DAV-Jubiläum: Bergsport und Bergsteigen

150 Jahre DAV –
Bergsport und Bergsteigen

Fotos: DAV-Archiv, DAV/Daniel Hug
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Zwischen Wanderung und Eisfallklettern,
Kulturtrekking und Expedition, Familien
fahrt und Olympia: Aktivität auf un
ebenen Strukturen ist der Kern des
Alpenvereins – heute mit einer kaum
überschaubaren Vielfalt an Optionen.
Dabei gilt es, die Balance zu halten
zwischen oft konträren Zielen.

A

ls Kind schon hatte er „Alpenforscher Schlag
intweit“ gespielt, als Jugendlicher sich Be
richte historischer Alpinpioniere in Theodor
Trautweins Buchhandlung besorgt, mit 20
stand er als Erster auf dem Hochgall in Süd
tirol. Karl Hofmann (1847-1870) gehörte als
Alpenvereins-Vorstandsmitglied zur sportlichen Spitze seiner Zeit,
ähnlich wie seine DAV-Gründer- und Erstbesteiger-Kollegen Stüdl
(Hohe Tauern) und Senn (Ötztaler Alpen) – oder Paul Grohmann
(Dolomiten), Mitgründer des ÖAV. Später waren nur noch selten
Vorsitzende auch Alpinisten auf Spitzenniveau; und der Verein,
der seinen Schwerpunkt bewusst im Breiten-Bergsport setzte,
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stand immer vor der Frage, wie stark er den Spitzen
sport fördern wollte und konnte. Und wie das alles in die
Natur passte.
„Der Alpenverein … ist für alle da, die es in die Berge zieht,
der Bergwanderer soll sich in ihm ebenso heimisch fühlen wie der
Sechsermann. … Das Herz der Alpinistik schlägt da, wo die große
bergsteigerische Tat gewagt wird; doch darf ich die Extremen bit
ten, immer eingedenk zu sein, dass das Herz seinen Sinn nur dann
erfüllt, wenn es einen Gesamtorganismus speist!“ So beschrieb der
DAV-Vorsitzende Dr. Ulrich Mann in seiner Festansprache zum
100. Gründungsjubiläum die Situation des DAV.
Wenn das Bild stimmt, darf man es weiterdenken: Jeder Orga
nismus braucht eine ausgewogene Ernährung und Belastung.
Und der DAV stand seit seiner Gründung vor der Aufgabe, eine
Balance zu finden zwischen oft konträren Zielen. Kein Wunder,
dass ihm oft die „Grundstellung: Spagat“ attestiert wird. Wollen
wir nachvollziehen, wie sich die Positionen zu seiner Kernaufga
be mit der Zeit gewandelt haben, können wir auf drei Schwer
punkte fokussieren: Infrastruktur, Leistung, Ausbildung.
INFRASTRUKTUR – WIE VIEL IST AKZEPTABEL?
Den Hütten, Wegen und Kletteranlagen werden wir in Panora
ma 4/19 ein eigenes Jubiläums-THEMA widmen. Aber natürlich
war und ist die alpine Infrastruktur eine Voraussetzung für den
Bergsport, eine Grundlage für das ursprüngliche Satzungsziel, „die
Bereisung der Alpen zu erleichtern“. Wege ins alpine Ödland und
Hütten als Stützpunkte für Gipfelanstiege zähmten die Wildnis.
Und kratzten damit auch an ihrem Reiz als Erlebnis- und Bewäh
rungsraum. Im Zeichen des „weniger ist mehr“ spaltete sich schon
1895 die Sektion Bayerland von der Sektion München ab, als diese
das „Münchner Haus“ auf der Zugspitze baute und den „Jubiläums
grat“ mit Drahtseilen leichter gangbar machte. Im 50. Jubiläums
jahr 1919 gehörten die Bayerländer dann zusammen mit weiteren
Sektionen zu den Gründern einer „Bergsteigergruppe“ im DAV, die
die wegweisenden „Nürnberger Leitsätze“ lancierte: Die „Ausübung,
Ausbildung und Förderung des Bergsteigens“ sollte definitive
Kernaufgabe des Vereins werden, das Prinzip der Einfachheit die
Erschließungs- und Hüttenpolitik prägen. Ein Anspruch, der heu
te anders interpretiert und umgesetzt wird als vor hundert Jah
ren. Der Komfort auf Hütten ist größer geworden, einige Sektionen
bauten sogar neue Klettersteige (sie werden als „Kletterrouten“
betrachtet, nicht als „Wege“). Gleichzeitig wird die Idee alpiner
„Raumordnung“ stärker, also dass Infrastruktur zur Lenkung von
Besuchermengen in ökologisch unbedenkliche Bahnen dienen
kann. Konzepte fürs Mittelgebirgsklettern und für „Skitouren um
weltfreundlich“ sind etabliert – in den nächsten Jahren wird die
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1 Zauberwelt Berge. Die sportliche
Leistung ist nur eine der vielen Motivationen, die uns in die Berge treiben.
Nebelstimmung am Jubiläumsgrat.
2 Event-Marktplatz Berge. Der Zugang
zum Aufnahmestandort des Fotos
oben. Nicht nur die Zugspitze ist für
den Massentourismus hergerichtet.
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MENSCHEN
Karl Hofmann (1847-70) gilt
mit seiner jugendlichen Begeisterung als treibende Kraft
hinter der Gründung des DAV.
Der Turner und „beste Eis
kunst
l äufer Münchens“ war
trotz seiner nur 21 Jahre in ganz

1865

Matterhorn erstbestiegen

1869

DAV gegründet

München bekannt durch seine

1911

Unfallversicherung
für Mitglieder, Fonds
für Expeditionen

1913

Fleischbank-Ostwand,
Totenkirchl-Westwand,
Schüsselkar-Südwand

1919

Berg-Erfolge und diverse Artikel darüber. Im Sommer 1869
fand er den nordseitigen Großglockner-Anstieg, lange Zeit als
„Hofmannsweg“ der Normalweg am Berg. Ein Jahr später fiel
er bei der Schlacht von Sedan.

„Bergsteigergruppe“ im
DAV lanciert „Nürnberger
Leitsätze“ gegen weitere
Erschließung der Alpen
und für das Einfache im
Tourismus

1924-1936

„Prix olympique d’alpinisme“ (Goldmedaillen) für
die britische Everest-Expe
dition (1924), an Franz und
Toni Schmid (MatterhornNordwand, 1932), Hettie
und Günter Dyhrenfurth
(Himalaya-Expeditionen,
1936)

ab 1928

DAV fördert/veranstaltet
Expeditionen in Asien und
Südamerika

1938

Fotos: Jürgen Winkler (2), DAV-Archiv

Eiger-Nordwand

Organisation des Wegenetzes für den Interessenausgleich zwi
schen „Bergmotorrädern“, muskelgetriebenen Mountainbikes und
Wanderern eine bedeutende Zukunftsaufgabe werden.
Weniger eingemischt hat sich der Verein in sport-ethische
Themen. Lediglich der „Mauerhakenstreit“ über die Absicherung
alpiner Routen vor dem Ersten Weltkrieg wurde in den Vereins
publikationen durch Beiträge geführt und dokumentiert. Und als
in den 1990er Jahren durch die Sanierungs- und Plaisirbewegung
ein neuer Bohrhakenstreit eskalierte, fanden sich im DAV Mode
ratoren, die die Frontparteien zu Kompromissen und funktionie
renden Arbeitskreisen lenkten. Doch zu anderen „by fair means“-
Streitfragen wie im Direttissima-Zeitalter oder zu Hilfssauerstoff
an Achttausendern hielt sich der Verein eher zurück. Er beteilig
te sich zwar an der Erarbeitung der „Tirol Deklaration“, einer Art
Zehn Gebote des Alpinismus; aber die vom Papier in die Land
schaft zu tragen, bleibt den Aktiven überlassen. Natürlich gibt es
offiziell keine Legislative für alpines Wohlverhalten, und eine Ex
ekutive sucht man in den Bergen zum Glück vergebens. Doch es
könnte eine edle Vision sein für den DAV, seinen Mitgliedern den
Wert „small is beautiful“ auch in der Gestaltung seiner Hütten
und Wege glaubhaft vorzuleben.
LEISTUNG – DRAUSSEN ODER DRINNEN?
Eine Lieblingsdiskussion im Alpenverein war und ist bis heute
die Frage, ob Bergsteigen wohl „mehr als Sport“ sei. Dass Bergsport,
selbst in Kletterhallen, neben Fitness und Gesundheit auch die
Persönlichkeitsentwicklung fördern kann, machte nicht zuletzt
2015 der „DAV Orientierungsrahmen Bildung“ klar. Andererseits ist
im DAV-Grundsatzprogramm Bergsport von 2016 das „Bergsteigen“
nur noch eine von mehreren Disziplinen des Bergsports. Und 2020
wird der DAV (so hofft man) Kletterinnen und Kletterer zu Olympia
schicken, dem Welthöhepunkt des Leistungssports – selbst die
JDAV, die den Begriff „Leistung“ lange skeptisch betrachtet hatte,
erkannte ihn 2013 als eine wertvolle Motivation unter anderen an.
Nach den Gründerzeiten waren die meisten Vereinsvorsitzen
den eher Verwaltungsalpinisten, und auch der Verein als sol
cher kümmerte sich vor allem ums Breiten-Bergsteigen. Alpine
Top-Akteure berichteten zwar in den DAV-Publikationen über
ihre Erstbegehungen, aber solche Spitzenleistungen aktiv zu för
dern sah der Verband nicht als seine Aufgabe.
Mit einer Ausnahme: Expeditionen zu den Bergen der Welt.
Diese hatten wissenschaftliche (und von daher AV-kompatible)
Wurzeln; Pioniere wie die Brüder Schlagintweit erforschten und
kartierten unbekannte Gebirge, später kamen höhenmedizinische
Untersuchungen dazu. Anfang des 20. Jahrhunderts rückte die For
schung allerdings als Motivation ins zweite Glied hinter die berg
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1953

Erstbesteigung Mount
Everest, Nanga Parbat

BERGE UND HALLEN – WAS IST DAS TURNGERÄT?
Während Expeditionen, diese Kulmination des „klassischen
Bergsteigens“, im Verein wenig umstritten waren, tat er sich
schwerer mit dem reinen Klettern. Dieses degradiere den Berg
zum „Turngerät“, schimpften beharrende Traditionalisten vom
19. bis ins späte 20. Jahrhundert. Immerhin war es eine Initiative
des DAV, auf die hin die UIAA 1978 den siebten Grad offiziell ein
führte, der schon länger Realität war. Am legendären „Internati
onalen Sportklettertreffen“ in Konstein 1981 aber beteiligte sich
der Verband nicht. Es brauchte erst ein Symposion in Brixen 1984,
angeregt von Dr. Fritz März, einem Ersten Vorsitzenden mit
eigener Klettervita. Charismatische Protagonisten wie Sepp
Gschwendtner, Judith Huber oder Heinz Zak erzählten von ihrer
Leidenschaft, und der Tagungsband berichtet: „Klassische Schro
fengeher und Gletscherhatscher konnten sich der anmutig dar
gestellten Welt des lotrechten Felses nicht entziehen. Viele waren
neidisch auf eine Alpinsportart, die ohne lästiges Frühaufstehen
möglich sein soll.“ Sogar die leistungsskeptische JDAV hatte schon
1983 gefordert, „Sportklettern ist gezielt zu fördern!“, damit die
Felsfreunde „ihre Heimat im großen Schoß des DAV behalten
oder finden“ könnten. Endlich bekannte sich der Verband zur
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1957

MENSCHEN

„DAV-Bergfahrtendienst“
gegründet, der spätere „DAV
Summit Club“

1958

Große Zinne Nordwand,
Hasse-Brandler

1968

DAV Sicherheitskreis
gegründet

1970

Sektion Berlin baut eine
künstliche Kletteranlage

Dr. Fritz März (1927-2003)
stand 1953 zusammen mit Hein-

1977/78

Everest ohne Hilfssauerstoff,
Ogre, Pumprisse, Separate
Reality, Midnight Lightning

1978

Die UIAA öffnet die sechsstufige Schwierigkeitsskala
im Klettern, der 7. Grad wird
anerkannt

rich Harrer als erster Mensch
auf dem Ausangate (6384 m) in
Peru, schrieb den Alpenvereinsführer Karwendel und war
ein aktiver Bergsteiger, der
während seiner Zeit als Erster
Vorsitzender des DAV (1980-92)
den Beitritt zum Deutschen
Sportbund, das Wettkampf-

1983

Erste Trainingsexpedition;
ab 2000 Expedkader

1984

Symposion „Bergsteigen,
heute – morgen“ in Brixen
öffnet den Verein fürs
Sportklettern

klettern und naturschutzgerechte Lösungen für das Mittelgebirgsklettern anschob.
Aber er trieb auch die umweltgerechte

Gestaltung

der

AV-Hütten weiter und setzte
sich für die Alpinen Museen in
Kempten und München ein.

1989

Erster Kletterwettkampf
unter sportlicher Leitung
des DAV
Fotos: DAV-Archiv (3), Gerd Heidorn

steigerische Leistung, die später zur nationalen Aufgabe überstei
gert wurde, einen Achttausender für Volk und Vaterland zu „be
zwingen“. Ironischerweise gelang dann die Erstbesteigung des
„deutschen Schicksalsberges“ Nanga Parbat durch den Österrei
cher Hermann Buhl 1953 ausgerechnet auf einer Expedition von
Karl Maria Herrligkoffer, einer Privatinitiative und teils von
Sponsoren unterstützt – die vom DAV-Ausschuss für Auslands
bergfahrten und der mit dem DAV vernetzten „Deutschen Hima
laja-Stiftung“ eher gebremst als gefördert und als „Entartung des
Expeditionswesens“ verunglimpft wurde.
Heute erscheinen solche Streitereien unverständlich. Und das
Engagement des Verbands zum Thema „Auslandsbergfahrten“
gilt vor allem der Nachwuchsförderung. 1983 startete die erste
„Trainingsexpedition“ mit dem Ziel, starke Jungalpinisten für die
selbstständige Organisation solch komplexer Unternehmungen
fit zu machen. Mittlerweile sind die Expedkader für junge Männer
und Frauen eine Art Coachingsystem vom schweren Klettern hin
zum anspruchsvollen Alpinismus, mit der Bewährungsprobe in
wenig erschlossenen Weltgegenden. Diverse Nachwuchscamps für
Alpin- und Eisklettern und finanzielle Unterstützung ambitionier
ter Privatprojekte runden das DAV-Engagement ab, der Königs
disziplin des Bergsports eine gestärkte Basis zu verschaffen. Und
auch der Verein selbst profitiert davon: Schon einige dieser „jun
gen Wilden“ haben später Verantwortung im DAV übernommen.

1
1 1953: Hermann
Buhl nach der Erstbesteigung des Nanga
Parbat (8125 m). Die
privat organisierte
Herrligkoffer-Expe
dition wurde von
DAV-Gremien eher
ausgebremst als
gefördert.

2
3

2 1938: Anderl Heckmair (links) im Biwak
in der „Rampe“. Die
Erstbegeher der Eiger-Nordwand (1800
m, ED) wurden von
Hitler ähnlich ver
einnahmt wie die
„Ostmark“ und der
„Deutsche“ Alpen
verein.
3 1991: Wolfgang
Güllich in „Action
Directe“ (XI). Das
Sportklettern entwickelte sich auch trotz
(oder dank?) Nicht
einmischung des DAV
– erst 1984 öffnete
sich der Verein der
neuen Perspektive.

vertikalen Disziplin, organisierte Sportkletter
camps in beliebten Gebieten mit Stars und
Top-Ausbildern; berief 1987 einen „Beauftragten für
Sportklettern“; 1988 startete die Ausbildung zum Fachübungs
leiter Sportklettern. Heute ist Klettern eine Massen-Aufwärtsbe
wegung, und viele Sektionen profitieren vom Mitgliederzulauf in
ihren Kletterhallen. Damit ist sogar das Turngerät zum Berg ge
worden, denn das Grundsatzprogramm Bergsport formuliert:
„künstlich angelegte … Kletteranlagen können in einem meta
phorischen Verständnis als Berge bezeichnet werden“.
Mit dem Sportklettern war der Begriff „Sport“ im DAV gesell
schaftsfähig geworden. Der logische Schritt war nun der Beitritt
zum Deutschen (Olympischen) Sportbund. Er schien nötig, um die
nationale Fachkompetenz für Fragen von Ausbildung und Sicher
heit zu behalten, und auch für politischen Rückenwind für den
Breitensport Klettern an den von Sperrungen bedrohten Mittel
gebirgsfelsen. Schon 1985 wurde der Beitritt angeregt, aber erst 1992
von der Hauptversammlung beschlossen – und 1995 vollzogen.
Mit dem Sport- und Hallenklettern hat der DAV heute einen
starken außeralpinen Schwerpunkt, dessen Gewicht sich durch das
Wettkampfklettern und Olympia weiter erhöhen wird. Zwar wur
den zwischen 1924 und 1936 dreimal olympische Goldmedaillen für
Leistungen im Alpinismus verliehen, aber nicht fürs Klettern. Klet
terwettbewerbe in Mitteleuropa gibt es seit 1985, der DAV organi
sierte 1989 die „1. Internationalen Deutschen Sportklettermeister
schaften“, heute ist er ein starker Player im weltweiten Wettkampf
klettern. Für die Chance, 2020 deutsche Kletterinnen und Kletterer
in Tokyo um olympische Goldmedaillen antreten zu lassen, muss
er sich nun noch stärker professionalisieren. Und neben den Klet
terern drängen auch die Skibergsteiger um olympische Anerken
nung … Stark für Olympia zu sein und gleichzeitig seine vielen an
deren Aufgaben mit voller Energie zu erledigen – diese Zukunfts
aufgabe ist einer der vielen Spagate, die der DAV zu turnen hat.
Denn das Grundsatzprogramm Bergsport listet neben dem
Klettern noch weitere „Kernsportarten“ auf. Etwa das Wandern
und das Skibergsteigen, zwei Disziplinen mit großem Zulauf, in
denen es gilt, Scharen neuer Akteure zu sicherheits- und umwelt
bewusstem Verhalten anzuleiten. Das „klassische“ Bergsteigen, wo
die Unterdisziplin Hochtouren von schmelzenden Gletschern
und Permafrost ausgehöhlt wird. Oder gar das Mountainbiken,
das die Hälfte der Mitglieder lieben – aber nicht alle.
AUSBILDUNG – NUR GEFÜHRT ODER EIGENSTÄNDIG?
Sportler brauchen Ausbildung. Bergsportler erst recht, denn
das natürliche Risiko (besser: Unsicherheit) ist im Steilgelände
größer. Im Jubiläums-THEMA „Bildung“ in Panorama 6/19 wer
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1

2

WELCHE BERGSPORTARTEN
BETREIBEN DIE MITGLIEDER?
Bergwandern
Wandern
Skifahren alpin
Jogging
Mountainbiken
Klettersteige gehen

VON FREIZEIT-FREUDE
BIS LEIDENSCHAFT

(Trekking-)Radfahren

Bergsportler sind öfter (oder
länger) aktiv als der Rest der
Bevölkerung: 5,7 Stunden
„Sport“ pro Woche treiben die
DAVler; im Bundesschnitt sind
es nur rund 4 Stunden.

Skilanglauf
Sportklettern indoor

2 %*

Hochtouren

6 %*

Skitouren im Gelände

10 %*

Schneeschuhwandern

6×

11 %*

7×
bis 1 ×

5×

Bouldern indoor
Sportklettern outdoor

15 %*

Skitouren auf Pisten

4×

Alpines Klettern

Wie oft
pro Woche
machen DAVMitglieder
Sport?

Freeriden

25 %*

2×

3×

Trailrunning/Berglauf
Bouldern Outdoor

31 %*

* Mitglieder in Prozent

Expeditionsbergsteigen
Eisklettern
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1 Die Anfänge. Erste Kletterwettkämpfe wie der
„Summit Cup“ 1989 muten
heute archaisch an.
Die Schiedsrichter hingen
neben der Wand im Seil.
2 Die Zukunft. Bouldern,
wie beim Weltcup 2018
in München, ist die wohl
kreativste Disziplin im
„Olympic Combined“
2020 in Tokyo.

1991

Fotos: Andi Dick, DAV/Marco Kost, DAV-Archiv

Action Directe, erster glatter
Grad XI weltweit

1992

DAV-Hauptversammlung
beschließt Beitritt zum
Sportbund mit 79,92 %

1992-94

Catherine Destivelle klettert
solo im Winter Eigernordwand, Walkerpfeiler, Bonatti
am Matterhorn

1993

„It goes, boys!“ Lynn Hill
klettert die Nose frei

1993

UIAA wird vom IOC als
olympischer Sportverband
aufgenommen

2002

Tirol Deklaration formuliert
ethische Maßstäbe für den
Bergsport

2005

Steve House und Vince
Anderson eröffnen neue
Route an der Rupalflanke
des Nanga Parbat im
Alpinstil

2017

Neue Schwierigkeits-Dimen
sionen im Sportklettern:
Adam Ondra klettert 9c (XII,
„Silence“), Angela Eiter 9b
(XI+/XII-, Planta de Shiva)

2020

Klettern erstmals als
olympische Medaillensportart

den wir darauf noch näher eingehen – klar ist, dass (Aus-)Bildung
eine wesentliche Grundlage für den Bergsport im DAV ist und
bleiben wird. Schon früh fanden sich im Verein sportpraktisch
und theoretisch kompetente Menschen, die diese vertikale Kunst
weiterentwickelten und vermittelten. Die DAV-Sektionen, später
dann Gremien des Verbandes, engagierten sich in der Ausbil
dung von Bergführern als Multiplikatoren alpiner Kompetenz. In
einer eigenen professionellen Bergschule (DAV Summit Club)
und durch rund 15.000 ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer
für über ein Dutzend verschiedene Disziplinen, ausgebildet von
135 Experten aus acht Lehrteams, wird diese Kompetenz heute
weitergegeben an die Mitglieder. Und in Büchern, Zeit- und Lehr
schriften und digitalen Medien werden die Inhalte dokumentiert
und vermittelt. Wobei das Internet Fluch und Segen sein kann:
Es mag manchen anstacheln zu überdimensionierten Zielen – es
kann aber auch als soziales Korrektiv wirken oder Menschen au
ßerhalb der Vereinsstrukturen erreichen und leiten. Fest steht,
dass die modernen Infoquellen, zum Beispiel Info-Foren oder die
Mehrtages-Wettervorhersage per Satellitentelefon, das heutige
Bergsteigen stark verändert haben.
Das Ziel alpiner (Aus-)Bildung ist, Menschen zum eigenverant
wortlichen Bergsport hinzuleiten. Ein hohes Ziel, das in einer
„Zero-Accident“-Gesellschaft in Gefahr geraten könnte. Wenn al
les abgesichert und reglementiert ist; wenn „standard operating
procedures“ eigenes Denken verdrängen; wenn Versicherungen
nach Regress-Opfern suchen, statt Restrisiken zu akzeptieren: Wo
bleibt dann die Chance, konfrontiert mit Ungewissheiten in ehr
licher Selbsteinschätzung Entscheidungen zu treffen und eigene
Kompetenz zu erleben? „Wer imstande ist, der Naturfreude noch
die Leistung des Bergsteigens hinzuzufügen, erzielt einen unver
gleichlich höheren Gewinn. [Sie] ... gibt uns ein Kräftezuwachsmit
tel.“ Dieser Satz aus der Bayerländer Begründung der Nürnberger
Leitsätze gilt heute genauso wie vor hundert Jahren.
ad/red


Mehr Info zu 150 Jahre DAV: alpenverein.de/150
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