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„Haltung zeigen!“: Bergsportausrüstung

Kauf nix!
Kein Bergsport ohne richtige Ausrüstung. 
Kein Ausrüstungsteil ohne Umweltbelas-
tung. Um diese in vertretbarem Rahmen 
zu halten, gibt es einen einfachen Trick – 
und viele gute Tipps.

„Don’t buy this jacket!“ – Kauf diese Jacke 
nicht! Mit diesem Slogan machte einst der 
Outdoor-Ausrüster Patagonia Werbung 
für seine Produkte. Natürlich mit der au-

genzwinkernd mitgedachten Einschränkung: 
Wenn es schon eine neue Jacke sein muss, 
dann von uns.
Wenden wir die Nachhaltigkeits-Triage 
„Vermeiden – Reduzieren – Kompensieren“ 
auf Bergsportausrüstung an, dann ist klar, 
dass das umweltschonendeste Produkt 
das ist, das nicht gekauft wird. Aber nicht 
nur bei wichtiger Schutzausrüstung wie 
Seil, Klettergurt und Helm (PSA, s. S. 66 ff.) 
zwingt die begrenzte Lebensdauer irgend-
wann zum Neukauf: Auch Schuhe und 
Berg kleidung gehen kaputt. Allerdings 
lässt sich dieser Zeitpunkt hinauszögern. 
Korrekte Verwendung und richtige Pflege 
sind dafür die wichtigsten Zauberworte. 

Dazu hilft die Gebrauchsanleitung oder der 
Info-Anhänger an der Outdoorjacke, der 
darüber aufklärt, dass man sie besser nicht 
im rauen Körperriss oder beim Holzma-
chen anzieht (falls man das nicht selber 
erraten hat), der aber auch berät, wie sie 
schonend zu waschen, trocknen und 
nachimprägnieren ist. Auch Lederschuhe 
kann man durch Trocknen am Ofen schnell 
kaputtmachen – oder aber durch richtige 

Behandlung und Lederpflege viele Jahre 
lang nutzen. Ein achtsamer und informier-
ter Umgang beweist Respekt vor der Aus-
rüstung, auf die man am Berg angewiesen 
ist, und nützt gleichzeitig der Umwelt.

Reparieren und reparieren lassen
Und wenn die Jacke einen Triangel hat, der 
Zeltreißverschluss ausreißt oder eine 
Schnalle am Skischuh gebrochen ist? Was 
die persönliche Nähkästchen-Kompetenz 
übersteigt, muss noch lange nicht in den 
Müll wandern. Auf der Internetplattform 
ifixit.com für Selbstreparierer gibt zum 
Beispiel der DAV-Partner Vaude Schritt- 
für-Schritt-Anweisungen für mehr oder 

weniger einfache Reparaturen. Wem das 
zu kompliziert ist, der kann seine Ausrüs-
tung, statt sie Mister Minit anzuvertrauen, 
auch bei vielen Herstellern wieder einsen-
den – Firmen, die etwas von Nachhaltig-
keit halten, haben normalerweise einen 
Reparaturservice. Mittlerweile gibt es die-
sen Service auch bei ausgewählten Fach-
händlern, wie dem DAV-Partner Globetrot-
ter (s. S. 17). Im Idealfall achten schon die 

Designer darauf, dass ihre Produkte nicht 
zu kompliziert aufgebaut und leicht zu re-
parieren sind.
Wenn man aber doch ein neues Teil 
braucht: Wie lässt sich dann die Umwelt-
belastung begrenzen? Zuerst einmal, in-
dem man sich klarmacht, wozu und wie oft 
man es brauchen wird. „Für den Alltagsge-
brauch sind Hightech-Materialien mit ex-
tremen Funktionswerten nicht nötig“, 
schreibt etwa das Umweltbundesamt zu 
Outdoorjacken mit der umstrittenen 
PFC-Imprägnierung – Überraschung? So 
technisch wie nötig, so einfach wie mög-
lich, heißt auch bei der Bergsportausrüs-
tung eine gute Maxime. Oft tut es sogar ein 

Mach’s einfach! ist eine Kampa-
gne des Projekts „Bergsport mit 
Zukunft“, das vom Bayerischen 
Umweltministerium (StMUV)  
gefördert und von Vaude unter-
stützt wird.  
alpenverein.de/Haltung-zeigen  
#machseinfach

http://www.alpenverein.de/Haltung-zeigen
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gebrauchtes Stück – viele DAV-Sektionen 
organisieren „Alpinflohmärkte“, Vaude hat 
einen „Second Use Shop“ auf E-Bay. Wer 
nur mal reinschnuppern will in eine neue 
Bergsportdisziplin, muss nicht gleich eine 
komplette Ausrüstung kaufen. Auch hier 
sind es Sektionen oder auch Alpinschulen, 
die etwa für Kurse Leihausrüstung anbie-
ten. Und wer für eine besondere Reise ein 
Leichtzelt, eine Radtasche oder einen extra-

großen Rucksack braucht, wird wieder bei 
Vaude fündig; iRentit heißt das Verleihpro-
gramm des DAV-Partners.

Was heißt denn „nachhaltig“?
Okay, es muss doch etwas Eigenes, Neues 
sein. Dann heißt es, sich gründlich infor-
mieren. Wie „nachhaltig“ ein Ausrüstungs-
stück ist, hängt von vielerlei Variablen ab; 
DAV Panorama hat dazu diverse Beiträge 
veröffentlicht (s. alpenverein.de/panorama). 
Dabei spielen zuerst die Rohstoffe eine 
Rolle: Kunststoff, der korrektes Recycling 
verlangt? Oder Baumwolle, bei deren An-
bau 25 Prozent der weltweiten Insekten-
vernichtungsmittel eingesetzt werden? 

Werden Daunen ohne Tierquälerei gewon-
nen, wie es beispielsweise der „Down 
Codex“ von Mountain Equipment garan-
tiert? Oder stammen die Rohstoffe sogar 
aus einer Kreislaufwirtschaft, etwa aus 
recycelten PET-Getränkeflaschen? Die 
nächste Frage betrifft die Verarbeitung: 
Hier werden je nach Hersteller mehr oder 
weniger gesundheitsgefährdende Chemi-
kalien verwendet, mehr oder weniger Ener-

gie verbraucht, die Belegschaft hat bessere 
oder schlechtere Arbeitsbedingungen. 
Dazu gibt es jede Menge Siegel, Label und 
Zertifikate wie den Blauen Engel, Bluesign 
oder Fairwear. Teils werden sie von staatli-
chen Behörden vergeben, teils von unab-
hängigen Institutionen, manchmal nur vom 
Hersteller – den Überblick zu bewahren 
und eine gewichtete Wertung zu finden, ist 
nicht banal. Hier schlägt die Stunde des 
guten Fachhandels: Der Experte vor Ort 
kann unterstützen bei der Abwägung zwi-
schen Nachhaltigkeitskriterien und Leis-
tungsansprüchen. Der DAV-Handelspartner 
Globetrotter geht hier einen interessanten 
Weg mit seinem Zeichen „Eine grünere 

Wahl“ für Produkte, die nach zehn Kriterien 
überdurchschnittlich nachhaltig sind.

Gut beraten, gut gekauft
Der persönliche Besuch im Fachhandel ga-
rantiert auch, dass der Schuh nicht drückt, 
die Farbe der Jacke wirklich gefällt, der 
Klettergurt angenehmes Hängen erlaubt. 
Und erspart so der Umwelt unnötige Belas-
tung durch die Unsitte, auf Verdacht im In-
ternet zu bestellen, womöglich drei Größen 
zur Auswahl, und nicht Genehmes zurück-
zuschicken. Zur Info: Eine DHL-Sendung 
verursacht rund 500 Gramm CO2-Emission, 
schreibt die „Süddeutsche Zeitung“. Dafür 
kommt man zwar mit dem Auto nicht weit 
(3-5 km). Aber wer nicht daheim ist oder Ta-
geszustellung wünscht, erzeugt womöglich 
mehrere Anfahrten des Paketboten. Und 
von den 250 Millionen Retouren, die in 
Deutschland jährlich zurückgehen (jedes 
dritte bestellte Produkt), wird ein großer 
Teil nicht etwa wieder neu verpackt und 
verkauft, sondern einfach weggeworfen. 
Die ganz linke Tour, im Laden das Passende 
auszusuchen und dann – Geiz ist geil – on-
line billigst zu bestellen, hat mit Umwelt-
verantwortung überhaupt nichts zu tun.
Und wenn die Lebenszeit des Ausrüstungs-
stücks definitiv abgelaufen ist, es für E-Bay 
oder den Secondhand-Markt nicht mehr at-
traktiv ist? Dann können Textilien in der Alt-
kleidersammlung vielleicht doch noch eine 
Lebensverlängerung erfahren – welche 
Sammler seriös sind, sagt die kommunale 
Abfallbehörde oder das Fairwertung- 
Zeichen. Und Batterien, Metalle, Elektroma-
terial und Kunststoffe können wieder zu 
Rohstoffen werden: Geschicktes Design er-
leichtert stoffgetrenntes Recycling, manche 
Hersteller nehmen ihre Produkte zu diesem 
Zweck sogar selber zurück, und beim Tren-
nen helfen die Mitarbeiter im Wertstoffhof. 
Oder man flicht aus dem alten Seil einen 
Fußabtreter (Upcycling) – dann beginnen 
die Berge quasi an der Haustür. ad

Dass Bergausrüstung mehrere Leben haben kann, zeigte 
die JDAV Freiburg ihren Sektionskameraden: Was nicht 
repariert werden kann, kann immer noch zum Basteln 
Verwendung finden, wie etwa alte Seile.
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Interview: Markus Reiterer, Generalsekretär der Alpenkonvention

„Der Klimawandel ist unfair“
Am 4. April 2019 endete in Innsbruck die 15. Alpenkonferenz. 
Die Vertragspartner der Alpenkonvention – alle acht Alpen-
länder und die Europäische Union – stellten den Alpenzu-
standsbericht „Naturgefahren, Risiko-Governance“ vor und 
verabschiedeten die „Innsbrucker Erklärung“. Danach sollen 
die Alpen bis 2050 zur klimaneutralen Region werden. Mit 
Markus Reiterer, von 2013 bis 2019 Generalsekretär der Alpen-
konvention, sprach Axel Klemmer.

Herr Reiterer, klimaneutrale Alpen bis 2050 – wie soll das gehen?
Durch eine nachhaltige gemeinsame Kraftanstrengung. Neh-
men wir nur den Alpintourismus: Dieser verursacht nicht we-
nige Treibhausgasemissionen, insbesondere durch den Ver-
kehr und in den Unterkünften. Um das zu ändern, braucht es 
attraktive öffentliche und alternative Verkehrssysteme. Es 
betrifft also auch jeden und jede von uns in unserem Verhal-
ten bei der Freizeitmobilität. Parallel ist es notwendig, den 
CO2-Fußabdruck der Hotel- und Gastronomiebetriebe in den 
Alpen zu minimieren. Darauf zielt der ClimaHost-Preis ab, der 

bei der 15. Alpenkonferenz erstmalig an fünf Betriebe verlie-
hen wurde, vom Komforthotel bis zur Berghütte.

Die „Fridays for Future“-Bewegung rückt den Generationen-
vertrag auf die politische Agenda. Werden die jungen Men-
schen von den alten Menschen deshalb so oft gelobt, damit 
sie bald wieder still sind?
Der Klimawandel ist durch und durch unfair. Die Kinder und 
Jugendlichen von heute haben weit weniger als meine Gene-
ration dazu beigetragen, dass unser Klima heute so ist, wie es 
ist, aber sie werden damit leben müssen. Es sollte uns sehr zu 
denken geben, dass sie uns an unsere Verantwortung erinnern 
müssen. Seit Jahrzehnten reden wir davon, die Welt für die 
künftigen Generationen lebenswert zu erhalten. Gerade beim 
Klimawandel zeigt sich, dass unser bisheriges Handeln nicht 
ausreicht. Genau deswegen ist „Fridays for Future“ wichtig. Ich 
wünsche mir, dass die Jungen einen langen Atem haben und 
weiterhin richtiges Handeln einfordern – aber dieses auch 
selbst zeigen!

Die Abkehr von eingefahrenen Lebens- und Konsumgewohnhei-
ten anzumahnen, ist politisch tabu. Wie lässt sich das ändern?
Nichts ist schwieriger, als Gewohnheiten zu ändern. Dazu 
kommt natürlich, dass Politiker in Zeitperioden rechnen, die 
selten über die nächste Wahl hinausreichen. Und Wahlen ge-
winnt man nicht, indem man Gewohnheitsänderungen ver-
ordnet. So bleibt nur der beschwerliche Weg: offene Kommu-
nikation und das Suchen und Anbieten von Lösungen. In der 
Bevölkerung besteht sehr wohl ein Bewusstsein für die Heraus-
forderungen. Dieses müssen wir stärken und nützen – zum Bei-
spiel durch Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimawandel-
anpassung, die tatsächlich die Lebensqualität verbessern.

Ist ständiges Wachstum eine ökonomische Notwendigkeit 
oder eine Ideologie? Konkret: Bricht der Wohlstand in den 
Alpen zusammen, wenn die Skigebiete nicht mehr größer 
werden?
Der sehr große Wirtschafts- und Nachhaltigkeitsexperte Fred 
Luks sagte einmal: „Ich bin fast zwei Meter groß. Ich bin sehr 
froh darüber, dass ich irgendwann einmal aufgehört habe zu 
wachsen. Aber entwickeln will ich mich weiterhin.“ Besser kann 
man den Unterschied zwischen Wachstum und Entwicklung 
nicht erklären. Und genau darauf wird es früher oder später 
auch im Alpenraum hinauslaufen – müssen.
NOlympia-Entscheidungen in Tirol und Graubünden, Bürger-
initiativen gegen neue Skigebiets-Zusammenschlüsse, wach-

Noch können 
wir Gletscher 
(-reste) genie-
ßen – unsere 
Kinder müssen 
die Folgen 
unseres (Nicht-)
Tuns ausbaden 
– auf dem Tro-
ckenen sitzend.
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Entdecken Sie die neuen Schuhe.
Entdecken Sie die Grisport Welt.

OUTDOORFOOTWEAR
www.grisport-store.de

13711S23G

DAV Panorama 1-3 page.indd   1 10/06/2019   16:55:06

sender Widerstand der Einheimischen gegen „Overtou-
rism“: Bewegt sich da was in den Alpen?
Ja, es bewegt sich sehr viel in den Alpen. Und das zeigt 
auch, dass sich die Bewohner unserer Region engagie-
ren wollen und politisch aktiv sind. Das Prinzip der Nachhaltigkeit 
ernst zu nehmen, verlangt ja eben auch, soziale Prozesse in die Ge-
samtschau zu integrieren. Nicht nur ökonomische oder ökologische.

Stadt gegen Land, Haupt- gegen Seitental, Junge gegen Alte: 
Geht ein Riss durch die Alpenbevölkerung?
Ich will hier nicht dramatisieren. Natürlich gibt es unterschiedli-
che Interessen und Spannungen. Aber war das jemals anders oder 
war es jemals besser als heute? Vor etwas mehr als hundert Jah-
ren hat in den Alpen ein wilder Gebirgskrieg getobt mit Abertau-
senden Toten. Auch der Zweite Weltkrieg hatte massive Auswir-
kungen auf die Region. Seit 1945 leben wir hier in Frieden, mit 
einem Wohlstand, den es nie zuvor im Alpenraum gegeben hat. 
Auch die Bevölkerungsanzahl ist so groß wie nie zuvor. Wenn wir 
uns also beklagen, dann tun wir das auf einem sehr hohen Niveau. 
Aber uns sollte auch bewusst sein, dass wir die anstehenden He-
rausforderungen nur gemeinsam – also auch generationsüber-
greifend – gut bewältigen werden können.

Als „Best Practice“-Beispiele für die Umsetzung der Alpenkonven-
tion gilt das Alpenvereinsmodell der Bergsteigerdörfer. 2013, zu Be-
ginn Ihrer Amtszeit, gab es 20 Bergsteigerdörfer, alle in Österreich. 
2019 gibt es insgesamt 29 Bergsteigerdörfer in Österreich, Deutsch-
land, Italien und Slowenien. Ihr Tipp: Wie viele werden es 2050 sein?
Ich gehe schon davon aus, dass es einige mehr sein 
werden. Aber irgendwann wird sich auch die Frage stel-
len, wie viel Wachstum die Initiative verträgt. Die Berg-
steigerdörfer leben meiner Meinung nach von der 
glaubwürdigen Umsetzung ihrer Idee. Das macht ihre 
Anziehungskraft aus. Und um diese zu bewahren, 
braucht es nicht unbedingt mehr davon.

Sie haben Ihr Amt Ende Juni 2019 an die slowenische 
Politikerin Alenka Smerkolj abgegeben. Welche prä-
genden Erinnerungen nehmen Sie aus Ihren sechs 
Jahren als Generalsekretär der Alpenkonvention mit?
Ganz besonders die Erinnerungen an das Jugendparla-
ment der Alpenkonvention. Rund hundert Schülerinnen und Schü-
ler treffen sich jedes Jahr und debattieren über brandheiße The-
men: vom Klima zum Bodenschutz und so weiter. Das Engagement 
der Jugendlichen und das hohe Niveau ihrer Debatten beeindruck-
ten mich jedes Jahr aufs Neue!    

Markus Reiterer

Der studierte Rechtswis-
senschaftler aus Öster-
reich war von 2013 bis 
2019 Generalsekretär der 

Alpenkonvention.

Die Alpenkonvention zum 
Schutz und für die nachhal-
tige Entwicklung der Alpen 
wurde 1991 von den acht 
Alpenanrainerstaaten und 
der EU unterzeichnet. Alle 
Informationen, Protokolle 
und Deklarationen sowie 
die Alpenzustandsberichte 
gibt es unter: alpconv.org/de

http://www.grisport-store.de
http://www.alpconv.org/de/
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Klettern zur Therapie  Zum 16. Mal veranstaltet der 
Psychologe Dr. Thomas Lukowski seinen Kurs „Klet-
tern in der Psychotherapie, Indoor“: vom 25.-27.10. 
in Simbach, gemeinsam mit der DAV-Sektion und 
der Ameosklinik.  
dr-lukowski.com

Nachhaltigkeit als Strategie  Den 1. Platz für die 
„Beste Nachhaltigkeitsstrategie“ erhielt der DAV- 
Partner Vaude beim „Marken-Award 2019“, veran-
staltet von der Fachzeitschrift „Absatzwirtschaft“ 
und dem Deutschen Marketing-Verband. Mit „Green 
Shape“ habe Vaude einen Kriterienkatalog für um-
weltfreundliche und faire Produkte, der den ge-
samten Lebenszyklus umfasst.  
nachhaltigkeitsbericht.vaude.com

Kompensation beim DAV  Auch im DAV-Bundesver-
band sind Dienstreisen notwendig, und dabei sind 
auch Flugreisen nicht immer vermeidbar. Für alle 
„Dienstreisen von DAV-Athleten, Gremienmitglie-
dern und Beschäftigten der Bundesgeschäftsstelle“ 
hat das Präsidium nun Kompensationszahlungen 
beschlossen. Im Wortlaut: „Das Präsidium spricht 
sich für eine achtsame und auf CO2-Reduktion be-
dachte Nutzung von Transportmitteln für Dienstrei-
sen im DAV aus. … Die Kompensationsmittel sollen 
in Aktivitäten fließen, die zu konkretem nachhalti-
gem Handeln auffordern oder eine direkte CO2-Ein-
sparung bewirken.“ 

Update bei Alpenvereinskarten Digital

32 Karten umsonst
Nutzer, die die Alpenvereinskarten Digital (USB-Editi-
on) installiert haben, können jetzt 32 neu aufgelegte 
Alpenvereinskarten gratis herunterladen (Redaktions-
schluss: Sommer 2018, die allerletzten Neuauflagen 
sind also noch nicht verfügbar).
Über die Menüpunkte „Info > Software aktualisieren“ 
und danach „Info > Karten aktualisieren“ startet der 
Download. Dauer für alle 32 Karten je nach Netzge-
schwindigkeit: zwischen wenigen Minuten und rund 
einer Stunde. Es können aber auch einzelne Karten 
heruntergeladen werden. Die schon vorhandenen, äl-
teren Kartendaten werden jeweils überschrieben. Und 
schon sind Sie voll up to date.  jf

Württemberger Weinwege

Beschwingt im Wengert
Wandern, Wein und Württemberg: Das ist, so sind die Schwaben überzeugt, eine perfek-
te Kombination. Als jüngster von sechs „Spazierwanderwegen“ wurde im Mai das „Unter-
jesinger Wengertwegle“ eingeweiht; Wengert heißt auf Schwäbisch Weinberg. Außerdem 
gibt es dort am „Früchtetrauf“ zwischen Mössingen, Tübingen und Herrenberg noch drei 
etwas längere Premium-Wanderwege durch Streuobstwiesen und Rebhänge. Im Heil-
bronner Land laden zwölf „Wengertshüttle“ zu Rast und Verkosten während der Wander- 
oder Radtour ein. Und wer die jeweils über 300 Kilometer langen Routen Württemberger 
Weinwanderweg oder Weinradweg zur Gänze oder in Etappen angeht, findet unterwegs 
vielerlei flüssige Inspiration in den Winzergenossenschaften und Weingütern, die Schwa-
bens Sonne ins Glas bringen. red

weinwege-wuerttemberg.de, fruechtetrauf.de, heilbronnerland.de/de/wein
Abwechslungsreiche Wege, schöne Ausblicke, 
feiner Genuss – so isch es recht!
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Die Alpenver-
einskarten Digi-
tal (USB-Edition) 
sind im DAV-
Shop erhältlich 
für 129,- Euro 
(Mitglieder 99,- 
Euro): dav-shop.de

TARNSCHLUCHT TURNSCHLACHT
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Die Sportalm-Inklusive-Extras 
• 4 geführte Wanderungen: Sportalmchef Sepp führt Sie  
 zu den schönsten Almen und die Welt der Eisriesen 
• Kostenlos: Pitzal Sommer Card mit vielen Inkusivleistungen
• 1 x pro Woche Tour zur Wildspitze dem höchsten Berg Tirols  
 (Unkostenbeitrag € 109,00)
• 3/4 Verwöhnpension mit 4-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü
• Begrüßungscocktail am Sonntag
• köstliches Frühstücksbuffet & Nachmittagsjause ab 15 Uhr
• Sportalm-Gala-Diner und Freitags herzhafter Grillabend
• Dienstag herrliches Dessertbuffet
• inklusive Hallenbad, Sauna, Dampfbad, usw.
• 2 Teilmassagen
• Mountain-Bike, Walkingstöcke, Klettergurte und Steigeisen  
 werden kostenlos verliehen 
• NEU: E-BIKE-Verleih gegen Gebühr, direkt im Hotel.

Familie Schwarz
A-6481 Plangeroß · Pitztal
Tel.: +43(0)54 13/86203 
info@sportalm.net

Geniessen Sie den schönsten Bergsommer und 
4 geführte Wanderungen mit Wanderführer Seppi

www.sportalm.net

*Alle Angebote im DZ Bergliebe. Preise pro Person

BERGSOMMER
P I T Z TA L E R       

TOP-TIPP

J E T Z T  N E U  U N D  KO S T E N O S

NEU & INKLUSIVE: Pitzal Sommer Card 
Erleben Sie jeden Tag freien Zutritt 

zu den Bahnen und Attraktionen des Pitztals.

KINDER
unter 6 Jahren im 
DZ (Zustellbett)

gratis!

BERGSOMMER
FAMILIEN-SPECIAL

-10% DAV-RABATT 

bei Buchung bis 1 August bei 

mindestens 7 Aufenthaltstagen.

Unsere Angebote gültig vom 7.7. bis 28.9.2019 
Verwöhntage:  4 Tage** € 420,--
Bergfestwoche:  7 Tage ab * € 690,--
DAV Vorteilswoche:  7 Tage ab * € 545,--
Vorteilswoche buchbar ab 7.9.2019

Grand-Capucin-Südwand: „Le Voyage selon Gulliver“ (1982)

Die zweite Entdeckung  
des Mont-Blanc-Gebiets
Wunderbar frei Klettern im ganz großen Gebirge – mit Anspruch, aber ordentlich gesichert.
Der Genfer Michael Piola war erst zarte zwanzig Jahre alt, als er im rechten Teil der Eiger-Nordwand 1979 
den „Genferpfeiler“ eröffnete, heute gibt es dort Dutzende von Sportkletterrouten. Gleich danach visier-
te er jenes Massiv an, wo man sich zugute hielt, den Alpinismus eigentlich erfunden zu haben: das Mont-
Blanc-Gebiet. Wer damals dorthin fuhr, suchte Tausendmeterwände wie Grandes Jorasses, Drus oder 
Droites – wer felsklettern wollte, fuhr in diese irren neuen Sportklettergebiete wie Buoux oder die Ver-
donschlucht. Diese zwei Richtungen lebten noch separat wie Schwarz und Weiß im damaligen Südafrika.
Piola trug die Fackel des Freikletterns in die Höhle des Löwen, versenkte 1981 an der Aiguille des Pè-
lerins seine ersten Bohrhaken im Mont-Blanc-Granit – in den grandiosen, aber geschlossenen Platten 
ging es nicht anders. Bereits im Folgejahr gelang ihm mit „Le Voyage selon Gulliver“ am Grand Capucin 
(3838 m) eine der großartigsten Routen der gesamten Alpen: der satte achte Grad mit Himalayablick 
zur Brenvaflanke, 450 Meter Granit, nach dem man sich die Finger schleckt. Die knallharten Risse müs-
sen selbst abgesichert werden, Bohrhaken stecken dort, wo nichts anderes geht.
Es war keine neue Dimension von Schwierigkeit, sondern von Erlebnis: Freiklettern! In DIESER Umge-
bung! In genau diesem Sinn erschloss er Dutzende weiterer Routen, gut gesichert, aber immer mit 

Anspruch ans Kletterkönnen. Und erweckte all die sonnigen und nicht ganz so dramatisch hohen Fels-
wände aus ihrem Dornröschenschlaf. Das Montblanc-Gebiet kann man sich ohne seine Routen heute 
unmöglich vorstellen – bekäme er für jede Wiederholung Tantiemen, er wäre sicher Millionär.
Kein Hardliner konnte ihn dabei je als Sportkletterfuzzi abtun: Er machte ja auch grimmige Erstbege-
hungen im Karakorum und in Patagonien. Mit Leichtigkeit hätte er seine alpinen Sportrouten so gru-
selig hakenarm vollenden können, dass niemand sich so schnell hineintraut – bei einigen Erstbegehern 
ist genau das ja einer der wichtigsten Aspekte. Sich zu wünschen, dass Routen gut wiederholt werden 
könnten, war ein völlig neuer Denkansatz. Auf der ganzen Welt erschloss Piola später noch Routen und 
ganze Gebiete: Madagaskar, Grönland, Marokko, Sizilien – über 1500 (!!!) Kletterwege insgesamt.
Ab Ende der 1980er Jahre erleichterte er sich die Arbeit des Hakensetzens mit dem Akkubohrer, ver-
wendete ihn aber maßvoll – wäre die Menschheit mit dem Einsatz neuer Techniken immer so besonnen 
wie Maître Piola, die Welt wäre ein verdammt besserer Ort. 

Noch heute, mit etwas über 60, ist Michel Piola weltweit auf Neulandsuche. „Gullivers Reisen“ 
war gleich ein Highlight zum Start der Neuentdeckung von Felsgenuss im Montblanc-Gebiet.

Nächster Wendepunkt: Wie schwer ist das frei?
„Eternal Flame“: Free Wall im Karakorum (1989)

Malte Roeper (*1962), Bergsteiger, 
Autor und Filmemacher, skizziert 
in seiner Kolumne „Wendepunkte“ 
Besteigungen, die den Alpinismus 
verändert haben.
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Wie wär’s?
Die normale Route: Der Ostgrat ist die Route der Erstbesteiger 
und der übliche Abstieg. Wegen der Schwierigkeit und Länge (ZS, 
III, 13 Std., o 1600 Hm, a  3100 Hm) wird auf der Weisshornhütte 
schon um 2 Uhr geweckt. Nach dem Frühstücksplatz (3916 m) 
bietet der Grat drei Steilstufen und bis zu 45 Grad steilen Firn. 
– Fünf Gletscher umgeben das Weisshornmassiv: Turtmann- 
und Brunegggletscher im Norden, Weisshorn- und Moming- 
Gletscher im Westen und Schaligletscher im Südosten. – Die 
schöne Route: Für den Nordgrat (ZS+, IV, 13 Std., Aufstieg 1300 
Hm) startet man an der Tracuit-Hütte (3256 m). Zunächst steigt 
man aufs Bishorn, von dort führt ein Firngrat ins Weisshorn-
joch. Zwei kurze, steile Seillängen am Grand Gendarme liegen im vierten Grad, der abschließende 
Firngrat ist besonders schön. – Im Juli 1983 stürzte ein Rettungsheli von Air Zermatt auf den Schali-
gletscher ab. Einer der drei Insassen kam ums Leben. Die zwei vemissten Alpinisten wurden später tot 
geborgen. – Die berühmte Route: Der Schaligrat (SW-Grat) ist der schwierigste der drei Grate (S, IV+, 
15 Std., Aufstieg 750 Hm). Schon der Zustieg zum Schalijochbiwak (3780 m, ZS+) dauert acht Stunden 
ab Rothornhütte. Die Routenfindung ist schwierig, die Absicherung alpin, aber die Felsqualität zu-
meist hervorragend.  – Ebenso berühmt ist die doppelte Überschreitung – das sogenannte „Croix du 
Weisshorn“: Schaligrat, Nordgrat, Younggrat, Ostgrat.

Bergsteckbrief Weisshorn

 
 „Die grandiose  Pyramide … mit atem- beraubend scharf- geschnittenen Graten – der 

Idealberg schlechthin“schreibt Richard Goedeke  Autor des modernen Klassikers „4000er. Die Normalwege"

Diamant des Wallis
Das Weisshorn gilt manchen als schönster Berg der Alpen 
– die ebenmäßige Pyramide aus drei Graten und Wänden 
hält optisch mit dem Matterhon mit und überragt dieses 
sogar um mehr als 30 Meter, vergleichbar schwierig ist es 
ebenfalls. Alle Gratwege sind anspruchsvoll, lang und die 
Verhältnisse nur selten wirklich gut. Seinen Namen hat das 
Weisshorn durch seine gut von Randa aus sichtbare Nord-
wand, die stets mit Schnee bedeckt ist. nr

Daten und Fakten
Höhe:  4505 m
Prominenz: 1235 m (-> Furggjoch)
Dominanz: 11,1 km (-> Dom)
Erstbesteigung:  19. August 1861 durch John 

Tyndall, Johann Josef Benet 
und Ulrich Wenger

Normalweg: Ostgrat
Talorte:  Randa (1408 m), Zinal (1675 m), 

Zermatt (1614 m)
Hütten:  Weisshornhütte (2932 m),  

Tracuit-Hütte (3256 m),  
Arpitettaz-Hütte (2786 m)

Charaktercheck
Erschließung  
 Touristen   Bergsteiger 

Anspruch  
 Genießer   Stresser 

Einsamkeit  
 Singletreffer   Eremiten 

Renommee  
 Facebooker   schweigende Kenner 
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Der Mensch am Berg
„Das Weisshorn ist das vielleicht präch-
tigste Objekt in den Alpen“, urteilte der 
irische Physiker und Erstbesteiger John 
Tyndall (1820-1893) in seinem Buch 
„Mountaineering in 1861. A vacation 
tour“. 
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Tourenportal alpenvereinaktiv.com

Neu: Pro-Zugang 
für 30 Tage
Die sommerliche Ferien- und Wander-
zeit nutzen viele Alpenvereinsmitglieder, 
um in den Bergen unterwegs zu sein. Das 
Tourenportal der Alpenvereine, alpen-

vereinaktiv.com, unterstützt die Tourenvorbereitung mit vielen Funktio-
nen. Neben 50.000 Tourenbeschreibungen, einem Tourenplaner und einer 
Hüttensuche stehen aktuelle Informationen zu Bergwetter und Touren-
bedingungen bereit.
Mit den Zugängen Pro und Pro+ ist man dann auch op-
timal für unterwegs gerüstet. Die hochwertigen Alpen-
vereinskarten können bereits bei der Planung im Web 
genutzt werden und sind dann in der App mit dabei. 
Touren wie Karten kann man in der App offline abspei-
chern, so dass sie auch verfügbar sind, wenn es kein 
Mobilfunknetz gibt.
Neben der Möglichkeit, den Pro- und Pro+-Zugang wie 
bislang zu abonnieren, können Alpenvereinsmitglieder 
nun auch Gutscheine für 30 Tage oder ein Jahr für den 
jeweiligen Zugang erwerben – zur eigenen Verwendung 
oder als Geschenk für andere Bergbegeisterte. Die Lauf-
zeit beginnt mit dem Einlösen des Gutscheincodes und 
endet automatisch. Beim Pro-Zugang für 4,99 € sind die 
Alpenvereinskarten mit dabei. Bei Pro+ für 9,99 € kom-
men noch Schweizer Landeskarten und IGN-Karten für 
Frankreich dazu. red

Ausführliche Informationen dazu gibt es auf  
alpenvereinaktiv.com

Pro für 4,99 € Touren und Kar-
ten offline in der App speichern, 
inklusive Alpenvereinskarten

Pro+ für 9,99 € Zusätzlich mit 
den Schweizer Landeskarten 
und IGN-Karten für Frankreich

Neu: Topo-Karte 
Spanien 
Rechtzeitig zur 
Urlaubszeit 
sind jetzt für 
Pro- und Pro+- 
Zugänge auch 
die offiziellen 
Karten von 
Spanien (inkl. 
Balearen-Inseln) 
integriert.

Wanderverband

GEMEINSAM 
UNTERWEGS
Gegenseitiger Respekt, 
bessere Informationen, 
mehr Verständnis für 
unterschiedliche Interes-
sen der Nutzer in der Na-
tur waren die Hauptziele 
des Projekts „Natursport.
Umwelt.Bewusst“ des 
Deutschen Wanderver-
bandes. Jetzt steht ein 
Dialogkonzept als Ergeb-
nis auf natursport-um-
welt-bewusst.de zur 
Verfügung. Weitere  
Infos in der 
aktuellen  
Ausgabe 
„Wanderbares 
Deutschland 
2019“, erhält-
lich in Kiosk 
und Bahnhofsbuchhandel:  
mykiosk.com

Pfleger Intensivstation

Josef Bickel

Der Mensch steht im Mittelpunkt

examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger   
(m/w/d) für die Intensiv- und die IMC-Stationen

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit 

an den Standorten Kempten und Immenstadt

bewerben!

Jetzt

zum Klinikverbund

Mehr Infos

FRAGEN ZUR STELLE?
Andreas Röder,  
Pflegedirektor,  
Telefon 08 31 / 530 - 32 37 

BEWERBUNG  
unter Ausschreibungsnr.:  
DA-01-0000 per E-Mail an: 
bewerbungen@kv-keoa.de

Detailierte Stellenausschreibung  
unter www.kv-keoa.de/ 
jobs-karriere/stellenangebote

Gesucht

205x90_Gesundheits-Krankenpfleger Intensiv _StO_KE.indd   1 14.06.2019   12:44:44

http://www.alpenvereinaktiv.com
https://www.alpenvereinaktiv.com/de/giftcards.html
http://www.mykiosk.com
http://www.kv-keoa.de/jobs-karriere/stellenangebote
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Hautnah am  
Geschehen
Als Alex Honnold den „Free Ri-
der“ (900 m, IX+) am El Capitan 
ohne Sicherung kletterte, scho-
ckierte und faszinierte er die 
Kletterszene weltweit. Dies ist 
nicht das Buch zum oskarge-
krönten Film „Free Solo“. Mark 
Synnott, selbst einer der profi-
liertesten Bigwallkletterer und 
Alpinisten der USA, schildert als 
Experte den Werdegang eines 
Ausnahmetalents und stellt dar, 
wie viel Vorbereitung, Abwägung 
und Planung hinter seiner Bege-
hung stand. Gleichzeitig zeichnet 
er die Geschichte des US-Alpi-
nismus der letzten 30, 40 Jahre, 
auf dem Honnolds Aktion fußt, 
und macht klar, worauf es ei-
gentlich ankommt: Sich frei zu 
machen von Beobachtung und 
Leistungsdruck – und zu tun, wo-
für und wozu man bereit ist. red
Mark Synnott: Free Solo im Yose-
mite – Alex Honnolds unglaubli-
che Begehung am El Capitan, 
Bergwelten, 2019, 480 S., € 24,-

Mit allen Sinnen 
zum Berg
Nach dem Lawinentod ihres 
Mannes bleibt Helma Schimke 
dem extremen Bergsteigen treu, 
obwohl sie drei Kinder aufzuzie-
hen hat. In diesem sehr persön-
lichen Buch wird ihr „Warum“ 
verständlich. Nachdem sie im 
ersten Teil schildert, wie sie ge-
meinsam mit den Rettern um 
letzte Hoffnungsfunken kämpft, 
bevor sie den Tod akzeptieren 
muss, schildert sie im Rest des 
Buches, wie sie Geborgenheit 
findet in dem Netz ihrer Berg- 
Freundschaften und tiefe Freude 
im Erlebnis am Berg. Helma 
Schimke starb am 7. April 2018 
mit 92 Jahren – schön, dass ihr 
Buch von 1964 neu aufgelegt 
wurde: ein Dokument des Frau-
enbergsteigens – vor allem aber 
eine Hymne auf die Begegnung 
mit dem Berg. red
Helma Schimke: Über allem der 
Berg, Bergwelten Verlag, 2019,  
264 S., € 22,-

alpenverein.de/buecherberg -> Auslese

Menschen begegnen
Wie unterschiedlich Menschen ihr Leben angehen  
können, zeigen eine Reihe neuer Bücher – jedes auf  
eigene Art lesenswert.

Ziel: gesund nach 
Hause kommen
Warum reden gerade Spitzen-
bergsteiger gerne von der „Kunst 
des Umkehrens“? Das versteht, 
wer sich von Dani Arnold von 
den High- und Lowlights seines 
Lebens als Profibergsteiger er-
zählen lässt. Denn der nimmt 
seine Leistungen als Aufhänger, 
um darzustellen, was dahinter-
steckt. Vorbereitung und Pla-
nung, Versuch und Scheitern, Ri-
siko und Umgang mit der Angst. 
Ehrlich und hautnah erzählt er 
auch davon, was alles schiefge-
hen kann, wie wichtig Sicher-
heitspuffer sind und dass man 
letztlich ohne eine gewisse Por-
tion Glück obendrein noch Pech 
haben kann. Hier gibt jemand, 
der viel erlebt und nachgedacht 
hat, Tipps aus erster Hand, die 
jedem helfen können, der die 
Berge auch als Playground für 
die persönliche Grenze sieht. red
Dani Arnold, Petra Jörg: Warum 
das alles? Semann Verlag, 2018, 
138 S., € 32,80

Geschichten die das (Über-)
Leben schrieb
Bedrohliche Bergunfälle, dramatische Ret-
tungsaktionen, eindringlich beschrieben. 27 al - 
pine Rettungseinsätze hat Thomas Käsbohrer 
zu Mini-Reportagen verdichtet. Er lässt teilwei-
se die ehrenamtlichen Bergwachtler selbst zu 
Wort kommen, samt ihrer eigenen Lebensge-
schichte, man erlebt ihren Kampf um die Ret-
tung mit, freut sich mit ihnen bei erfolgreichem 

Abschluss, und erlebt auch das Scheitern. Interviews mit Alpinexper-
ten loten aus, welche externen oder auch inneren Faktoren zu Prob-
lemsituationen am Berg führen können. So kann das Buch auch inspi-
rieren zu einem bewussteren Umgang mit Unsicherheit am Berg. Und 
25 Prozent vom Erlös gehen als Spende an die Bergwacht. red
Thomas Käsbohrer: Am Berg. Bergretter über ihre dramatischsten Stun-
den, Millemari Verlag, 2019, 278 S., € 24,95

Berg-Philosophie 
mit Alltags-Funda-
ment
Der Südtiroler Bergführer und 
Extremalpinist Christoph Hainz 
erzählt von den Grundlagen sei-
nes Lebens und seiner alpinisti-
schen Leistungen. Er beleuchtet 
seine bäuerlich einfache Her-
kunft, erzählt reich bebildert sei-
nen Lebensweg, beschreibt, was 
ihm Halt und Sicherheit verleiht, 
und begründet seine Entschei-
dung für den Bergführerberuf 
und gegen eine Existenz als Pro-
fessional Climber. Die Freiheit, 
welche die Berge versprechen, 
findet er im Umgang mit Freun-
den und Gästen, und zuneh-
mend direkt vor der Haustür. 
Eine auf Alltags- und Menschen-
verstand beruhende Philosophie 
der Berg-Begegnung als Schule 
des Lebens. hh
Christoph Hainz, Jochen Hemmleb: 
Nur der Berg ist mein Boss, Tyro-
lia Verlag, 2019, 272 S., € 24,95

http://www.alpenverein.de/buecherberg
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Globetrotter-Reparaturmobil

Reparieren geht  
über Konsumieren
Die umweltfreundlichste Berg-Ausrüstung ist die, die lan-
ge hält. Nicht nur Hersteller bieten deshalb heute oft ei-
nen Reparaturservice an. Nils Theurer hat sich das Ange-
bot von Globetrotter angeschaut.

Sophie Magirius (34) näht heute an Membranen statt einer 
Mannequin-Musterkollektion. Seit acht Jahren ist die ge-
lernte Damenschneiderin Verkäuferin bei Globetrotter, 
seit letztem November näht sie in deren Dresdner Repa-
ratur-Werkstatt. Mit einem Wohnwagen ist die Werkstatt 
auch auf Events, heute beim Stuttgarter „Kesselfestival“.
Eine Jacke kommt als Erstes auf den Nähtisch. „Den was-
serdichten Reißverschluss mit Zahnausfall hier kann ich 
neu einnähen, aber nur der Hersteller verschweißt danach 
wasserdicht.“ Einschicken also oder ersatzweise mit flüs-
sigem Nahtdichter arbeiten. Nichts mehr machen kann sie 
bei der delaminierten Membran am Kragen, eine typische 
Folge falscher Pfle-
ge: „Das kommt von 
den Salzen und Fet-
ten beim Schwitzen, 
deswegen öfter mit 
Sportwaschmittel in 
die Maschine und 
danach eine Impräg-
nierung auftragen 
und im Trockner akt-
vieren“, lautet ihre 
Empfehlung.
Bei der nächsten Membranjacke liegen die Zähne des Reiß-
verschlusses aufeinander statt ineinander. Selbsthilfe ist 
angesagt, Sophie erklärt, wo es vorsichtige Hammerschläge 
benötigt. Einen abgerissenen Zipper ersetzt sie umgehend 
durch ein Reepschnürchen mit Zierknoten. Den Rucksack 
mit Loch hingegen muss sie zunächst auftrennen, dann 
baut sie ihn mit Ersatzstoff aus der Restekiste wieder zu-
sammen. „Mit einer Haushalts-Nähmaschine brauchst du 
dreimal so lange“, mit ihrer Industrie-Nähmaschine kommt 
sie zügig voran. 20 Euro hätte die halbstündige Reparatur 
in Dresden gekostet, bei Festivals ist sie kostenlos.
Zwei Wäschekörbe voll neuer Aufträge erhält sie in Dres-
den pro Woche. Die neue Liebe zur Reparatur sei auch für 
die Hersteller ein Prozess, erläutert Andreas Krüger von 
Globetrotter, „es ist wichtig, dass sie uns Reparaturstoffe 
bereitstellen und die Schnitte der Kollektionen reparatur-
freundlich halten“.     

Sophie Magirius im mobilen Reparatur-Ein-
satz – vieles lässt sich noch retten.
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https://www.fritz-kola.de

