
a was wollt ihr denn nun – HMS, 
Achter, Tuber oder jetzt plötz-
lich Halbautomaten? Der DAV 

sagt ja jedes Jahr was anderes!“ Ge-
nervte Reaktionen ernten die Ausbil-
der des Alpenvereins oft, wenn sie ih-
ren Kursteilnehmern Aktuelles zur 
alpinen Sicherheit nahebringen wol-
len. Verständlich, denn Neues zu ler-
nen ist mühsam. Andererseits: Wenn 
es um Sicherheit geht, sollte man auf 
dem Laufenden sein. Aber wer ent-
scheidet darüber, was gerade als ak-
tuelle „Lehrmeinung“ angesagt ist?

Bergsport ist nicht statisch. Die Dis-
ziplinen wandeln sich: Neue Trend-
sportarten entstehen, Klettersteige 
boomen, Gletschergeher müssen auf 
den Klimawandel reagieren. Die Aus-
rüstungsindustrie bringt neue Pro-
dukte auf den Markt, die unerwartete 

Fehlanwendungen ermöglichen. Un-
glücksfälle laufen nach neuen Sze- 
narien ab oder bilden Muster. Und  
Ingenieure oder Forscher entdecken 
neue Zusammenhänge und Unfallge-
fahren. Eine Menge Input, der in Orga-
nisationen wie der DAV-Sicherheits-
forschung oder dem „Kuratorium für 
alpine Sicherheit“ erzeugt, erfasst und 
gesammelt wird. Oft ergeben sich da-
raus direkte Konsequenzen – etwa 
Rückrufaktionen bei Ausrüstungsver-
sagen. Wie aber verwertet man Infor-
mationen und Erfahrungen systema-
tisch für die alpine Ausbildung?

Gut beraten
Im DAV gibt es zwei Entschei-

dungsebenen: Die ehrenamtlichen 
Gremien, beraten von der Kommis-
sion Ausbildung, entscheiden über 

Sportpolitisches – etwa über die for-
male Struktur der Ausbildung für 
DAV-Fachübungsleiter und -trainer  
oder ob eine neue Ausbildungslinie  
angeboten wird, etwa zum Trainer 
Sportklettern Wettkampf. Die Inhalte  
dieser Ausbildungen werden von den 
Profis der DAV-Lehrteams diskutiert, 
derzeit 117 Bergführer und Experten 
beider Geschlechter. Die Lehrteams 
der verschiedenen Disziplinen (Berg-
steigen, Sportklettern, Wettkampf-
klettern, Mountainbike, Ski, Fami-
lie, Naturschutz) treffen sich ein- bis 
zweimal jährlich zu Fortbildung 
und Erfahrungsaustausch, gewählte  
Koordinatoren stimmen die Aus-
bildungsinhalte ab und erstellen die 
Lehrmittel. Die Steuerzentrale zwi-
schen Politik und Aktion ist das Res-
sort Ausbildung in der DAV-Bundes-
geschäftsstelle. Von dort werden die 
Lehrteams koordiniert, alle Konzepte 
zusammengetragen und das Aus-
bildungsprogramm gestaltet – 2012  
enthält es 152 Aus- und 172 Fortbil-
dungskurse.

Generell sind die Alpinexperten of-
fen, aber kritisch gegenüber Neuem  

J

„Alpine Lehrmeinung“ im DAV

Man lernt nie aus
In der „Alpinen Lehrmeinung“ ist festgelegt, welche Sicher- 
heitstechniken wann und wie angewendet werden sollen.  
Naturgemäß sind diese Empfehlungen im Fluss. Und haben  
als Ziel, Bergsportler zur Selbstständigkeit hinzuführen.

Von Andi Dick
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Offizieller Ausrüster

Auch die Bergführer des  
DAV-Lehrteams müssen 
sich regelmäßig fortbil-
den – und diskutieren 
dabei über Neues.
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und hüten sich vor voreiligen Prä-
ferenzen. Denn gelegentlich zeigen 
sich erst im Praxisgebrauch versteckte 
Mängel neuer Ausrüstungsteile oder 
Vorgehensweisen. Deshalb ist es wich-
tig, zu unterscheiden: Manche Medien 
sind nahe an der aktuellen Forschung, 
etwa das Diskussionsforum „Berg & 
Steigen“ oder die Ergebnisberichte der 
DAV-Sicherheitsforschung in „Pano-
rama“. Die offizielle „Lehrmeinung“ 
dagegen, die in der DAV-Ausbildung 
vermittelt und in den „Alpin-Lehr-
plänen“ (BLV-Verlag) dokumentiert 
wird, wird eher konservativ-behutsam 
modifiziert.

Übrigens sprechen moderne Alpin-
ausbilder bescheidener von „Lehr em p- 
fehlung“. Denn menschliches Wis sen  
ist begrenzt und in Entwicklung; Aus-
bildungsinhalte können immer nur  
einen Zwischen-„Stand der Technik“ 
spiegeln, der nach aktueller Erkennt-
nislage eine möglichst gute Lösung  
verspricht. Schwarz-Weiß-Fragen nach 
richtig oder falsch führen auf einen fal-
schen Denkpfad. Denn man lernt nie 
aus. „Life is change“ – auf Neues sollte 
man reagieren.

Flexibel gedacht
Ein Trost: Das Alte muss ja nicht 

gleich falsch oder gefährlich sein, 
nur weil etwas Neues noch besser 
erscheint. Dafür steht im DAV die 
„Ampeldenke“: Fünf Farbstufen – 
grün, gelbgrün, gelb, orange, rot – sol-
len zum flexiblen Denken in Band-
breiten anregen. Grün symbolisiert 
dabei die derzeit als ideal empfohle-
ne Lösung; von „rot“ Eingestuftem 

wird wegen größerer Gefahren ab-
geraten. Zwingend zu Unfällen füh-
ren muss aber selbst „rotes“ Verhalten 
nicht unbedingt, solange man be-
sonders aufpasst oder Glück hat – bei 
„grünen“ Techniken dagegen braucht 
es schon eher Pech oder menschliches 
Versagen, damit etwas passiert. Die 
Zwischenstufen haben gegenüber 
der Favoritenlösung mehr oder we-
niger große Nachteile, können aber 
auch Vorteile bieten. Wer diese kennt 
und abwägen kann, hat mehr Spiel-
raum für Eigenverantwortung. Sie ist 
im Bergsport ein zentraler Wert und 
das Ziel jeder modernen Alpinausbil-
dung: nicht blind Rezepte abarbeiten, 
sondern sein eigenes Glück schmie-
den und den Kopf einsetzen. So dass 
bei jeder Tour die Gefahren und An-

forderungen in Balance stehen mit 
dem persönlichen Können und Wis-
sen und den Werten, die man mit 
dem Tourenziel verbindet.

Das mag Neulinge überfordern. 
Deshalb hilft man ihnen, wenn man 
in Anfängerkursen eine einzige, nor-
mierte Lösung, zum Beispiel für die 
Bedienung eines Sicherungsgeräts, 
vermittelt und diese fast militärisch 
drillt, bis sie jeder Teilnehmer au-
tomatisiert beherrscht. So wird die 
„Lehrmeinung“ zum „guten Grund-
muster“, mit dem man nichts falsch 
macht, etwa indem man beim Klet-
tern außerhalb der Halle grundsätz- 
lich einen Helm verwendet. Bei Fort-
geschrittenen oder gar in Trainings-
gruppen wandelt sich die Rolle des 
Ausbilders: Vom Lehrer wird er zum 
Trainer, dann zum Coach, der indivi-
duell Tipps und Alternativen anbie-
tet und über deren Vor- und Nachteile 
aufklärt. Mit diesen Informationen 
kann dann jeder selbst entscheiden: 
„Ich habe Erfahrung im Stürzen und 
der Fels ist fest, also verwende ich 
auch im Vorstieg keinen Helm. Dafür 
binde ich mich mit doppeltem Bulin 
ein, weil der nach einem Sturz leich-
ter aufgeht.“

Wenn Ausbilder ihre „Kunden“ als 
Partner sehen und so zu Selbststän-
digkeit fördern, machen sie sich noch 
lange nicht überflüssig. Vielmehr er-
leichtern sie sich gemeinsames Ent-
scheiden auf Augenhöhe in kritischen 
Situationen. Und irgendwann fragt 
vielleicht niemand mehr nach einer 
„Lehrmeinung“, sondern eher: „Was 
würdest du denn machen?“. o

PUNAT RAD SPECIAL 
Im Paket inklusive: 4 Nächte im Doppelzimmer inkl. Vollpension (Selbstbedienung), 1-Tages-Fahrradausflug in der Natur auf der Insel Krk (bis 
30 km lang), 1x Reiseführer für maximal 25 Personen, Fahrradvermietung, Begleitung im Wagen, Touristen- und Ökologiesteuer.
Highlight: Auf Gruppenreservierungen gewähren wir Rabatte!

Hotel  Park*** - Punat, Insel Krk, KROATIEN
Tel:+385 51 85 40 24, punatbooking@hoteli-punat.hr, www.hoteli-punat.hr

 

4 NÄCHTE 

ALL INCLUSIVE 
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€ 158,- p.P. 

im Zeitraum  

01.05. – 30.06.2012

Die „Ampeldenke“ am 
Beispiel „Einbinden im 
Vorstieg“: „Optimal“ (grün) sind 
Achter und doppelter Bulin; Sackstich mit oder 
ohne Sicherungsschlag geht noch (gelb-grün/
gelb); Bulin ohne Sicherungsschlag kann sich 
aufziehen (orange); Einbinden mit Karabiner 
birgt Gefahr des Aushängens (rot).
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ur noch ein Foto!“ Im glas-
klaren Wasser der drei ver-
schiedenfarbigen Seen, die sich 

wunderschön in die grünen Gras-
teppiche der Hohen Grube einfügen, 
spiegeln sich die schroff geschichte-
ten Felsen und grauen Schuttflan-
ken des Quirl. Ein Fest für die See-
le und die Augen. Klar, dass man vor 
lauter Fotomotiven nicht schnell vor-
wärts kommt auf der Alpenkönigrou-
te, wie der einsame Übergang von der 
Essener-Rostocker- zur Clarahütte im 
Umbaltal genannt wird.

Selbst Sigi Hatzer, der die Tour 
mehrmals im Jahr führt, ist immer 
wieder begeistert. Für den Bergfüh-

rer aus dem Virgental ist die Alpenkö-
nigroute „eine paradiesische Tour für 
Bergsteiger, die einzigartige Hochge-
birgslandschaften suchen“. Und ein 
schöner Kontrast zu seinem Hausberg 
Großvenediger (3662 m), der alles In-
teresse auf sich zieht und den Berg-
führern im Tal das Haupteinkom-
men sichert. Bei guten Verhältnissen 
ist der elegante Gletschergipfel von 
der Johannishütte über das Defregger 
Haus leicht zu besteigen. Doch viele 
unterschätzen den Berg. „Immer wie-
der gibt es Bergsteiger, die ohne Seil 
unterwegs sind“, erzählt Sigi, „man-
che kommen auf die Hütte und erzäh-
len, sie wären im weichen Schnee ein-

gesunken. Dabei waren sie mit einem 
Fuß schon in der Spalte.“

Alternativen zum Gipfelstau
Der „Venediger“, Aushängeschild 

der gleichnamigen Berggruppe, ist 
so begehrt, dass es an schönen Tagen 
am schmalen, einspurigen Gipfelgrat 
durchaus zu Staus kommen kann. Ab-
seits der Trasse findet man dagegen 
einsamere Gipfelziele. Das Hohe Aderl 
(3504 m) wird beim Abstieg vom Ve-
nediger quasi im Vorbeigehen mitge-
nommen, der Gegenanstieg zum Rai-
nerhorn (3560 m) ist mit rund 140 
Höhenmetern überschaubar – und die 
Fortsetzung über die Schwarze Wand 
(3511 m) und den Hohen Zaun (3457 
m) ist so schön, da merkt man die kur- 
zen Anstiege kaum. Die grandiose 
Überschreitung nennt sich „Venediger- 
Krone“ – wirklich die Krönung einer 
Großvenediger-Besteigung.

Das passende Gegenstück, aller-
dings eine Etage tiefer und damit oh-
ne Gletscherspaltengefahr, ist die 
Alpenkönigroute – ein absoluter Hö-
hepunkt in der Bergwelt über dem 

Challenger 35+10
Wenn nicht nur der Weg, sondern auch die Wand das Ziel 
ist, lebt unser Alpinrucksack Challenger richtig auf! Stra-
tegische Befestigungsmöglichkeiten, externes Steigeisen-
fach, innovatives Tragesystem, professionelle Organisation 
und die Verwendung von bluesign zertifi ziertem Material 
machen ihn zum verlässlichen Partner für anspruchsvollen 
Klettereien, Skihochtouren und die Umwelt.
www.vaude.com
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Auf der Sonnenseite des Großvenedigers

Zweierlei Highlights
Die Venedigergruppe ist ein besonders schönes Stück des National-
parks Hohe Tauern – mit ganz unterschiedlichen Bergzielen. Der  
Paradegipfel Hochvenediger ist ein Klassiker für Hochtouristen;  
die Alpenkönigroute dagegen führt gestandene Bergwanderer  
durch eine absolut einsame und ursprüngliche Bergwelt.

Von Stefan Herbke

Alpenköniglich: Ausblick zum Venediger, der Quirl spiegelt sich im See der Hohen Grube.

N

Begehrter Höhepunkt: Am schmalen 
Gipfelgrat zum Großvenediger kann es 
an schönen Tagen Wartezeiten geben.
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Osttiroler Virgental. Auf dem an-
spruchsvollen Übergang locken kei-
ne Gipfel, die komplexe Orientie-
rung im weglosen Gelände merkt 
man von Anfang an, hier und da war-
ten sogar kurze Klettereinlagen, und 
die teils steilen, vor allem bei Nässe 
überaus gefährlichen Grashänge sind 
auch nicht jedermanns Sache. Dafür 
gibt es hier alles, was eine besondere 
Bergtour braucht. Die Tierwelt um-
fasst neben den üblichen Verdächti-
gen wie Murmeltiere und Gämsen 
auch Steinböcke oder einen Adler, 
der sich im Aufwind der steilen Süd-
flanken über dem Umbaltal schwe-
relos in die Höhe schraubt. Alpen-
blumen wuchern in einer Üppigkeit 
und Pracht, die nicht nur Botaniker 
begeistert. Und auf jedem Übergang 
öffnen sich neue Aus- und Einblicke: 
riesige Kare mit kristallklaren Seen, 
grüne Wiesenterrassen unter kargen 
Geröllhängen, markante Felsforma-
tionen und schroffe Gipfel, einzigar-
tig und ursprünglich.

In der Hohen Grube mit ihren drei 
Seen beispielsweise kann man an schö-
nen Sommertagen fast schon Süd-
seefeeling verspüren – selbst einen 
Sandstrand gibt es hier. Den Sprung 
ins eiskalte Nass wagen dennoch nur 
Hartgesottene. Über den Schinakl füh-
ren die Steigspuren zur Steingrube, in 
der ein Fels wie ein riesiges versteiner-
tes Schneckenhaus die Aufmerksam-
keit der Fotografen auf sich zieht. Wohl 
nirgends ist der Blick auf die Rötspit-
ze schöner als auf dem Wegstück zur 
Steingrube. Beim weiteren Abstieg zur 
Clarahütte im Umbaltal heißt es auf-
passen, denn durch die steilen, fels-
durchsetzten Abbrüche gibt es nur ei-
nen Durchschlupf – bei schlechter 
Sicht und ohne Ortskenntnisse eine 
Aufgabe. Ab der Hütte ist es aus mit der 
Einsamkeit, aber keinesfalls mit den 
landschaftlichen Eindrücken. Der Ab-
stieg auf dem Wasserschaupfad Um-
balfälle entlang der tosenden Wasser-
massen ist beeindruckend – mit einem 
Foto ist es hier sicher nicht getan. o

Challenger 35+10
Wenn nicht nur der Weg, sondern auch die Wand das Ziel 
ist, lebt unser Alpinrucksack Challenger richtig auf! Stra-
tegische Befestigungsmöglichkeiten, externes Steigeisen-
fach, innovatives Tragesystem, professionelle Organisation 
und die Verwendung von bluesign zertifi ziertem Material 
machen ihn zum verlässlichen Partner für anspruchsvollen 
Klettereien, Skihochtouren und die Umwelt.
www.vaude.com
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Venedigergruppe
Anreise: Durch den Felbertauerntunnel und 
über Matrei in Osttirol ins Virgental. Anfahrt 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln umständ-
lich (per Bus von Lienz).
Touren: Großvenediger und Venediger-Kro-
ne sind Hochtouren über teils sehr spaltige 
Gletscher – komplette Gletscherausrüstung! 
Die Alpenkönigroute ist eine anspruchsvolle 
Bergtour mit einigen steilen Passagen und 
unangenehmen Grashängen, die vor allem 
bei Nässe sehr gefährlich sein können. Gute 
Kondition erforderlich. Keine Markierungen, 
teilweise schwere Orientierung.
Hütten: Infos unter virgentaler-huetten.at
Bergführer: Venediger Bergführer (Ob-
mann: Sigi Hatzer), St. Andrä 35a, A-9974 
Prägraten, Tel.: 0043/(0)699/10 69 65 44, 
venediger-bergfuehrer.at
Karte: AV-Karte 1:25.000, Blatt 36, Venedi-
gergruppe.
Führer: Willi End; Hubert Peterka: Alpen-
vereinsführer Venedigergruppe, Bergverlag 
Rother, 5. Aufl. 2006.
Info: Tourismusinformation Prägraten, St. 
Andrä 35a, A-9974 Prägraten am Großvene-
diger, Tel.: 0043/(0)50212/530, prägraten.at



r gehört sicher zu den leich-
ten Klettersteigen in den Baye-
rischen Alpen. Doch der Ein-

stieg zum über hundert Jahre alten 
Julius-Mayr-Weg auf den Brünnstein 
fasziniert noch heute: Rund zehn Me-
ter lang und nur gut mannsbreit ist 
der dunkle Felsenspalt. Manch dicker 
Rucksack hatte hier schon seine liebe 
Mühe. Eine Gedenktafel erinnert an 
den Bau des Steiges 1898 zu Ehren von 
Dr. Julius Mayr. Der Bezirksarzt leitete 
die Alpenvereinssektion Rosenheim 
14 Jahre lang und war später Referent 
der Alpenvereinsbücherei. Daneben 
schrieb er auch selbst: Bekannt wur-
de Mayrs Biografie über seinen lang-
jährigen Freund, den Maler Wilhelm 
Leibl. Obgleich Leibl später als bedeu-

tendster deutscher Vertreter des Rea-
lismus galt, musste Mayr 1885 für ihn 
bürgen, damit er in den Alpenver-
ein eintreten durfte, der damals eher 
aus Ver tretern gehobener gesellschaft-
licher Kreise bestand.

Leibl starb 1900 und wir wissen 
nicht, ob er den Brünnstein noch be-
stiegen hat. Am direkt gegenüberlie-
genden Wendelstein aber erlebte er 
mit Mayr 1890 eine wahre „Höllen-
fahrt“, die Mayr später im „Rosenhei-
mer Anzeiger“ dokumentierte. Dabei  
war der Wendelstein schon damals ein  

Modeberg; sogar Max II., König von 
Bayern, hatte ihn 1858 bestiegen.  
In seinem Gefolge der Mundartdich-
ter Franz von Kobell, Schöpfer des 
„Brandner Kaspar“, der den Dorfleh-
rer Hager aus Birkenstein animierte,  

zu Ehren des Königs das „Wendel-
stoa-Lied“ zu komponieren, mit dem 
zwei fesche Sängerinnen aus Bay-
rischzell der königlichen Schar den 
Anstieg versüßten. 

1890, als Mayr, Leibl und zwei be-
freundete Jäger an einem kalten No-
vembertag von Brannenburg zur 
Gamsjagd aufbrachen, standen auf 
dem Wendelstein zwei Kapellen und 
Bayerns erste Berghütte. Doch so weit 
kam die Schar nicht. Bei Neuschnee 
und Wind mussten Mayr und sein 
Jagdfreund Irgl vor dem Wildalpjoch 
umkehren und in der Mitteralm Zu-
flucht suchen. Dort hatten sie zu Mit-
tag bereits Pichlsteinerfleisch gekocht 
und eine gute Flasche Wein geöffnet, 
als Leibl und Sepp Karebacher von der 
Hochsalwand herabkamen. Leibl war 
gezeichnet von einem Sturz kopfüber 
in den tiefen Schnee, doch ein „steifer 
Grog“ ließ seine Lebensgeister wie-
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Für Kul-Tour-Folger
n Brünnstein-Rundtour vom Tatzelwurm mit 
Julius-Mayr-Weg (leichter Klettersteig, A), 5-6 
Std., 950 Hm, Bergtour.
n Wendelstein wie einst Max II.: von Bayrisch-
zell über Maximiliansweg, 6 Std., 1050 Hm, 
Bergtour.
n Wilhelm-Leibl-Weg: Bad Feilnbach – Litzl-
dorf – Kutterling – Altofing, 2-2 1/2 Std., 300 
Hm, leichte Wanderung. Bergabstecher zum 
Farrenpoint möglich.
n Auf Steubs und Schweinsteigers Spuren: 
Tatzelwurm – Schweinsteig – Watschöd, Bus- 
rückfahrt, 2 Std., 200 Hm, leichte Wanderung.

Auf Kultur-Spur am Wendelstein

Die oberbayerische Voralpenlandschaft zwischen Brünnstein,  
Wendelstein und Tatzelwurm inspirierte Künstler wie den Maler 
Wilhelm Leibl und den Schriftsteller Ludwig Steub.

Von Christian Rauch

Durch „ewig neue Natur“

E

Oben: „Leibl und Sperl auf der Hühner-
jagd“, ein erweitertes Selbsporträt vor 
dem Wendelstein. Auf dem Brünnstein-
gipfel steht eine kleine Kapelle.
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der aufflammen. Am Nachmittag ver-
suchten die Freunde, über die Reind-
leralm weiter zum Gipfel zu steigen, 
verloren aber in der Dunkelheit jeg-
liche Orientierung, und so „tappten, 
fielen, kugelten und rutschten“ sie 
den Berg hinunter, den sie nachts um 
zehn endlich hinter sich ließen. Be-
sonders Leibl, gebürtiger Kölner, quit-
tierte das nächtliche Abenteuer mit 
deftigen bayerischen Flüchen.

Maler im Element 
Dabei war Wilhelm Leibl ein ge-

standenes Mannsbild und im bergigen 
Gelände erfahren, da er schon in jun-
gen Jahren nach Süden gezogen war; 
ab 1892 wohnte er in einem Bauern-
haus in Kutterling bei Bad Feilnbach. 
Die natürlichen Porträts braver Bau-
ernmädchen, wie das „Mädchen am 
Fenster“, wurden dort zu seinen viel-
leicht reifsten Werken. „Mögen an-
dere malen, was sie wollen, und Mo-
de sein, was will – ich richte mich nur 
nach der ewig neuen Natur“, so lau-

tete einer seiner Wahlsprüche. Wer 
heute durch die Bad Feilnbacher 
Obstbaumwiesen, Kuhweiden und 
alten Höfe streift, die der ausgeschil-
derte Wilhelm-Leibl-Weg durch-
quert, kann des Malers Liebe zu die-
sem idyllischen Fleck nachempfinden.

Gerne besuchte Leibl auch das wal-
dige Tal, das der Auerbach zwischen 
Wendelstein, Brünnstein und dem 
Sudelfeld eingegraben hat. Heute 
steht dort in der Nähe des sagenum-
wobenen Wasserfalls das Hotel „Tat-
zelwurm“. Im 19. Jahrhundert war es 
ein einfaches Gasthaus, das der un-
ternehmungslustige Almbauer Si-
mon Schweinsteiger aufgebaut hat-
te, um die Pilger auf dem Weg zur 
Wallfahrtskirche in Birkenstein zu 
versorgen. Der Alpenschriftsteller  
Ludwig Steub beschreibt in seinem 
Buch „Wanderungen im bayerischen 
Gebirge“ unnachahmlich, wie der 
Schweinsteiger 1848 bei den Rosen-
heimer Behörden vergeblich sein An-
liegen vortrug, eine Wirtschaft zu 

errichten. Gemaßregelt wurde er, 
mündlich wie schriftlich abgewiesen, 
doch er blieb hartnäckig und erhielt 
endlich 1851 die Genehmigung für ei-
ne Bierschenke, die wenig später zu 
einem wirklichen Gasthaus ausgebaut 
wurde. Neben Leibl und Steub kehrte 
der Dichter Viktor von Scheffel gerne 
beim „Tatzelwurm“ ein und widmete 
ihm ein eigenes Gedicht.

Heute führt die Sudelfeldstraße di-
rekt am „Tatzelwurm“ vorbei, doch 
noch immer gibt es die alten Wege  
durch die Bergwiesen nördlich des 
Tales, die Ludwig Steub von Oberau-
dorf aus ging. Wie damals erblickt man 
dort alte Höfe und ihre wunderschö-
nen Hofkapellen, wie in den Weilern 
Ried und Schweinsteig. Schweinsteig? 
In dem alten Hof aus dem 18. Jahrhun-
dert wohnen noch heute die Nach-
kommen des unerschrockenen Bauern 
Simon, der schon vor 160 Jahren vor-
machte, wie man seinen „Start-up“-
Traum trotz aller Verwaltungshinder-
nisse durchboxt (s. S. 106 ff.). o
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Ein neues Lehrgangkonzept, Videos 
von Trainingslagern auf Youtube und 
Kletterwebsites, Ansturm auf die Ka-
derlehrgänge … Ein frischer Wind weht 
durch die Nationalkader des DAV; dabei 
zu sein, ist (wieder) ein großes Ziel für 
viele ambitionierte junge Sportkletterer 
geworden. Doch woher weht der Wind 
und wie kam es dazu?

2012 erprobt der DAV-Trainerstab 
ein neues Konzept, um sich der Ent-
wicklung des Wettbewerbs kletterns 
anzupassen. „Die strikte Trennung 
nach Disziplinen erscheint nicht 
mehr sinnvoll in Zeiten, in denen eine 
Mina Markovic den Boulderweltcup 
in München und den Gesamtwelt-
cup im Lead gewinnt“, sagt Udo Neu-
mann. „Auch der DAV hat mit Tho-
mas ,Shorty‘ Tauporn einen Athleten, 
der in jedes Lead- und Boulderfina-
le klettern kann – sein zweiter Platz  
im Overall bei der WM 2011 war der 
Beweis dafür.“

Doch nicht nur die Trennung nach 
Disziplinen wird im neuen Lehrgangs-
konzept aufgehoben, auch verschiede-
ne Altersklassen trainieren teilweise 

gemeinsam. Das soll den jungen Klet-
terern den Übergang zu den „Erwach-
senen“ erleichtern und die Kom-
munikation zwischen Jugend- und 
Fachtrainern verbessern. Die Trainer 
schauen bei den Athleten weniger auf 
das „Was ist?“ als auf das „Was kann 
in der Zukunft sein?“, die Lehrgänge 
dienen also auch der Talentsichtung. 
„Deshalb laden wir sehr großzügig 
junge Sportler zu den Lehrgängen 
ein“, so Udo Neumann.

An den Schwächen arbeiten
Auch in der inhaltlichen Gestaltung 

der Lehrgänge und beim Routenbau 
geht man neue Wege. Der Chefrouten-
bauer Robert Heinrich koordiniert den 
Routenbau für die Wettbewerbe wie 
für alle Trainingsmaßnahmen mit dem 
Ziel, dass die Trainer ihren Schützlin-
gen im Training die Bewegungspro-
bleme schrauben können, in denen sie 
Defizite haben.

So standen die ersten beiden Ka-
derlehrgänge 2012 unter dem Mot-
to „Bewegungsrepertoire“ – der Fun-
dus an Klettertechniken ist für jeden 

Kletterer das Allerwichtigste und 
macht kreatives Klettern erst mög-
lich. „Wir haben hier viele Sachen, die 
will man eigentlich nur ungern klet-
tern, aber da muss man halt durch!“, 
so beschreiben die Routenbauer ih-
re Kreationen zum Lehrgang „Bewe-
gungsrepertoire“ in Zweibrücken; der 
Videoclip, den Udo Neumann dazu 
auf Youtube stellte, wurde innerhalb 
kürzester Zeit über 10.000 Mal an-
geschaut. Entsprechend groß war der 
Wunsch vieler junger Sportler, beim 
Lehrgang in Augsburg dabei zu sein. 
Auch die Erwartungen waren hoch – 
trotz einiger Holprigkeiten wurden 
sie sehr gut erfüllt. Motivierend für 
die „Jungen“, mal einen Zug hinzu-
kriegen, an dem Jule Wurm scheitert; 
für die Altstars spannend zu sehen, 
dass der Nachwuchs nicht schläft.

Nach zwei weiteren Boulderkader- 
internen Lehrgängen starteten die 
Athleten voll motiviert in die Saison, 
die in China erfreulich begann für 
Monika Retschy (7.), Jonas Baumann 
(8.) und Stefan Danker (10.). Der Ab-
schlussweltcup in München und die 
WM in Paris sind die Höhepunkte, 
auf die 2012 alle Planungen ausgerich-
tet sind. Der DAV und das Trainer-
team sind überzeugt davon, mit dem 
neuen Lehrgangskonzept einen wei-
teren Schritt zu besserer internationa-
ler Wettbewerbsfähigkeit und starker 
Nachwuchsförderung gemacht zu ha-
ben. Nun heißt es Daumen drücken 
für 2012! Udo Neumann / Philipp Abels

KATEGORIE TREK | TATRA GTX®

Bequemes und funktionelles Schuhwerk, das 
festen und soliden Halt für schwere Treks oder 
mehrtägige Wanderungen mit viel Gepäck 
bietet. Teilweise bedingt steigeisenfest. 

VOGEL FLIEGT,
FISCH SCHWIMMT,

HOYER WANDERT.

ALPENÜBERQUERUNG IN  
49,5 STUNDEN NONSTOP

    HANWAG ProTeam: Thorsten Hoyer
Extrem-Weitwanderer

www.hanwag.de

Bouldern ist angesagt

Frischer Wind  
im Nationalkader
Wie schafft es Deutschlands Boulderelite, Anschluss an die  
internationale Spitze zu halten? Udo Neumann, Disziplintrainer  
Bouldern, gibt exklusiven Einblick hinter die Kulissen.
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Die Weltcupsaison 2012 beginnt: Die 
Boulderer haben schon die ersten drei 
von sechs Stationen rund um den 
Globus absolviert, die Lead-Elite darf 
in acht Städten quer durch die Welt 
ihr Können beweisen.

Für den DAV wird die Saison ex-
trem spannend, hat er doch wohl ei-
nen der stärksten Kader aller Zeiten. 
Besonders bei den Boulderinnen gibt 
es mit Monika Retschy aus München 
eine neue starke Frau, die das Potenzial 
hat, bei jedem Weltcup in die Top Ten 
zu klettern. 2011 wurde sie 13. beim 
Weltcup in Sheffield, dieses Jahr zeigte 
sie mit einem siebten Platz beim ers-
ten Weltcup in Chongquing (China), 
dass noch deutlich mehr drin ist. Ge-
spannt sein darf man auch, ob sich Juli-
ane Wurm (Wuppertal) dieses Jahr ih-
ren ersten Boulderweltcup-Sieg holt.

Bei den Herren hat der DAV gleich 
mehrere heiße Eisen im Feuer. Der 
Lead-Spezialist Thomas Tauporn 
(Schwäbisch Gmünd) konnte letztes 
Jahr sieben Top-Ten-Platzierungen 
verbuchen, dreimal schrammte er als 
Vierter nur knapp am Treppchen vor-
bei. Dieses Jahr schaffte er als Dritter 

beim Boulder-Weltcup in Slowenien 
den Sprung aufs Podium, und auch 
Jonas Baumann (Wuppertal) und  
Stefan Danker (Landshut) konnten 
schon an ihre Top-Platzierungen an-
knüpfen.

Das absolute Jahreshighlight wird 
für die deutschen Starter wieder das 
Boulderweltcup-Finale am 26. August 
im Münchner Olympiastadion. Zum 
dritten Mal trifft sich die Boulder-
Weltelite unter dem Olympiadach; 
die Veranstaltung ist schon zu einem 
Klassiker geworden, auf den sich die 
gesamte Wettkampfszene freut. Im  
Jahr 2014 wird noch eins draufgesetzt 
und München zum Ort für ein ganz 
besonderes Großereignis – zum zwei-
ten Mal nach 2005 darf der DAV mit 
der Boulderweltmeisterschaft eine 
WM austragen! cg

KATEGORIE TREK | TATRA GTX®

Bequemes und funktionelles Schuhwerk, das 
festen und soliden Halt für schwere Treks oder 
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FISCH SCHWIMMT,
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Klettern: Ausblick auf die Wettkampfsaison

Der stärkste Kader aller Zeiten?
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Als einziger Vertreter einer „Rand-
sportart“ wurde Johann Rampl für 
den „Winterstar 2012“ des Bay eri-
schen Fernsehens nominiert – ne-
ben Top-Trainern aus Biathlon, Ski-
springen und Rodeln. Denn für mehr  
WM- und EM-Medaillen ist keiner 
verantwortlich; letzten Winter wa-
ren es fünf.

Die Liste an Erfolgen der DAV-Natio-
nalmannschaft Skibergsteigen in den 
letzten Jahren ist lang: Etliche Welt- 
und Europameistertitel, Weltcupsiege 
und Podienplätze machen sie zur erfolg-
reichsten Wettkampftruppe im DAV. 
Maßgeblichen Anteil daran hat der 
Bundestrainer Johann Rampl, der seit 
zwei Jahren den Kader betreut. Der 
Sportwissenschaftler kam über das 
Mountainbiken zum Skibergsteigen 
und musste sich erst einmal Respekt 
verschaffen; die Jungs und Mädels wa-
ren es gewohnt, mehr nach Gefühl 
und oft ohne konkreten Trainings-
plan zu trainieren. Rampls klare An-
sagen, manches ganz anders oder gar 
nicht mehr zu trainieren, verursachten 
anfangs große Fragezeichen bei den 
Athleten. Seine Erfahrung als Aus-
dauersportler und seine profunden 
Kenntnisse in der Leistungsdiagnos-
tik aus seiner Tätigkeit an der Univer-

sität Salzburg ließen die Zweifler aber 
bald verstummen. Außerdem sprach 
der sportliche Erfolg seiner Schütz-
linge für ihn und seine Methoden. Ne-
ben der Fachkenntnis prägt Rampl 
aber vor allem die Leidenschaft für sei-
ne Tätigkeit: Ski wachsen, Wechsel-
klamotten transportieren, Energiegels 
bereithalten, anfeuern an der Strecke – 
nichts wird dem Zufall überlassen und 
oft legt Rampl selbst Hand an für sei-
ne Schützlinge. Rampl versteht sich 

selbst als kumpelhafter Trainer, der 
aber auch Klartext spricht, wenn Leis-
tung oder Einstellung seiner Meinung 
nach nicht passen.

Und wenn Rampl mal nicht auf 
den Ski steht, dann steht der zwei-
fache Familienvater am liebsten auf 
anderen Brettern: Als Gitarrist der 
Coverband „Highlife“ rockt Rampl  
regelmäßig die Bühnen in Süd-
deutschland und dem benachbarten 
Ausland.  mk 

Was braucht ein Sportler, 
um bei Skitourenrennen 
erfolgreich zu sein?
Neben viel Ausdauer vor 
allem koordinatives Talent. 
Es geht nicht nur um rohe 
Leistung, sondern auch um 
Geh- und Abfahrtstech-
nik und alpinistische Fähig-
keiten auf sehr hohem Niveau. Zudem 
muss die Einstellung im Kopf stimmen: 
einmal sich extrem fokussieren, dann 
wieder sich etwas zurücknehmen.

Wie siehst du deine Rolle 
als Trainer?
Wenn es um generelle Ent-
scheidungen geht, muss ich  
als Nationaltrainer klare 
Ansagen machen. Für das 
Team muss ich optimale  
Bedingungen schaffen. Den  
Athleten gegenüber sehe 

ich mich nicht als übergeordnet an: 
Sportler und Trainer müssen sich auf-
einander einlassen und jeder kann et-
was vom anderen lernen. 

Wie siehst du das internationale 
Wettkampf-Skibersteigen generell?
Es hätte viel mehr Beachtung ver-
dient: Wohl bei wenigen Wett-
kampfsportarten sind die Athleten so 
verbunden mit der Natur! Die Rennen 
sollten für die Zuschauer noch inte-
ressanter werden, wie etwa der Sprint. 
International braucht sich unser Team 
nicht zu verstecken; schließlich trai-
nieren in den führenden Nationen fast 
alle Athleten quasi professionell.

Mehr: alpenverein.de/panorama

Drei Fragen an Johann Rampl

Kumpel, Trainer, Treiber

Ein Trainer im Rampl-Licht

Die Brettl-Stars vom DAV
Toni Palzer (Berchtesgaden) gewann 
das letzte Rennen des Jugendweltcups 
im Martelltal und damit auch zum drit-
ten Mal in Folge die Gesamtwertung 
bei den Junioren; er ist seit drei Jahren 
bei allen internationalen Singlerennen 
ungeschlagen.  
Sepp Rottmoser (maloja/Rosenheim) 
wurde beim letzten Weltcuprennen 
Zweiter im Sprint der Herren und Sieger 
der Espoirkategorie; in der Weltcup- 
Gesamtwertung wurde er Dritter der  
Espoirs und Zwölfter bei den Herren.
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Broschüre und Gewinnchance schon weg? Macht nichts! 
Auf www.deuter.com gibt es eine zweite Gewinnchance für die Tour „Auf`s Zuckerhütl“. 
Oder einfach Broschüre direkt bei Deuter nochmals anfordern.

Abseits ausgetretener Pfade un terwegs zu sein, ist 
immer mit ge nau er Pla nung verbunden, um ans Ziel 
zu kom  men. Mit den Deuter Schlafsäcken kannst 
Du sicher planen. Geradlinig konzipiert und perfekt 
auf die An  for derun gen Deiner Ein satzbe reiche in 
Konstruktion und Detailwahl ab  gestimmt, sind sie 
zuverlässige Begleiter. 

www.deuter.com

Neosphere -4Neosphere -4

DAUNE

 Offi zieller Ausrüster des Verbands 
der Deutschen Berg- und Skiführer www.deuter.com



Frech und unverkrampft geht die 
Wahl-Innsbruckerin Charlotte Gild 
in die Berge – denn „wer immer 
nur macht, was er kann, wird nicht 
besser“. 

Wie bist du zum Bergsteigen ge-
kommen?
Mit dem „richtigen“ Bergsteigen, al-
so alpinen Touren in Fels, Schnee und 
Eis, habe ich erst 2008 angefangen, 
als ich nach Innsbruck gezogen bin 
und in einen Freundeskreis von Berg-
sportlern integriert wurde. Die Wur-
zeln haben meine Eltern gelegt, die 
viel mit mir in den Bergen unterwegs 
waren.

Und drei Jahre später hast du in Cha-
monix mit einer Freundin die Män-
nerseilschaften überholt.
Das war einer meiner besten Som-
merurlaube bisher: zwei Wochen 
oben, nur ein Ruhetag im Tal, nur 
schönes Wetter. Wir waren die ein-
zige Frauenseilschaft in den Routen, 
und manche Männer haben schräg ge-
schaut, wenn wir vorbeiwollten. Das 
Wesentliche für mich war aber, gut 
unterwegs zu sein.

Welche Art von Bergsport machst 
du am liebsten?
Am liebsten bin ich im Fels. Die Be-
wegung, schwierige Stellen raffiniert 
lösen, die Linie finden … das macht 
mir wahnsinnig Spaß. Besonders gern 
mag ich die Dolomiten, diese stei-
len Wände über grünen Wiesen. Ei-
ne besondere psychische Herausfor-
derung ist es, in alpinen Routen die 
richtigen Placements für Friends und 
Keile zu finden. Ich gehe lieber eine 
etwas leichtere alpine Route als eine 
schwierige mit Bohrhaken; das ent-

spricht viel mehr den Wurzeln des ei-
gentlichen Alpinismus.

Sind Kampf und Schinderei am Berg 
Spaß oder unvermeidbares Übel?
Oft lässt sich das nicht trennen. Zu ei-
ner interessanten Tour gehört ja meis - 
tens beides: die Freude am Klettern, 
an der Natur und am Zusammenspiel 
mit dem Seilpartner; aber auch die 
Momente, in denen man sich fragt: 
„Wieso mache ich das hier eigent-
lich gerade?“. Je technisch anspruchs-
voller eine Tour wird, desto stärker 
drängt die Konzentration die kör-
perliche Anstrengung in den Hinter-
grund. Aber mit guter, entspannter 
Stimmung mache ich auch gerne mal 
was Leichteres.

Und wie gehst du mit dem Risiko 
um?
Manchmal wird mir vorgeworfen, 
dass ich zu risikobereit sei. Für mich 
ist aber klar: Ich steige in nichts ein, 
was mir richtig heikel vorkommt 
oder von Gefahren betroffen ist, die 
ich nicht beeinflussen kann, wie Eis-
schlag oder extrem brüchiger Fels. 
Auch über meine Leistungsgrenze 
will ich nicht gehen, aber ich lasse kei-
nen großen Abstand dazu und ver-
suche rauszuholen, was mir vertret-
bar erscheint. Man wird nicht besser, 
wenn man nur das klettert, was man 
kann. Wenn ein Rückzug möglich 
ist, warum soll man dann nicht ein-
mal einsteigen, um etwas zu lernen? 
Gutes Risikomanagement übrigens 
ist etwas vom Wichtigsten, was uns 
die Trainer im Kader vermitteln.

Wie geht’s dir denn im Kader?
Ich finde es super, dass ich aufgenom-
men worden bin, obwohl ich es zuerst 
gar nicht erwartet hatte. Man wird ge-
fördert, motiviert und hat gleichzeitig 
Riesenspaß mit den anderen Mädels.

Was machst du, wenn du mal nicht 
am Berg bist?
Meine Hauptbeschäftigung ist natür-
lich meine Diplomarbeit und ein klei-
ner Job als studentische Hilfskraft an 
der Uni. Außerdem koche ich gerne 
– am liebsten mit Freunden und auch 
mal was richtig Feines. red

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

Expedkader im Interview: Charlotte Gild

» Einfach mal einsteigen,  
um etwas zu lernen«

Charlotte Gild (* 9.3.1985, Sektion Bergbund 
Würzburg) hat in Innsbruck Geografie studiert 
und schreibt derzeit an ihrer Diplomarbeit.

Highlights
n   Eisklettern bis WI 5+, Mixedklettern bis M6
n   „Schweizerführe – O sole mio” (300 m, VI+), 

Grand Capucin
n   „Große Mauer“ (500 m, VII-), Heiligkreuz-

kofel
n   „Cassin/Ratti“ (500 m, VI+ A0), Westliche 

Zinne Nordwand
n   „Diagonale“ (IV, M4), Schrammacher Nord-

wand, Zillertaler Alpen
n   „Modica-Noury“ (300 m, WI III, 5), Mont-

blanc du Tacul
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•   Persönliche Einladungen zu Outdoor-Veranstaltungen
•   4-Seasons Kundenmagazin frei Haus (Gold- und Silberkarte)

Übrigens: 1,5 % Ihrer Umsätze fließen zusätzlich direkt
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Die DAV-GlobetrotterCard: mehr Erlebnisse, mehr Know-how, mehr Vorteile.
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10%
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GlobePoints.

Jetzt gratis online beantragen unter www.globetrotter.de/dav

Nutzen Sie Ihre Vorteile als
DAV-Mitglied bei Globetrotter
Ausrüstung.
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Handelspartner

Schon 15.000 DAV-Mitglieder nutzen

die Vorteile der DAV-GlobetrotterCard.
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Obwohl die Eisverhältnisse in diesem 
Winter nicht so toll waren, konnte das 
Frauenteam des DAV-Expedkaders 
zwei gute Trainingswochen erleben. 
Beim Eisklettercamp in Argentière-la-
Bessée gelangen ihnen etliche Routen 
im fünften Eisgrad im senkrechten Eis 
im Fournel- und Freissinièrestal, bevor 
ein winterlicher Frühlingseinbruch sie 
zum Sportklettern trieb.

Auch in Chamonix waren die Ver-
hältnisse eher auf der trockenen Sei-
te, aber der einheimische Bergfüh-
rer Korra Pesce lieferte Tipps, um das 
Beste daraus zu machen. Zum Akkli-
matisieren gaben die Mädels sich ein 
paar Klassiker an Midi und Tacul wie 
„Fil à plomb“ (WI III, 4+) und „Modi-
ca-Noury“ (WI III, 5) – und eine span-
nende Mixedlinie in der Nordwand 
der Aiguille du Plan. 70 Stundenki-

lometer Wind machten leider einen 
Strich durch den Plan, die guten Ver-
hältnisse in der Droites-Nordwand zu 
nutzen; der Extremklassiker „Mad-
ness très mince“ (WI III, 5M) wur-
de ein guter Ersatz. Am Wochenen-
de gab es noch eine Mixedroute an der 
Pointe Lachenal, während Dörte, Ur-
si und Charly sich an der Falaise de 
Balme sonnigem Fels widmeten. Un-
term Strich eine gute Woche „mit viel 
alpinem Stapfen, Hacken, Klemmen 
und Zerren“.

Ganz ohne Frauen war Reini Hones 
aus dem Männerteam unterwegs: Nur 
von seinem Haulbag Kurt begleitet, 
stieg er in zwei Wintertagen durch 
die „Hasse-Brandler“ (VII, A0) in der 
Nordwand der Großen Zinne – mit 
Gipfelerlebnis und heiklem Abstieg 
auf dem verschneiten Normalweg. red

Expedkader

Winterspiele
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Und es gab doch 
Eis im Winter: 
steiler Zapfen  
im Fourneltal.
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Sport gezielt zur Persönlichkeits-
entwicklung einzusetzen ist der 
zentrale Gedanke der Erlebnispä-
dagogik. Im Juni beginnen neue 
Kurse für Mountainbiker.

Dass jeder Sport „mehr als Sport“ 
ist, wissen nicht nur die Bergsportler. 
Sechs „Handlungsfelder“ umfasst die 
„Zusatzqualifikation Erlebnispädago-
gik“, die das Institut für Jugendarbeit 
des Bayerischen Jugendrings anbietet, 
wobei es mit dem DAV kooperiert. 
Der Grundgedanke: Beim Bergwan-
dern, Klettern und bei Kooperations-
übungen, in Höhlen, auf dem Wasser 
und eben auf dem Mountainbike kön-
nen Menschen Erfahrungen machen, 
die sie ganzheitlich berühren und ih-
nen bei der Persönlichkeitsentwick-
lung helfen können. Vor allem, wenn 
sie dabei kompetente Coaches beglei-
ten: Menschen, die eine pädagogische 
Ausbildung haben und in ihrem 
Handlungsfeld fit sind. In der „ZQ“ 
lernen diese, aus den sportlichen Er-

lebnissen pädagogische Impulse für 
ihre Teilnehmer zu gewinnen.

Das Handlungsfeld Mountainbike 
ist der jüngste Spross der hoch ange-
sehenen und vom bayerischen Kul-
tusministerium zertifizierten Ausbil-
dung; im Juni 2012 beginnt der dritte 
Kurs-Durchgang. Im neuntägigen ers-
ten Kursblock vermitteln Ausbil-
der des DAV-Lehrteams Mountain-
bike die fachsportlichen Kniffe, knapp 
unter dem Niveau der DAV-Fach-
übungsleiterausbildung. Die zweite 
Einheit, ein vier- bis fünftägiges Theo-

rieseminar, liefert die pädagogischen 
Grundlagen. Und in einer Abschluss-
woche wird die Praxis der Erlebnispä-
dagogik mit dem Mountainbike erfah-
ren. Begleitend müssen die künftigen 
Erlebnispädagogen ein eigenes Pro-
jekt ausarbeiten und durchführen, das 
sie dann in einem Bericht und Kollo-
quium aufarbeiten. Motto des Ganzen: 
Berge sollen kein Konsum artikel und 
Sportgerät sein, sondern die Persön-
lichkeitsentwicklung fördern – aber 
von selbst tun sie das nur bedingt. red

Info unter zq-ep.de

„Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik“ für Mountainbiker

Hilfe zur Selbster-fahrung

DAV-Bike-Pass und -Flyer

Wer sein Radl liebt …

Den kostenlosen Flyer gibt es bei 
den Sektionen oder gegen Ein-
sendung eines mit 0,90 Cent 
frankierten und adressierten 
Rückumschlags beim DAV, Bun-
desgeschäftsstelle, Von-Kahr-
Str. 2-4, 80997 München.  
Oder unter alpenverein.de

Ein gutes Mountainbike ist wertvoll 
und kann schnell weg sein. Bei even-
tuellem Diebstahl gilt: Je schneller und 
konkreter man die Polizei informieren 
kann, desto größer die Wahrschein-
lichkeit, dass das Bike wieder gefun-
den wird. Die dafür relevanten Infor-
mationen, wie etwa Rahmennummer 
und Codiernummer, hat man mit dem 
neuen DAV Bike-Pass immer dabei.

Dieser Sicherheitsaspekt und noch 
viele weitere Informationen finden 
sich im neuen DAV Mountainbikefly-
er. Denn Mountainbiken ist eine wich-
tige Vereinsaktivität in den Sektionen:

 n Rund 400.000 DAV-Mitglieder 
fahren Bergrad; an durchschnittlich 
32 Tagen im Jahr.

 n Sie fahren auf zugelassenen Stra-
ßen und Trails, zum Beispiel zur bike - 
freundlichen DAV-Hütte.

 n Andere lieben die Abwechslung: 
erst Radeln, dann wandern (bike & hike).

 n Viele nehmen an einem von rund 
5000 Radsportangeboten pro Jahr in 
den Sektionen teil.

 n Dort heißen rund 300 lizensier-
te DAV-Fachübungsleiter Moun-
tainbiken Fahrradfreunde will-
kommen.

Der Deutsche Alpenverein hilft  
zudem, ein tolerantes Miteinan-
der der Radler und Wanderer zu 
etablieren. Die DAV-Fachübungs-
leiter erwerben während ihrer 
Ausbildung fundierte Kenntnisse 
zur Ökologie und treten als Multi-
plikatoren für umweltverträgliches 
Mountainbiken ein. sw

Tipps und Infos Schneeschuhwandern

Sicher Schneeschuhwandern mit Tourenplanungs- und Notfalltipps 

des Deutschen Alpenvereins

	 Name:

	 Straße/Nr.:

	 PLZ/Wohnort:

	Geburtsdatum:

	 Telefon:

	 E-Mail:

www.alpenverein.de

Tipps und Infos Schneeschuhwandern

Sicher Schneeschuhwandern mit Tourenplanungs- und Notfalltipps 

des Deutschen Alpenvereins

	 Name:

	 Straße/Nr.:

	 PLZ/Wohnort:

	Geburtsdatum:

	 Telefon:

	 E-Mail:

www.alpenverein.de

DAV Bike-Pass
Sicher Mountainbiken mit dem Fahrradausweis und  

Tourenplanungs- und Notfalltipps des Deutschen Alpenvereins!

	Name/Vorname:

	 Straße/Nr.:

	 PLZ/Wohnort:

	 Geburtsdatum:

	 Telefon:

	 E-Mail:

 • www.alpenverein.de

Markus Muster
Beispielgasse 12
12345 Musterhausen
12.3.45
0123 - 45 67 89
markus@muster.de

Natur entdecken, Geschick entwickeln, Gemeinschaft erleben – Erlebnispädagogik per Rad
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Winterklettern  |  Wenig Eis in Cha-
monix brachte erste Winterbege-
hungen im vereisten Fels: Jeff Mercier 
(FRA) und Korra Pesce (ITA) wieder-
holten erstmals die Tschechenroute 
(800 m, VII-, M5) in der Dru-Nord-
wand; „Groucho Marx“ (800 m, ED+, 
VII, A3) in der Ostwand der Grandes 
Jorasses ging an die Franzosen Sé-
bastien Bohin, Dimitry Munoz und 
Sébastien Ratel.  Der Südtiroler 
Simon Gietl holte sich mit verschie-
denen Partnern diverse erste Win-
terbegehungen in den Dolomiten: 
„ISO 2000“ (Westliche Zinne, VIII+, 
mit Daniel Tavernini), „Zauberlehr-
ling“ (Cima Scotoni, IX, mit Klaus 
Gruber); zusammen mit Roger Schäli 
(SUI) überschritt er in zwei Tagen die 

Drei Zinnen: Scoiattolikante (VI, A0, 
Westliche), Dülfer (V+, Große), West-
wand (V+, Kleine).  Kaum vom Cer-
ro Torre zurück, legten David Lama 
und Peter Ortner (AUT) eine schlecht 
absicherbare Neutour (1300 m, VII-, 
M6) durch die Nordwand der Loska 
Stena in den Julischen Alpen. Im teils 
gesicherten Alleingang fand Lama spä-
ter „Badlands“ (700 m, VII-, A1, M5, 
WI 4) neben der Sagwand im Valsertal.

Mutter-Kind-Klettern  |  Kurze Zeit 
nach ihrer Tochter Brooke Raboutou 
(10) konnte Robyn Erbesfield-Rabou-
tou (48) die Route „God’s own stone“ 

(X+) in der Red River Gorge (USA) 
klettern; anscheinend eignet sie sich 
für kleine Finger, denn auch die jun-
gen Amerikaner Cameron Hörst (11) 
und Mirko Caballero (11) kletterten sie. 

 Länger übte Tito Traversa (10, ITA) 
für die zweite Seillänge von „Sarsifal“ 
(X+) am Tetto di Sarre im Aostatal; 
Adam Ondra konnte diesen Grad erst 
mit elf klettern.  Noch stärker ist die 
Leistung von Ashima Shiraishi (10, 
USA), die den 8B-Boulder „Crown of 
Aragorn“ ziehen konnte (mehr von ihr 
auf der Reel Rock Film Tour, s. S. 95). 

 Bei den Kletterfrauen geht derweil 
die Leistungsspitze in die Breite. Die 
Route „Mind Control“ (XI-/XI) in 
Oliana (ESP) kletterten fünf Damen: 
Daila Ojeda (ESP), Nina Caprez (SUI), 
Caroline Ciavaldini (ITA), Sasha Di-
giulian (19, USA, vier Versuche) und 

Aufgeschnappt 
Die meisten Unfälle passieren im Haus-
halt, und damit mir dort nichts pas-
siert, meide ich ihn, so weit es geht.
Ines Papert (GER) in „Bergsteiger“ 4/12 
über Sicherheit

Venga, chicas! Auf geht’s, Mädels! Es 
fasziniert mich, so viele Kletterinnen zu 
sehen, die ihre Grenzen hinausschie-
ben; ich bin 100 Prozent bei euch!
Sasha Digiulian, die mittlerweile ihre 
zweite 9a (XI) geklettert hat (USA)

Ich wusste, dass es hier viel regnet 
und dass das im Portaledge gefähr-
lich wird; deshalb habe ich mir eine 
Linie unter einem Dach ausgesucht.
Silvia Vidal (ESP) zu ihrer neuen 
Bigwall-ErstbegehungStarke kleine Finger: Ashima Shiraishi
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Wasserfall-Klettern  |  Für die Steil-
eisfreunde war der vergangene Win-
ter kein großes Highlight. Nur eine 
kurze extreme Kältephase ließ die 
Zapfen wachsen. Am Schleier-Was-
serfall unter dem Wilden Kaiser sind 
sie allerdings nur Kulisse für den Ro-
senheimer Helmut Kotter, der hier 
die dritte Wiederholung der Alex-
Huber-Route „Black Power (XI-/XI) 
klettert. Vielleicht wär’s mit Eisgerä-
ten doch leichter gewesen?

breitspitz    breit
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Firefox Jacket.
Neue 3-Lagen GORE-TEX® Active 
Shell Jacke mit sportlichem Active 
Cut. Mit dem minimalistischen  
Design, dem weitgehenden Verzicht 
auf Nähte und geklebte Flächen  
wird ein geringes Gewicht bei über-
ragender Funktion erreicht.

www.gore-tex.com
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Johanna Ernst (AUT).  Vergleichbar 
schwer ist der Grad X onsight; Matilda 
Söderlund (SWE) schaffte das in Siu-
rana gleich dreimal.

Weltweit klettern  |  Triumph und 
Tragik am Gasherbrum I (8068 m): 
Die erste Winterbesteigung gelang 
am 9. März den Polen Adam Bielecki 
und Janusz Golab (POL); dabei sahen 
sie 250 Meter unter dem Gipfel Ger-
fried Göschl (AUT), Cedric Hählen 
(SUI) und Nisar Hussain (PAK) – dann 
schloss sich das Wetterfenster.  
Die Frau fürs Grobe: 32 Tage allein in  
der Serrania-Avalancha-Wand (Chi-
le) verbrachte Silvia Vidal (ESP) für 
ihre Neutour „Espiadimonis“ (Libelle, 
1300 m, VII, A4), davon 16 mit Sauwet-
ter. Nach dem Abseilen musste sie vier 
Tage warten, bis die vom Regen ange-
schwollenen Flüsse wieder überquer-
bar waren.  Doch mit Erfolg: Anders 
als in Panorama 2/12 gemeldet, gingen 
Sebastian Wolfgruber, Timo Gastager 
und Dominik Franz in Pakistan nicht 
leer aus: Bei mittelprächtigen Bedin-
gungen stiegen sie die Jugoslawenrou-
te auf den Nameless Tower (6251 m) 
teils technisch, zuletzt genossen sie 
noch ein paar Seillängen Neuland über 
dem Basislager.  Die „Piolets d’or“ 
für die bedeutendsten, engagiertesten 

Alpinstilbegehungen gingen 2012 an: 
Nejc Marcic und Luka Strazar (SLO) 
für eine 1600-Meter-Neutour in der 
Nordwestwand des K7 West (6615 m). 
Und an die Amerikaner Mark Richey, 
Steve Swenson und Freddie Wilkin-
son für die Erstbesteigung des Saser 
Kangri II (7518 m) in vier Tagen.

Nicht nur klettern  |  „Jungfräuliche“ 
Tiefschneehänge sind sehr begehrt – 

an der Täuberspitze im Lechtal gab es 
dafür sogar Prügel mit Ski und Stöcken 
zwischen einem 40-jährigen Münch-
ner und einem 56-jährigen Allgäuer, 
meldet der „Münchner Merkur“.  
Auf dem acht Kilometer langen Gip-
felplateau des Mount Logan (5959 m) 
kann man leicht den falschen Spitz 
erwischen – wie anscheinend die 
Bergführer Hans Kammerlander und 
Konrad Auer (ITA). Nachdem ihm das 
vorgeworfen wurde, fährt der Hans 
jetzt noch mal hin, auf dass mit sei-
nen „seven second summits“ auch al-
les seine Richtigkeit hat.  „Mit zwei 
Beinen kommt man leichter zum Gip-
fel. Zeig dein Bein für Minenopfer.“ 
Mit diesem Motto unterstützten die 
„Huberbuam“ Thomas (l.) und Alex 
eine Aktion der Organisation Handi-
cap International, indem sie sich wa-
denfrei fotografieren ließen – genauso  
wie am 4. April etliche Prominente 
und weitere Bergsteiger. 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!

DAV Panorama 3/2012   Bergsport heute

Wilde Bigwall-Augen: Silvia Vidal
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Gesunde bayerische Waden: die Huberbuam
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Eng verbunden sind der DAV Summit 
Club und das Trentino. Auch dieses 
Jahr gibt es Sonderprogramme: ne-
ben dem romantischen Brenta-Trek-
king eine spannende Runde durch 
die Palagruppe und das Schmankerl-
Wandern „Rifugi di Gusto“. 

Von Joachim Chwaszcza

Bergsommer im Trentino – das be-
deutet nicht nur außergewöhn-

liche Bergerlebnisse, das heißt vor 
allem auch Genuss. Senkrechte Dolo-
mitenwände und sanft geschwungene 
Almböden, außergewöhnliche Wan-
derwege und Klettersteige für jeden 
Geschmack. Dazu urige Hütten, in de-
nen echte traditionelle Trentiner Kost 
gereicht und der Wanderer mit itali-
enischer Gastfreundschaft empfan-
gen wird. So kombiniert werden die 
Tage zum alpinen Erlebnis und zu ei-
ner rundum gelungenen Ferienwoche. 
Damit dies auch wirklich so ist, haben 
sich Visit Trentino und der DAV Sum-
mit Club auch dieses Jahr wieder ganz 
besondere Angebote überlegt.

Die Pala-Ronda
Treffpunkt für diese feine und span-

nende Woche in der Bergwelt des 
„Trekking delle Leggende“ ist San Mar-
tino di Castrozza südlich des Rolle-

passes. Der gemeinsame Aufstieg führt 
zur Pradidalihütte, mitten im Felsen-
meer der Pala gelegen und umringt von 
steil aufragenden Zacken. Am nächsten 
Tag beginnt die Kombination aus legen-
dären Klettersteigen und Traumwan-
derungen. Über Felsbänder, durch Rin-

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

dav-summit-club.de | 089/64 24 0034

Trentino – vielseitiger Genuss zwischen Brenta und Pala

Berg und Rotwein gut
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MEIN TIPP

GTA: ganz toll + ausgezeichnet
Wieder einmal gab es auf der ITB für den DAV Sum-
mit Club Anlass, ein bisserl stolz zu sein: Sein Angebot 
„Grande Traversata delli Alpi“ wurde mit der begehrten 
Silbernen Palme von „GEO Saison“ ausgezeichnet. Mit 
gewaltiger Viertausenderkulisse geht es auf alten Saum-
wegen durch den italienischen Westalpenbogen bis hi-
nunter ans Mittelmeer, über 900 Kilometer Bergerlebnis 
pur. Der DAV Summit Club hat die 59 Etappen sinnvoll 
unterteilt und bietet die Tour in fünf Teilen an.

Notfälle und Krisenintervention
In Notfall- und Krisensituationen stehen der DAV und 
der DAV Summit Club dicht zusammen. Um noch wirk-
samer agieren zu können, wird künftig auch mit dem 
Kriseninterventionsteam des DAV zusammengearbeitet.

Immer wieder eine Reise wert
Mein Tipp im Programm des DAV Summit Club 
ist: Nepal! In diesem kleinen Schatzkästlein des 
Himalaya hat er immer wichtige Akzente gesetzt: 
tolle Berg- und Trekkingprogramme, Ausbildung 
der lokalen Guides und vor allem Nachhaltig-
keit. Das zeigte sich jüngst bei der Leserreise für 
„DAV Panorama“, wo die Teilnehmer unter an-
derem den alternativen No-
belpreisträger 2010 trafen, 
Shrikrishna Upadhyay von  
der Entwicklungshilfe-Orga- 
nisation Sappros. 
Neben den klassischen Trek- 
king- und Lodgereisen be-
legen in diesem Jahr zwei 
außergewöhnliche Reisen, 
wie breit gefächert das Pro-
gramm des Summit Club 
in Nepal ist: Das Pioniertrekking ins ursprüng-
liche Tsumvalley verspricht eine Reise ins alte Ne-
pal; die Buddhareise zu den heiligen Stätten lässt 
nacherleben, dass der Himalaya ein „religiöses 
Gebirge“ ist.
Mehr lesen unter alpenverein.de/panorama-reisetipps.de  

Hans Obermeier, DAV-
Summit-Club-Reiseleiter 
und Mountainbikeguide

   
mit dem DAV Summit Club

Pala-Ronda
Kombiwochen Klettersteige/Wandern (sechs 
Nächte) mit guter italienischer Küche in der 
Pala, mit Portòn- und Velo-Klettersteig und der 
Querung der spektakulären Pala-Hochfläche.
 Buchungskürzel KWPALA
 Vier Termine ab 1.7. bis 15.9.2012 | Preis: € 720.-

Brenta-Trek
Kombiwochen Wandern/Klettersteige (sechs 
Nächte) mit der langsamen Annäherung 
durch die einsame südliche Brenta auf dem 
Dolomiti Brenta Trek.
 Buchungskürzel KWBRE
 Sechs Termine ab 26.6. bis 8.9.2012 | Preis: € 720.-

Rifugi di Gusto
Berühmte Klettersteige, aussichtsreiche Hö-
henwege (sechs Nächte) und täglich abends 
ein feines Trentiner Spezialitäten-Abendes-
sen.
 Buchungskürzel KWGUSTO
 Zwei Termine 22.9. mit 28.9.2012 und 
 29.9. mit 5.10.2012  | Preis: € 790.-

Ihr Ansprechpartner für Infos und Anmeldung
Tomas Geisler, Tel.: 089/642 40 119, 
geisler@dav-summit-club.de



Trentino – vielseitiger Genuss zwischen Brenta und Pala

Berg und Rotwein gut

DAV Panorama 3/2012   DAV Summit Club News | Bergsport heute

Erkennen Sie diesen Gipfel und gewinnen 
Sie einen attraktiven Preis vom DAV Summit 
Club, dem weltweit größten Anbieter von al-
pinen Reisen und  Kursen. Diesmal können 
Sie eine Wanderwoche in den Brennerbergen 
gewinnen. Vom familiären Dreisterne-Bergho-
tel aus erwandern Sie das grüne Obernberg-
tal, erkunden Almwiesen, Lärchenwälder und 
Bergseen. Zum Preis im Wert von 660 Euro ge-

hören Halbpension, Tourentee, alle Bustrans-
fers und ein abschließendes Grillfest.
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 2/2012:
Natürlich war es die Oberreintalhütte, das le-
gendäre Klettererdomizil im Wetterstein (siehe  
Panorama 4/10), auf der im Hüttenstempel-
Kasten eine Überraschung wartet. Die Gewin-
ner, die mit dem Summit-Bus ins Gebirge fah-
ren dürfen, wurden direkt benachrichtigt.

An diesem Grenzberg kann man sich trotz seines Namens freuen

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

Einsendeschluss ist der 15. Juni 2012. Nicht teilnahme-
berechtigt sind die Angestellten der DAV-Bundes- 
geschäftsstelle. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

nen, mit versicherten Steigen und durchaus 
anspruchsvoll führen die Klettersteige der 
Pala durch eine der schönsten Bergwelten 
der Trentiner Dolomiten.

Brenta-Trek
Die Brentagruppe erhebt sich über den 

Trentiner Tälern Val di Non, Val di Sole, 
Val Rendena, den Valli Giudicarie, über 
Terme di Comano und Paganella. Etwa 45 
Kilometer erstreckt sich der Dolomiten-
stock der Brenta wie ein riesiges Bollwerk 
von Nord nach Süd, manchmal zwan-
zig Kilometer breit. Mit acht Dreitausen-
dern ist auch Höhe geboten. Berühmt ist 
die Brenta für ihre spektakulären Klet-
tersteige, die oft auf schmalen, naturge-
gebenen Bändern durch die wildesten 
Wände ziehen. In Kombination mit dem 
Dolomiti Brenta Trek bietet sich die Mög-
lichkeit, genussvoll anzufangen und sich 
langsam im Trekkingstil den berühmten 
Routen zu nähern – durch wilde Bergein-
samkeit und bizarre Felsformationen.

Rifugi di Gusto
Ein ganz besonderes Trentino-Schman-

kerl und extra für „Panorama“-Leser kom- 
biniert. Der Bergsommer endet mit ku-
linarischen Köstlichkeiten aus der facet-
tenreichen Trentiner Küche. Ausgewählte 
Schutzhütten an ausgesuchten Standorten  
haben für dieses Programm länger geöff-
net, um ihren Gästen in Ruhe und Muße 
Gerichte wie Polenta di Storo, Trentiner 
Bergsaibling oder Birne in Teroldego zu 
bieten. Natürlich abgestimmt auf Trentiner 

Weine wie den Nosiola, 
Teroldego oder Marze-
mino. Zusammen mit 
Visit Trentino kombi-
niert der DAV Sum-
mit Club die „Rifugi di 
Gusto“ mit Bergwan-
derungen und Kletter-
steigen in der Brenta. 

Untertags wandern, abends genießen – 
schöner und genussreicher kann der Tren-
tiner Berg sommer wohl kaum enden.  o

UNSCHLAGBAR 
WENN ES UM 

SCHUHE GEHT

Vielseitiger Bergwanderschuh mit 
trittfester, kantenstabiler Vibram-
Sohle, viel Bewegungsfreiheit durch 
niedrigen Schaft im Fersenbereich, 
trotzdem festem Halt im Fußgelenk. 
Einsatzgebiete: Mittel- bis Hochge-
birge inkl. leichtere Klettersteige.

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!

GRATISKATALOG 2012
gebührenfrei: 0800/5112233

Schuh-Keller KG

Wredestraße 10
67059 Ludwigshafen

Tel.: 0621/511294
Fax: 0621/513208

www.schuh-keller.de

Wir beraten Sie gerne!

PACIFIC CREST 
MEN GTX

Gr. 6,5  - 13 | 220,- €


