
raining ist für Leute, die’s 
nicht können.“ Solche Gedan-
ken sind in der „Bergsteigen ist 

mehr als Sport“-Fraktion wohl nicht 
totzukriegen. Fakt ist: Von Anfang an 
haben gute Bergsteiger und Klette-
rer mehr oder weniger systematisch 
trainiert. Und Training steigert mit 
der Leistung auch die Freude am Ver-
tikalsport. Denn schwerere Routen 
sind meist interessanter, weil kom-
plexer, und ein höheres Niveau bringt 
mehr Souveränität im bisherigen per-
sönlichen Grenzbereich. Deshalb ist 
Training nicht nur für Wettkampf-
kletterer angesagt: Auch unter Brei-
tensportlern verbreitet sich die Er-
kenntnis, dass eine gelegentliche 

Trainerstunde wie beim Tennis oder 
Golf nicht schaden kann.

Auf dem Weg nach oben haben 
sich die Protagonisten schon immer 
etwas einfallen lassen. Paul Preuß 
machte Klimmzüge an Gläsern auf 
dem Schrank – eine komplexe koordi-
native Aufgabe, anspruchsvoller als die 
üblichen Klimmzüge im Türrahmen 
mit vollgepacktem Rucksack. Herr-
mann Buhl drückte beim Zustieg auf 
Kieselsteinen oder Schneebällen he-
rum, um Handkraft und Kälteresis- 
tenz zu trainieren. Und ob in Fontai-
nebleau bei Paris oder in Buchenhain 
bei München: Bouldern gehörte in lo-
kalen Kletterszenen schon immer zum 
senkrechten Leben. Der Amerikaner 

John Gill, „Erfinder“ des modernen 
Boulderns, brachte Elemente aus dem 
Kunstturnen ins Klettern und Trai-
ning: Hangwaagen, einarmige Klimm-
züge und Sprünge von Griff zu Griff. 
Und der studierte Sportwissenschaft-
ler Wolfgang Güllich erarbeitete sei-
ne „Action Directe“, die weltweit erste 
Route im glatten elften Grad, durch 
das Niedersprungtraining mit damals 
neuartigen „exzentrischen“ Belas- 
tungen am dafür entwickelten Cam-
pusboard mit kleinen Leisten.

Klettertraining kletternd
Heute steht das Klettertraining vor 

einem weiteren Entwicklungsschritt. 
Die Zeiten sind vorbei, wo mancher 

Beim Training fürs Klettern setzt sich die Erkenntnis durch, dass es vielfältig und anregend 
sein muss, um zum Erfolg zu führen. Und dass ein guter Trainer unbedingt individuell 
coachen muss – wozu nicht nur Tipps für Kraft und Technik gehören, sondern auch zu  
Motivation und Psyche. Denn wer mehr Spaß hat, klettert besser. Und umgekehrt.

T

Der gute Coach – dein     
     Freund und Quäler

            Modernes Klettertraining
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Trainings-Freak abends noch hun-
dert Klimmzüge machte, während die 
anderen schon am Lagerfeuer saßen. 
Auch das Krafttraining für isolierte 
Muskelgruppen, etwa in sechs Wo-
chen zwölf Einheiten mit drei Serien 
von je zehn Klimmzügen, Hangwaa-
gen und Dips, verliert an Bedeutung. 
Modernes Klettertraining basiert im 
Kern auf dem Slogan: „Das beste Trai-
ning fürs Klettern ist das Klettern“ – 
was aber keineswegs heißt, dass man 
nur zwei-, drei- oder fünfmal pro 
Woche seine Routen abspult. Nein, 
es ist so komplex wie der Sport selber: 
Durch unterschiedliche Aufgaben 
beim Bouldern oder Routenklettern 
fordert und fördert es alle Ressourcen, 
die für die Leistung wichtig sind – die 
konditionellen Faktoren wie Kraft, 
Ausdauer, Schnelligkeit und Beweg-
lichkeit, dazu Bewegungstechnik 
und Taktik, aber auch psychische Fak-
toren wie Angstmanagement, Moti-
vation, Stressresistenz und Vorpla-
nung. Ergänzend trainiert man die 
Antagonisten, also die Gegenspieler 
der üblichen Klettermuskeln, um Ver-
letzungen vorzubeugen und die Kraft 
optimal entfalten zu können.

Im 2010 erschienenen „Trainings-
skript des DAV für das Wettkampf-
klettern“ skizziert Dr. Guido Köster- 
meyer, Ex-Bundestrainer und Vorsit-
zender des DAV-Bundesausschusses 
Bergsport, dieses Konzept, das durch 
viel Abwechslung die Motivation auf-
rechterhalten soll und die beiden Res-
sourcen Kraft und Technik parallel an-
spricht, mit Intensitäten, die man nicht 
schematisch berechnet, sondern durch 
das persönliche Gefühl von „sehr 
leicht“ bis „maximal schwer“. Denn 
wer wirksam trainieren möchte, muss  
es individuell tun: das persönliche Leis- 
tungsprofil analysieren, eigene Ziele 
setzen und einen Trainingsplan entwi-
ckeln, den man durchhält.

Damit wird die Rolle des Trai-
ners wichtiger denn je – und umso 
mehr, je höher das Niveau des Ath-
leten ist. Während Einsteiger noch 
von Standardtipps profitieren kön-
nen, brauchen Fortgeschrittene schon 
komplexere Anregungen – und im  
anspruchsvollen Wettkampfniveau 

wird nur der Coach seinem Schütz-
ling wirklich viel nützen können, der 
ihn genau kennt und mit kreativen 
Ideen dazu bringt, Ungeahntes aus 
seinem Körper zu holen.

Coaching persönlich
Mit dem Konzept der Leistungs-

stützpunkte geht der DAV für seine 
Kaderathleten in diese Richtung. Die 
Stützpunkttrainer kommen dort re-
gelmäßig mit den Athleten zusam-
men – durch wöchentliche Beob- 
achtung können sie die Stärken und 
Schwächen analysieren, Fortschrit-
te und Sackgassen wahrnehmen und 
zusammen mit dem Bundestrainer 
die Trainingsaufgaben gezielt auf die 
Person abstimmen. Dabei mag der 
Trainer auch die Rolle des Freundes, 

Motivators oder gar Seelsorgers ein-
nehmen – aber er muss auch der Ein-
peitscher und Quälgeist sein können. 
Ein Schulterklopfer ist ein schlechter 
Trainer; ein guter Coach legt den Fin-
ger nicht nur in die Wunden, sondern 
bohrt hinein.

Und der Athlet muss es ertragen, 
den Spiegel vorgehalten zu bekom-
men, seine Schwächen zu sehen und 

daran zu arbeiten. Das Wettkampf-
klettern auf internationalem Spitzen-
niveau fordert den konsequent kom-
pletten Kletterer, der alles beherrscht: 
Kraft und Feingefühl, Dynamik und 
Balance, Platten und Dächer, Riss-
klemmer und Kanten. Ja noch mehr: 
Kreative Trainer wie Udo Neumann 
nutzen Bewegungselemente, die mit 
dem Klettern nur entfernt zu tun  
haben, etwa aus dem Kunstturnen 
oder den „Parcours“, dem ultradyna-
mischen Kletterturnen an Gebäuden. 
Nur ein umfassender Schatz an Bewe-
gungserfahrungen verspricht Erfolg 
in den immer komplexer werdenden 
Weltcup-Routen und -Bouldern.

Außerdem fordert das Wettkampf-
klettern heute motorische, koordina-
tive und rezeptive Cleverness – wie 
es Udo Neumann einmal formuliert 
hat: „Kletterwettkämpfe werden zwi-
schen den Ohren entschieden!“ Phy-
sische Fitness ist die eine Sache – sie 
unter Wettkampfdruck an die Wand 
zu bringen, ist ungleich schwieriger. 
Oft gewinnt nicht der fitteste Klette-
rer, sondern der cleverste. Trainer im 
Spitzenbereich müssen ihre Schütz-
linge also auch in Sachen Motivati-
on, Koordination, Stresstoleranz und 
Wahrnehmungsvermögen vorberei-
ten. Was natürlich nur funktionie-
ren kann, wenn die Athleten die Not-
wendigkeit erkennen und sich mit 
voller Bereitschaft auf eher psycholo-
gische Trainingsformen einlassen.

Doch auch für Breitensportler  
ist Vielfalt im Training wertvoll. Sie 
könnten es sich zwar leisten, ihre 
Schwächen Schwächen sein zu las-
sen, nach dem Motto: „Ich kann keine 
Platten klettern, also geh ich halt ins 
steile Gelände.“ Sie können sich aber 
auch spielerisch an neuen, schrägen 
Ideen versuchen. Dazu kann ein guter 
Coach auch Normalkletterer inspirie-
ren, nicht nur dazu, besser, sicherer, 
entspannter oder gesünder zu steigen. 
Die Trainerstunde beim neu geschaf-
fenen „Trainer B Breitensport“ im 
DAV oder beim professionellen Klet-
tertrainer – wenn er solch ein „neuer 
Coach“ ist – kann also sogar ein Weg 
zu „more joy of climbing“ sein. Wenn 
das keine Perspektive ist!  ad/mk

Ob in der Trainer-B-Ausbildung des DAV (l.)  
oder auf nationaler Wettkampfebene: Gute 
Trainer analysieren systematisch die Schwächen 
ihrer Schützlinge und stellen ihnen förderliche 
Aufgaben zu Kraft, Technik und Psyche.
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Thoma und Ganghofer: Dichter, 
Jagdbrüder und Bergfreunde

Beide wurden sie Ludwig getauft, 
beide wurden sie Schriftsteller 
und beide liebten sie die Berge: 
Ludwig Thoma, der in der Isartaler  
Vorderriß aufwuchs, und Ludwig 
Ganghofer, den es ins Tiroler Gais- 
tal zog. Ihre einstigen Forst- und 
Jagdreviere durchstreift man  
heute auf schönen Wanderungen.

Text und Fotos von Christian Rauch

ein Heimatdorf liegt auf 
einem langgestreckten Hü-
gel, der auf waldige Vorberge 

stößt. Dahinter bauen sich die Fel-
senwände des Karwendels eine hin-
ter der anderen auf.“ So beschrieb Lud-
wig Thoma in den „Erinnerungen“ 
seine kindliche Heimat Vorderriß. Die 
meisten der vielen Ausflugsfahrer, die 
heute per Auto, Bus oder Motorrad 
zwischen Fall, Wallgau und der Tiroler 
Eng unterwegs sind, preschen an Tho-
mas Heimatdorf einfach vorbei. Dabei 
verbirgt sich inmitten der „waldigen 
Vorberge“, die Vorderriß überragen, 
ein wunderschöner Wanderweg mit 
angeblich exakt 99 steilen Kehren. Er 
endet zunächst am Rißsattel, wo eine 
Aussichtsbank steht, das so genannte 
„Kanapee“. Mit Blick auf die von Tho-
ma zitierten Karwendelketten und – 
tief darunter – die kleine grüne Erhe-
bung inmitten der silbrig-türkisblauen 
Flussauen von Isar und Rißbach. 

Dort erkennt man auch die drei 
Hauptgebäude: das einstige Forsthaus 
der Familie, die benachbarte Kapel-
le und das königliche Jagdhaus, erbaut 
von Max II. Dessen ungleich berühm-
terer Sohn, der Märchenkönig Ludwig 
II., weilte dort allsommerlich mehrere 
Wochen, und für den kleinen Namens-
vetter war es stets ein Erlebnis, wenn 

„so plötzlich ein fremdartiges Treiben 
die gewohnte Stille unterbrach“. Das 
Gattertor flog auf, Vorreiter spreng-
ten aus dem Wald heran, dann folgte 
in rascher Fahrt der Wagen, aus dem 
der König winkte. Noch lieber als an 
die königlichen Grüße erinnerte sich 
Ludwig Thoma aber an den könig-
lichen Küchenmeister, der den Kindern 
manch süße Leckereien überließ.

Jägerlatein und Waldberge
Vom Rißsattel führt ein Weg nord-

wärts weiter, hinein in die weiten 
Waldberge zwischen dem Rißtal, 
Walchensee und der Jachenau. Wenn 
die Jäger aus diesen weitläufigen Jagd-
revieren in die Vorderriß kamen, war-
teten der junge Ludwig Thoma und 

seine Geschwister gebannt auf die Ge-
schichten, die von Berggeistern und 
Zwergenkönigen erzählten oder von 
der Gams mit den goldenen Krickeln 
am Schafreuter (heute ein beliebtes 
Skitourenziel). Für den heutigen 
Wanderer lohnt vom Rißsattel aus 
unbedingt noch der Abstecher zur ge-
mütlichen Luitpolder Alm, die inmit-
ten blumiger Weiden den Wanderern 
und Radlern, die gerne aus der Jachen-
au heraufkommen, Einkehr bietet.

Ludwig Thoma musste den Isarta- 
ler Bergen als Jugendlicher den Rücken  
kehren, durchlief mehrere Gymnasien 
und verarbeitete seine wechselhafte 
Schulzeit später in den berühmt ge-
wordenen „Lausbubengeschichten“.  
Als studierter Jurist und angehender 

Dichter an den Bergen

M
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Schriftsteller verlagerte er seinen 
Wohnort dann zunehmend an den 
Tegernsee und lernte dort 1902 Lud-
wig Ganghofer kennen. Auf sei-
nen häufigen Radtouren, die Thoma 
durch die Bergwelt und zuweilen bis 
ans Mittelmeer unternahm, besuchte 
er gern Ganghofers Sommerdomizil 
im Tiroler Gaistal. Der Dichterkollege 
war dort, zwischen Wettersteinge-
birge und Mieminger Kette, von 1896 
bis 1918 Jagdherr über 20.000 Hektar 
Fläche. „Haus Hubertus“, wie Gang-
hofer sein Domizil nahe der Tillfuss- 

alm taufte, war allerdings nicht nur 
sommerlicher Rückzugsort, sondern  
ein Ort der Geselligkeit, zu dem 
Ganghofer zahlreiche Künstlerfreun- 
de einlud. Darunter waren neben 
Ludwig Thoma der Wiener Dichter, 
Dramatiker und „Jedermann“-Au-
tor Hugo von Hofmannsthal und der 
in Garmisch benachbarte Kompo-
nist Richard Strauss – und vermutlich 
auch der junge Thomas Mann und 
Rainer Maria Rilke, die Ganghofer in 
ihrem frühen Schaffen förderte.

Jagdglück und Gottesträne
1906 jagten Ganghofer und Tho-

ma gemeinsam und erlegten nahe der 
Hochfeldernalm auf der Ehrwalder 
Seite des Gaistals einen „guten Gams-
bock“ – heute schaffen es Bergrad-
ler bis hierher und haben den Gäm-
sen in puncto Schnelligkeit den Rang 
abgelaufen, zumindest bei der Ab-
fahrt. Auch der Seebensee, den Gang-
hofer einst als „verlorene Gottesträ-
ne in der Öde eines großen Felskares“ 
pries, erhält heute Besuch von zahl-
losen Touristen. Mehr Einsamkeit er-
lebt man auf dem Steig über die Co-
burger Hütte ins schöne Brendlkar. 
Ob Ganghofer als Jäger auch hier ein-
mal war, ist nicht belegt, aber anzu-
nehmen. Jedenfalls heißt dieser Steig 
heute Ganghofersteig und offeriert 
zwei weitere Seen und einen Gipfel-
abstecher. 

Den „Ganghofersteig“ darf man 
übrigens nicht mit dem „Ganghofer-
weg“ verwechseln, der unten in der 
Sohle des Gaistals auf gemütlicher 
Tour drei der damals wie heute beste-
henden Almen verbindet. Diese Al-
men, aus Ganghofers Zeit und früher, 
sind heute allesamt Berggasthäuser 
geworden. Am urigsten geblieben ist 
die Hochalm am Steinernen Hüttl, 
die die jungen Wirtsleute Alfred und 
Ruth noch immer mit dem Hütten-
pferd Fany versorgen; nur manchmal 
hilft der Hubschrauber.

In fortgeschrittenem Alter haben 
sich Thoma und Ganghofer zuneh-
mend in ihre Häuser am Tegernsee 
zurückgezogen. Dort liegen sie noch 
heute Seite an Seite, inmitten ihrer 
geliebten bayerischen Berge. o 

Tourentipps auf  
Dichterspuren
In Thomas Heimat:
n Vorderriß – Rißsattel – Luitpolder Alm 
und zurück; spannende Abstiegsalter-
native über einen Jagdsteig in einsamer 
Schlucht.

In Ganghofers Jagdrevier:
n Gipfel: Gehrenspitze (Wächter des  
Gaistals), Predigtstein (Tiefblick auf das 
Ganghofer-Jagdhaus), jeweils als Ta-
gestour möglich.
n Zweitages-Route: Ehrwald – Seebensee 
(Ganghofers „Gottesträne“) – Coburger 
Hütte – evtl. Hint. Tajakopf – Ganghofer-
steig – Ganghofer-Jagdhaus – Ganghofer-
weg – Gaistalalm oder Hämmermoosalm 
(Übernachtung) – Rotmoosalm – Predigt-
stein – Steinernes Hüttl – Ehrwald.

Auf der Spur von Thomas  
und Ganghofers gemeinsamer Tour:
n Tagestour: Ehrwald – Hochfeldern – Stei-
nernes Hüttl – Ganghoferhaus – Ehrwald

Radrunde zwischen Leutasch  
und Vorderriß:
n Garmisch-Partenkirchen – Ehrwald – 
Ehrwalder Alm – Leutasch/Mittenwald; 
Vereinsalm – Hinterriß – Vorderriß – Wall-
gau – Garmisch-Partenkirchen (zwei Tage).

Thomas „waldige Vorberge“: Blick vom Riß-
sattel auf seinen Geburtsort Vorderriß

Ganghofers „Gottesträne“, der Seebensee, 
ist eines der schönsten und beliebtesten
Wanderziele im Jagdrevier des frühen 
Bestseller-Autors.
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ei diesem Anblick lacht das Herz 
der wintermüden Nordlichter: 
Dottergelber Ginster schmückt 

verschwenderisch die Bergflanken, 
schroffe Kalkwände ragen aus grünen 
Hügeln in den blitzblauen Himmel. 
In den Tälern konkurrieren zartgrüne 
Lavendelfelder neben den roten Farb-
klecksen der Mohnblumen um Schön-
heitspunkte. Die liebliche Provence 
und die rauen Hautes-Alpes sind hier 
eng miteinander verschmolzen.

Wie schade, wenn die Landschaft 
„Les Pays du Buëch“ im Südosten 
Frankreichs völlig in Vergessenheit 
geraten wäre. Viele Bauern sind in der 
Vergangenheit abgewandert, weil die 
kargen Böden nicht zum Lebensunter-
halt reichten. Gerade noch rechtzei-
tig wendete sich das Blatt, als die noch 
verbleibende Bevölkerung Anfang der 
1980er Jahre den beginnenden Sport-
kletter-Boom als Überlebenschance  
wahrnahm und nutzte. Peu à peu 
schuf man neue, zeitgemäße Kletter-
gebiete, darunter das bekannte und 
vor allem zu Ostern höchst beliebte 
Orpierre. Es entstanden eine Hand 
voll Campingplätze, und in vielen der 
verwinkelten Natursteinhäuser findet 
man Kost und Logis. 

In einigen Dörfern gibt es kleine 
Tourismusbüros, in denen freund-
liche aber zurückhaltende Einhei-
mische die Gäste bei der Suche nach 
Möglichkeiten für Outdoor-Erleb-
nisse unterstützen. Der Spagat zwi-
schen Heimatliebe, sanftem Tou-
rismus und Erhalt der Natur ist hier 
erfolgreich gelungen. Dass die Pays 
du Buëch aber nicht nur für Kletterer, 
sondern auch für Mountainbiker und 
Wanderer ein prall gefülltes Schatz-
kästchen bereithalten, hat sich leider – 
oder zum Glück? – noch nicht so weit 
herumgesprochen.

Radeln durch Thymianwiesen
Beim Start in Etoile St. Cyrice kur-

belt man mit dem Mountainbike über 
eine Schotterpiste durch lichte Kie-
fernwälder. Erdig-würziger Geruch 
kriecht in die Nase, wenn man im 
Vorbeifahren den üppig wuchern-
den Thymian und den wilden Laven-
del streift. Danach, auf der einsamen 

Hochebene vor der Crête de la Plane, 
kommt ein laues Windchen als Erfri-
schung gerade recht, um die grandio-
se Aussicht angemessen zu würdigen: 
Die eisstarren Gipfel der Dauphiné 
glänzen wie Märchengestalten, wenn 
das goldene Licht der Haute-Provence 
ihre frostigen Häupter erhellt. Her-
nach rumpelt man auf einem holp-
rigen Karrenweg durch den verfal-
lenen Ort La Montagne, wo schiefe 
hellblaue Fensterläden im Wind äch-
zen, bevor man, begleitet vom Blöken 
unzähliger Schafe, zu Tal saust.

Ein weit verzweigtes MTB-We-
genetz von derzeit 1500 Kilometern 
spannt sich über die Pays du Buëch. 
Es gibt Touren für alle Geschmä-
cker: steile Singletrails mit Felspas-
sagen oder gutmütige Forstwege und 
einsame Straßen in pittoresken Tä-
lern. Je nach Vorliebe wählt man: fa-
mille, confirmé (erfahren) oder spor-
tif. Ein landschaftlicher Hochgenuss 
ist sicherlich die große Durchquerung 
der gesamten südlichen Voralpen der 
Hautes-Alpes, vom Fuß des bizarren 
Hochgebirges bei Grenoble durch die 
sonnige Haute-Provence bis Siste-
ron. Diese Route zieht über die mar-
kierten Wege „Les chemins du soleil“ 
und wird von ortskundigen Guides 
als Führungstour angeboten. Eine gut 
aufbereitete Website informiert aber 

auch über alle einzelnen Etappen mit 
Tracks und Koordinaten.

Während Radler die Landschaft 
in großen Zügen genießen, erlaubt 
das gemütlichere Tempo beim Wan-

Nicht mehr Alpen, noch nicht ganz Provence – trotzdem oder  
gerade deshalb bietet die Region Buëch reizvolle Wander-  
und Radmöglichkeiten für die mäßig warmen Jahreszeiten.  
Und nimmt ihre Gäste freundlich auf.

Text und Fotos von Doris Neumayr

Les Pays du Buëch
Anreise: Per Auto über Grenoble und die 
N75. Bahnhöfe: Grenoble, Veynes, Aspres-sur- 
Buëch, Serres, Laragne-Montéglin, Sisteron

Toureninfos: www.buech.com, www.buech-
rando.com, www.grande-traversee-alpes.com

Karten: Gibt’s in allen großen Supermärk-
ten, www.ign.fr

Pays du Buëch

Im Land des  
goldenen Lichts
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dern die intensive Begegnung mit De-
tails. Einzig auf den gut ausgeschilder-
ten Weitwanderwegen, den „Grandes 
Randonnées“, wird man dabei ab und 
zu ein paar Menschen treffen. Auf den 

aussichtsreichen Gipfeln und Höhen-
rücken ist man als Wanderer meist al-
lein unterwegs. Obwohl viele der lo-
kalen Wege markiert sind, sollte man 
passendes Kartenwerk in der Tasche 
haben und sich orientieren können. 
Weil es in der Gegend kaum bewirt-
schaftete Hütten gibt, trägt die Brotzeit 
im Rucksack wesentlich zum Berg-
glück bei. Der Koloss Montagne de St. 
Genis thront herrschaftlich über dem 
gleichnamigen Dorf. Zu Beginn führt 
die Wanderung durch eine kesselar-
tige Schlucht, die eine ideale Kulisse 
für einen Karl-May-Film abgäbe. Nicht 
weniger eindrucksvoll erweist sich 
die Passage in den düsteren Felstun-

nels. Dann lockt der Fluss Riou mit 
glasklaren Gumpen und plätschern-
den Wasserfällen. Auf der Gipfelwie-
se staunt man über ein wogendes Meer 
aus flauschigen Wollblumen und ge-
nießt ein Gefühl unglaublicher Weite.

Kraxeln an der Schluchtwand
Auch wer ein bisschen mehr Ner-

venkitzel sucht, kann sich freuen. Zwei 
kurze Klettersteige, „facile“ und „très 
sportif“, führen mit viel Luft unter 
den Sohlen durch die bizarre Schlucht 
„Gorges d’Agnielles“. Je nach Können 
kraxelt man entweder über den leich-
ten Eisenweg, der die Schichtbänder 
der Schluchtwand nützt und überra-
schend gemütlich durch die senkrech-
ten Kalkfelsen führt – oder man lässt 
auf der neuen, schwierigen Varian-
te die Muskeln spielen. Und wer Spaß 
am senkrechten Turnen gefunden hat, 
findet bei Serres im Hinterland von  
Sisteron und bei St. Etienne im nahen  
Dévoluy weitere athletische Eisen-
wege. Und an den Ruhe- oder Nach-
mittagen durchstreift man die engen 
Gassen südfranzösischer Dörfer mit 
ihren Natursteinmauern, Bougain-
villeen und bronzenen Türklopfern 
– oder besucht die mächtige Vauban- 
Festung über Sisteron.

Denn trotz der vielen Sportmög-
lichkeiten wäre es fahrlässig, die kul-
turellen Reichtümer zu vernach-
lässigen. Dazu gehört auch, einen 
provenzalischen Wochenmarkt zu be-
suchen. Bevor man die ersten Stän-
de in Laragne-Montéglin erblickt, 
erfasst einen schon die schwere Duft-
wolke aus Rosmarin, Curry, Paprika 
und Knoblauch. Grüne und schwar-
ze Oliven glänzen in bunten Porzel-
lanschüsseln zwischen malerischen 
Gewürzständen. In der Gemüseabtei-
lung wird in gurrendem Dialekt leb-
haft gestikulierend um die knackigs-
ten Tomaten und Salate gefeilscht. 
Rund um den Brotverkäufer drängeln 
sich die Leute. Denn hier gibt’s „tour-
tons“: Die beliebten Teigtaschen sind 
gefüllt mit Spinat, Ziegenkäse, Kartof-
feln oder Pflaumen. Beim Biss in die 
knusprigen, heiß dampfenden Teig-
taschen wird klar, was es heißt: leben 
wie Gott in Frankreich. o

Pays du Buëch

Im Land des  
goldenen Lichts

Mal beschaulich, mal eindrücklich: 
Die Pays du Buëch vereinen das Beste 
von Alpen und Provence.
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Auswahlkriterium: kurzer Zustieg, Café in der 
Nähe. Die größte Mittelmeerinsel Sizilien macht 
mit Massen von bestem Fels Kletterern ein  
Angebot, das man schlecht abschlagen kann.

Text und Fotos von Christine Kopp

Klettern, Kultur,  
Cannoli, Calamari

San Vito lo Capo: Kletterferien alla siciliana

Klettern bei San Vito lo Capo
Tourist-Info: www.regione.sicilia.it/turismo/web_turismo/sicilia/
de/home.html

Anreise: Flug nach Trapani Birgi (oder Palermo, Punta Raisi); von 
dort mit Mietauto nach San Vito lo Capo (1-1 1/2 Std.). Oder mit  
Auto und Fähre nach Palermo.

Beste Jahreszeit: September bis Mai, aber ab dem 20.10. schlie-
ßen viele Restaurants und Geschäfte. Badetemperaturen ab Mai, 
sehr kinderfreundlicher Strand.

Unterkunft: Campingplätze, auch mit Bungalows, z.B. „El Bahira“ 
direkt unter der Scogliera di Salinella; empfehlenswerte Ferien-
wohnung Maremonti, www.sanvitomaremonti.it

Klettern: Die „Scogliera di Salinella“ bietet genug für einen zwei-
wöchigen Aufenthalt (Niveau 4 bis 8b, über 200 Routen, bis 35 m).  
Sehr empfehlenswerte anspruchsvollere Ziele (ab 6a, besser 6b 
aufwärts): „Never Sleeping Wall“ (W, Hakenabstände, 15 Routen), 
„Crown of Aragon“ (W, 29 Routen), „Cattedrale nel deserto“ (N, 
ca. 45 Routen, manchmal schmierig wegen Salzgischt). Großartige 
Mehrseillängenrouten an Pizzo und Monte Monaco. Überall kurze 
Zustiege (2 bis 20 Min.).

Führer: G. Gallo, M. Capuccio: Di Roccia di Sole, Versante Sud, 
2008, deutsche Ausgabe, aber durch kräftige Erschließung schon 
überholt. Update zum Download auf www.versantesud.it; ein 
Spezialführer für San Vito ist angekündigt. Infos des Erschließers 
Jim Titt unter: www.bolt-products.com/ClimbSicily.htm

Ausflüge für Ruhe- und Kulturtage: Riserva dello Zingaro (erstes 
Naturschutzgebiet der Insel, 10 km östlich von San Vito); Wande-
rung um den Monte Cofano; Erice und Trapani; die Salinen und 
der Stagnone von Marsala; die Ägadischen Inseln vor Trapani;  
Palermo; Segesta.

Geradeaus 
in den Klet-
terhimmel: 
„Straight into  
Heaven“ (VII) 
in San Vito
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itte Oktober, sechs Uhr 
abends. Der Wind faucht um 
die Felsen. Wir sind allein an 

der „Crown of Aragon“. Es hat den 
ganzen Tag geschüttet, doch jetzt sind 
ein paar Kletterzüge an der versin-
terten Klippe an der Nordwestspitze 
von Sizilien möglich. Plötzlich findet 
die untergehende Sonne eine Lücke 
zwischen den regenschweren Wolken 
hinter dem Monte Cofano und taucht 
die Wand für wenige Sekunden in ein 
unwirkliches Licht: Die Felsen leuch-
ten rot auf, während das Meer an der 
Bucht von Castelluzzo lange, weiße 
Wellenkämme wirft. Wer muss da 
noch klettern?

Auf Sizilien, der größten Mittel-
meerinsel, wird schon seit Jahrzehnten 
geklettert. Doch erst in jüngerer Zeit 
wurden die unzähligen Felsen stärker 
erschlossen und bekannt. Heute sind 
die Kletterer im Frühling und Herbst 
schon eine bedeutende Einnahme-
quelle für San Vito, den im Sommer 
überfüllten Badeort. Zum zweiten 
„Klettermeeting“ im Oktober 2010 ka-
men rund Tausend Personen.

Tags: Klettern ohne Ende 
Allein die „Scogliera di Salinella“, 

ein über vier Kilometer langer Felsrie-
gel, bietet über zweihundert Routen 
vom vierten bis zehnten Grad. Und 
Erschließer aus dem In- und Ausland 
sorgen für immer neuen Stoff. Fel-
sen gibt es genug: nahe an der Stra-
ße und am nächsten Café, das sind die 
Erschließungskriterien. Der 350-sei-
tige Führer von Ende 2008 ist schon 
längst überholt. Und wer genug vom 
Klettern hat, macht eine Wanderung 
oder eine Kulturtour.

Trinakria, so hieß das alte Sizi-
lien. Eine Insel mit wechselvoller  
Geschichte, erobert von Phöniziern, 
Griechen, Puniern, Römern, Ara-
bern, Normannen, Staufern, Bour-
bonen; seit 1861 gehört sie zu Ita-
lien. Leicht hat sie es auch heute 
nicht: mangelnde Infrastruktur, Ma-
fia, Flüchtlinge aus Afrika, hohe Ju-
gendarbeitslosigkeit … Doch das ver-
gisst man schnell, wenn man Trapani 
und das wunderbare Erice mit Blick 
auf Meer, Weinberge und Oliven-

haine besichtigt. Sizilien mag teilwei-
se rückständig und durch Urbanisie-
rung entstellt sein – aber es ist auch 
eine „Terra ricca“ sondergleichen.

„Bella Italia“ (VI+) heißt unse-
re erste Seillänge an der Scogliera di 
Salinella, der wie mit einem Tran-
chiermesser abgeschnittenen, lan-
gen Klippe nahe beim Meer. Der Kalk 
ist zerlöchert und orange, dann grau 
und messerscharf – ein steiler Genuss. 
Noch schöner ist „Straight into Hea-
ven“ (VII): 28 Meter an einem senk-
rechten, aber gut griffigen Pfeiler. An 
den Überhängen des Sektors „Crown 
of Aragon“ turnen fünf Männer und 
elf Frauen herum. Von wegen schwa-
ches Geschlecht! An der „Cattedrale 
nel deserto“ am nächsten Tag blühen 
in einer Route Zyklamen und Narzis-
sen in einer Art natürlichem Blumen-
topf, als ob sie ein Gärtner sorgsam 

angepflanzt hätte. Wenige Meter ent-
fernt verschluckt eine pechschwar-
ze Zornnatter einen Gecko. Ein Wie-
dehopf fliegt nahe vorbei, über den 
Felsklippen kreisen die Wanderfal-
ken. Welch ein Gegensatz zum Abfall 
am Zugangsweg! Sizilien, Insel der 
Kontraste …

Matteo Rizzo, der Bürgermeister 
von San Vito, ist sich bewusst, dass 
die Kletterer in der Nebensaison ein 
neues, wichtiges Publikum darstel-
len. Ihm ist klar, dass San Vito sein 
größtes Kapital, die herrliche Lage 
zwischen den Naturschutzgebieten 
Riserva dello Zingaro und Monte Co-
fano, bewahren muss. So setzt man 

hier weiterhin auf Individualtouris-
mus und plant außerhalb des Dorfs 
einen Baustopp.

Abends: Schlemmen vom  
Feinsten 
Nach Sonnenuntergang spazie-

ren wir zum „Lo Stagnone“ an einer 
der Straßen, die zum schönen, kin-
derfreundlichen Strand von San Vito 
führen. Das Restaurant ist ein Treff-
punkt der Kletterer geworden. Der 
Wirt Andrea Figuccia verwöhnt uns 
mit dem Gemüsegericht Caponata, 
mit Couscous mit Fisch – einer Spe-
zialität der Region – und Calamaretti. 
Der starke Rotwein Nero d’Avola er-
zählt von flirrend heißen Sommern. 
Reis und Fleisch sucht man auf An-
dreas Karte vergeblich. Aber wir sind 
mit einer Couscous-, Calamari- und 
Cannoli-Diät mehr als zufrieden. Ein 
Cannolo am Tag, eine dieser köstlich 
süßen, mit Schafsricotta gefüllten 
Teigrollen, muss in Sizilien sein!

Bei einem Ausflug in die chao-
tische, einst bestimmt wunderschö-
ne Hauptstadt Palermo fahren wir an 
unzähligen Felsen und den Marmor-
brüchen von Custonaci vorbei. Dann 
weite Weinberge, Weizenfelder und 
später die Säule an der Autobahn bei 
Capaci: Sie erinnert an den Mafiajäger  
Giovanni Falcone, der hier im Mai 
1992 bei einem brutalen Attentat starb 
– und mit ihm auch ein bisschen sizili-
anische Hoffnung. Palermos Verkehr: 
Stoßstange an Stoßstange, Hupen – 
plötzlich herrscht Ruhe, als wir zu 
Fuß in die Altstadt eintauchen. Prunk-
gebäude, die Kathedrale … nach Stun-
den des Herumstreifens landen wir in 
Ballarò, einem der berühmten Märkte 
des alten Palermo. Die Händler räu-
men Fisch, Fleisch und Gemüse zu-
sammen, streunende Hunde stöbern 
in den meterhohen Abfällen. Eine al-
te Frau zieht einen Eimer mit Fisch am 
Seil zu ihrer Dachwohnung hoch. Die 
Gassen scheinen nicht viel mit Euro-
pa zu tun zu haben, Afrika und Asien 
sind näher. Und auch das Klettern ist 
weit weg. Aber Sizilien ist da: mit sei-
nen Gerüchen, Farben, Stimmen. Mit 
seiner Geschichte und seiner Gegen-
wart, leicht und schwer zugleich. o

M

Landschaft mit Kultur: Die Salinen bei Marsala 
waren eine der wichtigsten Einnahmequellen der 
Insel – und sind heute auch Naturschutzgebiet.
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Fast schon Tradition ist der Auf-
takt zum Deutschen Bouldercup 
auf der Sportmesse Ispo. Die Ak-
tionsflächen des „snow ice & rock 
summit“ boten auch dieses Jahr 
eine perfekte Plattform für mitrei-
ßenden Sport.

Der Kreis der Verdächtigen ist 
überschaubar, dennoch ist immer 
wieder Spannung geboten, bis die 
Meister und Meisterinnen der kom-
primierten Kletteraufgaben festste-
hen. Vorher heißt es Sloper grap-
schen, Kanten pressen, auf Platten 
eiern, Henkel anspringen und alles 
auspacken, was die Essenz des Klet-
terns ausmacht. 31 Damen und 57 
Herren stellten sich am 6. Februar den 
Aufgaben der Routenbauer Manu-
el Brunn, Andreas Bindhammer und 
Timo Preußler, bewundert und ange-
feuert von mindestens 500 Zuschau-
ern, die das Halbfinale und Finale am 
ersten Messetag besuchten.

Das Halbfinale deutete schon klar 
an, wer um die Medaillen zerren wür-

de: Die deutsche Serienmeisterin Ju-
liane Wurm (Wuppertal) konnte alle  
vier Probleme im ersten Versuch meis- 
tern und bewies damit ihr Weltklas-
seniveau. Julia Winter (SBB) brauch-
te einige Versuche mehr, knackte aber 
auch alle vier Nüsse und schaffte da-
mit ein starkes Comeback, nachdem 
sie Ende 2009 Mutter eines Sohnes 
geworden war und 2010 schon wie-
der 8A/A+ gebouldert hatte. Bei 
den Herren konnte Thomas „Shor-
ty“ Tauporn (Schwäbisch Gmünd) 
als Einziger alle vier Boulder klettern, 
aber auch Jan Hojer, Stefan Danker 
und Alexander Megos (Erlangen) zo-
gen nicht schlecht was weg.

Entscheidung am letzten Zug
In der Finalrunde stand Shorty, 

frisch eingerückt in die Sportförder-
gruppe der Bundeswehr, am letzten 
Boulder knapp vor dem Sieg, konnte 
das Problem aber dann doch nicht lö-
sen und musste Jan Hojer (Frankfurt) 
den Vortritt auf die oberste Stufe des 
Siegerpodiums lassen. Dritter wurde 

der amtierende Deutsche Meister Ste-
fan Danker (Landshut). Bei den Damen 
ließ Jule Wurm überhaupt keine Dis-
kussionen aufkommen und löste drei 
der vier Boulderaufgaben, während ih-
re Kontrahentinnen nur maximal ei-
nen Boulder klettern konnten. Monika 
Retschy (München-Oberland) setzte 
sich als Zweite noch vor Julia Winter.

Der Bouldercup war sicher eines 
der Highlights am „snow ice & rock 
summit“, der aber auch an den rest-
lichen Ispo-Messetagen mit buntem 
Programm viele Zuschauer anlockte. 
Die konnten sich Filme, Podiums-
diskussionen, Modenschauen und 
Vorträge ansehen, Weißwürste und 
Livemusik genießen oder sich am 
Kletterbaum sportliche Abwechs-
lung verschaffen. Der DAV war mit 
einem Stand vertreten, um Kontakte 
zu Bergsportausrüstern, Medien und 
Interessierten zu pflegen. red

Die nächsten Bouldercup-Termine: Kitzbühel 
(29./30.4.), Frankfurt (11./12.6.), Überlingen (9.7.) 
Partner: Vaude, Edelrid, Bänfer, Sintroc, Entre-Prises, 
T-Wall, Bergleben, climbing.de

DAV-Bouldercup auf der Ispo

Spannung zum Saisonauftakt

Ergebnisse
Damen:  1. Juliane Wurm (Wuppertal)
 2. Monika Retschy (München-Oberland)
 3. Julia Winter (Sächsischer Bergsteigerbund)

Herren: 1. Jan Hojer (Frankfurt)
 2. Thomas Tauporn (Schwäbisch Gmünd)
 3. Stefan Danker (Landshut)
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ieser Junge ist ziemlich vielver-
sprechend!“, urteilte die spa-
nische Spitzenkletterin Daila 

Ojeda, als David Firnenburg An-
fang 2009 im zarten Alter von 13 Jah-
ren seine erste 8c-Route (X+/XI-) 
„L’espiadimonis“ im nordspanischen 
Margalef kletterte. Davon, dass Oje-
da mit ihrer Einschätzung richtig lag, 
konnte sie sich diesen Januar überzeu-
gen: Mit „Coma St. Pere“, ebenfalls in 
Margalef, konnte der Hannoveraner sei-
ne Tickliste um seine zweite 8c+ (XI-/
XI) erweitern. Respekt erntete auch sein 
zwei Jahre jüngerer Bruder Ruben, der 
einige Tage später mit „Terence Hill“ 
seine erste 8b+ (X+) durchstieg. „He-
rausragend“ nennt der lokale Haus- und 
Altmeister Dani Andrada die Leistung 
der beiden Jugendlichen.

Das Jahr fing für David also so gut 
an, wie das vergangene aufgehört hat-

te. Wo immer der 15-Jährige 2010 
auch antrat, war seine Ausbeute gut: 
Bei den „European Youth Series“ er-
reichte er in seiner Altersklasse in der 
Gesamtwertung den dritten Platz, bei 
den Deutschen Jugend-Meisterschaf-
ten den zweiten und in der Gesamt-
wertung des Deutschen Jugend- und 
Junioren-Cups den ersten Platz der 
Jugend B. Dass seine Leistungen sich 
auch auf oberstem Weltniveau bewe-
gen, bewies er mit einem dritten Platz 
bei der Jugend-Weltmeisterschaft im 
Sportklettern.

Nur einer von vielen?
So viel Erfolg in nur einem Jahr – 

manch anderem würde dies wohl zu 
Kopf steigen. Nicht jedoch dem be-
scheidenen David, der jedes Lob ve-
hement abwehrt: „Viel zu viel Auf-
hebens.“ Der schmale Junge mit den 

lebendigen dunklen Augen weist lie-
ber auf die vielen unbekannten Ta-
lente hin, die er am Fels trifft. „Über 
die redet niemand, weil sie ihre Bege-
hungen nicht ins Internet stellen.“

In der Tat ist David kein Wunder-
kind, dem die Erfolge in den Schoß 
fallen. Er muss sie sich hart erarbei-
ten. Vier Stunden tägliches Training 
bedeuten Verzicht auf vieles andere. 
„Ich muss meinen Freunden oft absa-
gen“, sagt er bedauernd. Das Training, 
die Wettkämpfe gehen vor. Nachdem 
er schon früh das Judo opferte, strich 
er nun auch den geliebten Schlagzeug- 
unterricht aus dem Kalender. Das In-
strument hat David allerdings noch im 
Zimmer stehen, um wenigstens gele-
gentlich „aus Spaß“ darauf zu spielen.

Natürlich beschäftigt ihn auch, was 
die meisten Altersgenossen quält: die 
Schule. Zwei Jahre fehlen ihm noch bis 

Sie sind jung und klettern sehr schwer. Sie machen Wettkämpfe,  
lieben aber auch Fels und Natur. Sie powern in Projekten,  

setzen sich aber auch für den Erhalt natürlicher Klettermöglich-
keiten ein. Und sind deshalb vorbildliche Vertreter der neuen  

Generation, meint unsere Autorin: die Brüder Firnenburg.

von Annika Müller

David und Ruben Firnenburg

Jugend-Botschafter 
des Klettersports  

D
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zum Abitur an einem Europagymnasium 
in Hannover, wo er mit Französisch, Spa-
nisch und Englisch die Sprachen lernt, die 
er für Klettertrips in ganz Europa braucht. 
Sein derzeitiges Austauschjahr hat ihn al-
lerdings nicht in die exotische Fremde, 
sondern an ein Sportgymnasium in Inns-
bruck geführt, an dem auch schon ande-
re Spitzenkletterer wie Angela Eiter und 
David Lama gelernt haben. Das Grund-
problem aber bleibt: Schule, Training, 
Hausaufgaben – das lässt kaum Raum für 
Freizeit und Freunde.

Es kommt aus der Familie
Der Grundstein für die Kletterkarri-

ere wurde in der Familie gelegt. Der Va-
ter nahm den Jungen bereits im Alter von 
sechs Jahren mit an den Fels und wur-
de sein Coach, als dieser vier Jahre spä-

ter erstmals an Wettkämpfen teilnahm. 
Heute ist David zwar unter den Fitti- 
chen der Stützpunkt- und Bundestrainer 
Erwin Marz, Gunter Gäbel und Farid Tou-
chi, doch noch immer ist der Vater wich-
tig: „Er ist die Person, die mich am meis- 
ten beeinflusst hat“, sagt David, dem 
auch das gemeinsame Training mit dem 
Bruder viel bedeutet.

Vor diesem Hintergrund wundert es 
kaum, dass sich der Werdegang von Ru-
ben Firnenburg ganz ähnlich liest wie 
der seines älteren Bruders. Auch Ruben 
machte schon mit fünf Jahren seine ers- 
ten Kletterversuche und kam schnell auf 
ein Niveau, das die meisten Kletterer nie 
erreichen. Seit diesem Jahr klettert der 
13-Jährige, der seine geringere Körper-

größe bei Wettkämpfen durch atembe-
raubende Sprünge und technische Tricks 
wettmacht, Seite an Seite mit seinem 
Bruder im Nationalkader.

David und Ruben sind nicht nur im 
Training, sondern auch am Fels ein gutes 
Team. In den gemeinsamen Kletterur-
lauben in Südfrankreich, im Alpenraum 
und immer wieder im nordspanischen 
Katalonien spornen sie sich gegenseitig 
an. So auch Anfang Januar: „Durchhal-
ten und sich nicht unterkriegen lassen“ – 
das war für David das Motto in der über 
vierzig Meter langen Route „Coma St. 
Pere“, in der sich winterlicher Nebel als 
Feuchtigkeit niedergeschlagen hatte.

Für beide Firnenburgs ist es vorstell-
bar, sich irgendwann ganz aufs Felsklet-
tern zu verlegen. In den Wettkämpfen 
sehen sie den Weg, um sich zu verbes-
sern – in schwierigen Erstbegehungen 
am Fels das Ziel. Angeregt vom Bei-
spiel der Gebrüder Pou oder von Adam 
Ondras spektakulären Begehungen 
träumt David davon, mit seinem Bru-
der in Zukunft einmal Routen im „Big 
Wall“-Stil zu gehen. Im Moment hat 
er aber ein konkreteres Ziel vor Augen: 
„Era Bella“. Die 9a-Route (XI) von Chris 
Sharma in Margalef hat es David angetan, 
seit er sie gesehen und ausprobiert hat. 
Nun hat er die Einzelzüge der Route in 
der Innsbrucker Kletterhalle nachgebaut 
und übt sie dort, um im nächsten Urlaub 
die Probe aufs Exempel zu machen.

Doch David denkt über Schwierig-
keitsgrade und die eigene Leistung hi-
naus: Klettern, das beinhaltet für ihn 
einerseits, körperlich und mental ans Li-
mit zu gehen. Andererseits ist sein Sport 
für ihn auch Synonym für Freiheit, Rei-
sen, das Erleben der Natur und Begeg-
nungen mit Menschen aus anderen Kul-
turen. „Profi sein bedeutet für mich 
mehr, als einfach nur stur zu klettern“, 
betont er. Der sympathische Teenager 
sieht professionelle Kletterer in der Ver-
antwortung, ihren Sport nach außen zu 
vertreten. Derzeit gilt sein besonderes 
Engagement der Vereinbarkeit von Klet-
tern und Naturschutz im norddeutschen 
Selter-Gebiet.

Der Klettersport braucht charakter-
starke Botschafter und Sympathieträger. 
Die Firnenburgs hätten das Potenzial, 
diese Rolle auszufüllen. o
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Bewusst nach oben: Die Brüder David und Ruben 
Firnenburg geben Gas beim Klettern, sehen aber 
auch ihre Verantwortung für die Natur.

Fo
to

s:
 A

rc
hi

v 
Fi

rn
en

bu
rg

BERG- UND WANDERSCHUHE
DER SPITZENKLASSE

Ein sympathisches Leichtgewicht 
unter den Bergwanderschuhen. 
Modisch aktuelle Farben, vielseitig 
die Anwendung im Gelände durch 
kantenstabile Vibram®-Sohle, per-
fekter Sitz am Fuß dank der neuen 
as ym metrischen Schnürung. In 
unserem neuen Katalog fi nden Sie 
weitere 27 Mammut-Modelle.

Wählen Sie aus über 300 Model-
len hochklassiger Marken wie Han-
wag, Lowa, Mammut, Meindl, 
Scarpa oder La Sportiva Ihren 
perfekten Berg- oder Wander-
schuh!

Schuh-Keller KG
Wredestraße 10

67059 Ludwigshafen
Tel.: 0621/511294
Fax: 0621/513208

www.schuh-keller.de
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gebührenfrei: 0800-5112233

Wir beraten Sie gerne!

MT. CASCADE  GTX
Lady: sunshine/black | 210,- €

Men: fi re/black | 210,- €



Wie in allen Sportarten üblich, gibt 
es nun auch beim DAV-Expedkader 
eine „Damenmannschaft“. In der 
Pfingstzeit lädt der DAV ambitionierte  
junge Alpinistinnen nach Chamonix 
zum Trainings- und Sichtungscamp.

Der DAV-Expedkader ist ein Er-
folgsmodell: Junge Bergsteiger lernen 
taktische Feinheiten für die großen  
Ziele der Weltberge; viele ehemalige  
Kadermitglieder bringen heute schon 
ihre Kompetenzen in die Lehrteams 
und Gremien des DAV ein. Nur Frau- 
en waren bisher kaum vertreten: Ein-
zige Kletterlady war bisher Dörte 
Pietron im Kader 2004-06, heute ei-
ne Weltklasse-Bergsteigerin. Einige  
starke Nachwuchsbergsteigerinnen ka- 
men dagegen nicht in die neueren 
Teams, weil sie sich gegen die noch  
stärkeren jungen Männer letztlich doch 
nicht ganz durchsetzen konnten. 

Deshalb schreibt der DAV für 2011-
13 ein Damenteam aus, das parallel 
zum Herrenteam (2010-12) Ausbil-
dung und Abschlussexpedition durch-
laufen soll und damit belegen, dass 
wilde Touren an ernsten Bergen kei-
ne reine Männersache sind. Betreut 
und begleitet von expeditionserfah-
renen Bergführern und Trainern bei-
derlei Geschlechts, werden die jun-
gen Frauen sich bei Ausbildungs- und 
Trainingstrips in allen modernen al-
pinen Disziplinen vervollkommnen, 
vom Bouldern bis zum Wasserfallklet-
tern, vom Erstbegehen bis zum tech-
nischen Big-Wall-Klettern. 2013 soll 
das Team eine Abschlussexpedition 
gemeinsam planen und durchführen. 

Sichtung in Chamonix
Der Einstieg zum Damen-Exped-

kader wird ein Sichtungscamp vom 
12. bis 19. Juni voraussichtlich in Cha-
monix sein, zu dem sich gute Klet-
terinnen und Bergsteigerinnen mit 
hohem Allroundniveau anmelden 
können – als Richtwert gelten Rou-

ten wie etwa Bumillerpfeiler (Piz 
Palü) oder Mayerlrampe (Großglock-
ner), im Fels sollten Routen wie „Bay- 
erischer Traum“ oder „Salbit West-
grat“ im Tourenbericht stehen. Beim 
Sichtungscamp erhalten die Teilneh-
merinnen Ausbildung und Trainings- 
tipps und planen und unternehmen 
gemeinsam mit den Ausbilderinnen 
und Ausbildern Touren – je nach Ver-
hältnissen können das kombinierte 
Klassiker sein wie der Frendopfeiler  
oder schwere Felsrouten wie an Grand 
Capucin oder Aiguille du Midi. Und 
aus den besten Teilnehmerinnen wird 
schließlich der neue Kader aufgestellt 
– wobei es nicht nur um Leistung geht, 
sondern auch um Teamgeist, Motiva- 
tion, sportliche Ethik und eine passende 
Lebensplanung. Der DAV freut sich 
schon jetzt auf starke junge Frauen, die 
den alpinen Geist leben wollen.    ww/red

Der Frauen-Expedkader wird von  
Mountain Equipment ausgerüstet.

DAV gründet Frauen-Expedkader 2011-2013

Erfolgsmodell nun auch als „Lady Edition“

Jetzt anmelden zum  
Sichtungscamp!
Termin: 11. bis 19. Juni 2011
Ort: Chamonix (Frankreich), Unterkunft in 
der Region mit Vollverpflegung.
Preis: € 400,- alles inklusive; weitere  
Kosten (Verpflegung, Seilbahnen, Führer, 
Hüttenübernachtungen, …) werden vom 
DAV übernommen.
Voraussetzungen: Teilnehmen können 
weibliche DAV-Mitglieder von 16-25 Jahren. 
Kletterkönnen alpin um VII, im Sportklet-
tern um VIII, im Eis WI4 und M4, Erfahrung 
in steilen Eiswänden und kombiniertem  
Gelände muss vorhanden sein. Touren- 
bericht beilegen; das Alter wird bei der  
Auswahl berücksichtigt.
Versicherung: Die Maßnahme ist über die 
DAV-Haftpflichtversicherung versichert, die 
Teilnehmer im Alpinen Sicherheits-Service 
des DAV.
Anmeldung: Mit vollständiger Adresse, Te-
lefonnummern und E-Mail, Tourenbericht, 
Geburtsdatum und Sektionszugehörigkeit 
an DAV, Ressort Spitzenbergsport, Dr. Wolf-
gang Wabel, Postfach 500220, 80972 Mün-
chen oder wolfgang.wabel@alpenverein.de
Anmeldeschluss: 29. April 2011

Frauen auf dem Weg nach oben – wie Dörte 
Pietron auf der Petites Jorasses sollen auch die 
künftigen Kader-Frauen alpin zuschlagen.
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Konsequent am Berg – in allen Facet-
ten, auf hohem Niveau. Sebastian  
Brutscher aus dem Expedkader lebt  
seine Leidenschaft.

Es ist nicht leicht, dich zu erreichen, 
weil du ständig im Gebirge bist. Wo 
kommst du jetzt gerade her?
Ich war als Bergführer bei der Ge-
ländebegehung für das DAV-Projekt 
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ 
am Entschenkopf. Wir haben das Ge-
lände begangen und abgesprochen, 
welche Skiroute in die neue Karte ein-
getragen wird.

Du bist hauptberuflich Bergfüh- 
rer – ständig unterwegs, ist das gut?
Seit vier Jahren arbeite ich voll als 
Bergführer, etwa 150 Tage im Jahr, 
hauptsächlich in den Westalpen. Vor-
her war ich Zimmerer, aber das Füh-
rerleben ist besser: Ich bin mein ei-
gener Herr und finde es super, so viel 
herumzukommen. Solange man ledig 
ist, ist das auch kein Problem.

Wie kamst du zum Bergsteigen?
Mein Vater hat mich schon als Kind 
mitgenommen. Mit zwei Jahren bin 
ich das erste Mal Ski gefahren, mit vier 
Jahren habe ich meinen ersten Klet-
tergurt bekommen, auf vielen Vier-
tausendern waren mein Vater und ich 
zusammen. Ich bin schon mit acht 
Jahren in den Bäumen rumgeklettert 
und habe mit Seil und Gurt hantiert.

Wie ging es dann weiter?
Mit 13 Jahren habe ich vor allem Berg-
läufe gemacht. Mit 18 habe ich mir bei 
einem Kletterunfall das Sprunggelenk 
gebrochen und danach mit dem Wett-
kampf-Berglauf aufgehört. Dann habe 
ich wieder mehr fürs schwere Klettern 

trainiert, und je mehr man macht, des- 
to größer wird der Ehrgeiz. Beim Füh-
ren hat man dafür natürlich wenig 
Zeit, aber in der Nebensaison trainiere 
ich jeden Tag. Trainieren oder Führen 
– ich mache nichts anderes.

Und was kommt dabei so raus als 
Highlight?
Eigentlich gibt’s immer wieder High-
lights. Gestern meine erste M11, vor 
zwei Wochen das Drucouloir – aber 
auch Mixed-Erstbegehungen „zu 

Hause“, im Allgäu oder Lechtal. Die 
Namen der Touren sind eh Nebensa-
che. Das wichtigste ist Draußensein, 
Spaß haben. Wobei es auch schön ist, 
wenn man sich mal ein bisschen quä-
len muss. Je mehr man sich anstrengt, 
umso schöner ist’s danach. Es ist mir 
wichtig, gefordert zu sein.

Und riskanter magst du es auch?
Ich mache schon gerne Routen, die et-
was spannender sind. Natürlich sollte 
das Risiko möglichst kalkulierbar sein. 
Es geht um ein Abwägen, wie viel 
einem die Tour wert ist und ob man’s 
auch draufhat. Ich steige nur ein, wenn 
ich das Gefühl habe, dass es passt.

Haben deine Eltern keine Angst,  
wenn du so wilde Routen machst?
Mein Vater ist ja selber Bergsteiger 
und eher stolz auf mich, er unterstützt 
mich voll. Meine Mutter will nicht so 
genau wissen, was ich mache.

Was für Tourenwünsche hast du?
Es gibt viel, was mich reizt, und ich 
fahre halt dahin, wo die Verhältnisse 
gerade gut sind. Sehr freue ich mich 
auf diesen Sommer, da fahren wir zu 
viert ins Charakusa Valley in Pakistan; 
die Idee hatte Rainer Treppte.

Bleibt dir Zeit für Hobbys neben 
dem Bergsport? Musik oder Bü-
cher zum Beispiel?
Lesen tue ich hauptsächlich Führer. 
Und Musik läuft beim Bouldern. o

Mehr Fragen und Antworten unter www.alpenverein.
de -> Spitzenbergsport -> Expedkader -> Team

DAV-Expedkader im Porträt: Sebastian Brutscher

»Ich mache  
nichts anderes«

Sebastian Brutscher (* 5.4.1988), Sektion All-
gäu-Immenstadt, wohnt in Bad Hindelang und 
arbeitet hauptberuflich als Bergführer-Anwär-
ter (staatliche Prüfung voraussichtlich 2011).

Highlights
n  Sportklettern bis X-, Bouldern bis IX
n  Eisklettern bis WI6+, Mixed bis M11
n  Kleine Zinne: „Perlen vor die Säue“ (300 m, 

IX-), onsight
n  Drucouloir (800 m, ED2)
n  Eiger-Nordwand „Heckmair“ (1800 m, ED2)
n  Schwarzhanskarspitze, Nordcouloir (1000 m, 

M5+/WI5), Erstbegehung
n  schwierige Routen an Parinacota (6348 m), 

Huayna Potosi (6088 m), Alpamayo (5947 m)
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Sie sind jung, schnell und gehören 
zu den besten Wettkampf-Skiberg-
steigern der Welt. Die Läufer des 
DAV-Nachwuchsteams haben sich 
innerhalb einer Saison bei den 
ISMF-Weltcups zu Dauergästen auf 
den Siegerpodien der Jugendklas-
sen gemausert.

Von Matthias Keller

Die Jugendweltcup-Saison 2011 war  
schon Anfang Januar beendet – und 
bei jedem der drei Cupwettkämpfe  
standen DAV-Nachwuchssportler ganz  
oben auf dem Treppchen. Gleich zu 
Beginn der Saison, beim Weltcup in 
Pelvoux (FRA), gab es einen kom-
pletten Medaillensatz für das deutsche 
Team: Zuerst belegte der Kader-Neu-
zugang Katharina Stöger (Berchtesga-
den) in der jüngsten Altersklasse Ca-
dets (15-17 Jahre) den dritten Platz im 
neu eingeführten Sprintwettbewerb.  
Auch im Hauptrennen am nächsten 
Tag holte Stöger Bronze. Noch bes-
ser lief es bei den Jungs: Toni Pal-
zer (Berchtesgaden) sicherte sich bei 

den Junioren (18-20 Jahre) sowohl im 
Sprintrennen als auch im Hauptren-
nen den ersten Platz. Und sein Team-
kollege Philipp Reiter (Bad Reichen-
hall) folgte ihm auf Platz zwei.

Beim zweiten Weltcup in Gavar-
nie (FRA) konnten die Nachwuchs-
läufer sogar noch eins draufsetzen:  
Bei extremsten Bedingungen gewann 
Kathi Stöger das Sprintrennen und be-
legte den zweiten Platz im Hauptren-
nen, Toni Palzer wurde zwar im Sprint 
geschlagen und knapper Zweiter, hol-
te aber im Hauptrennen souverän den 
Sieg, wieder vor Philipp Reiter. Und 
auch der Sprintspezialist Sepp Rott-
moser (Rosenheim) erntete eine Gold-
medaille: Im starken Feld der Espoirs 
(21-23 Jahre) gewann er den Sprint und 
wurde Sechster bei den Herren. Auch 
beim dritten und letzten Jugendwelt-
cup in Tambre (ITA) gehörte das DAV-
Team zu den erfolgreichsten Mann-
schaften: Wieder gewann Toni Palzer 
die Juniorenkonkurrenz, Philipp Reiter 
wurde noch Vierter, obwohl er seine 
Skibrille verlor und erst wieder suchen 
musste. Und auch Kathi Stöger stand 

wieder auf dem Treppchen: als Zweite 
bei den Cadets. Der „Gaststarter“ Cor-
nelius Unger (Rosenheim) lief bei sei-
nem ersten internationalen Einsatz auf 
Anhieb auf Platz 9 bei den Junioren.

Mit diesen Leistungen platzierten 
sich die DAV-Nachwuchsläufer auch  
in der Jugendweltcup-Gesamtwertung  
ganz weit vorne: Toni Palzer gewann 
konkurrenzlos die Juniorenwertung, 
Philipp Reiter wurde Zweiter. Kathi 
Stöger beschloss die Saison ebenfalls 
auf Platz zwei bei den Cadets, Fran-
ziska Gröbner wurde Sechste bei den 
Juniorinnen. Das DAV-Team zähl-
te damit im Jugendbereich zu den  
Favoriten bei der WM in Claut Ende 
Februar (nach Redaktionsschluss) und 
durfte sich berechtigte Medaillenhoff-
nungen machen. Damit hat sich das 
DAV-Jugendteam unter den stärksten 
Nationen etabliert – eine Tatsache,  
die zunehmend auch die „Mutterlän-
der“ des Wettkampf-Skibergsteigens 
anerkennen. o

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

Skibergsteiger-Wettkämpfe: deutsche Jugend-Erfolge

Die jungen Ski-Wilden 
    räumen ab!
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In diesem Jahr gelang ihm end-
gültig der internationale Durch-
bruch: Nach einigen Achtungser-
folgen in der Saison 2009 mit dem 
3. Platz bei der Jugend-EM im Verti-
cal Race und mehreren dritten Plät-
zen bei Jugendweltcups war Phi-
lipp Reiter in der Saison 2010/11 
zusammen mit seinem Teamkol-
legen Toni Palzer einer der stärks- 
ten Läufer in der Juniorenklasse. Seine 
konstanten Spitzenleistungen wurden 
in diesem Jahr folgerichtig mit dem 
zweiten Platz in der Jugendweltcup-
Gesamtwertung hinter Palzer belohnt.

Reiter ist sportlich wie privat ein 
echtes Vielseitigkeitstalent: Im Som-
mer ist der Reichenhaller sehr er-
folgreich bei Bergläufen unterwegs 
und auch sonst in jeder freien Minu-
te kletternd, bouldernd, bergsteigend 
oder radelnd im Gebirge anzutreffen. 

Im „echten Leben“ studiert Reiter in 
Salzburg Mathematik und Informatik 
für Lehramt und parallel dazu noch 
angewandte Informatik, um auch 
noch die Option auf die freie Wirt-
schaft zu haben. Mit diesem Studium 
kann er perfekt seine Begeisterung für 
technische und mathematische Fra-
gen ausleben.

Als sportliche Vorbilder beeindru-
cken ihn weniger die Stars aus der 
Skibergsteiger- oder Berglaufszene, 
sondern eher die stillen Sportler, die 
sich trotz starker Leistungen nicht 
in den Vordergrund drängen, und 
all diejenigen, die sich nach schwe-
ren Rückschlägen oder Verletzungen 
wieder motivieren können und mit 
hartem Training wieder an die Spit-
ze zurückkehren. „Hartes Training“ 
könnte auch das Credo von Reiter 
sein, denn der starke Nachwuchs-

läufer gilt nicht unbedingt als trai-
ningsfaul – eher im Gegenteil … Mit  
diesem Trainingsfleiß will er bei 
der WM 2011 möglichst oft auf dem 
Treppchen stehen und auf lange Sicht 
dann auch bei den Herren Fuß fassen 
– wenn er weiter so Gas gibt, sollte 
das kein Problem sein. red

Voll bepackt mit den guten Vorsätzen, 
möglichst viele Meter im Eis zu ma-
chen und den über die Feiertage an-
gesetzten Weihnachtsspeck wieder 
zu verlieren, fuhr der Exeditionskader 
am 3. Januar für zehn Tage in die Dau-
phiné, wo in Argentière-la-Bessée das 
Basislager aufgeschlagen wurde. Vom 
hehren Diät-Vorsatz musste man sich 
allerdings schon am ersten Abend 
verabschieden, als die Hausherrin Bé-
nédicte ein phänomenales Fünf-Gän-
ge-Menü auftischte.

Dafür bemühten sich die sechs Ka-
derjungs und ihre Trainer Micha-
el „Staxi“ Stacheder und David Gött-
ler nach Kräften, den ersten Vorsatz 
bei anfangs sehr guten Eisverhältnis-
sen in die Tat umzusetzen. Einige der 
großzügigen Extremklassiker im Freis-
sinièrestal kamen unter ihre Pickel, et-
wa „Geronimo“ (WI5+, 550 m), „Blow 

Job“ (WI5+, M6, 300 m) oder die sel-
ten wiederholte, heikle Eisglasur „Fi-
nesse et delicatesse“ (WI5+, 220 m). 
Sebi und Reini kletterten bei fragwür-
digem Eis und äußerst nassen Bedin-
gungen durch die „Gramusat directe“ 

(WI6, 320 m), wodurch sie sich das 
Duschen am Abend ersparen konnten.

Da es den Jungs aber nicht gelang, 
die enormen abendlichen Essensmen-
gen von den Tellern zu vertilgen, wur-
den sie nach der ersten Woche vom 
Wetterglück verlassen; Tauwetter ver-
trieb sie in höher gelegene Gebiete wie 
„Cervière“ und „Les Orres“. Dort trai-
nierten sie in einfacheren Routen Ge-
schwindigkeit und Routine und hook-
ten sich durch etliche Mixedrouten 
bis zum zehnten Grad. Der Bergfüh-
rer François Lombard unterstützte das 
Team mit Rat und Tat, von Eis- und 
Mixedrouten bis zu den Sportkletter-
gebieten und Bars von Briançon.

Einen Monat später nutzten Rei-
ni Hones und Sebi Brutscher die Top-
Verhältnisse für eine flotte Winterbe-
gehung der „Heckmair“ (ED2) in der 
Eiger-Nordwand. red

DAV-Expedkader: Trainingscamp im Eis

Große Portion Eis

Philipp 
Reiter: 
Bergsteiger 
und Zweiter 
im Jugend-
Weltcup

Spaß im Eis bei 
jedem Wetter: die 
Kaderjungs in 
Aktion

Porträt: Philipp Reiter

Mit Trainingsfleiß zum Weltcup-Vize
 

Fo
to

: M
at

th
ia

s 
Ke

lle
r

Fo
to

: M
ic

ha
el

 S
ta

ch
ed

er
/E

xp
ed

ka
de

r

33

DAV Panorama 2/2011   Bergsport heute



en Auftakt zur Wettkampfse-
rie machte wieder einmal der 
„Dammkarwurm“ in Mitten-

wald: Bei fast schon frühlingshaften 
Bedingungen und gerade noch aus-
reichend Schnee für ein Vertical Race 
holten sich der österreichische Natio-
nalkaderathlet Alexander Fasser und 
Barbara Gruber (Team Alpenstoff) die 
Siege vor Toni Steurer (SC Thalkirch-
dorf) und Anna Mühlhuber (Mies-
bach). Die dritten Plätze gingen an 
Andreas Strobel (Selb) und Christine 
Schleich (Peiting).

Barbara Gruber stand eine Woche 
darauf beim zweiten Rennen des DAV-
Skitourencups erneut auf dem obers-
ten Stockerlplatz: Beim „Champ or 
Cramp“, das in Kooperation mit dem 
Austria Skitourcup astc in Spittal aus-
getragen wurde, sicherte sie sich den 
Tagessieg allerdings erst kurz vor dem 
Ziel mit einem engagierten Schluss-
sprint vor der österreichischen Kader-
athletin Lydia Prugger. Der Name des 
Rennens ist für viele der Läufer Pro-
gramm – es wird schließlich auf der 
längsten schwarzen Piste der Alpen  
ausgetragen und gilt nicht umsonst als 

eines der härtesten Aufstiegsrennen 
der Ostalpen. In diesem Jahr war das 
Rennen gleichzeitig auch die Österrei-
chische und Deutsche Meisterschaft 
im Vertical Race. Bei den Herren hol-
te sich der italienische Vertical-Spezia-
list Tadei Pivk (US Aldo Moro) in neuer 
Streckenrekordzeit (58:45 für 1500 Hö-
henmeter!) den Sieg vor dem Slowenen 
Matjaz Miklosa (Nationalteam) und 
dem Südtiroler Paul Innerhofer. Die 
deutschen Herren konnten leider nicht 
ganz in den Kampf um das Podium ein-
greifen: Konrad Lex (Peiting) wurde er-
kältungsgeschwächt Vierter, Andreas 
Strobel (Selb) Fünfter. Die beiden DAV- 
Nationalteamläufer belegten damit auch  
in der Deutschen Meisterschaftswer-
tung Platz eins und zwei – das Podium 
wurde von Jörg Rauschenberger (VDH-
BF) auf Platz drei komplettiert.

Comeback und Serie
Eine weitere Woche später durften 

die Rennläufer endlich auch wieder 
abfahren: Bei der Hochgrat-Skirallye 
in Oberstaufen waren gleichzeitig die 
Deutschen Meisterehren in der Diszi-
plin Single zu holen. Hier brillierte ei-

ner ganz besonders: Lokalmatador To-
ni Steurer (SC Thalkirchdorf) gewann 
nach einem Jahr Wettkampfpause das 
Rennen und den Meistertitel souverän 
in neuer Streckenrekordzeit vor seinen  
Nationalkaderkollegen Sepp Rottmo-
ser (Rosenheim) und Konrad Lex. Bei 
den Damen hieß es wieder einmal: 
Siegerin Barbara Gruber! Seit nun-
mehr fünf Jahren ist die Reichenhalle-
rin (Foto) bei den DAV-Skitourencups 
ungeschlagen und auch beim DM-Ti-
tel führte kein Weg an Gruber vorbei. 
Platz zwei in der Tages- und DM-Wer-
tung belegte ihre Teamkollegin Judith  
Grassl (Alpenstoff) vor der überra-
schend starken Susi von Borstel (TV 
Immenstadt). Auch die Jugendmeis-
tertitel im Single wurden am Hochgrat 
vergeben: Hier können sich Philipp 
Reiter (Bad Reichenhall) und Franzis-
ka Gröbner (Traunstein) über Meister-
ehren freuen.

Mit ihrem Sieg am Hochgrat si-
cherte sich Barbara Gruber auch vor-
zeitig die Gesamtwertung des DAV-
Skitourencups 2011; bei den Herren 
blieb die Entscheidung bis zum Jen-
nerstier am 12. März offen. o 

DAV-Skitourencup 2011

Barbara Gruber: 
Dreimal hoch!

Schlag auf Schlag ging es in 
diesem Jahr mit den Ren-

nen des DAV-Skitourencups 
– drei der vier Wettkämp-

fe fanden an aufeinanderfol-
genden Wochenenden  im 

Januar statt, und auch noch 
wie bestellt alle bei per-

fekten Wetterverhältnissen.

Von Matthias Keller
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Eis und Fels  |  Im Alpenraum be-
scherte der wechselhafte Winter den 
Eiskletterern ebensolche Gefühle: 
Während auf der Südseite große Lini-
en erstbegangen wurden, etwa in der 
Südwand des Monte Pelmo, brauch-
te es im Norden Glück und gutes Ti-
ming. Albert Leichtfried (AUT) hatte 
dieses wieder mehrfach: „Dripping 
Elegance“ (3 SL, M10, WI5+) im Ötztal 
eröffnete er mit Gerry Fiegl, mit Bene-
dikt Purner kletterte er sechs Extrem-
klassiker im Pinnistal (500 m, WI5-6) 
in sechs Stunden – und im Ötztal ge-
langen ihm und Purner jeweils kühne 
Erstbegehungen (WI6R und WI7-  
M7).  Ines Papert (GER) bewies 
wieder einmal, dass sie sich vor den 
Männern nicht zu verstecken braucht: 
Innerhalb einer Woche konnte sie in 
Schottland einige moderne Testpie- 

ces bis schottisch IX, 10 abhaken und 
zwei Erstbegehungen ernten: „Triple 
X“ (VIII, 8) am Ben Nevis und „Bava-
rinthia“ (IX, 9) am Coire an Lochain. 
Am meisten beeindruckte sie, wie 
viel sich ohne Bohrhaken absichern 
lässt.  Die zweite Winterbegehung 
der Peuterey-„Super-Integrale“ (mit 
Noire-Westwand und Gugliermina-
Gervasutti) beendeten die Franzo-

sen Aymeric Clouet, Jérôme Para und  
Pierre Labbre mit einem neuen Eisgully 
zwischen verstecktem und zentralem 
Frêneypfeiler.  Speed am Eiger: Ro-
ger Schäli und Simon Gietl wetzen in 
4:25 Stunden durch die „Heckmair“ 
(ED2), Fritz Miller und Michael Wohl-
leben in 5:10. Michi flashte später im 
Innsbrucker Dryland die Route „Ten-
sion“ (M12+).  Paul Robinson (USA, 
23) profiliert sich als einer der stärks- 
ten Boulderer: Als Vollzeit-Kletterer 
erntet er weltweit Klassiker. In vier 
Monaten gelangen ihm etwa 60 Boul-
der zwischen 7C und 8C vom Tessin 
bis Fontainebleau, darunter Klassiker 
wie „Dreamtime“ (8B+) oder „Trip 
Hop“ (8C) und die Erstbegehung „Ill 
trill“ (8C). Nun will er weitere eige-
ne Marksteine setzen, wie sein „Lucid 
Dreaming“ (8C+) vom März 2010.

spitz    breit

Wo die wilden Zapfen wehen  |  Im 
vergangenen Winter entdeckte Will 
Gadd (USA) das „wildeste, beste, ver-
rückteste Eisklettergebiet, das ich je ge-
sehen habe“: Mit dem zehnten Grad im 
Eis bewertete er die Kletterei in „Spray 
on“, an verrückten Eiszähnen an der 
Höhlendecke hinter dem 141 Meter 
hohen Helmcken Fall (British Colum-
bia, Kanada), die sich aus angewehtem 
Gischt gebildet hatten. Im Januar 2011 
kam er mit Tim Emmett (GBR) zurück 
und verlängerte die Route um vier kur-
ze Seillängen auf insgesamt rund 90 
Meter, bis zur Kante der Grotte, wo die 
letzten Ausstiegsmeter an wärmeren 
Temperaturen scheiterten. Als eines 
der Hauptprobleme erwies sich zuerst 
der Zustieg über den gletscherartig 
zerrissenen Eiskegel am Fuß des rie-
sigen Falls – und dann das Finden der 
Bohrhaken unter dem Zapfenkram. 
Dafür ergänzten sie ihre Ausrüstung 
um ein ungewöhnliches Gerät: einen 
Metalldetektor.

Ines onsight in „Happy Tiroleans“ (IX/10)
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Kalt und kälter  |  Die erste Winterbe-
steigung eines Karakorum-Achttau-
senders gelang Simone Moro (ITA), De-
nis Urubko (KAS) und Cory Richards 
(USA) mit dem Gasherbrum II (8035 
m). Für Moro der dritte Winter-Acht-
tausender nach Shisha Pangma und 
Makalu.  Der Kyajo Ri (6186 m) in 
Nepal ist kein allzu schwieriger Berg, 
doch die Winterbesteigung durch drei 
Nepalis in 28 Stunden von Khumjung 
aus ist eine schöne alpinistische Leis- 
tung – bei angenehmen, sonnigen Ver-
hältnissen.  Auch Trekkinggipfel 
können interessanten Alpinismus bie-
ten. Das bewiesen Jarad Vilhauer und 
Joel Kauffman (USA) mit ihrer Route 
„Night Terrors“ (VI, WI5+, M7, 85°) am 
Lobuje East (6119 m) in Nepal, die sie in 
einer 37-Stunden-Rundtour erstbegin-
gen.  Die Erstbesteigung des Lunag II 
(6830 m, Nepal) gelang vier Franzosen 
über die Route „Close the door“ (1200 
m, IV, 5.5).  Andy Parkin ist ein alter 
Kämpe mit Solo-Erstbegehungen in 
den großen Nordwänden von Chamo-
nix. Doch „einer der härtesten Trips“ 
war für ihn die Erstbegehung der 

Nordwand des Dingjung Ri (6249 m, 
bis 85°) im Rolwaling (Nepal) in einem 
dreitägigen Alleingang, gleichzeitig 
wohl die erste Winterbesteigung des 
Gipfels.  Die Erstbegehung dreier 
Koreaner (1200 m, VI+, A3, WI5+, M5) 
am Phari Lapcha (6017 m) im Gokyo-

Gebiet (Nepal) wird überschattet vom 
überraschenden Tod eines Teammit-
glieds beim Abstieg.  Die „Braun-
schweiger Grönlandexpedition 2010“ 
der Sektions-Hochtourengruppe zeig- 
te, dass man auf der Polarinsel Pio-
nier-Alpinismus treiben kann, ohne 
Hochleistungsprofi sein zu müssen. 18 
Gipfel, davon neun Erstbesteigungen, 
dokumentiert das fünfköpfige Team 

in einem sehr informativen Bericht, 
den man im Internet unter hochtouren 
gruppe.davbs.de -> Berichte findet.

Cool und schräg  |  Die „Golden Pi-
ton Awards“ des US-Magazins „Clim-
bing“ für 2010: Ausdauerklettern: Alex 
Honnold (USA) – unter anderem mit 
Nose, Salathe und Lurking Fear in 24 
Stunden. Alpinismus: I-TO, (3000 m, 
WI5, M6) am Mount Logan (5959 m) 
durch Yashushi Okada und Katsutaka 
Yokoyama (JAP). Sportklettern: Adam 
Ondra (siehe Panorama 1/11). Eisklet-
tern: Will Gadd und Tim Emmett für 
„Spray on“ (siehe großes Bild). Boul-
dern: Daniel Woods (USA) für den 
8C+-Boulder „The Game“ und wei-
tere Hämmer.  Die Top-Alpinisten 
Francek Knez und Silvo Karo zeichnete 
der slowenische Präsident persönlich 
mit dem „Order of Merit“ (Ehrenor-
den) aus. Joe Brown (GBR, 80) wurde 
für „markante Erfolge, persönlichen 
Mut und Dienst für das Land“ zum 
„Commander of the Order of the Bri-
tish Empire“ ernannt.  Die nicht 
ganz leicht zu findende Abseilstelle an 
der Steilabfahrt „Neue Welt“ der Zug-
spitze wurde dem Kanadier-Weltmeis- 
ter Julian Rohn und einem Begleiter 
zum Verhängnis: Im Nebel seilten sie 
falsch ab; die Bergrettung holte sie he-
raus, musste aber mit ihnen zusammen 
erst ein kühles Biwak durchsitzen, be-
vor sie zu Tal fahren konnten.  Ein 
neues Spiel: die jeweils höchsten Vul-
kane der sieben Erdteile – die jüngste 
Besteigerin ist die 16-jährige Rumänin 
Coco Crina Popescu.  Nacktwan-
dern ist nun im Schweizer Kanton Ap-
penzell-Außerrhoden doch verboten: 
Das Obergericht verurteilte einen Frei-
körper-Freiluftfreund zu einer Buße 
von 100 Franken.  „Europas längste 
Longline“ im Bielatal (DAV Panora-
ma 1/11, S. 27) lag in einem mehrfach 
geschützten Naturraum – nicht zur 
Nachahmung empfohlen. o

Aufgeschnappt 
„In die Schule zu gehen war für mich 
eine wichtige Balance, die ich fürs  
Leben brauchte. Ich konnte dadurch 
das Klettern viel mehr wertschätzen.“

Paul Robinson (USA, 23) freut sich, dass 
er nicht nur Kletterprofi ist.

„Ich glaube nicht, dass irgend jemand 
vor Sehnsucht vergeht, noch einen Tag 
vor dem Bildschirm zu verbringen.“

Will Gadd (USA) regt Besucher seiner 
Website an, den Computer auszuschal-
ten und rauszugehen.

„Oft war ich am Gipfel traurig, weil es 
vorbei war und ich mir gewünscht  
hätte, dass es nie aufhört.“

Joe Brown (GBR, 80) über seine Gefühle 
bei Erstbegehungen

Disclaimer: Die Rubrik „spitz & breit“ richtet einen of-
fenen Blick auf alle Zweige und Blüten, Spitzen und 
Auswüchse, die der Baum des Bergsports weltweit her-
vorbringt. Sie will dokumentieren, kommentieren und 
zum Nachdenken anregen – nicht unbedingt zum Nach-
machen. Sondern: Denken Sie nach – klären Sie Ihre Ri-
siken – entscheiden Sie selbst, was Sie tun und lassen!
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Der DAV Summit Club hat über 
Mountainbike-Angebote hinaus 
Rennrad und Trekking-Rad im Port-
folio. Das vielfältige Radprogramm 
wird 2011 erstmals in einem infor-
mativen Spezial-Katalog präsen-
tiert. Die Rad-Saison beginnt jetzt.

D as erste Mountainbike hieß 
„Lhasa-Kathmandu“ und wurde  

vom DAV Summit Club mitentwi-
ckelt. Seit mehr als dreißig Jahren 
gibt es Summit-Bikereisen. Aus hei-
mischen Revieren zu den hohen Päs-
sen im Himalaya. Kleine Gruppen be-
deuten viel Sicherheit und Fahrspaß. 
Erfahrene Bike-Guides, umfassender 
Service, Gepäcktransport und die 
passenden Hotels garantieren erhol-
same Bike-Reisen.

Beliebte Events sind die mit den In-
dustriepartnern Cube und Xenofit 

durchgeführten „Summit Bikedays“ 
im Single-Trail- und Touren-Paradies 
Zillertal (Juni), wo sich Neugierige mit 
denen treffen, die dem Bike-Virus be-
reits erlegen sind, oder die Familien-
Bikewoche im Wilden Kaiser (Juli): 
ein Heidenspaß für Kinder von 8 bis 14 
Jahren, gepaart mit sportiver Erholung 
und Zufriedenheit für die Eltern.

Über alle Berge – per Transalp – 
geht’s für MTB-Spezialisten genau-
so wie für Trekkingrad-Sportler und 
Rennradler: vom Bodensee zum Gen-
fer See, von Salzburg nach Graz oder 
von Garmisch zum Gardasee. Auf 
südlichen Militärwegen über Cortina 
d’Ampezzo bis zum Gardasee oder gar 
über den höchsten befahrbaren Pass 
der Erde – Kardung La, 5602 m – von 
Manali nach Leh in Indien. Das Wort 
„welterfahren“ bekommt hier zusätz-
liche Bedeutung.

Von wegen Stiefel: Das Italien-Pro-
gramm des DAV Summit Club 

wurde für 2011 auf neue Beine gestellt. 
Zum Beispiel durch eine Kooperation 
mit der süditalienischen Region Ab-
ruzzen – für Tageswanderungen in 
den schönsten Nationalparks.

Hinaus aus dem Wintergrau, dem 
Frühling entgegen. Drei Sehnsuchts-
Aspekte Italiens prägen die Abruz-
zen: Berge, Meer und gute Küche. 
Entlang der Adria erstreckt sich ein 
150 Kilometer langer Küstenstreifen,  
der in eine malerische Hügelland-
schaft übergeht. Bis auf fast 3000 Me-
ter (Gran Sasso, 2912 m) steigt dahin-
ter das Hochgebirge auf. 

Funkelnder Rotwein, Prosecco auf  
pulsierender Piazza, dampfende Pasta:  
Das ist Italien – auch. Bei den Kultur-
Wanderungen mit dem DAV Summit 
Club entdeckt man aber vor allem das 

Italien jenseits der Klischees: auf pri-
vaten Burgen wohnen, mit Weinbau-
ern diskutieren und stille Pfade im 

Dem Klimawandel auf der Spur
Er ist Staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und leitet  
die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geo- 
dynamik) in Innsbruck: Karl „Charly“ Gabl, dem Expe-
ditionsbergsteiger weltweit ihre Gipfelerfolge verdan-
ken. Summit-Kunden können mit ihm im Juli 2011 in 
den Ötztaler Alpen Klimawandel erwandern. Nachhal-
tige Erlebnisse garantiert.

GTA-Auftakt
Die Grande Traversata degli Alpi (GTA, s.S. 50ff.) hat 
der DAV Summit Club neu im Programm: in 34 Tagen 
am Stück oder geteilt die ersten drei Etappen durch die 
stillen, vergessenen Täler des Piemont, im wilden Wes- 
ten der Alpen; mit Gepäcktransport und HP ab € 3295.-.  
Fortsetzung folgt im Sommer 2012.

Hundert Jahre Machu Picchu
Vor hundert Jahren entdeckte Hiram Bingham die In-
kastadt Machu Picchu. Im Gedenkjahr bietet der DAV 

Summit Club sowohl den klassischen Inka-Trail als 
auch den unbekannteren Salcantay-Trail an: Beide We-
ge enden in der „vergessenen Stadt“.

Summit Reisebüro im Herzen Münchens 
Die erfolgreiche Partnerschaft mit Globetrotter hat den 
DAV Summit Club bewogen, ein Reisebüro in der neu-
en Filiale von Globetrotter Ausrüstung in München am 
Isartor zu eröffnen: ein logischer Schritt zu optimierter 
Präsenz des DAV Summit Clubs in der Münchner Innen-
stadt. Das Summit Reisebüro 
wurde am 5. März eröffnet. 
Neben Summit-Bergreisen 
liegt der Fokus auf Aktiv- 
und Kulturreisen. Für die 
umfassende Kundenbetreu-
ung ist ein dreiköpfiges, er-
fahrenes Team zuständig, jeder ein Experte auf seinem 
Gebiet – vom Spezialbereich Outdoor (etwa Skitouren) 
bis zur klassischen Touristik. Das Summit Reisebüro 
im neuen Globetrotter München ist attraktiv, kunden-
freundlich und funktionell eingerichtet, gleich im Erd-
geschoss platziert und so barrierefrei erreichbar.

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

dav-summit-club.de | 089/64 24 0038

Bikereisen weltweit

Die Rad-Saison beginnt

Italien jenseits der Klischees 

Sehnsucht nach dem Süden

Fo
to

: C
hr

is
to

ph
 T

ho
m

a

Fo
to

: D
AV

 S
um

m
it 

Cl
ub

Sizilien



Das aus dem Wanderbereich be-
kannte Summit-Bergspitzen-Konzept 
wird auch im Bike-Programm ange-
wandt: So kann jeder Biker selbst gut 
einschätzen, ob er die „Transalp light“ 
bevorzugt oder sich an schwierige 
Klassiker heranwagt.

Um die neuen Bike-Ideen des DAV 
Summit Clubs für die Saison 2011 ab-
zuzählen, braucht man beide Hän-
de: über die Alpen, quer durch die 
Schweiz, abenteuerlich durch die Na-
tionalparks der Abruzzen, gemütliche 
Touren im Karwendel und, und, und … 
Nicht zu vergessen: Die Bergsteiger-
schule ist auch Bike-Schule. Selbstver-
ständlich bietet der DAV Summit Club 
auch MTB-Ausbildung, Fahrtechnik-
training und Transalp-Vorbereitung – 
für Anfänger und Fortgeschrittene. ct

Der Bike-Katalog wird gratis zugesandt. Alle Angebote 
auch online: www.dav-summit-club.de

Erkennen Sie die abgebildete Hütte und 
gewinnen Sie einen attraktiven Preis vom 
DAV Summit Club, dem weltweit größten 
Anbieter von alpinen Reisen und Kursen. 
Diesmal können Sie einen Mountainbike-
Fahrtechnik-Kurs mit Transalp-Vorberei-
tung in Lenggries gewinnen. In drei Tagen 
im bayerischen Alpenvorland (Hotel mit 
HP) lernen Sie alles, was Sie an Technik 

und Taktik brauchen, um mit dem Rad 
auf die Berge und über die Alpen zu kom-
men. Wert ca. 310 Euro. 
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 1/11:
Wer kennt ihn nicht, den Kochelsee un-
terhalb der beliebten Herzogstand-Heim-
garten-Gratwanderung? Der Gewinn, ein 
Skitourenwochenende auf der Zufallhütte, 
ging an Ingrid Barth aus Tutzing.

Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Hier können nicht nur Franken Allgäuerisch lernen

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

Einsendeschluss ist der 8. April 2011. Nicht teil-
nahmeberechtigt sind die Angestellten der DAV-
Bundesgeschäftsstelle. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
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Olivenhain entdecken. Italien zum 
Riechen, Schmecken und Fühlen. Di-
rekt am Menschen entsteht Verständ-
nis für die Kultur.

Gipfelsturm und Kulturgenuss sind  
nirgendwo so nah zusammen wie im 
Piemont oder in Ligurien, in der über-
raschenden Emilia-Romagna, im feu-
rigen Süden mit Kampanien, der Ba-
silikata, Apulien und Kalabrien. Dazu 
die Welt im Kleinformat: mit Aus-
zeiten auf den Äolen, Sizilien oder 
Sardinien.

Mehr Meer und mehr Berge. Bella  
Italia entdecken: Wie wär’s etwa mit 
„Transapennin“ – auf klassischer „Via  
degli Dei“, dem Götterweg, in elf span- 
nenden Tagen gemütlich von Bologna 
nach Florenz wandern. ct

La bella Italia: Das Italien-Kultur-Wander-Programm 
des DAV Summit Club außerhalb der Alpen umfasst 
zehn Angebote – vom Piemont bis Sizilien.

Transalp
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