ein daraufhin vom DAV zur 
Klärung der Rechtslage in Auftrag 
gegebenes Gutachten kam zu dem 
Ergebnis, dass Pisten gemäß Bay-
erischem Naturschutzgesetzt zur frei-
en Natur gehören und nicht pauschal 
gesperrt werden können. Das Baye-

rische Umweltministerium bestätigte 
diese Einschätzung.

Gangbare Lösungen 
Im Sommer 2011 wurde aber klar, 

dass es pragmatische Kompromisse 
braucht, die nur durch eine konstruk-
tive Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten gefunden werden können. DAV 
und VDS einigten sich trotz nach wie 
vor unterschiedlicher Rechtsauffas-
sungen auf eine gemeinsame Position 
und ein gemeinsames Vorgehen.

Ziel beider Verbände ist es, dass in 
allen bayerischen Skigebieten Auf-
stiegsmöglichkeiten für Tourenge-
her zur Verfügung stehen. DAV und 
VDS bringen sich aktiv ein und ha-
ben für mehrere Gebiete schon gute 
Lösungen gefunden und erfolgreich 
umgesetzt. Handlungsbedarf gab und 
gibt es vor allem in einigen Skigebie-

Skitouren auf Pisten

Geordnetes Mitei nander

Weiter wächst die Zahl der 
Tourengeher auf den Pisten 
der ba yerischen Skigebiete; 
Probleme bleiben nicht aus. 
DAV und VDS haben nun 
Kompromisse und Lösungen 
für den laufenden Winter 
vereinbart – und setzen auf 
die Vernunft der Aktiven.

Von Manfred Scheuermann

S

So ist’s richtig: am 
Pistenrand den  
Schildern folgen

Im eigenen Interesse: 
nötige Sperrungen 
beachten!

Aufpassen: Das 
Raupenseil bedeutet 
Lebensgefahr.

Der neue Trend: 
Skitourengenuss  
im Pistengebiet
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ten südlich von München. Für sechs 
davon arbeiteten in der zweiten Jah-
reshälfte 2011 Bahn- und Liftbetrei-
ber, Vertreter von Gemeinden, DAV-
Sektionen, Grundeigentümer und 
weitere Beteiligte intensiv an Lö-
sungen. Der DAV initiierte und mo-
derierte Gesprächsrunden, in den 
meisten Fällen einigte man sich auf 
akzeptable Kompromisse. Wie sehen 
diese Lösungen aus?

Auf die Örtlichkeiten zugeschnit-
tene Regelungen für Tourengeher 
gibt es mittlerweile in etwa 25 Skige-
bieten der Bayerischen Alpen. Unter-
tags kann man entweder über defi-
nierte Aufstiegsrouten oder am Rand 
möglichst weniger frequentierter Pis-
ten aufsteigen, wie etwa am Hörnle  
bei Bad Kohlgrub – natürlich un-
ter Beachtung der zehn DAV-Regeln. 
Durchgehend teils als Skitouren-

Lehr pfad beschilderte Aufstiegsrou-
ten, die abschnittsweise auch abseits 
der Pisten auf Forst- oder Wander-
wegen verlaufen, gibt es schon in 
zehn bayerischen Skigebieten, etwa 
im Garmischer Classic-Skigebiet, am 
Kolben/Oberammergau, am Tegel-
berg/Schwangau, am Spitzingsee, am 
Blomberg/Bad Tölz, am Unternberg/
Ruhpolding oder am Hochschwarz-
eck/Berchtesgadener Land. Manche 
dieser Routen werden sogar für Tou-
rengeher gewalzt oder mit Kunst-
schnee präpariert. Hinzu kommen 
gebührenpflichtige, teils spezielle 
Tou rengeher-Parkplätze. In Einzel-
fällen können zur Vermeidung von 
Unfallgefahren Pistenabschnitte, be-
stimmte Abfahr ten oder Skiwege 
zeitlich befris tet gesperrt werden, et-
wa am Jenner bei Berchtesgaden. Die 
erarbeiteten Lösungen sind allerdings 
noch lange nicht überall perfekt; mit 
den Erfahrungen des Winters wird 
weiter daran gefeilt werden.

Extraservice und Akzeptanz
Nach Liftschluss bieten immer 

mehr Skigebiete ein- oder zweimal 
pro Woche „Tourenabende“ auf be-
stimmten Hütten an. Regional stim-
men sich die Bahnbetreiber so ab, dass 
Tourengeher im Umkreis an jedem 
Wochentag abends eine Piste nutzen 
können; die Präparierung wird dann 
verschoben. Diese Bündelung der 
Tourenaktivitäten kommt auch dem 
Naturschutz zugute, denn ungeord-
netes nächtliches Skitourengehen auf 
großer Fläche hätte gravierende Fol-
gen für störempfindliche Wildtiere. 

Sportliche Pflicht jedes Pistentou-
rengehers ist es, sich an die DAV-Re-
geln und an die Regelungen der Ski-
gebiete konsequent zu halten; zur 
Sicherheit aller Beteiligten, aber auch 
aus Fairness gegenüber den Lift- und 
Bahnbetreibern, die Infrastruktur be-
reitstellen. Das liegt letztlich im eige-
nen Interesse, denn vom rücksichts-
vollen Verhalten der Tourengeher wird 
es abhängen, ob sich die Kompromisse 
für die Zukunft bewähren. o

Die DAV-Regeln für Skitouren auf Pisten und die ak-
tuellen Regelungen der bayerischen Skigebiete finden 
Sie unter alpenverein.de 

Skitouren auf Pisten

Geordnetes Mitei nander

Blick über  
die Grenze
Für Österreich gelten die „10 Empfeh-
lungen für Pistentouren“ des Öster-
reichischen Kuratoriums für Alpine 
Sicherheit, an denen der OeAV mitge-
arbeitet hat. Darüber hinaus gibt es, 
ähnlich wie in Bayern, individuelle 
Lösungen für einzelne Skigebiete, et-
wa im Großraum Innsbruck. Touren-
geher haben in Österreich kein un-
beschränktes Recht, über Skipisten 
aufzusteigen. Die so genannte „Wege-
freiheit“ greift auf Skipisten im Wald-
bereich nicht, im waldfreien alpinen 
Ödland nur eingeschränkt. Allerdings 
dürfen Tourengeher auch ohne Zu-
stimmung des Bahnbetreibers jene 
Pisten frei begehen, auf denen nach 
entsprechend langer Benutzungsdauer  
(in der Regel 30 Jahre) Wegerechte 
ersessen wurden. In Vorarlberg ha-
ben Tourengeher bei geschlossener 
Schneedecke ein allgemeines Recht 
zur Benutzung von Skipisten. Pisten-
sperren (etwa zur Präparierung) müs-
sen von den Tourengehern respektiert 
werden, im Bundesland Salzburg kön-
nen für die Nichtbeachtung von Sper-
ren nach Betriebsschluss Strafen bis 
zu 500 Euro fällig werden.

Neureuther für  
Kompromisse
Am 29.11.2011 stellten der Verband 
Deutscher Seilbahnen (VDS) und der 
DAV bei einer gemeinsamen Presse-
konferenz in München ihre gemein-
same Position zum Thema Skitouren 
auf Pisten vor; tags darauf präsen-
tierten sie eine beispielhafte Lösung 
im Spitzingseegebiet. Die prominente 
Unterstützung durch Christian Neu-
reuther und Schlagzeilen wie „Befrie-
dung auf den Pisten“ (Süddeutsche 
Zeitung) beweisen, dass sich die An-
strengungen von DAV und VDS ge-
lohnt haben.
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Um Skibergsteiger-Wettkämpfe für  
Zuschauer attraktiver zu machen,  
arbeitet man an neuen Formaten.  
Diese stellen auch neue Anforde-
rungen an die Athleten und ihr 
Training.

Nicht nur das Klettern, auch das 
Wettkampf-Skibergsteigen schielt in 
Richtung Olympia. Doch bis dahin ist 
es noch ein ungleich weiterer Weg als 

bei den Vertikal-Sportlern, die zumin-
dest schon auf der begehrten „Short 
List“ potenzieller neuer olympischer 
Sportarten stehen. Dem internationa-
len Verband der Wettkampf-Skiberg-
steiger ISMF ist klar, dass die meisten 
aktuellen Rennformate nicht wirklich 
für das olympische Programm geeignet 
sind: zu wenig zuschauerfreundlich, 
zu lange Renndistanzen und zu viele 
alpine Gefahren. Deshalb wurden in 
den letzten Jahren neue Formate ent-
wickelt, die die Faszination des Ski-
bergsteigens quasi komprimiert den 
Zuschauern vermitteln sollen.

So gibt es seit der letzten Welt-
cupsaison den Sprintwettbewerb: Er 
kombiniert auf knapp hundert Hö-

henmetern in nur wenigen Minuten 
Rennzeit Gleit- und Tragepassagen, 
Spitzkehren, Fellwechsel und eine 
schnelle Abfahrt ins Ziel – und dies 
über mehrere Runden im Ausschei-
demodus. Die Zuschauer können die 
komplette Rennstrecke einsehen und 
sind hautnah an den Athleten dran. 
Wo alles Schlag auf Schlag gehen 
muss, rächen sich kleinste Fehler so-
fort: Wer beim Fellwechsel patzt oder 

den Ski nicht schnell genug auf den 
Rucksack bekommt, wird gnadenlos 
nach hinten durchgereicht und schei-
det aus. Darauf müssen sich die Ath-
leten auch im Training einstellen.

Mit Kraft – und mit Technik
Wer im Sprint vorne mit dabei 

sein will, braucht nicht nur jede Men-
ge Grundschnelligkeit, Explosiv-
kraft und deutlich mehr Oberkörper-
power als bei „normalen“ Rennen, 
man muss auch die technischen Ele-
mente im Schlaf beherrschen. Sepp 
Rottmoser, der 2011 einen Sprintwelt-
cup gewinnen konnte, ist im deut-
schen Team der Sprintspezialist. Dem 
antriebsstarken Rosenheimer liegen 

die kurzen, schnellen Formate, und 
er darf für 2012 auf den einen oder an-
deren Podiumsplatz hoffen. Auch er 
muss aber für die speziellen Belas-
tungen trainieren, denn allein mit 
klassischem Training gewinnt man 
beim Sprint keinen Blumentopf. Da-
her baut Rottmoser immer wieder 
kurze Bergaufsprints, Sprintintervalle 
oder spezifisches Krafttraining in sei-
nen Trainingsplan ein. Doch nicht nur 

die Physis muss passen; auch Fell-
wechsel und sonstige Handgriffe 
unter Zeitdruck müssen abso-
lut eingeschliffen sein – was den 
Athleten natürlich auch in den 
„normalen“ Disziplinen zugute 
kommt.

Neben dem Sprint versucht die 
ISMF, ein olympisches Format zu 
entwickeln – erste Ideen dazu sol-
len schon in diesem Jahr getestet 
werden. Irgendwo zwischen dem 
Sprint und den klassischen Renn-
distanzen soll sich das Ganze  
bewegen: vier- bis sechshundert 
Höhenmeter, viele technische 
Elemente und Runden, die für die 
Zuschauer gut einsehbar sind. Bei 
aller Verkleinerung der Distan-
zen und Reduzierung des alpinen 
Charakters ist es der ISMF aber 

wichtig, dass der Sport nicht zum rei-
nen Pistenspektakel ohne jeden al-
pinen Anspruch verkommt. So sol-
len Abfahrten bei einem olympischen 
Format in jedem Fall im freien Gelän-
de stattfinden.

Rottmoser und seine Kollegen 
können ihre Sprintform 2012 gleich 
dreimal international unter Beweis 
stellen: Bei den Weltcups in Tesi-
no (ITA) und Tromsö (NOR) und bei 
der Europameisterschaft in Pelvoux 
(FRA) werden die spektakulären Ren-
nen abgehalten.  mk

Partner im Sponsoringpool der DAV-Nationalmannschaft 
Skibergsteigen: Leki, Roeckl, Ski Trab, Hagan, Scarpa, 
Pomoca, Pieps, Riap Sport, ATK und La Sportiva.
Weltcup-Termine: ismf-ski.org

Neue Wettkampfformate im Skibergsteigen

Kürzer, schneller, steiler

Nur wer alle 
technischen Fines-

sen perfekt beherrscht, 
hat bei den neuen Wett-

kampfformaten eine Chance.
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PULSE oder ELEMENT Barryvox®, Lawinensonde 
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Parallel zum Senioren-Weltcup-Fina-
le in Barcelona fand im slowenischen 
Kranj der Saisonabschluss des Euro-
pean Youth Cups (EYC) statt – sei-
ne Gesamtwertung zählt als Jugend-
Europameisterschaft. Dabei hielt vor  
allem Hannah Bähr (Schwäbisch 
Gmünd) bei der weiblichen B-Ju-
gend die DAV-Fahne hoch und klet-
terte fast ganz oben aufs Treppchen. 
Mit Platz drei gelang ihr das zweite 
Podium nach Imst in diesem Jahr und 
der dritte Platz in der Europameister-
schafts-Wertung. Bei den A-Mädels 
beeindruckte Lina Himpel (Frank-
furt/Main) mit ihrer bislang besten 
EYC-Vorstellung auf Rang fünf – und 
als Achte der Saison-Gesamtwertung.

In der männlichen Jugend B über-
zeugte Moritz Hans (Schwaben) mit 
mehreren Finalplatzierungen und ei-
nem fünften Gesamtplatz; noch bes-

ser lief’s für Ruben Firnenburg (AC 
Hannover), der seine erste internati-
onale Saison mit Bronze in der Euro-
pameisterschafts-Wertung abschloss, 
nachdem er in allen Lead-EYCs im Fi-
nale gestanden hatte. Bei den A-Jungs 
hatten in Kranj Chris Hanke (Mün-
chen-Oberland) wie David Firnen-
burg (AC Hannover) nicht viel Glück, 
doch nach einem durchgehend guten 
EYC-Jahr mit konstanten Finalteil-
nahmen gab es am Ende verdient Platz 
vier für Hanke und fünf für Firnen-
burg in der Gesamtwertung.

Mit zahlreichen Top-Ten-Platzie-
rungen in der Gesamtwertung des 
EYC beendet der DAV-Jugend kader 
seine Saison – zwar ohne die ganz 
großen Highlights und Siege wie 
2010, aber mit der Erkenntnis, dass 
etliche aus dem Kader über die gan-
ze Saison konstant gute Leistungen 

bringen können. Nach dem Winter-
training werden die Karten für 2012 
neu gemischt und die Bundesjugend-
trainer Farid Touchi und Gunter Gä-
bel sind guter Dinge, dass in der kom-
menden Saison DAV-Kletterer auch 
wieder ganz oben auf den Treppchen 
stehen werden. mk/red

Barcelona war Ende November die 
letzte Station des Lead-Weltcups 2011. 
Leider war der Wettkampf geprägt 
durch einige organisatorische Pannen, 
die kein gutes Licht auf eine sonst sehr 
gute und abwechslungsreiche Sai-
son warfen. Bei den zehn Lead-Welt-
cups konnte sich Thomas „Shorty“ 
Tauporn (Schwäbisch Gmünd) sechs-
mal unter den ersten Zehn platzie-
ren und belegte in der Weltcup-Ge-
samtwertung 2011 den siebten Platz.  
Dies ist das zweitbeste Gesamtergeb-
nis, das es jemals für einen DAV-Klet-
terer gab! Andreas Bindhammer war 
1999 Dritter im Lead-Weltcup, der da-
mals aus drei Wettbewerben bestand.

Faszinierend war die Saison des 
Österreichers Jakob Schubert, der mit 
sieben Weltcupsiegen in Folge einen 
Rekord aufstellte und die Gesamt-
wertung souverän vor Ramon Puig-

blanque (ESP) und Sachi Amma (JPN) 
gewann; bei den Frauen siegte Mina 
Markovic (SLO) vor Jain Kim (KOR) 
und Maja Vidmar (SLO).

Für den DAV starteten außer Tho-
mas Tauporn, der eine möglichst gu-
te Gesamtplatzierung anpeilte, eini-
ge weitere Kletterer – vor allem, um 
sich an die internationalen Anforde-
rungen zu gewöhnen. Nach nur ei-
nigen ausgewählten Saisoneinsätzen 
belegten sie folgende Plätze der Ge-
samtwertung: 35.: Alexander Megos 
(Erlangen), 41.: Markus Jung (Sieger-
land), 71.: David Firnenburg (AC Han-
nover), 82.: Sebas tian Halenke (Schwä-
bisch Gmünd). Hauptproblem für den 
DAV ist das derzeit nahezu fehlende 
Frauenteam. Diese Lücke auszufüllen 
ist eine der wichtigsten Aufgaben der 
nächsten Jahre. Nach der verdienten 
Winterpause werden die Athleten mit 
neuen Kräften in die Lead-Saison 2012 
starten, die am 6. Juli mit dem Welt-
cup in Dresden beginnt. mk/red

Alle Ergebnisse unter ifsc-climbing.org

Europäischer Jugendcup 2011

Regelmäßig bei der Spitze

Lead-Weltcup 2011

Shortys stärkstes Jahr

Mit guten Leistungen zur Europameisterschafts-
Bronze: Ruben Firnenburg und Hannah Bähr

Deutsch- 
lands stärks- 
ter Mann an 
der Wand: 
Thomas 
Tauporn ist 
auch inter- 
national top.
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Nachdem die amtierenden Deutschen 
Meister ihre Titel 2011 nicht verteidi-
gen konnten – Markus Hoppe aus be-
ruflichen Gründen, Juliane Wurm 
wegen des Boulder-Weltcups – waren 
im Dezember an den Wupperwän-
den neue Namen gefragt. Bei den Da-
men ging der Titel erstmals überhaupt 
nach Sachsen: an Julia Winter (SBB). 
Der Irokesenmann Sebastian Halenke 
(Schwäbisch Gmünd) schaffte das 
Kunststück gleich in seinem ers ten 
Jahr bei den Herren und machte sich 
damit zum jüngsten Deutschen Meis-
ter aller Zeiten.

Ein hartes Halbfinale, das über-
haupt nur Thomas Tauporn (Schwä-
bisch Gmünd) klettern konnte, redu-
zierte die angetretenen Kandidaten fürs 
Finale von zwölf auf acht Herren und 
von acht auf sechs Damen. Dort klet-
terte die Boulderspezialistin Julia Win-
ter, die nach einer Babypause wieder 
bestens in Form ist, groß auf und meis-
terte als Einzige einen weiten Sprung 
in Wandmitte, an dem alle Konkur-
rentinnen gescheitert waren. Zwei-
te und Dritte wurden Luisa Deubzer 
(München-Oberland) und Lina Him-
pel (Frankfurt). Bei den Herren setzte 
der Lokalmatador Markus Jung (Sie-

gerland) eine Bestmarke, die erst Se-
bastian Halenke als vorletzter Star-
ter knacken konnte – scheinbar ohne 
große Mühe stieg er bis zum vorletzten 
Zug. Der begeisterte Applaus des Publi-
kums beeindruckte offensichtlich Tho-
mas Tauporn: Er konnte Jungs Mar-
ke überklettern, musste sich aber dann 
doch mit dem zweiten Platz begnügen 
und vermisst weiterhin den Deutschen 
Meistertitel in seinem Erfolgs-Portfolio. 
Eine starke internationale Saison dürfte 
für ihn allerdings Trost genug sein.

Tag 2: Die Jugendmeisterschaft
Traditionell durften am zweiten 

Tag des DM-Wochenendes dann die 
Jugendlichen ran – etliche der Nach-

wuchskletterer waren bereits am 
Vortag bei den Damen und Herren 
angetreten. Einige Jungkletterer hin-
terließen einen hervorragenden Ein-
druck bei den genau zuschauenden 
Bundesjugendtrainern. Etwa Mo-
ritz Hans (Schwaben), der in der Ju-
gend B mit 13 Zügen Vorsprung ge-
wann; Sophie Rauberger (Schwäbisch 
Gmünd), die jüngste Starterin über-
haupt im Feld, die auf Anhieb Vize-
meisterin der Jugend B wurde; Jonas 
Winter (Barmen), Überraschungs-
sieger in der Jugend A, und Jan Hojer  
(Frankfurt), der mit 14 Zügen Vor-
sprung die Juniorenwertung einstrich.  
Besonders profilieren konnten sich 
aber auch die Veranstalter aus den 
Sektionen Wuppertal und Barmen, 
die sogar den Nikolaus zum Erschei-
nen bewegten. Ob sein Bart, der beim 
Abseilen in den Achter geriet, blei-
benden Schaden genommen hat, 
konnte leider nicht mehr in Erfahrung 
ge bracht werden. mk/red

Komplette Ergebnisse der DM/DJJM  
unter digitalrock.de 

Deutsche Meisterschaft 2011 in Wuppertal

Neue Meister 
für das Land

Harte Brocken auf der Messe
Mit einem Klassiker 
beginnt der Deut-
sche Bouldercup: Am  
29. Januar findet der 
schon traditionelle Wettbewerb beim „Is-
po Snow Ice and Rock Summit“ auf der 
Münchner Sportmesse Ispo statt. Spit-
zensport hautnah, dazu Vorträge, Moden-
schau, Diskussionsrunden. 
Näheres unter alpenverein.de

Begeisterung für die Nationalsieger: Julia 
Winter als frisch gebackene Mutter, Sebastian 
Halenke als jüngster Meister aller Zeiten.
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Der Vizeweltmeistertitel im Speed-
klettern war für Günther Grau-
sam eher das Zufallsprodukt eines 
Arco-Urlaubs. Denn er ist ständig 
am Fels und in den Bergen unter-
wegs – auch nachdem er durch  
einen Unfall ein Bein verloren hat.

Von Eva Hammächer

Was andere nicht mit zwei Beinen 
schaffen, macht Günther Grausam 
mit links: Sportklettern, Alpin- und 
Eisklettern, anspruchsvolle Hoch- und 
Skitouren – dabei fehlt ihm seit dem 
18. Oktober 2004 das rechte Bein: In 
der Arbeit übersieht und überfährt 
ihn ein Gabelstaplerfahrer; erst nach 
einer Dreiviertelstunde wird er be-
freit, der rechte Unterschenkel muss 
amputiert werden. Ein Schock für je-
manden, der seine Freizeit am liebs-
ten in den Bergen verbringt und sogar 
mit der Bergführer-Ausbildung ge-
liebäugelt hat.

Aufhören kam nicht in Frage
Aufhören mit dem Bergsport kam 

für Günther Grausam aber nicht in 
Frage: „Anfangs war es schwierig, wie-
der Fuß zu fassen. Aber der Sport hat 
mir sehr geholfen, diese schlimme Er-
fahrung zu verarbeiten.“ Bereits vier 
Monate nach dem Unfall geht Grau-
sam wieder klettern, nach fünf Mo-
naten auf Skitour. Nach einem Jahr 
nimmt er an seinem ersten Mountain-
bike-Rennen teil, den „World Games 
of Mountainbike“, und wird Zwölfter. 
Der Paralympics-Gewinner Michael  
Teu ber spricht ihn an und motiviert 
ihn für Rad-Wettkämpfe – mittlerwei-
le ist der 34-Jährige aus Ruhstorf an der 
Rott eine feste Größe im Behinderten-
Radsport. Er ist Bayerischer Meis ter im 
Straßenrennen und im Bergzeitfahren 
und fährt bei internatio nalen Rennen 
an der Spitze mit.

Als Grausam bei einem Kletterur-
laub in Arco sah, dass 2011 erstmals die 

Kletter-WM mit einer Paraclimbing- 
Wertung kombiniert wurde, melde te  
er sich für die DAV-Mannschaft –  
und gewann prompt die Silberme-
daille beim Speed; im Schwierigkeits-
wettbewerb verfehlte er als Vierter nur 
knapp das Treppchen. „Paraclim bing- 
Wettkämpfe sollten nicht zu einer Art  
Demoklettern von Behin derten ver-
kommen, sondern richtiger Leis-
tungs sport werden“, sagt er selbst-
bewusst, „der DAV bemüht sich sehr 
darum. Aber dazu gehört, dass auch 
nationale Wettkämpfe für Behinderte 
in die ‚normalen‘ Veranstaltungen in-
tegriert werden.“

Für die Sektion unterwegs
Die Ausbildung zum DAV-Fach-

übungsleiter Bergsteigen für seine 
Sektion Passau, die der Unfall unter-
brochen hatte, hat er inzwischen abge-
schlossen. Wenn ihm die zahlreichen 
Radrennen ein bisschen Zeit lassen, 
freut sich Günther aber auch darüber, 
seiner Leidenschaft Bergsteigen privat 
nachgehen zu können: Im Sportklet-
tern kommt er bis VII+/VIII-, alpin 
bis VI+ im Vorstieg, im Wasserfall eis 
bis WI 4+. „Bergsteigen ist für mich 
nicht einfach nur ein Sport, sondern 
eine Lebenseinstellung. Ich liebe es, in 
den Bergen unterwegs zu sein, abseits 
der Zivilisation und ohne unnötigen 
Luxus. Ich würde mich gern mal an 
einem technisch schwierigen Sechs-
tausender versuchen, wenn nur der 
lange Abstieg nicht wäre …“ Langes 
Bergabgehen bereitet ihm Schmerzen; 
deshalb besteigt er die meisten Berge 
im Winter mit Tourenski.

Günther Grausam hat eine Kämp-
fernatur und ist ein Stehaufmännchen. 
„Die Kunst ist es, einmal mehr aufzu-
stehen, als man umgeworfen wird“, 
lautet sein Motto. Und damit ist er sehr 
weit gekommen: Auf zahlreiche Berg-
gipfel und im Leistungssport an die 
Spitze verschiedener Disziplinen.   o

Porträt: Günther Grausam

Mit links zur Medaille

Stichwort: Paraclimbing
2011 wurde in Arco erstmals die Kletter-
WM mit einer Weltmeisterschaft für Klet-
terer mit Behinderung verbunden. Dabei 
gab es drei Kategorien von Handicaps 
mit getrennter Wertung. Die drei Star-
ter des DAV gewannen jeweils eine Me-
daille: Günther Grausam (Passau) Silber 
im Speed, Sebastian Richter (München) 
Gold und Alexander Biermann (Wupper-
tal) Bronze in der Schwierigkeitswertung.

Bei der Weltmeisterschaft in Arco musste 
Günther Grausam auf die Prothese ver- 
zichten, in der Wildspitze-Nordwand ist  
sie erlaubt.
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Im September 2013 entscheidet das Olympische Ko-
mitee, ob Klettern ins olympische Programm aufge-
nommen wird. In loser Folge informiert DAV Panora-
ma über neue Entwicklungen und Impulse.

Für jeden Wettkampfsportler ist Olympia das höchste 
Ziel – auch für Kletterer. Vereinspolitisch beschlossenes 
Ziel des DAV ist es, das Sportklettern zu den Olympischen 
Spielen zu bringen. Zum Auftakttreffen der Olympia-Kam-
pagne des Internationalen Kletterverbandes IFSC lud der 
DAV die Vertreter der nationalen Mitgliedsverbände auf die  
Praterinsel in München ein. Den DAV vertraten dabei der 
Spitzenbergsport-Ressortleiter Wolfgang Wabel und der 
Vizepräsident Guido Köstermeyer. Als ehemaligem Ath-
leten und Weltcupsieger liegt ihm die Weiterentwicklung 
des Sportkletterns natürlich ganz besonders am Herzen. Im 
Namen des DAV bezeugte er die volle Unter-

stützung für die olympische Mission der IFSC – die von  
allen teilnehmenden Verbänden mitgetragen wurde.

Ziel des Treffens in München war vor allem, die Mög-
lichkeiten, Ideen, Aktivitäten und Netzwerke der natio-
nalen Verbände zu sichten und eine gemeinsame Strategie 
zu entwickeln. Außerdem ging es um mögliche Finanzie-
rungsmodelle für den „Olympic Bid“-Prozess; der Groß-
teil der Mitgliedsverbände möchte dazu eigene Finanzmit-
tel und Dienstleistungen beisteuern. IFSC-Präsident Marco 
Scolaris zeigte sich begeistert: „Den Weg zu den Olym-
pischen Spielen kann man auch als eine harte Kletterrou-
te sehen: Mit diesem Treffen haben wir die erste Schlüssel-
stelle bewältigt und uns für die nächste gewappnet.“ ww

Sportkletter-Wettkämpfe

Auf nach Olympia!

Schlüsselstellen der Olympia-Route
2012:  Möglichst erfolgreiche Umsetzung der IFSC-Kampagne;  

IOC schaut sich alle Kandidaten an.
2013  Mai: Vorschlag einer Sportart aus der IOC-Shortlist.
2013   September: Wahl der Sportart, die neu ins olympische  

Programm 2020 und 2024 aufgenommen wird.

Gemeinsam am Seil: die internationalen Sportkletter-Vertreter in München
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Yvonne Koch gehört zum neuen Ex-
pedkader-Frauenteam. Die Münch-
nerin ist voll auf alpine Ziele aus-
gerichtet.

Dein Vater ist Bergführer in ver-
schiedenen Lehrteams des DAV – 
hat das dein eigenes Bergsteigen be-
einflusst?
Auch meine Mutter ist eine begeis-
terte Bergsteigerin. Wir waren als Fa-
milie im Urlaub immer draußen, aber 
nicht nur zum Bergsteigen und Klet-
tern, sondern auch beim Canyoning, 
Kanufahren und auf Ski(hoch-)tou-
ren. Allein nicht gehindert zu werden 
im Aufwärtsdrang ist schon viel Hil-
fe. Aber meine Hauptmotivation kam 
aus mir selbst – und aus der Jugend-
gruppe meiner Sektion. Da bin ich mit 
13 eingestiegen und wir haben viel ge-
macht, auch anspruchsvolle Skihoch-
touren oder Hochtouren. Unsere zwei 
Jugendleiter waren alpin sehr kompe-
tent und sehr engagiert, sie haben da 
viel Zeit reingesteckt – ohne die wäre 
ich nicht da, wo ich bin.

Was sind deine alpinen Highlights 
und warum?
Ein großes Highlight war eine Erst-
begehung an der Illimani-Südseite in 
Bolivien – ein Gletscherbruch, bock-
hartes Eis mit Grieselschnee drauf, 
zwei Biwaks in der Wand, wo du nur 
drauf wartest, dass es wieder hell wird,  
und ein abenteuerlicher Abstieg. Und 
dazu der Blick raus ins Tiefland; du 
bist so weit draußen, das war groß-
artig.

Was macht für dich einen gelun-
genen Bergtag aus?
Dass man sich herausgefordert hat, 
sich selber auch mal einen Arschtritt 

gegeben hat. Wandern mag schön 
sein, aber es ist nicht so erfüllend, wie 
wenn man  richtig angerissen hat: um 
drei Uhr früh aufgestanden ist, ei-
ne komplexe Logistik durchgezogen 
hat, technisch gefordert war … Ich ge-
he auch mal Sportklettern und freue 
mich, wenn ich ein Projekt knacke – 
aber vor allem, um besser zu werden 
für die Berge.

Frauenbergsteigen – ist das für 
dich ein Thema? Bist du lieber mit 
Frauen unterwegs?
Zu diesem Genderzeug habe ich eine 
politisch unkorrekte Meinung: Jeder 

muss schauen, wo er bleibt. Wenn ein 
Mann stricken will, soll er’s machen, 
und die Frau soll eisklettern, wenn 
sie will, aber nur dann. Natürlich ist 
das nicht einfach, wenn man nicht die 
Möglichkeit dazu kriegt. Deshalb war 
der Frauenkader mal nötig.
Bisher war ich eher mit Männern 
unterwegs, weil ich keine ähnlich 
starken Frauen gekannt habe. Gene-
rell geht es nicht um männlich oder 
weiblich, sondern dass ich mich mit 
meinen Seilpartnern verstehe; das 
kann bei beiden Geschlechtern gut 
oder schlecht laufen.

Wie ist der Eindruck vom Kader-
team nach der ersten gemeinsamen 
Aktion in den Dolomiten?
Bis jetzt finde ich das super, wir sind 
total entspannt und haben eine lo-
ckere Stimmung. Ich hatte mehr stres-
sige Situationen erwartet.

Was gibt es außer Bergsteigen in 
deinem Leben?
Ich spiele Gitarre, klassisch und latein-
amerikanisch, früher zeitweise sehr  
viel und auch im Ensemble. Aber das 
ist nach dem Klettern immer depri-
mierend, weil die Finger so steif wer-
den. Ich lese gern, auch Sachliteratur, 
und bastle viel an meiner Ausrüstung 
herum. Abends treffe ich mich gern 
mit Freunden. Außerdem studiere ich,  
verdiene mir etwas Geld mit Kletter-
kursen, und bis vor Kurzem hatte ich 
eine Jugendgruppe. red

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

Expedkader im Interview: Yvonne Koch

»Besser werden  
für die Berge«

Yvonne Koch (* 3.3.89) studiert Geophysik an 
der TU und Ludwig-Maximilians-Uni in Mün-
chen. In der Sektion München ist sie Jugend-
leiterin und stellvertretende Jugendreferentin.

Highlights
n  Sportklettern und Bouldern bis IX, Eisklettern 

bis WI 5+ („Männer ohne Nerven“, „Hängen-
de Gärten“)

n  „Locker vom Hocker“ (300 m, VIII-), 
Schüssel karspitze

n  „Ötzi trifft Yeti“ (300 m, VIII+), Kleine Zinne
n  „Via Lux“ (800 m, VIII), Tofana di Rozes
n  Erstbegehung in der Südwand des Illimani 

(6439 m, Bolivien)

Fo
to

s:
  D

AV
, A

rc
hi

v 
Ko

ch

26



Osteuropäische Bergsteiger sind be-
rüchtigt für kompromisslosen Ein-
satz. Um die Luft des „wahren Al-
pinismus“ zu schnuppern, wagten 
sich die Jungs vom Expedkader in 
die Hohe Tatra – und konnten was 
erleben.

Mit einem doppelten Sliwowitz 
wurde die Mannschaft gleich stan-
desgemäß begrüßt, als sie nach zwölf 
Fahrstunden im Bielovodská-Tal an-
kam. Zwei Stunden Fußmarsch wa-
ren es noch zum Stützpunkt, einer 
urigen Hütte so tief im Wald, dass 
man sogar tagsüber eine Stirnlampe 
brauchte.

Aber die Hütte sah die gierigen 
Jungalpinisten tagsüber nicht sehr 
oft – gemeinsam mit dem Lokalex-
perten und Top-Alpinisten Dodo Ko-

pold stürmten sie die Granitwän-
de und Eislinien der Umgebung. Der 
trockene Herbst hatte auch der Ho-
hen Tatra ungewöhnliche Verhält-
nisse beschert: nur wenig Eis und fast 
kein Schnee. Doch solange die Risse 
glasiert und die Graswasen gefroren 
sind, sind Tatristen glücklich.

Bei anfangs bestem Wetter sam- 
melte man in unterschiedlichen Seil-

schaften Routen und Erfahrungen. 
Zum Beispiel, dass ein großzügiges 
Sortiment von mobilen Sicherungen 
und Normalhaken zur Absicherung 
der Tatra-Routen manchmal gerade 
so ausreicht. Und dass zur Bewertung 
eigentlich das dreistufige System nach 
Kopold ausreicht: „Easy – Hard – Fu-
cking Hard“.

Am letzten Tag kam endlich der 
Schnee und brachte echte Tatraver-
hältnisse mit unablässigen Spindrift-
lawinen, von Dodo begeistert kom-
mentiert: „Yeah … that’s the real 
thing, man!“ Das Fazit der Kader-
jungs: Wenn man sich an dieser al-
pinen Abenteuer-Ethik ein Vorbild 
nehmen würde, würden in den Alpen 
nicht weiterhin Klassiker eingebohrt 
werden oder Plaisirrouten neben Ris-
sen entstehen.  mb/red

Expedkader-Männerteam in der Hohen Tatra

Leicht, schwer, sauschwer

Von wegen warme Dusche: Selbst der Hütten-
komfort in der Tatra ist sportlich.
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Am winterlichen Tegernsee gehörten 
zwei Künstler zu den Ersten, die sich 
die „zwei Brettln“ anschnallten: 
der norwegische Karikaturist Olaf  
Gulbransson und der Maler August 
Macke.

Von Christian Rauch

ärz 1902: Olaf Gulbransson 
sitzt im Dritte-Klasse-Wa-
gen von München nach Te-

gernsee. Der Norweger hat ein Paar 
Ski dabei. „Was wolln’s denn mit de-
ne Bretter?“, fragen einige Bauern 
verwundert. „Wissen’s, wann’s im 
Winter bei dem vielen Schnee in die 
Berg bei uns was wolln, brauchn’s an 
langa Bergstecka und zwei Schneerei-
fen, sonst nix“, spotten sie. In Bayern 
war das Skifahren zu dieser Zeit noch 
weitgehend unbekannt, in Norwegen 
hingegen längst Volkssport.

Kurz zuvor hatte Gulbransson sein 
Heimatland verlassen und war dem 
Ruf der Satirezeitschrift „Simplicissi-
mus“ nach München gefolgt. Ludwig 
Thoma, Kollege beim „Simpl“, nann-
te Gulbranssons Humor den „allerbes-

ten“, weil er „tiefsitzt und sich mit ei-
ner sonnenwarmen Heiterkeit gibt“. 
Das zeigte sich ganz besonders in Gul-
branssons Karikaturen, die laut einem 
norwegischen Kritiker den Menschen 
ähnlicher sahen als die Menschen 
sich selbst. So karikierte er die Promi-
nenten seiner Zeit; sich selbst zeich-
nete er gern wie einen Seehund, pas-
send zu seinem Körperbau, der Glatze, 
dem „eskimoischen Gesicht“ und sei-
ner gelassenen Heiterkeit, Verspielt-
heit und inneren Ruhe.

In München fühlte Olaf Gulbrans-
son sich wohl, doch fehlte ihm Nor-
wegen: die Fjorde, Berge und der 
Schnee. Auf den Tegernsee stieß er, 
weil sein Kollege und Freund Ludwig 
Thoma dort wohnte. Und auch wenn 
der Tegernsee kein Fjord war, Olaf 
Gulbransson fand hier ein Stück Hei-
mat wieder. Weihnachten 1902 ver-
bringt er mit Ludwig Thoma und den 
Simpl-Leuten in Finsterwald, auf der 
Hainzenhöhe lehrt er den Kollegen 
und Landsmann Korfiz Holm den Te-
lemark. Den dreht es meist schon vor 
dem ersten Schwung rücklings in 
den Schnee. Die Bauernburschen, die 

an der Straße nach Kaltenbrunn vor-
beispazieren, lachen, und die Älteren 
runzeln die Stirn; solche Ski, „sollten 
de epper praktisch sein?“

Höhenrücken wie im Norden
Eine hölzerne Sprungschanze bau-

te Gulbransson dort auch, später 
sollte er am Schliersee die erste rich-
tige Sprungschanze Bayerns errich-
ten. Auf der Neureuth entdeckte er 
einen Skiwanderweg hinüber zur  
Gindelalm – heute eine beliebte 
Schneeschuhtour. Wie die Nordmar-
ka bei Oslo, so erschien ihm die ver-
schneite Waldlandschaft auf dem Hö-
henrücken. Im Winter 1922 besuchen 
die Gulbranssons den Wendelstein, 
wo es der erfahrene Norweger den 
mittlerweile auch skifahrenden Ober-
bayern zeigen will – doch ein Sturz 
zwingt ihn zu tagelanger Bettruhe.

Dabei war der große glatzköpfige 
Olaf aus gesundem Holz geschnitzt. 
Mit seinem strammen Hintern soll er 
bei einer gräflichen Einladung in Ber-
lin sogar Nüsse geknackt haben, zur  
Belustigung der Gäste. 1928 zieht es 
ihn und seine Frau Dagny ganz an den 

Tegernsee: Auf Olaf Gulbranssons Skispuren

»Ich nehme Norwegen mit mir«

M

Nördliche Heimatgefühle: Olaf 
Gulbransson war einer der ersten 
Skifahrer am Tegernsee.
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Tegernsee. Gut 200 Meter oberhalb 
entdecken sie den Schererhof, 1482 
gebaut, „schwarz verbrannt von Son-
ne und Wind“. Aufwändig lassen sie 
den Hof restaurieren, der Norweger 
legt auch selbst Hand an. 

Olaf Gulbransson ist mittlerwei-
le Professor an der Akademie der Bil-
denden Künste. Bis in die Nazizeit hi-
nein nimmt er Politik und Zeitgeist 
mit seinen hintergründigen Zeich-
nungen aufs Korn – und entgeht den-
noch Denunziation und Verfolgung. 
Doch er schafft auch Bilderbücher, il-
lustriert Ludwig Thomas Lausbuben-
geschichten und Märchen von Hans 
Christian Andersen. Und er beweist 
sich als ausgezeichneter Maler, hält 
Landschaften, Tiere und Stimmungen 
auf zarte Weise fest.

Bäume wie Zaubergestalten
Hatte Gulbransson vom Schererhof 

aus den Hirschberg gesehen und gern 
gemalt, so blickte ein Künstlerkol-
lege am liebsten von dort zum Wall-
berg hinüber. Der Maler August Ma-
cke entdeckt den Tegernsee 1909 an 
„letzten sonnendurchfluteten Herbst-
tagen“, und findet den See zwischen 
Morgennebel und Mittagssonne, zwi-
schen goldenen Bäumen und nächt-

lichem Sternenhimmel „täglich neu“. 
Doch was August und Elisabeth Ma-
cke besonders inspiriert, ist – ähnlich 
wie bei Olaf Gulbransson – der Win-
ter. Tagelang schneit es, dann verwan-
delt sich die Landschaft: Unbeschreib-
lich rein und klar die Luft, blau der See, 
die Bäume wie fantastische Zauberge-
stalten, so erinnerte sich Elisabeth Ma-
cke später. August Macke kauft sich 
Ski, das frisch verheiratete Paar geht 
rodeln und wandert durch den ver-
schneiten Wald zum Großen Paraplui 
– damals wie heute eine prächtige Aus-
sichtsplattform. Hunderte von Bildern 
schafft Macke am Tegernsee, dann 
zieht es ihn nach Bonn und schließlich 
fordert der Erste Weltkrieg sein Leben.

Olaf Gulbransson war noch ein 
langes erfülltes Leben vergönnt. Zu-
letzt verließ er seinen Schererhof 
kaum mehr. Hatte er jemals Sehn-
sucht nach Norwegen? „Ich nehme ja 
Norwegen mit mir, wo ich bin“, sagte 
der 85-Jährige zu seiner Frau 1958, 
kurz vor seinem Tod. o

Tegernsee-Tourentipps
n Winterwanderung: Bahnhof Tegernsee 
– Bahnhofstraße – Lärchenwaldweg – Gro-
ßer Paraplui – am Seeufer zum Kloster/
Bräustüberl und über Kurpark und Muse-
um zurück, Gehzeit: 2 Std.
n Schneeschuhtour: Bahnhof Tegernsee 
– Neureuth – Gindelalmschneid (1335 m); 
Abstieg wie Aufstieg oder über Kreuzberg-
alm und Alpbachtal, 4-5 Std.
n Skitour: Hirschberg (1670 m), ab Hirsch-
berglifte/Scharling-Point (Richtung Kreuth), 
2 1/2 Std. Aufstieg, 850 Hm.
n Nach der Tour ins Gulbransson-Museum:  
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, Im Kur-
garten 5, 83684 Tegernsee, Tel.: 08022/33 38,  
olaf-gulbransson-museum.de
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hoch  |  Auch mittelhohe Gipfel halten 
für gestandene Alpinisten Abenteu-
er und Erstbesteigungsmöglichkeiten 
bereit: Kyle Dempster und Hayden 
Kennedy (USA) am Hassan (6300 m, 
WI 5, M5, zwei Tage) im Charakusa-
tal, Pakistan; David Gottlieb und Chad 
Kellogg (USA) am Pangbuk Ri (6716 
m, Südwand, VI, AI5, M5, 1400 m, 
50 Stunden), Nepal; Mick Fowler und 
Dave Turnbull (GBR) am Gojung (6310 
m, Westwand, ED, 1200 m, neun Tage 
Rundtrip) in Nepal.  Eine großartige, 
aber anspruchsvolle Eislinie fanden 
Stefan Siegrist und Denis Burdet (SUI), 
David Lama (AUT) und Rob Frost 

(USA) in der Nordwestwand des Cerro 
Kishtwar (6155 m) im Kashmir/Hima-
laya; Siegrist und Burdet sicherten sich 
danach noch die Erstbesteigung des 
„White Saphir“ (6040 m).

lang  |  Zur Vorbereitung auf Kashmir 
gelangen David Lama einige Wieder-
holungen von Mehrseillängenrouten 
mit teils anspruchsvoller Absicherung: 
„Vamos a la playa“ (X+, 6 SL), Cevio, 
Tessin; „Woher Kompass“ (X-, 120 m), 
„Stoamanndl“ (X), „Donnervogel“(X), 
„Feuertaufe“ (X, mit Hansjörg Auer), 
Loferer Alm.  Die erste Frauenbe-
gehung von „Golden Gate“ (41 SL, Eisig: Chad Kelloggs Weg zum Pangbuk Ri
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Runter  |  Kunst ist extrem, das ist nicht jedem klar. Jeden-
falls wird sie nicht von jedem verstanden. Zum Beispiel, 
wenn der Zermatter Heinz Julen seine „Bergwürfel“ die 
steilsten Wände runterwirft. Sie schlagen an Fels und Eis 
auf und kommen verändert unten an, vom Berg geprägt. 
Nach ihrem Weg durch die Luft sammelt der, der sie ins 
Sein geworfen hat, sie wieder auf, birgt sie in seinem Ate-
lier. Mit der fünften Generation seiner Kunstobjekte erlebte 
Julen an seinem Heimatberg Matterhorn einen speziellen 
Schock: Jaspers aufsteigende Seilschaft, unter einem Über-
hang verdeckt, war beim Kontrollflug seiner Aufmerksam-
keit entgangen – „wäre es zu einem Unfall gekommen, hät-
ten mein Leben, meine Kunst ihren Sinn verloren, ich wäre 
genauso erschlagen gewesen.“

Rauf  |  Bergsteigen ist extrem, das ist klar. Und viele ha-
ben kein Verständnis dafür, dass man die steilsten Wän-
de rauf muss – wie etwa Robert Jasper (GER) und Roger 
Schäli (SUI) in der Matterhorn-Nordwand. Man schlägt 
sich mit den Eisgeräten durch die Wand und kommt 
verändert nach Hause, vom Berg geprägt. Berge können 
den Weg durchs Leben bestimmen, in das wir geworfen 
sind, und in dem wir uns geborgen fühlen in wilder Na-
tur. Der Abschluss der „Trilogie“ in den großen Alpen-
Nordwänden war für Jasper und Schäli sehr speziell: 
Zuerst fanden sie in einer Kiste statt des Wandbuchs die 
Asche des Franzosen, dem die Route gewidmet ist (Jas-
per: „Krass – den Tod vor Augen“) – dann flogen Blech-
würfel knapp neben ihnen vorbei.

Jaspers „Trilogie“: Grandes  
Jorasses, „No Siesta“ (1000 m,  
M8, 2003); Eiger, „Harlin“ (1800 m, M8, mit Heck-
mair-Ausstieg, 2010); Matterhorn, „Sebastien 
Gay Memorial Route“ (M8, 1000 m, 2011)

Julens „Weiland“: Vom 
Berg geworfene und  

verformte Würfel  
werden zu Kunstobjekten.

Kunst trifft Klettern (fast)
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IX+/X-) verbucht Hazel Findlay (GBR, 
22), im Überschlag mit Hansjörg Auer 
in fünf Tagen.  Am High End liegt die 

Route „Shakti“ (X+/XI-, 200 m, 6 SL) 
von Riccardo Scarian (ITA) im Tren-
tino.  Noch härter dürften die „Ju-
gendträume“ der vier Deutschen Mar-
tin Schindele, Lukas Binder, Philipp 
Hofmann und Tobias Baur werden, 
die sie am Tsaranoro in Madagaskar er-
öffneten: Unter den 18 Längen sollten 
zwei mit 8c (X+/XI-), drei mit 8b+ (X+) 
und drei mit X und X- einchecken. Frei 
geklettert haben sie das Projekt aller-
dings nicht.

knackig  |  Der härteste Boulder-Flash 
gelang Daniel Woods (USA) mit „Ent-
linge“ (8C), den der Amerikaner nur mit 
8B+ bewertet. Und Adam Ondra (CZE) 
zieht nach mit „Gecko assis“ (8B+, flash) 
in Bleau.  Zu den härtesten Proble-
men überhaupt gehören Ondras Kre-
ation „Terranova“ (8C+) in Moravsky 
Kras und „Gioia“, das er nach der ersten 
Wiederholung auf 8C+ aufwertete. Der 
Name Ondra steht wohl für hochwer-
tige Gene: Adams Schwester Kristyna 
kletterte ihre erste X+, der Papa steigerte 
sich mit 46 Jahren auf 8a (IX+/X-).

anders  |  Wozu Bohrhaken? Grün-
punkt ist der neue Trend im Fran-
kenjura. Heiko Queitsch begeht die 
Klassiker „Fight Gravity“ (VIII+) und 
„Chasin the trane“ (IX) nur mit mobi-
len Sicherungsmitteln, Patrick Matros 
eröffnet clean die Route „Archon“ 
(X).  Knapp daneben …: Um Haa-
resbreite verfehlten Hans Florine und 
Alex Honnold den Speedrekord an der 
Nose des El Capitan. 2:37:30 Stunden 
waren 45 Sekunden langsamer als 
Sean Leary und Dean Potter 2010. Ein 
weiterer Versuch scheiterte am Wet-
ter. Die zweitbeste Zeit lief Florine 
mit Yuji Hirayama 2008 in 2:37:05. 

 Ein Mittel gegen warme Klima-
wandel-Winter? Die Seilbahnfirma 
Sigma stellte klimatisierte Kabinen-
gondeln vor (Entwarnung: für Stadt-
Seilbahnen, etwa in Barcelona). o

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!

Aufgeschnappt 
„Vielleicht hat es geholfen, dass ich 
noch am Tag vor der Geburt geklettert 
habe und zwölf Tage danach schon 
wieder, so hatte ich praktisch keine 
Pause.“
Martina Cufar (SLO, 34) erklärt, wa-
rum sie fünf Monate nach der Geburt 
ihres Sohns Tommy schon wieder 8b (X) 
klettert.

„Beim Fotografieren bekam ich keinen 
Zug mehr hin, so erschöpft war ich 
nach der Begehung.“
Adam Ondra (CZE, 18) über den Top-
Boulder „Gioia“ (8C+)

„Komplizierte Expeditionen sind 
schlecht. Klettern zum Privatvergnü-
gen finde ich gut. Kein Druck zum Ri- 
siko. Nur Spaß mit guten Freunden.“
Mick Fowler (GBR) über seine alpine 
Philosophie

„Jetzt am Saisonende habe ich zwei, 
drei Wochen Pause und kann essen,  
so viel ich will!“
Jain Kim (KOR), Weltcup-Gesamtzweite 
2011, freut sich über eine Trainingspause.

Winzig: Adams Griffe in „Perlorodka“ (XI+)

Ideale Tour zu Beginn der Wandersaison

Hütten (mit Zimmer) öffnen bereits im Mai

Die Tour ist Teil des Tiroler Adlerweges

Rückfahrt mit gratis Wanderbus „KaiserJet“

Nur eine Stunde von München entfernt

Tourismusverband
Wilder Kaiser

Ellmau, Österreich
T: +43 (0) 50509

office@wilderkaiser.info 
www.wilderkaiser.info

www.fruehstueck-am-berg.at
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Tag 1
10,9 km

+ 1.273 hm

Tag 2
16,6km

+ 562 hm

Tag 3
10,7 km

+ 1.302 hm
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Genaue Tourenbeschreibung und 

gratis Wanderkarte „Wilder Kaiser“

mit Code    4D35AV   auf

wandern.wilderkaiser.info
gratis

Die dreitägige Wanderung 
von Hütte zu Hütte führt 
vom Goinger Badesee über 
die Gruttenhütte und die 
Walleralm bis zum kristall-
klaren Hintersteiner See in 
Scheffau. Der Gipfelsieg am 
Scheffauer (2.111 m) ist der 
Höhepunkt der Tour.
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Nach dem großen Erfolg der Pano-
rama-Leserreise von 2007 hat Joa-
chim Chwascza das Konzept noch 
einmal ergänzt und abgerundet. 
Das Trekking auf Trails und Traum-
routen führt zu den Top-Klassikern 
der Rocky Mountains von Alberta: 
Bergtouren, Lodges und Lagerfeu-
erromantik – einfach Kanada! 

Von Calgary nach Jasper reihen sich 
die Trekkingerlebnisse wie auf ei-

ner Perlenkette: Die ganz großen Na-
men der Canadian Rockies stehen in 
diesen zwei Wochen auf dem Pro-
gramm. Das Erlebnis beginnt im „Ba-
sislager“ Canmore und in den steilen 
Bergen von Kananaskis. Nach zwei 
gemütlichen Lodge-Tagen im be-
schaulichen Canmore ruft die Wild-
nis. Kanadas Campgrounds sind vor-
bildlich ausgestattet und malerisch 
gelegen, das Team vor Ort sichert ei-
nen angemessenen Standard.

Banff, Lake Louise und der Senti-
nel Pass sind die ersten „big names“; 
dann geht es in den beschaulicheren 
Yoho-Nationalpark mit dem legen-
dären Iceline-Trail entlang der Glet-
schergrenze, sicher eines der Wan-
derhighlights. Mit dem Bus geht es 
auf dem Icefields Parkway von Banff 
nach Jasper, vorbei an Bow Lake, Co-
lumbia Icefield, Waterfowl Lake und 

am munter sprudelnden Mistaya Ri-
ver. Hier stehen Kanus zur kosten-
freien Verfügung. Wer will, paddelt 
frühmorgens oder beim letzten Licht 
der Dämmerung vor gewaltiger Berg-
kulisse in die weite Stille. Nach sechs 
Tagen Hiking, Camp und Rocky-
Mountain-Wildnis bietet eine Lodge 
bei Jasper Komfort für zwei Nächte: 
für die Wanderung am Mount Edith 
Cavell, den Angels Glacier und den 
Athabasca-River; er erinnert an Ma-
rilyn Monroe in „River of no return“. 

Durchs Revier der Karibus
Das absolute Highlight zum Schluss 

ist der zweitägige Skyline-Trail, der 
vom Maligne Lake über wildroman-
tische Pfade durch eine der schönsten 
Berglandschaften Albertas führt. Die 
Ausblicke etwa auf die Maligne-Range 
sind fantastisch. Natürlich gibt es Bä-
ren, aber der Skyline-Trail führt auch 
durch eines der bekanntesten Rück-
zugsgebiete für die kanadischen Ka-
ribus (Rentiere). Abwechslungs- und 

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

dav-summit-club.de | 089/64 24 0032

Kanada-Sonderreise für Panorama-Leser

Canadian Rockies – camp and hike

Typisch Kanada: große Landschaften 
wie am Bow Lake und Begegnungen 
mit Wildtieren wie Bären oder Karibus
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Go Green
Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Thema des Reisens. 
Auch sämtliche Kataloge und Drucksachen des DAV 
Summit Club werden ab sofort 100 Prozent CO2-neutral 

mit Go Green deutschlandweit verschickt. Ein kleiner 
Schritt – aber in die richtige Richtung.

Touristischer Ritterschlag
Schon mehrfach erhielt der DAV Summit Club die be-
gehrte „Goldene Palme“ von GEO Saison, etwa für das 
Familien-Twin-Programm auf der Zufallhütte. Nun wur-
de der Summit-Club-Geschäftsführer Ingo Nicolay in 
die Jury 2012 berufen. Sozusagen der Ritterschlag für 
das DAV-Tochterunternehmen, der belegt, dass seine 
Kompetenz im Tourismus genauso anerkannt ist wie 
im Bergsport. 

Freeride mal zwei: Graubünden, Chamonix
Freeride vom Feinsten in Graubünden: Vom 
„Basislager“ in Thusis die besten Tiefschnee-
Areale der Region erkunden. Ob es nach  
Arosa, Davos, Lenzerheide oder Laax-Flims geht, 
wird danach entschieden, 
wo der schönste Pulver 
lockt. Der Summit-Club-
Bergführer kennt auch die 
versteckten Powder-Areale.  
Oder darf es etwas an-
spruchsvoller sein? Die 
„Climb To Ski“-Reise (in Zu-
sammenarbeit mit Salewa) 
entführt zum Winteraus-
klang nach Chamonix. Ein 
Mix aus winterlichem Bergsteigen, steilen Down-
hills und berühmten Mega-Abfahrten. Ein Cock-
tail, den der Vorarlberger Bergführer Stefan Bitriol  
anrichten wird. Nur für passionierte Freerider.

Folkert Lenz, Jour- 
nalist und Acht- 
tausendermann



Kanada-Sonderreise für Panorama-Leser

Canadian Rockies – camp and hike

aussichtsreich, denn ein Großteil des 
Weges verläuft über der Baumgren-
ze, erreicht man die 1921 erbaute Back-
country-Lodge am Fuß des Shovel 
Pass. Packpferde übernehmen den Ge-
päcktransport für die beiden Tage – 
echtes Kanada-Feeling eben.

Die Idee ist einfach und überzeu-
gend, denn die gepflegten Camps las-
sen Kanadas raue Schönheit intensiv 
genießen. Tagesetappen und Touren 
sind so geplant, dass Luft bleibt für ei- 
gene Erkundungen rund ums Camp, 
für Fotoexkursionen oder fürs Lager-
leben. Natürlich gibt es abends Lager-
feuer und Barbecue und wahrscheinlich 
die eine oder andere Bä rengeschichte. 
Diese extra für Panora ma-Leser  
konzipierte Tour wird von den 
deutschsprechenden lizenzierten Berg- 
wanderführern des erfahrenen deutsch- 
stämmigen DAV-Summit-Club-Part-
ners vor Ort geführt. jc

 

Erkennen Sie diesen See und gewinnen Sie 
einen attraktiven Preis vom DAV Summit 
Club, dem weltweit größten Anbieter von 
alpinen Reisen und Kursen. Diesmal kön-
nen Sie ein Skitourenwochenende mit Be-
steigung der Wildspitze gewinnen. Sams-
tags auf den Linken Fernerkogel, abends 
Sauna, Schwimmbad und gut essen im Tal-
hotel (vier Sterne), Sonntags auf Tirols Pa-

radegipfel. Wert 230 Euro mit Halbpension, 
Lunchpaket und Leihausrüstung.  
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 6/2011
Lange Täler führen zum Großvenediger; 
dennoch ist er mit seinen weiten Hängen 
einer der beliebtesten Skiberge der Hohen 
Tauern. Der Gewinn, eine Winter-Erlebnis-
woche im Obernbergtal, ging an Robert Ehr-
mann aus Contwig.

Rund um ihn überlebten viele seltene Pflanzen die Eiszeit

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

Einsendeschluss ist der 10. Februar 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

Termine: 28.7.–11.8., 25.8.–8.9.2012
Preis: ab € 3995,-, inklusive Atmosfair-CO2-
Kompensation.
Info und Anmeldung:  
dav-summit-club.de, Buchungscode  
KASOLP. Tel.: 089/64 24 01 14,  
mogler@dav-summit-club.de
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 MARKEN
WINTERSPORT-ARTIKEL 
zu KAMPFPREISEN

Nochmals

radikal

reduziert

NEU

Alpin Ski Fischer, Head, Blizzard, 
Völkl, Elan, Sugar Mountain, Pale

z.B. Pale Carving Ski

z.B. Alpina Skischuhe 

z.B. Dare2be Skijacken 
wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv,
integrierter Schneefang

z.B. Sugar Mountain Skihosen 
wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

Skischuhe Head, Nordica, Tecnica, 
Dalbello, Lange, Dolomite, Alpina

Skijacken S a l e w a ,  E x x t a s y , 
Campagnolo, Dare2be, Icepeak, 
Sugar Mountain

Skihosen Salewa, Exxtasy, Berghaus, 
Campagnolo, Icepeak, Sugar Mountain

Pale Carving Ski

ab 49,99
EUR

Alpina Skischuhe 

 S a l e w a ,  E x x t a s y , 

ab 39,99
EUR

integrierter Schneefang

ab 49,99
EUR

wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

ab 24,99
EUR

      Online-Shopping auf 
www.sport-fundgrube.com 

http://www.sport-fundgrube.com


Die Ortlergruppe zählt zu den großartigsten Skitouren-

gebieten südlich des Alpenhauptkamms. Entsprechend 

beliebt sind die klassischen Stützpunkte zwischen  

Königspitze, Cevedale und dem Martelltal. Auf einer  

etwas weiter gezogenen Runde lernt man auch die  

ruhige Seite der Region kennen.

Text und Fotos von Stefan Herbke

Eisvergnügen: strahlender Firn beim 
Aufstieg zum Palon de la Mare. Wenn 
die Mittagssonne ihm die Konsistenz 
von Cappuccinoschaum verliehen hat, 
genießt man diesen auf der Hütte.

Die große Ortler-Skitourenrunde

… und danach ein Cappu no
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ier fühle ich mich wohl.“ 
Wilfried Herb lehnt sich zu-
frieden zurück, trinkt einen 
Schluck und freut sich über 
den tollen Skitag. Für den 

DAV Summit Club führt der 64-Jäh-
rige eine Tourenwoche auf der Zufall-
hütte, die für ihn weit mehr ist als nur 
ein Stützpunkt in den Bergen. Sie ist 
sein zweites Zuhause. „Als Bergführer 
war ich früher viel unterwegs und ha-
be wirklich schon einiges gesehen. Ich 
kann daher ohne Übertreibung sagen: 
Die Berge um die Zufallhütte sind 
eines der schönsten Tourengebiete der 
Ostalpen.“ Die Begeisterung ist echt: 
Seit über zehn Jahren ist Wipf, wie 
ihn seine Freunde nennen, jeweils im 
Spätwinter für rund acht Wochen auf 
der Zufallhütte – langweilig ist es ihm 
noch nie geworden. „Es gibt extrem 
viele Tourenmöglichkeiten; eigent-

lich könntest du zwei Wochen lang 
jeden Tag einen anderen Gipfel wäh-
len, und selbst bei einer höheren La-
winenwarnstufe muss man nicht auf 
der Hütte bleiben.“

Doch die Verhältnisse im Früh-
jahr 2011 sind bestens und sicher wie 
selten. Seit Wochen strahlend blau-
er Himmel, in den Tä-
lern ist längst der Früh-
ling eingezogen. Unten 
in Meran und im Vinsch-
gau sind die Wanderer 
unterwegs und erkun-
den im frischen Grün die 
Waalwege. Doch der Winter hat noch 
nicht aufgegeben. Auf den letzten Kilo-
metern hinein ins lange Martelltal tau-
chen erste schmutzige Schneereste am 
Straßenrand auf und dann, ganz hin-
ten im Talschluss auf rund 2050 Me-
ter Höhe, ist die Schneedecke noch  

einen guten Meter dick. Beeindru-
ckend, wenn auch bei Weitem nicht 
so viel wie in normalen Wintern. Aber 
was ist im Spätwinter 2011 schon nor-
mal. Und dennoch, obwohl es schon 
seit Wochen nicht mehr geschneit hat 
und kurz vor Ostern in der Ortlergrup-
pe Hochbetrieb herrscht, erzählt Wipf 

strahlend: „Kaum zu 
glauben, aber auch heu-
te sind wir wieder unbe-
rührte Hänge gefahren.“

Wer sich auskennt, 
hat Vorteile. Und er kann 
auch inmitten der so viel 

besuchten Skitourenziele der Ortler-
gruppe Neuland entdecken. Die Zu-
fallhütte ist dafür ein idealer Aus-
gangspunkt, wegen der Lage und 
wegen Uli. Obwohl die Hütte seit Ta-
gen ausgebucht ist, behält der Hütten-
chef den Überblick und die Nerven. 

H
Die Berge über der  

Zufallhütte sind eines 
der schönsten Touren- 
gebiete der Ostalpen.
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Früher war Uli Obstbauer in Lana und 
wollte eigentlich einen Betrieb in der 
Poebene aufbauen, doch dann kam al-
les ganz anders. Im Jahr 2002 kaufte er 
die Zufallhütte und aus dem Obstbau-
ern wurde ein Hüttenwirt – ein Full-
time-Job. Fast acht Monate im Jahr ist 
Uli auf seiner Hütte, die er seitdem re-
gelmäßig modernisiert hat. So gibt 
es heute warmes Wasser, Duschen, 
Schuhheizung – und eine Sauna. Eine 
Mischung, die ankommt. „Die Hälf-
te der Gäste habe ich schon einmal  
gesehen“, erzählt Uli, „ich habe etwa 
eine Gruppe Wiener und Schweizer, 
die haben sich hier kennengelernt und 
kommen jedes Jahr wieder.“

Aufbruch im Morgenlicht
Uli strahlt Ruhe aus inmitten all 

der Hektik. Und deshalb geht es sogar 
morgens, wenn sich hundert Touren-
geher mehr oder weniger gleichzeitig 
fertig machen, ganz entspannt zu. Fast 
alle haben dabei ein Ziel vor Augen: 
die Zufallspitze. Zusammen mit dem 
benachbarten Monte Cevedale ein 
echter Klassiker. Schon von der Hütte 
aus ist das Ziel zu sehen. Wenn mor-
gens der große Aufbruch beginnt, tau-
chen die ersten Sonnenstrahlen den 
Gipfel gerade in sanftes Licht. Spä-
testens wenn die Tourengeher nach 
einem Flachstück und dem kurzen 
Steilhang unter der Marteller Hütte 
den Fürkeleferner erreichen, wechseln 
sie vom Schatten in die Sonne. Wie 
kleine Ameisen wuseln sie über die 
weiten, sonnenüberfluteten Schnee-
flächen. Die einen wählen den län-
geren Weg über den Zufallferner, die 
anderen nehmen den Fürkeleferner 
und halten direkt auf die weiße Schul-
ter der Vorderen Zufallspitze zu, und 
ein kleiner Teil quert unter dem Gip-
felaufbau nach links auf den felsigen 
Südostkamm, über den man problem-
los aufsteigen kann – um schließlich 
begeistert innezuhalten: Gleich vis-à-
vis erhebt sich der bis zum höchsten 
Punkt vergletscherte Monte Ceve-
dale, daneben tauchen die grandiosen 
Gletscherhänge von Palon de la Mare 
und Punta S. Matteo auf, unsere Ziele 
für morgen und übermorgen, und vor 

Wolkentänzer: Die große Weitsicht hat 
man auf dem Verbindungsgrat von Zufall-
spitze und Cevedale. Die Zufallhütte ist  
der Startplatz der Ortler-Runde – aber  
nur eines von vielen gastlichen Quartieren.
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uns steht zum Greifen nah die Zufall-
spitze. Die letzten Meter sind bald ge-
schafft, dann stehen wir im Zentrum 
der Ortlergruppe und schauen hinü-
ber auf den Ortler und die Königspitze 
mit ihrer steilen Flanke, den geplanten 
Abschluss unserer großen Runde.

Die Ortlergruppe ist das Skitouren-
revier schlechthin auf der Alpensüd-
seite, vergleichbar höchstens mit der 
Silvretta auf der Alpennordseite. Al-
lerdings sind die Ziele hier durchwegs 
höher, die Gletscher größer – und die 
Abfahrten schöner. Was auch daran 
liegt, dass es keine langen Täler für 
die Zustiege gibt. Dafür aber Ecken, 
die doch nicht so überlaufen sind. Der 
Monte Cevedale ist dafür das beste 
Beispiel. Von der Marteller Seite, von 
der Casati- und auch von der Pizzini-
hütte sind die Tourengeher in Scharen 
unterwegs, die grandiose Südostseite 

dagegen wird schlichtweg übersehen. 
Dabei kann man hier direkt am Gipfel 
die Ski anziehen und über tolle Hänge 
abfahren, die niemals flach sind, son-
dern immer schön geneigt, teilweise 
sogar recht steil. Und unten, auf Hö-
he der riesigen Seitenmoräne des arg 
zurückgegangenen Vedretta de la Ma-
re, wartet ein traumhaft 
gelegener Stützpunkt auf 
Skitourengeher: das Rif. 
Cevedale G. Larcher. Das 
Beste daran: Nur weni-
ge wissen, dass die Hüt-
te im Spätwinter bewirt-
schaftet wird. Und noch besser: Die 
bereits 1882 erbaute Cevedalehütte ist 
höchst komfortabel. Die alte Hütte 
wurde 1989 abgerissen, die neue 1992 
gebaut und 2009 komplett renoviert 
und wintertauglich gemacht. So ge-
nießt man die Annehmlichkeit eines 

großzügigen Vorraums mit Schuhhei-
zung, eine gemütliche, holzgetäfelte 
Stube mit Fußbodenheizung und Ka-
chelofen und einen Hüttenwirt, der 
sich über jeden Gast freut.

An Wochenenden mögen es auch 
einmal vierzig Skitourengeher sein, 
die hier übernachten – für doppelt so 

viele wäre Platz – doch 
heute sind es mit uns ge-
rade einmal fünf. Und 
das in einer Woche, in 
der alle anderen Hütten 
der Ortlergruppe mehr 
als ausgebucht sind. So 

freut sich der junge Wirt Manuel Ca-
sanova über jeden Cappuccino, den 
wir nachmittags trinken. Und das sind 
nicht wenige, schließlich darf auf kei-
ner italienischen Hütte eine gescheite 
Kaffeemaschine fehlen. Beim Blick auf 
die Buchungslage der anderen Hütten 

Alle anderen Hütten sind 
ausgebucht, auf der  

Cevedalehütte sind wir  
gerade einmal fünf.

38

DAV Panorama 1/2012



könnte man als Hüttenwirt schon nei-
disch werden. Und während dort die 
Leute oft eine Woche bleiben, besu-
chen sie die Cevedalehütte häufig nur 
für eine Nacht. Dennoch blickt Ma-
nuel zuversichtlich in die Zukunft. Es 
spricht sich langsam herum, dass die 
Cevedalehütte nun wieder zur Skitou-
renzeit geöffnet hat. Tourenziele für 
mehrere Tage gäbe es jedenfalls genug.

Die Morgenstimmung ist ein Traum. 
Während Monte Vioz und Cevedale in 
den ersten Sonnenstrahlen leuchten,  
steigen wir langsam über die gestri-
gen Abfahrtshänge auf und werden 
schon bald von der Sonne eingeholt. 
Auf dem Vedretta de la Mare teilen 
sich die Wege: Rechts glänzen die 
einsamen Schneehänge unter Zufall-
spitze und Cevedale – kein einziger 
ist hier unterwegs, während von der 
Rückseite geschätzt dreihundert Leu-
te aufsteigen; wir halten uns links und 
schlendern über sanfte Gletscherhän-
ge hinauf Richtung Palon de la Mare. 
Plötzlich werden wir von hinten über-
holt: Wie aus dem Nichts taucht ei-
ne Zweierseilschaft auf, die morgens 
wahrscheinlich mit uns gestartet ist – 
allerdings ein Tal weiter im Martelltal; 
nach Zufallspitze und Cevedale steht 
sie jetzt kurz vor dem Palon de la Ma-

re, nach vier Stunden und 17 Minuten. 
Respekt, doch die beiden haben hö-
here Ziele. Sie trainieren für die Trofeo 
Mezzalama, das höchste alpine Ski-
tourenrennen der Welt.

Gipfelparade ohne Ende
Im Vergleich zu den beiden Ferra-

ris tuckern wir wie ein Traktor wei-
ter, genießen den mit jedem Schritt 
tolleren Ausblick hinüber zur Bren-
ta und in die Bernina, bewundern die 
Königspitze, deren Schneeflanke in 
der Draufsicht durchaus Respekt ein-
flößt, und suchen in den Gletscher-
hängen der Punta S. Matteo schon 
heute in Gedanken die richtige Rou-
te für morgen. Schließlich stehen wir 
auf der Gletscherkuppe des Palon de 
la Mare und können uns nicht satt-
sehen an den zahlreichen Skitouren-

Ruhestunde: Bei der Gipfelrast am Palon 
de la Mare mag man zurückdenken an die 
Prachtberge Königspitze und Ortler (l.o.) oder 
sich freuen auf die Abfahrt vor der Punta San 
Matteo (l. M.) – sicher ist, dass die Brancahütte 
mit ihrer qualifizierten Weinauswahl ein 
weiterer Genuss-Höhepunkt wird.
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zielen, die ringsum Parade stehen.  
Bei diesem Anblick versteht je-
der, warum die Brancahütte und die  
Gipfel über dem Fornokessel zu den 
lohnendsten Skitourengebieten der 
Ost alpen zählen – es ist 
offensichtlich. Wobei si-
cherlich auch das itali-
enische Flair der Bran-
cahütte zur Beliebtheit 
beiträgt. Wer von der Ce-
vedalehütte kommt, der  
wird vom Trubel in der Hütte und 
drumherum erst einmal auf den Bo-
den der Tatsachen zurückgeholt. Ja, 
die Hütte ist komplett voll. Und ja, alle  
wollen gleichzeitig einen Cappuccino. 
Aber wir sind in Italien und irgend-
wie gibt es dann doch kein Chaos, da-
für hat die Hüttencrew einfach genug 
Erfahrung mit vielen hungrigen und 
durstigen Bergsteigern, die sich nach-

mittags um die Theke drängen. An-
dere suchen sich draußen einen Son-
nenplatz inmitten all der Ski, Felle und 
Schuhe, die zum Trocknen ausgelegt 
sind und ständig nach dem Stand der 

Sonne neu ausgerichtet 
werden. Wieder ande-
re tauschen Informati-
onen über die aktuellen 
Verhältnisse aus, studie-
ren die Karte und beo-
bachten die Nachzügler 

auf ihren letzten Schwüngen durch 
den tiefen Nachmittagssulz und beim 
kurzen Gegenanstieg zur Hütte, gegen 
den eine Sauna ein Kühlschrank ist.

Die Brancahütte ist ein Kontrast-
programm zur Cevedalehütte. Den 
ganzen Nachmittag schon brummt 
das Geschäft und beim Abendessen 
sind alle Plätze restlos besetzt. Ent-
sprechend laut ist es – und internatio-

nal. „Letzte Woche waren gleich Gäste 
aus zwölf Nationen da“, erzählt Euge-
nio Alberti, „einige kamen sogar aus 
Neuseeland, Kanada, Amerika, Russ-
land, Australien und Japan.“ Seit der 
Einweihung im Jahr 1934 kümmert 
sich die Familie Alberti um die Branca-

Alle wollen gleich- 
zeitig einen Cap- 

puccino. Und jeder  
bekommt einen.
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hütte, mittlerweile in der dritten Ge-
neration. Bereits der Bau war eine rei-
ne Familienangelegenheit. Ein Maurer 
und ein Tischler – Brüder des ersten 
Wirts Felice Alberti – bauten die ers-
te Hütte mit ihren 28 Schlafplätzen, 
das Holz wurde kurzerhand von den  
alten Stellungen aus dem Ersten  
Weltkrieg auf der Cima S. Giacomo 
(3281 m) zusammengeklaubt. Mittler-
weile wurde die Brancahütte bereits 
mehrmals erweitert, was nicht im-
mer einfach war. „1984 bin ich gleich 
sechsmal nach Rom gefahren, 1994 
habe ich fünf Jahre für die Genehmi-
gung gebraucht, und jetzt kämpfe ich 
darum, die Küche zu erweitern“, er-
zählt Eugenio etwas verständnislos ob 
der schwerfälligen Bürokratie. Auch 
bei den Zimmern soll sich etwas än-
dern. „Wir wollen größere Zimmer 
aufteilen in kleinere Einheiten, auch 

wenn wir dabei ein paar Betten verlie-
ren. Doch der Charakter einer Schutz-
hütte soll bleiben.“

Gletscherbruch zum Anfassen
Die Brancahütte ist der perfekte 

Skitourenstützpunkt. Ringsum gibt 
es Ziele für mehr als eine Woche, und 
„die sind durch den Gletscherrück-
gang eher leichter geworden“, fin-
det Eugenio. Dennoch, unterschät-
zen darf man die Touren keinesfalls 
– und ausreichend große Spalten zum 
Reinfallen haben die Gletscher alle-
mal. Wie beeindruckend sie trotz Kli-
maerwärmung noch sind, zeigt sich 
am besten auf der Tour zur Punta San 
Matteo. Überaus spannend führt die 
Route durch die fast komplett verglet-
scherte Flanke, zum Greifen nah sind 
die Eisbrüche, und dazwischen lau-

ert – leicht zu übersehen – das eine 
oder andere Loch. Der Matteo ist ein 
schönes Ziel: Bis zum höchsten Punkt 
kann man mit Ski steigen, und bei der 
Abfahrt stehen einem alle Möglich-
keiten offen – die komplette Nordflan-
ke bis auf den Gletscherbruch, einfach 
perfekt und skifahrerisch viel interes-
santer als der Modegipfel Cevedale.

Nach dem eisigen Ausflug zum 
Matteo ist der kurze Abstecher ins 
Tal mit dem Aufstieg zur Pizzinihütte 
das reinste Kontrastprogramm. Selbst 
auf 2500 Meter Höhe blühen im April 
2011 im Valle di Cedec schon die Kü-
chenschellen. Den fotogenen Hinter-
grund bildet die Königspitze; ein Berg 
von einem Berg, imposant, steil, be-
eindruckend. Für uns die Krönung der 
Runde durch die Ortlergruppe. Aus-
gangspunkt ist die erst im Jahr 2002 
renovierte Pizzinihütte, die alle posi-

Gipfelsammlung: Die Felsburgen der 
Brenta blockieren den Blick aufs Mittel-
meer beim Anstieg zur Punta San Matteo. 
Er führt, nach frühem Aufbruch an der 
Brancahütte (r.o.), an hochalpinen Glet-
scherbrüchen vorbei (l.u.) – als Belohnung 
warten staubende Abfahrtsmöglichkeiten.
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Ortlergruppe – die große Skitourenrunde

Anreise

Mit der Bahn über Bozen nach Meran und 
mit der Vinschgauer Bahn (vinschgauer 
bahn.it) nach Goldrain, mit dem Bus nach 
Martell und mit dem Taxi in den Talschluss 
(taxi-martell.com).
Mit dem Auto über den Brenner nach Bozen  
und über Meran nach Latsch im Vinschgau.  
Hier über Goldrain ins Martelltal zu den 
Parkmöglichkeiten im Talschluss beim Gast-
hof Schönblick.

Anforderungen
Anspruchsvolle und konditionell anstren-
gende Durchquerung, für die man unbedingt 
gute Wetter- und Sichtverhältnisse benötigt.  
Komplette Gletscherausrüstung und Harsch-
eisen erforderlich, für die Königspitze  
braucht man Steigeisen. Achtung: fast  
nirgends Handy empfang! 
Beste Zeit: Ende März bis Mitte Mai.

Hütten
n Zufallhütte (2265 m), bewirtschaftet von 
Mitte Februar bis Ende Oktober (im Mai  
zwei Wochen geschlossen), Tel./Fax: 0039/ 
0473/74 47 85, mobil 0039/335/630 66 03,  
zufallhuette.com
n Rif. Cevedale G. Larcher (2608 m), bewirt-
schaftet von Ende März bis Anfang Mai,  
Tel.: 0039/0463/75 17 70, rifugiocevedale.it
n Rif. C. Branca (2493 m), bewirtschaf-
tet vom 1. März bis Mitte Mai, Tel.: 
0039/0342/93 55 01, rifugiobranca.it
n Rif. Pizzini-Frattola (2706 m), bewirt- 
schaftet von Anfang März bis Mitte Mai,  
Tel.: 0039/0342/94 56 18, rifugiopizzini.it

Etappen
n 1. Tag: Martelltal (2068 m) – Zufallhütte 
(2265 m); 45 Min.
n 2. Tag: Zufallhütte – Fürkeleferner – Zufall-
spitze (3757 m) – Monte Cevedale (3769 m) – 
Rif. Cevedale G. Larcher (2608 m); 7-8 Std.
n 3. Tag: Rif. Cevedale G. Larcher – Vedretta 
de la Mare – Palon de la Mare (3703 m) –  
Rif. C. Branca (2493 m); 6-7 Std.
n 4. Tag: Rif. C. Branca – Ghiacciaio dei Forni 
– Punta S. Matteo (3678 m) – Rif. C. Branca – 
Valle di Cedec (ca. 2350 m) – Rif. Pizzini-Frat-
tola (2706 m); 7-8 Std.
n 5. Tag: Rif. Pizzini-Frattola – Vedretta del Gran 
Zebrù – Königspitze (3859 m) – Vedretta del 

Gran Zebru – Rif. G. Casati (3254 m) – Langen-
ferner – Zufallhütte – Martelltal; 8 1/2 - 9 1/2 Std.

Bergführer
Alpinschule Ortler, alpinschule-ortler.com; 
Kurt Ortler, ortler-kurt.com

Karte
Tabacco 1:25.000, Blatt 08, Ortlergebiet.

Literatur
Rudolf und Siegrun Weiss: Skitourenführer 
Vinschgau, Rother-Verlag, München 2006.

Info
n Ferienparadies Tourismusverein Latsch- 
Martell, Tel.: 0039/0473/62 31 09,  
latsch-martell.it
n Südtirol Marketing Gesellschaft (SMG),  
suedtirol.info

tiv überrascht. Eine freundliche Bar, 
ein großzügiger Speisesaal, im Neu-
bau schöne Zimmer, und im Keller ne-
ben einer Schuhheizung wieder eine 
kleine Sauna.

Streng genommen ist die König-
spitze gar keine Skitour. Für den 
Durchschnitts-Skitourengeher ist die  
steile Südostflanke viel zu steil, so 
dass man die Ski in der Regel am Fuß 
der zur „Unteren Schulter“ ziehenden 
Rinne lässt. Doch mit dem allgemein 
besseren Niveau der Tourengeher neh-
men immer mehr ihre Ski mit, entwe-
der bis auf die „Untere Schulter“ oder 
noch weiter hinauf. Einige sogar bis 
ganz auf den Gipfel, was nicht jedem 
gefällt. „Klingt toll, wenn sie sagen, 
sie wären mit Ski direkt vom Gipfel 
der Königspitze abgefahren, doch da-
bei zerstören sie die Aufstiegsspur für 
alle anderen“, schimpft Kurt Ortler, 
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den wir unter dem Gipfel treffen und 
der hier quasi Hausmeister ist; nomen 
est omen? Für den 43-jährigen Berg-
führer und Bergretterausbilder aus 
Sulden ist die Ortlergruppe das Büro 
und der Ortler sein Hauptarbeitgeber. 
Bis zu fünfzig Mal steht er im Sommer 
auf Südtirols höchstem Gipfel, ins-
gesamt in seiner Berglaufbahn schon 
über achthundert Mal. Im Winter ist 
er auf den Nachbarbergen unterwegs 

und konnte dabei feststellen, dass in 
den letzten Jahren der Andrang deut-
lich zugenommen hat. Auch die Kö-
nigspitze wird immer häufiger bestie-
gen, obwohl die Südostflanke „in den 
letzten Jahren eher etwas 
steiler und damit schwe-
rer geworden ist“.

Die Verhältnisse je-
denfalls sind perfekt: Der  
Schnee ist hart und grif-
fig, das steile Schneefeld 
mit Steigeisen bestens zu gehen, der 
Tiefblick atemberaubend. Vor al  lem 
oben am Gipfelgrat, wenn der Blick 
in die Nordwand frei wird, die un-
ter den ausapernden Stellungsresten 
schier haltlos abbricht in die Tiefe. Ein 
faszinierender Berg, von dem aus alle 
Gipfel unserer Runde noch einmal zu 
überschauen sind: Zufallspitze, Ce-
vedale, Palon de la Mare und Punta  

San Matteo. Und der letzte Gegen-
anstieg zur Casatihütte, bevor es nur 
noch bergab geht. Die Abfahrt über 
den Langenferner macht ihrem Na-
men alle Ehre, kilometerweit gleiten 

die Ski über den schnel-
len Frühjahrssulz zur 
Zufallhütte, wo die Kro-
kusse längst die Ober-
hand gewonnen haben 
und unübersehbar das 
Ende des Winters an-

kündigen. Und Wipf seine Sachen 
packt, am Wochenende fährt er mal  
kurz nach Hause. Aber nur eine Nacht, 
dann kommt er wieder, die nächste 
Gruppe wartet. o

Stefan Herbke (44) kannte bisher nur das Martelltal. 
Doch so schön die Ziele dort auch sind, mittlerweile 
weiß er, dass das eigentliche Skitourenparadies erst 
dahinter beginnt. Wenn der Chip nicht voll wäre, wür-
de er die Punta San Matteo heute noch fotografieren.

Vom Gipfelgrat  
bricht die Nordwand 

schier haltlos ab  
in die Tiefe.

Höhepunkte: Die Königspitze ist 
der höchste Berg und Highlight der 
Runde; vom Gipfel zeigt sich die 
ganze Region mit Zufallspitze und 
Cevedale. Beim Zustieg (u.) grüßt 
schon der Frühling. Links: die  
Punta San Matteo im Morgenlicht 
über der Brancahütte.
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Majestätisch thronen die Karstgebirge Velebit und Biokovo  
über der kroatischen Adria. Beim Aufstieg bis auf über 1700 
Meter spürt man die enge Nachbarschaft von Berg und Meer  
hautnah. Alte Mythen entdecken, in mediterraner Kultur 
schwelgen, traumhafte Insel-Abstecher erleben – schöner 
kann Mittelmeer-Wandern nicht sein. Georg Hohenester  
berichtet von einer Erkundungsreise.

Fotos von Joachim Chwaszcza

Durch Winnetous bleiche Küstenberge
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Durch Winnetous bleiche Küstenberge
1400 Höhenmeter Differenz lie-
gen zwischen dem Küstensaum 
von Makarska und dem Hoch-
plateau des Biokovo-Gebirges.
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iefschwarz und zum Greifen 
nah senkt sich die massive 
Wolkenwand vor uns über 
den Horizont. Fast zögern 
wir, weiterzufahren, doch 

von hinten bläst der Sturm den Wagen 
Richtung Zadar. Wir suchen Schutz 
hinter den dicken Altstadtmauern und 
schaffen gerade noch den Sprung in ein 
Café am Narodni trg, bevor peitschen-
der Regen den Hauptplatz leer fegt.  
Eine Stunde später flaut 
das Gewitter ab. Vorsich-
tig bewegen wir uns über 
das glatt polierte, triefend  
nasse Marmorpflaster zur 
Uferpromenade mit der 
bekannten Meeresorgel. 
Ge bannt fangen die Ohren die Klänge 
ein, die aufgepeitschte Adriawellen den 
in die Ufertreppen eingebauten Orgel-
pfeifen entlocken. Raumgreifend ver-
einen sich deren Töne mit dem Mee-
resrauschen zu einem nie gehörten 
Klang bild, das tief auf Körper und See-
le wirkt und Regen und Wind für Mi-
nuten vergessen lässt. Ähnlich müs-
sen sich Sphärenklänge anhören oder 
der betörende Gesang der Sirenen, de-
nen der griechische Mittelmeerfahrer 
Odysseus widerstehen musste.

Velebit & Winnetou
In den nächsten drei Tagen gilt es,  

einem anderen Griechen zu wider-
stehen, Boreas, dem Gott der Nord-
winde und Namensgeber der Bora 
(kroatisch Bura), die der abziehenden 
Gewitterfront folgt. Dieser kalte Fall-
wind aus Nordosten fällt mehrmals 
im Jahr über die Küsten der östlichen 
Adria her und nimmt alles mit, was 
nicht niet- und nagelfest ist. Seine  
berüchtigten Böen erreichen Spitzen-
ge schwindigkeiten von weit über zwei-
hundert Stundenkilometern und zäh-
len zu den stärksten Windereignissen 
weltweit. Zeitweise wird dann sogar  
die Küstenautobahn inklusive der Au-
tobahnbrücke bei Maslenica gesperrt, 
über die wir von Zadar nach Starigrad-
Paklenica zurückfahren.

Dort sitzen wir abends mit unserem 
Gastgeber Marin über den Wander-
karten des Velebit und besprechen die 

Möglichkeiten für den nächsten Tag. 
Wir wollen hinauf ins Gebirge, mög-
lichst bis zum Hauptkamm, um ei-
nen guten Eindruck von der Region 
zu bekommen, und über die berühmte 
Große Paklenica-Schlucht absteigen. 
Das Weglein, das sich durch die wildro-
mantische Kleine Paklenica-Schlucht 
schlängelt, haben wir heute Nachmit-
tag schon erkundet, noch vor dem Re-
gen. Apropos schlängeln: Gleich zwei 

der Reptilien haben wir 
gesehen, eine schwarze  
Viper, die sich schnell 
davonmachte, und eine 
Kreuzotter am Weg, auf 
die ich beinahe getreten 
wäre. Marin bemerkt da-

zu nur: „Schlangen gibt es viele im Ve-
lebit. Und morgen müssen wir sehen, 
wie stark die Bora sein wird!“

Am nächsten Vormittag schaukelt  
uns Marin in einem seiner Land-
rover auf die Hochfläche Malolibinje. 
Als wir zwischendurch für einen Fo-
tostopp aussteigen, blasen uns harte 

Windstöße entgegen, so dass wir uns 
gern festhalten, um auf den scharfkan-
tigen Karstfelsen sicher zu stehen. Un-
ter diesen Umständen wird es nichts 
mit dem Aufstieg auf den Sveto Brdo 
(1753 m), dem zweithöchsten Gipfel 
der Gebirgskette.

Mit 145 Kilometer Länge und zehn 
bis dreißig Kilometer Breite ist der 
Velebit das längste Massiv des Dina-
rischen Gebirges, das von Slowenien 
bis nach Albanien reicht. Auf der Küs-
tenseite spärlich bewachsen, auf der 
Ostseite dicht bewaldet, steht dieses 
wilde, kaum erschlossene Karstgebir-
ge in zwei Nationalparks und einem 
Naturpark unter Schutz, bietet einer 
intakten Fauna inklusive Braunbären, 
Wölfen und Luchsen Lebensraum 
in freier Wildbahn und ist seit 1978  
UNESCO-Biosphärenreservat.

Für die Kroaten hat der Velebit ähn-
liche Bedeutung wie der Olymp für die 
Griechen oder der Triglav für die Slo-
wenen. Zahlreiche Mythen und Sagen 
ranken sich um das Massiv, und unser 

T
Ähnlich müssen sich 

Sphärenklänge anhören 
oder der betörende  

Gesang der Sirenen …

Auf Winnetous Spuren 
im Velebit: Die Felsland-
schaft um Tulove Grede 
und der Fluss Zrmanja 
alias Nugget Tsil  
und Rio Pecos waren 
zentrale Drehorte.
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Wunschgipfel Sveto Brdo ist der „hei-
lige Berg“. Tausend Höhenmeter feh-
len bis dorthin – ein andermal! Wir 
bescheiden uns mit einigen Fotos der 
wild auf dem Plateau lebenden Pferde 
und setzen unsere Safari durch den 
südlichen Velebit fort, um einem ande-
ren Mythos nachzuspüren: Winnetou.

In den 1960er Jahren war das da-
malige Jugoslawien Drehort für elf 
Karl-May-Filme, die sich zu Deutsch-
lands erfolgreichster Filmserie mau-
serten, bis heute mit Kultstatus. Für 
eine ganze Generation wurden der 
edle Apatschenhäuptling Winnetou 
und sein bleichgesichtiger Blutsbru-
der Old Shatterhand zu Helden der 
Kindheit. Der Erfolg dieser Filme liegt 
mit Sicherheit auch an der atemberau-
benden Landschaft Dalmatiens, in der 
die Abenteuer spielten. Wen wun-
dert es da, dass die Faszination auch 
nach über fünfzig Jahren anhält und 
Winnetou-Fans in den Velebit reisen?

Wir kommen an den zentralen 
Drehorten Tulove Grede/Nugget Tsil 
und Pariẑevačka glavica/Pueblo-Pla-
teau hoch über dem Fluss Zrmanja/

Rio Pecos vorbei und erleben live die 
großartigen Bergpanoramen, bizarren 
Felsformationen und den tief einge-
schnittenen Canyon, die in den Fil-
men das Bild des „Wilden Westens“ 
prägten. Marin bestätigt die Leiden-
schaft vieler deutscher Gäste für das 
Thema und erzählt beiläufig, dass  
Pierre Brice/Winnetou ein ausgespro-
chen höflicher, eleganter und ruhiger 
Mann sei: Vor einigen Jahren hätte er 
Filmarbeiten mit dem bereits deutlich 
über siebzig Jahre alten französischen 
Schauspieler begleitet und sei sehr an-
genehm überrascht gewesen.

Split & Biokovo
Wenig angenehm wirkt dagegen 

die Rückfahrt vom Pueblo-Plateau, die 
an zerstörten Gebäuden vorbeiführt 
und an Minen-Warnschildern, die am 
Straßenrand stehen – grässliche Zeug-
nisse aus dem Kroatienkrieg, der noch 
keine zwanzig Jahre zurückliegt.

Der Sturm begleitet unseren Weg  
nach Süden, er bläst in Sibenik, Pri-
mošten, in Trogir und Split. Der ge-

Blick von Malolibinje auf 
den heiligen Berg Sveto Brdo 
(1753 m); die Pferde leben  
frei auf dem Hochplateau.
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Dalmatien – charmante Küste vor kargen Bergen
So beeindruckt war ich schon lange nicht 
mehr. Kroatiens Nationalparks haben es in 
sich. Nur von Winnetou-Feeling zu sprechen 
wäre untertrieben. Wie eine gewaltige Stau-
mauer erheben sich Dalmatiens bleiche Küs-
tenberge aus dem Meer in Höhen bis über 
1500 Meter. Steht man auf einem der mehr 
als aussichtsreichen Gipfel, so ziehen sich 
die einzelnen Gebirgsketten wie die steil  
geschwungenen Kurven einer überdimensio-
nalen Bobbahn entlang der Küste, zeigen 
sich wild zerklüftet, überraschend grün und 
unwahrscheinlich facettenreich. Schweift der 
Blick zum Meer, so liegen hunderte verstreu-
ter Inseln wie ein malerischer Teppich im 
gleißenden Sonnenlicht. Kombiniert mit per-
fekten Standorten an der traumhaft schönen 
Küste bieten sich ungeahnte Möglichkeiten 
für anspruchsvollere Bergwanderer und  
genussorientierte Inselwanderer. Da ich für 
unsere Erkundungen gleich zweimal vor Ort 
war, konnte ich das Frühjahr wie den Herbst 
als ideale Zeitfenster für ein abwechslungs-
reiches DAV Summit Club Programm aus-

machen. Im Frühling sind es die bunte Blü-
tenpracht und die ersten warmen Tage am 
Meer. Im Herbst leuchten die Steineichen in 
sanftem Ocker, der Trubel des Sommers ist 
Vergangenheit und alles kehrt in beschau-
licher Stille in sich. Und wenn der strenge 
Nordwind Bura bläst, ist sogar schon etwas 
wärmere Kleidung notwendig.

Kroatien hat, bedingt durch die politischen 
Auseinandersetzungen und den Krieg, eine 
ganze Generation von Besuchern verloren. 
Mit dem bevorstehenden Eintritt in die EU 
steht es an der Schwelle einer neuen Zeit, in 
der sich auch die bergsportlichen Möglich-
keiten in neuem Licht zeigen. Natürlich sind 
die Felsschluchten von Paklenica seit den Ta-
gen, als Pit Schubert hier klassische Routen 
mit Bohrhaken sanierte, bestens bekannt. 
Aber im Trubel der letzten Jahre wurden sie 
fast vergessen. Grund genug, ein Programm 
auszuarbeiten, das ich persönlich als eines 
der schönsten und abwechslungsreichsten 
der neuen Summit-Club-Europaprogramme 

empfinde. Gehzeiten von fünf bis acht Stun-
den, die nahezu alle an großartige Panora-
mablicke führen. Dazu die Kombination der 
lyrisch schönen Inselwelt, die schroffe Berg-
landschaft und geschichtsträchtige Orte wie 
Split und Dubrovnik. Mit den Inseltagen auf 
den Kornaten, Brač und Pelješac/Korčula 
sind auch drei „Abstecher“ gelungen, die  
so nebenbei den höchsten Gipfel der Adria 
einschließen, uns vor allem aber in die ver-
träumte Insel atmosphäre entführen.

Nicht nur die hohen Gipfel wie der Vagans-
ki Vrh (1757 m) im Velebit locken Bergwan-
derer, sondern das in sich stimmige Angebot 
einzigartig schöner Bergtouren, direkt vom 
Strand oder Hotel weg. Wenig fahren, da-
für ungetrübter Genuss. So soll es doch sein. 
Und was mir bei all den verschiedenen  
Impressionen am besten gefallen hat?  
Die Abstiege, denn diese Ausblicke sind 
wohl nirgendwo sonst zu übertreffen.

Joachim Chwaszcza,  
DAV-Summit-Club-Spurensucher weltweit
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plante Abstecher mit der Fähre auf die 
Insel Brač mit Besteigung des höchs-
ten Gipfels Vidova Gora fällt aus – die 
Fährverbindung vom Süden der In-
sel zurück zum Festland ist einge-
stellt. Abenteuer-Feeling in Kroatien! 
So laufen wir etwas fröstelnd durchs 
frühmorgendlich kühle Split und er-
wärmen uns erst langsam beim Gang 
durch die zauberhafte Altstadt mit 
dem berühmten Diokletianspalast, 
diesem fantastisch erhaltenen spätrö-
mischen Bauwerk aus dem 3. Jahrhun-
dert, das bis heute voller Leben ist.

Weiter geht es entlang der Küs-
te nach Makarska, dem Hauptort der 
gleichnamigen „Riviera“, wo sich hin-
ter der schmalen Küstenlinie das zwei-
te große dalmatische Karstmassiv auf-
baut: der Biokovo, nicht so gewaltig in 
der Ausdehnung wie der Velebit, aber 
mit noch steileren Kalkflanken zum 
Meer. 16 Gipfel sind über 1400 Meter 

hoch, der höchste, Sveti Jure (Heiliger 
Georg) mit 1762 Metern, muss seinen 
Gipfel allerdings einer riesenhaften 
Antennenanlage zur Verfügung stellen. 
Der zentrale Biokovo steht seit 1981 als 
Naturpark unter Schutz. Auch wenn 
er auf den ersten Blick 
sehr karg erscheint, be-
herbergt er eine Vielzahl 
von Tieren und Pflanzen 
– mehr als 2200 Pflanzen- 
arten wurden hier ge-
zählt, davon rund dreißig  
endemische mit so reizenden Namen 
wie Stachelspitzige Flockenblume (Cen- 
taurea biokovensis) oder Zwerg-Bü-
schelglocke (Edraianthus pumilio).

Wir nutzen die Gunst des war-
men Nachmittagslichts zum Fotogra-
fieren und fahren gleich in die Höhe, 
über die Biokovsca cesta, das 23 Kilo-
meter lange asphaltierte Mautsträß-
chen, das bis zum höchsten Punkt des 

Biokovo hinaufzieht – nebenbei ei-
ne gute Gelegenheit, die Bergtaug-
lichkeit unseres Toyota-Prius-Dienst-
fahrzeugs zu testen. Beim Staza-Pass 
erreicht die Straße das Hochpla-
teau und schlängelt sich dann durch 

das wellige Karstrelief,  
ein Labyrinth aus spär-
lich bewachsenen Hü-
geln, wilden Felsfiguren,  
tiefen Mulden und bo- 
denlosen Dolinen, das 
sich über einige Quadrat-

kilometer vor uns auftut. Informati-
onstafeln verweisen auf Zeugnisse der 
Besiedelung – archäologische Funde, 
Kirchen, Kapellen, Hirtenquartiere. 
Beim Ort Lemešini Doci zum Beispiel 
steht geschrieben, dass vor hundert 
Jahren an die 30.000 Stück Vieh den 
Sommer auf dem Biokovo-Plateau ver-
brachten, behütet von Hirten in klei-
nen Siedlungen aus einfach errichteten 

Literatur
n Reto Solèr und Natalie Stimac: Istrien mit 
Kvarner Bucht, Velebit und Plitvicer Seen.  
Die schönsten Tal- und Höhenwanderungen: 
50 ausgewählte Tageswanderungen, Berg-
verlag Rother
n Anja Mutic und Iain Stewart: Kroatien.  
Lonely Planet Deutschland
n Daniela Schetar und Friedrich Köthe:  
Dalmatinische Küste. DuMont Reiseverlag
n Lore Marr-Bieger: Mittel- und Süddalma-
tien. Michael Müller Verlag
n Dr. Željko Poljak: Wanderführer Küstenge-
birge Kroatiens. Verlag Školska knjiga, Zagreb
n Vladimir Tadej/Damir Gabelica: Auf den 
Spuren Winnetous in Kroatien – 10 Routen 
Winnetous. Jadran film d.d., Zagreb

Karten
n Wanderkarte Paklenica – planinarska  
karta, 1:25.000, Astroida, Zagreb
n Tourist and Trekking Map Nature Park  
Biokovo, 1:25.000, Serja Dinarske Alpe 6,  
Kroatischer Bergrettungsdienst (beide vor  
Ort erhältlich)

Info
paklenica.hr
biokovo.com
winnetous-spuren.de 
peljesac.info 
visitdubrovnik.hr 

Vor hundert Jahren ver-
brachten 30.000 Stück 
Vieh den Sommer auf 
dem Biokovo-Plateau.

Unten die mit Palmen gesäum-
te Makarska-Riviera, oben der 
karge Karstgipfel des Vošac.

DAV Panorama 1/2012   Dalmatien | Unterwegs

49



Steinhäusern. Heute mögen es noch 
wenige Dutzend Tiere sein, die hier 
oben ihre Sommerweide haben. 

Einige Kilometer weiter steht die 
Vošac-Berghütte in einem Kiefern-
wäldchen. Wir steigen die knapp 
zwei hundert Höhenmeter zum Vošac-
Gipfel auf und stecken schnell die Hän-
de in die Jackentaschen  
– die Bora lässt immer 
noch grüßen und die 
sechs Grad Celsius in 
1400 Meter Höhe deut-
lich kälter empfinden. 
Oben ange kommen, su-
chen wir Schutz auf der windabge-
wandten Seite der kleinen Gipfel-
Schutzhütte und können die Aussicht 
aus der Vogelperspektive kaum glau-
ben: Auf nur drei Kilometern hori-
zontaler Entfernung stehen wir 1400 
Meter über dem Küstensaum Makars-
kas im Abendlicht. Auf dem Meer 
treiben starke Böen immer wieder 
kreisförmig Wasserfahnen auf, da-
hinter verschmelzen die Inseln Brač, 
Hvar, Vis, Korčula … mit dem Hori-
zont. Beim Rückweg schwenken wir 

noch schnell zum Štrbina-Pass ein. 
Dort trifft der Steig von Makarska 
durch die Steilflanke auf das Hochpla-
teau. Er ist – wie bisher alle Wege, die 
wir gesehen haben, – gut markiert und 
für erfahrene Wanderer problemlos 
zu begehen. Immerhin war hier schon 
der Sachsenkönig Friedrich-August 

II. unterwegs, als er 1838 
die Flora des Biokovo er-
forschte. Morgen werden 
wir noch den Einstieg am 
Fuß des Massivs bei Ma-
kar erkunden, doch jetzt 
ist schon klar: Die Tour 

auf den Vošac ist eine Traumwande-
rung, in großartiger Landschaft, mit 
fantastischem Panorama und impo-
nierendem Höhenunterschied.

Am nächsten Vormittag fällt die 
Bora zusammen – innerhalb einer 
Stunde wird es ruhig, keine sich vor 
dem Sturm duckenden Bäume mehr, 
keine Schaumkronen mehr auf der 
Adria. Eine Wohltat für alle Sinne, 
zumal die Herbstsonne angenehme 
Wärme verbreitet. Entspannt spazie-
ren wir entlang der sanft geschwun-

genen Badebucht Donja luka zur park-
ähnlich bewachsenen Halbinsel Sveti 
Petar, schlendern durch die reizvolle 
Altstadt zum Naturhafen. Der bot 
einst Seefahrern, Piraten und Han-
delsleuten sicheren Schutz, heute lie-
gen Jachten, Segel- und Ausflugs-
boote der Touristen vor Anker. Und 
die erste Fähre von Brač hat auch wie-
der an der Hafenmole festgemacht. 
Beim nächtlichen Gang zurück durch 
die engen Gässchen wird die wechsel-
volle Geschichte dieses alten Kultur-
raums sichtbar: Illyrer, Römer, Ost-
goten, Kroaten, Türken, Venezier, 
Franzosen und Österreicher – sie al-
le haben in Makarska Spuren hinter-
lassen. Und das trifft auf viele weitere 
Küstenstädte Dalmatiens zu.

Pelješac & Korčula
Die letzte Reiseetappe führt vom 

Industriehafen Ploče mit der ersten 
Fähre nach Pelješac, der zweitgröß-
ten kroatischen Halbinsel nach Istrien. 
Siebzig Kilometer lang und nur wenige 
Kilometer breit, ist sie bei Dubrovnik 

Illyrer, Römer, Ostgoten, 
Kroaten, Türken,  

Venezier, Franzosen  
und Österreicher –  

alle waren hier.

Grandiose Sicht über den 
Pelješci-Kanal auf die  
Insel Korčula; rechts das 
gleichnamige Städtchen.
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mit dem Festland verbunden, das wie-
derum durch den schmalen bosnisch-
herzegowinischen Korridor um Neum 
vom übrigen Kroatien abgetrennt ist. 
Wie ein Rückgrat zieht das Pelješac-
Gebirge durch die Halbinsel, fällt nach 
beiden Seiten steil zum Meer ab, was 
gute Voraussetzungen für Weinbau, 
Oliven- und Feigenkulturen liefert und 
interessante Bergtouren ermöglicht –  
der Sveti Ilija (Heiliger Elias) erreicht 
als höchster Gipfel fast tausend Meter. 
Ihn erkunden wir mit unserem Guide 
Tonći Bogoje, den wir in seinem Hei-
matstädtchen Orebić an der Südküste 
besuchen. 

Mit Start vom Franziskanerkloster 
über der Küste steigen wir ein gutes 
Stück durch die mediterrane Mac-
chia hinauf, bis wir einmal mehr eine 
unbeschreibliche Aussicht genießen 
können – auf den schmalen Pelješci-
Kanal, die Insel Korčula gleich gegen-
über, die vorgelagerten Inseln und 
die weite Adria. Während der Rast 
erzählt Tonći vom bekannten kroa-

tischen Skirennläufer Ivica Kostelić ,  
der hier während des Sommertrai-
nings Bergläufe unternimmt, vom 
ruhigen Leben auf Pelješac und von 
seiner ehrenamtlichen Arbeit in der 
kroatischen Bergrettung. Hier im Sü-
den Dalmatiens mussten sie in den 
letzten Jahren nicht ausrücken, aber 
sie sind vorbereitet und bilden sich  
regelmäßig weiter, auch dank der  
Unterstützung durch Bergretter aus 
den Alpenländern.

Nachmittags sitzen wir bei einem 
Glas des kräftigen Dingač-Rotweins 
in einem Lokal an der Uferpromenade 
von Orebić  und erfahren von Tonći, 
was es mit den prachtvollen Villen 
und Gärten des Städtchens auf sich 
hat: „Orebić  ist die Stadt der Kapitäne 
und war im 19. Jahrhundert einer der 
größten Seehäfen des Mittelmeers. 
1865 wurde eine eigene Reederei mit 
Werft gegründet, mit 33 Hochseeklip-
pern, die bis nach Amerika segelten. 
Die Stadt und die Kapitäne wurden 
reich. Doch als die Dampfschiffe auf-

kamen, wurden die Segler nicht mehr 
gebraucht und die Pracht war schnell 
vorbei.“ Die Prunkbauten der Kapi-
täne künden noch heute vom einstigen 
Glanz, und ihre prachtvollen Gärten 
versinken fast in der Blütenfülle exo-
tischer Pflanzen, die die Seefahrer von 
ihren weiten Fahrten mitbrachten. 
Sie gedeihen hier so prächtig, weil das 
Bollwerk des Sveti Ilija Orebić  schützt 
– der Ort zählt zu den wärmsten Or-
ten der Adria. 

Wie mächtig der Gebirgszug über 
der Küste aufragt, zeigt sich beim 
abendlichen Abstecher mit Tonćis 
Motorboot hinüber nach Korčula. Der 
Gang durch das gleichnamige Muse-
umsstädtchen, in dem Marco Polo ge-
boren sein soll, beschließt unseren 
letzten Tag in Kroatien. Die Erkun-
dungsreise durch Dalmatiens bleiche 
Berge geht zu Ende, auch wenn es so 
schön, warm und friedlich ist, dass 
wir am liebsten hier bleiben und den 
mitteleuropäischen Winter aussitzen 
würden. o

 

Dalmatien – alpin und maritim

Leserreise 

entdecken sie die bleichen Küstenberge Dal-
matiens, genießen sie die traumhaft schönen 
Nationalparks und Küsten, und erkunden sie 
historische städte und Häfen. Zwischen Pak-
lenica, Biokovo und Pelješac präsentiert sich 
das schmuckkästchen Dalmatien von seiner 
schönsten seite. Die neue Dalmatienreise des 
DAV summit Club, ein außergewöhnlich vielsei-
tiges Programm für aktive Panorama-Leser.

Mit dem neuen Kroatienprogramm gelingt ei-
ne ungewöhnliche Kombination aus Insel-
wandern und anspruchsvolleren Bergtouren, 
einem angenehm entspannten Küstenalltag 
und reizvollem Inselhüpfen. Sie beginnen 
mit dem Rundgang in Zadar, bevor es zu Ih-
rem kleinen, sympathischen Hotel am Ein-

gang der Paklenica-Schlucht geht. Vier Ta-
ge Bergprogramm (Vaganski Vrh, 1757 m) im 
Reich der bleichen Berge, selbstverständlich 
mit der „Großen“ und „Kleinen“ Paklenica-
Schlucht, einer Hüttenübernachtung im Nati-
onalpark und mit einem Hauch von Winne-
tou-Romantik. Dann führt Sie der Weg gen 
Süden, zum Kornati-Archipel und zu den his-
torischen Städten Trogir und Split. Auf der 
Insel Brač erwandern Sie den heiligen Berg, 
bevor Sie absteigen und mit dem Boot zu-
rück zum Hotel kommen. Nächster Höhe-
punkt sind die Tage an der Makarska-Rivie-
ra und die Wanderung im Biokovo-Massiv, 
bevor Sie aufbrechen zu den genussreichen 
Tagen auf der Halbinsel Pelješac. In Dubrov- 
nik endet diese vielseitige und abwechs-

lungsreiche Bergwanderreise – natürlich mit 
einem geführten Stadtrundgang.

Voraussetzungen und Leistungen
  Teilnehmer: 8-15
  Flüge mit Lufthansa München-Zadar und Dubrovnik-

München
  Transfers, Boots- und Busfahrten
  Eintritte und Besichtigungen laut Programm
  8 x Hotel, 2 x Appartment und 2 x Privatquartier im DZ
  Gute Kondition für Gehzeiten von 5 bis 8 Stunden
  7 x HP, 3 x VP, 3 x Frühstück
  Reiseleitung durch einen DAV Summit Club Wander-  

und Kulturführer in Zusammenarbeit mit örtlichen  
Bergführern und Kulturführern für die Stadtbesich- 
tigungen.

Anmeldung über 
DAV summit Club
Tourcode: KRVEL
Tel. 089/64 24 0-194
dav-summit-club.de

Termine:     Sa 5.5.2012  bis  Fr 18.5.2012      Sa 22.9.2012  bis  Fr 5.10.2012

inkl. atmosphair
Flug-CO2-Ausgleich

Preis
für PANORAMA-Leser

€ 1.995
inkl. atmosfair

Flug-CO2-Ausgleich
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 150% Qualität: 
  Unsere neue       
    Kollektion –

            nur echt mit dem 
  DAV-Edelweiß.

[Lieblingsteile für die Berge.
Solange der Vorrat reicht]
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Bestellen Sie auch per Fax an 089/140 03-911, per E-Mail an dav-shop@alpenverein.de oder per Post an:
Deutscher Alpenverein, DAV-Shop, Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie auch 
im DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, 80335 München, direkt am Hauptbahnhof.
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Warme Wollfleecejacke aus 48% Polyester/37% Wolle/15% Nylon mit 
besticktem Filz-Logopatch für Herren [anthrazit, Best.-Nr. 420614, 
v 69,80] und für Damen [grau, Best.-Nr. 420634, v 69,80]

Flanellhemd aus 100% Baumwolle mit besticktem Filz-Logopatch für Herren [blau, Best.-Nr. 411461, v 49,80]
Damen [violett, Best.-Nr. 411481, v 49,80], Jungen [blau, Best.-Nr. 428152, v 34,80] und Mädchen [violett, 
Best.-Nr. 428151, v 34,80]  

Softshelljacke aus 96% Polyester / 4% Elasthan plus PU Membran- 
Futter, 100% Polyester, wasserdicht und atmungsaktiv für 
Herren [schwarz mit blauem RV, Best.-Nr. 420714, v 69,80] und für 
Damen [schwarz mit violettem RV, Best.-Nr. 420734, v 69,80]

Wollstrickmütze aus 50% Wolle/
50% Polyacryl mit Fleeceinlay
Damen [violett, Best.-Nr. 421933]
Herren [blau, Best.-Nr. 421934] 
je v 17,80

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de
Neue, europäische Produktions-
stätten, neue Designer, neue 
Ideen: Diese Kollektion passt.
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Langarm-Shirts aus 95% Baumwolle / 5% Elasthan, mit Edelweiß-Stick auf der Brust, v.l.:
T-Shirt Jungen [blau, Best.-Nr. 428054, v 22,80], Rollkragenpulli Mädchen [violett, Best.-Nr. 428053, v 22,80], T-Shirt Herren [blau, mit 
Edelweiß-Print Best.-Nr. 411507, v 24,80] und Stehkragenkragenpulli Damen [violett, Best.-Nr. 411607, v 24,80]  

Größen: Herren: S – XXL, Damen: XS – XL (nur Damen Wollfleecejacke S – XXL), Kinder: 104 – 152
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Entscheidungsstrategien zur Lawinengefahr

Achtung Lawinen!
Snowcard, Muster, Reduktionsmethode, Schaufeltest …? Welche Methode  
zur Beurteilung von Lawinengefahr am sinnvollsten ist, wurde in der 
Fachwelt lange und heftig diskutiert. Nun haben sich alle Verbände, die  
in Deutschland Lawinenkunde lehren, unter der Federführung des DAV 
auf ein gemeinsames Konzept geeinigt.

Von Florian Hellberg und Chris Semmel

m Anfang war der Schnee: Die Analyse der Schnee-
decke stand in der Lawinenkunde lange im Zentrum 
der Entscheidungsfindung. Man kann vom „Zeital-

ter der Analytik“ in der Lawinenbeurteilung sprechen, die 
auf der Logik von Beweisen und Schlüssen beruht. In der 
Ausbildung lernte man, die Einflüsse auf die Schneedecke 
und die Umwandlungsprozesse einzuschätzen und zu be-
werten. In den 1990er Jahren leitete der Schweizer Werner 
Munter unter dem Motto „Denken statt Schaufeln“ ei-
nen Paradigmenwechsel in der Lawinenbeurteilung ein. 
Er stellte die Bewertung der Wahrscheinlichkeit eines La-
winenabgangs anhand einfacher Faktoren in den Vorder-
grund. Im DAV wurden Munters Ansätze in der DAV-
Snowcard von Martin Engler und Jan Mersch umgesetzt. 
Damit begann das „Probabilismus-Zeitalter“ der Lawinen-
kunde, dessen Maxime war, nicht nach absoluten Wahr-
heiten zu suchen, sondern mit Wahrscheinlichkeiten zu 
arbeiten.

Die analytische wie die probabilistische Herangehens-
weise haben ihre Vor- und Nachteile. Die Probabilistik 
profitiert im ersten Schritt von klaren Eingangsvariablen: 
Gefahrenstufe aus dem Lawinenlagebericht, Steilheit des 
Geländes und Exposition des Hanges. Aus diesen lässt sich 
das Risiko eines Lawinenabgangs abschätzen. Bei dieser 
Wahrscheinlichkeitsaussage sollte jedoch klar sein, dass 
auch bei einem niedrigen, „grünen“ Risiko ein Lawinen-
unfall vorkommen kann. Andererseits muss einem noch 

lange nicht jeder „rote“ Hang (hohes Risiko) um die Ohren 
fliegen. Die Analytik dagegen erlaubt die individuelle Be-
urteilung eines Lawinenproblems, verlangt aber das Erken-
nen und Bewerten komplexer Zusammenhänge und folgt 
keiner so klaren Entscheidungsheuristik. Es gibt weni-
ge „Wenn-dann-Beziehungen“ ohne Ausnahmen! In den 
letzten Jahren wurden neue Methoden entwickelt, die die 
Analytik einfacher strukturieren – wie etwa die „Muster-
erkennung“ des Schweizers Stefan Harvey oder in Öster-
reich die „10 Lawinenmuster“ von Patrick Nairz und Rudi 
Mayer. Die Analytik und Probabilistik wurden je nach Ver-
band und Ausbilder kombiniert. So haben sich zum Teil 
Theorie und Praxis sowie die Inhalte der Ausbildungen in 
verschiedenen Verbänden auseinanderentwickelt.

Runder Tisch in Deutschland
In Deutschland bilden neben dem DAV der Bergführer-

verband (VDBS), der Skilehrerverband (DSLV), die Natur-
freunde, die Polizei Bayern, der Skiverband (DSV) und der 
Heeresbergführerverband Lawinenkunde aus. Im Zuge ei-
ner Modernisierung der Lawinenbeurteilung haben sich 
diese Verbände unter Federführung des DAV im Sommer 
2011 zusammengesetzt und ein einheitliches Vorgehen in 
der Lawinenkunde vereinbart, wie es die Schweizer Ver-
bände vorgemacht hatten. Nun wird in der deutschen La-
winenkunde eine einheitliche Sprache gesprochen. Inhalt-
lich gibt es keine Revolution: Die Verbände bekennen sich 
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zu einer Kombination von Analytik und Probabilistik mit 
dem neuen Aspekt der Konsequenzanalyse.

Der strategische Umgang mit Lawinengefahr geschieht 
in drei Schritten: dem 3 x 3-Beurteilungs-und-Entschei-
dungsrahmen – ursprünglich bekannt von Munter (siehe 
Abb. 1). Der erste Schritt ist die Planung, bei der man pas-
send zu den Verhältnissen eine Tour oder ein Gebiet aus-
wählt und den Zeitplan entwirft. Der zweite Schritt ge-
schieht im Gebiet, wo man eigene Beobachtungen macht 
und die Beurteilung vor Ort anpasst: Mit dem Gelände-
blick unterscheidet man unproblematische Bereiche und 
relevante Problemstellen und gleicht das Bild des Lawi-
nenlageberichts mit der Realität ab. Der dritte Schritt ist 
dann am Einzelhang: die Entscheidung „Go/No go“.

Planung – mit der Snowcard
Bei der Tourenplanung hat man die Aufgabe, eine gu-

te Informationsgrundlage zu schaffen. Die Informations-
quelle für die Verhältnisse ist der Lawinenlagebericht. 
Durch die Fragen „Wie? Wo? Was?“ lassen sich die Kern-
informationen des Lawinenlageberichts strukturieren und 
leichter aufnehmen, um ein klares Bild der Gefahr zu er-
zeugen (siehe auch Panorama 1/2009 oder Bergundsteigen 
1/2011):

 n Wie? gefährlich ist es heute?
 n  Wo? liegen heute die Gefahrenstellen?
 n  Was? ist heute die Ursache der Gefahr?
Beim Vergleich des Geländes in der Karte mit den Zu-

satzinformationen des Lawinenlageberichts („Wo?“-In-
formationen) kann man die potenziell gefährlichen Gelän-
debereiche eingrenzen und Checkpunkte festlegen – oder 
auch feststellen, dass die gewünschte Tour von vornhe-
rein gar nicht in Frage kommt. Hilfsmittel sind die proba-
bilistischen Entscheidungshilfen (siehe Abb 2, S. 52), bei-
spielsweise die DAV-Snowcard. Sie ermöglicht anhand 
der drei Hauptkriterien „Gefahrenstufe – Steilheit – Ex-
position“ eine Risikobewertung des Geländes. Mit ausrei-
chendem Abstand zu potenziellen Gefahrenstellen plant 
man Checkpunkte, an denen man später auf Tour die noch 
offenen Fragen der Hangform und Gefahrenursache beant-
wortet. Beispiel: Wie sehen Hangform und Steilheit wirk-
lich aus? (Das lässt sich aus Karten nicht immer genau he-
rauslesen.) Liegt hier Triebschnee in Rinnen und Mulden 
oder hinter Hangkanten?

Gebietskenner wählen manchmal eine Tour, die zu den 
Verhältnissen passt, ohne Karte aus. Wer so vorgeht, sollte 
seine Gebietskenntnis immer wieder kritisch hinterfragen 
und sich immer ein klares Gefahrenbild aus dem Lawinen-
lagebericht inklusive Zusatzinformationen machen. Nur 
die Gefahrenstufe zu kennen reicht nicht!

Ein Sonderfall ist die Planung beim Freeriden, wo man 
nicht klar von einer einzigen Tour ausgeht. Stattdessen 
wählt man in der Planung das Gebiet und mögliche Va-
rianten aus und entscheidet dann vor Ort auf Grund der 
Gefahrenbeobachtung, Schneequalität und anderer Spu-
ren, welche Varianten konkret gefahren werden. Man 

Abb. 1: Der 3 x 3-Rahmen strukturiert die Beurteilungs- und Entscheidungs-
prozesse zur Lawinengefahr: In den drei Schritten „Planung“ – „Vor Ort“ 
– „Einzelhang“ werden die Faktoren Verhältnisse, Gelände und Mensch 
betrachtet und mit probabilistischen (SC-Snowcard, GRM-Grafische Re-
duktionsmethode) oder analytischen Methoden (Muster) bewertet. Je näher 
man den kritischen Stellen kommt, desto wertvoller kann die Analytik sein.
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kann dieses Vorgehen als „rollende Planung“ bezeichnen 
– es ist sehr anspruchsvoll und mit der Gefahr verbunden, 
dem „Powderrausch“ zu erliegen und beschlossene Leitli-
nien über den Haufen zu werfen. Deshalb ist es besonders 
wichtig, bei der Planung durch intensives Auseinanderset-
zen mit dem Lawinenlagebericht und durch genaues Vor-
planen der Varianten mit der Karte eine gute Informations-
grundlage zu schaffen.

Beim Faktor „Mensch“ geht es zunächst um die ein-
fachen Fragen: Wie viele kommen mit? Was brauchen wir 
für Ausrüstung? Wichtig ist aber auch, den Faktor Mensch 
als Einfluss auf die Gefahrenwahrnehmung zu betrachten. 
Dazu gehört, sich über die Motivation und die Struktur der 
Gruppe klar zu werden. Handelt es sich beispielsweise um 
eine Familienskitour, bei der ein gemeinsames Erlebnis in 
möglichst sicherer Umgebung im Fokus steht, kann schon 
die Tour entsprechend defensiv ausgewählt werden. Hat 
man dagegen beim Freeriden anspruchsvolle Abfahrten 
und guten Schnee im Fokus, sollten sich alle Teilnehmer 
des höheren Grundrisikos bewusst sein und dem höheren 
Risiko ein hochwertiges Risikomanagement gegenüber-
setzen können.

Beurteilung vor Ort – Gefahrenstellen erkennen
Im Gelände ist die große Schwierigkeit das Erkennen 

von Gefahrenstellen. Mit den Informationen aus dem La-
winenlagebericht (Wie? Wo? Was?) hat man ein „Bild“ 
der Lawinensituation entwickelt und gleicht es mit den 
Verhältnissen vor Ort ab. Als Erstes ist die Frage zu be-
antworten, ob die Gefahrenbeschreibung des Lawinen-
lageberichts mit der Realität im Gelände übereinstimmt. 
Beispiel: Der Lawinenlagebericht spricht von einem Neu-
schneeproblem (Was?) mit 10-15 cm Neuschnee bei we-
nig Wind und bewertet die Gefahr (Wie?) mit mäßig (2). 
Dann stellt man sich die Fragen: Wie viel hat es tatsächlich 
geschneit und wie viel Wind hat geweht? Gibt es Alarm-
zeichen? Durch das gezielte Analysieren der vorhandenen 

Verhältnisse schärft man sein Gefahrenbild. Mit dieser 
„Brille“ bewertet man laufend die vor und über einem lie-
genden Hänge. Was sind weniger problematische Bereiche 
und wo liegen Gefahrenstellen?

Beim Freeriden muss man entscheiden, welche Varian-
ten bei den vorhandenen Verhältnissen möglich sind. Hier 
wird die rollende Planung anspruchsvoll! Der Nachteil, 
dass viel Gelände befahren wird, kann aber auch als Vorteil 
genutzt werden, wenn Schritt für Schritt das Gefahrenbild 
geschärft wird. Dazu heißt es defensiv beginnen!

In puncto „Mensch“ ist es vor Ort wichtig, eine offene 
Kommunikation zu etablieren. Oft kann der Grundstein 
dafür schon durch einen LVS-Check und einen Austausch 
über die wahrgenommenen Verhältnisse und die Prognose 
im Lawinenlagebericht geschaffen werden. Der Austausch 
über die Lawinenbeurteilung und klare Absprachen über 
Maßnahmen und Verantwortung sind wichtig. So kann 
man das Wissen und die Risikokompetenz in der Gruppe 
erhöhen (siehe Panorama 6/2008; Skitouren mit Gruppen).

Entscheiden am Einzelhang – mit Snowcard  
und Mustern
Steht man vor einem Hang, der in das Gefahrenraster 

des LLB passt, stellt sich die Kernfrage „Go/No go“. Da-
zu hat man je nach Erfahrung, Wissen und Neigung meh-
rere Möglichkeiten der Entscheidungsfindung. Zunächst 
kann man mit der Snowcard oder der Reduktionsmetho-
de das probabilistische Risiko am Einzelhang ermitteln – 
die Wahrscheinlichkeit eines Lawinenabgangs, abgeschätzt 
anhand der wichtigsten Parameter. Diese probabilistische 
Beurteilung stellt die grundlegende Einschätzung dar. Ist 
das probabilistische Risiko eines Lawinenabgangs im frag-
lichen Hang hoch (rot), muss die analytische Bewertung 
des Hanges sehr stichhaltig positiv sein, um den Ausschlag 
zu geben, den Hang trotzdem zu befahren oder zu begehen.

Abb. 2: DAV-Snowcard und Grafische Reduktionsmethode sind die klas-
sischen Werkzeuge der probabilistischen (wahrscheinlichkeitsbasierten) 
Entscheidungsstrategien. Sie sind vor allem in der Planung wertvoll, um 
grobe Fehler bei der Auswahl des Tourenziels oder -gebiets zu vermeiden.

Abb. 3: Die „Muster“ helfen bei der analytischen Beurteilung des Einzel-
hangs. Aus den Zusatzinformationen des Lageberichts lässt sich erschließen, 
mit welcher typischen Lawinensituation man es zu tun hat – und welche 
Kriterien bei der Gefahrenbeurteilung im Gelände einzuschätzen sind.
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Eine solche analytische Bewertung kann man jeder-
zeit der probabilistischen Einschätzung gegenüberstel-
len. Für die analytische Beurteilung des Einzelhangs kann 
man auf die „Muster“ nach Harvey (siehe Abb. 3) zurück-
greifen. Die vier Muster Neuschnee, Triebschnee, Nass-
schnee und Altschnee lassen sich gut merken, gut ver-
mitteln und geben der analytischen Beurteilung eine  
gute Grundstruktur. Dabei braucht man für die analy-
tische Einschätzung immer eine gewisse Grundkennt-
nis in Schneeanalytik und Kompetenz zur Beurteilung der 
Schneedeckenstabilität. Vorteil ist, dass die aktuelle Situ-
ation am Hang direkt beurteilt wird. Je nach Typ des La-
winenproblems und Wissensstand des Anwenders sind 
die Entscheidungswerkzeuge mehr oder weniger sinnvoll. 
Bei „Nassschnee“ etwa ist die Probabilistik weniger aussa-
gekräftig und eine analytische Einschätzung ist relativ klar 
möglich anhand der Fragen: „Wie nass ist es bereits? Gibt 
es markante Schichtgrenzen?“ Bei „Triebschnee“ muss 
man Windzeichen lesen können. Bei „Neuschnee“ ist die 
Probabilistik hilfreich, für eine analytische Einschätzung 
muss bewertet werden, ob die kritische Neuschneemenge 
erreicht ist. Ein „Altschneeproblem“ rein analytisch zu be-
urteilen, ist dagegen sehr anspruchsvoll – hier ist im Zwei-
felsfall ein defensives Verhalten angeraten.

Bei der letzendlichen Entscheidung „Go/No go“ kön-
nen eine Reihe von Maßnahmen an Gefahrenstellen ange-
messen sein:

 n  Verzicht, wenn das Risiko zu hoch erscheint,
 n  Umgehung, wenn eine sicherere Alternative vorhanden ist,
 n  Entlastung durch Abstände oder Einzelbegehung/

 -befahrung zur Schadenminimierung.

Entscheiden – mit Blick auf die Konsequenzen
Vor einer „Go“-Entscheidung an einer Gefahrenstelle 

sollte immer noch eine Konsequenzanalyse stehen, auf die 
die Taktik abgestimmt wird. Wenn der Hang jetzt wirklich 
kommt, was bedeutet das für mich? Wo werde ich hinge-

spült? Wo wird der Bruch wahrscheinlich erfolgen? Wo 
sind demnach sichere Punkte? Wie viel Schnee wird trans-
portiert? Wie ist der Auslauf? Wer und wie viele Personen 
sind betroffen? Wer ist verantwortlich? Ist das Risiko je-
dem bewusst? 

Mit einer Analyse der Konsequenzen versucht man der 
Tatsache Rechnung zu tragen, dass ein Lawinenproblem 
nie hundertprozentig klar einzuschätzen ist und dass Men-
schen Fehler machen. Sind die Konsequenzen schlimm, 
muss die Entscheidung von größter Eindeutigkeit sein. Mit 
Führungstaktik versucht man, die Konsequenzen mög-
lichst gering zu halten – besonders bei Aktionen mit hö-
herem Risikopotenzial wie anspruchsvollem Freeriden 
oder abfahrtsorientierten Skitouren.

Bei der Konsequenzanalyse stellt man auch seine Wahr-
nehmung und mögliche Beeinflussungen noch mal kri-
tisch in Frage: Bin ich in der Lage, gute Entscheidungen zu 
treffen? Was treibt mich an, den Hang zu befahren? Zur 
Selbsterkenntnis helfen kann ein Blick in die alpine Tier-
welt, wie es Bruce Tremper beschrieben hat (siehe Abb. 4):  
Bin ich der Löwe, der imponieren will? Bin ich das Schaf, 
das mitläuft? Bin ich das Pferd, das zurück in den Stall 
will? Wird das Unterbewusste bewusst, kann man ratio-
naler entscheiden. Nach dem Motto: Willst du ein guter 
Entscheider sein, dann hör auch in dich selbst hinein! o 

Abb. 4: Eine 
kritische Selbstein-
schätzung ist ein 
wichtiges Element 
der Konsequenz-
analyse: Wer weiß, 
ob sein momen-
tanes Verhalten 
eher dem Löwen, 
Schaf oder Pferd 
ähnelt, kann 
typische Entschei-
dungsfallen besser 
vermeiden und 
fällt weniger leicht 
auf unterbewusste 
Antriebe herein.

Die Informationen zum ein-
heitlichen deutschen Lawinen-
konzept finden Sie im Faltblatt 
„Achtung Lawinen!“, das unter 
alpenverein.de -> Bergsport  
-> Sicherheit zum Download  
bereitsteht. 
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nter dem Titel „Nachhaltig? Nein,  
danke!“ wettert der freie Jour-
nalist Fred Grimm in Ausgabe  

2/2010 des Wirtschaftsmaga zins „en-
orm“: „Autokonzer ne, die durch inten-
sive Lobbyar beit neue, klima freundliche 
Mo  bili tätsstrategien verhindern, gewin- 
nen Nachhaltigkeits prei se. Chemiegi- 
ganten, deren gen technisch verändertes  
Saatgut weltweit kleine Bauern in die 
Schuldenspirale treibt, landen bei Nach-
haltigkeitsrankings weit vorn. Auch 

Flughafenbetreiber wirt schaften ihrem 
offiziellen Credo zufolge nachhaltig, 
ebenso wie Fast-Food-Konzerne oder 
die deutsche Zementindustrie.“ Die 
Kritik ist berechtigt: Das Schlagwort 
Nachhaltigkeit tönt aus allen Medien, 
es hagelt Preise und Zertifikate für Pro-
dukte und Projekte – wobei Experten 
oft schleierhaft ist, nach welchen Krite-
rien sie vergeben werden.

Hin und wieder kommt es sogar  
zu echten „Greenwashing“-Skandalen,  
wenn „umweltfreundliche Produkte“ 
krebserregende Stoffe enthalten oder 
wenn ähnliche Etikettenschwindel 
entlarvt werden. „Greenwashing“ 
(grün waschen) klingt zwar schön 
grün, sauber und öko, bedeutet aber 
das Gegenteil, nämlich dass einem 
Produkt oder Produktionsverfahren  
ein Öko-Anstrich verpasst wird, der 
völlig fehl am Platz ist. Wen wun-
dert es da, dass der eigentlich so wich-
tige Begriff „Nachhaltigkeit“ (englisch: 
„sustainability“) heute vielfach miss-
braucht und verwässert daherkommt? 
Viele sehen darin nur noch ein PR- 
und Marketinginstrument der Un-
ternehmen, und wieder andere win-
ken gleich entnervt ab, weil sie einfach 
nicht die Zeit haben, sich intensiv mit 
dieser äußerst komplexen Thematik 
auseinanderzusetzen, bei der so vieles 
hinterfragt werden muss und sich so 
vieles rasch ändert. In diesem Bereich 
ist niemand vor Fehlern gefeit, sagen 

selbst die Nachhaltigkeitsexperten der 
Outdoor-Firmen.

Skepsis bei Öko-Versprechungen 
ist also angebracht, auch gegenüber 
Outdoor-Herstellern. Dennoch wäre 
es fatal, das Thema nicht ernst zu neh-
men oder nicht mehr zu hinterfragen. 
Es geschieht ja auch viel Gutes und mit 
guten Absichten: Etliche Outdoor-Fir-
men befassen sich schon länger ernst-
haft mit dem Themenkomplex, haben 
viel Geld und Zeit investiert, haben 
Nachhaltigkeitsexperten für ihren 
Betrieb eingestellt und sich zusam-
mengeschlossen, wie beispielsweise 
2008 in der „Sustainability-Working-
Group“ der European Outdoor Group 
(EOG), einer Arbeitsgruppe zum The-

Nachhaltigkeit in der Outdoor-Industrie

Nachhaltigkeit ist ein großes Schlagwort auch der Outdoor- 
Industrie – oder nur ein Goldenes Kalb? Um das zu beur-
teilen, braucht es Hintergrundwissen. DAV Panorama wird 
das Thema in einer Reihe von Beiträgen behandeln – zum 
Auftakt liefert Gaby Funk einige Basisinformationen.

U

Provokant fordert Patagonia bewusstes Verhalten 
vom Kunden: 1) Nichts Unnötiges kaufen –  
2) Reparieren, was geht – 3) Weitergeben an Men-
schen, die Älteres brauchen können – 4) Recyceln 
statt wegwerfen, was gar nicht mehr nutzbar ist – 
5) Im ganzen Leben an Nachhaltigkeit denken

Alles nachhaltig
oder was?
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Heile Bergwelt mit toller Ausrüstung? 
Leicht vergisst man die Schattenseiten: 
Fabrik-Arbeitsbedingungen, Recycling 
und Entsorgung, Wasserverbrauch bei 
Textilherstellung, Maloche auf Baum-
wollplantagen, Spritzen von Unkraut-
vernichtungsmitteln …



ma Nachhaltigkeit. Leicht ist es freilich 
nicht, das Öko-Engagement einer Fir-
ma zu beurteilen, da es beispielsweise 
viel einfacher ist, ein T-Shirt oder Seil 
nach international anerkannten Stan-
dards herzustellen als ein Produkt, das 
aus sehr vielen unterschiedlichen Ma-
terialien besteht.

Genügend Welt erhalten
Der Begriff Nachhaltigkeit stammt 

ursprünglich aus der Forstwirtschaft. 
Eine Expertenkommission für Um-
welt und Entwicklung der Vereinten 
Nationen unter Vorsitz der damaligen 
norwegischen Umweltministerin Gro 
Harlem Brundtland übernahm ihn im 
„Brundtland-Bericht“ von 1987, der 

das Ziel einer „nachhaltigen Entwick-
lung“ der Weltwirtschaft skizzierte. 
Darin ist definiert: „Nachhaltig ist eine 
Entwicklung, die die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskie-
ren, dass künftige Generationen ihre 
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen 
können.“ Das Konzept der Kommis-
sion forderte erstmals eine ganz-
heitliche weltweite Politikstrategie. 
Seither werden Probleme wie der Kli-
mawandel durch von Menschen ver-
ursachte Treibhausgase, die Umwelt-
verschmutzung durch Industrie- und 
Schwellenländer, die Ausbreitung von 
Wüsten und der noch zunehmende 
Wassermangel als komplexes Geflecht  
von Zusammenhängen verstanden, aus  

dem Verantwortung für „unsere ei-
ne Welt“ resultieren müsste. Außer-
dem stellte die Kommission fest, dass 
die Weltwirtschaft zwar die Bedürf-
nisse und legitimen Wünsche der 
Menschen befriedigen müsse, dass 
das Weltwirtschaftswachstum aber 
die ökologischen Grenzen der Erde  
nicht sprengen dürfe. Das ist aber 
längst geschehen: Der Ressourcen-
verbrauch unserer globalen, auf dy-
namisches Wachstum getrimmten 
Wirtschaft ist laut wissenschaftlichen 
Berechnungen so hoch, dass man ein-
einhalb Erden dafür bräuchte – wäh-
rend die von Menschen verursach-
ten Treibhausgas-Emissionen einen 
Höchststand erreicht haben. Ohne ra-
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schen globalen Kurswechsel sind also 
die Aussichten für unsere Kinder und 
Enkel durch pure Misswirtschaft sehr 
schlecht.

Ausrüster gehen voran
Der große Öko-Pionier unter den 

Outdoor-Ausrüstern war die US-ame-
rikanische Bekleidungsfirma Patago-
nia, gegründet von Yvon Chouinard. 
Der legendäre Yosemite-Kletterer hatte 
Material und Technik im Klettern und 
Eisklettern revolutioniert; später zeich-
nete er sich auch beim Management  
seiner Outdoor-Bekleidungsfirma und 
durch sein Engagement für die letz-
ten Wildnisse als faszinierender Ana-
lytiker, Querdenker und zupackende 
Persönlichkeit aus. 1991 untersuchte  
Patagonia die Umweltverschmutzung 
und den Rohstoffverbrauch von Wolle, 
Baumwolle, Polyester und Polyamid. 
Dabei stellte sich heraus, dass traditi-
onell angebaute Baumwolle die um-
weltschädlichste Nutzpflanze der Welt 
ist. Noch heute werden jährlich zehn 
Prozent aller Pestizide und zwanzig 
Prozent aller Insektizide im traditio-
nellen Baumwollanbau verbraucht, der 
Wasser bedarf für Aufzucht und Wei-
terverarbeitung ist gigantisch. Hinzu 
kommen teils katastrophale Arbeits-
bedingungen für die Plantagenar beiter 
und die Probleme, die großflächige 
Monokulturen für Natur und Umwelt 
mit sich bringen. 

1996 stellte Patagonia mit hohem 
wirtschaftlichem Risiko seine kom-
plette Produktion von Baumwollbe-
kleidung, die damals zwanzig Prozent 
des Umsatzes (!) ausmachte, kom-
plett um auf „organic cotton“, also  
Bio-Baumwolle aus kontrolliertem 
Anbau, was auch gentechnisch ver-
änderte Baumwolle ausschließt. Zu-
sammen mit Polartec entwickelte 
Patagonia Fleecebekleidung aus recy-
celten PET-Flaschen und bot ein Re-
cyclingprogramm an, das leider an 
fehlendem Rücklauf scheiterte – wie 
später auch jene von Gore und Vaude. 
Mit seinem „Environmental Grants 
Program“ spendet Patagonia seit 1985 
jährlich ein Prozent des Umsatzes für 
kleinere Umweltinitiativen weltweit, 
inzwischen mehr als 43 Millionen 

Dollar an Geld- und Sachwerten. In 
seiner aktuellen „Common Threads 
Initiative“ ruft die Firma ihre Kunden 
nun dazu auf, nur das zu kaufen, was 
sie wirklich benötigen. Langlebigkeit 
der Produkte durch hohe Qualität, ein 
Reparaturservice, der Appell an die 
Kunden, Produkte möglichst lange 
zu nutzen, dann zu verschenken oder 
im Internet weiterzuverkaufen: Dies  
alles dient dem sinnvollen Zweck, 
den Lebenszyklus eines hochwer-
tigen Produktes zu verlängern, bevor 
es – vielleicht! – recycelt werden kann 
oder „entsorgt“ werden muss. Das 
Gesamtkonzept hat Outdoorfans und 
Ausrüstungshersteller weltweit be-
einflusst und für diese Themen sen-
sibilisiert. Chouinard und Patagonia 
gewannen mit ihrem gezielten Enga-
gement, der ehrlichen Kommunika-
tion und Transparenz nicht nur das 
Vertrauen der Kunden, sondern auch 
Preise und Ehrungen zuhauf.

In Deutschland hat Antje von De-
witz mit ihrer Firma Vaude in den 
letzten Jahren viel zum Thema Nach-
haltigkeit realisiert und noch mehr in 
die Wege geleitet, viel publiziert und 
viele Preise bekommen. Im Novem-
ber 2011 landeten Vaude und seine en-
gagierte Chefin unter den drei erst-
platzierten Firmen beim Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie 
der nachhaltigsten Zukunftsstrate-
gie. Begründung: „Die ökonomische 

Nachhaltigkeit des Geschäftskonzep ts  
zeigt sich insbesondere in der Zielset-
zung, bis zum Jahr 2015 objektiv Eu-
ropas nachhaltigstes Outdoor-Un-
ternehmen zu werden. Gestützt wird 
dieses Vorhaben durch die anstehen-
de Einführung des Berichtswesens 
GRI (Global Reporting Initiative, eine 
präzise Vorgabe für die Erstellung des 
Nachhaltigkeitsberichts), was auf in-
ternationaler Ebene die Transparenz 
und Glaubwürdigkeit unterstreicht.“ 
Beeindruckende Vorschusslorbeeren 
also auf Basis des bisher Umgesetz-
ten, und ein großer Motivationsanreiz 
zum Weitermachen.

Was darf man glauben?
Transparenz und Glaubwürdigkeit 

von Firmenaussagen und Öko-Labels  
sind für den umweltbewussten Kun-
den maßgeblich zur Orientierung 
beim Kauf. Nichts ist dafür besser ge-
eignet in einer globalen Welt als inter-
national anerkannte Qualitätssiegel 
von unabhängigen Institutionen, von 
denen es allerdings noch zu wenige 
gibt. Leider machen auch Güte siegel 
für Produkte immer wieder branchen-
intern Ärger, da eine nicht ganz prä-
zise Beschreibung eine subtile Form 
von „Greenwashing“ sein kann, für 
den Kunden kaum zu durchschauen. 
Auch Vergleiche der bekanntesten La-
bels und Standards sind schwierig, da 
nur wenige die gesamte Produktions-

Fabrikarbeit in Vietnam: Fast alle Textilien werden in Asien verarbeitet. Das bedeutet Verdienst-
chancen für viele Menschen – aber die Arbeitsbedingungen müssen stimmen.
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kette samt Ressourcenverbrauch um-
fassen, inklusive aller Materialien, 
Chemikalien und Prozesse der Zulie-
ferbetriebe. Selbst wenn ein T-Shirt 
ein Bio-Baumwolle-Label trägt, ist 
das zwar besser als traditionell ange-
baute Baumwolle, sagt aber nichts da-
rüber aus, ob die Bio-Baumwolle auch 
energie-, natur- und sozialverträg-
lich weiterverarbeitet wurde. Dafür 
benötigt der Käufer weitere Hinwei-
se durch kontrollierte Standards. Au-
ßerdem muss bei jedem Qualitätssie-
gel überprüft werden, wie kontrolliert 
wird: durch unabhängige Dritte, vor 
Ort oder nur am Schreibtisch, in wel-
chen zeitlichen Abständen …?

Vorsicht ist auch geboten bei den 
zahlreichen firmeneigenen Öko sie geln,  
die sich bei unpräzisen Formu lie run gen  
genauso gut zum „Greenwashing“ 
eignen wie Nachhaltigkeits berichte. 
Manchmal sind firmeneigene Gütesie - 
gel aber auch ernst gemeinter Ersatz 
für fehlende anerkannte Gütesiegel, 
um die Öko-Qualitäten der Produkte 
zu dokumentieren und Kriterien für 
die eigene Arbeit umzusetzen.

Ökologischer Fußabdruck
Nachhaltigkeit umfasst laut Defi-

nition die gesamte Wertschöpfungs-
kette von der Planung über die Pro-
duktion und Produktionsprozesse 
bis zum Lebensende eines Produktes, 
inklusive Zulieferfirmen, inklusive  

der teils gesundheitlich bedenklichen 
„Veredelungsprozesse“ wie Färben, 
Imprägnieren, Mückenschutz und 
Schutz vor Schweißgeruch sowie in-
klusive Recycling oder Entsorgung 
des Produktes. Auch die zurückge-
legten Transportwege spielen eine 
wichtige Rolle, samt den dabei ver-
ursachten Treibhausgas-Emissionen. 
Selbst die Verpackung beim Trans-
port ist ein Teil des „Ökologischen 
Fußabdrucks“, wie sämtliche Auswir-
kungen eines Produktes auf die Um-
welt bezeichnet werden.

Arbeit ohne Sklaverei
Laut Definition müssen aber auch 

die Arbeitsbedingungen über die ge-
samte Produktions- und Zuliefererket-
te hinweg sicher, fair, legal und men-
schenwürdig sein. Da heutzutage, vor 
allem in der Textilindustrie, die einzel-
nen Komponenten beispielsweise ei-
ner Jacke aus verschiedenen Ländern 
stammen können und fast alle Herstel-
ler auch die Näherei und Produktion in 
Schwellenländer ausgelagert haben, ist 
die Frage sehr wichtig, unter welchen 
Bedingungen dort gearbeitet wird. Im 
Begriff CSR (Corporate Social Respon-
sability, soziale Verantwortung der  
Unternehmen), sind dafür Kriterien 
zusammengefasst. 

Skandale und Schlagzeilen da-
zu gibt es immer wieder: etwa um die 
„Sweatshops“, in denen Arbeitnehmer 
unter menschenverachtenden Bedin-
gungen Konsumgüter für den Export 
anfertigen, zum Thema Kinderarbeit 
oder die Diskussion über das Zertifikat 
„nicht lebend gerupft“ für Daunen-
Zulieferbetriebe. Dass große Firmen 
mit der Kontrolle all ihrer Lieferanten 
schnell überfordert sein können, ist 
klar; diverse Non-Profit-Organisatio-
nen bieten dafür Unterstützung an, 
mit den oben skizzierten Fragen um 
Gütesiegel.

Recyceln oder nur Verbrennen?
Was geschieht tatsächlich mit 

einem Produkt, wenn es nicht mehr 
zu verwenden ist? Recycling ist ein 
sehr werbewirksames Schlagwort, 
aber die Realität hinkt dem Mögli-
chen oft weit hinterher. Als Ers tes  

stellt sich die Frage, ob ein Produkt 
überhaupt recycelt werden kann, 
und falls ja: wie, wo und mit wel-
chem Einsatz an Ressourcen oder 
Chemikalien. Dann folgt die Frage, 
ob durch Recycling wieder dasselbe 
Produkt entstehen kann, ein weniger 
wertvolles Produkt wie Dämmma-
terial oder vielleicht sogar ein hoch-
wertigeres? Und zuletzt: Was ge-
schieht mit all den Materialien, die 
nicht verwertbar sind? Oft bleibt da 
nur die „thermische Nutzung“, al-
so in Müllverbrennungskraftwerken. 
Ist das auch möglich mit jenen Ma-
terialien, die als Sondermüll zu be-
handeln sind? Recycling und Entsor-
gung gehören zu den schwierigsten 
und wichtigsten Aufgaben- und The-
menkomplexen überhaupt. Was di-
rekt zum Umkehrschluss führt: Am 
nachhaltigsten ist Verzicht auf unnö-
tigen Konsum.

Der Kunde als Umwelt-König?
Oft wird beim Thema Nachhal-

tigkeit völlig vergessen, dass auch 
der Kunde eine wichtige Rolle spielt. 
Das beginnt beim Konsumverhal-
ten: bei der Frage, ob es überhaupt ein 
neues Ausrüstungsteil braucht; dann 
beim Kauf nachhaltiger Produkte, aus 
hochwertigem Material und langle-
big verarbeitet, womöglich mit Re-
paraturservice des Herstellers – also 
am besten im Fachhandel und oft et-
was teurer. Vor allem bei Textilien ist 
klar, dass der Käufer selbst der größ-
te Ressourcenverbraucher bei einem 
Produkt sein könnte: Wie heiß wird 
das Stück gewaschen? Mit oder oh-
ne Vorwäsche und Weichspülgang? 
Mit welcher Waschmittel-Dosierung 
und mit oder ohne Wäschetrockner 
und Bügeleisen …? Bis hin zur Frage, 
was man mit dem abgetragenen, aus-
gedienten Produkt macht, muss jeder 
ökobewusste Verbraucher sich selbst 
Rechenschaft ablegen. Wer ehrlich 
ist, weiß genau, wo er im Alltag, auf 
Bergtour oder auf Reisen vieles ver-
bessern könnte. o

Die begeisterte Allroundbergsteigerin Gaby Funk 
lebt als freie Journalistin, Autorin und Übersetzerin 
im Allgäu. DAV Panorama wird in unregelmäßigen 
Abständen mit weiteren Beiträgen auf Nachhaltigkeit 
in der Outdoorbranche eingehen.

Outdoor-Messe: Muss es die neueste Outdoor-
Mode sein? Bitte an den „Fußabdruck“ denken!
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ie bei allen Sportarten gibt 
es auch auf Hochtour für die 

psychische und physische 
Leistung entscheidende Faktoren: Mo
tivation, technische Fähigkeiten, wie 
das Gehen am Seil und mit Steigeisen, 
und die passende Ausrüstung. Dazu 
kommt die körperliche Leistungsfä
higkeit. Sportphysiologisch bedeutet 
Hochtourengehen mehrstündige Be
lastungen großer Muskelgruppen bei 
vorwiegend moderater Belastungsin
tensität. Die Energie für diese langen 
Belastungen wird fast ausschließlich 
unter Nutzung von Sauerstoff (aerob) 
aus den „Brennstoffen“ Kohlenhydra
te und Fette bereitgestellt. Die Leis
tungsfähigkeit hängt also davon ab, 
wie viel Sauerstoff über die Atmung 
und das Herzkreislaufsystem an die 
Muskulatur geliefert und von ihr für 
die Energiegewinnung genutzt werden 
kann (aerobe Kapazität). Je höher die 
aerobe Kapazität eines Bergsteigers ist, 
desto schneller kann er aufsteigen.

Auf Hochtouren ist durch das ge
meinsame Gehen am Seil ein einheit
liches Bewegungstempo für die Grup
pe vorgegeben. Leistungsschwächere 
Seilpartner, die lange Zeit mithalten, 
haben eine durchweg höhere Belas
tungsintensität und kommen damit 
schneller an ihre Grenzen. Individu
elle Leistungsunterschiede innerhalb 
einer Seilschaft sind deshalb unbe
dingt zu beachten.
 

Die Luft wird „dünn“
In der Höhe verringert sich der 

Luftdruck und das Sauerstoffange
bot für den Körper nimmt ab, was 
zur  Abnahme der Leistungsfähigkeit 
führt. Ab etwa 1200 bis 1500 Metern 
beginnt der Körper auf den Reiz „Hö
he“ zu reagieren, und schon ab 2500 
Metern, der so genannten Schwellen
höhe, kann es zu gesundheitlichen Be
einträchtigungen kommen.

Wer keine mehrtägigen Hochtouren 
mit der Möglichkeit der Akklimatisa
tion und einigen Trainingstouren zwi
schen 2500 und 3500 Metern unter
nimmt, sondern eine Tageshochtour 
mit Seilbahnbenutzung, kommt in Sa
chen Höhenanpassung schnell von null 

auf hundert. Tourengeher, die von Zer
matt auf das Kleinmatterhorn fahren, 
sind innerhalb kurzer Zeit auf einer Hö
he von mehr als 3800 Metern. Oben 
angekommen, ist der Luftdruck redu
ziert und dadurch der Sauerstoffgehalt 
in der eingeatmeten Luft geringer. Das 
hat Folgen für die Sauerstoffversorgung 

der Muskulatur – der Bergsteiger hat ei
ne geringere aerobe Kapazität. Aller
dings besitzt der Körper hochsensible 
Messfühler, die den Abfall im Blutsau
erstoffgehalt erfassen und in kürzester 
Zeit akute Gegenreaktionen veranlas
sen. Atmung und Herzfrequenz laufen 
dann auf ungewohnt „hohen Touren“. 

Höhenanpassung

Hochtourig 
unterwegs
Hochtouren sind eine beliebte Bergsportdisziplin – vor allem die 
Normalwege zu zahlreichen Drei- und Viertausendern im Alpen-
raum bieten ein überwältigendes Bergerlebnis bei oft moderaten 
Schwierigkeiten. Mehrstündige Auf- und Abstiege in Höhen  
von über 3000 Metern fordern dem Körper trotzdem einiges ab.

Von Martin Faulhaber und Hannes Gatterer

Leistungsbeeinflussende Faktoren beim Hochtourengehen

Hochtouren sind anspruchsvolle Unternehmungen und erfordern Technik, Ausdauer und Konzentration.

W

  Leistungsfähigkeit
auf Hochtour

n  verzögerte Ermüdung bei  
langen Touren und fixem  
Gruppentempo

n  schnellere Anstiegszeit  
(sekundär)

n  vermehrte Atem- und Herzkreis- 
lauftätigkeit, dennoch relativer  
Sauerstoffmangel

n  erhöhtes Anstrengungsempfinden
n  verminderte Leistungsfähigkeit
 IndIVIduELLE unTErScHIEdE!

HöhenexpositionAusdauerleistungsfähigkeit
(aerobe Kapazität)

Psychische Faktoren Bewegungstechnische  
Fertigkeiten Ausrüstung
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Die verstärkte Atmung gleicht den Sau
erstoffmangel im Blut aus. Allerdings 
hemmt der durch die Mehratmung ver
ringerte Kohlendioxidgehalt im Blut 
die Atemtätigkeit wieder, weshalb die
se Akutreaktion nicht optimal verläuft. 
Die erhöhte Herzfrequenz ist Zeichen 
dafür, dass der Körper die Sauerstoff
versorgung der Muskulatur zusätzlich 
durch einen vermehrten Blutfluss ge
währleisten möchte. 

Doch obwohl der Körper schnell auf 
die Höhenbelastung reagiert, wird der 
Sauerstoffmangel insgesamt nur zum 
Teil ausgeglichen und die Ausdauer
leistungsfähigkeit ist damit reduziert. 
Am Berg äußert sich das durch ein er
höhtes subjektives Anstrengungsem
pfinden bei gleicher Gehgeschwindig
keit wie im Tal. Eine Faustformel 
besagt, dass in Höhenlagen über 1500 
Metern die aerobe Kapazität um etwa  
zehn Prozent pro 1000 Höhenmeter 
abnimmt; das entspricht bei einer Hö
he von 4000 Metern 25 Prozent. Doch 
nicht bei jedem ist der höhenbedingte 
Leistungsabfall gleich stark ausgeprägt. 
Zwei Tourenpartner können  im Tal die  
gleiche Ausdauer leistung zei gen, nach 
einer Seilbahnauffahrt hat der eine dann  
drastische, der andere nur geringe Leis
tungseinbußen. Generell sind Aus  
dauertrainierte objektiv und subjek tiv  

stärker von den relativen Leis tungs ein  
bußen betroffen als Untrainierte. Denn  
Trainierte haben für die Tallage op  
timierte und eingeschliffene Belas
tungsreaktio nen, die in der Höhe zu re
duzierten Akutreaktionen führen. Aber 
auch Gewohnheiten bei der Wahl der 
Belastungsintensität und im Anstren
gungsempfinden spielen eine Rolle.

Mit zunehmender Dauer der Tour 
wird ein weiterer Effekt der Akut re ak
tionen relevant: Der Körper greift ver
mehrt auf Kohlenhydrate als Treibstoff  
zurück, da diese effizienter verwertet  
werden können als Fette (gerin ge rer  
Sauerstoffbedarf). Die Kohlen hydrat
speicher leeren sich schneller, die Fol
ge können Hunger, weiterer Leistungs
abfall bis hin zur Erschöpfung und 
damit verbunden eine erhöhte Sturz
gefahr sein.

Der Körper passt sich an
Schon innerhalb der ersten Stun

den in der Höhe kommt es zu kom
plexen Anpassungsmechanismen im 
Körper, um die Sauerstoffversorgung 
zu optimieren. Unter anderem kommt 
es zu einem vermehrten Harndrang. 
Grund ist die höhere Ausscheidung 
von Bikarbonat über die Niere. Bikar
bonat ist im SäureBasenHaushalt 
des Körpers der „Gegenspieler“ zum 

Kohlendioxid; wird es ausgeschie
den, unter drückt das die „atmungs
bremsende“ Wirkung der Kohlen
dioxidAbatmung. Daraus folgt ein 
kontinuierlicher Anstieg der Atem
tätigkeit und damit eine bessere Sau
erstoffversorgung der Muskeln. Ob
wohl für die Nachtruhe während der 
ersten Hüttennacht nicht unbedingt 
förderlich, sollte dieser Akklimatisie
rungs mecha nismus nicht durch we
nig trin ken behindert werden. Auch 
im vegetativen Nervensystem kommt  
es zu Anpassungsreaktionen: Die Be
las tungs herzfrequenz nimmt ab und 
das subjektive Anstrengungsempfin
den kann sich ändern.

Innerhalb der ersten Tage der Ak
klimatisation verbessert sich die Aus
dauerleistungsfähigkeit wieder. Un
tersuchungen haben gezeigt, dass auf 
einer Höhe von 3200 Metern bereits 
nach zwei Nächten der akute Leis
tungsverlust zur Hälfte ausgeglichen 
ist. Sie haben aber auch gezeigt, dass 
selbst bei Aufenthalten von mehr als 
einer Woche die Ausdauerleistung 
nicht mehr auf das Talniveau anstei
gen kann. o

Dr. Martin Faulhaber und Mag. Hannes Gatterer for-
schen und lehren am Institut für Sportwissenschaft der 
Universität Innsbruck unter anderem im Bereich Hö-
henphysiologie. Als Tourengeher sind sie beide auch 
privat gern und häufig in höheren Lagen unterwegs.
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as sich beim Höhenbergsteigen am stärks
ten verändert hat in den letzten Jahren, wer

de ich manchmal gefragt. Es sind nicht Quan
tensprünge bei der Ausrüstung, nein: Die größte 

Veränderung hat sich beim Wetter ergeben. Nicht besser oder 
schlechter ist es geworden, wahrscheinlich insgesamt etwas 
wärmer; aber wir wissen inzwischen sehr viel früher und ge
nauer, was da auf uns runterhageln oder schneien wird.

Einer, der zur immensen Weiterentwicklung bei der 
Einschätzung des Bergwetters maßgeblich beigetragen hat, 
und der damit in den letzten zehn Jahren weltweit als der 
BergwetterExperte größte Anerkennung gefunden hat, ist 
Dr. Karl Gabl, den ich seit meiner BergführerAusbildung 
wie alle seine Freunde mit „Charly“ ansprechen darf.

Welche Bedeutung eine präzise Wettervorhersage – und 
damit der Charly – für das Höhenbergsteigen hat, kann 
man seinem EMailWechsel mit dem Italiener Simone 
Moro entnehmen, der am 3. Februar 2009 mit dem Kasa
chen Denis Urubko im MakaluBasislager auf eine Chan

ce für die erste Winterbesteigung wartete: „Ciao Simone, 
in den nächsten Tagen kein Schneefall. Weiterhin stür
mische Bedingungen: Am 4., 5. und 6. Februar in 8000 m 
110 km/h. Am 7. Februar in 8000 m 110 bis 100 km/h. Am 
8. und 9. Februar sollte der Wind zurückgehen: auf 60 bis 
65 km/h in 8000 m. Passt auf Euch auf, viel Glück, Karl.“ 
Simone schrieb kurze Zeit später zurück: „Wow!!! Jetzt 
glaube ich … vielleicht warten wir besser bis zum 8./9. mit 
dem Gipfelversuch?“ Am 9. Februar standen Denis und  
Simone am höchsten Punkt des Makalu. Ohne Gabls präzi
se Wettervorhersage wäre das nie möglich gewesen.

Seit dreißig Jahren versuchen Menschen den Makalu im 
Winter zu besteigen. Und dann sitzt da in Innsbruck ein 
Meteorologe vor seinen Bildschirmen und findet den ei
nen Tag heraus, an dem es möglich sein könnte. Wie muss 

es ihm dabei gegangen sein? Und wie erst, als Simone und 
Denis auf dem Weg zum Gipfel waren? Zu wissen, dass 
am nächsten Tag das Wetterfenster wieder zu ist – dass der 
Windchill mit minus 70 Grad Celsius wirkt. Ich möchte 
nicht in seiner Haut gesteckt haben.

Durchblick in der Datenflut
Am 26. Juli 2009 schrieb Charly uns ins K2Basislager, wo 

meine Frau Gerlinde Kaltenbrunner mit unserem Freund 
David Göttler gerade im Aufstieg in Richtung K2 war: „Lie
ber Ralf, wie bin ich froh, dass das Wetter passt. Vergangene 
Nacht war ich nervös, weil die Radiosonde in Tibet noch 
relativ starken Wind meldete. Nun heißt es für mich fest 
die Daumen halten.“ An diesem Punkt fängt es an, wirk
lich spannend zu werden. Rund 1200 Wetterballone gibt es 
weltweit, 40.000 Messstationen, nicht zu vergessen die Sa
telliten, die Bojen im Meer, zusammengefasst in einem un
geheuren Datennetz, abrufbar theoretisch von jedem Rech

      Dr. Karl „Charly“ Gabl

 Das Wetter-Phänomen
Ohne ihn hätte es in den letzten zehn  
Jahren viel weniger Erfolge an den Bergen  
der Welt gegeben – und wahrscheinlich 
mehr Tote. Jetzt geht Dr. Karl „Charly“ Gabl 
in Schein-Ruhestand. Ralf Dujmovits, der 
erfolgreichste deutsche Höhenbergsteiger, 
porträtiert seinen Freund und Berater.

W
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ner der Welt. „Ich weiß nichts, was andere 
im Prinzip nicht auch wissen können“, sagt 
der Charly, bescheiden wie er ist. Aber ver
stehen muss man es eben, muss im Meer der 
Informationen die wichtigen herausfischen 
und zu einer guten Prognose verknüpfen.

Charlys Vorhersagen sind unvergleich
lich: so präzise und für uns am Berg von 
solch enormer Bedeutung, dass wir ihn in 
den letzten Jahren immer öfter als unser 
wichtigstes TeamMitglied bezeichnet ha
ben. Was hat den Charly zu dem gemacht, 
was er heute ist und was er an so viele wei
tergeben kann?

Im Jahr nach dem Kriegsende auf die 
Welt zu kommen, war nicht der leichteste 
Ausgangspunkt. Sein Elternhaus steht in 
Sankt Anton am Arlberg, im Ortsteil Nas
serein. Die Eltern hatten einen MalereiBe

trieb, sein Vater erwartete von ihm, dass 
er „etwas G’scheites“ lernen sollte, wollte 
ihm Bildung statt Baugrund mitgeben. 
Und schickte ihn nach Feldkirch ins Jesu
itenGymnasium „Stella Matutina“, eine 
der damals renommiertesten Schulen.

Mit 15, 16 Jahren begann Charly mit dem 
Bergsteigen und trat dem Alpenverein bei. 
Viele Routen machte er mit seinem Cousin 
Harald Rofner, einem späteren Skirennläu
fer. „Selbstverständlich war er ein Drauf
gänger, er war oft der Anführer oder der
jenige, der wilde Sachen ausgeheckt hat“, 
verrät eine gute Freundin. 1965 startete er 
zu einer Begehung des PatteriolOstgrats 
– weil das Geld nicht für ein Kletterseil 
reichte, mit Mamas Wäscheleine.

Am gleichen Berg gelang ihm 1972 mit 25 
Jahren die denkwürdige erste Winterbege

Dr. Karl Gabl
* 21.12.46, Meteorologe, bis 2011 Lei-
ter der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik in Innsbruck, Staat-
lich geprüfter Berg- und Skiführer, 
Landesskilehrer, Zertifizierter Sachver-
ständiger für Meteorologie, langjäh-
riger Präsident des Österreichischen 
Kuratoriums für Alpine Sicherheit  
und Leiter zahlreicher Trekkings und 
Expeditionen.

Der Alpenvereinswetterbericht:  
089/29 50 70,  
alpenverein.de -> Bergwetter
Persönliche Beratung:  
0043/512/29 16 00  
(Mo.-Sa., 13-18 Uhr)

Klimawandel mit Charly Gabl
22.-26.7., Vernagthütte, € 480,-
dav-summit-club.de

Sind’s die Daten von 40.000 
Messstationen – und der Über-
blick darüber – oder die Sicht- 
verbindung „nach oben“? Fest 
steht: Wenn einer weiß, wie’s 
Wetter wird, dann Dr. Charly.
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hung des Nordostgrats (750 m, IV) mit Helmut Rott, auch 
ein Meteorologe. Als zweite Wintererstbegehung am Pat
teriol folgte der Direkte Südostpfeiler (Führe StrolzTschol, 
500 m, IV+). Gedacht hatten sie damals, es an einem Tag zu 
schaffen, mussten dann aber biwakieren. Am zweiten Tag 
startete die Bergwacht bei sehr viel Schnee; niemand rech
nete mehr damit, dass sie noch leben würden.

Skiabfahrt von Siebentausend
Um 1970 war er auch mit sechs Kollegen im Hindukusch;  

die Abfahrt vom Noshaq, mit 7492 Metern der höchste 
Berg Afghanistans, war elf Jahre lang Höhenrekord für Ski
abfahrten und zeugt von seiner Begeisterung fürs Skiberg
steigen und für sein hervorragendes Können auf Ski. Viel
leicht liegt es in den Genen: Seine Cousine 
Gertrud Gabl gewann 1968/69 den Gesamt 
und Slalomweltcup; sie starb 1976 unter einer 
Lawine am Rendl.

Mit großer Leidenschaft durchstreifte der 
Charly die Alpen und die Berge der Welt: Er 
durchstieg die Ostwand des Monte Rosa, die 
Nordwände von Ortler, Königspitze und Großer Zinne, 
die 1600 Meter hohe AgnerNordkante und den senkrech
ten Bruchhaufen der LalidererNordwand. An den Welt
bergen war er 1973 bei einer Erstbegehung am Südsporn 
des Huascarán mit dabei; er war unterwegs in Ladakh, in 
Bhutan, am Kilimanjaro, am Popocatepetl in Mexiko und 
am Ojos del Salado in Chile, zumeist als Trekking oder 
Expeditionsleiter. Wir beide trafen uns 1995 am Cho Oyu 
wieder, danach war er am Baruntse und an der Annapur
na IV unterwegs, im Jahr 2000 auf dem Alpamayo und vor 

wenigen Jahren an der Shisha Pangma noch im letzten La
ger – wo er leider von Magenproblemen ausgebremst wur
de. Trotzdem standen drei Mann seiner Mannschaft am 
höchs ten Punkt.

Für das Wetter und die Meteorologie hat sich der Char
ly schon immer interessiert – auch wenn er sich manchmal 
scherzhaft selbst als „Wolkenzähler“ bezeichnet. Ein Stu
dium zu finanzieren, war in den 1970er Jahren allerdings 
nicht ganz einfach und hat für die sechsköpfige Fami
lie manchen Verzicht bedeutet. „Dieses konnte man sich 
nicht kaufen und jenes nicht, weil halt der Karl studiert 
hat“, berichtet seine Schwester. Der Vater verstand nicht 
wirklich, dass man so etwas studieren kann, und ant
wortete auf Fragen, was der Bub studiert, meistens: „Das 
Wetter vorhersagen. Aber das kann jeder Bauer auch. Das 

braucht man nicht zu studieren.“
Jedenfalls gab der Charly kurz vor seinem 

dreißigsten Geburtstag, am 13. Dezember 
1976, seine Promotion zum Doktor der Mete
o rologie und Philosophie bekannt. Und schon 
zwei Jahre später wurde er Leiter der Regi
onalstelle Tirol und Vorarlberg der Zentral

anstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die 
er, wie er nicht ganz ohne Stolz anmerkt, zur österreich
weit größten Abteilung ausgebaut hat, mit 13 Meteoro
logen, die sich zum größten Teil durch gute Arbeit selbst 
finanzieren und kaum durch Steuergelder. Zum 1. Dezem
ber 2011, kurz vor seinem 65. Geburtstag, ist er nun in Pen
sion gegangen – dass das kein Ruhestand wird, ist jedem 
klar, der ihn kennt.

Denn natürlich muss der Charly nun „immer wenn die 
Sonne scheint“ an den Berg: auf Skitour, zum Langlaufen 

„Das Wetter vorhersagen 
kann jeder Bauer.  

Das braucht man nicht  
zu stu dieren.“ (der Vater)

Immer nach oben: am Stein-
karpfeiler (VI; Lechtaler 
Alpen), als der sechste Grad 
noch richtig schwer war.
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oder wieder zum Klettern, nachdem ihn zwei Jahre lang 
ein eingerissener Bizeps gebremst hatte. Zwar nimmt „die 
Schwerkraft mit dem Alter sichtbar zu“, weshalb er sein Ju
gendhobby Fußball nicht mehr aufgreifen wird, genauso 
wenig wie das Trompetenspiel, bei dem er es immerhin zum 
Soloauftritt mit Orchester gebracht hat. Doch mit der Land
schaftsfotografie ist ihm ein neues Steckenpferd erwachsen. 
Und neben BergführerAusbildung, Schulungen und Gut
achterTätigkeit hat ihn auch das Ehrenamt im Griff. Den 
Sitz im Verwaltungsausschuss des OeAV als „Sachwalter 
Bergsteigen“ gab er zwar nach einer Amtsperiode auf. Da
für ist er schon seit vielen Jahren Präsident des Kuratoriums 
für Alpine Sicherheit – und freut sich, dass etwa die „Alpin
messe“ 6000 Besucher nach Innsbruck zog, oder dass seine 
Mitarbeiter dank einem Vertrag mit dem Innenministerium 
jährlich rund 8000 digital erfasste Alpinunfälle auswerten 
und Konsequenzen für die Prävention ableiten können.

Wettertipps per Telefon
Aber auch den heißen Draht zu Petrus hat sich der Chef

Wetterfrosch gesichert: Seine Zugriffsdaten aufs Europä
ische Wettermodell – „weltweit das beste“ – darf er auch 
als Rentner nutzen. Denn es gilt nicht nur, Spitzenberg
steiger wie Gerlinde, Simone Moro oder die Huberbuam zu 
beraten: Alle Bergsteiger profitieren von seiner Erfahrung. 
Sie steckt im „Alpenvereinswetterbericht“, der 2012 sein 
25. Jubiläum feiern kann. Karl Gabl hat ihn 1987 mit Ro
bert Renzler (OeAV) und Dr. Fritz März (DAV) ins Leben 
gerufen und immer weiter entwickelt. Als einzigartigen 
Service der beiden großen Alpenvereine gibt es täglich ak
tualisierte Karten und Vorhersagen im Internet, auf Tele
fontonband – und an WochenNachmittagen die persön
liche Telefonberatung. 250.000 Bergsteiger haben diese 
einzigartige Möglichkeit bisher genutzt für ihre Ziele, vom 
Allgäu bis zum Everest. An manchen Sommertagen zäh
len die „Innsbrucker“ 130 bis 140 Anrufe. Eine von Char
lys RentenBeschäftigungen wird es nun sein, diesen Ser
vice noch zu optimieren für das Zeitalter von Smartphones 
und Apps und für Situationen, wo man keine drahtlose In
ternetverbindung hat. 

Gutes Wetter er wischt: 
auf dem Bärenbart-
kogel (Ötztaler Alpen) 
mit der Weißkugel.

DAV Panorama 1/2012   Karl Gabl | Porträt
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Der Charly ist unermüdlich, geradezu hartnäckig – ob 
beim Bergsteigen, im Engagement für alpine Sicherheit 
oder wenn es darum geht, das Wettergeschehen zu verste
hen. Vielleicht hängt das auch mit seiner Heimat zusam
men, seinem Herkunftsort: „I wohn zwar in Innsbruck, 
bin aber in St. Anton zu Haus.“ Was das bedeutet? „Stur

heit und Eigenwilligkeit bringt einfach der Tiroler Ober
länder mit sich“, erzählt die erwähnte, jahrzehntelan
ge Freundin aus Sankt Anton, „eine gewisse Starrheit – da 
sind sie fast schon stolz drauf. Weil einfach das Tal so eng 
ist, dann hat man keinen so guten Weitblick.“

Das enge Hochgebirgstal hat aber immer wieder auch 
Schrecken gebracht: Charlys Mutter konnte sich im März 
1988 nur in letzter Sekunde vor der Wolfsgrubenlawine in 
St. Anton retten. Charly hielt sich samt Familie nur sech
zig Meter von jener Stelle auf, wo einige Menschen ums 
Leben kamen. Vor der Stube türmte sich der 
Schnee drei Meter hoch, die Fenster barsten. 
Der Charly half bei der Bergung der Toten, 
„das habe ich bis heute nicht verwunden“.

Trotzdem oder vielleicht gerade deswe
gen spürt man in Gesprächen mit Charly im
mer wieder seine enorme Heimatverbun
denheit: „Das Tiroler Oberland hat eines der gesündesten 
Klimata der Welt. Im Sommer gibt es kaum schwüle Tage, 
im Winter viel Schnee und weniger Wind, als uns nach
gesagt wird.“ Auch wenn er schon in vielen Ecken dieser 
Welt war, gibt es offensichtlich für ihn keinen schöneren 
Platz als seine Heimat.

Die relative Armut und Bescheidenheit seiner Kindheits
tage haben bei Charly wahrscheinlich noch etwas anderes 
hinterlassen. ExpeditionsKollegen berichten, der Charly 
sei immer sehr sparsam gewesen und habe immer gesagt, 
sie sollten nicht so viel essen. „Peinlich und recht unange
nehm war es ihm dann, dass die hungrigen Kollegen, kaum 
zurück in der Zivilisation, so reingespachtelt haben.“

Auch die Telefonate mit Charly fallen in der Regel eher 
sparsam an Worten aus. Konzentriert hört er sich zunächst 

die IstSituation vor Ort an, genauso konzentriert und 
zielgerichtet gibt er dann die Wetterdaten und seine Pro
gnosen durch. 1999, als ich mit einer kommerziellen Expe
dition am Broad Peak war, sagte er mir in knappen Worten 
einen einzelnen Tag gutes Wetter für den Gipfel voraus. 
Alle um uns herum haben uns den Vogel gezeigt, als wir 
vom Basislager ins schlechte Wetter hineingestartet sind. 
Ich vertraute auf Charly und stand zum Schluss mit fast 
der ganzen Gruppe auf dem Broad Peak – in der gesamten 
Saison war sonst niemand mehr oben.

Freundschaftsdienst und schwere Stunden
Charly nimmt von uns BergsteigerKollegen für sei

ne Beratung kein Geld! Die daraus ableitbare Verantwor
tung will er nicht haben. Auch die Entscheidung zum Ge
hen treffen wir selbst, er liefere nur eine meteorologische 
Einschätzung – „es soll ein Freundschaftsdienst sein, mehr 
nicht; mein größtes Geschenk ist, wenn ihr wieder gesund 
zurückkommt“, sagt er. Ich denke, die Angst und Sorgen 
wird er trotzdem meistens nicht los. Wenn in Patagonien 
oder an einem der Achttausender eine Expedition schon 
aufgebrochen ist und er aus den Modellen herausliest, dass 
der Wind im Gipfelbereich wahrscheinlich früher Orkan
stärke erreicht als vorhergesagt, muss ihn bisweilen ein 
Gefühl der Ohnmacht packen. In solchen Momenten ist 
es kein Vorteil, das Gelände aus eigener Anschauung zu 
kennen. Viele tausend Kilometer entfernt im Innsbrucker  
Wetterbüro müssen die Bilder der Erfahrung wie eine  
Woge über ihm zusammenschlagen.

„Natürlich fühlt man sich mitverantwortlich. Ich stehe in 
der Nacht auf und checke Ballonaufstiege für Wind, Tempe
ratur und relative Feuchte, ob die Entwicklung zur Progno
se passt. Man kann zwar nichts mehr tun, aber es beruhigt“, 

erzählt Charly – und dass er sich am liebsten 
unterm Schreibtisch verkrochen hätte, als er 
vergangenes Jahr bei Gerlindes erfolgreicher 
K2Besteigung die Triebschneemengen unter
schätzt hatte und mitverfolgen musste, wie sie 
zehn Stunden für die letzten dreihundert Me
ter spurten. Das sind dann die Stunden, um 

die ihn niemand beneiden kann und die ihm vielleicht eini
ge seiner Falten gegraben haben. Mit Gerlinde verbindet ihn 
eine besondere Freundschaft: Als sie vom Everestgipfel zu
rück gleich bei ihm anrief, weinten beide ins Satellitente
lefon. Aber er kann auch scherzen: „Gerlinde schuldet mir 
noch eine Dose ihrer Gesichtscreme.“ Auf dem Gipfelfoto 
vom Lhotse schaue ich ziemlich zerknittert drein, während 
sie „strahlt wie ein Hollywoodmodel“ – diese Gesichts
creme muss auch gegen Rentnerfalten helfen. „Ich kann erst 
in Pension gehen, wenn Gerlinde alle 14 Achttausender be
stiegen hat“, hat er oft gesagt. Jetzt wäre es so weit. Wir und 
alle Bergsteiger können froh sein, dass es vorerst nur ein 
ScheinRuhestand ist. o

Ralf Dujmovits (50) hat als erster Deutscher alle Achttausendergipfel bestiegen, einige 
davon mit seiner Frau Gerlinde Kaltenbrunner – und meist mit Charlys Prognosen.

„Sturheit und Eigenwil-
ligkeit bringt der Tiroler 
Oberländer mit sich.“  

(eine Freundin)

„Er weiß, wie’s dort aussieht“:  
am Gipfelgrat des Baruntse  
(7152 m, Nepal)
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Grenzerlebnisse suchen viele Menschen in den 

Bergen. Spannend wird es, wenn es dabei um 

zwischenmenschliche Grenzen geht, um die 

Beziehung zum Nebenmenschen. Denn Berg-

freundschaften, so unsere Diagnose, verändern 

sich mit zunehmender Höhe. Zunächst vertie-

fen sie sich. Ab einer gewissen Schwelle aber 

nimmt die Intensität wieder ab, das Konkur-

renzdenken dafür zu. Darum ziert den Titel die-

ser Ausgabe ein Höhenprofil mit den verschie-

denen Stadien der Bergfreundschaft.

Die Situationen werden vielen bekannt vor-

kommen: Raus aus dem Alltag, rein in die Ber-

ge. Kaum outdoor angelangt, wird man schon 

freundlich gegrüßt. Einige Höhenmeter weiter 

ist dann auch die Duz-Grenze überschritten. Von 

hier an nimmt, als wäre es stillschweigend ver-

einbart, niemand mehr ein „Sie“ in den Mund.

Mit steigender Höhe werden die Freundschaf-

ten inniger: Plötzlich gibt es Gipfelbussis, für 

die sich der Konditionsschwächere vorher al-

lerdings schon mal ein „Jetzt stell dich nicht so 

an!“ anhören musste. Werden die Touren noch 

härter, führen die rauen Bedingungen zum Äu-

ßersten: Gestandene Alpinisten teilen sich eine 

Zahnbürste, um Gewicht zu sparen.

Doch plötzlich ist es mit der Harmonie vorbei. 

Je näher die Gipfelziele an die Todeszone rü-

cken, umso mehr gilt das Motto: „Jeder ist sich 

selbst der Nächste“. Die Sauerstoff-Flasche wird  

nicht geteilt.

Allein eine Stufe geht noch hierüber hinaus: 

die Halluzinationsgrenze. Dafür brauchen „Vi su-

alisierungs“-Experten wie Christian Stangl kei-

nen Bergkameraden und noch nicht mal einen 

echten Gipfel.
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Genehmigung der Redaktion. Titelillustration: Johanna Stuke. Gestaltung und Produktion: Sensit Communication, www.sensit.de
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[Text: Nina Schneider]

„Du sollst die Bergkameradschaft in hohen Eh-

ren halten! (…) Jeder Fremde, der sich mit dir die 

Liebe zu deinen Bergen teilt, sei der Kamerad, 

doppelt nahe, wenn er in Not gerät oder ir-

gendwelche Hilfe braucht, und sei es auch nur 

ein Schluck aus deiner Feldflasche oder ein Blick 

in deine Karte.“ So beschwor Luis Trenker seine 

Leser 1931 im fünften seiner „Zehn Bergsteiger-

gebote“. Früher schweißte die Ausgesetztheit 

der Berge zusammen, ein zuverlässiger Beglei-

ter war häufig die einzige Lebensversicherung. 

Doch was ist heute davon geblieben, wenn so-

gar eine Bank das Verhältnis zu ihren Kunden als 

„Bergfreundschaft“ betitelt? Meist werden Ge-

fühle der Sicherheit, der Ehrlichkeit und der tie-

fen Verbundenheit mit dem Wort verknüpft. 

Doch vielleicht ist dies ja nur ein überkom-

menes Klischee? Und was macht Freundschaft 

eigentlich aus?

Um diesen Fragen nachzugehen, haben wir uns 

mit den Vor- und Nachteilen der heutigen Berg-

partnerschaften beschäftigt, uns gefragt, ob die 

Qualität der Beziehung linear mit der Anzahl 

der Höhenmeter zunimmt, und uns mit Jugend-

lichen, einem Psychologen und einer Bergfüh-

rerin über ihre Erfahrungen unterhalten. Stehen 

heute mehr die Konkurrenz und der sportliche 

Ehrgeiz im Vordergrund? Oder das gemeinsame 

Bergerlebnis?

„Du sollst nicht anmaßend sein und auch an-

dere auf ihre Weise selig werden lassen, wenn 

es auch nur Jochbummler, Greise, alte Tanten, 

Anfänger oder Leute vom anderen Verein sind.“ 

Luis Trenker jedenfalls plädierte eindeutig für 

das harmonische Miteinander.

Viel Spaß beim Lesen!

Zwischenmenschliche GrenZerfahrunGen

[Text und Foto: Nils Beste]
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haben wir gemerkt, dass wir ein ähnliches Ri-

sikogefühl haben, eine solide Selbsteinschät-

zung, den gleichen Humor. Dazu kommt, dass 

sich der jeweils andere darauf eingelassen hat, 

mit einem Unbekannten loszuziehen. Die Er-

fahrung, kraftmäßig wie auf menschlicher Ebe-

ne so gut zu harmonieren, ist wirklich etwas 

Besonderes. Wir sind reif für den Chimborazo 

(6267 m).

Dunkle Gewitterwolken stehen am Horizont, 

als wir uns gegen Mitternacht vor die Hütten-

tür wagen. Blitze beleuchten das nächtliche 

Vulkan-Panorama. Eisiger Wind schneidet uns 

fast die Luft ab. In die Daunenjacken verkro-

chen, schauen wir nach oben. Irgendwo dort 

steht der Gipfel des Chimborazo in der Nacht. 

Wir sind völlig allein, die Hütte ist dunkel, der 

Hüttenwart unterwegs. Keiner von uns beiden 

würde aussprechen, wie allein und winzig wir 

uns gerade fühlen. Unsere Wegbeschreibung 

ist ein Zettel mit Höhenangaben und Hinwei-

sen wie: „dann links, dann rechts“. Genaueres 

wollten wir eigentlich vom Hüttenwirt erfragen.  

„Die Gewitter werden weniger“, sagt Hansi.  

Lange hatten wir gestern abgewägt, ob wir den 

Aufstieg wagen sollen. Das Vertrauen in die Ur-

teilsfähigkeit, Fitness und Nervenstärke des an-

deren und unsere gemeinsame Lust auf den 

Berg gaben den Ausschlag: Wir wollen es zu-

mindest probieren. Ich merke erstaunt, dass ich 

diesem Kerl, den ich erst so kurz kenne, blind 

vertraue. Das nennt man wohl Freundschaft. 

Wortlos nicken wir uns zu, dann schultern wir 

unsere Rucksäcke und steigen in die Dunkel-

heit, dem Gipfel entgegen.

So sehe ich Hansi zum ersten Mal: Er taucht 

in der Tür des Café Refugio Montaña in Qui-

to auf, grinst breit und sagt: „Servus, ich bin der 

Hansi. War schon gespannt, wie der Irre aus-

sieht, der hier mit zwei Snowboards im Ge-

päck nach Südamerika fliegt.“ Wirklich hatte 

ich auf dem Flug nach Quito zu meinem Ar-

chitekturpraktikum absurd viel Gepäck dabei: 

zwei Snowboards, zwei Paar Stiefel und Steig-

eisen, Hochtouren- und Kletterzeug. Die zwei-

te Ausrüstung war für ihn, Hansi. Zwei Wochen 

vorher hatte mir ein Freund von ihm erzählt: 

ein verrückter Snowboard-Pro, der zum Wel-

lenreiten in Südamerika unterwegs sei. Die 

Idee, ihn für Board-Hochtouren zu begeis - 

Zwischenmenschliche GrenZerfahrunGen

[Text: Johanna Stuke, Fotos: Andreas  
Moosbuchner, Hansi Heckmair]

BErg-frEunDscHAft pEr E-MAil

feuerprobe am Vulkan

„so kurz ich diesen 
Kerl erst kenne, ich 
vertraue ihm blind.“

Für extreme Erlebnisse am Berg …

 … braucht es jemanden, mit dem man harmoniert. 

Zufällig gleichzeitig in südamerika. Begeistert für ein gleiches Ziel. Zusammengeführt per E-Mail. Wenn die Einstellungen  
passen, kann aus der Zweckgemeinschaft viel mehr werden, das belegt das Beispiel von Hansi und Andi. Andi erzählt ...

tern, war sofort da. Ein paar Mails später stand 

die Verabredung im Café in Quito.

Sympathisch ist er mir gleich. Aber wie soll 

einem auch jemand unsympathisch sein, der  

sofort ja sagt zum Vorschlag, mit einem Wild-

fremden anspruchsvolle Snowboardbefahrun- 

gen zu machen?

Wir leihen uns fehlende Ausrüstung von ecua-

dorianischen Freunden zusammen: Jacken, Ho-

sen, Seil … Dann ziehen wir los; nach ein paar Al-

pinrouten fühlen wir uns beide fit und sind heiß 

auf mehr. Zum ersten Mal auf dem Brett ste-

hen wir am Cotopaxi (5897 m). Beim mühsamen 

Tragen und Nachziehen der sperrigen Boards 

merken wir bald, dass wir nicht nur mensch-

lich, sondern auch konditionell gut zusammen-

passen. Wir erreichen den Gipfel mit Freun-

den von der „Agrupación Nuevos Horizontes“, 

dem ältesten Bergclub Quitos. Riesige Aussicht, 

dünne Luft, ständig wechselnder Schnee zwi-

schen Bruchharsch, windgepresst und Blankeis, 

ein mit dem Pickel gebremster Sturz über dem 

Eisbruch, unten als erste Amtshandlung ein ge-

meinsames Bier – es passt!

Innerhalb kürzester Zeit haben wir einige 

schwierige bis brenzlige Situationen gemeis-

tert, hat sich starkes Vertrauen in den anderen 

entwickelt. Wie das zustande kam, obwohl wir 

uns kaum kannten? Bei jeder unserer Aktionen 
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auch ein bestimmtes Maß an Gemeinsamkeiten 

– gleiche Hobbys oder Einstellungen, die man 

teilen kann. Bei der Auswahl von Freunden 

spielen deshalb oft das gleiche Alter, der glei-

che Wohnort oder die gleiche soziale Herkunft 

eine Rolle.

Wie wichtig sind Freundschaften im Leben?
Bei Kindern kann man beobachten, dass Freund-

schaften eher von kurzer Dauer sind, sich auf 

das gemeinsame Spielen beschränken und 

beim ersten Streit gekündigt werden. Für Ju-

gendliche sind Freunde wichtige Bezugspunkte 

bei der Suche nach der eigenen Identität und 

einem stabilen Selbstwertgefühl. Mit der Zeit 

entwickeln sich auch die Freundschaftsbezie-

hungen weiter: Vertrauen wird aufgebaut, Kon-

„Gute Freunde kann niemand trennen“, hat 
Franz Beckenbauer seinerzeit gesungen. Was 
macht denn eine gute Freundschaft aus?
In unserer Alltagssprache bezeichnet das Wort 

„Freundschaft“ ganz unterschiedliche Sozialbe-

ziehungen. Die Bandbreite reicht von der Brief-

freundschaft oder einem freundschaftlichen 

Verhältnis unter Arbeitskollegen bis hin zu gu-

ten Freunden und engsten Vertrauten. Wenn 

wir eine Person als Freund oder Freundin be-

zeichnen, verweist das auf eine positive, emo-

tionale Verbundenheit und gegenseitige Wert-

schätzung. Freundschaften werden freiwillig 

und informell geschlossen und bestehen in der 

Regel über einen längeren Zeitraum.

Wie entstehen Freundschaften?
Freundschaften entstehen vor allem bei neuen 

Reifungsschritten, wenn sich im Leben etwas 

grundlegend ändert. Zum Beispiel wenn Kin-

der in die Schule kommen oder wenn junge Er-

wachsene zum Studium in eine neue Stadt zie-

hen. In solchen Übergangssituationen besteht 

ein starkes Bedürfnis nach Freundschaften, die 

Halt und Orientierung bieten. Es braucht aber 

[Interview: Margret Hornsteiner, Foto: Archiv Schwiersch, Nils Beste]

„freundschaft ist ein inneres modell.“

Martin schwiersch (52) ist 
Psychologe, niedergelassener 
Psychotherapeut, Bergführer, 
Erlebnispädagoge und war 
Leiter der DAV-Jugendbildungs-
stätte in Hindelang.

intErviEW: MArtin scHWiErscH, psycHologE

freundschaft – großes Wort oder nur Worthülse? Kommen wir zwischen live- und Web-freundschaften durcheinan-
der? und ist die Beziehung am Berg echter, tiefer, verlässlicher? fragen wir den psychologen unseres vertrauens …

„für freundschaften 
gibt es keinen  

Automatismus.“

 „Gemeinsame Erlebnisse schweißen zusammen.“ 

flikte und Krisen werden bewältigt. Gemein-

same Erlebnisse im Kinder- und Jugendalter 

können zusammenschweißen und eine Freund-

schaft so prägen, dass sie ein Leben lang hält.

Freundschaften spielen sich zunehmend on-
line ab. Ist Facebook das Ende von echten 
Freundschaften?
Virtuelle Freundschaften in sozialen Netzwer-

ken wie Facebook sind sicher nicht der Un-

tergang. Ich sehe da gar nicht so große Un-

terschiede zum echten Leben. Im Grunde ist 

Freundschaft ja die Vorstellung, befreundet zu 

sein, und damit ein inneres Modell und imagi-

nativ. Die Suche nach Bestätigung, das Bedürf-

nis dazuzugehören und entsprechende Signale 

der Freundschaft spiegelt Facebook eigent-

lich nur wider. Und irgendwann kommt auch 

in Face book der Punkt, wo man seine Freunde 

sortiert, reduziert und das Ganze entspannter 

angeht.

Was macht Freundschaften am Berg besonders?
Die Situation beim Bergsteigen ist erst einmal 

eine besondere, weil die wechselseitige Ab-

hängigkeit angesichts der ständigen Gefahr viel 

größer ist als normal. In Ausnahmesituationen 

am Berg stellt sich schnell heraus „mit wem 

man kann“ oder nicht. Eine Bergkameradschaft 

muss jedoch nicht gleichbedeutend mit einer 

Freundschaft sein. Es ist zum Beispiel gut mög-

lich, dass man als Seilschaft gut harmoniert und 

intensive Krisenmomente übersteht, sich die 

Freundschaft aber nicht auf den Alltag übertra-

gen lässt. Für Freundschaften gibt es halt keinen 

Automatismus. 
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[Text und Foto: Ulrike Maurus]

seilschaft oder freundschaft?

DEr grossE KnotEnpunKt-psycHotEst

Kein Zweifel, im gebirge zu zweit unterwegs zu sein erfordert großes vertrauen in den anderen. Aber ist eine 
seilschaft deshalb gleich eine freundschaft? und taugt jede freundschaft zur gut funktionierenden seilschaft? 
Was dich mit deinem seilpartner verbindet, kannst du in diesem test herausfinden …

Am 1. Januar klingelt das Telefon, 

dein Bergkamerad ist dran …

Kennst du seinen/ihren Nachnamen?

Ihr habt euch etwas aus den Augen verlo-

ren und schon ein halbes Jahr nichts mehr 

voneinander gehört. Wenn ihr euch dann 

zufällig über den Weg lauft, ist das Ge-

spräch…

Wer übernimmt bei euch die Tourenplanung?

Wie klingt bei euch ein gelungener Bergtag aus?

Ein gemeinsamer Freund fragt dich, ob du eine Idee für 
ein Geschenk zum Geburtstag deines Seilpartners hast.

Wenn ich mich recht erinnere, hat er/sie mal er-
wähnt, dass er/sie diese eine Band toll findet. Viel-
leicht lässt sich deren CD irgendwo auftreiben …

Keine Ahnung – 
wird er/sie schon 25?

… abendfüllend. Er/sie hat mir 

seine Leidensgeschichte vom 

verletzten Fuß erzählt. Außer-

dem gab es so viele andere 

Neuigkeiten … Und dann ha-

ben wir uns in eine Diskussion 

verstrickt, welcher Kinofilm 

aktuell sehenswert ist.

Wir suchen gemeinsam ein 

Ziel aus, das uns beide reizt.

Mit Kaffee und Ku-
chen, Apfelsaft oder 
einem Bierchen – egal, 
Hauptsache wir finden 
eine Einkehrmöglich-
keit zum gemütlichen 
Beisammensitzen!

Wann warst du das erste Mal in seiner/ihrer Wohnung?Damals, bei dieser legen-dären Silvesterparty …
Als ich ihn/sie morgens vor der Tour abholen sollte und warten musste, weil er/sie verschlafen hatte.

… schnell beendet. Wir 

haben uns für die Klet-

terhalle verabredet, aber 

sonst gab es nichts zu er-

zählen, denn er/sie war 

verletzt und konnte die 

letzten Monate keine 

Touren machen.

Meistens mein Seilpartner. Manchmal 

würde ich zwar gern eine andere Route 

machen, aber den Streit ist es nicht wert.

Hoffentlich bleibt ihr so gute Freunde! Wenn ihr weiterhin so viel zusammen unterwegs seid und so viele span-nende Erlebnisse teilen könnt, dürf-te dem aber nichts im Wege stehen.

Das zwischen euch ist Freundschaft. Schade 

nur, dass ihr als Seilschaft nicht ganz so gut 

harmoniert. Vielleicht schafft ihr es, Ziele zu 

finden, auf die ihr gemeinsam hinarbeiten 

könnt. Nicht dass am Ende die Freund-

schaft unter euren Bergaktivitäten leidet!

Ihr seid zwar eine tolle Seilschaft, aber Freunde 
seid ihr (noch) eher weniger. Dabei habt ihr schon 
viel zusammen erlebt. Ihr könntet eure gemein-
samen Erlebnisse bei einem gemütlichen Dia- abend aufleben lassen – oder lade ihn/sie doch nach der nächsten Tour zum Grillfest ein!

Sobald wir am Ausgangspunkt zu-rück sind, ziehen wir beide das Han-dy aus der Tasche, um den Abend zu planen. Ich bin bei Freunden zum Grillen eingeladen. Keine Ahnung, mit wem mein Seilpartner telefo-niert oder was er/sie vorhat …

Er/sie wünscht dir erst mal ein glückliches neues Jahr.

Ja

Das kann nur eines bedeuten: Powderalarm 

an eurem bevorzugten Skitourenberg!

Nein

! ! !
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Haben Bergfreundschaften ein Verfallsdatum? 

Oder überstehen sie selbst widrige Umstände? 

Zwei jugendliche Bergsteiger haben uns Einblick in 

ihre Bedenken und Hoffnungen gewährt. Schon 

länger begleitet die Leidenschaft für die Berge 

Marlen (23) und Jakob (19). Die beiden sind langjäh-

rige Mitglieder des DAV und teilen ihr Hobby gern 

mit ihren Freunden. Marlen hat mehrere Freunde, 

mit denen sie regelmäßig zum Klettern oder Berg-

steigen geht; große Abenteuerlust und absolute 

Zuverlässigkeit sind für Marlen das tragende Ele-

ment ihrer Berg-Freundschaften. Jakob dagegen 

hat vor allem einen besten Kumpel, mit dem er 

gern beim Highlinen und Klettern unterwegs ist; 

er schätzt an ihm sein unwahrscheinliches Talent, 

ihn zu motivieren, und dass er sich in jeder Situa-

tion auf ihn verlassen kann.

Selbst einen ausbildungsbedingten Wohnort-

wechsel dürften ihre Freundschaften überstehen, 

da sind Marlen und Jakob optimistisch. Für Mar-

len ist dafür insbesondere die Stärke der Freund-

schaft und die Entfernung des Ausbildungsortes 

ausschlaggebend; das größte Hindernis ist ihrer 

Meinung nach, den Kontakt auch im neuen Um-

feld aufrechtzuerhalten. Sie hofft aber, dass der 

Spaß bei einem Wiedersehen in den Bergen noch 

genauso groß sein werde wie früher. Jakob da-

gegen hegt ganz und gar keine Zweifel, dass sein 

Kumpel und er auch noch in ein paar Jahren zu-

sammen unterwegs sein werden. Der beste Be-

weis: Sein Freund ist gerade für ein Jahr nach Ame-

rika gegangen und trotzdem haben sie sehr guten 

Kontakt – und freuen sich schon auf ein Wieder-

sehen in den Bergen!

[Text und Foto: Julia Deischl]

[Text: Sabine Weigelt, Fotos: Paul Koller]

friends 4 eVer?

„das berGführerZimmer kann 
 sehr wertVoll sein.“

MArMor, stEin unD EisEn BricHt …

intErviEW: rAgnA KrücKEls, BErgfüHrErin

Sind deine Gäste für dich Freunde oder 
nur Kunden?
Es gibt alle Variationen. Es gibt tiefere Begeg-

nungen, aber nicht mit jedem Gast, und sie sind 

in der Unterzahl. Auch Freundschaften können 

sich entwickeln, in jeder Bandbreite, etwa mit 

Stammgästen, die jedes Jahr zu einer Tour kom-

men, weil man sich gut versteht. Grundsätz-

lich muss die „Chemie“ stimmen und Vertrau-

en vorhanden sein.

Hat sich die Beziehung zu deinen Gästen über 
die Zeit verändert?
Nein, ich freue mich nach wie vor auf die Begeg-

nungen mit den Menschen. Wenn ich merke, 

dass es nicht so gut klappt, bin ich schneller auf 

einer professionellen Ebene. Einen Unterschied 

macht auch, ob ich auf einer Eintages-, Wo-

chentour oder sechswöchigen Expedition bin. 

Wenn ich merke, dass ich mehr Abstand benö-

tige, dann ist ein anderes Zelt oder ein „Berg-

führerzimmer“ wertvoll.

Wovon hängt die Bergführer-Gast-Beziehung ab?
Richtig gut läuft es, wenn der Gast zufrieden 

ist – was natürlich von seiner Erwartung ab-

hängt. Steht der Gipfel im Vordergrund, kann 

es gefährlich werden. Oft beeinflussen unaus-

gesprochene Erwartungen die Beziehung auf 

Tour. Generell hat sich das Verhältnis gewan-

delt: Der Gast braucht heute viel mehr Betreu-

ung und erwartet Transparenz.

Der Bergführer-Ehrenpräsident Peter Geyer 
hat gesagt: „Unterwegs sein zu dürfen ist herr-
lich – unterwegs sein zu müssen, kann oft sehr 
hart sein!“
Das stimmt genau so. Wenn du unterwegs bist, 

weil du es willst, dann ist das herrlich. Wenn 

aber deine Energie woanders hingeht, etwa zu 

Kindern oder Familie, dann ist es wirklich hart.

ragna Krückels (42) 
ist staatlich geprüfte 
Berg- und Skiführerin – 
neben ihrer halben Stelle 
als Lehrerin.

 Mit dir geh‘ ich überall hin … 

 Für Geld führ ich dich überall rauf … 
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Was klingt wie ein Warnhinweis auf Suchtmit-

teln im Taschenformat, ist eine schlichte Wahr-

heit. Wie bei den meisten Menschen hat auch 

der Tag eines Bergsportlers nur 24 Stunden. 

Die Wochentage kann man angesichts von Ar-

beit, Einkäufen und Erledigungen fast vergessen; 

bleiben noch Wochenenden und Urlaube. Dort 

das gleiche Bild: 24 Stunden pro Tag. Acht da-

von verbringen wir schlafend, zwei mit weiteren 

Grundbedürfnissen, bleiben 14 zur freien Verfü-

gung. Um diese Freizeit konkurrieren dann Part-

ner, Freunde, Haushalt und: die Berge. Wir, ihrer 

Anziehungskraft hoffnungslos verfallen, neh-

men für wenige Stunden abseits der Zivilisation 

oft lange Stunden in Autos oder Warteschlan-

gen in Kauf und zwacken die Zeit dafür mehr 

oder weniger freiwillig andernorts ab – ein Ver-

halten, das Mediziner von vielen Abhängigen 

kennen. Die Süchtigen vernachlässigen Freunde, 

Familie, Job; rutschen in extreme Milieus, wer-

den kriminell und … halt! Berge sind kein norma-

les Suchtmittel. Ihr Zeitbedarf ist zwar enorm 

und das Bergsteiger-Milieu durchaus extrem, 

aber von krimineller Energie keine Spur – und 

statt physischem und psychischem Verfall stär-

ken sie Körper und Geist. Sind nicht sogar Ber-

ge selbst die besten Freunde überhaupt? Immer 

da, gute Zuhörer und ungemein vielseitig! Wozu 

braucht es da noch Zivilfreundschaften?

Wer trotzdem Wert auf Gesellschaft legt, der 

sollte seinen Freunden zu Hause doch ab und zu 

etwas Zeit widmen – oder einfach Zivilfreund-

schaften und Berge verbinden: Freundschaft ist 

ja zum Glück nicht ortsgebunden.

Vorschau 02/2012
Angst und schrecken || Wer hat Angst vorm schwarzen Berg? Ohne Angst wär’s langweilig! Sind wir nicht alle 
ein bisschen hin- und hergerissen, wenn er ruft, der Berg? Zwischen Vorfreude und Bedenken? Zwischen Angst-
lust und freudigem Schrecken? Ein Heft für starke Nerven.

KNOTENPUNKT.              

[Text: Stefanus Stahl]

„berGe Gefährden ihre 

ZiVilfreundschaften!“

„Berge sind kein nor-
males suchtmittel.“
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Anmerkung der Redaktion: Zu den 
Artikeln über das Buch und die Aus-
stellung „Berg Heil! Alpenverein und 
Bergsteigen 1918-1945“ in DAV Pano-
rama 6/2011 sind zahlreiche engagierte 
Leserbriefe eingegangen. Ein Auszug 
davon ist im Folgenden abgedruckt.  
In der nächsten Ausgabe von DAV 
Panorama werden wir Ergebnisse der 
Online-Umfrage zu Berg Heil! vor-
stellen.

Zurückversetzt
Mit Ihrem Artikel fühlte ich mich 
in die Zeit der DDR zurückversetzt. 
Selbst der von Ihnen kritisierte Gruß 
stellte während der Zeit der SED-
Diktatur kein zu diskutierendes The-
ma dar oder wurde gar verboten. Was 
werden Sie denn noch alles in Fra-
ge stellen? Vielleicht, dass die deut-
sche Sprache während der NS-Zeit 
benutzt wurde und nun auch verbo-
ten gehört?

Harald Kreide

Nachklang
Ich bin Jahrgang 1947. In unseren Ju-
gendjahren, da war es so normal, wir 
glaubten sogar an so etwas wie das 
hehre Gefühl des „Eroberers der Ber-
ge“ oder so ähnlichen Schmarrn. Seit 
vielen Jahren schon winde ich mich, 
am Gipfel angekommen, um die „alte“  
Grußerwiderung mit einem „Glück-
wunsch dir“, einem dämlichen „jetzt 
sind wir da“, einem nichtssagenden 
„Hollari“ o.Ä. Bin selbst Südtiroler 
und hatte bei jedwedem „Heil“ schon 
immer eine Art Bauchschmerzen. 
Noch mehr, wenn „oben“ auch ande-
re Bergsteiger, z.B. Italiener, anka-
men. Da muss es ja in deren Ohren 
noch schrecklicher klingen. Leider ist 
mir bis heute kein vernünftiger Gip-
felgruß eingefallen, aber vielleicht 
braucht „gut Ding“ auch Weile.

Josef Senfter 

Längst überfällig
„Spät kommt er, aber er kommt“ – so 
könnte man mit Schiller die Ausstel-
lung „Berg Heil!“ und die entspre-
chenden Beiträge in Panorama kom-
mentieren. Sehr sympathisch auch 
Friederike Kaisers Idee, den mehr  

als angestaubten Gruß „Berg Heil“ 
in die Rumpelkammer des AV zu 
versen ken. Einige Töne im Beitrag 
von Josef Klenner sollten nicht ganz 
unkommentiert bleiben. Die in der 
Zwischen kriegszeit aufkommenden 
Ten denzen des asketischen Leis tungs- 
bergsteigens, der Glorifizierung von
Heroismus und Voluntarismus, aber 
auch der Naturnähe ohne gro ßen  
Hüttenkomfort sind Ideale, die von 
den Nazis umgebogen und für ih-
re Ziele missbraucht wurden. Wer 
sich heute um einen naturnahen und 
kommerzfreien Alpinismus bemüht, 
engagiert sich für öko logischen Fort-
schritt und Nachhaltigkeit – ganz  
ohne den Muff von tausend Jahren. 
Umso mehr sollte der DAV das öko-
logische Engagement zum obersten 
seiner neuen Leitbilder machen.
Zuzustimmen ist Klenner, wenn er 
die deutschnationale Einstellung im  
DuOeAV als förderlich für den Natio-
nal   so zialismus bezeichnet. Dieser Ein-
stellung aber „anfängliche Harmlosig-
keit“ zu attestieren, liegt sehr daneben.  
War es etwa harmlos, wenn die 
deutschnationale Sektion Branden-
burg schon 1899 Juden und Frauen 
von der Mitgliedschaft ausschloss? 
War es harmlos, dass schon in den 
frühen 1920er Jahren sich die Het-
ze gegen Juden, Demokratie und Re-
publik im Alpenverein breitmachen 
konnte und der Hauptausschuss des 
DuOeAV bei dem Treiben nur all-
zu gern wegschaute? Der Alpen- 
verein musste 1933 nicht mehr gleich-
geschaltet werden, er war es schon 
vorher.

Reinhold Schillinger

Erst recht!
„Heil!“ ist eine traditionelle Begrü-
ßung im deutschsprachigen Raum, 
die es lang vor den Nazis gab und die 
in manchen Gegenden Österreichs 
auch immer noch gebräuchlich ist. 
Wer eine Grußformel verwendet, die 
dieses Wort beinhaltet, verhält sich 
also keineswegs automatischerwei-
se in irgendeiner Form „rechts“oder 
sollte dafür gehalten werden. Die Na-
zis haben einen Haufen Begriffe ver-
wendet und beschmutzt, die wir aus 

Wunsch nach Distanz noch immer 
dem braunen Pöbel überlassen: „Ka-
meradschaft“ ist auch so ein Wort 
oder „Vaterland“. Aber: Dies ist ver-
dammt noch mal unser Land, eine 
demokratische, den Menschenrech-
ten verpflichtete Republik. Und: Es
ist unsere Sprache, die wir den alten 
und den jungen Nazis genauso we-
nig überlassen dürfen. Wir tun etwas 
Gutes, wenn wir Demokraten diese 
Begriffe benutzen und besetzen. Ob 
man nun am Gipfel „Berg Heil!“ sagt, 
bleibt natürlich Geschmackssache – 
ich sage es immer und erst recht.

Malte Roeper

Wichtigeres
Dass sich der Deutsche Alpenverein 
mit seiner Geschichte befasst, ist rich-
tig und dem Zeitgeist geschuldet. Den 
Bergsteigergruß „Berg Heil“ deshalb 
abschaffen zu wollen, ist aber doch 
reichlich dumm. Abgesehen davon, 
dass seit dem Ende des großdeut-
schen Reiches inzwischen 65 Jahre 
vergangen sind und genügend Zeit für 
solche Überlegungen verstrichen ist, 
kann man doch nicht alles, was die 
Nazis für ihre Zwecke missbrauchten, 
verdammen. Für mich jedenfalls hat 
„Berg Heil“ keinen „braunen“ Beige-
schmack und beinhaltet nicht rechtes 
Gedankengut. Zum Glück können Sie 
Ihren Mitgliedern nicht vorschrei-
ben, wie sie sich unterm Gipfelkreuz 
verhalten sollen. Da gibt es für ei-
nen Umweltschutzverband wahrlich 
Wichtigeres zu verkünden. 

Karl Heinz Trapp

Unsäglich
Es enttäuscht mich schon sehr, wie 
mit Traditionen und Umgangsformen 
umgegangen wird. Wegen der un-
säglichen Hitlerdiktatur sollen wir 
nicht alles Nationale damit in Verbin-
dung bringen, auch wenn es Mode ist.  
1. Sie müssten Ihren Vereinsnamen 
ändern.
2. Die Fischer und Jäger mit anpran-
gern, die doch immer noch „Petri 
Heil“ und „Weidmannsheil“ sagen.
3. Den Christen ans Herz legen, den 
Heiland zu streichen.

Hartmut Fleischer
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s ist verboten, als Bergunerfah
rener ohne Führer oder nicht 
oder nur mangelhaft ausgerüs

tet eine Klettertour oder Gletscher
fahrt zu unternehmen. Zuwiderhand
lungen werden […] mit Geldstrafen 
bis 200 RM oder Arrest bis zu zwei 
Wochen bestraft.“ 1943 herrschte  
eben noch Recht und Ordnung im 
Gebirge – niedergelegt in der Polizei
verordnung des Reichsstatthalters in 
Tirol und Vorarlberg „zur Erhaltung 
des Lebens und der Gesundheit insbe
sondere der bergunerfahrenen Volks
genossen und zur Unterstützung ge
sunden Bergsteigertums“ und auf der 
damaligen Gubener Hütte angeschla
gen. Ob das geholfen hat, Unfälle zu 
vermeiden, ist nicht überliefert. Si
cher ist nur, dass man heute lieber auf 
die Vernunft und korrekte Selbstein
schätzung der Bergsteiger setzt als auf 
Drohungen mit der Staatsgewalt.

„Kletter und Gletschertouren“ 
sind ohnehin weniger das Problem 
der Hütte, die heute den Namen der 
DAVSektion Schweinfurt trägt (vor
mals Gubener Hütte): Zwar ist sie 
umgeben von felsigen Urgesteinsgip
feln mit ein paar Flecken ewigen Eises 
– aber meistens führen dort hinauf gut 
gepflegte alpine Wanderwege. Und 
die Umgebung strahlt eher roman
tischalpine Gemütlichkeit aus: wei
te grüne Täler, in denen im Sommer 

die Alpenrosen blühen und die Bä
che rauschen, und die im Winter zu 
SchneeschuhStreifzügen und vielfäl
tigen Skitouren einladen.

Bergsteiger zugelassen
Ein Stützpunkt für Genießer ist sie 

also heute, diese Hütte mit ihrer be
wegten Geschichte, die sich in un
terschiedlichen Namen spiegelt. Vor 
hundert Jahren begann sie unter dem 
Namen Hersfelder Hütte: Der Kom
merzienrat Rechfeld aus Hersfeld bau

te sie als Jagdhütte ins stille Hochtal, 
vereinbarte aber mit der Sek tion Gu
ben, die das Gebiet damals betreute, 
dass Bergsteiger einen Raum zum 
Übernachten nutzen durften. Sechs 
Jahre später kauften sie dann zwei 
Sektionsmitglieder, 1922 erhielt sie 
den Namen Gubener Hütte, und 1923 
übernahm die Sektion das Steinhaus 
im Stil eines Almhofs. Bis 1945 wur
de das Tiroler Anwesen also von der 
deutschpolnischen Grenzstadt aus 
verwaltet, dem damals wichtig sten  

100 Jahre Schweinfurter Hütte

Genussquartier  
fürs ganze Jahr
Unter Skitourenfreunden ist die Schweinfurter (vormals Gubener) Hütte im Sellrain wohlbekannt, 
wenn auch (zu Unrecht) etwas im Schatten anderer Stützpunkte. Aber auch Wanderern bietet sie 
etliche Dreitausender mit Weg – und einen gemütlichen Stützpunkt mit Verwöhnaroma.

Von Andi Dick

E

Powderalarm: Unter der Fins
tertaler Scharte hat sich feins
tes Kristallmaterial gehalten.
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Standort der deutschen Hutindus
trie. 1945 von den Alliierten beschlag
nahmt, ging die Hütte 1955 in Be
sitz der Republik Österreich über. 
Zwei Jahre später erhielten die Gu
bener Unterstützung aus einer an
deren Industriestadt: Die mainfrän
kische Sektion Schweinfurt schloss 
einen Patenschaftsvertrag und über
nahm die Verantwortung für die Hüt
te, die nach Um und Neubau 1964 als  
„GubenSchweinfurter Hütte“ geseg
net wurde. Seit 2008 heißt sie nur 
noch nach den Schweinfurtern, die 
seit Beginn ihres Engagements die  
Bewirtschaftung getragen hatten – 
und so über Umwege zu einer eige
nen Hütte kamen, nachdem ein 1911 
gegrün deter HüttenbauAusschuss 
durch den Ersten Weltkrieg ausge
bremst worden war.

Ökostandard garantiert
Für Besucher sind solche histori

schen Feinheiten freilich weniger re
levant. Sie interessiert eher, dass 
das Haus heute top hergerichtet da

steht. Die Grundlage bildet der Bau 
von 1964 – allerdings brannten 1974 
die beiden oberen Stockwerke aus: 
Als man eine Holzverschalung öff
nete, aus der Qualm herauskam, 
entzündete sich das Schwelfeu
er; mit dem Ende April liegenden 
Schnee ließ sich der Brand nicht lö
schen, und bis die Wirtstochter bar
fuß ins Tal gelaufen war, um die Feu
erwehr zu holen, waren die oberen 
Etagen zerstört. Dem Wiederauf
bau im gleichen Jahr folgten der Neu
bau eines Winterhauses 1983, Was
ser, Strom und Telefonanschluss bis 
1998 und die Umwelttechnik: Klär
anlage, Wärmedämmung, Pellethei
zung und Wasser entsorgung in den 
Jahren 2004/05. Das DAVUmwelt
gütesiegel bestätigte 2007 einen zeit
gemäßen Ökostandard. Was sich mit 
berglerischer Bodenständigkeit pro
blemlos verein baren lässt, wie ein 
Eintrag von 2008 auf www.huetten 
test.de belegt: „Sehr gepflegte Hütte. 
Trotz Modernisierung/Sanierung ist 
die Hütte ursprünglich und gemüt

  100 
Jahre

DAV-Hütte

Ein Vorstandsmitglied erzählt:

„Im Alter wachsen  
die Füße“
Vor einigen Jahren waren wir auf unserer 
Hütte, um einige Fragen zu klären. Als wir 
am nächsten Morgen im Schuhraum unse-
re Bergschuhe anziehen wollten, fiel uns  
eine junge Frau auf, die alle Schuhe im 
Regal aus nächster Nähe inspizierte. War 
sie kurzsichtig? Oder suchte sie ihre Berg-
schuhe nach dem Geruch?
Als wir aufbruchsbereit waren, sagte Fritz: 
„Ich dachte immer, im Alter wird man klei-
ner, aber bei mir wachsen im Alter die  
Füße. Hat mir jemand gekochte Kartoffeln 
in die Schuhe gegeben?“ Die junge Frau 
schaute zu Fritz und erstarrte. „Das sind 
meine Schuhe!“, rief sie zornig. Wir konn-
ten Fritz, der unter Sehproblemen litt, nur 
schwer überzeugen, dass sie recht hatte. 
Denn er hatte sich ein Paar schöne neue 
Bergschuhe ausgesucht und im Regal wa-
ren nur noch ein paar alte ausgetretene 
Latschen übrig. Aber die passten. Erstaunt 
und auch ein bisschen erleichtert sagte 
Fritz: „Wahrscheinlich wachsen die Füße 
im Alter doch nicht.“  jhd

Qual der Wahl: Hinter der 
gastlichen Hütte zeigen  
sich Tourenmöglichkeiten.
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Schweinfurter Hütte 
(2034 m)

Geöffnet:   Üblicherweise Mitte Juni bis Anfang Oktober und Anfang/Mitte Februar bis 
Ende April; von Weihnachten bis Mitte Februar an Wochenenden. In der 
Saison 2011/12 bitte nachfragen!

Übernachtung:   18 Zimmerlager, 38 Matratzenlager, 16 Lager im Winterhaus (AV-Schloss).
Hüttenwirt:   Andreas und Carmen Jeitner, Trenkwald 103, A-6481 St. Leonhard, Tel.:  

(Hütte): 0043/(0)5255/500 29, Tel. (Tal): 0043/(0)5413/862 51, mobil: 0043/
(0)664/925 76 59, schweinfurter-huette@aon.at, jeitner.andreas@aon.at

Eigentümer:   DAV-Sektion Schweinfurt, Linsengasse 13, 97421 Schweinfurt,  
Tel.: 09721/18 61 37, Fax: 09721/646 46 99, info@dav-sw.de, dav-sw.de

Anfahrt und Talort
Auto: Niederthai (1535 m) oberhalb Umhausen im Ötztal, Parkplatz bei der Kirche. 
Bahn: Innsbruck zum Bahnhof Ötztal, dann Busverbindung über Umhausen.

Aufstieg
Durchs Horlachtal, vorbei an den Larstighöfen (1765 m) auf markiertem Weg, 2 Std.  
Radltauglich, im Winter Rodelbahn.

Übergänge/Nachbarhütten
n  Bielefelder Hütte (2112 m) auf dem Wilhelm-Oltrogge-Weg über Hoch- (2912 m) und Niederreich-

scharte, Lauser und Achplatte. Anspruchsvolle, anstrengende Bergtour (schwarz), 8 bis 9 Std.
n Dortmunder Hütte (1949 m) über Finstertaler Scharte (2779 m), 5 Std.
n Pforzheimer Hütte (2308 m) über Gleirschjöchl (2750 m), 3 1/2 Std.
n Winnebachseehütte (2362 m) über Zwieselbachjoch (2870 m), 5 Std.
Die Schweinfurter Hütte gehört zur „Sellrainer Hüttenrunde“ (7 Tage, 5085 Hm): Schweinfurter 
Hütte – Bielefelder/Dortmunder Hütte – Sellrain – Potsdamer Hütte – Lüsens – Westfalenhaus – 
Pforzheimer Hütte – Schweinfurter Hütte.

Gipfel
n Kreuzjöchl (2643 m), leichte Bergwanderung durch das Larstigtal, 2 1/2 Std.
n Peistakogl (2740), Wanderung auf herrlichen Aussichtsgipfel, auch mit Ski, 2 1/2 Std.
n  Hohe Wasserfalle (3002 m), hochalpine Wanderung, steiler Schlussanstieg, klassische  

Skitour, 3 1/2 Std.
n Hochreichkopf (3008 m), anspruchsvolle Wanderung, Skitour mit Gipfel-Blockgrat, 3 1/2 Std.
n Kraspesspitze (2953 m), hochalpine Wanderung, Skitour mit Gipfelfelsen, 3 1/2 Std.
n Zwieselbacher Roßkogel (3082 m), hochalpine Wanderung, anspruchsvolle Skitour, 3 1/2 Std.
n Gleirscher Roßkogel (2994 m), Wanderung und Skitour übers Gleirschjöchl, 3 Std.
n  Breiter Grießkogel (3287 m), hochalpine Bergtour und klassische Skitour mit Gletscher- 

anteil, 5 Std., extreme Varianten durchs Grasstall- und Larstigtal (nachfragen)

Karten und Führer
n AV-Karte 1:25.000, Blatt 31/2 Stubaier Alpen/Sellrain, mit Weg- oder Skitoureneinzeichnung
n Walter Klier: Alpenvereinsführer Stubaier Alpen, Rother Verlag, München 2006
n Weiß/Schall/Lexer: Schitourenatlas Österreich West, Schall Verlag, Wien 2006
n  Broschüren „Schweinfurter Hütte“ und „Sellrainer Hüttenrunde“ bei der Sektion oder zum 

Download unter alpenverein.de

Tourismusinfo
Ötztal Tourismus, Information Umhausen, Dorf 24, 6441 Umhausen, Tel.: 0043/(0)57200/400, 
umhausen@oetztal.com

lich. Die Ausstattung/Einrichtung ist 
der Zeit angepasst, ohne (unnötigen) 
Luxus zu bieten. Eine feine runde Sa
che, weiter so!“

Was fehlt noch zum Glück? Rich
tig, ein gastfreundliches, kompeten
tes Wirtsteam. Hier dürfen sich Sell
rainFreunde auf neue Gesichter 
freuen: Seit Weihnachten sind die 
Pächter Andreas und Carmen Jeitner 
im Dienst. Sie treten in große Fuß
stapfen, denn ihre Vorgänger Susi 
und Helmut Falkner hatten das Haus 
bei Bergfreunden aus allerlei Ländern 
als sympathische Unterkunft und be
liebten Tourenstützpunkt etabliert. 
Die Vorzeichen stehen gut, dass diese 
Erfolgsgeschichte für die Gäste fort
geschrieben wird: Der neue Wirt An
dreas Jeitner kennt seinen Vorgänger 
Helmut Falkner seit langen Jahren so 
gut wie das Tourenrevier seines neuen 
Wirkungsortes. 

Tourenpotenzial vorhanden
Neun Jahre lang bewirtschaftete der 

staatlich geprüfte Berg und Skiführer 
gemeinsam mit seiner Frau die Kau
nergrathütte im Pitztal, nun freut er 
sich darauf, diesem etwas versteckten 
Winkel der Sellrainer Berge, der quasi 
„von hinten“ aus dem Ötztal erreicht 
wird, zu mehr Popularität zu verhel
fen. „Das Gebiet hat viel Potenzial“, 
erzählt er, die Berge seien nicht zu ex
trem und eigneten sich für genussori
entierte Bergfreunde; auch ein kleines 
Kursangebot möchte er aufziehen, für 
das sich das Gelände bestens eigne. 
Aber auch mit gastronomischen Ideen 
lockt er die Genießer unter den Alpi
nisten: Frühstücksbüffet und Drei
GängeMenü mit frischem Salat sind 
für ihn selbstverständlich, einmal pro 
Woche will er Dauergäste mit einhei
mischen Wildspezialitäten verwöh
nen, und für die ganz „Gemütlichen“ 
offeriert er auch mal eine Weinverkos
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Schritt für Schritt: Beim 
Aufstieg zur Finstertaler 
Scharte sieht man jede 
Menge weitere Ziele.
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tung mit Österreicher und italieni
schen Rot und Weißweinen.

So gestärkt, kann man sich froh
gemut ins Freie trauen. Vor allem im 
Winter bietet die Hüttenumgebung 
ein reiches Tourenbüffet. „Es gibt viele 
gemütliche Hänge für Schneeschuh
wanderer“, schwärmt Andreas Jeit
ner, „und zurück ins Tal können sie 
mit dem Schlitten fahren.“ Während 
in vielen Bergregionen die Gipfelhän
ge schnell ungemütlich steil werden, 
können die nicht skifahrenden Win
terfreunde hier Aussichtspunkte er
reichen, ohne ihre Sprunggelenke  
über zu strapazieren. Zu Gruejoch, 
Hochreichscharte, Finstertaler Scharte 
führen sanft geneigte Täler und Flan
ken, und mit ein paar Metern Fußan
stieg erreicht man jeweils prächtige 
Aussichtsgipfel – wobei man aller
dings schon über verschneites Block
gelände balancieren muss. 

Aber auch für Skitouristen bieten  
diese Gipfel lohnende Abfahrten – und  
darüber hinaus gibt es etliche weitere  

Ziele aller Himmelsrichtungen, so dass 
sie je nach Schnee und Lawinensitua
tion zwischen Pulver und Firn wählen 
können. Hohe Wasserfalle, Kraspes
spitze und Zwieselbacher Roßkogel 
sind klassische Ziele der beliebten Sell
rainer Berge; bei allen steilen sich die 
einsteigertauglichen Idealhänge nach 
oben hin auf und kulminieren mit 

kurzen Fels und Blockpassagen zum 
Gipfel. Man hat die Wahl: Abfahrtsge
nuss pur oder Gipfelerlebnis als alpi
nistisches iTüpfelchen. Die Wahl hat 
man auch am Breiten Grießkogel, dem 
höchsten Gipfel im Gebiet, der als Al
ternative zum GletscherNormalweg 
zwei wilde, einsame Abfahrtsvarian
ten für Könner durchs Grasstall oder 
Larstigtal offeriert. Und wer etwas 

mehr Kondition mitbringt als für die 
hier normalerweise geforderten acht
hundert bis tausend Höhenmeter, 
der kann mit alpiner Fantasie groß
artige Überschreitungen und Rund
touren austüfteln: die Umfahrung des 
Winne bacher Weißkogels über Zwie
selbacher Joch, Roßkar und Breite 
Scharte; die Runde Zwieselbacher Ro
ßkogel – Walfeskar – Gleirscher Roß
kogel; die Kombina tion Zwieselbacher 
Roßkogel – Schölle kogel – Kraspes
spitze … Dass für diese Touren neben 
Kondition und Können auch die Ver
hältnisse passen müssen, versteht sich 
von selbst. Jedenfalls dürften die Ideen 
kaum ausgehen, bis im Frühling die 
ers ten Soldanellen und Anemonen ih
re Köpfe aus der tauenden Schneede
cke strecken.

Wenn diese von Enzian und Al
penrosen abgelöst werden und der 
letzte Schnee die Wildbäche zum 
Rauschen bringt, beginnt die Wan
dersaison. Ab Mitte Juni öffnet die 
Schweinfurter Hütte wieder und of
feriert Hochgebirgswanderern gleich 
mehrere Dreitausender mit Weg. Ho
he Wasserfalle, Hochreichkopf und 
Zwieselbacher Roßkogel zeigen sich 
für bergtaugliche Fußgänger zugäng
lich, die nur auf harte Altschneereste 
achten sollten. Niedrigere Aussichts
gipfel erfreuen die „Gemütlichen“, 
und für Langstreckenmarschierer ist 
die Schweinfurter Hütte Station auf 
dem Adlerweg oder Ausgangspunkt 
der „Sellrainer Hüttenrunde“. Aber 
es ist ja fast zu schade, nur einen Tag 
hier Quartier zu nehmen oder mit 
dem Radl für eine BikeundHike
Tagestour heraufzufahren. Wer ein
mal in der Abendsonne auf der Ter
rasse gesessen ist und die Sonne beim 
Versinken hinter dem Geigenkamm 
be obachtet hat, während ein poten
zielles Tourenziel nach dem anderen 
orangerot aufleuchtet, der weiß das. o

Firnvergnügen: Über Genie
ßerschnee gleitet man im Süd
ostkar der Hohen Wasserfalle.
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Nach der Tour in einer gemütli
chen, einsamen Enklave zwischen 
Firnhängen und Wintersternen
himmel übernachten und dem 
Wind lauschen – die Idealvor
stellung vieler Bergsportler. Mög
lich wird das durch die Winter
räume, die einige Touren erst 
erlauben.

Von Andrea Bichler

Der Winterraum, eine beheizbare 
Miniausgabe einer Selbstversorger hüt
te, ist mit Matratzenlagern, Decken, 
Kochgelegenheit, Geschirr und ein
fachen Winterrettungsmitteln aus ge
stattet. Er gewährt außerhalb der Be
wirtschaftungszeit der hochalpinen 
Alpenvereinshütten Schutz und Un
terkunft, ermöglicht aber auch zu jeder 
Jahreszeit besondere Bergerlebnisse.  
Viele Touren wären ohne diese „Base
camps“ in den Bergen gar nicht denk
bar. Zu lange Zustiege, widriges Wetter 
und zu viele Höhenmeter an einem Tag 
hätten schon vielen einen Strich durch 
die Tourenrechnung gemacht, wenn 
nicht die Sektionen der Alpenvereine 
diesen wichtigen Bestandteil der alpi
nen Infrastruktur zur Verfügung stel
len würden. Auch die Hüttenwirtsleute  
leisten ihren wertvollen Beitrag: Sie 
überprüfen die Räume regelmäßig und 
beschaffen Brennholz. 

Gäste mit Eigenheiten
Winterräume haben so viele Ge

sichter und damit verbundene Erfah
rungen, wie sie unterschiedliche Cha
raktere anziehen: vom Eremiten, der 
sich gerne einschneien lässt und es 
spartanisch mag, bis zu internationalen 

Ausbildungsgruppen, die bei Mehrta
gestouren hier Rast machen und Über
lebenstrainings abhalten. Dazu kom
men die klassischen Bergsteiger und 
die „Jungen Wilden“, die am liebsten 
den ganzen Winter hier oben verbrin
gen würden. Und manchmal verirren 
sich sogar verliebte Paare dorthin. So 
unterschiedlich die Nutzer auch sind: 
Sie alle genießen einen hohen Vertrau
ensvorschuss der hüttenbesitzenden 
Sektionen. Die Winterräume sind of
fen oder mit einem AVSchloss ver
sperrt, dessen Schlüssel bei jeder Sekti
on erhältlich ist. Voranmeldungen sind 
nicht nötig,  Brennmaterial wird gegen 
einen geringen Kostenbeitrag   zur Ver
fügung gestellt. 

Zustieg mit Hindernissen
Der erste Knackpunkt bei einem 

Aufenthalt in einem Winterraum ist 
die Orientierung vor Ort: Einige sind 

separate Gebäude, andere sind von au
ßen zugängliche Räume einer Schutz
hütte und damit nicht gleich auf den 
ersten Blick zu finden. Die nächste 
Hürde ist der Holzofen, dessen rich
tige Nutzung in Zeiten der Induktions
und Elektroherde oft in Vergessenheit 
geraten ist (s. Illustration). Auch die 
versteckten Beitragskassen, die sich 
oft in bescheidenes Grau kleiden, wer
den häufig übersehen – mittlerweile  
so oft, dass die Wartung und Pflege 
des Raumes selbst ohne Reparaturauf
wand nicht kostendeckend ist.

Das Angebot der Nutzung von 
Winterräumen wird allerdings nicht 
selten fehlinterpretiert oder miss
braucht. Auf den folgenden Seiten 
sind die skurrilsten Auswüchse zu
sammengefasst. o

Andrea Bichler ist in der Bundesgeschäftsstelle des 
Deutschen Alpenvereins für den Bereich Hüttenver-
waltung und -marketing zuständig.
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Selbst ist 
der Gast
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Ticker 

Norddeutschlands größte Sportkletteranlage
Wir holen die Berge nach Hamburg! So heißt es bei 
der DAV-Sektion Hamburg und Niederelbe schon seit 
2001. Damals begründeten die bergbegeisterten Ham-
burger mit dem Bau des Turms, des „Urgesteins“ im 

DAV-Kletterzentrum Hamburg, den Kletterboom  in 
Norddeutschland. Ein unaufhaltsamer Trend, wie der 
Vorstand des traditionsreichen Vereins bald erkennen 
musste, und so wurde die Anlage 2007 um eine erste 
und Ende 2011 um die zweite Halle erweitert. Damit 
stehen den Sportkletterern jetzt rund 3800 Quadrat-
meter Kletterfläche in allen Schwierigkeitsgraden zur 
Verfügung. Das ist einmalig in Norddeutschland! 

kletterzentrum-hamburg.de

100 Jahre „Pößnecker Weg“
Auf ihrer Hauptversammlung im Dezember 1910 be-
schloss die Sektion Pößneck des damaligen Deut-
schen und Oesterreichischen Alpenvereins in Abstim-
mung mit den befreundeten Sektionen Bozen und 
Bamberg, den „Pößnecker Weg“ zu errichten. Er stellte 
eine neue, direktere Verbindung zwischen dem Sella-
joch-Haus der Sektion Bozen und der Bamberger Hüt-
te (heute Boe-Hütte) auf dem Sella-Plateau dar. Vom 
Sellajoch (2240 m) erreicht man den Einstieg des Klet-
tersteigs (2280 m) auf markiertem Weg und durch ein 

weites Felstrümmerfeld unterhalb der Sellatürme in 
rund dreißig Minuten. Der Fels ist durch häufige Bege-
hung sehr glatt geworden und der Einstieg in den un-
teren Teil des Steiges kann auch im Sommer vereist 
sein. Eine komplette Klettersteigausrüstung mit Stein-
schlaghelm ist unerlässlich. Trotz aller Absicherungen 
(Klammern, Eisenleitern, Drahtseile und ausgehauene 
Tritte) sind ausreichende Bergerfahrung, Trittsicherheit 
und absolute Schwindelfreiheit nötig.

1 Sonnwendfeuer  
  Nicht ausgelöschte Öfen sind die Brand-

ursache Nr. 1 auf Hütten! Wenn das  
Brennholz zur Neige geht, wird gern  
auf brennbares Inventar ausgewichen.

2 Kühlschrank mit Tiefkühlfach 
  Eingeschlagene oder offen gelassene  

Fenster und Türen.
3 Räucherkammer  
  Einheizen im Backrohr oder im Rauchab-

zug statt im Ofenloch und dadurch Ruß  
im ganzen Raum.

4 Testgelände für einen Bankraub
  Aufgebrochene und gestohlene Hütten-

kassen (aktuell: Heinrich-Schwaiger-Haus).
5 Mülldeponie und Speiserestemuseum
  Hier oben gibt es keinen Mülleimer!  

Trotzdem verursachen viele Benutzer  
Mehrkosten für die Reinigung und den  
Abtransport von Abfällen. Zudem locken 
Essensreste gern Mäuse in den Winter-
raum. 

 6 Eigentumswohnung 
  Viele entrichten den geringen Kostenbeitrag 

(Übernachtungstarif + 5 € Zuschlag) nicht. 
Dieser ist aber für das Fortbestehen der  
Einrichtung essenziell. Manchmal verstehen 
Platzhirsche die Schutzeinrichtung als ihr 
dauerhaftes Winterdomizil. 

 7 Saustall
  Zum Ärger vieler vergessen einige, auf-

zuräumen, abzuwaschen und die Hütte 
sauber zu verlassen. 

 8 Reviermarkierung 
  Einige verstehen den Vorraum leider als 

öffentliche Toilette. 
 9 Souvenirshop 
  Erinnerungsstücke, wie DAV-Decken, Koch-

töpfe, Löffel oder Messer, werden gern mit 
nach Hause genommen.

10 Sauna 
  Dauerheizen, um die mittlere Raumtempe-

ratur auf 40 Grad zu halten, verschwendet 
unnötig Brennholz. 

Die zehn häufigsten Zweckentfremdungen von Winterräumen
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Hütten, Wege, Kletteranlagen



Nach mehr als sieben Jahren Suche nach 
einem geeigneten Standort konnte die 
Sektion Sonthofen  im April 2011 mit 
dem Bau des neuen DAVKletterzen
trums beginnen. Nur sieben Monate 
später  wurde die Kletterhalle zusam
men mit einer anhängenden Soccerhal
le und einer modernen Schießanlage 

am 11. November eröffnet. Besonderen 
Wert haben die Planer auf eine Wohl
fühlAtmosphäre in der Halle gelegt: 
Viel Licht und freundliche Farben emp
fangen die Kletterinnen und  Kletterer, 
die sich auf drei separaten Ebenen und 
an einer Außenkletterwand mit groß
zügigem Außengelände verausgaben 

können. Dazu kommen ein Bereich nur 
für Kinder und spezielle Trainings und 
Ausbildungsbereiche; Einsteiger, Auf
steiger und Gruppen können aus einem 
breiten Kursangebot wählen. In Sachen 
Sicherheit ist das Kletterzentrum Sont
hofen Vorreiter: Als eine der ganz we
nigen Kletterhallen hat es einen sturz
dämpfenden Fußboden mit etwa acht 
Zentimetern Schaumstoff unter dem 
Oberbelag.  Die Allgäuer Vertikalfans 
profitieren aber nicht nur von der neuen 
Sonthofener Halle. Die Sektion hat mit 
den Nachbarsektionen AllgäuKemp
ten und KaufbeurenGablonz unter 
dem Namen „Allgäu³“ eine Koopera
tion vereinbart, damit die Mitglieder 
dieser Sektionen alle drei Kletteranla
gen zu den jeweils günstigen Sektions
preisen nutzen können.   red

- 

An einem vernebelten Tag besuchten Hanno 
und Petra Hirschfeld zum ersten Mal das Bo-
denschneidhaus (1365 m) der Sektion Boden-
schneid im Spitzinggebiet und waren trotz 
trüben Wetters sofort fasziniert – von der Hüt-
te als solcher und von der Vorstellung, selbst 
eine Hütte zu bewirtschaften. Da sich beide 
selbstständig machen wollten und Hanno be-
reits auf Hütten gearbeitet hatte, haben sie 
sich als Pächter beworben. Hanno arbeite-
te bis dahin in der Medienbranche als Pro-
duktionsleiter, Petra war im berühmten Wei-
ßen Rössl am Wolfgangsee angestellt. Trotz 

gastronomischer Erfahrungen betraten sie 
auf dem Bodenschneidhaus Neuland: „Das 
Erste, was wir hier heroben lernen mussten, 
war umzudenken – in Bezug auf Ressourcen 
und Infrastruktur.“ Schließlich gibt es weder 
Bäcker und Metzger um die Ecke noch un-
begrenzt Strom oder eine Müllabfuhr. Dazu 
kamen 2011, in ihrer zweiten Saison, umfas-
sende Sanierungsarbeiten auf sie zu, die den 
Hüttenbetrieb stark einschränkten. Doch die 
Mühe hat sich gelohnt: Die 
Küche und der Schankbereich 
wurden komplett neu gestal-
tet, dazu kam eine neue Was-
serversorgung samt Toiletten 
und ein neues Blockheizkraft-
werk mit  aufgestockter Solar-
anlage und Warmwasserpufferspeicher. Ih-
re „Flucht“ in die Berge genießen die beiden 
sehr: „Wenn wir an einem Abend gemeinsam 
in den Sternenhimmel sehen und uns der 
Schönheit und Einfachheit des Lebens be-
wusst werden, könnten wir uns kaum glück-
licher schätzen.“
Glück haben auch Bergwanderer mit Sinn für 
gutes Essen. Neben den hüttenüblichen Ta-
gesgerichten gibt es für Übernachtungsgäs-

te Wildgerichte aus eigener Jagd, die der Kü-
chenchef Carsten Vogt zubereitet. Für die 
steirische Note im Essen sorgt Petra, die aus 
der Südoststeiermark kommt und von dort 
auch den einen oder anderen Tropfen Wein 
für die Getränkekarte bezieht. Seit letztem 
November gibt es jeden Mittwoch einen ge-
mütlichen Winterhüttenabend mit Glüh-
wein, Jagatee und bis zehn Uhr abends ofen-
frischen Enten. Für Veranstaltungen wie diese 

kommen den Wirtsleuten 
die gute Lage im Naherho-
lungsgebiet von München 
und der leichte Aufstieg  
zugute. Gemütliche andert-
halb bis zwei Stunden sind 
es von Fischhausen-Neuhaus 

oder Schliersee aus, die Hütte selbst ist ein 
guter Ausgangspunkt für den Aufstieg auf 
die Bodenschneid oder für die Runde über 
die Firstalmen zur Brecherspitze. Im Winter 
gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Ski- und 
Schneeschuhtouren oder Wanderungen mit 
Schlittenabfahrt. red

Das Bodenschneidhaus ist ganzjährig geöffnet.  
Ruhetag: Montag. Betriebsurlaub: 27.2. bis 11.3. und  
16. bis 29.4., bodenschneidhaus.de

Hüttenwirt
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Bodenschneidhaus: 
bayerischsteirische 

Gemütlichkeit

Petra und Hanno Hirschfeld freuen sich im Winter 
genauso wie im Sommer auf ihre Gäste.

DAVKletterzentrum Sonthofen

Neuer Stern am Kunstwand-Himmel

Kletterfläche: 800 m2 plus 360 m2 Außenfläche; 
150 m2 Boulderfläche

Wandhöhe: 13,5 bis 15 Meter

Routen: ca. 170 Routen, III bis IX

Sicherungslinien: 75, 8 mit Toperope;  
Topas-Selbstsicherung im Schulungsbereich

Öffnungszeiten:  Montag bis Sonntag,  
10 bis 23 Uhr

Kontakt: DAV-Kletterzentrum Sonthofen, Stadion-
weg 12, 87527 Sonthofen, Tel.: 08321/607 60 15,  
kletterzentrum-sonthofen.de
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Klettern & Naturschutz im Nördlichen Frankenjura 

Das letzte Kletterkonzept

14 Kletterkonzepte regeln in der 
Fränkischen Schweiz den Schutz 
der Tier- und Pflanzenwelt. 2011 
fand die letzte Begehung statt.

An den Felsen der Fränkischen 
Schweiz herrscht winterliche Ruhe.  
Und doch dürfte ein Ereignis das 
Sportklettern im Nördlichen Fran
kenjura ebenso prägen wie vor rund 
dreißig Jahren die Idee mit dem roten 
Punkt: Die letzten beiden Kletter
konzeptionen, Krottenseer Forst und 
Hirschbachtal, stehen kurz vor der 
Fertigstellung. Damit ist nach ziem
lich genau zwanzig Jahren ein ent
scheidendes Kapitel in der Historie 
dieses Klettergebiets vorläufig abge
schlossen. 

Heftige Diskussionen
Als Fritz Brosin vor über hundert 

Jahren an den nach ihm benannten 
Felsen im Lehenhammertal kletterte, 
hätte er sich wohl nicht im Traum 
vorgestellt, dass hier einmal Schilder 
das Klettern regeln würden. Doch be
reits kurz nach Kriegsende wurden 
etliche Felsen als Naturdenkmal aus
gewiesen, um ihren industriellen Ab
bau zu verhindern. Nach und nach 
wurde auch die ökologische Bedeu
tung der Felsbiotope mit ihrer ein
zigartigen Flora und Fauna erkannt.  

Ende der 1980er/Anfang der 1990er 
Jahre spitzte sich die Situation dann 
richtig zu: Die Zahl der Kletterer 
stieg rapide und die Naturschutzlob
by forderte in großem Maßstab Sper
rungen. 

Vertreter von DAV und IG Klettern 
setzten sich mit Behörden, Natur
parkverwaltung und Naturschutzor
ga nisationen zusammen und dis
kutierten heftig. Nach Begehungen 
an Eibenwänden und Weißer Wand 
entstand 1992  das erste Kletterkon

zept für das Gebiet rund um Göß
weinstein, 1995/96 das zweite für die 
Hersbrucker Alb. Ein richtiger Ansatz 
war: Überall wo klare, gemeinsam be
schlossene Absprachen und Zonie
rungen das Klettern regelten, gab es 
kaum noch Anlass zu Beschwerden. 
Mittlerweile hat das Begehungsteam 
über tausend Felsen mit rund 11.000 
Routen bearbeitet; dazu kamen noch 
Sanierungsarbeiten, wie das Setzen  
von Umlenkhaken, um sensible Fels
kopfbereiche zu schützen.  ol

„Die Begehungen im 
gesamten Naturpark 
Fränkische Schweiz 
– Veldensteiner Forst 
sind abgeschlossen. 
Wir können bald 14 
erfolgreiche Kletter-
konzepte vorweisen. 
Mit einem Gesamt-
konzept, voraussichtlich 2013, soll das Gebiet 
vollständig bearbeitet vorgestellt werden. Be-
reits jetzt erhält es weit über Deutschlands 
Grenzen hinaus Beachtung und Anerken-
nung. Darauf können wir stolz sein!“

Barbara Eichler, 
DAV-Regionalvertreterin

14 Kletterkonzepte legen das Mitein-
ander von Klettern und Naturschutz 
im Nördlichen Frankenjura fest

1. Eibenwände + Weiße Wand (1992)
2. Hersbrucker Alb (1995/96)
3. Betzenstein/Plech (2000)
4. Pottenstein (2001/2002)
5. Oberes Wiesenttal (2001/02)
6. Oberes Trubachtal (2002)
7. Gößweinstein (2003)
8. Unteres Trubachtal (2004)
9. Unteres Wiesenttal (2005)
10. Leinleitertal (2006)
11. Kleinziegenfelder Tal (2007)
12. Bamberger Gebiete (2007)
13. Krottenseer Forst u. Umg. (2008/09)
14. Hirschbachtal u. Umg. (2010/11)

Unzählige Ortstermine
An sehr, sehr vielen Freitag-
nachmittagen wurden Felsen 
gesichtet und Zonierungen 
festgelegt. Die Begehungs-
teams bestanden i.d.R. aus 
Vertretern der Landratsämter 
und Bezirksregierungen, des 
Naturparks, der Naturschutz-
verbände und der Kletterver-
bände.
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Mehr Hintergründe:  
dav-felsinfo.de
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DAV-Leitlinie im Natur- und Umweltschutz

 Von Jörg Ruckriegel

Grundsatzprogramm 3.0

Das Grundsatzprogramm  
ist Basis für die Naturschutzarbeit  
des DAV. 1977 wurde es verabschiedet  
und 1994 überarbeitet; aktuelle Ent wicklungen 
bei Klima, Bergsport und Tourismus machten  
nun weitere Anpassungen notwendig. 

nter dem damaligen Ersten 
Vorsitzenden Prof. Reinhard 
Sander machte der DAV 1977 

mit seinem Grundsatzprogramm in 
Sachen Natur und Umweltschutz ei
nen visionären Schritt, der den Ver
band entscheidend prägen sollte. 
Bei der ers ten Novellierung 1994 
war der DAV bereits in Bayern aner
kannter Naturschutzverband. Seit
dem hat sich nicht nur der Alpen
verein weiterentwickelt – neben der 
Anerkennung als Naturschutzver
band nach Bundesnaturschutzgesetz 
im Jahr 2005 und als Umweltorgani
sation in Österreich 2008 hat der Ver
band mittlerweile mehr als 900.000 
Mitglieder und treibt Konzepte zum 
naturverträglichen Bergsport inten
siv voran. Auch das Umfeld hat sich 
entscheidend verändert: Die globale 
Klimaerwärmung wurde zur zentra
len Herausforderung, die touristische 
Erschließung der Alpen ließ den An
teil unerschlossener Räume weiter 
schrumpfen und die Alpenkonven
tion, die 1977 höchstens eine ferne  
Vision war, feierte 2011 ihr zwanzig
jähriges Jubiläum.

17 Jahre nach der letzten Novellie
rung wurde unter Mitwirkung der Sek
tionen und mit Hilfe von Fachleuten 
aus dem DAVBundesausschuss Na
tur und Umweltschutz eine aktua
lisierte Fassung erstellt und auf der 
DAVHauptversammlung 2011 in Heil
bronn verabschiedet. Das Grundsatz
programm zum Schutz und zur nach
haltigen Entwicklung des Alpenraums 
sowie zum umweltgerechten Berg
sport ist damit verbindlicher Hand
lungsrahmen für den Alpenverein.

Leitlinien zum Handeln
Das Grundsatzprogramm ist drei

stufig aufgebaut. Zwölf Leitlinien for
mulieren Problemstellung und Hand
lungsbedarf – im Zentrum steht der 
Erhalt des Alpenraums als einzig
artiges, relativ intaktes Großökosys
tem, als Lebens, Kultur und Wirt
schaftsraum für die einheimische 
Bevölkerung und als Erholungsraum 
von gesamteuropäischer Bedeutung. 
Aber auch der umweltgerechte Berg
sport in den Alpen und Mittelgebir
gen spielt eine wichtige Rolle in der 
Arbeit des DAV. Raumordnung und 

nachhaltige Entwicklung, Alpentou
rismus, Energiepolitik: Im zweiten 
Teil des Grundsatzprogramms sind 
die Positio nen des DAV zur Zukunft 
der Alpen festgeschrieben. Ein wich
tiger Pfeiler im Fundament für diese 
Positionen sind die Alpenkonvention 
und ihre Protokolle. Auf den Leitlinien 
und Positionen baut der dritte Teil des 
Grundsatzprogramms zum „Handeln 
des DAV“ auf – eine Selbstverpflich
tung, die klar herausstellt, dass Grund
sätze nur dann erfolgversprechend 
vertreten werden können, wenn sie 
mit Leben gefüllt und zur Richtschnur 
des eigenen Handelns werden.

Die kommenden Ausgaben von 
DAV Panorama stellen einzelne The
menbereiche aus dem Grundsatzpro
gramm vor, den Auftakt macht die „Na
turschutzarbeit im DAV“ (s. S. 87).   jr

Der komplette Text des Grundsatzprogramms ist im 
Internet unter alpenverein.de zu finden, als Broschüre 
ist er in Vorbereitung.

U

Das Grundsatzprogramm  
ist dreistufig aufgebaut:

n  Präambel und Leitlinien 
n  Positionen des DAV zur  

Zukunft der Alpen 
n  Handeln des DAV

Fo
to

: I
ng

m
ar

 K
öh

le
r

86

DAV Panorama 1/2012



Naturschutzarbeit im DAV

Umfangreiche Modernisierung des Skigebiets geplant

Großbaustelle Sudelfeld

Der DAV ist nach den Naturschutzge
setzen auf Bundesebene und in Bayern 
gesetzlich anerkannter Naturschutz
verband, in Österreich ist er eine aner
kannte Umweltorganisation. Damit ist 
er verpflichtet, sich qualifiziert und mit 
Nachdruck für den Natur und Um
weltschutz einzusetzen. Als parteipo
litisch unabhängiger Anwalt der Berg
welt arbeitet er mit anderen Verbänden 
und Initiativen, aber auch mit Politik, 
Behörden und der Wirtschaft zusam
men. Ziel ist es, Fragen des Natur und 
Umweltschutzes und des umweltver
träglichen Bergsports offen zu disku
tieren und sie damit im öffentlichen 
Bewusstsein zu verankern. Die Um
weltbildung des DAV, die in allen Aus
bildungsrichtungen fest verankert ist, 
ist ganzheitlich: Die Förderung eines 
differenzierten, gebirgsbezogenen Na
turverständnisses soll das eigene Berg
sporterlebnis bereichern und zum na
turschonenden Verhalten motivieren, 

gleichzeitig aber auch das Verständnis  
für notwendige Einschränkungen und 
Lenkungsmaßnahmen erhöhen.

In den Sektionen ist Natur und Um
weltschutz Querschnittsaufgabe und  
Vorstandssache in einem und wird 
maßgeblich von den Naturschutz re
fe rentinnen und referenten gestaltet.  
Weitere wichtige Multiplikatoren sind 

naturschutzfachlich geschulte Fach und  
Führungskräfte. Aktiv in Sachen Natur  
und Umweltschutz sind die Sek tionen 
in ihren Arbeitsgebieten der Alpen und 
in den heimischen Mittelgebirgen und 
Klettergebieten. Stellungnahmen bei 
Na turschutzverfahren erarbeitet der 
Hauptverein mit Unterstützung durch 
die zuständigen Sektionen. jr

Es wird konkret! Die Bergbahnen Su
delfeld GmbH hat in einem ersten 
Schritt zur geplanten Modernisie
rung des Skigebiets die Erweiterung 
der Beschneiungsanlage, die Errich
tung eines Speicherteichs und einige  
„Pistenanpassungen“ beantragt. Wei
tere Anträge, etwa zu einer neuen 
Bergbahn am Waldkopf als Ersatz für 
die bestehenden Schlepplifte, werden 

folgen. Schon jetzt wird der enorme  
Umfang des Vorhabens deutlich (siehe  
Kasten). Die beschneibare Fläche soll 
von derzeit 20 Hektar auf 71 Hek
tar ausgeweitet werden. Der DAV 
kann den Wunsch einer Modernisie
rung nachvollziehen, lehnt aber die
sen umfangreichen Eingriff in die Na
tur, den Wasserhaushalt des Gebietes 
und das Landschaftsbild ab. Auch mit 

den bestehenden Vorgaben der bei
den betroffenen Landschaftsschutz
gebiete sind die Planungen aus Sicht 
des DAV nicht vereinbar. Eine Moder
nisierung muss möglichst natur und 
landschaftsverträglich erfolgen. Das 
gilt umso mehr, weil die geplanten 
Maßnahmen vor dem Hintergrund 
des Klimawandels nur eine kurzfris
tige Anpassung sind.  ms

Daten zum beantragten Projekt
n  Speicherteich mit 175.000 m3 Volumen, Dammhöhe bis 38 m
n  17 km neue Schneileitungen
n  230 Schnee-Erzeuger (Lanzen, Kanonen)
n  2 Pumpstationen
n  71 ha beschneibare Pistenfläche
n  20.000 m3 Erdreich werden für Pistenanpassungen bewegt
n  45 Mio. Euro Investitionsvolumen insgesamt (laut Medienberichten)

Naturschutz erlebnisreich vermitteln: eines der Ziele der DAV-Umweltbildung

Schnee nach Plan – in den meisten Skigebieten 
sollen Schneekanonen den Betrieb garantieren. 
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„Auf dem Gletscher“:  
Foto von Elizabeth Main

Das Buch „Frauen im Aufstieg – 
Auf Spurensuche in der Alpin- 
geschichte“ wird viel Interesse  
finden. Anders als es wohl zur 
Zeit seiner alpinen Protagonis-
tinnen gewesen wäre, deren  
Tun oft belächelt oder schlicht 
ignoriert worden ist. Ingrid  
Runggaldier, aus einer Grödner  
Bergsteigerfamilie stammend, 
rückt Frauen in den Fokus,  
„für die der Weg aus dem Haus 
schwieriger gewesen war als  
der Weg zu einem Gipfel“.

Von Eberhard Neubronner

as steckt hinter jener His
torie, von der wir zu we

nig wussten? „... eine eige
ne, nicht von Rekorden bestimmte, 
doch überaus lebendige Geschichte, 
die noch lange nicht zu Ende erzählt 
ist“, heißt es im einleitenden Text. In
grid Runggaldier entwirft in ihrem 
Buch ein ebenso genaues wie span
nendes Tableau des stark auch durch 
autonome Alpinistinnen geprägten 
Steigens und Kletterns. Sie schildert 
sehr informativ, was einst öffentlich 
kaum bemerkt wurde – weil „Männer 
[meist] über sich und andere Männer 
schrieben und Frauen entweder gar 
nicht wahrnahmen oder als für ‚nicht 
der Rede wert‘ erachteten“. 

Stellvertretend  sei aus Ingrid Rung  
galdiers opulent illustriertem, gut ge
staltetem Buch die Britin Elizabeth  
Main herausgegriffen. Als spätere ers
te Präsidentin des 1907 gegründe
ten Ladies’ Alpine Club und Pionie
rin des Winteralpinismus radelte  sie 
unter anderem allein von St. Moritz 
bis nach Rom und zurück, traversier
te 1898 (ohne Guide) mit Lady Evelyn 
McDonnel den Piz Palü, drehte Filme 
und trug auf jeder Tour ihren damals 
noch schweren Fotoapparat. Mains 
Fazit im Alter: „Ich bin den Bergen zu 
höchstem Dank verpflichtet, weil sie 
mich von den Fesseln der Konventi
on befreit haben. [...] Doch ich musste 
hart für meine Freiheit kämpfen.“ 

Sieben Kapitel und ein Postskrip
tum namens „Nachgereicht“ ent
hält die groß formatige Publikation 
des Süd ti ro ler Verlags Edition Rae
tia: „Erste Schritte“, „Die Unerschro
ckenen“, „Dürfen Frauen klettern?“, 
„Berge als Arbeitsplatz und Wohn
ort“, „Wer führt?“, „Vereint sind wir 
stärker“, „Die Berge im weiblichen 
Blick“. Jedem Abschnitt gerecht zu 
werden wäre zwar schön, doch soll 
hier dem Urteil der Leserinnen und 
Leser nicht vorgegriffen werden. 

Fest steht allemal, dass Ingrid Rung 
galdier eine in dieser ausführlichen 
Form längst fällige Korrektur gelun
gen ist. Die Korrektur jenes tradier 
ten Frauenbilds maskuliner Her
kunft im Zusammenhang mit den 
Ber gen, das noch immer nicht ganz  
verschwunden ist. Sie liest sich trotz 
aller angemessenen Breite stets unter
haltsam.  o

Eberhard Neubronner, geboren 1942 in Ulm, ist 
als freier Schriftsteller tätig und Autor von zum Teil 
preisgekrönter Reiseliteratur.

Frauen in der Alpingeschichte

Von den Fesseln befreit
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Bergsteigerinnen der 1930er Jahre

Zwischen Pflicht und Passion
Hettie Dyhrenfurth: 1892 in Breslau geboren, 
war Hettie Dyhrenfurth zunächst eine erfolg-
reiche Tennisspielerin, die bereits mit 14 Jah-
ren die schlesische Meisterschaft gewann. 1911 
heiratete sie den Geologen Günter Oskar Dyh-
renfurth, der sie zum Klettern brachte; die 

Hochzeitsreise führte sie unter anderem aufs 
Matterhorn. Hettie Dyhrenfurth fing in erster Li-
nie mit dem Bergsteigen, an, weil ihr Mann es 
tat. Für ihn übernahm sie auch das Manage-
ment der beiden Himalaya-Expeditionen ab 
1930. 1934 stand sie auf dem 7315 Meter ho-
hen Westgipfel des Sia Kangri, was ihr den Ti-
tel „Höchste Frau der Welt“ einbrachte. Dieser 
Rekord hielt zwanzig Jahre. Hettie Dyhrenfurth 
stammte aus einer jüdischen Familie und wan-
derte 1937 in die USA aus, wo sie 1972 mit acht-
zig Jahren starb.

Paula Wiesinger Steger: 1907 in Bozen gebo-
ren, fing sie als 16-Jährige mit dem Bergsteigen 
und Skifahren an. Der Vater war im Ersten Welt-
krieg gefallen, die Mutter arbeitete als Köchin in 
Sterzing, daher hatte sie für damalige Verhält-
nisse viel Freiheit. In den 1920er und 1930er 
Jahren konnte kaum eine andere Frau den VI. 
Grad, den damals höchsten Schwierigkeitsgrad, 
klettern – schon gar nicht im Vorstieg. Mit ihrem 
Ehemann Hans Steger durchstieg sie die damals 
schwierigsten Routen der Dolomiten, unter an-
derem gelang den beiden 1928 die Erstbestei-
gung des Nordpfeilers am Einserkofel über den 

„Weg der Jugend/Via della Gio ventù“. Weithin 
bekannt war sie als eine der besten Skirenn-
läuferinnen ihrer Zeit; 1932 wurde sie Abfahrts-
weltmeisterin in Cortina. Paula Wiesinger Steger 
starb 2001 mit 94 Jahren.

Hettie Dyhrenfurth im Fels anlässlich eines Be-
suches bei ihrem Mann an der Ortlerfront 1917

Paula Wiesinger Steger mit König Leopold von 
Belgien in einer Route in der Civetta-Gruppe
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Buchvorstellung im Alpinen Museum

Frauen im Aufstieg

Die Südtiroler Autorin Ingrid Runggaldier hat 
in ihrem Buch „Frauen im Aufstieg“ ein Mo-
saik an Lebensgeschichten von Alpinistinnen, 
Wissenschaftlerinnen, Schriftstellerinnen, Wir-
tinnen und Trägerinnen zusammengetragen 
und dabei dem Frauenbergsteigen und dem 
Frauenleben im Gebirge Aufmerksamkeit 
geschenkt. Dieses Buch zeigt, dass Frauen 
in den Bergen ebenso geklettert sind, eben-

so Gipfel erklommen haben, ebenso neue 
Routen eröffnet haben wie Männer. Doch 
der Schritt hinauf war für Frauen zuallererst 
ein Schritt hinaus, ein tastendes und zuse-
hends absichtsvolles Heraustreten aus auf-
erlegten, starren Rollen. Am 8. Februar wird 
Ingrid Runggaldier ihr Buch im Alpinen Mu-
seum München präsentieren; anlässlich der 
aktuellen Sonderausstellung „Berg Heil! Al-
penverein und Bergsteigen 1918 – 1945“ legt 
die Autorin den Schwerpunkt auf die Berg-
steigerinnen der 1920er und 1930er Jahre 
(siehe Veranstaltungshinweis S. 91). 

Alpenvereinsmitglieder können im Raetia- 
Verlag über eine Direktbestellung an info@
raetia.com unter Angabe des Stichworts 
„DAV Panorama“ einen Gutschein von € 10.-  
einlösen. Das Buch wird außerdem frei 
Haus geliefert.

Ingrid Runggaldier: Frauen im 
Aufstieg – Auf Spurensuche  
in der Alpingeschichte. Edition 
Raetia, Bozen 2012, 327 S.,  
ISBN 978-88-7283-346-9,  
€ 52,50.

Frauen in der Alpingeschichte

Von den Fesseln befreit
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In Tegernsee geht nicht nur die Ju
ry mit den Bergfilmen hart ins Ge
richt, auch das Publikum ist kritisch 
und anspruchsvoll: Auf den „Preisgip
fel 2011“ schafften es eine  Naturdo
kumentation (Großer Preis der Stadt  
Tegernsee) und der „KletterThriller“ 
„Alone on the Wall“ (Preis des Deut
schen Alpenvereins für den besten 
Alpinfilm). „Am Anfang haben wir 
gedacht, 76 Minuten seien lang für ei
nen Naturfilm“, schildert die Schwei
zer Kamerafrau Sarah SennHauser 
die Überlegungen der Jury. Doch lang
weilig wurde es nicht bei „Voyage au 
bout de l’hiver“ – bei der Reise ans En
de des Winters. Die französischen Do
kumentarfilmer Anne und Erik Lapied 
zeigen, wie sich die Natur im GranPa
radisoNationalpark langsam für den 
Winter rüstet und wie geduldig und 

demütig man sein muss, um die Natur 
so  filmen zu können wie sie. „Wenn 
Lawinen das kleine Dorf isolieren, sind 

wir nicht mehr Zuschauer. Wir befin
den uns inmitten der Geschichte.“ 

Mittendrin im Geschehen – und in 
der Wand – ist man auch von Anfang 
an bei „Alone on the Wall“ von Peter 
Mortimer und Nick Rosen (USA), dem 
besten Alpinfilm des Fes tivals: Kei
ne effektheischenden Bilder, stattdes
sen zeigt der FreeSoloMeister Alex 
Honnold auf einem schwindelerre
gend schmalen Felsband in den Granit
fluchten des Half Dome im Yosemite – 
wenn auch nur kurzzeitig – Nerven. 

Klasse Programm
In Tegernsee keine Gnade finden 

Filme aus dem „SonntagabendPro
gramm mancher Fernsehsender“, wie 
sich ein Zuschauer ausdrückte. Auch 
dem Direktor des Festivals, Michael 
Pause, ist das bewusst: „Filme, bei de
nen der Berg quasi künstlich im Raum 
steht, werden wir künftig eher nicht ins 
Programm nehmen. Dafür werden wir 
die Präsentation authentischer, hoch
wertiger Dokumentationen weiter aus
bauen. Das ist es, was die Menschen 
hier sehen wollen.“ Ein Programm der 
Sonderklasse zum zehnjährigen Jubilä
um des Bergfilmfes tivals in diesem Jahr 
ist also sicher.  ssch

Weitere Gewinnerfilme und Hintergrundinfos unter 
bergfilm-festival-tegernsee.de

Die Banff Tour 2012 steht wieder in 
den Startlöchern. Im Gepäck sind die 
auf dem Banff Mountain Film Festi
val in Kanada ausgezeichneten Berg 
und Abenteuerkurzfilme. 
Das Banff Mountain Film 
and Book Festival ist seit 
36 Jahren eines des renom
miertesten  Festivals, das je
des Jahr im November die 
besten Bergfilme auszeich
net. In einer WeltTournee  werden 
sie im Frühjahr darauf in rund 25 Län
dern auf sechs Kontinenten gezeigt. 
Der Hauptfilm der diesjährigen Tour 
ist die Dokumentation „Chasing Wa
ters“ über den Colorado River, ei
nen der mächtigsten Ströme im Süd
westen der USA. Der Film wurde als 
„Best Short Mountain Film“ ausge
zeichnet und zeigt eine ökologische 
Tragödie, die eine universelle War
nung an uns alle ist. Der Fotojourna

list Pete McPride ist dem Colorado 
River von seiner Quelle bis zur Mün
dung gefolgt und dokumentierte auf 
seiner rund 2330 Kilometer langen 

Reise, was passiert, wenn 
der Mensch unbedacht in 
ein natürliches Ökosystem 
eingreift. Denn dort, wo der 
Colorado River einst in den 
Golf von Kalifornien mün
dete, findet sich heute nur 

noch ein ausgetrocknetes Flussdel
ta. Anstatt ins Meer zu fließen, strömt 
der Fluss in zahlreiche Bewässerungs
kanäle für Obst und Gemüseplanta
gen und versickert schließlich im Nie
mandsland.

Außerdem mit dabei: „Blue Ob
session“ – abgefahrenes Eispickeln an 
Alaskas Gletschern – und viele weitere 
Kurzabenteuer aus der ganzen Welt.  red

Ermäßigte Karten für DAV-Mitglieder, Informationen 
und Termine unter banff-tour.de

9. Internationales Bergfilm-Festival Tegernsee

Vertikal-Thriller und Naturwunder

Banff Tour 2012

Abenteuer Wasser

„Just a second, I’m 
like freaking out actu-
ally!“ – Alex Honnold 
am Half Dome.

Fo
to

: F
ilm

au
ss

ch
ni

tt 
„A

lo
ne

 o
n 

th
e 

W
al

l“

DAV Panorama 1/2012

90



Jerry Moffatt

Bekenntnisse eines 
Besessenen
Rockgod – der anmaßende Titel ist 
Programm: Seit einer desaströsen 
Schulzeit lautet die Maxime von Jerry 
Moffatt, Jahrgang 1963, seine durch
aus vorhandenen Talente zu beweisen 
und der Beste von allen zu werden. 
Zum Klettern kommt der 17Jähri
ge aber eher zufällig. Sein College 
liegt in North Wales, der Wirkungs
stätte von Kletterlegenden wie Joe 
Brown oder Ron Fawcett. Für man

chen der arbeitslosen Jugendlichen in 
der ThatcherÄra wird das intensive 
täg liche Klettern zum Daseins mit
telpunkt. Als Wohn und Übungs
ort dient den „Punks in the Gym“ oft  
eine Höhle. Mit eisernem Willen und 
härtes tem Training 
dringt Moffatt rasch 
in die Spit zen gruppe 
vor. Ihm ge lingen 
aufsehener re gende 
Wiederholungen und  
erste Neutouren, durch 
die er bald Teil der 
sich gerade etablie

renden internationalen Sportkletter
Community wird. Wo er auftaucht, 
deklassiert er mit seiner Fähigkeit, ex
plosionsartig Kraft zu mobilisieren, 
die Elite und setzt neue Maßstäbe. 
Ohne rechte Überzeugung schließt er 
sich auch dem WettkampfZirkus an 
und erreicht dort ebenfalls Topergeb
nisse. Sponsorengelder fließen reich
lich. 2002 hängt Jerry seine Profikarri
ere an den Nagel, beendet sein wildes 
Leben und wirkt fortan als Golfer, 
Ehe und Geschäftsmann in  Shef
field. Mit leichter Wehmut liest man 
daher die mit viel britischem Humor 

Alpines Museum des DAV

SoNDErAuSSTElluNg
n Berg Heil! Alpenverein und Bergsteigen  
1918 - 1945
Die Ausstellung erzählt mit über zweihundert 
Fotografien, Objekten, Gemälden und Doku-
menten von den extremen alpinistischen Leis-
tungen dieser Zeit und den enormen Risiken, 
die die Bergsteigerinnen und Bergsteiger da-
für eingingen. Thematisiert wird aber auch die 
politische Geschichte des Vereins, die vielfach 
von nationalistischer Geisteshaltung, Ausgren-
zungen und Antisemitismus geprägt war.
Bis 24. Juni 

FüHruNgEN
Führung durch die neue Sonderausstellung  
n „Berg Heil! Alpenverein und Bergsteigen  
1918 - 1945“
Mit Thomas Lindner, Historiker
Samstag, 24. März, 14 Uhr
Kosten: 4,- Euro, zzgl. ermäß. Museumseintritt

Themenführung
n Der „deutsche Schicksalsberg Nanga Par-
bat“. Das Expeditionsbergsteigen in den 1920er 
und 1930er Jahren
Mit Dr. Franziska Torma, Historikerin
Samstag, 25. Februar, 14 Uhr
Kosten: 4,- Euro, zzgl. ermäß. Museumseintritt

VErANSTAlTuNgEN
Neue Bücher im Gespräch, in Zusammenarbeit 
mit dem Raetia-Verlag
n „Frauen im Aufstieg. Auf Spurensuche in 
der Alpingeschichte“ von Ingrid Runggaldier
Frauen blieb der extreme Bergsport bis auf we-
nige Ausnahmen lange Zeit verschlossen, das 
Hochgebirge eine frauenfreie Männerwelt. In-
grid Runggaldier begab sich auf eine aufwän-
dige Spurensuche nach heute oft kaum noch 
bekannten Alpinistinnen, die Alpingeschich-
te schrieben. Anlässlich der Ausstellung legt 

die Autorin den Schwerpunkt auf die Berg-
steigerinnen der 1920er und 1930er Jahre.
Mit Ingrid Runggaldier, Autorin; Gudrun Wei-
kert, Bergführerin; Moderation: Angela Braun, 
Bayerischer Rundfunk
Mittwoch, 8. Februar, 19 Uhr
Kosten: 8,- Euro; für Alpenvereinsmitglieder: 
5,- Euro

Filmvorführung mit Gespräch
n „Der Dämon des Himalaya“ von Andrew 
Marton und Günter Oskar Dyhrenfurth
Der Spielfilm entstand während der Interna-
tionalen Karakorum-Expedition 1934 des Ehe-
paares Günter Oskar und Hettie Dyhrenfurth,  
beide jüdischer Abstammung, und sollte die  
Expedition wesentlich mitfinanzieren. Paul 
Bauer, Leiter des Fachamtes für Bergsteigen 
in NS-Deutschland, der in der Expedition eine 
Konkurrenz zu seinen eigenen Nanga-Parbat-
Unternehmungen sah, behinderte die Auffüh-
rungen. Die Bilder vom Leben im Baltoro-Ge-
biet und vom Bergsteigen bis auf 6250 Metern 
Höhe sind bis heute beeindruckend.
Einführung: Norman Dyhrenfurth
Mittwoch, 7. März, 19 Uhr
Kosten: 8,- Euro; für Alpenvereinsmitglieder: 
5,- Euro

Podiumsgespräch
n Bergsteigen, Romantik und Politik. Nichter-
zähltes zur Nanga-Parbat-Expedition 1934
Der schwäbische Bergsteiger Hermann Hoer-
lin, Teilnehmer der Internationalen Himalaya-
Expedition zum Kangchendzönga im Jahr 1930, 
unterstützte 1934 nach dem katastropha len 
Scheitern der Nanga-Parbat-Expedition deren 
Pressearbeit. Hier lernte er seine spätere  
Frau kennen, die Expeditionssekretärin Käte 
Tietz-Schmid, die jüdischer Abstammung 
war. Das Ehepaar emigrierte 1938 in die USA. 
Da die beiden mit fast allen Expeditionsmit-

gliedern freundschaftlich verbunden waren, 
hatten sie Zugang zu Informationen, die nie-
mals an die Öffentlichkeit gelangten. Das von 
ihrer Tochter Bettina Hoerlin gefundene Ma-
terial gibt Einblicke hinter die Kulissen der 
von den national sozialistischen Machthabern 
instrumen talisier ten Expedition und in die  
politische Positio n ierung des Deutschen und 
Oesterreichischen Alpenvereins in der Anfangs-
phase des Dritten Reiches. 
Mit Bettina Hoerlin und Nicholas Mailänder
Mittwoch, 21. März, 19 Uhr
Kosten: 8,- Euro; für Alpenvereinsmitglieder: 
5,- Euro

KiNDEr uND JugENDlicHE 
n Workshop Bergspitze
Auf Spurensuche im Museum lernen die Kin-
der die Ausrüstung von berühmten Bergsteigern 
kennen, probieren alte Schuhe oder Steigeisen 
aus und stellen ein kleines Seil für ihre histo-
rische Ausrüstung her.
Mit Carmen Finkenzeller
Donnerstag, 23. Februar, 9-12 Uhr
Anmeldung erforderlich; für Kinder von 6 bis 
10 Jahren; Kosten: 9,- Euro, mit Ferienpass 7,50 
Euro

Gruppen können Kinderveranstaltungen  
zu gesonderten Terminen buchen. 

iNForMATioN uND ANMElDuNg
Alpines Museum des Deutschen Alpenvereins, 
Praterinsel 5, 80538 München
Tel.: 089/21 12 24-0
Fax: 089/21 12 24-40
e-mail: alpines.museum@alpenverein.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 13-18 Uhr
Samstag und Sonntag 11-18 Uhr
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ROCKGOD
Das Leben einer Kletterlegende
Vorwort von Stefan Glowacz

Jerry Moffatt
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verfassten und kenntnisreich über
setzten Storys, vor allem auch dort, 
wo sie mit großer Sympathie an ver
storbene Freunde wie John Bachar, 
Wolfgang Güllich oder Kurt Albert 
erinnern. Der Rückblick auf die An
fangsjahre des Sportkletterns, die Ein
sichten in das Innenleben eines Aus
nahmeathleten und die beeindruckende 
Liste von Jerrys Erfolgen sind Anregung 
und Herausforderung für die nächste 
Generation.  hho

Jerry Moffatt: Rockgod – Das Leben einer Kletterle-
gende. Panico-Verlag 2011, 408 S., ISBN 978-3-936740-
83-7, € 14,80.

Rodelführer

Kufen statt Brettln
Schlittenfahren ist in. Ob allein, in 
der Gruppe, tagsüber oder abends, 
mit dem klassischen Hörner oder 
dem schnittigen Rennschlitten – im
mer mehr kleine und große Rodel
fans steuern ihr Kufengefährt auf den 
geräumten Wegen durch die Winter
landschaft. Der Vorteil: Man braucht 
keine aufwändige Ausrüstung. Ein 
Schlitten, feste Schuhe und warme 
Kleidung reichen zum Vergnügen. 
Auch der Tourismus hat längst auf 
den Trend reagiert; eine Rodelbahn 
gehört mittlerweile zum Pflichtange
bot eines Wintersportorts. 
Insgesamt fünfzig schöne Strecken in 
Bayern, Österreich, der Schweiz und 
in Südtirol beschreibt der AlpinJour
nalist Stefan Herbke in 
seinem neuen Führer. 
Darin enthalten sind alle 
wichtigen Informationen 
zu Anfahrt, Länge, An
forderung und den Ein
kehrmöglichkeiten. Eine 
Übersichtskarte er gänzt jede Abfahrt.  
Obendrauf gibt’s die Ergeb nisse des 
großen ADACTests Rodelbahnen, 
der viele Strecken in Sachen Sicher
heit, Service und die angeschlossene 
Infrastruktur eingehend unter die Lu
pe nimmt.  red

Stefan Herbke: Rodeln – Die 50 schönsten Strecken 
der Alpen. Bergbild-Verlag 2011, 120 S., ISBN 978-3-
9814-4000-3, € 12,95. bergbild.info

Skitourenführer 

Ab in den Süden
Die neuen Skitourenführer aus dem 
Tappeiner Verlag vom Autor Ulrich 
Kössler für Südtirol (westliche und 
östliche Landeshälfte) und das Tren
tino enthalten jeweils 60 der schöns
ten Touren in den jeweiligen Gebie
ten. Jede Tour enthält die wichtigsten 
technischen Daten wie Anfahrt, Aus
gangspunkt, Parkmöglichkeiten, Auf
stiegszeit, Höhenunterschied, Karten, 
skitechnische und alpintechnische 
Schwierigkeiten und eine detaillier  
te Routenbeschreibung. Eine Beson
derheit sind die eindrucksvollen und 
informativen Luftbilder von jeder 
Tour mit genau eingezeichneter Rou
te vom Startpunkt über den Gipfel  
bis zum Ziel. red

Band 1: Skitouren in Südtirol. 
Ötztaler Alpen, Ortlergruppe, 
Stubaier und Sarntaler Alpen. 
144 S., ISBN 978-88-7073-432-
4, € 16,90 
Band 2: Skitouren in Südtirol. 
Zillertaler Alpen, Dolomiten 
und Lagorai. 144 S., ISBN 978-
88-7073-433-1, € 16,90 €. 
Band 3: Skitouren im Tren-
tino. Adamello, Presanella, 
Brenta, Ortler, Lagorai, Gar-
dasee. 144 S, ISBN 978-88-7073-538-3, € 16,90. 

Skitourenführer

Wochenend- 
Kompositionen
Wie lange ist ein Wochenende? Mög
liche Antwort: von bis. Von Freitag
abend bis Sonntagabend. Oder von 
Samstagfrüh bis Sonntagabend. Ande
re Möglichkeit: Solange man sich Zeit 
nimmt zwischen zwei Arbeitswochen. 
Manchmal also nur sonntags. Manch
mal samstags und sonntags. Und wenn 
das Wetter schön ist und die Verhält

 

n Wieland Elfferding: Der Berggeher. Die biogra-
fische Erzählung setzt dem Beruf des Bergführers 
ein Denkmal und hinterfragt kritisch die Entwick-
lung vom Jahrhundert des klassischen Alpinismus 
und der „Kultur des Gehens“ hin zum zeitgeistigen 
Rundum-Outdoor-Entertainment am Berg. Österrei-
chischer Jagd- und Fischerei-Verlag 2011, 104 S., Lei-
nenband, € 19,-, erhältlich unter jagd.at
n Thomas Kunz: In fünf Monaten von Wien bis 
ans Mittelmeer. 286.000 Höhenmeter, 2200 Ki-
lometer und fast 900 Stunden zu Fuß unterwegs 
war der Autor auf seiner von Grenzerfahrungen ge-
prägten Bildungsreise. Sie führte ihn sowohl durch 
menschenleeres Gebiet als auch durch touristisch 
übererschlossene Bettenburgen. epubli 2011, 337 S.,  
ISBN 978-3-844-211108, € 17,28. epubli.de
n Lukas Siller: Strategisches Management alpi-
ner Destinationen. Am Beispiel Kulturtourismus 
zeigt das Buch Strategien zur Wettbewerbsfähig-
keit von alpinen Regionen; zahlreiche Experten 
aus Kultur, Tourismus, Politik und öffentlicher 
Verwaltung geben Empfehlungen für die Praxis. 
Erich Schmidt Verlag 2010, 332 S., ISBN 978-3-
503-12692 7, € 49,95.
n T. Bieger, C. Laesser, P. Beritelli (Hrsg.): Schwei- 
zer Jahrbuch für Tourismus 2009. Einblicke in 
bewährte Strategien und Instrumente zur Klä-
rung der Frage: Was sind die Trends für den alpi-
nen Tourismus? Erich Schmidt Verlag 2010, 153 S.,  
ISBN 978-3-503-12438 1, € 49,95.
n DAV-Sektion Bayerland (Hrsg.): Der Bayerlän-
der. Nach drei Jahren Pause berichten die 575 
Seiten fassenden 79. Mitteilungen der Sektion 
Bayerland über individuelle Bergfahrten, blicken 
aber auch auf die Geschichte und aktuelle Ent-
wicklungen des Bergsteigens und des Alpenver-
eins. alpenverein-bayerland.de
n Richard Braxmaier: Fluchthorngeschichte(n). 
Der Erinnerungsband zum Jubiläum der 150-jäh-
rigen Fluchthorn-Erstbesteigung 1861 dokumen-
tiert anhand unterschiedlicher historischer Quel-
len diese alpinhis torisch bedeutende Bergfahrt, 
aber auch viele Zusammenhänge zur Geschichte 
des Fluchthorngebiets vom frühen Mittelalter bis 
zur Gegenwart. Herausgegeben von der Gemein-
de und dem Alpinarium Galtür und der DAV-
Sektion Schwaben. Erhältlich für € 12.- im Alpi-
narium Galtür, auf der Jamtalhütte und in der 
Geschäftsstelle der Sektion Schwaben.

DVD-Tipp:
n Peter Brunnert: Die spinnen, die Sachsen. 
Die glaubwürdigen und unglaublichen Kletter-
geschichten aus dem Sandsteinland gibt es nun 
auch zum Hören. Gelesen werden die sieben Epi-
soden vom Autor Peter Brunnert selbst – 70 Mi-
nuten amüsante Kletterakustik. Geoquest Verlag 
2011, ISBN 978-3-00-035158-7, € 9,90 zzgl. Ver-
sand. geoquest-verlag.de

Büchertisch
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Ticker

DAV-Bibliothek 
Praterinsel 5
80538 München
Telefon: 089/21 12 24-0
Telefax: 089/21 12 24-70
bibliothek@alpenverein.de

Öffnungszeiten: donnerstags von 12–19 Uhr. 
Buchrückgabe außerhalb der Öffnungszeiten über  
eine Bücherklappe an der Haustüre.

Telefonische Erreichbarkeit: Dienstag bis Donnerstag 
9-12 Uhr und 13.30-16 Uhr. 
Fernleihe für Nicht-Münchner per Post.

Bestellen im Web: Anmeldung unter  
bibliothek@alpenverein.de mit Mitgliedsnummer,  
Anschrift und Geburtsdatum.

Alpine installation
Wer letztes Jahr im Bregenzerwald und im Arlberg-
gebiet unterwegs war, könnte einige von ihnen gese-
hen haben: hundert eiserne Männer, lebensgroße Ab-
güsse aus massivem Gusseisen, die auf dem „Horizon 
Field“ auf 150 Quadratkilometern verteilt eine horizon-
tale Linie auf 2039 Metern bilden. Realisiert hat das 
Landschaftsprojekt 2010 das Kunsthaus Bregenz mit 
dem britischen Künstler Antony Gormley. Sein künst-
lerisches Motiv für den Standort: eine gut zugängliche 
und dennoch dem Alltag enthobene Höhe.
Die Installation der einhundert Plastiken, jede 640 Ki-
logramm schwer, war auch ein logistischer Kraftakt. 
Zunächst musste ein Fundament vor Ort gegossen 

werden, das dem Gewicht der Statuen sicher stand-
hielt. Die Standorte wurden mit GPS-Technik nach den 
Vorgaben Gormleys festgelegt. Hinauf transportiert 
wurden die Plastiken dann per Hubschrauber.
Die bislang größte künstlerische und landschaftliche In-
stallation in Österreich wird allerdings Ende April wie-
der abgebaut. Trotz zahlreicher Gegenstimmen, die sich 
für den Erhalt der stummen Bergkameraden stark ge-
macht haben, halten Künstler und Organisatoren an 
dem ursprünglichen Zwei-Jahres-Konzept fest.  red

Infos zum Projekt und die genauen Standorte:  
kunsthaus-bregenz.at/horizonfield

nisse gut sind? Für 
einen Skibergsteiger 
kann das Wochen
ende dann eben mal 
drei oder vier Tage 
lang sein.
Michael Pröttel ist 
Skibergsteiger. Sei
ne zwischen Tödi 
und Dachstein an
gesiedelten Touren
vorschläge für „das perfekte Skitou
renwochenende“ sind entsprechend 
zwei, drei und vier Tage lang. Bei Be
darf lassen sich die meisten Vorschlä
ge auf zwei Tage verkürzen. Aber sind 
es auch die „perfekten SkitourenWo
chenenden“? Der Titel ist etwas hoch 
gegriffen, aber zweifellos sind die Wo
chenendVorschläge tolle Kompo
sitionen – teils klassisch, teils unge
wöhnlich, aber immer gelungen. Für 
gestandene Skibergsteiger allerdings, 
denn meist sind Kondition, Erfahrung 
und Können gefragt. Wer diese Vo
raussetzungen mitbringt, wird an dem 
Buch viel Freude haben.  tb

Michael Pröttel: Das perfekte Skitouren-Wochenen-
de. Bergverlag Rother 2012, 136 S., ISBN 978-3-7633-
3070-6, € 19,90.

Schneeschuh-Führer

Wintervariante
Von der einfachen Wanderung über 
die Chiemgauer Almen bis zu alpi
nen Touren in das winterliche Hoch
gebirge der Berchtesgadener Alpen  
finden sich im Führer bekannte Ziele 
und Klassiker, aber auch unbekann
te Rundtouren. Das Buch enthält  
außerdem Informationen und Tipps 
zu naturverträglichem Schneeschuh
wandern und hat im Rahmen des  
DAVProjekts „Skibergsteigen um  
weltfreundlich“ das Gütesiegel „Na  
turverträgliche Win ter   
touren“ erhal ten. Bei  
jeder der 53 Touren gibt  
es alle wichtigen Infor
ma tionen zu Ausgangs
punkten, Höhenunter  
schieden und Gehzeiten, Anforde
rungen, Lawinengefährdung, Hang
ausrichtung und Einkehrmöglich kei

ten auf einen Blick. Dazu kommen 
eine Wanderkarte mit einge zei ch  
 ne tem Routenverlauf, ein aus sage
kräftiges Höhendiagramm und für  
die meisten Touren auch GPS 
Da ten. red

Evamaria Wecker: Chiemgauer Alpen mit Berchtes-
gadener Alpen und Kaisergebirge. Bergverlag Rother 
2012, 144 S., ISBN 978-3-7633-5806-9, € 14,90.

Wo liegen die schönsten Schnee
schuhgebiete der Schweiz? Welche 
Touren eignen sich für Einsteiger und 
welche erfordern schon etwas mehr 
Erfahrung? Dieser reichhaltig bebil
derte Bildband präsentiert fünfzig der 
schönsten Schnee schuhwanderge bie 
te der Schweiz und  
schlägt in jedem 
der Gebiete rund 
ein halbes Dutzend 
lohnende Routen 
und Varianten in 
allen Schwierigkeits
graden vor. Dazu 
gibt es praktische 
Übersichtskarten 
und eine detaillierte Wegbeschrei
bung. Angaben zu Schwierigkeit, Dis
tanz, Höhendifferenz, Unterkunft 
und Verpflegung erleichtern die Pla
nung. Der Führer wurde in Koopera
tion mit dem Schweizer Alpen Club 
SAC herausgegeben, der alle Touren 
auf Wildschutzverträglichkeit geprüft 
hat.  red

Daniel Coulin: Das große Schneeschuh-Tourenbuch 
der Schweiz. AT Verlag 2011, 190 S., ISBN 978-3-
03800-483, 7, € 39,90. 

Julische Alpen

Hoch und lieblich
Am sonnigen Süddach der Alpen er
strecken sich die Julischen Alpen 
über Slowenien und die italienische 
Region Friaul. Sie haben Wander
ern, Klettersteiglern und Felsbezwin
gern einiges zu bieten: sanfte Almen, 
prächtige Blumenwiesen, still ro
mantische Bergseen und hoch aufra
gende Kalkgipfel bis über 2800 Meter.  
Julius Kugy, der große touristische Er
schließer der Julischen Alpen, hat
te schon vor achtzig Jahren in seinem 
Buch „Die Julischen Alpen im Bilde“ 
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geschrieben: „Lernet sie kennen und  
lieben. Ihr werdet mit heißem Her
zen, mit Dankbarkeit, Freude und 
Sehnsucht an sie zurückdenken!“ 
Der neue Bildband von Helmut Teissl  

mit informativen Texten in sparsamer 
Dosierung und großformatigen Fo
tos, die Raum zum Staunen und Ein
tauchen lassen, zeigt einmal mehr, 
warum.  red

Helmut Teissl: Julische Alpen. Leykam Verlag 2011, 
264 S., ISBN 978-3-7011-7759-2, € 42,-.

Tourenführer Adamello & Presanella

Südliche randgruppe
1978 hatte ein RotherFührer die 
Adamello und Presanellagruppe um
fassend vorgestellt, seitdem ist es auf 
dem deutschen Büchermarkt ruhig  
geblieben um die südlichsten Berg
gruppen der Ostalpen zwischen dem 
Trentino und der Lombardei. Sie wer
den höchstens als Anhängsel bei
läufig in Tourenführern zur Bren
tagruppe oder den Gardaseebergen  
erwähnt; dabei bieten sie Bergstei
gern und Wander
ern ein reichhaltiges 
Tourenangebot. Al
pinistische Ziele in  
der Region sind vor  
allem der Monte Ada 
mello (3539 m) und 
die Cima Presanella 
(3556 m). Doch ab 
seits dieser Bergma
gneten herrscht ursprüngliche Ein
samkeit, wie sie heute nur noch sel
ten zu finden ist. Geschützt ist das 
Grenzgebirge in beiden Regionen 
durch einen Naturpark; es bildet mit 
der Ortlergruppe das größte zusam
menhängende Schutzgebiet der Al
pen. Auf Schritt und Tritt folgen 
Wanderer auch den Spuren des Ers
ten Weltkriegs, denn bis 1918 verlief 

hier die Grenze zwischen Italien und 
Österreich. Der neue Führer aus dem 
Athesia Verlag räumt dem Adamello 
und dem PresanellaGebiet den Platz 
ein, den es verdient hat: als lohnende 
Bergregion mit den größten Glet
schern Italiens und vielen einsamen 
Touren über gleißende Firnfelder, 
durch stille Täler und märchenhafte 
Lärchenwälder, auf dem Adamello
Höhenweg (Sentiero 1) und auf viele 
aussichtsreiche Gipfel.  red

Maria & Wolfgang Rosenwirth: Die schönsten 
Wanderungen Adamello & Presanella. 39 Touren mit 
Routenkarte. Athesia Verlag 2011, 168 S., ISBN 978-88-
8266-725-2, € 14,90.

Bergstürze in der Schweiz

Fels und Schutt
Bergstürze sind schrecklich und fas
zinierend zugleich: Sie stellen Land
schaften auf den Kopf und begraben, 
was sich ihnen in den Weg stellt. Berg
wanderer tauchen mit dem Spezial
wanderführer ein in 
überraschende Land
schaften und ei ne 
eben so überraschende 
Kulturgeschichte zur 
Bewältigung von Na
turkatastrophen. Er 
führt zu zehn Berg
sturzlandschaften, 
un ter anderem nach Derborence und  
Siders im Wallis, nach Kandersteg 
und Grindelwald im Kanton Bern und 
nach Kerns und Engelberg im Kanton 
Obwalden. Dabei geht die Geografin 
und Geschäftsführerin von Mountain 
Wilderness Schweiz, Elsbeth Flüe ler, 
der Frage nach, wie Bergstürze diese 
Landschaften verändert haben, wel
che Erklärungen die Menschen vor 
Ort für das Schreckliche gefunden 
haben und wie sie sich heute mit den 
veränderten Bedingungen ihrer Um
welt arrangieren. 
Das Buch ist reich bebildert, und jedes 
Kapitel enthält neben Ursachen und 
Auswirkungen der Ereignisse ein bis 
zwei Wandervorschläge.  red

Elsbeth Flüeler: Berge entstehen – Berge vergehen. 
Wanderungen zu Bergstürzen entlang der Alpen. ott 
verlag 2011. 208 S., ISBN 978-3-7225-0115-4, € 29,-. 
ott-verlag.ch

Skitourenführer

Ski ohne Zirkus
So nah beieinander die beiden Ge
birgsgruppen auch liegen, so unter
schiedlich ist ihr Charakter: die eher 
sanften Tuxer Alpen erinnern mehr 
an die Kitzbüheler Alpen, während die 
Zillertaler Alpen mit ihrer steilen To
pografie und der starken Vergletsche
rung durchaus westalpinen Charakter 
besitzen. Dementsprechend ist das im 
Führer beschriebene Tourenangebot: 
Der überwiegende 
Teil der Anstiege in 
den Tuxer Alpen be
steht aus leichteren 
bis mittelschweren 
Skitouren, die ent
sprechend beliebt 
sind – allein ist man 
hier selten. Wer eher 
für sich unterwegs sein will und sich 
lange und anspruchsvolle Skitouren 
zutraut, fährt ins Zillertal. Auch wenn 
hier anfänglich noch die Pistengebiete 
dominieren, taucht man hinter Mayr
hofen schlagartig in eine ursprüng
liche und ruhige Bergwelt ein. red

Markus Stadler: Tuxer & Zillertaler Alpen. Panico Al-
pinverlag 2011, 348 S., ISBN 978-3-936740-82-0, € 24,80.

Wer im Winter im Stubaital unterwegs 
ist, kann sich mit Heerscharen von 
Holländern auf den Pisten tummeln – 
oder in vergleichsweiser Ruhe auf Ski
tour gehen. Die Weitläufigkeit des Ge
bietes und die verkehrstechnisch ideale 
Lage am Brenner machen die Stubaier 
Alpen zu einem sehr 
flexiblen Tourenziel. 
Für alle Bedingungen 
gibt es die passende 
Skitour. 
Im Früh und Hoch
winter bieten sich das 
Obernbergtal und die 
Touren in Inntal nähe 
und in Teilen des Sellrains an, ab Febru
ar kann man sich weiter in Richtung 
des Hauptkamms zu den Gletscherre
gionen vorwagen, und im Frühjahr fin
det man in den obersten Regionen am 
Hauptkamm bis in den Mai hinein loh
nende Ziele. red

Jan Piepenstock: Stubaier Alpen. Panico Alpinverlag 
2011, 324 S., ISBN 978-3-936740-80-6, € 24,80.

Hochfügen 
Inntal 
Wipptal 
Brenner-Region
Tuxer Tal 
Zillertal 
Zemmgrund 
Stillupgrund
Zillergrund
Gerlostal

Tuxer &
Zillertaler Alpen
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Alpincartoonisten

comic-Werkschau

Sebastian Schrank, Erbse, Georg Sojer: DAV Panorama 
hatte sie bereits im Frühjahr 2011 porträtiert. Auch das Al
pine Museum München fand Gefallen an ihnen und brach
te eine Sonderausstellung im letzten Sommer. Nun be
legt der Panico Alpinverlag, dass alle drei Kraxelzeichner 
einmal bei ihm begonnen hatten. Das zeugte von verle
gerischem Mut (alpine Comicbücher sind nicht gerade  
finanzielle Bohrhakenleitern), doch der Verlagsleiter  Ach
im Pasold besaß wohl jedes Mal den richtigen Instinkt und 
schätzte den Humor der Alpinisten und die Qualität der 

Zeichner korrekt ein. Mit Erbse alias Eberhard Köpf läuft 
die Zusammenarbeit noch heute, mittlerweile sind sechs 
Comicbände von ihm bei Panico erschienen.

Nun hat der Verlag den drei Zeichnern eine Hommage 
gewidmet: eine gebundene Sammlung mit Interviews und 
Porträts sind enthalten. Peter Brunnert, PanicoAutor für 
Alpinstorys der neuen Qualität mit mehr Pfiff und we
niger Pathos, steuerte Texte bei. Dabei sollte man jedoch 
nicht vergessen: Auch Erbse textet mindestens so gut wie 
er zeichnet. Das merkt nur niemand, weil alle seine Zeich
nungen drucken wollen. Erb
se und Sojer klettern auch recht 
anständig. Merkt auch keiner. 
Für Sebastian Schrank gilt das 
möglicherweise auch, aber von 
ihm erfährt man nichts aus sei
nem sonstigen Leben. Und dann 
ist dieser Band selbstverständ
lich noch mit Cartoons und Co
mics gespickt. Da die drei mun
ter weiter zeichnen, ist dieser 
Band so eine Art Zwischen
stand. Ein äußerst schöner!  nth

Abgründe. Klettercartoons & Rock  - 
comix von Sebastian Schrank, 
Schorsch Sojer und Erbse Köpf  
mit Texten von Peter Brunnert.  
Panico Alpinverlag, 2011. Gebunden, 
120 Abbildungen, 64 S.,  
ISBN 978-3-936740-81-3, € 14,80.

 Georg Sojer: mu-
sikalischer Illustrator, 
Cartoonist, Berg-
führer und aktiver 
Bergwachtler

 Erbse: 
leidenschaft-
licher Kletterer, 
Comic-Zeichner 
und Kletter-
Kabarettist

 Sebastian 
Schrank: zurück-
haltender Car-
toonist und in den 
1970er Jahren ein 
starker Kletterer

Willkommen im 
Internet-Shop: www.dav-shop.de

Orientierung jederzeit und
überall: Garmin Montana 600 
für alle Outdoor-Aktivitäten
•  Extrem widerstandsfähiges und 

 wasserdichtes Gerät für draußen

•  Barometrischer Höhenmesser 

• 3-Achsen-Kompass mit 

 Neigungskorrektur

• Hochempfi ndlicher GPS-Empfänger 

• HotFix®-Satellitenvorhersage
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GPS-Geräten]
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•  Barometrischer Höhenmesser 

• 3-Achsen-Kompass mit 

 Neigungskorrektur

• Hochempfi ndlicher GPS-Empfänger 

99,-w*

Bestellen Sie auch per E-Mail an dav-shop@alpenverein.
de, per Fax an 089/140 03-911 oder per Post an: 
Deutscher Alpenverein, DAV-Shop, Postfach 500 220, 
80972 München. Diese Artikel erhalten Sie auch im 
DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, 
80335 München, direkt am Hauptbahnhof. 

Mehr Informationen zu diesen Geräten fi nden Sie unter www.garmin.de oder 

www.dav-shop.de
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Skitouren in der Fanesgruppe

Zwischen Vino Rosso       
        und Vallon Bianco

Text von Birgit Antes, Fotos: Antes & Antes

Südlandzauber: Lärchen 
im Boden der Groß
fanesalm, darüber der  
Piz de Furcia Rossa
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ie alte Bank unter dem wind-
schiefen Holzkreuz am Limo-
joch hat sich kein bisschen 
verändert seit dem letzten 

Besuch. Das wettergegerbte Sitzmö-
bel, das sich in seine Umgebung ein-
fügt, als sei es schon immer da gewe-
sen, steht diskret ein paar Meter neben 
der viel begangenen Passroute – unbe-
achtet von manch eiligem Gipfelstür-
mer. Wir dagegen betrachten es in-
zwischen als Privileg, hier eine Rast 
einzulegen, in die Runde zu schau-
en und in Erinnerungen zu schwel-
gen an großartige Touren und genuss-
voll verbummelte Tage. Vor ziemlich 
vielen Jahren sind wir – mehr oder we-
niger auf der Durchreise – zum ersten 
Mal heraufgekommen. Hoch gesteckte 
Ziele spukten in ehrgeizigen Köpfen. 
Da könnten ein paar „kleinere Dolo-
mitenberge“ zum Warmlaufen nicht 
schaden, dachten wir. Die Überheb-
lichkeit der Sturm-und-Drang-Zeit 
ist mittlerweile einem ausgeprägten 
Hang zum Genießenwollen gewi-
chen. Und so wurde aus einer kurzen 
Affäre der Beginn einer wunderbaren 
Freundschaft.

Die sagenumwobene Bergwelt der 
Fanes ist Teil des Naturparks Fanes-
Sennes-Prags, ein kleines Paradies ab-
seits der berühmten Postkartenmotive  
der Dolomiten. Im Zentrum lie-
gen Kleinfanes und Großfanes, zwei  
ausgedehnte, sonnenüberflutete Alm-
kessel, umgeben von behäbigen, breit  
gebänderten Felsburgen, rotgelben Za-
cken und Türmen, Plattenflanken und 
Schildkrötenbuckeln. Eine alpine Mär-
chenwelt, die Wanderer, Kletterer wie 
Skitourengeher mit weit ausgebrei-
teten Armen empfängt. Gleich zwei 
Rifugi, Fanes- und Lavarellahütte,  

stehen wenige Minuten voneinander  
entfernt im Boden von Kleinfanes. 
Beide sind keine Unterkünfte von 
der Stange, jede hat ihren speziellen 
Charme. Statt eine Münze zu werfen, 
haben wir dem spontanen Gefühl fol-
gend der etwas kleineren, ruhigeren 
Lavarella-Hütte den Vorzug gegeben 
– und das persönliche Glückslos ge-
zogen. Während bisher die meisten 
Berghütten eher als Durchgangssta-
tionen zu höheren Genüssen – quasi 
als Mittel zum Zweck – hingenommen 
wurden, war diese von Anfang an ein 
höchst angenehmer Bestandteil des 
Zweckes Berg. Egal, wie stressig die 
Anfahrt war, wie viel daheim zurück-
gelassene Arbeit das Gewissen drückt, 

droben bei Michaela und Hanspeter 
Frenner ist jeder Tag ein guter Tag.

Nach dem Stopp am Limojochkreuz 
geht es siebzig Höhenmeter bergab in 
den Talboden von Großfanes – hinein 
in eine Szenerie, die einen selbst nach 
mehrmaligen Besuchen 
immer wieder anhalten 
und schauen lässt. Im 
Zentrum des Breitwand-
panoramas leuchtet das 
Vallon Bianco, das Wei-
ße Tal, durch das eine der 
landschaftlich reizvollsten Skitou-
ren der Gegend führt. Das geräumige 
Hochtal ist eingerahmt von klotzigen 
Felsmassiven, deren Namen so son-
derbar erscheinen wie ihre Statik: 

Cime Ciampestrin, Pizes de Furcia 
Rossa und am oberen Ende – wie eine 
Burg – der dunkle Würfel des Monte 
Castello neben den Monti Casale und 
Ciaval. Fast zwei Stunden lassen wir 
uns Zeit für das gemächliche Bergauf. 

Die glitzernde Gute-Laune-Land-
schaft in Kombination mit einem ma-
kellos blauen Dolomitenhimmel lässt 
einen Menschen mit Kamera um den 
Hals ohnehin kaum vom Fleck kom-
men. Der letzte steilere Hang endet jäh 
– nicht auf einem Gipfel, sondern bei 
der spartanisch eingerichteten Biwak-
hütte della Pace unter der senkrechten 
Mauer des Castello. Nur für Kletterer 
ginge es ab hier weiter. Der Skibergstei-
ger kann freilich auch ohne Gipfel zu-

frieden sein. Aussicht wie Wetter sind 
fantastisch, und das nordseitige Val-
lon Bianco ist bekannt für seine meist 
guten Schneeverhältnisse. Womit wir 
uns jenem Problem nähern, das ledig-
lich während des Aufstiegs ungestraft 

ignoriert werden konnte. 
Erst vor wenigen Tagen 
sind auf einen bis dahin 
solide verfestigten Alt-
bestand gut zwanzig Zen-
timeter Schnee gefallen. 
Die sich daraus ergebende 

Addition ist einfach, deren Ergebnis 
hingegen schwer zu bewältigen: Neu-
schnee Ende März + Wind + Sonne = 
Bruchharsch. Ausgesprochen lang kann 
eine Abfahrt werden, wenn jeder Rich-

Eine Hütte, in der sich der Gast 
vom ersten Moment an gut auf-
gehoben fühlt. Eine Landschaft, 
die das Gefühl vermittelt, als 
sei jeder Tag ein Sonntag. Im 
Reich der Fanes haben auch 
Skitouren eine ganz besondere 
Qualität.

D

Klotzige Felsmassive  
stehen herum, deren  

Namen so sonderbar er-
scheinen wie ihre Statik.

Vorfreude: Durchs Fanestal 
zieht die Spur zur Lavarella, 
der Piz Taibun schaut zu.
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tungswechsel gewaltsam erzwungen 
werden muss und zur akrobatischen 
Übung mit ungewissem Ausgang gerät.

Siesta auf der Terrasse
Zurück am Limojoch verspürt kei-

ner mehr Lust auf einen Abstecher 
zum Col Becchei. Der leicht erreich-
bare Skigipfel zwischen Groß- und 
Kleinfanes steht zwar im Ruf, die 
vielseitigste Aussicht weit und breit 
zu bieten: Die Aussicht auf eine neu-
erliche Schlacht im Plattenpulver lässt 
jedoch einen faulen Nachmittag auf 
der Hüttenterrasse erstrebenswerter 
erscheinen. Dort wird mit Vino Rosso 
auf das Vallon Bianco angestoßen, in 
dem wir schon mehrmals leichtfüßig 
im exzellenten Pulverschnee tanzen 
durften. Grund zum Jammern besteht 
dennoch nicht. Einerseits ist jede Ski-
tour ein einmaliges Erlebnis. Und au-
ßerdem gab es beim heutigen Kampf 
mit der Schwerkraft mehr Anlass zum 
Lachen als auf jeder platt gewalzten 
Piste. Vom Nebentisch wird berichtet, 
dass in den südseitigen Hängen unter  
dem Zehner der Schnee zügig voran-
gekommen sei mit der Umwandlung 
in eine tragfähige Unterlage. An ver-
lockenden Tourenzielen nach jeder 
Himmelsrichtung man-
gelt es zum Glück nicht 
in einer Gegend, von der 
bereits 1877 der Dolo  mi-
ten-Pionier Paul Groh-
mann in höchsten Tö-
nen schwärmte: „Weni-
ge Thei  le in diesen Kalkalpen wird es 
geben, wo die Natur so überaus gross-
artig und wild sich zeigt wie hier.“

Im Aufstieg zum Zehner werden 
mehrere Schauplätze der Fanes-Sage 
passiert. So soll in den stufenartig ge-
schichteten Felsbändern oberhalb der 
Hütte einst das Parlament der Mur-
meltiere getagt haben. Eine Etage hö-
her schlängelt sich die Spur dann mit 
wenig Höhengewinn durch die wei-
ten Mulden von Kleinfanes, vorbei am 
Col Toronn, der Schildkröte, und dem 
Ciastel de Fanes, der Fanesburg. Ver-
steckt im Innern der bleichen Berge 
lebt der Überlieferung nach das Volk 
der Fanes, welches einst dank der un-

fehlbaren Silberpfeile seiner schönen 
Prinzessin Dolasilla über ein mäch-
tiges Reich herrschte. 

Hinter dem Kegel der Fanesburg ist 
es vorbei mit dem beschauli chen Bum-

mel vor großer Kulisse. 
Spitzkehre auf Spitzkehre  
im gleichmäßig steilen  
Sonnenhang stellen Aus - 
dauer und Standfestig-
keit auf die Probe, bis das 
Skidepot unter dem rot-

gelben Felswall erreicht ist, der aus-
sieht wie der gezackte Kamm eines 
Sauriers. Die letzten Höhenmeter  
zum Gipfelkreuz ist Felsklettern mit  
klobigen Skischuhen angesagt: Wobei 
man am stellenweise luftigen Grat-
aufschwung gern das solide Draht-
seil zur Hand nimmt. Vom expo-
nierten, 3026 Meter hohen Logenplatz 
sind Fern- wie Tiefblick gleicherma-
ßen überwältigend. Während der 
Berg auf der Nordwestseite unvermit-
telt 900 senkrechte Meter abbricht 
zu den Armentara-Wiesen über dem 
Abteital, staffeln sich am Horizont 
Monti, Kofel und Zinnen ohne En-
de. Derart viele sind es, dass die all-

gegenwärtigen Panorama-Spezialis-
ten in Erklärungsnot geraten. Der 
Vorschlag eines Sportsfreunds, mit-
tels einer iPhone-App Ordnung in die 
Geo grafie zu bringen, wird von den 
Traditionalisten empört als unsport-
lich abgelehnt. Lieber soll ein Gipfel 
unbenannt bleiben, bevor man sich 
von diesem neumodischen „Peak Fin-
der“ erklären lässt, was auf der per-
sönlichen Festplatte temporär nicht 
abrufbar ist. 

Noch lange ergeht sich die Gipfel-
konferenz auf dem Zehner in Land-
schaftsbetrachtung und fröhlicher 
Frotzelei – bis ein Nachzügler verkün-
det, dass just in diesen Minuten die 

Im Naturpark Fanes finden Anfänger wie 
Steilhangspezialisten Skitouren für mehr 
als ein verlängertes Wochenende. Einige  
der Gipfel sind knapp über 3000 Meter 
hoch.

Anreise
n Auto: Durch das Pustertal, in St. Loren
zen bei Bruneck abzweigen ins Gadertal. 
In Zwischenwasser nach St. Vigil, dann  
12 km durch das Rautal zum Parkplatz bei 
der Pederühütte. 
n Öffentliche Verkehrsmittel: Via Brenner
bahnlinie zum Knotenpunkt Franzensfeste/
Fortezza. Von dort fahren regionale Züge 
nach Bruneck und Busse weiter bis St. Vigil 
und ins Rautal.

n Aufstieg:  
Zu den Hütten auf der Klein fanesalm in 1 1/2 
Stunden auf breitem, gewalztem Weg. Ge
päcktransport durch den Hüttenwirt möglich.

Beste Zeit: Gute Bedingungen für Skitou
ren meist von Ende Dezember bis Ende 
April. Nach schneereichen Wintern sind oft 
auch noch später einige rassige Abfahrten 
durch nordseitige Kare möglich.

Karte: Tabacco Wanderkarte, Naturpark 
FanesSennesPrags, 1:25.000.

Führer: Stefan Herbke: Dolomiten – 50  
Skitouren für Einsteiger und Genießer, 
Bergverlag Rother. Enthält drei Touren  
im Fanesgebiet. TourenInfo im Web:  
almenrausch.at/lavarellahuette

Unterkunft: Lavarellahütte, 2042 m,  
privat, im Winter geöffnet von Januar  
bis Ende April. Tel.: 0039/0474/50 10 79,  
rifugio@lavarella.it, lavarella.it

Tourist-Info: Tourismusverein St. Vigil  
in Enneberg, sanvigilio.com

Skitouren im Reich der Fanes

Im Inneren der 
bleichen Berge lebt das 
Volk der Fanes mit der 

Prinzessin Dolasilla.

Bergheimat: Die Wirtsleute auf der Lavarella
hütte machen den Aufenthalt zum Besuch.
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Sonne dabei sei, den Schnee in Mus 
zu verwandeln. Gerade rechtzeitig 
star ten wir in den Hang, um ihn im 
langsamen Walzer statt Breakdance 
befahren zu können, gelegentliches 
Eintauchen inbegriffen. Hanspeter 
hat unterdessen vorsorglich die Sau-
na eingeheizt, ein Angebot, das gern 
angenommen wird. Vor ein paar Jah-
ren ließ er neben der Hütte in ein zir-
ka sechs Mann großes Holzfass eine 
finnische Sauna einbauen: eine eben-
so originelle wie lobenswerte Idee. 
Und danach schmeckt der obligato-
rische Rotwein in der Nachmittags-
sonne bestimmt doppelt so gut. Seit 
es sie gibt, ist die Ücia Lavarella – wie 
der ursprüngliche, ladinische Name 
der Hütte lautet – im Besitz der Fren-
ner-Familie, und entsprechend locker 
und familiär ist die Atmosphäre im 
blitzsauberen Haus.

Schlussakkord im Rentnerfirn
Ehrensache für Gäste der Lavarella-

hütte ist natürlich die Besteigung des 
3055 Meter hohen Gipfels, nach dem 
sie benannt ist. Zwei anspruchsvolle 

Skirouten führen auf den von allen 
Seiten unnahbar aussehenden Fels-
stock des Piz de Lavarella. Unser Fa-
vorit ist der Umweg über Limojoch 
und Großfanes durch das verborgene 
Hochtal mit dem eigenartigen Namen 
Büsc dla Stlü. „Büsch dal Schlü“, er-
klärt Hanspeter den Zungenbrecher 
für Nicht-Ladiner, bedeute in etwa 
Mulde zwischen den Bergen. 

Mit unwiderstehlicher Macht hat 
sich nunmehr der Frühling gegen 
den Winter durchgesetzt. Am Mor-
gen sind die ersten vorsichtigen Zwit-
scherer zu hören; nicht mehr lan-
ge wird es dauern, bis sich die ersten 
Murmeltiere aus den Löchern wüh-
len. Und am Limojoch haben Grup-
pen von Wanderern in breiter Front 
die Skispur gelöchert. Im Kessel des 
Büsc dla Stlü gibt es kein Entrinnen 
vor den feurigen Strahlen der Märzen-
sonne, die zusätzlich von den Schnee-
flanken rundum reflektiert werden. 
Vermummt wie Beduinen zieht die 
Karawane in gleißender Spur, bei den 
letzten Touren wurde die Haut schon 
über Gebühr angerös tet. Erst bei den 
Gipfelfelsen bläst ein frischer Wind 

die Visionen von Badeseen und Bier-
gärten davon. Und sogleich beant-
wortet sich die Frage, warum ein 
Mensch bei solchen Backofentempe-
raturen noch immer im Schnee unter-
wegs sein muss. 

Groß und prächtig ist das Dolo-
mitenpanorama: Hohe Gaisl, Tofanen, 
Pelmo, Civetta, Marmolada, Sella,  
nebst zahllosen Spitzen und Klöt-
zen davor, dazwischen und dahinter. 
Tausend Meter tiefer, gerade so hinter  
einem bewaldeten Rücken hervor-
lugend, entdecken wir die Lavarella-
hütte. Nach einer rauschenden Ab-
fahrt im samtweichen Rentnerfirn, 
dem Gegenanstieg zum Limojoch 
und dem Zwischenhalt bei „unserer“ 
Bank dürfte es dort unten auch heute 
mehr als einen guten Grund zum Fei-
ern geben. Vives, heißt es dann wie-
der, während die tief stehende Son-
ne den Wein im Glas zum Funkeln 
bringt – ein Prosit auf die Berge und 
die ladinische Gastfreundschaft! o

Birgit Antes lebt als „Zugroaste“ schon seit vielen 
Jahren am Tegernsee, verlässt ihre Wahlheimat aber 
auch gern, um mit ihrem Berg und Lebenspartner 
Harald schöne Landschaften zu erforschen  von 
Norwegen bis zum stillen Bankerl am Limojoch.

Felsenwelt: Zwischen 
Dolomitbrocken geht es 
hinauf zu den rotbraunen 
„bleichen Bergen“.
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ede Menge unbeantwortete Mails, 
Rückrufe und überfällige Ter
mine. Der alltägliche Wahnsinn. 
Jetzt kann ich mein persönliches 
Hamsterrad auf keinen Fall ver

lassen: Stress und Hektik machen sich 
breit. Trotzdem oder vielleicht gerade 
jetzt: Ich werde meinen Plan durch
ziehen und mich auf spirituelle Wan
derschaft begeben.

Unterwegs nach Bayersoien schaffe  
ich es, mit Tempo 70 durch eine Ort
schaft zu brettern und werde prompt 
geblitzt. Jetzt haben die Selbstvor
würfe die Herrschaft übernommen,  
noch mehr Hektik macht sich breit. 
Ich komme zu spät zum Interview 
und falle müde ins Bett. Es kann nur 
besser werden: Die nächsten Tage  
werden wir auf dem Meditations
weg Ammergauer Alpen verbringen. 
2009 wurde dieser Weg mit 15 Statio

nen eröffnet und im September 2011 
mit dem Meditationsweg Ammer
gauer Alpen im Blauen Land um wei
tere zwölf Stationen ergänzt. Insge
samt lassen sich jetzt 185 Kilometer 
zwischen Eschenlohe, der berühmten 
Wieskirche, Kloster Ettal und der 
Hochburg der Herrgottschnitzer in 
Oberammergau erwandern.

Der erste Wandertag beginnt mit 
dickem Nebel. Es ist Mitte September, 
nicht mehr warm, und der Soier See, 
der gestern Abend noch vor unserem 
Fenster ausgebreitet lag, hat sich hin
ter eine graue Wand verzogen. Durch 
morgendlich nasses Gras führt uns 
der Wiesenpfad zum Weiher. Silbrige 
Tautropfen halten sich an den Gras
halmen fest, still und menschenleer 
liegt der Moorsee vor uns. Nebel hängt 
wie ein feuchtes Tuch über allem, 
erst wenn wir näher kommen, neh

men die schemenhaften Umrisse Ge
stalt an: Birken wachsen am See, ho
hes Schilf umgibt das Ufer, und ein
sam schaukelt ein Kahn im Wasser. Es 
ist still. Hin und wieder zeichnet sich 
ein Bauernhaus auf der anderen Ufer
seite ab, dann verschwindet es wieder. 
Der Nebel erstickt jedes Geräusch, ab 
und an ein Vogelschrei, sonst beharr
liches Schweigen. Mystisch wirkt die 
Umgebung: die reduzierten Brauntöne 
des Waldes, das feuchte Moos an den 
Baumwurzeln und das dunkle, glatte 
Wasser, das so manches Geheimnis zu 
bergen scheint. Nach und nach über
trägt sich die Zurückgezogenheit auch 
auf mich. Was gestern noch wichtig 
war, rückt in den Hintergrund. Schritt 
für Schritt, immer am Wasser entlang. 
Mit jedem Atemzug nehme ich küh
le, feuchte Luft und Stille auf. Nach  
einiger Zeit erreichen wir eine der 27 

Meditationsweg Ammergauer Alpen

Spirituelle Wanderungen liegen im Trend. Immer mehr Menschen schnüren ihren Ruck-
sack und begeben sich per pedes auf den staubigen Pfad zu sich selbst. Wonach suchen 
sie? Und warum feiert diese alte Tradition genau jetzt ihre Wiederauferstehung? Über  
einen Selbstversuch erzählt Christina Radzwill.

J

Aufbrechen, um anzukommen
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Stelen, die zum Nachdenken anregen: 
Der Text besagt, dass sich der Name 
Bayersoien von hier einst lebenden  
Kelten ableitet, deren Bezeichnung 
„Seun“ für See stand. Das Wort See 

zeigt schon sprachlich die Verbindung 
zur Seele. Unergründlich, geheimnis
voll und tief soll es sein, das Organ, 
das die Geister in Gläubige und Athe
isten scheidet. Im Altgermanischen 
bedeutete Seele „die zum See Gehö
rende“. Seen galten als Wohnorte der 
Seelen von Ungeborenen und Toten.  
Dazu ein Text von Lama Govinda: 
„Selbstvergessen erkennst Du der in
neren Mitte Gesetz. Denn wer das 
Ewige nicht im eigenen Herzen ge
funden hat, im Außen findet er nie, 
was er im Innern nicht schuf. Ist doch 
die Welt nur ein Spiegel des eignen 
Wesens; unvollkommen erscheint sie 
dem unvollendeten Geist.“

Der Text geht nahe, vielleicht hat  
meine ganze Hektik eher etwas mit  
meiner Vorstellung von der Welt 
zu tun als mit der Welt selbst? 
Dann müsste sich nichts im Au
ßen verändern, sondern  
schlicht meine Gedan
kenwelt, und schon wäre 
Schluss mit Stress … Es 
ist schön, weiter zu lau
fen. Der Nebel begleitet 
auch den Weg über Hü
gel und Felder; hüllt uns in ein Gefühl 
von Nichtwirklichkeit. Nun geht es 
an der Ammer entlang und wird rich
tig bergig. Treppen und steile Pfade 
bringen uns in unseren Regenjacken 
zum Schwitzen. Das Laub auf dem 
Waldboden ist rutschig, die Holztrep
pen sind vermoost. Große Gedan
ken müssen sich hinten anstellen, wir 
konzentrieren uns auf die einzelnen 

Schritte. Nach etwa zwei Stunden 
sind die Schleierfälle erreicht, hier 
tropft, rauscht und rieselt das Wasser 
über uns hernieder. Wir klettern über 
Felsbrocken und hangeln uns den rut
schigen Weg hinter den Wasserfällen 
hinauf. Jetzt gelangen wir zur Schei
bum, einem eindrucksvollen Fels
durchbruch, den sich der Fluss in Ur
zeiten geschaffen hat. Tosend stürzt 
das türkisblaue Wasser durch die Enge.

Stele Nummer vier lässt uns über 
Kraft und Stärke philosophieren: So 
weich und durchlässig Wasser ist, setzt 
es sich doch gegen Fels und Stein durch. 
„Welche Schwäche kenne ich an mir, 
die ich in Stärke umwandeln kann?“

Beim Fotografieren treffen wir auf 
Sabine und Roswitha: Seit drei Ta
gen sind die Regensburger Kranken
schwestern schon unterwegs. „Ich 
brauche immer wieder Auszeiten zu  

Fuß, um zu mir zu kom
men“, erzählt Roswitha,  
die in den letzten Jah
ren jeweils mindestens 
eine Urlaubswoche auf 
dem Camino Francés zu
gebracht hat, dem be

rühmtesten (und am stärksten fre
quentierten) Jakobsweg, der sich über 
Frankreich und Nordspanien nach 
San tiago de Compostela zieht, zur 
Grabstätte des heiligen Jakobus. Hier 
in den Ammergauer Alpen ist Ros
witha zum ersten Mal, der Meditati
onsweg hat sie inspiriert, weil er nicht 
nur christliche, sondern religions 
übergreifende Denkansätze bietet.

Der Sehnsucht folgen
Wer sich auf Pilgerschaft oder ei

ne spirituelle Wanderung begibt, ver
folgt ein inneres Ziel: Aussöhnung 
mit sich selbst; Ruhe, Verbundenheit 
– oder einfach eine klitzekleine Er
leuchtung, wie es im Leben weiter
gehen könnte. Genau das macht den 
Unterschied zwischen Wandern und 
spirituellem Wandern oder Pilgern. 
Hape Kerkeling drückt es in seinem 
Vorwort zu dem Buch „Losgehen, um 
anzukommen“ so aus: „Man wandert 
mit den Füßen, aber man pilgert mit 
dem Herzen.“  

Laufen als Therapie: 
Wer sich bewegt, stellt 
fest, dass er tatsächlich 

vorankommt.

„Man wandert mit den Füßen, 
aber man pilgert mit dem Her-
zen“… meint Hape Kerkeling.

Aufbrechen, um anzukommen
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Immer wieder hört man von Pil
gern die Geschichte vom Aufbruch in 
einer Krisensituation. So erzählt auch 
Sabine, dass sie das erste Mal während 
einer aufwühlenden Ehekrise lospil
gerte: „Ich wollte den Kopf freikrie
gen, rausfinden, was ich selber will, 
und einfach allein sein ...“ Die Idee ist 
uralt: „peregrinatio“ lautet der latei
nische Begriff, von dem sich das Wort 
„Pilger“ ableitet. Der ist „jenseits des 
eigenen, heimatlichen Ackers“ unter
wegs, also einer, der durch die Frem
de streift. Schon in mittelalterlichen 
Pilgerschriften bedeuten äußere Stra
pazen immer den Königsweg zu spi
ritueller Erkenntnis. „Das unruhige 
Herz ist die Wurzel der Pilgerschaft“, 
schreibt Augustinus. Wer also nicht 
auf der Stelle treten will, macht sich 
auf den Weg. Dabei spielt die Fortbe
wegung zu Fuß eine entscheidende 
Rolle. Die stete Bewegung beruhigt 
Geist und Körper, der Blick ist nach 
vorn gerichtet und verharrt nicht in 
der Vergangenheit. Die Schönheiten 
der Natur, die Gegebenheiten am Weg  
geben dem Tag Fülle.

Am Nachmittag lichtet sich der 
Nebel. Wir besuchen die Fatimaka
pelle bei Saulgrub. Ein Bürger dieser  
Gemeinde ließ das Kirchlein aus Dank
barkeit bauen. In russischer Kriegsge
fangenschaft gelobte er den Bau einer 
Kapelle, käme er jemals wieder nach 
Hause. 1949 kehrte er zurück, pilgerte 
in den portugiesischen Wallfahrtsort 
Fatima und brachte eine Marienstatue 
heim, das Herzstück dieser Kapelle, die 
er tatsächlich baute.

Einsicht statt Aussicht
Der nächste Tag beginnt wieder mit 

Nebel. Langsam gewöhnen wir uns 
daran, die Welt durch einen Schleier 
wahrzunehmen. Das kann kein Zu
fall sein! Die gedämpfte Atmosphäre  
kommt der Reise nach innen entge
gen. Landschaft, Orte und Menschen 
strahlen eine starke Mystik aus. Eben 
sind sie noch da, dann wieder ver
schwunden. Vielleicht ist es im Leben 
ja auch so, dass wir die Realität nur 
nebulös wahrnehmen, gefiltert durch 
Erfahrung und Persönlichkeit? Von 

Bad Kohlgrub gehen wir zur Wall
fahrtskirche Kappel. Das Thema die
ser Stele: klarer sehen. „Kenne auch 
ich aus meinem Leben Situationen,  
in denen mir plötzlich die Augen  
aufgegangen sind? Fällt es mir schwer, 
meine Sichtweise zu verändern?“ 
Passenderweise verzieht sich genau 
jetzt der Nebel und gibt 
einen wunderbaren Blick 
auf das Hörnle frei. Über 
herbstliche Wiesen hän
ge geht es aufwärts, die 
Sonne setzt sich durch, 
und wir genießen den 
Blick über das Blaue Land. Heute 
sind mehr Wanderer unterwegs, der 
Aussichtsberg lockt mit grandiosem  
Panorama, bei gutem Wetter soll 
man vom Karwendelgebirge bis zur 
Zugspitze, über Ammer und Starn  
berger See bis hin nach München  
blicken können.

Doch heute kommt es anders. Kurz 
vor der Hörnlealm setzt wieder Ne
bel ein: Noch zäher und feuchter als im 
Tal, hier oben am Berg lässt er sich fast 
greifen. Irgendwo hört man Stimmen, 
Gesichter gibt es keine dazu. Haflin
ger tauchen plötzlich auf und erschre
cken wie wir. Es ist nicht ganz einfach, 
den Weg zur Hörnlehütte zu finden. 
Bei Kässpatzen und Tee wärmen wir 
uns auf. Nebel begleitet unseren Ab
stieg nach Oberammergau, wir verpas
sen eine Abzweigung und müssen ei
nen ziemlichen Umweg nehmen.

Auf der dritten Tagesetappe von 
Oberammergau zu der berühmten Be
nediktinerabtei Kloster Ettal begleitet 
uns der Körpertherapeut Norbert Pa

rucha. Er leitet die geführten Meditati
onswanderungen durch die Ammer
gauer Alpen. Norbert bringt uns nach 
Döttenbichl, einer keltischen Kultstät
te. Den geplanten Weg nach Ettal kön
nen wir nicht nehmen, er ist wegen 
eines MountainbikeRennens gesperrt. 
Kein Problem, keiner regt sich auf, 

schnell ist eine andere Lö
sung gefunden. Wir ha
ben es geschafft und eine 
gute Portion Gelassenheit 
erreicht. „Im be wussten 
Gehen endet alle Hek
tik, jedes efühl von Ge

triebensein. Das ist es, was Menschen 
heute suchen“, erklärt der Pilger füh rer. 
Entschleunigung und Acht samkeit hei
ßen die neuen Zauberworte, die Ma
nager, Sozial arbei ter, Hausfrauen und 
Studenten auf spirituelle Wanderung 
ins eigene Ich verführen. 

Aufbruch im Umbruch: 
Die meisten be geben 

sich in Krisenzeiten auf 
den Pilgerweg.

Auf dem Weg zur Hörnlehütte: 
Haflinger tauchen aus dem Nichts 
auf und verschwinden wieder.

Landschaft oder Seelen
bilder? Beim Pilgern 
verwischen die Grenzen.
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Anreise
Bahn: Über Augsburg oder München nach  
Murnau. Dort weiter mit dem Nahverkehrszug. 
Alternative: Zugfahrt bis Oberau, dann weiter 
mit dem RVO-Bus.
Auto: Von München über die A95, Ausfahrt 
Murnau, oder bis zum Autobahnende  
Eschenlohe, über Oberau in die Ammer- 
gauer Alpen.
Bus: Von Mai bis Oktober werden Ober - 
ammer gau und Ettal täglich vom Bus der  
Ro man ti schen Straße (geht von Frankfurt  
über München nach Füssen und zurück)  
an gefahren. Fahrpläne auf der Website  
romantischestrasse.de

Unterkunft
n  Parkhotel Bad Bayersoien,  

parkhotel-bayersoien.de
n  Hotel Schillinghof in Bad Kohlgrub,  

hotel-schillinghof.com
n  Parkhotel Sonnenhof, Oberammergau,  

parkhotel-sonnenhof.de

Gut essen
n  Gasthof Acheleschwaig (Saulgrub),  

Tel.: 08845/75 73 83
n  Hörnlehütte (DAV-Sektion Starnberg),  

Tel.: 08845/229
n  Klosterbräustüberl Ettal, Tel.: 08822/91 50

Meditationsweg Ammergauer Alpen
85 Kilometer, 15 Stelen, Stationen: Wieskirche, 
Ammerschlucht (Scheibum), Rochusfeld,  
Hörnle, Bad Kohlgrub, Oberammergau,  
Kloster Ettal, Schloss Linderhof, Infos unter 
brennendes-herz.de

Meditationsweg Ammergauer Alpen  
im Blauen Land
100 Kilometer, 12 Stelen, Stationen: Bad Kohl-
grub, Murnau, Uffing, Schöffau, Seehausen, 
Froschhausen, Riegsee, Aidling, Höhlmühle, 
Hagen, Achrain, Weichs, Ohlstadt, Übergänge 
zum Meditationsweg Ammergauer Alpen.

Info: Ammergauer Alpen GmbH, Eugen- 
Papst-Str. 9a, 82487 Oberammergau, Tel.: 
08822/92 27 40, info@ammergauer-alpen.de, 
ammergauer-alpen.de
Geführte Meditationswanderungen: mit  
Norbert Parucha (4 bis 8 Tage) unter  
ammergauer-alpen.de/ 
c-meditatives-wandern.html

Die wichtigsten spirituellen Wege  
neben dem Jakobsweg
n Ökumenischer Pilgerweg, 450 Kilometer auf 
dem historischen Verlauf der Via Regia von  
Görlitz über Leipzig und Erfurt bis Eisenach 
und Vacha
n Elisabethenpfade, von Frankfurt, Eisenach 
und Köln jeweils nach Marburg
n Lutherweg, 400 Kilometer, von Eisleben 
nach Wittenberg
n Hemma-Pilgerweg,  880 Kilometer von 
Kärnten über die Steiermark bis nach Slowenien
n Via Sacra, 125 Kilometer von Wien nach 
Maria zell

Links
alpine-pilgerwege.de, jakobsweg-pilgern.de,  
pilgerwege.at, pilgern.at, pilgerwanderung.de
Fast alle größeren deutschen und öster- 
reichischen Diözesen bieten geführte  
Pilgerwanderungen (1 bis 14 Tage) an.  
Vorsicht: schnell ausgebucht!
Viele Diözesen veranstalten auch Ausbildungen 
zum/zur Pilgerbegleiter(-in).

Literatur
n  Bettina Feldweg: Losgehen, um anzukom-

men, Piper Verlag
n  Knut Waldau, Helmut Betz: Berge sind stille 

Meister, Kösel Verlag
n  Mira Czutka: Out of Office, Kösel Verlag
n  Detlef Lienau: Sich fremd gehen, Grüne wald 

Verlag
n  Anselm Grün: Auf dem Wege, Vier-Türme-

Verlag
n  Helmut Betz, Knut Waldau: Der Erde nah – 

dem Himmel entgegen, Kösel Verlag
n  Peter Müller: Die Seele laufen lassen,  

Kösel Verlag
n  Peter Müller: Meine Sehnsucht bekommt  

Füße, Kösel Verlag   
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274.794 Pilger haben sich im Heiligen 
Jahr 2010 ihre Pilgerurkunde in Santi
ago de Compostela ausstellen lassen, 
80 Prozent mehr als im Jahr 2009. 
Und die hoch begehrte „Compostela“ 
erhalten nur die, die mindestens die 
letzten 100 Kilometer des Jakobswegs 
zu Fuß, zu Pferd oder die letzten 200 
Kilometer vor Santiago auf dem Fahr
rad zurückgelegt haben.

Aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz, aus allen Berg und Küs
tenorten finden sich mittlerweile Ver
bindungswege, die an den traditio
nellen Jakobsweg anschließen. Ein 
neues und besonders schönes Stück 
des Jakobswegs führt seit 2010 von 
Berwang in der Tiroler Zugspitzregion  
durch das Tannheimer Tal bis nach 
Oberjoch im Oberallgäu. Im Sommer  
sind die etwa 40 Kilometer sehr gut 
in zwei bis drei Tagen zu gehen, im 
Winter sieht das anders aus. Für den 
Wegabschnitt über den alten Gaicht
pass kann man schon einige Stunden 
rechnen. Dafür ist man allein in schö
ner Landschaft unterwegs. Muttersee
lenallein! An einem grauen verschnei
ten Februartag zeigt sich außer ein paar  

dick vermummten Reitern niemand 
auf dem Pfad. Dabei ist es ein ganz be
sonderes Erlebnis, dem Jakobsweg im 
Tiefschnee zu folgen. Vom Parkplatz 
bei der Gaichtkapelle in Weißenbach 
(Tannheimer Tal) geht es steil hinauf 
zum Gaichtpass. Leider ist die Kapel
le abgeschlossen, immerhin: Die Ja
kobsmuschel zeigt schon den Weg an. 
Durch den Tiefschnee stapft es sich 
schwer, der Weg ist nicht geräumt, bis 
weit über die Knöchel reicht der Neu
schnee. Schon bald sind die Steinmau
ern des alten Passes zu sehen. Salz und 
Wein wurden ab dem 15. Jahrhundert 
über diesen Pass transportiert, der 1912 
durch eine neue Straße ersetzt wurde.

Die Luft ist kalt, die Sonne will sich 
nicht blicken lassen, trotzdem schwit
ze ich in meinem Anorak. Der Schnee 
schluckt die Geräusche, nicht einmal 
die eigenen Schritte sind zu hören. 
So geht es nur langsam über den Pass, 
dafür schweifen die Gedanken: Auf 
Initiative und Betreiben von Brigitte 
und Othmar Babl wurde der Außer
ferner Jakobsweg ausgeschildert. Er 
schafft die Verbindung entlang dem 
Tiroler Jakobsweg (Anschluss Inntal)  

und dem Bayerischen Jakobsweg, der 
im Bodenseeraum anschließt. Als be
geisterte Jakobspilger hatten die bei
den aus dem Tannheimer Tal in den 
letzten Jahren schon etwa 4000 Ki lo
meter absolviert. 2010 gründeten sie  
die Projektgruppe Außerferner Ja
kobs  weg, die schnell auf positive Re 
so nanz in der Gemeinde stieß, und 
begannen mit der Erschließung und 
Beschilderung der Wegstrecke. Ihr 
Ziel ist es, dass die Wanderer auf dem 
neuen Stück Jakobsweg Besinnung 
finden, äußere Impulse sind genü
gend gesetzt. o

Christina Radzwill, Redaktionsbüro Textsache, lebt  
als freie Journalistin im Berchtesgadener Land. Land-
schaften und Regionen entdeckt sie am liebsten zu Fuß.

Wer wirklich allein sein will, macht sich im Winter auf  
Pilgerschaft: Schneeausflug auf dem Außerferner Jakobs- 
weg, der auf private Initiative fertiggestellt wurde.

Wer sich im Winter auf spirituelle Wander
schaft begibt, z. B. auf den Außerferner Ja  
kobsweg, ist meist für sich allein unterwegs.

Auf leisen Sohlen
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Der Schuster Hans Wagner eröffne-
te 1921 in seinem Heimatdorf Vierkir-
chen nördlich von München eine ei-
gene Schuhmacherei. Im gleichen Jahr 
kam Josef Wagner zur Welt, der Nef-
fe des Firmengründers. Die „Hanwag-
Keimzelle“ stellte zunächst erfolg-
reich Maßschuhe her, wuchs schnell 
und begann bald mit der Fertigung in 
Serie. 1936 trat Josef Wagner als Lehr-
ling in die Firma seines Onkels ein, 
die sich längst mit ihrem hochwerti-
gen Angebot an zwiegenähten Haferl-, 
Bund-, Ski- und Bergschuhen einen 
Namen gemacht hatte. Solides Hand-
werk, lange Haltbarkeit und exzellente 
Passform waren die wichtigsten Qua-
litätsmerkmale, die bis heute für Han-
wag-Schuhe stehen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, den Jo-
sef Wagner als Soldat mitmachte und 
dank eines aufmerksamen Schutzen-
gels überlebte, griffen die Wagners ih-
re bewährte Schuhfertigung wieder 
auf und waren schnell noch erfolg-
reicher als vor dem Krieg. Josef Wag-
ner erlebte den Aufstieg der Firma von 
der kleinen Schusterwerkstatt zu ei-
nem mittelständischen Unterneh-
men mit und schaffte Ende der 1950er 
Jahre den Einstieg ins internationale 
Geschäft. Alljährlich gingen tausen-
de Paar von Lederskischuhen in die 
USA und dort an die sportbegeisterte 
Kundschaft. Ab den 1970er Jahren lös-
ten Skischuhe aus Kunststoff die Le-
derschuhe ab, Hanwag baute mit dem 
„Haute Route“ den ersten funktionel-
len Hochtourenskischuh, einen Klas-
siker, der fast zehn Jahre lang Markt-
führer war. In dieser Zeit verantworte-
te Josef Wagner bereits die Geschicke 

Ein Bergschuster wird 90!
Im Sommer 2011 hat der oberbayerische Bergschuhfabrikant 
Hanwag sein neunzigstes Firmenjubiläum gefeiert. Kurz vor 
Weihnachten, am 21. Dezember, konnte der Seniorchef Josef 
Wagner nachziehen und ebenfalls auf seinen neunzigsten  
Geburtstag anstoßen.

der Firma, deren Leitung er 1972 offi-
ziell von seinem Onkel übernommen 
hatte.
Nach einem weiteren, diesmal we-
niger erfolgreichen Versuch im Ski-
schuhbereich zog Hanwag sich aus 
diesem Geschäftssegment zurück und 
besann sich auf seine Bergschuhkom-
petenz. Die Entwicklung und Produk-
tion von Berg-, Trekking- und Wan-
derschuhen rückte wieder in den Vor-
dergrund, und Hanwag konnte sich 
mit einem engagierten Team unter der 
glücklichen Leitung seines „Patrons“ 
Josef Wagner in den folgenden Jahr-
zehnten unter den führenden deut-
schen Bergschustern etablieren.

WEichEn für diE Zukunft
Nach über dreißig Jahren als Hanwag-
Chef zog sich Josef Wagner 2005, im 
Alter von 84 Jahren, aus dem ope-
rativen Geschäft zurück – nicht be-
vor er mit dem Verkauf des Unter-
nehmens an die schwedische Fenix 
Outdoor Group dessen Zukunft am 
Standort Vierkirchen sichern konnte. 
Die Skandinavier, denen unter ande-
rem die Marken Fjällräven und Primus 
gehören, fühlen sich dem Qualitäts-
anspruch wie der Tradition von Han-
wag verpflichtet und ließen 2006 am 
angestammten Firmensitz in Vierkir-
chen ein neues Fertigungs- und Ver-
waltungsgebäude errichten.
Dort ist Josef Wagner auch heute noch 
oft anzutreffen – nach über siebzig  
Jahren im Geschäft kann er die Fin-
ger einfach nicht ganz von den Schu-
hen lassen und steht beratend zur Sei-
te. Dass sein Wissen um die Schuh-
macherei einzigartig ist, wird schnell 
klar, wenn man sich mit dem über-
aus rüstigen Senior-Chef über die Ge-
schichte von Hanwag unterhält und 

dabei unwillkürlich auch auf die Fir-
menphilosophie zu sprechen kommt. 
Hochwertige Ausgangsmaterialien 
sind da von zentraler Bedeutung, die 
handwerkliche Qualität bei der Her-
stellung und die Passform der Schuhe, 
die einfach stimmen muss. Viel Wert 
legen Josef Wagner und Hanwag auch 
auf die besondere Machart des „Zwi-
ckens“ – eine sehr dauerhafte Tech-
nik, um bei einem Schuh den Schaft 
mit der Brandsohle und der Sohlen-
einheit zu verbinden. Die auf diese 
aufwändigere Art produzierten Schu-
he zeichnen sich durch außergewöhn-
liche Formstabilität und lange Halt-
barkeit aus, lassen sich neu besohlen 
und sind auch in ökologischer Hin-
sicht von Vorteil – hochwertige, lang-
lebige Produkte haben eine wesent-
lich bessere Ökobilanz als kurzlebige 
Billigware. Dass Hanwag ausschließ-
lich in Osteuropa fertigen lässt, und 
das in ständigem engem Austausch 
mit Entwicklern und Technikern des 
bayerischen Hauptsitzes, versteht sich 
fast von selbst. Nach Fernost würde 
Josef Wagner die Produktion nie ge-
ben, sieht aber deutlich, wie stark et-
wa China auf den Markt drückt, riesige 
Ledermengen aufkauft und damit die 
Rohstoffversorgung für europäische 
Hersteller durchaus problematisch 
macht. Doch neuen Herausforderun-
gen muss man sich stellen, das weiß 
der Senior-Chef aus der Erfahrung sei-
nes langen Lebens, und er sieht Han-
wag gut dafür gerüstet. Da liege noch 
viel Potenzial in der Zukunft für den 
Bergschuster Hanwag, meint er. Und 
wenn man weiterhin traditionelle 
Werte mit innovativen Ideen in an-
spruchsvolle Produkte umsetze, dann 
sei man auf dem richtigen Weg.
Weitere infos unter: www.hanwag.de
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Bei zunehmender Belastung im Be-
rufsleben wird es immer wichtiger, in 
der Freizeit zu sich zu finden und zu 
entspannen. Die Angebote des Spezi-
alveranstalters Roman Mueller Treks 
& Meditation zielen darauf ab, über 
das Bergwandern und die Erfahrung 
von Stille mental aufzutanken, um – 
anstatt vom Leistungsgedanken und 
Wettbewerb getragen – auf eine Wei-
se im Gebirge unterwegs zu sein, die 
rundherum Spaß macht. 2012 steht 
bei Roman Mueller erstmals der elf-
tägige „Piz Kesch-Bernina Trek“ auf 
dem Programm – außerdem zwei Wo-
chen im Bergparadies Korsika oder 

aber der Klassiker Alpenüberquerung. 
Besonders erwähnenswert ist die Pil-
gerreise zum Mount Kailash in Tibet, 
die in diesem Jahr vielleicht das letz-
te Mal ohne befahrbare Straße um den 
Kailash erlebt werden kann. Reise-
termin: 13.9. bis 13.10.2012. Kosten-
punkt: 5190 Euro inklusive Flug, Ho-
tels und Trekking. 
➜Infos: Tel. 0761/488 16 64, 
www.roman-mueller-seminare.de
 

Auf dem Königsweg

Langlauf ohne Grenzen: Wer Frei-
heit auf Schweden Brettern erle-
ben will, muss sich in die Heimat 
des Sports begeben – in die Ein-
samkeit Lapplands. Der Kungsleden 
nördlich des Polarzirkels ist der be-
rühmteste Weitwanderweg Skan-
dinaviens und bietet endlose Wei-
ten in unberührter Natur. Der DAV 
Summit Club bietet im nächsten 
März eine Skiwanderung mit Hun-
deschlitten auf Schwedens Königs-
pfad an. Auf Cross-Country-Skiern 
geht es vier bis sechs Stunden pro 
Tag zwölf bis 25 Kilometer durch 
die Winterlandschaft – Konditi-
on, Teamgeist und die Bereitschaft, 
sich mit wenig Komfort zufrieden 
zu geben, sind die Grundvoraus-
setzung für die Reise. Übernachtet 
wird in Mehrbettzimmern im Hos-
tel oder in der Hütte. Termin: 18. bis 
25.3.2012. Kostenpunkt: Die Tour 
kostet mit deutschsprachiger Rei-
seleitung und Transfer ab Flugha-
fen Kiruna ab 1350 Euro pro Person. 
Langlaufausrüstung ist erforderlich.
➜Info: www.dav-summit-club.de 
(Buchungscode SCKUN)

Endlose Pisten in baumfreien 
Höhen, menschenleere Hänge 
und Reviere, die so weitläufig 
sind, dass man sich ohne Aus-
schilderung verfahren wür-
de – das ist Skifahren franzö-
sischer Dimension. Les Trois 
Vallées, Chamonix und ande-
re klangvolle Namen stehen 
für Skigebiete der Sonder-

klasse, in denen 
nicht nur Könner, 
sondern auch An-
fänger und weni-
ger Geübte auf ih-
re Kosten kommen.  
Lavina-tours hat sie 
alle im Programm: 
Im aktuellen Kata-
log des Frankreich-

spezialisten „Mein Winterurlaub 
2011/2012“ finden sich insgesamt 130 
Angebote zu den weitläufigsten und 
höchstgelegenen Regionen und ihren 
Highlights – Pistenpläne, touristische 
Informationen, Tipps und Bilder in-
klusive. Der Katalog kann kostenlos 
angefordert werden.
➜Info: Tel. 07124/93 15 15, 
www.frankreichspezialist.de 

Pisten-Rowdies sind hier 
fehl am Platz: In der Al-
penwelt Karwendel wird 
nachhaltiger Tourismus 
gelebt – Naturliebhaber 
finden rund um Mitten-
wald, Krün und Wall-
gau beste Voraussetzungen für „sanf-
te Wintersportarten“. Entspannung 
suchende Wintersportler sind im 
schneesicheren Isartal auf rund 900 
Meter Seehöhe gut aufgehoben: Lang-
laufen auf dem 150-Kilometer-Loi-
pennetz mit DSV-Prädikat, Rodeln 
auf der Naturbahn am Kranzberg, Ski-
bergsteigen und Schneeschuhwan-
dern gehören zu den „sanften“ Ak-

tivangeboten der 
Alpenwelt. Alpin-
skifahrer können 
– abseits von Lift-
schlangen und Pis-
tenrummel – im 
Familienskigebiet 
am Kranzberg/
Luttensee und am 

Barmseelift ihre Kurven ziehen. Tief-
schnee- und Buckelpisten-Fans ver-
gnügen sich im legendären Damm-
kar. An der Bergstation der Karwen-
delbahn empfiehlt sich ein Abstecher 
in Deutschlands höchstes Naturinfor-
mationszentrum auf knapp 2 300 Me-
ter Höhe, das wie ein Riesenfernrohr 
über die Felskante ragt. 
➜Info: www.alpenwelt-karwendel.de

Mental auftanken  
beim Wandern

Sanfter Winterurlaub 

Ski total in Frankreich
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Professionelle Kin-
derbetreuung, ein ei-
gener Shuttle-Bus für 
Skischulkinder, bis zu 
400 geschulte Skileh-
rer nur für den Nach-
wuchs und  ein Skige-
biet, das – vom Zau-
berteppich bis zum Kinderrestaurant 
– ganz auf kleine Gäste eingestellt ist: 
Das Stubaital dürfte eindeutig die kin-
derfreundlichste Skiregion der Alpen 
sein. Diese Einschätzung teilt auch 
der ADAC Ski Guide, der das Tiroler 
Tal zum dritten Mal zum  „Top-Ski-
gebiet 2012 in der Kategorie Familie“ 
auszeichnete. Ausschlaggebend für 

die Wahl der Jury wa-
ren unter anderem die 
Anzahl leichter, brei-
ter Pisten und der Preis 
des Skipasses. So fah-
ren Kinder unter zehn 
Jahren in Begleitung ei-
nes Elternteils im ge-

samten Stubaital gratis. Beim Nach-
wuchs besonders beliebt sind außer-
dem Ronny’s Kinderland im Skigebiet 
Schlick 2000 und das BIG Family Ski 
Camp am Stubaier Gletscher, wo klei-
ne und größere Skifans spielerisch an 
den Sport auf der Piste herangeführt 
werden. Schön für die Eltern: Auch 
für die ganz Kleinen ist gesorgt – diese 

werden ab einem Alter von drei Mo-
naten im „Kindernestl“ an der Mittel-
station Froneben mit Spiel- und Auf-
wärmstube sowie eigenem Ruhe- und 
Schlafraum von geschulten Fach-
kräften betreut. Preisbeispiel: Sieben 
Übernachtungen mit Frühstück, 6-Ta-
ge-Stubaier-Super-Skipass, Eintritt 
ins Freizeitzentrum Neustift, Gratis-
Skibus im Stubaital ab 435 Euro.
➜Info: Tel. 0043/(0)50/1881-150, 
www.stubai.at

Sie gehört zu 
den schöns-
ten Skige-
bieten im 
S a l z b u r g e r 
Land – gera-
de für Fami-
lien ist die 
A l me n wel t 
Lofer ein 

ideales Urlaubsrevier: 46 Kilome-
ter präparierte Pisten, davon 35 Kilo-
meter beschneit und neun Kilome-
ter Talabfahrt. Der Mellow Snowpark 
L.A. lockt außerdem mit 18 Rails und 
Jumps, die besonders für Freeskier 
und Snowboarder geeignet sind. Als 
besonderes Highlight bieten die ört-

lichen Skischulen auch in diesem Be-
reich einen Skikurs an. Freunde des 
nordischen Sports kommen ebenso 
auf ihre Kosten: auf den sonnigen Hö-
henloipen und einer besonders schö-
nen Panoramastrecke. Wer die Regi-
on einmal kennen lernen möchte: Die 
Pauschale „Sonnenskilauf in der Al-
menwelt Lofer“ bietet vier Übernach-
tungen mit Frühstück in einer Pension 
und 3-Tages-Skipass für 179 pro Per-
son an. Kinder bis zwölf Jahre wohnen 
im Zimmer der Eltern gratis.  In der 
Zeit vom 16. bis zum 31.3. und vom 6. 
bis zum 14.4. sparen Gäste nochmals 
15 Euro pro Person in allen Kategorien.
➜Info:  Tel. 0043/(0)6588/83 21-0, 
www.lofer.com

Stressfrei auf die Piste
Frühaufsteher sind klar im Vorteil: 
Mit dem Garmischer Ski-Express,  
einem Sonderzug der DB Regio Ober-
bayern, geht es von 6. Januar bis 1. Ap-
ril 2012 samstags und sonntags schon 
um sieben Uhr von München di-
rekt auf die Zugspitze und ins Skige-
biet Garmisch-Classic. Direkt an der 
Hausbergbahn angekommen starten 
die Wintersportler ohne Umwege auf 
die Piste. Wer auf die Zugspitze will, 
steigt in die Zahnradbahn um. Prak-
tisch: Das Lift-Ticket gibt es bereits 
im Zug. Es kostet zusammen mit der 
Fahrt im Garmischer Ski-Express 42 
Euro (Garmisch-Classic) bzw. 48 Eu-
ro (Zugspitze). Kinder und Jugendli-
che (bis einschließlich 18 Jahre) zah-
len 35 bzw. 39 Euro. Neu ist ab die-
ser Saison das Garmischer Ski-Ticket, 
das zu den gleichen Konditionen wie 
der Garmischer Ski Express gültig ist 
– allerdings an jedem Tag der Woche 
und für jede Verbindung vom Münch-
ner Hauptbahnhof zum Skigebiet Gar-
misch-Classic bzw. auf die Zugspitze. 
Das Kombiticket ist an den DB-Au-
tomaten, an allen DB-Verkaufsstellen 
im Geltungsbereich und im Internet 
(zum Selbstausdrucken) erhältlich. 
➜Info: Tel. 08821/797-0,  
www.zugspitze.de

Bike-Urlaub nach Plan
Mit einem umfassenden und 
um viele neue Schmankerl 
ergänzten Angebot startet 
Mountain Bike Holidays ins 
Jahr 2012. 62 hoch speziali-
sierte Hotels in 26 Moun-
tainbike-Regionen der Al-
pen bieten eine zu hundert 
Prozent auf Radler zuge-
schnittene Infrastruktur – 
und Touren, auf denen nichts dem 
Zufall überlassen bleibt. Sie sind indi-
viduell ausgerichtet und mit GPS-Da-
ten, detailgenauen Beschreibungen 
und Kartenmaterial ausgestattet – zur 
Wahl stehen obendrein Geheimrou-

ten, ein Techniktraining 
und aktuelle Infos zur 
Region. Qualitätskon-
trollen vom TÜV und ein 
ausgeklügeltes Ritzelsys-
tem sorgen dafür, dass 
die Angebote halten, was 
sie versprechen. Nachzu-
lesen sind diese im druck-
frischen Katalog und auf 
der Website. Neu im Pro-

gramm sind 2012 unter anderem die 
Regionen Bregenzerwald und Nati-
onalpark Hohe Tauern in Österreich 
sowie das Schweizerische Savognin.
➜Info: www.bike-holidays.com

Kinder willkommen

Sonnenskilauf in der Almenwelt Lofer
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Lange Zeit war das Tal im Himalaya 
von der Außenwelt abgeschirmt, jetzt 
kann es wieder bereist werden: Das 
Tsum Valley zwischen Manaslu und 
Ganesh Himal ist besonders sehens-
wert, weil es große Teile seiner tibe-
tischen Kultur erhalten konnte. Om-
Mane Trekking bietet jetzt eine neue 

Tour in das landschaftlich reizvol-
le und dünn besiedelte Gebiet an. Der 
Veranstalter ist spezialisiert auf Tou-
ren in Nepal mit Kleingruppen und 
auf individueller Basis – die Reise ver-
spricht einen Insider-Blick in die ent-
legene Region und die Lebensumstän-
de der Menschen im Himalaya. Neben 
dem Tsum Valley bietet der Veranstal-
ter auch die gängigen Touren in Ne-
pal – teilweise auf neuen Wegen – im 
Everest- und Annapurna-Gebiet an. 
Für erfahrene Bergsteiger sind zwei 
Sechstausender im Angebot: der be-
kannte Island Peak in der Everest-Re-
gion (6189 Meter) und der Chulu Far 
East (6059 Meter) im Annapurna-Ge-

Atemberaubende Ausblicke und das 
Gefühl von Freiheit hautnah: Das 
möchte die Alpinschule Innsbruck 
(ASI) den Teilnehmern ihrer Skitou-
ren ermöglichen. Ob am Polarkreis, 
in den Bergen von Nordisland oder 
auf über 4000 Meter Höhe in Arme-
nien – auch in diesem Winter war-
tet der Spezialveranstalter aus Inns-
bruck mit Abenteuern der besonderen 
Art auf. In Kleingruppen und beglei-
tet von staatlich geprüften Berg- und 
Skiführern erleben ASI-Gäste Tief-
schnee jenseits von Pistentrubel und 
Massentourismus. Im aktuellen An-

gebot finden sich unter anderem ei-
ne „Skitourenwoche Sextener Dolo-
miten“ (sieben Tage ab 841 Euro) und 
die zehntägige Reise „Armenien – Ski-
touren im Kleinen Kaukasus“  (2095 
Euro). Kostenlose Katalogbestellung, 
Beratung und Buchung in der Alpin-
schule Innsbruck. 
➜Info: Tel. 0043/(0)512/546 0 00,  
www.asi.at

Fjorde, Geysire 
und heilige Berge

biet. Alle Touren werden von erfahre-
nen deutsch- bzw. englischsprachigen 
Guides sowie von Trägern begleitet. 
Außerdem ist ein umfangreiches Be-
sichtigungsprogramm im Kathman-
du-Tal mit deutschsprachigem Führer 
eingeschlossen. 
➜Info: Tel. 09661/801 81, 
www.trekking24.com

Hier kann man das Auto getrost ste-
hen lassen: Filzmoos liegt inmitten 
der Wintersportregion Ski amadé 
und ist doch so geruhsam, dass Fa-
milien hier eine ideale Urlaubsregion 
finden – mit viel Patz auf den Pisten 
und wenig Wartezeit am Lift. Der 
Neubergerhof hat sich ganz auf Er-
holungsuchende eingestellt: In son-
niger Panoramalage, am Fuß der Bi-
schofsmütze, bietet das Feriengut & 
Hotel einen idealen Stützpunkt für 
entspannten Winterurlaub. Die klei-
nen Skifans von drei bis sechs Jahren 
können  erste Schritte auf Skiern im 
Schneekindergarten direkt beim Ho-
tel wagen – vom 3. März bis 14. Ap-
ril machen diese mit ihren Eltern so-
gar gratis Urlaub. Preisgünstig Ski-
fahren können auch die „großen“ 
Gäste:  Während der „weißen Wo-
chen“ vom 17.3. bis 14.4.2012 sind 
sieben Nächte mit Halbpension und 
Skipass schon ab 686 Euro pro Per-
son zu haben. Für Freunde des Nor-
dischen Sports veranstaltet der Neu-
bergerhof die „Biathlon-Spezialwo-
chen“ (vom 10. bis 17.3. ab 195 Euro) 
– mit Langlaufkurs und Schulung am 
Biathlongewehr.  
➜Info: Tel. 0043/(0)6453/83 81,  
www.hotel-neubergerhof.at

Entspannen in Filzmoos

Trekking auf vergessenen Pfaden
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Herausforderung auf zwei Rädern – 
aber mit viel Spaß: Vom 1. bis 7. Ju-
li 2012 findet in Österreich und Ita-
lien einmal mehr die TransTirol Bi-
keRallye statt. Die Tour – organisiert 
wie ein Etappenrennen ohne Zeitnah-
me – führt in fünf Etappen vom Tiro-
ler Achensee zum Lago di Levico im 
Trentino. Auf dem Weg geht es unter 
anderem über den Alpenhauptkamm, 
über das Pfitscher Joch im hinteren 
Zillertal bis nach Vintl im Pustertal, 
ins Herz der Dolomiten – mit  Aus-
blicken auf Marmolata,  Grödnerjoch 
und Sella. Am fünften und letzten Tag 
wird in Predazzo gestartet und über 
den Doppelpass Passo Sadole und 
Passo Cinque Croci das Valsugana und 
schließlich das Ziel am Lago di Levi-
co angesteuert. Teilnehmer können 
wählen zwischen einer leichten Vari-

ante mit 388 Kilometern/9650 Hö-
henmetern und einer schweren mit 
379 Kilometern/11.150 Höhenmetern. 
Für die Start- und Zielorganisation in 
den Etappenorten, den Gepäcktrans-
port von Hotel zu Hotel, Zwischen-
verpflegung und technischen Service 
durch einen mitreisenden Mechaniker 
ist gesorgt. Die Tour kostet ab 865 Eu-
ro pro Person. 
➜Info:  www.transtirol-bikerallye.com Raus aus dem Alltag, rein ins Pitztal: 

Österreichs höchstgelegenes Skige-
biet (bis 3440 Meter) verspricht nicht 
nur absolute Schneesicherheit, son-
dern auch sonnige Genießerpisten 
und Tiroler Gastfreundschaft. Die 
Sportalm in St. Leonhard verwöhnt 
ihre Gäste mit großzügigen Zim-
mern im Landhausstil, hochklassi-
ger regionaler Küche und einer kom-
fortablen Wellness-Oase. Vom 8. bis 
28.1. und vom 17. bis 31.3. bietet das 
Haus sein Verwöhnprogramm zum 
Vorteilspreis 
an: In diesem 
Zeitraum kos-
ten sieben Ta-
ge Genießer-
Halbpension mit Wellness-Büffet ab 
15 Uhr und Feinschmecker-Galadin-
ner am Sonntag, 6-Tages-Skipass für 
Gletscher und Rifflsee, Sportalm-
Wochenprogramm (inklusive Ski-
tag, Schneeschuhwanderung, Ro-
delabend etc.), freier Benutzung  des 
Wellness-Bereiches, einer Sport- und 
Vitalpackung (small), einer Massa-
ge, Bademantel, kostenlosem Skibus 
vom Haus zu den Stationen, Leihski 
auf Anfrage und vielem mehr ab 747 
Euro pro Person.
➜Info: Tel. 0043/(0)5413/862 03, 
www.sportalm.net

Ein Erlebnis der besonderen Art hat 
Berghorizonte aus Fulda für Ostern 
2012 im Programm: „Tanz der Dä-
monen“ heißt die Wander- und Kul-
turreise nach Bhutan im Himala-
ya, mit Tageswanderungen zu einsa-
men Klöstern wie dem „Tigernest“ 
und den umliegen-
den Aussichtsber-
gen, einem Abstecher 
in das eindrucksvol-
le Haa-Tal, das Tal der 
Kraniche und nach 
Zentralbhutan. Au-
ßerdem stehen die 
Besuche zahlreicher 
kultureller Events auf 
dem Plan, wie zum 

Beispiel des farbenprächtigen Fes-
tivals in Paro oder aber des kleinen, 
noch weitgehend unbekannten Talo-
Festivals in einem kleinen Bergdorf 
bei Punakha. „Tanz der Dämonen“ 
ist vom 26.3. bis 7.4.2012 als Grup-
penreise mit deutschsprachiger, loka-
ler Reiseleitung oder als Privatreise ab 
zwei Personen zum Wunschtermin 

durchführbar. Der Reise-
preis liegt inklusive Voll-
verpflegung, Übernach-
tung in Komfort-Lodges/
Hotels, Guide und Fahrer, 
Visa, Permits, ohne inter-
nationale Flüge, mit maxi-
mal zwölf Teilnehmern bei 
2490 Euro.
➜Info: Tel. 0661/250 26 30,  
www.berghorizonte.de

Bei Eurobike dreht sich al-
les um Radreisen – und das 
schon seit 20 Jahren. Zum Ju-
biläumsjahr 2012 hat der ös-
terreichische Anbieter ei-
nen weiteren Katalog voller 
Urlaubsideen für Zweirad-
abenteuer in Europa aufge-
legt. Für Deutschland gibt es erst-
mals ein 118 Seiten starkes Extra-Pro-
gramm. Neben bewährten Klassikern 

enthalten die druck-
frischen „Werke“ viele 
neue Routen und Vari-
anten: So wird etwa die 
Zehn-Seen-Rundfahrt 
durchs Salzkammergut 
erstmals auch als „Bum-
meltour“ mit Kurzetap-
pen angeboten (zehn Ta-
ge, circa 245 Kilometer, 

ab 495 Euro). Zu den Neuzugängen 
im Angebot gehören die „Sternfahrt 

Abano Terme“ (sieben Tage, circa 200 
Kilometer, ab 445 Euro) oder die Jubi-
läumstour am Donau-Radweg „Von 
der Bums’n zum Prater (neun Tage, 
circa 340 Kilometer, ab 495 Euro). Um 
Radlern unterschiedlicher Leistungs- 
und Konditionsstärken gemeinsame 
Touren zu ermöglichen, bietet Euro-
bike auf beinahe allen Strecken E-
Bikes an (eine Woche circa 160 Euro).
➜Info: Tel. 0043/(0)6219/74 44, 
www.eurobike.at

Wohlfühlen im Pitztal

Bike-Rallye für Bergfreunde

Bhutan – Tanz der Dämonen

Radeln und genießen
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OSPREY KODE 30 
– stylischer Begleiter in allen Lagen

Dieser ultraleichte Tourenrucksack ist speziell auf die Bedürfnisse abseits 
der Piste zugeschnitten und vereint neben einer 
reichhaltigen Ausstattung trendiges 
Aussehen mit hohem Tragekom-
fort. Der Kode hat eine kom-
pressionsgeformte, wasserab-
weisende Rückenplatte und 
kann mit dem Osprey-Trinksys-
tem aufgerüstet werden. Ganz 
wichtig: der schnelle Zugriff auf 
die Lawinenausrüstung, die 
selbst unter Stress ganz einfach 
zu bedienen ist. Der Freeride-
Rucksack ist auch mit 22 und  
38 Litern Volumen in den  
Größen S, M und L erhältlich.

➜Preisempfehlung: Euro 120,- 
Infos: Erhalten Sie unter  
www.ospreypacks.com

BLACK DIAMOND JUSTICE 
– für Tiefschneespezialisten

Neuer, leichtgewichtiger Tourenski mit spezieller für Tiefschnee konstruierter Geometrie. Seine schwimmfähigen 115 Millimeter unter der Bindung, die  
minimale Vorspannung und die Rocker-Spitze kombinieren leichtes Spuren im Aufstieg mit unvergleichlicher Performance in tiefem, unberührtem Schnee. 
Die Rocker-Spitze und Semi-Rocker am Skiende sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis von Auftrieb und Stabilität unter der Bindung. Sein optimaler Ein-
satzbereich: 80 % Powder, 20 % harter Schnee.

➜Preisempfehlung: Euro 549,-, 
➜Infos: Erhalten Sie unter www.BlackDiamondEquipment.com

A-SOLAR PLATINUM AM-110 
– das Hosentaschen-Kraftwerk

Die digitale Freiheit ist grenzenlos, solange der Akku hält. Damit dem  
iPhone und Smartphone, aber auch dem Navigationsgerät nicht der Saft 
ausgeht, tut man gut daran, ein mobiles Kraftwerk wie beispielsweise das 
Universalladegerät Platinum AM-110 von A-Solar dabei zu haben. Egal, 
wann und wo – aufgetankt wird der leistungsstarke Li-Ion-Akku entweder 
über PC und Notebook oder dank des großflächigen 120 mA-Solarpannels 
durch die Sonne.

➜Preisempfehlung: Euro 45,-  
(inkl. 8 Adapter und robuster  
Transporthülle)
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.A-solar.eu/de

PRIMALOFT BARRIER PRO HOOD VON HAGLÖFS 
– federlose Isolation mit den Vorteilen von Daune

Maximale Wärme bei minimalem Gewicht stehen beim Barrier Pro  
Hood von Haglöfs im Vordergrund, und mit nur 315 Gramm ist diese
Jacke ein echtes Leichtgewicht. Denn dank der speziellen PrimaLoft®  
Isolation ist optimaler Kälteschutz bei widrigsten 
Wetterverhältnissen garantiert. PrimaLoft® imi-
tiert die Struktur von Daune, ist warm und un-
glaublich weich, leicht, atmungsaktiv, stark 
komprimierbar und besitzt hervorragende 
wasserabstoßende Eigenschaften.  
Dadurch bleibt der Träger des Barrier 
Pro Hood selbst bei Nässe oder in  
Eiseskälte komfortabel trocken und 
warm.

➜Preisempfehlung: Euro 220,-
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.haglofs.com oder  
www.primaloft.com

LOWA SÖLDEN GTX 
– ein echter Schneekönig ...

... ist dieser modische Damen-Winterstiefel  
von Lowa. Spaziergänge im Schnee, kleine 
Rodelpar tien am Hang oder eine Einkaufs-Tour in 
der Stadt – für den Sölden GTX kein Problem. 
Der leichte und robuste Schuh ist mit Gore-Tex 
Partelana-Futter ausgestattet, absolut wasser-
dicht, trocken und warm zu tragen und dank 
seiner rutschfesten Außensohle sehr schnee-
griffig. Ein leichtgängiger Reißverschluss er-
möglicht schnelles An- und  
Ausziehen.

➜Preisempfehlung: Euro 139,95
➜Infos: LOWA, 85305 Jetzendorf,  
Tel.: 08137/999-0, www.lowa.de
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DEUTER KINDER-SCHLAFSÄCKE 
– immer gut aufgehoben

Deuter hat mit seinen erweiterbaren Kinderschlafsäcken eine 
Dreierkombination geschaffen, die die rasante Wachstums-

phase der Kinder problemlos abdeckt. Unter einem Me-
ter Körpergröße wärmt der Little Star. Wenn die Kin-

der älter werden, wächst er per Reißverschlusser-
weiterung am Fußende um 30 cm mit. Bleibt die 

Verlängerung geschlossen, schützt sie zusätzlich 
die besonders kälteempfindlichen Kinderfü-

ße. Danach finden die Kids im bewährten 
Starlight EXP den nächst größeren Be-
schützer. Noch wärmer, aber ebenso pfle-
geleicht ist der neue Starlight EXP Pro 
durch seine 2-Lagen-Konstruktion.

➜Preisempfehlung:  
Little Star (bis 130 cm) Euro 64,95,  
Starlight EXP (bis 170 cm) Euro 74,95, 
Pro EXP (Foto) Euro 89,95
➜Infos: Deuter, 86368 Gersthofen,  

Tel.: 0821/49 87-0, www.deuter.com

LEKI AERGON II 
– vollendete Perfektion

Höchst stabiler, stufenlos von 100 bis 150 Zentimeter einstellbarer, zweiteiliger Wintertourenstock. Mit seinem TÜV-geprüften Außen verstellsystem, dem 
revolutionären Aergon-Griff und dem raffinierten Twister-Teller mit seiner perfekten Anpassung an alle Schneearten und Gelände bedingungen setzt der 
Leki Aergon II in jeder Beziehung Maßstäbe. Mit so einem Partner an der Hand macht jede Tour doppelt Laune. 

	 ➜Preisempfehlung: Euro 99,95 (Paar)
	 ➜Infos: LEKI, 73230 Kirchheim/Teck, Tel.: 07021/94 00-0, www.leki.de

HANSAPLAST ABC WÄRME-CREME 
– schaltet den Schmerz aus

Ideal zur punktuellen Anwendung an Gelenken und zur Linderung von Ver-
spannungsschmerzen im Bereich der Wirbelsäule ist dieses Hansaplast-Pro-
dukt mit dem bewährten Wirkstoff Capsaicin. Die Wärme-Creme auf kleine 
oder auch größere Areale aufgetragen, erwärmt die Haut, fördert die Durch-
blutung und entspannt die Muskeln. Sie ist geruchsneutral und zieht schnell 
ein. Für diese lokale Schmerztherapie bietet Hansaplast auch Wärmepflas-
ter an, die es zusammen mit der Creme nur in Apotheken gibt.

➜Preisempfehlung: ABC Wärme-Creme Euro ca. 8,- (50 g)
➜Infos: Erhalten Sie unter www.hansaplast.de

THERMOPAD SOHLENWÄRMER 
– nie mehr kalte Füße

Schluss mit kalten Füßen dank dieser 
wärmenden Schuheinlagen. Einfach in 
den Schuh legen, und schon nach kurzer 
Zeit breitet sich eine angenehme Wärme 
im Schuh aus, die bis zu fünf Stunden an-
hält. Die Thermopads sind hauchdünn, 
handlich, bequem und nicht störend. 
Auch als Handwärmer, Zehenwärmer und 
Bodywärmer in Sportfachgeschäften er-
hältlich.

➜Preisempfehlung: Euro 3,49 (Paar)
➜Infos: Thermopad, 72250 Freudenstadt, 
Tel.: 07441/905 18-0,  
info@thermopad.de,  
www.thermopad.de

SKINS S400 ALL-IN-ONE-SUIT 
– der ultimative Kompressions-
Einteiler

Skins präsentiert in seiner neuen Kollektion den 
weltweit ersten Kompressions-Einteiler für Win-
tersportler, der gemeinsam mit dem Team rund 
um den Skiadler Thomas Morgenstern entwickelt 
wurde. Als Folge davon profitieren Skifahrer, 
Lang läufer und Tourengeher von der einmalig 
guten Passform des S400. Zusammen mit dem 
hervorragenden Temperaturmanagement, den 
funktionalen Details und der gesteigerten  
Wirkung der Kompression bietet die Weltneuheit 
von Skins einen echten Mehrwert für alle  
Wintersportler.

➜Preisempfehlung: Euro 160,-
➜Infos: SKINS, 80939 München,  
Tel.: 089/18 91 76 70, info.de@skins.net,  
www.skins.net
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SKYLOTEC BAG 27.0 + 32.0 
– Klettergurt und Rucksack in einem

Wenn es um innovative Technologien ge-
paart mit modernem Design geht, kann 
Skylotec gut mitreden. Bestes Beispiel: 
Bei diesen beiden Rucksäcken handelt 
es sich um eine auf dem Markt einzigar-
tige Kombination aus Klettergurt und 
Rucksack. Der in die Hüftflosse integ-
rierte Klettergurt kann dabei ohne Able-
gen des Bags angelegt werden. Das oft 
lästige und umständliche An- und Aus-
ziehen entfällt. Gurt und Rucksack las-
sen sich selbstverständlich auch ge-
trennt voneinander nutzen.

➜Preisempfehlung: Rucksack 27.0 Bag  
Euro 169,95, 32.0 Bag (Foto) Euro 179,95  
(Gurtgröße: XS-M/M-XL)
➜Infos: Erhalten Sie unter www.skylotec.de

GARMIN ETREX 30 
– Abenteuer inklusive

Für GPS-Einsteiger ist der eTrex 30 
das ideale Gerät. Neben allen GPS-
Funktionen bietet es auch einen elekt-
ronischen Kompass und einen baro-
metrischen Höhenmesser. Die Bedie-
nung über Tasten und einen kleinen 
Joystick ist unkompliziert. Ob Genuss-
wanderer, Geocacher oder Expediti-
onsbergsteiger, das robuste, wasser-
dichte und handliche Gerät lässt nie-
manden im Stich. Auch preislich ist 
der eTrex 30 eine jederzeit lohnende 
Investition.

➜Preisempfehlung: Euro 259,-
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.garmin.de

MIZUNO BREATH THERMO 
– Aufwärmprogramm für den Winter

Breath Thermo – die erste Faser, die sich selbst erwärmt. Klingt unglaub-
lich, ist es aber nicht: Spezialisten des japanischen Sportartikelherstellers 
Mizuno haben diese außergewöhnliche Faser entwickelt. Sie ist in der 
Lage, Körperfeuchtigkeit zu absorbieren und sie in 
Wärme umzuwandeln. So bleibt der Sportler im-
mer warm und trocken. Breath Thermo um-
fasst bei Mizuno eine komplette Kollektion 
von Funktionswäsche bis hin zur erwei-
terten Linie „Wool“, die mit 27 Prozent 
Merino-Anteil auch extremen Bedin-
gungen standhält. 

➜Preisempfehlung: Breath Thermo 
Herren Langarmshirt (Foto) Euro 65,- 
Damenshirt (Foto) Euro 60,-
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.mizuno.de

LÖFFLER SKITOURING-KOLLEKTION 
– extrem atmungsaktiv und leicht 

Für ambitionierte Skitourensportler bietet Löffler nun auch entsprechend funktio-
nelle Bekleidung an und ist damit voll im Trend. Wie bei allen anderen Kollektions-
gruppen standen bei der Produktentwicklung hohe Funktionalität, Leichtigkeit und 
Atmungsaktivität im Mittelpunkt. Unterschiedliche Materialqualitäten mit zahlrei-
chen Extras zeichnen die Skitouring-Kollektion aus. Beispiel: Die neue superleichte 
Skitouring Jacke aus Gore-Tex Active Shell mit abnehmbarer Kapuze und vielen 
technischen Details. Dazu die Alpin Tourenhose aus hochelastischem Power 
Stretch, die extreme Winddichtheit und besten Tragekomfort bietet. 

➜Preisempfehlung: Skitouring Damenjacke (Foto) Euro 269,-, Damenhose (Foto) 
Euro 199,-, Herrenjacke (Foto) Euro 279,-, Herrenhose (Foto) Euro 99,95
➜Infos: Erhalten Sie unter www.loeffler.at

MARMOT WOMEN’S SLING SHOT JACKET 
– hohen Wohlfühlfaktor ...

... verspricht diese modische Neuentwicklung von  
Marmot. Mit ihrer 650er Gänsedaunenfüllung,  
ihrem wasserabweisenden und wasserdampf-
durchlässigen Obermaterial hält die Women’s 
Sling Shot auch extremsten Wetterbedingun-
gen stand. Zahlreiche Extras wie die ver-
stärkten Schulter- und Ärmelpartien, 
eine entfernbare Sturmkapuze, ein  
abnehmbarer Schneefang, anpass- 
 bare Ärmelbündchen und diverse 
Taschen machen die Daunenjacke 
zu einem unverzichtbaren Begleiter.

➜Preisempfehlung: Euro 250,-
➜Infos: Marmot,  
91220 Schnaittach,  
Tel.: 09153/920 59-0,  
info@marmot.de,  
www.marmot.eu
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KOMPERDELL C2 CARBON POWER LOCK MEN 
– extrem leicht und stabil ...

... präsentieren sich hier Komperdells neue Touringstöcke der C2-Serie. Basis ist ein federleichtes Rohr aus Carbonfasern mit optimalen Steifigkeitswerten 
und hervorragender Stabilität. Mit dem Power-Lock-Verschlussmechanismus kann der Stock auch bei tiefsten Temperaturen und mit Handschuhen schnell 
und sicher mit nur einem Klick verstellt werden. Seine neue Griffkonstruktion bietet mehr Halt und erleichtert den Aufstieg. Die rutschfeste Griffzone 
G’Reptile dient dem zeitweiligen Kürzerfassen des Stockes im steilen Gelände. 

➜Preisempfehlung: C2 Men (2-teilig/max. Länge: 145 cm/Gewicht: 195 g) Euro 129,95 (Paar)
Infos: Komperdell, A-5310 Mondsee, Tel.: 0043/6232/42 01-0, www.komperdell.com

MEINDL GARMISCH GTX 
– Erfolg durch High-Tech

Mit seiner revolutionären Galoschen-Konstruktion erfüllt dieser Winterstie-
fel von Meindl höchste Gore-Tex Standards. Ausgerüstet mit extra langem 
Lammfell (12 mm) sorgt der Garmisch GTX für angenehmes Wohlbefinden 

und die sehr griffige Gummilaufsohle für beste 
Trittsicherheit. Ein weiteres Plus: sein ausge-

prägt gutes Abrollverhalten gleicht dem eines 
überaus beweglichen Trekkingschuhs.

➜Preisempfehlung: Euro 249,90
➜Infos: Meindl, 83417 Kirchanschöring,  
Tel.: 08685/77 09-0, www.meindl.de

ALPINA CYBRIC HM 
– garantiert beschlagfrei ...

... auch bei minus 20 Grad, 170er-Puls und 4600 Meter Höhe – verspricht 
der Hersteller dieser coolen Skibrille, mit Fogstop-Beschichtung, die dank 
Hybrid-Mirror-Scheiben besonders wirkungsvoll schädliche Infrarotstrahlen 
herausfiltert. Die Beschichtung Thermocoating und der Thermoblock – über 
eine dünne Schaumstoffschicht zu einer Doppelscheibe verbunden – sorgen 
zusätzlich für optimale Isolation und Beschlagfreiheit auch bei arktischen 
Temperaturen.

➜Preisempfehlung: Euro 99,95
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.alpina-sports.de

VAUDE DAYTOUR 24 
– mit Sicherheit ökologisch verpackt

Trotz seinem minimalistisch wirkenden und sehr 
kompaktem Design ist der Tourenrucksack 
Daytour 24 mit allem ausgestattet, was 
man auf Skitour oder beim Winterberg-
steigen schätzt: Schnell zugängliches 
Staufach für Schaufel und -sonde, Ski-
befestigung und Eisgeräteschlaufen,  
Kompressionsriemen und das bewährte 
Anatomic-Alpin-Tragesystem, damit das 
beschleunigte Gepäck beim Schwingen 
auch da bleibt, wo es hingehört. Der mit 
dem Umweltstandard bluesign ausgezeich-
nete Daytour ist die beste Wahl für sicheres 
und ungetrübtes Natur erleben. 

➜Preisempfehlung: Euro 90,-
➜Infos: VAUDE, 88069 Tettnang,  
Tel.: 07542/53 06-237, www.vaude.de

MAMMUT AENERGY 
– für den sportlichen Skitourengeher

Die Schweizer Outdoorausrüster haben mit der Aenergy Jacke und 
Hose die perfekte Kombination für den schnellen 
und ambitionierten 
Schneesportler entwi-
ckelt: funktionell, leicht 
und kompromisslos. Die 
Verbindung aus robustem, 
windabweisenden Außenstoff 
und atmungsaktivem Thermofut-
ter garantiert optimalen Klimakomfort bei 
allen schweißtreibenden Winteraktivitäten. 
Details: Rückstrahlende Printelemente auf der 
Jacke sorgen für bessere Sichtbarkeit bei zeitigen 
Aufstiegen oder nächtlichen Abfahrten.

➜Preisempfehlung: Aenergy Jacket Men  
(Foto) Euro 180,-, Hose (Foto) Euro 170,-
➜Infos: Mammut D, 87700 Memmingen,  
Tel.: 01805/62 66 88 (Hotline/Ortstarif),  
www.mammutsportsgroup.ch
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s Nanda Devi, „Tal der Blumen“ und Ganges-Quellen 23 Tage ab 2490 €

s Kalindi-Khal-Überschreitung 18 Tage ab 2990 €

s Stok Kangri-Expedition in Ladakh 17 Tage ab 2990 €

s sowie viele weitere Natur- und Kulturreisen, Trekking, Safaris 
 und Expeditionen in mehr als 100 Länder weltweit

TREKKING & BERGSTEIGEN IN INDIEN Mit Profis in den Schnee!

2-Tages Lawinenseminar € 220,–
Skitourenkurs  € 330,–
3-Tages Schneeschuhtour € 290,–

www.bergschule.atSonderrabatt für DAV-Mitglieder

Berge der Welt
Ararat 5.165 m
Elbrus 5.642 m
Kilimanjaro 5.895 m
Chimborazo 6.310 m
Aconcagua 6.958 m
Pik Lenin 7.134 m
Mustagh Ata 7.546 m
Flüge ab/bis  
Österreich & Deutschland

Infos & Buchung: Bernhard Letz 
Ruefa Reisebüro: 1180 Wien, 
Währingerstr. 121 | +43/1/406 15 79 
bernhard.letz@ruefa.at
www.bergnews.com
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Privates Chalet bei Sitten / Wallis - Schweiz
Komfortable Ausstattung für (bis) 6 Pers. (3 SZ). Sonnige
Panorama-Lage, 10 Minuten zu den Skigebieten und ideal

für gemütliche Winterferien auch ohne Ski. Deutsche Preise.
Vom Eigentümer: Tel. +49 2238 54544 / ludolfe@t-online.de

VeRMieTUng

VeRSCHieDeneS

ReiSePaRTneR/-in

Bei Les Arcs: Schönes, umgebautes Bauern-

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

der, 2 Küchen. sypaulus@aol.com 

Berchtesgadener Land: Zimmer mit DU/WC in 

gemütlichem Bergbauernhof an NR zu vermie-

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

„Herrlich gelegenes Berghaus“ in einem Seitental 

des Kleinwalsertales wochenweise zu vermieten. 

12 Schlafplätze u. Parkplatz. Anfragen an DAV-

Sektion Memmingen, Postfach 15 12, 87685 Mem-

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

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

Berghütte. www.kuckucksnest-allgaeu.de

FEWO La Gomera Kanaren www.gomera-pur.com

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

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

vermieten. Tel. 07331/941417 ab 19.00 Uhr

Selbstversorgerhaus Dalaas am Arlberg 15-

29 Personen, ab 2 Übernachtungen buchbar.                             

www.klostertal.info/haus.erlenau 

Ferienhaus im Skitourenparadies Kühtai-Ti-

rol. Skitouren direkt vom Ferienhaus mög-

lich. 2-6 Personen, www.gassler.eu 

Teneriffa: Strand-FeWo-Meerseite, Wander-

gebiete vor der Tür. Fotos T. 0176-90716023

Mallorca, Valldemossa, 3 komfort. Ferien-

häuser für 2-6 Pers. in zauberhafter Finca 

mit Pool, ideal für Wanderer, ab 70,- E p. T. 

Tel. 040/6523811 oder www.jubserrano.com

Toskana, www.toscana-mare.de, T. 08662-9913

La Palma App. 2-3 Personen, Meerblick, ruhig 

doch zentral, trop. Garten, NR auch Langzeit-

mieter, kpl. ausgestattet. Tel. 0681-9356783  

www.ferien-la-palma.de

Teneriffa-N, FeWo, 48 qm, 2 Pers., Pool, Gar-

ten, Traumblick Orotavatal, 25,- p. Tag, 

frei ab 2/12. Kontakt unter: www.tisje.de

Urlaub am Königssee! Tel. 08652-64166 

www.fewo-berchtesgadener-land.eu

Andalusien: FeHs mit Komfort, Meer + Berg-

blick, priv. Pool, ideal für Meer, Wander-  

und Erholungsurlaub: www.villa-andalusien.de

FEWO in BGD/Faselsberg, 2-3 Pers., 56 qm,  

Balkon mit Watzmannbl. Tel. 08652 656571

Ursprüngliches Griechenland! Sonne! Traum-

haus am Meer! Natur pur! Máni/Südpelo-

ponnes. Baden! Wandern! Ganzjahresziel!  

2 komf. FeWo, je 2-5 P., Tel. 0177 3021476

Zwischen Pyrenäen und Atlantik 2 geniale 

Ferienwohnungen. www.maison-oyan.com

Inzell: 2-Zi. FeWo, Südbalkon u. Bergblick. 

Tel. 08171-17581 oder http://fewo.bgehr.de

Ungarn, Naturpark Örség, Wohlfühl-FeWo. 

Ab 40,00 €/Tag. www.ferienhaus-siggi.com

Vogesenwandern 2 FeWo, Tel. 07127-50710, 

www.villa-marguerite.de

Gardasee FeWo, 2-6 Pers., Tel. 0171-3690937

Tiroler Kaunertal, uriges Selbstversorger-

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

0421-37811980, www.sunna-huette.de

 

 

 

 

Sonthofen/Rieden: schöne 2 Zi. WG., 60 qm, 

Bj 1988, EG, Ter., Bad, WC sep., TG, hochw. 

möbl. 115000 €, Tel. 09126 288490

Wanderbares Weserbergland. Wohnen wo 

andere Urlauben. www.tannengarten.de

Erfweiler, Dahner Felsenland, Gebäudeen-

semble mit Flair. Haus, Bauernhaus, Scheu-

ne, Bach, Wiese. 1400 qm, provisionsfrei. 

Nutzb. z.B. Kletterstützpunkt. VB 335000 

Euro. Info: www.anstett-naturreisen.de/haus 

Tel. 06391-1745, veronika.anstett@gmx.de

 

 

 

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

Tatkräftiger Verwalter für Osttiroler Berg-

bauernhof in Traumlage gesucht. Land-/

forstwirtschaftliche und/oder handwerkliche 

Erfahrung erwünscht. Auch für Ruheständ-

ler geeignet. Tel. +49/1773723497

 

 

 

NEUSEELAND: Natur-, Kultur-, Erlebnisreise 

durch eines der schönsten Länder auf dieser Erde. 

Mit Neuseelandprofi Harald Dindorf, in kl. famili-

ärer Gruppe, druch faszinierende Landschaften 

reisen. Tel. 07552/409898, www.harrytours.de

Lust auf Genuss-Bergwandern (wer mag & zeich-

nen) i.d. Alpen, Pyrenäen, Korsika, Vogesen uvm.? 

www.genuss-bergwandern.de, 0176-60873525

Azoren Wandergruppenreise v. 09.06.-16.06.12 

T. 05531-8819 www.schaper-gruppenreisen.de

Suche Mitreisende Apr. / Mai 2012  

Peking, Xian, Tibet. www.chinareisedienst.de 

Tel. 08022 704045

Kilimandscharo im Aug. 2012. Private Tour 

mit Safari. E-Mail: walter.krasser@gmx.de

Suche Begleitung für Berg- u. Hüttentour. 

Bin 56 Jahre, männlich. kraxelfred@gmx.de

Sarek/Lappland 2012! Wer wandert mit? Bis 

3 W. im Aug./Sept. mit 50 J. jungem  

Schweden-Fan. E-Mail: sarek2012@web.de

Kilimanjaro f. Einzelgänger ab 1.340 EUR 

org. v. erfahr. Afrika-Kenner. T. 08586 2905

Aconcagua f. Einzelgänger ab 1.485 EUR. Nut-

zen Sie unsere Erfahrung. T. 08586 2905

Wandern auf Teneriffa 26.05. - 02.06.2013 

dt. Reisel., Finca m. Meer- u. Teideblick, Priv.-

PKW, m. Überschr. Teide, max. 7 Pers., priv. 

organisiert. Tel. 08586 2905, 18–24 Uhr

Wandern in La Gomera 26.05. - 02.06.2012 

dt. Reisel., Finca m. Meer- u. Teideblick, Priv.-

PKW, indiv. Betreuung, max 7 Pers., priv.  

organisiert. Tel. 08586 2905, 18–24 Uhr

Ararat 5156 m, 02.08. - 15.08.2012 

Trekking am Süphan u. Kultur in Istanbul. 

Kleine Gruppe, individuelle Betreuung priv. 

organisiert. Tel. 08586 2905, 18–24 Uhr

Damavand 5671 m, 18.08 - 31.08.2012 

Trekking am Elbrusgeb. u. Kultur in Tehran. 

Kleine Gruppe, individuelle Betreuung priv. 

organisiert. Tel. 08586 2905, 18–24 Uhr

Kilimanjaro/Mt. Meru 28.12.–14.01.2013 

4 Tg. Meru 4566 m, 6 Tg. Kilimanjaro 5895 m, 

3 Tg. Serengeti, 1 Tg. Ngorongorokrater. Klei-

ne Gruppe, individuelle Betreuung priv. orga-

nisiert. Tel. 08586 2905, 18–24 Uhr

Ojos del Salado 6893 m,  25.02. - 21.03.2013 

m. Llullaillaco 6739 m u. Licancabur 5960 m  

höchster Vulkan der Erde u. Atacama-Wüste. 

Kleine Gruppe, individuelle Betreuung priv. 

organisiert. Tel. 08586 2905, 18–24 Uhr

Island Peak 6198 m, 25.03. - 14.04.2013 

Gokyo Ri 5360 m, Kala Pattar, Everest BC. 

Kleine Gruppe, individuelle Betreuung priv. 

organisiert. Tel. 08586 2905, 18–24 Uhr

Everest 8850 m, 25.03. - 28.05.2013 

Expedition v. Tibet m. künstl. Sauerstoff.  

Privat organ. v. erfahrenem Expeditionslei-

ter. Sehr kostengünstig. Tel. 0162 9216626

iMMOBilien
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http://www.bergschule.at
http://www.henkalaya.de


Kleinanzeigen

Bestellcoupon und Chiffre-Zuschriften an: atlas Verlag GmbH, DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, Tel. 089/55241-226

                FERIENDORF 
ZUMSTÖRRISCHENESEL

Seit über 50 Jahren ist der Störrische Esel der ideale Ausgangspunkt 
für Aktiv- und Erholungsurlaub.

Spezielle Gruppenangebote gibt‘s direkt beim Korsika-Spezialisten:
Gratis Hotline 0800/5893027, www.rhomberg-reisen.com/Gruppen

Entdecke Korsika 

        m
it deiner Gruppe!

NEPAL  2012   

www.trekking24.com

* Ursprüngliches Nepal - Tsum Valley
* Annapurna mit Chulu Far East 6.059 m

* Everest BC - * Everest BC - * * Island Peak 6.189 m* 
OM-MANE Trekking

Ge.-Scholl-Str.40 - 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661-80181 

BeKannTSCHaFTen allgeMein

Sie SUCHT iHn

www.genussbergtouren.de Tel. 0172-9916131 

GTA Südtirol Karnischer SentieroRoma uvm.

Rm 83: Reisefreundschaften m/w, Städ-

te-, Sport-, Abenteuerreisen. Einzel-, 

Gruppe, gemeinsam planen und reisen. 

m/46.  genussreise@gmx.de

Wer möchte sich nochmal ausgiebig Zeit für 

den Himalaya nehmen - Altersteilzeit, Früh-

rente, in der Rente jung geblieben? Trekking 

und 6.000er, also alpinistisch erfahren - ab 

Oktober 2012. udosattler@gmx.de

Frei bis ca. `14 Dein Proj. meine Zeit+Erf. 

JuWa a. D., pleite a. kreat. F: 0160-3082126

Rm Süd/SW: Begeisterte, erfahrene Berg-

gängerin (Anf. 50) sucht nette Gleichge-

sinnte (m/w, auf Anf.) f. Skitouren, Bergwan-

dern, Hochtouren bis mittl. Schw. Zuschriften 

an: bergtouren2012@web.de

Rätikon-Höhenweg: Bergtour durch`s Drei-

ländereck Schweiz, Lichtenstein, Österreich; 

Hüttenwanderung vom 22.-28 Juli, nette 

kleine Gruppe (40-58 J.) Wer will mitwan-

dern? raetikonbergtour@web.de

Dolomiten-Wanderung von Hütte zu Hütte, 

schöne Bergtour durch wilde Felslandschaft, 

15.-21. Juli 2012 oder 26.08.12 - 01.09.12; 

kleine, nette Gruppe (38-59 J.) Alles Wei-

tere: dolomitenwandern@web.de

 

 

 

M: Sympath. Paar, Anf. 60, Mü. Westen, 

Akad., su. ebensolches Paar z. Bergwandern, 

Skifahren (Genusstouren) keine Frühaufste-

her. Tel. 01577-3934957 (SMS)

M/OBB: Sportl., natürliche Sie sucht Tanz-

partner bis 66 + für BT, ST/alp, LL, Rad, 

Schwimmen + C-Bus Reisen. Chiffre 

2063/14837

Teneriffa: Wandern f. Singles, 50-70, kl. priv. 

Gruppe. Flyer anford. Tel. 0175-5947041

PLZ 83: Alleine in die Berge möchte ich 

(m,60) nicht mehr. Geht es jemanden (m/w) 

genauso? Freu mich auf Deine Antwort. 

E-Mail: berg.wandern@t-online.de

Rm M: w/51 sucht nette Begleitung (w) für 

leichte Skitouren. Chiffre 2063/14932

Tegelbergbahn Sa., 10.09.11: 2 grauhaarige Herren 

+ 1 schwarzh. Dame aus Schongau nach Gelber 

Wand + Branderschrofen Talfahrt 15:10. Der Bahn-

nachbar freut sich auf Anruf: 0151-22869423

M + Umgeb., 65J., w, fit + schank. Natur/Kul-

tur/Reisen: Kalvi@t-online.de, Chiffre 

2063/14954

 

 

 

Rm 84: Ich (48/1.83/72/NR) suche Dich zum 

Teilen der Gipfelschokolade, zum Blödeln 

und Ernst sein, zum Lachen, Reden und 

Schweigen, für Bewegung und Ruhe, für uns. 

bergfreuden2012@t-online.de

Überall: Sportl. Madl 41/1.63 m. HHH, MTB u. 

Klettergurt, Jeans u. Dirndl, Wanderschuh u. 

Pumps sucht feschen IHN mit u. ohne Hütte. 

BmB  edesister01@aol.com

R 6 u. überall: Sportliche und hübsche Aka-

demikerin möchte sich gern wieder verlie-

ben. Chiffre 2063/14872

Lebenslustige Sie (w/49/1.70/60) die gerne 

Lacht, Wandert, Klettersteige geht, Skitou-

ren liebt, gerne Gäste bekocht. Sucht Dich 

zwischen 49 und 57. Raum RO/MB/M schreib 

mir an: bergfan007@t-online.de

R7: Ich, w, 50, 175cm, suche gr. Abenteurer 

für Schneebiwak und anderes Interessantes  

draußen u. im Leben. sylvesteriglu2011@web.de

Gemeinsam lachen und in dieselbe Richtung  

blicken: Junggebl. sportl. attrakt. Sie 59/1.60/

NR mag Natur, wandern u. Ski, Kunst, Kultur, 

Reisen. Wünscht sich Ihn 50-60 J. begeiste-

rungsfähig mit Herzensbildung und Humor für 

ein lebendiges Miteinander. Chiffre 

2063/14887

Allgäu: 2 gesch. junggebl. sportl. attr. Mä-

dels (Akad.) Ende 40/Mitte 50/1.65/60 su-

chen alleinstehende Jungs mit Niveau +-50/ 

+-180 cm, welche auch skifahren, LL, skaten, 

wandern, reisen, tanzen und Spaß am Leben 

haben. BmB an: die-lebenslustigen@gmx.de

Naturverbundene Regensburgerin (29/1.69/59) 

wünscht sich lebenslustigen, selbstreflek-

tierten Begleiter für Wandern, Lachen, berei-

chernde Gespräche. Wenn du Familiensinn be-

sitzt und auch über deine Macken lachen 

kannst, dann melde dich! emilie.mayers3@

googlemail.com

M: Attraktive Radlerin (50 plus/1.75/schl.) 

sucht Ihn (60 plus/1.85/schl.) für gemein-

samen Radlgenuss und mehr und viel. bis zur 

Stiefelspitze Italiens. Interesse geweckt, 

dann melde Dich. BmB Chiffre 2063/14892

Frau (56) sucht junggebliebenen, humor-

vollen Mann mit Wanderschuh und ohne  

Regenschirm..  sonnenblume9@nefkom.net

R8: Sie (47/1.72), schlank, sportlich, attrak-

tiv, aufgeschlossen, junggeblieben mit Herz 

und Tiefgang (MTB/RR/BT/K/LL/leichte ST) 

sucht ebensol. Ihn (-52) für Berg- und All-

tagsglück.   zuzweitgluecklich@gmx.de

Allgäu: Naturverb. Sie (30/1.64/53/NR) mit 

Kind sucht optimist. unkompl. Mann für  

Leben und Liebe.   sanluna81@yahoo.de

Allgäu-überall: Ich (27/1.70) mag Bergsteigen & 

Kultur, Lachen, Reden & die Stille genießen,  

Musik & Milchkaffee, Reisen & Heimkommen. 

Und Du? BmB an Alpenueberquerung@gmx.net

Ob in Ski- oder Trekkingstiefeln, auf dem 

Rad oder im Kajak, in der Wüste oder im 

Schnee, in den Alpen oder im  

Himalaya, auf kurzer oder ganz langer Reise 

- welcher Mann um die 40 sucht auch noch 

nach dem „perfect match“, um gemeinsam  

loszuziehen?   tigerente_35@yahoo.de

Rm7/8/9: humorvolle, schlanke, bergbe-

geisterte 50erin, verteilt auf 184 cm, freut 

sich, die Natur, Berge, das Meer, Reisen uvm. 

mit männlichem Pendant zu genießen.  

BmB an Chiffre 2063/14915

HH + alle: Ich, w (65/1.68/NR) sportl. schlk. 

attr. suche Dich zum Lachen, Lieben, fürs  

Leben, auf Berge steigen, durch Täler  

wandern, gemeinsam Neues entdecken. Viel-

leicht uns?  BmB Chiffre 2063/14918

Rm08: Wandern, radeln, Langlauf... viel-

leicht mit mir 48/1.71/70/NR?  evoa@gmx.de

Potente Hirschkuh (31/1.64/58) sucht 10 

Ender.  E-Mail: H.i.r.s.c.h.k.u.h@web.de

Rm LL: 40/1.74/schlank/NR: Nette Mischung 

einer harmon. selbstbew. Löwin und tapsigem 

Stubentiger, im Herzen Kind gebl. und doch 

ganz Frau, auf der Suche nach liebeswert. 

Zweibeiner f. gemeinsame Streifzüge durch d. 

Natur, d. Bergwelt u. Hand in Hand u. Herz 

durch‘s Leben. Bitte mit BIid Chiffre 

2063/14921

Rm7/8/Bodensee: Sie (37/1.68) naturverb. 

sportl. (MTB/Ski/Wandern/Trekking) sucht 

zuverlässigen Bergfreund für gemeinsame 

Touren und mehr :))) kolibri28@yahoo.de

M/Obb: Bergmadl (46) sucht sympathischen 

sport. Ihn für Berg u. Tal. Chiffre 2063/14926

Raum N: Aktiv & attraktiv, musikalisch & 

vielseitig interessiert (36/1.70/56/NR) sucht 

Dich, um das (Gipfel)-Glück zu teilen. 

BmB an: gipfelglueck2012@web.de
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wanderreisen.de
ITALIEN, ABRUZZEN, TOSKANA u. mehr
Stilvolle, individuelle Unterkünfte. Erholung, 

Wandern, Kultur. Persönliche Beratung.  
www.lupus-italicus.de, Tel. 0391 - 81 08 952

http://www.rhomberg-reisen.com/Gruppen
http://www.wanderreisen.de
http://www.suedamerikatours.de
http://www.die-vagabunden.de
http://www.fincalacampana.com
http://www.trekking24.com
http://www.lestra-sport.de
http://www.dikdik.ch
http://www.lupus-italicus.de
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Trekking 2012

Katalog
jetzt anfordern!

www.hauser-exkursionen.de
Telefon: 089/235006-0

Wandern, Trekking 
und Bergsteigen. 
Über 500 Touren 
in mehr als 90 Ländern!

Hauser_Panorama-0511_RZ_Panorama       

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

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

Telefon +49(0)8322/94075-0Telefon +49(0)8322/94075-0Telefon +49(0)8322/94075-0
www.alpinschule-oberstdorf.dewww.alpinschule-oberstdorf.dewww.alpinschule-oberstdorf.de

Berge erlebenBerge erleben
D e r  B e r g r e i s e - P a r t n e r

Berge erleben
D e r  B e r g r e i s e - P a r t n e r

Berge erleben
D e r  B e r g r e i s e - P a r t n e r

Berge erleben

Alpinschule_ANZ_Schuh_45x60 mm_WINTER_28102010.indd   128.10.10   09:09

www.weltweitwandern.at
06163/9345-40

Jetzt Katalog 
anfordern!

www.alpinschule.de     08321/4953

Zu Fuß über die Alpen
Oberstdorf–Meran  Bozen–Trient  Trient–Verona

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

Katalog: 02 51/899 05 30
Online buchen/Katalog ordern:

www.Frosch-Ferienhaus.de

Skiurlaub auf der Hütte!

Innovative Ausrüstung für Berg- und Bike-Sport

Logo_Anzeigen_90x20+3.indd   1 28.03.2011   14:38:20

GAP/Murnau: Erna Maria, verw., blond, 

schlank, naturverbunden, möchte die Berg-

leidenschaft mit Freundschaft verbinden 

und wünscht einen humorvollen Partner ab 

70 J., Nichtraucher, guten Autofahrer.  

Bild erwünscht an Chiffre 2063/14927

Attraktive Frau (1.70/50) sucht Mann für  

Berge + Meer.  Juliane.Koeln@hotmail.de

M: Attraktive, optimistische u. humorvolle 

Mitvierzigerin sucht ebensolchen „wetter-

festen“ Burschen, für Berg (Ski-Berg-Klet-

tersteigtouren) + Tal, Kultur und Genuss. 

Freue mich! BmB an: grasgruen7@gmx.de

Rm M/Obb: Bergbegeisterte Sie, sportlich, 

positiv, unabhängig (1.78/67/49J/NR) sucht 

attraktiven Mann, der Businesslook auch ger-

ne am Wochenende gegen Bergschuhe 

tauscht. BmB an: cappuccino-pause@gmx.de

RT/7/8: Ich 57/sportl./1.78/NR mag Berge: Wan-

dern, Kletterst., LL, SS, Sportklettern u.v.m. 

vielleicht mit Dir? bergundtal28@yahoo.de

RO74@gmx.de Freche Tourenski suchen Fell.

M/Allgäu/irgendwo: Welcher humorv., 

sportliche Akademiker liebt wie ich den 

Wechsel zwischen - Raus in die Welt fahren 

& innerer Einkehr, sportlicher Bewegung in 

der Natur & gemütlich im Warmen sitzen - 

u.v.m?! Dann solltest Du, +/- 60, ungebun-

den, mich, 62 J., schlank, 1.70, attraktiv u. 

am Beginn des Vor(un)ruhestandes, neugie-

rig u. weltoffen, kennenlernen. Ich freue 

mich auf Deine Mail an: blackbear49@web.

de

Attrakt. strapazierfäh. Wanderrucksack 

sucht Gefährten, 55/1.70/NR, R. DD, BmB 

an: Chiffre 2063/14931

M: Natürliche, weltoffene Sie (53 J./1.78/

attr.) sucht Dich für Wandern, Reisen, Ge-

spräche u. Herz. Berg-sicht@web.de

M: Sportl. Sie 68/1.62/53 sucht sportl., 

symp., gleichaltrigen Mann, für Berg u. Tal. 

BmB an: alpenedelweiss43@yahoo.de

Rm M: Suche großen, hüttenkompatiblen 

Mann +/-40, mit Spaß in den Bergen zu allen 

Jahreszeiten. betty.1612@yahoo.de

Koa Gspusi, koan Sportjunkie aber a Mo mit 

HHH, I 55 J., Rm 83 mit Interesse fürs Rei-

sen, Radl`n, Skifahrn, Wandern + s`Lebn - 

des wars. BmB an: Almliesl60@t-online.de

LL/M/A Bist Du es? Der mit mir (55/1.64/54/

NR) aktiv sein möchte. MTB/Ski/Wandern. 

BmB: uschi-klingelhoefer@gmx.de

TS/RO Bewegungsfr. Sie 60+, 1.65/58, sucht 

humorv., intelligenten, unkompl. ER für harm., 

liebev. Miteinander am Berg wie im Tal, Sport 

+ Kultur, BmB an: urbani.07@web.de

M-LL: Attr., vielseitige SIE (24) sucht IHN 

(Akad./NR) b. 30. powerfrau222@web.de

OA: Sportl. Sie (25) in den Bergen daheim, 

sucht DICH für kleine u. große Abenteuer. 

Klettern/MTB/Ski: OA.berge@gmx.de

Allg./SDL: Schneeflocke (49) sucht boden-

ständigen Schneemann (45-50 J.) Du bist 

naturverbunden, humorvoll, Genusssport-

ler und kulturell interessiert. Ich freue 

mich auf eine gemeins. Rodelfahrt ins 

Glück!!! Chiffre 2063/14947

Gemeinsam in den Bergfrühling 2012: Ich 

(29/1.76/studiert, sportlich) freue mich da-

rauf mit Dir (30-40, > 1.84) über Almwie-

sen zu laufen und Gipfel zu erklimmen. 

bergfruehling2012@googlemail.com

Rm M/südl. OBB: Netter, sportlicher, humor-

voller, gebildeter, ungeb. Mann von bergbe-

geisterter (Berg- u. Skitour) 48-jähr., attr. 

Akad., berufl. engag., gesucht. Chiffre 

2063/14933

8 & everywhere: Wer geht mit mir :-) durch 

die Welt nah & fern? Wintertagtraum@gmx.de

Schöttelkarspitze 15.10. Du hast Dein Gipfelbier 

mit mir geteilt, nettes Gespräch, gleiche Hobbys: 

Bike & Hike, LL, Skitour, Segeln/Kajak, schöner 

zu zweit? Ich, 60, Ulm! malu-ra@web.de

Mü.-Allgäu: Frau, natürlich, nat.verb. u. Na-

turschönheit, sucht bodenständg. Mann für 

draußen (Ski-Bergt.) u. drinnen (Sinnlich-

keit-Musik) BmB an: md-kk@gmx.de

R 6: Sportliche Sie (37) sucht Partner zum Klet-

tern, Wandern u.v.m. bergidylle@hotmail.com

Ihr Urlaubsdomizil für Wanderungen, Bergtouren,  
Mountenbiking und Familienurlaub.

DAV-Vertragshaus.  
www.berghotel-mooshuette.de

Ihr Urlaubsdomizil für Wanderungen, Bergtouren
Mountenbiking und  Familienurlaub.

DAV-Vertragshaus
www.berghotel-mooshuette.de

Urlauben Sie natürlich
www.tauferberg.com
Hotel Tauferberg im Tiroler Ötztal 

A-6441 Niederthai 12a 
Tel: 0043/5255/5509

info@tauferberg.com

Schilauf und Langlauf direkt vor dem Hotel.
Neue Zimmer und Wellnessbereich. 

Schneesicher auf 1.500 m am Hochplateau von Niederthai. 
 HP inkl. Wellness ab 49,- €, 
günstige Pauschalangebote
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Elbrus-Reisen Alexios PassalidisElbrus-Reisen Alexios Passalidis
Bergsteigen – Trekking – Skitouren

Kaukasus Elbrus, Kasbek, Dombai, Schwarzmeer
Pamir Pik Lenin, Trekking
Fan-Gebirge Trekking und Kulturreise
Altai Trekking, Bergsteigen, Skitouren
Kamtschatka Skitouren, Trekking
Baikalsee Trekking im Winter und im Sommer

Bergsteigen – Trekking – Skitouren

Kaukasus Elbrus, Kasbek, Dombai, Schwarzmeer
Pamir Pik Lenin, Trekking
Fan-Gebirge Trekking und Kulturreise
Altai Trekking, Bergsteigen, Skitouren
Kamtschatka Skitouren, Trekking
Baikalsee Trekking im Winter und im Sommer

Das ausführliche Programm, die Termine und die Preise finden 
Sie im Internet unter www.elbrus-reisen.de

Tel. 0049 (0)331 280 53 54      Email: elbrus-reisen@arcor.de Klosterfeste in Bhutan zu 
Ostern erleben!

13 Tage, 

            p.P. € 2.490.-*

www.berghorizonte.com
Tel.: +49 (0) 661 / 250 26 30

* inkl. Komfortlodges, 
Vollpension, deutschspr./
lokaler Guide, Fahrer, 
Permits und Visa, ohne 
int. Flüge.

Reisen nach

BHUTAN

horizonte
www.berghorizonte.com

-	 Skigebiet	Warth-Schröcken	mit
	 66	km	Pisten-	und	Variantenabfahrten
-	 100	km	Loipen	direkt	vor	dem	Hotel
-	 traumhafte	Skitouren	

-	 tägl.	Tourenberatung
-	 kostenfreie	Leihgeräte	
-	 Kräuter-	und	
	 Aromamassagen
-	 Schneeschuhwanderung	
	 mit	Sinnesübungen

Schnee-
reichstes	
Skigebiet	
Europas

TANNENHOF	erstes	
Natur	Aktiv	Hotel	im	Lechtal

Tel.:	+43	5633	/	52	90									www.tannenhof.at																											

Unterwegs auf Grossen 
und Kleinen Bergen ...

www.klettersucht.de

Kletter- & Bergsportschule

Trekking & Meditation

KORSIKA
ALPEN

NEPAL
TIBET

www.roman-mueller-seminare.de
Tel. 0761- 488 1664

KENIA j TANSANIA j KILIMANJARO j
MT. KENIA j ECUADOR j MAROKKO j
INDIEN j LADAKH j IRAN u.v.m.

Allgäu: Sportl., natürl. Sie (45) sucht schlan-

ken Partner bis 49 J., für Ski, Rad, Berge, 

Kultur u. gem. harm. Zukunft. BmB an: 

meetyou2@freenet.de

Sie 48/1.68/NR, R Frankfurt/M sucht humor-

vollen, gebildeten Partner für die Höhen + 

Tiefen des Lebens, sonnenwende12@gmx.de

LL,Kf,Mn+: Sportl. Sie (47/1.63/63 + 11 J. + 14 

J.) mit HHH u. Neugier auf´s Leben, sucht 

Ihn für gemeinsames Er-Leben, Partner-

schaft auf Augenhöhe  wi.sonne@yahoo.de

M: Wo sind die bayr. sportl., jung gebl. Männer 

zw. 42-51, seid ihr alle vergeben? Ich sportl., 

lustig, attrak. 45ig (173). Trau Dich und nimm 

es mit mir auf :-) BmB:  aufgehts45@gmx.de

Erforsche gerne unbekannte Pfade - innen 

und außen. Du auch? Bin 48/170/2 Tö/Rm9/ 

Sommerspross/Lachfalten. Bist du offen, 

neue Wege zu suchen? leben-teilen@web.de

M/OBB: Natürl. Sie (42/1.74/NR) sucht Ihn f. 

Berg u. Tal, Sommer u. Winter, Regen und 

Sonnenschein. BmB an: travel-bine@gmx.de

Rm 7/8: Sportl. Sie (52) su. liebevollen Partner 

für Berge, Ski u. Golf. Traumberge2012@web.de

RO/TS: Suche Ihn zum Klettern, Bergsteigen 

u. vieles mehr. W 50/1.63/54, Du sollst welt-

offen, gefühlvoll u. natürlich sein. BmB an: 

Chiffre 2063/14946

Allg./Bodensee/M: Lust auf eine fröhl. Schlit-

tenfahrt ins Glück? Auf meinem Schlitten ha-

be ich, 35/1.70/attr. noch Platz für einen 

sportl., humorv. und reiselustigen Schnee-

prinzen.  Schlittenfahrt@gmx.net

89/UL: Ich 45/186, sportlich, schlank wün-

sche mir humorvolle Bergbegleitung zum 

Wandern, SST, Radln, Lachen, Käsebrot-tei-

len... 186gross@web.de

Rm 91: Suche Dich für das Bergauf und das 

Bergab des Lebens, zum Reden, Lachen, Lie-

ben, Holz hacken, Streiten. 47/1.65/schlank, 

selbständig. heikej2@gmx.de

5/RO: Schneeziege31@web.de mit vielen In-

teressen (ST, MTB, Reisen) sucht weltof-

fenen Partner für gem. Qualitätszeit.

Fahndungsaufruf: Gesucht wird bayernweit 

sportl. Bergfex/RR/Biker m. Hirn, Herz, Stil 

u. Format! Besondere Merkmale: 45-50 J., 

facettenreicher Frischluftfanatiker, der auch 

genießen, lachen u. lieben kann :-) Sachdienl. 

Hinweise BmB an attrakt., fränk. Bike- u. 

Berggirl (1.60/55kg) m. Ausstrahlung und 

viel guter Laune! bikegirl.172@t-online.de

Sie 46/1.68/NR, Rm 7/S/UL: Sportl., dynam., 

humorvoll u. attraktiv, berufl. etab., d. Alltag 

bestens im Griff u. nett noch dazu, sucht ge-

festigten, sympath. Jeanstyp m. Witz u. Ei-

gensinn z. Klettern u. für die netten Dinge d. 

Lebens. Bild? outdoor.fee@gmx.de

Rm Muc: Sportl., natürl. Sie (37/schlank) 

sucht netten Partner für Stadt & Natur! BmB 

an: Domain_30@web.de

R 8/9/Südd.: Bergmaus, Mitte 50/1.70/NR, 

attr., humorv. sucht Bergfex für Berg + Tal, Ski, 

Kultur, Reisen u.d. Leben. BmB! rgb11@gmx.de

Rm 8/9: 2962, 2628, 2995 m und welchen Gip-

fel knacken wir zus.? Symp. Bergziege 38, wartet 

auf Deinen Vorschlag! nirtakhome@gmx.net

OAL: Schlanker, attraktiver Mann, zum ge-

meinsamen Genießen der Bergwelt und ande-

rer abwechslungsreicher Aktivitäten gesucht. 

Bin 49 J. BmB an: wandermaus2@gmx.de

M: Bergschuhe + Highheels, Skioutfit + das 

„kleine Schwarze“, Natur + Kultur, Stadt + 

Land! Vielfältigkeit leben - mit Dir! ICH 

(47/1.76) attr., klug, lebensfroh, charm., lei-

denschaftl., DU (<54/>1.82!!,NR) souv.+klug, 

sturmerpr., optisch angenehm, mit Stil u. ? 

starker Schulter? berg-theater@web.de

Oberschwaben/Allgäu: Wo sind die gescheiten 

Jungs, die die Berge, Bücher, Musik und gutes 

Essen lieben? Ich 56 J. möchte dies alles mit 

Dir genießen. anagram1@gmx.de

DD: 32-jährige, unkomplizierte Skiläuferin 

sucht sportl. Pendant für diese Skisaison u. 

darüber hinaus.  lillehammer79@web.de
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Suchen für ahnungslosen Junggesellen nahe 30, 

dringend extrovertierte (Kletter-) Junggesellin, 

zwischen MUC und Szbg. Chiffre 2063/14873

Charakterfester Mann 41, attraktiv und 

sportlich sucht attraktive Frau bis 45 J., für 

gemeinsame Freizeit- und Lebensgestaltung 

in und um die Berge herum.  

BmB littlesweetmale@aol.com

Allgäu o. 7/8: Bergfan (48/1.83/NR/schlk.) 

sucht sportl., warmherz. SIE für SKT/MTB/

RR/Skaten(LL)/Kletterstg. und Kuscheln. 

bergfan42@yahoo.de oder T. 0177-8451921

Rm A/M/UL:  Gut gelaunter Er (32/1.82), 

sportlich, gebildet, vielseitig interessiert 

sucht nettes schlankes Mädel (ca. 23-33 J.) 

mit Herz und Verstand zum Kennenlernen, 

Freizeitgestaltung und glücklicher Zukunft. 

seeuin2012@gmx.de

Wanderfreudiger Mitt40er (gr./schlank), aus 

Ba-Wü, kinderlieb, zuverlässig sucht liebev. 

Sie (35-40) für gemeins. (Lebens-) Touren! 

bergklaus.sucht.dich@gmail.com

Fr, Lö, Of: Symp./b. Schwabe (58/1.88/78) 

outdoorbeg. sucht aktive Sie zum Schmet-

terlingefangen-im-Bauch, Kunst, Kultur,  

Leben, Lieben, Lachen, Tanzen, Verwöhnen. 

mammutle@googlemail.com

Erfurter: 42/1.81 sucht Frau für Wanderur-

laub im Sommer 2012. kranich50@gmx.de 

Raum M: Attraktiver Bergfex (40/1.80/80) 

sucht attraktive, sportliche, lustige Bergfee 

(25-35 J.) für ein Leben zu zweit. Carpe Diem! 

BmB an: nettersteinbock@googlemail.com

Unkomplizierter, bodenständiger Allgäuer 

(32/1.89) sucht nette & natürliche Sie zum ge-

meinsamen Sporteln (Bergsteigen, Radeln, 

Skifahren) und Verlieben. berg_fuchs@web.de

Suche dich ca. 34 J. zw. Arco, Boulderwelt 

und Morschreuth. BmB! arcomuc@gmail.com

Rm8: Sympathischer sportlicher ER (20/1.90/

NR) sucht natürliche, humorvolle SIE zum Wan-

dern, Radeln, Skifahren und mehr. Chiffre 

2063/14908

Rheinländer sucht liebevolle Partnerin. Ge-

meinsam neue Wege gehen und bei Sympathie 

mehr. Bin 64/1.74/73 NR. loetauge@gmx.de

Rm 74/Südd.: 43/1.70/70 attr. sportlicher  

Naturbursche sucht Bergmaus für Reisen,  

Wanderungen in Berg & Tal und den Rest des 

Lebens.  BmB ab.in.die.berge@gmx.de

Rm 7: Symp. sportl. aktive Partnerin,  

Wandern, Bergsteigen, Ski, Rad, Kultur, etc. von 

ihm, 62, verh., gesucht. frahema@t-online.de

S: Ich 56/1.74, nicht mehr berufstätig,  

suche treue, warmherzige Seil- und  

Reisepartnerin.  seilp60m@hotmail.de

M/OBB: Alpinist, 47, schlank, groß,  

Teilzeitpapa, Skorp., sucht sportl. Alpinistin 

für Berg- und Alltag.  Alpinist64@gmx.de

M/OBB: M, 42 suche SIE, 30-40 Jahre für 

Berg und Tal. Bin treu, zuverlässig und  

leidenschaftlich. E-Mail: barduhn@gmx.net

Rm 7/8/9: Mann 42/1.78 sportl., alltags-

taugl. su. Begleiterin für Berg und Tal, rad-

fahren, quatschen, lachen und was sich er-

gibt. BmB an bmcbergf.69@googlemail.com

Rm8: (42/1.73/Akad.) suche bergbegeisterte 

Partnerin (Fernwanderungen, ST, RR, MTB), 

die auch offen für Yoga und Meditation ist.  

E-Mail: hasta_samudrika@gmx.de

M: Kletterer (32) sucht Sie für Freundschaft 

mit gewissen Vorzügen: P_rama@gmx.de

Rm 83 + umliegend: Ich 45 J./1.72/NR su-

che Dich für gemeinsame Bergerlebnisse 

kleine und/oder größere Berg- u. Schnee-

schuhtouren. An: wintersonne45@arcor.de

2 gestandene Männer (60+10) suchen die 

Frau zum Bergwandern, Kino + Theater, Ita-

lien und zum Hufauskratzen unserer Pferde. 

Wir sind begnadete Köche und  

bruzzeln unsere Menüs im Raum FR/WT. Mail 

an gsoggs@gmx.de

Rm 7: Sportlicher Er (48) sucht sportliche 

Sie zum Wandern, Klettersteigen, Skifahren, 

Reisen und mehr. E-Mail: wallmester@gmx.de

OBB/GAP: Berge, Natur, Reisen, Musik. Sehr 

sportlicher, attr. Akademiker (52/1.89/80) 

sucht sportl. Madel, das die Berge liebt. Ski-

tour, Radl, Vino, Lachen, Leben? 

BmB an gipfelglueck2012@t-online.de

Ro/Obb: Mit Dir Eisvogel fotografieren, Son-

nenaufgang auf dem Gipfel geniessen, Klet-

tern, Radreisen undMehr@gmx.de (m46)

M: Er (34/1.95) sucht sportl. Frau mit Esprit 

+ Charme. BmB an: michaelgk@arcor.de

LB/S/HN: 33/1.72, skibegeistert, naturver-

bunden, wandern, MTB, schwimmen im See, 

Gitarre, kochen, Wein, Ehrlichkeit, Familien-

sinn. Das gefällt Dir? Dann freu ich mich auf 

Dich! BmB an: Berge.und.Seen@gmx.de

Rm 9 + überall: Allroundsportler (49/1.69/NR) 

schlank, fröhlich + optim. sucht ebens. Partne-

rin zum Wandern, MTB-/Skifahren, Schwim-

men, für Kultur, Reisen und Nixtun und zum Le-

ben. BmB an: fiducia2011@web.de

ES: 44/1.75/70, sportl. sucht quirlige & 

sportliche Sie für Freizeit, Natur & Leben. 

BmB an: paudie2@web.de

She knows too much to argue or to judge, 

bergbegeisterter u. kulturell viels. interes-

sierter Mittfünfziger, NR, sucht sportl. Sie in 

den Fünfzigern als Begleitung für Tour de 

Mont Blanc im Sommer 2012. Alles andere 

wird sich zeigen. Dontthinktwice@web.de

Rm 8/9: Vorzeigb., lebenslust. Naturbursch 

46/1.84/80, sucht im wahrsten Sinne fes-

selnde Bez., für Sport, Freiz. u. gem. Lebens-

weg. Delphin88@gmx.de

Unterfranke: Mein Hobby sind die Berge in 

allen Facetten. Ich suche die besondere Frau 

mit Herz, Humor + lachenden Augen für ge-

meinsame Bergabenteuer + mehr. (43/1.76/

schlank/NR) laudi68@gmx.de

RO/MUC Guter Typ > 48, jung, fit, nett sucht 

W. f. Berg, Spaß + Herz!: vfb63@live.com

Wo bist Du? Ich 40/1.75 suche Dich...wenn Du 

gern kletterst, Skitour gehst und Motorrad fährst, 

melde Dich BmB an: Bergsucht@kabelmail.de

Anlauter-/Altmühltal: Handwerker 44/1.82, 

ohne Altlasten, sucht naturverbundene, lie-

benswürdige Frau. Chiffre 2063/14934

Rm 8/82: Magst Du die Berge, Meer, Reisen, 

Kultur genau so wie ich, so lass es uns doch zu-

sammen genießen. Er 40/1.88, humorv., sportl., 

attr. sucht Dich. BmB an: polarlicht71@gmx.de

Rm Allgäu: Huuy, 1 neuer Versuch... Welches 

nette, unkomplizierte Mädel hat Lust auf 

wandern, radeln, inlinern, surfen, skifahren, 

tanzen, reisen, vorm Kaminofen fusseln - 

einfach durch´s Leben gleiten. Ich, jetzt 

46/1.70/66 biete Dir den Sonnenplatz an 

meiner Seite. BmB an bernd.moser2007@

web.de Ach ja, danke für die bisherigen Zu-

schr./Treffen, aber die „Richtige“, die weiß, 

was Sie wirklich will, sitzt noch irgendwo da-

heim und hat gewartet mit den Zeilen...

Suche liebevolle, naturverbundene, charmante 

Frau zwischen 50-60J., die Wert auf Zweisam-

keit legt, Ehrlichkeit u. Treue schätzt, gerne 

wandert, radelt u. Bergtouren macht. Bin 

68/1.85, körperlich u. geistig sehr fit, freue 

mich auf eine Antwort. Chiffre 2063/14935

RA/BAD/KA: Powerbar (m45/1.82/82) 

sucht Isostar für Liebe, Romantik, Berg u. 

Tal. condor182@web.de

N bis M, naturverbundener, 51, sucht gleich-

gesinnte Partnerin bis Mitte 40 f. d. n. Le-

bensabschn.  hiprs1960@gmx.de

M/BY: Sportlicher Er (39) möchte nicht alleine 

auf die Gipfel steigen und den Sinn des Lebens 

suchen. Suche naturverbundene, sebstbe-

wusste Sie, mit Herz und Humor z. teilen des 

Alltags. BmB an: suche_dich@deutschland.ms

Rm 52: 50+/1.80/NR sucht Partnerin ab 43, 

fürs Wandern in Venn/Eifel und ggf. mehr. Som-

mer alpine Hüttentour? JoergHS@gmx.de

Rm 8: Ich 32/1.75 liebe Berge & Natur (Wan-

dern, Skitouren) suche nette Sie, für gemein-

same Zukunft. bergbeisser79@freenet.de

RO-Salzburg: Partnerschaft auf Augenhöhe! 

Bergerf. Akad. 60/1.78/NR, auch RennRad, 

Skating u. Meer. Wo „powdert“ kultiv. Lebens-

gefährtin, 58-?. BmB. Chiffre 2063/14942

Rm 7: Ich, 50/1.81/77/NR, unabhängig, suche 

natürliche, niveau- und humorvolle Sie, für 

Berge u. Schnee, Sonne u. See, vielleicht 

auch für’s miteinander lachen, lieben und le-

ben. Chiffre 2063/14939

M/LL: Humorv., unternehmungslustiger, attr. 

Akad. (46/1.81/77) steht mit beiden Beinen 

im Leben, sucht aparte, patente Sie für ST, 

MTB u. Kuss u. um das Leben gem. jeden Tag 

neu zu entdecken; Bergkristall888@gmx.de

M/8: Ich (sportlich, bergbegeistert, 

33/1.65) möchte mit Dir mehr erleben! 

hochhinaus78@web.de;  BmB.

Allgäu: Naturbursche (39/1.72/NR) jünger 

aussehend, schlank, sportlich sucht natürli-

che, unkomplizierte Sie zw. 28 u. 37 J. für 

Bergerlebnisse, Natur, Liebe und Leben. 

Chiffre 2063/14945

N - Humor, sportl. 32/76/1.69 sucht Sie, 

Klettern, Ski, Mtb allg. Untn. oder offen für 

Vorschl.  KletternSkiEtc@gmx.de

Schwabe Plz 7, 28/1.84/86, attr. sucht hu-

morvolle, liebe Sie fürs Leben, gem. kochen, 

MTB, Bergtouren und was sonst alles Spaß 

macht im Leben! Janoschick@gmx.de

Rm 8/9: Bist Du schlank, natürl., ökolog., ei-

gen, zäh, willst eigene Fam.? Sportl. Mann 

51/1.80, su. Dich: bergdusel@web.de

Rm 7/S: M/41/1.80 sucht nette, sportl. Part-

nerin für Berge + Mehr. summit100@web.de

Rm K: Naturbursche, unkompl., nettauss. 

52/1.77: suchedich2012@googlemail.com 

natürlich, schl., fröhl., gern NR, BmB für so-

fort o. später u. für immer!

Rm 88: Sportl. Bergfreund, 35/NR, sucht le-

benslustige Gefährtin für drinnen und drau-

ßen, BmB an: r.lebensfreude@web.de

M: Ich (42/1.75/Akad./NR, schlank) möchte mit 

Dir (fröhlicher, nat. Typ mit Familiensinn)die 

Begeisterung für Berge, Schnee, Meer + ge-

meinsame Erlebnisse in der Natur u. zu Hause 

teilen. BmB an: Outdoor.Freude@gmx.de

Rm 87: Sportl., humorvoller, christlicher Ski 

(33/1.84/Akad.) sucht passende Bindung mit 

Sinn für Humor, Kultur und Berge (ST, HT, KT) 

BmB an: kempten78-EP@yahoo.de

R 7/8: Gemeinsam mit Dir Freeriden/ST, 

MTB/RR, Theater/Konzerte/Ausstell., Rei-

sen, Wein/Küche, Nähe, Lachen, Lieben... 

Akad. 53/1.83/80 vorzeigbar, freut sich auf 

Deine Mail. BmB an: cb1910@t-online.de

8...(OA): 55/1.73, sportlicher, junggebliebe-

ner, humorvoller, bodenständiger, kreativer, 

selbstbew., tageslichtt., lebensfroher Frei-

geist. Liebe die Berge, das Meer, Kunst und 

Kultur, Lagerfeuer und... Griaß di! Ich bin es, 

den du suchst! Meld dich, BmB. griass-di@

web.de

eR SUCHT Sie
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StudienErlebnisReisen
von den Wüsten und Festungen des

Oman bis zu den Vulkanen Indonesiens,
von der Seidenstraße bis Neuseeland,
von den Nationalparks der USA bis ins

Anden-Hochland Lateinamerikas 
– mit qualifizierter Reiseleitung!

www.kneissltouristik.com

Baumeler Reisen –
Fahrradreisen weltweit.

Spannende Begegnungen,
lokale Gaumenfreuden,

professionelle Reiseleiter,
Kultur & Wissen, aktive Erholung

Echte Erlebnisse - erfrischend anders!

www.baumeler.de

Alpbachtal/Tirol
Erlebe das Besondere!
Infotel. +43 5336 600 600
www.alpbachtal.at

Arnstorfer Radreisen
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Radeln im Rottal-Inn in Nieder-
bayern! Bestellen Sie Infos zu 
„Arnstorfer Radreisen“ kosten-
frei unter Telefon: 
08723.9610-0 oder per E-mail: 
info@arnstorf.de

Wikinger Reisen
Tel: 0 23 31/90 46 

mail@wikinger.de · www.wikinger.de

Für Aktivurlauber, die 
Entdeckungen und Abenteuer 
suchen. Locker bis sportlich. 

In kleinen Gruppen, begleitet von 
erfahrenen Trekking-Reiseleitern.

Trekking weltweit 

Wandern auf der Hohen Salve...
... Tirols schönstem Aussichtsberg

www.hohe-salve.com
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+++ KATALOG-KOLLEKTION +++

www.urlaub-reisen-kataloge.de www.urlaub-reisen-kataloge.de www.urlaub-reisen-kataloge.de www.urlaub-reisen-kataloge.de

Postfach 140 160 · Coupon: PA 01/2012 · 67021 Ludwigshafen/Rh.
Tel.: 06 21/6 68 62-300 · Fax: 06 21/ 6 68 62-350
e-mail: coupon@asw-media.de
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COUPON SERVICE
ankreuzen, ausschneiden, abschicken

Coupon: PA 01/2012

ASW-Media PA 01-12-8er.indd   1 15.12.2011   22:38:43

M: Positiver Typ, 65/1.81/75 kg, sucht Sie für 

Skitouren und Mee(h)r.  friretl@web.de

Rm 86: 39/1.80/NR, Nichtakad., trotzdem 

nicht dumm sucht Sie für Berg, Tal & mehr! 

adlerpass@gmx.de

Nordbay.: Bergerfahrener Alpenkenner 58/ 

1.70 mit Hc, NR, su. sol. Begleitbergfee ohne 

Anh., ca. 48-56J./<1.65 für Gipfel und Täler 

der Gebirge (der Welt) und des Lebens (!). 

Chiffre 2063/14952

 

 

 

 Damen Bergschuh La Sportiva Gr. 39, wenig ge-

tr., NP ca. 230,- E, pass. Steigeisen Salewa neu m. 

Antistollen NP 75,- E günstig. T. 089-30727637

Lawinenball, neu, VB 150 E, Tel. 07734-2981

DAV-Mitteilg. 1979-2010 z.verk. T. 08293-444

Meindl AIR.REV. Gr. 6,5, 90 E T. 07361-35844

AV-Jahrbücher 1903-1941 abzugeben gegen 

Spende (Nepal) Tel. 08331-64322

SCARPA „LASER“ Skitourenstiefel, orange, 

Gr. 45 neuwertig, mit herausn. Innenschuh, 

Vibramsohle, 1x benutzt, Preis-VB 180 E, Tel. 

07195-72650, mmh-galaxy@live.de

Suche Friedensweg, Dolomiten, von Dumler 

Bd. 2, Tel. 0171-8306010

Verk. steigeisenfeste Expeditionsstiefel, BO-

REAL, Gr. 441/2 mit Innenschuh, 2x6 Tage ge-

tr. NP 450 E, VB 300 E Tel. 0351-88967787

Lowa Tibet Gr. 8 Herrenbergstiefel fast neu 

NP 250 € für 150 €. Tel. 06155-63165

HAGAN Tourenski, weiß/orange, 140 cm,  

NEU 90,- € zzgl. Versand. Tel. 0151-15326255

Hanwag Ferrata Lady GTX, Gr. 8, neu NP 210 E, 

VP 100 E, von privat, Tel. 0177-3420840 

Lawinenball m. Freeride Rucksack VB 150,- 

E-Mail: Kho.Steinberger@t-online.de

2 x Lawinenball, neuw., VB 130 €, 08642-244441

Expeditionsschlafsack VALANDRE Freja 

950, 200 cm / aus 2009 - 3 Wochen  

benutzt, VB 350 EUR. Tel. 07543-9346052

LaSportiva Nepal Top, Gr. 42, Kat. D, 1 x getragen. 

VB 199 €. 0163 6837421 / marc@gmx.fr

Zeitschr. Berge von Nr. 1-100, div. AV-Führer-

Karten und Kompasskarten, HT-Schlafsack, 

Tel. 089-169666

Suche Vereinsanstecker der „Sektion Donau-

land“. Bitte alles anbieten! Tel. 0351-8896345

Verkaufe steigeisenfest Hochtourenstiefel BO-

REAL G 1, Gr. 11 (46), 2 x getragen, Neu 399 €, 

VB 150 €. Tel. 07151-54971 / 0162-4035738

Skitouren-Stiefel, Dynafit Tour-Life, dunkelblau-

silber, Gr. 43, fast neu, günstig. Tel. 08421-4343

LOWA Expeditionsstiefel 8000, Gr. 40/41, UK7, 

kaum getr., VB 480,- (NP 800,-) 0179-21179247

Zeiss Taschenfernglas 8x20B, neuwertig. 

An Privat 200 €. Tel. 08104-1014

Hanwag Ferrata Combi GTX, Gr. 45, gelb, 3x 

getr., 110 €/NP 229 € und La Sportiva Tran-

go Alp GTX, Gr. 45, rot, 4x getr., 130 €/NP 

269 €. Tel. 08191-7719 oder 0179-4881154, 

manfred.stegmiller@web.de

FlOHMaRKT
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Rubrik C Flohmarkt

Bitte deutlich in Druckschrift ausfüllen. Gedruckte Text fehler bei schlecht lesbaren Manuskripten sind kein 
Reklamationsgrund. Pro Zeile maximal 40 Zeichen (d. h.: für jeden Buchstaben, Wortzwischenraum und jedes 
Satzzeichen ein extra Kästchen verwenden). Ihr Anzeigentext ist beliebig erweiterbar! 
Keine Rechnungstellung! Bei Kleinanzeigen gibt es keinen Rabatt.

Vor-/Zuname:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel. oder E-Mail:

Unterschrift:

beiliegendem Verrechnungsscheck

Den Rechnungsbetrag bezahle ich per Bankeinzug  
(nur deutsche Bankverbindungen möglich)

Kleinanzeigen-Aufträge werden nur schriftlich (Post, Fax, E-Mail, Internet) bis zum jeweiligen Anzeigenschlusstermin angenommen!
Bitte senden Sie den Coupon an: atlas Verlag GmbH; DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, 
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(je Zeile 12,60)

Rubrik B
(je Zeile 26,30)

Rubrik C
(je Zeile 6,10)

DAV 02/12 erscheint am

20.03.2012

Anzeigenschluss ist am

10.02.2012

3 Tourenski mit Bindung + Spannklebefell für 

3 Jgdl. gesucht. L. 160, 160, 140 cm.  

E-Mail: sportzeit@kabelmail.de

Exped.stiefel LOWA RD 8000, 1x getr., VB 

500 €. Tel. 0160-7135364

Damen-Skitourenset, wie neu, Fischer X-Pe-

dition, 155 cm mit Diamir Explore Bindung, 

Kohla-Fell, Harscheisen, Scarpa Venus Lady 

Gr. 41, 350 € (einzeln VB), Tel. 0173-9115674

Suche: „Auf dem Friedensweg i. die Dolo-

miten“ Band 2 von Helmut Dumler. Tel. 07033-

2718

Scarpa Asolo Gr. 46, € 95; Exp. Daunen-

schlafsack Salewa Kantsch 2000, bis - 35°, € 

100, Kniebund-Träger-Hochtourenhose, Walli-

ser Loden Gr. 50/52, Maßanfertigung, € 90, 

Alle Teile absolut neuwertig. T. 08245-

903560

Millet Everest GTX Expeditionsstiefel, Gr. 

EUR 40 2/3 (tats. eher 39), 2 Tage getr., VB 

350,- , Tel. 0043-664-73682986

Kletter-Set 4 Fels Alpin: 2/2+1/1 Seile, je 10 

Rocks + Friends, 10 Exen, 20 Knotenschl., je 

10 NH + BH, 2 Sitzgurte, 2 Helme, Bags gg. 

Maxigebot: www.klettern-nrw.de, Danke!

Verk. Yosemite 1. Aufl. 82, Zeit zum Atmen 1. 

Aufl. 80, Reinhard Karl. Tel. 06391-993694

Skitouren-Schuhe Dynafit, Gr. 26, neuwertig. 

Zelt Salewa Arctis 3 neu. T: 0160-6459594

 

 

 

Verloren: exped Wanderstöcke bei Lermoos, 

vmtl. auf einer Wiese, Anfang September ver-

loren/vergessen. Tel. 0941-46171110. Danke!

Braune Blue Bay Brille mit geschliffenen 

Gläsern gefunden am 03.10.11 auf Weg Brun-

nsteinhaus Richtung Klammspitze.  

Tel. 08105-9073668 / meri.peter@gmx.de

Wanderstöcke der Marke Leki am 12.11.2011 bei 

einer Wanderung am Spitzingsee gefunden. 

Tel. 0172 8555448

Gefunden! Blaues Brillenetui mit Goldrand-

brille, am 02.10.2011 auf dem Enzensperger 

Weg zwischen Kaufbeurer Haus und Herman 

von Barth-Hütte. Tel. 07457-4493

14.08.2011 Digitalkamera „TRAVELLER“ 

verloren, Bereich: Untere Wegscheidalm- 

Parkplatz Jagerwirt. Bitte auch zerstört 

zusenden. Die Bilder sind mir wichtig! 

rainer@lampatzer.de, Tel. 0171-8747271

Kamera gefunden. Canon Ixus 115HS in 

schwarzem Etui. Am Sonntag 13.11.2011 im 

Tannheimer Tal auf dem Weg zur  

Nesselwängler Scharte.  Tel. 0172 6707326

Habe am 20.11.2011, am Gr. Rachel, Bay. Wald, 

mein SATMAP GPS Gerät verloren. Wäre 

nett, wenn sich der Finder melden würde. Tel. 

0151-15628588

Brille verloren: Am 4.Oktober 2011 habe ich 

am Breitenstein ein schwarzes Brillenetui 

mit einer randlosen Brille mit optischen Glä-

sern verloren. Meine Tel.-Nr. 08022-76794

Große Schlicke 13.11.2011 Digitalcamera   Ca-

non Ixus 200is verloren. Tel. 08340-1061

Stöcke „Lekki Makal4“ auf der Wetterstein-

Alm gefunden. Tel. 08821-727558

geSUCHT – geFUnDen

| outdoorworld

Gesamtbeilage:  
– Summitclub

Teilbeilage: 
– Personal Shop
– Egle GmbH
– Innovation Norway
– DPV stern

Bitte beachten Sie in dieser 
Ausgabe folgende Beilage:



Technische Expeditionskleidung
Entwickelt und produziert von Spezialbetrieben
in der EU: Daunen | Primaloft® | GORE-TEX®

+49 (0)9133
  603 805

 

seit 1984 in Aachen

Wandern . Bergsport . Trekking . Skitouring

Wörth
Straubing
Passau
Tel. 09482/3738
www.der-ausruester.de

67059 Ludwigshafen, Wredestraße 10, Tel.: 0621/511294, Fax: 0621/513208

Ihr Spezialist für Berg- und Wanderschuhe
Kompetente Beratung • Große Auswahl • Versand weltweit

www.schuh-keller.de

Alzey, Berlin, Bremen, Essen, Düsseldorf, Frankfurt,
Göttingen, Hamburg, Hagen, Idstein, Kassel, Kerpen,

Köln, Montabaur, München, Nürnberg, Recklinghausen,
Regensburg, Trier, Viernheim, Würzburg

21 x in Deutschland21 x in Deutschland

+ Online-Shop unter:+ Online-Shop unter:
www.McTREK.dewww.McTREK.de

Info-Telefon: 0 61 81 - 42 88 51 00 
(Mo. - Fr. 08.00-18.30 Uhr / Sa. 09.00-13.00 Uhr)
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® Tel.: 0800-9195381
87616 Marktoberdorf
Georg-Fischer-Str. 19

121

Postleitzahlgebiet 0

01067 Dresden: DER GIPFELGRAT – Wandern, Trek-

king, Bergsteigen , Sportklettern, Expedition – Könne-

ritzstr. 33, Tel. 03 51/4 90 26 42, www.gipfelgrat.de

Postleitzahlgebiet 2

26122 Oldenburg: Unterwegs-Reiseausrüstung Gast-

str. 6, Tel. 0441/ 99 87 666, Tolle Schnäppchen & Infos 

unter www.unterwegs-oldenburg.de

26382 Wilhelmshaven: Unterwegs-Reiseausrüstung 

Bahnhofplatz 1, Tel. 04421/99 42 87, Tolle Schnäppchen 

& Infos unter www.unterwegs-wilhelmshaven.de

28195 Bremen: Unterwegs-Reiseausrüstung Domshof 

14-15, Tel. 0421/33 65 523, Tolle Schnäppchen & Infos 

unter www.unterwegs-bremen.de

 

Postleitzahlgebiet 3

37671 Höxter: Unterwegs-Reiseausrüstung, Corbiestr. 

32, Tel. 05271/ 353 46, tolle Schnäppchen & Infos unter 

www.unterwegs-hoexter.de 

Postleitzahlgebiet 4

48143 Münster: terracamp Reiseausrüstungen, Aegi-

diimarkt 7, Tel. 02 51/4 57 77, 800 qm Zeltausstellung. 

An der Hansalinie 17. www.terracamp.de

48143 Münster: Unterwegs-Reiseausrüstung Rosen-

str. 10-13, Tel. 0251/ 48 82 08 34, Tolle Schnäppchen & 

Infos unter www.unterwegs-muenster.de

Postleitzahlgebiet 5
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72469 Meßstetten: Tramper & Military, Hauptstr. 1,  

Tel. 07431/61451, Outdoor-Klettern, www.tramper- 

military.de

Postleitzahlgebiet 8

80337 München: OUTDOOR-SCHUHE – Fachgeschäft 

für Tropen-, Berg- und Trekkingschuhe, Kapuzinerplatz 1, 

Tel. 0 89/74 66 57 55

81371 München: BASECAMP Alpines Fachgeschäft, 

Wandern, Bergst., Skitouren. Top-Beratung, Top-Ausrüs-

tung, Gaißacher-/Ecke Implerstr., Tel.089/764759

85049 Ingolstadt: SPORT IN, Spezialgeschäft für 

Bergsport, Trekking, Skitouren, Klettern, Friedrichsho-

fenerstr. 1d, Tel. 0841/ 9936720, www.sport-in.net

86199 Augsburg-Göggingen, Förg Das Sporthaus, 

Bgm-Aurnhammer-Str. 22, Tel. 0821/90621-0, Riesen-

auswahl aller grossen Marken der Outdoor-Welt,  

www.foerg.de
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90402 Nürnberg: The North Face Store, Krebsgasse 8,  

www.mont-x.de NEVER STOP EXPLORING®

90478 Nürnberg: Toni Weiß Outdoor-Klettern-Ski  

& Tour Schweiggerstraße 17, Tel. 0911/40 99 186,  

www.toniweiss.de

91054 Erlangen: ROTPUNKT-SPORT  Klettern-Wan-

dern-Bergsteigen Beratung aus Erfahrung, Bahnhofs-

platz, Tel.09131-23964, www.rotpunkt-sport.de

96050 Bamberg: ROLAND‘S ALPINLADEN, NBG-Str. 

100, Tel. 09 51/2 57 67, Fachgeschäft für Wandern, Klet-

tern, Zelte, Schlafsäcke, Ski, Bergsportbekleidung.

 

 

 

 

 

 

active Peru Travel  www.activeperu.com
adidas  www.adidas.de
Buff  www.buff.de
Deutscher alpenverein   
www.alpenverein.de
alpenchalets Chaletvermietung Westalpen    
www.alpenchalets.com
DaV Summit Club   
www.dav-summit-club.de

www.alpenverein.de

                | händlerverzeichnis

globetrotter  www.globetrotter.de
Hagan  www.hagan-ski.com
Haglöfs  www.haglofs.se
Hauser exkursionen   
www.hauser-exkursionen.de
Komperdell  www.komperdell.com
Mammut  www.mammut.ch
nikwax  www.nikwax.com
Rother  www.rother.de

ihr direkter Kontakt  
für Händlereinträge

Tel. 089 55241-245  
outdoorworld@atlas-verlag.de

Schöffel  www.schoeffel.com

Schulz aktiv Reisen   
www.schluz-aktiv-reisen.de
Sport Schuster  www.sport-schuster.de
Toyota  www.toyota.de
TV istrien  www.istra.hr
Unterwegs biz  www.unterwegs.biz
Vaude  www.vaude.de
Wikinger Reisen  www.wikinger.de

http://www.sport-spezial.de
http://www.mctrek.de
http://www.schuh-keller.de
http://www.woick.de
http://www.bergzeit.de
http://www.exxpozed.com
http://www.outdoortrends.de
http://www.xtrym.de
http://www.der-ausruester.de
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Gesamtherstellung:
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Verbreitete Auflage, IVW Quartal 3/11: 568.586
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Der Bezugspreis ist für A-Mitglieder, Kinder/Jugendliche mit Einzelmitgliedschaft,  
Junioren und bestimmte B-Mitglieder durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.

Im nächsten DAV Panorama 
ab 20. März:

n Tipps &Technik: Kinder auf gefährlichen Wegen
n Porträt: Ralf und Gerlinde, das Achttausenderpaar
n Hüttenporträt: Hagener Hütte
n Knotenpunkt: Angst & Schrecken

Verantwortung für Kinder – das Ende des Risikosports 
Bergsteigen? Kinder kommen überall rauf, sie müs-
sen nur hart sein? Zwischen diesen wenig empfehlens-
werten Extremen liegen viele Möglichkeiten in der groß-
artigen Natur der Berge – trotz, mit und dank Kindern.

Das legendäre Gebiet der „Münchner Schule“ war Ende des 
20. Jahrhunderts fast vereinsamt. Dank neuer Sportklette-
reien und durch eine junge Szene mit klassisch-sportlichen 
Idealen erlebt es eine Renaissance. Eine Reise zu Fleisch-
bank und Totenkirchl, Multerkar und Wildanger.

Bitte geben Sie Änderungen der Anschrift oder Austritt  
möglichst umgehend Ihrer Sektion bekannt.
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Berge mit Kindern

Klettern im Wilden Kaiser
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Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de
Bestellen Sie auch per Fax an 089/140 03-911, per E-Mail an dav-shop@alpenverein.de oder per Post an:
Deutscher Alpenverein, DAV-Shop, Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie auch 
im DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, 80335 München, direkt am Hauptbahnhof.

Im Doppel  versandkosten-
frei, wenn Sie das Jahrbuch 2012 
und den Kalender HIGH! 2012
zusammen bestellen! 

[Zum Schmökern und 
Schwelgen]                                           DAV- 
Sportkalender
    und Jahrbuch 2012
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HIGH! 2012 Sport am Berg – für die Wand  
Der Sportkalender des Deutschen Alpenvereins mit 13 coolen Fotos, die Lust auf Sport und 
Lust auf Berge machen. Auf Biken und Bouldern, auf Telemarken und Wildwasserfahren, 
auf Slacklinen und Eistouren, auf Klettern und Gleitschirmfliegen. Von bekannten Outdoor-
fotografen stylisch in Szene gesetzt. Im großzügigen Format 39,0 x 59,4 cm, und in hoch-
wertigem Druck mit tollen Effekten durch Farbfilterungen und Matt- und Glanzlackierung. 
Anregungen für ganz persönliche Abenteuer in der schönsten Arena der Welt – den Bergen. 
*Mitgliederpreis, Preis für Nichtmitglieder 22,80 u. Limitierte Auflage. 

256 Seiten, 230 farbige Abb., 20,8 x 25,8 cm, gebunden, Hardcover  |  *Kostenloses Extra nur für DAV Mitglieder: Alpenvereinskarte Brentagruppe (1:25.000) 

Tiefer gehen – weiter blicken für nur w 17,80* 
Magazinartiger, emotionaler und großzügiger im Layout, wertiger in Papier und Druck, engagiert, 
kompetent und konsequent nah dran: So startet das traditionsreiche Alpenvereinsjahrbuch BERG 
mit neuer Redaktion und neuem „Spirit“ in die Zukunft. Mit interessanten Themen wie: 

• Weltnaturerbe Dolomiten
• Gebietsthema Brenta
• Was prägt das öffentliche Bild vom Bergsteigen?
• Hat der Mensch ein Recht auf Risiko?
• Welche Rolle spielte der Deutsche Alpenverein in der Zeit von 1919 bis 1945?
• Haben die Seilbahnlobby und andere Alpenmöblierer das letzte Wort?
• Was macht den „jungen Wilden“ Hansjörg Auer so stark?
• Wie verlogen ist die internationale Skyrunner-Szene?
• Was bewegt die Achttausenderfrau Nives Meroi heute?

Damit bleibt das Alpenvereinsjahrbuch BERG das unverzichtbare Standardwerk für alle Berg-
freunde. Und das zum unvergleichlichen Preis von 17,80*! 
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HIGH! Sport am Berg – für die Wand  Sport am Berg – für die Wand  2012 Sport am Berg – für die Wand  

Sensationell
Nur 17,80*

256 Seiten, 230 farbige Abb., 20,8 x 25,8 cm, gebunden, Hardcover  |  

Tiefer gehen – weiter blicken für nur 
Magazinartiger, emotionaler und großzügiger im Layout, wertiger in Papier und Druck, engagiert, 
kompetent und konsequent nah dran: So startet das traditionsreiche Alpenvereinsjahrbuch BERG 
mit neuer Redaktion und neuem „Spirit“ in die Zukunft. Mit interessanten Themen wie: 

• Weltnaturerbe Dolomiten
• Gebietsthema Brenta
• Was prägt das öffentliche Bild vom Bergsteigen?
• Hat der Mensch ein Recht auf Risiko?
• Welche Rolle spielte der Deutsche Alpenverein in der Zeit von 1919 bis 1945?
• Haben die Seilbahnlobby und andere Alpenmöblierer das letzte Wort?
• Was macht den „jungen Wilden“ Hansjörg Auer so stark?
• Wie verlogen ist die internationale Skyrunner-Szene?
• Was bewegt die Achttausenderfrau Nives Meroi heute?

Damit bleibt das Alpenvereinsjahrbuch BERG das unverzichtbare Standardwerk für alle Berg-
freunde. Und das zum unvergleichlichen Preis von 17,80*! 

Anz.JB+Sportkalender-1-2012.indd   1 15.12.11   09:06
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Marcus Master

9234567
Kundennummer     ORANGE

DAV-GlobetrotterCard

NEU

Weitere Extras der DAV-GlobetrotterCard:

•   mindestens 5% ab dem ersten Einkauf sparen 
•   Ab 2012 regelmäßig spannende Events
•   praktische Schlüsselfinderfunktion

Übrigens: 1,5 % Ihrer Umsätze fließen zu-
sätzlich direkt von Globetrotter Ausrüstung
in das DAV-Klimaschutzprogramm.

Nutzen Sie Ihre Vorteile als DAV-Mitglied
bei Globetrotter Ausrüstung.
Die DAV-GlobetrotterCard: mehr Erlebnisse, mehr Know-how, mehr Vorteile.

Bis zu

10%
RABATT

in Form von
GlobePoints.

Jetzt gratis online beantragen unter www.globetrotter.de/dav

Offizieller
Handelspartner

Marcus Master

9234567
Kundennummer     SILBER

DAV-GlobetrotterCard

Marcus Master

9234567
Kundennummer     GOLD

DAV-GlobetrotterCard
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