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Spuren auf Watte, Schweben im Pul-
ver: Winterträume sind aus Schnee 
gemacht. Doch der ist vom Klima-

wandel bedroht. Sicher wird es auch künf-
tig noch Winter geben, wo Tiefschneeträu-
me wahr werden wie in der Saison 05/06, 
mittelfristig jedoch wird mit der Klima-
erwärmung auch die Schneefallgrenze 
steigen – Experten prognostizieren vielen 
Wintersportgebieten bis Mitte dieses Jahr-
hunderts das Aus. Neue Ideen sind also 
gefragt – auch weil man nicht klimaschäd-
lich der Sonne nachfliegen will.

Dem Schnee auf der Spur
Findig fahren ist oft eine Lösung: Auch in 
schlechten Wintern gibt es „Schneelöcher“; 
dank Info-Foren im Internet und den 
Schneehöhenangaben der Lawinenwarn-
dienste kann man sie entdecken. Solange 
es noch kalt genug für Schneekanonen ist, 
kann man auf beschneiten Pisten mit Tou-
renski aufsteigen – ein Boomsport der letz-
ten Jahre. Um Konflikte mit den zahlen-
den Liftgästen zu vermeiden, hält man sich 
dabei an die vereinbarten Regelungen, die 
an den Talstationen aushängen. Und wenn 
für den Liftbetrieb zu wenig Schnee liegt, 
reicht er manchmal trotzdem für Touren 
mit alten Latten.

Winter-Bergsport heute

Wintersport mit 
wenig Schnee

Was tun aber Leute, denen Ski zu rut-
schig sind? Der große Wintersport-Trend 
der letzten Jahre ist der Schneeschuh 
(siehe Panorama 6/06). Mit den Tennis-
schlägern an den Füßen können auch 
Wanderer die winterlichen Berge erleben 
oder mit Entdeckersinn durch Wald und 
an Bachläufen entlang pirschen – aber 
bitte nicht blindlings, denn dort sitzt oft 
störungsempfindliches Wild.

Alle reden vom Klimawandel – 
und skifahrende Bergsport-
ler schauen besorgt in die 
Zukunft. Doch die weiße 
Jahreszeit im Gebirge hält 
viele Optionen für Berg-
freunde bereit; als Alterna-
tive zu Ski und Board wie 
auch für Nicht-Gleitsportler.

e Von Andi dick

Pistenskifahren  Der Klassiker; aber auch 
Carving und Telemark gehen ohne Schnee 
nicht -> künftig nur in höheren Lagen
Variantenfahren  Pulverschnee für Faule, 
mit Lifthilfe und kurzen Anstiegen -> für 
die, die vom Spargel nur die Spitzen essen
Freeriding  Variantenfahren für deng-

lisch-sprechende Trendsportler -> wenn, 
dann auch nur mit „Fat Ski“
Skitouren auf Pisten  Variantenfahren um-

gedreht: Konditionssport mit Anti-Tief-
schnee-Garantie -> für lawinenscheue 
Feierabend-Sportler
Skitouren  Mit Ski die Berge rauf und 

runter wie einst Wilhelm Paulcke -> für 
echte Bergsteiger mit Traditions- 
bewusstsein
Langlauf  Diagonal für Skiwanderer, Ska-

ting für Ausdauersportler -> für Freunde 
der einfachen Genüsse
Nordic Cruising  Langlauf für Entdecker 

und Genießer mit breiteren, geländegän-
gigen Skiern -> weil sich „nordic“ und 
„Aktivwellness“ besser verkauft

Schneeschuhgehen  Ohne rutschigen Un-
tersatz durch die winterliche Bergwelt  
-> für Tennisschläger-Recycler
Winterwandern  Auf gebahnten Talwegen 

oder gespurt auf Modeberge -> wo’s 
geht, da geht’s
Winterbergsteigen  Ob Klettersteig oder 

Felsroute: Schnee macht mehr draus  
-> für Kenner und Könner
Bouldern  Die Megaprobleme an den  

Minibrocken haben bei Minusgraden den 
besten Grip -> für mützentragende  
Matratzenträger
Wasserfallklettern  Die Linie des fal-

lenden Tropfens, frostfixiert für den 
Moment -> für unerschrockene Pickel-
schwinger
Mixedklettern/Drytooling  Mit Eisgeräten 

und Steigeisen im Eis, aber genau so 
gern auch im Fels -> das etwas andere 
Erlebnis für kreative Athleten
Eis- und kombinierte Wände  Beste Zeit, 
aber kurze Tage für die großen Ziele  
-> für harte Jungs und Mädels

Wie hätten Sie’s denn gern?
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Eis und Schnee beim Zu- oder Abstieg. 
Plaisirrouten mit Abseilpisten sind da die 
bessere Wahl. Zum Sportklettern oder 
gar Bouldern bevorzugen Experten für 
manche Gebiete gar die Wintersaison, 
denn kalter Fels bietet besseren Halt we-
gen weniger Fingerschweiß.

Der zweite große Trend der letzten 
Winter ist das Wasserfall- und Mixedklet-
tern (siehe auch Panorama 1/07). Tiefe 

Temperaturen gibt es in schat-
tigen Tälern oft genug, auch 
ohne Schnee. Das moderne 
Mixedklettern mit Eisgeräten 
im Fels ist eh praktisch klima-
resistent. Und für die großen 

alpinen Eis- und kombi-
nierten Wände ist heute 

oft der Winter am besten: 
Mit moderner Ausrüstung 
kann man auch im harten 

Wintereis klettern und si-
chern, die Steinschlagge-
fahr ist reduziert.

Dass es sich dabei um 
ernsthaften Alpinismus 
handelt, liegt auf der 
Hand – überhaupt ver-
schärft der Winter mit 

kurzen Tagen, tiefen 
Temperaturen und reduzierter 

Infrastruktur (geschlossene Hütten, ver-
schneite Wege und Markierungen) den 
lebensfeindlichen Charakter des Hochge-
birges noch. Doch die tiefstehende Son-
ne mit ihren warmen Farben, das weiße 
Kleid von Bäumen und Steinen und die 
große Stille der „weiten weißen Welt“ 
machen diese Jahreszeit zur vielleicht 
reizvollsten im Gebirge. f

BERGVERLAG ROTHER

Geschenktipps für Bergfreunde
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Auch ohne Schneeschuhe kann man 
im Winter wandern. Tourismusämter 
räumen oder bahnen talnahe Wege – und 
viele Berge sind im Winter gespurt oder 
ausgeapert, vor allem Voralpengipfel. 
Doch es gibt Tücken: Glatteispritschen 
fordern Steigeisen oder Grödel, schatt-
seitiger Pulverschnee ruft nach Gama-
schen, nur die wenigsten Hütten haben 

Gerade schneearme, ski-unfreundliche 
Winter bieten oft die besten Verhält-
nisse mit aperem Fels und gut gesetz-
tem Firn; bei lockerem Tiefschnee wird 
Winterbergsteigen schnell zum ernsten 
Abenteuer. Wenn der Schnee ganz fehlt, 
kann man natürlich auch Klettern, zum 
Beispiel in sonnigen Südwänden – mit 
einem Schuss alpinem Anspruch durch 

offen – man beachte die DAV-Hütten-
suche im Internet. Ob zu Fuß oder mit 
Schneeschuhen: Wo Schnee liegt, ist auf 
Lawinengefahr zu achten – und Skitou-
renspuren sollte man nicht zertrampeln.

Die wilden Winterspiele
Wer’s schwerer mag, hat viel Auswahl. 
Schon ein leichter Klettersteig kann im 
Winter Viertausender-Feeling wecken. 

3 x www

Nützliche Seiten für die Winter- 
Planung

www.alpenverein.de
Das Alpenportal mit Alpenwetter,  
hüttensuche, „Skitouren auf Pisten“ 
und Links zu Lawinen-Informationen

www.gipfelbuch.ch
Forum für Touren-Informationen

www.wetterklima.de
Wetter-Seite mit umfangreicher  
Webcam-Sammlung
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Der Sieger lieferte auch die beste 
Show: Unter donnerndem Applaus 

der Zuschauer kletterte Christian Bind-
hammer am Umlenker der Finalroute 
vorbei bis aufs Dach der Kletteranlage. 
Ein verdienter Sieg für „Chri“ und ein 
Höhepunkt für die über 600 Zuschauer 
an der DAV-Outdoor-Anlage im Kemp-
tener Engelhaldepark.

Die Routenbauer um Ole Herrenkind 
und Maxi Klaus hatten fantastische Fi-
nalrouten in die stark überhängende 
Wand gesetzt: vielseitig, lang und mit 
knackigen Boulderstellen, nahe am in-
ternationalen Niveau. Hinter dem rou-
tiniert, geradezu locker aufkletternden 

Der letzte Cup-Wettbewerb war gleich-
zeitig Generalprobe für die Deutsche 

Meisterschaft Anfang November. Für 
diese zeigte sich Juliane Wurm (Wupper-
tal) als eindeutige Favoritin: Souverän 
kletterte sie fast bis zum Top der Final-
route und gewann neben der Tageswer-

tung auch den gesamten Sportklettercup. 
Zweite und Dritte wurden Sonja Schade 
(Bielefeld) und Irina Mittelmann (Rhein-
land-Köln). Bei den Herren reichte es 
Christian Bindhammer nur zu Platz drei, 

doch der genügte für den Gesamtsieg im 
Sportklettercup. Die Tageswertung ging 
an Markus Hoppe (SBB) vor Stefan Dan-
ker (Landshut). Doch nicht nur um den 
Sportklettercup ging es am gut organisier-
ten Wuppertaler Wettbewerbswochen-
ende. Den zweiten Lauf des Speed-Cups 
gewannen Natalie Sailer (Augsburg) vor 
Juliane Wurm und Johannes Lau (Frank-
enthal) vor Peter Würth (Ludwigshafen). 

Und am Sonntag war der große Tag 
des Nachwuchses. 120 Jugendliche und 
Junioren waren angetreten und gaben 
bis zum späten Abend alles – so, dass die 
Routenbauer die Routen noch einen gu-
ten Tick schwerer machen mussten. Die 
ersten Plätze gingen in der Jugend B an 
Isabell Leiner (Zweibrücken) und Jan  
Hojer (Rheinland-Köln), in der Jugend A 
an Juliane Wurm und Lars Proske (Biele-
feld); die Juniorenwertung gewannen Na-
talie Sailer und Stefan Danker. Bonus für 
alle Teilnehmer: Sie bekamen den Montag 
schulfrei.   bb/ad

Chri belegte sein Bruder Andreas Bind-
hammer den zweiten Platz, Dritter 
wurde überraschend Thomas „Shorty“ 
Tauporn.

Bei den Damen blieb der Topgriff un-
berührt, am besten schlug sich die amtie-
rende Deutsche Meisterin Juliane Wurm. 
Eine große Überraschung war der zweite 
Platz von Damaris Knorr, die eigentlich 
nicht mehr an Wettkämpfen teilnimmt. 
Als Betreuerin der baden-württember-
gischen Jugend angereist, konnte sie der 
Versuchung nicht widerstehen, „halt mal 
zu schauen, was die ‚Jugend‘ so macht 
und wie stark die sind“. Und sagte da-
nach: „Jetzt weiß ich es.“ Das Damen-
podium komplettierte Lisa Knoche, die 
nach ihrer Abi-Pause wieder ins Wett-
kampfgeschehen eingreift.

Wie in den letzten Jahren hat die 
Sektion Kempten einen hervorragend 
organisierten Wettkampf auf die Beine 
gestellt: Mit spannenden Routen, einem 
Rahmenprogramm mit Highline-Contest 
und dem einzigartigen Flair einer Out-
door-Veranstaltung war es ein echtes 
Fest für Kletterer. mk/ad

Bindhammer junior gratuliert dem Papa

Andreas Bindhammer wurde in Kemp-
ten Zweiter hinter seinem Bruder.

9./10.11.: Weltcupfinale Bouldern, Brno/CZ
10./11.11.: DM Sportklettern, Frankenthal
17./18.11.: Weltcupfinale Sportklettern, Kranj/SLO
24./25.11.: Finale Europäischer Jugendcup, Kranj/SLO

Weitere Infos gibt es regelmäßig unter www.alpenver  
ein.de, Rubrik Spitzenbergsport, und bei den DAV Me-
dienpartnern www.mountains2B.com, www.climbing.de, 
www.klettern.de

Deutscher Sportklettercup in Kempten

Chri auf dem Dach

Deutscher Sportklettercup in Wuppertal

Finale als Generalprobe
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Als Reiseziel hat Italien ein Image 
wie Pizza für Feinschmecker: 
Jeder kennt’s (oder meint das), 

aber wo liegt das Besondere? Wer ein-
mal über Rimini-Rummel und all inclu-
sive hinausschaut, entdeckt bald, dass 
Italien mit jedem Fernreiseziel der Welt 
mithalten kann. Aber für eine wirklich 
besondere Italienreise benötigt man, wie 
bei einem guten italienischen Gericht, 
beste Zutaten. Als da wären: ökologisch 
sinnvoll und entspannt reisen. Kulturelle 
Höhepunkte und wunderschöne Wande-
rungen kombinieren. Führung und Frei-
zeit im rechten Verhältnis mischen. In-
teressante und ungewohnte Routen mit 
kurzen Wegen, ausgewählte Hotels mit 
Ambiente und familiärem Flair. Und: Wo 
immer möglich, gegebene Infrastruktur 
und öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Bei „Italia verde“ beginnt der Urlaub 
schon bei der Anreise. Nicht im Me-
gastau zwischen Kufstein und Verona, 
sondern entspannt im Zug entlang der 
Küste Liguriens oder durch den Apen-
nin. Die Ligurienreise ist ab dem Heimat-
bahnhof gänzlich autofrei, Süditalien bis 
auf eine Busfahrt und zwei Gepäcktrans-
porte. Auch bei der einzigen Flugreise, 
nach Sardinien, stimmt wenigstens die 
Energiebilanz: Denn mit dem Reisepreis 
zahlt man schon automatisch einen Aus-

Italia verde – das neue Programm des DAV Summit Club

Reisen – aber richtig!

gleich für die Umwelt über die Aktion 
„atmosfair“ (siehe Kasten). Gut für die 
Umwelt, gut fürs Gewissen.

Mitten im Leben
Auch vor Ort geht fast alles direkt vom 
Hotel, einfach mit Rollentasche oder 
Rucksack. Das Auto soweit wie möglich 
entbehrlich zu machen, ist einem Anbie-
ter wie dem DAV Summit Club wichtig 
– die öffentlichen Verkehrsmittel, die in 
Italien bestens funktionieren, machen es 
möglich. Die Busfahrt von Trapani nach 
Palermo im klimatisierten öffentlichen 
Pullmannbus beispielsweise ist ange-
nehm und stressfrei. 

Dass man dann vielleicht einmal zehn 
Minuten zum Hotel läuft, gehört für 
aufgeklärte moderne Reisende dazu. 
Stadtführungen zu Fuß und mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln sind nahe am 
Alltag, man kann viel sehen und erkun-
den. So erlebt man Neapel, Pompeij, 
Palermo, Monreale, Genua wirklich auf  
neue Art. 

Steigeisen Petzl Sarken

Bruchgefahr bei Frontzacken

Wegen möglicher vorzeitiger Ermüdungsbrüche der Frontzacken hat Petzl die 
Produktion und den Vertrieb der Sarken Steigeisen eingestellt und ruft sämt-
liche Modelle dieser Reihe zurück.
Besitzer von Sarken-Steigeisen (alle Bindungssysteme, schwarz- oder orange-
farbene Metallteile) sollen die Steigeisen nicht mehr benutzen und sich mit dem 
Petzl-Vertrieb in ihrem Land in Verbin-
dung setzen. Petzl sichert kostenlosen
Austausch gegen ein Ersatzmodell zu.

Ansprechpartner für Deutschland:
Telefon: 08821/93 23 0
E-Mail: recall.sarken@krah.com
Adressen der Petzl-Vertriebe in 
anderen Ländern unter: www.petzl.com/contact
E-Mail-Adresse für weitere Fragen: recall.sarken@petzl.com

*  rückrufaktion  *  rückrufaktion  *   rückrufaktion  *

*  rückrufaktion  *  rückrufaktion  *   rückrufaktion  *

Darf man überhaupt noch in ferne Länder reisen, wenn 

Kohlendioxid das Klima zerstört? Joachim Chwaszcza  

hat für den DAV Summit Club das neue Konzept  

Italia verde erarbeitet: sportlich, kulturell, genussreich 

– und dabei ökologisch unbedenklich. 



Ökologisch vertretbar 
reisen

Die Organisation „atmosfair“ (www.
atmosfair.de) unterstützt Solar-, Was-
serkraft- oder Energiesparprojekte vor-
wiegend in Entwicklungsländern, die die 
klimaschädlichen Auswirkungen einer 
Flugreise aufwiegen. 
Der DAV Summit Club informiert jeden 
Flugreise-Kunden über diese Möglich-
keit, Verantwortung zu zeigen; bei den 
Reisen nach Bhutan, zum Nordpol und 
dem „Italia verde“-Programm auf Sardi-
nien ist der Atmosfair-Beitrag schon im 
Reisepreis enthalten.

Doch nicht nur die Schadstoffbilanz 
stimmt bei „Italia verde“ – auch das 
Programm passt: das wirkliche Italien, 
handverlesen und ausprobiert. Das un-
bekannte Ligurien kombiniert mit den 
Cinque Terre und mit einem attraktiven 
Standorthotel als Genusswanderwo-
che. Die große Süditalienrunde mit den 
Ägadischen und Äolischen Inseln und 
zu den bleichen Bergen von Marettimo:  

eine völlig neue Inselwanderreise, nur 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und 
Sardinien, hautnah, wanderintensiv und 
ohne großes Hin und Her. 

„Italia verde“ bietet vielfältige Mög-
lichkeiten, Italien ökologisch vertret-
bar zu entdecken und zu genießen. Das 
Reisen der Zukunft – in einem Land, 
so spannend wie moderne italienische 
Gourmetküche. Buon appetito!  f

Ob auf Marettimo 
(l., r.), in den Cinque 
Terre (M.) oder auf 
Sardinien: „Italia ver-
de“ führt zu faszinie-
renden Landschaften.

Projekt1  30.10.2007  11:42 Uhr  Seite 1
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Auch wenn es manche anders se-
hen, die Locals sind überzeugt: 
Die Pfalz ist eines der ältesten 

und schönsten Klettergebiete Deutsch-
lands. Direkt am Rand des Waldgebir-
ges mit den roten Sandsteintürmen liegt 
Frankenthal, bis vor zwei Jahren ein 
lediglich in der Szene bekannter Hot-
spot des Sportkletterns – und Heimat-
ort der auch international erfolgreichen 
Geschwister Katrin und Johannes Lau. 
Mittlerweile macht die kleine Stadt dem 
altgedienten Klettergebiet Konkurrenz 
weit über die Landesgrenzen hinaus: 
Denn dank der Unterstützung durch den 
DAV-Hauptverband, die Stadt Frank-
enthal und das Land Rheinland-Pfalz 
konnte die Sektion auf dem sanierten 
Gelände eines ehemaligen Schlachthofs 
eine eigene Kletterhalle errichten: das 
Kletterzentrum „Pfalz Rock“, das im 
Februar 2005 eröffnet wurde.

Attraktiv für große 
Wettkämpfe 
Seitdem steht die Kletterhalle als Lan-
desleistungsstützpunkt Sportklettern in 
Rheinland-Pfalz und als Ausrichter etli-
cher Wettkämpfe immer wieder im Fokus 
der kletterbegeisterten Öffentlichkeit. Zu 
verdanken ist dies vor allem dem tatkräf-
tigen Engagement von Sektion und Vor-
stand. Hauptattraktion der knapp 1000 
Quadratmeter großen Kletterfläche sind 
drei lange, stark überhängende Wett-
kampfbahnen, die im Dach in 15 Meter 
Höhe zusammenlaufen. Mit seinen viel-
fältigen Wandneigungen und Gelände-
wechseln in kurzweiliger Farbgestaltung 
ist Frankenthal ein attraktives Trainings-
ziel für jeden. Einfallsreich geschraubte 
Touren in den Schwierigkeitsgraden 
2 bis 10+ sind auch für eingefleischte 
Felskletterer eine Herausforderung. Der 
individuell gestaltete Boulderraum mit 
etwa 150 Quadratmetern und vielen 
Griffformen ist ideal fürs Training. Eine 
Kinderkletterwand, eine geneigte Rei-
bungsplatte und Toprope-Touren bieten 
Einsteigern aller Altersklassen genügend 
Spielraum. Als fachkundiger Ansprech-

partner steht der Trainer Erwin Marz be-
reit – für Anfänger wie für ambitionierte 
Wettkampfkletterer.

Ein Treffpunkt für alle
Aber auch nicht wettkampforientierte 
Kletterer und Kletterinnen fühlen sich in 
der angenehmen Atmosphäre der Halle 
zu Hause. Als Kommunikationszentrum 
mit Geschäftsstelle konzipiert, treffen sich 
Mitglieder und Besucher in einem schönen, 
familienfreundlichen Raum oder im Frei-
gelände mit Rasen, Slackline, Grillplatz 
und Bolzplatz hinter der Halle. Ein netter 
Bistrobereich lädt zum Verweilen ein. 

Zum Angebot der Sektion Frankenthal 
gehören auch Kletterkurse, Trainings-
gruppen, Kindergeburtstage, Koopera-
tionen mit Schulen und Behinderten- 
gruppen.

Unumstrittener Höhepunkt in diesem 
Jahr ist jedoch das Finale der Deutschen 
Meisterschaft und der Deutschen Ju-
gendmeisterschaft im Sportklettern 2007 
sowie des Deutschen Speedklettercups 
am 10. und 11. November 2007.  red

Infos: Kletterzentrum „Pfalz Rock“ des DAV Fran- 

kenthal, Mörscher Straße 89, 67227 Frankenthal/

Pfalz, Tel.: 0 62 33/3 66 15, www.pfalz-rock.de, 

www.dav-frankenthal.de

Kletterzentrum „Pfalz Rock“ in Frankenthal 

Deutsche Meisterschaft als Höhepunkt

Perfekte Trainings-
möglichkeiten 
und beliebter 
Treffpunkt 
am Rande 
der Pfalz



Grund zum Feiern hatten die Nach-
wuchskletterer des deutschen Ju-

gendkaders: Bei der Jugend-Kletterwelt-
meisterschaft im August in Ecuador 
konnten sie eine Silber- und eine Bron-
zemedaille ernten und zeigten ein sehr 
gutes Mannschaftsergebnis. Trotz unsta-
bilem Wetter und fitzelkleinen Griffen 
im Halbfinale gab es einen 4. Platz in der 
Jugend B (14–15 Jahre) für Jan Hojer, 
in der Jugend A (16–17 Jahre) wurden 
Luisa Neumärker 5. und Ines Dull 6., 
Thomas Tauporn konnte gar eine Bron-
zemedaille mitnehmen; bei den Junioren 
(18–19 Jahre) wurde Felix Neumärker 
Vizeweltmeister hinter dem starken Ja-
paner Sachi Anma.

Doch für Jugendliche soll es nicht 
nur um harten Sport gehen: das exo-
tische Land (Spezialität: gegrillte Meer-
schweinchen) wollte erkundet werden. 
Schon bei der Eröffnungsfeier hatte 
dröhnende Panflötenfolklore die Ohren 
zum Brummen gebracht, nach dennoch 
erfolgreichem Wettkampf gab es „Fies-
ta Latinamericana“. Und danach fuh-
ren die Jungs und Mädels, organisiert 
vom DAV-Summit-Club-Agenten Marco 

Cruz, zum Chimborazo, wo allerdings 
etwaige Gipfelambitionen im Neuschnee 
endeten. Immerhin wurde im Dschungel 
ein Canyon mit großem Sportkletterpo-
tenzial entdeckt – ein Wiederkommen 
scheint also nicht ausgeschlossen, auch 
ohne Weltmeisterschaft … mke/red

Jugend-Weltmeisterschaft in Ecuador

Panflöten und kleine Griffe

Schon lange gilt das Einladungstur-
nier Rockmaster in Arco als inoffizi-

elle Weltmeisterschaft. Die 21. Auflage 
am 8./9. September, zwei Wochen vor 
der „echten“ WM, war also eine ideale 
Generalprobe – und in drei Bewerben 
ein Spiegelbild. Denn die späteren Lead-
Sieger Angela Eiter (A) und Ramon Ju-
lian Puigblanque (E) konnten auch in 
Arco gewinnen, und Anna Stöhr (A) 
gewann den „Boulder Contest“ von Ar-
co wie später bei der WM. Die Herren-
konkurrenz entschied der Brite Gareth 
Perry für sich, den Speedwettlauf der 
Russe Jewgenij Vaitschekowsky. Am 
Vorabend waren von einer Jury aus 15 
Fachjournalisten die „Rock Legends“ 
gekürt worden: Patxi Usobiaga erhielt 

den „Rock Award“ für seine Routener-
folge bis 9a+ rotpunkt und 8c onsight, 
der 16-jährige Österreicher David Lama 
den „Competition Award“ für seinen er-
folgreichen Übergang zu den „Erwach-
senen“ mit Weltcupsiegen im Lead und 
Bouldern.  red

21. Rockmaster in Arco

Angie Eiters vierter Sieg

Aufgeschnappt

„Das kommt aus mir selber.“

David Lama auf die Frage, ob er seine Kletter-
leidenschaft von der österreichischen Mutter 

oder dem nepalesischen Vater geerbt habe.

„Klettern macht so viel Spaß, da 
brauche ich keine Ruhetage.“

Patxi Usobiaga, der am Tag vor dem Rock-
master den ersten Ruhetag seit drei Monaten 
gemacht hatte.

Entspannung in der Wettkampfpause Fingerchen: Jetzt müsst ihr stark sein!

Der Trainer (l.) und die deutschen Kids

„Ramonet“ gewann in Arco und die WM Anna Stöhr flashte alle WM-Finalboulder
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Der 18. Platz von Christian Bind-
hammer ist leider das beste 
Ergebnis, das das achtköpfige 

deutsche Team aus Spanien mitbringen 
konnte; doch auch andere starke Klet-
terer mussten mit Enttäuschungen fertig 
werden. Besonders erfolgreich war das 
Nachbarland Österreich, für das Ange-
la Eiter (Lead) und Anna Stöhr (Boul-
dern) zwei Weltmeistertitel nach Hause 
brachten. Stöhr überzeugte im Boulder-

finale mit Flashbegehungen aller vier 
Probleme; die Weltmeisterin von 2005, 
Olga Shalagina, wurde nur 15. Ähn-
lich ging es dem Exweltmeister Salavat 
Rakhmetov, der bei den Herren nur 18. 
wurde; hier gewann der Russe Dmitry 
Scharafutdinow mit dem hauchdünnen 
Vorsprung von einem Versuch weniger 
vor dem Tschechen Martin Stranik. Im 
Bouldern ist die Streuung derzeit extrem; 
selbst der erfolgreichste Starter der Sai-
son, Kilian Fischhuber (A), verpasste 
diesmal als 11. das Finale, und Daniel 
Dulac (F), der in Quali und Halbfinale 
alle Boulder souverän abgehakt hatte, 
hob im Finale kaum noch ab.

Affenschnell nach oben:  
zwei Meter pro Sekunde 
Auch im Speed gab es Überraschungen: 
Die Weltranglistenführenden Sergej Si-
nitsyn und Jewgenij Vaitschekowsky 
aus Russland mussten sich dem Chine-
sen Quixin Zhong und dem Venezola-
ner Manuel Escobar geschlagen geben. 
Zhong kletterte mit 8,76 Sekunden an 
der 15 Meter hohen Wand neuen Welt-
rekord; die Siegerin bei den Frauen, Tat-
jana Ruyga (Rus), tat es ihm gleich mit 
15,34 Sekunden. Einen Doppel-Heim-
sieg konnte Spanien in der Schwierig-
keitskonkurrenz der Herren feiern: Ra-
mon Julian Puigblanque holte sich den 
Titel vor Patxi Usobiaga und dem tsche-
chischen Exweltmeister Tomás Mrázek. 

Bei den Damen musste ein Superfinale 
entscheiden, nachdem die Top-Favoritin 
Angela Eiter (A) und Muriel Sarkany aus 
Belgien von Quali bis Finale alle Routen 
Top geklettert hatten. Sie traten in der 
Finalroute der Herren gegeneinander an 
– und Eiter kam so weit, dass sie im Her-
renfinale Rang 6 belegt hätte! Auch wenn 
die Routenbauer den einen oder anderen 
Längenzug entschärft hatten: Angela Ei-
ter zeigt, dass das schöne Geschlecht auch 
verdammt stark sein kann. red

WM Klettern in Aviles (Spanien)

Favoriten siegen und sterben
Großer Sport, aber kein Erfolg fürs deutsche Team.  

Die Bilanz der Kletter-Weltmeisterschaft von 17.–23.9.

Sieger und Platzierte

 Lead Damen. 
Angela Eiter (A), Muriel Sarkany (B), Ma-
ja Vidmar (SLO), Juliane Wurm (31.)

 Lead Herren.
Ramon Julian Puigblanque (E), Patxi 
Usobiaga Lakunza (E), Tomás Mrázek 
(CZ), Christian Bindhammer (18.)

 Bouldern Damen.
Anna Stöhr (A), Akiyo Noguchi (J),  
Olga Bibik (RUS), Juliane Wurm (27.)

 Bouldern Herren.
Dmitry Scharafutdinow (RUS), Martin 
Stranik (CZ), Cédric Lachat (Ch), Peter 
Würth (21.)

 Speed Damen.
Tatjana Ruyga (RUS), Edyta Ropek (PL), 
Valentina Yurina (RUS)

 Speed Herren.
Quixin Zhong (Chile), Manuel Escobar 
(Venezula), Sergej Sinitsyn (RUS),  
Johannes Lau (28.)

Volle Konzentration beim Clip im Dach

DAV Panorama 6/2007
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mit Expedkader-Mitglied Fritz Miller

Wie bist du darauf gekommen, den 
„Weg durch den Fisch“ solo zu gehen?
Den Fisch wollte ich schon immer klet-
tern. Seit zwei Jahren war endlich auch 
mein Level o.k. dafür. Solo zu gehen 
war eine spontane Entscheidung: Ich 
hatte total Lust, aber keiner 
meiner Kumpels hatte Zeit.

Wie hast du dich in der Wand 
gefühlt?
Ich war brutal angespannt, weil 
ich rechtzeitig zur Kader-Vor-
stellung auf der Outdoor-Messe 
sein musste. Ich musste immer 
auf die Zeit schauen, anderer-
seits an den Ständen teilweise 
ziemlich rumbasteln, weil ich 
wollte, dass die gut passen. 
Beim Klettern hatte ich aber 

immer ein gutes Gefühl, auch wenn die 
Haken mal etwas weiter weg waren.

Könntest du dir vorstellen, den „Fisch“ 
mal free solo zu gehen wie Hansjörg 
Auer?
Da hätte ich zu wenig Sicherheitsre-
serven. Ich klettere ja nicht so schwer, 

höchstens mal nen Neuner. Die Route 
wollte ich in einem konsequenten Stil 
klettern, so schnell und effizient wie 
möglich. Bis zum unteren achten Grad 
bin ich frei geklettert, die Crux habe 
ich geclifft. Zwischendurch bin ich aber 
auch zehn Seillängen free solo geklet-
tert, mit dem 35-Liter-Biwak-Haulbag 
auf dem Rücken.

Wie groß schätzt du das Risiko ein, das 
du dabei eingegangen bist?
Ich glaube, ich habe einen ganz guten 
Kompromiss zwischen Risikobereit-
schaft und Zeitbedarf gefunden. Ge-
legentlich musste ich mich schon ein 
bisschen quälen, aber die Tour hat 
mich auch weitergebracht. Ich bin aber 
nicht immer so drauf. Danach habe ich 
zum Beispiel den ganzen Sommer lang 
keinen Drive für wilde Sachen mehr ge-
habt. 

Die sechs starken Jungs machten 
nach dem Sichtungscamp an 
Pfingsten in Chamonix auf ei-

gene Faust die Alpen unsicher. So stie-
gen Lukas Binder (21, Reutlingen) und 
Michi Wohlleben (16, Künzelsau) das 
„Phantom der Zinne“ (9+, 18 SL) an 
der Nordwand der Großen Zinne – zwar 
nicht durchgehend rotpunkt, aber bei 
brüchigem Fels und mittelmäßiger Absi-
cherung eine ernste Route. Kurz darauf 
erfüllte sich Fritz Miller (23, Reutlingen) 
einen Traum mit einer gesicherten Solo-
begehung des „Wegs durch den Fisch“ 
(8-, A2, 1200 m) an der Marmolada (s. 
Interview) – eine Leistung, die Florian 
Jehle (21, Immenstadt) motivierte, die 
Route bald darauf mit einem Freund 
ebenfalls zu begehen, in nur einem Tag.

Nachdem Fritz und Michi die alpine 
Sportkletteroute „Feuerland“ (9-, 12 
SL) in der Gimpel-Nordwand geknackt 
hatten, zog Michi, der Jüngste im Team, 
seine erste 10- rotpunkt und seine ers-
te 9+ im Flash – angefeuert durch den 
Co-Trainer Daniel Gebel, der auch Lu-
kas im „Krümelmonster“ (10) coach-
te. Bei einem Ausbildungs- und Trai-
ningstrip nach Arco stieg das gesamte 
Team drei klassisch gesicherte Alpinrou-
ten im siebten Grad am Monte Casale,  
und kurz vor Redaktionsschluss im 
Oktober hakten Fritz und Michi die 
„Heckmair“ (ED 2, 1800 m) in der Ei-
ger-Nordwand ab.  red

Der DAV-Expeditionskader wird ausgerüstet von 

Mountain Equipment, Scarpa, Edelrid und Katadyn.

Expedkader 2009

Jungteam räumt ab
Voll motiviert haben die Nachwuchsbergsteiger des DAV-Expedkaders den Sommer genutzt: 

Ihnen gelangen Sportklettereien bis zum zehnten Grad und große alpine Wände.

Interview „Immer ein gutes Gefühl“

E Marmolada-Südwand, „Weg 
durch den Fisch“ , 8– A2, 920 m 
Wandhöhe, Kletterlänge 1220 m, 
gesichertes Solo

E  Di., 17.7.: 3 Uhr Abfahrt in 
Reutlingen, Einstieg 13.30, ca. 
21 Uhr im „Fisch“, Biwak. 

E  Mi., 18.7.: Start 6 Uhr, Gipfel  
18 Uhr. Biwak. 

E  Do, 19.7.: Abstieg per Bahn, zu 
Fuß zum Auto und nach Hause.

Fritz Miller (* 9.6.1984 in Reutlingen), Mechatroniker, ist auch Berg-

retter und Jungmannschaftsleiter der Sektion Reutlingen. Seine 

Motivation: „Ich klettere, weil ich sonst nichts kann.“ Das ganze 

Interview lesen Sie unter www.alpenverein.de/Spitzenbergsport.
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Eine neue Regelung macht die Skitou-
renwettkämpfe des DAV in diesem 

Winter noch spannender: Drei Deutsche 
Meisterschaften für die rasenden Skitou-
risten organisiert das Ressort Spitzen-
bergsport – und alle drei zusammen er-
geben die Cupwertung. Die Wettbewerbe 
finden auf traditionsreichen und natur-
schutzfachlich einwandfreien Strecken 
statt: Die Hochgratskirallye (20.1.) als 
Deutsche Einzelmeisterschaft, der Jen-
nerstier (9.2.) als Team-Meisterschaft, 
die diese Saison erstmals ausgetragen 
wird, obendrein in Verbindung mit dem 
Austria Skitour Cup (www.astc.at) – und 
der Dammkarwurm (8.3.) als DM Ver-
tical Race, also als reiner Aufstiegswett-
bewerb. Silvia Treimer und Jörg Woitek 
werden voll motiviert antreten, um ihre 
Vorjahrestitel zu verteidigen, aber die 
Konkurrenz schläft nicht … Und nach 
dem Cup werden die Athleten top in 

Form sein für den Saison-Höhepunkt, 
die Weltmeisterschaft vom 25.2. bis 3.3. 
in Portes du Soleil. Top-Material für die 
Flitzer auf zwei gführigen Brettln liefert 
der langjährige Sponsor Riap Sport. red

Termine: 
13.1.:  Single Weltcup, Val d‘Aran 
18.1.:  Mountain Attack, Saalbach 
20.1.:  DM Single, Hochgratskirallye  
 (Ausrichter: Sektion Oberstaufen-Lindenberg) 
26.1.: Single Weltcup, Valerette 
9.2.:  DM Team, Jennerstier  
 (Ausrichter: Sektion Berchtesgaden) 
16.2.: ÖM Single, ÖM+DM Jugend, Maurach 
8.3.: DM Vertical Race, Dammkarwurm  
 (Ausrichter: Sektion Mittenwald)

Deutscher Skitourencup

Dreimal Meister = Cupsieger
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Sprünge und Schwünge, kipplige Auf-
steher, brachiale Presser – Bouldern be-

geistert die Zuschauer mit unglaublichen 
Bewegungen. Schon heute darf man sich 
freuen auf den Deutschen Bouldercup 
2008, der mit drei Einzelwettkämpfen 
ausgetragen wird. Auch 
in dieser Saison werden 
wieder die Bouldercup-
Partner T-Wall Equip-
ment (www.t-wall.org) 
und Sint Roc Ecogrips 

(www.sintroc.de) den DAV unterstützen: 
Die Kletterwandhersteller stellen die at-
traktiven Wettkampfwände zur Verfü-
gung und übernehmen auch die Wartung 
und die aufwändige Logistik. Als Spezi-
alfirmen für Konzeption und Bau von 
Kletteranlagen für Wettkampf und Brei-
tensport garantieren sie die richtige Bühne 

für Höchstleistungen. Und dass beim Ab-
sprung nichts passiert, sichern die Matten 
von Bänfer (www.baenfer.de), dem neues-
ten Sponsor. Eröffnet wird der Deutsche 
Bouldercup am 27. Januar auf der ISPO, 
das spektakuläre Finale findet im Sommer 
in Überlingen statt – auf (!) dem Bodensee. 
Darauf darf man genauso gespannt sein 

wie darauf, ob die Favoriten, 
die letztjährigen Cupsieger 
Markus Hoppe (SBB) und 
Juliane Wurm (Wuppertal), 
sich wieder durchsetzen. Als 
starke Konkurrenten werden 
Jonas Baumann (Wuppertal), 
Stefan Danker (Landshut) 

und Angelica Lind (Allgäu-Immenstadt) 
gehandelt. Attraktive Wände und sichere 
Matten für gute Wettkämpfe stehen je-
denfalls bereit. red

Termine: 

27.1.:  ISPO München 

26.4.:  Pforzheim 

26.7. oder 2.8.: Überlingen

Bouldercup 2008

Bouldercup mit starken Partnern
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Nordwand in 8:23 Stunden und fuhr in 
1:12 Stunden mit Ski ab. 21:31:58 
Stunden benötigte Marco Olmo (I), der 
Sieger der „North Face Ultra Trail Tour 
du Mont Blanc“, für die 163 km lan-
ge Strecke rund um den Mont Blanc 
mit 8900 Höhenmetern. Jenny Kimball 
(USA), die beste Frau, lief 25:23:45.

Vom DAV gefördert 
Mit unterschiedlichen Geldbeträgen und 
sonstiger Unterstützung förderte der DAV 
mehrere Expeditionen. Sandra Wieleb-
nowski, Benno Wagner, Toni Lamprecht 
und Felix Frieder konnten im Tsaranoro-
Massiv im Süden Madagaskars die laut 
ihrer Aussage „schönste Tour der Welt“ 
erstbegehen. 600 Meter bombenfester 
Fels bis 8a (IX+/X-) bietet „Manara Pot-
siny“; am 28.8. gelang Toni, Benno und 
Felix der freie Durchstieg in einem Tag 
– eine ungewöhnliche Leistung im hei-
ßen Madagaskar. Walter Hölzler und 
Gefährten erschlossen in der Ostwand 
des Mount Kenia zwei neue Routen im 

siebten und unteren achten Grad. Die 
„Badisch-sächsische Pamir-Karakorum-
Expedition 2007“ der Sektion Konstanz, 
geleitet von Bernhard Kern, konnte in 
einer wenig bekannten Gebirgsregion 
zwei Fünftausendergipfel erstbesteigen. 

Sebastian Haag und Benedikt Böhm 
versuchten eine Ski-Speedbesteigung des 
Manaslu (8163 m), scheiterten aber im 

Ruhm und Rumor 
Einer 16-köpfigen russischen Mannschaft 
gelang im August die wohl grandioseste 
Himalayawand des Jahres: eine direkte 
Linie durch die Westwand des K2 (8611 
m). Zweieinhalb Monate lang kämpfte 
das Team mit schwerem, brüchigem Fels 
und tiefem Schnee, bis am 21. und 22. 
August elf Bergsteiger den zweithöchsten 
Gipfel der Erde erreichten. Wie in der 
Jannu-Nordwand 2004 arbeiteten die 
Russen im klassischen Expeditionsstil mit 
Fixseilen und Lagern, aber ohne Flaschen-
sauerstoff. Vince Anderson, dem 2005 
eine Alpinstil-Erstbegehung der direkten 
Rupalflanke am Nanga Parbat gelang, 
bezeichnet den Expeditionsstil der Russen 
in seinem Weblog als „Tod des modernen 
Alpinismus“, vergleicht das Zurücklassen 
von Fixseilen mit einem „Hund, der an 
den Hydranten pisst“ und zitiert R.G. 
Morse: „Die große Belagerungs-Expedi-
tion ist ein Abweg, ein 16-Zylinder-Hai-
fischflossen-Spritschlucker, der dringend 
auf den Abfallhaufen des Bergsteigens 
verbannt gehört, wo er verrotten soll.“ 

Auf eine Alpinstilbegehung dieses Riesen-
Bigwalls darf man sehr gespannt warten. 

Flott unterwegs 
Rechtzeitig zum Erscheinen ihrer DVD 
„Am Limit“ gelang Thomas und Alexan-
der Huber der lange berannte Rekord an 
der Nose (VII, A2, 1000 m) am El Ca-
pitan im Yosemite Valley. 2:45:45 Stun-
den heißt ihre Marke vom 8. Oktober, 
drei Minuten unter der alten Bestzeit von 
Hans Florine und Yuji Hirayama. Auf 
weitere Versuche wollen sie nun wegen 
des dafür nötigen hohen Risikos verzich-
ten. Und man darf gespannt sein, ob die 
neue Bestleistung einer Hundertmeterzeit 

von 10,0 oder 9,8 Sekunden entspricht …  
Christian Stangl brauchte vom Basis-

lager (4900 m) auf den Gipfel des Cho 
Oyu (8201 m) 15:06 Stunden. Matthi-
as Robl rannte in 8:17 Stunden die 3125 
Höhenmeter auf den Mustagh Ata (7545 
m) und fuhr in 80 Minuten mit Ski ab 
– Gesamtzeit 9:37 Stunden. Luis Stit-
zinger bestieg den 7134 Meter hohen Pik 
Lenin vom Basislager (4450 m) über die 

Spitz und breit
Spitz und breit, steil und gemütlich sind die Berge, 

Spitzen- und Breitenbergsport lässt sich  

daran betreiben. Auf dieser bunten Seite wollen  

wir diese Vielfalt dokumentieren: Höchstleistungen  

von Extremsportlern wie Neuigkeiten für 

Normalbergsteiger, aber auch mal Skurriles;  

zum Wundern und Bewundern, zum Nachmachen  

und Nachdenken … 

Stier von Madagaskar: Toni am Tsaranoro

Hopp hopp: Alex und Tom am El Cap

Ein Foto für daheim: Luis am LeninSteiler Fels, dünne Luft: Jümarn am K2

DAV Panorama 6/200734
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wie alle anderen Basecamp-Kollegen.

Schöne neue Alpenwelt 
Die 360°-Aussichtsplattform „Adler-
horst“ mit acht Metern Durchmesser auf 
dem Gschöllkopf (2039 m) soll künftig 
mehr Touristen zur Rofan-Seilbahn lo-
cken. Den Abstieg zur Seilbahn über 200 
Höhenmeter kann man mit dem Flying 
Fox „Airrofan“ mit 85 km/h erledigen. 
Geschäftsführer Jörg Smeykal: „Der 
‚Berg‘ muss besonders für Jugendliche 
wieder interessanter und spannender 
werden.“ Einen neuen Klettersteig hat 

die Bergschule Kleinwalsertal in der Nä-
he der Kanzelwandseilbahn eingerichtet: 
500 Meter lang im Schwierigkeitsgrad 
C-D, also nicht zu unterschätzen. Schon 
vor der offiziellen Eröffnung gab es einen 
Bergwacht-Einsatz, als eine Mutter und 
ihr zehnjähriger Sohn nicht mehr vor und 
zurück kamen. Vier neue Sportkletter-
routen haben Alexandra und Matthias 

Robl am Gerberkreuz (Karwendel) ein-
gerichtet: jeweils drei bis fünf Seillängen 
von meist V+ bis VII-. Verabschiedet 
hat sich derweil ein Teil des Einserko-
fels in den Dolomiten: Am 12. Oktober 
brachen rund 60.000 Kubikmeter Fels 
ab und hüllten das gesamte Tal in eine 
Staubwolke. Geologie-Experten diskutie-
ren, ob der Klimawandel solche Erosions-
Großereignisse verschärft.

Weltweit wild 
Der „Riesenzahn“ Dent du Géant (4013 
m) im Montblancmassiv war Ziel der 
Konstanzer Jörg Helfrich und Tillmann 
Müller: Zwischen Vor- und Hauptgipfel 
spannten sie eine eine 18 Meter lange 
„Highline“, am nächsten Tag gelangen 
bei Windstille der Übergang und eini-
ge Seiltricks 1000 Meter über dem Mer 
de Glace. Wir warten auf die ultimative 
Highline zwischen Everest-Südgipfel und 
Hillary Step… „Zurück in die Zu-
kunft“ (X-, 170 m) heißt die Neutour 
der Südtiroler Martin und Florian Rie-
gler an der Peitlerkofelturm-Nordwand 
(Dolomiten) – ohne Bohrhaken erstbe-
gangen. Zuvor hatten sie die „Camillotto 
Pellesier“ (X) an der Große-Zinne-Nord-
wand rotpunkt begangen und unter an-
derem die „Larcher-Vigiani“ (IX+) an 
der Marmolada bis zum Band onsight. 

Robert Jasper überlebte knapp einen 
Lawinenabgang am Cho Oyu (8201 m). 

Der Amerikanerin Steph Davis ge-
lang die zweite Free-Solo-Begehung von 
„Pervertical Sanctuary“ (VII+, 400 m) 
in der Diamond Wall des Longs Peak 
(4344 m), einer der schwereren Routen 
in einer der berühmtesten alpinen Wände 
der USA. Much Mayer (I) wiederhol-
te „Des Kaisers neue Kleider“ (X+, 340 
m) am Fleischbankpfeiler nach nur fünf 
Trainingstagen. Vince Anderson, Steve 
House (USA) und Marko Prezelj (SLO) 
bestiegen erstmals den K7 West (ca. 6800 
m) durch das Südwandcouloir (ED, VIII-, 
WI 5, 2000 m). red

Alles in Balance: Slackline am Géant

Der Berg raucht: Bergsturz am Einser

„Adlerhorst“: Schöne Aussicht im Rofan?
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