Nach zweijähriger Aus- und Fortbildung waren
sieben Nachwuchsbergsteiger des Alpin Teams
im DAV-Expeditionskader vergangenen Sommer
auf Abschlussexpedition im Charakusa Valley
unterwegs. Dort erprobten sie ihr Können
an den Bergen des Karakorum.
 VON BJÖRN LELLMANN

N

ach anstrengender mehrtägiger Anreise waren wir Anfang Juli im Basislager
im Charakusa Valley angekommen. Von
Schlechtwetter und Durchfall geplagt, gelangen in den ersten 14 Tagen dennoch
die Besteigungen des Sulo Peaks (5950 m) und
des Nasser Brakks (5150 m), der markanten
Pyramide, die sich wie eine durch die Erdkruste gebohrte Pfeilspitze über dem Basislager erhebt. Die letzten Meter der Britenroute (VI+,
A1) gehören sicherlich zu den fantastischsten
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Klettereien im Tal: mal auf der einen, mal auf
der anderen Seite hangelt man an einer „messerscharfen“ Schneide zum Gipfel.
Am Drifika (6447 m), einem der Hauptziele
unserer Expedition, endete ein erster Versuch
knapp über dem Hochlager in einer gefährlichen Spaltenzone. Da nicht alle Teammitglieder an einem Berg unterwegs sein konnten,
teilte sich die Gruppe auf. Beim
nächsten Schönwetterfenster gelang Michael Dürr, dem BR-Kameramann Michael Schafroth
und Christoph Hummel sowie
Expeditionsarzt Christoph Kruis
die Besteigung des Drifika im
zweiten Anlauf. Sebastian Wolfgruber, Peter Anzenberger und
Expeditionsleiter Jan Mersch
gingen eine Erstbegehung am Farol-Mittelgipfel (6370 m) an. Und Dörte Pietron, Franz
Mitterer und ich versuchten uns an einem Felspfeiler des K7 (6973 m)...

Grollen im Couloir
„Drei Stunden sind doch schon vorbei, oder?“
Der Pfeilereinstieg kommt noch nicht näher.
Wir sind dabei, das Material zum Einstieg zu
schleppen. Wie man sich verschätzen kann!
Oh, böses Karakorum! Noch vielleicht hunDAV Panorama 1/2006
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sturm, unten wird Franz mit dem Portaledge in
die Luft gehoben und durchgeschüttelt. Dörte
oben zieht die Kamera heraus, aber außer stürmendem Weiß gibt es nichts zu fotografieren.
Nachdem sich die Schneewolke verzogen hat,
sind alle Griffe und Tritte mit Schnee bedeckt.
Nach einiger Zeit hat Franz das Funkgerät in
den Händen und funkt die anderen an, die die
Lawine mitverfolgen konnten. Nachdem sie eine zweihundert Meter hohe Staubwolke durch
das Couloir haben fegen sehen, sind sie erleichtert, Franz’ Stimme zu hören. Sonst verläuft
der Tag recht ruhig. Noch eine frei kletterbare Seillänge, die mit hohlen Schuppen glänzt,
dann machen wir Feierabend.

Haulbag-Liftsystem

dert Meter durch den Gletscherbruch zum
Einstieg, Lasten deponieren und wieder weg.
Aufgrund der Spalten versichern wir den
Gletscherbruch mit hundert Meter Seil. „Bist
du sicher, dass das Seil hundert Meter lang
ist?“ Viermal gehen wir das Seil aus, dann
sind wir am Einstieg. Oh, trügerisches Karakorum! Dafür liegt das Material nun oben.
Ein paar Tage später bauen wir das Portaledge zum Übernachten auf; dann die erste
Seillänge. Von unten auf dem Gletscher sah es
ganz gut aus: eine schöne Risslinie, bestimmt
gut zu klettern... „Wie soll das gehen?“ Ich stehe am Stand und untersuche den Granit. Mit
Freiklettern ist da nichts. Aber die Risse sind
auch nicht technokletterfreundlich: nach außen
offen kann man Klemmkeile u.a. meist vergessen und unsere Haken sind fast alle zu kurz
- die Öse steht am Fels an, bevor der Haken
richtig im Riss steckt. Oh, hinterhältiges Karakorum! Bis zum großen Dach wird es wohl
etwas länger dauern.
Der nächste Morgen beginnt nicht schlecht:
Ich hänge am Stand und sichere Dörte, während Franz nachkommt. Da erfüllt plötzlich
ein Grollen das Couloir! Ich kann mir gerade
noch die Kapuze über den Kopf ziehen, Franz
sprintet zum Portaledge, da geht es auch schon
los: mir kommt die Lawine vor wie ein SchneeDAV Panorama 1/2006

Nach dem Aufstieg an den Fixseilen beginnt
der dritte Tag für Dörte mit brüchiger und
unangenehmer Freikletterei. Dafür werden
die Risse danach breit - zwei Seillängen lang.
Nach einiger Zeit Schrubbens, Quetschens und
Kämpfens erreiche ich das Ende. „Platt wie ein
Schnitzel“ brauche ich für den Standbohrhaken
bestimmt genauso lange wie für die letzte Seillänge: vier oder fünf Hammerschläge auf den
Bohrmeißel, dann lehne ich wieder mit dem
Kopf an der Wand und frage mich erschöpft,
warum ich das überhaupt mache. Oh, grausames Karakorum!
Da fast alle unsere Fixseile in der Wand
hängen und sich der Platz anbietet, verschieben
wir am nächsten Tag das Portaledge-Lager nach
oben. Nachdem die drei Materialsäcke gepackt
sind, stellt sich die Frage nach dem optimalen
System, um sie die Wand hoch zu bekommen.
Franz und ich hängen uns untereinander in das
freie Ende des Zugseils. Das System funktioniert allerdings zu gut: Franz hängt noch nicht
richtig, da geht es auch schon abwärts. „Das
ist die Expressvariante“, denke ich mir, als sich
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S. 48: Die Route auf
den Drifika (6447 m)
verläuft links um den
Vorbau (rechts im
Bild) und entlang des
Grates, der von rechts
auf den Gipfel zieht.
Links: Das Basislager
im Charakusa Valley
liegt zu Füßen imposanter Sechstausender.
Unten: Kletterei am
K7-Pfeiler, unten das
Portaledge zum Übernachten.
Ganz unten: Die Granitnadel des K7 mit
der eingezeichneten
Route, die eine Seilschaft versuchte.
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Oben: Hochlager am
Farol mit den Gipfeln
K6, Kapura und Drifika (1, 2, 3). Tief unten das Basislager (B).
Rechts: Zwei der
einheimischen Träger
beim Anmarsch zum
Basislager; Gruppenbild – das erfolgreiche
Alpin Team des DAVExpeditionskaders.
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die Säcke irgendwo an
der Wand verhängen
und wir nach einigen
Metern zum Stillstand kommen. Na
gut, wenigstens sind
die jetzt oben.

Materialverlust
Am nächsten Morgen
wartet eine Überraschung: Auf mysteriöse Weise hat sich
das Kletterseil in der
vollkommen glatten
Verschneidung durchgescheuert, so dass auf etwa fünf Zentimetern der Kern frei liegt. Das ist
zum Zukleben zu viel und wir kappen schweren Herzens das Seil. Bleiben also noch vierzig
Meter pro Seillänge, denn Statikseile haben wir
genug, ein weiteres Kletterseil ist jedoch nicht
dabei. Oh, unerbittliches Karakorum! Dafür
sind die nächsten Meter der Verschneidung
Genuss: ein schmaler, nach außen offener Riss,
der sich vorzüglich mit Mikrokeilen, ein paar
Friends und hie und da einem Camhook überlisten lässt.

Unter dem großen
Dach angekommen,
entpuppt sich der Pendelquergang als gar
nicht so klein: fünfzehn Meter die erste
Etappe, dann noch
zweimal jeweils fünf
Meter bis zum rechten Ende des Dachs.
Nach ein paar Metern stecke ich gerade
bis zu den Ellenbogen
im Riss, als es auf einmal klimpert. Schnell
greife ich an den Gurt. Franz schaut ob der auf
ihn herabprasselnden Haken entgeistert herauf, da nehme ich die Hand wieder von der
Materialschlaufe. Das Ding ist an einer Seite
ausgerissen! Und ausgerechnet die Karabiner
mit all unseren Haken! Schon ein paar Meter
weiter wird mir der Verlust in Erinnerung gerufen, als ich ohne Sicherung in einen dünnen
Birdbeak anstelle eines soliden Messerhakens
steigen muss. Noch ein wenig Freikletterei und
der Bohrhaken für den Stand, dann kommen
Dörte und Franz nach. Nachdem Franz den
DAV Panorama 1/2006
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Erlebnis
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„Ein Vorteil war, andere Leute mit gleichen
Interessen kennen zu lernen.“
Dörte Pietron war Mitglied des Alpin
Teams im DAV Expeditionskader von
2003-2005. Hier hat sie sich als einzige Frau durchsetzen gelernt, so wie
sie auch privat alle ihre extremen Touren führt oder überschlagen geht (z.B.
Droites N-Pfeiler). Seit Herbst 2005
ist sie im ehrenamtlichen Fachbeirat
Leistungsbergsteigen des DAV vertreten. Ein enger Kontakt zur jungen Basis ist für den DAV somit gegeben und
Dörte kann vor allem auch als Vorbild
für weitere junge Frauen stehen, sich
nicht nur alpin extrem zu
bewegen, sondern auch ehrenamtliche Gremienarbeit
zu leisten.
Wie bist du eigentlich zum
Bergsteigen gekommen?
Meine Mutter hat früher Skitouren unternommen und
meinte, dass ich das ausprobieren sollte. Bei der Sektion Heidelberg bin ich dann
mitgenommen worden. Später gingen wir Klettern und
Bergsteigen und dann war
ich restlos vom Bergsport
begeistert.

kann. Ich habe mich immer gleichberechtigt gefühlt und habe durch meine Leistung überzeugt. Die Situation
kenne ich allerdings von meinem Physikstudium, das bekanntlich nicht viele
Frauen absolvieren.
Welches Fazit ziehst du nach drei
Jahren DAV-Expeditionskader?
Für mich war es eine sehr gute Erfahrung! Ich konnte mich durch die
gesteigerte Motivation deutlich verbessern – beim Sportklettern z.B. um
zwei Grade bis 9+/10-. Insbesondere in der Organisation einer Expedition habe ich
viel gelernt, was mir später
bei eigenen Fahrten helfen
wird. Ein weiterer Vorteil
war, andere Leute kennen
zu lernen, die gleich alt sind,
ähnliche Biografien haben
und gemeinsam ein großes
bergsportliches Projekt verwirklichen wollen.
Wie soll es deiner Meinung
nach mit dem DAV-Expeditionskader weitergehen?
Ich mache mich stark dafür,
dass vor allem junge überdurchschnittlich talentierte
Leute zwischen 16 und 20
Jahren eine alpine Ausbildung im Extrembereich bekommen können. Das ist genau das
Alter, in dem man eine besonders gute
und verantwortungsvolle Anleitung
braucht.

Dörte Pietron,
geb. 1981,
wohnhaft in
Heidelberg/Bad
Das Bergsteigen ist mit hö- Reichenhall, Sekherem Risiko behaftet als
tion Heidelberg

das Sportklettern. Wie stehen deine Eltern dazu?
Sicher machen sich meine Eltern oft
Sorgen, wenn ich unterwegs bin. Vor
allem meine Mutter weiß aus eigener
Erfahrung, wie es in den Bergen zugeht. Dennoch unterstützen mich meine Eltern nach wie vor und haben volles Vertrauen in meine Fähigkeiten.
Hat dir als einzige Frau im DAV-Expeditionskader und auf der Expedition
manchmal eine gleichgesinnte Mitstreiterin gefehlt?
Nicht wirklich. Es gab keine Probleme,
außer dass ich mit meinem niedrigen
Gewicht und meiner kleinen Körpergröße nicht 35-Kilo-Rucksäcke tragen

DAV Panorama 1/2006

Wie geht es bei dir persönlich weiter?
Zunächst schreibe ich meine Diplomarbeit fertig und im Anschluss mache
ich weiter in der Ausbildung zur staatl.
gepr. Berg- und Skiführerin. Im Frühjahr möchte ich meine Kletterleistung
weiter steigern und dann wieder auf
Expedition gehen.

NEU

Touren-Klassiker, Geheimtipps und neue Routen –
für alle, die die schönsten
Alpenregionen mit Skiern
durchqueren wollen.
Die schönsten Skidurchquerungen in den Alpen
168 Seiten, ca. 130 Abb.,
21,8 x 26,0 cm,
ISBN 3-7654-4148-1,
€ 29,90

Die 100 schönsten Skitouren in den Alpen mit
Routenbeschreibung,
Tourenkarte und allen
wichtigen Informationen,
damit die Tour zum
Erlebnis wird.
Erlebnis Skitouren
128 Seiten, ca. 120 Abb.,
24,5 x 30,5 cm,
ISBN 3-7654-3639-9,
€ 29,90

NEU

Die 40 schönsten Tagesskitouren und zahlreiche
Wegvarianten zwischen
Lechtaler und Zillertaler
Alpen – detailliert beschrieben für Skitourenneulinge und alte Hasen.
Skitouren in Nordtirol
144 Seiten, ca. 120 Abb.,
12,0 x 18,5 cm,
ISBN 3-7654-4253-4
€ 17,90

50 ausgesucht schöne Skitouren – vorgestellt mit
Routenbeschreibungen,
Kartenskizzen, Information
zu Lawinengefahr sowie
attraktiven Einkehrmöglichkeiten.
Die schönsten Skitouren
144 Seiten, ca. 120 Abb.,
12,7 x 19,5 cm,
ISBN 3-7654-3814-6
€ 17,90

Aller Anfang muss nicht
schwer sein: Kompetent
beschreiben zwei anerkannte Skitourenprofis die
Idealziele für SkitourenNeulinge und Genießer.
Leichte Skitouren
144 Seiten, ca. 100 Abb.,
12,0 x 18,5 cm,
ISBN 3-7654-4172-4
€ 17,90

Alles, was Sie über Skitouren wissen sollten:
Ausrüstung, Tourenplanung, kraftsparendes
Gehen, genussvolles Abfahren und viele Tipps
aus der Praxis.
Skitouren
192 Seiten, ca. 200 Abb.,
16,5 x 22,5 cm,
ISBN 3-7654-3941-x
€ 19,90

Das Interview führte Stefan Winter.

Fragen Sie Ihren Buchhändler!
Internet: www.bruckmann.de
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:info: Zielsetzung DAV-Expeditionskader
Als führender deutscher Alpinverband verpflichtet sich der DAV zu
höchster Fachkompetenz, vor allem in der Aus- und Fortbildung. Im Spitzenbergsport wird dieses Selbstverständnis durch die Förderung junger
Alpinisten im DAV-Expeditionskader aktiv umgesetzt. Der DAV möchte
das Expeditions- und Leistungsbergsteigen junger Bergsteiger nachhaltig stärken und erfüllt somit in Satzung und Leitbild verankerte Ziele.
Der zweite Jahrgang des DAV-Expeditionskaders (2003 bis 2005)
ist mit Ablauf der Abschlussexpedition erfolgreich beendet. Es ist
gelungen, den Mitgliedern des Alpin Teams eine individuell passende Förderung bereits überdurchschnittlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten im anspruchsvollen bis extremen Bergsteigen zukommen zu
lassen. Die Auswertung der drei Jahre hat gezeigt, dass sich die
jungen Bergsteiger im Felsklettern, kombinierten Klettern und Eis- und
Mixedklettern positiv entwickelt haben.
Durch beständige Öffentlichkeitsarbeit konnte der
DAV-Expeditionskader noch
mehr ins Blickfeld öffentlichen Interesses gestellt
werden. Der Empfang durch
den bayerischen Landtagspräsidenten Dr. Alois
Glück und die dreiteilige
Dokumentation im Bayerischen Fernsehen belegen
dies eindrucksvoll. Auch im
Bereich Sponsoring wurde
mit der Industrie sehr gut
kooperiert. Ausdrücklich
sei an dieser Stelle den
Hauptsponsoren Mountain
Equipment, Simond, La
Sportiva sowie DAV Summit
Club und Messe Friedrichshafen sowie den Nebensponsoren der Expedition
gedankt.
Ein Dank ergeht auch an
die Eltern der Bergsteiger,
die ihre Kinder bei der Ausübung einer Risikosportart
Von links nach rechts.: Nasser Brakk
unterstützen. Ein Sport mit
objektiven und subjektiven mit Aufstiegscouloir; im Anstieg zum
Gefahren verlangt ein ho- Drifika-Hochlager; Michael Dürr auf
hes Maß an Toleranz und dem Weg zum Drifika-Gipfel.
Befürwortung. Der DAV hat
mit seinen Trainern versucht, die Grundlagen für sicheres Bergsteigen
im Extrembereich zu vermitteln. Dazu gehörten auch eigenverantwortliches Entscheiden und Handeln. Mit dem Risikomanagement können Risiken ausgeschaltet oder minimiert werden. Ein Restrisiko muss von Eltern, Aktiven, dem DAV und der Gesellschaft jedoch akzeptiert werden.
Im Gegensatz zu zahlreichen Sportarten, in denen bereits im Jugendalter an das Karriere-Ende gedacht wird, wird beim Bergsteigen in der
Jugend der Grundstock gelegt. Mit der Abschlussexpedition ins Charakusa Valley sollte der Startschuss für weitere selbstständig organisierte
Auslandsbergfahrten gegeben werden.
StW
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Birdbeak leicht mit den Fingern aus dem Riss
gezogen hat und wir vereint sind, sprechen wir
das weitere Vorgehen ab.

Geordneter Rückzug
Wir machen uns die Entscheidung nach zwölf
Seillängen im Grad A3, 7, nicht leicht, aber es
sprechen zu viele Gründe für einen Rückzug:
das kaputte Seil, der Verlust der Haken sowie
einer Steigklemme und das Wetter, das für die
nächsten zwei Tage Schlechtes ahnen lässt. Dabei müssen wir in drei Tagen ganz absteigen,
sonst verpassen wir den Flug. So kapitulieren
wir auf der Hälfte der 900 Meter hohen Wand
und treten den Weg nach unten an. Oh, gemeines Karakorum!
Fotos: Christoph Hummel
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Nach vielen Metern Abseilen und einer
Quälerei über den Gletscher erreichen wir in
der Nacht das Basislager. Die letzten Tage nutzt
Dörte zum Bouldern, ich mache einen Abstecher auf den Sulo Peak, und Franz „rennt“ mit
Basti auf den Drifika. Außerdem gelingt noch
eine Erstbegehung an der Iqbal Wall (7 Seillängen, 6a/b) und ein Alleingang auf den Beatrice
Tower (5915 m). Dann ist es soweit: Wir verlassen mit unserer Trägerkarawane das Basislager. Obwohl wir hier einen Monat waren und
die Zivilisation unüberhörbar ruft, vermisse
ich jetzt schon dieses Leben, die intensive Zeit
in der Wand, diese beeindruckende Landschaft.
Oh, wundervolles Karakorum!
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