
inter, irgendwo in einem 
deutschen Mittelgebirge: Ein  

paar dick in Daunen ver-
mummte Gestalten stolpern mit rie-
sigen Rollen auf dem Rücken oder 
mattenschleifend durch den Wald. 
Der zufällig vorbeikommende Wan-
derer hat keinen blassen Schimmer, 
dass er gerade die Spezies „Boulderer“ 
auf dem Weg zu ihrer Lieblingsbe-
schäftigung beobachtet. Zu kalt? Gibt 
es nicht. Der optimale Grip beginnt 
erst bei null Grad …

„Boulder“ heißt auf Englisch Fels-
brocken; „Bröckeln“ also ist es, was 
die Wollmützenträger treiben. „Seil-
freies Klettern in Absprunghöhe“ 
nennen es die Lehrbücher. In den letz-
ten Jahren hat sich das Bouldern rasant 
von einer Trainingsform des „echten“ 
Kletterns mit Seil zum eigenstän-
digen Trendsport entwickelt. Mittler-
weile wird am Fels wie an der Kunst-
wand gebouldert – je nach Wetterla-
ge und Erreichbarkeit von Naturfels. 
Viele Kletterer gehen ausschließlich 
bouldern, es gibt eine eigenständige 
Szene, eigene Schwierigkeitsskalen, 
Bekleidung, Wettbewerbe und einen 
eigenen sprachlichen „Szene-Code“ –  
sportsoziologisch gesehen Merkmale 
einer selbstständigen Sportart. Der 
Boulder-Boom überrascht nicht, denn 

Bouldern ist cool, gesellig, weniger 
reglementiert als klassisches Klettern 
und spricht so gerade die junge Gene-
ration an. Ohne viel Materialaufwand 
reduziert es das Klettern aufs Wesent-
liche: auf die Bewegungskreativität an 
den gegebenen Griffen und Tritten. 
Es geht entweder um das Bewältigen 
maximal schwerer Kletterstellen oder 
einfach um das ästhetische Bewe-
gen an der Wand und den berühmten 
„Flow“, das Aufgehen im Tun.

Doch trotz cooler Attitüde mit Woll-
mützen und weiten Hosen steht die 
Boulderszene der klas- 
sischen Bergvagabun-
den-Romantik näher, als 
man zuerst denken mag: 
Das Gemeinschaftsge- 
fühl ist beim Boul-
dern besonders wich-
tig – erst in der Grup-
pe mit Gleichgesinnten 
macht das Austüfteln von harten  
Zügen und raffinierten Bewegungs- 
ideen so richtig Spaß; wenn einmal ei-
ner etwas probiert, kommen schnell 
weitere dazu. Außerdem ist man meist 
auf die Unterstützung der anderen als 
„Spotter“ (Aufpasser) angewiesen, die 
einen beim Sturz sicher auf die Boul-
dermatte lenken. Verantwortung für 

den Kletterpartner gehört also auch 
zum Bouldern, Kompetenzen wie 
Kreativität, Risikobewusstsein und 
Frustrationstoleranz werden gefor-
dert. Wie die alpinen Urväter lebt auch 
der Boulderer meist mit und in der Na-
tur und widmet jede freie Minute sei-
ner vertikalen Leidenschaft. Boulderer 
sind zudem Minimalisten: Außer den 
Kletterschuhen, einer Zahnbürste für 
die Griffe und einem „Crashpad“ – der 
Bouldermatte – braucht es nur noch 
den Fels. Zur Not auch die Kunstwand.

Gerade in felsfernen Ge-
genden sind Boulderhal-
len gefragt: Wenn man 
wenig Zeit oder keinen 
Partner hat oder ein-
fach das gemeinsame 
Problemlösen schätzt. 
Sektionen, die das Pro-
jekt „große Kletterhalle“ 

nicht stemmen, können mit einem 
Boulderraum Kletterbegeisterte in-
nerhalb und außerhalb der Sektion ak-
tivieren. Oft ist ein Sektions-Boulder-
raum die Keimzelle für Klettergrup-
pen aller Leistungsstufen und dann 
doch der erste Schritt zur „richtigen“ 
Kletterhalle. Auch Boulderwettkämp-
fe sind en vogue – offene Veranstal-

Großes Spiel 
an kleinen Blöcken

W

Bouldern, das seilfreie Klettern in Absprunghöhe, 

fasziniert die junge Generation. Doch es ist nicht nur der 

Königsweg zu ungeahnten Schwierigkeiten: Es ist naturnah, fördert das 

Gemeinschaftsgefühl – und liegt verblüffend nah am romantischen Bergvagabundentum.

Von Matthias Keller

Es zählt vor allem 
eines: Mit Gleichge-
sinnten eine lässige 
Boulder-Session zu  
erleben.
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tungen mit lockerem Reglement, bei 
denen sich Topkletterer neben Frei-
zeitsportlern tummeln, locken bis zu 
200 Teilnehmer an die Wände. Denn 
auch beim Wettkampf zählt vor allem 
eines: mit Gleichgesinnten eine läs-
sige Bouldersession zu erleben.

Dabei ist das Bouldern keinesfalls 
ein Produkt der Trendsportindus- 
trie: Schon die Alpinisten des späten 
19. und frühen 20. Jahrhunderts trai-

nierten an kleinen Felsblöcken für 
große Wände in den Alpen, vor allem 
in den mittelenglischen Gritstone-
Gebieten und in Fontainebleau bei Pa-
ris. In „Bleau“ wurden in so genann-
ten „Boulderparcours“ bis zu fünfzig 
Boulder direkt nacheinander geklet-
tert, um die Belastung in einer Al-
penwand zu simulieren. Auch in 
Deutschland begannen in den frühen 
Jahren des 20. Jahrhunderts einige 
Kletterer, an kleinen Wänden zu trai-
nieren: In Buchenhain bei München 
knackten sie damals extrem schwere 
Quergänge und Probleme, deren Klet-
terschwierigkeit der Zeit weit voraus 
war. Überhaupt waren es meist die 
Bouldergebiete, in denen die Schwie-
rigkeiten nach oben geschoben wur-

den: Abseits der Risiken großer Wän-
de konnte man maximal schwere 
Einzelstellen erarbeiten und an ausge-
fallenen Körperpositionen und neuen 
Techniken feilen. Bouldergebiete wie 
auch im legendären Camp 4 im Yo-
semite (USA) dienten den Eliteklet-
terern ihrer Zeit als Sportlaboratori-
um und Kaderschmiede. Oft boten sie 
quasi einen Blick in die Zukunft – wie 
etwa die Boulder von Jim Holloway 

aus den 1970er Jahren in den USA, 
die erst vor wenigen Jahren wieder-
holt werden konnten, damals also mit 
Abstand die schwersten Kletterzüge 
weltweit gewesen sein dürften!

So ist auch die jüngste Leistungs-
explosion im Sportklettern eng mit 
dem Bouldern – vor allem an künst-
lichen Wänden – verbunden: Erst das 
wetterunabhängige Trainieren hat 
die Schwierigkeitsgrade explodie-
ren lassen. Die jungen Protagonisten 
des Sportkletterns und Boulderns 

wie Adam Ondra, Chris Sharma oder  
Dave Graham sind mit dem Boul-
dern in der Kletterhalle aufgewach-
sen und haben eine neue, kreative und 
von neuen Bewegungserfahrungen 
inspirierte Sichtweise auf das Klet-
tern und einen völlig neuen Kletter-
stil entwickelt. Typisch dafür sind ein 
allgemein hohes Finger- und Körper-
kraftniveau als Grundlage, schnelles 
Umschalten zwischen verschiedenen 
Geländeformen, schnelles Positio-
nieren an der Wand und das Ausnut-
zen von Körperschwüngen zur Fort-
bewegung – die alte Dreipunkteregel 
ist längst passé. Von dieser Basis aus 
hat die neue Generation die Schwie-
rigkeiten bis in den zwölften Grad vo-
rangetrieben, und auch die Anforde-
rungen bei Kletterwettkämpfen ori-
entieren sich an diesem neuen Stil: 
Spektakuläre Sprünge und außerge-
wöhnliche Körperpositionen sind hier  
mittlerweile Standard.

Eine derart explosionsartige Ver-
breitung und Entwicklung hat na-
türlich auch Schattenseiten: Kleine 
Griffe, athletische Bewegungen und 
dynamische Belastungen führen zu-
nehmend zu Verletzungen und Über-
lastungsschäden. Gerade die Moti-
vation in der Gruppe macht es nicht 
immer leicht, die eigenen Grenzen 
anzuerkennen. Auch das Absprin-
gen oder Stürzen in vermeintlicher 
„Absprunghöhe“ ist oft nicht unge-
fährlich: In überfüllten Boulderhal-
len droht Kollisionsgefahr, im Freien 
lauern Steine und Unebenheiten, und 
manche „Highball“-Boulder sind fast 
so hoch wie kurze Kletterrouten. Ein 
weiteres Problem: In manchen Natur-
Bouldergebieten geht es an schönen 
Wochenenden zu wie in der Kletter-
halle – Spannungen mit Anwohnern, 
Bauern oder Naturschützern sind 
quasi programmiert und erfordern ein 
überlegtes Problemmanagement, um 
allen Seiten gerecht zu werden.

Davon abgesehen ist Bouldern aber 
vor allem eines: die Reduktion des 
Kletterns auf das Wesentliche. Oder 
wie die amerikanische Kletterlegende 
John Bachar einmal gesagt hat: „Boul-
dern ist das Höchste der Kletterkunst“ 
– egal ob am Fels oder in der Halle. o

Die Kreativität der Bewegung ist beim Boul-
dern besonders gefragt. Toni Lamprecht zeigt in 
Cresciano (The Dagger fb 8b+, l. und r.u.r.) und 
Albarracin (fb 8a+, r., l.u.), wie es geht; Boulderer 
in Songline (fb 7c+, Schweiz, o.).
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Start des Deutschen  
Bouldercups in München

Flugschau 
auf der Ispo
Spektakuläre Bewegungen, ein 
strahlender Überraschungssieger 
und eine glückliche Seriensiege-
rin: Der erste Bouldercup des Jah-
res hatte alles, was ein Wettbe-
werb braucht.

Sie hatten alle ein wenig Angst oder 
zumindest Respekt in den Augen, als 
die Herren im Finale zum Sprung an-
setzten – zwei Meter weiter rechts war 
der nächste Griff, und es gab nur einen 
Weg dorthin: Flugticket lösen! Boul-
der Nummer drei war das absolute 
Highlight für die 800 Zuschauer zum 
traditionellen Auftakt des Deutschen 
Bouldercups auf der Münchner Sport-
artikelmesse Ispo und löste Blitzlicht-
gewitter bei der Presse und Beifalls-
stürme im Publikum aus. Aber auch 
sonst gab es einige spektakuläre Boul- 
der-Nüsse für die insgesamt 85 Da-
men und Herren zu knacken.

Wenn sich die Sportartikelindus- 
trie Anfang des Jahres auf der Münch-
ner Messe versammelt, treffen 
sich auch die deutschen Boulderer 
zum ersten Kräftemessen nach der  
Winterpause. Für einen Kletterer 
schien dieser Winter besonders wirk-
sam gewesen zu sein: Der Rosen- 
heimer Kletterhallenbetreiber Bruno 
Vacka setzte sich mit einer beeindru-
ckenden Leistung vor alle etablierten 
Top-Boulderer und sicherte sich den  
ersten Cupsieg seiner Wettkampfkar-
riere. Noch nie hatte er ein Finale bei 
einem nationalen Cup erreichen kön-
nen – dementsprechend groß war bei 
ihm die Freude. Dabei war es bis zum 
Schluss spannend geblieben: Jeder der 
sechs Finalisten zeigte an einem ande-
ren Boulder Nerven, so dass am En-
de Vacka mit einem Versuch weniger 
knapp die Nase vorn hatte vor Stefan 
Danker (Landshut) und Daniel Jung 

(Siegerland). Gleich einige Favoriten 
hatten zuvor schon den Kampf ums 
Podium aufgeben müssen: Für Peter 
Würth (Ludwigshafen) war gar schon 
nach der Qualifikation Schluss (21.); 
der amtierende Deutsche Boulder- 
meister Andre Borowka (SBB) schei-
terte im Halbfinale (10.) und auch beim  
derzeit international besten deutschen 
Boulderer Jonas Baumann (Wup-
pertal) lief es nicht ganz optimal –  
er wurde mit nur einem gekletterten 
Finalboulder Fünfter. Aber die Kader-
kletterer hatten eine plausible Ausre-
de parat: „Wir stecken gerade alle im 
Aufbautraining!“ – der Leistungshö-
hepunkt soll ja schließlich erst zum 
Start der internationalen Saison im 
April erreicht werden.

Dominante Juliane Wurm
Bei den Frauen gab es dagegen kei-

ne wirkliche Überraschung zu ver-
melden: Juliane Wurm (Wuppertal) 
konnte wieder einmal als einzige der 
Finalistinnen alle vier Boulder kna-

cken und bleibt damit unge-
schlagen – ihre Dominanz im 
nationalen Wettkampfklet-
tern ist beeindruckend. Eine 
„Wiedereinsteigerin“ ins na-

tionale Wettkampfgeschehen folgte 
ihr auf Rang zwei: Katrin Lau (Fran-
kenthal) ist nach einem längeren 
Auslandsaufenthalt wieder zurück 
und konnte sofort aufs Podium klet-
tern. Auf selbigem stand als Dritte im 
Bunde Ines Bischoff (Reutlingen), die 
damit erneut bewies, dass man auch 
jenseits des Teenageralters noch mit 
den ganz jungen Hüpfern mithalten 
kann – sie gehört schon seit etlichen 
Jahren zu den stärksten Boulderinnen. 
Bei den Damen wie bei den Herren 
starten immer mehr Kletterer aus den 
Jugendklassen mit teils beachtlichen 
Leistungen: Der Erlanger Youngster 
Alexander Megos konnte sich bei sei-
nem ersten Bouldercup sofort unter 
den Top Ten platzieren und schramm- 
te mit dem neunten Platz nur knapp 
am Finale vorbei.

Weiter geht der Bouldercup am 
8./9. Mai mit der deutsch-österrei-
chischen Kooperation in Kitzbühel – 
wie im letzten Jahr zählt der Kitzrock 
Bouldercup zur DAV- wie zur ÖWK-
Wertung – gleich eine Woche später 
werden am 16. Mai in Pforzheim die 
Finger langgezogen, und das Finale 
steigt traditionell wieder in Überlin-
gen am Bodensee (11. Juli). red

Partner des Deutschen Bouldercups:  
Ispo, Bänfer, Vaude/Edelrid, Klettern, T-Wall,  
Sintroc/ecogrips, Mountains2b.com

Überflieger, Tagessieger: Bruno Vacka aus  
Rosenheim verwies die Konkurrenz beim  
Bouldercup auf der Ispo auf die Plätze.
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Jonas, dein achter Platz in der Ge-
samtwertung des Boulder-Welt-
cups 2008 hat gezeigt, dass dein 
dritter Platz vom Weltcup 2007 in 
Erlangen keine Eintagsfliege war. 
Wie geht es weiter?
2008 hatte ich durch die Bundeswehr-
Sportfördergruppe Topbedingungen 
fürs Training – das hat sich ausgezahlt. 
International wird die Leistungsdich-
te von Jahr zu Jahr höher, der Faktor 
Glück gewinnt an Bedeutung. Aber 
auch ich entwickle mich weiter und 
möchte auch dieses Jahr gerne den ei-
nen oder anderen Finaleinzug schaffen.

Wie sieht deine Idealvorstellung 
eines Boulderwettkampfs aus?
Ein fairer Wettkampfmodus, der 
Boulderern und Zuschauern Spaß 
bringt: interessante, außergewöhn-
liche und spektakuläre Boulder, ein 
möglichst großes Publikum nah 
dran am Geschehen, dazu eine be-
sondere Location und die weltbesten  
Athleten.

Was macht für dich den Reiz von 
Boulderwettkämpfen aus?
Selbst auf den internationalen Wett-

kämpfen herrscht trotz des Wettbe-
werbs ein freundschaftliches Verhält-
nis, man hat immer Spaß. Außerdem 
lernt man die verschiedensten Länder 
von den USA über Russland bis Chi-
na kennen. Und wie die Menschen, 
Kultur und Landschaft sind auch die 
Boulder von Land zu Land unter-
schiedlich, man kann also unwahr-
scheinlich viel lernen.

Deine Freundin Juliane Wurm ist 
auch eine sehr erfolgreiche Wett-
kampfkletterin: Ist es gut, wenn 

der Partner auch „voll im Ge-
schäft“ ist, oder stresst es auch 
manchmal?
Würde sich alles nur ums Klettern 
drehen, könnte es schon zu Span-
nungen kommen; aber wir schaffen 
es ganz gut, gleichzeitig ein Leben mit 
und neben dem Klettern zu führen. 
Die Vorteile überwiegen sicher haus-
hoch – andernfalls könnte ich mir 
zum Beispiel nicht vorstellen, wie es 
mit der ohnehin immer schwierigen 
Urlaubsziel-Auswahl und vielem 
mehr funktionieren sollte …

Würde dich eine Teilnahme als 
Boulderer an den Olympischen 
Spielen reizen? Oder würdest du 
dafür womöglich noch mehr als 
bisher für die Disziplin Speed trai-
nieren? Die dürfte ja wegen des 
spektakulären und für Laien leicht 
erfassbaren Modus am attrak-
tivsten für Olympia sein.
Die Olympischen Spiele sind das größ-
te Sportereignis überhaupt. Wenn ich 
dürfte, dann wäre ich auf jeden Fall da-
bei. Aber demnächst ist leider nicht 
mit einer Aufnahme des Kletterns ins 
olympische Programm zu rechnen – al-

     Interview Jonas Baumann

„Einfach das 
  geselligere   
  Klettern“

Kleine Griffe, abgefahrene Körperpositio- 
nen – und Hightech-Erfindungen: Jonas 
Baumann, der derzeit erfolgreichste  
deutsche Wettkampf-Boulderer, hat schon 
mehrere Preise bei „Jugend forscht“  
gewonnen. Ein Interview über den Reiz 
des Problemlösens.

Seit einigen Jahren 
ein starkes Team: 

Jonas Baumann 
mit Freundin 

Juliane Wurm
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so sind es EM, WM und die Weltcups, 
auf die ich mich konzentrieren möch-
te. Ich kann mir durchaus vorstellen, 
mich mehr im Speedklettern zu enga-
gieren, aber dafür müsste es adäqua-
te Trainingsmöglichkeiten geben! So-
lange uns in Deutschland keine Norm-
Speed-Wand, noch nicht einmal die 
Norm-Speed-Griffe zur Verfügung ste-
hen, haben wir keine guten Perspekti-
ven gegenüber den Chinesen und Rus-
sen, die fast ausschließlich die Norm-
Speed-Wand rauf und runter klettern.

Starker Körper, schlauer Kopf: 
Viermal hast du bei „Jugend 
forscht“ teilgenommen, jedes Mal 
den Regionalwettbewerb gewon-
nen und drei zweite und einen 
dritten Platz auf den Landeswett-
bewerben belegt. Was hast du da 
entwickelt?
2003 den Fluxomat, ein Gerät für ei-
nen Schnelltest auf Formaldehyd in 
Holz und anderen festen Stoffen. Im 
folgenden Jahr habe ich mit meinem 
Bruder Tim eine Arbeit über die Funk-
tion angeblich antibakteriell wirkender 
Textilien eingereicht. 2005 habe ich 
dann ein Modell eines Gerätes gebaut, 
das für blinde und sehbehinderte Men-
schen die Buchstaben von gedruckten 
Texten direkt in Blindenschrift über-
setzt. 2007 habe ich mein erstes „Ju-
gend forscht“-Projekt weiterentwi-
ckelt zum „Fluxomat aero“, mit dem 

man die Formaldehydbelastung direkt 
in der Luft messen konnte (siehe auch 
Links auf www.jonasbaumann.de).

Siehst du Parallelen zwischen dem 
Problemlösen und Tüfteln beim 
Bouldern und deinem Erfinder-
dasein? John Gill, der Urvater des 
Boulderns, ist ja auch Mathema- 
tiker …
In solche Fakten kann man natürlich 
eine Menge hineininterpretieren … 
Sicher ist vor allem bei den technisch 
anspruchsvollen Bouldern auf inter-
nationalen Wettkämpfen eine Men-
ge Kreativität gefragt. Außerdem 
braucht man zur Lösung beider Arten 
von Problemen Hartnäckigkeit und 
Zielstrebigkeit.

Das Bouldern hat sich in den letzten 
Jahren enorm entwickelt: von einer 
Trainingsform für das „echte“ Klet-
tern hin zu einer eigenständigen 
Trendsportart. Worin liegt für dich 
die Faszination des Boulderns?
Beim Bouldern ist ein großer Anteil 
der Komponenten, die das Klettern 
ausmachen, auf wenige Züge konzen-
triert. Außerdem muss man zwar zu-
nächst mal selbstständig hochkom-
men, aber am meisten Spaß macht es, 
wenn man mit Freunden die gleichen 
Probleme erarbeitet – Bouldern ist al-
so einfach das geselligere Klettern!

Das Interview führte Matthias Keller.

Jonas Baumann 
(* 2.9.1986)
Wohnort: Dortmund
Beruf: Student Wirtschafts- 
ingenieurwesen
Sponsoren: Mammut, Powerbar
Webseite: www.jonasbaumann.de
Erfolge: 
3. Platz Boulder-Weltcup Erlangen 2007
5. Platz Boulder-Weltcup Moskau 2008
8. Platz Gesamtweltcup Bouldern 2008
5. Platz Weltcup Speed Dresden 2007
Deutscher Meister Bouldern 2006,  
Deutscher Vizemeister 2008

Mehr Fragen und Antworten  
von Jonas Baumann  

finden Sie unter  
www.alpenverein.de  
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eine Sonne und Temperaturen 
von minus 20 Grad: Es war ein 
echter Kaltstart für die Teilneh-

mer, als der Startschuss zur Hoch-
grat-Skirallye 2009 fiel. Aber da der 
Wettkampf in diesem Jahr als reines 
Aufstiegsrennen (Vertical Race) aus-
getragen wurde, dauerte es nicht lan-
ge, bis es warm wurde im Rennanzug. 
Für die Eliteläufer ging es auf der rund 
tausend Höhenmeter langen Strecke 
um die Deutsche Meisterschaft im 
Vertical Race, die Jugend lief auf der 
kleinen Runde (800 Höhenmeter) 
um Meisterehren.

Dementsprechend wurde an der 
Spitze gekämpft: In krankheitsbeding- 
ter Abwesenheit von Lokalmatador  
Toni Steurer lieferten sich seine bei-
den Nationalmannschaftskollegen An-
dreas Strobel (Selb/Team Vaude) und 
Konrad Lex (Gangkofen) mit dem Alt-
meister Franz Graßl (Team Alpenstoff) 
ein heißes Rennen. Im obersten Drittel 
der Strecke konnte sich Lex von seinen 
Verfolgern absetzen und erntete ver-

dient seinen ersten Deutschen Meis- 
tertitel im Vertical Race vor dem Vor-
jahresmeister Strobel und Franz Graßl.

Neue Jugendmeisterin
Bei den Damen hatten gleich etliche 

Podiumskandidatinnen wegen Krank-
heit absagen müssen, die Favoriten-
rolle lag bei der amtierenden Meisterin 
Barbara Gruber (Team Alpenstoff), die 
in ihrer Paradedisziplin weltweit zu 
den stärksten Läuferinnen zählt. Gru-
ber hielt sich im Rennen hartnäckig 
unter den schnellsten Männern und 
konnte schließlich als Gesamt-Sechste 
nur sechseinhalb Minuten hinter dem 
Herrensieger ungefährdet zu einem 
weiteren Titel in ihrer umfangreichen 
Sammlung laufen. Mit deutlichem Ab-
stand folgten ihr die Lokalmatadorin 
Bärbel Schuster (Weiler) und Chris- 
tine Schleich (Peiting).

Auch bei den Jugendlichen tobte 
ein heißer Kampf um die Podiums-
plätze: Sepp Rottmoser (Rosenheim) 
konnte erst kurz vor der Zielgera-

Weltcup: deutscher  
Nachwuchs weltklasse!
Der dritte Weltcup der Saison in Oz en Oi-
sans (F) war auch Auftakt zum Jugendwelt-
cup; hier konnten zwei DAV-Starter in die 
internationale Saison starten: Toni Palzer 
und Philipp Reiter belegten in der Klasse 
Cadets den 2. und 3. Platz. Aber auch die 
weiteren DAV-Starter schlugen sich hervor-
ragend: Sepp Rottmoser wurde 8. bei den 
Junioren, Kathrin Hoff und Barbara Abler 
jeweils 6. Alexander Schuster (Trostberg) 
konnte trotz Bindungsdefekt noch auf den 
10. Platz bei den Espoirs fahren, Jonas 
Schlachter (Cadets, Weiler) wurde 12. Auch 
für Toni Steurer lief es bei seinen  Weltcup-
starts in Pecol di Zoldo (I) und in Oz trotz 
einiger Pannen beim Wechsel und Stock-
bruch in der Abfahrt gut: Ein 12. Platz in 
Italien und ein 16. in Oz stehen zu Buche. 
Der zweite DAV-Senior in Oz, Konrad Lex 
(Gangkofen), belegte den 24. Platz.

DAV Skitourencup 2009: Es geht wieder bergauf

Kaltstart und Schneetreiben
Die ersten beiden Rennen des DAV Skitourencups 2009 waren echte Winterveranstaltungen: 
Beim Vertical Race am Hochgrat ging es eiskalt los; der Jennerstier als Single-Meisterschaft 
litt gar unter zu viel Schnee. Die sportlichen Leistungen lagen trotzdem auf Topniveau.

K
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den seinen Widersacher Toni Palzer 
(Berchtesgaden) auf Distanz halten 
und seinen vierten Meistertitel in Fol-
ge erringen. Dritter wurde Philipp 
Reiter (Bad Reichenhall). Die neue 
deutsche Jugendmeisterin im Vertical 
Race heißt Kathrin Hoff (München-
Oberland): Mit zweieinhalb Minuten 
Vorsprung sicherte sie sich den Titel 
vor der Vorjahressiegerin Barbara Ab-
ler (Piding) und ihrer Schwester Mi-
riam (ebenfalls München-Oberland). 
Strahlender Sonnenschein und deut-
liche Plusgrade im Ziel erlaubten ei-
nen warmen und geselligen Ausklang 
des Meisterschaftswochenendes, das 
von der Sektion Oberstaufen-Linden-
berg um OK-Chef Christian Bleyle 
hervorragend organisiert worden war.

Verkürzte Strecke
Winterlicher ging es vier Wochen 

später beim traditionsreichen „Jenner-
stier“ zu: Tagelang hatten die Berchtes-
gadener Organisatoren um Richard 
Lenz die Spur durch den Spinnergraben 
vorbereitet – doch bei Lawinenwarn-
stufe vier hat man dort nichts verloren: 

Die deutsche Meisterschaft in der Ka-
tegorie Single ging nur bis zum Spin-
nerkaser, von dort aus für die Senioren 
allerdings noch zweimal runter und 
rauf. Diesmal war Toni Steurer (Ober- 
staufen) wieder gesund – und wie: 
Vom Start weg dominierte er den Lauf 
mit stürmischer Schrittfrequenz und 
beeindruckend rasanten Fellwech-
seln. Fast drei Minuten betrug nach 
1600 Höhenmetern sein Vorsprung 
vor Andreas Strobel (Selb); der Lo-
kalheld Franz Graßl als Dritter muss- 

te neidlos anerkennen: „Der Toni ist 
zurzeit richtig stark.“ Auch den öster-
reichischen Tageszweiten Alexander  
Fasser (das Rennen lief als Koopera- 
tion mit dem Austria Skitour Cup) 
hielt Steurer in Schach.

Bei den Damen erntete Barbara Gru-
ber (Team Alpenstoff) den nächsten 
Sieg; auch sie lag fast drei Minuten vor 
der Zweitplatzierten Steffi Koch-Klin-
ger (Team Alpenstoff); Judith Graßl 
(Team Alpenstoff) kam als Dritte an. 
Bei der Jugend-Meisterschaft, die auf 
verkürzter Strecke ausgetragen wurde, 
fehlten wegen Krankheit Barbara Ab-
ler (Piding) und der Vorjahresmeister 
Toni Palzer (Ramsau). Die Titel gingen 
an Kathrin Hoff (München-Oberland) 
vor Miriam Hoff (München-Ober-
land) und Maria Hochfilzer (Stütz-
punkt Berchtesgadener Land) und 
an Sepp Rottmoser (Rosenheim) vor  
Philipp Reiter (Bad Reichenhall) und 
Jonas Schlachter (Weiler).

Am Hochgrat wie am Jenner-
stier zeigte sich wieder einmal: Viele 
Youngsters halten schon mit den 
starken Seniorenläufern mit und las-
sen für die Zukunft des Skitourenrenn- 
sports in Deutschland hoffen – nicht 
zuletzt auch ein Verdienst der guten 
Arbeit am Stützpunkt Skibergsteigen 
im Berchtesgadener Land.  red

Das Finale des Deutschen Skitourencups war der 
Dammkarwurm Anfang März, die Deutsche Meister-
schaft in der Teamwertung. Komplette Ergebnisse 
und Anmeldung auf www.alpenverein.de. Der  
DAV-Skitourencup wird unterstützt von Seeberger, 
dem Ernährungspartner des DAV.

Schneller Nachwuchs: Die Hoff-Schwestern  
aus München (o.); Philipp Reiter (l.), Bad  
Reichenhall, und Toni Palzer, Berchtesgaden
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eer und Berge“, ein schö-
ner und wohlklingender Na-
me für ein bekanntes italie-

nisches Pastagericht: Spaghetti, Mee-
resfrüchte, Speck, ein paar frische 
Kräuter, Pecorino, grobes Meersalz 
und gutes Olivenöl. Dazu klares Was-
ser und ein schwerer, tintendunk-
ler Rotwein aus der Karaffe. Mehr 
braucht es nicht, um ein gut abgerun-
detes Abendessen auf den Tisch zu 
bringen, nach einem erlebnisreichen 
Bergwandertag. 

Meer und Berge, vielleicht nir-
gendwo in Italien sind sie so eng mit- 
einander verbunden wie auf der  
Mittelmeerinsel Sardinien. Umgeben 
vom tiefblauen Meer, ragt Sardinien 
wie ein kleiner, grüner Kontinent aus 
den Wogen. Es ist eine Insel der Hir-

ten, nicht der Fischer, in deren immer 
noch wilden und kaum bewohnten 
Gebirgszügen die alten Traditionen 
den Alltag bestimmen.

Vorgeschmack auf den Sommer
Jetzt, wo nach all den kalten Ta-

gen so manchem der Sinn nach Son-
ne, blühenden Mandelbäumen, Grün 
und frischer Meeresluft steht, wo es 
in den Wanderschuhen juckt statt in 
den Tourenstiefeln, bietet Sardini-
en den richtigen Auftakt. Die Natur 
bricht auf mit strotzender Frühlings-
kraft, die Obstbäume blühen bereits, 
während bei uns zu Hause noch ein 
grauer Schleier über den Feldern liegt. 
Ein lauer, warmer Wind streicht übers 
Meer und bringt den Geruch von Salz 
mit sich. Der Vorgeschmack eines 

schönen, nicht zu heißen Sommers 
liegt in der Luft. Der richtige Zeit-
punkt, um loszuwandern. Und weil 
Sardinien, wie T.H. Lawrence ver-
merkte, fast „ein kleiner Kontinent“ 
ist, bietet sich eine üppige Vielfalt.

Sardinien ist wie jene eingangs be-
schriebene Pasta, wie sein berühmter 
Pecorino-Käse oder sein schwerer 
Rotwein. Einfach, direkt, geradehe-
raus und ohne überflüssigen Schnick-
schnack. Die Kunstprodukte an den 
langen Inselstränden, jene pseudome-
diterranen Bungalowdörfer und schnö-
de-drögen Jachthäfen, haben wenig mit 
dem rauen, aber überaus herzlichen In-
selcharakter zu tun. Der ist ruhig, be-
schaulich, wortkarg und ehrlich. Wer 
hier loswandert, wird keine übertrie-
benen Wegemarkierungen und keine 

M

   Sommerauftakt in Sardinien

Mare e monti
            Text und Fotos von Joachim Chwaszcza

Frühlingswandern durch blühende Macchia, auf einsame Berggestalten mit Meerblick.  
Sardinien lockt als Frühlings-Wanderziel, wenn in den Alpen noch der Schnee liegt.
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ausufernde Hüttenvielfalt finden. Man 
muss sich orientieren können, seine 
Siebensachen im Rucksack haben und 
die Freude an einsamen Wegen in einer 
immer wieder wild zerklüfteten Karst-
landschaft entdecken.

Paolo ist Vollblutsarde und hat das 
Tageswanderprogramm des DAV 
Summit Club zusammengestellt. Es 
ist fast ein klassisches Heimattrek-
king, denn es sind die Schätze vor sei-
ner Haustüre, der Barbagia, die er den 
Wanderern nahebringen will. Es ist 
jene archaische Berglandschaft, in der 
Hirten und Bauern seit Hunderten 
von Jahren bis heute abgeschieden von 
Luxus und Überfluss leben. Und so ist 
auch sein Programm: Wanderungen 
in weiter Einsamkeit, wenig Stand-
ortwechsel, schroffe Karstgipfel und 
tief eingeschnittene Schluchten, die 
Jahrtausende alte Kultur der Nuragher 
und typisch sardische Städte wie Ca-
gliari oder das verträumte Bosa. Bester 
Käse, dunkelster Wein und dazu das 
krachend-knisternde Brot der Hirten. 
Paolo bleibt den sardischen Grundsät-
zen treu. Einfach, direkt und ehrlich. 
In einem Punkt aber hat Paolo, der  
sonst so stolz auf seine Heimat und 
die alten Traditionen ist, sich vom 
überlieferten sardischen Wertemus- 
ter gelöst. „Wer übers Meer kommt“, 
sagt ein altes sardisches Sprichwort, 
„kommt, um uns zu bestehlen.“ „Blöd-
sinn“, meint Paolo, „ich freue mich 
schon auf die gemeinsamen Tage.“ o

Reisetipp
Unter dem Motto „Mare e monti – Sardi-
niens Vielfalt erwandern“ bietet der DAV 
Summit Club ein 14-tägiges Sardinienwan-
derprogramm an. Ein DAV-Summit-Club-
Bergwanderführer und ein örtlicher Wan-
derführer zeigen die schönsten Ecken der 
wilden Barbagia zwischen Karstbergen 
und dem tiefblau glitzernden Meer: den 
höchsten Punkt der Insel, die Punta La 
Marmora, 1833 Meter, die Felsnadel Pedra  
Lona oder das Hochplateau von Golgo, die  
Traumbuchten Cala Goloritzé und Cala 
Sisine, dazu kulturelle Highlights wie das 
Nuraghendorf Su Nuraxi, die verträumte 
mittelalterliche Stadt Bosa und natürlich 
die Hafenmetropole Cagliari.
n Termine: Beginn 10.5., 24.5., 27.9. Ab/ 
bis München € 2395.- inkl. Flug, HP und 
allen DAV Summit Club-Leistungen.

Spektakulär und abwechslungsreich sind die 
Naturschönheiten Sardiniens: schroffe Felsküste 
wie an der Pedra Lona (l.), malerische Buchten 
wie die Cala Sisine (l.u.) und karge Hochplateaus  
wie im Gennargentu-Naturpark (o.); die sardi- 
sche Küche gibt sich bodenständig (l.).

Familie Schwarz · A-6481 Plangeroß · Pitztal/Tirol
Tel.: 0043(0)54 13/86203 Fax: DW-52
e-mail: info@sportalm.net

Geniessen Sie den schönsten 4-Sterne-Bergsommer 
im ****Hotel-Sportalm. 4 geführte Wanderungen  
mit Hausherrn Sepp! Weitere Top- Pauschalen unter 

www.sportalm.net

Bergfestwochen 27.6.-29.8. ab  406,--
DAV-Vorteilswoche 29.8.-26.9.  374,--

Die Sportalm-Inklusive-Extras 
• 7 Tage Halbpension im gemütlichen, romantischen 
 4-Sterne-Hotel Sportalm
• Begrüßungscocktail am Sonntag
• köstliches Frühstücksbuffet • Sportalm-Gala-Diner 
• 4-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü
• Dienstag herrliches Dessertbuffet
• Freitags herzhafter Grillabend
• Nachmittagsjause ab 15.00 Uhr 
• Freie Nutzung der Bade- und Saunalandschaft
• 1 belebendes Heubad und 1 Spezialmassage
• Mountain-Bike, Walkingstöcke, Klettergurte und 
 Steigeisen werden kostenlos zur Verfügung gestellt
• 4 geführte Wanderungen: Sportalmchef Sepp  
führt Sie zu den schönsten Almen, durch die Welt 
der Eisriesen oder an herrliche Bergseen 

Alle Preise pro Person und Woche im Zimmertyp Ofenloch!

Pitztaler 
Bergsommer

 Kinder unter 10 Jahren 

         
gratis!

Bergfexwochen 27.6.-11.7.
Für alle echten Begfexe haben wir
ein einzigartiges Berg-Programm ausgearbeitet!
Details unter www.sportalm.net
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ie Agaven blühen nur alle 20 
bis 25 Jahre. Aber für Pulque, 
den mexikanischen National-

schnaps, ist das hier nicht die richtige 
Sorte“, erklärt unser Guide Evencio 
und zeigt auf die überdimensionierten 
Agaven mit den sechs bis sieben Me-
ter hohen Blütenständen.

Evencio hat uns in Cuajimoloyas 
vom Bus abgeholt, einem 3200 Me-
ter hoch gelegenen Dorf in den Ber-
gen der Sierra Norte. Die Bergkette 
im Osten der Provinzhauptstadt Oa-
xaca ist heute überwiegend von Za-
poteken bewohnt, Nachfahren jener 
Volksgruppe, die vor über tausend  
Jahren eine der mexikanischen Hoch-
kulturen hervorgebracht hat. In ei- 
nem Ökotourismusprojekt der Za-
potekendörfer können Besucher aus  
aller Welt heute das Ökosystem der 
Sierra Norte mit seinen fast 20 Millio-

nen Jahre alten Wäldern erleben. Das 
Projekt beruht auf der Begegnung von 
Einheimischen und Gästen, die sich 
gegenseitig erziehen sollen zu einem 
„neuen ökologischen Bewusstsein“, 
wie die Organisatoren schreiben. Der 
Weg dazu führt über das Erlebnis der 
einheimischen Kultur und Landschaft  
– vom tropischen Regenwald auf hun-
dert Meter Höhe bis zu alpenähnli-
chen Grashängen in der Gipfelregion.

Verwunschener Wald
Ausgebildete einheimische Füh-

rer begleiten die Gäste; übernachtet 
wird in dafür gebauten Hütten oder 
auf Zeltplätzen in den teilnehmenden 
Dörfern, wo es auch Restaurants gibt. 
Alle Einnahmen kommen so den Ein-
wohnern zugute, die, wie Evencio 
sagt, „ziemlich glücklich über das Pro-
jekt“ sind.

Uralter Regenwald ist der Höhepunkt beim 
Wandern in der Sierra Norte – bevor es mit 
mexikanischer Kultur weitergeht.

D

In den Nebelwäldern der Sierra Norte

Urlaub im Urwald
Uralte Wälder, exotische Blüten, vergessene Kultur: Ein Ökotouris-
mus-Projekt soll die Reize der Sierra Norte in Mexiko für Touristen 
erschließen – und die Einheimischen davon profitieren lassen.

                         Text und Fotos von Isa Ducke und Natascha Thoma
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Die breite, agavengesäumte Allee 
geht in einen Waldweg über, und je 
weiter wir in den Wald vordringen, 
desto verwunschener wird er. Knor-
rige Bäume ranken sich links und 
rechts vom Weg, viele mit haarigen 
Flechten bedeckt, die von den Ästen 
zotteln. Auf einigen Stämmen wach-
sen Bromelien: fleischige rote Blüten, 
die ihre Wurzeln in die Baumrinde 
schlagen und deren Aussehen an eine 
besonders schwierige Sorte Zimmer-
pflanzen erinnert.

Auf alten Wegen
Nach einigen Stunden Marsch ge-

langen wir auf einen Felsvorsprung, 
von dem aus der Wald steil in ein Tal 
abfällt. Hier kehrt Evencio um, doch 
Ricardo, unser nächster Guide, war-
tet schon auf uns. Nach einer kurzen 
Kekspause mit Blick über die sattgrü-
nen Berge und Täler steigen wir auf 
einem steilen, glitschigen Pfad in den 
Canyon ab. Unsere 15-Kilo-Rucksäcke 
fühlen sich immer schwerer an, und 
wir nutzen jede Gelegenheit, um an 
einer ungewöhnlich duftenden Pflan-

ze stehen zu bleiben: „Ist das ein Ge-
würz? Für welche Gerichte wird es 
benutzt?“ Ricardos Antwort ist un-
weigerlich „Tee“. Poleo ist gut gegen 
Bauchschmerzen, Gordoloba hilft bei 
Halsweh, zum Arzt gehen die Zapote-
ken selten.

Als wir in Latuvi, unserem Tages-
ziel, ankommen, dämmert es bereits, 
und wir sind froh über eine schlichte 
warme Mahlzeit aus Kartoffeln, Boh-
nen und salzigem weißem Käse.

Am nächsten Morgen beginnt es 
zu nieseln, und der Regen wird für 
die nächsten 28 Stunden nicht aufhö-
ren. Man beginnt zu verstehen, wo-
her der Regenwald seinen Namen 
hat, und wie Pflanzen, die keine Para-
siten sind, hoch oben an Baumstäm-
men überleben können. Wir folgen 
dem Lauf eines Baches durch eine en-
ge Schlucht, auf den alten Wegstei-
nen einer vorkolumbischen Handels-
route. Wolkenschlieren ziehen um 
die Baumkronen. Ein Stück Gummi-
schlauch am Wegesrand entpuppt sich 
bei genauerem Hinsehen als Feuersa-
lamander mit einer Haut wie Schoko-
pudding und Orangencreme. „Nicht 
anfassen!“, springt Ricardo nervös 
dazwischen, „ein Feuersalamander-
biss kann tödlich sein!“

Zelten vor der Kirche
Am frühen Nachmittag erreichen 

wir Lachatao, ein winziges Dorf am 
Berghang. 400 Einwohner, behauptet 
Elena, die Restaurant-Besitzerin, aber 
die gefühlte Bevölkerungszahl beträgt 
höchstens 20. Als Zeltplatz bekom-
men wir den Rasen vor der enormen 
Barockkirche Santa Catarina zuge-
wiesen – ein Überbleibsel aus der an-
scheinend etwas grandioseren koloni-
alen Geschichte des Ortes. Am nächs- 
ten Tag bringt uns ein Pick-up zur As-
phaltstraße Richtung Oaxaca zurück. 
Noch ein paar Stunden Busfahrt, und 
der kalte Nebel weicht wieder der 
quirligen, heißen Stadt, dem bunten 
Bild – das man gemeinhin mit Mexiko 
verbindet. o

Isa Ducke und Natascha Thoma, zwei deutsche 
Japanologinnen, sind seit zwei Jahren mit dem  
Rucksack unterwegs um die Welt. Fotos und  
Texte auf Englisch veröffentlichen sie im Internet: 
http://westwards.typepad.com

Anreise: Von der Provinzhauptstadt  
Oaxaca aus fahren Zweite-Klasse-Busse 
in die Dörfer der Sierra Norte. Beste Zeit 
ist die Trockenzeit von Dezember/Januar 
bis April/Mai; in den bis über 3000  
Meter hohen Bergen kann es dann trotz 
der tropischen Lage kühl sein.

Wanderungen: Touren können über das 
Büro der Pueblos Mancomunados in  
Oaxaca gebucht werden:  
Sierra-Norte-Expeditions, Calle Bravo 
210, Oaxaca, Tel.: 0052/1951/514 82 71,  
sierranorte@oaxaca.com, 
www.sierranorte.org.mx

Kosten vor Ort: Übernachtung im Bunga-
low rund € 10,-, im Zelt etwa € 3,- pro  
Person, Mahlzeit im Comedor circa € 3,-, 
Guide pro Tag je nach Strecke € 8,- bis  
€ 10,- pro Gruppe.

DAV Panorama 2/2009   Bergsport heute



Wie Raubtier-Reißzähne ragen die 
„Nunatakker“ des Königin-Maud-
Landes aus den Gletschern der Ant-
arktis. Thomas und Alexander Huber, 
Stephan Siegrist und Max Reichel 
(Kamera) zogen drei schwere Neu-
touren am senkrechten Granit.

Es sollte der erste Zehner der Antark-
tis werden, doch Temperaturen bis  
minus 50 Grad und extrem mürber 
Fels machten den „Huberbuam“ und 
ihrem Schweizer Partner einen Strich 
durch die Rechnung. Dennoch konn-
ten sie in sechs Wochen einige schöne 
Erstbegehungen ernten: Am Ulvetan-
na (Wolfszahn, 2931 m) gelang ihnen 
mit der Erstbegehung des Westpfei-
lers („Sound of Silence“, 800 m, VIII-, 
A2) die dritte Besteigung. Den Hol-
tanna (Hohlzahn, 2650 m) bestiegen 
sie auf zwei neuen Linien zum dritten 
und vierten Mal: über die Westwand 
(„Eiszeit“, 750 m, VII+, A4) und über 
den Nordpfeiler („Skywalk“, 450 m, 
VII-) – das war gleichzeitig die erste 
freie Besteigung dieses Gipfels. Alex 
Huber hat uns von der „schönsten 
Expedition unserer Bergsteigerlauf-
bahn“ erzählt.

DAV Panorama: Warum seid ihr in 
die Antarktis gefahren?
Alex Huber: Weil das sensationell 
geile Berge sind. Ich habe mal Bilder 
von Ivar Tollefsen im „American Al-
pine Journal“ gesehen und gedacht: 
Da musst du hin. Beim Überfliegen 
haben wir eine Menge von Gipfeln ge-

sehen – aber das waren 
die geilsten: der Inbe-
griff von Nunatakks,  
wo nur die Spitzen aus 
zwei Kilometer di-
ckem Eis rausschauen.

Macht es überhaupt 
Spaß, bei diesen 

Temperaturen im 
Zelt zu leben und 

zu klettern?

Wie so oft beim Alpinismus: Wenn 
es richtig kalt ist, ist es vordergründig 
grausig, aber im Nachhinein wird‘s 
geil. Extremes Freiklettern ging bei 
den Temperaturen und dem brü-
chigen Fels einfach nicht, deshalb 
mussten wir ein paar Seillängen tech-
nisch machen. Der Fels ist so was von 
brüchig, dass man an Griffen und 
Tritten der Oberfläche nicht klettern 
kann. Die Großstrukturen dagegen 
sind super, aber man braucht schon 
tiefe Risse, wo man mindestens mit 
der Hand reinkommt.

Woran liegt das?
Wohl an der Entstehung dieses Ge-
steins. Man kann die Brüchigkeit 
durch eine extrem schnelle Aushär-
tung des Granits erklären. Die ver-
schiedenen Minerale härten bei un-
terschiedlichen Temperaturen aus, 
was zu einer schlechten Verbindung 
der einzelnen Kristalle führen kann. 
Das ist eine mögliche Erklärung. Dass 
die tiefen Temperaturen daran schuld 
sein könnten, ist allerdings ein Ge-
rücht. Am Latok II hatten wir es 1997 
mit Granit höchster Güte zu tun!

Habt ihr Bohrhaken verwendet?
Wo es ging, haben wir mobil und mit 
Normalhaken gesichert – in der Hol-
tanna-Westwand brauchten wir et-
wa einen Bohrhaken pro Seillänge, in 
einer Technolänge maximal vier. Am 
Nordpfeiler und am Ulvetanna hatten 
wir keine Bohrhaken als Zwischen- 
sicherungen.

Wie siehst du die sportliche Be-
deutung eurer Routen?
Der Ulvetanna ist wohl der schwie-
rigste Berg der Antarktis. Ich halte ihn 
für anspruchsvoller als zum Beispiel 
den Torre Egger, den ich 2008 zusam-
men mit Stephan bestiegen habe. Klar, 
im Himalaya und Karakorum gibt es 
noch schwierigere Routen – vor allem 
wegen der Höhe und der objektiven 
Gefahren durch Stein-, Eisschlag und 
Lawinen. Das hast du hier nicht, da-
für überraschenderweise sehr insta-
biles Wetter; im Dezember hatten wir 
nur an drei Tagen brauchbares Wet-
ter zum Klettern. Die Westwand am 
Holtanna dürfte wohl derzeit die ex-
tremste Wand in der Antarktis sein.

Dein Fazit nach sechs Wochen?
Wir sind zwar an unserem Idealziel, die 
Westwand des Holtanna frei zu durch-
steigen, gescheitert. Allerdings war es 
ein hochgestecktes Ziel, bei dem man 
riskiert, dass es nicht realisierbar ist. 
Aber letztlich haben wir dann doch auf 
„Umwegen“ über unseren „Skywalk“ 
die erste freie Besteigung des Holtanna 
realisiert. Die Kunst ist, aus den gege-
benen Bedingungen das Beste zu ma-
chen. Das Schönste aber war, zu viert 
auf beiden Gipfeln zu stehen und eine 
gute Zeit mit einem gutem Team ge- 
habt zu haben! o

Huberbuam und Siegrist in der Antarktis

Zähne gezogen

Thomas Huber arbeitet sich in der ersten Seillänge 
(A4) mit Birdbeaks eine feine, aber bröckelige 
Rissspur empor.
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Der Schweizer Extremalpinist Ueli 
Steck hat nach seinem Speedrekord 
am Eiger nun auch die Nordwände 
der Grandes Jorasses und des Mat-
terhorns in Fabelzeiten durchrannt.

Im Frühling 2007 durchstieg der 
32-jährige Profi aus dem Berner Ober-
land die „Heckmair“-Route (1600 m, 
ED 2) der Eiger-Nordwand in 2:47:33 
Stunden. In diesem Winter hat er die 
Trilogie der großen Wände komplet-
tiert: für die „McIntyre“-Route (1200 
m, ED 3, M7) an der Nordwand der 
Grandes Jorasses (4208 m) brauchte er 
2:21 Stunden, die Nordwand des Mat-
terhorns (4477 m) flitzte er auf der 
Schmidroute (1000 m, TD+) in 1:56 
Stunden hinauf. In Interview verrät 
er, wie solche Zeiten möglich werden.

Wie hast du dich auf die Speed-
Trilogie vorbereitet?

Ich habe sehr viel Ausdauertraining 
gemacht, mit professioneller Trai-
ningsberatung: Joggen, Skilanglauf 
und Berglauf. Außerdem habe ich 
konsequent Mixed- und Eisklettern 
trainiert.

Was reizt dich am Speed? Die  
Publicity?
Auf die Uhr hat man schon immer ge-
schaut, seit es Bergsteigen gibt. Aber 
Speed eröffnet auch ganz neue Mög-
lichkeiten. Es ist ein faszinierender 
Gedanke, morgens um acht in eine 
große Wand einzusteigen und mit-
tags zurück zu sein. Ich bin ein ehrgei-
ziger Mensch, Speed macht für mich 
Leistungsfortschritt messbar. Der Ei-
ger-Rekord war eigentlich eine Vor-

bereitung für die Annapurna-Expedi-
tion, Medienerfolg habe ich nicht be-
wusst angesteuert. Doch dann erwies 
er sich vom kommerziellen Erfolg her 
als die beste Geschichte, die ich je ge-
macht habe. Ich lebe vom Bergsteigen, 
da musst du zur Vermarktung stehen.

Und wie steht es mit dem Risiko?
Solche Zeiten erreicht man nicht al-
lein durch Ausdauer und Technik, 
sondern nur mit erhöhtem Risiko.  
Am Matterhorn habe ich in den 
„flacheren“ 50-Grad-Passagen die Eis- 
geräte nicht eingeschlagen, sondern 
bin nur auf den Füßen gestiegen, im 
schwarzen, blanken Wintereis. Das 
funktioniert, wenn man sich gut kon-
zentriert. Macht man‘s zu oft, geht‘s 
irgendwann schief.

Das bedeutet? Willst du deine 
Zeiten noch steigern?
Ich weiß nicht, wie viel schneller man 
noch werden kann. Aber für mich ist‘s 
gut. Man muss wissen, wann es genug 
ist, um am Leben zu bleiben. Vielleicht 
versuche ich, die Speed-Erfahrung im 
Himalaya umzusetzen, wo die Rekord-
zeiten nicht wichtig sind, aber Schnel-
ligkeit Sicherheit bedeuten kann.

Wie schwer war‘s eigentlich bei 
dem Tempo? Die McIntyre ist eine 
berüchtigte Route.
An der Jorasses war es extrem kalt: 
minus 17 Grad. Aber dank sensatio-
neller Eisverhältnisse bin ich schnell 
vorwärtsgekommen und hatte da-
durch auch keine Kälteprobleme. Der  
Ausstieg bot sehr heikles Drytooling, 
sicher M7-Passagen. Dabei habe ich 
mich nur einmal in einem Haken ge-
sichert, als ich etwas Schnee abgra-
ben musste; der kann dich leicht aus 
dem Gleichgewicht bringen. Für mich 
war es ein wichtiger nächster Schritt, 
in einer unbekannten Route schnell zu 
klettern.

Und was sind deine nächsten  
Projekte?
Zuerst einmal fahre ich im Frühjahr 
nach Amerika zum Sportklettern mit 
meiner Frau. Man muss auch mal wie-
der den Kopf freikriegen. o

Ueli Steck an Jorasses und Matterhorn

Dreimal hoch
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Er hatte sich nicht die leichtesten Bedin-
gungen ausgesucht für seine Rekordbege-
hungen – um so faszinierender sind Ueli 
Stecks Zeiten an Matterhorn (großes Bild) 
und Grandes Jorasses.
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Sausen  |  Eine andere sächsische Tra-
dition feierte ihr 50. Jubiläum: 1959 
trugen die nach München ausge-
wanderten Sachsen Lothar Brandler, 
Werner (Mack) Bittner, Rainer Kausch-
ke erstmals das „Sachsensausen“ aus, 
ein Gaudi-Skirennen im Stubaital. 146 
rasante Sachsen bis weit über 70 Jahre 
schwangen sich heuer die Piste hinab 
und feierten anschließend bei Live- 
und Tanzmusik bis weit in die Nacht.

Flitzen  |  Unterschiedliche Anerken- 
nung findet die verkannte Tradition  
des Nacktwanderns: Während der 
Harzer Verkehrsverband darüber 
nachdenkt, bei nachgewiesenem Be-
darf einen Nacktwanderweg anzu-
legen, hat die Kantonsregierung von 
Innerrhoden (Appenzell) eine Ände-
rung des „Übertretungsstrafgesetzes“ 
beantragt, nach der FKK-Wanderer für 
ihr „anstössiges“ Verhalten als „Offi-

zialdelikt“ mit 200 Franken „gebüsst“ 
werden können. Im April (ausnahms-
weise kein Scherz) steht die Gesetzes-
vorlage vor der Landsgemeinde zur 
Abstimmung.

Nicht schwitzen  |  Warm anziehen 
mussten sich Simone Moro (I) und 
Denis Urubko (Rus) bei der ersten 
Winterbesteigung des Makalu (8463 
m), die ihnen am 9. Februar in drei Ta-
gen vom Basislager aus gelang – nach 

fast 30 Jahren Versuchen starker inter-
nationaler Bergsteiger.

Angstschwitzen  |  Einige Tage vor-
her froren Ines Papert (D) und Cory 
Richards (USA) erfolgreich bei ih-
rer Neutour „Cobra Norte“ (1300 m, 
ED+, M8, WI 5R) in der Nordwand des 
Kwangde Shar (6093 m) in Nepal. Ein 
erster Versuch auf einer anderen Linie 
in einem dreiköpfigen Damenteam 
scheiterte an miserablen Eisverhältnis-
sen, doch auch beim erfolgreichen Go 
war das Eis teils instabil und schwierig 
abzusichern – ein beachtlicher Erfolg 
für die starke deutsche Eisdame.

Genießen  |  Eine schöne Bergreise führ- 
te neun Mitglieder der Sektion Chem-
nitz ins Dhaulagirigebiet in Nepal.  
Am Expeditionsziel Tukuche Peak 
(6920 m) wurde „nur“ der Westgipfel 
(6848 m) erreicht, außerdem gelangen 

spitz    breit

Nur ein Zweier?
3. Januar 2009, 20 Zentimeter 
Schnee im Elbsandstein, minus 15 
Grad. Axel Bruchholz entkräucht 
dem „Alten Weg“ am Bismarck-
fels, Schwierigkeitsgrad „kna-
ckiger Zweier“. Die Jagd nach der 
„Jahresersten“ ist eine der vielen  
Eigenheiten der sächsischen Klet-
tertradition: Für begehrte Gip-
fel wie den Falkenstein biwakiert 
man auch mal am Einstieg und 
steigt noch in der Neujahrsnacht 

hinauf, mit Handfeger (für Pul-
verschnee) und Flaschen- oder 
Klobürste (für Eis), als Team, den 
Après-Climb-Glühwein im Blick. 
Und den Eintrag im Gipfelbuch, 
denn die „Jahreserste“ berechtigt 
zu einem Sinnspruch – ob Zitat, 
romantisches Gedicht oder Ka-
lauer. Oder, zu DDR-Zeiten, auf 
dem „Freien Turm“ in den Affen-
steinen: „Wenn schon nicht in 
einem freien Land, dann wenigs-
tens auf einem Freien Turm.“Fo
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Eisig rieselt der Schnee am Kwangde.
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mehrere leichtere Fünf- und Sechs- 
tausender.

Graben  |  Gleich mehrere „Erst“ konn-
te Dörte Pietron (D) aus dem DAV-
Expedkader 2005 ernten: Sie stand 
als erste Deutsche auf dem Cerro Tor-
re – und da sie als erste Frau über die 
Ferrariroute aufgestiegen war, war es 
die erste weibliche Torre-Besteigung 
ohne die Bohrhaken der Maestriroute. 
Zwei Tage brauchten sie und Rolan-
do Garibotti (USA) für die Route, die 
Dörte als „ausgesprochen schön und 
durchweg interessant“ bezeichnet, 
mit Grande Finale in einem 50-Meter-
Tunnel durch den senkrechten Gip-
feleispilz. Zusammen mit Luciana 
Tessio (Arg) gelang ihr anschließend 

in zwei Tagen die erste Wiederholung 
der nur mit Klemmkeilen gesicherten 
„Mate, Porro y todo lo demas“ (900 
m, VIII) am Nordpfeiler des Fitz Roy.

Reißen  |  Die erste freie Begehung der 
Südafrikanerroute (1200 m, VII, A4) 
am Zentralen Paineturm in Patago-
nien machten Nicolas Favresse, Sean 
Villanueva (Bel) und Ben Ditto (USA) 
in 13 Tagen, bei Schwierigkeiten bis 
IX-.

Beißen  |  Ein Kochwettbewerb für 
Extremsportverpflegung fand im 
Kühlraum der Parkgarage von Saas 
Fee statt. Besonders beliebt war der 
asiatische Beitrag: Knabberstangen 

in Eisgeräteform mit Schokolade- 
überzug und weißem Zuckerguss. Die 
zur Tarnung gleichzeitig veranstaltete 
Eiskletter-WM gewannen Angelika 
Rainer (I) und Markus Bendler (A).

Preisen  |  Der „Golden Piton“, ein ver- 
goldeter Lost-Arrow-Haken, den das 
amerikanische Magazin „Climbing“ 
verleiht, spiegelt den Übersee-Blick 
auf die Bergsportszene. Für 2008  
wurden ausgezeichnet: Sportklettern: 
Chris Sharma, USA, zwei 9b-Erst- 
begehungen. Trad-Klettern: Beth Rod-
den, USA, Erstbegehung der härtesten 
Tradroute Amerikas. Bouldern: Paul 
Robinson, USA, 80 High-End-Boulder 
in einem Jahr. Bigwall: Tommy Cald-
well, USA, Erstbegehung der vielleicht 
schwersten El-Capitan-Freikletterrou-
te. Alpinismus: Fumitaka Ichimura, 
Yusuke Sato und Katsutaka Yokoyama, 
Japan, Enchainement zweier extremer 
Routen am Denali. Soloklettern: Alex 
Honnold, USA, drei Mehrseillängen-
Solos im Grad VIII+. Aufsteiger des 
Jahres: Alex Johnson, USA, Überra-

schungssiegerin beim Boulder-Welt-
cup. Menschenfreund des Jahres: 
Malcolm Daly, USA, beinamputierter 
Geschäftsführer von „Paradox Sports“, 
das Menschen mit Körperbehinde-
rungen Sport ermöglichen will.

Warnen  |  19 Gipfel auf zwei Konti- 
nenten, entlang einer 24.000-Kilome-
ter-Strecke vom Nordkap nach Kap-
stadt, das ist die Bilanz der „cape2cape“-
Expedition von Joachim Franz, mit 
der er auf das weltweite Aids-Problem 
aufmerksam machen und Spenden für 
Hilfsprojekte sammeln will. Nur eine 
Zwischenbilanz, denn die „world aids 
awareness expedition“ soll weiterge-
hen, bis 2010 die 200 höchsten Gipfel 
der Länder der Erde bestiegen sind. 
www.waae.de

Lernen  |  Gemeinsam Spaß am Berg-
steigen in einer unerschlossenen 
Gebirgsregion: Das soll die Spitz-
bergen-Expedition der JDAV Baden-
Württemberg zehn Jugendleitern ver-
mitteln, die aus zwanzig Bewerbern 
ausgewählt wurden. Drei Wochen Zeit 
hat das Team im Juli/August, um im 
Atomfjella-Gebirge Erstbegehungen 
zu unternehmen. Interessierte und 
Unterstützer können sich informieren 
unter www.spitzbergen2009.de.

Aufgeschnappt 

„Den Alten werden im Sommer die  
Stöcke verkauft, die vom Winter übrig 
geblieben sind.“

Konstantin Wecker über Nordic Walking 

„Es gibt sehr viel beklopptere  
Sportarten.“

Prof. Dr. Rainer Brämer, deutscher „Wan-
derpapst“, zum gleichen Thema

„Der Gipfel hat nur einen Nachteil:  
kein Gipfelkreuz.“

Eintrag in www.via-ferrata.de

Disclaimer: Auch die Aprilausgabe der 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 dokumentieren, 
kommentieren und zum Nachdenken anregen – nicht 
unbedingt zum Nachmachen. Sondern: Denken Sie 
nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden Sie selbst, 
was Sie tun und lassen!

Natur hautnah.

Zelt-Trekking weltweit. Jetzt buchen.
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ANZEIGE

Patagonische Zuckergusstürme für Dörte
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He Han Jung aus Korea beißt sich durch.
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