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Member of VAUDE Group:

Jeder, der wie Extremsportler Stephan Keck Großes erleben will, muss einen 
Aufbruch wagen. Es ist eine Entscheidung, nicht den Weg des geringsten Wider-
standes zu gehen. Mit ökologischen Produkten und nachhaltiger Produktion ist 
auch VAUDE in eine grüne Zukunft aufgebrochen.

VAUDE ist Partner des WWF Deutschland. 1% der Einnahmen aus unseren  
ökologischen Produkten fließt in die WWF-Kinder- und Jugendprojekte.

Weitere Aufbruch-Stories und eine Auswahl unserer aktuellen Berg- & Bike-
sportprodukte findest Du in unserem neuen Magalog, erhältlich im Fach- 
handel und zum online Blättern auf www.vaude.com

Jeder Aufbruch 
bedeutet für mich 
Freiheit von Zwängen 
und Fesseln.

Men‘s Shivling Jacket

Technische, elastische Bergjacke, 

425 g leicht, kleines Packmaß.

Höchste Atmungsaktivität durch eVent 

Membran, absolut wasser- und winddicht,

mit abriebfesten Keramikdrucken an den 

beanspruchten Stellen.
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Oregon® 450t 
Das kompakte Allroundtalent

Du bist Alpinist, Mountainbiker oder Wanderer? 
Erreiche mit dem Oregon® 450t sicher Deine aus-
gewählten Ziele, egal wo Du unterwegs bist. Der 
Oregon® 450t mit Touchscreen und Farb display, 
vorinstallierter Freizeit karte  Europa, mit plasti-
scher Geländedarstellung und Höhenlinien, baro-
metrischem Höhenmesser, 3-Achsenkompass und 
vielem mehr.

Informiere Dich jetzt! www.garmin.de 

Das kompakte Allroundtalent
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Viele Leserbriefe bekamen wir auf das letzte Heft: Wie der Alpenverein gegen 
Windkraft am Brenner sein könne, wo doch nach dem GAU in Japan klar sei, 
dass den regenerativen Energien die Zukunft gehöre!
Zunächst: Fukushima hat an den Fakten nichts geändert. Wir haben bekom-
men, was statistisch zu erwarten war: Die 1985 mit dem Friedensnobelpreis 
ausgezeichnete Institution „Ärzte gegen den Atomkrieg“ (IPPNW) gibt an, dass 
allein in Europa die Wahrscheinlichkeit für einen GAU innerhalb der nächsten 
40 Jahre bei 16 Prozent liegt – das entspricht der von Russisch Roulette. Wobei 
für das eigentliche Kern-Problem Restmüll noch lange keine Lösung in Aussicht 
ist. Traurig, wie viel Faktenkraft es braucht, um Politik zu wenden.
Verbrennungskraftwerke sind auch keine Alternative: Sie schaden durch Klima-
wandel und Meeresanstieg. Also: Energiesparen! Und: regenerative Energien. 
War eigentlich eh klar, weil unerschöpflich. Sonnen- und Windkraft fallen aber 
dezentral und unregelmäßig an, brauchen also Netze und Speicher. Und damit 
sind wir beim Thema Raumordnung – auch für die Alpen in der Mitte Europas. 
Lesen Sie in diesem Heft (S. 93), wie der DAV zu diesem Thema steht. Wie so 
oft sieht er sich dabei einem Zwiespalt ausgesetzt: zwischen notwendiger tech-
nischer Raumnutzung und Naturerhalt. Fest steht: Auch unsere geliebten Berge 
sind keine heile Welt. Im dicht besiedelten Europa lässt sich Landschaft – auch 
alpine – nicht einfach generell und überall vor Technik bewahren als Natur- 
und Erholungsraum. Unentbehrliche Naturteile muss man schützen, aber man 
wird auch immer wieder technische Nutzungen akzeptieren müssen.
Am besten ginge es der Natur ohne Menschen. Aber da wir (noch) da sind, 
wollen wir nicht einfach verzichten auf das, was uns das Leben lebenswert 
macht: die Begegnung mit dem Berg. Deshalb bieten wir Ihnen auch in diesem 
Heft wieder eine breite Auswahl von Anregungen für Ihren individuellen Weg 
nach oben. Der ja durchaus eine kleine Flucht vom Alltag sein kann. Anderer-
seits nehmen wir selbst auf die höchsten Gipfel immer uns selbst mit, unsere 
Probleme und Widersprüche. Aber auch unseren Kopf, mit dem wir daran ar-
beiten können, den Abstand zu verringern, um den die Reife unserer Zivilisation  
ihrer technologischen Entwicklung hinterherhinkt. Beim Gehen finden sich die 
richtigen Gedanken oft fast von alleine. Vielleicht die Idee, mal das Haus zu  
dämmen. Den Fernseher wirklich abzuschalten statt auf Stand-by. Oder auf einen  
spritsparenden Kleinwagen umzusteigen. Ihren persönlichen Beitrag für die  
Zukunft können Sie selbst gestalten, der Alpenverein versucht es auf seinen  
Zuständigkeitsfeldern. Wir von Panorama unter anderem mit der Umstellung auf  
ein anderes Recyclingpapier – ein weiterer Schritt auf dem Weg, Ihr Mitglieder-
magazin CO2-neutral zu machen.
Denn nicht nur in den Bergen soll unser Lebensraum lebenswert bleiben. 

Ihr 

Andi Dick
Redakteur

Berg-heil(e) 
Welt?

http://www.garmin.de
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PROTECTION

gripZ-ST

Pure

Stroke

Konzentration auf das Wesentliche – 
so das Motto von SKYLOTEC Sports. 
Die neue Kollektion 2011 erfüllt die 
hohen Ansprüche im alpinen Bergsport 
und verbindet gleich zeitig Qualität und 
Sicherheit mit coolem und außer-
gewöhnlichem Design.

Ihren nächsten SKYLOTEC-Fachhändler  
finden Sie über unseren Storefinder auf  
www.skylotec-sports.com/storefinder.

Design trifft 

technik.
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DRAUSSEN ZU HAUSE

Es sind die Ideen, die in diesem Moment zählen. Zum Beispiel die patentierte Gestängeform, die das Zelt sturmstabil
und geräumig macht und die Struktur des leichten, reißfesten und wasserdichten Zeltstoffs. Das perfekt belüftete
und sehr bequeme Rucksack-Tragesystem und all die ausgetüftelten Kleinigkeiten, die den Rucksack so praktisch
machen. Die Kombination aus hoch atmungsaktiver, wasserdichter Membran und innovativem Belüftungssystem
im bequemen Bergschuh. Und natürlich der umfassende Schutz gegen Regen, Sturm und Kälte in der Schicht um
Schicht aufeinander abgestimmten Bekleidung. Aber machen Sie ruhig Ihren Plan für den neuen Tourentag. In Ihre
Ausrüstung haben wir schon jede Menge guter Ideen und erstklassiger Funktionen integriert.

JETZT NEUEN KATALOG KOSTENLOS ANFORDERN UNTER:
www.jack-wolfskin.com | Tel.: 0800 9653754
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autes Getrappel in den  
weitläufigen Gängen,  
überall fröhlich lär-

mende Kinder und eine 
freundlich verzweifelte An-
sage aus dem Lautsprecher, 
den Aufzug doch bitte nicht 
zum Spielen zu benutzen. 
Dazwischen gut gelaunte 
und engagierte Erwachse-
ne, bei jeder Gelegenheit 
angeregt in Gespräche ver-
tieft. Wenn der DAV zur 
Fachtagung Familienberg-
steigen lädt, dann ist einiges 
los im Würzburger Jugend-
gästehaus, wo die Veranstal-
tung alle drei Jahre stattfin-
det. Das Konzept, Kinder 
ganz im Sinn eines famili-
enfreundlichen Vereins mit  
einzubeziehen, bei der Ta-
gung wie auch bei anderen 
Aus- und Fortbildungen 
in der Familienarbeit, ist 
einzigartig unter den im 
DOSB organisierten Sport-
verbänden. 

Das Prinzip hat sich be-
währt und trägt Früch-
te: Kinder, die schon vor 
zwanzig Jahren mit dabei 
waren, kümmern sich heu-
te als Betreuer mit Spielen 
und Ausflügen um die Klei-
nen von heute, während die 
Eltern in den Arbeitsgrup-
pen und Vorträgen sitzen. 
Aber auch altgediente Eh-
renamtliche wie Ulrike Sei-
fert, die das Familienberg-
steigen von 1999 bis 2008 
als Bundesausschussvorsit- 
zende gelenkt hat, oder 
Klaus Umbach, Ex-Bundes-
jugendleiter und Moderator 
bei der Tagung, sind nach 
wie vor zusammen mit den 
anderen Mitgliedern der 
Kommission und des Lehr-
teams Familienbergsteigen 
unermüdlich im Einsatz für 
diesen Großevent.

Entsprechend beeindruckt  
von der engagierten Famili-
enarbeit im DAV zeigte sich  

am Eröffnungsabend die 
Präsidentin des Bayerischen 
Landtags, Barbara Stamm, 
die in ihrem Grußwort er-
klärte: „Kinder brauchen 
Menschen, die ihnen Wer-
te und Überzeugungen vor-
leben.“ Sie betonte außer-
dem, dass ohne die Arbeit 
der haupt- und vielen ehren-
amtlichen Mitarbeiter die 
wichtige Aufgabe der Inte-
gration und Förderung von 
Familien nicht lösbar wäre. 

„Erfolgsgeschichte“
Der DAV-Vizepräsident 

Ludwig Wucherpfennig be-
zeichnete die Familienarbeit 
im DAV als „tolle Erfolgsge-
schichte“; Kinder, Jugend-
liche und Familien verur- 

sachten auch einen Groß-
teil des rasanten Mitglie-
derzuwachses im Verein. 
In seiner Dreijahresbilanz 
verdeutlichte Klaus Nees-
Brand, Vorsitzender der 
Kommission Familienberg-
steigen, den Erfolg in kon-
kreten Zahlen: 228 neue Fa-
miliengruppenleiterinnen 
und -leiter, davon 57 Pro-
zent Frauen, die eingeführte 
C-Mitgliedschaft für Kinder 
und Jugendliche, das neue 
Kursangebot Kletterbetreu-
er und die verkürzte Wan-
derleiterausbildung für Fa-
miliengruppenleiterinnen 
und -leiter.

Denkanstöße zur Werte-
bildung in der Kinder- und 
Familienarbeit kamen von 

Dr. Richard Münchmeier,  
dem wissenschaftlichen Lei-
ter zweier Shell-Jugendstu-
dien; sie wirkten bis in die 
anschließende Gruppenar-
beit nach. Eine seiner Kern-
aussagen: Formelle Lern- 

Fachtagung Familienbergsteigen

Bunt und munter
Bei der 9. Fachtagung Familienbergsteigen Ende März in Würzburg brachten rund 
hundert Erwachsene und noch einmal so viele Kinder getreu dem Leitspruch der  
ersten Tagung von 1988 ordentlich „Leben in die Bude“. Unter dem Motto „Familie 
im Wandel“ ging es um gesellschaftliche Veränderungen und ihren Einfluss auf  
das Familienleben und die Familienarbeit im DAV.

Von Christine Frühholz

Mehr Bergferien 
für Familien
Zwei zusätzliche Angebote 
gibt es im DAV-Programm 
„Bergferien für Familien“:

3.–8.7.: Berg- und Skiheim 
Brixen im Thale, mit Kin-
dern von 6-12

15.–19.8.: Tölzer Hütte, mit 
Kindern von 8-12

Info: www.alpenverein.de -> Familie

L
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orte wie die Schule reichten 
längst nicht aus, um echte 
Bildung zu vermitteln.

In den fünf Workshops  
ging es um ebendiese Wer-
tebildung, um ein geschick- 
tes Familienzeitmanagement  
und um den veränderten 
Zugang von Kindern zur Na-
tur: Sie werden durch Fern-
seher und Computer abge-
lenkt, Spielflächen im Freien 
werden rarer, aber auch viele 
Eltern sind weniger moti-
viert, ihre Kinder Natur und 
Freiheit erleben zu lassen, 
teils aus Angst vor Unfällen 
oder rechtlichen Auseinan-
dersetzungen. 

Dieses Thema beschäf-
tigte die meisten Teilnehmer 
für ihre Arbeit in den Sekti-
onen, weshalb dazu gleich 
zwei Workshops zustande 
kamen. Dabei wurde über 
Nachhaltigkeit bei der Mobi-
lität, Verpflegung und Aus-
rüstung diskutiert, aber auch 
über den hohen Wert der 
„kostenlosen“ Naturerfah-
rung jenseits eines vorgefer-

tigten Abenteuerkonsums 
mit Familiengruppenleitern 
als Animationsfiguren. 

Verein für Familien
Ein weiterer Workshop  

befasste sich mit dem  
„familienfreundlichen Ver-
ein“: Wie bleibt der DAV 
auch unter veränderten ge-
sellschaftlichen Rahmen-
bedingungen für Familien 
attraktiv, und wie lassen 
sich Familien zu ehrenamt-
lichem Engagement moti- 
vieren? Die Workshop-
Gruppe war sich einig: Die 
Vereinsführung muss sich 
zur Familienarbeit beken-
nen, vor allem aber auch 
Wertschätzung durch prak-
tische Erleichterungen aus-
drücken – etwa vergüns- 
tigte Beiträge für Familien,  
eine optimale Ausbildung  
der Gruppenleiterinnen und 
-leiter und eine familien-
freundliche Infrastruktur 
mit bezahlbaren Angebo-
ten auf Hütten und in Klet-
terhallen.

Auch praktische Famili-
enarbeit gab es auf der Ta-
gung: Zusammen mit den 
Kindern ging es zur Burg-
besichtigung, auf Foto-
Tour, zum Frisbee-Golf, 
Holzschnitzen oder auf die 
Slackline. Hauptsache raus! 
Ganz im Sinn der Biolo-
gin und Erlebnispädagogin 
Sybille Kalas, die zum Ab-
schluss der Veranstaltung 
noch einmal ein eindrück-
liches Plädoyer dafür hielt, 
was Kinder dürfen sollten: 
draußen zu Hause sein, 
sich dreckig machen und in 
Ruhe in ihrem natürlichen 
Lebensraum ankommen. o

Die Fachtagung wurde gefördert 
vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. Die 
Ergebnisse werden in einer Doku-
mentation aufbereitet (ab Herbst 
erhältlich) und in die Gremienarbeit 
einfließen.

Jung und Alt unter einer Decke:  
In Workshops und im Spiel  
mit den Kindern arbeiteten die
Tagungsteilnehmer an der Zu-
kunft des DAV als Familienverein.
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WIEDER FREUDE AN BEWEGUNG

Der beste 
Begleiter
auf den 
schlimmsten 
Wegen

Voltaren® Spray 40 mg/g Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung (Wirkstoff: Diclofenac-Natrium). 
Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßigen Schmerzen u. Entzündungen 
nach akuten stumpfen Verletzungen kleiner u. mittelgroßer Gelenke u. der gelenknahen Strukturen. 
Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke. Referenz: VOL6-E01. 
Novartis Consumer Health GmbH, 81366 München

Voltaren Spray 
Hochkonzentriert wirkt es effektiv 
bei Verstauchungen, Prellungen und 
Zerrungen. Geht schnell durch die 
Haut und direkt zum Schmerz.
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Alpenvereins-Jahrbuch im Paket-Angebot

Sechs Jahre Berge

Gewinnspiel von DB Regio Bayern und DAV

Wandern, punkten, gewinnen

Das Alpenvereinsjahrbuch 
ist das Medium der tiefen 
gedanklichen Auseinander- 
setzung mit allen Themen 
rund um die Berge. Wis-
senschaftler, Profijournalis- 
ten und alpine Protago-
nisten berichten darin von 
ihrem Tun und Denken, 
liefern Hintergründe und 
stellen provokante Fragen. 

Wer es nicht kennt, kann 
jetzt diese Lücke füllen mit  
einem außergewöhnlichen  
Angebot: Die letzten sechs 
Jahrgänge zu ungefähr einem 
Drittel des Normalpreises –  
39,80 Euro (statt 94,80), für  
Nichtmitglieder 49,80 statt 

137,40 Euro. Das kosten nor-
malerweise fast schon die 
sechs beigelegten Alpen-
vereinskarten (Tegernsee/
Schliersee, Schobergruppe, 
Großglockner, Sella/Lang-
kofel, Wetterstein, Tuxer Al-
pen). Und neben Beiträgen 
zu den Kartenregionen, zu 
Alpinismus, Natur und Kul-
tur gibt es jeweils ein span-

nendes Top-Thema: Glet-
scher; Sicherheit und Risiko; 
Hütten und Wege; Der Berg: 
Natur – Kulisse – Inszenie-
rung; Ausbildung-Ausrüs- 
tung; Lebensraum Alpen 
im Wandel. red

Bestelladresse: Deutscher Alpenver-
ein, DAV-Shop, Postfach 500 220, 
80972 München; Fax: 089/14 00 39 11,  
dav-shop@alpenverein.de,  
www.dav-shop.de

Wanderers schönster Lohn 
sind Gipfelblick und Natur- 
erlebnis? Klar, aber viel-
leicht obendrein noch ein 
Gewinn – wenn Sie näm-
lich am Gewinnspiel der 
DB Regio Bayern mit dem 
DAV teilnehmen.

So geht’s, wenn Sie Ih-
re Wanderfreuden um Ge-
winnchancen erweitern wol- 
len: Besorgen Sie sich die 

Wanderbroschüre zum Spiel 
– bei Ihrer DAV-Sektion, am 
Bahnschalter oder einfach 
als PDF-Download auf al-
penverein.de oder bahn.
de/wandern. Darin fin- 
den Sie viele Wandervor-
schläge, die mit Bahnanrei-
se realisierbar sind, die Infos 
zum Gewinnspiel und die 
teilnehmenden Hütten. Auf 
diesen Hütten bekommen 

Sie Wandermarken zum 
Einkleben in die Broschüre 
– und wenn Sie mindestens 
drei Marken gesammelt ha-
ben, schicken Sie sie ein. Mit 
etwas Glück zählen Sie dann 
zu den Gewinnern.

Sie können übrigens auch  
mitspielen und -gewinnen,  
wenn Sie nicht mit der 
Bahn anreisen. Aber warum  
eigentlich nicht? Zug und  
Bus erlauben Überschreitun- 
gen mit unterschiedlichem 
Start- und Zielpunkt – und 
entspannt, klimafreundlich 
und kostengünstig sind Sie 
obendrein unterwegs. Mit 
dem Bayern-Ticket zum 
Beispiel können fünf Per-
sonen für nur 29 Euro ge-
meinsam Bahn fahren. 
Für eine Person gibt es das  
Bayern-Ticket Single für 21 
Euro. red

Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/Kontonummer?

Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend 
Ihrer Sektion (siehe Mitgliedsausweis) 
mit, die sich um alles Weitere kümmert.

Bei Anruf Hilfe
Bei Bergnot erhalten DAV-Mitglieder Hilfe  
durch die ASS-Notfallzentrale der Würz-
burger Versicherung unter der Rufnummer
Tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits-
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter  
www.alpenverein.de -> Versicherungen

Alpinkids auf Video
Seit zwei Jahren gibt es bei der JDAV  
die Alpinkids. Jetzt kann man dazu 
zwei neue Videoclips anschauen: „Hüt-
tenabenteuer“ und „Bergabenteuer“. 
Unter dem Motto „Raus in die Natur – 
rauf auf den Berg“ lernen Kinder zwi-
schen 6 und 14 Jahren bei den Alpinkids 
der JDAV auf spielerische Art und Wei-
se die Bergnatur kennen, indem sie die 
drei Alpinkids-Abzeichen „Salamander“, 
„Gämse“ und „Adler“ erwerben.
www.alpinkids.de

Auf Umwelt- oder E-Papier 
DAV Panorama, mit über 540.000 Ex-
emplaren die größte Bergzeitschrift der 
Welt, ist ab dieser Ausgabe noch um-
weltfreundlicher: Statt des bisher ein-
gesetzten Recyclingpapiers wird der 
Innenteil nun auf „Steinbeis Charis-
ma silk“ gedruckt – ausgezeichnet mit 
dem Blauen Engel. Und für unterwegs 
gibt’s Panorama als E-Paper im Internet:  
alpenverein.de -> Publikationen -> DAV 
Panorama -> aktuelles Heft. Schauen 
Sie mal rein!

Ticker
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Wechsel im DAV-Präsidium

Vorstiegswechsel

Mitte Februar trat Tamara  
Schlemmer (45) von ihrem 
Amt als DAV-Vizepräsiden- 
tin zurück, weil sie eine Be-
rufstätigkeit bei der Firma  
Invia angetreten hatte, mit  
der der DAV partnerschaft-
lich verbunden ist. Die 
DAV-Satzung legt fest, 
dass das Amt nicht ausge-
übt werden darf, wenn Inte-
ressenkollisionen zwischen 
der ehrenamtlichen und 
der beruflichen Tätigkeit zu 
befürchten sind. Mit ihrer 
konsequenten Haltung be-
endete Schlemmer 14 Jah-

re ehrenamtliches Engage-
ment für den Deutschen 
Alpenverein: als Beauftragte 
für Sport- und Wettkampf-
klettern, als Vorsitzende des 
Bundesausschusses Spitzen-
bergsport und seit 2007 als 
Vizepräsidentin. 

Das wohl wichtigste Er-
gebnis ihrer Amtszeit ist 
der Sportentwicklungsplan, 
den sie mit viel Engagement 
vorangetrieben hat. Er ist 
die Richtschnur für die er-
folgreiche Entwicklung der 
Wettkampfsportarten im 
DAV. Tamara Schlemmer ist 
Architektin und ehemalige 
Wettkampfkletterin, Welt-
meisterin im Skijöring und 

Bergsteigerin mit Erfolgen 
wie der Ama Dablam (6856 
m) und dem Schweizerweg 
(IX-) an der Nordwand der 
Westlichen Zinne.

Zu ihrem Nachfolger –  
vorerst bis zur Hauptver-
sammlung im Oktober – 
wählte der Verbandsrat im 
März, laut Satzung „aus 
seiner Mitte“, Dr. Guido  
Köstermayer (43), den bis- 
herigen Vorsitzenden des 
Bundesausschusses Berg-
sport. Der Leiter des Hoch-
schulsports und Dozent an  
der Uni Erlangen wird wie 

Schlemmer im Präsidium  
den Bereich Bergsport kom-
petent vertreten. 

Köstermeyer war Drit- 
ter der Kletter-Weltmeister- 
schaft 1991, konnte als erster  
Deutscher einen Kletter- 
weltcup gewinnen und 1995  
mit „Shangrila“ (XI-/XI) 
eine der damals schwers-
ten Routen Deutschlands 
erstbegehen. Aus seiner 
Arbeit an der Uni und im 
DAV-Lehrteam Sportklet-
tern sind ihm aber auch 
Ausbildung und Breiten-
sport gut vertraut. Als große  
Zukunftsaufgabe sieht er 
den Spagat zwischen Sport 
und Natur. red

Zwei starke Bergsport-Persönlichkeiten: Tamara Schlemmer (links) verab-
schiedet sich aus dem DAV-Präsidium, Dr. Guido Köstermeyer kommt.
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Seil-Testreihe.
Zwischen Himmel und Erde. Sicherer Halt auf Verlangen. 
30 internationale Kletterathleten stellten am Klausenpass 
die hohe Kompetenz der technischen Klettermarke Mammut 
unter Beweis. Mit Erfolg: Optimal ausgerüstet mit der 
neuesten Technical Hardware und den Klettergurten von 
Mammut durchsteigst du jede Wand mit Leidenschaft. 
www.mammut.ch

Rules on the CD Manual

The logo should be shown 
against a black background

Logo:
grösse 15 - 40 mm
For sizes 15 – 40 mm

Mammut Store Bad Tölz  |  Marktstrasse 55  |  83646 Bad Tölz 
Mammut Store Berlin  |  Dircksenstrasse 98  |  10178 Berlin 
Mammut Store Kempten  |  Bahnhofstrasse 9  |  87435 Kempten 
Mammut Store Köln  |  Breite Strasse 159  |  50667 Köln
Mammut Store München  |  Frauenstraße16  |  80469 München
Mammut Store Nürnberg  |  Josephsplatz 18  |  90403 Nürnberg
Mammut Store Regensburg  |  Ludwigstrasse 3  |  93047 Regensburg 

erhältlich bei:

Weitere Mammut Händler fi nden Sie unter 
www.mammut.ch

http://www.mammut.ch


Die Ehrenamtler-Familie

„Ein gutes Gefühl“

Neue Globetrotter-Filiale in München

Künstliche Berge und Berge an Ausrüstung

Gaby (60), Manfred (61), 
Rajko (31) und Nikolai (30) 
Rost sind seit 2005 als Fach-
übungsleiter Mountainbike 
für ihre Sektion Schorndorf 
tätig. Die Idee dazu kam Ga-
by (Buchhalterin) und Man-
fred (Immobilien- und Ver-
mögensverwalter), die seit 
ihrem ersten Alpencross 
1998 DAV-Mitglieder sind 
und schon in ihrer Jugend 
ehrenamtlich im Sport en-
gagiert waren, durch eine 
Information in DAV Pano-
rama über die Fachübungs-
leiter-Ausbildung. Manfred  
hatte nach langer Pause wie-

der Lust auf ein Ehrenamt 
und startete mit Gaby und 
dem Sektionsvorstand ei-
ne Bikegruppe, die Söhne 
ließen sich von der „Idee 
der Eltern“ (Rajko) und der 
„Freude, Verantwortung zu 
übernehmen“ (Nikolai) an-
stecken.

Ihre Touren- und Kurs-
angebote planen und ma-
chen sie oft gemeinsam, 
dadurch können sie auf  
unterschiedliche Teilneh-
mer flexibel eingehen. Gaby 
lässt sich davon motivieren, 
wenn sie „Mitmenschen 
sensibilisieren kann, in der 
Natur unterwegs zu sein, 
sie bewusst zu erleben“. 

Teilnehmer-Erfolge mit neu 
Erlerntem begeistern auch 
Nikolai, etwa „das Fahr-
techniktraining: Alle strah-
len, erfahren Grenzen, ler-
nen das Fahrrad neu kennen  
– das motiviert mich!“ Man-

fred freut sich, seinen Teil-
nehmern Angebote machen 
zu können, die sie alleine 
nicht erleben würden – und 
für Rajko liegt ein Antrieb 
darin, „den Spaß beim Bi-
ken zu vermitteln“.

So erreichen sie regelmä-
ßig Höhepunkte: Wenn al-
le Teilnehmer „glücklich 
und zufrieden nach Hau-

se gehen“ (Gaby) und „sich 
gesund und mit einem 
dankbaren Lächeln verab-
schieden“ (Manfred). Doch  
auch fürs private Leben pro-
fitieren sie vom Ehrenamt: 
Für Gaby „stärkt es das sozi-
ale Miteinander und erwei-
tert den eigenen Horizont“. 

Nikolai, der beruflich ei-
nen Radladen betreibt, 
freut sich über „ein gutes 
Gefühl, etwas Sinnvolles 
gemacht zu haben“, und 
Manfred dreht sogar den 
Spieß rum: „Ich kann mich 
damit auch bedanken für 
die Dinge, die ich durch an-
dere im Ehrenamt erfahren 
durfte.“ red

Die neue Filiale des DAV-
Ausrüstungspartners Globe- 
trotter in München am Isar- 
tor ist ein etwas anderer 
Bergsportladen: eine Erleb-
niswelt über vier Etagen und 
6500 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche. Bei 25.000 Ar-
tikeln von 700 Herstellern 
müsste jeder Kunde fin-
den, was er für seinen Berg- 
und Natursport braucht – 
und vieles lässt sich gleich 
ausprobieren: in der Hö-

hen-Kältekammer, der Re-
genkammer mit Windma-
schine, dem Klettertunnel 

mit Boulderfläche oder auf 
der Wasseraktionsfläche mit 
Gegenstromanlage. So ge- 

rüstet, kann man dann gleich 
im DAV-Summit-Club-Rei- 
sebüro buchen und sich im 
Zentrum für Reise- und 
Tropenmedizin impfen las-
sen, während die Kinder 
sich im Kinderland vergnü-
gen. Schlaue werden vor-
her in der Geschäftsstelle 
der Sektion Oberland DAV-
Mitglied (wenn sie es nicht 
eh schon sind) und sichern 
sich so Vergünstigungen.  red

www.globetrotter.de

Zwei Generationen, zwei Räder, eine Berufung: die Bike-Ehrenamtler Gaby, Manfred, Niko und Rajko Rost.
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Stellvertretend für die 
16.700 Ehrenamtlichen, die  
den Deutschen Alpen- 
verein am Laufen halten,  
stellen wir Ihnen in lo-
ser Folge engagierte Men-
schen vor. In der Familie 
Rost aus Schorndorf wid-
men sich Eltern und Söh-
ne gemeinsam dem Bike-
Führen.
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Outdoor Experience 2011

Mitmachen 
   und gewinnen!

• Schmaler geformte Schulterträger
• Kürzer angelegtes Rückensystem
• Stärker abgewinkelte Hüftfl ossen

• Schmaler geformte Schulterträger
• Kürzer angelegtes Rückensystem
• Stärker abgewinkelte Hüftfl ossen• Stärker abgewinkelte Hüftfl ossen

• Schmaler geformte Schulterträger• Schmaler geformte Schulterträger

Broschüre und Gewinnchance schon weg? Macht nichts! 
Auf www.deuter.com gibt es eine zweite Gewinnchance für die „SL Women’s Fit Outdoor Experience ‘11“ 
in Südafrika und alles zum Thema Frauenrucksäcke. Oder einfach Broschüre direkt bei Deuter nochmals anfordern.

 Offi zieller Ausrüster des Verbands der Deutschen Berg- und Skiführer

Deuter Sport GmbH & Co. KG · Siemensstraße 1, 86368 Gersthofen, Germany , Tel. +49(0)8 21/49 87 327, Fax: +49(0)8 21/49 87 339
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Skifahrer wiederbelebt

Gespendeter »Defi« rettet Leben

Sektion Kampenwand für Körperbehinderte

Mit dem Rollstuhl auf die Piste

Dieses Geschenk hat sich 
schnell bewährt: Im Fe-
bruar spendete der Freilas-
singer Gerhard Härtl seiner 
Sektion einen Frühdefibril-
lator, als sie ihn für 25-jäh-
rige Mitgliedschaft ehrte. 
Im März rettete das Gerät 
einem Skifahrer das Leben.

Der 70-Jährige war auf 
der Skipiste vor der Freilas-
singer Hütte im Tennenge-
birge zusammengebrochen. 
Zufällig kamen Christian 
Bethke vom Roten Kreuz 
und Manfred Huber von der 
Bergwacht vorbei und wur-
den vom Hüttenteam mit 
dem Defi unterstützt. Nach 
kurzer Reanimation und 
drei Elektroschocks begann 
der Mann wieder zu atmen. 

Ein Rettungshubschrauber  
brachte ihn ins Kranken-
haus, das er nach zehn Tagen 
wieder verlassen konnte.

Defibrillatoren sind schon 
auf einigen Berghütten ver-

breitet. Die Spende von 
Gerhard Härtl – er tat sich 
leichter, weil er bei Philips 
in der Medizintechnik ar-
beitet – sollte Schule ma-
chen. red

„Das sind Erlebnisse, die  
man nirgends buchen kann“, 
sagt Markus Mair über ei-
ne dreitägige Skifreizeit 
für Körperbehinderte, die 
er gemeinsam mit einer 
Wohngruppe aus München 
für neun Sportbegeisterte 
in Söll organisierte.

Die vier Rollstuhlfah-
rer der Gruppe gingen mit 
„Dualski“ und jeweils 
einem Helfer auf die Piste. 
„Das funktioniert im Prin-
zip wie bei einem Kinder-
wagen“, schildert Mair, eh-
renamtlich für die Sektion 
Kampenwand tätig, das 
Prinzip. Schon nach einem 
halben Tag hatten sich die 
vier an den neuen Unter-
satz gewöhnt und konnten 

eine Abfahrt von der Ho-
hen Salve wagen. 

Ihre fünf Kollegen, die 
an Spastik und Sehschwä-
chen leiden, konnten dank 
Bewegungsspielen und 

Tipps der Skilehrer schon 
am zweiten Tag alleine 
den Anfängerhügel abfah-
ren. „Ich bin anfangs nur 
im Pflug gefahren, am letz-
ten Tag ist mir sogar das 

Ärztekurs Höhenmedizin
Der Sommerlehrgang für Bergmediziner 
des Heidelberger Höhenmediziners Prof. 
Dr. Peter Bärtsch findet vom 13. bis 9. 
August am Sustenpass (CH) statt. Ärzte, 
die Sommer- und Winterkurs absol-
viert haben, dürfen die Zusatzbezeich-
nung „Sportmedizin“ führen und erhal-
ten ein Diplom in „Mountain Medicine“, 
das von UIAA und IKAR anerkannt wird.  
kontakt@ams-die-akademie.de

Heliretter geehrt
Vergangenes Jahr machten die Heli- 
piloten der Air Zermatt Schlagzeilen, als 
sie in Nepal Bergsteiger aus bisher un-
erreicht großen Höhen retteten. Im März 
wurden der Pilot Daniel Aufdenblatten 
und der Retter Richard Lehner dafür mit 
dem „Heroism Award“ ausgezeichnet, 
sozusagen dem Oscar der Luftfahrt. Sie 
holten Ende April 2010 zwei Spanier und 

einen Rumänen aus rund 7000 Meter 
Höhe von der Annapurna – eine Flugleis- 
tung, die bis dahin als unmöglich galt.

Highline-Workshop
Heinz Zak, Fotograf, Bergführer und 
Highline-Experte, vermittelt fortgeschrit-
tenen Slackern sein Expertenwissen. 
Wer auf der 20-Meter-Leine mühelos 
geht, kann sich am 22./23. Oktober die 
Faszination Highline erschließen. 
heinz.zak@gmail.com

Urlaub zu gewinnen
Mit zwei Wettbewerben lockt der Schwei-
zer Kanton Graubünden diesen Sommer: 
Neun „Traumjobs“ kann man eine Woche 
lang ausprobieren (jobs.graubuenden.ch)  
– und als „Botschafter“ (botschafter. 
graubuenden.ch) winkt ein ganzer Ur-
laubssommer in einem urigen Chalet.

Ticker
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Zwei Lebensretter: der 
Defibrillator (M.) und sein 
Spender Gerhard Härtl (l.)
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Die Sektion Rheinland-
Köln bietet ab Juni erst-
mals Wandern und Klet-
tern für Behinderte an. Die 
Idee dazu kam den Freun-
dinnen Svenja Nettekoven 
und Martha Becker, beide 
leidenschaftliche Wande-
rinnen und seit Jahren en-
gagiert in der Jugendaus-
bildung beim DAV. Durch 
ihre Jobs als Erziehungs-
lehrerin und Ergothera-
peutin haben beide täglich 
mit behinderten Menschen 
Kontakt. „Wir wollen ih-
nen die Möglichkeit geben, 
in den Bergsport reinzu-
schnuppern und die Natur 
ein bisschen kennenzuler-
nen“, sagt Svenja über das 
Programm.

Die beiden jungen Frau- 
en wollen ihren Gästen 
Chancen bieten, sich selber 
auszutesten. Das können 
sie auf einem Naturerleb-
nispfad, bei leichten Wan-
derungen und sogar in der 
Kletterhalle. Meist sind kei-
ne Vorkenntnisse notwen-
dig, teilweise können auch 
Rollstuhlfahrer die Ange-
bote nutzen.

Unterstützt werden Sven- 
ja Nettekoven und Martha 
Becker von vielen freiwilli-
gen Helfern aus der Jugend. 
Außerdem wird Svenjas 
Vater einige Touren beglei-
ten. Er ist ausgebildeter Na-
turführer und sitzt selbst 
im Rollstuhl.  as/red

Info: www.dav-koeln.de 

Umsteigen ein bisschen 
geglückt“, beschreibt Mi-
chael Speckner sein Ski-

Comeback nach 15 Jahren. 
Er hatte früher selbst einen  
Skiclub gegründet, erlitt  
dann aber bei einem Au- 
tounfall ein Schädel-Hirn- 
Trauma und kämpft seit-
dem mit Bewegungsein-
schränkungen.

In geselliger Runde stärk- 
te sich die Gruppe abends 
mit selbst gemachtem Kai-
serschmarrn. Für viele war 
es die erste Übernachtung 
auf einer Hütte. Petra Scho-
bert, die Leiterin der Wohn-
gruppe, war begeistert: „Die 
Aktion war zwar für alle mit 
viel Heben und Tragen ver-
bunden, hat sich aber auf je-
den Fall gelohnt.“ mm/as 

Kontakt für Interessierte: markus_
mair@sektion-kampenwand.de 

Neues Angebot in Köln

Un-behindert in die Berge

Sektion Kampenwand für Körperbehinderte

Mit dem Rollstuhl auf die Piste

Dualski statt Rollstuhl: Mit gutem 
Willen und ebensolchen Ideen ist 
vieles möglich.
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Die Zeit war überreif. Erst  
1977 war die UIAA-Schwie- 
rigkeitsskala über den Grad 
VI+ hinaus geöffnet wor-
den. Die „Grenze des Men-
schenmöglichen“, die so 
lange die Köpfe blockiert 
hatte, war gefallen, und 
die starke junge Generati-
on war frei, ihr gesteigertes 
Können aus dem Kletter-
garten ins Gebirge zu tra-
gen. Nur vier Jahre später, 
1981, wurde die nächste 
Schwierigkeitsstufe in al-
pinen Routen etabliert: 
Drei Marksteinrouten aus 
diesem Jahr sind High- 
lights einer Entwicklung, die  
den achten Grad salonfähig 
machte.

Den Anfang machte das 
deutsche Dreamteam Wolf-
gang Güllich und Kurt Al-
bert mit „Locker vom Ho-
cker“ (200 m, VIII-) an der 
Schüsselkarspitze im Wet-
terstein. Am 31. Juli konnten 
sie ihre Erstbegehung a.f., 

das heißt völlig frei, aber 
mit Ruhen im Haken, klet-
tern – die erste Rotpunkt-
begehung schafften ein Jahr 
später Stefan Glowacz und 
Peter Gschwendtner. Die 
Schlüsselstelle ist eine eher 
kurze Passage, danach folgt 
mit VI+ „Waldlaufgelände“,  

wie ein früher Wiederho-
ler schrieb. Dafür fordert 
die erste Seillänge, ein VII+- 
Riss, nur mit Klemmkeilen 
abzusichern, heute noch be-
herztes Klettern.

Drei Tage später, vom 2. 
bis 4. August, fanden die 
Tschechen Igor Koller und 

Jindrich Sustr eine futuris- 
tische Linie durch den bau-
chigsten Plattenschuss der 
Marmolada-Südwand. Ein 
markant geformtes Fels-
loch gab der Route den Na-
men „Der Weg durch den 
Fisch“, und die Schwie-
rigkeit, von den Erstbe-
gehern mit VII+, A1 an-
gegeben, wurde nach den 
ersten Wiederholungen ei-
nige Jahre später als reich-
lich tiefgestapelt enttarnt. 
Marginale Absicherung ver-
langte eine gefestigte Psy-
che, und obwohl die Route 
heute mit IX- freigeklettert 
wird – von Hansjörg Au-
er sogar in einem unglaub-
lichen Solo – sieht sie nicht 
allzuviele Besucher.

„Nur“ VII- warfen Chris- 
tel und Hans Howald und 
Marcel Rüedi für die 1200 
Meter hohe Nordverschnei- 
dung am Eiger aus (26./ 
27.8.). Aber dass der siebte 
Grad nun auch in einer be-
rüchtigten Riesenwand re-
alisiert wurde, zeigte, dass 
die „Grenze des Menschen-
möglichen“ deutlich wei-
tergeschoben worden war.  
Denn Fels und Absicherung  
waren nicht gerade opti-
mal. Zwei Jahre später wur-
de im festen Fels des rech-
ten Wandteils mit „Spit 
verdonesque édenté“ (200 
m, VIII, A1) auch der ach-
te Grad in der Eigerwand 
etabliert, heute kann man 
dort – wenn man’s kann – 
den zehnten Grad auf 800- 
Meter-Routen klettern. Die  
Nordverschneidung erin-
nert an eine Ära des Auf-
bruchs: hin zum kreativen, 
sportlichen Entdecken der 
Berge. red

Die meisten Einsteiger ler-
nen das Klettern mittler-
weile in der Halle. Viele 
möchten aber auch echten 
Fels unter den Fingern spü-
ren. Echten Fels, an dem es 
keine normierten Haken-
abstände gibt und an dem 
nicht jeder Griff fest ist. 
Echten Fels, an dem Pflan-
zen wachsen und Tiere le-
ben. An dem der Wind 
weht und die Sonne brennt. 
Tipps und Infos dazu gibt 
die neue DAV-Initiative 

„Draußen klettern ist an-
ders“. Zum Auftakt der In-
itiative ist der DAV bei der 

Reel Rock Tour als Partner 
dabei, die im Juni/Juli 2011 
in vielen deutschen Kletter- 

hallen gastiert. In sechs 
großartig gemachten Filmen 
zeigen Spitzenathleten wie 
Chris Sharma, Ueli Steck, 
Lisa Rands oder Dean Pot-
ter, was derzeit beim Sport- 
und Alpinklettern mög-
lich ist. Alle Termine, Infos 
und Trailer zur Reel Rock 
Tour 2011 gibt es unter www. 
sicher-klettern.de oder www.
reel-rock.eu. Für DAV-Mit-
glieder und Inhaber der  
GlobetrotterCard gelten ver-
günstigte Eintrittspreise. red

Bergjubiläum: 30 Jahre Grad VIII in den Alpen

Die nächste Dimension

DAV-Initiative: von der Halle an den Fels

Den echten Fels erleben

Locker vom Hocker: Auch wenn man nicht seilfrei unterwegs ist, wie hier 
Alex Huber, braucht’s im Einstiegsriss ein gesundes Nervenkostüm.
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„In Anerkennung der au-
ßerordentlichen Leistungen 
unseres Ersten Vorsitzen-
den für die Entstehung die-
ser Kletteranlage“ steht am 
„Mani Tower“, dem Herz-
stück der „größten Kletter-
anlage der Welt“ in Thal-
kirchen. Aber nicht nur 
als Vorsitzender des Trä-
gerverbands der Münch-
ner Halle hatte Manfred 
„Mani“ Sturm segens-
reich seine Finger im Spiel: 
Er mischte und mischt 
überall ehrenamtlich mit,  
wo gesunder Menschenver-
stand und tatkräftiges Zu-
packen gefragt sind. Von 
der Gründung des DAV-
Sicherheitskreises bis zur 
Schriftführung des Berg-

führerverbands, als DAV- 
Ausbildungsreferent wie als 
Vorsitzender der Karl-Herr-
ligkoffer-Stiftung. In den 
1960er Jahren gehörte er zu 
den erfolgreichsten deut-
schen Bergsteigern, mit der  
Erstbesteigung des Siula  
Chico in Peru, der drit-
ten Besteigung der Shisha 
Pangma und 7500 Metern 
an der Diamirflanke des 
Nanga Parbat. Für den le-
gendären „extremen Pau-
se“ half er bei der Auswahl 
der damaligen Top-Routen 
der Alpen; bei vielen hatte 
er selbst seine Finger in die 
Risse gesteckt – und oft war 
seine Frau Christa als Seil-
partnerin dabei. Die beiden 
sieht man heute noch ge-
meinsam in der Kletteran-
lage Thalkirchen – wahr-

scheinlich auch am 7. Juli, 
wenn der ewig junge Mani 
seinen 75. Geburtstag feiert. 
Herzlichen Glückwunsch!

Prof. Dr. Reinhard San-
der hat in seiner Zeit als 
Erster Vorsitzender (1974-

80) dem DAV Strukturen 
verliehen, die ihn heute 
noch positiv prägen. Sein 
Satz „Wer übers Ehren-
amt stöhnt, soll es bleiben 
lassen“ betraf ihn selbst 
nicht. Schon eher die Ma-
xime, dass im DAV Tätige 
auch aktive Bergsteiger sein 
sollten, und Bergsteiger 
auch immer Naturschützer. 
Das „Grundsatzprogramm 
zum Schutz des Alpen-
raums“, 1977 in Rosenheim 
verabschiedet, wirkt noch 
heute in diesem Sinn. Auf 
Sanders Initiativen wur-
de die Ausbildung zum eh-
renamtlichen Bergwander- 
führer entwickelt – die erste 
von heute einem runden 
Dutzend Fachübungsleiter-  
und Trainer-Qualifikatio- 
nen –, die Ämter der Re-
ferenten für Naturschutz 
und für Öffentlichkeitsar-
beit geschaffen, die Sicher-
heitsforschung hauptberuf-
lich im DAV verankert, die 
Alpin-Lehrpläne initiiert, 
ein Symposium „Bergstei-
gen als Lebensform“ abge-
halten … Sander machte 
als begeisterter Bergstei-
ger die erste Winterbege-
hung des Berchtesgadener 
Weges in der Watzmann-
Ostwand und leitete eine 

Expedition, die 1955 den 
Spantik (7027 m) im Kara-
korum erstbestieg. Als Na-
turschützer war er unter 
anderem Mitgründer des  
ersten deutschen Naturparks 
Bergstraße/Odenwald, Vi-
zepräsident des Deutschen 
Naturschutzrings und Vor- 
sitzender des BUND Hes-
sen. Seine vereins- und um-
weltpolitischen Erfolge sind 
sicher nicht nur der Tatsa-
che zu verdanken, dass Sit-
zungen des DAV-Haupt- 
ausschusses immer auf 
Berghütten stattfanden – sie 
erklären sich vor allem aus 
seiner Person: intelligent 
und einfühlsam, beschei-
den aber souverän, vielfältig 
interessiert und kompetent. 
Der Deutsche Alpenverein 
bedankt sich und gratuliert 
zum neunzigsten Geburts-
tag am 14. Juni.

Er ist sicher einer der bedeu-
tendsten Bergsteiger aller  
Zeiten: Doug Scott, der 
am 29. Mai siebzig Jahre alt 
wird. Einige seiner bahnbre-
chendsten Erstbesteigungen 
und -begehungen: Chan-
gabang (6864 m), Everest-
Südwestwand (8850 m mit 
Sauerstoff), Ogre (7285 m), 
Kangchendzönga-Nordgrat  
(8586 m Alpinstil), Nuptse-
Nordwand (7861 m), Shiv-
ling-Ostgrat (6543 m), Shi-
sha-Pangma-Südwand (8027 

m, Alpinstil). Im Fels gelan-
gen ihm Erstbegehungen bis 
zum oberen siebten Grad 
und A5, von England über 

Baffin Island bis zum Mount 
Kenya. Außer am Everest 
war er immer in kleinen 
Teams mit minimaler Aus-
rüstung und maximalem 
Commitment unterwegs. 
Dafür wurde er „Comman-
der of the Order of the Bri-
tish Empire“ und von der 
Royal Geographical Society  
ausgezeichnet; in diesem  
Jahr erhielt er den piolet d’or 
für seine Lebensleistung. In 
seiner Stiftung „Commu-
nity Action Nepal“ setzt er 
sich für bessere Lebensbe-
dingungen für die Bergbe-
völkerung von Nepal ein.

Sechzig Jahre alt wird am 
21. Juli Patrick Gabarrou,  
der vielleicht erfolgreichs-
te Alpen-Erstbegeher der 
letzten Jahrzehnte. Rund 
dreihundert extreme Neu-
routen in Fels und Eis an al-
len wichtigen Gipfeln der 
Alpen gehen auf sein Kon-

to, darunter allein sechs an 
der Nordwand der Grandes  
Jorasses, drei am Matter-
horn und fünf am Mont-
blanc. Viele sind Extrem- 
klassiker, etwa die legen-
däre „Divine Providence“ 
(VIII-, A3) am Grand Pi-
lier d’Angle oder das Super-
couloir. Und noch immer 
lässt sich der Sorbonne-
Philosoph nur ungern eine 
Gelegenheit zum winter-
lichen Wandbiwak entge-
hen – oder zu einer Erstbe-
gehung; die jüngste gelang 
ihm mit seiner Tochter 
Heidi im Februar. red
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a, seid ihr denn vollkommen ver-
rückt geworden? Hier kann man 
doch nicht Rad fahren!“, schallt es 

uns lauthals entgegen. Die Bikes ne-
ben dem Weg stehend, warten wir in 
einer Wegkehre auf die Gruppe kopf-
schüttelnder Wanderer, die uns mit 
Skepsis und Empörung entgegen-
blickt. Ein paar nette Worte entspan-
nen die Situation; mit freundlichen 
Wünschen verabschiedet sich die 
Gruppe knapp zwei Minuten später.

„Zerstörte Pflanzen, beschädigte  
Wurzeln, erodierte Wege, verschreck- 
te Tiere“, so in etwa zeichnen Kritiker 
das Szenario der vermeintlich „fun- 
und adrenalingesteuerten Pedalrit-
ter“. Das Image des „bösen Bikers“ 
hat sich aber inzwischen in zöger-
liche Akzeptanz gewandelt. Grund-
besitzer, Bauern, Jäger, Fischer, Tou-
rismusverbände und Wanderer haben 
sich auf die neuen Besucher „ihres“ 
Naturraums eingestellt. Parolen wie 
„Was habt ihr denn hier zu suchen?“ 
sind nicht verstummt, aber seltener 
geworden.

Dazu hat sicher die steigende An-
zahl von Bikern beigetragen: Über 40 
Prozent der Alpenvereinsmitglieder 
tun es gelegentlich. Und die Ausdiffe-
renzierung des Sports – Abfahrer auf 
Downhillpisten, Artisten in Bikeparks 
– entschärft manche Konflikte. Auch 
haben die allermeisten Biker verstan-
den, dass nur rücksichtsvolles Verhal-
ten langfristigen Spaß am Sport si-
chert. Trotzdem sollte man wissen, 
welche gesetzlichen Regeln in dem 
Staat gelten, in dem man radeln will.

Was darf man wo?
Deutschland: In Deutschland ist 
das Biken grundsätzlich erlaubt, weil 
es unter das Betretungsrecht laut 
Bundesnaturschutzgesetz und Bun-
deswaldgesetz fällt. Fahren abseits 
von Wegen ist verboten. Details wer-
den auf Länderebene festgelegt und 
sind nicht einheitlich geregelt, etwa 
die Frage, welche Wege grundsätzlich 
als geeignet angesehen werden.
Österreich: Für das Mountainbiken 
abseits öffentlicher Straßen und We-
ge ist die Zustimmung des haftenden 
Grundeigentümers nötig. Andernfalls  

ist das Befahren generell verboten, 
auch auf Forststraßen! Österreich ar-
beitet am Ausbau des freigegebenen 
Streckennetzes, die Öffnung aller 
Forstwege wurde aber 2007 abgelehnt.
Italien: In Italien können die Provin-
zen Wander- und Fußwege freige-
ben oder sperren. Wege, die steiler als 
20 Prozent und schmäler als die Län-
ge eines Bikes sind, sind verboten. 
Am Gardasee, in Südtirol und ande-
ren Regionen Italiens gibt es verein-
zelte Bikeverbote, vor allem in Natio-
nalparks und Wandergebieten.
Schweiz: Auf Bundesebene schließt 
das Straßenverkehrsgesetz Fuß- und 
Wanderwege für Biker aus, was von 
den Kantonen aber unterschiedlich 
umgesetzt wird. Das vorbildliche Ve-
lo-Konzept der Schweiz bietet Bikern 
eine sehr interessante Infrastruktur. 
Verbote in Nationalparks und auf be-

stimmten Wegen werden mit Tafeln 
gekennzeichnet.
Frankreich: Einzelne Nationalparks 
wie Ecrins, Mercantour oder Vanoi-
se schreiben Bikeverbote aus. Weitere 
Sperrungen gibt es nur selten.
Slowenien: In Slowenien ist das Bi-
ken grundsätzlich nicht verboten, 
bis auf Ausnahmen wie im Kern des 
Triglav-Nationalparks. 2007 erließ das 
slowenische Parlament ein Gesetz zur 
Einschränkung der Wander- und Fuß-
wegnutzung; die Umsetzung bleibt 
abzuwarten.
Fazit: Da sich die Rechtslage ändern 
kann, ist es unabdingbar, sich über re-
gionale Besonderheiten vorab gut zu 
informieren: im Internet, bei lokalen 
Tourismusverbänden, ortskundigen 
Guides oder kompetenten Bikeshops. 
Und wer sich rücksichtsvoll verhält, 
entschärft das Konfliktpotenzial.  o

Mit dem Rad im Paragrafenwald

Was darf man eigentlich wo mit dem Bergrad? Sind alle Straßen 
zum Fahren da? Wie breit muss ein Weg sein? Und wie sieht’s 
jenseits der Grenze aus? Eine Übersicht über die Gesetzeslage 
und ein Appell an die Vernunft von Axel Head.

Alles im grünen Bereich?
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Kleiner Bike-Knigge
Die „Trailrules“ der Deutschen Initiative Mountainbike (www.dimb.
de) und ein bisschen gesunder Menschenverstand helfen, die Natur 
zu schonen und das Miteinander im Wald und am Berg zu verbessern.

Fahre nur auf Wegen
Querfeldein schädigt die Natur. Respektiere lokale Beschilderungen 
und Wegesperrungen für Forstwirtschaft, Viehtrieb, Naturschutz und 
in Naherholungsgebieten.

Hinterlasse keine Spuren
Stelle deine Fahrweise auf Untergrund und Wegebeschaffenheit ein. 
Bremse nicht mit blockierenden Rädern, um Bodenerosion zu vermeiden.

Behalte die Kontrolle
Fahre immer aufmerksam und wähle deine Geschwindigkeit so, dass 
du in Sichtweite anhalten kannst. In nicht einsehbaren Passagen 
können Fußgänger, Hindernisse oder andere Biker auftauchen.

Zeige Respekt
Kündige dich frühzeitig an, erschrecke keine anderen Wegenutzer! 
Fahre in Schrittgeschwindigkeit vorbei oder halte an. Fahre, wenn 
möglich, nur in kleinen Gruppen.

Nimm Rücksicht auf Tiere
Schließe Weidezäune, nachdem du sie passiert hast. Verlasse vor 
Dämmerung den Wald, um die Tiere nicht beim Essen zu stören.

Plane im Voraus
Prüfe deine Ausrüstung, schätze deine Fähigkeiten richtig ein und 
wähle dein Ziel passend zu Wetter und Verhältnissen. Organisiere  
die Anreise mit Fahrgemeinschaften oder Öffentlichen. Rüste dich  
für Unvorhersehbares mit Werkzeug, Proviant und Erste-Hilfe-Set.

Weitere Informationen
Web-Links: www.dimb.de, www.bfn.de, www.umweltbundesamt.de, 
www.adfc.de, www.lebensministerium.at, www.forstnet.at, 
www.veloland.ch, www.bafu.admin.ch
Literatur: Böhler/Ebert/Head/Laar: Alpin-Lehrplan 7 Mountainbiken, 
BLV-Verlag, München 2006; Konrad Ott: Umweltethik zur Einführung, 
Junius Verlag, Hamburg 2010
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Weitere Informationen über Nikwax-
Produkte, einen Fachhändler in Ihrer Nähe, 
sowie Produktverlosungen fi nden Sie auf: 

www.nikwax.de/fi ndeuns

• Außergewöhnlich wasserabweisend
• Erhält die Atmungsaktivität
•  Verlängert die Lebensdauer und 

optimiert die Performance Ihrer 
Outdoor-Bekleidung

•  Von Siemens als eff ektivste 
Einwasch-Imprägnierung empfohlen
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Imprägniermittel von Nikwax® werden zu 100% auf 
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jeher weder Treibgase noch Fluorkarbone. 
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den Imprägniermittelherstellern 
und verlässlicher Partner 
in über 50 Ländern
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Jennerstier international

Toro di 
 Jennero
Skibergsteiger aus sechs Nationen 
kämpften beim traditionellen „Jen-
nerstier“ um Weltcuppunkte. Für 
die deutschen Läufer war es der 
Abschluss der nationalen Wett-
kampfsaison.

Internationales Flair war in die-
sem Jahr am Jenner geboten, denn 
das Finale des DAV-Skitourencups 
war nicht nur wieder Teil des Aus-
tria Skitourcups astc, es war auch erst-
mals als „ISMF Homologated Race“ 
in den Rennkalender des internatio-
nalen Verbands aufgenommen wor-
den. Damit wurde dem prestigeträch-
tigen Rennen im Berchtesgadener 
Land Weltcuptauglichkeit attestiert 
und die Läufer konnten hier erstmals 
Weltranglistenpunkte sammeln. Viel-
leicht verlieh das dem Jennerstier in 
diesem Jahr zu sehr den Nimbus eines 
Eliterennens – und vielleicht war aus-
gerechnet das der Grund, dass trotz 
traumhaften Wetters deutlich weni-
ger Teilnehmer als sonst den Weg an 
den Königssee gefunden hatten.

Auf die angetretenen Starter aus 
sechs Nationen wartete eine we-
gen der bescheidenen Schneeverhält-
nisse zwar verkürzte, aber vor allem 
auch für die Zuschauer spektakuläre 
Strecke mit Ziel an der Bergstation 
der Jennerbahn. In der ersten Runde 
ging es für die Herren von der Talsta-
tion bis auf den Jennergipfel hinauf – 
die Damen und die Jugendlichen star-
teten von der Mittelstation. Nach der 
anschließenden Abfahrt durch den 
Spinnergraben ging es ein weiteres 
Mal hinauf zum Ziel an der Bergstati-
on. Im Herrenfeld zeichnete sich so-
fort vom Start weg das Kräfteverhält-
nis der Favoriten ab: Friedl Mair (ITA) 
legte ein hohes Tempo vor, dem nur 

noch der stärkste slowenische Ski-
bergsteiger, Nejc Kuhar, und der Süd-
tiroler Paul Innerhofer folgen konn-
ten. Und noch einer war ganz vorne 
mit dabei: Junioren-Weltmeister To-
ni Palzer (SK Ramsau), der am Tag 
vor dem Rennen seinen 18. Geburts-
tag feiern durfte, bekam vom Veran-
stalter einen Start auf der Langstrecke 
außer Konkurrenz geschenkt – nor-
malerweise hätte Toni auf der kurzen 
Jugendstrecke antreten müssen. So 
hielt er aber ordentlich mit dem füh-
renden Mair mit, musste den auf-
stiegsstarken Italiener aber bis zum 
Jennergipfel ziehen lassen. 

Starker Nachwuchs
In der anschließenden Abfahrt 

folgte Toni dem Italiener mit andert-
halb Minuten Rückstand, aber noch 
vor dem Slowenen Kuhar, der weni-
ge Tage zuvor einen kapitalen Sturz 
bei einem Weltcuprennen hinge-
legt hatte und die anspruchsvolle Ab-
fahrt entsprechend vorsichtig anging. 
An diesem Ranking sollte sich bis ins 

Ziel nichts mehr ändern: Friedl Mair 
holte sich den gut dotierten Sieger-
scheck am Jenner, mit gut zwei Minu-
ten Rückstand folgte Toni Palzer au-
ßer Konkurrenz, womit er belegte, 
dass er zu den größten Talenten im 
Skibergsteigen weltweit zählt. „Offi-
zieller“ Zweiter wurde Kuhar vor In-
nerhofer. Mit Konrad Lex (Peiting) 
auf dem vierten Platz folgte schließ-
lich ein weiterer Deutscher, der sich 
damit auch den Gesamtsieg im DAV-
Skitourencup sicherte.

Bei den Damen führte wieder ein-
mal kein Weg an Barbara Gruber 
(Team Alpenstoff) vorbei: Die stärks- 
te deutsche Skibergsteigerin gewann 
zum x-ten Mal ihr Heimrennen vor 
ihren Teamkolleginnen Steffi Koch-
Klinger und Judith Grassl. Stark dabei 
die Leistung von Koch-Klinger: Nach 
einer Babypause konnte die ehe- 
malige Nationalmannschafts-Läuferin 
wieder sofort an alte Erfolge anknüp-
fen. Gruber stand bereits vor dem Jen-
nerstier als Gesamtsiegerin des DAV-
Skitourencups 2011 fest.  mk 

Mach mir den Stier: gnadenlos 
starke Männer beim Sturm 
auf die Berchtesgadener Berge 
– Konrad Lex in Aktion 
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Gipfelstürmer ist, wer die
Zukunft schon heute baut.

Nach 125 Jahren Automobilgeschichte hat der ADAC erstmalig das Auto der Zukunft ausgezeichnet: 
den Toyota Auris Hybrid. Den ersten Vollhybrid in der Kompaktklasse. Eine weitere bedeutende 
Ehrung einer langen Erfolgsgeschichte. Denn während andere die Mobilität der Zukunft ankündigen, 
bringen wir sie bereits seit 14 Jahren zuverlässig auf die Straße. Und die Hybridfamilie wächst weiter. 
Entdecken Sie die Zukunft jetzt. Auf www.toyota.de/hybrid

Kraftstoffverbrauch Auris Hybrid und Prius kombiniert 4,0–3,8 l/100 km (innerorts 4,0–3,8 l/außerorts 4,0–3,7 l) bei CO2-Emissionen 
kombiniert von 93–89 g/km nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren. Abb. zeigt Auris Hybrid und Prius mit Sonderausstattung, 
Konzeptstudien Prius+ und Yaris Hybrid Concept (ab Mitte 2012 erhältlich).
*ADAC-Preis „Gelber Engel 2011“ in der Kategorie „Auto der Zukunft“, Platz 1 für Toyota Auris Hybrid 1,8, ADAC Motorwelt Sonderdruck 01/2011. 
Weitere Informationen unter http://www.adac.de/infotestrat. In der neu geschaffenen Kategorie „Auto der Zukunft“ bei Deutschlands 
bedeutendem Autopreis wurden ausschließlich Fahrzeuge berücksichtigt, die bereits beim Händler angeboten werden, aber heute schon harte 
Auswahlkriterien für die Mobilität von morgen erfüllen. Bewertet wurden insgesamt 431 Autos.

Yaris Hybrid Concept
Der City-Hybrid 
nächstes Jahr

Prius+
Der Familien-Hybrid   
nächstes Jahr

Prius
Das Hybrid-Original
seit 14 Jahren

Auris Hybrid
Platz 1 in der Kategorie
„Auto der Zukunft“*

SA11162_Zukunft_Hyb_DAV_210x280.indd   1 19.04.11   11:43
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r sammelt Medaillen wie andere 
Briefmarken: Nachdem er schon 
bei den vergangenen Welt- und 

Europameisterschaften und bei al-
len Weltcups der letzten drei Jah-
re nie ohne Medaille (meist die gol-
dene …) nach Hause fahren musste, 
konnte der Berchtesgadener Toni Pal-
zer auch in diesem Jahr wieder bei der 
Weltmeisterschaft der Skibergsteiger 
in Claut (ITA) seine Medaillensamm-
lung erweitern. Mit zwei Gold- und 
einer Silbermedaille besorgte er nicht 
nur den deutschen Medaillenspiegel 
im Alleingang, sondern machte sich 
schon in jungen Jahren zum erfolg-
reichsten DAV-Athleten überhaupt. 
Überzeugend auch die Manier, in der 
er seine beiden Weltmeistertitel hol-
te: Den Single- und den erstmals aus-
getragenen Sprintwettbewerb ge-
wann Palzer jeweils mit deutlichem 
Vorsprung – nur im Aufstiegsrennen  
(Vertical Race) musste er seinem 
Schweizer Hauptkonkurrenten Alan 
Tissieres den Vortritt lassen.

Aber auch der Rest der DAV-Mann-
schaft bot in Claut eine überzeugende 
Vorstellung: Der Kaderneuzugang Ka-
tharina Stöger (Cadets, Berchtesgaden) 
verpasste im Singlerennen als Vierte 

ebenso knapp eine Medaille wie Phi-
lipp Reiter (Junioren, Bad Reichen-
hall), der gleich doppelt Pech hatte: 
Im Singlerennen brach ihm, an drit-
ter Stelle liegend, in der Abfahrt die 
Schuhverriegelung – der folgende 
Sturz kostete ihn die Bronzemedaille. 

Auch nur die Holzmedaille gab’s 
tags darauf im Vertical Race – diesmal 

wurde er im Kampf um Platz drei auf 
den letzten fünf Metern noch um ei-
ne halbe Skilänge übersprintet. Auch 
Sepp Rottmoser (Rosenheim) hät-
te fast eine Medaille für Deutschland 
geholt: Im Sprintwettbewerb, heuer  
erstmals im WM-Programm, lag er 
souverän auf Medaillenkurs, bevor 
ihn im Halbfinale ein taktischer Feh-
ler in der Wechselzone den Einzug ins 
Finale kostete. In allen Runden hatte 
der Rosenheimer den späteren Welt-
meister Martin Anthamatten (SUI) 
klar distanzieren können. 

Unter den Augen einer IOC-Beob-
achterin, die das Wettkampf-Skiberg-
steigen auf seine Olympia-Tauglich-
keit prüfte, war der Sprintwettbewerb 
das eindeutige Highlight der WM: 
Hundert Höhenmeter, ein Aufstieg, 
eine Tragepassage und eine Riesen-
torlauf-Abfahrt sind die Zutaten für 
die Wettkampfform, die wohl die 
meisten Zuschauer begeistern dürf-
te. Mit Laufzeiten unter drei Minuten, 
mehreren Qualifikationsrunden und 
einer komplett einsehbaren Strecke 
dürfte hier oder in ähnlichen Wett-
kampfformen die mediale Zukunft 
des Skibergsteigens liegen. 

Ein Achtungsergebnis schafften  
Toni Steurer (Oberstaufen) und Sepp 
Rottmoser im Teamwettbewerb als  
Elfte – und Toni Steurer konnte  
auch im Singlerennen überzeugen: als 
15. mit nur sechs Minuten Rückstand 
auf den späteren Weltmeister Kilian 
Jornet Burgada (ESP). Angesichts sei-
ner langen Wettkampfpause und des 
starken Teilnehmerfeldes ein mehr 
als ordentliches Ergebnis. Konrad Lex 
(Peiting) wurde 29., in der Staffel hol-
te die DAV-Mannschaft den sechsten 
Platz.

Wieder waren es vor allem die 
Nachwuchsläufer des DAV, die bei 
der WM für Furore sorgten – mit dem 
neuen Trainer Johann Rampl schlägt 
sich eine professionelle Herangehens-
weise nun auch in Resultaten nieder. 
Nicht nur der Überflieger Toni Palzer, 
auch das ganze DAV-Team wird inter-
national immer stärker wahrgenom-
men, und viele Fachleute sehen im 
kleinen, aber hoch motivierten DAV-
Team großes Potenzial. mk

E

Der rasende Toni: Bergauf wie bergab ist Toni 
Palzer in seiner Altersklasse fast konkurrenzlos.

WM Skibergsteigen

Die Palzer-Festspiele
Zweimal Gold, einmal 
Silber – wieder einmal 
überstrahlt Toni  
Palzer eine starke 
Mannschaftsleistung 
bei der Weltmeister-
schaft der  
Skialpinisten.
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Globetrotter Ausrüstung, Bargkoppelstieg 10-14, 22145 Hamburg
Fax: 040/679 66 186, Mail: info@globetrotter.de

Unsere 1.300 Globetrotter-Mitarbeiter leben ihre Träume. So
wie der Ausrüstungs-Experte Marcel Kloth, der am liebsten in
der Vertikalen in den Klettergebieten des Nationalparks
Sächsische Schweiz unterwegs ist. Im Winter zieht es ihn auch
schon mal in Norwegens Hochebene Hardangervidda, die er
gerade mit Pulka durchquert hat.

www.globetrotter.de 040 67966-179 2

Gratis: Das neue Handbuch 2011.
25.000 Ausrüstungsideen auf über 730 Seiten
für Ihre Outdoor- und Reiseträume.

E

Offizieller
Handelspartner

des
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iertausend Zuschauer halten  
den Atem an, als Anna Stöhr 

zum alles entscheidenden Sprung 
ansetzt: Kann sie den Topgriff er-
reichen und halten und die führen-
de Akiyo Noguchi noch überflügeln? 
Ein Satz – ein enttäuschtes Stöhnen  
aus tausend Kehlen: Anna ist nur 
Zweite. Frenetischer Applaus belohnt 
die Siegerin.

Selten war die Atmosphäre bei 
einem Boulderweltcup packender als 
vergangenen Sommer unter dem be-
rühmten Zeltdach des Münchner  
Olympiastadions. Und Kletterfreunde  
dürfen sich freuen: Der Saisonab-
schluss und -höhepunkt wird in die-
sem Sommer wiederholt – am glei-
chen spektakulären Ort.

Der Wettkampfbereich ist kom-
plett überdacht, in den Pausen kann 
man sich im Olympiastadion an den 
anderen Stationen des Outdoorfesti-
vals vergnügen, an Kletterwänden, 
Slacklines, MTB-Parcours und bei vie-
len anderen Programmpunkten. Und 
wer nicht kommen kann, kann den 
Live-Webcast im Internet verfolgen. 
Die Stadt München, die Olympia- 
park München GmbH und das Klet-
ter- und Boulderzentrum München 
unterstützen den DAV als Partner des 
Boulderweltcups.

Eineinhalb Wochen Hochspannung  
inmitten eines der besten Kletterge-
biete der Welt verspricht die Welt-
meisterschaft in Arco, die bisher größ-
te Kletter-WM aller Zeiten. In den 
drei Disziplinen Lead, Bouldern und 
Speed kämpfen die etwa zwölf deut-
schen Starter mit Konkurrenten aus 
über fünfzig Nationen um die Meis- 
tertitel. Erstmals in der Geschichte 
des Klettersports wird auch eine Para-
climbing-WM ausgetragen, die Meis- 
terschaft für Kletterer mit Behinde-
rungen (18./19. Juli). Sehbehinderte, 
Blinde und Kletterer mit amputierten 
Armen oder Beinen aus 15 Nationen 
werden sich dem Kampf gegen die 
Schwerkraft stellen.

Der DAV hat eine Medienkoopera-
tion mit dem Veranstalter geschlossen, 
durch die DAV-Mitglieder vergünstigt  

die WM besuchen können, um sich 
vom Ambiente der norditalienischen 
Kletter-Welthauptstadt und dem Sport 
auf allerhöchstem Niveau begeis- 
tern zu lassen. Alle Infos dazu und zur 
WM finden Sie unter www.arco2011.it.  
Reservierungen der vergünstigten Ti-
ckets für DAV-Mitglieder sind unter  
office@arco2011.it möglich.  red

Boulder-Worldcup München, WM in Arco

Highlights im Visier
Zwei absolute Höhepunkte des internationalen Kletter-
wettkampf-Geschehens krönen die Saison 2011: die Welt- 
meisterschaft in Arco vom 15. bis 24. Juli und das Finale 
des Boulder-Worldcups am 19./20. August in München.

Boulder-Worldcup in München
Vorgesehenes Programm

Freitag, 19.8.
10.00-14.30 Uhr Qualifikation Herren
16.30-19.00 Uhr Qualifikation Damen

Samstag, 20.8.
11.30-14.00 Uhr  Halbfinale Damen und 

Herren
18.30-20.30 Uhr Finale
21.00 Uhr  Siegerehrung

Aktuelle Informationen und Live-Webcast auf 
www.boulder-worldcup-2011.de 
Informationen zum Outdoorfestival unter www.impark.de

V

Der DAV und der WM-Veranstalter verlosen 
zwei WM-Wochenenden mit zwei Übernach-
tungen und Tickets für jeweils zwei Personen. 
Um mitzumachen, beantworten Sie die Frage:

Schicken Sie Ihre Antwort und Ihre Adresse per 
E-Mail an gewinnspiel@alpenverein.de oder 
auf einer Postkarte an: DAV, Gewinnspiel WM, 
Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München. 
Einsendeschluss ist der 9. Juni 2011.

Gewinnen Sie 
ein WM-Wochenende!

Wie hießen die Damen- und  
Herren-Weltmeister bei der  

Lead-Weltmeisterschaft 2009?
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G-1000 - Das vielleicht beste Outdoor-Material der WeltNach einer schwedischen Kletterexpedition in Grönland im Jahr 1966 wurde deutlich, dass die Auswahl an Outdoor-Bekleidung auf dem Markt sehr begrenzt war. Fjällräven Gründer Åke Nordin stellte eine Kletterjacke aus einem ungewöhnlich haltbaren Gewebe her, dass er für leichte Zelte für zu schwer befunden hatte. So entstand die erste Fjällräven Jacke.
 Nachdem das Gewebe mit einer Mischung aus Bienen-wachs und Paraffin imprägniert war, erwies es sich als ideal für Outdoor-Bekleidung. Das Gewebe erhielt den Namen G-1000 (G für Grönland) und das Wachs wurde als Grönlandwachs bezeichnet.Haltbar und vielseitig

Die Kombination aus dichter Webart des Materials (65% 

Polyester und 35% Baumwolle) und Grönlandwachs macht G-1000 extrem haltbar, atmungsaktiv, winddicht und wet-terfest.
 G-1000 schützt auch vor Stechmücken sowie den Alpha- und Betastrahlen der Sonne. Dadurch eignet es sich ideal für eine uneingeschränkte Erkundung der freien Natur. Für alle, die Wert auf kühlere, leichtere Kleidung legen, haben wir G-1000 Lite entwickelt. G-1000 Lite wiegt ein Drittel weniger als G-1000 Original und eignet sich daher besonders gut für leichtere Wander- oder Reisekleidung, die hoher Beanspruchung standhalten soll. G-1000 Lite ist in Ripstop gewebt, so dass trotz des relativ geringen Gewichts sehr hohe Strapazierfähigkeit gewährleistet ist.

Durch Auftragen von naturreinem 
Grönlandwachs kannst du deine G-1000 Bekleidung an unterschiedliche Wetter-bedingungen und Bewegungsintensitäten anpassen.
Eine Anleitung zum Wachsen 
von G-1000 Kleidungsstücken 
findest du auf unserem YouTube 
Channel FjallravenSE.

REPORTER LITE JACKE
NIMBA WESTE

Die vielseitige hüftlange Reporter Lite Jacke steckt 
voller cleverer Details. Die abzippbaren Ärmel können 

beispielsweise in einer Tasche am Rückenabschluss 
aufbewahrt werden. Die schön geschnittene Nimba 

Weste ist das perfekte Gegenstück für die Dame. Beide 
Kleidungsstücke sind aus dem strapazierfähigen und 

leichten Material G-1000 Lite.

http://fjallraven.se


Sie ist eine der paar Handvoll 8c-
Frauen weltweit: Schon zwei Rou-
ten im Grad X+/XI- stehen auf ihrer 
Tickliste, und im Bouldern packt 
sie ähnlich kraftvoll zu. Die starke 
Frau über Zweifingerlöcher, frän-
kisch-gemütliches Leben und den 
wichtigsten Muskel beim Klettern.

Text und Fotos von Gudrun Regelein

Sarah, mit „Hollow Man“ hast du  
heute morgen deinen dritten 8a+ 
trav-Boulder (ca. X+/XI-) geklettert 
– herzlichen Glückwunsch!
Danke! Über die Begehung habe ich 
mich sehr gefreut. Sie ist ein schöner 
Abschluss für eine intensive Boulder-
zeit im Winter.

Du hast als erste Frau im Franken-
jura 8c-Touren geklettert: Hast du 
lange daran gearbeitet?
„Steinbock“ dauerte relativ lange, „Odd 
Fellows“ ging schneller, aber ich habe 
trotzdem einige Tage in der Tour ver-
bracht. An dem Tag, als ich sie kletterte, 
waren die Bedingungen eigentlich gar 
nicht optimal. Vielleicht nahm das auch 
den Druck. Ich hatte ein sehr gutes Ge-
fühl, war total ruhig und entspannt.

Hattest du eine Vorbereitung à la 
Güllich?
Überhaupt nicht. Campusboard-Trai-
ning ist nicht mein Ding. Vielleicht 
liegt das auch daran, dass ich früher 
als Langläuferin sehr viel mit Trai-
ningsplänen arbeiten musste. Für 
mich gehören Klettern und Trainings-
pläne nicht zusammen.

Was meinst du zu Güllichs Satz, 
dass der wichtigste Muskel beim 
Klettern das Hirn sei?

Der Kopf ist extrem wichtig. Nicht für 
das Stärkerwerden, da langt das reine 
Training. Aber für den Durchstieg auf 
jeden Fall.

Im vergangenen Sommer bist du 
von München nach Franken gezo-
gen – nur wegen der Arbeit?
Ich habe in den Jahren zuvor schon 
viel Zeit in Franken verbracht und 
wusste daher, dass es mir gefällt. Ich 
treffe viele Leute, die auch so leiden-
schaftlich gerne klettern, und wir mo-
tivieren uns gegenseitig super. Ich 
mag auch den gemütlichen Lebens-
stil hier. Nach dem Klettern gemein-
sam ein Bier zu trinken oder etwas es-
sen zu gehen.

Hast du neben Klettern und Arbeit 
noch Zeit für etwas anderes?
Ich gehe seit vielen Jahren gerne lau-
fen. Und als Allgäuerin mache ich im 

Winter Skitouren. Außerdem treffe 
ich mich gerne mit Freunden.

Du hast früher erfolgreich Wett-
kämpfe geklettert. Hast du da noch  
Ambitionen?
Gar keine mehr. Mein letzter Wett-
kampf 2004 war fast wie eine Be-
freiung. Der Druck war weg und ich 
bin am Fels viel besser geklettert. Ich 
schaue zwar gerne zu, aber mich reizt 
es nicht mehr.

Wo kletterst du am liebsten?
Der Frankenjura mit seinen kurzen 
boulderartigen Routen und dem kräf-
tig-dynamischen Stil ist Nummer 
eins. Sonst der Rottachberg im Allgäu 
oder die Red River Gorge in Kentu-
cky – ein faszinierendes und abwechs-
lungsreiches Sandsteingebiet. Auch 
im Tessin bin ich sehr gerne.

Was sind deine Stärken und 
Schwächen?
Mir liegen Zweifingerlöcher und kör-
perkräftige Sachen. Und ich kann be-
harrlich sein, auch wenn Tiefs kom-
men; mich lange motivieren. Mit 
Leisten kann man mich überall auskno-
cken. Bei der Fingerkraft habe ich Defi-
zite. Und ich ärgere mich oft zu sehr 
über mich selber, wenn ich herausfalle.

Konkrete Pläne für 2011?
Ich möchte schwerere Touren und 
Klassiker probieren, die genauen Pläne 
möchte ich aber noch für mich behal-
ten. Wenn alles so bleibt wie momen-
tan, wäre das schon sehr viel wert. o

Interview mit Sarah Seeger 

»Klettern und Trainingspläne 
gehören nicht zusammen.«

Sarah Seeger (*2.3.1981)
Sektion Allgäu-Immenstadt
Routen-Highlights: „Steinbock“, „Odd Fellows“  
(beide 8c, ca. X+/XI-)
Boulder-Highlights: „Rothaut“, „Laktat“,  
„Hollow Man“ (alle 8a+trav, ca. X+/XI-)
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Er ist Jugendleiter und will Leh-
rer werden – aber vorher sammelt 
Mirko Breckner noch Erfahrungen 
bei großen Erlebnissen im Fels und 
Eis der Berge.

War bei der Auswahl deiner Stu-
dienorte Konstanz und Freiburg 
die Nähe zu den Bergen wichtig?
Das ist für mich das wichtigste Aus-
wahlkriterium. Von Freiburg aus ist 
man schnell in Chamonix oder an den 
Wendenstöcken.

Du engagierst dich auch als Ju-
gendleiter im DAV – warum?
Ich möchte auch etwas weitergeben; 
das macht mir Spaß und liegt mir. Als 
ich angefangen habe, haben sich ja 
auch Trainer um mich gekümmert.

Mit dem Felskader des DAV Ba-
den-Württemberg warst du un-
terwegs „in aller Welt“ – was hat 
dir besonders gefallen?
Besonders gut war das Tradklettern in 
Südafrika. Es ist ein reiner Stil, man 
hinterlässt keine Spuren außer Ma-
gnesia. Eigeninitiative ist gefragt, der 
Weg ist nicht vorgegeben und auch 
die Linien sind oft besser.

Auch Deepwatersolo reizt dich.
Da hat man alle Freiheiten: nichts 
dabei außer Badehose und Kletter-
schuhe, nicht klippen und trotzdem 
voll am Limit klettern. Und du musst 
jedesmal von unten einsteigen und 
weißt nicht, was kommt.

Was treibt dich in die Berge?
Abenteuerlust. Draußen in der Natur 
sein. Kontrast zum Alltag. Teamar-
beit in der Seilschaft oder in größerer 
Gruppe. Anderen vertrauen.

Auch Leistung?
Ich bin schon leistungsorientiert, aber 
ich sehe das mehr als Herausforde-
rung für mich. Bei den Wettkämpfen 
war mir der direkte Vergleich mit an-
deren zu heftig. Und außerdem ver-
bringe ich ungern einen Tag mit super 
Bergwetter in der Isolationszone.

Und welche Rolle spielen Gefahr 
und Risiko?
Ohne Risiko würde dem Bergsport 
viel fehlen, aber man muss es noch 
vertreten können. Es ist wichtig, nach 
der Tour zu reflektieren, ob alles ge-

passt hat. Sich die Frage stellen: Gab 
es Situationen, die ich als kritisch be-
urteile? Was kann ich künftig besser 
machen? Bei den Kader-Ausfahrten 
machen wir das auch so.

Was braucht es für einen rundum 
gelungenen Bergsport-Tag?
Es ist super, wenn man nicht schon 
nachmittags um drei wieder im Tal 
steht. Etwa bei unserer ersten Ausfahrt 
in die Dolomiten: Wir hatten beste 
Bedingungen und bestes Wetter und 
waren von morgens bis abends unter-
wegs, auch mit längerem Zustieg.

Was erwartest du vom Kader und  
der Abschlussexpedition?
Inhaltlich steht das Programm ja 
weitgehend und bietet noch viele 
Highlights: im Sommer Technoklet-
tern im Valle dell‘Orco, im nächsten 
Winter Mixed-Alpinismus in der Ta-
tra. Für die Abschlussexpedition ha-
ben wir uns schon geeinigt: irgendein 
schöner Sechs- bis Siebentausender 
mit anspruchsvollerem Gelände, an 
dem wir als Team arbeiten können.

Und was kommt danach?
Auf jeden Fall möchte ich das Stu-
dium abschließen mit dem Ersten 
Staatsexamen. Dann kann ich schau-
en, ob ich gleich als Lehrer weiterma-
che und das Referendariat anfange, 
oder ob ich mir eine Zeitlang mit Ne-
benjobs, vielleicht auch als Bergfüh-
rer, das Bergsteigen finanziere. o

Mehr Fragen und Antworten unter www.alpenverein.de 
-> Spitzenbergsport -> Expedkader -> Team

DAV-Expedkader im Porträt: Mirko Breckner

»Der Tag muss  
ausgefüllt sein.«

Mirko Breckner (*5.11.1987), Sektion Konstanz, 
studiert Spanisch, Sport und Geografie  
(Lehramt) in Freiburg, Jugendleitertätigkeit  
in Konstanz und Tübingen.

Highlights
n  Sportklettern bis 8b rotpunkt, Bouldern und 

Deepwatersolo bis 8a
n  Mixedklettern bis M10-, Eisklettern bis WI 5+,  

M6
n  Schweizereck „New Age“ (300 m, X-)
n  Wendenstöcke „Blaue Lagune“ (250 m, IX-)
n  Torre Trieste „Carlesso/Sandri“ (650 m, VIII-)
n  Grande Rocheuse (4102 m), „Late to say I’m 

sorry“ (1000 m, ED3, WI V, 6)
n  Col des Pélerins, „Rébuffat/Terray” (550 m, 

ED1, WI V, 5, M5)
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DOLOMITI 
BRENTA 
TREK

Der “Dolomiti di Brenta Trek”: 
Eine traumhafte Trekkingroute 
im Trentino zur Erwanderung 
der Brenta-Gruppe, inmitten 
des UNESCO-Weltnaturerbes 
Dolomiten. Eine 90 km lange Route 
verbindet perfekt ausgeschilderte 
und traditionsreiche Bergpfade der 
europäischen Wandergeschichte 
zu einer Ringwanderung in 
der unberührten Landschaft 
des Naturparks Adamello 
Brenta mit steil abfallenden 

Felswänden, weiten Tälern, urigen 
Almen und hoch gelegenen 
Berghütten. Die Etappen dieser 
Tourenwanderung bieten einen 
Gesamthöhenunterschied von 
über 8.000 Metern und maximale 
Freiheit für eine individuelle 
Planung. 

Der Dolomiti di Brenta Trek: 
Die Emotionen einer 
atemberaubenden Bergwelt für 
Jedermann. 
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Zwischen 
stillen 
Almen und 
legendären 
Berghütten

W E I T E R E  I N F O S  A U F  W W W . D O L O M I T I B R E N T A T R E K . I T

M
O

U
N

TA
IN

B
IK

E
-F

A
N

S
 K

LI
C

K
E

N
 A

U
F

   
w

w
w

.D
o

lo
m

iT
iB

r
E

n
Ta

B
ik

E
.i

T 

adv_210X280_DAV_PANORAMA_DBT_2010.indd   1 31/03/10   16.15

http://www.dolomitibrentatrek.it


ntspannt lehnen wir an der 
holzverkleideten Hüttenfassade  
und schauen der Sonne zu, die 

sich langsam zum Horizont senkt. 
Es wird noch eine ganze Weile dau-
ern, bis sie ins Gipfelmeer eintaucht. 
Dessen Zackenwellen sind, so weit 
das Auge reicht, niedriger als unser 
Standpunkt. Nur rechterhand, hin-
ter der Hütte, bauen sich weitere 350 
Höhenmeter Fels und Eis auf und bil-
den die massive Gipfelpyramide des 
Großglockners. Tagesausklang auf der 
Adlersruhe, der Erzherzog-Johann-
Hütte, mit 3454 Meter die höchste 
Hütte der Ostalpen.

Hierher gekommen sind wir auf 
dem Glocknertreck, einer Tour, die 
von der Kalser, der Osttiroler Sei-
te in zwei Tagen über drei Hütten auf 
den Glocknergipfel führt. Der Natio-
nalpark Hohe Tauern hat die Runde 
zum 200. Jubiläum der Erstbesteigung 
im Jahr 2000 entwickelt, großteils 
auf dem Weg der Erstbesteiger. Seit-
her gibt es jedes Jahr einige Treck-Ter-
mine, geführt von Kalser Bergführern.

Auf „Umwegen“ zum Ziel
Ausgangspunkt am Morgen, 6.30 

Uhr, war das Lucknerhaus, wo wir un-
sere Rucksäcke zum Verstauen be-
reitstellten – in die Packtaschen zwei-
er kräftiger Kaltblüter. Während die 
Pferde beladen wurden, marschierten 
wir unbeschwert über das Almgelän-
de des Bergler Tales Richtung Glorer 
Hütte voraus und waren nicht wenig 
überrascht, wie schnell uns die Trag-
tiere ein- und überholten. Die Berg-
führer Peter und Anda bremsten gleich 
unsere schneller werdenden Schrit-
te: „Lasst’s euch Zeit, wir haben einen 
langen Tag vor uns, und auf der Glorer 
Hütte kommen wir wieder zamm.“

Der gemütliche Stützpunkt der 
Sektion Eichstätt auf dem Berger 
Törl bot einen prachtvollen Blick auf 
das Glocknermassiv, ein würziges 
Schnapserl zum zweiten Frühstück 
und die Gelegenheit, beim Pferde-
führer nachzufragen. Zwei schwarz-
braune Noriker trugen unsere Ruck-
säcke, eine kräftige und ausdauernde 
Gebirgskaltblutrasse, die bereits die 
Römer züchteten. „Die sind ruhig, 
sehr geländegängig, können bis zu 150 
Kilogramm tragen und es gibt sie in 
allen Farben“, erklärte stolz ihr Besit-
zer Klemens Jungmann von der Ka-
pellenhof-Alm im Südtiroler Ahrntal. 

Die Packpferde begleiteten uns bis zur 
Salmhütte der OeAV-Sektion Wien, 
wo wir auf die historische Route der 
Erstbesteiger von der Heiligbluter, der 
Kärntner Seite trafen. 

Nach der Verabschiedung von Pfer-
den und Führern hieß es Rucksäcke 
schultern. Deutlich langsamer ging es 
über das nur mehr kleine Hohenwart-
kees aufwärts, den gut versicherten 
Klettersteig hinauf zur Hohenwart-
scharte, wo sich auf knapp 3200 Me-
ter ein grandioser Tiefblick auf die Pa-
sterze bot. Gleichmäßig stapften wir 
über den Salmkamp weiter und er-
reichten kaum eine Stunde später die 

Glocknertreck im Nationalpark

Mit zwei Pferdestärken    
auf Österreichs Dach

Mit etwa 5000 Besteigungen pro 
Jahr ist der Großglockner der be-
gehrteste Gipfel der Ostalpen. Auf 
dem „Glocknertreck“ nähert man 
sich dem höchsten Punkt Austrias 
gemächlich im Trekking-Stil – ein 
bleibendes Erlebnis im Bannkreis 
des „schwarzen Berges“.
Text und Fotos von Georg Hohenester

Trekking am Glockner
Nationalpark Hohe Tauern, Verwaltung Tirol, Tel.: 0043/(0)4875/51 61-10,  
nationalparkservice.tirol@hohetauern.at, www.hohetauern.at
n Route: Lucknerhaus – Glorerhütte – Salmhütte – Hohenwartscharte – Erzherzog-Johann-
Hütte – Großglockner – Stüdlhütte – Lucknerhaus.
n Termine 2011: 27./28.7., 10./11.8., 24./25.8. und 7./8.9.  
Infos zu den Kalser Bergführern unter www.bergfuehrer-kals.at
n Als Führungen werden auch Venediger- und Lasörlingtreck (zusammen als „Großer  
Nationalparktreck“), der Schobertreck und der Knappentreck angeboten.  
Info unter www.hohetauern.at/trekking

E
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Adlersruhe. Hier wurde schon 
1800 ein erster Unterstand er-
richtet. 1887 baute der Öster- 
reichische Alpenclub dann die 
aufwändig betriebene Erzherzog-
Johann-Hütte.

„Was haltet’s ihr davon, wenn 
wir noch heute Abend auf den 
Glockner geh’n?“, fragten Peter  
und Anda nach dem Kaffee in 
die Runde, „ihr seid’s alle gut 
beinand!“ Die Gruppe hatte den 
1500-Höhenmeter-Aufstieg pro-
blemlos weggesteckt, auch die 
Höhe vertrugen alle ziemlich 
gut. Das gemächliche und unbe-
schwerte Steigen ohne Rucksack 
am Vormittag zahlte sich offenbar 
aus. So kamen alle mit: über den 
Eisrücken des Glocknerleitl, den 
steilen Schneestapfer hinauf zum 
Kleinglockner, jenseits hinab und 
gut gesichert durch die Glockner-
scharte und das allerletzte Stück 
in Steigeisen-beschwerter leich-
ter Kletterei zum vergoldeten 

Kaiserkreuz. Das steht schon 
seit 1880 ganz oben und war für 
die 200-Jahr-Feier grundrestau-
riert worden. Das erhabene Ge-
fühl, dem Himmel weit und breit 
nicht näher kommen zu können, 
wurde verstärkt durch das fantas-
tische 360-Grad-Panorama mit 
ungehinderter Weitsicht.

Gleich wird die Sonne hinterm 
Horizont verschwinden und der 
Platz an der Hüttenfassade merk-
lich abkühlen. Mit einem letz-
ten Blick zum Gipfel verziehen 
wir uns in die Hütte – das wohl-
verdiente Abendessen wartet, in-
klusive einem Gläschen Sonder- 
abfüllung „Glocknertreck-Zwei-
gelt“. Dankbar stoßen wir auf den 
traumhaften Bergtag an, nicht 
nur einmal. Morgen müssen wir 
ja „nur noch“ über das Ködnitz-
kees zur Stüdlhütte der Sekti-
on Oberland absteigen und zum 
Ausgangspunkt Lucknerhaus zu-
rückkehren. o

Bis zur Salmhütte begleiten 
Packpferde den Treck (l.); höher 
geht es nicht in Österreich (r.).

www.loeffler.at
BIKE-SHORT CROSS

13348

BIKE-SHIRT TOUR
13377

BIKE-SHIRT TOUR
13377

L ÄNGER IM SAT TEL - 
MIT DER SPORTSWE AR VON LÖFFLER.
Höchsten Tragekomfort und Fahrspaß bieten das Bike-Shirt Tour 
und die Bike-Short Cross von Löffler. Die Short überzeugt durch 
ergonomische Schnittführung mit leicht hochgezogenem Rückenteil 
und sorgt dank der atmungsaktiven Microfaser für einen optimalen 
Feuchtigkeitstransport. In Kombination mit dem Shirt bleiben 
Männer einfach länger im Sattel.

MEHR 
VITALITÄT
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Wäre dies hier ein Lokal und nicht 
Zjefs kleines Hirtenhaus, würde die 
Slow-Food-Vereinigung wohl sofort 
eine goldene Schnecke an die Tür hef-
ten: Das kühle Wasser sprudelt aus 
der Quelle im Garten, der Ziegenkä-
se ist selbst hergestellt, der Schinken 
von Zjef selbst gepökelt und luftge-
trocknet. Ideale Erholung nach zwei 
Tagen Wandern in fast vollkommener 
Einsamkeit.

Nur wenige Wege durchziehen die 
Bjeshket ë Namuna, die „verdammten 
Berge“ im Norden der Albanischen Al-
pen. Ein zwölf Kilometer langes Karst-
gebirge mit vierzig  Zweitausendern. 
Sonnengebleichte Kalkriffe über un-
durchdringlichen Wäldern und ural-
tem Bauernland in den Tälern und ein 
intaktes Ökosystem – neben Wild-
schweinen, Hirschen, Gämsen und 
Murmeltieren wandern auch noch Bä-
ren und Wölfe durch die Wildnis jen-
seits der abgelegenen Siedlungen …

Albanien! Das Land der Blutrache. 
Ein bis zwei Ehrenmorde jährlich er-
fassen die amtlichen Statistiken auch 
noch nach dem Zusammenbruch des 
kommunistischen Regimes 1990. 
Die Schwester eines Tischgenossen  
verbringt die meiste Zeit des Tages  
im dunklen Inneren ihres Hauses 
in Theth; unweit der Streusiedlung 
steht die Kulla ë Ngujimit, ein Turm, 
in dem sich von Blutrache bedrohte 
Männer einschließen konnten.

Vom selbst gebrannten Rakija ge-
schmiert, holpert das radebrechende 
Gespräch mit dem Gastgeber Zjef da-
hin; er baut gerade sein Haus aus, um 
Wanderer beherbergen zu können. 
Die schlichte ländliche Infrastruktur 
ist Basis der touristischen Entwick-
lung des Landes, die von der deutschen 
GTZ gefördert wird. Rot-weiße Mar-
kierungen und Tafeln erleichtern die 
Orientierung, ein grenzüberschreiten-
der Wanderpfad führt durch die drei 

Länder des „Balkans Peace Park“: Alba-
nien, Montenegro und Kosovo.

Man kann sich aber auch treiben 
lassen, auf Entdeckungsreise gehen 
in den verschiedenen Nationalparks, 
auf aussichtsreichen Schotterstraßen, 
kleinen Pfaden und Wirtschaftswe-
gen, vielleicht hilft auch ein einheimi-
scher Führer. An den Natursteinmau-
ern, die die Grundstücke umzäunen, 
dösen Schweine im Schatten. Üppige 
mediterrane Vegetation füllt die Täler, 
Wildbäche rauschen, von Wasserfäl-
len gespeist. An den steilen Hängen, 
die zu weiß gleißenden Felsnadeln hi-
naufführen, ziehen Hirten mit klei-
nen Schafherden entlang. „Kein von 
Menschen besiedelter Platz hat mir 
diesen Eindruck majestätischer Isola-
tion vom Rest der Welt vermittelt“, 
schrieb Edith Durham 1909 – es hat 
sich nicht viel verändert in diesem 
scheinbar friedlichen Paradies.

Zurück in der Regionshauptstadt 
Shkodra taucht man ins Balkanleben 
ein: auf dem Bazar einen Kaffee trin-
ken oder ein Kebab mit ofenwamem 
Fladenbrot genießen und Händlern 
und Kunden beim Feilschen zuhören. 
Am Wochenende im Hotel wird der 
Kontakt noch enger: Auf eine Hoch-
zeit eingeladen, bei ohrenbetäubend 
lauter Musik mit der gesamten Ver-
wandtschaft der Brautleute ansto-
ßend, kann man sich in Albanien fast 
zu Hause fühlen. o

Wandern in Albanien

Verdammte Berge
Einsame Karstgipfel über steilen Wäldern und archaischen Dörfern –  
in den Bjeshket ë Namuna, den „verwunschenen Bergen“ Nordalbaniens, 
kann man beim Wandern noch die Entdeckerlust befriedigen.

Von Florian Bachmeier

Unterwegs in  Albanien
Mehrere Reiseveranstalter bieten Wander- und 
Trekkingreisen in Albanien an, darunter auch 
der DAV Summit Club (www.dav-summit-club.
de). Individualwanderer sollten ausreichend 
Wasser ins Karstgebirge mitnehmen. Informa- 
tionen erteilt gerne die Tourismus-Expertin  
Roza Rupa: rorupaog@yahoo.com

Literatur:
n Zindel, Christian, Hausammann Barbara:  
Nordalbanien Wanderführer. Thethi und Kel-
mend, München 2009 (vergriffen, Neuauflage 
geplant).
n Kadare, Ismail: Der zerrissene April. Ein Buch 
über die Blutrache. Fischer, Frankfurt 2005.

Karte:
Nordalbanien Wanderkarte 1:50.000, Thethi und 
Kelmend, München 2009
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ihr trumpf für den
perfekten urlaub!
www.saalbach.com

unschlagbar: die jokercard!
DIE NEUE JOKER CARD VON SAALBACH HINTERGLEMM
IST WÄHREND IHRES AUFENTHALTES BEI ALLEN AUSGEWÄHLTEN
JOKER CARD-PARTNERN INKLUDIERT.

FOLGENDE LEISTUNGEN SIND ENTHALTEN:
>> Uneingeschränkte Benützung der geöffneten Seilbahnanlagen
>> Montelino/Berg Kodok
>> Teufelswasser
>> Mountainbike adidas Freeride/X-Line
>> Freibad „Käptn Hook“
>> Talschlusszug
>> Wanderbus
>> geführte Wanderungen
>> Heimathaus/Skimuseum

www.saalbach.com
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2 Erwachsene / 8 Tage / HalbpensionWeitere Packages im Internet.Tel. +43(0)6541/7815www.hotel-interstar.com

01.05.-15.10.2011 ab  840,–

****Wir freuen uns auf Sie!

02.06. – 16.10.2011
3 Nächte ab € 186,–7 Nächte ab € 390,– Tel.: +43(0)6541/6262www.eva-paradise.at

… setzen Sie ein KOMMA hinter Ihren Alltag!

Tel.: +43(0)6541/6322-0www.hotel-egger.at

pro Person im Doppelzimmer Standard,
Inklusivpension und Egger-ExtrasErleben Sie täglich neue Bergabenteuer mit 

unserem hauseigenen Wanderführer! *Top-Lage *Familiäres Ambiente *Wohnen mit 
Ausblick *Einzigartige Bade- und Wellnessoase 
*Erstklassiges Kulinarium *Sport- und Aktiv-
programm *Kreativ-Workshops *Babybetreu-
ung *Kinder- und Jugendanimation

familienhotel egger ****wochenpauschale ab  491,–
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Immer wieder eskalierten in den letz-
ten zwanzig Jahren Streite um die Ab-
sicherung und vor allem Sanierung 
von Kletterrouten. DAV und OeAV 
wollen sich nun stärker dafür enga-
gieren, hier eine ausgewogene Ent-
wicklung zu fördern, die die Ansprü-
che unterschiedlicher Nutzergruppen, 
aber auch die Historie des Kletter-
sports berücksichtigt.

Nach ausführlichen Diskussionen 
mit lokalen Kletterern, Arbeitskreisen 
und Verbänden wie IG Klettern oder 
Naturfreunde wurde vergangenen 
Winter eine „Erstbegehungs- und Sa-
nierungs-Charta“ verabschiedet. Ihr 
Ziel ist es, „guten Stil“ zu fördern, der 
im Gebirge wie im Klettergarten eine 
friedliche Koexistenz verschiedener 
Absicherungscharakteristika akzeptiert 
und beim Kletter-Fortschritt nicht die 
historischen Wurzeln vergisst. Sanie-

rer und Erstbegeher sollen sensibel 
mit der Ressource Fels umgehen und 
ihre Pläne abstimmen, etwa mit den 
örtlichen Arbeitskreisen. red

Download der Charta unter www.alpenverein.de -> 
Breitenbergsport -> Bergsport Sommer -> Klettern

Sanierung in den Voralpen

Plankenstein blitzblank
Unbeschwert genießen können wird man ab Frühsom-
mer die klassischen und modernen Klettereien am Plan-
kenstein in den Bayerischen Voralpen. Dann sollen näm-
lich die Bohrhaken aus den 1980er Jahren, die teils nur 
mit Silikon abgedichtet und verrostet waren, durch neue 
Edelstahlhaken ersetzt sein.

Fünfhundert Haken und hundert Kettenglieder von 
Petzl spendete die Firma Krah – verzichtete aber auf die 
Umbenennung des Berges in „Petzlstein“. Eine Grup-
pe einheimischer Kletterer und Erschließer führte die  
Sanierung durch – so weit möglich mit den Erstbegehern 

abgesprochen und fi-
nanziert von den DAV-
Sektionen München und 
Oberland. Über drei- 
ßig Routen sollen nun,  
bei erhaltenem Charak-
ter, wieder verlässlich  
abgesichert beklettert 
werden können – ein 
Beispiel für eine rück-
sichtsvolle, zeitgemäße 
Sanierung. red

Erstbegehungs- und Sanierungs-Charta verabschiedet

Hakensetzen ohne Haken

Munitionsfund bei Leipzig

Sprengstoff im Klettergarten
Was ist gefährlicher als 
Klettern? Am Einstieg 
Lagerfeuer machen. Zu-
mindest im „Ostbruch“ 
bei Leipzig. In der Nä-
he dieses Steinbruchs, 
wo schon seit 1919 ge-
klettert wird, fand ein Pilzsucher letzten Herbst eine 
Panzerfaust. Die alarmierte Polizei entdeckte dann im 
Steinbruch und seiner Umgebung Munition, Granaten 
und Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Anscheinend 
war gegen Kriegsende versucht worden, diese Reste zu 
sprengen, aber mit wenig Erfolg.

Seit Monaten ist nun eine private Räumfirma damit be-
auftragt, das brisante Material zu bergen; in einer staatli-
chen „Kampfmittelzerlegeeinrichtung“ wird es entschärft 
und zu Schrott recycelt. Der Einsatz wird wohl noch bis 
Frühsommer dauern, selbst Taucher sollen eingesetzt 
werden, um den Steinbruchsee zu untersuchen. Die Klet-
terer müssen sich also eine andere Möglichkeit suchen, 
um die Frühjahrsform aufzubauen – das kleinere Übel, 
denn: „Kampfmittel sind auch nach vielen Jahren noch 
hochexplosiv“, wie die Behörden warnen. red

Denkmal oder Ruine? 
Bei der Sanierung al-
ter Haken braucht es 
Fingerspitzengefühl.

Einige Kernaussagen der Charta:
n  Alle Stile sind berechtigt: Abenteuer- wie 

Plaisirrouten.
n  Regionale Stil-Traditionen sind wertvoll 

und sollten erhalten und weiterentwickelt 
werden.

n  Klassiker und vor allem Marksteine dürfen 
ihren Charakter nicht verlieren.

n  Jeder Kletterer ist für sein Risiko selbst  
verantwortlich.
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Unbeschwert genießen: Einen Haufen 
Schrott ersetzten die Sanierer durch 
solide Haken.
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medi. ich fühl mich besser.www.medi-compression.de

Ihrem Knie gehts 
gut mit Genumedi®

Dank der Technologie medi compression 
fühlen sich Ihre Kniegelenke jetzt sicher 
und geschützt: Exakt dosierte Kompres-
sion sorgt für Stabilität und Entlastung.

Sie haben Fragen zu medi compression? 
Ihr Sanitätshaus berät Sie gerne.

Weitere Informationen gibt es unter 
www.medi-compression.de.

GEWINNEN SIE MIT MEDI UND CEP!
Exklusiv für DAV Panorama Leser!
Gewinnen Sie Outdoor Compression Socks. Mehr Informationen zum 
Gewinnspiel fi nden Sie unter: http://www.medi-compression.de/kampagne/dav-panorama
Das Gewinnspiel läuft bis 30.06.2011.

cep-sports.comMade in Germany

the intelligent sportswearthe intelligent sportswear
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Mit Adam fängt’s neu an  |  Gerade volljährig geworden, 
fängt Adam Ondra (CZE) definitiv damit an, den Kletter-
sport in die nächste Epoche zu führen. In zwei Spanien-Ur-
lauben gelangen ihm zwei Erstbegehungen im Grad 9b (XI+/
XII-) – davon gibt es weltweit vielleicht acht Stück – und fünf 
Onsights von 8c+-Touren (XI-/XI) – das schaffte bisher nur 
Patxi Usobiaga. Ondras Dreh: Zwei der Onsights gelangen 
ihm am selben Tag, in zwei unterschiedlichen Gebieten. Und 
die letzte 8c+, seinen „vielleicht härtesten Onsight“, machte 
er eine gute Stunde nach der 9b-Erstbegehung „Chaxi 
Raxi“(Foto). Es dürfte also noch Luft nach oben sein. Schon 
jetzt hat er angekündigt, zusammen mit Chris Sharma (30, 
USA) die Route „Chilam Balam“ versuchen zu wollen, für 
die der Schwierigkeitsgrad 9b+ (XII-) im Raum steht, die aber 
aus vielerlei Gründen umstritten ist. Dazu stellt Sharma, Su-
perstar und Protagonist der vergangenen Jahre, bescheiden 
klar: „Adam klettert auf viel höherem Niveau. Er gehört zur 
nächsten Generation, die das Klettern auf die nächste Stufe 
bringen wird.“ Und er zeigt Verantwortung: indem er sich 
für die Initiative „climb for life“ des italienischen Kletterers 
Pietro dal Pra als Knochenmarkspender eintragen ließ.

Jung und stark  |  Ähnlich stark klettert die gleichaltrige 
Amerikanerin Sasha DiGiulian: In der Red River Gorge ge-
langen ihr in einer Woche zwei 8c+(XI-/XI)-Routen und 
eine 8b+ (X+) onsight; beides schafften bisher kaum eine 
Handvoll Frauen.  Aber die nächste Generation macht 
schon von sich reden: Tito Traversa (9, ITA) stieg mit „Crip-
tonite“ am Tetto di Sarre seine zweite 8b (X), die ebenfalls  
neunjährige Brooke Raboutou (USA) machte das Gleiche 
mit „Swingtime“ (X) in der Red River Gorge; ihr Bruder 
Shawn (12) und die Mutter Robyn (früher Erbesfield, 47) 
kletterten die Route auch.  Mindestens vergleichbar ist 
die New Yorkerin Ashima Shiraishi (9): sie knackte zwei 
8A-Boulder; „Martini Right“ (8A+) kletterte sie zweimal, 
streifte aber jedesmal mit dem Fuß einen Baum, so dass die 
Begehung nicht „sauber“ ist.

Kalt und cool  |  Bei Narvik in Norwegen gelangen den 
Österreichern Albert Leichtfried und Benedikt Purner ei-

nige wilde Eis-Neurouten, 
bis 700 Meter lang und bei 
Schwierigkeiten bis WI 7-, 
M8.  Die Erstbegehung 
„Sanjski Joza“ (1050 m, WI 
VI, 5+, M7+) in der Triglav-
Nordwand durch Andrej 
Grmovsek und Luka Krajnc  

spitz    breit

Aufgeschnappt 
„Ich glaube, dass viele Frauen so schwer klettern können – 
sie müssen nur die Zahlen vergessen und rangehen.“
Sasha Digiulian (USA) findet 8c+ (XI-/XI) gar nicht so schwer.

„Wir hatten kein Biwakzeug dabei, also sind wir geklettert, 
um warm zu bleiben.“
Nicolas Favresse (BEL) über seine Taktik bei der Onsightbegehung 
der Fitz-Roy-Ostwand.

„Eine Woche Lebenszeit spenden für die Knochenmark-
Transplantation, damit jemand anders länger und glück-
licher leben kann: Das ist es wert.“
Adam Ondra (CZE) lässt sich bei www.climbforlife.it als Kno-
chenmarkspender registrieren.Zapfen-Kratzer: Albert und Beni

Fo
to

: H
an

ne
s 

M
ai

r 

Fo
to

: V
oj

te
ch

 V
rz

ba
 

DAV Panorama 3/2011

38



in 33 Stunden ist ein Highlight 
aus dem guten Alpen-Winter. 

 Eine extreme Winter-Trilo-
gie gelang den Franzosen Patri-
ce Glairon-Rappaz und Cédric 
Perillat: An den Grandes Joras-
ses die „Rolling Stones“ (1200 
m, 6a, A3, 80°M, fünf Tage), 
am Eiger die „Harlin“ (1600 
m, ED3, Heckmair-Ausstieg ab 
Spinne, sieben Tage, mit Paul 
Robach) und am Matterhorn 
die „Zmuttnase“ (1100 m, VI+, 
A3, vier Tage).

Wild und ernst  |  Viel Schönwetter brachte in Patagonien 
große Erfolge: am bemerkenswertesten die Onsightbegeh- 
ung der Fitz-Roy-Ostwand (1350 m, VIII+/IX-) durch die Bel-
gier Sean Villanueva und Nicolas Favresse in 28 Stunden.  
Die Amerikaner Josh Wharton, Whit Magro und Nate Opp 
überschritten in vier Tagen die 
drei Gipfel Desmochada, Silla  
und Fitz Roy, wobei sie Schwie-
rigkeiten bis IX- und 800 Me-
ter Neuland kletterten. Warton 
stieg später bei mäßigen Verhält-
nissen solo durch die ihm unbe-
kannten Nordwände von Mat-
terhorn (5 Std.) und Eiger (7:15 
Std.).  Und auch Dörte Pietron schlug in Patagonien noch 
mal zu: 48 Stunden brauchten sie und ihr Partner für „Ensu-
eño“ (1600 m, 6c) am Fitz Roy.  Als Akklimationstour für 
die Shisha Pangma stieg Ueli Steck (CH) mit Freddie Wilkin-
son (USA) durch die Nordwand (1400 m, ED) des Cholatse 
(6440 m) in Nepal.

Gold und Pickel  |  Nominiert für den Piolet d’Or 2011 wa-
ren zu Redaktionsschluss Colin Haley (USA) und Björn-
Eivind Artun (NOR) für „Dracula“ am Mount Foraker 
(5304 m, 71 Std. nonstop); Yasushi Okada und Katsutaka 
Yokoyama (JAP) für die SO-Wand des Mount Logan (5959 
m, fünf Tage); Malcolm Bass und Paul Figg (GBR) für die 
Südwand am Vasuki Parbat (6792 m, 10 Tage); Max Belle-
ville, Mathieu Détrie, Mathieu Meynadier und Sébastien 
Ratel (FRA) für die SO-Wand am Lunag 1 (6895 m). Bruce 
Normand (GBR) und Kyle Dempster (USA) für die Ost-
wand des Mount Edgar (6618 m); Sean Villanueva, Nicolas 
und Olivier Favresse (BEL) und Ben Ditto (USA) für zehn 
Bigwalls in Grönland, darunter „Devils Brew“ (10 Tage). 
And the winners are: Grönland und Mount Logan. o

Weit nach Redaktionsschluss …

… purzelten noch ein paar  
Rekorde:

  Adam Ondra: „Chilam Ba-
lam“ („leichte 9b“) und  
„La Planta de Shiva“ (9b)

  Chris Sharma: „First round 
first minute“ (ca. 9b)

  Ueli Steck: Shishapangma 
(8027 m) SW-Wand in  
10,5 Stunden

  Dani Arnold (SUI): Eiger-
Nordwand in 2:28 Stunden 

Disclaimer: Die Rubrik „spitz & breit“ richtet einen offenen Blick auf alle Zweige und Blüten,  
Spitzen und Auswüchse, die der Baum des Bergsports weltweit hervorbringt. Sie will  
dokumentieren, kommentieren und zum Nachdenken anregen – nicht unbedingt zum 
Nachmachen. Sondern: Denken Sie nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden Sie selbst, 
was Sie tun und lassen!

Fitz-Roy-Flitzer: Sean und Nico
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*Stoffproben wurden bezüglich des UV Schutzes durch AITEX und LEITAT – Textil Technologie Institute im 
Einklang mit dem Standard AS/NZS4388:1996 „Sonnenschutz Bekleidung – Bewertung und Klassifizierung“ 

getestet, die Ergebnisse bewegten sich zwischen 93.3% und 96.7%, im Durchschnitt 95% UV Schutz.
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Mythos „Transalp“: Das höchste 
Gebirge im Inneren Europas zu 
überwinden, hat die Menschen im-
mer herausgefordert. Angenehmer 
Nebeneffekt: Die Wege über die 
Berge in den Süden sind klassische 
Fernwanderungen.

Vor fast vierzig Jahren „erfand“ Lud-
wig Graßler aus Wolfratshausen 

den Traumpfad „München – Venedig“: 
in 28 Wandertagen von der Isar ans 
Mittelmeer, über 500 Kilometer vom 
Marienplatz zum Markusplatz, 20.000 
Höhenmeter. 1987 hat der DAV Sum-

mit Club diese Idee aufgegriffen und 
seither mehr als 1500 Wanderbe-
geisterte über die Alpen geführt.

Die Alpen einmal aus eigener Kraft 
überqueren: Der DAV Summit Club 
hat diesen Trend frühzeitig erkannt 
und bietet gleich mehrere verschie-
dene Programme an. Zu Fuß, mit Ski 
oder Schneeschuhen und natürlich 
mit dem Fahrrad.

Wer nur eine Woche Zeit hat, 
wählt achttägige Touren wie Oberst-
dorf – Meran oder Königssee – Drei 
Zinnen – oder man „stückelt“ und 
teilt die großen Routen wie München 
– Venedig oder die Summit-Alpen-
transversale St. Moritz – Chamonix 
auf zweimal zwei oder viermal ei-
ne Woche auf. Mit dem Fahrrad über 

die Alpen: Was vor Jahrzehnten noch 
undenkbar war, wird durch Hightech 
möglich – und das nicht für MTB-
Spezialisten, sondern auch für Trek-
kingrad-Sportler und sogar für Renn-
radler: vom Bodensee zum Genfer 
See, von Salzburg nach Graz oder von 
Garmisch zum Gardasee.

Im Bike-Katalog des DAV Sum-
mit Clubs buhlen zehn verschiedene 
Alpenüberquerungen um die Gunst 
der Radsportler, darunter Trans-
alps „light“ wie Oberstdorf – Me-
ran oder Bodensee – Lago Maggiore, 
der Westalpencross ab Aosta oder ein 

mittelschwerer Kurztrip vom Tegern-
see nach Sterzing.

Von Oberstdorf zum Gardasee 
führt die Rennrad-Transalp der Sum-
mit-Bikereisen. Dabei strampelt man 
über die namhaften, schweißtrei-
benden Pässe der großen Radrennen: 
Umbrail (2501 m), Gavia (2618 m) und 
Stilfserjoch (2770 m).

Abkühlung gefällig? Das Angebot 
des Summit Clubs umfasst auch eis-
gekühlte Alpen-Durchquerungen mit 
Ski und Schneeschuhen, etwa im En-
gadin oder im Zillertal und – logisch: 
eine Skitransalp in zwei Etappen. 
Aber jetzt freuen wir uns erst einmal 
alle auf den Bergsommer! ct

Die Summit-Kataloge werden gratis zugesandt. Alle 
Angebote auch online: www.dav-summit-club.de

Zu Fuß und per Rad: von München nach Prag
An der Isar und der Moldau entlang wird mit dem Rad 
gefahren, über den Bayerischen Wald und den Böhmer-
wald wird gewandert: vom Marienplatz in München 
zum Hradschin in Prag. Ein europäischer Kulturweg. 
10.10.2011, 14 Tage, ab € 1695,-

Ausbildung macht sicher 
Um sich auf Wanderungen und Bergtouren richtig zu 
verhalten und alpine Gefahren zu erkennen, ist fun-
diertes Wissen nötig. Die DAV-Bergsteigerschule fördert 

mit ihren Angeboten die Risikominimierung in den Ber-
gen: vom Alpinen Basiskurs bis zum Vorbereitungskurs 
für Trekkings und Expeditionen.

Reisen für Kurzentschlossene
Auf der Homepage des DAV Summit Club findet man 
immer aktuell günstige Reiseangebote für den nächs- 
ten Monat. Im Juni 2011: Familien-Klettern auf der Son-
nenseite des Karwendel, Wanderungen in der Säch-
sischen Schweiz oder die Mystik der spanischen Pyre-
näen: www.dav-summit-club.de

Mountain Lodges of Peru – mit 4000er
Das Komfort-Trekking „Mountain Lodges of Peru” bringt 
jetzt ganz nebenbei auch die Möglichkeit, einen Vier-
tausender zu besteigen: Auf dem Monte Winkon Pku-

qruyoc, 4600 Meter, steht ein Chakana-Andenkreuz, 
das Wanderer von der Salcantay-Lodge aus bei einer 
Akklimatisationstour erreichen können.

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

dav-summit-club.de | 089/64 24 0040

Transalp – per Rad oder zu Fuß

Über alle Berge
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Mit dem Drahtesel über die 
Alpen – für fast jeden Rad-
sportler gibt es Angebote.
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Müllvermeidung

Ein Drecksack macht Karriere

… denn „Festsaal“ klingt ein bisschen altba-
cken. Erkennen Sie den Berg und gewinnen Sie 
einen attraktiven Preis vom DAV Summit Club, 
dem weltweit größten Anbieter von alpinen 
Reisen und Kursen. Diesmal können Sie einen 
viertägigen Bergrettungskurs auf der Jamtalhüt-
te (Silvretta) gewinnen. Auf dem Ausbildungs-
zentrum der österreichischen Bergrettung ler-
nen Sie alles, was Sie beim Notfall im Gebirge 

brauchen, ob Erste Hilfe, Spaltenbergung oder 
Rückzug. Wert ca. 420 Euro inklusive Halbpen-
sion und Leihausrüstung.
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 2/11:
Die Bad-Kissinger-Hütte steht knapp unter dem 
Gipfel des Aggensteins in den Tannheimer Ber-
gen. Der Gewinn, ein Mountainbike-Fahrtech-
nik-Kurs in Lenggries, ging an Marko Menge 
aus Reken. 

Er steht sozusagen in der Chill-out-Lounge der Alpen …

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

Einsendeschluss ist der 9. Juni 2011. Nicht teilnahme-
berechtigt sind die Angestellten der DAV-Bundes- 
geschäftsstelle. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Infos & Buchungen:
Ferienland Kufstein
A-6330 Kufstein
Unterer Stadtplatz 8
T +43 (0) 53 72/6 22 07
info@kufstein.com

 www.kufstein.com

Die beliebte Urlaubsregion an der ös-
terreichisch-bayerischen Grenze, ein- 
gebettet in die majestätische Berg-
welt des Zahmen und Wilden Kai-
sers, bietet eine enorme Vielfalt an 
Wander- und Themenwegen in allen 
Schwierigkeitsgraden. Atmen Sie die 
klare Luft, genießen Sie das traum-
hafte Bergpanorama – und nehmen 
Sie sich Zeit zum Glücklich sein. 

Zeit zum
Glücklich sein

im „wanderbaren“ 
Ferienland Kufstein

7 Nächte, HP, inkl täglichem 
Wanderprogramm im Hotel 

 ab 349,-

7 Nächte, ÜF, inkl täglichem 
Wanderprogramm im 

Privatquartier ab 149,-

Unser Angebot

Seit über zwanzig Jahren bringen 
Summit-Kunden den Problemmüll im 
„Drecksack“ mit nach Hause. Der oran-
gerote Beutel, den jeder Reiseteilneh-
mer gratis erhält, ist ein gutes Beispiel 
dafür, wie man mit kleinen Taten sei-
nen persönlichen Beitrag leisten kann.

Leicht ist man versucht, nur auf die 
großen Klimathemen zu schauen. Da-

bei sind es gerade die kleinen Aktionen, 
wenn sie denn selbstverständlich wer-
den, die Großes leisten. Man ärgert sich 
auf Wander- oder Skitour zu Recht 
über weggeworfenes Riegelpa-
pier oder Getränketüten. „Wie 
kann man nur – warum ma-
chen die das?“ Tja, da könnte 
man lange diskutieren – aber wa-
rum nicht einfach selbst das stö-
rende Stück Müll aufheben und in 
den Drecksack stecken? Er ist dafür 
da, unschönen „Schmuck“ am Weg-
rand geregelter Entsorgung zuzufüh-

ren. Als Vorbild voranzugehen ist sicher-
lich nicht das schlechteste Signal.

Die Erfindung des DAV Summit Club 
macht Karriere: Zusammen mit seinem 
Partner Deuter forciert die DAV-Bergstei-
gerschule eine Aktion, die im Kleinen den 
bewussten Umgang mit der Natur för-
dert. Der Drecksack ist leicht, robust und 
lässt sich schnell und einfach säubern – 
und mit seinem frischen Signalton gibt 
der Drecksack auch farblich ein leuchten-
des Beispiel ab. ct

http://www.kufstein.com


Wo Steinböcke Biker anfeuern
„Kämpfa, kämpfa, khumm!“

So schön kann Quälen 
sein: 20 Prozent Steigung 
unterhalb des 2310 Meter 
hohen Septimerpasses.
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Wo Steinböcke Biker anfeuern
Seit einigen Jahren baut der größte Schweizer Kanton sein Profil als  
Mountainbike-Destination konsequent aus. Inzwischen nimmt Graubünden 
alpenweit einen Spitzenplatz für bergradelnde Gäste ein.

Text und Fotos von Traian Grigorian

„Kämpfa, kämpfa, khumm!“
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eut’ isch Liefertag“, meint 
Hotelwirt Furger nach ei- 
nem Blick durchs Fenster. 
Auf dem Dorfplatz von 
Vals schüttet es in Strömen 

und keine Menschenseele ist zu sehen. 
Wir verstehen nicht. „Na“, legt Furger 
nach, „Petrus hat die Schleusen geöff-
net. Von irgendwoher muss das Was-
ser ja kommen, das da in den vielen 
Mineralwasserquellen sprudelt.“ Ah, 
das war ein Gag. „Jaja, Rhäzunser, Pas-
sugger, Partaner, Valser – so viel Was-
ser in all den Mineralflaschen, und Pe-
trus isch der Lieferant!“

Der Versuch, die Gäste aufzu-
heitern, scheitert ganz knapp. Kein 
Wunder, sind wir doch mit Moun-
tainbikes unterwegs und Petrus’ Lie-
ferung ist uns in Flaschen deutlich 
lieber als aus unheiterem Himmel. 
Wir sind auf der nationalen Bikerou-
te „Alpine Bike“ und haben vor fünf 
Tagen im Unterengadin begonnen. 
Schon am Start war Wasser das The-
ma und wir ahnten nicht, dass es sich 
als roter Faden durch unsere Tour zie-
hen würde wie der aus 
dem Internet herunter-
geladene Streckenverlauf 
über die Alpen. Nach der 
Ankunft in Scuol hat-
te Melanie das Thermal- 
bad entdeckt und triumphierend ei-
nen Badeanzug aus dem Bike-Ruck-
sack gezogen. „Ich hab mich vorher 
informiert!“, war ihr Kommentar auf 
Roberts heruntergefallene Kinnlade.  
Robert auch. Er wusste alles über Etap- 

penlängen, Höhenmeter, Passüber-
gänge und Schwierigkeitsgrad der  Stre- 
cke. Eine Badehose gehörte nicht zu 
seiner Planung. Der Hotelier in Scuol 
half aus: Im Fundus der von Gäs-
ten vergessenen Dinge gab es freie  
Badehosenwahl in allen Größen.

Alpencross oder Standquartier
Graubünden ist flächenmäßig der 

größte Kanton der Schweiz, belegt 
die gesamte Südostschweiz und zählt 
über 150 Täler, die nur sehr dünn be-
siedelt sind. Entsprechend viele weit-
gehend unberührte Naturräume weist 
der Kanton auf, in dem gleich drei  
offizielle Schweizer Landessprachen 
gesprochen werden – Deutsch, Räto-
romanisch und Italienisch. Abwechs-
lungsreiche Kulturräume gibt es in 
Graubünden also auch zu erleben.

Eine Woche Biken in einem der 
schönsten Gebiete der Alpen laute-
te der Plan. Schon früh stellte sich he-
raus, dass man die Qual der Wahl hat. 
Wo soll man hin, was soll man ma-

chen? Standquartier mit 
täglichen Touren, bei 
höherem Komfort, aber 
eingeschränktem Radius  
stand gegen Alpendurch- 
querung mit höherem 

Erlebnisfaktor bei gleichzeitig stei-
gender Anstrengung. „Abenteuer oder 
Wellness-Urlaub?“, fasste Melanie das 
Dilemma zusammen. Am Ende siegte 
der Wunsch, möglichst überall sein zu 
wollen. Wir hätten uns eh nicht für ein 

H

Die Spuren der Säumer, 
Walser und Steinböcke 
durchziehen 150 Grau-
bündner Alpentäler.

DAV Panorama 3/2011
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einziges Standquartier entscheiden 
können: Lenzerheide warb mit ziel-
gruppengerechten Angeboten und ki-
lometerreichem Trailnetz ebenso stark 
um unsere Aufmerksamkeit wie Flims 
oder Davos. Also wählten wir eine der 
sehr gut dokumentierten Mehrtages-

Durchquerungen, sozusagen das Aben-
teuer „light“.

Dank „Schweiz mobil“ schon so 
light, dass man das Abenteuer bereits 
im Katalog buchen kann. Wer hat’s 
erfunden? Die Schweizer, keine Fra-
ge. „Schweiz mobil“, 2008 eingeführt, 
ist der gelungene Versuch, ein landes-
weites Wegenetz für Aktivurlauber 
vom Papier in die Praxis zu übertra-
gen. Eine einheitliche Beschilderung, 
ein multimedial vernetztes Infopor-
tal im Internet, ein individuelles Bu-
chungsinstrument: das „Gefällt mir“, 
um es in Web-2.0-Sprache auszudrü-

Wo sich Adler, Steinbock und Murmeli „Gute 
Nacht“ sagen: vor den Nationalpark- Drei-
tausendern am Döss Radond (o.). Auf der 
„Alpine Bike-Route 1“ passiert man auch die 
alte Holzbrücke im Val Mora und genießt die-
sen Bergamasker Alpenblick am Septimerpass 
(l.). Allein im Bündner Teil sind sieben Pässe 
jenseits der 2000-Meter-Marke zu bezwingen.
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cken, und der Erfolg gibt den Machern 
recht. Einer von ihnen ist Peter Stirni-
mann. Er arbeitet in der Kantonshaupt-
stadt Chur und ist Leiter Technischer 
Dienst, Abteilung Langsamverkehr, im 
Tiefbauamt Graubünden. „Ein Beam-
ter, der Abenteurerträume realisiert?“, 
wollte ich wissen. Stirnimann, dessen 
Schreibtisch von Wander- und Bike- 
wegweisern flankiert wird, grinste. 
„Nein“, meinte er, „ich bin ja auch Bi-
ker und Wanderer“, also der richtige 
Mann, den Wünschen nach Erlebnis-
urlaub eine institutionell passende 
Form zu geben.

„Graubünden: bringt Biker auf Tou-
ren“ lautet der Slogan der Touristiker. 
Das trifft’s in aller Kürze. Mountainbi-
ker erwartet eine bis ins Detail entwi-
ckelte Infrastruktur, die auch entspre-
chend kommuniziert und beworben 
wird. So finden sich auf der touristi-
schen Internetplattform von „Grau-
bünden Ferien“ neben zahllosen Infos 
auch eine Fülle von Tourenvorschlä-
gen. Legendär ist auch der TV-Spot mit 
den beiden Bündner Steinböcken, die 
dem Mountainbiker ein spöttisches 
„Carbon statt Kondition“ entgegen-
brüllen, und ihre ironische Aufforde-

rung „Kämpfa, kämpfa, khumm!“ In 
Graubünden sind Mountainbiker be-
reits seit Jahren umworbene Kund-
schaft – über 4000 Kilometer Wege 
sind markiert. Mountainbiken wird 
auch von offizieller Seite ausdrücklich 
als eigenständige Fortbewegungsform 

Die Hauptwegachsen zwischen Albulatal und 
Hinterrheintal (o., Blick von Stierva Richtung 
Alter-Schin-Schlucht und Lenzerheide) mit 
den markierten Routen „Alpine Bike 1“ und 
„Graubünden 90“ nutzen viele Radler. Ein-
same Entdeckungen macht man in den wenig 
bekannten Dörfern am Heinzenberg (r.).  
Zwei Biker auf der „Top of Graubünden“ 
-Route im Anstieg nach Savognin (ganz r.).
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im Gebirge verstanden. Andernorts 
mag es noch Diskussionen über die 
Vereinbarkeit von Biken und Wandern 
auf alpinen Wegen geben, in Graubün-
den werden längst beide Zielgruppen 
auf gemeinsam genutzte 
„Wege der Toleranz“ ein-
geschworen. Das heißt 
aber nicht, dass Biketou-
ren in Graubünden des-
wegen leicht wären. Sie  
erfordern Erfahrung, Kondition und 
Fahrtechnik. Gerade Anfänger werden 
das zu spüren bekommen, dafür aber 
den hohen touristischen Entwick-
lungsgrad der Angebote schätzen.

Vom Unterengadin ins Rheintal
Wasser, das Motto unserer Tour,  

gab es auch auf der ersten Etappe, in 
Form türkisblauer Bergseen. Nach 
dem Start im Bäderort Scuol kur-
belten wir entlang schöner Zirbelkie-
fernwälder hinauf zum Costainaspass 
und von dort hinunter ins Münster-
tal. Wir fühlten uns frisch genug, die 
Etappe bis ins Zollfreigebiet von Li-
vigno fortzusetzen. Der zweite An-
stieg ins Val Mora machte sich bereits 
in den Beinen bemerkbar. Das Hochtal 
entschädigte mit wunderbaren Aus-
sichten. Wir fühlten uns nach Kana-
da versetzt und hätten uns nicht ge-
wundert, plötzlich Bären anzutreffen. 
Die soll es im Schweizerischen Natio-
nalpark, an dessen Grenzen die Stre-
cke verläuft, auch tatsächlich geben. 
Das Wetter hielt und so rollten wir auf 

immer schmaleren Trails über die grü-
ne Grenze zum Passo di Fraele und den 
Lago di S. Giacomo hinein in den Stilf-
ser-Joch-Nationalpark. Unterwegs fiel 
uns die Bikewege-Beschilderung mit 

der einprägsamen Num-
mer 444 auf. Wir wan-
delten auf der Strecke der 
„Nationalpark Bike Rou-
te“, wo jedes Jahr im Au-
gust ein Rennen über die  

Berge stattfindet. Vergangenes Jahr soll- 
ten sogar erstmals Elektrobikes zuge-
lassen werden. Bei einer Riegelpause 
philosophierten wir über die Entwick-
lungen in unserem Sport und rümpf-
ten die Nase. Für uns unvorstellbar, 
wie man sich die Tortur eines Rennens 
freiwillig antun kann. Über 4000 Hö-
henmeter und 138 Kilometer über fünf 
Pässe gilt es da an einem einzigen Tag 
zu bewältigen. Zweifel, ob die Teil-
nehmer dabei Blicke für die Schönheit 
der Landschaft noch aufbringen, wur-
den angebracht. Und auf einem E-Bike  
über die Berge zu rasen, da waren wir 
uns einig, käme uns noch weniger in 
den Sinn. Es folgte der letzte Anstieg. 
Hinter dem Passo Alpisella wartete 
der Lago di Livigno. Wir hatten schon 
1700 Höhenmeter in den Beinen und 
noch knapp 600 vor uns. Keine Vier-
telstunde nach unserer Pause ertapp-
te ich mich dabei, wie ich mir so eine 
kleine elektrische Muskelunterstüt-
zung schon vorstellen konnte. Man 
wird ja auch nicht jünger!

Spätestens nach der Dusche und 
beim Abendessen waren die Strapa-

„Wege der Toleranz“ –  
in Graubünden werden  

sie von Bikern und  
Wanderern genutzt.
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zen des Tages dann wie weggeblasen. 
Die Köpfe über die Karte gestreckt, fuh-
ren wir die Etappen der nächsten Tage 
im Geist ab. Es folgte der fast 2700 Me-
ter hohe Chaschauna-Pass mit steiler 
Schiebepassage. Danach ging es durch 
das Engadin auf dem Inntalradweg bis 
in unser Sporthotel nach Pontresina – 
für Biker ein Klacks, urteilten wir. Tags 
drauf weiter entlang der Oberengadiner 
Seen hinauf zum Septimerpass. Da die-
ser von Süden her zu steil zum Fahren 
war, planten wir die dritte Etappe etwas 
um und beschlossen, kräfteschonender 
über den Julierpass nach Savognin zu 

gelangen. Dort waren wir abends im 
„Cube“ zu Gast, einem würfelförmigen 
Hotel, dessen äußere Form und inne-
re Gestaltung so krass zu aller alpenlän-
dischen Postkartenromantik kontras-
tiert. „Stylish und zeitgeistig“, meinte 
Melanie und grinste, „ja, gefällt mir.“

Auf zwei Rädern ist man hier nie al-
lein. Mal in derselben Richtung, mal 
entgegenkommend, Biker durchzie-
hen Graubünden scheinbar kreuz und 
quer. In Lenzerheide trafen wir auf ei-
ne Gruppe deutscher Biker, die drei 
Tage auf dem „Grischatrail“ unter-
wegs waren. Das Gepäck wurde ihnen 

hinterher transportiert. Im Savogniner 
„Cube“ stießen wir auf eine Gruppe 
Schweizer beim „Chillen“: Ihre Rou-
te hieß „Top of Graubünden“, unter-
wegs mit einem örtlichen Reisever-
anstalter. Und im Rheintal bei Ilanz 

Tourentipps für Alpencrosser

Graubünden – Mehrtagestouren und Bikezentren
Eine der beliebtesten und abwechslungsreichsten Mehrtagestouren ist Top of Graubünden  
von Bike-Explorer (www.bike-explorer.ch). Die Tour gibt’s in zwei Varianten mit je sieben Fahr- 
etappen und Abkürzungsmöglichkeit. Es werden geführte Gruppentermine angeboten, man 
kann aber auch mit dem Infomaterial des Veranstalters individuell, „self-guided“, aufbrechen. 
Gepäcktransport ist in allen Fällen organisierbar, die Unterkünfte sind ausnahmslos biker-
freundlich. Geeigneter Startpunkt ist das Churer Rheintal. Züge und Busse erreichen die Kantons-
metropole im Stundentakt. Am kostenlosen Parkplatz in der Oberen 
Au kann man sein Auto auch länger stehen lassen.
Bisher noch weniger bekannt ist die Durchquerung des westlichen 
Teils vom Val Lumnezia über das Churer Rheintal und die Sur- 
selva auf der neu geschaffenen 90 Graubünden Bike Tour mit  
weniger alpinem Charakter. Im Unterengadin starten die Dreiländer- 
tour (www.dreilaendertour.com) und die Nationalpark Bike-Tour  
(www.scuol.ch/biketour), jeweils zwischen vier und sieben Tage lang.
Wer eher den Komfort eines Standquartiers schätzt, dem seien die Bikezentren Lenzerheide, 
Surselva, Flims, Prättigau und Davos Klosters empfohlen. Diese Empfehlung ist sicher subjek-
tiv, aber das Angebot für Biker dürfte in den genannten Regionen mit am größten sein – wenn-
gleich auch andere Graubündner Orte bemüht sind, mit maßgeschneiderten Zielgruppenange-
boten aufzuholen.

Dank vorbildlicher Infrastruktur führen Biker 
in Graubünden kein Schattendasein. Der Aus-
tausch von Spezialspeichen erfordert in Davos 
nur wenige Minuten. Im Savogniner Style-Ho-
tel „Cube“ dürfen Biker bis aufs Zimmer fahren. 
Bahn und Postbusse sind für die Beförderung 
von Rädern eingerichtet. Für die Orientierung: 
Das Tiefbauamt Chur hat tausende Schilder 
aufgestellt. Einziges Hindernis sind Vierbeiner 
wie diese Kuhherde am Tomülpass.
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trafen wir ein paar Italiener auf der 
Strecke der „Graubünden 90“-Route 
auf dem Weg nach Flims, wo sie einen 
Tag Halt einlegen wollten, für ein paar 
Abfahrten auf den örtlichen Freeride-
Strecken. Dank der Seilbahnen, die im 
Sommer auch Biker transportieren, 
wollten sie sich den Luxus eines Ta-
ges ohne kräftezehrende Höhenmeter 
bergauf gönnen.

So vergingen die Etappen und Ta-
ge auf unserer „Alpine Bike“-Route. 
Tagsüber gelangten wir dank eigener 
Muskelkraft und abseits von Touris- 
tenströmen von einem Hochtal über 

Passübergänge zur nächsten Talschaft. 
Domleschg, Val Lumnezia, Oberhalb-
stein – alles weiße Flecken auf unserer 
Bikerlandkarte, von denen wir nie zu-
vor gehört hatten. Surses nennt man 
die Gegend rund um Sa-
vognin, einen von vie-
len Graubündner Ur-
laubsorten, die eher bei  
Wintersportlern bekannt  
sind. Auch die direkt 
gegenüber der Albulaschlucht gele-
gene Hochebene von Lenzerheide 
wirbt sommers um Aktivurlauber auf 
zwei Rädern. Wir konnten diese Fle-

cken nur streifen: Mal bremste uns ei-
ne rätoromanische Inschrift an einem 
Hausgiebel, mal ein neugieriger Dorf-
hund. Und so machte sich zuneh-
mend das Gefühl breit, diesen Or-

ten doch einmal einen 
längeren Besuch abstat-
ten zu wollen. Die Berge 
rundherum versprachen 
jede Menge Fahrspaß.

Wir durchquerten in 
einem stockfinsteren Felstunnel den 
historischen „Alten Schyn“ hoch über 
der Albulaschlucht, passierten Thu-
sis an der Viamala, erklommen den 

Surses, Savognin,  
Lenzerheide – das sind 

weiße Flecken auf  
unserer Bikerlandkarte.
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„Graubünden: bringt Biker auf Touren“

Der Werbeslogan der Touristiker bringt es auf den 
Punkt: Mountainbiker erwartet in Graubünden  
eine vorbildliche Infrastruktur. Einen ersten Über-
blick verschafft die Internetplattform von Graubün-
den Ferien, www.graubuenden.ch/bike. Hier fin-
den sich zahllose Infos und auch Tourenvorschläge 
für mehrtägige Runden (www.graubuenden.ch/ 
mountainbike-schweiz/mehrtagestouren.html).  
Eine Informationsbroschüre mit Übersichtskarte 
kann man anfordern bei Graubünden Ferien,  
Alexanderstrasse 24, CH-7001 Chur, contact@ 
graubuenden.ch
Keinerlei Berührungsängste gegenüber Moun-
tainbikern zeigt die Hotellerie: So können Etap-
penradfahrer nicht nur preiswerte Berghütten, Ju-
gendherbergen oder Trend-Unterkünfte wie das 
„Cube“ in Savognin (www.cube-savognin.ch) wäh-
len, sondern auch stilvoll in 5-Sterne-Palästen 
(www.bike-gourmet-tour.ch, www.waldhaus-flims.
ch, www.waldhaus-sils.ch) einchecken.
Auf dem Internetportal von „Schweiz Mobil“ 
(www.mountainbikeland.ch) kann man sich auf 
genauer Karte Touren auch optisch anzeigen las-
sen. In Graubünden beginnt die nationale Bike-
route 1 „Alpine Bike“ in Scuol im Unterengadin 
und führt bis an den Genfer See. Für die Durch-
querung des Graubündner Abschnitts muss man 
mit knapp einer Woche rechnen. Alle Routen  
sind gedruckt als Führer im Verlag Swiss Sports 
Publishing erschienen.
Für Selbstplaner sind die Schweizer Tourenpor-
tale www.gps-tracks.com und www.GPS-Touren.
ch von Interesse, die GPS-Tracks vieler Tages- und 
Mehrtagestouren anbieten. Die auf Grundlage der 
Wanderkarten des eidgenössischen Bundesamts 
erschienenen, nahezu flächendeckenden „Single-
trailmaps“ (www.singletrailmap.ch) zeigen Bike-
wege in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
auf reißfestem Papier farbig markiert.

Geradezu vorbildlich sind in der Schweiz Radfah-
rer ins öffentliche Verkehrsnetz eingebunden. 
In den Zügen der Rhätischen Bahn (www.rhb.ch, 
www.postauto.ch) wie auf allen Postauto-Linien  
können Biker jederzeit einsteigen – inklusive 
Drahtesel. Auch in Bergbahnen gehören Biker vor 
allem in den größeren Bikezentren mittlerweile 
zum gewohnten Bild. Teilweise werden die Räder 
sogar kostenlos transportiert.
Ortsansässige Tourenveranstalter wie „Bike-Ex-
plorer“ bieten mehrtägige Biketouren in Graubün-
den an, ohne großen Planungsaufwand für den 
Einzelnen. Einen ähnlichen Service, der sich zu-
dem noch in der Planung der Etappenlängen in-
dividualisieren lässt, findet man bei „Swisstrails“ 
(www.swisstrails.ch). Dieser Anbieter operiert 
schweizweit auf allen von Schweiz Mobil publi-
zierten Strecken und befördert das Gepäck auch 
in die entlegensten Alpentäler. Gäste können Un-
terkunftskategorie und Etappenlängen frei wäh-
len. Teilweise lassen sich sogar unterschiedliche 
Touren miteinander kombinieren.

Touren-Stenogramm

n Alpine Bike Graubünden
Von Scuol nach Disentis: Die Tour über die Bünd-
ner Alpen ist ein Auf und Ab über 316 km und 
9600 Hm. Anforderungen: Technik – schwer, Kon-
dition – je nach Etappe mittel bis schwer.
8 Etappen
1. Scuol – Tschierv 31 km 1100 Hm
2. Tschierv – Livigno (I)  40 km 1150 Hm
3. Livigno (I) – St. Moritz 44 km 1100 Hm
4. St. Moritz – Bivio 37 km 1100 Hm
5. Bivio – Tiefencastel 38 km 600 Hm
6. Tiefencastel – Safien Platz  38 km 1650 Hm
7. Safien Platz – Lumbrein 49 km 1850 Hm
8. Lumbrein – Disentis 43 km 1050 Hm

n Top of Graubünden I
Durch die schönsten Berglandschaften, die wil- 
desten Schluchten und über die besten Trails 
Graubündens, 400 km, 11.615 Hm, 10 Pässe über 
2000 m. Anforderungen: Technik – mittel bis an-
spruchsvoll, Kondition – anspruchsvoll.
7 Etappen
1. Chur – Savognin 53 km 1663 Hm
2. Savognin – Pontresina  64 km 1943 Hm
3.  Pontresina – Müstair 82 km 1590 Hm
4. Müstair – Scuol 42 km 1478 Hm
5. Scuol – Keschhütte  58 km 1994 Hm
6. Keschhütte – Arosa  60 km 2000 Hm
7. Arosa – Chur 41 km 947 Hm

n Top of Graubünden II
Die Strecke erschließt den westlichen Teil Grau-
bündens, 334 km, 10.736 Hm. Anforderungen: 
Technik – mittel bis anspruchsvoll, Kondition – 
mittel bis anspruchsvoll.
7 Etappen
1. Chur – Arosa 46 km 2150 Hm
2. Arosa – Davos 43 km 1329 Hm
3. Davos – Lenzerheide 52 km 1197 Hm
4. Lenzerheide – Bonaduz 46 km 1450 Hm
5. Bonaduz – Vals 48 km 1980 Hm
6. Vals – Obersaxen 45 km 1350 Hm
7. Obersaxen – Chur 54 km 1280 Hm

Weitere Infos, auch zu anderen Mountainbikerouten 
wie „Grischatrail" und „90 Graubünden Bike Tour" unter 
www.graubuenden.ch/bike



  

weitläufigen Glaspass, erzitterten 
vor haarsträubenden Schwindelbli-
cken beim Abstieg zu Fuß ins Safien-
tal und schleppten uns im kleinsten 
Gang hinauf zum Tomülpass. In den 
Abfahrten saugten wir die vorbeizie-
henden Almlandschaften in uns auf, 
die konzentrierten Blicke ständig zwi-
schen den Gratzacken am Horizont 
und dem Untergrund wechselnd, ver-
suchten die schrillen Pfiffe der alar-
mierten Murmeltiere zu orten, zir-
kelten im Downhill um Kuhfladen, um 
uns am Ende einer kniffligen Abfahrt 
adrenalindurchrauscht abzuklatschen.

Biken all inclusive
Abends steuerten wir die vorreser-

vierte Unterkunft an, nahmen an der 
Rezeption die bereits vom Gepäck-
fahrer angelieferte Reisetasche entge-
gen (wenn sie nicht schon aufs Zim-
mer gebracht worden war), erfragten 
beim Personal einen Gartenschlauch 

zum Abspritzen der Bikes, ließen uns 
den Weg zur Fahrradgarage zeigen 
und erbaten bei Bedarf eine Luftpum-
pe, Kettenöl und Putzlumpen und den 
Zugang zum Werkstattraum. All die-
se Dinge waren in den Unterkünften 
ebenso selbstverständlich wie das Wa-
schen der verschwitzten Radbeklei-
dung über Nacht. Wir staunten über so 
viel Effektivität. Wer hat’s erfunden? 
Eben, „Schweiz mobil“ hat die Lat-
te der Standards für Aktivtourismus 
recht hoch gelegt und in-
nerhalb kürzester Zeit in 
den Köpfen der Touristi-
ker fest verankert.

Dank der typischen 
und vor allem nahrhaf- 
ten Graubündner Küche wurden abends  
die leeren Energiespeicher schnell wie-
der aufgefüllt. Neben Pizokel (Buch- 
weizennudeln), Maluns (eine Art Kar-
toffelpuffer), Gerstensuppe, Plain in 
Pigna (Kartoffelkuchen) und diver- 
sen Trockenfleisch-Spezialitäten be-
währten sich dabei die bei uns kaum 
bekannten Capuns als wahre Sätti-
gungsbombe. Was der Kellner etwas 
unzureichend als gefüllten Mangold-
wickel umschrieb, entpuppte sich 
beim Reinbeißen als Energieinjektion  

mit Direktzugang zu den inneren Glu-
kose- und Fettspeichern. Ein guter 
Wein aus der Bündner Herrschaft be-
gleitete das Mahl, für den Abschluss 
sorgte ein Röteli, der lokale Likör, der 
selbstverständlich – wie der an den 
Tisch gekommene Hotelchef versi-
cherte – aus rein medizinischen Grün-
den zugeführt wurde.

In Vals erwartete uns wieder die 
örtliche Therme. „Ich hab mich infor-
miert …“, klingelte Melanies Trumpf-
karte vom Beginn der Reise in den 
Ohren, „…und reserviert!“ Wie gut! 
Für die bekannte Valser Therme ist 
Vorreservierung dringend nötig. Ro-
berts Erstaunen schlug langsam in Be-
wunderung um für die vermeintlich 
„weiblichen Aspekte“, die einer Al-
penüberquerung auf zwei Rädern nur 
guttun können. „Na?“, fragte sie he-
rausfordernd, „du könntest mich ru-
hig mal loben!“ – „Erst, wenn du mir 
auch eine Badehose organisierst“, ent-
gegnete er. „Versuch’s doch mal an der 
Hotelrezeption“, antwortete sie frech.

Und nun also, nach dem Früh-
stück, am Tag fünf unserer Graubün-
den-Durchquerung, regnet es aus al-
len Kübeln. Hotelier Furger macht 
einen weiteren Versuch, unsere Laune 
aufzuhellen. Er schlägt vor, die ohne-
hin wenig interessante Abfahrt auf der 
Talstraße einfach im Postbus zurück-
zulegen. „Der nimmt euch und eure 
Bikes mit“, erklärt er, „und bis ihr un-
ten seid, hat es vielleicht wieder auf-

gehört, zu regnen.“ Wir 
schauen uns an. Kneifen 
ist eigentlich nicht un-
ser Ding und ein wenig 
Stolz tragen wir schon 
auch noch in uns. Aber 

der Anblick des gelben Busses mit sei-
nem Fahrradständer am Heck über-
zeugt uns dann doch. Wir finden: 
Wenn Petrus in Graubünden Mine-
ralwasser anliefert, dann sollte man 
ihn nicht bei seiner Arbeit stören. Je 
schneller er damit fertig wird, umso 
schneller kommen wir wieder auf un-
sere Bikes.  o

Traian Grigorian ist seit fast 20 Jahren freiberuflicher 
Outdoor-Journalist und spezialisiert auf MTB-Themen. 
Der DAV-Bikeguide kennt Graubünden von häufigen 
Recherchereisen mit dem Rad.  

Pizokel, Capuns und 
Bündnerfleisch füllen 
leere Energiespeicher 

schnell wieder auf.

So gemütlich wie hier auf der Lenzerheide vor 
dem imposanten Lenzer Horn geht’s nicht  
immer zu auf den ausgeschilderten Bikerouten. 
Für viele Strecken sind gute konditionelle und 
fahrtechnische Fähigkeiten nötig.
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Terra incognita: Wandern in den Abruzzen

 
So groß wie Schleswig-Holstein und am Gran Sasso in fast 3000 Meter gipfelnd,  
bieten die Abruzzen ein riesiges Wanderrevier. Mit Meerblick und italienischer  
Kultur, mit Bären und Felsgipfeln. Und mehr als einem Hauch Wildwestromantik …

Text und Fotos von Norbert Eisele-Hein

Italo oder Western?
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amma mia, das andere Ita-
lien. Jetzt verstehe ich den 
Werbeslogan. Vor uns 
liegt eine Weite, die man 
so nur in der Mongolei, 

in den Anden oder in Tibet vermuten 
würde. Und gleich dahinter strahlt im 
Osten und Westen das Mittelmeer. Ei-
ne Prise Imagination, und wir hören 
das durchdringende „Coco, Coco bel-
lo“ vom tief gebräunten Strandverkäu-
fer auf der adriatischen Seite. Denn un-
ser eben erklommener Gipfel, der 2912 
Meter hohe Corno Grande, thront ge-
rade mal 45 Kilometer Luftlinie von der 
goldgelben Strandsichel Pescaras ent-
fernt. Was für eine Bergtour! Aber alles 
hübsch der Reihe nach.

Von den Ligurischen Alpen bis zur 
Stiefelspitze durchzieht der Apennin 
„Bella Italia“. Seine höchsten Erhe-
bungen hat er in den Abruzzen. Zwi-
schen dem Tyrrhenischen Meer mit 
Rom im Westen und Pescara an der 
Adria im Osten schlummert hier ein 
außergewöhnliches Bergsteiger-Do-
rado im Dornröschenschlaf. Keine 
„Man-spricht-Deutsh“-Schilder, kei-
ne entstellenden Liftanlagen und kein 
alpines Gedränge stören das Erleben. 
Klar, die Abruzzen sind keine Alter-
native mal eben fürs Wochenende. 
Wer sich aber ein paar Tage mehr Zeit 
nimmt, wird zwischen zahllosen Fast-
Dreitausendern Touren entdecken, 
die alpinen Zielen sehr wohl das Was-
ser reichen können.

Über eine Fläche von 130.000 Qua-
dratkilometer, immerhin so groß wie 
Schleswig-Holstein, erstrecken sich die  
sehr unterschiedlichen Gebirgszüge 
des abruzzesischen Apennins: schrof-
fe Felsgipfel im Gran-Sasso-Gebiet, 
monumentale Bergarenen in der Mai-
ella-Gruppe und liebliche Waldrücken  
im Nationalpark der Abruzzen. Mehr 
als ein Drittel dieser Fläche gehört zu 
streng geschützten Nationalparks – das  
ist europäischer Rekord.

Uralter Naturpark 
Wir starten in Pescasseroli, tief im 

Süden des Nationalparks der Abruz-
zen. Der wurde bereits 1923 eingerich-
tet und zählt so zu den ältesten Natur-

schutzgebieten Europas. In der Region 
gibt es noch rund 50 Braunbären und 
100 Wölfe. Der Hotelier vom Orso  
Bianco hat zwei der Respekt einflö-
ßenden Raubtiere als lebensgroße  
Plastikbronzen vor dem Eingang in-
stalliert. „Keine Bange, den Tieren  
wurde lange übel mitgespielt. Sie 
fürchten sich mehr vor uns Menschen 
als umgekehrt“, beruhigt er ängst-
liche Wanderer. Im Vallone Peschio 
di Orio füllen wir unsere Trinkblasen 
mit frischem Quellwasser aus einem 
Brunnen, der 1923 zur Eröffnung des 
Parks gebaut wurde. Der Weg über 
den Rocca-Kamm hoch zum Santu-
ario Maria di Monte Tranquillo führt 
gut markiert durch einen zauber-
haften Buchenwald. Wabernder Mor-
gendunst und vom Wind inspirierte 
Licht- und Schattenspiele lassen hin- 
ter jeder Buche Elfen und Gnome ver-

muten. Strohtrockenes Eichenlaub vom 
letzten Herbst reicht bis an den Schaft 
der Bergstiefel und rauscht melodisch 
auf Schritt und Tritt. Die Wallfahrts-
kirche auf exakt 1600 Meter ist ein Ort 
stiller Einkehr. Weit reicht der Blick in 
die Runde. Weiter nördlich grüßt der 
mit 1862 Meter „kleine“ Monte Ama-
ro, eine ebenso lohnende Tour. Steil 
steigt er aus dem Fondillo-Tal empor 
und trägt einen schroffen Hahnen-
kamm aus Felsen.

Am Westrand des Parks liegt Pacen- 
tro, ein pittoresker Ort mit verwin-
kelten Gassen und einem Kastell mit 
drei Türmen, vor dem wuchtigen 
Monte Amaro. Sehenswürdigkeiten 
gibt es ohnehin fast zu viele: Die meis- 
ten Bergdörfer in den Abruzzen sind 
wahre Perlen, mit Wehrtürmen aus 
dem Mittelalter, intakten Burgen und 
kunstgeschichtlich interessanten Kir-

Django schwitzt heute nicht, nicht mal 
um zwölf Uhr mittags. Denn Django 
wandert durch die Orfento-Schlucht, wo 
Bäume den Feuerlilien Feuerschutz geben. 
Und statt Gold schürft einer, dessen Name 
Nobody ist, am Campo Imperatore Pilze.

M
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chen in Hülle und Fülle. Pacentro al-
lerdings bietet auch Neuzeit-Bezüge: 
Die Großeltern der Pop-Ikone Ma-
donna wanderten 1925 just von die-
sem verträumten Bergkaff nach De-
troit aus.

Ernstere Kunst brachte Sulmona 
hervor: Ovid, einen der berühmtes-
ten Dichter der Weltliteratur. Neben 
einer wahren Sintflut an 
Ovid-Denkmälern gibt 
es in Sulmona auch le-
ckere Süßigkeiten. Hor-
rend teuer, sind die 
„Confetti“ jede Summe  
wert und weit über die Abruzzen hi-
naus bekannt. Signora Pelino, die Che-
fin des gleichnamigen Traditionsun-
ternehmens am Bahnhof, sammelt 
hinter ihrer Kasse Dankschreiben und 
Autogrammkarten sakraler und pro-
faner Würdenträger: die Päpste Jo-

hannes Paul II. und Benedikt XVI., die 
Radsportlegende Francesco Moser, 
George Clooney und Gina Lollobrigi-
da – und der pausbäckige Fußballgott 
Maradona. Jetzt ist klar, wo seine über-
zähligen Pfunde herstammen.

Wir quartieren uns in Caramani-
co Terme ein, einem bekannten Kur-
ort. Das schwefelhaltige Heilwasser 

dort soll wahre Wunder 
wirken, Gliederschmer-
zen, Atembeschwerden, 
Krankheiten der Harn-
wege und sogar Gehör-
schäden lindern. Heute 

stellen wir die Bergsteigerei auf den 
Kopf und lassen uns vom Shuttle-
dienst des Hotels nach oben bringen, 
zum Einstieg der Orfento-Schlucht. 
Das Quecksilber steht Anfang Juli un-
verrückbar bei über 30 Grad – zum 
Glück spendet dichter Wald Schatten 

in der Schlucht. Hin und wieder ge-
währt das üppige Grün dramatische 
Ausblicke auf die gewaltigen Felsen-
balkone und tief eingekerbten Can-
yons dieser Kalksteinlandschaft. Die 
Marsikanische Schwertlilie und der 
Frauenschuh setzen bunte Farbtupfer. 
Die wenigen Wiesenflächen werden 
von mannshohen, quietschgelben Kö-
nigskerzen überwuchert. Die vielen 
kleinen Wasserfälle in der Schlucht 
sind leider nicht zugänglich, erst kurz 
vor dem Ausstieg finden wir nach vier 
Stunden einen Platz für unsere qual- 
menden Socken. Ein malerisches Holz-
brücklein, eine Wasserfalldusche und 
ein paar Gumpen mit Rutschen – da 
lacht das Kind im Manne.

Die Tour zum Monte Amaro, dem 
mit 2793 Meter höchsten Berg der 
Maiella-Gruppe, starten wir wieder 
konventionell von unten. Das Auto-

Gedichte, Bonbons und 
Allheilwasser – und eine 

Wasserfall-Schlucht  
voller Blumen
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radio prognostiziert einen weiteren 
Tag mit „afrikanischer Hitze“. In der 
Tat. Der Schweiß rinnt in Strömen auf 
den steilen Geröllschneisen der „Ra-
va del Ferro“: zwei Schritte vor, ei-
nen zurück. Die Hitze lässt gewaltige 
Wolkentürme entstehen. Wunder-
volle Gebilde, die aber schon bald be-
drohliche Ausmaße an-
nehmen. Eilig queren wir 
ein großes Altschneefeld. 
Das weite, gemach an-
steigende Gipfelplateau 
ist eine Steinwüste oh-
ne jeglichen Schutz für den Fall eines 
Gewitters – da bleibt keine Zeit zum 
Trödeln. Mit den ersten Tropfen er-
reichen wir den wolkenverhangenen 
Gipfel, wo uns ein kleiner, schmut-
zigroter Blechgeodät, die höchste Bi-
wakschachtel des Apennin, Zuflucht 

gewährt. Der große Rumms bleibt al-
lerdings aus. Das Gewitter verzieht  
sich, die schwüle Hitze begleitet uns  
zurück zum Auto. „Die afrikanische 
Hitze steigt heute bis auf 42 Grad Cel-
sius an“, meldet der Radiosprecher, 
„bleiben Sie lieber zu Hause!“ Berg-
steiger sind hart im Nehmen, wir be-

reuen nichts! Aber zu- 
gegeben: Die Sonnen-
creme stieß heute an ih-
re Grenzen.

Aus den fruchtbaren 
Niederungen bei Cape- 

strano, wo vorzüglicher Wein und 
Oliven gedeihen, schrauben sich zahl-
lose Serpentinen hoch nach Castel del 
Monte. Auf dem geschäftigen Wo-
chenmarkt gibt es Mortadella, Peco-
rino und frisches Bauernbrot für die 
Brotzeit. Wilde Kehren führen durch 

eine Bilderbuchlandschaft nach San-
to Stefano di Sessanio. In den engen, 
verwinkelten Gassen lässt sich nicht 
mal ein Kinderwagen ohne Rangie-
ren um die Ecke zirkeln. Der Ort war 
früher ein Lehen des Hauses Medici, 
an der Piazza Medicea erinnert ein Fa-
milienwappen auf einem Steinbogen 
an das berühmte florentinische Ge-
schlecht. Sein Wahrzeichen, der mit-
telalterliche Wehrturm, stürzte beim 
verheerenden Erdbeben am 6. April 
2009 komplett ein. Die Kleinstadt 
Onna wurde damals am schwersten 
getroffen und zu weiten Teilen zer-
stört. In der „Straße der Opfer des 
6. April“ liegt linkerhand kein Stein 
mehr auf dem anderen, nur ein paar 
Ziegen weiden in den Ruinen. Auf der 
rechten Seite hat ein Konsortium aus 
VW, Deutscher Bank, E.ON und dem 

Geröll, Gewittertürme 
und Sonnenbrand – und 

eine Biwakschachtel  
auf dem Gipfel

Einer wandert immer, auch wenn das Wet-
ter zwischen good, bad und ugly schwankt. 
Der poor lonesome cowboy findet nach 
seinem long way ein home auf Zeit auf dem 
Monte Amaro – und genießt abwärts den 
Geröll-Ritt auf der Rava del Ferro.
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Freistaat Bayern unter der Schirm-
herrschaft der Deutschen Bundesre-
gierung eine Wohnsiedlung gebaut. 
Eine gute Tat – nicht zuletzt, weil die 
Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg 
hier 17 Zivilisten ermordet hatte. 

Zerbröckelte Hauptstadt 
Auch die Provinzhauptstadt Aquila  

hat unter dem Beben gelitten. Weite 
Teile der historischen Altstadt, einst 
ein Schmuckkästchen spätmittelalter-
licher Bausubstanz, sind wegen Ein-
sturzgefahr unbewohnbar, ein Wie-
deraufbau kaum ohne Gefahr für die 
Arbeiter möglich. Was für ein Di-
lemma. Sogar die Provinzregierung 
musste ihren Parlamentssitz räumen 
und residiert seither in klimatisier-
ten Blechcontainern. „Schön, dass ihr 
da seid“, freut sich ein Cafébesitzer, 

„wenn die Touristen jetzt auch noch 
wegblieben, wären wir ja doppelt ge-
straft.“ Nachdenklich fahren wir wie-
der Richtung Berge.

Schon aus der Ferne verdrängt das 
wuchtige Gran-Sasso-Massiv die düs- 
teren Gedanken an die manchmal Ver-
derben bringenden Kräfte der Natur. 
Der König des Apennin, der Corno 
Grande, dominiert den Parco Nazio-
nale del Gran Sasso d'Italia e dei Monti  
della Laga – so sein offizieller Titel – und 
die gesamten Abruzzen. Kein anderer 
Gipfel kommt diesem fast schon ehr-
furchteinflößenden Felsen zu nahe, 
wagt es, die Majestät des stolzen, om-
nipräsenten Herrschers zu bedrängen.

Eine Straße kurvt weit hinauf zum 
Campo Imperatore – mit annähernd 
dreißig Kilometer Länge und fast acht 
Kilometern Breite ist es die größte 
Hochebene Europas. Eine völlig an-

dere Welt. Eine Weite, wie wir sie be-
stenfalls aus monumentalen Western- 
filmen kennen. Kein Baum, kein 
Strauch verstellt den Blick. Riesige 
Schaf-, Rinder- und Pferdeherden ha-
ben jede Menge Trampelpfade ge-
schaffen. Auf diesen „tratturi“ wan-
derten im 17. und 18. Jahrhundert an 
die drei Millionen Stück Vieh von den 
Sommerweiden in den Bergen zu den 
niedriger gelegenen Winterweiden bei  
Tavogliere delle Puglie.

Die endlosen, sanft gewellten Wei-
deflächen des Campo steigen gemach 
auf 1600 bis 2100 Meter Höhe an, eine 
von schroffen Felswänden umrahmte, 
gigantische Arena. Im Nordwesten 
überragt der „Große Stein“, der Gran 
Sasso, die bizarre Zauberlandschaft. 
Kein Indianerstamm hätte diesen 
Bergstock passender taufen können. 
Beim Vado di Corno liegt ein ausge-
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blichenes Rinderskelett mitten in der 
Wiese. Der abgenagte Schädel und die  
weit ausladenden Hörner glänzen in 
der brütenden Sonne. Yippie yeah, 
Italo-Western für Bergsteiger!

Unendliche Weite 
Die afrikanische Hitze macht Pau-

se, das Wetter scheint wankelmütig. 
Wir vertagen den Gipfelsturm und 
durchwandern das Campo Impera-
tore. Etwas oberhalb von Santo Ste-
fano di Sessanio bietet sich ein kolos-
saler Blick auf das Kastell von Rocca di 
Calascio. Der monumentale Festungs-
bau mit seinen vier Wehrtürmen ist 
eine der höchstgelegenen Burgen Ita-
liens – und sicher auch eine der ein-
drucksvollsten. Nicht umsonst geben 
sich hier internationale Filmteams die 
Türklinke – nein: die Zugbrückenkur-
bel – in die Hand. Auch Sequenzen aus 
Umberto Ecos „Name der Rose“ wur-
den hier gedreht.

Die leuchtende Asphaltschlange  
quer über das Campo gilt als eine der 
schönsten Straßen der Welt. Ganze  
Autokolonnen drehen ihre Schleifen  
durch die Bilderbuchlandschaft, die im 
Westen am Gran Sasso endet. Dort-
hin, auf 2130 Meter, führt auch eine  
Gondelbahn. Direkt daneben liegt das  
Rifugio Campo Imperatore, eine mäch-
tige Alpenvereinshütte. Ein Observa-
torium und ein botanischer Alpengar-
ten schließen sich an. Wenige Schritte 
unterhalb befindet sich das in die Jah-
re gekommene, tiefrote Hotel Campo 
Imperatore, das am 12. September 1943 
schlagartig Berühmtheit erlangte. Un-
ter dem Befehl des SS-Hauptsturmfüh-
rers Otto Skorzeny landeten zehn Las-
tensegler mit je zehn Mann Besatzung 
vor dem Hotel und befreiten Beni-
to Mussolini aus dem Gewahrsam der 
Alliierten. Längst bröselt der Putz vom 
Hotel, die winzigen Zimmer sind hoff-
nungslos überteuert. Zu allem Über-
fluss wird ein zweifelhaftes Vergnü-
gen geboten: „Interessierte“ können im 
Zimmer des „Duce“ übernachten. Aber 
der Koch versteht sein Handwerk, das 
nichts mit Politik zu tun hat.

Die Ähnlichkeiten zum Land der 
Cowboys reißen nicht ab: Abends 

bildet sich rings um die „Macelleria 
Giuliani“ eine Wagenburg aus Wohn-
mobilen. Auch einige Reiter galop- 
pieren heran und binden ihre Pferde 
vor der Metzgerei fest, die äußer-
lich einem astreinen Saloon gleicht. 
Mehrere riesige Grills schaffen auch 
nach Sonnenuntergang noch lau-
schige Temperaturen auf gut 2000 
Meter Seehöhe. Ein frisch gegrilltes 
Steak, der Anblick der 
Berge … und gleich hin-
ter der Wagenburg zieht 
tatsächlich eine Horde 
wilder Pferde über das  
Hochplateau. Bonanza all’ 
Italia. Die Holzkohle glimmt noch, als 
der Mond schon hinter den Felsriegeln 
hochwandert.

Am nächsten Tag passt das Wet-
ter. Auf zum König des Apennin, 
dem Corno Grande! Zwar hüllt sich 
das Campo noch in dunstige Wat-
te, aber schon bald stoßen wir durch 
die Wolkendecke. Oben am Portella-
Kamm setzt sich die Sonne vehement 
durch. Steile Kehren mit teils losem 
Geröll, aber bestens markiert, führen 
hinauf zur Sella di Monte Aquila auf 

2335 Meter Seehöhe. Die exponierte 
Cresta-Ovest, der Westgrat, bietet als  
Aufstiegsvariante eine durchaus an- 
spruchsvolle Hochgebirgswanderung.  
Luftige Felspassagen sind zum Teil 
mit Stahlseilen gesichert; unterhalb, 
in der Südwand, glänzt das Bivac-
co Bafile, Stützpunkt für eine schöne 
Klettervariante im dritten Grad.

Der Gipfel! Der höchste außeral-
pine Punkt Italiens. Im 
Osten wuchtet die 1000 
Meter hohe Nordwand 
des Monte Camicia, den 
wir noch – auf dem Nor-
malweg – packen wol-

len. Und links und rechts leuchtet 
blau das Meer – ein Blick, wie man 
ihn wohl nur vom Corno Grande ge-
nießen kann. Nur wenige Stunden 
später wartet ein ganz anderes Erleb-
nis: Wir kicken die Berglatschen über 
den Strand und springen in die Fluten. 
Und danach ein Monster-Eisbecher. 
„Coco, Coco bello“ … schließlich sind 
wir in Italien. o

Norbert Eisele-Hein (44, www.photohein.com) hat 
Ethnologie studiert und war in den Abruzzen schon mit 
dem Rennrad, Mountainbike und zu Fuß unterwegs.

Pferdeherden, Musso- 
lini und Freiluftgrill – und 
der „Große Stein“ über 

den Wolken

Wer schneller steigt als sein Schatten, 
findet am Corno Grande eine Faust voll 
Griffe und mehr. Kein Pferd zuviel dabei 
hat der Schäfer am Campo Imperatore –  
und wenn alles vorbei ist, genießt Tom 
Duley den Wein von Capestrano.
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Piz(za) mit allem all’abruzzese

In den Abruzzen kann sich jeder noch als Entdecker 
fühlen! Es warten rustikale italienische Dörfer und 
drei sehr unterschiedliche Naturparks. Der Parco Na-
zionale del Gran Sasso e Monti della Laga ist das 
Sahnestück der Region, die Weite des Campo Impe-
ratore erinnert an die Mongolei oder die Anden.  
Im Parco Nazionale d'Abruzzo gibt es jede Menge 
Blumen und Tiere, wie Bären, Wölfe, Gemsen oder 
Geier. Im Parco Nazionale della Maiella findet man 
hohe, stark bewaldete Berge mit fotogenen Schluch-
ten, Canyons und Tropfsteinhöhlen.

Anreise
n Auto: Auf der Autobahn A 22 bis Modena, dann  
A 1 Richtung Bologna, bei Bologna auf die A 14  
abbiegen, der Adria entlang bis Giulianova, dort  
abzweigen auf die Nr. 80 bis Teramo und auf der  
A 24 direkt unter dem Gran Sasso hindurch; Abfahrt 
je nach Zielort. 
n Zug: Über Florenz nach Rom und weiter nach 
L’Aquila und von dort mit Regionalverkehr weiter; 
oder über Ancona und Pescara (www.bahn.de). 

n Flug: Nach Rom, ca. 150 km entfernt  
(www.lufthansa.de) und weiter mit Mietauto oder 
Regionalverkehr.

Beste Jahreszeit
Am Gran Sasso und Campo Imperatore sollte man 
nicht früher als Mai/Juni und keinesfalls später als 
Mitte Oktober unterwegs sein, sonst könnte noch 
oder schon Schnee liegen.

Führer/Literatur 
n Helmut Dumler: Wanderungen in Umbrien mit 
Gran Sasso und Abruzzen, Bruckmann, 2002.
n Dumont Richtig Reisen: Mittelitalien.
n Kurzüberblick: Polyglott, Italienische Adriaküste.
n Zum Einstimmen: Georg Jung: Wanderungen in 
den Abruzzen, Verlag J.Berg, 1991. Leider vergriffen, 
aber antiquarisch oder in Stadt- und Alpenvereins- 
büchereien zu bekommen.
n Für Kunstliebhaber: Dumont Kunst-Reiseführer  
Abruzzen/Molise, vom Edeltalkmaster Roger Willem-
sen persönlich.

Karten
Am besten sind die Karten des CAI (Club Alpino Ita-
liano) im Maßstab 1:25.000, leider nur für „Gruppo 
della Maiella“ und „Gran Sasso d'Italia“. Für Gran 
Sasso auch Trekmap 1:15.000: Gran Sasso d’Italia, 
Technopress. Im Nationalpark der Abruzzen: Carta 
Turistica, 1:50.000.

Übernachtungstipps
n Am Gran Sasso: Rifugio della Rocca, in  
Rocca Calascio (1460 m), mittelalterliche Gemäuer 
aufs Feinste restauriert, stilvoll, günstig und sehr gute 
Küche. www.roccacalascio.it
n Für die Maiella: Hotel Ede, Caramanico Terme, 
schlicht, hervorragende Küche,  
günstig, Shuttledienst, www.hotelede.it
Im Nationalpark der Abruzzen: Hotel Orso  
Bianco, schlicht, kompetente Infos, top  
Küche, www.hotelorsobianco.com 
n Sport Bed & Breakfast Monti e Mare, San Giovanni 
Teatino, nur 7 km vom Meer entfernt; der Besitzer  
Giovanni Nori ist der Landeskenner schlechthin,  
www.monti-e-mare.com

Tourismus-Info
www.abruzzoturismo.it

Veranstalter
Der DAV Summit Club bietet elf Tage Wandern in den 
Abruzzen mit allen wichtigen Gipfelbesteigungen für 
€ 1595,- an (mit Halbpension und Gepäcktransport, 
ohne Flug). www.dav-summit-club.de

BERG- UND WANDERSCHUHE
DER SPITZENKLASSE

Zwei neue, attraktive Modelle spe-
ziell für Damen: Bei uns sogar in 
zwei Weiten, also auch für be-
sonders schlanke Füße. Wie bei 
Lowa üblich, in hervorragender 
Qualität und bester Passform. In 
unserem neuen Katalog fi nden 
Sie weitere 71 Lowa-Modelle.

Wählen Sie aus über 300 Model-
len hochklassiger Marken wie Han-
wag, Lowa, Mammut, Meindl, 
Scarpa, La Sportiva oder Zam-
berlan Ihren perfekten Berg- oder 
Wanderschuh!

Schuh-Keller KG
Wredestraße 10

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

www.schuh-keller.de

GRATISKATALOG 2011
gebührenfrei: 0800-5112233

Wir beraten Sie gerne!

ALBULA GTX 
Gr. 3,5 - 9  |  220,- €

VIVIONE LL
(ohne Abb.)

Gr. 3,5 - 9  |  200,- €

http://www.schuh-keller.de


So ein T-Shirt passt immer. Das Damenshirt in Pink hat einen 
dem Dekolleté schmeichelnden Ausschnitt, ist länger, körpernah 
und figurbetont. Witzig: Der Edelweiß-Print an der Seite. Das Herren 
T-Shirt mit Raglan-Ärmeln und kontrastfarbigen Einsätzen betont 
besonders durch Klettern gestählte Männerschultern...
95% Baumwolle, 5% Elasthan.
Herren T-Shirt: dunkelgrau, S – XXL Best.-Nr. 411555  w 17,80
Damen T-Shirt: pink, XS – XL Best.-Nr. 411655  w 17,80
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Qualität und Preise im grünen Bereich:

Sommerliche Ausrüstung
vom Deutschen Alpenverein.

Die Klettershirts für Damen und Herren sind echt 
top. Lang geschnitten, leicht elastisch und durch die Baumwoll-
Single Jersey Qualität angenehm zu tragen. Kontrastfarbene 
Blenden, ein zart gestreuter Strauß Edelweiß auf dem Damenshirt 
und ein lässiges Klettermotiv auf dem Herrenshirt machen echte 
Hingucker daraus. 95% Baumwolle, 5% Elasthan.
Damenshirt: pink, XS – XL Best.-Nr. 411852  w 17,80
Herrenshirt: alpinblau, S – XXL Best.-Nr. 411752  w 17,80

Funktionsshirt 

Herren

Funktionsshirt Damen

Die Funktionsshirts für Herren und Damen mit 
kurzem Arm und Reißverschluss sind leicht und hoch atmungsaktiv. 
So fühlen Sie sich auch beim Schwitzen genauso wohl und frisch, 
wie die Farben vermuten lassen. 86% Polyester, 14% Elasthan.
Herren: dunkel-/hellblau, S – XXL  Best.-Nr. 425555   w 39,80
Damen: hell-/dunkelblau, XS – XL Best.-Nr. 425653  w 39,80

Klettershirt Damen

Klettershirt Herren

T-Shirt HerrenT-Shirt Herren

T-Shirt Damen

Klettershirt Damen

Anz.Koll.–3-2011.indd   2 18.04.11   18:01
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Qualität und Preise im grünen Bereich:

Sommerliche Ausrüstung
vom Deutschen Alpenverein.

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de
Bestellen Sie auch per Fax an 089/140 03-911, per E-Mail an dav-shop@alpenverein.de oder per Post an:
Deutscher Alpenverein, DAV-Shop, Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie auch 
im DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, 80335 München, direkt am Hauptbahnhof.

Bitte beachten Sie:
Restbestände der früheren 
Kollektionen fi nden Sie 
günstig im Internet unter 
www.dav-shop.de

Fleecejacke Damen

Fleecejacke Herren

Die neuen Softshelljacken für Damen und 
Herren sind wasserabweisend und winddicht, zweifar-
big und sommerlich leicht. Das atmungsaktive, elastische 
Polyestermaterial mit Mesh-Futter eignet sich gut zum Sport, 
der figurbetonte Schnitt lässt Sie auch in der Stadt gut 
aussehen. Die frischen Farben und viele Details, wie prak-
tische Reißverschlusstaschen, Ärmelbündchen mit Klett und 
Edelweiß-Stick auf der Brust machen die Jacke garantiert 
schnell zu Ihrem Lieblingsstück.
Herren: Dunkel-/Hellblau, S – XXL Best.-Nr. 420713  w 69,80
Damen: Hell-/Dunkelblau XS – XL Best.-Nr. 420733  w 69,80

DAV-Accessoires: (von links) 
Sommer-Cap im modischen und selbstbewußten Grün. Stufenlos 
verstellbar, mit Lüftungslöchern und Logostick 'Edelweiß' vorne 
links. 100% Baumwolle Best.-Nr. 415010  w 9,80
Das weisse Microfaser-DAV-Cap mit grauem und grünem Streifen 
ist verstellbar und hat reflektierende Paspeln am Schild, unisex.
100% Microfaser-Polyester Best.-Nr. 415013   w 9,80
 Das graue Microfaser-Cap im Baseball-Schnitt mit grünem 
Logostick schützt modisch und gutaussehend vor zu viel Berg-
sonne. 100% Microfaser-Polyester Best.-Nr. 415014   w 9,80

Die neuen Softshelljacken für Damen und Die neuen Softshelljacken für Damen und 

dav-shop.de

dav-shop.deDie Fleecejacken für Damen und Herren 
sind farbenfroh, leicht und kuschelig-warm. Der längere 
Schnitt mit hohem Kragen hält warm und macht eine gute Figur, 
die Reißverschlüsse sind farblich abgesetzt. Praktische Details: die 
Daumenschlaufe zum Warmhalten der Handgelenke oder der abge-
deckte Reißverschluss am Kragen. 100% Polyester.
Fleecejacke Herren: alpinblau, S – XL Best.-Nr. 420613  w 39,80
Fleecejacke Damen: pink, S – L Best.-Nr. 420633  w 39,80

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de Bitte beachten Sie:

Baumwoll-Cap

Microfaser-Caps

 im modischen und selbstbewußten Grün. Stufenlos 

Softshelljacke 

Damen

Softshelljacke 

Herren

Fleecejacke DamenFleecejacke Damen

Fleecejacke Herren

Die neuen Softshelljacken für Damen und 
Herren
big und sommerlich leicht. Das atmungsaktive, elastische 
Polyestermaterial mit Mesh-Futter eignet sich gut zum Sport, 
der figurbetonte Schnitt lässt Sie auch in der Stadt gut 
aussehen. Die frischen Farben und viele Details, wie prak-
tische Reißverschlusstaschen, Ärmelbündchen mit Klett und tische Reißverschlusstaschen, Ärmelbündchen mit Klett und 
Edelweiß-Stick auf der Brust machen die Jacke garantiert 
schnell zu Ihrem Lieblingsstück.
Herren: Dunkel-/Hellblau, S – XXL Best.-Nr. 420713  
Damen: Hell-/Dunkelblau XS – XL Best.-Nr. 420733  

Die neuen Softshelljacken für Damen und 

d

Die Fleecejacken für Damen und Herren
sind farbenfroh, leicht und kuschelig-warm. Der längere 
Schnitt mit hohem Kragen hält warm und macht eine gute Figur, Schnitt mit hohem Kragen hält warm und macht eine gute Figur, 

Fleecejacke Herren
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„Geht scho,  
 druck o“

 Kletter-Schwergewicht 
 Toni Lamprecht

Boulder-Knacker, Sonderschullehrer, 
Punk-Kapellmeister: Toni Lamprecht hat 
viele Facetten. Im April ist er vierzig ge-
worden, die meisten seiner sportlichen 
Ziele hat er erreicht und neue Akzente 
im Leben gesetzt. Doch müde ist der 
„Stier von Kochel“  noch lange nicht.
Von Christine Frühholz
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rgendwann wurde ich einfach so genannt, wahrschein-
lich, weil ich im Schnitt dreißig Kilo mehr als die an-
deren auf die Waage gebracht und trotzdem ähnlich 
erfolgreich angerissen habe“, erklärt Toni Lamprecht 

seinen Spitznamen „Stier von Kochel“. Die Assoziati-
on wird klar, sobald sich der 1,87-Meter-Mann mit seinem 
breiten Kreuz vor einem aufbaut. Genau wie die zur bay- 
erischen Sagengestalt „Schmied von Kochel“: Als Mann 
von außerordentlich großer Statur und Kraft wird der 
Volksheld beschrieben. In München-Sendling steht ein 
Denkmal des mutmaßlichen Anführers gegen die öster-
reichische Besatzung während des Spanischen Erbfolge-
kriegs, der in der Sendlinger Mordweihnacht 1705 als letz-
ter Mann heroisch gefallen sein soll. Um die Ecke wohnt 
Toni Lamprecht. Und in Kochel, wo das zweite Schmied-
Denkmal steht, hat sich Toni selbst eines gesetzt – nicht in 
Gusseisen, dafür im Fels. Der Name Lamprecht ist fest mit 
dem oberbayerischen Ort und dem Kletter-
gebiet mit seinen kraftigen und technisch an-
spruchsvollen Kalkstein-Routen verbunden. 
Ab Ende der 1980er Jahre bohrte Toni dort 
zahlreiche Routen ein, brachte den zehnten 
und elften Grad in das Gebiet und entdeckte 
neben den recht bald abgegrasten klassischen 
Wänden viele neue Erschließungsspielplätze. 
Und als Boulder-Hausmeister hat er sich mit 
seinem „Lamprechtshausen“ an der Tickwall 
und dem „Antonator“-Sektor an der Atlantis-
wand verewigt. Sein bislang schwerstes Pro-
jekt hat er dort 2009 mit „Bokassa’s Fridge 
– Assassin, Monkey and Man“ (Fb 8c+) geknackt, einer ul-
traharten 27-Zug-Kombination. Im selben Jahr hat er in 
Kochel auch mit Seil noch einmal ordentlich in den Rou-
ten angerissen und mit „Beat it“ (XI-/XI),  „Jaws“ (XI-/
XI) und der „Katze auf dem heißen Blechdach“ (X+) der 
Nachwelt ein paar Nüsse zum Knacken hinterlassen. Sei-
ne bisher schwerste Route kletterte er aber 2001 am Leon-
hardstein: „Die Welle“ (XI).

Toni hat in Kochel über hundert Routen und dreimal so 
viele Boulder-Erstbegehungen auf seinem Konto und kennt 
fast jeden Zug. Wie in Buchenhain bei München mit sei-
nen Quergangklettereien und Tausenden Bouldervarian-
ten, wo wir uns verabredet haben. Es ist kalt, aber trocken, 
was auf dem teils blank polierten, wie plastiniert wir-
kenden Konglomerat guten Grip verspricht. Toni nutzt je-
de Gelegenheit, draußen zu sein. Zwei- bis dreimal in der 
Woche trainiert er, oft auch in Kochel. In der Halle fehlt 
ihm neben der frischen Luft vor allem die kreative Projekt- 
arbeit. Die vielen kleinen Griffe und Tritte am Naturfels, bei 
denen eine Mini-Variante schon eine Mega-Auswirkung auf 
den weiteren Verlauf der Route haben kann, geben ihm den 
idealen Stoff zum Tüfteln. Auch Felix und Benno, ein Mit-
glied des ehemaligen DAV-Freewall-Kaders, den Toni 2004 
bis 2006 trainiert hat, sind in Buchenhain. Mit Benno ist To-
ni häufig und weltweit unterwegs, wie letzten Sommer in 
Kanada beim Bigwall-Klettern in den Adamants. Dort über-

lebte Benno nur mit Glück einen schweren Sturz aus gro-
ßer Höhe. Darauf angesprochen, stehen beide einen Mo-
ment lang ganz still da. Benno war nach dem Unfall wieder 
sehr schnell beim Klettern – auch eine Art der Bewältigung, 
für ihn selbst wahrscheinlich genauso wie für Toni. „Wenn 
du denkst, beim Kurt Albert, da waren es keine acht Meter, 
oder?“, schiebt Toni noch leise hinterher. Es dauert nicht 
lange, und die drei beißen sich fest an Tonis definiertem 
Boulder „The bottle wins the battle again“ (im zehn-
ten Grad). Seit 1997 ist nur einer jungen Kletterin aus der  
Nähe von Buchenhain eine Wiederholung gelungen. To-
nis hellblaue Augen leuchten und mit fast kindlicher Freu-
de erklärt er minutiös jede einzelne Sequenz und mögliche 
Griff- und Trittvariante. Der Mann ist ein lebendiges Topo 
mit einem fotografischen Gedächtnis für sämtliche je ge-
machten Züge und ein wandelndes Lexikon für die Buchen-
hainer Begehungsgeschichte(n). Und er ist ein hilfsbereiter, 

einfühlsamer Coach, der sich über Erfolgser-
lebnisse anderer mindestens genauso freut 
wie über seine eigenen. Trotz seiner Begeiste-
rung geht Toni nicht mehr ganz so schonungs-
los wie früher an die Sache. Da sind schon mal 
ganze Urlaube oder mehr als dreißig Wochen-
enden nur dafür draufgegangen, einen schwe-
ren Boulder oder eine spezielle Route zu pa-
cken. Wenn er heute mit seiner Frau Margit 
oder seinen Freunden unterwegs ist, lässt er 
auch mal fünf gerade sein. Doch tief in ihm 
drin sitzt er noch, der „kleine Kletterjunkie“, 
der in ihm immer wieder die Sehnsucht nach 

ausgedehnten Kletterreisen und Expeditionen weckt und 
ihn nachts nicht schlafen lässt, wenn er ein neues Blockfeld 
durchstreift oder eine super Linie ausgecheckt hat.

Volle Power
1984 starrte Toni als 13-Jähriger im 5. Stock eines 

Münchner Sportfachgeschäftes wie gebannt auf einen 
Bildschirm, wo ein dürrer Langhaariger mit bunter Span-
dexhose und Muskelshirt durch eine graue Kalkwand 
turnte. Das war etwas ganz anderes als das Bergsteigen 
mit dem Vater, mit dem er gerade ein Jahr zuvor auf dem 
Alphubel und ein paar anderen Viertausendern in den 
Westalpen war. Fünf Minuten später hielt Toni einen Ka-
talog mit „Freeclimbern“ in der Hand und beschloss, einer 
von ihnen zu werden. In Tonis Wohnort Starnberg bildete 
sich eine kleine Gruppe Gleichgesinnter, die erst selbst 
gebaute Holzkonstruktionen, später Berg am Starnber-
ger See, dann Buchenhain und schließlich Kochel in An-
griff nahmen. Sie folgten Tonis damals größtem Idol, Sepp 
Gschwendtner, einem der Wegbereiter des modernen 
Sportkletterns in Deutschland, der 1985 mit der Erschlie-
ßung des Klettergebiets Kochel begonnen hatte. Schnell 
zog es Toni aber auch weiter weg: Ab 1987 graste er syste-
matisch alle europäischen Kletter-Hotspots ab, ein Jahr 
später ging er das erste Mal ins Yosemite. In Deutschland 

I

„Mit dreißig Kilo mehr 
als die anderen  

habe ich ähnlich erfolg-
reich angerissen.“

DAV Panorama 3/2011  Toni Lamprecht | Porträt
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gewann er seinen ersten Kletterwettkampf und meldete 
sich beim DAV für die erste inoffizielle Jugendeuropameis- 
terschaft an. Kurze Zeit später wurde er vom Alpenverein 
zu einem Trainingscamp eingeladen, bei dem er unter an-
derem seine „Meister“ Wolfgang Güllich und Kurt Albert 
traf. Wichtige Begleiter waren in dieser Zeit seine Eltern, 
die keine Kosten und Mühen scheuten, ihren Sohn zu un-
terstützen, ihn aber auch mit anderen Dingen wie Studium 
und Beruf konfrontierten. Als in München 1989 die erste 
internationale Meisterschaft stattfand, schaffte es Toni als 
jüngster Teilnehmer in der Qualifikation unter die zehn 
besten Deutschen und wurde in die Nationalmannschaft 
aufgenommen. Neben dem Sportklettern beging Toni bis 
1990 diverse alpine Routen in den nördlichen Kalkalpen 
und war später auf Kletterexpeditionen unterwegs, unter 
anderem 2001 und 2004 in Südgrönland, 2007 in Mada-
gaskar und 1996 und 2010 in Kanada. Seit 1997 hat er sich 
schwerpunktmäßig aufs Bouldern verlegt. Für den DAV 
engagiert er sich seit mehr als zehn Jahren ehrenamtlich. 
Seit 1999 ist er Mitglied im Fachbeirat „Leistungsbergstei-
gen“, 2004 bis 2006 war er Trainer des „Free-
wallkaders“ und seit 2008 ist er Vorsitzender 
der Kommission „Leistungsbergsteigen/Ex-
peditionen“.

Voll am Limit
Was die eigene Leistung betrifft, hat To-

ni beim Wettkampfklettern schnell einen 
Dämpfer bekommen. Der Zwang, punktge-
nau Leistung abzuliefern und gnadenlos bes-
ser zu sein als die anderen, zeigte ihm seine 
Grenzen auf – auch mit Blick auf den Traum von der Profi-
karriere. Er selbst kommentiert diese Erkenntnis recht ab-
geklärt: „Ich wusste sehr schnell, dass es Kletterer gab, die 
besser waren. Es wäre mir ungerecht erschienen, hätte ich 
die gleiche Unterstützung bekommen.“ Im Nachhinein  
scheint er auch ganz froh zu sein, dass aus dem Profi-Leben 
mit den dazugehörenden Verpflichtungen nichts gewor-
den ist. Denn die völlige Freiheit der Entscheidung, nur 
dann zu klettern, wenn Lust und Motivation bei hundert 
Prozent sind, hätte er – wenn überhaupt – wohl nur schwe-

ren Herzens aufgegeben. Und dass er als Wehrdienstver-
weigerer nicht in die Sportfördergruppe der Bundeswehr 
kam, hat am meisten den Kadertrainer gestresst.

An seine Grenzen ist er trotzdem immer gegangen und 
sein Ehrgeiz schlägt bis heute bei jedem Projekt durch. 

Ohne den hätte er auch nie Routen an sei-
nem Limit klettern können. Sein Trainings-
eifer hatte in den frühen Jahren spezielle 
Auswüchse: ein mobiles Hangelbrett für 
den allseits bereiten Einsatz und Unmen-
gen an Griffleisten zu Hause in der „Kochel-
schmiede“ förderten die Leistungsexplosi-
on des „Stiers“. In dieser Zeit boomte das 
Soloklettern und Wolfgang Güllichs Solo- 
begehungen von „Sautanz“ im Frankenjura  
und „Separate Reality“ im Yosemite stachel- 
ten Toni zusätzlich an: In Kochel kletterte 

er zunächst Routen solo, die er gut kannte, wie Sepp 
Gschwendtners „Rocky“ (VIII+) oder „Ziag oder Fliag“  
(IX-). Dann folgten schwerere wie „Krieg der Eispiraten“ 
– bis zum zehnten Grad und gefährlichere, teilweise auch 
onsight. Mit den Solos wuchsen Zuversicht, Ego und die 
Sucht nach dem intensiven Gefühl bei immer noch schwe-
reren Routen. Als ihm 1991 beim „Solo-on-Sight“ einer 
Neunertour in England fast die Kraft ausgegangen wäre, 
hat es Klick gemacht. Ein zweiter Klick kam kurz danach, 
als ihm in Kochel ein Fuß abrutschte. Wirklich zum Um-

Bei der konzentrierten Arbeit mit seinen 
Schülern stresst Toni kein verpatzter 

Durchstiegsversuch vom Vortag; umgekehrt 
kann er nach einem anstrengenden  

Arbeitstag beim Klettern total abschalten,  
hier: Reservoir Dogs (X-) in Kochel; ein zweites 

wichtiges Ventil zum Luftablassen ist für ihn die 
Musik – bevorzugt laut und immer Vollgas.

„Das Geschenk eines 
intakten Körpers aufs 
Spiel zu setzen, kam  

mir arrogant vor.“
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denken gebracht hat ihn dann 1991 der Zivildienst in einer 
Schule für geistig behinderte Kinder, wo er mehr oder we-
niger zufällig hineingerutscht war. Der Super-Athlet ar-
beitete plötzlich mit Menschen, die ihren Körper nicht 
einmal ansatzweise so einsetzen konnten wie er selbst. 
„Es kam mir plötzlich wahnsinnig arrogant vor, dieses Ge-
schenk von einem intakten Körper einfach so durch ein 
Solo aufs Spiel zu setzen.“ Der Drang ließ nach, und Toni 
suchte sich auf Reisen, Expeditionen, beim Deep-Water-
Soloing oder beim bohrhakenfreien Klettern neue Spiel-
wiesen – mit Gefahrenpotenzial, aber ein paar Karten in 
der Hinterhand.

Volle Motivation
Der Zivildienst war auch ausschlaggebend für seinen 

weiteren Berufsweg. Bei der Arbeit mit den geistig be-
hinderten Kindern fühlte sich Toni so akzeptiert, wie er 
war: „Es interessierte niemanden, ob ich gute Noten in 
Latein hatte oder bald BWL studieren würde. Sie spürten 
ab dem ersten Moment, dass ich sie ernst nahm. Und sie 
nahmen mich ernst.“ Nach dem Zivi studierte Toni Son-
derpädagogik in den Fachrichtungen Geistigbehinderten- 
und Verhaltensgestörtenpädagogik an der Uni München 
und legte 2001 das zweite Staatsexamen für das Lehramt 
an Sonderschulen ab. Nach seinem zweijährigen Referen- 
dariat an einer Schule zur individuellen Lebensbewäl- 
tigung für geistig Behinderte in Bad Tölz wechselte er 2002 
an die Schule zur Erziehungshilfe in München, die mitt-
lerweile „Förderzentrum emotionale und soziale Entwick-
lung“ heißt.

Seine Schüler haben trotz ihres jungen Alters häufig 
schon große Enttäuschungen hinter sich: Probleme inner-
halb der Familie, Probleme mit dem Leistungssystem der 
herkömmlichen Schulen und ein entsprechend geringes 
Selbstwertgefühl. „Überwiegend sind es Jungs bei uns an 
der Schule und viele von ihnen sind davor schon auf vie-
len anderen Schulen gewesen. Dort störten sie den ge-
normten Ablauf oder verweigerten die Teilnahme am Un-
terricht“, beschreibt Toni die Situation seiner Schüler, die 
im normalen Regelunterricht scheitern. Die Jungen seiner 
siebten Klasse sind hochsensibel und sehr emotional, viele 
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leiden an einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-
störung (ADHS). Für Toni heißt das, ständig auf alle unter-
schiedlichen Bedürfnisse einzugehen und dabei trotzdem 
konsequent Regeln durchzusetzen, damit die Jugendlichen 
ein Gefühl von Beständigkeit bekommen. 
Obwohl die Klasse mit zehn Schülern klein 
ist, wird es schnell einmal unruhig, wenn die 
Jungs an ihr Limit in Sachen Aufmerksam-
keit kommen. Toni ändert dann spontan den 
Stundenplan, und es gibt Gespräche über ei-
nen aktuellen Vorfall oder Sport, damit sich 
die Kids abreagieren können. Das spezielle 
Unterrichtssystem lässt ihm dafür den Frei-
raum, dennoch muss er seine Schüler auf den 
Weg zu einem Schulabschluss bringen, da-
mit sie später eine bestmögliche Perspekti-
ve haben. An seiner Schule hat er das Klettern eingeführt, 
es hilft ihm, Barrieren aufzubrechen und den Jugendlichen 
neue Erfahrungen auf den Weg mitzugeben, die sie bisher 
nicht sammeln konnten: sich gegenseitig vertrauen und 

Verantwortung übernehmen. Hin und wieder geht er mit 
seiner Klasse zur Belohnung auch einmal in eine Kletter-
halle oder nach Buchenhain – kleine Aktionen, die für viele 
Schüler aber eine ganz große Bedeutung haben. Toni re-
spektieren sie voll und ganz. Für sie ist er ein echtes Vor-
bild, vielleicht auch deshalb, weil er ein „wilder Hund“ ist 
und einen gewissen Promi-Faktor durch das Klettern hat. 
Und weil er sich durchbeißt und sich immer wieder moti-
viert, auch wenn es einmal schwierig wird.

Volle Energie
Dass Toni das Klettern seit Längerem schon nicht mehr 

unter dem rein sportlichen Aspekt sieht, lässt ihn mit dem 
Erreichten zufrieden sein und macht Platz für weitere schö-
ne Dinge im Leben. Er schätzt und pflegt seinen sozialen 
Mikrokosmos vor der Haustür und legt stellenweise auch 
ein „altersgemäßes“ Verhalten an den Tag, wie 2008 die 
Hochzeit mit seiner langjährigen Freundin Margit. Viel un-
terwegs ist er aber immer noch und nutzt die Schulferien 
meistens bis auf den letzten Tag aus. Auch dabei geht es Toni 
schon lange nicht mehr nur um den besten Spot bei bestem 
Wetter. Die Reisen weiten seinen Horizont und erden ihn 
gleichzeitig: Klettern zu gehen, wo andere Menschen mit 
ganz anderen Sorgen kämpfen, das ist ein Privileg.

Besonders gern ist Toni in Südfrankreich, er fühlt sich 
aber auch sonst überall wohl, wo es „Längenzüge, Dyna-
mos, Aufleger, gutes Bier und schnelle Musik“ gibt. Mu-
sik macht er auch gern selbst. Seit Mitte der 1990er Jahre 
brüllt er sich als Sänger einer Münchner Punkmusik-Ka-
pelle durch einschlägige Independent-Schuppen. Stilrich-
tung: „Oldschool Highspeed Rumpeln“. Aus Zeitmangel 
gibt es nur noch gelegentliche Gigs, die eine treue Fange-
meinde aber immer noch ekstatisch zelebriert. Für Toni 
ist Musik wie das Klettern ein gutes Ventil zum Luftablas-
sen. Wer ihn einmal in voller Aktion erlebt hat, ob an der 
Wand oder am Mikro, wundert sich nicht mehr, dass er im 
Alltag ziemlich tiefenentspannt rüberkommt. Die posi-
tive Energie, die Toni versprüht, holt er sich durch Fami-
lie und Freunde, durch seinen Sport und durch eine ge-

sunde Grundeinstellung zum Leben zurück. 
Seine Kletterzukunft? Die sieht er gewohnt 
entspannt: „Den heiligen Gral werden die 
Kletterer sowieso nicht finden, denn wirklich 
oben bist du nie. Schöne Routen klettern geht 
hoffentlich auch noch lange über vierzig, und 
das ist alles, was zählt.“ Und selbst wenn ihm 
mit seiner Erschließung der sieben Seillängen 
„Le Vieil Homme et la mer“ (8a+/X-) 2009 in 
der Verdonschlucht in der Provence vielleicht 
der größte Fang seines Lebens bereits gelun-
gen ist, er trotz guter Gesundheit langsam in 

die Jahre kommt und ihm vielleicht bald die Projekte in 
nächster Nähe ausgehen, in seinem Kopf wird es sie immer 
geben: die Boulder mit noch krasseren Zügen und die vie-
len schweren Mehrseillängenrouten.  o

 
Routen 
1988:  „Freedom“ 8b (X)    1. Begehung (Plankenstein)
1990:  „Baby Basher“ 8b+ (X+)    1. Begehung (Kochel)
2001:  „Die Welle“ 9a (XI)    1. Begehung (Bayerische Voralpen)

Boulder
1996:  „The Power of Landjäger“ Fb7c/8a    1. Begehung (Hueco Tanks)
1997:  „Antonator“ Fb 8b    1. Begehung (Kochel)
2003:  „The Dagger“ Fb 8b+    1. Begehung (Tessin)
2009:  „Bokassa‘s Fridge – Assassin, Monkey and Man“ Fb 8c+     
 1. Begehung (Kochel)

Mehrseillängen-Erstbegehungen 
2004:   Grönland/Quvernit-Island: „Ghetto-Boys“, (IX), 700 m (16 

Seillängen): Wanja Reichel, Toni Lamprecht, Michi und Ivan 
Tresch, 12./13. August 2004 

2009:   „Le Vieil Homme et la mer“, 8a+ (X-), 7 Seillängen, erste freie Be-
gehung mit Uli Strunz und Benno Wagner (Verdon, Frankreich)

             Toni Lamprecht: Kletter- und Boulderführer  
Kochel. Geballte Infos von Toni Lamprecht und ande-
ren Hausmeistern der großen Wände und kleinen  
Blöcke. Panico Alpinverlag, ca. 368 S., € 29,80

„Den heiligen Gral  
werden die Kletterer 
nicht finden, wirklich 

oben bist du nie.“

Neuauflage 2011
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rühsommer – Bergzeit – Radl-
zeit? Ob leidenschaftlicher Moun-
tainbiker oder Bergfreund, der 

mal einen Talhatscher verkürzen möch-
te: Der Saisonbeginn ist oft auch die 
Zeit für ein neues Rad – denn neue 
Reifen drehen besser. Aber im Rad-
laden sieht man sich heute mit einer 
verwirrenden Vielfalt von Kategorien 
und technischen Finessen konfron-
tiert. Ohne die fachkundige Beratung 
eines kompetenten Händlers wird 
der Kauf eines Mountainbikes dann 
schnell zum Glücksspiel.

Doch auch wenn man einen ver-
trauenswürdigen Berater hat, sollte 
man sich vorher ein bisschen in die 
Materie einarbeiten und zumindest die 
Frage stellen, was man mit dem Rad in 
den Bergen tun will – und welche Mo-
delle es dafür gibt. Dabei hilft zuerst 
ein Überblick über die Kategorien.

Bike-Kategorien  
und Preise

Sport- und Alltagsräder: Rennrä-
der (ab ca. 800 Euro), die Sportgeräte 
für die Straße, sind mit ihren schma-
len Reifen im Gebirge kein guter Tipp. 

Auch für Fitness- 
bikes (ab ca. 700 Euro)
ist trotz ihres MTB-Looks ab-
seits geteerter Straßen schnell „Ende 
im Gelände“. Dagegen kann man mit 
Citybikes (ab ca. 500 Euro) durchaus 
Touren auf Forststraßen genießen – 
ob im Mittelgebirge, in den Voralpen 
oder in langen, flachen Tälern.

Gelegenheits-Bergräder: Cross-
bikes (ab ca. 700 Euro) und Trek-
kingbikes (ab ca. 800 Euro) können 
für Leute, die nur ganz gelegentlich 
mal in den Bergen strampeln wollen, 
eine gute Option sein. Sie laufen flott 
durch die Stadt, kommen aber auch 
mit Forststraßen gut zurecht. Wenn 
es steiler wird und Steine und Wur-
zeln ins Spiel kommen, stoßen diese 
Modelle aber bald an klare Grenzen.

Touren- und Allroundbikes: Ab 
dieser Kategorie kann man von ech-
ten Mountainbikes reden – obwohl sie 

für den 
Weg in die 

Arbeit oder in den 
Biergarten genauso gut taugen wie 
für die Wochenendtour oder gar mal 
für einen Alpencross. Preisbewusste 
aber solide Ausstattung und bequeme 
Sitzposition bei Federwegen um die 
100 Millimeter haben diese Katego-
rie stark gemacht. Gerade für Ein-
steiger oder Gelegenheits-Biker bie-
ten diese Arbeitstiere viel Auswahl.
Preis: Hardtail ab ca. 800, 
Full-Suspension ab ca. 1200 Euro.

Cross-Country- und Marathon-
Mountainbikes: Die Kategorie der 
Rennfeilen zeichnet sich durch ei-
ne meist sportlich gestreckte Sitz-
position und niedriges Gewicht aus. 
Anbauteile und Rahmen sind kom-
promisslos gewichtsreduziert – aus 
Aluminium, Scandium oder Car-
bon. Jedes Gramm Gewichtserparnis 
schlägt sich auch im Geldbeutel nie-

Welches Rad wofür?

Wer wird der 

GLÜCKSRAD-ler?
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Fully oder Hardtail? Downhill, Enduro oder Dirt? 
29er oder E-Bike? Oder vielleicht einfach nur 
mit dem Rad in die Berge? Wer im Ange-
bots-Dschungel der Outdoor-Ausrüster 
den Überblick bewahren will, hat’s 
schwer. Ein Profi gibt Tipps.
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der. Cross-Country- und Marathon-
Bikes gibt es als Hardtail- und als Full-
Suspension-Bikes; dabei bieten sie in 
der Regel nicht mehr als 100 bis 120 
Millimeter Federweg. Dafür wiegen 
die Fliegengewichte nur rund zehn bis 
elf Kilo. Zunehmend besteht die Wahl 
zwischen 26- und 29-Zoll-Modellen.
Preis: Hardtail ab ca. 1500, 
Full-Suspension ab ca. 2500 Euro

All-Mountain-/Enduro -Bikes: 
Nicht umsonst hatten diese bequemen 
Allrounder in den letzten Jahren den 
wohl größten Zuwachs: Sie machen 
auf ausgedehnten Touren wie auf kniff-
ligen Auf- und Abfahrten stets eine gu-
te Figur. Neue Federwegsverstellungen 
und Geometrieanpassungen und wei-
terentwickelte Materialien schaffen 
den Spagat zwischen langen Federwe-
gen, leichtem Gewicht und toller Per-
formance sehr gut. Je abfahrtsorien-
tierter der Fahrstil, desto größer der 
Federweg. Bei Tourenbikes liegt er 
meist zwischen 120 und 140 Millime-
ter. Enduro-Bikes bieten in der Regel 
140 bis 160 Millimeter Federweg und 
verkraften auch mal einen Besuch im 
Bikepark. Allgemein haben sich Full-
Suspension-Bikes klar durchgesetzt, 
bei ständig sinkendem Gewicht; die 
11-Kilo-Marke wurde schon geknackt.
Preis: ab ca. 1700 Euro

Räder für Spezial-Anwender: Reine 
Downhill-Bikes mit einem Kampf-
gewicht ab 17 Kilo sind ausgelegt  
für das Bergabfahren auf abgesicher-
ten Highspeedstrecken oder für hals- 
brecherische künstliche Hindernisse. 
Tourentauglich sind sie nicht.
Preis: ab ca. 2200 Euro

Dies gilt auch für Dirt-Bikes: Limi-
tierte Übersetzungen, kleine, wendige 
Rahmen und das für Sprünge und Ma-
növer ausgelegte hohe Gewicht ver-
hindern längere Touren. In der Stadt, 
auf der BMX-Bahn oder im Bikepark 
fühlen sie sich dafür um so wohler: 
Die Lifestyle-Sportgeräte kommen ge- 
rade bei der Jugend sehr gut an.
Preis: ab ca. 700 Euro

29er-Mountainbikes: Die großen 
Räder sind im Kommen – zumindest 

im Mountainbike-Mekka USA. Seit 
Jahren sind hier Mountainbikes mit 
29-Zoll-Reifen fester Bestandteil des 
Marktes. Auch in Europa finden sich 
immer mehr Riesenräder in den Pro-
duktkatalogen.

Viele Fahrer können von 29er-Bikes  
profitieren: Die größeren Laufräder er-

höhen Laufruhe und Reibung. Das gibt 
dem Rad gute Klettereigenschaften und 
dem Fahrer ein sicheres Fahrgefühl bei 
unebenen oder wurzeligen Passagen. 
Zudem ist der Rollwiderstand der grö-
ßeren Reifen geringer. Nachteile ha-
ben 29er-Bikes allenfalls bei Beschleu-
nigung und Wendigkeit. Das bisherige 

Der Bikekauf: ein Buch mit sieben Siegeln?
Ein Weg in sieben Schritten!
Wer sich ein neues oder erstes Mountainbike anschaffen will, sieht sich mit den viel-
fältigen Produktkategorien konfrontiert – und obendrein mit oft unterschiedlichen  
Philosophien der Hersteller. Zur Übersicht auf dem Markt und zur 
Auswahl des richtigen Bikes helfen diese sieben Schritte:

1. Finden Sie Ihr Motiv heraus.
2. Legen Sie Ihr Budget fest.
3. Wählen Sie zwischen Hardtail und Fully.
4. Suchen Sie sich einen guten Händler.
5. Nehmen Sie sich Zeit bei der Größenwahl.
6. Bestehen Sie auf einer exakten Einstellung.
7. Passen Sie das Bike Ihren Bedürfnissen an.
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Gegenargument des hohen Gewichts 
widerlegen einige Hersteller schon mit 
8,5 Kilo leichten Modellen. Für Alltag, 
Tour oder auch Race werden 29er-Bikes 
also immer interessanter.
Preis: ab ca. 1500 Euro

E-Mountainbikes: Es ist so weit! 
Die letzte Bastion der ambitionierten 
Radsportler fällt: Die fortschreitende 
Technik macht auch nicht vor der ur-
eigensten Radfahrerbewegung halt: 
dem Treten! E-Bikes haben längst er-
folgreich Einzug in die Welt der Ci-
ty- und Trekking-Bikes gehalten. Der 
Vorteil liegt auf der Hand: Gleiche 
Strecke bei höherer Geschwindigkeit 
und weniger Eigenleistung. Einige 
Hersteller haben schon 2011 gelände-
gängige E-Mountainbikes am Start. 
Derzeit liegt das Gesamtgewicht 
noch bei etwa 18 Kilo. Es ist aber ab-
sehbar, dass Akkus und Rahmenkon-
struktionen weiterentwickelt werden 
und dass Gewicht, Wendigkeit und 
Akkulaufzeit noch verbessert werden.

Ob man es gut findet oder nicht: E-
Bikes werden auch unter den Moun-
tainbikes ihren Platz finden und da-
mit den einen oder anderen nicht 
(mehr) leistungsstarken Biker glück-
lich machen. Derzeit haben sie aber 
noch Exotenstatus mit Entwicklungs-
potenzial.
Preis: ab ca. 2500 Euro

Kinder-Mountainbikes: Richtige 
Mountainbikes für Kinder gibt es in 
vielen Anwendungskategorien und 
Größen, mit Reifengrößen von 20 bis 
26 Zoll. Full-Suspension-Bikes sind 
wegen des hohen Gewichts für die 
kleinen Helden meist noch nicht ge-
eignet. Je kleiner die Kids, desto we-
niger wichtig ist eine Frontfederung. 
Unbedingt achten sollte man dagegen 
auf Gewicht und Untersetzung!
Preis: ab ca. 500 Euro

Lady-Mountainbikes: Fast jeder 
namhafte Hersteller hat inzwischen 
spezielle Damenmodelle im Pro-
gramm. Der unterschiedliche Kör-
perbau von Frau und Mann erzwingt 
nicht unbedingt eine eigene Bike-Ka-
tegorie. Aber viele Damenräder glän-

zen mit durchdachten Features, an-
sprechender Optik und tatsächlich 
eigenen Rahmenkonstruktionen für 
alle Anwendungskategorien. Dabei 
versuchen die Hersteller, dem meist 
geringeren Körpergewicht und der 
Anatomie von Frauen gerecht zu wer-
den. Ladybikes gibt es als Hardtail 
oder Full-Suspension.
Preis: Hardtail ab ca. 800, 
Full-Suspension ab ca. 1200 Euro

Bikekauf:  
sieben Schritte zum Glück

Um in dieser Vielfalt Ihr Idealrad zu 
finden, folgen Sie den sieben Schrit-
ten im Kasten auf der linken Seite.

Schritt 1: Das Motiv
 n Bike-Dilettant: Ich bezeichne 

mich eigentlich nicht als Mountain-
biker. Aber wenn ich ein Rad sinn-
voll in meinen Bergsport integrieren 
kann, dann tue ich es: für Bike-and-
Hike-Touren oder eine Forststraßen-
Zufahrt beim Klettern. Das soll mein 
Rad mitmachen, das ich sonst in der 
Stadt und zum Konditionstraining 
verwende. Empfehlung: Ein mehr 
oder weniger geländegängiges Modell 
aus den „Gelegenheits“-Kategorien, 
zum Beispiel ein Trekkingrad mit sta-
bilen Reifen.

 n Komfort/Alltag: Ich nutze mein 
Bike täglich als Fortbewegungsmittel. 
Der Weg in die Arbeit, zum Einkau-
fen und zum Biergarten sind meine 
Hauptstrecken. Gelegentliche Touren 
in der Natur auf Wirtschaftswegen 
und leichten Singletrails machen mir 
Spaß. Haltbarkeit und ein gutes Preis- 
Leistungs-Verhältnis sind mir wichtig.  
Empfehlung: Einstiegsmodelle aus  
dem Bereich Tour, vielleicht ein 29- 
Zöller.

 n Komfort/Tour: Ich nutze mein 
Bike als absoluter Allrounder. Leich-
te bis schwere Touren im Flachland 
oder in den Alpen sind mein Motiv. 
Ich lege Wert auf Stabilität und kom-
fortables Handling in jedem Terrain. 
Alltagsfahrten sind bei mir eher sel-
ten, aber nicht ganz auszuschließen. 
Empfehlung: Modelle aus dem Be-
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reich Tour oder Allmountain. Je hö-
her der Anteil an kniffligen Trails 
wird, desto eher wird man zu einem 
Enduro-Modell tendieren.

 n Leistung: Ich nutze mein Bike  
ausschließlich als Sportgerät. Der 
Leistungsaspekt steht im Vorder-
grund. Optimale Kraftübersetzung 
und leichtes Gewicht sind für mich 
wichtiger als Komfort. Für den All-
tag nutze ich ein anderes Bike. Emp-
fehlung: Modelle aus dem Bereich 
Cross-Country/Marathon oder 29er.

 n Sport/Artistik: Ich fahre keine 
Touren in den Alpen, sondern nutze 
mein Bike als Sport- oder Fun-Gerät 
– auf Downhillpisten oder BMX-Bah-
nen und Funparks. Dabei muss das 
Material hundertprozentig verlässlich 
sein und auf die spezielle Anwendung 
zugeschnitten. Empfehlung: Für Ab-
fahrer Freeride- oder Downhillmodel-
le, für Trickser ein Trial- oder Dirtbike.

Schritt 2: Das Budget
Wie beschrieben, gibt es Mountain-
bikes in allen Preisklassen. Stellen Sie 
sich bereits vor dem Besuch bei Ih-
rem Händler die Frage, wie viel Ihnen 
Ihr neues Bike wert ist: Als Richtwert 
gilt derzeit, dass ein tourentaugliches 

Mountainbike nicht unter 700 (Hard-
tail) oder 1200 Euro (Fully) zu be-
kommen ist.

Schritt 3: „Weich oder hart?“ 
Die immer gleiche Frage: „Hardtail 
oder Full-Suspension?“ ist immer 
noch berechtigt. Je nach Fahrstil und 
Motiv muss nicht automatisch ein 
ausgefeiltes Allmountain-Fully die 
beste Wahl sein. Denn jedes der bei-
den Systeme hat Vor- und Nachteile 
(siehe Übersicht). Wenn Sie sich un-

sicher sind, welches System für Sie 
geeignet ist, hilft Ihnen der Radsport-
händler gerne weiter.

Schritt 4: Die Händlersuche 
Der Fachhändler bietet als Spezia-
list nicht nur ein bewährtes Sorti-
ment an, er leistet auch gut und zeit-
nah Service. Diesen Vorteil bietet der 
Versandhandel nicht oder nur be-
dingt: Persönliche Beratung, Probe-
fahrt, Vermessung, Anpassung, In-
spektionen, Hilfe bei Reklamationen, 
persönlichen Kontakt, Tipps und 
Ähnliches gibt es nicht per Post und 
Internet. Oft muss man die vermeint-
lich eingesparten Euros beim Inter-
netschnäppchen teuer bezahlen.

Nur der kompetente Fachhandel 
bietet den kompletten Service rund 
ums Rad. Nehmen Sie sich daher bei 
der Auswahl Ihres Shops Zeit und 
vergleichen Sie verschiedene Händler 
in Ihrer Umgebung. Nicht jedes Ge-
schäft, das Räder verkauft, ist auch 
ein guter Bikeshop!

Schritt 5, 6, 7: Passt!
Wenn Sie den Händler Ihrer Wahl ge-
funden haben, hilft er Ihnen partner-
schaftlich bei der perfekten Anpas-

sung: der richtigen Größenwahl, der 
exakten Einstellung auf Ihren Körper 
und Ihre Fahrgewohnheiten und bei 
der passenden Ausstattung. Denn das 
Angebot auf dem Teilemarkt ist noch 
facettenreicher als das an Rädern und 
Nutzungsmöglichkeiten.

Und dabei gilt: Nicht nur die aktu-
ellsten und neuesten Räder und Teile 
bescheren höchste Bikefreude, son-
dern eine auf die eigenen Motive ab-
gestimmte und stets gepflegte Aus-
rüstung. Wenn das passt, steht dem 
Hauptgewinn „Glück (auf dem) Rad“ 
nichts mehr im Wege. o

Axel Head, Mitglied im DAV-Lehrteam Mountainbike 
und Co-Autor des Alpin-Lehrplans, leitet seit 1992 
eine der ersten MTB-Schulen im Alpenraum.

Oberrohrlänge

   nimmt ab

Leistung

Marathon

Bergsprint Enduro

Ladies

Tour

Freeride

DownhillDirt

Trial

Komfort

SpeedStyle

 Gewicht:

<7 - 12 kg

Gewicht:

12 - 15 kg

Federweg (hi + vo):

      0 - 100 mm

Federweg (vo):

0 - 150 mm

 Sitzposition:

sportlich

gestreckt

Sitzposition:

- entfällt -

Motto:

Jedes Gramm

zählt!

Gewicht:

10 - 15 kg

Federweg (hi + vo):

0 - 150 mm

Sitzposition:

entspannt

komfortabel

Motto:

Funktion geht

vor Gewicht!

Sitzposition:

sehr aufrecht

Street

Motiv

Motto:

Heavy Duty mit Style!

Cross-

Country

 Geringes Gewicht
 Direkte Kraftübertragung
 Weniger Wartung
 Niedriger Preis
 Gute Tragemöglichkeit

 Weniger Hinterradtraktion
 Geringerer Fahrkomfort
  Stellt höhere Ansprüche an  

die Fahrtechnik

 Optimale Traktion
 Maximaler Komfort
 Höhere Fahrsicherheit
 Mehr Fahrspaß

 Höherer Preis
 Wippeffekt möglich
 Höheres Gewicht
 Mehr Wartung

Der Rad-Geber: Welches Bike für wen? Full-SuspensionHardtail
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ie konnte das passieren? 
Topropeklettern im Bunt-

sandstein, eine kurze ab-
drängende Route, etwa acht Meter bis 
zur Umlenkung. Der Kletterer will 
sich ins Seil setzen, um sich auszu-
ruhen. Völlig unerwartet stürzt er et-
wa vier Meter zum Einstieg und bleibt 
nach mehreren Purzelbäumen auf 
dem abschüssigen Waldboden liegen. 
Zum Glück erleidet er nur ein paar 
Prellungen und Abschürfungen.

Beim Sichernden ist alles in Ord-
nung. Das Seil richtig im Sicherungs-
gerät eingelegt, das Bremsseil fest in 
der Hand. Auch der Kletterer ist kor-
rekt eingebunden, das Seil zwischen 
Kletterer und Sicherer zeigt keine Be-
schädigungen. Allerdings liegt der 
Umlenk-Karabiner ins Seil einge-
hängt zusammen mit einer intakten 
Bandschlinge im Einstiegsbereich auf 
dem Boden. Was war da los?

Zur Umlenkung des Topropeseils 
war ein Karabiner mit Bandschlingen 
von einem Baum bis unter die Fels-
kante verlängert worden (siehe Bild 
oben). Fünf Bandschlingen aus unter-
schiedlichen Materialien wurden ver-
baut, sie lagen an mehreren Stellen 
auf dem felsigen Boden auf und waren 
miteinander per Ankerstich verbun-
den. Auch am Baum diente ein Anker-
stich zur Befestigung.

Die Rekonstruktion ergab, dass der 
Aufbau höchstens fünfzehnmal be-
lastet worden war, die verwendeten 
Schlingen waren neuwertig und die 
Felskante bestand aus zwei sandstein-
typischen Rundungen mit großen 
Radien – also keine Struktur für einen 
Scharfkantenriss. Der Bruch erfolgte 
im Ankerstich einer dünnen Dynee-

maschlinge, die mit einer breiten Ny-
lonschlinge verbunden war. Das Be-
sondere in diesem Fall war, dass die 
Bruchstelle an der Dyneemaschlinge 
wie geschnitten aussah, lediglich an 
anderen Stellen dieser Schlinge waren 
geringe Abriebspuren erkennbar (sie-
he Abb. 2a).

Auf der Suche nach der Ursache
Das ist bereits das dritte gemel-

dete Vorkommnis mit im Anker-
stich gerissenen Bandschlingen, und 
das Bruchbild sah immer aus wie ein 
messerscharfer Schnitt. Höchste Zeit 
für die DAV-Sicherheitsforschung, 
sich auf Spurensuche zu begeben … 
verwendetes Material, Fotos, Schilde-
rungen, Ortsbesichtigung. Wir versu-
chen, alles zu bekommen, was irgend-
wie aufschlussreich sein könnte, um 
den möglichen Unfallhergang zu re-
konstruieren.

Angesichts der Umgebung ließ sich 
eine Scharfkantenbelastung schnell 

ausschließen, und auch die übrigen  
textil-typischen Schadensmechanis-
men (Einfluss aggressiver Stoffe, Stein-
schlag, Schmelzverbrennung, Hitze- 
belastung, …) passten nicht zum  
Unfall. Kann also eine Ankerstichver-
bindung die Festigkeit der Schlinge 
soweit herabgesetzt haben, dass ein 
Versagen bereits bei derart geringer 
Belastung möglich ist? Oder könnte 
es sein, dass die Abriebeigenschaften 
der Textilmaterialien sich im Knoten 
stark verändern?

Die erste Annahme, dass der Anker- 
stich an sich die durch ihn ver- 
bundenen Schlingen entscheidend 
schwächt, erscheint widerlegt durch 
eigene Knotenfestigkeitsuntersuchun- 
gen der DAV-Sicherheitsforschung und  
durch die Untersuchung eines ame-
rikanischen Herstellers aus dem Jahr 
2010. Der Knoten schwächt selbst-
verständlich die Schlinge, dies ge- 
schieht aber bei einem symmetrischen 
Knoten in einem Maß, dass die Rest-

Scheuergefahr am Knoten

Toprope
      ohne 

Reibereien

Ohne größere Verletzungen en- 
dete zum Glück ein Unfall beim  
Topropeklettern. Doch der  
Unfallmechanismus ließ die DAV-
Sicherheitsforschung stutzen.  
Mit einer Versuchsreihe konnte  
sie eine vernachlässigte Gefahr 
aufklären und gibt nun Tipps zur 
Vermeidung.

Von Alex Hühn
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bruchkraft noch immer bei 9 bis 14 kN 
und damit deutlich (etwa 4-6-fach)  
über einer Topropebelastung liegt. Auch  
das Bruchbild sieht dabei anders aus 
als das der Unfallschlinge.

Zur abrasiven Belastung hinge-
gen gab es bisher nur sehr wenige Er-
kenntnisse. Und da auch Faserspuren 
an der Felsoberfläche und die nach-
gestellte Liegeposition der Toprope- 
umlenkung die Vermutung unter-
stützten, Abrieb im Knoten könne 
den Unfall verursacht haben, bekam 
ich die Aufgabe, die abrasiven Eigen-
schaften von Textilmaterialien expe- 
rimentell zu untersuchen. Dabei ver- 
steht man unter „abrasiver Belastung“, 
dass Rauheitsspitzen des Felses in  
die Randschicht des Textilmateri-
als eindringen und dort bei geringen  
Bewegungen tragende Fasern zer-
schneiden.

Die Unfallstelle nachgestellt
Für die Untersuchung galt es zu-

nächst, einen Versuchsaufbau zu kon-
struieren: Die Felsoberfläche wurde  
mit Schleifpapier nachgestellt und 
Schlingen mit Körpergewicht auf ei-
ner Rundung belastet. Um den Ein-

fluss eines Ankerstich-Verbindungs-
knotens zu ermitteln, wurden auch 
auf diese Weise verbundene Schlin-
gen getestet (siehe Abb. 1).

Im Versuch konnte das reale Bruch- 
bild sehr gut reproduziert werden – 
ein Beleg für die Richtigkeit der Ver-

mutung, dass die Ankerstich-Verbin- 
dung die Anfälligkeit für Abrieb ge-
fährlich erhöht und wohl den Unfall 
verursacht hat (siehe Abb. 2).

Sehr anschaulich zeigt sich die 
verhängnisvolle Wirkung des An-
kerstichs, wenn man die Werte für 
8-mm-Dyneema-Material miteinan-
der vergleicht. Während das unge-
knotete Material im Einfachstrang 
durchschnittlich 36 Körpergewichts-
belastungen aushielt, waren es bei 
den mit Ankerstich verbundenen 
Schlingen nur durchschnittlich 14 
Körpergewichtsbelastungen bis zum 
Bruch. Das heißt, die Ankerstich-
Schlingen hielten zweieinhalbmal 
weniger Lastzyklen aus. Die absolu-
te Anzahl der Belastungen ist frei-
lich nicht repräsentativ und hängt in 
der Praxis vom Gestein, dem Arbeits-
weg und der Last ab. Der Versuch ver-
anschaulicht aber den Mechanismus 
und die Praxisrelevanz.

Im Detail haben unsere Untersu-
chungen folgende Erkenntnisse er-
bracht:

 n Schon ohne Knoten gilt: Je größer 
die Auflagefläche, desto weniger wird 
das Material durch die raue Oberflä-
che beschädigt, da der Schneiddruck 
auf die einzelnen Fasern abnimmt. 
Bandmaterial verträgt also mehr als 

Richtig Topropen
n Egal welches Material man verwendet: 
Topropeaufbauten sollten möglichst dop-
pelt abgesichert sein. Am besten so, dass 
ein Fixpunkt die Last trägt und der ande-
re unbelastet mit eingehängt ist (passive 
Redundanz). Siehe Abbildung.
n Aufbauten, die über einen längeren 
Zeitraum betrieben werden, immer wie-
der kontrollieren.
n Die Stellen am Fels, auf denen Schlin-
gen aufliegen, auf Rauigkeiten untersu-
chen. Wenn sie sich nicht vermeiden las-
sen, kann man sie entschärfen, indem 
man einen Schutz unterlegt, etwa einen 
industriellen Seilschoner oder ein Stück 
Teppichboden, zur Not den Seilsack.
n Vor allem besonders exponierte Zonen 
des Seils oder der Bandschlinge – in Kno-
ten, Karabinern und Ähnlichem – können 
schnell entscheidend beschädigt werden. 

Auch darauf achten, wo sich die Stel-
len bei Lasteinwirkung befinden, also ob 
beispielsweise der Knoten bei Belastung 
zu einer rauen Stelle wandert.

Abb. 1: Nach diesem Schema wurde der Unfall nachgestellt: Im Detailbild erkennt man, dass der 
Ankerstich die Scheuerbelastung auf die Schlinge konzentriert; so reißt sie trotz der extrem stumpfen 
Kante nach wenigen Belastungszyklen.

Abb. 1a Abb. 1b
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Rundmaterial mit großem Radius 
(etwa Seile), und dieses wiederum 
hält mehr aus als Rundmaterial mit 
kleinem Radius wie Reepschnüre.

 n Bei Rundmaterialien unter abra-
siver Belastung verliert der Mantel sei-
ne Schutzwirkung: Er wird nur punk-
tuell belastet und reißt schnell auf.

 n Vom Material hängt die Abrieb-
Empfindlichkeit nur insofern ab, dass 
Materialien mit höherer Festigkeit zu 
Bändern mit kleinerem Querschnitt 
verarbeitet werden. Dadurch wird 
die Auflagefläche kleiner und das 
Band wird schneller entscheidend ge-
schwächt.

 n Sobald Schlingen durch Ankerstich 
verbunden sind, werden sie massiv 
anfälliger für Beschädigung durch Ab-
rieb. Die Abnahme der ausgehaltenen 
Belastungen um den Faktor 2,5 aus 
unserem Test ist ein Beleg dafür.

 n Besonders heikel ist es, unter-
schiedlich steife Bandmaterialien durch 
Ankerstich zu verbinden. Dabei kann 
das steifere Material eine Art Kan-
te bilden, die das weichere Bandma-
terial besonders stark exponiert und 
so den Effekt der abrasiven Belas- 
tung auf eine Stelle konzentriert (siehe 
Abb. 1b). So können schon wenige Be-
lastungen eine entscheidende Schwä-
chung verursachen: Das weichere Ma-

terial versagt deutlich schneller als bei 
Belastung ohne Knoten.

Praxistipps: Aufpassen und 
Mitdenken
Die ermittelten Testergebnisse sind 

erst die halbe Miete. Mit den 36 Belas- 
tungen mit Körpergewicht, die das 
Schlauchband XY ausgehalten hat, 
fängt in der Praxis kein Kletterer et-
was an. Also versuchen wir, aus er-
kennbaren Tendenzen oder besonde-
ren Auffälligkeiten möglichst greifbare 
Empfehlungen für die Praxis zu for-
mulieren. In diesem Fall sind dies als 
Basis die bereits publizierten generel-
len Empfehlungen zu Umlenkungen 
und Ähnlichem – etwa, dass man nicht 
direkt das Seil durchfädeln soll. Dazu 
kommen nun die Erkenntnisse aus den 
Abrasiv-Tests: Nicht das Material (Dy-
neema oder Nylon) oder der Anker-
stich ist das Problem, sondern der Ma-
terialabrieb auf einer rauen Oberfläche 
bei sehr kleiner Auflagefläche, nämlich 
der Schlingenkante im Ankerstich. Die 
wesentlichen Tipps – nach dem Mot-
to „Schauen – Denken – Handeln“ sind 
im Kasten links zusammengefasst. o

Alex Hühn, begeisterter Allround-Bergsportler, 
studiert Maschinenbau in Ulm und arbeitet seit 
seinem halbjährigen Praktikum gelegentlich für die 
DAV-Sicherheitsforschung.

Abb. 2: Links die Original-Unfallschlinge, rechts die aus der Versuchsanordnung: Das auffällig gerade 
Schnittbild konnte gut reproduziert werden – ein Beleg für unsere Hypothese, dass der Bandschlingen-
riss durch eine Scheuerbelastung verursacht wurde.

Abb. 2a Abb. 2b
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Yoga ist eine Jahrtausende alte indische 
Technik aus Körperhaltungen und 
Atemübungen und eine perfekte Er-
gänzung zum modernen Klettertrai-
ning. In der kühlen Sprache der Wis-
senschaft geht es beim Fitwerden im  
Yoga darum, die Koordination zu 
schulen, Kraft zu entwickeln, Gleich-
gewicht und Beweglichkeit zu verbes-
sern und die Muskulatur geschmei-
diger zu machen. Anders gesagt: Yoga 
ist vielfältig und anregend, sorgt für ei-
ne bessere Körperwahrnehmung und 
bietet einen Weg, mit mehr Leichtig-
keit, Ausgeglichenheit, Vielfalt und 
Harmonie in der Bewegung den Kraft- 
einsatz zu optimieren. Gleichzeitig 
ist es auch ein gutes Werkzeug, um in 
Angst- und Stresssituationen einen ru-
higen Kopf zu behalten.

Die Asanapraxis (Körperübungen) 
kann einen wichtigen Beitrag dazu leis- 
ten, den Spaß am Klettern zu erhalten 
und zusätzlich die Gesundheit zu för-
dern. Denn gerade Kletterer neigen oft 
dazu, durch einseitiges Krafttraining 
Finger-, Hand- und Schultermuskula-

tur zu überlasten. Die Folgen können 
Sehnenscheidenentzündungen, Band-
verletzungen und Fehlhaltungen sein. 
Um möglichst lange, gesund und er-
folgreich zu klettern, ist es besonders 
wichtig, für eine schnelle Regeneration 
der beanspruchten Muskeln und der 
Gelenke zu sorgen. Zusätzlich ist es 
hilfreich, auch andere Muskelgruppen  

wie die Strecker der Brustwirbelsäule, 
die Bauch-, Gesäß- und Beinmuskula-
tur zu trainieren. Mit individuell aus-
gewählten Asanas können die Gegen-
spieler der üblichen Klettermuskulatur 
aufgebaut werden. Überlastungen und 
Verletzungen im Klettersport kann 
vorgebeugt und die Kraft optimal ent-
faltet werden. 

Doch es geht nicht nur darum, den 
Körper zu trainieren. Yoga ist auch ei-
ne spannende Reise zu sich selbst. Den 
„Reiseführer“ dazu hat der Weise Pa-
tanjali vor etwa zweitausend Jahren 
verfasst. Er beschreibt den achtglied-
rigen Yogapfad als einen Weg, der uns 
lehrt, achtsam mit unserem Körper 

umzugehen und mehr Respekt den ei-
genen Grenzen gegenüber zu zeigen. 
Ziel ist es, durch regelmäßiges Üben 
Körper, Geist und Atem harmonisch 
miteinander zu verbinden und einen  
inneren Zustand zu erreichen, in 
dem der Geist gesammelt, ausgerich-
tet und ruhig ist. Im Mittelpunkt allen 
Übens steht das Atmen. Mit der rich-
tigen Technik kann man lernen, sich 
äußerst effizient auf ein Ziel zu fokus-
sieren und die letzten Kraftreserven 
zu mobilisieren. Viele Studien bestä-
tigen außerdem: Die Yoga-Atmung 
kann Stresshormone unterdrücken, 
einer Gewebeübersäuerung vorbeu-
gen, das vegetative Nervensystem 
ins Gleichgewicht bringen und damit 
Körper und Geist entspannen. Bereits 
einige Atemübungen vor dem Einstieg 
in die Route helfen gegen Aufregung 
und Angst und sorgen für eine bessere 
Konzentration auf die Schlüsselstelle. 

Wer ernsthaft an Yoga interessiert 
ist, wendet sich am besten an eine Yo-
gaschule, um aus den vielen verschie-
denen Yogastilen den für sich geeig-
netsten herauszufinden. 

Susanne Sachs ist Osteopathin und Physiotherapeutin. 
Seit 17 Jahren praktiziert sie Yoga mit der gleichen 
Begeisterung wie Klettern, Mountainbiken und Skiberg-
steigen. www.osteopahtie-sachs.de

Ausgleichssport hilft, die allgemeine Fitness zu 
erhöhen, beweglicher zu werden und einseiti- 
gen Belastungen entgegenzuwirken. Yoga, Pila-
tes und Feldenkrais kräftigen nicht nur den Kör-
per, sondern schärfen auch den Geist.

 Yoga, Pilates und Feldenkrais für Kletterer

Beweglich, entspannt  
und stark

Yoga
Von Susanne Sachs

Das bringt Yoga:
n  Koordination und Gleichgewicht
n Kraft und Beweglichkeit
n Konzentration und innere Ruhe
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Pilates ist ein systematisches Ganz-
körpertraining zur Kräftigung der 
Bauch-, Rücken- und Beckenboden-
muskulatur. Schon in den 1920er 
Jahren entwickelte der in Deutsch-
land geborene Joseph Pilates in New  
York die Kombination aus asiatischem  
Kampfsport, Yoga-Elementen und 
westlicher Gymnastik. Im Gegen-
satz zu vielen anderen Trainingsme-
thoden, die vor allem eine Erhöhung 
des Muskelumfangs anstreben, zielt 
die Pilates-Methode mit kontrollier- 
ten, fließenden Bewegungen auf die 
tief liegenden, kleinen und selbst bei 
Kletterern und anderen Hochleistungs- 

sportlern meist untrainierten Muskel- 
gruppen. Wer diese Tiefenmuskula-
tur stärkt, verbessert die Körperspan-
nung, seine Bewegungsfähigkeit und 
sein Körperbewusstsein. 

Bei Pilates ist es ebenfalls sehr 
wichtig, sich auf die Atmung zu kon-
zentrieren, auch wenn es keine reinen 
Atemübungen wie beim Yoga gibt: 
beim Anspannen ausatmen, beim Ent-
spannen einatmen. 

Beispielübung
Die beiden Abbildungen zeigen die 

Übung „Spine Twist“. Dabei sollte 
der Rücken gerade bleiben und der 
Bauchnabel zur Wirbelsäule gezogen 
werden. Die Bewegung geht von der 
Taille aus. Im Einatmen beide Arme et-
was öffnen, im Ausatmen den Ober-
körper aus der Taille heraus drehen. 

Die Punkte 6 und 7 (s. Abb. oben)
kann man sich gut vorstellen, indem 
man sich gedanklich eine enge Jeans 
anzieht. Damit lernt man, das so ge-
nannte „Power House“ zu aktivieren, 
das Kraftzentrum in der Körpermit-
te, das sich aus dem Zwerchfell, der 
Bauch-, Rücken- und Beckenboden-
muskulatur zusammensetzt.

Wer Interesse an Pilates hat, sollte 
einen professionellen Trainer aufsu-
chen, der die notwendigen Grundla-
gen vermittelt. Wichtig ist eine fach-
liche Einführung in die Methodik, um 
Bewegungs- und Haltungsfehler zu 
vermeiden. 

Anna Diepold ist Sporttherapeutin mit Zusatzausbil-
dung Pilates. Auch privat ist sie sehr sportlich und 
fühlt sich beim Klettern wie bei Pilates wohl.

Pilates
Von Anna Diepold 

Das bringt Pilates:
n  Stärkung des Rückens und Entlastung 

der Bandscheiben 
n  Aufrichtung der Haltung und Reduzie-

rung von Rückenschmerzen 
n  Förderung der Dehnfähigkeit und  

Beweglichkeit 
n  Steigerung des Körperbewusstseins 
n  Verbesserung der Atemtechnik und  

Erhöhung der Lungenkapazität 
n  Steigerung der Konzentrationsfähigkeit

Zehn Punkte, die notwendige Bestandteile jeder Pilates-Übung sind: 

 1.  Hinterkopf nach oben und damit den Körper lang ziehen;  
dadurch wird die Wirbelsäule gestreckt

 2. Blick Richtung Zehenspitzen
 3. Leichtes Doppelkinn
 4. Schultern nach hinten unten ziehen
 5. Schulterblattspitzen nach unten ziehen
 6. Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen
 7. Beckenboden nach oben ziehen
 8. Gerader Rücken
 9. Sitzbeinhöcker auf den Boden
 10. Spannung der Muskulatur

Bei der Drehung folgende Punkte beachten:
1.  Rücken gerade
2.  Variante Arme: Veränderung der Hände: 

Fingerspitzen zeigen zur Decke/zum Bo-
den, oder Handflächen zeigen zur Decke/
zum Boden 

3.  Variante Beine: Pilates V-Stellung. Zehen-
spitzen strecken oder Zehenspitzen anzie-
hen, Rücken gerade
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Die Feldenkrais-Methode ist eine 
Lernmethode, die auf den israelischen 
Physiker Moshe Feldenkrais zurück-
geht und sich mit menschlichen Lern-
prozessen und Bewegungsabläufen 
auseinandersetzt. Sportlerinnen und  
Sportler können vor allem durch die 
Koordination und Optimierung von 
Bewegungen von Feldenkrais profitie-
ren. Wichtig für optimale Bewegung 
ist die Durchlässigkeit des Körpers. 
Dafür ist die Funktionstüchtigkeit des 
gesamten Bewegungsapparats (Gelen- 
ke, Muskeln, Nerven, Skelett) entschei- 
dend. Einseitige Bewegungen können 
diese Strukturen überlasten, blockie-
ren oder sogar degenerieren. Durch 
speziell entwickelte Techniken und 
Bewegungsanleitungen werden ge-
stresste Strukturen im Körper ent-
lastet und können sich regenerieren. 
Grundsätzlich wird auf alle physischen 
Blockaden individuell eingegangen. 
Die Feldenkrais-Methode teilt sich in 
zwei Schwerpunkte: einen passiven 
und einen aktiven Lern- und Bewusst-
werdungsprozess von Bewegungsab-
läufen, die in Wechselwirkung zuei-
nander stehen.

Funktionale Integration (FI):
Eine „FI“ wird als Einzelstunde ab-

gehalten. Der Schüler liegt und wird 
vom Lehrer sehr sanft bewegt. Jegli-
cher Stress (Schmerz, Angst durch zu 
große zu schnelle Bewegungen) wird 
dabei vermieden, um das Vertrauen 
und die Neugier des Schülers und sei-
nes Nervensystems zu wecken. Da-
bei können sich Spannungen lösen, die 
den Körper bislang gezwungen haben, 
sich auf eine bestimmte Art zu halten 
oder zu bewegen. Erst dann sind die 
Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dem Schüler sein Bewegungspotenzi-
al zu vermitteln und eine bessere Ko-
ordination von Bewegungsabfolgen 
zu ermöglichen. Prinzip: Wenn in be-
stimmten Körperbereichen wie etwa 
zwischen den Rippen keine Bewegung 
wegen verspannter Muskulatur statt-

finden kann, hat man auch kein Be-
wusstsein für diesen Bereich. Der Leh-
rer bringt Licht in verborgene Bereiche 
der Bewegung, die in einem stecken, 
und zeigt dem Schüler, was für ihn in-
dividuell möglich ist.

Bewusstheit durch Bewegung 
(ATM)*:
Die ATM-Stunde wird meistens in 

der Gruppe und im Liegen abgehal-
ten. Durch die Anleitungen des Leh-
rers richten die Schüler ihre Aufmerk-
samkeit auf bestimmte Körperpartien 
und auf eine bestimmte Art und Ge-
schwindigkeit, sich zu bewegen. Da-
durch entsteht ein aktives Bewusst-
sein für die eigenen Bewegungen und 
unnötigen Spannungen in den Mus-
keln. Oft kann man sich durch die-
se Übungen von Schmerzen befreien 
und sich damit selbst helfen. 

Das Entspannen in den Feldenkrais- 
Stunden gleicht einem Formatieren  

der eigenen Motorik, die bewusst 
schwer zugänglich ist, weil sie im lim-
bischen System des Gehirns angelegt 
ist und damit unterbewusst funktio- 
niert. Diese „Neuformatierung“ schafft 
die Voraussetzung für eine bessere 
und körpergerechtere Koordination 
von Bewegungsabläufen. 

Beim Klettern bedeutet das, sein 
Kraftpotenzial effektiver einzusetzen, 
das Verletzungsrisiko zu minimieren 
und sich ganz bewusst für bestimmte 
Bewegungen zu entscheiden. Klettern  
im Wechsel mit Feldenkrais-Einhei-
ten schafft ein optimales individuelles 
Lernfeld, um seine Leistung zu ver-
bessern.  o

Marietta Uhden, zwölffache Deutsche Meisterin 
im Sportklettern/Bouldern, Weltcup-Siegerin im 
Bouldern (2001) und WM-Bronzemedaillengewinnerin 
1997 und 2005 erzielte nach einer Schulteroperation 
mit Feldenkrais gute Behandlungserfolge. 2011 hat  
sie ihre fünfjährige Feldenkrais-Ausbildung ab- 
geschlossen und wendet die Methode mit Erfolg  
als Trainerin und beim eigenen Klettern an.  
www.marietta-uhden.com

Feldenkrais
Von Marietta Uhden

Bei der Feldenkrais-Methode arbeitet man die 
Grundbewegungsrichtungen sehr deutlich aus. 
Wenn Beugung, Streckung, Rotation und Sei-
tenneigung des Rumpfes möglich sind, kann 
sich Klettern spielend und leicht anfühlen.
 Beugung: Um den Fuß hoch zu setzen, muss 
sich die Wirbelsäule rund machen können.

 Streckung: Um einen Griff zu greifen, 
muss sich die Wirbelsäule strecken können.
 Rotation: Beim Eindrehen drehen sich die 
gesamten Wirbel mit der Bewegung mit.
 Seitneigung: Beim tief Blockieren verkürzt 
sich eine Seite der Wirbelsäule, die gegen- 
überliegende Seite muss sich verlängern.

 *Awareness Through Movement
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Liebe Leser, [Text: Ulrike Maurus]

Wer häufig seiner bergsteigerischen Leiden-

schaft frönt, kommt herum. Trotzdem haben 

vermutlich wenige Alpenvereinler Berge bei-

spielsweise im Rila (Bulgarien), Ruwenzori-Ge-

birge (Afrika) oder Tian Shan (Zentralasien) be-

stiegen. Dabei lohnt sich ein Abstecher in 

fremde Gebirge. Das Knotenpunkt-Team hat 

sich in der Welt umgesehen und dabei eine 

bunte Mischung aus verbotenen Gipfeln, hei-

ligen Bergen und den 16 höchsten Erhebungen 

der deutschen Länder entdeckt.

„Andere Gebirge, andere Sitten“ – das gilt nicht 

nur für unbekannte Bergstöcke am Ende der 

Welt, sondern auch mitten in Europa: In Nor- 

wegen kann man beim „Friluftsliv“ ganz neue Er- 

fahrungen sammeln. Die JDAV schaut auch aktu-

ell über den Tellerrand „ihrer“ Alpen hinaus: Im 

Sommer startet eine Mädchenexpedition nach 

Albanien – die nicht nur (Bergerlebnisse) neh-

men, sondern auch (Unterstützung) geben will, 

wie die deutschen Kletterer in Indien …

Viel Spaß beim Lesen,

die Knotenpunkt-Redaktion

Geht hinter den ALpen die WeLt 
Weiter? [Text:  Doro Baumgärtner]

Wo man Wandern, Klettern, Skifahren und Ra-

deln kann? Alpen gibt es nicht nur bei uns: Auf 

Entdecker warten zum Beispiel die Albanischen 

Alpen, die Neuseeländischen Alpen, die Japa-

nischen Alpen, die Australischen Alpen und die 

Montes Alpes (wenn man den Mond mit be-

trachtet, schließlich ist die Zukunft nicht mehr 

weit …). Außerdem gibt es ein Müsli, das Alpen 

heißt, und eine Zeitmanagementmethode, die 

sich abgekürzt ALPEN nennt. Was will man also 

mehr: Berge, Proviant und einen Plan, bis zum 

Mond und zurück.

Andererseits ist es fast schon frech, nach ande-

rem als den Alpen zu verlangen! Als könnte es 

einem dort langweilig werden: 200.000 Qua-

dratkilometer mit 128 Viertausendern und jeder 

Menge kleinerer Gipfel. Himmelsherold und Al-

pensalamander können ein Lied davon singen,  

wie schön der Knöllchen-Knöterich blüht, und 

Wollsackverwitterung und Flyschablagerung 

sind kuriose Namen für noch faszinierendere 

Gesteinsformationen. Solange diese sensible 

Wunderwelt noch existiert, kann man schon 

hier eine ganze Welt entdecken. Und jenseits 

erst recht. Also los!

Deutschlands Höchste: Hessens Wasserkuppe …

… und der Friedehorstpark (32,5 m) in Bremen
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die JAGd nAch 16 summits
15

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die höchs- 
ten Berge der Bundesländer zu sammeln?
Carsten Subbe: In Anlehnung an die „Seven 

Summits“ ist in der Online-Alpinismus-Grup-

pe de.rec.alpinismus die Idee entstanden. Das 

fand ich ganz nett. Und mit meinem eineinhalb-

jährigen Sohn muss ich meine Ziele etwas tie- 

fer ansetzen.

Jörg Marretsch: Meine Frau und ich waren im 

Mai 2005 auf Besuch in Hamburg. Da haben wir 

recherchiert und sind zum Hasselbrack gewan-

dert. Und weil wir schon mal im Norden waren,  

sind wir am nächsten Tag noch nach Bremen  

gefahren.

Was reizt daran, quer durch die Republik zu 
reisen und Mittelgebirgsgipfel zu besteigen?
                    Marretsch: Ich fand's toll, in Ge-

genden zu fahren, wo man normaler-

weise nie hinkommt. Man lernt die 

einzelnen Regionen besser kennen.

              Subbe: Ich fahre nicht extra los, um 

die Summits zu vervollständigen. Aber auf Be-

suchen oder im Urlaub nehmen wir die Berge 

mit, die am Weg liegen.

An welche Tour erinnern Sie sich besonders 
gerne zurück?
Subbe: Am Fichtelberg wollten wir eigent-

lich zelten, fanden dann aber eine gemütliche 

Hütte mit Matratzenlager. Der Wirt war sehr 

freundlich und hat uns den Weg zum Gipfel 

ausführlich erklärt.

Marretsch: Überrascht war ich in Mecklen-

burg-Vorpommern: Auf dem Helpter Berg steht 

ein schmiedeeisernes Kreuz aus dem Jahr 1780 

oder so. Wenn ich einen Lieblingsgipfel wählen 

müsste, wäre das der Dollberg im Saarland. Da 

kommt man am Hunnenwall vorbei, einer gi-

gantischen keltischen Ringanlage.

Welcher Gipfel war besonders schwierig?
Marretsch: Der Friedehorstpark in Bremen war 

am schwierigsten – zu finden, weil Bremen als 

einziges Bundesland seinen höchsten Punkt 

nicht markiert. Und am Feldberg war es lausig 

kalt: Mit Windchill etwa minus 15 Grad Celsius, 

das war grenzwertig.

Subbe: Meine Frau und ich hatten am Feldberg, 

an einem 30. Dezember, Schwierigkeiten, das 

Zelt im vielen Schnee aufzubauen. Auch der Bro-

cken hat mich gefordert: ein langer Latscher, an 

einem heißen Tag mit meinem Sohn in der Kraxe.

Herr Subbe, elf höchste Punkte haben Sie 
schon. Werden es in diesem Jahr mehr?
Subbe: Ich fahre nicht extra los, um da raufzu-

laufen. Aber wenn es sich ergibt, schließe ich 

die Lücke natürlich.

Herr Marretsch, Sie haben die Gipfelsamm-
lung komplett. Was wird das nächste Projekt?
Marretsch: Ich sammle auch die höchsten Ber-

ge der europäischen Länder. Davon habe ich 

etwa die Hälfte schon besucht. In diesem Jahr 

sollen die baltischen Gipfel dazukommen.

Berlin und Bremen haben doch gar keine Berge, oder? Von wegen. Die „Seven Summits“ sind out – wahre Abenteu-
rer sammeln die 16 höchsten Gipfel der deutschen Bundesländer. Daniela Erhard sprach mit zwei Gipfelstürmern.

[Text: Daniela Erhard, 
Fotos: Carsten Subbe,  Jörg Marretsch (3)]

DEuTSCHlAnDS HöCHSTE GIPfEl

Jörg Marretsch (* 1964) 
lebt der Berge wegen im baye-

rischen Bruckmühl. Der ambitio-
nierte Bergsteiger hat die 15 au-

ßeralpinen Gipfel der 16 Summits 
innerhalb eines Jahres absolviert.

Carsten Subbe (* 1968) 
lebt im Ruhrgebiet. Neben (Berg-)

Wandern gehören auch Radtouren 
und Kanufahren zu seinen Hobbys.
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noRWEGEn: fRIlufTSlIV STATT ouTDooR

[Text und Fotos: Katrin Lederer]

Markierte Wege, gesicherte Routen, Hütten mit Restaurant – der Alpen-Standard gilt nicht überall. Steinmänner 
und Selbstversorgung gehören zur norwegischen Philosophie des „friluftsliv“.

die nAtur Gehört niemAndem - 
oder ALLen

Was interessiert uns, wenn wir in die Berge ge-

hen? Höhenmeter, Chronometer, GPS-Koordi-

naten und funktionelle Textilmembranen. Hö-

her, schneller, weiter, besser. Und wenn wir 

unsere Leistung vollbracht, den Berg „bezwun-

gen“, unsere Ausrüstung erprobt haben, dann 

wollen wir dafür belohnt werden. Am besten 

mit einer warmen Dusche auf der Hütte, min-

destens jedoch mit einer warmen Mahlzeit, die 

uns der Hüttenwirt kredenzt.

Ganz anders ist das in Norwegen. „Der Norwe-

ger“ liebt und lebt sein unberührtes Land und 

genießt die Natur. Eine Wanderung ist für ihn 

keine alternative Joggingstrecke, sondern ein 

Genussgang durch unberührte Landschaften. 

Kaum Menschen, die seinen Weg teilen, einzig 

lebendig ist vielleicht noch der schnaubende 

Hund an seiner Seite.

Wandern in Norwegen heißt, sich in abge-

schiedene, menschenleere Natur zu begeben 

– und die soll nach Auffassung der Einheimi-

schen auch so leer bleiben. Die Maßnahmen 

dazu sind so einfach wie wirkungsvoll: Auf den 

Hütten kein fließend Wasser, die Toilette meist 

draußen, Kerzen statt Glühbirnen und schon 

gar keine Bewirtung. Dafür urgemütliche ho-

nigfarbene Holzbänke, schwarzer Kamin, rote 

Tischdecken und große Kochtöpfe. Wer nach 

einer Übernachtung wieder aufbrechen will, 

wischt oder kehrt zusammen, spült Geschirr, 

holt für den Nachfolger Trinkwasser und neues 

Holz. Selbstverständlich gibt es auch hotel- 

ähnlich bewirtschaftete 

Hütten – aber das sind 

von den 450 Hütten des 

norwegischen Wander-

vereins DNT (Den Nors- 

ke Turistforening) nur 40.  

Dagegen sind von den 

325 Hütten, die der DAV in den Alpen und im 

Mittelgebirge betreibt, nur 129 unbewirtet.

Diese spärliche Infrastruktur zu schätzen und 

keine Luxushütte zu erwarten, ist Teil der Phi-

losophie des „Friluftsliv“. Dieser Begriff umfasst 

die Freude daran, viel draußen zu sein, sich um-

weltfreundlich zu verhalten und sich möglichst 

ohne technische Hilfsmittel fortzubewegen.

Wie selbstverständlich verbringen die Norwe-

ger ihre Wochenenden und Feierabende im 

Freien. Einige fischen, andere schnallen sich ihre 

Pulka vor den Bauch und skaten mit ihren Schlit-

tenhunden über den gefrorenen See. Nicht we-

nige haben ein Häuschen am Seeufer, wo sie bei 

minus 15 Grad ihren Sonnenstuhl rausstellen, in 

Decken vermummt grillen oder Karten spielen. 

Friluftsliv ist anders als „Outdoor“, wo es häufig 

um Leistung und möglichst große „Härte“ geht. 

Friluftsliv ist eine Lebensphilosophie.

Bei allen Aktivitäten ver-

pflichtet man sich auch, 

dem Friluftslov zu folgen, 

dem Freiluftgesetz, das 

seit 1957 den Zugang zu 

Natur und offenen Land-

schaften regelt. Landwirt-

schaftsbetriebe und Eigentum in der Nähe von 

Wohnhäusern gehören zur „Innmark“: Wer sich 

hier aufhält, braucht eine Einwilligung des Be-

sitzers. Alles andere, also nicht bewirtschaf-

tetes Eigentum wie Wald, offene Weideflächen 

oder Almbetriebe, gehört zur Utmark. Die-

se Naturbereiche darf gemäß „Allemannsrett“, 

Jedermannsrecht, jeder nutzen – zum Beispiel 

darf man überall in der Utmark zelten, solan-

ge man den Höflichkeitsabstand von 150 Meter 

zum nächsten Wohnhaus wahrt. Denn die Ein-

stellung der Skandinavier heißt: Die  Natur ge-

hört niemandem.

friluftsliv ist die freu-
de, umweltfreundlich 

draußen zu sein.

Draußen: weite Natur ohne Wege, Markierungen und Liftanlagen Drinnen: bescheidene, aber von allen gepflegte Unterkünfte
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KlETTER-EnTWICKlunGSHIlfE

[Text: Nina Schneider, Fotos: Archiv SCI]

Indien bietet hohe Berge, aber auch schöne Kletterziele. und die Einheimischen selber lieben den Sport auch. Eine 
Besuchergruppe hat dabei geholfen, die Kletterrouten sicherer zu machen.

hAken für indien

Stolz: Gründungsmannschaft und Trainer arbeiteten gemeinsam.

Drin: Hakensetzen will gelernt sein.

Rund: Maschinell krümmt sich das Häkchen.

Am Wandfuß herrscht buntes Treiben, rund 

100 Menschen haben sich versammelt. Einige 

schleppen Material, andere kochen, eine Grup-

pe kommentiert eifrig das Geschehen am Fels. 

Dort hämmert Swanand Joshi gerade auf einen 

alten Haken ein – er braucht nicht lange, der 

Haken bricht bereits nach ein paar Schlägen. 

Von unten ertönt erstauntes Gemurmel. Rund 

zehn Minuten später sitzt ein paar Zentimeter 

weiter ein handgefertigter Bühlerhaken.

So einfach und sicher war es nicht immer: 2002 

stürzte nahe der Stadt Pune im indischen Bun-

desstaat Maharashtra eine Seilschaft ab. Un-

fälle kamen in der kleinen, rund 200 Personen 

umfassenden Klettergemeinde häufig vor, doch 

ein Ereignis von solcher Tragik drang auch zu 

einem deutschen Kletterer vor, der in Pune ge-

rade einen Yogakurs besuchte. Dessen Yoga-

lehrer stellte die Verbindung zu den indischen 

Kletterern her, und so wurde deren Ausrüstung 

gründlich untersucht. Das Fazit: Die vorhan-

denen Haken reichten kaum aus, eine Kamera 

aufzuhängen, die Kletterer besaßen nur wenig 

Verständnis für das Risiko ihres Sports und si-

cherten völlig unzureichend.

In Deutschland besorgte der engagierte Helfer 

eine Biegemaschine und einige Bühlerhaken zur 

Anschauung und machte sich schon bald wie-

der auf den Weg, um rund 25 Kletterer in die 

Bedienung der Maschine einzuweisen und ih-

nen vorzuführen, wie die Haken fachgerecht im 

Fels einzementiert werden. Die Zuhörer waren 

begeistert. Um ganz sicherzugehen, wurden die 

selbst hergestellten Haken zudem an die DAV-

Sicherheitsforschung geschickt – und zur allge-

meinen Freude für gut befunden.

Um dem neuen Wissen eine Plattform zu ge-

ben, gründeten die Kletterer 2005 den gemein-

nützigen Verein „Safe Climbing Initiative“, kurz 

SCI, dem heute rund 500 Mitglieder angehören. 

Ihr Ziel: in den vorhandenen Kletterrouten so 

viele alte Haken wie möglich sanieren und die 

erworbenen Erkenntnisse zum richtigen Sichern 

bestmöglich umsetzen und weitergeben.

Immer mehr Routen werden nun mit den neu-

en Haken aus mittlerweile drei Biegemaschi-

nen bestückt, viele Mitglieder der SCI verbrin-

gen fast jedes Wochenende in den Felsen in der 

Nähe ihrer Heimatstadt. Mit großem Engage-

ment setzen sie sich für ihren Sport ein, die At-

mosphäre erinnert stark an die Aufbruchsstim-

mung der europäischen Kletterszene der 1970er 

Jahre. Größere Projekte werden zusammen mit 

den örtlichen Trekkingclubs organisiert, in den 

Outdoorläden wird Kletterausrüstung ange-

boten. In der Stadt wurde eine Kletterhalle er-

richtet, die neueste Anschaffung ist eine mo-

bile Kletterwand, die, auf der Ladefläche eines 

Landrovers festgezurrt, von Schule zu Schule  

gefahren wird, um den Kindern den Spaß am 

Klettern und den Erwachsenen die pädago-

gischen Hintergründe wie verbessertes Team-

verhalten, Konzentration und kontrollierten 

Stressabbau zu vermitteln.

Indien war bisher vor allem ein Land der Trek-

kingclubs, besonders in den Ballungszentren 

Mumbai und Delhi findet das Klettern jedoch 

immer größeren Zuspruch. Die Tempelstadt 

Hampi gilt bereits als Boulderparadies. Man kann 

gespannt sein, wie schnell sich das neue Hob-

by seinen Weg bahnen wird – denn dass in dem 

1,2-Milliarden-Land großes Potenzial und Begeis- 

terungsfähigkeit herrschen, steht außer Frage.

Die Haken reichten 
kaum aus, eine  

Kamera aufzuhängen.

Knotenpunkt. 03/11
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BERGE: VERBoTEnE HEIlIGTüMER

[Text: Thomas Hudler,
Fotos: robinwangdi, Hajo Netzer,

Thomas Schoch/wikimedia commons]

Wo die Erde dem Himmel am nächsten kommt, haben Menschen schon oft Kontakt zum Göttlichen gesucht.  
Viele berühmte Gipfel sind Heiligtümer und für Bergsteiger tabu.

GipfeL zum niederknien

Ein Berg, vor allem wenn es sich um eines der grö-

ßeren Exemplare handelt, ist eine imposante Er-

scheinung. Also ist es nicht verwunderlich, dass 

Berge in vielen Kulturen eine religiöse Bedeutung 

haben. In unseren Breiten etwa steht das wohl 

berühmteste Symbol des Abendlandes auf bei-

nahe jedem Berggipfel. 

Heilige oder verbotene 

Berge findet man in den 

Alpen aber nicht, und falls 

auf Deutschlands höchs-

tem und komplett zube-

toniertem Gipfel doch 

irgendwann ein Gott ge-

wohnt haben sollte, wäre er bestimmt schon lan-

ge umgezogen. Vielleicht wäre er in das König-

reich Bhutan gegangen, wo Berge einen derart 

hohen Wert für die buddhistische Religion be-

sitzen, dass seit 1994 die Besteigung aller Gipfel 

über 6000 Meter verboten wurde. Berge gelten 

als Wohnort der Götter, das Betreten des Gipfels 

als Sakrileg. Der höchste Berg Bhutans, der Gang- 

khar Puensum mit ungefähr 7500 Meter, ist daher 

der höchste unbestiegene Berg der Erde.

Der bekannteste Vertreter verbotener und heili-

ger Berge ist aber nicht der Gangkhar Puensum, 

sondern der Kailash (6714 m) in Tibet, eines der 

höchsten Heiligtümer im Buddhismus und Hin-

duismus. Er ist Pilgerstätte und Göttersitz, die 

Besteigung wäre daher ein ungeheuerlicher Fre-

vel. Selbst Reinhold Mess-

ner hat verzichtet, obwohl  

er 1985 eine Genehmigung  

für das Gebiet erhalten 

hatte. Die Pilger huldigen 

ihrem Heiligtum durch ei- 

ne 53 Kilometer lange Um-

rundung, die sie oft sogar 

mehrmals hintereinander durchführen. Die be-

schwerlichste Variante ist hierbei das ständige 

Niederwerfen, Körperlänge für Körperlänge um 

den gesamten Berg herum.

Ein weiterer heiliger Berg ist der Uluru in Austra-

lien, bei uns unter dem Namen Ayers Rock be-

kannt. Er ist ein Heiligtum der einheimischen Ab-

origines, die dessen Besteigung nicht gerne sehen. 

Da diese Urbevölkerung aber durch die weißen 

Invasoren lange unterdrückt wurde und praktisch 

keine Rechte besaß, wurde und wird ihr Heiligtum 

von den Touristen im wahrsten Sinne des Wortes 

mit Füßen getreten. Mittlerweile wurde ein Kom-

promiss zwischen den Interessen der Tourismus-

industrie und der Urbevölkerung gefunden. Es 

gibt kein Verbot, aber es wird darauf hingewie-

sen, dass eine Begehung nicht gerne gesehen 

wird. Nach offiziellen Angaben der National-

parkverwaltung ging darauf die Anzahl der Gip-

felstürmer fast auf die Hälfte zurück.

Auch in den Alpen gibt es mittlerweile Einschrän-

kungen und Verbote für bestimmte Gebiete, die 

allerdings eher die Pflanzen- und Tierwelt als die 

Götter vor wachsenden Besucherströmen schüt-

zen sollen. So befremdlich uns religiöse Motive in 

unserer aufgeklärten westlichen Welt erscheinen 

mögen, die besorgniserregende Entwicklung im 

Alpenraum ist nicht ganz frei vom Einfluss unseres 

religiösen Erbes. Der Hauptmotor unseres fort-

schrittsorientierten Handelns mit einer allumfas-

senden, oft zerstörerischen Naturbeherrschung 

liegt nicht zuletzt auch im Erbe unserer christ-

lichen Religion und einem falsch verstandenen ih-

rer Leitsätze: „Macht Euch die Erde untertan“.

Ein Gott auf der Zug-
spitze? Der wäre 
schon längst weg.

Gangkhar Puensum: aus Respekt unbestiegen

Kailash: Göttersitz zweier Religionen

Uluru: heiliger Thron der Aborigines
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BERGREISEn WElTWEIT – AnGEBoT unD nACHfRAGE

lust auf Berge, aber nicht in die Alpen? Was Weltenbummler wollen, erklärt Ralph Bernhard, 
Geschäftsführer des DAV Summit Club.

„berGreisen müssen nAchhALtiG 
und zukunftsfähiG sein.“

Welche außeralpinen Regionen bereisen 

Ihre Gäste am liebsten?

Unsere ältere Zielgruppe bevorzugt die Anden, 

den Himalaya oder die Europa-Wanderpro-

gramme. Aber die Nachfrage nach den großen 

Gebirgen der Welt steigt kontinuierlich auch un-

ter den 20- bis 30-Jährigen. Um den Wünschen 

der jüngeren Reisenden zielgerichtet gerecht zu 

werden, haben wir Programme aufgelegt, bei 

denen die Unterbringung etwas schlichter ist, 

man den Rucksack selber tragen muss und die 

Tour nicht so sehr durchgeplant ist.

Haben sich die Interessen in den letzten

Jahren geändert?

In der Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise ha-

ben viele Menschen Reisen zu den beliebten 

Bergsteigerzielen in Nepal, Indien, Ostafri-

ka und Südamerika aufgeschoben und 

durch Reisen in Euro-

pa ersetzt. Nach der 

Flaute ist die Sehnsucht 

nach den Klassikern in 

der Ferne wieder deut-

lich angewachsen.

nach welchen Kriterien stellen Sie Ihr  

Angebot zusammen?

Reisen muss nachhaltig und zukunftsfähig sein. 

Deswegen stützt sich unsere Philosophie auf 

vier Säulen: Sicherheit, Sozial- und Umweltver-

träglichkeit und Transparenz. Ein so-

lidarisches Miteinander fördern wir 

etwa durch intensive Zusammenar-

beit mit lokalen Guides oder durch 

die Möglichkeit, Umweltverschmut-

zung durch den „atmosfair-Beitrag“ 

zu kompensieren.

[Sebastian Schrank]

[Interview: Julia Deischl, 
Foto: DAV Summit Club]

Knotenpunkt. 03/11
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Vorschau 04/2011
freiheit
In den Bergen wohnt die Freiheit! Wirklich? Und was für eine Art von Freiheit denn? Wir haben uns mit dem 
liebsten Klischee der Bergsteiger befasst und den Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit erforscht.  

KNOTENPUNKT.              

DIE JDAV MäDCHEnExPEDITIon

[Text und Foto: Margret Hornsteiner] neue WeGe (erstbe-)Gehen
Ein außergewöhnliches und außeralpines Ziel 

hat sich auch die JDAV Mädchenexpedition ge-

wählt. Unter der Leitung von Elli Meyer, Ingrid 

Taubert und Ferdinand Triller bricht das elfköp-

fige Team Ende Juli für vier Wochen nach Nord- 

albanien in die Dinarischen Alpen auf.

Das abgeschiedene Thethi-Tal bietet für Katha-

rina Janosovits (17 Jahre, Karlsruhe) die Möglich-

keit, dort zu klettern, wo noch niemand zuvor 

geklettert ist. Doch um dorthin zu gelangen, 

braucht es eine gute Logistik, die Mariella Kast (17, 

Augsburg) als besondere Herausforderung sieht. 

Das sportliche Hauptziel, die Erstbegehung einer 

Sportkletterroute durch die 800 Meter hohe 

Südwand des Arapi, steht bei den Wettkampf-

kletterinnen Caroline North (20, Darmstadt) und 

Magdalena Kärcher (19, Rosenheim) an oberster 

Stelle. Daneben plant das Team auch verschie-

dene ökologische und soziale Projekte vor Ort. 

Ruth Stephan (18, Darmstadt) freut sich vor allem 

auf das Wegeprojekt in Zusammenarbeit mit 

der GTZ. Das Interesse von Stefanie Meier (20, 

Ulm) gilt dem Schulprojekt, bei dem die Expedi- 

tionsteilnehmerinnen Kinder zum Thema Natur-

schutz unterrichten werden. Gerade diese Kom-

bination macht für Diana Taubert (17, Friedberg) 

den besonderen Reiz aus. Nach dem Abitur sieht 

sie die Expedition als Erfahrungszeit, ähnlich wie 

ein soziales Jahr. Wie für die meisten Teilneh-

merinnen ist es für Veronika Hofmann (16, Pei-

ting) die erste große Expedition. Das ganze Team 

freut sich darauf, wenn es endlich losgeht.

www.maedelszumarapi.de

Unterstützt von: Mountain Equipment, Globetrotter

03/11 Knotenpunkt.



Nein, danke!
Zum Beitrag „Alpenvereine lehnen Wind-
parks an den Brennerbergen ab“ in DAV 
Panorama 2/2011, S. 94
Ich finde es schön, dass ich Mitglied 
bin in einem Verein, der sich so klar 
für umweltfreundliche Energiegewin-
nung einsetzt. Schreckliche Vorstel-
lung: Windkraftanlagen auf Berggip-
feln! Eine Schande für das Auge des 
Betrachters und, noch schlimmer: 
Der Auerhahn müsste umziehen. 
Besser wäre doch, man würde ein kli-
ma- und umweltfreundliches AKW 
im Tal erbauen! Ästhetisch viel an-
sprechender und – nur für den Fall, 
der bei uns sicher nie eintreten wird: 
Radioaktive Strahlung ist unsichtbar! 
Der Himmel bliebe blau und die Wie-
sen grün, ganz so, wie sich das der 
Tourist wünscht!

A. Proß aus Weingarten

Sind wir Ötzi?
Zum Beitrag „Alpenvereine lehnen Wind-
parks an den Brennerbergen ab“ in DAV 
Panorama 2/2011, S. 94
Ich bin seit vierzig Jahren Mitglied im 
DAV und passionierter Hochgebirgs-
bergsteiger. Auch ich bin gegen Ein-
griffe in die Natur. Aber wir alle, uns-
re Häuser, unsere Hütten brauchen 
Strom. Keine Akkus, keine Kohle-
kraftwerke wegen CO2-Ausstoß, kei- 
ne Wasserspeicherbecken für die Was- 
serkraft (das Thema ist in zwan-
zig Jahren vorbei, es gibt keine Glet-
scher mehr). Was bleibt, ist die Frage 
des Umgangs mit regenerativer Ener-
gie. Wir haben seit 1976 eine Solaran-
lage und seit 2004 eine Fotovoltaik- 
anlage, aber das genügt nicht. Wir 
waren in Kalifornien und in Grie-
chenland, überall gibt es Windparks. 
Aber bei uns in Deutschland werden 
sogar Hochspannungsleitungen abge-
lehnt. Wir sollten im DAV nicht den 
Fehler machen wie der BUND und 
der NABU und verschiedene andere  
Organisationen, zu allem „Nein“ zu 
sagen. Nein zu AKWs, das ist in Ord-
nung. Nein zu Kohlekraftwerken, mit 
Einschränkungen. Nein zur Wind-
kraft – wie wollt ihr denn leben? Wie 
der Ötzi? 

G. Uhrig aus Aulendorf

Ausverkauf?
Zum Beitrag „Alpenvereine lehnen Wind-
parks an den Brennerbergen ab“ in DAV 
Panorama 2/2011, S. 94
Finden Sie nach den schrecklichen Er-
eignissen in Japan den Beitrag zum 
Windkraftprojekt Sattelberg und 
Sandjoch immer noch zeitgemäß? 
Jedes Windrad macht meiner Mei-
nung nach europaweit die „Rechtfer-
tigung“ eines todbringenden AKWs 
überflüssig. Wenn Temelin, Ohu oder 
ein AKW in Frankreich hochgeht, 
trifft Ihr Satz in dem Artikel „Ausver-
kauf der Landschaft“ zu.

E. Kronberger per E-Mail

A(lpha)-Männchen?
Zum JDAV Knotenpunkt „Gender am 
Berg“ in DAV Panorama 2/2011, S. 75ff.
Ich bin seit fast dreißig Jahren Mit-
glied im DAV. Als ich vor 18 Jahren ge-
heiratet habe, hat sich mein Mann ent-
schlossen, auch Mitglied zu werden, 
und sich als Zweitmitglied angemel-
det. Unsere Sektion hat mich gleich 
danach zum Zweitmitglied erklärt, 
mein Mann wurde Erstmitglied. Ob-
wohl es mich damals ärgerte, hatte ich 
wenig Lust, mich wegen einer Forma-
lität zu beschweren. Und ob ich zehn 
Jahre früher oder später wegen jahre-
langer Vereinszugehörigkeit geehrt 
werde, war mir nicht wichtig. Nach-
dem ich aber heute eure Beiträge über 
die Gleichberechtigung auf dem Berg 
und beim DAV gelesen habe, muss 
ich mich jetzt doch melden. Hört bit-
te, falls ihr es nicht schon gemacht 
habt, damit auf, den Ehemann als Erst-
mitglied zu führen. Manchmal sind es 
nämlich die Männer, die hinterherlau-
fen –  beim Biken, Klettern, Wandern 
oder auch in der Mitgliedschaft. 

G. Wirtensohn per E-Mail

Anmerkung der Redaktion: Liebe Le-
serinnen, auch wenn vereinzelt Sekti-
onen so gehandelt haben mögen, wer-
den beim DAV Mitgliederkategorien 
rein danach vergeben, wie sich die Mit-
glieder in ihren Anträgen anmelden. 
A-Mitglied ist immer die Person, die 
den Antrag ausfüllt, angegebene Part-
ner werden B-Mitglieder – unabhängig 
vom Geschlecht.

Ideologische Grauzone
Zum JDAV Knotenpunkt „Gender am 
Berg“ in DAV Panorama 2/2011, S. 75ff.
Ich bin über fünfzig Jahre lang Mitglied 
im DAV, also sicher „altes Eisen“, un-
cool und überhaupt nicht up to date. 
Aber ich möchte zu diesem Thema ein 
paar Sätze sagen: Sind das wirklich we-
sentliche Probleme unserer Zeit und 
speziell des DAV? Sooft wir uns in den 
Bergen bewegt haben, war eigentlich 
immer klar, dass man anderen beisteht, 
egal ob es sich um Probleme am Skilift 
handelte oder es ein Orientierungs-
problem gab. Vordringlich war dabei 
nie das Geschlecht und ganz bestimmt 
stand dahinter nie der Wunsch, den 
oder die andere(n) schwach aussehen 
zu lassen oder gar zu kränken. Ich habe 
auch nie erlebt, dass eine Hilfeleistung 
so ausgelegt wurde. Wäre es heut-
zutage nicht angebrachter, gegensei-
tige Rücksichtnahme, Höflichkeit und 
Entgegenkommen vorzuleben und 
zu empfehlen, als vorgebliche „Gen- 
der-Empfindlichkeiten“ auszuspielen?  
Wie schade wäre es doch, traditionelle 
Höflichkeiten in irgendeiner ideolo-
gischen Grauzone zu verlieren.

H.-J. Risse aus Görwihl

Ungetüm aus Papier
Seit über vierzig Jahren bin ich im DAV. 
Was ich heute mit der Post im Pano-
rama April 2011 erhalten habe, ist ein-
zigartig. Ein Ungetüm! Die eingelegte, 
eingeheftete und eingeklebte Werbung 
ist dicker als die Zeitschrift selbst.  Im 
Panorama ist dann auch noch mal jede 
Menge Werbung. Es vergeht einem die 
Lust auf das Blättern. Ich mag das nicht 
mehr in die Hand nehmen und seh-
ne mich nach den Zeiten, als der DAV 
noch nicht kommerzialisiert war. Ich 
bin nicht mehr gewillt, diesen Werbe-
wahnsinn weiter mitzumachen. Bitte 
verschonen Sie mich künftig mit dieser 
Zeitschrift. Falls das nicht geht, bin ich 
auch bereit, auszutreten. 

B. Volland aus Tragelhöchstädt

Anmerkung der Redaktion: In einer 
der nächsten Ausgaben von DAV Pa-
norama werden wir auf die Bedeutung 
von Sponsoring und Werbung im DAV 
eingehen.

Leserpost DAV Panorama 3/2011   L eserpost
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ieb’s Herrgöttle von Biberach“ 
dürfte entsetzt der Wanderer 
gestöhnt haben, als er im kal-

ten Laken des Hüttenlagers zwei blei-
che, steife Beine eingewickelt sah. 
Doch der Stoßseufzer war unberech-
tigt, wie der aus dem Walsertal an-
geschnaufte Gendarm bestätigte: Es 
war das „Herrgöttle vom Schadona-
pass“, eine geschnitzte Holzfigur, die 
der Wirt der Biberacher Hütte zum 
Schutz vor Winterstürmen abmon-
tiert und im Touristenbett zum Win-
terschlaf eingemottet hatte.

Die Geschichte hat in den 1960er 
Jahren gespielt, doch gilt noch heute: 
Die Vorarlberger kümmern sich nicht 
nur um Natur, bergsteigende Gäste 
und eine angenehme Hüttenatmo-
sphäre, sondern auch um Kulturgüter. 
Eine gepflegte Kultur herrschte von 

Anfang an auf der Biberacher Hüt-
te: Ihre Architektur greift den Baustil 
der Häuser im Bregenzerwald auf, der 
breit hingelagerten Gehöfte mit ver-
witterten Balken und Holzschindel-
dächern. Und die Inneneinrichtung 
war schon vor dem Ersten Weltkrieg 
nicht berglerisch-karg, sondern sollte, 
so der Sektionsvorstand Johannes Mau-
rer, „dem Turisten am Abend eines 
Wandertages … Behaglichkeit, Er-
quickung, Erholung“ gewähren: mit 
lärmgedämmten Bettenzimmern und 
Leintüchern.

Tageweit Einsamkeit
Maurer war Vorsitzender der Sekti-

on Biberach von ihrer Gründung 1896 
bis 1943 und so prädestiniert dafür, 
ihren Stützpunkt im Gebirge mit aus-
zuwählen. „Es gibt noch Gegenden in 

unseren Alpen, in denen man zwei 
und mehrere Tage gehen kann, oh-
ne weit und breit eine alpine Gast-
stätte zu finden. Das ist der Fall in 
dem zwei volle Tagesmärsche umfas-
senden Gebietsabschnitt Bezau – Lan-
gen“, hatte ein G. Herold 1909 in den 
DuOeAV-Mitteilungen geschrieben – 
und schon im Oktober desselben Jah-
res zogen vier Biberacher Vorstands-
mitglieder mit einem ortskundigen 
Führer von Buchboden im Großen 
Walsertal zum Schadonapass hinauf. 
Was sie vom Aussichtspunkt „Schna-
bel“ unweit der Schadona-Alm aus 
sahen, beschrieb Maurer später so:  
„... ringsum ein gewaltiger Kranz grü-
ner Zinnen und mächtiger Felswände 
… ein Bild voll Anmut und Lieblich-
keit aber bot das Große Walsertal mit 
seinen zahlreichen Einzelgehöften, 

 100 Jahre Biberacher Hütte

Behaglichkeit  
im Almgebirge
Geruhsam geht es zu am Schadonapass, zwischen Bregenzerwald und Lechquellengebirge. 
Reiche Flora, anregende Wanderungen, Genussklettern – und mittendrin bietet die Biberacher 
Hütte seit hundert Jahren gemütlichen Komfort.

Von Pit Schiegler, Günter Kallenberg und Andi Dick

  100 
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Häusergruppen und Kirchlein, dem 
wohltuenden Wechsel von Wiesen-
grün und Waldesdunkel und dem ma-
lerischen Abschluss, den ihm die Ber-
ge des Rätikon und der Glarner Alpen 
verleihen.“

Hier war der richtige Platz für das 
Bergheim der damals hundert Mit-
glieder zählenden Oberschwaben-
Sektion, zwischen den sanften Hü-
geln des Bregenzerwaldes und den 
ersten Felsriffen des Lechquellenge-
birges, auf weiten Almwiesen gelegen 
zwischen der Dolomitburg der Braun- 
arlspitze und dem felsgekrönten Wie-
senkamm von Hochkünzelspitze bis 
Zitterklapfen. Ein ergiebiges Revier 
für Anhänger leichter und mittel-

schwerer Bergtouren, „deren Haupt-
reize in den herrlichen Rundbildern 
und lieblichen Talblicken bestehen“, 
wie Maurer schrieb. Aber auch für Bo-
taniker und Geologen.

Wiesen voll Alpenblumen
Eine wilde Mischung von Gesteins-

arten – Dolomit, Flysch, Aptychen-
kalk, Mergel, Rätkalk und mehr – ge-
ben den Bergen Farben von dunkelgrau 
über leuchtendweiß bis rot und bieten 
einer reichen Alpenflora Nahrung. Etli-
che Orchideenarten, große und kleine 
Enziansorten, Veilchen, Küchenschel-
len und Trollblumen bevölkern die 
Almwiesen, im Spätsommer wandert 
man durch Alpenrosenfelder. Raum 

zum Schauen und Genießen, große 
Motivauswahl für Fotografen – nicht 
zufällig konnte der Baderaum des ers- 
ten Hüttenbaus auch als Dunkelkam-
mer genutzt werden.

Nicht nur Blumenmotive, auch Gip- 
felpanoramen werden dort entwickelt 
worden sein – und wandermüde Bei-
ne regeneriert. Denn auch wenn die 
Gipfelziele im Umkreis nur als „mit-
telschwer“ galten, so sind sie doch 
nicht ganz harmlos und vor allem 
sehr weitläufig. Relativ nahe liegen 
nur Rothorn und Hochberg, zwei gra- 
sige Schrofengipfel, bei denen man 
durchaus schon anpacken muss. Über- 
schreitet man die beiden, ergibt sich 
eine veritable Tagestour im Alpinfels. 

Von Kühen umbimmelt, liegt die Biberacher Hütte 
auf dem Schadonapass über dem großen Walser-
tal. Von Rothorn und Braunarlspitze (oben links) 
bis zur Hochkünzel reicht das Tourengebiet.
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Biberacher Hütte 
(1846 m)

Geöffnet: Mitte Juni bis Anfang Oktober.
Übernachtung: 11 Zimmerlager und 79 Matratzenlager, offener Winterraum mit 20 Lagern.
Hüttenwirt:  Harald und Anita Rehm, Schmitte 27, A-6888 Schröcken, Tel.: 0043/(0)5519/257, 

Fax: 0043/(0)5519/257 15, rehm.harald@utanet.at
Eigentümer:  DAV-Sektion Biberach, Noherrstr. 14, 88444 Ummendorf,  

Tel.: 07351/248 61, Fax: 07351/37 12 06, info@alpenverein-biberach.de,  
www.alpenverein-biberach.de

Anfahrt und Talort: 
n  Im Westen Buchboden (910 m) im Großen Walsertal. Öffentlich von Bludenz (Bahnhof) per Bus 

über Thüringen; mit Pkw von der Rheintal-Autobahn A14 Bregenz-Bludenz, Ausfahrt Nenzing.
n  Im Osten Schröcken (1269 m) an der Hochtannbergstraße von Bregenz. Von Reutte (Bahnhof) 

durchs Lechtal und über Warth, Busverbindung.

Aufstieg: 
n  Von Buchboden über die Ischkarneialpen, 3-3 1/2 Std.; oder mit dem Auto bis Metzgertobelalpe 

(Mautstraße, 1195 m) und über den Metzgertobel, 2-2 1/2 Std.
n  Von der Hochtannbergstraße, Haltestelle/Parkplatz Landsteg (ca. 1050 m) zwischen Schröcken und 

Bad Hopfreben, durch den Schandelstobel, 2-2 1/2 Std., radgeeigneter Fahrweg.

Übergänge: 
n  Nach Schröcken (1269 m) über das Fürggele (Hochbergsattel, 2145 m), 3 1/2  -4 Std.
n  Nach Faschina (1488 m) und Damüls (1428 m) zwischen Großem Walsertal und Bregenzerwald 

über Hochschereweg (Panoramaweg) und Fürkele (2013 m), 6-7 Std.
n  Nach Lech (1444 m) über Braunarlspitze und Theodor-Praßler-Weg (schwer, 6-7 Std.).
n  Zur Göppinger Hütte (2245 m) über Alpschellenalm (leicht, 4 Std.). Fortsetzungsmöglichkeit auf 

der „Lechquellenrunde“ über Freiburger, Ravensburger und Stuttgarter Hütte nach Lech.

Gipfel:
n  Schadona Rothorn (2239 m), weglos über SO- oder SSW-Grat (I) oder über den NW-Grat (I-II),  

je 1 1/4 -1 1/2 Std.
n  Hochkünzelspitze (2397 m), über AV-Steig, (mittelschwer, Sicherungen, bei Nässe schmierig)  

1 1/2 -2 Std.
n  Zitterklapfen (2403 m), über Töbelealpe und AV-Steig (schwer, I-II), 4 Std.
n  Braunarlspitze (2649 m), über den Weimarer Steig (mittelschwer, I, bei Schnee II, Sicherungen, 

manchmal Hartfirn), 3-4 Std., Abstieg zur Göppinger Hütte (mittelschwer, I, Sicherungen) möglich, 
1 1/2 -2 Std.

Klettern:
n Klettergarten fünf Minuten von der Hütte, mit zehn Routen vor allem vom 3. bis 5. Grad.
n  Giglturm (2112 m): fünf Routen mit 3 bis 4 SL und Klebehaken, IV+ bis VII. Ein Stück weiter der  

Klettergarten Tweety mit fünf Routen von VI bis VII+/VIII-.
n  Schöneberg (Eferagrat, 2260 m): SW-Kante (5 SL, IV mit Varianten bis VI), klassische, vielgelobte 

Kantenkletterei. Evtl. Westkante (IV) und einige andere Routenmöglichkeiten, Absicherung unklar.

Karten und Führer:
n ÖK 1:50.000, Blatt 112, Bezau, und 142, Schruns
n Freytag&Berndt 1:50.000, WK 364 Bregenzerwald
n  Dieter Seibert: Alpenvereinsführer alpin Bregenzerwald- und Lechquellengebirge, Bergverlag  

Rother, München 2008
n Achim Pasold: Vorarlberg, Alpine Ziele & Klettergärten, Panico Alpinverlag, Köngen 2010
n Broschüre „Lechquellenrunde“ bei der Sektion erhältlich.

Tourismusinfo:
n  Verein Großes Walsertal Tourismus, Jagdbergstraße 272, A-6721 Thüringerberg,  

Tel.: 0043/(0)5554/51 50, Fax: 0043/(0)5550/203 60-4, info@walsertal.at, www.walsertal.at
n  Warth-Schröcken Tourismus, Büro Schröcken, A-6888 Schröcken, Tel.: 0043/(0)5519/26 70,  

Fax: 0043/(0)5519/26 75, info@schroecken.at, www.warth-schroecken.com
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Die Hochkünzelspitze ist der klas-
sische Hüttenberg; steil stürzt ih-
re Nordwestflanke tausend Meter zur 
Hochtannbergstraße hinunter. Sie 
lebt vom typischen Reiz der Gipfel in 
der ersten Reihe der Nordalpen: Tief 
unten die grünen Täler des Bregen-
zerwaldes, dahinter der weite Blick 
ins Allgäuer und oberschwäbische 
Alpenvorland – auf der anderen Sei-
te sieht man ewigen Schnee: die 
Silvrettakämme, die Schneefläche der 
Schesaplana, weit im Westen sogar 
die weißen Wellen der Glarner Alpen. 
Diesen noch näher ist man am Zitter-
klapfen, dem Felsenhorn am Ende 
des langen Kammes über dem Groß-
en Walsertal, der klassisch sozialisier-
ten Schrofenkletterern einen unter-
haltsamen Tag verspricht. Den Gipfel 
selbst kann man über einen Steig mit 
wenigen leichten Kletterstellen er-
reichen; Bodensee und Säntis sind 
von hier zum Greifen nah, in der Tie-
fe erstreckt sich das Walsertal, vom 
Volksmund als „durchtobeltes Tobel 
mit vielen Tobeln“ bezeichnet. Im 14. 
Jahrhundert wurde es von den fah-

renden Händlern des Walservolks be-
siedelt, heute ist es von der UNESCO  
als Biosphärenreservat anerkannt und 
Vorarlbergs erster Naturpark.

Der höchste und anspruchsvollste 
Gipfel im Hüttengebiet ist die Braun- 
arlspitze. Die Wasserscheide zwi-
schen Schwarzem Meer (Lech, Do-

Lebenslang der Hütte verbunden: Wirt Harald 
Rehm mit Familie. Von der Hochkünzel sieht 
man Lechquellengebirge, Rätikon, Schesaplana 
und Glarner Alpen, rechts der Zitterklapfen.
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nau) und Nordsee (Bregenzerach, 
Rhein) ist ein Minigebirge, einsame 
Kare gliedern ihre schattige Nord-
flanke. Gesicherte Steige führen von 
Norden und Süden zum Gipfel und 
erlauben eine Überschreitung zur 
Göppinger Hütte, von wo Weitwan-
derer die „Lechquellenrunde“ fort-
setzen über Freiburger und Ravens-
burger Hütte nach Lech und Warth. 
„Der Sieg über sich selbst ist mehr als 
der über Gipfel und Gletscher“ stand 
auf dem ehemaligen Gipfelkreuz der 

Braunarlspitze – ein weiser Satz, aber 
die Gipfel sind auch nicht zu verach-
ten: Hier oben ergänzen Bernina und 
Berner Alpen das Panorama, und di-
rekt gegenüber beginnen mit dem 
klotzigen Widderstein und der Plat-
tenwand des Biberkopfs die Allgäuer 
Alpen.

Nicht nur Gipfelsammler und Pa-
noramafreunde kommen im Gebiet 
auf ihre Kosten: In den letzten Jah-
ren hat sich die Biberacher Hütte zu 
einem vielfältigen Kletterstützpunkt 
entwickelt. Die „Schönebergkante“ 
zählt schon seit Jahrzehnten zu den 
lohnendsten mittelschweren Alpin-
routen Vorarlbergs, egal, ob man im 
festen grauen Rätkalk die leichteste 
Linie (IV) wählt oder sich auf Varian-
ten-Eskapaden (bis VI) begibt. Noch 
näher an der Hütte liegt der Giglturm, 

der laut Kletterführer „alles (bietet), 
was auch die großen Berge zu bieten 
haben: schöne Kletterstellen, wirk-
lich nur ein wenig Bruch und sogar 
ein Gipfelkreuz“ – auf fünf Routen 
von IV+ bis VII. Und für Unersätt-
liche oder bei unsicherem Wetter gibt 
es dort und direkt bei der Hütte zwei 
Klettergärten. Wer’s weniger benut-
zerfreundlich mag, findet auf groß-
zügigen Gratüberschreitungen so viel 
Alpinismus, wie er will: Vom Zitter-
klapfen zur Hochkünzelspitze, vom 

Rothorn zum Hochberg oder von der 
Butzenspitze über die Braunarlspitze 
zum Hochlicht wird man nicht viele 
Gleichgesinnte treffen.

Umweltbewusster Komfort
Modernen Standards dagegen ge-

nügt heute die Hütte. Schon 1968 be-
wegte sie sich mit der ersten Klär-
anlage in Richtung Ökologie. Von 
1978 bis 1980 erhielt sie ihr neues Ge-
sicht: Keller, größerer Gastraum, An-
bau mit Küche, Pächterwohnung, viel 
Holz und teilweise Teppichboden. 
700.000 Mark kostete der Umbau, 
gelegentlich soll es auf der Baustelle 
„wie im Krieg“ zugegangen sein, bis 
zu 30 Handwerker arbeiteten gleich-
zeitig am Schadonapass. Dr. Fritz 
Sommer, der von 1973 bis 2000 die 
Sektion leitete und auch den Umbau 

förderte, wurde nicht zuletzt für sei-
nen Einsatz beim Umbau zum Ehren-
vorsitzenden ernannt; er feiert in die-
sem Jahr seinen 90. Geburtstag. Den 
Strom lieferte zuerst ein Dieselmotor; 
die Bäche im Gebiet reichten nicht 
dazu aus. Seit 2002 aber ist die Hüt-
te durch ein 1000-Volt-Erdkabel ans 
Netz der Vorarlberger Kraftwerke an-
gebunden, die zu fast hundert Prozent 
Strom aus Wasserkraft liefern – aus-
reichend auch für eine geplante biolo-
gische Kläranlage.

Ob die Stimmung auf einer Hütte 
passt, zeigt sich auch an der „Stand-
zeit“ der Wirte. Daran gemessen 
zählt die Biberacher zur ersten Liga: 
Volle fünfzig Jahre lang sorgt die Fa-
milie Rehm für die bergsteigenden 
Gäste. Reinhold und Christel Rehm 
übernahmen das Haus 1960, ihr drei 
Jahre später geborener Sohn Harald 
erbte die „Rehm-Hütte“ 1991, also vor 
zwanzig Jahren. Mit seiner Frau Ani-
ta hält er die Hütte und auch die We-
ge bestens in Schuss – nicht zuletzt, 
weil die beiden Kinder Kilian und Na-
thalie jeden Morgen um sechs Uhr 
über den Versorgungsweg zur Halte-
stelle Landsteg des Schulbusses ge-
bracht werden mussten. Seit 2010 be-
teiligen sich Harald und Anita an der 
DAV-Kampagne „So schmecken die 
Berge“ und verwöhnen ihre Gäste mit 
Schmankerln aus regionaler Erzeu-
gung. Von der Eierspeise mit Kräutern 
zum Frühstück bis zum Topfenku-
chen mit Streusel und Topfenstrudel 
am Nachmittag reicht das Spektrum. 
„Behaglichkeit, Erquickung und Er-
holung“ werden auf der Biberacher 
Hütte heute noch so groß geschrieben 
wie vor hundert Jahren. o

Pit Schiegler (* 1938), pensionierter Berufsschulleh-
rer, ist als Tourenwart und begeisterter Fotograf gerne 
zu Gast auf der Hütte seiner Sektion.  
Günter Kallenberg (* 1944) ist seit 1984 der Hütten-
wart; dem Installationsmeister liegt das Funktionie-
ren der Hütte ganz besonders am Herzen.

Luxuriös fest und bei den Kletterern beliebt ist der Rätkalk der Schönebergkante, großzügig und 
romantisch das Wandergelände mit Hochberg, Braunarlspitze und Roter Wand.
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egonnen hat alles im Jahr 1989: 
Damals hatten sich 27 Münchner 
Sektionen zu einem Trägerver-

ein zusammengeschlossen, um eine 
künstliche Kletteranlage im Münchner 
Stadtteil Thalkirchen zu bauen. Die 
noch heute äußerst beliebten Wän-
de in der Freianlage wurden aus Beton 
gegossen und mit zahlreichen Struk-
turen versehen. Man dachte, großzü-
gig geplant zu haben, doch bald stell-
ten sich gewisse Schwächen heraus: 
Die Anlage war nicht überdacht,  und 
man konnte daher bei Regen und vor 
allem im Winter nicht trainieren. Au-
ßerdem war das Interesse so groß, dass 
die Anlage bald zu klein wurde. Die lo-
gische Folge war der Bau einer Hal-
le, deren Realisierung dann immer-
hin zehn Jahre in Anspruch nehmen 
sollte. Im Dezember 1999 wurde die-
se erste und richtungweisende Klet-

terhalle in München, damals schon die 
größte in Europa, eröffnet – getragen 
und gefördert von der Stadt München, 
dem DAV und dem Trägerverein. 
Doch auch diese Halle wurde schnell 
zu klein, denn inzwischen hatte sich 
der Klettersport mit einer Eigendyna-
mik entwickelt, die nicht vorhersehbar 
war und noch immer anhält: 2010 ver-
zeichnete die Kletterhalle in Thalkir-
chen rund 182.000 Besuche. 

In der Halle an den Fels
Der hohe Besucherandrang sorgte 

vor allem abends und im Winter für 
schwierige Bedingungen, so dass ein 
Erweiterungsbau immer dringlicher 
wurde. Dieser wurde nach einer äu-
ßerst kurzen Bauzeit von weniger als 
zehn Monaten eingeweiht und ergänzt 
mit 2500 neuen Quadratmetern die 
bestehende Kletteranlage optimal. 

In der Mitte der Halle steht ein be-
eindruckender, frei geformter Kletter-
turm, der natürlichem Fels nachemp-
funden ist – das neue Wahrzeichen des 
Anbaus. Bereits in der Bestandshalle, 
die 1999 gebaut wurde, finden sich die-
se einzigartigen Strukturwände. In der 
Haupthalle bringen fein strukturierte, 
beschichtete Holzwände mit Höhen 
bis über 15 Meter Anfängern wie Profis 
ein gutes Klettergefühl. Wer gern seil-
frei unterwegs ist, hat  an den  mitt-
lerweile 1200 Quadratmetern reiner 
Boulderfläche seinen Spaß und kann 
zwischen zwei großen Räumen im In-
nenbereich und einem riesigen Areal  
à la Fontainebleau im Freien wählen. 
Der neue, vierhundert Quadratmeter 
große Boulderraum mit seinen hohen 
Wänden und guter Belüftung führt 
direkt nach draußen, wo gerade wei-
tere Kletterflächen entstehen. Campus- 

B

Mitte Februar wurde der Erweiterungsbau des DAV Kletter- und Boulderzentrums München  
eröffnet. Bis dahin war es ein langer, steiniger Weg, der sich aber  

gelohnt hat, wie die vielen begeisterten Reaktionen der Klettersportler zeigen. 

Von Claudia Oberbeil

DAV Kletter- und Boulderzentrum München

Größter Kletterspaß 
auf 7800 Quadratmetern
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Für Kinder gibt es einen Kletter- 
und Boulderraum mit Piratenschiff 
und Kletterburg mit Brücken, Lei-
tern und versteckten Gängen, ergänzt 
wird das Angebot für den Nachwuchs 
durch einen weiteren Kinderkletter-
bereich im alten Teil der Halle und 
einem großen Spielplatz im Freien 
mit Schaukeln, Rutsche, überdachtem 
Sandkasten, Wippgeräten und Spiel-
häuschen. Für Klein und Groß span-
nend sind die zwei 25 Meter langen 
Hangelleitern, mit denen man gesi-
chert schwindelerregende Höhen er-
reichen kann. Bisher einzigartig ist der 
extrem elastische und rutschsichere 
Sportboden, der die passive Sicherheit 
weiter erhöht.

Auch auf die „weichen Faktoren“ 
in der Kletterhalle wurde großer Wert 
gelegt. Mehr Umkleiden und Duschen 
und das neue Bistro „Bella Vista“ mit 
knuspriger Pizza, hausgemachter Pas- 
ta und knackigen Salaten garantieren  
ein gutes Bauchgefühl auch nach dem 
Klettern. Zum Sitzenbleiben und Rat-
schen gibt es neben den gemütlichen 
Sitzecken im Eingangsbereich den 
Biergarten auf der Dachterrasse mit 
Aussicht auf die mit Flutlicht ausge-
stattete Freianlage. o

Claudia Oberbeil ist im Kletterzentrum für die Öf-
fentlichkeitsarbeit zuständig und Autorin zahlreicher 
Kletterführer. www.kletterzentrum-muenchen.de

boards, Systembretter, Klimmzugstan-
gen und eine Slackline erlauben zu-
sätzliches Kraft- und Balancetraining, 
und im hundert Quadratmeter großen 
Schulungsbereich lassen sich verschie-
denste Klettertechniken gut trainieren.

Vierzig Jahre alt wird im Mai 2011 die 
in der Südpfalz gelegene Hütte der 
Sektion Kaiserslautern. Die Hütte in 
Bruchweiler-Bärenbach bei Dahn auf 
dem Rauhberg wurde in den Jahren 
1970/71 in Eigenleistung durch Ver-
einsmitglieder erbaut. Eingebettet im 
„Dahner Felsenland“ mit seinen zahl-
reichen Sandstein-Felstürmen, bietet 
die Selbstversorgerhütte für Kletterer, 
aber auch Wanderer und Biker einen 
idealen Ausgangspunkt. Die Hütte 
verfügt über eine eingerichtete Kü-
che, einen gemütlichen Aufenthalts-

raum mit großem Kachelofen, der an 
kühlen Tagen für behagliche Wärme 
sorgt. Der Schlafraum hat etwa drei-
ßig Schlafplätze, zwei Waschräume 
befinden sich im Keller. 

www.dav-kaiserslautern.de

40 Jahre Kaiserslauterer Hütte

Selbstversorgerheim im Sandstein

 n  w Hüttenmeldungen 

Ticker 

Hüttenmeldungen
100 Jahre Meilerhütte (Wettersteingebirge). Der klassische  
Kletterer-Stützpunkt im Wetterstein feiert diesen Sommer  
sein 100. Jubiläum; DAV Panorama wird die Hütte im 
Sommer 2012 porträtieren.
Otto-Mayr-Hütte (Allgäuer Alpen). Neue Hüttenpäch-
ter: Carmen und Andreas Jeitner, Trenkwald 103, A-6481  
St. Leonhard im Pitztal. Tel. Tal: 0043/(0)5413/862 51.
Bad Kissinger Hütte (Allgäuer Alpen). Wegen der jähr-
lichen Bergmesse sind vom 8. bis 10. Juli die Übernach-
tungsmöglichkeiten eingeschränkt.
Sudetendeutsche Hütte (Granatspitzgruppe). Wegen 
der Feier zum 25-jährigen Hüttenpatenschaftsjubiläum 
der Sektion Bad Hersfeld sind die Übernachtungsmög-
lichkeiten vom 6. auf den 7. August stark eingeschränkt. 
Tel. Hütte: 0043/(0)720/34 78 02, huette@alpenverein- 
sudeten.de, www.sudetendeutsche-huette.de
Gleiwitzer Hütte (Glocknergruppe). Neuer Kontakt. Tel.  
mobil: 0043/(0)664/929 49 89, gleiwitzerhuette@gmx.de, 
www.gleiwitzerhuette.at oder .de
Kaunergrathütte (Ötztaler Alpen). Wegen einer Sektions-
veranstaltung sind vom 3. auf 4. September die Über-
nachtungsmöglichkeiten eingeschränkt. Vorher unbedingt 
den Hüttenwirt anrufen: 0043/(0)5413/862 42.
Bremer Hütte (Stubaier Alpen). Neue Hüttenpächter: Georg  
und Anni Seger, Mauern 66, A-6150 Steinach a. Brenner. 
Tel. Tal mobil: 0043/(0)664/272 80 71.
Ravensburger Hütte (Lechquellengebirge). Neuer Hütten- 
pächter: Florian Mittermayr, Zug 496, A-6764 Lech. Tel. Tal:  
0043/(0)5583/39 39.

Hütten, Wege, Kletteranlagen

Die Sektion Hamburg & Niederelbe 
wird ihre Anlage 2011 um eine wei-
tere  Kletterhalle erweitern. Sie ver-
fügt danach über eine Gesamtklet-
terfläche von ca. 2615 m2. 

Zum 1. Juli sucht die Sektion eine(n)

 Betriebsleiter/in 
für das Kletterzentrum Hamburg-Lokstedt

Voraussetzungen und Qualifikationen
n  Ausbildung und Erfahrungen in Betriebswirtschaft, 

technischen Bereichen und Personalführung
n  Sehr gute Kenntnisse im EDV-Bereich und in moder-

ner Kommunikationstechnik
n  Gute Kenntnisse und Erfahrungen im Klettersport
n  Identifikation mit den Zielen des DAV und der Sektion 

Hamburg und Niederelbe e.V.

Aufgabengebiete 
n  Umfassende Organisation und Leitung des Kletterbe-

triebs einschließlich Sicherheitsmanagement, Rou-
tenbau, Überwachung des technischen Betriebes etc.

n  Planung, Organisation und Durchführung von kletter-
sportlichen Aktivitäten, Veranstaltungen, Events,  
Trainingsgruppen

n  Führung eines Teams/Planung Personaleinsatz 
n  Überwachung der Pflege und Wartung der gesamten 

Anlage des Vereins

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Alpenverein, Sektion Hamburg und Niederelbe e.V., 
Elena Lehnert, Döhrnstraße 4,  22529 Hamburg oder 
elena.lehnert@alpenverein-hamburg.de, 
www.alpenverein-hamburg.de

Rissklettern, Überhänge, Dächer, Drytoo-
ling, Bouldern und vieles mehr: Bis zu 18 Me-
ter hohe Wände, felsgetreue Nachbildungen, 
riesige Boulderflächen und ein schöner 
Außenbereich sorgen für Kletterspaß.



- 

Die Verpeilhütte (2025 m) der Sektion Frank-
furt am Main liegt im hinteren Verpeiltal un-
terhalb des Schwabenkopfs. Agnes Gram (26) 
hat dort 2010 ihren ersten Sommer als Hütten-
wirtin verbracht. Mit der Übernahme der Hüt-
te hat sie sich einen lang gehegten Lebens- 
traum erfüllt, denn schon als Kind war sie 
hier oft und gerne. Erfahrungen mit der Be-
wirtschaftung eines Alpenvereinshauses hat 
Agnes auf insgesamt sechs Hütten in ganz 
unterschiedlichen Regionen gesammelt, im-
mer mit dem festen Ziel vor Augen, eines Ta-
ges ihre „eigene Hütte“ zu haben. Und die 

Tatsachen, dass sie in einem Gastbetrieb auf-
gewachsen ist und seit dem Tod ihrer Mutter 
die Organisation und Verantwortung in der el-
terlichen Pension übernommen hatte, haben 
ihr schon früh klargemacht, welche Heraus-
forderungen mit einem eigenen Betrieb auf 
sie warten. Auf der Hütte hat sich seit letztem 
Jahr einiges getan: Der Anschluss an das ört-
liche Stromnetz, warmes Wasser und ein ver-
besserter Zubringerweg sorgen für mehr Kom-
fort – für die Gäste wie für die 
Wirtin. Agnes selbst hat bei 
der Inneneinrichtung  und De-
koration Hand angelegt und 
neue bunte Vorhänge aufge-
hängt, eine Chill-out-Lounge  
mit lässigen Sitzgelegenheiten 
geschaffen und eine kleine Kräuterecke vor 
der Hütte angelegt. Die Verbindung von Tra-
ditionellem mit Neuem ist der kreativen jun-
gen Frau sehr wichtig. So bunt wie die Vor-
hänge der Hütte ist auch ihr Publikum. Vom 
Hochalpinisten bis zum Berganfänger, vom Ta-
gesausflügler bis zum E-5-Wanderer, von der 
einheimischen Familie bis zur MTB-Gruppe  
kommen alle gern hier herauf. Und viele neu 
eingebohrte Routen an Verpeilturm und Ver-

peilnase locken auch Kletterer auf die urige 
Hütte in abgeschiedener Lage mit Dreitausen-
der-Panorama und 43 Schlafplätzen in gemüt-
lichen kleinen Lagern. Gleich daneben steht 
eine kleine Kapelle mit der für so ein Bauwerk 
gar nicht typischen Inschrift: „Sorge dich nicht 
– lebe!“, die wie die Hütte selbst zum Verwei-
len und „Entschleunigen“ einlädt. Ab diesem 
Jahr beteiligt sich die Verpeilhütte an der Al-
penvereins-Aktion „So schmecken die Berge“. 

Dementsprechend kommen 
bei Agnes möglichst nur hei-
mische Qualitätsprodukte in 
den Topf und auf den Tisch. 
Auch sonst hat sie sich ei-
niges für die kommende Sai-
son vorgenommen: „Meine 

Ideen sind noch am reifen und werden noch 
nicht verraten. Die Gäste dürfen auf jeden Fall 
sehr gespannt sein!“ Das einfache Leben mit 
der Natur, das kreative  Improvisieren und die 
Kontakte zu den Menschen machen für Agnes 
die Lebensqualität auf ihrer Verpeilhütte aus. 
Und das bekommen ihre Gäste im besten 
Sinn zu spüren. red

Die Hütte ist ab 10. Juni geöffnet. www.verpeilhuette.
com, www.alpenverein-frankfurtmain.de

Hüttenwirtin
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Aktiv sein und 
chillen auf der 
Verpeilhütte  

Auf der Verpeilhütte sorgt Agnes Gram neben 
guter Küche auch für gute Stimmung.

Auf die Hütten, fertig, los!
Preise: 

1. Preis:  
Ein GPS-Gerät „Garmin Oregon 
450“ mit Touchscreen inklusive 
Garmin-SD-Karte mit 59 Alpen-
vereinskarten (siehe DAV-Shop) 
im Wert von € 399,-. 

2.- 4. Preis:  
Je vier Übernachtungen inklusive 
Halbpension auf DAV-Hütten 
Ihrer Wahl (auch 2 x 2 Übernach-
tungen möglich) im Wert von ca. 
€ 160.-.

5.-10. Preis:  
Je ein Hüttenschlafsack aus der 
neuen DAV-Kollektion im Wert 
von € 14,80. 

Die Hüttensaison ist eröffnet und für die Gäste der Alpenvereinshütten 
gibt es auch 2011 wieder einiges zu genießen, zu erleben und zu gewinnen.

So schmecken die Berge: Seit 1999 fördert der DAV die Zusammenarbeit 
von Hüttenwirten mit Bergbauern und Erzeugern regionaler Lebensmit-
tel. 87 Alpenvereinshütten sind inzwischen mit dabei und verwöhnen 
ihre Gäste mit besonderen Schmankerln aus ihrer Region.

Mit Kindern auf Hütten: Von Bayern bis Südtirol ziehen 97 famili-
enfreundliche Hütten von DAV, OeAV und AVS an einem Strang, um 
Familien einen unvergesslichen Urlaub mit Spannung, Spaß und Erholung 
in der Natur zu bieten. Die Broschüre zum aktuellen Bergferienprogramm 
erhalten Sie unter www.alpenverein.de => Services => Broschüren.

Hüttengewinnspiel: Übernachtungsbelege aufheben und gewinnen!
Auch in diesem Jahr können Sie wieder tolle Preise gewinnen, wenn Sie 
auf DAV-Hütten übernachten.

so einfach geht’s: 

Dreimal auf einer DAV-Hütte 
übernachten, Übernachtungs-
belege aufheben (bei Gewinn 
sind die Belege vorzuzeigen!) 
und E-Mail mit Betreff „Gut 
aufgehoben“ an gewinnspiel@
alpenverein.de schicken. In der 
E-Mail sollten die drei Namen 
der Hütten stehen, auf denen 
Sie übernachtet haben. Oder 
Ünernachtungsbelege schicken 
an: Deutscher Alpenverein, Von-
Kahr-Str. 2-4, 80997 München. 
Einsendeschluss ist der  
31. Dezember 2011. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel



ie Stromerzeugung in Europa  
muss auf regenerative Energi- 
en umgestellt werden, darüber  

existiert ein breiter Konsens. Wäh-
rend es unterschiedliche Auffassun- 
gen gibt, wie schnell die Kern- und 
Kohlekraftwerke vom Netz gehen 
können, stellt sich die Frage nach der 
technischen Realisierbarkeit inzwi-
schen praktisch nicht mehr. „Hun-
dert Prozent Vollversorgung mit  
Strom aus erneuerbaren Energien ist 
möglich, sicher und bezahlbar“, so 
das plakative Zitat aus einem Son-
dergutachten des Sachverständigen-
rates für Umweltfragen, einem Bera-
tungsgremium der Bundesregierung, 
vom Februar 2011. Und mit Blick auf 
das Potenzial für Deutschland, Eu-
ropa und Nordafrika sei „eine aus-
schließlich auf regenerativen Energie-
quellen basierende Stromversorgung 
bis 2050 unter Beachtung stren-
ger Anforderungen des Naturschut-
zes und bei Vermeidung von ande-
ren Nutzungskonflikten möglich“. 
Auch die Alpen spielen in den Sze-

narien eine Rolle, und das nicht 
nur als Transitraum für ein trans- 
europäisches Stromverteilungsnetz. 
Während Windenergie aus den Al-
pen angesichts geplanter und bereits 
genehmigter, gigantischer Offshore-
Windparks in der Nordsee auf euro-
päischer Ebene von eher geringer Be-
deutung sein dürfte, eignet sich der 
Alpenraum aufgrund der Topogra-
fie besonders gut für die Nutzung von 
Wasserkraft und die Stromspeiche-
rung mit Hilfe von Pumpspeicher-
kraftwerken. „Wir bauen nicht nur 
für uns, sondern für ganz Europa die 
grüne Batterie in den Alpen“, äußerte 
sich der Präsident des Verbands der  
Elektrizitätsunternehmen Österreichs  
im vergangenen Jahr. 

Wasserkraft wirkt
Fakt ist, dass die Stromerzeugung 

durch stark fluktuierende Energie- 
träger wie Wind und Sonne auf 
die Speicherung von Energie ange-
wiesen ist. Wird mehr Windener-
gie erzeugt, als gerade im Stromnetz  

benötigt wird, kann mit dem über-
schüssigen Strom über Pumpen Was-
ser aus einem Unter- in ein Ober-
becken transportiert werden. Ohne 
solche Speicher müssten im Extrem-
fall Windräder vom Netz genommen 
werden. Wenn im umgekehrten Fall 
Strom aus Wind und Sonne knapp ist, 
kann mit dem Pumpspeicher durch 
die kinetische Energie des Wassers im 
Oberbecken Strom erzeugt werden. 
Dieser Mechanismus hat einen Ge-
samtwirkungsgrad von bis zu achtzig 
Prozent, was Pumpspeicher zu den 
derzeit effektivsten Energiespeichern 
macht. Der Neubau von Speicher-
seen konkurriert in den Alpen aller-
dings mit anderen Nutzungsinteres-
sen und der knappen Ressource Natur 
und Landschaft im am stärksten er- 
schlossenen Hochgebirge der Welt. 
Das zeigen Beispiele wie die bis-
her vergeblichen Versuche der Kraft-
werksbetreiber im Kaunertal, einen 
Standort für ein Oberbecken zum 
Ausbau des Kraftwerks zum Pump-
speicher zu finden. 

Die Rolle der Alpen bei der europäischen Stromversorgung

Grüne Batterie?

Die Stromerzeugung aus Kernreaktoren ist ein Auslaufmodell, nicht erst seit die  
Katastrophe in Fukushima die Risiken der Kernenergie erneut schonungslos  

offengelegt hat. Fossile Brennstoffe heizen den Klimawandel an und ihre Verfügbarkeit  
ist begrenzt. Was bleibt, sind erneuerbare Energiequellen wie Wind, Sonne und  

Wasser, deren Nutzung an den Alpen nicht spurlos vorübergeht.

Von Jörg Ruckriegel
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Der Deutsche Alpenverein setzt 
sich als Naturschutzverband dafür 
ein, dass der notwendige Ausbau re-
generativer Energien nicht zum Ver-
lust von biologischer Vielfalt und zur 
Zerstörung der letzten unerschlos-
senen Bereiche in den Alpen führt. 
Das gilt auch beim Bau von Wind-
parks, wie im Fall der geplanten An-
lagen am Brenner. Der DAV bekennt 
sich ausdrücklich zur Windkraft, hat 
sich aber deutlich gegen die konkreten 
Planungen ausgesprochen, weil die 
Auswirkungen auf Natur und Um-
welt nicht vertretbar sind (siehe da-
zu Panorama-Ausgabe 2/2011, S. 94).  
Der Alpenverein nimmt damit  
eine differenziertere Position ein als 
zum Beispiel die Südtiroler Landes- 
regierung. Diese hat erst im Februar  
angesichts der Proteste gegen die 
Windparks am Brenner beschlossen, 
dass ganz Südtirol aus Gründen des 
Landschaftsschutzes windenergiefrei 
bleiben soll. Die strittigen Windparks 
dürfen aber weitergeplant werden.  
Eine Position, die eine Diskussion um 
mögliche Alternativ-Standorte von 
vornherein ausschließt und ausgerech-
net an besonders kritischen Standor-
ten Ausnahmen in Aussicht stellt.

Effizient nutzen und einsparen
Das Beispiel Brennerberge zeigt die 

Gratwanderung zwischen dem not-
wendigen Ausbau erneuerbarer Ener- 
gieträger und dem Schutz einzigar-
tiger Natur und Landschaften in den 
Alpen. Gefragt sind differenzierte Be-
trachtungen und umfassende Kon-
zepte, bei denen die Standortdiskus-
sion nicht ausgeklammert werden 
darf. Das gilt für Windparks ebenso 
wie für neue Speicherseen oder Foto-
voltaikanlagen im Gelände. Die län-
derübergreifende Verknüpfung der 
Energiefrage macht eine europäische 
Gesamtkonzeption notwendig, die 
den Bedarf und die Potenziale der ver-
schiedenen Regionen berücksichtigt,  
aber auch einen Schwerpunkt auf En-
ergieeffizienz und Energiesparen legt. 
Immerhin wird allein für den Stand-
by-Betrieb von Elektrogeräten in 
Deutschland jede Woche in etwa die 
Jahresstromproduktion des Walchen-

seekraftwerks verbraucht. Beim Ener-
giesparen gibt es in allen Lebens- und 
Wirtschaftsbereichen immense Po-
tenziale. Eine weitere wichtige Vo-
raussetzung für eine Versorgung mit 
100 Prozent regenerativen Energien 
ist der Ausbau der Leitungsnetze, die 
in ihrem aktuellen Zustand nicht zu-
kunftsfähig sind. Daneben müssen al-
ternative Speichertechnologien weiter 
erforscht werden – Druckluftspeicher 
in Salzkavernen sind nur eine mög-
liche Alternative zu Pumpspeichern.

Der DAV bekennt sich seit vielen 
Jahren ausdrücklich zur Nutzung re-
generativer Energien, nicht nur, weil 
Wasserkraft und Solarenergie zur 
Stromversorgung auf den Schutzhüt-
ten weit verbreitet sind. Gleichzeitig 
setzt er sich dafür ein, dass die Alpen 
auch in Zukunft mehr sind als eine 
Batterie für den ungebremsten Strom-
verbrauch in Europa. Daher müssen 
die verantwortlichen politischen In-
stitutionen, allen voran die Bundesre-
gierung, schnellstmöglich einen Mas- 
terplan aufstellen, der beim Ausbau 
von Anlagen zur regenerativen Strom- 
erzeugung andere natur- und um-
weltrelevante Ansprüche nicht aus 
dem Blickfeld verliert. Um der spezi-
ellen Situation der Alpen gerecht zu 
werden, darf dieser Masterplan nicht 
an den Grenzen haltmachen, sondern 
muss auf europäischer Ebene und im 
Rahmen der Alpenkonvention abge-
stimmt werden.  o

 n  w 

Ticker 

Kommission Klettern und Naturschutz tagt
Mehr als 1200 Kletterrouten mit Rissen, Verschnei-
dungen und Kanten – im Eifler Klettergebiet bei Ettrin-
gen und Kottenheim gibt es  imposante Linien, bei de-
nen auch der Umgang mit mobilen Sicherungsgeräten 

gefragt ist. Ebenso gefragt waren Meinung und Sach-
verstand der Mitglieder der Kommission Klettern & 
Naturschutz, die sich Ende Februar im nahe gelegenen 
Mayen trafen. Auf der Tagesordnung standen aktu-
elle Themen für das ganze Bundesgebiet, unter ande-
rem wurden Grundsätze für natur- und umweltverträg-
liches Bouldern beschlossen. Informationen dazu gibt 
es in der nächsten Ausgabe von DAV Panorama.

Wettbewerb mit dav-naturgucker.de
Murmeltiere am Wegrand, majestätische Steinadler 
über den Bergen, freche Bergdohlen am Gipfel – in 
der Bergnatur der Alpen gibt es viel zu entdecken. In-
teressierte Naturbeobachter können von Mitte Juni bis 
Ende Juli am DAV-Beobachtungswettbewerb teilneh-
men und tolle Preise gewinnen. Naturbeobachtungen 
in den Ostalpen (Bayern, Österreich, Südtirol) einfach 
unter www.dav-naturgucker.de melden. Bewertet wer-
den neben der Anzahl der Beobachtungen und Bilder 

auch besonders gute Aufnahmen. Das Siegerbild wird 
in den DAV-Medien veröffentlicht. Neben einem Swa-
rovski-Fernglas CL 8 x 30 im Wert von rund 950 Euro 
für den 1. Platz gibt es weitere 19 tolle Gewinne.
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Wasserkraft, Solar- und Fotovoltaikanlagen 
(wie hier im Bild) bringen Strom auf die Hütten.
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Vorbei sind der Winter und die 
erzwungene Zeit zwischen Plastik- 
auflegern im Magnesianebel. Die bun-
te Eindeutigkeit der vielen Griffe in 
der Halle schont zwar die Psyche, 
doch mit den ersten Frühlingsboten 
kommt die frohe Erwartung, dass die  
Felsabstinenz  bald ein Ende hat. Klet-
tern in der Natur – allein mit sich und 
den langen Abständen zwischen den 
Haken. Wirklich alleine? Im zentralen 
nördlichen Frankenjura hatten 2010 
auch 61 Jung-Uhus ihre Kinderstube, 
zum Teil in Felsnischen und auf Bän-
dern. Sie freuten sich über ein gutes 
Mäusejahr. Nicht ganz so positiv ist 
die Bilanz beim Wanderfalken im sel-
ben Gebiet – nur knapp 30 Jungvögel 

flogen aus. Die Prognose für die Brut 
ist bedrückend schlecht, nur durch-
schnittlich ein Drittel überlebt das 
erste Jahr.  Neben vielen anderen Fak-
toren können auch Kletterer zu ei-
ner positiven Entwicklung der Zahlen 
beitragen. Um den tierischen Kolle-
gen am Fels einen guten Start zu er-
möglichen, werden in den deutschen 
Klettergebieten temporäre Kletter-
verbote vereinbart. Der Klick vor dem 
Griff zur besseren Routenplanung: 
Zeitlich befristete Sperrungen wäh-
rend Brutzeiten sind unter www.dav-
felsinfo.de vermerkt. Die Zusammen-
arbeit mit den örtlichen Felsbetreuern 
ermöglicht flexible Regelungen und 
gewährleistet die Aktualität der Da-
ten. Das Portal enthält alle bekannten 
Klettergebiete der Mittelgebirge und 
der Bayerischen Alpen. cc

Felssperrungen

Frühe Brüter im Fels

Die Tour von Grassau aus führt auf 
keinen Chiemgauer Voralpengipfel, 
sondern zu den nördlich der Hoch-
platte liegenden Grassauer Almen. 
Der Anstieg durch schattigen Berg-
wald wird nach einer guten Stunde 
mit einem aussichtsreichen Mittel-
teil belohnt. Auf den freien Weiden 
rund um  Rachel- und Hufnagel-
Alm taucht im Osten der Hochgern 
über dem Achental auf. Wenige 
hundert Meter weiter bietet die Hef-
ter-Alm hungrigen Mägen Käse und 
Buttermilch, Brot und Geräuchertes 
– alles aus eigener Herstellung. 

Wegverlauf
Von der Bushaltestelle geht es auf 

der Straße  Richtung Grassau bis 
zur Abzweigung rechts Richtung 
Piesenhausen und an der nächs- 
ten Kreuzung wieder rechts auf 
den Wald zu. Am Waldrand geht 
es nach links, der Weg 
steigt leicht bergan.  
Bei der nächsten Ga- 

belung hält man sich halblinks 
Richtung „Grassauer Almen“. Nach 
der Brücke rechts führt ein steiler 
Fußweg auf einen breiteren Weg. 
Bei der nächsten Abzweigung den 
Weg nach links verlassen und wei-
ter bis zu einer breiten Almstra-
ße, der man nach rechts folgt. In 
freiem Gelände geht es an der er-
sten Alm vorbei Richtung „Hufna-
gel-Alm, Hefter-Alm“. Hinter der 
Hufnagel-Alm folgt man der Be-
schilderung „Hefter-Alm, Rottau, 
Grassau“. Zurück geht es rechts am 
Brotbackofen vorbei durch ein Gat-
ter und wieder in den Wald nach 
rechts Richtung „Grassau“ und ein 
langes Stück im Wald bergab bis zu 
einem Bauernhof. Nach links dem 
Wegweiser „Panoramaweg“ über ei-
nen Weidezaun und den Wiesen-
pfad entlang links in den Wald hi-
nein folgen. Über Stufen erreicht 

man eine Weggabelung, an 
der es rechts Richtung 
Grassau geht.  mpr 

Auf die Hefter-Alm, 1020 m

 

TOUREN-INFO
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Reine Gehzeit: Gesamt 2:45 Std.
Höhenmeter: 450 Hm.
Schwierigkeit: Leicht.
Beste Jahreszeit: Mitte Mai bis Ende Oktober.
Ausgangs- und Endpunkt: Bushaltestelle Gras-
sau – Kucheln.
Karte: AV-Karte Blatt BY 17: Chiemgauer Alpen 
West, Hochries, Geigelstein
Einkehr: Hefter-Alm, geöffnet von Mitte Mai bis 
Anfang Oktober, kein Ruhetag. www.hefteralm.de
Anreise: Von München Hbf. mit dem Zug nach 
Prien und weiter mit RVO-Bus 9505 in Richtung 
Grassau und gleich beim Ortsbeginn an der Bus- 
haltestelle Kucheln aussteigen. Eine weitere Ver-
bindung besteht von Übersee aus mit RVO-Bus 
9586.
Fahrzeit: 1:36 Std.
Rückreise: Ebenfalls mit Umsteigen in Prien 
oder Übersee zurück nach München.
Tipp: In Grassau ist die über tausend Jahre alte 
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt sehenswert. Der 

Innenraum glänzt mit großen Barockfenstern und 
einer Stuckdekoration der berühmten Zuccalli-
Familie. Der Turm der Kirche entstand um das 
Ende des 12. Jahrhunderts.
Tipp bei Gruppenreisen: Ab zwanzig Personen 
oder mit mehr als sechs Fahrrädern ist eine 
Voranmeldung hilfreich – Probleme bei der Beför-
derung werden dadurch vermieden. Bitte melden 
Sie Ihren Fahrtwunsch bei einer DB-Verkaufsstel-
le spätestens zehn Tage vor Reiseantritt an!



Der Wettlauf der Achttausender-
Frauen hat literarische Früchte  
getragen, 2010 wurden einige  
Bücher zum Frauenbergsteigen 
aufgelegt. Christine Kopp hat sie 
auf ihren chronistischen Gehalt 
überprüft.

or zwanzig Jahren war die Lite-
ratursuche zum Thema Frauen-

bergsteigen schwierig.  Abgese-
hen von einigen verstreuten Artikeln 
und Interviews war wenig aufzutrei-
ben: „Von der Krinoline zum sechsten 
Grad“ (Das Bergland-Buch, 1967) der 
im persönlichen Gespräch höchst ori-
ginellen Baronin und Gründerin des 
„Rendez-vous Hautes Montagnes“  
Felicitas von Reznicek und Arlene  
Blums „Annapurna – A Woman’s 
place“ (Sierra Club Books, 1980), lan-
ge eines meiner liebsten Bergbücher. 
Erst später kam Neues dazu, etwa das 
esoterisch angehauchte und ungenaue 
Buch von Luisa Francia zu Frauen am 
Berg, dann immer mehr, oft gemein-
sam mit Journalisten und Journalis- 
tinnen verfasste Biografien und Auto-
biografien. In letzter Zeit häufen sich 
Werke zum Thema, was an sich ein 
Grund zur Freude ist. 

Starke Selbstporträts
Der leichteste und erfreulichste 

Brocken dreier im vergangenen Jahr 
erschienenen Werke vorweg: „Früh 
los“ (Hier+Jetzt, 2010). Dafür führte 
die Philosophin Patricia Purtschert 

Gespräche mit 13 Schweizer Bergstei-
gerinnen zwischen siebzig und hun-
dert Jahren, die sie dann als Selbstpor-
träts in Ich-Form zusammenstellte. 
Unter den Frauen sind solche, die über 
die Landesgrenze hinaus bekannt sind 
– Heidi Schelbert, Silvia Metzeltin, 
Yvette Vaucher, Ruth Steinmann-Hess 
–, aber auch weniger bekannte Namen. 
Entstanden ist eine interessante Lektü-
re, bei der die Leser viel über das Berg-
steigen als Frau in früherer Zeit erfah-
ren, aber auch über ihr soziales Umfeld 
(Männer!) und die Schweiz allgemein. 
Der stärkste Text ist dabei jener von 
Silvia Metzeltin. Gut getan hätten dem 
Buch ein strafferes Lektorat und ei-
ne bessere Einordnung der einzelnen 
Frauen. Interessant ist der Überblick 
zur Geschichte; in diesem Zusam-
menhang sei das Buch „Gipfelstürme-
rinnen – Eine Geschlechtergeschichte 
des Alpinismus in der Schweiz 1840-
1940“ von Tanja Wirz (Hier+Jetzt, 
2007) empfohlen.

Lückenhafte Chronik
Der zweite Band trägt den reiße-

rischen, unpassenden Titel „Die bes- 
ten Bergsteigerinnen der Welt“ (Mi-

lena Verlag, 2010). Im Untertitel sind 
Gerlinde Kaltenbrunner, Nives Me-
roi, Edurne Pasaban und Oh Eun-sun 
aufgeführt: Also, entsteht der Ein-
druck, soll es vor allem ums Achttau-
sender-Bergsteigen gehen. Vom hin-
teren Umschlag lächelt dann aber Ines 
Papert, und das Buch beginnt mit der 
Geschichte des Frauenalpinismus. 
Leider enthält gerade dieser Teil viele 
Fehler; schade, hat doch die Autorin 
Eva Maria Bachinger offensichtlich ei-
niges recherchiert. Unnötig dagegen 
ihr kokettierendes Betonen, sie wol-
le nicht vollständig sein. Interessant 
wird es dort, wo die Autorin die be-
fragten Frauen mit schwierigen The-
men konfrontiert: Konkurrenz, Span-

V

Neue Bücher zum  
Frauenbergsteigen

Dreimal  
hoch?

Kommt bei Reinhold Messner selten gut weg: die 
Achttausender-Frau Gerlinde Kaltenbrunner
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nungsfeld Kinder – Berg, Druck ... 
Hätte sich die Autorin auf diese Ge-
spräche konzentriert, wäre ein ein-
heitlicheres Buch mit weniger Schwä-
chen herausgekommen. Auftrag an 
den Verlag für die nächste Auflage: 
ein sorgfältiges Fachlektorat! 

Subjektiver Abriss
Der Gegenpol zu Bachinger? Rein-

hold Messners „On Top“ (Malik, 
2010) – der Titel ist eine eher plumpe 
Anspielung an das von Arlene Blum 
bereits vor Jahrzehnten geprägte Mot-
to „A woman’s place is on top“. Die 
Vermutung liegt ja schon seit Län-
gerem nahe, dass es kein alpines The-
ma gibt, zu dem sich Messner nicht 
äußern wollte. Die Verlage sind ihm 
dankbar – so wird sein Buch auf dem 
Umschlag gleich als „Das erste um-

fassende Werk zur Ge-
schichte der Frauen am 
Berg“ beworben. Dieses wurde 
aber auch damit noch nicht geschrie-
ben … Klar ist wie bei Bachinger eben-
falls nicht, warum die Geschichte des 
Frauenbergsteigens vor den Achttau-
sendern – lückenhaft und ungenau –  
zusammengefasst wird, wenn es doch 
beiden hauptsächlich um die vier er-
wähnten Achttausender-Frauen von 
heute geht. Eine Alibi-Übung (der 
Verlage) statt echtem Anliegen der 
Autoren? Messner fügt zudem am En-
de seines Buches ein an dieser Stel-
le völlig überflüssiges Interview mit 
der 24-jährigen Meraner Sportklette-
rin Angelika Rainer an. Und das pseu-

do-philosophische Ende des Buches 
ist, wie auch einige der Messner-Mo-
nologe davor, für mich Normalsterb-
liche, die gerne liest, viel in die Berge 
geht und einiges über das Frauenberg-
steigen gelesen und geschrieben hat, 
schlicht schwer verständlich.

Abgesehen davon trennt Mess-
ner und Bachinger ein wesentlicher 
Unterschied: Bachinger sucht ei-
nen (selbst-)kritischen, weiblichen 
und neutralen Zugang zum The-
ma. Messner provoziert, manchmal 
zu Recht, oft zu Unrecht, und wer-
tet ganz nach seinem Gutdünken, 
speziell, was die vier erwähnten Hö-
henbergsteigerinnen angeht. Da be-
kommt jede ihren Platz ab: allen vo-
ran die Koreanerin Oh Eun-sun als 
falsch verstandene Gewinnerin des 
Achttausender-Wettlaufs. Die Spani-
erin Edurne Pasaban scheint ihm als 
Frau sehr zu gefallen und ihn als sol-
che mehr zu interessieren als die Ein-
zelheiten ihrer Besteigungen. Die Ita-
lienerin Nives Meroi reduziert er auf 
eine Art gute Frau des Höhenberg-
steigens. Sie hatte ihren während ei-
ner Besteigung erkrankten Mann Ro-

mano Benet, mit dem sie an den 
Achttausendern unterwegs 
war, nach unten begleitet 

und sich seitdem seinetwe-
gen aus dem Wettlauf aus-
geklinkt. Und Gerlinde Kal-

tenbrunner – was hat denn 
Messner gegen sie (und ihren 

Mann), fragt man sich in gewis-
sen Passagen, vor allem wenn 

man weiß, dass er sie früher 
schon auf unelegante Weise kriti-

sierte? Da möchte man gerne alle 
Hintergründe und -gedanken kennen.

Fazit: Auf den „umfassenden 
Überblick über die Geschichte der 
Frauen am Berg“ warten wir wei-
terhin. Ein solcher setzt allerdings 
mehr Aufwand und Arbeit, Sorgfalt 
und Seriosität voraus als die im letz-
ten Jahr veröffentlichten Bücher zum 
Frauenbergsteigen. Wir lassen uns 
gerne überraschen.  o

Christine Kopp lebt am Comer See und in Bern und 
arbeitet als freiberufliche Alpinjournalistin, Buchau-
torin und Übersetzerin. Wenn sie nicht Artikel oder 
Bücher schreibt, ist sie auf Skitouren, beim Klettern 
oder auf Reisen.

Ticker

Auf geht’s
Auch wenn das Gipfelglück unvergleichlich ist, der Ab-
stieg danach kann mitunter sehr beschwerlich wer-
den. Eine Erfahrung, die viele passionierte Bergwan-
derer teilen, die bergab nicht 
schmerzfrei gehen können, weil 
sie mit Gelenkproblemen zu 
kämpfen haben. Abhilfe schafft 
ein neuer Führer mit einem neu-
en Ansatz: Wer erst einmal oben 
ist, kann auch leicht wieder hi-
nunterkommen – mit der Bahn! 
Nach dieser Maxime hat Jörg 
Michahelles, langjähriger Vor-
sitzender der DAV-Sektion Ulm, 42 leichte bis mittel-
schwere Touren recherchiert: von den Allgäuer Alpen 
über die Tannheimer Berge, Arlberg/Bregenzer Wald 
und das Montafon, über Appenzell, Graubünden, das 
Wettersteingebirge, Karwendel und das Pitztal mit 
dem Fuldaer Höhenweg.
Jörg Michahelles: steig auf … fahr ab. Süddeutsche 
Verlagsgesellschaft, Ulm 2011, 60 S., 11 x 18 cm, ISBN 
978-3-88294-422-8, € 9,80.

App geht’s
Ab sofort gibt es eine kostenfreie iPhone-App zum  
Wandern im Tannheimer Tal mit über vierzig Talwande-
rungen, Höhenwegen und  Klettersteigen. 
Mitgeliefert werden  detaillierte topogra- 
fische Kartenausschnitte, Höhenprofil, 
Bilder, Einkehrtipps und Parkmöglich-
keiten am Ausgangspunkt. Wenn die App 
einmal auf dem Handy installiert wurde, 
ist für die volle Funktionsfähigkeit keine 
Verbindung zum Internet mehr nötig und es entstehen 
keine Roaming-Gebühren. 
www.tannheimertal.com 
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DAV-Bibliothek 
Praterinsel 5
80538 München
Telefon: 089/21 12 24-0
Telefax: 089/21 12 24-70
bibliothek@alpenverein.de

Öffnungszeiten: donnerstags von 12–19 Uhr.  
Buchrückgabe außerhalb der Öffnungszeiten über  
eine Bücherklappe an der Haustüre.

Telefonische Erreichbarkeit: Dienstag bis Donnerstag 
9-12 Uhr und 13.30-16 Uhr. 
Fernleihe für Nicht-Münchner per Post.

Bestellen im Web: Anmeldung unter  
bibliothek@alpenverein.de mit Mitgliedsnummer,  
Anschrift und Geburtsdatum.

Steig auf ...
    fahr ab
42 erlebnisreiche Gipfeltouren und 
entspannte Talfahrten mit der Bergbahn!

Jörg Michahelles

Süddeutsche 
Verlagsgesellschaft Ulm

ISBN 978-3-88294-422-8
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Steig auf ... fahr ab

Gedacht ist der Führer für Bergwanderer, die problemlos 
mittelschwere Steigungen bewältigen, jedoch bergab nicht 
schmerzfrei gehen können. Am Ende der Tour führt immer 
eine Bergbahn ins Tal. 42 leichte bis mittelschwere Berg-
touren im Allgäu, Bregenzer Wald, Montafon, Karwendel ... 
ausgewählt und beschrieben von Jörg Michahelles.
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Beim International Mountain Summit 
letzten Oktober in Brixen ging es auch um 
das Thema Frauen und Berge. Die Autorin 
Eva Maria Bachinger (3. v. r.) war dabei.



Deutschlands längste Montainbike-
Tour geht in ihre dritte Runde: Am 
17. Juni startet die Grenzsteintro-
phy 2011 in Priwall in Travemünde 
und führt rund 1250 Kilometer und 
18.000 Höhenmeter entlang des  ehe-
maligen deutsch-deutschen Grenz-
streifens –des längsten Grünstreifens 
Deutschlands. Im Südosten endet 
sie am ehemaligen Dreiländereck bei 
Mittelhammer im Vogtland. Benannt 
ist sie nach den über 5000 Grenzstei-
nen, die auf westdeutscher Seite die 
innerdeutsche Grenze ankündigten, 
nicht selten, kurz bevor man den To-
desstreifen sehen konnte. Alle Infor-
mationen zur Tour gibt es unter www.
grenzsteintrophy.de 

Eine weitere innerdeutsche Grenz- 
erfahrung für Radler bietet der Ber-
liner Mauer-Radweg. Die Bundes-
hauptstadt hat sich seit der Wieder-
vereinigung so stark gewandelt und 
entwickelt, dass sich selbst viele Ber-
linerinnen und Berliner nur noch 
schwer an den genauen Verlauf der 
Mauer erinnern können. Der insge-
samt 160 Kilometer lange Mauer-
radweg führt am innerstädtischen 
Grenzstreifen zwischen Ost- und 
Westberlin und an der Grenze zwi-
schen Westberlin und Brandenburg 
entlang und ist eine reizvolle Kom- 
bination aus Geschichtswerkstatt und 
Fahrradtourismus. Bereits 2001 hat-
te das Abgeordnetenhaus von Berlin 
dem vom Autor Michael Cramer initi-
ierten Antrag der Fraktion von Bünd-
nis 90/Die Grünen zugestimmt und 
damit den Berliner Senat aufgefor-
dert, entlang der ehemaligen Grenze 
einen Rad- 
und Wander- 

weg auszuweisen. Im Sommer 2001 
beteiligten sich an den vom Au- 
tor durchgeführten „Mauerstreifzü-
gen“ etwa tausend Menschen, und 
auch wegen des positiven Medien-
echos darüber beschloss der Senat an-
lässlich des vierzigsten Jahrestags des 
Mauerbaus, nahezu alle noch ver-
bliebenen Mauerreste unter Denk-
malschutz zu stellen, den gesamten 
Verlauf der Berliner Mauer zu kenn-
zeichnen und die Route fahrrad-
freundlich zu gestalten.

„Damit man europäische Geschich-
te, Politik und Kultur im wahrsten 
Sinne des Wortes erfahren kann.“ 
Mit diesen Worten kündigte Mi-
chael Cramer, ebenfalls Autor der 
Tourenbücher zum „Europa-Rad-

weg Eiserner Vorhang“, ei-
nen weiteren geschichtsträch-
tigen Radweg an, der entlang 

des „Grünen Bandes Europas“ führt.  
Das Naturschutzprojekt, bei dem 
der durch den Kalten Krieg entstan-
dene, weitgehend naturnah belassene 
Grenzstreifen quer durch Europa er-
halten werden soll, reicht auf rund 
8500 Kilometer Länge von Nordnor-
wegen bis zum Schwarzen Meer. Teil 
1 der Tourenreihe führt vom norwe-
gischen Kirkenes an der Barentssee 
über Finnland und das Baltikum zur 
deutsch-polnischen Grenze. In Teil 2 
geht es von der Ostseeinsel Usedom 
bis zum sächsisch-bayerisch-tsche-
chischen Ländereck bei Prex, Teil 3 
führt dann über Wien, die Südgren-
ze Ungarns, zwischen Rumänien und 
Serbien, über Bulgarien, Mazedonien 
und Griechenland zum nördlichsten 
Punkt der Türkei an der Schwarzmeer-
küste. Alle Tourenbücher samt Karten 
sind im Esterbauer Verlag erschienen.
Michael Cramer: Berliner Mauer-Radweg. 190 S., 
ISBN 978-3-85000-074-1, € 11,90. 
Michael Cramer: Europa-Radweg Eiserner Vorhang, 
Teil 1. 225 S., ISBN 978-3-85000-267-7, € 15,90.  
Michael Cramer: Europa-Radweg Eiserner Vorhang, 
Teil 2. 280 S., ISBN 978-3-85000-276-9, € 13,90.  
Michael Cramer: Europa-Radweg Eiserner Vorhang, 
Teil 3. 192 S., ISBN 978-3-85000-274-5, € 15,90.

MTB-Grenzsteintrophy und Radführer

Auf den Spuren des Kalten Krieges

Radeln auf den Spuren 
deutscher und europäischer 
Nachkriegsgeschichte
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Es müssen nicht nur immer Edel-
weiß, Enzian und Alpenrose sein. Ge-
birgslandschaften bieten Wanderern,  
die mit offenen Augen rechts und 
links vom Weg schauen, eine farben-
frohe und vielseitige Blütenpracht: 
von den zarten Farbtupfern der ers- 
ten Krokusse, Küchenschellen oder 
Schwefelanemonen über Glocken-
blumen, Kohlröschen und Dutzende 
Orchideenarten bis zu den Herbst-
zeitlosen, die das Ende des Sommers 
einläuten. Die folgenden, 2011 neu er-
schienenen Bücher stellen Wande-
rungen in Oberbayern und Südtirol 
vor, in deren Wegverlauf je nach Jah-
reszeit besonders viele und schöne 
Blumen zu sehen sind: 

Vierzig Wanderungen durch  
die oberbayerische Voralpen- 
und Gebirgsflora mit 
Schwerpunkt auf 
Mangfallgebirge, 
Tölzer Land und 
Werdenfelser Land 
und einigen Ab-
stechern ins Allgäu, 
Chiemgau, Berchtesga- 
dener Land und Tirol. 

Durch genaue Orts- und Zeitangaben 
und mit Hilfe der Karte kommen Le-
ser – von Jahresschwankungen abge-
sehen – den bei jeder Tour vorgestell-
ten Blüten leicht auf die Spur. 
Michael Reimer: Die schönsten Blüten-Wanderungen 
in Oberbayern.  Edition Frischluft, 160 S., ISBN 978-3-
9812991-5-1, € 19,90. 

Dreißig botanische Wanderungen in 
Oberbayern, vom kurzen Spaziergang 
bis zur Mehrtagestour, mit ausführ-
lichem Steckbrief der beschriebenen 
Pflanzen und Informationen zu ihren 
Lebensräumen, deren Entstehungsge-
schichte, detaillierten Übersichtskar-
ten und Tipps zur Einkehr. 
Martin Wiesmeier: Blütenwanderungen in Ober- 
bayern. AT Verlag, 204 S., ISBN 978-3-03800-501-8, 
€ 19,90.

35 vielfältige Touren zwischen zwei 
und acht Stunden in unterschied-
lichen Schwierigkeitsstufen zu den 
blühendsten Bergwiesen vom Lü-
sener Tal über die Seiser Alm und das  
umliegende Schlerngebiet bis zum 
Grödner Joch. 
Susanne und Rainer Altrichter: Die schönsten Wan-
derungen in Südtirol. Ludwig Stocker Verlag, 200 S., 
ISBN 978-3-7020-1306-6, € 19,90.

Praktisch für unterwegs: Die bekann-
testen Alpenblumen mit ihren ty-
pischen Merkmalen hat der Kosmos 
Naturführer zusammengestellt, der in 
jede Jackentasche passt. Ein Farbcode, 
der die Blumen anhand ihrer Farbe in 
Gruppen einteilt, erleichtert die Suche. 
Manuel Werner: Welche Alpenblume ist das? Kos-
mos Basics, 120 S., ISBN 978-3-440-12576-2, € 4,95.

Blütenwanderungen

Durch wilde Gärten
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Rein ins Erlebnis!
Mit Ihrem  
Bayern-Ticket 
zum Wandern –  
für nur 29 Euro.

Ticket gilt auch in:

Bis zu 5 Personen. 1 Tag. 29 Euro.

Tipps und Kauf: bahn.de/bayern

Mit uns zu den schönsten  
Wanderzielen in Bayern.
 ❚   Bis zu 5 Personen, montags bis 

freitags von 9 bis 3 Uhr des Folge-
tages, am Wochenende und an in  
ganz Bayern gültigen Feier tagen  
sogar schon ab 0 Uhr

 ❚   Für Alleinreisende: das Bayern-Ticket 
Single für 21 Euro in der 2. Klasse 
bzw. 31 Euro in der 1. Klasse  

 ❚   Weitere Informationen, Tickets und 
Ausflugstipps unter bahn.de/bayern 

Die Bahn macht mobil.

BAY-PRO-1005 AZ Panorama-RZ.indd   1 14.04.11   11:30
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Berner Oberland

Sportklettern  
in Wort und Bild
Ein Kletterbuch ohne ein einziges To-
po? „Sportklettern Berner Oberland“ 
gehört nicht zur Führerliteratur. Der 
Autor Hans Grossen will den Klette-
rern vielmehr zeigen, dass zu den Rou-
ten dieses Gebiets nicht nur Schwierig- 
keitszahlen, Bohrhakenabstände und 
Materiallisten gehören. Sondern auch 
Erzählungen der vielen verschiede-
nen Erstbegeher, die Konventionen 
der Klettergemeinde zur Entstehungs-
zeit und ein paar Anekdoten. Zum 
Glück ging er dieser Aufgabe mit  we-
nig ermüdendem Ethos und viel  
hervorragender Re-
cherche nach. Wer 
von einem Filidor-
Buch ausgezeichne-
tes Layout, exakte 
Texte und vorzüg-
liche Fotos erwar-
tet, wird bei die-
sem Bildband nicht 

enttäuscht. Und wer beim Durch-
blättern dieses Bandes nicht einem 
sonnigen Hochsommertag mit wei-
ßen Magnesiafingern entgegenwin-
selt, dem ist auch nicht mehr zu hel-
fen. Aber das Buch deutet unbewusst 
auch auf ein Manko hin: Wann dürfen 
wir von Erstbesteigerinnen und Klet-
terfotografinnen lesen?  nth

Hans Grossen: Sportklettern Berner Oberland. 
Edition Filidor, Reichenbach 2010, 240 S., ISBN 978-3-
906087-35-1, € 48,-. Erhältlich über den tmms-Verlag, 
Maybachstr. 12, D-71404 Korb, www.tmms-verlag.de 

Georg Koeniger

Comedy für Vorsteiger
Der Kabarettist Georg Koeniger hat 
vor zwanzig Jahren Klettern gelernt 
und mit einem lustigen Rückblick da-
rauf eröffnet er sein Buch „Cliffhän-
ger“. Der Beginn verspricht also eine 
Art drollige Fibel, die auch wohltu-
end für felstechnische Nixblicker les-
bar ist: Man kann sich ja wunder-
bar amüsieren über die Dussligkeit 

von Kraxel-Grün-
schnäbeln, die sich 
beim ersten Ach-
terknoten verwurs- 
teln. Trotz des Top- 
roper-Beginns ist  
der Großteil des  
Textes nur für Vor-
steiger belustigend:  
Bitte nicht der Be-
kannten schenken, die nur einmal in 
der Kletterhalle dabei war. Nun zeigt 
Georg Koeniger bereits seit einiger 
Zeit drei Soloprogramme, eines da-
von heißt „Mach zu“: So stellt sich also 
die Frage, ob „Cliffhänger“ das Text-
buch zu seiner wirklich sehenswerten 
Bühnenshow oder umgekehrt die 
Show die Dichterlesung für das Buch 
ist. Dass Bühne und Buch auf der Hu-
morskala nicht unbedingt miteinan-
der korrespondieren müssen, weiß 
jeder, der einmal mit seinem Schul-
freund „Didi Hallervordens witzige 
Sketche zum Nachspielen“ mit ver-
teilten Rollen durchgearbeitet hat. Tat-
sächlich sind Buch und Darbietung  

Alpines Museum des DAV

Neue SoNDerAuSSTelluNG
n Gipfel und Abgründe. Cartoons von erbse, 
Georg Sojer und Sebastian Schrank
Alpinistische, sportliche und menschliche Ab-
gründe rücken Erbse, Sebastian Schrank und 
Georg Sojer mit ihren Comics ins Scheinwerfer-
licht. Die Ausstellung im Alpinen Museum prä-
sentiert erstmals das umfangreiche Werk der 
drei bekanntesten deutschsprachigen Alpincar-
toonisten. Ergänzt wird die Ausstellung durch 
eine Auswahl weiterer Alpinkarikaturen der 
letzten 150 Jahre. 
Bis 23. Oktober 

VerANSTAlTuNGeN
n „Mach zu“. Kletter- und Bergsteiger- 
kabarett mit Georg Koeniger
Ein komödiantischer Rundumblick versteigt 
sich bis zur tollkühnen Berg- und Talfahrt.
Mittwoch, 18. Mai, 19 Uhr
Kosten: € 12,-/€ 8,- ermäßigt. Platzreservierung 
wird empfohlen.
n Kletterkabarett mit erbse
Kabarettistisches Erbsen(er)zählen über eine 
sinnlose Sache – eine satirische Alternative zu 
klassischen Klettervorträgen mit Comics, Fotos 
und Gitarre. 

Mittwoch, 8. Juni, 19 Uhr
Kosten: € 12,-/€ 8,- ermäßigt. Platzreservierung 
wird empfohlen.
n „Spiel mir das lied vom Berg“. Das Berg-
lieder-Kabarett von und mit Andi Dick
Hits aus Pop und Rock mit neuen (Berg-)Texten, 
schrägen Bildern, dummen Sprüchen und jeder 
Menge Überraschungen. Z.B.: Klettern – vom 
Überhang-Problem zum Fallobst. Hochtour und 
Umwelt – optimierte Posing-Zonen. 
Mittwoch, 6. Juli, 19 Uhr
Kosten: € 12,-/€ 8,- ermäßigt. Platzreservierung 
wird empfohlen.

FühruNGeN
n Führung durch die Sonderausstellung  
„Abgründe“
Mit Historiker Thomas Lindner
Samstag, 25. Juni, 14 Uhr
Kosten: € 4,- zzgl. ermäßigter Museumseintritt. 
Anmeldung nicht erforderlich.
n Führung durch die Studioausstellung „Mün-
chener Bergsteigermaler“
Mit Kuratorin Martina Sepp
Samstag, 30. Juli, 14 Uhr
Kosten: € 4,- zzgl. ermäßigter Museumseintritt. 
Anmeldung nicht erforderlich.

KiNDer uND JuGeNDliChe
Ferienprogramm
n Workshop Comiczeichnen
Anregungen aus der Cartoon-Ausstellung setzen 
wir in eigene Ideen um und gestalten selbst  
einen Comic.
Mit Christina Lehner
Donnerstag, 16. Juni, 9-15 Uhr
Kosten: € 20,- inkl. Material, € 16,- mit Ferien-
pass. Für Kinder und Jugendliche von 10 bis 15 
Jahren. Anmeldung erforderlich!

Gruppen können Kinderveranstaltungen  
zu gesonderten Terminen buchen. 

iNForMATioN uND ANMelDuNG
Alpines Museum des Deutschen Alpenvereins 
Praterinsel 5 
80538 München
Tel.: 089/21 12 24-0, Fax: 089/21 12 24-40
alpines.museum@alpenverein.de,  
www.alpines-museum.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 13-18 Uhr
Samstag und Sonntag 11-18 Uhr
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textlich gleich, das Buch ist günstiger, 
dafür muss man sich die Bühnenper-
formance eben denken. Neben Klet-
terpärchen, Kinderspielplätzen mit 
Kletterwand und Hüttenschnarchern 
bekommt auch der Alpenverein sein 
Fett ab: Das „Protokoll der Schiedsge-
richtssitzung des Deutschen Alpen-
vereins vom 15.04.“ pointiert aloisius- 
haft Regelungen, die durch Staus 
auf Klettersteigen erzeugt und so-
gleich mit alpinistischer Vehemenz 
umgangen werden. Das Ganze mu-
tet als Blaupause eines Volkstheaters 
an und erinnert mit seinem Berg von 
Schimpfwörtern gleichzeitig an das 
Original: Der „Münchner im Him-
mel“ wurde ja auch gerade hundert 
Jahre alt. Insgesamt: kein alpinistisches 
Standardwerk – trotzdem lustig.  nth

Georg Koeniger: Cliffhänger. Piper Verlag, München 
2011, 288 S., ISBN 978-3-492-26422-8, € 9,99.

Das Isar-Buch

Weiß-blauer lebenslauf
Wild war sie immer schon, die Isar. 
Das wussten die Flößer, die in hals-
brecherischen Fahrten aus den Ber-
gen Holz nach München und feines 
Tuch bis nach Wien und Budapest 
brachten. Das wussten die Lenggrie-
ser, Tölzer und Münchner, denen 
die Isar immer wieder Brücken weg-
schwemmte und ganze Viertel über-
flutete. Die Beziehung zwischen 
Mensch und Fluss war über Jahr-
hunderte wie zu einem schwierigen 
Freund. Man brauchte ihn, traute ihm 
aber nicht – und wurde immer wieder 
böse überrascht. Dann entdeckten die 
Städter das Potenzial, das in der Isar 
steckt. Sie bauten Kraftwerke, zapften 
Wasser ab, bis der Fluss am Oberlauf 
nur noch als dünnes Rinnsal vor sich 
hin vegetierte, legten Kanäle an, bau-
ten einen Staudamm. Die Isar war ge-
zähmt, gefesselt, missbraucht – ein 
Schicksal vieler Flüsse im Industrie-
zeitalter. Doch die Isar hatte Glück. 
Seit zehn Jahren renaturieren die 
Stadt München und der Freistaat Bay- 
ern den Fluss. Sie gehen mit Akri-
bie vor und lassen die Menschen da-
ran teilhaben. Der Schutz vor Hoch-

wassern und eine 
größere Artenviel-
falt spielen bei den 
Planungen genau-
so eine Rolle wie 
die Freizeitinteres-
sen der Isarlieb-
haber. Ausgehend 
vom Schwerpunkt 
Renaturierung vermittelt das Buch 
einen umfassenden und neuen Blick 
auf den Fluss. Die Autoren stellen al-
te und neue Berufe vor, erzählen Ge-
schichten und porträtieren Orte und 
Menschen – vom Isarindianer, den 
Wellenreitern und Kanuten, vom 
Wilderer bis zum Ranger und den Ur-
banauten. Ein stimmiges und schön 
aufgemachtes Buch für alle, die die 
Isar (wieder) entdecken wollen.  red

Ulli Ertle, Michael Ruland, Sandra Zistl: Die Isar – Stadt,  
Mensch, Fluss. Süddeutsche Zeitung Edition, München 
2010, 242 S., ISBN 978-3-86615-7767-8, € 24,90.

Trekkingführer Nordschweden

liest du noch oder gehst 
du schon?
Die erste deutsche Auflage des schwe-
dischen Klassikers zum Wandern im 
Nationalpark Sarek in Nordschweden, 
„der letzten Wildnis Europas“, ist ein 
idealer Begleiter auf Trekkingtouren 
mit Zelt in diesem anspruchsvollen 
Wandergebiet fast ohne Hütten oder 
markierte Wege. Der Autor und Foto- 
graf Claes Grundsten 
hat in Jahrzehnten re-
gelmäßiger Besuche 
im Sarek, aber auch 
aus seiner Zeit als Bio- 
loge bei der schwe-
dischen Naturschutz-
behörde einzigartige 
Detailkenntnisse er-
worben, die er in dem 
Führer weitergibt. So finden sich ne-
ben zwanzig Mehrtagestouren, Ta-
gestouren und Vorschlägen für Glet-
schertouren auch viele interessante 
Hinweise auf botanische, zoologische 
und geologische Besonderheiten. An-
gaben zu Länge und Schwierigkeit  
erleichtern die Auswahl geeigneter 
Touren, detaillierte Wanderkarten und  
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Die Welt neu entdecken

Je »Bruckmann Wanderführer«:
ca. 168 Seiten · 11,4 x 17,5 cm 
€ [A] 13,40 · sFr. 19,90

€ 12,95

Entdecken Sie die besten 
Bruckmann Wanderführer,
die es gab.

» Jeder der neuen Bruckmann Wander-
führer beschreibt übersichtlich und 
kompetent die 40 schönsten Wande-
rungen einer Region

» Zu jeder der abwechslungsreichen 
Touren gibt es Detailkarten und 
Höhenprofile

» Sämtliche Touren werden von unseren 
Autoren regelmäßig überprüft

www.bruckmann.de
oder gleich bestellen unter 
Tel. 0180-532 16 17 (0,14 €/Min.)
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beeindruckende Bilder des National-
parks runden den Führer ab.  fma

Claes Grundsten: Sarek – Trekking in Schweden. 
Reise Know-How Verlag, 312 S., ISBN 978-3-8317-2087-
3, € 14,90.

Bildbände

Felsenparadiese
Für den Bildband „Himmelsleitern“ 
haben sich die Fotografen und be-
geisterten Bergsteiger Ralf Gantzhorn 
und Moritz Attenberger zusammen-
getan. Herausgekommen ist eine au-
thentisch eingefangene Bilderreise zu 
fünfzig Traumgraten in Fels und Eis. 
Es sind nicht unbedingt die längsten 
und bekanntesten, sondern die von 
den Autoren als am schönsten und 
lohnendsten empfundenen Routen, 
wie der Teufelsgrat 
am Mont 

Blanc du Tacul, der Sans-Nom-Grat 
an der Aiguille Verte, die Überschrei-
tung des Weisshorns oder der West-
grat am Salbitschijen. Aber auch 
Ostalpen-Klassiker wie der Kopftörl-
grat an der Ellmauer Halt, der Jubi-
läumsgrat an der Zugspitze oder der 
Stüdlgrat am Großglockner finden 
hier gebührend Platz. Bemerkenswert 
ist, dass – bis auf zwei Matterhorn-
Bilder –  bewusst auf den Einsatz von 
Filtern oder sonstigen die Farbe oder 
den Kontrast verändernden Kompo-
nenten verzichtet wurde. So spricht 
die schöne Wildheit des Hoch- 
gebirges für sich und weckt die Begeis-
terung für eine der anspruchsvolls-
ten, aber schönsten Spielarten des  
Alpinismus.

Nicht aus der Bergsteiger-Per-
spektive, sondern aus der Luft ist im 
Bildband „Dolomiten vertikal“ das 
UNESCO-Weltnaturerbe abgebil-
det; damit eröffnet sich einmal ein 
ganz anderer Blick auf die Architek-

tur eines der schönsten Gebirge der 
Welt. Der Schweizer Landschaftsfo-
tograf Ulrich Ackermann ersetzt den 
gewohnten, weitläufigen Blick auf die 
Dolomiten durch den Einsatz der Pa-
noramakamera im Hochformat. In 
Kombination mit der Vogelperspek-
tive  entstehen statt üblichen Ausbli-
cken faszinierende Einblicke in steile 
Kare, zwischen schroffe Zacken und 
Felstürme, aber auch auf blühende Al-
men. Von der Grödener Autorin In-
grid Runggaldier Moroder stammt ei-
ne landeskundliche Einführung, die 
den Bildern vorangestellt ist.  red

Ralf Gantzhorn, Moritz Attenberger: Himmelsleitern, 
50 Fels- und Eisgrate. Bergverlag Rother, 2010, 256 S. 
mit 297 Farbbildern und 50 Routenkarten 1:100.000 
und einer Übersichtskarte 1:2.000.000, ISBN 978-3-
7633-7057-3, € 49,90.

Ulrich Ackermann, Ingrid Runggaldier Moroder: 
Dolomiten vertikal. Tyrolia Verlag, 2010, 112 S.,  
38 x 22 cm, ISBN 978-3-7022-3085-2, € 29,+95.

DVD-Tipps

Abenteuerspielplätze
Atemberaubende Bilder verspricht 
die Dokumentation „Mount S. Elias“.  
Die Skialpinisten Axel Naglich, Pe-
ter Ressmann und Jon Johnston wa-
gen sich an die Besteigung des Mount 
St. Elias in Alaska – und die Skiabfahrt 
auf der längsten schneebedeckten 
vertikalen Linie der Welt. Doch der 
Berg ist ein unbere-
chenbarer Gegner: Ra-
send schnell wechselt 
das Wetter, es drohen  
Schneestürme, Lawinen  
und Felsstürze. Der  
mehrtägige Aufstieg und  
die Abfahrt werden damit zu einer 
echten Grenzerfahrung. Spieldauer 
100 Minuten, freigegeben ab 12 Jah-
ren. Als DVD (€ 14,99) oder Blu-ray 
(€ 18,99) erhältlich. 
www.mountstelias.com

Eine Spielfilmjagd auf den gefähr-
lichsten Berg der Welt bietet „K2 – 
Das letzte Abenteuer“. Die Hobby- 
Bergsteiger Taylor Brooks (Michael  
Biehn) und Harold Jameson (Matt 
Craven) erhalten die Chance, an einer 
Expedition auf den K2 teilzunehmen. 

 

n Wolfgang Lührs: Vom Wispern der Wälder und 
vom Wissen des Wanderns. Mit 59 Jahren erfüllte 
sich der Autor einen lang gehegten Traum und wan-
derte sechs Wochen lang  1200 Kilometer von Lüne-
burg bis nach Füssen. Auf den beschriebenen Streif-
zügen durch den Harz, den Thüringer Wald, die 
Schwäbische Alb und das Alpenvorland steht weniger 
der Wegverlauf im Mittelpunkt, sondern das, was der 
Weg mit dem Autor gemacht hat – eine spannende 
und ehrliche Selbsterkenntnis. Verlag Die Werkstatt, 
2011, 336 S., ISBN 978-3-89533-766-6, € 19,90.
n Gunter Haug: Hüttenzauber. Achter Kriminalro-
man mit der Hauptfigur Horst „Hotte“ Meyer, der 
dieses Mal beim Bergausflug zur Heilbronner Hütte 
auf eine spannungsgeladene Umgebung trifft – von 
dem verschwundenen Kollegen über einen ohn-
mächtigen Nackten am Gipfelkreuz bis zum eifer-
süchtigen Ehemann. Gmeiner Verlag, 2003, 311 S., 
ISBN 3-890977-600-3, € 9,90.
n B. Caula, P. Beraudo, M. Pettavino: Vögel der Al-
pen. Der detaillierte Bestimmungsführer porträtiert 
130 Vogelarten des Alpenbogens mit schönen Fotos 
und vielen Informationen zu typischem Lebensraum, 
Zugverhalten und Verbreitung in den Alpen. Haupt 
Verlag, 2010, 319 S., ISBN 978-3-258-07597-6, € 29,90.
n Ralph Müller: Die geheime Sprache der Vögel. 
Vögel geben mit ihrem Gesang und Verhalten span-
nende Informationen über die tiefen Zusammen-
hänge in der Natur, selbst große Gefahren wie einen 
Tsunami zeigen sie frühzeitig an. Das Buch gibt inte-
ressante, teils ungewöhnliche Anregungen, um die 
Botschaften von Vögeln zu verstehen, die sich in ih-
ren Lauten, in der Körpersprache und ihrem Verhal-
ten verbergen. AT Verlag, 2010, 254 S., ISBN 978-3-
03800-488-2, € 29,90.
n Heinrich und Ingrid Kusch: Tore zur Unterwelt. 
Der großformatige Text-Bildband gibt einen Einblick 
in eine vergessene Welt unter der Erde und doku-
mentiert jahrtausendealte megalithische Steindenk-
male im österreichischen Raum. V.F. Sammler Ver-
lag, 2009, 208 S., ISBN 978-3-85365-237-4, € 29,90.

Neues zum Allgäu
n Gaby Funk: Allgäu. Der Merian aktiv-Führer. Die 
Bergjournalistin und Allgäu-Expertin hat 77 Aus-
flugs- und Freizeittipps mit wichtigen Adressen zu 
einem Veranstaltungskalender, einem Verkehrslini-
enplan und einer herausnehmbaren Regionenkar-
te zusammengestellt. Travel House Media, 2010, 128 
S., ISBN 978-3-8342-0759-3, € 9,95.
n Thaddäus Steiner: Allgäuer Alpnamen. Akribisch 
recherchierte Zusammenstellung von Alpnamen im 
Allgäu und seinen Randgebieten, die vor 1800 ur-
kundlich nachweisbar sind und von den Allgäuern 
selbst geprägt wurden. Kunstverlag Josef Fink, 2010, 
180 S., ISBN 978-3-89870-579-0, € 14,80.
n Uli Auffermann: Allgäuer Bergfieber. Bergge-
schichte(n) aus einer rauen Region. Unterhaltsames 
und informatives Touren- und Lesebuch zur Alpinge-
schichte rund um Hochvogel, Hornbachkette und die 
Tannheimer Berge. Bruckmann Verlag, 2011, 186 S.,  
ISBN 978-3-7654-5522-3, € 24,95.

Büchertisch
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Doch aus dem Traum 
wird schnell ein Alp-
traum: Spannungen im 
Team, eine schwere Er-
krankung des Expedi- 
tionsleiters und ein 
Wettersturz machen den 
Gipfelsturm zu einem 
gnadenlosen Unternehmen. Das Bo-
nusmaterial besteht aus der knapp 
50 Minuten langen Dokumentation 
„Conquest of K2“. Im Handel erhält-
lich ab neun Euro. red

Spieldauer: 106 Minuten, freigegeben ab 16 Jahren.

Buchtipps für Kinder

Für kleine entdecker
Am Nordpol steht den Rentieren das 
Wasser bis zum Hals, und in Austra-
lien bekommt der Waran einen Son-
nenstich. Von Alaska bis zum Amazo-
nas droht die Klimakatastrophe. Die 
Tiere aller Länder der Welt sind sich 
einig: So kann das nicht weitergehen! 
Also veranstalten  
sie eine Konferenz,  
um herauszufin- 
den, was die Erde  
bedroht, und re-
den sich die Köpfe 
heiß. Sind es die 
rülpsenden Kühe? Und wie kann man 
das Problem mit den Wiederkäu-
ern lösen? Während die Tiere jahre-
lang diskutieren, schmilzt das Pack-
eis munter weiter unter ihren Pfoten 
dahin … Ein humorvolles Bilderbuch 
über ein ernstes und wichtiges The-
ma, nicht nur für die Kleinen, mit 
wunderschönen Zeichnungen und ei-
nigen subtilen Seitenhieben auf die 
Welt der Großen. Für Kinder ab fünf 
Jahren empfehlenswert. red

Sandine Dumas Roy, Emmanuelle Houssais: Es wird 
heiß im ewigen Eis! Tulipan Verlag, 2010, 40 S.,  
ISBN 978-3-939944-54-6, € 14,95.

Was genau ist eigentlich ein Na-
tionalpark? Warum müssen wir den 
Lebensraum von Tieren und Pflan-
zen schützen? Und was machen die  
Nationalparkranger? Im Entdecker-
buch des Nationalparks Bayerischer 
Wald sind kindgerecht aufbereitete  
Informationen, Ratespiele, Ausmal-

bilder, spannende 
Sagen aus den Wäl-
dern und ein Weg-
weiser zu den be- 
liebtesten Attrak-
tionen des Natio-
nalparks zu einer 
Art Reiseführer für  
Kinder im Alter von 
etwa acht bis 14 
Jahren zusammengestellt.  
Verein Junior Ranger e.V. (Hrsg.): Abenteuer National-
park – Kinder auf Entdeckungstour. Für € 7,50 erhält-
lich in allen Touristinfos und Nationalpark-Infostellen 
Bayerischer Wald, in den Nationalparkläden und in 
den Besucherzentren. Bestellungen per E-Mail unter: 
entdeckerbuch@gmail.com

Bike-Werkstatt

hilfe zur Selbsthilfe
Trekkingräder sind die Alleskönner 
unter den Drahteseln und dement-
sprechend beliebt. Von der Einkaufs-
fahrt über den Weg zur Arbeit bis 
zum mehrwöchigen Radurlaub mit 
großem Gepäck eignen sie sich für 
viele Unternehmungen. Doch was ist, 
wenn das Tretlager knackt, die Schal-
tung kaputt oder die Kette gerissen 
ist? Die „Trekkingbike-Werkstatt“ 
gibt einen guten Überblick über kleine 
und größere Reparaturen, die sich mit 
der ausführlichen 
und reich bebil-
derten Schritt-für- 
Schritt-Anleitung  
ganz einfach selbst  
erledigen lassen. Da- 
zu kommen viele 
nützliche Hinweise 
zur Wartung und  
Pflege. Hintergrund-
informationen zum aktuellen Stand 
der Fahrradtechnik, hilfreiche Tipps 
zur ergonomischen Anpassung von 
Fahrrad-Bauteilen wie Vorbau und 
Lenker und Grundsätzlichem wie der 
Sitzposition und ein Überblick über 
die wichtigsten Werkzeuge für klei-
ne und große Touren mit dem opti-
mierten Gefährt machen den Ratge-
ber zu einem nützlichen Helferlein in 
Sachen Trekkingrad. red

Jochen Donner: Die Trekkingbike-Werkstatt. Delius 
Klasing, 2011, 144 S., ISBN 978-3-7688-5293-7, € 14,90.

Artikel nicht in allen Sport Fundgruben erhältlich!

www.sport-fundgrube.com
Online Shop!

Jetzt mit neuem
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Biken auf Hannibals Spuren im Val di Susa

Von Radlern und Elefanten
Hochgenuss auf geschichtsträchtigen Routen – in den Cottischen Alpen des Piemont geht es 
für Radler steil nach oben: Col de Clapier, Mont Chaberton oder Colle Sommeiller heißen  
die Herausforderungen für ambitionierte Biker.

Text: Verena Stitzinger, Fotos: Stefan Neuhauser

nkunft am Lac du Mont Cenis. 
Das Wasser glitzert im Mor-
genlicht. Wie Fjorde schlän-
geln sich die Arme des tief-

blauen Sees in die kontrastreichen 
Berghänge. Schneebedeckte Dreitau-
sender überragen den See. Ehrfürchtig 
geht der Blick gen Himmel – das Aben-
teuer „Col de Clapier“ kann beginnen. 
Wir satteln auf und treten in die Pedale.

Radeln inmitten einsamer Hochge-
birgswelt. Kein Mensch ist hier unter-
wegs. Wanderer fühlen sich eher an-
derswo zu Hause. Wir biegen vom  
breiten Fahrweg in ein kleines Tal. 
Was ist das? Auf den ersten Blick ist 
kein Trail zu erkennen – nur ein mun-
ter plätschernder Gebirgsbach, Alpen- 
blumen und große, verstreut umher-
liegende Felsbrocken. Doch da! Zwi-
schendrin führt ein Pfad entlang. Kaum 
zu glauben, in dieser hochalpinen, ver-
lassenen Landschaft zu „pedalieren“ 
und nicht absteigen zu müssen.

Steinig geht es voran im Vallon 
de Savine. Jede gemeisterte Felsplat-
te lässt uns jubeln. Aber es mischen 
sich auch andere Töne in die Erfolgs-
stimmung: Die Gedanken auf unserer 
Tour kreisen um alte Geschichten. 
Um Ängste und die Grausamkeiten 

eines Krieges. Und so ist es oft still 
– ganz unabhängig davon, dass 
wir unseren Atem sparen, um 
die Enduros nach oben zu 
wuchten. Die letzten 100 
Höhenmeter zur Passhöhe 
am Col de Clapier tragen 
unsere zweirädrigen Be-
gleiter dann nicht mehr 
uns, sondern wir sie.

Die Route über den 
Col de Clapier ist nur 
eine von zahlreichen 
geschichtsträchtigen 
Touren rund um das  
Val di Susa. Val  
di Susa – noch nie  
gehört? Vielleicht  
liegt hier eines der 
schönsten Moun-
tainbike-Reviere 
der Alpen. Ein Mek-
ka vor allem für Kon-
ditionsstarke. Die raue 
Bergwelt geizt mit gemüt-
lichen Einsteiger-Routen. Dage- 
gen warten Touren bis zur 3000- 
Meter-Grenze und darüber hi-
naus auf die Unermüdlichen. 
Im Südwesten winken die 
Bergriesen der Dauphiné, im 

A
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Biken auf Hannibals Spuren im Val di Susa

Von Radlern und Elefanten
Flucht aus dem Nebel: 

Knapp unterhalb der 
Passhöhe des Col de Clapier 

geht es auf einer alten Mulat-
tiera abwärts.
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Wer beobachtet hier wen? Ein 
Steinbock überrascht am Col de 
Clapier zwei Biker, die Kräfte für 
die Abfahrt sammeln.

Nordosten der Gran Paradiso. Schweiß-
treibendes Vergnügen im Angesicht 
von gletscherbedeckten Viertausendern.

Das üppige Angebot an Herausfor- 
derungen ist kein Präsent der hiesigen 
Tourismuswirtschaft: Der heutige Bi-
ker verdankt das feinmaschige Netz an 
Trails vor allem der kriegerischen Ge-
schichte des Piemont. Von 1515 bis 1945 
war die Region zwischen Montblanc 
und Mittelmeer immer wieder Schau-
platz militärischer Aus- 
einandersetzungen. Habs-
burg und Frankreich 
kämpften in Oberitalien 
um die Vorherrschaft in 
Europa. Napoleon führte 
diese Kämpfe weiter, der Konflikt zwi-
schen Italien und Frankreich gipfelte 
schließlich im Angriff Mussolinis auf 
Frankreich. In den letzten Jahren des 
Zweiten Weltkriegs kämpften im Pie-
mont italienische Partisanen gegen 
die deutsche Wehrmacht. Überbleib-
sel dieser Konflikte sind zahlreiche 
Militärstraßen, größtenteils stammen 
sie aus der Zeit zwischen 1876 und 
1940. Heute führt im Val di Susa der 
Mountainbiker den Kampf gegen ei-
nen hartnäckigen Gegner: sich selbst. 

Tatsächlich: Wir haben wieder ge-
siegt! Auf 3131 Meter über dem Meer 

sitzen wir zusammen mit unseren 
Mountainbikes auf einem unter Rad-
lern legendären Gipfel: dem Mont 
Chaberton. Viele haben schon darü-
ber gemutmaßt, ob dieser Gipfel der 
höchste Punkt ist, der mit dem Ge-
ländefahrrad in den Alpen erreich-
bar ist. Aber was heißt schon erreich-
bar? Schließlich kann man absatteln, 
wenn es zu steil wird, und sein Zwei-
rad durch schwieriges Gelände tragen.  

Am Mont Chaberton 
schraubt sich eine im 
wahrsten Sinn atembe-
raubende Militärstraße  
hinauf zum fußballfeld-
großen Gipfelplateau, be- 

stückt mit weithin sichtbaren Kano-
nentürmen. Lange war der Berg ein 
Abenteuerspielplatz für Motorrad-
fahrer. Doch seit einigen Jahren ist 
die Strecke für die lärmenden Zwei-
räder gesperrt und bleibt Mountainbi-
kern und Wanderern vorbehalten. Ob 
es lohnende Herausforderung oder re-
kordvernarrter Schwachsinn ist, den 
beschwerlichen Gipfelritt per Bike zu 
unternehmen, wird viel diskutiert. 
Uns ist jedenfalls niemand bekannt, 

der die gesamte Strecke im Sattel be-
wältigen könnte. Und trotzdem, diese 
Tour ist ein Hochgenuss. Ob radelnd 
oder schiebend: Oben angekommen 
beglückt einen das erhabene Gefühl, 
einen Dreitausender-Gipfel bezwun-
gen zu haben. Das Panorama auf dem 
Mont Chaberton ist schier unschlag-
bar: von der Gran-Paradiso-Gruppe 
über die Haute Vanoise und die Dau-
phiné bis zum Monte Viso und den 
Seealpen. Auf jene Unermüdlichen, 
welche die Strapazen erfolgreich über-
standen haben, wartet als Lohn ein 
sensationeller, wilder Trail hinab ins 
französische Clavière.

Nach solchen kräftezehrenden 
Touren – dafür ist das Piemont legen-
där – locken ebensolche kulinarische 
Genüsse. Einflüsse aus Ligurien und 
Frankreich verleihen der hiesigen Kü-
che große Vielfalt. Berühmt sind die 
edlen Barolo-Weine und die wei-
ßen Trüffel. Ein berühmtes regionales 
Gericht ist der in Barolo geschmor-
te Rinderbraten. Auch bei den Nach-

Auf 3131 Meter über dem 
Meer sitzen wir zu- 

sammen mit unseren 
Mountainbikes.
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speisen wird der gute Tropfen ver-
wendet: Kirschen und Birnen werden 
darin gegart.

Hannibals Alpencross
Dermaßen gestärkt lassen sich 

auch die ausgedehnten Touren im Val 
di Susa bewältigen. Eine Tour zum 
Colle Sommeiller gehört ebenso wie 
der Mont Chaberton zum Pflichtpro-
gramm jedes Höhen-Süchtigen. Dank 
der gemäßigten Neigung der Schot-
terpiste ist die Strecke bis knapp über 
3000 Meter komplett befahrbar. Die 
berühmteste Militärstraße des Val di 
Susa ist die Assietta-Kammstraße. 
Sie bietet dem Biker eine genüssliche 
Tour in großer Höhe mit spektaku-
lären Ausblicken. Nach einem solchen 
„Entspannungsritt“ wird es dann Zeit 
für ein besonderes Projekt.

Hannibal. Wahrscheinlich muss der 
gute alte Karthager bei jedem zwei-
ten Alpencross in irgendeiner Wei-
se mit seinem Namen herhalten. Wir 
aber wollten wirklich auf seinen Spu-
ren wandeln, beziehungsweise radeln. 
Wie aus Geschichtsbüchern zu entneh-
men ist, herrschten die Karthager aus 
Nordafrika gut 200 Jahre vor Christus 
über die Iberische Halbinsel. Um einem 
römischen Angriff auf Spanien zu-
vorzukommen, ging Feldherr Hanni-
bal in die Offensive: Es wird angenom-
men, dass er mit rund 50.000 Soldaten, 
9000 Reitern und 37 Kriegselefanten 
die winterlichen Alpen überquerte. Sei-
ne stark dezimierte Armee verstärkte er 
in der Po-Ebene mit keltischen Kämp-
fern. Mehrfach siegte er über zahlen-

mäßig deutlich überlegene römische 
Legionen. Letztendlich konnte Hanni-
bal die Großmacht Rom nicht zerstö-
ren. Er ging jedoch als genialer Kriegs-
stratege – und als früher Alpenüber-
querer – in die Geschichtsbücher ein.

Noch immer ist ungeklärt, über 
welchen Weg der Karthager von Wes- 
ten über die Berge gelangte. Favorit ist  
der Col de Clapier. Dieser Übergang 
entspricht der Landschaft, wie sie in 
den alten Schriften beschrieben wird: 
eine Passhöhe, so weitläufig, dass eine 
viele tausend Mann starke Armee dort 
lagern könnte. Ein sanfter Aufstieg aus 
der Rhone-Region und ein „mörde-
rischer Abstieg“ gen Süden. 

Dickhäuter mit breiten Reifen
Wie die Geschichtsschreibung lehrt, 

überschritt Hannibal den Gebirgs-
zug mit Elefanten. Wir wollen es ihm 
gleichtun und auf einem mächtigen 
Untersatz den Alpenpass meistern. 
Die Wahl fällt auf Enduro-Bikes an-
statt der leichten Tourenräder. 

Mühsam arbeiten wir uns mit dem 
schweren Gerät hoch Richtung Pass-
höhe auf knapp 2500 Meter. Dichter 
Nebel steigt aus dem südlichen Tal em-
por und umhüllt uns mehr und mehr. 
Schon eine ganze Weile hatte sich an-
gekündigt, dass das Wetter nicht hal-
ten würde. Ein passendes Ambiente 
zur inneren Stimmung: Wir frösteln. 
Das erste andere Lebewesen, das seit 
Stunden auftaucht, ist ein Steinbock. 
Kurioserweise beobachtet er uns. Wer 
ist denn hier die Attraktion? Die Ant-
wort bleibt er uns schuldig. 

DAV Panorama 3/2011  Cottische Alpen | ReportageFest im Sattel auf 3000 Meter.  
Der Weg zum Colle Sommeiller führt 
hinauf in eine karge Hochgebirgswelt.
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Die Sicht tendiert mittlerweile ge-
gen null, die Entscheidung ist schnell 
gefällt. Flucht nach vorn – das heißt in 
unserem Fall nach unten. Schon nach 
wenigen Minuten ist klar: Beim Auf-
stieg waren die schweren Elefanten-
Fahrräder zwar eine Last, hier sind sie 
aber goldrichtig. Der große Spaß be-
ginnt, vergessen ist die düstere At- 
mosphäre. Nun beginnt die Parade-
strecke für die Dickhäuter mit den 
breiten Reifen. Die langen Federwege 
schlucken die Brocken in dem kleinen 
Schuttfeld wie nichts. Eine alte Rö-
merstraße führt hinab ins Val Clarea. 
Im Zweiten Weltkrieg gab es hier ei-
nen Versorgungsweg, eine so genann-
te Mulattiera. Ein schmaler Steig ist 
noch übrig, aufwändig an steilen Fel-
sen entlang mit Natursteinmauern 
befestigt. Auf fünf Kilometern wer-
den 1300 Höhenmeter bewältigt – auf 
ganz wunderbare Art und Weise. 

Schmal, ausgesetzt, aber fast im-
mer fahrbar schlängelt sich der rup-
pige Traumpfad gen Tal. Steinbro-
cken, vom Vorausreitenden aus dem 
Gleichgewicht gebracht, purzeln um-
her und verlangen vom Nachzüg-
ler geschickte Ausweichmanöver. Ein 
verwunschener Buchenwald setzt den 
Schlusspunkt des Trails auf 1200 Me-
tern. Der Fahrweg ist ausgewaschen 
wie ein Flussbett. Doch nach kurzer  
Eingewöhnung bereitet auch dies  
durchaus Vergnügen: Die robusten 
Enduros rollen fröhlich über die gro- 
ßen, runden Steine. Gut für uns und 
die Natur: Hier kann man nichts ka-
puttmachen. Nach dieser holprigen 
Fahrt machen dann auch die letzten 
Meter auf Asphalt richtig Spaß.

Die historische Altstadt von Susa 
liegt 1700 Höhenmeter tiefer als der 
Col de Clapier. Hier lässt sich der loh-
nende Ritt bei Pizza und Rotwein in 
den schönen, historischen Arkaden-
gängen feiern – und bei der Gelegen-
heit feiern wir auch gleich den Frie-
den in den Alpen. o

Verena Stitzinger arbeitet als freie Journalistin,  
als Ski- und MTB-Guide mit ihrem Unternehmen Alpin 
deluxe in den gesamten Alpen – am liebsten im Pie-
mont, in Graubünden und in ihrer Allgäuer Heimat. 
Stefan Neuhauser ist Fotograf und Berg- und  
Skiführer im Alpenraum mit Schwerpunkt Südalpen. 
www.bergfuehrer-sn.de

Das italienische Val di Susa liegt im Pie-
mont an der Grenze zu Frankreich. Im Nor-
den ist es von den Grajischen Alpen, im 
Südwesten von den Cottischen Alpen um-
geben. Die Kleinstadt Susa ist 50 km von 
Turin entfernt und von dort in einer Stun-
de mit dem Zug zu erreichen.
Informationen zum Biken oder zu Unter-
künften beim Ufficio del Turismo di  
Susa, info.susa@turismotorino.org,  
Tel.: 0039/0122/62 24 47

Streckenbeschreibungen
Die ausführlichen Beschreibungen finden 
Sie auf alpenverein.de -> Publikationen  
-> DAV Panorama -> Panorama online

Col de Clapier
n 39 km, 500 Hm Auffahrt ab Lac du 
Mont Cenis, 1700 Hm Abfahrt
n Schwierigkeit: Kondition – mittel,  
Fahrtechnik – hoch
n Unterkunft auf der Strecke: Refuge  
du Petit Mont Cenis, nur im Sommer  
bewirtschaftet.
n Shuttle zum Lac du Mont Cenis: Infor-
mation beim Tourismusbüro in Susa  
(siehe oben) oder: Maison Franco Italienne  
du Mont Cenis, mfi-montcenis@orange.fr,  
Tel.: 0033/04 79 05 86 36

Mont Chaberton
n 33 km, 1995 Hm
n Schwierigkeit: Kondition – schwer, Fahr-
technik – mittelschwer (Abfahrt wie Auf-
fahrt) oder sehr schwer (Singletrail nach 
Frankreich)

Colle Sommeiller
n 50 km, 1230 Hm Auffahrt (plus 580 Hm 
mit Seilbahn), 1810 Hm Abfahrt
n Schwierigkeit: Kondition – mittel, Fahr-
technik – leicht (wie Auffahrt) oder schwer 
(Singletrail-Varianten)

Strada dell´Assietta
Von Sestriere: 
n 40 km, 800 Hm Auffahrt (plus 685 m 
mit Lift), 1800 Hm Abfahrt 
n Schwierigkeit: Kondition – leicht, Fahr-
technik – leicht
Von Usseaux: 
n 60 km, 1500 Hm Auffahrt (plus 685 Hm 
mit Lift), 1800 Hm Abfahrt
n Schwierigkeit: Kondition – mittel, Fahr-
technik – leicht

Literatur:
Achim Zahn: Mountainbike Trails. Auf al-
ten Militärstraßen um die höchsten Berge 
der Alpen, Bruckmann Verlag

Val di Susa – Kondition erforderlich

Die Meije im Blick: ein Trost bei der stra-
paziösen Auffahrt zum Mont Chaberton.
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IDEAL FÜR AKTIVE – ISTRIEN GEHT BIKERN IN DIE WADEN.  

Familienausflügler, Freizeitsportler und knallharte Biker finden in Istrien auf 2.600 
Kilometer über 60 eingetragene Radwege für jeden Anspruch.
Ohne große Entfernungen kann man am Morgen durch die mittelalterlich geprägte 
Hügellandschaft radln, nachmittags in einer idyllischen Bucht an der Küste 
entspannen und abends eine unterhaltsame Veranstaltung in ganz besonderer 
Atmosphäre genießen. Auch Istriens Urlaubsdomizile präsentieren sich 
facettenreich: von zertifizierten Privatunterkünften über moderne Ferienanlagen 
mit großem Freizeitangebot, bis hin zur Luxusvilla mit Pool. Außerdem erwarten Sie 
pinienbeschattete Campingplätze, Urlaub auf dem Bauernhof sowie liebenswerte 
Landhotels.

Mehr Informationen über Istrien finden Sie unter: www.istra.com 
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ittelgebirge sind angesagt, 
diesmal also das Saarland. 
Im ersten Moment mag 
man vielleicht auf ungläu-

biges Stirnrunzeln stoßen, wenn man 
kundtut, ins Saarland zum Wandern 
zu fahren. Aber die alpinen Skeptiker 
sollten sich eines Besseren belehren 
lassen, denn versteckt im äußersten 
Westen der Republik hat sich in den 
letzten Jahren eine echte Wandersze-
ne entwickelt. Unter Fernwande- 

rern und Kilometerfreunden bekannt  
sein dürfte der 180 Kilometer lange  
Saar-Hunsrück-Steig, der in zwölf 
Etappen von Orscholz an der 
Saarschleife bis Trier oder in ei-
ner Variante bis Idar-Oberstein 
verläuft. Als klassischer Fern-
wanderweg, konzipiert nach den 
Kriterien des Deutschen Wan-
derinstituts, bietet er alles, was das 
„moderne“ Wanderwesen heute for-
dert. Vom leicht organisierbaren Ge-

päcktransport zu speziellen Wander-
hotels, von perfekt ausgeschilderten 
Wegstrecken bis hin zu naturnahen 

Wanderwegen, von kultureller  
Vielfalt bis zum stillen, länd-
lichen Ambiente und natürlich 
vom umfangreichen Informati-
onsmaterial bis hin zur Online-
Planung der einzelnen Etappen. 

GPS-Daten und kostenloser Karten-
ausdruck sind selbstverständlich und 
sogar aufs Smartphone sind die Tou-

 Wanderland Saarland

Prämiert abwechslungs reich
Auch wenn die Höhen nicht so atemraubend sind wie in Bayerns Bergen und die Wege eher 
durch rauschende Eichenwälder und Buchenhaine statt über Fels führen: Das kleinste  
Bundesland bietet eine erstaunliche Vielfalt. Ob auf dem Saar-Hunsrück-Steig oder auf den 
Premiumwanderwegen, das Saarland ist auf dem Sprung zum echten Wanderparadies.

Von Joachim Chwaszcza

M
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ren ladbar. Es dürfte also keine Ausre-
den mehr geben. Ob Fernwanderweg 
oder Tafeltour, Sagenweg oder Mini-
tour: Das Saarland ist in Sachen Wan-
derperfektion mehr als vorbildlich und 
fast möchte man glauben, es waren die 
Klassenbesten, die hier am Werk wa-
ren. Des Guten zu viel? Vielleicht für 
manchen unverbesserlichen Dschun-
gel- und Outdoorfreak, für das Gros 
der Streckenläufer und Tageswanderer 
ist es aber genau richtig. 

Insgesamt sind es über fünfzig Rund-
touren und dazu der Saar-Hunsrück- 
Fernwanderweg, mit denen das Saar-
land auftrumpfen kann. Das Konzept 
ist einfach und doch überzeugend, 
denn viele Kombinationen sind mög-
lich. Etwa mit dem Standort Losheimer  
See, wo man zwei, drei Tagesetap-
pen des Saar-Hunsrück-Steiges pro-
blemlos mit den Annehmlichkeiten  
einer „Tafeltour“ oder ei- 
nes Sagenwegs kombi- 
nieren kann. Während 
der Fernwanderweg ge-
zielt von A nach B führt, 
sind die über fünfzig Zu-
satztouren allesamt Rundtouren. Im 
Schnitt zwischen vier bis sechs Stun-
den Gehzeit, zehn bis zwanzig Kilo- 
meter Strecke, angereichert mit vie-
len Informationen und nicht selten 
mit kulinarischen Genüssen. Auch 
das darf im Saarland nicht fehlen, so 
nah an der französischen Grenze. Dass 
auch die Familie dabei nicht zu kurz 
kommen soll, versteht sich von selbst.  

Vom Wolfsgehege bis zur römischen 
Villa gibt es für Groß und Klein viel  
zu entdecken. 

Aus der Not zu Premium
Die Wanderung zum Litermonter 

Gipfel ist in mehrfacher Hinsicht eine 
der saarländischen Schmankerltouren. 
Zum einen führt sie an eine der weni-
gen „ausgesetzten“ Stellen im saarlän-
dischen Wanderparadies, zum ande-

ren ist sie ein Klassiker per se und zu 
guter Letzt ein mit über achtzig Punk-
ten hoch prämierter Premiumweg, 
der fast schon an die magischen 100 
Punkte des deutschen Wanderinsti-
tuts herankommt. Ausgangspunkt ist 
bei 49° 23´56´́  und N 6° 47´9´́  – oder  
ganz profan „der Wanderparkplatz am  
Ende der Netzelbachstraße in Nal-
bach“. Es sind gute zehn Kilometer 

Wegstrecke, rund 370 
Höhenmeter rauf und 
runter und der interak-
tive Wanderführer ver-
anschlagt dafür vier 
Stunden bei guter Kon-

dition und mittlerem Gelände. Da-
mit wäre das Wichtigste schon zu-
sammengefasst, und wäre ich nicht 
durch Zufall auf den Ortsvorsteher Al-
bert Steinmetz gestoßen, so hätte ich 
die Tour einfach abgewandert. Ich wä-
re über die kunstvoll gestaltete Him-
melsleiter balanciert und hätte in der 
Legende um den holden Adels- und Jä-
gersmann geschwelgt, um dann den 
Tag stilvoll in einer der empfohlenen 
Wandergaststätten mit einem Schop-
pen Riesling zu beenden. So aber hat-
te ich mich länger mit Albert unter-
halten, der meiner Vorstellung vom 
Wandern im Saarland am Ende eine 
entscheidende Wendung gegeben hat.

Mit Axt und Hänger war Albert un-
terwegs, um in seiner freien Zeit den 
Weg vom Bruchholz freizuräumen. 
Punkte verpflichten. Es hatte nur ein 
paar weniger Worte bedurft, um das 
Eis zu brechen, und so erfuhr ich, wie 
alles begann. Dass vor mehr als fünf-
zehn Jahren kaum jemand ans Wan-
dern gedacht hatte, dass man „schaff-
te“ und dass man im Saarland zu „bei-
ßen“ (sprich zu kämpfen) hatte. Man 
war „sauerfaul“ gewohnt (die sau-

 Wanderland Saarland

Prämiert abwechslungs reich

Für das Gros der Tages-
wanderer und  

Streckenläufer ist das 
Saarland genau richtig.

Links: Die Saarschleife bei Mettlach ist ein gut 
gewählter Startpunkt des Saar-Hunsrück-Steigs  
oder eine genussreiche Tafeltour. Unten: sattes 
Grün statt nacktem Fels; die römischen Zeitzeug- 
nisse in Borg und Nennig; Albert Steinmetz 
schuftet am Litermonter Gipfelweg.
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re Milch und den faulen Apfel), denn 
Überfluss war hier nicht vorhanden. 
Für die Stahlarbeiter gab es den Klein-
tierzüchterverein, die Tauben und den 
Schrebergarten. In diesem festen Ge-
füge dachten die wenigsten ans Wan-
dern, Erholung fand anders statt. Trotz-
dem begann man, leicht belächelt, in 
Eigenregie und am Feierabend den ers- 
ten Wanderweg anzulegen. Eine Wall-
fahrt kam dazu, eine Plakette wurde am 
Gipfel angeschraubt; so langsam kam 
alles ins Rollen. Von der schönen Idee 
des fernen Trekkings oder des alpinen 
Bergsteigens war man weit entfernt, 
denn die klammen Kassen bestimm-

ten die Freizeit. Das Benzin wurde im-
mer teurer, dazu kam vielleicht die Ein-
kehr in der Gaststätte, es sollte ja auch 
die ganze Familie mit, ... als Schmelzer 
oder Kokser auf Schicht waren die fi-
nanziellen Sprünge über-
schaubar. Trotzdem, man 
wollte an die frische Luft, 
sich bewegen. Und so  
begann man damit, die 
Heimat zu entdecken, in  
ehrenamtlicher Tätigkeit die Wege an-
zulegen, Bänke aufzustellen und We-
genetze zu erschließen. 

Erste Erfolge wurden sichtbar, an 
schönen Wochenenden waren die 
Parkplätze belegt und die Gaststätten 
im Ort voll. Aus lächelnder Skepsis 
wurde zögerliche Unterstützung und 
daraus erwuchs irgendwann sogar ein 
finanzieller Zuschuss, der motivierte.  

Heute steht der gesamte Tourismus-
verband Saarland hinter dieser Idee. In 
ganz Nalbach ist man stolz auf den prä-
mierten Wanderweg am Litermont, 
das nahe Düppenweiler rühmt sich 
seines Sagenweges durch die histo-
rische Kupfermine, und viele weitere 
Orte sind den Beispielen gefolgt. An 
guten und schönen Tagen kommen bis 
zu 2000 Besucher an den Litermonter 
Gipfel. Irgendwie beeindruckend.

Deutschlands schönste Schleife
Vom höchstgelegenen Bergdorf 

des Saarlandes, Scheiden, das knapp 

über 450 Meter liegt, führt ein wiede-
rum prämierter Weg durch Wälder 
und Bergwiesen hinunter nach Mett-
lach. Ich spare mir den großzügig ge-
planten Schlenker um den Losheimer 

See, denn die Losheimer  
Tafeltour lockt andern-
tags mit dem Brauhaus 
als lohnendem End-
punkt. So werden aus 
den 26 Kilometern zehn 

weniger, was etwas Luft lässt. Der 
Wegverlauf durch Wälder, am Wald-
rand entlang, den Bachläufen fol-
gend, hat etwas Künstlerisches. Es ist 
manchmal etwas zu verspielt, aber mit 
der Zeit gewöhnt man sich an diese 
kunstfertige Wegführung: über Baum-
teller und Holzstege durch Feucht-
gebiete, auf Treppen und Steinstu-
fen durchs Gelände, manchmal nur im 

t

Anreise
Mehr als 40 prämierte Wege warten über 
das ganze Land verteilt. Der Saar-Huns-
rück-Steig verbindet die Saarschleife im Sü-
den, die Römerstadt Trier im Nordwesten 
und die Edelsteinmetropole Idar-Oberstein 
im Nordosten. Alle Ausgangsorte sind pro-
blemlos mit Bahn und Bus erreichbar. Zu-
sätzliche Busverbindungen erleichtern die 
Routenplanung mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln.

Die Premiumwege sind allesamt Rund-
touren und führen damit zum Ausgangs-
punkt zurück. Sie sind als Themenwege, 
Naturpfade oder kulinarische Tafeltouren 
sowohl als Ergänzung zum Saar-Hunsrück-
Steig, aber auch als eigenes wanderbares 
Saarlanderlebnis ausgeschildert. Teilweise 
verlaufen sie auch grenzübergreifend, wie 
die Berus-Tafeltour.

Arrangements
Die Tourismus Zentrale Saarland bietet viele 
attraktive Komplettangebote, abgestimmt 
auf die Themenbereiche Wandern und Rad-
fahren. Beispiele: „Entdeckertour“ – Saar-
Hunsrück-Steig mit 3 Übernachtungen/ 
Frühstück und Transfers zum Startpunkt 
(Gepäcktransport zubuchbar) ab € 99 oder 
„Wandern auf besten Wegen“ – zwei Über-
nachtungen am Losheimer See, kombiniert 
mit einer schönen Tafeltour ab € 125.

Infos und Routenplanung
n Unter www.tourismus.saarland.de,  
unter www.wanderbares.saarland.de und 
unter www.premium-wandern.de findet 
sich bestens aufbereitet alles, was man zur 
Planung, Vorabinformation und für die  
Tage vor Ort benötigt. 
Zusätzlich empfiehlt sich die Internetseite 
des Deutschen Wanderinstituts unter www.
deutscheswanderinstitut.de, Informationen  
zum Saar-Hunsrück-Steig gibt es unter 
www.saar-hunsrueck-steig.de
n Wer lieber auf mündliche Informationen 
oder gedruckte Broschüren zurückgreifen 
möchte, findet vielfache Auskunft bei der 
Tourismus Zentrale Saarland GmbH,  
Franz-Josef-Röder-Str. 17, 66119 Saarbrü-
cken, Tel.: 0681/92 72 00, Fax: 0681/927 20 
40, info@tz-s.de
n Informationen zum Saar-Hunsrück-Steig 
erteilt das Projektbüro Saar-Hunsrück-Steig, 
Zum Stausee 198, 66679 Losheim am See, 
Tel.: 06872/901 81 00, Fax: 06872/901 81 

Saarland Premiumwege

In diesem Gefüge dach-
ten die wenigsten  

ans Wandern, Erholung 
fand anders statt.
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Wiesenweg, selten auf breiten Forst- 
oder Fahrwegen. Kommt wirklich ein-
mal eine „schwierige“ und ausgesetzte 
Stelle, sichert ein Seil oder Drahtlauf. 

Das Konzept des Premiumwan-
derns sorgt nicht nur für nahezu ge-
fahrenfreies Wandern, sondern auch 
für eine abwechslungsreiche Wege-
gestaltung, die manchmal eher an ei-
nen botanischen Gartenweg denn an 
einen Wanderweg erinnert. Aber die-
ses Konzept führt so auch hin zu den 
kleinen Sehenswürdigkeiten, zu his- 
torischen Geschichten und frühzeit-
lichen Kultstätten, keltischen Wällen  
und römischen Relikten, zu mar-

kanten Felsstrukturen und botani-
schen Raritäten. Und immer, wenn 
man glaubt, etwas „entdeckt“ zu ha-
ben, gibt es irgendwo eine Tafel, die 
offene Fragen klärt. So bleibt es span-
nend, und familienfreundlich ist es 
allemal.

Von Mettlach, der Keramik- und 
Schnäppchenstadt, geht es hinein ins 
Herz der Saarschleife. Der sympa-
thische Fluss strahlt Ruhe aus in sei-
nem gemächlichen Lauf, der sich ele-

gant und beschaulich durch die Schlei-
fe windet. Der klassische Blick auf 
dieses Naturschauspiel eröffnet sich 
vom Aussichtspunkt Cloef bei Or-
scholz. Die, eigentlich ist es schon 
selbstverständlich, wiederum prä-
mierte „Tafeltour Saarschleife“  
führt zum Aussichtspunkt, über-
quert die Saar auf einer Fähre  
und führt über die Saarsteilhänge  
zurück nach Mettlach. Roman-
tischer, abwechslungsreicher und 
schöner kann man das Natur-
schauspiel Saarschleife kaum er-
leben. Den Zusatz „Tafeltour“ lernt 
man von selbst schätzen, denn gut Es-
sen und Trinken ist im Saarland Pflicht.

Schwindelfrei im Höllenschlund
Der Ortsvorsteher Albert Stein-

metz hat wärmstens empfohlen, doch 
den Abstecher in das ehemalige Ei-
senwerk Völklinger Hütte zu machen. 
Es ist ein gigantischer Industriemo-
loch aus Stahl, ein verwirrendes Ge-

flecht an Schienen und Stegen, ein In-
ferno aus Hochöfen, Maschinenhallen 
und Windturbinen. Es ist ein surre-
ales Erlebnis in einer gänzlich fremden 
Welt, anscheinend weit weg von jegli-
chem Wandererlebnis. Aber allein der 
Rundgang durch die alte Hütte, vorbei 
an imposanten Industriekathedralen, 
Hochöfen, durch die Möllerhalle bis 
hin zur Kokserei, ist per se schon fast 
sieben Kilometer lang. Dazu kommt 
der 45-Meter-Aufstieg zum Hochofen 

sechs und weiter über Laufgitter zur 
Aussichtskanzel hoch über dem ros-
tenden Industriemonument. Ein Weg, 
der mehr an einen Klettersteig erinnert 
als an eine Museumstour. Das Staunen 
hört nicht auf und tief beeindruckt von 

diesem derartig gigantischen In-
dustriekomplex geht man ger-
ne manchen Weg doppelt. Ei-
ne Tageswanderung durch Eisen, 
Schrott und Kohle. 

Die Ausstellungsflächen in 
der großen Halle kombinieren 
dazu Kunst und Industrie auf 

einzigartige Weise. Vielleicht ist die-
ser Tag nicht ganz naturverbunden, 
aber noch einmal öffnet er die Augen, 
warum man gerade im Saarland so 
stolz ist auf seine prämierten Wander-
wege. Im „Paradies“ genannten wei-
ßen Teil der Hütte lässt man der Natur 
ihren Lauf, gibt ihr die Chance, sich in 
kleinsten Schritten wieder ihren Platz 
zu erobern. Birken, Farne und Flech-
ten sprengen das Mauerwerk. Im na-
hen Hüttengarten mit überschau-
baren Beeten und Rabatten hatten 
sich die Kumpels den kargen Spei-
seplan mit Eigenanbau aufgebessert. 
Stahl und Kohle, die Randlage und die 
wirtschaftliche Not haben das Saar-
land lange geprägt. Wer auf Schicht 
war und in einem dieser Moloche bei 

infernalem Lärm und höllischer Hit-
ze geschafft hatte, der brauchte Ru-
he. Heute findet er sie vor der Haus-
tür, beim „Heimattrekking“ durch das 
Saarland. Natürlich auf Premiumwe-
gen. Denn wenn der Saarländer etwas 
macht, dann macht er es ordentlich. o

Joachim Chwaszcza arbeitet weltweit als Tourenscout 
für den DAV Summit Club und lebt als freier Journa-
list und Fotograf in München, immer jedoch auch  
mit dem Blick auf die Nähe. Mehr dazu unter  
www.heimattrekking.de 

Links: Bietzerberger Wanderweg – durch lichte 
Wälder, Streuobstwiesen und manchmal sogar 
mit Fernsicht bis Frankreich. Unten: prämierter 
Litermonter Gipfel; Schwefelflechten an den 
Felswänden der Saarschleife. Hüttenwandern 
mal anders im Weltkulturerbe Völklinger Hütte.
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igentlich ist alles ganz einfach. 
Wenn Frau und Kinder gut ver-

sorgt sind, darf sich Mann endlich 
einmal richtig austoben. Das gilt na-
türlich auch anders herum, vielleicht 
möchte sich ja auch die Frau auspo-
wern. Oder beide, während die Kin-
der bestens betreut werden. Wie auch 
immer, wer im Almhof Family Resort 
in Gerlos eincheckt, der kann nichts 
falsch machen. Vorausgesetzt, man 
hat seine Familie samt Kindern da-
bei, denn ohne Nachwuchs ist man 
hier fehl am Platz. Gleich neun Be-
treuer kümmern sich im Almhof um 
die Kleinen, für die tagtäglich ein ab-
wechslungsreiches Programm auf die 
Beine gestellt wird. Wer keine Kinder 
hat, der wählt besser den nicht weit 
entfernten Gaspingerhof, der wie der 
Almhof bestens auf Biker eingestellt 
ist. In beiden Hotels kümmert sich je 
ein Guide um die Gäste und die ent-
sprechenden Touren – und da die Ho-
tels zusammenarbeiten, können die 
Biker aus zwei Leistungsklassen die 
für sie passende Runde auswählen.

Die beiden Bikehotels in der Ziller-
tal Arena sind Mitglied bei „Moun-
tain Bike Holidays“, einem Zusam-
menschluss von 64 bikefreundlichen 
Hotels in 23 Regionen der Alpen. Al-
le Hotels erfüllen gewisse Qualitäts-
kriterien und unterstreichen mit ge-
führten Touren ihre Bikekompetenz. 
Die Biker schätzen das Angebot und 
die Erfahrung der Hoteliers und Bi-
keguides, die gerne auch mit persön-
lichen Tipps weiterhelfen. Zusätzlich 
zu dem geradezu vorbildlichen Kar-
ten- und Führermaterial der Regi-
on. Allein der vor Ort erhältliche Bike 
Guide für das komplette Zillertal be-
inhaltet 54 Touren über 800 Kilome-
ter – vom Radweg bis zum Singletrail 
–, jede Tour ist auf einem extra Blatt 
beschrieben und enthält neben einer 
Kartenübersicht auch ein Höhenpro-
fil. Von 32 Touren sind sogar GPS-Da-
ten erhältlich. 

Die Zillertal Arena selbst umfasst das 
weitläufige Gebiet zwischen Ziller-
tal, Gerlos, Königsleiten und Krimml. 
Im Winter verbinden Lifte und Pisten 

die Orte, im Sommer führen ausge-
dehnte Biketrails in fünf Seitentäler, 
hinauf zu Almen und Jausenstationen 
und zu zahlreichen außergewöhn-
lichen Aussichtspunkten. Die Touren 
können mal leicht, mal genussreich 
oder auch mal richtig schwer sein, 
kurz: Für jeden Geschmack und je-
den Anspruch ist das Passende dabei. 

Biker können allein hier unter zwölf 
Touren auswählen und dabei 266 Ki-
lometer abspulen, wobei die Grenzen 
zwischen der Zillertal Arena und dem 
Zillertal fließend sind. Und die zwölf 
beschriebenen Strecken der Zillertal 
Arena sind noch lange nicht das En-
de der Fahnenstange, wie Bikeguide 
Bobby begeistert erzählt. Vor 30 Jah-

Die Bike-Arena
E Zillertal Arena
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ren kam der Holländer das erste Mal 
nach Gerlos und war wohl einer der 
ersten Snowboarder dort. Mittlerwei-
le ist der 43-jährige Leiter der Snow-
board Schule Gerlos – und seit drei 
Jahren auch im Sommer da, so gut ge-
fällt es ihm im Zillertal. Mittlerweile 
kennt sich der begeisterte Biker bes-
ser aus als manch Einheimischer. Kein 

Wunder, schließlich probiert er je-
des Jahr neue Routen aus – und ent-
deckt dabei so manch verborgenen 
Trail, der noch in keinem Bikeguide 
beschrieben ist. 

Seine Arbeit als Snowboard-Leh-
rer färbt etwas ab auf seine Tätigkeit 
als Bikeguide. „Ich bin eher ein Leh-

rer, der etwas vermitteln möchte“ er-
zählt Bobby bei einer Aufwärmrunde 
um den Durlaßboden, einer familien-
freundlichen Tour mit rund 500 Hö-
henmetern auf 22 Kilometer Distanz, 
die geradezu ideal ist als Auftakt ei-
ner abwechslungsreichen Bikewoche. 
„Bei vielen stimmt die Kondition und 
sie sind gut vorbereitet auf die Berge, 

Das komplette Zillertal ist ein einziges Bike-Paradies. Über 800 Kilometer Bike-
routen in allen Schwierigkeitsgraden warten auf Zweiradfreunde, acht Bergbahnen 
erleichtern auch Bikern das Bergauf und mehr als 130 Hütten laden zur Einkehr ein.
Von Stefan Herbke 
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nur bei der Technik gibt es noch et-
was zu verbessern.“ Bobby kann seine 
Gäste gut einschätzen und geht ger-
ne auf ihre Wünsche ein. Und er ist 
überzeugt von seinem Bikegebiet vor 
der Haustür. Kein Wunder, mit dem 
Schwarzach-, Wimmer-, Schönach- 
und Wildgerlostal ziehen allein vier 
überaus bikefreundliche Täler Rich-
tung Süden in die Zillertaler Alpen: 
flache, autofreie Täler mit malerischen 
Almhütten, schönen Einkehrmög-
lichkeiten und einer grandiosen Kulis-
se – geradezu ideal auch für Bike-Ein-
steiger. Vor allem das Wildgerlostal 
und das Schönachtal begeistern mit 
ihren eisbedeckten Dreitausendern 
im Talschluss, während unten die Bi-
ker auf guten Güterwegen vorbei an 

munter plätschernden Bächen durch 
sattgrüne Weiden rollen. 

Eine grandiose Kulisse, wobei für 
Bobby die Touren auf der gegen-
überliegenden Talseite fast noch schö-
ner sind. An erster Stelle steht dabei 
die Panoramatour unter dem Kreuz-
joch, die man am besten in Ost-West-
Richtung abradelt. „Alle hundert Me-
ter wird man mit einem total anderen 
Panorama belohnt“, bestätigt Peter 
Kammerlander vom Almhof die Ein-
schätzung begeistert. „Anstrengend 
ist nur das Bergauf, doch dann fährst 
du kilometerweit im leichten Auf 
und Ab immer oben entlang und ge-
nießt die Kulisse und den Gegensatz 
zwischen den eher sanften, grünen 

Kitzbüheler Alpen und den felsigen 
und teils steilen Flanken der Zillerta-
ler Alpen, deren höchste Gipfel weit 
über die 3000-Meter-Marke reichen.“ 
Ein schöner Kontrast, der Biketou-
ren in der Zillertal Arena so einzigar-
tig macht. Peter Kammerlander kennt 
viele Bikegebiete, doch keines wie 
die Zillertal Arena, „in der man re-
lativ schnell zu schönen Ausblicken 
kommt. Außerdem findet man sich 
gut zurecht – und der Untergrund ist 
so gut, dass man auch ohne Fully sei-
nen Spaß hat.“

Vielleicht sind es aber auch die vielen 
Einkehrmöglichkeiten, die ihn so be-
geistern. Etwa die Krummbachalm 
im gleichnamigen Tal, auf der der Kä-
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se noch selbst gemacht wird und bei 
der keiner ohne eine Verkostung vor-
beikommt, oder die Schwarzachalm, 
auf der es ein super Tiroler Gröstl gibt 
und der Wirt für die musikalische Un-
terhaltung sorgt. Oder die Kreuzwie-
sealm auf der Panoramatour, die ein-
zigartig schön liegt und mit Zillerta-
ler Krapfn und Graukassuppe beste 
Zillertaler Kost serviert. Auch bei der 
Auftaktrunde um den Dur-

laßboden, bei der 
konditionsstarke Biker noch einen 
Abstecher ins Wildgerlostal bis zur 
Talstation der Materialseilbahn dran-
hängen, warten lohnende Einkehr-
möglichkeiten. Und da Bobby bei der 
Tourenauswahl nach dem Motto „Erst 
die Arbeit, dann das Vergnügen“ ver-
fährt – bei allen Touren kommt man 
spätestens gegen Ende an einer Hüt-
te vorbei –, hält die Gruppe erst beim 
Seestüberl – und rollt zum Abschluss 
gemütlich talauswärts zum Hotel in 
Gerlos. 

Natürlich sucht Bobby die Tou-
ren auch nach dem Können und den 
Wünschen der Gruppe aus. „Die Leu-
te sollen ein Aha-Erlebnis haben, ihre 
persönlichen Ziele erreichen, sich aber 
nicht überanstrengen – und vielleicht 
auch etwas von mir lernen“, meint 
er und ergänzt: „Ich bin schon stolz, 

wenn ein Gast, der anfangs Angst 
vor einem Trail hatte, den am Schluss 
der Woche sicher runterfährt.“ Letzt-
lich macht Bobby aber genau das, was 
die Gruppe wünscht. „Wenn sie wol-
len, dann fahren wir sogar bei Regen“. 
Und falls das Wetter wirklich ein-
mal zu schlecht für eine Tour ist, dann 
geht es halt auf den Technikparcours 
einmal um den Almhof – und an-

schließend zum Aufwär-
men in die Sauna oder 
ins Schwimmbad.

Unterschiedliche sport-
liche Interessen sind für 
Bobby kein Problem. 
„Jeder darf sein Tem-
po fahren, wobei ich 
mich eher am Schluss 
der Gruppe aufhalte, 
um die Schwächeren 
zu motivieren. Vor-
her machen wir ei-
nen Treffpunkt aus, 
an dem die Cracks auf 
den Rest warten.“ 
Und meistens wer-
den die Routen auch 
so ausgesucht, dass 
die beiden Leis-
tungsgruppen sich 

spätestens bei der Einkehr 
wieder treffen. So kommen sowohl 
die Genießer als auch die Sportskano-
nen auf ihre Kosten. Bei der Panora-
matour starten die Konditionsstarken 
zum Beispiel im Tal und schrauben 
sich in vielen Serpentinen anstren-
gend hinauf, während die gemütliche 
Gruppe die Isskogelbahn nimmt und 
bei der Bergstation startet. Die Pano-
ramatour ist Pflicht während eines Bi-
ke-Aufenthalts in der Zillertal Are-
na, was auch daran liegt, dass es zig 
unterschiedliche Möglichkeiten gibt, 
die Runde zu fahren. Und zig Mög-
lichkeiten, seinen Urlaub zu gestal-
ten. Denn auch das weiß Bobby: „Nur 
wenn es Frau und Kinder gut haben, 
also wenn die Frau die Spa-Anwen-
dungen genießt und die Kinder span-
nende Abenteuer erleben, kann man 
ohne Schuldgefühle biken – allerdings 
nicht täglich. Irgendwann muss man 
auch Zeit mit der Familie verbringen.

I N FO

■ ADrEssEN

Zillertal Arena
Dorfplatz 3a, A-6280 Zell im Zillertal
Infotelefon 0043/5282/2281
www.zillertalarena.com 

Almhof Family resort
A-6281 Gerlos
Tel. 0043/5284/5323
www.familyresort.at

Aktiv Hotel Gaspingerhof
A-6281 Gerlos
Tel. 0043/5284/5216-0
www.gaspingerhof.at

Mountain Bike Holidays
Gratis Magazin erhalten Sie unter:
Tel. 0043/6542/80480-28
www.bike-holidays.com

■ tErMINE

Zillertal Bike Challenge 2011
Von 1.–3.7.2011 findet das wohl  
härteste Mountainbike Etappen- 
rennen der Alpen statt.
www.zillertal-bikechallenge.com
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Eldorado für Bike-Fans
Fordernd oder auf die 
sanfte Tour: Das Bike-
Angebot der Region Saal-
bach Hinterglemm Leo-
gang sucht seinesglei-
chen in Europa. Mit 
mehr als 400 Kilome-
tern Mountainbike-We-
gen, zahlreichen Single-
Trails, fünf Kabinenbahnen mit 
Bike-Transfer, Bike-Parks und vielen 
Events finden Fans der Stollenräder 
hier ihre Bestimmung. Dabei richtet 
sich das Streckenangebot an Anfänger, 
Fortgeschrittene und Profis. Für Tou-

Knapp eine Autostunde südöstlich 
von München erschließt sich inmitten 
der bayerischen Voralpen eine Oase 
für Radsportbegeisterte, die Ferienre-
gion Tegernsee. Stolze 150 Kilometer 
Radwege und Mountainbike-Touren 
bietet das Gebiet. Ein gut ausgebautes 
Radwegnetz mit breiten Forstwegen 
und geringen Steigungen lädt zum 
entspannten Radeln ein. Besonders 
kraftsparend und sanft unterwegs ist 
man mit dem E-Bike, für das die Regi-
on ein eigenes Erlebnispaket anbietet. 
Dieses umfasst eine geführte Tour von 
drei bis vier Stunden (auch ohne Füh-
rer möglich), einen Verzehrgutschein 

über 15 Euro, eine Verkostung in der 
Naturkäserei Tegernseer Land, eine 
Besichtigung der Büttenpapierfabrik 
Gmund, einen Ganztageseintritt 
in den Bade Park und einmal Spiel-
golf Tegernsee und kostet bei drei 
Übernachtungen mit Frühstück im 
3-Sterne-Hotel ab 211 Euro pro Per-
son. Angeboten wird das Erlebnis-
paket von April bis Oktober für Rad-
fans ab 16 Jahren. Verleihmöglich-
keiten und Aufladestationen stehen 
an insgesamt acht Standorten im Te-
gernseer Tal zur Verfügung.
➜Info: Tel. 08022/92 73 80, 
www.tegernsee.com

Unter dem Motto „Maisommer“ 
hat die Marke „Lust auf Natur“ des  
Bayern Tourismus  attraktive Rad- 
und Mountainbike-Angebote für die 
Freiluftsaison 2011 zusammenge-
stellt. Dabei werden alle Interessen- 
und Konditionsgruppen berücksich-
tigt: Radsportler, die die Herausforde-
rung suchen, werden zum Beispiel im 
Naturpark Frankenwald fündig. Hier 
findet sich ein auf insgesamt 300 Ki-
lometer ausgebautes Mountainbike-
Netz mit rund 8000 Metern Höhen-
unterschied. In der Radregion Allgäu 
starten die Gäste mit einem Power-
Frühstück in den Tag, um dann gestär-
kt auf eine der 87 speziell für Genuss-
radler entwickelten Touren zu starten. 
Zu einer Schlemmerroute für Liebha-
ber würziger Käse-Delikatessen lädt 
die 150 Kilometer lange West allgäuer 
Käsestraße mit ihren 17 Sennereien 
ein. Das Berchtes gadener Land spricht 
Naturfreunde an: Eine 32 Kilometer 
lange Tour zur Kallbrunnalm führt bis 
auf 1050 Höhenmeter hinauf auf die 
Almweiden. Dort verbringen 30 Alm-
bauern mit ihren Tieren den Sommer 
und laden Zweiradfans bei herrlicher 
Bergkulisse zu einem frischen Glas 
Milch ein. Wer es lieber gemütlich an-
gehen lässt, der findet im Chiemgau 
mit dem E-Radl seine Bestimmung. 
Mit den sogenannten „Pedelecs“ legt 
man  mühelos den Weg zum Schloss 
Herrenchiemsee zurück
➜Info: www.bayern.by, 
www.lustaufnatur.by

renbiker steht 
ein wahres El-
dorado an mar-
kierten Moun-
tainbike-Routen 
zur Verfügung: 
von der leich-
ten, kurzen Hö-
hentour mit Pa-
nor ama-G enu ss 

über weltmeisterliche Marathonstre-
cken bis hin zur „Big5Challenge“ für 
Freerider. Ein besonders Schmankerl 
der Region: Bucht ein Gast seinen Ur-
laub bei einem Partnerbetrieb der „Jo-
kercard“, erhält er für die Dauer seines 
Aufenthalts besagte  Vorteilskarte, die 
unter anderem die kostenlose Nut-
zung der Sommerbahnen in Saalbach 
Hinterglemm mit Xline, adidas Free-
ride und 5-Gondeltour ermöglicht. 
Über 30 bewirtschaftete Hütten ga-
rantieren die kulinarische Versorgung 
unterwegs und einige davon sind so-
gar mit dem Prädikat „Bikefreund-
liche Hütte“ ausgezeichnet.
➜Info: Tel. 0043/(0)6541/68 00-212, 
www.saalbach.com 

„Maisommer“ in Bayern

Aufsitzen und Fahren
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Mit einem 
aktualisierten Rad-

angebot geht der DAV Sum-
mit Club in den Sommer, das ne-
ben Mountainbike-, auch Renn- und 
Trekkingrad-Touren beinhaltet. Das 
neue Programm wird 2011 erstmals 
in einem informativen Spezial-Kata-
log präsentiert, der auf Anfrage kos-
tenlos zugesandt wird. Ganz neu in 
diesem Sommer ist zum Beispiel die 
Trekking rad-Tour vom Bodensee zum 
Genfer See. Landschaften wie aus dem 
Bilderbuch lassen sich dabei genuss-
voll auf der Seen-Route durchque-
ren, von Bregenz am Schwäbischen 
Meer quer durch die Schweiz, vorbei 
an Appenzell, Luzern, Interlaken und 
Montreux. Nach einer Übernachtung 
in Appenzell führt die zweite Etappe 
bis an den Zürichsee. Die Seen-Route 
verläuft entlang der zwölf schönsten 
Seen der Schweiz nach Genf. Kosten-
punkt: Die neuntägige Tour (Start:  
16. Juli) kommt mit Ü/HP in guten 
Mittelklasse-Hotels (ein Mal Mehr-
bett-Zimmer am Jaunpass), Gepäck-
transfer, Fährfahrt auf dem Thuner-
see, Bustransfer und Radtransport zu-
rück nach Bregenz und Reiseleitung 
auf 1250 Euro. 
➜Info: Tel. 089/6 42 40-119,
www.dav-summit-club.de

Stadt, Land, Fluss 
Fluss-Radwege, Seerundfahrten, Tou-
ren von Stadt zu Stadt oder sogenann-
te „Kultouren“ – der Spezialveranstal-
ter Eurobike bietet auch im Frühjahr/
Sommer 2011 wieder Routen für un-
terschiedlichste Interessen an. Auf der 
„Zehn-Seen-Rundfahrt“ entdecken 
Radler die Seenwelt des Salzkam-
mergutes. Auf der „Sternfahrt Ziller-
tal“ radeln die Teilnehmer mit Blick 
auf das Bergpanorama der Zillertaler 
Alpen. Die Tiroler Landeshauptstadt 
Innsbruck ist der Ausgangspunkt für 
drei Städte-Radtouren in die Nachbar-
länder zum Gardasee, Augsburg und 
München. Grenzüberschreitend ist 
auch die neue Tour „Graz – Maribor“. 
Diese führt durchs Länderdreieck Ös-
terreich, Slowenien und Kroatien. 
Hier liegen idyllische Weinlandschaf-
ten, Thermen und kulturelle Relikte 
vergangener Jahrhunderte. Die meis-
ten Radreisen werden als individuelle 

Einzel- und als geführte Gruppen-
tour angeboten. Leihräder können ab 
50 Euro, Elektroräder ab 110 Euro da-
zu gebucht werden. Gepäcktransfer ist 
inklusive. Preisbeispiel: Die Pauschale 
„Geheimtipp Südsteiermark“, Stern-
fahrt im Reben- und Vulkanland mit 
Übernachtung in  der 3-Sterne-Hotel-
Pension Steirerland in Mureck, kostet 
für sieben Tage mit Halbpension ab 
499 Euro.  
➜Info: Tel. 0043/(0)6219/74 44, 
www.eurobike.at

Mit jährlich 2380 Sonnenstunden 
hat sich Istrien zu einem echten Ge-
heimtipp unter Europas Radsport-
zielen entwickelt. Bike-Fans, vom 
Anfänger bis zum Profi, schätzen die 
vorbildlichen Straßen- und Klima-
bedingungen, die reizvollen, grünen 
Landstriche und die Küstengebiete 
mit ihren urigen venezianischen 
Steindörfern. Mit den Radprofis von 
IstriaBike kann man mehr über das 
Land erfahren, und das im wahrs-
ten Sinne des Wortes: Fünfmal pro 
Woche stehen geführte Touren unter 
Anleitung von IstriaBike-Guides auf 
dem Programm. Hier haben die Rad-
fans die Möglichkeit, auf verschie-
denen Leistungsniveaus zu fahren 
und zu trainieren. Der Guide gibt 
wertvolle Trainingstipps und führt 
die ihm anvertrauten Biker zu den 

schönsten Plätzen der Halbinsel. 
Die Gruppenstärke beträgt zwischen 
fünf und 15 Teilnehmern, der Preis 
einer Einzeltour liegt bei neun Euro, 
fünf Touren sind bereits für 35 Euro 
zu haben. Wer sich nicht nur auf ein-

zelne Touren beschränken, sondern 
intensiver trainieren will, hat auch die 
Möglichkeit, ganze Pakete zu buchen 
– neben dem Radsport stehen auch 
Lauf- und Triathlon-Einheiten auf 
dem Programm.
➜Info: Tel. 0043/(0)699/10 74 77 97, 
www.istriabike.com

119

Istrien für Aktive
Seen-Tour mit dem 
DAV Summit Club
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Schön, wenn ein Tal alles vereint, 
was einen Bergurlaub zum Erlebnis 
macht: Berühmte Gipfel und unbe
rührte Bergwiesen, Wandern auf his
torischen Wegen, fürstlich Tafeln in 
urigen Hütten, sportliche Aktivitäten 
im Bergwald oder Nostalgietouren auf 
grandiosen Panoramastrecken. Das 
Montafon wartet mit der ganzen Pa
lette von Genießerangeboten auf, oh
ne dabei die sportlichen Leistungsträ
ger zu vergessen: Auch für die Ehrgei
zigen unter den Naturfreunden gibt es 
Herausforderungen – und das buch
stäblich am laufenden Meter. 

Von der Hüttenrunde  
bis zum scHmugglerPfad
So unterschiedlich Ihre Interessen und 
Leidenschaften auch sein mögen – die 
Gäste im Montafon finden alle ihre 
Bestimmung: Das Alpental im Süden 
Vorarlbergs steht für seine ursprüng
liche Natur und seine landschaftliche 
Schönheit – um diese kennen zu ler
nen, gibt es schier unbegrenzte Mög
lichkeiten. Die Montafoner Hütten
runde von Alpenvereinshütte zu Al
penvereinshütte zum Beispiel ist eine 
beliebte Art, um die Gipfel des Tals 
auf natürliche und genussvolle Art 

zu erklimmen. Bergkäse und Kaiser
schmarrn geben Kraft für die zu über
windenden Höhenmeter, die auf die
se Art locker und leicht überwun
den werden. Historisches aus der 
Region erfährt, wer auf den Spuren 
von Schmugglern wandelt oder aber 
die Wanderungen der Walser nach
vollzieht, die im 13. Jahrhundert ih
re Heimat Richtung Italien verließen, 
um neue Lebensräume zu erschlie
ßen. Sportliche MontafonLiebhaber 
schwingen sich nicht selten aufs Bi
ke und gehen die berühmte Silvretta
Bikesafari an, eine aufsehenerregende 

gipfelglück und genießerhütten
Die Bergwelt im Montafon ist ein Paradies für Naturliebhaber & Aktive

montafon: ein tal für alle fälle
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Tour, die zu einsamen Bergseen und 
malerischen Passhöhen führt und be
eindruckende Ausblicke auf die faszi
nierende Berglandschaft bietet. Ein
drücke, die übrigens nicht nur durch
trainierten Bergradlern vorbehalten 
sind: Genussmenschen können sich 
topmoderner EBikes bedienen, mit 
denen sie entspannt bergauf treten 
und sich ganz auf die herrliche Land
schaft konzentrieren können. Und 
das lohnt sich: Das offene Tal mit den 
mächtigen Gipfeln des Rätikons im 
Nordwesten, des Verwalls im Nordos
ten und der Silvretta im Süden begeis
tert nicht nur Naturfreunde, sondern 
auch Menschen, die die Ruhe und 
Einsamkeit lieben. Nur rund 18.000 
Einwohner verteilen sich auf elf Orte 
und 563 Quadratkilometer – hier gibt 
es viel Platz zum Leben und vor allem 
viel Platz für Freizeiterlebnisse. So 
warten auf die Gäs te über 500 Kilo
meter Wanderwege, 860 Kilometer 
Mountainbikerouten und 180 Kilo
meter NordicWalkingStrecken. Ge
rade Wanderfreunde finden im Mon
tafon ein Schlaraffenland vor – von 
den vielen romantischen Höhenwe
gen, die man auch per Bahn erreichen 
kann, bis zum berühmten 3312 Meter 
hohen Piz Buin zeigt sich die Bergwelt 

hier von ihrer schönsten Seite. Neben 
den natürlichen Höhepunkten sorgen 
Themenwanderungen für Abwechs
lung – geführte Kräuter und Sagen
wanderungen, Alp wanderungen mit 
Käseverkos tung oder das bei Fami
lien so beliebte LamaTrekking gehö
ren ebenso zum Angebot wie mehrtä
gige Touren mit Bergführer, wie zum 
Beispiel in vier Tagen rund ums Mon
tafon oder die MadrisaRundtour mit 
einem Abstecher in den berühmten 
Schweizer Nobelort Klosters.

dorado für scHwindelfreie
Was MontafonKenner auch oder be
sonders schätzen, sind die weniger be
kannten Highlights des Tals wie zum 
Beispiel die Europatreppe 4000, in der 
Region auch unter dem Namen „größ
tes Fitnessgerät der Welt“ bekannt.  
Die Freilufttreppe mit 4000 Stufen, 
ursprünglich zur Errichtung der groß
en Stauseen in der Silvretta gebaut, ist 
heute eine sportliche Herausforde
rung für Bergfreunde, die gut zu Fuß 
sind. Sie hat eine Höhe von 700 Me
tern und eine Steigung von bis zu 86 
Prozent – kein Wunder, dass das deut
sche DamenSkiteam und das öster
reichische HerrenSkiteam die Treppe 
regelmäßig zum Training nutzen. Wer 
nach den 4000 Stufen noch Kapazi
täten frei hat, kann auf  zahlreichen 
Klettersteigen und Klettergärten seine 
Fitness stählen. Dazu gehören unter 
anderem der WaldseilparkGolm, die 
Kletterhalle in Gargellen und der Ak
tivclub Montafon, größter Sport und 
Freizeitpark in Vorarlberg, Schruns
Tschagguns und Gargellen im Hoch
montafon. In der Silvretta Montafon 

werden außerdem ab diesem Sommer 
geführte Gratwanderungen am Hoch
joch angeboten. 

abenteuer für die ganze familie
Gewaltig abwärts geht es beim Alpine
CoasterGolm. Die 2600 Meter lan
ge Erlebnisbahn bietet einen spekta
kulären 360°Kreisel und 15 180°Keh
ren. An manchen Stellen sind die 
Fahrer sechs Meter über dem Boden 
unterwegs. Der AlpineCoasterGolm 
gehört zum Waldseil parkGolm und 
zum neuen FlyingFoxGolm, mit 
dem Abenteuerlus tige mithilfe des 
565 Meter langen Stahlseils in 40 Me
tern Höhe über den Stausee Latschau 
gleiten – und das mit bis zu 70 Kilo
metern pro Stunde. Nur logisch, dass 
der Bewegungsberg Golm bei Fami
lien hoch im Kurs steht. Etwas weni
ger wild geht es beim Kinderanima
tionsprogramm im Aktivclub Monta
fon zu, wo der Nachwuchs spielerisch 
die Natur kennen lernt und den Team
geist trainiert. In der Silbertaler Wald
schule erfahren die kleinen (und groß
en) Besucher den Bergwald mit allen 
Sinnen und entdecken viele überra
schende Geheimnisse. Zur Abküh
lung nach einem erlebnisreichen Tag 
bietet sich ein Sprung ins kühle Nass 
eines von fünf Freischwimmbädern 
oder eines der zahlreichen Hallenbä
der an. 

entsPannung für jeden geldbeutel
Während das Freibad in Partenen mit 
großer Liegewiese und beheizten Be
cken punktet, sorgt die Aquarena in 
St. GallenkirchGortipohl mit einer 
Schwimmhalle für Badespaß bei je



122

| promotion

dem Wetter. Ein weiteres Highlight 
ist das größte Freibad der Region, das 
Alpenbad Montafon – mit Erlebnis
becken, 70 Meter langer Röhrenrut
sche und Naturbadeteich. Auch das 
Freibad Mountain Beach in Gaschurn 
setzt auf Natur und wurde dafür mit 
dem Staatspreis für Tourismus ausge
zeichnet: 13.000 Pflanzen reinigen die 
insgesamt 7000 Quadratmeter gro
ßen Naturseen. Damit sich Familien 
mit Kindern die herrliche Region und 
ihre vielen Attraktionen auch leisten 
können, bietet das Montafon interes
sante Arrangements, die den Bergur
laub erschwinglich machen. So kön
nen Kinder ab Jahrgang 1999 oder jün

i n fo
Highlight-events im sommer 2011:
18.6. Sonnwendfeier im Montafon
Juli & August   Aufführungen der Sagenspiele „Gspusagang“ auf der Freilichtbühne Silbertal
2.7.  Montafon-Arlberg-Marathon
7. bis 10.7. Silvretta Classic Rallye Montafon
8. bis 17.7. Montafoner Kultursommer „Das Leben? … Ein Fest!“
23.7. „Europatreppe 4000 – Montafoner“ Treppencup in Partenen
30.7. M3 Montafon-Mountainbike-Marathon
5. bis 7.8. &  
12. bis 15.8.    Montafoner Pferdesporttage in Schruns-Tschagguns
15.8. Silvretta Gebirgsmarsch
26. bis 28.8. Montafoner Volksmusiktage

schnupperangebot: 
3-Tages-Pauschale:
Drei Übernachtungen 
mit Frühstück: ab 89 Euro/Person (Basis DZ Pension)
mit Halbpension: ab 179 Euro/Person (Basis DZ Drei-Sterne-Hotel)
in der Ferienwohnung: ab 135 Euro/Wohnung (Basis zwei Erwachsene)

alle informationen zum montafon:
Montafon Tourismus GmbH
Montafonerstr. 21
A-6780 Schruns / Vorarlberg 
Tel. 0043/(0)5556/72 25 30
Fax 0043/(0)5556/748 56
info@montafon.at
www.montafon.at

ger vom 20. August bis zum Ende der 
Sommersaison gratis im Quartier der 
Eltern wohnen. Zwischen dem 4. und 
18. Juni bietet das Montafon bzw. die 
teilnehmenden Betriebe die Pauscha
le „Wandern und Wohnen für sieben 
Tage – dabei nur für fünf Tage bezah
len“ an. 
Nicht nur für Familien, sondern für 
alle Gäste attraktiv ist die Montafon
SilvrettaCard. Mit ihr können Seil
bahnen, Lifte, Freibäder, Museen, öf

fentliche Verkehrsmittel und vieles 
andere zum Nulltarif benutzt wer
den. Nicht zu vergessen sind dabei 
die zahlreichen Ermäßigungen und 
die Gültigkeit für die Angebote im be
nachbarten Paznauntal. Die Karte gibt 
es für drei, fünf, sieben, zehn sowie 
14 Tage und ab 37 Euro (Erwachsene) 
bzw. 21,50 Euro für Kinder.
Urlaubsglück im Montafon kann man 
übrigens auch verschenken: unter 
www.montafon.at/Gutscheine
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Erholung abseits von Lärm und Hek
tik finden Familien in den Hütten
dörfern von Almliesl. Die Selbstver
sorgerhütten eignen sich ideal, um 
das Ruhebedürfnis der Eltern und die 
Abenteuerlust der Kids zu stillen – als 
Basislager, mit liebevoller Betreuung 

Tourentipp gesucht? Österreichs 
Wanderdörfer haben eine breite Aus
wahl attraktiver Wanderpakete für die 
Saison 2011 zusammengestellt. Bei 
diesen stehen immer das Naturerleb
nis und der Spaß an der Bewegung im 
Vordergrund – vom Genusswandern 
über Wiesen und Felder über das 
Weitwandern von Gipfel zu Gipfel bis 
zum Bergsteigen und Klettern in 
schwindelnden Höhen reicht die 
Bandbreite. Auch kurzweilige The
mentouren sind im aktuellen An
gebot. So kommen auch Fans von  
Wildkräutern, Kneipp-Anwendun  - 
g en, Meditation oder Steinpyramiden 
auf ihre Kosten. Der Naturfreund hat 
dabei die Wahl zwischen 40 österrei
chischen Wanderregionen und ihren 
Pauschalen. Diese haben sich mit aus
gearbeiteten Touren inklusive Karten 
und GPS-Tracks rundum auf die ak
tive Klientel eingestellt. Außerdem 
stehen die aufs Wandern spezialisier
ten Gastgeber ihren Gästen mit per
sönlicher Betreuung und wertvollen 

Es müssen nicht immer die Alpen 
sein: So wartet etwa in der Nähe von 
Köln eine abwechslungsreiche Mit
telgebirgslandschaft auf Wander
freunde, die sich entspannte Touren 
wünschen und nicht immer hoch 
hinaus wollen. Mehr als 4600 Ki
lometer gekennzeichnete Wander
wege laden zu Ausflügen in Natur 
und Geschichte der Region ein. Auf 
verschiedenen Themenwegen  kann 
man typisch Bergisches erkunden – 
und das unter fachkundiger Führung 
oder auf eigene Faust. Ein Beispiel ist 
der 20 Kilometer lange „WaldWas
ser-Wolle-Weg“ der durch Wälder, 
entlang an einem malerischen See 
bis hin zum Tuchmuseum Wülfing 
führt. Auf der insgesamt 280 Kilo
meter langen „Bergischen Natur- 
und Museumsroute Straße der Ar
beit“ kann man in mehreren Etappen 
Spannendes über alte Handwerke er
fahren. Abwechslung bieten auch 
Hochseilgärten und Freizeitparks. 
Traditionell lädt die Bergische Kaf
feetafel mit süßen und herzhaften 
Speisen sowie frischem Kaffee aus 
der „Dröppelmina“ zu einer Wan
derpause ein. Die kostenlose Bro
schüre „berge.wege“ informiert über 
21 unterschiedlich lange Tagestou
ren und Einkehrmöglichkeiten und  
Sehenswürdigkeiten am Wander
weg.
➜Info: Tel. 02266/46 33 77, 
www.naturarena.de

Heimeliges Idyll 

Wanderparadies 
Bergisches Land

und Service auf Bestellung inklusive. 
Vom Gepäcktransport bis zum Früh
stück wird auf Wunsch alles organi
siert. Zur Wahl stehen rustikale, ge
mütliche Hütten, Forst- und Jagdhäu
ser mit Kerzenlicht, Plumpsklo und 
Brunnen als Kühlschrank oder kom
fortabel mit Dusche, Heizung und 
Geschirrspüler. Für den Familienur
laub besonders geeignet ist beispiels
weise das Naturdorf Oberkühnreit im 
Salzburger Land – mit Blick ins Tal und 
auf die Dreitausender der Hohen Tau
ern. Hier kann man Wandern, Biken, 
Klettern, Rafting oder Canoyning be
treiben. Direkt in der Anlage gibt es ei
nen kleinen Schwimmteich und ein 
Saunahäuschen. Weitere Almliesl-
Dörfer findet man in Tirol, Südtirol 
und in der Steiermark.
➜Info: Tel. 0043/(0)6543/804 80
www.almliesl.com

Tipps zur Seite. Einen Überblick 
über die aktuellen Angebote finden 
Interessierte auf der Webseite der 
Wanderdörfer, über die auch Kata
log und Magazin bestellt werden 
können.
➜Info: Tel. 0043/(0)4242/25 75 31,
www.wandern2011.at, 
www.wanderdoerfer.at

Pakete für Naturliebhaber
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OutDoor 2011: 
Fachmesse im Steigflug 

| outdoorpromotion

„Raus aus dem Alltag, rein in die Na-
tur“ heißt das Motto, nach dem im-
mer mehr Menschen ihr Leben und ih-
re Freizeit gestalten – und damit einen 
klaren Trend setzen.  Dieser treibt die 
Wachstumszahlen von Outdoor-In-
dustrie und -Handel bereits seit Jahren 
in ungeahnte Höhen, und er scheint 
sich auch im laufenden Geschäfts-
jahr fortzusetzen. Klare Indizien da-
für sind sowohl das starke Winterge-
schäft als auch eine intensive Vorbe-
reitung der Sommersaison. So ist die 
Bereitschaft der Branche, an der inter-
nationalen Leitmesse OutDoor (vom 
14. bis 17. Juli 2011 in Friedrichsha-
fen) auszustellen, größer als je zuvor: 
Mit mehr als 750 Anmeldungen aus 39 
Nationen registriert die OutDoor im 
Vorjahresvergleich eine Rekordnach-
frage an Ausstellungs fläche. 
„Wir klettern weiter“, freut sich Klaus 
Wellmann, Geschäftsführer der Mes-
se Friedrichshafen, im Hinblick auf 
die 18. Auflage der OutDoor. „Al-
le Branchengrößen haben bereits zu-
gesagt. Viele etablierte Firmen prä-
sentieren sich 2011 mit vergrößerten 
Standflächen, und neue wie nam-
hafte Unternehmen geben ihr Messe-
Debüt am Bodensee.“ Hierzu zählen 
beispielsweise US-Bekleidungs- und 
Laufschuhhersteller Pearl Izumi oder 

auch Adidas Eye-
wear, die erstmals 
mit einem eige-
nen Standkonzept 
ausstellen.
Eine erhöhte 
Nachfrage regis-
trieren die Orga-

nisatoren auch im Kletter-
bereich. „Der Run auf die 
Kletterhallen B2 und B3 ist 
in diesem Jahr stark ausge-
prägt“, erklärt OutDoor-Pro-
jektleiter Stefan Reisinger. 
„Die Fachbesucher dürfen 
sich also auf ein erweitertes 
Angebot zu den Themen 
Klettern und Alpinismus 

freuen.“
Die im vergangenen Jahr ins Leben ge-
rufenen OutDoor Conferences wer-
den auch 2011 auf dem Programm ste-
hen und dafür garantieren, dass ne-
ben den Messeständen auch ein reger 
Informationsaustausch in den Kon-
ferenzräumen stattfindet. Besonders 
die „Early Morning Breakfast“-Events 
erfreuten sich großer Teilnahme und 
bieten auch in der zweiten Auflage 
vielfältige Themen und Workshops 
vor dem morgendlichen Messebeginn. 

Nachhaltigkeit bleibt zentrales Thema
Was die inhaltliche Ausrichtung der 
Messe angeht, so bleibt Nachhaltig-
keit wie schon im Vorjahr ein zen-
trales Thema in Friedrichshafen. Das 
Bewusstsein für die Notwendigkeit, 
Natur und Ressourcen zu schonen, 
ist in der Outdoor-Branche längst an-
gekommen – jetzt lässt die naturbe-
geisterte Gemeinde mehr und mehr 
Taten folgen. Immer häufiger setzen 
Firmen auf umweltschonende Pro-
duktionsabläufe – Einigkeit herrscht 
vor allem beim Anspruch, dauerhafte 
und langlebige Produkte herzustel-
len. Nur logisch, dass die Umweltthe-
matik auf der Outdoor 2011 im Fokus 
von Herstellern, Händlern und Bran-
chenkennern steht. Mit Spezialisten 

aus Sport, Industrie und Verbänden 
soll die ökologische Diskussion wei-
ter angeregt und vorangebracht wer-
den – auch dies im Rahmen der be-
liebten OutDoor Conferences (sie-
he oben), die unter anderem Themen 
wie „Smart Textiles“ (Integration von 
mikrotechnischen und mikroelektro-
nischer Komponenten zur Herstel-
lung von spezifischen funktionellen 
Eigenschaften von Textilien) oder 
„bluesign“ (Standard für die Transpa-
renz der Textilherstellungskette so-
wie aller Rohstoffe und Komponen-
ten) behandeln und innovative Nach-
haltigkeitsprojekte vorstellen. 
Um das Engagement von Herstel-
lern für den Umweltschutz zu wür-
digen und die Motivation, auf diesem 
Gebiet aktiv zu werden, weiter zu er-
höhen, werden im Rahmen des Out-
Door INDUSTRY AWARD 2011 Pro-
dukte mit hoher ökologischer Wer-
tigkeit und Wiederverwertbarkeit in 
einer eigens geschaffenen Kategorie 
ausgezeichnet. Die Gewinner werden 
an allen Messetagen in der Sonderaus-
stellung im Foyer Ost zu begutachten 
sein. 
Auch die OutDoor Party 2001 wird 
ökologischen Maßstäben gerecht. Po-
lartec wird auch in diesem Jahr Spon-
sor der Veranstaltung sein und damit 
die Branche sowie die „EOCA Euro-
pean Outdoor Conservation Associa-
tion“ unterstützen. 
Übrigens: Auch in diesem Jahr prä-
sentieren sich der DAV, der Öster-
reichische Alpenverein (OeAV) so-
wie der Schweizer Alpenclub (SAC) 
auf der OutDoor in Friedrichshafen 
mit einem gemeinsamen Messestand: 
„camp3“ ist ein großzügiges und mo-
dern gestaltetes Areal im Foyer West 
des Messezentrums – und eine leben-
dige Event-Location. Während der 
vier Messetage vom 14. bis 17. Juli wird 
dort ein breites und abwechslungs-
reiches Programm geboten.
Weitere Informationen unter 
www.outdoor-show.com

Klare Wachstumssignale in Friedrichshafen: Die Nach frage 
der Aussteller steigt weiter, die Themenbereiche Klettern 

und OutDoor Conferences werden ausgebaut



                | neue produkte

125

DEUTER ATTACK 
– ein wahres Organisationstalent ...

... ist dieser komplett überarbeitete Bike-Rucksack mit eingebautem, TÜV/GS-geprüftem Rückenprotek-
tor. Der Attack (20 L) sitzt jetzt dank neu gestaltetem Rücken-/Tragesystem noch kompakter, während 
sich das ebenfalls erneuerte Shield-Rückensystem mit integriertem Protektor äußerst flexibel präsen-
tiert. Neben diversen Hyperlon-Befestigungen sorgt die Vortasche mit großem Organisationsteil und 
drei Netztaschen für viel Übersicht. Die Trinkblase findet Platz in einem separaten, von außen 

zugäng lichen Fach. Die Damenvariante-SL ist mit 18 Liter etwas kleiner.
Den Attack gibt es jetzt auf den drei Bikeevents in Riva, Willingen und in Saalbach auch  
als Sonderedition (nur 100 St.) in Gelb/Grün.

➜Preisempfehlung: Attack Limitid Edition (Foto) Euro 135,95
➜Infos: Deuter, 86368 Gersthofen, Tel.: 0821/49 87-0, www.deuter.com

GORE BIKE WEAR BASELAYER SHIRT 
– sitzt wie eine zweite Haut

Polypropylen ist nicht nur die leichteste Faser der Welt, sie trägt sich auch 
angenehm auf der Haut und reduziert dank ihrer antibakteriellen Eigen-
schaft die Entstehung von Schweißgeruch. Ein weiterer entscheidender  
Vorteil: Sie gibt die entstandene Feuchtigkeit 
sofort nach außen ab und sorgt so für 
ein absolut trockenes Shirt, das ein 
Auskühlen des Körpers verhindert. 
Es gibt die Baselayer Produkte 
aus reinem Polypropylen für 
warme Temperaturen und für 
kühlere Tage mit winddichtem 
Windstopper. 

➜Preisempfehlung: Baselayer Lady WS 
(Foto) Euro 59,90
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.gorebikewear.de

THULE FREERIDE 532 
– einfach, sicher und elegant ...

... präsentiert sich der neue Thule Fahrradträger in neuem und dynami-
schem Design, mit gebogenem Halterarmen, abgerundeten Formen und in 
edler Farbe Titan. Da der FreeRide 532 mit seinem Rahmenhalter und den 
verschiebbaren Felgenhaltern nicht aus mehreren Teilen besteht, lässt er 
sich dank eines benutzerfreundlichen Schnellbefestigungssystem rasch und 
einfach montieren.

	 ➜Preisempfehlung: Euro 55,-
	 	➜Infos: Erhalten Sie unter  

www.thule.com

JACK WOLFSKIN DISSENTER JACKET 
– Klimakomfort in neuer Dimension

Mit dem neuen luftdurchlässigen Material Texapore Air 03+ ist den  
Idsteiner Outdoor-Spezialisten der Durchbruch in Sachen dynamischer 
Atmungsaktivität gelungen: Je mehr man sich bewegt, desto mehr Luft 
wird durch das 3-Lagen-Material ausgetauscht. Damit entsteht ein Höchst-
maß an Klimakomfort. Bestes Beispiel: das hier abgebildete  
Dissenter Jacket. Die Jacke ist mit diesem Wetter- 
schutz material ausgerüstet und bietet zugleich 
Schutz vor Regen und Wind. Mit nur 410 Gramm 
ein absolutes Leichtgewicht mit reich-
haltiger Ausstattung.

➜Preisempfehlung:  
Dissenter Jacket 
Women Euro 249,95,  
Men Euro 259,95 
➜Infos: Händlerver-
zeichnis und Bestell-
möglichkeit unter  
www.jack-wolfskin.de
 

ALPINA TRI-PRAFFIX LADY 
– ein edler Augenschmeichler

Alpina hat bei diesem Modell Sport und Funktion unter Einsatz modisch 
edler Farben auf das Schönste vereint. Die neue Sportbrille ist hervorra-
gend um das Gesicht herum gebaut und garantiert absolute Zugfreiheit. 
Auch das störende Seitenlicht hat bei diesem Sportshield keine Chance.  
Die Bügelunterseiten mit Silikonauflagen sorgen für perfekten Sitz. Mittels 
einem drehbaren Nasenpad lässt sich die Tri-Praffix Lady individuell an 
jede Nasenform anpassen. Es gibt sie in drei modischen Farben.

➜Preisempfehlung: Euro 89,95 (inkl. 3 Ceramic-Mirror-Spiegelscheiben 
und Etui), Euro 69,95 (selbsttönendes Modell Praffix Lady mit Varioflex-
Scheiben)
➜Infos: Erhalten Sie unter www.alpina-sports.de
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HANWAG SINTRA 
– der perfekte Reisebegleiter

Viel stehen, viel sitzen, viel gehen: Reisen heißt unterwegs sein. Und das 
erfordert ein passendes Schuhwerk. Deshalb führt Hanwag eine eigene  
Reise-Linie und setzt auf leichte und unkomplizierte Materialien: Dem  
neuen Travelschuh Sintra hat der bayerische Traditionsschuster ein Cocona-
Futter verpasst. Das leicht texturierte Gewebe mit einem Aktivkohle-Anteil 
auf Kokos-Basis trocknet sehr schnell, ist hautfreundlich und sorgt auch 
nach langer Tragezeit für ein hervorragendes Fußklima. In den neuartig  
gefütterten Schuhen in urbanem Design macht man auch beim abend-
lichen Restaurantbesuch noch eine gute Figur. Den Sintra gibt es in vier  
Farben als Damen- und Herrenmodell.

	 ➜Preisempfehlung: Euro 129,95 
	 	➜Infos: Erhalten Sie unter  

www.hanwag.de

SUNSWEET TROCKENPFLAUMEN 
– die kleine Power-Frucht als idealer Snack  
für unterwegs

Einfach mal eine Pause einlegen: Bei Ausflügen oder langen Wanderungen 
braucht der Körper zwischendurch einen Energieschub. Die kalifornischen 
Trockenpflaumen von Sunsweet® sind ab sofort im handlichen wieder ver-
schließbaren 200-Gramm-Beutel erhält-
lich. Der kleine Snack für unterwegs ist 
nicht nur lecker, sondern auch gesund. 
Der natürliche Fruchtzucker in der klei-
nen Power-Frucht bringt dem Körper 
neuen Schwung bei langen Touren. Die 
Trockenpflaumen enthalten Kalium 
und Kupfer. Diese beiden Mineralstoffe 
unterstützen die normale Funktion der 
Muskeln und des Immunsystems.

➜Preisempfehlung: Euro 1,99
Infos und Rezeptideen erhalten Sie  
unter www.sunsweet.de

MAMMUT OPHIR 
– Hightech für Einsteiger

Kaum spürbar sitzt der neue Ophir (360 g) an Hüfte und Oberschenkel des 
Sportkletterers. Dank seiner innovativen Zweibandkonstruktion wird der 
Druck gleichmäßig auf die ganze Breite des Gurtes verteilt, schmerzhafte 
Druckstellen gehören der Vergangenheit an. Große Belüftungsöffnungen 
beugen übermäßigem Schwitzen an den Auflagestellen vor. Die vier Ophir-
Modelle lassen sich mit der exklusiven 
Mammut-Schnalle Slide Bloc optimal 
anpassen bzw. schnell und problemlos 
anziehen. Ein echter Preis-/Leistungs-Hit 
für angehende Kletterfreaks. Auch als 
Damenversion unter dem Namen Ophira 
erhältlich.

➜Preisempfehlung:  
Euro 90,- bis Euro 110,-
➜Infos: Mammut D, 87700 Memmingen, 
Tel.: 01805/62 66 88 (Hotline/Ortstarif), 
www.mammutsportsgroup.ch

BLACK DIAMOND OCTANE 
– unübertroffene Bewegungsfreiheit

Bei diesem für lange Tageswanderungen konzipierten 
28L-Rucksack dreht sich alles um die Beweglichkeit. 
Verantwortlich dafür ist das zum Patent ange-
meldete Tragesystem ergoActiv, ein Hüftgurt 
mit 3D-Kugelgelenk und die Schulterträger 
SwingArm. Sie passen sich optimal den 
Körperbewegungen an und verteilen die 
Last gleichmäßig auf beide Schultern.  
Neben dem praktischen Top-Panel-Zugang 
mit Reißverschluss ist der Octane mit  
einem atmungsaktiven 3D-Netzgewebe  
an Hüftgurt und Trägern und mit eng  
anliegenden Stretch-Fächern ausgerüstet.

➜Preisempfehlung: Euro 129,- 
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.BlackDiamondEquipment.com

SCARPA MYSTIC GTX 
– multifunktioneller Halbschuh in Top-Qualität

Der Scarpa „Zen“ gilt als Referenz im Bereich Approachschuhe, nun kommt mit dem „Mystic GTX“ eine 
noch multifunktionellere Variante dieses Kultschuhs mit einem Futter aus GORE-TEX! Sein Schaft aus ro-
bustem Leder wird ebenfalls auf dem bewährten Leisten des Zen gearbeitet, er hat eine Schnellschnürung 
und ein Futter aus GORE-TEX, das nicht nur vor nassen Füßen schützt, sondern auch für ein gutes Fuß-
klima sorgt. Oft kopiert aber nie erreicht, bietet beim Mystic GTX die Spyder-Sohle, eine Entwicklung von 
Scarpa und Vibram, exzellente Stoßdämpfung kombiniert mit hervorragender Unterstützung im Mittelfuß-
bereich und bestem Grip im Gelände. Sein Einsatzbereich erstreckt sich von Wanderungen und Zustiegen 
bis hin zum Stadtbummel oder dem Alltagseinsatz! Erhältlich als Damen- und Herrenversion im gut sortier-
ten Bergsport- und Outdoor-Fachhandel in jeweils zwei Farben. 

➜Preisempfehlung: Euro 149,-
➜Infos: Erhalten Sie unter www.scarpa-schuhe.de
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LESTRA SLEEP LIGHT 700 
– wie auf Wolke sieben ...

... schläft man auf dieser innovativen Neuentwicklung von Lestra: Eine 
selbstaufblasbare Ultraleichtgewichtsmatte aus TPU beschichtetem Poly-
ester, die mit ihrer offenzelligen Lestra PU-Hightech-Schaum-Füllung für  
hohen Liegekomfort bei kleinstem Packmaß und Gewicht sorgt. Die abrieb- 
und reißfeste Matte Sleep Light 700 lässt sich schnell auffüllen und entlüf-
ten, behält ihre Flexibilität auch bei großen Temperaturunterschieden und 
ist in hohem Maße Öl-, Lösungsmittel- und Pilz abweisend. Zubehör: Stabi-
ler Packsack mit Aufdruck und Tragegriff, Reparaturset, Anleitung und Ga-
rantiekarte.

➜Preisempfehlung: Euro 64,95
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.lestra-sport.de

MAIER SPORTS RAETIKON 
– die Freiheit der Bewegung

Mit dieser äußerst belastbaren und passgenauen 
Tourenhose sind Sie beim Wandern wie auch in 
der Vertikalen immer auf der sicheren Seite. Die 
Raetikon ist dank ihres hohen Elastananteiles ge-
mixt mit 88 Prozent Polyamid extrem elastisch, be-
sonders anschmiegsam, schnell trocknend und 
knitterfrei. Dank dem Zwickel, ohne Schrittnaht, 
entstehen auch auf längeren Touren keine Scheuer-
stellen. Weitere Vorteile: Ventilationsmöglichkeit 
am Oberschenkel, verstärkte Partien, Reißver-
schlusstaschen und Saumweitenverstellung.  
Die Herren-Tourenhose ist in den Größen  
46 bis 58 in schwarz und anthrazit erhältlich.

➜Preisempfehlung: Euro 129,95
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.maier-sports.de

LOWA CAMINO GTX 
– Newcomer für anspruchsvolle Alpinisten

Lowa hat seinen neuen Trekkingstiefel für lange Bergtouren und ausge-
dehnte Wanderungen konzipiert und ihn mit der innovativen FreeFlex-Tech-
nologie ausgerüstet. Sie reduziert Materialversteifungen im Ristbereich und 
erleichtert die Flexion im Sprunggelenk. Es wird 
damit eine deutliche Verbesserung des Geh-
komforts erzielt. Der aus starken Nubukle-
der und geschmeidigen Bordürenleder im 
Ristbereich gefertigte Camino GTX bietet 
dank seines GORE-TEX-Futters wasser-
dichtes, angenehmes Fußklima. Für 
den nötigen Grip sorgt die Vibram-
Apptrail-Sohle mit ihrem modernen 
Trekkingprofil.

➜Preisempfehlung: Euro 219,95
➜Infos: LOWA, 
85305 Jetzendorf, 
Tel.: 08137/999-0,  
www.lowa.de

FJÄLLRÄVEN ABISKO LIGHTWEIGHT 
– wetterfestes Leichtgewicht

Dieses Trekkingzelt des schwedischen Outdoor-Ausrüsters wird seiner Produktbezeichnung voll und 
ganz gerecht. Es ist äußerst windstabil, robust, geräumig und mückensicher, vor allem aber 
extrem leicht. So wiegt das Abisko 2 nur 2400 Gramm und das Abisko 3 lediglich  
2800 Gramm. Schnell und einfach aufgebaut, bieten sie beachtlichen Wohnkomfort 
im Innern und jede Menge Funktion auf Trekkingtouren. Ein weiteres Plus: Mit 
einem als Zubehör erhältlichen Fuß-Set kann das mückendichte Innenzelt in 
trockenen Regionen auch ohne Außenzelt errichtet werden. 

➜Preisempfehlung: Abisko 1 Euro 319,95,  
Abisko 2 Euro 449,95 Abisko 3 Euro 499,95
➜Infos: Fjällräven, 85256 Vierkirchen,  
Tel.: 08139/80 23-0, www.fjallraven.de

GRABNER HAPPY CAT 
– segeln und reisen …

… Grabners neuer Happy Cat macht’s möglich, denn er ist in drei hand-
lichen Taschen verpackt, kann daher zu Hause gelagert und mit allen  
Verkehrsmitteln transportiert wer-
den. Am See oder Meer ist er 
rasch aufgebaut und Garant für 
tolle Freizeit und Urlaubserlebnis-
se. Seine innovative Ausstattung 
braucht einen Vergleich mit High-
tech-Katamaranen nicht zu scheu-
en. Bei Flaute bietet er als Motor-
boot oder Badeinsel vier Perso-
nen grenzenlosen Wasserspaß.

➜Preisempfehlung:  
ab Euro 4200,-
➜Infos: Grabner, A-3350 Haag, 
www.grabner-sports.at
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            Südtirol: 
Urlaub für die Sinne       

Wer den Frühling in seiner ganzen 
Pracht erleben will, ist in Südtirol am 
richtigen Platz: Nirgends sonst in Eu-
ropa ist die Apfelblüte so schön wie 
hier, nirgends sonst stehen Palmen 
neben Maronibäumen vor einer Berg-
kulisse mit schneebedeckten Gipfeln. 
Die Landschaft zwischen Brenner und 
Kalterer See verbindet südländisches 
Lebensgefühl mit alpenländischer 
Bodenständigkeit, kulturelle Viel-
falt und eine Landschaft voller beein-
druckender Kontraste. Und die Mög-
lichkeiten, hier Abwechslung und 
Entspannung zu finden, sind schier 
unbegrenzt: Mit dem UNESCO-
Weltnaturerbe Dolomiten, rund 350 
Dreitausendern, acht Naturparks und 
einem Nationalpark finden Wande-
rer, Radfahrer oder auch Extremsport-
ler in Südtirol ideale Bedingungen. 
13.000 Kilometer naturbelassene und 
markierte Wanderwege führen durch 
blühende Apfelhaine, durch Kastani-
enwälder und vorbei an mehr als 800 
Burgen, Schlössern und Ansitzen. Je 
nach Gusto und sportlichem Ehrgeiz 
kann man es gemütlich angehen las-
sen – etwa auf den vielen malerischen 
Waalwegen, die es dem Wanderer er-
möglichen, meist ohne größere Stei-
gungen kurze oder auch längere  Etap-
pen durch die herrliche Landschaft zu 
marschieren. Echte Bergfexe können 
hoch hinaus – zum Beispiel im Na-
turpark Texelgruppe, zwischen dem 
Schnals- und dem Passeiertal, ober-
halb von Meran. Ihn durchquert der 
legendäre Meraner Höhenweg, der als 
einer der schönsten Höhenwege Süd-

tirols gilt und sich in einer 
Nord- und Südumrundung durch den 
Naturpark Texelgruppe zieht. 
Auch für Radfreunde ist die Region 
südlich des Brenners ein echtes Do-
rado: Sie hat nicht nur die sonnigste 
Mountainbike-Saison der Alpen zu 
bieten, sondern auch rund 4600 Kilo-
meter Radtrails und viele Bike-Schu-
len mit Kursen und Touren für alle 
Könnensstufen. Besonders familien-
tauglich präsentieren sich die gut aus-
gebauten Talradwege, auf denen Süd-
tirol von Ost nach West und von Nord 
nach Süd bequem durchquert werden 
kann. Auch auf Genießer wartet in 
Südtirol ein kleines Paradies: Die itali-
enisch inspirierte, alpenländische Kü-
che mit den typischen Spezialitäten 
Speck, Pasta und Wein allein ist ein 
guter Grund, hier den Urlaub zu ver-
bringen. Unzählige Restaurants, ge-
mütliche Gasthöfe oder aber urige 
Jausenstationen verwöhnen ihre Gä-
ste mit Südtiroler Spezialitäten und 
edlen Tropfen. Weshalb man auch ei-
nen Abstecher an den Kalterer See ein-
planen sollte: Das milde Klima macht 
ihn nicht nur zum wärmsten Badesee 
der Alpen, sondern sorgt darüber hi-
naus für bes te Anbaubedingungen für 
Wein: Lagrein, Vernatsch,  Gewürz-
traminer & Co. genießen einen her-
vorragenden Ruf. Und weil zum sinn-
lichen Erleben auch Kultur gehört, 
sollte man nicht versäumen, die vie-

len Sehenswürdigkeiten der Provinz 
zu besuchen: Dazu gehören natür-
lich die beeindruckenden Burgen und 
Schlösser, die allerorts auf Hügeln 
und Anhöhen thronen. Ein Muss für 
Freunde des Bergsports ist beispiels-
weise Schloss Juval, 700 Jahre alte 
Burganlage im Vinschgau und im Be-
sitz des Extrembergsteigers Reinhold 
Messner, der die Burg unter anderem 
mit einer Tibetika- und einer Masken-
Ausstellung bestückt hat. Sehens-
wert ist natürlich auch Schloss Run-
kelstein bei Bozen, in dem der größte 
erhaltene profane Freskenzyklus aus 
dem Mittelalter zu sehen ist. Und wer 
schon in der Gegend ist: Das bekannte 
Museion in Bozen birgt eine stattliche 
Ausstellung zeitgenössischer Kunst 
und stammt vom selben Architekten-
team, das das Bundeskanzleramt in 
Berlin konzipiert hat.

La Dolce Vita vor grandioser 
Bergkulisse: Südtirol vereint 
die schönsten Seiten Italiens

I N FO
Südtirol Information
Pfarrplatz 11, I-39100 Bozen
Tel. 0039/0471/99 99 99
www.suedtirol.info

Sehenswerte Events:
2. bis 5.6. „Genuss Südtirol“, Genussfesti-
val in der Bozener Innenstadt, das zum Gus-
tieren und Verkosten kulinarischer Spezia-
litäten mit Herkunftsgarantie lädt. Mit Live- 
Musik, Kochshows und spannendem Kinder-
programm (www.genussfestival.it)
26.5. bis 18.8. „Gartennächte Meran – World 
Music vom Feinsten“: Open-Air-Konzertreihe 
in den Gärten von Schloss Trautmannsdorff, 
die mittlerweile zu den wichtigsten World-
Music-Festivals in Norditalien zählt (www.
trauttmansdorff.it; Karten über www.athesia-
ticket.it und www.greenticket.it)
bis 15.1.2012. „(Life.science/fiction.reality) = 
Ötzi20“: Sonderausstellung des Südtiroler 
Archäologiemuseums zum 20-jährigen Jubi-
läum der Entdeckung der Gletschermumie 
(www.iceman.it)
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I-39052 Kaltern
Tel. +39 0471 96 31 53
info@goldener-stern.it
www.goldener-stern.it

Der Goldene Stern im neuen Glanz nach dem Umbau 
2008. Ein Familienbetrieb mit Tradition für Entspannung 
und Regeneration, in historischer Atmosphäre, im Zen-
trum des Weindorfes Kaltern. Die Weinbauregion bietet 
Wanderungen zu Burgen und durch Wälder rund um den 
Kalterer See. Nach einer wohltuenden Medical-Wellness-
behandlung oder einer entspannenden Rückenmassage 
genießen Sie in der Wellnessoase Momente in der die Zeit 
innehält. Die kompetente Betreuung und die herzliche 
Gastlichkeit machen Ihren Aufenthalt zu einer Wohltat für 
Ihren Rücken und einem Erlebnis für die Sinne. Übernach-
tung ab € 68,- p.P./Tag inkl. reichhaltigem Frühstücksbu� et.

Hotel ★★★★

Goldener Stern
[Kaltern]

I-39012 Meran
Tel. +39 0473 23 00 50
info@sonnenburg.it
www.sonnenburg.it

Das Hotel Sonnenburg be� ndet sich im aus-
gesucht schönen und sonnigen Park- und 
Villenviertel von Meran/Obermais, mitten im 
Grünen und sehr ruhig gelegen. 15 Gehminu-
ten ins Zentrum von Meran. Freier Ausblick 
auf die Bergwelt. Familiär geführtes Haus mit 
beheiztem Freibad, Hallenbad, Sauna, Dampf-
bad, Tropen- und Nebelduschen, Relaxraum, 
Solarium, Fitnessraum und Massagen. Tiefga-
rage kostenlos! Sommerträume in Meran vom 
30.04. bis 05.08.2011: HP ab € 81,- p.P./Tag im 
DZ • Wochenpreis HP ab € 553,- p.P.

Hotel ★★★★

Sonnenburg
[Meran]

I-39019 Dorf Tirol
Tel. +39 0473 23 33 36
info@johannis.it
www.johannis.it

Eine traumhafte Panoramalage zum Wandern 
und Genießen! Erleben Sie die wunderbare Ver-
bindung von traditionsbewusster Gastlichkeit mit 
ganz persönlichem Flair von sinnlichen Gaumen-
freuden und wohltuender Entspannung. Wir ver-
wöhnen Sie gern mit unseren feinsten Kreationen 
und unserem vorzüglichen Eigenbauwein. Genie-
ßen Sie die traumhafte sonnige und ruhige Lage 
inmitten eigener Obst- und Weingärten und unser 
Panoramahallenbad mit Saunalandschaft u.v.m. 
Alpenrosenwochen vom 28.05. bis 08.07.2011: 
7 Tage HP mit vielen Extras ab € 525,- p.P.

Hotel ★★★s

Johannis
[Dorf Tirol]

I-39050 Völs am Schlern
Tel. +39 0471 70 62 56
info@perwanger.com
www.perwanger.com

Ferienidylle im Naturpark Schlern - Seiser 
Alm. Entspannen - abschalten - genießen. Ab-
seits vom Trubel und mitten im Grünen liegt 
unser persönlich geführtes Haus mit langer gas-
tronomischer Tradition. Ideal zum Wandern, 
Bergsteigen, Biken und Erholen. Gemütliche 
Zimmer und Apartments, großes solargeheiz-
tes Freibad mit Liegewiese, Fitness und Sauna. 
Wir verwöhnen Sie mit Südtiroler und italieni-
schen Köstlichkeiten, hervorragenden Weinen 
und sommerlichen Grillabenden im Garten. 
HP ab € 57,- pro Person/Tag

Hotel ★★★

Perwanger
[Völs]

I-39042 Plose bei Brixen
Tel. +39 0472 52 13 06
info@berghotel-schlemmer.com
www.berghotel-schlemmer.com

Familiär geführtes Berghotel am Rande des 
Naturparks Puez-Geisler. Gemütlicher Speise-
saal, große Panoramaterrasse sowie ein Kinder-
spielplatz. Abwechslungsreiches Wochenpro-
gramm mit kulinarischen Überraschungen 
und geführte Wanderungen. Lassen Sie sich 
von unseren Gratis- und Inklusiveleistungen 
überzeugen und fragen Sie nach unserem 
Wochenprogramm und Hausprospekt! HP ab 
€ 41,- pro Person/Tag inkl. BRIXEN CARD. 
Sie kommen als Gast und gehen als Freund! 

Berghotel ★★★

Schlemmer
[Plose]

I-39017 Schenna bei Meran
Tel. +39 0473 94 59 50
gutenberg@schenna.com
www.gutenberg.schenna.com

In traumhafter und ruhiger Lage genießen Sie 
Ihren Urlaub, in familiärer Atmosphäre. Tolles 
Hallenbad mit Panorama-Ruheraum, Powerbe-
cken und Baby-Planschbecken. Saunalandschaft 
mit Finn. Sauna, Dampfbad, Vitaminbar und 
Ruheraum zum Träumen mit Blick ins Freie! 
Wunderschöne Liegewiese, Fitness, geführte 
Wanderungen, feine Gourmetküche, Spielplatz, 
2 Spielzimmer mit Saftbar und ganztägig Kin-
derbetreuung. 7 Tage HP ab € 515,- p.P. und Ta-
gespreis ab € 78,- p.P. • Kinder: € 3,- bis € 58,- p.P./
Tag • Ferienwohnungen in der Residence ab € 67,-

Hotel & Residence★★★★

Gutenberg
[Schenna]

I-39015 St. Leonhard in Passeier bei Meran
Tel. +39 0473 65 62 50
info@jagerhof.net
www.jagerhof.net

Südtirol zum reinbeißen!
Natur pur auf 1.300 m, Frühlingserwachen 
im Meraner Land, Top-Wanderprogramm, 
prämierte Haubenküche.
Top-Angebote ab 21. April 2011:
• Osterwochen
• Frühlingswanderwochen
• Familienangebote
Genießer-Halbpension mit vielen Extras: 
Tagespreise ab € 59,- p.P.
Wochenpauschalen ab € 354,- p.P. (1 Tag GRATIS)

Hotel ★★★s

Jägerhof
[St. Leonhard]

I-39054 Oberbozen am Ritten
Tel. +39 0471 34 53 70
info@geyrerhof.com
www.geyrerhof.com

Oase der Ruhe für Naturliebhaber und Genie-
ßer… Die Naturidylle Geyrerhof ® auf 1.330 m 
M.H. liegt idyllisch gut versteckt knapp 1 km 
oberhalb vom Ortskern Oberbozen; 10 Min. Seil-
bahn, schönste Panoramalage Südtirols! Unsere 
Küche verwöhnt Sie mit kulinarischen Spezial-
itäten, kombiniert mit Bioprodukten aus eigener 
Landwirtschaft, Hirschzucht. Ö¡ entliches Res-
taurant, Mittwoch Ruhetag. ACHTUNG: DAV-
Mitglieder erhalten in unserem Haus 5% Sonder-
kondition auf den Buchungswert! HP im Standard 
Zimmer € 58,- p.P. • HP in der Suite € 85,- p.P.

Hotel - Restaurant

Naturidylle Geyrerhof ®
[Oberbozen]

I-39042 Palmschoß/Brixen
Tel. +39 0472 52 13 23
info@hotel-aurora.net
www.hotel-aurora.net

Südtirol von oben erleben! In herrlicher Pa-
noramalage über Brixen mit Blick auf das 
Villnösstal und den Naturpark Puez-Geisler. 
Unsere Bergwelt mit Geislerspitzen und Peit-
lerkofel will von Ihnen erobert werden - ob zu 
Fuß auf den schönsten Wanderwegen, durch 
anspruchsvolle Klettersteige oder mit dem 
Mountainbike durch unberührte Natur. Ge-
mütliche Zimmer, Whirlpool, Sauna, Dampf-
bad und eine ausgezeichnete Küche. Angebots-
wochen im Frühjahr, Sommer und Herbst: 
7 Tage HP ab € 42,- p.P. mit vielen Extras.

Hotel ★★★

Aurora
[Palmschoß]

I-39030 Hofern/Kiens
Tel. +39 0474 56 52 38
info@h-panorama.it
www.h-panorama.it

Entspannen, genießen, sich einfach wohlfüh-
len! Herzlich willkommen im Wanderparadies 
Pustertal. Erleben Sie die beeindruckende 
Natur beim Wandern, Biken oder Reiten und 
unvergessliche Momente beim Paragliding 
oder Rafting. Lichtdurch¢ utete Zimmer, Pa-
noramaaufzug in Glas, Tiroler Stube, o¡ ener 
Kamin, Sonnenterrasse mit Rundblick, Natur-
badeteich und Wellnessoase. Südtiroler und 
italienische Spezialitäten vom hauseigenen 
Bauernhof. Frühlingsangebot vom 01.06. bis 
09.07.2011: 7 Tage HP ab € 273,- pro Person 

Hotel ★★★

Panorama
[Hofern/Kiens]

I-39040 Raas • Natz/Schabs 
Tel. +39 0472 41 20 03
hotel@hubertushof.it
www.hubertushof.it

Herzlich willkommen in unserem familiär
geführten Komforthotel für Wanderer und Na-
turliebhaber. Geräumige Zimmer mit Safe,
Telefon, W-LAN, Radio, SAT-TV und Bal-
kon. Kinderspielraum, Fitnessraum, Freibad 
und Wellness-Bereich mit Sauna, Dampf-
bad,Whirlpool und Beautybehandlungen. HP 
schon ab € 48,- p.Pers./Tag mit reichhaltigem 
Frühstücksbu¡ et und 4-Gänge-Menü mit 
Salatbu¡ et am Abend. Attraktive Familien-
pakete und Pauschalangebote auf Anfrage!

Hotel ★★★

Hubertushof
[Natz/Schabs]

Südtirol, das Outdoorparadies!
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I-39025 Plaus bei Meran
Tel. +39 0473 66 00 24
info@etschland.it
www.diewanderherzen.it

Herzlich willkommen im Wanderparadies Meraner
Land in unserem ruhig gelegenen Haus umgeben 
von Obstgärten und mit dem atemberaubenden 
Blick auf die Dreitausender der Texelgruppe. Ge-
führte Wanderungen, Freibad mit Liegewiese, 
ausgezeichnete Küche, gemütliches Zirmstübele, 
Bar mit o¡ enem Kamin und Laubenterrasse. Neue 
Wellnessoase mit � nnischer Sauna, türkischem 
Dampfbad, Erlebnis-Dusche, Solarium und Ruhe-
raum. Traumhafte Wandertage zur Almrosenblüte:
Hotel Plauserhof: 7 Tage HP ab € 378,- p.P. 
Hotel Villa Etschland: 7 Tage HP ab € 399,- p.P. 

Hotel ★★★s

Villa Etschland
[Plaus bei Meran]

http://www.goldener-stern.it
http://www.johannis.it
http://www.sonnenburg.it
http://www.hotel-aurora.net
http://www.hubertushof.it
http://www.geyrerhof.com
http://www.h-panorama.it
http://www.perwanger.com
http://www.jagerhof.net
http://www.diewanderherzen.it
http://www.berghotel-schlemmer.com
http://www.gutenberg.schenna.com
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25.10.-18.11.11
Nepalgruppentour

Leichter bis mittelschwerer Trek
Komb. Lodge+Zelttrekking

2249 Euro+Flug
www.engeler-reisen.de

Wanderhotel Tauferberg
6441 Niederthai/Ötztal-Tirol
Tel.:             00 43 / 52 55 55 09
Fax:             00 43 / 52 55 5669-5
Internet:     www.tauferberg.com
E-Mail:        info@tauferberg.com

Geheimtipp für Naturliebhaber auf dem Sonnenbalkon des 
Ötztales (1.550m)
Familienbetrieb in ruhiger und sonniger Lage. Neue Zimmer, 
Suiten und Appartments, schöner Sauna- und Wellnessbe-
reich. Geführte Wanderungen, MTB-Verleih. Halbpension 
ab 41,-/Person und Tag.
Unser Angebot:
7 Tage HP mit attraktivem Wanderprogramm ab 329,--
Gerne schicken wir Ihnen unseren Hausprospekt

VeRMieTUng

ReiSePaRTneR/-in

iMMOBilien

Bei Les Arcs: Schönes, umgebautes Bauern-

haus, für 10 oder 20 Personen, Sauna, 5 Bä-

der, 2 Küchen. sypaulus@aol.com 

Berchtesgadener Land: Zimmer mit DU/WC in 

gemütlichem Bergbauernhof an NR zu vermie-

ten – Kinder willkommen. Tel. 0 86 50/3 28

„Herrlich gelegenes Berghaus“ in einem Seitental 

des Kleinwalsertales wochenweise zu vermieten. 

12 Schlafplätze u. Parkplatz. Anfragen an DAV-

Sektion Memmingen, Postfach 15 12, 87685 Mem-

mingen. Tel. 08331/5258 Die + Do.  , 17 – 19 Uhr.

Allgäu: 2 FeWo‘s (je 130qm) in ehemaligen 

Berghütte. www.kuckucksnest-allgaeu.de

FEWO La Gomera Kanaren www.gomera-pur.com

CH-Randa/Zermatt: Komf. FeWo, 60 qm, TV, 

Terrasse, ganzjährig geheizt, für 2-4 Pers. zu 

vermieten. Tel. 07331/941417 ab 19.00 Uhr

Mallorca, Valldemossa, 3 komfort. Ferien-

häuser für 2-6 Pers. in zauberhafter Finca 

mit Pool, ideal für Wanderer, ab 70,- E p. T. 

Tel. 040/6523811 oder www.jubserrano.com

Reschensee/Langtaufers (Hochtal) Url. a. d. 

Bauernhof, 2 neue FeWo. Tel. 00393497731440

Walchensee/Obb: Urfeld direkt am See mit 

Bergblick, 71 qm, 2 Pers., Balkon, renoviert, 

Schwimmbad, Sauna, priv. Seezugang, App.

Nr. 30.  www.haus-seewinkel.de

Veysonnaz/Schweiz Chalet, 2-9 P., herrl. 

Ski-/Wandergebiet. Tel. 05401-6327

Ferienhaus www.Haus-in-PROVENCE.de 

Warum nicht einmal ungestört in Ligurien 

wandern? Schauen Sie! www.case-liguria.de

Fränk. Schweiz, Nähe Pottenstein, FeWo-5 

Pers. ab 27 E/Tag, 092437479, 01715229770

Andalusien: FeHs m. Komfort, Meer + Berg-

bl., priv. Pool, ideal für Meer, Wander- und Er-

holungsurlaub: www.villa-andalusien.de

CH-Stierva, Graubünden, FeWo 2-4 P., WM, 

TV, nur NR, Hunde erlaubt. Tel. 0041-

816811593

Zwischen Chiemsee und Geigelstein. Moder-

ne Ferienwohnungen in zentraler Lage. Tel. 

08641-8734 od.  www.haus-georg-noichl.de

Cilento/Italien, FeWo in M. di Camerota, 

schöne u. ruhige Lage, Baden vor dem Haus, 

Bootsausflüge, Wandern, Kultur. Tel +49 89 

62835928, www.lapunta.de

Bodensee, ca. 10 km von Lindau entfernt liegt 

unsere helle, ruhige FW für 2 Pers. direkt am 

Naturschutzgebiet. Super Ausgangspunkt f. 

Wanderungen, Berg- u. Radtouren ins Allgäu, 

Österreich u. der Schweiz. Tel. 08388-1057

Oberallgäu: Neue FeWo, Sauna, Bergsicht 4 

Pers., 99 qm, www.traumblick-allgaeu.de

Berchtesgaden: Zimmer und FeWo , ruhig u. 

zentral, Alpine Beratung. Tel. 08652-3203

Moneglia nähe 5-Terre: Komf. 3 1/2-Z-Whg. f. 4 

Pers., Balkon, Meers. 25 Gehmin. z. Strand, Parkp. 

Tel. 0041323316831 www.ferien-in-ligurien.ch

Oberstdorf: Sehr schöne 4-5* FeWo, 5-15 % 

DAV-Rabatt, www.friedrich.oberstdorf.com

Bad Feilnbach/OBB: DG, 60 m2, 2 Balkone, 

EBK, sonnig, ruhig, zu verm. Tel. 08025-6857

Äolische Inseln schlichtes FH bis 4 P., ni-

nalep@gmx.de, Pfingsten frei

Urlaub auf behirteter Alm im Chiemgau, gerne 

mit Kindern u/o Tieren. Tel. 0179-5092121

Flims-Laax: 2,5 Zi., 4P/Terr., gr. Hallenbad, 

Sauna, MTB, Klettern, Ski, Tel. 07529911896

Ferien auf der Alm/ Nockberge/ A. ruhige FeWo 5 

P. Wandern/Ski/LL/Rodeln Tel. 0043/463/261514

Ramsau/BGL: FeWo, www.haus-brandstein.de

Dolomiten Grödnertal, FeWo. T:07223-24227

 

 

Kl. rustikales Steinhaus im Nationalpark Val 

Grande Lago Mag., renov.-bed., von privat an 

privat. KP 23.000 E. Tel. 0160-1505408

FEWO Cortina www.belvederedolomiti.it

Chiemg./Samerberg: 2-Zi.-EBK.-DiBdKe-SW-

Bk Tg-Bgbl- E 115 T.- Tel. 0177-5231007

Interessenten ges. f. gemeinschaftliches 

Wohnen in Bergnähe, ebenso geeignete Ob-

jekte v. priv. an: berg.u.mehr@gmx.de

 

 

Italienisch Kurs im idyllischen, ruhigen Berg-

dorf oberhalb des Lago Maggiore, am Fuße 

des National Parks Val Grande. Von Mai bis 

Oktober. Info. Tel. +49 0160-1505408, +39 

334 8074814, daniela_scarantino@yahoo.de

Grenzgang: Coaching am Berg - Führen und 

geführt werden. Spannendes Pilotprojekt 

„Wandern und systemisches Coaching“ am 

Meraner Höhenweg sucht im Juli 2011 als 

Coachees Gleichgewichts-Sucher/innen, Ber-

ge-Versetzer/innen und Perspektiv-wechs-

ler/innen zum Selbstkostenpreis am Sonnen-

hang - was bringt dich über die Berge? Tel. 

0176-20394449, Mail karinwurth@web.de

 

 

NEUSEELAND: Natur-, Kultur-, Erlebnisreise 

durch eines der schönsten Länder auf dieser Erde. 

Mit Neuseelandprofi Harald Dindorf, in kl. famili-

ärer Gruppe, druch faszinierende Landschaften 

reisen. Tel. 07552/409898, www.harrytours.de

Lust auf Genuss-Bergwandern (wer mag & zeich-

nen) i.d. Alpen, Pyrenäen, Korsika, Vogesen uvm.? 

www.genuss-bergwandern.de, 0176-60873525

Meditatives Singen & Wandern: auf Elba, am 

Lago Maggiore, Pilgern nach Assisi: 

021483097980 www.singen-wie-im-himmel.de

Shisha Pagma 8027m. Suchen Expeditions-

mitgl. Abflug 15.9.2011. Tel. 08679-969660

Reisepartnerin gesucht für die Malediven im 

Nov./Dez., gerne Conrad Maldives Rangali Is-

land. Bin w, 35, unkompliziert und wirklich 

vielseitig interessiert. Chiffre 2063/14477

Ich (Frau, 66J.) suche wanderfreudige Mitur-

lauberin für Westkanada-Tour im August 

oder September. Chiffre 2063/14478

Rüst. Sachse (71) su. Reisepartn. f. Südam. od. 

Anschluss an Gruppe, Tel. 03596-500827

Wandern auf La Gomera Juni - Juli dt. Reise-

leitung + FeWo privat.  marlen@bartz.in

W/66 sehr sportlich sucht Bergpartner/-

in für Tages- oder Mehrtagestouren. 

gsirron@gmail.com

Hohe Vulkane Nordchiles, teils über 6000. 

Jan. 2012 - Feb. 2012, 5-6 Wochen. Chiffre 

2063/14534

Irkutsk-Baikalsee-Ulan Bator mit dem Fahrrad 

Sommer 2012. Suche Mitfahrer/in. Ich fahre 

langsam, spreche etwas russisch u. habe Lust 

auf Weite und Ruhe. Chiffre 2063/14535

Ararat-Damavand-Elbrus Juli 2011, 22 Tage. 

In dieser Art einm., eine außergewö. Reise, 

Einzelbuchungen mögl. Hauptstadt Besicht. 

Es sind noch Plätze frei. Tel. 08586-2905

Alpamayo-Huascaran Aug. 2011, 31 Tage. Ex-

pedition zum schönsten Berg der Erde, und 

zum höchsten Perus, Tel. 08586-2905

VeRSCHieDeneS
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Bitte beachten Sie in dieser 
Ausgabe folgende Beilage:

Gesamtbeilage:
· Mammut Sports Group GmbH
Teilbeilage:
· MTS Austria GmbH
· Österreichs Wanderdörfer
· Tirol Werbung GmbH
· Oxfam Deutschland e.V.
· div. Hotels

www.atlas-verlag.de/
DaV-anzeigencoupon

http://www.la-palma.de/fincasuerte
http://www.engeler-reisen.de
http://www.henkalaya.de
http://www.dikdik.ch
http://www.Frosch-Ferienhaus.de
http://www.tauferberg.com
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Würzige Südtiroler Bergluft! Einzigartige Panora-
malage, gemütliche Zimmer, Sauna, Bushaltestelle 
am Haus, Gourmetküche. NEU: BRIXEN CARD

I-39040 AFERS bei BRIXEN • SÜDTIROL
Tel. 0039 0472 521 316 • Fax 521 250

www.waldheim-afers.com
contact@waldheim-afers.com

Bergerlebniswochen im 
Naturpark Puez-Geisler
vom 26.06. - 30.07. u. vom 03.09. - 24.09.

Wandern & Trekking
in ganz Europa
 Perfekt organisiert 
 Geführt oder individuell
GRATIS Infoline 0800 / 5 88 97 18 · www.eurohike.at

Ihr WanderprofI 
im Ötztal auf 1.560 m

  Tel.: +43 5255 / 55 88      www.falknerhof.com

SÖLDEN . TIROL
4 Tage / ÜN mit HP 
3 Tage Ötztal Card 

BERG

T: +43 (0) 5254 2564
g r a u e r- b a e r. c o m

ErlebnisErlebnis

ab € 237,-

Ararat • Kaçkar • Kappadokien
Lykischer Weg

www.dr-koch-reisen.de

0721 - 151 151

Unterwegs auf Grossen 
und Kleinen Bergen ...

www.klettersucht.de

Kletter- & Bergsportschule

wanderreisen.de
Wandern und Biken am Wetterstein-Ge-
birge oder im Karwendel - wohnen bei

www.leismueller.at

Sie SUCHT iHn

BeKannTSCHaFTen allgeMein

Aconcagua f. Einzelgänger ab 1.485 Eur. Nut-

zen Sie unsere Erfahrung. Tel. 08586-2905

Peru Aug. 2011, 31 Tg, Tel. 08586-2905. 

Schönster Trek in Peru m. Nev.Pisco 5753 m 

Cuscu, Machu Picchu, Titicacasee, Manu NP 

kl. Gruppe, sehr kostengünstig.

Kailash Sep. 2011, 25 Tg, Tel. 08586-2905 

Trekking von Simikot nach Tibet und zurück, 

Umrundung Manasarovar See und Kailash. 

Nur noch wenige Plätze frei.

Chimborazo 6310 m, Cotopaxi 5897 m Dez. 

2011, Akklimat. am Pichincha 4794 m und  

Illiniza 5116 m, kl. Gruppe, sehr kostengün-

stig. Tel. 08586-2905

Kilimanjaro/Mt. Meru 28. Dez. 2011, 18 Tg. 

Akklimatisation am Meru 4566 m, 4 Tg.  

Auf der Lemosho Route in 6 Tg. auf den Kibo 

3 Tg. Serengeti, 1 Tg. Ngorongorokrater. Kl. 

Gruppe, individuelle Betreuung, Erfolgsquo-

te bisher 100 %, Tel. 08586-2905

Ojos del Salado 6893 m, Feb. 2012, 25 Tage m. 

Llullaillaco 6739 m u. Licancabur 5960 m, höch-

sten Vulkane der Erde u. Atacama-Wüste, kl. 

Gruppe, sehr kostengünstig, Tel. 08586-2905

Island Peak 6198 m, April 2012, 26 Tage. 

Anspruchvolles Zelttrekking mit Gokyo Ri, 

Kala Pattar u. Everest BC. Tel. 08586-2905

Everest 8850, April 2012, 65 Tg. Expedition 

v. Tibet m. künstl. Sauerstoff. Privat organ. v. 

erfahrenem Expeditionsleiter. Sehr kosten-

günstig. Tel. 0162-9216626

Genusswandern Meraner Höhenweg 5. bis 

9.6. u. September. Feste Unterk. in DZ, nur kl. 

Rucksack. 4x Ü/HP incl. jew. Transfer 365,- 

EUR. privat organi. T. 0541-6688697

Weibl. Ausländerin sucht eine/-en nette/-en 

Kletterpartner (m. od. w.) Schwierigkeits-

grad 3-5. Chiffre 2063/14551

Wanderfreizeit für Paare in den Dolomiten, 

Natur erfahren, Paarbeziehung auffrischen, 

18.-25.06.2011, Hotel/Vollpension. Tel. 

016096762772, www.kleibrink-kompetenz.de

www.miteinander-wandern.de, Tel. 08649-455, 

Naturerlebinis in Chiemgauer Bergen.

Familie mit Baby und VW-Bus sucht für Klet-

terreise, Aug. Sept., Okt., ebensolche. Evtl. 

Spanien u. France, Tel. 0761-2088052

Stubaier Höhenweg: Schöne Bergtour durch 

die Stubaier Alpen am Fuße der Gletscher, 

Hüttenwanderung vom 21.-27. August, nette 

kleine Gruppe (40-58 J.) Wer will mitwan-

dern? Mail: stubaieralpen@web.de

Reisepartner/-in für Panamericana in Etap-

pen (2-3 Wochen) im Juli/August oder Alas-

ka, altern. Lateinamerika gesucht. Alter ca. 

45-60 J. Bitte vollständige Adressangabe! 

Chiffre 2063/14560

Tauern-Höhenweg: Bergtour durch die wil-

den Wasser der Tauern; Hüttenwanderung in 

kleiner, netter Gruppe vom 17.-23. Juli. Wer 

will mitwandern? durchdietauern@web.de

 

 

Unruheständlerin (65 J.), sucht Kameraden 

für Bergwanderungen, Radltouren u. gem. 

Unternehmungen. radltour@web.de

Bodensee 65+/60/1.69, (w) vorzeigbar u. noch 

fit für 3000er, Radeln, Segeln, Ski, Freude an 

Kultur. Wer, mit Herz u. Hirn teilt mit mir die 

genussvolle Zweisamkeit? Chiffre 2063/14452 

oder Yassi.bo@freenet.de

R 77+Ü: W 42 m. Hund, wer macht m. uns Berg-/

Wander-/Hüttentouren. Chiffre 2063/14463

Rm 83: Sie 63 sucht Sie für Bergwande-

rungen. Tel. 08042/978201 od. 

0179/2225599

Bergfreundin (m50, mfit) sucht nette Beglei-

tung für LL, ST, W, BT, RT. Raum LÖ, FR, WT 

wäre nett.  mail2villa1@web.de

Coburger Hütte, Okt. 2010, Du mit Deiner 

Mama, ich alleine. Wolltest meine Karte. Mel-

de Dich doch! jimmy.mg@freenet.de

RO/OBB: W/49 suche zuverlässige Partner/-

in zum Klettern in Halle + Fels, Bergtouren, 

Bergsteigen. Chiffre 2063/14505

Su. Partner um auf den Mont Blanc zu kom-

men vom 08.07.-20.07.11. Tel. 02054-2252

„Singeltisch“ Hallo Irmgard, wohin dieses 

Jahr? beckgraf@gmx.de

M: Wir (w/44) und Sohn (11) suchen Familien zum 

Bergwandern + Radeln. saiten4@yahoo.de

R82M: W/44 sucht Wanderpartner/in f. leich-

te Touren + Freizeit. murmeltierA@web.de

Allgäu: Er (55) sucht sportliche Sie für Berg 

u. Skitouren Rm 7/8. Chiffre 2063/14542

K: Natürlicher u. naturverbund. Rheinländer 

(45/1.86/NR) sucht sportliche, wetterfeste 

Sie für gem. Wanderungen in Eifel/Ber-

gischen u. evtl. mehr. Chiffre 2063/14543

Noch immer Fit (61/1.72/82kg) möchte nicht 

mehr alleine in die Berge, Traum Matterhorn 

z.B., sucht Partnerin z. Bergwandern, Hochtou-

ren, Skilaufen, Eisklettern, Klettern usw.? Mein 

Sohn (11 Jahre) ist dabei. Chiffre 2063/14544

M: Ich (m/38) suche Partner für gemein-

same Bergtouren. a.ziehl@gmx.de

Rm 8: Welche „Eva“ sucht Begleitung von Na-

turwissenschaftler (34/1.80) für Skitouren, 

Klettern, Radfahren, Urlaub usw. u. auch f. ge-

mütl. Abende? Falls auch Du so jemanden ver-

misst, freue ich mich schon jetzt auf eine Ant-

wort von Dir unter isvinter@gmx.net 

M: Welche Frau -60+ geht mit mir 69/1.70/

schlk./NR a. Berge u. evtl. Wasser (Segeln) 

BmB an Chiffre 2063/14568

 

 

Berg-Tanz-Ski und Reitstiefel sucht Pendant 

für viel Spass u. Genuss i. d. Natur. 48J./1.70/

fit u. attraktiv.  b.groddeck@googlemail.com

Rm 94/PA: (37/1.78/61) spontan, lustig, manch-

mal durchgeknallt, unkompliziert, attrakt., liebe 

die Berge, KS, Bergst., SS, Rad. Übern. auf Hüt-

te oder im Freien bei Rotwein. Treffen wir uns 

am Berg? BmB an Chiffre 2063/14464

Alpenrose (47/1.77) mit vielen Facetten, at-

traktiv, natürlich, sportlich, sucht liebevollen, 

gewitzten, positiv-charm. „Almdudler“ mit 

Tiefgang für Berg + Tal, barfuß o. Lackschuh. 

Gibt´s Dich? Rm 9: alm-dudler@gmx.de

Allg./Bodensee: Schätzt Du auch Gottes 

wunderbare Schöpfung, liebst die Berge 

Sommer wie Winter, stehst mit beiden Bei-

nen im Leben, magst Kultur, Reisen, Tanzen, 

gute Gespräche. Hast Lebensfreude, kannst 

genießen, bist humorvoll, magst Nähe u. bist 

vielseitig sportlich. Meld`Dich - Sie, NR, na-

türlich, 41, zierlich, 1.65, attraktiv freut sich! 

Bergkristall7@web.de

M/8: Natürliche, attraktive Sie (48/1.68/

schlank) sucht liebevollen Mann mit Herz 

und Verstand zum Wandern, Radeln, Ski  

fahren, relaxen und Gemeinsamkeiten entde-

cken. BmB an nordlicht_2011@freenet.de

Rm 7: Ich (w, 53, 1.75) suche Dich für drinnen 

(romant. Liebe?) und draußen (Natur, Feuer, 

Reisen, Abenteuer?) Neugierig? Melde Dich! 

BmB: abenteuerlust58@web.de

Welcher sportl., attrakt. Herr zw. 55-62 J. geht 

mit mir auf Bergtour? Bin 60 J., schlank, fahre Ski, 

habe Freude an Musik. Zuschriften m. B. werden 

beantwortet. PLZ 88 Chiffre 2063/14501
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* Ursprüngliches Nepal - Tsum Valley
* Annapurna mit Chulu Far East 6.059 m 

OM-MANE Trekking
Ge.-Scholl-Str.40 - 92237 Sulzbach-Rosenberg
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Innovative Ausrüstung für Berg- und Bike-Sport

Logo_Anzeigen_90x20+3.indd   1 28.03.2011   14:38:20

5 Übernachtungen mit HP
» 3 Gratisfahrten auf Appenzeller Bergbahnen
» Gratis Fahrten auf Bus und Appenzellerbahn
» Museumseintritte und vieles mehr

Für Ihre Erholung steht Ihnen unsere Chrone-Schür – mit Whirlpool, 
Biosauna, Erlebnisduschen und Ruhezonen – zur Verfügung.

Preis pro Person im Doppelzimmer Deluxe CHF 530.–
Preis pro Person im Doppezimmer Standard CHF 420.–  (DU/WC auf Etage)

Hotel Krone | Fam. Nicole + Peter Gemperle | Tel. 071 799 11 05
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Ferien im Appenzellerland
Herzlich

Willkommen

Inserat_Familien-Hotel-Krone-Bruelisau_Ferien.indd   1 14.03.2011   09:29:58

www.alpinschule-oberstdorf.de
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Wanderparadies Oberengadin – Ihr Partner:                

                       Hotel Europa St. Moritz

T +41 (0)81 839 55 55 | www.hotel-europa.ch 

www.fahrrad-und-reisen.de

Urlaub im Radler-Resort
Per Rad & Schiff
Tel.: 07154/131830

Ski- und Wanderhütten in Tirol
für 6 - 36 Pers. Weihnachten noch FREI
www.ferien-haeuser.at, alpinsport@aon.at

Rm 83: Ärztin, 44 J., blond, schlank, NR, Ski, 

Surf, Berg, Tanz, Musik, freut sich über MmB 

an: mtnview@mail.com

Sie (35/1.66/NR/schlank) sucht Dich: Mann 

für alle Fälle zum Wandern, Reisen, MTB  

fahren, lachen, leben und lieben. BmB an:  

enidan13@freenet.de

M: Ein Herz, das nur für Dich schlägt für ewig 

zu verschenken: 52 (Akad., sportl.) an kulti-

vierten Herrn. Chiffre 2063/14506

Rm 88: Su. Ihn zw. 65 u. 75 m. Freude an Natur u. 

Musik, f. einen gem. Weg. Chiffre 2063/14507

M: Berghex sucht Bergfex, sportl. Sie (27 

J./1.69/NR) sucht Dich für Bergtouren, Ra-

deln, Ski u. für alles, das gemeinsam mehr 

Spaß macht. Chiffre 2063/14508

OA: Du bist schl., sportl., naturv., humorv. 

und gscheit, dann könnts passen. Bin 

27/1.63/55, NR, attr., natürl. und möcht mi 

verlieben. BmB an: granparadiso@gmx.net

Gipfelsonnenaufgang, Hüttenwochenende, 

Schneeschuhwinter - das mag ich (30). Bist 

Du dabei? Ich suche Dich f. gem. Erlebnisse + 

das Leben zu 2t. bistdabei@gmx.de

Rm 8: Suche Naturburschen, der gute 

Witze macht und schöne Skitouren kennt 

(nicht Herzogstand!). Ich bin 48 J., 1.74 m., 

schlank u. durchtrainiert, außer Berge mag 

ich auch gutes Essen, gute Gespräche, 

Filme u. Musik. karierte.hemden@yahoo.de

M: W, ü40, 1.75 sucht nach langer! Berg-Ab-

stinenz (befürchte Krepelschrofen-Heimgar-

ten-Niveau) DEN Wanderpartner (M, ü40, 

gern attr. m. Glatze) der mich lachend wieder 

fit macht. Bin anders, lebenslustig, viels. in-

teress. + geniesse gern. Schwimm + Rad`l 

gut, Rodel gut + Schneeschuhgeh`n ab 

2012? Chiffre 2063/14516

Raum M und südl. OBB: Sehr sportl., attr. 

Akad. (48/1.70) sucht humorvollen, gebil-

deten, ungebundenen Ihn (bis Anf. 60J.) für 

Berg- u. Skitouren. Chiffre 2063/14520

HN/Süden: Ich (36/1.73/65) mag Camping & 

Kultur, Musik & Milchkaffee, Wein & Wandern, 

Natur & Nachdenken, Skifahren & Schule, 

Kinder, Kino, Klettern... Und was magst Du? 

kamaroo@gmx.de

LOVE ON THE ROCKS!? Fröhliche Allgäue-

rin, 34/1.78/82 su. patenten, humorvollen 

Genießer für alle Wetterlagen. hms@7fun.de

Chiemgau: Ich (36/1.70/62) wünsche mir 

einen humorvollen Partner mit Herz & Ver-

stand für Berg & Tal, Sommer & Winter, 

Sonne & Regen, kurz: Für`s Leben. Freue 

mich auf Dich! Bergsommer11@t-online.de

Leben, Lachen, Lieben. Teilzeitmami in M. 

52/1.60 (Sohn, 12) sucht netten Partner für Berg 

und Tal. Zuschriften unter Chiffre 2063/14525

Rm 8: 40/1.86/75, natürliche Sie sucht 

sportlichen Mann mit wachem Geist und Le-

bensfreude. BmB an alexa300@web.de

Möchte mich in einen hübschen, fröhlichen, 

niveauvollen Berg/Naturburschen ab Mitte 

40 verlieben! Bin das passende Gegenstück! 

BmB an: bergfreundin@hotmail.de

Rm S: Rothaariges Biest (33/NR/Akad.) 

sucht sport- & kulturbegeisterten, kühnen 

Bezähmer bis 40. traustDuDich@gmx.de

Rm 8: Bin nun 58 J. und habe ihn immer noch 

nicht gefunden - den Kuschelbären (55-65 

J.), der mich in kalten Hüttennächten wärmt. 

Ich mag gute Gespräche, tiefe Gefühle und 

viel Spaß. BmB an Chiffre 2063/14530

Rm OBB, Miesbach: Sie, 46 J., 1.64/schlank/

sportl./attr. mit Liebe zu Berg + See, sucht pass. 

Gegenstück. BmB an: bergguddi@gmx.de

Bodensee/78: Bald Sommer und Du weißt 

wie ich (42/1.75/NR/Akad.) nicht, mit wem 

Du Wandern, Reisen, Genießen u. durch`s 

Leben gehen sollst? Dann freue ich mich auf 

eine Mail: tina_konstanz@web.de

Rm H/+ weiter: Lebensfrohe, positive Sie (47) 

mit Sinn für Romantik, Humor, Natur, Wandern, 

Radeln, Reisen sucht Ihn mit Sinn für Zeit, Ge-

nuss und alles, was gemeinsam mehr Spaß 

macht. BmB an: k.lueckerath@web.de

M/RO/Chiemgau: Wir beide mögen einsame  

Gipfel und Firnabfahrten, Sonne im Gesicht und 

Wind in den Haaren. Wir suchen das Wesent-

liche, aber wir sind uns noch nicht begegnet. Ich 

(57, jugendl., schlank, neugierig) möchte dem 

Zufall nachhelfen. Chiffre 2063/14531

Naturfreundin, 53, 1.70, NR, schlank, sucht 

Ihn. Möchtest Du mit mir Wandern, Reisen, 

Singen, Lachen, Reden, aneinander wach-

sen. Du bist lebendig, achtsam, sensibel, 

dann freue ich mich auf d. Brief. BmB, Rm. 

Allg. Chiffre 2063/14532

Rm 8/9: Warmherzige, lebensfrohe Sie 

(41/1.70) s. ehrlichen, humorvollen Gegenpol 

mit Herz, Verstand, Leichtigk. u. Tiefgang. 

BmB an: fruehlingsblume70@gmx.de

Chiemgau: Du, schl., NR, bis 61, viels. interes-

siert, berg-/rad-/naturbegeistert, könntest 

ein Gefährte f. mich, eine flotte, jugendliche 

60erin sein. BmB an: chiemgau11@gmx.net

87: Sportl. Frau (39/1.62/54) m. 3-j. Sohn su. 

sportl., untern.lust., kinderlieb. Mann/Papa m. 

Humor, b. 45 J., BmB.  evasuchtadam@gmx.de

Weitwanderweg geübte z.Zt. Alleinwanderin 

(47) sucht gepflegten, humorvollen, warm-

herzigen, großen, starken Begleiter für neue 

Ziele.  wetter.hexe11@web.de

M: Sie 49/1.70/schl., liebt Berge/Natur, sucht 

humorvoll., sportl. Ihn.  bergauflauf@web.de

Schwäbin, 62/Akad., pens., unabhängig, 

sucht Bergfreund für Sommer und Winter. 

Chiffre 2063/14536

Rm 6/7/8: Unternehmungslustige Outdoor-

Frau (35/1.72/Akad.) sucht humorvollen Ihn 

zum Wandern, Klettern, MTB, Ski fahren. 

BmB an: ab.in.die.berge@web.de
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Ein kleines Paradies, inmitten schönster Natur. Die traumhafte Landschaft der
größten Hochalm Europas, der Seiser Alm, bietet unzählige Wandermöglichkeiten
in einzigartiger Bergkulisse. Sie erreichen nach 300 m den Ortskern und in
wenigen Autominuten die Umlaufbahn Seis - Seiser Alm. Genießen Sie die
ruhige Lage unseres Hauses, die herzliche Gastfreundschaft, das reichhaltige
Frühstücksbuffet und die ital. sowie Südtiroler Küche (auch glutenfrei).

BLÜTENZAUBER IN SÜDTIROLBLÜTENZAUBER IN SÜDTIROL

Ermäßigung für AV-Mitglieder, Hochsaison
und Angebote ausgeschlossen

i n f o @ v i l l a m a d o n n a . i t
w w w. v i l l a m a d o n n a . i t

Ibsenstraße 29
I-39040 Seis am Schlern (Bz) Südtirol

Tel. +39 0471 708860 - Fax +39 0471 708861

SUPERANGEBOT
IM MAI/JUNI

4 Tage HP ab u 210.- p. P.
7 Tage HP ab u 355.- p. P.

HOTEL VILLA MADONNA

Das komplett NEU renovierte ★★★★Haus Seeber be	 ndet sich direkt im Herzen von Rat-
schings auf 1.300 m. Nur 12 km von der Autobahnausfahrt Sterzing entfernt. Im Erlebnis-
schwimmbad mit Wasserfall, der Saunalandschaft und im Fitnessraum können unsere Gäste 
Ruhe und Erholung tanken. Familie Seeber selbst ist bemüht um das Wohl ihrer Gäste. Eine 
beliebte Urlaubsadresse, wo man sich stets wohlfühlt und gerne wiederkehrt. Kultur und Ge-
schichte hautnah erleben vom 21.05. bis 11.06.: 4 Tage HP ab € 270,- p.P.
Fam. Seeber • I-39040 Ratschings/Südtirol • Tel. +39 0472 65 91 11 • Fax +39 0472 65 92 16

www.hotel-seeber.com • info@ hotel-seeber.com

Rote Stiefel im Sommerkleid fliegen über 

blaue Wiesen - fliegst du mit? Ich, 34, will 

meine Liebe zu Berg, Stadt, Natur, Kunst und 

Kultur teilen u. suche dich für das Leben zu 

Zweit. Rm7. sommerwiese76@web.de

M/8: 29, blond, entspannt sucht uriges Hüt-

tenabenteuer. Nach Probezeit evtl. unbe-fri-

stet. BmB! muc.abenteuer@gmail.com

IN: w/44 schl. + attr. su. Ihn -50 f. Berge,  

Lachen + Leben. sterndl99@yahoo.de

Rm M/OBB: Boogie, Berge, Biken, Baden, 

BmB. Interessiert dich, ob uns noch mehr 

verbindet? Bist du 49+/-4, ca. 1.80, schlank 

- schreib mir: lilith2011@gmx.net

Rm 7+: Selbstbewusste, aktive Sie (stud./ 

52/1.65/schl.), geländegängig in Pumps u. 

Bergschuh, sucht humorvollen, gebildeten 

Partner mit sympathischer Erscheinung u. wei-

tem Horizont, der - nicht nur in den Bergen - 

keine Angst vor einer weiblichen Herausforde-

rung hat. abindieberge@kabelbw.de, Chiffre 

2063/14545

GAP/WM/TÖL: Witzig, freche 1.64 m, 33 

Jahre sucht humorvollen, selbstbewussten 

Lausbua. BmB an: berg.bunny@web.de

Bergmädel sucht Mann für die Berge. Ich lie-

be das Leben, die Stille auf dem Berg, das 

Lachen mit Freunden. 39, Sohn (10), viels., 

sportl., attrakt., Herzenstiefe m. Ausstrahl., 

weltoffen, Rm 79. Pack den Rucksack und 

melde Dich! bergmaedel71@gmx.de

Bergfee, 49/1.70, attraktiv, genußfreudig, 

wünscht sich ehrlichen, herzlichen Part-

ner für Bergwelt u. Romantik. BmB an:  

alpenrose100@googlemail.com

Mü/OBB/Allg.: Naturmadl sucht Naturbur-

schen, bin 31, weltoffen, lebenslustig, kreativ 

+ aktiv. Ich lieb die Natur, Radeln, Tanzen, 

Kunst + Musik. Freu mich über alle, die mutig 

sind! verdeyazul@gmx.de

S + im Jan. hat der Fehlerteufel zugeschla-

gen. Suche noch immer Lausbub u. weltof-

fenen, bodenständigen Mann. Bin 37/1.80 

sportl., attrakt., naturverb. BmB: Hier die 

richtige E-Mail: schaumermal2011@web.de

Weiblich schlank, sportlich, ohne Altlasten, 

bisweilen spontan sucht Naturmenschen mit 

Gefühl + Wanderschuhen. (ab 56) Bist Du`s? 

Unser-Sommertraum@gmx.de

A-UL-Allgäu: Gemeinsam die Berge rauf und 

runter? Ob zu Fuß, mit MTB oder Ski? Cap-

puccino am Gardasee, Weinprobe in Südtirol, 

gem. Kochen? Welcher sportl. und clevere 

Mann (-43) möchte mit mir (35/schlank/

sportl./Akad.) diese und ggf. die Abenteuer 

des Alltags meistern? BmB an: 

Bergkristall75@t-online.de

Allgäu: Vorzeigb., erfolgr. und naturverb. 

Genusssportlerin 43/1.72 sucht gebildeten, 

kinderfreundlichen Partner für gemein-

same Highlights bei ST, BT, MTB, auf dem 

Wasser, am Herd oder bei Kerzenschein. 

BmB an: allgaeuerfoehl@web.de

Suche lebensfrohen, naturverbundenen, 

ehrgeizigen Mann mit Familiensinn im Um-

kreis von PAF/IN. Ich (37/1.78/70) BmB:  

zeno.ph@web.de

88 Bodensee: 36/1.70/NR weiblich, weich, 

witzig, warmherzig sucht Mann, männlich 

mutig, mit Witz, mit Charme zw. 36-42 J. 

BmB an: upeksa@gmx.de

M/8: Liebst Du die Natur und die Berge, die 

Leichtigkeit, aber auch die Tiefe? Attrak-

tive, sportliche, gefühlvolle und weltoffene 

Frau (44/1.62/schlank) freut sich auf Dich! 

bergzuzweit@gmx.de

Jugendl., sportl., Allgäuerin (44/1.68) m. Hirn 

u. Herz sucht pass. Gegenstück f. Berg+Tal 

und zum LLL! BmB an: anna_hoj@hotmail.de

Obb.,... i wünsch mir a Schulter zum o loana, 

Augn, die se zuazwinkern, a Seil, des verbin-

det, Bergsport, der uns glücklich macht, u. a. 

Familie. - Du auch? Dann schreib mir (w., 38) 

BmB! felsine@gmx.de

Südl. Bayern/Allgäu: Momente des Glücks: 

Zeilen die mein Herz berühren! Du genießt 

wie ich (38/1.80/68/NR) das Leben, liebst 

die Berge, das Wandern, Radln, Tanzen, Rei-

sen, bist für spontane Aktivitäten u. rom. 

Sonnenuntergänge zu begeistern, dann freu 

i mi auf Post v. Dir! funkafliaga@web.de

Rm 7: Zusammen wandert man weniger allein, 

Sie (42/1.65) träumt von einem bergsportbe-

geisterten M. BmB an: 31Mary@gmx.de

OA German 30/1.78/68 looking 4 EN-native 

sp., 2 climb, cycle, hike & fun. ese80@web.de

Rm S/KA/FR/WT: Naturverbundene, sportl. 

Sie (48/1.82) sucht Ihn für gem. Bergaben-

teuer, sommersprosse1121@yahoo.de

N: Natürliche Sie (48/1.78/Akad.) sucht zu-

verlässigen Mann für Berge, Sport, Kultur 

und mehr. BmB an: berge63@t-online.de

Rm 82: Sie (59 J.) sucht Ihn für Wander- und 

Radtouren u.a., BmB an: ursula.th@t-online.de

M/OBB: Sehr sportl., reiselustige Sie 

(Berg, Ski, Wasser, Rad) wünscht sich eine 

liebev. Gemeinschaft mit ungeb. NR bis ca. 

70. naturschoenheit@wichtig.ms

Rm GAP/WM/OAL: Sportl., attrakt. Sie 

(55/1.72) viels. sucht niveauv., gleichge-

sinnten Partner f. Berge MTB/Ski/LL/Skitou-

ren, und alles andere, was das Leben liebens-

wert macht. BmB an: CS950@gmx.de

Rm 7: Attraktive Sie (64, 1.60, 63), sportlich 

und vielseitig interessiert, sucht gleichge-

sinnten Ihn für gemeinsame Aktivitäten. 

BmB an: hm243@web.de

 

 

Rm 4/5: Abenteurer (44/1.85/83) sucht un-

ternehmungslustige, wetterfeste, sportliche 

und unterhaltsame Abenteuerin (-44) für 

gemeinsame Touren und mehr. BmB an 

Bergprediger@t-online.de

eR SUCHT Sie
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K: Rheinl. junger, in-den-50-zigern, 1.83, klug, 

sportlich, verlässlich, sucht DICH, natürlich-

schön, mit Herz. WIR: Natur, Klettern, frohe, stil-

le Momente zu Zweit. bergaufundab@web.de

Sind Berge u. Zähne auch Dein Metier? Lie-

ber, junggebl. Bergsportler, ZTM, MUC, 55, 

sucht ZT(M)in für freiberuflichen Laborein-

stieg u. gem. Interessen werbu@online.de

Allgäu/Bodensee: Dem Himmel näher kom-

men - auf Berge laufen, radeln, klettern oder 

sich verlieben? Warum nicht beides vereinen? 

Suche sportliche, natürliche Frau mit Geist, 

Witz und Ausstrahlung, die aktiv ist und ge-

nießt, ob Sommer/Winter, zu zweit/mit Freun-

den, in Zelt/Hütte/Hotel, in den Bergen/am 

Meer u. vielleicht sogar Motorrad fährt. Bin 

Allround-Sportler, Handwerker, Ing. 

44/1.72/67, unabhängig, zuverlässig, attraktiv, 

mag geistreiche Bücher/Filme/Kulturpro-

gramme u. freue mich auf Deine Zuschrift 

(BmB). dem-himmel-naeher-kommen@web.de

Rm 7: (28/1.75) sportlich (MTB, Wandern, 

u.m.) sucht Sie (bis 32) für gem. nette Ausflü-

ge. BmB an orangehike83@googlemail.com

Rm 82: Gut trainierter, aktiver u. naturverbun-

dener Rentner su. ebenso Bergbegeisterte um 

60, für gem. Bergerlebnisse. Chiffre 

2063/14489 oder berge.erleben@t-online.de 

Rm 8/A: Ich (32/1.75/65) suche unverbindl. 

nette Kletterpartnerin!  cs1978@web.de

Rm 8/9 Akademiker: Anfang 60, 1.74, 

schlank, natürlich, zärtlich, ungebunden, 

sportlich (Ski, MTB, Bergsteigen usw.) kultu-

rell interessiert, sucht zuverlässige, gut aus-

sehende Partnerin für Berg und Tal. BmB. 

Chiffre 2063/14476

M: Schau ich vom Berg hinab ins Land, ver-

gess ich das vermeintlich Wichtige und halte 

ich dabei noch Deine Hand, weiß ich genau, 

es ist „die Richtige“. Liebenswerter Kerl, 47, 

groß, schl., NR, Akad., sucht elegante, sport-

liche Sie für Berg- und Alltagsglück. BmB an: 

alpinzeit@web.de

DD: Sportlicher, viels. interessierter End-

sechziger (1.70) sucht gleichgesinnte Part-

nerin. bergwanderer4@freenet.de

MR-GI: Er 55 sucht Sie, Wandern u.v. mehr, 

Alpen/Mittelgebirge. h.f.s@iesy.net

PAN: Attr. Mann, 1.85/41/85/NR sucht Frau für 

Berge, Meer, See. gelberblitz500@gmx.net

Rm 21: M (46) Suche frischluftbegeisterte 

Gefährtin für Sonne und Regen, Kajak, Wan-

dern, Zelten, Skilanglaufen, Theater, Kultur 

und Philosophieren am Kamin und im Leben. 

Fühlst Du Dich angesprochen? Ich freue 

mich, von Dir zu hören: meer1@wolke7.net

Rm Au: Frau beim Skifahren Oberammergau, 

Kolben, Di. 15.03. melde Dich! 089-89712433

M: Lebenslustiger Sportler (32 J./1.80/70) 

sucht Sie, die weiß was Sie will und es sich 

lächelnd nimmt! lucas_79@web.de

Wenn der Wind der Veränderung weht, bau-

en die einen Mauern, die anderen Windmüh-

len. Suche Windmühlenbauerin (ab 45), die 

mit mir in ein neues, aufregendes Leben auf-

brechen möchte. Lebe ungewöhnlich. Neu-

gierig geworden? Wenn ja, dann melde dich 

und du erhälst von mir mehr Infos. Wer wagt 

gewinnt! Träume nicht dein Leben - lebe dei-

nen Traum. Vielleicht ist das der Anfang?  

lebenstraum.fuerzwei@yahoo.de

M: Er (64/1.78/NR/stud.) sucht sportlich, ak-

tive Sie für ST, LL, Bike & Hike, Natur, Kon-

zert, Theater, Gespräch, Genuß und mehr? 

BmB an: howimed@gmx.de

Lieber, zärtl., akt., schlanker, vorzeigbarer, 

prakt. Er 66/1.78 R. sucht für ein harmo-

nisches Miteinander, nicht mehr berufstäti-

ge, symp., schlanke, natürliche Sie - 66 u. 

zum kuscheln u. lieben im gemütl. Zuhause, 

gem. Kochen u. Backen. Klettern, Halle u. 

Fels, KST, Radln, Schwimmen im See, Wan-

dern, ab u. an faulenzen, Reisen, Campen, 

LL, Alp., Kabarett, Kino, Theater, Glotze eher 

Arte als RTL, Freude, Genuß, Lust statt 

Stress o. Frust. M/OBB wenns funkt überall 

in Bay. u. Baden. Chiffre 2063/14526

Westweg, Albtrauf, Alpen. Hast Du Lust, m. 

mir (43) mit zu wandern? stgt67@gmx.net

S-TÜ: Ich (46/1.70/NR) suche sportliche Sie 

für Berge/Ski/Rad/Klettern evt. mehr? berg-

u-meer@gmx.de

M: Sportl., attrakt. Er (33/1.86/Akad.) sucht 

natürliche Sie für gemeinsame Bergaben-

teuer (MTB, ST, Wandern). Bin aber auch für 

die Stadt (Kultur, Tanzen) zu gebrauchen. 

gipfelschoki@web.de

HT, ST - wer (60+) vollendet mit mir die 

Haute Route des Lebens? Mut, Tiefe, Lei-

densch. s. Du haben, selbstreflekt. und auf-

richtig sein. skamende@t-online.de

Rm 8: Bergfex (39/171/60 kg/Akad.) sucht 

Gletschergeiß für Affäre. (Gem. MTB/Berg-

steigen/Skitour nicht ausgeschlossen) BmB: 

rba@alpenjodel.de

Rm 7: Jung gebl. sportl. Rentner vw. 70/1.72 

sucht Sie mit Bild. + - 65 J. für gemeinsames 

Wandern - Radeln u. Reisen. Chiffre 2063/14529

Rm 88: Ich (32/1.78/73/NR) suche Dich 

(NR) zum Klettern, Boarden oder Wandern. 

vlbgrocks@gmx.de

M/OBB: Er (28/1.87) sucht Sie für Berge 

(BT/ST), See, Tanzen und zum Verlieben. I 

gfrei mi auf di. BmB an: berge11@gmx.de 

Rm 7/8: MtB`er sucht Windschattenfahrerin 

(27/1.90/Akad). Du bist mit großem Herz & 

wasserfestem Köpfchen bereit für gemeins. 

Abendteuer? Trails-and-powder@web.de

Interessante Nebentätigkeit bei S+TÜ+RT 

für Aktivitäten ums (Moto)Rad, Klettern, 

Wandern, Segeln und mehr kurzfristig zu 

vergeben. Bei Sympathie längerfristiges 

möglich. Catch it!  just1105@arcor.de

Oberlandler, 59, jg. geblieben, sucht Sie zum Klet-

tern u. allem, was zum Leben gehört von boarisch 

gmüatli bis zu den Doors. Chiffre 2063/14533

Rm 69/68: Du freust Dich auf jede Berg-, 

Radtour, gem. Untern., Lachen, rom. Abende. 

Dann suche ich Dich 53/1.75/73 lebensfroh, 

unkompliziert. Loewenherz@gmx.net

Alm-Öhi freut sich über Alm-Öha (Locations 

vorhanden). Stilles Sein, facettenreiche Spiri-

tualität. Liege gern auf der (nein: präsenten!) 

Haut, aber nicht immer, schätze vorhandene 

Fülle, genieße das einfache Leben; alterslos 

(63) - für Dich könnt ich mir die Haare tönen... 

Raum M/TÖL/BGL.  alm-oehi@justmail.de

M+: Du bist so weit, weit weg - Du (sportl., 

<42, warmh., nat.) von mir (zuverl., einfühls., 

mit Tiefgang). Lass uns nicht nur auf Klet-

ter-, Hoch-, Ski- u. KulTour gehen, sondern 

auch im Leben eine Seilschaft sein. BmB, 

seil.schaft@web.de

Raum 8/A: Ich (32J./1.75/65) suche nette 

Kletterpartnerin für Halle & Fels, evtl. mehr. 

Freue mich auf Zuschrift:  cs1978@web.de

Rm 7/8: Sportl. aktiver jung. mitte (60/1.70/

NR) sucht für Berge, Kajak, Rad, Ski, Reisen, 

Kultur pass. Gegenstück bis 60 Jahre. Chif-

fre 2063/14537

Rm M/Sbg: Sportlicher Bayer (58/1.72), 

junggebl. Berge, Sport, LL, spontanes, sucht 

offene, sportliche, humorvolle Gefährtin. 

BmB. Chiffre 2063/14538

Rm 87/OAL: Berg-u. Naturfreund/Rohköstler 

(Ende 60/1.74/65) sucht adäquate, gleichges., 

schlanke Sie. BmB. Chiffre 2063/14539

Rm 7 + überall: Lustiger Kerl u. mal Laus-

bub, Berg- u. Schneefan su. die sportl. u. gut 

gelaunte Partnerin! (Ich werde Dich nicht 

enttäuschen!) BmB an Chiffre 2063/14540 

Rm 82+überall: Ich (37/1.82/NR) lb. unterwegs 

als daheim, Wandern MTB, Reisen, gern auf 

Entdeckungstour im VW-Bus (Norwegen) su. 

natürl.+nette Sie. BmB bergflo73@gmx.de

M: Du, bergbegeisterte intelligente Sie 

machst auch gerne Aktivitäten (ST, MTB, KS 

GS..) und „Rucksackreisen“? Ich 47/1.70/69/

NR/Akad. gemütlich, romantisch und boden-

ständig. falcon_fly@gmx.de

Er, schneesüchtig, sucht keine Therapie son-

dern die sportl., geübte Skifahrerin zw. 29 

und 41 J. BmB an Chiffre 2063/14541

Rm RO/TS, NR, Ende 40, 1.77, sportlich, 

schlank, ökologisch denkend, humorvoll, 

mag Urlaub, Berggehen, Segeln und DICH? 

Gemeins. Zukunft, evtl. Familie, das Leben 

genießen! Neugierig? Dann schreibe mir an: 

hierbinich_1@web.de

M/OBB/Allg./A: Ich (35/jüng. ausseh./1.78/

NR) suche sportl., naturverbund. Mädel (25-

33) für gemeins. Biken-MTB, Wandern, Jog-

gen, Snowboarden, Reden, Lachen, Leben 

genießen. BmB an: mtb-am@gmx.de

M/8: Attr. Bergfex (42/1.76), Akad., sucht na-

türliche, sportliche Sie mit Herz u. Verstand 

für Berge, Rad u. Skitour. berge2009@gmx.de

Neustart in die 2. Lebenshälfte. Nachdem ich 

mich fast von all meinen unternehmerischen 

Aktivitäten getrennt habe, möchte ich jetzt 

mein Leben neu gestalten. Bin 58 BA, 1.76, 79, 

NR, topfit, MB, Ski, Skitouren, Boot, l. Kletter-

steige, Berg-und Radtouren, Tanz, Kultur, Rei-

sen auch im 4x4 Wohnmobil. Träumer und Re-

alist, Zärtlichkeit, riechen, spüren, 

schmecken. Vielseitig interessiert, neugierig 

und begeisterungsfähig. Auch neugierig? 

Dann melde Dich. chnb23@yahoo.de

M+: I (46, NR, 1.73) brauch/suach di (nat., 

sportl., einfühls.) für Seilschaft auf Hoch-, 

Ski-, Kletter- u. KulTour und gemeinsames 

Restleben. BmB an: kim.her.zu.mir@web.de

M/OBB gem. Touren planen ST, MTB, KL 

gem. sitzen und schauen, über Gott u. die 

Welt reden. Er 46, 1.80 sucht Sie für Berge 

und mehr, BmB an: allegra11@gmx.de

8/M: Attr. Er (40/1.82) sucht sportl., hu-

morv. Sie für Berge, Reisen und Kultur uvm. 

BmB an: peako@gmx.de

Rm 7: Lust auf spannenden Kletterurlaub im 

Sommer mit NR, 57? piemon@web.de

Rm 8/9: Sehr sportlicher, natürlicher u. 

bergbegeisterter, attr. Akad. (1.73/50/71) 

sucht Dich (+/- 45) zum Lachen, Lieben, u. 

Leben. Freue mich auf Deine Antwort mit 

Bild. tim114@email.de

Rm 7 oder wo immer Du auch sein magst: 

Genußvoll Klettern, ab und zu eine Hochtour, 

das Rauschen des Meeres genießen, nahe u. 

ferne Länder mit dem Allrad-Wohnmobil er-

leben. Gemütlichkeit, positive Lebensein-

stellung. Welche Sie hat ähnl. Interessen, um 

mit ihm (56/1.74/NR) die Freuden des Le-

bens zu verdoppeln? Chiffre 2063/14552

M/TÖL/GAP: Welche nette, natürl. Sie, ca. 60 J.+/-

teilt mit mir, 66-jähr. Akad., schl., 1.85, unkompl., hu-

morv., d. Freude an Bewegung i. d. Natur (Bergw., 

Radeln, Schwimmen)? Chiffre 2063/14553

Allgäu-Südd.: Naturverb., sehr sportl. Berg-

ler (49/1.80/NR/Akad.) unkonventionell, 

sucht junggebliebene, niveauvolle, bergbe-

geisterte (ST, HT, BT) Sie zum Lachen u. Ge-

nießen und um die schönen Dinge gemein-

sam zu erleben. Freue mich auf Deine (Bild?) 

Zuschrift unter Chiffre 2063/14554

Rm Bodensee FN/RV/LI: Er NR/60/1.75/80, 

inter. Ski, Bergst., MTB, Wandern, Klettern, 

Kult., Gesundh., Tanz, su. Partnerin., 50-

55/1.73 m. gl. Inter. Chiffre 2063/14555

Rm 88: Akad. 46, Bergsportler, selbst., er-

folgr., sucht schlanke, sportl. Sie bis 36. Chif-

fre 2063/14556

M: Sportl., natürl. blond (47/1.86/78) m. Power, 

vielen Interessen, su. schlank. sportl. Sie m. Hu-

mor, Ausstrahlung, um zu 2. schöner zu spaßen 

& genießen :-) BmB biobergbub@gmx.de
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KLETTERN &  HOCHTOUREN

Mit Profis über die Alpen!

E5 Alpenüberquerung  € 710,–
Via Alpina Cultura  € 915,–

Lechquell-Durchquerung  € 565,–

www.bergschule.at

www.alpinschule.de     08321/4953

Zu Fuß über die Alpen
Oberstdorf–Meran  Bozen–Trient  Trient–Verona

Gasthaus Bellawiese
St. Antönien, Graubünden
Wunderschöne Aussicht und 
herzliche Gastfreundschaft.

 Gruppen, Vereine und Familien 
sind immer herzlich willkommen.

Familie Overvoorde
Tel.: +41(0)81-3321536

www.bellawiese.ch
info@bellawiese.netK

O
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A

www.rhomberg-reisen.com

Wandern, 
Radfahren und 
Bergsteigen 
bis zu den höchsten Gipfeln...
und dann ein erfrischendes 
Bad im Meer.

Ein Feriendorf für aktive Gäste und die ganze Familie. 
• Umfangreiches Wander- und Aktivprogramm  • autofreier Naturpark
• deutschsprachige Betreuung   • 300 m zum Sandstrand von Calvi

Erwachsene ab €  699,-
Kinderfestpreise 2 bis inkl. 11 Jahre ab €  349,-
für 1 Woche inkl. Flug, ebenerdiger Bungalow mit   
Dusche/WC, erweiterte Halbpension und Hoteltransfer

Flüge von Mai bis Oktober ab Wien, Salzburg, 
Memmingen, Köln und Berlin.

Rhomberg Reisen 
A-6850 Dornbirn
Eisengasse 12 
T +43 5572/22420-52

                FERIENDORF 
ZUMSTÖRRISCHENESEL

Ferienwohnungen für Ihren
aktiven Urlaub in Italien
www.casa-sanio.comwww.tatonka.com

43x25.indd   1 15.04.11   12:22

ITALIEN, ABRUZZEN, TOSKANA u. mehr
Stilvolle, individuelle Unterkünfte. Erholung, 

Wandern, Kultur. Persönliche Beratung.  
www.lupus-italicus.de, Tel. 0391 - 81 08 952

Rm 80-83: Wandern, Klettern, Hochtour, RR, 

MTB, Reihenfolge beliebig, aber auch Reisen, 

das Leben genießen, die Welt neu entdecken, 

am liebsten zu Zweit. Bin 49 J./1.73/NR auf der 

Suche nach Dir. gunter.bespol@googlemail.com

TS-BGL: Su. sportl. u. abenteuerl. Sie für 

Klett., MTB, Skit., Wandern - bin 59, 1.80, 

schl. Chiffre 2063/14557

Wenn man einen Wald gepflanzt hat, kann 

man mit 70 genüßlich drin spazieren und hat 

seinen eigenen Brotzeitplatz. Wenn man seit 

Kindheit in die Berge geht, hat man alle klas-

sischen Bergsportarten betrieben und so 

manche Gegend in der Welt kennengelernt. 

Nur jetzt werden die Berge immer höher, aber 

es reicht ja auch bis zur Hütten. Bayer, prom. 

Akad., liebt Kunst & Krempel, sucht Partnerin 

für Raum RO/Chiemgau. Liescha@t-online.de 

oder Chiffre 2063/14558

M + südl.: Ich 56/1.82/85 mag nicht mehr al-

lein durch Berge u. Leben streifen. Wünsche 

mir deshalb eine fitte Partnerin für KL/HT/

ST Reisen u. Leben. Für Arco u. N-Wand. 

BmB an: mein-wolf@web.de

Rm 5/6/überall: Er, Anf. 40/1.78/schlank 

(Akad./NR), gern draußen (Rad/Wandern/

Paddeln/Klettern), su. Sie f. gemeinsame 

Zukft., Familie? BmB! tanzinsleben@gmx.de

R8 + überall: Sportlich u. vielseitig interes-

sierter Bergfex (42 J./1.66/NR) sucht seinen 

Sonnenschein zum Leben- Lieben- Lachen, 

ich möchte mit Dir gemeinsam die Gipfel er-

klimmen, die Stadt genießen, im Kochtopf 

rühren uvm. BmB an: berg_sonne@gmx.net

Hand in Hand gehen, ohne den eigenen Weg zu 

verlieren, einander annehmen, ohne sich  selber 

aufzugeben, zusammen lachen, weinen, urlau-

ben, Pferde stehlen u.v.m. Suchst Du die niveau-

volle, sportl., unkomplizierte Single-Frau ähn-

liches, dann freue ich (Rm 7, Akad., leit. Angest., 

Mitte 30, groß, schlank, sportl., einfühlsam u. 

viels. interessiert) mich über eine Nachricht un-

ter: schaunmermal@email.de

M/OBB: Er (46/1.80/73/NR) sucht natürliche 

Frau für Fels u. Firn, Plaisier und Pulver, Kino, 

Kultur u. Kind/-er, BmB an: suegi@gmx.de

Rm 83: Berg-, Ski-, u. radbegeisterter Er 

(1.70/60/NR) sucht passende Partnerin für 

Berg u. Tal. BmB an: liegerad79@gmx.de

Rm 8: Ich (m/39/1.75/NR) mit Schuhe für 

verschiedenste Momente sucht ein Madl für 

Berg, Ski, MTB, Reisen und evtl. fürs Leben! 

kwara@gmx.de

GAP/WM: Er 53/1.77/73/NR, liebt Berge + Natur, 

su. Sie b. 53 f. gem. Zukunft.  T: 0176-52652723

Bergsüchtig? Akad./1.81/34/NR, attr., treu, 

zurückhaltend, humorvoll, sucht Lebenspart-

nerin, BmB an: glueckspilz@alpenjodel.de

Rm 90/Welt: 32 J. kletterbegeistert. Student 

f. La-GS (2.Bldweg, 1.80 m./68 kg/braunhaar./

blauäug.) positiv, vergnügt, bodenständig, 

brav, unvernünftig, Schalk i. Nacken, uvm. Su-

che e. liebes, sportl., tolerantes, selbstreflekt. 

Mädel (gern aus d. Bergen, Land) m. Überzeu-

gungen u. Werten, zum Klettern, draußen 

schlafen, Seen schwimmen, Abenteuer,...Wein, 

Kultur, alles reden, sich ergänzen, aussteigen? 

Familie...? Neugierig: 32Stier@web.de

Rm 7/8-RT/ES/GP: Er (35/1.82/NR) sport-

lich und naturverbunden (Wandern, Rad, Ski) 

sucht nette, gleichgesinnte Sie für Berg und 

Tal. Bild? Sonne2011@gmx-topmail.de

Bodensee: Sportlicher Typ, 43/1.83/Akad. 

sucht attraktive, sportliche, intellig. Frau 

für eine heiße Affaire/eine Saison und 

scharfe gemeinsame Erlebnisse. Trau Dich! 

mountainboy@gmx.de

Rm 83/84: Frühlingsgefühle? Natürlicher, sport-

licher 55-iger/NR/1.77/76 sucht sportbegeister-

te, junggebliebene 45-50 jährige für Bergtouren, 

KS, MTB, Wintersport - Kultur und alles was zu 

Zweit Spaß macht. Puls gestiegen? Dann melde 

Dich. BmB an: sportmax12@gmx.de

M (50), Akademiker, finanziell unabhängig, 

sportlich, musisch und naturbezogen. Möch-

te Erarbeitetes nun genießen in Eis, Fels, 

Wasser, Konzerten, Motorrad und Weltreisen. 

Suche attraktive, nette Partnerin. BmB an: 

bernwil@t-online.de

Rm 7: Gemeinsam durchs Leben, auf Berge 

aber auch durch Täler gehen. Sportl., musik. 

Er (40/1.78/NR) sucht natürl. Sie mit Aben-

teuerromantik u. Familiensinn. Gerne mit 

Kind. gipfelromantiker@web.de

R 6: 55/1.75 sucht Dich für Berg/Tal z. Lachen/

Genießen, f. alles Schöne. Jodehi@gmx.de

Rm Nordbay.: Auf Bergwanderungen und 

Hochtouren, begegnete mir die Eine noch 

nicht. Gemeinsam ein abwechslungsreiches 

Leben und die Berge durchwandern, in einer 

soliden Partnerschaft mit Ihr < 165/48 J., un-

abhängig, anpackungsbereit, moderate An-

sprüche an Persönliches, mit Interesse für 

Fernreisen zu den Gebirgszügen der Welt 

und für Kulturelles ist das erstrebenswerte 

Ziel. Handynr. und E-Mail-Adressen zweck-

los! Chiffre 2063/14559

Allgäu o. 7/8: Bergfan (45/1.83/NR/schlk.) lässt 

sich von Frau mit Herz u. Verstand für gem. Tou-

ren + Leben finden. Chiffre 2063/14567 

DAV Panorama
E.T.   17.5.2011
D.U.  21.4.2011

Jennifer Hohn
jennifer.hohn@atlas-verlag.de
Tel.: 0049 89/55 241 - 245
ISDN: 0049 89/55 241 - 199
Fax: 0049 89/55 241 - 271

43 x 130 mm s/w

Per E-Mail an Frau Hartl!
christine.hartl@atlas-verlag.de

Island
Flüge ab München/

Frankfurt/Berlin/Wien

Höhepunkte Islands
Mit den Westmännerinseln
Mit Wanderungen in den
schönsten Nationalparks
12. - 26.7., 19.7. - 2.8., 2. - 16.8.11
Flug, Geländebus, Hotels/meist
HP, Watt-Fahrt, Walbeobach-
tungs-Bootstour, Eintritte, RL

ab € 2.890,--

Wandern in Island
12. - 26.7., 2. - 16.8.2011   Flug,
Geländebus, Schlafsackquar-
tier/meist VP, 3x Gästehaus/NF,
Eintritte, RL ab € 2.170,--

Wandern im
Süden Islands
19. - 26.7.2011   Flug, Gelände-
bus, *** und ****Hotels/HP, Ein-
tritte, RL: Mag. S. Hametner

ab € 2.120,--

Kneissl Touristik
A-4650  Lambach/Zentrale
☎ 0043 7245 20700, Fax  32365
www.kneissltouristik.com
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http://www.lupus-italicus.de
http://www.berghuetten.com
http://www.toscana-mare.de
http://www.alpinschule.de
http://www.alpinschulesuedtirol.com
http://www.filme-sichern.de
http://www.tatonka.com
http://www.casa-sanio.com
http://www.bellawiese.ch
http://www.bergschule.at
http://www.rucksack-reisen.de
http://www.kneissltouristik.com
http://www.rhomberg-reisen.com
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(je Zeile 26,20)

Rubrik C
(je Zeile 6,00)

DAV 04/11 erscheint am

12.07.2011

Anzeigenschluss ist am

31.05.2011

Westallgäu/Bodensee: Lebenslustiger, sport-

licher, naturverbundener Kerl (43/1.88) mit 

beiden Beinen im Leben stehend, sucht das 

fröhliche Bergmädel, die sich ebenfalls am lieb-

sten in den Bergen aufhält. Wenn Du ebenfalls 

gerne mit MTB, Ski und zu Fuß unterwegs bist, 

Zeit für Genuß und vielleicht Sinn für Familie 

hast, dann solltest Du Dich unbedingt bei mir 

melden. bergfreund1111@web.de

Rm 7/8/9: Akad., 39/1.73/70/NR, athlet., 

welche sportl., süße Sie hat Lust auf Ski, Ka-

jak, Rad, Wandern, Lachen, Kultur, Reisen 

uvm., bin pflegeleicht, stubenrein, kratze 

nicht, BmB an: m1700558@arcor.de

Agiler Chiemgauer (61/1.72) selbstständig, 

alleinlebend, Naturfan, „Halbtiroler“, ro-

mantisch, hat es satt sich Gespräche von 

Rente und Krankheiten anzuhören. Tages-

lichttauglich und vorzeigbar sucht ähnliche 

Partnerin bis 58 für gemeinsame Wochen-

enden, Mountenbike, Berge, Seen, Sauna, 

Hüttenabende, Zweisamkeit und alles was 

das Leben schön macht. ks50x@t-online.de

 

 

Verkaufe Zeitschr., Deutsch-Österr. Alpenv. 

geb. 1896, 97, 98, 1906, 25 b. 1930, 1962-

1967. E 120,-. Tel.F. 08042-2787

1 P. Zelt Nemo Gogo EX 150 E T. 05422-2335

Suche 7000-Expeditions-Stiefel Gr. 44/44,5 

(kaufen/leihen) Tel. 0178-832-8888

HANWAG Jukon Lady, 1 x getr., Fehlkauf, Gr. 37,5 

für 85,- E + Porto, NP 170,-E, T.0176-99092397

CO2 Zertifikate das ideale Geschenk für 

Umweltfreunde. www.co2-klimaretter.de

Bergstiefel, neu, Gr. 5,5 Raichle schw./weiss 

steigeisentaugl. VB 100,-E T. 0172-9141311

Suche Ausrüstung für Argentinien, Zelt, 

Schlafsack, Kocher, etc. caaarsten@gmx.de

Div. Berg-Hochtour Ausrüst. teils neu o. sehr gut 

erhalt. ges.halb. günstig abzug. T. 089-1501938

Hanwag Bergstiefel, steigeisenf., Gr. 5-5 1/2, 

2 Urlaube getr. E 80,- Tel. 0212-3825998

Scarpa Damen Zustiegschuh Zen Woman Gr. 

39, beige/schwarz, 1x getragen. NP 130,- E, 

VB 90 E, Tel. 07961-9869163

Suche alte Tourenskifelle zum Zurecht-

schneiden für Kinder. Tel. 0911-5978160

Schönste Bergbilder - Aquarell + Öl von 

Compton Th. + Harrison - Platz - Preuss va. 

in www.bergbilder-gemaelde.at

Hanwag Trecking, Lady Gr. 7, 35,-E, 0251-247751 

Dia, Negative, Video und Super 8 auf DVD. 

www.vifodig.de, Tel. 08131-350875

Rm HH Selbstabhol. 215 St. „Bergsteiger“ 

Hefte E 300,-. Tel. 040-872459 nach 16 h

LOWA Tibet Pro GTX Lady, Gr. 8, 1 x getra-

gen, NP 229,-E ,Preis VB. Tel. 0151-10777021

Herrenbergschuh LOWA Sigma GTX, Gr. 9 1/2, 

1 x getragen, Preis VB, Tel. 0151-10777021

Radschuh SH-M037W Gr.39 25 E, 0177-6686275

Alpenvereinsjahrbücher 1897-1929 (mit Lücken) 

günstig abzugeben. Tel. 0043-662-822802,       

E-Mail: zopp.arnulf@aon.at

2 Daunenschlafs. u. 2-Pers. Biwaks, wenig 

gebr., Preis VHS. Tel. 06391-993694

Scarpa Triolet, Gr. 44,5, 3 x getragen, für 

170,- Euro, Tel. 0151-51289220

Mountain Expert GTX von LOWA Herren 41,5 

neu, 1x getragen, VB 170,- E  cs1978@web.de

Scarpa Cristallo GTX, Gr. 38,5, nur 2x getra-

gen, NP 220,- E, VB 150,- E, Tel. 089-

46201757

Expeditionszelt + Ausrüstung für Aconca-

gua gesucht. elektrochampion@web.de

TOURENSKI, 1,55 m, HAGAN m. Zubehör u. 

Fritschibindung. SCARPA Stiefel Gr. 6. LL-

Skier, Schuhe, Gr. 46. berg.u.mehr@gmx.de

VaudeDefender Pants 44, NEU, 0178-1400735

Meindl, Island Pro MFS, Gr. 13, 7 Tage getra-

gen, VB 120,- E, Tel. 0173-7049043

 

 

 

Habe am 26.02.11 auf der Skitour im Ostertal 

(Gunzesriedersäge) bei der Abfahrt vom 

Grauenstein eine Fotokamera gefunden! 

Marke Canon Digital IXUS 60. Tel. 08303-

7043

Ring verloren: Beim Aufstieg zur Weidener 

Hütte, im Februar 2011. Gravur im Ring: „An-

na, 17.07.2010“. Da mir der Ring sehr wichtig 

ist, zahle ich gerne Finderlohn! Kontakt bitte 

unter gunselmann@web.de oder Tel. 0176-

23819625. Vielen Dank!

Gleitsichtbrille verloren: Am Setzberg, 

26.02.2011. Hellblaues Adidas-Brillenetui 

und gelbes Wechselgestell. Der ehrliche Fin-

der bitte melden unter Tel. 08431-47149 Vie-

len Dank!

Schneeschuh PICBLANC am Brünnsteinab-

stieg gefunden. Tel. 08034-7882

geSUCHT – geFUnDen

FlOHMaRKT

| outdoorworld



Wörth
Straubing
Passau
Tel. 09482/3738
www.der-ausruester.de

Alzey, Berlin, Bremen, Essen, Düsseldorf, Frankfurt,
Göttingen, Hamburg, Idstein, Kassel, Kerpen, Köln,
Montabaur, München, Nürnberg, Recklinghausen,

Regensburg, Viernheim, Würzburg

19 x in Deutschland19 x in Deutschland

+ Online-Shop unter:+ Online-Shop unter:
www.McTREK.dewww.McTREK.de

Info-Telefon: 0 61 81 - 42 88 51 00 
(Mo. - Fr. 08.00-18.30 Uhr / Sa. 09.00-13.00 Uhr)
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ihr direkter Kontakt 

für Händlereinträge

Tel. 089 55241-245

outdoorworld@atlas-verlag.de

Postleitzahlgebiet 0

01067 Dresden: DER GIPFELGRAT – Wandern, Trek-

king, Bergsteigen , Sportklettern, Expedition – Könne-

ritzstr. 33, Tel. 03 51/4 90 26 42, www.gipfelgrat.de

Postleitzahlgebiet 2

26122 Oldenburg: Unterwegs-Reiseausrüstung Gast-

str. 6, Tel. 0441/ 99 87 666, Tolle Schnäppchen & Infos 

unter www.unterwegs-oldenburg.de

26382 Wilhelmshaven: Unterwegs-Reiseausrüstung 

Bahnhofplatz 1, Tel. 04421/99 42 87, Tolle Schnäppchen 

& Infos unter www.unterwegs-wilhelmshaven.de

28195 Bremen: Unterwegs-Reiseausrüstung Domshof 

14-15, Tel. 0421/33 65 523, Tolle Schnäppchen & Infos 

unter www.unterwegs-bremen.de

 

 

 

 

 

 

 

Postleitzahlgebiet 3

37671 Höxter: Unterwegs-Reiseausrüstung, Corbiestr. 

32, Tel. 05271/ 353 46, tolle Schnäppchen & Infos unter 

www.unterwegs-hoexter.de 

Postleitzahlgebiet 4

48143 Münster: terracamp Reiseausrüstungen, Aegi-

diimarkt 7, Tel. 02 51/4 57 77, 800 qm Zeltausstellung. 

An der Hansalinie 17. www.terracamp.de

48143 Münster: Unterwegs-Reiseausrüstung Rosen-

str. 10-13, Tel. 0251/ 48 82 08 34, Tolle Schnäppchen & 

Infos unter www.unterwegs-muenster.de

Postleitzahlgebiet 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postleitzahlgebiet 6

64285 Darmstadt: ALPINLADEN – Jahnstraße 1 

(Orangerie), Tel. 06151/64500, www.alpinladen.de,  

Mo.–Fr. 10.00–13.00/14.30–19.00, Sa. 10.00–14.00 

 

 

 

 

 

 

 

Postleitzahlgebiet 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Postleitzahlgebiet 8

80337 München: OUTDOOR-SCHUHE – Fachgeschäft 

für Tropen-, Berg- und Trekkingschuhe, Kapuzinerplatz 1, 

Tel. 0 89/74 66 57 55

81371 München: BASECAMP Alpines Fachgeschäft, 

Wandern, Bergst., Skitouren. Top-Beratung, Top-Ausrüs-

tung, Gaißacher-/Ecke Implerstr., Tel.089/764759

82380 Peißenberg: KLETTER- UND HOCHTOUREN-

ECKE, Bergsportausrüst. f. Sommer u. Winter v. Spezia-

listen, Wörther Straße 1, Tel. 08803/488 58-48

85049 Ingolstadt: SPORT IN, Spezialgeschäft für 

Bergsport, Trekking, Skitouren, Klettern, Friedrichsho-

fenerstr. 1d, Tel. 0841/ 9936720, www.sport-in.net

 

 

 

86199 Augsburg-Göggingen, Förg Das Sporthaus, 

Bgm-Aurnhammer-Str. 22, Tel. 0821/90621-0, Riesen-

auswahl aller grossen Marken der Outdoor-Welt,  

www.foerg.de

 

 

 

 

 

 

 

 

Postleitzahlgebiet 9

90402 Nürnberg: The North Face Store, Krebsgasse 8,  

www.mont-x.de NEVER STOP EXPLORING®

90478 Nürnberg: Toni Weiß Outdoor-Klettern-Ski  

& Tour Schweiggerstraße 17, Tel. 0911/40 99 186,  

www.toniweiss.de

91054 Erlangen: ROTPUNKT-SPORT  Klettern-Wan-

dern-Bergsteigen Beratung aus Erfahrung, Bahnhofs-

platz, Tel.09131-23964, www.rotpunkt-sport.de

96050 Bamberg: ROLAND‘S ALPINLADEN, NBG-Str. 

100, Tel. 09 51/2 57 67, Fachgeschäft für Wandern, Klet-

tern, Zelte, Schlafsäcke, Ski, Bergsportbekleidung.

 

 

 

 

 

 

active Peru Travel  www.activeperu.com

adidas  www.adidas.de

Deutscher alpenverein   
www.alpenverein.de

alpenchalets Chaletvermietung Westalpen    
www.alpenchalets.com

DaV Summit Club   
www.dav-summit-club.de

Deuter  www.deuter.com

elbrus  www.elbrus-reisen.de

garhammer  www.garhammer.com

garmin  www.garmin.de

globetrotter  www.globetrotter.de

Hauser exkursionen   
www.hauser-exkursionen.de

Hotel Sportalm  www.sportalm.net

www.alpenverein.de

                | händlerverzeichnis

Jack Wolfskin  www.jack-wolfskin.com

Komperdell  www.komperdell.com

lowa  www.lowa.de

Mammut  www.mammut.ch

Medi  www.medi.de

nikwax  www.nikwax.com

Odlo  www.odlo.com

Schulz aktiv Reisen  www.schluz-aktiv-reisen.de

Sektion München des DaV e. V.   
www.alpenverein-muenchen-oberland.de

Toyota  www.toyota.de

TV istrien  www.istra.hr

Unterwegs biz  www.unterwegs.biz

Vaude  www.vaude.com

Wikinger Reisen  www.wikinger.de

http://www.draussen-unterwegs.net
http://www.mctrek.de
http://www.schuh-keller.de
http://www.woick.de
http://www.bergzeit.de
http://www.exxpozed.com
http://www.outdoortrends.de
http://www.der-ausruester.de
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Im nächsten DAV Panorama 
ab 12. Juli:

n Reportage: Bergsteiger machen Entwicklungshilfe
n Porträt: Vaude-Chefin Antje von Dewitz
n Hüttenporträt: 100 Jahre Saarbrücker Hütte
n Knotenpunkt: Freiheit

Kenner bestehen darauf, dass Chamonix seinen selbst 
verliehenen Titel „Welthauptstadt für Ski und Alpi-
nismus“ mehr als verdient hat. Und wo ließe sich die 
Bergwelt rund um den Montblanc packender erleben 
als auf den großen Graten aus Eis und rotem Granit?  

Das größte Klettergebiet Deutschlands? Nein, in Sach- 
sen geht man „Bergsteigen“! Eine Reportage über das 
große Abenteuer im Märchenwald der Sächsischen 
Schweiz. Mit Ringen und Schlingen, Rissen und Rei-
bungen, Türmchen und Riesenburgen. 

Bitte geben Sie Änderungen der Anschrift oder Austritt  
möglichst umgehend Ihrer Sektion bekannt.
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*Preise gelten nur für Mitglieder des Deutschen 
Alpenvereins. Nichtmitglieder zahlen für für das 
Bundle mit Oregon 450 oder mit GPSmap 62s
x 489,- , für die SD-Karte alleine w 129,-

Die georeferenzierten Alpenvereinskarten auf microSD/SD-

Karte decken den Bereich von 59 AV-Kartenblättern ab und 

sind für den Einsatz auf rasterfähigen Garmin GPS-Geräten 

und am Computer optimiert. Sie bieten das bekannte 

Kartenbild der Papierkarten plus viele hilfreiche Zusatz-

informationen bei der Nutzung im GPS-Gerät. 

•  Nutzung ohne Installation und Freischaltung – einfach

 microSD/SD-Karte einlegen und los gehts!  

•  Mit ca. 40.000 suchbaren Orientierungspunkten

•  Mit Alpenvereins-Hüttenverzeichnis

•  Mehr als 2000 Skitourenverläufe

•  Handbuch zur Erklärung der Kartenfunktionen

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de
Bestellen Sie auch per Fax unter 089/140 03-911, per E-Mail an dav-shop@alpenverein.de oder per Post 
an: Deutscher Alpenverein, DAV-Shop, Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie 
auch im DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, 80335 München, direkt am Hauptbahnhof. 

dav-shop.de

dav-shop.de
399,- w *

399,- w *399,- w*399,- 399,- w399,- w399,- 399,- 

Karte decken den Bereich von 59 AV-Kartenblättern ab und 

sind für den Einsatz auf rasterfähigen Garmin GPS-Geräten 

und am Computer optimiert. Sie bieten das bekannte 

99,- w *

Touch and go! Super einfach zu bedienen: Garmin Oregon 450 
•  Farbiger Touchscreen (3,8 x 6,3 cm) mit intuitivem Menü – ideal für GPS-Einsteiger

•  Barometrischer Höhenmesser für exakte Höhenbestimmung und Höhenprofi lerstellung

•  3-Achsen-Kompass zur exakten Richtungsbestimmung auch im Stand 

•  Hochempfi ndlicher GPS-Empfänger für guten Empfang auch im Wald und im Gebirge

•  Zahlreiche Geocaching-Funktionen sorgen für Unterhaltung bei Jung-Alpinisten  

•  Drahtloser Austausch von Tracks, Wegpunkten, Routen und Geocaches mit

 kompatiblen GPS-Geräten

•  Speichern aller wichtigen Informationen zu der zurückgelegten Strecke 

•  Mit der kostenfreien Planungssoftware BaseCamp und den AV-Karten auf microSD/ 

 SD-Karte ist die Tourenplanung und Auswertung auch direkt am Computer möglich 

•  Erhältlich inklusive der Alpenvereins SD-Karte zum Mitglieder-Sonderpreis

Mehr Informationen zu den Alpenvereins-Karten und Garmin GPS-Geräten fi nden Sie unter www.dav-shop.de oder www.garmin.de

Robustes Design für härtesten Einsatz:
Garmin GPSmap 62s mit superscharfem Bildschirm
•  Barometrischer Höhenmesser für exakte Höhenbestimmung und Höhenprofi lerstellung 

•  3-Achsen-Kompass zur exakten Richtungsbestimmung auch im Stand 

•  Hochempfi ndlicher GPS-Empfänger für besten Empfang auch im Wald und im Gebirge

•  Dank brillantem Display (4,6 x 5,6 cm) auch bei widrigen Lichtverhältnissen gut ablesbar

•  Darstellung des vorausliegenden Höhenprofi ls incl. Höhendifferenz 

•  Der integrierte Speicher von 1,7 GB bietet viel Platz für Tracks, Wegpunkte und Karten 

•  Mit drahtloser Datenübertragung zu kompatiblen Garmin GPS-Geräten 

•  Unterstützt Raster- und Vektorkarten, dank Custom Maps-Funktion ist das Aufspielen  

 von eigenen Karten- oder Satellitenbildausschnitten auf das Gerät möglich

•  Mit der kostenfreien Planungssoftware BaseCamp und den AV-Karten auf microSD/SD-  

 Karte ist die Tourenplanung und Auswertung auch direkt am Computer möglich 

•  Erhältlich inklusive der Alpenvereins SD-Karte zum Mitglieder-Sonderpreis

Robustes Design für härtesten Einsatz:
Garmin GPSmap 62s mit superscharfem Bildschirm
•  Barometrischer Höhenmesser für exakte Höhenbestimmung und Höhenprofi lerstellung 

•  3-Achsen-Kompass zur exakten Richtungsbestimmung auch im Stand 

•  Hochempfi ndlicher GPS-Empfänger für besten Empfang auch im Wald und im Gebirge

•  Dank brillantem Display (4,6 x 5,6 cm) auch bei widrigen Lichtverhältnissen gut ablesbar

•  Darstellung des vorausliegenden Höhenprofi ls incl. Höhendifferenz 

Warum länger suchen?
Mit den Garmin GPS Geräten und den 59 Alpenvereinskarten auf SD Karte 

 fi nden Sie sicher ans Ziel und wieder zurück.

 Neu! – und für DAV-Mitglieder besonders günstig!

Touch and go! Super einfach zu bedienen: Garmin Oregon 450 

 fi nden Sie sicher ans Ziel und wieder zurück.

Neu! – und für DAV-Mitglieder besonders günstig!

DAV-Panor.3-2011. Garmin-2.indd   1 18.04.11   12:50

http://www.dav-shop.de
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all speed

weil’s spaß macht
13 Gipfel, 14 km und über 4.000 Höhenmeter, über Trails, ausgesetzte Klettersteige 

und sogar Kletterpassagen im 5. Schwierigkeitsgrad – alles in 12 Stunden – das  

klingt nach Spaß, oder? Die Freunde Kogs und Toni überqueren die anspruchsvolle 

Bergkette ihrer Heimat. Welche Herausforderungen gibt’s in deiner Nähe?

Mehr auf adidas.com/outdoor
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http://www.adidas.com/outdoor
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