
Beni, Basti, ihr wart am Broad Peak mit dem Ziel einer 
Speedbegehung, also vom Basislager auf 4800 Me-
ter in einem Rutsch auf den 8051 Meter hohen Gipfel 
steigen und mit Ski abfahren. Wie seht ihr eure Expe-
dition im Rückblick?
Basti: Da gibt es Schattenseiten und gute Seiten. Das Gute 
ist, dass uns nichts passiert ist. Das ist das Allerwichtigste. 
Wir hatten auch Glück. Was die Schattenseiten angeht: 
Mir ist es oben sehr schlecht gegangen. Es hat mich völlig 
„zerlegt“ und ich habe auch Fehler gemacht. Dadurch sind 
wir in eine sehr schwierige Situation gekommen. Ich war 
im Abstieg voll angeschlagen, mit wackligen Knien. Ced-
ric Hählen, ein starker Schweizer Bergsteiger, hat mich ans 
kurze Seil genommen, Beni mein Zeug geschleppt. Die 
fünf Stunden runter bis ins Lager 3 waren wirklich schwie-
rig. Der Rest ist am Broad Peak sehr gut gelaufen. Die Vor-
bereitung, die Akklimatisierung in den Hochlagern. Wir 
hatten tolle Tage, an denen wir gut Skifahren konnten. Na-
türlich ist die Speedbegehung missglückt. Und der Vorgip-
fel ist auch nicht der Gipfel.

Beni: Ich habe keine großen negativen Gefühle, wenn ich an 
den Broad Peak denke. Auch wenn die Speedbegehung für 
mich das große Ziel war. Es gibt zwei Seiten. Eine sehr posi-
tive, weil mir klar ist, dass es geht. Ich meine, das sind ja doch 
über 3200 Höhenmeter am Stück, das ist die längste Distanz, 
die wir in dieser Höhe je gemacht haben. Und ich habe wirk-
lich gemerkt, dass es gut möglich ist, auch das Skifahren. Dass 
dann so etwas passiert wie mit dem Basti, das ist „part of the 
game“. Damit war die Speedbegehung ausgeschlossen. Und 
mir war auch klar, dass an dem Tag das Risiko zu hoch ge-
wesen wäre, auf den Gipfel weiterzugehen. Das wäre einfach 
zu spät geworden. Obwohl eine Expedition auch eine ganze 
Menge verlorene Zeit bedeutet, hat sie mich erstaunlich posi-
tiv motiviert, so eine Aktion noch mal zu starten. Weil ich ge-
merkt habe, dass eine Steigerungsmöglichkeit vorhanden ist.

18 Stunden hattet ihr für die Speedbegehung veran-
schlagt. 39 Stunden habt ihr gebraucht für den Weg 
auf den Vorgipfel und zurück ins Basislager. Was ist 
passiert?

Seit einigen Jahren machen Benedikt Böhm (31)
    und Sebastian Haag (31) mit Speedbegehungen 
und Skiabfahrten an hohen Bergen auf sich auf- 
    merksam. Die beiden Münchner Extremsportler 
waren im Sommer am Achttausender Broad Peak 
    im Karakorum unterwegs und kamen bis zum 
Vorgipfel (8026 m). Der DAV unterstützte die 
    Expedition, DAV Panorama befragte  
die beiden nach ihrer Rückkehr.
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Basti: Wir sind am 17. Juli um 22.15 Uhr los und kamen 
gut voran, am ABC (Advanced Basecamp, 5300 m) vorbei 
zum Lager 1 (5700 m), wo wir um 1.00 Uhr waren. Dum-
merweise habe ich dann den Trinkschlauch meines Ca-
melbaks zu weit herausgezogen, so dass sich der Schlauch 
löste und der Beutel auslief. Ich habe das aber erst ge-
merkt, als der Beutel leer war. Über den nassen Rucksack 
und meinen nassen Rücken habe ich mich tierisch geär-
gert. Wir beschlossen, Benis Wasser zu teilen und sind 
dann auf perfekter Trittspur sehr schnell an Lager 2 (6200 
m) vorbei zum Lager 3 (7000 m) aufgestiegen, wo wir um  
5.30 Uhr waren. Mir ging es gut bis etwa  
eine Viertelstunde vor Lager 3, dann wur-
de mir eiskalt. Ich musste mich in ein Zelt 
legen zum Aufwärmen und um neues 
Wasser zu kochen. Das hat gut geklappt, 
und nach einer knappen Stunde bin ich 
so schnell wie möglich Beni hinterher, 
den ich weit oben gesehen habe. Im Sat-
tel auf etwa 7800 Metern, nach weiteren 
sechs, sieben Stunden, habe ich dann ge-
merkt, dass es mir nicht gutgeht. Ich ha-
be überlegt, abzusteigen, wollte aber un- 
bedingt zu den anderen und nicht allei- 
ne sein. Also bin ich weiter aufgestiegen,  
und das war sicher der große Fehler. Wei- 
ter oben habe ich kurz mit  Stephan Schan- 
derl (der Leiter der Summit-Club-Expedi- 
tion, Anm. Red.) gesprochen, der für sei- 
ne Gruppe entschieden  hat, abzusteigen. 
Ich bin weiter zu Beni und war erleichtert, dass schon ent-
schieden war, umzudrehen und dass ich mit den anderen 
absteigen konnte.
Beni: Ich war beim Aufbruch topfit, super motiviert und 
habe mir wie ein Mantra vorgesagt: „Es gibt keinen Grund, 
heute nicht auf den Gipfel zu gehen“. Oben habe ich die 
Lage vom Basti erst falsch eingeschätzt und gedacht, wenn 
er sich kurz im Zelt ausruht, kann er heute noch vom Gip-
fel abfahren. Die Bedingungen waren optimal, kein starker 
Wind, sonnig und auch der Schnee hat gepasst. Ich bin al-
so weiter und habe auf 7700 Metern eine Gruppe Bergstei-
ger überholt, die um Mitternacht vom Lager 3 aus zu ihrem 
Gipfelgang gestartet waren. Auf Höhe der Scharte habe ich 
eine weitere Gruppe eingeholt. Von dort weg haben wir ab-
wechselnd gespurt. Als dann Stephan mit seiner Summit-
Gruppe umgedreht ist, bin ich mit Cedric weitergegangen. 
Ständig haben wir gedacht, den Gipfel schon so nah zu se-
hen, aber das war nur der Vorgipfel. Nach einem kleinen 
Kletterpart auf den Vorgipfel wurden wir fast weggeweht 
und als ich gesehen habe, dass man zum Hauptgipfel noch 
tief spuren musste, war klar, dass das nichts mehr wird. 
Erst recht nicht, als ich den schlechten Zustand vom Basti 
wirklich erkannt habe. Das Ziel beim Abstieg war, das La-
ger 3 auf 7000 Metern zu erreichen. Ich habe mich gefragt, 
wo wir schlafen können, und hatte große Angst, dass Bas- 
ti ein Lungenödem oder ein Hirnödem bekommt. Aber er 

hatte keine Symptome. Als wir dann zu dritt im Zweier-
zelt in Lager 3 lagen, habe ich ins Basislager gefunkt, dass 
mit uns alles in Ordnung ist. Es folgte eine wahre Hor-
ror-Nacht. Am nächsten Tag erholte sich Basti mit jedem 
Schritt bergab und ab 6200 Meter konnten wir sogar mit 
den Ski abfahren.

Beim Abstieg vom Vorgipfel ist die italienische Berg-
steigerin Cristina Castagna tödlich abgestürzt – kurz 
nachdem ihr sie dort getroffen habt. Wie nimmt man 
einen solch tragischen Unfall vor Ort auf und wie 

geht man damit um?
Basti: Wir haben beim Abstieg eine Blut-
spur gesehen, die wir nicht zuordnen konn-
ten. Weiter unten haben wir dann einen 
Körper liegen sehen, sehr nah bei einer Glet-
scherspalte. Dann haben wir Stephan Schan-
derl getroffen, der uns sagte, dass Cristina ei-
nen tödlichen Unfall hatte. Erst war das eine 
Tatsache, die man hingenommen hat. Aber 
nicht emotional, weil durch die Trauer sonst 
Energie verloren gegangen wäre. Es war wie 
ein Film, der abläuft. Da hat keiner so wirk-
lich reagiert. Das war wohl einfach die Re-
duktion auf das Überleben. Unten im Basis-
lager war dann wieder Platz für Emotionen – 
als wir darüber gesprochen haben.

Zwei Jahre habt ihr euch auf die Expediti-
on vorbereitet, dann sechs Wochen lang 

den Berg berannt – und zum Schluss doch nicht den ge-
wünschten Erfolg gehabt. Wie geht ihr damit um?
Basti: Ich habe mir, wie so viele andere, vorgemacht, dass 
doch alles nicht so schlimm war. Erst ein, zwei Wochen 
später konnte ich formulieren, was geschehen ist, und 

Speed-Projekte
2004 | Mustagh Ata (7546 m) 
geglückte Speedbegehung mit 
Skiabfahrt unter zehn Stunden

2006 | Gasherbrum II (8035 m)  
geglückte Speedbegehung mit 
Skiabfahrt

2007 | Manaslu (8163 m)  
Abbruch des Speedversuchs  
auf 7450 Meter wegen prekärer 
Lawinenverhältnisse

2009 | Broad Peak (8051 m)  
Vorgipfel (8026 m), Speed- 
versuch gescheitert

Zwischen dem Basislager des Broad Peak (4800 m) und dem Gipfel (8051 m) 
liegen drei Hochlager und über 3200 Höhenmeter Differenz.
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habe den Ernst der Lage eingesehen. Wie weit mich der 
Broad Peak verändert hat oder verändern wird, kann ich 
jetzt noch nicht sagen, denn so schnell kann man das nicht 
verarbeiten. Es war ein wahnsinniges Erlebnis für uns mit 
einem relativ positiven Ende, sieht man von Cristinas Tod 
ab. Wenn alles super gelaufen wäre, wäre es vielleicht kein 
so intensives Erlebnis gewesen. Niederlagen machen einen 
ja schließlich stark.
Beni: Ich bin schon gut regeneriert und habe auch wieder 
große Lust, zu trainieren. Ich habe mich vor der Expedition 
so fit gefühlt wie nie. Ich könnte mir auch schon die nächs- 
te Reise zum Broad Peak vorstellen, denn das 
Potenzial ist durchaus da und meine Motiva-
tion gestärkt.

Die mediale Begleitung eurer Expedition 
lief professionell – es gab regelmäßige Be-
richte, ein Kameramann hat euch beglei-
tet. Wie wichtig ist die mediale Umset-
zung eurer Bergsportaktivitäten für euch 
und warum?
Beni: Für mich ist das ein fließender Übergang 
zwischen privatem Bergsteigen und meinem 
Beruf als Manager bei der Bergsportfirma Dy-
nafit. Alles ist verknüpft, auch weil die Firma 
mit meiner Person verbunden wird. Das Fil-
men macht aber auch Spaß, denn es unter-
bricht den Leerlauf auf der Expedition. Man 
lernt viel Neues und einen völlig anderen As-
pekt der Speedbegehung kennen.

Ihr habt euch an eine Summit-Club-Expedition „an-
gehängt“ und hattet Kontakte zu anderen Expediti-
onsteilnehmern und Expeditionen. Wie war die At-
mosphäre vor Ort?
Beni: Es herrschte gute Stimmung in der Summit-Expedi-
tion und im Lager. Schön war der enge Kontakt mit Cristi-
na, die wir schon als Mitglied im Salewa AlpineXtrem-Team 
kannten. Sie war immer gut gelaunt. Wir haben auch bekann-
te Leute wie Ueli Steck, Christian Stangl und Gerlinde Kalten-
brunner getroffen, was natürlich spannend ist. Und dann gab 
es auch viel Zeit zum Entspannen, ein bisschen wie Urlaub.

Basti: Man muss sich etwa 50 Leute im Basecamp vorstel-
len, alles Individualisten. Jeder zieht seine persönlichen 
Grenzen und geht manch anderem auch mal aus dem Weg. 
Natürlich hat man am meisten mit der eigenen Gruppe zu 
tun, aber es ist immer sehr interessant, sich mit den ande-
ren Expeditionen auseinanderzusetzen und Leute kennen-
zulernen.

Speedbegehungen mit Ski sind eure Bergsport-Nische.  
Wie seid ihr zum Thema „Speed“ gekommen und 
was ist das Besondere daran?

Beni: Seitdem ich zehn war, hatte ich viel mit 
Hochleistungssport und Training zu tun. Ich 
war als Langläufer im Münchner SC Hochvo-
gel aktiv. Schon damals ging alles schnell und 
auf Zeit. Nie gab es Leerlauf, und bald habe 
ich gemerkt, dass Aufgeben die falsche Opti-
on ist. Egal wie, ich wollte ins Ziel kommen. 
Das hat mich sehr stark geprägt. Dann habe 
ich durch das Skibergsteigen eine völlig neue 
Ausrichtung kennengelernt. Für mich ist das 
die Königsdisziplin, um einen Berg rauf und 
wieder runterzukommen.
Basti: Meine Familie war schon immer ski- 
affin, durch meinen Bruder bin ich zum 
Rennlauf gekommen. Später bin ich auf Ber-
ge gegangen, um runterzufahren. Mit 19, 20 
Jahren habe ich dann den Berg als Erlebnis-
raum erkannt. Ich konnte ja mit Ski über-
all hingehen, wo ich wollte. Berge waren 
auf einmal anspruchsvolle Ziele: hoch und 

runter auf Ski. Damals haben Beni und ich uns gegen- 
seitig sehr gepusht und motiviert. Das war eine tolle 
Zeit. Das Besteigen der Achttausender hat mich schon in  
meiner Jugend fasziniert. Ich habe die entsprechenden  
Bücher verschlungen, für mich waren Messner, Kam-
merlander, Buhl und Co. die letzten Helden unserer Zeit.  
Umso interessanter war es dann, zu sehen, wie es wirklich 
abläuft.

Ihr seid beide vollzeitbeschäftigt – Beni als Sportma-
nager, Basti als Tierarzt. Wie schafft ihr es, „neben-

Benedikt Böhm (31), ist 
studierter Ökonom. Er war 
Mitglied der deutschen Na-
tionalmannschaft Skiberg-
steigen des DAV. Seit 2003 
ist er bei den Firmen Dyna-
fit und Silvretta angestellt, 
heute leitet er sie als inter-
nationaler Geschäftsführer.
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her“ zu trainieren und die Expeditionen zu organisie-
ren? Was leidet darunter?
Basti: Meine Kollegen können sich unter dem, was ich 
sportlich mache, nichts vorstellen. Ich habe das Training 
nie als Muss wegen der Leistung empfunden, für mich war 
es einfach Spaß. Meine Hauptmotivation waren die ge-
meinsamen Erlebnisse am Berg. Nach ein paar Stunden An-
strengung am Berg fühle ich mich, als wäre ich von meinen 
Sünden befreit. Ich kann mich gut quälen, nach dem Mot-
to „seelische Reinigung durch körperliches Leiden“. Sport 
bedeutet für mich auch Nachdenken und Reflektieren. An-
dere nehmen Drogen dafür, wieder andere 
machen Yoga – bei mir sind es Skitouren. Lei-
den tut nicht allzu viel bei mir. Ich setze Pri-
oritäten. Ich glaube, ich habe schon drei Jah-
re lang kein Wochenende mehr in München 
verbracht, war einfach immer in den Bergen.
Beni: Es hat natürlich auch viele negative Sei-
ten. Ich war besessen vom Training, fast wie 
ein Junkie, und hatte wenig Zeit für Familie 
und Freunde. Oft war es stressig, das alles un-
ter einen Hut zu bringen. Im Winter war oft 
eine 60-70-Stundenwoche angesagt, beste-
hend nur aus Arbeit und Sport. Und je mehr 
Arbeit angesagt ist, desto mehr Sport brau-
che ich als Ausgleich. Erstaunlich, wie schnell 
man da lernt, den Tag bis auf die letzte Minu-
te auszukosten, auch wenn man dabei immer 
weniger schläft. Klar gibt es auch Aussetzer, 
wo man denkt, man läuft gegen eine Wand.

Ihr kennt euch seit der Schulzeit und seid alte Freunde. 
Wie geht ihr mit Problemen und Krisen um?
Basti: Die ersten Jahre hatten wir gleiche oder ähnliche 
Motive. Jetzt kommt vielleicht der Punkt, um zu fra-
gen: „Was wollen wir und wo stehen wir?“ Ich muss Beni 
wohl ziehen lassen, denn er fokussiert mehr auf das Trai-
ning für die Speedbegehungen und ich kann mit ihm nicht 
mehr mithalten. Wenn das Benis Ding sein soll die nächs-
te Zeit, dann muss er dies leider ohne mich machen. Wie 
gesagt, meine Hauptmotivation war immer das gemein-
same Erlebnis. Ich muss nun erst einmal erfahren, wie das 

Bergsteigen für mich weiter aussehen soll. Noch einmal 
zum Broad Peak möchte ich vorerst nicht. Bei mir sollen 
das Alpine und das Skifahren wieder im Vordergrund ste-
hen. Wie in einer Ehe kann man die gemeinsame Entwick-
lung in eine Richtung nicht erzwingen. Das Schöne an ei-
ner Freundschaft aber ist, dass sich jeder in seine Richtung 
entwickeln kann, ohne dass die Freundschaft kaputt geht.

Wie sieht euer Training aus – woher nehmt ihr die 
Disziplin dafür?
Beni: Ich habe keine festen Trainingspläne, aber während 
des Trainings merke ich, dass ich immer mehr möchte. In 
der Vorbereitung auf den Broad Peak habe ich mir neue Li-
mits gesetzt: Zweimal 6000 Höhenmeter am Wochen-
ende (auf und ab, Anm. Red.) waren da keine Seltenheit. 
Möglichst lange und kontinuierlich viele, viele Höhenme-
ter zu machen, war wohl am wichtigsten.

Ihr habt euch an drei Achttausendern versucht. Wa-
rum müssen es die Achttausender sein?
Basti: Wenn man etwas zeigen oder bewei-
sen will und etwas Neues machen möchte, 
bieten sich irgendwann die Achttausender 
an. Wenn das Training darauf hinausläuft, 
immer mehr zu schaffen, ist das nur logisch. 
Ich hätte auch richtig Lust, mal wieder auf an-
dere Berge zu gehen, vor allem deshalb, weil 
mich das Warten im Basislager echt fertig 
macht. Das sind zwei Monate im Jahr, in de-
nen man sich nur auf den einen Tag am Berg 
vorbereitet. Aber – die Achttausender haben 
eine ganz besondere Ausstrahlung und einen 
ungeheuren Abenteuer-Faktor. Trotzdem ha-
ben Guffert und Alpspitze für mich auch ih-
ren Reiz.
Beni: Die Chance, nicht auf den Gipfel zu 
kommen, obwohl man fit und trainiert ist, 
die ist bei einem Achttausender nun mal am 
größten. Und genau das stellt für mich die 

größte Herausforderung dar. Nicht zu vergessen das un-
glaubliche Gefühl der Leichtigkeit im Leben, wenn man 
wieder in die Heimat kommt und dann mal eben schnell 
an den Berg fährt oder im Biergarten sitzt. Allerdings en-
den das Auseinandersetzen mit dem Berg und das Nach-
denken hier schon am Sonntagabend. Bei den Achttausen-
dern hält das Gefühl zwei Monate an. o

Die Broad-Peak-Expedition von Benedikt Böhm und Sebastian Haag wurde unterstützt 
von DAV, DAV Summit Club, Dynafit und Gore. 
Das Interview führte Georg Hohenester. Carolin Klar besorgte die Transkription des 
Mitschnitts. 

Sebastian Haag (31),  
arbeitet als Veterinär- 

mediziner am Deutschen 
Herzzentrum in München. 
Sportlich kommt er aus 
dem Skirennlauf. Inzwi-

schen gehört seine Leiden-
schaft dem extremen  

Skibergsteigen.

Beim Anmarsch zum Berg geht nichts ohne die ein-
heimischen Träger (l.); in der Höhe geht nichts ohne 
gründliche und damit langwierige Akklimatisierung 
– hier beim Aufstieg durch die Hermann-Buhl-Rinne 
(M.); Basti in seinem Element – Skiabfahrt auf etwa 
5800 Meter Höhe.

59

DAV Panorama 6/2009  Benedikt Böhm und Sebastian Haag | Interview


