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Wer heute in Deutschland wandern geht – 
und das sind viele – der möchte sich ungern 
entlang von Bundesstraßen fortbewegen 
müssen oder immer wieder dem Blick auf  
wuchernde Gewerbegebiete ausgesetzt sein. 
Was wollen Genusswanderer? Sie möchten 
sich maßvoll anstrengen, die Schönheit der 
Natur- und der Kulturlandschaft genießen und 
sich dabei angemessen erholen. Ihren Ausflug 
runden sie mit der Einkehr in einem urigen 
Gasthaus ab. Und es freut sie, wenn sich im 

Vorübergehen touristische Highlights mitneh-
men lassen. Ein Rundum-Sorglos-Paket zur 
Besucherlenkung ist also gefragt.

Gütezeichen als Auswahlhilfe
Einige Organisationen haben deshalb Quali-
tätskriterien und Gütesiegel für das Wandern 
respektive den Wanderweg entwickelt. Den 

Tourismusgemeinden geben sie damit ein 
Handwerkszeug, um das „Produkt Wander-
weg“ zu vermarkten und so Gäste in ihre  
Region zu locken. Dem ortsunkundigen Natur-
freund hilft das Zertifikat bei der Auswahl des 
Reiseziels, und im Idealfall stärkt es die örtliche 
Wirtschaft. In weiten Teilen Deutschlands sind 
diese Maßnahmen von großem Erfolg gekrönt.

Gütesiegel für Bergwege

Alpenvereinsweg –  
Kultur- oder Konsumgut?
In den Mittelgebirgen gibt es sie schon lange: Gütesiegel für Wanderwege. Nun findet man diese 
auch in den Alpen. Braucht’s das? Oder anders gefragt: Was nützen sie?

Von Gabriela Scheierl

Ist  ein prämierter Weg auch ausgezeichnet? In den Alpen kümmern sich nicht Zertifizierungs-
stellen, sondern die Sektionen um ein intaktes Wegenetz in ihren Arbeitsgebieten.

Ill
us

tr
at

io
n:

 G
eo

rg
 S

oj
er



 DAV  2/2013    33

BerGspOrt heute

Aber funktioniert das auch in den Alpen? Über 
den tatsächlichen Nutzen der ersten Premi-
umwege in den Bayerischen Alpen lässt sich 
nichts Genaues sagen. „Unsere Premiumwe-
ge werden sehr gut angenommen“, erzählt 
eine Touristikerin aus dem Allgäu. „Ob dadurch 
mehr Wanderer zu uns kommen, darüber gibt 
es keine Zahlen. Aber die Zertifikate erleich-
tern uns die Kundenberatung.“ Natürlich ist 
ein großer Teil des 300 Kilometer langen Wan-
derwegenetzes um Oberstaufen herum sehr 
attraktiv, nicht nur die 35 Kilometer, die ein 
Gütesiegel tragen. „Aber der deutsche Gast 
hält viel von Zertifizierungen“, sagt die Marke-
tingexpertin.
Interessant ist, dass die beiden deutschen 
Wandersiegel – „Premiumweg“ und „Wander-
bares Deutschland“ – von Vereinen vergeben 
werden, deren Expertise sich auf Wandern im 
Mittelgebirge und im Flachland stützt. Wäh-
rend der Deutsche Wanderverband dieser Re-
gion treu bleibt, expandiert sein Konkurrent 
mit den „Premiumwegen“ in den Alpenraum. 
„Nur 12 bis 17 Prozent der Wanderer kennen 
diese Siegel“, sagt Erik Neumeyer vom Deut-
schen Wanderverband. Erstaunlich also, dass 
Agenturen das Premiumsiegel auch touris-
tisch weltbekannten Regionen wie dem All-
gäu, dem Tegernsee oder Berchtesgaden für 
ihre ohnehin schon beliebten Bergwege ans 
Herz legen. Immerhin kostet die Zertifizierung 
eines Weges viel Geld und muss alle drei Jahre 
erneuert werden. 

siegel ohne Mehrwert?
Die bayerischen Alpengemeinden haben eine 
lange und gut gepflegte Tradition, sie verfügen 
über ein beachtliches Kulturgut und sind in eine 
beneidenswert schöne Landschaft eingebet-
tet. Der Alpenverein hat dort in den letzten 150 
Jahren ein weitläufiges Wegenetz geschaffen, 
mit viel ehrenamtlichem Einsatz und Herzblut. 
In all diesen Regionen gibt es ein gut aufge-
stelltes Wandermarketing. Die regionale und 

alpine Kompetenz ist vorhanden. Sicher lohnt 
es sich, neben der Webpräsenz anschauliche 
Broschüren mit den schönsten Touren aufzule-
gen. Denn was der Wandergast will, ist kosten-
loses und aktuelles Informationsmaterial über 
die besonderen Attraktionen der Region. Ein 
zusätzliches, relativ unbekanntes Gütesiegel, 
das nur vorhandenes Wissen und vorhandene 
Substanz mit einem neuen Namen belegt und 
keinen eigenen Mehrwert hat, was nützt es 
wirklich für Gast und Region?

Konzepte mit Nutzen
In der Schweiz gibt es ein anderes Konzept, den 
„Prix Rando“, der an Tourismusorganisationen 
und Vereine vergeben wird für die besonders 
gelungene Konzeption, Umsetzung oder auch 
Instandhaltung von attraktiven Wanderwegen 
und -projekten. Sein Schwerpunkt liegt auf Er-
halt und Erlebbarkeit von Tradition und Kultur. 
Ein herausragendes prämiertes Projekt mit 
echtem Mehrwert ist beispielsweise der Jung-
frau-Klimaguide. Er vermittelt das Thema Kli-
mawandel mit modernen Medien auf sieben 
kurzen Wanderungen in einer atemberauben-
den Landschaft. 2012 war der Prix Rando mit 
insgesamt 50.000 Franken dotiert und gibt so 
denen, die sich um die Infrastruktur kümmern, 
etwas zurück. 
In Tirol gibt es ein „Bergwegegütesiegel“, das 
erfolgreiche Umsetzungen des Tiroler Berg-
wegekonzepts prämiert und sowohl Sicher-
heitsaspekte als auch den Naturgenuss beim 
Wandern zum Inhalt hat. Es verinnerlicht 
selbstverständlich die Besonderheiten des 
Alpenraums und deckt sich mit den Zielen des 
Alpenvereins. Schwierigkeitsklassifizierungen 
auf der Beschilderung sind Pflicht; die Angabe 
von Gehzeiten wird empfohlen. Der Natur-
schutz spielt bei der Trassenführung eine gro-

ße Rolle. Für Wege, die sich durch natur- oder 
kulturlandschaftliche Schönheit besonders 
hervorheben, gibt es das Bergwegegütesiegel 
mit Auszeichnung. Es zielt nicht nur auf Ge-
nusswanderer, sondern prämiert Bergwege 
aller Schwierigkeitsgrade. Diese zwei Aus-
zeichnungen vereinen beides: Einerseits wür-
digen sie die umfangreiche gemeinnützige 
Leistung derer, die die Wanderwege so vor-
bildlich in Schuss halten, und andererseits för-
dern sie den Tourismus, indem sie dem Wan-
derer mit einem Zertifikat die Tourenauswahl 
erleichtern.

Flachlandexporte für die Berge?
Die neuen alpinen Premiumwege haben ihre 
Wurzeln jedoch nicht im Alpenraum. Ihre Krite-
rien stammen aus Untersuchungen über das 
Wanderverhalten und die Wanderbedürfnisse 
im Flachland und im Mittelgebirge. Weder er-
öffnen sie eine neue Perspektive noch erwei-
tern sie vorhandenes Wissen. Sie würdigen 
auch nicht die ehrenamtlichen Wegehalter. Aus 
einem alten Kulturgut machen sie ein „Pro-
dukt“, das sich von den anderen Wegen abhe-
ben soll. Was dabei in Vergessenheit geraten 
könnte: Die alpinen Wanderwege sind einander 
keine Konkurrenten, sondern bilden ein großes, 
zusammenhängendes und reizvolles Netz, das 
Wanderern immer neue Verlockungen bietet.
Wer gern in die Berge geht und Karten lesen 
kann, wer Wanderliteratur liebt oder gute Tou-
renportale kennt, der weiß ohnehin, dass die 
Alpenvereinswege unendlich viele schöne 
Wandermöglichkeiten für sehr verschiedene 
Ansprüche bieten. Solche Wanderfreunde stö-
ren die neuen „Wanderweg-Produkte“ nicht. 
Aber wem nützen sie? 

Gabriela scheierl engagiert 
sich in der Bundesgeschäfts-
stelle des DAV-Bundesver-
bands für die Qualitätssiche-
rung bei Wanderwegen.

Weitere Infos zu den genannten  
Wanderwege-siegeln für die schweizer 
und tiroler Alpen: 
Prix Rando:  wandern.ch  
Bergwegegütesiegel:  tirol.at/de/
tiroler-bergwegeguetesiegel
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Deutscher Bouldercup

Siege um Haaresbreite
Wie seit Jahren bewährt, startete die deutsche Wettkampfserie mit dem Bouldercup auf der Ispo-
Eventfläche Snow Ice & Rock Summit in München. Vor rund 1500 begeisterten Zuschauern setzten 
sich Julia Winter vom DAV Sächsischer Bergsteigerbund und Stefan Danker vom DAV Landshut 
durch – aber denkbar knapp: Beide lagen nur jeweils einen Punkt vor den Zweitplatzierten. Bei den 
Juniorinnen und Junioren, die im selben Wettbewerb mit eigener Wertung starteten, sicherten sich 
Annika Pidde (DAV Frankenthal) und Jonas Winter (DAV Barmen) den Tagessieg. Die nächsten Ter-
mine: Auerbach (15. Juni) und Friedrichshafen (12./13. Juli). red

ergebnisse: Damen: 1. Julia Winter (Sächsischer Bergsteigerbund), 2. Monika Retschy  
(München-Oberland), 3. Friederike Petri (Burghausen). herren: 1. Stefan Danker (Landshut),  
2. Mathias Conrad (Zweibrücken), 3. Jan Hojer (Frankfurt/Main) 
ergebnis-Details:  digitalrock.de, Videos:  alpenverein.de 
partner: Vaude, Edelrid, Bänfer, SintRoc, Entre-Prises, T-Wall, Bergleben.de, Climbing.de

DAV-Jugendkader: neue Leute, gute Trainer

Drei-Tausendsassas gefragt
Sie müssen echte Alleskönner sein: Bei 
der Sichtung für den DAV-Jugendnatio-
nalkader 2013 reichte es nicht, nur in 
einer Disziplin stark zu sein – Talent im 
Lead, Bouldern und Speed gleicher-
maßen war gefragt. Denn die deut-
sche Jugendmeisterschaft wird ab 
diesem Jahr über die Gesamtwertung 
der drei Disziplinen entschieden. „Das 
Wettkampfklettern hat sich in Rich-
tung Bouldern entwickelt, und spätes-
tens seit der Einführung der Zeitregel 
im Finale wird auch die Schnelligkeit 
spielentscheidend“, sagt DAV-Jugend-
trainer Farid Touchi. Weltcup-Stars 
wie Jakob Schubert, Cedric Lachat oder 
auch Thomas Tauporn zeigen, dass 
man für Erfolg boulderstark, ausdau-
ernd und schnell zugleich sein sollte. 
Dabei meint Schnelligkeit nicht nur das 
Normwand-Speedklettern: „Wer schnell 
ist, kann Schwung besser erhalten, 
bewegt sich ökonomischer und muss 
sich weniger lange an der Wand fest-
halten. Viele Sequenzen lassen sich 

ohne Schwung kaum klettern“, erklärt 
der Speed-Spezialist Johannes Lau. 
Außerdem ist auch geistige Schnellig-
keit gefragt: Entscheidungen treffen, 
Alternativen parat haben – hierfür 
braucht es einen möglichst hochfre-
quent getakteten Prozessor.
Auf solch vielseitige Ausrichtung le-
gen die drei DAV-Jugendtrainer Gun-
ter Gäbel, Farid Touchi und Johannes 
Lau großen Wert: „Vielseitig, kompro-
misslos, wenn‘s zur Sache geht, aber 
auch mit einem großen technischen 
Repertoire und viel Gefühl für Nuan-
cen“ – so beschreibt Gunter Gäbel das 
Klettern auf Spitzenniveau. Die 
drei Jugendtrainer freuen sich auf 
die anstehende Wettkampfsai-
son: „Unser Ziel ist, den dritten 
Nationenrang zu halten und die 
eine oder andere Medaille bei den 
großen Titelkämpfen mitzuneh-
men. Die Älteren im Jugendkader 
sollten den Anschluss an die Welt-
spitze der Senioren schaffen“, so 

Touchi. Um dies zu erreichen, werden 
die Jugendtrainer von den Stützpunkt-
Coaches Udo Neumann (Wuppertal), 
Patrick Matros/Dicki Korb (Erlangen) 
und Thorsten Neuhaus (München) un-
terstützt. mk

Große Ziele, klare regeln
Die Entsenderichtlinien 2013, die 
festlegen, nach welchen Kriterien 
Athleten zu internationalen 
Kletterwettkämpfen nominiert 
werden, finden sich ab sofort auf  

 alpenverein.de in der Kategorie 
„Wettkampf“.

Farid Touchi (* 1972), 
DAV Isny; Gunter Gäbel 
(* 1972), DAV SBB; 
Johannes Lau (* 1984), 
DAV Frankenthal (v.l.n.r.)
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DAV-Kletterzentrum VertiGo in Heidelberg

Familiärer Treff für die  
Metropolregion
Schon seit Oktober 2004 
hat die Sektion Heidelberg in 
der Metropolregion Rhein-
Neckar mit ihrem Kletter- 
und Sektionszentrum einen 
zentralen Treffpunkt für die 
rund 8000 Sektionsmitglie-
der und eine Anlaufstelle für 
Besucher und Neugierige. 
Neben der Geschäftsstelle 
mit Bibliothek, Jugend- und 
Seminarräumen ist die Klet-
terwand der Zentralpunkt, 
ein großes Panoramafens-
ter auf halber Wandhöhe im 
Foyer lenkt den Blick der Be-
sucher direkt ins Innere. Die 
Atmosphäre ist familär, in der offenen Kultur ist es nie ein 
Problem, eine benachbarte Seilschaft auf Fehler hinzuwei-
sen, so dass es seit Halleneröffnung keine schweren Klet-
terunfälle gab.
Die Routen werden zehnmal im Jahr umgeschraubt, von 
ehrenamtlichen Sektionsmitgliedern, die gerne Rückmel-
dungen der Besucher umsetzen. Das Außengelände mit 
Slackline, Terrasse und Grillmöglichkeit ist nicht nur im 
Sommer ein beliebter Treffpunkt. Hier kann man Touren 
planen, Ausbildungseinheiten abhalten oder einfach nur 
eine gute Zeit verbringen. „Integraler Bestandteil“ der Klet-
terhalle ist ein Bistro, das hausgemachte Snacks und Ge-
tränke serviert.
Die Übungsleiter der Sektion Heidelberg bieten im Kletter-
zentrum zahlreiche Kurse an – vom Schnupper- über den 
Fortgeschrittenenkurs bis zu individueller Technikkorrek-
tur. Auch Yoga und Pilateskurse finden regelmäßig statt. 
Für Jugendliche gibt es zehn Gruppen, nach Alter und Kön-
nen differenziert. Zum Konzept der JDAV gehört auch eine 
integrative Gruppe, in der Jugendliche mit und ohne Behin-
derung gemeinsam klettern. mvh, em

Kletterfläche: 800 m² bis 12 m, 85 m² Boulderbereich 
routen: 120 (40 an Topropes) von III bis X 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 15-23 Uhr; Sa., So.,  
 Feiertage 10-22 Uhr 
Kontakt  DAV-Kletterzentrum VertiGo,  

Harbigweg 20, 69124 Heidelberg,  
Tel.: 06221/180 81 16,  

 kletterzentrum-heidelberg.de
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WM Skibergsteigen

DAV-Jungs im Goldrausch

Parallel zur alpinen Ski-WM in Schladming fand 
im französischen Pelvoux noch eine andere 
Ski-WM statt – und die nur drei deutschen Ski-
bergsteiger räumten sauber ab: Vier Weltmeis-
tertitel, eine Silbermedaille und zwei vierte 
Plätze erntete das kleine DAV-Team.
Die Wettkampfwoche in den Westalpen be-
gann gleich mit einem Paukenschlag für den 
DAV: Der Sprint-Europameister Sepp Rottmo-
ser (Rosenheim) holte sich mit einer beeindru-
ckenden Leistung auch den Weltmeistertitel.  
Rottmoser lief in jeder Runde Bestzeit und ließ 
keinerlei Zweifel an seinen Ambitionen auf-
kommen. Weil er erst 22 ist, gab es auch noch 
die Weltmeister-Ehren der Espoir-Klasse (ent-
spricht U 23) – Doppelgold also für den schnel-
len Rosenheimer! Rottmosers Weltmeisterti-
tel ist der erste für den DAV im Skibergsteigen 
bei den Senioren – ein historischer Moment 
sozusagen. Sein Teamkollege Toni Palzer 
(Berchtesgaden), als amtierender Junioren-
weltmeister im Sprint mit großen Ambitionen 
angetreten, musste am Ende hauchdünn den 
Titel an den Überraschungssieger Corentin Ce-
rutti (FRA) abgeben. Cornelius Unger (Rosen-
heim) verpasste das Finale nach einer Zeitstra-
fe nur um drei Sekunden und wurde Siebter.

Der Vizeweltmeistertitel war für Palzer aber 
nur der Auftakt: Sowohl im Single Race als 
auch im Vertical Race der Juniorenklasse 
machte der Berchtesgadener so viel Druck, 
dass ihm niemand folgen konnte: Mit jeweils 
mehreren Minuten Vorsprung holte er sich 
den Weltmeistertitel in beiden Disziplinen und 
zeigte, dass er auch mit den besten Herren 
mithalten kann. Sepp Rottmoser hätte beina-
he für weiteres DAV-Edelmetall gesorgt: Im 
Vertical Race wie im Single belegte er in der 
Espoir-Klasse Platz 4 – und das, obwohl ihm 
im Single nach einem wilden Sturz mit Über-
schlag der Ski gebrochen war. Cornelius Unger 

lieferte mit den Plätzen 7 (Single) und 10 (Ver-
tical) zwei weitere Top-Ten-Platzierungen. Als 
kleines Zuckerl gab es für das DAV-Team zum 
Abschluss im Staffel-Wettbewerb, für den als 
vierter Mann kurzerhand der Betreuer Bern-
hard Bliemsrieder eingesprungen war, noch 
Platz 5, und auch das Teamranking der WM 
beendete die Dreieinhalb-Mann-Truppe des 
DAV auf Platz 5 hinter den Mutterländern des 
Skibergsteigens Frankreich, Schweiz, Italien 
und Spanien. 
Mit diesen Erfolgen im Gepäck dürften die DAV-
Skibergsteiger für die noch ausstehenden Wett-
kämpfe ordentlich motiviert sein. Als harter 
Gegner für die starken Jungs zeichnete sich der 
Franzose Mathéo Jacquemoud ab, der dreimal 
Gold bei den Espoirs gewann und damit auch 
drei Herren-Medaillen holte, während die Le-
gende Kilian Jornet Burgada (ESP) sich mit ein-
mal Gold begnügen musste. Glanzfigur der WM 
war die Französin Laetitia Roux, die souverän 
vier Goldmedaillen einfuhr. mk

Komplette ergebnisse:  smf-ski.org 
partner der DAV-Nationalmannschaft:  
Riap Sport, Maloja, Pieps, Scarpa, Pomoca, 
Roeckl, Leki, La Sportiva, Hagan, ATK Race

Johann Rampl tritt zurück

DAV-Skibergsteiger trainerlos
Derzeit ohne Trainer stehen die DAV-Skibergsteiger da: Bundes-
trainer Johann Rampl hatte zum Jahresbeginn nach teaminternen 
Problemen sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der 
DAV verliert damit einen engagierten Trainer, der in den letzten 
drei Jahren maßgeblich zum internationalen Erfolg der DAV-Ski-
bergsteiger beigetragen hatte. Die Suche nach einem Nachfolger 
ist bereits in vollem Gange. red

Jagdrennen: Wenn der Seppi angreift,  
bleibt die Konkurrenz auf der Strecke. 
Rottmoser (l.) beim Spurt im Vertical Race

Der Meistermacher 
nimmt den Hut:  
Adieu, Johann Rampl!
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Ein schlechtes Jahr, ein gutes Jahr – so heißt die 
inoffizielle Devise für den „Jennerstier“. Nach 
grenzwertigen Verhältnissen im Vorjahr gab es 
diesmal Traumschnee für die Deutsche Meis-
terschaft im Vertical Race – zu schade, dass es 
nur bergauf ging… Ganze 25:41 Minuten 
brauchte Toni Palzer für die flotten 600 Auf-
stiegsmeter, was ihm den Tagessieg und den 
deutschen Meistertitel der Jugendklasse ein-
brachte – Palzer darf noch nicht bei den „Gro-
ßen“ mitlaufen. Die Seniorenwertung gewann 
Sepp Rottmoser mit 27:29 Minuten, bei den 
Damen siegte Judith Grassl in 37:57 Minuten.
Ende Februar ging es dann am Hochgrat um die 
Lorbeeren der Disziplin „Single“ mit Aufstieg 
und Abfahrt. Auch im Allgäu warteten Traum-
bedingungen auf die Läufer. Ein internationales 

Starterfeld mit Läufern aus sechs Nationen ließ hier fast Weltcup-Fee-
ling aufkommen. Die „berglosen“ Verbände Belgien und Holland nutzten 
den Hochgrat für ihre nationalen Meisterschaften. Den Meistertitel holte 
sich souverän wiederum Judith Grassl, bei den Männern war ebenfalls 
Sepp Rottmoser unschlagbar. Besonders schade bei den Damen: Der in 
Führung liegenden Österreicherin Verena Krenslehner brach in der letz-
ten Abfahrt die Bindung – so musste sie zu Fuß ins Ziel absteigen, wurde 
aber zumindest noch mit einem Trostpreis geehrt. Die Jugendtitel im Sin-
gle gingen an Cornelius Unger und Tessa Wötzl. mk

Deutsche Meisterschaften Skibergsteigen

Flott unterwegs am Jenner und Hochgrat

Der Watzmann-Haus-
meister als Jennerstier: 
Heinz Zembsch (70)  
lief auch mit  
beim Klassiker.
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„Heute machen wir einen 
Ausflug auf die Alm!“ 
Die PLAYMOBIL-Familie freut 
sich auf den Tag an der frischen 
Luft. Gemeinsam werden die 
Rucksäcke gepackt, dann geht 
es mit der Seilbahn hoch 
hinaus: Bis zu 2 m lässt sich 
das Seil zwischen der Berg- 
und der Talstation spannen – 
so wird das Kinderzimmer 
zum Hochgebirge!

5427 
Einsatzfahrzeug 
der Bergrettung

5428 
Helikopter 

der Bergrettung

5423 
Kletterfelsen 

mit Gebirgstieren

Spaß und Spannung in 
der Großen Bergwelt

Neu
Anfang 

März 2013

67566_Anz_Bergwelt_210x95.indd   1 13.02.13   10:23

WettKAMpFerGeBNIsse

Jennerstier (DM Vertical race)
Damen: 1. Judith Grassl (Ramsau) 
2. Christine Stöger (Berchtesgaden)  
3. Manuela Hartl (Garmisch)
herren: 1. Sepp Rottmoser (Rosenheim)  
2. Konrad Lex (Peiting) 
3. Toni Lautenbacher (Tölz)
Jugend männlich: 1. Toni Palzer (Ramsau) 
2. Cornelius Unger (Rosenheim) 
3. Lukas Grassl (Berchtesgaden)

hochgrat (DM single)
Damen: 1. Judith Grassl (Ramsau) 
2. Anna Mühlhuber Rosenheim) 
3. Susi von Borstel (Immenstadt)
herren:  
1. Sepp Rottmoser (Rosenheim) 
2. Konrad Lex (Peiting) 
3. Philipp Schädler (Neu-Ulm)
Jugend weiblich:  
1. Tessa Wötzl (Oberstaufen) 
2. Anna-Sophie Seebeck (Rosenheim) 
3. Anika Schlachter (Oberstaufen)
Jugend männlich:  
1. Cornelius Unger (Rosenheim) 
2. Samuel Grill (Anger) 
3. Johannes Wagner (Oberammergau)

Komplette ergebnisse 
 jennerstier.de 
 skirallye.de.  

Die DAV-Skitourenwettkämpfe  
werden unterstützt von Seeberger,  
dem Ernährungspartner des DAV.
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Die geförderten Expeditionen hatten sehr un-
terschiedliche Ausrichtungen und zeigten da-
mit die weitreichenden Facetten des Berg-
sports auf. Das Spektrum reichte von einem 

Freikletter-Trip zweier junger Frauen im Iran 
über Höhenbergsteigen in Nepal bis zu gleich 
zwei Expeditionen nach Feuerland.
Mit den Feuerland-Expeditionen ging es los, 
weil auf der Südhalbkugel der Sommer in unse-
rem Winter stattfindet. Seit seiner Erstbestei-
gung 1966 durch eine italienische Expedition 
lag der Monte Buckland (1746 m) in einem  
tiefen Dornröschenschlaf; am 29. Januar 2013 
konnten ihn die drei jungen Dresdner Markus 
Kautz, Daniel Groß und Robert Koschitzki er-
wecken. Mit der Neutour „Silberkondor“ (D) ge-
lang ihnen die zweite Besteigung dieses steil 
aufragenden Eiszahns in einer der unwirtlichs-
ten Gebirgsregionen der Erde. Sie gehörten zu 
einer siebenköpfigen Gruppe junger Alpinisten 
aus Sachsen, die in der Cordillera Darwin in 

Südchile die Gebirgskette Cordón Buckland er-
kunden und erforschen wollte. Dabei konnten 
die Sachsen außerdem zwei bislang unbekann-
te, namenlose Berge erstbesteigen. In der Na-

mensgebung „Monte Bella Vista“ (Gute Aus-
sicht) und „Monte Niebla“ (Nebel) spiegeln sich 
die äußeren Umstände der Besteigung.

Neue Gipfel, neue routen
Nur gut zwei Monate später war auch dem 
zweiten vom DAV geförderten Team ein Erfolg 
an der südlichsten Spitze Chiles beschieden. 
Robert Jasper, Ralf Ganzhorn und Jörn Heller 
erreichten am 7. April nach gut zwölfstündigem 
Aufstieg den Gipfel des bis dato unbestiegenen 
Monte Giordano (1517 m) über den Westgrat. 

Der Name „Shark's Fin“ (Haifischflosse) ergab 
sich aus der spektakulären Form des Berges; 
entsprechend bot er Schwierigkeiten bis M7 
und 70 Grad im Eis. Den Fuß des Berges hatten 
sie in einer dreiwöchigen Segelfahrt von Puerto 
Williams erreicht, danach hieß es lange warten, 
bis die Wetterverhältnisse passten.
Im Juli machte sich mit Caroline North (21) eine 
der jüngsten Teilnehmerinnen in der Geschichte 
der DAV-Expeditionsförderung auf in den Iran, 
um dort mit ihrer iranischen Freundin Nasim  
Eshqi zu zeigen, dass auch in islamischen Ländern 
Frauen schwer klettern können. Im „Dschinn's 
Valley“ eröffneten die beiden innerhalb einer 
Woche vier neue Routen mit bis zu sieben 
Seillängen und Schwierigkeiten bis VIII+. Nach 
einem Zwischenstop in Teheran fuhren die bei-
den zum Alamku (4848 m), dem zweithöchsten 
Berg Persiens. In dessen Nordwand wiederhol-
ten sie mit einem Biwak die Route „Hamedan“, 
wobei sie einige Seillängen bis VIII+/IX- erstmals 
frei klettern konnten, wegen Vereisung aber 
auch teils technisch steigen mussten.
Im „klassischen“ Bereich der Expeditionsförde-
rung, höhenbergsteigend im Himalaya, glückte 

Mirjam Limmer und ihrem Partner Christoph 
Kreutzenbeck in Nepal die Erstbegehung des 
Raksha Urai III (6640 m) in zehn Stunden über 
die bis 80 Grad steile Südwand. Vorangegan-
gen waren zwei gescheiterte Versuche am 
Raksha Urai II und III.
Die erfolgreichen und vielseitigen Unterneh-
mungen unterstrichen auch den Sinn des DAV-
Expeditionskaders: Caroline North und Mirjam 
Limmer gehören dem Frauenteam an.  pa

| Ansprechpartner: philipp.abels@alpenverein.de |

DAV-geförderte Expeditionen

Zu den Bergen der Welt
Gleich viermal konnte im vergangenen Jahr die expeditionsförderung des 
Deutschen Alpenvereins zum erfolg von Auslandsbergfahrten deutscher 
Alpinisten beitragen.

Auf zu neuen Zielen: Anreise zum Monte Giordano 
(o.), sächsische Expedition in der Cordillera Darwin, 
Caroline North im Iran, Mirjam Limmer und 
Christoph Kreutzenbeck im Himalaya
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Kauf auf Rechnung
Zahlen Sie einfach später

100 Tage Rückgaberecht
Gratis Retoure

Versand am gleichen Tag**

Bei Bestellungen bis 16 Uhr (Mo-Fr)
Folge uns auf Facebook
facebook.com/shop.campz

JETZT ANGEBOTE SICHERN -  W W W.C AMPZ.DE

FrühlingsgefühleFrühlingsgefühle

*    unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen & Liefermöglichkeiten vorbehalten! Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt nur solange der Vorrat reicht. 
** Gilt nicht an gesetzlichen Feiertagen in Baden-Württemberg, Deutschland WWW.CAMPZ.DE

Marmot
Women‘s Haven Jacket berry rose
Produkt Nr.: 331276

statt  80,-* 

€ 44,95

-43%

Adventure Food
Einzelportion (verschiedene Sorten) 
Produkt Nr.: 334941

statt  5,95*

€ 4,49

-24%

Haglöfs
Roc Speed 25l, Kletterrucksack
Produkt Nr.: 319567

statt  120,-* 

€ 79,99

-33%

The North Face 
Men‘s Nuptse 2 Vest fi g grün
Produkt Nr.: 344596

- 700er-Gänsedaunenfüllung 
- Einzipp-System kompatibel 
- 2 Eingriff taschen

statt  180,-*

€ 99,99

-44%
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Von Natur aus ein Erlebnis

Fernab des Massentourismus mitten im 
Atlantik gelegen, zählen die Azoren zu den 
letzten Naturparadiesen. Ihre atem berau-
bend schönen Landschaften vulkanischen
Ursprungs sind wie geschaffen für einen
erholsamen Aktivurlaub und ziehen vor
allem Wanderer in ihren Bann. Auf den 
9 Inseln gibt es allein 60 markierte Wege,
die durch eine Bilderbuch-Vegetation mit
spektakulären Ausblicken führen. Und das
ganzjährig subtropisch milde Klima, nie zu
kalt und nie zu heiß, ist schlichtweg ideal.
Wie schön, dass diese magische In selwelt
näher liegt als man denkt und dass man hier 
herzliche Gastfreundschaft zu vergleichs-
weise sehr moderaten Preisen genießt!

Wanderbare Wunderwelten!

Broschürenbestellung, weitere Infos und großes Reise-
gewinnspiel (Code: DAV009) auf www.visitazoren.com
Broschürenbestellung, weitere Infos und großes Reise-
gewinnspiel (Code: DAV209) auf www.visitazoren.com

Schon in 4,5 Flugstunden:

ATA_DAVP_210x136_190313  14.02.2013  13:02 Uhr  Seite 1

Das Oberengadin und seine Seenplatte, Her-
mann Hesse hat es „die wohl schönste, am 
stärksten auf mich wirkende Landschaft“ ge-
nannt. Hier halten die Berge Distanz und geben 
dem Tal viel Weite und Licht. Und doch errei-

chen Piz Corvatsch, Piz Palü, Bernina und Co. 
Gipfelhöhen von bis zu 4000 Metern. Der 
Schnee glänzt und der Wind reißt die Wolken 
auf. Hinter Samedan, Celerina und San Murez-
zan, wie das weltberühmte St. Moritz  rätoro-

manisch heißt, liegt Sils-Maria. Der Philosoph 
Friedrich Nietzsche, der hier sieben Sommer 
verbrachte, rühmte den Ort als den „lieblichs-
ten Winkel der Erde“. Zwischen typischen En-
gadiner Häusern mit ihren Fensterleibungen 

und der Fassadendekoration steht am Wald-
rand das ehemalige Haus der Familie Durisch. 
Dort war Nietzsche 1881 zum ersten Mal ein-
gekehrt und zwischen 1883 und 1888 weitere 
sechsmal zu Hause. Am nahe gelegenen Sur-
lej-Felsen am Silvaplaner See erhielt er die ent-
scheidende Inspiration zur „ewigen Wiederkehr 
des Gleichen“, eine der philosophischen Kern-

aussagen in seinem „Also sprach Zarathustra“. 
Während zu Nietzsches Zeiten ein Winterauf-
enthalt in den Schweizer Bergen noch wenig 
erstrebenswert war, erlebte Stefan Zweig im 
Engadin rund dreißig Jahre später den „schöns-
ten Winterwinkel der Welt“. Mit den aufkom-
menden Wintersportarten konnte sich der 
Wiener Schriftsteller allerdings nicht recht an-
freunden. „Zu laut, zu lustig, zu frech“ erschie-
nen ihm die Eisläufer, die Skifahrer in ihren „Af-
fengewändern“ und die damals in Mode kom-
menden Bobrennen. Zugesehen hat Stefan 
Zweig dennoch gerne. Wahrscheinlich saß er 
dabei in der Sonne und genoss Schweizer 
Schokolade – wie später auch Alfred Hitchcock 
auf seinen Sankt-Moritz-Reisen.

Vom schnee zum zarten Grün
Freunde des Wintersports besuchen das Enga-
din heute gern im Frühjahr, wenn es nicht mehr 
bitterkalt ist, in 1800 bis über 3000 Metern 
Höhe aber meist noch jede Menge Schnee liegt. 
Dann lockt es die Winterwanderer auf die zu-
gefrorenen Seen, die Langläufer in die großar-
tigen Hochtäler von Val Fex und Val Roseg bis 
knapp unter die Gletscherzungen. Die Skitou-
rengeher nehmen den Kapuziner, „Il Chapüt-
schin“, oder den Piz Muragl unter die Felle – 
zwei Dreitausender, die dank der nahen Berg-
bahn relativ einfach zu besteigen sind. Vom 
Muragl eröffnet sich ein Blick in den blendend 
weißen „Festsaal der Alpen“, wie der Alpin-
schriftsteller Walther Flaig das rund 4000 Me-
ter hohe Gipfelrund von Piz Palü und Piz Berni-
na bezeichnete. 
Das Engadin im Frühjahr – Winter so weit das 
Auge reicht, möchte man meinen. Doch wer 
das Hochtal bis an sein Ende fährt und sich 
dann vom Malojapass auf die kurvenreiche 
Straße hinab ins Bergell begibt, erlebt Meter 
für Meter eine andere Welt. Die sonnengeneig-
ten Wiesen werden unten immer grüner – ein 

Vom Engadin nach Oberitalien

Gletscherschnee und Palmen 
Wer im Frühling vom Oberengadin richtung süden ins Bergell und weiter zum Comer see 
aufbricht, wandelt nicht nur zwischen den Jahreszeiten, sondern auch auf den spuren von 
Dichtern und Denkern.

Von Christian Rauch

Frühlingsidyll in Soglio, im Hintergrund blitzen  
die verschneiten Granitkanten der Sciora-Gruppe, 
von Piz Cengalo und Piz Badile
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Bilderbuchkontrast zu den noch verschneiten 
Granitkanten von Piz Badile und Piz Cengalo. 
Ab Casaccia ist der Hang meist schon schnee-
frei. „Panoramico“ nennt sich der Weg, der 
durch verschlafene Weiler und Hütten, über 
Wiesen und Felstreppen immer weiter ins Ber-
gell hinabführt. Nach Stunden liegt dem Wan-
derer plötzlich Soglio zu Füßen. Auf einer Hang-
terrasse drängen sich Steinhäuser eng zusam-
men, Schafe tummeln sich auf dem ersten 
zarten Grün der Wiesen.

Fjord mit uferpromenade
Bei diesem Anblick muss man dem Maler Gio-
vanni Segantini beipflichten: Soglio zeigt sich 
wie die „Schwelle zum Paradies“. Direkt unter-
halb des Dorfes steht der größte Edelkasta-
nienwald Europas. Es wird noch etwas dauern, 
bis die Bäume blühen und schließlich die 
Frucht bilden, die jahrhundertelang Haupt-
nah rungsquelle der Bergeller Bevölkerung war. 

Wer diesen Wald passiert hat, erreicht bei 
Cas tasegna die italienische Grenze. Nur vier-
zig Autominuten vom winterlichen Engadin 
grüßen erste Magnolienblüten und Palmen. 
Der Bus bringt einen nun nach Casaccia zurück 
– oder noch einmal gut dreißig Kilometer wei-

ter bis zum Comer See. Der „Lario“, wie ihn die 
Italiener nennen, bettet sich fast wie ein nor-
wegischer Fjord zwischen hohen Berggipfeln 
ein. Wenn der Nordföhn weht, strahlen die 
Gärten an der Uferpromenade. Azaleen, Mag-
nolien und Rhododendren entfalten eine Blü-
tenpracht, die so gar nicht mehr an den Winter 
erinnert. Fährt man vom Comer See über das 
Bergell wieder ins Engadin zurück, reibt man 
sich unweigerlich die Augen. „Das vorge-
träumte Paradies“, auch so hatte Hermann 
Hesse diese Landschaft beschrieben. Ob man 
nun vom Winter oder Frühling träumt, dies-
seits und jenseits des Malojapasses ist zu die-
ser Jahreszeit beides zu finden. 

Christian rauch schreibt in 
den Bereichen Wissenschaft, 
Bergsport und Reise. Sein 
Steckenpferd sind kulturelle 
und philosophische Themen.
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Endlich hatte alles gestimmt: Ein Schrei der Er-
leichterung besiegelte die Erstbegehung von 
„La Dura Dura“ im katalanischen Oliana, für die 
Adam Ondra den Schwierigkeitsgrad 9b+ vor-
schlägt. Mehr als zwei Wochen am Stück hatte 
der 20-jährige Tscheche im Januar und Februar 
teilweise gemeinsam mit Chris Sharma an der 

etwas über 45 Meter langen Route gearbeitet. 
„Ich bin sehr, sehr nah dran“, zeigte sich Ondra 
noch am Vortag optimistisch, „und ich hoffe so 
sehr, dass dies endlich ein Ende hat.“ Doch wi-
der Erwarten stürzte Adam an der ersten Crux, 
die er schon öfter geklettert hatte. „Ich war zu 
nervös, habe mit zu viel Druck darauf hingear-
beitet, dass es heute klappt“, erklärte er. Der 
Folgetag, der eigentlich ein Ruhetag hätte sein 
sollen, brachte dann den so lange ersehnten 
Erfolg – und die große Erleichterung. „Ich woll-
te mich endlich wieder anderen Dingen wid-
men, zum Beispiel nach Andalusien reisen und 
eigene Routenkreationen bohren – aber es war 
zu spät, um aufzuhören.“
Die vergangenen Wochen waren für Adam wie 
„täglich grüßt das Murmeltier“: Meist stieg er 
erst gegen 17 Uhr zum Sektor „Contrafort de 
Rumbau“ in Oliana hinauf, wenn sich der Schat-
ten über die Felsen schob. Licht und Kraft 

reichten meist nur für einen einzigen Versuch, 
der mal weiter unten, mal weiter oben mit ei-
nem verzweifelten bis wütenden Schrei ende-
te. „Wenn ich so nahe an meinem persönlichen 
Limit klettere, sind Feinheiten wie die Tempe-
raturen ausschlaggebend“, sagt der Tscheche, 
der etliche Male nach Katalonien gekommen 

war, um sich an „La Dura Dura“ zu versuchen. 
Die Zusammenarbeit mit Chris Sharma be-
zeichnet er als sehr inspirierend. „Wir haben ei-
nen sehr unterschiedlichen Stil und können viel 
voneinander lernen.“ Alleine an einem Projekt 
zu arbeiten lasse einen oft stecken bleiben. 
„Man wird blind für andere Möglichkeiten. 
Wenn dann der andere zum Beispiel einen Griff 
in einem anderen Winkel greift, kann einen das 
unheimlich viel weiterbringen“, erklärt Ondra. 
Er und Sharma seien auf keinen Fall in Konkur-
renz zueinander geklettert. „Wir hatten vor al-
lem viel Spaß miteinander.“

„Nur für mich schwerer“
„La Dura Dura“ sei nicht schwieriger als 
„Change“, seine Route im norwegischen Flat- 
anger, die er 2012 eingebohrt hatte. Die welt-
weit erste Route im Grad 9b+ (XII-) entspreche 
genau seinem Kletterstil, fordere „extreme Fle-

xibilität und äußerst seltsame Bewegungsab-
folgen“. „La Dura Dura“ hingegen sei sehr kräf-
tig und dynamisch, sie „war nur für mich per-
sönlich härter, da ich nicht besonders stark bin 
und sie für meine Körpergröße, meine Bewe-
gungsmuster nicht ideal ist“. Zwischen seinen 
Versuchen musste er zu Hause in Brno nicht 

nur die Motivation wieder auffrischen, sondern 
auch ein spezifisches Training absolvieren. „In 
der Route benötige ich sehr viel Gesamtkraft.“ 
Diese verlöre er über längere Zeiträume des 
Projektierens am Fels. „Ich werde nicht mehr 
viele Versuche machen können, ohne davor 
wieder ein Krafttraining zu absolvieren“, erklär-
te er noch vor der Erstbegehung.
Doch es hat geklappt. Zur Entspannung klet-
terte er danach die erste Wiederholung von 
Chris Sharmas „Fight or flight“ (9b = XI+/XII-) 
und einige 8c-Routen onsight, in zwei 9a-(XI)-
Onsightversuchen scheiterte er knapp. Das 
Jahr 2013 wird für ihn der Suche nach selbst 
eingebohrten High-End-Routen gelten, be - 
vor er im September zu studieren beginnt. 
Und 2014 möchte er noch einmal im Wett-
kampfzirkus versuchen, mit den „Plastik-
bestien“ mitzuhalten. Ein junger Mann mit 
klaren Plänen.  Annika Müller

Die zweite „schwerste Tour der Welt“

Auf „die ganz harte“ Tour
er hat es getan – zum zweiten Mal: Mit „La Dura Dura“ („Die ganz harte“), gemeinsam 
mit Chris sharma projektiert, eröffnete Adam Ondra die weltweit zweite route im 
Grad 9b+ (XII-). und man fragt sich, was jetzt noch kommt.
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Abi in der Tasche – und 
die schwersten Routen 
der Welt. Mit zwanzig 
übernimmt Adam Ondra 
die Führungsrolle am Fels. 
Pläne? „Schauen, was  
hinter der Ecke wartet.“
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Ausgegraben

Große Brocken – Ein ausrei-
chend großer Stein kann ein gutes 
Problem abgeben. Wenn man sei-
ne Aufgabe so definiert, ihn über 
seine schwierigste Seite zu er-
bouldern – wie es der Belgier Mi-
cha Vanhoudt in der Nähe von 
Wien tat. Wobei ein Hauptproblem 
war, den Block zuerst mit Schaufel 
und Besen vom Neuschnee zu be-
freien. Dann aber gelang „Barry 
White“ (8B+) bei -7°C – optimum 
grip(pe) conditions.

Kleine Kiesel – Viele kleine 
Steine können auch Probleme be-
reiten. Etwa wenn man, wie der 
Allgäuer Bergführer Toni Freudig, 
seine Aufgabe so definiert, zehn 
Sechstausender in zehn Tagen zu 
besteigen. Bei den chilenischen 
Wüs tenbergen ist es dafür leider 
unumgänglich, mit dem Gelände-
wagen auf haarigen Schuttpisten 
zum Startpunkt hinaufzufahren. 
Aus Klemmen wie dieser heraus-
zukommen erwies sich für den  
Alleingeher als das größte Pro-
blem bei dem Projekt.

Feuerland im Klimawandel? – „Es 
ist schwer, nicht das Gefühl zu bekommen, 
dass wir hier einen ganz speziellen Moment er-
leben“, urteilt Rolando Garibotti (ARG), Patago-
nien-Kenner, Chronist und Führerautor. Außer-
gewöhnlich gute Verhältnisse bescherten der 
Ragniroute am Cerro Torre 40 bis 60 Bestei-
gungen (nach bisher rund 80 seit 1974); Markus 

Pucher (AUT) brauchte free solo gerade mal 
3:15 Stunden. Drei Argentinier eröffneten da-
neben die etwas schwerere „Directa Huarpe“ 
(95°).  * Colin Haley und Chad Kellog (USA) wie-
derholten erstmals die „Corkscrew“-Verbin-
dung von der Kompressor- zur Ragniroute; Ha-
ley stand diesen Winter dreimal auf dem Torre, 
insgesamt fünfmal. * Die dritte Begehung der 

Kompressorlinie ohne Bohrhaken gelang den 
Slowenen Luka Krajnc und Tadej Kriselj; später 
eröffneten sie am Fitz Roy „The Real Kekec“ 
(800 m neu, VIII-, A2) über den Gorettapfeiler. 
30 neue Seillängen bis VII+/VIII- am Fitz Roy 
fanden die Brasilianer Flavio Daflon und Sergio 
Tartari mit Luciano Fiorenza (ARG); der hat in 
den letzten drei Jahren 100 Seillängen in Pata-
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gonien erstbegangen. * Umfassend zuge-
schlagen haben die Giri Giri Boys Jumbo Joko-
yama und Ryo Masumoto (JAP): erste freie Be-
gehung von „Judgement Day” (VIII+) an der 
Aguja Poincenot; fünfte Begehung der „Care 
Bear Traverse” (1950 m, VII+/VIII-) von der 
Aguja Guillaumet zum Fitz Roy; und eine neue 
Überschreitung der Pollone-Gruppe mit 29 

Seillängen bis VIII. * Als „Highlight der Saison“ 
bezeichnet Garibotti die Neuroute „Pillar del Sol 
Nasciente“ (1000 m, IX-, A1, WI 6, M6) am Cer-
ro-Murallon-SO-Pfeiler der Franzosen Lise  
Billon, François Poncet, Jeremy Stagnetto und 
Jerome Sullivan mit Pedro Angel Galan Diaz 
(ESP). Neun Tage verbrachten sie im Porta-
ledge, nur an den Ständen setzten sie insge-
samt 15 Bohrhaken.

Eis mit oder ohne Sonne? – In den 
Dolomiten wurden etliche Erstbegehungen an 
erstmals gewachsenen Eisspuren geklettert. * 
M10 „clean“, nur mit „natürlicher“ Sicherung 

durch Friends und Keile, kletterte wohl erst-
mals Albert Leichtfried (AUT) im Vallunga (Do-
lomiten). Unweit seiner Traumlinie „Illuminati“ 
eröffneten er und Benedikt Purner (AUT) in 
zwei Versuchen die Neutour „Senza Piombo“ 
(Bleifrei, 4 SL, M10). * „Legrima“ (Träne, 1000 m,  

WI 6, M6, V+ A0) nannten die Südtiroler Adam 
Holzknecht und Hubert Moroder den Eisstrei-
fen am Langkofel, der ihnen mit nur zehn Ha-
ken und Eisschrauben in zwei Tagen gelang. * 
Können und Nervenstärke in schlecht gesi-
chertem, vereistem Bruch bewiesen David 
Lama und Peter Ortner mit „Spindrift“ (600 m, 
VIII-, A1, M6, WI 6) in der Laserzwand-Nord-
wand. * Drei Extremrouten an der Breitwang-
fluh bei Kandersteg packte Dani Arnold (SUI) in 
einen Tag: „Flying Circus“ (165 m, M10), „Mach 
3“ (150 m, M9), „Crack Baby“ (340 m, WI 6).

Klettern – wohin geht’s? – Der DAV-
Trainer und Kletterexperte Udo Neumann hat 
alle 154 Routen ab 9a (XI) und 198 Boulder ab 
8B+ aufgelistet und festgestellt, dass in den 
letzten 15 Jahren kaum noch ein Fortschritt er-
zielt wurde – nur Chris Sharma (USA) und Adam 
Ondra (CZE) verschieben die Latte (s. S. 42). 
Doch die Spitze ist sehr breit: Über 90 Boulde-
rer kletterten 8B+, über 60 stiegen 9a. * Aus 
den Tessiner Kultbouldergebieten Cresciano 
und Chironico wird berichtet, dass Griffe in 
klassischen Bouldern abgeschlagen wurden. 
Örtliche Boulderer stellten Patrouillen auf, um 
den Kulturfrevel zu verhindern. * „Rehabilitati-
on“ (XI/XI+) nannte Klem Loskot (AUT) eine 
Route am Plombergstein, die er 1991 mit eini-
gen künstlichen Griffen erstbegangen hatte 
und jetzt ohne diese klettern konnte. „Ich schä-
me mich für diese Zeit; jetzt konnte ich die Rou-
te wenigstens ,reparieren‘ und mich rehabilitie-
ren.“ * „Körperlich bin ich wie ein Baby“, urteilt 
Romain Desgranges (FRA), der zwar den elften 
Grad klettert und beim Weltcup regelmäßig die 
Top Ten erreicht, aber nur jeweils zehn Klimm-
züge und Liegestützen schafft. 

Eispilz in Bestform: Neben der Ragniroute (l.)  
führt die „Directa Huarpe” auf den Cerro Torre;  
die „Corkscrew” kommt von rechts.

Eiszapfen mit Frechzustieg: Ohne Bohrhaken 
kletterten Albert Leichtfried und Benni Purner  
das M10-Gelände in „Senza Piombo”.

Aufgeschnappt
Wir vergießen ein paar Tränen für das, was 
verloren geht, aber es fällt schwer, nicht 
breit zu grinsen angesichts dessen, was 
sich hier abspielt. Der Patagonien-Hausmeister 

Rolando Garibotti (ARG) kommentiert die Saison 

12/13. All das Training und die Klet terei in 
harten Mixedrouten waren Vorbereitung 
für diesen Tag, um unsere Fähigkeiten auf 
einen Punkt zu konzentrieren. Albert 

Leichtfried (AUT) zu seiner Clean-M10 „Senza 

Piombo“. Es hat sich angefühlt wie 9,6 
Sekunden, die Spur war schnell, ich hab 
mich stark gefühlt, der Wind machte 
dieses typische 9,6-Geräusch. Udo Neumann 

(GER) vergleicht Schwierigkeitseinschätzungen 

beim Klettern mit dem Hundertmeterlauf.

Disclaimer: Die Rubrik ,,spitz & breit“ richtet einen offenen 
Blick auf alle Zweige und Blüten, Spitzen und Auswüchse, 
die der Baum des Bergsports weltweit hervorbringt. Sie will 
dokumentieren, kommentieren und zum Nachdenken anre-
gen – nicht unbedingt zum Nachmachen. Sondern: Denken 
Sie nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden Sie selbst, 
was Sie tun und lassen!
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KÄRNTEN
Mit pferden ins  
hochgebirge
Der Großglockner bietet eine grandiose 
Kulisse für diesen etwas anderen Fami
lienurlaub mit Kindern und Jugendlichen 
im Alter von 7 bis 15 Jahren. Naturerleb
nis beim zweitägigen PferdeTrekking mit 
Übernachtung im romantischen Almla
ger, beim Flussklettern in wilder Schluch
tenlandschaft und natürlich beim 
ge führten Abstecher auf den größten 
Gletscher der Ostalpen. Gehen am Seil 
und Überqueren von Eisspalten machen 
Lust auf Berge. Ein SummitBergführer 
sorgt für die Sicherheit, das Trekking 
begleitet ein Pferdeführer, die Leihausrüs
tung wird gestellt. Die Transfers erfolgen 
umweltfreundlich mit den öffentlichen 
NationalparkVerkehrsmitteln. 

KROATIEN
traumhafte Küstenberge, 
Kultur und Naturparks
Gipfelanstiege ab Meereshöhe – das ist 
keine Seltenheit in den Küstengebirgen 
des Velebit und Biokovo, deren senkrechte 
Flanken direkt ins Inselmeer Kroatiens 
abfallen. Das Velebitgebirge erkunden Sie 
in anspruchsvollen Tageswanderungen 
vom familiären Standorthotel. Von der 
Makarska Riviera und dem Biokovomas
siv aus genießen Sie Traumblicke; medi
terranes Flair bieten die Inselwanderun
gen auf Brac, Peljesac und den Kornaten. 
Ein kulturell spannendes Besichti gungs
programm (Zadar, Split, Dubrovnik) 
rundet das abwechslungsreiche Wander
programm ab. Der atmosfairBeitrag zur 
CO2Kompensation wird komplett vom 
DAV Summit Club übernommen.

LADAKH
sechstausender, Landschaft 
und heiligtümer
Indien für Bergsteiger. Zur Auswahl stehen 
mehrere Fünf und Sechstausender, die 
vom 5100 Meter hoch gelegenen Basislager 
aus bestiegen werden können. Ideal zur 
Akklimatisation ist das ZeltTrekking 
durch das Markha Valley mit vielen 
landschaftlichen Höhepunkten. Das 
technisch anspruchsvolle Hochtouren
Programm, geleitet von einem DAV 
Summit ClubBergführer, wird ergänzt 
durch den Besuch der schönsten Klöster 
von Ladakh. Wer nicht an den Gipfelbe
steigungen teilnehmen will, unternimmt 
Ausflüge in der Umgebung. Sie wollen 
CO2kompensiert reisen? Der DAV Summit 
Club übernimmt bei Ihrer Kompensation 
50 Prozent des atmosfairBeitrages.

ReiSeTiPPS 
für panorama-Leser

Engagiert reisen – Ferne, Nähe, Heimat
Was man unter „Engagiert reisen“ ver
steht? Wahrscheinlich definiert es jeder 
für sich. Der DAV Summit Club, die Ski 
und Bergsteigerschule des DAV, versteht 
darunter das ganz Besondere. Ziele, bei 

denen die Bergführer und Reiseleiter  
ins Schwärmen kommen. Angebote, die 
mit deren persönlichem Engagement  
und unter der Idee der Nachhaltigkeit  
entstanden sind.

ALpeN FerNeeurOpA

DAV Summit Club – Am Perlacher Forst 186 – 81545 München 
Tel.: 089/64 24 00 – dav-summit-club.de

terMINe
30. Juni – 25. August,  
jeweils 7 Tage inkl. Halbpension
Buchungscode: FASCHL
Preis: Erwachsene ab € 890.-  
Kinder/Jugendliche ab € 690.-

terMINe
18. – 31. Mai
21. September – 4. Oktober
Buchungscode: KRVEL
Preis: ab € 2195.-

terMINe
21. Juli – 11. August
18. August – 8. September
Buchungscode: INMAR
Preis: ab € 3995.-
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KATHA
MIHALJEVIC

Freeriderin

 DYNAMIK

NEU

 Freerider Pro 28 SL
Women’s Fit Version
 & Freerider Pro 30
»mit Rückenöffnung

www.deuter.com

 Offi zieller Ausrüster des 
Verbands der Deutschen 
Berg- und Skiführer

Unter Bergsteigern …
Als ski- und Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins ist der DAV 
summit Club im sommer wie im Winter nah dran an den neuesten ent-
wicklungen im Bergsport. 
Freeriden ist in, doch es drohen auch Gefahren. Wie kann der Laie diese 
vermeiden? Ein neuer Helfer dazu wurde im Dezember 2012 auf der Snow 
& Safety Conference in Lech/Zürs vorgestellt: die Smartphone-App 
„White Scout für Freerider“ (bei iTunes oder Google Play für € 2,99  erhält-
lich). Sie ermittelt per GPS den Standort des Benutzers, errechnet nach 
der „Elementaren Reduktionsmethode“ des Schweizer Lawinenexperten 
Werner Munter das Gefahrenpotenzial der Hänge für die Abfahrt und gibt 
eine Stop-or-Go-Empfehlung.
Solche technischen Methoden können für wenig erfahrene Freerider hilf-
reich sein, wenn es darum geht, die historischen Unfallzahlen von einem 
Toten pro 50.000 Tourentage zu halbieren. Mit diesem Anspruch war 
Werner Munter damals angetreten. Seine „Limits“, die absolute Risiko-
Obergrenzen für geführte Touren vorschlagen, wurden gemeinsam mit 
Bergführern des DAV Summit Club entwickelt und in dessen Arbeit 
seither respektiert.
Doch wer mit Bergführer unterwegs ist, hat wesentliche Vorteile 
gegenüber solch statistisch basierten Risikoabschätzungen. Denn 
seit über zehn Jahren dokumentieren Summit-Bergführer bei ihrer 
Arbeit Tag für Tag die Verhältnisse vor Ort. Durch diese umfassen-
de Datenbasis und den regelmäßigen Austausch darüber kann 
man die Gefahren sehr viel lokaler, präziser und verhältnisbezoge-
ner einschätzen als per Rechenexempel. Ein Kompetenz-Vor-
sprung, der sich auszahlt. 

Manfred Lorenz 
ist Chefbergführer  
des DAV Summit Club

sagenhaft sind Lage  
und Ausblick
erkennen sie diese hütte und gewinnen 
sie einen attraktiven preis vom DAV 
summit Club, dem weltweit größten 
Anbieter von alpinen reisen und Kursen. 
Gewinnen können Sie diesmal einen 
viertägigen Grundkurs Klettersteig 
kompakt im Ötztal, in einer gemütlichen 
Pension mit Sauna und Kletterraum, 
inklusive Leihausrüstung; Wert: € 510.- 
(Buchungscode 9KGOETZ).

Kennen Sie Die?
Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 1/13
Über den Silvaplaner See (1790 m) führt der 
Engadin Skimarathon; Friedrich Nietzsche 
entwickelte hier seine Idee von der Ewigen 
Wiederkunft (s. S. 40). Der Gewinn, vier Ski  
tourentage auf der Jamtalhütte in der Silvretta, 
ging an Horst Hochberger aus Hauneck.

Einsendeschluss ist der 
12. April 2013. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind 
die Angestellten der 
DAVBundesgeschäfts
stelle. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

 DAV Summit Club News   BerGspOrt heute
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Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein, 
Redaktion Panorama, 
Postfach 500 280, 
80972 München 
oder an 

 davpanorama@alpenverein.de


