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AlpinForum auf der Alpinmesse Innsbruck

Recht auf Risiko! – Recht auf Rettung?
Sind Bergsportler hirnlose Hasardeure, die 
für die Folgen ihres Tuns zur Kasse gebeten 
gehören? Und sind Bergretter kopflose Al-
truisten? Mit solch provokanten Thesen 
aus den sozialen Medien räumte eine kom-
petente Diskussionsrunde auf. Folkert 

Lenz hat zugehört.

„Wir holen dich da raus!” – auf diesen le-
gendären Slogan der Bergrettung sollten 
sich Alpinistinnen und Skitouristen nicht 
immer verlassen. Das war wohl die ein-

drücklichste Botschaft, die die 500 Zuhö-
rer beim AlpinForum der Alpinmesse Inns-
bruck im vergangenen November mitneh-
men konnten. Und das ausdrücklich nicht, 
weil die alpinen Rettungsdienste nicht wil-
lens oder nicht fähig wären, so ziemlich 
alles zu tun, um Leben und Gesundheit 
von Hilfebedürftigen am Berg zu bewah-
ren. Doch immer wieder stoßen die meist 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
schlicht an Grenzen und müssen Einsätze 
abbrechen oder verschieben, um sich nicht 
selbst zu gefährden. Das machten die Profis 
bei der spannenden Debatte zum Thema 
„Recht auf Risiko – Recht auf Rettung” 
deutlich.

Strafen für „Draufgänger“?
Wieder einmal forderte der Tiroler Land-
tagsabgeordnete Anton Mattle (ÖVP) Stra-
fen für Wintersportler, die sich fahrlässig 

verhalten. Er erinnerte an die zahlreichen 
und tödlichen Alpinunfälle während der 
Großschneefälle im vergangenen Winter. 
Damals hatte Mattle strafrechtliche Kon-
sequenzen verlangt, wenn Skitouristen 
Verbotsschilder und Gefahrenhinweise bei 
Lawinenstufe 4 missachten. Jetzt rückte er 
– selbst Aktiver in der Landesleitung Tirol 
der Bergrettung – zumindest davon ab, 

den gesamten freien Skiraum – sprich:  
Skitourengeher – zu beobachten. Denn 
schließlich seien damals vor allem Skifah-
rer betroffen gewesen, die sich mit den 
Seilbahnen hätten hinaufbringen lassen. 
So will der Politiker aber weiter ein Lan-
des- oder Polizeigesetz, das zumindest 
das pistennahe Skifahren notfalls mit Bu-
ßen reguliert, wenn dadurch Menschen ge-
fährdet werden. „Wenn man mal 500 Euro 
zahlt, dann spricht sich das herum”, sagte 
Mattle. Zugleich müsse man darüber nach-

denken, ob nicht eine Gebotsregelung 
besser wäre als ein Verbot: „Dann dürfen 
Freerider an manchen Tagen eben nur dort 
fahren, wo das Gelände freigegeben ist.”
Hintergrund: Obwohl im Januar 2019 inner-
halb weniger Tage riesige Neuschneemen-
gen fielen und große oder sogar sehr große 
Lawinengefahr herrschte, verließen viele 
Skifahrer die Pisten und den gesicherten 

Bergretter tun natürlich, was sie kön-
nen, um in Not geratenen Bergbesu-
chern zu helfen. Doch das freiwillige 
und ehrenamtliche Engagement hat 
seine Grenzen: Wenn das Leben der 
Retter selbst gefährdet wäre, kann 
der Einsatz abgebrochen werden. 
Das stellte die kompetente Diskussi-
onsrunde (am Pult: Alex Huber) klar.



  DAV  1/2020 31

Bergsport heute

* Preise pro Person im DZ Bergliebe

DIE SPORTALM-EXTRAS 
• Kinder unter 6 Jahren im DZ (Zustellbett) GRATIS!
• 4 geführte Wanderungen
• 3/4 Verwöhnpension mit 4-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü
• Begrüßungscocktail am Sonntag
• köstliches Frühstücksbuffet & Nachmittagsjause ab 15 Uhr
• Sportalm-Gala-Diner und Freitags herzhafter Grillabend
• Freier Eintritt in das atemberaubende NATURPARK SPA
• 2 Teilmassagen
• Mountain-Bike, Walkingstöcke, Klettergurte und Steigeisen  
 werden kostenlos verliehen 
• 1 x pro Woche Tour zur Wildspitze (Unkostenbeitrag € 109,-)
• E-BIKE-Verleih gegen Gebühr, direkt im Hotel

Familie Schwarz-Siller
A-6481 Plangeroß · Pitztal
Tel.: +43 54 13 86203 
info@sportalm.net

Atemberaubend: Der neue NATURPARK SPA
Wellness inmitten der Pitztaler Bergwelt

www.sportalm.net

BERGSOMMER
P I T Z TA L E R       

TOP-TIPP

NEU & INKLUSIVE 
PITZAL SOMMER CARD 
Erleben Sie jeden Tag freien 
Zutritt zu den Bahnen und 
Attraktionen des Pitztals.

UNSERE ANGEBOTE  27.6. bis 5.9.2020 
Almrosenblüte:  27.6.-4.7. | 7 Tage ab * € 742,--
Bergfestwoche:  4.7.-5.9. | 7 Tage ab * € 763,--

-10% FRÜHBUCHER-BONUS 

bei Buchung bis 1 April bei 

mindestens 7 Aufenthaltstagen

Skiraum. Mehrere Menschen starben bei 
solchen Abfahrten. Wer in den sozialen 
Netzwerken postete, dass er einen Pow-
der-Downhill heil hinter sich gebracht hat-
te, der erntete meist nicht nur Daumen-
hoch-Klicks, sondern wurde schnell auch 
zum Ziel von Shitstorms. An den digitalen 
und analogen Stammtischen wurde hef-
tigst diskutiert, ob sich nun nur noch Idio-
ten und Hasardeure im Gelände tummeln.
„Es stört mich, wenn Alpinsportler mit 
Selbstmördern verglichen werden”, sagte 

Karl Gabl vom Österreichischen Kuratori-
um für Alpine Sicherheit zum Auftakt der 
Diskussion, „und es stört mich auch, wenn 
in Not geratene Bergsteiger pauschal als 
Egoisten verunglimpft werden.” Gabl nahm 
die Bergretter gegen Kritik in den sozialen 
Medien in Schutz, wo diese bisweilen als 
„kopflose Altruisten” bezeichnet würden.

Notruf aus Bequemlichkeit?
Doch wie weit dürfen und sollen Bergretter 
bei ihren Einsätzen gehen? Und pro-
duziert das Recht auf Risiko auch das 
Recht, aus der Gefahr gerettet zu wer-
den? Einer der das wissen sollte, ist der 
Extrem kletterer Alexander Huber. Für 

Teile des Auditoriums überraschend, hieb 
er in die gleiche Kerbe wie Mattle: „Das 
Zur-Kasse-Bitten ist eines der wenigen Ins-
trumente, wie wir Einfluss nehmen können.” 
Der „Huberbua” spielte auf die zunehmen-
de Zahl von „Taxi-Flügen” per Helikopter an, 
mit denen sich Menschen per Luftrettung 
vom Berg fliegen lassen, obwohl ihnen 
nicht wirklich etwas fehlt. „Wenn einer die 
Rettung ruft und es stellt sich heraus, dass 
er nicht hilflos war oder dass es fahrlässig 
war, dann soll er zahlen”, so Huber. Denn 
wenn es sich einbürgere, dass man bei ei-
ner Super-App einfach den Knopf am Han-
dy drücken kann und problemlos abgeholt 
wird, dann werde das Mode machen.
Allerdings schreiben die Bergrettungsins-
titutionen auch jetzt schon Rechnungen. 
Meist übernimmt aber eine Versicherung 
die Kosten – häufig eine der alpinen Ver-
eine. Sind diese also für die wachsende 
„Vollkasko-Mentalität” unter Freizeitsport-
lern verantwortlich? Der Bergsport-Abtei-
lungsleiter vom ÖAV, Michael Larcher, fin-
det das nicht: „Die Versicherung ist ein 
Signal der Solidarität.” Sie übernehme 
schließlich Kosten nach Bergunfällen, die 
sonst die Gesellschaft tragen müsste.
In welche moralischen, juristischen und 
menschlichen Zwickmühlen Helfer gele-
gentlich geraten, hatte zuvor Andreas Eder, 
Obmann der Bergrettung Mayrhofen, be-
richtet. Eindrücklich schilderte Eder an 
mehreren Beispielen, wie schwierig die 
Entscheidung ist, einen Einsatz zu ver-
schieben oder gar abzubrechen, wenn die 
Gefahr für die Teams zu groß ist. Eines 
wurde dabei deutlich: Auch wenn die Ret-
ter in seltenen Fällen jemanden nicht so-
fort „da rausholen”. Im Stich lassen sie am 
Berg niemanden! 

Folkert Lenz, freier Bergjournalist 
und Alpenvereins-Urgestein, war 
von der Qualität der Diskussion auf 
der Alpinmesse sehr angetan.
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Fördermöglichkeiten im Wettkampf-Bergsport

Ca$h in d€r Tasch
Sich im Wettkampf mit anderen zu messen, ist ein be-
liebtes Spiel im Sport. Doch wer dieses Spiel im Klet-
tern oder Skibergsteigen auf Weltniveau mitspielen 
will, muss viel dafür tun. Zum Glück gibt es dafür öf-
fentliche und private Förderung.
Text: Franz Güntner

Bis zu sechs Trainingstage pro Woche bei einem Ge-
samtpensum von etwa vierzig Stunden – Spitzensport-
lerinnen und -sportlern bleibt wenig Zeit für eine ge-
regelte Arbeit. Doch wie kommt sonst die Butter in den 
Kühlschrank? „Den Athletinnen und Athleten im Klet-
tern und Skibergsteigen stehen einige finanzielle Mög-
lichkeiten offen“, erklärt der Sportdirektor des DAV, 
Martin Veith.
Die Disziplin Klettern, in diesem Jahr erstmals bei 
Olympia vertreten, bekommt Förderung von der Deut-
schen Sporthilfe: Aktuell werden Alma Bestvater (Wei-
mar), Hannah Meul (Rheinland-Köln), Yannick Flohé 
(Aachen), Jan Hojer (Frankfurt/Main) und Alexander 
Megos (Erlangen) finanziell unterstützt. „Die Spiele 
2020 in Tokyo haben besonders dem Olympia-Fokus-
team neue Geldquellen erschlossen“, sagt Veith.

Sportler im öffentlichen Dienstverhältnis
Von diesen Möglichkeiten kann man im Skibergsteigen, 
das (noch?) nicht olympisch ist, nur träumen. Doch 
auch hier gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel über die 
Landespolizei Bayern oder die Bundeswehr: Von den 
Skibergsteigern haben sich Toni Lautenbacher (Bad 
Tölz) und Toni Palzer (Berchtesgaden) bei der Bundes-
wehr verpflichtet, und auch in den Kletterkadern gibt 
es Soldaten: Alex Averdunk (München-Oberland), Yan-
nick Flohé, Christoph Hanke (Ringsee) und Max Klee-
sattel (Schwäbisch Gmünd). Seit Anfang des Jahres 
trägt auch die erste Kletterin Uniform: Afra Hönig 
(Landshut). Ein großer Vorteil bei der Bundeswehr ist, 
dass die Athletinnen und Athleten nach ihrer Zeit im 
Kader viele Entwicklungsmöglichkeiten haben: „Man 
muss nicht Soldat bleiben, man kann sogar bereits 
während der Zeit bei der Bundeswehr studieren“, sagt 
Veith. Und wer lieber eine Ausbildung macht, bekommt 
nach der Karriere zusätzliche Mittel für die Umschu-
lung. Bei der Landespolizei sind der Skibergsteiger 
Stefan Knopf und der Kletterer Philipp Martin ange-
stellt. Wer sich für die Polizei entscheidet, durchläuft 

eine spezielle Ausbildung zum Landespolizisten, wird 
aber für Trainings und Wettkämpfe vom Dienst freige-
stellt – bis zu acht Monate pro Jahr.
Eine weitere Möglichkeit sind Privatsponsoren: „Wir 
erlauben allen Athletinnen und Athleten, dass sie ei-
gene Sponsoren auf der Wettkampfbekleidung tragen 
– das ist nicht selbstverständlich“, so Veith. Für diesen 
Support erwarten die Unternehmen internationale Er-
folge und eine gewisse Medienpräsenz. 

Obere Reihe v.l. (Bundeswehr): Toni Palzer, 
Toni Lautenbacher, Christoph Hanke, Afra 
Hönig, Max Kleesattel
Unten: Alexander Averdunk, Yannick Flohé 
(BW), Stefan Knopf, Philipp Martin (Polizei)

Yannick Flohé aus dem 
Olympia-Fokusteam wird von 
der Sporthilfe unterstützt und 
trainiert bei der Bundeswehr.
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Jennerstier wird Skimo-Weltcup

Alles im grünen Bereich
Das traditionsreiche Volksrennen „Jennerstier“ in 
Berchtesgaden wird der erste Skimo-Weltcup in 
Deutschland. Damit alles reibungslos läuft und die 
Natur nicht darunter leidet, sind viele Menschen im 
Hintergrund tätig.

Der Jennerstier ist das wohl bekannteste Skitouren-
rennen Deutschlands. Vierzehn Auflagen gab es bis-
her, sieben Deutsche Meisterschaften wurden bei die-
sem Breitensportrennen ausgetragen.
Seinen Namen verdankt das Rennen seinem Erfinder 
Richard Lenz: „Bei uns in Berchtesgaden sagt man zu 
einem fitten Sportler ‚Stier‘. Und weil das Rennen am 
Jenner ausgetragen wird, haben wir es ‚Jennerstier‘ 
getauft – in Anlehnung an die ‚Watzmanngams‘ oder 
den ‚Dammkarwurm‘.“ Direkt in Schönau am Königssee 
beginnt das Skigebiet des Jenner, in dem der „Stier“ 
ausgetragen wird. Jenseits der Pisten und Lifte beginnt 
bereits der Nationalpark Berchtesgaden.
In der kommenden Wintersaison findet nun gemein-
sam mit dem Jennerstier ein Skimountaineering-Welt-
cup statt – zum ersten Mal in den deutschen Alpen. Ein 
gewaltiges Wettkampf-Wochenende ist geplant: Von  
7. bis 9. Februar werden Rennen im Vertical, Individual 

und Sprint veranstal-
tet, 13 Medaillen- Sätze 
für die Tagessieger und 
Gewinnerinnen verge-
ben und Punkte für den 
Weltcup und Alpencup 
ver teilt. Highlight ist 
das Individu al: Es wird 
als Deutsche Meister-
schaft, Alpencup-Ren-
nen, Breiten sport- Ver-
an staltung und Weltcup 
gewertet. Bis zu 250 
Ath le tinnen und Athle-
ten sind an diesem Tag 
unterwegs.
Das bedeutet einen  
hohen Aufwand für al- 
le Beteiligten. „Alleine 

beim Individual brauchen wir auf der Strecke rund 100 
Helferinnen und Helfer“, erklärt Richard Lenz, Präsi-
dent des LOK (Lokalen Organisationskomitees). Die 
Freiwilligen stammen aus der DAV-Sektion Berchtes-
gaden. Lenz: „Die machen seit Jahren einen hervorra-
genden Job.“

International abgestimmt
Zum Weltcup kommt die Wertung des Alpencups: Das 
ist eine Rennserie, die in Deutschland, Österreich und 
Italien stattfindet. Verantwortlich für das Gelingen 
und die Vermarktung ist Karl Posch, der darum eben-
falls eng in die Organisation eingebunden ist. Der 
Deutsche Alpenverein als Ausrichter des Weltcups  
fungiert als Eventmanager. „Wir planen etwas, fragen 
in Berchtesgaden, ob das funktioniert, und lassen es 
uns dann von der ISMF genehmigen“, erklärt Hermann 
Gruber, der Verantwortliche beim DAV. Die ISMF (Inter-
national Ski Mountaineering Federation) ist der inter-
nationale Dachverband im Skibergsteigen und der for-
male Veranstalter des Weltcups.
Natürlich muss auch bei Wettkämpfen immer der Na-
turschutz berücksichtigt werden: „Wir haben bereits 
2003 umfassende Umweltstandards für Skimo-Wett-
kämpfe aufgestellt, die zwingend umgesetzt werden 
müssen“, erklärt Manfred Scheuermann vom Ressort 
Naturschutz und Kartografie beim DAV. Diese besagen, 
dass von den Wettkämpfen „keine zusätzlichen Belas-
tungen für Natur und Umwelt ausgehen“ dürfen und 
regeln zum Beispiel Beschallung, Wettkampfzeiten 
und Streckenführung. „Wegen der Nähe zum National-
park stehen wir auch mit den Rangern in engem Aus-
tausch“, so der Naturschutzexperte.
Künftig soll auch auf Nachhaltigkeit geachtet werden. 
Julia Mrazek vom Ressort Naturschutz: „Unsere Veran-
staltungen müssen in den nächsten Jahren komplett 
klimaneutral werden.“ 
Von der Idee, in Zukunft auf Wettkämpfe einfach zu 
verzichten, halten die beiden nichts: „Wenn wir zeigen 
können, dass ein Event trotz strengster Umweltschutz-
auflagen gelingt und nachhaltig organisiert wurde, 
dann ist das ein Musterbeispiel für andere Wettkämp-
fe weltweit“, sagt Mrazek. fg

Spektakuläres Rennen im traditionellen Skirevier: Im  
Februar wird der legendäre „Jennerstier“ erstmals  
auch als Weltcup aus getragen.

jennerstier  
2020

skimo world cup  
berchtesgaden

HOCHKÖNIG JENN RE STI
ER
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RM

OT
TAWORLD CUP

S K I  M O U N T A I N E E R I N G

07.02.2020 vertical
Skimo Alpencup

08.02.2020 individual
ISMF World Cup + Skimo Alpencup + Deutsche Meisterschaften 

09.02.2020 sprint 
ISMF World Cup

info: alpenverein.de/skimoworldcup #jennerstier

07.02.2020 vertical
Skimo Alpencup

08.02.2020 individual
ISMF World Cup + Skimo Alpencup + Deutsche Meisterschaften 

09.02.2020 sprint 
ISMF World Cup

info: alpenverein.de/skimoworldcup #jennerstier

07.02.2020 vertical
Skimo Alpencup

08.02.2020 individual
ISMF World Cup + Skimo Alpencup + Deutsche Meisterschaften 

09.02.2020 sprint 
ISMF World Cup

info: alpenverein.de/skimoworldcup #jennerstier



Olympisches Qualifikationsevent Toulouse

Auch Hojer darf nach Tokyo
Als zweiter deutscher Starter hat sich 

Jan Hojer für die Olympischen Spiele in 
diesem Sommer qualifiziert – eine star-
ke Leistung. Der Wettbewerb in Süd-
frankreich brachte Spannung und viel 
Rechnerei.
Nicht nur sportlich, auch organisato-
risch war das Olympische Qualifika-
tionsevent in Toulouse nervenauf-
reibend. Bereits im Vorfeld gab es 
Diskussionen um die Anzahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 
Der Kletterweltverband IFSC hat-
te festgelegt, dass nur die bes-
ten 20 Starterinnen und Starter 
zugelassen werden, aber nicht 
mehr als zwei pro Nation und 
Geschlecht. Japan hatte da-
gegen Einspruch erhoben, 
da vier Japaner unter den 
Top-20 waren – und bekam 
Recht. Hätte man das Start-
feld nun in der ursprüngli-
chen Größe beibehalten, 
wären zwei andere Ath-
leten ausgeladen wor-
den – was wiederum 
Klagen nach sich ge-
zogen hätte.

Der neue Plan: Das Feld auf 22 pro Ge-
schlecht vergrößern und zwei weitere Ja-
paner zulassen. Der Wettkampf-Modus 
blieb hingegen unverändert: Von den 22 
qualifizierten sich acht für das Finale und 
die besten sechs hieraus bekamen Olym-
pia-Tickets. Da das japanische Team sei-
nen letzten verbleibenden Platz über eine 
Gastgeber-Quote erhält, starteten die Ja-

paner sozusagen außer Konkurrenz und 
wurden am Ende bei der Vergabe der Ti-
ckets nicht berücksichtigt.
Komplett fair war diese Änderung nicht: 

Beim Olympic Combined werden die 
Platzierungen in den drei Wettbewer-
ben miteinander multipliziert. Ob man 
Letzter von 20 oder 22 wird, macht ge-
nauso einen Unterschied wie die An-
wesenheit von zwei zusätzlichen Japa-
nern. Ein Beispiel: Ein Athlet, der im 
Speed Zweiter wird, im Bouldern Letz-
ter und im Lead Sechster, hätte nach 
der alten Regelung das Ergebnis 
2 x 20 x 6 = 240, nach der neuen: 2  x  22  x  6 

= 264. Lägen nun noch im Lead vor dem 
Athleten zwei Japaner, die nach dem alten 
System nicht dabei gewesen wären, würde 
sich der Multiplikator auf 2 x 22 x 8 = 352 

verschlechtern. Das kann gleich mehrere 
Plätze ausmachen. Doch auch wer keinen 
Spaß an Kopfrechenspielen hat, konnte 
per Livestream feststellen: Es wurde ein 
enger und spannender Wettkampf.
Für den DAV starteten Jan Hojer (Frankfurt/
Main) und Yannick Flohé (Aachen); deut-
sche Frauen hatten sich nicht qualifiziert. 
Da jedes Land pro Geschlecht maximal zwei 

Athleten nach Tokyo entsenden darf, 
kämpften Flohé und Hojer nicht nur um den 
Einzug ins Finale, sie konkurrierten auch in-
tern; denn das erste Ticket hatte Alex Me-
gos (Erlangen) bereits im Sommer gelöst.

Rekordzeit als Quali-Grundstein
Gleich im Speed setzte Hojer eine Marke: 
Als Dritter stellte er mit 6,456 Sekunden für 
die 15 Meter einen neuen Deutschen Re-
kord auf. Vor ihm landeten nur die beiden 
Speed-Spezialisten Muhammad Alfian 
(INA) und Bassa Mawem (FRA). Für Flohé 
lief es im ersten Wettkampf nicht so gut: Er 
wurde Fünfzehnter. Im Bouldern hatten 
beide zu kämpfen: Hojer landete mit zwei 
Zonen und zwei Tops auf Rang 13 – sieben 
Plätze vor seinem Teamkollegen. Für Flohé 
war damit das Rennen so gut wie gelaufen, 

ALLES GEBEN 

IST UNSER STIL

Klettern wird in Tokyo 2020 erstmals olympisch sein.  

Das ist eine einmalige Chance. Wir werden sie nutzen.

alpenverein.de/climbtotokyo
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Adam Ondra, bester 
Felskletterer der 
Welt, freut sich wie 
ein Schneekönig 
über seine gute 
Speedzeit und die 
endlich geglückte 
Olympia-Qualifika-
tion. Auch Jan Hojer 
(rechtes Bild) profi-
tierte als Allrounder 
von seinem massi-
ven Speed-Training.
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Hojer konnte noch von seinem exzellenten 
Speed-Ergebnis zehren. Doch auch er 
musste nun dringend liefern.
Das Lead begann mit einem Beinahe-Un-
fall: Der zweite Starter, Jernej Kruder (SLO), 
riss ein mangelhaft befestigtes Volumen 
aus der Wand, das nur knapp an ihm vor-
beifiel. Die Route war insgesamt eher 
leicht geschraubt, weshalb sie auch unge-

wöhnlich viele Tops sah: Gleich vier Athle-
ten klippten den Umlenker. Yannick Flohé 
gab in dieser Lead-Route eine tolle Figur 
ab und kletterte auf Rang sechs; Hojer lan-
dete auf Platz acht.
Durch sein gutes Allround-Ergebnis beleg-
te Hojer im Gesamtranking Platz vier und 
war auf jeden Fall im Finale dabei. Unter 
die besten acht waren aber auch zwei Ja-
paner geklettert – und damit stand fest: 
Jan Hojer hatte sich vorzeitig für Olympia 
qualifiziert – genauso wie die übrigen fünf 
Nicht-Japaner im Finale. So war das Finale 
fast nebensächlich: Hojer bewies als Zwei-
ter im Speed erneut, dass er unter den All-
roundern der Schnellste ist; am Ende wur-
de er Fünfter. Auf dem Podium standen 
Kokoro Fujii (JPN), Adam Ondra (CZE) und 
Meichi Narasaki (JPN). Für Yannick Flohé 
gab es nach einem leidenschaftlichen 
Wettkampf ein kleines Trostpflaster: Der 
erst 20-Jährige hat 2024 in Paris die nächs-
te Chance für Olympia.

Umkämpfte Nationen-Plätze
Bei der Frauen-Qualifikation starteten je-
weils zwei Athletinnen aus Japan, Korea 
und Slowenien, zudem drei aus den USA 
und Frankreich. Harte nationale Kämpfe 
also, zumal Slowenien (Janja Garnbret) und 
USA (Brooke Raboutou) schon einen Olym-
piaplatz belegt hatten. Die Speed-Spe-
zialistin Iuliia Kaplina (RUS) qualifizierte 
sich ähnlich wie Bassa Mawem mit Best-
zeiten fürs Finale und dort für Tokyo (trotz 
eines gefährlichen Sturzes im Lead, man-
gels Kraft zum Clippen); Kyra Condie (USA) 
und die Lokalmatadorin Julia Chanourdie 
(FRA) profitierten von ihrer Allround-Stär-
ke. Im Finale starteten die Japanerinnen Ai 
Mori und Futaba Ito quasi außer Konkur-
renz, während Lucka Rakovec und Mia 
Krampl um den letzten freien 

Olympia-Platz für Slowenien kämpften. 
Das Kopf-an-Kopf-Rennen entschied Mia 
Krampl im Lead für sich, sie gewann Bronze. 
Gold holte Ito, Zweite wurde Chanourdie. 
Und da Rakovec nicht mehr in die Natio-
nenquote passte, rutschte auch die Neunt-
platzierte Yi Ling Song (CHN) auf die Olym-
pialiste. Jeweils drei Speedspezialisten bei 
den Männern und Frauen lassen auch für 
die Spiele in Tokyo spannende Rechen-
exempel erwarten.     fg/red

ergebnisse
Olympia-Qualifikationsevent  
Toulouse

Frauen: 
1. Futaba Ito (JPN) 
2. Julia Chanourdie (FRA)* 
3. Mia Krampl (SLO)* 
4. Lucka Rakovec (SLO) 
5. Ai Mori (JPN) 
6. Iuliia Kaplina (RUS)* 
7. Kyra Condie (USA)* 
8. Laura Rogora (ITA)* 
9. YiLing Song (CHN)*
Männer: 
1. Kokoro Fujii (JPN) 
2. Adam Ondra (CZE)* 
3. Meichi Narasaki (JPN) 
4. Bassa Mawem (FRA)* 
5. Jan Hojer (Frankfurt/Main)* 
6. YuFei Pan (CHN)* 
7. Alberto Ginés López (SPA)* 
8. Nathaniel Coleman (USA)* 
18. Yannick Flohé (Aachen)

Deutsche Meisterschaft  
Lead 2019

Frauen: 
1. Lucia Dörffel (Sächsischer  
Bergsteigerbund) 
2. Roxana Wienand  
(Aschaffenburg) 
3. Frederike Fell (Freising)
Männer: 
1. Jan Hojer (Frankfurt/Main) 
2. Christoph Hanke (Ringsee) 
3. Yannick Flohé (Aachen)
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Der DAV-Nationalkader Klettern wird 
unterstützt von
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Bergwandern will gelernt sein. Im Tourenportal der Alpenvereine finden Sie 
Bergziele von leicht bis schwer – jedes verspricht grandiose Erlebnisse. Die DAV-
Wegekategorien helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ziels. Und wenn 
Sie im Lauf der Jahre reflektierte Berg-Erfahrung gesammelt haben, können die 
Aufgaben mit Ihrem Können mitwachsen. Diesmal geht’s rund: Auf- und Abstiege 
dieser Touren sind unterschiedlich, so bleibt's spannend. 

TIPPS ZUR CLEVEREN TOURENPLANUNG:  
alpenverein.de/bergwandercard. Sämtliche 
„Komm auf Touren“-Tipps finden Sie per QR-Code 
und auf der Startseite des Tourenportals unter dem 
Menüpunkt „Listen“ – alpenvereinaktiv.com/listen

SCHWEINSBERG (1502 m), Bayerische Voralpen

Rundtour unterm Wendelstein
Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Birkenstein (848 m) oberhalb Fischbachau.
Einkehrmöglichkeit: Kesselalm (1270 m)
Gehzeit: 760 Hm, Gesamtzeit 3 ½ Std.
Charakter: Im Aufstieg meist breite Wege, zum Gipfel etwas steiniger (T2), 
bei Abstieg als Rundtour ein Stück über Stock und Stein durch den Wald.
Der Schweinsberg liegt zwischen den bekannteren Gipfeln Wendelstein und Brei-
tenstein, ist aber auch oft gut besucht. Denn die Aussicht auf die Umgebung ist  
vergleichbar gut, und auf der Kesselalm wartet ein freundlicher Wirt.

TAUERN – ZUNTERKOPF (1841 m), Ammergauer Alpen

Zwischen Lech und Plansee
Ausgangspunkt:  Wanderparkplatz Roßrugg (994 m) zwischen Reutte und Plan-

see.
Einkehrmöglichkeit: Keine Einkehrmöglichkeit unterwegs.
Gehzeiten: 1000 Hm, Gesamtzeit 4 ½ - 5 Std.
Charakter:  Bis zum Zunterkopf (1811 m) noch relativ einfach, dann steil 

und ausgesetzt (T3-4) zum Tauern. Die Rundtour-Abstiegs-
variante fordert Sicherheit und Orientierungssinn.

Etwas abseits des Massenandrangs bieten diese zwei Gipfel schöne Ausblicke auf  
Thaneller und Tannheimer Berge und eindrucksvolle Tiefblicke auf Reutte und den 
Plan- und Heiterwanger See.

HOCHSTAUFEN – GAMSKNOGEL (1771 m), Chiemgauer Alpen

Über vier Gipfel
Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Adlgaß (788 m) bei Inzell.
Einkehrmöglichkeit:  Reichenhaller Haus (1750 m) knapp unterm Hochstaufen.
Gehzeiten: 1540 Hm, 10 Std.
Charakter:  Die lange Gratüberschreitung zwischen Hochstaufen und 

Gamsknogel ist felsig, teils ausgesetzt und gesichert (T3-4),  
der Rest sind Forststraßen und Waldwege.

Gamsknogel, Zwiesel, Zennokopf und Hochstaufen heißen die Höhepunkte dieser gut 
ausgeschilderten Tour – optische Highlights sind die weiten Ausblicke in die Berchtes-
gadener Alpen und ins Alpenvorland.

Nur am Gipfel ist der Weg etwas ruppiger.

Der Kamm hat mehrere steile Felspassagen.

Lang konzentriert bleiben am Grat!

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Über 200 Einträge zu häufigen Fragen (FAQ) gibt es auf der  
Startseite -> Menü Hilfe. In der App: Menü öffnen (drei Balken oben links), 
dann Menüpunkt „FAQ“.

Der EXPERTENTIPP
zu alpenvereinaktiv.com

KOMM AUF TOUREN!
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Deutsche Meisterschaft Lead 2019

Dörffel und Hojer sind  
die besten Vorsteiger

Sechs Meter Überhang bei einer Gesamthöhe von 17 Metern – die Wett-
kampf-Wand des Kletter- und Boulderzentrums „Bergstation“ in Hilden bietet 
dem Routenbauer Luke Brady viele Möglichkeiten: „Durch die mäßige Neigung 
kannst du hier richtige Bewegungen abfragen – es ist einfach toll.“ So sahen 
es hoffentlich auch die 33 angereisten Athletinnen und 40 Athleten bei dieser 
Deutschen Meisterschaft Lead.
Mit der Wand und den Routen kamen die drei besten Kletterer im Feld prob-
lemlos zurecht: Yannick Flohé (Aachen), Christoph Hanke (Ringsee) und Jan 
Hojer (Frankfurt/Main) erreichten souverän das Herren-Finale. Die übrigen fünf 
Plätze gingen an Jonas Brandenburger (Wuppertal), Lars Hoffmann (AlpinClub 
Hannover), Max Kleesattel (Schwäbisch Gmünd), Kim Marschner (Schwäbisch 
Gmünd) und Markus Jung (Rheinland-Köln). Bei den Damen trumpften die „jun-
gen Wilden“ aus Bayern auf: Von den acht Finalistinnen stammten fünf aus dem 
Freistaat. Romy Fuchs (München-Oberland) kletterte sogar bis zum Top – wie 
auch Lucia Dörffel (SBB). Dahinter platzierte sich die Deutsche Meisterin von 
2018, Frederike Fell (Freising), außerdem Käthe Atkins (Frankfurt/Main), Sandra 
Hopfensitz (Augsburg), Cat - 
rin Gorzellik (Reutlingen), 
Magdalena Schmidt (Mün-
chen-Oberland) und Roxana 
Wienand (Aschaffenburg).
Zum Finale war die Bergsta-
tion dann gut gefüllt: Über 
500 Zuschauerinnen und  
Zuschauer sorgten für gute 
Stimmung. Die Schwierigkei-
ten der Herrenroute began-
nen ab der Mitte: An einem 
Henkel musste man mehr-
fach Schwung holen, um 
dann einen Sprung nach 
rechts zu wagen. „High-Risk-
Move" nennen das die Rou-
tenbauer. Danach ging es 
kleingriffig weiter. Die drei 
Favoriten machten den 
Sieg unter sich aus: Jan Hojer erreichte in nur drei Minuten den Top-Griff. 
Chris Hanke kletterte schnell und präzise bis kurz unterhalb des Umlenkers 
– doch dann konnte er den finalen Griff nicht halten. Auch der Lokalmatador 
Yannick Flohé kletterte souverän in den obersten Wandbereich, dann rutsch-
te ihm unglücklich der Fuß weg. Er landete sanft auf dem Boden – und auf 
Platz drei.
Bei den Damen kam die amtierende Deutsche Meisterin im Bouldern, Lucia 
Dörffel, am weitesten: Sie fiel erst beim Sprung zum Top-Griff. Roxana Wie-
nand scheiterte wenige Züge darunter. Frederike Fell stürzte noch etwas frü-
her – für sie gab es Bronze. fg

In den 1980er Jahren 
machte Karl Schrag 

mit anspruchsvollen 
Touren an den Bergen 
vieler Kontinente (El 
Capitan, Cerro Torre, 
Kalanka) von sich re-
den, beruflich prägte 

er gut dreißig Jahre lang das Bergsteigen 
im DAV, als Bergführer und Leiter des Res-
sorts Ausbildung. Als Rentner ist er min-
destens so aktiv wie vorher – und auch 
nachdem er im Dezember 70 wurde, führt 
er noch Gäste auf die Berge der Alpen und 
der Welt. Herzlichen Glückwunsch!
Als 1969 der „Bergfahrtendienst“ zur „DAV 
Berg- und Skischule“ umfirmierte, wur- 
de Günter Sturm ihr 
Leiter – und entwickel-
te sie bis 2003 weiter 
zum DAV Summit Club, 
einer der weltweit füh-
renden Bergsteiger-
schulen. Aus der eins-
tigen Vision der „wie-
derholbaren Auslandsbergfahrt“ machte 
der Besteiger von fünf Achttausendern ein 
umfassendes Angebot, von Kulturtrek-
kings bis hin zu anspruchsvollen Expediti-
onen. Wir gratulieren zum 75. Geburtstag 
im Januar.
Beim 26. Salzburger Bergfilmfestival wurde 
Bernd Arnold mit dem Paul-Preuss-Preis 
ausgezeichnet. Er befindet sich in guter 
Gesellschaft: Den Preis, der an den Prota-
gonisten des Freikletterns erinnert, erhiel-
ten Alpinisten wie Albert Precht, Hansjörg 
Auer oder Alex Huber. Huber hielt die Lau-
datio auf Arnold, der in seiner Felsenhei-
mat Elbsandsteingebirge über Jahrzehnte 

hin neue Dimensio-
nen der Schwierigkeit 
erschlossen und Klet-
terer aus aller Welt  
inspiriert hatte; nach 
der Wende trug er sein 
Können in die Berge 
der Welt. red
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In diesem Jahr einfach gut: Lucia Dörffel (SBB) gewann nach 
der DM Bouldern auch den Lead-Wettbewerb.
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termine
Skibergsteigen

25./2 6.1.  WC Individual, 
  Vertical, Andorra (AND)
31.1.   Alpencup Individual und  

 Vertical mit ÖM + DM Sprint,  
Bischofshofen (AUT)

7.-9.2.   WC Sprint und Individual,
 DM Individual, Alpencup  
 Individual und Vertical und  
 Breitensportrennen „Jenner-  
 stier“, Berchtesgaden
19./20.2.  WC Individual, 
 Vertical, Zhangjiakou (CHN)
2./3.3.  Alpencup Marmotta 
 Trophy (ITA)
2.-5.4.  EM und WC Sprint, Vertical, 
 Individual, Madonna di  
 Campiglio (ITA)

Klettern national

29.2.  Deutscher Jugendcup  
Bouldern, Nürnberg

25.4.  Deutscher Jugendcup  
Bouldern, Mannheim

Klettern international

Kontinentalmeisterschaften  
(Olympiaqualifikation)
27.2.-1.3. Nord- und Südamerika
19.-22.3.  Afrika
22.-27.3.  EM Moskau
27.-29.3.  Ozeanien
27.4.-3.5.  Asien

Weltcup

3./4.4.  WC Boulder Meiringen 
  (SUI)
17.-19.4.  WC Boulder, Speed,  
  Wujiang (CHN)

Klettern in Südtirol
Die beliebteste Urlaubsregion deutscher Bergsportler hat auch 
für Kletterer viel zu bieten: 125 Klettergärten stellt dieser neue 
Führer vor, von Trafoi bis Toblach, von Sand in Taufers bis Neu-
markt. Zwischen Dolomiten, Bozen und Stilfserjoch gibt es auch 
die unterschiedlichsten Felsarten: Kalk, Dolomit, Porphyr, Granit, 
verschiedene Gneise – Abwechslung ist also garantiert, und die 
Absicherung ist meistens auf gutem modernem Standard. Was 
auch für die Darstellung und Beschreibung gilt.
Guido Colombetti: Südtirol Sportklettern, Versantesud, 2019,  
720 S., € 38,-

Klettern in Osttirol
Als „eine der schönsten Regionen Österreichs“ bezeichnet der Au-
tor Vittorio Messini seine Bergheimat. Der Bergführer und Erstbe-
geher stellt hier ein dickes Paket vor, das auch für Alpinisten von 
Interesse ist. Die ersten 350 Seiten beschreiben Mehrseillängen-
routen, bis hinauf zum Großglockner, mal modern gesichert, mal 
sehr anspruchsvoll. Es folgen 22 Klettergärten in unterschied-
lichsten Gesteinsarten und 17 teils hochalpine Klettersteige.  
Auch die Sprache ist ein bisschen rustikal – aber einen Be- und 
Versuch wert scheint Osttirol allemal.
Vittorio Messini: Osttirol, Versantesud, 2019, 528 S., € 38,-

Allgäu mit Schneeschuhen
Schneeschuhgeher sind die Genießer unter den Winterbergstei-
gern. Meist reichen wenige hundert Höhenmeter zum Vergnügen, 
man muss ja abwärts auch gehen, statt zu fahren … Das Allgäu 
bietet ihnen viele schöne Ziele, von den Vorbergen bis zu den 
Hochalpen, vom Wiesenschlendern bis zum Bergsteigen – 65  
davon sind in bewährter Rother-Qualität vorgestellt.
Ulf Streubel, Matthias Schopp: Allgäu Schneeschuhführer,  
Rother Verlag, 2020, 240 S., € 16,90

Wilde Winter
„Wo der Schnee noch vom Himmel fällt“ heißt die Unterzeile die-
ses ungewöhnlichen Führers, den die Naturschutzorganisation 
Mountain Wilderness Deutschland herausgegeben hat. Es ist eine 
Botschaft: Wintersport ist möglich auch ohne Kunstschnee und 
Aufrüstung der Infrastruktur.  Verschiedene Autoren stellen  
Beispiele dafür vor: deutsche „Natur“-Skigebiete und Ziele für 
sanften Tourismus am Alpenhauptkamm – 22 Destinationen ins-
gesamt in einem kleinen, knapp gehaltenen Büchlein.
Mountain Wilderness Deutschland: Wilde Winter,  
Mountain Wilderness, 2019, 100 S., € 10,-

Führer Skitour und Klettern

Für Schnee und Fels
Die einen freuen sich, wenn der Winter Schnee bringt und neue Tourenziele möglich 
werden. Andere sind eher happy, wenn der Fels trocken bleibt – auf der Alpensüdseite, 
für die eine ganze Reihe neuer Führer den Schwerpunkt dieser Vorstellung bilden, ist 
manchmal beides möglich. red
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FÜR MASCHINEN- 

& HANDWÄSCHE

Erhältlich bei

IMPRÄGNIERUNG
Macht wasserdicht und

erhält die Atmungsaktivität

get your sportswear ready

GEEIGNET FÜR 

SOFTSHELL

Trad in der Schweiz
Wenn weniger mehr ist, dann steht dieser Führer fürs Maximum. 
Für die Anhänger des Tradkletterns, das derzeit eine Renaissance 
erlebt, haben die Autoren von Mountain Wilderness Schweiz 64 
Gebiete zusammengestellt, in denen man beim Klettern selber 
mit Friends und Keilen für seine Sicherheit sorgen kann – von 
kurzen Seillängen bis zum Bigwall. Eidgenössisch präzise be-
schrieben, mit guten Bildern und Karten; Bahn frei fürs spezielle 
Vergnügen!
Silvan Schüpbach, Tim Marklowski: C(H)lean!, Mountain Wilderness 
Schweiz, 2019, 464 S., CHF 59,-

Sauber in Bayern
Das DAV-Umweltgütesiegel für einen Kletterführer bedeutet mehr 
Aufwand für Autor und Verlag. Aber es nützt der Natur. Umso eh-
renwerter ist es, dass Markus Stadler bei dieser deutlich erweiter-
ten Neuauflage nicht nur die in verblüffend großer Menge neu 
entstandenen Sportkletterrouten zwischen Chiemgau und Berch-
tesgaden aufgenommen hat, sondern auch dem naturverträgli-
chen Klettern „in besonderem Maße gerecht“ wird. Viel spannen-
der Fels am Alpenrand ist garantiert.
Markus Stadler: Bayerische Alpen 1, Chiemgau & Berchtesgaden,  
Panico Verlag, 2019, 392 S., € 34,80

Lombardei und Graubünden
Einige der letzten Winter brachten der Alpensüdseite mehr 
Schnee – da ist dieser Führer recht, der 110 Touren zwischen Co-
mer See, Veltlin, Engadin und Graubünden vorstellt; meist aus 
Richtungen, die uns Nordländern ungewohnt sind. Umso reizvol-
ler sind die Anstiege, die mit guten Touren- und Schmuckbildern 
vorgestellt und bestens beschrieben werden.
Giorgio Valè: Skitouren in der Lombardei und in Graubünden,  
Versantesud, 2018, 440 S., € 32,-

Hohe Tauern Süd
Die Hohen Tauern sind Nationalpark und eines der ganz großen 
Abenteuerreviere der Alpen. Was die Autoren hier abseits der 
namhaften Modeberge zusammengetragen haben und akribisch 
beschreiben, wird auch anspruchsvolle Skialpinisten fordern und 
befriedigen. Aber es gibt auch jede Menge sanfte und kürzere  
Ziele auf der wetterbegünstigten Alpensüdseite, die manchmal 
sogar die schneereichere ist.
Robert Zink, Stefan Lieb-Lind, Hannes Haberl: Skialpinismus in  
den Hohen Tauern Süd, Versantesud, 2018, 568 S., € 36,-

 163.000.000 
Teilchen Mikroplastik, so schätzen Forscher von Mailänder Universitäten, 
finden sich auf dem Fornigletscher im Nationalpark Stilfserjoch. Die Zahl ist 
hochgerechnet von gemessenen 75 Teilchen pro Kilogramm Sediment – ein 
Wert, der mit denen von europäischen Meeres- und Küstengebieten vergleich-
bar ist. Als Quellen vermuten die Wissenschaftler Ausrüstung und Bekleidung 
von Bergsteigern, aber auch durch Wind transportierte Teilchen.                       red

http://www.bionicdry.de
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Biologische Vielfalt – Kältestrategien

Durch Kälte und Schnee
Der Winter im Gebirge ist eine harte Jahreszeit für 
wild lebende Tiere – raffinierte Tricks helfen ihnen zu 
überleben.

Ist es nicht schön, wenn wir es uns nach einem ausge-
dehnten Winterspaziergang daheim auf der Couch ge-
mütlich machen, wohlige Wärme in unsere kalten Glie-
der zieht und uns ein herzhafter Eintopf stärkt? So 
einfach und luxuriös haben es unsere tierischen Ge-
fährten in der freien Natur nicht. Mit Temperaturen 
unter dem Gefrierpunkt und monatelangem Nah-
rungsmangel stellt sie der Winter – insbesondere in 
hohen Berglagen – vor eine große, ja lebensbedrohli-

che Herausforderung. Doch dank des Einfallsreich-
tums der Natur sind die Tiere mit erstaunlichen Über-
lebenstricks ausgestattet, und so trotzen sie auf ganz 
unterschiedliche Weise der kalten Jahreszeit.

Ab in den Süden!
Die wohl bekannteste Strategie – auch bei uns Men-
schen sehr beliebt – ist die Flucht vor der Kälte in 
wärmere Gefilde. Rund zwei Drittel unserer heimi-
schen Brutvögel verbringen die Wintermonate im Sü-
den. Sogar einige Schmetterlingsarten wie der Distel-
falter machen sich auf die lange Reise. Dabei legen die 
kleinen Flugathleten schon mal 3000 Kilometer zu-
rück. Zu den Zugzeiten lassen sich mitunter Wander-
falter-Schwärme an den Alpenpässen beobachten.

Wer schläft, hat keinen Hunger
Weniger athletisch, aber umso gemütlicher gehen es 
die Murmeltiere an: Sie verschlafen den Winter eng 
zusammengekuschelt in weich gepolsterten Schlaf-
höhlen. Allerdings müssen sie sich dafür vorher einen 
dicken Fettmantel als Energiereserve anfuttern. Damit 
dieser bis zum nächsten Frühjahr vorhält, werden 
Stoffwechsel und Atemfrequenz stark heruntergefah-
ren, das Herz schlägt nur noch drei bis vier Mal pro 
Minute und die Körpertemperatur sinkt auf bis zu  
4 Grad Celsius. Nicht so geläufig ist, dass auch der Rot-
hirsch bei extremer Kälte um Energie zu sparen seine 
Körpertemperatur auf bis zu 15 Grad Celsius absenken 
kann – allerdings nur in den äußeren Körperpartien. 
Während dieser Ruhephasen, die etwa acht Stunden 
dauern, verharren die Tiere reglos im Schnee. Es wird 
angenommen, dass auch Gämsen und Steinböcke 
dazu in der Lage sind.
Rothirsch und Murmeltier haben noch einen weiteren 
Energiespartrick: Sie reduzieren die Größe ihres Ma-
gens. Bei dem pummeligen Nager schrumpfen sogar 
Leber und Nieren. Untersuchungen zeigen, dass eine 
Reihe kleinerer Säugetiere wie beispielsweise die Al-
penspitzmaus nicht nur bei den Organen sparten, 
sondern zusätzlich auch ihre Knochen verkleinerten. 
Diese Arten verleben den Winter größtenteils unter 
der Schneedecke, die ihnen konstante klimatische 
Verhältnisse mit erträglichen Temperaturen um den 
Gefrierpunkt sichert. Fo
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Trickreich: Das 
Schneehuhn läuft 
dank befiederter 
Füße auf dem 
Schnee; großer Kälte 
entflieht es in eine 
selbst gebuddelte 
Schneehöhle.
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Getarnt auf Schneeschuhen
Was haben die beiden so unterschiedlichen Überle-
benskünstler Alpenschneehuhn und Schneehase ge-
meinsam? Ein Problem – eine Lösung: Die befiederten 
Beine und Zehen des Schneehuhns und die übergro-
ßen Hinterläufe des Schneehasen erleichtern ihnen 
das Laufen über den Schnee, ähnlich wie Schneeschu-
he. Beide tragen im Winter zur Tarnung vor Fressfein-
den ein weißes Feder- oder Haarkleid, das im Frühjahr 
wieder gegen einen braunen Tarnanzug gewechselt 
wird. Zur Isolation gegen die Kälte sind die Wollhaare 
des Schneehasen hohl und mit Luft gefüllt. Demsel-
ben Zweck dient das Aufplustern des Gefieders bei 
Vögeln wie auch dem Schneehuhn – zwischen den Fe-
dern entstehen so wärmedämmende Luftpolster. Bei 
Schneestürmen lässt sich der gewitzte Vogel überdies 
einschneien oder gräbt sich, wie auch Gämsen es tun, 
eine Höhle in den Schnee. In diesen Iglus fällt die 
Temperatur auch bei extremer Kälte selten unter den 
Gefrierpunkt.
Die Liste an Überlebensstrategien ließe sich lange 
fortführen. Vom Anlegen von Nahrungsvorräten bis zur 
Produktion eines körpereigenen Frostschutzmittels, 
das es beispielsweise Eidechsen oder Insekten wie 
dem Zitronenfalter ermöglicht, die Kälte in Winter- 
starre schadlos zu überstehen. Die Natur mit ihrer Viel-
falt setzt uns immer wieder in Erstaunen – sogar und 
gerade in dieser auf den ersten Blick eher eintönigen 
Jahreszeit.   

Die Projektgruppe NaturVielfaltBayern 
unterstützt für das Umweltministerium 
Akteure wie den DAV bei der Umsetzung 
der Bayerischen Biodiversitätsstrategie.

Im Winter schaut das Murmeltier nicht aus 
dem Bau heraus – es verschläft ihn, schön 
fett gefressen, in der warmen Bude. Die 
Gämse dagegen muss draußen auf Futter-
suche gehen; wird sie aufgescheucht, ver- 
liert sie bei der Flucht wertvolle Reserven.

Mit Rücksicht gut durch den Winter

Wenn Wildtiere im Winter aufgeschreckt werden, fährt ihr Stoff-
wechsel rasant in die Höhe. Dies ist mit einem großen Energie-
verlust verbunden – wichtige Reserven, die den Tieren zum 
Überstehen der restlichen kalten Jahreszeit fehlen. Im schlimms- 
ten Fall können die Störungen zu ihrem Tod führen. Zum Schutz 
der Wildtiere wurde vom Deutschen Alpenverein und dem Baye-
rischen Landesamt für Umwelt bereits 1994 das gemeinsame 
Projekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“ ins Leben gerufen. 
Bitte unterstützen auch Sie das Anliegen, die wertvollen Natur-
räume mit ihren sensiblen Bewohnern durch ein verantwor-
tungsvolles Verhalten zu erhalten.
> Bleiben Sie auf den ausgewiesenen Pisten und Wegen.
>  Halten Sie Hunde an der Leine.
>  Weichen Sie Wildtieren möglichst aus, umgehen Sie Futterstel-

len, vermeiden Sie Lärm.
>  Meiden Sie im Hochwinter Gipfel, Rücken und Grate vor 10 Uhr 

und nach 16 Uhr.
So werden wir uns auch in Zukunft an den grandiosen Bergland-
schaften mit ihrer faszinierenden Tierwelt erfreuen können!



42 DAV 1/2020

Mehrseillängen –  Eine freie Begehung der „Nose“ ge-
lang auch Sébastien Berthe (BEL) in acht Tagen, ground up, also 
von unten in einem Zug.  Einige der „spektakulärsten Kletter-
stellen“ am El Cap fanden Tommy Caldwell und Alex Honnold bei 
ihrer neuen Freikletterroute, die das alte Projekt „Passage to free-
dom“ von Leo Houlding (GBR) zu Ende führt.  „Gekonnter und 
kreativer Einsatz von Friends und Cliffs ist empfehlenswert, eine 
Toleranz für Bohrhakenabstände und für deren Konsequenzen“, 
schreiben Guido Unterwurzacher und Alex Huber über ihre Neu-
tour „Koasabluad“ (7 SL, X+) an der Maukspitze.  Charlotte Durif 
(FRA) und Josh Larson (USA) bohrten am Kuntur Sayana (4600 m) 
in Peru die Route „Vuelo del Condor“ (230 m, 7 SL, X-) ein und 
schafften die erste freie Begehung gerade rechtzeitig, bevor ein 
Schneesturm kam.

Sportklettern –  85 Tage investierte Sindre Saether (NOR) 
in „Chilam Balam“ (9a+) in Südspanien, bis ihm der Durchstieg 
gelang – eher unerwartet von einem Allrounder, der in der be-
rüchtigten Trollwand harte Technorouten erstbegangen hat.  
Die dritte Begehung von „Perfecto Mundo“ (XII-) in Margalef 
schaffte Jakob Schubert (AUT); damit ist er der fünfte Mensch, der 

diese Schwierigkeit klettern konnte; anschließend gelang ihm ein 
Flash von „Victimes del futur“ (XI- oder XI). Anak Verhoeven (BEL) 
brachte die Frauenvariante: ihre zweite XI+ („Joe Mama“) und eine 
X+ im Onsight, beide in Oliana (Spanien).  8C ist im Bouldern 
immer noch eine Erwähnung wert; vor allem wenn Toni Lamp-
recht, der „Stier von Kochel“, mit seinen 48 Jahren wieder zu-
schlägt. Sein „Real Absurdistan“ im Hausgebiet, das er nach rund 
70 Versuchen klettern konnte, vergleicht er mit Sisyphus: Hinter 
jedem realisierten Ziel wartet ein neues.

Alpinismus –  Dass in Patagonien nicht immer eitel Son-
nenschein herrscht, sollte bekannt sein. Doch selbst die Geduld 
hartgesottener Aficionados wie Robert Jasper wird auf die Probe 
gestellt, wenn es vier Wochen lang nur regnet – und zudem die 
Gletscher der Klimakrise zum Opfer fallen. Doch am Urlaubsende 
hatten Robert und seine Begleiter Jörn Heller, Andi Thomann und 
Klaus Fengler noch Glück: Ein genau eintägiges Schönwetterfens-
ter erlaubte die zweite Besteigung des Cerro Largo (2799 m, WI4) 
in einer 18-stündigen Parforcetour.  Auch an den Tepuis von 
Venezuela regnet es viel. Doch Leo Houlding (GBR) und sein Team 
wählten für ihren direkten Ausstieg zur Britenroute von 1973 einen 

Es gibt nicht viele Männer mit ähnlich eindrucksvollem Free- Bigwall-Portfolio wie BABSI ZANGERL (AUT). Ihre fünfte Route am El Capitan war die legendäre „Nose“ (900 m, 31 SL, X+), die sie mit Jacopo Larcher (ITA) in sechs Tagen klettern konnte; jeder stieg alle schwierigeren (über VIII) Seillängen vor. Und beide piazten die Crux „Changing Corners“, weil in Lynn Hills Original-Lösung die Griffe nass waren.

DEN GENDER-GAP ÜBERKLETTERN

Gesichert von Babsi und fotografiert von Jacopo, kletterte 

die Britin HAZEL FINDLAY im Yosemite den Riss 

„Magic Line“ (XI-), nur an Klemmgeräten gesichert, die sie 

im Vorstieg selbst gelegt hatte. Eine schwerere Tradroute 

hat vermutlich auch noch kein Mann geklettert. Die Klet-

ter-Website 8a.nu konstatiert, dass in keiner anderen 

Sportart die Leistungen von Frauen und Männern so 

nahe beieinanderliegen. Fo
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... und vieles mehr  
unter dav-shop.de 

Schneeschuh- 
wandern 

in den Ostalpen
Artikel-Nr: 258015

19,90 €

Meine Spuren  
Skitouren Tagebuch

Artikel-Nr: 401055

9,99 €

lawine.
Artikel-Nr: 327010

29,95 €

Pistengehen und  
leichte Skitouren

Artikel-Nr: 254002

19,90 €

Die Welt 
der Berge 2020
Artikel-Nr: 382020

34,90 €
Mitglieder
29,90 €

High 2020
Artikel-Nr: 383020

28,90 €
Mitglieder
23,90 €

BERGE FÜR
DAHEIM

so steilen Wandteil, dass sie im Trockenen kletterten.  Schon 
2018 hatte Stefan Glowacz eine Expedition „by fair means“ nach 
Grönland gemacht: mit Elektroauto und Segelboot. 2019 fuhr das 
Team mit dem Zug nach Schottland und segelte von dort los – so 
dauerten An- und Rückreise wie in alten Zeiten jeweils drei Wo-
chen. Knapp zwei Wochen blieben zum Klettern: An der Grundt-
vigskirken (1977 m) eröffneten der durch Steinschlag verletzte Glo-
wacz, Philipp Hans, Markus Dorfleitner, Christian Schlesener und 
Moritz Attenberger in drei Tagen eine neue Route über den Süd-
grat und die Südwand: „suffer and smile – boys don’t cry“.  
Gleich zwei neue Routen wurden dem einsamen Tengi Ragi Tau 
(6938 m) in Nepal beschert: Zuerst eröffneten die Amerikaner Tino 
Villanueva und Alan Rousseau in fünf Tagen im Alpinstil „Release 
the Kraken“ in der Westwand (1600 m, WI 5, M5+). Zwei Wochen 
später legten die Schweizer Silvan Schüpbach und Symon Welfrin-
ger in vier Tagen „Trinite“ (1400 m, M6, AI 5) durch die Westwand 
des Nordgipfels (ca. 6820 m). 

Sonstiges –  Am 29. Okto-
ber schloss der Nepali Nirmal 
Purja sein „project possible“ ab 
und hatte mit der Shishapang-
ma alle 14 Achttausender in ei-
nem guten halben Jahr bestie-
gen – mit vielen Begleitern,  
Heliflügen und Flaschensauer-
stoff. Seine nächste Aktion war 
auf andere Art provokant: Mit 
sechs Kollegen schleppte er eine 

150 Kilo schwere kuwaitische Flagge auf die Ama Dablam (6812 m) 
und rollte sie vom Gipfel aus – sie habe „die Beziehung zwischen 
Nepal und Kuwait gestärkt“.  Mit finanziellen Lenkungsanreizen 
begegnet China dem Overtourismus: Der Permitpreis für den Everest 
wird von 9900 auf 15.800 Dollar pro Person erhöht; auch die ande-
ren Achttausender werden um 25 bis 30 Prozent teurer. 

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 dokumen-
tieren, kommentieren und zum Nachdenken anregen – nicht un-
bedingt zum Nachmachen. Sondern: Denken Sie nach – klären 
Sie Ihre Risiken – entscheiden Sie selbst, was Sie tun und lassen!

/// AUFGESCHNAPPT
„Die Nose war auf meiner Träume-Liste praktisch seit ich 

angefangen habe zu klettern.“ Babsi Zangerl nach dem 
realisierten Freiklettertraum. „Weniger spaßig war danach 

das Runtertragen der Haulbags mit der Ausrüstung und 
dem übrigen Essen.“ Jacopo Larcher sieht auch die Schat-

tenseiten des Bigwall-Freikletterns. „So schön anzu-
schauen, so spannend zu klettern, an einem derart magi-

schen Ort.“ Hazel Findlay schwärmt von „Magic Line“.

Kuwait-Flagge an der Ama Dablam 
– muss das sein?

http://www.dav-shop.de

