
Offener Brief zur ASS 
24-Stunden-Hotline
Mit fünf Freunden bin ich 
Ende Mai nach Peru aufge-
brochen. Unser Ziel war es, 
einige neue Routen in ein 
Felsmassiv zu legen und drei 
Berge zu besteigen. Gut ak-
klimatisiert durch das Klet-
tern auf über 4000 Meter 
Höhe und den Besteigungen 
(Lasunayoc und Mirador de 
Lasunayoc) wollten Chris-
toph und ich den Salcantay 
besteigen. Der Rest der 
Gruppe musste schon wie-
der nach Deutschland und 
so machten wir uns auf den 
Weg zum Basislager, das wir 
mit zwei Pferdetreibern und 
vier Tragtieren am Nachmit-
tag des 23. Juni erreichten. 
Wir wollten den Salcantay 
über den Nord-Westgrad 
besteigen. Für das Basislager 
hatten wir uns ein Plateau 
unterhalb der Südwand auf 
4300 Meter ausgesucht. 
Die Bedingungen in diesen 
Tagen hätten nicht besser 
sein können. In der Nacht, 
bevor wir zu unserem Lager 
I aufbrechen wollten, er-
krankte ich – wie sich später 
herausstellen sollte – an 
einer Salmonelleninfektion. 
So geschwächt konnte ich 
den Berg nicht angehen. In 
der Hoffnung auf Besserung 
verschoben wir den Aufstieg 
vorerst um einen Tag, und 
Christoph machte sich nur 
zur Erkundung auf über die 
Abra Palcay, denn unsere 
Aufstiegsroute war vom Ba-
sislager aus nicht einsehbar. 
Ich merkte ziemlich schnell, 
dass ich nicht nur den üb-
lichen Reisedurchfall hatte 
und auch ein weiteres War-
ten von zwei Tagen, die 
unser Zeitfenster noch hätte 
hergeben können, würde 
wohl keine Besserung ver-
sprechen. Und so beschloss 
Christoph einen Soloversuch 

zu starten. Am darauf fol-
genden Morgen brach er 
dann um sieben Uhr auf, um 
unterhalb der ersten Eisfel-
der ein Biwak einzurichten, 
von dem aus er noch in der 
Nacht den Gipfel angehen 
wollte. Zu den zwei geplan-
ten Tagen der Besteigung 
rechneten wir noch einen 
Reservetag hinzu. Am Mor-
gen des dritten Tages war 
Christoph immer noch nicht 
ins Basislager zurückgekehrt. 
Soweit möglich unterstützt 
durch einen der beiden Trei-
ber bin ich mit aller nötigen 
Hilfsausrüstung über die Ab-
ra Palcay zum Nord-West-
grad aufgestiegen. Alleine 
und geschwächt blieb mir 
nichts weiter übrig, als den 
Aufstiegsweg so weit wie 
möglich mit dem Fernglas 
abzusuchen. Nachdem dies 
erfolglos war und ich auch 
nach zwei weiteren Stunden 
kein Zeichen von Christoph 
erblicken konnte, beschloss 
ich wie verabredet das Basis-
lager so schnell wie möglich 
abzubrechen, um evtl. noch 
in der gleichen Nacht in die 
nächste Ortschaft absteigen 
zu können. Im Basislager 
hinterließ ich Medikamente 
und Nahrung für drei bis 
vier Tage.
Noch in der Nacht erreich-
ten wir Mollepata und mit 
Hilfe des deutschen Konsu-
lates in Cusco sowie Chris-
tophs Frau und seinen Eltern 
in Deutschland konnten wir 
am nächsten Tag eine Ret-
tungsmannschaft mit Hub-
schrauber organisieren.
Einer meiner ersten Anrufe 
ging an die 24-Stunden ASS 
Notruf-Zentrale des DAV. 
Der arme Kerl am Telefon 
konnte mir nur seine per-
sönliche Hilfe als Übersetzer 
anbieten. Da er selbst schon 
in Peru gewesen ist, konnte 
er die Situation einschätzen, 

doch wirklich Hilfe konnte 
er mir leider nicht bieten, da 
er nicht weisungsbefugt war. 
Der Hubschrauber stand zu 
diesem Zeitpunkt schon auf 
Abruf und wir suchten fie-
berhaft nach einer Zusiche-
rung der Kostenübernahme. 
Der Pilot nimmt nämlich 
ohne diese oder Cash noch 
nicht einmal den Schlüssel in 
die Hand. Der Herr an der 
Hotline konnte mir – so leid 
es ihm auch tat – nur sagen, 
dass ich doch zu den Büro-
zeiten der Versicherung noch 
einmal anrufen solle, da nur 
die Versicherung selbst eine 
Kostenübernahme garantie-
ren könne.
Bei dieser Aussage ist mir 
– gelinde gesagt – die Spucke 
weg geblieben. Wie kann es 
sein, dass eine 24-Stunden-
hotline, die für Bergrettung 
zuständig ist, an die Ge-
schäftszeiten in Deutschland 
gebunden ist, wenn ein 
weltweiter Schutz angeboten 
wird? Wie kann es sein, dass 
eine 24-Stunden Notruf-Zen-
trale nicht weisungsbefugt
ist? Welchen Sinn hat eine 
Versicherung, die keine Kos-
tenübername im Ernstfall 
garantieren kann, obwohl ei-
ne Konsultation in den AGB 
vorgeschrieben ist?
Auch nur einen Hubschrau-
ber im Raum Cusco über-
haupt zu organisieren ist 
nicht gerade einfach, da nur 
selten direkt eine Maschine 
vor Ort ist. Und selbst mit 
einem Hubschrauber sind 
Flugmanöver jenseits der 
5000-Meter-Marke nicht 
ungefährlich. Auch wenn ich 
das Limit meiner Studenten-
kreditkarten bis aufs Letzte 
ausgeschöpft und zusätzlich 
alle Bargeldreserven in den 
Topf geworfen hätte, hätte 
ich damit ca. 45 Flugminu-
ten bezahlen können. Der 
Salcantay liegt aber schon 

eine Flugstunde von Cusco 
entfernt. Da Auslandsüber-
weisungen nicht sofort 
verfügbar sind und auch in 
Deutschland nicht sofort 
eine Kreditkarte mit einem 
entsprechenden Limit aufzu-
treiben war, wurde durch die 
fehlende Weisungsbefugnis 
der Hotline die Rettungsakti-
on um nahezu einen Tag ver-
zögert. In wieweit wir Chris-
toph ohne diese Verzögerung 
noch hätten lebend finden 
können, ist natürlich reine 
Spekulation. Ich frage mich 
jedoch wirklich, wer auf die 
Idee kommen kann, eine 
Hotline in dieser Form ein-
zurichten. Von einem Verein 
wie dem DAV hätte ich et-
was anderes erwartet. Auch 
das Verhalten der ELVIA, 
dem Versicherungspartner 
des DAV, ist mir nicht ver-
ständlich. So müssen Chris-
tophs Frau und sein kleiner 
Sohn noch heute, über fünf 
Monate nach der Rettungs-
aktion, auf die Übernahme 
der Kosten warten.
Christian Klant aus Königs-
winter

Stellungnahme des 
DAV:
An erster Stelle möchte der 
Deutsche Alpenverein e.V. 
sein Bedauern über den tra-
gischen Tod von Christoph 
Nick in Peru zum Ausdruck 
bringen und spricht den Hin-
terbliebenen sein aufrichtiges 
Beileid aus. 
Zu dem offenen Brief seines 
Bergkameraden Christian 
Klant ist folgendes zu sagen: 
Christoph Nick hatte einen 
weltweiten ASS (Alpiner 
Sicherheits-Service) Schutz 
abgeschlossen. In den Bedin-
gungen wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass 
hierin keine Expeditionsun-
ternehmungen mitversichert 
sind. 
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Von Seiten des DAV wurde 
Herr Nick im Vorfeld der 
Unternehmung darauf auf-
merksam gemacht, dass es 
sich bei der geplanten Tour 
um eine Expedition handelt, 
und dafür eine separate 
Expeditionsversicherung 
abzuschließen ist. Diese 
wurde von den Teilnehmern 
jedoch nicht abgeschlossen. 
Es bestand somit zu keinem 
Zeitpunkt ein entsprechen-
der Versicherungsschutz für 
die von Herrn Nick unter-
nommene Besteigung des 
Salcantay.
Selbstverständlich nehmen 
wir jedoch die grundsätzliche 
Beschwerde von Herrn Klant 
über die Reaktion der 24-
Stunden-Hotline sehr ernst 
und haben die Elvia aufge-
fordert, den genauen Ablauf 
des Falls intern zu klären. 
Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Urban 
Hauptgeschäftsführer

Ja wo stehen sie 
denn?
Zum Beitrag „Ein großer Abschied“ in 

DAV Panorama Heft 1/2006, S.75

Mit Freude halte ich heute 
die neue DAV Panorama 
in Händen und beim Lesen 
trifft mich vor Begeisterung 
fast der Schlag. Endlich 
sind sie auch in den Köpfen 
der DAV Redakteure ange-
kommen: Die „stehenden 
Ovationen“. Nicht dass ich 
mich an der schon im Leser-
forum hinlänglich geführten 
Diskussion über Anglizismen 
in der Wortwahl beteiligen 
möchte; nein, mir steht es 
fern, mich an die Spitze 
einer bereits bestehenden 
Sprachreinheitsbewegung zu 
stellen. Vielmehr möchte ich 
mit meinem Leserbrief eine 
neue Fraktion etablieren. Die 
„Anti-Negativtransfer-Sekti-
on“ im DAV. Teilen Sie mir 
doch bitte noch mit, wo die 

Ovationen bei der im Artikel 
auf Seite 75 angesprochenen 
Veranstaltung denn gestan-
den haben (hoffentlich nicht 
zu weit hinten!) und - wäre 
es nicht freundlicher gewe-
sen, auch den Ovationen 
einen Sitzplatz anzubieten? 
Meine herzliche Bitte: Schrei-
ben Sie doch demnächst 
„standing ovations“ oder be-
richten über „Ovationen im 
Stehen“. Beides wäre nach 
meinem Sprachverständnis 
zulässig. Ansonsten bieten 
Sie als höfliche Gastgeber 
den Ovationen einen Sitz-
platz und berichten einfach 
neutral über „Ovationen“ 
(es wurde ja auch nicht von 
„stehenden“ respektive „sit-
zenden“ Gästen berichtet). 
Ich verbleibe mit einem 
Augenzwinkern und einem 
freundlichen Gruß an das 
Panorama Redaktionsteam.
F. Dünnwald aus Neuss-
Allerheiligen

Neu aufgelegt
Zum Editorial „Endspurt und Neuan-

fang“ in DAV Panorama Heft 1/2006

Auch ich lese immer auf-
merksam zuerst die Kolumne 
im neuen Heft. Ich bin seit 
1984 im DAV und habe ehr-
lich gesagt von der Struktur 
des damaligen Vereinsheftes 
nicht viel gehalten. Über die 
neue Frische im DAV Pano-
rama habe ich mich gefreut 
und fand das besser ge-
macht. Jetzt wird laut An-
kündigung wieder geändert. 
Ich hoffe nur, dass dabei 
nicht wieder in die Vergan-
genheit zurückkehrt wird 
und wie damals akademische 
Berichterstattung Vorrang 
erhält. Ausflüge in exotische 
Ecken sind natürlich mal 
ganz nett, man sollte nur be-
denken, wie viele der deut-
schen Mitglieder im DAV 
sich diese Sprünge leisten 
können. Anregungen und 
Hinweise für Touren im Al-

penraum und Europa, Natur-
schutz und alpine Sicherheit 
haben zweifellos hohe Priori-
tät, und auch die Mehrzahl 
der Mitglieder wird damit et-
was anfangen können. Bei 
reinem Bergsport und auch 
alpinem Skifahren bezweifle 
ich, dass dies von der 

Mehrzahl der Mit-
glieder ausgeübt 

wird. Von Interesse 
sind auch außeralpine 
Unterkunftsmöglichkeiten 

der einzelnen Sektionen, de-
ren Häuser auch schon mal 
vorgestellt wurden. Die her-
austrennbare Infokarte bei 
Gebietsvorstellungen war 

ebenso immer sehr 
nützlich. Das re-
daktionelle Bestre-

ben sollte tatsäch-
lich im Erreichen 
der Interessen der 

Mehrheit der DAV-Leser be-
gründet sein. Extrem teure 
Touren in ferne Länder gehö-
ren sicher nicht für jede Aus-
gabe zum notwendigen Re-
pertoire. Ich bin gespannt 
aufs neue Heft.
E. Winau aus Rüdesheim

Kauderwelsch
Zum Beitrag „Von Nusskuchen und 

Chancengleichheit“ in DAV Panorama 

Heft 1 2006, S. 14

Lange schon habe ich mich 
gefragt, was im DAV falsch 
läuft - jetzt fällt es mir wie 
Schuppen von den Augen: 
es fehlt am Geschlechter-
Hauptströmen, oder Gender 
Mainstreaming, wie es im 
Deutschen besser heißt!
Nur eine kleine Rüge: Sie 
und ich wissen, worum es 
geht, aber können wir das 
wirklich bei allen Lesern 
voraussetzen? Nicht jeder 
kommt frisch aus der Sozio-
logievorlesung und ist mit 
dem ganzen Kauderwelsch 
vertraut! 
G. Hübner aus München

LESERPOST SERVICE

In jeder Ausgabe prämiert die Redaktion einen Le-
serbrief. Der Gewinner der Ausgabe 2/2006, Frank 
Dünnwald, erhält für seine Einsendung „Ja wo stehen 
sie denn?“ ein SwissTool Spirit von Victorinox. Der 
SwissTool kommt vom gleichen Fabrikanten, der seit 
100 Jahren das Original „Swiss Army Knife“ erstellt, 
beinhaltet 27 Funktionen und wiegt nur 
205 Gramm. Herzlichen Glück-
wunsch!

Bitte 
schreiben Sie an: 
Deutscher Alpenverein 
e. V., Redaktion DAV Panorama
Postfach 50 02 20
80972 München
Fax: 089/14 00 03-16
E-Mail: dav-panorama@alpenverein.de

Ihre Meinung

Ihre Meinung ist uns was wert!
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