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Wie komme ich vom Bahnhof zum Start-
punkt meiner Tour? Und wie und wann 
wieder zurück? Das ist die Kernfrage, 
wenn man Bergtouren mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln plant. Dazu gibt es viele 
Vorurteile – und ein stetig wachsendes 
Angebot.

Die Anfahrt zum Bergsport hat den größten 
Anteil an seinem ökologischen Fußab-
druck. Der lässt sich am besten reduzieren, 
wenn man sie mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zurücklegt – zumal viele Bahnlinien 
und Busse mit regenerativ erzeugtem 
Strom betrieben werden. Schließlich zeigt 
das auch durch Corona geförderte Chaos 
an Wanderparkplätzen, dass das gesell-
schaftliche Bedürfnis nach Bergerlebnis 
mit individueller Mobilität nicht ohne Wei-
teres zu befriedigen ist.
Wer schon mal mit dem Zug am Autobahn-
stau vorbeigefahren ist, wer nach einer 
schönen Überschreitung oder Durchque-
rung einfach mit der Bahn heimgefahren 
ist, wer sich im Abteil dem Erholungsschlaf 
oder fröhlichem Nacherleben hingegeben 
hat – der weiß um weitere Vorteile der „Öf-

fis“. Aber ihre Proble-
me sind auch bekannt; 
ein notorisches ist die 
„letzte Meile“: die Ent-
fernung zwischen dem 
letzten Bahnhof oder 
Busstop bis zum Start-
punkt der Tour. Andererseits fahren Bus- 
se zu verblüffend vielen Ausgangspunkten 
(→ bahn.de), lässt sich manche Wande- 
rung sogar direkt vom Bahnhof starten  
(→ alpenvereinaktiv.com), und diverse 
weitere Möglichkeiten helfen findigen und 
flexiblen Bergsportlern, befriedigende 
Bergerlebnisse mit minimalem CO2-Aus-
stoß zu realisieren.
Für diese Folge von „#machseinfach“ haben 
wir knapp 40 Orte im bayerischen Alpenland 
angeschrieben. Die eingegangenen Infor-
mationen haben wir durch eigene Recher-
che ergänzt; sie sind auf alpenverein.de/
haltung-zeigen dokumentiert. In der Karte 
auf dieser Doppelseite sind die Ergebnisse 
zusammengestellt, als motivierende Do-
kumentation des jetzt schon Möglichen. 
Einige übergreifende Erkenntnisse möch-
ten wir hier mit Ihnen teilen: zu bestehen-

den Best-Practice-Beispielen, zu verbrei-
teten Problemen, zu Ideen für die Zukunft 
– und wie Bergtouren mit Öffis konzipiert 
werden können.

Was klappt schon?
„Die Akzeptanz für Busse und einen um-
weltfreundlichen Urlaub ist gestiegen“, 
heißt es aus Bad Hindelang. Dazu mag bei-
tragen, wenn, wie in der Region Tegern-
see-Schliersee, die Busse zu den Wander-
gebieten auf die Bahnankunft abgestimmt 
sind; teils beginnt dort die Wegebeschilde-
rung schon an den Bahnhöfen. Einige Orte 
haben spezielle Wanderbuslinien eingerich-
tet, die allerdings teils nur zur Urlaubs zeit 
fahren: beispielsweise die Wendelstein- 
Ring linie, die Dorflinien in Ruhpolding und 
Inzell oder der Almerlebnisbus Ramsau. 
Teils fahren diese Wanderbusse sogar 
über die Grenze zu Orten wie Saalfelden, 
dem Achensee oder in die Eng. Der „Ruf-
bus“ im Berchtesgadener Land und der 
„Wanderbus“ in Bayrischzell sind individu-
ell bestellbar (teils mit Voranmeldung) und 
ermöglichen Fahrten außerhalb der Fahr-
planzeiten. 

#machseinfach: Öffentlich in die Berge

Die letzte Meile

„Mach’s einfach“ 
ist eine Kampagne 
des Projekts 
„Bergsport mit 
Zukunft“, die  
vom Bayerischen 
Umweltministe
rium (StMUV) 
gefördert und  
von Globetrotter 
unterstützt wird. 
alpenverein.de/
Haltung-zeigen 
#machseinfach

http://www.alpenverein.de/Haltung-zeigen
http://www.alpenverein.de/Haltung-zeigen
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Wandermöglichkeiten mehr oder  
weniger direkt vom (Bus-)Bahnhof:

 Tallagen 
 

  Alm bereich
 

 Gipfel

Busverbindungen: 

  (1-2 Linien, bis 5 Ausgangspunkte)

  (2-4 Linien, 5-10 Ausgangspunkte)

   (>4 Linien, >10 Ausgangspunkte)

Autoverbindungen:

   Taxi am Bahnhof/im Ort
   Carsharing im Ort

Radverleih:

  im Ort/ein Anbieter

  am Bahnhof/ 
mehrere Anbieter

Die Angaben beruhen auf Informationen der Tourismusbüros und eigener Recherche, 
eine Gewähr für Aktualität und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Auch soll 
damit keine Bewertung verbunden sein, nur ein Überblick über bestehende Möglichkeiten.
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Die kostenlose Nutzung des Bahn- und 
Busangebots mit der Gästekarte für Über-
nachtungsgäste ist allgemein üblich und 
erschließt ihnen teilweise größere Regio-
nen, etwa im Allgäu und im Oberland; für 
Seilbahnen und sonstige touristische Ein-
richtungen gibt es meist weitere Ermä-
ßigungen. Ein Hol- und Bringservice oder 
Gepäcktransport durch die Gastgeber, wie 
in Füssen oder Bad Reichenhall, macht 
den Urlaub mit der Bahn einfacher.
Einige DAV-Sektionen haben gemeinsam 
mit Touristikern und Bahn- und Bus-Unter-
nehmen Infobroschüren und Webinfos für 
ÖV-taugliche Touren zusammengestellt: 
München und Oberland für die Regionen 
Werdenfels, Spitzing und Kaiser; Traunstein, 
Bad Reichenhall und ÖAV Salzburg für den 
Bereich Chiemgau – Berchtesgadener Land 
– Salzkammergut – Hohe Tauern.
Wo das Bus-Angebot unzureichend er-
scheint, mag man auf Mobilität durch Aus-
leihe eines Autos oder (E-)Fahrrads setzen. 
Die Region Oberammergau bietet Leih-E-
Autos an sieben Standorten an; neben 
normalen Autovermietungen haben ein-
zelne größere Orte sogar Carsharing-Ange-

bote. Carsharing wurde aber beispiels-
weise in Tegernsee/Kreuth nicht ange-
nommen, in Bad Tölz gab es Probleme mit 
den Stellplätzen – und am Wanderpark-
platz wird es mit dem Leihauto genauso 
eng wie mit dem eigenen. Leichter abzu-
stellen sind Leih-Fahrräder, die etwa im All-
gäu oder Karwendel obendrein manchen 
Talhatscher verkürzen helfen. Besonders 
attraktiv erscheint die Radverleih- Abde- 
ckung im Berchtesgadener Land: Movelo 
ist dort in fünf Orten vertreten. Jedes Leih- 
angebot hat aber das Nadelöhr der Aus-
leihzeiten: Oft sind sie nur an Wochenta-
gen verfügbar, und das Zeitfenster zwischen 
Ausleihe und Rückgabe erlaubt kaum gro-
ße Touren.

Wo hakt’s noch?
Das Zeitfenster ist wohl das größte Pro blem, 
zumindest für ambitionierteren Bergsport. 
Die regionalen Busfahrpläne sind oft gera-
de zum Wochenende hin ausge dünnt, so 
dass zwischen frühester Ankunft am Wan-
derstart und spätester Rückfahrt manch-
mal nur sechs Stunden bleiben. Das reicht 
für eine kleine Wanderung mit Einkehr, 

also immerhin für einen Großteil der übli-
chen breitensportlichen Unternehmun-
gen. Vorausgesetzt, man wohnt so alpen-
nah, dass die Anreise zum Wanderbus und 
die Rückfahrt nach Hause mit der Bahn 
funktioniert. Wer auf dem Land wohnt und 
erst nach München oder Ulm fahren muss, 
um dort umzusteigen, hat’s schon schwe-
rer, und die Toleranz für Verspätungen 
sinkt. Ganz zu schweigen davon, dass ab 
einer gewissen Alpenferne die Option „Ta-
gestour“ ohnehin ausfällt – wie ja auch mit 
dem Auto.
Unabhängig von Busfahrplänen ist, wer 
sein eigenes Vehikel in der Bahn mitnimmt: 
Rad, Motorrad (E-Bike) oder E-Scooter. Die 
Beförderungsmöglichkeiten dafür sind al-
lerdings begrenzt. Und wenn das Radabteil 
voll ist, muss man auf die nächste Verbin-
dung warten – was schnell mal den Zeitplan 
gefährdet.

Wie könnte es gehen?
Welche Optionen haben wir also, um unse-
ren Bergsport-Erlebnisbedarf emissions-
arm zu befriedigen? Das hängt von der Ein-
stellung ab: Welche Art von Tour wünsche 
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ich mir? Und wie viel Zeit pro 
Aktion will ich investieren?
Am problematischsten sind 
zweifellos Tagestouren – nicht 
nur, weil die Daytripper aus der 
Metropolregion München auch 
für die Einheimischen den 
größten Anteil an der Plage 
„Overtourismus“ haben. Bei Ta-
gestouren kumulieren sich alle 
genannten Schwierigkeiten der 
öffentlichen Anfahrt. Dennoch: 
Für „normale“ Bergtouren mit 
Öffis gibt es so viele Möglich-
keiten, dass es für jede Menge 
Sonnentage reicht – eine Su-
che auf alpenvereinaktiv.com 
wird es bestätigen. Übrigens: 
Mit konsequentem Zeitmanage-
ment lassen sich durchaus auch 
2000-Höhenmeter-Touren per 
Bahn realisieren.
Deutlich leichter tut sich, wer 
sich für sein Bergerlebnis ein 
ganzes Wochenende gönnt. Da 
muss man gar nicht mal mit 
dem ersten Zug anfahren – auf 
die Hütte reicht es allemal, 
vielleicht sogar noch auf einen 
nahe gelegenen Gipfel. Am 
nächsten Morgen startet man 
mit zeitigem Frühstück und er-
reicht nach einer schönen 
Überschreitung entspannt den 
Zielbahnhof. Das gilt natürlich 
auch für größere Durchquerungen oder 
längere Hüttenaufenthalte.
Ganz groß raus kommt man mit Bahn und 
Bus im Urlaub: Gerade alpenfern wohnen-
de Bergfreunde schätzen die entspannte 
Anfahrt im Zug, abseits aller Staus. Vor Ort 
können sie mit der Gästekarte alle öffent-
lichen Verkehrsmittel nutzen, die sie zwi-
schen Frühstück und Abendessen in der 
Unterkunft zu ihren Bergsportzielen brin-
gen. Und wenn’s mal eine große Tour sein 
soll, mietet man sich am Vorabend ein Rad 
und startet mit Thermos-Frühstück. Die 

überfüllten Wochenenden umgeht man im 
Museum, Schwimmbad oder mit der An- 
und Heimreise.

Was könnten wir brauchen?
Viele Menschen sind bereit, ihren Bergsport 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu realisie-
ren. Dazu bräuchte es aber einen Fern- und 
Nahverkehr, der als Teil der staatlichen 
Grundversorgung verstanden und ausge-
stattet ist, wie etwa in der Schweiz, und 
nicht als rationalisiertes Profitcenter betrie-
ben wird. „Die Politik ist gefragt“, schreibt 

Sarah Hoffmann, Marketinglei-
tung der Alpenwelt Karwendel. 
Es braucht bessere Taktraten 
für Züge in die Alpen und gut 
abgestimmte Busfahrpläne zu 
den Wanderstartpunkten, vor 
allem auch am Wochenende. Ob 
Bonus-Angebote für Bahnfahrer 
– kostenlose Shuttlebusse, ver-
günstigte Radausleihe, Gut-
scheine für Berghütten und das 
Bahnhofscafé – etwas helfen 
können, wäre auszuprobieren.
Generell sind Tagestouristen 
das größte Problem für die Ein-
heimischen; der Bürgermeis- 
ter von Eschenlohe berichtet 
schon von Diskussionen über 
ein „Tagestouristen-Vergrä-
mungssystem“. An massiv fre-
quentierten Rad- und Wander-
wegen wurden dort bereits 
Schilder entfernt; nur Über-
nachtungsgäste bekommen die 
Informationen.
Doch Tagestouristen, die aus 
dem Großraum München in die 

Alpen strömen, sind die Realität – der 
DAV-Slogan „wir sind viele“ stimmt. Um den 
Ansturm zu lenken und umweltfreundli-
cher zu machen, braucht es neue Ideen. 
Der Kasten auf dieser Seite soll Diskussion 
anregen und nicht Angst, sondern Lust auf 
die Zukunft machen. Denn eines ist sicher: 
So wie jetzt kann es nicht weitergehen. Es 
ist Zeit für eine Diskussion und für politi-
sche Initiativen. Und wer jetzt schon voran-
gehen und damit auch die Nachfrage stär-
ken will, findet bereits viele Möglichkeiten 
für Bergsport mit den „Öffentlichen“.  ad

Visionen, bis der Arzt kommt?
Diskussions-Anstöße zur Mobilität der Zukunft
Trampen: Beschilderte „Mitfahr-Haltestellen“ an Hauptstraßen 
und am Bahnhof helfen sozial denkenden Autofahrern, anderen 
Wanderfreunden die „letzte Meile“ zu erleichtern. Eine freiwillige 
Tramper-App bringt Angebot und Nachfrage zusammen; Speiche-
rung der persönlichen Daten ermöglicht eine Corona-Rückverfol-
gung und verhindert Missbrauch.

Shuttlebusse: Vor allem für Wochenend-Tagestouristen könnten 
Shuttlebusse den Regionalverkehr ergänzen; sie fahren vom 
Bahnhof regelmäßig die beliebten Wanderstarts an. Womöglich 
auch von einem Sammel-Großparkplatz bei der Autobahnausfahrt 
oder am Ortsrand, so dass Ortsdurchfahrten und Wanderparkplät-
ze entlastet werden. Bahnfahrer zahlen nichts, Autofahrer wenig.

Servicestationen: An Bahnhof und Wanderparkplätzen gibt es 
überdachte Wartehäuschen mit Toilette, Wlan und Schließfächern, 
wo Verpflegung und frische Kleidung für die Heimfahrt deponiert 
werden können.

Parkgebühren: Eine elektronisch kontrollierte, vernetzte Park-
raumbewirtschaftung finanziert die Shuttlebusse: Per App oder 
Automat am Wanderparkplatz zahlt man die Parkgebühr, die mit 
der Tageszeit und Auslastung steigt, von wenigen Euro frühmorgens 
auf beispielsweise 30 Euro ab dem zwanzigsten Parker. Auslastung 
und Tarifentwicklung sind im Internet in Echtzeit abrufbar (wie der-
zeit in Kletterhallen). Regelmäßige Polizeikontrollen, ob für das 
Nummernschild eine Zahlung vorliegt, sichern das Funktionieren.

Wanderbuslinien wie hier der 
„Almerlebnisbus Ramsau“ (unter 
der Reiteralm) erleichtern das Er-
reichen von Wanderstartpunkten.
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Die erste Frau in „Action Directe“

Mélissa Superstar(k)!
Endlich ist es passiert: Insider hatten schon lange getuschelt, dass Mélissa le Nevé 
(*1989, FRA) die erste Frau sein könnte, der „Action Directe“ (XI) im Frankenjura 
gelingt. Schließlich hatte sie 2014 schon „Wallstreet“ (X+/XI-) geklettert, einen an-
deren Markstein von Wolfgang Güllich und 1987 die weltweit erste 8c. Doch für den 
nächsten Schritt brauchte sie „Jahre voll commitment, Aufs und Abs, Hoffnung und 
viele Zweifel … eine Liebesgeschichte … so besessen, dass sie mich Geduld lehrte“ 
– wie sie auf Instagram schrieb.
Für Wolfgang Güllich war „Action Directe“, erstbegangen am 14.9.1991, die Rückkehr 
zum Sportklettern nach mehreren Kletter-Expeditionen – und weltweit die erste 

Route im glatten elften Grad. Für die knall-
harten Züge und den komplexen Startsprung 
erfand er ein spezielles Training am „Cam-
pusboard“. Nur 24 oder 26 Männer haben 
bisher die legendäre Route des legendären 
Kletterers wiederholt, zwei Begehungen sind umstritten. Im Mai 
nun verwirklichte Mélissa Le Nevé, Dritte im Boulderweltcup 2016, 
ihren Traum – ein Allzeit-Highlight des Frauen-Sportkletterns, 

denn die außergewöhnlich athletischen und weiten Züge machen „Action Directe“ besonders „frauen-
feindlich“. Dafür dankt die Französin ihren Freunden und Unterstützern – „was für eine Reise … ich hät-
te mir die Emotionen beim Clippen der Umlenkung nie vorstellen können“. ad

Unter den anderen Kletterfrauen, die 
nach dem Corona-Lockdown wieder 
richtig angriffen, ragt Laura Rogora 
(ITA) heraus: Mit der ersten Wiederho-
lung von „Pure Dreaming Plus“ (9a+/XI+) 
in Massone gesellt sie sich zu den Top- 
Kletterinnen Angela Eiter, Margo Hayes, 
Anak Verhoeven und Julia Chanourdie.

Der legendäre 
Startsprung ist  
ein herbes Reich-
weitenproblem –  
Mélissa macht's 
möglich.
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Hagen Sommer zum Thema Bergreisen und Klimaschutz

Verantwortung übernehmen
DAV Panorama erreichen immer wieder 
auch kritische Leserzuschriften zur Arbeit 
des DAV Summit Club. Wir haben den Ge-
schäftsführer Hagen Sommer um einen 
aktuellen Überblick über das Engagement 
der DAV-Tochter gebeten.

Der DAV Summit Club setzt sich als Berg-
schule und Spezialreiseveranstalter des 
DAV seit Langem für nachhaltigen Touris-
mus ein. Die ökologische Verantwortung ist 
heute von zentraler Bedeutung.
Der ehemalige DAV-Vizepräsident Rudi Er-
lacher hat im vergangenen Herbst an die-
ser Stelle treffend zum Kern der Klimakrise 
geschrieben und dabei Felix Matthes vom 
Öko-Institut Freiburg zitiert: „Ein CO2-Preis 
ist nicht alles. Aber ohne ihn ist alles 
nichts.“
Wenn wir mit dem Pkw in die Alpen reisen, 
dort gut ausgerüstet unterwegs sind, Hüt-
ten, Hotels, Seilbahnen und andere touris-
tische Einrichtungen nutzen, so geschieht 
das bislang kaum klimaneutral. Dies gilt 
auch für den internationalen Flugverkehr, 
der knapp drei Prozent des weltweiten 
CO2-Ausstoßes verursacht.
Die Kernfrage lautet: Welchen Beitrag kön-
nen wir leisten, um die Klimaziele des Pari-
ser Abkommens noch zu er-
reichen? Grundsätzlich nicht 
mehr zu reisen hätte sicher 
den größten ökologischen 
Effekt. Aber ist ein mehr oder 
weniger kategorischer Ver-
zicht wirklich der einzige und der beste 
Weg? Und wer genau ist wir? Wer trägt wel-
chen Anteil und welche Verantwortung?
Wie sich die Welt ohne Reisemöglichkeiten 
anfühlt, das haben wir in diesem Jahr un-
freiwillig und schmerzhaft erlebt. Noch 
lässt sich nicht abschätzen, wie lange sich 
Reise-Einschränkungen fortsetzen und wie 
Bergreisen künftig aussehen werden. Wir 
wissen jedoch, mit welcher Wucht und Här-

te der Lockdown viele unserer Partner ge-
troffen hat, in den Alpen und in der Ferne. 
Denn Tourismus ist in vielen Regionen der 
Welt Existenzgrundlage und häufig einzige 
Einnahmequelle. Andererseits bildet Rei-

sen, fördert Verständnis für an-
dere Kulturen, Weltoffenheit 
und Toleranz. Ökologische,  
soziale und ökonomische Ver-
antwortung sind hier eng ver-
woben. Auch um diesen nach-

haltigen Ansatz zu stärken, ist der DAV 
Summit Club der Allianz für Klima und Ent-
wicklung beigetreten.
Nach dem Stillstand haben wir die einma-
lige Gelegenheit, durch bewusstes und 
maßvolleres Verhalten Fehlentwicklungen 
wie Overtourism künftig zu vermeiden. Das 
wird umso besser gelingen, je konsequen-
ter wir den Teufelskreis der Verantwor-
tungsdiffusion durchbrechen. Hier ist jeder 

Akteur in seiner Rolle und mit seinem 
Handlungsspielraum gefragt: Der DAV Sum-
mit Club als Teil der Reisewirtschaft, der 
DAV und die Sektionen als gesellschaftlich 
relevante Organisationen, der Gesetzgeber 
für zukunftsweisende Rahmenbedingungen 
– und jeder und jede Einzelne als verant-
wortlich entscheidende Reisende.
Der DAV Summit Club strebt bis 2025 Klima-
neutralität an. Mit dem Projekt „Gemein-
sam 100 % geben“ übernehmen wir schon 
jetzt Verantwortung. Seit diesem Jahr kom-
pensieren wir sämtliche Flugreisen zu hun-
dert Prozent, vollständig finanziert aus frei-
willigen Kundenspenden und Mitteln des 
Summit Club und von Partnern. Unsere 
CO2-Kompensation fließt in ein mit dem 
Gold-Standard zertifiziertes Projekt, den 
Aufbau von Kleinbiogasanlagen in Nepal. 
Im Alpenraum unterstützen wir die Bildung 
von Fahrgemeinschaften und motivieren 
unsere Gäste zur Anreise mit der Bahn – 
den Reiseunterlagen liegen detaillierte 
Empfehlungen zur Anreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln bis zum Tourentreffpunkt 
bei. Künftig werden wir besonders für öf-
fentliche An- und Abreise geeignete Pro-
gramme deutlich hervorheben.
Unser Ansatz kann beispielgebend sein in 
der Reisebranche. Denn neben Sicherheit, 
Qualität und Preis ist die ökologische Ver-
antwortung ein zunehmend entscheiden-
des Kaufargument für eine Bergreise. Diese 
Verantwortung zu tragen und gleichzeitig 
Angebote für jeden Geldbeutel ins Portfolio 
zu nehmen, ist eine erfolgreiche Strategie. 
Die freiwillige Beteiligung unserer Kunden 
an der Kompensation ist jedenfalls seit der 
Einführung von „Gemeinsam 100 % geben“ 
sprunghaft angestiegen. Dafür sei an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön gesagt.
Die Zeit drängt, weshalb wir unsere An-
strengungen deutlich verstärken müssen. 
Es bleibt noch viel zu tun. Lassen Sie uns 
gemeinsam 100 % geben! 

„Welchen Beitrag 
können wir leis-
ten, um die Klima-
ziele zu erreichen?“

Hagen Sommer leitet im Team mit dem Berg-
führer Manfred Lorenz den DAV Summit Club, 
eine hundertprozentige DAV-Tochter.
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Rund um Bayern  Den Freistaat ent-
lang seiner Grenzen umrunden wol-
len Ute Jansen und Markus Frommlet 
– in 50 Tagen, mit 15 verschiedenen 
Fortbewegungsmitteln. Mit ihrer 
Aktion wollen sie Spenden sam-
meln, um behinderten Kindern zu 
helfen, mit nicht-behinderten Kin-
dern gemeinsam Sport zu treiben. 
Wer will, kann sie auch begleiten.
rund-um-bayern.de

Luisa Iovane war in den 1970/80er 
Jahren eine der weltbesten Kletterin-
nen. Gemeinsam mit ihrem Lebens-
partner Heinz Mariacher eröffnete 
sie Neurouten in der Marmolada- 
Südwand und wiederholte erstmals 
den „Weg durch den Fisch“ (VII-, A3). 
Im Sportklettern gelang ihr als ers-

ter Frau eine Erstbegehung der 
Schwierigkeit 8a (IX+/X-), im Klet-
ter-Gesamtweltcup wurde sie 1989 
Zweite. Herzlichen Glückwunsch zum 
60. Geburtstag am 27. Juni!

Sponsoring und Risiko

„Extremsportler arbeiten  
für einen Hungerlohn.“
Riskieren Extremsportler ihr Leben, um bei 
Sponsoren besser anzukommen? Der Ox-
ford-Professor Dr. Horst Eidenmüller hat 
dazu eine Studie durchgeführt.

Sie haben sich mit dem Risiko von „Extrem
sportlern“ befasst – wie definieren Sie die
sen schillernden Begriff überhaupt?
Extremsportler üben Sportarten aus, die mit 
einer signifikanten Wahrscheinlichkeit au-

genblicklich zu tödlichen Unfällen führen. 
Dazu gehören etwa das Free-Solo-Klettern 
oder BASE Jumping.

Ihr Studienfazit, Athleten gingen (üb)erhöh
te Risiken ein, um ihre Chancen auf Sponso
ring zu verbessern, entspricht einem ver
breiteten Vorurteil. Wie belegen Sie diese 
Aussage?
Ich habe Interviews mit über 40 Extremsport-
lern geführt und die Vertragspraxis studiert. 
Überhöhte Risiken sind solche, die ein Ath-
let nur eingeht, weil er gesponsert wird oder 
werden will. Die meisten Athleten fühlen 
sich durch die Aussicht auf ein mögliches 
Sponsoring oder durch die Bedingungen ei-
nes Sponsoringvertrags gedrängt, solche Ri-
siken einzugehen. Sponsoring beinhaltet 
neben Ausrüstung nämlich vor allem Boni, 
die an außergewöhnliche Leistungen und 
mediale Aufmerksamkeit geknüpft sind. Das 
steigert die Risikobereitschaft enorm. Ge-

fährdet sind vor allem junge, unerfahrene 
Extremsportler, die bekannt werden wollen.

Wie sollten Sponsoren der Verantwortung 
für „ihre“ Athleten gerecht werden?
Sponsoren sollten geförderten Athleten ein 
auskömmliches monatliches oder jährliches 
Fixum zahlen, aber keine Boni. Vor dem Hin-
tergrund der Risiken, die Extremsportler ein-
gehen, arbeiten die meisten von ihnen heute 

für einen Hungerlohn. Das muss sich ändern. 
Sponsoren sollten geförderten Athleten und 
ihren Familien ferner eine umfassende Kran-
ken-, Erwerbsausfall-, Berufsunfähigkeits- 
und Lebensversicherung bieten. Und sie soll-
ten die von ihnen geförderten Athleten pro-
fessionell medizinisch und psychologisch 
betreuen. 

TAUENDE TAUENDE
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Prof. Dr. Horst Eidenmüller wurde in 
München geboren und lehrt Handels-
recht an der University of Oxford. Als 
Student war er gesponserter Langstre-
ckenläufer, heute bezeichnet er sich 
als Amateurbergsteiger und -kletterer. 
Die gesamte Studie (in englischer 
Sprache) ist abgedruckt in der „30 
Marquette Sports Law Review 191 
(2019)“, bit.ly/3dGeX4Y
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http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=qJ9juQrYQnz1cqUgIm8psgUQ75z%2Bv%2FUt%2BmzLgDhho6nnEEJMrQdYl2qhmeNLXx1glXjijZZ9eymWKsUN7XEllxOsWxAFp%2BkCvpOHWrgpuHdda1k1qsGi6wepb%2FuJQ1gGxbx9n8FRSwg%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.edelrid.de%2Fknowledge-base&I=20200330100340.000006a58066%40mail6-42-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlODFiYzE1Zjg5YmE5NGRkZjU1YjA2ZTs%3D&S=e0xNfJ905KaWT0lgH__0wEvyzX4mXfuEdWuk3kvbGsk
http://www.bit.ly/3dGeX4Y
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Bergwandern will gelernt sein. Im Tourenportal der Alpenvereine finden Sie 
Bergziele von leicht bis schwer – jedes verspricht grandiose Erlebnisse. Die DAV-
Wegekategorien helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ziels. Und wenn 
Sie im Lauf der Jahre reflektierte Berg-Erfahrung gesammelt haben, können die 
Aufgaben mit Ihrem Können mitwachsen. Diesmal haben wir Touren 
zusammengestellt, die für ihre Kategorie jeweils ordentliche Ansprüche stellen.

TIPPS ZUR CLEVEREN TOURENPLANUNG:  
alpenverein.de/bergwandercard. Sämtliche 
„Komm auf Touren“-Tipps finden Sie per QR-Code 
und auf der Startseite des Tourenportals unter dem 
Menüpunkt „Listen“ – alpenvereinaktiv.com/listen

FOCKENSTEIN (1564 m), Mangfallgebirge

Landung im See
Ausgangspunkt:  Bahnhof Lenggries (680 m), Endpunkt Bad Wiessee (740 m, Bus 

nach Gmund).
Einkehrmöglichkeit: Aueralm (1250 m) beim Abstieg.
Gehzeit: 1190 Hm, Gesamtzeit 6 Std.
Charakter:   Auch wenn man am Gipfel auf Felsen steht, stellen die Wege 

keine hohen technischen Anforderungen (T2) – aber die Kondi-
tion sollte passen.

Diese Tour auf einen beliebten Aussichtsberg der Voralpen lässt sich ideal mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln unternehmen – wer allerdings die Ankunft am Tegernsee mit 
einem Hupf ins Wasser abrunden will, sollte rechtzeitig aufbrechen.

WESTL. GEIERKOPF (2143 m), Ammergauer Alpen

Zum hohen Kamm
Ausgangspunkt:  Plansee (980 m), Parkplatz beim Camping Sennalpe.
Einkehrmöglichkeit:   Keine, Brunnen an der Zwerchenbergalpe (1570 m).
Gehzeiten:  1330 Hm, Gesamtzeit 6 Std.
Charakter:   Aufstieg unmarkierte Pfadspur, Stelle mit Ketten; am Gipfel 

kurze Kraxelpassage (T3).
Der reichlich kühle Plansee ist hier Start und Ende der Wanderung; nach dem teils 
steilen, sonnseitigen Aufstieg ist zumindest nach der Rückkehr eine Erfrischung er-
freulich. Der Geierkopf-Westgipfel liegt relativ einsam mitten in den Ammergauern – 
die Überschreitung zum Hauptgipfel (schwarz, Stellen II) ist die nächste alpine An-
spruchsstufe.

KAHLERSBERG (2350 m), Berchtesgadener Alpen

Eine lange Runde
Ausgangspunkt:  Hinterbrand (1120 m), Bus von Berchtesgaden, oder Mittel-

station der Jennerbahn (1170 m) vom Königssee.
Einkehrmöglichkeit:  Priesbergalm (1450 m) bei Auf- wie Abstieg, Gotzenalm  

(1680 m) beim Abstieg.
Gehzeiten:  1770 Hm, Gesamtzeit 12 Std.
Charakter:   Der Aufstieg über den Mauslochsteig ist stellenweise mit 

Drahtseilen gesichert (T4), die Rundtour mit Abstieg über den 
Eisenpfad fordert gute Kondition und Orientierung.

Der Kahlersberg am Rand des Hagengebirges bietet schöne Ausblicke auf dessen 
Karstlandschaft, vor allem aber auf die Watzmann-Ostwand. Solide Gehtechnik ist 
notwendig, bei Nässe lässt man die Abstiegs-Rundtour lieber bleiben.

Über grüne Hänge von See zu See.

Ganz oben ist der Geierkopf schrofig.

Über der Almregion wartet viel Fels.

APP-NAVIGATION

Die Navigations-Funktion weist darauf hin, wenn man von der ge-
wünschten Route abweicht. Wer die „Sprachausgabe“ nicht mag, kann 
sie in der Kopfzeile abschalten (Android: Drei Punkte, iOS: Lautsprecher).

Der EXPERTENTIPP
zu alpenvereinaktiv.com

KOMM AUF TOUREN!
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Berg &Tal

30 Jahre Heckmair-Transalp

„Kein unnötiger Schlonz“

Der Oberstdorfer Bergführer Andi Heck-
mair war 49, als er 1990 die erste vollstän-
dige Alpenüberquerung mit dem Moun-
tainbike unternahm. Traian Grigorian hat 
den „Erfinder“ eines damals ungeahnten 
Trends zum einstigen Abenteuer befragt.

DAV Panorama: 30 Jahre HeckmairRoute! 
Gratulation!
Andi Heckmair: Echt? Stimmt! 30 Jahre ist 
das schon her. Gut, dass du mich erinnerst.

In den Quellen herrscht ein wenig Uneinig
keit: 1989 oder 1990?
Ich hab schon zwei Jahre zuvor verschiede-
ne Pässe und Varianten ausprobiert, um 
herauszufinden, was man mit dem Moun-
tainbike überhaupt machen kann. Vor der 
Haustür im Kleinwalsertal und auch im Rä-
tikon hab ich das Rad mehr getragen, als 
dass ich gefahren bin. Die Hälfte aller Ver-
suche hab ich danach wieder verworfen: 
Hochalppass, Starzeljoch, Gemstelpass, 
Schweizertor – alles völlig sinnlos. Wenn 
nicht mindestens die Hälfte der Strecke 
fahrbar war, hab ich den Übergang wieder 
gestrichen. Und nach vielen Fehlversuchen 
war dann in der Tat 1990 das Jahr der ers-
ten kompletten Alpenüberquerung. Es war 
damals halt noch eine richtige Pioniertat.

Wie genau hast du denn die Strecke ge
wählt?
Die erste Idee war, den E5-Fernwanderweg 
von Oberstdorf nach Meran zu machen. 
Davon bin ich schnell wieder ab-
gekommen. Dann nahm ich Bozen 
ins Visier, bloß war da der Ortler 
im Weg. Linksrum oder rechtsrum, 
das wollte ich nicht, also ging 
auch das nicht. Karten lesen konn-
te ich ja als Bergführer, also nahm 
ich ein Lineal und legte es von 
Oberstdorf ausgehend so auf die 
Karte, dass die unüberwindbars-
ten Berge nicht berührt wurden. 

Und da kam dann der Gardasee raus und 
ich sagte: Passt!

Allgäuer Alpen, Rätikon, Engadin, Lom
bardei – da hat’s ein paar heftige Über
gänge drin mit vielen Schiebepassagen. 
Vor allem für den Passo del Campo im 
Adamellogebirge wurde ich im Nachhinein 
ziemlich kritisiert. Mindestens vier Stun-
den Schieben und Tragen im alpinen Ge-
lände, rauf wie runter.

Und die Erstdurchfahrung klappte dann 
ohne Probleme?
Ja, mit dem Centurion-Chef Wolfgang Ren-
ner und dem ehemaligen Bahnrad-Welt-
meister Gerhard Strittmatter. Bis zu 2500 
Höhenmeter täglich sind wir gefahren – wir 

haben das in fünf Tagen durchge-
zogen. Die beiden waren topfit und 
ich hatte den Vorteil, dass ich als 
Einziger wusste, wo’s langging.

Habt ihr die Etappen vorher defi
niert und Unterkünfte reserviert? 
Nein, das war damals nicht nötig. 
Wir waren ja nur zu dritt und fuh-
ren bis in den Abend. Am ersten 
Tag bis Gargellen, dann bis ins En-

gadin nach S-Chanf und am dritten Tag wa-
ren wir schon zu Füßen des Gaviapasses 
in Santa Caterina. Dann kam die Hammer-
etappe über den Passo del Campo nach 
Condino im Valle del Chiese und zum Ab-
schluss ging es über die Tremalzo-Militär-
straße an den Gardasee.

Was hat sich seit damals geändert?
Man kann heute viel mehr fahren mit der 
neuesten Generation an Mountainbikes, 
und man kann von den Erfahrungen ande-
rer profitieren. Ich würde heute natürlich 
mehr Quellen in Erwägung ziehen, aber 
dennoch alle genau überprüfen. Anderen 
blind folgen ist auch heute noch keine 
gute Idee. Und mit diesem Wissen würde 
ich auch heute noch sagen, dass die Heck-
mair-Route nicht verbessert werden kann. 
Man kann den Passo del Campo weiträu-
mig auf Teerstraßen umfahren, aber dann 
ist die Tour eine andere und sie ist nicht 
„besser“. Oder wie wir als Allgäuer sagen: 
Wir mögen es, wenn die Strecke keinen un-
nötigen „Schlonz“ hat! Und eines werde ich 
sicher nicht mehr erleben: dass einer mit 
einem 25 Kilogramm schweren E-Bike die 
Heckmair- Route macht. Der müsste ziem-
lich masochistisch veranlagt sein. 

Pioniere an der Arbeit: Zur „Heckmair-Route“ gehör(t)en viele 
Tragepassagen. Genuss ist, wenn's gefällt.

Andi Heck-
mair betreibt 
in Oberstdorf 
einen Bikeladen.
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