
Ein ganzes Tal voller 
Berge nur für sich 
allein. Diese Chance 
ließen sich die acht 
DAV-Frauen nicht ent-
gehen. Von allen Seiten 
stürmten sie die teils 
unbestiegenen Gipfel.

DAV-Expedkader Frauen in Indien
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 Montag, 16.9.2013, Delhi. Wir 
sind gelandet in der Haupt-
stadt eines der bevölke-
rungsreichsten Länder der 

Welt. Schnell haben wir unser Gepäck, 
bei acht Mädels fragt am Zoll keiner 
nach. Erster Eindruck: Nachts um halb 
zwei ist es noch 27 Grad warm.

Die beiden nächsten Tage verbringen 
wir im Trubel der Millionenstadt mit Or- 
ganisatorischem: Luftfracht auslösen (1/2  
Tag, ca. zehn verschiedene Büros, zwan-
zig Formulare), Gaskartuschen kaufen 
(1/2 Tag, Metro/Taxi/Rikscha/Tuktuk, vier 
verschiedene Geschäfte), Einkaufen, Han- 
deln, das Essen genießen. Die Eindrücke 
und Farben Indiens sind beeindruckend 
und vielfältig.

Am Mittwoch geht’s endlich los in 
Richtung Berge. Start um fünf Uhr früh, 
außer Toiletten-Stopps macht der Bus-
fahrer keine Pausen. Bis mittags dann der 
Bus kaputt ist. Na super! Dank unserem 
Agentur-Chef, der uns noch bis ins Basis-
lager begleiten will, steht aber in der 
nächsten Stadt, Rishikesh, schon ein 
neuer parat, so dass es nach kurzem Um-
laden und Mittagessen gleich weiterge-
hen kann. Wobei natürlich die Bedeu-
tung des Wörtchens „kurz“ in Indien eine 

andere ist als bei uns – und „five minu-
tes“ die Standardantwort, auch wenn kei-
ner weiß, wie lang etwas noch dauert.

Aus der brütend heißen Ebene schraubt 
sich der Bus langsam durch dicht bewal-
dete Hügel immer höher, bis wir um neun 
Uhr abends unseren Ausgangsort Ghuttu 
erreichen. Von hier aus gehen wir zu Fuß, 
mit 40 Trägern und sechs Mulis. Der indi-
sche Intervall-Rhythmus – zehn Minuten 
gehen, unbestimmte Zeit Pause … – ist 
anfangs ungewohnt und entnervend, 
doch man gewöhnt sich an alles. In vier 
Tagen wollen wir bis ins Basislager. Aber 
keine Expedition ohne Verzögerungen. 
Mal ist es den Trägern zu nass, mal hauen 
einfach welche ab. Und als wir dann am 
vierten Tag mittags noch etwa 500 Meter 
Luftlinie vom Basislager entfernt sind, 
versperrt uns Wasser den Weg. Der Fluss 

ist an diesem Tag nicht mehr zu überque-
ren, wir finden aber eine Stelle, an der wir 
uns frühmorgens bei niedrigerem Was-
serstand gute Chancen ausrechnen. Am 
nächsten Morgen spannen wir Fixseile 
über die drei Flussarme, und nach rund 
zwei Stunden sind alle inklusive Gepäck 

sicher auf der anderen Seite. Die indi-
schen und nepalesischen Träger schauen 
nicht schlecht, als wir in Unterwäsche 
durch die Fluten spazieren.

Das Basislager ist eines aus dem Mär-
chenbuch: Wiese, See, Bach, Wasserfälle, 
Boulderblöcke, Blick auf den Thalay Sa-
gar, einen der bekanntesten Gipfel hier 
im Garhwal Himal. Nur das Wetter lässt 
noch zu wünschen übrig: Der Monsun 
hält sich hartnäckig, und es vergeht kein 
Tag, an dem es nicht spätestens mittags 
regnet. Zuverlässig ist es wenigstens.

Die ersten Tage im Basislager verbrin-
gen wir mit Auskundschaften und ersten 

acht FRauen, acht Ziele
Kräftig abgeräumt hat der DAV-Expedkader bei seiner Abschlussexpedition in Indien:  

Im Satling Valley, dem „Tal der sieben Phalli“, gelangen den Nachwuchsbergsteigerinnen 

etliche Erstbesteigungen und -begehungen. 

Yvonne Koch berichtet für das Team.

Die Bedeutung des Wörtchens 

„kurz“ ist in Indien  

eine andere als bei uns.
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Materialtransporten Richtung Hochlager 
(ABC, Advanced Base Camp). Ein Zelt 
wird am Ende der großen Moräne auf 
4300 Meter Höhe aufgestellt, von dort 
aus teilen sich die Wege Richtung Satling 
Valley und Dudhganga Glacier; dieser 

Gletscher liegt auf der Südseite des Brah-
masar, des höchsten Gipfels hier. Beide 
Wege haben eines gemeinsam: viel loses 
Geröll und vereiste Blöcke – mühsam 
eben. Willkommen beim Expeditions-

bergsteigen! Relativ bald ist auch abseh-
bar, dass unser großes Expeditionsziel, 
der elegante Nordpfeiler zum Brahmasar, 
wohl nicht klappen wird: Zu viel hat es 
geschneit, zu gegliedert ist der Pfeiler, als 
dass man dort gut klettern könnte.

Aber es gibt ja genug Ziele im Rund – 
aufgeteilt in drei Teams können wir jagen 
und sammeln gehen. Dörte und Charlie 
nehmen sich vor, die Brahmasar-Südsei-
te zu erkunden, und errichten ihr ABC 
kurz vor dem Gletscher auf etwa 4700 
Metern. Chrissy und Caro sowie Ursi, 
Mia und Yvo wollen verschiedene Ziele 
im Satling Valley angehen. Ihr ABC steht 
auf dem sehr spaltigen Gletscher auf 
etwa 5000 Metern. Und auch jetzt gibt es 
Gemeinsamkeiten zwischen den beiden 
Gruppen: Es schneit und schneit, und 

das macht das Spuren nicht gerade ent-
scheidend leichter. 

An den Rasttagen im Basislager stellen 
wir fest, dass wir Besuch bekommen ha-
ben: Die drei großen Hunde, wandernde 
Fellknäuel mit ungefähr einer Million 
Flöhen, sind bei uns erst mal nicht so be-
liebt. Beim Bären, der sich frühmorgens 
ans Lager anschleicht, aber auch nicht. 
So steigen sie wieder in unserer Achtung.

Schnaufen, schleppen, arbeiten. ABC 
einrichten und Akklimatisieren ist echte 

Das Basislager könnte einem Mär-
chenbuch entstammen. Trotzdem 
hielt es die Jung-Alpinistinnen nicht 
lange dort. Im „Tal der sieben Phalli“ 
fanden sie coole Biwaks und jede 
Menge spannendes Steilgelände.

Fo
to

s: 
Yv

on
ne

 K
oc

h,
 D

ör
te

 P
ie

tr
on

, C
ar

ol
in

e N
or

th

Mühsam, blockig, vereist  

ist das Gelände – willkommen 

beim Expeditionsbergsteigen!
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Viecherei – Expedition ist halt kein Pony-
hof. Doch nach jeder Arbeit das Vergnü-
gen: Eine Woche bombastisches Kaiser-
wetter belohnt unsere Mühen, und die 

verschiedenen Seilschaften können so ei-
nige Gipfel rocken. 

Das Team C&C (Caro und Chrissy) ver-
putzt als Warm-up mal eben das bis dato 
unbestiegene Left Rabbit Ear, und am 
nächs ten Tag knöpfen sie sich die Cathe-
dral vor. Der Neuschnee der letzten Wo-
chen hüllt die Platten und Risse in eine de-
likate Sahneschicht, das hindert sie aber 
nicht an einer quasiwissenschaftlichen 
Ver messungsaktion dieses felsigen Dop-
pelgipfels. Eine britische Expedition um 
Martin Moran hatte im April 2002 den 
Nordgipfel bestiegen und zum Hauptgipfel 
erklärt. Chrissy und Caro klettern auf beide 
und messen aus, dass der Südgipfel doch 
höher ist! Am nächsten Tag besteigen sie 
noch zusammen mit der Teamärztin Julia 
einen markanten Felszapfen und taufen 
ihn Caros Nichte zu Ehren „Punta Alaia“. 

Parallel zu C&C machen sich Yvonne, 
Mia und Ursi auf, einen Gipfel namens 
Ice Wave durch das zentrale Eiscouloir 
erstzubesteigen. Auf 450 Meter Kletter-
länge wechseln sich steiler Schnee, deli-
kate Mixedpassagen und dünne Eisaufla-
gen ab. In Chamonix wäre diese Route 
ein Superklassiker – und am Gipfelgrat 
gibt’s auch noch die Freischwimmer-Prü-
fung im Tiefschneeschwimmen. Über-
glücklich stehen die drei als Erste auf 
dem Westgipfel, mit 360 Grad Rundum-
blick – Himalayan Climbing at its best.

Nach den beiden Supergipfeln ist erst 
mal Pause angesagt. Faulenzen auf dem 
Gletscher auf 5000 Metern, ohne einen 
Sonnenstich zu bekommen, ist gar nicht 
so leicht. Die Augen schweifen herum, su-
chen nach Linien und Gipfeln. Immer wie-
der zählen wir nach, wie die deutsche Ex-
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pedition 2004 darauf kam, diese Gegend 
„Das Tal der sieben Phalli“ zu nennen. Da 
wir zu acht unterwegs sind, wäre das eh 
zu wenig – auf der Suche nach einem ach-
ten Phallus entdecken wir einen aufrei-
zenden Felsturm am Ende des Tales.

Um 3.30 Uhr in der Früh machen sich 
Ursi, Caro, Chrissy und Mia auf den Weg, 
diesem seine Jungfräulichkeit zu nehmen. 
Und ernten volle Befriedigung, denn der 

Zipfel bietet alles, was das Bergsteigerin-
nenherz wünscht: einen steilen Schnee- 
und Firngrat und obenraus zwei geniale 
Felskletterlängen an goldgelbem Granit. 
Zum Abschluss des Expeditionsabenteu-
ers schenken sich Mia, Ursi und Caro 
noch die Erstbegehung des „Point Lili-
put“; am Hausberg unseres Hochlagers 
finden sie anregende Kletterei in teilwei-
se festem Fels.

Und was ist mit den anderen beiden 
Mädels? Während sich der Großteil der 
Gruppe im Satling Valley vergnügt, arbei-
ten sich Charlie und Dörte von Süden he-
ran. Gleich am Anfang können sie von ih-
rem ABC aus über einen lang gezogenen 
Firngrat einen 5360 Meter hohen Gipfel 
erstbesteigen und nennen ihn „Pala Devi“, 
das bedeutet auf Hindi Schneegöttin. An-
schließend machen sie sich mit Kletterge-

DAV-Expedkader Frauen – die Touren

Die Teilnehmerinnen (von links): Yvonne „Yvo“ Koch (Sektion Bayerland), Christina „Chrissy“ Huber (Sektion 
Garmisch-Partenkirchen), Dr. Julia Thiele (Teamärztin, Sektion Garmisch-Partenkirchen), Charlotte „Charlie“  
Gild (Sektion Würzburg), Mirjam „Mia“ Limmer (Sektion Ringsee), Caroline „Caro“ North (Sektion Darmstadt-
Starkenburg), Ursula „Ursi“ Wolfgruber (Sektion Bad Reichenhall), Dörte Pietron (Trainerin, Sektion Heidelberg)

 › Pala Devi (5360 m), Erstbesteigung über 
den Ostgrat (350 Hm, II, 40°), Charlotte  
Gild, Dörte Pietron, 3.10.
 › Ice Wave Westgipfel (5618 m), Erstbestei-
gung durch das Nordcouloir (450 Hm, 70°, 
M5), Mirjam Limmer, Ursula Wolfgruber, 
Yvonne Koch, 6.10.
 › Punta Alaia (5222 m), Erstbesteigung über 
drei leichte Fels- und Mixedseillängen, 
Christina Huber, Caroline North, Dr. Julia 
Thiele, 6.10.
 › Achter Phallus (ca. 5500 m), Erstbesteigung 
über den Westgrat (M3, 2 SL V- und VI), 
Caroline North, Mirjam Limmer, Ursula  
Wolfgruber, Christina Huber, 8.10.
 › Left Rabbit Ear (5505 m), Erstbesteigung 
über eine Schneeflanke und leichtes 
Mixed gelände, Caroline North, Christina 
Huber, 4.10.

 › Cathedral (5292 m), über Mixed- und 
schnee bedecktes Felsgelände, Caroline 
North, Christina Huber, 5.10.; beide Gipfel  
des Doppelgipfels wurden bestiegen, der 
höhere südliche erstmals.
 › Point Liliput (5180 m), Erstbesteigung  
über Fels- und Mixed gelände (180 Hm,  
40°, VI-), Ursula Wolfgruber, Mirjam 
Limmer, Caroline North, 9.10.
 › Cream Topping (ca. 5660 m), Versuch 
durchs Ostcouloir (50°), Charlotte Gild, 
Dörte Pietron, 7.10.; Umkehr 30 Meter 
unter dem Gipfel wegen Mangel an  
Material für technische Kletterei.
 › Satling Sui (5020 m), Versuch am Ost - 
grat (M4, VI), Mirjam Limmer, Ursula 
Wolfgruber, 5.10.; Umkehr 60 Meter  
unter dem Gipfel wegen brüchigen  
Gesteins

Fo
to

s: 
Yv

on
ne

 K
oc

h,
 Ju

lia
 T

hi
el

e, 
M

irj
am

 L
im

m
er

, D
ör

te
 P

ie
tr

on
 (2

)



Yvonne Koch  studiert Geo- 
physik in München, wenn  
sie nicht auf Expedition geht;  
nach Indien fuhr sie gleich  
noch nach Patagonien.
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raffel und Biwakzeug im Gepäck auf den 
beschwerlichen Weg über einen Sattel süd-
lich des Brahmasar, um auf dessen Rück-
seite zu gelangen. Dort steigen sie in das 
Couloir zwischen Brahmasar und Cream 
Topping ein. Doch am Ende des Couloirs 
stellen sie fest, dass auf keinen der beiden 

Gipfel ein machbarer Weiterweg führt: 
Am Brahmasar bedeckt Schnee die Fels-
platten, der steile Gipfelaufbau des Cream 
Topping ist ohne eine Menge Material für 
technische Kletterei nicht zu machen. So 
müssen sie sich den Gipfel fürs nächste 
Mal aufheben.

Unsere Zeit im Basislager neigt sich 
dem Ende zu … So wie vorher alles aus 
den Expeditionstonnen herausexplodiert 
ist, verschwindet es jetzt wieder darin, bis 
sich der riesige Materialhaufen in zehn or-
dentliche blaue Tonnen verwandelt hat. 
Zurück nach Ghuttu gehen wir ohne grö-

ßere Überraschungen in drei Tagen. Nur 
die Fixseile, die wir für den Rückweg über 
den Fluss hängen gelassen hatten, hat 
wohl irgendwer gebrauchen können. Un-
abhängig davon wird uns allen schon 
nach kurzer Zeit klar: Spazierengehen mit 
Rucksack nervt! Das erste Bier in Ghuttu 
schmeckt dafür zehnmal so gut.

Links senkrecht runter, rechts rauf und 
mit Vollgas durchs Schlagloch: Auf der 
Busfahrt nach Delhi werden wir alle noch 
mal daran erinnert, dass wir in Indien 
sind und nicht in Europa, und so manch 
eine hat Angst um ihren Mageninhalt. 
Aber auch dieser Tag geht ohne größere 
Verluste vorbei, die Luftfracht kann am 
nächsten Tag mit zehn (diesmal ande-
ren) Büros und 20 Formularen wieder 
aufgegeben werden, und das indische Es-
sen in Delhi schmeckt noch immer super.

Jede von uns nimmt etwas anderes mit 
von dieser Expedition: einen Stein, einen 
verknacksten Knöchel, einen Haufen Ge-
würze. Aber wir alle haben auch viele 
neue Eindrücke im Gepäck. Eindrücke 
über ein fernes Land, über eine fremde 
Kultur, wie es ist, mit einem Haufen von 
acht individuellen weiblichen Persön-
lichkeiten unterwegs zu sein, und dass 
die Berge im Himalaya zwar auch aus 
Fels, Eis und Schnee bestehen, dass Indi-
en aber trotz umfassender Erfolgsliste 
nicht Chamonix ist. 

Es bleibt dabei: Expedition ist kein Po-
nyhof – aber was sollten wir da auch … 

Alles was das Herz wünscht:  

ein steiler Firngrat und zwei 

Längen goldgelber Granit.

Die Freuden des Expeditionslebens 
haben sie ausgekostet: von haltlosen 

Tiefschneegraten über Biwak und Out-
door-Mahlzeiten auf dem Gletscher bis 

zum Kontakt mit fremden Menschen.

TIEFSCHNEEKURSE

“Niemals wär ich zuvor so einen Hang 
runtergefahren”, sagt Jürgen und zählt 
von unten die Schwünge in der steilen 

Rinne…(Süddeutsche Zeitung)

Mit der ABS-Technik 
 unkompliziert durch 

jeden Schnee

www.garhammer.com
Tel. +49-(0)8146-1556

Unsere Partner im Tiefschnee:


