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nen. Es wurde ein
Zeitraum von zehn
Jahren festgelegt,
in denen jährlich
abwechselnd eine
Gruppe Jugend-
licher zum Berg-
steigen nach Ecua-
dor kommt, die
dann ihre ecuado-
rianischen Freun-

de in Deutschland empfangen. 
Die Anfangsjahre waren abenteuer-
lich. Die Motivation und Kondition der
Ecuadorianer war grenzenlos, ihre
Ausrüstung und alpine Ausbildung
aber durchaus ausbaufähig. Unter-
stützung gab es durch das Militär in
Form von Fahrzeugen und der Zu-
sicherung, bei Unfällen zu Hilfe zu
kommen. Im Gegenzug gab es für das
Militär einen Spaltenbergungskurs,
der auch gleich genutzt wurde, um 
einen Lehrfilm zu drehen. Der Aus-

tauschvertrag wurde mittler-
weile um zehn weitere

Jahre verlän-

s p e c i a l

Ankunft Flughafen Quito,

Ecuador, Südamerika, nur

wenige Kilometer vom

Äquator entfernt. Den aben-

teuerlichen Anflug und die 

sehr ruppige Landung noch in den
Knochen sind die zehn Jugendlichen
der Sektion Oberland etwas verdutzt.
Sie hatten kein festliches Empfangs-
komitee erwartet, sicher nicht. Aber
es war niemand da. Ein paar Telefo-
nate später kamen sie dann doch
noch, die ecuadorianischen Freunde:

„Wir dachten ihr kommt mor-
gen!“ Das darauf fol-

gende Be-

grüßungsfest übertraf dafür al-
le Erwartungen. Nur eine kleine
Episode einer Institution, die
sich seit vielen Jahren in der
Jugend der Sektion Oberland
etabliert hat: der
alljährliche Ecua-
doraustausch. 
Vor mittlerweile
13 Jahren initi-
ierten die dama-

Giesing – Quito 
und  

zurück

Giesing – Quito 
und  

zurück
ligen Jugendleiter Markus Münchmeyer und Jürgen
Ascherl mit viel Engagement und noch mehr persönlichen
Kontakten ein Austauschprogramm mit dem in Quito an-
sässigen Andenverein. Um für die ecuadorianischen Teil-
nehmer Zuschüsse                         und Unterstützung sei-
tens der Regie-                                   rung zu erlangen,
war es                                                        notwendig, ei-
nen                                                                  Vertrag zu

unter-
zeich-
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Die Anfangsjahre waren abenteuerlich, 

die Motivation der Ecuadorianer grenzenlos
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Neuer Wegweiser
zum Gipfelglück
DAV Summit Club-Katalog 2004

Erfolgreich:
Twin-Wanderkonzept 
Preisgekrönt auf Teneriffa, neu auf
Mallorca und Madeira, gibt es das
Twin-Wanderkonzept des DAV
Summit Club jetzt auch im Vinschgau
und in der Silvretta: zwei Bergführer
vor Ort bieten täglich zwei Touren
an, die eine leichter und kürzer, die
andere etwas anspruchsvoller und
länger. Einmal mehr und einmal
weniger Kultur. Perfekter gemeinsa-
mer Bergurlaub nach Wahl für sport-
lich unterschiedlich starke Partner.

Informationen aus der weiten Welt des DAV Summit Club

Urlaub in den 
Bergen
Auf über 300 bunten Seiten. 
Ausbildungskurse, Schnee-
schuh-Erlebnisse, Bergwan-
derungen, alpine Hochtouren, 
Inselwandern, Expeditionen, 
Mountainbike, Trekking-Aben-
teuer weltweit. Neue Ziele z.B. 
in China-Yünnan, Griechenland,
Montenegro, Tansania, Uganda
oder Vietnam. 
Neu konzipiertes Zelttrekking im
Everest-Gebiet (Nepal). 
Zum ostanatolischen Bibelberg Ara-
rat. Anden, Himalaya, Zentralasien:
Die schönsten Angebote „outdoor“
finden Sie im DAV Summit Club-
Katalog 2004. Ihre Traumreise ist
bestimmt dabei.

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

Der Weg ist das Ziel

Unser Katalog 2004 erscheint
Mitte Oktober. 
Auf Anforderung wird er 
Ihnen kostenlos zugesandt.
Stammkunden erhalten 
ihr Logbuch für Reiselust
automatisch.
Alle Angebote auch im Internet.

Gute Idee:
Genuss Plus
Die weiter ausgebaute Produktlinie
spricht Wanderer und Bergsteiger
an, die mehr unternehmen wollen,
als Spaziergänge mit Sandalen,
dabei aber weniger auf Höhenmeter
und Wegstunden achten, sondern
mehr auf Kultur, gutes Essen, Well-
ness und die Möglichkeit, auch ein-
mal einen Tag auszusetzen. 
Genuss-Plus heißt: Mit Muße reisen.

Waren das noch Zeiten, als bei Capri die rote Sonne musi-
kalisch im Schmalz-Meer versank. Die Urlaubssehnsüchte
der Normalbürger beschränkten sich auf damals ferne 
Ziele wie Wörthersee, Adria oder gar Costa Brava. Spagetti,
Ananas oder Eisbecher galten als exotische Genüsse und
auf Volksfesten konnte man mit einer Afrika-Show noch
jede Menge Schaulustige anlocken. Von anderen Land-
strichen wie Mexiko, Thailand, Tibet oder so hatte man
vielleicht schon gehört, sie als Reiseziel aber nie ernsthaft
in Betracht gezogen. Klar, einige Hippies hingen als 

unfreiwillige Neckermann-Vorhut relativ früh auf Kreta oder 
in Indien rum, aber das waren halt „Aussteiger“ und keine
„Normalos“.
All das hat sich innerhalb weniger Jahrzehnte gewaltig verändert.
Heute heißt die Devise in den schönsten Wochen des Jahres
nicht selten DomRep-all-inclusive, Familien-Tauch-Urlaub am
Roten Meer oder auf einer Harley durch Kalifornien. Statt in den
heimischen Klettergarten zieht es am Wochenende so manche(n)
nach Arco oder Finale. Neue Exotik auch in unseren Bäuchen.
Pizza und Döner sind längst eingedeutschtes Kulturgut und
kaum haben wir nach der Cappuccino-Welle die Woge der mexi-
kanischen Tequila-Kneipen halbwegs verdaut, attackiert bereits
eine Sushi-Flut die bundesdeutschen Yuppi-Magenschleimhäute.
Vielleicht sind demnächst Yak-Milch und Buttertee angesagt.

Weltbürgertum heißt die Devise, internationale Gewandtheit ist
gefragt, ratzfatz im Netz rund um den Globus surfen oder mal
eben ein E-Mail Richtung Paris und New York loslassen. Sich
souverän auf dem internationalen Parkett von weltweiten Hotel-
ketten, powergepointet in Congress-Centern oder upgegradet
auf Airports bewegen zu können, ist mittlerweile in vielen 
Berufssparten eine unabdingbare Qualifikation. Miles-and-more-
Punkte haben dabei offenbar die alten Schul-Fleißbildchen 
ersetzt, das Outfit der Akteure weist weltweit uniformartige
Züge auf , die Kommunikation ist ritualisiert und man/frau spricht
selbstverständlich „Inglisch“. 
Andere Länder, ihre Kulturen, ihre Menschen lernt man deshalb
aber nicht unbedingt wirklich kennen. Dazu muss man raus aus
Tourismusghettos und runter von eingefahrenen Business-
Geleisen, muss sich auf Land und Leute wirklich einlassen, sich
Zeit nehmen. Dabei gibt es unendlich viel zu entdecken, lassen
sich Länder-Klischees knacken und man kann nebenher auch 
jede Menge über sich selbst erfahren. Wie so etwas geht und
dabei nicht nur Sinn, sondern auch Spaß macht, sollen nach-
stehende Beiträge zeigen. Dies sind natürlich nur wenige
Schlaglichter aus dem Bereich der internationalen Aktivitäten
der JDAV, nur einige von zahlreichen Möglichkeiten, die vielleicht
aber Lust auf eigene Unternehmungen machen.

Anmerkung: Zahlreiche internationale Jugendbegegnungen der JDAV (so auch der
Austausch mit Ecuador) werden aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des 
Bundes (KJP) gefördert. Die deutsch-französischen Maßnahmen der JDAV werden
in der Regel durch das Deutsch-Französische Jugendwerk (dfjw) unterstützt.

Der andere Blick

über den Zaun
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gert und ist somit bis ins Jahr 2010
gesichert.
Cotopaxi, Ecuador, Gletscher,
ca. 5700 m Höhe | Der Tatzelwurm
der Seilschaften zieht sich schnurge-
rade auf den Gipfel zu. Auf den Vor-
schlag, durch einige Serpentinen 
etwas Steilheit aus dem Anstieg zu
nehmen, wird der große Vorteil der
Direttissimavariante erläutert:
„So gewinnen wir sehr schnell an Hö-
he!“ Der Einwand, dass wir so aber
auch sehr schnell an Kraft verlieren
wird lachend ignoriert.
Doch die Zeiten änderten sich, und so
ist der Ausbildungsstand vieler Teil-
nehmer heute recht gut, wenn auch
nicht immer mit unserer Lehrmeinung
konform und die Unterschiede in der
Ausrüstung lassen die Frage aufkom-
men, ob unsere teilweise nicht einfach
völlig übertrieben ist. 
Die Bergziele, die in Ecuador ange-
gangen werden, sind mit ein paar
Abweichungen bei den verschie-

denen Gruppen der
jeweiligen Be-

suche oft 

ähnlich: Nach verschiedenen wunderschönen Bergen mit
oft beträchtlichen Höhen jenseits der 4000 Meter und
mehrtägigen Wanderungen, die auch der Akklimatisation
dienen, stehen am Ende dann doch meistens die „großen
Zwei“: Cotopaxi und Chimborazo, der mit seinen 6272 Me-
tern auf jeden Fall den geografischen Höhepunkt darstellt.
Zugspitze, Deutschland, Gipfel, 2964 m | „Ah, fast
so hoch wie daheim.“ Leicht amüsierter Kommentar über
Deutschlands höchsten Berg von Eduardo, wohnhaft in
Quito, ca. 3300 Meter.
Bei den Gegenbesuchen der „Ecus“ stellt sich das organi-
sierende Team jedes Jahr dieselbe Frage: Was kann man

Bergsteigern hier bieten, die die Fünf– 
und Sechstausender vor der

Haustüre haben? Doch gibt
es sehr wohl Ziele, die

für die an
dünnere 

Luft gewöhnten Freunde sowohl
überaus reizvoll als auch fordernd
sind. Beispielsweise sind die Ecus da-
heim nicht gerade reich mit beklet-
terbaren Felsen gesegnet, was den
Frankenjura, das Oberreintal oder die
Dolomiten zu begehrten Zielen
macht. Aber auch klassische alpine
Ziele wie beispielsweise im Stubai
oder den Hohen Tauern unterschei-
den sich sowohl von der Anforderung
als auch vom Ambiente her deutlich
von den Gipfeln in Äquatornähe. 
Ist auch das Bergsteigen die ur-
sprüngliche Motivation dieses Aus-
tausches, so ist das zwar Anlass,
aber natürlich nicht alleiniger Nut-
zen dieses Zusammentreffens von
Jugendlichen verschiedener Kon-
tinente. Das Erlernen
des spanischen
Grundwort-
schat-

Vorteil der

Direttissimavariante:

So gewinnt man Höhe 
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Visit Nepal
Verlockende Preise

Informationen aus der weiten Welt des DAV Summit Club

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

Der Weg ist das Ziel

Gute Nachrichten zu Beginn der
Trekkingsaison in Nepal: 
zur herzlichen Gastfreundschaft im
Land der Götter kommen günstigste
Preise. Sechs exklusive Angebote,
zwei Möglichkeiten der Verlänge-
rung, vom 17. November 2003 bis
16. Februar 2004 (außer Weihnach-
ten). Visit Nepal!

Kathmandutal
Urlaub nach Lust und Laune
Flug, Halbpension im 5-Sterne-Hotel
Godavari, täglich kostenloser Shutt-
lebus nach Kathmandu.

HIVGO Preis ab Deutschland
10 Tage nur € 990,–

Königsstädte, Opferplätze
Kathmandutal nach dem 
Twin-Konzept
Kulturführung oder Bergwanderung:
täglich zwei Programme zur Wahl. 
Deutsch sprechende, vom DAV
Summit Club ausgebildete  Führer.

HIVKU Preis ab Deutschland
10 Tage nur € 1240,–

Lodgetrekking Annapurna 
Zum Aussichtsberg Poonhill
Annapurna und Machapuchare wei-
sen den Weg. Sherpa und Träger
sind mit Ihnen unterwegs. Aus-
sichtsgipfel der Superlative, 3194 m.

HIVHA Preis ab Deutschland
17 Tage nur € 1290,–

Khumbu-Komforttrekking 
Die neuen Everest Summit Lodges
Komfort-Lodges in schönster Lage,
faszinierende Tageswanderungen
zu Dörfern und Klöstern der Sherpa.
Deutsch sprechender Sherpa-Guide.

HIVKE Preis ab Deutschland
17 Tage nur € 1790,–

Komforttrekking
ins Annapurnaland 
Mittelalterliches, 
märchenhaftes Nepal
Die exklusiv für DAV Summit Club-
Kunden reservierten Komfort-Lod-
ges setzen Maßstäbe – „Genuss-
Plus“ auch in ökologischer Hinsicht.

HIVKO Preis ab Deutschland
17 Tage nur € 1740,–

Lodgetrekking Kali Gandaki 
Zum Pilgerort Muktinath 
Auf uralten Pilgerwegen durch zau-
berhaftes Annapurnaland. 
Himalaya inside. Rhododendren und
Orchideen. Traumwanderungen.

HIVHK Preis ab Deutschland
24 Tage nur € 1460,–

Anschlusswoche Eins 
Urlaub im Kathmandutal
Erholung pur im 5-Sterne-Hotel
Godavari und/oder Erkundung des
Kathmandutales auf eigene Faust.
Im Hotelbus gratis nach Kathmandu. 

HIVGV Preis ab Deutschland
7 Tage nur € 160,–

Anschlusswoche Zwei 
Pokhara und Chitwan-Nationalpark
Besichtigungen, leichte Wanderun-
gen am Fuße des Machapuchare .  
Dann Nepals Tiger, Nepals Tiefland:
Besuch im Gaida Wildlife Camp. 

HIVCH Preis ab Deutschland
7 Tage nur € 390,–

★ Flug mit Martin Air über Amsterdam/Sharjah
nach Kathmandu
★ Abflug ab den größeren Flughäfen in
Deutschland mit KLM kostenlos möglich
★ Alle Sonderangebote finden Sie ausführlich
auch im Internet www.dav-summit-club.de 
★ Anmeldung und Beratung DAV Summit Club,
Myriam Manrique, Telefon 089/6 42 40-113
E-mail: Manrique@DAV-Summit-Club.de

zes lässt sich beim besten Willen nicht vermeiden, auch wenn
dieser wohl teilweise etwas sehr spezifisch ist und beim nächs-
ten Spanienurlaub eventuell für Missverständnisse sorgen
könnte. 
Viele Freundschaften bestehen seit Jahren und so manche
ging über in innige Liebe zur kleinen Schwester des Aus-
tauschfreundes oder zum gut aussehenden Seilschaftsersten,
und ging dann, nach Verlängerung des Aufenthalts, Auswan-
derungsgedanken, evtl. dann doch wieder schmerzhaft in die
Brüche... Bergsteigen ist gefährlich.
Auch die nervigen Angelegenheiten wie Abrechnungen, Zu-
schüsse beantragen, Anrufe beim Konsulat etc. kann man mit
etwas Abstand durchaus auch als Erfahrung werten, die einem
später vielleicht im Beruf zu Nutzen gereichen. 
Vor allem ist es auch das Zusammentreffen völlig unter-
schiedlicher Kulturkreise mit verschiedensten Mentalitäten,
Sitten und Ansichten, was diesen Austausch so wertvoll macht.
Der geänderte Blickwinkel hilft auch in einem zusammenwach-
senden Europa eine landesbegrenzte Sicht der Dinge zu 
Gunsten einer umfassenderen und toleranteren Einstellung
aufzugeben.

Deutschland, München, Giesing, Kolumbus-
platz, Bushaltestelle | „Der Bus kommt in

vier Minuten.“ „Woher kannst du das wis-
sen?“ „Steht im Fahrplan!“ Ungläubiges

Staunen. In Ecuador fährt der Bus,
wenn er voll ist. Der Bus kam

in exakt vier Minuten. 
Deutschland
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Einige Schüleraustausche

habe ich schon hinter mir.

Es ist zunächst sehr span-

nend, in ein anderes Land

zu gehen und ganz anders

als im Urlaub in einer echten franzö-
sischen famille zu leben, mit in die
Schule zu gehen und zu erproben,
wie das mit der französischen Ver-
ständigung nun wirklich klappt. Aber
nach dem dritten Jahr empfinde ich
einfach Lust auf was Neues, Anderes.
Da die  fascination France stets die
gleiche geblieben ist, stoße ich 
bei meiner Suche auf die deutsch-
französischen Begegnungen des 
Alpenvereins. Eine Woche mit gleich-
gesinnten anderssprachigen Berg-
steigen zu gehen, finde ich eine viel-
versprechende Idee. Nach einigem
Herumblättern im Jugendkurspro-
gramm entscheide ich mich für ein
Wintererlebnis in den spanischen 
Pyrenäen.
Im Februar 2001 breche ich mit all
meinem Skitourengerödel in Freiburg
auf, um in Toulouse auf den Rest der
deutschen Gruppe zu stoßen. Aus
umweltpolitischen Gründen nehme
ich den Zug, der andere Freiburger
Teilnehmer schließt sich mir an, die
anderen, die aus verschiedenen deut-
schen Ecken  kommen, nehmen alle
den Flieger und sind daher ausge-
schlafen und munter bereits in Tou-
louse am Bahnhof, als wir nach einer
wackeligen Nacht in einer französi-
schen couchet-
te ankom-
men. 
Trotz-

dem bereue ich es nicht, den Zug ge-
nommen zu haben; ich habe immer
Schwierigkeiten, die Ideen des Alpen-
vereins mit Kurzstreckenflügen zu
vereinbaren, aber das muss wohl ein
jeder mit sich selbst vereinbaren und
ist zudem nicht Thema dieses Artikels. 
Der französische Organisator Philip-
pe nimmt uns  in Empfang, versorgt
uns mit fehlender Ausrüstung und
übergibt uns einen Kleinbus, der uns
für die Woche zur Verfügung steht. In
diesem fahren wir in die spanischen
Pyrenäen, wo wir in einem Haus des
spanischen Alpenvereins unterge-
bracht sind. Dort treffen wir auf den
französischen Teil der Gruppe. Das
Zahlenverhältnis zwischen Deut-
schen und Franzosen ist leider etwas
unausgewogen, sieben Deutschen
stehen nur drei Franzosen gegenüber.
Da die Deutschkenntnisse der Fran-
zosen, besonders des Teamers Vin-

cent, nicht allzu ausgeprägt sind,
einigen wir uns auf Französisch
als langue officielle. Natürlich sind
auch unsere Französischkennt-
nisse unterschiedlich; manch ei-
nem, der in der französischen
Schweiz studiert oder einer
deutsch-französischen Zimmerer-
zunft angehört, fällt das Gespräch
leichter als anderen, die nur noch

vage Erinnerungen ans Schulfran-
zösisch haben. Doch insgesamt, mit
gegenseitiger Hilfe, gutem Willen und
im Zweifelsfall dem Mitbenutzen von
mains et pieds, ist doch eine gute
Kommunikation möglich.
Nachdem die ersten Sprach-
barrieren überwunden sind,
können wir uns dem ande-
ren Ziel dieser Woche zu-
wenden, schließlich sind
wir nicht nur hier, um
Franzosen beziehungs-
weise Deutsche zu
treffen, sondern
vor allem, um
unsere 

Begeisterung pour la montagne zu teilen und die
winterlichen Pyrenäen zu erkunden. Da diese
Woche als Wintererlebnis betitelt ist, gibt es
etwas unterschiedliche Vorstellungen, wie
diese Erkundung ablaufen soll. So sind
die einen mit ihrer kompletten Skitou-
renausrüstung angereist, um zu
den Alpengipfeln ein paar som-
méts des Pyrénées ins Touren-
buch zu gesellen, während
andere mehr ins Tourenge-
hen hineinschnuppern und
öfter auf die Piste gehen
wollen. Doch ein Kompro-
miss, der alle zufrieden
stellt, kann gefunden
werden und so gibt es
ein Mischung aus
beidem. 

UNO  am
Berg
Deutsch-französisches
Wintererlebnis in den 
spanischen Bergen
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das alles auch noch auf Französisch...
Wir versuchen zwischendurch auch
andere Spiele einzuführen – Mäxle
hält ein paar Runden – doch am Ende
landen wir immer wieder bei UNO
und geben „hochwertigere“ Spiele
schließlich auf.
Die Skitourengeher sind jetzt richtig

angefressen und wollen möglichst
gleich wieder auf Tour, während sich
die anderen einen ruhigen Tag auf
der Piste wünschen. So teilen wir die
Gruppe für einen Tag. Das Wetter ist
inzwischen fantastisch, so suchen wir
uns was Nettes aus und brechen zu
fünft mit Vincent, dem französischen
Teamer, auf. Er legt ein flottes Tem-
po vor und zieht uns in einem Stück
den Berg hoch. Erschöpft und glück-
lich stehen wir das erste Mal auf ei-
nem richtigen Pyrenäengipfel, dem
Tuc de Baciver, und genießen die tol-
le Aussicht. Wie es sich gehört, ist
auch die Abfahrt eine gute Beloh-
nung, so sind wir abends sehr zufrie-
den. Auch die Pistenfahrer hatten 
einen schönen Tag und beim abend-
lichen UNO sind wir wieder eine
Gruppe, die sich wild ins Spielen
stürzt.
Da das Wetter optimistisch stimmt, be-
schließen wir, auf eine Zweitagestour
im benachbarten Tal zu gehen. Hier
sind nun alle begeistert dabei. Leider
ist der Schnee
nicht allzu
gut und

Zunächst steht dies allerdings nur zur theoretischen Dis-
kussion, denn praktisch herrscht schlechtes Wetter. Äu-
ßerst begrenzte Sicht und Schneeregen lassen keine Tour
zu. Deshalb fahren wir den nahegelegenen größeren Ort
erkunden. Wir schauen uns schon einmal nach Mitbring-
seln um, kaufen Postkarten und schreiben diese am besten
auch gleich, denn wenn das Wetter erst mal passt, kommt
man ohnehin nicht mehr dazu. Und einfach einmal durch
una ciudad española zu  flanieren – für einige eine Premie-
re – ist an sich schon spannend. Wir beenden den Tag mit
dem Besuch einer Tapasbar – Tapas sind kleine spanische
Häppchen – und ein paar Bier. Hier kommen wir dazu, ne-
ben unseren Französischkenntnissen auch mal unser Spa-
nisch auszuprobieren, wobei es bei den meisten nicht über
„Buenas tardes, una cerveza, por favor!“ hinausgeht...
Ab dem nächsten Tag ist das Wetter uns besser gesonnen
und so können wir eine erste randonnée à skis unterneh-
men. Zunächst müssen wir erst einmal ins Tourengehen
hineinkommen und uns aufeinander einstellen, deshalb

steigen wir nur auf einen kleinen Hügel, damit je-
der ein Gefühl dafür bekommt, wie es ist mit

Skiern zu gehen. Mittags machen wir einige
Übungen mit dem Pieps, was zwar einigen

auch schon bekannt ist, aber das kann ja
nie genug geübt werden! Nach dem

ganzen Tag im Schnee gönnen wir uns
noch eine Sauna, bevor wir in unsere
Unterkunft zurückkehren. 
Dort beginnen wir eine abendfül-
lende Tradition, die uns die Woche
nicht mehr loslassen wird: UNO-
Spielen. Jeder kennt ein paar rè-
gles spéciales und so gibt es
viel zu lachen. Immer wieder
müssen die Regeln neu er-

klärt werden, da schläft
wieder jemand und

muss gleich zwei
Strafkarten zie-

hen – und

so kämpfen wir mit dicken Stollen an
den Fellen. Erschöpft aber zufrieden
kommen wir an der Refugi de Ventosa
an. Natürlich – ich muss es wohl kaum
erwähnen – haben wir die UNO-Karten
dabei, doch in der Höhe sind wir alle
schnell müde und gehen früh ins Bett. 
Morgens ist es klirrend kalt, doch klar
und damit wunderschön. Das frühe
Licht des Tages auf dem Schnee – ein-
fach eine besondere atmosphère, die
wir alle spüren. Da ist es völlig einer-
lei, welche Sprache man spricht; dies
ist ein Zustand, der sowieso mit Wor-
ten nicht zu fassen ist! So berauscht
ziehen wir los, um den Montardo zu
besteigen, der mit 2833 Metern in
den Pyrenäen zu den Höheren ge-
hört. Auf dem Gipfel zückt Wolfgang
für jeden einen kleinen Feigling – Gip-
felschnaps. Dazu weisen wir die Fran-
zosen in unser Motto ein: „Berg geil!“
Es ist schon witzig, den Franzosen
auf einem spanischen Gipfel deut-
sche Sitten beizubringen. Die Abfahrt
ruft, es geht in gutem Schnee hinun-
ter auf 1400 Meter, es macht riesig
Spaß! Leider ist dies der letzte Son-
nenschein, den wir zu sehen bekom-
men; es zieht wieder zu und fängt an
zu regnen. Wir verbringen an unse-
rem letzten Tag ein paar Stunden auf
der Piste. Der Schnee ist nun kat-
astrophal und wir sind schnell klat-
schnass. Der letzte Abend wird aber
wieder richtig lustig, wir genießen ein
großes spanisches Abschiedsessen,
spielen, trinken, lachen...
Als es nach acht tollen Tagen Ab-
schied nehmen heißt, ist es wie immer
schwer. Natürlich verspricht man sich,
in Kontakt zu bleiben, sich mal zu 
treffen, Einladungen werden ausge-
sprochen. Aber leider verläuft sich
dies, wenn jeder wieder seine eigenen
Wege geht. Doch allen wird die Er-
innerung bleiben ans deutsch-fran-
zösische Erlebnis in Spanien! Vor 
allem haben wir gemerkt, dass 

die Liebe zu den Bergen über 
Nationalität und 

Sprache hin-
ausgeht.  �

Die Skitourengeher sind jetzt

richtig angefressen und

wollen gleich wieder auf Tour 
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Routenbuch – 22.08.1998:

„Wir gehen mit Duncan,

Tom und dem Schotten

John noch frühstücken in

Milly und fahren dann

schweren Herzens nach Hause. Ich
könnte hier problemlos den ganzen
Sommer verbringen!“ Es war mein
erster Aufenthalt in Fontainbleau und
es sollte der Beginn einer wunderbaren
Freundschaft zwischen mir, dem Wald
und drei ganz besonderen Menschen
werden. 
Wir sind morgens um acht in Milly an-
gekommen und ich hatte zehn Stun-
den Autofahrt hinter mir. Es war brü-
tend heiß und mir war noch nicht
klar, dass Sandstein sich bei kühler

Witterung besser anfühlt als im
Hochsommer, wenn die Sonne

vom Himmel brennt.
Der Ort hat-

te mich sofort in seinen Bann gezogen. Eigentlich wollte
ich schlafen, doch meine Neugier ließ mich nicht zur Ru-
he kommen.
Also stand ich wieder auf und ging los. 
Wegen eines einzigen Bildes in einem Topo war ich hierher
gekommen: Eric Gherson in „Le Mur de la Fosse aux Ours“.
Wenn ich heute darüber nachdenke, scheint es, als habe
der Wald mir damals seine Freundschaft angeboten. An-
ders kann ich mir nicht erklären, warum ich an diesem
Abend - nach unzähligen Versuchen und bei 30 Grad 
im Schatten - den Ausstiegsmantle geschafft hatte. Das
Gefühl war unbeschreiblich. Es bedeutete mir mehr als 
die Herzogkante im Karwendel oder die Begehung von
Sautanz in der Fränkischen,
es war ... wow!!!
An jenem Abend bin ich vor
dem Abendessen einge-
schlafen und am nächsten
Tag um 11 Uhr, lange nach
meiner Freundin, aufge-
wacht. Neben unserem Zelt
hatten sich drei junge Eng-
länder niedergelassen, die in
ein Gespräch mit ihr vertieft
waren. Eigentlich war ich da-
von gar nicht begeistert, da
ich ja zum Bouldern herge-
kommen war, und nicht, um
einen Sprachkurs zu ma-
chen. Außerdem hatte ich grundsätzlich was dagegen,
wenn irgendwelche Typen meine Frau anquatschten. Doch
als ich sah, dass der Kaffee schon fertig war und einer der

drei mir eine besonders große Tasse davon ent-
gegenstreckte, verloren sich meine negativen

Gedanken ganz weit hinten in meinem Go-
ckelgehirn, das dann nur noch damit be-

schäftigt war, sich über die nette Geste
zu freuen.

In den nächsten Tagen taute mein
Wortschatz auf und ich lernte eini-

ge Wörter, die sicher nicht zum
Abdruck in diesem Magazin ge-

eignet wären. Wir hatten eine
wunderschöne Zeit zusammen
und kletterten von früh bis
spät. Auch erfuhr ich, dass

John nicht, wie ich zuvor an-
genommen hatte, Brite

war, sondern Schotte,
worauf er sehr gro-

ßen Wert legte. Die
nächsten Jahre 

dachte ich oft
an diese 

Tage

und die Menschen, die ich kennen ler-
nen durfte, und obwohl ich bis heute
die Adresse von John und die Tele-
fonnummer von Duncan in meinem
Geldbeutel mit mir herumtrage, ver-
lor ich sie aus den Augen.
Im Sommer 2001 war ich wieder in
Bleau. Ich wollte mein Lager am sel-
ben Platz aufschlagen, an dem ich
damals so viel Zufriedenheit gespürt
hatte, doch meine neue Freundin, die
die Geschichte kannte, fand es nicht
sehr lustig, dass ich wehmütig mei-

ner Erinnerung an diesen Urlaub
nachhing und wollte dort nicht
bleiben. Also überlies ich ihr die
Wahl des Ortes und so kam es,
dass wir unser Lager am anderen
Ende des Zeltplatzes aufschlugen.  
Wieder waren wir sehr früh ange-
kommen und als wir das Nötigste
aufgebaut hatten und gerade zum
Bouldern gehen wollten, öffnete
sich das Zelt, das am nächsten zu
unserem stand. Ich achtete nicht

auf die Person, doch ich erkann-
te seine Stimme: „Martin,
you little bastard, how
are you?“ Konnte
das sein? Duncan
war der erste,
den ich er-
kannte, dann
kam John
aus sei-
nem 
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Schlafsack gekrochen, am Abend
sollte noch Tom zu uns stoßen. Das
Wiedersehen war unglaublich und ich
erlebte eine der längsten Nächte
meines Lebens.
Als wir mit roten Augen am Lager-
feuer saßen, kehrten unsere Gesprä-
che immer wieder zu dieser zufälli-
gen zweiten Begegnung zurück. An
diesem Abend waren wir uns einig,
dass der magische Wald uns wieder
vereint hatte und dass er das viel-
leicht kein zweites Mal tun würde.
Seither sind zwei Jahre vergangen,
John hat mittlerweile hoffentlich sei-
nen Doktortitel und Duncan lebt in
der Nähe von Paris, Tom wohnt mit
seiner Frau in London und ist hart am
Arbeiten. Duncan war seitdem schon
zweimal in München und ich habe ihn
in Frankreich besucht.
Ach noch was, bevor ich es vergesse,
die drei kommen nach München, alle
zusammen, in fünf Wochen. Nachdem
ich ihnen jetzt jahrelang vorge-
schwärmt habe, wie genial und un-
glaublich schwer meine Boulder in der
Fränkischen und im Zillertal sind, wol-
len sie mal sehen, wo hier beim Ziegen-
bock der Honig hängt. Ich hoffe
der Wald wird uns verzeihen,
dass wir dieses Jahr erst
im Herbst wieder un-
sere Aufwartung
machen!
Bouldern ist
wie Musik: Es
spricht seine 
eigene 
Sprache.

t i c k e r  +  +  +  +  +  +  + v e r a n s t a l t u n g e n

Als im Januar 1963 von Konrad Adenauer und
Charles de Gaulle der Elysée-Vertrag unterschrie-
ben wurde, sollte eine Jahrhunderte alte Rivalität
zweier großer europäischer Völker beendet und
eine bessere Zukunft eröffnet werden. In diesem
Vertrag heißt es u. a.: „Der deutschen und fran-
zösischen Jugend sollen alle Möglichkeiten gebo-
ten werden, um die Bande, die zwischen ihnen be-
stehen, enger zu gestalten und ihr Verständnis
füreinander zu vertiefen“. Dies war sozusagen 
die Geburtsstunde des Deutsch-Französischen

Jugendwerkes (dfjw), für das im Juli 1963 der
Grundstein gelegt wurde. Stolze sieben Millionen
junge Franzosen und Deutsche haben sich seit
dieser Zeit mit Hilfe des dfjw im Rahmen von über
250.000 geförderten Begegnungen kennen ge-
lernt. Die JDAV war und ist traditionell in diesem
Bereich aktiv und was lag näher, als in einem 
Jubiläumsjahr auch besondere Veranstaltungen
anzubieten. So wurden Ende Juli je eine spezielle

Maßnahme in Frankreich und in der Bundes-
republik durchgeführt. Während in Hindelang 
ein deutsch-französischer Jubiläums-Cocktail für
Fortgeschrittene angerührt wurde, stand in Frank-
reich gar der Montblanc auf dem Programm.
Die jungen deutschen und französischen Teilnehmer
des Allgäuer Alpin-Cocktails ließen sich von der
zahlreich anwesenden Erwachsenen-Prominenz
kaum irritieren. Höhepunkt der kleinen Jubiläums-
feier in der Jugendbildungsstätte in Bad Hindelang
war neben den Grußworten und Reden nämlich die

Begehung der hauseigenen
Burma-Bridge, eine Attrak-
tion, der etwa auch Herr
Staatssekretär Karl Freller
(Bayerisches Kultusminis-
terium) und Frau Regine
Dittmar (Deutsch-Französi-
sches Jugendwerk) nicht
wiederstehen konnten. 
Das Gegenstück zu dieser

Jubliäumsfeier fand wenige Tage später in Cha-
monix statt. In Anwesenheit von Frau Dr. Nieder
(Generalsekretärin des Deutsch-Französischen
Jugendwerks), Bernard Mudry (Präsident des
Französischen Alpenvereins) und Hannes Bone-
berger (Vizepräsident und Bundesjugendleiter
des Deutschen Alpenvereins) rüstete sich die
deutsch-französische Jugendgruppe zur Bestei-
gung des Montblanc.       

Voraussichtlich ab Okto-
ber liegt das Jugendkurs-
programm 2004 vor. Kurs-
teilnehmer der Vorjahre
bekommen das neue Pro-
gramm automatisch zu-
gesandt, Neueinsteiger
können sich im Internet
(www.jdav.de) informieren

und/oder das Programm
bei der JDAV kostenlos an-
fordern. Selbstverständ-
lich stehen auch 2004 
neben bewährten Kursen
wieder zahlreiche neue na-
tionale wie internationale
Maßnahmen auf dem Pro-
gramm.

Bundesjugendleitertag 2003

Am 25./26. Oktober  findet in Würzburg der
Bundesjugendleitertag 2003 der JDAV statt. Ein-
geladen sind hierzu alle Jugendleiterinnen und
Jugendleiter der JDAV sowie alle Jugendreferen-
tinnen und Jugendreferenten der Sektionen. Auf
dem Programm steht u.a. das Thema Leistung,
das an den Bereichen Wettkampf, Expedition und
Klettern als Schulsport diskutiert wird. Ebenfalls
breiteren Raum wird voraussichtlich der Themen-
bereich „Sicherheit“ einnehmen  und zwar unter
physischen wie psychischen Gesichtspunkten. 
Nähere Informationen zum Bundesjugendleiter-
tag finden sich auf der Homepage der JDAV
(www.jdav.de).

40 Jahre Deutsch-Französiches Jugendwerk

Neues Jugendkursprogramm
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als habe der Wald mir

seine Freundschaft angeboten 



Neue Führungsgremien

Die Umstrukturierung beim
DAV ging auch an der Ju-
gend nicht spurlos vorüber.
Erwartungsgemäß wurde im
Rahmen der DAV-Hauptver-
sammlung in Hagen der am-
tierende Bundesjugendlei-
ter Hannes Boneberger
(links) zum Vizepräsiden-
ten des DAV gewählt. Den
Vorsitz im Jugendausschuss übernimmt ab sofort der stellvertretende
Bundesjugendleiter, Sebastian Balaresque (rechts), der von der Hauptver-
sammlung ebenfalls mit überwältigender Mehrheit bestätigt wurde.

Neues Seminarprogramm

Auch 2004 gibt es wieder zahlreiche „Allgäuer
Seminare“. Von der bewährten Zusatz-
qualifikation „Erlebnispädagogik“ bis hin zu
speziellen Outdoorthemen wird vom Team der
Jugendbildungsstätte Hindelang wieder einiges
geboten. Das Programm ist voraussichtlich ab
Oktober auf dem Markt und kann im Inter-
net (www.jubi-hindelang.de) nachgelesen oder 
in Printform beim Jugendreferat kostenlos 
bestellt werden.

t i c k e r +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + v e r a n s t a l t u n g e n

Beim Interview im JDAV special mit der Münchner Band
Sautanz vor zwei Jahren suchte diese einen neuen
Schlagzeuger. Der wurde längst gefunden und diese
Veränderung war auch Anlass zu einer Neufindung
der Band: Es kamen noch mehrere Neuzugänge
hinzu und auch der Musikstil der Band hat sich geän-
dert, ist sicherer und reifer geworden. Als Dank der Band gibt es

eine von zehn aktuellen Sautanz-CDs „Land in Sicht“ zu gewin-
nen, wenn ihr folgende Frage beantworten könnt:

Die richtige(n) Antwort(en) an die JDAV, Stichwort: Preisausschreiben, Von-Kahr-Str. 2-4,
80997 München. Weitere Infos zur Band unter www.sautanz.de 

PREISAUSSCHREIBENPREISAUSSCHREIBEN
10 CDs zu gewinnen

Was ist Sautanz?

•• ein bayerischer Volkstanz

•• eine bekannte Münchner Band

•• eine Klettertour in Franken


