
Ausschau halten, wie unser Weg 
in die Zukunft aussehen soll: der 

Weg dieser unendlich faszinierenden 
Leidenschaft Bergsport im Umfeld von 
Natur und Gesellschaft. Das will die 
Berg.Schau! Unser Aufmacherbild von 
Robert Bösch bringt dies zum Aus-
druck – und macht Lust auf den Vor-
trag des Schweizer Topfotografen, der 
mit einer Auswahl seiner besten Bilder 
das Highlight im Abendprogramm des 
ersten Tages setzen wird. Denn nicht 
umsonst hat Berg.Schau! zwei Bedeu-
tungen: Der wichtigste Bergsportkon-
gress der letzten Jahre soll eine Show 
sein, Bestandsaufnahme und Zeleb-
ration des Bergsports mit peppigen 
Abendveranstaltungen; aber auch ei-
ne Betrachtung der Aufgaben und Per-

spektiven für Bergsportler und den Al-
penverein angesichts der Wandlungen 
in Natur und Gesellschaft. 

Die Auswahl fällt schwer, welche 
Foren man an Freitag und Samstag 
besuchen soll. Kombinationen sich 
ergänzender Themen bieten sich an. 
Bergsportler und Tourenreferenten 
können sich unter dem Schlagwort 
„Massensport Bergsport“ freitags über 
die gesellschaftlichen Hintergründe 
der „Bergwanderwelle“ informieren 
und samstags über Raumordnung im 
Steilfels. Mancher mag sich anregen 
und begeistern lassen von den leis-
tungssportlichen Foren F01 und F07 
und den Live-Erzählungen der Spit-
zenathleten. Vor allem für alpenfer-
ne und Großstadt-Sektionen sind die 
Hallenkletterforen wichtig: Wie viele 
Hallenkletterer wird es künftig ge-
ben? Und drängen sie alle zum Natur-
fels? Für Jugendliche und Jugendleiter 

hat die JDAV zwei Foren gestaltet, in 
denen sehr aktiv und praxisnah erar-
beitet wird, wie Jugendliche Natur er-
fahren und mit ihr umgehen.

Zum Glück wird über die Ergeb-
nisse jedes Forums im Plenum in-
formiert, sodass jeder Kongressteil-
nehmer alles direkt mitbekommt, et-
wa auch die spannenden Fragen „Soll 
Sportklettern olympisch werden?“ 
und „Wie wirkt der Klimawandel auf 
Berge und Bergsport?“. Damit sind 
anregende abendliche Diskussionen 
im kleinen Kreis, mit anderen Besu-
chern, DAV-Mitarbeitern und Exper-
ten garantiert. Falls man sich nicht 
lieber einfach begeistern und mitrei-
ßen lassen will von Show-Einlagen, 
Robert Böschs Diavortrag oder dem 
spektakulären Boulderwettbewerb. 
Eins steht fest: Wer nicht kommt, 
verpasst etwas. red

www.bergschau2008.de

Nur noch zwei Monate dauert es bis zum großen DAV-Berg-
sportkongress Berg.Schau! Höchste Zeit, sich die attraktivs-
ten Veranstaltungen auszusuchen und sich anzumelden. 
Spannende Diskussionen erwarten Sie – und unvergess-
liche Tage im wunderschönen „Elb-Florenz“. 

Partner der Berg.Schau!

 

      Wir fahren nach Dresden!
Mitreden und Mitfeiern

      Wir fahren nach Dresden!
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Prof. Dr. Heinz Röhle, 
DAV-Präsident
Wie will der DAV auf 
die Ergebnisse des 
Kongresses reagieren?
Die Ergebnisse werden 

unmittelbar in die Arbeit des DAV einfließen 
und Weichen stellen für die Ausrichtung aller 
Betätigungsfelder – vom Spitzen- und Breiten-
bergsport über Bergsteigen und Trekking welt-
weit bis zum Umwelt- und Klimaschutz.

Antje von Dewitz, Ge-
schäftsführerin Vaude
Welche Foren würden 
Sie selber am liebsten 
besuchen?
F06: Als Mutter von 

vier Kindern in unserem Outdoor-orientierten 
Vaude-Kinderhaus und durch unseren Kollek-
tionsfokus auf Waldkindergärten erlebe ich 
intensive Naturerfahrungen als Lösungsansatz 
für viele Probleme von Kindern und Jugend-
lichen. F09: Das „Balancehalten“ zwischen lu-
xuriöser Routeninfrastruktur und „ehrlichem“ 
Klettern ohne Veränderung des Bergs sehe ich 
als wichtige Zukunftsaufgabe des DAV. 

Margot Kraus, Vorsit-
zende DAV-Sektion 
Bergbund Würzburg
Warum fahren Sie 
nach Dresden?
Ich fahre zusammen mit 

meinem Mann hin, der bei uns Hüttenwart ist. 
Nach 40 Jahren Arbeit für den Verein interes-
siert es uns, wie es weitergeht, vor allem mit 
Themen wie Jugend und Kletterhallen.

Thomas Urban, DAV-
Hauptgeschäftsführer
Warum muss man  
die Berg.Schau!  
miterlebt haben?
Weil in der „Geburts-

stadt des Freikletterns“ die wichtigen Fragen 
der Zukunft diskutiert werden – und alle Berg-
sportler ein großartiges Fest feiern werden.

Aus dem Programm:
Freitag, 11.7.
Einführungsvortrag Dr. Heiner Geißler: „Berg-
sport in einer Welt des Umbruchs“
Forum 01:  Leistungsexplosion – Motive und 

Visionen
Forum 02:  Olympia und Sportklettern
Forum 03:   Massensport Bergsport: die Berg-

wanderwelle
Forum 04:  Trekking und Expeditionen
Forum 05:  Megaboom Indoorklettern
Forum 06:  Naturerfahrung für Jugendliche
Abends:  Diavortrag Robert Bösch

Samstag, 12.7.
Einführungsvortrag Jürgen Trittin: „Bergsport, 
Klima und Natur“
Forum 07:  Trendsports und Wettkampf im 

Gebirge
Forum 08:  Von der Halle an den Naturfels
Forum 09:  Massensport Bergsport: am Fels
Forum 10:   Die Alpen zwischen Funpark und 

Reservat
Forum 11:  Auswirkungen des Klimawandels
Forum 12:  Umgang mit Natur und Grenzen
Schlussdiskussion: Ausverkauf der Alpen?
Abends:   Bergsteigerparty mit Comedy und 

Bouldershow
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      Wir fahren nach Dresden!
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Wir zeigen unseren Außenmaterialien, was 
echter Abrieb ist. Denn nur die besten 
kommen in unseren Produkten zum Einsatz. 
Das Ergebnis: hochfunktionelle Ausrüstung 
für anspruchsvolle Bergsportler.

*

ABREIBUNG 
GEFÄLLIG ?
ABREIBUNG 
GEFÄLLIG ?

Der Deutsche 
Bergsport-Ausrüster

Der Deutsche 
Bergsport-Ausrüster
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Bevor die Tourenski nach Saison-
ende in den Keller gestellt wurden, 
drängten sich im Februar und März 
hochkarätige nationale und inter-
nationale Wettbewerbe im Termin-
kalender.

Am 9. März ging mit dem Damm-
karwurm in Mittenwald der DAV-
Skitourencup zu Ende, dort wurde 
auch der Deutsche Meister im Vertical  
Race ermittelt. 80 Skibergsteiger 
stürmten beim reinen Aufstiegswett-
kampf das Dammkar hinauf, der Gar-
mischer Andreas Strobel (Team Vau-
de/Selb) holte sich schließlich nach 
1300 Aufstiegsmetern in 1:11:18 Stun-
den den Tagessieg. Bei den Damen ge-
wann souverän „Miss Vertical Race“ 
Barbara Gruber (Bad Reichenhall) in 
1:21:35 Stunden. Bei den Jugendlichen 
gelang Josef Rottmoser aus Rosen-
heim nach den Titeln im Single und 
Team der beeindruckende Meister-
Hattrick, bei der weiblichen Jugend 
konnte Barbara Abler (Stützpunkt 
BGL/Chiemgau) die 1000 Höhenme-
ter am schnellsten bewältigen.

Deutschlandcup: Großer Sport 
bei Profis und Hobbyläufern
Neben den Tagessiegen wurden im 

Dammkar auch die Titel in der Cup-
Gesamtwertung vergeben: Nach drei 
Wettkämpfen sicherte sich in der 
Eliteklasse der Herren Toni Steurer 
(Oberstdorf) den Gesamtsieg, bei den 
Damen konnte Barbara Gruber ih-
rer Sammlung eine weitere Trophäe 
hinzufügen. Die Senioren-Eliteklas-
se entschied der Berchtesgadener Alt-
meister Franz Grassl für sich. 

Auch in der Hobbyklasse wur-
de großer Sport geboten, die besten 
Hobbyläufer konnten sogar noch eini-
gen Eliteläufern Paroli bieten. Die Al-
tersklasse 1 gewann hier der Münch-
ner Rainer Jahn, bei den Senioren 
siegte Günther Maier (Otterfing). Die 
Hobbyklasse bei den Damen ent-
schied Monika Müller (Oberstaufen- 
Lindenberg) für sich. Bei den Jugend-
lichen konnten die beiden Titelträ-
ger der Tageswertung, Josef Rottmo-
ser und Barbara Abler, auch die Cup- 
Gesamtwertung gewinnen.

Andi Strobel – Meister der Bergwertungen
Der Garmischer Neuzugang in der Nationalmannschaft Ski-
bergsteigen gab in seinem ersten internationalen Jahr mit gu-
ten Platzierungen bei der Weltmeisterschaft und seinem ers-
ten Deutschen Meistertitel im Vertical Race einen Einstand 
nach Maß. Eigentlich ist der 35-Jährige als Weltklasse-Moun-
tainbiker für das Team Vaude/Simplon unterwegs, das Skibergsteigen sah er ursprünglich 
nur als „abwechslungsreiche Trainingsalternative“. Seine hervorragende Kondition kam 
dem Hauptschullehrer jedoch auch auf den Tourenskiern zugute. Quasi direkt von der 
Deutschen Meisterschaft im Dammkar reiste Strobel zum Bike-Weltcup-Auftakt in die Tür-
kei, wo er trotz weniger Kilometer auf dem Rad in der Vorbereitung überraschend gut Druck 
machen konnte. So schlecht scheint das Skibergsteigen als Saisonvorbereitung für das  
Biken also nicht zu sein: Das Gelände ist zumindest das Gleiche und ordentlich Dampf in 
den Beinen braucht man bei beiden Sportarten …

 Abschluss der Skitourenwettkämpfe 2008

Felle runter nach einer   
 erfolgreichen Saison
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Mit dem Dammkarwurm ging eine 
erfolgreiche Skitourencup-Saison mit 
drei hervorragenden Wettkämpfen und 
vielen Teilnehmern auf hohem sport-
lichem Niveau zu Ende. Das Skitouren-
gehen boomt und auch der Rennsport 
scheint immer attraktiver zu werden.

WM Skibergsteigen: DAV-Team 
vorne mit dabei
Saisonhöhepunkt für die Athleten 

der DAV-Nationalmannschaft Ski-
bergsteigen war die Weltmeisterschaft 
in Champéry (CH) Anfang März. Das 
zwölfköpfige deutsche Team war-
tete mit einigen guten Platzierungen 

auf: Besondere Highlights waren 
der 9. Platz im Single Race von Steffi 
Koch (SC Anger/Teisendorf) und der 
6. Platz im Team-Wettbewerb durch 
die Deutschen Meister Judith Grassl 
(Berchtesgaden)/Steffi Koch. Auch 
die deutschen Jugendlichen zeigten, 
dass in den nächsten Jahren mit ihnen 
zu rechnen sein wird: Josef Rottmoser 
lag im Single Race noch auf Medail-
lenkurs, bevor ihn ein Materialbruch 
zurückwarf: Nur noch mit einem Ski 
in der letzten Abfahrt reichte es im-
mer noch für den 11. Rang, Jonas 
Schlachter (Simmerberg) landete gar 

als Neunter unter den Top Ten. Be-
sonders stark waren die DAV-Jugend-
lichen dann im abschließenden Verti-
cal Race: Josef Rottmoser wurde hier 
Fünfter, Barbara Abler Sechste. In der 
Nationenwertung reichten diese Er-
gebnisse für den 6. Rang hinter den 
führenden Nationen im Skibergstei-
gen. Deutschland hält damit den An-
schluss an die Weltspitze.

Klassiker „Pierra Menta“ und 
„Patrouille des Glaciers“
Unzählige Zuschauer, ein Rie-

sen-Teilnehmerfeld und hochalpine 
Bedingungen machen die „Tour de 
France“ der Skibergsteiger, die mehr-
tägige „Pierra Menta“ in Savoien, zu 
einem echten Highlight. Als Vertre-
ter des DAV waren die Teams To-
ni Steurer/Stefan Klinger (SC An-
ger/Teisendorf) und Steffi Koch/Ju-
dith Grassl angereist. Bei teilweise 
extremen Bedingungen in der Ab-
fahrt landeten die Herren nach vier 
Etappen auf dem 14., die Damen auf 
dem 7. Platz. Beide Paarungen gingen, 
verstärkt durch einen dritten Läu-
fer, auch beim zweiten großen Klassi-
ker, der „Patrouille des Glaciers“, Mit-
te April von Zermatt nach Verbier an 
den Start, wo die Damen 4. und die 
Herren 9. wurden. mk

Der Ernährungsspezialist Seeberger fördert den  
DAV-Skitouren-Cup und bestückt die Verpflegungs-
stationen. Der Sportfachhändler Riap Sport unter-
stützt den Nationalkader mit Ausrüstung. 
Weitere Ergebnisse unter  
alpenverein.de -> Spitzenbergsport

Auch der Abschluss des DAV- 
Skitourencups im Dammkar war 
top organisiert und spannend.
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Interview mit Marco Scolaris

„Olympia ist unser oberstes Ziel“

Im Januar 2007 wurde die IFSC ge-
gründet, die internationale Organisa-
tion für Kletterwettkämpfe. Wolfgang 
Wabel, Ressortleiter Spitzensport im 
DAV, befragte ihren Präsidenten Mar-
co Scolaris zu Zukunftsperspektiven 
und zum Thema „Klettern und Olym-
pia“, das auch beim Bergsportkongress 
in Dresden diskutiert werden wird.

Nach etwas mehr als einem Jahr 
des Bestehens der IFSC: Wie ist 
die Bilanz und wo geht es hin?
Nach dem Austritt der ICC aus der  
UIAA und der Neugründung als IFSC 
mussten wir alle verbandspolitischen 
Anerkennungen wieder bekommen. 
Mittlerweile ist Sportklettern als 
Sportart der World Games 2009 bestä-
tigt und die IFSC durch das IOC aner-
kannt – innerhalb eines knappen Jah-

res ist das noch nie einem neu gegrün-
deten Verband gelungen! Außerdem 
konnten wir die Anzahl der Mitglieds-
verbände von 56 bei der Gründung auf 
72 in allen fünf Kontinenten erhöhen. 
Aus dem neuen Büro in Turin wollen 
wir unter anderem auch die bislang im 
Klettersport noch etwas unterreprä-
sentierten Teile der Welt wie Afrika 
oder Südamerika erreichen.

Stichwort Olympia: Kann Klettern 
olympisch werden und wenn ja, 
wann?
Die Olympischen Spiele sind auf je-
den Fall unser oberstes Ziel! Wir glau-
ben alle an diesen Traum – vom Ath-
leten bis zum obersten Funktionär. 
Das Klettern fasziniert die Jugend und 

hat sich vor allem in Städten zu einer 
beliebten Trendsportart entwickelt. 
Die Welt des Sports braucht eine Ver-
jüngungskur und Klettern könnte da-
zu beitragen. Dazu müssen allerdings 
noch viele Dinge verbessert werden, 
auf internationaler (etwa die Präsenz 
des Kletterns in den Medien) wie auf 
nationaler Ebene. Viele nationale Ver-
bände müssen erst anfangen, als wirk-
liche Sportorganisationen zu agie-
ren. Ich sehe eine optimistische, aber 
gleichzeitig realistische Perspektive  
für Klettern bei den Olympischen 
Spielen im Jahr 2020.

Sie sind seit vielen Jahren der in-
ternationale Topfunktionär für 
Sport- und Wettkampfklettern: 
Welche künftigen Perspektiven 
sehen Sie für sich persönlich?

Für mich persönlich liegt die Haupt-
motivation für mein Engagement dar-
in, dass ich entdeckt habe, welchen 
gesellschaftlichen Wert der Kletter-
sport einnehmen kann. Kürzlich war 
ich bei einem Kletterwettkampf mei-
ner zehnjährigen Tochter dabei: Die 
Atmosphäre bei den Wettkämpfen, 
mit so vielen Gleichgesinnten aus 
dem ganzen Land, spiegelt die Welt 
wider, die wir schaffen möchten.

Der DAV war immer in die Ent-
wicklung von Sport- und Wett-
kampfklettern involviert. Wie 
könnte und sollte der DAV, aus der 
internationalen Perspektive gese-
hen, noch mehr zur Entwicklung 
dieses Sports beitragen?
Die IFSC verfolgt die Philosophie, 
dass Sport der Persönlichkeitsbil-

dung dient. Der DAV kann dazu bei-
tragen, dieses Konzept in der Gesell-
schaft zu verbreiten, etwa mit seiner 
Ausbildungssparte. Klettern wird oft 
als „Lifestyle-Sportart“ bezeichnet: 
In der Tat bringt es einen ganz beson-
deren Lebensstil mit sich, der für die 
meisten Kletterer eine große Berei-
cherung ist. Auch hier kann der DAV 
mit seinen Angeboten und seiner Ar-
beit Teil dieser Bereicherung sein. 
Auch mit dem Bergsportkongress in 
Dresden leistet der DAV einen großen 
Anteil an der Sportentwicklung. Es ist 
wichtig, Foren zu schaffen, in denen 
das Klettern und alle Aspekte, die da-
durch berührt werden, auf einer wis-
senschaftlichen Ebene diskutiert und 
weiterentwickelt werden. o

Marco Scolaris (49), lebt als Fotograf in Turin 
und ist seit 2002 Präsident der ICC (Interna- 
tional Climbing Commission) und ihrer Nach-
folgeorganisation IFSC (International Federa-
tion on Sports Climbing), der Welt-Organisa-
tion für Kletterwettkämpfe. Das vollständige 
Interview lesen Sie auf www.alpenverein.de 
-> Spitzenbergsport„Klettern könnte  

eine Verjüngungs-
kur für die Welt  
des Sports sein.“

„Viele Verbände 
müssen erst anfan-

gen, als Sportorgani-
sation zu agieren.“
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Frauen-Power
Die 17-jährige Französin Charlotte 
Durif hat eine 8c(X+/XI)- und eine 
8c+(XI-/XI)-Route jeweils im zwei-
ten Versuch rotpunkt geklettert, und 
im letzten Jahr 31 Routen im X. Grad 

und darüber, davon sechs onsight. Die 
nächste Generation kommt! In drei 
Tagen kletterte Martina Cufar (SLO) 
„Logical Progression“ (800 m, IX+) 
am El Gigante in Mexiko; mit einem 
Hänger in einer 7c+-Länge am Morgen 
des zweiten Tages und einem Sturz 

wegen Griffausbruch in einer 7b+-
Länge. Ines Papert (D) zeigte wie-
der einmal, dass sie in Eis und Mixed 
mit den Männern leicht mithalten 
kann, und eröffnete die schwierigste 
Mixed-Mehrseillängenroute der Welt: 
„Into the wild“ (200 m, WI 5, M12) in 
einem fast unerschlossenen Canyon 
in Kanada, dazu mit drei Freundinnen 
eine Reihe weiterer Eis-Erstbege-
hungen bis 600 Meter und WI 6, M7.

Griffe und Grade
Drei neue Boulder im Grad 8c (ent-
spricht etwa XI+ in einer Route) gibt 
es zu vermelden: „Gioia“ von Chris-
tian Core in Varazze (I), „The Island“ 
von Dave Graham (USA) in Fontai-
nebleau (F) und „Assassin, monkey and 
man“ von Toni Lamprecht in Kochel 
(D). Der 36-jährige „Stier von Kochel“ 
verweigerte aber eigentlich eine Bewer-
tung seines neuen Werkes, dem er erst 

in der Abendkühle eines windigen Ta-
ges genügend Reibung abringen konn-
te, und schwärmt: „Das ganze Reper-
toire moderner Boulderkunst: vom 
blind ausgeführten Dyno über wildes 
Gepatsche bis zum feinfühligen Toe- 
und Heel-Hook – hier wird alles gefor-
dert … ultimatives Pressfestival, lila-
blassblaue Gesichtsfarbe garantiert.“

Schwer oder kühn
Klettern kennt kein Alter: Der fran-
zösische Altstar Jibé Tribout hakte 

Andi mit heiligem Zorn: „St. Anger“

spitz    breit

Heiß auf Eis
Oben ohne im Steileis – ein Bild zum Klima-
wandel? Viel einfacher: Beim Speedwettbe-
werb an einem vereisten Felskopf an der Diavo-
lezza wird‘s einem warm; irgendwo muss die 
Siegerzeit von 19:24 Minuten für drei Seillän-
gen Steileis herkommen.

Disclaimer: Die Rubrik „spitz & breit“ richtet 
einen offenen Blick auf alle Zweige und Blüten, 
Spitzen und Auswüchse, die der Baum des Berg-
sports weltweit hervorbringt. Sie will dokumen-
tieren, kommentieren und zum Nachdenken an-
regen – nicht unbedingt zum Nachmachen. Son-
dern: Denken Sie nach – klären Sie Ihre Risiken 
– entscheiden Sie selbst, was Sie tun und lassen!

Ines sucht Eis bei „Into the wild“
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mit 46 seine neueste 8c (X+/XI-) ab, 
„Guerre d‘Usure“ in Claret. Trotz des 
bedrohlichen Routennamens „Krieg 
der Abnützung“ brauchte der nicht 
mehr blutjunge Jibé nur vier Ver-
suche. Deutlich jünger ist dagegen 
sein Landsmann Geoffray de Flau-
gergues, der mit zwölf Jahren seine 
erste 8c+ (XI-/XI) kletterte: „La no-
vena puerta“ in Santa Linya (E). Ei-

ne neue Toproute in Arco gelang An-
dreas Bindhammer (siehe auch S. 
60-65) nach speziellem Wintertrai-
ning: 28 gnadenlos schwere Züge oh-
ne Rastmöglichkeit ergeben „St. An-
ger“ (8c+/9a).
Mit der klassischen Fingerrisskletterei 
„Moonlight Buttress“ (400 m, IX+, 
83 Minuten) in Zion (USA) ist dem 
Amerikaner Alex Honnold wohl das 
schwerste Mehrseillängen-Solo ge-
lungen. Kurz zuvor machte der 
Brite Dave MacLeod mit „Darwin 
Dixit“ (8c, X+/XI-) in Margalef (E) 
das schwerste Sportkletter-Solo. Gu-
te Nerven zeigte er auch bei der Erst-
begehung der schwersten Mixedrou-
te am Ben Nevis (Schottland), „Don‘t 
die on Ignorance“ (275 m, XI, 11).

Alpintrips
Die laut Gaston Rébuffat sechs gro-
ßen Nordwände der Alpen – Große 
Zinne, Petit Dru, Eiger, Grandes Jo-
rasses, Piz Badile, Matterhorn – in 45 
Wintertagen (2.1.-25.2.) gelangen dem 
Schweizer Roger Schäli. Dazwi-
schen Mixedklettereien bis M10 und 
als Bergführer diverse Eiskletter- und 
Skitourenwochen und noch zwei-
mal die Eigerwand. Die erste Win-
terbegehung von „Feuerland“ (9-) in 
der Gimpel-Nordwand (Tannheimer 
Berge) machten die jungen Allgäu-
er Martin Schindele (20) und Rein-

hard Hones (20) in nicht immer ganz 
schneefreiem Fels; trotzdem schaff-
te Hones die letzte, schwierigste Län-
ge onsight.

Anderes
Zu einer Tour von 2000 Kilometern 
durch die Alpen und über 20 Vier-
tausender startete der Kemptener Pe-
ter Melchin am 1. Mai (www.begeg  
nungenindenalpen.de). Damit will 
er die Stiftung „Winds of Hope“ des 
Ballonfliegers Bertrand Piccard un-

terstützen, die sich gegen die Kin-
derkrankheit Noma in Afrika enga-
giert. Mit dem St.-Vincent-Preis 
für Bergprofis wurden im Aostatal ei-
nige übliche Verdächtige ausgezeich-
net, wie etwa Valery Babanov oder 
Christophe Profit – und „für Ethik 
und Solidarität“ die Nepalesin Pemba 
Doma Sherpa, die den Everest von 
Norden und Süden bestieg, aber auch 
eine Stiftung „Rettet das Himalaya-
Königreich“ gründete. 

Aufgeschnappt 

„Da sächsisch-traditionelle Kletter-
ethik und Gummibärchenwasser  
ähnlich gut zusammenpassen wie EPO 
und die Tour de France, ist die Idee  
ja nicht schlecht.“
Jörg Andreas (D) zum geplanten „Red 
Bull Steinkönig“-Event in der Säch-
sischen Schweiz – Vorsicht: Ironie!

„Man muss das Risiko, im Leben  
etwas zu riskieren, gegen das Risiko 
abwägen, nichts zu riskieren.“
Dave MacLeod (GB) zu seinem 8c 
(XI/XI)-Solo

„Jedes Stück jeder Route ist eine  
Entdeckung. Ich liebe es, eine Passage 
zu entziffern und ihre Lösung zu  
imaginieren.“
Charlotte Durif (F) im Alter von 15 
Jahren über ihre 50 Onsights von 8a bis 
8b (IX+ bis X)

Martin und Reinhard am Gimpel
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Die Klettersteig-Neubauwelle schwappt 
in die Allgäuer Alpen: 2007 errichte-
te die Bergschule Kleinwalsertal den 
2-Länder-Sportklettersteig durch die 
senkrechten Nordabbrüche der Kan-
zelwand, nahe der Grenze zwischen 
Deutschland und Österreich. An-
spruchsvolle Steilpassagen, Quergän-
ge, atemberaubende Tiefblicke und ei-
ne Seilbrücke bieten Abwechslung auf 
dem 500 Meter langen Klettersteig 
(210 Hm). 

Die anhaltenden Schwierigkeiten 
setzen eine saubere Technik und eine 
gute Kondition voraus. Übrigens sind 
schon zwei weitere Steige im Allgäu 
geplant: am Iseler über dem Oberjoch 
und bei der Landsberger Hütte. Für 
beide Anlagen laufen derzeit die Prü-
fungen zu Naturverträglichkeit und 
Sicherheit.

Talort: Riezlern (1086 m) bei 
Oberstdorf; Ausgangspunkt: Berg- 
station Kanzelwandbahn (1949 m, 
www.kanzelwandbahn.de); Zustieg: 
45 Min. (ab Bergstation; vom Tal aus 
2.15 Std.); Zeit Klettersteig: 1 Std.; 
Schwierigkeit: C/D, Achtung: sehr 
ausgesetzt und durchgehend schwie-
rig. Abstieg: Normalweg zur Berg-
station, 20 Min.; Ausrüstung: kom-
plette Klettersteigausrüstung inklusi-
ve Steinschlaghelm.

Neben dem 2-Länder-Sportkletter-
steig wurde an der Kanzelwand außer-
dem ein kurzer Einsteigerklettersteig 
(50 Hm, B, mit 26 Meter langer Bur-
mabridge) errichtet, der sich auch für 
geübte Kinder gut eignet. Einstieg am 
Normalweg zur Kanzelwand. (Mehr 
zur Region Kleinwalsertal/Oberst-
dorf auf den Seite 50-57.) red

Mountain Info: Alpinismus-Infoquelle online
Die internationale englische Alpinismuschronik „Moun-
tain Info“ ist nun online kostenlos zugänglich. Unter 
der Adresse www.climbmagazine.com in der Rubrik 
„Archives“ finden Bergsteiger nach Registrierung Infor-
mationen über wichtige Besteigungen in allen Weltber-
gen, von den Alpen bis zur Antarktis. Die von Lindsay 

Griffin erstellte Chronik ist seit über 35 Jahren ein ak-
kurater Spiegel des weltweiten Bergtreibens und wert-
volle Datenquelle für Alpinisten, die Erstbegehungen 
oder Expeditionen planen.

Palon-Klettersteig am Monte Bondone gesperrt
Wegen Umweltschäden nach einem Brand im August 
2003 hat sich der Trentiner Bergsteigerverein SAT ent-
schlossen, den klassischen Klettersteig „Pero Degaspe-
ri“ auf den Palon am Monte Bondone (Gardaseeberge) 

abzubauen. Im Lauf des Jahres werden die Sicherungen 
demontiert, die Wegmarkierungen und Wegweiser ent-
fernt. Ab sofort wird keine Garantie mehr für die Begeh-
barkeit des Steiges gegeben. Die Verantwortlichen bitten 
dringend darum, den Steig nicht mehr zu begehen.

Ticker

DAV Panorama 3/2008

2-Länder-Sportklettersteig

Neuer Klettersteig an der Kanzelwand

Der Kanzelwand-Klettersteig 
entspricht dem neuen Stil: 
spektakuläre Linienführung mit 
sportlichem Charakter
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Bei Belastbarkeitstests wiesen ein-
zelne Salewa-SUB-Wire-G2-Karabi-
ner mit Drahtbügel-Verschluss in ih-
rer Querbruchlast Abweichungen 
zu den Normwerten auf. Der 
Test wurde unter äußerst ex-
tremen Bedingungen durchge-
führt, die in der Praxis eher un-
wahrscheinlich sind. Um den-
noch sämtliche Risiken für den 
Anwender auszuschließen, nimmt 
Salewa vorsorglich alle gelb eloxierten 
SUB Wire G2 und Sets mit den Arti-
kelnummern 1605 Sub G2 wire, 1613 
Set Sub G2 straight/wire, 1614 Set 
Sub G2 wire/wire, 1625 Set Sub G3 
straight/wire vom Markt.

Betroffen sind dabei ausschließlich 
Karabiner und Sets mit den Produk-
tionsseriennummern 01/06, 01/07 
und 01/08. Diese Nummern sind auf 
der Rückseite des Karabiners ange-
bracht.

Inhaber der Karabiner werden ge-
beten, mit einem Salewa-Fachhändler 
oder der Salewa Sportgeräte GmbH 
Kontakt aufzunehmen. Dort werden 
die entsprechenden SUB-Wire-G2- 

Modelle kostenlos umgetauscht. Alle 
anderen Karabiner sind nicht von der 
Rückrufaktion betroffen.  red

Großes Klettersteig-Festival am Dachstein
Besuchermesse, Nachtklettersteig, Produkttests, Contests, Shows, Vor-
träge und Filme über Mensch und Berg sind nur einige Programmpunkte 
des Klettersteig-Festivals, das vom 3. bis 6. Juli 2008 in Ramsau am Dach-
stein stattfindet.

Bergführer informieren über die zwölf Klettersteige im Dachstein-
gebirge und bieten auch Führungen an; unterwegs können die Teilneh-
mer die neuesten Bergsport-Produkte gleich am Fels testen. Als High 
„light“ wird der „Hiasl“-Klettersteig in der Silberkarklamm nachts  
beleuchtet. Messe- und Veranstaltungsgelände ist der neue Forestpark-
Indoor in Ramsau. Im Hochseilgarten in der ehemaligen Tennishalle  
findet bei Schlechtwetter auch das Alternativprogramm statt. Vorträge 
von Herbert Raffalt, Heinz Zak und Stefan Glowacz bringen das Berger-
lebnis visuell näher. Bergfilme und der Ferratista-Stammtisch runden das 
Rahmenprogramm ab. Weitere Informationen, Programm, Packages und 
Gewinnspiel unter www.via-ferrata-dachstein.at

Rückrufaktion von Salewa-Karabinern

Der Sicherheit zuliebe

Rückfragen/Info: 
Salewa Sportgeräte GmbH 
Hotline (von 9 bis 16 Uhr):  
089/90 99 31 20 
wire@salewa.com
www.salewa.com

Eine bestimmte 
Charge dieser 
Karabiner kann bei 
extremer Quer- 
belastung brechen.Fo
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Familienklettercamp DAV Summit Club

„Philipp scheint täglich seine Bo-
xershorts zu wechseln. Gestern hat-
te er eine mit Micky-Mäusen an, heu-
te trägt er eine weiß-blau gestreifte.“ 
Theresa, Judith, Tessa und Joana ki-
chern in Richtung des 13-Jährigen, 
der seine Jeans modebewusst ziem-
lich locker um die Hüfte gegürtet hat. 
Philipp lässt sich vom Gegacker der 
Mädchen nicht stören. Hätte eh kei-
nen Sinn: Die 600 Meter zum Glet-
scher sind erst zur Hälfte geschafft 
– und er kann der Mädchengang so-
wieso nicht entkommen. Denn sie al-
le gehören zu der neunzehnköpfigen 
Gruppe, die mit dem DAV Summit 

Club „Familienklettern in den Stubai-
er Alpen“ gebucht hat.

Eine Woche lang wollen Mütter, Vä-
ter und ihre Kinder gemeinsam Aben-
teuer im Gebirge erleben und dabei je-
de Menge lernen: Knoten- und Seil-
kunde stehen auf dem Programm, 
Toprope-Klettern, Sichern und Absei-
len, sicheres Gehen abseits der Wege, 
erste Erfahrungen im Klettersteig und 
auf dem Gletscher. Untergebracht sind 
wir in der sehr komfortablen Franz-
Senn-Hütte, die gemütliche Mehrbett-
zimmer und geeignete Seminarräume 
bietet. Der größte Pluspunkt ist aber 
das gute und reichhaltige Essen, auf das 

sich abends alle mit Heißhunger stür-
zen. Morgens gibt es so viel Brot, Müsli 
und heißen Tee, wie wir wollen. 

Es ist Anfang August, aber das Wet-
ter spielt kurzfristig Spätherbst: Als 
der Regen zu dicht fällt, üben wir in 
der Hütte Knoten knüpfen. Das lohnt 
sich, denn am nächsten Tag stehen wir 
bei Sonnenschein im Klettergarten 
„Sommerwand“. Manche von uns ha-
ben schon ein wenig Erfahrung, ande-
re haben sich das erste Mal den Hüft-
gurt übergestreift und schauen teils 
skeptisch, teils neugierig auf die Fels-
wand. Vor allem die Kinder sind heiß 
aufs Klettern: Wie Äffchen turnen 
sie immer wieder die unterschied-
lich schweren Routen rauf und runter, 
während ihnen unsere Führer Robert 
und Rupert Tipps und Tricks verraten. 
Aber auch wir Erwachsene erforschen 
mit  wachsender Leidenschaft den Fels. 
Das Tolle: Eltern und Kinder sichern 
sich gegenseitig. Das schafft ein großes 
Verantwortungsgefühl und Vertrauen.

Familienurlaub in den Bergen? Das 
kann manchmal für alle Beteiligten sehr 
anstrengend sein. Die einen wollen den 
Gipfel erstürmen, die anderen stöh-
nen schon beim Gedanken an die An-
strengung. Während der Woche auf der 
Franz-Senn-Hütte fehlen solche Dis-
kussionen. Die Bergführer sind die un-
angefochtenen Chefs. Was sie sagen, 
wird gemacht. Und die Kinder schei-
nen vergessen zu haben, dass es so et-

Familienurlaub in den Bergen kann 
für alle Beteiligten spannend und 
erholsam sein. Das zeigte sich beim 
Familienklettern mit dem DAV Sum-
mit Club auf der Franz-Senn-Hütte.

Von Frauke Gerbig

Abenteuer-Wochen
Der Summit Club bietet drei verschiedene Abenteuer-Wochen für Eltern und 
ihre Kinder an: Die Programme sind abhängig von der alpinen Erfahrung und 
dem Alter der Kinder.
1 Familien-Twin-Bergprogramm: Kletter- und Gletscherprogramm für Ju-
gendliche von 10 bis 16 Jahren; anspruchsvolle Bergziele für Eltern. Übernach-
tung in der Zufallhütte, Tagesprogramm getrennt. Kosten: Jugendliche 510 Eu-
ro, Erwachsene 640 Euro.
2 Familien-Kletter- und Eiscamp „Yeti“: Erlebnisferien im Hochgebirge für 
Einsteiger, für Kinder/Jugendliche von 6 bis 14 Jahren, Unterbringung im Ge-
patschhaus, gemeinsames Kletter-, Sicherungs- und Gletschertraining, Rie-
senspaß am Flying Fox. Kosten: Kinder 510 Euro, Erwachsene 650 Euro.
3 Familiencamp für Fortgeschrittene in den Stubaier Alpen: Aufbaupro-
gramm für Kinder/Jugendliche von 8 bis 16 Jahren; Unterbringung in der 
Franz-Senn-Hütte; Freeclimbing und rasante Klettersteige, Gletscherabenteu-
er und Toprope-Klettern. Kosten: Kinder 520 Euro, Erwachsene 660 Euro.

„ Voll krass“ für 
die ganze Familie

Abseilen, Klettern und die 
ersten Schritte im Eis: Das 

Familiencamp macht Spaß.
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In einem Positionspapier „Klettern als 
Schulsport“ spricht der DAV Hand-
lungsempfehlungen aus, damit unse-
re Gesellschaft noch besser vom päd-
agogischen Nutzen des Kletterns als 
Schulsport profitieren kann. Kinder 
leiden heute oft unter Übergewicht, 
Koordinationsschwächen, mangeln-
der Teamfähigkeit, Aggressionsstau 
und ähnlichen Problemen. Dem kann 
der attraktive Bewegungssport Klet-
tern entgegenwirken.

Nötig dazu sei, so das DAV-Präsidi-
um in seinem Empfehlungspapier an 
die Politik, dass kostenneutrale Klet-
terangebote für Schüler weiterentwi-
ckelt und die Qualitätsanforderungen 
für Lehrer und Leiter optimiert wür-

den. Nur gut geschulte Ausbilder auf 
dem Niveau des DAV-Kletterbetreu-
ers könnten ein angemessenes Sicher-
heitsniveau für die Kinder und Ju-
gendlichen bei der „kontrollierbaren 
Risikosportart“ Klettern garantieren.

Die Landesverbände, Sektionen 
und Fachübungsleiter des DAV arbei-
ten mit vielen Schulen und Bildungs-
behörden sehr konstruktiv zusam-
men; an „Runden Tischen“ könnte 
die Zusammenarbeit noch intensi-
viert werden, schlägt die DAV-Ar-
beitsgruppe „Klettern als Schulsport“ 
vor. red

Das gesamte Positionspapier steht auf www.alpen 
verein.de -> Breitenbergsport -> Bergsport -> Berg-
sport Sommer -> Klettern -> Klettern als Schulsport

DAV-Papier: gute Lehrerausbildung nötig

Gesunde Kinder durch Klettern

was wie Rivalität oder Hackordnung 
gibt: Sie klettern zusammen, motivie-
ren sich gegenseitig und spielen abends 
ausgelassen Karten. Und wir Eltern? 
Wir haben abends doch tatsächlich 
Zeit für ein ungestörtes gemütliches 
Schwätzchen bei einem Glas Rotwein. 
Wir machen Urlaub mit den Kindern, 
doch es sind auch erfüllte Ferientage für 
uns. Alle kommen uneingeschränkt auf 
ihre Kosten. Bei welchen Familienferi-
en hat man das schon? „Voll krass“ ur-
teilt Philipp am Ende der Woche. Dem 
ist nichts hinzuzufügen.

Mehr Info unter: www.dav-summit-club.de
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Unter Anleitung von Chris Semmel, Daniel Gebel und anderen 
Trainern hat der sechsköpfige DAV Expeditionskader die Zeit  
von Dezember bis März gut genützt und in den verschiedensten 
Disziplinen trainiert und abgeräumt.
 

Gefrorene Wasserfälle und schwie-
riges Mixed-Gelände waren in diesem 
Winter das bevorzugte Trainings- 
und Ausbildungsgelände des Exped-
kaders. Für einen gelungenen Auftakt 
sorgten Lukas Binder (22) und Fritz 
Miller (23) bereits Ende Dezember mit 
einer Begehung des Extremklassikers 
„Crack Baby“ (IV, WI 6, 340 m) an der 
Breitwangfluh bei Kandersteg. Eben-
falls in Kandersteg zeigte Fritz dann, 
dass er immer für eine Überraschung 
gut ist: Bei der eher zufälligen Teil-
nahme am Mixed-Wettkampf des Ice-
Climbing-Festivals schaffte er den 6. 
Platz und ließ damit einige namhafte 
Wettkampfkletterer hinter sich.

In der Starzlachklamm (Allgäu) 
punkteten die Fels-Spezialisten Mi-
chael Wohlleben (17) und Lukas Bin-

der eine Reihe harter Routen bis zum 
unteren 10. Mixed-Grad – wohlge-
merkt mit klobigen Bergstiefeln, wie 
es sich für einen Alpinisten gehört. 
Die mussten sie dann aber doch gegen 
präziseres Schuhwerk tauschen, um 
auch in „Papis kleiner Liebling“ (M11) 
erfolgreich zu sein. Die von Daniel 
Gebel erstbegangene Route wurde bis 
dahin noch nicht wiederholt.

Mitte Februar sammelte sich das 
Team im Val di Cogne zum Eiskletter-
Training. Chris Semmel und der öster-
reichische Bergführer-Ausbilder Heli 
Mittermayer vermittelten an fünf Ta-
gen alles zum Thema Eis- und Mixed-
Klettern: Ausrüstung, Sicherung, Ge-
fahrenbeurteilung, Rückzug, Berg-
rettung, Technik und Taktik. Die Zeit 
reichte auch noch, um fast alle loh-

6. Offene Münchner Stadtmeis-
terschaften ++ 31.5., 9.30 bis 
23.00 ++ Kletterzentrum München 
++ für Freizeitkletterer jeden Alters 
++ 21.00 Diavortrag „Magic Mush-
room“ von Christoph Hainz ++ 
www.kletterzentrum-muenchen.de

3. Mountain Equipment Slackline Event ++ 23.8., 
11.00, bis 24.8., 15.00 ++ in Mayrhofen im Zillertal ++ 
mit Heinz Zak und Special Guests ++ Slacklines, High-

lines, Workshops ++ Filmabend und Campingmöglich-
keit ++ www.slackline-event.com

108. Deutscher Wandertag ++ 26. bis 30. Juni ++ in 
Fulda und der Rhön ++ 100 geführte Wanderungen in 
sechs Wanderregionen ++ Stadtführungen, Busrund-
fahrten, Boots- und Familienwanderungen, Heimat-
abende und Konzerte, Jugendprogramm ++ www. 
deutscherwandertag2008.de

3. Rothaarsteiglauf von Winterberg nach Brilon ++ 
24. Mai, 16 bis 42,5 Kilometer ++ für Läufer, Nordic Wal-
ker, Walker und Wanderer ++ www.rothaarsteiglauf.de

 
Neuauflagen AV-Führer „Zillertaler Alpen“ und 
„Glockner- und Granatspitzgruppe“ geplant ++ Ro-
ther Verlag bittet um aktuelle Informationen und Kor-
rekturen ++ Walter Klier, Adolf-Pichler-Platz 10, A-6020 
Innsbruck, E-Mail: gegenwart@aon.at (Zillertaler) ++ 
Bergverlag Rother, Haidgraben 3, 85521 Ottobrunn, 
bergverlag@rother.de (Glockner)

Ticker
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                        DAV Expeditionskader

Mit Volldampf 
         durch den Winter 
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nenden Routen des Gebiets zu bege-
hen; unter anderem gelang Lukas und 
Michi eine freie Begehung von „Hard 
Ice direct“ (WI 6, M8, 5 SL).

Große Wände, tiefe  
Temperaturen
Nach dem Val di Cogne zeigten die 

sechs Nachwuchs-Alpinisten, dass 
sie das Gelernte auch eigenständig im 
hochalpinen Gelände umsetzen kön-
nen. Korbinian Schmidtner (24) und 
Julian Beermann (22) wählten da-
für die Nordwand der Aiguille du Mi-
di (3842 m, Montblanc-Gebiet): Die 
„Eugster Direct“ (IV 5M, 1000 m) war 
für sie ein lockerer Trip. Flo Jehle (22), 
Lukas, Michi und Fritz hatten in der 
Eiger-Nordwand einen längeren Tag: 
Nachdem sie die klassische Heckmair-

Führe in knapp elf Stunden hinter sich 
gebracht hatten, wartete auf sie noch 
der Abstieg über die Westflanke. 

Weniger Glück hatte das Team Mit-
te März beim Winterkletter-Camp in 
der Bernina. Viel Neuschnee und tiefe 
Temperaturen bedeuteten Expediti-
onsgefühle im Zeltlager auf dem Glet-
scher unterhalb der Nordwand des Piz 
Palü (3905 m) und schwierige Ver-
hältnisse an seinen Pfeilern. Der Bu-
millerpfeiler (TD+, 800 m) verlangte 
Flo, Julian, Michi und Chris Semmel 
einiges ab: Ein Schneerutsch im un-
teren Teil, weiter oben dann heikle 
Kletterei auf verschneiten Felsplat-
ten, dazu Kälte und Wind. Beim Ab-
stieg vom Spinaspfeiler (D, 800 m) 
machte Fritz Bekanntschaft mit einer 
Gletscherspalte, aus der er von Korbi-
nian und David Göttler (Trainer) aber 
schnell geborgen wurde.

Nach zwei Tagen am Berg konnten 
sich die Nachwuchs-Alpinisten nicht 
über Langeweile beschweren – dafür 
aber teilweise über Kälteschäden. Mi-
chi und Fritz – sie hatten am meisten 
abbekommen – mussten wegen ih-
rer Erfrierungen an Fingerspitzen und 
Zehen stationär behandelt werden. 
Laut ärztlicher Prognose werden sie 
aber komplett ausheilen.

Skitouren und Sportklettern
Skibergsteigen zählt zwar nicht zu 

den Schwerpunkten der Ausbildung, 
dennoch sind Tourenski oft notwen-
dig, um Zustiege zu bewältigen. So 
wurde auch in diesem Winter regel-
mäßig auf die Latten zurückgegriffen. 
Am meisten Zeit auf den Brettern ver-
brachten Julian, Flo und Fritz, die sich 
auf die Bergführerausbildung vorberei-
teten und den Eingangstest bestanden. 
Obwohl sich intensives Skifahren und 
Bergsteigen nicht gerade positiv auf die 
Leistungen im extremen Sportklettern 
auswirkt, konnte Lukas Anfang Febru-
ar „Les petites fugues“ (X-) am Traifel-
bergfelsen, einem alten Sportkletter-
projekt auf der für harte Bewertungen 
berüchtigten Reutlinger Alb, die erste 
Rotpunkt-Begehung abringen. fm

Der DAV-Expedkader wird unterstützt von Mountain 
Equipment, Katadyn, Edelrid und Scarpa.

Bunt gemischte Erlebnisse brachte der 
Winter den DAV-Youngsters: kalte Füße 
beim Wintercamp am Piz Palü, dicke 
Arme beim Mixedklettern und strahlende 
Augen auf dem Eiger nach der Nordwand.
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Für seine Leidenschaft investiert Lukas Bin-
der die gesamte Freizeit. Er war Musiker und  
Modellbauer, heute ist er Bergsteiger. Was  
Berge für ihn bedeuten, schildert er in einem 
Interview, das Sie ungekürzt auf www.alpen 
verein.de/spitzenbergsport nachlesen können.  

Du spielst Fagott auf Orchesterniveau. Im-
mer noch, trotz Bergsteigen?
Die letzten sieben Sommer habe ich an Mu-
sikfreizeiten in der Wieskirche teilgenommen, 
eine Woche lang jeden Tag fünf Stunden üben 
und zum Abschluss ein Konzert in der Wies-
kirche. Mittlerweile übe ich nicht mehr so 
viel; gelegentlich spiele ich im Schulorches-
ter oder mit der Familie. Wenn man mal das 
Grundniveau hat, bleibt das schon abrufbar.

Zum Bergsteigen kamst du über den DAV?
Ich habe oft im Boulderraum Dienst gemacht 
und war mit der Jungmannschaft unterwegs. 
Dann habe ich immer mehr mit Fritz Miller 
gemacht. Dieses Jahr organisierten wir beim 
Eisklettercamp in Kandersteg einen Eisklet-
terkurs. Leider habe ich nicht mehr so viel 
Zeit, um mich immer richtig gut vorzuberei-
ten; eigentlich sage ich, wenn ich schon was 
mache, will ich es gescheit machen.

Mit Fritz Miller zusammen bist du den Kai-
serweg (5 SL, 6- A0) im Donautal in 11:26 
Minuten geklettert. Wie funktioniert das?
Wir wollen’s noch schneller machen: Un-
ter zehn Minuten ist reell. Anfangs war es 
als Training gedacht, dann haben wir ge-
merkt, dass da viel Potenzial drin ist, mitt-
lerweile sind wir schon zehnmal durchge-
rannt. Wir klettern alles A0 und gehen gleich-
zeitig, teilweise mit T-Blocs gesichert; einer 
steigt durchgehend vor, der hat am Start 34 

Express-Schlingen anhängen. Oben spürst du 
richtig die Lunge, wie nach einem 400-Me-
ter-Sprint.

WI 6 im Eis, M11 Mixed, 10- am Fels, 10:50 
Stunden für die Eiger-Nordwand im Win-
ter – wie hältst du diese Vielfalt auf hohem  
Niveau?

Eine ordentliche Grundlagenausdauer habe 
ich schon länger, jetzt in der Schule haben 
wir jeden Tag vier Stunden Praxis. In letzter 
Zeit bin ich noch viel mehr klettern und trai-
nieren gegangen: Im Boulderraum haben wir 
uns einen Drytooling-Bereich gebaut und dar-
an rumgehangelt. Für die Ausdauer habe ich 
auch ein paar Skitouren gemacht.

Wäre Profi-Alpinismus eine Perspektive für 
dich?
Das wäre schon interessant – aber auch spe-
ziell. Am Eiger haben wir beobachtet, wie  
Ueli Steck nach seinem Speedrekord fotogra-
fiert wurde: in zwei Minuten von der Schei-
degg in die Spinne geflogen, nach dem Fo-
to wieder zurück zur Scheidegg; so eine Ak-
tion finde ich nicht so gut. Der Eiger ist doch 
Hochgebirge.

Kannst du dir ein Leben ohne Bergsport 
vorstellen?
Mittlerweile denke ich, dass ich dann irgend- 
ein anderes Hobby bräuchte, das ich extrem 
betreiben kann. Früher habe ich jede Nacht 
bis zwölf Modellbau gemacht. Meine Hobbys 
haben meine Freizeit immer komplett ein-
genommen. Aber es gibt so viel an den Ber-
gen, was reizt. Ich könnte mich wahrschein-
lich sogar fürs Wandern begeistern, wenn ich 
nicht mehr extrem klettern könnte. Ein neues 
großes Hobby ist das Fotografieren, das gibt 
einen anderen Blick auf die Berge.

Lukas Binder (*12.5.1986, Reutlingen) absolviert eine 
Ausbildung zum Staatlich geprüften Sport- und Gym-
nastiklehrer an einer Privatschule in Stuttgart-Deger-
loch. Er ist Jugendleiter in der DAV-Sektion Reutlingen 
und betreut in Metzingen Klettergruppen für 6- bis 
10- und 10- bis 17-Jährige. „Vorbilder sind für mich alle, 
die Grenzen verschieben oder verschoben haben.“

Interview

Lukas Binder

Fo
to

: D
AV

„ Ich könnte mich  
wahrscheinlich sogar fürs 
Wandern begeistern“

Expedkader im Porträt
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HIGHLIGHTS

n  Eiger-Nordwand, Heckmair-Route 
(1800 m, ED 2, V, A0, 70°) 

n  Große-Zinne-Nordwand „Phantom 
der Zinne“ (9+, 17 SL) 

n  Eiger-Nordwand Heckmair-Route 
(1800 m, ED 2) in 10:50 Stunden

n  Mixed-Routen bis M11, Starzlach-
klamm

n  Sportklettern:  „Les petites fugues“ 
(10-), Reutlinger Alb, Erstbegehung 
(hart bewertet)
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Leserumfrage: Von der Halle an den Fels

Trendsport mit Drang zur Natur

Wieder haben fast 800 Kletterer 
auf unsere Leserumfrage geant-
wortet. Herzlichen Dank dafür und 
auch an die Kletterhallen und Me-
dien, die die Umfrage unterstützt 
haben. Die Ergebnisse bestäti-
gen, dass das Thema eine wichtige 
Frage für den Bergsport-Kongress 
Berg.Schau! in Dresden ist.

Knapp 40 % der Kletterer, die geant-
wortet haben, haben das Klettern in 
der Halle gelernt (Frage 2). Vielleicht 
sind es sogar noch mehr, weil nicht al-
le Hallenkletterer DAV-Mitglieder und 
Panorama-Leser sind. Das zeigt, dass 
die künstlichen Anlagen und der mo-
derne Sport eine ungeheure Anzie-
hungskraft besitzen – was auch zwei-
stellige Mitgliederzuwächse in man-
chen hallenbesitzenden Sektionen 
belegen. Aber über 90 % der Hallen-
kletterer wollen auch an Felsen in der 
Natur klettern (Frage 3), für über 50 % 

ist es am wichtigsten (Frage 4). Das be-
deutet eine Mehrbelastung für die na-
türlichen Klettergärten und damit Ar-
beit für die DAV-Arbeitskreise „Klet-
tern und Naturschutz“. Außerdem 
müssen die in der Halle geschulten 
Kletterer auf die Anforderungen „drau-
ßen“ vorbereitet werden: auf farb-
lose Griffe, Probleme der Wegfindung, 
Speck und Bruch, größere Hakenab-
stände und andere Umbautechniken – 
ein Thema für DAV-Kletterkurse. Ob 
an künstlichen Kletteranlagen oder an 
Naturfelsen Zonen eingerichtet wer-
den, die den Übergang erleichtern, ist 
auch Diskussionsstoff für die Zukunft.

Bei den Motivationen (Frage 1) 
stand die Unabhängigkeit von Wetter 
und Tageslicht im Vordergrund, aber 
jeder fünfte sah auch die Vorteile bei 
Naturbelastung und Sicherheit. Übri-
gens fördert der DAV Kletterhallen in 
den nächsten Jahren mit einem Son-
derfonds von fünf Millionen Euro. red

1 Ich klettere in der Kletterhalle, weil (bis zu drei Nennungen möglich)
ich da von Wetter und  
Tageslicht unabhängig bin           74%

es ein optimales Training für  
das Draußen-Klettern ist           59%

es fit und gesund hält     38% 

ich da viele Freunde treffen kann                     21%  

es Zeit und Benzin spart                     21% 

es weniger gefährlich und  
komplex ist als „draußen“      9%

es ein eigenständiger Sport ist   6% 

2 Ich klettere auch an Naturfels

Ja         91%
Nein       8%

3  Ich habe schon an Naturfels geklettert, bevor ich mit dem Hallenklettern 
     angefangen habe

Ja               61%
Nein       39%

4 Das Klettern an natürlichen Felsen
ist mir am wichtigsten                     52%
gehört für mich unbedingt dazu                    36%
möchte ich noch lernen     8%
ist mir nicht so wichtig                2%
brauche/betreibe ich überhaupt nicht         0%
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DAV SUMMIT CLUB
D er  Weg is t  da s  Z ie l   
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Erfahrung, die Sie sicher 
weiter bringt!

Kompetenz auf Top-Niveau
In Sachen Planung, Organisation und Handling des 

Sicherheits-Equipments werden unsere einheimi-

schen Guides von erfahrenen Summit-Bergführern 

direkt in den Einsatzgebieten nach höchsten inter -

nationalen Standards aus- und weitergebildet. 

Dieses fundierte Know-how in Kombination mit 

exzellenten Ortskenntnissen macht sie zu starken 

Partnern, mit denen Sie Ihre bergstei gerischen 

Ziele sicher erreichen können.

Kilimandscharo, 5895 m
Everest Basecamp, 5400 m
Chimborazo, 6310 m 

Buchen Sie beste Begleiter!

DAV Summit Club
Bergreisen weltweit

81545 München
Tel. 089/64 24 0-0
Fax 089/64 24 0-100

Je t z t  Kata log  anf order n!

w w w.d av -summit- c lub.de

Führungs-Spitzen
hervorragend ausgebildet




