
Eine Facette des Spitzenbergsports 
ist die Jagd nach der schnellsten 
Zeit. Ihre Wurzeln liegen in einem 
Kerngedanken des Alpinismus, dem  
Drang nach Verbesserung – und sie 
bietet auch ambitionierten Normal- 
bergsteigern eine neue Erlebnis- 
dimension.

Von Andi Dick

egelmäßig erscheinen neue 
Meldungen über Geschwindig-
keitsrekorde. Der Österreicher 

Christian Stangl braucht für die „Se-
ven Summits“ insgesamt 58:45 Stun-
den. Der Schweizer Ueli Steck durch-
rennt die drei großen Nordwände der 
Alpen in insgesamt 7:04 Stunden. 
Und kaum haben die „Huberbuam“ 
den Speedrekord am Ur-Bigwall  
„Nose“ (1000 m, VII, A1) im Yosemite 
auf 2:45:45 Stunden geschraubt, holen 
ihn sich Hans Florine und Yuji Hira-
yama in 2:37:05 wieder zurück.

„Was soll‘s?“, mag mancher sagen. 
Man hat sich so gewöhnt ans Unvor-
stellbare, dass kaum noch ein Achsel-
zucken bleibt für Spitzenleistungen, 
die abseits von Tartanbahnen erbracht 
werden, aber genauso die Grenzen des 
Menschenmöglichen ausloten wie ein 
Hundertmeterlauf.

„So ein Quatsch – das hat nichts 
mehr mit Bergsteigen zu tun“, schimp-
fen andere. Klar, das meditative Ele-
ment des ruhigen Schritts wird man 
beim Kampf gegen die Uhr kaum 
wahrnehmen. Doch ist die Verachtung 
spitzensportlichen Bergsteigens völlig 
frei von Neid?

Seien wir ehrlich: Wer hat nicht 
schon einmal stolz festgestellt, beim 
Hütten- oder Gipfelaufstieg schnel-
ler gewesen zu sein als beim letzten 
Mal, als die Führerangabe – oder als 
der Sektionskollege? Ist nicht das Bes-
serwerden – besser als andere, besser 
als Vorgaben, vor allem aber „besser 
als ich selbst“ – ein Urtrieb des Men-

Speed-Bergsteigen

und weit

Vom Speedclimbing zum 
Speed-Hiking: Das Erlebnis 
Geschwindigkeit fasziniert 
auch Normalbergsteiger.
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schen? Die Mutter des Fortschritts, 
die den Affen zum aufrechten Gang 
gebracht hat, den Neandertaler zur 
Höhlenmalerei, den Homo sapiens 
auf den Mond (und an den Rand von 
Klimakollaps und Wirtschaftscrash)?

Bergsteigen ist sicher mehr als nur 
Sport (wie übrigens fast jede Sport-
art): Es bringt Naturerlebnis, Sozi-
alkontakt, Angstüberwindung, Be-
friedigung, Gesundheit … Aber es ist 
eben auch Sport. Und der lebt von der 
olympischen Maxime „Schneller, hö-
her, weiter“, im Alpinismus ergänzt 
um die Dimension „schwieriger“. Je-
de der vier Richtungen birgt Entwick-
lungsmöglichkeiten – und mehr oder 
weniger verschiebbare Grenzen.

Die Möglichkeiten, höhere Ber-
ge zu besteigen, sind seit der Erst- 
besteigung des Mount Everest 1953 
(ohne Sauerstoff 1978, im Solo 1980) 
ausgereizt. Die Schwierigkeiten nä-
hern sich, nach einem Schub durch 
die Freikletterrevolution der 1980er 
Jahre, einem Plateau an. In kombi-
nierten Routen und an hohen Ber-
gen sind sie so von den Verhältnissen  
abhängig, dass ein objektiver Vergleich 
kaum möglich ist. Und die Steige-
rung des mentalen Anspruchs durch  
Alleingang oder Verzicht 
auf Bohrhaken ist genau-
so schwer quantifizierbar.

Die Dimension „Ge-
schwindigkeit“ bietet ein 
messbares Kriterium. Das 
hatte schon die Nach-
kriegsgeneration erkannt, gefangen 
im Vorurteil, der sechste Grad sei die 
„Grenze des Menschenmöglichen“, 
die ihren Exzellenzbeweis in rasanten 
Begehungszeiten suchte. Beispiels-
weise in den sechs Stunden, die Lio-
nel Terray und Louis Lachenal für den 
langen Südwestgrat des Bietschhorns 
von Hütte zu Hütte brauchten. Ähn-
lich motiviert, kletterten Heinz Zak 
und Peter Gschwendtner 1990 drei 
Laliderer-Toptouren in 17 Stunden.

Neu ist, dass heute Geschwindig-
keit sich nicht mehr nebenher von 
selbst aus souveräner Überlegenheit 
ergibt, sondern dass sie als Selbst-
zweck angepeilt wird, auf Basis aus-
gefeilten Könnens, harten Trainings 

und präziser Planung. Natürlich macht 
man es sich so „leicht“ wie möglich: 
Der „Skyrunner“ Christian Stangl be-
wegt sich bei seinen Achttausender-
läufen oft auf gebahnten Spuren; der 
Hundertmeterlauf findet auch nicht 
im Tiefschnee statt. Ueli Steck passte 
gutes Wetter und ordentliche Rou-
tenverhältnisse ab, um seine Nord-
wandsprints halbwegs kalkulierbar 
zu gestalten. Und die Nose-Wettläu-
fer schleifen alle Manöver ein wie eine 
Kürübung. Aber die Hubers und Ueli 
Steck klettern eben auch in höchsten 
Graden und Höhen, und Stangl be-
ging im Alleingang neue und schwere 
Routen an Achttausendern.

Es ist müßig, solche Leistungen  
vergleichen zu wollen. Wer ist der 
bessere Sportler: der Hürdensprin-
ter oder der Marathonläufer? Der 
Schwimmer oder der Kunstturner? 
Der Skyrunner, der technisch re-
lativ einfache, aber sehr hohe Ber-
ge im Laufschritt berennt? Steck, der 
ohne Seil und doppelten Boden die 
härtesten Alpinrouten durchzieht – 
wenn auch einige Grade unter seiner 
technischen Leistungsgrenze? Oder 
die Bigwall-Runner, die zwar ein Seil 
verwenden, aber dabei trotzdem das 

Risiko haarsträubender 
Stürze eingehen?

Denn die Speed-Si-
cherungstechniken sind 
relativ gruslig. Für Re-
kordzeiten kann man 
nicht im klassischen Stil 

vor- und nachsteigen. Im leichteren 
Gelände gehen die Profis oft gemein-
sam am Seil, das durch die Zwischen-
sicherungen läuft, im besseren Fall 
durch Rücklaufsperren wie „Rope-
man“ oder „Tibloc“ an strategischen 
Punkten. Diese halten den Seilzwei-
ten, so dass der den Vorsteiger nicht 
aus der Wand ziehen kann, ein Sturz 
des Ersten wird durch das Körperge-
wicht des Nachsteigers gebremst. Oft 
wird auch mit „Short Fixing“ gear-
beitet: Der Erste steigt einen Teil der 
Seillänge vor, zieht das Seil herauf, fi-
xiert es mit einem Knoten am Stand 
und steigt weiter; wenn er fällt, stürzt 
er die volle Restseillänge. Korrekt ge-
sichert wird er erst wieder, nachdem 

der Nachsteiger mit Steigklemmen 
zum Stand gerast ist.

Das Risiko gehört untrennbar zum 
Speed-Bergsteigen. Wer es eilig hat, 
kann nicht jeden Schritt, jeden Griff, 
jede Eisgeräteplatzierung testen; man 
bewegt sich in einem Fließgleichge-
wicht, wie der Downhill-Mountain-
biker, den die Geschwindigkeit sta-
bilisiert. Doch das Gegenmittel er-
wächst mit: Körper und Geist geraten 
in einen Zustand gesteigerter Wach-
heit, instinktiv werden kleinste De-
tails wahrgenommen, lichtschnell 
verarbeitet und in optimale Bewegung 
umgesetzt. Diese Erfahrung ist eine 
der faszinierendsten beim schnellen 
Bergsteigen; sie lässt Kopf und Körper 
als perfekt abgestimmtes Präzisions-
instrument erleben und neue Dimen-
sionen denkbar werden.

Ist man sich der Gefahren bewusst 
und wählt man seine Ziele angemes-
sen, bietet die Dimension Geschwin-
digkeit auch dem Normalbergsteiger 
dieses Erlebnispotenzial. Ob man es 
„Speed-Hiking“ oder „Trailrunning“  
nennen muss oder einfach ein biss-
chen Gas gibt. Elegant dahinfliegen 
über Stock und Stein, geschmeidig re-
agieren auf schnell wechselnde Situa-
tionen, aber auch: noch ein Scheit auf-
legen und das Letzte herausholen aus 
den brennenden Lungen und Ober-
schenkeln. Eine Tagestour in einen 
Vormittag packen, eine ganze Gebirgs-
gruppe als Tagestrip durchstreifen, das 
Unvorstellbare für sich selber leben. 
Und bei der nächsten Tour wieder die 
Blumen am Wegrand und die Siesta in 
der Gipfelwiese genießen … o

ANZEIGE

Bergsteigen ist auch 
Sport und lebt von 

der Maxime „Schnel-
ler, höher weiter – 
und schwieriger“.

Schon gesichert?  
www.dav-summit-club.de

Frühbucher-Rabatt!

summit-Fruehbucher-RZ.indd   1 22.08.2010   15:54:45 Uhr
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In loser Folge stellt DAV Panorama 
Mitglieder der verschiedenen Lehr-
teams vor, die die ehrenamtlichen 
Fachübungsleiter des Vereins ausbil-
den. Michael Hoffmann ist als Koor-
dinator des DAV-Bundeslehrteams 
Sportklettern eine der Zentralfiguren 
im deutschen Vertikalsport.

„Dr. Fels“ oder „Doc Rock“ nen-
nen ihn Freunde und Kollegen, denn 
kaum einer hat die Theorie und Pä-
dagogik des Kletterns so durchdrun-
gen wie er. Mit 16 begann er mit einem 
Schulfreund autodidaktisch zu klet-
tern – „gefährlich, aber überzeugend 
lehrreich“ nennt er diese Phase, die 
ihn als Jugendlichen auch selbstständig 
machte. Schuf sein Vater als Bildhau-
er Kunstwerke aus Stein, machte der 
Sohn eine Kunst daraus, natürlichem 
Fels kletterbare Linien zu entlocken: 
Alpine Erstbegehungen sind für ihn 
nach wie vor am motivierendsten, ei-
nige seiner Werke im Wilden Kaiser 
oder Oberreintal („Frustlos“, „Dom-
cat“) hochgelobte Marksteine.

Seine selbst erworbene Erfahrung 
und Kompetenz, auch in der Vermitt-

lung des Sports und besonders in der 
wohlsortierten Darstellung in Bü-
chern und Artikeln, brachte ihn in die 

Lehrteams des Deutschen Bergfüh-
rerverbands und des Deutschen Al-
penvereins. Im DAV-Bundeslehrteam 
Sportklettern ist er der „Koordinator“: 
Gemeinsam mit kreativen und kom-
petenten Spitzenkletterern und Top-
Ausbildern moderiert und katalysiert 
er die Entwicklung von Ideen; im neu-

en Alpin-Lehrplan (s. S. 91) hat er 
die Erkenntnisse daraus aufberei-
tet. Ein neues Projekt ist die Erwei-
terung seiner „Rotpunktschule“ 
zu einer Trainerplattform für in-
dividuelles Kletter-Coaching un-
ter Anleitung von erfahrenen Trai-

nern: die „Trainerstunde“ wie im Ten-
nis oder Golf als logische Folge der 
Entwicklung des Kletterns zum leis-
tungsorientierten Breitensport.

Warum für ihn das Klettern und 
Bergsteigen zum Lebenssport wurde, 
weiß er selber nicht: „Muss es hinter-
fragt werden?“ Fest steht, dass neben 
seiner Familie und seinen Lehreinsät-
zen, der Büroarbeit, dem Trainieren 
und dem Klettern selbst keine Zeit 
mehr bleibt für weitere Hobbys in 
Hoffmanns Leben. „Ich bin zufrieden 
damit; mir fehlt nichts.“ red

Du hast im neuen Alpin-Lehrplan Klettern 
2B deine Erfahrung aus 25 Jahren Alpinpä-
dagogik niedergelegt. Kannst du selbst noch 
etwas beim Klettern dazulernen?
Ich glaube, ich kann noch furchtbar viel ler-
nen. Denn Wissen ist nicht gleich Können. Ich 
wüsste schon, wie man den elften Grad klettert, 
aber ich kann‘s nicht.

Ist Klettern für dich Kopf- oder Bauchsache?
Das lässt sich nicht trennen. Taktische Überle-
gungen vor der Tour laufen im Kopf ab. Beim 
Klettern dann, besonders wenn man die Stel-
le nicht vorher sehen konnte, muss man schnell 
und instinktiv richtig entscheiden. Körper (Be-
wegen), Geist (Bewegungsgefühl) und Emotion 
(Angst) verschmelzen – eine gute Begehung ist 
eine Synthese dieser Ressourcen. 

Dein Tipp für Kletterer, um bei ihrem Sport 
glücklich zu werden?
Sich gegen den Trend zu Konsumdenken und 
Nachkauen stellen und selber denken. Die Si-
cherungssysteme beim Klettern sind ja nicht so 
komplex; wenn man sich überlegt: „Was tu ich 
hier?“, wird man vielleicht eher sinnvoll handeln,  
als wenn man blind irgendwelchen Regeln folgt.

Deine Bitte an die Bergsportler?
Ich finde die Polarisierung zwischen Naturschutz 
und -sport eine Katastrophe. Wir Natursport-
ler sind automatisch naturverbunden. Die Be-
reitschaft, für die Natur aktiv zu werden, sollten 
wir uns nicht durch politische Fehler wie über-
zogene Felssperrungen verderben lassen. Wer, 
wenn nicht die Natursportler, soll sich um Na-
turschutz kümmern?

Michael Hoffmann, DAV-Bundeslehrteams Sportklettern, Bergsteigen und Naturschutz

Klettern als Lebenssport – braucht kein Warum

Offizieller Ausrüster

Michael Hoffmann
Geb. 13.8.1955, lebt mit 
Frau und drei Kindern in 
Ottobrunn.
Diplom-Geologe und staat-
lich geprüfter Berg- und 
Skiführer, Fachbuchautor, 
Leiter der Rotpunktschule, 
viele Erstbegehungen.
Seit 1986 im DAV-Lehrteam 
Bergsteigen und im Berg-
führer-Lehrteam. Mitgrün-
der und seit 1995 Koordi-
nator des DAV-Lehrteams 
Sportklettern, außerdem im 
DAV-Lehrteam Naturschutz.

Auch beim 
Elbsandstein-
klettern fühlt 
sich der Fels- 
experte wohl.
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ie Österreicherin Anna Stöhr 
setzt als letzte Starterin im Fi-
nale zum Sprung an: Wenn sie 

den Topgriff des vierten und letzten 
Boulders mit beiden Händen zu fas-
sen bekommt, gewinnt sie den Wett-
kampf und gleichzeitig die Gesamt-
wertung des IFSC Boulderweltcups 
2010. Bereits kurz zuvor ist sie beim 
Versuch, die zweite Hand dazu zu 
bekommen, knapp gescheitert, jetzt 
muss der allerletzte Versuch im Zeit-
limit sitzen. Ihre Hauptkonkurrentin 
um den Gesamtweltcup, Akiyo No-
guchi (JPN), konnte zuvor zwar eben-
falls den Boulder nicht klettern, hatte 
aber beim dritten Problem einen Ver-
such weniger als Stöhr benötigt und 
liegt damit in Führung. Mit diesem 
Druck im Hinterkopf steigt Stöhr ein. 

Die Menge tobt – knapp 4000 Zu-
schauer machen einen Lärm, wie man 
ihn im Olympiastadion wohl zuletzt 
bei den Rolling Stones gehört haben 
dürfte, und unterstützen die Öster-
reicherin wie zuvor die anderen Fina-
listen mit Leibeskräften. Aber wieder 
bekommt Stöhr den Topgriff nicht rich-
tig zu fassen – mit einem Versuch mehr 
hat sie hauchdünn das Nachsehen hin-
ter der Japanerin, die sich in München 
den Tagessieg vor Stöhr und der Rus-
sin Anna Galliamova und damit auch 
den Weltcup-Gesamtsieg holt. Die vor 
München noch Führende im Gesamt-
weltcup, Chloé Graftiaux (BEL), hat-
te als 13. leider schon vorzeitig die Segel 
streichen müssen und rutschte auf den 
dritten Platz im Gesamtranking ab.

Als hätte ein Krimiautor das Dreh-
buch geschrieben, lief auch bei den 
Herren der Wettkampf auf einen 
Schlagabtausch zwischen den beiden 
Favoriten hinaus: Die im Weltcup 
Führenden Kilian Fischhuber (AUT) 
und Adam Ondra (CZE), die vor der 
letzten Veranstaltung nur um wenige 
Punkte auseinanderlagen, erreichten 
beide das Finale der besten sechs – da-
mit musste sich auch bei den Herren 
alles an den letzten vier Bouldern ent-
scheiden. 

Extraklasse mit sechzehn
Schon im Halbfinale hatte Ondra 

gezeigt, dass er an diesem Tag eine 
Klasse für sich war. Als Einziger der 
zwanzig Halbfinalisten konnte er al-
le vier Boulder klettern – dabei hatten 
die brettharten Boulder bei ihm ausge-
sehen, als seien sie Aufwärmübungen. 
Wohlgemerkt: 14 der zwanzig welt-
besten Boulderer im Halbfinale konn-
ten keine Einzige der schweren Nüsse 
knacken! Entsprechend Druck hatte 
Ondras Hauptkonkurrent Fischhuber 
vor dem Finale – er wusste, dass der 
Weg zu seinem fünften Gesamtwelt-
cup-Titel nur über den erst 16-jäh-
rigen Tschechen führen würde. Und 
auch im Finale kletterte Ondra wie in 
einer anderen Liga: Nur einer der vier 
Finalboulder ergab sich dem aktuell 
besten Kletterer der Welt nicht – die 
anderen drei gelangen ihm jeweils im 
ersten Versuch. 

Fischhuber indes kam nicht recht 
an die Wand und landete am Ende 

mit zwei gekletterten Problemen hin-
ter den starken Russen Dmitry Shara-
futdinov und Victor Kozlov auf dem 
vierten Platz – damit ging der Boul-
der-Gesamtweltcup 2010 an Ondra, 
der nun im zarten Teenager-Alter das 
geschafft hat, was noch keinem Klet-
terer vor ihm gelungen ist: das Dou-
ble aus Gesamtweltcup Lead (2009) 
und Bouldern. Den dritten Platz in 
der Gesamtwertung belegte der Japa-
ner Tsukuru Hori, der im Finale auf 
Rang fünf kletterte. Passenderwei-
se waren Ondra und Noguchi bei den 
„Arco Rock Legends“ in den Katego-
rien Fels und Wettkampf ausgezeich-
net worden.

Die deutschen Starter schlugen 
sich beim Heimspiel hervorragend 
– auch wenn es am Ende leider nicht 
für einen Finaleinzug reichte: Beson-
ders geärgert haben dürfte sich Julia-
ne Wurm (Wuppertal), die als siebte 
denkbar knapp das Finale verpasste. 
Bei den Herren holte Markus Hoppe 
(SBB) mit einem neunten Platz sein 
bestes Ergebnis bei einem Boulder-
weltcup. Stefan Danker (Landshut) 
konnte sich mit Platz elf erneut unter 
den besten Boulderern der Welt plat-
zieren. Mit seinen guten Resultaten 
in dieser Saison wurde Danker 14.  
der Gesamtwertung; das beste Ergeb-
nis der deutschen Herren. Noch bes-
ser lief es für Juliane Wurm, die mit 
einer tollen Serie – ein zweiter, ein 
dritter und einige weitere Top-Ten-
Plätze – Fünfte im Gesamtweltcup 
wurde; das beste Ergebnis einer deut-

Showdown im Olympiastadion
 Boulderweltcup-Finale in München

Das Finale des Boulderweltcups 2010 hätte keinen  
besseren Ort finden können als das Münchner Olympiastadion:  
In mitreißender, sommerlicher Atmosphäre lieferten sich Herren  
und Damen einen kriminell spannenden Wettkampf.

D
Elegant: Akiyo Noguchi
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schen Kletterin im Gesamtweltcup, 
das es jemals gab.

Stimmung unterm Zeltdach
Aktive, Zuschauer und Helfer wa-

ren sich einig, dass das Olympia- 
stadion mit dem parallel stattfin-
denden Outdoor-Festival der ideale 
Rahmen für das Weltcup-Finale der 

Boulderer war. Wer live vor Ort war 
oder per Livestream das Geschehen  
mitverfolgt hat, konnte sich der Be-
geisterung und der Atmosphäre des 
Stadions mit seinem Zeltdach nicht 
entziehen. Vielleicht ist es ja ein kleines 
Zeichen, dass das unlängst vom IOC 
als potenzielle olympische Sportart 
anerkannte Wettkampfklettern Sta- 

tion in einem Olympiastadion machte. 
Wer in München dabei war, wird zu-
stimmen, dass es diese Sportart ver-
dient hätte. Auf ein Wiedersehen im 
Olympiastadion im nächsten Jahr! o

Partner: Landeshauptstadt München, Olympiapark, 
DAV-Sektionen München und Oberland, Kletter-
zentrum München, Vaude, Edelrid, T-Wall, SintRoc, 
Entre-Prises, Bänfer, Klettern, Climbing.de
Komplette Ergebnisse unter www.ifsc-climbing.org

Showdown im Olympiastadion
Von Matthias Keller

Überlegen: Adam Ondra
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So spannend war Bouldern schon lan-
ge nicht mehr: Wie eine Woche zuvor 
der Weltcup in München wurde auch 
die Deutsche Meisterschaft erst mit 
dem letzten Wettkampf entschieden. 
Vor dem Finale in Überlingen hat-
ten jeweils noch vier bis fünf Damen 
und Herren Chancen auf den Gesamt-
sieg. Viel Adrenalin also für Sportler 
wie Zuschauer am Bodenseeufer bei 
gewohnt sommerlichen Verhältnis-
sen. Bei den Damen holte sich Julia-
ne Wurm (Wuppertal) mit dem Ta-
gessieg auch einen weiteren Meister-
titel für ihre Sammlung. Die 
zuvor Führende der Gesamt-
wertung, Katrin Lau (Fran- 
kenthal), verpasste in Über-
lingen als Fünfte nur hauch-
dünn den Meistertitel. Auf 
Rang drei der Gesamtwer-
tung kletterte Monika Retschy (Mün-
chen-Oberland), die Dritte der Tages-
wertung hinter Julia Winter (SBB).

Auch bei den Herren gab es ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen, nachdem alle 
potenziellen Meisterkandidaten das Fi-
nale erreicht hatten. Am letzten Boul-
der konnte sich dann Stefan Danker 
(Landshut) durchsetzen und als Tages-
sieger seinen zweiten Deutschen Boul-
der-Meistertitel in Folge abräumen.  

Mathias Conrad (Zweibrücken) reichte  
ein fünfter Platz noch für den Vize-
meistertitel. Knapp dahinter konnte 

der Zweitplatzierte des Tages, Thomas 
Tauporn (Schwäbisch Gmünd), noch 
aufs Meisterschaftspodium klettern.

Dass er nicht nur schwer, sondern 
auch schnell klettern kann, zeigte 
Tauporn am Abend, als er den Speed-
cup in neuer deutscher Rekordzeit von 
5,66 Sekunden gewann; Andrea Ficht-
ner (Stuttgart) siegte bei den Damen.

Am Tag zuvor hatten fast 90 Ju-
gendliche ihre Bouldermeister ermit-
telt und dabei gezeigt, dass auch sie 
schon ordentlich festhalten können. 
Mit einem nationalen Titel schmü-
cken können sich nun Lilli Färber (Er-
langen) und Joachim Tensing (Co-
burg) bei der Jugend B, Chiara Maria 
Clostermann (Ringsee) und Sammy 
Adolph (München-Oberland) bei der 
A-Jugend und Monika Retschy (Mün-
chen-Oberland) und Maximilian Por-
scha (Schwaben) bei den Junioren. mk

Als erster Schritt zum DAV-Trainer-
handbuch ist das DAV-Trainings-
skript Wettkampfklettern erschienen.  
Es bietet eine Anleitung zur Trainings-
planung und -kontrolle mit einer um-
fangreichen Sammlung von Beispie-
len zum wettkampforientierten Tech-
nik-, Taktik- und Konditionstraining. 
Das Besondere dabei: Das Training 
geschieht ausschließlich durch Boul-
dern und Klettern. Autoren sind vor 
allem Dr. Guido Köstermeyer, von 

dem der erste Entwurf stammt, Lud-
wig Korb und Patrick Matros, die am  
DAV-Stützpunkt Erlangen-Franken mit  
dem Trainingsskript arbeiten. Es eig-
net sich besonders für das Jugend- und 
Nachwuchstraining in Trainings- und 
Wettkampfgruppen der Sektionen 
und Landesverbände und in den Regi-
onalstützpunkten bis hin zum Jugend-
Nationalkader.  ww

Das Skript ist im DAV-Shop für einen Unkostenbeitrag 
von etwa € 14,- erhältlich.

DAV-Trainingsskript Wettkampfklettern

Klettertraining durch Klettern

Bouldercup-Finale in Überlingen

Entscheidung in den letzten Zügen

Knüppelharte Pro-
bleme zauberten 
die Routensetzer 
aus dem Sack.  
Am besten hielten 
die Finger von 
Juliane Wurm und 
Stefan Danker.
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DAV-Expeditionskader auf erster Tour

Dolomiten: Ernste Ernte

Nachdem der neue DAV-Expedkader 2012 seine Vorstel-
lung auf der Outdoor-Messe hinter sich gebracht hatte, 
wendeten sich die sechs Jungs dem zu, was sie (noch) deut-
lich besser können: Klettern. Sieben Tage Dolomiten wa-
ren die erste offizielle Trainingsmaßnahme, mit den Berg-
führern David Göttler (Trainer), Michi Stacheder und Da-
niel Bartsch (Kameramann).

Zum Aufwärmen startete die Truppe am Passo Giau 
oberhalb Cortina mit alpinen Sportkletterrouten bis IX-.  
Nächste Station war die südliche Civettagruppe, wo die 
Marksteine „Carlesso/Sandri“ (650 m, VIII-) und „Cassin-
Kante“ (650 m, VII+) am Torre Trieste berannt wurden. Max 
Dünßer und Sebi Brutscher konnten die anspruchsvolle 
„Rondo Veneziano“ (430 m, IX-) am Torre Venezia bis auf 
eine Seillänge onsight klettern. Am Abend fuhr das Team 
gleich weiter Richtung Marmolada und in der Früh um vier 
begann der Aufstieg zur Südwand; „Moderne Zeiten“ (800 

m, VII+), „Schwalbenschwanz“ (750 m, VI) und „Vinatzer/
Messner“ (800 m, VII-) hieß hier die Ausbeute.

An den Drei Zinnen traf das junge Team mit dem Dolo-
miten-Altmeister und DAV-Verbandsratsmitglied Richard  
Goedeke und Kurt Astner, Erschließer vieler moderner  
extremer Dolomitenrouten, zusammen. Mit Expertentipps 
versehen, kletterten dann David Göttler und Dario Hasel-
warter die „Hasse-Brandler“ (Große Zinne, 550 m, VIII+), 
Max Dünßer und Michael Stacheder pressten sich durchs 
„Phantom der Zinne“ (Große Zinne, 550 m, IX+), Sebi Brut-
scher und Felix Sattelberger gaben sich die „Schweizer Füh-
re“ (Westliche Zinne, 500 m, IX) und Mirko Breckner und 
Reini Hones waren mit Daniel Bartsch in der „ISO 2000“ 
(Große Zinne, 550 m, VIII+) unterwegs. Eine ergiebige Wo-
che, die dem jungen Team tiefere Erfahrung mit brüchigem 
Fels und mittelprächtiger Sicherung vermittelte.  ww

Partner: Mountain Equipment, Katadyn, Edelrid, DAV Summit Club

Moderne Zeiten: Die DAV-Youngsters schlugen in harten Neoklassikern zu.
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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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Der E5 ist einer der beliebtesten 
Fernwanderwege über die Alpen – 
mit einem Pferdefuß: der Busfahrt 
durchs Pitztal. „By fair means“ und 
mit großem Erlebnisgewinn kann 
man stattdessen die Variante über 
den Kaunergrat wählen.

Hoch über dem grünen Talboden 
schlängelt sich der Weg durch stei-
le, von Alpenrosen gesprenkelte Hän-
ge. Zerzauste Zirben krümmen sich 
der Sonne entgegen, darüber ragen 
schroffe Felszacken. Und aus der Fer-
ne leuchten die Gletscherberge des 
Engadin, aus denen sich der Inn he-
rausschlängelt. Wenn es stimmt, 
dass die Abkürzung die längste Ver-
bindung zwischen zwei Punkten ist, 
dann ist der Umweg wohl die kurz-
weiligste.

Die Ötztaler Alpen sind sicher das 
spektakulärste alpine Element des E5 
– schade eigentlich, dass die meisten 
Wanderer dabei von Wenns am An-
fang des Pitztals bis nach Mittelberg 
mit dem Bus fahren. Die Kaunergrat-
variante merzt diesen sportlichen 
Schönheitsfehler aus und „gehört si-
cher zu den schönsten Abschnit-
ten“ des E5, wie die Autoren des  
Rother-Wanderführers urteilen. Un-
geschminkte Natur wartet dort auf 
Kenner, Stille, die kein Misston stört, 
dunkle Felswände, Wasserfälle und 
eine reiche Flora.

Per Seilbahn schwebt man von 
Zams zum Krahberg (2202 m) hinauf 
wie bei der üblichen Wegführung. 

Doch bald trennen sich die Wege: Wo 
die Busfraktion nach Wenns absteigt, 
halten sich die Kaunergrataspiranten 
rechts. Über die Goglesalpe oder – 
wenn man länger am Grat bleibt – die 
Galflunalpe geht es hinab nach Piller 
(1353 m), wo man sinnvollerweise Sta-
tion macht vor der folgenden, lan-

gen Etappe. Sie führt zuerst durch ab-
wechslungsreiches Alm- und Wald-
gelände zur Aifner Alm (1980 m). Hier 
beginnt der Kaunertaler Panoramaweg 
– passend benannt: geradeaus der fel-
sige Kaunergratkamm zur markanten 
Wazespitze, rechts darunter die Fur-
che des Kaunertals, drüber der Glock- 
turmkamm, dann hinter dem breiten 
Inntal Samnaun und das Engadiner 
Gipfelgewimmel. In stetigem Auf und 
Ab zieht der Weg durch die Heidel-
beer- und Almrauschhänge hoch über 
dem Tal dahin; unterwegs bieten die 
Falkaunsalm, die Gallruttalm und die 
Verpeilalm Gelegenheit zur Energie- 
nachfuhr, bis endlich die romantische 
Verpeilhütte (2024 m) erreicht ist.

Jetzt wird es alpin: Unter bizarren 
Felstürmen durch, am schwindenden 
Madatschferner vorbei, überragt von 
der stotzig-steilen Wazespitze, geht es 
zur Steiganlage übers Apere Madatsch- 
joch (3020 m), der Schlüsselstelle des 
Wegs. Sie wurde 2007 von den DAV-
Sektionen Frankfurt und Mainz mit 

Drahtseilen, Trittstufen und Leitern 
leichter begehbar gemacht. Die fol-
gende Etappe von der gastlichen Kau-
nergrathütte (2817 m) zur Braun-
schweiger Hütte (2759 m) lässt erholen 
und genießen: auf dem teils gesicher-
ten Cottbuser Höhenweg, diesmal 
mit Panoramablick übers Pitztal, zur 
Seilbahnstation (2291 m) am Riffelsee. 
An der Talstation Mandarfen (1675 m) 
stößt man auf die klassische E5-Rou-
te. Puristen gehen freilich komplett 
zu Fuß: über die Taschachalm hinab 
nach Mittelberg (1740 m), wo sie end-
gültig Anschluss an die Standardlinie 
finden – mit dem Bewusstsein, nicht 
nur sportlich die bessere Wahl getrof-
fen zu haben.  Manfred Neuber/ad

Kaunergratvariante zum Fernwanderweg E5

Zu Fuß über die Alpen – aber richtig!

Literatur: S. Bauer, D. Steuerwald: Rother Wan-
derführer E5, Bergverlag Rother, München 2008.

Tipp: Wer die neun bis zehn Stunden der Etap-
pe Piller–Verpeilhütte unterbrechen will, kann das 
auf Höhe der Falkaunsalm tun: 30 Minuten unter-
halb liegt der Wiesenhof (Tel.: 0043/(0)5475/236), 
im Talort Nufels der Berghof (Tel.: 0043/(0)5475/22 
80); Abholung von der Falkaunsalm und Rück-
transport am Folgetag gegen Entgelt möglich.

Am Weg zur Falkaunsalm zeigt sich schon der zu 
begehende Talhang. An der Kaunergrathütte hat 
man die Variante bald hinter sich.
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Der höchste Berg der Erde ist Ziel 
kommerzieller Reiseveranstalter und 
Arena unglaublicher Absurditäten. 
Was bleibt von seiner Würde als 
Berg? Rolf Eberhard, der ihn im Früh-
ling über den chinesischen Normal-
weg besteigen konnte, berichtet von 
seinen Eindrücken.

Wie läuft eine Everestbesteigung 
heute ab?
Ab dem vorgeschobenen Basislager 
(6400 m) liegen an schweren Stellen 
Fixseile, jährlich neu verlegt von dafür 
ausgebildeten Sherpas; blind trauen 
darf man den Seilen trotzdem nicht.
Lager 1 steht auf 7050 Meter, Lager 2 auf 
7700, Lager 3 auf 8300 in abschüssigem 
Schuttgelände; von dort geht‘s durch 
teils verblüffend anspruchsvolles Fels- 
gelände (Stellen III) über die drei 
„Steps“ (Felsaufschwünge mit Fixsei- 
len und Leitern, d. Red.) und zuletzt 
in der 50 Grad steilen Nordwand zum 
Gipfel. Für diese 550 Höhenmeter ha-
ben wir acht Stunden gebraucht, das 
ist eine relativ ordentliche Zeit; die 
ersten, die fünf Stunden vor uns los-
gegangen waren, haben wir nach gut 
zwei Stunden eingeholt.

Wie viel Raum ist zwischen Fix-
seilen und Sherpahilfe für eigen-
verantwortliches Bergsteigen?
Ich bin zwar mit Sherpabegleiter, Fix-
seilen und Sauerstoff gegangen, aber 
doch relativ selbstständig. Denn das 
Gehen nimmt dir keiner ab, und auch 
meine Ausrüstung habe ich selber ge-
tragen und gehandhabt. So sind viel-
leicht dreißig Prozent der Besucher 

unterwegs. Bei anderen Expeditions-
teams sieht es anders aus: Für 100.000 
Dollar kriegt man auch das Rundum-
Sorglos-Paket mit Teppichboden und 
Gasheizung im Esszelt. Vor allem die 
kommerziell organisierten Expediti-
onen aus dem amerikanischen Raum 
und die Russen erfüllen alle Klischees, 
die Teilnehmer lernen teilweise erst im 
Basislager den Umgang mit Steigeisen, 
Abseilachtern und Steigklemmen.

Wie viele der Aspiranten sind dem 
Berg wirklich gewachsen?
Die wenigsten. Es gibt selbstständige 
Bergsteiger hier, aber dem überwie-
genden Teil fehlt das alpine Verständ-
nis, der Ausbildungsstand ist misera-
bel. Von den etwa 180 Leuten im Ba-
sislager haben vielleicht 50 oder 60 
den Gipfel erreicht, fünf davon ohne 
Flaschensauerstoff. „Ohne“ ist es eine 
völlig andere Geschichte.

Wie ist die Atmosphäre am Berg? 
Gedränge oder Bergkameradschaft?
Die Bergkameradschaft überwiegt. 
Alle sind gut drauf, auch an den  
höchsten Etappen habe ich kein Ge-

dränge erlebt. Nur einen Japaner mit 
vier Sherpas, der teilweise hinaufge-
zogen wurde und niemanden vorbei-
lassen wollte – sein Samurai-Ehren-
kodex hat es ihm verboten. Er kam 
dann leider beim Abstieg ums Leben. 
Wir waren allerdings bei durchwach-
senem Wetter unterwegs; es gibt be-
stimmt auch andere Tage – und dann 
wird es eng an den Fixseilen.

Was war dein schrägstes Erlebnis?
Eine Brasilianerin im Basislager, die 
von Zelt zu Zelt gegangen ist und 
Ausrüstung geschnorrt hat. Sie war 
mit einem Trekking gekommen und 
hat gedacht, wenn ich schon mal hier 
bin, will ich auch auf den Gipfel. Und 
die Amis haben gesagt: Yes you can.

Was bleibt?
Die Zufriedenheit über einen er-
füllten Traum, ich war auf dem höchs- 
ten Punkt der Welt. Besonders toll 
waren die Sherpas: unvorstellbar leis- 
tungsstark, aber auch nett, freundlich 
und ausgeglichen. Wenn ich noch mal 
auf die Welt komme, wünsche ich mir 
ein paar von diesen „Sherpa-Genen“.

Everest-Erfahrungen: Interview mit Rolf Eberhard

„Die Großexpeditionen 
erfüllen alle Klischees.“

Rolf Eberhard (50) ist Leiter Marketing/
PR bei Lowa Sportschuhe; am 24. Mai  
stand er gemeinsam mit Pemba Gyalzen 
Sherpa auf dem Everest.
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Im Sequoia-Nationalpark in Kali-
fornien leben die größten Bäume 
der Erde: Mammutbäume. Und ein-
same Granitberge locken die Wan-
derer unter den Touristen.

Text und Fotos von Christian Schreiber

Hier könnten locker drei Smarts 
parken, und die Fahrer hätten noch 
Platz zum Aussteigen. Nur wird hier 
niemals ein Auto vorfahren, schließ-
lich befinden wir uns mitten in der 
Natur – in einem Baum. Ein Feuer hat 
ihn ausgehöhlt. Im Sequoia-National-
park in Kalifornien stehen einige der 
größten Bäume der Welt. Nicht die 
höchsten, nicht die ältesten, aber die 
dicksten. Elf Blauwale müssten auf ei-
ne Waage steigen, um dem größten 
Mammutbaum hier mit seinen 1400 
Tonnen Konkurrenz zu machen.

Der Park ist ein Paradies für Natur-
liebhaber und Bergsteiger. Hunderte 
Kilometer einsame Wanderwege zie-
hen sich durch die Wildnis. Und man 
muss keine Mehrtagestouren auf sich 
nehmen, um der Zivilisation zu ent-
kommen. Schon die Waldwege zu 
den Baumriesen bringen ordentlich 
Höhenmeter – aber mit genügend Zeit 
zum Verschnaufen. Schließlich muss 
man einfach alle zehn, fünfzehn Mi-
nuten anhalten und staunen.

Dabei gibt es kein Gedränge. Denn 
die meisten Urlauber fahren gleich 120 
Kilometer weiter nach Norden ins Yo-
semite Valley. Warum Yosemite be-
liebter ist, können auch Einheimische 
nicht erklären. Sehr wohl kennt aber je-
der die Antwort auf diese Fragen: Wel-
cher Park ist größer und abwechslungs-

reicher? Wer hat die höheren Berge? 
Die größeren Bäume? Wo finden Ur-
lauber mehr Ruhe und die günstigeren 
Unterkünfte und Restaurants? Wo gibt 
es die schöneren Sonnenuntergänge für 
Romantiker? Sie lautet immer: Sequoia. 
In puncto Berge kann man das auf jeden 
Fall bestätigen: Der Mount Whitney ist 
mit 4419 Metern die höchste Erhebung 
auf dem Festland der USA.

Für Wanderer gibt es aber auch ge-
nügend Gipfelziele, die sich in einem 
Tag erreichen lassen. Unsere erste 
Tour führt auf den Mitchell Peak. Auf 
den Wiesen ringsum sind große Pfer-
dekoppeln, unser Weg gesäumt von 
Pferdeäpfeln. US-Amerikaner rei-
ten auch mal auf einen Dreitausender. 
Aber wir haben Glück und sind den 
ganzen Tag allein unterwegs, es geht 
fast nur durch Wald, die Baumgren-
ze liegt wesentlich höher als in den 
Alpen. Deshalb erleben wir auch erst 

von ganz oben die fantastische Aus-
sicht auf die Viertausenderkette im 
Osten – und auf unser morgiges Ziel, 
den Alta Peak (3415 Meter).

Die Ranger haben uns schon ge-
warnt: Es ist eine heftige Tagestour 
auf den Alta Peak, die Wegmarkie-
rung stark verbesserungswürdig. Aber 
der Aufstieg ist so abwechslungsreich, 
dass wir all das gerne in Kauf nehmen. 
Zum Auftakt geht es durch einen saf-
tig grünen Wald, Farne hängen an den 
Bäumen wie lange zottelige Bärte. Die 
anschließende Sumpflandschaft ver-
sucht uns die Schuhe vom Fuß zu zie-
hen. Am Schluss, im Geröll-Gelän-
de, wird es ein bisschen mühsam, die 
Bäume ziehen sich zurück und geben 
den Blick frei. Rundum drängen sich 
die Berge, jeder versucht sein Haupt 
noch weiter gen Himmel zu schieben. 
Und von hier oben sehen selbst die 
Mammutbäume winzig aus. o

Wandern im Sequoia-Nationalpark

Bäume wie Berge
Sequoia-Nationalpark
Beste Reisezeit: Hochsommer bis Spätherbst

Anreise: Am besten mit dem Mietwagen in etwa vier 
Stunden ab Los Angeles. Von Visalia auf Highway 198 
zum Ash Mountain Entrance.

Tourentipps:
n Mitchell Peak (3159 m): Von der Horse Corrall Mea-
dow (2317 m) hinter dem Big Meadows Campground 
ca. 5 1/2 Std. Aufstieg, mit Holztafeln ausgeschildert. 
n Alta Peak (3415 m): Vom Lodgepole Visitor Center 
1000 Hm Aufstieg, 3 1/2 Std., spärlich beschildert.

Internet-Adressen: www.visitsequoia.com,  
www.sequoia-kingscanyon.com, 
www.visitcalifornia.com

Im Wald: Bäume, die alle Dimensionen 
sprengen. Über der Waldgrenze:  
Land der unbegrenzten Aussichten.
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Berg-Jubiläum: 100 Jahre „Rädlergrat“

Gedenkstein aus Steilgras

„Technisch nicht übermäßig schwer, jedoch psychisch for-
dernd“: Auch hundert Jahre nach der Erstbegehung ur-
teilen gute Bergsteiger noch respektvoll über den „Räd-
lergrat“ am Himmelhorn in den Allgäuer Alpen. Brüchiger 
Fels bis zum sechsten Grad, vor allem aber steilstes Gras 
haben ihm einen Nimbus verliehen, den auch die raren 
heutigen Begeher immer wieder bestätigen. Kaum zu glau-
ben, dass diese Route am 17. Oktober 1910 im Alleingang 
erstbegangen wurde.

Der ehemalige Oberleh-
rer von Langenwang, Her-
mann Rädler (1876-1974), 
war wohl einer der größ-
ten Allgäuer Bergsteiger 
seiner Zeit – und einer der 
stillsten. Seine spektaku-
läre Erstbegehung behielt er 
vier volle Jahre lang für sich! 
Vielleicht wäre sie gar nicht 
ans Tageslicht gekommen, 
hätte ihn nicht der „einzige 
Haken seines Lebens“ im 
letzten Drittel des Grates 
verraten, wo er einen Fels- 
aufschwung in ernstem 
Gras-Bruch-Steilgelände 
(V+) umgangen hatte.

Rädlers Geburtsort Bad 
Oberdorf bei Hindelang 
und der bergbegeisterte Va- 
ter prägten sein Leben.  
Schon mit neun Jahren  
stand er 1885 auf dem Hoch- 
vogel. In seinen privaten 
Tourenbüchern hat er eine 
eindrucksvolle Bilanz auf-
skizziert: viele schwere und 
schwierigste Touren, häufig 
im Alleingang, und alle An-
fahrten mit dem Fahrrad.

Doch nicht nur extreme 
Touren reizten das Mitglied des exklusiven „Alpenklub 
Berggeist“. Er machte eine weitere Erstbegehung, die Ost-
wand des Bec de Mesdi (2967 m) in der Sellagruppe, und 
erklomm 54-mal die Höfats, den Allgäuer Charakterberg, 
aber er nahm auch seine Schüler und die Ortspfarrer mit 
auf leichtere Gipfel wie Schnippenkopf, Rubihorn und 
Iseler. Ein schlichtes „Ende“ steht unter dem letzten Ein-
trag in seinem Tourenbuch von 1965 – er war 89 Jahre alt. 
Der Rädlergrat (850 m, 70° Gras, VI oder V A0) bleibt sein 
Denkmal.  Peter Nowotny

Am Rädlergrat lieferte der stille 
Oberlehrer einen unglaublichen 
Husarenritt im Steilgras.
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eisig  |  Drei Frauen aus der Ukraine 
und Russland begingen als erstes Da-
menteam „Czech Express“ (1600 m, 
IX-, A4, 70°) in der Westwand des 
Amin Brakk (5850 m, Pakistan).  
Der Baske Alberto Inurrategui, vierter 
Besteiger aller Achttausender ohne 
Flaschensauerstoff, konnte alle drei 
Gipfel des Broad Peak überschreiten. 
Nach einer Neuroute von Westen auf 
den Nordgipfel und der Überschrei-
tung des Zentralgipfels im Tiefschnee 
mit zwei Landsleuten stieg er nach 
einem Biwak als Einziger noch ein-
mal zum Hauptgipfel auf.  In einem 
32-Stunden-Rundtrip legten Jon 
Walsh und Jason Kruk eine neue Linie 
(2500 m, M6) durch die berüchtigte 
„Emperor Face“ des Mount Robson 
(3959 m) in Kanada; wegen schlechten 
Wetters stiegen sie vom Gipfelgrat ab. 

 Florian Hill und Robert Rauch er-
öffneten neben zwei weiteren Erstbe-

gehungen die Neutour „Deliver me“ 
(1400 m, VI, WI6, M6+, E5-6) durch 
die eisschlaggefährliche Südwand 
des Illimani (6439 m).  Colin Haley 
(USA) und Björn-Eivind Artun (Nor) 
legten die Neutour „Dracula“ (3200 
m, M6R, AI4+, A0) durch die Südost-
wand des Mount Foraker (5303 m), des 
zweithöchsten Berges von Alaska – 
wegen eines Schneesturms brauchten 
sie insgesamt 71 schlaflose Stunden, 
bis sie wieder im Basislager waren.  

spitz    breit
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Des Kaisers Neue: Jason im „Emperor Face“
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Der Huber-Routen-Boom  |  Der un- 
tere elfte Grad in Alpenrouten ist 
endgültig angekommen. Die Mark-
stein-Routen von Alex Huber er-
lebten diesen Sommer einen nie 
dagewesenen Ansturm von Spitzen-
kletterern aus aller Welt. Seine Top- 
tour „PanAroma“ (9 SL, X+/XI-) an 
der Westlichen Zinne bekam ihre 
erste Wiederholung durch Hansjörg 
Auer, bald darauf durch den Rosen-
heimer Heli Kotter. Kurz zuvor war 
diesem die dritte Begehung von „Bel-
lavista“ (10 SL, X+/XI-) am gleichen 
Berg gelungen. Nach Kotter durch-
stieg David Lama die „Bellavista“ 
und sicherte sich anschließend die 
vierte Begehung von Hubers „Voie 
Petit“ (14 SL, X) am Grand Capucin. 
Auf der Jagd nach den „schwersten 
Routen der Alpen“ durchstieg der 
Spanier Iker Pou mit seinem Bruder 
Eneko zuerst Manolos „Solo per vec-
chi guerrieri“ (4 SL, X+/XI-) in den 
Feltriner Bergen, dann seine „erste 
Dolomiten-Route“, die vierte Be- 
gehung von „PanAroma“: „Das Rie-
sendach lässt dich zittern, wenn du 
nur hinschaust.“ Nach einem eisigen 
Wandbiwak erreichten die Brüder 
den Gipfel und urteilten: „Der Name 
Huber bürgt für gute Arbeit.“ Weni-
ger gut war offensichtlich der Stil 
mancher Wiederholer: Heli Kotter 
monierte, dass in den brüchigen, ris-
kant abgesicherten unteren Längen 
von Bellavista einige Haken durch 
Schlingen verlängert waren, was den 
Anspruch deutlich reduziert. 

Die volle Dröhnung: 
Heli in „PanAroma“
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 Blitzerfolg: Nur eine Woche nach 
Ankunft standen Stephan Siegrist, 
Daniel Arnold (beide CH) und der 
Deutsche Thomas Senf erstmals im 
Winter auf dem Torre Egger (2685 m) 
in Patagonien.

steinig  |  Kinderarbeit: Erdbeeren („Fra- 
gola“, IX+/X-) liebt anscheinend der 
neunjährige Tito Traversa (I). Die gleich- 

altrige Brooke Raboutou kletterte 
eine IX+, ihr Bruder Shawn (12) stieg 
eine X+. Ebenfalls mit 12 beging die 
Serbin Stasa Gejo eine X, die ein Jahr 
ältere Zhenja Kazbekova (RUS) eine 
X+.  Als erste Frau konnte Char-
lotte Durif (F) eine 8c (X+/XI-) on-
sighten – schwerer onsight kletterte 

bisher nur Patxi Usobiaga (E).  Die 
erste reine Damenseilschaft in „Free 
Rider“ (1000 m, IX+) am El Capitan 
waren die Amerikanerinnen Mada-
leine Sorkin und Kate Rutherford.  
Alex Honnold verband im Solo die 
„Regular NW“ (23 SL, VII, A0, 2:09 
Std.) am Half Dome und die „Nose“ 
(31 SL, VII, A0, 5:59 Std.); anschlie-
ßend packte er zusammen mit Sean 
Leary erstmals drei El-Capitan-Big-
walls mit 85 Seillängen in 24 Stunden: 
„Nose“, „Salathe“ (1000 m, VII, A2) 
und „Lurking Fear“ (700 m, VI A2). 

 Die „Arch Wall“ (37 SL, A4+) gilt 
als eine der heikelsten Routen in der 
berüchtigten Trollwand. Dem jungen 

Norweger Sindre Sæther gelang nun 
die erste freie Begehung, mit 15-Me-
ter-Runouts über Birdbeaks.

ungewöhnlich  |  In 49 1/2  Stunden 
marschierte der Frankenauer Thorsten  
Hoyer ohne Schlafpause die 135 Kilo-
meter von Oberstdorf nach Vernagt bei 
Meran – wegen des schlechten Wetters 
habe er sich beeilt.  Mit zehn Jahren 
stand Jonas Kießling aus Langenberns-
dorf auf dem Kilimanjaro.  Auf den 
Everest muss er jetzt noch warten: Die 
chinesische Bergsteigervereinigung 
hat eine Altersbeschränkung von 18 
bis 60 Jahren erlassen.  Der Everest 
ist auch Ziel des elfmonatigen „Welt-
Triathlons“ von Charlie Wittmack 
(USA): 443 Kilometer schwimmen 
durch die Themse und den Kanal; 
14.484 Kilometer radeln zum Golf 
von Bengalen; 1529 Kilometer lau-
fen bis zum Gipfel. Viel Spaß!  Als 
erster Blinder stand der Amerikaner 
Erik Weihenmayer auf dem Alpamayo 
(5947 m), dem „schönsten Berg der 
Welt“; er hatte auch schon die „Nose“ 
am El Capitan geklettert und die Seven 
Summits bestiegen. o   

Aufgeschnappt 

„Man sollte sich nicht aufs Raufkom-
men fixieren, sondern darauf achten, 
was man am Klettern liebt, einschließ-
lich des Stress. Dann kann man sich 
durch Freude motivieren lassen.“

Der Motivationstrainer Arno Ilgner (USA) 
über Klettern auf dem „Weg des Kriegers“

„Der Vorteil beim Speedklettern ist, 
dass der Nachsteiger keine engen Klet-
terschuhe braucht. Trotzdem war es 
nach eineinhalb Routen kein großer 
Spaß mehr – alles tut zu sehr weh.“

Alex Honnold nach drei El-Capitan-Bigwalls 
in 24 Stunden

„Ein Berg ist nur ein Berg. Aber ihm 
kann eine Route entwachsen, wenn 
ein Kletterer Intuition besitzt – es ist 
Genius.“

Maurizio „Manolo“ Zanolla (I), „Arco Rock 
Legend 2010“, über Erstbegehungen

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

Ladies’ fight: Kate und Madaleine im „Free Rider“
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www.meindl.de

Modell Alpine Trek GTX

❚ hohe Formstabilität

❚ spezielles Schnürsystem 

❚ Alpine-Trek-Sohlenkonzept

Nur in ausgewählten Fachgeschäften.

DiGAfix®

®

Empfohlen von den 
Bergführerverbänden.

Sicher und Stabil
Ein felsenfester Freund auch auf  

anspruchsvollsten Touren

mei_Anz_AlpineTrekGTX_185x80_DAV_Panorama_def.indd   1 19.08.2010   16:22:21 Uhr



Wie beim Bergsteigen guter Stil das 
„Wie“ über das „Was“ stellt, zählen  
bei Bergreisen mehr als nur Preis 
und spektakuläre Ziele. Ralph Bern- 
hard, Geschäftsführer des DAV 
Summit Club, über die Verantwor-
tung seines Unternehmens.

 Als Tochterunternehmen des 
Deutschen Alpenvereins sind 
wir Bergsteigerschule und Spe-

zialreiseveranstalter für aktive Berg- 
und Kulturerlebnisse. Die Natur ist die 
Basis unserer Angebote, also gehen wir 
mit den Ressourcen möglichst scho-
nend um. Dazu gehört auch Verant-
wortung für die Kultur und die Men-
schen vor Ort. Dabei agieren wir im 
Spannungsfeld zwischen wirtschaft-
lichem Erfolg und umwelt- und sozial-
verträglichem Reisen zu einem fairen 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir leh-
nen Gewinnmaximierung zu Lasten 
der Natur und unserer langjährigen 
Partner vor Ort genauso ab wie „grü-
ne“ Schönfärberei und Bevormun-
dung von Kunden und Interessenten.

Wer verreisen will – ob in die Al-
pen oder in ferne Länder – will Neues 
und oft auch sich selbst entdecken, 
einfach nur entspannen oder persön-
liche bergsteigerische Ziele erreichen. 
Für eine organisierte Reise braucht 
man einen guten Veranstalter. Wich-
tigste Kriterien für die Buchung sind 
Sicherheit, die Qualität der gewählten 
Reiseleistungen und ein fairer Preis. 
Neben einer kleinen Gruppe mög-
lichst sympathischer Leute und der 
fachlichen und sozialen Kompetenz 
des Reiseleiters werden erfreulicher-
weise Sozial- und Umweltverträglich-
keit der Reise selbst immer wichtiger.

Minimaler Fußabdruck
Obwohl Bergsteiger und Wanderer 

fast alles zu Fuß erkunden, beanspru-
chen sie auf ihren Unternehmungen 
immer auch natürliche Ressourcen, 
vor allem bei der An- und Abreise, der 
Nutzung der alpinen Infrastrukturen 
und der Verpflegung. Diese Auswir-
kungen möglichst gering zu halten ist 
unser aller Aufgabe.

Restplätze für Resturlaub!
Sie haben noch Resturlaub und wissen nicht wohin  
damit? Wir haben noch Restplätze bei Reisen, die auf  
alle Fälle stattfinden:
o Jordanien, 17 Tage, ab 7.11., € 2845,-*
o Äthiopien, 15 Tage, ab 13.11., € 2990,-*
o Ecuador, 13 Tage, ab 20.11., € 1495,-
o Costa Rica, 15 Tage, ab 2.12., € 1690,-
o Nepal-Khumbu, 20 Tage, ab 24.12., € 2995,-*
* Angebot inkl. Flug

Der neue Summit-Katalog 2011 
Anfang Oktober kommt der 
neue DAV-Summit-Club-Kata-
log: Das Handbuch für Berg-
sport und Reiselust 2011 ent-
hält auf 352 Seiten Ausbil-
dungsangebote der Bergsteigerschule des Deutschen 
Alpenvereins und das ganze breite Spektrum qualität-
voller Berg- und Kulturerlebnisse weltweit.

„Summit 2011“
78 Topvorträge, Länderstände und kompetente Be-
ratung gibt’s beim 36. Bergsteiger- und Trekker-
treffen „Summit 2011“ vom 21. bis 23. Januar in  
Berchtesgaden. Freunde treffen, Bilder sehen, träumen 
und buchen – im Angesicht des Watzmanns.

Rechtzeitig an den Winter denken
Neu im DAV Summit Club Alpen-Winter* sind bei-
spielsweise:
o  1 Stützpunkt, 2 Programme: Skitouren oder Schnee-

schuhtouren in den Brennerbergen
o  Skitourenwoche für Wiedereinsteiger: im schönen 

Kärntner Achental
o  La Grave – Freeride-Station der Superlative
o  Engelberg – Freeride-Praxistage für Experten
* online ab Ende September.

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

dav-summit-club.de | 089/64 24 0032

Umwelt- und sozialbewusst reisen

Bergsport mit Verantwortung

Schon gebucht?
Sonderangebote unter  
www.dav-summit-club.de

Visit Nepal!

summit-Nepal-RZ.indd   1 13.08.2010   14:18:39 Uhr

Arbeitskleidung für Local Guides: Im Sinne sozialverantwortlichen Reisens und fairer Kooperation  
erhielten 50 ausgebildete Summit Local Guides in Nepal gratis hochwertige Dienstausrüstung und 
-kleidung von Ausrüstungspartnern des DAV Summit Club: Adidas stellte Trekkingschuhe, Deuter 
Rucksäcke und Salewa Bergbekleidung. Eine ähnliche Aktion ist für 2011 auch in Tansania geplant.
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Jeder gute Bergwanderer kann den 
höchsten Gipfel Afrikas besteigen – 
wenn Akklimatisationszeit, Höhen-
taktik und Führer stimmen. Die Basis 
des Erfolgs beim DAV Summit Club 
sind die „Local Guides“: einheimi-
sche Führer, bestens trainiert und aus-

gebildet etwa durch den 
Spor t wissenscha f tler 
Thomas Lämmle, erfah-
ren am Berg und authen-
tische Vermittler der ein-
heimischen Kultur. Be-
gleiter für die Reise vom 
triefend nassen Regen-
wald durch die Heide-
Lava-Landschaft hinauf 
zu den senkrechten Eis-
türmen unterm unwirk-
lichen Sternenhimmel. 
Der DAV Summit Club 
bietet 2011 vier „Kibo“-
Pakete an, preisgünstiger 
als 2010: Machame Rou-

te (12 Tage, optimale Akklimatisati-
on), Kombination Mt. Meru und Kili-
manjaro (16 Tage, mit Fotosafari), die 
klassische Western-Breach-Route (16 
Tage) und die noch wenig begangene 
Lemosho-Route. ct

Tel.: 089/642 40-117, www.dav-summit-club.de

Erkennen Sie die abgebildete Alpenver-
einshütte und gewinnen Sie einen attrak-
tiven Preis vom DAV Summit Club, dem 
weltweit größten Anbieter von alpinen Rei-
sen und Kursen. Diesmal können Sie einen 
Trainings- und Tiefschneekurs für Einsteiger 
im Kaunertal gewinnen: vier oder fünf Tage 
lang Skivergnügen in schneesicheren Hoch-
lagen der Ötztaler Alpen vom Dreisterne-

Wohlfühlhotel aus. Wert ca. 600 Euro. Mit 
HP, Skipass und Lawinen-Leihausrüstung.
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 4/10
Unter den Südwänden der beliebten Kletter-
gipfel Rote Flüh und Hochwiesler prägt der 
Haldensee das Tannheimer Tal; hinten das 
Gaishorn. Der Gewinn, eine Wanderwoche 
in der Fanesgruppe, ging an Christa Wibbeke 
aus Paderborn.

Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Nicht nur zur Winterszeit ist sie beliebt
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Deutscher Alpenverein   
Redaktion Panorama  
Postfach 50 02 80 
80972 München
oder an dav-panorama@alpenverein.de

Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2010. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind die Angestellten der 
DAV-Bundesgeschäftsstelle. Der Rechtsweg ist  
ausgeschlossen.

Umwelt- und sozialbewusst reisen

Bergsport mit Verantwortung
Gut geführt zum Gipfel Afrikas

Faszination Kilimanjaro

Der DAV Summit Club legt bei sei-
nen Angeboten traditionell großen 
Wert auf sicheres, sozial- und umwelt-
verträgliches Reisen. Für den Abtrans-
port anorganischer Abfälle haben wir 
schon 1990 den Summit-„DreckSack“ 
eingeführt. Elementare Bestandteile 
unseres Europa- und Fernreiseange-
bots sind weitgehende Vermeidung von 
Umweltbelastungen schon in der Pla-
nung, Nutzung vorhandener Infrastruk-
tur, die Möglichkeit freiwilliger Kom- 
pensation von CO2-Belastungen bei 
Flügen, eine im Einklang mit dem Reise- 
ziel stehende Reisedauer, kleine Grup-
pen, Fahrgemeinschaften für die An- 
und Abreise und die faire Bezahlung 
und Ausbildung unserer lokalen Part-
ner. Im Alpenbereich empfehlen wir im 
Katalog grundsätzlich die umweltscho-
nende Anreise mit der Bahn und nen-
nen Zielbahnhof und Busanschluss.

Das ist schon gar nicht so schlecht, 
aber aus unserer Sicht eben noch nicht 
gut genug. Deshalb arbeiten wir seit 
Mitte dieses Jahres an einem Steue-
rungsmodell, das es uns ermöglicht, 
die Umweltverträglichkeit, Sozial-
verträglichkeit und Wirtschaftlich-
keit unserer Angebote mit messbaren 
Kriterien zu bewerten. Die Ergebnisse 
fließen kontinuierlich in das Pro-
duktmanagement ein. Still, beschei-
den und ohne großen Medienrummel 
verbessern wir so konsequent unsere 
Programme. Ganz wie Sie das von uns 
kennen und erwarten.

Erfolgreich können wir aber nur ge-
meinsam sein. Nur wenn Sie sich be-
wusst für unsere Angebote entschei-
den, werden wir auch weiterhin um-
welt- und sozialverträgliche Reisen 
anbieten können. Umwelt- und sozial- 
verantwortlich reisen bedeutet somit 
auch den bewussten Verzicht auf die 
Buchung von „Kampfangeboten“, in 
denen für weniger als 200 Euro sieben 
Tage mit Flug und Verpflegung ange-
priesen werden. Solche Angebote wer-
den Sie auch in Zukunft beim DAV 
Summit Club nicht finden! o   
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