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fUnf EngEl
für dEn dAV

D e u t s c h e n at i o n a l m a n n s c h a f t s k i b e r g s t e i g e n

Text: Stefan Winter  |  Fotos: Uli Seer

Seit 2001 schickt der 
DAV Frauen auf inter-
nationale Skitourenren-
nen. Die Damen des 
Teams liefern nicht nur 
tolle sportliche Erfolge, 
sondern lassen Deutschland 
und den DAV auch noch 
verdammt gut aussehen.



SkiToUren-ASSe

s t e f a n i e k o c h

Selbst wenn sie die Jüngste im Team der Deutschen Nati-
onalmannschaft ist, ein Küken ist sie deshalb noch 
lange nicht! Ganz im Gegenteil, denn kaum eine 
andere geht so selbstbewusst und uner-
schrocken an die großen internationalen 
Skitourenrennen heran wie Stefanie Koch. 
Deshalb und wegen ihrer ausgezeichne-
ten Kondition und Skitechnik prophezeien 
ihr Insider eine goldene Zukunft im Skitou-
renrennsport. Sie selbst bezeichnet lange und 
schwierige Rennen mehr als „Erlebnis“ und 
„Abenteuer“ denn als Wettkampf.

Vielleicht hat auch einfach alles 
so kommen müssen. Ihre Tante 
Resi ist schließlich 2001 im-
merhin als erste deutsche Frau 
auf den Achttausender Nanga 
Parbat gestiegen, die Urlaube 
der Kindheit wurden mit der 
Familie im Gebirge ver-
bracht und an den Kreis 
Sportbegeisterter in der 
Region hat sie schnell mit 
Mountainbiken und Triath-
lon Anschluss gefunden. Ihr 
Freund Stefan war schließlich 
„die Brücke“ zum Skitourenrenn-

sport, der im Berchtesgadener Land seine 
deutsche Hochburg hat.

„I bin wie a Spring-ins-Feld, scho von 
kloa auf!“ Kein Wunder, denn in der el-
terlichen Landwirtschaft in Anger gab es 
interessante Dinge zu entdecken, aber 
auch anpacken mussten Steffi und ihre 
drei Geschwister. Noch heute hat die 
Familie zehn Milchkühe und zehn 

Kälber in einer Nebenerwerbslandwirtschaft. Die quirlige 
Steffi entschloss sich dennoch für die Ausbildung zur 

Verwaltungsfachangestellten, und diesen Beruf übt 
sie auf der Gemeinde Anger im Pass- und Mel-

dewesen sowie als Kassenverwal-
terin Vollzeit aus. „A bisserl mehr 

Zeit zum Trainiern dad ned schadn, aber 
Arbeit muaß a sei, schließlich baun mir 
grad a Haus.“ Dieses soll mit Freund 
Stefan 2007 in viel Eigenarbeit fertig ge-

stellt werden. Der kann über seine Freun-
din nur Gutes erzählen, wäre da nicht 
das eine große Hobby oder Laster: aus-

giebiges Shoppen mit Freundinnen! 
Hat man Idealmaße wie Steffi und 
sieht auch noch ausgesprochen gut 
aus, dann geht das auch irgendwie 
gar nicht anders. Das sagen zu-
mindest ihre Freundinnen. Diese 
sind Steffi sehr wichtig und der 
Kontakt zu ihnen, gemeinsame 
Partys und der obligatorische 
Oktoberfestbesuch in Mün-
chen dürfen trotz des Leis-
tungssports nicht zu kurz 
kommen. Da Salzburg, Ro-
senheim und Bad Reichen-
hall im näheren Umkreis 
von Anger liegen, fehlt 
der Anschluss an den 
Rest der Welt nicht und 
so könnte man sagen, 

dass Steffi eine junge, mo-
derne und weltoffene Frau 

aus der Provinz ist, „die mit 
der Zeit geht“. Und diese Provinz 

hat auch den Vorteil, dass sie in einer 
fantastischen Natur liegt. Diese ist Stefanies 

sportliches Terrain. Im Sommer viel Radsport 
und Bergsteigen, im Winter die Ski. Auf diese 
Berge kann sie bauen!

ein ständiger 
spring-ins-feld!

SkiToUren-ASSe Porträt

Stefanie Koch:
*1981 in Bad Reichenhall, drei Geschwister 
(davon eine Zwillingsschwester), wohnhaft 
in Anger mit Lebenspartner Stefan, Sektion 
Teisendorf, zahlreiche Mountainbikerennen, 
3. Platz bei der Patrouille des Glaciers 2006, 
3. Platz Deutsche Meisterschaft 2006
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Ski extrem: Entweder  
ganz oder gar nicht!



c h r i s t i n e s c h l e i c h

„Wenn ich gesund bin und am Start stehen kann, dann 
empfinde ich das als Geschenk der Natur und bin sehr 
dankbar!“ Diese körperbewusste Lebensein-
stellung ist typisch für Christine Schleich. Sie 
weiß, dass sie all ihre schönen Erlebnisse 
in den Bergen ihrem durchtrai-
nierten Körper verdankt. 
Ihn fit zu halten und 
zu pflegen, gehört zu 
Christines Alltag. Die 
fröhliche und aufge-
schlossene Peitingerin 
hat das Glück, einen ver-
ständnisvollen Ehemann 
und einen Mischbe-
ruf als Bankangestell-
te und Hausfrau zu 
haben. Das erlaubt 
es ihr, vormittags zu 
trainieren und sich 
anschließend um den 
Haushalt zu kümmern. 
Nach der Arbeit träumt 

Christine von Klettereien 
in den Alpen und im 
Winter natürlich von ih-
rer großen Leidenschaft 
Skibergsteigen. Schon als 
Mädchen haben die El-
tern sie mit in die Berge 
genommen. Zusammen 
mit ihrem Bruder Martin 
entwickelte sie eine große 
Begeisterung für die Na-
tur. Die beiden bildeten 
jahrelang das bekannte 

Echtler-Duo, das bei Bergläufen regelmäßig auf das Podi-
um stürmte. Jetzt heißt Christine Schleich – etwas unpas-

send für eine Speedlady, aber um Stammbaumhistorie 
geht es ja nicht im Sport. Die Anforderungen des 

Leistungssports sind für sie Ansporn, sich nicht ge-
hen zu lassen, sondern sich ständig zu fordern. 
„Das hält jung!“ sagt sie. Nicht nur ihren Kör-
per, sondern auch ihre jugendliche Mentalität. 
Als fast Mittvierzigerin hat sie ihre Sturm-und-

Drang-Phase abgelegt und treibt einen 
gesundheitsbewussten Sport. 

Das hat Christine 
auch dazu be-
wogen, nach 
fünf Jahren 

Mitgliedschaft 
in der National-
mannschaft vom 
internat ionalen 
Rennzirkus zu-
rückzutreten. Zu 

wichtig sind ihr die 
vielen Berg- und Kletter-
touren, die sie noch mit 
ihrem Mann unternehmen 
will. Kleinere körperliche 
Blessuren mahnten sie dazu, 
zurückzustecken.

Als verantwortungsbe-
wusste Frau hat Christine 
genau „den richtigen Dreh 
raus“, Sport, Beruf und Ehe 
in einem harmonischen Ver-
hältnis zu halten und sich über 
Bergerlebnisse im Wettkampf 
oder auf privater Tour zu freuen 
wie eine „Junge“! Der im Leis-
tungssport angestrebte mündige 
Athlet trifft auf Christine Schleich 
sehr gut zu und der DAV ist stolz, 
sie in ihren Reihen zu haben.

Wehe, wenn sie 
losgelassen!

Christine Schleich:
*1963 in Peiting, wohnhaft in Peiting mit Ehe-
mann Norbert, Sektion Peiting, Bergsteigerin und 
Kletterin mit Leib und Seele, zahlreiche Drei- und 
Viertausender und zahllose Klettertouren bis zum 
VII. Grad, Lieblingsgebirge: Montblanc-Massiv 
und Ammergauer Alpen, viele Siege bei Berglauf-
rennen, zweimal 3. Platz Europacupwertung
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Gesund zu sein und Bergsport 
zu treiben ist ein Geschenk!

Mehr Fotos unter www.alpenverein.de im Bereich „Spitzenbergsport“, rubrik „news“!



b a r b a r a g r u b e r

energiebündel 
auf ski und bike

SkiToUren-ASSe Porträt

Barbara Gruber:
*1977 in Bad Reichenhall, wohnhaft in Weiß-
bach bei Lofer (Österreich) mit Lebenspartner 
Herbert und Sohn Johannes (7), Sektion Bad 
Reichenhall, Landwirtschaft mit Kühen, Ponys, 
einem Hund und drei Katzen, Deutsche Meiste-
rin 2005 und 2006, dreifache Bronzemedaillen-
gewinnerin bei der Europameisterschaft 2005.
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Diese Frau ist der Wahnsinn! Das haben sich schon viele 
Männer gedacht, als Barbara Gruber schnurstracks an ih-
nen vorbeigelaufen ist. Die Deutsche Meisterin von 2005 
und 2006 ist derzeit die stärkste Aufsteigerin auf Ski in 
Deutschland und Österreich und sicherlich auch ein 
großes internationales Ta- lent. Meistens ist 
der Vorsprung zur Konkur- renz so groß, dass 
es ihr nichts ausmacht, in der Abfahrt etwas 
Zeit zu verlieren. Das Ab- fahren hat sie sich 
erst vor ein paar Jahren selbst beige-
bracht, so wie sie mit Sport 
überhaupt erst vor sieben 
Jahren begann. 
Das war, als 
s i e  n a c h 
der Geburt 
ihres Sohnes 
Johannes  e inen 
Ausgleich suchte und den 
Nachwuchs mit dem Moun-
tainbike im Anhänger umher 
fuhr. Vorher war ihr Leben von 
der elterlichen Landwirtschaft 
in Bad Reichenhall und den Be-
rufsausbildungen zur Landwirtin 
und staatlichen Wirtschafterin 
geprägt.
Woher nimmt dieses Energiebündel 
dann ohne langjährige Sporterfah-
rung diese unbändige Kraft und 
Ausdauer? Es liegt wohl daran, 
dass sie im Kreis der Familie von 
klein auf in den Landwirtschafts-
betrieb der Eltern zusammen mit ih-
ren drei Geschwistern eingebunden 
war. Wiesen mähen, Kälber versorgen 
und Käse machen waren für Barbara 
selbstverständlich. Viel draußen sein, 
herumtoben und kräftig mit anpacken 
machen stark! Das kann sie heute gut 
brauchen, denn Barbaras Leben mit Le-

benspartner Herbert auf einem 500 Jahre alten Bauernhof 
im einsamen Hintertal oberhalb Weißbachs bei Lofer in Ös-

terreich ist bei aller Idylle manchmal nicht 
ganz einfach. Täglich müssen die Tiere 

versorgt werden. Im Sommer sind die 
Kühe weit weg auf der Kalbbrunnalm 
und auch sonst fällt viel Handarbeit 
an, wie etwa die Ferienwohnung her zu 
richten und die steilen Bergwiesen zu 

mähen. Dazwischen und wenn der Sohn 
in der Schule oder einmal bei der Verwand-

schaft ist, springt Barbara hinter der Haustür 
auf den Berg. Im letzten Jahrhundertwinter 

rückte sie 130 mal in die Berge hinterm 
Haus aus. „Langweilig wird mir des 

ned, denn a jeds moi schaut der 
Berg anders aus und außerdem 

lieb i mei Hoamat!“ So sehr, 
dass sie nach internationalen 

Wettkämpfen immer 
so schnell wie mög-
lich wieder nach Hause 
möchte. Wenn man wie 
bei der Europameister-

schaft 2005 in Andorra je-
doch drei mal Bronze gewinnt, geht das 

natürlich erst nach der Siegerehrung.
Bei aller Heimatverbundenheit wird Bar-
bara die Einsiedelei jedoch manchmal zum 
„goldenen Käfig“. Gott sei dank gibt es 

Telefon und ihre Freundinnen, die ihr dann 
gerne zuhören. Bei überaus günstigen körper-

lichen Voraussetzungen und noch jung an Jah-
ren weist ihre Sportlerinnenkarriere ein großes 

Potenzial auf. Der DAV wünscht sich, dass sie 
Deutschland noch so oft wie möglich vertritt.

Die Natur und der Sport 
sind meine Lehrmeister!



s i l V i a t r e i m e r

Wider den tierischen 
ernst im sport

Silvia Treimer:
*1970 in Berchtesgaden, wohnhaft in Rosen-
heim mit Ehemann Christian und Tochter Anna 
(8), Sektion Berchtesgaden und Rosenheim, 
zahlreiche Drei- und Viertausender, Bronzeme-
daillengewinnerin bei der Europameisterschaft 
2005, zweimal 3. Platz Europacupwertung, 3. 
Platz bei der Patrouille des Glaciers 2006

Im Grunde genommen ist alles eine Organisationssache. 
Und die hat die unternehmungslustige Silvia Trei-
mer fest im Griff. Sei es den Haushalt für 
eine dreiköpfige Familie zu managen, Trai-
ningseinheiten am Berg zu absolvieren, 
als Rechtspflegerin im Amtsgericht Ro-
senheim Teilzeitarbeit zu leisten oder für 
den DAV bei den großen internationalen 
Skibergsteiger-Wettkämpfen am Start 
zu sein. „Ich hab’ schon immer 
gern auf vielen Hochzeiten 
getanzt, weil ich möglichst 
keine Seite des Lebens mis-
sen will und Einseitigkeit 
ist mir eh’ ein Dorn im Au-
ge.“ Deshalb ist es Silvia 
neben dem Leistungssport 
sehr wichtig, ihr großes 
Interesse an Kunst, Mode 
und am Freundeskreis zu 
befriedigen. Letzteres ist 
natürlich das Schönste: 
mit den Freundinnen den 
Alltag los zu lassen und 
in Rosenheim, Traunstein 
oder Berchtesgaden zu flanieren, Cafe zu 
trinken und zu ratschen. Doch dann kommt 
immer wieder ihre Begeisterung für den Berg-
sport durch, nicht zuletzt unterstützt durch 

Ehemann Christian, dem staatlichen Bergführer. 
Mit ihm zusammen hat sie im letzten Jahrzehnt 
eine Vielzahl an Skidurchquerungen unternom-
men, aber auch großzügige Bergtouren, Steil-
wandabfahrten und Klettertouren. Und dann 
kam Anna! Die mittlerweile achtjährige Tochter 
tritt fest in Mamas Fußstapfen und ist eine her-

vorragende Skifahrerin. Skifahren ist auch Silvias Stärke auf 
den alpinen Wettkämpfen im Gelände. Dank ihrer 

Erfahrung fällt ihr die Wahl der Abfahrtsspur 
oder das Reagieren auf unterschiedlichste 

Schneearten nicht schwer. Hier hat sie sich 
sehr gut mit ihrer langjährigen Partnerin 

im Teamlauf – Christine Schleich – er-
gänzt. Während Christine im Aufstieg 
die Pace machte, war Silvia die Che-
fin bei der Abfahrt. Die in der Na-

tionalmannschaft entstandene 
Freundschaft mit Christine 

zählt für Silvia mit zum Po-
sitiven des Leistungssports, 

wie auch das gemeinsame 
Durchleben von schwierigen 
Situationen im Wettkampf.  
Ein Beispiel dafür ist die Pa-
trouille des Glaciers 2006 
– das mit 100 Kilometern 
Strecke und 4000 Hö-
henmetern im Aufstieg 
längste Rennen der Welt. 
Um halb drei Uhr nachts 

stand sie mit ihren zwei 
Seilpartnerinnen Judith und 

Steffi auf 3700 Metern Höhe und 
die Übergabe der Stirnlampe für 
die folgende dunkle Abfahrt 
misslang. Da galt es im Team 
die Zähne zusammen zu bei-
ßen! Von diesen sportlichen 
Bissspuren profitiert Silvia als 
Athletin aber jedes Mal mit 
viel Erfahrung, und wenn da-
bei die Kameradschaft wächst 
– umso besser. Dass sie diese 
mit allen teilen möchte, egal 
ob Spitzenathlet oder Hob-
byläufer, macht Silvia Treimer 
umso sympathischer.
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Spaß mit Gleichgesinnten 
ist die Würze im Sport!

Mehr Fotos unter www.alpenverein.de im Bereich „Spitzenbergsport“, rubrik „news“!



J u D i t h g r a s s l

mit geballter 
alpiner erfahrung

SkiToUren-ASSe Porträt

Judith Graßl:
*1968 in Berchtesgaden, wohnhaft in Ramsau 
mit Ehemann Franz und den Söhnen Thomas 
(11) und Lukas (14), Sektion Berchtesgaden; 
Deutsche Meisterin Skibergsteigen 2004, zwei-
fache Bronzemedaillengewinnerin bei der  
EM 2005, 3. Platz bei der Patrouille des Gla-
ciers 2006, zwei mal 3. Platz im Europacup
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Je alpiner ein Rennen ist, umso bes-
ser für Judith Graßl. Sie liebt es, steile 
Hänge in schmaler Spur zu erklimmen, 
die Ski über ausgesetzte Passagen zu tragen 
oder Abfahrten im anspruchsvollen Gelände 
zu meistern. Wenn einmal Steigeisen notwen-
dig sind: kein Problem für Judith. Auch das Ski-
tourenrennen über den eingeschneiten Dachstein-
grat im Winter war ganz nach ihrem Geschmack! 
Das verwundert nicht, denn schließlich geht die 
gebürtige Berchtesgadenerin seit ihrer Kindheit 
gern in die Berge. So ziemlich alle Spielarten 
des Bergsteigens hat Judith von Kindesbeinen 
an mit den Eltern und dem Bruder und nicht 
zuletzt mit der Jungmannschaft auspro-
biert: Klettern, Hochtouren, Klettersteige 
und eben Skitouren. Wer jetzt meint, das 
sei ziemlich einseitig, der hat sich ge-
täuscht. Judith war ebenso im Skiclub Ram-
sau und hat aktiv Judo betrieben. Auch 
Langlaufen, Triathlon, Rennrad fah-
ren und Mountainbiken gehör(t)en zu 
ihrem Sportrepertoire. Wer jetzt meint, 
Sportler kennen eben außer Sport nichts 
anderes, der sei noch einmal eines Bes-
seren belehrt.

Judith Graßl ist immer für eine 
Überraschung gut! Als Heimat- und 
Brauchtum Liebende ist sie Mitglied 
im Gebirgstrachtenerhaltungsverein 
„Die Achentaler“ und ist zu Recht 
stolz darauf. Stolz kann sie auch auf 
ihre künstlerische Begabung sein, der 
sie beim Sticken, Töpfern und Holz-
schnitzen freien Lauf lässt. Freunde und 
Besucher können im urgemütlichen 
Haus neben zahlreichen an-
deren Schmuckstücken zum 
Beispiel eine ausgesprochen 
gelungene Madonnenfigur 
bestaunen.

Wie Judith Leistungssport auf internationalem Topni-
veau, einen 18-Stunden Beruf bei Optik Zorzi in Bad Rei-

chenhall und Heimarbeit und Handwerk 
in sehr ansehnlicher Ausprägung unter 
einen Hut bringt? Das wissen wohl nur 

sie selbst, ihr Ehemann Franz und die 
zwei Kinder. Selbst wenn diese die Mama 
wegen ihres Sports und den Hobbys öfters 

entbehren müssen, allein schon wegen ihrer 
Vielseitigkeit haben sie Judith einfach gern. 
Das tun auch ihre Freundinnen vom Da-

menkranzl, das ihr ebenso wichtig ist wie 
die Dorfgemeinschaft in Ramsau direkt 
zu Füßen von Watzmann und Hochkal-
ter. Die meiste Zeit verbringt sie natürlich 

mit Franz, der seit Jahren das deutsche 
Skibergsteigen dominiert. Mit ihm 

ist Judith auch heute noch auf 
Hochtouren anzutreffen, im Jahr 

2006 gelangen wenige Monate 

nach einer Kreuzband-
OP Eiger, Mönch und Jungfrau. 

Schöne Erfolge, denen sich dank Judiths 
sportlichen Ehrgeizes noch andere an-
schließen werden. Selbst wenn es ihr 
unwichtig erscheint, Judith Graßl hat 
bewiesen, dass Bergsteigen – auch 
als Wettkampfsport – keine reine 
Männerdomäne ist. Deshalb und 
auch wegen ihrer künstlerischen 
Begabung und Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben im Hei-
matort ist Judith eine bewun-
dernswerte Frau, die eine 
harte Schale und einen wei-
chen Kern perfekt vereint.

Sport ist für mich ein 
ewiger Jungbrunnen!


