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Bildung ist in aller Munde! Kaum eine Nachrich-
tensendung vergeht, ohne dass über frühkindli-
che Bildung, PISA-Studien, das achtjährige Gym-
nasium oder andere Bildungsthemen berichtet 
wird. Die Politik hat Deutschland zur „Bildungs-
republik“ ausgerufen, und in Familien und Peer-
groups sind Einschulung, Studium und Berufs-
ausbildung Dauerthema. Auch der DAV hat sich 

von Beginn an großen Bildungsansprüchen ver-
schrieben. Hauptsächliche Träger dabei sind die 
Sektionen mit ihren Tausenden Angeboten an 
Touren, Kursen und Gruppen sowie der Bundes-
verband.
Gemeinsam setzen sie sich für die lebenslange 
Bildung von Menschen ein, indem sie
> Mitglieder und Nichtmitglieder darin unter-
stützen, Bergsport selbstständig und verant-
wortlich auszuüben, risikobewusst und unfall-
frei,
>  sich für Naturschutz und nachhaltige Entwick-
lung der Natur- und Kulturräume in den Alpen 
und Mittelgebirgen und der Umwelt einsetzen,
> das Wissen und Können der ehrenamtlichen 
wie haupt- und freiberuflichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter fördern.

Nach Auffassung des DAV dienen Bergsport, 
Bergsteigen und Alpinismus auch der Persön-
lichkeitsbildung, also der Förderung von Werten, 
wie sie im Leitbild des DAV formuliert sind. Ge-
meinsamer Bergsport fördert soziale Kompe-
tenz und Teilnahme und Teilhabe an der Gesell-
schaft. Setzt man den Maßstab sehr weit an, 
dann wirkt alles bildend, was Menschen in den 

Bergen erleben, egal ob auf einer privaten oder 
Sektionstour. Deshalb zählt der DAV zu den so 
genannten non-formalen Bildungsträgern der 
Zivilgesellschaft, neben formalen Institutionen 
wie Schulen oder Universitäten. Doch welche 
Bildung verbirgt sich hinter diesen Begriffen?
In der Mitgliedschaft des DAV spielen Werte wie 
Freiheit, Selbstständigkeit und Verantwortung 
eine große Rolle. Als Bergsteigerideale sind sie 
Maßstab für das eigene Handeln – und sehr 
nahe an klassischen Bildungsidealen. Insofern 
nutzen Bergsport-Aktive seit jeher Bildungs-
chancen – ob bewusst oder unbewusst. Bildung 
im DAV ist also mehr als nur Ausbildung, bei der 
es darum geht, eine bestimmte Sportart zu er-
lernen. Unter Sportpädagogen ist schon längst 
bekannt, dass Sport mehr ist als nur ein guter 

Schlag im Tennis, ein schöner Schwung im Tief-
schnee. Bewegung, Spiel und Sport fördern ne-
ben den nötigen fachlichen Kompetenzen auch 
Überfachliches wie Kommunikationsfähigkeit, 
Zielorientierung, Durchhaltevermögen oder Ver-
ständnis und Verantwortung für Gesundheit und 
Natur. Diese sozialen und personalen Fähigkei-
ten tragen bedeutend zu einem gelingenden Le-
ben in Freizeit, Schule und Beruf bei.
Bislang ist dieses über die reine Ausbildung hin-
ausgehende Bildungspotenzial des (Berg-)
Sports der Gesellschaft nur begrenzt bewusst: 
Das Engagement der Sportverbände und Vereine 

mit ihren Trainerinnen und Trainern wird nicht so 
gewürdigt wie die staatlich organisierte Bildung. 
Auch im DAV scheint dieses Selbstbewusstsein 
manchmal zu fehlen. Das großartige Bildungspo-
tenzial des Bergsports sichtbarer zu machen, in 
den eigenen Reihen wie in der Öffentlichkeit, ist 
eine wertvolle Zukunftsaufgabe für den DAV. 

DAV-Bildungsinitiative

Berge bilden!
Bergsport ist – wie jeder Sport – „mehr als Sport“: Er gibt uns Menschen Lebenssinn und vermittelt 
Werte. Dass diese Chance für lebenslanges Lernen im Alpenverein bewusst genutzt wird, soll die neue 
DAV-Bildung s initiative bewirken.
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Der Blick im Gebirge muss nicht nur entschlossen nach oben gerichtet sein – 
wer wach und neugierig um sich und in sich schaut, kann fürs Leben reifen.
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IMPRÄGNIERUNG
• Für Outdoor-, Sport- 
   und Funktionskleidung
• Macht wasserdicht
• Erhält die Atmungsaktivität
• Einfach einwaschen oder 
   per Schwamm auftragen

IMPRÄGNIERUNG

DIE NEUE 
HIGH-TEC

www.bionicdry.de

FREI VON 

FLUORCARBON

GEEIGNET FÜR 

SOFTSHELL

tEChno für DiE MäDELS
Die Weltklassebergsteigerin Silvia Vidal 
unterstützte Dörte Pietron, die Trainerin  
des Frauen-Expedkaders, beim Trainings-
camp „Technoklettern“ im Valle dell’Orco 
(Italien). Turn- statt Kletterschuhe, Leitern 
statt Leisten, Daisychains statt Griffe – 
schnell fanden sich die Mädels im unge-
wohnten Terrain zurecht und lernten, dass 
hier Ordnung (am Gurt) mehr ist als die 
halbe Miete.

tEChno für DEn nAChWuChS
Groß war auch wieder die Nachfrage zum 
nächsten Nachwuchscamp – ambitionierte 
Jungalpinisten trafen sich ebenfalls zum 
Klettern mit Haken, Hooks und Birdbeaks 
im schweizerischen Göschenertal, angelei-
tet von den Ex-Kaderjungs und Bergführern 
Fritz Miller und Dario Haselwarter. Vielleicht 
sieht man den einen oder anderen davon 
beim nächsten Expedkader-Sichtungscamp 
2016 …

DiE JungS SinD zurüCk
Alle gesund wieder daheim, alle vertragen 
sich – und „wunderbare klassische Linien“ 
(Trainer David Göttler) haben sie im Gepäck: 
Die Jungs des Expedkader-Männerteams 
kamen Ende September zufrieden aus Kirgi-
sistan nach Hause. In DAV Panorama 1/16 
werden sie ausführlicher berichten über ihre 
steilen Routen und Erstbegehungen im Tien- 
Shan-Gebirge.

kLEttErn BEi oLyMpiA
Schon länger bemüht sich der internationale 
Klettersportverband IFSC, Klettern ins 
olympische Programm zu bringen. Nun 
könnte der Traum wahr werden, wenn auch 
auf einem Umweg: Dank der „Agenda 2020“ 
des IOC können Ausrichter-Orte zusätzliche 
neue Sportarten ins Programm nehmen 
– und Tokio möchte 2020 alle drei Diszi- 
plinen Lead, Boulder und Speed veranstal-
ten. Eine Chance für den Klettersport, sich 
attraktiv und begeisternd zu präsentieren.

Dazu, und um die Rahmenbedingungen von Bil-
dung weiter zu verbessern, hat der DAV-Bun-
desverband eine große Bildungsinitiative ge-
startet. Grundlegende Bausteine sind ein 
fachlicher „Orientierungsrahmen Bildung“, eine 
strategische Zielsetzung bis 2019 und ein Bil-
dungsberichtswesen. Wesentlich für dieses 
richtungsweisende Projekt ist die gemeinsame 
Arbeit aller im DAV-Bundesverband mit Bil-
dungsaufgaben befassten Organisationsberei-
che – Bergsport und Bergsteigen, Natur und 
Umwelt, Hütten/Wege/Kletteranlagen, Kultur, 
Jugend, Familie und Senioren.

nicht nur rezepte lernen 
Der „Orientierungsrahmen Bildung“ ist dabei das 
theoretische Fundament aller Bildungsarbeit im 
DAV. Er greift auch neue Strömungen wie die 
Kompetenzorientierung und das Informelle Ler-
nen auf. Der erstmalig vorliegende „Bildungsbe-
richt“ des DAV dokumentiert alle Bildungsleis-
tungen des DAV. Er informiert und positioniert 
den DAV in der Bildungslandschaft – im Sport 
und der Gesellschaft. Es geht dabei aber nicht 
nur um Werbung für die Bildung im DAV. Auch 
die Bildungsverantwortlichen im DAV selbst sol-
len den Bericht zur eigenen Lagebestimmung, 
Auswertung und Zielefindung nutzen.
Und was haben die Menschen im Alpenverein 
davon? Sie sollen langfristig noch mehr als bis-
her in den Lernprozess miteinbezogen werden, 
mehr Anknüpfungspunkte an ihren Alltag finden, 
in ihren Trainern und Ausbilderinnen eher Be-
gleiter und Coaches finden statt „Pauker“; sie 
sollen mehr Zusammenhänge zwischen Sport, 
Natur, Kultur und bürgerschaftlichem Engage-
ment aufgezeigt bekommen und nicht nur für 
den Bergsport lernen, sondern auch durch ihn. 
Dafür möchte ihnen der DAV ein lebenslanger 
Begleiter sein!  Stefan Winter

| Bildungsbericht und Orientierungsrahmen 
Bildung als Download:  

 alpenverein.de/Bergsport/Bildung |

Fo
to

: D
ör

te
 P

ie
tr

on

http://www.bionicdry.de
http://www.alpenverein.de/Bergsport/Bildung
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DAV Nationalmannschaft Skibergsteigen

Bereit für den Winter
Mit feuchtkaltem Wetter und Schnee bis in tie-
fe Lagen machte der oktober schon fast Lust 
auf den Skitourenwinter – jedenfalls sicher bei 
den schnellen Jungs vom DAV, die heute schon 
die Skikanten wetzen für die internationalen 
rennen. Bei denen sie gute Aussichten haben. 
Sie sind zwar wenige, aber dafür umso stärker 
und immer gut drauf: Die fünf Männer der DAV 
Nationalmannschaft Skibergsteigen haben sich 
in den letzten Jahren zu einem der besten Teams 
der Welt entwickelt und sorgen regelmäßig  

dafür, dass die großen Nationen Italien, Frank-
reich und Schweiz den einen oder anderen 
Dämpfer bekommen. Allen voran Toni Palzer 
(Berchtesgaden), den viele Experten für den 
besten Nachwuchs-Skibergsteiger der Welt 
halten. Mit seinen beiden Weltcupsiegen und 
dem Vertical-Vizeweltmeistertitel bei den Seni-
oren hat er in der letzten Saison seine Weltklas-
se unter Beweis gestellt. Und auch der Sprint-

Spezialist Sepp Rottmoser (Rosenheim) ist in 
seiner Parade-Disziplin eine echte Bank: Wenn 
er antritt, steht er eigentlich immer auf dem Po-
dium. Der Vizeweltmeistertitel und ein Weltcup-
sieg lassen bei ihm auf ähnliche Ergebnisse in 
der kommenden Saison hoffen.
Für Toni Lautenbacher (Tölz) brachte das letzte 
Jahr die Erkenntnis, dass auch er ganz weit 
nach vorne laufen kann. Mit Platz drei beim 
Sprint-Weltcup und Platz sieben bei der WM im 
Vertical bewies der gelernte Konditor, dass es 

sich ausgezahlt hat, die Backstube wieder gegen 
ein Sportsoldatendasein zu tauschen. Und auch 
die letzten beiden Männer im Team sind heiß auf 
die Wintersaison: Der Newcomer Philipp Schäd-
ler (Neu-Ulm) bekam den Kaderplatz aufgrund 
seiner guten Ergebnisse in der vergangenen Sai-
son, Cornelius Unger (Berchtesgaden) will an 
seine guten Plätze im vergangenen Jahr bei 
Weltcups und WM anknüpfen.

So rechnen sich die deutschen Skibergsteiger 
nach einem trainingsintensiven Sommer auf dem 
Bike und in den Laufschuhen einiges aus: Für Toni 
Palzer ist der Gesamtweltcup das ausgewiesene 
Ziel, für Sepp Rottmoser eine Top-Platzierung im 
Sprint-Weltcup und der EM-Titel. Und auch Toni 
Lautenbacher will wieder auf dem einen oder an-
deren Podium stehen. Bis zum Weltcup-Start im 
Januar in Andorra ist noch Zeit, in den ersten Trai-
ningslagern auf Schnee an der Form zu feilen.
Schneefrei gab es schon Erfolge: Toni Palzer lief 
beim „Dolomitenmann“ die drittbeste Zeit beim 
Berglauf, Philipp Schädler holte sich den Sieg bei 
der Walser Trail Challenge. mk  
| Internationale Termine:  ismf-ski.org | 

DAV-rEnntErMinE 2015/16
 › 20.12.2015 Schönleiten-Trophy (AUT) 
Inkl. Wertung zur Deutschen Meister-
schaft Vertical Race.  

 schoenleiten-trophy.at
 › 27.2.2016 Jennerstier Deutsche Meister-
schaft Individual.  jennerstier.de
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Die flotten Jungs vom DAV-Skitourenteam 
(v.l.): Sepp Rottmoser (Rosenheim), 
Cornelius Unger (Berchtesgaden), Philipp 
Schädler (Neu-Ulm), Toni Lautenbacher 
(Tölz), und Toni Palzer (Berchtesgaden)

Weitere Partner im Sponsoring-Pool der DAV Nationalmannschaft Skibergsteigen:  
Alpina, Dynafit, Ski Trab, La Sportiva

DAS Sk-E-Book: Einen hervorragenden 
Einblick in das Wettkampf-Skibergsteigen 
und den Alltag der DAV-Kaderathleten be- 
kommt man im E-Book „Grenzgänger“:  

 http://issuu.com/andresberegovich/docs/
skimobook

DIE FREUDE AN DER 
HERAUSFORDERUNG

SPÜRST
DU ES AUCH

Wir sind DRAUSSEN ZU HAUSE und für alle, die das 
auch sind, entwickeln wir unsere Produkte. Und dann  

begleiten wir dich auf deinem ganz individuellen Weg in die 
Natur. Mit Ausrüstung, die dich wetterunabhängig macht. 

Auch die TROPOSPHERE JACKET, unsere neue  
Winterjacke, ist mit einer Material-Innovation gefüllt. 
DOWNFIBER verbindet natürliche Daune mit einer 

feuchtigkeitsunempfindlichen Kunstfaserfüllung.  
Erlebe dieses technische Highlight und weitere starke 

Funktionen: jack-wolfskin.de 

Die neue TROPOSPHERE JACKET kannst du im  
JACK WOLFSKIN STORE, im Fachhandel oder hier im  

Online-Shop kennenlernen: 

159020_015_Produktanzeige_TROPOSPHERE_DAV_210x280_DE_RZ02.indd   1 14.08.15   12:07

http://www.ismf-ski.org
http://www.schoenleiten-trophy.at
http://www.jennerstier.de
http://www.issuu.com/andresberegovich/docs/skimo-print-eng2c
http://www.issuu.com/andresberegovich/docs/skimo-print-eng2c
http://www.jack-wolfskin.de
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25 Jahre Kletteranlage Duisburg

Klettern im Stahlrevier

Die größte outdoor-kletteranlage Deutsch-
lands ist seit 25 Jahren trainings- und treff-
punkt der Bergfreunde im „revier“.
„Petit Canon du Duisburg“, „Sonnenplatten“, 
„Im Reich der Türme“: Das klingt nach Süd-
frankreich, Gardasee, Elbsandstein – und ist 
doch Klettern einer ganz besonderen Art. Im 
DAV-„Kletter- und Alpinzentrum“ im Land-
schaftspark Duisburg-Nord klettert man in-
mitten von Relikten einer Industrielandschaft. 
Betonwände statt Kunststoffplatten, Erzbun-
ker statt Bistro-Lounge, Kiesschüttung statt 
Weichbodenmatte. Ruhrgebiet rustikal, aber 
Auswahl ohne Ende. 
Am 4. April 1985 gab es den letzten Abstich 
am Hochofen 5 des 1901 eröffneten Thyssen-
werks in Duisburg-Meiderich; 200 Hektar In-
dustriebrache blieben zurück. Dann erkannten 
einige Idealisten der DAV-Sektion Duisburg – 
unter ihnen Horst Neuendorf und Emmanuel 
Hiecke –, dass die zwölf Meter hohen Wände 
der 10 x 40 Meter großen „Bunker“, in denen 
die Erzvorräte für die Stahlproduktion gelagert 
worden waren, super Kletterziele abgeben 
könnten.

Und die Knochenarbeit begann: Dreck und Erz-
reste von hundert Jahren putzen, Griffe in den Be-
ton schlagen, Bohrhaken setzen. Vor 25 Jahren 
konnte die Anlage eröffnet werden, seither ist sie 
stetig gewachsen. Heute gibt es über 550 Vor-
stiegsrouten, teils auch mit modernen Kunst-
stoffgriffen. Es gibt die „Via Ferrata Monte Thys-
so“, einen 450 Meter langen Klettersteig durch 
Wände und über Mauerkronen mit Schwierigkei-
ten von A bis E (optional). Es gibt eine Drytooling-
Anlage mit halbierten Douglasienstämmen und 
eine sieben Meter erhöhte Bühne zum Training 
der Spaltenrettung. Und es gibt die „Nordpark-
hütte“, eine der niedrigst gelegenen Hütten des 
DAV für Selbstversorger, mit 16 Lagern und Se-

minarräumen, aus einer ehemaligen Reparatur-
werkstatt entstanden. Gruppen unter anderem 
aus Hamburg, Berlin, Darmstadt und Konstanz 
ließen sich schon auf das Abenteuer „Klettern im 
Revier“ ein, Stammgäste kommen vom Nieder-
rhein und aus Holland. Sektionsmitglieder nutzen 
das ehrenamtlich geschaffene und betreute An-
gebot kostenlos. Über 50 Trainer und Übungslei-
terinnen leisten rund 4000 Kursstunden pro Jahr. 
Und wer vom Klettern genug haben sollte, findet 
kulturelle Anregung und Unterhaltung im umge-
benden, denkmalgeschützten Landschaftspark, 
wo regelmäßig Theater und Konzerte, Lesungen 
und Messen stattfinden – wo man aber auch 
Tauchen, Radfahren oder Wandern kann. er/red

kletterfläche: ca. 7200 m2, 550 Routen bis 12 m Höhe, dazu ca. 100 m2 Boulderbereich,  
 450 m Klettersteig (A-E), 250 m2 Drytooling-Anlage, Bühne für Spaltenbergung 
Öffnungszeiten: täglich von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, Anmeldung für Gruppen in der 
 Geschäftsstelle der Sektion 
kontakt:  DAV-Sektion Duisburg, Lösorter Str. 115, 47137 Duisburg-Meiderich, Tel.: 0203/ 
 42 81 20, Fax: 0203/42 34 55, info@dav-duisburg.de,  dav-duisburg.de

Knochenarbeit war 1990 das Putzen der 
Trennwände im alten Stahlwerk. Heute ist 
es ein Kletterparadies – mit Naturerlebnis.
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Kultur
 erwandern! erwandern! erwandern! erwandern! erwandern!

Wer mit Studiosus wandert, freut sich über

•   die einzigartige Kombination aus Natur, Kultur und 
spannenden Begegnungen mit Einheimischen

•  das breite Angebot – von Armenien bis Zypern, von 
Andalusien bis Südafrika

•   den erstklassigen und zertifi zierten Reiseleiter, der 
die schönsten Wege kennt und weiß, welche 
Sehenswürdigkeiten man gesehen haben muss

•  Wanderungen für jeden Geschmack – von kurz bis lang 

•  die Inklusivpreise, die Planungssicherheit geben

•  den praktischen Gepäckservice – während der 
Wanderungen transportiert der Bus Rucksäcke und Koffer

Fordern Sie unseren Wanderkatalog an: 
00 800/24 01 24 01 oder www.wandern-studiosus.com

Intensiverleben

Wander-Studienreisen

Intensiverleben

http://www.wandern-studiosus.com
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Grün-blau schimmert der See. Die ersten Boote 
mit ihren weißen Segeln pflügen kleine Furchen 
in das Wasser. Die gewellten Dreiecke werden 
immer größer, ehe sie sich im türkisfarbenen 
Achensee verlieren. Die Berge des Karwendel 
und des Rofangebirges werfen ihre Schatten auf 
den See. Im Sonnenlicht leuchtet der Fels ge-
wordene Zahn der Rotspitze orange-rot in den 
blauen Himmel. Ringsherum sattgrüne Gras-
hänge, vereinzelte Latschen, hier und da sogar 
ein Edelweiß.
„Das ist ein Traumtag “, sagt Toni Bender, „besser 
geht es zum Fliegen nicht.“ Der Mann weiß, wo-

von er spricht; er gilt als Urgestein der Gleit-
schirmflieger in Europa. Seit gut vierzig Jahren 
fliegt Bender, hatte Erfolge im Weltcup und bei 
Weltmeisterschaften – und hat seine Passion 
zum Beruf gemacht. Als Profiflieger und Testpilot 
trägt er mit seinem Know-how dazu bei, Material 
zu optimieren und Neues zu entwickeln. Gurte 
und Schirme sind heute sicherer als in der An-
fangszeit und gleichzeitig handlicher und leichter. 
„Das eröffnet neue Möglichkeiten“, sagt Bender. 
Wäre er alleine unterwegs, wöge sein Fluggerät 
nicht einmal drei Kilogramm. Heute, mit einem 
Tandem-Gleitschirm für seinen Flugnovizen, Hel-

men und Gurtzeug für zwei, sind es rund zehn 
Kilo. Im Rucksack ist zudem noch Platz für eine 
Brotzeit, Getränke und warme Kleidung.
„Hike & Fly“ heißt die neue Bewegung, „Berg-
steigen und Fliegen“. War der Gipfel früher der 
Höhepunkt einer Bergtour, kommt hier ein 
weiterer hinzu. „Der Flug ins Tal erspart den 
Abstieg, schont die Kniegelenke und eröffnet 
völlig neue Perspektiven“, sagt Toni. Etwa 

35.000 Mitglieder hat der Deutsche Hängeglei-
ter-Verband; „vielleicht zehn Prozent“ davon, 
schätzt Bender, fliegen auch beim Bergsteigen. 
Eher wenige. Noch. Denn: Fliegen wie ein Adler 
ist kein unerfüllbarer Traum mehr. Am besten 
morgens oder abends, wenn die Luft weniger 
turbulent ist.

„Das will ich auch.“
Es ist kurz nach acht Uhr in der Früh. Toni, sein 
Fluggast, Aline-Louise Schäfer und Mario Eder 
haben die erste Seilbahn zur Erfurter Hütte ge-
nommen, dem Ausgangspunkt für die „Hike & 

Fly“-Tour zur Rotspitze. Knapp zwei Stunden 
Aufstieg und ein ebenso langer Flug hinab.
Aline-Louise hat erst vor Kurzem mit der Fliege-
rei begonnen. Bei einer Bergtour sah sie zahlrei-
che Gleitschirme am Himmel. Da war für sie klar: 
„Das will ich auch.“ Im Grundkurs bei einer Flug-
schule lernte sie die Basis-Fähigkeiten, machte 
dann noch den Höhenflugschein, damit sie von 
allen Bergen in den Alpen aus fliegen darf. Denn 

Hike & Fly

Raufsteigen zum Runterfliegen
Mit der Entwicklung kleiner und leichter gleitschirme kann der traum vom fliegen integraler teil des Bergsteigens 
werden: rauf zu fuß oder am fels, abwärts schwebend wie ein Adler. Jörg Wunram hat es ausprobiert.

Fliegen in drei Schritten
Gleitschirmfliegen kann man in den Bergen wie im 
Flachland lernen. In Deutschland gibt es mehr als 
100 Flugschulen, die Ausbildung anbieten. 
Bei Schnupperkursen (1-2 Tage, ab 50 Euro) kann 
man das Gerät kennenlernen, erste Start- und 
Landeübungen absolvieren und vielleicht schon 
kleine Flüge machen. Die Gebühr wird üblicher-
weise auf den Grundkurs angerechnet. Im Grund- 
kurs (3-6 Tage, ab 300 Euro) werden Starts und 
Landungen geschult, es gibt erste leichte Flug- 
und Steuerübungen und ein theoretisches Fun- 
dament. Im Höhenflugkurs sind mindestens 40 
Flüge vorgesehen, zum Teil unterstützt per Funk 
durch Fluglehrer am Start- und am Landeplatz. 
Zudem gibt es 25 Theoriestunden. 
Nach der theoretischen und praktischen Prüfung 
bei einem unabhängigen Prüfer bekommt man 
den Luftfahrerschein und darf selbstständig am 
„Flugverkehr“ teilnehmen.

| Informationen: Deutscher Hängegleiterverband 
e.V.,  dhv.de |

Der Aufstieg ist mit dem Zusatzgepäck 
etwas mühsamer als normal. Dafür wird 
der Abstieg erst zum Höhepunkt.
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Württemberger Weingärtnergenossenschaften 
wein-heimat-württemberg.de

Aus dem Land der Dichter und Denker.
Schiller, Hölderlin und Mörike, sie alle kommen aus Württemberg und zählen seit jeher zu den großen Klassikern. 
Klassiker der anderen Art stammen von uns, wie beispielsweise der Trollinger, der Lemberger oder der Kerner. 
Entdecken Sie das Beste aus Württemberg: Achten Sie einfach auf das Siegel unserer Erzeuger.

Große Denker.

Große Weine.

Von hier. Von uns.
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so leicht es aussehen mag, ganz so einfach ist 
das Fliegen nicht. „Der Sport findet eben draußen 
statt“, warnt Toni Bender, „das birgt Risiken.“ Um 
sie zu verringern, sollte der Flieger „gut über 
Wind und Wetter Bescheid wissen“. Andererseits 
sei Gleitschirmfliegen „der günstigste Flugsport 
überhaupt“. Grundkurs und Höhenflugschein 
kosten etwa 1000 Euro, eine gute Ausrüstung ist 
komplett ab 3000 Euro zu haben.
„Der Lustgewinn ist mit Geld nicht aufzuwiegen“, 
erzählt Mario Eder. Der einheimische Gleit-
schirmpilot steigt zur Rotspitze voraus. Der Pfad 
wird steiler, schmaler und felsiger, dann liegt 
eine leichte Kletterpassage vor den wandernden 
Fliegern. „Bergsport mit allen Facetten“, froh-
lockt Mario. Bald sind die letzten 150 Höhenme-
ter geschafft. Eintrag ins Gipfelbuch, eine kurze 

Pause mit Jause und große Vorfreude. Denn es 
geht noch höher hinaus.

Angst? Eher Dankbarkeit
Ein Grashang gegenüber dem Gipfel ist die im-
provisierte Startbahn. „Die Wiese ist ideal, weil 
sie leichtes Gefälle hat“, sagt Toni Bender und 
entrollt seinen Schirm. Jeder Handgriff sitzt. Die 
vielen Leinen legt er sorgfältig und einzeln ins 
Gras; sie sind dünn, aber halten fast 1300 Kilo-
gramm. Dann stehen Pilot und Fluggast gegur-
tet und eingeklickt im leichten, von vorne we-
henden Wind. Ein kurzer Ruck: Der Schirm bläht 
sich auf. Ein Blick nach links und rechts; das sich 
wiegende Gras zeigt den richtigen Zeitpunkt für 
das Startsignal: „Los. Laufen, laufen, immer wei-
ter laufen“, ruft Toni … und hui … nach vier, fünf 

Schritten fliegt der Doppelpack. Das Abheben 
geschieht völlig unvermittelt, ja plötzlich. Angst? 
Fehlanzeige. Eher Respekt – vielleicht sogar 
Dankbarkeit: Bergwelt aus der Vogelperspek-
tive. Der Achensee schimmert wieder grün und 
blau. Weitaus mehr Segelboote als in der Frühe 
pflügen ihre Furchen ins Wasser. Über dem Gip-
felmeer von Rofan und Karwendel schweben 
drei bunte Gleitschirme, schrauben sich in die 
Höhe. Nur etwa hundert Meter entfernt segelt 
ein Steinadler. –

Jörg Wunram ist seit vielen 
Jahren als NDR-Radiorepor-
ter in den Bergen unterwegs. 
Der 51-jährige Hamburger 
liebt neue Perspektiven auf 
die alpinen Welten.
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Interview: Die Schauspielerin Maria Furtwängler auf dem Kilimanjaro

Familientour zu Opas Gletscher
Am 2. August hat Maria furtwängler, vielen 
bekannt als „tatort“-kommissarin, zusammen 
mit Mutter, Bruder und tochter den kiliman-
jaro bestiegen – auf den Spuren ihres groß-
vaters. nach Walter furtwängler ist ein glet-
scher am kibo benannt.

Sie waren als familiengruppe mit dem DAV 
Summit Club auf dem höchsten Berg Afrikas. 
Wie kam es dazu?
Wir waren zu zehnt unterwegs, die ursprüngli-
che Idee hatte mein Bruder Felix, der vor einem 

Jahr in einem Magazin über den Furtwängler-
Gletscher gelesen hatte. Er meinte, das wäre 
doch toll, wenn wir als Familie dorthin gehen.
Viel länger hätten Sie damit auch nicht mehr 
warten können, richtig?
Ja, angeblich ist der Gletscher in fünf Jahren 
durch die globale Erwärmung verschwunden. 
Es ist auch nicht mehr viel übrig. Was das heißt, 
globale Erwärmung, und wie sie sich in den 
letzten zwanzig Jahren noch mal beschleunigt 
hat, das wird dort sehr deutlich.
ihr großvater ist als erster Mensch mit Ski 
vom gipfel des kilimanjaro abgefahren.

Ja, 1912, zusammen mit Siegfried König nach 
der dritten Gipfelbesteigung. Wir haben immer 
viel über ihn gehört, er muss ein echter Aben- 
teurer gewesen sein. Im Vergleich zu damals 
gehen wir da heute quasi mit einer Sänfte hoch.
Der kilimanjaro ist technisch einfach, aber die 
höhe macht vielen zu schaffen. Wie ging es 
ihnen und ihrer familie?
Dieses sehr langsame Gehen, da muss man sich  
erst einmal dran gewöhnen. Ab 4000 Metern 
fängt man an, ein bisschen die Höhe zu spüren. 
Meiner Mutter war oft schlecht, meiner Tochter 

auch, mein Bruder hatte viel Kopfweh. Das ist 
wirklich die einzige Herausforderung, die Höhe.
Waren Sie schon einmal in dieser höhe? und 
gehen Sie häufiger in die Berge?
Nein, ich war noch nie über 4000 Meter. Eine 
Woche vorher bin ich zum Vorbereiten auf den 
Piz Palü gestiegen – der ist knapp darunter. In 
die Berge gehen wir schon, aber in Bayern 
kommt man ja nicht mal auf 3000 Meter. 
über welche route sind Sie aufgestiegen?
Wir sind die Lemosho-Route gegangen, die 
lässt einem bis zum Gipfel sieben Tage Zeit und 
ermöglicht dadurch optimale Akklimatisation.

Das heißt aber auch: eine Woche im zelt 
übernachten.
Ich hatte bis dahin nicht eine Sekunde übers 
Campen nachgedacht, sondern nur darüber, 
wie ich auf diesen Berg komme. Dann aber: 
keine Dusche, die klammen Sachen und der 
irrsinnige Staub. Und natürlich muss man 
furchtbar viel trinken … und nachts mehrmals 
raus in die Kälte, immer über die anderen 
stolpernd. Das muss man mögen.
Aber Sie kamen alle auf den gipfel?
Ja, das war ganz toll und eine schöne Erfahrung 
als Familie. Ich glaube, uns alle zieht es jetzt 
nicht mehr in die große Höhe, aber in die Berge 
auf jeden Fall. Meine Mutter hat ganz klar 
gesagt: „Ohne den Abi hätte ich's hier nicht 
hochgeschafft, niemals!“ Das stimmt, es war 
ein großes Glück für uns, einen so erfahrenen 
Bergführer wie Abi Kirschner dabeigehabt zu 
haben. Mit seinem unglaublichen Wissen und 
seinem großen Herz hat er uns allzeit gut 
beraten und zuletzt auch unglaublich motiviert, 
nicht aufzugeben. Wir sind ihm alle sehr dank- 
bar dafür.
Sie engagieren sich unter anderem für die 
german Doctors, die in den ärmsten regionen 
der Welt helfen. Welche Eindrücke haben Sie 
unter diesem Aspekt mitgenommen?
Wir waren in einem Dorf in der Umgebung und 
ich habe selten so eine starke landwirtschaftli-
che Nutzung gesehen. Tansania ist ja ein un- 
endlich armes Land, aber mein Eindruck war, 
dass die Menschen dort, wo wir unterwegs 
waren, nicht Hunger leiden. Das war für mich, 
die schon viel in Entwicklungsländern unter- 
wegs war, zumindest eine Erleichterung. Ich 
glaube auch, die Nationalparkverwaltung leis- 
tet gute Arbeit, und insbesondere die Region 
um den Nationalpark profitiert vom Tourismus. 
Soweit ich sehen konnte, bringt das Geld, und 
ein Teil bleibt zum Glück auch dort. –
| Die beschriebene Lemosho-Route und andere 
Routen auf den Kibo hat der DAV Summit Club in 
seinem Programm, Info:  dav-summit-club.de |

Tochter, Mutter, 
Oma und ein Berg: 
Lisa und Maria 
Furtwängler und 
Kathrin Ackermann 
vor dem Kilimanjaro.
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Men’s Bormio Jacket
Kleine Abenteuer liegen direkt vor Deiner Haustüre, 
ganz ohne weite Wege – jederzeit. Unsere Bormio 
Jacket ist durch ihre intelligente Isolation der perfekte 
Begleiter für Dein Feierabenteuer. vaude.com

http://www.dav-summit-club.de
http://www.vaude.com
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Kleine Felsen – Damen: Drei Monate nach 
einer Knie-OP boulderte Alex Puccio (USA) wie-
der 8B/+. Mar Alvarez (ESP) kletterte mit „Escla-
tamasters“ ihre zweite 9a (XI). Angela Eiter (AUT) 
stieg onsight durch „Tanz der Moleküle“ (X/X+) 
im Lechtal. * Herren: „La Voie lactée“ (XI-/XI) in 
La Balme schaffte Sebastian Halenke onsight. 
Die Ondra-Route „Thors Hammer“ (9a+) in Flat-
anger (NOR) wurde überrannt von Alex Megos 
(GER), Jakob Schubert (AUT) und den Amerika-
nern Daniel Woods, Ethan Pringle und David 

Graham. „Avaatara“ (XI) ist eine der härtesten 
Routen von David Lama (AUT) – in einer magisch 
schönen Höhle im Libanon stimmt hier auch das 
Landschaftserlebnis. * Eltern-Kind-Klettern: 
Mavericks (11-/11) für Loic (13) und Christophe 
(41) Zehani. „No war more love“ (10+) für Brooke 
(15) und Robyn (52) Erbesfield-Raboutou.

Große Wände – Eiger-Sommer: Sasha  
DiGiulian und Carlo Traversi (USA) kletterten 
„Magic Mushroom“ (600 m, IX+), Roger Schäli 

(SUI) und Mich Kemeter (AUT) „Paciencia“ (27 SL, 
IX+/X-). Kurz vorher hatten Schäli, Robert Jasper 
(GER) und Simon Gietl (ITA) die nun schwierigste 
Eiger-Route vollendet: „Odyssey“ (1400 m, 33 
SL, X-), im Team-Rotpunkt, mit kühnen Passa-
gen auch im Schweren. * Nina Caprez (SUI) und 
Barbara Zangerl (AUT) wiederholten „Die unend-
liche Geschichte“ (420 m, X+) an der 7. Kirchli-
spitze. * Die erste freie Begehung (X-) von „Dis-
co 2000“ (400 m, A2+) am Blamann in Norwe-
gen gelang Dave MacLeod und Jacob Cook (GBR). 

Mach das Biest.– „Beastma-
ker“ nennt Heli Kotter seine Erstbe-
gehung in Sparchen über dem Inn-
tal, nach dem gleichnamigen Trai-
ningsbrett, weil er als junger Vater, 
Lehrer und Häuslebauer („ich steh 
grad mit beiden Beinen voll im Le-
ben“) kaum an den Fels kam. Vor 
drei Jahren bohrte er die Route ein, 
aber mal war sie zu nass, mal zu 
heiß. An einem windig-kühlen Juli-
tag gelang ihm endlich auch die 
dritte Länge, mit XI/XI+ bewertet. 
„Vielleicht hat das Babytragen den 
nötigen Untergriff-Strom gebracht.“

Esel streck dich. – „Supernova“ 
nennt Alex Megos die schwerste 
Route, die er je klettern konnte. Die 
von Joshi Schulz eingebohrte Linie im 
Frankenjura kostete ihn ungewöhnli-
che fünf Tage Arbeit – mit 9a+/b (XI+) 
ist sie wohl die schwerste Route 
Deutschlands. Es „sah so aus, als ob 
es ihn am Schlüsselzug fast zerreißt“, 
erzählt sein Trainer Patrick Matros. 
Und Alex berichtet: „Schwierig vom 
Anfang bis zum Ende, mit Kratzern, 
Löchern und einem schwierigen 
Heelhook.“

Made in Germany
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* Für die Schlüsselseillänge seiner Neutour „De-
lirium“ (10 SL) an der Fleischbank schlägt Roland 
Hemetzberger den Grad 8c (X+/XI-) vor. * Mit 
X+ bewertet Will Stanhope (CAN) die erste freie 
Begehung der „Tom Egan Memorial Route“ (13 
SL) in den Bugaboos. * Hansjörg Auer (AUT) 
stieg free solo durch „Mephisto“ (6 SL, VIII-) am 
Heiligkreuzkofel; Sean Villanueva und Siebe 
Vanhees (BEL) eröffneten in Madagaskar „Fire in 
the Belly“ (700 m, X-) am Tsaranoro Atsimo. 
Vanhees und Auer waren dann mit Jacopo Lar-
cher (ITA), Iker und Eneko Pou (ESP) in Sibirien; in 
zwei Teams entstanden acht Routen bis IX+ und 
450 Meter Länge.

Echte Berge – Eine Erstbegehung am Süd-
westsporn (20 SL, ED 1, VIII+, WI 3, M5) des 
Mount-Waddington-Nordostgipfels (4000 m) in 
Kanada gelang Ines Papert mit Mayan Smith-

Gobat (NZE) und Paul McSorley (CAN). * Die 
Brüder Mike und Andy Libecki (USA) hatten viel 
Spaß in Grönland – unter anderem bei einer 
Erstbegehung am Polar Bear Fang Tower (16 SL, 
VIII). * Scott Bennett, Steve Swenson und Gra-

ham Zimmermann bestiegen in Pakistan erst-
mals den Changi Tower (6500 m) über den Nord-
grat (600 m, M6, VII, A2); gleich darauf eröffne-
ten Bennett und Zimmermann am K6 West 
(7040 m) den „Südwestgrat“ (1800 m, M6, 90°). 

* Zum Ende des patagonischen Winters kletter-
te Marc-Andre Leclerc (CAN) onsight free solo 
„Tomahawk/Exocet“ (950 m, WI 6, V, C1) zur 
Aguja Standhardt.

Und sonst? – Jeweils zwei Mädels (17) und 
Jungs (19) aus der SBB-Gruppe „Freunde des 
Sächsischen Kletterns“ fanden mit Tilmann 
Hartmann (50) an der Spitzkoppe in Namibia vier 
neue Routen mit insgesamt sieben Seillängen 
bis VIII-. * In 11:42 Stunden stieg Alex Scherl 

(Alpinschule Augsburg) vom Umbwe Gate (1650 
m) zum Uhuru Peak (Kilimanjaro, 5985 m) und 
zurück zum Mweka Gate (1680 m). * 100.000 
Höhenmeter, 1000 Kilometer Rad, 62 Tage, das 
ist die Bilanz von Ueli Steck (SUI) für alle 82 UI-
AA-Viertausender der Alpen. * Für die 118 Kilo-
meter und 9000 Höhenmeter des „Anillo de Pi-
cos de Europa“ brauchte die Spanierin Anabel 
Merino 29:08 Stunden. * Die „größte Winter-
grillparty Österreichs“ organisiert Schladming 
mit Johann Lafer, samt „After Grill Party“ in der 
„größten Après-Ski-Hütte Europas“. * Harte 
Zeiten für Rekordsucher am Everest: Nepal 
denkt über Beschränkungen nach – nicht unter 
18, nicht über 75, nicht mit Behinderung. Und, 
ganz neu: nicht ohne alpine Erfahrung. –
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 anre-
gen – nicht unbedingt zum Nachmachen. Sondern: Denken 
Sie nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden Sie selbst, 
was Sie tun und lassen!

Aufgeschnappt

„Der beste Fahrschein zur Freiheit war der 
Führerschein.“ „Freiheit ohne Leidenschaft 
ist wertlos.“ Adam Ondra (CZE) hat’s auch 

philosophisch drauf. „Wenn Klettermedien die 
Leistungen von Männern und Frauen nicht 
unterschiedlich behandeln würden, kämen 
Frauen praktisch nie in die Schlagzeilen.“ 
Sasha DiGiulian (USA) über „erste Frauenbegehun-

gen“. „Wenn du denkst, es geht nicht, dann 
schau halt, wie weit du kommst. Noch eine 
Seillänge. Nur noch eine Seillänge!“ Ein Tipp 
von Hans Florine (USA) für Bigwall-Anfänger, an- 
lässlich seiner 100. Begehung der „Nose“.

Ram-alama Ding Dong: Die Libecki-Brüder Kopf an 
Kopf statt durch die Wand

Der Sonne entgegen: Die Sachsenmädels im steilen 
Sandstein der Spitzkoppe

http://www.sport-bittl.com
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Einfach mal wEg sEin

Auf die Inseln… fertig… los!
irgendwo da hinten steht ein einzelner Baum, ein Strauch, tiere rascheln im gebüsch. Wolkenfet-
zen ziehen über den strahlend blauen himmel. in der ferne glitzert das Meer. inseln ziehen uns 
magisch an. Vielleicht liegt es daran, dass plötzlich alles von uns abfällt, der Stress und die Enge 
der großen Städte auf dem festland. Einfach mal weg sein – das ist inselsehnsucht.

ITALIEN

Termine (8 Tage)
29. Mai, 16. Okt.
Preis ab € 1290,-
Buchungscode: davsc.de/ITLIP

Klettern Sie mit uns die Feuerleiter „Sciara 
del Fuoco“ hinauf. Unser Weg wird durch Ta
schenlampen erleuchtet, über uns hören wir 
den mächtigen Riesen Stromboli brodeln 
und zischen. Der Archipel der Liparischen 
Inseln besteht aus sieben Inseln, die nördlich 
von Sizilien mitten im türkisblauen Mittel
meer liegen. Die sattgrüne üppige Vegeta
tion, der Ausblick auf die markanten Dop
pelgipfel, azurblaues Wasser und beein
druckende Panoramablicke machen unser 
Wandererlebnis einzigartig. Highlights sind 
die aussichtsreiche Gratwanderung auf 
Pana rea und die Tour zum Gran Cratere.

Liparische Inseln: Wandern 
auf den Vulkaninseln

PORTUGAL

Termine (8 Tage)
Ganzjährig von Jan. bis Dez. buchbar
Preis ab € 795,-
Buchungscode: davsc.de/RAMPO

Wenn es bei uns noch nass und kalt ist, kön
nen Sie auf der „Insel des ewigen Frühlings“ 
fleißig Höhenmeter trainieren. Entlang der 
Wege wachsen Hortensien, Ginster, Thy
mian und Wacholder. Sie kommen an Ka
stanien, Eukalyptus und Lorbeerwäldern 
vorbei. Immer im Blick: der Atlantik und die 
atemberaubenden Steilküsten. Von Funchal 
aus umrunden Sie in sechs Etappen die In
sel. Wir organisieren für Sie den Gepäck
transport, reservieren die Unterkünfte und 
stellen die GPSDaten zur Verfügung. Teilen 
Sie uns Ihren Wunschtermin mit, ob zu 
zweit oder in einer Gruppe, wir erstellen Ih
nen gerne ein Angebot.

Madeira individuell – Insel- 
umrundung mit dem Mountainbike

SPANIEN

Termine (8 Tage)
16. Apr., 28. Mai, 15. Okt., 5. Nov.
Preis ab € 950,-
Buchungscode: davsc.de/ESTIN

Wer Teneriffa kennt, kann bestätigen: Die 
größte der Kanarischen Inseln ist ein wah
res WanderParadies mit den beeindrucken
den Bergen Pico del Teide (3718 m) und Pico 
Viejo (3134 m). Der große Fernwanderweg 
GR 131 ist der rote Faden, an dem sich dieses 
neue InselTrekking orientiert: ein anspruchs
volles, konditionell forderndes Programm, 
gedacht für all diejenigen, die die Insel viel
leicht schon kennen oder eben etwas mehr 
wollen. Sie übernachten in drei verschie
denen, gut ausgewählten Hotels und als be
sondere Zugabe einmal auf einer Berghütte 
unterhalb des TeideGipfels.

Teneriffa für Bergsteiger: 
Wanderungen auf dem GR 131

http://www.dav-summit-club.de
http://www.davsc.de/ITLIP
http://www.davsc.de/RAMPO
http://www.davsc.de/ESTIN
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Auf den Winter vorbereitet sein

Learning by doing – die Ausbildungs- 
kurse beim DAV Summit Club
Wie mache ich die ersten Schritte beim Eisklettern? Wie interpretiere ich einen La-
winenlagebericht? Wie gehe ich mit dem LVS-Equipment richtig um? Wie wähle ich 
in weglosem, verschneitem Gelände die sicherste Spur? Wer sich selbstständig in 
den Bergen bewegen will, sei es auf Schneeschuhen, Tourenski, Steigeisen oder 
Bergstiefeln, muss nicht nur die Technik lernen. Auch das richtige Verhalten im Na-
tur- und Risikoraum „Berg“ gehört dazu – die Beobachtung und richtige Einschät-
zung des Wetters inbegriffen. Das Ziel der Ausbil-
dungskurse im DAV Summit Club ist, aus den 
Teilnehmern selbstständige Bergsteiger zu ma-
chen, die danach auf eigene Faust sicher und ver-
antwortlich unterwegs sein können. Gelehrt, ge-
lernt und geübt wird dort, wo man das Wissen 
benötigt – also am Fels, im Eis, im Tiefschnee und 
auf dem Gletscher. Immer unter fachlicher Anlei-
tung unserer DAV Summit Club Berg- und Skifüh-
rer. Das garantiert einen hohen Lernerfolg und ei-
nen großen Spaßfaktor.  –
|  dav-summit-club.de |

Sein Eis glänzt in der 
Schweizer Sonnenstube
Erkennen Sie diesen Berg und gewinnen Sie 
einen attraktiven preis vom DAV Summit Club, 
dem weltweit größten Anbieter von alpinen 
reisen und kursen. Diesmal können Sie ein 
Skitourenwochenende auf der Jamtalhütte 
gewinnen: vier Tage mit Halbpension, drei ideale 
Skitourendreitausender, komfortable Unterbrin-
gung, Leihausrüstung von Dynafit; Wert € 530,-, 
Buchungscode 9SRJAM.

Kennen SIe Den?

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 5/15
Die Gletscher rund ums Taschachhaus in den Ötztaler 
Alpen sind erschreckend zurückgegangen. Dennoch ist 
die vor wenigen Jahren sanierte Hütte ein bewährter 
Ausbildungsstützpunkt. Der Gewinn, eine Teilnahme 
am SkiOpening in Ischgl, ging an Claus Pfister aus 
Schlehdorf.

Einsendeschluss ist der 
4. 12. 2015. Keine Teilnahme 
über Gewinnspielorganisatio
nen und für Mitarbeiter der 
DAVBundesgeschäftsstelle.  
Der Rechtsweg ist ausge
schlossen.
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Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein 
Redaktion Panorama 
Postfach 500 280 
80972 München 
oder an 
davpanorama@alpenverein.de

Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Auch das effiziente Aus - 
schaufeln eines Lawinen- 
verschütteten gehört zur 
alpinen Ausbildung.
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Leistungsstarkes 
Waschmittel für 
hydrophobe und 

unbehandelte Daune, 
mit sicherer, einfacher 
Anwendung zuhause in 

der Waschmaschine

Reinigt und stellt 
gleichzeitig die 

Wasser abweisenden 
Eigenschaften von 

Daunenprodukten wieder 
her, damit Bauschkraft 

und Wärmeleistung 
intakt bleiben.

www.nikwax.de 
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“Best available 
technology” 

kann auch 
umweltfreundlich

sein! 

http://www.dav-summit-club.de
mailto:dav-panorama@alpenverein.de
http://www.nikwax.de

