
ls vor über 25 Jahren im Alpen-
verein über „Familienarbeit“ 
gesprochen wurde, war die 

vereinsinterne Motivation dafür, den 
Nachwuchs an den Verein zu binden. 
An die gesellschafts- und bildungs-
politische Dimension dachten dabei 
wohl nur wenige. Doch das Bewusst-
sein dafür wuchs schon bald. Denn 
was Familien im umfassenden Sinn 
„guttut“, kann dem Verein nicht scha-
den. Dieser Ansatz hat sich inzwi-
schen hervorragend bewährt. In den 
meisten DAV-Sektionen gibt es ausge-
bildete Familiengruppenleiterinnen  
und -leiter, aktive Familiengruppen 
sind in noch weitaus mehr Sektio-

nen gemeinsam unterwegs. Familien-
arbeit im DAV – was bedeutet das?  
Das DAV-Leitbild nennt die spezi-
fischen Ziele: Familienarbeit soll El-
tern und Kindern in Gruppen eine 
gemeinsame und aktive Freizeitge-
staltung ermöglichen. Und damit ei-
nen wichtigen Beitrag für Zusam-
menhalt und Dialog der Generationen 
leisten.

Familien gemeinsam unterwegs 
— auch bei den Ausbildungen
Mit welchen Mitteln man diese 

Ziele erreichen will, ist in der Bildungs-
konzeption Familienbergstei gen aus-
führlich erläutert. Ein wesentli cher 

Be standteil der Umsetzung ist die Aus-
bildung von Familiengruppenleiterin-
nen und -leitern und ihre regelmäßige 
Fortbildung. Sie tragen das Grundver-
ständnis des Arbeitsbereichs „Familie“ 
mit: Es geht nicht darum, alpinsport-
lich perfekt ausgebildeten Nachwuchs 
zu „produzieren“. Sondern es geht um 
eine allgemein-gesellschaftspolitische 
Bildungsaufgabe und darum, Kinder 
individuell zu fördern. Hierfür eignet 
sich das gemeinsame Unterwegssein 
von Eltern und Kindern im Gebirge be-
sonders gut – quasi als „wandernde Fa-
milienbildungsstätte“.

Von Anfang an wurde das Ziel ver-
folgt, Eltern gemeinsam mit Kindern 

Familienarbeit im Alpenverein

Bildung durch Erlebnis
Die Ausbildung von Familiengruppenleiterinnen und -leitern und deren Arbeit in den Sektionen 
ist etwas ganz Besonderes im DAV. Denn hier geht es nicht nur um alpintechnische Inhalte,  
sondern um die persönliche Weiterentwicklung von Eltern und Kindern gemeinsam. Klaus  
Umbach berichtet über dieses außergewöhnliche pädagogische Konzept.

Gemeinsam draußen un-
terwegs sein: „Unterrichts-
material“ aus erster Hand 
für die Familienarbeit.
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auszubilden. Ein didaktisches Aben-
teuer, ganz im Gegensatz zu Fach-
übungs- oder Jugendleiterkursen, bei  
denen die späteren Gruppenmitglieder 
und geführten Teilnehmer nicht mit 
von der Partie sind. Aber wie könnte 
es gelingen, die besonderen Bedin-
gungen des Unterwegsseins mit Kin-
dern im Gebirge anschaulicher deutlich 
zu machen als in der Echtsituation? 
Mit allen Quengeleien, unterschied-
lichen Leistungsansprüchen, Ängst-
lichkeiten, Wehwehchen – und noch 
dazu in besonderen Familienkonstella-
tionen mit ihren familiären Besonder-
heiten? Das fordert einiges von den 
Leiterinnen und Leitern der Kurse, 
die allesamt alpinsportlich und päda-
gogisch vorgebildet sind und meist ei-
gene Familiengruppenerfahrung ha-
ben. Entsprechend schwierig ist es, 
Nachwuchs für das DAV-Lehrteam 
zu finden – zumal die Kurse von ge-
schlechtsgemischten Teams geleitet 
werden sollen.

Trotz aller Schwierigkeiten hat sich 
dieses Modell in den vergangenen 
Jahrzehnten bestens bewährt; die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer kehren 
gestärkt für ihre Arbeit in der Sektions-
gruppe zurück. Sie erhalten einiges an 
Fachwissen und nötigen Fertigkeiten; 
sie machen eine Menge praktische Er-
fahrungen; und zudem erleben sie, wie 
Erlebnisse reflektiert, Konflikte bear-
beitet und Erfahrungen ausgetauscht 
werden können, von denen alle spä-
ter profitieren. So wird schon der Kurs 

zum Modell für einen Bildungsort, der 
die Familiengruppe in der Sektion spä-
ter sein soll. Ein Bildungsort, der nicht 
nur jungen Menschen vielfältige Chan-
cen bietet, zum „Subjekt des eigenen 
Handelns“ zu werden. Sie befähigt zur 
selbstständigen Lebensführung in ko-
gnitiver, emotionaler, sozialer und le-
benspraktischer Hinsicht. Denn der 
„ganze Mensch“ steht bei der Bildung 
wie auch in der DAV-Familienarbeit 
im Mittelpunkt, nicht sein bergsteige-
risches Können allein.

Bildung macht Menschen — im 
Erlebnisort Gebirge
Familiengruppen tragen also zum 

Erwerb spezifischer Kompetenzen bei. 
Dafür stellt der Alpenverein mit seinen 
auf Kontinuität ausgerichteten, genera-
tionenübergreifenden Grup pen aktivi- 
täten besonders güns tige Bedingungen  
und Infrastruktur bereit. Basiskompe-
tenzen rücken ins Zentrum der Auf-
merksamkeit; das dokumentiert auch 
die Bildungskonzeption des Familien-
bergsteigens. Dort heißt es: „Kinder 
und Jugendliche erwerben bei Unter-
nehmungen mit Familiengruppen im 
Gebirge vielfältige Kompetenzen im 
Sinne von Schlüssel qualifikationen, die 
zu ihrer Persönlichkeitsbildung bei-
tragen: Verantwortungsbewusstsein, 
Umgang mit Risi ken, Leistung, Kre-
a tivität, Bewegungs geschicklichkeit, 
Den ken in Zusammenhängen und 
Planungskom petenzen, Natur- und 
Umweltbewusstsein.“

Nimmt man die Wünsche und Be-
dürfnisse vieler Eltern ernst, dann 
sind für ihre Aufgaben, „fördernd zu 
betreuen, zu erziehen und zu bilden“, 
vier Grundkompetenzen bedeutsam, 
die in Familiengruppen besonders 
wirksam unterstützt werden:

 n Wissen – durch den Austausch 
mit anderen Eltern.

 n Handeln – durch das Beobachten 
und Erfahren, wie es andere machen – 
ganz konkret erlebt in möglichst offen 
gestalteten Situationen.

 n Selbsterfahrung und Selbster-
ziehung – durch die Erfahrung, wie 
andere beispielsweise mit Konflikten 
umgehen oder in bestimmten Situ-
ationen handeln. Durch Gespräche 
mit anderen Vätern und Müttern und 
durch die Möglichkeit, Verhalten aus-
probieren zu können und dadurch 
sich selbst in neuen Situationen ken-
nenzulernen. Durch das Erleben von 
Mitverantwortung und als Lernfeld 
für Engagement.

 n Aufbau und Nutzung von Netz-
werken – die Familiengruppe, ihr 
Gruppengefühl und ihre Einbindung 
in ein Netzwerk (Sektion, Kommune, 
Freundeskreis, …) nutzen, um den ei-
genen Erfahrungs- und Aktionsraum 
zu erweitern.

Der Alpenverein ist mit seinem 
methodischen Ansatz „Lernen durch 
Handeln“ und mit dem generationen-
übergreifenden Konzept auf einem 
guten Weg. Viele Sport- und Um-
weltverbände könnten davon pro-
fitieren, noch mehr den breiten-
sportlichen Aspekt und die dadurch 
möglichen Erfahrungen zu betonen. 
Viele Familien im Alpenverein tun  
es schon; sie schaffen damit einen  
Gegenpol zum leistungsorientierten 
Alltag, der bereits Kinder betrifft, 
und sie bieten Chancen für gemein-
sames Erleben. Eine gute Sache, denn 
der DAV ist auch Teil der Gesell schaft 
und keine isolierte Parallelwelt. Das 
verpflichtet zu Engagement. Denn 
Kindern und Familien hilft in unse - 
rer Gesellschaft jede Unterstützung 
weiter.  o

Klaus Umbach war Bundesjugendleiter, arbeitet seit 
vielen Jahren im Lehrteam Familienbergsteigen und 
engagiert sich ehrenamtlich für das Thema.

Klein und Groß auf 
Entdeckungsreise – 
die Natur bietet 
jede Menge Stoff  
für spannende  
Lernerfahrungen.
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An Barbara Stockklauser,  
geborene Gruber, geht im Skiberg-

steigen keine vorbei: Sie gewann beide Deut-
schen Meisterschaften im Vertical und Single. Bei den 

Herren siegten die Nachwuchsstars Palzer und Rottmoser, die 
auch bei der Europameisterschaft (siehe Kasten) glänzend abschnitten.

Skibergsteigen: Deutsche und Europameisterschaft

Die Woche der Meister

er Jennerstier ist fast schon  
berüchtigt für heikle Bedin-
gungen. So auch in diesem Jahr 

zur deutschen und österreichischen 
Vertical-Meisterschaft (nur Aufstieg), 
als wegen eines Meters Neuschnee bei 
starkem Wind die Strecke verkürzt 
und die Startklassen zusammenge-
legt werden mussten. Eine Chance für 
den Lokalmatador Toni Palzer, sich 

statt in seiner Juniorenklasse direkt 
mit den etablierten Herren zu messen. 
Derart motiviert zog der superstar-
ke Ramsauer gleich vom Start mäch-
tig weg und sicherte sich den Sieg vor 
René Fischer (AUT) und Alex ander 
Fasser (AUT). Der deutsche Meisterti-
tel der Herren ging allerdings an Kon-
rad Lex (Peiting) als Tages-Vierten, vor 
Alexander Schuster und Sepp Rott-
moser (Team maloja). Palzer konn-
te sich aber mit dem Jugendmeister  - 
titel trösten. 

Bei den Damen ist nach wie vor kei-
ne Konkurrenz in Sicht für Barbara 
Gruber (Team Alpenstoff), die nach ih-
rer Hochzeit seit Kurzem Stockklauser 
heißt. Die Serienmeisterin der letzten 
Jahre dominierte am Jenner vor Mi-
chaela Essl (AUT) und Veronika Swid-
rak (AUT). Ihre Teamkollegin Judith 

Grassl (Team Alpenstoff) wurde als Ta-
ges-Fünfte deutsche Vizemeisterin vor 
Anna Mühlhuber (Miesbach). Der Titel 
bei den weiblichen Jugendlichen ging 
an Maria Hochfilzer (Bischofswiesen).

Eine Woche später ging es bei der 
Hochgrat-Skirallye um die Meistereh-
ren in der Disziplin Single – also mit 
Abfahrt. Traumbedingungen und Kai-
serwetter lockten mit knapp 140 Star-
tern eine Rekordteilnehmerzahl ins 
Allgäu. Am Ende konnte ein DAV-Läu-
fer das Rennen für sich entscheiden: 
Sepp Rottmoser holte sich verdient sei-
nen ersten Single-Meistertitel bei den 
Herren. Der österreichische Meister 
Alexander Fasser auf Platz zwei hatte 
dem Rosenheimer ebenso wenig ent-
gegenzusetzen wie drei starke Italiener 

auf den weiteren Plätzen. Deutscher 
Vizemeister im Single wurde Kon-
rad Lex als Tages-Sechster vor Philipp 
Reiter (Bad Reichenhall). Bei den Da-
men siegte auch am Hochgrat Barba-
ra Stockklauser mit großem Vorsprung 
vor Andrea Innerhofer (ITA) und Bea-
trice Soyter (V. d. Heeresbergführer),  
die damit erstmals deutsche Vizemeis-
terin wurde. Platz drei auf dem DM-
Podium holte sich die Lokalmata-
dorin Bärbel Schuster (Weiler). In 
Abwesenheit von Toni Palzer gingen  
die Jugendmeistertitel an Cornelius  
Unger (Rosenheim) und Franziska 
Gröbner (Bad Reichenhall). mk

Die Deutschen Meisterschaften Skibergsteigen 
werden unterstützt von Seeberger, dem Ernährungs
partner des DAV.

D

Zur Hochgrat-Ski- 
rallye starteten 140 Personen bei  

Traumbedingungen und schönstem Wetter.

Viermal Gold in Europa
Toni Palzer und Josef Rottmoser kamen auch 
international groß raus: Palzer gewann nach 
dem ersten Weltcuprennen in Andorra (Junio
ren Single) bei der Europameisterschaft in Pel
voux (FRA) die Titel im Single und im Vertical 
Race. Josef Rottmoser wurde im Vertical Race 
Dritter und holte sich obendrein noch zweimal 
Gold: im Sprint der Herren und gleichzeitig in 
der Espoirwertung. Mit der besten Leistung der 
DAVNationalmannschaft und einem sechsten 
Platz in der Nationenwertung ein großartiger 
Erfolg für die deutschen Skibergsteiger.
Komplette Ergebnisse: ismfski.org

Jung, stark, erfolgreich – auch auf inter-
nationaler Ebene konnten die deutschen 
Nachwuchsläufer mehr als überzeugen.
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ihr trumpf für den
perfekten urlaub!
www.saalbach.com

unschlagbar: die JOKER CARD!
DIE JOKER CARD VON SAALBACH HINTERGLEMM
IST WÄHREND IHRES AUFENTHALTES BEI ALLEN AUSGEWÄHLTEN
JOKER CARD-PARTNERN INKLUDIERT.
FOLGENDE LEISTUNGEN SIND ENTHALTEN:
>>  Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb
 befindlichen Seilbahnanlagen
>>  Wanderbus & Talschlusszug
>>  The 7 Summits of Saalbach Hinterglemm
>>  geführte Wanderungen
>>  Wanderbus
>>  Heilkräuterweg
>>  Lichtbildervorträge
>>  Heimathaus & Skimuseum
>>  Tennis & Minigolf
>>  + viele weitere Attraktionen & Ermäßigungspartner
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perfekten urlaub!perfekten urlaub!
www.saalbach.comwww.saalbach.com
perfekten urlaub!

unschlagbar: die JOKER CARD!

perfekten urlaub!
www.saalbach.comwww.saalbach.com

Tel.: +43(0)6541/7142www.sonnegg.at

7 Nächte/inkl. HP ab E 360,-4 Nächte/inkl. HP ab E 210,-

11.5. – 3.10.2012

Das Wohlfühl-hotel mit dem familiären Flair

wander- &relaxhotelgollinger hof***

Tel.: +43(0)6541/7292www.hotel-gollingerhof.at

3 Nächte, Verwöhnpension, Wander-karte, geführte Wanderungen

13.06. – 08.07.2012 &26.08. – 15.09.2012  ab E 183,–



uf die Frage, wie viele Deutsche 
Meistertitel sie denn nun schon 
hat, antwortet die 34-jährige  

Barbara Gruber vom Team Alpen-
stoff aus Bad Reichenhall nur la-
chend: „Keine Ahnung. Ich mache das 
ja nicht, weil ich Deutsche Meisterin 
werden will.“ Und trotz aller Beschei-
denheit wird sie es dann doch jedes 
Jahr, bereits seit 2005. Meistens mit 
großem Vorsprung – und je steiler 
desto besser! Auch die Männer blei-
ben oft hinter Deutschlands stärkster 
Aufsteigerin zurück.

Worin liegt das Geheimnis dieser 
kleinen Ausdauermaschine? Sind es 
die Gene oder ist es die gute Bergluft? 
„Ich weiß nicht, woher das kommt – 
ich habe auch nie wirklich das Gefühl 

zu trainieren“, sagt sie fast ein wenig 
schuldbewusst. Purer Zufall sind ihre 
Erfolge trotzdem nicht ganz. Barbara 
fand vergleichsweise spät zum Sport. 
Mit zwanzig lernte sie ihren heutigen 
Ehemann Herbert kennen und mit 
ihm das Skitourengehen. Die erste 
Skitour wurde zum ganz persönlichen 
Waterloo-Erlebnis: Erschöpft, hung-
rig und durchgefroren erreichte sie 
den Gipfel und wollte sich am liebs- 
ten mit dem Hubschrauber wieder 
runterfliegen lassen. Herbert kom-
mentierte damals: „Dich nehme ich 
nie wieder mit!“ Heute ist Barbara 
diejenige, die ihre bessere Hälfte bei 
den Rennen hinter sich lässt.

Von anfangs fünf bis zehn Skitou-
ren im Jahr steigerte sich das Ehepaar 

auf über hundert. Denn mit der Ge-
burt des Sohnes Johannes vor 13 Jah-
ren entdeckte die damals noch 70 Kilo 
schwere Barbara den Ausdauersport 
für sich: „Ich will ja keine dicke Mama 
sein“, dachte sie sich und fuhr fort-
an mit Mountainbike und Kinderan-
hänger zum Arbeiten auf die Kall-
brunnalm. Bis dahin hatten sich die 
sportlichen Aktivitäten der staatlich 
geprüften Wirtschafterin auf die Mit-
hilfe im elterlichen Hof beschränkt: 
Wiesen mähen, Stall ausmisten und 
das Vieh versorgen – das gibt Kraft! 
Kraft, die sie auch auf dem 500 Jah-
re alten Bergbauernhof in Weißbach 
bei Lofer gut gebrauchen kann, den 
sie mit Mann und Kind sowie zahl-
reichen Kühen, Ponys, Hunden und 
Katzen bewohnt. 

Spaß als Antrieb
Die tägliche Trainingseinheit in-

tegriert sie in den Tagesablauf: Muss 
sie zum Arbeiten hoch auf die Alm, 
schlüpft sie in die Laufschuhe; zum 
Arbeiten auf der Skihütte steigt sie mit 
den Ski auf. Kein Wunder, dass die 
mittlerweile zierliche Barbara schnell 
Erfolge sammelte: Im Handumdre-
hen erntete sie erste Plätze bei Skitou-
renrennen, aber auch bei Bike-Rennen 
wie dem Glocknerkönig, beim Ötzi 
Alpin Marathon oder bei Bergläufen.

Der Sport ist aus Barbaras Leben 
nicht mehr wegzudenken, er gibt ihr 
das Gefühl von Freiheit und macht 
ihr einfach „irrsinnig viel Spaß“. Und 
der Spaß scheint ihr Schlüssel zum 
Erfolg zu sein, denn „wenn kein Spaß 
dabei ist, geht gar nichts!“. Sie liebt 
ihr idyllisches Tal über alles, weshalb 
ihr längere Trennungen von zu Hause 
zum Beispiel bei internationalen Ren-
nen immer schwerfallen. Doch die-
ses Jahr wollte sie es noch mal wissen 
und erlief bei der EM in Frankreich 
den achten Platz im Single Race. Län-
gerfristige sportliche Ziele setzt sie 
sich aber bewusst nie, um Enttäu-
schungen vorzubeugen. Ihr größter 
Traum ist, auch im hohen Alter noch 
auf den Berg laufen zu können. Bei ih-
rer Konstitution und ihrem Antrieb 
sollte das für das kleine Energiebün-
del wohl kein Problem sein. o

Porträt: Barbara Stockklauser

Allein an der Spitze

An ihr kommt bei 
nationalen Skitouren-
rennen seit Jahren keine Frau 
vorbei, selbst die männliche Kon-
kurrenz lässt sie am Berg oft alt ausse-
hen: Barbara Stockklauser, Ausdauerwunder 
und Deutsche Serienmeisterin – den meisten  
besser unter ihrem Mädchennamen Gruber bekannt.

Von Eva Hammächer

A

Barbara Stockklauser 
(geb. 1977). Bodenstän
dig, entspannt und un
geheuer stark: Seit mehr 
als fünf Jahren domi
niert die gebürtige Bad 
Reichenhallerin die Da
menwertung im deut
schen Skibergsteigen.
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Weit über hundert Athleten fanden 
den Weg auf die weltgrößte Sport-
artikelmesse ISPO in München, um  
am ersten Deutschen Bouldercup 
der Saison 2012 teilzunehmen. An 
begeisternd geschraubten Proble-
men lieferten sie dem Publikum 
eine tolle Show.

Von Christoph Gabrysch

Die Boulderwände standen auf 
der Fläche des ISPO Snow, Ice & 
Rock Summit, die auch als Bühne 
für Vorträge und Präsentationen ge-
nutzt wurde – eine perfekte Kombi-
nation von Präsentationsfläche und  
Wettkampfstätte. So stellten sich un-
ter anderem die Mädels der JDAV-
Arapi-Expedition und des DAV-Ex-
peditionskaders 2013 zwischen den 
Boulderwänden vor.

Die ISPO ist für Überraschungen be-
kannt, und auch diesmal stand nach der 
Qualifikation ein eher Unbekannter 
ganz oben auf der Liste der Herren – 
Tim Bussmann aus Bremen schaffte al-
le vier Qualifikationsboulder im ersten 

Versuch. Im Halbfinale scheiterten ei-
nige feste Finalkandidaten. So musste 
sich der letztjährige Sieger und Deut-
sche Bouldermeister 2011 Jan Hojer 
mit Platz 13 begnügen. Dafür konnten 
sich Andrea Fichtner (Stuttgart), Jonas 
Winter (Barmen) und Robert Leistner 
(Sächsischer Bergsteigerbund) über ih-
ren ersten Finaleinzug bei einem Deut-
schen Bouldercup freuen.

Im Finale machten es die Damen 
extrem spannend: Monika Retschy 
(München-Oberland), Julia Winter 
(Sächsischer Bergsteigerbund) und 
Juliane Wurm (Wuppertal) lieferten  
sich einen packenden Dreikampf; sie 
konnten alle Finalboulder klettern 
und wechselten die Führung prak-
tisch nach jedem Boulder. Mit den 

wenigsten Versuchen gewann am En-
de die Serien siegerin und Weltcup-
Gesamtfünfte Juliane Wurm – wie 
schon im Jahr zuvor. So knapp war der 
Sieg aber schon lange nicht mehr für 
die junge Wuppertalerin.

Das Finale der Herren dagegen wur-
de zur One-Man-Show für den wohl 
zurzeit besten deutschen Wettkampf-
kletterer Thomas Tauporn (Schwä-
bisch Gmünd). Bereits nach dem drit-
ten Finalboulder hatte „Shorty“ den 
Sieg in der Tasche und auch im vierten 
und letzten Finalboulder kam er am 
weitesten; die Plätze gingen an Ste-
fan Danker (Landshut) und Alexander  
Megos (Erlangen).

Der Deutsche Bouldercup auf der 
ISPO bot einen perfekten Auftakt für 
die Saison 2012 und wurde von Athle-
ten wie Offiziellen als einer der bes-
ten Bouldercups überhaupt gelobt. 
Der Routenbau und die Kombination 
der Wand mit der Bühne boten neue 
Maßstäbe für die kommenden Wett-
kämpfe. o

Partner des Deutschen Bouldercups: TWall, Entre
Prises, Sintroc, Bänfer, Vaude, Edelrid

Bouldercup auf der ISPO München

Perfekter Auftakt

Alle Infos wie immer auf alpen 
verein.de > Wettkampf – und 
noch viel mehr Interessantes zu 
den DAVWettkämpfen 2012 und 
den Mitgliedern der DAV National
mannschaft gibt es im Wettkampf
Beihefter des DAVMedienpartners 
„klettern“ – Ausgabe 4/12.

AUF NACH 
OLYMPIA?
WIE KLETTERN 
OLYMPISCH 
WERDEN SOLL 

DIE UHR
IM NACKEN 
NEUE REGELN 
BEIM LEAD: IM 
FINALE ZÄHLT 
AUCH DIE ZEIT

Starke 
Truppe 

Nur die Besten: 
Der Wettkampf-

Kader des DAV
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Erstellt in 
Kooperation 

mit dem DAV

Weltcups 

in Deutschland
in Deutschland
in Deutschland

Doppelpa
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Doppelpa
ck

Bouldern in München, 

Lead in Dresden: 

2012 wird spannend 

+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++   

Deutscher Bouldercup 2012
28./29.1. München (s.u.)
27.5. Auerbach
4.8. Überlingen

Deutscher Leadcup 2012
31.3. St. Gallen  
 (Schweiz, Bodenseetrophy)
6.10. Ingolstadt
20.10. Frankenthal

Deutscher Speedcup 2012
5.5. Balingen
1.7. München
16.7. Friedrichshafen

Deutscher Jugendcup Lead 2012
5.5. Balingen (nur Jugend A + B)
7.10. Ingolstadt
21.10. Frankenthal

Deutsche Jugendmeisterschaft Bouldern
26.5. Auerbach DJM Bouldern
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Zehn Highlights aus dem neuen Handbuch,
vorgestellt von Globetrotter Experten:

www.4-Seasons.TV/handbuch-highlights 

Das Globetrotter Handbuch:
Jetzt gratis bestellen
25.000 Ausrüstungsideen auf über 740 Seiten für Ihre
Outdoor- und Reiseträume. 

Telefon: 040 / 679 66 179, Online-Shop: www.globetrotter.de
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Der Pembrokeshire Coast Path  
gilt als einer der schönsten  
Fernwanderwege Europas.  
Isa Ducke und Natascha Thoma 
haben Eindrücke und Fotos  
mitgebracht.

leich hinter der Kaimauer geht 
es los: Ein unscheinbares Schild 
im Straßendorf Amroth ver-

kündet: noch 186 Meilen (299 Kilome-
ter) bis zum Endpunkt in St. Dogma-
els. Beherzt rücken wir Softshells und 
Rucksäcke gerade und ersteigen die 
erste Klippe. Schon bald führt der Weg 
wieder hinab in die nächste Bucht mit 
dem nächsten Dorf, und so geht es 
die kommenden Tage weiter: Auf je-
de Klippe folgt eine dieser ach-so- 
britischen Ortschaften, wie Saunders-
foot, Lydstep oder Tenby. Die Läden 
heißen „Chobbles“ oder „Pebbles“ 
und verkaufen Karamellbonbons und 
Fish and Chips. Sonnenverbrannte 
Rentner in Shorts liegen in Klappstüh-
len und lesen hingebungsvoll „Sun“ 
und „Daily Mail“.

Zwischen den Fischerdörfern pas-
sieren wir immer wieder neue Feri-
ensiedlungen, Kolonien schuhkarton-
großer Fertighäuser mit Blick aufs 
Meer. Statt Sonnenschirm haben sie 
einen Windschutz, und die Kleinen 
tragen wegen der nicht ganz mediter-
ranen Temperaturen statt Badehose 
Neoprenanzug.

Ab St. Goran sind weite Teile der 
Küste als militärisches Übungsgelän-
de abgesperrt, schon von Weitem ist 
die rote Warnfahne zu sehen. Noch 
bis fünf Uhr wird scharf geschossen 
– wir müssen den Umweg über die 
Dörfer nehmen. Stundenlang schlen-
dern wir allein über die Klippen; auf 

der einen Seite windzerzauste Heide, 
getupft mit Schafen, auf der anderen 
Seite der Atlantik und vorgelagerte 
Felseninseln. Bis plötzlich die Bucht 
von Milford Haven mit ihren Indus-
trieanlagen und Öltankern ins Blick-
feld kommt.

Ebbe und Flut
Erwartungsvoll nähern wir uns 

Pembroke, mit etwa 7000 Einwoh-
nern eine der größten Städte am Küs-
tenweg; hier legen die Fähren nach Ir-
land ab. Der alte Ortsteil besteht aus 
zwei gewundenen Gassen mit nied-
rigen Steinhäusern und einer wuch-
tigen Ritterburg. Der Teich hinter der 
Burg wurde schon vor Jahrhunderten 
für ein einfaches Gezeitenkraftwerk 

angelegt, da der Unterschied zwischen 
Ebbe und Flut bis zu acht Meter be-
trägt. Am Ufer lauern Heringsmöwen 
auf die fettigen Teigreste vom Kabel-
jau aus der Fish-and-Chips-Bude.

Bei Tiklas Point räkeln sich zwei See-
hunde auf den Steinen der Steilküs-
te. Sie scheinen zu wissen, dass Men-
schen nicht dort hinunterkommen. Bei 
Surfern dagegen ist der Strand von Ne-
wgale wegen der her einbrandenden 
Wellen beliebt. Urlauber lassen dort 
Lenkdrachen fliegen und bringen Sand-
eimer mit bereits vorgefertigten Zin-
nen an monumentalen Sandburganla-
gen zum Einsatz.

Vorbei an einer alten Kohlenmine, 
rostigen Wracks und vielen, vie-
len Schafen führt der Weg nach Sol-
va. Das kleine Dorf versteckt sich tief 
zwischen den Küstenfelsen an einem 
gewundenen Flüsschen – so weit 
oberhalb der Mündung, dass Schiffe 
bei Flut in den Hafen einfahren konn-
ten und bei Ebbe dann auf den san-
digen Flussufern aufsaßen; so konn-
te man sie leicht entladen. Heute ist 
der schnuckelige Ort mit seinen An-
tiquitätenläden ein Touristenmagnet, 

Küstenwandern in Wales

Über Klippen zur  
walisischen Seele

Immer am Küstensaum entlang 
und vorbei an schönen Stränden 
wandert man in Wales.
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und gegen große Tassen heißer Scho-
kolade im Strandcafé haben auch wir 
nichts einzuwenden.

Palast und Pub
„Wo ist denn jetzt St. Davids?“, 

fragt der Fahrer des Wohnmobils. Da-
bei ist er gerade durchgefahren – die 
kleinste Stadt Großbritanniens wirkt 

wie ein Fischerdorf. Nach neun Wan-
dertagen legen wir eine Pause ein, 
um den Bischofspalast aus dem 14. 
Jahrhundert zu besichtigen. Der Bi-
schof leistete sich ein Klo mit Schorn-
stein, damit unliebsame Gerüche de-
zent entweichen konnten. Auch die 
große Küche und der imposante Spei-
sesaal sind gut erhalten – besonders 

gern wurden sie an Fastentagen ge-
nutzt, wenn der vornehme Bischof 
damit prahlen konnte, wie viele un-
gewöhnliche Fischgerichte sein Koch 
beherrschte.

Auf der Nordseite der Pembroke-
shire-Halbinsel passieren wir bei 
Porthgain und Abereiddy verlassene 
Ziegelgebäude, Bahnschienen und Ha-
fenanlagen. Bis in die 1930er Jahre wur-
den von hier aus Schiefer und Steine 
für den Straßenbau nach ganz England 
verschifft. Fishguard, ein paar Buchten 
weiter, war einst Hafen für die Tran-
satlantik-Dampfer von Southampton 
nach New York; Sonderzüge brachten 
die Passagiere nach London.

Im aufziehenden Nieselregen freu-
en wir uns auf Newport, den letzten 
größeren Ort am Weg, und ein Pint 
Double Dragon im örtlichen Pub: Das 
dunkle walisische Bier schmeckt wie 
Malzbier, aber mit reichlich Umdre-
hungen. Dann wird es noch mal rich-
tig einsam; kilometerweit keine Ver-
bindung zur Straße. Bei der Bucht von 
Moylegrove tost das Wasser durch ei-
ne natürliche Brücke in ein Felsenbe-
cken, den „Hexenkessel“. Eine Grup-
pe Kajakfahrer steuert geradewegs 
darauf zu. Erst ab dem Badestrand 
von Poppit Sands klingt der Küsten-
weg dann sanft aus bis zum Endpunkt 
in St. Dogmaels. Geschafft! o

Die Autorinnen führen einen Blog mit Fotos und 
Texten im Internet unter westwards.typepad.com

Küstenwandern in Wales

Über Klippen zur  
walisischen Seele

Wandern in Wales
Der Pembrokeshire Coast Path folgt über 
299 Kilometer der gesamten Küstenlinie 
der Grafschaft Pembrokeshire. Informa
tionen über die Nationalparkverwaltung,  
pcnpa.org.uk, oder visitpembrokeshire.co.uk

Anreise
Von London per Bus oder Bahn etwa fünf 
Stunden bis Amroth. Parallel zum Küsten
weg fahren lokale Busse, so dass auch Ta
gesetappen möglich sind.

Unterkunft und Essen
Die Region ist touristisch gut erschlossen, 
es gibt zahlreiche Campingplätze, B&Bs, in 
den Städten auch Hotels und Hostels. Pubs  
und Gaststätten bieten regionale Speziali
täten.

Reisezeit
Das Klima in Wales ist einigermaßen mild 
(im Sommer über 20  ° C), aber oft reg
nerisch und windig. Wandern kann man 
grundsätzlich von Mai bis September.

Führer und Karten
n  Jim Manthorpe, Pembrokeshire Coast 

Path, Trailblazer 2010 (englisch).
n  OrdinanceSurveyKarten Nr. 35 und 36 

(1:25.000).

Die Snowpulse Kartuschen der Serie «Inflation System 1.0» weisen Mängel  
am Druckmessgerät (Manometer) auf und müssen ausgetauscht werden. 
 Kartuschen aus diesem Winter 2011/12 sowie alle Mammut Airbag Produkte  
sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Welche Kartuschen sind vom Rückruf betroffen?
Alle Snowpulse Kartuschen der ersten Generation, kompatibel zum  
Inflation System 1.0, 207 und 300 bar. 

Wie kann ich feststellen, welche Kartuschen effektiv vom Rückruf betroffen sind?
Alle Kartuschen, deren Ventil aussieht wie in der Abbildung  
und deren Manometer bisher noch nicht ausgetauscht wurde.

Informationen zum Rückruf:
www.snowpulse.com / recall  |  helpdesk@snowpulse.com
Mammut Sports Group AG, Tel. +41 62 769 81 82

Vorsorglicher Rückruf 
von älteren Snowpulse Kartuschen 

Abb. Vom Rückruf betroffene Kartuschen

Snowpulse_210x95_D_Panorama.indd   1 07.02.2012   14:55:31
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Bergsteigen ist ihr Sucht- und Glücks-
stoff: die Jüngste im Frauenteam des 
DAV-Expedkaders über Höhenerfah-
rungen und clean climbing.

Mit 16 Jahren warst du schon am 
Aconcagua – wie kam das und wie 
lief es?
Während eines Schuljahrs in Argenti-
nien hat mich der Kumpel einer Freun-
din eingeladen, der dort als Bergführer 
unterwegs war – dank meiner Eltern 
durfte ich mit. Aber beim Aufbruch 
vom Lager auf 6000 Metern ist es mir 
schon schlecht gegangen, ich konnte 
nichts trinken, alles kam mir hoch. Die 
Symptome der Höhenkrankheit habe 
ich nicht erkannt; hundert Meter un-
ter dem Gipfel hat dann mein Kumpel 
gesagt, wir sollten umkehren. Wenn 
er mir nicht geholfen hätte, wäre ich 
wohl einfach sitzen geblieben.

Hat dich dieses Erlebnis frustriert 
oder geängstigt?
Unter dem Strich hat es mich eher mo-
tiviert. Ich bin nur unsicher, ob ich die 
Höhe generell schlecht vertrage oder 
ob die Probleme vom Flüssigkeitsman-
gel kamen. Heute reizt mich eher die 
Schwierigkeit: Nur hochlatschen auf 
einen hohen Berg, nee danke.

Da war die JDAV-Mädchenexpedi-
tion 2011 zum Arapi in Albanien 
mehr dein Ding?
Bei dieser Expedition war einfach al-
les mega-genial. In der Gruppe mit 
den Mädels hatten wir eine Mega-
stimmung, wir haben viel gelacht und 
nie gestritten. Und ich habe viel Er-
fahrung sammeln können.

Expedition – was bedeutet dir das?
Etwas ganz Neues machen, einen Weg  

finden, irgendwie durchkommen, wo 
noch niemand rauf ist. Meinen eige-
nen Weg suchen bedeutet für mich 
Freiheit. Außerdem ist mir der Kon-
takt mit den Menschen, die dort le-
ben, wichtig. Wenn wir als Europäer 
nur zum Klettern kämen, wie Außer-
irdische, das wäre fast respektlos.

Welche Rolle spielt für dich der Stil?
Wenn man einen Riss absichern 
kann, soll man ihn nicht einbohren, 
das habe ich in meiner Kletterhei-
mat Pfalz und Odenwald gelernt. Vor 
allem in richtig alpine, große Routen 
gehören keine Bohrhaken.

Wie hältst du’s mit dem Risiko?
Risiko gehört dazu zum Klettern, macht 

es zum Teil auch interessant: Du musst 
halt aufpassen, kannst nicht einfach hin-
gehen wie zum Fußballspielen und wie-
der heimgehen. Ich denke, dass ich das 
Risiko gut einschätzen kann und auch 
umdrehen, wenn’s sein muss.

Aber du gehst gern an deine Grenzen  
und plagst dich?
Dabei lernt man einfach mehr und wird 
stärker. An der Grenze klettern ist geni-
al: voll Power Gas geben, abends rich-
tig fertig sein. Und eine Portion Biss ge-
hört einfach dazu. Wenn ich motiviert 
bin, kann ich einfach nicht aufhören, 
wenn’s wehtut, sondern mache erst 
recht weiter. Mittlerweile höre ich aber 
ab und zu mehr auf meinen Körper.

Wie sieht für dich ein perfekter 
Bergtag aus?
Den ganzen Tag unterwegs sein, auf 
einer geilen Tour mit netten Leuten, 
Spaß haben, an die Grenzen gehen, 
viel und hart klettern – am liebsten 
was technisch Anspruchsvolles.

Kannst du dir vorstellen, je aufs 
Bergsteigen zu verzichten?
Nee, das kann ich mir nicht vorstel-
len, es ist so ein wichtiger Lebensin-
halt für mich. Alle, die mich kennen, 
sind beeindruckt, was für eine Passi-
on das ist. Sie haben nichts, wofür sie 
sich so motivieren können. Vielleicht 
ist es auch Sucht – aber einfach so geil: 
die Freiheit, die Bewegung, das Eins-
werden mit dem Fels. red

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

Expedkader im Interview: Caroline North

» Andere haben nichts, wofür sie 
sich so motivieren können.«

Caroline North (* 25.3.1991) studiert Geowissen
schaften in Lausanne und kam über die Jugend
gruppe ihrer DAVSektion DarmstadtStarken
burg zum Bergsteigen.

Highlights
n  Sportklettern bis 7c (flash), Eisklettern bis 

WI5+ („Bärentritt”)
n  „Bayerischer Traum“ (300m, VIII), Schüs

selkar
n  12 TradErstbegehungen (nur mit mobiler  

Absicherung) bis 4 SL in Armenien
n  „Gervasuttipfeiler” (800 m, TD, VI+),  

Chamonix
n  Mit 16 Jahren Umkehr hundert Meter unter 

dem Aconcagua, 6962 m
n  Erstbegehung von „Tschackalacka“ (20 SL, 

930 m, VIII), Arapi, Albanien
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Dreiantennige LVS-Geräte? Lawinen-
sonden mit akustischer Trefferanzei-
ge? Für einige Expedkader-Mitglieder 
waren das bis zum LVS-Camp auf der 
Heidelberger Hütte nur böhmische 
Dörfer. Um dies zu ändern, trafen 
sich im Herzen der Silvretta die Jungs 
vom DAV-Expedkader 2012 mit den 
Vertreterinnen der jüngeren Schwes-
ter, des Frauen-Expedkaders 2013.

Theorie und Praxis
Unter Leitung des DAV-Lawinen-

experten Chris Semmel und fleißiger 
Assistenz des Kadertrainers David 
Göttler versuchten sie fünf Tage lang, 
Licht ins Dunkel der Lawinenkunde 
zu bringen. Dabei lag der Fokus nicht 
in den heimischen Alpen, sondern 
auch auf Möglichkeiten, während der 
Expedition Lawinen zu vermeiden.

Mit theoretischen Vorträgen und 
praktischen Übungen auf Skitour ver-
suchten die Kader-Nachwuchstalen-
te, der komplexen Gefahrenbeurtei-
lung auf die Schliche zu kommen. 
Wobei sich das eigene Halbwissen im 
Gespräch mit den Experten nicht nur 
einmal als antiquiert und unvollstän-
dig erwies …

Bei all der ernsten Lawinenthematik 
verging den Mädels und Jungs trotzdem 
nicht der Spaß am Skitourengehen, 
und sie konnten bei bes tem Powder die  
ers ten Spuren von der Heidelberger 
Spitze, dem Lareiner Joch und dem 
Ritzen joch ziehen. Je länger sie sich mit 
der Materie beschäftigten, desto kla-
rer wurde, dass eine hundertprozentige  
Sicherheit auch in der Lawinenbeurtei-
lung, wenn überhaupt, nur sehr schwer 
zu bekommen ist. Dario Haselwarter

Fünf Tage Intensivprogramm im Schnee – 
Lawinenausbildung für die DAV-Expedkader

LVS-Geräte im Test
Die DAVSicherheitsforschung hat die neues
te Generation der LawinenverschüttetenSuch
geräte getestet – die Ergebnisse finden Sie auf 
alpenverein.de > Bergsport > Sicherheits
forschung > Publikationen >Untersuchungen 
> LVSTest Winter 2011/2012.

Expedkader: gemeinsam unterwegs

Koedukatives Lawinencamp
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Neben den Expedkadern unterstützt 
der DAV auch private anspruchs-
volle Unternehmungen weltweit. 
2011 spielte zwar das Wetter nicht 
immer mit, doch die geförderten 
Ziele belegen, dass es eine kleine, 
aber feine alpine Szene in Deutsch-
land gibt.

Leistungsorientiertes Bergsteigen 
und Expeditionen fördert der DAV 
seit Jahren auf zwei Arten: Zum ei-
nen werden im DAV-Expeditionska-
der junge Talente unterstützt und in 
allen Finessen des Bergsteigens und 
Kletterns trainiert. Sie sollen das Rüst-
zeug für die eigene Entwicklung erhal-
ten und zu sehr guten Allround-Berg-
steigern heranwachsen. 

Zum anderen werden Expeditionen 
schon erfahrener Bergsteiger und 
Kletterer entsprechend den DAV-Ex-
peditionsförderrichtlinien gezielt ge-
fördert. Dieses Angebot wurde in den 
letzten Jahren häufig wahrgenommen, 
und so konnte der DAV auch 2011 eini-
ge hochkarätige Expeditionen unter-
stützen. 

Gefördert werden generell alpinis-
tisch interessante (Erst-)Besteigungen 
oder (Erst-)Begehungen. Teilnehmer-
innen und Teilnehmer unter 23 Jahren 
können im Sinne einer Nachwuchs-
förderung auch unterstützt  werden, 
wenn diese Kriterien nicht in vollem 

Umfang erfüllt sind. Die Förderan- 
träge werden von der Kommission 
Leistungsbergsteigen zusammen mit 
dem DAV-Ressort Spitzenbergsport 
entschieden.

Versuch am K7-Mittelgipfel
Rainer Treppte war mit Sebastian 

Brutscher, Reinhard Hones und Max 
Dünßer, drei Mitgliedern des DAV-
Expeditionskaders 2012, im Karako-
rum, um eine Besteigung des bislang 
unbestiegenen K7-Mittelgipfels zu 
versuchen. Große objektive Gefahren 
ließen sie jedoch von diesem Ziel Ab-
stand nehmen. Die drei jungen Ka-
dermitglieder wurden dann auch 
noch krank, so dass sie zurückreisen 
mussten und Rainer Treppte alleine 
vor Ort blieb. Ihm gelangen Bestei-
gungen des Brathes Bragg (5860 m) 
und des Hassan Bolder (5900 m). Am 
Farol East startete er mit zwei Spani-
ern eine neue zentrale Linie, die sie 
nach zwei Drittel Wandhöhe aufge-
ben mussten.

Wetterpech am Trango Tower
Sebastian Wolfgruber aus dem 

DAV-Expedkader 2005 war zusam-
men mit Timo Gastager und Dominik 
Franz an den Trangotürmen. Ihr Ziel 
war eine Neutour am Großen Trango-
turm. Leider war die Unternehmung 
durch andauernd schlechtes Wetter in 

Mitleidenschaft gezogen und am En-
de nicht erfolgreich.

Immer wieder Madagaskar
Das „Team Allgäu“ mit Martin 

Schindele, Lukas Binder (DAV-Exped-
kader 2009), Tobias Bauer und Philip  
Hoffmann suchte sich, wie schon ei-
nige andere vor ihnen, Madagaskar 
als exotisches Bigwall-Kletterziel her-
aus. Die Insel im Atlantik ist mittler-
weile eine der beliebtesten Destinati-
onen für Freunde langer, kompakter 
Granit-Klettereien. In der 700 Meter 
hohen Nordwand des Tsaranoro At-
simo gelang dem Team die Erstbege-
hung „Jugendträume“ über einen Was-
serstreifen, der die komplette Wand 
kerzengerade durchzieht. Zehn der 18 
Seillängen liegen zwischen dem un-
teren und oberen zehnten Grad – damit 
dürfte diese Route eines der schwers-
ten Freikletterziele weltweit sein; eine 
komplett freie Begehung gelang dem 
Team allerdings nicht.  ww/red

Wer Expeditionsziele und ideen für 2012 hat, kann 
einen Antrag auf Förderung bis Ende Mai beim DAV
Ressort Spitzenbergsport einreichen.

DAV-geförderte Expeditionen 2011

     Erfolgreich 
  unterwegs

Das „Team Allgäu“ war auf  
Madagaskar erfolgreich und 
konnte eine äußerst anspruchs-
volle Big-Wall-Route begehen.
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Coole Mädels  |  Dass Ines Papert (GER)  
richtig gut klettern kann, bewies sie 
Ende Januar mit „Illuminati“ (5 Sl, 
M11+, WI 6+); das hatten vor ihr erst 
fünf Männer geschafft.  Als vierte 
Frau konnte Alizée Dufraisse (FRA) 
die Schwierigkeit 9a (XI) klettern. Und 
Barbara Raudner (AUT, 39) und Muriel 
Sarkany (BEL, 37) zeigen mit mehre-
ren 8c-(X+/XI-)Routen, dass Schwie-
rigkeit kein Jugendprivileg ist.  Die 
Russinnen Marina Kopteva, Galina 
Chibitok und Anna Yasinskaya bewei-
sen, dass  Härte nicht vom Geschlecht 
abhängt, eher von der Nationalität: 38 
Tage kletterten sie am Großen Trango-

turm (6238 m) in „Parallelwelten“ (1950 
m, VII, A3) – dafür bekamen sie als erste 
Frauen den russischen Piolet d’Or.

Schlechtes Wetter  |  … dieses Jahr 
selten in Patagonien (s. S. 14). Einige 
Highlights: „Veinas Azules“ (950 m, 
VII+, A1, AI 6) der Norweger Björn-
Eivind Årtun und Ole Lied am Torre 
Egger; Årtun starb einen Monat später 
in einem norwegischen Bigwall.  Ja-
son Kruk (CAN) und Hayden Kennedy 
(USA) eröffneten den „Gentlemen’s 
Club“ (900 m, VIII) an der Aguja de 
L’S.  Mit drei Biwaks hängten die 
Amerikaner Scott Bennett und Ch-
eyne Lempe drei schwere Routen 
bis zum Fitz Roy aneinander – die 
1900-Meter-Route (VII+/VIII-, A1) 
nannten sie „Nordpfeiler Sitzstart“.Ines Papert erleuchtet in „Illuminati“
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Cool  |  Wenn Frauen so richtig cool sind, ziehen sie hauten-
ge Handschuhe und eine warme Jacke an und gehen aufs 
Eis. Wie zum Beispiel Ines Papert in Harbin in China, wo 
jedes Jahr Schlösser und Türme aus Eis gebaut werden. In 
der Hoffnung, dass der mitgekommene Fotograf span-
nende Fotos für die Fangemeinde zu Hause mitbringen 
kann. Schließlich sind starke Frauen die echten Helden 
von heute, vor allem wenn sie nicht nur einen schönen Bi-
zeps haben. Ob die Zukunft des Eiskletterns allerdings in 
der Stadt aus Eis liegt, darf bezweifelt werden – nicht nur 
weil dort nur Chinesen zuschauen. Wenn der Bach unterm 
Wasserfall rauscht, der Wind am Kragen zerrt und man so 
richtig draußen ist, das hat schon auch was; siehe unten …

Fresh  |  Wenn Männer so richtig cool sein wollen, dann 
ziehen sie das T-Shirt aus und gehen die Wände hoch. 
Wie zum Beispiel Chris Steube an der Wittelsbacher 
Brücke in München mit ihren schönen Natursteinen 
und den griffigen Fugen. In der Hoffnung, dass von der 
Luftmatratze auf der Isar aus eine aufmerksame Fange-
meinde zuschaut. Schließlich sind starke Helden immer 
gefragt, weil sie so einen schönen Bizeps haben. Und in 
den Bergen schaut ja keiner zu – deshalb liegt die Zukunft 
des Klettersports vielleicht doch in der Stadt. Denn wo 
die Isarwellen rauschen an den Strand, kommt man sich 
schon fast wie „draußen“ vor.
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Stadt  
statt  
Berg

Stadt aus Eis – Ines 
Papert beklettert 
den chinesischen 
Eisturm in Harbin.

Stadt aus Stein – Chris Steube 
bouldert an der Münchner 
Wittelsbacher Brücke.
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Harte Jungs  |  Kein Eis im Winter? 
Dann klettert man eben „Dry“ statt 
„Mixed“ – mit D14+ bewertet Robert 
Jasper (GER) seine Neutour „Iron-
man“ im Basler Jura.  Den schot-
tischen Mixedgrad XI, 11 (bei tradi-
tioneller Absicherung) wiederholten 
Dani Arnold (SUI) mit „The Hurting“ 
(XI, 11) und Greg Boswell (GBR) mit 
„Don’t die of Ignorance“.  Durch 
das verrückte „Sprüh-Eis“ am Helm-
cken Fall in Kanada legten Tim Em-
mett (GBR) und Klemen Premrl (SLO) 
eine Komplett-Route: „Spray on … 
Top!“ (230 m, WI 10, M9+).

Große Berge  |  Die Chinesen Yan 
Dong Dong und Zhou Peng vertreten 
den Alpinstil im Land der Mitte: mit 
drei großen alpinen Routen (bis 1500 
m, M6) in der Minya-Konka-Kette. 

 Einen Monat brauchte ein Team 

der französischen Militärsoldaten 
GMHM für die 250 Kilometer lange 
Überschreitung der Darwinkordillere 
in Feuerland.  Die erste freie Bege-
hung der „Lesueur-Route“ (900 m, 
ED4, M8+) in der Nordwand der Drus 
machte die „Schweizer Maschine“ 
Ueli Steck zusammen mit Jonathan 
Griffith (GBR).

Allerlei Neues  |  Mit dem Mount Ty-
ree (4852 m) in der Antarktis hat Hans 
Kammerlander (ITA) den letzten der 
„Seven Second Summits“ bestiegen. 
Die Vision 7x7 fehlt noch – vielleicht 
was für Jordan Romero (15, USA), den 
jüngsten Seven-Summiter?  Man-
che mögen’s kalt. Kletterer zum Bei-
spiel. Viele Top-Touren wurden noch 

vor wenigen Jahren zwischen 8 und 12 
Grad Celsius geklettert – jetzt suchen 
manche den „maximum grip“ (opti-
malen Halt) zwischen 0 und -10 Grad. 
Oder die „maximum Grippe“? o

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

Robert Jasper trocken in „Ironman“

Aufgepeppt 

„Dreimal wöchentlich eine zweistün-
dige Powersession, mit zehn Bouldern 
zwischen 8A und 8B+. Aber das Men-
tale ist wichtiger fürs Klettern als die 
Physis.“
Trainingstipps von Daniel Woods (USA)

„Start auf einer flachen Leiste mit auf-
gestellten Fingern, dann hängen las-
sen bis in die offene Griffhaltung – und 
dann wieder die Finger aufstellen. Das 
Ganze statisch wiederholen bis zur Er-
müdung, dann noch ein paarmal dy-
namisch. Auf diese Weise habe ich 
mich letztes Jahr verletzt.“
Trainingstipps von Sean McColl (CAN)

„Eine Stunde lang Klimmzüge und 
Campusboarding, bis ich müde bin. 
Dann mit Bergschuhen und Gewichts-
gurt 11 Minuten an die Kletterwand, 
das sind 100 Züge, davon 50 Klimmzü-
ge. Fünf Minuten Pause mit 50 Klimm-
zügen, dann das Ganze von vorne.“
Trainingstipps von Markus Bendler (AUT)

DAV Panorama 2/2012   Bergsport heute
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55 Jahre und kein bisschen leise? 
Als einer der größten Anbieter von 
Bergsportreisen darf sich der DAV 
Summit Club nicht verstecken.  
55 Jahre und kein bisschen weise? 
Im Gegenteil — nach so vielen Jah-
ren Erfahrung. 55 Jahre und kein 
bisschen müde? Das trifft es am 
bes ten!  

Als 1957 der DAV Summit Club als 
„Fahrtendienst“ aus der Taufe ge-

hoben wurde, geschah dies mit dem 
vollen gedanklichen Hintergrund des 
damaligen Alpenvereins. Bergstei-
gern und Bergwanderern die Gebirge 
dieser Welt zu erschließen war das ei-
ne Ziel. Ein anderes war es, Gedanken 
und Werte des DAV in diese Gebirge 
mitzunehmen. Heute findet man die 
Ideale der alpinen Ethik in den entle-
gensten Tälern der Welt. Aus weltwei-
ten Freunden wurde ein weitgespann-
tes Netz von Partnern. Dass der DAV 
Summit Club hier als frühester Pionier 
der Berg- und Trekkingreisen eine ent-
scheidende Rolle gespielt hat, mag kei-
ner ernsthaft bezweifeln. Dem alpinen 
Gewissen verbunden zu sein und den-
noch erfolgsorientiert zu handeln, war 
damals schon eine große Kunst.

Zu diesem frühen Zeitpunkt, 
als der heutige DAV Summit Club 
die Idee der Trekking- und Bergrei-
sen entwickelte und perfektionierte, 
machte sich niemand Gedanken über 
Nachhaltigkeit. Zur Expedition in 
Nepal fuhr man mit dem Schiff nach 
Bombay. Eine richtige Reise eben. 
Heute haben sich die Verkehrsmittel 
und Wege geändert und man fliegt. 
Dies mag nicht immer richtig sein, 
aber auch nicht immer falsch. Die öf-
fentliche Diskussion hat sich seit je-
nen Tagen entwickelt, Nachhaltigkeit 
ist ein großes Thema. Ökologisch, so-
zial, bergsportlich – hier hat der DAV 
viele wertvolle Positionen erarbeitet. 
Und seine Tochter Summit Club setzt 
viele dieser Werte vor Ort weltweit 
um. Vielleicht nicht immer ganz per-
fekt, in der Sache aber immer den ge-
meinsamen Werten verbunden. Kei-
ne leichte Aufgabe, aber müde oder 
gar träge geworden ist er dabei nicht.

Der DAV Summit Club ist kei-
ne Sektion und kein Beförderungs-
unternehmen, sondern ein Reisever-
anstalter, der die Schere zwischen 
wirtschaftlichem Erfolg und vereins-
interner Programmatik schließen muss.  
Nicht alle Mitglieder des Alpenvereins 

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

dav-summit-club.de | 089/64 24 0036

Gedanken zum 55-jährigen Jubiläum der DAV-Bergsteigerschule

55 Jahre und kein bisschen …
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MEIN TIPP

Bergführer reden mit
Im November wurden im DAV Summit Club fünf Berg
führer und Reiseleiter für den neu gegründeten Beirat der 
Bergführer gewählt. Ihre Aufgabe ist es, die schon enge 
Verbindung zwischen dem „Basecamp“ des DAV Summit 
Club am Perlacher Forst und den einzelnen Einsatzgebie
ten noch weiter zu intensivieren. Gemeinsam mit dem 
DAV Summit Club arbeitet der Beirat an einer noch bes
seren Kommunikation zwischen drinnen und draußen 
und kann so verstärkt auch auf neue Trends und Beson
derheiten reagieren. Unter den Bergführern und Reiselei
tern wurde das neue Gremium sehr begrüßt.

Programme für DAV-Sektionen 2012
Der DAV Summit Club stellt die Organisation, der Sek
tionsführer leitet die Gruppe. 2012 hat der DAV Summit 
Club für die Sektionen des DAV TopBergziele im Ange
bot, wie La Palma, Kreta, Madeira, Indien Garhwal und 
Nepal Annapurna Basecamp. 
Info unter info@davsummitclub.de oder Tel. 089/642 40.

Afrikas Höchster – und seine Umwelt
Mein Tipp beim DAV Summit Club ist eine Kili
manjaroTour, weil er einer der schönsten Berge 
weltweit ist und sich der Summit Club seit Jah
ren intensiv um die Aus
bildung der heimischen 
Guides kümmert. Ohne 
diese Unterstützung hätten 
die Führer keinerlei Lob
by und würden sicherlich 
ausgenutzt. Zu den Touren 
gehören neben einer best
möglichen Akklimatisation  
in der Regel auch Safari
Trips. So besteigt man ei
nen fantastischen Gipfel und erhält obendrein 
noch einen Eindruck von der einzigartigen Tier
und Pflanzenwelt. Der DAV Summit Club bietet 
in seinem aktuellen Programm vier verschiedene 
Routen zum Kilimanjaro.
Weitere Info unter alpenverein.de/panoramareisetipps

Christian Schreiber, 
Redakteur und  
freier Journalist

Seit über 50 Jahren ist 
der DAV Summit Club 
in der Welt unterwegs 
– und zu Hause.
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Erkennen Sie diese Hütte und gewinnen Sie 
einen attraktiven Preis vom DAV Summit Club, 
dem weltweit größten Anbieter von alpinen 
Reisen und Kursen. Diesmal können Sie einen 
von zehn Reisegutscheinen für eine Tagesfahrt 
mit dem SummitBus im Wert von 55 Euro ge
winnen; Bergführer und Leihmaterial inklusive.  
Zu buchen über das Summit Reisebüro bei  
Globetrotter München (summitreisebuero.de).  

Der Gutschein ist aber auch frei anrechenbar 
für jede Reise des DAV Summit Club.
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 1/2012:
Er war nicht ganz einfach zu erkennen, der 
Luganer See, fotografiert vom Monte Gene
roso mit den Walliser Alpen im Hintergrund. 
Der Gewinn, ein Skitourenwochenende mit 
Besteigung der Wildspitze, ging an Andreas 
Schaal aus Erkner.

Vorsicht: Wanderer haben hier Unbill zu fürchten!

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

Einsendeschluss ist der 13. April 2012. Nicht teilnahme
berechtigt sind die Angestellten der DAVBundes 
geschäftsstelle. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

sind eingefleischte Bergaktivisten und nicht 
alle Reiseteilnehmer sind Alpenvereins-
mitglieder. Aber fast jeder, der einen Kurs, 
eine geführte Tour oder eine Trekkingrei-
se bucht, ist den gemeinsamen Idealen ver-
bunden. Und die Bergführer und Reiseleiter 
leben diese Ideale vor.

Sie sind aber noch anders gefordert. 
Denn sie müssen menschlich und organi-
satorisch eine an bezahlte Leistungen ge-
bundene Tour für unterschiedlichste Cha-
raktere so führen, dass alle in der Gruppe 
ein unvergessliches Erlebnis mitneh-
men. Das klingt nach der Quadratur des 
Kreises. Und ist doch für unsere Bergfüh-
rer und Reiseleiter fast Lebenseinstellung 
– vielleicht macht sie das auch so kompe-
tent. Jedenfalls sind sie stolz, beim „Sum-
mit“ zu sein; von Müdigkeit keine Spur.

Geiz ist geil, auch beim Reisen: allei-
ne, selber, billiger, manchmal auch nur 
„ich für mich“. Allein ist aber nicht jeder-
manns Sache, vor allem in puncto Qua-
lität und Sicherheit. Qualität hat aber ge-

rade beim Reisen ihren Preis, vor allem 
bei den heutigen hohen Ansprüchen. Die 
hohe Zufriedenheitsquote der Summit-
Kunden (immerhin sind mehr als 50 Pro-
zent „Wiederholungstäter“) zeigt, dass 
Qualität und Sicherheit stimmen. So sind 
bei Summit-Alpentouren über 150 Satel-
litentelefone ständig im Einsatz, das ist 
ein weltweit einzigartiges Sicherheits-
merkmal. Das kostet. An diesen Stan-
dards wird ständig gefeilt, heute noch 
mehr als früher. Müdigkeit ist auch hier 
nicht zu entdecken.

Beim DAV Summit Club gehen wir al-
le gern in die Berge. Allein, gemeinsam, 
mit Freunden und mit Kunden. Mit ande-
ren Worten: Wir leben nicht nur, nein wir 
arbeiten für unsere Ideale. Qualität und 
Sicherheit zu bieten, ist uns Selbstver-
ständlichkeit. Das war die letzten 55 Jahre 
so und wird die nächsten 55 Jahre so sein. 
Konditionell sind wir ziemlich gut aufge-
stellt, und müde werden wir so schnell 
auch nicht. jc

UNSCHLAGBAR 
WENN ES UM 

SCHUHE GEHT

Neuer Schuh mit GORE-TEX®- 
Klima futter oder Lederfutter für 
viel seitigen Einsatz. Ob längere 
Trekking- oder leichte Bergtouren, 
hoher Gehkomfort dank Vibram-
„Apptrail“-Profi lsohle und neuer 
FreeFlex Technologie. Genaue An-
passung an den Fuß durch intelli-
gentes Schnürsystem.

Wählen Sie aus über 300 Modellen 
hochklassiger Marken wie Han-
wag, Lowa, Mammut, Meindl, 
Scarpa, La Sportiva oder Zam-
berlan Ihren perfekten Berg- oder 
Wanderschuh!
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gebührenfrei: 0800/5112233

Schuh-Keller KG

Wredestraße 10
67059 Ludwigshafen

Tel.: 0621/511294
Fax: 0621/513208

www.schuh-keller.de

Wir beraten Sie gerne!

CAMINO GTX
Gr. 6  - 13 | 220,- €

CAMINO GTX


