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Bergwandern ist ein seit 
Jahren anhaltender 
Megatrend, der gerade 

im Sommer Hochkonjunk-
tur hat. Die hat leider auch 
die Bergwacht: Außerhalb 
der Skisaison beherrschen 
die Wanderunfälle die Sta-
tistik. Stolpern, Umknicken 
und Ausrutschen ist mit 62 
Prozent die häufigste Unfall-
ursache, gefolgt von „kör-
perlichen Problemen“ (meist 
Herz-Kreislauf-Probleme) mit 
13 Prozent.

Wie kommt es zu diesen 
Unfällen? Die so genannten 
„objektiven“ Gefahren des 
Bergsteigens wie Steinschlag 
oder Wettersturz spielen of-
fenkundig keine Rolle. Nach 
Erfahrung der Bergwacht lau-
fen viele Wanderunfälle nach 
dem gleichen Muster ab: 
Überforderung angesichts von 
Anforderungen, mit denen 
man nicht gerechnet hatte. 
Deshalb hat die DAV-Sicher-
heitsforschung eine Unter-
suchung zur Sicherheit beim 

Bergwandern durchgeführt. 
Als Ergebnis ist im DAV 
Panorama 5/2006 die DAV-
BergwanderCard (BWC) als 
Beilage zum Ausreißen veröf-
fentlicht worden.

Planungshilfe DAV-
BergwanderCard 
Die BWC ist ein Instrument 
zur Verbesserung der Selbst-
einschätzung von Kondition 
und Trittsicherheit. Über ein-
schlägige Fragen wird dem 
Anwender eine Obergrenze 
der Tourendauer (zwischen 
zwei und zehn Stunden) und 
der Schwierigkeitsanforde-
rung nach den DAV-Bergwe-
gekategorien (siehe unten) 
individuell empfohlen. Doch 
das System ist erst vollstän-
dig, wenn die Wanderer  
die Schwierigkeitskategorien 
auch draußen wiederfinden: 
auf Wegweisern, in Karten, 
in der Führerliteratur. Dieser 
großen Herausforderung hat 
sich der DAV in den Baye-
rischen Alpen gestellt.

Blau – Rot – Schwarz
Die von der DAV-Sicherheits-
forschung entwickelten DAV-
Bergwegekategorien definie-
ren einen Talweg und drei 
Kategorien von Bergwegen. 
Pate standen die vom Pisten- 
skifahren bekannten Farben. 
Sie beziehen sich nur auf die 
Schwierigkeitsanforderungen 

von markierten Wegen an 
die Trittsicherheit, nicht auf 
konditionelle Anforderungen 
(Höhenmeter) oder alpine 
Gefahren. Die Angaben gel-
ten ferner bei normalen Ver-
hältnissen, also einigermaßen 
trockenen Wegen und ausrei-
chender Sicht:

• Schwarz – schwerer Berg-
weg: Schwere Bergwege sind 
schmal, oft steil angelegt und 
absturzgefährlich. Es kom-
men zudem gehäuft versi-
cherte Gehpassagen und/oder 
einfache Kletterstellen vor, 
die den Gebrauch der Hände 
erfordern.

• Rot – mittelschwerer Berg-
weg: Mittelschwere Bergwege 
sind überwiegend schmal, oft 
steil angelegt und können 
absturzgefährliche Passagen 
aufweisen. Es können zudem 
kurze versicherte Gehpassa-
gen und/oder kurze Stellen 
vorkommen, die den Ge-
brauch der Hände erfordern.

• Blau – leichter Bergweg: 
Leichte Bergwege sind über-
wiegend schmal, können steil 
angelegt sein und weisen kei-
ne absturzgefährlichen Passa-
gen auf.

• Gelb – Talweg: Talwege 
sind überwiegend breit, haben 
in der Regel eine geringe Stei-
gung und weisen keine absturz-
gefährlichen Passagen auf.

„Kletterstellen“ bedeutet, 
dass ein durchschnittlich 

Sicherer Wandern mit den  
DAV-Bergwegekategorien
Bergwandern in den Alpen: Natur pur! Die Wege 

sind durchgehend markiert, das Handy hat meist 

Empfang – was kann schon passieren? Viel, wie die 

Unfallstatistik nachweist.  

e Von Tobias bach

Qualitätsoffensive Bergwanderwege

Gemeinsam mit dem Oesterreichischen Alpenverein 
betreut der DAV in den Ostalpen nahezu 50.000 Kilo-
meter Bergwanderwege. Ziel der nächsten Jahre ist es, 
das DAV-Wegekonzept mit der Klassifizierung Blau – Rot 
– Schwarz in allen vom DAV betreuten Arbeitsgebieten 
einzuführen oder bereits bestehende Klassifizierungen 
soweit wie möglich zu harmonisieren. Neben einer ein-
deutigen Beschilderung ist der Zustand der Wege eben-
falls von großer Bedeutung. Auch hier will der DAV Zug 
um Zug die Instandhaltung der Bergwege verbessern. 
Der Bayerische Umweltminister Schnappauf hat für 
Bayern in Zukunft für den Wegeunterhalt zwar jährlich 
60.000 Euro zugesagt, doch dürfte das angesichts der 
Größe der Aufgabe ein Tropfen auf den heißen Stein sein. 
Laufende Instandhaltung der Wege und zunehmende 
Unwetterschäden auf Grund der Klimaerwärmung wer-
den in Zukunft alleine in Bayern voraussichtlich über 
600.000 Euro verschlingen. Ab Herbst 2007 wird in der 
Bundesgeschäftsstelle des DAV ein für die DAV-Quali-
tätsoffensive Bergwanderwege angestellter Mitarbeiter 
diese Maßnahmen koordinieren.
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trainierter Bergwanderer „die 
Hände aus dem Hosensack“ 
nehmen muss, um leichte 
Kletterstellen (im I–II-Schwie-
rigkeitsgrad nach der UIAA-
Skala) zu bewältigen. Dazu 
braucht man zwar Schwindel-
freiheit, aber keine speziellen 
Kletterkenntnisse. Auf extre-
men „Wanderungen“ wie der 
Watzmann-Überschreitung 
gibt es mit Steighilfen und fi-
xen Seilsicherungen entschärf-
te Stellen, die frei geklettert 
deutlich anspruchsvoller wä-
ren (siehe Bild!). Wer also 
ganz sicher auf Kletterei ver-
zichten möchte, der sollte nur 
Wege mit blauer Markierung 
auswählen! Denn rot und 
schwarz unterscheiden sich 

vor allem hinsichtlich der 
Länge der Kletterstellen.

Die Umsetzung
Im September 2006 wurde 
ein Handbuch mit regionalen 
Beispielwegen als Vorlage für 
die Wegewarte der Sektionen 
entwickelt. Damit haben die 
Betreuer der jeweiligen Ge-
biete eine Handreichung, 
„ihre“ Wege nach landesweit 
einheitlichen Kriterien zu 
bewerten. Als Endprodukt 
dieses laufenden Prozesses 
wird dem Wanderer eine flä-
chendeckende Infrastruktur 
nach einem leicht nachvoll-
ziehbaren, dreigliedrigen Sys-
tem zur Tourenplanung zur 
Verfügung stehen.

Systeme in den 
Nachbarländern
Leider ist man von einer al-
penweit einheitlichen Re-
gelung weit entfernt. Die 
DAV-Sicherheitsforschung 
hat deshalb eine Vergleichsta-
belle zu den Nachbarländern 
erstellt: 

Heikel und damit beson-
ders zu beachten ist, dass in 
der Schweiz die schweren 
Bergwege blau markiert sind! 
Vorsicht, auch das öster-
reichische Bundesland Vor-
arlberg und der Landkreis 
Oberallgäu haben diese blaue 
Klassifizierung übernommen! 
Es kann dort zu Verwir-
rungen kommen, da im di-
rekt angrenzenden Tirol die 

schweren Wege schwarz mar-
kiert wurden. Verschiedene 
regionale Verkehrsämter und 
Landkartenverlage haben 
ebenfalls ihre eigenen Kate-
goriesysteme entwickelt. 

Abweichungen gibt es nur 
im Detail – es kann nicht 
Ziel sein, sie alle zu kennen! 
Wichtiger ist, sich überhaupt 
mit den Anforderungen der 
Wege zu beschäftigen, um die 
zu erwartenden Schwierig-
keiten passend zu den eige-
nen Fähigkeiten (und denen 
des schwächsten Gruppen-
mitglieds!) auszuwählen. 
Dazu bieten die DAV-Berg-
wanderCard und die Bergwe-
gekategorien eine praxisnahe 
Orientierung. f

BERGSpORT HEUTE horizont 

Watzmann-Überschreitung – ein pechschwarzer Bergweg (l.);  
diese Passage auf dem Jubiläumsweg dagegen ist leicht (r.).

Während die DAV-Bergwege-Kategorisierung vier Stufen auf-
weist, sind es in den Nachbarländern zwei bis drei.
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Am 11./12. Juli 2008 wird 
in Dresden die Berg.Schau! 
stattfinden – ein großer Kon-
gress, gewidmet der Zukunft 
des Bergsports. DAV Panora-
ma sprach mit Projektleiter 
Robert Mayer von der Bun-
desgeschäftsstelle.

Panorama: Robert, worum 
wird es bei der Berg.Schau! 
gehen?
R. Mayer: In erster Linie ist 
die Standortbestimmung für 
den Bergsport Zielsetzung 
des Kongresses. Wir wollen 
klären, wohin es künftig mit 
dem Bergsport gehen wird, im 
Breiten- wie im Spitzensport. 
Seit dem Bergsport-Sympo-
sium 1984 in Brixen gab es 
keine Veranstaltung mehr, 
die eine Zusammenschau der 
Entwicklungen, Trends und 
der Visionen in Sachen Berg-
sport unternommen hat. Das 
soll die Berg.Schau! leisten. 
Der DAV wird sich dann na-
türlich auch die Frage stellen 
müssen, welche Themen für 
ihn in der Zukunft von Be-
deutung sein werden und wie 
er darauf reagieren soll.

Panorama: Wie wollt ihr 
dieses hochgesteckte Ziel er-
reichen – und wie sieht das 
Programm aus?
R. Mayer: Für den Kongress 
sind zwei Tage vorgesehen, 
wobei es am Freitag, 11. Juli, 
um den Bereich „Bergsport 
und Gesellschaft“, am Sams-
tag, 12. Juli, um den Kom-
plex „Bergsport, Raum und 
Naturschutz“ gehen wird. 
Insgesamt sind zehn bis zwölf 
Foren in Vorbereitung, die 
sich mit wesentlichen Themen 
beschäftigen werden. Profes-
sionell moderiert, werden die 
Foren jeweils mit zwei bis 

fünf Experten besetzt sein.

Panorama: Welchen Teilneh-
merkreis habt ihr denn für 
die Berg.Schau! im Blick?
R. Mayer: Teilnehmen kann 
jeder interessierte Bergsport-
ler, aus den Sektionen des 
DAV, von befreundeten Ver-
bänden, aus dem deutsch-
sprachigen Ausland (Kon-
gresssprache wird Deutsch 
sein, Anm. der Redaktion). 
Wir rechnen mit bis zu 1000 

Teilnehmern und haben in 
den einzelnen Foren Platz für 
100–200 Teilnehmer, je nach 
Thema. Hier wird die Teil-
nahme nach der Reihenfolge 
der Anmeldung möglich sein.

Panorama: Wie bereitet ihr 
diesen Kongress vor?
R. Mayer: Wir haben in un-
serem Organisationsteam 
fünf kompetente Kollegen 
und Kolleginnen aus der BGS 
versammelt, die sich im Vor-
feld jeweils um einen Bereich 
kümmern. Bei der Ausarbei-

tung der Foren werden wir die 
Experten mit einbeziehen. Vor 
Ort arbeiten wir gut mit dem 
Dresdner Kongress Center zu-
sammen und die Rahmenpro-
gramme werden überwiegend 
von den drei Dresdner Sekti-
onen organisiert, die mit gro-
ßer Begeisterung dabei sind.

Panorama: Denkt ihr auch 
schon an die Nachbereitung 
der Berg.Schau!?
R. Mayer: Ja, die Ergebnisse 

wollen wir zunächst in einem 
Kongressband und auf einer 
DVD zusammenfassen. Dann 
werden sich die Gremien des 
DAV mit möglichen Konse-
quenzen beschäftigen müs-
sen, die aus den Ergebnissen 
zu ziehen sein werden.

Panorama: Wo in Dresden 
wird die Berg.Schau! stattfin-
den?
R. Mayer: Mit dem neuen In-
ternationalen Kongress Cen-
ter konnten wir einen sehr 
attraktiven Veranstaltungsort 

finden, der in bester Lage di-
rekt an der Elbe liegt.

Panorama: Dresden lohnt 
auf jeden Fall einen Besuch 
und die Berg.Schau! wird ein 
großes Treffen der Bergsport-
ler werden. Was ist außerhalb 
des Kongresses geboten?
R. Mayer: Wir bereiten ein 
vielseitiges Rahmenprogramm 
in und um Dresden vor, auch 
für Begleitpersonen der Kon-
gressteilnehmer. Neben Stadt-
rundfahrten und Fahrten auf 
der Elbe werden wir die Mög-
lichkeit haben, gemeinsam in 
der Sächsischen Schweiz zu 
wandern, zu klettern oder ei-
nen Klettersteig zu begehen. 
Am Donnerstagmittag wird es 
losgehen – und der große Fest-

abend am Samstag wird für 
Jung und Alt ein Höhepunkt 
werden – mit Musik, Tanz 
und diversen Show-Einlagen. 
Aber auch am Sonntag wird 
noch ein vielseitiges Programm 
angeboten. Teilnehmer sollten 
also auf jeden Fall wenigstens 
vier Tage für die Berg.Schau! 
einplanen!

Panorama: Vielen Dank, 
Robert, für die Informati-
on. DAV Panorama wird die 
Berg.Schau! im nächsten Jahr 
intensiv begleiten. 

Berg.Schau!

DAV veranstaltet Bergsport-Kongress 2008

22 DAV Panorama 5/2007

Zielsetzung: 
Standort- 

bestimmung für 
den Bergsport

Robert Mayer
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Das „Hotel Supramonte“ 
ist kein lauschiges Plätz-

chen, wo man gemütlich die 
Beine hochlegt, sondern eine 
der schwersten alpinen Mehr-
seillängenrouten im Herzen 
Sardiniens, an der beeindru-
ckenden Wand der Gola di 
Gorropu. Die nackten Daten: 
zehn Seillängen, etwa 100 
Meter Überhang, Gesamtbe-
wertung VIIIb.

Die beiden Deutschen Meis-
ter von 2003, Damaris Knorr 
und Christian Bindhammer, 
hatten sich vorgenommen,  
diese Route gemeinsam zu klet-
tern. Dabei sollte es möglichst 
eine Eintagesbegehung wer-
den. Dies misslang knapp, da 
Christian eine entscheidende 
Länge nicht gleich on sight 

schaffte und mangels Kraft-
reserven den Rückzug antrat.

Schlüssel zum Erfolg
Einige Tage später gelangen 
die ersten vier Seillängen 
sofort, allerdings lag der 
Schlüssel zum Erfolg in der 
schwersten, der fünften Län-
ge. Aufgrund der sommer-
lichen Temperaturen musste 
Christian die heikelsten Züge 
austüfteln, doch schließlich 
gelang die Seillänge im zwei-
ten Versuch. Auch der Rest 
der Route ist nach immer-
hin drei Längen im zehnten 
und zwei im neunten Grad 
kein Spaziergang. Weitere 
fünf Seillängen im neunten 
und oberen achten Grad 
müssen gemeistert werden, 

was dank der guten Form 
der beiden und der ho-
hen Motivation auch ge-
lang. Insgesamt konnten 
Christian Bindhammer 
und Damaris Knorr ei-
ne der schnellsten Be-
gehungen der Route 
verzeichnen – und die 
erste deutsche Rot-
punktbegehung. Nun 
ist Christian für weite- 
re alpine Taten mo-
tiviert und vielleicht 
hören wir auch von 
Damaris Knorr bald 
Neuigkeiten aus länge-
ren Routen.  wwab

Damaris Knorr und 
Christian Bindhammer  

in Supramonte

DAV Panorama (Motiv:Ditmar Bosecke), RZ+LithoFormat: 210 x 136 mm + 5mm Beschnitt, 17.08.07

Für den Globetrotter Ausrüstungsexperten
und Marketingleiter Ditmar Bosecke ist
Südtirol die ideale Region für seine
Outdoor-Träume: zum Hiken und Biken,
zum Fotografieren und um ursprüngliche
Küche und Kultur zu genießen.

Globetrotter Ausrüstung, Bargkoppelstieg 10-14, 22145 Hamburg, Fax: 040/679 66 186, Mail: info@globetrotter.de
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GRATIS: Der neue
Herbst/Winter Katalog 2007/08

im Doppelpack mit
dem Handbuch 2007.

Die aktuellen Ausrüstungs-
ideen für Outdoor

und Reise.

Träume leben.

Hamburg | Berlin | Dresden | Frankfurt | Bonn | Köln

HANDBUCH UND KATALOG
KOSTENLOS ANFORDERN:

Telefon: 040/679 66 179

www.globetrotter.de
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Christian Bindhammer und Damaris Knorr

Gemeinsam eingecheckt – erfolgreich ausgestiegen
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Bei den Herren hegte noch 
ein ganzes Quartett Meis-

terträume: Jonas Baumann 
(Wuppertal) ,  Deutscher 
Meister 2006, lag vor dem 
Wettkampf mit 155 Zählern 
in Führung, dicht gefolgt von 
Markus Hoppe (SBB, 145) 
und Stefan Danker (Lands-
hut, 143). Auch Peter Würth 
(Ludwigshafen) konnte sich 

mit 122 Punkten noch Chan-
cen ausrechnen. Bis zum Fi-
nale deutete alles auf eine 
Titelverteidigung hin, denn 
Jonas Baumann hatte als Ein-
ziger alle Qualifikations- und 
Halbfinalboulder im Flash 
bewältigt. Die Entscheidung 
brachte Finalboulder zwei: 
Die einzige Begehung gelang 
Markus Hoppe.

Gelungene Revanche 
für 2006
Da Markus Hoppe sich nun 
keine Blöße mehr gab, durfte 
er sich am Ende über den Ta-

gessieg und über den Gewinn 
der Deutschen Bouldermeis-
terschaft 2007 freuen. Für den 
28-Jährigen war dies auch die 
Revanche für 2006, als Jonas 
Baumann den Dresdner im 
letzten Bewerb von Platz eins 
verdrängt hatte. Markus Hop-
pe wurde damit nach 2002 
und 2005 zum dritten Mal 
Deutscher Bouldermeister. 

Jonas Baumann belegte Platz 
zwei und wurde Vizemeister. 
Stefan Danker kam auf Platz 
drei und belegte diesen auch 
in der Schlusswertung.

Juliane Wurm  
verteidigt Titel
Parallel zu den Herren traten 
die Damen zu ihrem Finale 
an. Aus dem kleinen Starter-
feld von zehn Athletinnen, 
vier davon aus Österreich, 
hatten sich Juliane Wurm, An-
na Stöhr (OeAV Innsbruck), 
Monika Retschy (Oberland), 
Angelica Lind (Allgäu-Im-

menstadt), Martina Har-
nisch (OeAV Innsbruck) und 
Sonja Schade (Bielefeld) für 
die letzte Runde qualifiziert. 
Juliane Wurm konnte ihren 
Meistertitel bereits mit dem 
Einzug ins Finale verteidigen. 
In Überlingen hatte am Ende 
Anna Stöhr die Nase vorn: Sie 
benötigte sechs Versuche, um 
alle vier Finalboulder zu top-

pen. Tageszweite und damit 
auch Zweite der Deutschen 
Meisterschaft wurde Angeli-
ca Lind. Sonja Schade belegte 
Platz drei in Überlingen und in 
der Gesamtwertung. Die neue 
und alte Meisterin, Juliane 
Wurm, kam auf den vierten 
Platz. Die Nationenwertung 
entschied das deutsche Team 
recht deutlich vor den Nach-
barn aus Österreich.

Der DAV als Veranstalter des 
Deutschen Bouldercups sowie 
die Sektion Überlingen und die 
Agentur MCD Sportmarketing 
als Ausrichter vor Ort konnten 

am Ende des Tages auf eine ge-
lungene Veranstaltung blicken, 
die durch perfekte Organisati-
on, tolle Stimmung und höchs-
tes Kletterniveau überzeugte.

Partner des Deut-
schen Bouldercups
Der Deutsche Bouldercup 
wird möglich gemacht durch 
seine Partner sintroc & eco-

grips (www.sintroc.com) und 
T-Wall (www.t-wall.org ), den 
führenden Herstellern von 
Kletterwänden, sowie der ispo 
(www.ispo.com). Die mediale 
Unterstützung erfolgt durch 
die DAV-Medienpartner klet-
tern (www.klettern.de), XnX 
(www.mountains2B.com) so-
wie www.climbing.de. Der 
DAV dankt allen Ausrichtern 
(Sektion Heilbronn, Sektion 
Überlingen, MCD Sportmar-
keting) sowie den Partnern des 
Deutschen Bouldercups für die 
hervorragende Arbeit und Un-
terstützung in 2007.  wwab

Deutsche Bouldermeisterschaft 2007

Großartiges Finale in Überlingen

Die Meisterschaft 

ist entschieden: 

Markus Hoppe (SBB) 

und Juliane Wurm 

(Wuppertal) sicher-

ten sich beim letz-

ten Bouldercup der 

Saison am 14. Juli in 

Überlingen die Titel. 

Im Bouldern ganz vorne: Jonas Baumann, Dt. Meister 2007 Markus Hoppe, Stefan Danker (o.v.l.n.r.);  
Angelica Lind, Dt. Meisterin 2007 Juliane Wurm, Sonja Schade (u.v.l.n.r.); Juliane Wurm in Aktion (r.).
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Wildspitzbesteigung sicherer!
Wie die Sektion Breslau mitgeteilt 
hat, wurden am Mitterkarjoch auf 
Veranlassung der Sektion Fixseile 
installiert, welche die Besteigung 
der Ötztaler Wildspitze (3772 m) 
von der Breslauer Hütte aus sicherer 
machen.  red

Gute Nacht im Hüttenschlafsack
Ein Hüttenschlafsack gehört in je-
den Rucksack! Denn bei jährlich 
800.000 Übernachtungen fin-
det auf den DAV-Hütten ein stän-
diger Bettenwechsel statt. Ob 
man sich alleine, zu zweit oder  
mit der Gruppe ins Hüttenlager 
kuschelt, die Benutzung eines Hüt-
tenschlafsacks ist pflicht für jeden 
Gast! Und wer hat nicht gern sein 
eigenes „Bett“ dabei, in dem es sich 
prima schlafen lässt? Der DAV und 
Seeberger, partner der DAV-Hütten, 
wünschen angenehme Hüttennächte 
und schöne Bergtouren. Wer noch 
keinen Hüttenschlafsack hat, kann 
ihn unter www.dav-shop.de bestellen 
oder beim Hüttenwirt kaufen. red

t i C K e r

 Spitzenbergsport-Termine 
 Sept. bis Nov. 2007

Klettern

28.–29.9. Weltcup Sportklettern 
und Speed, puurs/B
6.–7.10. Deutscher Sportkletter- 
und Speedcup, Wuppertal
13.–14.10. Weltcup Sportklettern, 
Kazo/JpN
27.–28.10. Jugendcup, Linz/A
2./3.11. Weltcup Sportklettern,  
Valence/F
10./11. DM Sportklettern und 
Speedcup, Frankenthal
9.–10.11 Weltcup Bouldern  
(Abschluss), Brno/CZE
17.–18.11. Weltcup Sportklettern 
(Abschluss), Kranj/SLO
24./25.11. Jugendcup (Abschluss) 
Kranj/SLO

Expeditionsbergsteigen
6.9. Ski Speed-Expedition  
Manaslu; Benedikt Böhm und  
Sebastian Haag mit Nicolas  
Bonnet (FRA)

Der rund 2000 Meter 
hohe Nordpfeiler des 
Gasherbrum II (8035 

m) ragt über einer sperrenden 
Felsmauer in der Bergwildnis 
des Shaksgamtals im chine-
sischen Sinkiang empor. Am 
20. Juli 2007 gelang dem 
Südtiroler Karl Unterkircher 
sowie Daniele Bernasconi 
und Michele Compagnoni in 
einem kühnen Handstreich 
die erste Durchsteigung.

Alpinstil einzige 
Möglichkeit
Nach Überwinden der Fels-
barriere zwischen dem Glet-
scherboden und dem von La-
winen bedrohten Plateau, in 
dem der von Hängegletschern 
flankierte Pfeiler ansetzt, 
konnte das große Abenteuer 
beginnen. Von einer Hochba-
sis aus gab es dann aufgrund 
der großen Eislawinengefahr 
nur einen Weg: den Aufstieg 
im Alpinstil.

Während Unterkircher und 
Bernasconi auf den Gipfel stie-
gen, musste Compagnoni auf 
etwa 7800 Meter aufgrund 
einer ihn dort erfassenden 
„Unpässlichkeit“ einen nicht 
weniger spektakulären Plan 
in Angriff nehmen: Er querte 
auf dieser Höhe von der chi-
nesischen Seite auf die Süd-
seite des Achttausenders, um 
dort seine Gefährten wieder 
zu treffen. Der Plan ging auf, 
gemeinsam erreichten die drei 
die Basislager anderer Expedi-
tionen auf der pakistanischen 
Seite am Normalweg.

Kurt Diemberger, der die 
Gegend bereits mehrfach er-
kundet und von diesem Pfei-
ler geschwärmt hatte, über-
mittelte per Satellitentelefon 
dem Team unter der Leitung 
von Agostino Da Polenza sei-
ne Glückwünsche. Die Berg-
steiger erreichten wohlbehal-
ten die Südseite des Berges 
und „verzichteten freiwillig“ 

darauf, über den Berg auf 
die chinesische Nordseite zu-
rückzukehren. Unterkircher, 
Bernasconi und Compagno-
ni erhielten eine „proviso-
rische“ Einreisegenehmigung 
nach Pakistan – und die chi-

nesischen Behörden bekamen 
eine Nachricht über die un-
gewöhnliche „Ausreise“ am 
Grenzposten per E-Mail.

Auf Schweizer 
Spuren 
Teilweise folgte die erfolg-
reiche italienische Expedition 
den Spuren des Schweizers 
Kari Kobler, dessen Team 
2006 bereits einen Erfolg 
in dieser Wand verbuchen 
konnte: Im Juli 2006 hatten 
Ueli Steck, Hans Mitterer 
und Cedric Hählen den 7772 
Meter hohen Ostgipfel zum 
ersten Mal von Norden be-
stiegen. Nach den Besteigun-
gen des K2 (8611 m, japa-
nische Expedition 1982) und 
des Broad-Peak-Mittelgipfels 
(italienische Expedition 1992) 
ist der 8068 Meter hohe Hid-
den Peak nun der letzte noch 
nicht von Sinkiang in China 
aus bestiegene Karakorum-
Achttausender.  rs

Gasherbrum-Nordpfeiler durchstiegen

Sensation im Himalaya 

Die Nordseite des Gasher-
brum II, das erfolgreiche 
Team: Bernasconi, Unterkir-
cher, Compagnoni (v.l.n.r.)

Überschreitung des Gasherbrum II von 

China nach Pakistan erstmals gelungen
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WIR LIEBEN 
ERFINDEN …
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Mehr zur neuen Verarbeitungstechnologie UltraSeamTech unter www.vaude.com 

Hansjörg Egger, Leiter der VAUDE 

Fertigung, testet die UltraSeamTech ver-

schweißten, wasserdichten „Nähte“ am 

Firmenstandort in Tettnang.

VAUDE – Ein starkes Team!

Tec Rock 32
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Das große Dach an der 
Westlichen Zinne ist 

wohl eine der beeindru-
ckendsten alpinen Felsfor-
mationen. Das vierzig Meter 
ausladende Dach wurde 1968 
von Gerhard Baur zusammen 
mit den Brüdern Walter und 
Erich Rudolph erstbegangen. 
Im Juni 2007 machten sich 
Alexander Huber und der 
Südtiroler Martin Kopfsguter 
auf den Weg, um mit Pan 
Aroma eine frei kletterbare 
Route durch das Zentrum 
des Baur-Daches zu finden.

Natürliche Schwach-
stellen genutzt
Selbstverständlich war für 
diesen Versuch die Bohrha-
kenleiter tabu. Stattdessen 
mussten die beiden alle natür-
lichen Schwachstellen nutzen, 
um diese auf den Kopf gestell-
te Riesentreppe frei klettern 
zu können. Auf den ersten 
fünf Seillängen folgt Pan Aro-
ma Alexander Hubers Route 
Bellavista bis zum Stand di-
rekt unterhalb des großen 
Daches, ebenso wie auf den 
ersten zwölf Metern im gro-
ßen Dach. Doch dann macht 
sie eine 180-Grad-Kurve in 
die Gegenrichtung. In einer 
langen Diagonale durchklet-

terte Alexander Huber das 
gesamte Zentrum des Daches, 
kreuzte die Baur-Führe und 
stieg schließlich über mehrere 
waagrechte Zimmerdecken 
in die schwarze, senkrechte 
Wand oberhalb des Daches 
aus. Eine zehn Meter lange, 
links ansteigende Querung 
brachte die Seilschaft zurück 
zur Baur-Führe.

Nächstes Ziel für Alex 
Huber war die Rotpunktbe-
gehung der Pan Aroma, die 
nach gut einem Monat und 
einigen Versuchen am 26. Ju-

li auch gelang. Max Reichel 
und Franz Hinterbrandner 
waren mit dabei und konn-
ten die Begehung sogar „live“ 
mitfilmen.

Pan Aroma schwerer 
als Bellavista
Die Pan Aroma ist im unteren 
Teil, in dem sie zusammen 
mit Bellavista verläuft, mit 
Normalhaken abgesichert. In 
den zwei neuen Seillängen im 
großen Dach befinden sich ins-
gesamt elf Bohrhaken; Friends 
und Keile kann man zu Hau-
se lassen. Die Route ist damit 
vergleichsweise sportlich und 
dürfte etwa im unteren elften 
Grad liegen.   red

Frei durchs Baur-Dach an der Westlichen Zinne

Huber und Kopfsguter 
eröffnen Pan Aroma
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Das deutsche Team 
war mit 34 Startern 
angetreten, darunter 

der gesamte Jugendkader. Die 
Erwartungen waren hoch und 
die jungen Kletterer und Klet-
terinnen zeigten eindrücklich, 
dass mit ihnen zu rechnen ist: 
Zwölf schafften den Sprung 
in die Finalrunden, am Ende 
standen sechs auf dem Podest. 
Damit war das deutsche Team 
das erfolgreichste in Leipzig.

Jugend überzeugt
In der Jugend B wurde Jan 
Hoyer (Rheinland-Köln) 
Zweiter; er musste sich nur 
Adam Ondra aus der Tsche-
chischen Republik geschlagen 
geben. Noch erfolgreicher 
schnitt die Mädchen-A-Jugend 
ab. Juliane Wurm (Wupper-
tal) gewann die Konkurrenz, 
Ines Dull (Allgäu-Kempten) 
erzielte mit dem zweiten Platz 
ihr bislang bestes Ergebnis. 

Mit Platz drei in der Jugend 
A komplettierte Thomas 
Tauporn (Schwäbisch Gmünd) 
seine tolle Vorstellung. Es ge-
wann der Österreicher Jakob 
Schuster mit der einzigen Top-
Begehung der Route.

Starke Junioren
Bei den Junioren waren gleich 
fünf deutsche Starter im Fi-
nale. Felix Neumärker (SBB) 

wurde Zweiter, gefolgt von 
Stefan Danker (Landshut). 
Den ersten Platz belegte der 
Norweger Magnus Mitboe. 
Die Klasse der Juniorinnen 
gewann Christina Schmid 
(CH). Lisa Knoche (Freising) 
wurde hier Vierte. Weitere 
erfreuliche Platzierungen des 
DAV-Teams rundeten das po-
sitive Bild ab. Nicht nur Dr. 
Uli Voigt, der als Vorsitzender 

des Landesverbandes Sachsen 
die Siegerehrung abhielt, war 
mit den deutschen Startern 
sehr zufrieden.

Positive Entwicklung
Der deutsche Jugendkader 
zählt inzwischen zu den welt-
weit besten und die Bundes-
jugendtrainer Gunter Gäbel, 
Matthias Keller und Farid 
Touchi trauen dem deutschen 
Nachwuchs einiges zu: „Das 
Team ist hoch motiviert, die 
Vorbereitung lief gut. Der 
Auftakt in Imst und jetzt 
Leipzig haben gezeigt, dass 
sehr viel machbar ist. Wir 
sind gespannt auf die Jugend-
WM in Ecuador“ (Bericht im 
nächsten Panorama). Mit der 
Ausrichtung des EYS 2007 
in Leipzig wie mit anderen 
Aktionen in den kommenden 
Jahren will der DAV weitere 
Impulse für die Nachwuchs-
arbeit im Klettersport setzen.

Gute Partner
Der EYS in Leipzig wurde 
ermöglicht durch xadven-
ture und die Kletterhalle No 
Limit, großzügig unterstützt 
durch die Firma Edelrid 
(www.edelrid.de) sowie den 
Leipziger Bergsportausrüs-
ter „Der gute Griff“ (www.
gutergriff.de). Der DAV be-
dankt sich bei allen Partnern 
für die Unterstützung und gu-
te Zusammenarbeit!  wwab

Alle Ergebnisse unter www.alpenver 

ein.de im Bereich Spitzenbergsport 

oder bei www.ifsc-climbing.org im 

Kalender.

Europäischer Jugendcup Leipzig 2007

Deutsche Erfolge beim  
„Fest der Kletterjugend“

Mehr als 200 Nachwuchskletterer und -kletterinnen aus 21 Nationen trafen sich  

am 7./8. Juli in Leipzig zum Europäischen Jugendcup.

Der deutsche Jugendkader zeigte beim Europäischen Jugendcup 
starke Leistungen und erfüllte die Erwartungen.
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Für Ihren Katalog und das Stressless® ComfortStudio in 
Ihrer Nähe Coupon per Post oder Fax (0 40/6 93 12 05) 
senden, im Internet unter www.sitzprobe.de abfor-
dern oder unsere Hotline wählen:

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon/Fax/E-Mail D202

(14 Ct./Min.)0 18 05/65 75 85

Jetzt Gratis-Katalog anfordern!

Ekornes GmbH, 
Postfach 70 0528, 22005 Hamburg
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Gleitsystem Kreuzstütze

PatentiertDas Original

Schlaf-Funktion 10 Jahre Garantie*

Patentiert

Nur echt mit der Stressless® Marke!

Mit einem Stressless® Bequemsessel 

oder einem Stressless® Sofa holen Sie 

sich weit mehr als nur ein neues Möbel-

stück nach Hause. Sie investieren damit 

in unzählige Stunden der Entspannung –

beim Lesen, Unterhalten, Ausruhen,

Musikhören oder Fernsehen! Sessel 

und Sofa zeigen ihre Qualitäten bei 

jeder Pause, die Sie darin genießen, 

weil jedes einzelne funktionelle Detail 

darauf ausgerichtet ist, höchsten 

Comfort und Wohlbehagen zu schenken.

Dieses Gefühl meinen wir, wenn wir 
von Stressless® living sprechen ...

*
au

f G
es

te
ll

+
Fu

nk
tio

n

Stressless® living – der Comfort zählt!

DAVPanorama_136x280mm_2-07_RZ:BrigitteWoman_136x280mm_1-06  15.08.2007  10:28 Uhr  Sei

Highline an der Schlafenden Hexe

Nervenkitzel vor 
traumhafter Kulisse

Das „Highlinen“ stellt eine spek-
takuläre Sonderform des Slack-

linens dar: Ein Band wird in großer 
Höhe – zum Beispiel zwischen zwei 
Bergzinnen – gespannt. Beim Gehen 
einer solchen Highline ist man über 
die in die Line einhängte sogenannte 
„Leash“ gesichert. Hans Hornberger 
hat für seinen ungewöhnlichen Balan-
ce-Akt die Schlafende Hexe im Berch-
tesgadener Land ausgewählt: „Der Puls 
schnellt in die Höhe, das Adrenalin 
steigt in den Kopf und nach ein paar 
Fehlversuchen gelingt es mir, endlich 

über die 27 Meter lange und 55 Meter 
hohe Highline zu balancieren. Das Be-
wusstsein während des Gehens, sich in 
völliger Ausgesetztheit zu befinden, ist 
unbeschreiblich. Ich bin dieser Sportart 
seit einigen Jahren verfallen.“ 

Bereits während der Schulzeit ließ 
ihm die Schlafende Hexe keine Ruhe, 
denn er hatte sie den ganzen Tag im 
Blickfeld: vom Schreibtischfenster aus, 
von der Schule am Obersalzberg und 
auf dem Schulweg. Nach dem Abi-
tur finden sich mit Raffael Thomele, 
Wasti Schöndorfer und Christian Öttl 
schnell ein paar treue Gefährten, die 
mit anpacken, Bohrhaken setzen, Ma-
terial hochtragen und schließlich die 
Highline spannen: „Am Mittwoch, 
dem 11. Juli, geht ein Traum in Erfül-
lung. Angefeuert von meinen Freun-
den schaffe ich es, über die Highline 
zu balancieren. Während der nächsten 
Tage genießen wir noch mehrmals die 
schöne Aussicht auf die Berchtesga-
dener Berge aus luftiger Höhe. Und 
bei der Kulisse ist es nur eine Frage der 
Zeit, bis wir wiederkommen ...“  hho




