
„Geht scho,  
 druck o“

 Kletter-Schwergewicht 
 Toni Lamprecht

Boulder-Knacker, Sonderschullehrer, 
Punk-Kapellmeister: Toni Lamprecht hat 
viele Facetten. Im April ist er vierzig ge-
worden, die meisten seiner sportlichen 
Ziele hat er erreicht und neue Akzente 
im Leben gesetzt. Doch müde ist der 
„Stier von Kochel“  noch lange nicht.
Von Christine Frühholz
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rgendwann wurde ich einfach so genannt, wahrschein-
lich, weil ich im Schnitt dreißig Kilo mehr als die an-
deren auf die Waage gebracht und trotzdem ähnlich 
erfolgreich angerissen habe“, erklärt Toni Lamprecht 

seinen Spitznamen „Stier von Kochel“. Die Assoziati-
on wird klar, sobald sich der 1,87-Meter-Mann mit seinem 
breiten Kreuz vor einem aufbaut. Genau wie die zur bay- 
erischen Sagengestalt „Schmied von Kochel“: Als Mann 
von außerordentlich großer Statur und Kraft wird der 
Volksheld beschrieben. In München-Sendling steht ein 
Denkmal des mutmaßlichen Anführers gegen die öster-
reichische Besatzung während des Spanischen Erbfolge-
kriegs, der in der Sendlinger Mordweihnacht 1705 als letz-
ter Mann heroisch gefallen sein soll. Um die Ecke wohnt 
Toni Lamprecht. Und in Kochel, wo das zweite Schmied-
Denkmal steht, hat sich Toni selbst eines gesetzt – nicht in 
Gusseisen, dafür im Fels. Der Name Lamprecht ist fest mit 
dem oberbayerischen Ort und dem Kletter-
gebiet mit seinen kraftigen und technisch an-
spruchsvollen Kalkstein-Routen verbunden. 
Ab Ende der 1980er Jahre bohrte Toni dort 
zahlreiche Routen ein, brachte den zehnten 
und elften Grad in das Gebiet und entdeckte 
neben den recht bald abgegrasten klassischen 
Wänden viele neue Erschließungsspielplätze. 
Und als Boulder-Hausmeister hat er sich mit 
seinem „Lamprechtshausen“ an der Tickwall 
und dem „Antonator“-Sektor an der Atlantis-
wand verewigt. Sein bislang schwerstes Pro-
jekt hat er dort 2009 mit „Bokassa’s Fridge 
– Assassin, Monkey and Man“ (Fb 8c+) geknackt, einer ul-
traharten 27-Zug-Kombination. Im selben Jahr hat er in 
Kochel auch mit Seil noch einmal ordentlich in den Rou-
ten angerissen und mit „Beat it“ (XI-/XI),  „Jaws“ (XI-/
XI) und der „Katze auf dem heißen Blechdach“ (X+) der 
Nachwelt ein paar Nüsse zum Knacken hinterlassen. Sei-
ne bisher schwerste Route kletterte er aber 2001 am Leon-
hardstein: „Die Welle“ (XI).

Toni hat in Kochel über hundert Routen und dreimal so 
viele Boulder-Erstbegehungen auf seinem Konto und kennt 
fast jeden Zug. Wie in Buchenhain bei München mit sei-
nen Quergangklettereien und Tausenden Bouldervarian-
ten, wo wir uns verabredet haben. Es ist kalt, aber trocken, 
was auf dem teils blank polierten, wie plastiniert wir-
kenden Konglomerat guten Grip verspricht. Toni nutzt je-
de Gelegenheit, draußen zu sein. Zwei- bis dreimal in der 
Woche trainiert er, oft auch in Kochel. In der Halle fehlt 
ihm neben der frischen Luft vor allem die kreative Projekt- 
arbeit. Die vielen kleinen Griffe und Tritte am Naturfels, bei 
denen eine Mini-Variante schon eine Mega-Auswirkung auf 
den weiteren Verlauf der Route haben kann, geben ihm den 
idealen Stoff zum Tüfteln. Auch Felix und Benno, ein Mit-
glied des ehemaligen DAV-Freewall-Kaders, den Toni 2004 
bis 2006 trainiert hat, sind in Buchenhain. Mit Benno ist To-
ni häufig und weltweit unterwegs, wie letzten Sommer in 
Kanada beim Bigwall-Klettern in den Adamants. Dort über-

lebte Benno nur mit Glück einen schweren Sturz aus gro-
ßer Höhe. Darauf angesprochen, stehen beide einen Mo-
ment lang ganz still da. Benno war nach dem Unfall wieder 
sehr schnell beim Klettern – auch eine Art der Bewältigung, 
für ihn selbst wahrscheinlich genauso wie für Toni. „Wenn 
du denkst, beim Kurt Albert, da waren es keine acht Meter, 
oder?“, schiebt Toni noch leise hinterher. Es dauert nicht 
lange, und die drei beißen sich fest an Tonis definiertem 
Boulder „The bottle wins the battle again“ (im zehn-
ten Grad). Seit 1997 ist nur einer jungen Kletterin aus der  
Nähe von Buchenhain eine Wiederholung gelungen. To-
nis hellblaue Augen leuchten und mit fast kindlicher Freu-
de erklärt er minutiös jede einzelne Sequenz und mögliche 
Griff- und Trittvariante. Der Mann ist ein lebendiges Topo 
mit einem fotografischen Gedächtnis für sämtliche je ge-
machten Züge und ein wandelndes Lexikon für die Buchen-
hainer Begehungsgeschichte(n). Und er ist ein hilfsbereiter, 

einfühlsamer Coach, der sich über Erfolgser-
lebnisse anderer mindestens genauso freut 
wie über seine eigenen. Trotz seiner Begeiste-
rung geht Toni nicht mehr ganz so schonungs-
los wie früher an die Sache. Da sind schon mal 
ganze Urlaube oder mehr als dreißig Wochen-
enden nur dafür draufgegangen, einen schwe-
ren Boulder oder eine spezielle Route zu pa-
cken. Wenn er heute mit seiner Frau Margit 
oder seinen Freunden unterwegs ist, lässt er 
auch mal fünf gerade sein. Doch tief in ihm 
drin sitzt er noch, der „kleine Kletterjunkie“, 
der in ihm immer wieder die Sehnsucht nach 

ausgedehnten Kletterreisen und Expeditionen weckt und 
ihn nachts nicht schlafen lässt, wenn er ein neues Blockfeld 
durchstreift oder eine super Linie ausgecheckt hat.

Volle Power
1984 starrte Toni als 13-Jähriger im 5. Stock eines 

Münchner Sportfachgeschäftes wie gebannt auf einen 
Bildschirm, wo ein dürrer Langhaariger mit bunter Span-
dexhose und Muskelshirt durch eine graue Kalkwand 
turnte. Das war etwas ganz anderes als das Bergsteigen 
mit dem Vater, mit dem er gerade ein Jahr zuvor auf dem 
Alphubel und ein paar anderen Viertausendern in den 
Westalpen war. Fünf Minuten später hielt Toni einen Ka-
talog mit „Freeclimbern“ in der Hand und beschloss, einer 
von ihnen zu werden. In Tonis Wohnort Starnberg bildete 
sich eine kleine Gruppe Gleichgesinnter, die erst selbst 
gebaute Holzkonstruktionen, später Berg am Starnber-
ger See, dann Buchenhain und schließlich Kochel in An-
griff nahmen. Sie folgten Tonis damals größtem Idol, Sepp 
Gschwendtner, einem der Wegbereiter des modernen 
Sportkletterns in Deutschland, der 1985 mit der Erschlie-
ßung des Klettergebiets Kochel begonnen hatte. Schnell 
zog es Toni aber auch weiter weg: Ab 1987 graste er syste-
matisch alle europäischen Kletter-Hotspots ab, ein Jahr 
später ging er das erste Mal ins Yosemite. In Deutschland 

I

„Mit dreißig Kilo mehr 
als die anderen  

habe ich ähnlich erfolg-
reich angerissen.“
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gewann er seinen ersten Kletterwettkampf und meldete 
sich beim DAV für die erste inoffizielle Jugendeuropameis- 
terschaft an. Kurze Zeit später wurde er vom Alpenverein 
zu einem Trainingscamp eingeladen, bei dem er unter an-
derem seine „Meister“ Wolfgang Güllich und Kurt Albert 
traf. Wichtige Begleiter waren in dieser Zeit seine Eltern, 
die keine Kosten und Mühen scheuten, ihren Sohn zu un-
terstützen, ihn aber auch mit anderen Dingen wie Studium 
und Beruf konfrontierten. Als in München 1989 die erste 
internationale Meisterschaft stattfand, schaffte es Toni als 
jüngster Teilnehmer in der Qualifikation unter die zehn 
besten Deutschen und wurde in die Nationalmannschaft 
aufgenommen. Neben dem Sportklettern beging Toni bis 
1990 diverse alpine Routen in den nördlichen Kalkalpen 
und war später auf Kletterexpeditionen unterwegs, unter 
anderem 2001 und 2004 in Südgrönland, 2007 in Mada-
gaskar und 1996 und 2010 in Kanada. Seit 1997 hat er sich 
schwerpunktmäßig aufs Bouldern verlegt. Für den DAV 
engagiert er sich seit mehr als zehn Jahren ehrenamtlich. 
Seit 1999 ist er Mitglied im Fachbeirat „Leistungsbergstei-
gen“, 2004 bis 2006 war er Trainer des „Free-
wallkaders“ und seit 2008 ist er Vorsitzender 
der Kommission „Leistungsbergsteigen/Ex-
peditionen“.

Voll am Limit
Was die eigene Leistung betrifft, hat To-

ni beim Wettkampfklettern schnell einen 
Dämpfer bekommen. Der Zwang, punktge-
nau Leistung abzuliefern und gnadenlos bes-
ser zu sein als die anderen, zeigte ihm seine 
Grenzen auf – auch mit Blick auf den Traum von der Profi-
karriere. Er selbst kommentiert diese Erkenntnis recht ab-
geklärt: „Ich wusste sehr schnell, dass es Kletterer gab, die 
besser waren. Es wäre mir ungerecht erschienen, hätte ich 
die gleiche Unterstützung bekommen.“ Im Nachhinein  
scheint er auch ganz froh zu sein, dass aus dem Profi-Leben 
mit den dazugehörenden Verpflichtungen nichts gewor-
den ist. Denn die völlige Freiheit der Entscheidung, nur 
dann zu klettern, wenn Lust und Motivation bei hundert 
Prozent sind, hätte er – wenn überhaupt – wohl nur schwe-

ren Herzens aufgegeben. Und dass er als Wehrdienstver-
weigerer nicht in die Sportfördergruppe der Bundeswehr 
kam, hat am meisten den Kadertrainer gestresst.

An seine Grenzen ist er trotzdem immer gegangen und 
sein Ehrgeiz schlägt bis heute bei jedem Projekt durch. 

Ohne den hätte er auch nie Routen an sei-
nem Limit klettern können. Sein Trainings-
eifer hatte in den frühen Jahren spezielle 
Auswüchse: ein mobiles Hangelbrett für 
den allseits bereiten Einsatz und Unmen-
gen an Griffleisten zu Hause in der „Kochel-
schmiede“ förderten die Leistungsexplosi-
on des „Stiers“. In dieser Zeit boomte das 
Soloklettern und Wolfgang Güllichs Solo- 
begehungen von „Sautanz“ im Frankenjura  
und „Separate Reality“ im Yosemite stachel- 
ten Toni zusätzlich an: In Kochel kletterte 

er zunächst Routen solo, die er gut kannte, wie Sepp 
Gschwendtners „Rocky“ (VIII+) oder „Ziag oder Fliag“  
(IX-). Dann folgten schwerere wie „Krieg der Eispiraten“ 
– bis zum zehnten Grad und gefährlichere, teilweise auch 
onsight. Mit den Solos wuchsen Zuversicht, Ego und die 
Sucht nach dem intensiven Gefühl bei immer noch schwe-
reren Routen. Als ihm 1991 beim „Solo-on-Sight“ einer 
Neunertour in England fast die Kraft ausgegangen wäre, 
hat es Klick gemacht. Ein zweiter Klick kam kurz danach, 
als ihm in Kochel ein Fuß abrutschte. Wirklich zum Um-

Bei der konzentrierten Arbeit mit seinen 
Schülern stresst Toni kein verpatzter 

Durchstiegsversuch vom Vortag; umgekehrt 
kann er nach einem anstrengenden  

Arbeitstag beim Klettern total abschalten,  
hier: Reservoir Dogs (X-) in Kochel; ein zweites 

wichtiges Ventil zum Luftablassen ist für ihn die 
Musik – bevorzugt laut und immer Vollgas.

„Das Geschenk eines 
intakten Körpers aufs 
Spiel zu setzen, kam  

mir arrogant vor.“
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denken gebracht hat ihn dann 1991 der Zivildienst in einer 
Schule für geistig behinderte Kinder, wo er mehr oder we-
niger zufällig hineingerutscht war. Der Super-Athlet ar-
beitete plötzlich mit Menschen, die ihren Körper nicht 
einmal ansatzweise so einsetzen konnten wie er selbst. 
„Es kam mir plötzlich wahnsinnig arrogant vor, dieses Ge-
schenk von einem intakten Körper einfach so durch ein 
Solo aufs Spiel zu setzen.“ Der Drang ließ nach, und Toni 
suchte sich auf Reisen, Expeditionen, beim Deep-Water-
Soloing oder beim bohrhakenfreien Klettern neue Spiel-
wiesen – mit Gefahrenpotenzial, aber ein paar Karten in 
der Hinterhand.

Volle Motivation
Der Zivildienst war auch ausschlaggebend für seinen 

weiteren Berufsweg. Bei der Arbeit mit den geistig be-
hinderten Kindern fühlte sich Toni so akzeptiert, wie er 
war: „Es interessierte niemanden, ob ich gute Noten in 
Latein hatte oder bald BWL studieren würde. Sie spürten 
ab dem ersten Moment, dass ich sie ernst nahm. Und sie 
nahmen mich ernst.“ Nach dem Zivi studierte Toni Son-
derpädagogik in den Fachrichtungen Geistigbehinderten- 
und Verhaltensgestörtenpädagogik an der Uni München 
und legte 2001 das zweite Staatsexamen für das Lehramt 
an Sonderschulen ab. Nach seinem zweijährigen Referen- 
dariat an einer Schule zur individuellen Lebensbewäl- 
tigung für geistig Behinderte in Bad Tölz wechselte er 2002 
an die Schule zur Erziehungshilfe in München, die mitt-
lerweile „Förderzentrum emotionale und soziale Entwick-
lung“ heißt.

Seine Schüler haben trotz ihres jungen Alters häufig 
schon große Enttäuschungen hinter sich: Probleme inner-
halb der Familie, Probleme mit dem Leistungssystem der 
herkömmlichen Schulen und ein entsprechend geringes 
Selbstwertgefühl. „Überwiegend sind es Jungs bei uns an 
der Schule und viele von ihnen sind davor schon auf vie-
len anderen Schulen gewesen. Dort störten sie den ge-
normten Ablauf oder verweigerten die Teilnahme am Un-
terricht“, beschreibt Toni die Situation seiner Schüler, die 
im normalen Regelunterricht scheitern. Die Jungen seiner 
siebten Klasse sind hochsensibel und sehr emotional, viele 
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stärkstes aussenverstellsystem
schnell · sicher

stärkstes · leichtestes · sicherstes 
verstellsystem

Die perfekte kombination 
Der zwei weltbesten ver-
stellsysteme! Getoppt 
Durch antishock unD 
aerGon GrifftechnoloGie!

„Im Vergleich zu allen Mitbewerbern 
erzielt LEKI die höchsten Haltekräfte und 
bietet dadurch höchste Sicherheit.“ 

Peter Geyer, VDBS Ausbildungsleiter Bergführerausbildung



leiden an einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-
störung (ADHS). Für Toni heißt das, ständig auf alle unter-
schiedlichen Bedürfnisse einzugehen und dabei trotzdem 
konsequent Regeln durchzusetzen, damit die Jugendlichen 
ein Gefühl von Beständigkeit bekommen. 
Obwohl die Klasse mit zehn Schülern klein 
ist, wird es schnell einmal unruhig, wenn die 
Jungs an ihr Limit in Sachen Aufmerksam-
keit kommen. Toni ändert dann spontan den 
Stundenplan, und es gibt Gespräche über ei-
nen aktuellen Vorfall oder Sport, damit sich 
die Kids abreagieren können. Das spezielle 
Unterrichtssystem lässt ihm dafür den Frei-
raum, dennoch muss er seine Schüler auf den 
Weg zu einem Schulabschluss bringen, da-
mit sie später eine bestmögliche Perspekti-
ve haben. An seiner Schule hat er das Klettern eingeführt, 
es hilft ihm, Barrieren aufzubrechen und den Jugendlichen 
neue Erfahrungen auf den Weg mitzugeben, die sie bisher 
nicht sammeln konnten: sich gegenseitig vertrauen und 

Verantwortung übernehmen. Hin und wieder geht er mit 
seiner Klasse zur Belohnung auch einmal in eine Kletter-
halle oder nach Buchenhain – kleine Aktionen, die für viele 
Schüler aber eine ganz große Bedeutung haben. Toni re-
spektieren sie voll und ganz. Für sie ist er ein echtes Vor-
bild, vielleicht auch deshalb, weil er ein „wilder Hund“ ist 
und einen gewissen Promi-Faktor durch das Klettern hat. 
Und weil er sich durchbeißt und sich immer wieder moti-
viert, auch wenn es einmal schwierig wird.

Volle Energie
Dass Toni das Klettern seit Längerem schon nicht mehr 

unter dem rein sportlichen Aspekt sieht, lässt ihn mit dem 
Erreichten zufrieden sein und macht Platz für weitere schö-
ne Dinge im Leben. Er schätzt und pflegt seinen sozialen 
Mikrokosmos vor der Haustür und legt stellenweise auch 
ein „altersgemäßes“ Verhalten an den Tag, wie 2008 die 
Hochzeit mit seiner langjährigen Freundin Margit. Viel un-
terwegs ist er aber immer noch und nutzt die Schulferien 
meistens bis auf den letzten Tag aus. Auch dabei geht es Toni 
schon lange nicht mehr nur um den besten Spot bei bestem 
Wetter. Die Reisen weiten seinen Horizont und erden ihn 
gleichzeitig: Klettern zu gehen, wo andere Menschen mit 
ganz anderen Sorgen kämpfen, das ist ein Privileg.

Besonders gern ist Toni in Südfrankreich, er fühlt sich 
aber auch sonst überall wohl, wo es „Längenzüge, Dyna-
mos, Aufleger, gutes Bier und schnelle Musik“ gibt. Mu-
sik macht er auch gern selbst. Seit Mitte der 1990er Jahre 
brüllt er sich als Sänger einer Münchner Punkmusik-Ka-
pelle durch einschlägige Independent-Schuppen. Stilrich-
tung: „Oldschool Highspeed Rumpeln“. Aus Zeitmangel 
gibt es nur noch gelegentliche Gigs, die eine treue Fange-
meinde aber immer noch ekstatisch zelebriert. Für Toni 
ist Musik wie das Klettern ein gutes Ventil zum Luftablas-
sen. Wer ihn einmal in voller Aktion erlebt hat, ob an der 
Wand oder am Mikro, wundert sich nicht mehr, dass er im 
Alltag ziemlich tiefenentspannt rüberkommt. Die posi-
tive Energie, die Toni versprüht, holt er sich durch Fami-
lie und Freunde, durch seinen Sport und durch eine ge-

sunde Grundeinstellung zum Leben zurück. 
Seine Kletterzukunft? Die sieht er gewohnt 
entspannt: „Den heiligen Gral werden die 
Kletterer sowieso nicht finden, denn wirklich 
oben bist du nie. Schöne Routen klettern geht 
hoffentlich auch noch lange über vierzig, und 
das ist alles, was zählt.“ Und selbst wenn ihm 
mit seiner Erschließung der sieben Seillängen 
„Le Vieil Homme et la mer“ (8a+/X-) 2009 in 
der Verdonschlucht in der Provence vielleicht 
der größte Fang seines Lebens bereits gelun-
gen ist, er trotz guter Gesundheit langsam in 

die Jahre kommt und ihm vielleicht bald die Projekte in 
nächster Nähe ausgehen, in seinem Kopf wird es sie immer 
geben: die Boulder mit noch krasseren Zügen und die vie-
len schweren Mehrseillängenrouten.  o

 
Routen 
1988:  „Freedom“ 8b (X)    1. Begehung (Plankenstein)
1990:  „Baby Basher“ 8b+ (X+)    1. Begehung (Kochel)
2001:  „Die Welle“ 9a (XI)    1. Begehung (Bayerische Voralpen)

Boulder
1996:  „The Power of Landjäger“ Fb7c/8a    1. Begehung (Hueco Tanks)
1997:  „Antonator“ Fb 8b    1. Begehung (Kochel)
2003:  „The Dagger“ Fb 8b+    1. Begehung (Tessin)
2009:  „Bokassa‘s Fridge – Assassin, Monkey and Man“ Fb 8c+     
 1. Begehung (Kochel)

Mehrseillängen-Erstbegehungen 
2004:   Grönland/Quvernit-Island: „Ghetto-Boys“, (IX), 700 m (16 

Seillängen): Wanja Reichel, Toni Lamprecht, Michi und Ivan 
Tresch, 12./13. August 2004 

2009:   „Le Vieil Homme et la mer“, 8a+ (X-), 7 Seillängen, erste freie Be-
gehung mit Uli Strunz und Benno Wagner (Verdon, Frankreich)

             Toni Lamprecht: Kletter- und Boulderführer  
Kochel. Geballte Infos von Toni Lamprecht und ande-
ren Hausmeistern der großen Wände und kleinen  
Blöcke. Panico Alpinverlag, ca. 368 S., € 29,80

„Den heiligen Gral  
werden die Kletterer 
nicht finden, wirklich 

oben bist du nie.“

Neuauflage 2011
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