
H o r i z o n t
V E N A B L E S K O M M E N TA R

Stephen Venables, Jahrgang
1954, erhielt 1986 für sein 
erstes Buch „Painted Moun-
tains“ den Boardman-Tasker-
Preis für Alpine Literatur, es
folgten „Everest – Alone at the
Summit“, „Himalaya Alpine-
Style“ und „A Slender Thread –
Escaping desaster in the
Himalaya“. Weltweit bekannt
machte ihn das Abstiegsmar-
tyrium nach der erfolgreichen
Durchsteigung der Kangshung-
Wand des Mount Everest auf
einer neuen Route im Mai
1988. Venables lebt mit seiner
Frau Rosie und den Söhnen
Ollie und Edmond in Bath,
Südengland.
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Die Chance von Innsbruck
Leider konnte ich am großen Treffen in Innsbruck nicht

teilnehmen, denn in allerletzter Minute machte mir
ein unabweisbarer Auftrag aus den USA einen Strich

durch die Rechnung. Also doch kein Genusskalk im Kaiser
und keine Tuchfühlung mit den lebenden Alpinlegenden,
keine reich gedeckten Tafeln und keine Chance, zur Debatte
über die „Zukunft des Bergsports“ beizutragen. So muss ich
mich eben mit  einer Zusammenfassung der Ergebnisse des
Kongresses zufrieden geben, an die ich ein paar eigene
Überlegungen anknüpfen will.

Ein Punkt ist auf den ersten Blick klar: Der Begriff
„Sport“ im Titel des Kongresses ist missverständlich. Jenes
Tun in den Bergen, das uns allen so wichtig ist – bizarr,
betörend, exzentrisch und erhebend – geht über den
bloßen Sport hinaus. Abgesehen von dem erst vor kurzem
erfundenen Hallenklettern spielen sich die unterschiedli-
chen Formen des Kletterns und Bergsteigens nicht in städ-
tischen Stadien ab und es gibt keine deutliche Trennlinie
zwischen Gewinnern und Verlierern. Nein – wir bewegen
uns in den erhabensten Landschaften der Welt, wir betre-
ten Gefilde, die der englische Literat John Ruskin als die
„Kathedralen der Erde“ bezeichnete. Wir teilen diesen Boden
mit Historikern, Geologen, Ökologen, Bauern, Philosophen,
Künstlern und Priestern. Aber bisweilen sind wir so sehr
mit der alpinistischen Kollektivnabelschau beschäftigt,
dass uns jeder Sinn für diese Vielfalt verloren geht.
Innsbruck war ein mutiger Versuch, den Blick zu erheben
und in größeren Maßstäben zu denken.

Natürlich ist es etwas riskant, jetzt schon hochherzige
Statements abzugeben. Das Kleingedruckte der „Tirol
Deklaration“ habe ich immer noch nicht zu Gesicht bekom-
men, aber sicher ist, dass die „Maximen“ einiges an Mehr-
deutigkeit enthalten. Ich frage mich, wie zum Beispiel
Hermann Buhl auf Maxime 2 reagiert hätte, die sich mit
dem Thema „Teamgeist“ auseinandersetzt: „Die Mitglieder
des Teams sollten bereit sein, Kompromisse einzugehen,
um alle Bedürfnisse und Fähigkeiten in der Gruppe zum
Ausgleich zu bringen.“ Würde ihn das dazu bewegt haben,
am Nanga Parbat auf seine schwächeren Partner zu warten,
anstatt sich alleine nach oben zu kämpfen, wo Buhl für
die menschliche Erfahrung zweifellos neue Dimensionen er-
schloss? Es könnte sein, dass ihm Maxime 1 deutlich sym-
pathischer gewesen wäre, wo den Bergsteigern deutlich
gemacht wird, dass sie in eigener Verantwortung unterwegs
und selbst für ihre Sicherheit zuständig sind.

Ich habe das starke Gefühl, dass das Bergsteigen – wie all
die wirklich guten Dinge im Leben – zum Bersten voll ist
mit Widersprüchen. Natürlich geht es um persönliche Ver-
antwortung, aber es geht gleichermaßen darum, für seine
Kameraden Sorge zu tragen. Und wie Maxime 6 empfiehlt,
geht es auch darum, im Notfall zur Hilfeleistung gegenüber
Fremden bereit zu sein. Die meisten von uns würden wahr-
scheinlich den amerikanischen Bergsteigern Steve Ruoss
und John Petroske Beifall zollen, die 1988 ihre Chance auf
den Gipfelsieg am Everest opferten, um das Leben des
spanischen Alpinisten Sergi Martínez zu retten. Rob Hall,

jener neuseeländische Bergführer, der es vorzog, bei sei-
nem zusammengebrochenen Klienten Doug Hansen auszu-
harren, opferte sein Leben. War dies richtig? Oder hätte die
Verpflichtung gegenüber seiner schwangeren Frau zu Hause
nicht schwerer gewogen?

Keiner von uns kann genau sagen, wie er mit einem
solchen moralischen Dilemma umgehen würde. Ich glaube,
dass er einfach dem ehrenwerten Impuls gefolgt ist, sei-
nem Kameraden beizustehen – genau wie meine Kameraden
es vor ein paar Jahren im Himalaya getan hatten, als sie
nach einer schweren Verletzung meine Rettung organisier-
ten. Eigenverantwortung und Verantwortung für andere
können und müssen sich ergänzen.

Einige der anderen Maximen enthalten noch offensichtli-
chere Paradoxe. Ich persönlich bin überhaupt nicht über-
zeugt, dass der „freie Zugang zum Gebirge“ ein Grundrecht
ist. Auch wenn ich beabsichtige, mich – wie vom Text ge-
fordert – verantwortungsbewusst zu verhalten, habe ich
noch lange kein Recht darauf, gegen den Willen des Grund-
besitzers an einem Felsen zu klettern. Und was passiert,
wenn mein „Recht“ in Konflikt gerät mit der in Maxime 4
ausgesprochenen Empfehlung, „heilige Berge und andere
sakrale Orte“ zu respektieren? Die Ehrfurcht von Hindus und
Buddhisten vor dem transzendentalen Aspekt der Land-
schaft ist vielleicht das Wichtigste, was wir westlichen Berg-
steiger, Trekker, Skitourengeher und Snowboarder noch zu
lernen haben. Und wir müssen uns sehr gut überlegen, ob
das Recht auf freien Zugang und der Naturschutz sich nicht
gegenseitig ausschließen. Es scheint in einigen Organisa-

tionen – am ausgeprägtesten im Schweizer Alpen Club –
einen Trend zu geben, immer mehr Leute zu einer Inanspruch-
nahme ihres Rechtes auf freien Zugang zu ermutigen. Es
mag recht und gut sein, anderen von den Schönheiten der
Bergnatur vorzuschwärmen. Aber muss dies automatisch
bedeuten, dass wir es ihnen leichter machen sollten, an
diesen Segnungen teilzuhaben?

Hier müssen wir uns zwischen zwei Prinzipien entscheiden:
Einerseits können wir auf die offensichtliche Nachfrage
eingehen: Wir bauen mehr Hütten, mehr Skilifte, mehr
fürchterliche, aus den Berghängen herausgefräste Pisten;
und für die Kletterer statten wir jede einzelne Route mit
fixen Seilen, Ketten, Sicherungsstangen und Bohrhaken aus.
Dann können wir mit Fug und Recht  sagen: „Willkommen
in unserem herrlichen demokratischen Themenpark. Mach
dir keine Sorgen, dass es dir an Erfahrung fehlen oder dass
du dich fürchten könntest. Wir kümmern uns schon um
alles. Wir stellen schon sicher, dass dir nichts passiert. Und
wenn es zu voll werden sollte, dann bauen wir einfach
noch ein paar Anlagen. Die Berge sind nichts als eine wei-
tere Ressource zur Befriedigung unserer extravaganten
menschlichen Bedürfnisse.“ 

Auf der anderen Seite können wir sagen: „Genug ist
genug. Die europäischen Alpen verfügen schon über die
weitreichendste Infrastruktur von allen Berggebieten der
Welt. Der alpine Skisport hat bereits nicht wiedergutzu-
machende Schäden angerichtet und bald wird ihm die Erd-
erwärmung so oder so den Garaus machen.

Deshalb: Schluss mit dem Liftbau. Was das Klettern angeht,
so ist es potenziell gefährlich, und die meisten Leute den-
ken gar nicht daran, die sichere Zuschauerperspektive auf-
zugeben. Wenn du beabsichtigst, dich auf die Gletscher
und in die großen Wände zu wagen, dann tu das gefälligst
auf eigene Gefahr. Dazu musst du dein Handwerk gründlich
erlernen. Feile an deinen  bergsteigerischen Fähigkeiten
und entwickle dein Selbstvertrauen. Such dir ein paar
gleichgesinnte Kameraden und geh hinaus auf die Suche
nach Abenteuer. Und merke dir vor allem, dass die Wildnis
kein Themenpark ist.“

Diese inkompatiblen Sichtweisen stehen in direktem Bezug
zu den Maximen 8 und 9, die sich mit „gutem Stil“ und
Erstbegehungen auseinandersetzen. Die Stil-Maxime unter-
streicht die Bedeutung der „Qualität der Erfahrung“ und
die Erstbegehungsmaxime fordert uns auf, sowohl den Stil
zu respektieren, in dem eine Route kreiert wurde, als auch
die Bedürfnisse künftiger Kletterer. In anderen Worten, was
wir brauchen ist ein Geschichtsbewusstsein. Wir sollten
uns daran erinnern, dass die großen Alpinpioniere in den
Bergen vor allem das Erhabene suchten. Sie verkörperten
Mut und Einfallsreichtum. Sie waren zusammen mit Bauern,
Hirten, Jägern und Künstlern in den Bergen unterwegs,
die mit dieser einzigartigen Landschaft einfühlsam und
respektvoll umgingen. Rosarot gefärbte Nostalgie? Mag
sein. Und doch sind diese Visionen den trostlosen Plänen
der Themenpark-Manager unendlich überlegen.                     
Und sind nicht Visionen das, worum es eigentlich geht?

„Was wir 

brauchen, ist

ein Geschichts-

bewusstsein.“

Tiefblick auf den Sporn
der Kangshung-Flanke
am Mt. Everest, der 
direkt zum Südsattel
führt. Die Aufnahme
wurde vom Autor 1988
während der Erst-
begehung belichtet.

„Such dir ein paar

gleichgesinnte

Kameraden 

und geh hinaus

auf die Suche 

nach Abenteuer. 

Und merke dir 

vor allem, 

dass die Wildnis

kein Themenpark

ist.“
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Als Zwölfjähriger kam ich mit den
Eltern und meinen zwei Schwestern
1968 auf die Hütte. Lagereinteilen,
Abwaschen und Servieren waren 
damals meine Beschäftigungen in

den Sommermonaten. Mit 20 lernte ich auf der Hütte meine
jetzige Frau Roswitha kennen. Im Jahr 1985 pachteten wir ge-
meinsam die Breslauer Hütte. Mit uns kam auch der neue
Hüttenwart Kurt Mächtle zur Sektion Breslau. Es wurde sehr
viel investiert: Wasserkraftwerk mit 35 kV-Anlage, neue Trink-
wasserversorgung, Großumbau der Hütte 1998, neues Winter-
raumgebäude, Seilbahnumbau. Meine schon fast erwachse-
nen Kinder Alexander (22, Abschluss der Hotelfachschule)
und Kathrin (14, derzeit in der Hotelfachschule) sind große
Gehilfen auf der Hütte. Zu meinen Hobbys zählen das Musizie-
ren und die Jagd. Entsprechend verwöhnen wir unsere Gäste
mit Wildschmankerln und musikalischen „Beilagen“. Wir bie-
ten eine große Auswahl an Rotweinen an und beziehen unser
Fleisch aus heimischer Zucht in Vent. Zu meinen Anliegen an
die Sektion zählt noch die Verbesserung der Waschräume und
der Wege im Bereich der Breslauer Hütte. Die Hütte als kürzes-
ter Aufstiegspunkt zur Wildspitze ist im Sommer von Mitte Juni
bis Ende September geöffnet. Im Winter steht den Gästen der
neu erbaute Winterraum zur Verfügung. Die herrliche Abfahrt
von der Wildspitze ins Tal ist bis Ende April möglich.

Für Auskünfte und Fragen sind wir jederzeit erreichbar unter
Tel.: 0043/5254/8156 (Hütte), 0043/5254/8153 (Tal). Auf der
Homepage www.alpenverein.de gibt es weitere Infos über die
Breslauer Hütte, auf www.venter.at ersehen Sie unter anderem
auch das Wildspitzpanorama. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

DAV Panorama würde sich 
über Anregungen der Leser 
zur neuen Hüttenwirts-Rubrik 
freuen. Nennen Sie uns Ihren 
Wunschkandidaten/Ihre 
Wunschkandidatin für den 
nächsten DAV-Hüttenwirt.

Christian Scheiber 
auf der Breslauer Hütte 
(Sektion Breslau)

Hüttenwirt
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Eine fundierte Ausbildung
zur Vermeidung von Lawinen-
unglücken in Theorie und Praxis
bietet der DAV Summit Club in
sechs Fach-Wochenendkursen
von Januar bis Februar 2003 an.
Der Kurs „Modernes Risikoma-
nagement – Standards und Limits
nach Munter“ richtet sich an Ski-
tourengeher, Freerider, Varian-
tenfahrer und Snowboarder, die

idealerweise etwas Können und
erste Tourenerfahrungen vor-
weisen können. Veranstaltungs-
ort ist das Kreuzeckhaus im Zug-
spitzmassiv. Das dreitägige Pro-
gramm beinhaltet in der Praxis
Schneeprofilaufnahme, Rutsch-
keiltest,Auswertung der Schnee-
deckenuntersuchung, eine Ski-
tour unter Berücksichtigung der
Standards und Limits von Werner

DAV SUMMIT CLUB

Lawinenfachkurse für Skitourengeher

Munter und die nötigen Rettungs-
maßnahmen. Zusätzlich werden
praktische Übungen mit dem
Verschütteten-Suchgerät und
demABS-Lawinenrettungsballon
durchgeführt. Geplante Ausbil-
dungsinhalte in der Theorie sind
Einführung in die Schnee- und
Lawinenkunde, Interpretation
des Lawinenlagebericht anhand
der fünfstufigen europäischen

Skala, Risikomanagement und
Information über „ABS“.Als Aus-
rüstung benötigen Teilnehmer
ihre eigene Skitourenausrüstung,
Snowboarder am besten Schnee-
schuhe. red

Nähere Infos zu Terminen und
Preisen sowie Anmeldemöglichkeit
unter www.dav-summit-club.de 
sowie unter Tel.: 089/642 40-0.  

KONGRESS „FUTURE OF MOUNTAIN SPORTS“

Tirol Deklaration verabschiedet
Vom 6. bis zum 8. September
hat in Innsbruck die Tagung 
„Future of Mountain Sports“ statt-
gefunden, gemeinsam veranstal-
tet vom Oesterreichischen und
Deutschen Alpenverein. Das Re-
sultat der Veranstaltung, auf der
internationale Alpinisten und
Verbandsspitzen über die Zu-
kunft des Bergsteigens diskutier-
ten, ist zusammengefasst in der
Tirol Deklaration.
Die Anwesenheit eines Großteils
der besten Bergsteiger der Welt
verlieh der Veranstaltung beson-
dere Bedeutung: u.a. Reinhold

Messner, Kurt Diemberger, Sir
Chris Bonington, Doug Scott,
Silvio Karo, Peter Habeler, Ale-
xander und Thomas Huber.
Gemeinsam mit den Vertretern
von 23 Bergsportverbänden aus
vier Kontinenten engagierten sie
sich im Rahmen der dreitägigen
Veranstaltung für eine positive
Gestaltung der Zukunft des Berg-
sports.Das Anliegen war es,dass
jeder einzelne Bergsportler –
vom Gelegenheitswanderer über

Topvertreter aus
Alpinismus und
Bergsteigerverbän-
den: Josef Klenner,
Erster Vorsitzender
des Deutschen
Alpenvereins im
Gespräch mit
Alexander Huber (l.)

den Climbingfreak bis zum Pro-
fibergsteiger – seinen Sport in
verantwortlicher Weise betreibt.
Schwerpunktthemen waren: Ri-
siko und Eigenverantwortung,
Sicherheit, Fairness, Schutz von
Natur und Landschaft.
Die Anwesenden einigten sich
auf die Tirol Deklaration. Erst-
mals in der Geschichte des Berg-
sports werden in dieser Erklä-
rung die grundlegenden Werte
für das Wandern, Klettern und
Bergsteigen formuliert. Außer-
dem enthält die Tirol Deklaration
Leitlinien für das Verhalten in al-

len Bereichen des Bergsports.
Anfang Oktober wurde die Tirol
Deklaration dann auf der Gene-
ralversammlung des internatio-
nalen alpinen Dachverbandes
UIAA in Flaggstaff/USA disku-
tiert und zur Kenntnis genom-
men. Es ist nun die Aufgabe ins-
besondere der nationalen alpi-
nen Verbände, den Dialog aufzu-
greifen und für die Umsetzung
der Tirol Deklaration Sorge zu
tragen. red
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Der DAV Summit Club, der weltweit größte Anbieter von alpinen
Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen Einsendungen 
erneut einen attraktiven Preis: eine einwöchige Schneeschuh-
woche unter südlicher Sonne im riesigen Kessel der Fanesalpe
mit Stützpunkt Faneshütte. Der Preis umfasst sechs Übernach-
tungen mit Halbpension und Marschtee, Gepäcktransport zur
und von der Hütte, die professionelle Betreuung durch einen
Bergführer des DAV Summit Club, Leihausrüstung und entspre-
chende Versicherungen.
Einsendeschluss ist der 13. Dezember 2002. Die Teilnahme er-
folgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Nicht teilnahmeberech-
tigt 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.

Die Ziehung des Gewinners 
zu Heft 4/2002: 

Karin Sturm vom DAV Summit Club zog aus den vielen
Einsendungen die Postkarte von Willi Fenle aus Günzach. 
Viel Spaß auf der Zufallhütte im Ortlergebiet.

Auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft 5/2002
Unsere Abbildung zeigte die fünfgipfelige Gipfelfront des
Kangchendzönga im Osten Nepals, mit 8598 Metern dritthöchs-
ter Berg der Erde.

Das Panorama-Gewinnspiel
mit dem

Kennen Sie den ?

Fo
to

: G
eo

rg
 H

oh
en

es
te

r
Fo

to
: L

ut
z 

B
or

m
an

n

Über ihren Gipfel verläuft die
Landesgrenze zwischen I und A.

Die Rückseite der 
SnowCard mit Anleitung zur 
Anwendung.

Nachdem es in den letzten Jah-
ren viele Diskussionen und Än-
derungen in der Lawinenbeur-
teilung gegeben hat,scheint nun
wieder mehr Ruhe einzukehren.
Die Entscheidungsstrategie von
Martin Engler mit SnowCard und
Faktorencheck hat sich bei den
Anwendern bewährt, verschie-
dene Verbände wie der DAV, die
bayerische Polizei und die Bun-
deswehr vermitteln diese Me-
thoden in ihrer Lawinenausbil-
dung.
Von der Bayerischen Lawinen-
warnzentrale und vom Eidge-
nössischen Institut für Schnee-
und Lawinenforschung in Davos

(SLF) werden ganz ähnliche
Empfehlungen ausgesprochen:
So das SLF: In den im Lawinen-
bulletin bezeichneten (ungünsti-
gen) Expositionen und Höhen-
lagen empfiehlt sich:
❏ bei Gefahrenstufe „mäßig“
(2) der Verzicht auf Hänge von
40 Grad und mehr,
❏ bei Gefahrenstufe „erheblich“
(3) der Verzicht auf Hänge von
35 Grad und mehr,
❏ bei Gefahrenstufe „groß“ (4)
der Verzicht auf Hänge von 30
Grad und mehr.

Die Bayerische Lawinenwarn-
zentrale zeigt in einer farbigen
Grafik sehr ähnliche Vorschläge
und spricht vom „Meiden“ der
Hanglagen in diesen Steilheiten,
die im Lagebericht besonders ge-
nannt sind oder die lokal beson-
ders gefährlich erscheinen.
Bei der SnowCard gelten jedoch
nicht nur reine Zahlen, sondern
auch die Beobachtungen des An-
wenders: Die aktuellen Verhält-
nisse im Gelände (Neuschnee,

LAWINENBEURTEILUNG/TOURENPLANUNG-WINTER

Die Snowcard hat sich bewährt

Tourenplanung mit der SnowCard

Zuhause / Hütte:
1. Lawinenlagebericht und Wetterbericht:
Gefahrenstufe? Was ist heute zu erwarten?
Sichtverhältnisse? Selbstauslösung von
Lawinen?
2. Hangneigungsmessung entlang der Tour
auf der Landkarte. Was ist über und unter
mir?
3. Ungünstige Grafik der SnowCard: Wo
sind die potenziellen Gefahrenstellen?
Entscheidung: Wo liegt heute mein Limit in
ungünstigen Lagen? Vor den Gefahrenstellen Festlegung von Check-
punkten und Planung von entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen.
4. Günstige Hänge nach LLB? Dort kann ich die günstige Grafik der
SnowCard anwenden. Entscheidung: Wo liegt heute mein Limit in
günstigen Lagen?

Im Gelände:
5. Geländebeobachtung, Aktualisierung bis zum nächsten Check-
punkt: Alarmzeichen? Vergleich mit den im LLB genannten Risikofak-
toren (z. B. Neuschneemenge, Triebschnee, Temperatur, Schneedecke).
6. Überprüfen der maximalen Hangneigung: Hangneigungsmessung
mit SnowCard, Schätzung auf Sicht.
7. Bin ich mir wirklich sicher, was ich da tue? Wahrnehmungsfehler 
z. B. durch Motivation oder Stress.

Wind,Temperatur,Schneedecke)
werden mit dem Lawinenlage-
bericht verglichen und fließen in
die Strategie mit ein. Somit sind
Anpassungen nach unten und
nach oben möglich: Wenn z. B.
Sonnenseiten wesentlich günsti-
gere Verhältnisse aufweisen
(während sich die Gefahrenstufe
auf selten befahrene Schatten-
lagen bezieht) oder die gefährli-
che Schneeschicht vom Wind
völlig weggeblasen wurde, ist in
eindeutigen Fällen auch eine
steilere Begehung dieser Hang-
lagen zu verantworten.Wird hin-
gegen eine gefährliche „Alarm-
kombination“ erkannt (z. B. fri-
scher Triebschnee auf einer glat-
ten Altschneeunterlage), ist ab
ca.30 Grad Schluss. me/ks
Aktuelle Literatur zu SnowCard
und Faktorencheck: Stefan Winter:
Skitouren – aber richtig
Martin Engler: Die weiße Gefahr –
Schnee und Lawinen
Weitere Infos unter 
www.av-snowcard.de bzw. 
www.lawinenbuch.de

Wie bereits im letzten DAV
Panorama berichtet ist der DAV-
Expeditionskader im September
zu seiner großen Abschluss-Ex-
pedition in den Garhwal Himal
aufgebrochen.
Insgesamt sieben Wochen waren
die neun jungen Nachwuchs-
bergsteiger im Alter von 21 bis
25 Jahren mit ihrem Betreuer Jan
Mersch und Expeditionsarzt Uli
Steiner in diesem noch weitge-
hend unerschlossenen Teil des
indischen Himalaya unterwegs.
Nach der Anreise über Delhi,
Risihiketh und Josimate und der
Ankunft im Basislager brachen
die Expeditionsmitglieder Rich-
tung Changabang (6864 m) und
Purbi Dunagiri (6523 m) auf.

Diese Gipfelziele sollten auf an-
spruchsvollen Routen bestiegen
werden.
Aufgrund der ungewöhnlich ho-
hen Schneelage konzentrierte sich
das Team auf den Purbi Dunagiri,
wo eine Höhe von ca. 6200 Me-
ter erreicht wurde. Brüchiger
Fels sowie gefährliche Schnee-
verhältnisse verhinderten jedoch
auch hier den Weiterweg.
Inzwischen sind die Mitglieder
des DAV-Expeditionskaders wohl-
behalten nach Deutschland zu-
rückgekehrt und bereiten ihre
Expedition nach. Im nächsten
DAV Panorama werden wir aus-
führlich über die Abschlussexpe-
dition des ersten DAV-Kaders be-
richten. red

SPITZENBERGSPORT

DAV-Expeditionskader 
im indischen Himalaya
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DAV FÖRDERT NACHWUCHSBERGSTEIGER

Neuer Trainings- und Sichtungslehrgang Winterbergsteigen
Nach dem erfolgreichen Auf-
takt im Winter 2000 und dem
Abschluss des Expeditionska-
ders 2002 setzt der DAV seine
Förderung des Leistungsbergstei-
gens fort. Nach der anspruchs-
vollen Kletterexpedition im in-
dischen Himalaya (siehe Seite
10) wird der derzeitige Kader
aufgelöst und macht einer wei-
teren Gruppe Platz. Den Auftakt
für die neue Fördergruppe bil-
det der Trainingslehrgang Winter-
bergsteigen im OeAV-Alpinzent-
rum Rudolfshütte,gefolgt von ei-
nem Trainingscamp im Mont-
blancmassiv. In die Fördergrup-
pe werden dann später 10-12
junge Bergsteigerinnen und Berg-
steiger aufgenommen, die das
entsprechend gute Können zei-
gen und in den nächsten drei
Jahren die Zeit sowie Motivation
haben, an den Vorbereitungsver-
anstaltungen sowie der abschlie-
ßenden Expedition teilzunehmen.

Die Trainingslehrgänge sollen
den Leistungsstand aufzeigen
und,darauf aufbauend,eine Stei-
gerung des alpinen Kletter-
könnens,der Vorstiegstaktik und
Sicherungstechnik erzielen.

Hier die Infos:

Trainings- und Sichtungs-
camp Winterbergsteigen:
Termin: 1.-9. Februar 2003
Ort: Hohe Tauern, 
OeAV-Alpinzentrum
Rudolfshütte (2310 m), 
Inhalte: 
Durchführung anspruchs-
voller Routen an Eisfällen,
in „Mixed“-Gelände und an
klassischen Wänden und
Graten; Sicherungspraxis
und Vorstiegstaktik in alpi-
nem Gelände; Tourenaus-
wahl und Tourenplanung
für schwierige Alpintouren;
Behelfsmäßige Bergrettung. 

Leistungen:
Ausbildung, fachliche
Betreuung und Beratung,
Vorträge, Unterkunft mit
Halbpension 
Teilnehmerbeitrag: 
Euro 290,- 

Standort Rudolfshütte:
Die Berge und Wände rund um
die Rudolfshütte in den Hohen
Tauern bieten optimales Gelände
zum Training an schwierigen Eis-
fällen, in „Mixed“-Gelände und
in verschneitem Fels.Anspruchs-

volle Tourenmöglichkeiten fin-
den sich an den Wänden und
Graten von Eiskögele und Jo-
hannisberg. Im Haus sind weite-
re Trainingsmöglichkeiten wie
Boulderwand und Kraftraum so-
wie Besprechungsräume vor-
handen.

Veranstalter ist das Referat Spit-
zenbergsport, als Betreuer ste-
hen erfahrene Ausbilder und Al-
pinisten wie z. B. Jan Mersch,
Hans Christian Hocke, Matthias
Robl und andere zur Verfügung.

Haftung/Versicherung
Die Maßnahme ist im Rahmen
der DAV-Haftpflichtversicherung
versichert, die Teilnehmer sind
es in der DAV-Unfallfürsorge.

Wer kann mitmachen?
❏ Sehr leistungsfähige junge
Alpinkletterinnen und Kletterer
zwischen 16 und 26 Jahren, die
starkes Interesse an der Durch-
führung von schweren Routen
im alpinen Gelände, von Mixed

Climbs und von Expeditionen
haben.
❏ Das Kletterkönnen muss im
alpinen Fels im VI. Grad liegen,
im Eis muss Erfahrung in stei-
len Eiswänden und Wintereis-
klettern vorhanden sein.
❏ Die Auswahl erfolgt über
Leistungsnachweise (Tourenbe-
richte). Alter und Geschlecht
werden berücksichtigt. StW

Also listet eure schwierigsten 
alpinen Fels-, Eis- und Winter-
touren der letzten drei Jahre 
auf und schickt eine formlose 
Bewerbung an den 
Deutschen Alpenverein e.V.,
Referat Spitzenbergsport, 
Von-Kahr-Str. 2-4, 
D-80997 München.

Anspruchsvolle Bergtouren, wie hier am Innominatagrat im
Montblancgebiet, gehören zum Programm des neuen Kaders.
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HÖHENMEDIZIN

Intensivkurs für Ärzte – Teil I
Vom 5. bis 11. April 2003 findet unter der Leitung von erfahrenen
Höhenmedizinern und Bergärzten in Zusammenarbeit mit Bergführern
des Lehrteams des Deutschen Alpenvereins wieder Teil I (Winterkurs)
des Höhenmedizinischen Intensivkurses statt. Im „Albergo Ospizio
Bernina“ in der Schweiz haben Ärzte die Möglichkeit, sich fortzubilden.
Der Kurs ist sowohl von der medizinischen Kommission der UIAA als
auch von der Society for Mountain Medicine anerkannt. Nach erfolgrei-
chem Bestehen des Sommer- und Winterkurses wird ein Diplom in
Mountain Medicine abgegeben. Der Winterkurs vermittelt fundierte theo-
retische Kenntnisse und praktische Erfahrungen, die wichtig sind für die
Beratung von Bergsteigern und Patienten, sowie für die Beherrschung
der häufigsten höhenmedizinischen Probleme. In 20 Theoriestunden
(Sportmedizin der Kategorien A, C und D) werden unter anderem die
Physiologie der Höhenakklimatisation, akute und subakute Bergkrank-
heit, Hypothermie und Erfrierungen, chirurgische Notfälle und Lawinen-
kunde behandelt. Die praktische Ausbildung (24 Stunden Leibesübun-
gen, Kategorie 2) mit täglich ca. 3-6-stündigen Skitouren, die Übungen
im Beurteilen der Lawinensituation, Lawinenrettungsübungen, Erstellung
eines Notbiwaks sowie Nottransporte auf Skiern umfassen, steht eben-
falls auf dem Programm.  red

Kosten: 750-870 Euro inklusive Halbpension (Reduktion für Mitglieder des DSÄB
von 50 Euro). Information und Anmeldung bei Frau Ingrid Slater, Abteilung für
Sportmedizin, Hospitalstr. 3, 69115 Heidelberg, Tel.: 06221/56 81 02, 
Fax: 06221/56 59 72, E-Mail: ingrid_slater@med.uni-heidelberg.de
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Kennen Sie die Kaulquappen-
spitze? Sie liegt in der Silvretta,
südlich der Heidelberger Hütte,
und hat eine Höhe von etwa
2465 Metern. In Ihrer Karte ist
keine Kaulquappenspitze einge-
zeichnet? Kein Wunder, die klei-
ne Erhebung heißt auch erst seit
dem vergangenen August so, als
die Kinder der ersten DAV-wei-
ten Familienfreizeit sie entspre-
chend benannten. Seither trägt
sie auch ein schönes selbstgebas-
teltes Gipfelkreuz mit zugehöri-
gem Gipfelbuch.
Familienbergsteigen boomt der-
zeit im DAV. In vielen Sektionen
gibt es aktive Familiengruppen,
deren Arbeit vom DAV/Familien-
bergsteigen mit Publikationen

wie der Broschüre „Mit Kindern
auf Hütten“ unterstützt wird.
Zum Jahr der Berge gab es nun
eine Premiere. Erstmals wurde
eine DAV-weite Familienfreizeit
auf der Heidelberger Hütte aus-
geschrieben, zu der sich Fami-
lien anmelden konnten, die viel-
leicht keine Anbindung an eine
Familiengruppe haben. Schon
bald nach der Ankündigung im
DAV-Panorama 2/2002 hatten
sich acht Familien mit insgesamt
15 Erwachsenen und 14 Kin-
dern zwischen eineinhalb und
zwölf Jahren angemeldet.
Das Großeltern-Ehepaar, das mit
seiner Enkeltochter angereist
war, kannte die Heidelberger
Hütte schon seit vielen Jahren

FAMILIENFREIZEIT HEIDELBERGER HÜTTE

Von Kaulquappen, Eltern 
und Kindern

KUNST- UND UMWELTSYMPOSIUM

LIKUS am Tiroler Lech
Vom 8.-21. September hat im
Tiroler Lechtal das „Lech Inter-
nationales Kunst und Umwelt-
symposium“ (LIKUS) stattgefun-
den. Eingebettet in das Jahr der
Berge und gefördert unter ande-
rem von der Tiroler Umweltan-
waltschaft und der Abteilung
Umweltschutz der Tiroler Lan-
desregierung wollten die Träger
der Veranstaltung, die Tiroler
„Alpenweiber“, mittels der ent-
stehenden Naturkunst auf die
Umweltproblematik im Lechtal
aufmerksam machen. Die Alpen-
weiber, 1994 als „Verein zur Er-
forschung und Förderung frau-
engemäßer Lebensbedingungen“
gegründet, bestehen heute aus
mehr als 50 Frauen – Bäuerinnen,
Wissenschaftlerinnen, Künst-
lerinnen, Frauen verschiedener
Initiativen aus den Alpenländern
Schweiz, Slowenien, Italien,
Österreich und Deutschland.Sie
treten immer wieder mit enga-
gierten Projekten an die Öffent-
lichkeit.
„Mit LIKUS – Licus ist der lateini-
sche Name des Lechs – wollen
wir den Umweltgedanken in ei-
ner sehr unüblichen Form um-
setzen, um die Wahrnehmungs-
veränderung und Sensibilisierung
der Menschen zu fördern“, er-
klärt Ruth Spielmann,Geschäfts-
führerin der Alpenweiber. So

stand auch die experimentell-
künstlerische Annäherung an
den gewachsenen Natur-Kultur-
raum Lechtal und die Koexistenz
mit dem Wildfluss im Zentrum
der LIKUS-Arbeiten von Ursula
Beiler, Constantin Luser, Alois
Lindenbauer, Christian Schmied
und Wolfgang Wohlfahrt.In zwei-
wöchiger Schwerstarbeit haben
die Künstler auf einer großen
Sandbank bei Weißenbach ihre
Objekte geschaffen – ausschließ-
lich mit Naturmaterialien, ohne
maschinelle Hilfe und im Be-
wusstsein,dass der Fluss „als der
größte Künstler“ letztendlich die
Kunstwerke zurückholen wird.
LIKUS 2002 war Folgeprojekt
des im September 2000 abgehal-
tenen ersten LIKUS- „KunstFluss“-
Symposiums, dessen Ergebnisse
in einem anspruchsvollen klei-
nen Kunstkatalog zusammenge-
fasst wurden.Selbiges planen die
Alpenweiber für die neuen Ar-
beiten,deren Dokumentation im
Rahmen einer Wechselausstel-
lung einem größeren Publikum
zugänglich gemacht werden
soll.2004 dann steht das nächste
LIKUS-Projekt am Lech an.
Auch wenn der Lech häufig als
letzter Wildfluss der Nordalpen
bezeichnet wird und 2001 das
Tiroler Lechtal international als
„Natura 2000 Schutzgebiet“ an-
erkannt sowie ein umfangrei-
ches LIFE-Projekt der EU zur
Renaturierung und -vitalisierung
genehmigt wurde, scheint die
Idylle des über große Strecken
naturbelassenen Flusses trüge-

risch: Die Regulierungsmaßnah-
men, Begradigungen und Maß-
nahmen zum Geschieberückhalt
der letzten Jahrzehnte haben
den Lech nachhaltig verändert,
stellen die Alpenweiber fest. Sie
verstehen deshalb das Engage-
ment ihres Vereines als Beitrag,
den Lech „aus seinem Zwangs-
korsett zu befreien und ihn
gleichsam wieder zum Fließen
zu bringen“.Der Hinweis auf das
verheerende Elbe-Hochwasser
im letzten Sommer als Reaktion
eines in ein künstliches Bett ge-
zwungenen und seiner natürli-

chen Dynamik beraubten Flus-
ses führt mögliche Folgen auf ka-
tastrophale Weise vor Augen.
Dass die Lage am Lech besser ist,
dazu hat auch der DAV beigetra-
gen,der sich in den vergangenen
20 Jahren zusammen mit örtli-
chen Initiativen mit Erfolg für
den natürlich fließenden Lech
eingesetzt hat. So konnte etwa
die Verbauung der Seitentäler mit
Staudämmen verhindert werden.
Und auf der DAV-Sommertour
2002,die auch ins Tiroler Lechtal
führte, gelang es sogar, öster-
reichische und deutsche Wasser-
wirtschaftler zusammen zu brin-
gen,die bislang nur „ihren“ Lech-
abschnitt im Auge hatten und
von der Arbeit der Nachbarn
kaum etwas wussten. ksi/gh

Nähere Informationen zu LIKUS
unter www.likus.net
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Natureart am Lech: 
Die Steinpyramide von
Christian Schmid inmitten 
der Sandbank gehört zum 
LIKUS-Projekt. Auch sie 
wird der Fluss irgendwann
zurückholen.

Die Familienfreizeit im Sommer 2002 auf der Heidelberger Hütte
war ein voller Erfolg – für Kinder, Eltern und Betreuer.

Den japanischen Steingarten
von Constantin Luser und
Wolfgang Wohlfahrt hat 
einbrechendes Hochwasser
überflutet.

als Skitourenstützpunkt – im Au-
gust wurde nur der Schnee ver-
misst.Unter den Eltern gab es ei-
nige ohne größere Bergerfah-
rung, aber auch einen 8000er-
Expeditionsbergsteiger. Expedi-
tionsartige Ausmaße hatte auch
der Gepäckberg aller Familien,
so dass der vom Hüttenwirt
Günter Salner organisierte Ge-
päcktransport sehr hilfreich
war.Auch sonst unterstützte das
Pächterpaar die Familienfreizeit
vorbildlich.
Die Hälfte der Kurstage verbrach-
ten Erwachsene und Kinder ge-
meinsam, etwa mit einer Walser-

Wanderung, bei der sich zwei
Gruppen aus unterschiedlichen
Richtungen am selben Ort tra-
fen, dort auf einem selbstgebau-
ten Steinofen Rührei kochten
und unterwegs eingesammelte
Gegenstände tauschten, wie es
früher die Bergbewohner der
Walser-Stämme entlang der
Saumpfade getan haben.An den
anderen Tagen zogen Eltern und
Kinder getrennt los. So konnten
die Erwachsenen die Heidelber-
ger Spitze und die Breite Krone
besteigen, für einige aus der
Gruppe der erste Dreitausender.
Für die Kinder gab es kürzere
Ausflüge ins Gelände mit vielen
spielerischen Aktivitäten, unter
anderem eben den Gipfelsturm
zur Kaulquappenspitze. Am
Nachmittag konnten die Kinder
an den Hüttenfelsen klettern
oder kleine Holzschiffe bauen.
Hierbei erwies sich das Gebiet
um die Heidelberger Hütte vor
allem wegen der vielen Bäche als
ideal.
Insgesamt war es eine so gelun-
gene Woche,dass einige Familien
weiterhin in Kontakt bleiben
wollen. Auch für den Fach-
übungsleiter Reiner Umathum,
den Jugendleiter Rainer Dahnelt
und die Familiengruppenleiterin
Susanne Oemke war die Fami-
lienfreizeit eine neue Erfahrung,
brachte sie doch die Kompeten-
zen aus dem Referat Breiten-
bergsport/Ausbildung/Sicherheit
und der JDAV erfolgreich zusam-
men. rd
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Sind Sie ❏ umgezogen?
❏ Mitglied einer anderen Sektion geworden?

Haben Sie ❏ eine neue Adresse?
❏ Probleme bei der Zustellung von DAV Panorama?

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

Adressenänderung

DEUTSCHE NATIONALMANNSCHAFT SKIALPINISMUS

Mit RIAPSPORT gut im Training
RIAPSPORT und die Deutsche
Nationalmannschaft Skialpinis-
mus des DAV sind in der UIAA/
ISMC-Saison 2003 ein Team. Der
traditionelle Sportfachhändler
RIAPSPORT aus Bad Reichenhall
unterstützt die 18 Kaderskial-
pinisten,insbesondere mit hoch-
wertiger Ausrüstung. Die Kader-
mitglieder zeigen sich sehr zu-
frieden, denn sie bekommen
nun Rennbekleidung von Marti-
ni,Ski,Rennbindung und Touren-
skischuhe von Dynafit gestellt
sowie exzellente Montage- und
Serviceleistungen.Damit können
die Ausdauerathleten Deutsch-
land und den DAV bei den anste-
henden UIAA/ISMC-Wettkämp-
fen in einem einheitlichen Er-
scheinungsbild vertreten. Hof-
fentlich auch mit guten Leistun-
gen, denn immerhin steht 2003
die Europameisterschaft in der
Hohen Tatra/Slowakei an.
RIAPSPORT rüstet jedoch nicht
nur Spitzensportler optimal aus,
auch Breitensportler finden in

dem Bad Reichenhaller Fach-
geschäft ein Top-Sortiment in
Sachen Skibergsteigen. So wird
Ausrüstung angeboten, die in
Deutschland sonst kaum erhält-
lich ist (weitere Informationen un-
ter www.riapsport.de). StW

Um das DAV-Team auch 
konditionell optimal auf die 
anstehende Saison vorzuberei-
ten, führt der Lehrstuhl für
Trainings- und Bewegungslehre
der TU München in Kooperation
mit dem DAV eine Leistungs-
diagnostik durch.
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Seit der letzten Wintersaison
gibt es in Österreich eine zu-
kunftsweisende Rennserie im
Bereich des Skitourensports.Zu-
sammen mit dem VAVÖ (Ver-
band alpiner Vereine Öster-
reichs) adaptierten heimische
Skitourenliebhaber das interna-
tionale Reglement und riefen
mit dem Austria Skitour Cup
(ASTC) eine Rennserie mit ho-
hem Niveau ins Leben. Der
Erfolg gab den Initiatoren recht:
Vertreter des Internationalen
Dachverbandes ISMC (Interna-
tional Council for Ski Moun-
taineering Competitions) waren
von der Organisation – wie die
Athleten und Zuschauer – begei-
stert und nahmen das „Auffi
muas i“ schon 2002 in den Euro-
pacup-Rennkalender auf.
Auch in 2003 wird es im Rah-
men einer Wettkampfserie wie-
der um die Österreichischen
Meistertitel, die Hobby-Welt-
meisterschaft sowie Europacup-
Punkte gehen – und um die Freu-
de am Wettkampf in den Bergen.
Am 1. Februar fällt in Rußbach,
Skiregion Dachstein West, der
Startschuss zum „DachSteinBock“
– dem Auftakt zum Austria Ski-
tour Cup 2003 (ASTC).Die Serie
geht am 16. Februar weiter mit
dem traditionellen „Auffi muas i“
in Mauterndorf, Skiregion Spei-
ereck/Grosseck, bevor am 8.
März in der Skiregion Hirschen-
kogel am Semmering mit dem
„Turmsturm“ die Entscheidung
fällt. Im ASTC wird,einzigartig in
Österreich, Amateur-Sportlern
und Profi-Athleten gleicherma-
ßen ein professionelles Umfeld

gemäß internationalem Regle-
ment geboten. Im Zentrum wird
wiederum die Österreichische
Meisterschaft im Skibergsteigen
stehen, deren Rangliste künftig
auch ausschlaggebend für die
Entsendung zu internationalen
Wettkämpfen sein wird. Dane-
ben können die Athleten beim
DachSteinBock um den Titel des
Hobby-Weltmeisters kämpfen,
sich in der Cup-Wertung platzie-
ren oder beim „Auffi muas i“ EC-
Punkte sammeln. Wichtig sind
den Veranstaltern vor allem aber
jene Skitouren-Freunde, die aus
Freude am Wettkampf gegen
Freunde, Kollegen oder Gleich-
gesinnte antreten. red

Weitere Infos unter: www.astc.at
oder Tel.: 06136/200 72; 
E-Mail: info@astc.at

SKIBERGSTEIGER-WETTKÄMPFE

Austria Skitour Cup 2003

Während der Bewerbe zum
Austria Skitour Cup 2002
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Skibergsteiger-Wettkämpfe
stoßen auch in Österreich auf
zunehmendes Interesse.
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Spitzensport im DAV
INTERNATIONALES JAHR DER BERGE

Das Internationale Jahr der
Berge neigt sich zwar seinem
Ende zu, lässt sich aber in den
Auswirkungen über 2002 hi-
naus noch nicht abschätzen.Der
Deutsche Alpenverein war im
Jahr der Berge mit Schwerpunkt
Natur- und Umweltschutz aktiv
und hat unter anderem auf der
Winter- bzw.Sommertour (siehe
entsprechende Ausgaben von
DAV Panorama) die Probleme
der (deutschen) Alpen themati-
siert.
Wie aber haben Bergsportler das
Internationale Jahr der Berge ge-
sehen? Der DAV befragte Vertre-
ter der im Verband angesiedelten
Leistungssportdisziplinen – Wett-
kampfklettern,Skialpinismus und
Expeditionswesen – nach ihren
Erfahrungen und Wünschen.
Im Rahmen eines ersten „inter-
disziplinären“ Gesprächs im Al-
pinen Museum Mitte September
konnten folgende Ergebnisse
festgehalten werden.

Jahr der Berge
Positiv beurteilt wurde die Mög-
lichkeit, über die Aktionen zum
Jahr der Berge eine breitere Masse
angesprochen und für Berge und
deren Problematik sensibilisiert
zu haben. Jedoch war einhellige
Meinung, dass aktive Bergsport-
ler die Jahr der Berge-Aktionen
kaum zur Kenntnis genommen
haben.Eine fehlende bzw.unkla-
re Zielsetzung wurde in diesem
Zusammenhang ebenso kritisiert
wie die kommerzielle Ausrich-
tung vieler Aktivitäten – Stich-
wort Tourismus. Während Ralf
Dujmovits (Extrembergsteiger,
Expeditionsveranstalter) bedau-
erte, dass die Jugend nicht mit-
einbezogen war – „an denen ist
dieses Thema vorbeigegangen“
–, meinte Michael Roepke (DAV
Summit Club), dass „für die
Mächtigkeit der UNO, die das
Jahr der Berge ausgerufen hat,
die Umsetzung auf einem niedri-
gen Niveau stattgefunden hat“.
Etwas konkreter wurde Tamara
Schlemmer (Beauftragte Sport-

und Wettkampfklettern im DAV):
„Das Jahr der Berge ist stark na-
turschutzmäßig geprägt und
nicht besonders nah am Wett-
kampfsport angesiedelt,insofern
haben die Aktiven hier nichts
mitbekommen.“ Hans Reichen-
berger (Nationalmannschaft Ski-
alpinismus) hingegen freute sich
über den Impuls, den der DAV
„durch die Gründung einer Ski-
alpinismus-Nationalmannschaft
im Jahr der Berge“ gesetzt hätte:
„Dies ist ein deutliches Zeichen
dafür,dass Naturnutz und Natur-
schutz vereinbar sind.“
Grundsätzlich positiv bewertet
wurde auch die „Tirol Deklara-
tion“, die schlussendlich als Er-
gebnis des Symposiums „Future
of Mountain Sports“ (siehe hier-
zu S. 8) eine Art Mountain Code
für Bergsteiger transportieren
soll.„Wenn sie eingehalten wird,
ist sie sinnvoll“ meinte Thomas
Tivadar (Bigwall-Experte), der
ein „persönliches Regelwerk und
eigene Prinzipien“ für ebenso
wichtig erachtet.Während Regu-
larien gegen ausufernde Erschlie-
ßung (Seilbahnen, Klettersteige,
touristische Heliflüge) begrüßt
wurden,lehnte man „Berg-Regle-
mentarien im Kleinen“ grund-
sätzlich ab und war sich klar dar-
über, dass letztlich „das Engage-
ment in den alpinen Verbänden“
über den Erfolg des Mountain
Code entscheidet.

Zukunft, Wünsche,
Erwartungen
Angesprochen auf die weitere
Entwicklung im Bergsportbe-
reich wurde übereinstimmend
die Bedeutung der Jugendarbeit
hervorgehoben. Ralf Dujmovits
Wunsch „noch mehr Engage-
ment, d. h. mehr Teilnehmer im
Exped-Kader, und externe För-
derung im Expeditionsbereich“
ergänzte Uli Eberhard (TU-Mün-
chen, Ausbildungsreferent Sek-
tion Oberland) „... bundesweit
muss mehr getan werden ... die
Spitze muss verbreitert werden
...“ und Thomas Tivadar betonte
die Bedeutung der „mentalen
Leistungsfähigkeit“ und des „lang-
samen Hineinwachsens in das
Bergsteigen an den Bergen der
Welt“, das bei der Nachwuchs-
förderung im Expeditionsbereich
stärker zu berücksichtigen sei.
Für den Bereich Wettkampf-

klettern erwartet Christian Bind-
hammer (Nationalmannschaft
Sportklettern, mehrfacher Deut-
scher Meister) eine adäquatere
Darstellung seines Sports – auch
über die Medien:„Leistungen im
Wettkampfklettern sind sport-
lich höher einzuschätzen und
sollten auch höher bewertet
werden als Leistungen draußen“.
Sein Kollege Markus Hoppe da-
gegen wünscht sich „eine ge-
steigerte persönliche Betreuung
und Nationalmannschaftmitglie-
der,die wirklich alles geben wol-
len,um vorne zu landen.“ Hierzu
müsste auch die Öffentlichkeits-
arbeit verstärkt werden.
Die Vertreter der Sparte Skialpi-
nismus-Wettkämpfe lobten das
Engagement des DAV, der sich
auf dem richtigen Weg befinde.
Nun müssten „die Aktiven auch
von ihrer Seite die entsprechen-
de Ernsthaftigkeit an den Tag le-
gen“ (Hans Reichenberger).
Sportartübergreifend war deut-
lich der Appell an den DAV zu
vernehmen,seine Sektionen ver-

stärkt auf die Spitzensportler in
den eigenen Reihen aufmerksam
zu machen und „für Unterstüt-
zung zu sensibilisieren“ – hier
waren sich Walter Hölzel (Extrem-
bergsteiger, Sportfördergruppe
Bundeswehr) und Jürgen Straub
(Extremalpinist) mit Wettkampf-
kletterern und Skibergsteigern
einig.
Ein weiterer Knackpunkt wurde
im Bereich moderne Medien aus-
gemacht: Der Wunsch an den
DAV zielt hier auf eine zukunfts-
gewandte Medienpolitik, was
Andi Dick (Beauftragter für
Leistungsbergsteigen) auf den
Punkt brachte: „Das Internet
stärker nutzen, für zeitnahe
Kommunikation und als Forum
für Diskussionen“.
Zum Abschluss würdigten die
anwesenden Spitzensportler (ne-
ben den bereits erwähnten auch
Mathias Robl und Toni Gutsch)
den Versuch des DAV, erstmals
die Aktiven interdisziplinär an ei-
nen Tisch gebracht zu haben.
Hiermit wurde die Chance eröff-
net, aus dem üblichen Sparten-
denken herauszukommen,einen
Konsens zu übergreifenden The-
men zu finden und den DAV-
Spitzensport in einem größeren
Zusammenhang zu betrachten.
Man darf gespannt sein, wie der
DAV die Anregungen seiner Ath-
leten aufnehmen wird. gh
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Vertreter der drei DAV-Spitzen-
bergsportarten Wettkampfklet-
tern, Expeditionsbergsteigen
und Skialpinismus-Wettkämpfe
kamen im Alpinen Museum
zum ersten interdisziplinären
Treffen zusammen.

Highlight für die Vertreter der
Nationalmannschaft Skiberg-
steigen im Jahr der Berge war
die erste Weltmeisterschaft im
französischen Serre Chevalier.
Georg Nickaes (r.) und Gerhard
Reithmeier (l.) von der Sektion
Bad Reichenhall absolvierten
den Teamlauf, ebenso wie ihre
Kollegen, mit Bravour.

Christian Bindhammer, mehr-
facher Deutscher Meister im
Sportklettern, hier während des
Sportklettercups auf der ISPO
im Februar 2002, forderte stär-
kere Beachtung der Leistungen
im Sportklettern.

Der Bigwall-Experte Thomas
Tivadar/Sektion Bayerland 
ist unter anderem immer 
wieder im Val di Mello/Bergell
anzutreffen, wo er mit seinem
Partner Gabor Berecz bereits
mehrere Erstbegehungen 
verbuchen konnte.
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Da saßen sie also in der Hütte
und löffelten heiße Backerbsen-
suppe. Ruhig unterhielten sie
sich über den „traumhaften Son-
nenaufgang“ und die „ewige Stei-
gung zur Nesselwängler Scharte“,
während draußen das Gewitter
tobte.Ein ganz normaler Hütten-
abend? Nein, wirklich nicht. Die
Bergsportler hatten zuvor zwölf
Gipfel,rund ums Tannheimer Tal,
hinter sich gebracht. 14.500
Höhenmeter und über 100 Kilo-
meter Strecke an einem einzigen
Tag. Doch Ziel des extremen
Berglaufs war nicht, sich selbst
in den Vordergrund zu stellen,
sondern durch die sportliche
Leistung Aufmerksamkeit zu
wecken und mit einem Spen-
denaufruf für die „Nepalhilfe
Beilngries“ zu verbinden.
Bei Mondschein waren sie am
25. August um drei Uhr in
Schattwald gestartet, der Initia-
tor Hannes Zacherl mit seinen
Mitstreitern Manfred Schwein-

berg,Thomas Bilger und Thomas
Deng.Im Laufschritt ging es über
die Berge südlich des Tannhei-
merTales.Auf der Krinnenspitze
wartete eine besondere Begeg-
nung: Auf dem Gipfel stand 
Kurt Bobenz von der „Nepalhilfe
Beilngries“. Diese Initiative be-
steht seit zehn Jahren – einer der
ersten Unterstützer war der Ex-
trembergsteiger Michl Dacher.
Seither wird die Hilfe von 15
Ehrenamtlichen organisiert, so
dass kein Geld in der Verwaltung
„versandet“. Trinkwasserprojek-
te stehen ebenso auf dem Pro-
gramm wie der Bau von Schulen.
Zudem finden Waisenkinder ein
Zuhause. „Hier geht es schlicht
um Leben und Tod“,sagt Hannes
Zacherl. Deshalb will er nicht
nur selbst spenden, sondern alle
dazu aufrufen, die „Respekt vor
unserer Leistung haben“.
Um sich diesen zu verdienen,lie-
fen die zähen Sportler noch über
die Gipfel nördlich des Tannhei-

SPENDENAUFRUF FÜR NEPAL

Extremberglauf im Tannheimer Tal
mer Tales – bis sie ein Gewitter
unterhalb des Aggensteingipfels
ausbremste.
In der Bad Kissinger (ehemals
Pfrontener) Hütte wurde des-
halb beschlossen: Weiterlaufen
wäre zu gefährlich,hier ist Ende.
Ohne Groll stiegen die Läufer 
ins Tal ab, zufrieden mit ihrer 
Leistung. „Es ist super gelaufen.
14.500 Höhenmeter in 16 Stun-
den“,zog Hannes Zacherl Bilanz.

Und: „Es war ein traumhafter
Tag.“  vst
Nähere Informationen zur
Nepalhilfe Beilngries gibt es unter
Tel.: 08461/ 371 oder im Internet
unter www.nepalhilfe-beilngries.de.
Spenden für die Hilfsprojekte in
Nepal bitte auf folgendes Konto:
Nepalhilfe Beilngries, Stichwort
„Berglauf“ bei der Volksbank
Beilngries, Kontonummer: 722707,
BLZ: 721 913 00

Leistungssport für einen guten Zweck – während des Extrem-
Berglaufes über die Gipfel des Tannheimer Tales.
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Mit einer feierlichen Veran-
staltung in Brauweiler unter
der Schirmherrschaft von Dr. M.
Vesper (Landesminister für
Städtebau u. Wohnen, Kultur u.
Sport) hat die AG „Klettern im
Schulsport in Nordrhein-West-
falen“ ihre Arbeit offiziell abge-
schlossen. Ziel der von Manfred
Scharf vom Rheinischen Unfall-
versicherungsverband geleite-
ten Gruppe war es, ein Lehrer-
fortbildungskonzept in NRW zu
entwickeln. Ein Merkmal sollte
die Integration der landesspezi-
fischen Vorgaben,Lehrpläne und
Sicherheitserlasse sein.In der AG
diskutierten Beauftragte,Fachlei-
ter und Sportlehrer sowie Vertre-
ter von DAV und der Sporthoch-
schule Köln um einen Konsens.
Nach dreijähriger Arbeitszeit
konnte eine umfangreiche Mate-
rialienakte erstellt werden,die in
das Thema „Klettern im Schul-
sport“ einführt. Die Übergabe

der Akte an die Bezirksregie-
rungen und den DAV-Landesver-
band bildete den Start in die
Lehrerfortbildung. Dabei konn-
ten sich Vertreter des Ministe-
riums, der Bezirksregierungen,
der Unfallversicherungen und
des DAV durch Berichte von AG-
Mitgliedern ebenso überzeugen
lassen wie durch die Klettervor-
führungen Brauweiler Schüler.
Auch in Baden-Württemberg

KLETTERN IM SCHULSPORT

Lehrpläne in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg

konnte die vom Ministerium für
Kultus,Jugend und Sport geleite-
te Arbeitsgruppe (Edwin Gahai,
Frank Schäfer) ihre Ergebnisse in

einem eindrucksvollen Band ver-
öffentlichen. Die vielen kletter-
begeisterten Lehrer haben nun
eine solide Grundlage zur Ver-
mittlung des Kletterns unter
dem favorisierten mehrperspek-
tivischen Ansatz der Sportpäda-
gogik.
Der Deutsche Alpenverein brach-
te in beiden Bundesländern die
klettersportliche Fachkompetenz
durch die Beteiligung von Ver-
tretern der DAV-Landesverbände
und der DAV-Bundesgeschäfts-
stelle ein. StW

Bezugsquelle Baden-Württemberg:
Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport Baden Württemberg,
Schulsportreferat, Postfach 10 34
42, 70029 Stuttgart, 8 10,60;
Informationen Nordrhein-
Westfalen: Rheinischer Gemeinde-
unfallversicherungsverband,
Heyestr. 99, 40625 Düsseldorf 
(M. Scharf, Tel.: 0211/2 80 82 31)
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namhafte Gipfel der Schweizer
Alpen. Auf der anderen Seite
winkt die Abfahrt.Gute fünf Kilo-
meter und 1000 Höhenmeter
Pulverschnee sind es hinab zur
Jamtalhütte. Die „Jam“, wie die
Hütte gerne genannt wird, er-
schließt für sich allein schon ein
riesiges Tourengebiet. 18 eigen-
ständige Skiziele lassen sich von
dort erreichen.Das Wort Jam hat
übrigens eine uralte, vorromani-
sche Wurzel und bedeutet „zu
beiden Seiten des Wassers“. Ob
die Vorfahren damit etwa Weide-
und Jagdgründe meinten oder
einfach nur stolz auf den Bau ei-
ner Brücke waren, ist nicht ge-
klärt.
Dass im hinteren Jamtal heute
keine Pistenraupen röhren, ist
Verdienst der Gemeindeväter
von Galtür: „So lange wir leben,
bleiben Gletscher und Berge für
unsere Nachkommen unberührt
erhalten.“ Die kleine Gemeinde
Galtür hat sich mit dem „Tiroler
Rütlischwur“ quergelegt. Sie hat
verhindert, dass Mitte der 70er
Jahre, als das große Skigeschäft
in Ischgl zu brummen begann,
auch noch der Jamtalferner im
Herzen der Hochsilvretta zum
Sommerskigebiet wurde.So steht
dann also, nach einer angeneh-
men Nacht in der Jam, nichts im
Wege, um der Dreiländerspitze,
Paradeberg der Silvretta, entge-
gen zu streben. Hier treffen sich
Tirol, Vorarlberg und Graubün-
den, was schon daran zu erken-
nen ist,dass die empfehlenswer-
te,neu erschienene AV-Karte das
Eis im Osten als Ferner, im Wes-
ten als Gletscher und im Süden
als Vadrett bezeichnet. Hat der
Skialpinist die nötige Trittsicher-
heit, wird er am Gipfel vor Freu-
de johlen und in dasselbe Horn
blasen, sollte der Firn über den
Vermuntgletscher hinab zur
Wiesbadener Hütte passen. Von
dort ruft der Piz Buin,der König
der Silvretta. Er liegt zwar leicht
abseits der üblichen Skidurch-
querung, lässt sich aber einbin-
den oder separat angehen, ent-
sprechendes Können und gute
Verhältnisse vorausgesetzt. Die
klassische „Haute-Route“ ver-
läuft weiter über die Fuorcla dal

Cunfin, den Silvrettagletscher
und die Rote Furka, vorbei am
Großlitzner und den Seehörnern
zur herrlich gelegenen Saar-
brücker Hütte. Hier weckt der
Wirt seine Gäste mit der Gitarre.

Das Blau der Silvretta
Wer keine Lust auf einen schwe-
ren Rucksack hat,kann auch von
einem zentral gelegenen Stütz-
punkt aus viel Silvretta erleben.
Dazu bieten sich die erwähnten
AV-Hütten ebenso an wie die
Bielerhöhe.Hier im Vermunt auf
gut 2000 m Höhe ist man im
Mittelpunkt der Silvretta und da-
mit ziemlich genau im Zentrum
der Alpen.Vier große Seitentäler
öffnen sich wie ein Fächer von
der Passhöhe, so dass die Bieler-
höhe mit einer in der Silvretta
nicht zu übertreffenden Vielfalt
an Tourenmöglichkeiten aufwar-
ten kann. Historisch ist die Bie-
lerhöhe Schauplatz eines Jahr-
hunderte währenden Streits um
die Jagd- und Alpgebiete von Ver-
munt, der Ende des 16. Jahr-
hunderts in heftigen Kontrover-
sen zwischen der Großmacht
Österreich und der winzigen
Bauerngemeinde Ardez im Unter-
engadin gipfelte. Schließlich 
kaufte im Jahr 1900 Galtür das
Vermunt den Schweizern ab,
was die kuriose Folge hat, dass
heute der höchste Berg Vorarl-
bergs, der Piz Buin, zum Grund-
eigentum der Tiroler Gemeinde
Galtür gehört. In den zwanziger
Jahren begann die Erschließung
des Vermunts durch die Vorarl-
berger Illwerke zu einem der leis-
tungsstärksten Wasserkraftwer-
ke der Alpen. Staumauern, Stau-
seen, die Umleitung ganzer
Gebirgsbäche,Leitungen,Straßen
etc. haben dem Naturhaushalt
vieles abverlangt. Wie auch im-
mer, die gute Erreichbarkeit der
Bielerhöhe den ganzen Winter
über ist jedenfalls den Anlagen
der Illwerke zu verdanken.
Bequem mit Bahn und Bus sind
die beiden Gasthöfe und das ab
Juni 2003 wieder geöffnete
Madlener Haus des DAV über das
Montafon zu erreichen.Und hier
lässt sich endlich auch das Rätsel
um die blaue Silvretta lösen. Die

DIE SILVRETTA ERLEBEN

Skihochtouren im Mittelpunkt der Alpen

Tourengeher Hemingway
Will man die Vorfreude weiter
steigern, lässt sich sogar Ernest
Hemingway zitieren: Kein Ge-
ringerer als er hat schon im
Winter 1925/26 Skihochtouren
in der Silvretta unternommen.
Weil er dazu noch verwegen aus-
sah, neben seinen Skitouren das
verbotene Pokerspiel liebte und
dazu reichlich Obstler genoss,
nannten ihn die Bauern im Mon-
tafon,wo er des öfteren residier-
te, den schwarzen, Kirsch trin-
kenden Christus. Hat das etwa
mit dem Blau der Silvretta zu
tun? Sicher ist, dass Hemingway
die seiner Zeit schon als Stütz-
punktefür(Ski-)Alpinisten dienen-
den Alpenvereinshütten schätz-
te: „Dort konnte man schlafen,
und man hinterließ Geld für alles
Holz,was man verbrauchte.“ Das
ist noch heute so, zumindest in
den Winterräumen und in der
Klostertaler Umwelthütte: drei
Euro kostet dort das Bündel
Holz. In den bewirtschafteten
Hütten hat sich der Standard seit
Hemingway natürlich gewan-
delt. Sie sind deutlich größer ge-
worden, mittlerweile mit mo-
dernster Umwelttechnik verse-
hen und bieten den Komfort,

Was hat die Silvretta als Ski-
tourengebiet so bekannt und be-
liebt gemacht? Wo lässt sie sich
am besten erleben? Und warum
heißt sie die blaue Silvretta?
Diesen und anderen Fragen geht
der folgende Beitrag nach, der
auch auf die neuen DAV Pano-
rama-Leserreisen Lust machen
will.
Für Skitouren in der Silvretta be-
geistern, nichts leichter als das:
Geradezu ideales Skigelände,die
großartige und kontrastreiche
Hochgebirgslandschaft,neun be-
stens ausgestattete Alpenvereins-
hütten und die gute Erreichbar-
keit des Gebietes am Schnitt-
punkt von West- und Ostalpen.
Vor allem das macht die Silvretta
zu einem der beliebtesten Ski-
tourengebiete der Alpen. Geo-
grafisch liegt die Gebirgsgruppe
tatsächlich genau in der Mitte
zwischen Nizza,Wien, München
und Mailand, und sie hat noch
mehr zu bieten. Freude kommt
auf, lässt man Walther Flaig, den
Skipionier und wohl besten Sil-
vrettakenner der dreißiger Jahre,
zu Wort kommen:„Der Glanz der
mächtigen, oft sanften Ski- und
Firnschneefelder,steht in hellem
Gegensatz zu dem warm-dun-
klen Rotbraun und Graugrün des
schroffen Kristallingesteins.“
Flaig, Autor des ersten Silvretta-
Skiführers, wusste, wovon er
schwärmte: Im Norden erhebt
sich die Silvretta,von Quertälern
durchzogen, allmählich zum
Hauptkamm hin und ist für ihre

Höhenlage stark vergletschert.
Im Süden geht es steil hinab in
die uralte und gepflegte Kultur-
landschaft des Unterengadins.
Allegra! Dazwischen ragen mar-
kante Felsgipfel mit klangvollen
Namen wie Piz Buin, Schnee-
glocke oder Dreiländerspitze in
den silvrettablauen Himmel.
Allerdings hat der traurige
Rückgang der Gletscher auch
vor der Silvretta nicht Halt ge-
macht.

den sich Skitourengeher des 21.
Jahrhunderts wünschen. Ob sie
den wirklich brauchen, ist eine
andere Frage.

„Silvretta-Haute-Route“
Um das ganze landschaftliche
Potenzial der Silvretta auszu-
schöpfen, bietet sich eine Ski-
durchquerung an. Am besten
von West nach Ost entlang der le-
gendären „Silvretta-Haute-Rou-
te“. Start ist an der Heidelberger
Hütte. Auf dem Weg dorthin
muss jedoch die Hürde Ischgl ge-
nommen werden. Einst ein
schmuckes Engadiner Haufen-
dorf – das Paznauntal wurde von
Süden besiedelt – erinnert Ischgl
heute eher an einen Funpark.
Gewaltige Hotels mit merkwür-
digen Türmchen und Erkern mö-
gen so gar nicht in die Land-
schaft passen.Und dem schönen
Fimbertal, das zur Hütte leitet
und eines der größten Skigebie-
te der Alpen im Westen begrenzt,
droht Ungemach.Unermüdliche
Touristiker haben den Piz Val
Gronda und damit auch den öst-
lichen Teil der Silvretta im Visier.
Immer wieder gibt es Vorstöße,
den Berg, der mit einzigartigen
Frostmusterböden überzogen
ist, durch Lifte zu erschließen.
Doch dank der Alpenvereine
und der Silvretta-Allianz konnte
das bislang verhindert werden.
Schnell gerät der erste Eindruck
in Vergessenheit,zieht man seine
Spur hinauf zur Breiten Krone.
Hier wird der erste Dreitausen-
der der Skidurchquerung bestie-
gen und von hier aus reicht der
Blick über die Silvrettagipfel
weit hinaus: Im Norden Verwall
und Kalkgebirge, im Osten die
Ötztaler,im Süden die Engadiner
Dolomiten, Sesvenna- und Ort-
lergruppe und im Südwesten

Der DAV Summit Club bietet
exklusiv für Leser von DAV
Panorama Leserreisen durch
die winterliche Silvretta an,
zum einen für Schneeschuh-
geher, zum anderen für
Skitourengeher. Siehe hierzu
die Ausschreibung Seite 21.

Der Gasthof Piz Buin auf der
Bielerhöhe ist neben den
Alpenvereinshütten ein gut ge-
eigneter Silvretta-Stützpunkt.

Die Silvretta vermittelt 
ungezügelte Lebensfreude

Rote Furka, ein Übergang auf
der „Silvretta-Haute-Route“. Im
Hintergrund die Felsbastionen
von Schwarzer Wand (rechts),
Großlitzner (Mitte) und Großem
Seehorn (links).

Die Klostertaler Umwelthütte,
einst ein Politikum, ist heute
der ideale Silvretta-Stützpunkt
für Selbstversorger und ein
Musterbeispiel ökologischer
Vernunft.
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Frage danach beantwortet der
junge Wirt des gepflegten Berg-
gasthofs Piz Buin wortlos mit ei-
ner Geste der Selbstverständlich-
keit: Er blickt, auf der Sonnen-
terrasse stehend,über den türkis
schimmernden Silvrettastausee
und die blendend weißen Schnee-
hänge hinauf zu den Gletschern.
Und über allem spannt sich ein
Himmel, der wirklich den An-
schein hat, blauer zu sein als an-
derswo. ms


