Gleich drei neue Routen
an teils unbestiegenen
Gipfeln brachten die
Frauen vom DAV-Expedkader von ihrer Abschlussexpedition mit – schnell
entschlossen in einem kurzen Wetterfenster geerntet. Und viele Eindrücke
von Land und Leuten. Raphaela Haug
und ihre Kolleginnen berichten.

hoch!
Fotos: DAV-Expedkader

Dreimal

DAV-Expedkader
Frauen in Indien

I

ch komm gerade vom Klettern heim,
habe noch die letzten Felstage genos
sen, bevor es losgeht: los auf Expedi
tion nach Indien. Das Handy klingelt.
Eine Nachricht von Vroni: „Hey Mädls,
habt ihr die Nachrichten gesehen? Der
Kaschmirkonflikt ist wieder aufgeflammt.
Ich mein, es betrifft uns nicht direkt – wir
sind südlich, aber vielleicht sollten wir die
Situation im Auge behalten. Was meint
ihr?“ Wir beobachten, verfolgen die Nach
richten und sind unsicher, was wir tun
sollen. In ein Kriegsgebiet zu fahren ist
keine Option, aber wir sind nur ein paar
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Ersatzziel mit Gewinn: Das
Manalatal bot jede Menge
Möglichkeiten.

Tage in der Zivilisation und nicht genau
im Zentrum des Konflikts. Ein paar Tage
später wird uns die Entscheidung abge
nommen, die Indian Mountaineering
Foundation (IMF) streicht sämtliche Per
mits für die Kaschmirregion. Und ohne
Permits keine Expedition. Was nun? Wie
der eine Nachricht, diesmal von Dörte,
unserer Trainerin. „Mädls, wir müssen

umplanen. Ich habe ein paar Vorschläge,
schaut euch das mal an. Wer andere Ideen
hat – immer her damit.“
Erst mal bin ich ziemlich ratlos. Wir ha
ben die letzten Monate in die Planung un
serer Expedition investiert und jetzt sollen
wir alles umplanen?

Expedkader Frauen

Wir haben es tatsächlich geschafft; ha
ben uns innerhalb von sieben Tagen ein
neues Expeditionsziel gesucht und gefun
den. Etwas flau ist mir im Magen, als ich
mich in den Fliegersitz fallen lasse. Alle sind
wir etwas angespannt – was wird uns wohl
in den nächsten fünf Wochen erwarten?
Als wir in Delhi ankommen, ist es drü
ckend heiß, die Hitze steht in der Stadt.

Wir sind froh über jeden klimatisierten
Raum. Bei der IMF holen wir das Permit ab
und lernen unsere Verbindungsbeamte
Mini kennen. Sie wird uns über die gesam
te Dauer der Expedition begleiten und da
rauf achten, dass wir nur Berge besteigen,
für die wir ein Permit haben.

Endlich geht es raus aus der Stadt, wir
fliehen vor der Hitze in Richtung Berge.
Von Delhi sind es rund fünfhundert Kilo
meter zu unserem Ausgangspunkt Naggar,
nahe Manali. Für diese Distanz brauchen
wir 17 Stunden auf Schotterstraßen, über
Pässe und durch kleine Dörfer. Fasziniert
bestaunen wir die Landschaft und deren
Veränderung; genießen es, die Kultur Indi
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ens in uns aufzunehmen. Naggar ist ein
kleines Bergdorf auf 1800 Metern. Hier tref
fen wir unseren Trekkingguide Nawang. Er
wird mit uns ins Basislager laufen. Mit von
der Partie ist noch ein Küchenteam – Sa
tish, Kappil und Avilash. Und natürlich
wir: Elli und Eva mussten krank zu Hause
bleiben, also sind es Jana, Vroni, Laura und
ich aus dem Team, dazu unsere Ärztin
Fanny und Dörte, unsere Trainerin. Insge
samt sind für den Anmarsch vier Tage ein
geplant. 18 Mulis und Pferde tragen das
Gepäck, sie werden von drei Hirten be
treut. „Es ist der Wahnsinn, welch ein Auf
wand für uns betrieben wird. Ich fühl
mich schon ein bisschen schlecht“, sagt
Jana. Stimmt: Ganz schön viele Menschen,
die sich um uns kümmern. Doch wir ge
ben ihnen Arbeit, sie verdienen Geld und
können ihre Familien ernähren.
Regen und Nieselwetter wechseln sich
ab, mit Regenschirmen bewaffnet laufen
wir durch den Wald, das dichte Blätter
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dach hält die Feuchtigkeit nahe der Erde
und wir fühlen uns wie in einer Märchen
welt. Um uns zirpt und krabbelt wirklich
alles. Doch die Bewegung tut gut – wir
freuen uns über die vielfältige Natur. Mit
zunehmender Höhe weicht der Wald saf
tig grünen Wiesen, wir atmen die frische
Bergluft ein und fühlen uns gleich schon
ein bisschen mehr zu Hause.
Nach vier Tagen erreichen wir das Ba
sislager – fast. Ein reißender Gletscher
bach versperrt den Weg und nach einigen
erfolglosen Versuchen, ihn zu überqueren,
wird klar: So wird das nichts! Die Stim
mung geht in den Keller. Jede hat sich ge
freut, ins Basislager zu kommen. Wir sind
frustriert. Aber so ist das eben auf Expedi
tion. Was einen so genau erwartet, weiß
keiner. Ein Bach wird schnell mal zum
Hindernis, so ganz ohne Brücken. Zum
Glück kennen unsere Hirten einen Über
gang, etwa eineinhalb Stunden talab
wärts. Für die Pferde ist er jedoch definitiv
zu fragil. Die Lösung? Wir spannen eine

Action mit Humor: Nachdem
der letzte Fluss raffiniert
überquert war, genossen die
Exped-Frauen besten Granit,
schönes Wetter und große
Aussichten. Dabei war klar,
dass sie sich auch in kippligen
Situationen voll auf gegenseitige Unterstützung (und die
Trainerin) verlassen konnten.

Seilbrücke über den Fluss; befördern uns
und unsere Gepäckstücke inklusive Essen
für die nächsten drei Wochen in einer Ta
gesaktion auf die andere Seite. Endlich –
nach fünf Tagen sind wir im Basislager
angelangt!
Die nächsten Tage versprechen vormit
tags recht stabiles Wetter. Für nachmittags
ist meist Regen gemeldet. Wir sind moti
viert, wollen endlich rauf auf die Berge.
Früh am nächsten Morgen packen wir un
sere Sachen, starten zur Akklimatisation
und schlafen das erste Mal auf 4000 Metern.

Expedkader Frauen
sein. Als wir über die Gletscherkuppe
schleichen, stehen sie da. Wunderschön,
majestätisch. Die Granitnadeln und der
Ali Ratni Tibba. Schwubbs – wie weggepustet ist die Schinderei – Pläne purzeln
durch unsere Köpfe, mögliche Linien werden diskutiert. Grinsende Gesichter, begeisterte Mädels. Wir stellen unsere drei
ABC-Zelte auf und marschieren los, nur
noch ein kleines Stück, damit man besser
schauen kann … und wieder geht’s los –
uuups, wohl doch nicht weggepustet:
Schnauf. Schnauf. Schritt.

Gipfelglück 1.0
„Flying Backpack“
Ein gutes Wetterfenster zeichnet sich ab
und wir wollen es nutzen, wollen einen
Versuch an unserem Hauptziel Ali Ratni
Tibba (A.R.T., 5470 m) machen. Laura, Jana
und ich versuchen uns am SW-Grat – Vro
ni und Dörte gehen derweil zu einem Gip
fel auf der anderen Gletscherseite, den sie
später „Go lighter“ nennen.
DAV-EXPEDKADER FRAUEN 2019
Teilnehmerinnen: Raphaela Haug (Allgäu-Immenstadt u. Allgäu-Kempten), Veronika
Hofmann (Peiting), Jana Möhrer (Neu-Ulm), Laura Tiefenthaler (Rosenheim), Franziska
Dünßer (Ärztin), Dörte Pietron (Trainerin). Eva Lochner (Berchtesgaden) und Elena Wiwiora
(Oberland) konnten aus Gesundheitsgründen nicht ins indische Himachal Pradesh
mitkommen.
Touren
› „Flying Backpack“ (12 SL, VI+/VII-) am Ali Ratni Tibba (5470 m); Jana, Raphaela, Laura
› Gletscheranstieg auf den „Baraf ka gola“ (Go lighter); Vroni und Dörte
› „More Rice“ (5 SL, VII/VII+) an unbenanntem Gipfel; Raphaela, Vroni, Jana, Laura

Am nächsten Tag im Abstieg trifft uns der
Regen dann richtig, umso größer die Freu
de über den Luxus unseres Basislagers.
Vronis Sicht der Akklimatisation: Schnauf.
Schnauf. Schritt. Ganz langsam geht’s
nach oben. Wirklich langsam!
Akklimatisieren heißt das, was wir hier
machen. Rauf, runter, rauf und wieder
runter. Und alles im Schneckentempo, auf
ärztlichen Rat. Anstrengend ist’s aber
trotzdem – trotz Klugscheißer im Kopf,

der ständig mahnt, noch einen Schritt
langsamer zu gehen, trotz Ausdauertrainingsquälerei daheim. Wir laufen von einem Biwakplatz auf 4000 Metern in Richtung des Gletscherbeckens, wo wir unser
ABC (vorgeschobenes Basislager) aufbauen wollen.
Schnauf. Schnauf. Schritt. Ich wusste ja,
dass es langsam geht. Aber so langsam?
Ziemlich viel Geduld braucht man zum
Akklimatisieren. Mehr als sechshundert
Höhenmeter pro Tag sind nicht drin.
Schnauf. Schnauf. Schritt. Aber: Wandern im Schneckentempo soll belohnt

Laura berichtet: Die mich umgebende
Stille ist vollkommen, die Dunkelheit der
Nacht wird nur durch das bescheidene
Licht des Mondes hinter den Wolken am
Horizont durchbrochen. Wir gehen zum
Einstieg unserer Tour, dort waren wir auch
schon am Vortag, um die erste Seillänge
aus der Nähe zu betrachten. Die Wahl fiel
aufs weniger grasige Risssystem. Mit so
viel Vegetation auf 4700 Metern hat zu
Hause niemand von uns gerechnet. Gestern Abend war ich aufgeregt, doch jetzt
überwiegt die Freude, endlich wieder Kletterschuhe an den Füßen zu haben. Ich
fange an, der Fels ist sehr gut. Nur einmal
zücke ich meinen Klemmkeilentferner, um
etwas Moos aus dem Riss zu kratzen und
an diese Stelle einen Friend zu legen. Mir
ist kalt. Ich schaffe es, meine Hände während des Sicherns etwas aufzuwärmen,
doch die Zehen spüre ich nicht so richtig.
So ist die Freude über die ersten Sonnenstrahlen des Tages nach vier Seillängen
umso größer. Sie wärmen uns von außen
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Besucher mit Optimismus: Ob
die Schafe im Basislager wohl
ahnten, dass die Mädels fast
nur Dhal Bhat zu essen bekamen? Alle haben’s überlebt …

und innen – die Stimmung steigt so wie
wir. Bei manchen Seillängen ziehen wir
kurze Stücke die Rucksäcke nach, denn
einen Offwith-Riss mit großem Rucksack
zu klettern, ist dann doch zu viel verlangt.
Beim ersten will ich's noch nicht glauben
und starte mit Rucksack los; schlauer geworden, kehre ich um und stopfe den
Sack in den Riss. Gut; jetzt los! Die Rechnung für die Unachtsamkeit folgt sogleich. Ein Stein aus der Tiefe des Risses
fällt auf den Rucksack und der fliegt nach
unten. Doch er bleibt auf einem Band liegen. Puh, Glück gehabt! Und die Tour hat
ihren Namen weg.
Davon abgesehen, kommen wir gut voran, machen Führungswechsel und erreichen um elf Uhr den Pfeilerkopf auf 5100
Metern. Zeit für eine Pause. Wasserschmelzen. Trinken. Snacken. Funken – zu
bestimmten Uhrzeiten tauschen wir uns
mit den anderen aus, dass alles gut läuft.
Und weiter geht's. Jetzt ohne Seil. Dafür
wird die Luft dünner und wir kommen ordentlich ins Schnaufen. Schritt. Schritt.
Schritt. Atmen. Atmen.
Irgendwie kann ich's nicht so recht glauben, dass es tatsächlich der Gipfel ist, als
wir um halb zwei den letzten Teil der Tour
überblicken können. Wir haben mit zwei
Tagen gerechnet. Doch kurze Zeit später
stehen wir ganz oben. Freudestrahlend
und dankbar für diesen Moment. Wir genießen ihn. Freuen uns über die unbeschreibliche Schönheit der Weite. All die
Anstrengungen sind vergessen.
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Zurück im Basislager sind wir drei ziem
lich platt, freuen uns auf ein paar Ruhetage.
Doch der Wettergott hat andere Pläne: Das
Wetterfenster droht sich zu schließen. Also
gleich am nächsten Tag wieder nach oben.

Gipfelglück 2.0
„More Rice“
Vroni und Dörte hatten einen coolen Pfei
ler an einem unbenannten Gipfel erspäht
– den gehen wir jetzt, abwechslungsreich
ernährt (Reis ...), zusammen an.
Jana erzählt: Brrr … ist das kalt. Ganz
ohne Wecker werde ich wach, höre, wie
sich die anderen Mädels langsam fertig
machen, und zwing mich, den Reißverschluss des Schlafsacks zu öffnen, stecke
die Füße in die noch gefrorenen Schuhe
und geselle mich zum „Frühstücksstein“.
Dort wird schon fleißig Wasser gekocht.
Ein paar Happen lauwarmes Porridge
bring ich hinunter, um für die ersten
Stunden genug Power zu haben. Ich freue
mich, als es losgeht, und muss mich zügeln, nicht schneller zu laufen. Ich sehne
mich nach der entstehenden Wärme bei
einem anstrengenden Zustieg, weiß aber
auch, dass wir wegen der Höhe und dem
unbekannten Weg unsere Kraft gut einteilen müssen.
Diesmal sind wir zu viert unterwegs.
Dörte ist leider krank, sie muss im Basislager bleiben. Schade – gern hätten wir sie
dabeigehabt. Trotzdem ist es gut zu wis-

sen, dass wir sie jederzeit per Funk erreichen können. Laura und Vroni sind zirka
20 Minuten vor uns los, damit am geplanten Einstieg niemand wartend in der Kälte
stehen muss. Raphaela und ich folgen den
Kegeln ihrer Stirnlampen, die sich langsam den steilen Hang hocharbeiten.
Nach einigen Passagen in leichterem
Fels treffen wir die beiden wieder. Es wird
hell und wir steigen in den schwereren
Teil des Pfeilers ein. Die Granitrisse reihen
sich in einer logischen Linie den Pfeiler
hinauf, jede Länge ist purer Genuss! Die
schwersten Längen lassen wir hinter uns,
es geht über leichteres Gelände zum Gipfel. Was für ein Wahnsinnsgefühl – nach
zwei gemeinsamen Kaderjahren als Team
auf diesem Gipfel zu stehen, macht mich
unglaublich stolz und glücklich!
Zurück im Basislager, wird der Wetterbe
richt schlechter, prognostiziert Regen und
gibt uns keine Chance, in den eigentlich
geplanten NW-Grat des A.R.T. einzusteigen.
Die Zeit wird immer knapper, und schließ
lich müssen wir uns eingestehen, dass die
ser Grat von uns unbestiegen bleiben wird.
Die letzten Tage der Expedition verbrin
gen wir in Delhi und genießen die indische
Kultur, bevor es zurück nach Deutschland
geht. Wieder daheim, blinkt mein Handy
auf. „Hey Mädls, die letzten fünf Wochen
waren mega cool mit euch. Hätt mir keine
besseren Partner vorstellen können“,
schreibt Jana. Und es stimmt. Keine von
uns wird die letzten fünf Wochen je ver
gessen.
Der DAV-Expedkader dankt
seinen Partnern:

