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Viele Zuschriften erreichten die Redaktion von 
DAV Panorama nach dem Beitrag über die Wet-
tersteinrunde (Ausgabe 6/13). Mit Beschwerden 
wie „Der Schützensteig ist keine Wanderung, das 
ist schon Kletterei!“. Mit Berichten, dass der Wirt 
der Reintalangerhütte regelmäßig nachts ausrü-
cken musste, um Wanderern von diesem Steig 

herunterzuhelfen. Mit Vorwürfen, es sei unver-
antwortlich, den anspruchsvollen Abstieg über 
den Söllerpass ins Puittal zu beschreiben. Als Re-
dakteur fragt man sich dann, wo der Fehler liegt.

Wanderwege mit Absturzgefahr
Liegt er in einem Satz wie: „Der Schützensteig 
erlaubt relativ gemütliches Wandern – sofern 
man auf Rollsplitt sicher Tritt fasst, auf schrägen 
Platten entspannt geht …“? Oder liegt er bei 
Menschen, die offensichtlich den zweiten Teil 

dieses Satzes überlesen? Die entweder den Hin-
weis im Infoteil „rote und schwarze“ Wege nicht 
lesen oder nicht wissen, was das bedeutet: näm-
lich, dass auf solchen Wegen absturzgefährliche 
Kletterstellen vorkommen können. Und die mit 
dem kompletten Panorama-Heft (= unnötiges 
Gewicht) als einzige Informationsquelle (= unzu-

reichende Planungsgrundlage) unterwegs sind. 
Anderes Beispiel: Wie kann man die Rieserfer-
nerrunde aus Heft 2/14 nachgehen und sich auf 
dem Schneebigen Nock in über 3300 Meter 
Höhe Anfang Juli wundern, dass der Weg unter 
Schnee verborgen ist – im Frühsommer nach ei-
nem der schneereichsten Winter in Südtirol?
Dem alpin sozialisierten Beobachter drängt sich 
ein dunkler Verdacht auf, wenn er liest, dass das 
„Deutsche Wanderinstitut“ die durchschnittliche 
Dauer einer „Wanderung“ mit zwei Stunden an-

gibt, der „Deutsche Wanderverband“ mit 2:39 
Stunden – für Bergsteiger ein etwas längerer 
Spaziergang. Bei einer anderen Umfrage bezeich-
neten 86 Prozent der (Mittelgebirgs-)Wanderer 
„steile Passagen der Wege“ als wichtigste „Stö-
rung des Empfindens“. Vorsicht, Knackpunkt! Die 
Alpen sind kein Mittelgebirge, gerade ihre Größe, 

Ernsthaftigkeit, Wildheit trägt zu ihrem Reiz bei. 
Also sind auch alpine Bergwege etwas anderes: 
Sie müssen steiler, ausgesetzter, auch mal rut-
schiger sein als im Schwarzwald oder Harz.
Wenn laut diversen Studien knapp 36 Millionen 
Deutsche wandern, tun das die meisten wohl im 
Mittelgebirge. Alpine Tourismusorte setzen auf 
talnahe, sanfte Wanderwege, massentauglich 
und in der Nähe der Talhotels. Es ist ja schön, 
dass der Naturgenuss nicht unbedingt mit geho-
bener Leistungsfähigkeit erkauft werden muss. 

Trend und Trugschlüsse

Bergwandern ist anders
Wandern ist in. Jung und Alt spazieren durch die deutschen Mittelgebirge – oder auch in den Alpen. Doch 
anscheinend wird dabei teilweise übersehen, dass Bergwandern eine völlig andere Disziplin ist. Ein Plädoyer 
fürs Informieren und Mitdenken.

Von Andi Dick

Steil, felsig, schuttbedeckt: 
Der Schützensteig im 
Wetterstein ist ein typi  - 
scher Bergwanderweg der 
Kategorie „schwarz“. Genau 
wie der Gipfelanstieg zum 
Krottenkopf im Allgäu (r.), 
bei dem leichte Kletter- 
stellen angesagt sind.
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Nur sollte Wellness-Wanderern klar sein: Berg-
wege haben eigene Gesetze. Das Bergwege-
konzept des DAV unterscheidet drei Schwierig-
keitskategorien jenseits der „Talwege“: Schon 
die einfachsten „blauen“ Bergwege sind schmal 
und steil. Bei „roten“ Wegen gibt es absturz ge-
fähr liche oder kurze gesicherte Passagen, bei 
„schwarzen“ Wegen sind diese häufiger, teils ist 
sogar ungesicherte leichte Kletterei nötig. Wer 
also einen schwarzen Bergweg als „Kletterei“ 
empfindet, sollte die Definition nachlesen – aber 
bitte nicht fordern, das System einer unzurei-
chenden Nutzerkompetenz anzupassen.

Klare Fakten helfen planen
Dank bald 250 Jahren Bergsportgeschichte sind 
wir nicht mehr angewiesen auf schwammige 
Begriffe wie „Trittsicherheit und Schwindelfrei-
heit“ oder „gute“ Kondition. Was soll das heißen? 
Der eine fühlt sich schon toll, wenn er drei Stun-
den mit 300 Höhenmetern pro Stunde ohne 
Pause durchgehen kann, die andere zweifelt an 
sich, wenn sie beim 2500-Höhenmeter-Berg-
lauf zwischendurch ein paar Meter gehen muss. 
Nur eindeutige quantitative Angaben wie „800 
Höhenmeter, schwarzer Weg, Stellen I, lange 
Passagen mit Drahtseilsicherung (KS A)“ ermög-
lichen eine verlässliche Antwort auf die beiden 
Kernfragen: Was erwartet mich? Und kann ich 
das? Lasst Zahlen (er)zählen! Und lernt, sie rich-
tig zu deuten!
Eigenverantwortung ist der zentrale Begriff der 
Risikokultur. Dazu gehört: sich gründlich infor-
mieren; die Hintergründe verstehen; sich selbst 
korrekt einschätzen; bescheiden eine angemes-
sene Aufgabe wählen; sich langsam herantas-
ten und steigern. Gefährlich sind dabei Druck 
oder Übermotivation aus dem Freundeskreis 
oder aus sozialen Medien. Heikle Motivationen 
wecken hohle Phrasen wie „Herausforderung“, 
„Grenzen erweitern“ oder „Berge bezwingen“. 
Fallen stecken in werbenden Darstellungen, die 

Bergwandern vor allem aus der Spaßperspekti-
ve zeigen und dabei Ansprüche und Gefahren 
ausklammern. Und irreführend wirken können 
Tourentipps im Internet, wenn sie auf persönli-
chem Empfinden basieren statt auf etablierten 
Daten. Der klassische, gedruckte Führer vom zu-
verlässigen Verlag und die Alpenvereinskarte 
mögen aufwändiger zu besorgen, teurer und ir-
gendwie retro sein – sie sind die richtigen Medi-
en. Natürlich gerne ergänzt durch Meinungen 
und Fotos aus dem Internet und vor allem durch 
aktuelle Infos zu Verhältnissen und Wetter, die 
bekanntlich (ist das wirklich allen klar?) die 
Schwierigkeit wesentlich erhöhen können.
Wer in diesem Bewusstsein und mit dieser Geis-
teshaltung, umfassend vorbereitet und körper-
lich fit, bei passenden Rahmenbedingungen zum 
Bergwandern aufbricht, hat schon viel richtig 
gemacht. Ist die Tour so gewählt, dass man sich 
ihr mit Sicherheitsreserven überlegen fühlen 
darf, steht die Ampel für Genuss auf Grün. Ein 
Zeitplan mit Checkpunkten und alternativen 
Szenarien erhöht die Chance, dass man auch auf 
Unvorhergesehenes mit einem guten Plan B re-
agieren kann. Und wer im Zweifelsfall rechtzeitig 
umkehrt, sichert sich die Chance auf einen zwei-
ten Versuch – wer weiterwurstelt, verspielt sie 
unter Umständen für immer.
Bergwandern ist anders. Großartiger. Fordern-
der. Aufregender. Aber genießen wird es nur, wer 
es richtig macht. –
| Konkrete Informationen zu Alpenvereins-Berg-
wegen und Tipps für eine gute Tourenplanung 
finden Sie auf den Seiten 64-67. |

www.deuter.com
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Serie ACT TrAil Pro
Perfekte Lastübertragung mit 
spürbar angenehmer Belüftung vereint 
das neue ACT Trail Pro rückensystem.
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Die Kletterhalle war deine „Einstiegsdroge“ in 
die Berge?
Nach dem Abi, auf der Suche nach einem 
neuen Sport, bin ich zu einer Klettergruppe 
gestoßen, die in der Aachener Halle geklettert 
hat. Mit drei Kumpels bin ich dann auch bald zu 
einer Hochtourenwoche ins Wallis mitgegan-
gen. Natürlich gut vorbereitet: Wir sind mit 
Steigeisen über vereiste Wiesen gelaufen und 
haben an Mauern Spaltenbergung geübt.
Auch dein studium finanzierst du über die 
Kletterhalle. Wie teilt sich deine Zeit auf?
Als „Sportkletter-Instruktor“ gebe ich Kurse für 
Fünfjährige, für reine Frauengruppen, für am  - 
bitionierte Trainingsgruppen. Es ist schön, zu 
sehen, wie die Menschen sich entwickeln 
– und als Pädagogik-Studentin zu verstehen,  
auf welche Art die Leute lernen. Das Routen-
schrauben reizt mich vor allem als total krea- 
tive Arbeit. Im Zeitbudget ist das Studium 
momentan hintangestellt. Es ist eine Berei - 
cherung für meine Arbeit – Theorie und Praxis 

gehören für mich zusammen. Aber ich brauche 
auch immer Zeit zum Klettern, sonst bin ich 
unglücklich.
hast du schon eine Berufsvorstellung?
Ich arbeite nicht auf ein bestimmtes Ziel hin. 
Wichtig ist, dass man sich entwickelt. So viel 
wie ich derzeit noch dazulerne, bin ich auf ei- 
nem guten Weg. Man muss offen und flexibel 
bleiben und tun, was sich gut anfühlt.
Wie hat dir das Kader-Eiscamp in der Dau- 
phiné gefallen?
Super: Nach der Woche war mir richtig klar, 
was für ein starkes Team wir sind. Im Eis fühle 
ich mich jetzt deutlich souveräner. Aber ich 
glaube, ich bleibe eher dem Fels treu, weil der 
mehr Bewegungskreativität fordert.
Auch das skifahren findest du interessanter 
als das Eisklettern?
Schon beim Aufstieg kann ich mich freuen auf 
die Abfahrt. Steile Schneerinnen sind oft so 
schöne, logische Linien. Außerdem macht das 
Fahren viel Spaß. Und das Abwägen der Ver- 
hältnisse ist eine spannende, komplexe Auf- 
gabe. Aber steiles Skifahren hat wenig Fehler- 
toleranz. Das Risiko hängt vor allem vom 
eigenen Gefühl und der Tagesform ab. Ich  
habe mir einmal das Bein gebrochen, weil  
die Bindung nicht geöffnet hat. Das war eine 
furchtbare Zeit. Aber ich bin dadurch eine 
bessere Skifahrerin geworden: Ich gehe nicht 
mehr so ans Limit. Wenn man mit negativen 
Erlebnissen konstruktiv umgeht, können sie 
eine Bereicherung sein.
Wie stehst du generell zum risiko?
Am wichtigsten ist die Reflexion über das, was 
man tut. Auf jeden Tritt achten und immer im 
Kopf behalten, dass von einer Sekunde auf die 
andere alles anders sein kann. Und bevor man 
ins Strudeln gerät, Ruhe reinbringen statt pa- 
nisch weiterwursteln. Erst gestern habe ich 
vor einer Rinne eingesehen, dass die Verhält-
nisse nicht passen. Deshalb haben wir Plan B 
gewählt – und waren glücklich damit. 

Was braucht ein guter Bergsport-tag?
Das steht und fällt mit dem Partner. Bergsteigen 
ist ein Teamsport wie kein anderer. Wenn der 
Partner unglücklich ist, kann man selber auch 
nicht gut zuschlagen. Andererseits gibt es nichts 
Besseres, als sich gegenseitig zu bestärken.
gehen Frauen anders Bergsteigen als Män- 
ner? Mit wem bist du lieber unterwegs?
Beim Skifahren denke ich manchmal: nur ganz 
kurz jetzt „Mann sein“ – Hirn ausschalten und 
runterspringen. Ich glaube, Frauen denken 
manchmal ganz schön viel nach. Andererseits 
zeigt die Unfallstatistik nicht umsonst viel 
mehr Unfälle bei Männern. Aber diese pau- 
schalen Denkweisen bringen nicht viel. Bei 
allen meinen Partnern gibt’s defensive und 
offensive, das hängt eher von der Tagesform 
ab als vom Geschlecht.      red

Expedkader im Interview: Esther Baum

„In der nächsten Sekunde  
kann alles anders sein.“
Esther Baum finanziert ihr zweites studium als Kletterlehrerin – und ist besonders gerne im Fels unterwegs.

Esther Baum 
(*17.7.1989, Sektion 
Freilassing) hat einen 
Bachelor in Kultur- und 
Sozialanthropologie und 
studiert Pädagogik in 
Salzburg.

hIghlIghts
 › „Das Ei des Columbus“ (IX),  
Plombergstein
 › „Oceano irrazionale“ (400 m, VII),  
Val di Mello
 › „Das Piratenschiff“, (430 m, VII),  
Höher Göll
 › Lenzspitze NO-Wand (500 m, D-) mit 
Grat-Überschreitung (IV) zum Nadelhorn
 › „Mayerlrampe“ (500 m, D) mit NW-Grat 
(III) auf den Großglockner

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

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

„Der Fels fordert mehr Bewegungskreativität“ als 
das Eis – Esther liebt die Komplexität des Kletterns.
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http://www.alpenverein.de/Bergsport/Expeditionen/
http://www.alpenverein.de/Bergsport/Expeditionen/
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DAV-Nachwuchscamps Leistungsbergsteigen

So geht Alpinismus!
Im herbst 2015 beendet der 7. DAV-Expedka-
der seine Ausbildungszeit mit der Abschluss-
expedition – Ziel der Jungs um trainer David 
göttler wird Kirgisien sein. Auch das Expedka-
der-Frauenteam hat die ersten trainings-
camps hinter sich und denkt schon langsam an 
seine Expedition im kommenden Jahr.
Acht starke Teams in 15 Jahren, seit 2011 sogar 
mit zwei parallelen Gruppen (Frauen und Män-
ner) – der DAV-Expedkader ist ein Erfolgsmodell 

in der alpinen Nachwuchsarbeit. Dass mittler-
weile praktisch alle anderen alpinen Vereine im 
Alpenraum eigene Förderprogramme auf die 
Beine gestellt haben, zeigt, wie groß das Inter-

esse an Aufbauarbeit für anspruchsvollen Alpi-
nismus ist. Gerade weil das Sportklettern und 
Bouldern boomt, wird die alpine Nachwuchsför-
derung wichtiger, um junge, ambitionierte Aktive 
für dieses faszinierend komplexe und ernste 
Spiel zu begeistern und aufzubauen. Schließlich 
ist das klassische Bergsteigen, auch mit hohem 
Anspruch, ein traditionelles Kernfeld des DAV.
Dass Interesse daran besteht, belegen die stark 
wachsenden Bewerberzahlen bei den Sich-

tungscamps für die Expedkader. Auch viele Sek-
tionen wollen mehr in ihre Nachwuchsarbeit 
fürs Leistungsbergsteigen investieren. Doch die 
hochklassige Ausbildung im Expedkader kann 
nur wenige ausgewählte Sportler fördern. Um 
die Lücke zwischen Sektions-Leistungsgruppen 
und dem Expedkader zu schließen, entstanden 
die DAV-Nachwuchscamps.
Diese einwöchigen Camps widmen sich einzelnen 
Aspekten des Alpinismus wie Tradklettern, Al-
pinklettern oder Winterbergsteigen und richten 
sich an Nachwuchsbergsteiger zwischen 14 und 
24 Jahren. In den Camps gibt es keine Bewertung 
oder Auswahl wie beim Kader-Sichtungscamp – 
es geht ums Lernen und um Erweiterung des per-
sönlichen Könnens! Dazu stehen Top-Ausbilder 
bereit – alle eingesetzten Bergführer bringen um-

fangreiche Expeditionserfahrung mit und sind oft 
selber ehemalige Mitglieder eines Expedkaders. 
Das erste DAV-Nachwuchscamp fand im Herbst 
2014 im Sarcatal statt, zum Thema Alpinklet-
tern; im Februar 2015 trafen sich neun Jungs 
und drei Mädels im Allgäu zum Winterbergstei-
gen. In Zukunft sollen jährlich drei bis vier Camps 
zu unterschiedlichen Themen stattfinden.
Die DAV-Nachwuchscamps haben zwei Ziele: 
eine hochwertige und sehr spezifische alpine 

Ausbildung für einen möglichst breiten Kreis 
von interessierten jungen Sportlern, deutlich 
jenseits klassischen Kurswissens; zum anderen 
eine Vorbereitung auf höhere Ziele – vielleicht 
sogar für kommende Expedkader. 2016 steht 
die Sichtung für den nächsten Männer-Exped-
kader an – vielleicht werden dort schon die ers-
ten „Absolventen“ eines Nachwuchscamps in 
Erscheinung treten. 
Alle Nachwuchscamps werden vom DAV sub-
ventioniert, die ausgewählten Teilnehmer müs-
sen nur einen kleinen Eigenanteil für Unterkunft 
und Verpflegung tragen. Denn nicht die finanzi-
elle Situation der Aktiven (oder ihrer Eltern) soll 
über eine Förderung entscheiden, sondern per-
sönliches Können und Potenzial – und vor allem 
die Begeisterung für die Vertikale! pa/red

Komm mit zum Granit!
Im nächsten DAV-Nachwuchscamp 
vom 2. bis 12. August im schweizeri-
schen Göschenertal geht es um „Trad, 
Multipitch und Bigwall“. Spitzenalpinis-
ten wie Fritz Miller und Dario Haselwar-
ter werden ihre Tricks zu Rissklettern, 
Trad-Absichern, Bigwalltaktik und 
Technoklettern verraten – Bewerber 
sollten im Klettergarten den oberen 
siebten Grad draufhaben. Info: 

 alpenverein.de -> Bergsport -> 
Expeditionen
Bewerbungen mit einem aussagefähi-
gen Tourenbericht und einem Motiva-
tionsschreiben bis 26. Juni an: DAV, 
Ressort Leistungssport, Philipp Abels, 
Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München 
oder philipp.abels@alpenverein.de.  
Die eingeladenen Teilnehmer werden 
bis zum 30. Juni benachrichtigt.
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Steiles Eis, gefrorenes 
Gras, vereiste Felsen – 
an den Wänden und 
Wasserfällen des 
Allgäus fanden die 
Teilnehmer des Nach- 
wuchscamps spann - 
ende Aufgaben.

http://www.alpenverein.de/Bergsport/Expeditionen/
http://www.alpenverein.de/Bergsport/Expeditionen/
mailto:philipp.abels@alpenverein.de
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Weltcupfinale der Skibergsteiger

Erfolgreicher Abschluss einer großen Saison
Mit seinem ersten Weltcup-Sieg sicherte sich 
Toni Palzer im tief verschneiten Prato Nevoso 
(Piemont) den zweiten Platz in der Gesamtwer-
tung der Disziplin „Vertical“. Eine großartige 
Leistung des jungen Ramsauers, der kurz zuvor 
in Verbier schwer gestürzt war. In der Weltcup-
Overall-Gesamtwertung belegte er Platz vier 
hinter Robert Antonioli (ITA), Kilian Jornet (ESP) 
und William Bon Mardion (FRA). Eine neue Best-
zeit beim Sella Ronda Skimarathon zusammen 
mit Damiano Lenzi (ITA) rundet 
Palzers tolle Saisonleistung ab.
Auch die anderen Kämpen des 
deutschen Teams ließen bei je-
dem Weltcup aufhorchen. Seppi 
Rottmoser (Rosenheim) wurde 
im Sprint Zweiter bei der WM wie 
im Weltcup, jeweils hinter An-
tonioli, und belegte im Overall-
Weltcup den 13. Rang. 16. wurde 
Toni Lautenbacher (Bad Tölz), der 
sich positiv überraschend mit 
Top-Platzierungen in allen Diszi-
plinen in der erweiterten Welt-
spitze etablieren konnte. Auch 
der 10. Platz in der Weltcup-

Overall-Wertung der Espoirs für Cornelius Unger 
(Berchtesgaden) ist höchst erfreulich.
„Ich bin mit der Saison sehr zufrieden. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass Skibergsteigen in Deutsch-
land kein Nationalsport ist, wie in Frankreich, Ita-
lien oder der Schweiz. Wenn die Entwicklung so 
weitergeht, können wir in der nächsten Saison 
wieder auf uns aufmerksam machen“, ist das Fa-
zit des Betreuers der Nationalmannschaft, Bern-
hard Bliemsrieder. Bei den Frauen dominierte die 

Französin Laetitia Roux alle Wettkämpfe und alle 
Disziplinen nahezu nach Belieben. Mit elf Siegen 
in elf Rennen gewann sie die Weltcup-Gesamt-
wertung mit fast so vielen Punkten wie ihre „Ver-
folgerinnen“ Axelle Mollaret (FRA) und Emelie 
Forsberg (SWE) zusammen. js/red

| Alle Ergebnisse:  ismf-ski.org; Partner im Spon- 
sorpool der DAV-Nationalmannschaft Skiberg-
steigen: Riap Sport, Maloja, Leki, Pomoca, Roeckl, 
Scarpa, Pieps, Atomic, Ski Trab, Alpina, La Sportiva | 

lAutEnBAchEr unD BErghAMMEr  
sInD JEnnErstIErE
In der Jubiläumsausgabe des prestige-
trächtigen „Jennerstiers“ wurde am  
7. März die Deutsche Meisterschaft im 
Individual vergeben. Auf der anspruchsvol-
len Strecke waren 1400 Höhenmeter im 
Aufstieg und 700 Höhenmeter Abfahrt 
durch den gefürchteten Spinnergraben zu 
überwinden.
Bei bestem Wetter setzte sich bei den 
Herren Toni Lautenbacher (1:08:20 Std.) 
vor Philipp Schädler (1:10:42) und 
Altmeister Konrad Lex (1:12:15) durch. Bei 
den Frauen gewann Sylvia Berghammer 
(1:27:24) vor Martina Endreß (1:33:13) und 
Maria Hochfilzer (1:38:43).

Links: Toni im Glück: Palzer gewinnt im Piemont sein 
erstes Weltcup-Vertical-Rennen vor Kilian Jornet (l.) und 
Damiano Lenzi (r.). Rechts: Toni Lautenbacher hat sich in 
diesem Jahr – zur Überraschung vieler – in der erweiterten 
Weltspitze etabliert.
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• 104 km lang  • 6.400 Höhenmeter  • Höchster Punkt: 1.996 m
6 themenbezogene Etappen führen quer durch die sanfte Berg- und Almenwelt im Herzen der Kitzbüheler Alpen. Hoher Erlebnisfaktor inklusive!

www.kat-walk.at

anz_KATwalk_2015_210x95mm_DAV-Panorama.indd   1 09.04.15   11:03
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Maxi Klaus ist wahrhaft einer der „alten Hasen“ 
im Wettkampfgeschehen. Seine klettersportli-
che Sozialisation verlief auf alpentypische Wei-
se: Von klein auf nahm ihn der Vater mit in die 
Berge. Mit 13 entdeckte der gebürtige Kempte-
ner dann das Alpinklettern für sich und kam zu-
nächst in die Jugendgruppe, dann in die Jung-
mannschaft des DAV Kempten, mit der er die 
Allgäuer Klettergebiete eroberte. Bis in die ent-
legensten Ecken der Welt führte ihn die Leiden-
schaft, ihm gelangen Sportkletterrouten bis 8c 
(X+/XI-), alpine Touren bis zum unteren zehnten 
Grad und zahlreiche Erstbegehungen.
Schon in jugendlichen Jahren nahm er an den 
ersten Wettkämpfen teil und trug maßgeblich 
dazu bei, dass 1992 eine der ersten Kunstwän-
de in einer Kemptener Turnhalle eingeweiht 
wurde. An dieser Wand wurde 1993 der „Berg-
sport Maxi Bouldercup“ ausgetragen, einer der 
ersten Bouldercups in Deutschland. Da war 
Klettern für Maxi Klaus schon mehr als ein Hob-
by: Während seiner Ausbildung zum Industrie-
mechaniker verkaufte er als fliegender Händler 
Kletter-Equipment aus dem Koffer, bis er 1991 
in der Kemptener Fußgängerzone „Bergsport 
Maxi“ eröffnete – bis heute die Anlaufstelle für 
Kletterer im Allgäu. 1996 organisierte er ge-
meinsam mit dem DAV die erste Deutsche 
Bouldermeisterschaft, schraubte die Routen 
und schrieb das Reglement – das existierte da-
mals europaweit noch nicht. Ende der Neunzi-
ger startete er selbst bei internationalen Wett-
kämpfen. 

Heute ist es für den neuen Nationaltrainer 
oberstes Ziel, das deutsche Lead-Klettern wie-
der an die Weltspitze zu bringen. Zwar haben die 
Wettkämpfe sich in den letzten Jahren verändert 
und professionalisiert, aus seiner Sicht aber sind 
das Miteinander der Kletterer und der Spaß an 
der Sache gleich geblieben. Früher nahmen 
überwiegend Felskletterer nebenbei an Wett-
kämpfen teil – auch schon mal mit einem Kasten 
Bier in der Iso – heute ist systematisches Trai-
ning angesagt. Maxi Klaus ist es dabei wichtig, 
dass die Athleten nicht nur Trainingspläne kon-

sumieren, sondern „lernen, selbstständig zu trai-
nieren“. Oft fehlt es an guten Leuten im Umfeld, 
an Trainern oder starken Sparrings-Partnern. 
Und nicht selten mangelt es auch an Know-how. 
„Die Leute müssen wissen, was man wann wie 
trainiert“, so Klaus. Bei den Kader-Lehrgängen 
befragt er zunächst die Kletterer zu eigenen Trai-
ningsideen, erst dann bringt er Anregungen ein. 
„Die Athleten sollen gerne zu den Maßnahmen 
kommen und jedes Mal etwas mit nach Hause 
nehmen können“, betont er. Einen zentralen Er-
folgsfaktor sieht Maxi Klaus im Bindungsaufbau, 
vor allem auch zwischen den Sportlergenerati-
onen. Die gegenseitige Teilnahme an Trainings-
maßnahmen soll den oft schwierigen Schritt 
vom Jugend- zum Erwachsenenkader erleich-
tern. An starkem Nachwuchs mangelt es nicht. 
„Wir haben mittlerweile ein richtig gutes und 
motiviertes Team, auch bei den Damen“, so 
Klaus. Jetzt ist Grundlagenarbeit gefragt: Trai-
ningsmeter spulen, in kleinen Schritten nach 
oben kommen. „Einige der Athleten, wie Sebas-
tian Halenke oder Chris Hanke, sind schon nah 
dran an der Weltspitze. Ein Platz auf dem Trepp-
chen wäre in der kommenden Saison durchaus 
drin, ein echtes Ziel sind Halbfinalplätze“, speku-
liert Klaus. Man darf also gespannt sein. –

Porträt: Maxi Klaus, Bundestrainer Lead

Der Mann der ersten Stunde
Der 43-jährige Allgäuer Maxi Klaus, neuer Bundestrainer lead der DAV-nationalmannschaft, hat 
seit Jahren das Wettkampfklettern in Deutschland aktiv mitgeprägt: als Wettkampforganisator, 
internationaler routenbauer und trainer.

Von Eva Hammächer

IFsc BoulDEr-WEltcuP MünchEn 2015: DAs stADIon ruFt WIEDEr!
Wer gerne Weltklassesport beobachtet, für den 
waren die Boulder-Weltcups und die WM 2014 
im Münchner Olympiastadion Highlights der 
letzten Jahre. Auch heuer wird die Freiluft-Lo- 
cation wieder einen Weltcup beherbergen: Am 
14./15. August steigt das zweitägige Boulder-
fest, ausgerichtet vom DAV und der Stadt 

München, unterstützt von Olympiapark, Globe - 
trotter Ausrüstung und VanEssa mobilcamping. 
Wer live miterleben möchte, ob Jule und Jan 
wieder aufs Podium klettern, bekommt Karten  
für den Finaltag bei  muenchenticket.de

| Info:  alpenverein.de/boulderworldcup |

Eva hammächer bewegt als 
freie Texterin Buchstaben 
und am liebsten sich selbst 
– in den Bergen mit Kletter-, 
Wander- oder Laufschuhen.

Ein Händchen (und Füße) für schweren Fels hat Maxi 
Klaus – und Ahnung, wie man das entwickelt. „Old 
school dancer“ (X+), Tiefenbach
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DAV-Kletterzentrum Aschaffenburg

Alle unter einem Dach
Mit der Eröffnung des DAV-Kletterzentrums 
Aschaffenburg am 28. Februar kam ein sechs 
Jahre lang ehrenamtlich betriebenes Projekt zur 
Vollendung: die größte Kletter- und Boulderhalle 
am bayerischen Untermain. Klettern und Boul-
dern sind hier eine Einheit. In separaten Räumen, 
aber ohne trennende Wände, können Vertikalis-
ten mit und ohne Seil in Sichtweite nebeneinan-
der agieren. Die Boulderer freuen sich an vielfäl-
tigen Wandformen, einem großen Dach und zwei 

Elementen mit Ausstiegsoption, die Seilkletterer 
über den sturzdämpfenden Sportboden – eine 
hocheffektive Lüftungsanlage dient allen, und 
die LED-Beleuchtung nützt der Umwelt.
Mit Schulungswänden und einem Trainings- und 
Familienbereich ist die Halle auch ideal für die 
ersten Schritte ins Steile; die ehrenamtlichen 
Ausbilder der Sektion bieten Kurse für alle Kön-
nensstufen an, wöchentlich trifft sich die große 
Familiengruppe. Aber auch das gesellschaftliche 

Potenzial wird schon gut genutzt: Mit drei Schu-
len bestehen Sportarbeitsgemeinschaften, und 
für integrative Kletterprojekte laufen bereits 
konkrete Planungen.
Nach vollbrachter Tat schaut man von der Ga-
lerie des integrierten Bistros direkt auf die 
Kletter- und Boulderwände und kann mit bes-
tem Gewissen genießen: Die Backwaren kom-
men aus dem heimischen Handwerk, die Ge-
tränke von Herstellern der Region, der Kaffee 

aus einer kleinen Rösterei, die 
nach Nachhaltigkeitskriterien 
produziert. khb/red

Kletterfläche:  730 m2 plus 125 m2 Schulungswand, 62 Linien bis 
13 m Höhe; 425 m2 Boulderbereich bis 4,50 m Höhe

Öffnungszeiten:  Mo 14-22 Uhr, Fr 10-23 Uhr, sonst 10-22 Uhr
Kontakt:   Kletterzentrum Aschaffenburg, Wendelbergstr. 36, 

63739 Aschaffenburg, Tel.: 06021/439 47 60, 
info@kletterzentrum-aschaffenburg.de,  

 kletterzentrum-aschaffenburg.de

Seilklettern und Bouldern in 
Sichtweite nebeneinander –  
aus dem netten Bistro hat 
man beides im Blick.

Simony 30+8

Eins mit der Natur: vielseitiger Alpinrucksack für den ganzjährigen Einsatz beim Klettern, Berg-
steigen und Skitourengehen. Mit bluesign® zertifi ziertem Hauptmaterial. Der bluesign® Standard 
ist der weltweit strengste Umweltstandard für textile Produkte. Wie ein ökologisches Reinheits-
gebot: Nur Materialien sind zugelassen, die weder Mensch noch Umwelt belasten. vaude.com

S15_MS_AM_D_DAV Panorama_210x136+5_Simoney 30+8.indd   1 20.04.2015   18:52:08

mailto:info@kletterzentrum-aschaffenburg.de
http://www.kletterzentrum-aschaffenburg.de


38 DAV 3/2015

Wochenendziel Wilder Kaiser

Drei Kaiser hoch
Der Frühsommer ruft – zu einem verlängerten 
Wochenende in den „Koasa“. Konditionsstarke 
und alpin erfahrene Bergsteiger packen vom 
gemütlichen talhotel jeden tag einen anderen  
der steilen, felsigen gipfel. 

Schusternagel-Enzian und rosa Primeln spitzeln 
aus dem stupfeligen Gras, jenseits der grünen 
Furche des Ellmauer Tals leuchten die noch ver-
schneiten Kämme der Hohen Tauern herüber – 
wie schön ist der Frühsommer im Gebirge! Nach 
den ersten Wanderungen in den niedrigeren 
Voralpen sind die südseitigen Wege auf die fel-
sigen Zweitausender im Wilden Kaiser die idea-
len nächsten Ziele.

Besser erst, wenn der schnee weg ist
Manchmal ist der Schnee schon um Pfingsten 
oder Fronleichnam so weit abgeschmolzen, 
dass man das verlängerte Wochenende nutzen 
kann, manchmal muss man eher bis Ende Juni 
warten. Ein Anruf vor Ort (die Gruttenhütte öff-
net an Pfingsten) lohnt sich auf jeden Fall – und 
gute Schuhe sowieso. Denn die Anstiege sind 
steil und anspruchsvoll, teilweise gefährlich – 
und bei Schneeschmelze können die Wege mat-

schig-rutschig sein oder gar von steilen Rest-
schneefeldern bedeckt. Außerdem muss man 
alles auch wieder runter … 
Am besten stehen die Chancen beim Schef-
fauer, dem westlichen Eckpfeiler des Kaiserge-

birges. Sein Südanstieg ist kompromisslos 
steil, atemberaubend sozusagen. Die haltlo-
sen Schro fenflanken scheinen nur Gämsen zu-
gänglich – die man auch durchaus zu Gesicht 
bekommen kann. Doch der Weg windet sich 
trickreich zwischen den Felsen hindurch, nur 
gelegentlich muss die Hand ans Gestein oder 
ans helfende Drahtseil. Dann sitzt man hoch 

oben über Inntal und Hintersteiner See – und 
schon fällt das nächste Ziel ins Auge. 
Der Treffauer ist der dritthöchste Kaisergipfel, 
ein mächtiger Klotz. Wie beim Scheffauer ist die 
erste Stunde gemütlich, zum Warmlaufen. Ein 

Drei Gipfelziele im Wilden Kaiser
Alle Anstiege sind schwierige (schwarze) 
Wanderwege mit Kletterpassagen und 
Drahtseilen; der Gamsängersteig zur Ell- 
mauer Halt gilt als mittelschwerer Kletter- 
steig (B-C). Helm und Klettersteigset sind 
dafür zu empfehlen. 
tourIst-InFo:  
Tel.: 0043/505 09, 

 wilderkaiser.info
KArtE: AV-Karte 1:25.000, Nr. 8,  
Kaisergebirge 

schEFFAuEr (2111 m): Von Bärnstatt  
(918 m) über Scheffau, Aufstieg 3-4 Std., 
Abstieg 1 ½ -2 Std.
trEFFAuEr (2304 m): Vom Jägerwirt  
(910 m) oberhalb Scheffau, Aufstieg 4- 4 ½ 
Std., Abstieg 2 ½ -3 Std.
EllMAuEr hAlt (2344 m): Von der 
Wochenbrunner Alm (1085 m) über Ellmau, 
Aufstieg 4- 4 ½ Std., Abstieg 3-3 ½ Std.
AusFührlIchE InFo:  

 alpenverein.de/panorama
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Wasserfall markiert die Abzweigung ins 
Schneekar; deutlich steiler geht es über Fels-
stufen und Latschenwurzeln hinauf in diesen 
stillen Karboden, umstanden von prallen Steil-
wänden. Den man aber sofort wieder verlässt: 
Ausgewaschene Rinnen im plattigen Fels kön-
nen im Frühsommer eine rechte Rutschpartie 
bieten, bevor man über „normales“ Schrofenge-

lände den Gipfelgrat erreicht, der wie ein Lauf-
steg hinausführt zum Gipfel. 
Wer sich bei diesen zwei Touren sicher- und 
wohlgefühlt hat, darf dem Kaiser die Krone auf-
setzen. Die Ellmauer Halt, sein höchster Gipfel, 
ist in jeder Hinsicht eine Stufe anspruchsvoller. 
Wenn auf den steilen Schrofenbändern der 
„Gamsänger“ noch Schnee liegt, kann ein Pickel 
sinnvoll sein; Helm und Klettersteigausrüstung 
sollte man auf jeden Fall dabeihaben. Nach ein 
paar kurzen Kraxelstellen geht’s in die Vollen an 
der „Jägerwand“: einer senkrechten gelben Fels-
bastion, an der man auf dreißig Zentimeter aus-
kragenden Metallsprossen entlangschleicht. Die 
„Achselrinne“ weiter oben fordert Armschmalz 
und sicheren Tritt auf glatt poliertem Fels, und 
dann sind es immer noch einige Meter bis zum 
stählernen Kreuz. Nach solch kaiserlichem Sai-
sonauftakt darf man sich gewappnet fühlen für 
den Bergsteigersommer.  red

Der Scheffauer (o., über 
der Steiner Hochalm) ist 
der westliche Eckpfeiler 
des Wilden Kaisers  
und ein Aussichtspunkt  
zum Treffauer (l.).  
Den höchsten Gipfel,  
die Ellmauer Halt (l.u.), 
erreicht man über die 
„Jägerwand“ (ganz links).

Einfacher, sicherer,
trockener 

Trocken?
Eine saubere 

wasserdichte Jacke 
kann atmen und 
wird auf der

Innenseite 
nicht feucht!

Nass?
Schmutz und 

aufgesogenes Wasser 
verhindern den 

Schwei abtransport 
aus dem

Jackeninneren!
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dass PFCs für die menschliche Gesundheit und 
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Allein über den Hohen Atlas

Einmal hin, einmal her
Die exotischen Farben Marokkos, das einsame 
steingebirge des Atlas, alleine durch die Frem-
de – Josef Schlegel aus staufen im Breisgau 
verwirklichte eine ungewöhnliche Vision.
Zum Vergnügen der mitfahrenden Berber sitze 
ich auf einer ausgedienten Lautsprecherbox in 
einem Minibus in Richtung Atlas-Gebirge. Am 
Sammelplatz Sidi Mimoun in Marrakesch bin ich 
als Letzter quasi aufgesprungen. Meine Fahrt 
endet schon nach etwa einer Stunde in Asni, ob-

wohl ich für etwa einen Euro mehr zur Endstati-
on Imlil hätte mitfahren können. Ich möchte die 
Nordostgrenze des Toubkal-Nationalparks wan-
dernd überschreiten.
Nach vierstündiger Gehzeit empfangen mich in 
Imlil ein Gewitter und Mohamed, ein ehemaliger 
Bergführer. Sein Gästehaus ist einfach, in jeder 
Beziehung, aber er bietet mir mein erstes im Ta-
jine-Tontopf geschmortes Abendessen und eine 
intensive Beratung – nicht ohne den Hinweis, 
dass mein Alleingang eigentlich gar nicht mach-
bar sei. Um mir das Leben zu retten, bietet er mir 
zunächst die Begleitung seiner Brüder mit Muli, 
dann sein Muli alleine und schließlich wenigs-
tens ein Zelt an. Ich bin unbelehrbar und wähle 
die mühsamere Methode.
Am frühen Morgen breche ich in Richtung Toub-
kal-Hütte auf. Nach fünf Stunden, vorbei am 
Wallfahrtsort Sidi Chamharouch, erreiche ich die 

einer Festung ähnelnde Hütte des französi-
schen Alpenvereins in 3207 Meter Höhe. Mein 
DAV-Ausweis bringt mir die Mitglieder-Ver-
günstigung: 36 Euro für zweimal Halbpension 
mit warmer Dusche. Das Abendessen ist aus-
gezeichnet für den abgelegenen Standort: 
Suppe, zwei verschiedene Hauptgerichte und 
frisch zubereitetes Obst als Nachtisch. Der  
Kiosk liefert alles, was man zusätzlich braucht, 
vor allem Trinkwasser zu erschwinglichen 

Preisen. Heißen Minztee schenkt das Küchen-
personal gegen ein Trinkgeld aus.

Allein über den gipfel in die Ödnis
Am nächsten Tag geht es auf den Djebel Toubkal, 
den höchsten Berg Nordafrikas. Bergsteigerisch 
keine besondere Herausforderung und für kon-
ditionell gut trainierte Bergwanderer eigentlich 
einfach, trotzdem ist der dreistündige, anstren-
gende Anstieg auf 4167 Meter nicht zu unter-
schätzen. Den Gipfel ziert ein stählernes Pyra-
midengestell. Diese Stelle zu erreichen ist für 
viele Marokkaner ein wichtiges, oft sogar spiri-

tuelles Erlebnis. Ich habe keine Lust, mich der 
Prozession der Absteigenden anzuschließen – 
geritten von Abenteuerlust überschreite ich den 
Toubkal ins Nachbartal hinein. Und bin für die 
nächsten vier Stunden völlig alleine in der Einöde 
des Atlas-Massivs.
Am anderen Morgen bin ich wieder auf meiner 
Normalroute über die Wasserscheide des Tizin-
Ouanoum mit 3664 Metern. Der Anstieg ist steil 
und bald geschafft, der Abstieg eher das Gegen-
teil. Am Ende der anstrengenden Strecke lockt 
dafür der Lac d’Ifni (2312 m), der einzige See im 
Hohen Atlas. Mit den ersten Graupelkörnern des 

Der Djebel Toubkal (o.) ist der topografische 
Höhepunkt des Atlas – spannender sind die 
Menschen und ihr Leben in der kargen 
Landschaft.
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üblichen abendlichen Gewitters erreiche ich ein 
Azib, die Unterkunft eines Schafhirten, der mir 
prompt seinen Stall als Schlafplatz anbietet. Ei-
nige junge Einheimische laden mich zum Essen 
ein; die herzliche Begegnung soll nicht die einzi-
ge dieser Art bleiben.
Mit einem gemeinsamen Mahl in einem der 
Azibs beginnt der nächste Tag. Auch hier, und 
das ist für Atlaswanderer elementar, gibt es 
Trinkwasser zu kaufen. Ibrahim, der Führer mei-
ner neuen marokkanischen Freunde, führt uns in 
der Morgensonne mit seinem Maultier über eine 
fantastische Hochgebirgslandschaft nach Ait Ig-
rane. Unversehens bin ich Teil einer Gruppe ge-
worden, die sich ständig um mich sorgt, weil ich 
mit einigem Abstand folge. Die Gegend ist zu 
schön, um nur hastig passiert zu werden.
In Amsouzart haben die jungen Leute ihr Ziel er-
reicht, wir nehmen Abschied. Ich bleibe zwei 
Tage in der Gite Ait Sitar und wandere bis an die 
Südgrenze des Nationalparks, immer wieder in 
Kontakt mit den hier lebenden Berbern. Dann 
beginnt das eigentliche Abenteuer meiner Atlas-
Überquerung: der Weg zurück. Mein Fernziel ist 
Setti Fatma am Nordostrand des Nationalparks. 
Ich habe die nicht als Trekkingroute gekenn-
zeichnete Strecke über den 3120 Meter hohen 
Tizi-n-Ourai-Pass gewählt. Wenn alles gut 
geht, finde ich am Abend wieder eine Azib-
Schlafstelle, wenn nicht, droht eine frostige 
Außenübernachtung.
Ich habe Glück, entgehe knapp dem allabendli-
chen Unwetter und bekomme in Azib Likemt 

tatsächlich einen Stall für die Nacht. Wieder su-
chen junge Marokkaner den Kontakt mit mir. Sie 
wollen die zwei Tagesetappen bis Setti Fatma in 
einem Stück zurücklegen, um schnell nach Hau-
se zu kommen. Mir scheint dieser Plan verrückt, 
aber das behalte ich für mich, lasse sie vorange-
hen und folge gemütlich, da ich es nicht sonder-
lich eilig habe. Der Weg führt durch eine tiefe, 
gefährliche Schlucht, in der bei einem Wasser-
einbruch keine Fluchtmöglichkeit besteht. Es 
sieht aber jetzt, Ende August, nicht nach Hoch-
wasser aus, und den nicht erkennbaren Pfad er-
setzt der Verlauf des Einschnitts.
Unzählige Male überquere ich den Fluss in der 
Klamm, verpflege einen verwundeten Schafhir-
ten und erreiche am Abend eines langen Tages 
mein Ziel Izough am Ende der Schlucht – keine 
zehn Minuten nach den Jungs. Sie wollen trotz 
aufkommendem Gewitter unbedingt noch wei-
ter. Ein Berber bietet mir einen Schlafplatz an – 
den Wohnraum seiner Familie. Die Frau zetert, 
die Kinder jammern; ich verzichte dankend. Mit 
den anderen gehe ich den Weg zu Ende, dessen 
Vollendung ich am Morgen noch für undenkbar 
gehalten hatte. Atlas hinüber und herüber – nun 
hat mich die Zivilisation wieder. Zuerst die bun-
ten Gassen von Marrakesch. –

Hinweise:
tourIst-InFo: Tourisme Marocain, Graf-Adolf-Str. 59, 40210 Düsseldorf, 
Tel.: 0211/37 05 51, Fax: 0211/37 40 48,  visitmorocco.com
KArtEn: Trekking Map „High Atlas Morocco“ 1:100.000 mit diversen 
Beilagen, Verlag terraQuest
FührEr: Alan Palmer: Moroccan Atlas, Verlag trailblazer guides, 2010 
(Routenvorschläge und nützliche Tipps); Erika und Astrid Därr: Marokko, Reise 
Know-How Verlag, 2011 (umfangreicher Reiseführer)
MEhr:  alpenverein.de/panorama

Josef schlegel (62) ist stell- 
vertretender Schulleiter der 
Kaufmännischen Schulen 
Müllheim/Baden und hat 
diverse Wanderungen in 
aller Welt unternommen, 
meist auf eigene Faust.

http://www.visitmorocco.com
http://www.alpenverein.de/panorama
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Bergstation Rotwandbahn bei Sexten: Von hier 
gibt es einen herrlichen Ausblick auf die vielleicht 
größte Sonnenuhr der Welt mit den fünf Berg-
spitzen Neuner, Zehner (Sextner Rotwand), Elfer, 
Zwölfer und Einser. Und es gibt Einblicke in die 
kleinste Rentierkolonie Europas. Die großen und 
doch putzigen Tiere ziehen im Winter Schlitten, 
im Sommer führen sie ein beschauliches Leben 
mit viel Isländisch Moos und Streicheleinheiten. 
Eine Dreiviertelstunde später zeigt sich eine an-
dere großartige Kulisse: Drei Zinnen, Toblinger 
Knoten, Paternkofel. 

Wandern durch schützengräben
Aber die Einblicke hier haben etwas Beklem-
mendes: Hoch über dem Fischleintal quert der 
Weg entlang der Westhänge der Rotwandköp-
fe in Richtung Anderter Alpe. Vorbei an Resten 
von Unterständen, Kavernen und Schützen-
gräben aus dem Ersten Weltkrieg, der hier 
zwischen der österreichisch-ungarischen Ar-
mee – zeitweise unterstützt vom Deutschen 
Alpenkorps – und den italienischen Truppen 
tobte. Der Sextner Verein „Bellum Aquilarum“ 
rettet die verblie benen Spuren des Gebirgs-

kriegs vor dem endgültigen Verfall – als Mahn-
mal gegen Krieg und Vergessen.
Die Feinde am Berg hatten einen gemeinsamen 
Gegner: die Natur. Allein im Winter 1916/1917 
kamen 10.000 Soldaten an der Dolomitenfront 

ums Leben – allesamt Lawinenopfer. Auch am 
Lagazuoi in der Fanesgruppe harrten die Solda-
ten oft wochenlang unter härtesten Bedingun-
gen in ihren Schützengräben aus, die Versor-
gung in den Bergstellungen war schwierig und 
langwierig. Beide Seiten hatten Tunnel in den 
Berg gegraben, um sich gegenseitig in die Luft 
zu sprengen. Der nahezu ausgehöhlte, zer-
schundene Berg kann heute auf einem ausge-
bauten Steig durchwandert werden. Die Stol-
lenanlagen am Kleinen Lagazuoi stehen im 
Mittelpunkt einer örtlichen Initiative, die wie in 

Sexten als Freilichtmuseum die Überreste des 
Gebirgskriegs erschließt und bewahrt. Wer die 
Stollenanlage begehen möchte, mit Stirnlampe 
und Helm, kann vom Falzaregopass aus auf-
steigen oder mit der Lagazuoi-Seilbahn nach 

oben fahren und abwärts gehen. Rundtour-Va-
riante: über den Kaiserjägersteig (B, 700 Hm) 
zum Gipfel des Kleinen Lagazuoi und durch den 
Tunnelweg zurück. Vom Pass aus lohnt sich ein 
Abstecher zur wenige Kilometer entfernten 
Festung Tre Sassi. 1897 zur Verteidigung der 
südlichen Grenzen des österreichisch-ungari-
schen Reiches erbaut, wurde sie nach wenigen 
Kriegswochen von Bomben getroffen und eva-
kuiert – heute beherbergt sie ein Museum über 
den Großen Krieg. –
| Siehe auch S. 88/89 |

Die Dolomiten als Zeitzeugen

Auf den Spuren des Großen Krieges
Entlang der zwischen 1915 und 1918 umkämpften Berge der Dolomitenfront erinnern zahlreiche relikte an 
die zermürbenden, opferreichen Kämpfe im ersten gebirgskrieg der geschichte.

Von Christine Frühholz

DoloMItI suPErsuMMEr: Mit der schneefreien Version von 
Dolomiti Superski können sich Wanderer die Zustiege zur histo- 
rischen Spurensuche erleichtern: Mit der Dolomiti Supersummer 
Card kann man 100 Bergbahnen in zwölf Dolomitentälern nutzen. 
Über einen Web-Konfigurator und die passende App lassen sich 
gewünschte Orte, Aktivitäten, Events und die passen den Lifte 
zusammenstellen.  dolomitisupersummer.com

Leid und Leidenschaft. Berggestalten wie die 
Drei Zinnen begeistern das Auge – erschrecken  
kann die Begegnung mit den Spuren des großen 
Sterbens im Krieg.
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http://www.dolomitisupersummer.com


Ventilation und Komfort in 3D.

ospreyeurope.com

Die neue Atmos/Aura AG Serie

http://www.ospreyeurope.com
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)Ashima opens your mind. – Mit knapp 14 Jahren, 
ungefähr im gleichen Alter wie Adam Ondra, kletterte die 
Amerikanerin Ashima Shiraishi ihre erste 9a (XI): „Open your 
mind directe“ im katalonischen Santa Linya – und schob mit 
„Ciudad de Dios“ gleich die zweite nach. Mit ihren besten 
fünf Routen und Boulders des letzten Jahres rangiert sie bei 
8a.nu auf Platz zehn, also auch in der Spitze der Männer. Für 
die Kamera kletterte sie die Route noch zweimal mit kurzem 
Rasten, anschließend eine 7c+ und eine 8a onsight. Bemer-
kenswert: Nur vier und drei Tage brauchte sie für die Routen 
– kein Wunder: „Da ich nur wenige Tage schulfrei habe, ver-
suche ich Projekte zu suchen, die ich schnell erledigen kann.“ 
Als Belohnung gab es einen Kuchen.

Caro, Chrissi und Cerro Torre – Besonders span-
nend war der Rückweg: Gegen zunehmend stärker werden-
den Sturm kämpften sich Caro North und Chrissi Huber 
(DAV-Expedkader 2013) 20 Stunden lang über das patago-
nische Inlandeis und durch die Pampa – nach 48 Stunden 
mit einer Stunde Schlaf waren sie zurück in El Chalten. Da-
vor lag die erste Begehung der Ferrariroute (90°, M4) zum 
Cerro Torre durch eine reine Frauenseilschaft. In lupenrei-
nem Alpinstil und Freikletterei. Und des Öfteren „mit brei-
tem Grinsen im Gesicht – die beste Eistour, die ich je geklet-
tert bin“, schreibt Caro.

Mädels-
Power
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Mehr aus Patagonien – Knapp unterm 
Gipfel des Cerro Torre begegneten Caro und  
Chrissi dem Kanadier Marc-André Leclerc (22), 
der die „Corkscrew Route“ (90°, VII, A1) in einem 
Tag solo beging – laut Hausmeister Rolo Garibot-
ti „an ascent of earth shifting proportions“. Leclerc 
hatte vorher mit Colin Haley (USA) die „Directa de 
la Mentira“ (Lügendirekte, 1200 m, VII+, A1, WI5) 
auf der angeblichen Linie Cesare Maestris erst-
begangen. Und Haley und Alex Honnold (USA) 
schafften fast in einem Tag die Torre-Traverse 
von der Aguja Standhardt zum Cerro Torre – bis 
auf zwei Seillängen: Im patagonischen Sturm 
mussten sie kurz vor der Vollendung umdrehen. 
Die Amerikanerin Brette Harrington kletterte das 
erste Free Solo von „Chiaro di Luna“ (750 m, VII+) 
an der Aguja Saint-Exupéry in drei Stunden.

… und sonst im Winter – Michi Wohl-
leben (DAV-Expedkader 2009) und Joachim Fe-
ger durchstiegen ohne Bohrhaken, aber mit Bi-
wak, die neue Route „Optimist“ (1300 m, M6) 
am Schneefernerkopf im Zugspitzmassiv. * Der 
unermüdliche Linienfinder Ralf Sussmann hat 
wieder einmal zugeschlagen – am Skitouren-
berg Kreuzspitze in den Ammergauer Alpen. Mit 
vier Mixedrouten zwischen 300 und 700 Meter 
Länge, bei Schwierigkeiten bis M8, WI 5-, E5. * 
Bekannt und beliebt unter Eiskletterern ist das 
Langental bei Wolkenstein – und immer noch 
nicht voll genutzt: Adam Holzknecht und Alex 

Walpoth eröffne-
ten, nur mobil ge-
sichert, „Amore e 
ombra“ (160 m, 
M9, VIII, WI 5). * 
Die zweite Route 
mit dem schotti-
schen Grad XII, 12 
eröffnete Greg Bos-
well mit „Banana 
Wall“ am Coire an 
Lochain – erstmals 

nach Auschecken von oben. Kurz zuvor war 
Ines Papert die erste Frauenbegehung von „The 
Hurting“ (XI, 11) am Coire an t-Sneachda ge-
lungen – fast von 120-km/h-Böen von den 
schlechten Hooks geblasen. * Vom 23.1.-9.2. 

arbeiteten die Polen Marek Raganowicz und 
Marcin Tomaszewski an ihrer Erstbegehung 
„Katharsis“ (1100 m, A4, M7) in der Trollwand in 
Norwegen, ohne Fixseile und mit nur wenigen 
Bohrhaken.

Felsiges … – Chris Sharma (USA) ist wieder 
im Spiel: Seine Neutour „El bon Combat“ bei Bar-
celona bewertet er mit 9b/+ (XI+/XII-). * Alex 
Megos auf Kletterurlaub: „Flat Mountain“ (9a/+, 
zwei Tage) und „Orochi“ (8B+/C, zwei Stunden)  
in Japan, in Australien die Erstbegehung von 
„Schweinebaumeln“ (9a). * „Ramonet“ Puig-
blanque (ESP) kletterte an einem Tag 9a+ und 9a, 
zwei Tage später das gleiche Programm und am 
Tag drauf zwei 8bs und drei 8as onsight. * Be-
eindruckend auch die Ausbeute von Sachi Amma 
(JAP): in drei Februarwochen in Spanien drei 9a, 
drei 9a+ und eine 9b.

… und anderes – Die Alpin-Oscars „Piolet 
d’or“ gingen dieses Jahr an: Alexander Gukov und 
Alexej Lonchinskiy (RUS, Thamserku); Marko 
Prezelj (sein dritter), Luka Lindic und Ales Cesen 
(SLO, Hagshu); Tommy Caldwell und Alex Hon-
nold (USA, Fitz-Roy-Traverse). Für seine Lebens-
leistung wurde Chris Bonington (GBR) geehrt. * 
Die „Seven Summits der Anden“, jeweils die 
höchsten Gipfel von Argentinien, Ecuador, Chile, 
Bolivien, Peru, Kolumbien und Venezuela, bestieg 
der Allgäuer Bergführer Toni Freudig in insge-
samt 61:25 Stunden für Auf- und Abstieg (im 
Laufschritt) von und zur Basis. * Einen Berglauf 
auf den Eiffelturm über 279 Höhenmeter ge-

wann der Pole Piotr Lobodzinski in 7:50 Minuten 
(entspricht 2137 Hm/Std.); die beste Frau war 
Suzy Walsham (AUS) mit 9:44 Minuten. * 18.000 
Unterschriften haben wohl geholfen: Die Explo-
rationsgenehmigung zum Kalkstein-Abbau im 
türkischen Klettergebiet Geyikbayiri bei Antalya 
wurde zurückgezogen. * Der berühmte „camini-
to del rey“ in Südspanien wurde saniert – und ist 
jetzt nur von Dienstag bis Sonntag begehbar, im 
Winter von 10 bis 14 Uhr, für maximal 400 Per-
sonen pro Tag – und nach Voranmeldung übers 
Internet. Kletterer dürfen nur mit Haftpflichtver-
sicherung rein. caminitodelrey.info

Familiengeschichte – Tom Ballard hat 
es geschafft: 1993 hatte seine Mutter Alison 
Hargreaves (SCO, gestorben 1995 am K2) als 
erster Mensch die sechs „großen Nordwände“ 
(Eiger, Matterhorn, Grandes Jorasses, Petit Dru, 
Piz Badile, Große Zinne) in einer Saison alleine 
geklettert. Er machte das nun in einer Winter-
saison: 21./22.12. Große Zinne (Comici, 5:30 

Std. bis Ringband); 6./7.1. Piz Badile (Cassin, 
M7, 90°); 10.2.: Matterhorn (Schmid, 2:59 Std.); 
8.3.: Grandes Jorasses (Colton/MacIntyre, 3:20 
Std.); 14.3.: Petit Dru (Allain/Leininger, 8 Std.); 
19.3.: Eiger (Heckmair, 5:38 Std.). Tom führt mit 
seinem Vater ein Vagabundenleben im Wohn-
mobil zwischen den besten Klettergebieten der 
Alpen und ging erst mit diesem Projekt an die 
Öffentlichkeit. „Nach ein paar Ruhetagen wird 
sich ein Lächeln auf meinem Gesicht ausbreiten, 
ein Traum ist erfüllt.“ –
Disclaimer: Die Rubrik ,,spitz & breit“ richtet einen offenen 
Blick auf alle Zweige und Blüten, Spitzen und Auswüchse, 
die der Baum des Bergsports weltweit hervorbringt. Sie will 
dokumentieren, kommentieren und zum Nachdenken anre-
gen – nicht unbedingt zum Nachmachen. Sondern: Denken 
Sie nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden Sie selbst, 
was Sie tun und lassen!

Aufgeschnappt
„Sechs Uhr aufstehen, bis 15 Uhr Schule, 
direkt in die Kletterhalle bis etwa 21 Uhr 
und dann Hausaufgaben – oft bis nach 
Mitternacht. Ich habe entschieden, eine 
gute Kletterin sein zu wollen. Und dafür 
muss ich eben auch Opfer bringen.“ Ashima 
Shiraishi (14, USA) nach ihren zwei 9a(XI)-Routen 
„Mit 14 habe ich an unserem Kamin 
Drytooling-Hooks geübt; es ist cool, am 
Cerro Torre zu sehen, wie ich mich in den 
acht Jahren seither entwickelt habe.“ 
Marc-André Leclerc (22, CAN) gegenüber „Alpinist“ 
nach Verleihung des „Guy Lacelle Pure Spirit Award“ 
... „So psyched to be back in the flow and 
very excited for more (endlich wieder im 
Fluss, heiß auf mehr).“ Chris Sharma (34, USA) 
nach seiner neuesten 9b/+(XI+/XII-)-Route

Von wegen Skitourenberg: 
Ralf mixt die Kreuzspitze.

Vom Kind zum Mann: Tom mit Familie und am Matterhorn
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mit-der-bahn-in-die-berge.de

Entspannt bis zum Gipfel
„stau am Mittleren ring und am Brunnthal-
dreieck, stehender Verkehr am Irschenberg, 
nichts geht mehr am Inntaldreieck …“ 
Wenigstens die „Wartezeit am Grenzübergang 
Kufstein“ gibt es nicht mehr, seit der abge-
schafft wurde. So oder so ähnlich kann eine per-
fekte Bergwoche ihren Anfang nehmen. Das 
Wetter passt, die Ferien haben begonnen, alle 
wollen raus in die Natur. „Bergsport ist Motor-
sport“ kann einem da mit Blick auf die Blechla-
wine in den Sinn kommen. Das Gute am Stau: 
Man hat Zeit zum Grübeln. Wann und wo fängt 
der Bergurlaub oder die Bergtour an? Zu Hause 
oder erst am Start der Tour? Gehört die Anreise 
nicht schon mit zu den Tourentagen? Was nützt 

eine noch so schöne Bergtour, wenn sie beglei-
tet ist von Anfahrtsstress, Stau und Mautärger? 
Und ist eine Familienanreise im Schneckentem-

po wirklich das Nonplusultra? Es geht auch an-
ders. „Mit der Bahn in die Berge“ ist mehr als nur 
ein Slogan. Dass es ansprechende Bergerleb-
nisse mit der Bahn gibt, dafür setzen sich DAV 
und DAV Summit Club schon seit vielen Jahren 
ein. Statistisch (und ökologisch) gesehen macht 
das Sinn. Wenn bei über einer Million Mitglieder 
nur zehn Prozent am Sonntag Richtung Berge 
fahren, kommt eine beachtliche Blechlawine 
zusammen. Die Erfahrung des DAV Summit 
Club sagt: Immer mehr Kunden schätzen die 
entspannte Bahnanreise. Nicht selten sind es 
Kunden aus den nördlichen Bundesländern, die 
das emissionsarme Verkehrsmittel wählen. 
Machen hier die „Nordlichter“ den Alpen-An-
wohnern etwas vor?
Auf seiner Webseite mit-der-bahn-in-die- 
berge.de hat der DAV Summit Club rund 50 an-
sprechende Bergtouren gebündelt, bei denen 
eine Bahnanreise gut möglich ist. Dieses kom-
pakte Übersichtsprogramm kombiniert mit al-
piner Führungsqualität spricht für sich. jc

Drei perfekte „Mit der Bahn  
in die Berge“-Angebote
DEutschnoFEn – DoloMItEngEnuss 
IM KoMForthotEl
Genuss Plus bezieht sich nicht nur auf Hotel und 
Wanderung, sondern auch auf die optimale An-
reise. Von München nach Bozen sind es knappe 
vier Stunden, der Transfer nach Deutschnofen 
noch einmal eine halbe Stunde. Das war’s – für 
den Rest der Woche kann man unbekümmert die 
Dolomiten genießen. Viele Regionen in Südtirol 
und im Trentino haben sich inzwischen auf die 
Kombination Bahn und Berge eingestellt und bie-
ten eine ganze Reihe sinnvoller Optionen. 
Das ausgesuchte Bergwanderprogramm „Wan-
dern mit Komforthotel: Genuss-Plus Kulturwan-
derung in den Dolomiten“ kombiniert alles, was 
schön ist. Alpine Erlebnisse auf aussichtsreichen 
Bergwanderungen und dazu anspruchsvoller 
moderner Komfort: großer Wellnessbereich, Pila-
tes, Morgengynmastik, Wassergymnastik, Tau-
treten und Kneippen. Das alles in „einzigartiger 
Panoramalage auf einem sonnigen Hochplateau 
mit Blick auf Rosengarten und Latemar …“ Wer 
will da noch raus auf den Parkplatz! 

Beachten sie die neuen trekking- und Expe- 
ditionsprogramme:  dav-summit-club.de

Termine: 5.7./6.9./20.9., ab € 990,-
 davsc.de/sehhdeu
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http://www.mit-der-bahn-in-die-berge.de
http://www.mit-der-bahn-in-die-berge.de
http://www.davsc.de/sehhdeu
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MIt DEr FAMIlIE Von oBErstDorF  
nAch MErAn
Bei der Anreise schon den Urlaub genießen – ge-
meinsam mit den Kindern quatschen, lesen, spie-
len oder einfach nur aus dem Fenster schauen und 
die Landschaft vorbeiziehen lassen. Die Ferienzeit 
mit der Familie ist immer 
zu kurz bemessen und ei-
gentlich zu schade, um 
genervt im Auto zu sitzen. 
Wenn man etwas „Grö-
ßeres“ vorhat, etwa als 
Familie gemeinsam über 
die Alpen will, dann kann 
so ein Auto auch hinder-
lich sein. Der E5 ist eine 
Traumtour, jede der Etap-
pen von Oberstdorf nach Meran ein absolutes 
Schmankerl. Hier macht schon die gemeinsame 
entspannte Familienanreise Sinn. Und es ist ein-
fach lässiger, am Ende in den Zug zu steigen und 
mit einer ordentlichen Südtiroler Brotzeit alles 
noch einmal Revue passieren zu lassen. 

BErchtEsgADEngEnuss 

Eines der gefragtesten Bergziele mit der Bahn beim 
DAV Summit Club ist Berchtesgaden, denn gerade 
hier bieten sich spannende Möglichkeiten vom 
Wandern bis zum Klettern und der Watz mann-

überschreitung. Beim ge-
nussbetonten ,,Twin-Wan-
derprogramm im Berch - 
 tesgadener Land: zwischen 
Untersberg und Watz-
mann“ passt die Bahnan-
reise bestens, denn vor Ort 
braucht man kein Auto. Al-
les ist in Gehweite vom 
Standortquartier, einem 
angenehmen Hotel in der 

Ortsmitte. Und bei den Genuss-Plus-Programmen 
gibt es auch eine größere Anzahl an Einzelzim-
mern. Die Transfers zu den Touren finden be-
quemst mit den „Öffis“ statt. Autofreie Bergtage 
und jeden Tag eine leichte oder eine anspruchsvol-
lere Tour – das sichert Genuss und hat Stil.

Am „Dreiköpfigen“ lebt ein 
berühmter steinbock
Erkennen sie diesen gipfel und gewinnen 
sie einen attraktiven Preis vom DAV 
summit club, dem weltweit größten 
Anbieter von alpinen reisen und Kursen. 
Zu gewinnen gibt es diesmal eine Wander-
woche auf der Zufallhütte. Von der Wohlfühl-
hütte für Bergsteiger aus lässt sich jeden Tag 
ein echter Dreitausender erwandern – und 
die Verpflegung ist südtirolerisch-perfekt. 
Wert: € 580,-, Buchungscode HRZUF.

KEnnEn SIE DEn?
Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 2/15
Das Waltenberger Haus (2086 m) steht unterhalb 
des beliebten Heilbronner Weges zwischen 
Mädelegabel und Hohem Licht. Der Gewinn, eine 
Wochenend-Bergtour auf den Hochkönig, ging an 
Udo Wessolowski aus Eching.

Einsendeschluss ist der 
12. Juni 2015. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind 
die Angestellten der DAV- 
Bundesgeschäftsstelle. 
Rechtsweg ausgeschlossen.
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Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein 
Redaktion Panorama 
Postfach 500 280 
80972 München oder an  
dav-panorama@alpenverein.de

Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

DAV Summit Club News BErgsPort hEutE

Termine: 19.7./2.8., ab € 980,-
 davsc.de/faaqobe

Termine: 19.7./2.8./16.8./6.9., ab € 860,-
 davsc.de/twbgd
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