
Juli 2006: Der Österreicher 
Markus Kronthaler erreicht 
den Gipfel des Broad Peak 
(8047 m). Doch er hat alles 

dafür gegeben: Beim Abstieg stirbt er 
zwischen Vor- und Hauptgipfel.

„Ich wäre nicht fertig geworden mit 
der Situation“, sagt sein Bruder Georg 
(46), der wie die Eltern darunter leidet, 
dass Markus dort oben liegt, schutzlos 
Wind und Wetter und fremden Bli-
cken ausgesetzt. Der Bruder muss nach 
Hause, heißt das Ziel des Tirolers. Er 
organisiert eine Bergungsexpediti-
on, entwickelt einen besonders leich-
ten und robusten Bergesack, trainiert 
mit seinen Bergführerkollegen Stefan 
Lackner und Paul Koller drei Monate 
lang in einer Hypoxiekammer, um die 
Akklimatisation zu erleichtern; in der 
Woche vor dem Abflug schlafen sie 
auf simulierten 6000 Metern.

„Kein Leben für den Toten“
„Kein Leben für den Toten“, un-

ter dieser Maxime setzt Kronthaler alle 
sinnvollen Mittel ein. Ab 7000 Metern 
wird Flaschensauerstoff verwendet, 
sechs pakistanische Hochträger helfen 
beim Materialtransport und entschei-
dend bei der Bergung im Gipfelbereich. 
Und es gelingt: Am 20. Juli 2007 wird 
der 90 Kilogramm schwere Leichnam 
von Markus über den Vorgipfel trans-
portiert, in den folgenden Tagen bei 

Schneefall und null Sicht ins Basislager 
gebracht – eine unvorstellbare Schin-
derei mit Querungen im 35 Grad stei-
len Tiefschnee: zwei ziehen vorne, 
drei halten hinten, „nach zwanzig Me-
tern fällst du um vor Erschöpfung, aber 
dank dem Sauerstoff fängst du dich 
schnell; das ist wirklich Doping“.

Der Fernsehsender Pro 7 hat einen 
Film von der Bergung gedreht (er lief  
am 6.1. in „Galileo“), 
bei dem der Zuschau-
er öfter zu schlucken  
hat: Die Begegnung 
mit dem toten Bruder 
oben im Höhensturm, 
die Ochsentour des 
Transports – und der 
Abschied der Eltern 
auf dem heimatlichen 
Friedhof. „Erst wenn er 
zu Hause ist, kann man 
begreifen, dass er tot ist 
– und anfangen loszu-
lassen“, resümiert Ge-
org Kronthaler.

Der Bergführer zieht 
neben Trost auch mehrere Lehren aus 
der Aktion. Die erste: „Wenn jemand 
an einem in Bedrängnis geratenen 
Bergsteiger vorbeigeht und sagt, beim 
Runterkommen helfe ich: Das ist ein 
Fall für den Staatsanwalt.“ Die Bergung 
hat bewiesen, dass selbst leblose Kör-
per auf 8000 Metern nach oben und in 

Querungen bewegt werden können. 
Hilfe für Menschen, die in steilerem 
Gelände noch selber gehen können, ist 
im Vergleich dazu deutlich einfacher. 
Aussagen wie „über 8000 Metern ist 
keine Hilfe möglich“ sind also endgül-
tig als Ausreden entlarvt. Im englischen 
Kulturraum gibt es zwar die These „Let 
them die“ mit dem Hintergrund, dass 
jeder für sein Tun selbst verantwort-

lich sei und keine Hil-
fe verlangen dürfe. Aber 
es gibt auch den „Da-
vid A. Sowles Memori-
al Award“ des Ameri-
can Alpine Club und die 
„Spirit of Mountainee-
ring Initiative“ des bri-
tischen Alpine Club, die 
Preise für gelebte Mit-
menschlichkeit auslo-
ben.

Freilich: Zum Hel-
fen braucht es auch kör-
perliche Kraft. Kunden 
kommerzieller Expe-
ditionen dürften damit 

oft überfordert sein. Und ihre Führer 
finden sich in einem unseligen Kon-
flikt: dem Gast die bezahlte Leistung 
bringen oder einen Menschen vor 
dem Tod retten? Wer die Entschei-
dung für das Leben trifft, sollte danach 
keine reiserechtlichen Sanktionen be-
fürchten müssen.

                    Rettung aus großer Höhe

Und es geht doch

„Über 8000 Meter kann man 
niemandem mehr helfen“ – 
die Unwahrheit solcher Aussa-
gen hat Georg Kronthaler be-
wiesen, indem er mit seinen 
Freunden seinen am Vorgipfel 
des Broad Peak gestorbenen 
Bruder nach Hause geholt hat. 
Ein Akt der Menschlichkeit – 
und ein Plädoyer für eine  
moderne Himalaya-Ethik.

8.

Info
Auf www.weltderberge.com  
finden sich Informationen zur  
Bergungsexpedition und zur:

Markus Kronthaler  
Mountain Rescue Foundation
Spendenkonto: 00001-143 049
Sparkasse Kufstein, BLZ 20506

Überweisungen aus EU-Ländern  
kostenlos bei Angabe von
BIC: SPKUAT21
IBAN: AT61 20506 00001 143 049

Georg Kronthaler
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Kronthalers zweite Botschaft: „Es 
ist ein Unding, Todesopfer einfach 
in Gletscherspalten beizusetzen. Die 
Angehörigen brauchen den persön-
lichen Abschied – und auch den To-
tenschein.“ Er regt an, dass Expediti-
onsveranstalter Geld in einen Fonds 
einzahlen, aus dem Rettungs- und 
Bergungsaktionen finanziert werden 
können; schon heute ist es im Hima-
laya üblich, dass eine Pfandgebühr für 
eine eventuell nötige Hubschrauber-
bergung hinterlegt wird. Eine zweck-
gebundene Erhöhung der Gipfelge-
bühren könnte diesen Finanzstock 
stärken; bisher bringen die Permits die 
einzigen Bodenschatz-Einnahmen der 
Drittweltländer im Himalaya.

Damit an den hohen Bergen fähige 
Bergretter nicht nur zufällig anwe-

send sind, hat Kronthaler überdies die 
„Markus Kronthaler Mountain Rescue 
Foundation“ (Bergrettungsstiftung) 
gegründet. Ihr Ziel ist es, pakistanische 
Hochträger in Bergrettungstechniken 
auszubilden, mit Rettungsmaterial  
auszustatten und im Sommer in  
den Karakorum-Hochlagern zu sta-
tionieren. So würden die Überleben-
schancen in Not geratener Bergstei-
ger erhöht, und für die leistungsstar-
ken, aber oft armen Pakistanis ergäbe 
sich eine neue Einkommensquelle. 
„Dann wäre Markus nicht umsonst 
gestorben.“  ad

Spektakuläre Rettungsaktionen – und verweigerte Hilfeleistungen

Vorbild oder abschreckendes Beispiel?

n  1997: Bei der großen Katastrophe am Everest wird der Amerikaner Seaborn 
Weathers oberhalb des Südcols als „chancenlos“ liegen gelassen, erreicht dann 
aber aus eigener Kraft das Lager. Bei der Einschätzung von Überlebenschancen 
kann man sich täuschen.
n  2001: David Hahn (USA) und Kollegen retten drei Bergsteiger von 8570 Metern 

und zwei vom „Second Step“ (8690 m) an der Everest-Nordroute.
n  2001: Der Italiener Simone Moro verzichtet auf seine geplante Lhotse-Everest-

Überschreitung, um einem 19-jährigen Briten oberhalb von 7700 Metern am 
Lhotse nach unten zu helfen.
n  2003: Ein Amerikaner stürzt auf 8500 Metern am Everest-Nordgrat auf den 

Briten Conan Harrod und bricht ihm dabei den Unterschenkel, steigt aber wei-
ter. Harrods Teamkollegen helfen ihm in drei Tagen hinunter.
n  2005: Ralf Dujmovits (D) und Gerlinde Kaltenbrunner (A) helfen ihrem an Hirn-

ödem erkrankten Freund Hirotaka Takeuchi (J) aus 7700 Metern am Everest-
Nordgrat herunter.
n  2006: David Sharp (GB) stirbt auf etwa 8400 Metern an der Everest-Nordroute, 

nachdem rund 40 Bergsteiger an ihm vorbei auf- und abgestiegen sind, er sie teil-
weise angesprochen hatte und fotografiert und gefilmt worden war. Zehn Tage 
später wird der Australier Lincoln Hall auf rund 8600 Metern am „Second Step“ 
zunächst als tot betrachtet, am nächsten Tag dann aber doch noch gerettet.
n  2007: Der Russe Sergej Kofanov findet beim Abstieg vom Everest, auf den er für 

seinen Kunden die Spur getreten hatte, auf 8300 Metern auf der Nordroute  
einen Italiener, der schon zwei Tage hilflos dort liegt, und hilft ihm, teilweise 
tragend, nach unten.
n  2007: David Hahn (USA) und Phinjo Dorje (Nepal) finden bei ihrem Abstieg 

vom Everest auf 8300 Metern auf der Südroute eine Nepalesin mit vom Hirn-
ödem getrübtem Bewusstsein und bringen sie zum Südcol. Also ist auch nach 
dem anstrengenden Aufstieg noch Hilfeleistung möglich. 

Durch Sturm und Schneefall schafften 
die drei Tiroler und ihre pakistanischen 
Helfer Markus Kronthalers Leiche vom 
Broad Peak in die Heimat.

 

Stimmen Sie ab
unter www.alpenverein.de 
oder auf einer Postkarte an die  
Redaktion:

1)   Soll man versuchen, ums  
Leben gekommene Bergsteiger 
nach Hause zu bringen?

2)  Sollen Expeditionsveranstalter 
einen Bergrettungsbeitrag  
bezahlen?

3)  Würden Sie als Teilnehmer  
dafür eine höhere Teilnehmer- 
gebühr akzeptieren? Welchen 
Betrag?
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Wenige Überraschungen gab 
es bei der DM Sportklettern 
in Frankenthal: Die Favoriten 
standen ganz oben auf dem 
Treppchen. Doch der Nach-
wuchs wird immer stärker.

Der DAV, die Kletterhalle Pfalz Rock 
und die Sektion Frankenthal hatten ge-
laden, um die nationalen Meister 2007 
der Damen, Herren und Jugend zu 
 küren. Das Sektions- und Hallenteam 
sorgten für einen perfekten Wett-
kampfablauf in einer beim Finale bis 
auf den letzten Platz gefüllten Halle.

Wurm frisst Titel | Als frisch  
gebackene Jugend-A-Europameisterin  
ging Juliane Wurm (Wuppertal) als 
deutliche Favoritin in das Rennen: 

Mit fünf Zügen Vorsprung im Finale 
konnte sie ihren Erfolg aus dem Vor-
jahr wiederholen. Sehr stark kletterte 
auch Ines Dull (Allgäu-Kempten), die 
mit dem Vizemeistertitel ein national 
und international sehr erfolgreiches 
Jahr krönte; von der kleinen Energie-
bombe darf man noch einiges erwar-
ten. Das Podium komplettierte Sonja 
Schade (Bielefeld).

Bindhammer, zum Neunten | Bei 
den Herren bescherte eine eindrucks-

volle Vorstellung Christian Bindham-
mer (Allgäu-Kempten) den neunten 
nationalen Titel. Kein anderer Finalist 
kam in der langen, komplexen, ath-
letischen und kippligen Route auch 
nur annähernd so weit wie er; damit 
demonstrierte er den „jungen Wil-
den“ noch einmal seine Erfahrung 
und Klasse. Als deutscher Vizemeis-
ter kann Stefan Danker (Landshut) in 
die Winterpause gehen, Markus Hop-
pe (SBB) wurde Dritter. 

Jugend wird groß | In beiden Seni-
oren-Kategorien entstammte fast die 
Hälfte der Starter noch den Jugend-
klassen – auch national zeigt sich der 
internationale Trend zum Generatio-
nenwechsel. Ähnlich wie beim Tur-
nen wird auch beim Sportklettern das 
Höchstleistungsalter immer geringer. 
Ihren eigenen Vergleich hatte die deut-
sche Kletterjugend dann am Sonntag: 
Erstmals wurde die Jugend-DM ge-
meinsam mit dem „Erwachsenenen“-
Bewerb ausgetragen. Und auch hier 
wurde großer Sport geboten, klettern 
doch bereits einige der Youngsters in-
ternational auf Top-Niveau. Keine 
leichte Aufgabe für die Routenbauer, 
die jedoch hervorragende Arbeit leis-
teten. Am Ende konnten Luise Raab,  
Jan Hojer, Juliane Wurm, Thomas 
Tauporn, Natalie Sailer und Felix Neu-
märker in ihren Klassen die nationale 
Trophäe mit nach Hause nehmen. Be-
sonders Neumärker begeisterte trotz 
längerer Trainingspause wegen sei- 
ner Bundeswehr-Grundausbildung die 

Deutsche Meisterschaft  Sportklettern

Die Jugend steht bereit

Dominierende Lady: 
Obwohl noch Jugend A, 

gewann Juliane Wurm 
insgesamt fünf Titel.
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Globetrotter Ausrüstungs-Experte Sven Ackermann hat sich seinen Traum
erfüllt: Der Skandinavien-Fan durchquerte Norwegen von Winter bis Herbst zu Fuß
(2900 km).

Globetrotter Ausrüstung, Bargkoppelstieg 10-14, 22145 Hamburg,
Fax: 040/679 66 186, Mail: info@globetrotter.de

Träume leben.

Hamburg | Berlin | Dresden | Frankfurt | Bonn | Köln

HERBST-WINTER-
KATALOG GRATIS
ANFORDERN:

2 040 / 679 66 179

E www.globetrotter.de

JETZT BESTELLEN:
HERBST-WINTER-KATALOG 2007/08
Die besten Ideen für Outdoor und Reise auf 256 Seiten.

dav_panorama_210x136  03.12.2007  10:59 Uhr  Seite 1

Zuschauer und kletterte quasi direkt 
aus der Kaserne zum Meistertitel. 

Vollgas und Lau-Stimmung | Ei-
ne Wahnsinnsstimmung herrschte 
beim abschließenden Speedcup; galt 
es für die Zuschauer doch, den favo-
risierten Lokalmatador Johannes Lau 
(Frankenthal) zu unterstützen. An 

ihm führte dann bei den schnellen 
Herren auch kein Weg vorbei: Sou-
verän gewann er vor Jonas Baumann 
(Wuppertal) und Peter Würth (Lud-
wigshafen) – die Halle kochte. Bei den 
Damen konnte Natalie Sailer (Augs- 
burg) vor Juliane Wurm die Tages-
wertung gewinnen; Juliane Wurm 
reichte der zweite Platz jedoch für die 

Gesamtwertung. Damit holte sie sich 
2007 den 5. nationalen Titel: Damen 
Lead, Damen Bouldern, Jugend A,  
Deutschlandcup Gesamtwertung und 
den Speedcup – so ihre beeindrucken-
de Bilanz.  mk/ad

Partner 
XnX (www.mountains2b.com) 
klettern (www.klettern.de) 

Alle Ergebnisse unter www.alpenverein.de/Spitzenbergsport

Konkurrenz pulveri-
siert: Christian Bind-
hammer im Finale

Das Podium:  
Dull, Danker,  

Wurm, Bindhammer, 
Schade, Hoppe
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Wettkampfklettern: schneller 
und spannender?

Im Januar 2007 hat sich die IFSC 
(International Federation of Sports 
Climbing) aus der UIAA gelöst und 
kümmert sich nun als Dachverband 
um Wettkampfklettern und Sport-
entwicklung. An Arbeit mangelt es 
der IFSC derzeit nicht, denn Zuschau-
er und Athleten sind zunehmend un-
zufrieden mit dem Wettkampfmodus 
im Leadklettern: 16 Minuten Kletter-
zeit und Routen mit 60 Zügen wie im 
Finale der WM quälen die wartenden 
Kletterer in der Isolation und langwei-
len die Zuschauer. Die Entwicklung 
kann nur in Richtung „mehr Action in 
kürzerer Zeit“ gehen – vor allem wenn 
das Klettern mehr Medienpräsenz und 
Anerkennung als Olympiasport er-
reichen will. In keiner olympischen 
Sportart dauern Finales vier Stunden 
oder länger, wie derzeit bei manchen 
Kletter-Weltcups. Die Gremien der 
IFSC diskutieren schon über die Wer-

tung der Zeit bei gleicher Kletterstre-
cke und über eine maximale Länge von 
Wettkampfrouten. Bei Medien und 
Zuschauern wird sich das Speedklet-
tern weiter durchsetzen, da die Ähn-
lichkeit zum Horizontalsprint es auch 
für Laien verständlich macht. 

Im kommerziellen Wettkampf-
bereich passiert vor allem im Boul-
dern einiges: Invitationals, City-Wett-
kämpfe, offene Fun-Wettbewerbe und  
Ideen zu Deep-Water-Soloing-Wettbe-
werben an Kunstwänden bringen fri-
schen Wind in das Wettkampfgesche-
hen und lassen auch die Verbände über 
neue Wettkampfformen nachdenken.

Weltcup Lead: Wachablösung?
Bei den Damen gab es eine Wach-

ablösung: Maja Vidmar (SLO) über-
nahm mit sechs Weltcupsiegen das 
Siegprivileg von Angela Eiter (A) – da-
mit sicherte sie sich souverän den Ge-
samtweltcuptitel vor der Österreiche-
rin. Faszinierend auch die Rückkehr 
der Belgierin Muriel Sarkany an die 

Weltspitze nach zwei Jahren Wett-
kampfpause – sie belegte auf Anhieb 
wieder den dritten Platz im Gesamt-
weltcup. Bei den Herren sah es weni-
ger eindeutig aus – hier gab es gleich 
mehrere Kandidaten für die Weltcup-
krone, die nach einem spannenden  
Finale in Kranj schließlich der Baske 
Patxi Usobiaga mit nach Hause neh-
men konnte.

Weltcup Bouldern:  
Wer kommt rauf?
„Kilian superstrong as ever“ – der 

konstanteste Boulderer der letzten 
Jahre wurde zu Recht mit großem Ab-
stand Gesamtweltcupsieger 2007. All-
gemein fällt beim Bouldern die große 
Streuung auf: Gleich mehrere Dut-
zend Kletterer haben Finalpoten- 
zial und erzielen immer wieder mal ein  
Topergebnis, ohne aber die Konstanz 
eines Kilian Fischhuber (A) zu errei-
chen. Bei den Damen konnte die Fran-
zösin Juliette Danion knapp den Titel 
der stärksten Boulderin behaupten. 

      Die 
 die Wände 
      hochgehen

Saisonrückblick  
Sportklettern/ 
Bouldern 2007

Eine ereignisreiche Kletter-
saison an Plastik und Fels 
ist zu Ende gegangen, die 
Weltcuptitel sind vergeben – 
was waren die Highlights  
im Jahr 2007 und wo geht 
die Reise hin?

Überfliegerin: Maja Vidmar 
(SLO) übernahm die Welt-
cupkrone von der Öster-
reicherin Angela Eiter.
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WM in Aviles: die üblichen  
Verdächtigen?

Beim Jahreshöhepunkt der Klette-
rer gab es nur wenige Überraschungen; 
nur der Speedtitel für den bis dato un-
bekannten Chinesen Qixin Zhong, der 
sich akribisch an der Weltrekordwand 
vorbereitet hatte, und die Silberme-
daille im Bouldern für Martin Stranik  
(CZ) sowie der Vizeweltmeisterti-
tel nach einer langen Wettkampfpau-

se an Muriel Sarkany ließen aufhor-
chen. Im Bouldern litt die WM am 
gleichen Problem wie der Weltcup: 
Die Leistungsdichte ist enorm hoch 
und es gibt sehr viele Finalkandidaten.  
Einige Favoriten wie der Weltcupge-
winner Fischhuber mussten sich mit 
Plätzen im Mittelfeld der Halbfinales 
zufrieden geben. Die weiteren Titel 
holten sich Angela Eiter und Ramón 
Julian Puigblanque (E) im Lead, An-
na Stöhr (A) und Dmitry Scharafutdi- 
now (RUS) im Bouldern und Tatiana 
Ruyga (RUS) im Speed.

Am Fels: Wie weit geht´s noch?
Beim Felsklettern ist der Boom des 

Deep Water Soloing (DWS) ungebro-
chen – Kletterer aller Leistungsstufen 

strömen an die alten und neuen Hot-
spots. Vor allem für die Boulevardme-
dien ist diese Subdisziplin des Klet-
terns interessant und spektakulär.

Im Bouldern wurden 2007 die här-
testen Testpieces wiederholt, allen 
voran Jade (8c) durch die jungen Ame-
rikaner Daniel Woods, Paul Robin-
son und den Briten Tyler Landman 
und Memento (8c+) durch Bernhard 
Schwaiger (A). Bemerkenswert war 
der Kurzbesuch des Japaners Dai Ko-
yamada in der Fränkischen Schweiz, 
bei dem er in allerkürzester Zeit eine 
lange Liste an Bouldern im Bereich 8a+ 
bis 8b+ abhakte.

Das Klettern mit Seil bewegt sich 
massiv in Richtung zwölfter Grad. Die 
9a+ (XI+)-Marksteine wurden reihen-
weise wiederholt – La Rambla ori-
ginal (9a+) durch Chris Sharma und 
Andreas Bindhammer, Realization 
(9a+) durch Dave Graham und Ethan 
Pringle – und Dani Andradas Sitzstart 
zu Ali Hulk wird auf 9b (XI+/XII-) ta-
xiert. Was möglich ist, wenn toptrai-
nierte Wettkämpfer auf den Fels los-
gehen, zeigte der Weltcupsieger Patxi 
Usobiaga: In rund einem Monat stieg 
er zwei 9a+, vier 9a und drei 8c+ (X+/
XI-), dazu 8b+, 8c und erstmals 8c+ 
onsight. In den Weblogs wird derweil 
gelästert, dass es bei den Spitzenrou-
ten nur um Ausdauer auf hohem Ni-
veau geht; extrem brutale Kraft-Ein-
zelstellenrouten würden kaum wie-
derholt, seien aber mindestens gleich 
anspruchsvoll.

Auch die starken Da-
men haben den Sommer 
über nicht am Strand ge-
legen, und einige wei-
tere konnten sich zum 
erlauchten 8c-Kreis da-
zugesellen: Emily Har-
rington (USA) mit Bur-
ning down the house, 
Charlotte Durif (F) mit Mick et le sec-
ret de la chambre noire, und auch die 
Deutsche Sarah Seeger kratzte mit 
King of the Bongo an diesem Grad. 

Jungstars: Wer hält mit?
Ähnlich wie bei anderen Kraft-/

Last-abhängigen Sportarten wie Tur-
nen lässt sich auch im Sportklettern 

beobachten, dass das Hochleistungs-
alter immer niedriger wird – die Gra-
de, die vor zehn Jahren noch den Seni-
oren-Großmeistern vorbehalten wa-
ren, werden heute bereits von 12- bis 
16-Jährigen geklettert. Die bekannten 
Namen wie Adam Ondra (CZ, 14),  
David Lama (A, 17), Jakob Schubert (A, 
16), Eric Lopez (E, 16) oder Charlotte 
Durif (F, 16) steigen nicht nur bei „Er-
wachsenen“-Wettkämpfen auf vor-
dere Plätze, sie sammeln auch schwie-
rigste Felsrouten im Akkord: Lopez 
kletterte zwei 9a-Routen an einem 
Tag; Ondra eine 9a/9a+! 

Dass bei den Jugend-Weltmeis-
terschaften im August in Ecuador be-
reits in der untersten Altersklasse auf 
höchstem Niveau geklettert wurde, 
ist sicher auch den Kletterhallen zu 
verdanken, die den Kids heute qua-
si aus dem Kinderwagen heraus Klet-
tern und betreutes Training ermög-
lichen. Ob wachsende Körper solche 
Extrembelastungen vertragen, unter-
suchen derzeit die Sportärzte sehr in-
teressiert.

Ausblick: Was bringt 2008?
Sieben Lead-, sieben Speed- und 

neun Boulderweltcups bescheren 
dem Wettkampfkletterer 2008 einen 
vollen Terminkalender. Jahreshigh-
light ist die EM in Paris im Oktober; 
die Jugendkletterer dürfen zur Welt-
meisterschaft nach Sydney reisen. In-
teressant dürfte der Boulder-Weltcup 

im Juni in Vail (USA) wer-
den, wo durch das Out-
door-Sport-Festival „Teva 
Games“ mehrere tausend 
Zuschauer zu erwarten 
sind; das ist der erste Klet-
ter-Weltcup seit fast 20 Jah-
ren in den USA. Mit groß-
er Spannung wird auch das 
Einsteigen der beiden ös-

terreichischen Jugendstars Johanna 
Ernst, Jakob Schubert und einiger an-
derer in den Senioren-Weltcup erwar-
tet – sie werden den „Altmeistern“ si-
cherlich gehörig einheizen. Wir dürfen 
uns also auf ein interessantes Kletter-
jahr 2008 freuen.  mk/ad

Freiluft-Kletterer: Dave 
Graham gelang die 

„Realization“ (9a+)

Termine
n  European Youth  

Series (EYS)  
Wuppertal 21./22.6.

n EM Paris 16.–19.10.
n  Weltcup Bouldern 

Vail (USA) 6.–8.6.
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Nach dem von der Schneemenge her 
eher enttäuschenden Winter 06/07 
hoffen die Skibergsteiger des DAV für 
den heurigen Winter auf eine schnee- 
und auch erfolgreiche Saison. Trotz der 
relativ kurzen Wettkampfphase von 
vier Monaten begannen die Kaderath-
leten schon ab Juni mit Skirollern, Bi-
ken und Lauftraining, bevor es mit dem 
ersten Schnee ans spezifische Skitrai-
ning ging. Die meisten tun dies neben 
einem normalen Beruf am Abend – die 
Stirnlampe ist also ständiger Begleiter 
im Training. Die konsequente Vorbe-
reitung und starke Motivation der Ath-
leten, auch unterstützt vom frühen 
Schneefall im Spätherbst, lassen auf 
gute Wettkampfergebnisse hoffen.

Für 2008 sind elf Athleten für den 
Kader nominiert. Sie werden Deutsch-
land bei den internationalen Skitou-
renrennen (Weltcup) und bei der WM 
2008 Ende Februar in Portes du Soleil 
(CH) vertreten. Hier hat der DAV be-
sonders in der Team-Gesamtwertung 
gute Chancen auf eine vordere Plat-
zierung. Zudem werden Judith Grassl 
und Stefanie Koch im März beim Klas-
siker Pierra Menta (F) mit realistischen 

Stockerlchancen für den DAV an den 
Start gehen.

Bestens betreut
Auch strukturell hat sich im Kader 

einiges getan: Martin Dufter von Riap  
Sport wird den DAV bei Skitouren-
Events unterstützen und der ehemalige 
österreichische Topathlet Hermann 
Kofler wird sich um die Betreuung und 
das Training der Kaderathleten küm-
mern. In der Bundesgeschäftsstelle des 
DAV ist nun Matthias Keller für das 
Skibergsteigen als Wettkampfsport zu-
ständig; Stefan Winter hat als Ressort-
leiter zum Breitensport gewechselt.

Zur Nachwuchsförderung ist der-
zeit der Regionalstützpunkt Berch-
tesgadener Land/Chiemgau im Auf-
bau, mit Unterstützung der Sektion 
Berchtesgaden und erfahrenen Wett-
kämpfern wie Georg Nickaes, Gerhard 
Reithmeier und Peter Haid (WSV Bi-
schofswiesen) als Trainer. Der all-
gemeine Boom im Skitourengehen 
bringt zudem eine breitensportliche 
Basis, aus der schließlich auf längere 
Sicht der Nachwuchs für die Skitou-
renwettkämpfe kommen kann. mk/ad

Die Kaderathleten 2008
Damen
Judith Grassl Berchtesgaden
Barbara Gruber Bad Reichenhall
Silvia Treimer Traunstein
Stefanie Koch Teisendorf

Herren
Martin Echtler Peiting
Stefan Klinger Teisendorf
Konrad Lex Gangkofen
Georg Nickaes Bad Reichenhall
Gerhard Reithmeier Bad Reichenhall
Toni Steurer Oberstaufen-
 Lindenberg
Andreas Strobl Selb

Der Kader wird unterstützt 
vom Bad Reichenhaller 
Sportfachhändler Riap 
Sport (www.riapsport.
de) in Zusammen-
arbeit mit Montura und Rodenstock 
Sports Eyewear.

Termine DAV-Skitourencup
20.1. Hochgrat Skirallye Oberstaufen
9.2.  Jennerstier Berchtesgaden
8.3.  Dammkarwurm Mittenwald
  Der DAV-Skitourencup wird  

unterstützt von Seeberger.

Ergänzung zu Panorama 6/07
Zu den Favoriten für den Deutschen 
Skitourencup 08 zählen durchaus 
auch die Gewinner in der Senioren-
klasse 2007, Christine Schleich und 
Rolf Schlachter. Schleich war als Ge-
samtcupsiegerin sogar in zwei Ren-
nen schneller als die Cupgewinnerin 
der allgemeinen Klasse; von der in-
ternationalen Bühne hat sie sich zu-
rückgezogen, doch im DSC kann sie 
noch ein ernstes Wort mitreden. 

Skibergsteigen-Wettkämpfe – was bringt 2007/08?

Stockerl-Hoffnungen dank Stirnlampentraining

Bei Tag und Nacht 
blitzschnell: die deut-
schen Skisprinter, 
hier Barbara Gruber
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„The Spirit of Mountain Sports“ – un-
ter diesem Motto steht die vielfältige 
Produktpalette des Bergsport-Ausrüs-
ters Vaude; diesem „Spirit“ verfallen 
sind auch die 115 Experten der sechs 
DAV-Bundeslehrteams: Bergsteigen, 
Klettern, Mountainbiken, Skilauf, Fa-
milienbergsteigen sowie Natur- und 
Umweltschutz – jährlich geben die 
Mitglieder der Lehrteams ihr Wissen 
und Können in den verschiedenen 
Bergsportarten in der Aus- und Fort-
bildung der rund 7500 Fachübungs-
leiter und Trainer weiter. Die Zusam-
menarbeit liegt nahe.

Seit September 2007 ist Vaude 
Komplettausstatter aller Lehrteams 
und setzt sich künftig noch stärker für 
eine verantwortungsvolle Ausübung 
von Bergsport in der Natur ein. Im Ge-
genzug erhält das Unternehmen wert-
volles Feedback für die Produktent-
wicklung.

Auch die Förderung des Spitzen-
bergsports liegt Vaude am Herzen. Im 
Markenverbund mit Edelrid stattet 
Vaude die Kader der Nationalmann-
schaften Sportklettern und Bouldern 
sowie die Jugend-Nationalmannschaft 

des DAV mit funktioneller Be-
kleidung und Hardware aus. 

„Als Komplettausstatter  
und Anbieter von funktio-
neller und technisch hoch-
wertiger Ausrüstung ist Vau-
de der ideale Ausrüstungspart-
ner für den DAV“, so Thomas 
Urban, Hauptgeschäftsführer  
des DAV. Die Zusammenar-
beit zwischen Vaude und dem 
DAV hat sich seit Jahren be-
währt, der Grundstein der Part-

nerschaft wurde bereits im Jahr 2002 
gelegt. kv

Bestens ausgestattet für ihre Ausbil-
dungsaufgaben sind die DAV-Lehrteams 
wie hier das Lehrteam Skilauf dank der 
Unterstützung durch Vaude.
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Am 28.10.2007 kletterte Tomaz Hu-
mar solo eine neue Route im Alpin-
stil im rechten Teil der berüchtigten 
Annapurna-Südwand – eine der in-
teressantesten Leistungen der Hima-
laya-Saison 2007. Die Route verläuft 
durch eine Eisflanke in der Nähe ei-
ner polnischen Linie von 1988.

Den Zustieg über Gletscher- und 
kombiniertes Gelände zu einem Bi-
wakplatz auf 5800 Metern machte 
Humar mit seinem Freund Jagat Lim-
bu. Dann stieg er solo in die Wand, 

biwakierte in einer Schneehöhle auf 
etwa 7200 Metern, verbrachte dort 
einen Akklimatisationstag und stieg 
zuletzt über den Ostgrat trotz ex-
trem starken Jetstream-Sturms bis 
zum Ostgipfel (8047 m). Beim Ab-
stieg waren seine Spuren verweht 
und die Batterien der Stirnlam-
pe funktionierten wegen der Kälte 
nicht, so dass er in völliger Dunkel-
heit aufs Mondlicht warten musste, 
um zurückzufinden. „Ich bin verlo-
ren – doch in meiner Seele weiß ich, 
dass Gott mit mir ist“, schildert er 
seine Empfindungen.

Nach großen Erfolgen wie der 
Dhaulagiri-Südwand und persön-
lichen Rückschlägen – eine schwe-
re Verletzung 1999 und eine Rettung 
aus der Rupalflanke 2005 – hat Hu-
mar damit wieder ein Bravourstück 
geliefert; er nennt es „meine längste 
Reise zu mir selbst“. ad

Vaude – Offizieller Ausrüster des DAV

Starke Partnerschaft für Klettern und Ausbildung

Humar an der Annapurna

Solo durch die Südwand

Selbstporträt auf der Annapurna Ost
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Auf kleinen Griffen
Eine starke Frau ist auch Ines Pa-
pert: Ihre 10-Seillängen-Erstbegehung 
„Herbstzeitlose“, gemeinsam mit Ste-
phan Siegrist am Signal im Berner 
Oberland, checkt mit 7c (IX) ein.  

 Lang und schwer trieb’s der Austra-
lier Lee Cossey am El Capitan: „Free 
Rider“ (36 SL, IX+) in Wechselfüh-
rung mit Lawry Dermody (fünf Ta-
ge); „El Nino“ (30 SL, X) in sechs Ta-
gen mit Hagel und Sturm bei nur drei 
Stürzen; „Golden Gate“ (41 SL, X-, fünf 

Tage), onsight bis auf vier Seillängen.  
 Besonders flott war Matthias  

Trottmann (CH) im „Hotel Supra-
monte“ (10 SL, X): in nur 7,5 Stunden 
stieg er alles vor. „Ausnahmefels“ 
fand Christoph Hainz zusammen 
mit Roger Schäli in der Nordwand 
des Eiger, deren rechter Teil sich zum 
Toprevier für alpine Sportkletterer 
 gemausert hat. Für ihre 20-Seillängen-
route „Magic Mushroom“ schlagen sie 
den Grad 7c (IX) vor.

An steilen Wänden
Zwar „nur“ X-, dafür gruslig gesi-
chert ist die ehemalige A4-Route „Jet 
Stream“ in der slowakischen Tatra, 
die Dusan Janak erstmals frei klettern 
konnte, kurz nach der zweiten frei-
en Begehung der „Voie Petit“ (X) am 
Grand Capucin (3838 m) in Wech-
selführung mit Vasek Satava. Kurz 
nach dem Tod des französischen Alpi-

Aufgeschnappt 

„Die Kinder sind aus dem Haus 
und ich habe einen Job. Aber  
keine Ersparnisse und keinen 
aufregenden Alltag. Es ist Zeit  
für etwas Großes und Spaßiges!“
Sergej Samoilow über seine Moti-
vation zur Nordwand des K2

„Du weißt, dass das Leben vor-
bei ist, wenn du einen Rasen- 
mäher besitzt.”
Der amerikanische Kletterer Todd 
Skinner (†) über Leidenschaften

„Manche mögen den Priester, 
manche seine Frau und manche 
seine Tochter.“
Pavel Schabalin aus dem Erstbe-
geherteam der K2-Westwand über 
Berg-Ethik und Begehungsstile

Was die wilden Mädels  
wollen ... 
Gender Mainstreaming bedeutet, dass 
Frauen wie Männer ihre Interessen 
verwirklichen können – auch dass sie 
von den Bergen bekommen, was sie 
wollen, ob Wellnessklettern für Fami-
lienväter oder die volle Dröhnung für 
Abenteuerkletterinnen. Crystal Davis- 
Robbins schlägt in letztere Kategorie: 
Schon beim Zustieg zum Domo Blan-
co (2507 m, Patagonien) bekam sie ei-
nen Stein an die Stirn, am ersten Stand 
noch mal einen, der den Helm spalte-
te. Trotzdem vollendete sie die Erst-
begehung „Bloody luck“ (Blutiges 
Glück, VIII+, A1, M4, 650 m) und zwei 
weitere Neurouten. Noch mehr vom 
ganz normalen Wahnsinn des moder-
nen Bergsports finden Sie auf diesen  
Seiten.

Fest: Bombenfels für Hainz am Eiger

Wild: „Das bisschen 
Steinschlag…“ vertreibt 
Crystal Davis-Robbins 
noch lange nicht aus 
Patagonien.

Spitz    breit
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nisten René Desmaison erhielt sei-
ne Route am Walkerpfeiler ihre ers-
te freie Begehung (VII+, M5/M6): Für 
die 1200 Meter brauchten die Schotten 
Guy Robertson und Pete Benson 
vier Tage. Bei grandiosen Frühwin-
terverhältnissen in Kanada zeigten 
Ueli Steck und Simon Anthamatten 
den Locals Schweizer Eiskletterkunst: 
Der nagelneuen Route „Polarity“ (800 

m, WI 5+) hängten sie zusätzliche 50 
Meter über einen mürben, überhän-
genden Serac (WI 7) an; den berüch-
tigten Klassiker „Sea of Vapors“ (165 
m, WI 7) erledigten sie bei sehr dün-
nem Eis an einem Nachmittag; zwei 
Neutouren bis M8+ bei „interes-
santer“ Absicherung, etliche Klassi-
ker und Stecks Solo in „Ten Years Af-
ter“ (WI 5+, M5) vervollständigten das 
Vergnügen.

In aller Welt
Denis Urubko und Sergej Samoilow 
scheiterten mit einem Neutourenpro-
jekt an der Nordwand des K2 (8611 m), 
begingen dann aber den Nordgrat. 
Der asiatische Piolet d‘Or ging an die 
Drittbegeher eines Sechstausenders in 
Pakistan, die einzige Alpinstil-Bege-
hung im Finale; Urubko und Samoi-
low und die Lhotse-Shar-Südwand 
landeten auf den Plätzen. Rechts 
der berühmten Nordwand des Jannu 
(7710 m) legten Valeri Babanow und 
Sergej Kofanow eine Neutour über 
den Westpfeiler (3000 m, VI, WI IV+, 
M5) – acht Tage im Alpinstil. Dafür 
wurden sie Zweite beim Russischen 
Piolet d‘Or, hinter dem Erstbege- 
herteam der K2-Westwand. Im 
Guinnessbuch der Rekorde steht der 
Grödner Karl Unterkircher mit der 
„schnellsten Besteigung des Mount 
Everest und K2 ohne Sauerstoff in nur 

63 Tagen“, die ihm 2004 gelang.  
Die Sieger in der „Extreme Class“ des 
Elbrus Race 2007 brauchten 4:18 Stun-
den von 2400 m zum 5642 Meter ho-
hen Elbrus-Westgipfel. 

Am Rande
Die Vergänglichkeit der Alpen hör-
bar macht der „Klangkünstler“ Kalle 
Laar: Unter Tel. 0049/(0)89/37 91 40  
58 kann man dem Vernagtferner  
beim Schmelzen zuhören, unter 
0049/(0)89/37 41 46 02 der Pasterze.  
Im Winter vielleicht nicht immer – 
aber immer öfter. Künstlich Ge-
frorenes gibt es dafür in Pontresina: 
Am „Corn da Diavolezza“ und in ei-
ner Schlucht werden Eisklettergärten 
durch künstliche Bewässerung an-
gelegt – inklusive Eiskletterkurs, Flut-
licht und Wettbewerbs-Event. Das 
Fränkli muss schließlich rollen. Der 
spanische Kletterer Edu Marin (22) hat 
wohl die weißen Pulver verwechselt: 
Wegen Kokainkonsum wurde er zu 
zwei Jahren Wettkampfsperre verur-
teilt; die Lifestyledroge steht auf der 
Dopingliste. Wir meinen: Da ist Ma-
gnesia doch gesünder. 3500 Teil-
nehmer aus ganz Deutschland haben 
für die Urlaubsmesse CMT 2008 ihre 
liebsten Wanderziele gewählt – oh-
ne große Überraschungen: Karwendel, 
Oberstaufen, Tannheimer Tal, Tessin, 
Dolomiten. Alternative zum Kli-
mawandel: ein Whirlpool auf dem 
Montblanc (4810 m). Letzten Septem-
ber schleppten rund 20 Schweizer ih-
re 20-Kilo-Rucksäcke nachts auf den 
Gipfel und saßen Punkt neun Uhr im 
38 Grad warmen Schnee-Schmelzwas-
ser – fast so eng wie in der Gouterhüt-
te. Der Energieverbrauch für den Gas-
kocher sei deutlich niedriger als für ei-
nen Hubschrauberflug. red

Luftig: Whirlpool-Team am Montblanc

Mürb: Steck im Serac von „Polarity“
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Ein paar Griffe, eine Matte und ein 
Chalkbag – das ist die Bühne der 
Boulderer. Hier werden Kraft, Kör-
perspannung und Beweglichkeit 
demonstriert, angefeuert von den 
Zuschauern im Hintergrund. Ein 
ganz besonderes Energiefeld zwi-
schen Magnesiastaub und kleinen 
Griffen.

Nicht zuletzt deshalb hat sich das 
Bouldern in den letzten Jahren mit 
zur attraktivsten Disziplin im Klet-
tern entwickelt: Fun-Wettbewerbe, 
bei denen sich Hobbykletterer neben  
Topathleten im gleichen Wettbe-
werb betätigen können, haben unge-
brochenen Zulauf. Auch neue Wett-
kampfformen wie Einladungswett-
kämpfe, bei denen die Kletterer selbst 
die Wettkampf-Boulder schrauben 
müssen, oder City-Events bringen 
derzeit neue Impulse in den Sport und 
helfen durch das mediale Interesse, 
das Wettkampfklettern im Allgemei-

nen einer breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen – ein wesentliches 
Kriterium und Grundvoraussetzung 
auf dem Weg zur olympischen Diszi-
plin. Nähe zum Zuschauer, schneller 
Wettkampfmodus mit direktem Ver-
gleich und Demonstration von Kraft 

und Beweglichkeit: Das lässt auch  
Nichtkletterer im Publikum die Faszi-
nation des Sports spüren.

Dementsprechend heiß sind die 
Boulderer auf die Wettkampfsaison 
2008: Der DAV-Bouldercup, der in 
diesem Jahr mit vier Einzelwettbe-

DAV Bouldercup 2008

Ran an die Blöcke

„Top of Europe“ – Probanden gesucht
Für eine Studie über die Höhenverträglichkeit von Kindern sucht ein 
Schweizer Ärzteteam Versuchspersonen. Dazu gehören schmerz- und 
risikolose medizinische Untersuchungen inklusive Blutabnahme. Zwi-
schen Februar und Mai 2008 finden eine knapp vierstündige Untersu-
chung in Basel und ein zweitägiger Aufenthalt auf dem Jungfraujoch  
statt; alle Reisekosten werden bezahlt. Gesucht werden Eltern mit min-
destens einem Kind zwischen zehn und 16 Jahren; besonders solche, die 
schon einmal ein Höhenlungenödem hatten. Informationen bei: birgit. 
soltermann@stud.unibas.ch, Tel.: 0041/(0)79/768 30 88 oder bei: christian. 
wick@stud.unibas.ch, Tel.: 0049/(0)174/844 98 40 

Die Reihensiege-
rin Juliane Wurm 

gewann 2007 auch 
den Bouldercup.
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Markus Hoppe, der 
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Florian Jehle und Julian Beermann aus dem 
Expedkader fuhren im Oktober zum Barunt-
se (7168 m) nach Nepal, wo der Kadertrai-
ner Chris Semmel eine kommerzielle Expe-
dition leitete. Julian Beermann erzählt von 
seinen Erlebnissen. Das vollständige Inter-
view lesen Sie auf www.alpenverein.de/
spitzenbergsport

Julian, dein Einstieg ins Höhenbergstei-
gen war ja schwungvoll.
Ich hatte schon recherchiert, dass der Me-
ra Peak (6461 m) direkt am Weg liegt. Für 
die 1800 Meter zum Gipfel 
habe ich vier Stunden ge-
braucht. Das Gelände ist ja 
nicht schwer, nur ganz oben 
ein kurzer 50°-Aufschwung, 
aber der war auch noch oh-
ne Steigeisen zu machen. 
Es war ein tolles Erlebnis, 
der erste außeralpine Gipfel 
überhaupt.

Der Baruntse war dann 
nicht mehr so einfach.
Andere Expeditionen haben 
berichtet, kurz vor 7000 Me-
tern sei eine Stelle „impos-
sible to climb“. Das war ein steiler Schnee-
pilz am Grat, aber auf der linken Seite ging 
es ganz ordentlich. Danach habe ich ge-
merkt: Jetzt ist die Zeit zum Abdrücken.

Oben war´s dann eher noch kritischer?
Es war ein steiler, schmaler Grat à la Bian-
cograt, manchmal nicht ganz einfach, die 
richtige Linie zwischen den Wächten und 
der Westwand zu finden, aber es hat sich 
ganz solide machen lassen. Fallen darfst 

du natürlich nicht. Durch die Höhe wirkt al-
les eindrucksvoller. Ich fand aber alles, was 
wir gemacht haben, absolut vertretbar.

Wie war das Gefühl erstmals in außeral-
pinen Bergen? Reizt dich das Höhenberg-
steigen?
Grandios, von so weit oben rauszuschauen 
in eine Landschaft ohne jede Straße. Und 
die Kultur der Nepali kennenzulernen, war 
fast genauso gut wie die Kletterei. Sportlich 
reizt mich eine schwere Route wie die Ba-
runtse-Westwand mehr als ein Achttausen-

der. Der Massentourismus 
am Baruntse hat mich ent-
täuscht: 60 Prozent der Leu-
te im Basislager hatten kei-
ne Chance.

Und wie geht es für dich 
weiter?
Ich freue mich aufs wei-
tere Kaderprogramm; davon 
kann man wirklich profitie-
ren. Das Team ist eine aus-
geglichene Bande, mit der 
man eine gute Zeit haben 
kann. Im Winter will ich 
viel Eisklettern und Anfang 

Frühling auf jeden Fall mal die Heckmair in 
der Eiger-Nordwand machen. Und neben-
her natürlich im Bio-Studium mit Vollgas 
dranbleiben. Aber wenn es nicht anders 
geht, muss ich vielleicht mal ein Semester 
wiederholen. red

Julian Beermann (*27.6.1985 in Freiburg) ist als 
Doppelstaatsbürger Gebirgsspezialist in der 
Schweizer Armee und studiert derzeit Biologie in 
Freiburg. Seine Motivation: „Es ist ein super Ge-
fühl, wenn es in einer großen Route nichts anderes 
um dich herum gibt als das, was du machst.“

Interview

„ Fallen darfst 
du natürlich 
nicht.“

Julian Beermann

Fo
to

: D
AV

DAV Bouldercup 2008

Ran an die Blöcke

werben durchgeführt wird, steht qua-
si schon vor der Haustüre. Neben den 
beiden bewährten Locations ISPO 
München (Auftaktveranstaltung) und 
Überlingen (Finale) wird 2008 erst-
mals ein DAV-Bouldercup zusammen 
mit dem OEAV ausgetragen. Die An-
lage in Kitzbühel ist weltcuptauglich 
und wird durch den Ländervergleich 
eine ganz besondere Wettkampfat-
mosphäre bringen. 

Bei der Outdoor-Messe VENTURA  
wird im April ein Bouldercup in  
Pforzheim ausgerichtet – hier hat der 
DAV die Gelegenheit, einem brei-
ten Messepublikum die Faszination 
des Wettkampf-Boulderns zu prä-
sentieren. Beim Finale in Überlingen 
wird schließlich der Gesamtsieger der  
Cupwertung zum Deutschen Meister 
gekürt.

Der DAV hofft, mit diesen attrak-
tiven Wettkämpfen möglichst viele 
Teilnehmer aus den Boulderkellern 
zu locken und sie zu motivieren, ihren 
über den Winter antrainierten Strom 
an die Boulderwände zu bringen. Auch 
die Meister von 2007, Juliane Wurm 
(Wuppertal) und Markus Hoppe (SBB), 
werden alles daransetzen, ihre Titel  
aus dem Vorjahr zu verteidigen. Part-
ner des DAV-Bouldercups sind die Fir-
men T-Wall (www.t-wall.org), Sint 
Roc Ecogrips (www.sintroc.de) und 
Bänfer (www.baenfer.de). mk/ad

n Mera Peak, 6461 m, 
solo von Dig Kharka 
4659 m in 4 Std., Firn 
30°, kurze Stelle 50°.
n Baruntse, 7168 m, 
gemeinsam mit Flori-
an Jehle, steiler Schnee-
pilz auf knapp 7000 m, 
steiler und ausgesetzter 
Wächtengrat.

termine:
27.1. ISPO München
4./5.4. Kitzbühel
26./27.4. VENTURA Pforzheim (+ dt. 
Speedcup & DM Bouldern Jugend)
2.8. Überlingen
Für die Gesamtwertung werden drei 
Cups gewertet (ein Streichresultat);  
die Teilnahme am 4. Bouldercup in 
Überlingen ist für die Gesamtwertung 
obligatorisch.
 

Expedkader aktiv
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