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Leicht verständliche 
Schilder und Vorschrif-
ten sagen uns, wie 

schnell wir auf Deutschlands 
Straßen fahren dürfen. So weit 
die Theorie. In der Praxis sind 
es nicht nur (berechtigterwei-
se) Rettungsfahrzeuge, die 
einen gegenteiligen Eindruck 
hinterlassen. Geht die Eigen-
verantwortung im Straßenver-
kehr flöten, fängt das kleine 
Einmaleins in Flensburg an. 
Übertragen auf den Bergsport 

stellt sich die Frage, wo Regu-
lierung notwendig erscheint 
und wo Eigenverantwortung 
ausreicht, ja wo sie überhaupt 
noch möglich ist.

Pädagogischer 
Drahtseilakt
Pädagogisch ist Eigenver-
antwortung sehr wertvoll. 
Selbstbestimmtes Handeln 
und Entscheiden formen ent-
scheidend die Kompetenz un-
seres Sozialverhaltens. Gleich-
zeitig wird beklagt, dass wir 
Freiräume, das zu lernen und 
zu praktizieren, immer mehr 
abschaffen. Oder gibt es für 
ein sinnvolles Wechselspiel 
zwischen Bevormundung und 
Eigenverantwortung doch 
mehr Möglichkeiten als wir 
denken?

Dem Nutzer einer Kletter-
halle beispielsweise wird der 
Zugang laut Benutzerordnung 
nur gewährt, wenn er – eigen-
verantwortlich – bejaht, dass 
er das korrekte Sichern sei-
nes Partners beherrscht. Und 
das war’s dann?! Reicht das 
aus, um Unfälle zu vermei-
den? Muss hier nicht eher ei-
ne Kontrollinstanz – eine Art 
Radarkontrolle – her? Soll der 
DAV-Kletterschein, gedacht 
als „Bildungsinitiative“, um 
Kletterer „sicherungs-mün-
dig“ zu machen, zur Zugangs-
berechtigung (missbraucht) 
werden?

Regulierung ist überall dort 
zu beobachten, wo es zu In-
teressenskonflikten kommt. 
Regulierung kann eine sehr 
bevormundende Form haben, 
wie in Gesetzen und Beschrän-
kungen, kann aber auch wei-

cher ausfallen, wie bei Infor-
mationen und Empfehlungen. 
Genau diesen Ansatz verfolgt 
der DAV. Man denke an Klet-
terkonzeptionen bei drohen-
den Felssperrungen oder an 
das Projekt „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ mit dem 
Problemfeld des Skitourenge-
hens auf Pisten.

Juristische 
Konsequenzen
Dort wo Gefahren entste-
hen und sicherheitsrelevantes 
Handeln notwendig ist, exis-
tieren Regeln in Form von 
„Standards“ oder „Lehrmei-
nungen“. Diese besitzen zwar 
keinen Gesetzescharakter, 
haben aber je nach konkreter 
Situation juristische Konse-
quenzen in möglichen Scha-
densersatzansprüchen.

Ein Passant, der auf einem 
Jahrmarkt an einem Kletter-
turm zum ersten Mal in die 
Senkrechte aufsteigt, hat ei-
nen Anspruch auf vollständi-
ge Delegierung der Sicherheit. 
Eine Risikoabwägung oder 
die eigenverantwortliche Be-
urteilung der Sicherungssitua-
tion kann ihm nicht zugemu-
tet werden.

Anders ein Höhenbergstei-
ger, der an einer geleiteten 
Expedition teil nimmt. Hier 
müssen im Vorfeld klar das 
notwendige technische und 
körperliche Können, eine um-
fangreiche Erfahrung und die 
Eigenverantwortung gefordert 
und transparent gemacht wer-
den. Schadensersatzansprüche 
sind daher abwegig, solange 
der Veranstalter bei seinen 
werbenden Worten keine For-

mulierungen benutzte, die das 
Risiko ausschlossen und ab-
solute Sicherheit versprachen.

Wer organisierte oder ge-
führte Bergunternehmungen 
anbietet, sollte in seinen Pro-
spekten und Ausschreibungen 
die Worte genau abwägen.

Beispiel Exped-Kader
Der Umgang mit Gefahren 
muss gelernt werden. Also 
muss es auch Freiräume ge-
ben, dies lernen zu können. 
Der DAV-Expeditionskader 
verfolgt mit jungen Talenten 
genau dieses Ziel und erzieht 
sie zu einem Höchstmaß an 
Eigenverantwortung.

Wollen Sektionen ihren 
Bergsteigern ähnliche Erfah-
rungen ermöglichen, sollten 
drei Fragen klar beantwortet 
werden:
1. Wird das Unternehmen 
als geleitet oder gar geführt 
angeboten oder fordere ich 
die Eigenverantwortung der 
Teilnehmer ein und biete eine 
Gemeinschaftstour an.
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Routine und Kontrolle beim 
Start in die Tiefe

Ein Korsett für den Bergsport?
In den Bergen wohnt die Freiheit. Aber wer sie nicht zu nutzen weiß, 

gefährdet wogmöglich sich oder andere. Ein Plädoyer für Aufklärung 

statt Bevormundung von Chris Semmel
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2. Wenn Gemeinschaftstour, 
wie überprüfe ich das Kön-
nen der Teilnehmer im Vor-
feld? Wie gehe ich mit Per-
sonen um, die fehl am Platz 
sind und die gesamte Gruppe 
blockieren würden?
3. Wenn geführte Tour, wen 
(Qualifikation!) lasse ich die 
Unternehmung leiten/führen 
und mit welcher Teilnehmer-
zahl?

Genau wie mit Risiko trans-
parent umgegangen werden 
muss, sollte auch diese Frage 
der Verantwortlichkeit und 
Kompetenz im Vorfeld ge-
klärt sein.

Ehrlich zu uns selbst
Hilfestellungen möchte der 
DAV geben, wenn er in sei-
nen Veröffentlichungen oder 
seinem Ausbilderhandbuch 
Empfehlungen zu Gruppen-
größen ausspricht und kon-
krete Verhaltensempfehlungen 
formuliert. So beispielsweise 
zur Durchführung des LVS-
Checks, zur Verschüttetensu-
che oder zum Standplatzbau.

Die SnowCard möchte mit 
ihrem „Roten Bereich“ nicht 
einen grundsätzlichen Ver-
zicht fordern, sondern „le-
diglich“ ein erhöhtes Risiko 
transparent machen. Es emp-
fiehlt sich dann eine genauere 

Analyse bezüglich der Lawi-
nengefahr und des möglichen 
Schadensausmaßes.

In den Bergen wohnt die 
Freiheit – dieser Satz stimmt 
zumindest juristisch nicht 
mehr. Selbst bei privaten Un-
ternehmungen zweier Berg-
steiger liegt nicht nur das 
Sicherungsseil in der Hand 
des Partners, auch die Verant-
wortung. Die Frau, die ihren 
Kletterpartner auf Grund ei-
ner Fehlbedienung des Siche-
rungsgeräts in einer Kletter-
halle versehentlich zu Boden 
stürzen ließ, ist zu Schaden-
ersatzleistungen verurteilt 
worden. Kläger war im übri-
gen nicht der Kletterpartner, 
sondern der Arbeitgeber des 
Mannes, der berufliche Aus-
fallkosten geltend machte.

Da hilft es auch nicht, über 
eine unfaire oder inkompe-
tente Justiz zu lamentieren. 
Seien wir lieber ehrlich zu 
uns selbst. Wenn wir Risiken 
eingehen, dann nur mit dem 
guten Gewissen, dass wir ih-
nen - durch Ausbildung und 
Erfahrung gerüstet - auch be-
gegnen können.  f

Bigwallklettern und extreme 
Expeditionskletterei: Perfektes 
Können und Risikoverhalten 
sind Pflicht.

Bergsport heute horizont 
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Globetrotter Ausrüstung,
Bargkoppelstieg 12, 22145 Hamburg,
Fax: 040/679 66 186, Mail: info@globetrotter.de

HANDBUCH GRATIS ANFORDERN:

Telefon: 040/679 66 179

www.globetrotter.de

HAMBURG  BERLIN  DRESDEN  FRANKFURT  BONN  KÖLN

Träume leben.

Rainer Jäpel, Ausrüstungs-
Experte bei Globetrotter
Ausrüstung, erfüllt sich
seinen Traum mit Kletter-
touren im sächischen
Elbsandstein. Aber auch
auf Reisen in den Kletter-
paradiesen Griechenlands
und Sardiniens fühlt er
sich zu Hause.
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DAS NEUE
HANDBUCH 2006

mit über 20.000 Ausrüstungs-
ideen für Ihre Outdoor-

Träume. 
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Die beiden ersten Veran-
staltungen in Traunstein 

(Anfang März) und Münster 
(Anfang April) waren sehr gut 
organisiert und sorgten für ei-
nen erfolgreichen Auftakt des 
Deutschen Bouldercups 2006. 
Auf dem von den Sektionen 
Traunstein und Prien veran-
stalteten Wettkampf waren 
90 Teilnehmer am Start – ein 
neuer Rekord. In Münster 
– Ausrichter waren hier der 
Landesverband NRW, die 
Sektion Münster und die x-
tra Sportmesse – maßen sich 
knapp 60 Athleten. Damit hat 
sich die Teilnehmerzahl auf 
einem höheren Niveau als in 
den vergangenen Jahren sta-
bilisiert. 

Die Ergebnisse mit jeweils 
unterschiedlichen Siegern und 
Platzierungen garantieren 
große Spannung für die Ent-
scheidung, die am 15. Juli in 
Überlingen fallen wird.

Drei Boulder-Runden
Die Wettkämpfe bestanden 
aus der Qualifikation, dem 
Halbfinale und dem Finale. 
In der Qualifikation, die nach 
offenem Modus ausgetragen 
wurde, schraubten die Rou-

tenbauer vier Boulderproble-
me. Hierbei konnten sich die 
Teilnehmer gegenseitig beo-
bachten, es herrschte eine lo-
ckere Wettkampf-Atmosphä-
re. Optimal, um selbst einmal 
gehobene Wettkampfluft zu 

schnuppern! Die besten zwölf 
Damen und 20 Herren kamen 
ins Halbfinale. Dort wurde im 
„klassischen Intervallmodus“ 
geklettert: Für vier Boulder 
standen je vier Minuten Zeit 
zur Verfügung. Die viermi-
nütige Pause musste genutzt 
werden, um möglichst fit wie-
der am nächsten Boulder zu 
starten. Da Boulderprobleme 
in der Regel nur aus vier bis 
zehn Zügen bestehen, sind 
diese besonderes schwer und 
technisch oder athletisch an-
spruchsvoll – Klettern in sei-
ner reinsten Form! Im Finale 
traten schließlich die besten 
sechs um die Plätze auf dem 
Podium an. Wie im Halbfi-
nale waren vier Boulder zu 
bewältigen, die den Finalisten 
alles abverlangten. In Traun-
stein gewann Luisa Neumär-
ker (SBB) vor Sonka Schade 
(Bielefeld) und Katrin Lau 
(Frankenthal). Bei den Herren 

Auftakt Dt. Bouldercup in Traunstein und Münster

Eine Reise wert

Karsten Borowka, Jonas Baumann und Christian Bindhammer
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Kurz nach der Winter-
olympiade in Turin ha-

ben auch die Athleten der 
Deutschen Nationalmann-
schaft Skibergsteigen gera-
dezu olympische Leistungen 
abgeliefert.

Mehr als 300 Skibergstei-
ger aus 33 Ländern gaben 
sich in der ersten Märzwoche 
im italienischen Cuneo ihr 
Stelldichein, um an der III. 
UIAA-Weltmeisterschaft teil-
zunehmen, dem Höhepunkt 
der diesjährigen Saison. 

Vorweg sei verraten, dass 
sich das deutsche Team sehr 
gut präsentieren und den fünf-
ten Nationenrang des Vorjah-
res (Europameisterschaft) er-
folgreich verteidigen konnte. 
Üblicherweise wurde mit dem 
Vertical Race (Aufstiegsren-
nen) begonnen. Dabei erfolg-
te der Start mitten in Crissolo 
und führte durch enge Gassen 
auf extra herangeschafftem 

Schnee spektakulär zur Ski-
piste, wo es dann steil wur-
de. Unglaubliche 39:11 bzw. 
50:11 Minuten benötigten die 
Sieger Patrick Blanc (FRA) 
und Natascia Leonardi (SUI) 
für die 1000 Höhenmeter und 

4,7 Kilometer lange Strecke 
bzw. Aleix Pubill (ESP) 25:01 
für 600 Höhenmeter bei der 
Jugend. 

Beste Deutsche wurden 
Barbara Gruber auf Rang 
acht (55:19), Christine 

Schleich (12.), Konrad Lex 
auf Rang 15 (45:13 Minu-
ten), Tim Stachel (35.), Be-
nedikt Böhm (41.), „Kadett“ 
Michael Pfanzelt auf Rang  
16 (28:48) und Junior Andre-
as Mini (20.).

Teamlauf
In direkter Nähe zum Traum-
berg Monviso spielte sich 
das Teamrennen (2000 Hö-
henmeter, 20 Kilometer) ab. 
Steffi Koch und Judith Grassl 
erreichten einen tollen vierten 
Platz mit nur 7:34 Minuten 
Rückstand auf die italieni-
schen Siegerinnen Roberta 
Pedranzini/Francesca Marti-
nelli (2:21:10). 

Bei den Herren waren Ste-
phane Brosse und Patrick 
Blanc in 1:48:41 unschlagbar. 
Schon zwölf Minuten Rück-
stand wiesen Toni Steurer 
und Franz Grassl als beste 
Deutsche auf, freuten sich 

UIAA-Weltmeisterschaft Skibergsteigen

Fünftbeste Nation
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Franz Grassl dominierte bei den deutschen Herren.
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siegte Jonas Baumann (Dort-
mund) vor Karsten Borowka 
(SBB) und Christian Bindham-
mer (Allgäu-Kempten). Ein 
ganz anderes Bild ergab sich 
in Münster: Bei den Damen 
standen Jule Winter (SBB) vor 

Juliane Wurm (Dortmund) 
und Natalie Sailer (Augsburg) 
auf dem Podest, bei den Her-
ren Markus Hoppe (SBB) vor 
Andre Borowka (SBB) und 
Stefan Danker (Landshut). 
Damit haben mehrere Sportler 
die Chance, Deutscher Boul-
der-Meister 2006 zu werden.

Unterstützt von 
guten Partnern
Der Deutsche Bouldercup 
wird von pantarai (www.
pantarai.com) mit hervorra-
genden Kletterwänden und 
von Sport-Thieme (www.
sport-thieme.de) als Multi-
sport-Vertrieb und -hersteller 
unterstützt. Entre-Prises stellt 
für die nationalen Klettercups 
neue und bewährte Griffse-
rien zur Verfügung (www.
entre-prises.de). Das Magazin 
„Klettern“, www.climbing.de 
und www.mountains2b.com. 
berichten.  wwab

Andre Borowka in Münster

aber dennoch über einen elf-
ten Platz.

Einzel und Staffel
Beim Einzellauf passierte das 
Unfassbare! Eine von Tou-
rengehern ausgelöste Lawi-
ne erfasste 20 Wettkämpfer 
und stoppte den Wettkampf 
sofort. In Windeseile konn-
ten alle Verschütteten geor-
tet und ausgegraben werden. 
Fünf Verletzte kehrten nach 
kurzer Behandlung abends 
wieder zu ihren Teams zu-
rück. ISMC-Präsident Jordi 
Colomer drückte sichtlich 
bewegt allen Betroffenen sein 
Bedauern aus – die WM wur-
de nach Diskussionen fortge-
setzt, was alle begrüßten. Im 
abschließenden Staffelrennen 
belegten die vier Damen Ju-
dith Grassl, Barbara Gruber, 
Steffi Koch und Silvia Treimer 
einen ausgezeichneten vierten 
Platz hinter den Siegerinnen 

aus Italien. Auch die Män-
ner-Staffel (Martin Echtler, 
Georg Nickaes, Franz Grassl, 
Toni Steurer) lag zunächst 
auf Position vier, erhielt aber 
wegen angeblicher „falscher 
Abfahrtsroute“ eine Zeitstra-
fe und wurde auf Rang fünf 
zurückgestuft.

Weitere Erfolge
Die deutschen Wettkämpfer 
haben sich mittlerweile end-
gültig als Top-5-Nation im 
Kanon der Großen etabliert 
und setzten auch gegen Ende 
der Saison ihre beachtlichen 
Leistungen fort. 

Alle Ergebnisse der WM  
unter: www.skimountcu-
neo2006.it. Ein Dank ergeht 
an Teamsponsor Riap Sport 
(www.riapsport.de) und 
Sponser Sportfood (www.
sponser.de) sowie Ausstatter 
Montura (www.montura. 
info).                              stw 
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Piolet d’Or 2006
Der diesjährige piolet d‘or, die bedeu-
tendste alpinistische Auszeichnung, 
wurde im Februar 2006 an steve 
house und Vince Anderson für die 
Begehung einer neuen route an der 
rupal Flanke am Nanga parbat in pa-
kistan vergeben. unter dem Vorsitz 
des engländers stephen Venables er-
kannte die Jury in grenoble den zum 
inzwischen 15.-ten Mal vergebenen 
begehrten preis den beiden Amerika-
nern zu, welche im herbst 2005 die 
mit mehr als 4000 Metern höchste 
Wand der Welt im Alpinstil durchstie-
gen haben.
Aus dem deutschsprachigen Bereich 
waren für den piolet d’or nominiert: 
robert Jasper und stefan glowacz 
mit ihrer route „Vom Winde verweht“ 
am Murallón in patagonien sowie ueli 
steck mit seinem solo „Khumbu ex-
press” an Cholatse, tawoche und Ama 
Dablam.

 Spitzenbergsport-Termine 
 Juni-August 2006

Sportklettern
24./25.6. Deutscher sportkletter- 
und speedcup Ingolstadt
14./15.7. Boulder- und speedcup 
Überlingen

Leistungsbergsteigen  
(vom DAV gefördert)
24.4.–9.6. peru-snowboard (Ber-
ny stoll et al.), erstbefahrungen an 
sechstausendern
2.6.–2.7. grönland (gerd Dönhuber et 
al.), erstbegehung am Nalumasortoq
11.6.–17.8. gasherbrum IV (Michael 
Wärthl et al.), erstbegehung südgrat
1.7.–15.8. shimshal Whitehorn (Matt-
hias robl et al.), erstbegehung Nord-
wand
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Die Route „The Young 
Spider“ verläuft über 

1800 Höhenmeter mit 
Schwierigkeiten bis 7a/A2 im 
Fels, WI 6 im Eis und M7 di-
rekt durch die Nordwand des 
Eiger. Objektive Gefahren ver-
hinderten 2001, dass die bei-
den Schweizer Stephan Sieg-
rist und Ueli Steck ihre Route 
in einem Zug durchklettern 
konnten. Sie mussten Fixseile 
anbringen und immer wieder 
abseilen, bevor ein weiteres 
Stück der rund 30 Seillängen 
langen Route zu eröffnen war. 
Vier Jahre ohne Wiederho-
lung schürten das Gerücht, 
die Route sei sowieso nicht in 
einem Zug begehbar. Für Ueli 
Steck war die Geschichte aber 
noch nicht zu Ende. Anfang 
Januar 2006 fand er sich wie-
der am Einstieg...

Erster Tag
7. Januar: Die Kälte, die mich 
draußen empfängt, ist nicht 
gerade einladend. Während 
ich Richtung Einstieg stap-
fe, überlege ich, wie ich die 
Felsseillängen klettern will. 
Eine richtige Lösung finde ich 

nicht. Am Einstieg ist meine 
Taktik dann klar: Meter um 
Meter! Die ersten 400 Meter 
ist Schneestapfen angesagt. 
Beim Stollenfenster wird’s 
dann ernst. Während ich mein 
Material sortiere, schauen mir 
die Touristen hinter der Glas-
scheibe zu. Ich fühle mich wie 
ein Affe im Zoo! Die Kälte ist 
zu ertragen, da ich ständig in 
Bewegung bin. Die minus 25 
Grad werden mir erst bewusst, 
als ich die Handschuhe auszie-
he: Die Finger sind nach zwei 
Minuten gefühllos. Die Taktik 
habe ist bereits festgelegt. Der 
Stil wird sofort klar. Ich nenne 
ihn „Russen-Stil“. Zwei Me-
ter Freiklettern, dann am Cliff 
die Hände aufwärmen. Hier 
ein Knifeblade, da ein Micro-
keil und so weiter und so fort. 
Selbst die 6b-Seillängen wer-
den bei diesen Temperaturen 
zur Herausforderung. Nach 
zwei Seillängen über den Ei-
gerfenstern wird es langsam 
dunkel. Das Aufstellen des 
Portaledge nimmt ziemlich viel 
Zeit in Anspruch. Als ich end-
lich in meinem Schlafsack bin, 
schlottere ich nur noch. Die 

Kälte hat mich durchdrungen. 
Ich brauche eine ganze Weile, 
bis ich in der Lage bin, mei-
nen Kocher zu starten. 

Zweiter und Dritter 
Tag
8. Januar: Es ist 6.00 Uhr 
und der Kocher bereitet hei-
ße Ovomaltine. Eineinhalb 
Stunden später bin ich zum 
Weiterklettern bereit. Es geht 
weiter, Meter um Meter. Jeder 
Meter ist ein Meter näher am 
Ausstieg! 

9. Januar: Der Mittelteil 
nach dem Fensteraufschwung 
war die reinste Tortur. Die 
Kletterei plattig und die Ab-
sicherung alles andere als 
Plaisir. Und mein Freund, der 
Haulbag, verhängt sich meh-
rere Male pro Seillänge. So 
bleibe ich wenigstens in Be-
wegung! Der Spinnenaufbau 
schaut übel aus. Verdammt 
trocken. Der Spinnenarm ein 
erbärmliches Eisrinnsal. Es ist 
drei Uhr nachmittags und ich 
beginne mit der ersten Seillän-
ge zur Spinne. Das Eis bricht 

weg und ich mehrere Male mit 
dem Eis. Ich beginne meinem 
GriGri zu vertrauen. Schließ-
lich muss ich mein Seil mit 
drei Bandschlingen und einer 
5-mm-Reepschur verlängern, 
um es zu fixieren.

Ich seile ab auf das dritte 
Eisfeld und mit der 60-Me-
ter-Reepschnur erreiche ich 
das Todesbiwak. Ich schaufle 
mir eine riesengroße Plattform 
und ziehe meinen Klettergurt 
aus, in dem ich seit nunmehr 

Ueli Steck in „The Young Spider“

Eigernordwand-Solo

Nach fünf 
Tagen in der 

Wand erst-
mals wieder 

Sonne
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Ueli Steck im Portaledge

2001 beging Ueli Steck die „Junge Spinne“ 

gemeinsam mit Stephan Siegrist. 

Im Januar 2006 wagte er einen Alleingang.
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1/2 Anzeige

drei Tagen hänge. Meine Stim-
mung ist wieder etwas besser 
als am Nachmittag. Ich habe 
zwar keine Ahnung, wie ich 
den „Zapfen“ klettern werde, 
aber das ist mir jetzt egal. Ich 
fühle mich wie ein König hier 
oben. Es gibt Zigeunertopf 
und Mousse au Chocolat...

Vierter Tag 
10. Januar: Der Morgen 
kommt früher als mir lieb ist. 
Der steile Fels am Spinnen-
aufbau verlangt jeden Trick, 
um weiter zu kommen. Mein 
Russen-Stil ist langsam, bringt 
aber weiter. Der Zapfen ist, 
wie erwartet, ziemlich kurz 
und verdammt dünn. Ich 
muss noch einmal etwa zehn 
Meter im Fels klettern, bevor 
ich mein X-Monster ins Eis 
schlagen kann. Doch mit Eis 
hat das nicht viel zu tun. Das 
Gebilde ragt 50 Meter in den 

blauen Himmel hoch und ist 
cirka fünf bis sieben Zenti-
meter dick. Zögerlich begin-
ne ich zu klettern. Das fragile 
Gebilde braucht Feingefühl. 
Nach fünf Metern passiert es: 
das Ganze bricht aus und ich 
bekomme ein paar Flugsekun-
den geschenkt. Das heißt noch 
einmal von vorn beginnen und 
zwar jetzt Drytooling. Die 
Nerven sind blank, ich stehe 
wieder etliche Meter oberhalb 
der letzten Zwischensicherung 
und entschließe mich, einen 
Bohrhaken zu bohren. Der 
Weiterweg ist ein wahrer Ei-
ertanz. Im Lichtkegel meiner 
Stirnlampe erreiche ich die 
zwei Bohrhaken am Anfang 
des Eisfeldes. Ich biwakiere am 
letzten Stand unter der Spin-
ne. Fluchen beim Aufbau des 
Portaledge. Mit dem Kocher 
brenne ich ein großes Loch 
ins Zelt, durch das die ganze 

Nacht der Schnee reinkommt. 
Dieses Nacht ist eine Tortur. 
Mein Knie, vom Sturz am 
Zapfen, ist dick angeschwol-
len. Aber ich bin froh: Mein 
Weg zur Spinne ist offen.

Fünfter Tag
Ich frühstücke wieder um 6.00 
Uhr. Bis ich eingepackt habe, 
ist es halb acht. Es ist der 11. 
Januar und mein fünfter Tag 

in der Wand beginnt. Der Gip-
felaufbau ist mit Pulverschnee 
überzuckert. Das Klettern auf 
den Platten ist unmöglich. Ich 
muss die letzen Seillängen über 
die Heckmaier-Route klettern. 
Als mir das erste Mal seit 
fünf Tagen die Sonne auf dem  
Gipfelgrat ins Gesicht scheint, 
bin ich fix und fertig. Ein  
intensives Abenteuer geht zu 
Ende.        Ueli Steck

Buchtipp
ueli steck gehört zu den besten Bergstei-
gern weltweit. Wer sich näher über den 
schweizer extremalpinisten und seine 
Alleingänge informieren will, dem sei 
das kürzlich erschienene Buch „solo“ 
empfohlen: In langen gesprächen nä-
hert sich die Autorin dem phänomen 
steck. gabriella Baumann-von Arx 
(Fotos von robert Bösch): SOLO. Der Allein-
gänger ueli steck – eine Nahaufnahme. Wörtherseh Verlag, 
gockhausen 2006, IsBN 3-033-00636-1, e 19,95.
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Wie letztes Jahr kam 
es erneut zu einem 

Showdown zwischen Kilian 
Fischhuber (AUT, Weltcup-
gewinner 2005) und Jerome 
Meyer (FRA, Weltcup-Zwei-
ter 2005), wobei Fischhuber 
diesmal knapp von Meyer ge-
schlagen und Zweiter wurde. 
Auf dem dritten Platz landete 
ein sehr bekanntes Gesicht, 
das letztes Jahr etwas kürzer 
trat bei Wettkämpfen, nun 
aber in alter Form aufs Po-
dest kletterte: Christian Core 
(ITA), ehemaliger Welt- und 
Europameister. Die deut-
schen Teilnehmer schlugen 
sich auf der Insel sehr acht-
bar. Vor allem die Borowka-
Brüder zeigten gute Leistun-
gen: Andre wurde Zwölfter, 
scheiterte jedoch mit anderen 
sehr knapp am Finale, das 
durch minimale Unterschiede 
„ausgeklettert“ wurde. Sein 
Bruder Karsten, der schon bei 
den ersten Deutschen Boul-
dercups hohes Niveau zeigte, 
belegte einen guten 16. Platz, 
war also im Halbfinale. Sehr 

erfreulich auch die Leistung 
von Jonas Baumann, der, erst 
frisch im Boulderkader, seine 
gute Entwicklung im Winter 
bestätigte. Um ein Haar ver-
fehlte er das Halbfinale als 
21. Aric Merz (Schwäbisch 
Gmünd), Christian Benk 
(Allgäu-Kempten) und Tors-
ten Neuhaus (Wuppertal) 
erreichten die Plätze 33, 35 
und 39. Die Damenkonkur-
renz, die ohne deutsche Be-
teiligung ablief, gewann die 
Russin Olga Bibik vor den 
Französinnen Emilie Abgrall 
und Juliette Danion.

Finale: neuer Modus 
In dieser Saison kommt erst-
mals ein neuer Modus im 
Finale zur Anwendung: Alle 
Finalstarter klettern zuerst 
den ersten Boulder, dann den 
zweiten und die weiteren. 
Insgesamt sind vier Boulder-
routen zu bewältigen. 

Die Zwischenergebnisse 
können so transparenter dar-
gestellt werden, die Übersicht 
ist besser. Dieser Modus kam 

2004 in Deutschland schon 
zur Anwendung und wurde 
im internationalen Verband 
vom DAV mitentwickelt.

Die Deutsche National-
mannschaft Bouldern und 

Sportklettern wird von Lost 
Arrow ausgestattet. Infor-
mationen zum Kletterwaren-
designer aus der Nähe von 
München gibt es unter www.
lost-arrow.de.  wwab

Boulderweltcup in Birmingham

Meyer und Bibik gewinnen – Borowka-Brüder überzeugen
Mit der Auftaktveranstaltung in Birmingham vom 17. bis 19. März begann die Weltcup-

saison im Bouldern. Knapp 50 Herren und 30 Damen traten in diesem Jahr an. 

Andre Borowka und Jonas 
Baumann in Aktion (l.); 
Olga Bibik siegte vor Emilie 
Abgrall und Juliette Darion 
(M.); die Boulderwand in 
Birmingham (o.). 

Seit 1999 ist Toni Lamp-
recht (Sektion Starnberg) 

Mitglied im Fachbeirat Leis-
tungsbergsteigen des DAV . 
Er engagierte sich für die Wei-
terentwicklung des extremen 
Bergsteigens und Kletterns. 
So führte er Trainingscamps 
durch und entwickelte maß-
geblich das Freewall Team 
des DAV Expeditionskaders 
mit. Jetzt wählte der Ver-
bandsrat des DAV Lamprecht 
zum neuen Vorsitzenden des 
Fachbeirates Leistungsberg-
steigen. Seit Jahren ist Toni 
kletternd weltweit unter-
wegs, sei es bouldernd oder 

auf Expedition (z.B. Grön-
land, Kanada). Als Lehrer an 
einer Münchner Förderschule 
betreibt er Klettern auch im 
Schulsport.   StW

Fachbeirat Leistungsbergsteigen

Neuer Vorsitzender

Toni Lamprecht
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 Marokko

Afrikanischer Fels in der Taghia-Schlucht
Vom 31. März bis zum 24. April 2006 war das Freewall Team in der 

Taghia-Schlucht im Atlasgebirge Marokkos unterwegs. 

Benno Wagner, Paul 
Sass, Markus Gries-
hammer, Daniel Gebel 

und Christoph Gotschke klet-
terten seit dem Frühjahr 2004 
gemeinsam in organisierten, 
aber auch privaten Trainings-
camps .  D i e 
Früchte dieser 
Vorbereitung 
waren reif und 
so ließen es 
die Kletterasse 
vor den Augen 
von Trainer 
Toni  Lamp-
recht ordent-
lich krachen. 
Die gemeinsam 
erarbeitete Lo-
sung lautete: 
„Das Ziel sind 
keine schweren 
Klettergartenrouten, sondern 
hohe freiklettertechnische 
Schwierigkeiten, die im op-
timal gesicherten alpinen 
Sportklettergelände wie in 
sogenannten alpinen Aben-
teuerrouten gesucht werden 
sollen.“

Statement des 
Trainers
Toni Lamprecht: „Unter wil-
dem Zujubeln der begeister-
ten Teamgefährten klippt Da-
niel die Umlenkung oberhalb 
des Viermeter-Daches in der 
fünften Neutour. Zwei Stun-
den später sind wir bereits am 
Zusammenpacken und kurze 
Zeit darauf abmarschbereit. 
Drei erfolgreiche Wochen sind 
zu Ende. Unsere Erwartungen 
sind voll aufgegangen: fünf 
Neutouren bis zum X. Grad 
und die Wiederholung einiger 

Klassiker ist die stolze Bilanz 
unserer Abschlussfahrt. Da-
von zwei lange Freikletterrou-
ten mit mehreren Seillängen im 
IX. Grad, welche ohne Frage 
mit den besten Mehrseillän-
gen-Routen im europäischen 

Kalk mithalten können. Viel-
leicht ist die Zeit in Taghia so 
etwas wie die Belohnung für 
die zweijährige Vorbereitung, 
in der sich das Team trotz 
anhaltendem Schlechtwetter 
bei allen Maßnahmen, inter-
nen Umstrukturierungen und 
der aufwändigen Recherchen 
nie hat unterkriegen lassen, 
sondern immer motiviert wei-
termachte. Und so landeten 
wir schließlich in dem kleinen 
Bergdorf im Atlas.

Als Trainer war ich dort 
eher das fünfte Rad am Wa-
gen, denn Ruckzuck waren 
die Fixseile im Zustieg der 
großen Wände verlegt, die 
ersten jungfräulichen Seillän-
gen mit Sicherungshaken ein-
gebohrt, die mehrere hundert 
Meter langen Routen dann 
auch schon fertig, freigeklet-
tert und fotografisch doku-

mentiert. Perfekte Klettereien 
in anspruchsvollem Gelände! 
Die drei Wochen Schönwetter, 
die gute Stimmung im Team 
und vor allem die optimale 
Umsetzung der mit dem DAV 
entwickelten sportlichen Zie-

le werden mir immer in guter 
Erinnerung bleiben, wenn-
gleich eine Fußverletzung 
doch die Ernsthaftigkeit unse-
rer Unternehmung vor Augen 
führte. Wichtig erscheint mir, 
dass alle Teilnehmer unserer 
Kletterexpedition für ihre 
weitere Kletterkarriere wert-
volle Erfahrungen gewinnen 
konnten und darüber hinaus 
eindrucksvolle Stunden erlebt 
haben.“

O-Töne der Kletterer
Auch der DAV ist mit dem 
Ergebnis höchst zufrieden. 
Neben Wiederholungen eini-
ger schwerer Routen war der 
Fokus vor allem auf Erstbe-
gehungen gelegt. Die Wahl 
fiel dabei auf die Nordwand 
des Taoujdad, insgesamt 
über 600 Meter hoch und 
mehrere schwere Linien ver-

sprechend. Hier entstanden 
dann drei abwechslungsrei-
che, anspruchsvolle Neutou-
ren mit anhaltenden Schwie-
rigkeiten. Eigentlich könnte 
man meinen, Klettern gehen 
in Marokko sei total locker 

und sicher. Mag sein, wenn 
man sich auf Sportklettern 
beschränkt, aber alpine Erst-
begehungen suchen und dabei 
noch Höchstschwierigkeiten 
anstreben, das ist verdammt 
anstrengend und mit mo-
ralischer Anspannung ver-
bunden. Außerdem muss die 
komplette Sicherungstechnik 
perfekt sitzen!

Christoph Gotschke: „...
Erst wenn sich jemand ernst-
haft verletzt, wird einem 
schlagartig das alpine und 
einsame Umfeld und die be-
sondere Situation bewusst, in 
Afrika und nicht in Europa 
zu klettern. Markus Grieß-
hammer hat sich bei einem 
Sturz auf ein Band am Knö-
chel verletzt. Und ganz plötz-
lich wurde aus ein bisschen 
Abseilen, einer halben Stun-
de Canyoning und fünfzehn 
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Kletterrouten-Highlights

Neben zahlreichen Wiederholungen bereits bestehender 
routen im IX. grad sind als highlights folgende routen 
hervorzuheben:
E „Fata Morgana“, 7c, 330 m, 10 seillängen, 1. Beg. Daniel 
gebel und Christoph gotschke vom 3.4. bis 7.4. mit an-
schließender rotpunktbegehung an einem tag (13.4.)
E „D’ Antonion und die 3 Musketiere“, 7c+, 350 m, 11 seil-
längen, 1. Beg.: paul sass, Benno Wagner, Markus griesham-
mer und toni Lamprecht vom 4.4. bis 9.4. mit anschließen-
der rotpunktbegehung an einem tag (16.4.)
E „Mastermind“, 7c+, 150 m, 5 seillängen (Direkteinstieg 
zu „Jamiro“), 1. Beg.: Daniel gebel, Christoph gotschke und 
toni Lamprecht vom 12.4. bis 14.4. mit anschließender rot-
punktbegehung an einem tag (16.4.)
E „Fire Inside“, 8a, Daniel gebel am 18.4.
E „Muy Benno“, 8ab, Daniel gebel und Benno Wagner am 
20.4.

Minuten Laufen zurück nach 
Taghia ein mittleres Bergret-
tungs-Abenteuer. Alle haben 
zusammengeholfen, Markus 
hat sich zusammengerissen, 
aber spätestens jetzt war klar: 
Es hätte noch viel schlimmer 
kommen können - Taghia  
ist schließlich ganz und gar 
nicht wie Arco (und das nicht 
nur wegen der fehlenden Piz-
zerias).“

Markus Grieshammer: „...
Die Tage in Taghia und in 
der Wand vergehen schnell. 

So schnell, dass wir meistens 
vergessen, ein paar Kekse 
oder Schluck Wasser aus dem 
Haulbag zu holen. Wäre es 
doch nicht so spannend, als 
Allererster die Griffe einer 
neuen Seillänge anzufassen 
- oder die nächste geniale 
Verschneidung nicht nur aus 
dem Fernglas anzuschauen, 
sondern selbst zu klettern 
– oder einer Route zum ers-
ten Mal einen „One-Day-
Ascent“ abzukämpfen. Oft 
vergeht die Zeit so schnell, 
dass es schon dämmert, wenn 
wir den Rückweg in die ho-
rizontale Welt antreten. Dort 
in der horizontalen Welt in 
Taghia bildet der Alltag ei-
nen extremen Gegenpol zum 
hektischen Kletterleben. Ob 
schwere Vorstiegslängen, Ab-
seilfahrten in der Abenddäm-
merung, Teezeremonien oder 
das Couscous-Abendessen, 
wir haben eine intensive und 
unvergessliche Zeit gehabt im 
Land der Berber, in welchem 
die Uhren langsamer ticken 
und die Menschen mit einem 
Lächeln ihr Leben zwischen 
riesigen Felswänden leben...“  
 Freewall Team 

V.l.n.r.: Benno Wagner im 
Vorstieg; Anmarsch zur Tag-
hia-Schlucht; Paul Sass setzt 
Bohrhaken.
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Monte Rosa

 DAV Mitglieder-Bonus 
 30,– für Reisen/Kurse im Alpenprogramm
 40,– für außeralpine Reisen

%

 DAV Summit Club 
Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186, D-81545 München
Telefon 089/64240-0, Fax 089/64240-100
panorama@dav-summit-club.de

  Gerne senden wir Ihnen unseren 
Gesamtkatalog 2006 oder informieren Sie unter:
www.dav-summit-club.de

DAV Summit Club Bergsteigerschule

Und weitere Top-Gipfelziele in den schönsten Alpengruppen. 
Faszinierende Hochtouren als Genusserlebnis für Allround-Bergsteiger, 
geführt von den DAV Summit Club-Bergführerprofi s

Similaun, 3606 m – glanzvolle Aussichten von einem der schönsten Gipfel 
der „Ötztaler“. Stützpunkt für die Besteigung von fünf Dreitausendern ist die 
Martin-Busch-Hütte, 2501 m.  680,–

Cevedale, 3769 m der Höhepunkt einer attraktiven Hochtourenwoche mit der 
Besteigungsmöglichkeit von neun Dreitausendern. Die Basis für diese spektakuläre 
Dreitausender-Runde ist die Zufallhütte, 2264 m.  675,–

Großvenediger, 3674 m einer der berühmtesten Gletscherberge der Ostalpen
steht auf dem Programm einer „Mixed-Hochtourenwoche“ in Fels und Eis. 
Zwei eindrucksvolle Klettersteige und hochkarätige Dreitausender garantieren 
abwechslungsreiche Eindrücke.  670,–

Monte Rosa, 4563 m als krönender Abschluss von acht Viertausendern, die 
im Gran Paradiso-Gebiet im Wallis auf ihre Besteigung warten. Ausgangspunkt 
für die technisch leichten Hochtouren sind die Chabodhütte, 2750 m und die 
Gnifettihütte, 3647 m.

 640,–

SClub_Panor_03_RZ.indd   1 13.04.2006   13:04:26 Uhr
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Mit einer „Slackline“ 
ist es wie mit einem 
Kartenspiel: Wenn 

man nicht weiß, was man da-
mit machen kann, ist es lang-
weilig. Wie viel Spaß man 
auf der Leine haben kann, ist 
anfangs nicht offensichtlich 
– vor allem dann nicht, wenn 
der Fuß auf der Leine einfach 
nicht aufhören will zu zittern.

Vor 27 Jahren habe ich das 
Balancieren auf Ketten und 
Kletterseilen im Camp 4 im 
Yosemite Valley kennen ge-
lernt. Ab Mitte der 1980-er 
Jahre wurde im Yosemite auf 
Schlauchbändern balanciert. 
1985 beging Scott Balcom 
als erster die 18 Meter lange 
Highline am Lost Arrow (Ver-
lorener Pfeil) mit 400 Metern 
Luft unter den Füßen.

Heute sind die Slackline-
Sessions aus dem Camp 4 
nicht mehr wegzudenken. 
Kletterer aus aller Welt sind 
vom „slacken“ infiziert. Mu-
sik wird gespielt, ein Bierchen 
getrunken und abwechselnd 
auf der Leine balanciert. Egal 
welches Niveau – jeder gibt 
sein Bestes. Der eine zittert 
noch vor dem ersten Schritt, 
ein anderer versucht zum x-
ten Mal eine 360-Grad-Dre-
hung. Jeder wird angefeuert 
und reizt sein Gleichgewicht 
bis zum Abfallen. Springen, 
sich drehen, mit verschränk-
ten Armen gehen, blind gehen 
oder lässig auf der schwingen-
den Leine surfen und mit ei-
nem Rückwärtssalto abgehen 
– alles ist möglich! 

Jede Leine hat ihre eigenen 
Gesetze: Ob locker durchhän-

gend oder fest gespannt, ob 
fünf Meter oder 100 Meter 
lang – auf jede Leine muss 
ich mich neu einstellen und 
kann das Gleichgewichtsge-
fühl aufs Neue erfahren. Eine 
kurze Leine reizt zu akro-
batischen Spielen, auf einer 
ganz langen Leine muss ich 
mich sanft bewegen, damit 
sie mich nicht abwirft. Eine 
in 2,5 Meter Höhe gespannte 
Leine ist eine kleine Vorstufe 
zu einer Highline - ein un-

kontrollierter Abgang ist hier 
nicht mehr denkbar. Ich muss 
absolut konzentriert sein und 
kann lernen, in jeder Situati-
on die Leine zu fangen. Eine 
Highline ist eine ganz andere 
Dimension, an die man sich 
erst mit viel Erfahrung her-
anwagen sollte. Für mich war 
es unvorstellbar schwierig, 
im Herbst 2003 die Leine am 
Lost Arrow zu überqueren. 
Jeder wird auf die unglaubli-
che Tiefe und Ausgesetztheit 

anders reagieren. Slacklinen 
ist für mich etwas ganz Wich-
tiges geworden. Ich balancie-
re so gut wie jeden Tag: auf 
der kleinen Leine im Wohn-
zimmer, im Garten oder vom 
Hausdach zum Wald hinüber, 
draußen im Wald, über einen 
See oder über einen Abgrund. 

Immer ist es ein Spiel mit 
dem Gleichgewicht, das die 
Möglichkeit gibt, meine Kon-
zentration auf den Punkt zu 
bringen.  Heinz Zak

Spaß & Training auf der Slackline

Spiel mit dem Gleichgewicht
Unter den Yosemite-Kletterern seit Jahrzehnten beliebt, findet das Balancieren auf der 

„lockeren Leine“ auch im deutschsprachigen Raum immer mehr Anhänger.
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Mountain Equipment 
Slackline treffen

E am 1./2. Juli in scharnitz,  
tirol
E mit Dean potter, Chongo, 
heinz Zak und vielen ande-
ren
E geplant sind: eine highli-
ne über die Leutaschklamm, 
Leinen in allen Längen, die 
tricks der besten slacker
E Übernachtung auf dem 
sportplatz scharnitz, teil-
nahmegebühr 18,- euro
E powerd by sport schuster 
und INVIA
E Anmeldung: www.invia.de

Xoxo xox xoo 
xoxo xoxo ox xox 
oxo oxox oxo xox 

oxoxox.
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Die Kraft gilt für Stehen auf der Slackline. Beim Wippen oder 
Springen kann die Belastung um das 2,5-fache zunehmen.

Gespannt – belastet – gerissen
Probleme beim Spannen einer Slackline

Das Balancieren auf gespannten Leinen ist „in“. Was früher 
seiltanzen war, ist heute „slacklinen“. Benutzt werden Band-
materialien (schlauchband oder gurtband), die zwischen zwei 
Verankerungen gespannt werden. um auf einer Zehn-Meter-
slackline gut balancieren zu können, muss diese mit 2 bis 4 
kN gespannt werden. Die Vorspannung wird über Flaschenzüge 
oder ratschen erreicht.
Vorsicht: Die Kräfte beim spannen der slackline sind nur die 
halbe Miete! spannt man eine zehn Meter lange slackline so 
stark, dass beim ruhigen stehen einer person mit 80 kg Körper-
gewicht ein Durchhang von 0,25 m entsteht, so wächst die Kraft 
auf die Fixpunkte schon auf 8 kN (~ 800 kg, vgl. Abbildung). 
Wippen auf der slackline steigert nach unseren Messungen die 
Belastung gegenüber ruhigem stehen um das 1,5-2-fache (12-16 
kN). Bei wilden sprüngen auf der slackline kann die Kraft noch 
größer werden! oder - mit Vorsicht zu genießen - falls mehre-
re personen gleichzeitig auf der slackline stehen und wippen. 
Für diese Kräfte ist normales Bergsteigermaterial (Karabiner, 
Bandmaterial) nicht geeignet! Übliches Bandmaterial (zwei bis 
drei Kennfäden) hält zwischen 10 und 20 kN. ein Knoten redu-
ziert die Festigkeit um bis zu 50 prozent, so dass von einer 

Bruchkraft von 5 bis 10 kN auszugehen ist. Beim Wippen auf 
einer stark vorgespannten slackline wird so schnell die Bruch-
kraft des Materials erreicht! Übliches Bergsteigerschlauchband 
dehnt sich bei diesen Kräften extrem. und kann so zur gespann-
ten Falle werden. Beim Bruch verursachen pfeilschnelle Bänder 
oder gar gebrochene Karabiner womöglich üble Verletzungen. 
gurtbänder, die eine wesentlich geringere Bruchdehnung auf-
weisen, sind hier besser geeignet. stahlschäkel aus dem Indus-
triebereich halten auch querbelastet wesentlich mehr als Kara-
biner fürs Bergsteigen. Für den Aufbau an Bäumen sollte man 
unbedingt einen alten teppichrest/eine Isomatte um den Baum 
wickeln, bevor man die Leine spannt.
Unser Tipp: Wer verletzende Überraschungen vermeiden will, 
sollte sich ein professionelles slacklineset kaufen. Wir haben die 
sets von Mountain equipment (www.invia.de) und AustriAlpin 
(www.austrialpin.at) ausprobiert. Das set von Mountain equip-
ment hat uns überzeugt: gut aufzubauen, gut zu begehen und 
  sicher!  DAV-sicherheitsforschung

Bergsport heute 
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Anden
Attraktive Trekkingziele in Südamerika – Erlebnisse zwischen 
Feuer und Eis – Abenteuer an Sechstausendern und Inkaweg 
zur verlorenen Stadt Machu Picchu

Nevado Sajama, 6542 m und zwei Kordilleren-Sechstausender mehr: 
Illimani, 6462 m und Huayna Potosi, 6088 m stehen im Mittelpunkt dieser 
faszinierenden Reise nach Bolivien.  3490,–

Machu Picchu Trekking auf dem klassischen Inkaweg in die „verlorene 
Stadt“ Machu Picchu. Ausflüge zum Titicacasee und Altiplano, ab  3340,–

Feuerland, Patagonische Anden Trekking Plus zu den größten Gletschern 
abseits der Polkappen im Angesicht von Fitz Roy, 3375 m und Cerro Torre, 
3128 m. Zwischen 17 bis 27 Tagen unterwegs in den Paine- und Feuerland-
Nationalparks, ab  3190,–

Chimborazo, 6310 m Herausforderung aus Feuer und Eis mit exklusivem 
Summit Club-Basecamp und weiteren Gipfelmöglichkeiten: Cotopaxi, 5897 m 
und Illiniza-Nord, 5116 m.  

DAV Mitglieder-Bonus
 30,– für Reisen/Kurse im Alpenprogramm
 40,– für außeralpine Reisen

%

DAV Summit Club 
Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186, D-81545 München
Telefon 089/64240-0, Fax 089/64240-100
panorama@dav-summit-club.de

Gerne senden wir Ihnen unseren 
Gesamtkatalog 2006 oder informieren Sie unter:
www.dav-summit-club.de

DAV Summit Club Bergreisen weltweit

ab  2730,–
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