
zellenten Logistik und der perfekten Organisa-
tion bereits beste Erfahrungen gemacht, vor 
allem auch Bergsteigergruppen mit ihren Füh-
rern. Im Oktober 2001 ging es dann endlich
per Direktflug mit KLM von Amsterdam in gut
neun Stunden zum „Kilimanjaro International
Airport“...

Im Paradies
Die Lodge erweist sich als wahrer Garten Eden,
die Temperaturen sind mit 26°C angenehm. Die
Vegetation ist unglaublich üppig. U. a. blühen
Bougainvilleas in vielen Farben, die eigene Gärt-
nerei produziert Obst, Gemüse und Kräuter.
Man ist autark in allen Bereichen, auch in der
Strom- und Wasserversorgung. Ein Spaziergang
in die unmittelbare Umgebung erlaubt einen
kleinen Einblick in den Alltag der Einheimi-
schen – liebenswürdige, hilfsbereite und auffal-
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itte 2000 begannen meine Schwes-
ter und ich mit der Planungs- und
Umsetzungsphase für unser Unter-

nehmen „Schnee am Kilimanjaro“. Dazu ge-
hörte vor allem Ausdauertraining an Fahrrad-
ergometer, Stepper und Laufband, mit einer
Pulsbelastung zwischen 115 – 120 Schlägen/min,
zweimal pro Woche für gut zwei Stunden. In
der Literatur fanden wir, dass ältere Gipfel-
aspiranten offenbar relativ gute Chancen ha-
ben, den 5895 Meter hohen „Kibo“ zu errei-
chen, warum, ist eine offene Frage. Wegen der
erforderlichen Impfungen ließen wir uns –
selbst beide Ärztinnen – kompetent beraten
und entschieden uns u. a. für ein besonders
nebenwirkungsarmes Malariamittel.

Als Kleingruppe von drei Individualisten,
die seit 20 Jahren Bergtouren in den Alpen
unternimmt, überließen wir die Organisation
in Tansania der Schweizer Familie Buchmann
vom Dik-Dik-Hotel in Arusha. Es war eine 
gute Entscheidung. Andere hatten mit der ex-

Oben: Es grüßt der
Kibo vom Baranco-
Camp. Unten: Riesen-
lobelien in 4000 
Metern Höhe. 
Rechts: „Feldküche“
im Karanga-Tal

Viele Alpinisten jenseits der „60“gestalten langsam den

Übergang vom Bergsteigen zum Bergwandern,

zumal wenn sie weitab der Alpen leben. Für

zwei Schwestern aus Hannover ist die

Besteigung des Kilimanjaro zu einem

besonderen Erlebnis geworden. 

� VON GABRIELE WILLE
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lend gut gewachsene Menschen, denen die Hek-
tik der Europäer fremd ist. Wir fühlen uns zu-
dem sicher und werfen nur einen kritischen
Blick auf die munteren Affen, die aber den
Mundraub der wohlschmeckenden Bananen be-
vorzugen. Unser Blick wandert immer wieder
zu den blühenden Jacarandabäumen, deren spe-
zifisches Blauviolett unvergessen bleibt.

Der Kilimanjaro kann warten
Nach einer Lagebesprechung mit dem Lodge-
besitzer beginnt das Packen für die Besteigung
des Großen Mount Meru, mit seinen 4566 Me-
tern fünfthöchster Berg Afrikas. Zur besseren
Akklimatisation haben wir diese interessante
Drei-Tages-Tour vorgeschaltet. Der Mt. Meru
befindet sich im Arusha-Nationalpark. Er ist
bergsteigerisch nicht besonders schwierig, aber
anspruchsvoller als der Kilimanjaro. Da es bis
über 3000 Meter viele Tiere gibt, u. a. Büffel-
herden, Elefanten, Giraffen, ist man verpflich-
tet, zusätzlich von einem Ranger mit Gewehr

begleitet zu werden. Am Gipfeltag haben wir
bei Sonnenaufgang einen grandiosen Blick auf
unser Hauptziel, den ca. 70 Kilometer entfern-
ten Kilimanjaro, der sich majestätisch über ei-
nem Wolkenmeer erhebt. Nach der Besteigung
erwartet uns der Jeep unserer Lodge und wir
entdecken unter fachkundiger Begleitung die
Umgebung der Momela-Seen. Es wird eine 
individuelle Safari im Zeitraffertempo. Wir 
begegnen u.a. noch Zebras, Gazellen Affen,
Flamingos und sogar einem jungen Flusspferd.

Das Abenteuer „Kibo“ beginnt
Mit der Machame-Route fiel die Wahl auf ei-
ne der landschaftlich schönsten Routen, ab-
wechslungsreich hinsichtlich der Flora und der
Erdformationen. Fünf Nächte gilt es jetzt in ei-
nem kleinen Zelt zu verbringen. Neben unse-
rer persönlichen Ausrüstung haben wir den ei-
genen Schlafsack, eine aufblasbare Isomatte,
Packsäcke und einem kleinen Rucksack mitge-
bracht. Alles andere stellt der „Operator“.

Um sieben Uhr startet der Wagen bei leich-
tem Nieselregen zum Machame-Gate (1895
m). Die Region an den Hängen des Kilimanja-
ro ist sehr fruchtbar. Beschützt vom Regenwald
wachsen in Etagen Gemüse, Kaffee und Bana-
nen. Die Menschen gehören zum Stamm der
Chaggas und man spürt in bescheidenen Gren-
zen einen gewissen Wohlstand. Am Gate

KILIMANJARO REPORTAGE

G
ro

ß
es

 F
o

to
: L

u
tz

 B
o

rm
an

n



DAV Panorama  1/200446

sante Lektüre, stelle ich als ältere von uns
Schwestern doch fest, dass ich offenbar seit
Monaten die älteste Frau am Berg bin, Män-
ner über 60 gibt es hin und wieder.

Ein Tag mehr am Berg zahlt 
sich aus
Am dritten Tag säumen in 4000 Meter Höhe
kuriose Lavaformationen unseren Weg, später
geht es unterhalb einer senkrechten Wand ent-
lang, die wegen ihrer rot-braun-schwarzen Fär-
bung die Blicke immer wieder auf sich zieht.
Gegen Mittag sind wir unterhalb des sogenann-

ten „Lavatowers“ in fast
4500 Meter und wählen
nun den South Circuit,
d. h. wir machen uns da-
ran, einen Teil des Kili-
manjaro in etwa 4000
Meter zu umrunden, was
der besseren Akklimati-

sation nur förderlich sein kann. Nachmittags er-
reichen wir das Barranco-Camp (3965 m). Für
kurze Zeit regnet es ein wenig – was haben wir
für ein Glück mit dem Wetter! Fast 2000 Me-
ter höher grüßt der Kilimanjaro mit vier seiner
Gletscher zu uns herüber. Gegenüber unseres
Zeltplatzes erhebt sich eine kleine, etwa 200
Meter hohe Felswand, „Breakfast“ genannt.
Hier bekommen am nächsten Morgen kondi-
tionsstärkere, aber nicht besonders bergerfahre-
ne Trekker erstmals Probleme. Eine junge Ame-
rikanerin ist den Tränen nahe, ihr Führer sieht
seelenruhig zu. Anders als in Europa besteht die
Aufgabe des Führers vor allem darin, seine Klien-
ten wieder gut vom Berg herunter zu bringen, an-
sonsten ist er eine Art „Wegweiser“. Wir sind
nach einer Stunde durch die Wand und hören
amüsiert, dass man uns für „affenstark“ hält.

Dann kommt ein Highlight dieser langen
Etappe. Im wunderschönen Karanga-Tal, in
dem es Wasser gibt und riesige Senecien und
Lobelien wachsen, erwartet uns mittags ein
„Tischlein deck dich“ mit köstlichen Spaghetti
und frischer Tomatensoße, ein unvergesslicher

herrscht bunter Trubel bei der Zusammenstel-
lung der einzelnen Gruppen. Alles ist höchst
bürokratisch bei der Registrierung. Keiner darf
seinen Weg selbst bestimmen und es ist genau
vorgeschrieben, welche Route beim Aufstieg
und welche beim Abstieg benutzt werden muss.
Unsere Lodge schickt eine kleine Crew mit. Der
einheimische Führer, oberste Autorität, wählt
mit seinem Assistenten die Träger aus. Es ist ei-
ne relativ große Anzahl, aber wir wissen, dass
unsere Träger vom Gewicht ihrer Lasten nicht
überfordert werden. Dies ist nicht überall so.

Über eine Distanz von ca. 50 Kilometern
und eine Höhendifferenz um die 4000 Meter
werden die verschiedens-
ten Klimazonen durch-
schritten. Zunächst ist da
der Regenwald mit Riesen-
farnen, Flechtenvorhän-
gen, dicken Moospolstern
und fremdartigen Blumen.
Der Regen hat inzwischen
aufgehört und wir gewinnen schnell an Höhe.
Bei 2800 Meter grüßt der Kilimanjaro zu uns
herüber. Das Machame-Camp liegt auf 3000
Meter. Dort treffen an diesem Tag um die 28
Bergsteiger aus aller Herren Länder ein. Mit
Führern und Trägern ist es wohl eine Hundert-
schaft und es wird klar, dass dieser „Kiliman-
jaro-Tourismus“ eine der wichtigsten Einnah-
mequellen der Einheimischen ist. Im Camp
dringt der schwarze Lavasand durch alle Rit-
zen. Die Verpflegung ist super, sogar frisches
Obst gibt es und selbst rohe Eier werden auf
dem Kopf transportiert.

Die zweite Etappe führt uns durch die Hei-
de-/Hochmoorregion. Am Wegesrand begleiten
uns weiße Strohblumen und Ericaceen-Stangen.
Mehrere Taleinschnitte sind zu queren und ei-
nige felsige Passagen. Bei 3880 Meter ist das
Shira-Camp erreicht. Der Lavasand ist nun hel-
ler, dafür bedecken glänzende, schwarze Lava-
steine den Boden. Beim Ranger gibt es wie in
jedem Camp eine Liste, auf der Nationalität,
Geschlecht, Alter und Beruf einzutragen sind.
Es ist für jeden Neuankömmling eine interes-

Seit Monaten 
bin ich die älteste 

Frau am Berg

Rechte Seite: Alltags-
leben auf der Straße
nach Arusha. Oben:
Abschiedslied der
Crew am Gate. Mitte:
Garten der Dik-Dik-
Lodge. Darunter: 
Stufengletscher. 
Unten: Inmitten der
Steinwüste.



Stella Points bei 5745 Meter. Die Gegensätze –
schwarze Lava und weiß leuchtende Gletscher in
ihrer spezifischen Stufenformation – schlagen uns
in ihren Bann. Bis zum relativ unspektakulären
höchsten Punkt Afrikas, dem Uhuru Peak, sind
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Genuss. Drei Stunden später erreichen wir in
der Zone der Steinwüste das Barafu-Camp auf
4600 Meter Höhe. Uns allen geht es gut. Kei-
ner klagt über Beschwerden, die Reiseapotheke
muss nicht bemüht werden. Wir sollen uns vor
der Gipfeletappe – 1200 Meter Aufstieg und
fast 3000 Meter Abstieg – noch ausruhen, denn
für Mitternacht ist der Abmarsch geplant.

War alles umsonst?
Gegen Abend beginnt es heftig zu stürmen. Ban-
ge Fragen: Wie lange würde das kleine Zelt dem
Wetter trotzen? Ich jammere. Soviel Abenteuer
habe ich nicht „gebucht“ und meine Schwester
sorgt sich, ob der Führer überhaupt los geht oder
ob alles umsonst gewesen sein soll. Ich überlege,
am Morgen mit dem Koch zu konferieren, um
für eine zweite Chance bei „Schmalkost“ noch
einen Tag länger am Berg bleiben zu können.

Was sind wir glücklich, dass der Aufbruch
um Mitternacht doch stattfindet. Dick ver-
mummt, nur im Licht unserer Stirnlampen,
werden wir drei nur vom Führer, seinem Assis-
tenten und einem Träger begleitet. Die mitge-
nommene Sauerstoffflasche ist für den Notfall
dabei, jedoch nur, um jemanden vom Berg run-
ter zu bringen. Schritt für Schritt, gleichmäßig
langsam, „pole pole“ geht es bergan. Unser
Führer wählt offenbar eine von ihrer Steigung
sehr günstige Spur, der Lavasand ist fest und
glitzert wie Schnee. Der Wind ist immer noch
scharf, aber auszuhalten. Ich nehme mir vor,
bis zur Morgendämmerung nur an den jeweils
nächsten Schritt zu denken und dann zu ent-
scheiden, ob die Kräfte zum Gipfel reichen
würden. Bei 5000 und 5500 Meter gibt es mit
Power Gel jeweils eine Energiezufuhr, mit gu-
tem Erfolg. Das Gel ist ideal bei der Kälte,
denn alles andere ist gefroren. Inzwischen ha-
ben aus den anderen Crews etliche aufgegeben. 

Schwarze Lava – weiße Gletscher
Bei Sonnenaufgang staunen wir über die Schön-
heit der Welt, vor uns der Mawenzi (5148 m) mit
seinen eindrucksvollen Zacken. Noch zwei Keh-
ren trennen uns vom Kraterrand in Höhe des

Mit „50+“ fit und sicher in die Berge – ältere Menschen in Deutschland
sind aktiv und unternehmungslustig wie nie zuvor. Durch maßvolles
Sporttreiben im Alter wird das Wohlbefinden erhöht, die Lebensqualität
gesteigert, Körper und Geist bleiben agil. Wegen seines hohen Gesund-
heits- und Erholungswertes gehört Bergwandern zu den für Senioren be-
sonders geeigneten Sportarten. Damit einem ungetrübtem Berg- und
Naturerlebnis aus medizinischer Sicht nichts im Wege steht, hier einige
wichtige Tipps für die Tour:

� Durch regelmäßiges Ausdauertraining, z. B. Walking, Jogging und
Radfahren erreicht man einen entsprechenden Trainingszustand.

� Das sportliche Ziel sollte der eigenen Fitness angepasst sein; für Neu-
oder Wiedereinsteiger ist eine ärztliche Kontrolle von Herz und Kreis-
lauf vor der Tour wichtig.

� gelenkschonende Touren wählen, z. B. flache Anstiege, Abstieg mit
der Seilbahn.

� Bei der Tourenplanung sollen großzügige Zeit- und Sicherheitsreser-
ven beachtet werden.

� Das gemeinsame Unterwegssein sollte höher bewertet werden als das
unbedingte Erreichen des Gipfels.

� Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln – dann wird auch die Heim-
fahrt nicht zum Stress.

Angebote in DAV-Sektionen
Aufgrund der Altersstruktur der DAV-Mitglieder, knapp 15 Prozent davon
sind über 60 Jahre alt, sowie der immer aktiveren Freizeitgestaltung der
„50+“-Jährigen ist der Bereich Seniorenbergsport zunehmend gefragt.
Der DAV hat sich der Senioren mit ihren speziellen Anforderungen des-
halb angenommen und bietet für Wander- und Fachübungsleiter eine
siebentägige Fortbildung mit dem Titel „Zusatzqualifikation Senioren-
bergsport“ an. Inhalte dieses Kurses sind u. a. Sensibilisierung des ei-
genen Körpergefühls, Training und Vorbereitung für die Tour, Touren-
planung, Tourenführung sowie Ernährungsinformation.
Informationen zu dieser Ausbildung unter www.alpenverein.de/Ausbildung.
Vielfach existieren in den DAV-Sektionen bereits Seniorengruppen, die
von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleitet werden. Auf dem Programm
stehen u. a. ein- oder mehrtägige Wanderungen, Trekkingtouren und 
Kulturwanderungen. In einigen DAV-Sektionen gibt es sogar Kletterkurse
für Senioren. ks

KILIMANJARO REPORTAGE

Seniorenbergsport im DAV :info:
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es noch 150 Höhenmeter auf einer Distanz von
750 Metern. Dies letzte Stück geht sich in 45 Mi-
nuten nahezu bequem. Inzwischen beginnt auch
die Sonne zu wärmen und wir müssen unwill-
kürlich an Goethes Faust denken: „Zum Augen-
blicke möchte ich sagen – verweile doch, du bist
so schön...“ Keine Chance! Im tiefen Lavasand,
hinter uns eine unheimliche Staubwolke aufwir-
belnd, stürmen wir auf der vor-
geschriebenen östlich gelegenen
Abstiegsroute zum Barafu-Camp
zurück und sind um elf Uhr dort.
Es erwartet uns die Gratulation
unserer Crew und auch die Lod-
ge weiß längst per Funk Be-
scheid, dass wir es geschafft 
haben. Da bei Dik Dik die Er-
folgsquote um die 90 Prozent
liegt, waren wir froh, diese Statis-
tik nicht verdorben zu haben. 

Die geplante kürzere Mwe-
ka-Abstiegsroute ist vor wenigen
Tagen wegen Erosionsschäden
geschlossen worden. Deshalb
machen wir uns auf den Weg zu
einem neuen Camp, das noch
nicht einmal der Führer kennt. Die müden Bei-
ne funktionieren nur noch automatisch. Es sind
sicher um die 20 Kilometer Distanz, aber weit
weniger steil. In 3100 Meter grüßt uns das Rau-
Camp. Dort blüht die berühmte Protea kili-
mandscharica. Ein Glückstag geht zu Ende.

Der sechste Tag bringt uns in wenigen Stun-
den zum Gate. Dort erhalten wir das obligato-
rische Besteigungs-Zertifikat, dann gilt es von
unserer Crew Abschied zu nehmen, natürlich
mit den entsprechenden Belohnungen. Die Trä-
ger und Führer ihrerseits singen uns das stim-
mungsvolle Kilimanjarolied. In die Lodge zu-
rück gekehrt hat uns die Zivilisation wieder
und es wäre gelogen, dass wir dies nicht auch
in vollen Zügen genießen. Vor dem Abflug ma-
chen wir noch einen Abstecher nach Arusha,

wo uns das bunte Markttreiben
in eine fremdartig-faszinierende
Welt entführt.

Ein Traum ist
Wirklichkeit geworden

In letzter Zeit waren verschiede-
ne Fernsehfilme über den Kili-
manjaro zu sehen. Zum Teil
wurden Schreckensbilder über-
forderter Touristen gezeigt. Wir
hatten Glück. Zu keinem Zeit-
punkt war eine von uns an ihrem
Limit, weder physisch, psychisch
noch mental. Von der Höhen-
krankheit blieben wir alle ver-
schont. Das ist kein Verdienst.
Dass das Atmen auf der Gipfel-

etappe nicht so schwer war wie erwartet, über-
raschte positiv. Als trittsichere Berggeher mit
einer zweckmäßigen Ausrüstung, insbesondere
unseren Teleskopstöcken, hatten wir keine grö-
ßeren Probleme. Der Weg war das Ziel. Wir ver-
mieden es, während des Unternehmens darüber
nachzudenken, ob wir es denn schaffen würden.
Es war gut, sich nicht unter Druck zu setzen.

So ist es auch nicht die Leistung, das „Dach
Afrikas“ erreicht zu haben, auf die wir stolz
sind. Es überwiegt die Dankbarkeit, im fortge-
schrittenen Lebensalter, heute sagt man werbe-
wirksam „best age“, gemeinsam etwas Einma-
liges erlebt zu haben. �

Gabriele Wille, Internistin und Apothekerin, leitende Ärztin a. D.

der BfA (Bundesversicherung für Angestellte) ist ebenso wie

ihre Schwester Cornelia Wille, Radiologin, Chefärztin am Klini-

kum Hannover-Siloah, langjähriges Mitglied der Sektion Berch-

tesgaden.

Wer sich den Traum vom Kilimanjaro erfüllen will, kann unter

einer Vielzahl von Anbietern wählen. Nähere Infos z. B. im

Internet unter www.dikdik.ch. Auch der DAV Summit Club –

www.dav-summit-club.de – führt auf verschiedenen Routen

regelmäßig Touren auf den höchsten Berg Afrikas.

Oben: Am Wegesrand
der zweiten Etappe.
Unten: Glücklich am
Uhuru Peak, mit 
5895 Metern höchster
Punkt Afrikas – die
erfolgreichen Schwes-
tern und ihre einhei-
mische Führer-Crew.

Träger und Führer bedanken
sich mit dem Kilimanjarolied
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