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Bouldern boomt! Schon vor einigen Jahren wur-
de diese Feststellung gemacht, und noch viele 
sind seither auf den Zug aufgesprungen. Die äl-
testen Boulderhallen in Deutschland sind inzwi-
schen über zehn Jahre alt, und immer noch er-
öffnen in Deutschland jedes Jahr mindestens 

zwei bis drei große Hallen, die in kürzester Zeit 
gut gefüllt sind. Ein Abbruch des Trends ist also 
nicht erkennbar. Dennoch stellt sich die Frage, 
wie lange das wohl noch so weitergeht – wird 
die Zahl der Boulderer und Boulderhallen end-
los wachsen? Mit Sicherheit nicht, irgendwann 
muss der „Markt“ gesättigt sein; die Frage ist 
nur wann.

In diesen zehn Jahren aber hat sich der Sport 
und mit ihm die Kundschaft der Boulderhallen 
extrem gewandelt: Waren es früher nur die 
hartgesottenen Kletterer, die in staubigen, oft 
kleinen Boulderräumen die nötige Maximal-
kraft für ihre Projekte am Fels aufbauten, trifft 

man nun mehr und mehr Freizeitsportler, die 
zur Abwechslung neben dem Joggen oder Rad-
fahren auch gelegentlich Bouldern gehen, als 
hippe, inspirierende Alternative zum Fitness-
studio. Oft sieht man Kunden an der Kasse, die 
neben dem Eintritt auch für Leihschuhe und 
-Chalkbag zahlen, und auch aus Gesprächen 
in den Boulderhallen hört man schnell heraus, 

wer sich erst vor Kurzem dem Trend ange-
schlossen hat.
Auch wie die Gesellschaft den Sport wahr-
nimmt, ist ganz anders als noch vor einigen 
Jahren. Wer sich damals unter Laien als „Boul-
derer“ outete, erntete oft nicht viel mehr als ein 

Stirnrunzeln (und Unverständnis). Heute ist der 
Sport bekannt, zumindest unter jüngeren Leu-
ten; fast jeder zweite Student einer größeren 
Stadt mit Boulderhalle hat schon vom Bouldern 
gehört oder es sogar selbst ausprobiert. Und 
auch die Werbung in Fernsehen und Print setzt 
zunehmend gerne auf die attraktiven Sportle-
rinnen und Sportler aus der Senkrechten.

Bouldern – ein Bergsport im Aufwind

Aus Freude am Bewegen
Boulderhallen schießen wie Boulderpilze aus dem Boden und sind ruckzuck gefüllt, Spaßwettbewerbe platzen 
aus allen Nähten … Christoph Gabrysch skizziert den scheinbar ungebremsten Trendsport.
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Noch Arbeit für den DAV
Leider muss man sagen, dass der Deutsche Al-
penverein und seine Sektionen den Boulder-
boom ziemlich verschlafen haben. Bis heute 
gibt es noch keine reine Boulderhalle unter dem 
Dach des DAV. Den größten Boulderbereich der 
DAV-Kletterzentren hat derzeit die Anlage in 
Freimann im Münchner Norden. Alleine dort 
tummeln sich am Tag bis zu 500 Boulderfans 
– ein Großteil der Gesamtbesucher. Reine 
Boulderhallen, die dem Sport optimal Raum 
bieten, sind aber bis dato die Domäne privater 
Anbieter. Wann die erste DAV-Sektion dieses 
Bedürfnis ihrer jungen Mitglieder erkennen und 
befriedigen wird, bleibt abzuwarten.
Immerhin plant der DAV-Bundesverband, 2017 
eine Ausbildung zum Trainer C Bouldern anzubie-
ten und damit die Kunst der raffinierten Bewe-
gungen als eigenständige Bergsportart zu wür-
digen und zu fördern. Das schon seit einigen 
Jahren angebotene Modul Bouldern der Trai-
ner-B-Ausbildung litt leider unter der zögerlichen 
Nachfrage von potenziellen B-Trainern.
Derweil nimmt die Anzahl breitensportlicher 
Spaßwettkämpfe stetig zu. Kaum ein Wochen-

ende im Herbst oder Winter ist noch ohne Boul-
derfuncup, ob er nun Soulmoves, Hardmoves, 
Blockbuster oder Block Rodeo heißt. Hundert 
Teilnehmer sind bei solchen Veranstaltungen 
quasi der Mindeststandard, oft tummeln sich 
noch mehr an den Problemen, und so kann es 
gut sein, dass diese kleinen regionalen Wett-
kämpfe die Wettkampfstars von Morgen her-
vorbringen werden.

Alle wollen mitmachen
Auch beim offiziellen nationalen Pendant, den 
Deutschen Bouldercups, steigen seit einigen 
Jahren die Teilnehmerzahlen, und meist sind es 
fast genauso viele starke Mädels wie Jungs. 
Die explodierende Nachfrage bringt die Deut-
schen Jugendcups Bouldern an die Grenze des 
organisatorisch Durchführbaren. Doch das Gute 
daran ist: Bei so viel Nachwuchs muss man sich 
um die Zukunft des nationalen Wettkampfboul-
derns keine Sorgen machen.
Auf allen Ebenen also geht es aufwärts mit dem 
Bouldern – wenn man mal großzügig darüber 
hinwegsieht, dass man sich in mancher über-
füllten Boulderhalle fühlen kann wie Hühner in 
einer Legebatterie. Bleibt die Frage: Woher 
kommt dieser Trend? Erster Grund: Bouldern ist 
ein sehr befriedigender Sport. Der Besucher ei-
ner Boulderhalle kann in kurzer Zeit viele kleine 
Erfolgserlebnisse sammeln. Das „Ich hab‘s ge-
schafft!“-Gefühl eines erfolgreichen Durch-

stiegs dürfen Boulderer sehr oft genießen – 
zwanzig bis dreißig Probleme kann man 
während einer Bouldersession durchaus kna-
cken. Triumph en gros – etwas anderes als beim 
Seilklettern, wo durchschnittlich nach nur sechs 
bis zehn Routen die Arme dick sind. Grund zwei: 
Boulder sind oft kreativer, inspirierender und 
lehrreicher als lange Routen, bei denen gele-
gentlich der Ausdauer-Aspekt die Schönheit der 
Bewegung übertönt. Und nicht zuletzt ist Boul-
dern ein sehr sozialer Sport. Die Interaktion der 
Kletterer untereinander ist durch das gemein-
same Projektieren, Spotten, Warten und Zu-
schauen viel intensiver als beim Lead-Klettern. 
Man kommt ins Gespräch, entwickelt gemein-
sam Ideen, unterstützt sich – und kann so 
auch neue Kontakte knüpfen. Zudem ist der 
Faktor „Sehen und Gesehen werden“ in keiner 
Boulderhalle zu unterschätzen.
Was auch immer dahintersteckt: Wer es selbst 
noch nie ausprobiert hat, sollte es tun – Boul-
dern macht aus dem Klettern einen ungeahnt 
kreativen, ganz neuen Sport. Die nächste Boul-
derhalle ist angesichts des rasanten Baubooms 
sicher nicht weit entfernt.  –

Christoph gabrysch 
bouldert selber auf hohem 
Niveau und arbeitet im 
Ressort Leistungssport der 
DAV-Bundesgeschäftsstelle.

Nicht nur bei (Spaß-)Wettbewerben geht es in  
Boulderhallen zu wie in einer Legebatterie. 
Entspannte Atmosphäre, kreative Bewegungs-
aufgaben und sozialer Austausch beim 
Problemlösen und danach bescheren dem 
Bouldern Zulauf aus allen Generationen.
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Retschy und Hojer sind Deutsche Meister  
im Bouldern

Routine bringt Erfolg
Beim dritten und letzten Deutschen Bouldercup 2016 im CAMP4 Klet-
terzentrum in Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) konnten Jan Hojer (Frank-
furt/Main) und Monika Retschy (München & Oberland) den Sack zuma-
chen und sich die Deutschen Meistertitel im Bouldern sichern. Auf den 
weiteren Plätzen landeten Lilli Kiesgen (Darmstadt-Starkenburg) und 
Alma Bestvater (Weimar), bei den Jungs Thomas Tauporn (Schwäbisch 
Gmünd) und Stefan Danker (Landshut), der quasi auf der Zielgerade noch 
an David Firnenburg (Rheinland-Köln) vorbeizog.
Jan Hojer gewann souverän alle drei Bouldercups dieser Saison, nach-
dem er 2015 in allen Leadcups dominiert hatte. Monika Retschy dage-

gen machte es zum Schluss spannend: Sie verpasste in Zweibrücken 
den Finaleinzug; doch dank zweier Siege in den ersten Bewerben reichte 
Platz 9 für ihren zweiten Meistertitel nach 2013.
Auch im Boulder-Weltcup sind Retschy und Hojer gut unterwegs. Hojer 
wurde Zweiter in Chongquing (CHI), Retschy stand in Navi Mumbai/In-
dien auch als Zweite erstmals auf dem Podium – ihr bisher größter  
Erfolg. Beim Saisonfinale des Boulderweltcups im Münchner Olympia-
stadion darf man also für Moni und Jan hoffen. cg/red

| Der Deutsche Bouldercup wird unterstützt von Vaude, Bänfer und T-Wall |

2. DAV-Nachwuchscamp Alpinklettern

AuF in diE WändE!
Mit den Nachwuchscamps fördert der DAV motivierte Nachwuchs-
bergsteiger; die große Nachfrage belegt das Interesse an diesem 
Lehr- und Trainingsangebot. Im Oktober steht im Sarcatal (Italien) 
zum zweiten Mal das Thema „Alpinklettern“ auf dem Programm. 
Spitzenalpinisten und -bergführer wie etwa Fritz Miller werden mit 
den Teilnehmern alpine Mehrseillängenrouten planen und klettern 
und Tipps zur Verbesserung von Technik und Taktik geben.        red

Datum: 10.-16. Oktober 2016, Arco
Voraussetzungen: Alter 14-24 Jahre, 
mindestens VII. Grad rotpunkt im Klettergarten, 
Erfahrung in Mehrseillängenrouten
Preis: € 470,- für Unterbringung und Verpflegung. 
Weitere Kosten und Bergführer trägt der DAV.
Anmeldung mit relevantem Tourenbericht, kurzem 
Motivationsschreiben, Geburtsdatum, Sektion, 
Adresse, Telefonnummern und E-Mail an:
DAV, Ressort Leistungssport,  
Philipp Abels, Von-Kahr-Str. 2-4,  
80997 München oder  
philipp.abels@alpenverein.de

IOC-Empfehlung für Tokyo 2020

Klettern bei Olympia?
Olympia ist der Traum jedes Leistungssportlers. 
Diesen für Kletterer wahrzumachen, ist von der 
Hauptversammlung (2010, Osnabrück) beschlos-
senes Ziel des DAV. Nun ist es näher gerückt: Das 
Executive Board des Internationalen Olympischen 

Komitees (IOC) hat im Juni das Klettern und vier 
weitere Sportarten für das Programm der Olym-
pischen Spiele 2020 in Tokyo empfohlen. Die Zu-
stimmung der IOC-Hauptversammlung im Au-
gust wird von Experten erwartet. Dann gilt es nur 
noch, einen attraktiven und sportlich fairen Wett-
bewerbsmodus zu finden – unter Aktiven wird 
darüber schon heftig diskutiert. red

Schon notiert? der Sommerhit 2016!
Das Boulderweltcup-Finale am 12./13. August im Olympiastadion 
München.  alpenverein.de/boulderworldcup

Draußen gab es 
Wolkenbrüche, 
drinnen trieb ein 
großes Publikum die 
Vertikalkünstler zu 
Höchstleistungen.

Wenn Klettern 
olympische Sportart 
werden sollte, 
kommen auch auf 
den DAV ungeahnte 
Herausforderungen zu.
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25 Jahre „Action Directe“

Mehr als ein Stück Fels
„Wenn du zu dem Felsen raufkommst, merkst 
du es gleich: Diese Route hat Charisma.“ – „Über 
diesen Satz wäre der Wolfgang glücklich gewe-
sen.“ Ein kurzer Dialog zwischen Kilian Fisch-
huber und Norbert Sandner war Schluss- und 
emotionaler Höhepunkt einer ungewöhnlichen 
Veranstaltung. Zum 25. Jubiläum der Erstbe-
gehung von „Action Directe“ im Frankenjura, 
der weltweit ersten Route im elften Grad, dis-
kutierten zehn Wiederholer mit Weggefährten 
des Erstbegehers Wolfgang Güllich.
Sandner, langjähriger Kletterpartner und 
WG-Kollege, erzählte, dass die „Action“ für Gül-
lich nach mehreren Jahren mit Expeditionen 
wieder die Rückkehr zum ganz schweren Klet-
tern gewesen sei. Der Sportwissenschaftler 
adap tierte damals ausgefeilte Trainingsmetho-
den aufs Klettern, baute die Route teilweise am 
Campusboard nach und trainierte einen ganzen 
Winter speziell dafür. Ihr Name spielt auf die 
französische Terrorgruppe Action Directe an, 
weil die engen Fingerlöcher ein Angriff auf die 
Fingergelenke waren. Was ihn trieb, erklärte 
„Rockgod“ Jerry Moffat: „Er wollte nicht den ers-
ten Elfer klettern, er wollte die Route klettern.“

Das Vermächtnis des netten Stars
Am 17.9.1991 gelang es Güllich; im Sommer 
1992 starb er bei einem Autounfall: So ist die 
Route auch eine Art Vermächtnis des beschei-
denen Kletterstars – und ein weltweiter Mark-
stein. 18 Wiederholer hat sie bisher, Japaner, 
Engländer, Tschechen, Spanier. Zehn von ihnen 

waren nach Auerbach zum Marmot Kletterfes-
tival gekommen und erzählten Sandner, Mof-
fat und dem Franken-Chronisten Hannes Huch 
vor gut 300 Zuschauern über ihre Erlebnisse.
Vier Jahre dauerte es bis zur ersten Wiederho-
lung durch Alexander Adler; wie alle frühen 
Wiederholer musste auch er speziell für die 
Route trainieren, die „eine ganz neue Art kon-
taktlosen Kletterns“ für ihn war. Er „kletterte 
als Einziger Wolfgangs Version“, merkte Alex 
Megos an, die „wohl schwerer als glatt XI“ war 
– „wir späteren Begeher haben die leichtere 
Version gemacht, auch mal rechts und links 
nach Griffen geschaut.“ Megos brauchte 2014 
gerade einmal zwei Stunden für den Markstein 
(„Es war kalt“ – Huch: „Und du wolltest schnell 
wieder heim?“). Heute, wo der glatte zwölfte 
Grad schon fast erreicht ist, genügt Begehern 
„das Training in der Route“ (Markus Bock, Felix 
Knaub) – Megos kann sich sogar vorstellen, 
dass sie in den nächsten zehn Jahren eine 
Flash-Begehung erhält: „Du brauchst nur beim 

Einstiegssprung etwas Glück und danach die 
Kraft zum oben raus Klettern.“ Und wie man hört, 
hat auch schon eine Frau eine sehr gute Figur in 
der „Action“ gemacht … Übrigens hat Megos 
gerade auch die Frage geklärt, ob nicht vielleicht 
„Hubble“ von Ben Moon am englischen Raven’s 
Tor 1990 die erste 9a gewesen sei: Er empfand 
sie als „nur“ 8c+.
Ziemliche Einigkeit war allerdings unter den 
versammelten Spitzenkletterern zu spüren, 
dass es bei dieser Route nicht nur um Zahlen 
geht. „Ich habe 1990 angefangen zu klettern 
und immer von der Route geträumt“, sagte etwa 
Patxi Usobiaga. Und Adam Pustelnik erklärte: 
„Ich wollte nicht 9a klettern, ich wollte Action 
Directe klettern.“ Wolfgang Güllichs Erbe ist et-
was Besonderes. Man merkt es, wenn man 
zum Waldkopf im Krottenseer Forst hinaufpil-
gert, dass dort oben viele Menschen Energie 
und Begeisterung freigesetzt haben – und man 
konnte es an diesem Abend in Auerbach spüren: 
Klettern ist mehr als die Jagd nach Leistung. ad

Wolfgang Güllichs Meisterstück „Action Directe“ (l.) fasziniert auch die Wiederholer: Usobiaga, 
Pustelnik, Bindhammer, Neumärker, Megos, Bock, Knaub, Westphal, Adler, Fischhuber.

ACTioN DireCTe (Xi / 9A) – Die Begeher
1) Wolfgang Güllich (GER, 1991)
2) Alexander Adler (GER, 1995)
3) Iker Pou (ESP, 2000)
4) Dave Graham (USA, 2001)
5)  Christian Bindhammer (GER, 2003)
6)  Richard Simpson (umstritten, GBR, 2005)
7) Dai Koyamada (JAP, 2005)

  8) Markus Bock (GER, 2005)
  9) Kilian Fischhuber (AUT, 2006)
10) Adam Ondra (CZE, 2008)
11) Patxi Usobiaga (ESP, 2008)
12) Gabriele Moroni (ITA, 2010)
13) Jan Hojer (GER, 2010)
14) Adam Pustelnik (POL, 2010)

15) Felix Knaub (GER, 2011)
16) Rustam Gelmanov (RUS, 2012)
17)  Alexander Megos (GER, 2014 und dann 

noch viermal)
18) Felix Neumärker (GER, 2015)
19) Julius Westphal (GER, 2015)
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Was bedeutet dir Bergsport/Bergsteigen?
Ganz einfach: mein Leben. Mich faszinieren 
schöne Berge, tolle Linien und Berggestalten. 
Ein schöner Berg hat etwas Ästhetisches. Und 
ich sehe mich mehr als Bergsteiger statt als 
Bergsportler. Mit „Sport“ assoziiere ich Turnge-
räte. Das Wort Steigen dagegen beinhaltet für 
mich eher den nötigen Ernst, und es hat auch 
etwas Martialisches, geradezu Archaisches: 
Mühsal, Qual, Gefahr, alle Sinne müssen offen 
und angespannt sein – erst wenn die Tour vor-
bei ist, kommt das Glücksgefühl.
Was steckt für dich im Begriff „expedition“?
Eine Expedition ist im besten Fall eine schöne 
Reise, gemeinsam mit Freunden und/oder 
einer guten Truppe. Ich freue mich, bei Expe-
ditionen auch mal rauszukommen aus dem 
Stress unserer Gesellschaft. Das ist für mich 
manchmal eher ein anspruchsvoller Wellness-
urlaub.

Was taugt dir am expedkader?
Ich find’s super, jungen Bergsteigern eine 
gute Ausbildung mitzugeben. Das sind lauter 
motivierte Jungs und Mädels. Sie bekommen 
ein tolles Netzwerk, untereinander und mit 
den Trainern, aus dem sie sich weiterentwi-
ckeln können. Nicht zufällig waren die Länder 
um uns herum alle neidisch auf das gelunge-
ne Konzept, als der DAV damit angefangen 
hat.
hättest du dir das als junger Bergsteiger 
selber gewünscht?
Meine Sektion Hochland hatte uns früh auf 
Fachübungsleiter-Ausbildungen geschickt, 
dann habe ich bald mit der Bergführerausbil-
dung angefangen und schnell gute Leute ken-
nengelernt. Auch Auslandsfahrten wurden in 
der Sektion immer gut gefördert; mit 18 war 
ich drei Monate in den Anden, mit 20 im Pamir, 
mit 21 habe ich eine Expedition nach Pakistan 
geleitet. Wir hätten damals vielleicht etwas 
mehr Führung und Struktur gebraucht, waren 
doch ein wild zusammengewürfelter Haufen. 
Diese bessere Führung und außeralpine Er-
fahrung möchte ich dem Kader mitgeben.
Was hast du den Kader-Leuten sonst noch 
zu bieten?
Ich möchte ihnen gerne helfen, das Beste aus 
sich rauszuholen, ohne dass sich einer weh-
tut. Denn kein Berg ist es wert, auch nur ei-
nen kleinen Finger dortzulassen, aber Berg-
steigen ist saugeil. Deshalb will ich ihnen so 
viel Wissen wie möglich vermitteln, um ganz, 
ganz lange in den Bergen zu überleben und 
Spaß zu haben. Und Werte wie Ehrlichkeit 
oder einen guten Umgang mit anderen Men-
schen und der Umwelt.
Kannst du denn noch mithalten mit den 
jungen Wilden?
Was die Jungs aus den letzten Kadern klet-
tern, da komm ich definitiv nicht mehr mit. 
Der Körper ist einfach geschwächt vom jahre-
langen Raubbau, könnte man sagen. Aber ich 

kann ihnen anderes mitgeben: Erfahrung, 
taktische Herangehensweisen, wie man es 
vermeidet, in offene Messer zu laufen, wie 
man sich Netzwerke aufbaut. Ich kann sie er-
mutigen und ihnen das Selbstvertrauen ge-
ben, etwas näher an ihre Grenze hinzukitzeln.
Ans Limit kann man während der Kaderzeit 
sicher nicht gehen. Unfälle zu vermeiden ist 
immer oberste Priorität, aber bei dem gege-
benen Niveau auch eine Gratwanderung. Un-
fälle lassen sich trotz aller Vorsicht nicht hun-
dertprozentig ausschließen. Aber vor allem 
hoffe ich, dass das eine super Truppe wird 
und dass wir einen Haufen Spaß haben.   –

„Kein Berg ist einen kleinen Finger wert, aber 
Bergsteigen ist saugeil“, sagt Michi Wärthl.

 Expedkader: Der Trainer Michi Wärthl im Interview

„Steigen ist etwas Archaisches.“ 
Michi Wärthl ist der Trainer des neuen expedkader-Männerteams 2018. Dabei möchte er vor allem  
die Begeisterung fürs Bergsteigen weitergeben – und helfen, dass nichts passiert.

MiChi WärThL
(Sektion Hochland, 
geboren 25.5.1970) 

 unterwextrem.de

highLighTS
 › Sportklettern bis 8b (X), im Flash bis 8a
 › Schüsselkarspitze Südwand, „Vogelfrei“ 
(X/X+), Erstbegehung 1997
 › Viele Eisrouten in den Alpen und Kanada, 
z.B. „Polar Circus“ (700 m, WI 5, 4 Std.), 
„Sea of Vapors“ (WI 7 R), „Krönung“ (WI 6)
 › „Flying Circus“ (M 10), Breitwangfluh, 
onsight
 › K2 (8611 m) ohne Flaschensauerstoff, 
mit 24 Jahren der jüngste Besteiger
 › Als Bergführer dreimal Eiger Nordwand, 
Fitz Roy Supercouloir, Cerro Torre 
Ferrari-Route, drei Achttausender

Seit 2000 Mitglied im Trainerteam des 
DAV-Expedkaders, seit 2004 im 
Bergführer-Lehrteam
Mehr Fragen und Antworten unter 

 alpenverein.de/panorama

Fo
to

s: 
Ar

ch
iv

 W
är

th
l (

2)
, A

nd
re

w
 S

to
ke

s 
Re

es

http://www.alpenverein.de/panorama


Abschlussexpedition

Auf geht’s, Mädels!
Ende August starten die sechs Alpinistinnen des 
DAV-Frauen-Expeditionskaders mit der Trainerin 
Dörte Pietron und der Expeditionsärztin Dr. Ste-
phanie Graßl zur lang ersehnten Abschluss-Ex-
pedition ins Pamir-Gebirge. Fotos zeigen eisige 
Gletscherberge und unbestiegene Felsnadeln – reizvolle Objekte zur Genüge … Nebenbei wollen 
die Mädels mit jungen einheimischen Frauen klettern, und für die Hilfsorganisation „Kenial“  
(kenial.de) werden sie einem örtlichen Waisenhaus Funktionsbekleidung übergeben. pa/red 

| Der Expeditionskader wird unterstützt von Mountain Equipment, Edelrid, Katadyn, DAV Summit Club |

Neuer Boulderraum in Selb

Stark. Steil. Selber 
Klettern
Unter diesem Motto hatte die DAV-Sektion der 
Porzellanstadt Selb in Oberfranken neben  
diversen Outdoor-Klettergebieten schon seit ei-
niger Zeit eine kleine Kletterwand in der ört-
lichen Turnhalle. Die Möglichkeit, im Unterge-
schoss einen Boulderraum zu bauen, nutzte 
sofort eine Arbeitsgruppe, die in 20 Monaten 
Planungs- und Bauzeit über 1000 ehrenamt-
liche Stunden investierte. Dass der Einsatz die 
Mühe wert war, belegt die Würdigung beim Re-
gioSport-Preis 2015 der PSD Bank Nürnberg: 
Unter 162 Bewerbern wurde der Plan der Selber 
Kletterer ausgewählt; die 1000 Euro Preisgeld 
gingen in Klettergriffe. Gäste sind willkommen 
im kleinen Kletter„zentrum“, Kinder-, Jugend- 
und Frauengruppen haben eigene Termine; Mit-
glieder mit Jahresmarken haben jederzeit indivi-
duell Zutritt. Wenn die Finanzierung gesichert 
ist, soll ab 2017 noch eine zweite Kletterwand 
in der Jahnturnhalle entstehen. bh/red

DAV-Kletterzentrum Bremen

Eine Lücke  
schließt sich …
… im Indoor-Kletterangebot zwischen Nordsee, 
Lüneburger Heide und holländischer Grenze. 
Das „UNTERWEGS – DAV-Kletterzentrum Bre-
men“ liegt im so genannten „Technologiezen-
trum“ bei der Universität – per Rad und ÖPNV 
bestens zu erreichen. Die große Nachfrage bei 
Kursangeboten und viele neue Mitglieder bele-
gen, dass die Entscheidung richtig war, sich auf 
diese Mammutaufgabe einzulassen. Gute 
sechs Jahre dauerte es von der ersten Initiative 
bis zur Eröffnung, bis die 3-Millionen-Euro-In-
vestition Realität wurde. Im Frühjahr wurden 
nun auch die Außenwände mit Routen bestückt 
und das Gelände mit Beach volleyball-Feld, 
Slackline und Grillecke „sommerfest“ gestaltet 
– ein Besuch lohnt sich! red

Kletterfläche: 200 m2, 50 Routen bis  
12,50 m Höhe; Boulderraum mit 100 m2 
Öffnungszeiten: Okt.-Apr.: Di., Do. 18-21 Uhr, 
So. 16-20 Uhr. Mai-Sep.: Di. 18-21 Uhr 
Kontakt: DAV-Sektion Selb, Sven Dreß, 
kletterer@dav-selb.de;  dav-selb.de

Kletterfläche: 1200 m2 innen, 490 m2 
außen, 180 Routen bis 14 m Höhe, 150 m2 
Boulderbereich 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10-23 Uhr, Sa., So., 
Feiertage 10-22 Uhr 
Kontakt: Unterwegs – DAV Kletterzentrum 
Bremen, Robert-Hooke-Straße 19,  
28359 Bremen, Tel.: 0421/51 42 90 53, 
hallo@kletterzentrum-bremen.de,  

 kletterzentrum-bremen.de

Bergziele zur Genüge für starke Frauen …
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Nikwax Reinigungsgel
für Schuhe

Eff ektives und sicheres 
Reinigungsmittel

Nikwax Imprägniermittel 
für Schuhe

Leistungsstarke Imprägnierung

Neues Leben
für altes

Schuhwerk

NIKWAX GRATISPROBEN! 
Spielen Sie mit bei unserem WebQuiz:

nikwax.de/dav

Nikwax Reinigungsgel
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Die Fahrt durch die Weinregion Württemberg 
beginnt in Rottenburg am Neckar. Das ist nicht 
weit entfernt von Reutlingen. Die Anreise dort-
hin mit der Deutschen Bahn AG ist kein wirk-
liches Problem. Wer als Bergfahrer noch nicht 
geübt ist und erst ein paar Kilometer zum „Ein-
radeln“ möchte, hat gleich zu Beginn der Route 
zwei Möglichkeiten, auf Flach-Varianten von 
der Bahnstation den Fluss Neckar zu erreichen, 
der zunächst die Richtung weist: Mit einem Ab-
zweig nach etwa vier Kilometern über den Ho-
henzollern-Radweg oder noch direkter über 
den Neckartal-Radweg.
Spätestens ab der Universitätsstadt Tübingen 
ist der Radler dann Wein und Winzern auf der 
Spur. Es bleibt noch eine Weile flach, bis man 
zwischen Neuffen und Owen beinahe zwin-
gend eine Höhe von 480 Metern erreicht. Und 
das ist gut so. Die Aussicht vom Rand der 
Schwäbischen Alb auf die von dort flach er-

scheinende Württemberger Neckarregion kann 
an guten Tagen faszinieren.

Lieber Besenwirtschaft als Kehrwoche 
Bei Nürtingen erreicht man wieder den Fluss 
und es geht lange flach dahin. Über Plochingen 
und Esslingen biegt die Route ab ins Tal der 
Rems. Es wäre übertrieben zu sagen, dass sich 
in dieser großen Ost-West-Schleife bei Stutt-
gart und im Auf und Ab der Weinberge die Be-
senwirtschaften aneinander reihten – aber: Es 
sind viele. Besenwirtschaften, oft auch nur 
„Besen“ genannt, sind nur zur Saison geöffnet. 
Der Besuch eines dieser urigen Weinlokale – 
vielleicht mit einem Ruhetag danach – ist auf 
einer solchen Route eigentlich ein Muss. Auch 
ein Abstecher zu einer der vielen Weingärt-
ner-Genossenschaften mit Verkostungsange-
bot ist nicht unbedingt ein Fehler. Wen das 
Thema besonders interessiert, der findet im 

Stuttgarter Stadtteil Uhlbach die Vinothek im 
Weinbaumuseum Stuttgart. Sie gehört zur 
Württemberger Weinroute wie der Kartoffel-
salat zum schwäbischen Maultäschle.
Ludwigsburg, Besigheim und Heilbronn heißen 
die Stationen, bevor der Radweg den Neckar 
verlässt und nach Osten biegt. Der nachfol-
gende Abschnitt Schwäbische Weinstraße hält, 
was er verspricht; ab Öhringen folgt man ge-
schichtsträchtig dem Deutschen Limes-Rad-
weg durch die Hügelei, bevor es im Tal des Ko-
cher (Kocher-Jagst-Radweg) wieder flacher 

Württemberger Weinradweg

Mit dem Rädle durchs Ländle
Württemberger trinken ist eine Sache, rad fahren eine andere, Landschaft und Natur genießen eine dritte.  
Alles zusammen kann man auf einer über 350 Kilometer langen radroute durch die schwäbischen Weinberge. 
gemütlich, wenn man will – genussvoll auf jeden Fall. Rollo Steffens hat’s ausprobiert.

Rebzeilen säumen den Wein- 
radweg, der meistens gemütlich 
den Flusstälern von Neckar, Rems, 
Kocher und Jagst folgt, manchmal 
aber auch aussichtsreiche 
Höhen erklimmt – und immer 
Möglichkeiten zur erfrischenden 
Einkehr bietet.
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wird. In der letzten Etappe nach Ingelfingen 
steigt die Route nochmals an, um jenseits einer 
Hügelkette die Jagst zu erreichen. Das Ausrollen 
beginnt spätestens bei Bad Mergentheim. Wem 
kurz vor Ende der Tour die Gelenke krachen, der 
kann hier noch einen Tag zum Kuren bleiben. Die 
Pauls-Quelle in der Solymar-Therme wirkt oft 
wahre Wunder. Der Lahme geht, der Blinde 
sieht, der Radler radelt wieder. Die Schlussetap-
pe bis zur Bahn ist dann fast Spielerei.  –

Der Württemberger Weinradweg

Etwas Ausdauer ist erforderlich, aber 
lassen Sie sich bei der Planung nicht vom 
Höhenprofil der Route beirren. Die Stei- 
gungen verlieren mit fortschreitender 
Jahreszeit und Trainingsform ganz enorm 
an Steilheit. Über weite Strecken folgt der 
Württemberger Weinradweg eher flach 
dem Lauf von Flüssen – oder es sind flache 
Varianten möglich.
TouriST-iNFo: Radwege und Radtouren 
im nördlichen Baden-Württemberg, 
Projekt-Partner, interaktive Karte und 
Höhenprofil(e), Zimmer und Einkehrmög-
lichkeiten:  radsüden.de
ANreiSe: Umweltfreundlich mit der 
Deutschen Bahn AG nach Rottenburg am 
Neckar. Am Ende der Tour: Niederstetten. 

 bahn.de
BeSTe JAhreSzeiT: Wenn die Besenwirt-
schaften offen sind (später Sommer/früher 
Herbst).

WiNzergeNoSSeNSChAFTeN (maximal 
200 m Umweg): Weingärtnergenossen-
schaft Hohenneuffen-Teck, Fellbacher 
Weingärtner, Collegium Wirtemberg, 
Felsengartenkellerei Hessigheim, Lauffener 
Weingärtner, Weingärtner Markelsheim
SeheNSWürDigKeiTeN: Tübingen 
Altstadt; Burgruine Hohenneuffen (743 m), 
Hundertwasserhaus in Plochingen; 
Grabkapelle in Rotenberg; Radiomuseum  
in Remseck; Klettergebiet Hessigheimer 
Felsengärten; Weinsberg, Burgruine Wei- 
bertreu (252 m); Schloss und Schlosspark  
in Weikersheim
iNSiDer-Tipp: Wer ein andermal mehr in 
Württemberg er-fahren möchte, zweigt  
bei Plochingen ab und folgt dem Fluss Fils 
komplett ausgeschildert bis zu seinem 
Ursprung, oder der neuen, oft parallel 
verlaufenden „Route der Industriekultur“. 

 industriekultur-filstal.de
Mehr Info:  alpenverein.de/panorama

rollo Steffens lebt als freier 
Autor und Reiseleiter in 
München. Nach vielen 
steilen Bergtouren freut er 
sich heute auch über lange 
Kultur-Radrouten ohne 
Gelenkprobleme.

STILETTO
REVOLUTIONÄR. VIELSEITIG. GENIAL.

DIE VERSTELLUNG
DIREKT AM GRIFF

...erfahren Sie mehr unter www.komperdell.com 
           oder sales@komperdell.com

WIR HABEN DIE GRENZE DES 
MACHBAREN NEU DEFINIERT.

Endlich ist die Längenverstellung 
dort wo sie hingehört: direkt am Griff! 
Unser STILETTO bringt Sicherheit & 
Komfort auf ein neues Level.

3-facher 
TESTSIEGER

http://www.rads�den.de
http://www.bahn.de
http://www.industriekultur-filstal.de
http://www.alpenverein.de/panorama
http://www.komperdell.com
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Als ich Mitte der 1980er Jahre vom Ausstieg der 
Schmid-Krebs-Führe zur Laliderer-Biwak-
schachtel stieg, zeigte mein Kletterpartner auf 
eine riesige Verschneidung südlich von uns: 
„Schau, die Lafatscher-Verschneidung steht 
auch in Walter Pauses ‚Extremem Fels‘. Eine 
ernste Sache“. Damals ahnte ich noch nicht, wel-
che Rolle diese Linie und die Felswände in ihrem 
Umfeld später in meinem Leben spielen würden.
Viele Jahre und viele schöne Kletterrouten spä-
ter fragten wir uns nämlich bei der Sektion 

Schwaben, ob eine unserer Hütten nicht für 
Kletterer interessanter sein könnte. Vielleicht 
das Hallerangerhaus? Aber die Wände dort 
waren vor allem bekannt für klassische Linien 
und teils sehr kühne oder überalterte Absiche-
rung – eher vereinsamt und nichts für die Klet-
tergemeinschaft des Alpenvereins. Aber es gab 
den hüttennahen Klettergarten Durchschlag 
mit einigen Einseillängenrouten und auch mit 
zwei schönen, ausreichend mit Bohrhaken ge-
sicherten Mehrseillängenrouten. Und von neu-

en Extremrouten an der Speckkarspitze war 
bekannt, dass die Felsqualität hier karwen-
deluntypisch großartig war.
Um das Klettergebiet wieder attraktiver zu 
machen, lud die Sektion Schwaben am 13. Ok-
tober 2009 zur Gründungsversammlung des 
„Arbeitskreises Klettergebiet Halleranger“ 
(AKH). Es kamen die Bergsportvertreter von 
ÖAV und DAV, die Bergrettungen Hall und 
Scharnitz, die Österreichischen Bundesforste 
als Grundeigentümer, die DAV-Sektionen Mit-
tenwald und Schwaben sowie mehrere Berg-
führer aus der Region. Und man einigte sich, 
einzelne Klassiker mit soliden Bohrhaken vor-
sichtig zu sanieren, aber auch modern gesicher-
te Routen neu zu erschließen. Die Bohrma-
schinen bedienten der Tiroler Fotograf und 
Bergführer Heinz Zak und Bernd Eberle, Füh-
rerautor und Mitglied im DAV-Lehrteam; die 
Kosten trägt die Sektion Schwaben mit Un-
terstützung des DAV-Bundesverbandes.

Bunt gemischtes Angebot
Seitdem entstanden in nächster Nähe des Hal-
lerangerhauses etliche Mehrseillängenrouten 
von IV bis VI, die für Ausbildungskurse beson-
ders geeignet sind, inklusive Abseilpisten. Der 
Klettergarten Durchschlag ist in zehn bis 
zwanzig Minuten einfach zu erreichen. Bernd 
Eberle richtete am Sonneneck einen ganz neu-
en Klettergarten ein, mit Sportklettereien und 
vier längeren Routen bis acht Seillängen. Alles 
in gutem Kalk, mit Bohrhaken modern abgesi-
chert, aber nicht so, dass man auf Klemmkeile 
und Friends völlig verzichten möchte. Vor 
allem Heinz Zak hat ausgewählte klassische 
Routen zurückhaltend saniert, das heißt: 
Standhaken und wichtige, aber verrottete Zwi-
schensicherungen wurden durch solide Bohr-
haken ersetzt. Wenn die Erstbegeher noch 
lebten, wurden sie um Einverständnis gefragt.

Klettern beim Hallerangerhaus

die Mischung stimmt
gemeinsam mit DAV, ÖAV, lokalen Bergführern und gebietsexperten hat die Sektion Schwaben Sanierungen und 
Neuerschließungen von Kletterrouten bei ihrer hütte organisiert – und damit ein klassisch anspruchsvolles 
Klettergebiet um eine moderne Facette ergänzt.

Von Klaus Berghold

Der Klettergarten 
Durchschlag (l.) 
bietet Ein- und 
Mehr seil längen-
routen in festem 
Fels mit Blick auf 
die Lafatscherver-
schneidung. Aber 
auch sonst finden 
sich viele schöne 
Klettermeter in 
kurzer Entfernung 
von der Hütte,  
die zwischen dem  
grünen Halleranger 
und der Speckkar- 
spitze (r.o.) liegt.

Fo
to

s: 
He

in
z Z

ak
, A

nd
i D

ick
 (2

), 
Kl

au
s 

Be
rg

ho
ld



  DAV 4/2016 35

BergSporT heuTe

DIE BERGE SIND  
UNSER ZUHAUSE. 
AN JEDEM ORT.

DIE SCHÖNSTEN ROUTEN 
IM SEMIEN-GEBIRGE

ÄTHIOPIEN

TRANSATLAS – VOM HOHEN ATLAS 
IN DIE SAHARA

MAROKKO

18 Tage
ab € 3995,–
(Buchungscode RAMAET)

15 Tage
ab € 2599,–
(Buchungscode RAMMAR)

Beratung und Buchung: DAV Summit Club GmbH  
Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins 

Am Perlacher Forst 186 – 81545 München – Deutschland 
Telefon +49 89 64240-0 | www.dav-summit-club.de

Mit dem Bike in die Ferne

Bergreisen weltweit – Erfahrung, Qualität,  
Kompetenz am Berg.

JETZT 

BUCHEN!

summit_panorama04_68x270_RZ.indd   1 27.05.16   17:46

Ein typisches Beispiel für das dabei nötige Au-
genmaß ist die eingangs erwähnte Lafat-
scher-Verschneidung, von Matthias Aucken-
thaler um 1930 erstmals direkt durchstiegen. 
Im Verschneidungsgrund moderten Holzkeile 
vor sich hin, dazwischen steckten ein paar ver-
rottete Normalhaken – alles nicht geeignet, ei-
nen Sturz zu halten. Jüngere Kletterer stiegen 
hier schon lange nicht mehr ein, ein „Denkmal“ 
geriet in Vergessenheit. Nun wurden die Stän-
de mit Bohrhaken ausgestattet, aber die 
Schlüsselseillänge blieb dank zünftiger Siche-
rungsabstände anspruchsvoller als in der 
„Cassin“ am Badile oder in der „Schmid-Krebs“ 
in der Laliderer. So ist sie trotz Sanierung eine 
ernst zu nehmende Tour geblieben, die einen 
im sechsten Grad versierten Vorsteiger erfor-
dert – und sie passt durchaus noch in den 
mittlerweile neu aufgelegten „Extremen Fels“.
Auch zu Klassikern wie Burattipfeiler oder 
Buhl-Durchschlag ergaben sich oft spannende 
Diskussionen, besonders mit Heinz Zak. Der 
mag es gerne etwas wilder, auch in seinen ei-
genen Touren. Etwa im „Eiertanz“ an der  Speck-

karspitze, den er haarsträubend kühn erstbe-
gangen hatte und der kaum je wiederholt 
worden war. Nun hat Heinz die Route mit Bohr-
haken ausgerüstet, und begeisterte Wiederho-
ler schwärmen, sie sei einer der schönsten Sie-
bener im Gebiet. Aber Heinz hat auch neue, gut 
abgesicherte Touren eröffnet.
So bietet das Halleranger-Gebiet heute eine 
gute Mischung: ernste Trad-Routen, sanierte 
Klassiker – und eine große Auswahl moderner 
Bohrhaken-Mehrseillängenrouten auch in mo-
deraten Graden. Der einzige Pferdefuß, der 
lange Zustieg durchs Isartal, lässt sich per Rad 
oder Taxi-Shuttle merklich entschärfen. Wer 
ihn hinter sich hat, kann in großartiger Land-
schaft erleben, dass mit Köpfchen und gutem 
Willen alpine Vielfalt auch auf engem Raum 
funktionieren kann. –

Klettern am Halleranger
hüTTe: Halleranghaus, Sektion Schwaben. Zustieg von Scharnitz: 3 Std.  
zur Kastenalm (½ Std. mit Taxi Mayr), dann noch 1 ½ - 2 Std.  
Per Rad 1 ½ Std. zur Kastenalm, Weiterweg sehr steil.  

 alpenverein-schwaben.de/huetten/hallerangerhaus
zuSTiege: 10-20 Minuten zum Klettergarten Durchschlag, 20 Min. zu Schnitl-
wänden und Speckkarspitze, ca. 30 Min. zum Lafatscher
Führer: Bernd Eberle: Kletterführer Karwendel, Panico Alpinverlag, 2011 (derzeit 
vergriffen). Neue Routen im Internet:  home.arcor.de/berghold/AK_Halleranger

Klaus Berghold ist Trainer C 
für Alpinklettern, Hochtou-
ren und Skihochtouren. Als 
stellvertretender Vorsitzen-
der der Sektion Schwaben 
fördert er das Klettern über 
dem Halleranger.

http://www.dav-summit-club.de
http://www.alpenverein-schwaben.de/huetten/hallerangerhaus
http://home.arcor.de/berghold/AK_Halleranger
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Achttausend Meter – 2009 gehörte  
Nives Meroi (ITA) zu den Frauen, die kurz davor 
standen, alle 14 Achttausender zu besteigen. 
Dann entwickelte ihr Mann Romano Benet am 
Kangchenjunga (8586 m) Erschöpfungszu-
stände – sie brachen die Expedition ab, und für 
mehrere Jahre war der Kampf gegen die Krank-

heit Knochenmarkaplasie ihr „15. Gipfel“. 2014 
konnten sie den Kantsch besteigen; im Mai 
2016 erreichten sie den Makalu (8485 m). Nun 
fehlt ihnen nur noch die Annapurna (8091 m), 
um das erste Ehepaar zu sein, das alle Achttau-
sender gemeinsam, ohne Sauerstoff und Hoch-
träger bestiegen hat. * Die Annapurna erlebte 

so viele Besteigungen wie noch nie: 30 an ei-
nem Wochenende – darunter Carlos Soria (ESP, 
77), der erst mit 51 das Achttausenderspiel an-
gefangen hatte. Ihm fehlen jetzt nur noch 
Dhaulagiri und Shisha Pangma. * In der Shi sha-
Pangma-Südwand scheiterten David Göttler 
(GER) und Ueli Steck (SUI) bei zwei Versuchen 
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… müssen überhaupt 
nicht zum Berg. – Woran 
man erfolgreiche Bergsteiger er-
kennt? Wenn sie als Werbeträger 
für Dinge taugen, die mit Bergen 
nicht wirklich viel zu tun haben. Eine 
Sauna zum Beispiel. Dass der Her-
steller Klafs die Huberbuam als 
Sympathieträger auswählt, mag an 
ihrer gestandenen Attraktivität lie-
gen. Oder daran, dass sie, so die 
Pressemitteilung, dank der Geheim-
waffe Sauna „dem Jugendwahn im 
Profisport trotzen“. Diesen Sommer, 
am Latok, wird sich Thomas viel-
leicht etwas Wärme wünschen.

… müssen nicht immer 
auf den Berg. – Woran man 
Bergsteiger erkennt? Dass sie die 
Eroberung des Unnützen auf die 
Spitze treiben. Oder manchmal gar 
unter die Erde. Sechs Stunden lang 
schleppte eine internationale 
Freundesgruppe Material zur Höh-
le Brezno pod Velbom auf 2050 
Meter Höhe am Monte Canin (Juli-
sche Alpen), dann seilten sie sich 
350 Meter in den Schacht hinunter 
und kletterten auf den vereisten 
Wänden wieder heraus – acht Seil-
längen bis WI 6, M5. Ob sie danach 
wohl in die Sauna gegangen sind?

Künstler des unnützen …
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T: 0043 6453 8235
www.filzmoos.at

zum Wandern, Klettern, Wohlfühlenzum Wandern, Klettern, Wohlfühlen

auf 7600/7800 Metern. Aber sie fanden die Lei-
chen von Alex Lowe und David Bridges (USA), 
die 1999 in einer Lawine umgekommen waren. 

* Der Mount Everest (8850 m) wurde (nach La-
wine und Erdbeben) erstmals wieder von Nepal 
aus bestiegen, über 400 Mal insgesamt, an ei-
nem Tag fast 200 Mal. Melissa Arnot und Carla 
Perez erreichten den Gipfel ohne Hilfssauer-
stoff, Kenton Cool (GBR) zum 12. Mal.

Schwierige Berge – Marc-Andre Leclerc 
(CAN) und Luka Lindic (SLO) schlossen ihrer 
Erstbegehung am Mt. Tuzo in den kanadischen 
Rockies (Panorama 3/16) die Neurouten „Fan-
tastic Mr. Fox“ (500 m, M5, WI 5) am Deltaform 
Mountain (3424 m) und „Psychological Effect“ 
(700 m, M7, WI5+) am Mt. Neptuak (3237 m) 
an. Dann zog Leclerc alleine los, ohne Auto und 
Uhr: Zum Einklettern stieg er als Vormittags - 
trip den Klassiker „Andromeda Strain“ (VI+, 
WI5) am Mt. Andromeda (3450 m). Im berühm-
ten Emperor Face des Mt. Robson (3954) klet-
terte er in einem langen Tag „Infinite Patience“ 
(2200 m, VI+, M5, WI 5) – mit einem langen, 
harten, abenteuerlichen Abstieg. * Graham 
Zimmermann hat schon mit einigen kreativen 
Zielen auf sich aufmerksam gemacht, mit Chris 
Wright war er der Meinung, die Wrangell Moun-
tains in Alaska böten „genau das Potenzial für 
Abenteuer, das wir suchten“. Am Celeno Peak 
(4083 m), benannt nach der „dunklen“ Harpye 

der griechischen Sagen, fanden sie das in der 
„Direkten Westwand“ (1800 m, M6, VII X, A2+, 
95°) – vier Tage und eine extrabrüchige Schlüs-
selstelle. * Am Baghirati III (6454 m) wieder-
holten Fanny Tomasi-Schmutz (FRA) und Elo-
die Le Comte (SUI) in sieben Tagen den Schot-
tenpfeiler (1300 m, VI, A2).

Spannende Sachen – Mit der Bestei-
gung von acht Sechstausendern will ein gutes 
Dutzend von Aymara-Frauen (indigene Bolivi-
anerinnen) ein Zeichen für Anerkennung und 
Gleichberechtigung setzen. In traditioneller 
Bekleidung bestiegen sie unter anderem schon 
Huayna Potosi (6088 m) und Illimani (6439 m). 

* Der niederschlagsreiche Spätwinter ermög-
lichte einige markante Skibefahrungen, wenn 
es auch keine Erstlinge waren – unter ande-
rem die Österreicherführe (800 m, D+) in der 

Courtes-Nordwand und die Majorführe (1300 
m, D+) in der Brenvaflanke des Mont Blanc. 
Vier Frauen – Giulia Monego, Liv Sansoz, Lor-
raine Huber und Melissa Presslaber – befuh-
ren die Matterhorn-Ostwand (1000 m, AD) von 
der Schulter aus. * Die Route „Wetterbock“ (10 
SL, X+/XI-) von Alex Huber am Hohen Göll 
wählte Fabian Buhl für eine Solo-Winterbege-
hung. Er konnte sie zwar nicht durchgehend 
frei klettern, hatte aber bei seiner ersten alpi-
nen Wintertour drei spannende Tage mit hüft-
tief verschneitem Steilzustieg, vereisten Rissen 
und weiten Stürzen. –
Disclaimer: Die Rubrik ,,spitz & breit“ richtet einen offe-
nen Blick auf alle Zweige und Blüten, Spitzen und Aus-
wüchse, die der Baum des Bergsports weltweit hervor-
bringt. Sie will dokumentieren, kommentieren und zum 
Nachdenken anregen – nicht unbedingt zum Nachma-
chen. Sondern: Denken Sie nach – klären Sie Ihre Risiken 
– entscheiden Sie selbst, was Sie tun und lassen!

Aufgeschnappt
Ich näherte mich dem Berg mit einer 
gesunden Portion Respekt, dann 
würde er auch mich und meine 
Wünsche respektieren. Marc Leclerc unter 
dem Mount Robson Der Krankheit 
begegnet man wie dem Berg: einen 
Schritt nach dem anderen, in Demut 
und ohne je den Mut zu verlieren. 
Romano Benet über seinen „15. Achttausen-
der“, die Gesundung Ich war extrem 
fokussiert und fühlte mich nie müde … 
(aber) … als ich den sicheren Forstweg 
erreichte, … fühlte ich mich schlagartig 
ziemlich leer und platt. Fabian Buhl nach 
der Winterbegehung des „Wetterbock“

Leclerc führt souverän und „ohne Anstrengung“  
den fiesen Offwidth-Riss am Mt. Neptuak.

http://www.filzmoos.at
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Nepal besoNders preiswert erlebeN

das Land der Sherpa, Götter, 
Mythen und 8000er
Wenn es ein Land gibt, für das die Bezeichnung „unvergleichlich“ zutrifft, dann ist es Nepal. Die Säulen des himmels 
stehen hier, acht von 14 Achttausendern. großartige Berglandschaften, exotische Vegetation, herzliche Begegnungen  
mit freundlichen Menschen. urlaub für Körper, geist und Seele.

DAV Summit Club – Am Perlacher Forst 186 – 81545 München 
Tel.: 089/64 24 00 – info@summit-club.de – dav-summit-club.de

NEPAL

Termine (19 Tage)
23. Nov. 2016 
15., 22. Feb. 2017
Preis ab € 2299,-
davsc.de/hiviahs

Schneefahnen über dem Everest. Und das 
einmalige Gefühl, dem höchsten Berg der 
Erde ganz nah zu sein. Von der höchsten 
Lodge in Gorak Shep (5200 m) besteigen Sie 
den berühmten Aussichtspunkt Kala Pat-
tar (5545 m) und stehen dem Mount Everest 
direkt gegenüber. Rundum die Sieben- und 
Achttausender des Khumbu. Was für eine 
Szenerie! Beim Abstecher ins Everest Base-
camp kommt Expeditions-Feeling auf. Zwei 
Wochen spannendes Trekking im Everest- 
Gebiet. Die Königsstädte im Kathmandu-Tal 
als optionale Zugabe.

Lebe deinen Traum – Everest 
Basecamp und Kala Pattar

NEPAL

Termine (21 Tage)
20., 27. Nov. 2016  
19., 23., 26. Feb. 2017
Preis ab € 2249,-
davsc.de/hiviaha

Unser DAV-Summit-Club-Klassiker! Die Um-
rundung des Annapurna-Massivs über den 
Thorong-Pass (5416 m) führt Sie durch alle 
Klimazonen: von den Subtropen bis ins ver-
gletscherte Hochgebirge. Sie übernachten in 
den Lodges der einheimischen Bevölkerung 
im eigenen Schlafsack und einmal in den 
Betten einer Komfort-Lodge. Nach erfolgter 
Passüberschreitung gelangen Sie zum Wall-
fahrtsort Muktinath über der gewaltigen 
Kali-Gandaki-Schlucht, wo die Achttausen-
der Annapurna und Dhaulagiri den Hori-
zont begrenzen.

die Annapurna-Runde – über den 
himmelhohen Thorong-Pass

NEPAL

Termine (14 Tage)
21. Nov. 2016 
13., 20. Feb. 2017
Preis ab € 2499,-
davsc.de/hiviesl

Unsere perfekte Logistik-Kette ermöglicht 
Ihr Erlebnis auf dem Everest-Trek. So müs-
sen Sie nicht auf Bett, Dusche und WC ver-
zichten. Gleich zu Beginn zeigt das Kath-
mandu-Tal seine schönsten Seiten. Beim 
Besuch des buddhistischen Stupas von Bod-
 nath und des Hinduheiligtums Pashupati-
nath begegnen Sie den großen Religio nen 
des Himalaya. Sichtflug nach Lukla und 
Komfort-Trekking auf großer Runde ins 
Herz des Khumbu. Auf dem Everest-Trek 
erleben Sie die Sherpa-Hauptstadt Namche 
Bazar und das berühmte Kloster Tengpo-
che (3870 m).

Everest Summit Lodges – Komfort- 
Trekking zum Kloster Tengpoche
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Sonderangebote „Visit Nepal“

Kulturwanderungen, Lodge- oder  
Komfort-Trekking im Himalaya
Wenn die Hauptsaison zu Ende geht, lockt Nepal mit besonders günstigen Angeboten in bester 
DAV-Summit-Club-Qualität. Unsere ausgebildeten, deutsch sprechenden Guides zeigen Ihnen die 
Welt der Achttausender auf ausgesucht schönen Trekkingrouten. Erleben Sie die Heimat von Yak 
& Yeti auf einem Komfort-Trekking zum berühmten Sherpa-Kloster Tengpoche. Die Everest 
Summit Lodges bieten Zimmer mit Betten und Bad/WC und lassen keine Wünsche offen.
Oder Sie entscheiden sich für ein Lodge-Trekking mit Schlafsack-unterkunft im Annapurna-gebiet 
oder im Khumbu himal. Für Einsteiger bestens geeignet ist die Route zum Dreitausender-Aus-
sichtsgipfel Poonhill. Aber auch das Everest Basecamp und die große Annapurna-Runde sind erst-
klassige Ziele. Kulturwanderer erleben die paläste 
und pagoden der drei Königsstädte und genie-
ßen von schönsten Aussichtskanzeln den Blick 
auf die Achttausender. Termine im November/
Dezember oder im Februar/März. Die dreiwö-
chige Annapurna-Runde ist dann inklusive Flug 
ab Frankfurt schon für € 2249,- zu haben. –
| Weitere Informationen:  dav-summit-club.de/
reiseziele/asien/nepal  
Persönliche Beratung: 089/642 40-196 |
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in die andere richtung
erkennen Sie diesen See und gewin-
nen Sie einen attraktiven preis vom 
DAV Summit Club, dem weltweit 
größten Anbieter von alpinen reisen 
und Kursen. Diesmal können Sie eine 
viertägige Gletschertour zum Zuckerhütl 
(3505 m) gewinnen mit Stützpunkt 
Hildesheimer Hütte. Ein weiterer 
Dreitausender, Gletschertraining und ein 
Klettersteig ergänzen das Programm. 
Wert € 530,-, Buchungscode 9HTHIL.
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 3/16
Mit 4274 Metern Höhe und 2279 Metern 
Prominenz ist das Finsteraarhorn der höchste 
Gipfel der gletscherreichen Berner Alpen; es 
wurde 1812 erstbestiegen. Der Gewinn, ein 
Gletschertrekking in den Ötztaler Alpen, ging an 
Josef Reindl aus Wielenbach.

Einsendeschluss ist der  
14. August 2016. Keine  
Teil  nah me über Gewinn-
spiel  organisationen und  
für Mitar beiter der DAV- 
Bundes geschäftsstelle. 
Rechtsweg ausgeschlossen.

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

KEnnEn SiE dEn?
Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

# wanderglück
mit dem Bergverlag Rother

Bergverlag Rother
www.rother.de

ROTHER TOUREN APP

für iPhone und Android

                  Blogbeiträge, Tourentipps, 
                  Gewinnspiele auf dem 
                  Rother #wanderglück-Blog!

 www.wanderglueck.rother.de

Sonne, Meer ...

Für Entdecker!

Hütten-Träume
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