
ie hohen Gebirge die-
ser Erde faszinieren 
ungebrochen: In Me-

dien und Vorträgen sind  
sie allgegenwärtig, und die 
organisierten Expeditionen 
von Bergschulen sind oft 
schon Monate voraus belegt. 
Dadurch sind heute an den 
Bergen der Welt häufig am-
bitionierte Freizeitbergstei-
ger unterwegs und suchen 
das Außergewöhnliche mit 
möglichst hoher Sicherheit 
und Erfolgsrate. Sie sehen 
sich aber in der Höhe immer 
mit potenziellen gesund-
heitlichen, also auch medizi-
nischen Problemen konfron-
tiert – selbst wenn sie kern-
gesund und fit anreisen.

Schon vor rund hundert 
Jahren wussten die Englän-
der, dass künstlicher Sauer-
stoff („englische Luft“ aus der 
Flasche) die Gipfelchancen 
deutlich verbesserte (Mal-
lory und Irvine am Everest). 
Einige Jahrzehnte später ver-
zichtete man auf Sauerstoff, 
nahm aber aufputschende 
Mittel wie Pervitin zu Hil-
fe (Buhl am Nanga Parbat). 
In den 1970er und 80er Jah-
ren ersetzten dann Protago-
nisten wie Messner und Ku-
kuczka künstliche Hilfsmit-
tel durch besseres Wissen 
und optimierte Taktik.

Die Grundprobleme in 
der Höhe sind die gleichen 
geblieben: Sauerstoffman-
gel und Kälte. Gegen die 
Kälte kann man sich mo-
derne Ausrüstung leisten 
– zum entsprechenden 
Preis. Und präzisere Wet-
terprognosen warnen 
vor Wetterstürzen und 
Höhenstürmen.

Schwieriger bleibt 
der Umgang mit dem 
Sauerstoffmangel. Die 
einzige ursächliche 
Maßnahme wäre zu- 
sätzliche Sauerstoffgabe,  
also Flaschensauerstoff. Und  
schon stecken wir im Di-
lemma: Ist das akzeptabel, 
ethisch fragwürdig oder oh-
nehin unsinnig? Es bleibt 
eine Frage des persönlichen 
sportlichen Anspruchs, wel-
che Hilfsmittel man verwen-
det und worauf man verzich-
tet – wie auch bei Fixseilen 
und Hochträgern.

Vom Warnsignal ... 
Gute Tourentaktik ist 

zentral für die Höhenan-
passung. Über 5400 Meter 
ist eine vollständige Akkli-
matisation nicht mehr mög-
lich, nur zeitlich begrenzter 
Aufenthalt. Auf zu schnel-
len Aufstieg oder zu langen 
Aufenthalt in großer Höhe 

reagiert der Organismus un-
ausweichlich mit der so ge-
nannten Höhenkrankheit.

Die Symptome einer 
milden akuten Bergkrank-
heit (AMS) kann man auch 
bei einer etwas forschen al-
pinen Bergtour erleben: 

Kopfschmerzen, Appetit-
losigkeit, Schlaflosigkeit, 
hoher Puls, Atemnot unter 
Belastung. Als Maßnahmen 
reichen ein Rasttag, even-
tuell einige hundert Me-
ter absteigen oder auch eine 
Schmerztablette (Ibupro-

Gesund rauf und runter
n�  Medikamente beim Höhenbergsteigen verbessern nicht die Leis- 

tungsfähigkeit, beschleunigen nicht die Akklimatisation und  
verhindern nicht die Höhenkrankheit. Deshalb: Nie mit Medika-
menten weiter aufsteigen.

n�  Medikamente einschließlich Sauerstoff und Überdrucksack kön-
nen helfen, Höhenkranke zu stabilisieren, um sie in tiefere Lagen 
zu bringen. Daher gehören sie in jede Expeditionsausrüstung.

n�  Wesentliche Maßnahmen gegen Höhenkrankheit bleiben weiter- 
hin Zeitplanung und Höhentaktik sowie Aufmerksamkeit und 
Ehrlichkeit gegenüber dem persönlichen Befinden.

Manche Höhenbergsteiger tun es: Medikamente ge-
gen Höhenkrankheit vorbeugend schlucken, um sich 
den Wunschgipfel zu erleichtern. Der Expeditionsarzt 
Dr. Werner Göring diskutiert Sinn und Gefahren – und 
gibt Tipps für vernünftiges Höhenbergsteigen.

D

Medikamente gegen Höhenkrankheit:  
Prophylaxe, Doping oder Gefahr?

Mit Pillen auf  Achttausend?
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fen), um besser zur Ru-
he zu kommen. Auf kei-
nen Fall sollte man gleich 

weiter aufsteigen.
Die schwere akute Berg-

krankheit führt übergangs-
los zum Höhenhirnödem 
(HACE) mit schwersten 
Kopfschmerzen, Erbrechen, 

Gleichgewichtsstörungen, 
vernunftwidrigem Verhal-
ten, Bewusstseinsstörungen 
oder gar Koma. Sofortige 
medizinische Hilfe ist er-
forderlich: Sauerstoffgabe, 
Überdrucksack, Abtrans-
port in tiefere Lage, Korti-

son, Diamox.

... zur Lebensgefahr 
Ebenso lebensgefährlich 

ist das Höhenlungenödem 
(HAPE) mit plötzlichem 
Leistungsabfall, erheblicher 
Atemnot auch in Ruhe,  
raschem Pulsanstieg, Blau-
färbung der Haut, rasseln-
dem Atem und Husten mit 
schaumig-blutigem Aus-
wurf. Auch HAPE-Patien-
ten brauchen mehr Sauer-
stoff: durch Sauerstoffgabe, 
Überdrucksack und Abtrans-
port nach unten, ergänzt 
durch das Medikament Ni-
fedipin.

Höhenkrankheit ist nie 
Schicksal, sondern immer 
taktisch selbst verschul-
det, oft durch Zeitknapp-

heit wegen schlechten Wet-
ters oder zu enger Planung 
(Geld, Urlaub). Verständlich 
sind daher Überlegungen, 
Höhenprobleme durch vor-
beugende Einnahme von 
Medikamenten zu vermei-
den. Und tatsächlich ist die-
se Praxis verbreitet, aber ris-
kant: Die Akklimatisation 
lässt sich dadurch nicht ver-
bessern oder beschleunigen, 
die Höhenkrankheit nicht 
verhindern. Durchaus kann 
Prophylaxe die Symptome 
mildern und verzögern – mit 
etwas Kortison und Diamox 
werden die ersten Tage im 
Basecamp erträglicher: ohne 
Kopfweh, mit gutem Appe-
tit und ungestörtem Nacht-
schlaf. Wenn man sich trotz-
dem genügend Zeit lässt und 
erst dann weitergeht, wenn 
man sich auch ohne Medi-
kamente wohlfühlt, ist das 
medizinisch unbedenklich. 
Ob es noch den eigenen An-
sprüchen genügt, muss jeder 
selbst entscheiden; die Au-
thentizität des Erlebnisses 
„Höhe“ wird auf jeden Fall 
verfälscht.

Medizinisch unsinnig und 
gefährlich wird die prophy-
laktische Medikamentenein-
nahme, wenn man versucht, 
dadurch die Aufstiegszeit zu 
verkürzen. Unterdrückt man 
die natürlichen Warnzei-
chen (Symptome) und hält 
sich in unangepasst großer 
Höhe auf, läuft man Gefahr, 
in kürzester Zeit so inten-
siv zu erkranken, dass nicht 
mehr genügend Zeit für Hil-
fe bleibt. Dass die meisten 
Höhenmedikamente auf der 
Dopingliste stehen, ist dem-
gegenüber fast nur ein Ne-
benaspekt. o

Dr. Werner Göring ist Allgemeinme-
diziner und hat seit über zehn Jahren 
Expeditionen in allen Erdteilen be-
treut; selbst stand er unter anderem 
auf Cho Oyu, Ama Dablam und dem 
Trango Tower.

Notfallapotheke und Rettungs-
ausrüstung gehören in der Höhe 
ins Gepäck. Besser ist es, Probleme 
durch Respekt zu vermeiden. 
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Das Finale des diesjährigen Boul-
der-Worldcups findet in München 
statt – an keinem geringeren Ort als 
dem Olympiastadion! Im Rahmen 
des OutdoorFestivals gehen die bes- 
ten Boulderer der Welt in die ent-
scheidende Runde und machen den 
Sieger der Serie unter sich aus.

Drei Tage lang steht das Olympia-
stadion München ganz im Zeichen 
des Outdoor- und Bergsports. Ob 
Kletterwände, Slacklines, MTB-Par-
cours, Abseilen, Hochseilgarten oder 
einer der vielen anderen Programm-
punkte – das OutdoorFestival dürf-
te für jeden Besucher interessante und 
spannende Erlebnisse bieten.

Sportlicher Höhepunkt des Festi-
vals ist zweifellos der Boulder-World-
cup. Nach der Weltmeisterschaft 
2005 ist das wieder ein richtig großer  
internationaler Kletterwettkampf in 
München: Beim letzten von sieben 
Terminen der Wettkampfserie geht es 
im Olympiastadion um nicht weni-

ger als den Weltcup-Gesamtsieg. Al-
le Kletterbegeisterten in Deutschland 
sollten sich den 30. und 31. Juli also 
schon einmal vormerken.

Dieses Kletter-Großereignis ver-
anstaltet der DAV gemeinsam mit der 
Landeshauptstadt München, unter-
stützt von vielen starken Partnern –  
unter anderem der Olympiapark 
GmbH, die die einzigartige Eventlo-
cation zur Verfügung stellt. Details 
zum Boulder-Worldcup stehen in der 
nächsten Panorama-Ausgabe, die et-
wa zwei Wochen vor dem Event er-
scheint, oder unter www.boulder-
worldcup-2010.de red

Wer vor oder nach dem Boulder-World-
cup Abwechslung sucht, wird mit Sicher-
heit beim OutdoorFestival fündig werden. 
Der Veranstalter des Festivals, die Olympia-
park GmbH, verlost unter den Panorama-Le-
sern Gutscheine im Gesamtwert von € 354, 
die während des Festivals eingelöst werden 
können:

Um zu gewinnen, senden Sie bis zum 1. Juli  
eine E-Mail mit dem Stichwort „Outdoor- 
Festival“ an gewinnspiel@alpenverein.de 
und schreiben Sie uns, wer Ihr Favorit für 
den Gesamt-Weltcupsieg ist. Die Gewinn-
chance hängt nicht von der richtigen Lösung 
ab, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Gewinner werden per Mail informiert.
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IFSC Boulder 
Worldcup 10
30. - 31. Juli, München

Olympiastadion München
boulder-worldcup-2010.de

BWC_74x135_links_02.indd   1 25.03.2010   16:52:54 Uhr

Sporthighlight: Boulder-Worldcup in München

Showdown der Weltelite

Zeltdachtour & Co. zu gewinnen!
Preise:
3 Flying-Fox-Fahrten
2 x 2 Zeltdach-Touren
1 x 2 Zeltdach-Touren mit Abseilen

Infos zum Outdoor-Festival: www.impark.de

Kletterwettkampf-Termine
15. Juli: 1. Dt. Speedcup mit internationa-
ler Beteiligung und europäischem Jugend-
Speedcup, outdoor Messe Friedrichshafen

6. August: Dt. Jugendmeisterschaft Bouldern, 
Überlingen

7. August: Dt. Bouldercup, Überlingen

Weitere Partner des Boulder-Worldcups
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it den beiden Weltmeisterti-
teln im Single und im Vertical 
Race durch Toni Palzer und 

der Bronzemedaille im Vertical Race 
durch Sepp Rottmoser Anfang März 
bei der Skibergsteiger-WM in Andor-
ra bescherten die zwei Nachwuchsta-
lente dem DAV seinen bislang größ-
ten Erfolg in dieser Sportart. Sie kön-
nen aber nicht nur auf den Tourenski 
Gas geben, sondern sind waschechte 
Vollblutalpinisten, die sich auch in an-
deren Bergsportdisziplinen zu Hause  
fühlen: Für Toni (17, Berchtesgaden) 
und Sepp (20, Rosenheim) ist das 
Wettkampfskibergsteigen nur eine von  
vielen Facetten des Sportes in den 
Bergen, die den beiden viel mehr be-
deuten als nur schöne Kulisse für ihre 
Leidenschaften.

Konkurrenzlos vorneweg
Toni dominiert international der-

zeit seine Altersklasse beim Skiberg-
steigen – die Rennen bei der WM und 
den Jugendweltcups gewann er fast 
konkurrenzlos mit mehreren Minu-
ten Vorsprung und sicherte sich über-
legen den Gesamtweltcup bei den Ca-
dets. Aber auch bei den Herren kann 
Toni schon gut mithalten: 2010 wur-
de er Gesamtsieger im DAV-Skitou-
rencup, Deutscher Seniorenmeister 
im Single und Meister im Team zu-
sammen mit Rottmoser. In Sepps Al-
tersklasse Junior weht international 
bereits ein schärferer Wind – hier ist 
die Leistungsdichte sehr hoch. Trotz-

dem konnte er sich in der Spitze fest-
beißen – nach seinem ersten Jugend-
Weltcupsieg 2009 holte er in diesem 
Jahr bei der WM seine erste Medail-
le und war auch bei den Jugend-Welt-
cups vorne dabei.

In beeindruckender Manier ge-
wann Sepp seine WM-Medaille: Nach 
seinem typischen Startsprint schnell 
wieder eingeholt und bis auf Platz 10 
durchgereicht, machte er in einem ful-
minanten Schlussspurt kurz vor dem 
Ziel Platz um Platz gut, bis er schließ-
lich hauchdünn den dritten Platz er-
kämpft hatte und mit Krämpfen in 
den Beinen und „komplett leerem Ak-
ku“ im Ziel zusammenklappte. Sei-
ne Akkus lädt der angehende Land-
schaftsgärtner zum Beispiel mit aus-
gedehnten Biketouren auf, die auch 
mal 300 Kilometer lang sein dürfen, 
oder auf wilden Steilwand-Abfahrten 
mit Ski. So stehen in seinem Routen-
buch Abfahrten der Pallavicini-Rinne 
am Großglockner (55°), der Hochfer-
ner- und der Hochfeiler-Nordwand. 
In Fels und Eis gelangen Rottmoser 
zahlreiche klassische Fels- und Eis-
wände wie die Schweizer Führe am 
Grand Capucin, der Bumiller-Pfei-
ler am Piz Palü oder die Ortler-Nord-
wand. Sepp sieht sich nicht als Spezi-
alist im Skibergsteigen, auch wenn er 
dies wettkampfmäßig betreibt, son-
dern eher als Allround-Alpinist, der 
in allen Bergsport-Spielarten unter-
wegs sein will. So hatte er sich ur-
sprünglich auch für den DAV - Expe-

ditionskader bewerben wollen, aber 
die Anmeldefrist versäumt und es da-
raufhin beim Sichtungscamp für Ski-
bergsteiger versucht – mit Erfolg.

Lieblingssport Bergsteigen
Auch für seinen Teamkollegen Toni 

Palzer steht das Bergsteigen im Som-
mer ganz oben auf der Liste: Als Sohn 
eines Bergführers ist er früh mit dem 
Alpinismus in allen Formen in Kon-
takt gekommen, heute macht er gerne  
ausgedehnte Bergläufe oder Speed- 
überschreitungen in den Berchtes-
gadener Alpen, etwa die komplette 
Watzmannüberschreitung in knapp 
fünf Stunden. Im Fels kletterte er die 
legendäre Halfdome Regular North 
West Face Route im Yosemite in 
Wechselführung mit dem Papa an 
einem Tag. Außerdem stehen auf sei-
ner Tourenliste alpine Routen bis zum 
oberen achten Schwierigkeitsgrad wie 
der Sonnenkönig (8+) am Hochkönig. 
Und auch wenn im Winter das Ski-
training den Hauptanteil der Freizeit 
des Werkzeugmacherlehrlings ein-
nimmt: Für eine Klettersession in der 
neuen DAV-Halle in Berchtesgaden 
findet Toni immer noch Zeit …

Die beiden verbinden also perfekt 
den Wettkampfsport in den Bergen 
mit dem ursprünglichen Drang, ein-
fach im Gebirge draußen zu sein – 
sommers wie winters. Sepp kommen-
tiert diesen Drang so: „Ich freue mich 
einfach auf jeden Moment, den ich im 
Gebirge erleben kann!“ red

Zweimal WM-Gold und ein dritter Platz – Toni 
Palzer und Sepp Rottmoser sind die erfolg-
reichsten deutschen Skibergsteiger-Wettkämpfer. 
Ob es daran liegt, dass sie vor allem begeisterte 
Alpinisten sind? 

Die Medaillenjungs Toni und Sepp 

Schnell und  
vielseitig

M
Sepp Toni
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Wettkampfsaison Skibergsteigen beendet – 
Palzer Weltcup-Gesamtsieger!
Vor allem für die Nachwuchsläufer des DAV gab es nach den WM-
Medaillen noch mehrfach Grund zur Freude: Beim Weltcup in Arvi-
eux (F) Anfang April holte Toni Palzer den Sieg bei den Cadets, Sepp 
Rottmoser wurde 5. bei den Junioren, Philipp Reiter (Bad Reichenhall) 
9., Maxi Seebeck (Schönau) 11., Jonas Schlachter (Weiler) 12. Bei den 
Juniorinnen wurde Barbara Abler (Bad Reichenhall) Sechste; für Ka-
thrin Hoff (München-Oberland) reichte es zu einem dritten Platz bei 
den Espoirs.
Zum Saisonfinale in Madonna di Campiglio (I) trumpfte Palzer erneut 
auf: Auch hier siegte er in seiner Altersklasse und holte damit die Ju-
gend-Weltcup-Gesamtwertung. Rottmoser landete auf Rang 7, damit 
erreichte er im Abschlussklassement den 5. Rang. Philipp Reiter kam 
mit dem 10. Platz auf Rang 11 der Gesamtwertung, Jonas Schlachter 
wurde 13., Maxi Seebeck 19.
Für die Senioren lief es dagegen eher durchwachsen: Beim exotischen 
Weltcuprennen am Ätna (I) wie bei der WM waren nur noch Platzie-
rungen im Mittelfeld möglich – die Weltspitze enteilt angesichts im-
mer professionellerer Trainingsbedingungen zusehends.

Beim DAV-Skitourencup gab es bei der Hochgrat-Skirallye ein weiteres 
Signal in Richtung Generationenwechsel: Palzer und Rottmoser holten 
sich den Seniorentitel im Team; bei den Damen gewannen erwartungs-
gemäß die Routiniers Barbara Gruber und Judith Grassl (Team Alpen-
stoff). Jugendmeister wurden Barbara Abler/Kathrin Hoff (Bad Reichen-
hall/München-Oberland) und Jonas Schlachter/Maxi Seebeck (Weiler/
Schönau). Beim abschließenden Skitourencup am Dachstein, der zu-
sammen mit dem Austria Skitourcup astc durchgeführt wurde, sicher-
ten sich die Österreicher Alexander Fasser und Michaela Essl den Sieg. 
Gesamtsieger im DAV-Cup wurden Toni Palzer und Barbara Gruber.
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Palzer (r.) und Rottmoser 
siegen auch bei den 
Senioren, wie hier bei 
der Hochgrat-Rallye. 
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Auf seiner Sitzung während der 
Olympischen Winterspiele in Van-
couver hat das IOC die IFSC (Interna-
tional Federation of Sport Climbing) 
als offiziellen Sportverband anerkannt.  
Die Sportart Klettern hat damit einen 
wichtigen formalen Schritt in Rich-
tung Olympia getan.

Mit dieser so genannten „full reco-
gnition“ ist die IFSC jetzt in der Lage, 
den Antrag zu stellen, Sportklettern 
ins olympische Programm aufzuneh-
men. Die IFSC wird diesen Antrag si-
cherlich im Jahr 2013 stellen; eine po-
sitive Entscheidung würde bedeuten, 
dass Klettern bei den Olympischen 
Spielen 2020 mit dabei wäre. Das ist 
derzeit allerdings eher unwahrschein-
lich, da noch kaum eine Sportart auf 
Anhieb ins Programm aufgenommen 
wurde und bislang auch noch wich-
tige Grundkriterien (Zahl der Mit-
gliedsverbände, Medien- und Öffent-

lichkeitsarbeit …) nicht erfüllt sind. 
Allerdings könnten die IFSC und ih-
re Mitglieder Erfahrung auf internati-
onalem Parkett sammeln, wo ja nicht 
immer nur Inhalte und Qualität ent-

scheiden, sondern auch Lobby- und 
Überzeugungsarbeit.

Andererseits verkörpert Klettern 
wie kaum eine andere Sportart olym-
pische Werte und spricht die Jugend 
in bester Weise an. Zudem ist Klettern 
die einzige motorische Grundbewe-
gungsform (wie Laufen oder Schwim-
men), die nicht im olympischen Pro-
gramm abgebildet ist. „Before a hu-
man being walks or runs, it moves 
from crawling into a vertical positi-
on, it climbs”, so der IFSC-Präsident 
Marco Scolaris (I): „Bevor ein Mensch 
geht oder läuft, bewegt er sich vom 
Krabbeln in eine aufrechte Position 
und klettert.“

Der Bewerbungsprozess wird in 
diesem Jahr starten und dann 2011 
und 2012, besonders im Zusammen-
hang mit den Kletter-Weltmeister-
schaften in Arco und Paris, noch deut-
lich an Fahrt aufnehmen. ww

Keine andere Disziplin des Kletterns 
verkörpert besser den transparenten, 
spannenden und aktionsreichen Ver-
gleich als das Speedklettern. Seit den 
1950er Jahren in der ehemaligen So-
wjetunion entwickelt, hat sich das 
Speedklettern als eine der drei Wett-
kampfdisziplinen im Klettern eta-
bliert. Während die beiden „Haupt-
disziplinen“ Sportklettern und Boul-
dern Transparenzprobleme haben 
und Nichtfachleute unter den Zu-
schauern den Verlauf und das Ergeb-
nis nicht immer ganz nachvollzie-
hen können, ist das beim Speed sehr  
einfach: Wer die bessere Zeit hat, 
kommt weiter und gewinnt am 
Schluss. Die internationale Entwick-
lung des Klettersports wird stark vom 
Speedklettern beeinflusst. Daher ist 
es nur logisch und sinnvoll, dass sich 

der DAV nun auch strukturell der Sa-
che annimmt.

Entsprechend dem DAV-Sportent-
wicklungsplan wird ein Bundesstütz-
punkt mit dem Schwerpunkt „Speed“ 
in Stuttgart eingerichtet. Gemein-
sam mit dem Landesverband Baden-
Württemberg, den Sektionen Schwa-
ben und Stuttgart und dem DAV-
Kletterzentrum Waldau wird dort 
ein Speed-Kader betreut und Speed-
Nachwuchsarbeit geleistet. Talente für 
diese Disziplin werden gesucht und 
gefördert. Im ersten DAV-Speedkader 
sind nominiert: Isabelle Haag, Fabian 
Bosler, Maximilian Porscha und Flo-
rian Böbel (alle Sektion Schwaben). 
Johannes Lau (Frankenthal) wird als 
Speed-Trainer fungieren, Frank Böt-
tiger (LV BaWÜ) als Stützpunkt-Ko-
ordinator. ww

Internationaler Kletterverband IFSC vom IOC anerkannt

Olympia: der nächste Move

Deutscher Speed-Stützpunkt eingerichtet

Der 100-Meter-Lauf des Kletterns
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Volles Haus im DAV-Kletterzentrum  
Gilching: 47 aufgeregte Augenpaare 
spiegeln Spannung und Vorfreude, was  
da wohl zu erwarten ist. Sechs ver-
schiedene Kletter- und Boulderstatio-
nen gilt es in Gruppen zu bewältigen, 
von Blind- oder Synchronklettern über 
Hindernisklettern bis hin zum selbst 
gebauten Seil-Spinnennetz, das sogar 
die Lehrer tragen muss. „Das macht to-
tal Spaß, sonst machen wir immer lang-
weilige Sachen und gehen ins Muse-
um“, sagt eine Schülerin der 6. Klasse. 
Der erste Kletteraktionstag für Schü-

ler der Gilchinger Hauptschule, des  
Sonderpädagogischen Förderzentrums 
Germering und der Schule für Lernför-

derung war ein echtes Erlebnis. Einige 
Kinder waren so begeistert, dass sie es 
schon kaum erwarten konnten, dem-
nächst weitere Kletterkurse zu besu-
chen. Der Aktionstag sollte den Kin-
dern Einblick in den Klettersport er-
möglichen, sie für die Mitgliedschaft 
der DAV-Jugendgruppe „Grizzlies“ in-
teressieren und Kontakte mit Schulen 
knüpfen, um zukünftig längerfristig 
mit sportbegeisterten Schülern zusam-
menzuarbeiten. Zur Erinnerung durf-
te jeder Schüler stolz eine Urkunde und 
ein T-Shirt mit nach Hause nehmen. bf

Bouldern liegt im Trend und hat jetzt 
schon das Klettern in neue Dimensi-
onen gehoben. Immer mehr Kletterer 
finden Gefallen am Spiel mit feinsten 
Bewegungsnuancen, der Essenz des 
Kletterns. Aber auch Pädagogen er-
kennen, dass man sich nicht mit Seil 
und Gurt plagen muss, um von den 
persönlichkeitsbildenden Wirkungen 
des Sports zu profitieren: Bewegungs-
gefühl, Grenzen überwinden, gemein- 
sam Probleme lösen …

Kein Wunder, dass das Land Süd-
tirol, das zurzeit plant, in den zen-
tralen Städten des Landes Kletteran-
lagen für den Schulsport zu bauen, 
dabei verstärkt auf das Klettern in Ab-
sprunghöhe setzt: 400 bis 500 Qua-
dratmeter soll der Boulderbereich der 
geplanten Kletteranlage in Bruneck 
umfassen, mit Zwischenwänden un-
terteilbar sein für mehrere Schulklas-
sen und mit einem 1:1-Verhältnis von 
Boden- zu Kletterfläche viel Platz bie-
ten. Zum Vergleich: Bei (deutlich hö-
heren) Kletterwänden beträgt der 
Quotient 1:2 bis 1:3.

Diese Vorgaben fordern Architekten 
zu neuer Kreativität beim Kletterhal-
lenbau heraus. Über 60 Vorschläge 

gingen auf die öffentliche Ausschrei-
bung des Drei-Millionen-Projektes 
ein: raffinierte Konstruktionen mit 
Zwischendecken, Wäldern aus freiste-
henden Kletter- und Bouldertürmen, 
Hallen mit Kiemen und Flügeln … Es 
gewann ein Entwurf „von elementarer 
Kraft und großer Zeichenhaftigkeit“, 
mit zunehmend höheren Wänden, die 
in Spiralform angeordnet sind (s. Bild).

Doch nicht nur in Südtirol darf man 
darauf hoffen, künftig bei schlechtem 
Dolomitenwetter Ausweichziele zu 
finden, auch in Deutschland entstehen  

neue Hallen – teilweise sogar rei-
ne Boulderzentren. So soll in Mün-
chen, wo Ende April der Spatenstich 
für die Erweiterung der Kletteranlage 
Thalkirchen getätigt wurde, im Som-
mer aus privater Inititative die „größte 
Boulderhalle der Welt“ eröffnet wer-
den (www.boulderwelt.de). Die Preu-
ßen sind den Bayern etwas voraus: Im 
„Westhang“ in Köln (www.westhang.
de) kann man seit März auf tausend 
Quadratmetern Grundfläche Bouldern  
und Slacklinen, etwa gleichzeitig er- 
öffnete in Aachen das „Moove“ (www. 
boulderhalle-aachen.de) mit derzeit  
über 150 Bouldern in 18 Parcours. Wei-
tere rund zehn unabhängige, reine 
Boulderhallen in Deutschland locken 
die Bloc-Jünger mit kniffligen Zügen 
und weichen Matten. Die Zukunft 
liegt in der Bewegung. red

Neue Kletter- und Boulderhallen

Zukunft en bloc

Kletteraktionstag für Schüler in Gilching

Kletterwand statt Schultafel

 Ill
us

tra
tio

n:
 A

rc
hi

te
kt

ur
bü

ro
 S

tif
te

r +
 B

ac
hm

an
n

Fo
to

: D
AV

-S
ek

tio
n 

G
ilc

hi
ng

DAV Panorama 3/2010

26



In wenigen Tagen ist es so weit: In Cha-
monix treffen sich während der Pfingst-
ferien junge Nachwuchsalpinisten zum 
Sichtungscamp für den DAV-Expedi-
tionskader 2012. Der DAV hofft für die 
Teilnehmer auf eine unfallfreie, lehr-
reiche Veranstaltung mit vielen schö-
nen Touren. Nach den zwei Wochen 
steht dann fest, wer im nächsten Team 

dabei sein und nach zwei Trainingsjah-
ren 2012 gemeinsam mit Trainer David 
Göttler auf Expedition gehen wird. 

Experten in Sachen Expeditions-
ausrüstung sind die Partner des DAV- 
Expeditionskaders 2012. Der Haupt-
sponsor Mountain Equipment rüstet 
seit über vierzig Jahren Expeditionen 
aus und war von Anfang an Partner 

der DAV-Expeditionskader. Auch das 
neue Team deckt die Firma umfang-
reich mit hochwertigster Bekleidung 
für Training und Expedition ein. Die 
Kletter-Hartware kommt vom Spe-
zialisten Edelrid, der auch schon das 
letzte Team ausgestattet hat. Für das 

leibliche Wohl sorgt wie-
der Katadyn, unter anderem 
mit seinen schmackhaften 
Trek'n-Eat-Mahlzeiten und 
Kochern von Optimus. Als 

Partner für die Reiseplanung und -or-
ganisation bekommt der Kader pro-
fessionelle Unterstützung vom DAV 
Summit Club. Der DAV freut sich 
sehr, dass die bewährten Partner ih-
re Unterstützung für das neue Team 
wieder zugesagt haben. kv

Infos auch unter: mountain-equipment.de, edelrid.de, 
katadyn.de, dav-summit-club.de

DAV-Expeditionskader 2012

Die Partner stehen fest
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MEHR VITALITÄT

www.loeffler.at

ELASTIZITÄT, DIE GRENZEN VERSCHIEBT!
Die HOT BOND-Technologie verzichtet auf herkömmliche 
Nähte und verbindet die einzelnen Stoffteile der Rad hose 
punktuell mit innovativer Ultraschall Schweiß technologie. 

Das Ergebnis kann man besser spüren als beschreiben. 
Das liegt daran, dass man nichts spürt.
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In loser Folge stellt DAV Panorama 
Mitglieder der verschiedenen Lehr-
teams vor, die die ehrenamtlichen 
Fachübungsleiter des Vereins aus-
bilden. Den Anfang macht, pas-
send zum Heftschwerpunkt, Antje 
Bornhak aus dem Lehrteam Moun-
tainbike.

Waren es die Eltern? Unange-
passt, 1986 aus der DDR ausgebür-
gert, die Antje Bornhak die Lebens-
haltung vorgaben: Lebe deinen eige-
nen Weg? Sie jedenfalls geht ihren 
Weg, unbekümmert, ob sie Rollener-
wartungen enttäuscht oder wie sich 
scheinbar Gegensätzliches vereinba-
ren lässt. Sie hat im Hochleistungs-
sport „alles gewonnen, was es zu ge-
winnen gibt“: bis hin zum Gesamt-
weltcup- und Weltmeistertitel. Aber 
nicht nur Leistung ist ihr wichtig, son-
dern auch die respektvolle Harmo-
nie mit der Natur und Landschaft, 
durch die sie fährt. Diese Einstellung 
vertritt sie als starke Frau im tech- 
nik- und männergeprägten Mountain-
bike-Sport – seit 2003 ist sie Mitglied 

des DAV-Lehrteams. Besonders 
glücklich ist sie aber, wenn sie 
völlig alleine mit dem Zelt durch 
Skandinavien radelt, im Spirit des „Fri-
luftsliv“ unter dem Licht des Nordens. 
Oder wenn sie im harmonischen Fluss 
eine anspruchsvolle Strecke befährt, 
mit Bodenkontakt und im natürlichen 
Rhythmus. So wird Mountainbiken 

zur Metapher ihres Lebens, auch 
wenn ihre Devise „nur so viel 
arbeiten, dass das Geld für ein 

wirklich erfülltes Leben reicht“ dem 
sicherheitsbewussten Bürger bedroh-
lich erscheinen mag. Wer mit beiden 
Rädern am Boden steht und auf dem 
richtigen Weg ist, für den gibt es keine 
Probleme, nur Lösungen. red

Warum fährst du Mountainbike?
Mich reizt die Kombination aus technischem 
Verständnis und Bewegen in der Natur. Auf 
den großen Strecken, die man zurücklegen 
kann, erlebt man, wie sich die Landschaft 
verändert. Und wie beim Kajakfahren, wo 
du dich auch nicht gegen den Fluss stellen 
kannst, musst du eins werden mit der Weg-
anlage, die ja auch ihre Harmonie hat.

Was reizt dich an der Arbeit im Lehr-
team?
Die fantastischen Erlebnisse, die ich in der 
Natur habe, den Spirit des Draußenseins, 
möchte ich rüberbringen, ohne Zeigefinger. 
Und bei der Arbeit im Lehrteam, mit künf-
tigen Fachübungsleitern als „Schülern“, 
muss ich nicht immer nett sein wie bei Füh-
rungen, sondern kann meine Leute auch for-
dern. Denn seine Erlebnisse muss sich jeder 
selbst schaffen.

Hat sich das Verhältnis zwischen Wande-
rern und Bikern entspannt?
Es ist besser geworden: Biker radeln be-
wusster, und die Wanderer haben sich an sie 
gewöhnt. Aber neue Probleme und Verbote 
entstehen immer wieder. Besser als Verbote 
wäre, wenn Biker sich fragen: Ist das ver-
nünftig fahrbar oder nicht? Und es ist keine 
Lösung, die Mountainbiker auf Forststraßen 
abzuschieben; sie brauchen auch Wege mit 
Aussicht und fahrtechnischem Anspruch.

Deine Bitte an Mountainbiker?
Die Berge nicht als Freizeitkulisse benutzen: 
drei Tracks aus dem Internet laden, GPS an 
den Lenker und mit Scheuklappen durch die 
Berge. Sondern ein Gefühl für die durchfah-
rene Landschaft entwickeln, sich als Teil von 
ihr verstehen und ihr mit Respekt und Ver-
antwortung begegnen. Diese Perspektive ver-
suche ich in meiner Arbeit rüberzubringen.

Antje Bornhak, DAV-Lehrteam Mountainbike

Eine Frau fährt ihren Track

Antje Bornhak
Geb. 18.11.1968 in Leipzig, ledig, 
lebt in Leutasch (A).
Regimebedingt Schneiderlehre, 
dann Geografiestudium, staatl.  
gepr. Skilanglauflehrerin, diverse 
Lehrwart- und Übungsleiterquali- 
fikationen für Langlauf und MTB.
Honorarlehraufträge für Langlauf 
und MTB an der TU München,  
Nationalkader-Trainerin für MTB-
Orientierungslauf, Mitarbeit in der 
„ZQ Erlebnispädagogik“ fürs Fach 
MTB, freier Guide für verschiedene 
Radreise-Agenturen.
Mehrfache Gesamtweltcup- und 
WM-Medaillengewinnerin im 
MTB-Orienteering, nationale Er-
folge im Orientierungslauf und 
Skilanglauf-Orientierungslauf.
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Vor rund hundert Jahren erforschten 
die Maler Kandinsky, Münter und 
Marc im Voralpenland zwischen Ko-
chel- und Staffelsee das Spiel von 
Licht und Farbe. Auf Kunstspazier-
gängen und Gipfeltouren können 
Wanderer ihre Eindrücke nachemp-
finden, die eine bedeutende Epoche 
der Kunstgeschichte inspirierten.

Von Christian Rauch

Die letzten Meter sind bereits al-
pin und felsig – und für einen 1559 
Meter hohen Voralpengipfel kann der 
Rabenkopf mit einer durchaus be-
achtlichen Aussicht aufwarten. Weit 
schweift der Blick aufs Karwendel und 
Wetterstein und sogar auf ein Stück 
der Zentralalpen. Doch besonders fas-
ziniert hier das Nahe: die Moor- und 
Seenlandschaft um Kochel, dahinter 
schimmern im dunklen Fichtenkleid 
Herzogstand und Heimgarten, die 
Berge des „Blauen Landes“.

Blaues Land? Vor rund hundert 
Jahren prägten die Malerinnen und 
Maler der Künstlerbewegung „Blau-
er Reiter“ diesen Begriff. Allen voran 
Franz Marc, Wassily Kandinsky und 
Gabriele Münter, die sich im Werden-
felser Voralpenland um Kochel und 
Murnau, mit seinen Seen, Mooren 
und den im Gegenlicht blauen Berg-
ketten, die Inspiration holten, die die 
abstrakte Malerei im 20. Jahrhundert 
einläutete.

Vom Rabenkopf führt der Weg süd-
wärts hinab zur Staffelalm. Als junger 
Münchner Kunststudent in den Jahren 
nach 1900 hatte Franz Marc hier Ta-
ge und Nächte verbracht, Holzzäune, 
Wiesen und Schafe gezeichnet. Noch 

heute finden sich auf den Innenwän-
den der Alm alte Zeichnungen des 
Künstlers, die eine Einkehr besonders 
lohnend machen.

Unten im Tal lassen sich weitere 
Spuren des Malers entdecken. Ein 
Kunstspaziergang in und um Kochel 
führt, in der Nähe des großzügigen 
Franz Marc Museums, zu verschie-
denen Originalmotiven des Künst-
lers. Das Bild „Hocken im Schnee“ 
von 1911 zeigt weiß bedeckte Heu-
männchen, quietschbunt, wie ro-

te, orange und grüne Birnen. Nichts 
mehr ist da zu sehen von den natur-
getreuen Skizzen der Staffelalm-Stu-
dentenzeit. Marc, mittlerweile ver-
heiratet und 1909 ganz in der Gegend 
sesshaft geworden (1909-14 in Sin-
delsdorf, ab 1914 in Ried bei Kochel, 
bevor der Erste Weltkrieg sein Le-
ben forderte), wollte die Natur nun 
nicht mehr so malen „wie sie uns ge-
fällt oder scheint“, sondern „wie sie 
wirklich ist“. Daher belegte Marc sei-
ne Tiermotive mit symbolischen Far-

Frühlingswanderungen im Werdenfelser Voralpenland

Auf den  
 Spuren des 
Blauen Reiters

Murnau und Kochel sind von München per 
Bahn oder auf der A95 erreichbar.

Kunstspaziergang in Murnau
Ab Tourist-Info, zu neun Originalmotiven 
von Münter und Kandinsky.
1 1/2 -2 Std. 100 Hm, Route: www.murnau.de/
de/kunstspaziergang_p2
Am Weg: Schlossmuseum (www.schloss 
museum-murnau.de), Münterhaus (www.
murnau.de/de/munterhaus_p2), Biergarten 
Ähndl (Abstecher vom Münterhaus über die 
Kottmüllerallee mit Traumpanorama über 
das Blaue Land).

Guglhör-Rundweg
Ab Murnau, Ecke Leitenweg/Hagener Leite. 
Müntermotive am Perlacher Höhenrücken, 
herrlicher Biergarten in Hagen.
3 Std., 150 Hm. www.murnau.de/de/guglhr-
rundweg-115-km_p2

Kunstspaziergang in Kochel
Ab Bahnhof zu neun Originalmotiven von 
Franz Marc, bis zum Kochelseeufer und zu 
Aussichtspunkten.
1 1/2 -2 Std. Route: www.kochel.de
Abstecher von der Hauptstraße südlich zum

Franz-Marc-Museum (www.
franz-marc-museum.de).

Bergtour: Staffelalm und 
Rabenkopf 
Ausgangspunkt: B11 zwischen 
Benediktbeuern und Kochel, 
südlich von Pessenbach (Ötzschlößl).
4  1/2 Std., 900 Hm.
Beschildert über Orterer Alm und an der 
Bergwachthütte vorbei zum Gipfel (Draht-
seilsicherungen). Südwärts hinab zur Staf-
felalm (im Sommer Einkehr, Zeichnungen 
von Franz Marc an der Wand!), auf ebener 
Straße Richtung Nordosten und auf kleinem 
Steig (Beschilderung „Benediktenwand“) 
zurück zum Anstiegsweg.

Malerweg in Sindelsdorf
Ab Kirche Sindelsdorf zu zwölf Infotafeln 
über Franz Marc und seine Künstlerfreunde.
1 -2 Std. Route: www.sindelsdorf.de/sdorf_
sites/kunstkultur/malerweg.pdf
Von den drei „Außenstellen“ lohnen nur A 
und B, bei B über den Leitenweg auf den 
Höhenrücken und oben rechts zu einem 
wunderbaren Aussichtspunkt.

Tourentipps im Blauen Land
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ben: Blau das Männliche und Geistige, 
Gelb das Weibliche und Heitere, Rot 
das Erdverbundene, Warme und doch 
Verletzliche. So entstanden unter an-
derem Marcs blaue Pferde, gelbe Kühe 
und rote Rehe.

Abstraktion als Zauberwort
Abstraktion lautete das Zauber-

wort, doch darunter verstanden die 
Künstler des Blauen Reiters jeweils ei-
ne eigene Richtung. Wassily Kandins- 
ky schuf, ausgehend von der Abstra-

hierung der äußeren gegenständlichen 
Welt, eine von realistischer Form und 
Farbe befreite „absolute“ Malerei, die  
„das Geistige in der Kunst“ ausdrü-
cken sollte. Seine langjährige Lebens-
gefährtin Gabriele Münter hingegen 
hielt an einem nur ansatzweise ab-
strakten, dafür flächig-farbenfrohen  
Stil fest. Die ehemalige Villa des 
Künstlerpaars steht im nahe gele-
genen Murnau und beherbergt heute 
ein kleines Museum, das sich gut auf 
dem Murnauer Kunstspaziergang er-

reichen lässt. Auch dieser bietet an je-
dem der ehemaligen Orginalmotiv-
plätze lehrreiche Tafeln, etwa zum 
Motiv von Kirche und Schloss, die 
Wassily Kandinsky um 1910 viele Ma-
le festgehalten hatte, wobei er seinen 
Weg in die abstrakte Malerei fand.

Ein besonders lohnender Wander-
weg führt von Murnau auf dem aus-
sichtsreichen Höhenrücken nach Ha-
gen und Guglhör. Von dort malte Ga-
briele Münter 1934 den „Blick aufs 
Gebirge“. Bergfreunde entdecken 
auf dem Bild den Hohen Fricken, das 
Wettersteinmassiv und den Kramer. 
Münter hatte sie einfach, spitz und 
flächig gemalt – einfach so, wie „sie 
die Natur packte“. Und packt nicht 
auch uns Bergfreunde die Natur? Er-
leben wir bei unseren Touren die Ber-
ge nicht auch manchmal angestrengt 
rot, in stolzem Blau oder einfach gelb 
und fröhlich? o

Christian Rauch lebt in Murnau; sein Kulturwander- 
führer „Blaues Land“ erscheint im Juni 2010 im 
Rother Verlag, München.

Blaue Berge: Wie 
auf dem Bild 
„Die gelbe Kuh“ 
von Franz Marc 
schimmert  
 die Panorama- 
kulisse vom 
Rabenkopf. 

HANWAG GMBH  |  WIESENFELDSTR. 7  |  85256 VIERKIRCHEN  |  TEL: 0 81 39 / 93 56 0 WWW.HANWAG.DE

FERRATA COMBI GTX
Der Ferrata Combi GTX punktet überall dort, wo Trittsicherheit, 
wenig Gewicht und viel Halt gefordert sind. Die Sohlenspitze der 
Vibram® Climbing Sohle bietet bei Reibungsklettereien im Fels 
hervorragenden Grip, eignet sich aber auch für den Einsatz von 
Steigeisen mit Kipphebelbindung.

„ABENTEUER SIND VON DER 
RICHTIGEN SEITE BETRACH TETE 
STRAPAZEN.“ [GILBERT K. CHESTERTON]

Der Ferrata Combi GTX punktet überall dort, wo Trittsicherheit, 
wenig Gewicht und viel Halt gefordert sind. Die Sohlenspitze der 

 Climbing Sohle bietet bei Reibungsklettereien im Fels 
hervorragenden Grip, eignet sich aber auch für den Einsatz von 

RICHTIGEN SEITE BETRACH TETE 
GILBERT K. CHESTERTON]
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a ist sie wieder, diese Handbe-
wegung. Fünf Finger schlän-
geln sich wellenförmig vor un-

seren Gesichtern. „Wir fahren nur 
kurz da zur Alm hinüber“, sagt unser 
Bike-Guide Marco – mit einer Geste, 
die eher an eine Berg- und Talfahrt er-
innert. Drei Minuten später springen 
wir von den Sätteln und schieben die 
Räder einen steilen Geröllhang hinauf. 
Von wegen „nur eben da rüber rollen“.

Dafür dringt jetzt Kamingeruch in 
die Nasen. Der Qualm von harzigem 
Lärchenholz liegt über den Wiesen 
der Alpe Cardada. Noch ein paar Kur-
beldrehungen, dann stoppen wir auf 
der Kiesterrasse neben dem ehema-
ligen Kuhstall. Hinter den Scheiben 
leuchtet der Schein des Feuers im of-
fenen Kamin. Nichts wie hinein in die 
gemütliche Stube, wo die Wirtin Ani-
ta Varalli an den Tisch bittet.

Mehr als 1200 Meter thront die Al-
pe Cardada über Locarno. Die Über-
nachtung dort oben ist der Auftakt 
unserer Tessin-Durchquerung. Vier 
Tage Singletrails stehen auf dem Pro-
gramm – eine sportliche Tour. Doch 
der Abend wird erst mal besinnlich: 
Nur ein paar Schritte sind es bis zur 
Aussichtskanzel mit dem imposanten 
Steinkreuz. Tief unten im Tal blinkt 
der Lago Maggiore. Im Westen die 
Sonne in orangerotem Dunst, gegen-
über der Vollmond über den Bergen.

Am nächsten Morgen glitzern Tau-
tropfen und Reif auf den Grashalmen. 
Ein kleiner Waldweg bringt uns hinab 
gen Locarno. Ein Sturzflug nach dem 
Frühstück! Viel zu schnell ist die Ab-
fahrt durch das Val Resa allerdings be-
endet: Nach der eleganten Seeprome-
nade von Ascona baut sich der mar-
kante Rücken des Pizzo Leone vor 
uns auf. „Nächster Stopp in Ronco“,  
ruft Marco noch verschmitzt, bevor 
er sich in die Pedale stellt „nur sieben 
Kilometer!“ Aber: Ronco liegt knapp 
tausend Meter höher. Das große Rit-
zel hinten am Fahrrad wird schnell 
zum besten Freund. Der Lohn des 
Schweißes: ein grandioser Ausblick 
auf den See.

Graue Steinhäuser im Wald
Wer sich im Tessin aufs Moun-

tainbike schwingt, der sollte Wa-
den- und Willensstärke mitbringen.  

Die Routen abseits der Forst- und 
Wirtschaftswege sind technisch an-
spruchsvoll. Doch auf gute Fah-
rer wartet ein Bike-Traumland. Steil 
stößt der Wanderpfad am Pizzo Le-
one durch den dichten Wald hinun-
ter, volle Konzentration ist angesagt. 
Viele hundert Höhenmeter tiefer, in 
Rasa, scheint die Zeit stehen geblie-
ben zu sein. Graue Steinhäuser du-
cken sich neben der Kirche. Nur zu 
Fuß, per Bike oder mit der Seilbahn 
ist dieser Weiler hoch droben im Cen-
tovalli zu erreichen. Nach kurzer Rast 
geht es über Felsen und durch Tobel 
dem Talboden entgegen, bis wir end-
lich entspannt die Talstraße hinaus 
nach Locarno sausen können.

Die Katzenkopfpiste einer alten 
Römerstraße stellt tags darauf die 
Radverbindung von Quartino zum 
Monte Ceneri her. Von Serpentinen 
haben die antiken Straßenbaumeis- 

Trans-Ticino: Hochgenuss für Mountainbiker

Singletrail- 
   Schlaraffenland  
mit Seeblick
Durchs Land wo die Zitronen blüh‘n, fahren bis die Waden 
glüh‘n: Die „Trans-Ticino“ führt fitte Mountainbiker auf den 
besten Singletrails durch die Sonnenstube der Schweiz.

Text und Fotos von Folkert Lenz

D

Muss es der Garda-
see sein? Auch über 
dem Lago Maggiore 
können Bergradler 
glücklich werden.  
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ter offenbar nicht viel gehalten. Direkt 
und in größtmöglicher Steilheit zieht 
der Hohlweg hinauf. Tau und Laub 
auf den runden Kieseln zwingen viele 
aus dem Sattel. Zum Trost lassen wir 
uns die nächsten tausend Meter zur 
Alpe Foppa von der Tamaro-Seilbahn 
hinaufheben. Dort hat der Architekt 
Mario Botta ein gigantisches Kunst-
werk an den Berg geschmiegt. Kirche? 
Festung? Steinernes Riesensprung-
brett? 

Radeln wie im Rausch
Von der Panoramaplattform des 

porphyrverkleideten Gotteshauses 
fällt der Blick auf eine steile, schottrige 
Trasse zum Gipfel des Monte Tama-
ro. Strapaziöse 400 Höhenmeter spä-
ter ist endlich der höchste Punkt der 
Trans-Ticino erreicht: die Berghüt-
te Capanna Tamaro (1882 m). Über ei-
ne schmale Felsrampe führt der Wei-
terweg: für Normalfahrer Schiebege-
lände. Später wird die Trasse griffiger, 
steil geht es hinab durch Wiesen und 
Wald zur Alpe di Torricella. Das ist 
Mountainbiken, juchzt man inner-
lich! 1500 Höhenmeter tiefer endet 
der Fahrspaß bei Gravesano. Erst auf 
den letzten Kilometern Straße hinauf 
zum Hotel in Tesserete erwachen wir 
aus dem Abfahrtsrausch.

Am anderen Morgen wartet ein 
Kaltstart für die Beinmuskeln: fast 
1100 Meter hinauf zum Monte Bar. 

Die Gespräche verstummen spätes-
tens am Motto della Croce, wo neben 
einem dürren Eisenkreuz ein atem-
beraubender Blick auf den Luganer 
See wartet. Nach dem serpentinen-
reichen Asphaltsträßchen folgt der 
wohl schönste und anregendste Teil 
der Trans-Ticino: von Piandanazzo 
zur Capanna San Lucio hinüber. Zehn 
Kilometer in munterem Auf und Ab, 
technisch nur selten fordernd. Spätes- 
tens hier im Val Colla entdecken wir 
es, das versprochene Singletrail-Para-
dies des Tessins. 

Mit Blick auf die andere Talseite 
mit der türmchenreichen Felsmauer 
der „Denti della Vecchia“ – der „Zäh-
ne der Großmutter“ – und hinun-
ter auf Lugano und seinen See rollen 
wir dahin bis zum Steinkirchlein von 
San Lucio. Vom Monte Cucco senkt 
sich die Route langsam zur Bergflan-
ke hinab, um schließlich förmlich ab-
zustürzen nach Sonvico im Colla-Tal, 
von wo wir mit müde gebremsten 
Händen bald auf dem Marktplatz von 
Lugano einrollen. Gut, dass wir Mar-
cos letzte Empfehlung für noch einen 
Abstecher ignoriert haben. Denn sei-
ne Hand machte wieder dieses wel-
lenförmige Auf und Ab vor unseren 
Gesichtern. Von wegen „nur schnell 
da rüber rollen“… o

Folkert Lenz lebt als freier Journalist in Bremen und 
ist so oft wie möglich in den Bergen unterwegs, ob  
in den Alpen oder rund um die Welt. 

Trans-Ticino
In sechs Fahrtagen führt die Radroute vom 
Fuß des Gotthardmassivs nach Lugano, mit 
den schönsten Singletrails des Kantons auf 
365 Kilometern und fast 10.000 Aufstiegshö-
henmetern. Für MTB-Anfänger ist die Strecke 
nicht geeignet. 
Der DAV Summit Club (München) bietet die 
MTB-Tessin-Durchquerung als Komplettpaket 
an (ab 995 Euro, inklusive Gepäcktransfer). 
Tel.: 089/64 24 00, info@dav-summit-club.de, 
www.dav-summit-club.de
Weitere Web-Informationen: www.ticino.ch, 
www.montetamaro.ch, www.bike-gps.com

Lohn der Mühe auf 
steinigen Wegen: ro-
mantische Ausblicke 
in einer uralten 
Kulturlandschaft. 

Sinnlich · Aktiv · Gesund

Natur die bewegt...
Bike-Urlaub im Saalachtal - eine runde Sache. 
 spezialisierte RAD&BIKE Betriebe im Salzburger Saalachtal:
- geführte MTB-Touren in verschiedenen Leistungsstufen
- 33 beschilderte Touren auf 900 km Rad & Bike Wegen
- TOP Bike-Verleih (auch mit aktuellen E-Bikes)
- GPS-Touren mit GPS-Geräteverleih

www.lofer.com/bike

Salzburger Saalachtal Tourismus · 5090 Lofer 310  · Tel.: +43-6588-8321 / Fax: +43-6588-7464 · info@lofer.com
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Weite Bereiche der Alpen sind wil-
de Regionen für eigenverantwort- 
liche Bergsteiger. In einigen be-
liebten Kletterrevieren dagegen en-
gagieren sich Bergfreunde im Sinne 
einer nachhaltigen Alpinen Raum-
ordnung für einen koordinierten 
Sicherheitsstandard bestimmter 
Routen – etwa in den Tannheimer 
Bergen.

Von Heinz Steidle

Wenn im Spätwinter die Touren-
geher sich für Hochtouren rüsten, 
sind in den „Tannheimern“ bereits 
Kletterer unterwegs, um an den son-
nigen Kalkwänden von Gimpel, Ro-
te Flüh, Gehrenspitze und Aggen-
stein die Wintersteife aus den Gelen-
ken zu treiben. Zahlreiche Routen in 
den Tannheimer Kletterbergen bieten 
echten Klettergenuss, für den Plai-
sirkletterer wie für den alpin Versier-
ten, der auch mobile Zwischensiche-
rungen anbringen kann.

1997 zerstörte ein schwerer Un-
fall die Idylle: Eine Dreierseilschaft 
stürzte zu Tode, weil sie an zwei 
Normalhaken Stand gemacht hatte, 
die dem Sturz des Vorsteigers nicht 
standhielten. Daraufhin gründete der 
Pfrontener Bergführer Toni Freudig 
einen Sicherheits-Förderverein, der 
mit Unterstützung diverser Alpenver-
einssektionen und Spender die Stand- 
und wichtigsten Zwischenhaken in 
den beliebtesten Tannheimer Klassi-
kern sanierte. Verlässliche Bohrhaken 
versprechen nun in etlichen Routen 
eine gute Sicherheitsbasis – statt un-
einschätzbarer Normalhaken, die in 
Rissen rosten und ausleiern.

Doch Frostsprengung und Stein-
schlag verändern den Fels ständig, Si-
cherheit am Berg ist eine kontinuier-
liche Aufgabe. Um sie nachhaltig zu 
erfüllen, riefen Freudig und die DAV-
Sektion Bad Kissingen 2007 zur Nach-
folge des Fördervereins die Arbeitsge-

meinschaft (ARGE) „Sicheres Klet-
tern in den Tannheimern“ ins Leben. 
Ihr gehören mittlerweile elf Sekti-
onen des Deutschen und des Österrei-
chischen Alpenvereins an: Pfronten, 
Memmingen, Bad Kissingen, Reut-
te, Kaufbeuren-Gablonz, Allgäu-Im-
menstadt, Allgäu-Kempten, Füssen, 
Stuttgart, Augsburg und Friedberg.

Die ARGE betreut das Gebiet zwi-
schen Aggenstein im Westen und Geh-
renspitze im Osten. In ihren Richt- 
linien definiert sie ihre Hauptaufga-

be so, unter Beachtung von Natur-  
und Umweltschutz einen sicheren Zu-
stand der Kletterrouten im betreuten 
Gebiet zu erhalten. Neuerschließungen  
können nur ausnahmsweise in die Be-
treuung einbezogen werden. Die Fi-
nanzierung leisten die Mitglieds-
sektionen durch ihre Beiträge; För-
derungen durch öffentliche Stellen, 
DAV und OeAV sollen mit einbezo-
gen werden. Die Leitung der ARGE 
übernimmt jeweils eine Mitglieds- 
Sektion auf die Dauer von drei Jahren.

Seit ihrer Gründung 2007 konn-
ten zahlreiche Routen nach einem ex-
akten Kriterienkatalog saniert wer-
den, weitere sind für 2010 geplant. 
Nach den ersten drei Jahren ging nun 
die Leitung von der Sektion Bad Kis-
singen auf die Sektion Allgäu-Kemp-
ten über. Natürlich ist es möglich und 
erwünscht, dass sich weitere Sektio-
nen der ARGE anschließen.

Doch nicht nur in den Tannheimern 
übernehmen DAV-Sektionen Verant-
wortung für Kletterrouten, auch in  

anderen alpinen Klettergebieten gibt 
es vergleichbare Initiativen, etwa den 
neu gegründeten Arbeitskreis für das 
Klettern um das Hallerangerhaus im 
Karwendel oder den AK Wilder Kai-
ser. Ziel ist dabei immer die mit allen 
lokalen Gruppierungen abgestimmte 
Fortentwicklung unter sicherheits-
technischen und zielgruppenorien-
tierten Aspekten. o

Heinz Steidle ist seit vielen Jahren Vorsitzender der 
Sektion Bad Kissingen und Mitglied im DAV-Ver-
bandsrat – und mit Leib und Seele Bergsteiger.

Drei Jahre ARGE „Sicheres Klettern in den Tannheimern“

Gemeinsam für starke Haken

Gut gesichert klettern 
über dem Gimpelhaus: 
Die Tannheimer ARGE 
macht's möglich. 
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Kalt  |  Ines Papert kletterte bei einem einwöchigen Schott-
land-Aufenthalt als erste Frau den achten schottischen 
Mixedgrad – und das auch in einer Erstbegehung. Fünf Grade 
unter ihrer Leistungsgrenze M13 fühlte sie sich bei mobiler 

Absicherung voll ausgelastet. 
 Schon im Sommer ist Dave 

MacLeods Route „Anubis“ eine 
der härtesten Klettereien am 
Ben Nevis: E8 6c, etwa X(+) bei 
schlechter Sicherung. Für seine 
erste Winterbegehung vergab 
er noch keine Bewertung.  
Die 22-jährigen Allgäuer Rein-
hard Hones und Martin „Wu-
sel“ Schindele stiegen in zwei 
Wintertagen durch die Route 
„Phantom der Zinne“ (IX-, A0) 

an der Große-Zinne-Nordwand. Drei Tage später huschten 
Simon Gietl (25) und Marc Artesi (18) mit leichtem Gepäck 
in sechs Stunden hinauf.  Eine neue schwere 1200-Meter-
Route durch die Südwand des Matterhorns legte Hervé Bar-

masse (32) gemeinsam mit seinem Vater Marco (61): „Unsere 
Herzen waren am richtigen Platz.“  Die erste Winterbege-
hung von „Captain Skyhook“ (900 m, IX-) in der Civetta-
Nordwestwand durch Nicola Tondini und Alessandro Baù 
war erst die dritte Begehung der Route überhaupt.

Steil  |  Immer wieder Ondra: Nach zwei 9a+-Erstbege-
hungen brauchte der 16-jährige Tscheche für seine erste 
9b(XI+/XII-)-Route „Golpe de Estado“ einmal etwas län-
ger: 29 Versuche. Wer die Griffe im Bild klein findet: Laut 
Fotograf gibt's da „überhaupt keine Griffe“.  Kinderar-
beit: Letztes Jahr ein 8A-Boulder, heuer 7C+: Ist die acht-
jährige Japanerin Ashima Shiraishi schon am Abbauen??? 
Der gleichalte Italiener Tito Traversa (131 cm) stieg aufwärts 

durch zwei 8a-Routen.  On-
sight 8b+ (X/X+) konnte die 
Slowenin Maja Vidmar mit 
„Humildes pa casa“ in Olia-
na (E) klettern.  Nächster 
Anwärter für den schwersten 
Boulder der Welt nach „The 
Game“ (Daniel Woods) ist „Lu-
cid Dreaming“ (V16/8C+) von 
Paul Robinson in den Butter-
milks (USA).  Beat Kammer-
landers Psychoroute „Prinzip 

spitz    breit

Luft unter dem Hintern …  |  … das ist wohl das inten-
sivste Gefühl beim Highlinen, der wildesten Variante 
des jungen Sports Slacklinegehen. Gleich etliche hun-
dert Meter davon hatte der Berner Bernhard Witz, als 
er vergangenen August zwei Highlines am berühmten 
„Pilz“ der Eiger-Nordwand erstbegehen konnte. Die 
abgebildete Line ist rund 35 Meter lang und erreicht den 
Pilz 40 Meter unterhalb seines Gipfels. Eine andere Art 
von Luft hatte der Münchner Student Bernd Hassmann 
im Februar unter sich: In der Fernsehshow „Wetten, 
dass ...?“ brachte er von der Slackline aus acht Luftbal-
lons zum Platzen – per „Buttbouncing“: auf den Po fallen 
lassen und mit dem Rückfedern der Line wie-
der aufstehen. Hassmann hat damit seinen 
Sport bekannter gemacht und gewann 
als Wettkönig einen Audi –  
für Bernhard Witz bleiben 
starke Bilder und eben-
solche Erinnerungen.

Aufgeschnappt 
„Das schönste und größte Abenteuer meines Lebens ist,  
immer noch unterwegs zu sein.“
Reinhold Messner beim Empfang des Piolet d‘Or „Karriere“; als 
„Helden von Heute“ bezeichnete er Chris Sharma und Adam Ondra.

„Man darf sich keinen Druck machen, sondern muss warten.  
Und mit frischem Geist zurückkommen … Einfach Spaß  
haben, das ist die beste Lösung.“
Chris Sharma zu seiner mentalen Taktik für ein schweres Projekt.

„Ganz schön schwach bei Klimmzügen, oder? Klettern ist 
ein interessanter Sport.“
Adam Ondra zu seinen bescheidenen Klimmzug-Leistungen: nur 
30 normale, kein einarmiger.

Fo
to

: H
en

ni
ng

 M
ai

er
-Ja

nt
ze

n

Ohne Griffe: Golpe de Estado 

Guten Appetit: Phantom der Zinne 
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Hoffnung“ (X(+), E9/10) erhielt bei minus vier Grad und 
Top Grip die erste Wiederholung durch Alex Luger (22).

Wild  |  Absolute Erstbesteigungen hoher Sechstausender 
sind die Leidenschaft der Amerikaner David Gottlieb und 
Joe Puryear, ihre Definition von Exploration und Abenteu-
er. Ihr dritter Gipfel innerhalb eines Jahres war der Takargo 
(6771 m) im nepalesischen Rolwaling.  Noch mehr wei-
ße Flecken bietet die Antarktis. Während einer 75-tägigen 
Expedition ernteten die Franzosen Mathieu Cortial, Lio-
nel Daudet und Patrick Wagnon sechs schwere Erstbege-
hungen bis 1100 Meter Wandhöhe und ED+.  Die Schwie-
rigkeit in senkrechtem Eis und überhängendem Fels stand 
im Vordergrund für die Russen Sasha Gukov, Viktor Koval 
und Valery Shamalo bei ihrer Neutour durch die Nordwand 
des Cholatse (6440 m) in Nepal.  In sieben Tagen stiegen 
Helmut Gargitter, Simon Kehrer (beide Südtirol) und Ivan 
Calderon (Kolumbien) durch die 800 Meter hohe Ostwand 
des Ritacuba blanco (5330 m) 
in der Cordillera del Cocuy – 
„Tierra de Condores“ bietet 
Schwierigkeiten bis VIII+ und 
Bohrhaken nur an den Ständen. 

 Nach dem Cerro Torre konn-
te Dörte Pietron (D) nun auch 
den Fitz Roy in Patagonien be-
steigen: als Frauenseilschaft 
mit Milena Gomez (Arg) über 
die „Via Afanassieff “ (2000 m, 
VII+, A2).  Im vierten Anlauf 
erreichte Ralf Gantzhorn zu-
sammen mit Robert Jasper und Jörn Heller den Monte Sar-
miento (2246 m) in Patagonien, einen der Berge mit dem 
wohl schlechtesten Wetter der Welt.  Flott unterwegs 
waren die Franzosen Laurent Fabre und Yann Gachet: Mit 
20:28 Stunden stellten sie einen neuen Rekord für die klas-
sische Haute Route mit ihren 8000 Höhenmetern auf; am 
Anfang half Anthony Fraissard beim Spuren.

Gold  |  Der 18. Piolet d'Or zelebrierte den explorativen 
Alpinismus: Einer der Preise ging an die Kasachen Boris 
Dedechko und Denis Urubko für eine Erstbegehung in der 
Südwand (2600 m, M6, VII, A2/3) des Cho Oyu (8253 m); 
Urubko hat als neunter Bergsteiger alle 8000er ohne Zu-
satzsauerstoff bestiegen, oft auf schweren Erstbegehungen. 
Einen weiteren Goldenen Pickel erhielten Jed Brown, Kyle 
Dempster (USA) und Bruce Normand (Sco) für „The Great 
White Jade Heist“ (2650 m, WI V, 5, M6) in der Nordwand 
des Xuelian West (6422 m, China). Reinhold Messner wur-
de für seinen alpinen Lebensweg geehrt. o

Disclaimer: Die Rubrik „spitz & breit“ richtet einen offenen Blick auf alle Zweige und Blüten,  
Spitzen und Auswüchse, die der Baum des Bergsports 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!

Der Geier kreist: Tierra de Condores 
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Das jährliche Gipfeltreffen der Outdoor-
Industrie. Mit innovativen Side Events für 
die Business Community.

15. – 18. Juli 2010
Friedrichshafen

www.outdoor-show.de

EXPLORE THE 
GLOBAL SHOW

Nur für Fachbesucher 



Nepal ist dank seiner Landschaft und 
Kultur eines der schönsten Länder der 
Erde, aber auch eines der ärmsten. Wie 
kann Tourismus diesem Land nützen? 
Dazu unterhielt sich Christoph Tho-
ma vom DAV Summit Club, der seit 
40 Jahren Nepalreisen anbietet, mit 
Ludwig Greissl, Honorargeneralkon-
sul Nepals und Generalsekretär des 
Konsularischen Korps in Bayern.

Fiel es Ihnen in den letzten Jahren 
schwer, Nepal zu repräsentieren? 
Es gab Protestbewegungen und 
blutige Auseinandersetzungen.
Nepali sind herzliche, arglose Men-
schen, als Volk im Grunde unpoli-
tisch. Die Monarchie funktionierte 
über Generationen hin als Klam-
mer. Jetzt ist das Volk einem Mehr-
parteiensystem ausgesetzt, mit dem 
es noch nichts anfangen kann. Zum 
Glück ist der Bürgerkrieg beendet, 

doch die Probleme sind nicht gelöst. 
Nepal braucht politische Stabilität.

Funktioniert die Demokratie in 
der jüngsten Föderalen Republik 
Asiens?
Das Land ist ein ethnischer Schmelz-
tiegel. Die Entwicklung geht zu 
schnell, das führt zwangsläufig zu 
Verwerfungen. Langsamer und kon-
tinuierlicher Aufbau ist nur mög-
lich, wenn die Parteien im Sinne des 
Landes zusammenarbeiten.

Ist es in dieser Situation fragiler 
Stabilität überhaupt sinnvoll, nach 
Nepal zu reisen?
Uneingeschränkt ja. Nepal braucht die 
Einnahmen aus dem Tourismus, der 
erheblich zum Bruttoinlandsprodukt 
beiträgt. Nur dann ist wirtschaftliche 
Entwicklung möglich, etwa zur Opti-
mierung der sehr lückenhaften Strom-

versorgung. Noch ein Aspekt, wa-
rum möglichst viele Nepal besuchen 
sollten: Die Begegnung mit den Gäs- 
ten ist für die Einheimischen wichtig. 
Sie gibt ihnen das Gefühl, nicht mit 
ihren Problemen alleine zu sein. 

Die Touristenzahlen für Nepal 
steigen wieder. Auch der DAV 
Summit Club registriert neue Be-
geisterung.
Dieser Trend wird von der nepa-
lischen Regierung aktiv unterstützt. 
Sie hat das „Tourismusjahr 2011“ aus-
gerufen und bereits heuer eine Werbe-
kampagne gestartet. Allerdings warne  
ich vor einem „Tourismus um jeden 
Preis“, der mehr Ausbeutung ist als 
Hilfe zur Selbsthilfe!

Wie ist das genau zu unterschei-
den? Bringt nicht jeder Gast Geld 
mit?
Ich bin nicht generell gegen Individual-
tourismus, der bestimmt seine Bedeu-
tung für das Land hat, vor allem, wenn 
er sich der kleinen und kleinsten Rei-
sebüros bedient. Aber ich habe Vorbe-
halte gegen eine Art von Rucksacktou-
risten, die Gastfreundschaft ausnutzen 
und im Extremfall armen Bauern die 
letzten Eier wegessen. Der Tourismus, 
den das Land in erster Linie braucht, ist 
der gut geführte Gruppentourismus, 
den beispielsweise der DAV Summit 
Club von jeher vorbildlich praktiziert.

Welche Aspekte sind Ihnen für 
nachhaltiges, sozialverträgliches 
Reisen besonders wichtig?
Qualifizierte Gruppenreisen tun dem 
Land gut, weil die von einem landes-
kundigen Reiseleiter geführten Trek-
ker und Wanderer nicht hopplahopp 

Gespräch mit Honorargeneralkonsul Ludwig Greissl

„Nepal braucht quali-
fizierten Tourismus“

Nicht nur Nepals Berge, auch seine 
Kulturstätten um Kath- 

mandu sind eine 
Reise wert.
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hineinspringen und dann gleich auch 
noch besserwisserische Veränderungs- 
ideen mitbringen. Nepal ist kein Land 
für Massentourismus. Seine uralten  
Heiligtümer des Buddhismus und 
Hinduismus vor den höchsten Bergen 
der Welt brauchen den sensiblen Be-
sucher, der sich begeistert und interes-
siert umschaut und dennoch Zaungast 
bleibt.

Ist das „Wie“ beim Reisen wich-
tiger als das „Wohin“?
Weil er immer das partnerschaftliche 
Prinzip gewählt hat, genießt der DAV 
Summit Club in Nepal einen sehr gu-
ten Ruf. Die langjährige Zusammen-
arbeit mit einer einheimischen Agen-
tur, die Investition in moderne, ökolo-
gisch und sozial vorbildliche Projekte 
wie etwa das Öko-Komfort-Konzept 
Everest Summit Lodges und die nach-
haltige Ausbildung und Schulung ein-
heimischer Kultur- und Bergwander-
führer, das ist eine Aufbauleistung, 
von der Nepal sehr profitiert.

Welche Ziele bietet Nepal Gästen, 
die die Höhe scheuen?
Es muss ja nicht in die Höhe gehen. 
Das Kathmandu-Tal hätte es längst 
verdient, in die Liste des UNESCO-
Kulturerbes aufgenommen zu wer-
den; ich unterstütze entsprechende 
Bestrebungen. Von einem Standort-
Quartier aus genussvoll mit einem 
gut ausgebildeten, im Idealfall ein-
heimischen Guide in Bereichen unter 
2000 Meter zu wandern, entspricht 
dem „qualifizierten Tourismus“, der 
mir am Herzen liegt.

Der DAV Summit Club unterstützt 
seit Jahren Hilfsprojekte in Nepal. 
Zum Beispiel in enger Kooperati-
on mit der „Deutsch-Nepalischen 
Hilfsgemeinschaft“ (DNH) in 
Stuttgart die Dorfschule Monjo 
am Eingang zum Everest-Natio-
nalpark. Gibt es aus Ihrer Sicht et-
was, was die Bergsteigerschule des 
DAV noch anpacken könnte?
Ein enormes Sicherheitsrisiko sind of-
fene Feuerstellen in traditionellen ne-
palischen Häusern. Der Rauch zieht 

nicht ab und ist Ursache vieler Au-
genkrankheiten. Brandverletzungen – 
vor allem bei Kleinkindern – sind häu-
fig, und immer wieder brennen Häu-
ser oder ganze Dorfteile ab. Die neue 
Organisation „Die Ofenmacher e.V.“ 
baut sehr preiswerte, gut funktionie-
rende geschlossene Öfen. Mit dieser 
könnten Sie auf ähnlicher Basis zu-
sammenarbeiten wie mit der DNH. o

Lesen Sie die Vollversion des Interviews auf  
www.alpenverein.de

DAV Panorama 3/2010   DAV Summit Club News | Bergsport heute

 

Erkennen Sie das abgebildete Bergmassiv 
und gewinnen Sie einen attraktiven Preis 
vom DAV Summit Club, dem weltweit 
größten Anbieter von alpinen Reisen und 
Kursen. Diesmal können Sie einen viertä-
gigen Klettersteig-Schnupperkurs im Ötz-
tal im Wert von 410 Euro gewinnen. Eine 
gemütliche Pension mit Frühstücksbuf-
fet, Sauna und Kletterraum ist Ausgangs-
punkt für die aufregende Begegnung mit 

steilem Fels und Drahtseil, Leihausrüs- 
tung ist inklusive. 
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 2/10:
In drei bis vier Stunden marschiert man 
vom Hochjochhospiz (2412 m) im Herzen 
der Ötztaler Alpen zum Tisenjoch, der 
Fundstelle der Gletscherleiche Ötzi. Der 
Gewinn, ein Eis-Grundkurs auf dem Ta-
schachhaus, ging an Karl Sprenzel aus 
Marktoberdorf.

Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Auf dem Sitz der Götter spürt man keine Staatspleite 

Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein   
Redaktion Panorama  
Postfach 500 280 
80972 München
oder an dav-panorama@alpenverein.de

Einsendeschluss ist der 11. Juni 2010.  
Nicht teilnahmeberechtigt sind die Angestellten 
der DAV-Bundesgeschäftsstelle. Der Rechtsweg  
ist ausgeschlossen.
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