
m 26. Juli 2009 startete der 
DAV-Expeditionskader zu 
seiner Abschlussexpedition  
ins Hunzatal nach Pakistan, 

begleitet vom Trainer Chris Semmel 
und dem Arzt (und Bergführer) Dr. 
Uli Steiner. Für drei der sechs Nach-
wuchsbergsteiger war es die erste  
Expedition überhaupt. Zwei Ziele, 
der Hunza Peak (ca. 6270 m) und  
der Bublimotin (ca. 5800 m, auch La-
dyfinger genannt), standen auf dem 
Programm.

Trotz häufig geäußerter Skepsis 
über die politische und gesellschaft-
liche Situation im Land machte das 
Team ausnahmslos positive Erfah-
rungen – ob mit Behörden, Land und 
Leuten oder der Verpflegung.

Bereits sechs Tage nach Abflug war 
das Basislager einen Tagesmarsch ober-
halb von Karimabad erkundet und ein-
gerichtet. Dank des zunächst perfekten 
Wetters standen Julian Beermann und 
Florian Jehle zwölf Tage später auf dem 
Gipfel des Hunza Peak. Ihre neue Rou-

te an der Südwestwand (850 m, V+, A3, 
WI 5) trägt den Namen „Sujo“; das ist 
in Bruscheski, der Sprache der Einhei-
mischen, der Name für das Sagenreich 
der dort lebenden Berggeister. Ihre Kol-
legen mussten den Plan einer Erstbege-
hung in der Südwand des Hunza Peak 
aufgeben, weil der Zustieg sich als zu 
gefährlich und zeitaufwändig erwies.

Nach einer Schlechtwetterphase 
bestiegen Florian und Fritz Miller in 
einem 15-stündigen Kraftakt den sehr 
anspruchsvollen Ladyfinger (650 m, 

Das Beste zum  Schluss
Der DAV-Expedkader in Pakistan

Fotos: DAV-Expedkader

Höhepunkt der dreijährigen Zeit im DAV-Expedkader sollte die Abschluss-
Expedition ins pakistanische Hunzatal sein. Mit drei schönen Besteigungen 
und vielerlei Erfahrungen kam das Team nach sechs Wochen zurück.
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Höhepunkt: Siegerpose 
auf dem „Sorry Peak“ 
vor den pakistanischen 
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WI 6) auf der Route der Erstbesteiger. 
Und abschließend gelang Julian, Flori-
an, Fritz, Lukas Binder und Chris Sem-
mel zwei Tage vor dem Abmarsch noch 
die Erstbesteigung des vergleichsweise 
leichten Sorry Peak (ca. 5500 m).

Als nach sechs Wochen die Zeit 
für den Rückmarsch kam, konnte die 
Crew also auf eine erfolgreiche Ex-
pedition zurückblicken, auch wenn 
nicht jeder auf einem der Gipfel stand. 
Für sich hat jeder der sechs seine ganz 
eigenen Erlebnisse und Erfahrungen 
mitnehmen können. Wir haben die 
Nachwuchs-Bergathleten gebeten, die  
Expedition aus einer bestimmten Per-
spektive zu schildern. Chris Semmel

Julian Beermann 
Sinn und Unsinn
Drei Uhr morgens, ein undefinier-
bares Piepsen reißt uns aus dem 
Schlaf. Ich fasele wirres Zeug und be-
fehle Flo, die Sturmwarnung an sei-
ner Höhenmesser-Uhr auszuschalten. 
Er macht mir aber leider klar, dass das 
unser Wecker ist. Also, good morning 
sunshine!

Nach einem köstlichen Peronin-
Frühstück mit Vanille-Geschmack 
satteln wir unsere Rucksäcke, die 
manch einem von uns in Form, Größe  
und Gewicht ernsthafte Konkurrenz 
machen. Schon jetzt ist klar, heute ge-

hen wir nicht zum Golfen: Das Grün 
ist außerordentlich stark geneigt und 
auch der Caddy scheint verschlafen 
zu haben. Nach vier Stunden in einer 
endlosen, von unseren Flüchen wi-
derhallenden Firnrinne trotten wir in 
Camp 1 ein. Schön hier oben!

Nun gilt es, haufenweise Schnee 
von Gesteinsmehl zu trennen und 
in 15 Liter trinkbare Brühe zu ver-
wandeln. Kiloweise Eisenwaren ver-
schwinden in verschiedenen Säcken 
für den nächsten Lastentransport. Als 
die alle am Einstieg stehen, beginnt 
Flo sofort mit großem Enthusiasmus 
mit der Kletterei, während Korbini-
an und ich den Kampf mit dem Porta-
ledge in der dritten Runde durch K.o. 
für uns entscheiden können. Wäh-
renddessen schleicht sich zunächst 
fast unbemerkt die winzige, eventuell 
für morgen prognostizierte Störung in 
die Atmosphäre über uns ein: Feiner 
Puder bedeckt den Innenraum des 
Portaledges, erste Zweifel am eige-
nen Tun machen sich breit. Die weiße 
Masse bemächtigt sich nach und nach 
unserer drei Quadratmeter Schlaf-
fläche. Bis zur Frühe hat sie den Ein-
gang komplett zubetoniert und las- 
tet schwer auf unserer Behausung. 
Ein waagrechter Tag in der Senkrech-
ten steht uns bevor. Allein der Bla-
sendrang zwingt uns kurzfristig in 
eine kniende Position. Nach kurzem 
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Wechselbad: So gemütlich 
wie im Basislager ging's 
leider nicht immer zu, dafür 
sorgten Berge und Wetter.
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Dämmerschlaf lege ich mich mit der 
weißen Masse an und erobere unse-
re Liegefläche plus den tief verschüt-
teten Kocher zurück. Eins zu eins! 
Aber trotzdem fehlen uns noch 575 
Meter bis zum Gipfel und das Wet-
ter sieht auch nicht wirklich prickelnd 
aus. Was bringt der nächste Tag? Man 
weiß es nicht!

Florian Jehle
Gipfelglück 
Für einen Moment ist „alles“ verges-
sen. Beste Aussicht. Zufriedenheit. 
Ein bisschen Stolz? Wir haben es ge-
schafft. Julian und ich stehen auf dem 
Gipfel des Hunza Peak. Es war ein lan-
ger Weg bis dorthin. Nicht nur vom 
Basislager bis ganz nach oben. Vorbe-
reitung, Planung, Organisation, Trai-
ning, vor allem aber Motivation, Wil-
le und Glück.

Mitten in der Nacht im Lager 1. „Ju-
lian, wie ist das Wetter?“ „Sternen-
klar, windstill – schön!“ „Schon wie-
der?! – Mist!“ Für unsere Erstbege-
hung haben wir uns mit dem Fernglas 
eine Linie ausgeguckt, von der wir 
uns einreden, durchgehende Riss- 
systeme zu erkennen. Die erste 
Seillänge gelingt schnell, was man 
von der zweiten nicht gerade behaup-
ten kann. Nach über viereinhalb Stun-
den Schinderei, mit diversen Flü-
chen und einem Tunnel durch einen 
Schneepilz, schlage ich drei Haken in 
einen Riss. „Stand!“ Ich bin total er-

schöpft, triefend nass und – na ja, ge-
rade mal 30 Meter weiter oben. Klet-
tern macht Spaß? Im Moment habe 
ich da so meine Zweifel …

Wenn wir für jede Seillänge vierein-
halb Stunden … lassen wir das. Das 
Gelände bleibt äußerst anspruchsvoll, 
aber tatsächlich schön. Vereiste Risse, 
kombinierte Längen, steile technische 
Kletterei. Es entsteht eine sehr ab-
wechslungsreiche Zwölfseillängen-
tour. Ein endloses, steiles Firnfeld mit 
einem (Dreck-)Sack voll Ausrüstung 

auf dem Buckel später sind wir auf der 
Suche nach einem Biwakplatz. „Ich 
geh keinen Meter mehr!“ „Da oben 
ist's eben – bestimmt!“, behauptet  
Julian und stapft weiter. Er hat Un-
recht … Nach weiteren zwei Stunden 
beschließen wir auf 5900 Meter, ei-
nen ebenen Platz gefunden zu haben.

Gegenüber kollabiert ein Serac, wir 
zwingen uns aus den Schlafsäcken in 
die Kälte und schnaufen los. Der Gipfel, 
die Freude ist groß. Chris hat die Wet-
te um unsere Performance verloren und 
muss sich Rastalocken machen und wir 
– müssen wieder runter. Sinn macht das 
keinen, aber – trotz „allem“ – Spaß!!!

Während unserer Expedition hatte 
ich gleich dreimal das Glück, für einen 
Moment lang „alles“ zu vergessen …

Michael Wohlleben 
Glück gehabt!
Es ging alles ziemlich schnell, Fritz 
und ich waren mal wieder Richtung 
Hunza-Peak-Südwand unterwegs,  auf  
einmal hörte ich es krachen, und im 
nächsten Moment spürte ich einen 
brennenden Schmerz im Gesicht. Ich 

verstand nicht, was passiert war, bis 
ich mir über die Wange strich und Blut 
an den Fingern hatte. Steinschlag!

Glück gehabt! Dachte ich mir, bis 
ich nach wenigen Minuten feststel-
len musste, dass ich Kopfweh bekam 
und nun womöglich die Expedition 
für mich gelaufen war – Pech gehabt? 
Glück und Pech liegen beim Bergstei-
gen, und gerade beim Expeditions-
bergsteigen, sehr nah zusammen.

Wir bewegen uns beim Bergstei-
gen im wildesten Gelände: Lawinen-
gefahr, Steinschlag, Eisschlag sind  
unberechenbare Gefahren, denen wir 
tagtäglich ausgesetzt sind. Auf Expe-

Der Expedkader dankt  seinen Sponsoren

Vollgas: Am Hunza Peak 
(links) wie am Sorry Peak 
konnten die Kaderjungs 
ihre Qualitäten beweisen.
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dition kommt noch dazu, dass kein 
Helikopter innerhalb von 15 Minuten 
da ist, der helfen kann. Es darf nichts 
passieren!

Wir gehen diese Risiken ein; immer 
mit dem Gedanken im Kopf: Es kann 
bald schon vorbei sein. Aber genau 
deswegen ist unser Risiko-Manage-
ment auch um ein Vielfaches inten-
siver, als wenn wir nur Sportklettern 
oder Bouldern gehen. Wir versuchen 
jegliche unberechenbare Risiken zu 
umgehen, auszuschalten oder wo nö-
tig durch Umkehr zu vermeiden. Fritz 
und ich mussten zweimal den Zustieg 
zur Wand abbrechen, weil es zu ge-
fährlich geworden war.

Aber selbst dann, wenn man al-
les getan hat, um keine zusätzliche 
Gefahr einzugehen – um zwei Uhr 
nachts aufstehen, damit kein Stein-
schlag kommt, schnell durch die 
Rinnen klettern, durch die Lawinen 
schießen, immer den neuesten Wet-
terbericht abrufen – selbst dann kann 
etwas passieren. Deswegen heißen sie 
ja „unberechenbare“ Gefahren!

Zum Leben gehört immer Glück, 
ab und zu brauchen wir ein bisschen 
mehr. Aber was passiert, wenn ich 
über die Ampel gehe und mir fährt ein 
Besoffener übers Bein? Ist es Glück, 
wenn ich dabei nur den Fuß breche, 
oder Pech, dass ich am Tag drauf nicht 
am Fußballspiel teilnehmen kann?

Ich hatte auf der Expedition Pech 
mit meiner Verletzung – doch ich sa-
ge mir: Glück gehabt. Und ich genieße 
jeden Tag, an dem ich das Glück aus-
nützen darf, auf dieser Welt zu sein!

Fritz Miller
Enttäuschung
Es ist nicht einfach, über Unerfreu-
liches zu schreiben und dabei ein po-
sitives Fazit zu ziehen (was ich möch-
te). Enttäuschung ist etwas Unerfreu-
liches – und ja: Ich war enttäuscht. 
Mit etwas Abstand fällt der Rückblick 
zwar gar nicht so schlecht aus, aber 
mein Thema heißt nun mal „Enttäu-
schung“…

Bis zum Januar 2009 war ich mir 
recht sicher, ein gutes Händchen für 
meine Touren zu haben; in aller Re-

Julian Beermann (24, Student)
Die Kaderzeit hat mir sehr viel gebracht – vor allem einige gute neue 
Partner, aber auch von Maßnahmen wie dem Lehrgang im Einboh-
ren konnte ich enorm profitieren. Highlight war natürlich die Ab-
schlussexpedition; hier war ich in der Planung stark engagiert und 
habe dabei viel gelernt. Ich hoffe, dass ich mich in Zukunft in dieser 
Richtung weiterentwickeln und als Bergführer vielleicht auch mal die 
komplexe Aufgabe eines Expeditionsleiters übernehmen kann.

Lukas Binder (23, Sportlehrer in Ausbildung)
Es war eine extrem erlebnisreiche Zeit. Der Kader bot eine gu-
te Plattform, um Leute kennenzulernen, mit denen in die Berge zu 
kommen und auch dadurch viel zu lernen. Die Kontakte zu Spon-
soren und der Umgang mit ihnen waren für mich wertvoll. Von der 
Expedition bleibt mir Stolz auf meinen persönlich höchsten Berg 
und Freude über die Begegnung mit einem fremden Land, beein-
druckenden Landschaften und freundlichen Menschen. 

Florian Jehle (23, Bergführer-Aspirant)
Die Kaderzeit hat sich absolut rentiert: Ich habe gute Leute und 
spannende Gebiete kennengelernt. Dank Chris konnte ich schon 
früh an einer Nepal-Expedition teilnehmen. In unserer Gruppe hatte 
ich immer viel Spaß am gemeinsamen Unterwegssein, es ist immer 
locker und ohne Stress abgelaufen. Die Expedition war für mich Hö-
hepunkt und gelungener Abschluss, auch wegen der Menschen und 
der Kultur. Etwas ganz Besonderes. Vielen Dank dafür!

Fritz Miller (25, Bergführer-Aspirant)
Es war mein großer Traum, in den Expeditionskader zu kommen. 
Ich habe dafür meinen früheren Job hingeschmissen und eine Zeit 
lang nur für die Berge gelebt. Es hat sich gelohnt und ich würde es 
wieder so machen. Ich möchte mich beim DAV und unseren Spon-
soren für die großartige Unterstützung bedanken, die uns diese Zeit 
ermöglicht hat, und möchte alle jungen Alpinisten dazu ermutigen, 
es auch zu probieren.

Korbinian Schmidtner (25, Student)
Die Kaderzeit war eine super Sache, sie hat mir sehr gefallen und 
persönlich viel gebracht. Wir waren eine nette Gruppe mit super At-
mosphäre. Die Expedition ins Neuland war auch seelisches Neu-
land für mich – das bringt Schwierigkeiten, die man aus den Alpen 
nicht kennt, die aber auch reizvoll sind. Es war ein guter Start ins 
Expeditionsbergsteigen, Ziele wie Südamerika könnten mich künftig 
reizen. Beim Kader würde ich auf jeden Fall wieder mitmachen.

Michael Wohlleben (19, Schüler)
Ich nehme viel mit aus der Kaderzeit; wir haben viel Zeit miteinan-
der verbracht und voneinander profitiert – vor allem von Fritz habe 
ich viel gelernt. Alle Ausbildungsinhalte sind wichtig fürs Bergstei-
gen, eine intensivere Technokletter-Ausbildung hätte mir noch ge-
fallen. Die finanzielle Unterstützung war für mich als Schüler sehr 
wichtig. Die Expedition ist nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir er-
hofft hatte, aber es kommt halt, wie es kommt.

Meine Zeit im Expedkader
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gel war ich zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort. Wie gesagt, bis dahin. Da-
nach war ich es nicht mehr. Da-
für wurde ich zum Spezialisten für 
schwierige Rückzüge. Eine schmerz-
hafte Entzündung am linken Knie be-
endete irgendwann auch diese Ära. 
Das war hart, aber nichts gegen das 
Unglück meines Kumpels: Nachdem 
seine Erfrierungen an den Fingern ge-
rade wieder verheilt waren, stürzte 
er beim Klettern und lädierte seinen 
Ellbogen. Ein anderer Kumpel wurde 
von einem gefrorenen Wasserfall be-
graben, ein dritter hat geheiratet. Wa-
rum ich das schreibe: Sie alle haben 
weniger gejammert als ich. Ich war al-
so die Memme, aber aus meinem Di-
lemma gab es einen schnellen Aus-
weg – Pakistan. Die Hunza-Peak-Süd-
wand und alles wäre gut.

Das Knie schien wieder zu funktio-
nieren und auch das Wetter ließ (zu-
nächst) keine Zweifel aufkommen, 
dass wir die Erstbegehung dieser 
Wand schaffen würden. Wir hatten 
genug Zeit und Material, was sollte 
uns bremsen? O.k., es blieb noch jede 
Menge. Zum Beispiel die alpinen Ge-
fahren. Oder dass im Team nicht al-
le das Gleiche wollten. Oder natür-
lich Klassiker wie schlechtes Wetter, 
Durchfall und Erbrechen.

Das Projekt Südwand scheiterte 
nach hartem Ringen, bevor es richtig 

angefangen hatte; Michi und ich hat-
ten alles dafür gegeben und wir waren 
deshalb … genau, enttäuscht. Doch 
mit Enttäuschungen musste auch 
manch anderer im Team fertig wer-
den. Vielleicht hatte Michi nur das 
meiste Pech und ich die höchsten Er-
wartungen.

Unter uns gesagt: Wenn man nach 
einer Expedition (nur) enttäuscht 
ist, lebt man immerhin noch. Ge-
sund nach Hause zu kommen war un-
ser Hauptziel. Wir haben es erreicht. 
Meine Freude darüber überwiegt. 
Und unsere Expedition war nur ein 
Teil von etwas Größerem. Denn es 
gibt im Leben auch noch andere Din-

ge als Berge. Nein, ich bin nicht ent-
täuscht.

Lukas Binder
Teamwork
Einen ihrer größten Erfolge hatte un-
sere Gruppe schon vor der Expediti-
on, als wir gruppenintern große Mei-
nungsverschiedenheiten hatten. Bei 
einem Treffen haben wir dieses Pro-
blem ausdiskutiert und bis zur Expe-
dition war wieder alles in Butter.

Eine Expedition ist für eine Grup-
pe wohl immer eine extreme Bewäh-
rungsprobe. Für mich persönlich 
war sie das auch körperlich, ich hat-
te große Probleme wegen der Höhe – 
vielleicht aber auch bedingt durch das 
Gefühl der Ausgesetztheit fernab der 
Zivilisation.

Diese Extremsituation mag dazu 
beitragen, dass individuelle Unter-
schiede sich stärker auf die Stimmung 
im Team auswirken. Wir waren nicht 
gerade eine Gruppe von Egoisten, 
aber von Individualisten: Jeder hat  
einen etwas anderen Stil, andere  
Fähigkeiten, andere Akklimatisation. 
Das kann natürlich zu Dissonanzen 
führen.

Trotzdem haben alle voll mitge-
zogen und jeder ist mehrmals an sei-
ne Erschöpfungsgrenze gekommen. 
Auch ich habe mich so gut es ging 
reingehängt – vielleicht manchmal 
zu sehr. Etwa, als ich einmal einen 
schweren Rucksack ins ABC getragen 

Whirlpool: Im Basislager trifft 
und erholt man sich nach 

hartem Einsatz  
am Berg.

Spielplatz: Aus 
dem Portaledge-

Hängebiwak 
ging's in die 

senkrechte 
Wand – bis 

zum großen 
Schneefall.
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habe. Beim Abstieg ging's mir dann 
plötzlich total schlecht – ich musste 
mich erbrechen und kam kaum noch 
vorwärts. Da haben mir die anderen 
im wahrsten Sinn des Wortes unter 
die Arme gegriffen: mein Gepäck ge-
nommen und sind mit mir langsam 
abgestiegen – in dieser Hinsicht konn-
ten wir uns aufeinander verlassen.

Bei der Abschlusstour zum Sorry 
Peak hat mich mein Teamkollege Fritz 
nicht alleine gelassen. Auch da ging's 
mir nicht gut – Fritz hat mich rauf und 
runter wie ein Bergführer gesichert 
und mich zum Durchhalten moti-
viert. Wenn's drauf ankam, haben wir 
einfach zusammengehalten.

Korbinian Schmidtner
Erlebnis Pakistan

Pakistans Kultur und Natur sind sehr 
vielseitig. Das Karakorum ist ein gi-
gantisches Gebirge, der Eindruck ist 
überwältigend, wenn man nur die 
„Hügelchen“ der Alpen gewohnt ist. 
Die Leute im Hunzatal freuten sich 
über unseren Besuch – besonders 
nachdem der Tourismus in Pakis- 
tan in den letzten Jahren eingebro-
chen ist, was wohl an der unsicheren 
politischen Situation liegt. Im Hunza-
tal ist davon allerdings nichts zu spü-
ren, die Menschen sind sehr freund-
lich und aufgeschlossen.

Das Leben ist hart im Hunzatal, ei-
ner ausgesprochen ariden (trockenen) 
Gebirgsgegend. Landwirtschaft ist nur  

durch künstliche Bewässerung aus den  
Gletscherabflüssen möglich und an 
den steilen Hanglagen gibt es wenig  
Platz für Infrastruktur und Siedlun-
gen. Die Menschen leben in sehr ein-
fachen Verhältnissen, doch als Frem-
der wird man herzlich empfangen 
und gelegentlich zum Essen eingela-
den. Mich beeindruckte der Empfang 
in Karimabad, als wir vom Basislager  
zurückkehrten. Man organisierte für 
uns ein Fest und alle feierten und tanz- 
ten gemeinsam.

In starkem Gegensatz dazu standen  
die Städte Islamabad und Rawalpindi:  
Sie gehen förmlich im Verkehr unter  
und sind enorm verschmutzt. Interes- 
sant ist jedoch der Markt in der Innen- 
stadt. Hier bekommt man so ziemlich  
alles, was man sich vorstellen kann. Ein  
kleiner Laden reiht sich an den ande-
ren. In einer Straße gibt es lauter Elek-
tronikwaren, in der nächsten Textilien 
und in wieder einer anderen Gasse Le-
bensmittel. Über dem ganzen Markt-
geschrei erklingt ab und zu der Muez-
zin-Gesang aus den Lautsprechern der 
Gebetstürme. Ein einziges Drunter 
und Drüber, aber durchaus amüsant 
– außer natürlich, wenn der Muez-
zin um vier Uhr morgens seine Stim-
me erhebt. Ich bin froh, durch die- 
se Reise ein wenig von Pakistan erfah-
ren zu haben, was man durch unsere 
Medien in Europa nicht erfährt. o

Mehr unter www.alpenverein.de -> Spitzenbergsport 
-> Expedkader. Übrigens: Die nächste Auflage des 
Programms ist schon in Planung.

Gewinnen 
Sie mit dem 
DAV-Expedkader
Mit etwas Glück können auch Sie eines der hoch-
wertigen Ausrüstungsstücke gewinnen, mit denen 
die Sponsoren den Expedkader ausgestattet haben.

PREISFRAGE: In welchem Tal 
machte der Expedkader seine 
Abschlussexpedition?

Senden Sie Ihre Antwort bis zum 4.12.2009 mit 
dem Stichwort „Kader-Gewinnspiel“ auf einer 
Postkarte an:
DAV, Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München
oder per Mail an dav-panorama@alpenverein.de

Das können Sie gewinnen:

Mountain Equipment  
Jacke Minaret/Diablo
Topfunktionelle Goretex-Dreilagen-
jacke für höchste Ansprüche; 
Wert 329,90 Euro

Edelrid Seil Hawk 70 Meter
Robustes und handhabungsfreundliches 10-mm-
Seil, 7 Normstürze, 63 g/m, Wert 188,- Euro

Mountain Equipment  
Kapuzenjacke Couloir
Kuschelige moderne Powerstretch-
jacke für aktive Sportler;  
Wert 119,90 Euro

2 Paar Scarpa Kletterschuh 
Techno
Leichter und bequemer Schuh,   
      ideal für Gebirge und Bigwall. 
         Wert je 99,- Euro

Optimus Weekend-Paket
Die komplette Outdoor-Küche im Miniformat, 
Wert 95,- Euro

Katadyn Bottle, 1 Liter 
Die praktische Trinkflasche mit integriertem 
Wasserfilter, Wert 52,- Euro

Mountain Equipment Alpinhandschuh G2
Windstopper-Softshell-Handschuh mit Leder-
Handbesatz; Wert 49,95 Euro

Party: Der Kontakt 
zu den pakistanischen 
Begleitern war inten-
siv und herzlich.
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