
I
ch bin ein Feind der Berg-
bahnen. Sie erschließen 
keineswegs die Höhen des 
Naturgenusses, sondern 

meist nur Abgründe mensch-
licher Trägheit“, schrieb einst 
Walter Pause. „Da sie aber 
nicht mehr abzuwenden sind, 
nutzen wir sie eben“, so das 
Fazit des großen Pioniers der 
Bergliteratur. Richtig „ange-
wendet“ hat der schnelle Weg 
nach oben eben auch Vor-
teile. Obwohl es zweifellos 
spannender wäre, einen Berg 
Schritt für Schritt zu erkun-
den, Körper und Geist Zeit zu 
lassen, sich an die veränderten 
Bedingungen zu gewöhnen. 
Diese Art der Bergtour ist 
nicht nur schöner, sondern 
auch gesünder.

Denn für den Körper ist 
es ein regelrechter Schock, 
wenn er in wenigen Minuten 
auf eine Höhe weit über der 
Dreitausend-Meter-Grenze 
katapultiert wird. Kopfweh, 
Müdigkeit und Übelkeit sind 
die Folgen. Je seltener man in 
diesen Regionen unterwegs 
ist, desto heftiger die Reakti-
on. Jeder, der sich von Saas 
Fee aus auf 3460 Meter am 
Mittelallalin befördern lässt, 
um dann in gut zwei Stunden 
mit dröhnendem Kopf auf das 
Allalinhorn (4027 m) zu keu-
chen, wird dies bestätigen. Da 
lernen auch fitte Sportler das 
Leiden… Noch extremer ist 
die Situation an der Bergstati-
on Kleinmatterhorn (3884 m) 
über Zermatt, wo sich wirk-
lich alpine „Abgründe der 
Bequemlichkeit“ auftun: läp-
pische 300 Höhenmeter sind 
es zum Gipfel des Breithorns 
– für die manche allerdings 
Stunden benötigen.

Mehr Zeit für 
„schnelle“ Touren
Wer die Tour genießen will, 
sollte vorher zumindest eini-
ge Mal zwischen 2500 und 

Wer möchte nicht einmal auf einem dieser verlockenden Gipfel weit 

jenseits der Dreitausender-Grenze stehen? Bergbahnen rücken einige 

dieser hohen Ziele in greifbare Nähe.  e Von SilVia Schmid

                        Hochtouren de Luxe

 Der schnelle Weg 
             nach oben

3000 Metern unterwegs gewe-
sen sein und dann bereits am 
Nachmittag zur Bergstation 
fahren, in einer nahen Hütte 
übernachten und am nächsten 
Morgen in aller Frühe aufbre-
chen. Dann, wenn die Horden 
der Bergbahnbergsteiger noch 
nicht einmal beim Frühstück 
sitzen und die Verhältnisse in 
der Regel wesentlich besser 
sind. Später, in der glühenden 
Mittagssonne, ist es zermür-
bend und gefährlich, über den 
aufgeweichten Gletscher zu 
stapfen. Wer die kühlen Mor-
genstunden nutzt, kann sich au-
ßerdem unterwegs Zeit lassen –  

ohne Angst, die letzte Talfahrt 
nicht mehr zu erwischen. Ideale 
Stützpunkte für solche Touren 
sind die Mönchsjochhütte im 
Berner Oberland (Mönch und 
Jungfrau), die Britannia-Hütte 
im Wallis (Allalinhorn, Strahl-
horn, Rimpfischhorn) und die 
Diavolezza in der Bernina (Piz 
Palü).

Alleine ist man nie
Was den einen als Nachteil 
erscheint, werten andere als 
ein großes Plus der Bergbahn-
Touren: Man ist nie alleine 
und deshalb – vermeintlich 
– in Sicherheit. Die Route über 

den Gletscher kann ja nicht 
gänzlich falsch sein, wenn sie 
bereits von unzähligen Berg-
steigern begangen wurde… 
Hundertprozentig verlassen 
sollte sich allerdings niemand 
auf seine Vorgänger. Wer ohne 
nachzudenken dem Herden-
trieb folgt, muss damit rech-
nen, in die Irre zu gehen. Und 
Fehler zu machen. So mancher 
Leichtsinnsfehler hat im Hoch-
gebirge äußerst schmerzhafte 
Konsequenzen, auch wenn 
Hilfe auf viel begangenen 
Routen meistens tatsächlich 
schneller zur Stelle ist als in der 
Einsamkeit. Doch Hochtour 
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bleibt Hochtour, mit all ihren 
Gefahren, trotz geringer tech-
nischer Schwierigkeiten und 
einer Bergstation in Sichtweite. 
Schlägt das Wetter um oder 
überzieht Blankeis die Flan-
ken, wird aus dem sicheren 
Erlebnis ein lebensgefährliches 
Abenteuer. Jede Tour muss des-
halb mit dem nötigen Respekt, 
der richtigen Ausrüstung und 
den entsprechenden Vorkennt-
nissen angegangen werden. 
Die sicherste Variante ist, mit 
einem Bergführer zu gehen.

Wer selbstständig unter-
wegs sein will, muss sich vor 
dem Start nach Wetter und 

Verhältnissen erkundigen und 
im Zweifelsfall die Geduld 
aufbringen, abzuwarten, bis 
die Voraussetzungen besser 
sind. Dann sind die Touren 
in Bergbahnnähe ideal, um 
schnell Höhenluft zu schnup-
pern und auch um alpine Er-
fahrungen zu sammeln. Vom 
Neuling bis zum in die Tage 
gekommenen Genießer: Jeder 
kann von diesen Mini-Hoch-
touren grandiose Eindrücke 
mit nach Hause nehmen. 
Auch wenn durch die Fahrt 
mit der Bergbahn ein Teil des 
Gesamterlebnisses verloren 
geht.  f

Beschrieben werden der Normalweg sowie – wenn möglich – ei-
ne interessantere und oft auch weniger begangene Alternative.

Wallis

Breithorn (4165 m) – Talort Zermatt; Ausgangspunkt Klein-
matterhorn (3884 m); Zeit 1.30 Std., leicht; Stützpunkt evtl. Rif. 
Testa Grigia (3480 m, Seilbahn von Breuil oder 1 Std. Abstieg 
vom Kleinmatterhorn).
Interessanter: Pollux (4092 m) oder Castor (4228 m); Zeit 4 
Std. (beide Gipfel ca. 6 Std.), wenig schwierige Gletschertour.
Allalinhorn (4027 m) – Talort Saas Fee; Ausgangspunkt Berg-
station Mittelallin (3460 m); Zeit: 2 Std., leicht; Stützpunkt evtl. 
Britannia-Hütte (3030 m).
Interessanter: Von der Station Felskinn (2991 m) zur Britannia-
Hütte (45 Min.) und über den Hohlaubgrat zum Gipfel; Zeit 4 
Std., mäßig schwierig.

Berner Oberland

Mönch (4107 m) – Talort Grindelwald; Ausgangspunkt Bahnhof 
Jungfraujoch (3475 m); Zeit 3 Std., mäßig schwierig bei guten 
Verhältnissen, bei Blankeis im Spätsommer anspruchsvoller, 
Kletterstellen bis II; Stützpunkt Mönchsjoch-Hütte (3629 m).
Interessanter: Jungfrau (4158 m); Zeit 4-5 Std., mäßig schwie-
rig, früher Aufbruch nötig, spaltenreicher Gletscher, nicht bei 
Neuschnee (Lawinengefahr!) oder Blankeis, Kletterei bis II. 

Bernina

Piz Palü (3905 m) – Talort Pontresina; Ausgangspunkt Berg-
station Diavolezza (2973 m); Zeit 4 Std., mäßig schwierig, 
spaltenreicher Gletscher, ausgesetzter Firngrat; Stützpunkt 
Diavolezza.
Interessanter: Überschreitung des Piz Palü, vom Hauptgipfel 
weiter zur Fuorcla Bella Vista, Abstieg über den Fortezzagrat; 
Zeit ca. 5 Std. vom Hauptgipfel bis zur Diavolezza, mäßig 
schwierig, Kletterei bis II.

Ötztaler Alpen

Wildspitze (3772 m) – Talort Mittelberg; Ausgangspunkt Berg-
station Pitztaler Gletscherbahn (2841 m); Zeit 4 Std., mäßig 
schwierig; Stützpunkt Braunschweiger Hütte (2758 m).
Oder:
Talort Vent; Ausgangspunkt Bergstation Stablein (2356 m); Zeit 
6 Std., leicht; Stützpunkt Breslauer Hütte (2840 m, 2 Std.)

Hohe Tauern

Ankogel (3250 m) – Talort Mallnitz; Ausgangspunkt Bergsta-
tion Ankogelbahn (2630 m), Zeit 2 Std., leicht, kein Gletscher; 
Stützpunkt Hannoverhaus (2722 m, 15 Min.).
Interessanter: Abstieg vom Ankogel über das Kleinelend-Kees, 
zurück über die Großelendscharte zur Bergstation; Zeit 4 Std. 
ab Gipfel, leichte Gletschertour.

Salzburger Kalkalpen

Hoher Dachstein (2995 m) – Talort Ramsau bei Schladming; 
Ausgangspunkt Bergstation Hunerkogel (2687 m); Zeit 1.30 
Std., markierter Weg über den Gletscher, leichter Klettersteig 
zum Gipfel.

:info: Hochtouren de LuxeDas Allalinhorn oberhalb Saas 
Fee ist geeignet für  

Viertausender-Aspiranten.

In den Hohen Tauern bietet der 
Ankogel (beide Bilder) leichte 

Hochtouren-Möglichkeiten.
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 Sonja Schade und Christian Bindhammer vorne

Auftakt nach Maß beim Sportklettercup
Tolle Routen, spannende Wettkämpfe und eine hervorragende Stimmung sorgten beim  

ersten Deutschen Sportklettercup 2007 für einen Auftakt nach Maß.

Nach der Winterpau-
se war die Span-
nung beim Auftakt 

der Schwierigkeitskletterer 
am 5. und 6. Mai im DAV 
Kletterzentrum Ravensburg 
„Die Kletterbox“ groß. Alle 
drei Routen an der hervorra-
genden Wettkampfwand bo-
ten interessante, hochklassige 
Kletterstellen. Insbesondere 
die Finalrouten zeichneten 
sich durch zahlreiche Gelän-
dewechsel und knifflige Ein-
zelstellen aus. 

Die amtierende Deutsche 
Meisterin Juliane Wurm klet-
terte zwar gewohnt souverän, 
konnte das Top am Ende der 
langen, gestaffelten Dach-
reihe jedoch knapp nicht er-
reichen. Damit sicherte sich 
Sonja Schade ihren ersten, 
hochverdienten Cupsieg.

Nur ein Top am  
großen Torbogen
Bei den Herren hatten die 
Routenbauer (Ole Herren-
kind, Uli Theinert und Fer-
dinand Triller) eine fantas-
tische Tour über einen großen 
Dachbogen geschraubt. Als 
letzter Starter im Finale 
zeigte Christian Bindhammer 
eine exzellente Vorstellung. 
Er „toppte“ als einziger und 
gewann unangefochten. Sein 
Bruder Andreas fehlte, da er 
nach der Begehung  der welt-
weit bekannten Kletterrou-
te „La Rambla“ (9a+, siehe 
Bericht S. 30) wenige Tage 
zuvor pausierte. Auch Timo 
Preußler (Abiturprüfungen) 
und Markus Hoppe gingen 
nicht an den Start.  

DAV Jugend- und 
Juniorencup

Unglaubliche 124 An-
meldungen (30 mehr als im 
Schnitt der letzten zwei Jah-
re) lagen dem DAV in den 
sechs Altersklassen des Ju-
gend- und Juniorencups vor. 
Eine spontane Aufstockung 
des Personals war notwendig, 
um trotzdem den Zeitplan 

einhalten zu können. Die 
Schiedsrichter des DAV und 
Helfer der Sektion Ravens-
burg gaben ihr Bestes und 
sorgten für einen reibungs-
losen Ablauf.

Die Vorrunde bestand 
aus zwei Qualifikationsrou-
ten im Flashmodus in den 
Schwierigkeitsgraden 7a bis 
7c. An der eindrucksvollen 
Wettkampfwand waren schö-
ne und selektive Routen ge-
schraubt, die für Spannung 
sorgten, aber niemanden 
überforderten. Nach einem 
Routenumbau begann das 
Finale. Die Jugendlichen wa-
ren „gut drauf“, sowohl beim 
Klettern als auch beim gegen-
seitigen Anfeuern. Sicherlich 
hatte die große Isolation in 

einer Turnhalle mit zur guten 
Atmosphären beigetragen. 

Die Trainer und Funktio-
näre zeigten sich beeindruckt 
von den Leistungen der nach-
rückenden Kletterkids. Hier 
zeigte sich erstmals wirklich, 
dass die gute Nachwuchsar-
beit der Landesverbände in 
allen Altersklassen reichlich 
Früchte trägt. Als Novum 
gab es bei der Siegerehrung 
Übernachtungsgutscheine im 
Kletterzentrum Fränkische 
Schweiz im Gasthof „Zur gu-
ten Einkehr“ in Morschreuth.

Einen Dank an alle Hel-
fer und Beteiligten der Stadt 
und der Sektion Ravensburg! 
Bilder von den Wettkämp-
fen stehen im Internet, unter 
www.mountains2b.de.  StW

Fo
to

s:
 M

ar
co

 K
o

st

Großartige Leistungen beeindruckten die Zuschauer (o.);  
Christian Bindhammer und Sonja Schade auf dem Treppchen.
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Der Boulderweltcup aus Sicht von Jonas Baumann

Zwischenfazit mit guten Noten

Mittlerweile sind fünf der 
sieben Stationen des Boul-
derweltcups 2007 absolviert, 
die sechste und vorletzte steht 
(nach Red. Schluss dieser Aus-
gabe) bevor. Grund genug, 
ein Zwischenfazit zu ziehen. 
Durch den sensationellen 
Auftakt beim ersten Weltcup 
in Erlangen steht Jonas Bau-
mann (Wuppertal) mit sei-
nem dritten Platz natürlich im 
Rampenlicht. Wir haben seine 
Sicht der Dinge erfragt.

DAV: Jonas, wie hast du den 
Auftaktweltcup in Erlangen 
erlebt?
JB: Zum einen war es eine 
super Veranstaltung, eine der 
besten überhaupt. Zum ande-
ren ist es für mich natürlich 
großartig gelaufen, und als 
am Ende der Podiumsplatz 
fest stand, konnte ich das erst 
gar nicht glauben. Ich bin wie 
in Trance geklettert. Ein sehr 
intensives Gefühl.

DAV: Damit waren deine 
Ziele gleich am Beginn der 

Saison über den Haufen ge-
worfen?
JB: Ja, irgendwie schon. Ich 
hatte mir als Ziel gesteckt, re-
gelmäßig sicher ins Halbfina-
le (die besten 20, Anmerkung 
der Redaktion) zu kommen 
und ab und zu Chancen aufs 
Finale zu haben. Nach Erlan-
gen wollte ich meine Leistung 
zumindest ab und zu wieder-
holen. Das hat nicht so ge-
klappt, weil es erstens sport-
lich äußerst schwierig ist und 
weil ich mir zweitens doch 
ziemlich Druck gemacht ha-
be damit. Erst in Grindelwald 
(5. Weltcup, 14. Platz) war 
ich wieder lockerer und mit 
meiner Leistung zufrieden.

DAV: Du hast ja nebenbei 
auch noch das Abi gemacht 
und bei keinem Weltcup ge-
fehlt, wie hast du das hinbe-
kommen?
JB: Das Abi ist mir natürlich 
auch sehr wichtig gewesen, 
aber ich wollte deshalb nicht 
die Boulder-Weltcups ausfal-
len lassen, da fast alle im ers-

ten Halbjahr stattfinden. Ich 
hab’s ganz gut hin gekriegt 
(mit ziemlich guten Noten! 
Anmerkung der Redaktion) 
und musste halt gut planen. 
Grindelwald war der erste 
Weltcup, wo ich nicht in der 
Isolation gelernt habe! Mein 
Kopf war dann auch freier, 
die Doppelbelastung weg. Ich 
freu mich jetzt auf die Zeit 
ohne Lernen.

DAV: Wie sieht die kommen-
de Zeit bei dir aus?

JB: Den Weltcup möglichst 
gut (derzeit 12. Gesamtrang) 
zu Ende klettern und die WM 
im September in Angriff neh-
men. Ab Herbst bin ich dank 
des DAV-Antrages bei der 
Sportfördergruppe der Bun-
deswehr und kann mich ein 
Jahr ganz auf den Sport kon-
zentrieren, da freue ich mich 
sehr drauf.

DAV: Du machst regelmäßig 
bei „Jugend forscht“ mit. Das 
wird sicher auch deinen Stu-
dienwunsch beeinflussen?
JB: Ja, dieses Jahr habe ich 
ein Gerät gebaut, das den 
Formaldehydgehalt der Luft 
misst. Studieren würde ich 
gerne z.B. Logistik, das ver-
bindet BWL, Maschinenbau 
und Informatik.

DAV: Wir wünschen dir und 
dem ganzen Boulderteam 
(Trainer Christoph Finkel 
und den Sportlern Andre 
und Karsten Borowka, Peter 
Würth, Aric Merz und Mar-
kus Hoppe) alles Gute!

Jonas Baumann
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Die kleine Nachbarin-
sel von Madagaskar 
und Mauritius liegt 

mitten im Indischen Ozean. 
Entsprechend exotisch prä-
sentierte sich die abgelegene 
Wettkampfstätte als außerge-
wöhnliches Highlight für die 
Boulderer in der Saison 2007. 
Aufgrund der Entfernung und 
des hohen Kostenaufwands 
für alle Kletterverbände redu-
zierte sich die Teilnehmerzahl 
auf nur ungefähr die Hälfte 
des sonst üblichen Teilneh-
merfeldes und auch nur ein 
deutscher Starter, Jonas Bau-
mann, wurde auf die Insel ge-
schickt. Hier der Bericht des 
Trainers Christoph Finkel, 
der ebenfalls dabei war.

Wettkampf mit  
exotischem Flair
Schon bei der Ankunft wur-
den wir mit kreolischem Le-
bensstil verwöhnt und durften 
uns bei einem Empfang mit 
Pressekonferenz und Buffet 
vor abendlicher Meereskulis-
se auf den darauf folgenden 
Boulder-Weltcup einstimmen. 
Bei tropischen Temperaturen 
von durchschnittlichen 35 
Grad im Schatten wurde 
dann die erste Runde in der 
Sporthalle von St. Leu eröff-
net, um sich für die hart um-
kämpften 20 Halbfinalplätze 
zu qualifizieren.

Die Boulderwand war au-
ßergewöhnlich hoch und die 
Teilnehmer kamen nicht nur 
wegen der schwülen Hitze 
ins Schwitzen. Die Stimmung 
in der Halle war von Anfang 
an sehr gut, da auch einige 
Locals aus La Reunion für 
Frankreich starten durften 
und der Weltcup vorbildlich 
als wirklich herausragendes 

Ereignis auf der Insel bewor-
ben wurde. Bei den Damen 
qualifizierten sich natürlich 
alle zehn anwesenden Teil-
nehmerinnen für das Halbfi-
nale. Bei den Herren wurde 
es schon enger, da die gesamte 
Top-Elite am Start war.

Am nächsten Tag wurden 
wir früh in die Isolationszone 
geschickt und Jonas versuchte 
sich als einer der ersten Halb-
finalisten in den recht langen 
und sehr athletischen Boul-
dern mit weiten Zügen. Doch 
die Hitze machte ihm schwer 
zu schaffen und am Ende 
konnte er leider nicht im Fi-
nale der besten sechs dabei 
sein – er wurde Achtzehnter. 
So mussten wir das Finale als 
perfekt inszeniertes Spekta-
kel im ausverkauften Stadion 
als Zuschauer miterleben. 
Auch Angelica Lind (Sektion 
Allgäu-Immenstadt), die für 
Schweden boulderte, schei-
terte im Halbfinale an einigen 
sehr weiten Längenzügen und 
musste als Siebtplatzierte zu-
schauen. Im ähnlichen Rou-

tenbau-Stil ging es im Finale 
zur Sache, und so überraschte 
es wenig, dass auch absolute 
Spitzenleute wie David Lama 
(A) sich gar nicht erst für das 
Finale qualifizieren konnten. 
Bei hervorragender Stim-
mung in der Halle erkletterte 
schließlich der Engländer An-
drew Earl seinen ersten Welt-
cup-Sieg, vor Jerome Mey-
er und Daniel Dulac (beide 
Frankreich). Bei den Damen 
wurde Juliette Danion (F) vor 
Cloè Graftiaux (B) und Silvie 
Rajfova (CZ) als Siegerin ge-
feiert.

Exotik pur
Doch damit war die Rei-
se noch nicht zu Ende. Das 
Training für die nächsten 
Weltcups fand in den fol-
genden Tagen an einigen 
Boulderspots der Insel statt. 
Ein hartes Unterfangen, denn 
das scharfe Vulkangestein 
forderte viel Motivation, 
um mit von der Hitze auf-
geweichten Fingern daran zu 
klettern. Trotz allem erstaun-

lich, wie engagiert die Locals 
neue Boulder erschließen und 
natürlich eine große Freude 
dabei hatten, die internatio-
nalen Top-Boulderer an ihren 
neuesten Problemen zu sehen. 
Ein Highlight stellt sicher das 
„deep water soloing“ dar, von 
dem bei heftigem Wellengang 
allerdings eher abzuraten ist. 
Und auch der ziemlich bissige 
Tigerhai lauert im Gewässer 
der Insel!

Weitere Ausflüge führten 
auf den immer wieder aktiven 
Vulkankrater der Insel, der 
als einer von vier dominan-
ten Vulkanen in der Mitte der 
Insel auf rund 2500 Meter 
thront. Grundsätzlich ist la 
Reunion ein Kleinod für Wan-
derfreaks und für Naturlieb-
haber, die bei anspruchsvollen 
Tageswanderungen zwischen 
Dschungel und Lava, Meer 
und Gebirge exotische Natur 
erleben können. Alles in allem 
Eindrücke, die wir zu Hause 
nie erleben und an die wir uns 
sicher noch lange erinnern 
werden.  Christoph Finkel

Wettkampf in La Reunion

Bouldern zwischen Meer und Vulkan

Der vierte Boulderweltcup  

dieser Saison fand am  

4./5. Mai auf der  

französischen Insel  

La Reunion statt.
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Julian Beermann, Lukas 
Binder, Florian Jehle, 
Fritz Miller, Korbinian 

     Schmidtner und Michael 
Wohlleben werden bis 2009 
von Trainer Chris Semmel und 
Co-Trainer Daniel Gebel an 
das Extrembergsteigen heran-
geführt. Abschluss und Höhe-
punkt des Förderprogramms 
wird eine Expedition im Jahr 
2009 sein, die die jungen Berg-
steiger selbstständig planen.

Extrembergsteigen heißt: 
Volle Verantwortung über-
nehmen – für sich selbst und 
für seine Partner. Wer Berg-
steigen auf hohem Niveau 
betreiben will, benötigt nicht 
nur überdurchschnittliche 
körperliche Fitness. Er muss 
außerdem motiviert sein und 
vollen Einsatz bringen, aber 
gleichzeitig das eigene Kön-
nen und die Gefahren am Berg 
kritisch und richtig einschät-
zen können – Fähigkeiten 
also, die in der heutigen Zeit 
zwar gefordert, aber kaum 
geschult werden. Unter An-
leitung erfahrener Bergführer 
sollen Nachwuchsbergsteiger 
behutsam an ihre Grenzen 
herangeführt werden.

Beim Sichtungslehrgang in 
der ENSA, der nationalen 
Bergsteigerschule Frankreichs, 
konnten die 15 Bewerber um 
die Plätze im DAV-Expedi-
tionskader ihre Fähigkeiten 
und Fertigkeiten unter Beweis 
stellen: Während der zweiwö-
chigen Pfingstferien sollten sie 
große Touren durchsteigen, 
aber auch wichtige Sicher-
heits- und Taktiktipps lernen. 
Die sechs Bergführer standen 
dabei immer wieder vor den 
Fragen: Welche Touren kann 

man verantworten? Wo ist 
die Grenze?

Schwierige 
Verhältnisse
Vor allem das Wetter ent-
puppte sich als „die“ Her-
ausforderung: Ein Meter 
Neuschneezuwachs in der 
ersten Woche – höhere Tem-
peraturen, aber tägliche Ge-
witter mit Graupelschauern 
und großer Lawinengefahr in 
der zweiten Woche. 

In den ersten Tagen stand 
eine Fels- und Eisausbildung 
im Vordergrund, anschlie-

ßend wurden Touren an der 
Aiguille du Midi, der Falaise 
de Balme und der Pointe La-
chenal bis zum oberen achten 
Grad frei geklettert. Am Mont 
Blanc du Tacul konnten Jung-
bergsteiger und Bergführer 
trotz schlechter Verhältnisse 

Eis- und Kombirouten bege-
hen (Chèré-Couloir, Leroux-
Route, Contamine-Grisolle 
und Contamine-Mazeaud).

Schwierige 
Entscheidung
Die Entscheidung, wer in den 
DAV-Expeditionskader aufge-
nommen wird, ist dem Ausbil-
der-Team nicht leicht gefallen. 
Für die Kader-Mitglieder ste-
hen während der nächsten zwei 
Jahre gemeinsames Training 
und individuelle Beratung im 
Mittelpunkt ihrer Treffen und 
Camps. Dabei werden auch 

große und schwierige Alpin-
touren durchgeführt. Ständig 
wechselnde Seilschaftskonstel-
lationen bewirken ein inten-
sives gegenseitiges Kennenler-
nen und zeigen Stärken, aber 
auch Schwächen des Einzelnen 
auf. Neben dem Hauptziel des 

DAV-Expeditionskaders, näm-
lich Nachwuchs-Alpinisten 
an Spitzenleistungen im klas-
sischen kombinierten Gelände 
heranzuführen, sollen auch 
Allroundfähigkeiten – und  
-fertigkeiten gefördert werden, 
sprich auch reines Felsklet-
tern.

Auch in Sachen Ausrüstung 
erhalten die Kadermitglieder 
bis zum Jahr 2009 hervor-
ragende Unterstützung: So 
hat der High-End-Ausrüster 
Mountain Equipment auch 
für den Expeditionskader 

2009 eine umfangreiche 
Ausrüstung zugesichert. Das 
Unternehmen unterstützt das 
Nachwuchsprogramm von 
Beginn an und stattet die 
Nachwuchs-Alpinisten mit 
hochwertiger Bekleidung und 
Schlafsäcken aus.  red

DAV-Spitzensport

Der neue DAV-Expeditionskader ist da!
Nach dem Sichtungslehrgang in Chamonix steht das Team des Expeditionskaders 2009 fest.
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Teilnehmer des Sichtungscamps:

Ausbilder: Chris Semmel (neuer Trainer),  

Daniel Gebel (Co-Trainer), Oliver Lindenthal,  

Peter Albert, Stefan Rössler, Christoph  

Gotschke, Christoph Hainz.

Bewerber: Christina Strobl (23,  

Schönau), Michael Weik (19,  

Gültlingen), Gerald eckstein  

(17, eichstätt), Christoph  

Spiegel (23, Kaufbeuren),  

Reinhard Hones (19, Immen- 

stadt), Florian Hübschen- 

berger (20, Freilassing), ursula  

Wolfgruber (21, Anger), Felix Lehmann  

(20, Ludwigshafen), Thomas Ziller (23, Germering).

Neuer DAV-Expeditionskader: Julian Beermann (22, Freiburg), Lukas Binder (21, Reutlingen), 

Florian Jehle (21, Immenstadt), Fritz Miller (23, Reutlingen), Korbinian Schmidtner (23, ulm),  

Michael Wohlleben (16, Künzelsau-Gaisbach).



DAV Bergforum Höhenbergsteigen

Status quo und künftige Entwicklung
„Alpinstil versus Normalweg-Tourismus“ waren die zwei Eckpunkte der Diskussion,  

die am 13. Juni auf der Praterinsel stattfand.

Simone Moro (ITA), 
Christian Stangl (AUT), 
Luis Stitzinger (DAV 

Summit Club) und Jan Mersch 
(DAV Lehrteam Bergsteigen) 
referierten als hochkarätige 
Vertreter des Bergsports vor 
über 80 interessierten Zu-
hörern. Durch den Abend 
mit Statements und anschlie-
ßender Diskussion führte An-
dreas Dick, Vizepräsident des 
DAV. Grundfragen der Veran-
staltung waren die Motivation 
beim Höhenbergsteigen mit 
seinen Spielformen, die Visi-
onen sowie die Risiken/Ge-
fahren der Entwicklungen.

Warum mache ich 
das?
Als zentrale Motivation stell-
te sich das Erleben der Natur 
und Naturgewalt, das Erleb-
nis am Berg, aber auch das 
Erfahren eigener Grenzen 
heraus, verbunden mit dem 
Gemeinschaftserlebnis und 
dem Realisieren von Zielen 
zusammen mit anderen. Leis-
tung wurde grundsätzlich als 
wichtig erachtet, steht aber 
nicht an erster Stelle. 

Ein Aspekt – Geschwindig-
keit – wurde allerdings stärker 
fokussiert, denn Luis Stitzinger 
wie Christian Stangl äußerten 
sich als Vertreter dieser Spiel-
form. Simone Moro hingegen 
betonte die Vielseitigkeit im 
Höhen- und Expeditionsberg-
steigen als Antrieb: das Wich-
tigste sei die Idee, die kreative 
Leistung, die als Traum zu 
Hause beginnt und – ganz 
wesentlich – auch wieder zu 
Hause enden sollte!

Wo geht die 
Entwicklung hin?
Leistungsmäßig wird sich 
noch viel tun, darin war man 
sich einig: Durchsteigen groß-
er Wände an Achttausendern 
in 3-5 Tagen im Alpinstil (z.B. 

Nanga Parbat Rupalflanke), 
hohe technische Schwierig-
keiten (M8, 7b und A3+) an 
Sechs- und Siebentausendern, 
Überschreitungen von hohen 
Bergen (Lhotse - Mt. Everest) 
oder fünf Sechstausender in 
24 Stunden, wie es Christi-
an Stangl vorschwebt. Simo-
ne Moro betonte, dass acht 
Achttausender noch nicht im 
Winter bestiegen seien, darun-
ter die fünf im Karakorum.

Die Tendenz zu kommer-
ziellen Expeditionen wird 
wohl weiter zunehmen, es sei 
denn, dass es aufgrund des 
Klimawandels „in 20 Jahren 
moralisch verwerflich ist, mit 
dem Flugzeug nach Nepal zu 
fliegen“ (Luis Stitzinger). Der 
ökologische Aspekt war stets 

präsent: Je kürzer die Ver-
weildauer am Berg, je weniger 
Hilfsmittel man verwendet, 
desto sauberer bleibt der Berg. 
Diese Feststellung geht auch 
kritisch Richtung kommerzi-
elle Anbieter. Luis Stitzinger 

konterte jedoch damit, dass 
professionelle Angebote die 
Sicherheit am Berg erhöhen 
und dass die häufig besuchten 
Regionen inzwischen vom 
Höhen-Tourismus leben.

Prinzipiell war man sich 
einig, dass die Leistung beim 
Höhenbergsteigen von der 
Grundidee der Unternehmung 
bestimmt wird. Bemängelt 
wurde, dass die meisten Hö-
henbergsteiger keine eigenen 
Impulse setzen, sondern nur 
nachmachen. Die explorative 
Komponente einer Unterneh-
mung sei stärker zu betonen 
– und die könne sich auf die 
Weiterentwicklung des Hö-
henbergsteigens (nur von den 
Besten betrieben), aber auch 
auf die Exploration des Ich, 

der eigenen Entwicklung be-
ziehen. 

Welche kritische Ent-
wicklungen gibt es?
Die massive Verwendung von 
zusätzlichem Sauerstoff wur-
de stark kritisiert. „Sauerstoff 
ist Doping“, so Christian 
Stangl – ebenso wie die Ver-
wendung von Medikamenten 
zur Verbesserung der Hö-
henverträglichkeit, die nicht 
selten auf der Dopingliste 
stehen. Die Alternative: Er-
höhtes Training und Akzep-
tieren der eigenen Grenzen. 
Simone Moro: „Ich habe auch 
Spaß bei Misserfolg, denn ich 
lerne sehr viel daraus.“ 

Abschließend fasste An-
dreas Dick zusammen, dass 
künftig der Klimawandel 
und damit verbunden die 
Problematik der Fernreisen 
in die strategische Planung 
beim Höhenbergsteigen ein-
zubeziehen sein werde. Da-
mit steigt die Verantwortung 
der Anbieter wie der alpinen 
Vereine. Welche Entwicklung 
des Bergsports, welche Spiel-
formen von vielen sollen den 
Mitgliedern nahegebracht 
werden? Hier sind meinungs-
bildende Prozesse wichtig, 
um Strömungen zu erfassen 
und die Genese des Höhen-
bergsteigens zu beeinflussen. 

Der Abend war zu kurz, um 
alle Aspekte umfassend be-
leuchten zu können. Allerdings 
konnten interessante Impulse 
gegeben werden, die weiterer 
Diskussion würdig sind, etwa 
beim Bergsport-Kongress des 
DAV im nächsten Jahr. wwab/gh

Luis Stitzinger, Simone Moro, Andreas Dick, Christian Stangl 
und Jan Mersch (v.l.n.r.) im Alpinen Museum
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 DAV-Kletterzentrum Ingolstadt

Eine beispielhafte Erfolgsgeschichte
Die Sektion Ringsee erlebt durch das 2006 eröffnete DAV-Kletterzentrum einen wahren 

Boom. Innerhalb eines Jahres stieg die Mitgliederzahl um knapp 1000 auf 2500 Mitglieder.

Die Sektionen der Re-
gion rund um In-
golstadt blicken auf 

eine fast 130-jährige Kletter-
geschichte zurück und fühlen 
sich dieser auch verpflichtet“, 
betont Stefan Moser, der 1. 
Vorsitzende der Sektion Ring-
see. Schließlich schlug hier in 
der Nähe die „Geburtsstun-
de“ des modernen Sportklet-
terns in Deutschland beim 
Konsteiner Klettertreffen 
1982, und die Klettergebiete 
des südlichen Frankenjuras 
und des mittleren Donautals 
liegen quasi direkt vor der 
Haustür.

Doch nach dem Bau eines 
Kletterturms 1996 durch die 
beiden Ingolstädter Sekti-
onen Ringsee und Ingolstadt 
bedurfte es langwieriger und 
hartnäckiger Überzeugungs-
arbeit, bis der große Traum 
eines Kletterzentrums 2005 
endlich konkrete Formen an-
nahm. Die Stadt Ingolstadt 
stellte der Sektion Ringsee 
eine ehemalige Produktions-
halle für Betonfertigteile, die 
zum Bau des Münchener 
Olympiastadions 1972 benö-
tigt wurden, auf Erbpacht zur 
Verfügung. 

Die folgenden Ausbauar-
beiten waren dann ebenfalls 
olympiareif: In nur acht Mo-
naten wurde mit viel Eigen-
leistung und einem Budget 
von 700.000 € die vormals 
graue, dunkle und kalte Be-
tonhalle in ein Licht durch-
flutetes, sauberes und dank 
Fußbodenheizung angenehm 
warmes Kletterzentrum um-
gebaut, Kinder- und famili-

enfreundlich konzipiert und 
Breiten- wie Spitzensport 
tauglich.

Vielseitiges Angebot
Die Details des seit Januar 
2006 täglich geöffneten und 
weitestgehend ehrenamtlich 
betriebenen Kletterzentrums: 
Auf 1000 qm Grund- und ca. 
1100 qm Kletterfläche hat der 
Spitzenkletterer Daniel Gebel 
etwa 150 abwechslungsreiche 
Routen zwischen dem III. 
und dem oberen X. Schwie-
rigkeitsgrad geschraubt. Die 
Routen sind bis zu zwölf Me-
ter hoch, bei max. zwölf Me-
ter Überhang und 17 Meter 
Kletterlänge. Zusätzlich steht 
ein Boulderbereich mit ca. 
200 qm, ein Materialverleih, 

Sanitärräume und ein Bistro 
mit Biergarten bereit.

„Die Hartnäckigkeit hat 
sich gelohnt. Alle Erwar-
tungen in Bezug auf Aus-
lastung, Kursbetrieb und 
Besucherzahlen wurden bei 
weitem übertroffen“, freut 
sich Stefan Moser nach gut 
einem Jahr Betrieb. Mit dem 
Deutschen Sportklettercup, 

dem 1. Regionsklettercup 
„Plastikfieber“ und mehre-
ren hundert Kursteilnehmer/
innen glückte nicht nur der 
wirtschaftliche, sondern auch 
der sportliche Start hervorra-
gend. Doch Erfolg verpflich-
tet: Der weitere Ausbau mit 
Kinderklettererlebnisanlage, 
Vereinsheim mit Schulungs- 
und Jugendräumen sowie 
einer Sektionsgeschäftsstelle 
soll bis Herbst 2007 abge-
schlossen werden.

„120 Jahre nach Erschlie-
ßung der Alpen mit Hütten 
muss heute auch die Erschlie-
ßung Deutschlands mit Klet-
terzentren ganz oben auf der 
Tagesordnung des DAV ste-
hen“, ist Stefan Moser über-
zeugt. Er sieht gerade darin 
für den DAV – und vor allem 
für alpenferne Sektionen – 
die große Chance, neue Ziel-
gruppen (Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene und Fa- 
milien) zu erschließen, um so 
auch der großen Herausforde-
rung des Betriebs und des Er- 
halts der Hütten gewachsen 
zu sein.  sm

Informationen zur Sektion Ringsee 

e.V. und zum DAV-Kletterzentrum 

Ingolstadt unter www.dav-ringsee.de 

und www.kletterzentrum-ingolstadt.de 
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:info: Neue Norm für Kletteranlagen
Anfang Juli wurde die Überarbeitung der Kletterwand-
norm 12572 veröffentlicht. Teil 1 der neuen europäischen 
Norm legt die sicherheitstechnischen Anforderungen und 
Prüfverfahren für künstl. Kletteranlagen mit Sicherungs-
punkten fest. Die Teile 2 und 3, Boulderwände und Griffe, 
werden im kommenden Jahr veröffentlicht. Bezugsquelle: 
www.beuth.de.

Wirtschaftlich wie sportlich hat das DAV-Kletterzentrum in 
Ingolstadt einen hervorragenden Start hingelegt.
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Auf dem Normalweg 
erreicht man das Ba-
sislager Plaza de Mu-

las (4350 m) in zwei Tagen 
durch eine fast wüstenartige 
Landschaft: schroffe Felsen, 
ausgetrocknete Flüsse und 
Schotterebenen. Das Lager 
selbst ist eine Zeltstadt mit In-
ternet, Telefon, „Hot Shower 
Service“ und Coca Cola. Über 
weite Schutthänge geht es zu 
den Hochlagern. Am Gipfel-
tag heißt die Herausforderung 
„Canaleta“, eine 400 Höhen-
meter lange, bis zu 40 Grad 
steile Geröllrinne. Die Führe 
ist technisch einfach, doch da-
von sollte man sich nicht täu-
schen lassen. Die große Höhe, 
starke Stürme oder plötzlich 
einsetzende Wetterstürze drü-
cken die Gipfelquote auf un-
ter 50 Prozent und fordern 
fast jährlich Todesopfer. 

Spannende 
Alternativen 
Landschaftlich reizvoller und 
weniger überlaufen ist die 
neue Ameghino-Traverse. 
Einsam und wild nähert sie 
sich über das Vacas- und Re-
linchostal von Osten, um sich 
auf ca. 6000 Metern mit der 
Normalroute zu vereinigen. 
Mit drei Hochlagern und ei-
ner gleichmäßigen Steigung 
ist sie die schonendste Auf-
stiegsroute und dürfte sich 
bald zum Klassiker mausern. 
Als Basislager dient die 4200 
Meter hoch gelegene Plaza 
Argentina, die während der 
Saison bewirtschaftet ist. Die 
Route führt über den Ameghi-
no-Sattel (5380 m) und quert 
unterhalb des spektakulären 
Polengletschers, bis sie kurz 

darauf in die Guanacosroute 
einmündet und gemeinsam 
mit ihr zum Gipfel führt. Die 
Guanacosroute ist die längs-
te aber auch ursprünglichs-
te Routenführung am Berg. 
Durch eine im vergangenen 
Jahr entfachte Naturschutz-

debatte ist sie zur Zeit jedoch 
nicht zugänglich.

Die Polenroute, ebenfalls   
auf der Ostseite des Aconca-
gua, ist eine anspruchsvolle 
Alternative für ambitionierte 
Hochtourengeher. Wenig 
bekannt, fristet sie eher ein 

„Dornröschen-Dasein“. Da-
bei ist sie die schönste und 
abwechslungsreichste Route. 
Sie zieht am rechten Rand 
des Polengletschers empor, 
bevor sie über den Ostgrat 
– den „Biancograt der ar-
gentinischen Anden“ – den 
Gipfel erreicht. Dabei müs-
sen Flanken mit anhaltend 
35 bis 40 Grad überwunden 
werden. Problematisch ist in 
manchen Jahren die Ausape-
rung. Die Begehung der dann 
blanken Steileisflächen kann 
äußerst gefährlich werden. 
Dann sollte man auf die „Po-
lentraverse“ ausweichen, die 
den steilen Gletscher meidet 
und zur Normalroute führt.

Erlebnis Aconcagua
Als wir im Dezember des ver-
gangenen Jahres vom Basisla-
ger Plaza Argentina aus mit 
Expeditionsleiter Luis Stit-
zinger die Lagerkette (Camp 1 
auf 5000 m, Camp 2 auf 5900 
m) aufbauten, spürten wir am 
eigenen Leib, wie windig es 
am Aconcagua sein kann. Um 
fünf Uhr marschierten wir am 
Gipfeltag ab. Die mächtige 
Gletscherflanke beeindruckte 
im Schein der Stirnlampen. 
Der atemberaubende Blick 
vom langen Gipfelgrat in die 
gewaltigen Wände ließ uns die 
Mühen zumindest zeitweise 
vergessen. Glücklich und er-
schöpft erreichten wir am 2. 
Januar nach zwölf Stunden, 
am 16. Tag der Expedition, 
den Gipfel und genossen den 
unvergleichlichen Rundblick. 
Nun wissen wir, warum der 
Aconcagua in jedem Fall ei-
nen Besuch lohnt, auf welcher 
Route auch immer!  al

Mit dem DAV Summit Club auf den Aconcagua

Die schönsten Routen auf den höchsten  
Berg Südamerikas
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Auf der technisch einfachen Normalroute 

müht sich das Gros der Gipfelaspiranten 

empor. Doch der Berg hat viel mehr zu bieten.

:info: Auf den Aconcagua

Anreise: europa – Santiago de Chile/Buenos Aires – Mendoza
Beste Reisezeit für Ameghino- und Polentraverse, Normal-
route: ende Dezember bis Mitte Februar; für Polenroute: ende 
November bis Mitte Januar.

Voraussetzungen für Normalroute, Ameghino- und Polentra-
verse: Gute Kondition und alpine erfahrung; für Polenroute: 
sehr gute Kondition, Hochtouren-erfahrung.

Literatur: e. Radehose: Traumberge Amerikas. Alaska bis 
Feuerland, Rother Selection, ISBN 3-7633-3006-2
H. Kikstra: Aconcagua – Summit of South America, Rucksack 
Pocket Summits, englisch, ISBN 1-898481-51-2

Karten: Cerro Aconcagua – Climbing and Trekking Map, 
1:40.000, mit Kurzführer und Höhendiagramme, 
www.climbing-map.com

Veranstalter: DAV Summit Club, Bergsteigerschule des 
Deutschen Alpenvereins, www.dav-summit-club.de, nächster 
expeditionstermin: 17. Dezember 2007 bis 8. Januar 2008, 
Leitung: Matthias Robl.
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Zum ersten Mal in der 
Geschichte hatten 
die vier Österreicher 

1957 an einem Achttausender 
auf die Hilfe einheimischer 
Hochträger verzichtet. Zehn 
Tage nach dem Erfolg gelang 
Wintersteller und Schmuck 
noch die Erstbesteigung des 
Siebentausenders Skilbrum, 
teils mit Ski und mit zwei Bi-
waks. Die Expedition wurde 
damit zum Vorreiter eines 
Besteigungsstils, der erst 20 
Jahre später von einer neuen 
Bergsteigergeneration etab-
liert werden sollte. Doch die 
bahnbrechenden Leistungen 
wurden durch ein anderes 
Ereignis völlig überschattet: 
Beim Versuch, gemeinsam 
mit Kurt Diemberger die 
Chogolisa (7668 m) als ers-
te zu besteigen, brach eine 
Wechte und Hermann Buhl 
stürzte mit ihr in den Tod. 
Fortan stand das Drama um 
den „Sieger vom Nanga Par-
bat“ im Mittelpunkt der Ge-
schichte von 1957.

Jubiläum als Chance
Von den vier Erstbesteigern 
des Broad Peak leben heute 
nur noch Kurt Diemberger 
und Fritz Wintersteller. Mar-

cus Schmuck, der damalige 
Organisator und offizielle Lei-
ter der Expedition, ist 2005 
verstorben. Es war vornehm-
lich Kurt Diemberger, der die 
Erinnerung an 1957 wach 
hielt. Seine weltbekannten 
Fotos – Buhl bei Sonnenun-
tergang auf dem Broad Peak 
und Buhls letzte Spur in den 
Abgrund am Wechtengrat der 
Chogolisa – prägten das Bild 
des Mythos Buhl ebenso wie 
seine persönlichen Erlebnisbe-
richte, die seine Bewunderung 
für das Idol widerspiegeln. 

Dass Fritz Wintersteller 
und die Angehörigen von 
Marcus Schmuck heute den 
Wunsch verspüren, auch ihre 

Leistungen adäquat darge-
stellt zu sehen, ist verständ-
lich und legitim. Und es liegt 
in der Natur der Sache, dass 
sich ihre Erinnerungen und 
Meinungen nicht unbedingt 
mit jenen von Kurt Diember-
ger und Hermann Buhl (über-
liefert durch Tagebücher und 
Aufzeichnungen) decken.

Offen ist, wie künftig mit 
diesen unterschiedlichen 
Wahrnehmungen umgegan-
gen wird. Werden sie dem 
Versuch dienen, an einem 
Mythos zu kratzen und die 
bislang in den alpinen Ge-
schichtsbüchern wiedergege-
bene Wahrheit gegen eine an-
dere auszutauschen? Es wäre 

nicht der erste alpingeschicht-
liche Revisionismus in den 
letzten Jahren. Oder können 
die unterschiedlichen Sicht-
weisen mitsamt ihren Wi-
dersprüchen nebeneinander 
bestehen? Das daraus resul-
tierende Bild der Geschichte 
wäre zwar weniger eindeutig 
und „griffig“, dafür aber viel-
schichtiger – und schlussend-
lich ehrlicher.

Tragödie 2006
Für mich und eine Gruppe 
Bergsteiger aus Bayern und 
Österreich ist die Zeit um 
das 50. Jubiläum der Broad-
Peak-Erstbesteigung und den 
50. Todestag Hermann Buhls 
ebenfalls mit vielschichtigen 
Gedanken verbunden: Im 
Sommer letzten Jahres wa-
ren wir unter der Leitung 
unseres Kufsteiner Freundes 
Markus Kronthaler in den 
Karakorum gestartet, um an 
Broad Peak und Chogolisa 
den Spuren Hermann Buhls 
zu folgen. Peter „Resl“ Ress-
mann, Sepp Bachmair und 
Markus standen am 6. und 
7. Juli 2006 auf dem Gipfel 
des Broad Peak. Resl gelang 
im Anschluss die bislang 
höchste Skiabfahrt an die-
sem Achttausender (aus 7500 
m) – doch Markus überlebte 
den Abstieg nicht. Auf der 
Heimreise blieb ein Sitz im 
Flugzeug leer. Duplizität der 
Ereignisse.  jh

Literatur: Jochen Hemmleb: Broad 

Peak, Traum und Albtraum. Auf den 

Spuren von Hermann Buhls letzter 

Expedition. Die Geschichte der Erst-

besteigung 1957 verwoben mit den 

dramatischen Ereignissen am Broad 

Peak 2006. Tyrolia-Verlag Innsbruck 

2007, € 24,90. 

Weitere Infos: www.broadpeak.org, 

www.alpine-history.com.

 “50 Jahre Broad Peak (8047 m)”

Ein Jubiläum rund um Mythen und Wahrheiten
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Am 9. Juni 1957 

standen Marcus 

Schmuck, Fritz 

Wintersteller, Kurt 

Diemberger und 

Hermann Buhl als 

erste Menschen auf 

dem zwölfthöchsten 

Berg der Welt.

Triumpf und Tragödie am Broad Peak (o.): die vier Österreicher 
Diemberger, Schmuck, Buhl und Wintersteller (v.l.n.r.).
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Mezzalama 2007
Am 29. April fand die Trofeo Mezzala-
ma statt. In Teams zu je drei Wett-
kämpfern müssen während des be-
rühmten Skibergsteiger-Wettkampfes 
im Aostatal ca. 42 Kilometer und 
2800 Höhenmeter zurückgelegt wer-
den. Höhepunkte sind die Überschrei-
tung des Castor (4226 m) und die 
Abfahrt vom il Naso (4026 m) nach 
Gressoney (1637 m). Die Strecke ist ei-
ne ultimative Herausforderung für am-
bitionierte Skibergsteiger und Topath-
leten. Von Normalbergsteigern in drei 
Tagen bewältigt, betrug die schnellste 
Herrenzeit 2007 4h 22min 41sek. 
Die schnellste Damen benötigten 5h 
37min 46sek. Judith Grassl, Stefanie 
Koch und Silvia Treimer vom DAV 
belegten mit 6h 28min 13sek Platz  
drei – ein großartiger erfolg, mit dem 
das Trio nach dem 3. Platz bei der Pa-
trouille des Glaciers 2005 sein alpines 
Können untermauern konnte.
Gratulation auch an das DAV-Her-
renteam, das die drittschnellste je 
gelaufene Zeit für deutsche Wett-
kämpfer schaffte: Konrad Lex, Ste-
fan Klinger und Georg Wörter (AuT) 
belegten Rang 21. Da Toni Steurer 
krankheitsbedingt ausfiel und kein 
anderer deutscher Wettkämpfer 
Zeit hatte, suchte man nach einem 
ersatzmann, den man schließlich in 
Georg Wörter aus St. ulrich a. Piller-
see fand. Nur fünf Tage blieben dem 
Österreicher, sich auf dieses „Hö-
henrennen“ einzustellen.  StW

t i C K E r

Die 40 Meter lange „La 
Rambla“ durchzieht 
den gesamten zentra-

len Wandbereich des Sektors 
„El Pati“ im spanischen Klet-
tergebiet Siurana. Die Linie 
wurde von Alexander Huber 
erschlossen und 1994 bis ins 

obere Wandviertel durch-
stiegen. Erst eine Dekade spä-
ter gelang es dem spanischen 
Spitzenkletterer Ramon Juli-
an Puigblanque, die nahezu 
100 Züge am Stück zu klet-
tern. Viele namhafte Klet-
terer hatten sich danach an 
der Route versucht. Nur dem 
Spanier Edu Marin und dem 
Amerikaner Chris Sharma ge-
langen Wiederholungen.

„Die extreme Kombination 
aus Maximalkraft und Aus-
dauer, die für die Route not-
wendig ist, erklärt wohl die 

geringe Anzahl an Wiederho-
lungen“, stellte Andreas Bind-
hammer fest, als er sich im 
März zum ersten Mal mit „La 
Rambla“ auseinandersetzte: 
„Mit der Erkenntnis, dass 
mir zwei Einzelzüge in der 
Ausstiegsplatte und die Ein-

stiegspassage noch komplett 
schleierhaft waren, musste ich 
den harten Bouldertag been-
den. Jeder vernünftig denken-
de Mensch hätte die Route 
wohl für immer aus seinem 
Gedächtnis gelöscht. Aber 
mein Entschluss stand fest. 
Ich wollte zurückkommen.“

Im April war es soweit, 
doch Andreas Bindhammer 
war klar, dass er in Sachen 
Ausdauer noch nicht optimal 
vorbereitet war. „Ich habe 
versucht, möglichst weni-
ge, dafür aber sehr intensive 

Versuche zu machen.“ Es 
lief ganz nach Plan – doch 
dann machte der Regen einen 
Strich durch die Rechnung. 
Der Aufenthalt wurde verlän-
gert, der Flug umgebucht.

„Es war fast  
unwirklich“
„Am 2. Mai war es extrem 
kalt, der erste Versuch war 
gut, aber nicht wirklich 
vielversprechend“, schildert 
Bindhammer, doch dann lief 
es perfekt: „Ich war wirk-
lich überrascht, dass ich den 
Zug in den Untergriff noch 
machen konnte. Die Anfeu-
erungsrufe der anderen Klet-
terer spornten mich noch 
zusätzlich an – jetzt musste 
ich noch einmal alles geben. 
Den Zug in das Zweifinger-
loch hatte ich gerade zuvor 
noch einmal optimiert. Als 
ich das Loch dann traf, das 
ich zuvor bei besten Bedin-
gungen zweimal verfehlt hat-
te, spulte ich den Ausstieg 
wie in Trance ab. Selbst die 
Kletterer auf der gegenüber-
liegenden Talseite hatten ihre 
Route unterbrochen, um auf   
den letzten Metern noch an-
zufeuern. Als ich die Kette 
eingehängt hatte, war ich un-
glaublich erleichtert, es war 
fast unwirklich. Dass es gera-
de jetzt klappen würde, hätte 
ich nie gedacht!“ Am 6. Mai 
kletterte Andreas Bindham-
mer außerdem noch den be-
nachbarten Extremklassiker 
„Broadway“ 8c+/9a (ehemals 
9a) nach insgesamt nur drei 
Versuchen.  red

 Spitzenbergsport-Termine 
 Juli bis September 2007

Klettern
11.-13.7. Weltcup Sportklettern und 
Speed, Chamonix
21.-22.7. Jugendcup, Warschau
21.-22.7. Weltcup Speed, Val Daone
11.-12.8 Weltcup Sportklettern und 
Speed, Qinghai
23.-26.8 Jugend WM, ecuador
8.-9.9. Rockmaster, Arco
17.-23.9. WM Klettern, Spanien

Skibergsteigen
22.-23.9. Südamerikameister-
schaft, Chile

Fo
to

s:
 X

an
d

i K
re

u
ze

d
er

 Dritte Wiederholung von „La Rambla“ (9a+)

Andreas Bindhammer in Spanien  
erfolgreich

„La Rambla“ ist eine der weltweit bekanntesten Kletterrouten 

im derzeit bestätigten Schwierigkeitsgrad 9a+.

Nach dem Spanier Edu Marin und dem Amerikaner Chris  
Sharma gelang Andreas Bindhammer die dritte Wiederholung.
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Die Südtiroler Spitzenalpinisten 
Hans Kammerlander und Karl Un-

terkircher haben am 22. Mai 2007 den 
Gipfel des 7350 Meter hohen Jasemba 
erreicht. Der Berg auf der Grenzlinie 
zwischen Nepal und Tibet in der Region 
des Nangpa-La-Passes im Solo-Khum-
bu-Gebiet beeindruckt schon aufgrund 
seiner ebenmäßigen, schönen Form. 
Erst seit 2003 ist eine Besteigung über 
die Südseite von der Regierung Nepals 
erlaubt. Möglicherweise ist der Jasemba 
ohne Genehmigung bereits ein Mal von 
der chinesischen Nordseite her bestiegen 
worden. Die beiden Südtiroler wähl-
ten den extrem schwierigen Südanstieg, 
der mit der Eiger-Nordwand verglichen 
wird, jedoch mehr als 3000 Meter höher 
liegt und technisch noch größere Anfor-
derungen stellt. 

Beim nunmehr dritten Anlauf hat-
ten sie endlich Erfolg – auch wenn der 
Abstieg Hans Kammerlander und Karl 
Unterkircher fast zur tödlichen Falle ge-
worden wäre: „Eine Lawine hatte unter 
Lager 1 auf rund 6100 Meter alle Fixseile 
weggefegt. Wir mussten uns in einer ge-
fährlichen Aktion über die spiegelglatte 

Eisflanke abseilen, wo wir während zwei 
Wochen immer wieder auf- und abgestie-
gen waren“, berichtete Kammerlander 
über Satellitentelefon und fügte hinzu: 
„Seit drei Jahren habe ich mit diesem 
wunderschönen Berg gerauft, nun hatten 
wir endlich Glück, am Glücksberg, wie 
ihn die Einheimischen nennen.“

„Der Berg von Luis Brugger“
Beim ersten Besteigungsversuch 2005 
musste der inzwischen fünfzigjährige 
Kammerlander wegen Schlechtwetter 
und Lawinengefahr umkehren. Der 
zweite Versuch 2006 endete mit einer 
Tragödie: Sein Seilgefährte, Luis Brugger, 
verunglückte tödlich. Für ihn hat Hans 
Kammerlander am Bergfuß ein Denkmal 
errichtet und den Gipfelerfolg seinem 
Freund gewidmet: „Der Jasemba ist ab 
jetzt der Berg von Luis Brugger.“  ms 

Hans Kammerlander wird am 21. Juli 2007 am DAV-

Stand auf der Outdoor in Friedrichshafen von seinen 

Erlebnissen berichten. Dort wird nicht nur der Ja-

semba, sondern auch das DAV-Projekt „Skibergstei-

gen umweltfreundlich“ zur Sprache kommen, das 

der sympathische Südtiroler nun seit zehn Jahren 

unterstützt (s. Beitrag auf S. 96). 

Fo
to

: H
an

s 
K

am
m

er
la

n
d

er
Blickfang für Bergbegeisterte: Der Gipfelaufbau des Jasemba (7350 m), eines Grenzgipfels 
zwischen Nepal und Tibet, den Hans Kammerlander und Karl Unterkircher erstbestiegen. 

Erstbesteigung eines schwierigen Siebentausenders

Hans Kammerlander auf  
dem Jasemba Faszinierender Kontinent – vom Hohen

Atlas im Norden über die Namibwüste 
bis zum Kilimandscharo

Namibwüste Pur und unberührt, die weite Wildnis
Afrikas im Wechselspiel zwischen Abenteuer,
Tierbeobachtungen und Wanderungen, € 3860,-

Hike the Cape Zauberhafte Landschaften zwischen
Atlantik und Indischem Ozean am Kap der guten
Hoffnung – Geheimtipp Cederberge, € 3590,-

Kilimandscharo 5895 m Machame-Route, der
schönste Weg auf den „Kibo“. Vorbei an den spekta-
kulären Lava Towers durch tropischen Urwald auf
den höchsten Berg Afrikas, ab € 2990,-

Jebel Toubkal 4167 m Marrakesch, Szenen wie
aus 1001 Nacht, wildes Hochgebirge mit den höch-
sten Gipfeln Nordafrikas – Kontraste erleben,

ab € 1690,–

Afrika

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
2007 oder informieren Sie im Internet unter:
www.dav-summit-club.de

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

%

DAV Summit Club Bergreisen weltweit
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2008 wird ein besonderes 
Jahr für den Deutschen 

Alpenverein. Wie 1984. 
Viele erinnern sich noch an 
das Bergsport-Symposium 
in Brixen/Südtirol, das rich-
tungweisend für den DAV 
und für den Bergsport war. 
Damals öffnete sich der DAV 
dem Sportklettern und trat 
in der Folge als Fachverband 
für Alpinistik dem Deutschen 
Sportbund bei.

Fast ein Vierteljahrhundert 
später wird der DAV wieder 
ein Symposium – nein, grö-
ßer, einen Kongress – ver-
anstalten, gewidmet der Zu-
kunft des Bergsports.

Der Ort: Dresden. Womit 
ein Zeichen gesetzt wird, dass 
der Bergsport die Alpengrenze 
schon lange überschritten hat. 
Er hat Einzug gefunden in 
die Mittelgebirge und in die 
Kletterhallen der Städte. Dass 

Dresden zudem mit seiner La-
ge an der Elbe, seinen Sehens-
würdigkeiten und seiner Nähe 
zum Elbsandsteingebirge eine 
besonders reizvolle Umgebung 
für einen Kongress bietet, liegt 
auf der Hand.

Dabei sein werden viele 
bekannte Größen aus der in-
ternationalen Bergsportszene, 

Sportwissenschaftler, Soziolo-
gen, Raumexperten und Poli-
tiker. Für die Vertreter der Sek-
tionen ist diese Veranstaltung 
ein Muss: Hier werden sie Situ-
ationsanalysen, Zukunftspro-
gnosen und Visionen für den 
Bergsport aus erster Hand 
erhalten. Hier wird Bergsport-
Geschichte geschrieben!

Der Termin: 11. und 12. 
Juli 2008. An beiden Tagen 
werden in insgesamt zwölf 
Foren alle aktuell wichtigen 
Themen aus dem Breitenberg-
sport und Leistungsbergsport 
angegangen.

Natürlich werden auch Er-
lebnis und Unterhaltung nicht 
zu kurz kommen: Jeweils 
abends wird ein einzigartiges 
alpin-kulturelles Rahmenpro-
gramm geboten mit exklusi-
ven Shows, bestem Essen, 
guter Musik und ausreichend 
Zeit für den persönlichen 
Austausch und die Kontakt-
pflege.

Ab Herbst 2007 stehen 
erste Tagungsinformationen 
sowie eine Internet-Seite mit 
Infos zur Verfügung. Aber 
am besten heute schon den 
Termin vormerken: Man 
sieht sich am 11. und 12. Juli 
2008 in Dresden!  mr

Wie bereits beim Erfolgs-
konzept der „Everest 

Summit Lodges“ im Himala-
ya, ermöglicht der DAV Sum-
mit Club ab sofort auch in 
den Anden Trekking-Touren 
mit Komfort. Gebucht werden 
können die neuen „Mountain 
Lodges of Peru“ in Deutsch-
land nur bei der Bergsteiger-
schule des Deutschen Alpen-
vereins. Die Vereinbarung mit 
dem peruanischen Betreiber 
wurde auf der Internationalen 
Tourismusbörse Berlin getrof-
fen. „Mountain Lodges of 
Peru“ umfasst vier nach öko-
logischen Prinzipien errichtete 
Komfort-Häuser am Fuße des 
Salcantay (6270 m). Sie sind 

durch einen alten Inkaweg 
verbunden, die Schlüsselstel-
le dieses Traumpfads durch 
verschiedene Klimazonen ist 
der 4560 Meter ho-
he Apacheta-Pass 
mit seinem spekta-
kulären Panorama. 
Zum Finale warten 
am Ende des Salcan-
tay-Trails das Welt-
kulturerbe Machu-
Picchu und die Fahrt 
mit der berühmten 
Andenbahn nach 
Cuzco.

Die als Geheimtipp gel-
tende, 32-km-Route ab So-
raypampa (3700 m) ist Teil 
der behutsamen Erschließung 

der Anden, bei der „Moun-
tain Lodges of Peru“ die Be-
dürfnisse der Bevölkerung 
berücksichtigt. Der neue 
Summit-Partner hat dafür ein 
Bildungs- und Sozialprojekt 
gegründet. Die Tour nach 
dem Öko-Konzept „Montain 
Lodges of Peru“ wird ergänzt 
durch ein Kultur- und Akkli-
matisationsprogramm in Cus-
co und am Titicacasee.  red

Termin: 4.-19. September 2007; 

Preis ab Lima: € 2290,- (inkl. HP, 

beim Trekking VP, ÜN in Hotels und 

Komfort-Lodges, Gepäcktransport, 

Versicherungen); max. 12 Personen; 

Führung durch ortskundigen, deutsch-

sprechenden Guide.  

Info: DAV Summit Club, Tel.: 089/6 42 

40-115, www.dav-summit-club.de.

Berg.Schau!

DAV lädt zu großem Kongress nach Dresden ein

 „Mountain Lodges of Peru“

Mit Komfort durch die Anden

Elbmetropole Dresden: angemessene Kulisse für die Berg.Schau!
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Berg.Schau! 
DAV-Kongress in Dresden
11.–12. Juli 2008
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Die alte Inkastadt 
Machu Picchu  
in den Anden
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Everest Summit Lodges Auf den Spuren großer
Expeditionen ins Ama Dablam-Basislager – ganz nahe
am Mount Everest, ab € 2790,–

Dhaulagiri-Umrundung Zelttrekking im Expeditions-
stil – über zwei Fünftausenderpässe mit Gipfelmöglich-
keit am Thapa Peak, 6012 m, ab € 2790,–

Island Peak, 6189 m/Everest Basecamp Sechs-
tausender-Besteigung mit optimaler Akklimatisation und
Sicherheit durch die Summit Club-Servicestation am
Island Peak, ab € 2640,–

Annapurna-Umrundung Eines der schönsten
Trekkings in Nepal – über den Wallfahrtsort Muktinath 
in der Kali-Gandaki-Schlucht auf Sichtweite zu
Annapurna, Dhaulagiri und Manaslu,

Trekking-Superlative vom Everest bis zum
Dhaulagiri – komfortables Lodgetrekking,
klassische Umrundung oder Traumtrekking
unter dem „Fishtail“ Machapuchare

ab € 1950,–

DAV Summit Club Bergreisen weltweit

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
2007 oder informieren Sie im Internet unter:
www.dav-summit-club.de

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

%

Nepal
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1907 errichteten die Mitglieder der 
Sektion Starnberg einen kleinen, aber 

feinen Klettersteig aufs Ettaler Manndl. 
Damit machten sie den Weg frei auf die 
vorwitzige kleine Felsnase über Ettal.

Trotz seiner bescheidenen Höhe von 
1633 Metern ist das Ettaler Manndl fast 
weltweit bekannt, das lassen zumindest 
die Eintragungen im Gipfelbuch vermu-
ten. Der kecke Felszacken ist beliebt, viel 
wollen dem „Manndl“ aufs Haupt stei-
gen. Mag der Klettersteig auch nur 50 

Höhenmeter überwin-
den, so weist er doch 
alle Attribute eines 
alpinen Steiges auf. 
Ausrutschen darf hier 
keiner, Kinder gehören 
gesichert. Errichtet wurde er vor exakt 
100 Jahren und zählt somit zu den ältes-
ten künstlichen Steiganlagen der Alpen.

Damals suchten die Starnberger schon 
fast verzweifelt eine Bergregion, um an 
der Erschließung teilhaben zu können. 
Sie waren spät dran. Andere Sektionen 
hatten sich schon viele Gebiete gesichert. 
1906 beschlossen sie, sich dem Ammer-

tal zuzuwenden. Als erstes sollte eine 
„Seilanlage“ auf den Gipfel des Ettaler 
Manndl entstehen. Bei Grundeigentü-
mern und Talgemeinden stieß man auf 
offene Ohren, es konnte losgehen. Das 
Vereinsbudget betrug 500 Mark, der 
DuOeAV gewährte einen Zuschuss von 
875 Mark. Der Bau kam flott voran, am 
20. August 1907 war die „Drahtseilan-
lage“ fertig. In den Archiven ist zu le-
sen, dass sie „große Bewunderung“ er-
regt habe. Die Einweihung fand am 24. 

August 1907 statt, am 
Tag danach wurde der 
Klettersteig der Öffent-
lichkeit übergeben. 

Das Ettaler Manndl 
wurde schnell ein be-

liebtes Ausflugsziel, vor allem nach der 
Eröffnung der  Starnberger Hütte auf dem 
Laberjoch 1910. Die Hütte gibt es längst 
nicht mehr, sie brannte 1940 ab. Die Tour 
aufs Ettaler Manndl hingegen ist beliebter 
denn je, egal ob man sich mit der Berg-
bahn zum Laberjoch bringen lässt oder die 
Runde von Ettal über das Manndl und das 
Laberjoch nach Oberammergau wählt.  hz

 Klettersteig am Ettaler Manndl

Kurzer Steig mit langer Geschichte
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Die Jubiläumsfeier findet am 
25. August 2007 am Laber-
joch statt. Infos bei der Sek-
tion Starnberg, Wangener Str. 
59, 82319 Starnberg-Leut-
stetten, Tel.: 08151/77 39 39, 
e-Mail: dav.starnberg@ 
t-online.de, www.alpenverein-
starnberg.de
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