
Am 6. September 2007 stehen wir 
endlich am Flughafen in Frank-
furt und warten auf unseren 
Flieger nach Katmandu. Unser 

Team ist nur vier Mann stark: das Dy-
nafit-Gore-Tex-Team, bestehend aus 
Sebastian Haag und mir, Nicolas Bon-
net, Mitglied des französischen Dyna-
fit-Teams, und Hubert Rieger, Kame-
ramann und erfahrener Höhenberg-
steiger aus Österreich. Wir fühlen uns 
wohl in dieser kleinen Gruppe, auch 
wenn wir alle spüren, dass eine un-
serer größten Herausforderungen auf 
uns wartet. Denn unser Ziel ist der 8163 

Meter hohe Manaslu in Nepal. Wir 
wollen den Berg vom Basecamp aus in 
weniger als 24 Stunden besteigen und 
anschließend mit Skiern wieder kom-
plett abfahren. Nachdem der DAV sich 
entschlossen hatte, Partner unserer Ex-
pedition zu werden, waren wir bestä-
tigt, dass unser Vorhaben nicht völlig 
wahnsinnig sein konnte.

Die Vorbereitung
Als wir im August 2006 nach der er-

folgreichen Speedbegehung und Ski-
abfahrt vom Gasherbrum II (8035 m) 
zurückkehrten, unterhielten wir uns 

mit dem DAV Summit Club über 
mögliche künftige Projekte. Für uns 
war klar, dass es ein Achttausender 
mit einer knackigen Skiabfahrt sein 
sollte. Der Manaslu war als relativ un-
bekannter und technisch einfacherer 
Achttausender schnell ausgewählt. Die 
geringe Erfolgsquote und die Einsam-
keit des Berges waren für uns ein zu-
sätzlicher Reiz. Auch die hohe Todes-
rate konnte uns nicht abschrecken. Je-
der vierte Gipfelbesteiger kommt laut 
Statistik nicht lebend ins Basislager zu-
rück. Andererseits: Die weltweit erste 
Skiabfahrt von einem Achttausender 
gelang am Manaslu im Jahr 1981. Al-
so genau unser Berg, dachten wir, und 
starteten gemeinsam mit dem DAV 
Summit Club die Organisation.

Nach intensiveren Recherchen über 
den Manaslu stellten wir fest, dass 
 eine Speedbesteigung dieses Bergs ei-
ne sehr harte Aufgabe werden würde. 

Innerhalb eines Tages vom Basecamp mit Skiern auf den Gip-
fel des Achttausenders Manaslu in Nepal steigen und wieder 
abfahren war das große Ziel. Lesen Sie, was Wetter und Berg  
daraus machten. 

                                Text und Fotos von Benedikt Böhm

    Speedversuch 
am Manaslu

Im Eisbruch kurz vor Lager 
1, auf etwa 5700 Meter 
Höhe, sind Steigeisen und 
Pickel gefragt. Links hinten 
der Gipfelaufbau mit dem 
Ostgipfel des Manaslu.
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Vom Basislager auf 4900 Metern bis 
zum Gipfel müssen fast 3300 Höhen-
meter bewältigt werden. Der ständi-
ge Materialwechsel von Ski auf Steig-
eisen und Pickel erschwert die weite 
Strecke zusätzlich. Kein Vergleich bei-
spielsweise zu der schnellen Route auf 
den Gipfel des Gasherbrum II.

Für diese Herausforderung be-
gannen wir mit einem noch härteren 
Training als in den Jahren zuvor. Fast 
300.000 Höhenmeter legten wir in-
nerhalb der letzten zwölf Monate auf 
Skiern, beim Berglauf und auf dem 
Mountainbike zurück. Immer die 
Speedbegehung des Manaslu vor Au-
gen. Monotones Training – an einigen 
Samstagen waren es bis zu 5000 Hö-
henmeter am Stück. Die Anstrengun-
gen haben sich ausgezahlt, zum Zeit-
punkt der Abreise fühlte ich mich stär-
ker als zu meinen besten Zeiten in der 
Nationalmannschaft Skibergsteigen. 
Auch unsere Motivation war groß, 
und ich rechnete mir sehr gute Chan-
cen aus, unser Vorhaben erfolgreich zu 
meistern, wenn die Bedingungen mit-
spielten. Zu diesem Zeitpunkt ahnte 
ich nicht, dass der Manaslu vor allem 
auch unsere mentale Leistungsfähig-
keit fordern würde.

Die Akklimatisation
Nachdem wir uns drei Tage in Sa-

ma, einem kleinem Bergdorf auf 3400 
Metern, akklimatisiert hatten und der 
ansässige buddhistische Priester sei-
nen Segen gegeben hatte, stiegen wir 
ins Basecamp auf. Es 
war ungewöhnlich, von 
dem idyllischen und 
grünen Dorf auf den 
riesigen Manaslu aus 
Schnee und Eis zu bli-
cken. Zeitgleich mit uns 
stieg eine siebenköp-
fige Schweizer Expedi-
tionsmannschaft auf. 
Zwischen unseren beiden Teams soll-
te sich schon bald eine außergewöhn-
liche Freundschaft entwickeln. Zudem 
war ein sechs Mann starkes kanadisches 
Team seit zwei Wochen alleine im Base-
camp. Wir genossen es sehr, dass wir an 
diesem zweifelsohne wilden Berg ins-
gesamt nur 17 Bergsteiger waren.

Als wir das Basecamp einrichteten, 
war es frei von Eis und Schnee. In die-
ser ersten Woche war jeder Tag herr-
lich und hätte ein perfekter Gipfel- 
tag sein können. Der braune Glet-
scher lag einige hundert Höhenmeter 
vom Basecamp entfernt. Trotz des au-
ßergewöhnlich starken Monsuns war 
der Manaslu 2007 völlig blank, und 
die letzten Schneefälle mussten eini-
ge Zeit her gewesen sein. Basti machte 

sich Sorgen um die Skiabfahrt. Blankes 
Eis, vermischt mit Gletscherschutt 
und offenen Spalten, verwandelte die 
Wanderung zum Lager I in ein La-
byrinth. Auch die Strecke durch den 

Eisbruch zum Lager II 
(6400 m) sollte sich 
als relativ anspruchs-
voll herausstellen. Wir 
mussten einige riesige 
Spalten und Eistürme 
überklettern. Die Ka-
nadier hatten im Eis-
bruch bereits tagelang 
harte Arbeit geleistet, 

um eine geeignete Route durch den 
riesigen und unübersichtlichen Hän-
gegletscher zu finden und um Eiswän-
de und Spalten zu versichern.

Wir fühlten uns alle prächtig und 
vertrugen die Höhe mit Ausnahme 
von Nicolas so gut wie nie zuvor. Ob-
wohl der Franzose extrem stark war, 

klappte er noch bei jeder neu erreich-
ten Höhe zusammen und legte sich, 
den Kopf haltend, auf den Gletscher. 
Es war unübersehbar, dass der 22-Jäh-
rige unter der Höhe litt, doch er be-
tonte immer wieder, wie gut es ihm 
gehe. Nicolas erholte sich schnell, und 
wir kamen mit der Akklimatisation 
gut voran. In den ersten zwei Wochen 
war das Wetter so stabil, dass ich mich 
oft fragte, ob es wohl so weitergehen 

würde. Mein Instinkt jedoch sagte mir, 
dass es gar nicht so weitergehen könne, 
und so beschleunigten wir die Akkli-
matisation, um vor einer möglichen 
Schlechtwetterperiode bereit zu sein 
für den Gipfel.

Tagebucheintrag  vom 23.9.2007
Ich sehne mich dem Tag der Speed
begehung entgegen. Zu Hause stehe ich 
grundsätzlich unter Starkstrom. Wir 
fühlen uns sehr gut. Komischerweise 
spüre ich erst jenseits der 6000Meter
Marke, wie viel Kraft wirklich in mir 
steckt. Die Spurarbeit hat mir fast Spaß 
gemacht, da man endlich den Gipfel di
rekt vor Augen hat und ihm mit jedem 
schweren Schritt näher kommt. Ich spü
re, wie sich das harte Training auszahlt 
und wir darauf warten, unsere Leis
tung abzurufen. Jeder weitere Höhen
meter wird durch deinen Willen gesteu

Auf dem Weg zum Lager 2 (6400 m)  
erfordert tiefer Schnee in der großen  
ManasluFlanke anstrengendes Spuren.

Ich war so fit wie 
nie während meiner 
Rennkarriere – doch 
ich ahnte nicht, dass 
der Manaslu vor 
allem meine mentale 
Leistungsfähigkeit 
fordern würde.
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ert. Ich merke, wie sich in uns ein starkes  
Selbstbewusstsein für den Speedtag 
aufbaut. In den schlimmen Nächten 
im Hochlager liege ich oft stundenlang 
wach und packe gedanklich meinen 
Rucksack für den Tag X. Ein 20Liter
Rucksack für knappe 3300 Höhenmeter  
zu einem 8163 Meter hohen Gipfel. Wir 
können alles bedienen, ohne den Ruck
sack abzunehmen. Eine extra Steig
eisentasche ist unten angebracht. Die 
Skiaufhängung funktioniert innerhalb 
von Sekunden per Gummizug. Vier Liter 
Getränk müssen reichen. 20 Powergels 
sind alles, was wir an Nahrung dabei
haben. Alle 45 Minuten eins, und es geht 
wieder aufgetankt weiter.

Das Schicksal nimmt seinen Lauf
Meine Intuition war richtig. Bereits  

ein paar Tage später erreichte uns das 
schlechte Wetter, und unsere persön-
liche Tragödie am Manaslu begann. 
Nachdem wir einen 25-Kilo-Rucksack  
bis auf 6400 Meter geschleppt hat-
ten, um dort zu schlafen, informier-
te uns Karl Gabl, Wettergott der Wet-
terdienststelle in Innsbruck, dass die 
Nacht nicht nur unangenehm, sondern  
auch extrem gefährlich werden würde. 
Eine Schlechtwetterfront würde über 
Nacht 50 bis 100 Zentimeter Schnee 
bringen. Nach einem mühsamen, 1700 
Höhenmeter langen Aufstieg bedeu-
tete die Vorhersage für uns den so-
fortigen Abstieg. Bei Dämmerung er-
reichten wir Lager I auf 5700 Metern, 
und es fing auch schon zu schneien an. 
Am nächsten Morgen waren wir völlig  
eingeschneit. Erstmalig seit unserer An-
kunft herrschten etwas chaotische Ver-
hältnisse am Manaslu. Trotzdem hiel-
ten wir an unserem Plan fest, bereits am 
Abend des 28. September die Speedbe-
gehung zu starten, falls das Wetter un-
seren Plan nicht wieder ändern würde ...

Anfangs freuten wir uns über den 
Schnee und sahen darin Vorteile 
für uns. Zum Beispiel, dass wir den  
Gletscherbruch zum Lager I jetzt 
viel schneller mit Skiern bewältigen 
konnten, da sich eine geschlossene 
Schneedecke über dem zerklüfteten 
Gletscher gebildet hat-
te. Aber es hörte nicht 
auf zu schneien. Unse-
re vorläufigen Gipfel-
pläne wurden schnell 
zunichtegemacht. Es 
schneite tagelang oh-
ne Pause durch. Je-
den Tag einen Meter 
Neuschnee. Der Spaß 
verging uns bereits nach den ersten 
beiden Tagen. Alles war nass, und es 
gab keine Möglichkeiten zum Trock-
nen. Unsere Stimmung bewegte sich 
rapide nach unten, da wir wussten, 
dass mit jedem neuen Tag Schnee-
fall der Gipfel in immer weitere Ferne 
rückte. Es würde Tage dauern, bis sich 
diese Schneemassen setzen würden 
und man sich dem Berg wieder nä-
hern konnte. Außerdem musste alles 
neu gespurt werden. An eine Speed-
begehung war erst einmal nicht mehr 
zu denken.

Die Schneeflocken hämmerten un-
aufhörlich auf unsere Zeltdächer. Ich 
hatte oft das Gefühl durchzudrehen 
und konnte nicht begreifen, wie wir 
nur so blöd sein und unsere Zeit so 
verschwenden konnten. Nach dem ta-
gelangen Rumsitzen im durchnässten 
Zelt fühlte ich mich wie ein Wasch-
lappen. Unsere körperliche und men-
tale Verfassung sackte Tag für Tag ab. 
Nach den ersten fünf Tagen beschlos-
sen wir, nach Sama abzusteigen, um 
dem Lagerkoller zu entkommen. Un-
ten angekommen, erreichte uns per 
Funk die nächste schlechte Nachricht: 
Die Druckwelle einer Lawine hatte 

unser komplettes Basecamp platt ge-
walzt. Wir befürchteten, dass eini-
ge wichtige Ausrüstungsgegenstände 
zerstört waren, sägten uns lange Äs-
te zurecht, um die eventuell kaputten 
Zelte wieder aufzubauen, und stiegen 
am nächsten Tag wieder auf.

Im Basecamp er-
wartete uns dann ein 
Bild der Zerstörung. 
Es war alles platt, und 
über unsere Zelte hat-
te sich eine geschlos-
sene Schneedecke ge-
legt. Die Aufbauarbeit 
kostete einen ganzen 
Tag, aber wir hat-

ten Spaß daran, denn wir hatten alle 
das Gefühl, dass dies ein Neuanfang 
sei, und schöpften neue Motivation. 
Auch die Schneefälle hörten endlich 
auf, und wir waren uns jetzt ganz si-
cher, dass sich doch noch eine gute 
Chance für den Gipfel ergeben wür-
de. Wir waren wieder heiß, und un-
ser Lieblingsspruch in diesen Tagen 
war: „Es geht nur nach vorne.“

Es geht nur nach vorne
Am nächsten Tag starteten wir ei-

ne Akklimatisierungstour, um eine 
Spur zu legen und den Berg näher zu 
inspizieren. Ein Bild der Zerstörung 
erwartete uns bereits im Lager I. Die 
Zelte der Schweizer waren 2,50 Meter 
tief unter Schnee begraben. Fast alles 
war zerstört. Wir kamen bis auf 6300 
Meter, wo wir unsere Skier deponiert 
hatten, konnten diese aber trotz in-
tensiven Grabens nicht mehr finden. 
Glücklicherweise hatten wir noch ein 
weiteres Paar Manaslu-Skier mitge-
nommen.

Zurück im Basecamp mussten wir  
schnell eine Entscheidung treffen. Das  
Wetter war noch einigermaßen sta-
bil, sollte aber schlechter werden. Ab 

Der Schnee fiel un-
aufhörlich. Ich hatte 
das Gefühl durchzu-
drehen und konnte 
nicht begreifen, wie 
wir so blöd sein und 
unsere Zeit so ver-
schwenden konnten.
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7000 Metern herrschte bereits ein sehr 
starker Wind, und wir wussten nicht, 
wie es oben aussehen würde. Es war 
die einzige Chance, unter den vorherr-
schenden Bedingungen den Gipfel 
überhaupt zu erreichen. So starteten 
wir am 3.10.2007 trotz suboptimaler 
Bedingungen unseren Gipfelsturm. 
Der Tag, auf den wir uns ein ganzes 
Jahr lang vorbereitet hatten.

Tagebucheintrag nach dem  
Speedversuch am 4.10.07
Wir kamen die ganze Nacht hindurch 
trotz extremer Kälte sehr gut voran und 
konnten direkt von unseren Zelten mit 
Skiern starten. Nach 1,5 Stunden er
reichten wir bereits Lager I auf 5700 
Meter. Nach drei Stunden befanden 

wir uns im Eisbruch, mit den Skiern am 
Rucksack, den Steigeisen an den Füßen  
und dem Pickel in der Hand. Die ers
ten 1000 Höhenmeter waren geschafft. 
Auf 6200 Metern, um ca. 3.00 Uhr 
morgens, zwang uns die Kälte (ca.  
30°C), unsere Daunenjacken und Dau
nenhandschuhe auszupacken, Über
hosen anzuziehen und die tauben Fü
ße zu massieren. Der Großteil unserer 
Getränkeflaschen war eingefroren. An 
dieser Stelle konnten wir wieder unse
re Skier anziehen und die großen La
winenfelder bis 6600 Meter aufstei
gen. Langsam begann es zu dämmern 
und die Morgensonne brachte uns et
was Wärme. 
Ab 6600 Metern legten wir wieder un
sere Steigeisen an. Es war ein ständi
ger Wechsel zwischen Ski und Steigei

sen. Dann frischte der Wind auf, und 
es wurde trotz Sturmmaske und Son
ne noch kälter. Die endlose Flanke wur
de immer steiler und die Seraks immer 
größer. Unser Freund Nicolas wur
de langsamer und der Abstand immer 
größer. Er rief uns zu, dass der Gip
fel für ihn unerreichbar sei, und kehrte 
um. Trotz der widrigen Umstände der 
letzten Wochen wuchs in uns gerade in 
diesem Moment die Überzeugung, dass 
wir diesen Gipfel heute erreichen wür
den. Obwohl wir spuren mussten, la
gen wir ja immer noch gut in der Zeit. 
Es war erst 7.30 Uhr und wir hatten 
noch den ganzen Tag. 
Die riesigen Lawinen hatten große 
Teile der Flanke vom Neuschnee be
freit. Wir fühlten uns gut und blieben in 
unserem Rhythmus, obwohl wir über 

Dann kam der Schnee … das 
Küchenzelt vor (l.) und nach (M.) 
dem zweiten lang anhaltenden 
Schneefall; auch im Lager 1 war 
Schaufeln angesagt (r.).

Geschafft – der Eisbruch mit riesigen 
Spalten und Eistürmen ist durchstiegen: 
Das Tal im Hintergrund liegt von hier 
aus an die 3000 Meter tiefer.
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7000 Meter unser Tempo etwas redu
zieren mussten. Leider fanden wir nicht 
die ideale Route durch die Seraks und 
mussten direkt über zwei große Eis
rücken klettern. Das kostete Zeit und 
Kraft. Doch dann, kurz vor der Schul
ter zum Gipfelplateau 
auf 7400 Metern, be
fanden wir uns auf ein
mal in einem Steilhang 
mit Massen von Neu
schnee und windge
presstem Triebschnee. 
Auf beiden Steileisflan
ken links und rechts des 
Hanges waren große 
Abrisskanten von Lawinen der letzten 
Tage. Da die Flanke von unten immer 
sehr blank ausgesehen hatte, hatten 
wir mit so etwas nicht gerechnet. Unser 
Gefühl war sehr schlecht. Die Schnee
massen waren völlig unverbunden, 
und wir steckten mittendrin. Bis zur  
sicheren Schulter, 150 Meter über uns, 
wurde der Hang noch steiler. Wir 
mussten eine Entscheidung treffen, und 
es war schnell klar, dass wir die hohe  
Todesrate des Manaslu nicht weiter 
strapazieren wollten. Nach der lan
gen Vorbereitung war es so kurz vor 
dem Gipfelplateau eine schwierige Ent
scheidung. Wir schnallten unsere Skier 
an und fuhren ab. Etwas weiter unten 
mussten wir feststellen, dass es die Ka
nadier noch schlimmer erwischt hatte. 
Ihr komplettes Hochlager war samt In
halt von einer riesigen Lawine zerfetzt 
worden und lag 500 Meter tiefer über 
den ganzen Hang verteilt. Wir sind jetzt 
wieder im Basecamp, erschöpft, müde, 
deprimiert, aber gesund und unverletzt.

Es wird nie vorbei sein
Mir fiel es schwer, diese Niederla-

ge zu akzeptieren, und ich wollte es 
noch einmal versuchen, obwohl mich 
der Berg langsam wahnsinnig machte. 
Ich fühlte mich während der Speed-
begehung extrem fit und war mir si-
cher, dass wir den Gipfel hätten errei-
chen können. Zudem sah es danach 
aus, dass sich das Wetter stabilisieren 
würde. Die anderen drei Teammit-
glieder waren nicht mehr sonderlich 
motiviert und trafen bereits Vorberei-

tungen für die Abreise nach München. 
Am nächsten Morgen schwenkte Bas-
ti jedoch um und entschied sich für 
einen zweiten Versuch. So teilte sich 
unser Team. Hubert und Nicolas reis-
ten ab, Basti und ich quartierten uns 

bei den Schweizern ein. 
Mischu, der Expediti-
onsleiter und ein su-
per Kerl, hatte uns so-
fort angeboten, bei sei-
ner Gruppe bleiben zu 
können. Das Motto war 
jetzt: „Es wird nie vor-
bei sein.“ So kam es, 
dass wir uns doch noch 

einmal eine Chance ausrechneten, den 
Gipfel zu erreichen. Es herrschte Auf-
bruchstimmung im Basecamp des Ma-
naslu, und wir waren alle stark moti-
viert und bester Laune. Wir sahen nach 
vorn und versuchten, nicht zu viel 
über die gescheiterte Speedbegehung 
nachzudenken. Im Gegenteil, wir hat-
ten daraus gelernt und wollten zusam-
men mit den Schweizern eine weniger 
lawinengefährliche Route auf den Rü-
cken des Manaslu versuchen.

Dann, am 6.10.2007, einen Monat 
nach dem Abflug aus München, der 
frustrierendste Tag der Expedition: 
Es fing wieder an zu schneien. Unun-
terbrochen. In der Nacht ging erneut 
die Druckwelle einer großen Lawine 
durch das Lager. Wir alle kamen nun 
absolut an unsere nervlichen Gren-

zen, und ich hatte wahnsinnige Ag-
gressionen in mir. Wir konnten das 
Geräusch von Schneefall auf den Zelt-
planen nicht mehr hören. Wieder al-
les nass und kalt – gefangen im feuch-
ten Zelt. Man fragte sich, wie man so 
dumm sein kann und was uns dazu 
brachte, unseren Urlaub mit so einer 
kranken Idee zu verbringen. Unsere 
ganze antrainierte Fitness verwandel-
te sich in Trägheit und Motivations-
losigkeit. Da es die nächsten beiden 
Tage weiterschneite, waren auch die 
Schweizer, obwohl echte Kämpfer-
naturen, dazu gezwungen, die Expe-
dition endgültig abzubrechen. Damit 
war klar, dass es auch für uns zu Ende 
ging. Die Lawinengefahr war einfach 
zu groß.

It’s just the beginning
Kein Bergsteiger konnte im Herbst 

2007 den Gipfel erreichen. Wir mar-
kierten in diesem Herbst mit knappen 
7400 Metern den höchsten Punkt am 
Manaslu. Mit etwas Abstand betrach-
tet bin ich nicht unglücklich über die 
Erfahrungen am Manaslu. Wir hatten 

bei unseren Speedbesteigungen zuvor 
immer Glück und haben nun zum ers-
ten Mal auch die andere Seite des Hö-
henbergsteigens kennengelernt. Letzt-
endlich stellen wir uns solchen Ber-
gen, da wir unsere Grenzen austesten 
wollen. Der Manaslu hat sie zweifels-
ohne aufgezeigt und uns nicht ein-

Rückkehr ins Basecamp nach einem  
von vielen Vorstößen in die Höhe.

Wir hatten bei 
unseren Speedbestei-
gungen zuvor immer 
Glück; nun haben wir 
zum ersten Mal auch 
die andere Seite des 
Höhenbergsteigens 
kennengelernt.
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Das Dynafit-Gore-Tex-Team Benedikt Böhm, Sebastian 
Haag und Nicolas Bonnet (v.l.n.r.) in Lager 2, kurz vor  
dem Abstieg und Einsetzen des ersten großen Schneefalls.

mal richtig an sich herangelassen. Wir 
 kamen in bester Form an den Manaslu 
und haben den Großteil unserer Fit-
ness dort wieder verloren.

Dennoch ist der Manaslu ein wun-
derschöner und vor allem einsamer 
Berg. Keine Müllhalden und kein Mas-
sentourismus, sondern ein Berg mit 

wahrem Expeditionscharakter. Die 
große Herausforderung, den Manaslu  
im Rahmen einer Speedbegehung mit 
anschließender Skiabfahrt zu bewälti-
gen, steht nach wie vor. Wenn wir uns 
früher oder später entschließen soll-
ten, wieder einen hohen Berg anzu-
greifen, dann wird es der Manaslu sein. 

Am meisten in Erinnerung ist mir der 
Sherpa Norbu von der Schweizer Ex-
pedition geblieben. Ein sehr star-
ker und netter Kerl. Als wir am En-
de der Expedition, das Material der 
Schweizer auf dem Rücken, im Base-
camp ankamen, schaute ich erschöpft 
in Norbus Augen und sagte: „It’s ne-
ver over!“ Er stoppte seine Arbeit für 
einen Moment, sah mich ernst an und 
sagte: „It’s just the beginning ...“ o

Benedikt Böhm arbeitet als internationaler Vertriebs-
leiter bei der Firma Salewa und ist seit Jahren extre-
mer Skibergsteiger in den Alpen und darüber hinaus.

Grandioser Blick vom ManasluBasecamp 
über die umliegenden Bergketten.

Sponsoren der Expedition: Als Partner 
unterstützt haben die Manaslu-Expedition 
Gore-Tex, Dynafit, Alpenstoff, DAV Summit 
Club sowie der DAV. Weitere Infos und das 
ausführliche Expeditions-Tagebuch unter 
www.manaslu.baiern.net
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