
...und Spitze braucht Breite. Absolute Spitzenleis-
tungen kann man an einer Hand abzählen und
verliert sie nicht aus dem Gedächtnis. Der Weit-
sprung von Bob Beamon, Walter Bonattis Solo
durch die Matterhorn-Nordwand gehören dazu.
Spitzensportler werden bewundert, sie sind Vor-
bilder für die Masse der Amateure und Freizeit-
sportler. Ein großer Vordenker dieses Verständ-
nisses vom „Sport für alle“ – Pierre de Coubertin,
Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit –
erklärte die Verflechtung von Olympioniken und
Jedermann so: „Damit hundert ihren Körper bil-
den, ist es nötig, dass fünfzig Sport treiben, und
damit fünfzig Sport treiben, ist es nötig, dass
zwanzig sich spezialisieren; damit sich aber zwan-
zig spezialisieren, ist es nötig, dass fünf zu über-
ragenden Gipfelleistungen befähigt sind.“

Spitze braucht Breite – Basis und
Fundament der Sportentwicklung
Das Modell einer Pyramide ist bestens geeignet, die
von Coubertin angesprochenen Prozesse und
Wechselwirkungen zu erklären bzw. darzustellen.
Die „Bergsport-Pyramide“ basiert dabei auf zwei
Fundamenten, dem Schul- und Vereinssport auf
der einen Seite und dem Freizeit- und Breitensport
auf der anderen. Beim Schul- und Vereinssport
handelt es sich um den strukturierten Aufbau, die
Organisation des Sports. Die vielfältigen Angebo-
te der Sektionen in allen Bereichen des Bergsports
sind der Magnet für jedes individuelle Engagement.
Die Sektionen werden dadurch zur Keimzelle der
Bergsportentwicklung. Klettern als Schulsport ist
als Wahlunterricht in fast allen Bundesländern eta-
bliert, in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen

Der Spitzenberg-

sport im DAV

befindet sich 

in einer kriti-

schen Phase

� VON WOLFGANG WABEL

gibt es Schulkletterwettkämpfe. Viele Kinder und
Jugendliche erleben so die Faszination dieser Sport-
art und sind potenzielle Partner für Sektionen.

Freizeit- und Breitensport wird als organisier-
ter und nicht-organisierter Sport betrieben. Im
Mittelpunkt stehen verschiedene Motive Sport zu
treiben. Bergsport dient unter diesem Aspekt der
Gesundheitsförderung und der Erholung vom All-
tag. Gleichzeitig bietet er Raum für soziales Ler-
nen, für das Gefühl des Zusammenhalts. Berge
und Klettergebiete bieten mannigfaltige Möglich-
keiten der Naturwahrnehmung und -erfahrung.
Aber auch die Motive Leistung und Wettkampf
sind im Freizeit- und Breitensport enthalten. Wer
kennt nicht den kleinen persönlichen Wettkampf,
endlich eine schwerere Tour zu klettern oder die
Aufstiegszeit vom letzten Mal zu unterbieten. 

Je besser die Sportstruktur und je mehr Per-
sonen in der Aufbauorganisation des Bergsports
integriert sind, desto größer sind die Möglichkei-
ten/Chancen, die Spitze breiter zu gestalten und
vor allem höher zu bauen! Auf der anderen Seite
sind im Leistungs- und Spitzensport Leistung und
Wettkampf als grundlegende Werte und Orientie-
rungen des Bergsports mit anderen Motiven wie
Gesundheit, Geselligkeit, Freude und Naturerle-
ben verzahnt. Das Motivspektrum ist im Lei-
stungs-/Spitzensport das gleiche wie im Freizeit-
und Breitensport, es liegen lediglich andere Prio-
ritäten und Maßstäbe vor!

Breite braucht die Spitze im DAV
Die Breite profitiert erheblich von der Spitze, denn
das Streben nach Perfektion und Effektivität ist vor
allem an der Spitze verankert und trägt von dort
die Früchte in die Breite. Einzelentwicklungen wer-

Breite braucht Spitze...Breite braucht Spitze...

Expeditionen Sportklettern

Fo
to

s:
 W

o
lf

g
an

g
 E

h
n

, W
o

lf
g

an
g

 W
ab

el
, G

eo
rg

 H
o

h
en

es
te

r

16



BRENNPUNKT HORIZONT

den nach Tests und praktischen Erfahrungen durch
Transfer Allgemeingut und für jedermann verfügbar.

Das Streben nach besserer Leistung beeinflusst die
Trainingslehre einer Sportart. Trainingsmethoden,
die an der Spitze entwickelt wurden, stehen heute –
beispielsweise beim effektiven und gesunden Kletter-
training – allen zur Verfügung.

Leichtes, hochwertiges Material ist Voraussetzung
für bergsportliche Höchstleistungen. Mittlerweile
sind diese Ausrüstungsgegenstände in den Läden er-
hältlich und stellen einen interessanten Aspekt dar
(z.B. Leichtski). Die Sportmedizin (z. B. Akklimatisa-
tionsforschung beim Höhenbergsteigen) entwickelt
sich immer weiter, weil sie Fragen beantworten und
Probleme lösen muss, die bei Expeditionen aufgetre-
ten sind. Der große Bereich der künstlichen Kletter-
anlagen, die einen enormen Zulauf haben, wäre nicht
auf dem momentanen Stand, wenn es nicht die Klet-
terwettkämpfe und die Entwicklungen bei Wand-
strukturen und Griffformen gäbe.

Spitzensport im DAV – Status quo
Sportklettern stellt den Schwerpunkt im Spitzenberg-
sport des DAV dar. Seit 1989 werden Wettkämpfe im
Sportklettern in Deutschland durchgeführt. Bis dato
war der DAV Ausrichter einer Weltmeisterschaft,
dreier Europameisterschaften und einiger Weltcup-
Veranstaltungen. Trotz großer sportlicher Erfolge hat
der Nachwuchs momentan im internationalen Be-
reich Anschlussprobleme. Zu wenigen Nachwuchs-
athleten gelingt der Übergang zum internationalen
Niveau – bei Damen wie Herren. Sportklettern als
Wettkampfsport steht an einem Scheideweg: Struktu-
rell stehen die Zeichen besser als vor zwölf Jahren,
als das Sportklettern eine neue aufsteigende Sportart
war. Als moderner Leistungssport aber, der großer
Konkurrenz in der Sportlandschaft ausgesetzt ist, er-
fordert es ein verstärktes und professionelleres Enga-
gement des DAV und seiner Partner, um nicht ins
Mittelmaß abzugleiten.

Zum Leistungsbergsteigen moderner Ausprägung
zählen auch die zeitgemäßen Disziplinen Alpines

Skibergsteigen

Vorweihnachtliche
Tiefschneekurse 

Faszination Arlberg
***Pettneuer Hof
Der berühmteste Skizirkus der Welt.
Mit einem Hauch von Exklusivität.
Traum-Free Riding auf den legendä-
ren Abfahrten von Albona und Vallu-
ga, Galzig und Schindlerkar.

DAV Summit Club-Bergführer, Ski-
pass, 3-Sterne-Hotel, HP/DZ mit
Dusche/ WC,  Sauna 

TKPET 17 Termine: 7 Tage
12.12.04 bis 10.04.05 wöchentlich
Preis von € 745,– bis € 995,–

Tiefschneetraum Sölden
Landhaus Falkner, Längenfeld
Top-Tirol. Tiefenbach- und Retten-
bachferner sind Garanten für viel
Schnee. Höchstes “Sprungbrett”
Gaisbachkogel, 3058 m. Sölden: der
Traum vom Tiefschneefahren.  

DAV Summit Club-Bergführer, Ski-
pass, DZ/ÜF mit Dusche/WC in
schöner Frühstückspension, Abend-
essen im benachbarten Hotel. 

TKFAL 15 Termine: 7Tage
19.12.04 bis 27.03.05 wöchentlich
Preis von € 798,– bis € 890,–

Informationen des DAV Summit Club

Am Perlacher Forst 186, 81545 München
Telefon 089/642 40-0, Telefax 089/642 40-100
E-mail: info@dav-summit-club.de
www.dav-summit-club.de

Der Weg ist das Ziel

Mitglieder des Deutschen Alpenvereins erhalten
einmal pro Jahr einen persönlichen Mitglieder-
Bonus: € 30,– für Reisen/Kurse im Alpen-
programm, € 40,– für außeralpine Reiseziele.

Alle Reisen sind ausführlich in unserem neuen
Katalog beschrieben, der Ende Oktober zum
Versand kommt. Stammkunden erhalten ihn
automatisch. Sonst können Sie ihn gratis anfor-
dern. Oder Sie schauen ins Internet.

Warum nur träumen? Tiefschneefah-
ren lernen: mit modernsten Method-
en, in weltberühmten Skiarenen. 

Pitztaler Gletscherwelt
****Hotel Vier-Jahreszeiten
Per “Piz-Express” aus dem Wohlfühl-
Hotel “Vier-Jahreszeiten” bequem
ins Skigebiet unter der Wildspitze.
Top-Startplatz Brunnenkogel auf
3440 m. Die Schneesicherheit der
Pitztal-Gletscher ist sprichwörtlich. 

DAV Summit Club-Bergführer, Ski-
pass, 4-Sterne-Hotel, HP/DZ mit Du-
sche /WC, großer Wellnessbereich,
exzellente Küche

TKPIZ 4 Termine: 4/5 Tage
21./25.11. + 02./05.12.2004
Preis € 560,–  bzw. € 595,–

Stubaier Gletscherarena
Dresdner Hütte, 2302 m
Ein Auftakt nach Maß, schon zu Sai-
sonbeginn herrschen in der be-
rühmten Gletscherarena Stubai her-
vorragende Skibedingungen. Berg-
bahnen bringen Sie bis in 3220 m
hinauf. Sie wohnen mitten im Ski-
gebiet. Perfekte Saisonvorbereitung.

DAV Summit Club-Bergführer, Ski-
pass, Dresdner Hütte, 2302 m, HP/
Mehrbettzimmer, Etagenduschen 

TKDRE 4 Termine: 7/8Tage
28.11.+05./12./26.12.2004
Preis € 740,–  bzw. € 898,–
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Wie beurteilen Sie die Perspektiven des
Spitzensports in Deutschland?
Die Olympischen Spiele haben wieder
eindrucksvoll gezeigt: Vom Leistungs-
sport allgemein und vom Spitzensport
insbesondere geht eine zentrale Aus-
strahlungskraft auf alle sportlichen
Bereiche aus. Knapp 7.000 Kaderath-
leten/innen sind der eindrucksvolle Be-
weis dafür, dass der Leistungssport in
diesem Lande eine solide Basis hat.
Insgesamt allerdings werden wir eine
zunehmende Diskussion um eine Kon-

zentration der weniger werdenden
Mittel erleben. Es wird stärker als bis-
her die Fragestellung von Bedeutung
sein: Welche Ressourcen setzen wir
wofür ein? Wie sieht das Verhältnis
von Aufwand und Ertrag aus? Damit
ist eine Entwicklung vorgezeichnet,
die sich in der Allokation der
Ressourcen stärker auf sportlichen Er-
folg konzentriert. Die große Schwie-
rigkeit ist dabei, nicht retrospektiv zu
denken und zu handeln, sondern den
erwarteten Erfolg zur Grundlage der
Mittelverteilung zu machen.

Der Deutsche Alpenverein vertritt gera-
de mit dem Sportklettern eine boomen-
de Sportart, die allerdings als Wett-
kampfsportart in Deutschland noch
nicht sehr etabliert ist. Wie beurteilen
Sie die Perspektiven des Sportkletterns
in der deutschen Sportlandschaft?
In der Tat ist Sportklettern eine jener
Sportarten, die eine besondere Attrak-
tivität gerade für junge Menschen ha-
ben. Ich weiß dies auch aus familiärer
Erfahrung. Es ist erkennbar, dass im
Sportklettern wichtige sportliche Wer-
te zum Tragen kommen. Ich halte des-
halb das Sportklettern für ein sportli-
ches Angebot mit Zukunft, gerade für
junge Menschen. Gleichzeitig sehe ich

eine besondere Funktion des Deut-
schen Alpenvereins darin, Menschen,
die vom Sportklettern fasziniert sind,
nicht nur in das Vereinsleben zu inte-
grieren, sondern auch in Wettkämpfe
einzubinden, an Regeln zu binden,
kurzum die Vorteile des organisierten
Sportes deutlich zu machen. Dies ist
angesichts der zahlreichen kommer-
ziellen Veranstalter im Bereich des
Sportkletterns von besonderer Bedeu-
tung. Der Deutsche Alpenverein stellt
sich hier dem Wettbewerb und erfüllt
von daher im Interesse des organisier-
ten Sports eine wichtige Aufgabe.

Sportklettern gehört zu den sogenann-
ten nicht-olympischen Sportarten. Wie
kann der Deutsche Sportbund gerade
diese Sportarten unterstützen?
Der Deutsche Sportbund ist und bleibt
die einzige nationale Dachorganisation
des organisierten Sportes und sieht sich
deshalb in der Verpflichtung, für die
Vertreter aller Sportarten, olympisch
oder nicht-olympisch, eine Plattform
zur Meinungsbildung zu sein, mit Bera-
tungsleistungen juristischer, wirtschaft-
licher oder anderer Art zur Verfügung
zu stehen und vor allem die Interessen
seiner Mitglieder auf politischer Ebene
zu vertreten. Für die finanzielle Förde-
rung der nicht-olympischen Sportarten
werden mittelfristig nur sehr wenige
Mittel des Bundes zur Verfügung ste-
hen. Der DSB-Bereich Leistungssport
diskutiert gerade den Verteilungsmodus
für die finanziellen Mittel für die nicht-
olympischen Verbände. Ich unterstütze
aber den Anspruch auch der nicht-
olympischen Verbände bzw. Sportarten
auf angemessene Teilhabe an allen
Unterstützungsangeboten durch den
Deutschen Sportbund bzw. durch die
öffentliche Hand. 

Ein schwieriges Feld ist das Thema
Spitzensport und Medien. In der deut-

schen Fernsehlandschaft sind fast aus-
schließlich drei oder vier Sportarten
präsent. Welche Voraussetzungen müs-
sen gegeben sein, dass auch eine Sport-
art wie das Sportklettern eine stärkere
Präsenz in der TV-Berichterstattung
erreicht?
Wir müssen gerade im Bereich der
Medien die Gesetze des Marktes zur
Kenntnis nehmen. Die Zuschauerquo-
te ist ein entscheidender Indikator da-
für, ob eine Sportart in den Medien Er-
folg hat oder nicht. Damit gekoppelt
sind kommerzielle Verwertungsmög-
lichkeiten wie Vermarktungs- bzw.
Sponsoren-Aktivitäten.
Trotzdem – oder gerade deswegen – er-
hebt der Sport den Anspruch an die öf-
fentlich-rechtlichen Anstalten, allen ge-
sellschaftlichen Gruppen, das heißt
auch dem Sport, die Möglichkeit zur
Teilnahme an der medialen Präsenz zu 
geben. Allerdings werden wir eine bes-
sere mediale Darstellung der vermeint-
lich weniger telegenen, also nicht quo-
tenträchtigen Sportarten nur dann
gewährleisten können, wenn eine ge-
sondert zu finanzierende Medienplatt-
form im Rahmen eines so genannten

„Sportformates“ bzw. eine Bereitstel-
lung fester Übertragungszeiten für den
Sport erreicht werden kann. Dies ist
vor allem eine Frage der Finanzierung.
Der DSB bzw. die Sportorganisationen
können dies nicht leisten. Sie sind da-
rauf angewiesen, eine Finanzierung
über Gebühren oder über öffentliche
Mittel zu erhalten. Dies wird immer
schwerer. Ich kann deshalb eine opti-
mistische Prognose im Hinblick auf ei-
ne stärkere Präsenz des Sportkletterns
im Fernsehen zur Zeit nicht mit gutem
Gewissen abgeben. 

Das Interview führte Wolfgang Wabel

Angebot mit Zukunft
Interview mit Dr. Andreas Eichler, Generalsekretär des Deutschen Sportbundes 

Solide Basis

Mediale Präsenz
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Reif für die Inseln
Wanderferien nach dem Twin-Konzept

Mallorca – 
Einsamkeit im Hinterland
Insel-Wanderungen wider das Vor-
urteil: Mallorca ist unverbaut, 
gebirgig und keineswegs überlaufen,
wenn man abseits der Strände auf
malerischen Wegen ins Innere der
Insel vorstößt. Der Wind kommt vom
Meer. Und die Macchia duftet .

ESMAJ Termine: 8/15 Tage 
September bis November 2004
Februar bis Juni 2005
Anreisetag Sonntag
Preis ab Hotel HP/DZ: ab € 760,-
Flug ab € 150,-

Ewiger Frühling 
auf Madeira 
Jeden Monat kommt der Frühling
aufs neue nach Madeira. Jeden
Monat beginnen andere Blumen zu
Blühen. Blütenpracht auf Schritt
und Tritt entlang der Wanderwege.
Atemberaubend die Levadas durch-
zogene Kulturlandschaft bis hinauf
zum Pico Ruivo, 1861 m.

POMAD Termine: 8/15 Tage 
September bis Dezember 2004
Februar bis Juni 2005
Preis ab Hotel HP/DZ: ab € 660,-
Flug ab € 250,-

Informationen aus der weiten Welt des DAV Summit Club

Am Perlacher Forst 186, 81545 München
Telefon 089/642 40-0, Telefax 089/642 40-100
E-mail: info@dav-summit-club.de
www.dav-summit-club.de 

Der Weg ist das Ziel

Mitglieder des Deutschen Alpenvereins erhalten
einmal pro Jahr einen persönlichen Mitglieder-
Bonus: € 30,– für Reisen/Kurse im Alpen-
programm, € 40,– für außeralpine Reiseziele.

Alle Reisen sind ausführlich im 
Gesamtkatalog 2004 beschrieben. 
Sie erhalten ihn auf Anforderung gratis.
Oder Sie besuchen uns im Internet.

Der DAV Summit Club hat auf Tener-
iffa ein eigenes Hotel: das Haus Alta
Montana ist das Herz einer fan-
tastisch ausgebauten Finca nahe
den Canadas. Das preisgekrönte
„Twin-Wanderkonzept“ mit täglich
zwei unterschiedlich anspruchsvol-
len Touren gibt’s jetzt neu auch auf
Mallorca und Madeira. Zwei Wander-
führer vor Ort ermöglichen Partnern
mit ungleicher Kondition unverges-
slichen, gemeinsamen Urlaub.

Teneriffa - 
Miniaturkontinent
Homers „Elysische Flur“ ist ein Ganz-
jahresziel und auch im Hochsommer
nie zu heiß, wenn man im Summit
Club-Hotel Alta Montana wohnt,
über den Dächern von Vilaflor, in
„Spaniens höchster Gemeinde, in
luftigen 1500 m. Perfekter Aus-
gangspunkt für Wanderungen. Über
allem  erhaben, der Pico del Teide,
3718 m. Das Dach Spaniens.

ESTEF Termine: 8/15 Tage 
Ganzjährig, jeden Samstag 
Preis ab Hotel HP/DZ: ab € 695,- 
Flug ab € 340,-

Sportklettern und extremes Klettern mit Eisgeräten.
Der Schwerpunkt ist in diesem Bereich die Nach-
wuchsförderung. Dazu betreibt der DAV einen aus
zwei Gruppen bestehenden Expeditionskader (Alpin
Team und Free Wall Team). Jeweils drei Jahre lang
werden insgesamt 14 Nachwuchsathleten in diesen
zwei Gruppen gefördert, bevor diese aufgelöst und
neue Gruppen gebildet werden. 

Einen weiteren Baustein stellt die traditionelle
DAV-Expeditionsförderung dar. Auf der Grundlage
der DAV-Richtlinien zur Förderung von Expeditio-
nen werden jährlich etwa drei bis fünf Topunterneh-
mungen deutscher Alpinisten gefördert. Durch diese
beiden Fördersysteme im Nachwuchs- und Spitzen-
bereich soll das klassische extreme Bergsteigen im
Spitzenbereich internationalen Anschluss finden.

Das Skibergsteigen ist die zweite Wettkampf-
sportart im DAV und die jüngste Disziplin im DAV
Spitzenbergsport. Die deutschen Athleten erzielten in
den Wintern 2002 bis 2004 beachtliche Anfangs-
erfolge, darunter eine Reihe von Platzierungen unter
den ersten Zehn im Europa-Cup (EC). In der Natio-
nenwertung belegt Deutschland einen guten sechsten
Rang (unter ca. 20 Nationen). Im nationalen Bereich
entwickelt der DAV derzeit die Wettkampfsportart
Skibergsteigen im Rahmen des DAV-Skitourencups.

Der DAV hat unter Beweis gestellt, auch den ski-
alpinistischen Wettkampfsport sport- und natur-
schutzfachlich kompetent durchzuführen. Ein
Schwerpunkt der nächsten Jahre ist die Etablierung
qualitativ guter nationaler Wettkämpfe. Die Natio-
nalmannschaft braucht dringend Nachwuchs.

Bekenntnis und weitere Entwicklung
Gerade in Hinblick auf Außen- und Breitenwirkung
investieren Sportverbände einen erheblichen Teil ih-
res Etats in den Spitzensport. Im prozentualen Ver-
gleich fällt das Budget beim DAV bescheiden aus.
Sponsorengelder reichen nicht, aber DAV-Mittel be-
dürfen einer entschiedenen Absichtserklärung und
Freigabe durch die entsprechenden Gremien des Ver-
bands. Das „ja, aber“ zum Leistungs- und Spitzen-
sport (vor allem im Wettkampfbereich) lähmt die
Entwicklung und zermürbt die Beteiligten, die eine
klare Antwort erwarten – und erwarten dürfen. Am-
bitionierte Sportler wollen vorwärts kommen, denn
Fortentwicklung und Steigerung sind systemimma-
nente Bestandteile eines jeden Sports. Der DAV als
weltgrößter Bergsportverband hat es durchaus im
Kreuz, mit den entsprechenden, auch finanziellen,
Weichenstellungen diesen Sportlern eine Heimat zu
bieten. Letztendlich profitieren alle, besonders die ak-
tiven Sektionen mit starkem Engagement im Jugend-
bereich davon. Der Verband wird umso attraktiver, je
mehr Vorbilder in seinen Reihen stehen – und nicht
mit anderen Partnern für Furore sorgen. �


