
Climbers Paradise

Wenn der Skisport vom  
Klimawandel bedroht ist, 
braucht der Tourismus neue 
Optionen. Auf der Suche  
nach zukunftsträchtigen  
Zielgruppen hat Tirol nun  
die Kletterer entdeckt.  
Eine Chance? Auch für die  
Alpenvereine?

Von Andi Dick 

In einigen deutschen Regionen gelten 
Kletterer noch immer als potenzielle 
Naturschädlinge. Teilweise schwer 
nachvollziehbare Sperrungen zwin-
gen zu Fahrten in weit entfernte Klet-
tergebiete und berauben den örtlichen 
Tourismus der Chance, an einer na-
turverträglichen, modernen Kletter-
Infrastruktur zu verdienen.

In Tirol geht man einen anderen 
Weg. 1,2 Millionen Euro planen die re-
gionalen Tourismusverbände, allein 
2009 für das Projekt „Climbers Para- 
dise“ auszugeben – mit einem klaren 
Ziel: Westtirol „soll eine international 
anerkannte Kletterdestination werden“.

Einer der Köpfe des Projekts ist  
Mike Gabl, im Hauptberuf (Kletter-)
Lehrer an der Sporthauptschule Imst. 
Er fing für den Tourismusverband 
Ötztal an, die dortigen Kletterge-
biete auszubauen und zu vermarkten, 
mittlerweile beteiligen sich fast al-
le Tourismusverbände Westtirols am 
„Climbers Paradise“. Gabls Partner ist 
Magister Peter Thaler, als Geschäfts-
führer des Regiovereins zuständig für 
die Förderung ländlicher Räume. Die-
se Perspektive bringt zusätzliche Un-
terstützung durch das Land Tirol (20 
Prozent) und die EU (20 Prozent).

Mit so viel Geld lässt sich einiges an-
fangen: Bestehende Klettergärten wer-
den saniert, neue angelegt, Kletterhal-
len und Events geplant, und alles wird 

dokumentiert und benutzerfreundlich 
aufbereitet auf der Internet-Plattform 
www.climbers-paradise.at.

Mit allen Betroffenen reden
Tausende von Haken wurden in 

Klettergärten ersetzt, an gefährlichen 
Stellen auch einmal ergänzt. Wer 
Routen sanieren oder neu einrichten 
will, muss einen Kurs besuchen und 
bekommt dann das zentral eingekauf-
te, normgemäße Material umsonst; 
für Routen bis zum siebten Grad gibt 
es 20 Euro Stundenlohn.

Bevor ein Klettergebiet 
überarbeitet oder neu ange-
legt wird, spricht Gabl mit 
allen Betroffenen: Grund-
eigentümern, Bauern in der 
Nachbarschaft, Jägern. Ver-
träge sichern die Verein-
barungen, zu denen auch 
Kompromisse wie ein Klet-
terverzicht während der 
Jagdsaison gehören können. 
Neuerschließungen werden 
mit den Naturschutzbehör-
den abgestimmt. Je nach At- 
traktivität und Größe des 
Gebietes wird die Infra-
struktur geplant: vom Parkplatz über 
Zugangswege und Infoschilder bis zu 
Picknickplätzen, Brunnen und WC.

So entstand etwa in Nassereith am 
Fernpass ein neues Gebiet mit bisher 

250 Routen, das sofort begeistert ange-
nommen wurde. Vor der Erschließung 
wurde ein geologisches Gutachten ein-
geholt, denn der alpine Kalk ist ober-
flächlich brüchig. Bei der Erschließung 
musste alles lockere Gestein bis in 70 
Meter Höhe entfernt werden – „eine 
Knochenarbeit“ (Gabl) und ein Drittel 
teurer als normale Sanierungen. Trotz-
dem lässt sich Steinschlag nicht aus-
schließen: „Es ist alpines Gelände, da 
muss man einen Helm aufziehen und 
mitdenken“, sagt Gabl. Dem Hallen-

publikum, das die neu-
en Gebiete gerne nutzen 
möchte, durch Schilder 
und Internet das Bewusst-
sein für Eigenverantwor-
tung nahezubringen, ist 
eine wichtige und nicht 
leichte Aufgabe.

Denn ein juristisch ein-
klagbares Rundum-sorg-
los-Paket gibt es in der 
Natur nicht. Zwar wer-
den auch Mehrseillängen-
Routen mit engen Haken-
abständen eingebohrt – 
Gabl: „Auch jemand, der 
im dritten Grad am Li-

mit ist, soll sich nicht fürchten müs-
sen“ – doch gibt es im Frühjahr keine 
Kontrollen auf wacklige Haken und 
lose Steine. Trotzdem ist Gabl sicher: 
„Wir haben nicht das südliche Ambi-

Das gebohrte Paradies

Mike Gabl

„Die Kletter-
gärten werden 
begeistert an-
genommen.“
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ente wie am Gardasee, aber in puncto 
Sicherheit und Infrastruktur sind wir 
ein ganzes Stück weiter.“

Tatsächlich: Kletterer bewusst ins 
Zentrum des Marketings zu stellen 
und ihre Bedürfnisse systematisch zu 

befriedigen, ist ein ganz neuer Weg. 
Der in den felsreichen Regionen Ti-
rols auch nicht zu Naturschutz-Kon-
flikten führen muss – Michael Lar-
cher, Bergsportreferent des Oesterrei-
chischen Alpenvereins, bestätigt, dass 
die naturschutzfachliche Prüfung ver-
antwortlich abläuft.

Vision für Deutschland?
Von solchen Rahmenbedingungen 

kann man in Deutschland nur träu-
men: Bei deutlich kleinerem Felspoten-
zial lassen differenzierte Nutzungskon-
zepte wenig Raum für intensivere tou-
ristische Verwertung. Allein die Frage, 
wo 200.000 Hallenkletterer Natur-
fels erfahren können sollen, ist ein Rie-
senproblem. Freilich bietet der Kletter-
boom wirtschaftliche Chancen – das 
sieht man in Arco am Gardasee, das be-
stätigen Gastwirte im „Climbers Para-
dise“, und das riechen auch schon die 
ersten Orte in Deutschlands Kletterpa-
radies Frankenjura. Doch für den DAV 
ist klar: „Die touristische Perspektive 
darf nicht unsere einzige Richtschnur 

sein, aber Kooperationen zwischen 
Klettersport, Naturschutz und Touris-
mus können allen Beteiligten nutzen“, 
so Jörg Ruckriegel, im DAV verantwort-
lich für „Klettern und Naturschutz“.

Michael Larcher vom OeAV jeden-
falls begrüßt es, dass im „Climbers 
Paradise“ systematisch etwas für die 
Kletterer getan wird. Der OeAV plant 
nun ein Handbuch mit Best-Practice-
Empfehlungen für Klettergärten, in 
ökologischer, juristischer und sicher-
heitstechnischer Hinsicht.

Doch eines ist klar: Auch wenn 
es auf der Website heißt: „Es ist ei-
ne Chance und Aufgabe für Tirol, sich 
wieder der alten, bergsteigerischen 
Tradition zu besinnen“, so ist es doch 
ein neues Klettern, das im „Climbers 
Paradise“ betrieben wird. Näher am 
normierten Hallenmoven als am tra-
ditionellen Alpinklimmen. Im Jargon  
der Tourismusmanager: „Mit dem 
Konzept ‚Climbers Paradise‘ soll ein 
traditionelles Produkt neu entdeckt, 
kombiniert und gut verpackt am 
Markt platziert werden.“

Expedkader-Abschlussexpedition

Das Ziel liegt am Weg
Nach einem erfolgreichen Sommer 
stand für das sechsköpfige Team des 
DAV-Expedkaders Mitte November 
eine große Entscheidung an: das Ziel 
der Abschlussexpedition im Sommer 
2009. 5500 bis 7000 Meter hohe Gip-
fel sollte es bieten, mit kombinierter 
Kletterei, aber auch reinem Fels – 
selbstverständlich Erstbegehungen.

Die Entscheidung fiel auf ein Ziel 
nördlich von Karimabad in Pakistan. 
Mehr als 4000 Meter über dem Dorf 
am Karakorum Highway ragt die bis-
her undurchstiegene, 1200 Meter ho-
he Südwand des Hunza Peak in den 
Himmel. Der 6270 Meter hohe Berg 
wurde 1991 von Mick Fowler und 
Crag Jones über den Südwestgrat erst- 
bestiegen. Im Sommer 2008 versuchte 
sich eine österreichische Expedition 
in der imposanten Südwand, muss-
te aber wegen des instabilen Wetters 

schon sehr bald aufgeben. Ihre Bilder 
und Berichte zeugen von vorzüglicher 
Felsqualität.

In unmittelbarer Nähe des Hunza 
Peak befindet sich die schlanke Felsna-
del des 6000 Meter hohen Bublimo-
tin. Patrick Cordier und Jacques Morin 
gelang 1982 die Erstbesteigung über ei-
ne Scharte zwischen Bublimotin und 
Hunza Peak. Die kompakte, 800 Me-
ter hohe Südwand des auch als Lady-
finger bekannten Berges wurde 1995 
durch ein koreanisches Team in zwölf 
Tagen erstbegangen, bei Schwierig-
keiten von VII und A3+. In dieser stei-
len Wand eine neue Linie zu finden, 
ist ein zweites Ziel für die Kaderjungs, 
die sich vor Ort wahrscheinlich in 
zwei Gruppen ihren Gipfeln widmen 
werden – mit viel Zeit, weil der An-
marsch zu diesen straßennahen Zie-
len relativ schnell gehen dürfte. red

Top-Granit als Abschluss-
ziel des Expedkaders: der 

Bublimotin in Pakistan

Unter dem Schotter liegt  
der Traumfels – Klettern  
im neuen Gebiet Nassereith
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Jugendliche Gewinner brachte die  
Deutsche Klettermeisterschaft 2008  
in Heilbronn.

Zwei Griffe in der Hand, der nächs- 
te anderthalb Meter entfernt an einer  
Dachkante: Jan Hojer fackelt nicht 
lange und setzt zum Sprung an, bei-
de Hände schnappen gleichzeitig  
weiter. Auch wenn er knapp am Ziel-
griff vorbeisegelt, hat sich der junge  
Frankfurter mit seiner erreichten 
Höhe gerade den Deutschen  Meister- 
titel bei den Herren gesichert. Alle  
anderen vor und nach ihm scheiter-
ten wesentlich früher in der brett-
harten Finalroute in der Kletterarena  
Heilbronn. Damit ist Jan mit seinen  
16 Jahren der jüngste Deutsche  
Meister aller Zeiten und sein  Erfolg  
ein weiteres Indiz dafür, dass der  
Generationswechsel im Wettkampf-
klettern endgültig vollzogen ist.

 Mehr als 500 Zuschauer sahen  zum 
Saisonhighlight bei den Herren ein 

wahres Favoritensterben: Nachdem  
bereits der deutsche Serienmeis- 
ter Christian  Bindhammer  (Allgäu- 
Kempten)  krankheitsbedingt  absagen  
musste, traf es die weiteren großen  
Namen gleich in Serie: Andreas Bind- 
hammer (Allgäu-Kempten) scheiterte  

bereits in der Einstiegssequenz, dem  
Sportklettercup-Gesamtgewinner   
Stefan Danker (Landshut) rutschte 
der Fuß von einem Tritt, dem weite- 
ren Top-Favoriten Thomas „Shorty“ 
Tauporn (Schwäbisch-Gmünd) pas-
sierte das Gleiche einige Züge weiter 

DAV Bouldercup 09 auf der ispo

Startschuss beim „snow ice & rock summit“

Mit perfekten Bedingungen und 
einem attraktiven Umfeld können die 
Aktiven und Besucher des DAV Boul-
dercup auf der ispo 2009 rechnen. Seit 
2003 findet der Bouldercup auf der 
weltweit größten Sportartikelmesse  
statt, nach 2008 zum zweiten Mal auf 
dem snow ice & rock summit 09. Der 
Summit steht am ersten Messe-
tag (1.2.) komplett im Zeichen 
des DAV-Kletterwettkampfs. 
Teilnehmer und Besucher wer-
den dabei von der aufwändigen 
Infrastruktur des snow ice & 
rock summits profitieren: Ne-
ben packenden Wettkämpfen 
und Höchstleistungen an den Boul-
dern erwartet die Gäste ein Rahmen-
programm mit Dry-Tooling-Wand, 

Slacklines und der Climbing 
Movie Night nach der Sie-
gerehrung.

Mit hundert Aktiven beim DAV 
Bouldercup wurde im vergangenen 
Jahr die jahrelange Kooperation zwi-

schen DAV und ispo 
durch einen Teilneh-
merrekord belohnt. 
Die Entscheidung, den 
DAV Bouldercup wie-
der auf dem snow ice 
& rock summit statt-
finden zu lassen, schuf 
ideale Rahmenbedin-
gungen für ein wei-
teres Wachstum des 
Events. Ein  sportlicher 
Leckerbissen ist am 

Mittwoch, 4.2., die Münchner Schüler-
meisterschaft im Bouldern. kv

Die weiteren Veranstaltungen des DAV Bouldercup 
2009 finden in Pforzheim, Kitzbühel und Überlingen 
statt. Infos unter: alpenverein.de und winter-ispo.
com. Die DAV Bouldercups werden unterstützt von 
SintRoc, T-Wall, Bänfer.

DM Sportklettern 2008 Heilbronn

Die Jugend steigt auf

Gebannte Blicke verfolgten Juliane Wurm beim Aufstieg zu ihrer zwölften Meisterschaft; die Sieger der jungen     Klassen holten sich auch die „Erwachsenen“-Titel
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oben, und Markus Hoppe (SBB) wurde  
eine Einzelstelle zum Verhängnis. So  
war es der Tag von Jan Hojer; ihm 
folgten Felix Neumärker (SBB) und 
Benjamin Sillmann (Freiburg) auf den 
Plätzen zwei und drei.

Keine große Überraschung aller-
dings bei den Damen: Die seit andert-
halb Jahren national ungeschlagene Ju-
liane Wurm (Wuppertal) erweiterte 
ihre Sammlung um den elften natio-
nalen Meistertitel, wenn man die Ju-
gend-Siege mitzählt. Ebenfalls fast er-
wartungsmäß die restliche Bestückung 
des Podiums: Luisa Neumär-
ker (SBB) holte wie ihr Bruder 
den Vizemeistertitel vor Ines 
Dull (Allgäu-Kempten).

Qualifiziert für die DM 
hatten sich die besten zwölf 
Herren und acht Damen der 
Gesamtwertung des Sport-
klettercups 2008. Diesen gewannen 
Stefan Danker und Juliane Wurm, die 
beim letzten Cupwettbewerb im Okto-
ber in der Kletterhalle No Limit in Leip-
zig auch den Tagessieg geholt hatten.

Jugend klettert schwer
Am Tag darauf gab es die Deutsche 

Jugendmeisterschaft – und viel leich-
ter waren die Routen hier nicht: „Wir 

müssen angesichts des 
starken Teilnehmerfeldes 
genauso hart schrauben 
wie bei den Erwachsenen“,  
so Routenbauer Manuel 
Brunn. Wieder war es Jan 
Hojer, der bei der starken 
Jugend A die Nerven be-
hielt und seinen zwei-
ten Meistertitel mit nach 
Hause nehmen konnte. 
Die weiteren Titelträger: 
Alexander Megos (Erlan-
gen, Jugend B), Lilli Färber 
(Erlangen, Jugend B), Ines 
Dull (Jugend A) und Maxi 
Wörner (Kaufbeuren, Ju-
nioren). Juliane Wurm si-

cherte sich bei den Juniorinnen ihren 
zwölften Meistertitel und ist damit seit 
2004 bei der Jugend ungeschlagen!

Ready, Attention: Speed!
Zum Abschluss eines langen Wett-

kampfwochenendes stand noch der 
Speedcup auf der Tagesordnung – die 
Gesamtwertung um den Deutschen 
Meistertitel war bei den Damen wie 
bei den Herren noch offen. Bei her-
vorragender Stimmung in der perfekt 
illuminierten Halle holten sich Jonas 

Baumann (Wuppertal) und Isa-
bell Haag (Schwaben) mit dem 

Tagessieg auch die Meister-
wertung. Vizemeister wur-
den Juliane Wurm und Ma-
ximilian Porscha (Schwaben) 
vor Natalie Sailer (Augsburg) 
und Thomas Tauporn. Mit 

dem Speedcup ging eine von der Sek-
tion Heilbronn und dem Landesver-
band Baden-Württemberg perfekt 
organisierte Deutsche Meisterschaft 
zu Ende; im kommenden Jahr wird 
die Sektion Darmstadt in ihrer neuen 
Halle die Deutsche Meisterschaft aus-
richten. mk

Komplette Ergebnisse und Berichte unter  
www.alpenverein.de
Sponsoren: Vaude/edelrid, m2b, Klettern, climbing.de

DM Sportklettern 2008 Heilbronn
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Erfahrene Jungwettkämpfer und 
neue Talente, inspiriert von alten 
Hasen: Die Nachwuchsarbeit im 
Berchtesgadener Land hat Vorbild-
charakter.

Ein Herbsttag im Wald bei Berchtes-
gaden: „Klackerklackerklacker…“ Ski- 
stöcke auf Schotter hören sich an  
wie eine Nordic-Walking-Gruppe auf 
Speed, aber die Lärmerzeuger sind et-
was flotter unterwegs. Die Jungs und 
Mädels vom Nachwuchsstützpunkt 
Skibergsteigen Berchtesgadener Land/
Chiemgau machen einen „Skigang“ 
– im Sommertraining werden die im 
Winter benötigten Bewegungen ein-
geschliffen, zu Fuß oder auf Skirollern.

Mittendrin Peter Haid, der als 
Langlauftrainer genau weiß, wie sehr 
es auf den Sommer und den Herbst 
ankommt, um bei seinen insgesamt 
15 Jugendlichen im Alter von 13 bis 20 
Jahren die Grundlagen für eine erfolg-
reiche Wintersaison zu legen. Neben 
der Kondition sind natürlich die ski-
fahrerischen Fähigkeiten im alpinen 
Gelände und technische Elemente 

wichtige Trainingsinhalte. Denn die 
beste Kondition bringt nichts, wenn 
man das Fell nicht schnell genug ver-
staut und das Arretieren der Bindung 
ewig dauert. Entscheidende Tipps 
kommen von „alten Hasen“ wie Wolf-
gang Palzer oder Gerhard Reithmeier, 
die als ehemalige Nationalkader-Ath-
leten genau wissen, wo man im Ren-
nen wertvolle Sekunden sparen kann. 
Auch das sichere Bewegen in alpinem 
Gelände – sowohl auf Skiern als auch 

im Sommer – gehört zur Grundschu-
le der Nachwuchsskibergsteiger. Gut, 
dass das perfekte Trainingsgelände di-
rekt vor der Haustüre liegt.

In den letzten anderthalb Jahren ha-
ben die Sektionen Berchtesgaden und 
Bad Reichenhall zusammen mit dem 
WSV Bischofswiesen einen enga-
gierten Nachwuchsstützpunkt aufge-
baut, in dem Jugendliche an das Wett-
kampf-Skibergsteigen herangeführt 
werden. Hier trainieren Kaderathleten, 
die schon internationale Renneinsätze 
hinter sich haben – Barbara Abler, Toni 
Palzer, Philipp Reiter oder Sepp Rott-
moser etwa konnten 2007/08 her-
vorragende Resultate einfahren –, aber 
auch Neueinsteiger: „Wir haben eini-
ge Talente, von denen man noch hören 
wird“, verspricht Peter Haid.

Zudem bemüht sich der Stützpunkt 
mit dem Leiter Bernhard Kühnhau-
ser auch um Kooperationspartner wie 
Partnerschulen des Sports, die Bun-
deswehr vor Ort oder Bergsportaus-
rüster. Denn wenn das „Drumherum“ 
stimmt, können sich die Nachwuchs-
athleten voll auf den Sport konzen-
trieren. Der Stützpunkt finanziert sich 
zurzeit aus selbst akquirierten Spon-
sormitteln und durch Zuschüsse vom 
DAV-Dachverband. Dafür gab es 2008 
bei der Sportlerehrung der Region so-
gar einen Sonderpreis. mk 

Der Nachwuchsstützpunkt Skibergsteigen Berchtesgaden/Chiemgau

Fit für den Winter

3 Fragen an Trainer Peter Haid
Was muss ein Nachwuchstalent im Skibergsteigen mitbringen?
Vor allem Lust am Sport und den Willen, sich ein ganzes Jahr hin-
durch auf die Wintersaison vorzubereiten und sich bei Wind und 
Wetter durch das Training zu beißen. Etwas Ausdauer, Kraft und eine 
alpine oder nordische Grundausbildung wären auch von Vorteil.

Wie viele Stunden trainieren die Nachwuchssportler im Schnitt 
pro Woche?
Das hängt von der Jahreszeit, der Trainingsphase und vom Alter ab –  
alles in allem kommt man schnell auf zehn bis elf Stunden pro Woche. Hört sich viel an, aber 
die Zeit vergeht wie im Flug, vor allem wenn in der Gruppe die Lachmuskeln genauso bean-
sprucht werden wie die Oberschenkel.

Was ist wichtiger: schnell bergauf oder schnell und sicher abfahren?
Gegenfrage: Was ist beim Biathlon wichtiger – Schießen oder Laufen? Beides gehört zusam-
men, und nur wer in beiden Disziplinen gut ist, wird bei der derzeitigen Leistungsdichte be-
stehen können.

Nur wer das ganze Jahr joggend 
und rollernd trainiert, hat im 
Winter eine Chance.
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Im Gegensatz zum berühmten Ja-
kobsweg ist der rund 500 Kilome-
ter lange „Paulusweg“ im Süden 
der Türkei noch relativ unbekannt. 
Wanderer, die der Missionsroute 
des Apostels Paulus gefolgt sind, 
schwärmen von Natur, Kultur und 
Gastfreundschaft.

Antalya – für die einen ein Ort 
der Bettenburgen, Sonnenanbeter 
und Partygänger, für andere neuer-
dings ein sonnenverwöhntes Kletter- 
dorado. Doch spätestens seit 2004 ist 
das Hinterland der türkischen Rivie-
ra auch für Wanderer interessant: Da-
mals wurde der „St. Paul Trail“ einge-
weiht, der jahrtausendealten Missi-
onspfaden des Apostels Paulus folgt.

Rund zwölf Kilometer hinter Anta-
lya, in der antiken Ruinenstadt Perge, 
lässt sich dem Zeitalter des Apostels 
nachspüren, der hier um 47 n. Chr. 
eine der ersten Christengemeinden 
Kleinasiens gegründet hatte. Nach Be-
sichtigung des Ausgrabungsgeländes 
beginnt die eigentliche Wanderung. 
Teils über alte Römerstraßen und 
Hirtenpfade, teils über moderne As-
phaltstraßen und Traktorwege zieht 

der Weg über 1000 Meter hinauf ins 
Landesinnere.

Vorbei am mächtigen Bozburun-
Massiv geht man durch Felsenland-
schaften und Wälder steil hinauf bis 
zum Yazili-Canyon. Ein alter Römer-
weg führt in das Städtchen Adada, in 
dem noch Reste eines antiken Amphi-
theaters zu sehen sind. Kiefern-, Bu-
chen- und Eichenwälder wechseln mit 
stacheligen Macchia-Sträuchern auf 
karstigen Bergrücken. Adler kreisen, 
fremdartige Vogelstimmen sind zu hö-
ren, Ziegen meckern. Die zahlreichen 

Schildkröten lassen sich von vorüber-
gehenden Zweibeinern nicht stören, 
so manche Schlange blitzt durchs Ge-
büsch, überall blüht Oleander. Immer 
wieder wird man von den Dorfbewoh-
nern herzlich willkommen geheißen 
und zum Essen eingeladen.

Die touristische Infrastruktur ent-
lang der bisher nur wenig begangenen 
Strecke ist noch im Aufbau. Über-
nachtungsmöglichkeiten sind bisher 
rar, die Eigentümer der wenigen Pen-
sionen haben sich jedoch im Herbst 
2007 erstmals getroffen, um eine ver-
stärkte Zusammenarbeit zu vereinba-
ren. Nach rund achttägiger Wande-
rung erreicht man den Egirdir-See mit 
seinen fjordähnlichen Buchten; be-
vor es mit dem Bus wieder heimwärts 
geht, ist hier die Besteigung des 1733 
Meter hohen Hausbergs Sivri Da fast 
ein Muss. Die Aussicht auf das türkis- 
farbene Wasser des Sees und die 
schneebedeckten Gipfel des Taurus-
gebirges ist grandios – und die lär-
menden Touristenhochburgen sind 
so weit weg …  dg/nsch

Beste Reisezeit: Mai bis Oktober; Veranstalter:  
wikinger-Reisen.de, karaburun.de, kesit.com,  
Literatur: Kate Clow: The Lycian Way (englisch).

Weitwandern auf dem Paulusweg/Türkei

Dem Apostel auf der Spur
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Weltenrichter Wunderkind
Ein Fünfzehnjähriger als Maß aller 
Dinge: Adam Ondra (Cze) hat 2008 
etliche Top-Routen in vielen Gebie-

ten Europas begangen (63 im Grad 8c, 
also X+/XI-, und schwerer), darunter 
„Action Directe“ (XI), Alex Hubers 
„Weiße Rose“ (XI) und „Open Air“ 
(XI+) und einen XIer im zweiten Ver-
such. Viele Spitzenrouten wertete er 
ab; lediglich Alex Hubers Routen von 
1994 und 1996 bezeichnete er als hart 
für den Grad – immerhin gelangen 
ihm die ersten Wiederholungen. Da-
mit hat Ondra auch klargestellt, dass 
Huber damals tatsächlich schwerer 
geklettert ist als der legendäre Wolf-
gang Güllich 1991.

Neuland in Nepal
Den Kang Nachugo (6735 m) im Rol-
waling Himal bestiegen Joe Pury-
ear und David Gottlieb (USA) erst-
mals; fünf Tage Alpinstil, 1800 m, 
90°.  Marko Prezelj (Slo) und Vin-
ce Anderson (USA) gelang eine Erst-

begehung am Kangchungtse (7600 
m) von Lager 2 (6700 m) des Maka-
lu-Normalwegs aus – 900 Meter an-
spruchsvolles kombiniertes Gelände 
in 18 Stunden hin und zurück.  Die 
schwierige Neutour „Are You expe-
rienced?“ (90°, M5) durch die 2300 
Meter hohe Südwand des Nuptse 
(7861 m) gelang den Franzosen Patri-
ce Glairon-Rappaz und Stéphane Be-
noist in vier Tagen im Alpinstil.

Mit dem Hund  
raufgekommen
Die Golden-Retriever-Hündin Sam-
my steht stellvertretend für viele 
bergbegeisterte Bergsteigerhunde: 
Sie durchschwamm die Maggia-
schlucht, stand auf dem Silvretta-
horn (3244 m) und beging den Min-
delheimer Höhenweg. Nur an Lei-
tern kommt sie in den Rucksack ihres 

spitz    breit

Barfuß fürbass
Barfußwandern propagiert der Vor-
tragsreisende Martl Jung. Etwa beim 
Anstieg zur Zugspitze (2962 m) 
durchs Höllental – mit Plastik-Grö-
deln auf blanken Füßen am Höllen-
talferner. Oder von Oberstdorf nach 
Meran – ohne Busunterstützung, 
bei Tagesetappen um 35 Kilometern, 
2000 Höhenmetern und 10 bis 15 
Stunden Gehzeit. Blasen gab es nur 
an den Händen durch die Skistöcke. 
Barfuß habe man sogar mehr Ge-
fühl als in Wanderstiefeln, dank ge-
steigerter Durchblutung fror er auch 
auf Schneefeldern nicht. „Die Gren-
zen des Machbaren für Barfußgeher“ 
erreichte er allerdings am scharf-
kantigen Fels des Jubiläumsgrats. Im 
Sommer 2009 möchte Jung barfuß 
von München nach Verona wandern.
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Adam lüftet aus in „Open Air“ (XI+).
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Frauchens Manuela Schall (danach 
gibt es zur Belohnung ein Wienerle), 
für ausgesetzte Stellen hat sie ein Ge-
schirr. Und die Verpflegung trägt sie 
im eigenen Rucksack.
 

Gruselstücke
Die Amerikaner Kevin Jorgeson und 
Alex Honnold zockten etliche kaum 
abgesicherte englische Gritstone-
Kletterrouten im neunten bis zehn-
ten Grad (E8-E9) easy ab: „Master's 
Edge“ onsight, „Gaia“ und „End 
of the affair“ im Flash, „Parthian 
Shot“ erstmals ohne Vorinspekti-
on (ground up), „Meshuga“ solo. Die 
Top-Routen „The Promise“ (E10) 
und „The Groove“ (E11) konnten sie 

erstmals wiederholen – und gleich ab-
werten auf E8.  Dean Potter (USA) 
setzt seine „FreeBASE“-Experimen- 
te fort: Im Yosemite kletterte er das 
„Alien Roof “ (IX-, 300 m) am Ros- 
trum solo, mit einem Fallschirm auf 
dem Rücken.  Die nächste Freiklet-
terlinie am El Capitan: Mit „The secret 
passage“ (15 SL, X-/X) befreiten die 
Belgier Nicholas Favresse und Sean  
Villanueva in fünf Tagen teils sehr 
kühner Kletterei zwei Technorouten 
im Grad A3 und A4.

Frauen am Rande des 
Aufbruchs
Gleichstand für die 14-Achttausen-
der-Frauen Gerlinde Kaltenbrunner 
(A), Nives Meroi (I) und Edurne Pasa-
ban (E): Sie haben jeweils elf Haupt-
gipfel bestiegen. Kaltenbrunner feh-
len noch Lhotse (hoch), K2 (hoch + 
schwer) und Everest (hoch), Meroi 
muss noch auf Annapurna (gefähr-
lich), Makalu (hoch) und Kantsch 
(hoch + schwer) und Pasaban auf 
Shisha Pangma (heikel), Annapur-
na (gefährlich) und Kantsch (hoch 
+ schwer). Den von den Medien ver-
muteten Wettbewerb tragen die Da-
men aber nicht aus: Mehrere der Gip-
fel haben zwei gemeinsam bestiegen.

„Kleiner Mann“ auf  
großer Tour
Als „Abenteuer des kleinen Man-
nes“ bezeichnet Markus Kopold, 
DAV-Fachübungsleiter Skibergstei-
gen, seine Solo-Alpen-Skidurchque-
rung von Wien zum Montblanc im 
vergangenen Frühling. 1500 km mit 
den Tourenski, 500 km mit dem Bus, 
80.000 Höhenmeter und 31 Gipfel 

sind die Bilanz von 59 Touren-, sechs 
Ruhe- und neun Krankheitstagen. 
Ein Tagesbudget von 50 Euro ermög-
lichte Talübernachtungen und leich-
tes Gepäck – bei Tagesetappen von 
acht bis zwölf Stunden. Schlechte Er-
fahrungen hielten sich in Grenzen, 
„dank guter Ausbildung beim DAV. 
Mein größtes Glück war allerdings, 
diese Tour überhaupt gemacht zu  
haben!“

Randphänomene
Alles im Griff: China will 2009 im 
Basislager der Everest-Nordseite eine 
Polizeistation einrichten, um „Dieb-
stahl, unautorisierte Führer, Prosti-
tution und Glücksspiel“ zu unterbin-
den. Ein Schuft, wer den Wunsch un-
terstellt, die politische Lage vor Ort 
besser zu kontrollieren.  Risikoma-
nagement-Erfahrung aus dem Berg-
steigen macht doch nicht unbedingt 
fit für Alltagsgefahren: Der amerika-
nischen Finanzkrise fiel das Maga-
zin „Alpinist“ zum Opfer, eine Zeit-
schrift, die wie keine andere die Lei-
denschaft des Alpinismus spiegelte. 

 Und eine Legende des Sports, Jim 
Bridwell (64), verlor sein Haus; sein 
italienischer Bergfreund Giovanni 
Groaz hat eine Hilfsaktion gestartet 
(www.planetmountain.com). red

Aufgeschnappt 

„Abenteuer ist nur schlechte Planung.“

Roald Amundsen, erster Mensch  
am Südpol

„Gutes Urteilsvermögen kommt aus 
Erfahrung. Erfahrung kommt aus 
schlechtem Urteilsvermögen.“

Evan Hardin

„Die Hälfte meiner Touren war Spaß, 
die andere Hälfte war gut, um Erfah-
rung zu sammeln.“

Marko Prezelj, slowenischer Spitzen-
bergsteiger, über Winterklettern in den 
Julischen Alpen

„Es gibt nur drei richtige Sportarten: 
Stierkampf, Autorennen und Bergstei-
gen. Alle anderen sind bloße Spiele.“

Ernest Hemingway, britischer Schrift-
steller

Disclaimer: Die Rubrik „spitz&breit“ richtet einen offe- 
nen 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  
Risiken – entscheiden Sie selbst, was Sie tun und lassen!Markus startet durch vom Schneeberg.

Strand-
kraxeln.
Inselwanderungen. Jetzt buchen.

Manuela und Sammy hängen im Klettersteig.

ANZEIGE
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