
lettern fasziniert Kinder und Ju
gendliche – man findet sie im
mer zahlreicher in Kletterhallen. 

Einige von ihnen sind sportlich moti
viert und streben nach Erfolg, wollen 
einmal Routen im zehnten oder elf
ten Grad klettern und es dem Idol aus 
der Kletterzeitschrift gleichtun. Dafür 
trainieren sie motiviert und intensiv 
– leider aber oft ohne Anleitung und 
Betreuung, und indem sie das Trai
ning der Erwachsenen kopieren. Die 
Folgen sind nicht selten Überlastung 
und Verletzungen.

Diesen begeisterten Kindern und 
Jugendlichen täten Talentfördermaß
nahmen gut: Sie bieten ihnen güns
tige Voraussetzungen, ihr Talent 
zu ent wickeln, und erleichtern den 
Einstieg in ein pädagogisch verant
wortungsvolles, leistungsorientiertes 
Trai ning. Pädagogisch verantwor
tungsvolles Training ist alters und 
entwicklungsgemäß, ohne Manipu
lationen wie Doping, und dient ne
ben der sportlichen Leistung auch der 
Entwicklung der Persönlichkeit.

Sport ist wichtig für die Entwick
lung von Kindern und Jugendlichen. 
Aber auch beim leistungsorientierten 
Training müssen Freude und Begeis
terung an erster Stelle stehen, wenn 
es zu einem lebenslangen Sporttrei
ben animieren soll. Beschränkt man 
das Training zu früh ausschließlich 
auf Klettern, steigen die „Dropout“

Raten (vorzeitiges Aussteigen) und 
das Verletzungsrisiko. Vor allem für 
Kinder ist daher ein vielseitiges Trai
ning wichtig.

Was heißt denn Talent?
Wie aber soll man Talente er

kennen, die eine besonders inten
sive Förderung verdienen? Reicht 
es, überdurchschnittlich schwer zu 
klettern? Die gekletterte Schwierig
keit ist ein bedeutender Faktor, aber 
ein Talent sollte auch technisch her
vorragend klettern. Und es braucht 
außergewöhnliche Leistungsbereit
schaft, Motivation und Willen. Die 
Unterstützung der Eltern und gute 
Schulleistungen sind ebenso unver
zichtbar. Und die Talentfördermaß
nahmen sollten Wirkung zeigen – für 
die Leistungs wie die Persönlich
keitsentwicklung. Vier Kriterien gel
ten derzeit als besonders geeignet, um 
Kletter-Talente zu identifizieren; je 
nach Alter unterschiedlich gewichtet 
(siehe rechts).

 � Kletterleistung: Die Kletterleistung 
Rotpunkt misst das momentane Kön
nen. Je älter die Kletterer, umso aussa
gekräftiger der Wert – und im Durch
schnitt klettern Jungen schwerer als 
Mädchen. Außerdem muss man bei 
der Beurteilung der Nachwuchsklet
terer unterscheiden, ob man ein Ta
lent für die regionale oder nationale 
Ebene sucht.

 � Klettertest: Motorische Tests spie
len traditionell eine große Rolle in 
der Talenterkennung. Allgemeine, 
sportartunspezifische Koordinations- 
und Konditionstests liefern nur im 
Kindes und frühen Schulkindalter  
Erkenntnisse über die sportliche 
Eignung. Danach, bis zur Pubertät,  
liefern sportartspezifische Koordi
nationsaufgaben verlässlichere Ein
schätzungen. Zu diesen Tests gehören 
unter anderem die Beurteilung der 
Tritttechnik, des dynamischen Klet
terns und der Gesamtbewegung beim 
Klettern.

 � Leistungsmotivation: Dranbleiben, 
durchziehen, gut sein wollen – das ist 
ein wesentlicher Faktor für ein dau
erhaftes Engagement in Training und 

Talentsuche und -förderung Klettern im DAV

Aufsteiger gesucht!
Manche Kinder und Jugendliche finden ihren Spaß darin, stark und 
leistungsorientiert zu klettern. Sie dabei zu fördern, ohne  
dass Gesundheit, Schule oder Familie leiden, dafür  
erarbeitet der DAV derzeit Konzepte. Guido Köstermeyer,  
DAV-Vizepräsident und Koordinator des DAV- 
Lehrteams Wettkampfklettern, zeigt, in  
welche Richtung es gehen könnte.

K

Um Klettertalente zu erkennen, gelten derzeit 
vier Kriterien als besonders geeignet; sie lassen 
sich auf unterschiedliche Weise beurteilen.

Der „360-Grad-Dop-
peldynamo“ ist noch kein 

Standard – aber er zeigt, wie 
komplex modernes Klettern ist.

Belastbarkeit 
und Umfeld
Befragung

Leistungs- 
motivation
Fragebogen  

Trainer oder  
Athlet

Sportart- 
spezifisches  
Können
Kletter- 
test

Kletter- 
leistung
Schwierig- 
keitsgrad
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Wettkampf. Die Motivation kann man 
per Fragebogen erfassen – entweder 
durch Selbsteinschätzung des Klette
rers oder als Einschätzung des Trainers. 
Die Leistungsmotivation ist ab der Pu
bertät stabil ausgeprägt.

 � Belastbarkeit und Umfeld: Der Ge
sundheitszustand, bisherige Verlet
zungen und das soziale Umfeld lassen 
sich durch Befragung ermitteln. Stabile 
schulische Leistungen und eine positive 
Unterstützung durch die Eltern sind in 
allen Altersstufen unabdingbare Vo
raussetzungen für Leistungssport.

Wo suchen, wie fördern?
Der DAV steht noch am Anfang, 

wenn es darum geht, systematisch nach 
talentierten Kindern und Jugendlichen 

zu suchen. Dabei ist das En
gagement von Sektionen und 
Landesverbänden entschei
dend: Sie müssen Kindern 
und Jugendlichen, die ihr Ta
lent ausleben wollen, Mög
lichkeiten dazu anbieten. Also 
Kletter und Trainingsgrup
pen mit gemeinsamen Zie
len auf unterschiedlichen Leis
tungsniveaus einrichten. Die 

Übungsleiter und Trainer stehen dann 
vor dem Problem, die besonders be
gabten, interessierten und motivierten 
Jugendlichen herauszupicken und auf 
die begrenzten Förderplätze zu vertei
len; dazu brauchen sie fundierte Be
gründungen und geeignete Kriterien.

Bei der Suche nach Talenten wird 
man sich im ersten Schritt unter den 
Kindern der AlpenvereinsKlettergrup
pen umsehen. Die Ausweitung der 
Suche auf nicht kletternde Kinder, 
beispielsweise in Schulen, ist ein mög
licher zweiter Schritt. Bei der Talent
suche können die Stützpunkte eine 
wertvolle Rolle spielen.

Wenn der DAV Talente sucht und 
auswählt, geht er auch die Verpflich
tung ein, sie angemessen zu fördern. 
Über den Sport hinaus gehören da
zu Schule und Ausbildung. Auch hier 
sind erste Schritte unternommen: Es 
bestehen erste Kooperationen mit Eli
teschulen des Sports, Kletterer sind in 
der Sportförderkompanie der Bundes
wehr, und für Kaderathleten gibt es die 
Partnerhochschulen des Spitzensports. 
Diese Kooperationen befinden sich im 
Ausbau.

Für die sportliche Förderung rich
ten sich die ausgebildeten Trainer nach 
einem Rahmentrainingsplan, der für je
de Altersstufe und Trainingsetappe den 
inhaltlichen Rahmen vorgibt. Wobei 
Altersgemäßheit und Vielseitigkeit der 
Trainingsinhalte besonders beachtet 
werden, mit dem Ziel einer ganzheit
lichen Förderung der Persönlichkeit. 
Die Vorauswahl altersgemäßer Trai
ningsinhalte minimiert auch das Risiko 
von Verletzungen und Überlas tungen. 
Denn Klettern, auch wenn es um Leis
tung und sportliche Erfolge geht, soll ja 
auch Spaß machen – und das möglichst 
ein Leben lang.  o

Literatur
� Joch, W. (2000). Das 
sportliche Talent. Talent-
erkennung – Talentförde-
rung – Talentperspektiven  
(4. Ausgabe) Meyer & 
Meyer  Sport.
� Rüdisüli, R. (2008).  
Manual Talentdiagnostik 
und -selektion. Bern:  
Swiss Olympic.
� Ein „Manual Talent-
sichtung“ des DAV ist 
derzeit in Entwicklung. 
Rahmentrainingspläne 
nachfragen im Ressort  
Spitzenbergsport.

Klettern soll auch Spaß machen – deshalb gehören 
spielerische Aufgaben zum Jugendtraining. Das 
Bewegungsgefühl schulen sie nebenbei.
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Offizieller Ausrüster

Lust auf weitere Informationen?
Ferienland Kufstein
A-6330 Kufstein, 
Unterer Stadtplatz 8
T +43 (0) 53 72/6 22 07
info@kufstein.com www.kufstein.com

Rund 1000 Kilometer bestens ausge-
schilderter Wanderwege in verschiede-
nen Schwierigkeitsgraden durchziehen 
die Region. 

Für Erholung und aktiven Freizeitspaß 
sorgt auch das vielfältige Wochenpro-
gramm: Energetische Heilwanderungen, 
Almtage, QiGong-Wanderungen, geführ-
te Wanderungen im Kaisergebirge uvm. 
erwarten Sie.

Unser Angebot
Preis für 2 Erwachsene 7 Nächte, 
inkl. Sommerwochenprogramm

Im Hotel mit HP ab € 658,-
im Privatzimmer mit ÜF  ab € 280,-

ÖSTERREICH

Die Region an der österreichisch-bay-
rischen Grenze bietet alles was Sie für 
einen rundum aktiven und gesunden 
Urlaub brauchen: vielfältige sportliche 
Aktivitäten inmitten der herrlichen Tiro-
ler Bergwelt, ein abwechslungsreiches 
Freizeitangebot und nicht zuletzt hoch-
wertige Naturprodukte auf Ihrem Teller.

Glückliche
Urlaubsmomente
im „wanderbaren“ 
Ferienland Kufstein
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Ein besserer Rahmen ist kaum denk
bar: Das dreitägige Frankenjura-Klet
terfestival lockte am Pfingstwochen-
ende tausende Kletterer in die 
Frankenpfalz – und in die Auerba
cher Sporthalle, wo sich die stärksten 
deutschen Boulderer zwei spektaku
läre Wettkämpfe lieferten.

Die deutsche Jugendbouldermeis
terschaft bewies mit 150 Teilneh
mern, dass Bouldern beim Nach
wuchs mächtig im Trend liegt. Viele 
starke Wettkampfneulinge sorgten für 
Überraschungen – auch wenn die Ti

tel nahezu komplett an die Favoriten 
gingen: Mona Kellner (Freising) und 
TomLouis Günther (Zweibrücken) 
in der Jugend B, David Firnenburg 
(Alpinclub Hannover) und Afra Hö
nig (Landshut) in der Jugend A, Lena 
Herrmann (Alpinclub Hannover) und 
Jonas Winter (Barmen) bei den Juni
oren. Die ersten vier jeder Altersklas
se qualifizierten sich für die Jugend-
europameisterschaft Bouldern.

Tags darauf ging es bei den Seni
oren um Punkte für die deutsche Mei
sterschaft, mit echter WeltcupAtmo

sphäre dank über 1200 Zuschauern. Der 
Lokalmatador Alexander Megos (Er
langen) und Thomas Tauporn (Schwä
bisch Gmünd) kletterten quasi in 
einer eigenen Liga und zeigten Boulder
kunst vom Feinsten. Am Ende gewann 
Tauporn durch sein besseres Halb 
finalergebnis – Platz drei ging an Mar
kus Jung (Siegerland). Auch bei den 
Damen gab das Halbfinalergebnis den 
Ausschlag: Julia Winter (SBB) siegte 
vor Isabell Leiner (Zweibrücken) und 
der Lokalmatadorin Dorothea Kara
lus (Bayreuth). Am Schluss waren sich  
alle Beteiligten einig: Die Integration 
des Wettkampfes in das Kletterfestival 
hat sich gelohnt. mk

Komplette Ergebnisse unter digitalrock.de 

Es ist einfach eine WeltklasseLocation 
– und das euphorische und fachkun
dige Münchner Publikum 
trägt seinen Teil dazu bei, 
dass das WeltcupFinale 
der Boulderer im Münchner 
Olympiastadion nach nur 
zwei Auflagen schon fast 
ein Klassiker ist. Auch in 
diesem Jahr am 25./26. Au
gust dürfte wieder Gänse
hautStimmung garantiert 
sein. Vor allem dank des 
ganz besonderen Rahmens: 
Am zweiten Wettbewerbs
tag steigt die 40Jahrfeier des 
Olympiaparks, zu der über 

150.000 Besucher auf dem Gelände er
wartet werden – das WeltcupFinale am 

Abend bildet den krönenden 
Abschluss.

Besonders, wenn wieder 
deutsche Boulderer im Fina
le sind, dürfte es heiß wer
den unter dem Plexiglasdach. 
Die Chancen dafür stehen 
gut, denn zuletzt haben die 
DAVBoulderer an alte Top
leistungen anknüpfen kön
nen: Mit zwei dritten Plätzen 
beim Weltcup in Vail (USA) 
haben sich Juliane Wurm 
(Wuppertal) und Jan Hojer  
(Frankfurt/Main) für den Fa

voritenkreis empfohlen, und auch die 
übrige DAVTruppe wird beim Heim
weltcup alles geben. Während bei den 
Damen die Gesamtwertung bereits ent
schieden ist, könnte bei den Herren das 
Podium noch durcheinandergewirbelt 
werden. Es wird also spannend – live  
dabei sein lohnt sich in jedem Fall!   mk

alpenverein.de/boulderworldcup 
Partner: Stadt München, Globetrotter Ausrüstung

Günstiger zum  
Rockmaster
Der „Rockmaster“, das Wimble
don des Kletterns, findet am 1./2. 
September in Arco statt: samstags 
die Disziplinen Lead und Speed, 
am Sonntag Boulder und Duell. 
DAVMitglieder bekommen 20 
Prozent Nachlass auf den Eintritts
preis, wenn sie ihren Ausweis vor
zeigen: Das Wochenendticket kos
tet dann 20 statt 25 Euro. In der 
Woche zuvor gibt es verschiedene 
Wettbewerbe wie den Rock Juni
or und den Paraclimbing Cup, jeden 
Abend steht das „Climbing Village“  
zum Austausch offen. red

rockmaster.com

Bouldercup Auerbach

Weltcup-Stimmung in Franken

25./26.8.: BoulderWeltcup München

Hochspannung unter dem Zeltdach

25.-26.8.2012, München

Olympiastadion München
Live-Webcast • alpenverein.de/boulderworldcup

Eintritt frei!
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www.campz.de

Kauf auf Rechnung
Zahlen Sie einfach später

100 Tage Rückgaberecht
Kauf ohne Risiko

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen & Liefermöglichkeiten vorbehalten! Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt nur solange der Vorrat reicht.

Tajo teak
statt €99,95* 

€ 59,95
-40

 %

Tool Suspension
statt €49,95* 

€ 39,95
-20
 %

Daytour 24 lemon
statt €89,95* 

€ 54,95
-39   
 %

Men‘s Ossipee 2.0 GTX 
statt €129,95* 

€ 89,95
-31    
 %

Raintech 
Jacket

statt €139,95*

€ 54,95
-61   
 %

Wave I regular real red/ fi re
statt €84,95* 

€ 59,95
-30
 %

Womens Hot Thought Jacket
statt €139,95*

€ 79,95
-43   
 %

Dogi XL black
statt €34,95* 

€ 19,95
-43
 %

PrimeLite Compact Trekk
statt €49,95* 

€ 39,95
-20
 %

www.campz.dewww.campz.de

Daytour 24 lemon

www.campz.dewww.campz.de

Raintech statt €139,95* -61Wave I regular real red/ fi reWave I regular real red/ fi reDogi XL black



Morgens Kletterschuhe, abends 
High Heels – Christina Huber steht 
ihre Frau, selbstbewusst und auf 
Augenhöhe mit den Männern.

Dein Einstieg ins ambitionierte 
Bergsteigen war eher speziell …
Mein Vater hat als altgedienter  
Bergwachtler mal gesagt: Wenn in 
GarmischPartenkirchen die erste 
Frau zur Bergwacht kommt, tritt er 
aus. Das hat mich motiviert zu trai
nieren und beizutreten. Heute fühle 
ich mich voll akzeptiert in unserer 
Bereitschaft – und mein Vater unter
stützt mich.

Ist das Bergsteigen in GAP eher 
männlich geprägt?
Man hat es als Frau eigentlich nicht 
schwerer. Wenn ich was „Gscheids“ 
im Oberreintal klettere, heißt es viel
leicht „du wildes Huhn“. Das ist aber 
positiv gemeint und freut mich, kei
ner sagt: „Bleib doch daheim und 
koch.“ Und wenn ich mal dumme 

Sprüche höre, dann hab ich meistens 
vorher ausgeteilt. Das ist so ein Geben 
und Nehmen.

Gehst du lieber mit Frauen oder 
Männern bergsteigen?
Das ist mir prinzipiell wurscht. Mit 
Männern hat man einen raueren Um
gangston, den sie auch besser vertra
gen als Frauen.

Wie ist die Rollenverteilung unter-
wegs?
Oft koche ich, aber vor allem weil ich 
extrem gern koche. Aber ich schleife 
auch meine Eisgeräte selber. Die Jungs 
hier versuchen, veraltete Rollenbilder 
zu vermeiden, und sehen mich als 
ebenerdigen Partner. Aber ich habe 
nichts dagegen, wenn sie ein bisschen 
mehr tragen ;-)

Was gehört zu einem gelungenen 
Bergtag?
Ein cooler, lustiger Partner, geiler Fels 
und Spaß am Berg. Dass alle heil und 
ausgepowert runterkommen und je
der auf seine Kosten gekommen ist.

Wie gehst du mit dem Risiko um?
Ich würde nicht in eine Tour einstei
gen, wo ich nicht weiß, ob ich wieder 
zurückkomme. Ein Grundrisiko gibt’s 
beim Bergsteigen wie beim Autofah
ren. Aber mit 180 im Ort ist das Risi
ko größer als bei Tempo 50. Wichtig 
ist das Bauchgefühl und die Bereit
schaft zum Umdrehen: Bei größeren 
Touren bin ich wohl öfter umgekehrt, 
als dass ich sie durchgezogen habe.

Welche Disziplinen gefallen dir be-
sonders gut?
Eisklettern und vor allem Mixedklet
tern. Sportklettern ist für mich eher 

eine Hausaufgabe, wie Joggen oder 
Körperspannungstraining. Ich ma
che lieber eine alpine Klettertour statt 
achtmal ein Projekt zu berennen; da 
habe ich zusätzlich den Gipfel und das 
Gesamterlebnis. Aber für eine Rot
punktBegehung steige ich durch
aus ein zweites Mal in eine Länge ein. 
Und ich sichere gern selber ab, zum 
Beispiel in den Dolomiten oder im 
Granit.

Wie taugt dir der Expedkader?
Das ist eine ziemliche Umstellung, 
mit so viel Frauen unterwegs zu sein, 
wenn man sonst meistens mit Män
nern klettert – und vorher auf einer 
katholischen Mädchenschule war. 
Aber ich habe im Kader extrem viel 
gelernt, das ist der Wahnsinn.

Und wie sehen die Lebenspläne für 
danach aus?
Neben dem Studium gilt meine Zeit 
dem Klettern, aber irgendwann muss 
ich mich auch mal komplett selber fi
nanzieren. Und dann, denke ich, wer
de ich mich in meinen Job reinknien 
und Verantwortung übernehmen wie 
jetzt bei meinen Tourenprojekten. o

Mehr Fragen und Antworten unter alpenverein.de -> 
Bergsport -> Expeditionen

Expedkader im Interview: Christina Huber

» Jungs sollen ruhig ein  
bisschen mehr tragen.«

Christina Huber (* 19.4.1989) studiert Wirt-
schaftswissenschaften in Innsbruck und enga-
giert sich in ihrem Wohnort Garmisch-Parten-
kirchen in der Bergwacht.

Highlights
�    „Arête du diable“, Mont Blanc du Tacul
�    „Intifada“ (300 m, VIII+), Schweizer Eck,  

Rätikon
�    „Cassin“ (500 m, VIII-), Westliche Zinne
�    „Pilastro“ (500 m, VII+), Tofana
�    Aguja Poincenot, „Whillans/Cochrane”  

(500 m, V+, 70°, M3), Patagonien

Ein Ziel für die Jungs
Das Männerteam des Expeditions
kaders hat das Ziel seiner Abschluss
expedition gefunden: einen bisher 
unbestiegenen, namenlosen, 5910 
Meter hohen Berg im Tshiburongi 
Valley der chinesischen Provinz Si
chuan. Am 30. September fliegen die 
sechs Jungs mit ihrem Trainer David  
Göttler und dem Expeditionsarzt 
Ulli Steiner los. Wir drücken schon 
jetzt die Daumen für eine gesunde 
und erfolgreiche Rückkehr. pa/red

Partner des DAV-Expedkaders: Mountain Equip-
ment, Edelrid, Katadyn, DAV Summit Club
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Träume …    … leben.

Spannende Ausrüstungs- und Reisetipps von
Globetrotter Experten zum Thema Sportklettern
unter www.4-Seasons.TV/sportklettern
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ochalpine Wege und Steige 
durch das Herz des National
parks Hohe Tauern, zwischen 

eisgepanzerten Dreitausendern und 
der über Jahrhunderte gepflegten bäu
erlichen Kulturlandschaft. Unzählige 
botanische Schätze und Begegnungen 
mit den Symboltieren der Hohen Tau
ern wie Gams, Steinbock oder Mur
meltier; mit gutem Auge kann man 
sogar die majestätischen Steinadler 
und Bartgeier bei ihren sommerlichen 
Rundflügen beobachten. Die Glock-
nerRunde ist ein wahrer Traumweg.

2012 feiert sie ihr zehnjähriges Ju
biläum: Im Internationalen Jahr der 
Berge 2002 griff der Oesterreichische 
Alpenverein eine Idee von Prof. Dr. 
Gerald Gruber (Graz) auf und legte 
gemeinsam mit den drei National
parkverwaltungen und den regio
nalen Tourismusorganisationen aus 
Kärnten, Salzburg und Tirol den 
Grundstein für diese ganz besondere 
Trekkingrunde. Seitdem wurden die 
Bemühungen stetig intensiviert, zu
letzt durch eine DVD mit Imagefilm 
und allen wichtigen Informationen 

zur GlocknerRunde. Auch der DAV 
ist Förderer und Partner dieses weg
weisenden Projektes.

Durch den Nationalpark
Die Rundtour verläuft komplett auf 

Wegen und Steigen, man benötigt al
so keine Gletscher oder Kletteraus
rüstung. Dennoch bewegt man sich 
in hochalpinem Gelände mit entspre
chenden alpinen Gefahren, bis in den 
Juli hinein können etwa steile Schnee
felder zu queren sein. Steigeisen oder 
Grödel sollten man in dieser Zeit je
denfalls dabeihaben! Mit guter Tritt
sicherheit, Kondition und Ausdauer 
wird diese Trekkingrunde im Natio
nalpark ganz sicher zu einem grandio
sen Berg erlebnis; wer sich nicht ganz 
sicher ist, sollte sich der Begleitung 
eines Bergführers anvertrauen.

Die meisten Geher starten die Glock 
nerRunde in Bruck oder Kaprun, bei
de Orte sind bestens mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln von Zell am See zu 
erreichen. Für Rast, Übernachtung 
und Verpflegung während der sieben
tägigen Tour gibt es zahlreiche alpine 

Schutzhütten und Talgasthöfe an der 
Route. Speziell in der Ferienzeit sollte 
man sich jedoch frühzeitig um eine 
Reservierung kümmern! Diesen Auf
wand kann man sich sparen, wenn 
man die GlocknerRunde bei der Fe
rienregion Nationalpark Hohe Tau
ern als „Trekkingpauschale“ bucht. 
Ein Anruf genügt, und die gesamte 
Reservierung bei den Unterkünften 
wird einem abgenommen. Das Paket 
mit Halbpension, Lunchpaketen und 
Informationsmaterial kostet für AV
Mitglieder ermäßigt nur 330 Euro. o

Willi Seifert arbeitet in der Fachabteilung Raum-
planung, Naturschutz des OeAV.

Zehn Jahre Glockner-Runde

Wer den Bergsommer von seiner 
schönsten Seite erleben will, ist auf 
der Glockner-Runde genau rich-
tig! In sieben Tagen kann man auf 
ihr den höchsten und vielleicht 
formschönsten Berg Öster-
reichs umrunden.

Von Willi Seifert

Faltblatt und DVD  
zur Glockner-Runde
Alle Informationen zur Glock-
ner-Runde, von Etappenbe-
schreibungen, Gehzeiten  
und Höhenmetern über  
wichtige Kontaktdaten bis 
zu Verhaltenstipps und einer 
Ausrüstungs-Checkliste, enthält der 14-sei-
tige Informationsfalter, der kostenlos auch 
beim DAV bestellt werden kann und 2012 
in einer aktualisierten Ausgabe neu aufge-
legt wurde.
Deutscher Alpenverein, Ressort Hütten, 
Wege, Kletteranlagen, Von-Kahr-Straße 2-4,  
80997 München, Tel.: 089/140 03-41, 
089/140 03-17, huetten.wege@alpenverein.
de, alpenverein.de

Buchungsadresse:
Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern 
GmbH, Gerlosstraße 18, A-5730  
Mittersill, Tel.: +43/(0)6562/409 39-0,  
Fax: +43/(0)6562/409 39-20, ferienregion@
nationalpark.at, nationalpark.at

H

Auf Traumwegen rund  
um den Großglockner
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s ist ein paar Jahre her: Ich saß auf 
der Hüttenterrasse der Glungezer  
hütte und genoss in der Nach

mittagssonne bei einem kühlen Ge
tränk den Panoramablick in die Stu
baier und Ötztaler Alpen. Da tauchte 
ein Bergwanderer auf: Er sei heute 
von London nach Innsbruck geflogen 
und vom Flughafen die 16 Kilometer 
und zweitausend Höhenmeter aufge
stiegen, erzählte Eric, und wolle über 
die Berge weiter bis Salzburg gehen. 
1964 hatte hier am Glungezer der Ab
sturz eines britischen Flugzeugs 83 To
te gefordert, der CoPilot war ein Ver
wandter von Eric.

Später berichtete er mir über seine 
erfolgreiche Höhentour – und die Idee 
des „Inntaler Höhenwegs“ war gebo
ren: zu Fuß sechs Tage durch die stil
len Tuxer Alpen, meist über zweitau
send Meter, parallel zum Inntal, mit 
Blick nach Norden auf die graue Kar
wendelkette und nach Süden zu den 
Gletscherbergen der Zillertaler.

Im Jahr darauf testen wir das Pro
jekt. Die Seilbahn von Igls bringt uns 
zum Patscherkofelhaus für ein Zweit
frühstück mit Blick auf Stubaier und 

Kalkkögel. Den kurzen Aufstieg zum 
Aussichtsberg Patscherkofel gönnen 
wir uns, dann geht es wieder hinun
ter und aus der ZirbenKampfzone 
hinein in das Landschaftsschutzge
biet PatscherkofelZirmbergViggar
tal. An der Viggarspitze mündet der 
alternative Zugang vom Meissner 
Haus ein. Doch es geht noch wei
ter bergauf, denn die Glungezerhüt
te steht nur knapp unter dem Gipfel 
ihres Namensgebers, der mit einem 
„500GipfelPanorama“ wirbt – von 
der Zugspitze bis zum Großglock
ner. Der Hüttenwirt Gottfried emp
fängt fröhlich seine Gäste; die Wahl 
zwischen Stubaier Gerstlsuppe, Zil
lertaler Kaspressknödel oder Nudeln 
„Kath mandu“ fällt schwer.

Über sieben Berge
Der nächste Tag bringt die Königs

etappe mit der 15 Kilometer langen  
„Glungezer & GeierRoute“ zur Lizu
mer Hütte. Über die „Seven Tuxer 
Summits“ geht es gut markiert, 
aber meist steiglos über Block und 
Stein auf und ab – hier und da helfen 
Stahlseile. Das Rosenjoch ist mit 2796 

In 7 Etappen
Der Höhenweg führt vom Patscherkofel über 
Inns bruck bis nach Schwaz; auch in Gegenrich-
tung begehbar. Dazwischen kann man zu- oder 
absteigen ins Wattental, Wipptal oder Zillertal – 
alle Punkte sind mit Bahn und Bus erreichbar.

Etappen:
1.  Patscherkofel (2246 m) – Glungezerhütte 

(2610 m): 3 Std, leicht
2.   „Seven Tuxer Summits“ (Rosenjoch, 2796 m)  

– Lizumer Hütte (2019 m): 7-10 Std.; rot,  
ein Teilstück schwarz; Ausweichroute über 
Tulfeinjöchl – Naviser Jöchl

3.  Grafennsjoch (2450 m) – Weidener Hütte 
(1799 m): 5 Std.; rot

4.  Rastkogel (2762 m) – Rastkogelhütte (2124 m):  
6 Std., rot; Rastkogel teils schwarz

5.  Sidanjoch (2127 m) – Hochfügen (1470 m): 
2 1/4 Std., rot

6.  Loassattel (1675 m) – Kellerjochhütte (2237 m):  
3 1/2 Std., rot

7.  Kellerjoch (2344 m) – Seilbahnstation  
Grafenast (1347 m) – Schwaz: 2 Std., leicht

Karte: AV-Karte 1:50.000, Nr. 33, Tuxer Alpen
Folder & Info: glungezer.at/inntaler-höhenweg

Links: schutzhaus-patscherkofel.at, glungezer.at, 
lizumerhuette.at, dav-weiden.de, alpenverein-
oberkochen.de, kellerjoch.at

E

Der »Inntaler Höhenweg«

Aussichtsrunde für Kenner
Hüttenwandern zwischen Felsen, Zirben, 
Almen und Gipfelkapelle, durch die ein-
samen Landschaften der „Stillen Tuxer“: 
Der „Inntaler Höhenweg“ ist ein lohnendes 
Pendant zur klassischen Karwendel-Nord-
ketten-Überschreitung.

Text und Fotos von Gerald Aichner
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Metern der höchste Punkt der ganzen 
Runde und schon deutlich näher an 
den eisigen Zillertaler Nordwänden 
von Hochfeiler und Olperer. Die prä
gen den restlichen Tag lang das Ambi
ente der Gratwandelei bis zum Navi
ser Jöchl. Kühe und Haflinger scharen 
sich um die Tümpel auf den weiten 
Almböden unter der Naviser Sonnen
spitze; mit der Mölser Sonnenspitze 
steht noch ein letzter Gipfel am Weg, 
bevor wir schließlich durch den rosa
duftenden Almrauschgürtel zur Lizu
mer Hütte hinabschlendern.

Die Hüttenwirtsleute Anton und 
Lee servieren Radler und Weizen, die 
Speisekarte verheißt Hüttenschman
kerl unter dem Motto „So schmecken 
die Berge“, in der originalen Alpenver
einsstube von 1912. Bald sind die holz
getäfelten Zimmer belegt, ist geduscht, 
das nasse Zeug hängt im Trocken
raum. Die Beine finden im Hüttenteich 
wohltuende Kühlung und Massage im 
Gebirgsbach – „Naturwellness“! Zum 
Relaxen gehört hier auch Cappucci

no. In der Lizumer wie in der Glunge
zerhütte treffen die „Inntaler“ auf die 
„Venediger“, die von München in vier 
Wochen zur Adria marschieren. Gei
er (2857 m) und Reckner (2884 m), die 
höchsten Tuxer Gipfel, laden zu einem 
ExtraTourentag ein.

Ab der Lizum folgt der „Inntaler“ 
dem Zentralalpenweg 02A – über 
Almmatten hinauf zum Grafenns
joch und durch archaische Zirbenbe
stände hinunter ins Weertal zur Wei
dener Hütte, wo die Wirtsfamilie 
Thomas ihre Spezialitäten auftischt. 
Am nächs ten Tag bietet der Rast kogel 
(2762 m) grandiose Tief- und Aus
blicke ins Zillertal. Wie durch einen  
Trichter geht es von hier, vorbei an 

zwei kleinen Seen, zum Sidanjoch 
und zur Rastkogelhütte, deren Wirtin 
Ursula zum Glockengeläut des Alm
viehs gleich ein Schnapsl serviert.

Nach dem gemütlichen Talbummel 
hinaus nach Hochfügen heißt es noch 
einmal Aufsteigen: zum Loassattel 
und gleich weiter, steil in Kehren auf 
den Kuhmöser. Unweit seines Gipfels 
steht die Kellerjochhütte, wo Veroni
ka und Günther allerlei Köstliches aus 
der Küche zaubern. Am nächs ten Tag 
wartet nur noch der Abstieg zur Gra
fenastSeilbahn nach Schwaz, des
halb ist es fast zwingend, am Abend 
und am Morgen gleich noch mal hi
nauf zur Kapelle am Kellerjoch zu 
schlendern. Beim traumhaften Ab
schiedsblick über Inntal und Karwen
delgebirge lässt sich resümieren: Die 
einsamen und stillen „Tuxer“ mit ih
ren UrgesteinsBlockgipfeln über 
Almwiesen, Alpenrosen und Zirben
feldern sind einen Besuch wert. o

Gerald Aichner ist Landesvorsitzender des OeAV Tirol 
und hat den „Inntaler Höhenweg“ entwickelt.

DAV Panorama 4/2012   Bergsport heute

Uralte Zirben, Karwendelblick, gemütliche Un-
terkünfte wie die Lizumer Hütte – der Inntaler 
Höhenweg hat alles, was ein Weg braucht.

Marcus Master

9234567
Kundennummer     ORANGE

DAV-GlobetrotterCard

Marcus Master

9234567
Kundennummer     SILBER

DAV-GlobetrotterCard

Marcus Master

9234567
Kundennummer     GOLD

DAV-GlobetrotterCard

Weitere Extras der DAV-GlobetrotterCard:

•   mindestens 5% ab dem ersten Einkauf sparen 
•   regelmäßig spannende Events
•   Persönliche Einladungen zu Outdoor-Veranstaltungen
•   4-Seasons Kundenmagazin frei Haus (Gold- und Silberkarte)

Übrigens: 1,5 % Ihrer Umsätze fließen zusätzlich direkt
von Globetrotter Ausrüstung in das DAV-Klimaschutzprogramm.
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Die DAV-GlobetrotterCard: mehr Erlebnisse, mehr Know-how, mehr Vorteile.

Bis zu

10%
RABATT
in Form von
GlobePoints.

Jetzt gratis online beantragen unter www.globetrotter.de/dav

Nutzen Sie Ihre Vorteile als
DAV-Mitglied bei Globetrotter
Ausrüstung.

Offizieller
Handelspartner

Schon 15.000 DAV-Mitglieder nutzen

die Vorteile der DAV-GlobetrotterCard.
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Himalaya  |  Viel Betrieb am Everest: 
über dreihundert Besteigungen, zehn 
Tote, zwei Rettungen/Hilfeleistungen 
über dem Südsattel. Ueli Steck (SUI) 
schafft’s ohne Hilfssauerstoff, Ralf Duj - 
movits scheitert nach Gesundheitspro
blemen und hat seiner Gerlinde ver
sprochen, es nicht mehr zu versuchen. 

 Alle 14 Achttausender komplettie
ren der Italiener Mario Panzeri (ohne 
Hilfssauerstoff) und Hirotaka Takeu
chi (JAP).  Gerlinde Kaltenbrunner 
(AUT) und David Göttler (GER) ste
hen als fünftes Team auf dem Nuptse 
(7861 m), über den Nordpfeiler.  Eine 
schwere neue Route auf den Latok II 
(7108 m) eröffneten vier Franzosen: 
Fünf Tage brauchten sie für „Theorème 
de la peine“ (2000 m, ED, M5).

Alpin  |  Fünf Tage brauchten auch 
die starken Erstbegeher von „Les Bar
bares“ (500 m, ED, VI+, A2+, M6, 80°)  

im Montblanc-Massiv; David Lama 
(AUT) genügten solo 13 Stunden für 
die dritte Begehung.  Eine völ
lig unbegangene Wand entdeckte 
Hansjörg Auer (ITA) in den Ötztaler 
Alpen: „Music of Chance“ (500 m, 
VII+, A3, M6) nennt er seine Erstbe
gehung an der brüchigen und wilden 
Kristallwand am Kirchenkogel.  
Ganz unbestiegene Berge gibt es in 
den Revelation Mountains in Alaska: 
Clint Helander und Ben Trocki (USA) 

machten die Erstbesteigung des Gol
gotha (2725 m) und eine weitere Erst
begehung.  Gleich zwei neue Routen 
gehobener Schwierigkeit am Mount 
Bradley (2775 m) ernteten ihre Lands
leute Silas Rossi und Peter Doucette. 

 Ebenfalls Amerikaner sind Freddie 
Wilkinson und Renan Ozturk, denen 
in sechs Tagen die Überschreitung der 
MoosesToothKette (6 km, VII, A2+, 
M5) gelang.  Am gleichen Massiv 
machte der französische Expedkader 
zwei schwere Erstbegehungen: „The 
Bear Skin“ (1350 m, ED+) am Bear 
Tooth und „Magic Mushrooms“ (1500 
m, ED) am Mooses Tooth.

Bigwall  |  Dieses Frühjahr nur ameri
kanische Aktivisten: Alex Honnold ist 
nicht zu bremsen; zuerst kletterte er 
die „Yosemite Triple Crown“ – Mount 
Watkins Südwand (600 m, IX+), El 
Capitan Free Rider (1000 m, IX), Half 

Slackline  |  Wer kennt diesen Berg nicht? Und wer hät
te gedacht, dass das Matterhorn noch Platz für ganz neue 
Ideen bietet? Man braucht nur eine kurze Windpause, 
dann ist ein cooles Bild schnell im Kasten. Stefan Siegrist 
musste dafür allerdings von Grindelwald nach Zermatt 
fahren, um die Highline am italienischen Gipfel zu span
nen und einzuweihen.

Shark’s Fin  |  Wer kennt diesen Berg? Und wen 
überrascht es, dass Patagonien noch jede Menge neue 
Ziele wie den Monte Giordano bietet? Man braucht 
nur eine Phase der Windstille, dann steht dem Aben
teuer nichts im Weg. Robert Jasper, Jörn Heller und 
Ralf Gantzhorn mussten darauf allerdings eine ganze  
Weile warten, bis ihnen in einer NachtundSchnee
wühlAktion die Erstbesteigung gelang.

Die  
Lin(i)e  
ruft

spitz    breit

So viele Leute: Everest-Touristen im Aufstieg
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PIEPS GLOBALFINDER
Einzigartiges Outdoor-Gerät 
zur Navigation und globalen 
Nachrichtenübermittlung – 
ganz ohne GSM Netzwerk!

P R E M I U M 
A L P I N E 
P E R F O R M A N C E

www.pieps.com

GLOBALFINDER
Einzigartiges Outdoor-Gerät 
zur Navigation und globalen 

✓ Navigation: GPS-Funktionen (Wegpunkte, Tracks), Kompass, Höhenmesser

✓ Kommunikation: Versenden von Textnachrichten an Mobiltelefone, 
 E-Mail Adressen oder Social Networks mit globaler Abdeckung über IRIDIUM

✓ Organisation: Einsatzüberwachung und weltweite Gruppenorganisation 
 über Internet

✓ Information: Luftdruck, Wetterdatenservice, Weg-Zeit-Höhenmeter-Statistik

✓ Sicherheit: Absetzen von Notrufen mit automatischer Koordinaten-
 übermittlung an eine Zentrale (inkl. Bergeversicherung)

✓ Live-Tracking: über Online-Maps (z.B. Google Earth)

Dome Nordwestwand (600 m, VIII+) – 
mit Tommy Caldwell frei in 21:15 Stun
den, dann solo zu etwa 90 Prozent frei 
in 18:50 Stunden, und den Half Dome 
solo in 1:22 Stunden.  Den Speedre
kord an der Nose des El Capitan ver
besserten Honnold und Hans Florine 
auf 2:23:46 Std.; die Frauen-Bestzeit 
setzten Jes Meiris und Quinn Brett auf 
10:19 Stunden.  Was hat fünf Arme 
und vier Beine? Das erste „all disabled 

ElCapTeam“: Craig DeMartino, Pete 
Davis und Jarem Frye brauchten fünf 
Tage für „Zodiac“ (1000 m, VI+, C3+).

Sportklettern  |  Pirmin Bertle (GER) 
gelangen in seiner Schweizer Wahl
heimat Charmey zwei 9a(XI)Erstbe
gehungen innerhalb von 75 Minuten: 
Die sich kreuzenden Routen „Chro
mosome X“ und „Chromosome Y“ 
stehen dafür, dass man auch als frisch
gebackener Vater noch viel erreichen 
kann.  Frisch das Abi in der Tasche, 
startete Adam Ondra (CZE) motiviert 
zu einem Flashversuch in die Mark
steinroute „Biographie“ (XI+) in Ceüse, 
scheiterte aber nach der ersten Teiletap
pe (8c+ = XI/XI). Eine weitere 8c+ ge
lang ihm onsight.  Der Grad 8b+ (X+) 
im Flash ist vergleichbar mit einer 9a 
(XI) rotpunkt – die Schwedin Matilda 
Söderlund schaffte das schon zweimal. 

 Novato Marin, Vater des spanischen 
Spitzenkletterers Edu Marin, kletterte 
diese Schwierigkeit mit 59 Jahren.

Diverses  |  Die erste russische Bestei
gung des Shivling (6543 m) krönte Va
lery Rozov mit dem ersten Basejump 
von diesem Gipfel.  Als Weltrekord 
verbucht Lukas Irmler die Realisation 
seines Projektes „1000feet+“, die Be
gehung einer 310 Meter langen Long
line.  „Der Berg muss wild bleiben“ 
war der Tenor der Diskussion „Quo 
Climbis“, zu der Reinhold Messner 

etliche alpine Größen nach Schloss 
Sigmundskron bei Bozen geladen hat
te. Messner: „Wenn Skyrunning und 
Hallenklettern Vorgaben fürs Berg
steigen werden, dann gibt es keine 
Erfahrung mehr, nur mehr den Sport; 
das fände ich jammerschade. Der Al
pinismus beginnt, wo der Tourismus 

aufhört.“  Als erster Veganer möch
te der Schweizer Erwin Corpa taux 
(60) den K2 besteigen – und man fragt 
sich vielleicht: Hat man es als Veganer 
schwerer, diese Leistung zu bringen? 
Ist dieser Ernährungsstil dann ge
sund? Andererseits: Wenn er gesün
der ist – was wäre dann an so einer 
Leis tung besonders? o

Aufgeschnappt 
Ich habe Kraft, Energie, Erfolg, ich bin 
gesund und dankbar.
Das Motivationsmantra von Gerlinde 
Kaltenbrunner (AUT) beim Gipfelan-
stieg am Nuptse-Nordpfeiler.

Die Gefahr für den Alpinismus? Dass 
er auf dem Aufregungsniveau von  
Nordic Walking und Hausfrauenyoga 
landet.
Heinz Mariacher bei „Quo Climbis“

American Breakfast. (Amerikanisches 
Frühstück)
Pilot in Alaska, nachdem es einem Pas-
sagier bei einem wilden Erkundungsflug 
schlecht geworden war.

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 
anregen – nicht unbedingt zum Nachmachen. Sondern: 
Denken Sie nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden 
Sie selbst, was Sie tun und lassen!

So starke Finger: Pirmin in „Chromosome X“ (XI)
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Grüne Hügel, wilde Schluchten, To-
tes Meer. Historische Kulturzeug-
nisse und arabische Gastfreund-
schaft. Wandern, erleben, verstehen. 
DAV Panorama und der DAV Sum-
mit Club laden ein zu einer außerge-
wöhnlichen Leserreise. 

Jordanien ist eine faszinierende und 
abwechslungsreiche Wunderwelt der  
Vielfalt. Es kombiniert Geschichte  
und Natur mit traditioneller arabischer 
Gastfreundschaft. Das kleine Land hat 
erstaunlich viel zu bieten. Hohe Sand
dünen und rot leuchtende Tafelberge, 
mediterrane Olivenhaine und palmen
bestandene Wadis. Traditionen, Le
genden und Mythen. Ein Land, in dem 
die Geschichte zurückreicht bis weit 

vor die Zeit der legendären Weih
rauchstraße. Petra, die berühmte Fel
senstadt der Nabatäer, und das anti
ke Jerash sind nur zwei herausragende 
Zeugnisse. Der Mosesberg und die by
zantinischen Mosaiken nur weitere 
Momente einer unglaublichen Viel
falt. Wer Jordanien aber wirklich ent
decken will, den wird sein Weg immer 
wieder hinausführen in das Naturpa
radies zwischen Totem Meer, Jordan
tal und Wüste. In die Steineichenwäl
der im Norden, in die Wunderwelt der 
Naturschutzgebiete und in die stille 
Einsamkeit des Wadi Rum. Jordanien 
– das sind die facettenreichen Natur
erlebnisse einer Wanderreise, kombi
niert mit den bedeutendsten Zeugnis
sen der Geschichte. Panorama und der 

Sicherheit und Logistik sind die Stär
ken des DAV Summit Club – welt
weit, aber auch in den angestammten 
Alpen. Mehr als 210 SummitBerg
führer, 140 davon staatlich geprüft mit 
IVBVAnerkennung, sind diesen Som
mer im Einsatz: insgesamt 2500 Jah
re alpine Erfahrung. Mehr als 20 Kilo
meter Seil und 110 Satellitentelefone 
als zusätzliches Sicherheitsplus bestä
tigen die Führungsposition des DAV 
Summit Club in Sachen Berg. Über 750 

Termine und 165 Bergdestinationen 
zwischen Triglav und Seealpen war
ten darauf, entdeckt zu werden. Von 
der zweitägigen Genusswanderung 
zu Gebietstouren mit Hotelstandort, 
von ersten alpinen Basiskursen bis hin 
zu schwierigen Hochtouren in den 
Westalpen: Der DAV Summit Club 
bietet als Bergsteigerschule des Deut
schen Alpenvereins das weltweit brei
teste Spektrum an Bergreisen im euro
päischen Alpenraum. jc

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

dav-summit-club.de | 089/64 24 0026

MEIN TIPP

So schmecken die Berge
Zur Unterstützung der DAV-Aktion „So schmecken die 
Berge“ veranstaltet der DAV Summit Club ein Chiemgau-
Trekking mit teilnehmenden Aktionshütten.
Termin: 8.-13.10., Buchungscode: SEHWCHI

Bike-Guides im Regen 
„Wie motiviere ich bei diesem Sauwetter meine Gruppe 
für die Transalp?“ Zum Saisonstart gab es für die 18 Bike- 
Guides des DAV Summit Club in Mittenwald bei strö-
mendem Regen eine Schulung, abgestimmt auf den DAV 
Lehrplan Bike. Mit neuen Inhalten zur Führungstechnik 
in Theorie und Praxis und eben Motivationstraining.

Die ganze Bandbreite des Bergsteigens
Das Bergsteigen hat im Lauf der letzten dreißig 
Jahre einen unglaublichen Aufschwung erfah-
ren, dementsprechend vielfältig sind die heu-
tigen Ausbildungswege. Immer neue Spielarten 
sind entstanden, immer besseres Material hat 
diese Entwicklung verfeinert. Mit den alpinen 
Basis- und Fortbildungskursen des DAV Summit 
Club gewinnt man nicht nur die notwendige Si-
cherheit am Berg, sondern jeder für sich kann 
dank des vielseitigen Programms auch die gan-
ze Bandbreite des modernen Bergsteigens ent-
decken. Die Ausbildungskurse des DAV Summit 
Club, durchgeführt von IVBV-geprüften Bergfüh-
rern, sind mehr als eine optimale Vorbereitung. 
Sie kombinieren höchste Professionalität mit ei-
ner perfekten Logistik.

Mehr lesen unter alpenverein.de/panorama-reisetipps.de  

Manfred Lorenz, 
Leitender Bergführer 
des DAV Summit Club, 
langjähriger Vorsitzender 
des Österreichischen 
Bergführerverbandes und 
heute Vizepräsident des 
Internationalen Bergfüh-
rerverbandes IVBV.

2500 Jahre alpine Erfahrung – 20 Kilometer Seil
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Jordanien erleben
DAV-Panorama-Leserreise

Jordanien erleben



DAV Summit Club waren noch einmal 
vor Ort (siehe auch Panorama 6/2008), 
um dieses Juwel zu erforschen und eine 
außergewöhnliche PanoramaLeserreise  
vorzubereiten. Jordanien aktiv entdecken 
und erleben, mit Freunden wandern und 
bei Freunden verweilen, ist ein unver
gessliches Erlebnis. jc

DAV Panorama 4/2012   DAV Summit Club News | Bergsport heute

Erkennen Sie diesen Bergsee und gewinnen 
Sie einen attraktiven Preis vom DAV Summit 
Club, dem weltweit größten Anbieter von al-
pinen Reisen und Kursen. Diesmal können Sie 
einen Klassiker gewinnen: die Besteigung der 
Zugspitze, des höchsten Berges Deutschlands, 
über den Weg des Erstbesteigers. Mit zwei 
Übernachtungen auf der gemütlichen Rein-
talangerhütte und Naturerlebnissen wie der 

Partnachklamm und dem romantischen Rein-
tal; Wert € 295.-.
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 3/2012:
Der Hochgall (3436 m) vergällt niemandem die 
Bergfreude. Im Gegenteil, der Gipfel zwischen 
Italien und Österreich bietet interessante An-
stiege, einen sogar ohne Gletscherberührung. 
Die Wanderwoche im Obernbergtal am Bren-
ner gewann Gerhard Hinze aus Hannover.

Er bietet an heißen Sommertagen Erfrischung für Hartgesottene

Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein   
Redaktion Panorama  
Postfach 500 280 
80972 München
oder an dav-panorama@alpenverein.de

Einsendeschluss ist der 17. August 2012. Nicht teilnah-
meberechtigt sind die Angestellten der DAV-Bundes- 
geschäftsstelle. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

DAV-Panorama-Leserreise 
In Zusammenarbeit mit dem  

DAV Summit Club und dem Jordan Tourism Board.

Kulturreise mit aussichtsreichen und leichten Tages-
wanderungen in den schönsten und abwechslungs-
reichsten Wanderregionen. Acht Tage mit Hotels und 
einer Zeltnacht in der Wüste des Wadi Rum, dem Be-
such der Felsenstadt Petra, dem antiken Jerash und 
dem Mosesberg.

Termine 2012: 
23.-30.9.  |  4.-11.11.  |  18.-25.11.
Preis ab € 1595.- 
ab/bis München,  
inklusive CO2-Kompensation durch Atmosfair

Buchung:
dav-summit-club.de
Buchungscode: JOSOVI
Bitte beachten Sie auch  
die 17-tägige Trekkingreise.  
Buchungscode: JOTRE
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UNSCHLAGBAR 
WENN ES UM 

SCHUHE GEHT

Neuer Bergwanderschuh für 
vielseitigen Einsatz, betont leicht 
von Gewicht und hervorragen-
der Fersensitz, sehr atmungsak-
tiv dank GORE-TEX®-Klimafutter, 
Velours-/Mesh-Oberteil, Vibram-
„Alpin Light“-Sohle, auch für rau-
es Gelände bestens geeignet.

Wählen Sie aus über 300 Mo-
dellen hochklassiger Marken 
wie Han  wag, Lowa, Mammut, 
Meindl, Scarpa, La Sportiva 
oder Zamberlan Ihren perfekten 
Berg- oder Wanderschuh!

GRATISKATALOG 2012
gebührenfrei: 0800/5112233

Schuh-Keller KG
Wredestraße 10

67059 Ludwigshafen
Tel.: 0621/511294
Fax: 0621/513208

www.schuh-keller.de

Wir beraten Sie gerne!

MEINDL SKYE GTX
Men: Gr. 6 - 12 | 200,- € 

Lady: Gr. 3,5 - 10 | 200,- €

MEINDL SKYE GTX
Men: Gr. 6 - 12 | 200,- € 

Lady: Gr. 3,5 - 10 | 200,- €


