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Im Gegensatz zum K2, für
den sich westliche Berg-
steiger bereits um 1900

interessierten, wurde der Cho
Oyu erst 1952 durch ein
Team um Edmund Hillary er-
kundet und zwei Jahre später
in aller Stille von einer öster-
reichischen Kleinexpedition
ersterstiegen. Während im
Sommer 1954 die italienische
Großexpedition dem zweit-
höchsten Achttausender K2
mit mehreren hundert Trä-
gern und Tonnen von Gepäck
zu Leibe rückte, gelang dem
gebürtigen Wiener Herbert
Tichy zusammen mit dem
Ötztaler Bergführer Sepp
Jöchler und dem Sherpa Pa-
sang Dawa Lama am 19.

Oktober 1954 der Erfolg am
8201 Meter hohen Cho Oyu
über die Nordwestseite, ohne
künstlichen Sauerstoff. Für
Tichy, den routinierten For-
schungsreisenden, Journali-
sten und Philosophen, der
schon vor dem Zweiten Welt-
krieg Tibet, Nepal und Indien
auf ungewöhnlichen Reisen
erkundet hatte, stand nicht
der Erfolg am Berg im Mit-
telpunkt, sondern die An-
näherung an fremde Kultu-
ren. Der alpinistische Erfolg
stellte sich quasi nebenbei
ein. Gleichwohl bewies Ti-
chys Kleinexpedition zum
Cho Oyu, dass sich hohe Ber-
ge nicht ausschließlich durch
aufwändigen Material- und

Der Cho Oyu – die Göttin
des Türkis – zählt ge-

meinsam mit der Shisha
Pangma und dem Gasher-
brum II zu den „leichten“
Achttausendern. Nach der
Statistik bis zum Jahr 2000
ist der Cho Oyu auch der am
häufigsten bestiegene Berg-
riese und einer der „sicher-
sten“. Nach nüchterner Sta-
tistik kommt auf 47,4
Gipfelerfolge ein Toter. Am
K2 sind es durchschnittlich
3,4 erfolgreiche Besteigun-
gen pro Todesopfer!
Der leichteste Anstieg der
Normalroute folgt der West-
flanke. Die technischen
Schwierigkeiten am Cho Oyu
bilden zwei Passagen. Der
Eisbruch zwischen Lager I
und II sowie das Gelbe Band
oberhalb von Lager III in ca.
7600 Meter Höhe. Da sich

normalerweise immer meh-
rere kommerzielle Expedi-
tionen am Berg befinden,
sind diese Passagen meist
mit Fixseilen versichert. Die
psychische Schlüsselstelle
stellt das auf über 8000 Me-
ter liegende und ca. einen
Kilometer lange Gipfelpla-
teau dar, das überwunden
werden muss.
Der Cho Oyu ist schön und
beliebt – und damit oft über-
füllt. Sowohl im Vor- wie im
Nachmonsun drängen sich
Bergsteiger in den Lagern.
Oft wird den großen, kom-
merziellen Expeditionen die
Schuld hierfür gegeben. Im
Jahr 2002, als wir den Berg
bestiegen, fand eine für
mich vorbildliche Absprache
zwischen den großen, meist
kommerziellen Expeditionen
statt. Die Logistik, wer wel-

che Passagen versichert,
welche Fixseile ausgewech-
selt werden müssen, wo Not-
fallausrüstung deponiert ist,
wie viele Zelte in welchen
Lagern stehen, wer wann
plant aufzusteigen, bis hin
zum weitergereichten Wet-
terbericht wurde genau ab-
gesprochen und koordiniert.

Für mich eine sehr positive
Erfahrung.
Negativ fiel mir das Verhal-
ten manch einer privaten
Kleinexpedition auf, die we-
der eine vernünftige Abfall-
entsorgung noch ein Toilet-
tenzelt besaß und somit
überall ihre „Spuren“ hinter-
ließ, sich aber rühmte, „un-
supported“ im „Alpinstil“
unterwegs zu sein. Auch die
Angewohnheit einer asiati-
schen Expedition, ihre leeren
Sauerstoffflaschen als Weg-
markierungen zu hinterlas-
sen, empfand ich unpassend.
Letztlich erscheint es un-
wichtig, ob eine Expedition
„kommerziell“ oder „privat“
unterwegs ist, vielmehr ist
der Stil und die persönliche
Einstellung derer, die am
Berg unterwegs sind, ent-
scheidend. Chris Semmel

Achttausender-Jubiläum

50 Jahre Erstbesteigung Cho Oyu
Eine kleine Guppe von drei Bergsteigern

schaffte 1954 die erste Besteigung des

Cho Oyu quasi im „Alpinstil”.

Cho Oyu – die Göttin des Türkis
Fo

to
: W

ei
sh

au
p

t 
 V

er
la

g
Fo

to
: C

h
ri

s 
S

em
m

el



NEWS & NAMEN HORIZONT

Wir glauben an Ihre Zufriedenheit:

Beim Kauf eines Mammut Rucksacks geben wir Ihnen 
vier Wochen Zufriedenheitsgarantie: In dieser Zeit können
Sie unser Produkt risikolos testen und haben volles
Umtauschrecht – ohne Angabe von Gründen.

Die Aktionsmodelle mit Zufriedenheitsgarantie erhalten Sie
von April bis September 2004 bei ausgewählten Fachhändlern
in Deutschland. Erfahren Sie mehr unter www.mammut.ch

Aktionspartner
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Menscheneinsatz be-
zwingen ließen – sein
Erfolg am siebthöchs-
ten Achttausender
mit minimalen Mit-
teln wurde Jahre spä-
ter Vorbild für Generationen
von Alpinisten, die den Al-
pinstil auf die Berge des Hi-
malaya übertrugen.

Nach der zweiten Bestei-
gung durch eine indische Ex-
pedition 1958 kamen bei ei-
ner Frauenexpedition 1959
sowie der deutschen Expedi-
tion 1964 jeweils mehrere
Menschen zu Tode. 1978 ge-
lang den Österreichern Kolbl-
müller und Furtner die
Durchsteigung der extrem
schwierigen Südwand, das
Ganze ohne Permit. Der be-
kannte deutsche Alpinist
Reinhard Karl fand 1982 bei
seinem Besteigungsversuch in
einer Eislawine unterhalb der

Südostwand den
Tod. 1983 glückte
Reinhold Messner
zusammen mit Hans
Kammerlander und
Michl Dacher in 20

Tagen die vierte nachgewiese-
ne Besteigung, 1985 schafften
polnische Bergsteiger die erste

Winterbesteigung des Süd-
pfeilers.

In den letzten Jahren ist der
Cho Oyu aufgrund der relativ
geringen technischen Schwie-
rigkeit über den Normalweg
vorwiegend zum Ziel kom-
merzieller Expeditionen ge-
worden. Die erste komplette

Skiabfahrt gelang Thomas
Lämmle im Rahmen einer
DAV Summit Club-Expedi-
tion 2003. hs

Passende Lektüre zum Jubiläum:

Hilde und Willi Senft: Herbert Tichy.

Das abenteuerliche Leben des großen

Österreichers. Weishaupt Verlag, Gnas

2003. ISBN 3-7059-0183-4, € 24,90.
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Als „leichter“ Achtausender ist der Cho Oyu heute regelmäßig Ziel kommerzieller Expeditionen.



DAV Panorama 4/20048

NEWS & NAMENHORIZONT

Anfang Mai hat das
Trienter Filmfestival
für Berg- und Expedi-

tionsfilme zum 52. Mal ein
umfangreiches Programm 
geboten: 58 Filme aus 21
Ländern umfasste der Film-
wettbewerb, die 18. Berg-
buchausstellung Montagna
Libri zeigte über 750 Druck-
werke zum Themenbereich
Berg/Alpinismus.

K2-Festabend
Ganz im Zeichen der 50-jähri-
gen Wiederkehr der K2-Erst-
besteigung durch eine italieni-
sche Großexpedition 1954
stand das Rahmenprogramm.
Reinhold Messner führte
durch den traditionellen Fest-
abend und ging zunächst auf
die frühen Expeditionen zum
K2 ein. Interessant Messners
Aufarbeitung der erfolgreichen
54er-Expedition. Nach Ex-
peditionsabschluss war es zwi-
schen Expeditionsleiter Ardito
Desio und den „Gipfelsiegern“
Achille Compagnoni und Lino
Lacedelli einerseits und Walter
Bonatti andererseits zum Streit
darüber gekommen, wie die
Umstände der Gipfelbestei-
gung dargestellt wurden. 

Der Bruch hält seitdem an.
Messner rückte das Bild deut-
lich zurecht und betonte Bo-
nattis zentrale Funktion: Oh-
ne seine tatkräftige Hilfe
wäre der Gipfel damals nicht
möglich gewesen. Deutlich
zustimmender Applaus signa-
lisierte, wie überfällig die-
se Rehabilitierung Bonattis
längst war. Die auf der Büh-
ne anwesenden Expeditions-
teilnehmer, darunter die zwei
„Gipfelsieger“, mussten dies
zur Kenntnis nehmen, ohne
selbst zu Wort zu kommen.

Filmprogramm &
Preise

Auch das Filmprogramm er-
wies dem K2 in einer Retro-
spektive seine Ehre, im
Mittelpunkt jedoch standen
die Wettbewerbs-Filme. Die
fünfköpfige Jury stellte bei
der Preisvergabe fest, dass bei
vielen Filmen völlig unter-
schiedlicher Herkunft ge-

meinsame Themen aufgefal-
len seien. Dabei handele es
sich vornehmlich um Fragen
menschlichen Lebens und
Abenteuers in einer Welt, die
ihre modernen Modelle oft
auch viel älteren Kulturen
aufdränge. „Im Lokalen kann
das Universale gefunden wer-
den“, so das Resümee der 
Jury, die insbesondere den Be-
reich „(Er)forschung“ her-

ausstellte. Gleichzeitig wurde
auch die Enttäuschung bezüg-
lich eines Großteils der ge-
zeigten Filme in der Rubrik
„Alpinismus“ ausgedrückt
und der Mangel an Origina-
lität mancher Beiträge be-
klagt.

Spezialpreise erhielten „Co-
me polvere di fiume“ (CH),
ein aufrüttelnder Dokumen-
tarfilm über das hoffnungslo-
se Leben von Goldsuchern in
einem Indiodorf Boliviens,
sowie „Generation L. – Da-
vid Lama (D), ein gelungenes
Porträt des 13-jährigen öster-
reichischen Klettertalents.

Silberne Enziane gingen an:
„Socialmente inutile (I), einen
heiter-ironischer Beitrag über
das Glück von Kletterern, die
an einem schwierigen Projekt
arbeiten; „Dolomites Trance“
(I), einen Kurzfilm über Klet-
tern und Basejumping an Do-
lomitenfelsen; „Alone across
Australia (AUS), das gewagte
Unternehmen der ersten Solo-
durchquerung Australiens
von Süd nach Nord; „Papu-
as“ (I), in dem westliche Kul-
tur auf die Ureinwohner Pa-
pua-Neuguineas trifft und
feststellt, dass die Probleme
so unterschiedlich nicht sind.

Den Goldenen Enzian/Bes-
ter Bergfilm erhielt „Au Sud
des Nuages“ (CH), in dem
ein Schweizer Bergler auf sei-
ner langen Reise durch China
das „globale Dorf“ entdeckt.

Der Goldene Enzian der
Stadt Trient für den besten
Film des Festivals ging an
„Touching the Void“ (GB),
die eindrückliche Verfilmung
des Joe Simpson-Klassikers.
Der Bereich Alpinismus wur-
de aus besagten Gründen
nicht ausgezeichnet. gh

52. Bergfilmfestival in Trient

Bergfilme, Bergbücher & der K2
Rahmenprogramm, Filmretrospektive 

und Festabend rückten den K2 in den

Mittelpunkt des Festivals.

Fo
to

: G
eo

rg
 H

o
h

en
es

te
r

Fo
to

: L
o

th
ar

 B
ra

n
d

le
r

Kurt Diemberger mit Lino Lacedelli (l.) und Achille Compagno-
ni (r.); Charles Houston, 1953 am K2, mit Reinhold Messner
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Fritz Kostenzer
auf der Falkenhütte im Karwendel

Seit 81 Jahren steht sie im Herzen des Karwendelgebirges,
vor der imposanten Szenerie der Lalidererwände. Die Falken-
hütte der Sektion Oberland hat sich bis heute den Charakter
und das Flair einer richtigen Bergsteigerunterkunft erhalten
und das soll auch in Zukunft so bleiben. Dies betont Hütten-
wirt Fritz Kostenzer, der die Hütte bereits in zweiter Genera-
tion führt: „Wir wollen die Hütte technisch auf modernen
Stand bringen, aber kein Alpenhotel daraus machen.“ Dem-
nächst stehen zwar noch die Energieversorgung sowie eine
Sanierung von Waschräumen und Toiletten an, aber Duschen
sind nicht geplant. Ebenso wenig soll das Haupthaus vergrö-
ßert werden, das gut 130 Personen in Zimmer- und Matrat-

zenlagern Platz bietet – im vor 15 Jah-
ren generalsanierten Nebengebäude
stehen weitere 70 Lager zur Verfü-
gung. „Die Falkenhütte wurde so um-
sichtig geplant und gebaut, dass man
heute noch ein Kompliment an unsere
Vorfahren aussprechen muss.“ Dass
auch Hüttenwirt Kostenzer eine Menge
Arbeit hat, wird schnell klar, wenn man
der Falkenhütte an einem schönen
Sommerwochenende einen Besuch ab-
stattet. Dann genießen Wanderer wie
Mountainbiker einträchtig die einmali-
ge Lage. „Unsere Gäste sind überwie-
gend Wanderer, aber auch viele Moun-
tainbiker bleiben inzwischen zum
Übernachten auf der Hütte. Viele sehen

sich nicht mehr nur als Sportler, sondern suchen das Naturer-
lebnis...“ stellt Fritz Kostenzer fest. Er empfiehlt den Besuch
der Falkenhütte besonders im Frühjahr. Wenn die Bergwiesen
in voller Blüte stehen, geht es ruhiger zu. Doch auch in der
Hochsaison hat die motivierte Mannschaft alles in Griff und
die Schmankerl aus der Küche – darunter selbstgemachte Ku-
chen, Kaiserschmarrn und Tiroler Speckknödel – werden stets
gelassen und freundlich serviert. Und wenn die Hütte voll ist,
wird einfach eine Bierbank dazugestellt – der Stimmung im
Gastraum und erst recht der Abendstimmung draußen vor der
Hütte tut das keinerlei Abbruch. Die Falkenhütte ist von An-
fang Juni bis Mitte Oktober geöffnet und auch für Familien
geeignet. Der Zustieg erfolgt über die Eng in 2-2,5 Std., über
das Laliderertal in ca. 3 Std. oder von Hinterriß/Alpenhof über
den Kleinen Ahornboden in 3,5 Std.                                      gh

Tel./Hütte: +43/5245/245, Tel./Tal: +43/5243/51 34, www.alpenverein.de,

www.alpenverein-muenchen-oberland.de bzw. www.falkenhuette.at.

Hüttenwirt

� DAV Panorama freut sich über Ihre Anregungen zur 
Hüttenwirts-Rubrik. Nennen Sie uns Ihren Wunschkan-
didaten/Ihre Wunschkandidatin.
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Die Europameisterschaft
in Lecco (ITA) war eine

Notlösung, wurde aber eine
großartige Werbung für den
Klettersport. Eigentlich hatte
der italienische Verband FASI
sich für die Austragung der
EM Sportklettern mit den
beiden Städten Bozen und
Rovereto beworben. 

Nach Problemen mit den
Behörden der Provinzen wur-
de ein Ersatz-Ausrichter ge-
sucht und in Form des erfah-
renen Weltcup-Organisators
in Lecco gefunden: aus dem

geplanten Weltcup wurde
dort kurzerhand die Europa-
meisterschaft.

Vom 21. bis 27. Juni schau-
te die Kletterwelt auf die klei-
ne Stadt am Lago di Lecco,
20 Nationen hatten ihre bes-
ten Kletterer in den Diszi-
plinen Schwierigkeitsklettern,
Bouldern und Speed nach
Oberitalien geschickt, über
150 Sportler waren am Start. 

Die Kletterwände waren in
unmittelbarer Seenähe aufge-
baut, was der Veranstaltung
ein herrliches Flair verlieh. 

Im Speedklettern dominier-
ten wie bislang die osteuropä-
ischen Länder: Siegerin bei
den Damen wurde Anna Saou-
levitch (RUS), bei den Herren
gewann Alexandre Pechekho-

nov, ebenfalls aus Russland.
Deutsche Kletterer waren nicht
am Start. 

Dann wurde es spannend:
Beim Bouldern ging die Post
ab und auch die Deutschen
konnten ein Wörtchen mitre-
den, wobei die starken Damen
leider fehlten. Nikki Haager
(Oberland) und Katrin Sedl-
mayer (Bayerland) waren ver-
letzt. Bei den Herren konnte
sich der Deutsche Meister
Karsten Borowka fürs Finale
qualifizieren und wurde elfter.
Europameister wurden Olga

Binik (RUS) sowie der Franzo-
se Daniel Dulac.

Beim Schwierigkeitsklettern
machten die Favoriten die
vorderen Plätze unter sich
aus: Bettina Schöpf aus
Österreich und Ramon Puig-
blanque aus Spanien konnten
sich gegen starke Konkurrenz
durchsetzen und gewannen
verdient. Im deutschen Team
hielt die durchwachsene Leis-
tung an, Andreas Bindham-
mer und Damaris Knorr 
erreichten das Halbfinale.
Markus Hoppe schied leider
in der Qualifikation aus. 

Marietta Uhden hat ihr
internationales Comeback
nach ihrer schweren Schulter-
OP auf nächstes Jahr ver-
schoben. wwab
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Sportkletter-EM mit Seeblick

Großartiges Kletter-
spektakel in Lecco
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Wir glauben an Ihre Zufriedenheit:

Beim Kauf von Raichle Berg- und Trekkingschuhen geben
wir Ihnen vier Wochen Zufriedenheitsgarantie: In dieser Zeit
können Sie unser Produkt risikolos testen und haben volles
Umtauschrecht – ohne Angabe von Gründen.

Die Aktionsmodelle mit Zufriedenheitsgarantie erhalten Sie
von April bis September 2004 bei ausgewählten Fachhändlern
in Deutschland. Erfahren Sie mehr unter www.raichle.ch

Aktionspartner
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Am 8./9. Mai ist in der Klet-
terhalle Magic Mountain

in Berlin erfolgreich der Deut-
sche Sportklettercup 2004 ge-
startet. 19 Damen und 30 Her-
ren gingen am Samstag an den
Start. 80 Jugendliche waren am
Sonntag mit dabei. Bei den Da-
men konnte sich Marietta Uh-
den (Sektion Bergland) am En-
de durchsetzen, wobei sie nach
ihrer Schulterverletzung noch
nicht in Topform ist. Lisa Kno-
che (Sektion Freising) war im
Finale sogar genauso weit ge-
klettert wie Marietta. Jedoch
hatte sie das Halbfinale nicht
getoppt, was sich in der Wer-
tung zu Gunsten von Marietta
niederschlug. Nadine Ruh (Sek-
tion Konstanz) kam auf den
dritten Rang.

Bei den Herren zeigten sich
die Brüder Christian und An-
dreas Bindhammer (IG Klet-
tern) gewohnt auf das Sieger-

podest zusteuernd. Auf ihren
Fersen folgten dicht André 
Borowka (SBB) und Markus
Hoppe (SBB). Die „Bindis“
und André Borowka erreich-
ten im Finale alle die Dach-
kante drei Meter unter dem
Ausstieg und schnappten zum
nächsten Griff oberhalb der
Kante. Die Videoanalyse und
Aussagen des Regelwerks fie-

len letztendlich zu Gunsten
von Andre aus. Andreas und
Christian wurden beide auf
Rang zwei gewertet.

Bei der weiblichen Jugend B
gewann die talentierte Ines
Dull (Sektion Memmingen)
vor Denise Plück (Sektion
Rheinland-Köln) und Luisa
Neumärker (SBB). Genauso
beeindruckend zeigte sich die

männliche Jugend B, allen 
voran der Sieger Jan Berner
(Sektion Kaufbeuren) vor 
Maximilian Wörner (Sektion
Kaufbeuren) und Thomas
Tauporn (Sektion Schwäbisch-
Gmünd). Im Jugend A-Bereich
gewann bei den Mädchen Lisa
Knoche vor Natalie Seiler
(Sektion Augsburg) und Alissa
Oberlechner (Sektion Lands-
hut) und bei den Jungen Felix
Neumärker (SBB) vor Markus
Jung (Sektion Siegen) und 
Stefan Danker (Sektion Peis-
senberg). Die Juniorensieger 
heißen Nadine Ruh und Frie-
demann Walther (SBB), jeweils
vor Julia Winter (SBB) und
Eva Magin (Sektion Koblenz)
und vor Philipp Magin 
(Sektion Koblenz) und Jonas
Baumann (Sektion Dort-
mund). StW

Ergebnisse unter www.digitalrock.de

Deutscher Sportklettercup

Auftakt in Berlin
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Marietta Uhden



Der phänomenale Erfolg
des letzten Sommers hat

den Summit Club inspiriert,
ein neues viertägiges Glet-
schertrekking, diesmal in der
Silvretta, zu organisieren.
Auch mit diesem Programm
sind Hochgebirgs-Einsteiger
angesprochen, die noch keine
Gletschererfahrung haben.
Die täglichen Gehzeiten lie-
gen bei maximal sieben Stun-
den. Highlight ist die Hintere
Jamspitze, 3156 Meter hoch.
Gemütlich die Unterbringung
auf Jamtalhütte und Tuoi-
hütte, komfortabel das Gast-
haus Piz Buin auf der Bieler
Höhe. Die 4-Tageprogramme
in alpiner Traumkulisse –

rund um den Piz Buin – leiten
erfahrene DAV Summit Club-
Bergführer, die Gletscher-
ausrüstung wird leihweise ge-
stellt.

Termine jeweils von Mon-
tag-Donnerstag oder Don-
nerstag-Sonntag, beginnend
Ende Juni durchgehend bis
September 2004, Sonderpreis
€ 315,-.

Programmbeschreibung, In-
formation und Beratung beim
DAV Summit Club, Am Perla-
cher Forst 186, 81545 Mün-
chen, Telefon: 089/6 42 40-0.
Ausführliches Programm und
alle Infos auch im Internet un-
ter www.dav-summit-club.de
(einfach WESIL eingeben!). red

DAV Summit Club

Neues Gletschertrekking
für Einsteiger

NEWS & NAMENHORIZONT
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Skitourengehen auf Pisten
wird immer beliebter. Da-

mit sind zwangsläufig Risiken
und Konflikte verbunden.
Dieser hat sich der Deutsche
Alpenverein angenommen
und zusammen mit Seilbahn-
unternehmen, den zuständi-
gen DAV-Sektionen und Ge-
meinden Regelungen, und wo
nötig, Routen- und Zeit-
vorgaben, erarbeitet. Darüber
sind die Skitourengeher in
den bayerischen Skigebieten

im Pilotwinter 2003/2004 in-
formiert worden. Ende April
2004 zog eine Expertenrunde
in der DAV-Bundesgeschäfts-
stelle in München erste Bilanz
– mit erfreulichem Resultat:
Die sachliche Diskussion hat
dazu geführt, dass trotz wei-
ter steigenden Tourengeher-
zahlen in den Skigebieten im
zurückliegenden Winter deut-
lich weniger Konflikte aufge-
treten sind als in den Jahren
zuvor. Durch die Aktion ist

gegenseitiges Verständnis ge-
weckt worden. Wenn es zwar
in Detailfragen noch Opti-
mierungsbedarf gibt, haben

sich doch ca. 80 bis 90 Pro-
zent der Tourengeher an die
neuen DAV-Regeln gehalten.
Die Initiative „Skitouren auf

Pisten“ des DAV wird vom
Verband Deutscher Seilbah-
nen, vom Bayerischen Innen-
und Bayerischen Umwelt-
ministerium, von Bergwacht,
Lawinenwarndienst und
Deutschem Skiverband aus-
drücklich begrüßt und soll im
kommenden Winter fortge-
setzt werden. Der DAV dankt
allen Beteiligten für die gute
Zusammenarbeit, den Skitou-
rengehern für das Einhalten
der neuen Regeln! ms

Erfolgreiche Initiative „Skitouren auf Pisten“

Skitourengeher halten DAV-Regeln ein

Beim Bergsteigen mit Kin-
dern steht nicht die Leis-

tung, sondern der Spaß im
Vordergrund. Kinder sind be-
geistert, wenn die Tour unter-
haltsam und spielerisch zum
Abenteuer wird. Vom 20. bis
22. August finden im Rofan-
gebirge die 1. ALPIN-Familien-
tage statt – eine Veranstal-
tung für bergbegeisterte
Familien, Paare und Singles,
die eine Familie gründen wol-
len. Sportklettern, Abseilen,
Auffrischen der längst ver-
gessenen Knotenkunde, Mate-
rialkunde, Klettersteigtrai-
ning, richtiges Gehen mit und
ohne Stöcken, Erste Hilfe,
Kartenlesen, Wetterkunde,
Bergsteig-Theorie und vieles
mehr erwartet die Besucher.
Das Spiel- und Kinderpro-
gramm umfasst Abenteuer-
wanderungen, Flugerfahrung
mit dem Flying Fox, Survival-
Küche mit Brotbacken in
freier Natur, eine Nachtwan-
derung mit Sterngucken und
Taschenlampen-Weitwurf und
ein romantischer Ausklang
am Lagerfeuer. Übernachtet
wird in Familienzelten, Leih-
Ausrüstung steht bereit. 

Mitbringen muss man nur
Schlafsack, persönliche Berg-
kleidung und Bergschuhe. Der
DAV beteiligt sich mit ei-
nem Informationsstand. Dabei
dreht sich alles um das „Er-
lebnis Bergwandern“. Bei ei-
nem Seilspiel können große
und kleine Bergsteiger ihr
„Knoten-Geschick“ auf die
Probe stellen. ratiopharm,
Partner des DAV, gibt am ge-
meinsamen Stand Tipps für
die richtige Ernährung beim
Bergwandern. red

Teilnahmegebühr für die Alpin-Fami-
lientage: 38 €, bis 12 Jahre gratis,
13–18 Jahre 10 €. Info: www. events-
pur.de, Anmeldung bei info@events-
pur.de, Fax: 0881/9 27 56 47

Bergsteigen 
ist Familiensport

Bergsteigen 
ist Familiensport
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Ihn gibt es in großer und kleiner
Ausführung.

Der DAV Summit Club, der weltweit größte Anbieter von 
alpinen Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen Ein-
sendungen erneut einen attraktiven Preis: eine Wander-
woche nach dem bewährten Twin-Wanderkonzept im kultur-
reichen Vinschgau. Der Preis umfasst Übernachtung mit
Halbpension, die professionelle Betreuung durch einen
Bergführer des DAV Summit Club, Leihausrüstung und 
entsprechende Versicherungen.
Einsendeschluss ist der 13. August 2004. Die Teilnahme er-
folgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Nicht teilnahme-
berechtigt sind die Angestellten der Bundesgeschäftsstelle
des DAV.

Schicken Sie die Antwort an: Deutscher Alpenverein,
Panorama Redaktion DAV, Postfach 500280, 80972
München oder an dav-panorama@alpenverein.de.

Kennen Sie den?
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Die Ziehung des Gewinners 
zu Heft 2/2004

Heidi Biberger vom
DAV Summit Club
zog aus den Einsen-
dungen die Postkar-
te von Heinz Müller
aus Langelsheim.
Viel Spaß auf der
Klettersteigwoche 
in der Brenta.

Auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft
3/2004: Unsere Abbildung zeigte den Stetind an der
norwegischen Atlantikküste. Die zwei Fußballfelder
große Gipfelfläche des 1391 Meter hohen Berges ist
nur Kletterern zugänglich.

Die Welt der Berge – zum
Bestellen!“ hieß der Slo-

gan der DAV LifeAlpin
GmbH, und viele Mitglieder
haben vom Angebot der DAV-
Tochter regelmäßig Gebrauch
gemacht. Schließlich bot DAV
LifeAlpin u.a. mit mehr als
500 Karten und
300 Führern aus
den Bergen der Welt
ein in dieser Form
einzigartiges Ange-
bot für Bergwande-
rer, Kletterer, Hoch-
und Skitourengeher,
Schneeschuhwande-
rer, Mountainbiker
und Trekker. Ausge-
wählte Alpinlitera-
tur und interessante
Ausrüstungsgegen-
stände ergänzten
das Sortiment.

Anfang Juli 2004
wurde der Vertrieb
der LifeAlpin in die
D AV- B u n d e s g e -
schäftsstelle über-
nommen. Die neu-
en Räumlichkeiten
sowie die Möglich-
keit, wesentliche Sy-
nergien, z.B. eine
moderne, integrier-
te EDV-Anlage und
eine gemeinsame Buchhaltung
nutzen zu können, legten die-
sen Schritt nahe. Eine Steige-
rung der Wirtschaftlichkeit
im Bereich Marketing/ Ver-
trieb wird daraus resultieren.

Synergien nutzen,
Service verbessern
Darüber hinaus können der
DAV-Shop und die Alpine
Auskunft aufgrund der räum-
lichen Zusammenlegung nun
noch enger zusammenarbei-
ten und damit DAV-Mitglie-

der noch kompetenter bera-
ten und gezielter beliefern.

Der neue DAV-Shop sieht
es als seine Aufgabe an, DER
Ansprechpartner im Bereich
Karten, Führer und Ausbil-
dungsliteratur zu sein. Ziel
dabei ist es, jeweils das beste

zur Verfügung stehende Ma-
terial anzubieten. Eine neue
DAV-Kollektion u.a. mit flot-
ten T-Shirts, Sweatshirts und
Caps wird zum Jahresende
das Angebot ergänzen. Las-
sen Sie sich überraschen!

Der druckfrische Katalog
kann beim DAV, „DAV-Shop-
Katalog“, Von-Kahr-Str. 2 – 4,
80997 München, angefordert
oder im Internet unter www.
dav-shop.de eingesehen wer-
den. Hier kann auch gleich
schnell und einfach bestellt
werden. mr

Alpenverein zum Bestellen

Neuer DAV-Shop

Mit einer neuen Kollektion hat der DAV-
Shop Anfang Juli als Nachfolger der 
DAV LifeAlpin seine Arbeit aufgenommen.
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Andi Hofmann ist von sei-
nem Amt als Bundes-Ju-

gendtrainer zurückgetreten
und hat die Verantwortung
an ein junges Trainerteam
weitergegeben. Diese Ent-
scheidung ist seit längerem
bekannt, daher konnte der
DAV zusammen mit Andi
Hofmann auch eine gute
Übergangslösung planen, die
keinerlei Nachteile für die Ju-
gendkader mit sich brachte.
Matthias Keller, Gunter Gä-
bel und Farid Touchi werden
sich die Kaderarbeit von nun
an teilen.

Erfolgreiche
Jugendarbeit 
Andreas Hofmann ist einer
der DAV-Trainer der ersten
Stunde, seit 1997 war er einer
der Jugendtrainer des DAV
zusammen mit Peter Albert,
Christoph Driever und Chris
Semmel. Von 1998 arbeitete
das Dreierteam Albert, Drie-
ver und Hofmann, bis Andi
ab 2003 das Amt alleine be-
kleidete. In den letzten Jahren

wurden dabei in der Jugend-
kaderarbeit sehr gute Kletter-
talente entdeckt und geför-
dert: Nadine Ruh und Timo
Preußler z.B., die mittlerwei-
le große Erfolge im Jugend-
und auch Erwachsenenbe-
reich erklettert haben.

Andi Hofmann war ein
sehr engagierter Jugendtrai-
ner, der sich auch nicht ge-
scheut hat, kritische Meinun-
gen zu äußern und einer
klaren leistungsorientierten
Linie zu folgen. Als gelernter
Sportpädagoge war es ihm je-

doch sehr wichtig, dies in ei-
nem positiven Dialog mit sei-
nen Schützlingen im Jugend-
kader zu tun. 

Die Zusammenarbeit mit
der Abteilung Spitzenberg-
sport war sehr gut in diesen
Jahren, auch hier geprägt
vom Ziel, gemeinsam den
Klettersport weiter zu ent-
wickeln. Neben der Familie,
dem selbstständigen Arbeiten
im Kursbereich, wo er auch
hauptsächlich seine „Bröt-
chen“ verdient, und dem ei-
genen Klettern, war die Ar-
beit als Jugendtrainer zu viel
geworden bzw. eine hauptbe-
rufliche Perspektive als Trai-
ner im DAV nicht gegeben.

Andi Hofmann, der seit
2000 auch im Bundeslehr-
team Sportklettern tätig ist,
wird dem DAV auf jeden Fall
in dieser Funktion erhalten
bleiben. Der DAV bedankt
sich bei Andreas Hofmann
für die mehrjährige sehr gute
Zusammenarbeit und sein
Engagment für die Entwick-
lung im Jugendkader Sport-
klettern. wwab

Andi Hofmann beendet Jugendtraineramt

Neues Trainer-Team seit Juli im Einsatz

Andi Hofmann in der 
Route „Falkland“ in der

Fränkischen Schweiz
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Freewall Kader – was ist
das denn?“ Noch gar
nicht geboren, stößt das

Kind mit dem zusammenge-
setzten Namen schon auf Un-
verständnis. Dabei ist die Sa-
che ganz einfach: das schon
2003 zur Welt gekommene
Expeditionskader-Alpin Team
bekommt einen Bruder. Vater
ist auch hier der DAV, und
auch der Lebensplan verläuft
ähnlich: Über drei Jahre wer-
den talentierte Nachwuchsal-
pinisten ausgebildet, die dann
eine gemeinsame Abschluss-
expedition unternehmen. Im
Gegensatz zum Alpin Team
hat das Freewall Team jedoch
große Felswände mit hohen
Freikletterschwierigkeiten bzw.
anspruchsvollem Technogelän-
de zum Ziel.

Geboren wurde das Kind
Anfang April im Verdon. Sie-
ben Teilnehmer bewarben
sich beim Sichtungscamp im
noch kalten Südfrankreich
um einen Platz im Team, un-
ter der fachkundigen und pä-
dagogisch wertvollen Leitung
von Toni Lamprecht, Michi
Wärthl, Peter Albert und
Hans Hocke.

Der zusammengewürfelte
Haufen verstand sich von An-
fang an sehr gut und motivier-
te sich täglich neu, an den Fels
zu gehen. „Surveiller et punir“,
„Démon“, „Fête des nerfs“,
„Les Rideaux de Gwendhal“,
„Kallisté“ und viele andere
Routen zwischen 7a und 7c
wurden heruntergespult.

Uralt-Holzkeile, lange Cliff-
passagen und drei Seillängen

ausladende Dächer zehrten
neben der „Haulerei“ jedoch
an der Substanz, so dass nach
zwei oder drei Tage in Routen
wie „Le voyage de la manda-
rine“, A4, 6c auch mal ein
verdienter Ruhetag anstand.

Bemerkenswert war v.a.
auch die trotz der Auswahlsi-
tuation gute Stimmung. Dass
die Auswahl schließlich doch
vorgenommen werden muss-

te, war leider un-
vermeidlich.

Bleibt nur, dem
Kind alles Gute

für die Zukunft zu wünschen.
Beste Voraussetzungen hierfür
hat das Team zumindest schon
mit seiner Ausrüstung. Wie
auch das Alpin Team erhält
das Freewall Team erstklassige
Unterstützung aus der Out-
doorbranche: Mountain Equip-
ment, Simond und La Spor-
tiva statten den Kader mit
hochwertiger Ausrüstung für
Training und Expedition aus.
Gleichzeitig freut sich der ge-
samte Kader auch über zwei
neue Partner: Der DAV Sum-
mit Club und die OutDoor
Messe Friedrichshafen fördern
die Ausbildung der Nach-
wuchsalpinisten in den näch-
sten zwei Jahren durch ihre fi-
nanzielle Unterstützung. dg/ff
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Auf Nummer sicher

bei Bergnot, Suche und Auslandskrankenschutz bei
Bergunfällen (Rückholung) 

Tel. +49-89-624 243 93
die Rufnummer des Alpinen Sicherheits-Service des
DAV, der Versicherungsschutz des DAV.

Freewall Team (2004 – 2006)

Trainer Toni Lamprecht, Co-Trainer Michi Wärthl
Daniel Gebel Sektion Eichstätt
Felix Frieder Sektion Mindelheim
Stefan Bauhofer Sektion Berchtesgaden
Markus Griesshammer Sektion Bayerland
Paul Saß Sächsischer Bergsteigerbund
Christoph Gotschke Sektion Kaufbeuren

Expeditionskader

Freewall Team im Verdon gebildet

Eine neue Medienkoopera-
tion sichert dem DAV-

Spitzenbergsport schon seit
Anfang 2004 eine noch 
umfangreichere Berichterstat-
tung im Internet als bisher zu:

climbing.de von Martin Joi-
sten, die derzeit umfangreich-
ste Internetseite zum Thema
Klettern, wird zukünftig noch
stärker über alle DAV-News
aus dem Sportkletterbereich

berichten. Bereits seit Som-
mer 1998 bastelt Martin an
seinen Seiten und bietet mitt-
lerweile aktuelle Informatio-
nen zu den verschiedensten
Kletterbereichen. Eine um-

fangreiche Datenbank be-
inhaltet Kletterrouten aller
Schwierigkeitsgrade von
Norddeutschland bis Süd-
frankreich. Weitere Infos un-
ter www.climbing.de. red

Sportklettern

Internet-Präsenz gestärkt

Mit Bildung des Freewall Teams steht der DAV-Expeditionskader 

bis 2006 fest.
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Am Schleierwasserfall
fühlt sich Alex Huber
zu Hause. Hier kennt

er alle Griffe, alle Tritte, alle
Tricks und Details. Ihm liegt
der Stil der Routen, er ist ver-
traut mit dem Fels. Genau die-
se Vertrautheit gibt ihm die
Grundlage, an seine Grenzen
zu gehen. Hier sein Bericht von
einem neuen „Weltrekord“-
Grenzgang im Grad 8b+.

„Der Kommunist“ ist mei-
ne Grenze. 22 Meter lang,
stark überhängend, athleti-

sche Kletterei. Die Schlüssel-
stelle knapp zehn Meter über
einem großen Felsblock. Ge-
nug, dass eine Landung nicht
mehr in Frage kommen kann
– vor allem nicht ohne ein
Meer von Crashpads...

Diese Route free solo – wa-
rum? Es ist für mich die be-
wusste Suche nach der Gren-
ze des für mich noch
Machbaren. Ich wusste, dass
mit der Solobegehung des
„Opportunisten“ noch nicht
die Grenze berührt war. Ich
wusste aber auch, dass ich als
Kletterer nur noch wenig Zeit
haben würde, diese Grenze zu
erreichen. Die Bandbreite
meiner Aktivitäten und jedes
Lebensjahr zehren an meiner
Leistungsfähigkeit als Sport-
kletterer.

An die Grenze
Meine absolute Leistungsfä-
higkeit liegt tatsächlich nur
noch wenig über dem, was
der „Kommunist“ verlangt.
Dementsprechend gering sind
in dieser Route auch meine
Leistungsreserven. Ich konnte
trotz intensiver Vorbereitung
die Route nicht jedes Mal
durchsteigen – nur bei fri-
scher, voller Kraft und bei gu-
ten Bedingungen. Und selbst
dann war die Leistungsreser-
ve schon dünn.

Aber ich weiß mittlerweile
sehr genau, wie ich funktio-
niere, wenn ich ohne Seil
unterwegs bin. Das ermög-
lichte mir, die Leistungsreser-
ve auf ein Minimum zu redu-
zieren.

20. April 2004. Um acht
Uhr bin ich am Felsen. Ich
wollte allein sein. Ich klettere
mich warm. Einige Boulder-
züge und ich weiß, dass die

Kraft genauso gut stimmt wie
die Bedingungen. Um neun
Uhr will ich einsteigen, da
kommt ein Wanderer. Abwar-
ten. Small talk. Nach fünf
Minuten entscheide ich mich,
nicht weiter zu warten. Da-
mit mein Zuschauer beschäf-
tigt ist, drücke ich ihm die Vi-
deokamera in die Hand.
Ohne genau zu wissen, was
er filmen wird, stellt er sich
hinter die Kamera. Ich steige
ein.

Hinter sich bringen
Es ist kühl, die Haut ist ex-
trem zäh, der Grip fanta-
stisch. Nur am Rastpunkt in
fünf Meter Höhe, genau an
der Stelle, an der der „Kom-
munist“ den „Opportunist“
verlässt, chalke ich einmal
nach. Dreifingerloch, Zwei-
fingerloch, Untergriff, Leiste
– nur wenige Griffe für die
fünf entscheidenden Meter.
Die raumgreifenden Züge
verlangen explosives Klettern,
lassen dabei kein Denken zu.
Auch am Rastpunkt nach der
Schlüsselstelle hält es mich
nicht lange. Die restlichen
zehn Meter im neunten Grad
– ich will sie hinter mich brin-
gen. Zweimal ins Magnesia
gegriffen und es geht weiter.
Fünfzehn Kletterzüge und ich
bin oben.

Ein kurzer Schrei, ein Blick
zu meinem aufmerksamen
Kameramann, ein schneller
Abstieg über eine benachbarte
Route im siebten Grad. 
Kurzes Händeschütteln. „Bist
schon ein wilder Junge“. Brei-
tes Grinsen meinerseits, denn
ich bin mir sicher, dass er
trotz dieser Bemerkung nicht
genau weiß, was er denn
wirklich gefilmt hat... alex
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Alex Huber extrem

Free solo in „Der Kommunist“

Alexander Hubers Bege-
hung ist eine außerge-
wöhnliche sportliche Lei-
stung und ein Dokument
dafür, wie Spitzenberg-
steiger im Grenzbereich
eigenverantwortlich mit
dem Risiko umgehen. Es
geht Alex sicher nicht um
Sensationshascherei. Viel-
mehr hat er sich nach ana-
lytischster Vorarbeit das
verwirklicht, was wir alle
wollen, einen (Bergstei-
ger)Traum, – nur auf einem
anderen Niveau.
Seine offenen Berichte ge-
währen einen Blick hinter
die Kulissen und die per-
sönlichen Motive. (Sie
werden in den Medien zu
„ungewollten“ Praxisbei-
trägen in der aktuellen 
Diskussion über das Risiko
beim Bergsport.) Dass
Alexander Huber sicher
dieselbe Anerkennung ge-
bührt, wie sie Formel-1-
Fahrern, Apnoe-Tauchern
oder Soloweltumseglern
entgegengebracht wird, ist
eine andere Sache.

Stefan Winter, DAV, Abteilung

Spitzenbergsport

KOMMENTAR
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Stoppt den Schmerz und weiter geht’s.

Sofortige Schmerzlinderung

Schnellere und natürliche
Abheilung durch innovative 
Hydro Cure® Technologie

Beugt Narbenbildung vor

Haftet sicher, auch im Wasser

Nahezu unsichtbar dank 
transparentem Hautton

Hypoallergen

Verschiedene Größen

E x k l u s i v  i n  I h r e r  A p o t h e k e

Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine Gratisprobe?
Compeed®-Beratung: 0180/30 30 699 • e-mail: compeed@cscde.jnj.com

Vergessen Sie 
Ihre Blasen – 

genießen 
Sie lieber 

die Aussicht!

Mit dem DAV-Kletterzen-
trum Oberbayern Süd

wird im Herbst die Sportklet-
terwelt im Süden von Mün-
chen um einen wertvollen 
Mosaikstein reicher. Nach
feierlicher Eröffnung am 3.
September wird die neue Klet-
terhalle in Bad Tölz am 4. und
5. September bei freiem Ein-
tritt der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Nur ein gemeinsamer
Kraftakt der sieben Träger-
vereinssektionen Lenggries,
Miesbach, Otterfing, Tegern-
see, Tölz, Waakirchen und
Wolfratshausen konnte die vi-
sionäre Planung umsetzen.
Nach dem Abzug der amerika-

nischen Soldaten aus Tölz
stand auch das alte Heizkraft-
werk frei, ein zwölf Meter 
hoher Raum mit drei großen
betonierten Kohleschüttsilos,
dessen Nutzung für eine Klet-
terhalle prädestiniert schien.
Trotz einiger Widerstände und
finanziellen Unsicherheiten
konnte das Projekt mit großem
Engagement der Befürworter
und einer außergewöhnlichen
Planung umgesetzt werden. Im
November 2002 mit Unter-
stützung des DAV-Hauptver-
eins unter dem Vorsitz von
Franz Melf (Se. Tölz) gegrün-
det, wurde der Trägerverein im

Frühjahr 2003 als förderfähi-
ger Verein im Bayerischen
Landessportverband aufge-
nommen und kam damit in
den Genuss eines Sonder-
programms. Mit Zuschüssen
der Stadt Bad Tölz und des
DAV-Hauptvereins war die Fi-
nanzierung gesichert. 

Begonnen im September
2003 kann das Bauwerk nun
nach nur knapp einem Jahr
Bauzeit seiner Bestimmung
übergeben werden. Die Eröff-
nung des Sportklettermekkas
soll eine Hommage an den
Sport und ein Dank an alle un-
terstützenden Institutionen
und Sponsoren, insbesondere

an die Stadt Bad
Tölz, den Bayeri-
schen Landessport-
verband, den DAV-
Hauptverein und
die sieben Träger-
sektionen im DAV
werden. Immerhin
wurde hier ein 1,5
Millionen-Euro-
Projekt auf die Bei-
ne gestellt mit ca.
1200 Quadratme-

ter Kletterfläche (200 qm
Außenbereich, 200 qm Boul-
derzone). Geeignet für alle
Schwierigkeitsgrade von 3 bis
10, ausgerichtet vom Einstei-
ger bis zum Extremkletterer.
Also auch der ideale Platz 
für künftige nationale und
internationale Sportkletter-
wettkämpfe – und ein Kom-
munikationszentrum für Jung
und Alt. red

DAV-Kletterzentrum Oberbayern Süd,

Am Sportpark 5, 83464 Bad Tölz, 

www.kletterzentrum-badtoelz.de 

Trägerverein: DAV-Kletterzentrum

Oberbayern Süd e.V., Ludwig-Thoma-

Str. 29, 83646 Bad Tölz

Hallenklettern

Neues DAV-Kletter-
zentrum Oberbayern Süd

In Bad Tölz entsteht das DAV-Kletter-
zentrum Oberbayern Süd.
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