
                       Erwartung und Motivation als Leistungsfaktoren

Angst essen Ziele auf
Aktuelle Skandale und Ge-
schichten aus dem Leistungs-
bergsport zeigen: Wer Angst  
zu scheitern hat, scheitert oft. 
Erfolg versprechender ist eine 
positive Zielorientierung, die  
die Aufgabe als Herausforde-
rung sieht statt als Bedrohung.

enerell wird ein 
Mensch aktiv, um po- 
sitive Konsequenzen 

anzustreben oder negative  
Konsequenzen zu vermei- 
den. Diese Grundhaltungen  
„positive“ contra „negati-
ve Wahrnehmungs- und 
Handlungsorientierung“ 
gibt es auch im Sport. Leis- 
tungssportler streben nach 
Erfolg: persönliche Ziele 
realisieren, besser sein als 
andere, Wettbewerbe ge-
winnen. Manche fürchten 
aber auch negative Konse-
quenzen: sich selbst, den 
Trainer oder Sponsoren 
enttäuschen, sich blamie-
ren, aus einem Kader fallen. 
Man kann also jede Leis- 
tungssituation als Chance 
wahrnehmen und aktiv an-
gehen – oder aber Angst vor 
Scheitern und negativen 
Konsequenzen entwickeln. 
Dabei spielen drei Faktoren 
eine Rolle:

1. Die Erfolgswahrschein- 
lichkeit: „Wie sicher bin 
ich, dass ich das schaffe?“
2. Die positiven Konse-
quenzen: „Wie groß ist 
mein möglicher Gewinn?“ 
3. Die negativen Konse-
quenzen: „Wie groß ist 
mein möglicher Verlust?“

Angst vor Versagen 
macht Druck
Auch Klettern und Berg-

steigen, vor allem auf Spit-
zen- und Wettkampfebene, 
bietet solche Situationen, 
die man als Herausforde-
rung und Chance oder als 
Bedrohung und Gefahr 
wahrnehmen und ange-
hen kann. Zwei Beispiele 
aus dem Kletter- und Berg-
sportjahr 2010 illustrieren 
die Folgen.

Die höchsten Berge aller 
Kontinente sind bestiegen, 

keine spitzensportliche He- 
rausforderung mehr. Der 
Österreicher Christian Stangl  
machte es sich zum Ziel, 
diese Berge in möglichst 
schneller Zeit zu besteigen. 
Nachdem dies vollbracht 
war, nahm er sich die „Se-
ven Second Summits“ 
vor, diese waren noch kei-
nem gelungen. Am besten 
auch gleich in Rekordzeit, 
das erhöht die Vermark-
tungschancen. Mit Hans 
Kammerlander ist ein ernst-
hafter Konkurrent im Spiel. 
Die „Seven Second Sum-
mits“ sind eher schwieriger 
als die höchsten, der K2 im 
Karakorum ist der härteste. 
Zweimal war Stangl schon 
gescheitert, im Sommer 
2010 sollte der dritte An-
lauf den Erfolg bringen. In 
dieser Situation war der K2 
nicht mehr nur Herausfor-
derung, er wurde zu einer 
realen Bedrohung: 

-> 1. Die Wahrscheinlich-
keit, den Gipfel überhaupt 
zu erreichen, geschweige 
denn in Rekordzeit, schien 
in weite Ferne gerückt.
-> 3. Der Wettlauf um die 
„Seven Second Summits“ 
schien verloren. Der persön-
lich wahrgenommene Me-
dien- und Sponsorendruck 

war so hoch, dass Stangl mit 
Imageverlust und/oder ma-
teriellem Verlust rechnete.
-> 2. Der mögliche Gewinn 
schien also am seidenen Fa-
den zu hängen. Um ihn zu 
retten, präsentierte Stangl 
ein gefälschtes Gipfelbild 

G

Wer erfolgreich sein 
will, sollte versuchen, 
die Aufgabe als Chan-

ce wahrzunehmen, 
nicht als Bedrohung – 
das hilft im Bergsport 

wie im Leben.
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und vermarktete den Gipfel 
als erreicht.

Damit versetzte sich Chris- 
tian Stangl den sportlichen 
K.O. Er stellte nicht nur sei-
ne eigene Glaubwürdigkeit, 
sondern die des gesamten 
Höhenbergsteigens infrage. 
Der selbst erzeugte Druck 
hat womöglich das befürch-
tete Scheitern erst mit be-
gründet.

Entspannt zum Erfolg
Bis 2009 lag der Fo-

kus Juliane Wurms bei in-
ternationalen Wettkämp-
fen auf der Disziplin Lead, 
doch trotz zahlreicher na-
tionaler Titel kam sie nie 
ganz nach oben. Aus ei-
ner erfolgreichen Stippvi-
site im Boulder-Weltcup 
2009 entstand der Gedan-
ke, 2010 zum Boulderjahr 
zu machen.
-> 1. Ein vierter Platz beim 
Weltcup 2009 in Wien gab 
ihr Zuversicht, dass sie den 
Sprung in die Weltspitze 
im Bouldern schaffen kann. 
Sie setzte sich aber keine 
festen Erfolgsziele, sondern 
bereitete sich nur für die 
speziellen Anforderungen 
des Boulderns vor.
-> 2. Die möglichen posi-
tiven Konsequenzen waren 
weitgehend immateriell: 
Steigerung des Selbstwert-
gefühls, die eine oder ande-
re Extra-Prämie, vor allem 
aber die Freude, persön-
liche Ziele zu erreichen.
-> 3. Die möglichen nega-
tiven Konsequenzen wa-
ren nicht sehr drastisch: 
Im schlimmsten Fall würde 
sie dazulernen und es 2011 
noch mal versuchen.

Nun ist Juliane Fünfte 
des Boulder-Gesamtwelt-
cups 2010 und Vize-Euro-
pameisterin im Bouldern. 
Die Leistungssituation sah 
Juliane als positive Heraus-

forderung, die Bedrohung 
war gering und machte sie 
nicht verrückt – entspannt 
konnte sie ihr Potenzial voll 
ausschöpfen.

Wider den tierischen 
Ernst
Der amerikanische Mo-

tivationstrainer Arno Ilgner 
rät: „Erwarte, dass es an 
sich möglich ist, nicht, dass 
du es schaffst.“ Das heißt: 
realistische Ziele wählen, 
aber sich nicht unter Er-
folgsdruck setzen. Das gibt 
dem Kopf Freiheit, alle En-
ergie auf das Ziel zu rich-
ten. Wie beim Radler, der 
auf einen Laternenpfahl zu-
fährt: Wer sich zielorien-
tiert auf die freie Bahn am 
Hindernis vorbei konzen-
triert, kommt vorbei, wer 
den Pfahl anschaut, fährt 
drauf. Klar: weil das Auge 
den Körper steuert. Aber 
Gedanken steuern genauso.

Wer also erfolgreich sein 
will, ob in Leistungs- und 
Wettkampfsituationen oder 
als „ganz normaler“ Berg-
steiger und Kletterer, sollte 
lernen, die Aufgabe als He-
rausforderung und Chance, 
nicht als Bedrohung zu er-
leben. Dass sportartspezi-
fische Risiken wie Absturz 
oder Lawinen dabei abge-
klärt werden müssen, ver-
steht sich von selbst. Doch 
wenn das Risikomanage-
ment stimmt, hat der die 
besten Erfolgschancen, der 
ohne tierischen Ernst un-
terwegs ist.

Wie es der Weltklasse- 
Boulderer Klem Loskot 
ausgedrückt hat: „Der bes- 
te Kletterer ist der, der den 
meisten Spaß hat.“ Der 
kommt obendrein näm-
lich auch noch am ehesten 
rauf. Und wenn nicht, lässt 
er sich die Freude nicht ver-
derben.  ww/ad
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ei der Europameisterschaft 2010 
in Österreich (Imst und Inns-
bruck) sorgte Juliane Wurm für 

das herausragende Ergebnis aus deut-
scher Sicht: EM-Silber im Bouldern. In 
allen drei Runden kletterte sie hervor-
ragend und wurde am Ende nur von 
Anna Stöhr (AUT) auf den zweiten 
Rang verwiesen. Platz drei ging an die 
Ex-Weltmeisterin aus der Ukraine Ol-
ga Shalagina. Bei den Herren verpasste 
Stefan Danker als 10. nur ganz knapp 
das Finale, Matthias Conrad wurde 39. 
Die Podestplätze nahmen Cedric La-
chat (CH) als neuer Europameister, 
Adam Ondra (CZE) als Zweiter und Ki-
lian Fischhuber (AUT) als Dritter ein.

Im Lead war der Ausrichter Öster-
reich das Maß der Dinge, besonders 
bei den Damen: Gold und Silber gin-
gen ins Nachbarland. Angela Eiter ge-
wann ihren ersten EM-Titel, Johanna 
Ernst Silber. Die Bronzemedaille ging 
an Alizée Dufraisse (FRA). Deutsche 
Starterinnen waren nicht bei der EM, 
hier besteht großer Nachholbedarf. 
Bei den Herren bekommt „der Favo-
rit für alle Siege“, Adam Ondra (CZE), 
langsam einen Spanien-Komplex: 
Diesmal machte ihm Ramon Puig-
blanque einen Strich durch die Rech-
nung und verwies den jungen Tsche-
chen auf Platz zwei. Dritter wurde 
bei seiner Heim-EM Jakob Schubert 
(AUT). Thomas Tauporn wurde 17., 
Alexander Megos 23., Jan Hojer hatte 
es nicht ins Halbfinale geschafft.

Es waren relativ wenige, die sich 
aufgemacht hatten, den DAV bei der 
Jugend-WM in Edinburgh (GBR) zu 
vertreten, aber das kleine Team holte 
gleich vier Medaillen, davon zwei gol-
dene – ein bislang einmaliges Resultat! 
Als erster DAVler musste der EYC-Se-
riensieger und Europameister Alexan-
der Megos (Erlangen) an die Wand der 
Jugend A. Er legte in der kleingriffigen 
Route eine Höhe vor, die erst vom 
letzten Starter Jure Raztresen (SLO) 
geknackt wurde. Damit holte Alexan-
der den Vizeweltmeistertitel.

Goldmedaillen bei Jugend B 
und Junioren
Die Jugend B durfte derweil an die 

steilere, neue Wettkampfwand; hier 
hatten es mit David Firnenburg (Alpin- 
Club Hannover) und Sebastian Ha-
lenke (Schwäbisch Gmünd) gleich 
zwei DAVler ins Finale geschafft. Da-
vid kippte erst kurz vor Top aus der 
Wand. Loic Timmermans (BEL) kam 
etwas weiter als David und belegte den 
zweiten Rang. Der amtierende Jugend-
B-Weltmeister Sebastian Halenke klet-
terte als letzter Starter als Einziger Top 
und sicherte sich den Titel.

Bei den Junioren musste Thomas 
Tauporn ebenfalls in die flache Wand 
mit der technisch anspruchsvollen Rou-
te. In seinem letzten Juniorenjahr nutzte 
er die Chance und schaffte den WM-Ti-
tel vor Mario Lechner (AUT). Jan Hojer 
(Frankfurt), beim EYC in Wien noch 

Junioren-Sieger, verpasste mit dem 16. 
Rang leider den Einzug ins Finale.

Da Hannah Bähr nach dem Halb-
finale Jugend B in Führung lag, ge-
bührte ihr die Ehre, den Leadwett-
kampf bei der WM zu beschließen. 
Leider fiel sie etwas zu früh ins Seil, 
trotzdem blieb für die Exil-Österrei-
cherin bei ihrer ersten Jugend-WM 
ein hervorragender 6. Platz. Neue 
Weltmeisterin: Ievgeniia Kazbekova 
(UKR). Bei den Juniorinnen (Siege-
rin: Alexandra Ladurner, ITA) und der  
Jugend A (Siegerin: Hélène Janicot, 
FRA) waren keine deutschen Starte-
rinnen vertreten.

Das Ergebnis dieser Jugend-WM 
war das beste für den DAV überhaupt, 
und es machte auch deutlich, dass 
ganz große Nachwuchstalente auf 
dem Weg sind. Bei der Jugend-WM 
2011 kann der DAV hoffentlich ein 
größeres Team nominieren. o

Alle Ergebnisse unter: www.ifsc-climbing.org und 
www.euro-2010.at 
Die DAV-Teams werden von Vaude und Edelrid 
ausgerüstet.

Kletter-Großereignisse 2010:   
Europameisterschaft und Jugend-WM

Medaillenregen mit  
Ausbaupotenzial
Juliane Wurms Wechsel zum Bouldern zahlt sich aus: In Innsbruck 
wurde sie Vize-Europameisterin. Und zwei Goldmedaillen der 
Herren bei der Jugend-Weltmeisterschaft lassen hoffen, dass die 
DAV-Starter auch künftig an der Weltspitze mitmischen können.

Von Wolfgang Wabel
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Speed: Es geht vorwärts 
EM und Jugend-WM waren die erste Probe für den neu auf-
gestellten Speedkader unter dem Speed-Bundestrainer Jo-
hannes Lau. Bei der EM gab es zwar immer noch deutliche 
Abstände zur Weltspitze, aber schon kleinere als beim Rock-
master; Isabell Haag und Simon Bosler schafften den Einzug 
in die Finalrunde. Diese gewann der Russe Serguey Abdrakh- 
manov vor seinem Landsmann Stanislav Kokorin und dem 
Favoriten Libor Hroza (CZE), der in seinem Halbfinale gestürzt 
war. Simon Bosler erreichte einen guten 15. Rang, Maximi- 
lian Porscha wurde 20., Fabian Bosler 23. und Florian Böbel 
26. Bei den Damen siegte die Favoritin Edyta Ropek (POL), 
Silber ging an Ksenia Alekseeva (RUS), Bronze gewann Nata-
lia Titova (RUS). Isabell Haag kam am Ende auf einen groß-
artigen achten Platz.
Bei der Jugend-WM konnten sich alle deutschen Speed- 
Starter in den Top 10 positionieren. Isabell Haag erreichte den 
guten sechsten Platz, Maximilian Porscha wurde Siebter, Fa-
bian Bosler Zehnter. Die Weltmeistertitel der Junioren ging an 
Klaudia Buczek (POL) und Sayat Bokanov (KAZ). Fazit: Es geht 
weiter vorwärts im Speed – immer mehr Nationen außerhalb 
der klassischen „Speed-Mutterländer“ Osteuropas wie Ita-
lien, Frankreich oder Deutschland holen auf und ernten so 
langsam die Früchte ihrer Mühen. Auch der DAV ist hier auf 
einem guten Weg, in den nächsten Jahren zunehmend eine 
Rolle zu spielen.

Zwei der 
deutschen 
Stars: Thomas 
Tauporn (l.)
und Sebas- 
tian Halenke 
wurden 
Weltmeister 
im Vorstiegs-
klettern 
in ihren 
Jugend- 
klassen.
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hr Markenzeichen ist ihr gewin-
nendes Lachen: Auch wenn es bei 
Kletterwettkämpfen mal nicht so 

läuft, kommentiert Juliane Wurm  
dies höchstens mit einem Schulterzu-
cken und einem breiten Grinsen. Da-
bei sind solche Momente eher selten 
geworden. Aktuell hat „Jule“, wie sie 
von den meisten genannt wird, wirk-
lich allen Grund zum Lachen, zählt sie 
mittlerweile doch zu den besten Boul-
derinnen der Welt. Die Saison 2010 
schloss sie nach einem zweiten und 
einem dritten Platz bei den Weltcups 
in Vail (USA) und Eindhoven (NED) 
als Fünfte im Gesamtweltcup ab – das 
hatte zuvor noch keine deutsche Frau 
geschafft. Als Schmankerl gab es für 
Jule dann noch Silber bei der Europa-
meisterschaft in Innsbruck – nur eini-
ge Versuche zu viel trennten sie vom 
Titel. National macht der 19-jährigen 
Dortmunderin, die für die Sektion 
Wuppertal antritt, sowieso niemand 
etwas vor: Insgesamt 15 Deutsche 
Meistertitel im Lead, Bouldern und 
Speed bei Jugend und Erwachsenen 
hat sie seit 2004 gesammelt – das ist 
absoluter Rekord und spricht für ih-
re sportliche Ausnahmestellung. Da-
neben war sie nach etlichen Siegen bei 
Jugend-Europacups bereits zweimal 
Jugend-Europameisterin und holte 
bei Jugendweltmeisterschaften Silber 
und Bronze.

Auch wenn sie schon Siege in allen 
drei Disziplinen eingefahren hat, sieht 

sich Juliane mittler-
weile als Boulder-
Spezialistin – weil ihr 
das gesellige, lockere 
Miteinander bei den 
Wettkämpfen gefällt. 
Außerdem kann sie 
so mit ihrem Boul-
der-Nationalkader-
Kollegen und Freund 
Jonas Baumann zusammen trainieren. 
Seit einem Jahr sind beide in der Ob-
hut des DAV-Stützpunkttrainers Udo 
Neumann in Wuppertal, und seitdem 
stehen für Jule auch ungewöhnliche 
Methoden auf dem Trainingsplan. 
So baut Udo auch Schnellkraft-, Ge-
schicklichkeits- und Konzentrations-
übungen oder wilde Hangelparcours 
an beweglichen Elementen ein. 

Alle Techniken im Griff
Was aussieht wie spielerisches Trei-

ben, fordert oft knüppelharte Kör-
perspannung – so mancher Zaungast 
musste beim heimlichen Versuch, die 
Übungen nachzumachen, sofort die 
Segel streichen. Jule beherrscht die 
komplette vertikale Anforderungspa- 
lette. Sprünge, extreme athletische 
Züge, technisch anspruchsvolle Boul-
der – sie ist für ihren Trainer Udo  
Neumann die kompletteste Boulderin  
im Weltcup-Zirkus. Durch Besuche  
im Bouldermekka Fontainebleau und  
durch das Training mit miserablen 
Tritten (Senkkopfschrauben!) hat sie 

auch bei ihrer bisherigen Schwäche, 
delikaten Platten und technischen 
Bouldern, keine Probleme mehr.

Die Sport-Abiturientin interes-
siert sich auch jenseits des Kletterns 
für Sport aller Art. Nachdem sie be-
reits vor ihrer Kletterlaufbahn geturnt 
hatte, trainiert sie das nun auch wie-
der regelmäßig, um ihre athletischen 
Grundlagen zu festigen. Daneben ist 
sie begeisterte Skifahrerin – sogar mit 
einem Skilehrer-Schein. Und abseits 
von Sport und Klettern begeistert sie 
sich generell für naturwissenschaft-
liche Fragen. Dieses Interesse will 
sie nun auch zum Beruf machen: Für 
ein Medizinstudium hat sich Juliane 
an einer Partnerhochschule des Spit-
zensports beworben, um neben dem 
Studium weiterhin auf internatio-
nalem Niveau bouldern zu können. 
Wenn sie in der kommenden Saison 
da anknüpfen kann, wo sie in diesem 
Jahr aufgehört hat, dann ist es nur ei-
ne Frage der Zeit, bis ihr Lächeln von 
ganz oben auf dem Weltcuptrepp-
chen strahlt. o

Porträt Juliane Wurm

Lachen auf den 
Lippen, Power 
in den Armen 
Mit der Vize-Europameisterschaft im Bouldern hat 
die deutsche Rekordmeisterin Juliane Wurm nun den 
internationalen Durchbruch geschafft. Matthias Kel-
ler porträtiert die fröhliche Dortmunderin.
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Nach fleißigem Training im Som-
mer gibt sich die Nachwuchs- 
Nationalmannschaft Skibergsteigen  
mit neuen Talenten und neuem 
Trainer den letzten Schliff.

Wettkampf-Skibergsteiger stehen 
das ganze Jahr unter Strom: Für die 
Wettkämpfe im Winter werden den 
ganzen Sommer über die Grundlagen 
gelegt. So standen auch für die Nach-
wuchsläufer der DAV-Nationalmann-
schaft Skibergsteigen im Sommer wie-
der Skirollern, Berglauf, Rennrad- und 
Mountainbikefahren auf dem Trai-
ningsplan. Einige nutzten den Sommer 
für andere Wettkämpfe, mit beacht-
lichem Erfolg: So wurde Toni Palzer 
(Berchtesgaden) bei der Berglauf-WM 
in Slowenien Vizeweltmeister mit 
dem deutschen Juniorenteam; im Ein-
zel kam der Ramsauer als bester Deut-
scher auf den achten Platz. Sein Team-
kollege Philipp Reiter (Bad Reichen-
hall) belegte beim Ultra-Etappenlauf 
Goretex Transalpine Run über 305 Ki-
lometer und 13.500 Höhenmeter mit 
seinem Teampartner den 13. Platz. Sepp 
Rottmoser (Rosenheim) hat es eher 
mit den alpinen Wänden: Sein Rou-
tenbuch wuchs im Sommer um Dent 
du Géant, Hörnligrat, Piz-Palü-Spinas-
pfeiler solo und etliche Routen mehr.

So kamen die Nachwuchsläufer in 
Bestform zum ersten Trainingslager 
im Oktober ins Berchtesgadener Land, 
wo sie den neuen Jugendkadertrai-
ner Johann Rampl kennenlernten. Der 
studierte Sportwissenschaftler hat das 
Amt von Georg Nickaes übernommen, 
der sich aus beruflichen Gründen zu-
rückzog, aber dem Team als Marketing-
leiter beim Hauptsponsor Dynafit na-
he bleibt. Zu den etablierten Kadermit-
gliedern stießen auf der Kühroint-Alm 
weitere Nachwuchsläufer vom DAV-
Stützpunkt Skibergsteigen in Berchtes- 
gaden, die bei Leistungstests eine sehr 
gute Figur abgaben. Da sich der Ju-
gendkader durch die abiturbedingten 

Auszeiten von Jonas Schlachter (Wei-
ler) und Barbara Abler (Bad Reichen-
hall) ohnehin etwas verschlankt hat, 
starten im kommenden Winter einige 
neue Talente für den DAV bei den in-
ternationalen Rennen.

Bis zur Wettkampfsaison, die an 
Weihnachten beginnt, laufen wei-
tere Leistungsdiagnostik-Untersu-
chungen beim sportmedizinischen 
Partner des DAV, dem Klinikum Bam-
berg. Trainer Rampl nutzt die hier ge-
wonnenen Daten zur genauen Trai-
ningssteuerung der Sportler. „Die 
Jungspunde machen fast alle viel zu 
viel – die Kunst ist aber, das richtige 

Maß zu finden und im sinnvollen Be-
reich zu trainieren. Man muss eher 
bremsen, sonst geht es im Lauf der 
Saison bergab mit der Leistung“, kom-
mentiert der Coach den jugendlichen 
Elan seiner Schützlinge.

Ob das Training gefruchtet hat, 
wird sich Anfang Januar beim ersten 
Jugend-Weltcup in Pelvoux (FRA) 
zeigen – hier werden dann auch eini-
ge der „Neuen“ Gelegenheit bekom-
men, einmal internationale Rennluft 
zu schnuppern.  mk

Partner im Sponsoringpool der DAV-Nationalmann-
schaft Skibergsteigen:  Dynafit, Riap Sport, Roeckl, 
skins, Pieps, Ski Trab, Pomoca, Silva, Scarpa

Jugendnationalkader Skibergsteigen

Topfit in die Wintersaison

                 DAV Skitourencup 2011
                       Auch 2011 besteht der DAV Skitourencup wieder aus vier Rennen; der Jenner-   
          stier wurde als ISMF Homologated Race erstmals in den internationalen 
Kalender aufgenommen, nun kann man dort erstmals Weltranglistenpunkte 
sammeln. Auch die erfolgreiche Kooperation mit dem Austria Ski-
tourcup wird weiter fortgeführt: 2011 gehören das Champ or 
Cramp und der Jennerstier zu beiden Cupserien.
15.1. Dammkarwurm, Mittenwald (Vertical Race)
22.1. Champ or Cramp, Spittal (A) (ÖM/DM Vertical Race)
29.1. Hochgrat-Skirallye, Oberstaufen (DM Single)
12.3. Jennerstier, Berchtesgaden (Single, ISMF Homologated Race)
Weitere Infos und Anmeldung auf www.alpenverein.de

Schnaufen für Deutschland: Leistungstest beim Nationalarzt Dr. Volker Schöffl
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„Trad“-Klettern an na-
türlichen Sicherungsmit-
teln erlebt eine Renais-
sance. Von einem Treffen 
in Italien berichten Paul 
Saß und Markus Grieß-
hammer, zwei Mitglieder 
des DAV-Freewallkaders 
2006.

Im Oktober 2008 fand 
im Indian Creek (USA) das 
„Crack Climbing Meeting“ 
statt. Der italienische Teil-
nehmer Mauro Penasa war 
von dem internationalen 
Klettertreffen so begeistert, 
dass er so etwas auch zu 
Hause organisieren wollte. 
Und tatsächlich: Ende Sep-

tember 2010 lud der Club 
Alpino Accademico Italiano 
Kletterer aus aller Welt zum 
„Trad Climbing Meeting“ 
ins Valle dell’Orco beim Na-
tionalpark Gran Paradi-
so ein. 43 Teilnehmer aus 18 
Ländern kletterten zusam-
men mit 26 Locals eine Wo-
che lang an den herrlichen 
Rissen und Platten des Or-
co-Tales, tauschten Erfah-
rungen aus und knüpften 
Freundschaften. Unterstützt 
vom DAV konnten wir, Mar-
kus Grießhammer aus Frei-
burg und Paul Saß aus Dres-
den, der Einladung folgen.

Das Wetter war herr-
lich, jeden Tag zogen wir 

mit einem Gebietskenner 
in Gruppen von zwei bis 
drei Gästen los und klet-
terten klassische und mo-

derne Routen im perfekten 
Granit. Abends gab es ita-
lienische Küche à la Ma-
ma: selbst gemachte Pasta, 
Schinken, karamellisierte 
Maroni; danach Multime-
diavorträge, Diskussionen 
und Anekdotenaustausch. 
Die Vielfalt verschiedener 
Kletterstile im Gebiet, die 
unterschiedlichen persön-
lichen Klettereinstellungen 
der Gastgeber und die Er-
fahrungen der aus aller 
Welt angereisten Teilneh-
mer machten das Treffen 
lebendig. Und zeigten: Es 
braucht nicht immer Bohr-
haken, um im Fels glück-
lich zu werden. red

Trad Climbing Meeting im Valle dell’Orco

Mit Keil und Haken
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www.vaude.comDie neue Kollektion für Winter 2010/11 jetzt unter: 
         

Diamond Peak 18

Voll ausgestatteter 18 l Ski-

rucksack, speziell für Frauen. 

Ideal für die Piste, zum Freeri-

den und für kleine Skitouren.

Gewicht: 1260 g
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Das neue Team des DAV-Expedkaders  
steht – als erstes Mitglied stellen wir 
Ihnen Dario Haselwarter aus Peiting 
vor. Mehr Fragen und Antworten le-
sen Sie unter www.alpenverein.de -> 
Spitzenbergsport

Du hast diesen Sommer den Wal-
kerpfeiler gemacht. Wie war’s?
Wir waren zu viert: alle aus der glei-
chen Gegend, eingespielt und ein 
gutes Team. Bis etwa Wandmitte ging 
alles mit Kletterschuhen, oben war 
dann einiges vereist. Wir haben am 
Einstieg biwakiert, dann noch mal am 
Eselsrücken in zwei Drittel Wandhö-
he, und am dritten Tag kamen wir bis 
zur italienischen Hütte.

Du kletterst bis zum zehnten Grad; 
was bedeutet dir so ein Sechser-
Klassiker?
Walker ist ein großer Name, auch die 
Felsqualität war erstaunlich, und al-
le waren wir voller Respekt für die 
Erstbegeher vor über 70 Jahren. Mit 
moderner Ausrüstung und allen In-
fos ist es ja viel leichter. Es war ein 
gutes Gruppenerlebnis, sich zu viert 
durch die Wand zu kämpfen, so weit 
weg von der Zivilisation. Und hin-
terher genießt man die kleinen Dinge 
wie ein warmes Bett oder eine Apfel-
schorle wieder umso intensiver.

Du zählst auch Klassiker wie die 
„Pumprisse“ oder „Locker vom 
Hocker“ zu deinen Highlights. 
Bist du ein Sammler?
Ich lese gerne im Führer über die Ge-
schichte, und Markstein-Routen rei-
zen mich besonders; es kommt ja 
nicht nur auf die sportliche Qualität 
an. Andererseits muss man aufpas-

sen, nicht nur den Namen nachzulau-
fen; auch eine Noname-Tour kann su-
per Kletterei bieten.

Gehst du besonders gerne klas-
sische, kühne Routen?
Ich habe keine Präferenz und bin in 
allen Spielformen gerne unterwegs. 
Ich könnte nicht jedes Wochenende 
um fünf aufstehen und alpin klettern; 

manchmal ist Sportklettern mit Ab-
hängen und Ratschen angesagt.

Wie gehst du mit Angst um?
Respekt und Angst sind wichtig als 
natürliches Sicherungssystem. Aber 
die Psyche ist trainierbar, und Angst 
kann man rational abchecken – im 
Zweifelsfall den Partner fragen, ob er 
die Stelle versuchen will, oder umdre-
hen. Es gibt keine Tour, für die ich ein 
gebrochenes Bein riskieren würde.

Welche Rolle spielt Bergsteigen in 
deinem Leben?
Ich habe noch nichts vergleichbar In-
tensives und Fesselndes wie das Berg-
steigen gefunden, aber es ist mir nicht 
das Wichtigste. Es gibt auch ande-
re Sachen im Leben, die Spaß ma-
chen und einen ausfüllen können. 
Ein Bekannter von mir, begeisterter 
Bergsteiger, sitzt nach einem Un-
fall im Rollstuhl – da fragt man sich, 
wie ginge ich damit um? Ich fände  
es schlimm, wenn man zum Schluss 
käme, ohne Bergsteigen macht das  
Leben keinen Sinn mehr.

Was gehört noch dazu?
Ich studiere Medizin und habe auch 
Lust, später als Arzt zu arbeiten. 
Schön wäre, das mit dem Bergstei-
gen verbinden zu können, etwa gele-
gentlich als Expeditionsarzt. Wichtig 
ist mir vor allem, dass neben dem Be-
ruf genug Zeit für Berge, Familie und 
Freunde bleibt. Wenn man das wirk-
lich will und auf Karriere und Gehalt 
verzichten kann, lässt sich hoffentlich 
eine Nische finden. o

DAV-Expedkader im Porträt: Dario Haselwarter

„Bergsteigen ist  
nicht das Wichtigste“

Dario Haselwarter (* 27.12.1987, Sektionen  
Peiting und Bayerland), studiert in München 
Medizin im 5. Semester.

Highlights
n Sportklettern bis zum X. Grad
n Fleischbankpfeiler: „Pumprisse“ (300 m, VII)
n  Schüsselkar: „Locker vom Hocker“  

(300 m, VIII-)
n  Wendenstöcke: „Blaue Lagune“  

(300 m, IX-, onsight)
n  Große Zinne: „Hasse-Brandler“  

(500 m, VIII+, onsight)
n  Grand Capucin: „Voyage selon Gulliver”  

(400 m, VIII+, a.f.)
n  Grandes Jorasses: Walkerpfeiler  

(1200 m, ED2, VI A0)
n Cordillera Real: Illimani (6439 m)
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Wasserfall-Eisklettern-Schnupperkurs

Die Linie des gefrorenen Tropfens

Eisklettern an gefrorenen Wasser-
fällen ist eine der faszinierendsten 
Spielarten des modernen Berg-
sports – aber auch eine der gefähr-
lichsten. Deshalb tut man gut da-
ran, die ersten Versuche mit einem 
kompetenten Führer zu unterneh-
men; Christian Schreiber hat es 
ausprobiert.

Sämi Speck checkt seine Ausrüs- 
tung, reckt den Daumen nach oben 
und haut den Pickel in den gefrore-
nen Wasserfall. Dann rammt er die 
Vorderzacken der Steigeisen rein, die 
er auf seine klobigen Bergschuhe ge-
schnallt hat. Vorsichtig arbeitet sich 
der 33-jährige Bergführer auf die-
se Weise nach oben, rhythmisch, als 
würde er einer vorgegebenen Linie 
folgen.

Ich kann mich noch etwas entspan-
nen, bis ich an der Reihe bin. Tief at-
me ich die klare Winterluft unter dem 
Eisfall ein. Bizarre Gebilde ragen über 
mir auf, runde Formen und Linien, 
zerbrechlich schimmernd wie Glas. 
Kann man da Vertrauen fassen? Das 
Risiko steigt immer nebenher. Und 
es beginnt nicht erst, wenn man am 
Wasserfall hängt. Wie ein Touren-
geher muss man die Hänge beurtei-
len, in denen die Eisfälle liegen. Heute 
ist Warnstufe drei. Aber Sämi Speck 
kennt sein Gelände im schweize-
rischen Engelberg. Ich vertraue ihm. 

Sämi ist nicht zufrieden: „Der hört 
sich nicht mehr so gut an“, erklärt er 
und deutet auf den gefrorenen Was-
serfall. Erfahrene Kletterer kommu-
nizieren mit dem Eisfall, der auf jeden 
Pickelschlag antwortet. Die dumpfen 
Töne, für Laien nicht zu unterschei-
den, sind ein wichtiges Kriterium der 
Risikoanalyse. Auch andere Zeichen 
muss man deuten lernen. Blau schim-
merndes Eis hat die richtige Struktur 
und Härte, Weiß ist schlecht. Das ist 
aber kein eisernes Gesetz. Als Anfän-
ger kann ich höchstens die Rahmen-

bedingung richtig einschätzen: Die 
letzten Tage waren für den Winter ge-
radezu warm. Überall höre ich leises 
Tröpfeln. Sämi erklärt, bei den heu-
tigen Verhältnissen sei Eisklettern ge-
rade noch vertretbar.

Für Anfänger: Lieber  
kleine Zäpfchen hacken
Um das Risiko zu senken, weichen 

wir auf einen kleineren, massiveren 
Eisfall aus. Anfänger wie ich, mit nur 
ein bisschen Klettererfahrung aus der 
Halle, sind dort ohnehin besser auf-
gehoben. Zuerst mache ich Trocken- 
übungen mit den Eispickeln, die aus-
sehen wie Seepferdchen: Schlagen mit 
ausgestrecktem Arm, am Ende mit 
dem Handgelenk den nötigen Druck 
geben. Als es ernst wird, habe ich 
trotzdem Angst. Und die Seepferd-
chen schütteln zu oft ihren Kopf: Drei, 
vier, manchmal fünf Versuche sind 
notwendig, bis so ein Ding hält. Die 
Arme und Hände schmerzen schon 
bald, zum Entspannen muss man ei-
nen guten Stand einnehmen: Beine 
weit auseinander und den Körper ge-
gen das Eis pressen. Obwohl Eisklet-

tern ein Schattensport ist, rinnt mir 
der Schweiß über die Stirn wie ein 
schmelzender Eisfall im Frühling.

Irgendwann bin ich oben, das Er-
folgserlebnis macht Appetit auf mehr. 
Sämi erklärt die besondere Faszina-
tion des Eises: „Es wächst natürlich, 
und von einem Tag auf den nächs- 
ten kann sich eine Route total verän-
dern.“ Doch die Risiken schrecken 
mich. Das Lawinenrisiko kann ich 
ohne Touren- und Varianten-Erfah-
rung nicht einschätzen. Auch die Be-
urteilung des Eises erscheint mir zu 
schwierig. Vielleicht sind Eiskletter-
parks, die es mittlerweile vereinzelt 
gibt, eine Chance. Sicher nicht zu ver-
gleichen mit Kletterhallen oder Klet-
tergärten. Aber meist in Straßen-
nähe gelegen, mit kurzen Eisfällen, 
geringer Lawinengefahr und gelegent-
lich sogar mit eingerichteten Siche-
rungen oder Toprope-Stationen, von 
erfahrenen Bergführern betreut. Sä-
mi Speck hat mir versprochen, dass er 
mich mal wieder mitnimmt.  o

Eiskletterkurse für Anfänger und Fortgeschrittene 
bietet unter anderem der DAV Summit Club, www.
dav-summit-club.de

Bis zum souve-
ränen Vorstieg 
im Steileis ist es 
ein langer und 
frostiger Weg.
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Mit der ersten freien Begehung der 
John-Harlin-Route durch die Eiger-
Nordwand (Ausstieg über Heckmair-
Route) haben Robert Jasper (Schopf-
heim) und Roger Schaeli (CH) eine  
neue aufsehenerregende alpine Tat voll-
bracht. Damit ging für Jasper ein zwan-
zigjähriger Traum in Erfüllung: Schon 
mit Anfang zwanzig versuchte er sich 
mehrfach an der legendären Route von 
1966, scheiterte aber im Hochwinter an 
Kälte, Pulverschnee und falscher Tak-
tik. Nach dem niederschlagsreichen 
Spätsommer 2010 passten die Verhält-
nisse, und vom 20. bis 23. September 
stiegen die zwei Profis ohne weitere 
Vorbereitungen durch.

Dabei kletterten sie rotpunkt 
Schwierigkeiten bis zum achten Grad 
in Fels und Mixedgelände, mal mit 

Kletterschuhen, mal mit Steigeisen, 
mal von Meter zu Meter wechselnd. 
Zur Sicherung verwendeten sie das 
spärliche, miserable Originalmaterial;  

nur drei von Steinschlag zerstörte 
Bohrhaken ersetzten sie durch neue. 
„Die Absicherung ist eh das Haupt-
problem am Eiger mit seinem klet-
terunfreundlichen Fels; auch die 
leichteren Passagen sind heikel zu 
klettern und du bringst nicht ein-
fach bei Bedarf einen Friend unter“, 
berichtet Jasper, der die Route „kein 
zweites Mal mehr gehen“ möchte.

Weil ihr Schönwetterfenster zu 
Ende ging, wichen sie der besonders 
heiklen Gipfelwand ab der „Spinne“ 
auf die klassische Heckmair-Route 
aus. „Wenn du öfter so Routen gehst, 
darfst du dich nicht aufs Glück verlas-
sen“, sagt Jasper, „aber das sind eben 
die ganz großen Träume. Viele Leute 
sagen, in den Alpen geht nichts Großes  
mehr. Das Gegenteil ist richtig.“ red

John-Harlin-Route am Eiger frei geklettert

„Die Alpen bieten so viel Platz für Träume“

Gut zu klettern, schlecht zu sichern: Oft kletter-
ten Schaeli (l.) und Jasper auf Pressschnee.
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„Ich hatte wahnsinnige Schmerzen in  
den Knien … bis zu dem Tag, an dem ich  

Artrosilium-Gel entdeckte.“

Schon morgens hatte ich Schmer-
zen. Und wenn es regnerisch 

wurde, verzog ich schon bei jedem 
Schritt vor Schmerzen das Gesicht. 
Ich sah mich schon im Rollstuhl  
sitzen, völlig fertig mit dem Leben, als 
ein Freund mir eine Tube „Artrosilium-
Gel“ mitbrachte. Man brauchte nur ein 
wenig Gel auf die schmerzenden Stel-
len aufzutragen.
Schon nach der ersten Anwendung 
klang der Schmerz ab. 

Innerhalb von 3 Tagen konnte ich wie-
der Tennis spielen und im Garten ar-
beiten – obwohl ich doch schon 73 bin. 
Meine Frau konnte ihren Augen kaum 
trauen.
Wenn auch Sie an Arthrose oder Rheu-
ma leiden, kann ich Ihnen nur empfeh-
len, eine kostenlose Probe dieses Gels 
anzufordern, das von einem französi-
schen Forscher entwickelt wurde.

Für Sie ist keinerlei Risiko dabei, denn 
diese Probe ist kostenlos. Ihr einziges 
„Risiko“ besteht darin, dass Sie Ihre 
volle Beweglichkeit wieder erhalten 
und die Schmerzen loswerden.
Im Rahmen einer nationalen Kam-
pagne werden 20 ml-Tuben dieses 
natürlichen Gels kostenlos verteilt. 
Deshalb sollten Sie schnell reagieren, 
denn diese Kampagne ist befristet.

✂

Bitte ausfüllen und einsenden an:
Servicecenter, PO-Box 304, 3230 AH Brielle, Niederlande

Ja, senden Sie mir ohne weitere Verpflichtungen das kostenlose Muster + Informationen über die 
Bekämpfung von Arthrose zu. 

 Herr  Frau Aktion D012000164 

VORNAME / NACHNAME

ADRESSE

PLZ / ORT

Telefonnummer (für eventuelle Rückfragen) | Geburtsdatum 

 0180 / 501 24 41,  
Fax: 0180 / 501 24 42
7 Tage die Woche
*14 Cent / Min. aus dem dtsch. Festnetz,  
max. 42 Cent / Min. aus Mobilfunknetzen

Sie können auch telefonisch bestellen*:

Gratis-Testtube

20ml
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Sind so kleine Griffe  |  Zum zweiten 
Mal wurde eine 9b-Route (XI+/XII-) 
wiederholt: Magnus Midtbø (NOR) 
zwirbelte sich durch „Ali Hulk sit ex-
tension“.  Als erste Frauen den Boul-
dergrad Fb 8b erreichten Angie Payne 

(USA) mit „Automator“ und Anna 
Stöhr (AUT) mit „Riverbed“ in der 
Schweiz.  Ihre zweite 8c (X+/XI-) 
kletterte die Deutsche Sarah Seeger 
mit „Odd Fellows“ im Frankenjura.  
Weitere harte lange Alpinrouten wur-
den im Sommer erstbegangen: „Yeah 
Man“ (X+, 300 m) in den Gastlosen 

durch Giovanni Quirici (SUI), „Piz 
dal Nas“ (X, 500 m) am Titlis durch 
Matthias Trottmann (SUI), „Alex 
Anna“ (X-, 740 m) an der Marmolada 
durch Rolando Larcher (ITA), „Non 
sei piu della mia banda“ (X-, 700 m) im 
Val di Mello durch Simone Pedeferri 
(ITA) – und „Air Madagascar“ (X, 10 
SL) auf Madagaskar durch die Deut-
schen Dirk Uhlig und Jörg Andreas, 
wenn auch nicht am Stück.

Die wilden Kerle unterwegs  |  Sechs 
Tage brauchten die britischen Altstars 
Mick Fowler und Paul Ramsden für die 
Erstbegehung der Nordwand (TD+) am 
Sulamar (5380 m) im chinesischen Tien 
Shan.  Die „Diablo Traverse“ (VII, 
A2), die oft versuchte Überschreitung 
aller Gipfel des Devil’s Thumb Massivs 
in Alaska, schafften erstmals die Ame-
rikaner Colin Haley und Mikey Schaefer 
in drei Tagen.  Eine Trilogie von Bo-
natti-Routen verbanden die Franzosen 

spitz    breit Servus Kurt!
So sollst Du uns in Erinnerung  
bleiben: souverän über den Dingen, 
Henkel in der Hand, ein Grinsen im 
Gesicht.

Du warst die Grille, die für uns durch die 
Senkrechte getanzt ist und ihre Gstanzln 
davon gesungen hat.

Du warst der nette Onkel, der ohne Zeigefinger  
daherkam und uns seine Geheimnisse verraten hat.

Risiko, Freundschaft, guter Stil: Du hast nichts ernster genommen 
als nötig – aber auch nicht weniger ernst.

Du hast uns gezeigt, wie viel mehr das Leben bieten kann, wenn wir mit 
einem Lächeln – auch über uns selber – auf andere zugehen.

Du hast uns gezeigt, dass ein Leben erfüllt sein kann auch – und gerade – 
ohne Karriere, Kohle und fette Karre, wenn man es seiner Leidenschaft lebt.

Du hast uns aber auch gezeigt, wie kurz das Leben sein kann: Ein winziger 
Fehler genügt, wenn wir uns ins Reich der Schwerkraft begeben.

Du warst irgendwie immer da – und jetzt bist Du nicht mehr da. Der Franken- 
jura und die Berge der Welt sind leerer ohne Dich.

Am 28. September starb Kurt Albert, d e r deutsche Kletterer, im Alter von 56 
Jahren nach einem Absturz am Höhenglück-Klettersteig im Frankenjura.
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Sarahs seltsame Gesellen: Odd Fellows (X+/XI-)
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Christophe Dumarest und Yann Bor-
gnet in sechs Tagen ohne Seilbahnhil-
fe: Grandes-Jorasses-Nordwand (ED3, 
1200 m), Grand-Capucin-Ostwand 
(VIII-, 400 m) und Brouillardpfeiler 
(TD+, VI, A1, 400 m).

Jung, jünger, am schwersten  |  Mit 
acht Längen im zehnten Grad wird 
„Tough Enough“ (X+/XI-, 380 m) auf 
Madagaskar als vielleicht härteste lan-
ge Route der Welt gehandelt. Adam 
Ondra (17) schaffte die erste Komplett-
begehung, zudem befreite er „Mora 
Mora“ (X+/XI-, 12 SL) und wiederholte 
„Bravo les Filles“ (X, 13 SL).  Heißt 
der nächste Adam Ondra Enzo Oddo? 
Wie der tschechische Jungstar kletterte 
der Italiener mit 15 eine 9a+ (XI+): den 
Markstein „Biographie/Realization“ 

in Ceüse. Außerdem boulderte er Fb 
8b und hakte drei Klassiker der Smith 
Rocks (USA) ab: „Just do it“ (XI-),  
„Scarface“ (X+) und „To bolt or not to 
be“ (X+). Oddo verließ die Schule und 
möchte sich als Profi versuchen.  Auf 
der Verfolgerliste steht Tito Traversa 
(ITA), der mit neun Jahren X- klettert.

8000er drunter und drüber  |  Der 
Cho Oyu (8201 m) war für Alix von 
Melle der vierte Achttausendergipfel; 
damit hat sie die bisher erfolgreichste 
deutsche Achttausenderfrau Gabi 
Hupfauer überholt.  Als nur vorge-
täuscht erwies sich der Gipfelerfolg 
des „Skyrunners“ Christian Stangl am 
K2: Sein „Gipfelfoto“ wurde 1000 Hö-
henmeter unterhalb aufgenommen; 
womöglich verbrachte er die Zeit sei-
ner vorgeblichen Gipfelbesteigung im 
Zelt mit der Lektüre des Buchs „Vater 
Morgana“.  Der Gipfelerfolg von Oh 
Eun-Sun (KOR) am Kangchendzön-
ga – und damit an allen 14 Achttau-
sendern – wird von ihrem nationalen 
Alpenverein offiziell bezweifelt. Ein 
Ehrenrat aus sechs Höhenbergstei-
gern und Kantsch-Kennern kam zum 
Schluss: „Es ist schwer zu glauben, 
dass sie den Gipfel erreicht hat.“

Nichts ist unmöglich  |  Neuer Rekord 
beim klassischen Rennen auf den El-
brus (5642 m): 3:23 Stunden brauchte 
Andrzej Bargiel (POL) für die 12,2 Ki-
lometer und 3240 Höhenmeter.  
Jede Menge fast einarmige Klimm-
züge machte der Australier Marcus 
Bottay (44) bei seinem Weltrekord im 
Seilhangeln (ein Fünf-Meter-Hanfseil 
rauf und runter): 27,80 Meter in ei-
ner Minute.  Auf den Spuren des 
Vogteiverwalters David Pappus von 
Tratzberg fand sich unverhofft eine 
Chemnitzer Sektionsgruppe: Der hat-
te genau 400 Jahre vor ihnen, am 24. 
August 1610, erstmals die Schesaplana 
(2964 m) im Rätikon bestiegen. o

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

Enzos Lebenslinie: Biographie/Realization (XI+)

Aufgeschnappt 

„Ich gehe in die Schule, auch wenn 
ich erst zwei Stunden vorher morgens 
vom Klettern heimkomme.“

Adam Ondra (17) nimmt das Lernen so 
ernst wie das Klettern und holt alles nach.

„Ich habe ein Baby von drei Monaten 
und möchte nicht Russisch Roulette 
spielen!“

Christophe Dumarest (FRA) meidet den 
Grand Pilier d’Angle wegen Eisschlaggefahr.

„Beim letzten Versuch erreichte ich ei-
nen tranceartigen Bewusstseinszustand, 
an dem ich der Überzeugung war, auf 
dem höchsten Punkt zu stehen.“

Christian Stangl (AUT) hat eigene Vorstel-
lungen zur Besteigung von Bergen.
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Info/Anmeldung

Tel. +49-8146-1556
Fax +49-8146-7393
Garhammer@aol.com
www.Garhammer.com

Unsere Hotel-Partner
Zum Wohlfühlen - auch nach dem Skifahren
Kaprun/Kitzsteinhorn/ A 
Hotel Mühle, www.kaprun.at/muehle
Grainau/Garmisch/Zugspitze/ D
Hotel Eibsee, www.eibsee-hotel.de
Sterzing/Ratschings/Südtirol/ I 
Hotel Lamm, www.hotellamm.de
Disentis/ CH
Hotel Montana, www.montana-disentis.ch

TIEFSCHNEEKURSE             
MIT ABS - TECHNIK

Tiefschneelust 
statt Pistenfrust
(= Freeriden!)
Welcher Skifahrer 
hat mit schwerem 
Schnee (Bruch-
harsch etc.) nicht 
seine Probleme? 
Mit der ABS-Technik 
haben Sie einen 
unkomplizierten 
Schwung für jede 
„Schneegemeinheit“.

ABS-Technik
Andrehen, Beugen, Strecken - die wesentlichen 
Bewegungen, wenn‘s mit Ski um die Kurve geht. 
Z. Bsp. das Andrehen: Durch Schwingen der Hän-
de in die neue Schwungrichtung wird der Schwung 
eingeleitet (der Körper angedreht). Beim Tief-
schneefahren immer die bogenäußere Hand hoch-
schwingen ... dadurch kommen auch die Skispitzen 
nach oben ...

Neugierig geworden?
Kurse von November bis Mai  
Unter anderem auch Spezialtermine nur für Frauen.

Kursorte
Garmisch-Zugspitze (D), Stuben (A), Kaprun (A), 
Rauris (A), Sterzing (I), Davos (CH), Disentis (CH)
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S chon wieder dieses Keuchen. 
Drei, vier Mal schnappt der 
Mund geräuschvoll nach Luft, 

bevor die Lunge sich beruhigt. Auch 
Tage nach der Ankunft im Basislager 
der Shisha Pangma hat der Körper sich 
noch nicht daran gewöhnt, dass er nur 
halb so viel Sauerstoff zur Verfügung 
hat wie im Flachland. „Das Schnau-
fen wird uns während der ganzen Ex-
pedition begleiten“, prophezeit Abi 
Kirschner. Zu hoch ist das Camp auf 
über 5600 Meter Höhe, als dass der 
Organismus sich vollständig anpas-
sen könnte. Zu dünn die Luft.

25 Tage sind jetzt Zeit, um auf den 
Gipfel der 8027 Meter hohen Shisha 
Pangma zu gelangen. 25 Tage, die der 
Summit-Club-Bergführer Kirschner 
und seine Gruppe wohlüberlegt ein-
teilen müssen: Um drei Hochlager 
aufzubauen. Um die Höhenakklimati-
sierung zu vollenden. Und schließlich 
die Gipfeletappe anzugehen. Die Shi-
sha Pangma gilt als relativ einfacher 
Achttausender. Trotzdem warnt 
Kirschner davor, die Erfolgschancen 
allzu hoch einzuschätzen: „Der Wind 
kann schnell zum Problem werden.“

Tatsächlich kann die sechsköpfige 
Gruppe zunächst nur kurze Ausflüge 
in die Höhe unternehmen. Und sieht 
dabei, warum der niedrigste der 14 
Achttausender für Abi Kirschner zu-
gleich der schönste ist: Auf dem lan-
gen Weg zu Lager 1 ist immer wie-

der ein Eisbruch zu queren, ein gi-
gantisches Labyrinth aus meterhohen 
Eistürmen. Kletterei zwischen gefro-
renen Blöcken und blinkenden Eis-
wänden, vorbei an Bächen im Schnee 
und grün-blauen Teichen. Eine Au-
genweide!

Top-Training für den Weg nach ganz oben
Seit über 40 Jahren bietet der DAV Summit Club pro-
fessionell organisierte Expeditionen an. Das einst ex-
klusive Erlebnis ist heute für relativ wenig Zeit- und 
Geldaufwand zu haben. Die Erfahrung als Veranstalter 
zeigte eine Lücke im Ausbildungskonzept: Es fehlt ein 
Kurs, der den routinierten Alpen-Hochtourengeher auf 
die besonderen Anforderungen einer Expedition vorbe-
reitet und Know-how weitergibt, das sonst nur mühe-
voll zu gewinnen ist.

Die Antwort darauf heißt „Trainingscamp“ und „Trai-
ningsexpedition“ – eine Mischung aus Ausbildungskurs 
und tatsächlicher Expedition unter der Devise „Lear-
ning by doing“. Die Teilnehmer lernen wichtige Inhalte 
für das Bergsteigen in großer Höhe, in Theorie (Höhen-
physiologie, -medizin, -taktik, …) und Praxis (Fixseiltrai-
ning, Erste Hilfe bei Höhenkrankheit, effizientes Lager-
leben, …), sie trainieren bereits Bekanntes wie Eistech-
nik oder Spaltenbergung und erhalten Gelegenheit, das 
Ganze im Zusammenspiel am Berg anzuwenden. Ein 
attraktives Trekking- oder Bergprogramm komplettiert 
das Erlebnis und stellt zugleich die optimale Vorberei-
tung für weitere Ziele dar. Kann man sich etwas Span-
nenderes vorstellen?   ls

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

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

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

Visit Nepal!

summit-Nepal-RZ.indd   1 13.08.2010   14:18:39 Uhr
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Mit dem DAV Summit Club auf Expedition zur Shisha Pangma

Gigantisches Labyrinth aus meterhohen Eisblöcken
Expeditionen sind für viele Bergsteiger ein Höhepunkt ihres Erlebens. 
Besonders, wenn der Gipfel die magische Achttausendmetermarke 
übersteigt. Folkert Lenz berichtet von seinem Abenteuer in Tibet.

E X P E D I T I O N E N

Hoch hinaus!
Cho Oyu, Shisha Pangma, 
Broad Peak, Pik Lenin, Ama 
Dablam, Alpamayo, … und die 
Erstbesteigung eines Sieben-
tausenders in Westchina – alle 
Expeditionstermine 2011 im 
Internet unter:  

www.dav-summit-club.de
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Die Besteigung zivilisationsferner 
Gipfel im Himalaya, im Karakorum 
oder in Südamerika ist für den Reise-
veranstalter eine logistische Herausfor-
derung. Nicht nur, wenn viele hundert 
Kilogramm an Ausrüstung, Brennstoff 
und Proviant per Yak, Muli oder Träger 
bewegt werden müssen. Sondern auch 
bei der Beschaffung von Gipfelgeneh-
migungen, der Organisation der Vo-
rausfracht per Flugzeug oder beim Ein-
kauf von frischem Proviant.

Partner vor Ort und  
Rücksicht auf die Umwelt 
Der DAV Summit Club verlässt sich 

bei seinen rund zwanzig Expeditions-
angeboten pro Jahr auf bewährte Part-
ner vor Ort. So kommt das Geld auch 
den Einheimischen zugute. Dumping-
löhne lehnt der DAV Summit Club ab. 
Doch auch die Umweltverträglich-
keit ist wichtig: Beim Anmarsch kom-
men zum Kochen nur Kerosin oder 
Gas zum Einsatz, um den spärlichen 
Bergwald vor Abholzung zu bewah-
ren. Zur Sicherheit sind eine tragbare 
Überdruckkammer für die Rettung 
Höhenkranker, Notsauerstoff und das 
Satellitentelefon obligatorisch. 

Die Shisha Pangma macht es den 
Gipfelaspiranten nicht leicht, wo-
chenlang wüten die Höhenstürme. 
Trotzdem arbeitet sich Abi Kirschners 
Gruppe in kleinen Schritten Richtung 

Gipfel vor. Von seinen Expeditions-
Teilnehmern erwartet er, dass sie das 
Alpinisten-Handwerk beherrschen: 
Super Fitness, perfekter Umgang mit 
Pickel und Steigeisen, gute Kenntnisse 
der Spaltenbergung seien Grundvo-
raussetzungen, sagt der Tiroler Berg-
führer. „Sonst ist man an einem Acht-

tausender fehl am Platz.“ Alle Lei-
densbereitschaft, aller Kampf gegen 
Kälte, Orkan und Neuschnee nützen 
am Ende nichts. Gerade ein Expediti-
onsteilnehmer schafft es diesmal auf 
den Berg – einer aus einer Handvoll 
Bergsteiger, die in dieser Vormonsun-
Saison überhaupt den Gipfel errei-
chen. Für den Summit-Club-Vorläu-
fer, die DAV Berg- und Skischule, war 
der Gipfel in Tibet 1982 die erste pro-
fessionell organisierte Achttausender-
Expedition im Programm.

Mitte Mai heißt es Abschied neh-
men. Fast 45 Tage Abenteuer nähern 
sich dem Ende. Die, die es nicht auf 
den Gipfel geschafft haben, nehmen 
es mit Humor. Weil die Shisha Pang-
ma so frei über der tibetischen Hoch-
ebene steht, versperrt kein anderes 
Massiv die Rundumsicht. „Da hat 
man schon auf 7000 Metern Acht-
tausendergefühle“, witzelt einer beim 
letzten Abstieg über die spektakuläre 
Moräne zum Basislager. Noch einmal 
sechs Kilometer neben spitzen Eis-
stelen und bröckelnden Seracs. Das 
Keuchen in der dünnen Luft aber, es 
will sich bis zum Ende nicht legen. o   

Erkennen Sie den abgebildeten Gipfel und 
gewinnen Sie einen attraktiven Preis vom 
DAV Summit Club, dem weltweit größten 
Anbieter von alpinen Reisen und Kursen. 
Diesmal können Sie ein Ortovox-Sicher-
heits- und Tourenwochenende für eine Per-
son gewinnen. In drei Tagen auf der Lizumer  
Hütte lernen Sie alles zum Thema Sicher-
heit im Schnee: modernes Risikomanage- 

ment und Entscheidungstraining, LVS-Trai-
ning und ABS-Ballon. Wert ca. € 270.-, inkl.  
Halbpension. 
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 5/10
Über dem Westfalenhaus der DAV-Sektion 
Münster locken beliebte Skigipfel wie Zisch-
geles, Seeblaskogel und Weißkogel. Der Ge-
winn, ein Trainings- und Tiefschneekurs im 
Kaunertal, ging an Marko Menge aus Reken. 

Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Sie bietet großem Alpinismus ein Spielfeld

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

Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2010. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind die Angestellten der 
DAV-Bundesgeschäftsstelle. Der Rechtsweg ist  
ausgeschlossen.

Mit dem DAV Summit Club auf Expedition zur Shisha Pangma

Gigantisches Labyrinth aus meterhohen Eisblöcken
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