
ach kalten und dunklen Win-
termonaten grünt und blüht es, 
der Schnee schwindet in den 

Bergen – und voller Vorfreude ho-
len die (Berg-)Wanderer die Wan-
derschuhe aus dem Keller. Auf der 
Hüttenterrasse genießen sie Wärme, 
Licht und Farben, vielleicht wandern 
sie noch auf den Hüttengipfel wei-
ter und blicken vom Kreuz aus weit 
hinein in die weiß glitzernden Zen-
tralalpen. Einfach wunderbar!

Einfach wunderbar finden es dort 
oben viele Wanderlustige. Seit Jah-
ren schon ist zu beobachten, dass im-
mer mehr Zeitgenossen auf „Schus-
ters Rappen“ unterwegs sind. Laut 
Umfragen genießt sogar jeder zwei-
te Bundesbürger die Natur zu Fuß – 
geschätzte 34 bis 40 Millionen ver-
bringen ihre Freizeit auch wandernd. 
Damit hat sich das Wandern zu ei-
ner der beliebtesten Outdoor-Aktivi-
täten im Land gemausert – vor allem 
im Flachland und in den Mittelgebir-
gen. Aber auch in den Alpen, wo die 
„Wanderwelle“ regelmäßig bis hi-
nauf ins beliebte Alm- und Hüttenge-
lände schwappt und niemand so recht 

weiß, wie stark und wie weit sie in 
den nächsten Jahren noch in den Al-
penraum fließen wird: Immerhin soll 
etwa ein Drittel aller deutschen Wan-
derer, also elf bis 13 Millionen, auch 
am Bergwandern interessiert sein. 
Wenn die alle in die Alpen kommen, 
könnte es vor allem in den beliebten 
Prestigetouren richtig voll werden. 
Rollt da womöglich eine bedrohliche 
Lawine auf die Bergnatur zu? Oder 
schlummert da ein Riesenpotenzial, 
auch für die Alpenvereine?

Wandern ist Nummer eins
Bei den bislang gut 810.000 Mit-

gliedern des Deutschen Alpenvereins 
steht das Wandern jedenfalls an erster 
Stelle. Die Leserbefragung in DAV-Pa-
norama 1/2009 (mehr dazu im nächs-
ten Heft) ergab, dass 90 Prozent der Le-
ser in den Bergen wandern, 60 Prozent 
auch im Mittelgebirge oder Flachland. 
Entsprechend umfangreich ist das An-
gebot der DAV-Sektionen: 2008 wur-
den fast 14.000 ganz- und mehrtägige 
Wandertouren ausgeschrieben.

Wandern ist ein Evergreen im DAV 
und gemeinsamer Nenner für Berg-

steiger, Klettersteiggeher oder Klette-
rer: Viele wanderten schon als Kinder 
mit den Eltern mit, machten dann ab 
dem Teenager-Alter eine mehr oder 
weniger lange „Wanderpause“, um 
später zum Bergwandern zurückzu-
finden und die eigenen Kinder mitzu-
nehmen.

Anders geprägt sind viele vor allem 
jüngere Menschen, die in den letzten 
Jahren das Wandern für sich entdeckt 
haben, obwohl sie nicht von vornhe-
rein mit dem „Wander-Bazillus“ in-
fiziert waren. Sie scheinen sich von 
prominenten Wanderern wie Hape 
Kerkeling und Manuel Andrack an-
sprechen zu lassen, die das Wandern 
als trendy, in und cool präsentieren. 
Als Genuss- und Gelegenheitswan-
derer suchen sie das Naturerlebnis mit 
schöner Aussicht auf bequemen We-
gen, ohne sportlichen Leistungsdrang 
und ohne gefährliche Passagen. Für 
sie hat das Deutsche Wanderinstitut 
zusammen mit dem Deutschen Wan-
derverband in den Mittelgebirgen so 
genannte „Premiumwege“ eingerich-
tet, die abwechslungsreiche Natur mit 
gutem Gehkomfort erlebbar machen.

Die neue Lust am Wandern
Ein ungewohntes Bild auf Berg-
wanderwegen: Wo früher die 
40-plus-Generation in Bundhosen 
und rotem Hemd unterwegs war, 
trifft man heute Mengen junger 
Leute in schicken Klamotten. Ist 
Wandern in? Ein Trendsport gar? 
Und was bedeutet das für die  
Alpenvereine?

Von Georg Hohenester

Wandern – jetzt ein Trendsport?
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Ob diese Zielgruppe der „neuen“ 
Wanderer auch für den Alpenverein 
interessant sein könnte, das wurde im 
letzten Sommer auf dem DAV-Berg-
sportkongress Berg.Schau! in Dres-
den intensiv diskutiert. Besonderes 
Augenmerk galt den Fragen nach dem 
Wegenetz – Stichwort „Premium-
wege auch für die Alpen?“ – und nach 
neuen Zielgruppen (Frauen, Senioren, 
Migranten). Inzwischen arbeiten die 
Gremien des DAV an einer Position 
zur Frage „Wanderwelle – wie damit 
umgehen?“.

Bewegung statt Bürotrott
Verantwortlich für den Wander-

boom ist laut Dr. Rainer Brämer, Na-
tur- und Wandersoziologe an der Uni-
versität Marburg, „der Wunsch nach 
einem gesunden Ausgleich für den 
‚Kopfsitzmodus‘“ – wie der „Wander-
papst“ die Büroarbeit nennt. Der da-
raus resultierende Bewegungsdrang 
abseits von Asphalt und Beton ist si-
cher eine wichtige Ursache, daneben 

sprechen viele weitere Gründe für das 
Wandern: Es bringt aktive Bewegung 
in immer wieder neuer, einzigartiger 
Natur, es bietet sportliche Betätigung 
je nach der individuellen Leistungsfä-
higkeit, es verbindet Partner, Freunde 
und Vereinskameraden, macht Spaß 
und entspannt Körper, Geist und See-
le. Außerdem ist Wandern nachweis-

lich gesund – Herz, Kreislauf, Musku-
latur, Immunsystem und Stoffwech-
sel werden positiv beeinflusst, wenn 
die Dosierung stimmt.

Das Natur- und Gruppenerleb-
nis und die Freude an der Bewegung 
sind zentrale Beweggründe für das 
Wandern, ob man zu den klassischen 
oder zu den neuen Wanderern zählt, 
ob man „Silver Surfer“ oder Teenie 
ist. Das bestätigten auch die Jugend-
lichen, die letztes Jahr zur Firm-Vor-
bereitung auf die Zugspitze gewan-
dert sind (siehe Panorama 2/2009, 
S. 14). Luisa resümierte danach be-
geistert: „Die Natur hat mich faszi-
niert und das Zusammensein mit al-
len anderen hat wahnsinnig viel Spaß 
gemacht … Ich hab mich da oben in 
den Bergen so frei und trotzdem ver-
antwortungsbewusst gefühlt.“ Und 
Sarah ergänzte: „So tolle Natur hab 
ich noch nie erlebt … Müde? Hung-
rig? Alles vergessen. Ein unbeschreib-
lich schönes Gefühl, da oben am gol-
denen Kreuz zu stehen.“ o

Immer mehr junge 
Menschen zieht es zum 
Wandern – und immer 
modischer gekleidet.
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Wie fühlt es sich an, oben auf dem 
Podium zu stehen? Und was sa-
gen deine Klassenkameraden zum  
Europameister Toni?
Es ist schon ein tolles Gefühl ganz oben. 
Für mich natürlich völlig neu, weil ich 
das erste Jahr international laufe. Mei-
ne Klassenkameraden wissen aus der 
Tageszeitung, dass ich diesen Sport be-
treibe. Ich sehe es aber gelassen und ma-
che keinen allzu großen Wirbel.

Welche Disziplin im Skibergstei-
gen ist dir die liebste?
Meine Lieblingsdisziplinen sind Single 
und Team, da ich mich immer auf die 
Abfahrten freue. Team ist außerdem 
immer etwas Besonderes, da man sich 
voll auf seinen Partner einstellen muss.

Wie gehst du so ein Skibergstei-
ger-Rennen taktisch an?
Ich gebe definitiv immer vom Start 
weg Vollgas! Ob mich eine ande-
re Taktik weiterbringen würde, weiß 
ich nicht – ganz so schlecht scheint es 
aber nicht zu sein … Als Jüngster im 
Renngeschehen kann ich natürlich in 
den nächsten Jahren noch einiges an 
Erfahrungen sammeln.

Dein Vater war selbst Deutscher 
Meister im Skibergsteigen: Kannst 
du noch etwas von ihm lernen?
Die Sport-Gene habe ich sicher von 
meinen beiden sportlichen Eltern ge-
erbt. Mein Papa ist mit seinen Erfol-

gen ein großes Vorbild für mich, und 
ich kann unglaublich viel von ihm ler-
nen. Nachkommen tut er mir zwar 
nicht mehr, aber wenn's passt, gehen 
wir gerne am Wochenende zusam-
men auf Skitour.

Hast du von ihm auch deine 
Kenntnisse über Lawinen und 
Wetter? Wie gehst du mit dem Ri-
siko um?
Mein Papa ist Bergführer und erklärt 
mir sehr viel über Lawinen. Wir üben 
auch zu Hause regelmäßig mit dem 
LVS. Bevor wir auf Tour gehen, be-
fassen wir uns mit dem Lawinenlage-
bericht und dem Wetter, und wenn's 
sein muss, gehen wir auf die Piste.

Bist du auch im Sommer ein 
waschechter Alpinist?
Ich denke schon! Im Sommer gehe 
ich sehr viel zum Berglaufen und ma-
che auch Speedtouren wie die Watz- 
mann-Überschreitung auf Zeit, mein 
Rekord liegt bei etwa fünf Stunden. 
Außerdem gehen wir regelmäßig al-
pin zum Klettern.

Wie sieht dein Training aus? Hast  
du auch mal Erholungsphasen, 
und trainierst du nach Trainings-
plänen?
Im Winter habe ich fast an jedem Wo-
chenende einen Wettkampf und brau-
che dann die Woche, um mich wieder 
zu erholen. Im Sommer trainiere ich 

fünf- bis sechsmal in der Woche. Vom 
Stützpunkt Berchtesgadener Land be-
komme ich einen Trainingsplan, dazu 
noch Tipps vom Papa.

Wo und wie viel trainierst du?
Ich trainiere oft alleine gleich nach der 
Schule an unserem Hausberg „Toter 
Mann“, auf der Skipiste oder Rodel-
bahn. Je nach Auftrieb gehe ich meh-
rere Runden mit je 350 Höhenmetern. 
Insgesamt dürften im Winter 120.000 
Höhenmeter zusammenkommen.

Ernährst du dich speziell?
Vor einem Wettkampf esse ich viele 
Kohlenhydrate und trinke viel. Sonst 
esse ich, was Mama kocht.

Was macht du sonst so? Und was 
kommt nach der Schule?
Ich gehe sehr gerne klettern und im 
Sommer zum Schwimmen am Hinter-
see. Außerdem fahre ich gerne mit mei-
ner Trialmaschine. Im September starte 
ich eine Lehre als Werkzeugmacher.

Was wünschst du dir für den 
Wettkampfsport Skibergsteigen?
Mein größter Wunsch ist, dass dieser 
Sport irgendwann olympisch wird. 
Denn ich denke, dass die Leistungen 
der Sportler enorm hoch sind und 
mehr Aufmerksamkeit verdient ha-
ben. Super wäre natürlich auch, wenn 
ich irgendwann den Sport als Profi be-
treiben könnte. mk

     Interview Toni Palzer

„Ich gebe   
  immer Vollgas“

Er ist der schnellste Youngster Europas im Skibergsteigen: Toni 
Palzer (16) aus Ramsau gewann bei der Jugend-Europameister-
schaft die Disziplin Single, wurde Vize-Europameister im Vertical 
Race und Zweiter im Gesamt-Weltcup. Liegt es an den Genen? 
Kein weiteres Training mehr nötig? Der Gold-Toni gibt Antwort.
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Hoffnung durch den deutschen 
Nachwuchs: Gold, Silber und Bron-
ze bei der Jugend-Europameister-
schaft und der zweite Rang in der 
Nationenwertung des Weltcups 
sind noch nie dagewesene Erfolge, 
die das Finale des Deutschland-
cups überstrahlen.

Das gab es noch nie: Die Skiberg-
steiger des DAV kamen mit einem Eu-
ropameister von der Jugend-Europa-
meisterschaft Ende Februar in Tambre 
(I) zurück! Der Ramsauer Toni Palzer 
konnte in der jüngsten Altersklasse 
Cadets die Disziplin Single gewinnen 
– in einem Kopf-an-Kopf-Rennen 
mit teils haarsträubenden Abfahrten 
durch den dichten Wald mit seinem 
härtesten Konkurrenten Alan Tis-
sieres (CH). Mit Tonis Silber drei Ta-

ge zuvor im Vertical Race, der Bron-
zemedaille von Philipp Reiter (Bad 
Reichenhall) und etlichen weiteren 
Top-10-Platzierungen war die Me-
daillenbilanz perfekt.

DAV Skitourencup: Dammkar-
wurm auf verkürzter Runde
Der traditionelle Dammkarwurm 

bildete Anfang März das Finale des 
DAV Skitourencups: Die Deutschen 
Meistertitel in der Disziplin Team gin-
gen an Toni Steurer/Franz Graßl und 
Barbara Gruber/Steffi Koch-Klinger; 
den Jugendmeistertitel holten sich 

Toni Palzer/Philipp Reiter vor Jonas 
Schlachter/Maximilian Seebeck und 
Tobias Fegg/Markus Hölzl. Einziges 
Mädchenteam waren Kathrin und Mi-
riam Hoff.

Gesamtsieger des DAV Skitouren-
cups nach drei Rennen wurden Franz 
Graßl und Barbara Gruber (Elite Se-
nioren), Rolf Schlachter und Christi-
ne Schleich (Elite Masters), Johannes 
Ebert und Alexandra Kohler (Hobby 
Senioren) sowie Hannes Manz (Hob-
by Masters). Die Jugendklassen ge-
wannen Miriam Hoff und Philipp 
Reiter (Cadets), Kathrin Hoff und Ma-
ximilian Seebeck (Junioren).

Jugend-Weltcup: Deutsches Finale
Beim Dachstein Xtreme, dem Fi-

nale des Jugend-Weltcups, konnten 
die deutschen Youngsters noch ein-

mal ordentlich abräu-
men: Sepp Rottmo-
ser (Rosenheim, Juni-
oren) und Toni Palzer 
(Berchtesgaden, Ca-
dets) landeten jeweils 
ihren ersten Weltcup-
sieg, Philipp Reiter 
wurde bei den Cadets 
Dritter.

Erfreulich ist die 
Jugend-Bilanz des Ge-
samtweltcups: Toni 
Palzer holte sich den 
zweiten Platz im Ge-

samtklassement vor seinem Teamkol-
legen Philipp Reiter. Bei den Junioren 
belegte Sepp Rottmoser den vierten, 
Barbara Abler den dritten Rang, Mi-
riam Hoff (München-Oberland) kam 
durch ihren Sieg bei der Pierra Menta 
noch auf den 7. Platz.

Die hervorragenden Jugend-Ergeb-
nisse zeigen, dass die verstärkte Aus-
richtung auf den Jugendbereich im 
DAV Skibergsteigen die richtige Ent-
scheidung war – ein weiterer Nach-
wuchsstützpunkt im Allgäu ist in  
Planung.  mk

Komplette Ergebnisse unter www.alpenverein.de

Skibergsteiger-Wettkämpfe

Team Deutschland macht Furore

Spektakulär war 
die Zielankunft 
bei der Weltmeis-
terschaft im 
Vertical Race.
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Welche Aufgaben hat das ECSC?
Hauptaufgabe ist die Weiterentwick-
lung des Klettersports in Europa, vor 
allem im Wettkampfbereich. Neben 
der Durchführung europäischer Wett-
kämpfe, etwa des EYS (Europäische Ju-
gendcup Serie) oder der Europameister-
schaft, gibt es Ziele wie einen Europa-
cup und ein abgestimmtes System von 
Kontinental- und Weltcups. Verschie-
dene Ideen für Modusveränderungen, 
zu neuen Wettkampfformaten und zur 
Vermarktung der Wettkämpfe kann 
man in Europa testen.

Was sind seine Ziele, etwa im 
Blick auf Olympia?
Es gibt eine Analyse, nach der sich die 
IFSC (International Federation of Sport 
Climbing) und der Klettersport noch 
entwickeln müssen: etwa bei Grö-
ße, Medienpräsenz oder Strukturen 
im Verband; daran arbeiten wir. All-
gemeines Ziel ist, den Leistungs- und 
Wettkampfsport Klettern so gut wie 
möglich zu entwickeln. Die Wettkämp-
fe müssen dynamischer und transpa-
renter werden und damit zuschau-
er- und medienfreundlicher. Olympia  
steht ganz klar auf der Zielliste der  
IFSC, also auch der Kontinentalverbän-
de – allerdings nicht vor 2020.

Woran wird derzeit konkret gear-
beitet?
Zuerst müssen wir die Strukturen des 
neuen Europaverbands aufbauen, dann 

Ziele festlegen und Strategie und Auf-
gaben planen. Da die Einnahmen des 
ECSC derzeit sehr gering sind, gilt es ein 
möglichst sinnvolles Wettkampfsys- 
tem zu installieren, aus dem auch Ein-
nahmen generiert werden können.

Wird der europäische Verband 
rein ehrenamtlich geleitet?
Er wird rein ehrenamtlich geleitet. In 
kleinem Umfang stellt der belgische 
Kletter- und Bergsportverband dem 
ECSC einen Mitarbeiter zur Verfügung.

Was kostet den DAV die Mitglied-
schaft in ECSC und IFSC und was 
muss er als Mitglied tun?
Der DAV zahlt an die IFSC einen Mit-
gliedsbeitrag von 1500 Euro, die Mit-
gliedschaft in der ECSC kostet nichts 
zusätzlich. Festgelegte Verpflichtungen 
gibt es nur wenige, der DAV hat jedoch 
traditionell und auch in seiner Jahres- 
und Mehrjahresplanung das Mitwir-
ken am internationalen Verband als Ziel 
festgelegt und gehört sicher zu den ak-
tivsten Mitgliedsverbänden. 

Wie sieht der internationale Ver-
band den DAV?
Der DAV wird natürlich als sehr wohl-
habender Verband wahrgenommen, 
der jedoch aus Sicht der IFSC noch zu 
wenig in den Sportbereich investiert. 
Die IFSC ist sich aber auch bewusst, 
dass es wohl keinen anderen Verband 
gibt, der so viele Kletterhallen hat und 
unterstützt und damit die Entwicklung 
des Klettersports sehr positiv beein-
flusst. Generell wird der DAV als größ-
ter und durchaus auch Kritik äußernder 
Mitgliedsverband sehr geschätzt. red

Weitere Fragen und Antworten finden Sie unter www.
alpenverein.de -> Spitzenbergsport

     Interview Dr. Wolfgang Wabel

„Wettkämpfe müssen   
  dynamischer werden“

Der vergangenen Herbst gegründete europäische Sportkletter- 
verband ECSC (European Council of Sport Climbing) wählte im 
Februar Dr. Wolfgang Wabel (42), den Ressortleiter Spitzensport 
im DAV, zu seinem Präsidenten. Im Interview gibt der Funktionär  
Auskunft über die Zukunftsvisionen des Wettkampfkletterns.

Termine
16.5. Bouldercup Pforzheim
17.5. Dt. Jugendmeisterschaft Bouldern Pforzheim
20./21.6. DSC/DJJC Kempten
11.7. Bouldercup + Speedcup Überlingen
18.7. Speedcup, Outdoor Friedrichshafen

Nach Redaktionsschluss …
… belegte Jonas Baumann beim ersten Boulder-Welt-
cup in Kazo (Japan) den vierten Platz. Wir gratulieren!

Lichteffekte, 
Geschwindig-
keit, Akroba-
tik – wie wird 

Wettkamfklettern 
attraktiver?
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Eine großartige Fernwanderroute 
führt von St. Moritz nach Zermatt, 
quer durch die schönsten Bergregi-
onen der Schweiz.

Der Blick zurück ist an diesem Mor-
gen deutlich erfreulicher als jener 
nach vorne. Drunten im lauschigen 

Val Lumbrein leuchten die Wiesen-
flanken in der Morgensonne, droben 
walzt dunkles Wolkengebräu über 
den Kamm. Mit mäßigem Auftrieb 
stapft der Wanderertrupp auf dem 
rutschig-feuchten Steig, der zügig hi-
nauf ins Graue zackt. Ein Höhepunkt 
der Schweizer Alpentransversale steht 
heute an, das aktuelle Wetter aller-
dings will sich weder nach Vorher-
sagen noch Vorfreude richten. „Das 
wird schon“, behauptet Noldi Würsch 
mit zuversichtlichem Grinsen. Der er-
fahrene Bergführer soll recht behal-
ten, zwei Stunden und einen Graupel-
schauer später blitzen am Pass Diesrut 
erste blaue Löcher zwischen den Wol-
ken. Der schon von den alten Römern 
genutzte Übergang von Graubünden 
ins Tessin erweist sich als Wetterschei-
de. Drüben auf der Südseite schlän-
gelt der Pfad hinab in eine Szenerie 
von geradezu unwirklicher Schönheit. 
Durch die sattgrüne Hochebene Plaun 

la Greina mäandert in glitzernden Ar-
men der Rein da Sumvitg. Das 2200 
Meter hoch gelegene Quellgebiet des 
Vorderrheins ist berühmt für seine bo-
tanische wie geologische Vielfalt. Ent-
sprechend stockend geht es voran in 
diesem sechs Kilometer langen Wun-
dergarten, und am Ende wird es ver-

dammt knapp für den Sprung in den 
letzten Bus ins Val Blenio.

Früh aufstehen zum Schauen
Damit es nicht wieder derart eng 

werden kann, verfügt Noldi für den 
nächsten Morgen zeitigen Aufbruch 
von der Capanna Bovarina. So können 
beim Weg über den Passo di Gana Ne-
gra zum Lukmanierpass Blumen und 
Panorama ausgiebig bewundert und 
definiert werden. Val Termine, Pas-
so dell’Uomo, Val Piora, Lago Ritóm 
heißen die nächsten Stationen – bevor 
wir in der mit 87,8 Prozent steilsten 
Standseilbahn Europas geradlinige 

786 Meter hinabrauschen ins hoch-
sommerliche Valle Leventina.

Auch während der nächsten Etappe 
von Airolo über die Alpe Pesciüm zur 
Cristallinahütte dürfen die Schweizer 
Begleiter rundum stolz sein auf die 
große Berglandschaft ihres kleinen 
Landes. Durch zauberhaften Lärchen-
wald, über blütengetupfte Wiesen-
matten, vorbei an kristallklaren Berg-
bächen und Seen geht es hinauf in 
die grau-weiß gescheckte Region der 
Steine und Schneefelder. Unmittel-
bar hinter dem 2568 Meter hohen Pass 
steht die 2002 neu errichtete Capan-
na Cristallina. Der mit Holz verklei-

dete Quader passt perfekt in die herbe 
Umgebung und vereint avantgardis- 
tische Architektur mit Funktionalität 
und Behaglichkeit. Auf der sich über 
die gesamte Hüttenfront ziehenden 
Terrasse lässt sich genüsslich der 
Nachmittag verbummeln. Und wäh-
rend die Sonne den Tessiner Rotwein 
im Glas zum Funkeln bringt, machen 
Sprüche und Geschichten die Runde. 
Das Panorama in Breitwandformat 
beflügelt die Fantasie: noch elf Etap-
pen bis Zermatt. Noldi verkündet, 
dass auch morgen früher Start ratsam 
sei – es gäbe nun mal viel zu sehen un-
terwegs. Birgit Antes

Schweizer Alpentransversale

Trekking nach Schweizer Art

Granitberge sind 
Wasser- und 
Blumenparadiese: 
Ob am Pass Diesrut 
(r.) oder am Passo 
dell'Uomo – Blüten- 
und Bergblicke sind 
garantiert.

Info: Der DAV Summit 
Club organisiert die 
komplette Schweizer 
Alpentransversale, die 
auch in drei Teilab-
schnitte aufgeteilt  
werden kann. Drei  
Termine im Juli und 
August 2009.
Weitere Informatio-
nen: Schweiz Touris-
mus, Tel.: 00800/100 
200 30 (gebühren-
frei), www.MySwitzer 
land.com
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Bei den ausgezeichneten Eisver-
hältnissen des vergangenen Win-
ters kassierte der DAV Expeditions-
kader etliche schöne Erfolge.

Zwischen Dezember und März 
konnten die Kaderjungs eine lan-
ge Liste extremer Eis- und Mixed-
routen begehen. Die absoluten High-
lights: Lukas Binder (22) und Michi 
Wohlleben (18) glückten die ersten 
Wiederholungen der Route „Big City 
Life“ (M11/12) in der Allgäuer Starz-
lachklamm. Michi konnte wenig spä-
ter auch noch „Beta-Rocker“ (WI6+ 
M8+, 300 m) und „Metro“ (WI6+) 
an der Breitwangfluh bei Kandersteg 
wiederholen. Zurück in der 
Starzlachklamm gelang ihm 
ein neues Testpiece: „Pray for  
Power“ (Bewertungsvorschlag 
M13) zieht 30 Meter lang durch 
das riesige Höhlendach.

Vogelwilde Alpenrouten
Fritz Miller (24) eröffnete die bohr-

hakenfreie Abenteuerroute „Air-
games“ (IV WI6 M6- A3+, 200 m), die 
vom Ehrwalder Seebenseefall durch 
eindrucksvoll steiles Fels- und Eis-
gelände nach links zieht. Korbinian 
Schmidtner (25) kassierte eine seltene 
Begehung des „Dunklen Turms“ im 
Brunnital (M6 4a, 680 m) und der le-
gendären „McIntyre-Colton“ (1200 m 
ED3 VI A0 90°) in der Nordwand der 
Grandes Jorasses. Flo Jehle (23) war in 
der hochwinterlichen Höfats-Nord-
wand (7+) erfolgreich, die auch ohne 
Schnee zu den berüchtigten Allgäu-
er Klettereien zählt. Julian Beermann 
(23) holte sich im Januar bei einer So-
lo-Besteigung des Matterhorns zweit- 
bis drittgradige Erfrierungen der Ze-
hen, war aber dank warmer Stiefel 
und Heizsohlen nach einer kurzen 
Pause wieder einsatzbereit.

Beim Wintertraining in der Dau-
phiné konnte das Team trotz extrem 
heikler Schneesituation neben Mixed-

klettern, Expeditionsvorbereitung und  
Theorieausbildung einige längere Eis-
fälle im Vallée de Freissinières bege-
hen. Dabei war erstmals der Münch-
ner Bergführer und Notfallmediziner 
Dr. Uli Steiner, der auch bei den kom-
menden Trainingsmaßnahmen und 
der Abschlussexpedition zum Hun-
za Peak (Karakorum) mit von der Par-
tie sein wird. Mittlerweile stehen die 
Flugtermine, und auch die möglichen 
Ziele wurden weiter konkretisiert. Bis 
zum Abflug Ende Juli gibt es aber noch 
jede Menge zu tun: Neben viel Orga-
nisations- und Planungsarbeit stehen 
Lawinen- und Erste-Hilfe-Ausbil-

dung und eine weitere Trainingsein-
heit im mehrtägigen Bigwallklettern 
auf dem Programm.

Bei den Kader-Mitgliedern dreht sich 
(fast) alles um die Berge: Alle sind regel-
mäßig auf Ski unterwegs, lehren, füh-
ren und sind teilweise in der Ausbil-
dung und Bergrettung aktiv. Julian, Flo 
und Fritz befinden sich im zweiten Jahr 
der Bergführerausbildung. Auf diesem 
Weg ist dank bestandenem Ski-Ein-
gangstest jetzt auch Michi. Fritz Miller

Expedkader zieht Winterbilanz

Eiskalt abgeräumt

Intensivtraining: 
Flo Jehle beim 
Mixedklettern 

im Vallée de 
Freissinières
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ltimo Paradiso“, das letzte Para-
dies, nennt der Bergsteiger und 
Autor Teresio Valsesia den Nati-

onalpark Val Grande, das größte Wild-
nis-Schutzgebiet der gesamten Alpen. 
Hundert Kilometer von Mailand ent-
fernt, grenzt es an den Lago Maggiore – 
und ist doch nahezu unbekannt.

Tausend Jahre lang waren dort 
die Berge die Lebensgrundlage der 
Menschen. Von Frühjahr bis Herbst, 
manchmal auch ganzjährig, lebten sie 
in diesen schwer zugänglichen Re-
gionen mit ihrem Vieh: Kühe, Zie-
gen, Schafe. Unzählige Alpen finden 
sich auf fast jeder Bergschulter. Oft 
sehr hoch droben, weil die tief ein-
geschnittenen Täler mit ihren steilen 
Hängen keine andere Möglichkeit zu-
ließen. Ein ganzes Netz von Pfaden 
entstand: von den Dörfern im Tal zu 
den Alpen und von Alp zu Alp. Es war 

ein karges, entbehrungsreiches, müh-
seliges Leben. Über Jahrhunderte er-
nährte das Val Grande seine Bewoh-
ner – aber immer so, dass sie gerade 
noch überleben konnten.

Die im 19. und 20. Jahrhundert im 
Norden Italiens entstandenen Indus-
trien versprachen ein angenehmeres 
Leben. Alpe um Alpe wurde verlas-

Klettergurt- 
Rückrufaktion
Die Firma Edelrid ruft den Kletter-
gurt „Turtle Vario C“ zur Überprü-
fung zurück. Es wurde festgestellt, 
dass sich der bewegliche Mittelsteg 
der Gurtschnalle in Einzelfällen 
lösen kann – allerdings ausschließ-
lich in unbelastetem Zustand, also 
zum Beispiel beim An- und Aus-
ziehen des Gurtes. Alle Inhaber 
der genannten Gurte werden ge-
beten, die Gurte umgehend zur 
kostenlosen Überprüfung an Edel-
rid zu senden. 
Edelrid GmbH & Co. KG, Achener Weg 66, 88316 Isny 
Infos: service@edelrid.de, Tel.: 07562/981-190 
(Mo.-Fr., 9-17 Uhr), www.edelrid.de

Ergänzung der DAV-Sicherheits-
forschung
Die DAV-Sicherheitsforschung 
weist darauf hin, dass die 45 Milli-
meter breite „easy-glide“-Schnal-
le nicht nur im Edelridgurt Turtle 
Vario C verbaut wurde, sondern 
auch von anderen Gurtherstellern 
im Arbeitssicherheitsbereich oder 
bei Luftrettungsgurten. Wir bitten 
daher alle Betroffenen, die sicher-
heitsrelevante Ausrüstung mit der 
beschriebenen Schnalle besitzen, 
zu überprüfen, ob sich der Steg aus 
der Rahmenschnalle herausschie-
ben lässt (siehe Abbildung).
Weitere Informationen unter www.alpenverein.de

In letzter Minute
Beachten Sie auch den Sicher-
heitshinweis der Firma Stubai auf 
www.alpenverein.de.

 Nationalpark Val Grande

Das vergessene Tal
Rauschende Bäche, enge Steindörfer, steile Wälder – und darüber 
einsame Gipfel und das große Viertausender-Panorama: Das Val 
Grande zwischen Lago Maggiore und Wallis ist ein vergessenes 
Kleinod für Bergwanderer. Und ein ganz besonderer Nationalpark. 

Von Rolf Platen

U Informationen
Ente Parco Nazionale Val Grande, Villa Bira- 
ghi, I-28805 Vogogna (VB), Tel.: 0039/0323/ 
55 79 60, www.parcovalgrande.it
Literatur
n Rolf Platen: Val Grande. Wiedemann Ver-
lag, Münsingen 2009, ISBN 978-3-941453-
04-3, € 29,80 
n Bernhard Herold Thelesklaf: Nationalpark 
Val Grande. Rotpunkt Verlag, Zürich 2008, 
ISBN 3-85869-369-3, € 26.- 

Das Val Grande: urtümlich-
reizvolle Wildnislandschaft in 
Sichtweite des Lago Maggiore

Bei einer schadhaften Schnalle lässt sich 
der Steg aus dem Rahmen herausnehmen.
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sen, bis 1969 auf der letzten, der Al-
pe Serena, die Menschen zum letzten 
Mal ihre Habseligkeiten packten, ihre 
Kühe, Schafe und Ziegen vor sich her 
trieben und ins Tal zogen – endgültig.

Die Wildnis kommt zurück
Jahrzehnte lang gab es keine Be-

wirtschaftung mehr – die Natur holte 
sich ihr Terrain zurück. Die Alpen ver-
fielen, Maultierpfade und Holzfäller-
wege verschwanden, Dickicht über-
wucherte die einst landwirtschaft-

lich genutzten Flächen ebenso wie die 
Überreste der Schwebebahnen, die 
das geschlagene Holz zu Tal transpor-
tiert hatten. Von Gott und den Men-
schen verlassen lag die Region da.

1992 wurde das Val Grande zum Na-
tionalpark erklärt, als Erlebnis- und Er-
holungsraum. Für den Bergsteiger ist 
das eine großartige Chance, eine ganz 

besondere, unvergleichliche Bergwelt 
zu erfahren. Eine wieder gewachsene 
Wildnis, die die Spuren kultureller Ver-
gangenheit in sich trägt. 146 Quadratki-
lometer großartige Landschaft, wo der 
Wanderer eine in Europa selten gewor-
dene Einsamkeit erleben kann. Verwin-
kelte Orte in Märchenwäldern, in den 
Tälern rauschen klare Gebirgsbäche 
und Flüsse, oben die traumhaften Aus-
blicke: im Norden das Panorama der 
Walliser Berge und des Berner Ober-
landes, nach Süden großartige Sicht auf 

den Lago Maggiore und auf die Ebene 
von Varese und Mailand.

Das touristische Angebot reicht 
von Naturlehrpfaden über Tageswan-
derungen bis zu mehrtägigen Trek-
kingtouren. Inzwischen ist aus manch 
zerfallener Alphütte ein charmantes 
Bivacco entstanden – die Hütten bie-
ten Schutz, aber Essen und Schlaf-
sack müssen im Rucksack sein. Es 
gibt einfache und schwierigere Rou-
ten; der geübte Bergsteiger kann auf 
fast jeden Gipfel, aber das Val Grande 
muss ernst genommen werden. Eini-
ge Routen sind markiert, doch gutes 
Orientierungsvermögen ist unerläss-
lich, immer wieder sind die Pfade zu-
gewachsen oder fast verschwunden. 
Manchmal kann man Tage wandern, 
ohne auf einen Menschen zu tref-
fen. Einsamkeit und Abenteuer – hier 
kann man es finden. o
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Mauerglatt ist die Platte im vorarlber-
gischen Bürs. Marco Wasina (A) hat-
te die untere Hälfte als Sportklette-
rei erstbegangen, Beat Kammerlander 
die komplette Wand, doch die Route 
mit winzigen Griffen und miserablen 
Tritten wurde nie wiederholt. Dann 
stand das Projekt im Raum: Bis in hal-
be Wandhöhe verspricht ein feiner 
Riss Chancen, Klemmkeile unterzu-
bringen, nach der Schlüsselstelle setzt 
er sich sechs Meter weiter oben fort. 
Im Winter war es kalt genug, dass die 
Sohlen nicht zu weich und die Finger 
nicht zu schweißig waren, und die Vi-
sion wurde Wirklichkeit.

Wie bist du auf die Idee gekom-
men, diese Route clean zu klet-
tern?
In den letzten Jahren war ich oft im 
amerikanischen Trad-Gebiet Indian 
Creek. Dabei habe ich entdeckt, was 
man alles absichern kann, wenn man 
es mit dem richtigen Zugang, Materi-
al und Know-how macht. Diese tech-
nische und psychische Weiterent-
wicklung konnte ich hier umsetzen –  

auch wenn ich beim ersten Aus- 
checken gedacht habe: „Das geht nie, 
die Sicherung ist zu mies.“

Wie sieht „E9-10“ in der Praxis 
aus?
Im ersten Wandteil geht nach acht Me-
tern der allerkleinste Keil, in den ich 
nicht mal reinhängen möchte. Da musst 
du halt sicher klettern, wie im Solo. Da-
nach kommt ein Run-Out über zwei-
felhaften Keilen. Sechs Meter unter der 
Schlüsselstelle lassen sich zwei ordent-
liche Keile legen, die meine Sicherungs-
basis waren. Darüber kommen noch 
mal drei winzige Keile für die Crux, von 
denen bei Stürzen auch mal der eine 
oder andere rausgeflogen ist.

Lässt sich so etwas überhaupt ver-
antworten?
Für mich war es in Ordnung. Aber 
erst, nachdem ich die Idee hatte, ein 
zweites Sicherungsseil zu verwenden. 
Das lief durch den guten Keil sechs 
Meter unter der Crux und am Wand-
fuß durch eine Sicherungsplatte; ein 
verlässlicher Freund sollte bei einem 
Sturz von der Wand wegsprinten und 
dadurch diese sechs Meter Seil durch 
die Sicherung ziehen.

Du bist bei den Durchstiegsversu-
chen auch gestürzt?
Ja, ich habe einige 15-Meter-Granaten 
geschossen. Diese Situation einzuge-
hen braucht immer wieder neu Über-
windung: Du kletterst in die harte 
Passage rein, dann musst du aus einer 

anstrengenden Offene-Tür-Position 
auf miesen Tritten zwei Klemmkeile 
auf Bauchhöhe legen und Vollgas wei-
terklettern. Der Bauch sagt da: „Nein, 
nein, ich hab keine Lust mehr.“

Warum tust du dir das an?
Von Anfang an hat für mich nicht nur 
das Sportliche zum Klettern gehört, 
sondern auch der Umgang mit Angst. 
Diese emotionale Gratwanderung: 
Hältst du es aus oder nicht? Sich auf 
diese Art zu spüren ist eine geile Er-
fahrung. Aber natürlich will ich dabei 
nicht sterben.

Wie ordnest du die Route im Ver-
gleich mit deinen anderen Topleis- 
tungen ein – wie „Silbergeier“ oder 
extreme Solos in Eis und Mixed?
Von der Befriedigung her ist die Route 
eines meiner ganz großen Highlights 
als Kletterer. Aber vom Anspruch her 
lässt sich das nicht vergleichen. Beim 
Solo darfst du ja nicht stürzen. Beim 
Trad Climbing dagegen bist du voll an 
der Sturzgrenze.

Trad Climbing scheint im Auf-
wind zu liegen.
Ja, es gibt einige starke Leute, die harte 
Clean-Routen klettern. Schade ist nur, 
dass bei uns fast alles mit einem Bohr-
hakenraster überzogen ist; in England 
und Amerika gibt es das nicht, dort 
ist Klettern eine ernsthafte Angele-
genheit. Zumindest Respekt vor einer  
natürlichen Linie sollte doch vorhan-
den sein. red

     Interview Beat Kammerlander

„Der Bauch  
  schreit Nein“

Fatzenglatt und kaum 
solide Keile – „Prinzip 
Hoffnung“ ist für Beat 
Kammerlander eines sei-
ner Kletter-Highlights.

Mit „Prinzip Hoffnung“ (X/X+, E9-10) hat Beat Kammerlander  
(A) in seinem fünfzigsten Lebensjahr eine der anspruchs- 
vollsten „Trad“-Routen des Kontinents erstbegangen: Nur  
winzige Klemmkeile sichern die extreme Kletterei.Fo

to
s:

 P
et

er
 M

at
hi

s

DAV Panorama 3/2009

30



Der Klettersteigboom hält ungebro-
chen an. Mindestens 18 neue Eisenwege 
wurden 2008 in Deutschland und dem 
Alpenraum angelegt; unsere Liste er-
hebt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Besonders gerne werden Kletter-
steige in der Nähe von Seilbahnen an-
gelegt (damit diese auch benutzt wird) 
oder nahe dem Talboden; gerne wer-
den dann schwierigere Varianten paral-
lel angeboten und Seilbrücken für den 

besonderen Kitzel eingebaut. In seinen 
Kriterien für die Genehmigung neu-
er Klettersteige rät der DAV allerdings 
zum Verzicht auf solche Spielereien; 
auch sollten Eisenwege nicht auf Klet-
tergipfel führen, wie es am Seekofel-
Steig in den Lienzer Dolomiten gesche-
hen ist. Auch Städte und Mittelgebirge 
werden als eisensportliche Ziele ent-
deckt, etwa Dresden oder der Wein-
berg Erdener Treppchen. red  

Neue Klettersteige 2008

Die Eisenschraube dreht sich weiter

Deutsche Mittelgebirge
n Kurt-und-Georg-Löwinger-Steig
Dresden, Begerburg, 210 m, Sachsen, C-D, 65 HM – kurzer 
Steig mit wenig Tritthilfen.
n Kletterweg Erdener Treppchen/Prälat
Erdener Weinberg, 260 m, Rheinland-Pfalz, A, 140 HM – auf 
Treppen und Leitern durch die Mosel-Steillage

Nördliche Kalkalpen
n Siega-Klettersteig
Wasenspitze, 2257 m, Dachsteingebirge, C-D, 140 HM – 
„Klassischer Sport-Klettersteig“
n Brustwand – Übungsklettersteig
Sparber, 1502 m, Salzkammergut-Berge, C, 50 HM – kurzer 
Übungsklettersteig
n Kufsteiner Klettersteig
Unteres Gamskarköpfl, 1975 m, Wilder Kaiser, D, 375 HM – 
alpiner Charakter mit wenig Trittbügeln
n Adler Klettersteig
Karkopf, 2469 m, Mieminger Berge, D, 550 HM – moderne

und alpine Elemente im Wechsel
n Imster Wasserfall-Klettersteig
Felsen bei der Muttekopfhütte, 1970 m, Lechtaler Alpen, 
B-C, 40 HM – familientauglicher Kurz-Klettersteig
n Salewa-Klettersteig
Iseler, 1876 m, Allgäuer Alpen, C, 160 HM – familientauglich, 
Verlängerung geplant
n Kanzelwand-Erlebnissteig
Kanzelwand, 2057 m, Allgäu, B, 80 HM – seilbahnnah, mit 
26-Meter-Burmabridge
Süd- und Zentralalpen
n Seekofel-Klettersteig
Seekofel, 2738 m, Lienzer Dolomiten, C, 150 HM – Gipfel 
war vorher nur per Klettern zugänglich
n Huterlaner Klettersteig
Gasthof Zimmereben, 853 m, Zillertaler Alpen, C-D, 200 HM 
– „familienfreundlich“, trotzdem kraftig, Seilbrücke
n Zimmereben-Klettersteig
Gasthof Zimmereben, 853 m, Zillertaler Alpen, D-E, 200 HM 
– supersteil, Seilbrücke, Hollywoodschaukel an Rastplatz

n Penken-Klettersteig
Knorren, 2081 m, Zillertaler Alpen, B-C, 50 HM – spektaku-
lärer „Fun- und Trainingssteig“ in Seilbahnnähe
n Klettersteig Stuibenfall
Narrenkogel, 2309 m, Stubaier Alpen, C, 300 HM – genuss-
betont mit Wasserfallblick, zuletzt Seilbrücke
n Steinwand-Klettersteig
Steinwand, 1020 m, Pitztal, C/D, 220 HM – talnaher Kletter-
steig mit schwererer „Angy-Eiter-Variante“
n Steinbock- und Murmeltier-Klettersteige
Im Pitztal-Talschluss, 2237 m, Pitztal, C/D+, 200 HM – zwei 
Sportklettersteige unterschiedlicher Schwierigkeit

Schweiz, Frankreich
n Klettersteig Chaligäng
Engstligenalp, 1965 m, Berner Voralpen, B-C, 470 HM – seil-
bahnnaher Genuss-Klettersteig mit Wasserfall-Aussicht
n Via Ferrata de Liaucous
Felsen bei Liaucous, 650 m, Südfrankreich, D-E, 150 HM – 
Sportklettersteig mit Extremvariante, viele Seilbrücken
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Ice on the rocks  |  Expedition heißt 
Neues erkunden, nicht auf ausgetram-
pelten Pfaden auf hohe Berge steigen. 
Nach diesem Motto waren Tom Tiva-
dar und Stefan Schanderl mit zwei 
Freunden im gerüchteumwitterten 
Granitgebiet El Turbio in Nordpata-
gonien unterwegs. Doch nach 2000 
Kilometern Busfahrt, 18 Kilometern 
Schlauchbootfahrt, zwei Tagesritten 
und Dschungelmarsch, nach Wildfluss- 

querungen bis zur Brust im Wasser 
oder am Fünf-Millimeter-Drahtseil 
hängend, stellten sie fest, dass am 
Ausstieg der Bigwalls Hängegletscher 
hockten, die Schmelzwasser und Eis-
schlag lieferten. Trost boten eine bo-
tanisch anspruchsvolle Erstbegehung 
namens „We have nothing“ (21 SL, VI+, 
A1) und einige Baseclimbs. Die Expe-
dition wurde vom DAV gefördert.  
Im Cochamo Valley in Chile hinterließ 
derweil ein Team von Tiroler Topklet-
terern – Hansjörg Auer, Barbara Bacher, 
David Lama, Katharina Saurwein, Jorg 
Verhoeven, Heiko Wilhelm – fünf Erst-
begehungen bis 1000 Meter Wandhöhe 
und IX+/X-, meist mit Normalhaken 
und Klemmgeräten gesichert.

Eis-Spezialitäten  |  Einen „El Capi-
tan“ aus Eis nennt Robert Jasper die 
Wasserfälle in Norwegen, die er diesen 
Winter erstbegehen konnte. „Into the 
wild“ (900 m, WI 6X, E5, mit Mar-
kus Stofer, CH) und „Fosslimonster“ 
(800 m, WI 6+, M8+, E5, mit Roger 
Schäli, CH) sind von unten bis oben 
senkrecht und dürften die höchsten 
Eisfälle dieser Schwierigkeit sein, die je 
geklettert wurden; das Fosslimonster 
„war wohl die beste und intensivste 
Wasserfallroute meines Lebens“. Bei 
Nacht ein- und ausgestiegen, neun  

Regelgerecht gebaut  |  Es ist laut Thomas Böhmer „eine der herausra-
gendsten sächsischen Erstbegehungen der letzten Jahre“: der Sprung vom 
Frienstein zum Schandauer Turm. Laut den sächsischen Kletterregeln 
darf Unterstützung an „Baustellen“ nur aus der Kletterstellung gegeben 
werden, die Seile bleiben unbelastet. Um an dem „flachen Buckel“ Halt zu 
finden, sitzt auf den Händen der beiden senkrechten „Zugstangen“-Per-
sonen ein Kollege, auf dessen Oberschenkeln jeweils ein weiterer Helfer 
Druck erzeugt. An den Beinen der „Zugstangen“ hält sich der „Ausleger“ 
Stephan, und von seinen Schultern schnellt sich in akrobatischem Zusam-
menspiel der Springer Martin über den Abgrund. Nach drei Jahren Übens 
in der Turnhalle gelingt die Erstbegehung. Was das mit Klettern zu tun 
hat? Böhmer: „Für mich bedeutet Bergsteigen, mit Mut, Kreativität und 
Beharrlichkeit Grenzen zu überwinden, die oft nur im Kopf existieren.“

Nass: Bigwaller unterwegs nach El Turbio

spitz    breit
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Stand- und fünf Zwischenbohrha-
ken – der Vorwurf von norwegischen 
Bergsteigern, Jasper habe norwegische 
Stilqualitäten missachtet, läuft etwas 
ins Leere (s. auch www.alpenverein.de.  

 Nur Halbgefrorenes bot der 330 
Meter hohe Hunlen-Eisfall für Will 
Gadd und EJ Plimley. Ein erster Ver-
such endete nach einem zweitägigen 
Zustieg beim Anblick der einsturzbe-
drohten Eiswand; zwei Monate später 
kam Gadd zurück, seilte von oben ab 
und stieg in acht Stunden wieder hi-
nauf, begleitet vom Dauergerumpel 
tischgroßer Eisbrocken, die teils zwi-
schen dem bekletterten Eis und der 
dahinterliegenden Felswand hinun-
terpolterten.  Die Schwierigkeiten 
selbst mitgebracht hatten der blinde 
Erik Weihenmayer und der unter-
schenkelamputierte Chad Jukes bei 
ihrer Begehung des amerikanischen 
Klassikers „Bridalveil Fall“ in Colora-
do; sechs Stunden brauchten sie für die 

vier Seillängen, weil sie dauernd für 
Filmaufnahmen langsam tun mussten.

Cool am Fels  |  Zuerst war Toni Lam- 
precht zu schwer, dann, als Folge nach-
giebiger Griffe, das Projekt – nach vier 
Monaten Training, 30 Klettertagen und 
100 Versuchen, 10 Kilo leichter, gelang 
dem „Stier von Kochel“ sein neues Pro-
jekt: Durch die Griffausbrüche ist die 
Linie seiner früheren Boulderrouten 
„Bokassa's Fridge – Assassin, Monkey 
and Man“ nun etwa Fb8c+ – das wäre 
einer der schwersten Boulder der Welt. 

 8b (X) haben schon viele Frauen 
geklettert, Jacinda Hunter ist die drit-
te Amerikanerin – aber die einzige 
vierfache Mutter und obendrein voll-
berufliche Krankenschwester.  Der 
Nachwuchs auf den Spuren von Adam 

Ondra: Geoffrey de Flaugergues (F, 13) 
klettert „El Templo del Cafe“ (8c+/9a 
= XI-/XI), David Firnenburg (D, 13) 
„L'Espiademonis“ (8c = X+/XI-).  
Auch nach dem UIAA-Austritt des 
DAV dürfen seine Mitglieder im Nati-
onalpark Böhmische Schweiz klettern 
wie zuvor. Das hat das tschechische 
Umweltministerium erlaubt. Bei Re-
daktionsschluss noch unklar war die 
Entscheidung des Ministeriums zum 
Antrag der tschechischen Bergsteiger-
vereinigung, das Magnesiaverbot im 
böhmischen Sandstein aufzuheben. 
Infos zu den dortigen Kletterzielen bie-
tet die Datenbank www.piskari.cz, vo-
raussichtlich bald auch auf Englisch. o

Aufgeschnappt 

„Vor einem Todessturz ist der Bohrha-
ken eine sinnvolle Sicherung. Im Grit-
stone oder Elbsandstein wäre ich der 
Letzte, der die Traditionen missachten 
würde.“

Robert Jasper zu den Vorwürfen, bei seinen 
Erstbegehungen in Norwegen Bohrhaken 
verwendet zu haben.

„Wenn es früher schon die Trainings-
möglichkeiten und den Erschließungs-
grad von schweren Routen gegeben 
hätte, so wären auch früher schon von 
13-Jährigen 8c- oder 9a-Routen geklet-
tert worden.“

David Firnenburg (13) zum Kletter-Kinder-
wunder und über „zu viel Aufhebens“ um 
seine erste X+/XI-.

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!Kalt: Steileis in Überlänge in Norwegen

Trocken: Toni presst sich einen in Kochel

Fo
to

: R
ob

er
t J

as
pe

r

Fo
to

: B
ru

no
 A

xh
au

se
n

DAV Panorama 3/2009   Bergsport heute

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


