
an hatte es erwartet, dass die 
erste Frau endlich die große 
Sammlung aller 14 Achttau-

sender vollenden würde. Und es hät-
te schön sein können: Das Kopf- 
an-Kopf-Rennen, das von manchen 
Medien zum „Wettlauf“ hochstilisiert  
wurde, trugen drei Frauen fair und 
partnerschaftlich aus. Manchmal stie-
gen sie gemeinsam auf und standen 
sogar zusammen auf Gipfeln, die Ita-
lienerin Nives Meroi (48), Gerlinde 
Kaltenbrunner (A, 39) und Edurne 
Pasaban (36) aus Spanien. Doch die 
Art, wie die geschichtsträchtige Leis- 
tung nun erledigt wurde, hinterlässt 
einen schalen Nachgeschmack: wie 
wenn die drei führenden Marathon-
läuferinnen auf den letzten Metern 
von einem knatternden Mofa über-
holt würden.

Am 27. April bestieg die Südkorea-
nerin Oh Eun Sun (44) die Annapurna 
(8091 m) in Nepal, den letzten ihrer 14 
Achttausender, und krönte damit ei-
nen fulminanten Endspurt: 2008 hat-
te sie drei Gipfel „abgehakt“, die hohen 
und schweren Makalu und Lhotse und 
den anspruchsvollen Manaslu. 2009 
bestieg die bergbegeisterte Junggesel-
lin, die 2004 als beste Alpinistin der 
„Korean Student Alpine Federation“ 
ausgezeichnet wurde, gar vier Riesen-
gipfel: nach dem hohen und schweren 
Kangchendzönga noch Dhaulagiri, 
Nanga Parbat und Gasherbrum I. Eine 
gewiss nicht alltägliche Leistung.

Leistungen und Maßstäbe
Legt man allerdings die Maßstä-

be an, die für Profialpinismus auf 
höchstem Niveau gelten, also auch 
an „Weltrekorde“ gestellt werden 
sollten, ergraut diese Leistung deut-
lich. Oh hat die Gipfel „bezwungen“: 
Das Wort, das im Bergsport nichts 
verloren hat und die Geisteshaltung 
der 1960er Jahre wiederspiegelt, passt 
leider zu ihrem Stil. Sie nutzte die 
Normalwege, setzte massiv Hoch-
träger und Fixseile ein und verwen-
dete an den hohen Gipfeln (auf jeden 
Fall an Everest und K2) Flaschensau-
erstoff – bewegte sich also eher auf 
dem Niveau kommerziell geführter 
Bergreisen, statt profisportliche Ex-

zellenz zu beweisen. Und fiel damit 
deutlich hinter die Vorgaben der ers- 
ten drei männlichen Achttausender-
sammler zurück: Reinhold Mess-
ner (I), Jerzy Kukuczka (Pol) und Er-
hard Loretan (CH) bestiegen ihre Gip-
fel teilweise auf schweren oder neuen 
Routen, einige im Alleingang oder gar 
im Winter; Flaschensauerstoff nutzte 
nur Kukuczka zeitweise bei der Erst-

Die 14-Achttausender-Frauen

Bestiegen oder bez wungen?
Es ist vollbracht! Die ersten beiden  
Frauen standen in diesem Früh- 
jahr auf allen 14 Achttausendern.  
Doch ihre Methoden provozieren  
Diskussionen um zeitgemäßen Stil  
und den Wert sportlicher Leistung 
an den höchsten Bergen der Welt.

Von Andi Dick

M

Oh Eun Sun: die Erste,  
aber mindestens zweimal 
mit Sauerstoff 

DAV Panorama 4/2010

18



begehung des Everest-Südpfeilers 
1980. Dass um Ohs Erfolg am Kantsch 
Zweifel wehen wie Schneewolken um 
ihr angebliches Gipfelbild, fällt dane-
ben kaum noch ins Gewicht.

Knapp drei Wochen später, am 17. 
Mai, lief als erste Europäerin die zweite 
14-Achttausenderfrau im Ziel ein: Die 
Spanierin Edurne Pasaban stand auf der 
Shisha Pangma (8027 m), knapp neun 
Jahre nachdem sie mit dem Mount 
Everest ihren ersten Acht-
tausender bestiegen hat-
te. Ihr bleibt die bittere Sil-
bermedaille, aber vor allem 
die Erfüllung eines Lebens- 
traumes und nun die Frei-
heit für ihr nächstes Gip-
felziel: die Mutterschaft. Am Everest 
und 2008 am Kantsch musste Pasaban 
allerdings im Abstieg zur Sauerstoff- 
flasche greifen. Auch ihre spitzensport-
liche Weste ist also nicht schneeweiß, 
obwohl sie ihre Berge mit weniger Auf-
wand an Helfern und Technik anging.

„Zusatzsauerstoff ist Doping, ernst-
haftes Leistungsbergsteigen findet oh-
ne ihn statt, rauf und runter. Man star-
tet auch nicht mit dem Motorrad zum 
Marathon“, definiert Wolfgang Wabel, 
Ressortleiter Spitzensport beim DAV, 
die Maßstäbe für die Elite. Niemand 

verlangt, dass Normalbergsteiger an 
den höchsten Gipfeln oder bei Ge-
sundheitsproblemen auf die Flasche 
verzichten – aber es ist klar, dass eine 
Leistung, die durch den Zusatzstoff 
quasi um zweitausend Meter nach un-
ten verlegt wurde, eine andere ist. So 
bezeichnet Ralf Dujmovits, der erste 
Deutsche auf allen Achttausendern, es 
als Makel seiner Bilanz, dass er am An-
fang seiner Karriere am Mount Everest 

beim zweiten Gipfelver-
such zur Flasche gegrif-
fen hat – und versuchte 
in diesem Frühling, die 
Scharte auszuwetzen. 
Leider ohne Erfolg: Zu-
erst machte viel Schnee 

die geplante schwere Traumrou-
te durch die Nordwand zu gefährlich, 
dann litt er im letzten Lager auf 8300 
Metern zu sehr unter einer Erkältung 
und musste seine Frau Gerlinde Kal-
tenbrunner alleine gehen lassen.

Hoffnung auf Exzellenz
Sie erreichte am 24. Mai als vierte 

Frau ohne Zusatzsauerstoff den höchs- 
ten Gipfel der Welt; zu Redaktions-
schluss war sie im Aufbruch zu ihrem 
letzten Achttausender, dem K2. Sollte 
sie das Double schaffen, die beiden 
höchsten Berge in einer Saison ohne 
Flasche zu besteigen, wäre sie die erste 
Frau, die die große Sammlung wirk-
lich stilrein bewältigt hätte. Und teil-
weise mehr als das: Die Österreicherin  
bestieg ihre Gipfel in selbstständi- 
gen Kleingruppen, ohne Sherpahilfe, 
und trat dabei oft selbst die Spur. Die 
schwierige Shisha-Pangma-Südwand 
durchstieg sie im Alpinstil – die erste 
Überschreitung des Berges. Und am 
K2 stieg sie auf der anspruchsvollen 
Cesenroute einmal 3000 Höhenmeter 
in einem Zug auf, um dann doch noch 
zu scheitern. 2009 endete ihr zwei-
ter Versuch, im Alleingang, auf 8300 
Metern in hüfttiefem Schnee. Auch 
für diesen Sommer hat sie sich die Ce- 
senroute vorgenommen, eine perfekte 
Linie auf einen perfekten Berg. Viel-
leicht wird sie es sein, die zeigt, dass 
Frauen an den hohen Bergen mit den 
besten Männern mindestens mithal-
ten können. o

Besteiger aller 14 
Achttausender-Hauptgipfel
n Reinhold Messner (I, 1986) 
o Jerzy Kukuczka (Pol, 1987)
n Erhard Loretan (CH, 1995)
o Carlos Carsolio (Mex, 1996)
o Krzysztof Wielicki (Pol, 1996)
n Juanito Oiarzabal (E, 1999)
o Sergio Martini (I, 2000)
o Park Young-Seok (SK, 2001)
o Um Hong-Gil (SK, 2001)
n Alberto Inurrategi (E, 2002)
o Han Wang-Yong (SK, 2003)
n Ed Viesturs (USA, 2005)
n Silvio Mondinelli (I, 2007)
n Ivan Vallejo (Ecu, 2008)
n Denis Urubko (Kaz, 2009)
o Ralf Dujmovits (D, 2009)
n Veikka Gustafsson (SF, 2009)
o Andrew Lock (Aus, 2009)
n Joao Garcia (Por, 2010)
o Piotr Pustelnik (Pol, 2010)
o Oh Eun-Sun (SK, 2010)
o Edurne Pasaban (E, 2010)

Die 14-Achttausender-Frauen

Bestiegen oder bez wungen?

n  ohne 
Sauerstoff

o  mit 
Sauerstoff

8000er-Notizen
n Die Italienerin Nives Meroi (48) stand auf 
elf Achttausendern, auch immer in selbst-
ständigen Kleinteams und ohne Flaschensau-
erstoff.
n Ein besonderes Projekt verfolgt der Spanier 
Juanito Oiarzabal: Er möchte alle Gipfel zwei-
mal besteigen; 24 von 28 hat er schon.
n Jerzy Kukuczka war der schnellste Samm-
ler, er brauchte acht Jahre. Am längsten benö-
tigte Piotr Pustelnik mit 20 Jahren.
n Der jüngste Everestbesteiger war der Ame-
rikaner Jordan Romero: Am 22. Mai 2010 war 
er 13 Jahre und 314 Tage alt. Der Nepali Apa 
Sherpa stand zum 20. Mal auf dem Gipfel.
n   Der deutsche Himalayachronist Eberhard 
Jurgalski (www.8000ers.com) verzeichne-
te bis Juni 2008 genau 10.229 Besteigungen 
eines der 14 Achttausender; 711 Menschen 
starben dabei. Der Everest empfing im Mai 
2010 seinen 5000. Besteiger.

„Sauerstoff ist Doping, 
im Auf- wie Abstieg; 

man startet auch nicht 
mit dem Motorrad 
zum Marathon.“ 

Edurne Pasaban: die  
Zweite, im Abstieg  
zweimal mit Sauerstoff 
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Der Wechsel vom Lead 
zum Bouldern hat sich 
für Juliane Wurm gelohnt: 
Nach Platz 13 in Zürich 
und Platz 10 in Wien hol-
te sie ihren ersten Podi-
umsplatz bei einem Welt-
cup überhaupt. Der dritte 
Platz in Vail/USA zeigt, 
dass sie in der Weltspit-
ze angekommen ist.

Die bisherigen drei 
Weltcup-Veranstaltungen 
im Bouldern (14./15. Mai in 
Zürich/Greifensee; 28./29. 
Mai in Wien und 4./5. Juni 
in Vail/USA) bringen wei-
tere Erkenntnisse:

das gesamte DAV- n
Team ist gut vorbereitet 
und zeigte sich in guter 
Verfassung,

jede Boulderrunde ver-  n
läuft anders und kann über- 
raschende Ergebnisse bringen

und die beiden, die mit fast al- n
len Situationen zurecht kommen, 
sind Kilian Fischhuber (A) und Adam 
Ondra (CZE).

Jonas Baumann (Wuppertal) macht  
bislang einen fitten Eindruck, seine  
Erfolge nach den ersten Stationen 
sind aber nicht ganz so beeindruckend  

wie 2009. Seine beste Platzierung ist 
bisher Platz 11 beim Auftakt in der 
Schweiz. Markus Hoppe (SBB) la-
boriert wechselweise an einer alten 
Knie- und einer neuen Schulterver-
letzung. Daher konnte er sein Poten-
zial noch nicht ganz entfalten. Stefan 
Danker (Landshut) und Mathias Con-
rad (Zweibrücken) zeigten recht kon-

stante Leistungen und 
steigerten sich im Lauf 
der drei Weltcups. Bei-
de haben großes Ta-
lent und man darf auf 
den Verlauf der wei-
teren Saison gespannt 
sein. Peter Würth 
(Ludwigshafen) hat 
bisher noch gar nicht 
ins Geschehen ein-
greifen können. Er ku-
riert immer noch sei-
ne schwere Knöchel-
verletzung aus, die er 
sich beim Bouldern im 
Tessin zugezogen hat.

Wie beim Boul-
dern üblich, sahen die 
Ergebnisse nach je-
der Runde sehr unter-
schiedlich aus. Der Stil 
der Routenbauer hat 
hier einen sehr groß-
en Einfluss. Nur Kilian 

Fischhuber, Weltcupsieger 2009, und 
Adam Ondra (CZE) scheinen mit fast 
allen Boulderproblemen zurecht zu 
kommen. Folgerichtig sind die beiden 
die Topfavoriten für den Boulderwelt-
cup. Der Japaner Tsukuri Hori macht 
ebenfalls einen sehr starken Eindruck 
(Zweiter in Vail) und die Russen ha-
ben immer ein heißes Eisen im Feuer.

Bei den Damen scheint es 2010 
sehr spannend zu werden, so ausge-
glichen war das Feld lange nicht mehr. 
Chloe Graftiaux (BEL, Siegerin Vail), 
Akiyo Noguchi (JPN, Siegerin Wien), 
Alex Johnson (USA, Siegerin Zürich), 
Anna Stöhr (AUT) und auch Juliane 
Wurm trennen nur wenige Punkte 
in der Gesamtwertung. Das spricht 
insbesondere für ein spannendes Fi-
nale in München am 30./31. Juli. Da-
zwischen liegen noch die Weltcups in 
Moskau, Eindhoven und Sheffield. ww

Alle Ergebnisse auf www.ifsc-climbing.org.
Das DAV-Team und der DAV-Jugendkader werden 
ausgerüstet von VAUDE und Edelrid.

Juliane Wurm Dritte beim dritten Boulder-Weltcup der Saison

Aller guten Dinge sind drei

Bei der ersten Veranstaltung 2010 zeigte das 
deutsche Nachwuchsteam einen guten Auf-
takt, allerdings muss man das Ergebnis dif-
ferenziert betrachten. Bundesjugendtrai-
ner Farid Touchi: „Die beiden Goldmedail-
len von Sebastian Halenke (Schwäbisch 
Gmünd) und Alexander Megos sind klasse 
und bestätigen die letzte Saison.“ Jan Ho-
jer (Frankfurt), der eigentlich schon bei den 
Herren startet, wurde Dritter bei den Juni-

oren. David Firnenburg rundete mit seinem 
vierten Platz das gute Jungs-Ergebnis ab. Bei 
den jungen Damen verlief der Auftakt weni-
ger erfolgreich. Keine DAV-Starterin kam ins 
Finale der besten 10 in ihrer Kategorie. Das 
sah letztes Jahr noch ganz anders aus. Beim 
nächsten Europäischen Jungendcup am 
14./15. August in Wien können alle Karten 
noch mal neu gemischt werden, eine ent-
sprechende Vorbereitung vorausgesetzt.

Lass Muckis sprechen: Julia- 
ne Wurm präsentiert sich 
beim Boulder-Weltcup voll 
austrainiert in Topform. 

Auftakt des Europäischen Jugendcups in Imst
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Ein Höhepunkt des internationa-
len Kletterwettkampf-Geschehens 
rückt näher – das Finale des Boul-
der-Worldcups. Zum ersten Mal 
werden Halbfinale und Finale live 
im Internet übertragen.

Tausende Augenpaare folgen den 
spektakulären Kletterzügen der Fi-
nalisten. Knisternde Spannung sam-
melt sich unter dem geschwungenen 
Glasdach. Tosender Applaus brandet 
durchs ganze Stadion. So oder so ähn-
lich wird es sein, wenn die internatio-
nale Elite der Boulderer den Weltcup-
Titel am 30. und 31. Juli im Münchner 
Olympiastadion untereinander aus-
macht. Besser könnte der Austragungs-
ort für einen Showdown nicht sein. 
Der Wettkampfbereich befindet sich 

oberhalb der Nordkurve des Olympi-
astadions und ist komplett überdacht. 
Die Zuschauer haben von den Tribü-
nen aus beste Übersicht über die vier 
Wettkampfwände und an diesen vor-
bei hinunter auf die Rasenfläche. Dort 
unten findet zeitgleich zum Boulder-
Worldcup das Outdoorfestival statt. 
In den Wettkampfpausen oder als Ab-

wechslung zum Wettkampfgesche-
hen gibt es dort zum Beispiel Kletter-
wände, Slacklines, MTB-Parcours und 
viele andere Programmpunkte.

Eine Weltpremiere kommt vor 
allem denen zu Gute, die nicht vor 
Ort sein können. Am Finaltag wird 
es ab 12.30 Uhr im Internet eine  
Live-Berichterstattung vom Boulder-
Worldcup geben. In einer Art „aktu-
ellem Kletterstudio“ wird der DAV 
lückenlos vom Geschehen berich-
ten. Der Live-Webcast findet sich auf  
www.boulder-worldcup-2010.de. 
Dort gibt es auch viele weitere Infos 
zum Wettkampf. red

Für den Boulder-Worldcup hat der DAV starke Partner 
gefunden – unter anderem die Stadt München und 
die Olympiapark München GmbH. Der Worldcup 
findet im Rahmen des OutdoorFestivals statt.  
Infos dazu unter www.impark.de

Boulder-Worldcup in München

Im Olympiastadion und live im Web

Programm Boulderworldcup
Freitag, 30.7.
10.00–14.30 Qualifikation Herren
16.30–19.00 Qualifikation Damen

Samstag, 31.7.
12.30–15.00 Halbfinale Damen und Herren
19.30–21.00 Finale
21.15 Siegerehrung

30./31.  
Juli

Member of VAUDE Group:

Dein Bergsportausrüster: www.vaude.com

„Was mir mein Sport gibt? 
  Totale Freiheit und die 
  Konzentration auf das Wesentliche!“

Kilian Fischhuber, 4-facher Weltcup-
Gesamtsieger im Bouldern und Mitglied 
im VAUDE Climbing Team

Innovative Ausrüstung für Deinen Bergsport:

Ro
ut

e:
 S

au
ro

n,
 8

b,
 Ö

tz
ta

l, 
Ös

te
rre

ic
h 

- F
ot

o:
 R

. F
ic

ht
in

ge
r

S10_Klettern_210x136_qf.indd   1 20.05.2010   12:17:20

DAV Panorama 4/2010   Bergsport heute



er DAV Expedkader ist mitt-
lerweile ein Erfolgsmodell, um 
das ihn andere Alpenvereine 

und Bergsportverbände beneiden. In 
einem dreijährigen Zyklus (Sichtung, 
Training/Ausbildung, Abschlussex-
pedition) werden talentierte Nach-
wuchsbergsteiger von Profis ausge-
bildet. Die Teilnehmer sollen dabei 
lernen, selbständig auf sehr hohem 
Niveau in allen Disziplin des Berg-
sports unterwegs zu sein. Dazu ge-
hört hohes technisch-taktisches Kön-
nen ebenso wie richtiges Risikoma-
nagement und Arbeiten im Team. Der 
neue Expedkader wird trainiert von 
David Göttler, der selbst Mitglied des 
ersten DAV Expedkaders war.

In einem zweiwöchigen Sich-
tungscamp in den Pfingstferien wur-
den die Mitglieder des neuen DAV Ex-

pedkaders 2010-2012 ausgewählt. Das 
Camp in Chamonix war eine Mischung 
aus Ausbildung, Training und selbstän-
dig durchgeführten Routen. Fast win-
terliche Verhältnisse und teils misera-
bles Wetter begrenzten die Optionen; 
neben Eingehtouren am Montblanc du 
Tacul und einem Sportklettertag mit 
Routen bis 8a an der Falaise du Balme 
bei Sallanches gelangen aber doch eini-
ge schöne Klassiker wie Frendopfeiler, 
Leichentuch oder am Grand Capucin.

Aus 26 Bewerbungen waren 17 
Jungbergsteiger, darunter drei Frauen, 
ausgesucht worden, um am Sich-
tungscamp teil zu nehmen. 15 da-
von konnte das Trainerteam – David 
Göttler als verantwortlicher Exped-
kader-Trainer, Michael Stacheder, Ulli  
Steiner, Daniel Gebel und Flo Jehle – 
in Chamonix schulen, trainieren und 

sichten. Zuletzt wurden sieben für das 
neue DAV-Expedkader-Team ausge-
wählt: Sebastian Brutscher (22, All-
gäu-Immenstadt), Mirko Breckner (23, 
Konstanz), Max Dünßer (23, Oberst-
dorf), Dario Haselwarter (23, Peiting), 
Reinhard Hones (23, Allgäu-Immen-
stadt), Felix Sattelberger (17, Weißen-
burg) und Philip Stromereder (22, Füs-
sen) – das Allgäu hat sich ein wenig als 
Brutstätte des Alpinismus herauskris- 
tallisiert. Der Trainer David Göttler 
zeigte sich voll des Lobes: „Alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer hat-
ten ein sehr hohes Niveau. Die letzt-
lich ausgewählten sieben waren noch 
einen Tick besser und passen auch als 
Team hervorragend zusammen.“  ww

Der neue DAV Expedkader wird unterstützt von: 
Mountain Equipment, Katadyn, Edelrid und dem DAV 
Summit Club.

DAV Expedkader 2012

Sieben für die Berge
Der DAV Expedkader geht in die nächste Runde:  
Im Sichtungscamp in Chamonix wurden  
15 Jungbergsteiger ausgebildet und  
in das Team der Besten berufen.

D

Ob im „Leichentuch“ oder 
im Bigwall: Die starken 
Jungs und Mädels trotzten 
jedem Wetter. 
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ei der alten Steinbrücke fließt 
die Schwarze Pockau an stei-
len Klippen vorbei, Moos be-

deckt den Fels, sattgrüne Fichten säu-
men den Fluss. Der alte Fahrweg im 
Schwarzwassertal ist idyllisch und 
bequem, aber hoch über dem Tal 
führt ein schmaler Pfad gut befestigt 
durch abschüssige Bergflanken, ent-
lang einem schmalen Kanal: Der his- 
torische „Grüne Graben“ leitet – teils 
durch Tunnel, die einst mühevoll in 
den harten Fels getrieben wurden – 
das Wasser der Schwarzen Pockau zu 
den Pobershauer Silberstollen, ein be-
eindruckendes Zeugnis alter Berg-
baukunst. Die ersten Silberfunde im 
zwölften Jahrhundert gaben dem Erz-
gebirge seinen Namen, der Bergbau 
prägte das Landschaftsbild.

Ein felsiges Bollwerk zwingt den 
ungestümen Fluss durch eine Schika-
ne. Steil ragt der Nonnenfelsen sech-
zig Meter auf. Hier und an der grazilen 
Katzensteinnadel sprechen lange Klet-
terrouten alle Sinne an: Der dunkle, 
sonnenwarme Gneis greift sich gut, es 
duftet nach Harz, tief unten rauscht 
die Schwarze Pockau und im Spät-
sommer leuchten reife Vogelbeeren. 
Erfahrung im Umgang mit Klemm-
keilen ist für Kletterer hier allerdings 
Voraussetzung. Der Westgrat (III+) ist 
so etwas wie der „Stüdlgrat des Erz-
gebirges“: ein abwechslungsreicher 
Klassiker in homogenem Gelände. 
Die sagenumwobene Teufelsmauer 
ist besonders bei Kindern beliebt. Ei-
ne Wiese und das nahe Flussufer sind 
ideal zum Spielen, die Klettereien be-
geistern Groß und Klein.

Fegeweiber und Raubritter
Auf der kühnen Felskanzel des Kat-

zensteins wartet eine erhabene Aus-
sicht auf Wanderer und Kletterer. Vom 
gefürchteten Raubschloss auf der an-
deren Talseite ist nur noch eine Sage 
übrig: Ein Fegeweib mit einem verhex-
ten Besen soll dort den Raubrittern ge-
holfen haben, die Kanonen der Angrei-
fer abzuwehren. Erst die Segnung der 
Kugeln mit Weihwasser setzte dem 
diabolischen Treiben ein Ende. Heu-
te hoffen Naturschützer, dass sich in 
dem abweisenden Felsriegel bald wie-

der Wanderfalken einnisten werden. 
Eine Naturschutzstation in Pobershau 
am Ende des Schwarzwassertals infor-
miert über Fauna, Flora und Geologie 
des Naturschutzgebietes. Und irgend-
wo findet sich dort garantiert auch ein 
gemütliches Wirtshaus, um bei säch-
sischem Linseneintopf Kräfte für den 
nächsten Ausflug zu sammeln: in die 
Wolkensteiner Schweiz.

Yetis und Wanderfalken
„Ein Stein, der bis in die Wolken 

ragt“ gab Schloss Wolkenstein hoch 
über dem Zschopautal seinen Namen. 
Vom gleichnamigen Städtchen mit 
seinen Renaissancehäusern führt ein 
Spaziergang durch die enge, düstere 
Wolfsschlucht hinab zur Zschopau. 
Nur Augenblicke später steht man im 
gleißenden Sonnenlicht unter mäch-
tigen Gneisfelsen. Lange Kletterrou-
ten führen hinauf Richtung Burg, be-
sonders lohnend ist der Mittelweg 
(VI-) an der Zentralwand. Eine hal-
be Stunde talabwärts ragen an den be-
waldeten Hängen eindrucksvolle Fel-
sen auf, der Weg durchquert das stei-
nerne Labyrinth der Wolkensteiner 
Schweiz mit seinen vielfältigen Klet-
termöglichkeiten. Dank solider Ab-
sicherung finden Sportkletterer hier 
fast paradiesische Verhältnisse vor. 
Hochbetrieb herrscht an schönen Ta-
gen auch an den fünf Übungskletter-
steigen, die die DAV-Sektion Chem-

nitz eingerichtetet hat: herrliche 
Kraxelei in alpinem Ambiente. Am 
ungewöhnlichsten ist der „Yeti“, der 
mit einem plattigen Abstieg begin-
nt, durch eine kompakte Wand neben 
einem Wassergraben führt und mit 
einer delikaten Querung direkt über 
dem kühlen Nass endet. Für Wande-
rer ist die Wolkensteiner Schweiz nur 
das erste Etappenziel; sie zieht es wei-
ter zur Burg Scharfenstein mit dem 
Spielwarenmuseum oder zur Krokus-
blüte im Heidelbachtal.

Eine angenehme Erfrischung an hei-
ßen Tagen verspricht auch der Grei-
fenbachstauweiher in den weitläufigen 
Wäldern zwischen Zwönitz und Eh-
renfriedersdorf. Ganz in der Nähe ra-
gen die Greifensteine (732 m) über die 
Baumwipfel. Sechs der ehemals 13 Gra-
nitfelsen fielen Steinbrechern zum Op-
fer. Fester Granit und wollsack-verwit-
terte Felsbäuche geben den übrig ge-
bliebenen Türmen, die im Sommer als 
Kulisse einer Theaterbühne dienen, ih-
re unverwechselbare Silhouette. Viele 
der mehr als 100 Kletterwege sind be-
reits Klassiker, so auch das Schneider-
loch (III-) am Turnerfels: Spätestens 
wenn der Brustkorb festklemmt, ver-
flucht man, dass man dort eingestie-
gen ist und nicht gemütlich unten im 
Theater sitzt. o

Lesen Sie eine längere Version dieses Beitrags unter 
www.alpenverein.de -> Publikationen -> DAV Panora-
ma -> Panorama online

Wandern und Klettern im Erzgebirge

Wu de Walder 
haamlich 
rauschen

Das Erzgebirge hat weit mehr zu bieten  
als Winterzauber und Räuchermänner. Wanderer  

und Kletterer fühlen sich im Schwarzwassertal, in der Wolken- 
steiner Schweiz und an den Greifensteinen fast wie im Paradies.

Text und Fotos von Ingo Röger

B
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Erzgebirgs-Erlebnisse
Standorte: 
Die sehenswerten Bergstädte Annaberg-Buchholz, Marienberg und Wolken-
stein (30 bis 40 Kilometer südlich von Chemnitz). Campingplatz am Greifen-
bachstauweiher.

Anfahrt: 
Zuganbindung per Erzgebirgsbahn ab Chemnitz. Mit dem Pkw von Westen und 
Osten über A4 Dresden-Chemnitz zur Abfahrt Siebenlehn. Weiter auf der B101 
Richtung Annaberg-Buchholz. Von Süden auf der A72 Hof-Chemnitz zur Ausfahrt 
Zwickau-West, B169 und B101 nach Annaberg-Buchholz und Marienberg.

Info/Führer:
n  Frank R. Richter, Sportklettergebiete in Sachsen, Teil 2 – West, Verlag Jäger, 

Bad Schandau 2007
n  Axel Scheibe, Wandern im Erzgebirge, Dumont Reiseverlag, Köln 2007
n  Michael Schnelle, Rother Wanderführer Erzgebirge, Bergverlag Rother,  

München 2005
n www.erlebnisland-erzgebirge.de

Modern geht‘s 
zu am Yeti-
Klettersteig (o.) 
in Wolkenstein, 
der Nonnenfels-
Westgrat (III+) 
im Schwarz-
wassertal ist ein 
klassisches Ziel. 

TAIWAN EXCELLENCE ist eine seit 2 Jahrzehnten bestehende Allianz aus namhaften 
Herstellern Taiwans. Dazu gehören Fahrradhersteller, die mit ihrer Innovationskraft, 
Kompetenz und mit visionären Produkt- und Design-Entwicklungen die internationalen 
Märkte anführen. Weitere Informationen unter: www.taiwanexcellence.com.tw

Ganz gleich, ob Fitnessfan, Freizeitsportler, ob jung oder schon 
ein wenig älter – mit Excellent Lifestyles bringt die Initiative 
TAIWAN EXCELLENCE körperbewusste Menschen in Bewegung 
und macht mobil für ausgelassene Fahrradfreuden, Fitness pur 
und eine gesunde Zukunft.

Fragen Sie im Fahrrad-Fachhandel nach Qualitätsprodukten 
aus Taiwan. Sie werden staunen, die meisten Marken kennen 
Sie bereits. Aber wissen Sie auch, woher sie kommen? 
Aus der zweitgrößten Fahrradindustrie der Welt: Taiwan!

TAIWAN BIKES  

sportive mobility 
für Gesundheitsbewusste.

Besuchen Sie uns 2010 in:

18. Juli:
Dortmund „A40 Still-Leben“ 

7./8. August: 

Bochum „Giro“

12. September: 

Nürnberg „Altstadtrennen“

Excellent Lifestyles
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u bist die Rose vom Wörther-
see…“, so (wunderbar) schnulzig 
klang es 1952 im gleichnamigen 

Heimatfilm von Hubert Marischka.  
Anfang der 1980er Jahre drehten Tho-
mas Gottschalk und Mike Krüger  
hier einige „Supernasen“-Filme, dann 
spielte Roy Black in der Fernsehse-
rie „Ein Schloss am Wörthersee“, und 
heutzutage kommen Schlagerfreunde 
während der „Klangwelle Wörthersee“ 
vor dem Schloss in Velden auf ihre Kos- 
ten. Doch den Wörthersee nur in die 
Schublade „Heimatschnulzen, Schla-
ger und seichte Komödien“ zu stecken, 
wäre ungerecht und ein echter Fehler.

Denn mit seinen 17 Kilometern 
Länge, maximal 1600 Metern Breite 
und einer sommerlichen Wassertem-
peratur bis 26 Grad bietet der kristall-

klare See Badewonnen und viele Son-
nenstunden. Sehenswert sind auch die 
Villen und Schlösschen der sogenann-
ten Wörthersee-Architektur, die rund 
um den See liegen und nach wie vor 
die Reichen und Schönen anziehen. 
Die historischen wie modernen Bau-
ten sind während einer gemächlichen 
Rundfahrt mit dem Wörtherseeschiff 
besonders gut zu sehen. Wer mag, 
kann sich auch ins Getümmel vieler 
weiterer Events stürzen. Hat man ge-
nug vom bunten Treiben am See, fin-
det man im Hinterland, nur weni-
ge Minuten vom Ufer entfernt, die 
gewünschte Ruhe, etwa in einer der 
urigen Buschenschenken, wo man bei 
einer deftigen Jause entspannen kann. 
Ja, und zum Wandern gibt es seit ei-
nigen Jahren eben auch ein reizvolles 

Angebot, das im Frühjahr und Herbst, 
wenn es noch nicht oder nicht mehr 
zu heiß ist, zu gemütlichen Tages- 
oder auch Mehrtagestouren animiert.

Rundherum neu inszeniert
Der Höhenweg um den Wörther-

see existiert schon seit Ende der 1990er 
Jahre. Jetzt haben die örtlichen Touris-
mus-Verantwortlichen den Weg zeit-
gemäß „inszeniert“. Wer sich auf die 
55 Kilometer lange Strecke mit ins-
gesamt 2200 Höhenmetern begibt, 
streift zumeist durch waldreiches Ge-
biet, häufig durch Naturschutz- und 
Landschaftsschutzgebiete, und sollte 
sich für die gesamte Runde drei bis 
vier Tage Zeit nehmen. Dann kann 
man die herrlichen Ausblicke auf den 
See und die benachbarten Berge – Ka-
rawanken im Süden, Gurktaler Al-
pen im Norden – in Ruhe genießen 
und die eigens angelegten Rastplätze 
mit ihren Informations- und Schau-
tafeln ausgiebig nutzen. Angelehnt an 
die alte Sage vom Wörthersee-Mandl 
über die Entstehung des Sees widmet 
sich der Rundweg in vier Abschnit-
ten den Elementen Feuer, Erde, Was-
ser und Luft und vermittelt viel Wis-
senswertes über die Region und ihre 
Geschichte.

Bei Radlern ist der Donauradweg schon 
lange beliebt: Seit Anfang Juli kann man 
nun auch zu Fuß der Donau folgen und in 
24 Tagesetappen 450 Kilometer fernwan-
dern, von Passau über Linz durch Ober- 
österreich bis zur Grenze nach Nieder- 
österreich. Der neue Fernwanderweg 

wurde als Premium-Wanderweg konzi-
piert, verläuft großteils auf beiden Ufer-
seiten, bietet perfekte Markierung und 
Rastplätze, 41 Donausteigrunden ins Hin-
terland – und 64 Donausteig-Wirte, die 
sich auf die Wanderer freuen. Weitere In-
fos unter www.donausteig.com.

Als Ziel für die klassische Sommerfrische ist er so legendär wie als Filmkulisse  
und Treffpunkt der High Society: Doch der Wörthersee in Österreichs südlichstem  

Bundesland bietet auch unvermutete Wanderfreuden.

Genusswandern in Südkärnten

Rund um den See
Text und Fotos von Georg Hohenester

D

Neu eröffnet: Fernwanderweg an der Donau
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HANWAG ALASKA GTX
Der Alaska GTX ist ein extrem stabiler Trekking-Stiefel und ein vielfach 
ausgezeichneter Klassiker in unserer Kollektion. Er wird aus starkem, 
gewachstem Nubuk-Leder in „Reduced Seams“ Bauweise mit wenigen 
Nähten gefertigt. Dies garantiert eine lange Lebensdauer und beste 
Formstabilität. Ein Gore-Tex® Futter macht den Alaska GTX 
wasserdicht, die Vibram® Fuora Sohle mit Memory-
Kunststoffbrandsohle sorgt für Trittsicherheit in 
jedem Gelände. 

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

„STEIGST DU NICHT AUF DIE BERGE, SO 
SIEHST DU AUCH NICHT IN DIE FERNE.“

Der Alaska GTX ist ein extrem stabiler Trekking-Stiefel und ein vielfach 
ausgezeichneter Klassiker in unserer Kollektion. Er wird aus starkem, 
gewachstem Nubuk-Leder in „Reduced Seams“ Bauweise mit wenigen 
Nähten gefertigt. Dies garantiert eine lange Lebensdauer und beste 

 Futter macht den Alaska GTX 
 Fuora Sohle mit Memory-

Kunststoffbrandsohle sorgt für Trittsicherheit in 

„STEIGST DU NICHT AUF DIE BERGE, SO 
SIEHST DU AUCH NICHT IN DIE FERNE.“

Die Rundwanderung ist in beide 
Richtungen möglich und kann von 
jedem Ort am See aus begonnen wer-
den. Am besten eignen sich dazu die 
Schiffsanlegestellen und die Bahn- 
stationen, von denen jeweils mar-
kierte Zubringerwege abgehen. Hier 

lässt sich die Wanderung auch pro-
blemlos unterbrechen, um etwa mit 
dem Schiff an den Ausgangspunkt 
zurückzukehren oder eine andere 
Etappe anzusteuern. Besitzt man eine 
Wörthersee Card, ist die Schifffahrt 
wie viele andere Angebote rund um 
den See sogar gratis.

Wandern, baden, blicken
Beginnt man die Wanderung am 

Westende des Sees in Velden, sollte 
man sich an der Seepromenade etwas 
Zeit nehmen und beim Blick über die 
sonnenbeschienene Seefläche dem 
Flair des berühmten Schlosses nach-
spüren. Dann verlässt man den Orts-
kern und spaziert über Unterwink-
lern zum Beginn der Römerschlucht. 
Entlang des Göriacher Bachs geht es 
durch die dicht mit Buchen bewach-
sene Schlucht hinauf zum „Römer-
stein“ und auf der Höhe nach Os-
ten Richtung Forstsee. Über die tie-
fen Fahrspuren rumpelten schon 
römische Fuhrwerke – hier verlief ei-

ne römische Reichsstraße. Nach ei-
nigen Kilometern stößt man auf den 
Forstsee, einen beliebten (FKK)Bade-
platz in weitläufiger Waldlandschaft, 
die an kanadische Dimensionen er-
innert – mit den Karawanken als 
„Kärntner Rockies“ im Hintergrund. 
Der ursprünglich natürliche See wur-
de 1937 durch Aufstauung vergrößert 
und dient seitdem als Speicher für das 
Wasserkraftwerk, das 160 Höhenme-
ter tiefer direkt am Wörthersee liegt.

Auch wenn die Ausblicke von hier 
schon beeindruckend sind – vom Py-
ramidenkogel im Hinterland am Süd-
ufer sind sie noch deutlich besser. 
Vom 50 Meter hohen Aussichtsturm 
überblickt man den gesamten See und 
die Berge von den Hohen Tauern bis 
zu den Karawanken. Das Bauwerk 
aus den 1960er Jahren soll ab Herbst 
2010 durch einen doppelt so hohen 
futurischen Neubau ersetzt werden, 
der dann als „Leuchtturm“ über dem 
Wörthersee glänzen soll. o

Weitere Infos unter: www.woerthersee.com
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eim ersten Blick ist klar, dass wir 
keine Chance haben: In den geg-
nerischen Schlauchbooten sitzen 

bis zu acht kräftige finnische Mana-
ger, offensichtlich richtig heiß auf den 
Kampf mit dem viel Wasser führen-
den Kitkajoki. Wir sind inklusive un-
seres Raftingguides Janne zu sechst, 
drei Frauen und drei Männer. Be-
vor wir, dick eingepackt in Neopren- 
anzug, Schwimmweste und Helm, et-
was schwerfällig ins Raft krabbeln, 
fragen zwei mit Grabesstimme, ob 
wir bei Schneetreiben denn wirklich 
aufs Wasser müssen? Finnland hätte 
doch viel mehr zu bieten als Frostbeu-
len im Sommer!

Das hat es zweifellos, wie wir 
gleich nach unserer Ankunft feststel-
len konnten: Schon die erste Über-
nachtung im Ferienzentrum Him-
merku, direkt am See, wirkte erhol-
samer als ein Wellness-Wochenende 
daheim: sanft säuselndes Schilf, ge-
dämpfte Farben und gekräuselte Wel-
len. Zu später nächtlicher Stunde war 
es so hell, dass wir noch lange – leider 
vergeblich – versuchten, unser Früh-
stück mit der eleganten Technik des 
Fliegenfischens selbst zu angeln.

Beim Rafting ist schnell jedem klar, 
dass das Wetter völlig egal ist, weil 
man ohnehin kräftig ins Schwitzen 
kommt. Janne steuert uns problem-
los über die Stellen im oberen vierten 
Grad hinweg, trotzdem kommen wir 
– erwartungsgemäß – als letztes Raft 
ins Ziel. Die deutsch-finnische Ver-
brüderung war nach zwei Picknick-
Stopps jedoch längst in vollem Gang, 
und bei der lustigen Siegerehrung am 
Abend im Kammi-Wilderness-Camp 
mit Rauchsauna erhalten wir den 

Trostpreis – für das Team mit der be-
sten Stimmung an Bord.

Schweiß schweißt zusammen
Apropos Rauchsauna: Wer zum  

ersten Mal in Finnland unterwegs ist, 
wundert sich über die vielen verschie-
denen Sauna-Arten und die Bedeu-
tung, die das gemeinsame Schwitzen 
mit anschließendem Sprung in einen 
eiskalten See hat. In der Sauna wer-
den Freundschaften geschlossen und 
Geschäfte per Handschlag gemacht. 
Sie ist ein elementarer Bestandteil der 
finnischen Kultur, dient der Kommu-
nikation, Entspannung, Abhärtung 
und Körperreinigung.

Die Rauchsauna ist bereits die zwei-
te Sauna an diesem Tag, da wir nach 
dem Raften von einem Sauna-Bus ab-
geholt wurden: Ein umgebauter Rei-
sebus mit kompletter Holzofen-Sau-
na für zehn Personen, Dusche, gut ge-
füllter Bar und einer Karaoke-Anlage 
mit großem Monitor. Um Mitternacht 
geht’s gemeinsam weiter in die Dis-
cothek von Kuusamo, wo – wie über-
all in Finnland – an der Decke Stangen 
fixiert sind: damit man sich festhal-
ten kann, wenn man angeheitert auf 
den Tischen tanzt. Zeit zum Schlafen 
bleibt da wirklich wenig.

Nach Besichtigung der kleinen Fe-
rienhütten der Familie Ollila am Vä-

lijärvi-See lockt in Ollilas Restau-
rant ein köstliches Fischspezialitäten-
büffet. Sehr anregend ist danach die 
Schnupperwanderung auf dem Kar-
hunkierros, dem 82 Kilometer langen 
Bärenpfad, dem beliebtesten Wander-
weg Finnlands, der den Oulanka-Na-
tionalpark nahe der russischen Gren-
ze durchquert. Krönender Abschluss 
für Genießer ist der Aufenthalt in der 
Wildnis-Lodge Isokenkäisten Klu-
bi am Heikki-See, wo die Gäste mit 
köstlichen traditionellen Gerichten, 
beispielsweise mit nach uraltem Ver-
fahren selbst geräucherten Lachsfilets, 
zartem Rentierschinken, eingelegten 
Pilzen, selbst gemachter Marmelade 
und feinen Salaten aus dem eigenen 
Garten und Wald verwöhnt werden.

Am Abend nach der Sauna will  
natürlich keiner ins Bett und die  
wunderschöne Mittsommernacht ver- 
schlafen. Statt dessen führt der  
Wildnisführer Tuomo Pirttimaa zur  
Bärenbeobachtung. Bald nähert sich 
der erste Bär vorsichtig, um an dem 
Rentierkadaver zu knabbern, der als 
Köder ausliegt. Nicht abschrecken 
von diesem Mittsommernachtsgast 
lässt sich das Rentier, das am nächsten 
Morgen direkt neben dem Haupthaus 
der Lodge grast. Doch mit der Zeit 
wundert man sich im finnischen Mitt-
sommer über gar nichts mehr. o

Finnland für Genießer

Schlaflos in Suomi
In den nordischen Mittsommernächten wird es nicht dunkel, 
man wird nicht müde und braucht kaum Schlaf. Wer dann reist, 
hat viel Zeit für ein aufregendes Programm.

Von Gaby Funk

B

Das Rentier kümmert sich nicht  
weiter um das Touristentreiben … 
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Mittsommer in Finnland
Kuusamo (17.000 Einwohner) befindet sich im Osten Finnlands direkt 
an der russisch-karelischen Grenze. Das dünn besiedelte Gemeinde- 
gebiet umfasst 5805 km2.

Anreise: 
Direktflüge mit Finnair nach Helsinki. Von Helsinki nach Rovaniemi, 
das direkt am Polarkreis liegt, oder nach Kuusamo per Finnair oder 
Blue 1. Bahnverbindung zwischen Kuusamo und Rovaniemi.

Landschaft: 
Mit fünf Nationalparks und sieben Wintersportresorts ist Kuusamo 
eine der bedeutendsten Touristenregionen Finnlands. Reizvoll sind 
die direkt am See- oder Flussufer gelegenen Hütten/Chalets zum  
Mieten – von einfachen, funktionellen Hüttchen mit Sauna und Boot 
bis hin zur villenähnlichen Blockhaus-Luxusversion.

Info: 
www.kuusamolapland.fi; www.ruka.fi, www.rukasafaris.fi, 
www.isokenkaistenklubi.com, www.himmerki.com,  
www.ollilanlomamajat.com, www.rukansalonki.fi

… aber der Bär schaut 
neidisch genauer hin. 
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Schuhkontrolle.
Extrem sicher. Extrem komfortabel. Getestet von zahlreichen 
Bergführern im Furkagranit. Überzeugen auch Sie sich von 
der neuen Mammut Footwear. www.mammut.ch

Mammut Store Kempten  |  Bahnhofstrasse 9  |  87435 Kempten 
Mammut Store Bad Tölz  |  Marktstrasse 55  |  83646 Bad Tölz 
Mammut Store Berlin  |  Dircksenstrasse 98  |  10178 Berlin 
Mammut Store Regensburg  |  Ludwigstrasse 3  |  93047 Regensburg 
Mammut Store Köln  |  Breite Strasse 159  |  50667 Köln

erhältlich bei:

Weitere Mammut Händler fi nden Sie unter 
www.mammut.ch

Rules on the CD Manual

The logo should be shown 
against a black background

Logo:
grösse 15 - 40 mm
For sizes 15 – 40 mm
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In loser Folge stellt DAV Panorama 
Mitglieder der verschiedenen Lehr-
teams vor, die die ehrenamtlichen 
Fachübungsleiter des Vereins ausbil-
den. Ines Langensiepen zeigt im Lehr-
team Naturschutz, dass Sport und 
Natur sich gut vertragen können.

Bergsport und Natur – das ist die 
Grundharmonie in Ines Langensie-
pens Leben. Begeistert betreibt sie  
alle klassischen Bergsportdisziplinen:  
Wandern, Klettern, Skihochtouren.  
Aber obwohl sie bis zum siebten Grad 
klettert („wenn die Absicherung 
stimmt: Seit die Kinder da sind, wa-
ge ich weniger“), nennt sie als High-
lights mäßig schwere, aber eindrucks-
volle Touren: das Everest-Trekking, die 
„Große Reibn“, die Badile-Nordkante. 
Und mit ihren Kindern Marie (1) und 
Christian (5) genießt sie auch mal neue 
Perspektiven: nach der Skitour in der 
Eng nachmittags Käfer sammeln und 
Steinmännchen bauen. Auch beruflich 
kümmert sich die Gartenbauingenieu-
rin um die Natur: Als Leiterin des Re-
ferats „Fachgrundlagen Naturschutz“ 
im Bayerischen Landesamt für Um-

welt in Augsburg koordiniert sie 
die Kartierung der Lebensräume, 
Tier- und Pflanzenarten in Ba-
yern. Über eine solche Kartierung kam 
sie Anfang der 1990er Jahre ins noch 
junge DAV-Lehrteam Naturschutz. 
Wo sie sich freut, ihren Teilnehmern 
„Verständnis fürs große Ganze“ zu 
vermitteln. „Wenn einer seinen Leu-
ten im Kurs eine schöne blaue Blu-
me zeigt, auch wenn er ihren Namen 

nicht weiß, kann er schon etwas 
bewegen.“ Wenn sie dabei „nie 
Probleme mit Desinteresse“ hat-

te, liegt das wohl daran, dass man ihr 
als Schreibtisch-Naturschützerin die 
Freude anmerkt, draußen aktiv sein zu 
können, und dass sie den integrativen 
Ansatz des Naturschutz-Lehrteams 
selbst verkörpert, nämlich Bergsport 
zu betreiben, und zwar so, dass er mit 
der Natur nicht kollidiert. red

Welche Rolle spielt für dich als Bergsteige-
rin die Natur?
Bergsteigen heißt für mich in der Natur unter-
wegs sein. Ich kann nicht in die Berge gehen, oh-
ne die Natur wahrzunehmen. Wir sind auch klas-
sische Wohnmobil-Camper und jedes zweite  
Wochenende mit den Kindern draußen; ich 
könnte nicht immer Städte besichtigen.

Wo siehst du Konflikte zwischen Berg-
sport und Naturschutz?
Das UND dazwischen gehört groß geschrie-
ben. Aber als begeisterte Bergsportlerin erlebe 
ich die gleichen Konflikte wie meine Teilneh-
mer. Etwa wenn ich aus Naturschutzgründen 
auf eine super Skitourenabfahrt oder einen Fels 
verzichten soll. Trotzdem ist es wichtig, Rege-
lungen und Vereinbarungen einzuhalten, um 
den Lebensraum von Tier- und Pflanzenarten 

zu erhalten und auch damit sie nicht noch ver-
schärft werden. Und natürlich stellt sich vor 
allem bei Sektionstouren die Frage: Muss man 
an den Gardasee fahren, wenn man nur zwei 
Tage Zeit hat?

Deine Bitte an Bergsportler?
Dass sie sich an Absprachen und Konzeptionen 
wie „Skibergsteigen umweltfreundlich“ hal-
ten, auch wenn‘s manchmal schmerzt. Es gibt 
ja zwei Parteien: Tier- und Pflanzenarten brau-
chen Lebensraum, die Menschen Möglichkeiten 
zur Bewegung. Die Konzeptionen sollen dafür 
sorgen, dass beides gut nebeneinander existie-
ren kann. Das soll jetzt nicht zu pathetisch klin-
gen, ich bin selber keine Heilige. Aber es hat et-
was mit Respekt zu tun: Die Bergsportler sollen 
raus dürfen – aber die anderen Lebewesen, die 
man dort trifft, wollen auch respektiert werden.

Lehrteam-Porträt: Ines Langensiepen, DAV-Lehrteam Naturschutz

Raus zum Sport in die Natur – mit Respekt

Offizieller Ausrüster
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Ines Langensiepen

Geb. 10.5.1967, lebt mit 
Mann und zwei Kindern in 
Kaltenberg.

Gartenbau-Studium, heute 
im Bayerischen Landesamt 
für Umwelt als Referatslei-
terin zuständig für Biotop-
kartierungen.

Begeisterte Bergsteige-
rin, Kletterin, Skitouristin; 
Fachübungsleiterin Alpin-
klettern.

Seit 1993/94 im DAV Lehr-
team Naturschutz.
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Große Wände  |  Eine neue Linie vom 
Everest-Südsattel zum Lhotse eröff-
nete der Kasache Denis Urubko in fünf 
Stunden im Alleingang. Eine flache 
Traverse und zwei kurze senkrechte 
Stellen führen zum Normalweg.  
Etwas aufwändiger, mit einer 50-tä-
gigen Belagerung, eröffneten Ukrai-
ner eine Neutour an der Südwestwand 
des Makalu; Sergej Bublik, Dmitry 
Wenslawovsky und Vladimir Roshko 
erreichten nach einer schweren Fels- 
passage zwischen 8300 und 8400  
Metern den Gipfel.  Sportlicher und 
kompromisslos gehen die japanischen 
„Giri Giri Boys“ ihre Routen an: im Al-
pinstil eröffneten Ryo Masumoto, Ta-
kaai Nagato und Kazuaki Amano zwei 
neue Routen in Alaskas Ruth Gorge, 
kletterten den „Denali Diamond“ (AI 
5, M7/7+, 2600 m) erstmals frei und 
durchstiegen den berühmten Moon-
flower Buttress in 48 Stunden.  Noch 
einsamer suchten es ihre Giri-Giri-
Freunde Yasushi Okada und Katsutaka 
“Jumbo” Yokoyama: in drei Tagen stie-
gen sie erstmals durch die Südwand 

(2500 m, ED+, WI 5, M6) von Kana-
das höchstem Berg, dem Mount Logan 
(5959 m) – und mussten dabei feststel-
len, dass der einzige Rückweg über den 
30 Kilometer langen Ostgrat führte.  
„Arctic Monkeys“ (1400 m, VI A4 V+) 
heißt der neue Bigwall der Briten Mike 
Turner, Stuart McAleese und Mark 
Thomas am Sail Peak auf Baffin Island, 
den sie in 18 Tagen im Kapselstil erst-

begingen.  Durch den Felssockel der 
Königsspitze-Nordwand legten die 
Brüder Florian und Martin Riegler die 
Mixedroute „Schachmatt“ (1000 m, 
M10+, WI 5, 55°) mit einigen extremen 
Mixedlängen.

Kleine Griffe  |  In den exklusiven Kreis 
der Begeher von „Action Directe“ (XI) 
konnte sich Jan Hojer (18) einreihen. 
Zehn Tage brauchte der Deutsche Meis- 
ter von 2008 für Wolfgang Güllichs 
Benchmark-9a.  Zwölfter im Ran-
king der Sportkletter-Website 8a.nu 
ist der Deutsche Pirmin Bertle (24) mit 
seiner schönen Bilanz: in fünfzehn 
Monaten konnte er 55 Touren ab 8b 
(X) klettern, darunter eine 9a (XI) und 
fünf 8c+.  Neues von der Kinderklet-
ter-Front: Enzo Oddo (15, I) klettert 
seine vierte 9a (XI), Stefano Carnati 
(11, I) seine erste 8a+ (X-), Tito Traversa 
(9, I) seine dritte 8a (IX+/X-) und die 
zwölfjährige Slowenin Stasa Gejo ihre 
erste 8a+.  Der amerikanische Free-
Solo-Hardcorer Alex Honnold hat 
wieder zugeschlagen: In den kalifor-
nischen Red Rocks kletterte er ohne 
Seil in einem Tag die „Rainbow Wall“ 
(5.12b (IX-), 300 m), dann eine wei-
tere 200-Meter-Tour im siebten Grad 
im Auf- und eine im Abstieg.  Nach 
der Autobahnausfahrt Trento Centro  
benannten David Lama (A) und Jörg 

spitz    breit

Glanz und Elend am a…llerletzten Ende der Welt  |  „Das ist Abenteuer von 
Anfang an“, berichtet der Fotograf und Patagonienfan Ralf Gantzhorn von sei-
ner vierten Fahrt zum Monte Sarmiento auf Feuerland. Wasserland träfe es bes-
ser: Der Berg hat den Ruf, das schlechteste Wetter der Welt zu haben. Unter den 
rund 30 Expeditionen, die sich an ihm versucht haben, gibt es welche, die in vier 
Wochen insgesamt sechs Stunden lang den Berg sahen. Man kann auch Glück ha-
ben: Gemeinsam mit dem Spitzenbergsteiger Robert Jasper und dem Bergführer 
Jörn Heller (DAV Lehrteam Bergsteigen) gelang Gantzhorn nun die wohl zweite 
Besteigung des Westgipfels (2145 m), erstmals durch die Nordwand, nach An-
fahrt mit dem Segelboot und Anmarsch durch Dschungel und Chaosgletscher. 
Die Schwierigkeit WI 4+ der Route „Magellans Odyssee“ drückt es nur 
unzureichend aus – „wie willst du senkrechten Schnee bewerten?“, 
frägt Robert Jasper, „hier zählt ganz anderes: die Abgelegenheit, das 
unstabile Wetter, du bist völlig alleine, ausgesetzt in der Natur.“ 
Der Reiz der Berge kann sich auf vielerlei Art ausdrücken.

Anspruchsvoll und abgelegen: Mount Logan 
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Durch Dschungel und Schneesturm zum Höhepunkt 
über Feuerlands Einsamkeit: Abenteuer Sarmiento 

Fo
to

s:
 R

al
f G

an
tz

ho
rn

32

DAV Panorama 4/2010



Verhoven (NL) ihre Neutour „Brento 
Centro“ (1000 m, 28 SL, X), die die 
gewaltige Dachzone des Monte Brento 
im Sarcatal erstmals in freier Kletterei 
überwindet – in teils miesem Fels, da-
für mit weiten Hakenabständen.

Bunte Mischung  |  Geschimpft wur-
de David Lama für sein Verhalten 
am Cerro Torre: Um seinen Versuch 
zu filmen, die Kompressorroute frei 
zu klettern, setzte das von Red Bull  
gesponserte Kamerateam zusätzliche 
60 Bohrhaken und hinterließ 700  
Meter Fixseil in der Wand. „Und 
wenn ich tausend Jahre alt werde, ich 
trinke nie wieder Red Bull“, kommen-
tierten Alpingrößen wie Jon Walsh 
und Greg Crouch auf www.alpinist.
com den „Red Bullshit“.  Einen 
neuen Sechstausender entdeckte der 
deutsche Reiseveranstalter Thomas 
Wilken in Bolivien: Mit dem GPS 
stellten sie fest, dass der Hauptgipfel 
des Capurata 6039 Meter hoch sei, 
nicht 5990 wie in den Karten angege-
ben.  Um Höhe und Besteigung zu 
beweisen, hätten sie den neuen GPS-
Tracker „Spot“ verwenden können: 
Er zeichnet regelmäßig die Position 
beim Bergsteigen auf und sendet sie 
alle zehn Minuten zurück an den Sa-
telliten – gemeinsam mit einem Not-
signal, falls nötig.  o

Aufgeschnappt 
„Ich möchte auch weiterhin mein Hirn 
nutzen, statt von meinem Ego getrieben 
zu werden.“

Simone Moro (I) spricht mit der Erfah-
rung von 43 Expeditionen. 

„Ich versprach mir dort Auseinander-
setzung mit gewaltiger Natur – das ist 
die Kletterei, die ich suche.“

Katsutaka Yokoyama über seine Motiva-
tion zur Südwand des Mount Logan. 

„Der Spaß überwog das Leiden – zu-
mindest fast.“

Mike Turner über seine Bigwallerleb-
nisse auf Baffin Island

Disclaimer: Die Rubrik „spitz & breit“ richtet einen of-
fenen Blick auf alle Zweige und Blüten, Spitzen und 
Auswüchse, die der Baum des Bergsports weltweit her-
vorbringt. Sie will dokumentieren, kommentieren und  
zum Nachdenken anregen – nicht unbedingt zum Nach-
machen. Sondern: Denken Sie nach – klären Sie Ihre Ri-
siken – entscheiden Sie selbst, was Sie tun und lassen!
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Steil, schwer und bröckelig: Monte Brento 

Artikel nicht in allen Sport Fundgruben erhältlich!

www.sport-fundgrube.com
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Außergewöhnlich schwierige oder 
reizvolle Unternehmen mit absolu-
ten Top-Bergführern, das bieten die 
„Summit Bergführer Specials“. Staat-
lich geprüfte Berg- und Skiführer sind 
die Träger der DAV Summit Club An-
gebote im Alpen-Winterprogramm, 
in den Ausbildungen und auf alpin 
anspruchsvollen Führungen – ausge-
wiesene Experten, die ihrem Beruf 
mit Leidenschaft nachgehen. Einige 
der besten im Team bieten nun ganz 
exklusive Fahrten an.

Dazu gehören Highend-Unter-
nehmungen wie ein Eisklettercamp 
mit Christoph Hainz oder die „Hau-
te Route Imperiale“: anspruchsvolle 
Skihochtouren mit Peter Hevesi vom 
Wallis zum Montblanc. Begeistert 
waren die Teilnehmer auch von „Ski-
touren in Norwegen“ mit Manfred 
Lorenz: Schiffstransfer zum Tourein-

Ausrüstung, Planung und 
Seiltechnik auf einen Blick: 
Kunden von DAV-Sum-
mit-Club-Ausbildungs-
kursen bekommen das 
Büchlein „Know-How am 
Berg“ gratis als Dreingabe.

Was bisher „Alpine Si-
cherungstechnik“ hieß 
und sich auch weitgehend 
darauf beschränkte, ist jetzt 
„Know-How am Berg“. 
Die erweiterte Neuauflage wuchs mit 
141 Seiten zu doppelter Stärke und 
umfasst die wesentlichen Inhalte des 
Bergsports in knapper, übersichtlicher 
Form. Als Merkhilfe und zum Nachle-
sen zuhause. Zum ABC des Bergstei-
gens gehören Basisthemen wie Bewe-
gungstechnik, also das Gehen im weg-
losen Gelände, auf Schnee und Firn, 
mit Steigeisen und Eispickel. Natür-

lich liefert das Kompendi-
um auch die theoretischen 
Grundlagen zu Risiko- 
management und Touren-
vorbereitung. Es geht um 
rechtzeitiges, vorausschau-
endes Erkennen alpiner 
Gefahren, um Grundprin-
zipien der Orientierung 
im Gelände. Und letztlich 
beantwortet „Know-How 
am Berg“ die gar nicht so 

banale Frage: „Wie packe ich meinen 
Rucksack und was gehört überhaupt 
hinein?“

Mitgearbeitet haben an diesem 
kleinen aber feinen Gesamtwerk für 
die Jacken- oder Rucksacktasche al-
pine Experten wie Heinz Zak, Micha-
el Larcher und Andreas Dick sowie 
Chris Semmel von der DAV-Sicher-
heitsforschung. ct

Lesestoff im Internet
Informationen, Eindrücke, Erlebnisse – die neue Rubrik 
„Reiseberichte“ auf der Internetseite www.dav-summit-
club.de (auf der Startseite links) macht Lust auf neue 
Erlebnisse und lässt Altes lebendig werden. Man kann 

schmökern in Reportagen von Journalisten, Erfahrungen 
von Kunden und Mitarbeitern. Und findet gleich neben-
dran das passende Angebot aus dem Katalog. 

Beileger mit Spezialangeboten
Achtung: In dieser Ausgabe von „Panorama“ finden Sie 
einen 16-seitigen Beileger mit attraktiven Zusatzange-
boten des DAV Summit Club. 
Von Werbewochen in den Alpen 
über Bike-Special und Sonder-
angebote in Jordanien bis hin 
zur viel geforderten Wiederauf-
lage von „Visit Nepal“: Himala-
ya zu günstigen Preisen, Herbst/
Winter 10/11.

„Summit 2011“ – das Bergsteigertreffen
Hinter den Kulissen laufen schon die Vorbereitungen 
für das Bergsteigertreffen „Summit 2011“ in Berchtes-
gaden. Der Termin zum Vormerken: 21.-23. Januar 2011. 
Ab Ende Juli ist das gesamte Vortragsprogramm online: 
www.dav-summit-club.de 

Treffen am Mittelmeer
Sportevent und Kundentreffen: Das Summit-Sommer- 
finale für Kletterer, Wanderer und Mountainbiker steigt 
vom 10.-16. Oktober in Finale Ligure am Mittelmeer.

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

dav-summit-club.de | 089/64 24 0034

Überarbeitete Broschüre “Know-How am Berg“

Wissen für die Jackentasche

Summit Bergführer Specials

Die besten Führer fürs Besondere

DAV Summit Club GmbH
Bergsteigerschule
des Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186
81545 München - Germany
Telefon (0)89-6 42 40-0
Telefax (0)89-6 42 40-100

www.dav-summit-club.de
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Bieten Kompetenz und 
Erlebnis: staatlich geprüfte 
Berg- und Skiführer 
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Bergsteigen muss man lernen; 
Können und Erfahrung sind 
für ungetrübten und sicheren 
Berggenuss unerlässlich. Seit 
mehr als 50 Jahren bildet der 
DAV Summit Club zum selb-
ständigen Bergsteigen aus.

Die professionelle Berg-
steigerschule des Deutschen 
Alpenvereins bietet mit um-
fassendem, aufeinander abge-
stimmtem Kursprogramm im 
Sommer und Winter die opti-
male Ausbildung für Ein- und 
Aufsteiger. Die breite Basis 
des Ausbildungskonzepts bil-
den Schnupperkurse und Al-
pine Basiskurse – Bergsteigen von An-
fang an und in ganzer Vielfalt. Danach 
können die Kunden besser beurtei-
len, wohin ihre persönliche bergstei-
gerische Reise geht, zum Bergwan-

dern, zum Klettern oder in die eisigen  
Gletscherregionen.  

Auch für das Begehen von Klet-
tersteigen und erste Erfahrungen im 
Fels oder auf dem Gletscher gibt es 

Schnupperkurse. Wer die gan-
ze Bandbreite des Bergsteigens 
erleben und vertiefen will, 
entscheidet sich für Kombina-
tionskurse Fels/Eis. Ein Muss 
für jeden, der sicher im ver-
gletscherten Gelände unter-
wegs sein will, ist frühzeitig 
ein Spaltenbergungskurs.

Prinzipiell wird ein Wech-
sel zwischen Ausbildung und 
Führungstouren empfohlen. 
Das Gelernte muss kontinu-
ierlich trainiert und verfestigt 
werden, damit es in Fleisch 
und Blut übergeht. Hierzu 
umfasst das Summit-Angebot 

zahlreiche Führungstouren mit un-
terschiedlichem Anspruch. Wenn die 
letzte Tour schon länger her ist, sollte 
man sich keinesfalls scheuen, eine 
Stufe tiefer wieder einzusteigen. ct

Erkennen Sie den abgebildeten Bergsee und 
gewinnen Sie einen attraktiven Preis vom 
DAV Summit Club, dem weltweit größten 
Anbieter von alpinen Reisen und Kursen. 
Diesmal können Sie eine einwöchige Wan-
derwoche in der Fanesgruppe gewinnen. 
Von der gemütlichen Faneshütte (Über-
nachtung im Lager) geht es täglich zu neuen 
Gipfeln in der sagenumwobenen Dolomi-

tenwelt von La Varella und Heiligkreuzkofel. 
Wert 595 Euro inklusive Halbpension. 
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 3/10:
Der Stefani (2909 m) ist der dritthöchste 
Gipfel des Olymp, neun Meter niedriger als 
der Hauptgipfel Mytikas, wo früher die grie-
chischen Götter feierten. Der Gewinn, ein 
Klettersteig-Schnupperkurs im Ötztal, ging 
an Gerhard Krull aus Wiesbaden.

Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Er lockt, wenn man in den Südwänden glüht
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Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein   
Redaktion Panorama  
Postfach 50 02 80 
80972 München
oder an dav-panorama@alpenverein.de

Einsendeschluss ist der 13. August 2010.  
Nicht teilnahmeberechtigt sind die Angestellten 
der DAV-Bundesgeschäftsstelle. Der Rechtsweg  
ist ausgeschlossen.

Summit Bergführer Specials

Die besten Führer fürs Besondere

Das Ausbildungsprogramm des Summit Club

Über 75.000 Bergsteiger ausgebildet

stieg mit dem Komfort-Öko-Quartier 
Lyngen-Lodge. 

„Faszination Nordwand“ heißt das 
Projekt von Stefan Bitriol. Die Idee ist 
(eigentlich) einfach: an 31 Tagen, Ter-
mine nach Absprache, aufgeteilt in 
vier Blöcken, die sechs klassischen 
Nordwände der Alpen durchstei-
gen! Eigernordwand, Grandes Joras-
ses Walkerpfeiler, Matterhorn Nord-
wand, Petit Dru Bonattipfeiler, Piz Ba-
dile Nordostwand und Große Zinne 
Nordwand. Ein außergewöhnliches 
Programm für außergewöhnlich gute 
Bergsteiger. Felsorientierte Genießer 
werden mit Stefan Schanderl glück-
lich: Am 9. Oktober 2010 startet sein 
Sportklettercamp für Fortgeschrit-
tene auf der griechischen Felsenin-
sel Kalymnos, mit 44 Klettergebieten 
und 850 Routen angesagter Treff für 
Kletterer aus aller Welt. ct

Mit der optimalen Ausbildung in den Sommer ALPEN SOMMER

Klettersteig Fels Eis Hochtouren Klettern Klettersteig Bergwandern

Ausbildungskurse Führungstouren

Kletterführungen
Schwierigkeit Alpin 

 bis 
Schwierigkeit Sport

 bis 
Seite 96

Fortbildungskurs
Klettertechnik  perfektionieren, 
Kletterpraxis sammeln
Seite 83

Aufbaukurs
Wiederholen und 
perfektionieren
Seite 78, 82

Fortbildungskurs
Im Steileis und in klassischen 
Eiswänden in eigenen Seil-
schaften Seite 86

Hochtouren-Führungen und 
Alpinistik
Schwierigkeit  
bis  Seite 105 bis 110

Klettersteig-Führungen
Schwierigkeit   

bis 
Seite 94

Grundkurs
Gehen im vergletscherten Gelän-
de und in der eigenen Seilschaft 
Seite 84, 85

Grundkurs
Die hohe Schule des Kletter-
steiggehens Seite 76

Grundkurs
Klettern in der Seilschaft 
Seite 78, 79, 81

Schnupperkurs
Zum ersten Mal am Klettersteig
Seite 76

Schnupperkurs
Zum ersten Mal am Fels 
Seite 77, 80

Bergwanderungen
Schwierigkeit bis  
Seite 112 bis 144

Kletterführungen
Schwierigkeit Alpin 
bis  
Schwierigkeit Sport bis  
Seite 96

Schnupperkurs
Zum ersten Mal am Gletscher
Seite 85

Aufbaukurs
Wiederholen und 
perfektionieren
Seite 86

Hochtouren-Führungen
Schwierigkeit bis  
Seite 98 bis 100, 102 bis 105, 
135, 136

Hochtouren-Führungen
Schwierigkeit
bis 
Seite 97, 101, 102

Kletterführungen
Schwierigkeit Alpin  
bis  
Schwierigkeit Sport bis  
Seite 96

Klettersteig-Führungen
Schwierigkeit bis  
Seite 92 bis 95Alpiner Basiskurs

Im leichten Fels- und Gletschergelände mit Gipfeltouren Seite 74, 75

Spaltenbergungskurs
Wiederholen und perfektionieren Seite 87
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Hochtouren-Training 3000
Erste Hochtouren-Erfahrung 
im 3000er Bereich
Seite 89, 90

Klettertraining
Wiederholen und perfek-
tionieren 
Seite 80, 82

Hochtouren-Training 4000
Erste Hochtouren-Erfahrung 
im 4000er Bereich
Seite 90, 91

73

Kombikurs Fels/Eis 
Seite 88

Kombikurs Fels/Eis 
Seite 87, 88

10_72_Summit_2010   Abs2:73 08.09.2009   14:59:30 UhrDurchdacht und abgestimmt präsentiert sich das Ausbildungsprogramm 
des DAV Summit Club: vom Schnupperkurs bis zu alpinen Trainings.

Q
ue

lle
: D

AV
 S

um
m

it 
Cl

ub

35

DAV Panorama 4/2010   DAV Summit Club-News | Bergsport heute




