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„Trainer C Bergsteigen“, die 
früheren „Fachübungsleiter“, 
sollen für die DAV-Sektionen 
ehrenamtlich Kurse geben und 
Bergtouren führen. Aber wie 
läuft die Ausbildung ab? Und 
werde ich als Frau überhaupt 
ernst genommen? Das fragte 
sich Erika Spengler (Text und 
Fotos) – und hat es ausprobiert.

 

Regen
Die Ausbildung  
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Bergsteigen  
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und  
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Nur noch wenige Meter bis zum 
Stand. Den Fuß auf nichts set
zen, noch einmal durchatmen. 
Ganz behutsam aufstehen. Auf 

die Reibung der Kletterschuhe vertrauen. 
Hält? Hält! Während ich Sportkletterer 
mich überwinde, kommt etwas Buntes in 
den Augenwinkel. Es bewegt sich flink, 
schleicht über die Platten, als wäre das 
nichts. Wache Augen strahlen unter einer 
orangenen Eierschale hervor. Korbi, unser 
Bergführer, steht entspannt in Bergschu
hen plötzlich neben mir und gibt Tipps  
zu Standplatzbau, Taktik und Effizienz. 
Schrauber nach außen, Seil gleich in die 
richtige Richtung einlegen, vorausschau
end handeln! Wie macht er das?!

Es ist der zweite Tag auf der Blaueishüt
te, der zweite Tag unserer Ausbildung zum 
„Trainer C Berg
steigen“ beim DAV.  
Insgesamt wird sie 
knapp 20 Tage dau
ern und uns neben 
Pädagogik und 
Theorie alle Grund
lagen des Bergstei
gens noch einmal 
vermitteln. Heute sollte eine erste Pra
xis-Sichtung statt finden. Wissen auch 
wirklich alle, was ein Mastwurf ist? Be
herrschen alle leichtes Klettergelände?

Nach sechs Seillängen nicken unsere 
Bergführer zufrieden. Passt! Abfahrt! Wir 
seilen in Windeseile ab, das hat neben 
nahendem Schlechtwetter einen guten 

Grund: die sensationelle Kuchenauswahl 
auf der Blaueishütte. Viel Zeit dafür bleibt 
nicht, der Kurs ist eng getaktet. Wir wech
seln mehrmals am Tag zwischen dem uri
gen Unterrichtsraum, dem nahe gelege
nen Klettergarten und den Genusstouren 
an Schärtenspitze und Co. Denn neben 
dem Kuchen darf auch das Kraxeln nicht 
zu kurz kommen. Und die gute Atmosphä
re. Von allem gibt es diese Woche hier 
oben eindeutig genug.

Trotz des vielen In
puts und der Prü
fungssituationen ist 
es eine großartige 
Zeit. Wir sind eine 
wunderbare Gruppe. 
Vier Mädels darunter, 
was bei zwölf Teil
nehmern ein eher 

hoher Durchschnitt ist. Oder zumindest 
war, denn inzwischen trauen sich auch im
mer mehr Frauen diese Ausbildung zu. „Bei 
reinen Männergruppen kommt es manch
mal zu einer ganz eigenen Dynamik, dann 

Nach sechs Seillängen 
nicken unsere 

Bergführer zufrieden.  
Passt! 

Abfahrt!

So kann man sich die Prüfungstour 
gefallen lassen – vor allem, wenn 
der Grat sogar mal für ein Stück-
chen fest wird. Die Spaltenbergung 
dagegen ist bei Nieselwetter eine 
feuchtfröhliche Übung.
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geht es um Leistung und den Vergleich mit 
anderen“, erzählt der Ausbilder Hans Ho
cke, „das passiert mit weiblichen Teilneh
mern fast nie.“ Unsere Gruppe bestätigt 
das. Es ist ein fröhliches Miteinander.

Das Lachen vergeht uns am letzten Tag 
der Ausbildung. Zumindest kurz. Gleich 
zwei Touren stehen an, insgesamt 14 Seil
längen. Nicht schwer, aber unter den Ar

gusaugen der Ausbilder. Es ist Prüfungstag. 
Es geht darum, alles Erlernte richtig anzu
wenden und zudem schnell zu sein. Richtig 
schnell, denn die erste Gruppe an der Hüt
te wird mit Kuchen belohnt. Also los! Wir 
sausen durchs Dreiergelände. Die Aussicht 
am letzten Stand bekommen wir kaum 
mit, stattdessen: Seil weg, Schuhe an. Run
ter. Rüber! Zack, zack! Einstieg der nächs
ten Tour. Alle da? Partnercheck. Und wei
ter! Das Gelände ist nicht allzu schwer, aber 

trotz künstlichem Zeitdruck darf kein Feh
ler passieren. Ein Karabiner mit Schrauber 
zur Wand? Über die ganze Seillänge keine 
Sicherung gelegt? Ein „Stand!“, obwohl die 
Selbstsicherung noch nicht zugeschraubt 
ist? Unseren Ausbildern entgeht nichts.

Nach knapp 500 Klettermetern und fünf 
Stunden sitzen alle kuchenmampfend und 
leicht erschöpft an der Hütte. Feedback

runde. Elf von zwölf Teilnehmern haben 
bestanden. Der Kuchen geht in das ein oder 
andere MarilleStamperl über, der Tag in 
die Nacht und der erste Ausbildungsblock 
zum „Trainer C Bergsteigen“ damit zu Ende.

Während wir am nächsten Morgen ins 
Tal schlendern, plau
dern wir darüber, was 
uns getrieben hatte, 
diesen Kurs zu absol
vieren. Immerhin be
deutet die Ausbil
dung nicht nur Wis
senszuwachs und 
neue Bekanntschaf
ten, sondern auch Prüfungsstress, Zeit
druck und die Investition wertvoller Ur
laubstage. „Ich habe mir Knowhow er
hofft, und vor allem zu lernen, wie man 
unerfahrene Menschen sicher durch die 

Berge führt“, erzählt Charly. „Ich freue 
mich darauf, anderen Dinge zu zeigen, die 
sie wissen möchten, und meine Leiden
schaft für Berge und Natur weiterzuge
ben“, ergänzt René. „Und nette Leute ken
nenlernen!“, ruft Christian, während er in 
seine Mitfahrgelegenheit zurück nach 
Hause steigt.

Zwei Monate später: Ein unverkennba
res, unbeschwertes Lachen dringt in unse
re Unterkunft im Ötztal. Es ist, als würde 
man alte Freunde treffen. Christian, Char
ly und René sind gemeinsam angereist, 
ihr Lachen steckt die ganze Gruppe an. 
Irgendwann schlurfen auch unsere zwei 
Ausbilder in das Restaurant: Peter und 
Andi. Mit ihnen wird morgen der Fels ru
fen. Oder vielmehr das Eisen!

Das Führen auf Klettersteigen steht auf 
dem Plan. Weil ein Teil der Gruppe im 
Klettern recht fit ist, finden wir uns un
versehens in einem EKlettersteig – der in 
den schweren Passagen zuverlässig durch 
den momentan ungewöhnlich großen 
Lehner Wasserfall verläuft. An den nassen 
Krampen entfährt selbst den routinier 
ten Sportkletterern der ein oder andere 
Schnaufer. Tropfend, aber grinsend ste
hen wir am Ausstieg, genießen die herr
liche Aussicht und den Duft eines urigen 
Waldes an einem heißen Sommertag. Es 
ist fast wie Urla … „So, wir müssen los!“

Nein, Urlaubsstimmung kommt bei 
diesem Kurs nicht auf. Noch kürzer sind 
die Pausen, noch enger die Taktung. Wet
terkunde, Naturschutz, Erste Hilfe. Mit
tagspause? Machen wir morgen! Weiter 

geht’s mit Geländer
seil, Paternoster, Pru
siken, Präsentatio
nen, Diskussionen. 
Noch schnell die ver
schiedenen Auf stiegs
 arten geübt und 
gleich weiter: 900 Hö  
henmeter hoch, zehn 

Kilometer rüber. Wir spurten, denn Zeit 
ist wie immer keine. Die Aussicht auf 

Die Aussicht am Stand 
bekommen wir kaum 

mit, stattdessen:   
Seil weg, 

Schuhe an ...

Didaktische Ideen sind alles – man 
braucht kein Drahtseil in der Steilwand, 
um das Begehen von Klettersteigen  
zu schulen – ein Seil im Wald reicht.
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Abendessen und Gletscherblick treibt uns 
hinauf zur Vernagthütte.

Getrieben sind wir die nächsten Tage 
auch durch die Ausbilder. Das Wetter ar
beitet kontinuierlich gegen uns, am Pro
gramm gibt es aber nichts zu rütteln. Und 
so werden wir Dauerbesucher am nahe 
gelegenen Fluchtkogel. Mal von Nord über 
den bröseligen Grat, mal im Süden in ei
nem Windkolk, später nordseitig an Flan
ke und Riesenspalte. Nieselregen, starker 
Regen, Wind, starker Wind. Nasse Klamot
ten, kalte Finger. Die Kameradenrettung 
geht wegen der widrigen Umstände umso 
schneller, wir wollen heim und lachen viel, 
was anderes bleibt ja kaum übrig. Ein Teil
nehmer nach dem anderen hüpft über die 
Kante, mit so viel Routine machte die Ber
gung bald richtig Spaß.

Die Praxisprüfung am Fels mit mobilen 
Sicherungsgeräten und effizientem Seil

TRAINER FÜR DIE BERGE
Die Ausbildung zum Trainer C Berg- 
steigen ist in zwei Blöcke gegliedert 
und ermächtigt die Trainer anschlie-
ßend zum Führen von leichten Berg- 
und Gletschertouren (bis max. II UIAA) 
und B-Klettersteigen:
 › Block 1 – „Fels“ (7 Tage) behandelt 
die Grundlagen des Sicherns und der 
Pädagogik. 

 › Block 2 – „Eis“ (10 Tage) konzentriert 
sich auf das Führen auf Kletter-
steigen und auf das Verhalten am 
Gletscher. Er beinhaltet zudem eine 
Theorieprüfung. Für die Zulassung  
ist ein Tourenbericht vorzulegen.

Gelobt sei, was hart macht – ist 
das Wetter zu schön, liefert ein 
Wasserfall erfrischende Nässe.
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handling findet auch wieder im Nieselre
gen statt. Das Mitleid für die Prüfer – die 
im Gegensatz zu uns Teilnehmern den 
halben Tag draußen stehen – ist groß. Die 
spendierte Menge an Bier ebenso, auch 
wenn die Quote der bestandenen Prüfun
gen diesmal eher bescheiden ausfällt. 

Womöglich aus purem 
Selbstschutz schickt Petrus 
am letzten Tag – dem gro
ßen Prüfungstag – herrli
ches Wetter. Blauer Him
mel, klare Sicht, angeneh
me Temperaturen. Die 
Stimmung hellt sich trotz 
morgendlicher Anspan
nung schlagartig auf. Wir 
plaudern, blödeln und ab
solvieren wie nebenbei un

sere Führungstour. Es ist alles dabei: ein 
Zustieg über Geröll und Gletscher, eine 
hübsche Eisflanke und ein zackiger Grat, 
der ganz vereinzelt fest, meist brüchig und 
manchmal besonders brüchig ist. Insge
samt aber ein gutes Übungsgelände. Den 
vom Führer versprochenen Gletscher gibt 

es offensichtlich nicht mehr, 
wir nehmen einfach eine 
Schneeflanke weiter hinten. 
Fixseil, Geländerseil, Pater
noster, gleitendes Seil – nach 
elf Stunden haben dann 
auch die Motiviertesten die 
Nase voll vom unentwegten 
Seilauf und abnehmen. 
Noch eine letzte Feedback
runde wartet, bevor sich der 
Großteil dieser Gruppe offi-
ziell „Trainer C Bergsteigen“ 
nennen darf.

Würden wir die Ausbildung weiteremp
fehlen? Ja, grundsätzlich schon. Neben ei
nigen neuen Bergbekanntschaften, gutem 
Training zu Standplatzbau, Seilhandling 
und Spaltenbergung ist vor allem der gro
ße Wissenszuwachs wertvoll. „Ich würde 
mir wünschen, dass die Ausbildung noch 
etwas länger geht. Wir standen unter 
ständigem Zeitdruck und ich hatte das 
Gefühl, dass wir noch nicht ‚fertig‘ mit 
Lernen waren“, urteilt René. „Ich habe viel 
gelernt“, ergänzt Christian, „aber auch die 
tollen Gruppen und die Bekanntschaften 
haben für mich den Kurs erst richtig gut 
gemacht.“

„Ich hatte zunächst Zweifel, ob ich der 
Ausbildung gewachsen sein würde. Und vor 
allem auch, ob man als Frau ernst genom
men würde, auch wenn man vielleicht 
nicht so wild unterwegs ist wie manch an
dere Teilnehmer“, sage ich. Diese Zweifel 
waren unbegründet und ich bin rundum 
froh, diese Erfahrung gewagt zu haben. Die 
Ausbildung lohnt sich! 

Erika Spengler ist Bloggerin 
und Fotografin und beschreibt 
auf ulligunde.com ihre ganz 
weibliche Sicht auf Berge.

Ich würde  
mir wünschen,  

dass die  
Ausbildung   
 noch  

etwas 
länger  

geht

Für jede Lösung das richtige Problem – 
ob beim Prusiken im Klettergarten, bei 
der Prüfungstour auf dem Gletscher 
oder bei der Orientierung im Gelände, 
die Ausbilder stellen ihre Lehrlinge vor 
fordernde Aufgaben.
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S T E R N E
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<< DU HAST NOCH KEINE DAV-GLOBETROTTERCARD?
JETZT INFORMIEREN UND KOSTENFREI ANMELDEN UNTER: WWW.GLOBETROTTER.DE/DAV >>

HIER  PASST
A L L E S

O f f i z i e l l e r 
Handelspartner
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