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Behinderung und Bergsport lassen sich
für viele aktive Bergsteiger auf den ers-
ten Blick nicht vereinbaren. Wer selbst

im alpinen Raum unter-
wegs ist, weiß, welch
wichtige Rolle Körper und
Geist beim Bergsport spie-
len. Es gilt Höhenmeter
mittels Muskelkraft zu
überwinden, sei es am
Fels, in vergletscherten Re-
gionen oder beim Wandern über Stock und
Stein. Gleichzeitig muss man Gefahren jederzeit
erkennen und einschätzen können. Ein Wetter-

umbruch, Lawinenrisiko und rutschige Böden
stellen auch für Menschen ohne Handicap im-
mer wieder ernst zu nehmende Herausfor-

derungen dar – da wird
schnell die Frage laut, wie
behinderte Menschen mit
diesen Problemen fertig
werden sollen. Dass sich
Sport grundsätzlich auch
mit Handicap ausüben
lässt, beweisen die Para-

lympics, die seit 1960 alle vier Jahre im An-
schluss an die Olympischen Spiele ausgetragen
werden. Für Unterschenkelamputierte und seh-

2003 ist das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderung. Integrative

Projekte sollen Menschen mit Handicap einbeziehen und zur Mitgestaltung

auffordern, ein Zeichen setzen und ihnen langfristig mehr Chancen und

Rechte einräumen. Auf bergsportlicher Ebene können

Behinderte Erfahrungen im alpinen Gelände sammeln.

Acht Prozent der
Bevölkerung – mehr  
als eine Randgruppe

Handicap –        
� VON HEIDI SCHWAIGER
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behinderte Skifahrer wurden schon 1948 die
ersten Skirennen in Österreich durchgeführt.
Seit der Erfindung des Monoskis ist es auch für
Rollstuhlfahrer möglich geworden, Winter-
sport auszuüben.

Warum also nicht auch Bergsport? Sofort
fallen uns die Amerikaner Tom Whittaker und
Erik Weihenmayer ein, die trotz Beinprothese
und Blindheit auf dem höchsten Berg der Erde
standen. Sind das exotische Ausnahmeerschei-
nungen? Wenn der Anteil der Behinderten in

der Bevölkerung in Deutschland bei acht Pro-
zent liegt, lässt sich hierbei sicherlich nicht
mehr von einer Randgruppe sprechen. 

„No Limits“ im DAV
Dennoch ist die gesellschaftliche Integration
von Menschen mit Handicap im Sport und in
anderen Bereichen auch heute noch nicht opti-
mal. Aus diesem Grund hat die Europäische
Gemeinschaft 2003 zum offiziellen Jahr der
Menschen mit Behinderung erklärt. Verschie-
dene Aktionsprogramme sollen behinderte und
nichtbehinderte Menschen zusammenführen,
Berührungsängste nehmen, Brücken bauen und

neue Perspektiven für ein Leben mit
Handicap aufzeigen.

Auch im Deutschen Alpenverein
ist die Integration von Behinderten
ein Thema: Seit Sommer 2000 
bietet die JDAV den Kurs „No 
Limits“ an, der behinderten und
nichtbehinderten TeilnehmerIn-
nen die Möglichkeit gibt, alpi-
ne Aktivitäten wie Wandern,
Klettern und Canyoning ge-

meinsam zu erleben. Das erlebnispädagogische
Konzept des Projekts sieht vor, die Leistung der
Gruppe vor der Leistung des Einzelnen in den
Mittelpunkt zu stellen. Während des einwöchi-
gen Seminars erfahren die behinderten Teilneh-
mer durch verschiedene Tagesaktionen im Ge-
lände und durch Vertrauensspiele mit dem Rest
der Gruppe einen Zuwachs an Selbstständigkeit
und Selbstvertrauen. Der große Erfolg und eine
Prämierung durch den Fachkongress „erleben
und lernen“ im Oktober 2002 beweisen, dass
damit der richtige Weg eingeschlagen wurde.

Die Anregungen für „No Limits“ kamen
aus der Schweiz. Hier existiert schon seit län-

HANDICAP REPORTAGE

V.l.n.r.: Mit Rollstüh-
len unterwegs in den
Bergen: „Trekking am
Limit“ in der Schweiz.
Das Miteinander steht
beim JDAV-Kurs „No
Limits“ im Vorder-
grund. Gemeinsame
Aktivitäten stärken
das Selbstvertrauen.

ein Problem?
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gerer Zeit ein breit gefächertes Sportangebot
für behinderte Menschen. Beispielsweise führ-
te die Jugend des Schweizer Alpen Clubs 1999
ein hochalpines Bergsportlager durch, das Klet-
teraktionen, Gletscherbegehungen und die Be-
steigung eines Dreitau-
senders für Behinderte
vorsah. Mit dem Projekt
„Trekking am Limit“
setzte der Schweizer Inva-
lidenverband 2001 ein
Zeichen: Mit eigens für
Bergtouren entwickelten
Trekkingrollstühlen durchquerten fünf auf den
Rollstuhl angewiesene Menschen und ein 25-
köpfiges Leitungsteam eine Woche lang das
Hochgebirge. Solche Aktionen sind leider im-
mer noch die Ausnahme. Doch sie beweisen,

dass es durchaus möglich ist, die Schönheit
und Faszination der Berge auch behinder-
ten Menschen erlebbar zu machen, wenn
sie die entsprechende Unterstützung
bekommen. Vor allem Jugendliche

mit Handicap,
die noch nicht
volljährig sind,
sind laut Be-
richten der
Kursleiter zu-
rückhalten-
der, was die

Einschätzung der eigenen Fähigkei-
ten anbelangt. Hier gilt es, Betroffene so-
wie deren Familien zu ermutigen, die Ange-
bote zu nutzen und bestehende Ängste und
Resignation abzubauen.

Die eigenen Fähigkeiten
werden oft zurück-

haltend eingeschätzt

Lebenshilfe für behinderte Menschen
Kempten e.V., Schwalbenweg 61, 87439
Kempten, Tel. 0831/5 91 10 60. Hüttenwo-
chenenden, integratives Klettern für Ju-
gendliche.
Blindenfreizeiten Pater Lutz, Kontakt-
adresse: Christl Raggl, Am Grettert 3c, 
A-6460 Imst, Tel. 0043/5412/6 31 66.
Ski- und Wanderwochen für Blinde und
Sehbehinderte.
DAV-Kletterzentrum München, Thalkirch-
ner Str. 207, Internet: 
www.kletterzentrum-muenchen.de. 

Montags von 9.00 bis 15.00 Uhr erhalten
behinderte Klettergruppen freien Eintritt.
Infos bei Fr. Oberbeil/Hr. Eisele unter
089/72 45 84 84.
IG Klettern München-Südbayern e.V., 
Kletterhalle „Heavens Gate“, Grafinger
Strasse 6, 81666 München, Internet: 
www.kletternmachtspass.de. Kurse und
Klettertraining für Blinde, Gehörlose 
und geistig behinderte Erwachsene 
(Ansprechpartner Tom Schlager, 
Tel. 0171/613 20 30) und Kinder 
(Infos unter Tel. 089/40 90 88 03).

JDAV, Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München,
Tel. 089/8 18 97 10, Fax: 089/81 89 72 10,
E-Mail: jdav@alpenverein.de, Internet:
www.jdav.de. Der einwöchige Kurs „No Li-
mits“ findet im Sommer und im Winter im
Allgäu statt und umfasst alpine Aktionen
für 18-25-jährige Behinderte und Nichtbe-
hinderte. Weitere Informationen zu Aktio-
nen der JDAV-Bayern unter Tel. 089/44
90 01 95, E-Mail: lgs@jdav-bayern.de.
Kur– und Begegungszentrum Saulgrub, 
Alte Römerstr. 41-43, 82442 Saulgrub,
Tel. 08845/9 90, Fax: 08845/9 91 21, 
E-Mail: saulgrub@bbsb.org, 
Internet: www.bbsb.org. Wanderprogram-

Informationen zu Bergsport mit Handicap



Dass eine Behinderung keine Einschränkung
darstellen muss, beweist der siebzehnjährige Ke-
vin Bartke, der ohne rechten Unterarm geboren
ist. Seine größte Leidenschaft ist das Bouldern,
d. h. Klettern ohne Seil in Absprunghöhe. Und
das beherrscht er trotz Handicap ziemlich gut:
Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Benni
macht er seit einigen Jahren die Felsen der Frän-
kischen Schweiz unsicher. DAV Panorama hat
ihn in diesem Zusammenhang befragt.

Kevin, du kletterst trotz Handicap: Wie und
wann kamst du zum Klettern?
Mit 13 habe ich in den Sommerferien zusammen
mit meinem Bruder einen einwöchigen Kurs im

Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Nürn-
berg besucht. Mir hat das von Anfang an Spaß
gemacht und von da ab sind wir ein Jahr lang
regelmäßig einmal in der Woche in die Halle
zum Klettern gegangen. Jetzt trainieren wir vier-
mal die Woche und gehen davon einmal in der
Woche an den Felsen. Meistens am Wochenen-
de, manchmal auch während der Schulzeit.
Das hört sich ganz selbstverständlich an. Hattest
du keine Bedenken, eine Sportart auszuüben,
bei der die Hände mit am wichtigsten sind?
Nein, ich bin von Anfang an mit diesem Arm
groß geworden und konnte eigentlich alles ge-
nauso gut wie andere Leute. Deshalb habe ich
nicht lange überlegt, ob Klettern für mich
überhaupt möglich ist. Sicher gibt es Boulder,
die für mich sehr schwierig oder unmöglich zu
klettern sind. Doch dann suche ich mir einen
anderen Boulder. Ich muss einfach schauen,
was ich machen kann. Aber das ist kein Pro-
blem. Ich beschäftige mich gerne länger mit ei-
nem schwierigen Boulder, an dem ich dann
auch mal alleine tagelang rumprobiere. 
Hast du Angst vor Stürzen?
Früher, beim Tourenklettern. Doch heute den-
ke ich gar nicht mehr daran. Wenn ich voll
konzentriert am Limit klettere und stürze, är-
gere ich mich höchstens.
Mit wem und wo gehst du zum Klettern?
Eigentlich immer mit meinem Bruder. In der
Halle zu trainieren ist kein Problem, schwieri-
ger wird’s dann schon, raus in die Fränkische
zu kommen, weil wir noch keinen Führerschein
haben. Zur Not fahren wir mit dem Zug, dem
Fahrrad oder laufen. 
Fühlst du dich benachteiligt?
Nein, eigentlich nicht. Klar sind die anderen
meistens besser als ich. Mein Bruder zum Bei-
spiel. Der klettert im 10. Grad, schafft beim
Bouldern 8a. Ich dagegen schaffe es nur bis
zum 9. Grad bzw. 7b. Doch Rivalität gibt es
nicht zwischen uns. Wenn ich länger an einem
Boulder brauche, macht er in der Zwischenzeit
etwas anderes. Beim Felsklettern sichert er
mich oft. Schwierig ist es für mich, Express-
schlingen einzuhängen. Doch grundsätzlich
möchte ich schon alles im Vorstieg klettern.
Wie reagieren andere Kletterer auf dein Han-
dicap?
Das ist unterschiedlich. Manche sagen über-
haupt nichts, so als würden sie es nicht wahr-
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me für Sehbehinderte vom Bayerischen Seh-
behinderten- und Blindenbund.
Schweizer Alpen Club (SAC), Sektion Rinsberg,
Im Grünhof 2, CH-8180 Bülach, Tel. 0041/1/
8 60 08 74, E-Mail: praesidium@rinsberg.ch,
Internet: www.rinsberg.ch. Sommerliches
Bergsportlager mit behinderten Menschen.
Tirol ohne Handicap, 
E-Mail: tirol-info@tirolwerbung.at. Internet:
www.ohnehandicap.tirol.at. Sommer -und 
Winterurlaubsangebote für Rollstuhlfahrer 
und Behinderte in Tirol.
Veranstaltungskalender der bayerischen
Staatsregierung zum Jahr der Menschen mit
Behinderung im Internet: www.naund.net.

Selbstbewusst trotz Handicap

Kevin Bartke beim 
Bouldern (v.l.n.r.): 7a in
Cresciano, Tessin; 7a+ in
Chironico, Tessin; 6c+ in
Chironico; „Papillon“
7b, Frankenjura. Klettern
ohne Seil in Absprung-
höhe ist Kevins größte
Leidenschaft: „Meine
Stärke ist die Ausdauer.“
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nehmen. Das ist mir eigentlich auch egal. Viele
sprechen mich aber auch an und wollen wissen,
wie das passiert ist und dann spule ich meine
Standarderklärung ab. Ich bekomme eigentlich
nur positives Feedback, oft wird mir gesagt,
dass ich ja trotzdem ganz gut klettern könnte.
Komische Reaktionen habe ich noch nie erlebt.
Die anderen akzeptieren mich so, es ist ja auch
ganz normal für mich.
Hast du sonst Hobbies?
Ich spiele Bass in der Schulband und jogge ab
und zu, wenn ich allzu platt vom Klettern bin.
Am liebsten bin ich aber beim Klettern.
Du bist Mitglied in der Sektion Nürnberg.
Interessierst du dich auch für andere Spielar-
ten des Bergsports?
Früher bin ich öfter zum Wandern ins Gebir-
ge. Doch jetzt bin ich nur noch selten in den Al-

pen. Es macht mir einfach nicht mehr so viel
Spaß. Vielleicht kommt das wieder mehr, wenn
ich älter werde. Dann möchte ich mich auch
mehr dem Alpinklettern oder den Big Walls
widmen. Doch momentan gehe ich am liebsten
mit einer Gruppe von Leuten zum Bouldern.
Das ist am wenigsten aufwändig, man
schnappt sich einfach die Bouldermatte und
macht sich auf den Weg.
Wie beurteilst du das Sportangebot für Men-
schen mit Handicap? Gibt es deiner Meinung
nach Bedarf?
Das Angebot ist nicht groß, doch das stört
mich nicht. Für mich sehe ich keinen Bedarf, da
ich gerne alleine was mache, Vereinssportarten

sind nicht so mein Ding. Ich persönlich kenne
auch keine anderen Kletterer, die trotz Han-
dicap klettern. 
Hättest du Interesse an Wettkämpfen teil-
zunehmen?
Grundsätzlich würde mich das schon
reizen. Das Problem ist nur, dass bei
Wettkämpfen wenig Griffe zur Verfü-
gung stehen. Wenn die Abstände zu
groß sind oder gleich der erste
Griff ein Fingerloch ist, habe ich
schon verloren. Am Naturfels
kann man besser tricksen. Meine
Stärke ist die Ausdauer. Ich kann
sehr lange an einem Boulder bleiben.
Was sind deine Pläne nach der Schule?
Erstmal ein Jahr Pause und nur klettern. Ich
würde gerne nach Amerika oder Südafrika zum

Klettern. Man kommt selten dazu, in andere
Klettergebiete zu gehen. 
Und was sind deine Ziele beim Klettern?
Ich denke, da geht schon noch einiges. Ich trai-
niere jetzt seit eineinhalb Jahren wirklich viel
und hätte nie gedacht, dass ich mal so schwer
bouldern könnte. Jetzt möchte ich schauen, wie
weit ich komme. Zum Trainieren baue ich mir
jetzt gerade daheim eine kleine Übungswand.
Dieses Jahr möchte ich „Hitchhike“ von Wolf-
gang Güllich klettern und einige Erstbegehun-
gen machen. Gerne würde ich auch nach Eng-
land fahren und in Sheffield bouldern. Klettern
möchte ich alles, was geht. Und da geht eigent-
lich alles. �

Kevin bereitet seinen
Unterarm mit Tape
auf den rauen Fels vor
(Mitte), dann kann es
losgehen (links), hier
in „Spitzmaus” 7b,
Frankenjura.

HANDICAPREPORTAGE
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