
an kann ein Jahrhundert zu-
rückschauen, in die Zeit vor 
dem Ersten Weltkrieg. Da 

kraxelte Hans Dülfer in Bierlaune 
und um einen gestrengen Polizisten 
zu necken, „in Stemmstellung einen 
der Propyläen-Kamine hinauf, quer-
te das waagerechte Fries, wobei er re-
spektlos die Köpfe griechischer Göt-
ter als Griffe benützte … wir feierten 
die Erstbegehung in einer Münchner 
Weinstube“.

Man kann sich auch heute umse-
hen: etwa am 4. Oktober in Gelsen-
kirchen-Ückendorf. Dort beginnt um 
zehn Uhr morgens die zweite „Builde-
ring WM“, organisiert von den nord-
deutschen Kletter-Ideenspendern Udo 
Neumann, Simon Sticker und Daniel 
Pohl. „Granit, Sandstein, Beton, Bron-
ze – alles kriegst du unter die Finger“, 
so preisen sie die urbanen Klettermög-
lichkeiten im Ruhrpott an, machen die 
Stadt zum Berg – oder zumindest zum 
Sportobjekt.

Kampf dem „Kopfsitzmodus“
Es ist nicht nur jugendlicher Über-

schwang, der Menschen die Wän-
de hochtreibt, es ist die innere Mo-
bilmachung gegen den „Kopfsitzmo-
dus“, wie der Wanderpapst Dr. Rainer 
Brämer beim Bergsportkongress in 
Dresden unser Bürovegetieren nann-
te. Immer stärker konzentriert sich 
die Bevölkerung Deutschlands in 
städtischen Ballungsräumen, immer 
wichtiger werden wohnortnahe Erho-
lungs- und Sportmöglichkeiten – da 
das Naturerlebnis meist nur noch am 
Wochenende genossen werden kann.

Für den Ausgleich nach Feierabend, 
bei schlechtem Wetter oder bei einge-
schränkter Mobilität (Jugendliche oh-
ne Führerschein) sind Kletterhallen 
Gold wert: nicht allein als Training für 
Fels und Gebirge, auch für den schnel-
len Workout mit Freunden, aus Spaß 
an der gesunden Bewegung und zum 
Treffen und Kennenlernen. Auf rund 
200.000 schätzt Elias Hitthaler von der 
DAV-Bundesgeschäftsstelle die Zahl 
der Hallenkletterer in Deutschland, 
mit steigender Tendenz. Und die Sport-
hochschule Köln attestiert der Sport-
art ein stabiles Zukunftspotenzial, kein 

Ausbrennen wie dem Tennishallen-
boom nach Boris Beckers Abstieg. Als 
„Hütten der Städte“ sind Kletterhallen 
für viele DAV-Sektionen zu einem Zen-
trum der Vereinsarbeit geworden. Das 
überdies die Möglichkeit bietet, durch 
soziale Kooperationen, etwa Klettern 
mit Behinderten, Mitmenschen etwas 
Gutes zu tun und damit auch den Al-
penverein öffentlich neu zu profilieren.

Man mag sich kaum mehr vor-
stellen, wie man vor dem Zeital-

ter der Kletterhallen seine Freizeit in 
der Stadt fristete. Denn nicht überall 
gibt es in S-Bahn-Reichweite Boul-
derspielplätze wie Fontainebleau bei 
Paris oder wie Buchenhain, wo die 
Münchner Kletterelite der 1920er Jah-
re sich die Finger lang zog. Kein Not-
behelf, sondern ernsthafter Sport 
war einst das „Buildering“, das Klet-
tern an Gebäuden. Was Hans Dül-
fer an den Propyläen zur Provokati-
on tat, war für andere konsequente 

Immer mehr Menschen leben in städtischen Ballungsräumen. 
Da sie nicht täglich in die Natur können, brauchen sie Ausgleich; 
deshalb ist Hallenklettern inzwischen ein Breitensport. Doch in 
dem Begriff „Urban Climbing“ steckt noch viel mehr Potenzial.

Urban Climbing

Stadt 
Statt 
FelS

Von andi dick

Klettern in der Stadt – es 
kommt drauf an, was 

man draus macht.
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Trainingsmöglichkeit: Die Karlsruher 
Kletterszene der 1980er Jahre etwa 
traf sich regelmäßig am 100-Meter-
Quergang der Schlossparkmauer. Zur 
gleichen Zeit gab es Buildering-Füh-
rer für Köln und für das Ruhrgebiet, 
und gerade erst sind zwei neue Füh-
rer für urbane Kletterziele um Mainz/
Wiesbaden und Stuttgart herausge-
kommen – mit dem Highlight „Irish 
Pub“ in Mainz: Zwischen Toiletten-
tür und Dartscheibe bietet die Natur-

steinwand des Guinesskellers süffige 
Bouldermöglichkeiten.

Sauberes Spotten (sicherndes Auf-
passen) ist dabei nötig, um umste-
hende Biertrinker nicht zu verärgern 
– beim Klettern an Gebäuden ist noch 
mehr Rücksicht nötig, will man nicht 
wie Hans Dülfer mit Gesetzeshütern 
in Konflikt kommen. Oder auf dem 
„Gipfel“ mit Handschellen empfan-
gen werden wie der Franzose Alain 
Robert, der als „Spiderman“ welt-
weit Hochhäuser im Solo erklettert 
– nicht nur aus juristischen Gründen 
sind das Grenzgänge, er klettert da-
bei auch richtig schwer. Beim „nor-
malen“ Buildering gibt es dagegen 
manchmal sogar Bohrhaken, wie et-
wa am „Cannstatter Pfeiler“ bei Stutt-
gart, oder Möglichkeiten zum Top- 
ropen. Der Schweizer Mike Tscharner 
regt an, künftig städtische Räume 
gleich mit kletterbaren skulpturalen 
Linien zu entwickeln: „Im Niemands-
land zwischen Brückenköpfen und 
Lüftungsschacht gäbe es genügend 
Freiraum für Gestaltung.“ Kunstharz-
formen aus der Boulderhalle könnten 
aus Betonwänden Kreativspielplätze 
machen.

Im Fluss der Bewegung
Der „Stadt als Sportraum“ auf der 

Spur ist man beim „Parkour“. Der Fran-
zose David Belle erfand diesen Trend-
sport, bei dem der „Traceur“ (Spuren-
leger) Gebäude und Installationen wie 
Geländer oder Mauern als Abenteuer-
spielplatz und Gymnastik-Turn-Geräte 
benutzt. Elemente aus dem Kunsttur-
nen werden zu einfallsreichen Choreo- 
grafien verbunden, wobei der elegante 
Bewegungsfluss genauso wichtig ist 
wie die akrobatische Leistung. In vie-
len deutschen Großstädten gibt es Par-
kour-Gruppen, die sich in Internetfo-
ren organisieren und austauschen (Vi-
deobeispiel unter Schlagwort „russian 
climbing“ auf www.youtube.com). Mit 
weiten Sprüngen von Dächern und 
dem Anspringen von Ästen, Mauern 
und Geländern ist dieser Sport sehr dy-
namisch und damit eine gewaltige Be-
lastung für den Bewegungsapparat. 
Deshalb nehmen die Parkour-Anhän-
ger auch Rücksicht auf den Körper; Auf-

wärmen und Kraft- und Ausgleichs- 
training zur Verletzungsprophylaxe ge-
hören bei ihnen mindestens so konse-
quent dazu wie bei Kletterern.

Städteplaner sind gefragt
Builderer und Parkour-Traceure nut-

zen den öffentlichen Raum für ihren 
Sport, Sportkletterer sind meistens 
noch auf Anlagen angewiesen, für die 
sie Eintritt bezahlen müssen. Bedenkt 
man das Potenzial, das Experten dem 
Klettern und Bouldern bestätigen, sei-
ne positiven Gesundheitswirkungen 
und vor allem auch die Attraktivität, 
die es für Jugendliche mit 
Migrationshinter-
grund haben könnte,  
erscheint es an der   
Zeit, dass sich Be-

hörden und Städte- 
planer dafür enga- 
gieren. In der DAV-  
Kletteranlage Gilching 
bei München ist seit Kurzem ein  
Freeform-Boulderblock zu bewun-
dern, in Amerika und England gibt es 
so etwas schon lange, und zwar auch 
in öffentlichen Parks. 

Der Franzose Jean-Marc Blanche hat 
solche vollstrukturierten Kletterob-
jekte entworfen. Man stelle sich vor: Im 
Englischen Garten, vor Berlins Schloss 
Bellevue, am Dresdner Elbufer stün-
den Minigebirge aus Boulderblöcken! 
Touristen und Einheimische hätten ei-
ne neue Attraktion beim Beobachten 
der artistischen Bewegungen; Familien 
könnten zwischen den Blöcken pickni-
cken oder grillen und gemeinsam klet-
tern; Jugendliche jeder Herkunft fän-
den einen Treffpunkt für sportliches 
Miteinander und konstruktives Team-
work an kreativen Bewegungsaufgaben, 
vielfältiger und inspirierender als jeder 
Abenteuerspielplatz. Vor allem Jugend-
liche aus osteuropäischen Aussiedlerfa-
milien finden Freude am Klettern – die 
viel beredete Integration der Kulturen, 
aber auch der Generationen könnte hier 
Kristallisationskeime finden. o

In anderen Ländern gibt 
es bereits frei zugäng-
liche Boulderblöcke.

Bad Cannstatt: mehr erlaubt 
als auf manchen Felsen der 

Schwäbischen Alb.

Buildering: ein Sport auf 
der Suche nach städ- 

tischen Kreativaufgaben

Klettern an 
Gebäuden ist 
sogar Thema der 
Führerliteratur.
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as internationale Highlight im 
Wettkampfkalender des DAV 
ging am 21./22. Juni bei som-

merlichem Wetter, Partystimmung 
mit Live-DJs und voller Halle über die 
Bühne: Alle Beteiligten waren sich ei-
nig, dass der EYS-Wettkampf nicht 
nur ein sportliches Erlebnis war, son-
dern auch ein grandioses Kletterfest 
– zahlreiche Trainer und Athleten aus 
aller Welt waren voll des Lobes und 
sahen den Wettkampf als Referenz 
für weitere Veranstaltungen.

Dabei schien die Aufgabe zuerst un-
lösbar: Als nach Meldeschluss die Teil-
nehmerzahl feststand, mussten die 
Ausrichter der Kletterhalle Wupper-
wände und der Sektion Wuppertal/
Barmen erst einmal tief durchatmen: 

Zum ersten internationalen Kletter-
wettkampf in Wuppertal hatten sich 
260 Jugendliche aus 21 Nationen für 
den Vorstiegswettbewerb und weitere 
160 für den Speedwettkampf angemel-
det – fast so viele wie für die Jugend-
WM. Das bedeutete einen organisato-
rischen Aufwand, mit dem man nicht 
gerechnet hatte. Mit einigen zusätz-
lichen Nachtschichten und Umschie-
ben des Zeitplans wurde man aber 
doch noch Herr der Lage, so dass die 
Massen schließlich kommen konnten.

Große Namen in Wuppertal
Viele der Jugendstars klettern mitt-

lerweile auch bei den Senioren im Welt-
cup ganz vorne mit und so musste das 
Routenbauertrio Christian Bindham-

mer/Andreas Bindhammer/Johannes 
Lau für die Finals tief in die Trick- und 
Griffkiste greifen – das Niveau, das die 
Jugendlichen heute klettern, hätte vor 
15 Jahren für die WM gereicht!

Besonders gespannt waren die 
Zuschauer natürlich auf das tsche-
chische „Wunderkind“ Adam Ondra, 
den derzeit vielleicht besten Klette-
rer überhaupt – es war keine Überra-
schung, dass er souverän die Jugend-
B-Konkurrenz gewinnen konnte. Al-
lerdings konnte er das erste Mal in 
einem Wettkampf eine Route nicht 
top klettern, nämlich das Finale. Bei 
den Mädchen der gleichen Altersklas-
se scheint ebenfalls ein neuer Stern 
aufzugehen: Die junge Österreicherin 
Katharina Posch gewann nach dem 

Es ist keine Neuigkeit mehr, dass die Zahnspangengeneration im Klettern den  
Alten den Rang abläuft. Live zu sehen war dies beim zweiten Wettbewerb der  
European Youth Series (EYS) in Wuppertal, wo die besten 14- bis 19-jährigen  
Jugendkletterer Europas Weltklasse-Leistungen zeigten.

Kletterfest im Westen
european Youth Series in Wuppertal

Kletterfest im Westen
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ersten EYS in Prag in Wuppertal be-
reits zum zweiten Mal.

In der nächsthöheren Altersklas-
se Jugend A erreichten gleich drei 
deutsche Kaderkids das Finale: Tho-
mas „Shorty“ Tauporn (Schwäbisch-
Gmünd) musste sich nur knapp sei-
nem Altersgenossen Mario Lechner 
(A) ergeben, Jan Hojer (Frankfurt) 
wurde Fünfter, Marcel Dippon (Obe-
rer Neckar) Neunter.

Bei den Mädchen der Jugend A si-
cherte sich die Schweizerin Katherine 
Choong ihren ersten Sieg bei einem 
EYS-Wettbewerb. In der Junioren-
klasse konnte Jakob Schubert (A) als 
Einziger die Finalroute top klettern.

Mit großer Spannung wurde bei den 
Juniorinnen natürlich das Duell zwi-
schen der Jugend-Europameisterin, Lo-
kalmatadorin und mehrfachen deut-
schen Meisterin Juliane Wurm (Wup-
pertal) und der Französin Charlotte 
Durif – mehrfache Jugendweltmeiste-
rin und Senioren-Europameisterin – 
erwartet. Die starke Französin konnte 

allerdings im Finale mit etlichen Zügen 
mehr das Rennen klar für sich entschei-
den und verwies Juliane auf den zwei-
ten Platz. Erfreulich aus deutscher Sicht: 
Neben Juliane konnte auch Lu-
isa Neumärker (SBB) ins Fina-
le einziehen und wurde Achte.

Neben den 17 Startern des 
DAV-Jugendkaders hatten in  
Wuppertal weitere 19 Ju-
gendliche aus den Landes-
kadern die Möglichkeit, sich 
international zu präsentieren 
– teils mit beachtlichen Leis-
tungen, wie der sechste Platz bei der 
Jugend B von Alexander Megos (Er-
langen) zeigte – bei seinem ersten in-
ternationalen Einsatz! Mit dem stärks-
ten Team sorgten die Deutschen auch 
maßgeblich für die Bombenstimmung 
an beiden Tagen in der Halle.

Speedkids
Erstmals in Deutschland wurde in 

Wuppertal ein internationaler Jugend-
wettbewerb im Speedklettern ausge-

richtet, zu dem vor allem die osteuro-
päischen Nationen mit ihren Kadern 
angereist waren. Aber auch zahlreiche 
unentdeckte Speedtalente aus den 

Reihen des DAV konnten  
ihre Qualitäten zeigen. Bei- 
nahe hätte es sogar noch für  
einen deutschen Speed-Titel 
gereicht: Isabell Haag (Schwa-
ben) musste sich erst im Finale 
der Jugend A der Österreiche-
rin Stefanie Pichler geschlagen 
geben und wurde Zweite.

Als Fazit bleibt: Ein groß-
artiger Wettkampf, der trotz enor-
mer Teilnehmerzahl für alle Beteilig-
ten ein voller Erfolg war und ein Höhe-
punkt  im EYS-Kalender 2008. Mit drei 
zweiten Plätzen für das DAV-Team fällt 
auch die sportliche Bilanz sehr ordent-
lich aus. Der DAV plant, im nächsten 
Jahr wieder einen EYS-Wettbewerb in 
Deutschland auszurichten.  mk

Komplette Ergebnisse unter www.ifsc-climbing.org;  
Partner der EYS: Vaude, Edelrid, Mountains2b, 
Klettern, Climbing.de   

Top-Leistungen, Hoch-
spannung und vor allem 
viel gute Laune gab es 
beim zweiten Wettbe-
werb der European Youth 
Series in Wuppertal. 400 
Youngsters aus 21 Ländern 
gaben ihr Bestes und fei-
erten danach kräftig ab.
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Modell 
Tauern Lady

100 % WELLNESS
…durch die Comfort-Fit-Technologie.
Das einzigartige Wellnessgefühl an den 
Füßen entsteht unter anderem durch 
die fußgerechte Passform, das echte 
Natur-Korkfußbett, das handschuh-
weiche  Leder und einem geringem 
Gewicht bei absoluter Trittsicher-
heit. Und das vom Bergschuh- bis 
zum Freizeitschuh-Modell.

www.meindl.de

Empfohlen vom 
deutschen Bergführerverband.
Nur in ausgewählten Fachgeschäften.
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Boulder-Beachparty am Bodensee

Heißes Finale und Nacht-Speed-Session
Natalie Sailer und Andre Borowka 
sind die neuen deutschen Boulder-
meister – nach einem attraktiven 
Finale in Überlingen.

Heiß ging es her am ersten August-
wochenende in Überlingen zum Fina-
le des Deutschen Bouldercups 2008, 
denn es drehte sich nicht nur um die 
nationalen Meisterehren, sondern es 
herrschte auch das zum Wettkampf in 
Überlingen schon traditionelle hoch-
sommerliche Wetter. 

Zum Glück war aber der Boden-
see nur wenige Schritte von der Wett-
kampfwand entfernt, so dass so man-
cher Kletterer in den Wettkampfpau-
sen die schnelle Abkühlung suchte. 
Vor allem während der Qualifikati-
on und des Halbfinales knallte es er-
barmungslos auf die Wand nie-
der – aber kaum einer der 55 Starter 
aus Deutschland und Österreich be-
schwerte sich, denn das Wetterglück 
brachte auch die gut achthundert Zu-
schauer in super Stimmung – viele 
Passanten, die zum ersten Mal ei-
nen Boulderwettkampf miterlebten, 
zeigten sich schwer beeindruckt von 
den gebotenen Leistungen. 

Wurm wieder einmal ganz oben
Bei den Damen stand ein hochka-

rätiges Starterfeld zum Finale auf der 
Matte: Mit der Schwedin Angelica 
Lind (Allgäu-Immenstadt), aktuell auf 
Platz sechs im Boulder-Weltcup, und 
der Österreicherin Barbara Zangerl, ei-
ner der stärksten Felsboulderinnen der 
Welt, waren zwei internationale Top-
kletterinnen vertreten. Die Runde der 
letzten sechs Damen wurde komplet-
tiert mit einer weiteren Österreiche-
rin, Franziska Saurwein, sowie den 
deutschen Vertreterinnen Natalie Sai-
ler (Augsburg), Juliane Wurm (Wup-
pertal) und Milena Krämer (Erlangen).

In dieser Runde zeigte dann schließ-
lich die mehrfache deutsche Meisterin 
Juliane Wurm, dass auch sie auf dem 
Weg in die internationale Spitzen-

klasse ist, wie ihr 13. Platz beim letz-
ten Boulder-Weltcup in Montauban 
(F) bereits bewiesen hatte. Als Einzige 
konnte sie alle vier Finalboulder kna-
cken und verwies Angelica Lind und 
Natalie Sailer auf die Plätze zwei und 
drei. Auf den weiteren Rängen folgten 
Barbara Zangerl, Franziska Saurwein 
und Milena Krämer.

Baumann bei den Herren top
Auch wenn es nicht mehr ganz 

zum Meistertitel reichte: Bei den 
Herren konnte sich der derzeit beste 

Deutsche im Boulder-Weltcup (Platz 
17), Jonas Baumann (Wuppertal), mit 
einer eindrucksvollen Finalleistung 
zumindest den Tagessieg sichern: Er 
war der Einzige der sechs Herren, der 
den letzten Boulder mit dem gewal-
tigen Sprung knacken konnte, Tho-
mas Tauporn (Schwäbisch-Gmünd) 
folgte auf Rang zwei vor Stefan Dan-

ker (Landshut), der sich im vorletzten 
Boulder mit sieben Versuchen aufrieb 
und am letzten Boulder entkräftet 
die Segel streichen musste. Der Boul-
dermeister von 2007, Markus Hop-
pe (SBB), wurde Vierter vor Markus 
Grünebach (München-Oberland) und 
Frank Jaenecke (Leipzig).

Die Meistertitel sind vergeben
Bei den Damen reichte es der Tages-

dritten Natalie Sailer in der Gesamt-
wertung für den obersten Stockerl-
platz – sie wurde vor Milena Krämer 

und Ines Bischoff (Reutlin-
gen) neue deutsche Boul-
dermeisterin. Der Herren-
titel ging an Andre Borow-
ka (SBB), der in Überlingen 
zwar leider mit dem zehn-
ten Platz das Finale verpass-
te, mit zwei bereits gewon-
nen Cups und einem wei-
teren zweiten Platz jedoch 
schon vorzeitig den sprich-
wörtlichen (Magnesia-)Sack 
zugemacht hatte. Vizemeis-
ter wurde Jonas Baumann 
vor Markus Hoppe.

Speedcup gestartet
Mit einer Nightsession star-
tete in Überlingen auch der 
Deutsche Speedcup 2008, 
der erstmals an der in- 
ternationalen Zehn-Meter- 
Standard-Wand ausgetra-
gen wurde: Hier konnte der 
junge Maximilian Porscha 
(Schwaben) gleich bei sei-
nem ersten Speedcup ei-
nen Überraschungssieg lan-

den. Im Finale setzte er sich knapp ge-
gen Jonas Baumann durch, Matthias 
Conrad (Zweibrücken) wurde Dritter. 
Schnellste Dame wurde Natalie Sai-
ler vor Juliane Wurm und der Öster-
reicherin Stefanie Pichler.  mk

Komplette Ergebnisse unter www.digitalrock.de 
Partner des Bouldercups: Bänfer, Twall, Sintroc/ 
ecogrips 

Pressen, 
Pendeln und 
dann Schub: 
Mit ihrem 
dritten Platz 
erntete Na-
talie Sailer 
den Gesamt-
meistertitel.
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Sportklettercup Forchheim

Juliane Wurm und Stefan danker machen das Rennen
Forchheimer Kunstharz statt Fran-
kenkalk gab es bei der zweiten Stati-
on des Deutschen Sportklettercups.

Franken und Klettern – das gehört 
zusammen wie Gurt und Seil. Auch 
für die besten deutschen Wettkampf-
kletterer war Ende Juli in der Forch-
heimer Kletterhalle Magnesia „Frän-
kisches Klettern“ angesagt – wenn 
auch an der Kunstwand. Zum zweiten 
Sportklettercup der Saison versam-
melten sich 21 Damen und 32 Herren, 
um die jeweils besten acht für das Fi-
nale auszusieben.

Bei den Herren gelang nach kons-
tant guten Ergebnissen dem Lands-
huter Stefan Danker nun endlich der 
ganz große Wurf: Er konnte sich mit 
der einzigen Topbegehung der spekta-
kulären Finalroute vor dem ebenfalls 
stark aufkletternden Thomas Tauporn 
(Schwäbisch-Gmünd) und Markus 
Hoppe (SBB) durchsetzen – Danker be-
dankte sich beim Publikum mit einem 
lauten Jubelschrei, als er den Topgriff in 
Händen hielt, und bereits am nächsten 
Tag konnte er bei einem Kurzbesuch in 
der Bärenschlucht mit „Klondike Cat“ 
seine erste 11- klettern – ein wahrhaft 
erfolgreiches Wochenende für ihn!

Juliane Wurm dominiert derzeit 
das Klettern in Deutschland: Nach ih-
rem Sieg beim ersten Sportkletter-
cup in Dresden gewann die mehr-

fache deutsche Meisterin auch den 
Cup in Forchheim. Mit einer fehler-
freien Vorstellung über alle Runden 
war sie auch die einzige, die die Um-
lenkung der langen Finalroute ein-
hängen konnte. Die sympa-

thische Wuppertalerin scheint derzeit 
von ihrem mehrmonatigen Auslands- 
aufenthalt in der Provence zu profi-
tieren, wo sie sich voll dem Training 
am Fels und indoor widmen konnte.  
Auf Rang zwei in Forchheim kletterte 

wie bereits auch in Dresden Luisa  
Neumärker (SBB) vor Natalie Sai-
ler (Augsburg).

Wieder deutlich über hundert 
Jugendliche traten am Sonntag 
beim Jugend- und Juniorencup an 

und zeigten, dass sich der DAV über 
den Wettkampfnachwuchs keine Sor-
gen machen muss – vor allem in der 
jüngsten Altersklasse Jugend B (zwölf 
bis 15 Jahre) sind die Teilnehmerzahlen 
konstant hoch und die Kletterleistung 
stark: In der Jugend B konnte der Fran-
ken-Local Alexander Megos (Erlan-
gen), der sich bereits mit einem sensa-
tionellen sechsten Platz beim EYS in 
Wuppertal für weitere internationale 
Einsätze empfohlen hatte, das Rennen 
machen. Die weibliche Jugend-B-Kon-
kurrenz gewann Ronja Kellner (Frei-
sing). Außerdem standen ganz oben 
auf dem Treppchen: Ines Dull (Allgäu-
Kempten, Jugend A), Thomas Tauporn 
(Schwäb.-Gmünd, Jugend A), Juliane 
Wurm (Wuppertal, Juniorinnen) und 
Joseph Wetzel (SBB, Junioren).  mk

Komplette Ergebnisse unter www.digitalrock.de 
Partner des Bouldercups: Vaude/edelrid, klettern, 
Mountains2b

Weitere Termine 
deutscher Sportklettercup 2008

n  25./26.10 Deutsche Meisterschaft  
in Leipzig

n 29./30.11. Saisonabschluss in Heilbronn

Klasse Nach-
wuchs: Die 
B-Jugend –  
hier am Start 
der 13-jäh-
rige Lukas 
Bolesch –  
zeigte starke 
Leistungen.
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Die pflanzliche Schmerzsalbe.

Bei Muskel- 
und Gelenkschmerzen

Kytta-Salbe® f. Wirkstoff: Beinwellwurzel-Fluidextrakt. Bei stumpfen Verletzungen wie Prellungen,  Zerrungen, Quetschungen, Verstauchungen.
Enthält u.a. Methyl-, Ethyl- und Propyl-4-hydroxybenzoat (Parabene), Erdnussöl und Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und  fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.  Merck Selbstmedikation GmbH, 64293 Darmstadt, www.merckselbstmedikation.de
2245/08

• lindert Schmerzen
• hemmt Entzündungen
• wirkt abschwellend

Wirkt so stark 

wie Diclofenac!
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Gunter Gäbel aus Dresden, einer von drei 
DAV-Bundesjugendtrainern (neben Farid Tou-
chi und Matthias Keller), ist mitverantwort-
lich für die Erfolge des deutschen Jugendka-
ders bei internationalen Wettbewerben. Der 
35-jährige diplomierte Holzgestalter steigt 
selbst noch bei Wettkämpfen mit – 2007 wur-
de er Sechster der Deutschen Meisterschaft – 
und zieht am Fels onsight bis 8a (IX+/X-) und 
rotpunkt bis 8c (X+/XI-, „La Theoria dell’8a“, 
Sperlonga), geht aber auch gerne ins Elb-
sandsteingebirge.

Was muss ein Jugendlicher mitbringen, der 
international bei den Wettkämpfen vorne 
mit dabei sein will?
Einiges: ein sehr gutes intuitives Bewegungs-
gefühl, großen Spaß am Klettern, ein mög-
lichst hohes angeborenes Maximalkraftlevel, 
hohes dreidimensionales Vorstellungsvermö-
gen, sehr gute Konzentrationsfähigkeit, hohes 
komplexes Koordinationsvermögen, Selbst-
disziplin für regelmäßiges Training und den 
absoluten Willen, in jeder Situation das Beste 
zu geben. Um genügend Zeit und Fokus fürs 
Klettern zu haben, sollte er oder sie die Schu-
le locker bewältigen.

Welche Rolle spielt das Felsklettern für 
Wettkampfkletterer?
Der Fels verlangt und bietet eine elemen-
tare technische Grundausbildung. Hat der 
Kletterer diese gute Bewegungsschule, kann 
er im Wettkampf viel mehr daraus machen. 
Wir veranstalten Kletterfahrten, um unsere  
Jugendkader-Kletterer auf alle Anforderungen 
in Onsight-Begehungen vorzubereiten. Solch 
schöne Tage am Fels sind immer auch  
wichtige Erlebnisse, um die Motivation zu  
erhalten.

Was sollte ein trainer im Klettern leisten, 
speziell für den Jugendkader?
Ein Trainer sollte ein umfassender Betreuer, 
Motivator, Bremser, Trainingstippsanbieter, 
Physiotherapeut, Freund, Druckmacher, Ent-
spannungs- und Anspannungskünstler, Bus-
fahrer, Ersatz-Mutti und noch einiges mehr 
sein …
Unsere Hauptaufgaben im Jugendkader se-
he ich neben professioneller Trainingsanlei-
tung darin, ein gutes Teamgefühl und gegen-
seitige Motivation zu schaffen, die Spaß am 
Training und gesunden Ehrgeiz erzeugen. Na-
türlich wollen wir auch eine gute Betreuung 
bieten und bei persönlichen Problemen hel-
fen, soweit das möglich ist.

Wie siehst du das Potenzial des deutschen 
Jugendkaders für die nächsten Jahre?

Wir versuchen, nicht kurzfristig Ergebnisse 
aus der Substanz herauszupressen, son-
dern eine solide Basis mit sehr guter bewe-
gungstechnischer und konditioneller Grund-
lage langfristig aufzubauen. Im Jugendkader 
sind einige sehr gute Talente, die bei Erhalt 
der Rahmenbedingungen in den kommenden 
Jahren internationale Spitzenleistungen erzie-
len können.

Was reizt dich am trainerdasein?
Es ist eine Freude zu erleben, wie sich Men-
schen über Jahre entwickeln, umfassend rei-
fen und über eigene Schatten springen, nach 
langem Training strahlend auf dem Treppchen 
stehen. Dazu gehört für mich auch die Vorbe-
reitung auf den Punkt nach dem Treppchen, 
den Halt unter den Füßen nicht zu verlieren, 
bodenständig zu bleiben. Dabei mitzuhelfen 
macht Spaß und gibt mir Sinn.

Jugendstars wie adam Ondra, david la-
ma oder daniel Woods klettern die „alten“ 
beinahe in Grund und Boden. liegt das nur 
am besseren Kraft-last-Verhältnis?
Nein, es ist eine Stilrevolution. Kinder und 
Jugendliche haben seit zehn Jahren unkom-
plizierten Zugang zu Bewegungsaufgaben in 
Boulderräumen und Hallen, wo sie spiele-
risch und voller Spaß klettern. Dadurch er-
lernen sie das Bewegen, bevor sie Kraft be-
kommen. So entsteht eine sehr gute Technik. 
Durch den frühen Start mit noch geringer Kör-
pergröße lernen Kinder und Jugendliche einen 
dynamischen, offensiven Stil, um die Kletter-
aufgaben der „Großen“ schaffen zu können. 
Behalten sie diesen, wenn sie ausgewachsen 
sind, klettern sie den „Alten“ davon. mk

Das vollständige Interview lesen Sie auf  
www.alpenverein.de -> Spitzenbergsport

Interview

Gunter 
Gäbel
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„ den Halt unter den  
Füßen nicht verlieren“

Interview: Bundesjugendtrainer Gunter Gäbel
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Gäbel in „Traum 
und Wirklichkeit“ 
(Xc), Heringstein, 
Elbsandsteingebirge
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Glowacz und Jasper auf Baffin Island

ausgesetzt klettern
„Worte können das Gefühl, das wir 
in diesem Moment empfinden, nicht 
beschreiben. Dieser Augenblick der 
Rückkehr ist ein wesentlicher Grund 
dafür, warum wir immer wieder zu 
neuen Abenteuern aufbrechen.“ So  
berichtet Stefan Glowacz von der 
Rückkehr in die Inuit-Zivilisation nach 
seiner letzten Kletterexpedition auf 
Baffin Island im Norden 
Kanadas. Gemeinsam mit  
Robert Jasper, dem Fo-
tografen Klaus Fengler 
und den Kameraleuten 
Holger Heuber und Ma-
riusz Hofmann hatte er 
die Route „Take the long 
way home“ (Nimm den 
langen Weg nach Hause;  
700 m, 21 SL, X-, A4)  
eröffnet – und den Rück-
weg wirklich aufwändig 
gemacht: 350 Kilometer 

zu Fuß und mit Kites (Segelschirmen) 
durch die Kälte der Arktis.

Die Route führt durch die „Bas-
tion“, eine 800 Meter hohe Granit-
wand im Nordosten der fünftgrößten 
Insel der Welt, die das Team per Mo-
torschlitten erreichte. Vierzehn Tage 
lang kämpften sie sich mit Fixseilen, 
dann Portaledges an sandigen, vereis-

ten Rissen hinauf. Trotz 
der eisigen Temperaturen 
konnte Glowacz einige 
Seillängen freiklettern bei 
Schwierigkeiten bis X-;  
vielleicht die schwersten  
Passagen auf Baffin Is-
land. Die Lage des Berges 
am Ende der Welt, zwi-
schen Eisbergen und Eis-
bären, verlieh jedenfalls 
dem Begriff „ausgesetz-
te Kletterei“ eine ganz be-
sondere Bedeutung.  red

2. Landshuter „JDAV-Summer-Slacking“

auf die leinen, fertig … los!
Strahlender Sonnenschein, mehr als 40 
Leinen direkt an der Isar und ein Rah-
menprogramm, das sich sehen lassen 
konnte – beste Voraussetzungen für 
ein Balancier-Spektakel der besonderen 
Art. Als die JDAV am 26. Juli Landshut 
zum zweiten Mal zum Mittelpunkt der 
Slackline-Welt machte, ließen sich we-

der talentierte Anfänger noch Profis 
lange bitten. Mit über 330 Slacklinern 
aus ganz Deutschland und Österreich 
zählte man mehr als doppelt so viele 
Teilnehmer wie bei der Premiere im 
vergangenen Jahr. Während die Kön-
ner ihre Tricks und Longline-Küns- 
te zeigten, wurde Zuschauern und 

Neulingen auf die Leine 
geholfen, Kids konnten 
sich am Kletterturm aus-
toben und interessierte 
Passanten genossen mit 
Würstln und Getränken 
ausgerüstet die entspann-
te Atmosphäre. Ein äu-
ßerst gelungener Tag, der 
allen Beteiligten reichlich 
Appetit gemacht hat auf 
das nächste Summer-Sla-
cking im Jahr 2009.  az
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In greifbarer Weite

Abbildung: Taschenfernglas 
Victory Compact 10 x 25 T*

Die große Freiheit lebt von den kleinen Dingen.  Universal- 

und Taschenferngläser von Carl Zeiss  führen tief in den 

 Detailreichtum der Natur. Sie sind leicht, handlich und 

 passen in jede Tasche. Mit herausragender Bildbrillanz und 

Schärfe öffnen sie dem Beobachter die Augen für faszinie-

rende Erkenntnisse, die anderen verborgen bleiben.  

www.zeiss.de/sportsoptics
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Mountain lodges of Peru

Schlafkomfort als  
entwicklungshilfe

er Salcantay-Trek ist ein wenig 
begangener Nebenweg des le-
gendären Inkatrail nach Machu 

Picchu. Er führt über den 4535 Meter 
hohen Apacheta-Pass, flankiert von 
den beiden Eisriesen Salcantay (6270 
m) und Humantay (5917 m). Fünf Ta-
ge klassisches Andentrekking durch 
eine arme, einsame Bergregion, in der 
es kaum Dörfer gibt, geschweige denn 
Arbeit. „Dem wollten wir etwas entge-
gensetzen“, argumentiert Enrique und 
kommt auf das Konzept der Mountain  
Lodges zu sprechen. Entwicklung statt 
Ausbeutung! Es klingt lapidar, aber 
Enriques Logik ist schlüssig. Natürlich 
sind Enrique und seine Familie, die 
viel Geld in den Bau der komfortab-
len Mountain Lodges gepumpt haben, 
keine reinen Wohltäter. Aber den Weg 
zur Rendite suchen sie nicht klassisch, 

als skrupellose Investoren, sondern so-
zial verträglich. So, dass die gesamte 
Region davon profitieren soll.

Enrique, der in Lima und Euro-
pa studiert hat, begleitet uns für die 
nächsten Tage, will uns persönlich zu 
seinen Lodges führen, uns seine „Idee 
eines komfortablen und doch sozi-
al verträglichen Trekkings“ vorstel-
len. Indios stehen auf den Feldern 
und winken. Enrique ist bekannt und 
beliebt bei den einfachen Campesi-
nos. Denn er nimmt sich Zeit für die- 
se Begegnungen, nimmt die Men-
schen ernst. Und man schätzt seinen 
Rat zum großen Thema: die Entwick-
lung der Region. Der eine möchte ent-
lang des populärer werdenden Trek-
kingweges einen kleinen Zeltplatz 
aufbauen, die andere Familie betreibt 
einen Kiosk mit Erfrischungen, wie-

derum andere versorgen Enriques  
Lodges mit Nahrungsmitteln oder stel-
len Maultiere für den Gepäcktransport 
zur Verfügung. Schritt für Schritt wan-
dern wir in Richtung der ersten Kom-
fortlodge auf 3800 Metern Höhe, und 
Stück für Stück erschließt sich ein sozi-
ales und ökonomisches Netzwerk, vor 
dem man nur den Hut ziehen kann.

Sinnvoll und nachhaltig
Die erste der vier Lodges, die Sal-

cantay Lodge, ist erreicht. Wie ei-
ne steinerne Trutzburg steht sie ge-
genüber den mächtigen Eiswänden 
des markanten Berges. Die Aussicht  

Klettersteig am Oberjoch

eisenweg-Schraube dreht sich weiter

Mitte Juli hat in Oberjoch der fünfte Klettersteig im All-
gäu eröffnet. In sechswöchiger Bauzeit haben die fleißigen 
Hände des Hindelanger Bergführerbüros in achthundert  
Arbeitsstunden genauso viele Meter Seil durch die Fels-
wand auf den Gipfel des Iseler (1876 m) gelegt. „Der Sale-
wa-Klettersteig ist der erste Steig, der alle Kriterien des 
DAV erfüllt“, erklärt der Ideengeber und Bergschullei-
ter Patrick Jost. Mit 80.000 Euro hat sich die Firma Sale-
wa am Bau beteiligt. Die restlichen 20.000 Euro teilen sich 
nach Angaben von Jost die Gemeinde und die Iseler-Bahn. 
Im kommenden Jahr soll ein zweiter Abschnitt in östlicher 
Richtung entstehen.   cs

ausgangspunkt: Oberjoch (1136 m, Allgäu)
Gehzeit: Etwa 4 1/2 Stunden ab 
und bis Oberjoch; kürzer 
bei Verwendung der 
Iseler-Bahn zur Berg-
station (1560 m)
Schwierigkeitsgrad: 
B/C, kurze schwierige 
Steilstufen mit guten 
Tritthilfen wechseln mit 
leichten Querungen

Sozialverträglicher Trekkingtourismus in komfortablen Lodges –
ist das nicht ein Widerspruch in sich? Joachim Chwaszcza hat es 
für Panorama mit einer Gruppe Journalisten in Peru ausprobiert.

Komfortabel, aber nicht 
luxuriös – und ein  
Arbeitsplatzbringer:  
die Salcantay-Lodge
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ist grandios, das Zimmer großzügig, 
das Bad perfekt und unter der dicken 
Daunendecke liegt die Wärmflasche. 
Isabell, Enriques Lebensgefährtin, 
stellt uns die Mannschaft der Lodge 
vor: Köchin, Zimmermädchen, Haus-
meister – sie kommen allesamt aus 
den umliegenden Bauernhöfen, wur-
den angelernt und machen ihren Job 
mit Freude.

Das Beispiel der Mountain Lodges of 
Peru zeigt, dass es sinnvoll und nach-
haltig ist, strukturelle Förderung zu 
schaffen und eine vorhandene Infra-
struktur zu stützen. Die regionale Ent-
wicklung entlang des Salcantay-Treks 

ist, bedingt durch die Mountain Lodges 
of Peru – die alles andere als Fremdkör-
per oder gar störende Luxusherbergen 
sind –, geradezu sichtbar. Arbeitsplätze 
entstehen in einer vergessenen Region 
und geben plötzlich Zuversicht, hier 
zu bleiben. Bauern beginnen, ihre Fel-
der um begehrte Anbauprodukte für 
die Lodges zu erweitern. Lokal ange-
bauter Kaffee oder beste Hochlandkar-
toffeln werden nicht für einen Spott-
preis an irgendeinen Zwischenhändler 
weitergegeben, sondern vor Ort kon-
sumiert. Ohne Transportkosten, dafür 
mit bester Qualität und Frische. Fami-
lien bleiben in der Region und flüchten 

nicht in die vermeint-
lich segenbringende, 
nächste große Stadt. 
Schulen werden auf-
grund der steigenden 
Schülerzahlen eröff-
net, nicht aus Kosten-
gründen geschlossen. 
Mit einem eigenen 
Hilfsprojekt unter-
stützen die Moun-
tain Lodges of Peru  
diese Aktivitäten.
Eine ganze Reihe   
weiterer Beispiele lie- 

ße sich aufzählen, die alle im Klei-
nen umweltbewusst und sozialver-
träglich dafür sorgen, dass entlang des 
Salcantay-Trek die Entwicklung posi-
tiv ist. Eines der herausragenden Pro-
jekte ist die flächendeckende, fast bis 
Machu Picchu reichende Müllsamm-
lung, das sortengerechte Recycling 
und die richtige Entsorgung. „Lim-
pio“, so der Projektname, bindet die 
Familien vor Ort aktiv ein, sorgt für 
den Abtransport durch Maultiere 
und baut eine gezielte Mülltrennung 
schon entlang der Trekkingroute auf 
– auch für die Hinterlassenschaften 
jener steigenden Zahl von unorgani-
siert reisenden Wanderern, die zwar 
gerne saubere Natur und imposante  
Berge genießen wollen, aber bei den 
Kosten für saubere Umwelt versuchen 
zu sparen. jc 

Öko-Komfort-trekking
Das neue Öko-Komfort-Trekking „Moun-
tain Lodges of Peru“ wird vom DAV Sum-
mit Club von August bis Dezember 2008  
angeboten. 16 Tage ab Flughafen Lima 
mit Besichtigungsprogramm in Arequipa,  
Titicacasee und Cusco kosten zwischen  
€ 2290,- und € 2490,- (je nach Reisezeit).
DAV Summit Club 
Am Perlacher Forst 186, 811545 München
Tel. 089/642 40-0
info@dav-summit-club.de
www.dav-summit-club.de
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www.salewa.com

Pure 30 Pro

Überschreitet mit Dir alle Grenzen!

Auf Deinem Weg nach oben ist der Pure 30 Pro Dein bester Weggefährte: Er 

schützt Dich vor Schnee und Regen, bietet optimalen Tragekomfort und ist 

immer noch funktionell und strapazierfähig, wenn es weiter bergauf geht. Alles 

was zählt: pures Gipfelglück.



  

Florian Jehle aus Immenstadt ist der sechste 
im Bunde des Expedkaders. Mit seinen Aus-
sagen zum Extremalpinismus und relaxten Le-
ben bildet er den Abschluss der Porträt-Serie. 
Das vollständige Interview lesen Sie wieder 
auf www.alpenverein.de -> Spitzenbergsport.

Nach eurer flotten eiger-Begehung warst 
du im april mit Fritz Miller an der Matter-
horn Nordwand. Wie ging’s euch da?
Das war eine gute Aktion, wenn auch recht 
kurzfristig. Fritz hat mich angerufen und ge-
meint, das Wetter könnte passen, eine Stunde 
später bin ich schon im Zug gesessen. Die Ver-
hältnisse waren nicht so toll, es gab viel locke-
ren Pulverschnee, und wir haben uns auch viel 
Zeit gelassen, um einigermaßen vernünftig zu 
sichern, was aber nicht einfach war, weil der 
Fels ziemlich brüchig ist. Mit Keilen und Friends 
ist nicht viel anzufangen, oft haben wir Haken 
sogar als Zwischensicherung geschlagen.

Was ist seither gelaufen?
Hauptsächlich habe ich gejobbt, als Canyo-
ning-Guide und im Hochseilgarten. Mit Fritz 
und Julian war ich zum Eingangstest der Berg-
führer-Ausbildung in Chamonix. Sonst bin ich 
eher hier bei uns Klettern gewesen. Am liebs-
ten sind mir Mehrseillängenrouten, etwa im 
Tannheimer Tal oder im Lechtal; an der Frei-
spitze und dem Heelzapfen kann man sich 
austoben, mal ein paar Tage oben im Biwak 
bleiben und richtig gut klettern.

als Hobby gibst du Reisen an: Wo warst du 
schon und was gefällt dir daran?
Richtige Reisen waren eigentlich nur die zwei 
Expeditionen in Peru (Cordillera Blanca) und 
Nepal (Baruntse). Besonders gut gefallen ha-
ben mir dort die Menschen; ich habe eigent-

lich immer nur angenehme und freundliche 
Leute kennengelernt. Zu sehen, wie die le-
ben, interessiert mich. Auch wie es in den 
großen Städten zugeht, mit dem Verkehr oh-
ne Regeln, der aber trotzdem funktioniert. 
Dort ist es auch egal, wenn mal was länger 
dauert, das stört niemanden. Die Leute ma-
chen sich nicht so viel Stress wie wir.

du selber magst es auch nicht gern stressig?
Ja, ich versuche das meiste recht locker zu 
sehen. Ich gehe gern auch mal gemütliche Sa-
chen, nicht jede Tour muss am Limit sein; es 
macht genauso viel Spaß, wenn’s gemütlich 
vor sich hin läuft. Ab und zu will ich natür-
lich auch mal was Anspruchsvolles, probie-
ren, was geht. Aber das Bier und das Zusam-
mensitzen danach, die Tour locker ausklin-
gen lassen, darf auch nicht fehlen.

du charakterisierst dich selbst als „chao-
tisch, verplant und faul“ – wie geht es dann 
auf tour zu?
Auf Touren ist mir eigentlich noch nie irgend-
was Dummes passiert, da bin ich dann schon 
bei der Sache. Das Phänomen tritt eher mal 
beim Packen auf: Das nervt mich und wird ge-
schoben, bis es so weit ist. Ich vergesse zwar 
nichts, aber wenn man es aufschiebt bis auf 
den letzten Drücker, wird’s eben hektisch.

Hast du Pläne für die Zeit nach dem exped- 
kader?

Ein festes Berufsziel ha-
be ich nicht, aber es sollte  
irgendwas draußen sein. 
Ein reines Bergführerleben 
wünsche ich mir nicht; 
ausprobieren möchte ich 
es auf jeden Fall, aber ein 
„richtiger“ Beruf zusätz-
lich zum Bergführer wä-
re gut. Vermutlich werde 
ich doch noch studieren; 
irgendwas mit Sport soll-
te es sein.
Florian Jehle (* 11.2.1986, Sektion 
Immenstadt) lebt im Allgäu als 
Outdoortrainer und macht derzeit 
die Bergführerausbildung.

Interview

Florian  
Jehle
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„ der lockere ausklang  
darf nicht fehlen.“

Expedkader im Porträt
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HIGHlIGHtS

n  Cordillera Blanca: Tocllaraju  
(6045 m), Chopicalqui (6354 m)

n  Nepal: Baruntse (7168 m)

n  eiger Nordwand „Heckmair“  
(1800 m, ED2) in 10:50 Stunden

n  Matterhorn Nordwand „Schmid“ 
(1200 m, ED2)

n  Marmolada „Weg durch den Fisch“ 
(VIII-, A2)

n  Klettern bis IX+,  
Mixedklettern bis M9+

n  lauterbrunner Breithorn Nordwand 
(1200 m, TD+)

30



Seitdem Fritz Mühlenweg als Buchhal-
ter Sven Hedins zum ersten Mal durch 
die Mongolei reiste, sind achtzig rasan-
te Jahre vergangen. Auch im zentral- 
asiatischen Reich der zornigen Winde 
laufen die Uhren inzwischen schnel-
ler. Zumindest in Ulan Baatar, der 
Hauptstadt. Draußen in den Weiten 
der Steppe, wo die andere Hälfte der 
zwei Millionen Mongolen lebt, läuft 

das Nomadenleben jedoch noch ge-
nauso ab, wie es Fritz Mühlenweg in 
seinen Büchern beschrieben hat.

Die Nomaden wandern, weil es 
sein muss – unser Wandern als Zeit-
vertreib ist ihnen eher fremd. Wande-
rungen, die man kennt und gemacht 
haben muss, gibt es kaum. Viele Ber-
ge haben nicht einmal einen Namen, 
ausgetretene Wege sucht man verge-
bens. Wer in der Mongolei unterwegs 
ist, muss auf dem Pfad der Nachdenk-
lichkeit wandern. Muss Freude daran 
haben, allein unterwegs zu sein, den 
richtigen Weg selbst zu finden. 

Dabei kommt die Topografie dem 
Genusswanderer entgegen. Fast alle 
Gebirge sind sanft geformt, und auch 
in den bergigen Regionen herrscht der 
grundsätzliche Eindruck der endlosen 

Weite vor. Hat man einen Gipfel be-
stiegen, eröffnet sich der Blick auf ein 
Meer weiterer Ziele.

Unweit von Ulan Baatar bietet das 
leicht zu erreichende Khentij-Gebir-
ge mitten in Zentralasien ein Land-
schaftsbild, das man aus Norwegen 
kennt. Ein, zwei Wanderungen hier 
lassen sich in jede Mongoleireise mü-
helos einplanen. Auch der Changai und 

der Gobi Altai liegen auf der Rundrei-
seroute der meisten Touristen und bie-
ten echte Schmankerl. Wer sich den 
mühsamen Aufstieg auf die Sanddüne 
des Chonggrijn Els entgehen lässt, ist 
selbst schuld. Drei Schritte vor, zwei 
zurück – ein kurzer Anstieg, an den 
man sich lange erinnern wird. Und an 
die Abfahrt erst recht.

Und dann wäre da noch ganz im 
Westen der länderübergreifende Al-
tai, das bekannteste der mongolischen 
Gebirge. Doch dahin dauert die Reise 
von Ulan Baatar mit dem Jeep schon 
fünf raue Tage und der Altai selbst ist 
teilweise hochalpin. Eine extra Ge-
schichte und vielleicht das Ziel der 
zweiten Reise in die Mongolei. Fritz 
Mühlenweg war schließlich auch drei 
Mal dort.  ap

Wandern in der Mongolei

auf den Pfaden der Nachdenklichkeit

Buchtipp
Jens Geu: Mongolei – 
Trekking, Wandern,  
Tagestouren, Mehr- 
tagestouren. Panico 
Verlag, Köngen 2008, 
ISBN 978-3-936740-47-9, 
€ 19,80
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Kalender 2009

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung
oder unter www.bergsteiger.de

TOUREN | TESTS | SERVICE

Ein Halbmonatskalender, der jeden
Bergfreund begeis tert: mit faszinierenden
Landschaften, Aktion in Fels und Stein,
Kletter steigen und Mountainbiking.

Bergsteiger Kalender 2009
24,5 x 36,5 cm,
Spiralbindung,
Best.-Nr. 5067
€ [D] 13,95  € [A] 13,95/sFr. 27,50

Alle 14 Tage ein 
neues Motiv zum Umblättern.
Kalendermotive unter
www.bergsteiger.de

weitere Kalender unter 

www.kalenderwelt24.de
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DER legendäre  

Bergsteiger-
Kalender,

jetzt schon erhältlich
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Hoch und gefährlich
Medien-Anteil nahm die Welt am 
Schicksal von Karl Unterkircher 
(†), den seine Kameraden Walter 
Nones und Simon Kehrer nach 
einem Spaltensturz in der Rakhiot- 
Wand des Nanga zurücklassen muss-
ten; bis zu ihrer eigenen Rettung er-
lebten sie selbst eine mehrtägige 
Odyssee. Neun Tage im schlech-
ten Wetter warteten Valery Ba-
banov und Viktor Afanassief in 
der Nordwestwand des Broad Peak 
(8047 m), bevor sie ihre Neutour 
(3000 m, VI, WI 5, M6) vollen-
den konnten. Der Slowake Dodo  
Kopold berannte innerhalb von drei 
Wochen Broad Peak, Gasherbrum I 
(8068 m) und II (8035 m). Nicht 
sonderlich erwähnenswert wäre der 
zehnte Achttausender für Hirota-
ka Takeuchi (Jap), der G II – wäre 
er nicht vor einem Jahr dort fast töd-

lich abgestürzt; die Besteigung ge-
lang ihm mit einer Titanverstärkung 
in der Wirbelsäule.
  

Kurz und knackig
In Panorama 3/08 waren sie im Porträt 
– jetzt haben sie wieder zugeschlagen: 
Der neueste Hammer der Bindham-
mer-Brüder heißt „Hades“ (9a; XI) 
und dürfte eine der schwersten Rou-
ten Tirols sein. Fast so schwer ist 
„Il guerriero del futuro“ (8c+/9a; XI-/
XI) im hart bewerteten Covolo (I), das 
der junge Österreicher David Lama 
im zweiten Versuch niederrannte. 
Noch flotter, nämlich onsight, durch-
stieg Patxi Usobiaga (E), „Home 
sweet home“ (8c+; XI-/XI) im fran-
zösischen Pierrot Beach – sein zweites 
Onsight dieser Schwierigkeit. Ne-
ben starken Fingern einen coolen Kopf 
brauchte Dave McLeod bei der Erst-
begehung der Trad-Route „Echo Wall“ 

spitz    breit

der Platz einer Frau  
ist oben
„A woman’s place is on top“, hieß der 
Slogan einer amerikanischen Anna-
purna-Expedition; Alix von Melle 
(37) bewies das am Nanga Parbat (8125 
m). Die viel gereiste Höhenbergstei-
gerin erreichte ihren zweiten Acht-
tausendergipfel gemeinsam mit ihrem 
Mann Luis Stitzinger; der durchstieg 
später den Mazenograt bis zum Maze-
no Peak (7145 m) und stieg dann noch 
einmal bis knapp unter den Nanga-
Gipfel, um nach 21 Stunden Aufstieg 
und 3500 Höhenmetern über die Dia-
mirflanke erstmals mit Ski abzufahren. 
Große Erfolge und kleine Freuden ge-
hen leicht unter neben den Schlagzei-
len über Negativ-Sensationen wie Tote 
beim Zugspitzberglauf oder Entführ-
te am Ararat, die den Bergsport diesen 
Sommer sehr medienpräsent machten.
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Dranbleiben: Christian im „Hades“ (XI)

Fo
to

: C
hr

is
tia

n 
Pf

an
ze

lt

DAV Panorama 5/2008

32



am Ben Nevis, die er als mindestens 
so wild einschätzt wie Englands Top-
Testpiece „Rhapsody“ (E11, 7a).

Flott oder lang
Wie von Thomas Huber prognos-
tiziert, hielt der Speedrekord an der 
„Nose“ (1000 m, VI+, A2) des El Ca-
pitan nur ein Jahr lang: Beim vierten 
Versuch innerhalb von vier Tagen 
blieben Yuji Hirayama (Jap) und 
Hans Florine (USA) mit 2:43:33 
Stunden gut zwei Minuten unter der 
Marke der Huberbuam. Den Bay-
erischen Sportpreis als „Botschaf-
ter des bayerischen Sports“ bekamen 
die beiden trotzdem. Flott waren 
auch Leo Houlding und Sean Leary 
(GB), die „Freerider“ am El Cap und 
die Nordwestwand des Half Dome 
als Seilschaft in 22:30 Stunden ver-
banden. Der Südtiroler Hansjörg 
Auer stieg „El Nino“ (1000 m, X) am 
El Cap bis auf vier Seillängen onsight. 

Dem tschechischen Wunderkind 
Adam Ondra (15) gelang die erste 
freie Begehung der Route „WoGü“ 
im Rätikon, die der Erstbegeher Beat 
Kammerlander Wolfgang Güllich ge-

widmet hatte – mit sieben Seillängen 
der Schwierigkeiten 8c, 8c, 8b+, 8b, 
8a+, 7c+, 7c+ (IX+ bis X+/XI-) dürfte 
sie derzeit die schwerste Alpinroute  
sein. Nicht durch äußerste Schwie-
rigkeit, sondern mit tollem Fels und 
Bohrhaken glänzen die zwei neues-
ten Machwerke von Ralf Sussmann 
(Porträt in Panorama 4/08): „Sitz des 
Zeus“ (300 m, VIII+) an der Schaufel-
spitze und „Rätische Zeichen“ (6 SL, 
VIII-) in der Guffert-Nordwand.

Gut und edel
Die 14 Bergsteiger aus sieben Natio-
nen, die sich an den Rettungsversu-
chen für den Spanier Inaki Ochoa 
de Olza an der Annapurna beteiligt 
hatten, wurden von der spanischen 
Region Navarra mit der „Goldme-
daille für sportliche Verdienste“ aus-
gezeichnet. Auf der chinesischen 
Seite des Everest droht 2009 schon 
wieder eine Sperrung; die chine-
sischen Behörden wollen die Tonnen 
von Müll vom Berg schaffen. Der an 
sich lobenswerte Plan weckt trotz-
dem Unmut in der Szene, weil bisher 
keine Bergsteiger- oder Umweltorga-
nisationen daran beteiligt wurden. 

Elizabeth Hawley (84), legendäre 

Himalaya-Chronistin, hat ein Denk-
mal bekommen: Der französische 
Eiskletterer François Damilano be-
nannte einen von ihm erstbestiege-
nen, 6182 Meter hohen Gipfel in der 
Dhaulagirigruppe nach der amerika-
nischen Journalistin.  red

aufgeschnappt 

„Wenn du die Nose in 2:43 Stunden 
kletterst, geht es nicht drum, Spaß zu 
haben und den aufstieg zu genießen.”

Yuji Hirayama zum Speedklettern

„Wenn du einmal was geklettert hast, 
wirst du es in immer besserem Stil 
machen wollen – und schneller zu sein 
ist eine Möglichkeit für besseren Stil.“

Tom Frost, Zweitbegeher der Nose, zum 
gleichen Thema

„Ich mag es, die Nose quasi zu besit-
zen.”

Hans Florine erklärt, warum er den Speed-
Rekord  an der Nose zurückerobern wollte

„auf die Berge zu verzichten wäre für 
Karl ein größeres leid gewesen und 
hätte bedeutet, langsamer zu sterben.“

Silke Unterkircher zur Bergleidenschaft

disclaimer: Die Rubrik „spitz & breit“ richtet einen 
offenen Blick auf alle Zweige und Blüten, Spitzen und 
Auswüchse, die der Baum des Bergsports weltweit her-
vorbringt. Sie will dokumentieren, kommentieren und 
zum Nachdenken anregen – nicht unbedingt zum Nach-
machen. Sondern: Denken Sie nach – klären Sie Ihre Ri-
siken – entscheiden Sie selbst, was Sie tun und lassen!

Hinfahren: „Sitz des Zeus“
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