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Die einen ziehen längliche Spuren in den Schnee, 
die, wenn es steiler wird, spitze Kurven machen. 
Die anderen treten breitere Spuren, im Steilen 
geht es gerade hinauf. Und was passiert, wenn 
sie aufeinandertreffen? Sie können gegenseitig 
launische Kommentare abgeben, ins Irgendwo 
abbiegen, sich bloß nicht zu nahe kommen. Sie 
können sich aber auch fröhlich zuwinken, mitei-
nander ein paar vernünftige Sätze wechseln 
und sich dann beim Spuren helfen. Ist es nicht 
herrlich, als Skitourengeher bei achtzig Zenti-

meter Neuschnee der fetten Spur einer mehr-
köpfigen Schneeschuhgeher-Gruppe zu folgen? 
Oder wie schön mag der Tag für zwei auswärti-
ge Schneeschuhgeher sein, die sich bei der Be-
gegnung mit einem einheimischen Skitouren-
geher ernst genommen fühlen? „Schön, dass ihr 
da seid!“ Platz genug ist für alle, und mit etwas 

gutem Willen sollte man eigentlich entspannt 
miteinander auskommen können.

Am Alpenrand wird‘s eng
Doch der Trend hat sich besonders in den gut er-
reichbaren almreichen Gebieten zwischen tau-
send und zweitausend Metern am Alpenrand 
sprunghaft entwickelt: An schönen Wintertagen 
begegnen sich stetig wachsende Mengen von 
Skitouren- und Schneeschuhgehern. Einzelgän-
ger, Kleingruppen, Riesengruppen. Alle wollen 

möglichst ungestört die glitzernde Winterwelt 
erleben. Die Skitourengeher eher zielgerichtet, 
ihren Gipfel und eine möglichst erfüllende Ab-
fahrt vor Augen. Viele Schneeschuhgeher schei-
nen dagegen etwas ruhiger unterwegs zu sein, 
im Fokus das Gesamterlebnis Winter, mit hete-
rogenen Motiven und Routenzielen. Dadurch 

geraten sie ge legentlich in riskantes oder aus 
Naturschutzsicht kritisches Gelände (was natür-
lich auch Skitourengehern passiert). Schnee-
schuhgehen als Bergsport hat in den Alpen 
kaum Tradition, also gibt es auch keine „übli-
chen“ Schneeschuhrouten, die mit den seit Ge-
nerationen genutzten, in Karten und Führern be-
schriebenen Skirouten vergleichbar wären. So 
bleibt Schneeschuhgehern keine andere Wahl, 
als sich an Skirouten zu orientieren oder sich 
neue Wege zu suchen.

Hier setzt das neue Konzept des DAV und des 
Naturparks Nagelfluhkette an: Es versucht, 
Schneeschuhgehern für ihren Sport geeignete 
naturverträgliche Routen zu zeigen. Die Idee 
entstand aus dem Projekt „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ mit der im Dezember 2014 
im Naturpark Nagelfluhkette gemeinsam ge-

Natürlich auf Tour: Neues Konzept für Schneeschuhgeher

Alle auf der richtigen Spur
Immer mehr Schneeschuhgeher sind in Regionen unterwegs, die auch Skitourengeher lieben, aber auch in anderen 
Gebieten und teils in ökologisch sensiblen Bereichen. DAV und Naturpark Nagelfluhkette reagieren auf eine rasante 
Entwicklung mit einem neuen Ansatz.

Von Manfred Scheuermann

Skitouren- und Schnee-
schuhgeher: Die Spuren 
laufen besser getrennt; 
dass die Treffen harmo-
nisch bleiben, dazu soll 
die neue DAV-Initiative 
beitragen.
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DAV-Nachwuchscamp Winterbergsteigen

Auf ins Eis!
Zur Nachwuchsförderung im Leistungsbergstei-
gen veranstaltete der DAV im Oktober ein „Trai-
ningscamp Alpinklettern“ in Arco. Zehn Jungs 
und Mädels zwischen 14 und 24 konnten, ge-
coacht von drei Top-Bergführern, an ihrem Ni-
veau arbeiten. Eine starke Tourenausbeute und 
begeisterte Teilnehmer sind gute Gründe, das 
Konzept 2015 fortzuführen.
Von 21.-27. Februar findet nun das zweite Trai-
ningscamp statt: Zum Thema „Winterbergstei-
gen“ können ambitionierte Jungbergsteiger 
beiderlei Geschlechts vom zentralen Stütz-

punkt in der Jugendbildungsstätte Bad Hinde-
lang alle Spielformen ausprobieren – an Was-
serfällen, verschneiten Graten oder in den 
Mixed-Routen von Rubihorn, Aggenstein und 
Geierköpfen. Die deutschen Spitzenalpinisten 
Dörte Pietron, Dario Haselwarter und Fritz Mil-
ler vermitteln dabei auch Technik- und Taktikin-
halte, etwa zum mobilen Absichern oder zur 
Lawinenprävention. pa/red

| Weitere Informationen, Voraussetzungen  
und Anmeldeformalien unter:  

 alpenverein.de -> Bergsport -> Expeditionen |

starteten Informationskampagne „Dein Frei-
raum. Mein Lebensraum“ und „Natürlich auf 
Tour“. Schneeschuhgehen, ja natürlich, aber auf 
naturverträglichen Routen, das ist die Devise. 
Dafür wurden Kriterien definiert: Attraktiv soll-
ten die Routen sein; sensible Gebiete (etwa 
Winterhabitate von Raufußhühnern) meiden; 
nicht durch besonders lawinengefährdetes oder 
zu steiles Gelände verlaufen; in unterschiedli-
cher Länge, oft entlang von Skirouten oder 
Wanderwegen. Rundtouren, die bewirtschafte-
te Hütten einbinden, wären ideal, die Ausgangs-
punkte möglichst mit Bahn und Bus erreichbar. 
Und die Grundeigentümer sollten beteiligt  
werden.
Vier Arbeitsgruppen machten sich mit viel 
Fach- und Ortskenntnis daran, Schneeschuh-
routen für das Gesamtgebiet des Naturparks 
zu bestimmen. Heraus kam ein Netz aus gut 
vierzig teils zusammenhängenden, teils isolier-

ten Routen, die in die zweite Auflage der AV-
Karte BY1 „Hörnergruppe, Nagelfluhkette“ über-
nommen werden. Die Karte wird im März 2015 
erscheinen und als erste AV-Karte überhaupt 
auch Schneeschuhrouten abbilden. Sie sind ne-
ben den Skirouten und den Schutz- und Schon-
gebieten auch auf neuen Informationstafeln vor 
Ort eingezeichnet. Wie alle Bergsportler sind  
natürlich auch Schneeschuhgeher eigenver-
antwortlich unterwegs, müssen also richtig 
vorbereitet (Tourenplanung mit Wetter- und 
Lawinenlagebericht etc.) und ausgerüstet sein 
(Kälte- und Sonnenschutz, Notfallausrüstung …) 
und auf alpine Gefahren, insbesondere die Lawi-
nengefahr, selbst achten.
Bewährt sich der neue Ansatz, soll das Gleiche 
im gesamten Landkreis Oberallgäu geschehen 
und dann vielleicht in weiteren Tourengebieten 
im bayerischen Alpenraum. Interesse gibt es 
schon in den Nachbarlandkreisen Ostallgäu 

und Garmisch-Partenkirchen. Der Nationalpark 
Berchtesgaden hat selbst eine Arbeitsgruppe 
„Schneeschuhgehen“ ins Leben gerufen. Die 
Schweiz, wo Schneeschuhgehen schon länger 
ein wichtiges Thema ist, hat längst reagiert: In 
den neueren Ausgaben der Schweizer Skitou-
renkarte sind Schneeschuhrouten enthalten, 
mit der „snowtrailmap“ (snowtrailmap.ch) gibt 
es sogar ein eigenes Kartenwerk.
Hat der neue Ansatz in den Bayerischen Alpen 
Erfolg, würden alle profitieren: Schneeschuh-
geher und Skitourengeher hätten unter dem 
Motto „Natürlich auf Tour“ gemeinsam ihren 
Spaß und könnten sich auf Augenhöhe begeg-
nen. Gewinnen würden auch Hütten- und 
Gastwirte, Waldbewirtschafter und Jäger. Und 
auch der Natur, vor allem den störempfindli-
chen Wildtieren, wäre sehr geholfen. 

Informationen für Schneeschuhgeher
Die DAV-Broschüren „Erlebnis Berg-Winter“, „Faszination Schneeschuhwandern“ 
und „Risiko-Checkliste Lawinen“ informieren über sicheres und naturverträgliches 
Schneeschuh gehen.  alpenverein.de/DAV-Services/Broschueren
Geführte Schneeschuhtouren bieten viele DAV-Sektionen oder der DAV Summit 
Club an.  dav-summit-club.de
WEttER- uND LAWINENLAGEBERIcht:  alpenverein.de,  lawine.org, 
Alpenvereinswetterbericht: 089/29 50 70. Notruf Alpenraum: 112

Manfred Scheuermann 
betreut beim DAV das Projekt 
„Skibergsteigen umwelt-
freundlich“ und die Aktion 
„Skitouren auf Pisten“.

Abenteuer Winteralpinismus: Beim Nachwuchs- 
camp lässt sich alles Nötige trainieren.
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Deutsche Meisterschafts-Saison Lead 2014

Mit Leidenschaft nach oben
Etwas mehr als vier Wochen, drei deutsche 
Städte und vierzig Wettkampfrouten sind die 
Eckpfeiler einer mitreißenden Vorstiegs-Wett-
kampfsaison.
Das DAV-Kletterzentrum in Darmstadt machte 
den Auftakt mit einem wahren Mammut-Wett-
kampfwochenende: Über 160 Jugendliche (Teil-
nehmerrekord) und knapp sechzig „erwachsene“ 
Starter konnten in einem der größten DAV-Klet-
terzentren in Deutschland vor einer tollen Kulisse 
die Sieger unter sich ausmachen. Nach der zwei-
ten Etappe im sparkassendome in Neu-Ulm, der 
sich in kürzester Zeit zu einer der besten Wett-
kampf-Locations in Deutschland gemausert hat, 

ging es zum Finale in die Hauptstadt – erstmals 
seit zehn Jahren war ein deutscher Kletterwett-
kampf wieder in Berlin zu Gast. Im Ende 2013 
neu eröffneten DAV-Kletterzentrum Berlin konn-
ten Sophie Rauberger (Schwäbisch Gmünd) und 
David Firnenburg (AlpinClub Hannover) die Titel 
für sich entscheiden. Die Deutschen Meister der 
Jugendkategorien sind Friederike Petri (Burghau-
sen), Sophie Rauberger, Emilie Gerhardt (Karls-
ruhe), David Firnenburg, Ruben Firnenburg (Al-
pinClub Hannover) und Lukas Jäkel (Frankenthal). 
Zwei Top-Athleten verabschieden sich zum Jah-
reswechsel aus dem Nationalteam: Thomas Tau-
porn (Schwäbisch Gmünd) und Stefan Danker 

(Landshut) wollen sich künftig voll dem Studium 
und dem Berufsleben widmen. Doch die Nachfra-
ge nach Wettkämpfen steigt vor allem im Jugend-
bereich weiterhin enorm an. 2015 verspricht also 
eine spannende Saison; Auftakt ist der Deutsche 
Bouldercup am 14. Februar in Hannover.  cg/red

Neue DAV-Bundestrainer
Zur Saison 2015 gibt es Neubesetzungen im 
DAV-Trainerteam: Als Nachfolgerinnen von 
Farid Touchi nach elf Jahren werden Friederike 
Kops (Landestrainerin NRW) und Julia Winter 
(Landestrainerin Sachsen) die Frauenquote  
im Jugendtrainer-Team massiv erhöhen und 
Johannes Lau und Gunter Gäbel bei der Arbeit 
unterstützen.
Auch bei den Senioren gibt es einen Wechsel: 
Der Kemptener Maxi Klaus übernimmt das 

Amt des Bundestrainers Lead von Erwin 
Marz, der 14 Jahre lang als Betreuer, Trainer 
und auch als Moderator und Wettkampf-
veranstalter tätig war. Der DAV dankt seinen 
ausscheidenden Trainern ganz herzlich für  
ihr Engagement und die langjährige Zusam-
menarbeit.
Das neue Trainerteam, zu dem weiterhin auch 
Udo Neumann (Bouldern) zählt, will vor allem 
die Betreuungsqualität und -dichte verbes-

sern – dazu sollen wieder mehr und auch 
kaderübergreifende Lehrgänge veranstaltet 
werden.                                     mk

Volle Konzentration: vom Routen-
check bis zum Top. Kein Wunder,  
dass Kletterwettkämpfe auch  
für Zuschauer attraktiv sind.  
2014 war wieder eine gute Saison.

Drei neue Trainer-Gesichter für die DAV-Kletterer: 
Friederike Kops, Maxi Klaus, Julia Winter (v. l.)
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Marietta Uhden: 5.7.1968 – 23.11.2014

Ein Licht erlischt
Marietta uhden, Grande Dame des deutschen Sportkletterns, starb am Sonntag,  
23. November, in Bad tölz nach schwerer Krankheit. Der DAV verbeugt sich.
Obwohl eine geborene Kletterin, startete Marietta Uhden ihre Karriere erst mit 21 Jah-
ren. Schon vier Jahre später stand sie beim Deutschen Sportklettercup ganz oben auf 
dem Treppchen. Sponsorenverträge ermöglichten der gelernten Goldschmiedin nun ein 
Leben als Profikletterin. Mit der ersten Damenbegehung von „Happy Bizeps to you“ am 
Schleierwasserfall etablierte sich Marietta 1997 im oberen zehnten Grad, acht weitere 
Routen auf diesem Level folgten. Damals hatte sie den Titel der Deutschen Meisterin 
praktisch gepachtet: Zehn Mal im Schwierigkeitsklettern und zwei Mal im Bouldern ließ 
Marietta ihre Mitbewerberinnen unter sich.
Der französische Trainingsguru Gilles Bernigolle ermöglichte Marietta den nächsten 
Schritt: Der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft in Paris 1997 unterstrich ihre Welt-
klasse. Im Alter von fast dreißig Jahren hatte Marietta nicht nur den für sie charakteris-
tischen flüssigen Kletterstil entwickelt, son-
dern auch begriffen, dass Klettern im High- 
End-Bereich viel mit einem ausgeglichenen 
und gesunden Lebensstil zu tun hat.
Um die Jahrtausendwende zog Marietta zu-
sammen mit ihrem späteren Ehemann Peter 
Naumann in den idyllischen Isarwinkel. Peter 
schenkte seiner neuen Partnerin das grausig 
überhängende Projekt „Sonne im Herzen“ in 
der Jachenau, das seit einem Jahrzehnt alle 
Versuche abgewehrt hatte. Am 21. Mai 2001 
war es so weit: Mariettas Körper löste sich im 
Sprung vom Fels, hing für einen Augenblick 
schwerelos in der Luft, während ihre Hand sich auf einen abschüssigen, von unten nicht 
sichtbaren Griff legte. Es war die erste XI-, die von einer Frau eröffnet wurde – und einer 
der glücklichsten Augenblicke in Mariettas Leben.
Nach einer schweren Schulterverletzung trat Marietta 2005 noch mal kurz ins Rampen-
licht, als sie bei den World Games in Duisburg die Bronzemedaille gewann. Wenig später 
beendete die „Steffi Graf des Klettersports“ im Alter von 37 ihre Wettkampfkarriere, um 
im Isarwinkel eine Familie zu gründen und mit ihren Freunden klettern zu gehen.
Marietta begann eine Ausbildung als Feldenkrais-Trainerin und entwickelte zusammen 
mit ihrem Mann eine Bewegungslehre des Kletterns, die Elemente der Funktionalen In-
tegration und des Chi Gong beinhaltet. Sie gaben ihre Erfahrung an Einzelklienten wie an 
die Jugendtrainingsgruppe des DAV-Leistungsstützpunkts Bad Tölz weiter. Alles sah aus 
wie das ideale Happy End der Karriere einer Leistungssportlerin – bis bei Marietta 2006 
eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde und sie operiert werden musste. Natürlich 
feierte sie ein Comeback: Bereits ein Jahr nach ihrer Operation war Marietta wieder 
scheinbar mühelos im Schwierigkeitsgrad X- unterwegs. Ihre Tochter Antonia kam zur 
Welt. Doch Mariettas Gesundheit war in eine unaufhaltbare Abwärtsspirale von Hoff-
nung, Verzweiflung, Resignation und Tapferkeit eingetreten, die nun zum Stillstand ge-
kommen ist. Wir vermissen Marietta sehr. Nicholas Mailänder

Große Erfolge, berufliche Perspektive, tolle Familie – und 
trotzdem gab es kein Happy End für Marietta Uhden. Die 
inspirierende Kletterin starb im letzten Herbst.

  Die Reise- und 
  Freizeitmesse 
  zum Anfassen.

18. – 22. 02. 2015
www.free-muenchen.de

Partnerland 2015 

Von der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

MÜNCHNER AUTO TAGE 2015

ÜBER 35% SPAREN
 + SPANIENREISE GEWINNEN

ONLINETICKET NUR 5,50 € 

free15-Generaler-73x280-DAVpanor-D4c.indd   1 04.12.14   15:51

Fo
to

: D
AV



30 DAV 1/2015

BERGSpoRt hEutE

Der bergsteigeruntypische weiche Händedruck 
lässt so gar nicht auf die schier unerschöpfliche 
Energie schließen, die in seinem drahtigen Kör-
per schlummert. Ein auf 178 Zentimeter und 63 
Kilogramm komprimiertes „menschliches Atom-
kraftwerk“ ist der 21 Jahre junge, schüchterne 
Lausbub. Toni Palzer, die „Ramsauer Rakete“, ist 
der erste professionelle deutsche Skibergstei-
ger. „Mit Dynafit habe ich für die nächsten fünf 
Jahre einen Partner gefunden, der mich in vol-
lem Umfang unterstützt und auch in die Mate-
rialentwicklung einbindet. Und auch Red Bull 
hilft mir dabei, dass ich mich voll aufs Skiberg-
steigen konzentrieren kann. In der Weltspitze 
kann ich nur mit diesen Voraussetzungen er-
folgreich sein“, erklärt Toni.
Ein Blick in die Familienchronik der Familie Pal-
zer gibt Aufschlüsse, wieso der junge Ramsauer 

mittlerweile zu den weltbesten Skibergsteigern 
zählt. „Tonis Opa war viel zu Fuß unterwegs. Da-
mals gab es ja noch kaum Autos. Da hat er schon 
Kondition aufgebaut“, weiß Tonis Vater Wolf-
gang. Wolfgang selbst, staatlich geprüfter Berg-
führer und Ausnahmealpinist, dominierte jahre-
lang die Szene der deutschen Skibergsteiger und 
nahm für die Nationalmannschaft an großen in-

ternationalen Rennen teil. Heute noch lässt er 
viele ambitionierte junge Skibergsteiger deutlich 
hinter sich – bergauf wie bergab. Tonis Mutter 
Annemarie zählte auch zu den schnellsten deut-
schen Frauen auf Ski, lässt es mittlerweile aber 
etwas ruhiger angehen. Zumindest was die Wett-
kämpfe angeht. Im Gegensatz zu Tonis Bruder 

Maxi, der für das DAV-Skitourenteam Berchtes-
gaden startet und sich bei den regionalen Wett-
kämpfen meistens ganz vorne einreiht.

Die Familie als geheime Kraftquelle
„Ohne meine Familie wäre ich nicht da, wo ich 
bin. Mein Vater gibt mir Tipps für das Training 
und die Wettkämpfe. Meine Mama kocht das 

richtige Essen, wäscht die verschwitze Wäsche, 
hält mir einfach den Rücken frei. Und Maxi ist 
Trainingspartner und Motivator zugleich“, erklärt 
Toni seine geheime Kraftquelle, seine Familie. 
Introvertiert und bescheiden, jederzeit freund-
lich und entspannt, sogar kurz vor Wettkämp- 
fen. Das zeichnet sie aus, die schnellste Ski- 

bergsteiger-Familie 
Deutschlands.
Die sportlichen Ziele 
von Toni kennzeich-
net ausnahmswei- 
se kein Understate-
ment: „Nach den 
vielen vierten Plät-
zen im letzten Jahr 
muss dieses Jahr 
mehr gehen. Ich will 
in Verbier Weltmeis-

ter werden, egal in welcher Disziplin. Im Sommer 
möchte ich bei der Deutschen Meisterschaft der 
Rennrad-Lizenzfahrer starten. Nachdem ich 
schon Deutscher Meister im Berg lauf und Ski-
bergsteigen bin, wäre das der Hattrick. Und so 
langsam möchte ich die Ausbildung zum Berg-
führer in Angriff nehmen.“
Trotz aller Euphorie, die angesichts der Erfolge 
und der perfekten Rahmenbedingungen im  
Moment angebracht wäre, reflektiert der junge 
Mann sehr genau. „Es kann nicht immer so wei-
tergehen wie die letzten Jahre. Das wäre ja nicht 
normal. Es wird auch mal ein Loch kommen“, 
fasst er selbstkritisch zusammen. Es wäre ihm 
und dem deutschen Skibergsteigen zu wün-
schen, dass dieses Loch die nächsten Winter 
unter dem Schnee verschwindet. 

Familie Palzer – Skibergsteigen im Blut

„Ich will Weltmeister werden!“
toni palzer ist seit Kurzem der erste professionelle Skibergsteiger Deutschlands. Mit zwei neuen 
Sponsorenverträgen ausgestattet, startet der Sportsoldat der Bundeswehr mit großen Zielen in 
die neue Saison. Kein Wunder, bei der Familie …

Von Johannes Schmid

Johannes Schmid leitet die 
Unternehmenskommunika-
tion der Gebirgsjägerbrigade 
23 und ist selbst begeisterter 
Bergsteiger und Skitouren-
wettkämpfer.

Seine erste 
Skitour führte Toni 
zusammen mit Va- 
ter Wolfgang und 
Bruder Maxi auf die 
Watzmanngugel 
(1400 Höhenmeter).
Die schnellste 
Skibergsteiger-
Familie Deutsch-
lands: Toni, Maxi, 
Annemarie und 
Wolfgang.
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PRÄSENTIEREN DIE

TICKETS, TRAILER 
UND ALLE INFOS AUF
BANFF-TOUR.DE

20./21.02.  MÜNCHEN
22.02.  HEIDELBERG
25./26.02.  DRESDEN
28.02.  BAYREUTH
01.03.  ESSEN
01.03.  INGOLSTADT
02.03.  BAMBERG
02.03.  MARBURG
03.03.  AUGSBURG
03.03.  KASSEL
04.03.  NÜRNBERG
04.03.  PADERBORN
05.03.  HANNOVER
06.03.  BRAUNSCHWEIG
06./07.03.  STUTTGART

08.03.  BREMERHAVEN
08.03.  KARLSRUHE
09.03.  LEIPZIG
10.03.  ROSENHEIM
10.03.   SCHWÄBISCH 

GMÜND
11.03.  BAD TÖLZ
11.03.  LUDWIGSBURG
12.03.   GARMISCH-

PARTENKIRCHEN
12.03.  PASSAU
13.03.  REGENSBURG
13.03.  ULM
14./15.03.  FRANKFURT
14.03.   WEINGARTEN BEI 

RAVENSBURG

15.03.  DARMSTADT
16.03.  AACHEN
16.03.  FREIBURG
17.03.   VILLINGEN-

SCHWENNINGEN
18.03.  MANNHEIM
19.03.  BONN
21./22.03.  KÖLN
23.03.  DÜSSELDORF
24./25.03.  BERLIN
26./27.03.  HAMBURG
28.03.  BREMEN
28.03.  KEMPTEN
31.03.  KAISERSLAUTERN
26.04.  KONSTANZ

DIE FILMTOUR FÜR ALLE 
BERG- UND ABENTEUERFANS

EINE PRODUKTION VONMIT FREUNDLICHER
UNTERSTÜTZUNG VON:

VERGÜNSTIGTE

TICKETS 

FÜR DAV-

MITGLIEDER 

WEITERE TERMINE IN ÖSTERREICH
UND DER SCHWEIZ
WWW.BANFF-TOUR.DE
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Dein Berg-Einstieg im Selbstversuch – war 
das nicht gefährlich?
Ich war in einer Klettergruppe der Naturfreun-
de, konnte gut klettern und hatte Kondition. Als 
ich den Führerschein hatte, bin ich mit einem 
Kumpel zur Zugspitze: durchs Höllental rauf, 
im Münchner Haus übernachtet und dann – 
natürlich über den Jubiläumsgrat! Ohne alpine 
Erfahrung hat mich die ausgesetzte, ungesi-
cherte Kletterei im brüchigen Fels ziemlich 

gefordert, nach vier Stunden war ich psychisch 
hinüber. Aber wir sind durchgekommen, und es 
hat uns nicht die Motivation genommen, im 
Gegenteil. Die ungemütlichsten Situationen 
hatte ich übrigens, als ich „erfahrenen“ Leuten 
hinterhergestiefelt bin.
Bist du heute souveräner unterwegs?
Will ich hoffen … 2010 bin ich zum Studium nach 
Innsbruck gezogen und habe gemerkt: 

Kletterkönnen und Kondition sind nur ein kleiner 
Teil des Bergsteigens. Wir kauften uns Seiltech- 
nikbücher und übten Spaltenbergung am Balkon. 
Dann stellten wir fest, dass die Orientierung viel 
Übung braucht; dafür hat mir das „vertikale 
Wandern“, alleine auf nicht markierten Graten im 
Karwendel, viel gebracht. Heute nach etlichen 
Touren und Ausbildungen habe ich ein Gefühl 
entwickelt, wo ich mich sicher fühlen kann und 
wo nicht. Generell gibt es zwei Sorten von Berg- 
steigern. Die einen haben viel Respekt und 
Angst, machen Kurse, kaufen sich die neueste 
Ausrüstung. Die anderen sind voll motiviert, den- 
ken nicht viel und gehen einfach los. Beides ist 
nicht wirklich gut. Ich bin eher optimistisch unter-
wegs; aber dabei lernt man ja auch viel dazu.
Wo ziehst du dann die Grenze beim umgang 
mit dem Risiko?
Ist das Risiko nicht oft nur subjektive Einschät-
zung? Ich denke mir: Keine Tour ist es wert zu 
sterben. Also plane und mache ich nur, was sich 
sicher anfühlt. Da kann eine Klettertour auch 
schon am Einstieg scheitern, wenn ich das Ge - 

fühl hab, ich bringe mich um, wenn ich vor dem 
ersten Haken stürze. Aber wenn ich darauf 
vertrauen darf, dass ich das kann, gehe ich auch 
gefährlichere Situationen ein, etwa weite Ha- 
kenabstände. Im Team ist es natürlich schwie- 
riger, über persönlich unterschiedliche Einschät-
zungen zu reden. Aber wenn sich einer unwohl 
fühlt, wird die ungefährlichere Option gewählt.
Wenn du auf touren Fehler gemacht hast – 
ziehst du Lehren daraus?
Wenn ich mit meiner Kollegin Maria unterwegs 
bin, fragen wir uns danach regelmäßig: Was 
hätten wir besser machen können, was war 
nicht gut? Manche Bergsteiger wissen immer, 
was sie tun, andere gehen einfach drauflos. 
Fürs Erste bin ich noch nicht weit genug, das 
Zweite versuche ich zu vermeiden.
Bist du mehr mit Männern oder Frauen 
unterwegs?
Früher war ich viel mit Jungs unterwegs, letztes 
Jahr ziemlich viel mit Mädchen. Ende Juli bin  
ich mit einer Freundin aus Tirol eine Woche 
geklettert, dabei haben wir nie eine Frau am 
Vorsteigen gesehen, alle waren nur Anhängsel. 
Mädchen sind eher gleich stark; man ergänzt 
sich als Team. Das ist ein unheimlich schönes 
Gefühl, weil man selber viel stärker sein muss 
und keinen Vorsteiger in Reserve hat.
Was reizt dich am thema „Expedition“?
Der Gedanke: Du siehst was und gehst da hoch. 
Nicht um eine Erstbegehung zu hinterlassen, 
sondern das Gefühl: Geil, da will ich rauf. Hinter 
meiner Haustür im Karwendel gibt’s so viele 
Möglichkeiten – da geh ich einfach da rauf, wo’s 
logisch aussieht. Ich mag es, auf mich gestellt 
meinen eigenen Weg zu suchen, etwas zu 
entdecken – das Abenteuer des Unbekannten …
Deine Botschaft an Berg-Mädels?
Traut euch und macht einfach! ad

Susanne Süßmeier  
(* 2.1.1991, Sektion 
Schorndorf) studiert 
Sport, Mathematik und 
„Gesundheit und Leis- 
tungssport“ in Innsbruck.

hIGhLIGhtS
 › „Hängende Gärten“, (WI 6, 140 m)
 › „Das Problem“, (WI 5+, 150 m)
 › „Cassin“, Piz Badile (VI+, 800 m)
 › „Fiore di Corallo”, Sarcatal (VII, A0, 350 m)
 › „L’aspettativa dei mondi superiori”, Monte 
Brento (VI+, A0, 800 m)
 › „Scotch on the Rocks“ (WI 5- M3, 800 m) 
und „Direkte Nordwand“ (WI4 M5, 600 
m) Geierköpfe

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

Expeditionen

Expedkader im Interview: Susanne Süßmeier

„Du siehst was und sagst:  
Da will ich rauf!“ 
Susi Süßmeier hat sich das Bergsteigen selbst beigebracht – und dabei ihre eigene Stärke entdeckt. 
Im Interview erzählt sie von subjektiver Risikoeinschätzung und dem Reiz des unbekannten.

Mit Learning by Doing kam Susi Süßmeier zum 
Bergsteigen; heute ist sie im DAV-Expedkader.

| Der DAV-Expedkader wird unterstützt von 
Mountain Equipment, Edelrid, Katadyn, DAV 
Summit Club. |
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ALPENÜBERQUERUNG | INNSBRUCK–MERAN
5-TÄGIGE TREKKING-ALPENÜBERQUERUNG
2 Nächte in Berghütten & 2 Nächte im Hotel/Landhaus
Halbpension, eigene Anreise

pro Person  ab € 749,-
Jetzt in Ihrem Reisebüro oder unter www.jahnreisen.de
Tagesaktuelle Preise mit limitierter Verfügbarkeit. Zwischenverkauf, Druckfehler 
und Preisänderungen vorbehalten. Stand November 2014. JAHN REISEN, 
eine Marke der DER Touristik Köln GmbH, Humboldtstr. 140, 51149 Köln.

   Wander
          LUST?

Neuer Sicherungssimulator

Stürze nach Programm
Um Unfälle durch Sicherungsfehler beim Klettern zu verhindern, ist 
Sicherungstraining ein wichtiger Weg (s. DAV Panorama 6/2014,  
S. 62). Dafür gibt es nun im DAV-Kletterzentrum Stuttgart eine 
ganz neue Möglichkeit: den ersten Simulator für das Sicherungs-
training, mit dem man sogar Situationen üben und demonstrieren 
kann, die mit realen Kursteilnehmern zu gefährlich wären.
Georg Hoffmann, Leiter des Kletterzentrums, stellte fest, dass Un-
fälle vor allem bei „Fortgeschrittenen“ auftreten, die nach dem ers-
ten Kurs schnell besser klettern – aber nicht automatisch besser si-
chern. Mit schwierigeren Routen steigt die Gefahr unerwarteter 
Stürze, für die oft zu wenig Sicherungsroutine besteht. Vor allem bo-
dennahe Stürze (bis zum fünften Haken) und zu viel Abstand von der 
Wand sind gefährlich – können aber genau deswegen bei Siche-
rungskursen nicht trainiert werden.
Schon 2010 erarbeitete Hoffmann zusammen mit Björn Ernst ein 
Konzept für einen Simulator, der diese Punkte trainierbar macht 
und auch Probanden, die zur Selbstüberschätzung neigen („den 
halte ich doch immer!“), nötigenfalls die Realität vor Augen führt. 
Doch erst ein Glücksfall führte zur Zusammenarbeit mit der Firma 

Haushahn, die alle technischen Herausforderungen zu vertretbaren 
Kosten realisieren konnte.
Am zwölf Meter hohen Sturzstand lassen sich Toprope- wie Vor-
stiegsstürze simulieren – mit vierzig und achtzig Kilo schweren 
Feuer wehr-Puppen, deren Gewicht noch über eine Bleiweste variiert 
werden kann. Sie bieten einen sehr realistischen Fangstoß und lan-
den bei einem Sicherungsfehler auf dem Boden – ein emotionales 
Erlebnis. Über einen Handsender kann der Trainer die Puppe vor- und 
zurückklettern und die Haken variabel einhängen lassen; sogar das 
gefährliche, überstreckte Einhängen lässt sich simulieren. gho/red

| Kontakt:  kletterzentrum-stuttgart.de  
Kletterhallen in Ihrer Nähe:  alpenverein.de/kletterhallen |

Mit dem Siche- 
rungssimulator 
lassen sich auch 
heikle Situatio- 
nen gefahrlos 
trainieren.
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Mit sonorem Hupen gleitet die Vesterålen in das 
Hafenbecken von Mehamn, der nördlichsten 
Station der Hurtigruten. Gestern Nachmittag 
sind wir in Tromsø an Bord gegangen, haben all-
mählich Abstand gewonnen von der mittel-
europäischen Rastlosigkeit. Tina und Ruan de 
Flamingh erwarten uns am Kai. Vom behagli-
chen Gästehaus der zwei Nordland-Aussteiger 
wollen wir in den nächsten Tagen losziehen 

zum Nordpunkt des europäischen Festlands. 
Doch viel Zeit bleibt uns nicht: Ein Tiefdruckge-
biet mit Schnee und Sturm ist angesagt, eigent-
lich schon für übermorgen. So beschließen wir, 
gleich morgen früh loszugehen, und packen bis 
spät in der Nacht.
Mehamn, ein Fischerdorf mit 690 Einwohnern, 
liegt weit abseits der üblichen Urlauberrouten. Die 
Zufahrt auf der erst 1989 ausgebauten Straße Nr. 

888 muss in „normalen“ Jahren an 238 Tagen 
vom Schnee geräumt werden. Bei guten Bedin-
gungen landen und starten täglich vier Propeller-
maschinen auf der 880 Meter langen Piste des 
„Mehamn Lufthavn“. Die geschickteste Anreise ist 
mit den Linienschiffen der Hurtigruten. Ungefähr 
40 Aspiranten im Jahr machen sich auf den müh-
samen Weg zum Nordkinn – aber nur ein kleiner 
Teil davon erreicht tatsächlich die nördlichste Klip-
pe. Die 50 Kilometer durch weglose Wildnis wer-
den häufig unterschätzt. Die Orientierung ist 
schwierig, das Wetter unberechenbar, ohne GPS 
wird es schnell heikel. Und verdammt viel Zeug 
muss ein Mensch mitschleppen. Entsprechend 
aufgepackt tappen wir am Morgen durch den ver-
schlafenen Ort: Andreas in Richtung Neuland, für 
mich ist es ein Wiedersehen.

Geradeaus durchs Weiß
Im Sommer 2006 waren die angetraute Le-
bens-, Berg- und Reisegefährtin und ich spät-
abends aufgebrochen und durch die ganze Mitt - 
sommernacht der tief im Norden stehenden 
Sonne entgegenmarschiert. Drei Tage später 
kehrten wir zurück: überwältigt von Eindrück-
en, die unsortiert im Kopf herumschwirr ten, ein 
bisschen stolz, aber auch froh, dass das konz-
entrierte Balancieren über Steine und noch-
mals Steine vorbei war – und der prasseln de 
Regen der letzten Kilometer. Doch Klamotten 
trocknen, müde Muskeln regenerieren, und 
mittlerweile zählt die Nachtwanderung im Licht 
der Mitternachtssonne zu jenen Erfahrungen, 
die wir nicht mehr missen möchten.
Von Tina und Ruan mit Schneeschuhen, guten 
Tipps und Wünschen versorgt, ziehen wir ins 
Fjell. Wolkenlos blau ist der Himmel, der Schnee 
glitzert. Nach dem ersten Hügel ist Mehamn aus 
dem Blickfeld verschwunden, bis zum Horizont 
wellt sich weißes, leeres Land: kein Baum, kein 
Busch, keine Spur anderer Lebewesen. Das 
Knirschen der Schneeschuhe verstärkt die In-

Im Winter zum Nordkinn

71°08‘01“ Nord
Stille, Weite, Einsamkeit – Begriffe, die sich eigentlich nicht steigern lassen – gewinnen am  
nördlichsten Zipfel des europäischen Festlands eine ganz spezielle Dimension. Besonders dann, 
wenn man sich im Winter auf den Weg macht.

Von Harald Antes
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tensität der absoluten Stille. Wo die im Sommer 
so lästigen Steinfelder vom Schnee bedeckt sind, 
kommen wir gut voran. Wo der Wind sie freige-
fegt hat, heißt es Umwege machen – Langlauf- 
wie Tourenski wären hier keine Hilfe. Schritt für 
Schritt stapfen wir hinein in eine leuchtende 
Welt, die sich präsentiert, als sei sie gerade erst 
erschaffen worden. Wie viele Schattierungen 
von Weiß es gibt! Gelegentlich opponiert die 
Fantasie gegen das Fehlen der gewohnten Fix-
punkte: Sind da nicht Stimmen, ein Motor, Musik 
zu hören? Doch nicht einmal ein Windhauch  
säuselt. Am Bjørnviktuva, mit 320 Metern die 
höchs te Kuppe der Landzunge, treffen wir gegen 
Mittag auf die mir bekannte, von Süden kom-
mende Route. Damals im Sommer war es gera-
dezu bunt und gar nicht leise: frisches Grün und 
zarte Blüten zwischen groben Steinen und run-
dum vielstimmiges Vogelkonzert.

Das Nachtprogramm fällt aus
Wegen der drohenden Wetterfront lautet un-
sere Zielvorgabe: „so weit wie möglich“. In direk-
ter Linie geht es durch das Tal des Sandfjordelva, 
vor uns unangetastetes Weiß, hinter uns eine 
dünne Stapfspur bis zum Horizont. Wir sind 
Statisten in einem fantastischen Breitwandfilm 
ohne Ton. Gegen 17 Uhr erreichen wir unseren 
damaligen Zeltplatz, gerade rechtzeitig vor Son-
nenuntergang. Zelt aufstellen, Schnee schmel-
zen, kochen, dann ist es dunkel. Eigentlich hat-
ten wir auf Nordlichter gehofft, die wir schon 
vom Schiff aus bewundert hatten – doch die 
launischen Lichter wollen heute nicht tanzen.
Der Ausblick am Morgen entschädigt für das 
ausgefallene Nachtprogramm: Breit strahlt die 
Sonne zwischen wenigen, harmlos aussehenden 

Wolken. Das wird unser Tag! Das Zelt kommt  
mit, für alle Fälle, auch wenn die Rucksäcke 
drücken. Oberhalb der Bucht des Sandfjords wird 
die Sicht frei in Richtung Nordwest, lammfromm 
dümpelt die berüchtigte Barentssee. Drüben am 
Hang mustern uns zwei wilde Rentiere aus si-
cherer Distanz. Im Westen, 67 Kilometer ent-
fernt, sind schemenhaft die Nordkap-Felsen 
zu erkennen. Vor zwei Tagen – wie eine kleine  

Ewigkeit kommt es uns vor – haben wir von dort 
Richtung Nordkinn geschaut, zum tatsächlich 
nördlichsten Punkt des europäischen Festlands. 
Denn die eiserne Weltkugel auf 71°10‘21“ am 
Nordkap steht auf der Insel Magerøya – und es 
gibt noch etliche, weiter nördlich gelegene Inseln, 
die zu Europa zählen.
Vom Plateau des Nordkinnfjellet erspähen wir 
erstmals unser Ziel, den markanten Steinmann 
auf der nördlichsten Kuppe. Aber zwischen hier 
und dem Finale lauert noch eine Schikane: das 
tief eingekerbte Nordwindtal. Wir deponieren 
das schwere Gepäck, stapfen ohne Schnee-
schuhe die weitgehend abgeblasenen, steilen 
und steinigen Flanken hinunter und drüben 
wieder hinauf. Es ist früher Nachmittag, als wir 
schließlich breit grinsend an jenem exponierten 
Punkt ankommen, der uns seit Monaten be-
schäftigt hat. Da gibt es nicht viel zu reden: 
Freude, Erleichterung, ein paar Fotos, übers 
Meer schauen – und den Augenblick genießen. 
Die Wolkenwand, die sich weit im Norden auf-
bauscht, kümmert uns momentan wenig. Das 
hier kann uns keiner mehr nehmen.
Das Wetterglück bleibt uns treu bis zum nächsten 
Nachmittag: Erst beim Abstieg nach Mehamn 
zieht sich der graue Vorhang zu, und der Sturm 
jagt uns eine Prise Schnee hinterher. 

harald Antes geht gerne 
dahin, wo es wenig Menschen 
hat – solange seine Birgit 
dabei ist. Für das Nordkinn 
hat er mal eine Ausnahme 
gemacht.

Nordkinn
ANREISE: Flug bis Tromsø, mit dem 
Hurtigruten-Linienschiff nach Mehamn: 

 hurtigruten.de
touRISMuS-INFo:  visitnorway.com/de
uNtERKuNFt, AuSRüStuNGSVERLEIh, 
INFoS:  expedition-earth.com
KARtEN: Kartenausschnitt 1:55.000 mit 
GPS-Punkten bei Red Tree in Mehamn. 
Sehr gute topografische Online-Karte: 

 visitnorway.com/de/VN/Map/ 
Ein GPS-Gerät muss dabei sein.
MEhR:  alpenverein.de/panorama

Faszination Polarwinter: Nordlichter (l.) zeigten sich 
leider nur während der Schiffsreise. Dafür hielt das 
Wetter bis zum Nordkinn (o. r.) und am langen Rückweg 
über tausend Steine – erst auf den letzten Metern (o.) 
kamen die Wolken.
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Als wir Freunden von unserem Reiseziel Slowe-
nien erzählen, werden wir mit guten Ratschlä-
gen überhäuft: die schönste Route auf den Tri-
glav, die nettesten Hütten der Julischen Alpen 
… Fragezeichen sind ihnen ins Gesicht ge-
schrieben, als wir abwinken – da wollen wir gar 
nicht hin! Wohin dann? Die Karawanken sind 
dank Autobahntunnel noch halbwegs bekannt, 
aber: Steiner Alpen? Nein, die kennt hierzu-
lande niemand.

Das Gebirge im Norden der Hauptstadt Ljublja-
na ist auf Landkarten gröberen Maßstabs leicht 
zu übersehen. Nur 15 Kilometer misst das fel-
sige Bollwerk von der Kocna (2540 m) im  
Wes ten bis zu den Ausläufern der Ojstrica (2350 
m) im Osten. Zwischen beiden Eckpfeilern ragt 
ein kühner Kalkgipfel neben dem anderen in 
den Himmel, verbunden durch Grate der luftig-
sten Sorte. Eindrucksvoll hat die Natur am 
südöstlichsten Zipfel des Alpenbogens noch 

einmal alle Register gezogen. Diese Randlage 
hat einen Vorteil: Scheinbar endlos weit reicht 
der Blick von den Gipfeln nach Südosten über 
Vorgebirge und bewaldete Kämme. Nach Nor-
den schaut man über das offene Drautal zu 
grünen Kärntner Gipfeln, im Westen reckt sich 
nicht allzu fern der stolze Triglav, und im Nord-
westen präsentieren die Karawanken ihre sanf-
te Seite. Ein knappes Dutzend Berghütten der 
Kategorien „urig“ bis „modern“ wartet auf tritt-

sichere und schwindelfreie Berggeher: Die 
höheren Lagen der Steiner Alpen sind zerklüftet, 
steil und überzogen von einem dichten Netz 
versicherter Steige und kühn angelegter Wege. 
Von Norden reichen drei Täler in die Steiner Al-
pen hinein: das Tal von Jezersko, das Vellacher 
Tal und das Logarska Dolina mit einem großarti-
gen Talschluss.
Die Hütte Ceska Koca (1542 m), Kategorie „me-
ga-urig“, bietet oberhalb des Jezersko-Tales den 

direktesten Zugang zum Grintovec (2558 m), 
dem prominentesten Gipfel der Gruppe. Durch 
seine Felsflanken führen zwei gehörig steile, 
von unten kaum zu erahnende Steige. Gut 
markiert, dank intelligenter Anlage nur spärlich 
mit Drahtseilen gesichert, zieht der Steig durch 
die schattige Wand zum Mlinarsko Sedlo  
(2334 m) – ein Hochgenuss für trittsichere 
Berg steiger. Vom Sattel geht es unter der wär-
menden Sonne weiter über die Südseite des 

Kammes: ziemlich luftig und gesichert am aus-
gesetzten Grat, zuletzt über eine glatte Platte 
mit Eisenstiften zum Gipfel. Statt eines Kreuzes 
steht dort ein Steintisch mit Panorama-Er - 
klärung: Tief unten liegt die Stadt Kranj, aus der 
Ferne grüßt die slowenische Hauptstadt. Dem 
freien Blick aufs Mittelmeer haben sich nur die 
kahlen Rücken des Karstgebirges in den Weg 
gestellt. Und im Abstieg über die Dolska Skri-
bina wartet noch mehr luftige Kraxelei, mit ei -

Bergfreuden in den Steiner Alpen

Nomen est omen
Steinig sind sie, die Steiner Alpen, weit im Südosten. Außerdem wild, schön und fast einsam; nur die einheimischen 
Slowenen würdigen ihre felsigen Reize. und Ingo Röger, der zwei hübsche Ecken erkundet hat.

Steiner Alpen
touRISMuS-INFo:  

 jezersko.info/de
KARtE: Freytag & Berndt 
1:50.000, WK 238 Jauntal, 
Steiner Alpen;  
evtl. Kompass 1:75.000, Nr. 
2801, Julische Alpen, Steiner 
Alpen
FühRER: keine deutschspra-
chigen Spezialführer bekannt;  
Infos (und mehr) siehe unter 

 alpenverein.de/panorama

Sogar Sportklettern kann man in den 
Steiner Alpen: etwa im Klettergarten der 
Frischauf-Hütte (l.). Interessanter aber 
sind die Klettersteige wie zum Grintovec 
(ganz rechts) oder die alpin angehauchte 
Kletterei an der Velika Baba hinter der 
Ceska-Koca-Hütte.
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ner lohnenden Abstecher-Option auf die nahe 
Jezersko Kocna (2540 m).
Wir sind aber noch aus einem anderen Grund 
hier: Fast schon genial verbindet die „Neue Zen-
tralführe“ (IV+) mit 19 Seillängen ein komplexes 
System aus Platten und Verschneidungen in der 
Südwestflanke der sonst für Kletterer wenig in-
teressant scheinenden Velika Baba. Am Abend 
vor dem geplanten Gipfelsturm sind wir die 
einzigen Gäste auf der Hütte, es gibt wie 
gestern Krautsuppe mit Wurst – für ausrei-
chend Energie ist also gesorgt.

plattenzauber für Klettergenuss
Am frühen Morgen queren wir ausgeruht und 
voller Tatendrang über Steige, Geröllreißen und 
durch knorrigen Bergwald hinüber zum Einstieg. 
Schon in der zweiten Seillänge fängt der Plat-
tenzauber an. Der Fels ist gut geneigt. Wer der 
Reibung seiner Kletterschuhe vertraut, erlebt 
hier echten Klettergenuss. Mehr als 50 Bohr-
haken verteilen sich auf 700 Meter Kletterlänge 
– nicht wirklich Klettergarten, ein Hauch von 
Nervenkitzel bleibt übrig. Am spannendsten ist 
die Plattenstufe in der Mitte der Route: Die 
rechte Begrenzungswand nutzend, hangelt 

man eine geneigte Rissverschneidung hinauf.
Auf einem Steiglein durch Latschen erreichen 
wir in der Abendsonne den Gipfel. Die Kranjsker 
Hütte (1700 m) 500 Meter unter uns wirkt 
trügerisch nah, knapp zwei Stunden dauert der 
schöne, aber lange Klettersteig. An der Hütte 
gibt es wohlverdient ein paar Würstchen, ein 
Bier und einen Rückblick auf die Route. Dann ist 
es noch einmal eine Stunde zur 150 Meter tiefer 
gelegenen Ceska Koca, in stetem Auf und Ab 
durch drahtseilversicherte, steile Schrofenflan-

ken in der Abenddämmerung – bis zum Schluss  
ist volle Aufmerksamkeit gefordert. Nach einem 
perfekten Bergtag wissen wir: Das war erst der 
Anfang; die Steiner Alpen werden uns bald wie-
dersehen. 

Teneriffa

Klettern am Vulkanfels
Teneriffa, die größte Kanareninsel im Atlantik, 
hat sich in den letzten Jahren gemausert: Das 
Bade- und Surfrevier, für Bergsportler bisher 
vor allem wegen des 
Pico de Teide (3718 m) 
interessant, ist mittler-
weile auch ein attrak-
tives Winterziel für Klet-
terer. Zu den ersten, eher 
klassisch geprägten Rou - 
ten im Gebiet des Teide 

kamen etliche Neuentdeckungen für Sportklet-
terer – allein um den Ort Arico an der Ostseite 
der Insel gibt es ein gutes Dutzend neue Gebie-

te mit über 250 Routen im Vulkangestein: gut 
gesichert oder trad, leicht bis schwer, Platten 
oder Überhänge, Leisten oder Fingerlöcher. 
Sogar ein Bouldergebiet mit über 200 Proble-
men wurde erschlossen, und es gibt noch viel 
Potenzial …
Nun haben einige junge Kletterer eine Über-
nachtungsmöglichkeit für Kletterer geschaffen. 
Im „Tenerife Climbing House“ gibt es preisgüns-
tige Zwei- bis Sechsbettzimmer, Camping-
möglichkeiten, eine gemeinsame Küche, Auf- 
enthaltsraum und Dachterrasse. Außerdem  
bieten sie Kurse, Aus rüstungsverleih und -ver-
kauf. Eine schöne Initiative von Kletterern für 
Kletterer auf der Winter-Sonneninsel. red

|  tenerifeclimbinghouse.com |

Ingo Röger aus Chemnitz 
erkundet gerne Gebirge und 
Regionen, die nicht allgemein 
überlaufen sind – oft auch 
zusammen mit seinen Chem- 
nitzer Alpenvereinskollegen.

Der Canyon von Arico ist ei- 
nes der bekannteren Sport-
kletterziele auf Teneriffa,  
aber nicht das einzige…
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Wilde Berge – Der Herbst bewies wieder 
einmal, dass der Alpinismus an schwierigen 
Sechstausendern noch viele Optionen bietet: In 
Chinas Region Sichuan ernteten Simon Gietl, 
Daniel Tavernini (ITA) und Vittorio Messini (AUT) 
zwei Neutouren: Little Konka (5928 m), NW-
Wand (1300 m, 60°, M5) und Tirol Shan (ca. 
5860 m), NW-Wand (700 m, WI 5, VI-). Pat 
Goodman (USA) und Marcos Costa (BRA) be-
stiegen den Daugou East (5462 m) über den 
Südpfeiler (700 m, VIII+). Und Elodie Lecomte, 
Aurélie Didillon, Simon Duverney und Sebastian 

Ratel (FRA) gelang die Erstbesteigung des Four 
Pigs Peak (5100 m) über „Les Rescapés de la 
Forêt Magique“ (600 m, VIII, A2). * In Nepal 
durchstiegen die Amerikaner Alan Rousseau 
und Tino Villanueva die jeweils über 1000 Meter 
hohen Westwände von Tengi Ragi Tau (6938 m) 
und Pachermo (6275 m). Ein spanischer Expe-
ditionskader eröffnete im Kyasartal am Sakaton 
(6325 m) die Route „Pura Vida“ (TD+, M5, 80°, 
1300 m). Und im Rolwaling Himal waren gleich 
drei Teams unterwegs: Domen Kastelic (SLO) 
und Sam Hennessey (USA) gelang wahrschein-

lich die Erstbesteigung des Chugimago (6258 m,  
M4, 80°, 900 m); die Spanier Oriol Baro und 
Paula Alegre hinterließen am Chukyima Chico 
(5950 m) die „Via Infleti“ (700 m, TD); und Manu 
Cordova, Jordi Corominas und Jonatan Larrana-
ga (ESP) eröffneten am Chekigo (6270 m) in der 
Südwand „Shiva: Straight to the top“ (1200 m, 
VI, M6, AI5).

Lange Routen – Fabian Buhl rundet sein 
Portfolio als Kletter-Allrounder mit der ersten 
Wiederholung von Alex Hubers Psychoroute 

Alpinismus – Ausgerechnet in 
der abgelegenen Kishtwar-Region 
Indiens trafen zwei altgediente Apin- 
Recken-Teams aufeinander: Mar ko  
Prezelj machte mit Ales Cesen und 
Luka Lindic (SLO) zwei Eingehtouren 
und die Nordwand (ED, zwei Tage) 
am Hagshu (6657 m); Mick Fowler 
und Paul Ramsden (GBR) stiegen 
daneben in vier Tagen durch die 
Nord ostwand (ED). Die Berge bieten 
noch so viel Abenteuer …

Sportklettern – Während Adam 
Ondra (CZE) seine hundertste Tour 
der Schwierigkeit 9a (XI) oder höher 
kletterte (ungefähr so viele wie seine 
„Verfolger“ Puigblanque, Andrada und 
Sharma zusammen), klettert An-
gela Eiter (AUT) der Spitze unter 
den Frauen entgegen: Mit „Big Ham-
mer“ schaffte sie ihre zweite 9a, au-
ßerdem gelangen ihr 2014 fünf 8c+ 
(XI-)-Routen. Auch steilen Fels gibt 
es mehr als genug …

Das ewig neue alte Spiel
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„Nirwana“ (8c+, 250 m) ab; 2014 boulderte der 
Allgäuer 8B+, kletterte die Tradroute „Prinzip 
Hoffnung“ (X+) und den „Silbergeier“ (6 SL, X+).  

* Sasha DiGiulian (USA) scheint Spaß an Mehr-
seillängenrouten gefunden zu haben: Mit Edu 
Marin (ESP) gelang ihr die erste Frauenbegehung 
der „Viaje de los Locos“ (300 m, 7 SL, X+) auf Sar-
dinien. * Als Vollzeitberufler haben die Sachsen 
Tobias Wolf und Stephan Isensee nicht viel Klet-
terzeit bei ihren Wochenendtrips: Trotzdem 
machten sie im September die zweite Begehung 
von „Non è un paese per vecchi“ (IX+, 430 m) im 
Tessin. Bei einem Urlaub in der Taghiaschlucht 
(Marokko) kletterten sie unter anderem „Atlantic 
Perverso“ (X-, 350 m), „Anthro po cene“ (IX+/X-, 
520 m) und „Grand Carneval“ (X-, 500 m).

Viele Längen – Viel Betrieb gab es am be-
rühmten El Capitan im Yosemite Valley: Die 
Amerikanerinnen Libby Sauter und Quinn Brett 
konnten als erstes Frauenteam zwei El-Cap-
Routen an einem Tag durchsteigen: „Nose“ 
(1000 m, VII, A2) 8:25, „Lurking Fear“ (1000 m, 
VI, A2) 9:07, gesamt 21:17 Std.; zehn Tage spä-
ter verschob Sauter (USA) mit der Neuseelände-
rin Mayan Smith-Gobat den „Nose“-Speed-Re-
kord für Frauen auf 5:02 Std.; Chantel Astorga 
(USA) stieg die „Nose“ solo in 24:39 Std.; bei ei-
nem zweiten Versuch ging ihr das Wasser aus, 
sie verlor eine Leiter und einen Jümar, kämpfte 
sich aber ohne fremde Hilfe in 25:40 Std. durch. 

* Nur zwölf Stunden brauchte Alex Honnold 

(USA) für eine sturzfreie Begehung der „Muir 
Wall“ (1000 m, X-) mit Josh McCoy; für die „Pre-
Muir“ (1000 m, X) nahmen sie sich vier Tage Zeit. 
Zusammen mit Tommy Caldwell stieg Honnold 
noch in 15:30 Std. durch „El Corazon“ (35 SL, X-). 
Und die nach seiner Rechnung vierte freie Bege-
hung der „Nose“ (1000 m, X+) schaffte der Inns-
brucker Niederländer Jorg Verhoeven.

Coole Leistung – Nicht nur Profis machen 
Interessantes: Matthias Urban fuhr nach dem 
Abi in sechs Wochen und 188 Stunden auf dem 
Sattel von Zermatt quer durch die Alpen bis 
Schönau am Königssee: 2900 km und 70.000 
Höhenmeter. * Benno Wagner (bennowagner.
com) und Sebastian Weiß eröffneten „Wilde 
Freiheit“ (X-, 300 m) in der Gamsjoch-Nord-
wand, Karwendel. * Und die „Seven Summits“ 
der sieben Alpenländer (bis auf Monaco) in sie-
ben Tagen bestiegen die Schwaben Andrea und 
Uli Calmbach, jeweils vom Tal zu Fuß rauf und 
runter. Besser als Kehrwoche … ad

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

Aufgeschnappt
„Mit einem neuen Kraftniveau ändert sich, 
welche Technik für dich am effizientesten 
ist. Wenn du stärker wirst, musst du 
wieder neu klettern lernen.“ Adam Ondra 
(CZE) über seine Trainingserfolge. Die Hände und 
Füße brauchten am längsten zur Erholung: 
vier bis fünf Tage, bis sie sich wieder gut 
anfühlten.“ Chantel Astorga (USA) über ihre 
„Nose“-Solo-Speed-Erfahrungen. „Reisen mit 
dem Rad ist einfach super: Man ist total 
unabhängig, kann überall anhalten und 
sieht einfach viel mehr!“ Matthias Urban über 
seine Radtour durch die Alpen.

Benno genießt die „Wilde Freiheit“ des Karwendel.

Matthias erfährt Bodenfreiheit am Monte Rosa.

Tiefschneekurse 
Mit der ABS Technik geht’s unkompliziert 
auch durch sehr “interessanten” Schnee!

„...und glitten endlos, endlos im stillen Zischen 
des körnigen Pulverschnees. Es war schöner als 
jedes Fliegen oder sonst irgendetwas.“
- Ernest  Hemmingway -

Tel. +49 (0)89 89827447

Anmeldung & Info:

garhammer.com 

Unsere Partner im Tiefschnee:

Alpenhotel Montafon 
www.alpenhotel-montafon.net
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Sektionsreisen des DAV Summit Club

„Bessere Betreuung geht einfach nicht.“
Unter dem Motto „Ich führe meine Gruppe“ bie-
tet der DAV Summit Club für Sektionsgruppen 
ganz besondere Bergreiseprogramme an. Hans 
Sterr von der Sektion Erding hat diese wenig 
bekannte, aber umfassende Dienstleistung des 
DAV Summit Club für Sektionen schon häufiger 
ausprobiert.
Wie so eine Sektionsreise abläuft, kann man  
bestens im „Ratsch-Bladl“ der Sektion nach le-
sen (weblog.alpenverein-erding.de/archives/ 
3975): „13 Mitglieder des Alpenkranzl wa ren  

2014 wieder einmal auf großer Tour. Diesmal 
führte sie die Reise ins wilde Taurus-Gebirge im 
Hinterland von Antalya, Türkei. Auf meist un-
markierten Steigen eroberten die Kranzler das 
touristisch noch unerschlossene Gebiet, beglei-
tet von einheimischen Guides …“. Joachim 
Chwasczca befragte Hans Sterr, Sektionsvor-
stand und Reiseleiter, nach seinen Erfahrungen.
herr Sterr, das war nicht die erste „Summit 
Reise“ Ihrer Sektion?
Nein, wir waren schon öfter mit dem Summit 

Club unterwegs, unter anderem auf La Palma, 
Kreta, Madeira und in Nepal.
hoch über den Bettenburgen. Antalya hat 
knapp acht Millionen Badegäste und vielleicht 
500 Bergwanderer pro Jahr. trotz oder gerade 
wegen dieses Missverhältnisses – warum 
sind die taurus trails eine Reise wert?
Gerade deswegen! In so kurzer Entfernung 
zum Massentourismus so einsame und 
ursprüngliche Touren in unglaublich schöner 
Landschaft – das haben auch wir zunächst 
kaum für möglich gehalten. Aber wir sind für 
unser Vertrauen in den Summit Club wieder 
einmal maximal belohnt worden.
Der DAV Summit club ist ja ein Bergreisever-
anstalter und die tochter des DAV. Wie war 
die organisation vor ort? Verpflegung, 

unterkunft, transfers, Begegnungen – war es 
alpenvereinstauglich organisiert, vielleicht zu 
übertrieben, oder gar zu wenig?
Alles optimal! Aus Sicht von „Normalbergstei-
gern“ wurde oft sogar deutlich mehr geboten 
als erwartet – da fällt dem einen oder anderen 
vor positiver Überraschung schon mal die 
Kinnlade runter.
Die Betreuung vor ort, die Guides – Sie waren 
sehr angetan, warum?
Weil bessere Betreuung einfach nicht geht: Mei- 
ne Gruppe war beispielsweise sehr naturinter-
essiert, und dass unser Guide Süleyman der- 
maßen umfassende botanische Kenntnisse 
hatte, hat die Leute schlicht begeistert. Und 
Ömer ist ja eine „echte Marke“ … mit beiden 
Guides haben wir zwei außergewöhnliche 
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„Ich führe meine Gruppe“
Fachübungsleitern und Hochtourenführern, die mit Freunden und Bekannten aus ihrer Sektion 
ganz besondere Bergreisen unternehmen wollen, macht es der DAV Summit Club leichter; die 
Berg- und Reiseprofis stellen die komplette Logistik. Zielgebiete neben der Türkei sind Nepal, 
Marokko, Ecuador, Kaukasus, La Palma, Teneriffa, Madeira und Kreta.
Ansprechpartner: Markus Herrmann, Tel.: 089/642 40-110, herrmann@dav-summit-club.de

Beachten Sie das neue Winterprogramm! 
 dav-summit-club.de



Menschen kennengelernt, die im Laufe der 
Woche zu echten Freunden geworden sind.
Wer kann so eine Sektionsreise überhaupt 
anfragen und wie läuft die organisatorische 
Vorbereitung ab?
Wir schauen uns die Angebote an Sektions-
reisen an und wählen dann etwas für uns 
Geeignetes; diese Reise schreiben wir dann in 
unserem Sektionsprogramm aus. Bei den 
meisten Reisen hat der Summit Club sogar das 
geplante Programm nach unseren Sonderwün-
schen angepasst. Jede Tourenleiterin und jeder 
Tourenleiter unserer Sektion darf so eine Reise 
ausschreiben, teilnehmen können nur Mitglie- 
der unserer eigenen Sektion.
Wo sind für Sie die Vorteile einer „organisier-
ten Sektionsreise“?
Dass nur unsere eigenen Leute teilnehmen 
können, sorgt schon vorab für eine Art „inneres 
Band“ zwischen den Teilnehmern und hilft, 
dass sie sich als Gruppe und nicht als Individu-
altouristen definieren – was gut ist für das 
Reiseerlebnis! Und wir als durchführende 
Sektion haben immer die Gewissheit, die 

Top-Touren der jeweiligen Region inklusive 
ausgezeichneter Organisation geboten zu 
bekommen.
Welche Gruppengröße empfehlen Sie und 
warum?
Die Gruppengröße hängt schon etwas von der 
Art der Tour ab: Beim Trekking in Nepal war ich 
mit fünf Leuten unterwegs, auf La Palma mit 
18. Auf Kreta und jetzt im Taurus waren wir 
wegen des großen Andrangs jeweils zwei 
Gruppen à zwölf Personen. Je einfacher die 
Touren werden, desto mehr können mit … 
Grundsätzlich halte ich aber eine Gruppengröße 
von 10-15 Personen für optimal.
Am Schluss vielleicht noch ein tipp für die 
Sektionskollegen?
Wenn ihr Stress mit den eigenen Reiseplanun-
gen habt: Sektionsreisen mit dem DAV Summit 
Club sorgen für ein leichtes Leben … jc

Er bietet Romantik unweit 
vom Seilbahnrummel
Erkennen Sie diesen Bergsee und gewin-
nen Sie einen attraktiven preis vom DAV 
Summit club, dem weltweit größten 
Anbieter von alpinen Reisen und Kursen. 
Zu gewinnen gibt es diesmal ein Skitouren-
wochenende auf der Lizumer Hütte in den 
Tuxer Alpen im Wert von € 480,-. Die Hütte 
hoch über dem Inntal ist Stützpunkt für 
variantenreiche, leichte Skitouren – Leihaus-
rüstung wird bei Bedarf gestellt.
Buchungscode: 9SRLIZ

KENNEN SIE DEN?
Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 6/2014
Die Nordwand der Kleinen Halt im Wilden Kaiser ist 
800 Meter hoch und bietet lange Kletterrouten aus 
allen Epochen der Alpingeschichte. Der Gewinn, ein 
Schneeschuhwochenende in den Radstädter Tauern, 
ging an Fritz Mayer aus Krefeld, der 1963 selbst die 
Enzenspergerführe beging.

Einsendeschluss ist der 
13. Februar 2015. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind 
die Angestellten der DAV- 
Bundesgeschäftsstelle. 
Rechtsweg ausgeschlossen.
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Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein 
Redaktion Panorama 
Postfach 500 280 
80972 München oder an 
dav-panorama@alpenverein.de
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Hans Sterr, Vorstand der 
Sektion Erding, führte 
seine Gruppen schon 
oft mit Summit-Club-
Unterstützung – auch  
bei Antalya (l.).

Die Sportalm-Inklusive-Extras 
• 4 geführte Wanderungen: Sportalmchef Sepp führt Sie  
 zu den schönsten Almen, durch die Welt der Eisriesen oder  
 an herrliche Bergseen
• 3/4 Verwöhnpension mit Wahlmenü im  
 romantischen 4-Sterne-Hotel Sportalm
• Begrüßungscocktail am Sonntag
• köstliches Frühstücksbuffet 
• Sportalm-Gala-Diner 
• Freitags herzhafter Grillabend
• Nachmittagsjause ab 15.00 Uhr
• 4-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü
• Dienstag herrliches Dessertbuffet
• Freie Nutzung der Bade- und Saunalandschaft
• Sport- und Vitalpackung small, 1 x Teilmassage
• Mountain-Bike, Walkingstöcke, Klettergurte und Steigeisen  
 werden kostenlos verliehen 

Familie Schwarz · A-6481 Plangeroß · Pitztal
Tel.: 0043(0)54 13/86203 Fax: DW-52

e-mail: info@sportalm.net

Geniessen Sie den schönsten 
4-Sterne-Bergsommer im ****Hotel-Sportalm. 

4 geführte Erlebniswanderungen mit Hausherrn Sepp! 
Weitere Top-Pauschalen unter

www.sportalm.net

Almrosenblüte  20.6.-11.7.: 7 Tage ab  € 409,--
Bergfestwoche 11.7.-05.9.: 7 Tage ab  € 437,--  

Frühbucher-Bonus! 1 TAG GRATIS für 1 Person 
bei Buchung vor dem 1.4.2015 im (DZ) – 7 Tage Mindest-Aufenthalt

»
Zimmertyp DZ Alpenglühn: Preise pro Person

BERGSOMMER
P I T Z TA L E R       

40 JAHRE

KINDER
unter 6 Jahren

gratis!


