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Zum Ende der Wett-
kampfsaison 2003 im
Sportklettern trafen

sich am 25. Oktober die Ju-
gend und Junioren in Mün-
chen, die „Erwachsenen“ am
9. November in Scheidegg im
Allgäu, um jeweils die Besten
zu ermitteln.

Deutsche Jugend-
meisterschaft (DJM)
Bei den weiblichen Alterska-
tegorien hatten sich die besten
sechs Kletterinnen in den DAV
Jugend- und Juniorencups für
den Start bei der DJM qualifi-
ziert. In zwei anspruchsvollen
Kletterrouten (7a+ und 7c)
mussten die Athletinnen ihr
Können unter Beweis stellen.
Bei den Jüngsten (Jugend B)

gelang dies eindrucksvoll Lisa
Knoche (Se. Freising), die in
beiden Routen am weitesten
kletterte. Eva Magin (Se. Ko-
blenz) gewann in der Alters-
klasse der 16- und 17-jährigen
(Jugend A), während bei den
Juniorinnen erwartungsgemäß
Nadine Ruh (Se. Konstanz)
souverän siegte. 

Die männlichen Teilnehmer
mussten in zwei Routen mit

bis zu 25 Metern Kletterlänge
im Schwierigkeitsgrad von
7b+ und 8a antreten. Hier
hatten sich acht Starter über
die DAV Jugend- und Junio-
rencups ein Startrecht bei der
DJM erklettert. Mit einer
Top-Begehung der ersten
Route und der weitesten Hö-
he in der zweiten gewann Ro-
bert Heinrich (Se. Landshut)
in der Altersklasse der 18-
und 19-jährigen (Junioren).
Thomas Knoche (Se. Freising)
erkletterte den Meistertitel in
der Jugend A und Felix 
Neumärker (Se. Sächsischer

Bergsteigerbund) in der Ju-
gend B.

Die Sektion Bayerland und
die Abteilung Spitzenberg-
sport des DAV konnten trotz
einiger widriger Umstände in
der Kletterhalle München/
Thalkirchen einen guten
Wettkampf umsetzen, wobei
auch die sportlichen Paten
Katrin Sedlmayer (ehem. Eu-
ropameisterin 2000) und

Thomas Tivadar (Bigwall-
meister) der Veranstaltung
mit vollem Engagement zur
Seite standen.

Deutsche
Meisterschaft (DM)
Bei den Erwachsenen konnten
die Favoriten dem Ansturm

der „jungen Wilden“ wider-
stehen. Damaris Knorr (Se.
Ludwigsburg) spielte ihr Kön-
nen und ihre Erfahrung sou-
verän aus und verwies Sarah
Seeger (Se. Allgäu-Immen-
stadt) und Julia Winter (Se.
Sächsischer Bergsteigerbund)
auf die Plätze zwei und drei.
Sie ist damit verdient Deut-
sche Meisterin und die über-
ragende Kletterin in 2003. 

Christian Bindhammer (IG
Klettern München) setzte sich
gegen Timo Preußler (Se.
Schwäbisch/Gmünd) und sei-
nen Bruder Andreas (IG Klet-
tern München) durch. An den
von Christoph Finkel und
Maxi Klaus hervorragend ge-
bauten Routen waren Athle-
tik und Klettertechnik gefragt
– sie boten eine Herausforde-
rung für die Aktiven und den
Zuschauern viel Spannung. 

Nach Testklettern der ers-
ten Route am Vortag wurden
im Wettkampf bekannte Zü-
ge im sogenannten „after-
Work“-Modus geklettert so-
weit möglich. Die zweite
Route konnte vorab sechs
Minuten lang besichtigt wer-
den – anschließend war sie im
„on sight“-Modus zu klet-
tern. Die Addition beider
Kletterstrecken ergab die
Platzierungen. Das begeister-
te Publikum trieb die Klette-
rer zu Höchstleistungen an,
insbesondere bei Timo Preuß-
ler geriet so manch weiblicher
Fan aus dem Häuschen.

Alle Beteiligten können mit
der DJM, der DM und mit der
gesamten Saison sehr zufrieden
sein. Den Sponsoren SALO-
MON und Elvia sei ausdrück-
lich für die Unterstützung in
2003 gedankt! ES/wwab

Derzeit 1065 Fachübungs-
leiter Skilauf stellen die

drittstärkste Gruppe aller Aus-
bildungsrichtungen im DAV!
Bemerkenswert ist, dass trotz
mehrerer schneearmer Winter
in den vergangenen Jahren
die Nachfrage nach qualifi-
zierter Ausbildung nicht ab-
genommen hat. Im Gegenteil:
Die Entwicklung stark tail-
lierter Carvingski, neue Un-
terrichtsmethoden, in denen
nicht mehr stur „Technik“
gelernt wird, sondern das Be-
wältigen unterschiedlicher Si-
tuationen im Vordergrund
steht, haben das Skifahren
wieder viel interessanter ge-
macht.

Zudem bietet der Ausbil-
dungsstützpunkt in Obertau-

ern beste Voraussetzungen
für eine moderne und intensi-
ve Ausbildung, bei der insbe-
sondere das „Varianten- und
Tiefschneefahren“ nicht zu
kurz kommt. So können die
Fachübungsleiter in ihren Sek-
tionen ein breites Angebot
vom Kinderskiunterricht über
Unterricht für erwachsene
Anfänger bis hin zu Spezial-
angeboten wie sportliches

Skifahren oder Tiefschnee-
kurse bieten.

Um sich auf die neuesten
Entwicklungen einzustellen
und die Ausbildungsinhalte
für diese Saison abzustim-
men, traf sich das Bundes-
lehrteam Skilauf des DAV 
bereits Ende Oktober bei
allerbesten Schneeverhältnis-
sen und klirrender Kälte. 

Das Team besteht aus-
schließlich aus staatlich ge-
prüften Skilehrerinnen und
Skilehrern, die über den Win-
ter in sehr unterschiedlichen

Bereichen tätig sind. Eini-
ge von ihnen arbeiten

in professionell ge-
führten Skischulen

oder leiten diese, andere be-
schäftigen sich intensiv mit

Nachwuchstraining, wieder
andere sind in weiteren Ski-
verbänden engagiert, die sich
mit Innovationen des Skifah-
rens beschäftigen. Manche
wirken auch bei Wettkämp-
fen oder Events aktiv mit. Al-
le verfügen somit über ein fa-
cettenreiches Erfahrungsfeld,
von dem auch die Teilnehmer
bei unseren Aus- und Fortbil-
dungen profitieren können.

Optimal ausgerüstet für die
Saison wird das Lehrteam
u. a. vom schwedischen Unter-
nehmen Craft Scandinavia,
das hochwertige Funktions-
wäsche stellt. 

Zusätzlich sorgt Ziener mit
Handschuhen und Mützen
für warme Hände und Ohren
der Mitglieder. ww

Dt. Meisterschaft & Dt. Jugendmeisterschaft 2003

Meisterhafte Sportkletterkünste
Alpines Skifahren im DAV

Über 1000 Fachübungsleiter für den Skilauf

Im Rahmen zweier hochkarätiger

Wettbewerbe beendeten die Sportkletterer

die Saison

Ob bei der männlichen Jugend A (l.) bei den Damen oder Herren: Die Freude über den Erfolg ist groß.
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Franz und Herta Pejcl 
auf dem Madlenerhaus der Sektion Wiesbaden 
in der Silvretta

Seit über 18 Jahren bewirtschaftet
das Vorarlberger Ehepaar die Al-
penvereinshütten der Sektion Wies-
baden; zuerst die Wiesbadener Hüt-
te (2443 m), jetzt das ca. 500
Meter tiefer gelegene Madlener-
haus. 1884 erbaut liegt es nahe der
Bielerhöhe an der beeindruckenden 
Silvretta-Hochalpenstraße. Während der Wintersperre der
Straße bringt die Vermuntbahn von Partenen aus die Winter-
gäste auf die Hütte.
Nach einem Großbrand wurde das Haus 2002/03 nach neu-
esten technischen und ökologischen Gesichtpunkten mit
hoher Kostenbelastung wieder aufgebaut und bietet jetzt
eine gute Ausstattung. 
Die ideale Voraussetzung für das Pächterpaar Pejcl, um 
Erfahrung, Fleiß, Freundlichkeit und Kochkunst den Gästen
zukommen zu lassen. Während Franz im Haus und Gelände
unterwegs ist und mit neuen Ideen - wie mit dem Bau des
weltgrößten Iglus - Leben in die Hütte bringt, sorgt sich sei-

ne Frau Herta, von fleißigen Helfern
unterstützt, um das leibliche Wohl
und den guten Schlaf der Gäste.
Bergwanderern, Tagesausflüglern
oder Übernachtungsgästen bietet
das Madlenerhaus den idealen Aus-
gangspunkt für Touren im Silvretta-
Hauptkamm sowie Wanderungen

um den Silvrettasee, zur Wiesbadener Hütte und zu weite-
ren Alpenvereinshäusern. Im Freigelände finden Kinder viel
Platz zum Herumtollen, einschließlich Kinderspielplatz. Und
im Winter ist die Bielerhöhe ein Dorado für Tourengeher,
Langläufer und Schneeschuh-Wanderer. Am Abend lässt 
die Gastlichkeit des neuen Hauses die Anstrengungen des
Tages schnell vergessen. Man sitzt in der gemütlichen „He-
mingway-Ecke“ und macht es wie der berühmte Schrift-
steller, der hier zwischen 1924 und 1926 weilte und seine
nächsten Touren plante.
Geöffnet ist das Madlenerhaus von Ende Dez. bis Mitte Jan.,
Mitte Feb. bis eine Woche nach Ostern und Anf. Juni bis
Anf. Okt. Weitere Info unter Tel.: 0043/5558/42 34 (Hütte),
0043/5522/3 94 73 (Tal) oder www.dav-wiesbaden.de, 
info@dav-wiesbaden.de bzw. unter www.alpenverein.de.

Hüttenwirte

� DAV Panorama freut sich über Ihre Anregungen zur 
Hüttenwirts-Rubrik. Nennen Sie uns Ihren Wunschkan-
didaten/Ihre Wunschkandidatin für den nächsten DAV-
Hüttenwirt.
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Seit 1999 fördert der DAV
im innovativen Pro-
gramm des DAV-Expedi-

tionskaders junge Nachwuchs-
alpinisten mit dem Ziel, dass
deutsche Bergsteiger und
Kletterer auch in Zukunft
beim Extrembergsteigen inter-
national gut vertreten sind.
Die besten Talente sollen die
Chance bekommen, bei Berg-
steiger-Profis zu lernen, um
später selbstständig große 
alpinsportliche Herausforde-
rungen anzugehen.

Um die alpinen Felsfreaks
und die „Kombikletterer“ in
ihren Disziplinen gezielt und
effektiv zu fördern, wird der
DAV ab 2004 zwei Förder-
gruppen aufbauen, das soge-
nannte „Freewall Team“ und
das „Alpin Team“.

Sichtungs- und Trai-
ningscamp im Verdon
Im April 2004 findet das
Camp „Mehrseillängenklet-
tern“ im Verdon statt. Ziel ist
es, die Teilnehmer in an-
spruchsvollen Mehrseillängen-
touren zu sichten und auszu-

bilden. Je nach Bedingungen
und Teilnehmerniveau sollen
in dem anspruchsvollen und
ausgesetzten Gelände moder-
ne, sehr schwere Sportklette-
reien, aber auch klassische
selbstabzusichernde Routen
begangen werden. Die bis zu

mehrere hundert Meter hohen
Wände bieten hierfür ideales
Terrain.

Die Überprüfung der maxi-
malen Kletterleistung und das
gezielte Training von Kletter-
technik, Vorstiegstaktik u. ä.
soll in kürzeren Touren statt-

finden. Um ei-
nen einheitlichen
Könnenstand in
Sicherungstechnik
und behelfsmäßi-
ger Bergrettung si-
cherzustellen, wer-

den diese Inhalte wie auch
Rückzug unter schwierigen
Bedingungen, Tourenplanung
und Umgang mit alpinen 
Gefahren ausgebildet. Die
Ausbildung, Betreuung und 
Begleitung übernimmt der be-
kannte Spitzenkletterer Toni
Lamprecht zusammen mit
dem staatl gepr. Berg- und Ski-
führer Michi Wärthl und an-
deren Bergführern.

Nach Abschluss des Camps
werden die besten Teilnehmer
im „Freewall Team“ des
DAV-Expeditionskaders zu-
sammengefasst und weiter
trainiert, so dass sie 2006 auf
Abschlussexpedition gehen
können.

Der künftige Freewall-Ka-
der wird sich ebenso wie das
Alpin-Team über Unterstüt-
zung von Mountain Equip-
ment, Simon und La Sportiva
freuen können. red

Ob Gipfel stürmen, Stau-
dämme bauen, Murmel-

tiere beobachten oder Stein-
kunstwerke errichten: Urlaub
für Groß und Klein auf einer

gemütlichen Berghütte ist für
alle ein spannendes Erlebnis! 

Der lange von Familien im
DAV geäußerte Wunsch nach
einem Angebot von Familien-
ferien auf DAV-Hütten kann
nun 2004 realisiert werden.
Nach dem erfolgrei-
chen „Pilotprojekt
Bergferien“ auf der
Heidelberger Hütte
vor zwei Jahren wer-
den in der kommen-
den Saison Bergfe-
rien für Familien auf
verschiedenen Hüt-
ten in unterschied-
lichen Alpenregio-
nen angeboten. 

Gemeinsame Ak-
tivitäten stehen da-
bei im Vordergrund:
Spiele, Wanderun-
gen, Naturerlebnis,
Entdeckungstouren
oder Basteln und
Spiele an Schlechtwettertagen.
Für die Eltern soll es aber
auch möglich sein, ganz ent-
spannt eine Bergtour ohne
Anhang zu unternehmen. Er-
wachsene und Kinder sind in
guten Händen: Familien-, Ju-
gend- oder Fachübungsleiter
geben alpin-fachliche Unter-
stützung und zeitweise hal-
ten Kinderbetreuerinnen den
Nachwuchs auf Trab. Das
Angebot richtet sich an Fami-
lien mit Kindern ab vier bzw.
fünf bis ca. zwölf Jahren, die
Mitglieder einer Sektion des
DAV sind.

Das Projekt ist nicht als rei-
ner „Pauschalurlaub“ gedacht,
vielmehr ist auch das En-
gagement der Eltern gefragt:
Ideen für Unternehmungen
einzubringen, gegenseitig auf
die Kinder aufzupassen und
sich bei Selbstversorgerhütten
als kreative Großköche zu er-
proben. 

Die Pauschalpreise sind so
gestaltet, dass sie nicht gleich
die Urlaubskasse sprengen,
Verpflegung (Halb- oder Voll-
pension), Übernachtung und
Betreuung sind enthalten, für

Kinder gibt es deutliche Er-
mäßigungen. Für die An- und
Abreise ist jede Familie selbst
verantwortlich.

Die Bergferien werden je-
weils eine Woche im Juli/Au-
gust stattfinden, genaue Ter-
mine und Preise in einem
Faltblatt veröffentlicht, das in
der Bundesgeschäftsstelle des
DAV angefordert werden
kann (Tel.: 089/14003-0).
Das Faltblatt enthält einen
Buchungsabschnitt, mit dem
sich die Familien direkt bei
der Hütte/Sektion ihrer Wahl
anmelden können. ch

Familienbergsteigen

Bergferien auf DAV-Hütten
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Voraussetzungen

Teilnehmen können DAV-Mitglieder im
Alter von 16 – 24 Jahren. Das Kletterkön-
nen muss beim Sportklettern im Kletter-
garten mindestens im IX. Schwierigkeits-
grad liegen, beim alpinen Sportklettern
mindestens im VIII. Grad und bei klassi-
schen Alpinklettereien (z. B. Pumpris-
se/Wilder Kaiser) im VII. Grad. Im Eis und
auch kombinierten Gelände sollten zu-
mindest grundlegende Erfahrungen vor-
handen sein (z. B. Ortler, Großglockner
oder einfache Westalpentouren). Die
Auswahl erfolgt über einen Leistungs-

nachweis (Tourenbericht), wobei Alter
und Geschlecht berücksichtigt werden. 

Termin: 2. – 12. April 2004
Ort: Verdon (Frankreich)
Preis: € 400,-

Der Teilnehmerpreis für das Trainings-
camp deckt einen Teil der Kosten für
Unterbringung und Vollverpflegung. Wei-
tere Kosten für eventuelle Hüttenüber-
nachtungen usw. sowie die betreuenden
Bergführer (einer für zwei Teilnehmer)
werden vom DAV übernommen.

Haftung/Versicherung

Die Maßnahme ist im Rahmen der DAV-
Haftpflichtversicherung versichert, die
Teilnehmer im Alpinen Sicherheits-Service
des DAV. 

Anmeldung

Tourenbericht der letzten drei Jahre, An-
gaben von Geburtsdatum und Sektions-
zugehörigkeit, vollständiger Adresse, 
Telefonnummern und E-Mail an DAV, Ab-
teilung Spitzenbergsport, Stefan Winter,
Postfach 500220, 80972 München oder
stefan_winter@alpenverein.de

Teilnahme am Camp „Mehrseillängenklettern“ :info:

Alpin Team 

� Klassisches hochalpines
Klettern in Schnee, Fels
und Eis (kombiniertes Ge-
lände)

� Auch heikles alpines Ge-
lände (Bruch, Schrofen
etc.)

� Ziel: Abschlussexpedition
außerhalb Europas an
Bergen > 5000 Meter, <
7500 Meter, kombinierter
Stil aus Hochlagern und
Alpinstil 

8 Athleten

1–2 Trainer 

2003–2005 

Freewall Team  

� Freie Begehungen
anspruchsvoller Kletter-
touren an großen Fels-
wänden, evtl. mit Techno-
passagen

� Möglichst kein Schnee-
und Eiskontakt (nur beim
Zustieg oder in geringer
Schwierigkeit)

� Ziel: Abschlussexpedition
zu Freikletter-Big Walls
der Erde, auch Capsule-
Stil bzw. Big Wall Technik

6 Athleten

1–2 Trainer

2004–2006  

Ausschreibung „Freewall Team“

DAV sucht Big Wall-Freikletterer

DAV-Expeditionskader
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Ende Oktober 2003 wa-
ren am Tegernsee auf
dem ersten Bergfilmfesti-

val 80 internationale Filmbei-
träge zu sehen. „Tegernsee ist
mir lieber als Hollywood“ –
richtete Filmemacher und Fo-
tograf Uli Wiesmeier – mit sei-
nem Beitrag „The Race“ 
Sieger in der Kategorie „Alpi-
nismus und Abenteuer“ – sei-
nen Dank an die Organisato-
ren, für die Bürgermeister

Peter Janssen eine positive Bi-
lanz zog: Die Zahl der einge-
sandten Wettbewerbsbeiträge
hatte, ebenso wie die Besu-
cherzahl, alle Erwartungen
deutlich übertroffen. Teilweise
war die Kapazität der vier
Vorführsäle überschritten –
für die im nächsten Herbst 
geplante Festivalfortsetzung
wird ein Raum mit deutlich
größerer Kapazität angestrebt.

Auszeichnungen &
Juroren
Der Große Preis der Stadt Te-
gernsee 2003 ging an den
Film „Schwabenkinder“ von
Jo Baier (Kategorie Spielfilm);
in der Kategorie Bergfilm
wurden Malte Roeper und 
Jochen Schmoll mit „Jung

stirbt, wen die Götter lieben“
ausgezeichnet. Einen Preis für
die beste Kamera vergab die
Jury an die BBC-Produktion
„Wild Africa Mountains“; als
beste Landschaftsdarstellung
ragte „Glockner – der
schwarze Berg“ von Georg
Riha heraus. „Der Draht des
Lebens“ von Momir Matovic
aus Montenegro erhielt das
Prädikat „der besondere
Film“, während der polnische
Kurzfilm „Post Scriptum“
Dawid Leszeks sowie „Flucht
über den Himalaya“ von Ma-
ria Blumencron besonders er-
wähnt wurden.

Die ehrenvolle, aber auch
schwierige Aufgabe der Juro-
ren hatten fünf erfahrene
Fachleute übernommen: der
„Erfinder“ der Sendung

„Bergauf Bergab“, Hermann
Magerer, als Juryvorsitzender
und Gremiensprecher, Marje-
ta Kersic-Svetel (TV-Journali-
stin, Slowenien), Andreas
Orgler (Kletterer, Österreich),
Giorgio Balducci (TV-Journa-
list RAI, Italien) und Michael
Heim (Journalist, Tegernsee).

Organisation &
Rahmenprogramm
Ideengeber für das Bergfilm-
festival Tegernsee war Otto
Guggenbichler, ein bekannter
Filmemacher und ehemaliger
Mitarbeiter des Bayerischen
Rundfunks, die Schirmherr-
schaft für das in Deutschland
einzigartige Festival hat der
ehemalige Bundesminister und
begeisterte Bergsteiger Heiner

Geißler übernommen. Berg-
filme haben beim Bayerischen
Rundfunk eine lange Tradition
und auch der DAV hat sich die
Bewahrung der alpinen Kultur
auf die Fahnen geschrieben.
Daher lag das Engagement bei-
der Organisationen als ideelle
Träger des Bergfilmfestivals
nahe. So kümmerte sich BR-
Mann und Herausgeber des
Magazins „Berge“, Michael
Pause, um Ausschreibung und
Filmprogramm, während die
Stadt Tegernsee als Veranstal-
ter auf die Unterstützung vieler
ehrenamtlicher Helfer zählen
konnte.

In Tegernsee waren Berge
nicht nur auf Zelluloid zu 
sehen, sondern auch im Rah-
men eines abwechslungsrei-
chen Rahmenprogramms zu
erleben. Regionale Verbände
und Vereine organisierten Ex-
kursionen und Wanderungen,
die Sektion Tegernsee, die
Zeitschrift BERGE und das
Trienter Bergfilmfestival zeig-
ten gelungene Ausstellungen.
Der DAV trug mit seinem
Partner VAUDE eine beson-
dere Abendveranstaltung bei:
im Schloss Tegernsee waren
bei „Rock&Talk“ spezielle
Kletterfilme zu sehen, im An-
schluss an die knappe Po-
diumsdiskussion zur „Tirol
Deklaration“ spielte die Rock-
band Banana Fishbones vor
begeistertem Publikum.

Ausdrücklich gedankt sei
auch den drei Hauptsponso-
ren Hacker-Pschorr Brauerei,
Kreissparkasse Miesbach-Te-
gernsee und Versicherungs-
kammer Bayern, die durch fi-
nanzielle Unterstützung mit
weiteren Co-Sponsoren ganz
erheblich zum Gelingen der
Veranstaltung beitrugen. ah/gh

Bergfilmfestival

Erfolgreiche Premiere in Tegernsee
Kultureller Höhepunkt mit begeisterten

Zuschauern und zufriedenen Veranstaltern 

Der Barocksaal des Tegernseer Schlosses war Vorführort (r.), Jeiner Geißler diskutierte mit über die
Tirol Deklaration (l.); vier der Preisträger von Tegernsee (r.).
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Seit Jahren fördert der
DAV deutsche Spitzenex-
peditionen an den Bergen

der Welt. Nicht Masse, son-
dern Klasse ist dabei das
Motto. Das heißt, nur
schwierigste Erstbesteigun-
gen, Erstbegehungen oder
Wiederholungen anspruchs-
vollster Touren kommen in
die Vorauswahl. Dann wer-
den andere Kriterien wie z. B.
die Ausarbeitung im Vorfeld
oder die Einhaltung von Um-
weltschutzbestimmungen in
Augenschein genommen. 

Innovation gefragt
Der Fachbeirat Leistungs-
bergsteigen (ehemals Aus-
schuss Leistungsalpinismus)
unterstützt als zuständiges

ehrenamtliches Gremium die
Abteilung Spitzenbergsport in
der Bundesgeschäftsstelle.
Letztendlich besiegelt eine
Expeditionsvereinbarung das
ausgewogene Verhältnis von
Leistung und Gegenleistung
zwischen DAV und Expedi-
tion. Im Vordergrund einer
Förderung steht neben der
sportlich-technischen Schwie-
rigkeit der besondere explo-

rative Charakter einer Unter-
nehmung. Expeditionen mit
hohem Innovationswert –
hier ist allerdings nicht Sensa-
tionshascherei gemeint – und
Expeditionen, die aus den
Sektionen des DAV heraus
entstehen, stehen beim DAV
besonders hoch im Kurs. Be-
kannte durch den DAV geför-
derte Topexpeditionen waren
z. B. Ogre 2001, Shivling
2000 und Nuptse East 1995.

Auch 2003 waren deutsche
Spitzenbergsteiger an den Ber-
gen der Welt unterwegs. Ge-

fördert wurden der talentierte
David Göttler (Se. Bayerland)
für die geplante zweite deut-
sche Besteigung des Kantsch
im Rahmen einer privaten

internationalen Expedition
unter Ralf Dujmovits. Leider
kamen die Teilnehmer auf-
grund der Neuschneemengen
nicht über 7300 Meter hin-
aus. Die Sektion Bayerland
sandte zum letzten Jahres-
wechsel ihre Mitglieder Tho-
mas Tivadar, Gabor Berecz
und Stephan Schanderl zum
Cerro Piergiorgio nach Pata-
gonien. Starke Stürme mach-
ten alle Pläne bereits im An-
fangsstadium zunichte. Die
vierte deutsche Begehung der
Supercanaletta am Fitzroy,

ebenfalls in Patagonien, nah-
men Max Bolland und Moritz
Attenberger in Angriff. Das
Ergebnis stand zum Redak-
tionsschluss noch nicht fest.
Eine erfolgreiche dritte deut-
sche Begehung dieser Route
gelang im Dezember David
Göttler und Daniel Bartsch.

Erfolg in Indien
Erfolgreich war das Unter-
nehmen Bagirathi III (6454 m)
von Rainer Treppte (Se. All-
gäu-Immenstadt) und seinen
Schweizer Freunden. Es ge-
lang die vierte Begehung der
Katalanenroute an dem indi-
schen Sechstausender (1400
m Wandhöhe, Erstbegehung
Frühjahr1985, 4. Begehung
Herbst 2003 Rainer Treppte,
Urs Stöcker, Simon Antha-
matten, Schwierigkeiten 7+/
A3, 18 Tage Kletterei in der
Wand).

Erfreulich ist, dass die Mit-
glieder des ehemaligen DAV-
Expeditionskaders nun auch
selbständig zu anspruchsvol-
len Expeditionen aufbrechen.
Die Nachwuchsförderung des
DAV macht sich also langsam
bezahlt. StW

Spitzenbergsport im DAV

Extremes Bergsteigen weltweit
Im Expeditionsbereich fördert der DAV 

herausragende Unternehmungen. 

Ein Rückblick auf das Jahr 2003.

Im zentralen Wandteil des Ba-
girathi III (o.), Urs Stöcker,
Rainer Treppte und Simon
Anthamatten (v.l.n.r.) nach 
ihrem Erfolg.
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Ein gebürtiger Österreicher führte
während der Erstbesteigung 1913.

Der DAV Summit Club, der weltweit größte Anbieter von 
alpinen Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen Ein-
sendungen erneut einen attraktiven Preis: eine Skitouren-
woche in der hochalpinen Landschaft der westlichen Stu-
baier Alpen mit Stützpunkt Winnebachseehütte. Der Preis
umfasst Übernachtung mit Halbpension, die professionelle 
Betreuung durch einen Bergführer des DAV Summit Club,
Leihausrüstung und Versicherungen. Einsendeschluss ist
der 13. Februar 2004. Die Teilnahme erfolgt unter Aus-
schluss des Rechtsweges. Nicht teilnahmeberechtigt 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 5/2003

Markus Hermann vom
DAV Summit Club zog
aus den Einsendungen
die Postkarte von Hel-
mut Ermel aus Ek-
kersdorf. Viel Freude
beim Tourengehen auf
der Zufallhütte.

Auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft
6/2003: Unsere Abbildung zeigte die Westseite des
3614 Meter hohen Tödi in den Glarner Alpen.

Der DAV Dynafit Skitouren
Cup (DSTC) – die deut-

sche Wettkampfserie im Ski-
bergsteigen – fasst drei attrak-
tive Wettkämpfe in den
Bayerischen Alpen nach einem
einheitlichen Reglement und
den DAV-Umweltstandards
zusammen. Hobby-Skitouren-
geher, ambitionierte Amateure
und Spitzensportler können
gemeinsam an den Start ge-
hen, um den fantastischen
Ausdauersport Skibergsteigen
unter prickelnder Wettkampf-
atmosphäre zu erleben.

In den Singlewettkämpfen
des DSTC kann man unter
fairen Bedingungen seine
Grenzen ausloten. Beherrscht
werden müssen Aufstieg, Ab-
fahrt und Tragepassagen.
Verschiedene Klassen und
Wertungen bieten jedem Teil-
nehmer alters- und leistungs-
gerechte Vergleichsmöglich-
keiten.

Wie 2003 garantieren die
lokalen Ausrichter in Zu-
sammenarbeit mit der DAV-
Abteilung Spitzenbergsport ei-
nen professionellen Ablauf.
Vor Ort sind das die Sektion
Mittenwald und die Karwen-
delbahn (5. Dammkarwurm),
die Sektion Traunstein und
der Bergsportfachhändler Sun-
sport in Traunreut (2. Hoch-
fellnmandl) sowie die Sektion
Bad Reichenhall und der Berg-
sportfachhändler Riapsport
(4. Predigtstuhltrophy).

Ein besonderer Schwer-
punkt des DSTC ist die Aus-
richtung auf Einsteiger, die das
Skibergsteigen als Wettkampf-
sport ausprobieren wollen.
Auf den kurzen Strecken ist
niemand überfordert und je-
dermann kann mit normaler
Ausrüstung starten. Die lan-

gen Strecken ergeben die Wer-
tung zur Deutschen Meister-
schaft und fordern mindestens
einen fortgeschrittenen Ski-
bergsteiger. Die besten Teil-
nehmer haben Aussicht auf
Sach- und Geldpreise. Erinne-
rungspräsente und Verpfle-
gung gibt es für alle. Ein

Dank ergeht an dieser Stelle
an den offiziellen Hauptspon-
sor, die Firma Dynafit, den
weltweit einzigen Hersteller
kompletter Tourenskiausrüs-
tungen (www.dynafit.de).

Als erster Wettkampf findet
am 31. Januar zum 5. Mal
der Klassiker Dammkarwurm

statt. Mit diesem Namen soll
an die legendäre Menschen-
schlange von Ski tragenden
Tourengehern im oberen
Dammkar in den 50er und
60er Jahren erinnert werden,
als es noch keine Seilbahn
gab. 

Am 15. Februar folgt das
Hochfellnmandl, der Newco-
mer oberhalb des Chiemsees.
Das Finale wird am 21. 

Februar am Pre-
digtstuhl bei Bad
Reichenhall ausge-
tragen, im Ski- und
Tourengebiet um
das legendäre Pre-
digtstuhlhotel auf
1600 Meter Höhe.
Bei allen drei Wett-
kämpfen sind Na-
turschutzbeauftrag-

te eingesetzt, die im Sinne des
Naturschutzes eng mit den
zuständigen Behörden zu-
sammenarbeiten. StW

Weitere Informationen zu den Wett-

kämpfen unter www.hochfellnmandl.de,

www.riapsport.de, www.dav-mitten-

wald.de und www.alpenverein.de

(Ausschreibung als pdf-Download).

Auf dem neuen DAV-Aus-
weis wird es der ein oder

andere schon entdeckt haben
– das Logo von ratiopharm.
Seit 1. Januar 2004 ist das
Pharmaunternehmen aus Ulm
neuer Partner des DAV und
unterstützt in den nächsten
Jahren eine Vielzahl von Berg-
sport-Projekten finanziell.

Ziel des Unternehmens ist
es, die gesundheitsfördernden
Aspekte des Bergsportes in

der Öffentlichkeit gemeinsam
mit dem DAV noch stärker zu
kommunizieren. Denn regel-

mäßige Bewegung an der fri-
schen Luft bildet die Grund-
lage für optimale körperliche
und geistige Leistungsfähig-
keit und stellt einen entschei-

denden Beitrag zur gesund-
heitlichen Prävention dar.
Dieses Engagement von ra-
tiopharm zeigt sich auch in
der Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Sportbund, mit
dem das Unternehmen eine
große Kampagne und weitere
Maßnahmen für Gesundheit
und Prävention betreibt. al

Nähere Informationen zum Unter-

nehmen finden Sie auch unter

www.ratiopharm.de.

Ein „kleines, aber feines“
Bergfilm- und Diafestival

hat sich in der südöstlichsten
Ecke Deutschlands etabliert.
Seit der Erstauflage 1999 lie-
ßen sich fast alle Kletter- und
Bergsteigergrößen aus dem
deutschsprachigen Raum –
von Hans Kammerlander
über Ralf Dujmovits und
Heinz Zak bis zu Stefan 
Glowacz und Kurt Albert –
bei der BERGinale im Kur-
und Kongresshaus sehen. Zu
dem einwöchigen Festival 
mit 14 Präsentatio-
nen konnten die
Veranstalter –
die Alpenver-
e i n s s ek t i on
Berchtesga-
den und der
Kinounterneh-
mer Hans Kle-
graefe – jeweils

bis zu 2.500 Zuschauer be-
grüßen.

Auch zur 6. BERGinale von
18. bis 24. März 2004 haben
sich wieder bekannte Größen
aus Alpinismus und Sport-
klettern angemeldet. Erstmals
zu Gast ist der Dresdner
Bernd Arnold, der in den
70er und 80er Jahren mit sei-
nen kühnen und schwierigen
Routenkreationen im Elb-
sandsteingebirge immer wie-
der für Schlagzeilen sorgte.
Zu den lokalen Klettergrö-
ßen, die zum wiederholten
Mal die BERGinale unterstüt-
zen, zählen die Extremklette-
rer Thomas und Alexander
Huber, Eiskletterweltmeiste-
rin Ines Papert und ihr Le-
bensgefährte Hans Lochner

sowie die dreifache Acht-
tausender-Besteigerin Bärbel
Hirschbichler. 

Mit dabei ist diesmal auch
Eiskletter-Weltmeister Harry
Berger. Darüber hinaus gibt
es Vorträge zu den Themen
Mountainbiking und Tele-
markskiing sowie einige Fil-
me rund um das Thema Berg.

Erstmals wird dieses Jahr
der Deutsche Bouldercup in
die BERGinale integriert. Auf
der Abschlussveranstaltung
der Wettkampfserie am

Samstag, 20. März,
küren die deut-

schen Spitzen-
kletterer ihren
Meister im
Bouldern. 

Zum Auf-
takt des Festi-

vals am 18.
März will ein ei-

gens für die BERGinale zu-
sammengestelltes Philharmo-
nisches Orchester für einen
musikalischen Höhenrausch
sorgen. Unter der Leitung von
Komponist und Schlagzeuger
Zabba Lindner wird der briti-
sche Sänger Geoff Harrison in
der „Mountain Rock Sym-
phony“ die Schönheit der Al-
pen preisen. 

Dass es in anderen Gebir-
gen der Erde noch wilder zu-
geht, zeigt die Ausstellung
„Faszination Himalaya“, die
bereits ab Freitag, 6. März, im
Foyer des Kur- und Kongress-
hauses Berchtesgaden zu se-
hen ist. red

Informationen unter

www.berginale.de oder unter 

Tel. 08652/9 53 80.

Bergfilm- und Diafestival

6. BERGinale in
Berchtesgaden

Sponsoring

ratiopharm unterstützt DAV

Zum zweiten Mal findet die Deutsche

Meisterschaft im Skibergsteigen statt, 

erstmals auch eine Cup-Wertung. 

DAS BERGFILM- UND DIAFESTIVAL IN BERCHTESGADEN

Dammkar, Hochfelln und Predigtstuhl

DAV Dynafit Skitouren Cup 2004
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Am Hochfelln (o.) findet das zweite Rennen des DSTC
statt. Traudl Maurer (r.) ist Titelverteidigerin und Ge-
winnerin des Dammkarwurms 2003.



DAV Panorama 1/2004 15

NEWS & NAMEN HORIZONT

DAV Panorama 1/200414

NEWS & NAMENHORIZONT

Neuigkeiten vom DAV-
Bergsport – Sportklettern,

Skibergsteigen und Expe-
ditionsförderung, beispiels-
weise über den DAV-Dyna-
fit-Skitourencup – oder In-
formationen zum aktuellen
Geschehen im Natur- und
Umweltschutz, etwa die auf
DAV-Initiative neu vereinbar-
ten Regeln zum Skitourenge-
hen auf Skipisten: Wer die
vielfältigen Aktivitäten des
DAV aktuell verfolgen will,
der findet unter www.alpen-
verein.de, was er sucht. 

Auf der Start-Newsseite
sind regelmäßig die neuesten
Meldungen von übergeordne-
tem Interesse eingestellt, wäh-
rend die News-Seiten der
DAV-Abteilungen über the-

menspezifische Inhalte und
Veranstaltungen informieren.
In den Datenbanken können
Sie die Öffnungszeiten einer
bestimmten Hütte, die Adres-
se der nächsten Sektion oder
Kletteranlage nachschlagen
und im Winter ist natürlich
der täglich aktualisierte Lawi-
nenlagebericht einschließlich
Wetterprognose von Bedeu-
tung. 

Der regelmäßige Klick auf
die Homepage des DAV lohnt
allemal. Und auch die DAV
Community würde sich über
Ihren Besuch freuen. Hier 
haben Sie die Möglichkeit,

sich im Rahmen von Themen-
Foren oder im Chatroom zu
informieren und auszutau-
schen. 

Der ehrenamtlich tätige Ar-
beitskreis Community hat in-
zwischen eine ausführliche
Hilfefunktion geschaffen, so
dass sich auch Internet- bzw.
Community-Anfänger zu-
rechtfinden. Klicken Sie unter
www.alpenverein.de auf „Zur
DAV-Community“ und geben
Sie erstmals als Gast einen
Namen Ihrer Wahl ein. Ein
Passwort können Sie per Mail
anfordern. Damit ist dann der
regelmäßige Zugang unter Ih-
rem Namen möglich. Probie-
ren Sie es aus und erleben Sie
die virtuelle Gemeinschaft der
DAV Community. red

Das traditionsreiche Süd-
tirol lässt durch eine 

zukunftsweisende Initiative
aufhorchen: Mit seinem
„Wegeprojekt“ will der Al-
penverein Südtirol (AVS) das
Wander- und Bergwegenetz
Südtirols Meter für Meter er-
fassen und ins Internet stel-
len.

Ein guter Anfang ist ge-
macht, knapp ein Drittel der
Landesfläche bereits erfasst.

Die Vermessungen im Groß-
raum Vinschgau und Passeier
sind abgeschlossen. Ein erstes
konkretes Ergebnis hielten
die „Panorama“-Leser im
November 2003 bereits in ih-
ren Händen: Eine CD mit der
Wanderwelt Ultental-Deut-
schnonsberg, mit digitalen
Landkarten und Satellitenbil-
dern, virtuellen Flügen und
der detaillierten Darstellung
der Wanderrouten mit ihren

Sehenswürdigkeiten, Unter-
künften usw. 

Mit seinem „Südtirol-We-
geprojekt“ hat der AVS eine
ehrgeizige Initiative gestartet:
Südtirols öffentliches Wan-
der- und Bergwegenetz wird
mittels des Globalen Positio-
nierungs-Systems (GPS) me-
tergenau erfasst und digital
dargestellt. Die Grundidee
des Projekts bestand darin,
mit einer umfassenden Daten-
basis die Wege mit ihren 
Infrastrukturen effizienter ver-
walten und betreuen zu kön-
nen. Von den gesammelten
Informationen werden aber
vor allem Wanderer und
Bergsteiger profitieren.

In einem einzigartigen
„Wander-Informationssystem“

werden die im Geographi-
schen Informationssystem
(GIS) digital gespeicherten
Wegedaten als Wander- und
Bergrouten aufbereitet, er-
gänzt durch wichtige Zusatz-
informationen wie Gehzeit,
Höhenunterschied, Markie-
rung, Nummerierung und Be-
wertung. Dazu werden auch
Angaben zu Sehenswürdig-
keiten sowie Übernachtungs-
und Einkehrmöglichkeiten,
zu Wetter, Fahrplänen und
Veranstaltungen geliefert.

Die Vermessungsarbeiten
mit Hilfe von GPS-Satelliten
begannen vor zwei Jahren und
sollen Ende 2006 abgeschlos-
sen sein. Dann werden 20.000
Kilometer Wanderwege be-
reits zu Hause virtuell erwan-
derbar sein. Die ersten Wan-
derinformationen sollen ab
dem Sommer 2004 über Inter-
net abrufbar sein. Nähere De-
tails zum Projekt finden Sie
unter www.alpenverein.it. red

www.alpenverein.de

Klicken Sie rein!

Südtirol – digital und real

AVS-„Wegeprojekt“ erfasst 20.000 Kilometer Wanderwege
Nachlese 2003/II

Soloerstbegehung in den Anden

Südtirols Wanderberge sollen
in den nächsten Jahren digital
erfasst werden.
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Das Val di Mello im Ber-
gell ist immer wieder

Schauplatz interessanter Big-
wall-Begehungen. Im vorlie-
genden Fall war die abwei-
sende Hauptwand der so
genannten „Botte“ (auf
Deutsch: „Fassl“) im hinters-
ten Talschluss Ziel der Begier-
de. Die Durchsteigung der
steilen, 550 Meter hohen
Wand, der Ostwand der Pun-
ta Meridionale del Camerac-
cio (2743 m), galt in der Mel-
lo-Szene als letzte große
Herausforderung vor Ort.

Das einzige Risssystem der
Wand wurde 1989 durchstie-

gen und als Bigwallkletterei
mit zwei bis drei Tagen, 16
Seillängen der Schwierigkeit
5.9 A3 (amerikanisches Be-
wertungssystem) veran-
schlagt. Die „Tyrannosaurus
Rex“ benannte Route wurde
seitdem nie wiederholt. 

Italienische Erstbegehungs-
versuche in der glatten Gra-
nitwand rechts von „Ty-
rannosaurus Rex“ blieben
erfolglos, so widmeten sich
drei Alpinisten aus München
dem Problem: die beiden 
Bigwall-Spezialisten Gabor
Berecz und Thomas Tivadar
sowie Bigwall-Neuling Cons-

tantin Mascher.
Zum Ende des vergangenen

Sommers machten sich die
drei daran, die „Botte“ zu
knacken. Einem zehnstündi-
gen Materialtransport mit 40
Kilo Haulbags folgte Klettern
und Fixieren im zunächst
brüchigen Granit. Am 26.
August stiegen die drei end-
gültig zum Durchbruch in die
Wand ein. Komplizierte Seil-
längen in schwierigem Tech-
noklettern ließen sie nur lang-
sam vorwärts kommen. Wind
und Gewitterduschen kamen
auf. Am dritten Nachmittag
folgte eine Sturmfront. Die

drei Kletterfreaks froren zwei
Nächte und einen Tag. Am
sechsten Wandtag beendeten
sie ihre Route. Der Name:
„Godzilla“, da sie noch
fürchterlicher ist als Tyranno-
saurus Rex, die Bewertung:
US VI 5.10a A4 bc. tt

Nachlese 2003/I

Tivadar & Co. im Bergell

Die Anden in Chile bieten
auf 4500 Kilometern Länge
unzählige Gipfel mit enor-
mem Routenpotenzial. So
auch der 6050 Meter hohe
Nevado del Plomo. Die nach
Argentinien gerichtete SSO-
Wand des Berges weist eine
Wandhöhe von etwa 2500
Meter auf. Jürgen Straub,
Dipl. Ingenieur und Extrem-
alpinist aus Reutlingen und
seit mehreren Jahren immer
wieder in den Anden unter-
wegs, hat als erster diese ex-
treme Wand solo durchstie-
gen. Hier sein Kurzbericht:

Der Wandzugang war kom-
pliziert, aber nach zwei Tagen
erreicht. Einen Tag lang die
Wand beobachtend versuchte
ich, eine sichere Aufstiegsrou-
te zu finden. Der schwach
ausgeprägte Pfeiler zwischen
beiden Hängegletschern schien
der halbwegs sichere Weg zu
sein. Ein sehr früher Einstieg
und sehr schnelles Klettern

sollte das Risiko durch objek-
tive Gefahren in Grenzen hal-
ten. So ging es mitten in der
Nacht los. Am Rand des stei-
len Hängegletschers arbeitete
ich mich über fast senkrechte
Aufschwünge nach oben,
über eine eisige Rampe zum
Beginn des ersten Felspfeilers.
Die folgenden Felsabsätze

waren noch nicht
sehr schwierig (IV.
– VI. UIAA Grad).
Nach Sonnenauf-
gang begann der
Steinschlag, doch
die beiden großen
Couloirs fingen
fast alles ab. Da-
rüber steilte sich
die Wand auf, es
folgte ein ca. 350
Meter hoher Fels-
pfeiler, sehr steil,
mit etwas Eis 
in den Rissen,
Schwierigkeit si-
cherlich IV. Grad

– kombiniert! Darüber wie-
der leichteres Gelände. Nach
einem Schneeband das steilste
Wandstück. Der Fels zweifel-
haft, typischer Andenfels,
nicht schlecht, aber auch
nicht besonders fest, oft mit
geschlossener Struktur, teil-
weise mit einem Hauch Neu-
schnee überzuckert oder mit

Eis glasiert. Die Schwierigkei-
ten reichten hier bis zum VII.
Grad und die totale Abge-
schiedenheit dieser Wand
steigerte die psychischen
Schwierigkeiten der Soloerst-
begehung enorm. Dieses
Stück war die Schlüsselstelle –
ungehindert reichte der Blick
hinunter bis zum Einstieg, et-
wa 1600 Meter tiefer...

Der restliche Anstieg er-
folgte über eine 50 – 60° stei-
le Eistour, von einigen, teils
wasserüberronnenen Felsbän-
dern unterbrochen, deren
Überwindung heikel war.
Mehrmals bis weit über die
Knie einbrechend wollte es
kein Ende nehmen. Endlich
legte sich die Flanke zurück
und nach einigen endlos
scheinenden Minuten erreich-
te ich nach rund 18 Stunden
Kletterei den Gipfel. Die
Route nannte ich ‚El sendero
del léon‘ – den Pfad des Lö-
wen“. js
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Ich habe ein Haus gebaut,
eine Tochter und einen
Sohn gezeugt und einen

Baum gepflanzt. Mein Baum
ist der DAV Summit Club!“ –
mit diesen Worten kündigte
DAV Summit Club-Ge-
schäftsführer Günter Sturm
(64) bei der Vorstellung des
Katalogs 2004 an, dass er
zum Jahreswechsel „in Ruhe-
stand tritt“, was sich komisch
anhört, bei einem der so aktiv
ist wie er – mit dem Moun-
tainbike, auf Skiern, am Golf-
platz, als Familienvater...

Sturm-bewährt, Sturm-er-
probt ... derartige Wortspiele
mit hohem Wahrheitsgehalt
kennt man in der Bergsteiger-
schule des Deutschen Alpen-
vereins seit 35 Jahren. 1969
übernahm Berg- und Skifüh-
rer, Expeditionsleiter und
Sportlehrer Günter Sturm die
Leitung des DAV-Fahrten-
dienstes, aus dem wenig später
der DAV Summit Club her-
vorging, eine hundertprozen-
tige DAV-Tochter. Als Ge-
schäftsführer leitete Günter
Sturm von Anfang an die 
Geschicke der GmbH. Seine
Vision der „wiederholbaren
Auslandsbergfahrt“ ist längst
Wirklichkeit, das weltum-
spannende Netz einheimischer
Trekkingagenturen das große
Kapital des Unternehmens.

Der erste Katalog des DAV
Summit Club vom Herbst
1969 enthielt u. a. eine ambi-
tionierte Auslandsbergfahrt
nach Chile, zum Aconcagua
(6959 m). 1973 hatte der
DAV Summit Club schon 16
verschiedene Angebote, z. B.
„Grönland im Sommer und
Winter“ sowie „Nepal-Trek-
king“ im Dolpo. Es kann mit
Fug und Recht behauptet

werden, dass Günter Sturm
für und mit „seinem“ DAV
Summit Club das Trekking
erfunden, zumindest aber den
Trend gesetzt hat.

Heute ist der DAV Summit
Club die größte Bergsteiger-
schule der Welt. Bergwande-
rer, Bergsteiger, Mountainbi-
ker und Expeditionsprofis

finden im Katalog 2004 auf
ihre Bedürfnisse zugeschnitte-
ne Angebote: 320 Seiten mit
338 verschiedenen Bergur-
laubsangeboten in 50 Län-
dern. Trotz touristisch
schwieriger Zeiten seit dem

11. September 2001 hat der
DAV Summit Club zu keinem
Zeitpunkt „rote Zahlen“ ge-
schrieben. Für 2003 wird ein
– im Vergleich zu manchem
Mitbewerber – erstaunliches
Ergebnis erwartet: 8.300 Teil-
nehmer in den Alpen (+7 %),
4.100 im Ausland (+ 2 %),
insgesamt 12.400 Teilnehmer
(+ 5 %).

Nachfolger Günter Sturms
ist sein langjähriger Stellver-
treter und Leiter der Alpen-
abteilung, Günther Härter
(50), auch er staatlich geprüf-

ter Berg- und Skiführer, Acht-
tausender-Bergsteiger, Fami-
lienvater. Und jetzt auch
Gärtner: laut Günter Sturm
der „ideale Mann, um mein
Bäumchen weiter zu hegen
und zu pflegen!“ ct

Nach 250 Metern ist
für Bernhard der
Schnellabstieg aus der

Courtes-Nordwand abge-
schlossen. Die Bilanz: schwe-
re Kopfverletzungen, offene
Trümmerbrüche. Die Wirbel-
säule hat es ausgehalten und
Bernhards Herz schlägt noch.
Aber er wird trotz heftigen
Protests nicht selbst mit dem
Auto heimfahren können,
schon gar nicht selbst am
Steuer. Nach der Erstversor-
gung in Chamonix holt ihn
ein Arzt der Mondial Assis-
tance mit einem Krankenwa-
gen nach München zur
Weiterbehandlung zurück.
Bernhard profitiert vom ASS,
dem Alpinen Sicherheits Ser-
vice im DAV. Durch die Mit-
gliedschaft ist er bei der Elvia
versichert. Deren Dienstleis-
ter für Rücktransport und Be-
treuung von Unfallopfern ist
die Mondial Assistance, die
weltweit für verschiedene Ver-
sicherungen tätig wird.

Zuerst lokale Rettung
Das Prinzip ist einfach. Nach
der Erstversorgung durch die
Bergwacht, die durch eine al-
pine Notrufnummer oder in
Europa über die 112 benach-
richtigt wird, wird die Mon-
dial Assistance aktiv (siehe
Kasten).

Das klingt banal, aber für
die Praxis sollte man sich
gründlich vorbereiten. Dr.
Gerhard Mueller, medizini-
scher Leiter der Mondial Assi-
stance München, kennt die
Probleme aus langjähriger Er-
fahrung. „Viele sehen sofort
auf ihren DAV-Ausweis, wäh-
len die Nummer des ASS und

landen in unserer Notrufzen-
trale. Natürlich helfen wir
weiter und verständigen um-
gehend die zuständige Berg-
wacht, aber keiner von uns
kennt die Verhältnisse vor Ort
so gut wie die lokale Berg-
wacht. Nur die ortsansässigen
Rettungskräfte können aus
der Beschreibung des Unfall-
opfers oder des Begleiters die
Lage des Verunglückten er-
mitteln. Oft kennen die Ver-
unfallten ihre eigenen Versi-

cherungen nicht. In
diesem Fall stehen
wir gerne beratend
zur Seite. Sobald
die Erstversorgung
durch die Berg-
wacht erfolgt ist,
ist ein Anruf bei
uns in jedem Fall
sinnvoll, da wir
Rücksprache mit
dem behandelnden
Arzt halten können.
Wir können immer-

hin mit 20 Fremdsprachen
dienen und sind in vielen Län-
dern auch vor Ort vertreten.“

Nummern griffbereit
„2002 hatten wir nur 32
Rückführungen von tödlich
Verunglückten aus dem Aus-
land und weniger Verletzte.
Zugenommen hat allerdings
die Schwere der Verletzungen.
Unter verunglückten Bergstei-
gern finden wir mehr poly-
traumatisierte als früher“,
meint Dr. Mueller und weist
noch einmal auf die Bedeu-
tung einer guten Vorbereitung
hin: „Speichern Sie vorher in
Ihrem Handy die wichtigen
Notrufnummern, auch die
ASS-Nummer +49 89 62 42
43 93 und belegen Sie damit
eine Direktwahltaste. Sehen
Sie sich zu Hause Ihre Versi-
cherungen genau durch. Nach
dem Unfall die Bergwacht an-
rufen, eine Rückrufnummer
durchgeben und die Lage des
Unfallorts schildern. Nach der
Erstversorgung die ASS-Num-
mer wählen und die Mit-

gliedsnummer auf
Ihrem DAV-Aus-
weis mitteilen.
Wir haben dann
per Internet-Zu-
gang sofort Ihre
persönlichen Da-
ten und können
Sektion und Ange-
hörige informie-
ren, beraten und
auch beruhigen. 
Spätestens dann
können Sie sicher
sein, dass alles

Menschenmögliche
für Sie getan
wird.“ lb

Im Winter wird traditionell
viel gebouldert, auch für die

nationale Wettkampfsaison
ist das die ideale Jahreszeit.
Daher veranstaltet der DAV
wie in 2003 den DAV SALO-
MON Bouldercup 2004 im
Februar und März. Die Ver-
anstaltungen finden statt in
München/ispo am 1. Februar,
in Leipzig/Messe am 21. Fe-
bruar sowie in Berchtesgaden
am 20. März. Das Finale Da-
men/Herren findet jeweils
von 17 – 19 Uhr statt.

Der klassischen Auftaktver-
anstaltung auf der ispo in

München mit dem Koopera-
tionspartner und Ausrichter
Messe München folgt der
Austragungsort Glashalle in
Leipzig. Hier wurde 1999 ein
großartiger Weltcup ausgetra-
gen und mit Andersen Teu-

bert steht ein erfahrener Or-
ganisator zur Verfügung.

Die Abschlussveranstaltung
in Berchtesgaden betreut die
Sektion Berchtesgaden. Der
große Saal des Kurhauses ist
ein würdiger Ort und das
Berchtesgadener Publikum
wird die Teilnehmer entspre-
chend feiern. Dann werden
wir auch wissen, ob Timo
Preußler und Marietta Uhden
ihre Titel aus 2003 verteidi-
gen konnten. wwab

Weitere Infos unter www.alpenver-

ein.de, www.climbing.de und www.digi-

talrock.de

DAV Summit Club

Günter Sturm übergibt an Günther Härter
In guten Händen

Mondial Assistance holt verunfallte DAV-
Mitglieder zurück

DAV SALOMON Bouldercup

Drei Meisterschafts-Wettkämpfe 2004

Die Mitgliedschaft im Deutschen

Alpenverein umfasst im Versicherungs-

bereich den Alpinen Service ASS.

Wachablösung nach 35 Jahren – 

DAV Summit Club unter neuer Geschäfts-

leitung 

Unter Günter Sturm entwickelte
sich der DAV Summit Club 

zum erfolgreichen Unternehmen.

Dr. Gerhard Müller,
Leiter des medizini-
schen Fachbereichs

Die Mondial Assistance wird aktiv, wenn

1. die Leistung wie z.B. bei DAV-Mitgliedern im Versi-
cherungspaket enthalten ist.

2. der Verunfallte sich im europäischen Ausland befin-
det (Geltungsbereich Europa inkl. Kaukasus und Ost-
europa bis Ural, Mittelmeer-Anrainerstaaten, kanari-
sche Inseln und Madeira).

3. eine Rückführung zur stationären Weiterbehandlung
notwendig ist.

4. das DAV-Mitglied/Unfallopfer (oder ein Angehöriger)
über die 24-Stunden-Hotline die notwendigen
Informationen an die Mondial Assistance
weitergibt.
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Zusammen mit dem
Ausbildungsreferat des
DAV führt der DAV

Summit Club regelmäßig
Schulungen für Fachübungs-
leiter des DAV durch: 2001
Island Peak/Nepal, 2002 Al-
pamayo/Peru, 2003 Kasach-
stan. Die Fachübungsleiter
werden durch Praxiskurse be-
fähigt, für ihre Sektionen
selbst anspruchsvolle Touren
kompetent zu führen.

Im Tienshan
Im Sommer 2003 nahm der
Sportphilologe, Bergführer
und Expeditionsleiter Luis
Stitzinger an zwei Terminen
28 Teilnehmer mit in das ein-
same Himmelsgebirge Tien-
shan. Die Route führte über
vergletscherte Pässe ins Bayan-
kol-Tal zu Füßen der spek-
takulären „Marmorwand“:
6400 Meter senkrechter Fels!
– Von dort aus ging es per
Hubschrauber über einen
5000-Meter-Pass ins Basis-
lager u. a. für den Kan Tengri.
In 4050 Metern Höhe warte-
ten hier über 80 Bergsteiger
auf Gipfel-Wetter. Beim ersten
Termin sorgte ein Höhen-
sturm dafür, dass der geplante
Trekking-Abschlussgipfel Kar-
ly Tau, 5450 m, nicht erreicht
wurde. Beim zweiten Termin
waren die Bedingungen besser
und es gelang immerhin 13
Kursteilnehmern der Aufstieg.

„Zugabe“ für vier be-
sonders ambitionierte und
qualifizierte Teilnehmer der
Fachübungsleiter-Fortbildung
war die Anschluss-Expedition
zum Kan Tengri. Extreme
Witterungsbedingungen und
mehrere Krankheitsfälle sorg-
ten dafür, dass schließlich nur
ein Teilnehmer zusammen

mit dem Ausbilder/Expe-
ditionsleiter den höchsten
Punkt erreichte – laut GPS
7010 Meter.

Auch 2004 gibt es wieder
eine „Trainings- und Studien-
Trekkingreise“ des DAV
Summit Club in die Berge der
Welt: von Juni bis September
geht es an drei Terminen zu

drei Zielen im Garhwal-
Gebirge im äußersten Norden
Indiens, wo sich eisgepanzer-
te Siebentausender wie Nan-
da Devi, Satopanth, Trisul
und Kamet über liebliche Tä-
ler erheben. Die ehrenamt-
lichen Führungskräfte des
DAV haben die Ausschrei-
bung schon erhalten. ct
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Die Hüttenthematik spielt
im DAV wie in anderen

Alpenvereinen eine zentrale
Rolle. In diesem Zusammen-
hang könnte das vom deut-
schen Ingenieur Hans Georg
Dieterle entwickelte mobil
chalet für die ein oder andere
Organisation/Sektion von
Interesse sein.

Dieterles Produkt setzt
neue Maßstäbe in Bezug auf
Unabhängigkeit, kann es
doch mit Anhänger und 
Geländewagen oder einem
mittelgroßen Hubschrauber
an nahezu jeden Ort der Erde
transportiert und dort un-
kompliziert aufgestellt wer-
den.

Die leistungsfähige und be-
triebssichere Haustechnik

stellt den Bewohner des mo-
bil chalet Trink-, Warmwas-
ser, Heizwärme sowie Strom
in ausreichender Menge zur
Verfügung und macht ihn 
somit „energieautark“. Kern
der Anlage sind ein Warm-
wasser-Solarkollektor sowie
ein Photovoltaik-Kollektor
für die Stromerzeugung. Ein

Wärmespeicher
und Akkumulato-
ren überbrücken
auch mehrere Ta-
ge ohne Sonnen-
einstrahlung.

Der formschö-
ne Kubus des mo-
bil chalet bietet
bis acht Personen
Platz zum Über-
nachten, die In-

neneinrichtung – Küchenzeile,
Essbereich, Dusche, Stau-
raum – ist bis ins Detail
durchdacht und bietet, ge-
messen an der Größe (20 m2

Nutzfläche), ein Maximum
an Funktionalität und Kom-
fort. Die verwendeten Mate-
rialien sind Holz, Edelstahl
und Glas.

Neben dem Einsatz im Al-
penvereinsbereich – z. B. wäh-
rend eines Hüttenumbaus,
auf einer Umweltbaustelle
oder als Präsentationsraum –
könnte das mobil chalet
Forstämtern, Waldbesitzern
und Jägern, der Bergwacht
und dem Katastrophenschutz
sowie meteorologischen und
anderen Forschungsinstituten
gute Dienste leisten. An den
Einsatz als mobiles Büro bzw.
für private Nutzer wird eben-
falls gedacht. red

Nähere Informationen bei 

Hans Georg Dieterle 

Am Bökenkampshof 36

33619 Bielefeld

Tel./Fax: 0521/10 03 36

E-Mail: mobilchalet@web.de

www.mobilchalet.de

Kleines Walsertal – Große
Berühmtheit! Die schöns-

te Sackgasse der Alpen, von
drei Seiten umgeben von über
2000 Meter hohen Bergen.
Besiedelt wurde das Kleine
Walsertal im 14. Jahrhundert
durch eingewanderte Walser.
Viele schöne Dörfer und
Häuser sprechen heute noch
davon. Hier konnte der DAV

Summit Club wieder
eine gemütliche DAV-
Hütte für ein attrakti-
ves 4-Tage-Programm
gewinnen: Leichte
Schneeschuhtouren im
winterlichen Hochge-
birge auf herrliche
Aussichtsgipfel. 

Abends erhalten Sie
fundierte Informatio-
nen über Ausrüstung
und Tourenplanung. 

Die Schwarzwasserhütte ist
leicht zu erreichen, bietet
Zweibettzimmer mit Fließ-
wasser und eine gute Küche.
Acht Termine ab 5.2.04 
bis 18.3.04 werden zu ei-
nem „Schnupperpreis“ von 
€ 289,00 inkl. Halbpension,

Leihausrüstung und Versiche-
rungspaket angeboten. red

Ausführliches Programm, Information

und Beratung beim DAV Summit Club,

Am Perlacher Forst 186

81545 München

Telefon: 089/6 42 40-0

info@dav-summit-club.de.

Ausbildung mit dem Summit Club

DAV-Fachübungsleiter in Kasachstan

Neues vom DAV Summit Club 

Vier Schnupper-Schneeschuhtage 

Innovative Ingenieurleistung

Energieautarkes mobil chalet

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.
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Herausforderung Kan Tengri: Highlight der
Fachübungsleiterausbildung in Kasachstan

Spektakuläre Bachüberquerung auf dem Weg vom
bunten Alatau ins Tienshan-Himmelsgebirge
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Seine dritte Saison startet
der Austria Skitour Cup
(ASTC) im Januar 2004.

Mittlerweile auf vier Bewerbe
angewachsen freut sich die
hochkarätige Rennserie wie-
der auf die starken deutschen
Sportler, die neben Startern
aus bisher dreizehn Nationen
um die hoch dotierte ASTC-
Gesamtwertung antreten
werden.

Beim wettkampfmäßigen
Ableger des traditionellen Ski-
bergsteigens werden Berge ge-
gen Stoppuhr und Konkurren-
ten in Angriff genommen –
größtenteils über gesicherte
Pisten, manchmal aber auch
durch freies Skigelände, wobei
natürlich Sicherheit der Teil-
nehmer und Umweltschutz an
oberster Stelle stehen. Neben
zahlreichen Einzelrennen gibt
es heute einige Rennserien,
darunter der Austria Skitour
Cup, in dessen Rahmen auch
die Österreichische Meister-
schaft (ÖM) ausgetragen wird.

Der Wettbewerb startet am
31. Januar 2004 in Steinach
am Brenner/Tirol mit dem
„Hoachsunnlauf“. Als Nächs-
tes erwartet die Sportler am
14. Februar der „DachStein-
Bock“ im salzburgischen
Russbach. Weiter geht es am

28. Februar zum „Auffi mu-
as i-Bewerb“ in Mauterndorf,
Salzburg, ehe der ASTC am
20. März im „Refresh Zau-
berberg Cross“ am Semme-
ring in Niederösterreich ent-
schieden wird. Bis dahin
haben die Sportler rund 66
Kilometer und 8093 Höhen-
meter in den Beinen. Es 
gewinnt, wer am Ende die
meisten Punkte aus allen Be-
werben erreicht hat, wobei es
ein Streichergebnis gibt.

Der ASTC ist auch für
deutsche Skibergsteiger eine
interessante internationale
Vergleichsmöglichkeit. So
konnte das DAV-Team seine
Leistungsfähigkeit hier bis-
lang eindrucksvoll unter Be-
weis stellen. Aber die öster-

reichische Rennserie spricht
keineswegs nur Profisportler
an: Bei allen Einzelbewerben
gibt es auch kürzere Halbma-
rathonstrecken, auf denen
sich begeisterte Skitourer in
professionellem Umfeld mes-
sen können. 

Skitouren werden immer
die Domäne von sportlichen
Genießern der winterlichen
Bergwelt bleiben – aber auch
Genießer wollen sich dann
und wann mit Gleichgesinn-
ten messen. Eine wunderbare
Möglichkeit dazu bietet der
Austria Skitour Cup. red

Weiter Informationen zum ASTC unter

www.astc.at.
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Nachdem Heidi den gan-
zen Sommer 2003 im Al-

pinen Museum des DAV auf
der Praterinsel zu Gast war,
bekommt sie nun „Gegenbe-
such“: Familie Dietl aus Mün-
chen hat beim großen Preis-
ausschreiben zur Ausstellung
den Hauptpreis gewonnen
und kann es sich nun für drei
Tage in Heidis Heimat gut ge-
hen lassen. 

Der Preis, gestiftet von der
„Ferienregion Heidiland“,
beinhaltet einen Besuch im
Heidihaus, eine Bergfahrt und
viele weitere spannende Erleb-
nisse in der Schweiz. Als
Glücksfee stellte sich die Frau
des Schweizer Generalkon-
suls, Erica Müggler zur Verfü-
gung. Nur durch die großzü-
gige finanzielle Unterstützung
des Konsulats war es über-
haupt möglich geworden, die
Heidi-Ausstellung ins Alpine

Museum zu holen. Aktuell 
ist dort die Sonderausstel-
lung „Zugspitze. Vom Berg-
steigen zum Massentou-
rismus“ zu sehen (noch bis
11. April 2004). red

An den sonnigen Südwän-
den der bayrischen Voral-

pen ist Julian Heidinger und
Toni Lamprecht im vergange-
nen Jahr die erste Begehung
der Mehrseillängen-Neutour
„Rock the Casbah“ gelungen.
Sechs Seillängen waren insge-
samt nötig, um das fast 200
Meter hohe, teils stark über-
hängende Stück Fels im Wald
über dem Tegernsee von un-
ten zu erschließen. Dabei
nehmen die technischen
Schwierigkeiten bereits in den
ersten Längen konstant zu:
„Greener“, IV-V (35 m);
„Hidden Gig“, X- (20 m);
„Nook“, X+/XI- (30 m);

„Gardena“, VI (20 m); „Ge-
nusslänge“, VIII+/IX- (35 m)
und „Foxtrott“, VII+ (35 m)
bieten somit eine anspruchs-
volle Mischung. Die Angaben

des Schwierigkeitsgrades be-
ziehen sich auf die jeweils
schwerste Passage in einer
Seillänge, die in der zweiten
und dritten Seillänge durch

radikale Boulder-Einzel-Pas-
sagen charakterisiert sind.
Diese beiden Seillängen im
Vorstieg einzurichten war
dann auch die erste richtige
Hürde: Mehrere strukturar-
me Passagen verlangten ne-
ben komplizierter Hook-Ar-
beit, wiederholten sieben bis
acht Meter-Abgängen, Tech-
no-Kletterei und lautem Ge-
fluche vor allem Geduld, um
den zweiten Stand bzw. den
dritten Stand zu erreichen.

Bis zum Juni waren alle
sechs Seillängen im Vorstieg
eingebohrt, die oberen Seil-
längen frei und die anderen
Längen bis auf die Schlüssel-
stellen in der zweiten und
dritten Länge zumindest in
Passagen geklettert. In den
darauffolgenden Wochen
scheiterten Lamprecht und
Heidinger jedoch immer wie-
der am Jahrhundertsommer. 

Erst die kühleren Tempera-
turen im September taten ihr
Übriges dazu, um mit einer
neuen, listigeren Methode die
Schlüsselzüge in der zweiten
Seillänge „Hidden Gig“ zu
überwinden und die erste
freie Rotpunkt-Begehung zu
ernten. Vier Wochen später
gelang dann an einem perfek-
ten Herbst-Tag die Anein-
anderreihung der Züge in der
dritten Länge und die Rot-
punkt-Begehung.

Obwohl „Rock the Cas-
bah“ keine besonders alpine
Route ist, stellt sie aufgrund
ihrer Lage in den Voralpen et-
was Besonderes dar. Dabei
bestechen vor allem der ab-
wechslungsreiche Charakter
und die Schönheit von Route
und Umgebung deutlich mehr
als der von außen hinzuge-
fügte Schwierigkeitsgrad. tl

Grund zum Stolz bietet ei-
ne ganz besondere physi-

sche und psychische Leistung
eines Mitgliedes der Orts-
gruppe Rotthalmünster der
Sektion Freilassing: Hans
Farnhamer erreichte an einem
sonnigen Septembertag 2003
mit einer Freundesgruppe den
Gipfel des Frommerkogel 
unweit der Freilassinger-Hüt-
te, gestützt auf seine beiden
Krücken.

Nach einem folgenschwe-
ren Motorradunfall musste
ihm schon in jungen Jahren
das Bein am Oberschenkel
amputiert werden. Eine enor-
me Belastung und Behinde-
rung im täglichen Leben und
Beruf und noch viel mehr als
tatendurstiger ambitionierter
Bergsteiger. Mit eisernem
Willen, mit moralischer und
körperlicher Kraft ging Hans
Farnhamer dennoch wieder in

die Berge. Mit leichteren Tou-
ren in den Berchtesgadener
Alpen begann er sich stetig zu
steigern. Bald schon standen
die namhaftesten Berge in sei-
nem mit Akribie geführten
Tourenbuch. Ob Watzmann
und Hochkalter, Wilder Kai-
ser als sein früheres Kletterre-
vier, ob die höchsten Eisgipfel
in den Tauern wie Großglock-
ner oder Wiesbachhorn oder

die Dreitausender der Stubai-
er-, Zillertaler- und Ötztaler
Alpen. Alle hat er sie bezwun-
gen. Natürlich gehörten auch
die Westalpen im Wallis und
die Dolomiten-Klettersteige
um Sexten und in der Brenta
zum Repertoire. Dann die
Krönung dieser einzigartigen
Bergsteigerlaufbahn: Als si-
cherlich einer von wenigen
einbeinigen Menschen bestieg
er den 4810 Meter hohen
Montblanc. Eine Leistung, die
ihresgleichen sucht.

Mit mittlerweile 65 Lebens-
jahren war nun das lang er-
sehnte Jubiläum fällig: Hans
Farnhamer erreichte den
Frommerkogel als fünfhun-
dertsten Gipfel auf Krücken.

Herzlichen Glückwunsch
zu dieser außergewöhnlichen
Leistung, die sicher auch an-
deren gehandicapten Berg-
freunden Mut macht. cw

Quer durch Österreich

Austria Skitour Cup 2004
Neutour in den bayrischen Voralpen von Toni Lamprecht/Julian Heidinger

„Rock the Casbah“ 

Großartige Leistung

500 Berggipfel auf einem Bein
Preisausschreiben

Auf ins Heidi-Land!
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Ulrike Gehrig (DAV, l.) und
Erica Müggler ziehen die 
Gewinner des Heidi-Gewinn-
spiels im Alpinen Museum.

Peter Svätojanski, einer der
starken slowakischen Läufer,
während eines ASTC-Rennens
2003.

Adressenänderungen

Sind Sie � umgezogen?
� Mitglied einer anderen Sektion geworden?

Haben Sie � Probleme bei der Zustellung von 
DAV Panorama?

� eine neue Bank/Kontonummer?

Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend Ihrer Sektion (siehe
Mitgliedsausweis) mit, die sich um alles Weitere kümmert.
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