
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

Fo
to

: A
xe

l H
ea

d

DAV Panorama 3/2011   Bergsport heute

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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Die preisgekrönten & sicheren Reinigungs- & 
Imprägniermittel von Nikwax® werden zu 100% auf 
Wasserbasis hergestellt und sind nicht entfl ammbar. 
Als einziger Pfl egemittelhersteller verwenden wir seit 
jeher weder Treibgase noch Fluorkarbone. 

Nikwax® – Nr. 1 weltweit unter 
den Imprägniermittelherstellern 
und verlässlicher Partner 
in über 50 Ländern



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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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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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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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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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
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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

LOEFFL1971_Ins_Bike Cross_DAV Panorama_210x136.indd   1 10.03.11   17:15



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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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.

DAV Panorama 3/2011

36



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.



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




