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DAV Panorama 3/2012   Editorial

„Freude, Freude treibt die Räder“ — nicht nur jene in Schillers großer Weltenuhr, 
sondern auch die der vielen Radlerinnen und Radler, die es pünktlich mit den 
ersten warmen Tagen auf die Straßen und in die Berge zieht. Mountainbiken ist 
mittlerweile eine etablierte Bergsport-Disziplin und im Alpenverein fest veran-
kert: Rund 400.000 DAV-Mitglieder radeln auch in den Bergen, knapp dreihun-
dert Fachübungsleiterinnen und Fachübungsleiter Mountainbike schulen in zahl-
reichen Sektionsangeboten den richtigen Umgang mit dem Rad und sensibilisieren  
für ein rücksichtsvolles Verhalten gegenüber der Natur und den Mitsportlern. Zwar 
ist das Zerrbild der „bösen Biker“, die sich weder um die Schönheit der Bergwelt 
noch um ihre Weggenossen viel scheren, Vergangenheit, aber das Verhältnis zwi-
schen Wanderern und Mountainbikern birgt nach wie vor Konfliktpotenzial. Ge-
setzliche Grundlagen mit Regeln und Verboten sind ein wichtiger Rahmen für das 
Befahren von Wegen in den Bergen. Aber alles, was recht ist, macht allein noch 
nicht die Musik. Auch die Zwischentöne sind für ein harmonisches Zusammen-
spiel entscheidend. Der Alpenverein hilft, ein tolerantes Miteinander von Radlern 
und Wanderern zu etablieren, indem er das Mountainbiken in sein Verständnis 
von Bergsport bewusst mit einschließt. Damit fördert und fordert er Dialogbereit-
schaft und Respekt: vor Flora und Fauna und anderen Natursportlern.
Wanderer und Mountainbiker teilen sich viele Wege — auch in Südtirol. Jetzt hält 
das neue Angebot „Sella Ronda mit dem Mountainbike“ (S. 46) in den Dolo-
miten weite Strecken nur für Pedalritter bereit. Genuss statt Blei in den Wadeln 
verspricht dabei die Möglichkeit, auf geführten Touren die bestehende Lift-Infra-
struktur des Skizirkus zu nutzen. Wer mit reiner Muskelkraft nicht nur in die Ber-
ge, sondern auch über sie hinweg radeln möchte, erhält im Service-Teil wertvolle 
Tipps zur Vorbereitung für die Bike-Transalp (S. 66). Und „Grenzerfahrungen“ 
(S. 100) machen Mountainbiker an den Rändern Bayerns, einem idealen Revier 
für feine und gar nicht mal so kleine Touren. Wer trotzdem lieber in Bergstiefeln 
statt mit Clickpedalen die Bergwelt durchstreift, findet im Gasteinertal im Salz-
burger Land (S. 36) schöne Gipfel und heilende Quellen.
Dass der Berg lebt und sich andere Erdenbewohner dort auch ohne Bergsport 
zu Hause fühlen, zeigt der Knotenpunkt (S. 73); hin und wieder am Schreibtisch 
statt in der Natur wohlfühlen sollten sich dagegen engagierte DAV-Mitglieder, die 
wie die drei porträtierten Ehrenamtsfrauen (S. 56) Führungspositionen im Verein 
übernehmen. Sie tragen Verantwortung und gestalten das Vereinsleben mit viel 
Einsatz aktiv mit.
Ob im Büro oder unterwegs, ob zu Fuß, am Seil oder auf dem Rad: Was uns an-
treibt, ist die Freude an dem, was wir tun. Sie ist die „starke Feder in der ewigen 
Natur“ — in den Bergen und im Leben. Und ein wichtiges, verbindendes Element 
in einem vielseitigen und lebendigen Verein.

Freude  
am Berg

Ihre

Christine Frühholz
Redaktion DAV Panorama
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um Alpenverein geht 
man aus Begeisterung 
für die Berge. Und in 

die Berge geht man, um et-
was zu erleben – Sorgfalt 
und Verantwortung sind da-

B A S I S
ASS
Alpiner Sicherheitsservice – Ihr  
Basisschutz beim Alpinsport
Der ASS ist im Mitgliedsbeitrag ent-
halten; er gilt weltweit bei Bergnot 
und Unfällen bei Alpinsportarten 
und DAV-Veranstaltungen. Nicht 
aber bei Pauschalreisen außerhalb 
Europas, Wettkämpfen und Luft- 
sportarten.
 Enthalten sind:
n	Heilbehandlung im Ausland 
nach Unfällen.
n	Überführung (bis 10.000 Euro) 
und Krankenrücktransport, wenn 
nötig.
n	Kosten für Suche, Rettung und 
Bergung bis 25.000 Euro bei Ver-
missung, Bergnot und Unfall; für 
vermisste tote Personen nur bis 
5000 Euro.
n	24-Stunden-Notrufservice unter 
Tel.: 089/30 65 70 91 (siehe Mit-
gliedsausweis-Rückseite).
n	Sporthaftpflicht für Personen- 
und Sachschäden bis 2 Millionen 
Euro.

n	Für diese Fälle leistet die Ver-
sicherung subsidiär, also soweit 
nicht von anderen Versicherungen 
abgedeckt.
n	Neu: Unfallversicherung: bei 
Unfalltod 5000 Euro und 5000 
Euro Bergungskosten; ab 20 % In-
validität bis zu 25.000 Euro.
Achtung: Der ASS gilt nicht bei Ex-
peditionen (siehe EXTRA) und bei 
Krankheit im Ausland – dafür gibt 
es die Optionen AKV und RSF (sie-
he SICHERHEIT).

S I C H E R H E I T
AKV
Die DAV-Auslandsreise-Kranken- 
versicherung mit Assistance
Für jährlich 6 Euro pro Person 
oder 15 Euro pro Familie decken 
Sie preisgünstig die Lücke im ASS, 
falls Sie dazu nicht ohnehin schon 
eine Zusatzversicherung haben. 
Erstattet werden:
n	Heilbehandlung wegen Krank-
heit oder Unfallfolgen auf Reisen, 
inkl. Heilmittel.

n	Rücktransport, falls nötig, oder 
Überführung.
n	Weltweit (außer Heimatland) 
bei Urlaubsreisen bis zu 42 Tagen.
n	24-Stunden-Notrufzentrale.
Achtung: Gilt nicht für Expeditio-
nen (siehe EXTRA).

RSF
Reise-, Sport- und Freizeitschutz – 
Ihre umfassende Zusatzversicherung
Für jährlich 42 Euro pro Person 
oder 77 Euro pro Familie sichern 

Versicherungen im DAV

Hoffentlich beim Alpenverein
Ist es nicht ein gutes Gefühl? Beim Alpenverein in der Gemeinschaft Gleichgesinnter zu sein?  
Das Know-how für sichere Bergfahrten zu bekommen? Und obendrein zu wissen: Falls doch  
etwas schiefgeht, ist man als Mitglied auch versichert? Doch richtig gut ist, es genau zu wissen. 

Von Heike Weber und Andi Dick

Die Versicherungsoptionen für DAV-Mitglieder: Das „Basis“-Angebot ASS (Alpiner Sicherheitsservice) 
ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Zusätzlich abschließbar sind die „Sicherheits“-Angebote: die Reise-
rücktrittsversicherung und die beiden Optionen AKV (DAV-Auslandskrankenversicherung) und RSF 
(Reise-, Sport- und Freizeitschutz) zur Abdeckung der Lücke Auslandskrankenversicherung. Für die 
„Extra“-Situation Expedition gibt es auch ein DAV-Angebot.

Z
Das DAV-Versicherungspaket

 ASS 

 AKV RSF

DAV- 
Expeditionsschutz

Reiserücktritts- 
versicherung

DAV Panorama 3/2012

8 



bei selbstverständlich. Wenn 
trotz gewissenhafter Vorbe-
reitung, Tourenplanung und 
respektvollen Verhaltens et-
was schiefgeht, können Ver-
sicherungen wenigstens den 
finanziellen Schaden erset-
zen. Dann bietet die Alpen-
vereins-Mitgliedschaft einen 
weiteren Vorteil. Denn im 
Beitrag ist der ASS (Alpiner 
Sicherheitsservice) enthal-
ten, eine Versicherung, die 
viele alpine Standard-Not-
fälle abdeckt.

In diesem Jahr wurde der 
Versicherungsschutz noch 
optimiert und ausgebaut. 
Dennoch bleiben Lücken –  

um diese zu decken, bie-
tet der DAV maßgeschnei-
derte, teils neue Zusatz pa- 
kete an. Mit diesem Bei trag 
wollen wir Ihnen Überblick 
verschaffen und ermögli- 
chen, Ihre persönliche Ver- 
sicherungssitua tion zu prü-
fen und, wo nötig, zu op-
timieren. Damit Ihr gutes 
Gefühl in den Bergen nicht 
nur darauf beruht, dass Ihr 
Ziel und Können zusam-
menpassen. o

Heike Weber ist Justiziarin der 
Bernhard Assekuranzmakler  
GmbH & Co. KG, die für und mit 
dem DAV viele dieser Versiche-
rungsangebote ausgearbeitet hat; 
bernhard-assekuranz.com

Sie sich umfassend ab, für viele ty-
pische Schadenfälle am Berg und 
bei Reisen bis 60 Tage Dauer. Das 
Paket enthält:
n	Auslandsreise-Krankenversi-
cherung mit 24-Stunden-Notruf.
n	Bergungskosten, die nicht vom 
ASS gedeckt sind.
n	Unfallversicherung: 15.000 Eu-
ro bei Tod, ab 20 % Invalidität bis 
zu 63.000 Euro.
n	Gepäckversicherung des Zeit-
werts bis 1500 Euro pro Person 
oder 3500 Euro pro Familie.
n	Sportgeräte-Schutzbrief: bei 
Bruch oder Diebstahl bis zu 300 
Euro für Reparatur oder Miete.
Achtung: Gilt nicht für Expediti-
onen (siehe EXTRA).

Reiserücktrittsversicherung
Nicht wegfahren, aber wenigstens 
ist nicht auch noch das Geld weg
Für Reisen mit DAV, OeAV und 
AVS zusätzlich buchbar für 2,1 Pro-
zent vom Reisepreis. Erstattet wer-
den bis max. 10.000 Euro: Storno-
kosten, Umbuchungskosten und 

Mehrkosten, wenn die Reise wegen 
Schwangerschaft, Krankheit, Un-
fall, Tod, Verkehrsmittelverspätung 
oder erheblichem Eigentumsscha-
den nicht angetreten werden kann.

E X T R A
DAV-Expeditionsschutz
Der besondere Schutz fürs beson-
dere Ziel
Expeditionen sind außergewöhn-
lich reizvolle Unternehmen – mit 
außergewöhnlichen Risiken. Wer 
sich herausgefordert fühlt, kann 
sich gezielt absichern und erhält 
für 3 Euro pro Reisetag und maxi-
mal 93 Tage Reisedauer:
n	Auslandsreise-Krankenversi-
cherung mit 24-Stunden-Notruf.
n	Such-, Rettungs- und Bergungs-
kosten bis 15.000 Euro.
n	Reiseunfallversicherung: 
20.000 Euro bei Tod, bei Vollinva-
lidität bis 40.000 Euro.
n	Reisegepäckversicherung des 
Zeitwerts bis 3000 Euro
Details klärt das DAV-Ressort Spit-
zenbergsport.

So tun Sie das Ihre
n  Wählen Sie Ihr Bergsportziel passend zu Ihrem Wis-

sen, Können, der Tagesform und den Verhältnissen.
n  Planen Sie mit Alternativen und reagieren Sie mit Re-

spekt auf Gefahrensituationen und Unvorhergesehenes.
n  Versuchen Sie durch angepasstes Verhalten Unfälle 

und Notlagen zu vermeiden.
n  Alarmieren Sie die Rettung nur dann, wenn es nötig 

ist — aber bevor es ganz schlimm wird (Nacht, Wetter, 
Gelände).

n Vermeiden Sie unnötige Zusatzkosten.

Achtung: Gültig sind nur die schriftlichen Vertragsinhalte. 
Die vollständigen Versicherungsbedingungen und die Ser-
vicenummern der einzelnen Versicherungen finden Sie  
unter alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen
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Das Allgäu – Arbeiten wo andere Urlaub machen!
Verknüpfen Sie berufl iche Chancen mit hoher Lebensqualität in der Urlaubs- und 
Freizeitregion Allgäu!

Als größter Klinikarbeitgeber der Region mit 2.300 Mitarbeitern an den Standorten
Kempten, Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf bietet der Klinikverbund Kempten-
Oberallgäu zahlreiche und attraktive Berufschancen. Wir laden Sie ein, die beruf-
lichen Möglichkeiten in unseren qualitativ hochwertigen Kliniken zu nutzen und 
sich in einem starken Klinikverbund langfristig zu engagieren – zum Wohle unserer 
jährlich rund 152.000 Patienten.

Wir bieten
• einen sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz • Unterstützung bei der Wohnungs-
suche • Kinderbetreuung • Mitarbeiter-Verpfl egung • betriebliches Vorschlags-
wesen • großzügige Umzugsbeihilfe • tarifl iche Bezahlung inkl. zusätzlicher 
Altersvorsorge • Unterstützung bei der Jobsuche Ihrer Partnerin/Ihres Partners 
• geförderte Fort- und Weiterbildung • fl exible Arbeitszeitmodelle • Zuschüsse 
zum Personennahverkehr • Aufstiegsmöglichkeiten • Vergünstigungen für 
Mitarbeiter • Arbeitszeitkonten

Wir suchen
• Gesundheits- und Krankenpfl eger (w/m) für unsere interdisziplinäre Intensivstation
•  Fachkrankenpfl eger für Anästhesie und Intensivmedizin (w/m)
 für unsere interdisziplinäre Intensivstation
•  Operationstechnische Assistenten (OTA) (w/m)

Wir freuen uns auf Sie! Bewerben Sie sich jetzt:

Klinikverbund Kempten-Oberallgäu
Personalabteilung · Frau Herzog · Tel. 0831 - 530 3507

Robert-Weixler-Str. 50 · 87439 Kempten
bewerbungen@klinikum-kempten.de · www.klinikum-kempten.de
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 Porträt: Menschen am Stahlseil

Die tun das!
Versicherungen retten nicht – es sind Menschen, 
die ehrenamtlich aufbrechen, wenn Bergsteiger 
in Not geraten. Der Arbeit der Bergwacht erweist 
man den besten Respekt, wenn man sie gar  
nicht erst benötigt. Zwei langjährige Bergret- 
ter haben uns ihren Alltag geschildert.

onnerstagbend. Mi-
cha el Berger sitzt mit  
seiner Frau und den  

beiden Kindern beim Abend- 
 essen, als plötzlich sein 
„Piep ser“ Laut gibt. Zwan-
zig Minuten später hängt er 
unter dem Rettungshub-
schrauber am Stahlseil und 
landet im wilden Schro-
fengelände am Jubiläums-
grat, wo sich zwei Berg-
steiger verstiegen haben 
– der zehnte Einsatz dort 
innerhalb einer Woche. Das 
Bergwacht-Team arbeitet 
professionell und rasch, ei-
ne halbe Stunde später sind 
die beiden Bergsteiger im 
grünen Tal – aber bis Berger 
wieder zu Hause ist, sind 
die Kinder schon im Bett.

Es gibt Schlimmeres als 
ein gestörtes Familienidyll. 
Etwa wenn die Bergstei-
ger bei ihrem Verhauer ab-
gestürzt wären. Deshalb 
lässt Berger keinen Zwei-
fel zu: „Wir machen das 
gerne, wir helfen jedem.“ 
Auch bei Nacht, Schneefall 
oder Lawinengefahr. „Ein-
mal haben wir neun Leute  
vom Jubelgrat geholt und 
sind in ein Riesengewitter 
gekommen, ein paar Meter 
vor uns hat der Blitz einge-
schlagen“, berichtet Berger. 

„Da fragst du dich: ‚Was 
mache ich hier?‘ – aber oh-
ne uns hätten einige der 
Bergsteiger die Nacht viel-
leicht nicht überlebt.“

1834 Einsätze für Berg-
steiger und Bergwanderer  

leistete die Bergwacht Bay-
ern im vergangenen Jahr, 
über fünfzigmal rückten die 
Retter allein zum Jubiläums-
grat aus, 87-mal zwischen 
Hochkalter und Watzmann. 
Rudi Fendt (58), Grund-
schulrektor und Leiter der 
Bergwacht Ramsau, schil-
dert: „Viel e Leute schätzen 
sich oder den Berg nicht 
mehr richtig ein, haben  
keinen Respekt – oder 
sie wissen einfach nicht, 
dass ein Gewitter in der 
Höhe auch im Sommer 
zum Schneesturm wer-
den kann.“ An mangelnder 
Ausrüstung liege es nicht, 
bestätigt Berger, „verloren 

gegangen ist oft der Bezug 
zu den Bergen: Wenn etwas 
Unerwartetes auftaucht, 
sind die Leute schneller 
über fordert“.

Sicher tragen Handys 
dazu bei, dass schneller 
Alarm geschlagen wird; die 
DAV-Unfallstatistik zeigt 
einen Anstieg der Notrufe 
wegen „Blockierung“, dem 
Gefühl, nicht mehr vor und 
zurück zu können. „Von 
zehn Notrufern wären viel-
leicht fünf vor zwanzig Jah-
ren noch selber abgestie-
gen“, schätzt Berger, „aber 
wenn einer von denen run-

terfällt? Sobald jemand an-
ruft, bist du mittendrin.“

Dann geht es los: 3000 
Einsatzkräfte gibt es in Bay-
ern, für jede der 92 Berg-
rettungswachen im Al pen - 
raum und in den Mittelge-
birgen stehen rund um die 
Uhr vier bis sechs erfahre - 

D

ne Retter bereit. Der Ein-
satzleiter hat vier- oder 
fünfmal im Jahr eine Wo-
che Bereitschaft, das be-
deutet oft zehn Einsät-
ze und fünfzig Stunden 
Ak tion. Nach dem Alarm 
hat er zwei bis drei Minu-
ten Zeit, um per Rückruf  
Details der Verunfallten 
zu klären, die Mannschaft 
z u s ammen z utrommeln 
und über die Logistik (zu 
Fuß oder per Heli) zu ent-
scheiden; nach einer Vier-
tel- oder halben Stunde ist 
das Team schon unterwegs 
– „von null auf hundert-
zwanzig“, sagt Berger. Und 
Fendt ergänzt: „Manchmal 
denkt man schon: Kriegt 
man’s hin, passiert keinem 
etwas? Die Entscheidungen 
werden meistens im Team 
getroffen. Aber das Risi ko 
lässt sich fast nie wegdis - 
ku tieren.“

Dank guter Ausbildung 
und viel Erfahrung kön-
nen die Retter unfallfrei 
vielen Menschen helfen – 
ihr schönster Lohn. Denn 
Geld ist kein Thema: Die 
Einsatzkräfte arbeiten eh-
renamtlich, die Rettungs-
pauschalen decken kaum 
die Kosten der Organisati-
on. „Ein Notarzteinsatz auf 
der Straße kostet 668 Euro 
plus Behandlungskosten. 
Für zehn Mann nachts um 
elf im Wimbachgries kann 
die Bergwacht 970 Euro 
geltend machen“, erzählt 
Fendt.

Aber die Bergretter wol-
len kein Geld und auch kein 
Mitleid – sie haben nur ei-
nen Wunsch an die Berg-
steiger. Berger: „Überlegt 
euch, was ihr wann tut! 
Denn nicht die Organisa-
tion Bergwacht kommt zu 
Hilfe, sondern deren Mit-
glieder, die sonst im nor-
malen Leben stehen.“ red

Michael Berger 
(46), Ingenieur 
für Energie- 
und Um-
welttechnik, 
Einsatzleiter

„Sobald jemand anruft,  
bist du mittendrin.“

Rudi Fendt 
(58), Grund-
schulrektor, 
Leiter Berg-

wacht Ramsau

„Viele schätzen den Berg  
nicht richtig ein.“
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DAV gegen Seilbahnbau im Kleinwalsertal

Drahtseilschaukel inakzeptabel

„Earth Hour in Kletterhallen“

Licht aus fürs Klima

Die Gemeindevertreter im 
Kleinwalsertal haben sich 
mit knapper Mehrheit für 
eine Modernisierung des 
Ifen-Skigebiets und den 
Bau einer Verbindungsbahn 
Ifen – Walmendinger Horn 
ausgesprochen. Der DAV 
lehnt die neue Seilbahn, 
die quer über das Klein-
walsertal verlaufen würde, 
aus landschaftsästhetischen 
und tourismusstrategischen 
Gründen ab. Die massiven 
Eingriffe in das Landschafts-
bild würden den Erholungs-
wert von Schwarzwasser-
tal und Kleinem Walsertal 
stark beeinträchtigen. Au-

ßerdem ist durch die Seil-
bahn eine Ausweitung des 
Sommertourismus auf dem 
Gottesackerplateau und sei-
ner fragilen Karstlandschaft 
zu erwarten – während 
gleichzeitig das überregio-
nal bedeutende Kletterge- 
biet am Ifen unter starken 
Einschränkungen leidet. 
Der DAV prüft nun Mög-
lichkeiten, den Bau der 
Verbindungsbahn zu ver-
hindern. Auch weitere Um- 
weltschutzverbände und ei- 
ne örtliche Bürgerinitiative 
engagieren sich gegen das 
Projekt.  red

Bürgerinitiative: Ifen-Signal.org

Zum sechsten Mal initiier-
te der WWF am 31. März 
seine „Earth Hour“, um 
mehr Klimaschutz und eine  
sichere Energiezukunft zu  
fordern – und drei Alpen-
vereins-Klet ter hal len in Hes-
sen mach ten mit und schal-

te ten von 20.30 bis 21.30 Uhr 
das Licht aus. Die Sekti-
on Darm stadt-Starkenburg 
zeig te die Ausstellung „Klet-
tern &Na tur schutz“ und ei-
nen Film über die JDAV-Kli-
matransalp; in Wetz lar gab 
es Livemusik im Kerzen-
licht, und in Kassel durf-
te mit Stirnlampe geklettert 
werden. Die Hessen hof-
fen, dass sich bei der „Earth 
Hour“ 2013 weitere Sektio-
nen anschließen. aa/red
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So wie auf dieser Fotomontage soll es bitte - 
schön nicht werden im Kleinwalsertal.

GPSmap® 62s

Mach Deinen Weg! Zum Beispiel mit dem GPSmap® 62s! Dank GPS 

ermittelt er präzise Deine Position und navigiert Dich mit intuitiver 

Bedienung auch durch schwieriges Gelände sicher ans Ziel. Der 

GPSmap® 62s mit 3D-Kartenansicht stellt Höhenprofi le dar und 

zeichnet Strecken, Höhenmeter und Zeit auf. Mit seinem extra großen 

Touchscreen-Display ist der Montana® 600 für Allrounder die erste 

Wahl – er ist nicht nur gut zu Fuß, sondern problemlos auch im Auto, 

auf dem Fahrrad oder auf dem Motorrad einsetzbar. 

Los geht‘s: www.garmin.de

DEIN WEG HEUTE IST 
MOTIVATION FÜR MORGEN 

Montana® 600
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Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/Kontonummer?

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

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

100 Kilometer Wandern und damit Spen-
den sammeln für Frauen und Mädchen 
in armen Ländern: Der Oxfam Trailwal-
ker verbindet eine sportliche Herausfor-
derung mit guter Tat. Schon einige DAV-
Teams haben teilgenommen – am 8./9. 
September ist die nächste Gelegenheit. 
oxfamtrailwalker.de

„Globetrotter in München ist der ein-
drucksvollste und überzeugendste, der 
weltbeste Outdoorladen“ – so begründete 

der Handelsverband Deutschland die Aus-
zeichnung als Store of the Year 2012.

Den Ethikpreis des Fahrrad-Branchenver-
bands VSF erhielt der Bergsportausrüster 
und DAV-Partner Vaude für sein ganzheit-
liches Engagement mit nachhaltiger Pro-
duktion, ehrgeizigen Umweltzielen und 
sozialen Arbeitsbedingungen.

Ticker
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Stellvertretend für die 
16.700 Ehrenamtlichen, 
die den Deutschen Alpen-
verein am Laufen halten, 
stellen wir Ihnen in loser  
Folge engagierte Men-
schen vor. Bei den Glasls  
engagieren sich Mutter, 
Vater, Tochter und Sohn 
für die Sektion Tölz.

„Der Alpenverein ist das 
zentrale Element unserer 
Familie und hält uns zu-
sammen“, sagen Anna (17) 
und Toni (16) Glasl. Zusam- 
men mit ihren Eltern Mo-
nika (44) und Anton (48) 
wurden sie kürzlich als eine 
der zwölf „engagiertesten 
Vereinsfamilien“ Deutsch-
lands im DOSB ausgezeich- 
net. Das ist sicher nicht 
übertrieben.

Monika, Fachlehrerin für 
Handarbeit und Hauswirt-
schaft, ist das Rückgrat des 
Clans. Die begeisterte Ski- 
und Hochtouristin (Ebne-
fluh-Nordwand, Ararat) ist  
seit 1985 Jugendleiterin; 
1998 übernahm sie eine Fa-
miliengruppe, in der auch 
ihr Mann und die Kin-
der mitmachten. Dass die 
Gruppe heute noch existiert, 
ist für sie ein Höhepunkt – 
drei der Gruppenkinder, da-
runter ihre eigenen, sind 
mittlerweile selbst Jugend-
leiter. Anna und Toni zo-
gen schon immer mit den 
Eltern begeistert in die Ber-
ge (erster Dreitausender mit 
6/5) – und freuen sich nun, 
„mit Kindern umzugehen, 
die Welt durch ihre Au-
gen zu sehen und sie durch 
unser eigenes kindisches 
Verhalten zu motivieren“. 
Sogar das ungeliebte Orga-

nisieren haben sie durchs 
Ehrenamt gelernt – und 
Selbstvertrauen gewonnen: 
Toni will Hüttenwirt wer-
den, Anna Lehrerin.

Gegen Machtlosigkeit
Der Vater Anton, Kon-

struktionsleiter in einer  
Seilbahnfirma, wurde durch 
seine Frau zum Ehrenamt 
motiviert, war rund zehn 
Jahre Jugend- und Ausbil-
dungsreferent in der Sekti-

on Tölz und ist heute We-
gereferent: Er koordiniert 
die Zuständigen für die ver-
schiedenen Wege im Ar-
beitsgebiet, arbeitet selber 
mit und ist die Schnittstel-
le zu Politik und Verwaltung 
– eine Aufgabe, in der er viel 
lernt. Seine große Motiva-
tion: Im Ehrenamt könne 
man noch mitgestalten und 
müsse sich „nicht dem Ge-
fühl der Machtlosigkeit aus-
setzen, das in unserer Ge-
sellschaft weit verbreitet ist“.

Besonders viel Mitgestal-
tungsmöglichkeit hat Mo-
nika, die Mutter. Über ihr 
Engagement kam sie in den 
DAV-Bundesausschuss Fa-
milienbergsteigen und ar-
beitet heute im Bundes-
aus schuss Hütten, Wege, 
Klet ter anlagen mit, denn 
hier seien, wie auch im Leit-
bild, Kinder und Familien 
zu wenig berücksich tigt –  
„hier hat der DAV noch 
viel aufzuholen. Mehr jun-
ges Blut und Frauen wären 
für den Verein von Vorteil“. 
Doch trotz „grauhaariger 

Eminenzen“ hat sie das  
Gefühl, etwas bewegen zu 
können. Der größte Ge-
winn für ihr Leben kam al-
lerdings durch die Familien-
gruppenleiter-Ausbildung: 
„Der Blick bleibt suchend an 
den kleinen Dingen neben 
dem Weg“ – in Land-Art 
hat sie eine ganz neue Be-
gegnung mit der Bergwelt 
entdeckt. Die man auch mit 
der Familie pflegen kann – 
vor, nach oder statt der Ski- 
und Hochtour. red

Ehrenamt – ich bin dabei!

„Keine Zeit für Langeweile“

Familienbild auf Oster(hasen)skitour: Monika, Anton, Anna und Toni 
Glasl gehen gern gemeinsam, wenn sie nicht ehrenamtlich beschäftigt sind.
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Träume …    … leben.

Spannende Ausrüstungs- und Reise-Tipps
von Globetrotter Experten zum Thema Sportklettern
unter www.4-Seasons.TV/sportklettern
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Ihr 75. Jubiläum feiert die Bergwacht 
Württemberg mit einem großen Pro-
gramm. Viele Vorträge, ein „Tag der 
Bergwacht“ am 22.7. bei Pfullingen und 
am 14.11. eine Veranstaltung mit den le-
gendären Rettern der Air Zermatt. 
75Jahre.Bergwacht-Wuerttemberg.de

Wie das Leben spielt: Bei einer De-
monstration von Mountain Wilderness 
gegen Heliski verletzte sich eine Teilneh-
merin am Knie — und musste mit dem 
Heli gerettet werden.

Neues aus der Digi-Talwelt
Die iPhone-App Maps3D kombiniert NASA- 
Höhenscans mit den topografischen Kar-
ten der OpenStreetMap und verspricht in-

tuitives Navigieren und jede Menge Track-
Infos. Im iTunes App Store. *** Mit dem 
Takwak tw700 GPS-Smartphone kann 
man das Signal des Ortungshundehals-
bands von Geodog verfolgen und braucht 
keine Pfeife mehr. takwak.com *** Für 
Nutzer seiner GPS-Geräte stellt Garmin 
auf Youtube Videotutorials bereit, die die 
Arbeit mit Landkarten auf dem Gerät und 
die Tourenplanung am PC erklären. you-
tube.com/GarminD *** Auch der Karten-
hersteller Falk hat die Infos der Open-
StreetMap in sein System integriert und 
sammelt und präsentiert weitere Informa-
tionen auf seiner Plattform falk.de *** Dre-
hen, reinzoomen, Namen einblenden … 
das geht seit mittlerweile zwei Jahren mit 
über 350 Panoramen der Webseite moun-
tainpanoramas.com

Ticker
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DAV und Toyota

Mobilitätspartnerschaft verlängert
Die etwas andere Fahrt

Alt + Jung: Berg Heil!

Skitouren-Begleithunde

Schnupper-Kurs

Toyota und der DAV haben 
ihre erfolgreiche Zusam-
menarbeit um weitere drei 
Jahre verlängert, der Vertrag  
wurde Anfang des Jahres 
unterzeichnet. Mit seinem 
Engagement und der Hy-

brid-Technologie leistet der 
Automobilhersteller einen 
wesentlichen Beitrag zur 
umweltschonenden Mobi-
lität beim Bergsport.

Im Juni 2012 vervollstän-
digt Toyota seine Hybrid-

Modellpalette mit dem Yaris  
Hybrid und dem Prius+. Da-
mit ist Toyota der einzige 
Hersteller, der „Hybrid für 
alle“ anbietet, vom Klein-
wagen bis zum Siebensitzer. 
Die Toyota-Hybridmodelle  
versprechen ein einzigarti- 
ges Fahr- und Sparerlebnis.

Toyota und dem DAV 
ist es ein großes Anliegen, 
die Zusammenarbeit auch 
auf lokaler Ebene zwischen 
Händlern und Sektionen zu 
fördern. Toyota ist zudem  
Sponsoring-Partner des dies-
jährigen Banff Mountain 
Film Festivals und drehte  
hier zu, unterstützt vom 
DAV, einen emotionalen Pre-
senting-Trailer zum Thema  
nachhaltige Mobilität in den  
bayerischen Voralpen.  red

toyota.de

Die viel beachtete Ausstel-
lung im Alpinen Museum 
München regte rund 40 Mit-
glieder der Sektion Aschaf-
fenburg zu einer ungewöhn-
lichen Ausfahrt an: Kinder 
und Jugendliche, „Erwach-
sene“ und Senioren fanden 
durch die Exponate Anlass 
zum Generationen-Aus-
tausch. Die älteren Semester 
erzählten vom Bergsteigen 
dazumal; die Jugend konnte 
nach damaligen Vorbildern 
fragen und ihre eigenen 
Motivationen schildern. red

„Such!“ Die Bordercollie- 
Hündin Emma wieselt den 
Berg hinauf, fängt an zu 
schnüffeln, dann im Schnee 
zu scharren. Schnell hat sie 
eine Opferdarstellerin frei-
gelegt und bekommt von ihr 
ein kleines Spielzeug. La wi-
nen hunde-Training? Nein: 
Aus bildung von Skitouren-
Begleithunden. Immer mehr 
Skitourengeher nehmen ih-
re vierbeinigen Freunde mit 
an den Berg. Da könnte man 
doch die feine Hundena-
se für die Suche trainie-
ren. Der Ausbilder Walter 
Fretschner arbeitet seit über 
25 Jahren mit Rettungshun-
den; unter anderem bietet er  
re gel mäßig „Motivationsar-
beit“ für Rettungshunde und  

ihre Herrchen an. Oder 
Frauchen, wie die Wiene- 
rin Barbara Hinterstoiser.  
„Ich hab gesehen, dass 
meinem Hund das Suchen 
Spaß macht“, berichtet die 
passionierte Bergsteigerin. 

Mittlerweile ist sie bei ei-
ner richtigen Rettungshun-
destaffel und ihr Tier hat 
die Prüfungen mit Bravour 
abgelegt. Nächsten Winter 
gibt es wieder Kurse.  sso

skitourenhunde.de 
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Von Hütte zu Hütte in Friaul

Dolomiten einmal anders

Alpengarten Vorderkaiserfelden

Blumenfreund gesucht

Serie über DAV-Hütten auf Servus TV

Zwölfmal Hüttenträume

Die Prunkberge des Unes co-
Weltnaturerbes Dolomiten 
kennt jeder. Weniger be-
kannt ist der Dolomiten-Na-
turpark im südlich anschlie-
ßenden Friaul, mit dem 
skurrilen Felsturm Campa-
nile di Val Montanaia. Die 
vier Hütten der Region spre-
chen nun Bergsteiger mit 
Sinn fürs Besondere an: mit 
einer teilweise anspruchs-
vollen Rundwanderung von 
Hütte zu Hütte. Info unter 
rifugiogiaf.it – und nächstes 
Jahr in „DAV Panorama“. gh

Hoch über dem Inntal, ne-
ben der Vorderkaiserfelden-
hütte, hat der Verein zum 
Schutz der Bergwelt 1930  
einen Alpenpflanzengarten 
angelegt. Nun wird ein bo-

tanisch versierter Betreuer 
(oder eine Betreuerin) ge-
sucht, der/die sich ein- bis 
zweimal monatlich um die 
Pflanzen kümmert. red

Kontakt und Details: info@vzsb.de

Ein Haus in den Bergen, 
die Schönheit des Ortes, 
seine Menschen und Ge-
schichten: Kann man den 
besonderen Charakter ei-
ner Berghütte in fünf Mi-
nuten erzählen? Ab Ende 
Juni ist der filmgewordene 
Beweis zu sehen. Zwölf 
Wochen lang laufen dann 
die sehenswerten Kurzre-
portagen über zwölf DAV-
Hütten auf Servus TV. In 
den fünfminütigen Filmen, 
die mehrmals pro Woche  
ausgestrahlt werden, gibt 
es Hüttengeschichten von 
ges tern und heute. Die 

„Hüttenträume“ sind ein 
Kooperationsprojekt von 
DAV und Servus TV. De-
tails zur Serie gibt es recht-
zeitig unter alpenverein.de 
und servustv.com  tb
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8.0 Phoenix 
Superleichtes Halbseil mit geringem  
Durchmesser und niedrigem Fangstoss. 

DaviD Lama
Mammut Pro Team
Erste freie Begehung der Cerro Torre-Südostflanke  
entlang der legendären Kompressor-Route. 

www.mammut.ch
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Helmut Kiene ist der „Va-
ter“ des Siebten Grades: 
Er entdeckte die Linie der 
„Pumprisse“, stieg sie am 
2.6.1977 vor und brachte 
mit einem brillanten Artikel 
die Szene zum Umdenken. 
Eher Eingeweihten bekannt 
sind seine großen Solos 

wie der Gesamte Peuterey-
grat (mit ausgeliehenem 
Eishammer) oder die Rie-
senüberschreitung Grands 
Montets – Aiguille Verte – 
Grandes Jorasses – Turiner 
Hütte, die ihn als einen der 
stärksten Alpinisten der 
1970er Jahre auszeichnen. 
Ihm selbst am wertvolls-
ten ist „die Unbeschwert-
heit und Lockerheit un-
seres damaligen Treibens“ 
– und wirklich wichtig sind 
ihm die Jugenderlebnisse: 

mit 13 aufs Sass Rigais, mit 
15 Klettern im Kaiser, mit 
17 der Walkerpfeiler. Nach 
den Pumprissen hörte er 
schlagartig auf mit dem 
Bergsteigen – im Nachhi-
nein erkennt er darin eine 
Instinktreaktion des Selbst-
erhaltungstriebs. Dieser ra-
dikale Bruch war für ihn die 
„wichtigste aller Routen“ 
und gab ihm Freiraum für 
das neue große Abenteuer 
Anthroposophie. Wir wün-
schen alles Gute zum 60. 
Geburtstag am 13. Juni.

Mit seinem 75. Geburtstag 
am 7. Juni gibt Norbert We-
ber den Vorsitz der Sekti-
on Fulda ab – nach 27 Jahren 
als Erster Vorsitzender und 
insgesamt 32 Jahren Vor-
standsarbeit. In dieser Zeit 

und unter seinem koopera-
tiven Führungsstil wuchs 
die Sektion von 600 auf fast 
2900 Mitglieder, wurde die 
sektionseigene Enzianhütte 
saniert, eine Kletterhalle er-
öffnet und erreichten viele 
Sektionsmitglieder mit ihm 
große Gipfel. 

Auf 40 Jahre Vorstands-
arbeit für seine Sektion 
Wiesbaden kann Michael 
Sauter (60) zurückblicken. 

Seine Ehrenamtslaufbahn 
begann 1972 als Jugendre-
ferent und mit vielen groß-
artigen Bergtouren in Som-
mer und Winter mit der 
Jugend, 1994 übernahm 
er den Vorsitz der Sektion. 
Hessenweit engagierte er 
sich als Landesjugendleiter 
(1984-91) und Schatzmeis-
ter des DAV-Landesver-
bands (2001-11); von 2003 
bis 2008 vertrat er Hessen, 
Rheinland-Pfalz und das 
Saarland im Verbandsrat.

Am 21.4. wählte der DAV-
Verbandsrat Olaf Tabor (41) 
zum neuen DAV-Haupt ge- 
 schäftsführer, nachdem der 
bis herige Stelleninhaber Tho - 
mas Urban den DAV im März 
verlassen hatte. Tabor ist ver-
heiratet und hat drei Kin-
der. Er studierte Biologie, 
Sport und Geografie und 
hat Trainerlizenzen in ver-
schiedenen Sportarten. Sei-
ne Beziehung zum Berg-
sport entwickelte sich über 
das Ski- und Kanu fahren. 

Seit 2003 war Tabor Gene-
ralsekretär des Allgemeinen  
Deutschen Hochschulsport-
verbandes, er wird ein wert-
volles Netzwerk in Sport 
und Politik in die DAV-Ar-
beit einbringen.

Mit der Nachfolge von Dr. 
Karl „Charly“ Gabl (s. DAV 
Panorama 1/12) hat Dr. 
Manfred Bauer (42) ein 
anspruchsvolles Erbe ange-
treten, als Leiter der ZAMG 
Kundenservicestelle für Ti-
rol und Vorarlberg – und als 
oberster Wetterfrosch für 
die Alpenvereine. Der pro-
movierte Meteorologe ar-
beitet seit 13 Jahren an der 
ZAMG Innsbruck und ist in 
Westösterreichs Radio und 
Fernsehen als Wetterfach-
mann bekannt. Er ist ver-
heiratet und hat zwei Söh-
ne. Zu seinen Aufgaben 
zählt er die gute Fortfüh-
rung laufender Leistungen 
und Projekte, die Umset-

zung neuer Ideen – aber 
auch, „für alle Bergsteige-
rinnen und Bergsteiger die 
gewohnt kompetente An-
sprechstelle“ zu bleiben. 
Der DAV freut sich auf eine 
gute Zusammenarbeit. red    
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Am 12. April starb Clau-
dia Irlacher im Alter von 
48 Jahren nach schwerer 
Krank heit im Kreis ihrer Fa-
milie. Sie wirkte viele Jah-
re lang als guter Geist für 
den Ausgleich von Berg-
sport und Naturschutz in ih-
rer Heimat, den Chiemgauer 
Bergen. Als Landkreisspre-

cherin für Klettern & Naturschutz und Gebietsbetreuerin für 
Skibergsteigen umweltfreundlich konnte sie ihre Kompetenz 
und ihre freundliche, humorvolle Art einsetzen, um allseits 
akzeptable Lösungen zu erarbeiten. Bundesweit engagierte 
sie sich mehrere Jahre lang im DAV-Verwaltungsausschuss 
und als Vorsitzende des Bundesausschusses Klettern & Na-
turschutz, ihre Kenntnisse und Erfahrungen gab sie als Mit-
glied im DAV-Naturschutzlehrteam mit Freude weiter. Nicht 
nur in der Raumordnung, vor allem in den Herzen derer, die 
sie kannten, hat sie wertvolle Spuren hinterlassen.
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Kauf auf Rechnung
Zahlen Sie einfach später

100 Tage Rückgaberecht
Kauf ohne Risiko

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

Women‘s 100 Glacier 1/4 Zip
statt €49,95* 

€ 29,95
-40

 %

Men‘s L/S Classic Logo Tee
statt €34,95*

€ 11,95
-65
 %

Comfort Single
statt €44,95*

€ 34,95
-22   
 %

Men‘s Stone Cracker Low
statt €139,95* 

€ 99,95
-29
 %

Wave 0 Regular
statt €74,95* 

€ 44,95
-40   

 %

Grid Plus
statt €469,95* 

€ 299,95
-36    
 %

-38   
 %

Spiritus-Kochset
statt €89,95* 

€ 69,95
-22
 %

Sky PTX Jacket black
statt €169,95* 

€ 99,95
-41
 %

Sidetrack 12 statt €79,95*

€ 49,95

www.campz.dewww.campz.dewww.campz.de

http://www.campz.de


a was wollt ihr denn nun – HMS, 
Achter, Tuber oder jetzt plötz-
lich Halbautomaten? Der DAV 

sagt ja jedes Jahr was anderes!“ Ge-
nervte Reaktionen ernten die Ausbil-
der des Alpenvereins oft, wenn sie ih-
ren Kursteilnehmern Aktuelles zur 
alpinen Sicherheit nahebringen wol-
len. Verständlich, denn Neues zu ler-
nen ist mühsam. Andererseits: Wenn 
es um Sicherheit geht, sollte man auf 
dem Laufenden sein. Aber wer ent-
scheidet darüber, was gerade als ak-
tuelle „Lehrmeinung“ angesagt ist?

Bergsport ist nicht statisch. Die Dis-
ziplinen wandeln sich: Neue Trend-
sportarten entstehen, Klettersteige 
boomen, Gletschergeher müssen auf 
den Klimawandel reagieren. Die Aus-
rüstungsindustrie bringt neue Pro-
dukte auf den Markt, die unerwartete 

Fehlanwendungen ermöglichen. Un-
glücksfälle laufen nach neuen Sze- 
narien ab oder bilden Muster. Und  
Ingenieure oder Forscher entdecken 
neue Zusammenhänge und Unfallge-
fahren. Eine Menge Input, der in Orga-
nisationen wie der DAV-Sicherheits-
forschung oder dem „Kuratorium für 
alpine Sicherheit“ erzeugt, erfasst und 
gesammelt wird. Oft ergeben sich da-
raus direkte Konsequenzen – etwa 
Rückrufaktionen bei Ausrüstungsver-
sagen. Wie aber verwertet man Infor-
mationen und Erfahrungen systema-
tisch für die alpine Ausbildung?

Gut beraten
Im DAV gibt es zwei Entschei-

dungsebenen: Die ehrenamtlichen 
Gremien, beraten von der Kommis-
sion Ausbildung, entscheiden über 

Sportpolitisches – etwa über die for-
male Struktur der Ausbildung für 
DAV-Fachübungsleiter und -trainer  
oder ob eine neue Ausbildungslinie  
angeboten wird, etwa zum Trainer 
Sportklettern Wettkampf. Die Inhalte  
dieser Ausbildungen werden von den 
Profis der DAV-Lehrteams diskutiert, 
derzeit 117 Bergführer und Experten 
beider Geschlechter. Die Lehrteams 
der verschiedenen Disziplinen (Berg-
steigen, Sportklettern, Wettkampf-
klettern, Mountainbike, Ski, Fami-
lie, Naturschutz) treffen sich ein- bis 
zweimal jährlich zu Fortbildung 
und Erfahrungsaustausch, gewählte  
Koordinatoren stimmen die Aus-
bildungsinhalte ab und erstellen die 
Lehrmittel. Die Steuerzentrale zwi-
schen Politik und Aktion ist das Res-
sort Ausbildung in der DAV-Bundes-
geschäftsstelle. Von dort werden die 
Lehrteams koordiniert, alle Konzepte 
zusammengetragen und das Aus-
bildungsprogramm gestaltet – 2012  
enthält es 152 Aus- und 172 Fortbil-
dungskurse.

Generell sind die Alpinexperten of-
fen, aber kritisch gegenüber Neuem  

J

„Alpine Lehrmeinung“ im DAV

Man lernt nie aus
In der „Alpinen Lehrmeinung“ ist festgelegt, welche Sicher- 
heitstechniken wann und wie angewendet werden sollen.  
Naturgemäß sind diese Empfehlungen im Fluss. Und haben  
als Ziel, Bergsportler zur Selbstständigkeit hinzuführen.

Von Andi Dick

Fo
to

: E
du

 K
oc

h

Offizieller Ausrüster

Auch die Bergführer des  
DAV-Lehrteams müssen 
sich regelmäßig fortbil-
den – und diskutieren 
dabei über Neues.
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und hüten sich vor voreiligen Prä-
ferenzen. Denn gelegentlich zeigen 
sich erst im Praxisgebrauch versteckte 
Mängel neuer Ausrüstungsteile oder 
Vorgehensweisen. Deshalb ist es wich-
tig, zu unterscheiden: Manche Medien 
sind nahe an der aktuellen Forschung, 
etwa das Diskussionsforum „Berg & 
Steigen“ oder die Ergebnisberichte der 
DAV-Sicherheitsforschung in „Pano-
rama“. Die offizielle „Lehrmeinung“ 
dagegen, die in der DAV-Ausbildung 
vermittelt und in den „Alpin-Lehr-
plänen“ (BLV-Verlag) dokumentiert 
wird, wird eher konservativ-behutsam 
modifiziert.

Übrigens sprechen moderne Alpin-
ausbilder bescheidener von „Lehr em p- 
fehlung“. Denn menschliches Wis sen  
ist begrenzt und in Entwicklung; Aus-
bildungsinhalte können immer nur  
einen Zwischen-„Stand der Technik“ 
spiegeln, der nach aktueller Erkennt-
nislage eine möglichst gute Lösung  
verspricht. Schwarz-Weiß-Fragen nach 
richtig oder falsch führen auf einen fal-
schen Denkpfad. Denn man lernt nie 
aus. „Life is change“ – auf Neues sollte 
man reagieren.

Flexibel gedacht
Ein Trost: Das Alte muss ja nicht 

gleich falsch oder gefährlich sein, 
nur weil etwas Neues noch besser 
erscheint. Dafür steht im DAV die 
„Ampeldenke“: Fünf Farbstufen – 
grün, gelbgrün, gelb, orange, rot – sol-
len zum flexiblen Denken in Band-
breiten anregen. Grün symbolisiert 
dabei die derzeit als ideal empfohle-
ne Lösung; von „rot“ Eingestuftem 

wird wegen größerer Gefahren ab-
geraten. Zwingend zu Unfällen füh-
ren muss aber selbst „rotes“ Verhalten 
nicht unbedingt, solange man be-
sonders aufpasst oder Glück hat – bei 
„grünen“ Techniken dagegen braucht 
es schon eher Pech oder menschliches 
Versagen, damit etwas passiert. Die 
Zwischenstufen haben gegenüber 
der Favoritenlösung mehr oder we-
niger große Nachteile, können aber 
auch Vorteile bieten. Wer diese kennt 
und abwägen kann, hat mehr Spiel-
raum für Eigenverantwortung. Sie ist 
im Bergsport ein zentraler Wert und 
das Ziel jeder modernen Alpinausbil-
dung: nicht blind Rezepte abarbeiten, 
sondern sein eigenes Glück schmie-
den und den Kopf einsetzen. So dass 
bei jeder Tour die Gefahren und An-

forderungen in Balance stehen mit 
dem persönlichen Können und Wis-
sen und den Werten, die man mit 
dem Tourenziel verbindet.

Das mag Neulinge überfordern. 
Deshalb hilft man ihnen, wenn man 
in Anfängerkursen eine einzige, nor-
mierte Lösung, zum Beispiel für die 
Bedienung eines Sicherungsgeräts, 
vermittelt und diese fast militärisch 
drillt, bis sie jeder Teilnehmer au-
tomatisiert beherrscht. So wird die 
„Lehrmeinung“ zum „guten Grund-
muster“, mit dem man nichts falsch 
macht, etwa indem man beim Klet-
tern außerhalb der Halle grundsätz- 
lich einen Helm verwendet. Bei Fort-
geschrittenen oder gar in Trainings-
gruppen wandelt sich die Rolle des 
Ausbilders: Vom Lehrer wird er zum 
Trainer, dann zum Coach, der indivi-
duell Tipps und Alternativen anbie-
tet und über deren Vor- und Nachteile 
aufklärt. Mit diesen Informationen 
kann dann jeder selbst entscheiden: 
„Ich habe Erfahrung im Stürzen und 
der Fels ist fest, also verwende ich 
auch im Vorstieg keinen Helm. Dafür 
binde ich mich mit doppeltem Bulin 
ein, weil der nach einem Sturz leich-
ter aufgeht.“

Wenn Ausbilder ihre „Kunden“ als 
Partner sehen und so zu Selbststän-
digkeit fördern, machen sie sich noch 
lange nicht überflüssig. Vielmehr er-
leichtern sie sich gemeinsames Ent-
scheiden auf Augenhöhe in kritischen 
Situationen. Und irgendwann fragt 
vielleicht niemand mehr nach einer 
„Lehrmeinung“, sondern eher: „Was 
würdest du denn machen?“. o

PUNAT RAD SPECIAL 
Im Paket inklusive: 4 Nächte im Doppelzimmer inkl. Vollpension (Selbstbedienung), 1-Tages-Fahrradausflug in der Natur auf der Insel Krk (bis 
30 km lang), 1x Reiseführer für maximal 25 Personen, Fahrradvermietung, Begleitung im Wagen, Touristen- und Ökologiesteuer.
Highlight: Auf Gruppenreservierungen gewähren wir Rabatte!

Hotel  Park*** - Punat, Insel Krk, KROATIEN
Tel:+385 51 85 40 24, punatbooking@hoteli-punat.hr, www.hoteli-punat.hr

 

4 NÄCHTE 

ALL INCLUSIVE 

ab
 

€ 158,- p.P. 

im Zeitraum  

01.05. – 30.06.2012

Die „Ampeldenke“ am 
Beispiel „Einbinden im 
Vorstieg“: „Optimal“ (grün) sind 
Achter und doppelter Bulin; Sackstich mit oder 
ohne Sicherungsschlag geht noch (gelb-grün/
gelb); Bulin ohne Sicherungsschlag kann sich 
aufziehen (orange); Einbinden mit Karabiner 
birgt Gefahr des Aushängens (rot).
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ur noch ein Foto!“ Im glas-
klaren Wasser der drei ver-
schiedenfarbigen Seen, die sich 

wunderschön in die grünen Gras-
teppiche der Hohen Grube einfügen, 
spiegeln sich die schroff geschichte-
ten Felsen und grauen Schuttflan-
ken des Quirl. Ein Fest für die See-
le und die Augen. Klar, dass man vor 
lauter Fotomotiven nicht schnell vor-
wärts kommt auf der Alpenkönigrou-
te, wie der einsame Übergang von der 
Essener-Rostocker- zur Clarahütte im 
Umbaltal genannt wird.

Selbst Sigi Hatzer, der die Tour 
mehrmals im Jahr führt, ist immer 
wieder begeistert. Für den Bergfüh-

rer aus dem Virgental ist die Alpenkö-
nigroute „eine paradiesische Tour für 
Bergsteiger, die einzigartige Hochge-
birgslandschaften suchen“. Und ein 
schöner Kontrast zu seinem Hausberg 
Großvenediger (3662 m), der alles In-
teresse auf sich zieht und den Berg-
führern im Tal das Haupteinkom-
men sichert. Bei guten Verhältnissen 
ist der elegante Gletschergipfel von 
der Johannishütte über das Defregger 
Haus leicht zu besteigen. Doch viele 
unterschätzen den Berg. „Immer wie-
der gibt es Bergsteiger, die ohne Seil 
unterwegs sind“, erzählt Sigi, „man-
che kommen auf die Hütte und erzäh-
len, sie wären im weichen Schnee ein-

gesunken. Dabei waren sie mit einem 
Fuß schon in der Spalte.“

Alternativen zum Gipfelstau
Der „Venediger“, Aushängeschild 

der gleichnamigen Berggruppe, ist 
so begehrt, dass es an schönen Tagen 
am schmalen, einspurigen Gipfelgrat 
durchaus zu Staus kommen kann. Ab-
seits der Trasse findet man dagegen 
einsamere Gipfelziele. Das Hohe Aderl 
(3504 m) wird beim Abstieg vom Ve-
nediger quasi im Vorbeigehen mitge-
nommen, der Gegenanstieg zum Rai-
nerhorn (3560 m) ist mit rund 140 
Höhenmetern überschaubar – und die 
Fortsetzung über die Schwarze Wand 
(3511 m) und den Hohen Zaun (3457 
m) ist so schön, da merkt man die kur- 
zen Anstiege kaum. Die grandiose 
Überschreitung nennt sich „Venediger- 
Krone“ – wirklich die Krönung einer 
Großvenediger-Besteigung.

Das passende Gegenstück, aller-
dings eine Etage tiefer und damit oh-
ne Gletscherspaltengefahr, ist die 
Alpenkönigroute – ein absoluter Hö-
hepunkt in der Bergwelt über dem 

Challenger 35+10
Wenn nicht nur der Weg, sondern auch die Wand das Ziel 
ist, lebt unser Alpinrucksack Challenger richtig auf! Stra-
tegische Befestigungsmöglichkeiten, externes Steigeisen-
fach, innovatives Tragesystem, professionelle Organisation 
und die Verwendung von bluesign zertifi ziertem Material 
machen ihn zum verlässlichen Partner für anspruchsvollen 
Klettereien, Skihochtouren und die Umwelt.
www.vaude.com
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Auf der Sonnenseite des Großvenedigers

Zweierlei Highlights
Die Venedigergruppe ist ein besonders schönes Stück des National-
parks Hohe Tauern – mit ganz unterschiedlichen Bergzielen. Der  
Paradegipfel Hochvenediger ist ein Klassiker für Hochtouristen;  
die Alpenkönigroute dagegen führt gestandene Bergwanderer  
durch eine absolut einsame und ursprüngliche Bergwelt.

Von Stefan Herbke

Alpenköniglich: Ausblick zum Venediger, der Quirl spiegelt sich im See der Hohen Grube.

N

Begehrter Höhepunkt: Am schmalen 
Gipfelgrat zum Großvenediger kann es 
an schönen Tagen Wartezeiten geben.

Fo
to

s:
 S

ig
i H

at
ze

r (
2)

, S
te

fa
n 

H
er

bk
e

DAV Panorama 3/2012

20



DAV Panorama 3/2012   Bergsport heute

Osttiroler Virgental. Auf dem an-
spruchsvollen Übergang locken kei-
ne Gipfel, die komplexe Orientie-
rung im weglosen Gelände merkt 
man von Anfang an, hier und da war-
ten sogar kurze Klettereinlagen, und 
die teils steilen, vor allem bei Nässe 
überaus gefährlichen Grashänge sind 
auch nicht jedermanns Sache. Dafür 
gibt es hier alles, was eine besondere 
Bergtour braucht. Die Tierwelt um-
fasst neben den üblichen Verdächti-
gen wie Murmeltiere und Gämsen 
auch Steinböcke oder einen Adler, 
der sich im Aufwind der steilen Süd-
flanken über dem Umbaltal schwe-
relos in die Höhe schraubt. Alpen-
blumen wuchern in einer Üppigkeit 
und Pracht, die nicht nur Botaniker 
begeistert. Und auf jedem Übergang 
öffnen sich neue Aus- und Einblicke: 
riesige Kare mit kristallklaren Seen, 
grüne Wiesenterrassen unter kargen 
Geröllhängen, markante Felsforma-
tionen und schroffe Gipfel, einzigar-
tig und ursprünglich.

In der Hohen Grube mit ihren drei 
Seen beispielsweise kann man an schö-
nen Sommertagen fast schon Süd-
seefeeling verspüren – selbst einen 
Sandstrand gibt es hier. Den Sprung 
ins eiskalte Nass wagen dennoch nur 
Hartgesottene. Über den Schinakl füh-
ren die Steigspuren zur Steingrube, in 
der ein Fels wie ein riesiges versteiner-
tes Schneckenhaus die Aufmerksam-
keit der Fotografen auf sich zieht. Wohl 
nirgends ist der Blick auf die Rötspit-
ze schöner als auf dem Wegstück zur 
Steingrube. Beim weiteren Abstieg zur 
Clarahütte im Umbaltal heißt es auf-
passen, denn durch die steilen, fels-
durchsetzten Abbrüche gibt es nur ei-
nen Durchschlupf – bei schlechter 
Sicht und ohne Ortskenntnisse eine 
Aufgabe. Ab der Hütte ist es aus mit der 
Einsamkeit, aber keinesfalls mit den 
landschaftlichen Eindrücken. Der Ab-
stieg auf dem Wasserschaupfad Um-
balfälle entlang der tosenden Wasser-
massen ist beeindruckend – mit einem 
Foto ist es hier sicher nicht getan. o

Challenger 35+10
Wenn nicht nur der Weg, sondern auch die Wand das Ziel 
ist, lebt unser Alpinrucksack Challenger richtig auf! Stra-
tegische Befestigungsmöglichkeiten, externes Steigeisen-
fach, innovatives Tragesystem, professionelle Organisation 
und die Verwendung von bluesign zertifi ziertem Material 
machen ihn zum verlässlichen Partner für anspruchsvollen 
Klettereien, Skihochtouren und die Umwelt.
www.vaude.com
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Venedigergruppe
Anreise: Durch den Felbertauerntunnel und 
über Matrei in Osttirol ins Virgental. Anfahrt 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln umständ-
lich (per Bus von Lienz).
Touren: Großvenediger und Venediger-Kro-
ne sind Hochtouren über teils sehr spaltige 
Gletscher – komplette Gletscherausrüstung! 
Die Alpenkönigroute ist eine anspruchsvolle 
Bergtour mit einigen steilen Passagen und 
unangenehmen Grashängen, die vor allem 
bei Nässe sehr gefährlich sein können. Gute 
Kondition erforderlich. Keine Markierungen, 
teilweise schwere Orientierung.
Hütten: Infos unter virgentaler-huetten.at
Bergführer: Venediger Bergführer (Ob-
mann: Sigi Hatzer), St. Andrä 35a, A-9974 
Prägraten, Tel.: 0043/(0)699/10 69 65 44, 
venediger-bergfuehrer.at
Karte: AV-Karte 1:25.000, Blatt 36, Venedi-
gergruppe.
Führer: Willi End; Hubert Peterka: Alpen-
vereinsführer Venedigergruppe, Bergverlag 
Rother, 5. Aufl. 2006.
Info: Tourismusinformation Prägraten, St. 
Andrä 35a, A-9974 Prägraten am Großvene-
diger, Tel.: 0043/(0)50212/530, prägraten.at

http://www.vaude.com


r gehört sicher zu den leich-
ten Klettersteigen in den Baye-
rischen Alpen. Doch der Ein-

stieg zum über hundert Jahre alten 
Julius-Mayr-Weg auf den Brünnstein 
fasziniert noch heute: Rund zehn Me-
ter lang und nur gut mannsbreit ist 
der dunkle Felsenspalt. Manch dicker 
Rucksack hatte hier schon seine liebe 
Mühe. Eine Gedenktafel erinnert an 
den Bau des Steiges 1898 zu Ehren von 
Dr. Julius Mayr. Der Bezirksarzt leitete 
die Alpenvereinssektion Rosenheim 
14 Jahre lang und war später Referent 
der Alpenvereinsbücherei. Daneben 
schrieb er auch selbst: Bekannt wur-
de Mayrs Biografie über seinen lang-
jährigen Freund, den Maler Wilhelm 
Leibl. Obgleich Leibl später als bedeu-

tendster deutscher Vertreter des Rea-
lismus galt, musste Mayr 1885 für ihn 
bürgen, damit er in den Alpenver-
ein eintreten durfte, der damals eher 
aus Ver tretern gehobener gesellschaft-
licher Kreise bestand.

Leibl starb 1900 und wir wissen 
nicht, ob er den Brünnstein noch be-
stiegen hat. Am direkt gegenüberlie-
genden Wendelstein aber erlebte er 
mit Mayr 1890 eine wahre „Höllen-
fahrt“, die Mayr später im „Rosenhei-
mer Anzeiger“ dokumentierte. Dabei  
war der Wendelstein schon damals ein  

Modeberg; sogar Max II., König von 
Bayern, hatte ihn 1858 bestiegen.  
In seinem Gefolge der Mundartdich-
ter Franz von Kobell, Schöpfer des 
„Brandner Kaspar“, der den Dorfleh-
rer Hager aus Birkenstein animierte,  

zu Ehren des Königs das „Wendel-
stoa-Lied“ zu komponieren, mit dem 
zwei fesche Sängerinnen aus Bay-
rischzell der königlichen Schar den 
Anstieg versüßten. 

1890, als Mayr, Leibl und zwei be-
freundete Jäger an einem kalten No-
vembertag von Brannenburg zur 
Gamsjagd aufbrachen, standen auf 
dem Wendelstein zwei Kapellen und 
Bayerns erste Berghütte. Doch so weit 
kam die Schar nicht. Bei Neuschnee 
und Wind mussten Mayr und sein 
Jagdfreund Irgl vor dem Wildalpjoch 
umkehren und in der Mitteralm Zu-
flucht suchen. Dort hatten sie zu Mit-
tag bereits Pichlsteinerfleisch gekocht 
und eine gute Flasche Wein geöffnet, 
als Leibl und Sepp Karebacher von der 
Hochsalwand herabkamen. Leibl war 
gezeichnet von einem Sturz kopfüber 
in den tiefen Schnee, doch ein „steifer 
Grog“ ließ seine Lebensgeister wie-
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Für Kul-Tour-Folger
n Brünnstein-Rundtour vom Tatzelwurm mit 
Julius-Mayr-Weg (leichter Klettersteig, A), 5-6 
Std., 950 Hm, Bergtour.
n Wendelstein wie einst Max II.: von Bayrisch-
zell über Maximiliansweg, 6 Std., 1050 Hm, 
Bergtour.
n Wilhelm-Leibl-Weg: Bad Feilnbach – Litzl-
dorf – Kutterling – Altofing, 2-2 1/2 Std., 300 
Hm, leichte Wanderung. Bergabstecher zum 
Farrenpoint möglich.
n Auf Steubs und Schweinsteigers Spuren: 
Tatzelwurm – Schweinsteig – Watschöd, Bus- 
rückfahrt, 2 Std., 200 Hm, leichte Wanderung.

Auf Kultur-Spur am Wendelstein

Die oberbayerische Voralpenlandschaft zwischen Brünnstein,  
Wendelstein und Tatzelwurm inspirierte Künstler wie den Maler 
Wilhelm Leibl und den Schriftsteller Ludwig Steub.

Von Christian Rauch

Durch „ewig neue Natur“

E

Oben: „Leibl und Sperl auf der Hühner-
jagd“, ein erweitertes Selbsporträt vor 
dem Wendelstein. Auf dem Brünnstein-
gipfel steht eine kleine Kapelle.
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der aufflammen. Am Nachmittag ver-
suchten die Freunde, über die Reind-
leralm weiter zum Gipfel zu steigen, 
verloren aber in der Dunkelheit jeg-
liche Orientierung, und so „tappten, 
fielen, kugelten und rutschten“ sie 
den Berg hinunter, den sie nachts um 
zehn endlich hinter sich ließen. Be-
sonders Leibl, gebürtiger Kölner, quit-
tierte das nächtliche Abenteuer mit 
deftigen bayerischen Flüchen.

Maler im Element 
Dabei war Wilhelm Leibl ein ge-

standenes Mannsbild und im bergigen 
Gelände erfahren, da er schon in jun-
gen Jahren nach Süden gezogen war; 
ab 1892 wohnte er in einem Bauern-
haus in Kutterling bei Bad Feilnbach. 
Die natürlichen Porträts braver Bau-
ernmädchen, wie das „Mädchen am 
Fenster“, wurden dort zu seinen viel-
leicht reifsten Werken. „Mögen an-
dere malen, was sie wollen, und Mo-
de sein, was will – ich richte mich nur 
nach der ewig neuen Natur“, so lau-

tete einer seiner Wahlsprüche. Wer 
heute durch die Bad Feilnbacher 
Obstbaumwiesen, Kuhweiden und 
alten Höfe streift, die der ausgeschil-
derte Wilhelm-Leibl-Weg durch-
quert, kann des Malers Liebe zu die-
sem idyllischen Fleck nachempfinden.

Gerne besuchte Leibl auch das wal-
dige Tal, das der Auerbach zwischen 
Wendelstein, Brünnstein und dem 
Sudelfeld eingegraben hat. Heute 
steht dort in der Nähe des sagenum-
wobenen Wasserfalls das Hotel „Tat-
zelwurm“. Im 19. Jahrhundert war es 
ein einfaches Gasthaus, das der un-
ternehmungslustige Almbauer Si-
mon Schweinsteiger aufgebaut hat-
te, um die Pilger auf dem Weg zur 
Wallfahrtskirche in Birkenstein zu 
versorgen. Der Alpenschriftsteller  
Ludwig Steub beschreibt in seinem 
Buch „Wanderungen im bayerischen 
Gebirge“ unnachahmlich, wie der 
Schweinsteiger 1848 bei den Rosen-
heimer Behörden vergeblich sein An-
liegen vortrug, eine Wirtschaft zu 

errichten. Gemaßregelt wurde er, 
mündlich wie schriftlich abgewiesen, 
doch er blieb hartnäckig und erhielt 
endlich 1851 die Genehmigung für ei-
ne Bierschenke, die wenig später zu 
einem wirklichen Gasthaus ausgebaut 
wurde. Neben Leibl und Steub kehrte 
der Dichter Viktor von Scheffel gerne 
beim „Tatzelwurm“ ein und widmete 
ihm ein eigenes Gedicht.

Heute führt die Sudelfeldstraße di-
rekt am „Tatzelwurm“ vorbei, doch 
noch immer gibt es die alten Wege  
durch die Bergwiesen nördlich des 
Tales, die Ludwig Steub von Oberau-
dorf aus ging. Wie damals erblickt man 
dort alte Höfe und ihre wunderschö-
nen Hofkapellen, wie in den Weilern 
Ried und Schweinsteig. Schweinsteig? 
In dem alten Hof aus dem 18. Jahrhun-
dert wohnen noch heute die Nach-
kommen des unerschrockenen Bauern 
Simon, der schon vor 160 Jahren vor-
machte, wie man seinen „Start-up“-
Traum trotz aller Verwaltungshinder-
nisse durchboxt (s. S. 106 ff.). o
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Ein neues Lehrgangkonzept, Videos 
von Trainingslagern auf Youtube und 
Kletterwebsites, Ansturm auf die Ka-
derlehrgänge … Ein frischer Wind weht 
durch die Nationalkader des DAV; dabei 
zu sein, ist (wieder) ein großes Ziel für 
viele ambitionierte junge Sportkletterer 
geworden. Doch woher weht der Wind 
und wie kam es dazu?

2012 erprobt der DAV-Trainerstab 
ein neues Konzept, um sich der Ent-
wicklung des Wettbewerbs kletterns 
anzupassen. „Die strikte Trennung 
nach Disziplinen erscheint nicht 
mehr sinnvoll in Zeiten, in denen eine 
Mina Markovic den Boulderweltcup 
in München und den Gesamtwelt-
cup im Lead gewinnt“, sagt Udo Neu-
mann. „Auch der DAV hat mit Tho-
mas ,Shorty‘ Tauporn einen Athleten, 
der in jedes Lead- und Boulderfina-
le klettern kann – sein zweiter Platz  
im Overall bei der WM 2011 war der 
Beweis dafür.“

Doch nicht nur die Trennung nach 
Disziplinen wird im neuen Lehrgangs-
konzept aufgehoben, auch verschiede-
ne Altersklassen trainieren teilweise 

gemeinsam. Das soll den jungen Klet-
terern den Übergang zu den „Erwach-
senen“ erleichtern und die Kom-
munikation zwischen Jugend- und 
Fachtrainern verbessern. Die Trainer 
schauen bei den Athleten weniger auf 
das „Was ist?“ als auf das „Was kann 
in der Zukunft sein?“, die Lehrgänge 
dienen also auch der Talentsichtung. 
„Deshalb laden wir sehr großzügig 
junge Sportler zu den Lehrgängen 
ein“, so Udo Neumann.

An den Schwächen arbeiten
Auch in der inhaltlichen Gestaltung 

der Lehrgänge und beim Routenbau 
geht man neue Wege. Der Chefrouten-
bauer Robert Heinrich koordiniert den 
Routenbau für die Wettbewerbe wie 
für alle Trainingsmaßnahmen mit dem 
Ziel, dass die Trainer ihren Schützlin-
gen im Training die Bewegungspro-
bleme schrauben können, in denen sie 
Defizite haben.

So standen die ersten beiden Ka-
derlehrgänge 2012 unter dem Mot-
to „Bewegungsrepertoire“ – der Fun-
dus an Klettertechniken ist für jeden 

Kletterer das Allerwichtigste und 
macht kreatives Klettern erst mög-
lich. „Wir haben hier viele Sachen, die 
will man eigentlich nur ungern klet-
tern, aber da muss man halt durch!“, 
so beschreiben die Routenbauer ih-
re Kreationen zum Lehrgang „Bewe-
gungsrepertoire“ in Zweibrücken; der 
Videoclip, den Udo Neumann dazu 
auf Youtube stellte, wurde innerhalb 
kürzester Zeit über 10.000 Mal an-
geschaut. Entsprechend groß war der 
Wunsch vieler junger Sportler, beim 
Lehrgang in Augsburg dabei zu sein. 
Auch die Erwartungen waren hoch – 
trotz einiger Holprigkeiten wurden 
sie sehr gut erfüllt. Motivierend für 
die „Jungen“, mal einen Zug hinzu-
kriegen, an dem Jule Wurm scheitert; 
für die Altstars spannend zu sehen, 
dass der Nachwuchs nicht schläft.

Nach zwei weiteren Boulderkader- 
internen Lehrgängen starteten die 
Athleten voll motiviert in die Saison, 
die in China erfreulich begann für 
Monika Retschy (7.), Jonas Baumann 
(8.) und Stefan Danker (10.). Der Ab-
schlussweltcup in München und die 
WM in Paris sind die Höhepunkte, 
auf die 2012 alle Planungen ausgerich-
tet sind. Der DAV und das Trainer-
team sind überzeugt davon, mit dem 
neuen Lehrgangskonzept einen wei-
teren Schritt zu besserer internationa-
ler Wettbewerbsfähigkeit und starker 
Nachwuchsförderung gemacht zu ha-
ben. Nun heißt es Daumen drücken 
für 2012! Udo Neumann / Philipp Abels

KATEGORIE TREK | TATRA GTX®

Bequemes und funktionelles Schuhwerk, das 
festen und soliden Halt für schwere Treks oder 
mehrtägige Wanderungen mit viel Gepäck 
bietet. Teilweise bedingt steigeisenfest. 

VOGEL FLIEGT,
FISCH SCHWIMMT,

HOYER WANDERT.
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    HANWAG ProTeam: Thorsten Hoyer
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Bouldern ist angesagt

Frischer Wind  
im Nationalkader
Wie schafft es Deutschlands Boulderelite, Anschluss an die  
internationale Spitze zu halten? Udo Neumann, Disziplintrainer  
Bouldern, gibt exklusiven Einblick hinter die Kulissen.
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Die Weltcupsaison 2012 beginnt: Die 
Boulderer haben schon die ersten drei 
von sechs Stationen rund um den 
Globus absolviert, die Lead-Elite darf 
in acht Städten quer durch die Welt 
ihr Können beweisen.

Für den DAV wird die Saison ex-
trem spannend, hat er doch wohl ei-
nen der stärksten Kader aller Zeiten. 
Besonders bei den Boulderinnen gibt 
es mit Monika Retschy aus München 
eine neue starke Frau, die das Potenzial 
hat, bei jedem Weltcup in die Top Ten 
zu klettern. 2011 wurde sie 13. beim 
Weltcup in Sheffield, dieses Jahr zeigte 
sie mit einem siebten Platz beim ers-
ten Weltcup in Chongquing (China), 
dass noch deutlich mehr drin ist. Ge-
spannt sein darf man auch, ob sich Juli-
ane Wurm (Wuppertal) dieses Jahr ih-
ren ersten Boulderweltcup-Sieg holt.

Bei den Herren hat der DAV gleich 
mehrere heiße Eisen im Feuer. Der 
Lead-Spezialist Thomas Tauporn 
(Schwäbisch Gmünd) konnte letztes 
Jahr sieben Top-Ten-Platzierungen 
verbuchen, dreimal schrammte er als 
Vierter nur knapp am Treppchen vor-
bei. Dieses Jahr schaffte er als Dritter 

beim Boulder-Weltcup in Slowenien 
den Sprung aufs Podium, und auch 
Jonas Baumann (Wuppertal) und  
Stefan Danker (Landshut) konnten 
schon an ihre Top-Platzierungen an-
knüpfen.

Das absolute Jahreshighlight wird 
für die deutschen Starter wieder das 
Boulderweltcup-Finale am 26. August 
im Münchner Olympiastadion. Zum 
dritten Mal trifft sich die Boulder-
Weltelite unter dem Olympiadach; 
die Veranstaltung ist schon zu einem 
Klassiker geworden, auf den sich die 
gesamte Wettkampfszene freut. Im  
Jahr 2014 wird noch eins draufgesetzt 
und München zum Ort für ein ganz 
besonderes Großereignis – zum zwei-
ten Mal nach 2005 darf der DAV mit 
der Boulderweltmeisterschaft eine 
WM austragen! cg

KATEGORIE TREK | TATRA GTX®

Bequemes und funktionelles Schuhwerk, das 
festen und soliden Halt für schwere Treks oder 
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VOGEL FLIEGT,
FISCH SCHWIMMT,

HOYER WANDERT.

ALPENÜBERQUERUNG IN  
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Klettern: Ausblick auf die Wettkampfsaison

Der stärkste Kader aller Zeiten?
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Als einziger Vertreter einer „Rand-
sportart“ wurde Johann Rampl für 
den „Winterstar 2012“ des Bay eri-
schen Fernsehens nominiert – ne-
ben Top-Trainern aus Biathlon, Ski-
springen und Rodeln. Denn für mehr  
WM- und EM-Medaillen ist keiner 
verantwortlich; letzten Winter wa-
ren es fünf.

Die Liste an Erfolgen der DAV-Natio-
nalmannschaft Skibergsteigen in den 
letzten Jahren ist lang: Etliche Welt- 
und Europameistertitel, Weltcupsiege 
und Podienplätze machen sie zur erfolg-
reichsten Wettkampftruppe im DAV. 
Maßgeblichen Anteil daran hat der 
Bundestrainer Johann Rampl, der seit 
zwei Jahren den Kader betreut. Der 
Sportwissenschaftler kam über das 
Mountainbiken zum Skibergsteigen 
und musste sich erst einmal Respekt 
verschaffen; die Jungs und Mädels wa-
ren es gewohnt, mehr nach Gefühl 
und oft ohne konkreten Trainings-
plan zu trainieren. Rampls klare An-
sagen, manches ganz anders oder gar 
nicht mehr zu trainieren, verursachten 
anfangs große Fragezeichen bei den 
Athleten. Seine Erfahrung als Aus-
dauersportler und seine profunden 
Kenntnisse in der Leistungsdiagnos-
tik aus seiner Tätigkeit an der Univer-

sität Salzburg ließen die Zweifler aber 
bald verstummen. Außerdem sprach 
der sportliche Erfolg seiner Schütz-
linge für ihn und seine Methoden. Ne-
ben der Fachkenntnis prägt Rampl 
aber vor allem die Leidenschaft für sei-
ne Tätigkeit: Ski wachsen, Wechsel-
klamotten transportieren, Energiegels 
bereithalten, anfeuern an der Strecke – 
nichts wird dem Zufall überlassen und 
oft legt Rampl selbst Hand an für sei-
ne Schützlinge. Rampl versteht sich 

selbst als kumpelhafter Trainer, der 
aber auch Klartext spricht, wenn Leis-
tung oder Einstellung seiner Meinung 
nach nicht passen.

Und wenn Rampl mal nicht auf 
den Ski steht, dann steht der zwei-
fache Familienvater am liebsten auf 
anderen Brettern: Als Gitarrist der 
Coverband „Highlife“ rockt Rampl  
regelmäßig die Bühnen in Süd-
deutschland und dem benachbarten 
Ausland.  mk 

Was braucht ein Sportler, 
um bei Skitourenrennen 
erfolgreich zu sein?
Neben viel Ausdauer vor 
allem koordinatives Talent. 
Es geht nicht nur um rohe 
Leistung, sondern auch um 
Geh- und Abfahrtstech-
nik und alpinistische Fähig-
keiten auf sehr hohem Niveau. Zudem 
muss die Einstellung im Kopf stimmen: 
einmal sich extrem fokussieren, dann 
wieder sich etwas zurücknehmen.

Wie siehst du deine Rolle 
als Trainer?
Wenn es um generelle Ent-
scheidungen geht, muss ich  
als Nationaltrainer klare 
Ansagen machen. Für das 
Team muss ich optimale  
Bedingungen schaffen. Den  
Athleten gegenüber sehe 

ich mich nicht als übergeordnet an: 
Sportler und Trainer müssen sich auf-
einander einlassen und jeder kann et-
was vom anderen lernen. 

Wie siehst du das internationale 
Wettkampf-Skibersteigen generell?
Es hätte viel mehr Beachtung ver-
dient: Wohl bei wenigen Wett-
kampfsportarten sind die Athleten so 
verbunden mit der Natur! Die Rennen 
sollten für die Zuschauer noch inte-
ressanter werden, wie etwa der Sprint. 
International braucht sich unser Team 
nicht zu verstecken; schließlich trai-
nieren in den führenden Nationen fast 
alle Athleten quasi professionell.

Mehr: alpenverein.de/panorama

Drei Fragen an Johann Rampl

Kumpel, Trainer, Treiber

Ein Trainer im Rampl-Licht

Die Brettl-Stars vom DAV
Toni Palzer (Berchtesgaden) gewann 
das letzte Rennen des Jugendweltcups 
im Martelltal und damit auch zum drit-
ten Mal in Folge die Gesamtwertung 
bei den Junioren; er ist seit drei Jahren 
bei allen internationalen Singlerennen 
ungeschlagen.  
Sepp Rottmoser (maloja/Rosenheim) 
wurde beim letzten Weltcuprennen 
Zweiter im Sprint der Herren und Sieger 
der Espoirkategorie; in der Weltcup- 
Gesamtwertung wurde er Dritter der  
Espoirs und Zwölfter bei den Herren.
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Broschüre und Gewinnchance schon weg? Macht nichts! 
Auf www.deuter.com gibt es eine zweite Gewinnchance für die Tour „Auf`s Zuckerhütl“. 
Oder einfach Broschüre direkt bei Deuter nochmals anfordern.

Abseits ausgetretener Pfade un terwegs zu sein, ist 
immer mit ge nau er Pla nung verbunden, um ans Ziel 
zu kom  men. Mit den Deuter Schlafsäcken kannst 
Du sicher planen. Geradlinig konzipiert und perfekt 
auf die An  for derun gen Deiner Ein satzbe reiche in 
Konstruktion und Detailwahl ab  gestimmt, sind sie 
zuverlässige Begleiter. 

www.deuter.com
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DAUNE

 Offi zieller Ausrüster des Verbands 
der Deutschen Berg- und Skiführer www.deuter.com
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Frech und unverkrampft geht die 
Wahl-Innsbruckerin Charlotte Gild 
in die Berge – denn „wer immer 
nur macht, was er kann, wird nicht 
besser“. 

Wie bist du zum Bergsteigen ge-
kommen?
Mit dem „richtigen“ Bergsteigen, al-
so alpinen Touren in Fels, Schnee und 
Eis, habe ich erst 2008 angefangen, 
als ich nach Innsbruck gezogen bin 
und in einen Freundeskreis von Berg-
sportlern integriert wurde. Die Wur-
zeln haben meine Eltern gelegt, die 
viel mit mir in den Bergen unterwegs 
waren.

Und drei Jahre später hast du in Cha-
monix mit einer Freundin die Män-
nerseilschaften überholt.
Das war einer meiner besten Som-
merurlaube bisher: zwei Wochen 
oben, nur ein Ruhetag im Tal, nur 
schönes Wetter. Wir waren die ein-
zige Frauenseilschaft in den Routen, 
und manche Männer haben schräg ge-
schaut, wenn wir vorbeiwollten. Das 
Wesentliche für mich war aber, gut 
unterwegs zu sein.

Welche Art von Bergsport machst 
du am liebsten?
Am liebsten bin ich im Fels. Die Be-
wegung, schwierige Stellen raffiniert 
lösen, die Linie finden … das macht 
mir wahnsinnig Spaß. Besonders gern 
mag ich die Dolomiten, diese stei-
len Wände über grünen Wiesen. Ei-
ne besondere psychische Herausfor-
derung ist es, in alpinen Routen die 
richtigen Placements für Friends und 
Keile zu finden. Ich gehe lieber eine 
etwas leichtere alpine Route als eine 
schwierige mit Bohrhaken; das ent-

spricht viel mehr den Wurzeln des ei-
gentlichen Alpinismus.

Sind Kampf und Schinderei am Berg 
Spaß oder unvermeidbares Übel?
Oft lässt sich das nicht trennen. Zu ei-
ner interessanten Tour gehört ja meis - 
tens beides: die Freude am Klettern, 
an der Natur und am Zusammenspiel 
mit dem Seilpartner; aber auch die 
Momente, in denen man sich fragt: 
„Wieso mache ich das hier eigent-
lich gerade?“. Je technisch anspruchs-
voller eine Tour wird, desto stärker 
drängt die Konzentration die kör-
perliche Anstrengung in den Hinter-
grund. Aber mit guter, entspannter 
Stimmung mache ich auch gerne mal 
was Leichteres.

Und wie gehst du mit dem Risiko 
um?
Manchmal wird mir vorgeworfen, 
dass ich zu risikobereit sei. Für mich 
ist aber klar: Ich steige in nichts ein, 
was mir richtig heikel vorkommt 
oder von Gefahren betroffen ist, die 
ich nicht beeinflussen kann, wie Eis-
schlag oder extrem brüchiger Fels. 
Auch über meine Leistungsgrenze 
will ich nicht gehen, aber ich lasse kei-
nen großen Abstand dazu und ver-
suche rauszuholen, was mir vertret-
bar erscheint. Man wird nicht besser, 
wenn man nur das klettert, was man 
kann. Wenn ein Rückzug möglich 
ist, warum soll man dann nicht ein-
mal einsteigen, um etwas zu lernen? 
Gutes Risikomanagement übrigens 
ist etwas vom Wichtigsten, was uns 
die Trainer im Kader vermitteln.

Wie geht’s dir denn im Kader?
Ich finde es super, dass ich aufgenom-
men worden bin, obwohl ich es zuerst 
gar nicht erwartet hatte. Man wird ge-
fördert, motiviert und hat gleichzeitig 
Riesenspaß mit den anderen Mädels.

Was machst du, wenn du mal nicht 
am Berg bist?
Meine Hauptbeschäftigung ist natür-
lich meine Diplomarbeit und ein klei-
ner Job als studentische Hilfskraft an 
der Uni. Außerdem koche ich gerne 
– am liebsten mit Freunden und auch 
mal was richtig Feines. red

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

Expedkader im Interview: Charlotte Gild

» Einfach mal einsteigen,  
um etwas zu lernen«

Charlotte Gild (* 9.3.1985, Sektion Bergbund 
Würzburg) hat in Innsbruck Geografie studiert 
und schreibt derzeit an ihrer Diplomarbeit.

Highlights
n   Eisklettern bis WI 5+, Mixedklettern bis M6
n   „Schweizerführe – O sole mio” (300 m, VI+), 

Grand Capucin
n   „Große Mauer“ (500 m, VII-), Heiligkreuz-

kofel
n   „Cassin/Ratti“ (500 m, VI+ A0), Westliche 

Zinne Nordwand
n   „Diagonale“ (IV, M4), Schrammacher Nord-

wand, Zillertaler Alpen
n   „Modica-Noury“ (300 m, WI III, 5), Mont-

blanc du Tacul
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Kundennummer     ORANGE
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Marcus Master

9234567
Kundennummer     SILBER

DAV-GlobetrotterCard

Marcus Master

9234567
Kundennummer     GOLD

DAV-GlobetrotterCard

Weitere Extras der DAV-GlobetrotterCard:

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

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

Bis zu

10%
RABATT
in Form von
GlobePoints.

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

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

Offizieller
Handelspartner

Schon 15.000 DAV-Mitglieder nutzen

die Vorteile der DAV-GlobetrotterCard.
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Obwohl die Eisverhältnisse in diesem 
Winter nicht so toll waren, konnte das 
Frauenteam des DAV-Expedkaders 
zwei gute Trainingswochen erleben. 
Beim Eisklettercamp in Argentière-la-
Bessée gelangen ihnen etliche Routen 
im fünften Eisgrad im senkrechten Eis 
im Fournel- und Freissinièrestal, bevor 
ein winterlicher Frühlingseinbruch sie 
zum Sportklettern trieb.

Auch in Chamonix waren die Ver-
hältnisse eher auf der trockenen Sei-
te, aber der einheimische Bergfüh-
rer Korra Pesce lieferte Tipps, um das 
Beste daraus zu machen. Zum Akkli-
matisieren gaben die Mädels sich ein 
paar Klassiker an Midi und Tacul wie 
„Fil à plomb“ (WI III, 4+) und „Modi-
ca-Noury“ (WI III, 5) – und eine span-
nende Mixedlinie in der Nordwand 
der Aiguille du Plan. 70 Stundenki-

lometer Wind machten leider einen 
Strich durch den Plan, die guten Ver-
hältnisse in der Droites-Nordwand zu 
nutzen; der Extremklassiker „Mad-
ness très mince“ (WI III, 5M) wur-
de ein guter Ersatz. Am Wochenen-
de gab es noch eine Mixedroute an der 
Pointe Lachenal, während Dörte, Ur-
si und Charly sich an der Falaise de 
Balme sonnigem Fels widmeten. Un-
term Strich eine gute Woche „mit viel 
alpinem Stapfen, Hacken, Klemmen 
und Zerren“.

Ganz ohne Frauen war Reini Hones 
aus dem Männerteam unterwegs: Nur 
von seinem Haulbag Kurt begleitet, 
stieg er in zwei Wintertagen durch 
die „Hasse-Brandler“ (VII, A0) in der 
Nordwand der Großen Zinne – mit 
Gipfelerlebnis und heiklem Abstieg 
auf dem verschneiten Normalweg. red

Expedkader

Winterspiele
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Marcus Master

9234567
Kundennummer     ORANGE

DAV-GlobetrotterCard

Marcus Master

9234567
Kundennummer     SILBER

DAV-GlobetrotterCard

Marcus Master

9234567
Kundennummer     GOLD

DAV-GlobetrotterCard

Weitere Extras der DAV-GlobetrotterCard:

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

Übrigens: 1,5 % Ihrer Umsätze fließen zusätzlich direkt
von Globetrotter Ausrüstung in das DAV-Klimaschutzprogramm.

G
lo

b
et

ro
tt

er
 M

it
ar

b
ei

te
r 

R
ai

n
er

 J
äp

el
 in

 d
er

 S
äc

h
si

sc
h

en
 S

ch
w

ei
z

Die DAV-GlobetrotterCard: mehr Erlebnisse, mehr Know-how, mehr Vorteile.

Bis zu

10%
RABATT
in Form von
GlobePoints.

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

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

Offizieller
Handelspartner

Schon 15.000 DAV-Mitglieder nutzen

die Vorteile der DAV-GlobetrotterCard.

DAV Panorama 210x136_DAV Panorama 210x136  20.04.12  17:26  Seite 1

Und es gab doch 
Eis im Winter: 
steiler Zapfen  
im Fourneltal.
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Sport gezielt zur Persönlichkeits-
entwicklung einzusetzen ist der 
zentrale Gedanke der Erlebnispä-
dagogik. Im Juni beginnen neue 
Kurse für Mountainbiker.

Dass jeder Sport „mehr als Sport“ 
ist, wissen nicht nur die Bergsportler. 
Sechs „Handlungsfelder“ umfasst die 
„Zusatzqualifikation Erlebnispädago-
gik“, die das Institut für Jugendarbeit 
des Bayerischen Jugendrings anbietet, 
wobei es mit dem DAV kooperiert. 
Der Grundgedanke: Beim Bergwan-
dern, Klettern und bei Kooperations-
übungen, in Höhlen, auf dem Wasser 
und eben auf dem Mountainbike kön-
nen Menschen Erfahrungen machen, 
die sie ganzheitlich berühren und ih-
nen bei der Persönlichkeitsentwick-
lung helfen können. Vor allem, wenn 
sie dabei kompetente Coaches beglei-
ten: Menschen, die eine pädagogische 
Ausbildung haben und in ihrem 
Handlungsfeld fit sind. In der „ZQ“ 
lernen diese, aus den sportlichen Er-

lebnissen pädagogische Impulse für 
ihre Teilnehmer zu gewinnen.

Das Handlungsfeld Mountainbike 
ist der jüngste Spross der hoch ange-
sehenen und vom bayerischen Kul-
tusministerium zertifizierten Ausbil-
dung; im Juni 2012 beginnt der dritte 
Kurs-Durchgang. Im neuntägigen ers-
ten Kursblock vermitteln Ausbil-
der des DAV-Lehrteams Mountain-
bike die fachsportlichen Kniffe, knapp 
unter dem Niveau der DAV-Fach-
übungsleiterausbildung. Die zweite 
Einheit, ein vier- bis fünftägiges Theo-

rieseminar, liefert die pädagogischen 
Grundlagen. Und in einer Abschluss-
woche wird die Praxis der Erlebnispä-
dagogik mit dem Mountainbike erfah-
ren. Begleitend müssen die künftigen 
Erlebnispädagogen ein eigenes Pro-
jekt ausarbeiten und durchführen, das 
sie dann in einem Bericht und Kollo-
quium aufarbeiten. Motto des Ganzen: 
Berge sollen kein Konsum artikel und 
Sportgerät sein, sondern die Persön-
lichkeitsentwicklung fördern – aber 
von selbst tun sie das nur bedingt. red

Info unter zq-ep.de

„Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik“ für Mountainbiker

Hilfe zur Selbster-fahrung

DAV-Bike-Pass und -Flyer

Wer sein Radl liebt …

Den kostenlosen Flyer gibt es bei 
den Sektionen oder gegen Ein-
sendung eines mit 0,90 Cent 
frankierten und adressierten 
Rückumschlags beim DAV, Bun-
desgeschäftsstelle, Von-Kahr-
Str. 2-4, 80997 München.  
Oder unter alpenverein.de

Ein gutes Mountainbike ist wertvoll 
und kann schnell weg sein. Bei even-
tuellem Diebstahl gilt: Je schneller und 
konkreter man die Polizei informieren 
kann, desto größer die Wahrschein-
lichkeit, dass das Bike wieder gefun-
den wird. Die dafür relevanten Infor-
mationen, wie etwa Rahmennummer 
und Codiernummer, hat man mit dem 
neuen DAV Bike-Pass immer dabei.

Dieser Sicherheitsaspekt und noch 
viele weitere Informationen finden 
sich im neuen DAV Mountainbikefly-
er. Denn Mountainbiken ist eine wich-
tige Vereinsaktivität in den Sektionen:

 n Rund 400.000 DAV-Mitglieder 
fahren Bergrad; an durchschnittlich 
32 Tagen im Jahr.

 n Sie fahren auf zugelassenen Stra-
ßen und Trails, zum Beispiel zur bike - 
freundlichen DAV-Hütte.

 n Andere lieben die Abwechslung: 
erst Radeln, dann wandern (bike & hike).

 n Viele nehmen an einem von rund 
5000 Radsportangeboten pro Jahr in 
den Sektionen teil.

 n Dort heißen rund 300 lizensier-
te DAV-Fachübungsleiter Moun-
tainbiken Fahrradfreunde will-
kommen.

Der Deutsche Alpenverein hilft  
zudem, ein tolerantes Miteinan-
der der Radler und Wanderer zu 
etablieren. Die DAV-Fachübungs-
leiter erwerben während ihrer 
Ausbildung fundierte Kenntnisse 
zur Ökologie und treten als Multi-
plikatoren für umweltverträgliches 
Mountainbiken ein. sw

Tipps und Infos Schneeschuhwandern

Sicher Schneeschuhwandern mit Tourenplanungs- und Notfalltipps 

des Deutschen Alpenvereins

	 Name:

	 Straße/Nr.:

	 PLZ/Wohnort:

	Geburtsdatum:

	 Telefon:

	 E-Mail:

www.alpenverein.de

Tipps und Infos Schneeschuhwandern

Sicher Schneeschuhwandern mit Tourenplanungs- und Notfalltipps 

des Deutschen Alpenvereins

	 Name:

	 Straße/Nr.:

	 PLZ/Wohnort:

	Geburtsdatum:

	 Telefon:

	 E-Mail:

www.alpenverein.de

DAV Bike-Pass
Sicher Mountainbiken mit dem Fahrradausweis und  

Tourenplanungs- und Notfalltipps des Deutschen Alpenvereins!

	Name/Vorname:

	 Straße/Nr.:

	 PLZ/Wohnort:

	 Geburtsdatum:

	 Telefon:

	 E-Mail:

 • www.alpenverein.de

Markus Muster
Beispielgasse 12
12345 Musterhausen
12.3.45
0123 - 45 67 89
markus@muster.de

Natur entdecken, Geschick entwickeln, Gemeinschaft erleben – Erlebnispädagogik per Rad
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Winterklettern  |  Wenig Eis in Cha-
monix brachte erste Winterbege-
hungen im vereisten Fels: Jeff Mercier 
(FRA) und Korra Pesce (ITA) wieder-
holten erstmals die Tschechenroute 
(800 m, VII-, M5) in der Dru-Nord-
wand; „Groucho Marx“ (800 m, ED+, 
VII, A3) in der Ostwand der Grandes 
Jorasses ging an die Franzosen Sé-
bastien Bohin, Dimitry Munoz und 
Sébastien Ratel.  Der Südtiroler 
Simon Gietl holte sich mit verschie-
denen Partnern diverse erste Win-
terbegehungen in den Dolomiten: 
„ISO 2000“ (Westliche Zinne, VIII+, 
mit Daniel Tavernini), „Zauberlehr-
ling“ (Cima Scotoni, IX, mit Klaus 
Gruber); zusammen mit Roger Schäli 
(SUI) überschritt er in zwei Tagen die 

Drei Zinnen: Scoiattolikante (VI, A0, 
Westliche), Dülfer (V+, Große), West-
wand (V+, Kleine).  Kaum vom Cer-
ro Torre zurück, legten David Lama 
und Peter Ortner (AUT) eine schlecht 
absicherbare Neutour (1300 m, VII-, 
M6) durch die Nordwand der Loska 
Stena in den Julischen Alpen. Im teils 
gesicherten Alleingang fand Lama spä-
ter „Badlands“ (700 m, VII-, A1, M5, 
WI 4) neben der Sagwand im Valsertal.

Mutter-Kind-Klettern  |  Kurze Zeit 
nach ihrer Tochter Brooke Raboutou 
(10) konnte Robyn Erbesfield-Rabou-
tou (48) die Route „God’s own stone“ 

(X+) in der Red River Gorge (USA) 
klettern; anscheinend eignet sie sich 
für kleine Finger, denn auch die jun-
gen Amerikaner Cameron Hörst (11) 
und Mirko Caballero (11) kletterten sie. 

 Länger übte Tito Traversa (10, ITA) 
für die zweite Seillänge von „Sarsifal“ 
(X+) am Tetto di Sarre im Aostatal; 
Adam Ondra konnte diesen Grad erst 
mit elf klettern.  Noch stärker ist die 
Leistung von Ashima Shiraishi (10, 
USA), die den 8B-Boulder „Crown of 
Aragorn“ ziehen konnte (mehr von ihr 
auf der Reel Rock Film Tour, s. S. 95). 

 Bei den Kletterfrauen geht derweil 
die Leistungsspitze in die Breite. Die 
Route „Mind Control“ (XI-/XI) in 
Oliana (ESP) kletterten fünf Damen: 
Daila Ojeda (ESP), Nina Caprez (SUI), 
Caroline Ciavaldini (ITA), Sasha Di-
giulian (19, USA, vier Versuche) und 

Aufgeschnappt 
Die meisten Unfälle passieren im Haus-
halt, und damit mir dort nichts pas-
siert, meide ich ihn, so weit es geht.
Ines Papert (GER) in „Bergsteiger“ 4/12 
über Sicherheit

Venga, chicas! Auf geht’s, Mädels! Es 
fasziniert mich, so viele Kletterinnen zu 
sehen, die ihre Grenzen hinausschie-
ben; ich bin 100 Prozent bei euch!
Sasha Digiulian, die mittlerweile ihre 
zweite 9a (XI) geklettert hat (USA)

Ich wusste, dass es hier viel regnet 
und dass das im Portaledge gefähr-
lich wird; deshalb habe ich mir eine 
Linie unter einem Dach ausgesucht.
Silvia Vidal (ESP) zu ihrer neuen 
Bigwall-ErstbegehungStarke kleine Finger: Ashima Shiraishi
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Wasserfall-Klettern  |  Für die Steil-
eisfreunde war der vergangene Win-
ter kein großes Highlight. Nur eine 
kurze extreme Kältephase ließ die 
Zapfen wachsen. Am Schleier-Was-
serfall unter dem Wilden Kaiser sind 
sie allerdings nur Kulisse für den Ro-
senheimer Helmut Kotter, der hier 
die dritte Wiederholung der Alex-
Huber-Route „Black Power (XI-/XI) 
klettert. Vielleicht wär’s mit Eisgerä-
ten doch leichter gewesen?

breitspitz    breit
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Firefox Jacket.
Neue 3-Lagen GORE-TEX® Active 
Shell Jacke mit sportlichem Active 
Cut. Mit dem minimalistischen  
Design, dem weitgehenden Verzicht 
auf Nähte und geklebte Flächen  
wird ein geringes Gewicht bei über-
ragender Funktion erreicht.

www.gore-tex.com
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Johanna Ernst (AUT).  Vergleichbar 
schwer ist der Grad X onsight; Matilda 
Söderlund (SWE) schaffte das in Siu-
rana gleich dreimal.

Weltweit klettern  |  Triumph und 
Tragik am Gasherbrum I (8068 m): 
Die erste Winterbesteigung gelang 
am 9. März den Polen Adam Bielecki 
und Janusz Golab (POL); dabei sahen 
sie 250 Meter unter dem Gipfel Ger-
fried Göschl (AUT), Cedric Hählen 
(SUI) und Nisar Hussain (PAK) – dann 
schloss sich das Wetterfenster.  
Die Frau fürs Grobe: 32 Tage allein in  
der Serrania-Avalancha-Wand (Chi-
le) verbrachte Silvia Vidal (ESP) für 
ihre Neutour „Espiadimonis“ (Libelle, 
1300 m, VII, A4), davon 16 mit Sauwet-
ter. Nach dem Abseilen musste sie vier 
Tage warten, bis die vom Regen ange-
schwollenen Flüsse wieder überquer-
bar waren.  Doch mit Erfolg: Anders 
als in Panorama 2/12 gemeldet, gingen 
Sebastian Wolfgruber, Timo Gastager 
und Dominik Franz in Pakistan nicht 
leer aus: Bei mittelprächtigen Bedin-
gungen stiegen sie die Jugoslawenrou-
te auf den Nameless Tower (6251 m) 
teils technisch, zuletzt genossen sie 
noch ein paar Seillängen Neuland über 
dem Basislager.  Die „Piolets d’or“ 
für die bedeutendsten, engagiertesten 

Alpinstilbegehungen gingen 2012 an: 
Nejc Marcic und Luka Strazar (SLO) 
für eine 1600-Meter-Neutour in der 
Nordwestwand des K7 West (6615 m). 
Und an die Amerikaner Mark Richey, 
Steve Swenson und Freddie Wilkin-
son für die Erstbesteigung des Saser 
Kangri II (7518 m) in vier Tagen.

Nicht nur klettern  |  „Jungfräuliche“ 
Tiefschneehänge sind sehr begehrt – 

an der Täuberspitze im Lechtal gab es 
dafür sogar Prügel mit Ski und Stöcken 
zwischen einem 40-jährigen Münch-
ner und einem 56-jährigen Allgäuer, 
meldet der „Münchner Merkur“.  
Auf dem acht Kilometer langen Gip-
felplateau des Mount Logan (5959 m) 
kann man leicht den falschen Spitz 
erwischen – wie anscheinend die 
Bergführer Hans Kammerlander und 
Konrad Auer (ITA). Nachdem ihm das 
vorgeworfen wurde, fährt der Hans 
jetzt noch mal hin, auf dass mit sei-
nen „seven second summits“ auch al-
les seine Richtigkeit hat.  „Mit zwei 
Beinen kommt man leichter zum Gip-
fel. Zeig dein Bein für Minenopfer.“ 
Mit diesem Motto unterstützten die 
„Huberbuam“ Thomas (l.) und Alex 
eine Aktion der Organisation Handi-
cap International, indem sie sich wa-
denfrei fotografieren ließen – genauso  
wie am 4. April etliche Prominente 
und weitere Bergsteiger. o

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!

DAV Panorama 3/2012   Bergsport heute

Wilde Bigwall-Augen: Silvia Vidal
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Gesunde bayerische Waden: die Huberbuam
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Eng verbunden sind der DAV Summit 
Club und das Trentino. Auch dieses 
Jahr gibt es Sonderprogramme: ne-
ben dem romantischen Brenta-Trek-
king eine spannende Runde durch 
die Palagruppe und das Schmankerl-
Wandern „Rifugi di Gusto“. 

Von Joachim Chwaszcza

Bergsommer im Trentino – das be-
deutet nicht nur außergewöhn-

liche Bergerlebnisse, das heißt vor 
allem auch Genuss. Senkrechte Dolo-
mitenwände und sanft geschwungene 
Almböden, außergewöhnliche Wan-
derwege und Klettersteige für jeden 
Geschmack. Dazu urige Hütten, in de-
nen echte traditionelle Trentiner Kost 
gereicht und der Wanderer mit itali-
enischer Gastfreundschaft empfan-
gen wird. So kombiniert werden die 
Tage zum alpinen Erlebnis und zu ei-
ner rundum gelungenen Ferienwoche. 
Damit dies auch wirklich so ist, haben 
sich Visit Trentino und der DAV Sum-
mit Club auch dieses Jahr wieder ganz 
besondere Angebote überlegt.

Die Pala-Ronda
Treffpunkt für diese feine und span-

nende Woche in der Bergwelt des 
„Trekking delle Leggende“ ist San Mar-
tino di Castrozza südlich des Rolle-

passes. Der gemeinsame Aufstieg führt 
zur Pradidalihütte, mitten im Felsen-
meer der Pala gelegen und umringt von 
steil aufragenden Zacken. Am nächsten 
Tag beginnt die Kombination aus legen-
dären Klettersteigen und Traumwan-
derungen. Über Felsbänder, durch Rin-

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

dav-summit-club.de | 089/64 24 0034

Trentino – vielseitiger Genuss zwischen Brenta und Pala

Berg und Rotwein gut
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MEIN TIPP

GTA: ganz toll + ausgezeichnet
Wieder einmal gab es auf der ITB für den DAV Sum-
mit Club Anlass, ein bisserl stolz zu sein: Sein Angebot 
„Grande Traversata delli Alpi“ wurde mit der begehrten 
Silbernen Palme von „GEO Saison“ ausgezeichnet. Mit 
gewaltiger Viertausenderkulisse geht es auf alten Saum-
wegen durch den italienischen Westalpenbogen bis hi-
nunter ans Mittelmeer, über 900 Kilometer Bergerlebnis 
pur. Der DAV Summit Club hat die 59 Etappen sinnvoll 
unterteilt und bietet die Tour in fünf Teilen an.

Notfälle und Krisenintervention
In Notfall- und Krisensituationen stehen der DAV und 
der DAV Summit Club dicht zusammen. Um noch wirk-
samer agieren zu können, wird künftig auch mit dem 
Kriseninterventionsteam des DAV zusammengearbeitet.

Immer wieder eine Reise wert
Mein Tipp im Programm des DAV Summit Club 
ist: Nepal! In diesem kleinen Schatzkästlein des 
Himalaya hat er immer wichtige Akzente gesetzt: 
tolle Berg- und Trekkingprogramme, Ausbildung 
der lokalen Guides und vor allem Nachhaltig-
keit. Das zeigte sich jüngst bei der Leserreise für 
„DAV Panorama“, wo die Teilnehmer unter an-
derem den alternativen No-
belpreisträger 2010 trafen, 
Shrikrishna Upadhyay von  
der Entwicklungshilfe-Orga- 
nisation Sappros. 
Neben den klassischen Trek- 
king- und Lodgereisen be-
legen in diesem Jahr zwei 
außergewöhnliche Reisen, 
wie breit gefächert das Pro-
gramm des Summit Club 
in Nepal ist: Das Pioniertrekking ins ursprüng-
liche Tsumvalley verspricht eine Reise ins alte Ne-
pal; die Buddhareise zu den heiligen Stätten lässt 
nacherleben, dass der Himalaya ein „religiöses 
Gebirge“ ist.
Mehr lesen unter alpenverein.de/panorama-reisetipps.de  

Hans Obermeier, DAV-
Summit-Club-Reiseleiter 
und Mountainbikeguide

   
mit dem DAV Summit Club

Pala-Ronda
Kombiwochen Klettersteige/Wandern (sechs 
Nächte) mit guter italienischer Küche in der 
Pala, mit Portòn- und Velo-Klettersteig und der 
Querung der spektakulären Pala-Hochfläche.
 Buchungskürzel KWPALA
 Vier Termine ab 1.7. bis 15.9.2012 | Preis: € 720.-

Brenta-Trek
Kombiwochen Wandern/Klettersteige (sechs 
Nächte) mit der langsamen Annäherung 
durch die einsame südliche Brenta auf dem 
Dolomiti Brenta Trek.
 Buchungskürzel KWBRE
 Sechs Termine ab 26.6. bis 8.9.2012 | Preis: € 720.-

Rifugi di Gusto
Berühmte Klettersteige, aussichtsreiche Hö-
henwege (sechs Nächte) und täglich abends 
ein feines Trentiner Spezialitäten-Abendes-
sen.
 Buchungskürzel KWGUSTO
 Zwei Termine 22.9. mit 28.9.2012 und 
 29.9. mit 5.10.2012  | Preis: € 790.-

Ihr Ansprechpartner für Infos und Anmeldung
Tomas Geisler, Tel.: 089/642 40 119, 
geisler@dav-summit-club.de



Trentino – vielseitiger Genuss zwischen Brenta und Pala

Berg und Rotwein gut
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Erkennen Sie diesen Gipfel und gewinnen 
Sie einen attraktiven Preis vom DAV Summit 
Club, dem weltweit größten Anbieter von al-
pinen Reisen und  Kursen. Diesmal können 
Sie eine Wanderwoche in den Brennerbergen 
gewinnen. Vom familiären Dreisterne-Bergho-
tel aus erwandern Sie das grüne Obernberg-
tal, erkunden Almwiesen, Lärchenwälder und 
Bergseen. Zum Preis im Wert von 660 Euro ge-

hören Halbpension, Tourentee, alle Bustrans-
fers und ein abschließendes Grillfest.
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 2/2012:
Natürlich war es die Oberreintalhütte, das le-
gendäre Klettererdomizil im Wetterstein (siehe  
Panorama 4/10), auf der im Hüttenstempel-
Kasten eine Überraschung wartet. Die Gewin-
ner, die mit dem Summit-Bus ins Gebirge fah-
ren dürfen, wurden direkt benachrichtigt.

An diesem Grenzberg kann man sich trotz seines Namens freuen

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

Einsendeschluss ist der 15. Juni 2012. 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

nen, mit versicherten Steigen und durchaus 
anspruchsvoll führen die Klettersteige der 
Pala durch eine der schönsten Bergwelten 
der Trentiner Dolomiten.

Brenta-Trek
Die Brentagruppe erhebt sich über den 

Trentiner Tälern Val di Non, Val di Sole, 
Val Rendena, den Valli Giudicarie, über 
Terme di Comano und Paganella. Etwa 45 
Kilometer erstreckt sich der Dolomiten-
stock der Brenta wie ein riesiges Bollwerk 
von Nord nach Süd, manchmal zwan-
zig Kilometer breit. Mit acht Dreitausen-
dern ist auch Höhe geboten. Berühmt ist 
die Brenta für ihre spektakulären Klet-
tersteige, die oft auf schmalen, naturge-
gebenen Bändern durch die wildesten 
Wände ziehen. In Kombination mit dem 
Dolomiti Brenta Trek bietet sich die Mög-
lichkeit, genussvoll anzufangen und sich 
langsam im Trekkingstil den berühmten 
Routen zu nähern – durch wilde Bergein-
samkeit und bizarre Felsformationen.

Rifugi di Gusto
Ein ganz besonderes Trentino-Schman-

kerl und extra für „Panorama“-Leser kom- 
biniert. Der Bergsommer endet mit ku-
linarischen Köstlichkeiten aus der facet-
tenreichen Trentiner Küche. Ausgewählte 
Schutzhütten an ausgesuchten Standorten  
haben für dieses Programm länger geöff-
net, um ihren Gästen in Ruhe und Muße 
Gerichte wie Polenta di Storo, Trentiner 
Bergsaibling oder Birne in Teroldego zu 
bieten. Natürlich abgestimmt auf Trentiner 

Weine wie den Nosiola, 
Teroldego oder Marze-
mino. Zusammen mit 
Visit Trentino kombi-
niert der DAV Sum-
mit Club die „Rifugi di 
Gusto“ mit Bergwan-
derungen und Kletter-
steigen in der Brenta. 

Untertags wandern, abends genießen – 
schöner und genussreicher kann der Tren-
tiner Berg sommer wohl kaum enden.  o

UNSCHLAGBAR 
WENN ES UM 

SCHUHE GEHT

Vielseitiger Bergwanderschuh mit 
trittfester, kantenstabiler Vibram-
Sohle, viel Bewegungsfreiheit durch 
niedrigen Schaft im Fersenbereich, 
trotzdem festem Halt im Fußgelenk. 
Einsatzgebiete: Mittel- bis Hochge-
birge inkl. leichtere Klettersteige.

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

GRATISKATALOG 2012
gebührenfrei: 0800/5112233

Schuh-Keller KG

Wredestraße 10
67059 Ludwigshafen

Tel.: 0621/511294
Fax: 0621/513208

www.schuh-keller.de

Wir beraten Sie gerne!

PACIFIC CREST 
MEN GTX

Gr. 6,5  - 13 | 220,- €

http://www.schuh-keller.de
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Berge zum Genie ßen und Sammeln

Der große Gipfelkranz um Gastein
Zwanzig Kilometer zieht das Gasteinertal zum Tauernhauptkamm, 

mit den eindrucksvollen Gebäuden der Belle Epoque im weltbe-
rühmten Bad Gastein an seiner engsten Stelle. Darüber stehen 
55 Gipfel Spalier, ein Gipfelkranz, der sich von Kuppe zu Kuppe 
höher aufschwingt, bis zu den Dreitausendern im Nationalpark 

Hohe Tauern. Wer sie alle besteigen will, hat viel vor ...

Von Silvia Schmid

Gipfelglück über Dorfgastein: 
Dorferhimmel und Bernkogel (r.) 
werden überragt vom mächtigen 
Tauernhauptkamm.  
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pätherbstlich golden leuch
ten die Lärchen, und die mil
den Sonnenstrahlen kön
nen dem Schneestaub, der 
fein über der Ankogelgrup

pe liegt, nichts anhaben. Auf den 
letzten Metern zum Gipfelkreuz des 
Feuersangs haben sich die eindrucks
vollen Tauerngipfel stolz ins Blickfeld 
geschoben und dem grasigen Wan
derberg ein hochalpines Ambiente  
verpasst: Gletscher statt Almwiesen, 
schroffe Felsgrate statt grüner Käm
me. Zu unseren Füßen glitzert der 
Palfnersee, im Halbkreis zieht der 
Felsgrat zum Graukogel, der wohl je
dem Gasteiner ans Herz gewachsen 
ist – nicht nur, weil an seinem Fuß 
die Heilquellen entspringen und To
ni Sailer hier einst vor sagenhaften 
40.000 Zuschauern bei der Weltmeis
terschaft 1958 groß abgeräumt hat.

Ausnahmsweise sind wir heute  
auf unserem „VorderHaustürBerg“ 
nicht allein. „Unser 28. Gipfel im Gip
felkranz“, freuen sich die beiden jungen 
Wanderer aus der Gegend von Mün
chen. Christof, der als echter Gasteiner 
die Berge hier bestens kennt, staunt 
nicht schlecht, als sie ein „Gasteiner 
Wanderbuch“ aus dem Rucksack zie
hen und die Lis te mit den 55 Bergen 

des „Gasteiner Gipfelkranzes“ auf
schlagen. Die wollen sie alle bestei
gen, und heute können sie wieder ei
nen abhaken. Stolz zeigen sie uns die 
Seiten mit den vielen Stempeln, die sie 
gesammelt haben. „Ob wir das in zwei 
oder in fünf Jahren schaffen, spielt kei
ne Rolle. Wir kommen ja eh immer 
wieder her.“ Wandern, Bergsteigen, 
Mountainbiken oder auch mal Klettern  
gehen und dann „ab in die Therme 
oder gleich ins Hotel zum Verwöhnen 

lassen“, beschreiben sie ihr Tagespro
gramm im Gasteinertal. „Es ist einfach 
traumhaft hier!“

Gipfelglück zum Sammeln
Christof erinnert sich an sein eige

nes „Gasteiner Wanderbuch“, ohne 
das früher kaum ein Erwachsener und 
schon gar kein Kind unterwegs war. Zu 
Hause zieht er ein abgegriffenes, moos
grünes Büchlein hervor. Die 16jährige 

S

Unvergesslich: Sonnenaufgang am Gams-
karkogel. Noch im Schatten liegt der Grat 
zum Frauenkogel. Unvergleichlich: die 
großartige Hochtour vom Ankogel über 
das Kleinelendkees ins Maltatal und zum 
Ali Lanti Biwak, vor dem langen Abstieg 
nach Gastein.
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Julia, eine begeisterte Gasteiner Klette
rin, legt ihre etwa zwanzig Jahre jün
gere Ausgabe gleich dazu und erklärt, 
dass der „Gasteiner Gipfelkranz“ auch 
eines ihrer Ziele ist. Und das, obwohl 
„Stempelstelle“ und „Gipfelkranz“ im 
Zeitalter von Smartphone und GPS, 
Geocaching und Hallenklettern ver
dächtig altmodisch klingen.

Dass die Sache vor 35 Jahren ein Hit 
war, als ein Gasteiner Arzt das Wan
derbuch und die Wandernadeln ge

meinsam mit dem OeAV auf den Weg 
brachte, zeigen die Zahlen: 69.000 
Bergsteiger sind bis zur zehnten Auf
lage mit diesem Buch gewandert, 
55.000 bekamen eine der zehn Wan
dernadeln ausgehändigt. Heute wer
den pro Saison noch über 
tausend Wandernadeln 
verliehen.

Auch uns reizt das Pro
jekt, das die harmlo sen  
Grasberge ebenso ein
schließt wie anspruchs
volle Dreitausender, gut markierte 
Wanderungen ebenso wie weglose 
Touren. Die größten alpinistischen 
Herausforderungen bieten die Drei
tausender zwischen dem Ankogel, 
mit 3252 Metern der höchste Gastei
ner Gipfel, und dem Tischlerkarkopf: 
Sie liegen über abgelegenen Tälern in
mitten spaltenreicher Gletscher, ver
bunden durch brüchig gewordene 
Fels grate. Julias Vater, der Gasteiner  
Eiskletterpionier und Bergführer Hans  
Zlöbl, war kürzlich dort unterwegs 
und stellte fest, dass der einst vom 
„Klebstoff“ Eis stabilisierte Felsgrat 
extrem labil ist und dass sich Fels
blöcke jederzeit lösen können: „Es 
poltert und rumpelt nahezu ohne Un
terbrechung.“ Doch die weithin sicht

bare Tischlerspitze reizt wohl jeden 
Bergsteiger. Die Eindrücke auf die
ser langen, einsamen Tour sind auch 
kaum zu toppen, im Sommer wie im 
Winter – dann mit Tourenski und  
in Verbindung mit dem Ankogel. Für 

Gebietsfremde ist es al
lerdings äußerst schwie
rig, den Weg vom Tisch 
lerkar zurück ins Gastei
nertal zu finden: Die fahr
bare Rinne ist schmal,  
umso zahlreicher sind 

die Wasserfälle – ein Dorado für Eis
kletterer, ein Horror für verirrte Ski
tourengeher und Bergsteiger!

Am „Kailash“ von Gastein
Das Eis ist längst zerronnen, als wir 

uns mit Hans Mitte Juni auf den Weg 
zum Bocksteinkogel machen, einem 
wuchtigen Granitblock über dem 
Tischlerkar: „Er sieht fast aus wie der 
Kailash, und für mich ist er auch fast 
ein heiliger Berg“, sagt der Bergführer. 
Nicht ohne Grund, denn vor über zwei 
Jahrzehnten hat er hier mit seinen Klet
terfreunden ein inzwischen fast ver
gessenes Kletterparadies erschlossen. 
„Wir sind damals täglich herauf zum 
Klettern“, erinnert sich Hans, „das war 

Stempeln gehen in 
Zeiten von GPS und Geo

caching: 55 Gasteiner 
Gipfel sind das Ziel.
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feinstes BigwallFeeling vor der Haus
tür.“ Wobei „vor der Haustür“ rela
tiv ist. Wild, versteckt und ausgesetzt 
schlängelt sich der Steig durch die Steil
wände, gut drei Stunden sind wir un
terwegs, bis wir endlich 
ins ma lerische Tischler
kar kom men. Wir wan
dern über blumenüber
säte Wie sen und blank 
geschliffe ne Granitplat
ten, steigen über mun
ter plätschernde Bächlein, die unter 
uns ins Nichts stürzen, und nach einer 
leichten, aber luftigen Kletterei stehen 
wir auf dem Gipfel.

Eisiges Gamskar
Der Frühsommer legt eine Pause 

ein, die Bergketten sind weiß überzu
ckert und wir packen den Rucksack für 
den Gamskarkogel. Als wir die stei
len Grashänge des Gamskars queren, 
liegt Bad Hofgastein tief unter uns. Im 
16. Jahrhundert war dort das Verwal
tungszentrum des Goldbergbaus, was 
Wohlstand brachte und Hofgastein 
zum zweitreichsten Ort des Lan
des nach Salzburg machte. Nachdem 
sich der Bergbau nicht mehr lohnte, 
zapften 1828 auch die Hofgasteiner die 

Heilquellen am Graukogel an. Dieses 
Heilwasser sprudelt unter anderem in 
der Alpentherme, in die wir von hier 
oben fast hüpfen könnten – einladend 
dampft das Außenbecken, während 

uns eine eisige Brise um 
die Ohren pfeift.

Klirrend streicht der 
Wind durch die mit Eis 
überzogenen Gräser – bi
zarre Gebilde, die in den 
vereinzelten Sonnen

strahlen kurz aufleuchten und unter 
unseren Schritten in feinen Staub zer
fallen. Düstere Wolken streifen uns 
und wir sind froh, dass in der kleinen 
Bad Gasteiner Hütte direkt auf dem 
Gipfel der Rumtee bereits neben der 
kräftigen Rindssuppe über dem Feu
er brodelt. Wir setzen uns zum Schaf
hirten ins warme Hinterzimmer ne
ben der Küche, die eine besondere 
Geschichte hat: Erzherzog Johann hat 
1829 hier oben eine der ersten Schutz
hütten der Ostalpen errichten lassen. 
Sie wurde vom Bad Gasteiner Alpen
verein übernommen und schnell zu 
klein. 1933 funktionierte man deshalb 
den vom Erzherzog errichteten Un
terstand in eine Küche um und bau
te „drum herum“ den Rest der Hütte. 
Ein gemütlicher Ort, der prädestiniert 

ist für unvergessliche Abendstim
mungen und einmalige Sonnenauf
gänge hoch über dem Tal.

Markenzeichen „Gastein“
So abwechslungsreich die Gipfel des 

Gasteinertals sind, ihre Namensgeber 
gaben sich nicht allzu viel Mühe: Wäh
rend oben unter anderem die Gams ei
ne wichtige Rolle spielt – wie Gamsko
gel, Gamskarkogel, Gamskar spitze und 

Ein gemütlicher Ort,  
der prädestiniert ist  
für unvergessliche 

Abendstimmungen.
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Gamskarlspitze zeigen –, setzt man un
ten im Tal auf die Marke „Gastein“: 
Kurz nach den steilen Kletterwänden 
des Klammsteins liegt Dorf gastein, 
ein beschauliches Bergdorf mit schö
nen Bauernhöfen und besten Möglich
keiten für Mountainbiker und Wande
rer. Etwa acht Kilometer talein wartet 
Bad Hofgastein mit seiner auf die Be
dürfnisse der Gäs te abgestimmten In
frastruktur auf. Noch einmal so weit ist 
es hinauf nach Bad Gastein, knapp über 

der EintausendMeterGrenze. Ausge
rech net an der engsten Stelle des Tals, 
wo der Wasserfall mit Urgewalt durch 
die Felsschlucht braust, befindet sich 
das Ortszentrum. Dort sprudeln die 
Heilquellen, dort stehen die bis zwölf 
Stockwerke hohen Hotelpaläste. In die 
prächtigen Bauwerke der Belle Epoque 
wurde bereits viel investiert und sie er
strahlen im schönsten Glanz. An eini
gen jedoch bröckelt der Putz. Ein Wie
ner Investor kaufte vor Jahren mehrere 

Hotels im Ortszentrum; seine Pläne 
waren hochtrabend – geschehen ist 
seitdem so gut wie nichts.

Hochalpin wird es ab dem Orts
teil Böckstein mit seiner malerischen 
Knappensiedlung, wo sich das Tal ga
belt: Nach Osten führt das Anlauftal 
mit dem Portal des Tauernbahntunnels. 
Südwestlich verläuft das Naßfelder
tal hinauf zur Skistation Sportgastein 
im Almgebiet des Naßfelds mit seinem 
landschaftlich großartigen National
parkLehrpfad. Pläne, hier durch den 
Nationalpark Hohe Tauern eine Bahn 
aufs Schareck zu bauen und einen Zu
gang zum Mölltaler Gletscherskige
biet zu schaffen, werden immer wie
der hervorgekramt. Zuletzt im Jahr 2011, 
als der Inhaber eines großen österrei
chischen Baukonzerns und Seilbahn
unternehmens auf den Plan trat. Er wol
le das Ortszentrum sanieren, ging das 
Gerücht, wenn eine Tunnelbahn aufs 
Schareck gebaut werden dürfe. Doch 
der Aufschrei derer, die den National
park als höchstes Gut der Region schät
zen, war vorerst laut genug. Der Unter
nehmer legte die Idee auf Eis, und die 
historischen Häuser von Bad Gastein 
bröseln weiter ...

Dies hindert die Gäste nicht daran, 
nach Gastein zu kommen. Man will 

Die Dreitausender der Tischlergruppe 
zwischen Kleinelendscharte und Ankogel 
sind anspruchsvolle Ziele, die Grasrücken 
am Gamskar ideales Wandergebiet (o.). 
Tischlergruppe, Graukogel, Feuersang und 
Gamskarlspitze flankieren das Gasteinertal 
mit Bad Hofgastein und Bad Gastein (u).
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hier weder repräsentieren noch „gese
hen werden“, sondern einfach genie
ßen: im Winter beim Skifahren, im 
Sommer beim Golfen und Wandern 
und das ganze Jahr über beim Gesund
bleiben und Gesundwerden. Letzte
res wollte anno 1230 auch der erste 
dokumentierte Badegast, der in ei
ne der 18 etwa 41 Grad warmen Heil
quellen stieg. Im 14. Jahrhundert kam 
der Kurbetrieb in Schwung, ab dem 17. 
Jahrhundert sorgte er für gutes Ein
kommen im abgeschiedenen Tauern
tal und machte Gastein zum angese
henen Weltbad.

Heilsames Gasteinertal
Nach der Eröffnung der Tauernbahn 

1909 war das elitäre Kaiserbad auch für 
weniger illustre Kreise schneller er
reichbar. Die Übernachtungszahlen 
explodierten, der Adel zog sich zu
rück – und im Herbst verschwanden 
alle. Der Wintersport boomte erst ab 
Mitte des vergangenen Jahrhunderts: 
Drei Skilifte und vier Pistenkilometer 
gab es damals nur in Gastein. Und des
sen Pisten zählten zu den am besten 
gepflegten in den Alpen – ein Lob,  
das dem Skigebiet auch heute noch  
gebührt.

Doch der Sommertourismus hat 
in den vergangenen Jahren viel an 
Boden gutgemacht: Zum einen auf
grund der großartigen Tourenmög
lichkeiten zwischen anspruchsvollen 
Dreitausendern und reizenden Al
men, auf wilden Steigen im Hochge
birge, gepflegten Wegen in der Zwi
schenetage und breiten Promenaden 
im Tal. Zum anderen, weil die Gäste 
in Gastein Gutes für ihre Gesundheit 
tun können: in den Thermalbädern 

vieler Hotels, in den Thermen oder im 
Dunstbad. Oder im Heilstollen: Auf 
dieses einzigartige Gasteiner Kurmit
tel stieß man zufällig, 1940, auf der 
Suche nach Goldadern. Die von Rheu
ma, Atemwegserkrankungen und Ge
lenkschmerzen geplagten Bergleute  
erfuhren bei ihrer harten Arbeit im 
Stollen eine fast wundersame Hei
lung. Wissenschaftler untersuchten 
das Phänomen und entdeckten das 
Edelgas Radon, das den Stoffwech
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sel anregt. Zusätzlich unterstützen die 
hohen Temperaturen bis zu 41 Grad, 
die extrem hohe Luftfeuchtigkeit und 
die staub und allergenfreie Atmo
sphäre unter Tage die positive Wir
kung des Heilstollens auf Immunsys 
tem und Kreislauf.

Auf den Spuren der Römer
Dass man im Gasteinertal Wohl

tuendes finden kann, wussten be
reits die Römer, deren Spuren uns 
beim nächsten GipfelkranzZiel in die 
Goldberggruppe führen. Der „Kultur
wanderweg Römerstraße“ geht kom
promisslos bergauf, bis Lärchen die 
düsteren Fichten ablösen und sich ein 
Bach idyllisch durch einen Wiesen
boden schlängelt. Kaum zu glauben, 
dass bereits in der Jungsteinzeit vor 
5000 Jahren Menschen diese Route 
über den Alpenhauptkamm wählten, 
wie der Fund eines Steinbeils bezeugt. 
Ruhiger wurde es auf diesem wich
tigen Handelsweg erst nach der Eröff
nung der Tauernbahn.

Auf den unübersehbaren Resten 
einer römischen Pflasterstraße über- 
schreiten wir den Korntau
ern und gelangen auf den 
Tauernhöhenweg, dem wir 

bis zur Mindener Hütte folgen. Von 
jedem Gipfel aus ist unser Ziel, die 
mächtige Pyramide der Gamskarlspit
ze, zu sehen. Bestiegen wird sie sel
ten, dafür sorgen die abgeschiedene 
Lage und die schwie
rige Orientierung in den 
Blockfeldern. Wir haben 
Glück, kürzlich wurden 
einige Markierungen an
gebracht. Vom Gipfel bli
cken wir hinunter zu den 
einsamen Höhkarseen, bevor wir wie
der absteigen. Der Weg zur Hagener 
Hütte ist noch weit und es wird schon 
dunkel, als wir endlich hinunter ins 
Naßfeld steigen, wo diese Monster
tour endet. 

Hochalpines Schareck
Den Ostgrat des Scharecks er

schließt ein hochalpiner Steig, der 
nicht abwechslungsreicher sein könn 
te: Zuerst führt er durch einen steilen, 
blumenübersäten Wiesenhang, dann 
über luftige, mit Seilen abgesicher

te Kletterstellen, und im obersten 
Teil quert er einen meist harm

losen Gletscher zum fla
chen Gipfelgrat, der wie ein 
Laufsteg Richtung Groß 

glockner, Sonnblick und Gipfelkreuz 
weist. Von Süden her branden Wol
ken an den Grat – noch lösen sie sich 
auf, sobald sie die Alpennordseite er
reichen. Wir steigen ab zum Nie

dersachsenhaus, beglei
tet von vier neugierigen 
Weißkopfgeiern, die im 
Tiefflug über uns schwe
ben. Sie haben im Rau
risertal ihre Horste und 
lassen sich gerne hier  

sehen. Wir wandern den steilen Weg 
hinunter nach Sportgastein und wer
fen einen Blick auf die langen Grasrü
cken, die nach Norden ziehen. Wer es 
weniger hochalpin, dafür sonnig und 
aussichtsreich mag, der geht dort hi
nüber zu den malerischen Bockhart
seen oberhalb des Naßfelds und über 
den kühn in den Wiesenhang ge
schnittenen Zimburgweg zur Bergsta
tion der Stubnerkogelbahn, die Wan
derer zurück nach Bad Gastein bringt.

Schlossalm – Berge für alle
Bequem per Seilbahn geht es auch 

von Bad Hofgastein hinauf zur Kleinen 
Scharte, der Bergstation der Schloss
almbahn. Hier oben ist die Bergwelt 
auch für weniger Bewanderte perfekt  

Unter Beobachtung:  
Im Nationalpark Hohe 

Tau ern kreisen Weißkopf
geier über Wanderern.

Am Niedersachsenhaus zwischen Gasteiner-
tal und Rauris trennen sich die Wege: Berg-
steiger werden über die kurze Klettersteig-
stelle (u.) aufs Schareck steigen. Wanderer 
bevorzugen eher den traumhaften Höhenweg 
Richtung Bockhartscharte und Stubnerkogel.
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Die 55 Gipfel des „Gasteiner Gipfelkranzes“ 
bieten ein vielseitiges Revier für Bergwanderer 
und Bergsteiger. Um die Bergbahnen (Fulseck 
in Dorfgastein, Schlossalm in Bad Hofgastein, 
Stubnerkogel und Graukogel in Bad Gastein, 
Infos: skigastein.com) sind die Wanderwege 
gut gepflegt und bestens markiert — ein ideales 
Gelände für Einsteiger und Genusswanderer. 
Doch auch die hochalpinen Ziele wie Ankogel 
und Schareck sind bei passenden Bedingungen 
für alpin erfahrene Bergwanderer gut zu errei-
chen. Die Gipfel in der abgelegenen Tischler-
gruppe hingegen erfordern viel Erfahrung und 
äußerst gutes Orientierungsvermögen. Gleiches 
gilt für viele weitere weglose, meist abgelegene 
Gipfel, die nur sehr routinierte Bergsteiger an-
gehen sollten. Hierfür empfiehlt sich auch, ei-
nen Berg- oder Wanderführer zur engagieren — 
vor allem, wenn eine Tour (z.B. Bocksteinkogel) 
durch abschüssiges, mit Felsabbrüchen durch-
setztes Gelände führt.

Salzburger Almenweg
Neun Etappen des 350 Kilometer langen Salz-
burger Almenwegs führen durch das Gastei-
nertal. Insgesamt gibt es in Gastein 40 bewirt-
schaftete Almhütten auf einer Höhe zwischen 
1200 und 1800 Metern, die als Tagestour er-
reichbar sind.  
Infos: salzburger-almenweg.at

Anreise
Öffentliche Verkehrsmittel: Durch das Gastei-
nertal führt die Nord-Süd-Verbindung zwischen 
Salzburg und Villach. Sämtliche Fernzüge  
halten in allen drei Orten. Im Tal sehr gute 
Busverbindungen und Wandertaxis.  
Info: oebb.at
Auto: Von Salzburg auf der A10-Tauernauto-
bahn zum Kreuz Pongau, weiter auf der Pinz-
gauer Bundesstraße (B 311) zur Abzweigung  
ins Gasteinertal.

Unterkunft
Speziell auf die Bedürfnisse von Wanderern 
und Bergsteigern abgestimmt ist das Ange-
bot der „Gasteiner Wanderspezialisten“. Die-
se Hotels und Pensionen bieten neben kompe-
tenten Ansprechpartnern, Trockenräumen und 
Leihausrüstung auch interessante Pauschal-
angebote, die z.B. Fahrten mit der Bergbahn, 
geführte Wanderungen, Frühstücks service, 
Eintritte in die Gasteiner Thermen welt, Wan-
derbuch und Wanderkarten oder Übernach-
tungen auf einer Alm umfassen. 

Gasteiner Wanderspezialisten, Tauernplatz 1,  
A-5630 Bad Hofgastein, Tel.: 0043/(0)6432/ 
339 31-21, Fax: 0043/(0)6432/339 31-20, 
wandern@gastein.com, wandergastein.com

Karten
n Alpenvereinskarte 1:50.000, Blatt 45/1,  
Niedere Tauern 1
n Alpenvereinskarte 1:25.000, Blatt 44, Ankogel- 
Hochalmspitze, und Blatt 42, HoheTauern-
Sonnblick 
n Mayr Wanderkarte XL, 1:25.000, Blatt 579, 
Gasteinertal
n GPS-Wanderkarten Tourenübersicht mit GPS-
Wandertracks auf wandergastein.com

Führer
n Sepp Brandl: Rother Wanderführer Gastei-
nertal-Großarltal, Raurisertal, Nationalpark  
Hohe Tauern. Bergverlag Rother, München.  
Eine komplett überarbeitete Auflage erscheint 
Anfang Juli.
n Wanderführer Gasteinertal, Mayr Verlag (das 
Gasteiner Wanderbuch mit Wander- und Alpin-
nadeln und genügend Platz zum Stempeln).
n Gasteiner Wandertipps, Broschüre erhältlich 
beim Tourismusverband (empfehlenswert!).

Bergführer
n Mountain Revolution, interaktives Bergfüh-
rerbüro der renommierten Gasteiner Berg profis 
Hans Zlöbl, Sepp Inhöger und Robert Hochrei-
ter, die ihre Gäste auch gern auf weniger nam-
hafte, aber umso erlebnisreichere Gasteiner 
Bergziele führen.  
mountainrevolution.at
n Alpin- und Skischule Angerer, Kletterkurse, 
geführte Wanderungen, Hochtouren, Kletter-
steige. Tel.: 0043/(0)664/202 97 93,  
info@ski-alpinschule.at, ski-alpinschule.at 

Gasteiner Wandernadeln
Mit dem Erwerb des Gasteiner Wanderbuchs ist 
man Anwärter auf die Gasteiner Wandernadeln 
des OeAV. Zeitlich unbeschränkt kann man sich 
zehn Nadeln verdienen – von der Bronzenen 
Wandernadel bis zum Gasteiner Gipfelkranz.

Information
Gasteiner Wanderspezialisten
Tauernplatz 1 , A-5630 Bad Hofgastein
Tel.: 0043/(0)6432/339 31-21  
Fax: 0043/(0)6432/339 31-20  
wandern@gastein.com
wandergastein.com

Unterwegs im Gasteinertal

Über Bad Gastein lockt der 
malerisch gelegene Reedsee (o.) 
auf dem Weg zur Palfnerscharte; 
der Ostgrat des Graukogels führt 
flach, aber felsig und ausgesetzt 
von der Scharte zum Gipfel.
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inszeniert: Gepflegte Spazierwege füh-
ren um den Speichersee, riesige Rah
men rücken Felsformationen ins rech
te Bild, und gleich mehrere Almen 
lassen sich auf diesem Teilstück des 
Salzburger Almenwegs erwandern. 
Ein leichter Übungsklettersteig, ein 
Familienklettersteig und schließlich 
ein „richtiger“ Klettersteig mit wa
ckeliger Seilbrücke eignen sich für  
Einsteiger.

Wir suchen die Stille und finden 
im Blumenmeer Steigspuren, die hin
über zur Schmugglerscharte führen. 
Immer am Grenzkamm 
zwischen Gasteiner und 
Raurisertal entlang geht 
es nach Norden. Weit vor 
uns ragen die Wände des 
Hochkönigs auf, westlich 
flankieren Großglockner  
und Wiesbachhorn den Weg. Der son
nige Pfad ist mit etwas Umsicht gut zu 
finden, die Höhenunterschiede halten 
sich in Grenzen, und so können wir 
bald zwei weitere „Gipfelkranzler“ ab
haken. Abends erreichen wir die urige 
Präauer Hochalm, in deren winzigem 
Lager wir tief und fest schlafen. Am 
nächsten Morgen erneut auf dem Grat, 
überschreiten wir ausgesetzt den Sla
dinkopf, stoßen wieder auf einen regu
lären Wanderweg und steigen die letz
ten, teils mit Seilen gesicherten Meter 
zum Gipfel des Bernkogels. Wir bli
cken hinüber zum kecken Kalkzahn 
des Schuhflickers, während wir hier 
auf festem Urgestein stehen. Botaniker 
wissen, welche Pflanzenvielfalt dieser 

„Gesteinsmischmasch“ gedeihen lässt! 
Schon deshalb sind die Wanderungen 
entlang der Höhenzüge über Dorf
gastein ein Traum.

Zauberhafter Graukogel
Wieder ist es Herbst, wieder leuch

ten die Lärchen, bleiben die Blicke am 
Graukogel hängen. Steil führt der Steig 
hinauf zum Reedsee, einem Juwel im 
Nationalpark, das spiegelglatt, still und 
verträumt vor uns liegt. Schon zu bald 
müssen wir weiter, hinauf zur Palfner

scharte mit dem Palfner 
Seekogel, der unserem 
Gipfelkranz noch fehlt. 
Den Vorgipfel erreichen 
wir ohne Probleme. Doch 
über den schmalen, ex
trem ausgesetzten Fels

grat marschiere ich heute nicht. Mein 
persönlicher Gipfelkranz wird sich da
mit zwar auf 54 Gipfel reduzieren, doch 
das trübt meine Freude keineswegs. 
Wir steigen den Grat entlang zum 
Graukogel und blicken hinüber zum 
Feuersang. Wie weit mögen die bei
den Münchner inzwischen gekommen 
sein? Gerne hätten wir in der Hütte am  
Graukogel mit ihnen angestoßen und 
erzählt, wie viele großartige Touren 
uns der „Gipfelkranz“ schon beschert 
hat. Aber vielleicht lesen sie ja diese 
Zeilen und freuen sich mit uns … o

Silvia Schmid stammt vom Bodensee, ist begeisterte Berg-
steigerin und freie Alpinjournalistin. Seit mehreren Jahren 
lebt sie in Bad Gastein und freut sich täglich, diese schönen 
Berge direkt vor der Haustür zu haben. 

Bunte Gräser, knorrige 
Zirben, schillernde Seen 
zaubern ein prächtiges 

Farbenspiel.
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Auf dem Rad rund um die Sella

»Dolomiti   
      Superbike«

Wo im Winter das Skikarussell unaufhörlich kreist, dreht sich im Sommer 
das Rad: „Sella Ronda mit dem Mountainbike“ heißt das neue Angebot in 
der Ski-Region zwischen Grödner-, Gader- und Fassatal. Lifte und Seilbahnen 
ermöglichen auf einer geführten Tour viel Panoramagenuss mit wenig An- 
strengung. Kommt nach „Dolomiti Superski“ nun „Dolomiti Superbike“?

Von Traian Grigorian

Blaue Skipisten können im Sommer für 
Mountainbiker durchaus anspruchs-
voll sein: auf der Pralongia zwischen 
Corvara und Campolongopass.
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»Dolomiti   
      Superbike« ie im Winter so im Sommer? 

Mit dem Mountainbike mü
helos wie auf Ski die Berge zu 

befahren, das soll in den zen
tralen Dolomiten, rund um den 

Sellastock, nun möglich sein. Die „Sella Ron
da“ – für Skifahrer ein klangvoller Name. Das 
ist nicht einfach Hinunterwedeln auf den im
mer gleichen Berghängen, das ist stetes Vor
wärtskommen, ein, wenn auch nur kurzzeiti
ges und oberflächliches Kennenlernen von vier 
unterschiedlichen Kulturräumen, Talschaften 
und Sprachinseln, grenzüberschreitend zwi
schen Südtirol und Trentino. Dies mag viele 
Urlauber im Winter wenig interessieren. Und 
doch hinterlässt die Umrundung andere Ein
drücke als immer nur der gleiche Talblick. In 
diesen Genuss sollen nun auch im Sommer die 
Mountainbiker kommen.

An einem wolkenlosen Herbsttag Mitte No
vember machen wir uns im Uhrzeigersinn auf 
die Runde um das berühmte Gebirgsmassiv. Zu 
dieser Jahreszeit ist allerdings kein Lift mehr in 
Betrieb. Im Schatten der Sella am Grödner Joch, 
wo sich die Sonne zu dieser Zeit spät blicken 
lässt, ist es mit zwei Grad bitterkalt.

Stelldichein der Dolomitengipfel
Die Tour ist ein Wiedersehen mit alten Be

kannten: Der zentrale Sellastock zum Greifen 
nah, linkerhand die Cirspitzen, dahinter die 
Geislergruppe und die Seceda, den Blick vo
raus kommt der Sassongher ins Bild, der Hei
ligkreuzkofel, die Tofanen und die Civetta. Auf 
der weiteren Tour grüßen von Ferne die Mar
molada, die Fünffingerspitze und der Langko
fel über dem Sellajoch. Das große Stelldichein 
der Dolomitengipfel, alle zusammen an einem 
einzigen Tag „erfahrbar“, oder zumindest zum 
Greifen nah – das ist heute, über achtzig Jah
re nach Einführung des ersten Liftes im ladi
nischen Gadertal durch den Bergführer Franz 
Kostner, Wirklichkeit geworden. „Dolomi
ti Superski“ entwickelte sich zum größten zu
sammenhängenden Skigebiet der Alpen. Wie 
viele Hektoliter Wasser die Schneekanonen zu 
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künstlichen Flocken verwandeln und 
wie hoch der Stromverbrauch eines 
einzigen Wintertages in diesem gi
gantischen Skizirkus ist, kann man al
lerdings nur erraten.

„Da die Lifte ohnehin schon ste
hen“, dachte man sich in der rührigen 
Werbeabteilung von Dolomiti Super
ski, „machen wir sie doch auch im 
Sommer für eine neue, jüngere Ziel
gruppe nutzbar.“ So setzt man hier auf 
die bereits vorhandene Infrastruktur 
– und entlastet dadurch als (unbeab
sichtigten) Nebeneffekt andere, vom 
großen Sommertourismus noch ver
schonte Gebiete. Auf die Idee zur „Sel
la Ronda per Bike“ ist der Marketing
Direktor Gerhard Vanzi schon 2008 
gekommen, doch es mussten erst vier
zig unterschiedliche Liftgesellschaf
ten überzeugt werden. Viele hatten 
Bedenken, da es in Südtirol keine ein
deutigen Haftungsregeln für den Som
merbetrieb gibt. Was, wenn die berg
wärts beförderten Biker in der Abfahrt 
die Skipisten benutzen, welche im 
Winter zwar erstklassig präpariert, 
im Sommer aber zuweilen holpriger 

als ein Gemüseacker sind? Wer ist 
dann bei Unfällen haftbar? Im Winter  
wären es die Liftbetreiber, wenn die 
Pis tenpräparierung nachlässig bliebe.  
Doch Vanzi, seit zwanzig Jahren in sei
ner Position, hat auch dafür eine Lösung 
gefunden: Wer die Runde mit Seil
bahnunterstützung fah ren möchte, darf  
dies nur auf einer geführten Tour un
ternehmen. Die örtlichen Guides ga
rantieren dann, dass die Gäste sich nur 
auf den offiziellen Wegen be wegen. 
Abfahrten über Skihänge oder Quer
feldeinfahrten kommen also nicht vor 
und die Haftungsfrage wird gar nicht 
erst gestellt.

Lifte nur mit Guide
Mittlerweile ist das Angebot straff 

organisiert. Dafür sorgen Einschrei
bestellen in den Tourismusbüros und  
Bikeschulen in Gröden, Corvara, Arab
ba, Canazei und Campitello. Sportge
schäfte, Vereine, Bikeshops und Hotels 
stellen insgesamt rund fünfzig Guides, 
die die Runde offiziell begleiten dür
fen. Tagesgäste zahlen sechzig Euro für 

die geführte Tour. In diesem Preis ist 
die Liftbenutzung bereits enthalten. 
„Gäste von ortsansässigen BikeHotels 
müssen nur das Liftticket für dreißig 
Euro bezahlen“, erzählt Günter Linder, 
der in Wolkenstein ein BikeHotel be
treibt und uns heute auf der Sella Ron
da als Guide begleitet. Günter ist ein 
Hotelier modernen Typs, der die von 
den Eltern übernommene Unterkunft 
einem jüngeren Publikum schmack
haft machen möchte. Für ihn war es 
daher keine Frage, die Ausbildung zum 
MountainbikeGuide abzulegen. Seit
dem ist er während der Sommersaison 
jede Woche mindestens zweimal mit 
den Hausgästen im Sattel. Für andere 
Tage und weitere Gruppen beschäftigt 
er mehrere Führer.

Ist dieser „Guide-Zwang“ denn sinn
voll? Werden Individualbiker nicht be
nachteiligt? „Keiner verbietet es, die 
Tour allein zu fahren, dann halt ohne 
Lifte“, meint Günter. Und was, wenn 
diejenigen dann über die Skipisten ab
fahren? „Wer aus eigener Kraft und 
mit der nötigen Technik und Ausdauer 
hochkommt, um den mache ich mir in 

Freie Sicht auf das Sellamassiv: Das 
baumlose Almgelände der Pralongia 
bietet ein 360-Grad-Panorama.
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der Abfahrt wenig Sorgen“, teilt Günter 
seine Einschätzung mit. Unberechen
barer seien jene, die mangels Übung 
und Erfahrung zwar gerne den Lift zur 
Unterstützung nähmen, dann aber fest
stellten, dass sie der Abfahrt gar nicht 
gewachsen sind. Für diese sei ein Guide 
mehr Hilfe als Zwang. „Aber lass uns 
mal weiterfahren“, drängt Günter.

Die Passstraße zur Linken, wählen 
wir den Singletrail Richtung Corva
ra. Der Wanderweg liegt vollkommen 
im Schatten der Sella.  
Rau reif auf den Steinen 
zwingt zu konzentrier
ter Fahrweise. Wir sind 
noch keine Viertelstun
de unterwegs und schon 
komme ich zu der Ein
schätzung, dass dieser Weg nichts für 
Anfänger ist. Günter, der mich zö
gernd hinterherfahren sieht, hält und 
erklärt: „Normalerweise ist das kein 
Problem, auch für weniger versierte 
Fahrer. So rutschig wie heute ist’s im 
Sommer nicht.“ Und wenn doch einer 
überfordert ist, dann könne er auch 
auf der Passstraße zu Tal düsen. Später 
würde es jedenfalls leichter werden. 

Genuss-Trail übers Almgelände
Die Runde um den Sellastock mit 

dem Mountainbike würde mit gut 3000 
Höhenmetern auch trainierte Biker for
dern. Dank der Liftunterstützung müs
sen davon im Uhrzeigersinn lediglich 
800 Höhenmeter auf 58 Kilometern 
aus eigener Kraft bewältigt werden. Da
bei wird das Bike fünfmal in die Gondel 
oder den Sessellift verladen. 

Wir kommen an in Corvara, der 
Heimat der ladinischen Sportlerlegen
de Maria Canins. Die sympathische 
Sport lerin war früher mehrmalige ita
lienische Meisterin im Skilanglauf, ehe 
sie im gesetzteren Alter das Radfah
ren entdeckte und dann auch in dieser 
Sportart mehrere nationale Titel er
rang. Später kam dann das Mountain
bike dazu und Maria fuhr damit eben
falls der Konkurrenz davon. Heute ist 
die über 60Jährige eine der autorisier
ten Führer, die die Sella-Umrundung 
von La Villa aus begleiten. „Die Sella
Route mit dem Bike ist viel zu schön, 

als dass man sie unter Leistungsdruck 
bewältigen sollte“, findet Maria. „Für 
die kniffligen Stellen muss man ent
sprechend konzentriert und entspannt  
sein. Ich fahre die Tour mit meinen 
Gruppen immer recht langsam, wir 
machen viele Pausen und genießen 
die Aussicht.“

Beim Mountainbikerennen „Sella  
Ronda Hero“, das seit 2010 ausgetra
gen wird, bleibt jedoch keine Zeit für 
Panoramafreuden. Die Teilnehmer 

würden die ganze Run
de ohne Lifte und unter 
Zeitdruck bewältigen, er 
zählt Günter. Einmal ha
be er auch daran teilge
nommen, auf der kürze
ren Runde über fünfzig 

Kilometer und 2600 Höhenmeter. Für 
die lange Runde, die als Extra noch 
die Umrundung des Langkofelmas
sivs über die Seiser Alm bereithält und 
damit insgesamt 4000 Höhenmeter, 
fehle ihm schlicht der Wille.

Endlich können wir die Tour rich
tig genießen. Auf dem Höhenrücken 
hinüber zur Pralongiahütte öffnet sich 
weites Almgelände. Auf breiten Be
wirtschaftungswegen kurbeln wir zü
gig vorwärts. Die Blicke haben frei, sie 
schweifen ungehindert hinüber zur 
Sella, scannen den Gletscher der Mar
molada, bewundern die steile Ab bruch
kan te des Kreuzkofels. Fahrtechnisch 
einfach, gelegentlich un ter brochen von 
einer kurzen steilen Rampe, erreichen  
wir schließlich die Hütte, die nun  
leider geschlossen ist. Alles um mich  

herum kenne ich gut aus winterlichen  
Tagen – weiß und tief verschneit. Wie 
anders wirkt das doch jetzt mit ein paar 
mehr Farben.

Kurvig hinab ins Trentino 
Es folgt die Abfahrt zur Murmeltier

hütte, auf der Günter nun in einen Sin
gletrail zum Campolongopass biegt. 
Eine Beschilderung sucht man vergeb
lich. Der Weg schlängelt sich am Hang 
entlang und ist nicht sonderlich schwer 
zu befahren, jedoch muss man auch 
mal ein paar Meter bergauf treten. Spä
testens hier dürfte jedem Zweifler klar 
werden, dass die Runde um die Sel
la nichts für Biker ist, die nur bergab 
fahren wollen. Am Campolongopass 
überqueren wir die Straße und rol
len auf einem weiteren Singletrail hi
nunter nach Arabba. Auch dieser Pfad 
dürfte Anfänger gelegentlich zum Ab
steigen zwingen. Andererseits ist er nie 
zu schwer oder ausgesetzt.

Arabba wirkt in dieser Zwischensai
son wie ausgestorben. Geschäfte, Ho
tels und Lifte sind geschlossen. Da die 
Gondel zur Porta Vescovo, dem höchs
ten Abschnitt der SellaUmrundung, 
Revisionspause macht, müssen wir auf 
den Singletrail zum Pordoijoch ver
zichten und fahren mit dem Taxi auf 
der Passstraße hinauf. Von der Por
ta Vescovo führt auch der in Wande
rerkreisen beliebte Bindelweg hinüber 
zum Pordoijoch, wir aber fah ren auf 
der nördlichen Flanke zum Pass. Wa
rum wurde der Weg nicht in die Tour 

Gut 3000 Höhenmeter 
sind für Gelegenheits

biker nur dank der  
Seilbahnen zu schaffen.

Am Pordoijoch: Gruppenbild mit 
Grohmannspitze, Fünffingerspitze, 
Langkofel und Piz Ciavazes.

50

DAV Panorama 3/2012



integriert? „Zu viele vorprogrammier
te Konflikte mit Wanderern“, winkt 
Günter ab. „Der Weg ist so schmal  
und in ausgesetztem Steilgelände“, da 
sei kein Platz für überforderte Radler. 
Auf der anderen Seite habe man einen 
beinahe verfallenen Weg wieder he
rausgeputzt und befahrbar gemacht, 
so dass dieser nun ideal zum Biken sei, 
mit dem großen Vorteil, darauf prak
tisch keinen Wanderer anzutreffen.

Auf dem Pordoijoch grüßt die Sta
tue von Francesco Coppi, der italie
nischen Rennfahrerlegende. „Jetzt folgt 
ein Leckerbissen“, verrät Günter, „run
ter nach Canazei fah ren 
wir auf dem ‚Glühwein
trail‘.“ Wieder einmal zei
gen wir der kehrenreichen 
Passstraße den Rücken 
und tauchen ein in einen 
Waldpfad. Nachdem wir 
uns an den kurvigen Trail gewöhnt ha
ben, rollen wir beschwingt ins Trenti
no. Plötzlich erregt ein großes gelbes 
Warnschild unsere Aufmerksamkeit: 
„Attenzione!“ – eine wurzelübersäte, 
von Felsbrocken gesäumte Passage, an 
deren uneinsehbarem Auslauf auch 
noch eine enge Spitzkehre folgt, zwingt 
uns aus dem Sattel. Keine dreißig Se
kunden später haben wir die Stelle si

cher zu Fuß passiert und steigen wie
der auf. Die Straße, die man immer 
mal wieder quert, gibt einem das Ge
fühl, nie in der Wildnis allein auf sich 
gestellt zu sein. Im Fall eines Defektes 
wäre man schnell an einer dieser ver
kehrsreichen Achsen und dürfte auf 
Hilfe hoffen. 

Hochlandrinder vor Bergkulisse
Es folgt der letzte Anstieg für heute 

hinauf zum Sellajoch. Die Gondel aus 
Canazei würde bis zum Col Rodella 
fahren, unser Fahrer schafft das nicht. 

Wenige Meter auf dem 
glatten Zufahrtsweg zur 
Friedrich-August-Hütte 
kapitulieren die Reifen 
auf dem gefrorenen Neu
schnee. „Macht nichts“, 
kommentiere ich über

mütig die Situation, „fahren wir halt 
selber die paar Meter hinauf. Haben 
ja heute noch nicht viel Kraft vergeu
det!“ Irgendwie hat es was, dieses 
bergauf unterstützte Mountainbiken. 
Man gelangt nicht so schnell an den 
„Ich kann nicht mehr“-Punkt. Außer
dem fühlt man sich kaum unter Zeit
druck. Wir fotografieren die pittoresk 
in der Berglandschaft wiederkäuen

den Hochlandrinder mit den gewal
tigen Hörnern ausgiebig, ehe wir uns 
auf das Schlussstück durch die Stei
nerne Stadt machen. Unterhalb des 
Langkofels erzählt Günter, dass er für 
die letzte Abfahrt nach Wolkenstein 
gerne eine Variante am Piz Seteur hi
nunter nach Plan de Gralba einlegt, 
weil ihm die besser gefalle. Ich aber 
bestehe darauf, dass wir uns an die of
fizielle Route der Sella-Umrundung 
halten. 

Bis zur Comicihütte fühle ich mich 
in meiner Wahl bestärkt. Selten ge
nießt man ein gewaltiges Bergpano
rama so beschwerdefrei. Dann aber, 
in der sehr steilen Abfahrt Richtung 
St. Christina, gibt’s für die Bremsfin
ger plötzlich keine Arbeitspause mehr 
und wir zittern uns mit kreischenden 
Bremsen zu Tal. So ein Blödsinn. Hät
te ich bloß auf Günter gehört, dann 
könnte ich jetzt den Insider-Geheim
tipp hier schildern. So aber muss ich 
wohl noch einmal kommen. Wobei 
die Seilbahn aus dem „Müssen“ ja ganz 
charmant ein „Dürfen“ macht. 

Traian Grigorian, DAV-Bikeguide, ist seit fast  
zwanzig Jahren freiberuflicher Outdoor-Jour- 
nalist und spe zialisiert auf MTB-Themen. Die  
Dolomiten und Südtirol kennt er von häufigen  
Recherchereisen mit dem Rad. Bergauf fährt er  
immer noch fast alles lieber aus eigener Kraft.   
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Um Konflikte mit Berg
wanderern zu vermei

den, wurde ein Trail zum 
Pordoijoch hergerichtet.

Beliebtes Fotomotiv auf der Sella- 
Umrundung: Ein Biker steht Modell  
 vor dem Marmolada-Gletscher.
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Sella Ronda per Bike
Die Streckenlänge der Sella Ronda per  
Bike beträgt im Uhrzeigersinn 58 Kilo-
meter. Mit Liftbenutzung ist die Tour in 
der Sommersaison zwischen Juni und 
September nur in Begleitung durch einen 
der örtlichen Guides möglich. 
Fünfmal wird das Rad in die Gondel oder 
den Sessellift verladen – 800 Höhenme- 
ter müssen aus eigener Kraft bewältigt 
werden. Tagesgäste zahlen 60 Euro  
inklusive der Kosten für die Lifte. Gäste 
eines der Bike-Hotels zahlen nur den  
Liftpass (30 Euro). 

Info
n Val Gardena/Gröden Marketing, Tel.: 
0039/0471/77 77 77, info@valgardena.it, 
valgardena.it 
n Tourismusverband Alta Badia, Tel.: 
0039/0471/83 61 76, info@altabadia.org, 
altabadia.org

Mountain-Bike-Holidays-Unterkünfte
n In Gröden: Bike Hotel Linder,  
valgardena-bike.com, Piccolo Hotel,  
hotel-piccolo.com
n In Alta Badia: Hotel Pider,  
pider.info, Hotel Melodia del Bosco,  
melodiadelbosco.it
n Weitere Mountain-Bike-Holidays-Be-
triebe unter bike-holidays.com
 
Geführte Biketouren
n Valgardena Active,  
valgardena-active.com
n Mountainbike Schule Gröden, Via Iman 
16/A, I-39047 St. Christina Val  
Gardena (BZ), mtbvalgardena.com,  
info@mtbvalgardena.com

Karten und Führer
n Mountain-Bike-Karte Gröden 1:33.000, 
Fun Bike
n Bike-Paradies Gröden und Seiser Alm, 
33 Tourenkarten, Tabacco
n Wander- und Bike-Karte Gröden und 
Seiser Alm, 1:25.000, Tabacco
n MTB-Infoportal mit Tourenvorschlägen 
und GPS-Tracks, mtb-dolomites.com 
Touren-Roadbook Sella Ronda im  
Uhr zeigersinn: mtb-dolomites.com/
images/pdf/sellaronda_uhrzeigersinn_
charakteristik.pdf

Bella Sella

Einmal mit (oben) und einmal ohne Seilbahn: 
Beim „Sella Ronda Hero“-Rennen Ende Juni 
müssen die Teilnehmer bis zu 4000 Höhen-
meter aus eigener Kraft bezwingen.
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Sella-Ronda-Events
Sella Ronda Bike Hero
Ob der „Sella Ronda Bike Hero“ wirklich das härteste Mountainbike-
rennen Europas ist, wie die Website behauptet? Jedenfalls sorgen al-
lein die reinen Zahlen für Muskelschmerzen: 4200 Höhenmeter auf 
einer Distanz von 82 Kilometern sind nur von austrainierten Bikern 
zu schaffen und selbstverständlich versüßen keine Lifte die Qual. Ins-
besondere die lange Auffahrt von Arabba auf die Porta Vescovo dürf-
te selbst den hartgesottenen Ausdauerbiker zur Verzweiflung bringen. 
Und nur wer die Extraschleife durch das Durontal und den Aufstieg 
zum Mahlknechtjoch wählt, erhält am Ende des Tages den Titel „He-
ro“. Allen anderen, die sich für die kurze Runde (immerhin noch 
2600 Höhenmeter über 50 Kilometer über die klassische Sella-Um-
rundung) entscheiden, bleibt dieses „Heldentum“ verwehrt.
Termin: 23.6.2012
Mehr Infos: sellarondahero.com 

Sella Ronda Bike Day
Der Sella Ronda Bike Day ist ein seltener Leckerbissen für Radfahrer, 
welche die Schönheit der Dolomitenstraßen einmal ohne Motoren-
lärm genießen wollen. An zwei autofreien Sonntagen im Juni und im 
September hat auf den Pässen rund um die Sella reine Muskelkraft 
das Sagen. Regelmäßig kommen Tausende, um dabei zu sein. In der 
lockeren Stimmung ist jeglicher Renngedanke fern: Man zieht seine 
Kinder in Anhängern über die Berge, erfreut sich an den Ausblicken 
oder setzt mit lustiger Aufmachung farbenfrohe Akzente.  o
Termine: 24.6. und 23.9.2012, jeweils 8.30 – 15.30 Uhr
Mehr Infos: sellarondabikeday.com, sella-ronda.de/bike-day.html,  
Val Gardena/Gröden Marketing, Tel.: 0039/0471/77 77 77, info@sellarondabikeday.com 
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Cap
Buff®

High UV
Buff®

Headband
Buff®

Visor
Buff®

*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.

*

www.buff.de
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Frauen im DAV
DAV-Mitglieder
            36 2001
            37 2003
             38 2005
              39 2007
              39 2009
               40 2011

Sektions-Führungsämter (Stand 12/2011)
                        50  Schriftführerinnen
           36  Jugendleiterinnen
         33  Schatzmeisterinnen
  25  Jugendreferentinnen
                22  Naturschutzreferentinnen
        13  2. Vorsitzende
     9  Ausbildungsreferentinnen
   6  1. Vorsitzende
  5  Hüttenreferentinnen

Überregionale Gremien und Gruppen
                           ( 5 R, 5 T)  50  JDAV-Landesjugendleitungen 
               21  DAV-Lehrteams ( 32 R, 117 T)

      10  DAV-Verbandsrat ( 2 R, 19 T)

0  JDAV-Bundesjugendleitung  ( 0 R, 7 T)

0  DAV-Präsidium  ( 0 R, 5 T)

K a t j a  M a n g e r A n n e  N a g e l

 R i t a  E n d r e s - G r i m m
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mmer wieder hört man es: Das Vereins-Ehrenamt 
steckt in der Krise. Die Gründe liegen auf der Hand: un-
sere schnelllebige Zeit; Doppelbelastung durch Fami-
lie und stressigen Beruf; Unsicherheit, Druck und job-
bedingte häufige Wohnortwechsel. Für kurzfristige 

Ehrenamts-Projekte findet man zwar auch heute noch 
leicht bereitwillige Mitglieder, aber sie trauen sich nicht 
mehr, eine längere Verpflichtung einzugehen. Auch das 
Durchschnittsalter der ehrenamtlich Tätigen verschiebt 
sich in Richtung Renten alter. 

Der Alpenverein aber könnte ohne Ehrenamtliche sei-
ne Aufgaben nicht erfüllen. Und da drängt sich natürlich 
die Frage auf, warum trotz des inzwischen hohen Anteils 
weiblicher DAV-Mitglieder Frauen in leitenden ehren-
amtlichen Positionen genauso rar und unterrepräsentiert 
sind wie in der Wirtschaft, wo Frauen übrigens auch heute 
noch rund 23 Prozent weniger verdienen als Männer – trotz 
aller Gleichstellungsparagrafen.

Tatsächlich ist im DAV die Diskrepanz zwischen dem 
Frauenanteil unter den Mitgliedern und in leitenden eh-
renamtlichen Funktionen enorm: Von den rund 940.000 
Mitgliedern sind etwa 380.000 Frauen und 560.000 Män-
ner, ein Verhältnis von 40 zu 60, das sich übrigens in den 
letzten Jahren kontinuierlich angenähert hat (siehe Kas-
ten). Auch in Ehrenämtern gab es schon immer 
Frauen im Alpenverein, selbst als sie im Verein 
nicht stimmberechtigt waren. Aber meist enga-
gierten sie sich hinter den Kulissen in den „tradi- 
tionellen Frauen-Kompetenzbereichen“, wie Or-
ganisation von Familien- und Kinderprogrammen,  
Verpflegung und Reinigung, vielleicht mal noch 
als Schriftführerin. Vor einigen Jahren wurde im 
Leitbild und in der Satzung des DAV das Postu-
lat der Geschlechtergerechtigkeit fest verankert. 
Nachdem den Frauen bis dahin die Türen eher theoretisch 
offengestanden hatten, sollen sie nun aktiv eingeladen 
werden, auch wirklich hindurchzugehen.

Denn leider findet man kaum Frauen in den Gremien, in 
denen es um Vereinspolitik, wichtige Entscheidungen für 

Gegenwart und Zukunft und um die Finanzen geht (sie-
he Kasten). Laut einer neuen Studie gehen die Quoten des 
Vereins-Engagements in Leitungs- und Vorstandsfunktio-
nen besonders bei Frauen zurück.

Katja Manger, 1. Vorsitzende 
Als Katja Manger 1987 im Alter von 17 Jahren der Sek-

tion Main-Spessart beitreten wollte, brauchte sie noch ei-
nen Bürgen. Den fand sie im Mann einer Arbeitskollegin 
ihrer besten Freundin, und so wurde sie zum Sektionsmit-
glied Nr. 432. Inzwischen ist sie die Erste Vorsitzende ihrer 
Sektion mit derzeit 1750 Mitgliedern. Eigentlich wollte sie 
gar nicht Erste Vorsitzende werden, doch da dieser Posten 

nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt ihres 
Vorgängers sonst unbesetzt geblieben wäre, 
übernahm sie ihn auf Drängen der Sektionska-
meraden. Sie hatte schon viele Jahre Ehrenamts-
Erfahrung: Seit 1997 als Fachübungsleiterin 
Bergsteigen mit Kursen und geführten Wande-

rungen, Klettersteigen oder Hochtouren, meist zusammen 
mit ihrem Partner Klemens, der als Bergwanderführer ak-
tiv ist. Schon von 1995 bis 2011 war sie Jugendreferentin ih-
rer Sektion, organisierte Touren in Hochseilgärten, ging 
mit den Kids und Jugendlichen biwakieren oder trainie-

Es gibt immer mehr Frauen im Alpenverein, aber immer noch wenige  
in Führungspositionen. Gaby Funk porträtiert drei Frauen verschiede
ner Generationen, die sich in leitenden Ehrenämtern engagieren – und 
dadurch ihr Leben bereichert fühlen.

FR  AUEN
Frauen im Ehrenamt

 agen, 
und sie 
müssen    
 sich tr

Man
muss
sie

»Wir sind ein  
super Team.«

Katja Manger,
*1970, Sektion Main-
Spessart, selbst stän  - 
di  ge Haus- und Ge-
bäudetechnikerin,  
seit 25 Jahren im DAV
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ren im Klettergarten am alten Brückenpfeiler der einst ge-
planten Reichsautobahn Fulda-Würzburg. Oder in der be-
reits 2001 erbauten eigenen Kletterhalle, dem ganzen Stolz 
der Sektion. „Die viel größere DAV-Sektion Würzburg 
hat ihre Halle erst 2010 gebaut, wodurch wir in diesem 
schwierigen Dreieck mit den großen benachbarten Sek-
tionen Aschaffenburg und Würzburg und dem Bergbund 
Würzburg lange einen klaren Wettbewerbsvorteil hatten 
und viele junge Kletterfans anzogen“, erklärt sie mit kämp-
ferischem Feuer im Blick. „Und die Kids und Jugendlichen 
müssen wir dann eben auch bei der Stange halten durch 
tolle Aktionen und Ausfahrten, durch Ausbildung, Vorträ-
ge, Leihausrüstung und Ähnliches, was besonders für eine 
Landkreis-Flächen-Sektion eine Herausforderung ist.“ 

Das Programm der kleinen Sektion ist wirklich erstaun-
lich vielseitig, das Programmheft vierfarbig und mit Liebe 
zum Detail gemacht. Die Adresse des Alpenvereins ist Kat-
ja Mangers Firmenadresse; die Haus- und Gebäudetechni-
kerin hat sich bereits 2000 mit einem eigenen Planungsbüro 

und mittlerweile acht Mitarbeitern selbstständig 
gemacht. Die zwei sektionseigenen Hütten, die 
Sylvanhütte für Selbstversorger im Spessart und 
die Gaudeamushütte im Wilden Kaiser, waren 
bei ihr in besten, da professionellen Händen: The-
men wie Sicherheitsstandards, Wasserver- und 
-entsorgung, Solaranlagen und Emissionen gehören zu ih-
rem Metier. Im Gespräch betont sie auffallend oft die Team-
arbeit: „Wir haben ein tolles Programm, betreiben auch die 
Kletterhalle selbst, haben zwei Hütten – da braucht es viele 
zuverlässige Ehrenamtliche, die mit anpacken.“ 

Das Vorstandsteam ist ungewöhnlich: „Bis auf den Zwei-
ten Vorsitzenden Michael Schech besteht unser ganzer Vor-
stand aus Frauen. Zusammen mit den anderen ehrenamtlich 
Aktiven sind wir ein super Team. Sonst könnten wir als klei-
ne Sektion unser vielfältiges Angebot gar nicht stemmen!“ 
Als sie den Vorsitz übernahm, fehlte ihr mangels Übergabe 
und Einweisung zunächst der Überblick. Doch sie wurstelte 
sich durch; inzwischen bietet der DAV neuen Vorsitzenden 
Kurse an. Über den Zeitaufwand für ihr Ehrenamt kann sie 
keine konkreten Angaben machen, vieles laufe einfach ne-
benher. Dann fügt sie aber noch trocken hinzu: „Mein Mann 
und die Frau des Zweiten Vorsitzenden haben inzwischen 

eine Selbsthilfegruppe gegründet und machen Touren ohne 
uns, da wir keine Zeit mehr haben.“ Die bekennende Perfek-
tionistin und ihr engagiertes Team wollen ihren Mitgliedern 
etwas bieten, damit die kleine Sektion attraktiv bleibt: „Wer 
nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit!“

Anne Nagel, Landesjugendleiterin
Die gebürtige Ulmerin Anne Nagel, geboren 1987, auf-

gewachsen in Immenstadt im Allgäu, nun in München 
lebend, hat eine steile Ehrenamts-Karriere in der JDAV 
hingelegt: vom Mitglied der Immenstädter DAV-Jugend-
gruppe zunächst zur Leiterin der Gruppe – weil sie ih-
re eigene Bergbegeisterung weitergeben wollte. Wäh-
rend der Jugendleiter-Ausbildung mit 17 Jahren wurde 
sie von der damaligen Landesjugendleiterin zur Mitar-
beit motiviert und durchlief mehrere Stationen, bis sie 
2008 selbst Landesjugendleiterin von Bayern wurde. Die 
Terminabsprache mit ihr war nicht leicht: Sie steckt ge-
rade mitten in ihrer Staatsexamensprüfung fürs Lehr-
amt an Grund- und Hauptschulen und jobbt nebenher im 
Fahrdienst beim Roten Kreuz. Der Zeitbedarf für ihr eh-
renamtliches Engagement in der JDAV sei mal mehr, mal 
weniger hoch: monatlich eine Sitzung der Landesjugend-
leitung im wunderschönen historischen Kriechbaumhof 
in München-Haidhausen, etwa sieben bis acht Wochen-
endtermine im Jahr für Fortbildungen und den JDAV-Bun-
desausschuss, in dem die Landesjugendleiter sich austau-
schen. Der Rest hänge davon ab, was gerade anfalle.

Der Schwerpunkt ihrer Aufgabe liegt darin, 
den Überblick über die verschiedenen Arbeitsbe-
reiche und Arbeitsgruppen zu behalten, die Inte-
ressen der Jugendlichen zu vertreten, ihr Team 
zu motivieren und einzuspringen, wenn ande-
re ausfallen. Als Leiterin der JDAV Bayern trägt 
sie zusammen mit dem Vorstand bereits Perso-
nalverantwortung, etwa für Einstellungen oder 
Urlaubsanträge. „Man kann sich meinen Job 
ähnlich wie den eines Bürgermeisters vorstel-

len“, sagt sie, „ist das nicht klasse? Wer hat in unserem Al-
ter denn sonst schon so viel Verantwortung und kann auf 
so hoher Ebene vereinspolitisch aktiv werden und Erfah-
rungen sammeln? Natürlich bezwingt man dabei oft nur 
hohe Aktenberge, was so manchen abschrecken wird. Aber 
es macht wirklich Spaß, man lernt durch die politische Ar-
beit und die Fortbildungen sehr viel, beispielsweise in sol-
chen Gremien zu bestehen, Rhetorik, Präsentationen, 
Teamleitung oder Verhandlungstaktik. Oder große Pro-
jekte im Team voranzutreiben, wie unsere sehr erfolg-
reiche Internetplattform huettentest.de. All diese Soft  
Skills stärken das Selbstvertrauen und bringen einem sehr 
viel, beruflich wie privat.“

Im Herbst wird sie ihre Tätigkeit in den Jugendgremien 
nach sieben Jahren beenden, auch weil nach dem Studi-
um eine neue Lebensphase für sie beginnt. Zudem denkt 
sie, dass man nicht zu lange in denselben Gremien verhar-

»So viel  
Verantwortung«

Anne Nagel,
*1987, Sektion Allgäu-
Immenstadt, studiert 
Lehramt für Grund- 
und Hauptschulen, 
seit 15 Jahren im DAV
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Hier findest du eine G-1000® Wax Station in deiner Nähe: 

01067 Dresden: Der Gipfelgrat, Könneritzstr. 33 04103 Leipzig: Tapir, Georgiring 4-7 10969 Berlin: 360° Outdoor, Oranienstraße 164 24103 Kiel: ReiseShop, Walk-

erdamm 1 28195 Bremen: Unterwegs Trekking&Mehr, Domshof 14-15 30159 Hannover: bluesky Outdoor-Ausrüster, Kurt-Schumacher-Str. 9 38100 Braunschweig: 

Sachen für Unterwegs, Neue Str. 20 40223 Düsseldorf: Sack & Pack, Brunnenstr. 6 48143 Münster: Unterwegs Outdoor, Rosenstraße 10-13 48163 Münster: Terracamp, 

An der Hansalinie 17 54292 Trier: Viking Adventures, Paulinstr. 25 57072 Siegen: Feinbier unterwegs, Sandstr. 22 60314 Frankfurt: Globetrotter Ausrüstungen, Grusons-

traße 2 65549 Limburg: Biwak Bike+Outdoor , Schaumburger Str. 1 70794 Filderstadt: Woick Travel Center, Plieninger Str. 21 76133 Karlsruhe: Basislager Sport, Kaiser-

str. 231 79106 Freiburg: Bohny Outdoor, Kaiser-Joseph-Str. 217 80331 München: Sport Schuster, Rosenstr. 1-6 91054 Erlangen: Avalanche, Untere Karlstr. 9-11 93047 

Regensburg: Lauf&Berg König, Neuhausstr. 4 94032 Passau: Ausrüster, Brunngasse 7 

Auch online findest du unsere Wax Station unter:
www.Wildnissport.de/� allraven sowie www.Unterwegs.biz/� allraven

 Wax Station in deiner Nähe: Hier findest du eine G-1000

Einen Großteil unserer Be-
kleidung stellen wir aus 

dem robusten G-1000® 
Mischgewebe her. Das 

Material überzeugt durch 
seine Widerstandsfähigkeit, 

es bietet sehr gute Atmungs-
aktivität und schützt durch die 
dichte Webart vor Mückensti-
chen. Behandelt man G-1000® 
mit dem Fjällräven Grönland 
Wachs (bestehend aus Para�  n 

und Bienenwachs) erhöht sich die 
Wasser- und Windbeständigkeit 
des Gewebes. Je nach Wettersi-
tuation, Umgebungsklima sowie 
Art und Intensität einer Aktivi-
tät kann man seine Kleidung so 
anpassen. Zuhause genauso wie 
unterwegs.
Ab sofort stehen bei ausgewählten 
Fjällräven-Händlern auch unsere 
Wax Stationen. Dort kümmert 
sich der Fjällräven Wax Master 

um die Behandlung mit Grönland 
Wachs. Und während du durch 
den Laden stöberst, bekommt 
deine Outdoor-Bekleidung einen 
Kundendienst. 

Kundendienst für G-1000® Bekleidung

Der Fjällräven Wax Master kümmert sich um dein G-1000® Kleidungsstück: Durch die Behandlung mit Grönland Wachs 
lässt sich die Funktionalität deiner Hose oder Jacke an deine Bedürfnisse anpassen. Außerdem schützt das Wachs deine 
Kleidung und hilft dadurch die Lebensdauer zu verlängern. Wo du den Fjällräven Wax Master in Deutschland ¡ ndest, 
siehst du unten.
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ren sollte, weil man mit der Zeit nicht mehr so flexibel sei 
und an früher hart erkämpften Entscheidungen klebe. Ei-
nen Kompetenzverlust durch ihren Weggang befürchtet 
sie nicht: „Bei einer guten Übergabe geht kaum etwas ver-
loren.“ Für die zukünftige Beteiligung von Frauen in DAV-
Ehrenämtern ist sie sehr zuversichtlich: „Ich bin überzeugt 
davon, dass es immer mehr weibliche Sektionsvorsitzen-
de geben wird, weil es immer mehr weibliche Mitglieder 
gibt.“ Anne Nagel fände es gut, wenn angesichts der der-
zeitigen Jobsituation alle Jugendleiter für ihr ehrenamt-
liches Engagement vom DAV und der JDAV ein Zertifikat 
über ihre Tätigkeit bekämen, das sie Bewerbungen beile-
gen könnten. Ihr ehrenamtliches Engagement für den Al-
penverein würde sie später in einem Erwachsenengremi-
um vielleicht gerne wieder aufnehmen. Doch im Sommer 
geht’s zuerst mal mit ihrem Freund nach Argentinien, um 
bei Skitouren den Winter nachzuholen.

Rita EndresGrimm, Verbandsrätin
„Ich hätte nie gedacht, dass ich als Erste Vorsitzende 

der kleinen Sektion Pirmasens mit rund fünfhundert Mit-
gliedern je in den Verbandsrat des Alpenvereins gewählt 
würde“, sagt Rita Endres-Grimm und strahlt dabei, als 
wäre die Wahl erst gestern und nicht schon 2008 gewe-
sen. Dank ihrem bergbegeisterten, aus Bayern stammen-
den Vater, einem ehemaligen Gebirgsjäger, war sie seit ih-
rem zehnten Lebensjahr Sektionsmitglied und viel in den 
Bergen unterwegs. 1999 wurde sie gefragt, ob sie nicht 
Erste Vorsitzende werden wolle. Sie sagte zu und muss-
te sich mangels Übergabe anfangs auch durchwursteln –  
eine Apfelsinenkiste mit Vereins-Dokumenten erhielt sie 
erst nach dem Tod ihres Vorgängers. Seither hat sie viele 
weiterführende Ehrenamts-Stationen bewältigt: 
als Rechnungsprüferin und Schriftführerin im 
Landesverband Rheinland-Pfalz, in der DAV-Pro-
jektgruppe Frauen und im Bundesausschuss Me-
dien und Kommunikation. Neben ihrer Tätigkeit 
im DAV-Verbandsrat ist sie auch noch Mitglied 
der Leitbild-Kommission. Ihr Engagement für 
den Alpenverein ist jedoch nur Teil einer beein-
druckenden Liste bereits beendeter oder aktueller 
ehrenamtlicher Tätigkeiten: im Bundesverband 
Druck und Medien, im Landesverband Druck Rheinland-
Pfalz und Saarland, in der IHK Pfalz, im Verwaltungsrat der 
AOK Rheinland-Pfalz und Saarland …

Die Ämter in der Druckbranche kommen daher, dass Rita 
Endres-Grimm 1999 nicht nur den Sektionsvorsitz, sondern 
auch die Nachfolge ihres Vaters in der Familienfirma Komet 
Druck- und Verlagshaus antrat – in der fünften Generation. 
Gleich nach dem Abitur war sie in den Betrieb eingetreten 
und hatte von der Pike auf die Reprofotografie, das Drucker-
Handwerk und all jenes gelernt, was man zum Führen eines 
modernen Druck- und Verlagshauses braucht. So wuchs sie 
früh in die Führungsverantwortung für rund dreißig lang-
jährige Mitarbeiter hinein. Das klingt nach einem erschre-

ckenden Arbeitspensum und enormem Stress, doch nach 
außen hin wirkt sie sehr ruhig und entspannt. Immerhin 
findet sie noch Zeit für Bergurlaube mit ihrem Mann, einem 
Fachübungsleiter Bergsteigen: Ausfahrten und Touren mit 
der Sektion, bei denen ihr Mann führt und sie die Schluss-
frau bildet. Im Winter machen sie Schneeschuhtouren, im 
Sommer gern professionell geführte Bergreisen weltweit, 
Klettersteige oder Viertausender. Seit drei Jahren besucht sie 
jährlich mit rund 30 Leuten der Familiengruppe die Jugend-
bildungsstätte in Bad Hindelang: „Das ist wunderbar für die 
ganze Familie – alle sind begeistert.“

Ihre Erfahrungen in all diesen überwiegend von Män-
nern besetzten Ehrenamts-Gremien beschreibt sie als sehr 
positiv: „Ich wurde überall mit offenen Armen empfan-
gen. Man muss sich zwar manchmal durchsetzen, aber mir 
machen diese Ehrenämter wirklich Spaß, weil man dabei 
sympathischen Leuten mit denselben Interessen begeg-
net und gemeinsam etwas gestalten und bewegen kann. 
Im Verbandsrat wird beispielsweise über wichtige, zu-
kunftsweisende Themen wie Gelder, Kletteranlagen und 
Strategien entschieden. Und wenn man länger mit spezi-
ellen Themen wie dem Leitbild beschäftigt ist und die Ent-
wicklung dabei sieht, dann ist das sehr befriedigend. Ab-

gesehen davon ist es schön, wenn man etwas für 
die Allgemeinheit tun kann.“ Das Fehlen von 
Frauen in den ehrenamtlichen Führungsposi-
tionen der Vereine erklärt sie sich so: „Männer 
machen, Frauen müssen gefragt werden, ob sie 
Interesse hätten. Und dann müssen sie sich auch 

noch trauen.“ Viele wollten gar nicht am Rednerpult oder 
in der Öffentlichkeit stehen. Alle drei hier vorgestellten 
Frauen wurden vor ihrem Einstieg ins Ehrenamt gefragt.

Rita Endres-Grimm möchte dem DAV gerne noch lan-
ge zur Verfügung stehen, auch wenn durch Ehrenämter 
und Beruf ein Hobby von ihr zu kurz kommt: Patchwork – 
sie näht und gestaltet gerne Quilts. Für eine mathematisch 
Begabte wie sie, die gewohnt ist, sehr präzise zu arbeiten, 
und die kreatives Gestalten mit geometrischen Formen, 
Druck- und Farbkombinationen liebt, ist dabei auf jeden 
Fall „das Ganze mehr als die Summe seiner Teile“. Das gilt 
nicht nur bei Quilts. o

Gaby Funk lebt als freie Journalistin, Autorin und Übersetzerin im Allgäu.

»Gestalten ist  
befriedigend.«

Rita EndresGrimm,
*1954, Sektion Pirma-
sens, leitet ein Druck- 
und Verlagshaus, seit 
48 Jahren im DAV
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 an Urlauber verkauft. Um den Edelweißraub zu 

stoppen, richtete die Allgäuer Bergwacht be

reits 1935 einen Zeltposten und später sogar 

Edelweiß ist Kult – das bewiesen bereits As

terix und Obelix, als sie sich wegen dessen  

heilender Wirkung auf die Suche nach der  

Zauberblume machten. Trotz oder genau we

gen des Edelweißkultes war zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts die Königin unter den Alpen

blumen an der Allgäuer Höfats nahezu ver

schwunden. Und das obwohl die Gegend be

reits 1911 zum Pflanzenschutzgebiet ernannt 

wurde. Ganze Edelweißsträuße wurden ent

weder als Liebesbeweis der Angebeteten ge

schenkt oder an Bahnhöfen und Gaststätten 
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[Text: Ulrike Maurus, Foto: Archiv Knotenpunkt]

Ja, er lebt! Und gerade die Lebewesen drum 

herum machen unser Hobby ja so schön. Die

ses Heft bevölkern jede Menge dieser er

staunlichen Bergbewohner: von Überlebens 

künstlern und Heimkehrern bis hin zu sagen

umwobenen Wesen. Eine einzigartige Flora 

und Fauna beheimaten auch die Mittelgebir

ge. Der in (Kletter)Felsen brütende Wander

falke ist das prominenteste, nicht aber einzige  

Beispiel.

Wir Bergsteiger nutzen und genießen die Natur, 

und dabei treten wir sie – im wahrsten Sinne 

[Text: Julia Deischl, Foto: Andi Dick]

EDitoriAl

des Wortes – mit Füßen. Denn für Pflanzen und 

Tiere kann unser Eindringen in ihren Lebens

raum, beispielsweise beim Klettern oder auf Ski

touren, katastrophale Folgen haben. Sollten wir 

uns nicht eher für deren Erhalt einsetzen – aus 

Verantwortung gegenüber der Natur und in un

serem eigenen Interesse an einer auch künftig 

einmaligen Bergwelt? Für den Einzelnen bedeu

tet das Einschränkungen, da nun mal Bergsport 

in der Natur stattfindet. Wie dabei Kompro

misse aussehen können, zeigt die Entwicklung 

an den Mittelgebirgsfelsen: Für empfindliche  

Bereiche gibt es Konzepte, die zum Teil das 

Klettern oder den Zugang beschränken, ins

gesamt aber ein verträgliches Miteinander er 

möglichen (Infos: davfelsinfo.de). Daneben sollte  

jeder auch ohne niedergeschriebene Regeln 

zur Rücksicht bereit sein!

eine kleine Hütte zum Schutz der Alpenblume 

ein. Im Lauf der Zeit erweiterte sich das Aufga

benfeld der „Edelweißwacht“ – dann wurden 

nicht mehr nur Blumen, sondern auch Men

schenleben gerettet. 

Durch den unermüdlichen Einsatz der Berg

wacht konnten die letzten Edelweißstöcke 

vor der endgültigen Ausrottung bewahrt wer

den, so dass sich die Bestände regeneriert ha

ben. Heute ist wegen besseren Umweltbe

wusstseins der Bergsteiger eine dauerhafte 

Überwachung nicht mehr nötig, und jeder  

kann die LogoPflanze des Deutschen Alpen

vereins in freier Natur bestaunen. Obelix hätte 

für den ganzen Aufwand zum Schutz einer Blu

me sicher einen Kommentar: Die spinnen, die 

EdelweißWächter!

Der Berg lebt!

Ulrike Maurus, 
Team Knotenpunkt

Und ewig blüht das Edelweiß

Ganze Edelweiß-
sträuße wurden an 
Urlauber verkauft.

 Unter der Höfats hausten die Bergwächter. 
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Ist der Klimawandel in den Alpen bereits 
messbar?
Die Ergebnisse sind eindeutig: In den vergange

nen hundert Jahren sind die Temperaturen, mit 

Schwankungen, um etwa 1,5 bis 1,8 Grad Celsius 

gestiegen – besonders die durchschnittlichen 

Winter und Nachttemperaturen.

Viele denken angesichts wärmerer Tempera
turen in den Alpen vor allem an das Schmel
zen der Gletscher. Aber wie reagieren Tiere 
und Pflanzen darauf?
Bereits aus den 1950er Jahren gibt es Untersu

chungen, die eine Veränderung der Vegetati

on im Alpenraum belegen. Wir haben nun in ei

ner europaweiten Studie zeigen können, dass 

die Auswirkungen des Klimawandels noch stär

ker sind als ursprünglich angenommen. Dafür 

haben wir 867 Probeflächen auf 60 verschie

denen Gipfeln in allen größeren europäischen 

Hochgebirgen untersucht. Im Zeitraum von 

[Text: Nina Schneider, Fotos: Harald Pauli, Andreas Dobler/Wikipedia]IntervIew

Palmen auf der Zugspitze? Krokodile im Bergsee? Wie wirkt die Klima-Erwärmung auf Alpenpflanzen und -tiere? Ein interview mit 
dem Experten Professor Georg Grabherr.

2001 bis 2008 fanden wir deutliche Anzeichen, 

dass an Kälte angepasste Pflanzen zunehmend 

von wärmeliebenden Arten aus ihren Lebens

räumen verdrängt werden. Sie wandern dann 

meist in höher gelegene Zonen ab. Je nach 

Höhe des Gebirges sind dieser Wanderung je

doch Grenzen gesetzt. Wenn auch die oberste 

Kältezone nicht mehr kalt genug ist, haben die 

Pflanzen kaum Überlebenschancen.

Welche Gebiete oder Höhenstufen sind be
sonders betroffen?
Kurz gesagt: alle. Wir konnten die Verände

rungen von der Baumgrenze bis zu den höchs

ten Gipfeln und von Schottland bis Kreta nach

weisen.

Welche Arten sind gefährdet, welche profitie
ren von den Veränderungen?
Gefährdet ist zum Beispiel die Armblütige Ra

punzel, eine hochalpine Pflanze der Ostalpen 

– ihr Lebensraum wird sich durch die Klima

erwärmung deutlich einengen. Das Zweizeilige 

Kopfgras dagegen, eine alpine Rasenart, wan

dert gerade in die nivale Stufe ein, also in Ge

biete mit dauernder Schnee und Eisdecke. Ins

gesamt nehmen wir an, dass mehr und mehr 

alpine Grasarten anstelle der subnivalen und 

nivalen Pflanzen wachsen werden. Für das Edel

weiß besteht jedoch keine Gefahr – nach die

sem werden wir am häufigsten gefragt.

„Das Edelweiß ist nicht gefährdet.“

 Das zweiteilige Kopfgras siedelt im Kalten. 

Und wie geht es den Tieren?
Je flexibler die Tiere sind, desto besser kön

nen sie sich den neuen Gegebenheiten anpas

sen. Kälteliebende Vögel beispielsweise brüten 

jetzt schon weiter oben. Zudem reagieren die 

Tiere auf das Abwandern der Pflanzen. Gera

de wenn sie auf bestimmte Arten spezialisiert 

sind, wandern sie mit. Dass eine Spezies auf

grund der Veränderungen der Vegetation aus

gestorben wäre, ist mir nicht bekannt.

Professor Georg Grabherr ist 
stellvertretender Direktor des 
Instituts für Gebirgsforschung 
der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften und lang
jähriger Vorstand des Depart
ments für Naturschutzbiologie, 
Vegetations und Landschafts

ökologie an der Universität Wien. Er leitet das 2001 ge
gründete Programm GLORIA (Global Observation Re
search Initiative in Alpine Environments), dessen Ziel 
der Aufbau und die Pflege eines weltweiten Netzwerks 
von Forschungsgruppen zur Beobachtung von Gebirgs
vegetation und ihrer Reaktion auf den Klimawandel ist.

3 Gläser Mehl, 1 Packung Backpulver, 1 Glas Öl, 4 Eier, 2 Gläser Zucker, 1 Prise Salz,  

1 Glas Sprudel, 2 Handvoll Ringelblumenblüten. Für den Guss: 150 ml Sauerkirschsaft,  

½ Packung Tortenguss

Mehl und Backpulver mischen, mit Öl, Eiern, Zucker und Salz zu einem Teig verrühren,  

den Sprudel zum Schluss zugeben. Die Hälfte der Ringelblumenblüten unterheben. 

Den Teig auf ein Backblech mit Backpapier geben und etwa 45 Minuten bei 200° C 

(180° C Umluft) backen. Mit dem Sauerkirschsaft einen Guss herstellen, die restlichen 

Ringelblumenblüten mit dem Guss auf der Kuchenoberfläche verteilen und den Ku

chen noch einmal 510 Minuten backen.

rinGElBlUMEnKUchEn

 Eng wird's für die Armblütige Rapunzel. 
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Blüht auf 4505 Metern: 
DEr GEGEnBlättriGE StEinBrEch
Der Gegenblättrige Steinbrech brach im August 

2009 gleich zwei Rekorde: Botaniker fanden ein 

dickes Polster, üppig blühend, auf einer Höhe 

von 4505 Metern gleich unterhalb des Gipfels 

des Doms. Seitdem gilt er nicht nur als höchst

gelegene Blütenpflanze Europas. Der Dom im 

Schweizer Wallis ist vermutlich auch der kältes

te Ort weltweit, an dem je eine Blütenpflanze 

entdeckt wurde. Der rasenbildende Höhenspe

zialist löst damit die lange als Rekordhalter ge

führten Gletscherhahnenfuß (auf 4270 m am 

Finsteraarhorngipfel) und Zweiblütiger Stein

brech (auf 4450 m am Dom) ab. Der Gegenblätt

rige Steinbrech vollbringt Unglaubliches: Er hält 

jede mögliche Frosttemperatur aus, selbst das 

Eintauchen in flüssigen Stickstoff.

[Text: Nils Beste, Fotos: Julia Narr, Jörg Hempel, Roland  
Teuscher, Wikipedia, Paul Adam/Wikipedia]

Die harten lebensbedingungen in den Alpen haben erstaunliche lebenskünstler hervorgebracht. neben den 
„Großen“ wie Steinbock, Adler oder luchs vollbringen vor allem vermeintlich unscheinbare Pflanzen und 
tiere höchstleistungen. Eine hommage an die heimlichen Könige der Alpen.

Überlebenskünstler

1 Handvoll junge Brennnesselblätter, 150 ml Wasser, 1 Zwiebel, 3 EL Mehl, 300 ml Milch, 3 EL Butter,  

1 TL Zucker, ½ EL Salz, Pfeffer, 1 Ei

Die Brennnesselblätter 10 Minuten kochen, bis sie weich sind. Dabei den Sud ein oder zweimal weg

schütten. Die Blätter in einem Sieb abtropfen lassen und klein hacken, anschließend mit einer Zwiebel 

in etwas Butter anbraten. Mehl in kalter Milch auflösen. Butter in einem Topf schmelzen und das Mehl  

hineingeben. Kurz aufkochen lassen. Anschließend das BrennnesselZwiebelGemisch beimengen. Mit  

Zucker, Salz und Pfeffer würzen und zum Schluss das geschlagene Ei unterrühren.

BrEnnnESSElPürEE

Richter über schwache Artgenossen: 
DAS MUrMEltiEr
Das Murmeltier ist der populärste hier vorge

stellte Alpenbewohner. Was viele aber nicht 

wissen: Das putzige Nagetier hat auch eine grau

same Seite. Vor dem harten alpinen Winter hält 

es regelmäßig so genannte „Gerichtssitzungen“ 

Bremsen die Erosion der Alpen: 
DiE SchUttPflAnZEn
Vor allem in den Kalkalpen prägen riesige 

Schutthalden das Landschaftsbild. Fast keine 

Pflanze kann auf dem Untergrund wurzeln, der 

durch Steinschlag ständig in Bewegung ist. Un

terschreitet der Nachschub allerdings ein ge

wisses Maß, können sich Schuttwanderer wie 

das Täschelkraut ansiedeln. Mit meterlangen 

Trieben verankern sie sich in tiefen, nährstoff

reicheren Bodenschichten. Werden sie doch 

einmal verschüttet oder von ihren Wurzeln ge

rissen, verwurzeln sie sich binnen Tagen neu. 

Haben sich die Schuttwanderer erfolgreich an

gesiedelt, vollenden Schuttdecker wie die Sil

berwurz und Schuttstauer wie der Alpenmohn 

die Arbeit und bringen die Geröllhalde ganz 

zum Stillstand.

Vermesserin der Gletscher: 
DiE lAnDKArtEnflEchtE
Die optisch wohl unscheinbarste Vertreterin 

dieser Hitliste, die schwarzgelbe Landkarten

flechte, dient Wissenschaftlern zu einem be

sonderen Zweck. Mit der so genannten Liche

nometrie (Lichen = Flechten) datieren sie den 

Rückgang von Gletschern. Wenn dieser sich zu

rückzieht, besiedelt die Landkartenflechte das 

freigelegte Geröll. Da sie sehr gleichmäßig und 

kreisförmig wächst, lässt sich aus ihrem Durch

messer das Freilegungsdatum der Steine berech

nen. Die Landkartenflechte wächst extrem lang

sam, pro Jahr zwischen 0,25 und 0,6 Millimeter.

ab. Dabei werden kranke oder schwache Artge

nossen vertrieben, manchmal sogar getötet, da

mit der Gemeinschaftsbau im Winter nicht ver

unreinigt wird. Nur so überleben die Übrigen 

ihren rund sechsmonatigen Winterschlaf.

 Mehr Spannendes in der Broschüre „Pflanzengeschichten“,  
Download: alpenverein.de/DAVServices/Broschueren
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Bionik – worum geht es bei dieser Wortschöp

fung aus Biologie und Technik? Um „… die sys  

tematische Beobachtung und Untersuchung 

der Problemlösungen der Natur im Hinblick auf 

ihre Übertragbarkeit auf menschliche Technik 

und Materialien“ (Wikipedia). Einfacher gesagt: 

Der Mensch nutzt zur Weiterentwicklung sei

ner technischen Produkte, Prozesse und Sys

teme die immense Erfahrung der Natur – mit 

gutem Grund: Die Natur hatte Jahrmillionen 

Zeit, ihre Strukturen und Formen zu optimie

ren. Was heute wächst und gedeiht, ist das Er

gebnis einer langen Evolution – und deshalb 

des Kopierens würdig.

Zu den bekannteren Beispielen für Bionik ge

hört der LotusEffekt, der seinen Namen von 

der Lotuspflanze hat. Auf ihren Blättern perlt 

Wasser einfach ab und nimmt dabei auch 

noch allen Schmutz von der Oberfläche – 

wer hätte nicht gern eine Jacke mit solchen Ei

genschaften im Schrank oder eine derartige 

fliegen wie ein Vogel, klettern wie eine Eidechse, Kälte vertragen 
wie ein Eisbär – wenn man diese Wunschträume wörtlich nimmt, 
wird eine Bauanleitung draus: Bionik.

Beschichtung auf sei 

ner Sonnenbrille?

Wissenschaft 

ler und Inge

nieure gehen zur Ausnutzung 

solcher Phänomene auf zwei 

Arten vor: entweder „topdown“ 

(AnalogieBionik) oder „bottomup“ 

(AbstraktionsBionik). Im ersten Fall 

wird für ein bestehendes Problem nach 

Analogien in der Natur gesucht und die Pro

blematik mit dabei gewonnenen Erkennt

nissen gelöst. Ein anschauliches Beispiel ist 

der Fallschirm, für den die einfach zu findende 

Lösung in der Natur die Samen des Löwenzahns 

(genauer: Wiesenbockbarts) bilden. Beim Bot

tomupProzess dagegen werden die Ergeb

nisse biologischer Forschung abstrahiert und 

verstanden, erst im Anschluss sucht man zu

sammen mit Ingenieuren und Designern nach 

einer technischen Anwendung. Beispiele für 

diese Vorgehensweise sind der schon erwähnte 

LotusEffekt oder der an kaum einer Outdoor

Jacke fehlende Klettverschluss, der nach dem 

Vorbild von Klettfrüchten entstanden ist.

Interessant im Bergsport: Das Wort Technik 

steht ja nicht nur für menschengemachte Ge

genstände, von denen hier bisher die Rede war, 

sondern auch für das Können in beliebigen Be

reichen menschlicher Tätigkeiten – und auch 

dafür kann sich der Mensch in der Natur einiges 

Natürlich clever

Die Arnika wächst in den Alpen in Höhen von 1000 bis 2500 Metern. Aber Achtung: Arnika steht auf der Roten Lis te gefährdeter Arten, bitte nur ZuchtArnika verwenden!

ArnikaBlätter in einem SchraubdeckelGlas mit Alkohol (z.B Korn) übergießen, bis sie gut bedeckt sind, anschließend das Glas fest verschließen und zwei bis sechs Wochen an einem warmen Ort durchziehen lassen. Die Tinktur danach durch einen Filter (z.B. Teefilter) in ein zweites Gefäß abfüllen, am besten in ein verschließbares dunkles Glas/Flasche. An einem dunklen, kühlen Platz gelagert hält die Tinktur mindestens ein Jahr.

ArniKA-SUD GEGEn EntZünDUnGEn

abschauen: Wer hat 

noch nie verzweifelt 

in einer Schlüsselstel

le gehangen, während 

neben ihm eine Amei

se oder Fliege im überhän

genden, grifflosen Fels krabbelte? 

Oder GibbonAffen: Sie reihen einen Dynamo 

nach dem anderen dermaßen flink aneinander, 

dass den Boulderern nur das Staunen bleibt. 

Was wir uns noch wünschen: Gämsenfüße  

in der Schuhabteilung, Adlerflügel für den 

Rucksack und Spinndrüsen zum Sichern und 

Abseilen.

Der Mensch nutzt  
die immense Erfah-

rung der natur.

[Text und Illustration: Stefanus Stahl,  
Foto: Hans Hillewärt/Wikipedia]
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Frau Dr. Miller, wie wird der Wolfswanderweg 
bisher angenommen?

Das Rotwandgebiet ist touristisch ganz intensiv 

genutzt. Tausende von Bergwanderern sind hier 

jedes Jahr unterwegs. Wir wollten diesen Men

schen ein zusätzliches Angebot an Information 

und Unterhaltung bieten – auch wenn sie die

se Region schon lange kennen. Auf dem Wolfs

wanderweg kann man sie mit neuen Augen se

hen, mit den Augen eines Wildtieres.

Der Wolf, der vor zwei Jahren in Bayrischzell 
und Umgebung gesichtet wurde, verschwand 
im wahrsten Sinne des Wortes von der Bild
fläche – danach wurde viel um seinen Verbleib 
spekuliert. Glauben Sie, dass in Bayern Mensch 
und Wolf wieder zueinanderfinden können?
Doch, davon bin ich wirklich überzeugt. Gegen

über Neuem ist man ja oft zuerst vorsichtig bis 

ablehnend. Aber in vielen Gebieten, in denen 

[Text: Arnold Zimprich, Fotos: Miha Krofel,  
Claus Obermeier, Wikimedia]

Wer im bayerischen Alpenraum mehr über Meister isegrim erfahren will, sollte sich einen tag Zeit nehmen und den  
18 Kilometer langen Wolfswanderweg* im Spitzinggebiet begehen. Ein interview mit der Wildbiologin  
Dr. christine Miller, einer Mit-initiatorin des Weges.

Wolf, Bär und Luchs wieder zurückgekommen 

sind, wurden sie mit der Zeit als „Nachbarn“ 

akzeptiert. Das wird auch bei uns mit der Zeit 

so kommen.

Will man einen großen Beutegreifer wie den 
Wolf in einer dicht besiedelten und beweide ten 
Region wie Südbayern wieder ansiedeln, spie
len Vermittlungspersonen eine zentrale Rolle.  
Stoßen Sie bei der gerade in Bayern starken  
Jäger und Bauernlobby auf offene Ohren?
Das „Ansiedeln“ machen die Tiere ja selber, wir 

sind nur die Begleitpersonen bei dem Prozess. 

Wir zeigen, wie auch in anderen, ebenso in

tensiv genutzten Gebieten ein problemarmes 

Miteinander funktioniert. Nachhaltige Land

wirtschaft und Jagd sind auch in Wolfsgebie

ten möglich, das zeigt die Erfahrung in Euro

pa. Deshalb suchen wir auch das Gespräch mit 

Verbandsvertretern – und ja, mit vielen Ver

bandsvertretern kann man auch ganz vernünf

tig und sachlich reden.

Was sind Ihre Ziele im Projektbüro? Sehen 
Sie vor Ihrem inneren Auge schon Wolfsrudel 
durchs Voralpenland streifen?
In unserem Projektbüro bieten wir eine Infor

mations und Kontaktdrehscheibe. Wer Fragen 

hat, kann sich an uns wenden. Wir machen Öf

fentlichkeitsarbeit auf vielen Ebenen und re

gen auch Forschungsprojekte und Untersu

chungen in wichtigen Problembereichen an. 

Dem Wolf auf der Spur

2oo g Heidelbeeren, 1 Vanilleschote, 150 g Naturjoghurt, 

Zucker, ein Schuss Sahne nach Belieben

Heidelbeeren waschen, Vanilleschote auskratzen und mit 

Joghurt und Zucker verrühren, zum Schluss einen Schuss 

Sahne hinzufügen.

Übrigens: Das Sammeln und Pflücken von Alpenkräutern 

und Alpenblumen ist teilweise verboten oder nur in sehr 

eingeschränkter Form erlaubt. 

hEiDElBEEr-JoGhUrt 

IntervIew

Dr. christine Miller
ist Wildbiologin und Journa
listin. Die gebürtige Tegern
seerin hat Wildtiere in vielen 
Ländern studiert. Jetzt leitet 
sie für den WWF das Projekt
büro für Große Beutegreifer 
in Bayern.

Vor meinem inneren Auge sehe ich, dass wir ein 

Stück mehr Natur und Natürlichkeit in unse

re Landschaft bekommen, mit Lebensraum für 

den Menschen und für die Heimkehrer Wolf, 

Bär und Luchs.

* Der Wolfswanderweg beginnt an der Bergstation der  
Taubensteinbahn; Infos: bayernwild.de

03/12 Knotenpunkt.
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Zlatorog
Der Steinbock mit den gol

denen Hörnern wohnte einst auf dem Triglav, 

dem höchsten Berg der slowenischen Alpen. Seine 

goldenen Hörner waren der Schlüssel zu einem groß

en Schatz, der unter dem Berg Bogatin verborgen war. 

Ein junger Jäger wollte seine Geliebte mit dem sagen

umwobenen Schatz zurückgewinnen und zog los, um 

das Tier zu töten. Als er Zlatorog anschoss, wuchsen 

dort, wo sein Blut auf den Boden tropfte, wunder

bare Blumen. Der sterbende Zlatorog fraß davon, 

wurde augenblicklich gesund und stieß zur Strafe den Jäger in den Abgrund. 

Danach zertrampelte er aus Wut über die Habgier der Menschen das blü

hende Bergparadies und hinterließ eine Wüste aus Stein. Rudolf Baumbach 

packte die als „wortgetreue Aufzeichnung“ alter Hirten übertragene Ge

schichte 1877 in Verse. Zlatorog und der Steinbock sind heute das Marken

zeichen des slowenischen Biers „Laško“.

Der Tatzelwurm
Der Tatzelwurm aus dem bayerischen Alpenraum macht optisch eine eher 

unglückliche Figur: Hinten dicker als vorn, plumpe, kurze Vorderfüße (Tatzen), 

keine Ohrmuscheln, schmutzigweißes Fell, glatt oder beschuppt. Und trotz

dem fürchteten sich die Menschen jahrhundertelang vor diesem Drachen

Wurm, geboren aus dem schwarzen Ei einer Henne. Der hässliche Kopf und 

das schrille Pfeifen konnten nichts Gutes bedeuten. Augenzeugenberichten 

zufolge stand die Existenz der dicken Echse, die vorwiegend in unterirdischen 

Stollen wohnt, außer Zweifel: Selbst in einem bayerischen Handbuch für Jä

ger wurde er aufgeführt. Ein österreichischer Forscher, Dr. Nicolussi, gab ihm 

sogar den wissenschaftlichen Namen „Heloderma europaeum“ (s. auch S. 92).

[Text: Katrin Lederer, Illustrationen:  
DAV-Archiv, Wikimedia]

nicht nur Murmeltiere und Gämsen treiben sich in den Bergen herum – es gibt auch allerhand Spezialgetier. Zwei Beispiele.

Die fabelhafte Welt der Tiere

[Sebastian Schrank]

Knotenpunkt. 03/12
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Kalkfreund || Die Alpenberühmtheit wächst nicht  

auf saurem Boden, sondern hauptsächlich auf 

kalkhaltigem Untergrund. Wanderer in den All

gäuer Alpen haben also bessere Chancen als 

GranitKletterer, eines zu Gesicht zu bekommen.

Vorschau 04/2012
Wege  || Wo ein Wille ist, da ist einer? Oder entsteht er beim Gehen? Jedenfalls ist er für viele das Ziel. Für 
Bergsteiger und Alpenvereinler sind Wege noch viel mehr: Tourenziel, Zugang, Arbeitsplatz, Transportstrecke, 
Kulturgut … das KnotenpunktTeam hat sich für euch auf den Weg gemacht.

KNOTENPUNKT.              

[Text: Daniela Erhard, Foto: Andi Dick]

Verstecker || Das Edelweiß siedelt nicht direkt 

im Fels: Die Bergrasenpflanze wächst zusam

men mit anderen Blumen zwischen dem Gras. 

Allerdings sind die Standorte oft sehr steil und 

schwer zugänglich.

Extremist || Die steilen Grashänge sind im Som

mer sonnig, schnell trocken und warm. Im Win

ter dagegen bleibt kaum Schnee liegen, der die 

Pflanzen vor der Kälte schützen könnte. Mit 

beidem kommt das Edelweiß gut zurecht: Sei

ne Blätter sind dicht behaart. Dieser „Pelz“ re

duziert die Verdunstung bei Hitze und isoliert 

gegen die Kälte.

Diätkünstler || Was Hobbygärtner ihren Bal

konpflanzen gerne spendieren, toleriert das 

Edelweiß nur in ganz geringen Mengen: Dün

ger. Auf stickstoffreichen Almwiesen bleibt 

daher manche Suche vergebens; Kuhfladen 

sind Wegweiser in die falsche Richtung.

Aufsteiger || Das Edelweiß kommt höher hinaus 

als mancher Bergsteiger: Seine natürliche Wachs

tumszone liegt zwischen 1800 und 3200 Metern.

Weltbürger || Das Edelweiß wächst in fast allen 

Gebieten der Alpen. Nur vereinzelt finden sich 

in den Verbreitungskarten Lücken, zum Bei

spiel im Appenzeller Land.

Ja wo wachsen sie denn?
Es ist die Alpenpflanze schlechthin: das Edelweiß. Jeder kennt es, doch in der natur sieht man es selten. Wer an den richtigen 
Stellen die Augen aufhält, wird vielleicht fündig. Dabei gilt aber: nicht pflücken, nur fotografieren!

03/12 Knotenpunkt.
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Irrungen …
Zum Beitrag „Berg für Verliebte“ in DAV 
Panorama 2/2012, S. 125
Sie schreiben, dass das höchste Stan
desamt Bayerns auf dem Arber sein 
soll – leider stimmt das nicht. Das 
höchste Standesamt Deutschlands be
ziehungsweise Bayerns befindet sich 
auf der Zugspitze! Auf dem Arber liegt  
aber das höchste Standesamt im Bay
erischen Wald.  H. Biberacher

… und Wirrungen
Zum Beitrag „DAV-geförderte Expeditionen 
2011“, in DAV Panorama 2/2012, S. 32
Vielen Dank für die guten und in
teressanten Artikel in der DAVZeit
schrift. Ich hoffe nicht, dass die Ex
pedition dahingehend gescheitert ist, 
dass das Team auf der falschen In
sel war, denn Madagaskar liegt nicht 
im Atlantik, sondern im Indischen  
Ozean. C. Wentzler

Schieflage
Zum Beitrag „Kinder am Berg“ in DAV  
Panorama 2/2012, S. 40ff.
Euer Beitrag ist von der Sache her wirk
lich gut. Aber, jetzt mal ehrlich: Wür
det ihr, wenn es eure Kinder wären,  
den Helm auch so befestigen? Ich nicht. 
Geht mal davon aus, dass auch Kinder 
und Jugendliche das „Panorama“ lesen. 
Und dann heißt es: „Papa, mach den 
Helm nicht so stramm.“ H. Koschewski

Nachhilfe
Zum Beitrag „Prominente Berge“ in DAV 
Panorama 2/2012, S. 112ff.
Beim Studieren Ihrer Formeln für den 
Eigenständigkeitswert E ist mir aufge
fallen, dass die Höhe h des Berges ef
fektiv nicht in das Endergebnis ein
geht. Mithilfe der Rechengesetze für 
den Logarithmus kann man die For
meln nämlich vereinfachen. Hier mal 
für den Fall d < 100.000 m:

E  =   - [log2 (h/8848m) + log2(d/100.000m)  

+ log2 (p/h)]/3

Summe aus Logarithmen = Logarith
mus des Produktes:

=  - {log2 [h*d*p / (8848m*100.000m*h)]}/3

Höhe h kürzt sich raus: 

=  - {log2 [d*p / (8848m*100.000m)]} /3

Logarithmus macht aus Division eine 
Differenz:

=  - {log2 [(d/m)*(p/m)] - log2 884.800.000}/3

Ausrechnen:

=  - log2 [(d/m)*(p/m)] / 3 + 29.7/3

=  9.9 - log2 [(d/m)*(p/m)] / 3

Damit haben Sie eine simplere For
mel für E und müssen weniger in den 
Taschenrechner tippen: Nehmen Sie 
Dominanz und Prominenz in Metern, 
multiplizieren Sie diese, nehmen Sie 
den Zweierlogarithmus, dividieren Sie 
durch 3 und ziehen Sie das Ergebnis 
von 9.9 ab.    Für den „Hausgebrauch“ 
ist auch der Zehnerlogarithmus besser 
als der Zweierlogarithmus.  Es gilt:

log2 x   =  log10 x / log10 2  

=  log10 x / 0.30

Also können wir weiter umformen 
(mit etwas Runden):

E   =  9.9 - log10 (d/m * p/m) / (0.30 * 3) 

=  9 * 1.1 - log10 (d/m * p/m) * 1.1 

=  (9 - log10 (d/m * p/m)) * 1.1

Jetzt kann man E ziemlich genau ohne 
Taschenrechner schätzen. Z.B. geben 
Sie für den Säntis d/m = 25.000 und 
p/m = 2000 an.  Multipliziert sind das 
50.000.000, eine 8stellige Zahl, al
so liegt der Zehnerlogarithmus zwi
schen 7 und 8, etwas näher an der 8 in 
diesem Fall (es ist ca. 7,70).  Von 9 ab
gezogen bekommen wir etwas zwi
schen 1 und 2, näher an der 1 (genauer 
1,30), und noch mal 10 % drauf ändert 
daran wohl nicht viel (1,43).
Moral der Rechnung:  Die absolute  
Höhe eines Berges ist irrelevant für 
den Eigenständigkeitswert. Und: Ma
thematisches Verständnis spart Tipp
arbeit. ;) Dr. A. Abel

Siehe auch alpenverein.de/Panorama

Leserpost DAV Panorama 3/2012   L eserpost

http://www.AmericanPistachios.org


ür Bergaktive gilt, dass selbst 
dunkle Hauttypen unter der oft 
übermäßigen UV-Belastung lei-

den. Für sie – und erst recht für Hell-
häutige mit hohem Risiko – emp-
fiehlt sich: im Gebirge Produkte der 
Sonnenschutz-Kategorie „hoch“ oder 
„sehr hoch“ auftragen (Schutzfaktor 
>25). Fast alle Produkte bieten mitt-
lerweile auch ausreichend Schutz 
vor UV-A-Strahlen. Diese dringen 
viel tiefer in die Haut ein als UV-B-
Strahlen, lassen die Haut vorzeitig al-
tern und können die Entstehung von 
Hautkrebs begünstigen. UV-B-Strah-
len führen zu Sonnenbrand, schädi-
gen die Erbsubstanz (DNS) der Zel-

len der obersten Schichten der Haut 
und sind wesentlich an der Entste-
hung von Hautkrebs und seinen Vor-
stufen beteiligt. Vor gut fünf Jahren 
noch erfüllte kaum ein Produkt die 
EU-Norm, wonach der UV-A-Schutz 
mindestens ein Drittel des UV-B-
Schutzes betragen soll. Bei einem Test 
von Sonnenschutzmitteln der Stif-
tung Warentest von 2011 fiel nur noch 
eines von 26 Produkten in Sachen UV-
A-Schutz durch. Der Test weist auch 
nur einige wenige Produkte aus, die 
nicht in dem Maß schützen, wie es der 
ausgelobte Schutzfaktor verspricht. 

Doch auch wer hochwertige Son-
nenschutzmittel nutzt, wendet diese 

nicht unbedingt richtig und in ausrei-
chender Menge an. Um verlässlich zu 
schützen, müssen laut Dr. Jessica Has-
sel, Leiterin der Hautkrebs ambulanz 
im Nationalen Centrum für Tumor-
erkrankungen Heidelberg (NCT), 
zwei Milligramm pro Quadratzenti-
meter Haut aufgetragen werden. Das 
entspricht 40 Millilitern oder etwa 
drei Esslöffeln für den ganzen Körper. 
Weil das Hassels Worten zufolge kei-
ner mache, fällt der Lichtschutz in der 
(Berg-)Praxis weitaus schwächer aus. 

„Selbst bei sorgfältiger Anwendung  
erreicht man meistens nur 1 mg/cm²“,  
schätzt die in Sonthofen praktizieren-
de Dermatologin Dr. Ute Weiglein-

Licht und         Schatten

Sonne tanken macht glücklich und ist wichtig für die Gesund- 
heit. Vorausgesetzt, man schützt Haut und Augen ausreichend 

vor den negativen Folgen erhöhter UV-Strahlung.

Von Martin Roos

F

Gute Sonnencremes weisen den Lichtschutzfaktor deutlich aus. Mineralische Filter schützen sofort, chemische benötigen eine halbe Stunde Einwirkzeit.

 Sonne und 

UV
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Gillitzer, die andere Ärzte sportme-
dizinisch weiterbildet. „Das bedeutet 
aber dann nicht ‚halber Lichtschutz‘ 
– der Schutz entspricht nur der Wur-
zel des Produktfaktors, also bei 25 ge-
rade mal 5!“. Weiglein-Gillitzer emp-
fiehlt deswegen generell Produkte 
mit Schutzfaktor über 50 und: „Lie-
ber einmal richtig dick als mehrmals 
dünn auftragen!“ 

Es gibt Tabellen, die nach „Haut-
typ“ und aktuellem „UV-Index“ den 
idealen Schutzfaktor bestimmen. Wer 
im Gebirge unterwegs ist, setzt sich al-
lerdings einer wesentlich intensiveren 
Belastung aus, so dass generell ein 
Lichtschutzfaktor (LSF) von über 25 
zum Einsatz kommen sollte (europä-
ische Klassifikation „hoch“); auf Glet-
schern, Hochtouren und bei schneebe-
dingter Totalreflexion empfiehlt sich 
ein LSF über 50 („sehr hoch“). Weil 
die dünnere Atmosphäre weniger ab-
sorbiert, nimmt die UV-Strahlung hö-
henbedingt zu. Während das deutsche 
Hautfachärzte-Netzwerk „onkoderm 
e.V.“ pro tausend Meter Höhenunter-
schied eine Belastungszunahme von 
sechs Prozent veranschlagt, nimmt 
laut der Schweizer Krebsliga die Inten-
sität der UV-Strahlen pro tausend Hö-
henmeter um bis zu zehn Prozent zu; 
das Kompendium „Gebirgs- und Out-
doormedizin“ des Schweizer Alpen-
clubs SAC spricht sogar von einer bis 
zu 15-prozentigen Zunahme. „Wol-
ken und Nebel können für mehr als 80 
Prozent der UV-Strahlung durchgän-
gig sein“, heißt es dort ebenfalls. Wie 
Messungen am Jungfraujoch (3570 m) 
belegen, nimmt seit den 1980er Jah-
ren die UV-Strahlung pro Jahrzehnt 
um etwa zehn Prozent  zu. An einem 
sonnigen Sommertag ist der UV-Index 

auf dem Jungfraujoch mit einem Wert 
von 13 ebenso hoch wie im südaustra-
lischen Sommer.

Auf Nummer sicher
Neben besonders exponierten Kör-

perteilen wie Gesicht, Ohren, Hals 
und Händen leiden auch die Augen 
unter zu viel UV-Strahlung. Aus der 
Schneeblindheit, einer Schädigung 
der äußeren Hornhaut des Auges, ent-
wickelt sich im Extremfall als Spät-
schaden ein Grauer Star. Sonnenbril-
len sollten deswegen mindestens die 
Schutzkategorie 3 besitzen; für Ski-
fahrer, auf Schneeflächen und Glet-
schern empfiehlt sich Kategorie 4, wo-
bei es gerade dort auch auf einen guten 
Seitenschutz ankommt. Denn reflexi-
onsbedingt treffen UV-Strahlen auch 
seitlich oder von unten auf die Au-
gen. Optimal ist eine Sonnenbrille mit 
der EU-Kennzeichnung „CE“ und zu-
sätzlich „UV 400“. Die für das Au-
ge schädlichen UV-Strahlen haben ei-
ne Wellenlänge von bis zu 400 nm  
(UV-A); UV-400-Brillen sollten die 
gesamte UV-Strahlung herausfiltern.

Sensible Kinderhaut
Der beste Schutz ist neben Sonnen-

cremes entsprechende Kleidung und 
ein Hut mit Krempe. Manche Texti-
lien sind bereits mit einem Sonnen-
schutzfaktor gekennzeichnet. Der Ul-
traviolet Protection Factor (UPF) gibt 
an, um welchen Faktor die Intensität 
der UV-Strahlung durch ein Textil ge-
senkt wird. Spezielle UV-Schutz-Tex-
tilien erzielen UPF-Werte von bis zu 
80. Vor allem bei Kleinkindern und 
Babys ist die Haut sehr dünn und kann 
noch keine so genannte Lichtschwie-
le als Schutzmechanismus bilden. Zu-

Wichtig im Hochgebirge: eine Sonnenbrille der Kategorie 4 mit seitlichem Sonnenschutz
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Ideale Tour zu Beginn der Wandersaison

Hütten (mit Zimmer) öffnen bereits im Mai

Die Tour ist Teil des Tiroler Adlerweges

Rückfahrt mit gratis Wanderbus „KaiserJet“

Nur eine Stunde von München entfernt

Tourismusverband
Wilder Kaiser

Ellmau, Österreich
T: +43 (0) 50509

office@wilderkaiser.info 
www.wilderkaiser.info

www.fruehstueck-am-berg.at
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Tag 1
10,9 km

+ 1.273 hm

Tag 2
16,6km

+ 562 hm

Tag 3
10,7 km

+ 1.302 hm
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Genaue Tourenbeschreibung und 

gratis Wanderkarte „Wilder Kaiser“

mit Code    D5AVPa   auf

wandern.wilderkaiser.info
gratis

Die dreitägige Wanderung 
von Hütte zu Hütte führt 
vom Goinger Badesee über 
die Gruttenhütte und die 
Walleralm bis zum kristall-
klaren Hintersteiner See in 
Scheffau. Der Gipfelsieg am 
Scheffauer (2.111 m) ist der 
Höhepunkt der Tour.

http://www.wilderkaiser.info


dem funktioniert die Pigmentbildung  
und Zellschaden-Reparatur noch nicht  
ausreichend. Hautpartien, die nicht 
durch Kleidung abgedeckt werden 
können, sollten bei Kindern mit einem 
sehr starken Sonnenschutzmittel ein-
gecremt werden. Dabei empfehlen 
sich hautverträgliche Mittel ohne Par-
füm, Konservierungs- und Farbstoffe 
– am besten mit mineralischen Fil-
tersubstanzen wie Titandioxid oder 
Zinkoxid statt chemischen Filtern. 
Generell gilt: Bis zu einem Alter von 
einem Jahr sollte der Nachwuchs kaum 
oder gar nicht direkter Sonnenbestrah-
lung ausgesetzt werden. Die Experten 
von „onkoderm e.V.“ raten sogar zu 
einer absoluten Sonnenkarenz bis zu 
einem Alter von zwei Jahren.

Akute Schäden
Wer akut zu viel Sonne erwischt 

hat, sollte sofort in den Schatten und 
die betroffenen Stellen mit einem küh-
lenden Wund- und Brandgel versor-
gen. Bei starker Verbrennung eignet 
sich bis zum Arztbesuch Azetylsali-
zylsäure (ASS), weil sie Schmerzen 
und Zellschäden mindert. Der Arzt 
verschreibt unter Umständen Korti-
son, um Spätfolgen abzuwenden. Weil 
das aber nur innerhalb der ersten sechs 
Stunden Sinn mache, rät die Derma-
tologin Weiglein-Gillitzer dazu, mög-
lichst schnell einen Arzt aufzusuchen. 

Medizinische Hilfe kann auch bei 
einem Sonnenstich notwendig sein. 
Der übermäßige Wärmestau reizt 

das Zentralnervensystem. Der Kopf 
ist rot und heiß, während die übrige 
Haut kühl ist. Dazu kommen Kopf-
schmerzen, Übelkeit oder Schwin-
del. Sofortmaßnahmen sind Schatten, 
feuchte Tücher auf Kopf und Nacken 
und viel trinken. 

Spätfolge Krebs
UV-Strahlung ist die bedeutendste 

Ursache für die Entstehung von Haut-
krebs. Der Schwarze Hautkrebs, das 
Maligne Melanom, ist hochgefähr-
lich, da sich die Krebszellen rasch 
über das Lymphgefäßsystem oder die 
Blutbahn im Körper ausbreiten kön-
nen. „Bei nicht wenigen Patienten ha-
ben sich zum Zeitpunkt der Diagno-

se schon Metastasen gebildet“, heißt 
es beim Heidelberger Krebsinforma-
tionsdienst. Hinter hellem Hautkrebs 
verbergen sich Fachbegriffe wie Ak- 
ti ni sche Keratose, Basalzellkarzinom 
oder Plattenepithelkarzinom. Laut 
NCT Hei delberg haben in Deutsch-
land die Fallzahlen von hel lem Haut-
krebs in den letzten beiden Jahr-
zehnten stark zugenommen. Genaue 
Ziffern fehlen den Krebsregis tern, da 
Hautärzte einen hellen Hautkrebs oft 
rasch und ohne Register meldung am-
bulant heilen. Auch wenn er sich fast 
immer chirurgisch entfernen lässt: 
Heller Hautkrebs kann sich tief in die 
Haut hineinfressen, so dass die Be-
handlung Gesichter entstellt und Nar-
ben hinterlässt. 

Gesetzlich Versicherte über 35 Jahre 
haben alle zwei Jahre Anspruch auf ei-
ne Hautkrebs-Früherkennungsuntersu-
chung (siehe auch hautkrebs-screening.
de). Zusätzlich empfiehlt sich eine re-
gel mäßige Selbstuntersuchung des ge-
samten Körpers (mit einem Hand spie-
gel, noch besser mit dem Part ner), die 
auch weniger of fen sichtliche Stellen 
wie Mund, Kopfhaut, Zehenzwischen-
räume und Fußsohlen einschließen 
soll  te. Fallen Ihnen merkwürdig aus-
sehende Muttermale oder Leberflecke 
auf, suchen Sie so bald wie möglich ei-
nen Hautarzt auf. o

Martin Roos, Jahrgang 1967, arbeitet freiberuflich als 
Wissenschafts- und Alpinjournalist. Er schreibt seit 
rund zehn Jahren für den DAV zu Berg-, Medizin- und 
erdkundlichen Themen.

Weitere Informationen
n  Informationen von einem fachüber-

greifenden Bündnis, koordiniert vom 
Bundesamt für Strahlenschutz:  
bfs.de/de/uv

n  Informationen der Europäischen 
Hautkrebsstiftung: escf-network.eu

n  UV-Index, erklärt vom Deutschen 
Wetterdienst: 
 http://tinyurl.com/UV-Info-DWD

n  UV-Belastung aktuell, je nach Region: 
uv-index.de/.at/.ch

n  Empfehlungen der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
zum Kauf von Sonnenbrillen:  
baua.de/de/Publikationen/ 
Faltblaetter/F9.html

In aufgeheizten Karen 
steigt die Gefahr eines 
Sonnenstichs (l.).  
Die am häufigsten 
exponierten Haut- 
partien altern schnell 
und vorzeitig.
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ihr trumpf für den
perfekten urlaub!
www.saalbach.com

unschlagbar: die JOKER CARD!
DIE JOKER CARD VON SAALBACH HINTERGLEMM
IST WÄHREND IHRES AUFENTHALTES BEI ALLEN AUSGEWÄHLTEN
JOKER CARD-PARTNERN INKLUDIERT.
FOLGENDE LEISTUNGEN SIND ENTHALTEN:
>>  Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb
 befindlichen Seilbahnanlagen
>>  Wanderbus & Talschlusszug
>>  The 7 Summits of Saalbach Hinterglemm
>>  geführte Wanderungen
>>  Wanderbus
>>  Heilkräuterweg
>>  Lichtbildervorträge
>>  Heimathaus & Skimuseum
>>  Tennis & Minigolf
>>  + viele weitere Attraktionen & Ermäßigungspartner
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www.saalbach.com

07.06. – 21.10.20123 Nächte ab E 204,- 7 Nächte ab E 441,-eva, family package 7 Nächte ab E 947,-

Alpiner Outdoor-Genuss & Lifestyle  
im Herzen von Saalbach

Tel.: +43(0)6541/6262www.eva-paradise.at

Tel.: +43(0)6541/7151www.neuhaus.co.at

… A STEP CLOSER TO HEAVEN

3 Nächte ab E 209,-7 Nächte ab E 435,-

07.06. – 04.10.2012

Tel. +43(0)6541/20280www.sandton.eu/hochalm

Neu – Modern – Gemütlich – Wellnesbereich – Restaurant - BarBike & Wander-Arrangement7 Nächte / Halbpension 3-Gang-AEIncl. Jokercard & Welcome Drink & 1 Tag 
Mountainbike-Miete & 2 x Lunchpaketab E 455,00 pro Person

http://www.saalbach.com


lettern ist Sport, Spiel, Spaß; 
gesund und spannend und 
vieles mehr. Doch sobald man 
über Absprunghöhe hinaus-

steigt und sichern muss, wird Klet-
tern Ernst. So wichtig man die Lösung 
des selbst gestellten Kletterproblems 
nehmen mag – das einzig wirklich Le-
benswichtige beim Klettern ist gutes 
Sichern. Denn ein Bodensturz kann 
selbst in der Kletterhalle tödlich enden. 
Der Sturz muss also auf jeden Fall vor 
dem Boden gebremst werden.

Andererseits handelt übertrieben, 
wer nach dem Alpinisten-Motto „Am 
Berg darf man nicht stürzen“ einen 
Sturz als Gau betrachtet und mit aller 
Macht versucht, noch Seil einzuziehen, 
so dass der Sturz „hart“ gebremst wird. 
Die DAV-Bergunfallstatistik 2008/09 
schildert das klar und deutlich: „Viele 
Verletzungen durch Anprall an die 
Wand hatten ihre eigentliche Ursache 

wahrscheinlich in zu hartem Sichern.“ 
Durch den plötzlichen Bremsruck 
prallt der Stürzende hart an die Wand, 
Verletzungen von Knie- und Sprung-
gelenken können die Folge sein. Hartes 
Sichern ist nur in bestimmten Situatio-
nen nötig, etwa um in Bodennähe den 
„Grounder“ oder die Kollision mit dem 
Sicherungspartner zu verhindern. Der 
Leitsatz heißt: „So hart wie nötig, so 
weich wie möglich.“

Vor jedem Einstieg gilt es also ab-
zuchecken, ob die wesentliche Siche-
rungsaufgabe heißt „Sicher halten“ oder  
„Weich bremsen“. Und Sicherungsgerät  
und Verhalten so zu wählen, dass man 
diese Aufgabe an jedem Punkt der Rou-
te bestmöglich erfüllen kann.

Dynamik mit Körper und Gerät
Das „weiche“ Sichern widerspricht 

dem natürlichen Reflex, sich gegen 
den Sturzzug zu stemmen, und muss 

deshalb gezielt in Sturz- und Siche-
rungstrainings gelernt werden. Ziel ist 
dabei, durch längeren Bremsweg die 
Kräfte zu verringern, die auf den Stür-
zenden wirken. Die einfachste Metho-
de dazu ist die „aktive Körpersiche-
rung“, bei der man sich vom Sturzzug 
nach oben ziehen lässt (s. S. 75). Ko-
ordinativ noch anspruchsvoller, aber 
nützlich für bestimmte Situationen 
(etwa um vorsteigende Kinder zu si-
chern), ist das Sichern mit einem „dy-
namischen“ Sicherungsgerät wie dem 
Tube, in das man beim Bremsen do-
siert Seil einlaufen lassen kann.

Bei der „Gerätedynamik“ darf man 
aber nicht vergessen, dass neben al-
ler Weichheit das Wichtigste ist, den 
Sturz wirklich sicher zu halten. Da-
für entscheidend ist die Bremskraft, 
ein Begriff, der in Diskussionen oft 
Ver wirrung schafft. Die Bremskraft 
ist kein Absolutwert, der sich allge-

Optimal sichern mit Halbautomat oder Tube

Stürze halten — sicher und sanft

Von Felix Funk,  
Julia Herb,  

Chris Semmel und  
Florian Hellberg

K

  Stürze gehören zum Sportklettern – sie zu halten 
erst recht. Mit zwei Zielen: sicher und sanft. Dafür 

bieten Halbautomaten die besten Chancen. Wie sich 
aber auch mit den weit verbreiteten Tubern viele Siche-

rungsaufgaben gut lösen lassen, dazu hat die DAV-Sicher-
heitsforschung gängige Geräte und Optionen untersucht.

ATC
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meingültig rechnerisch oder mess-
bar bestimmen ließe. Sondern sie 
ist eine Vergleichsgröße, die mit ei-
ner bestimmten Versuchsanordnung 
gemes sen werden kann und für die 
Praxis eine Abschätzung ermöglicht, 
wie stark das Gerät und die Bedienpo-
sition das Festhalten unterstützen.

Die höchsten Bremskraftwerte zei-
gen Halbautomaten wie Click Up, 
Smart oder Grigri: Hier ist meist kein 
Seildurchlauf zu beobachten. Wenn al-
so das „Sicher Halten“ im Vordergrund 
steht, bieten Halbautomaten bei Kör-
persicherung und korrekter Bedienung 
einen Sicherheitsgewinn vor allem für 
weniger Erfahrene und Personen mit 
geringer Handkraft, weshalb wir sie für 
diese Gruppen nochmals empfehlen 
wollen (s. Panorama 3 und 4/2010).

Am weitesten verbreitet sind der-
zeit aber noch Tuber – auch mit ihnen 
lässt sich ein Großteil der typischen 
Sicherungssituationen lösen, vor 
allem solche, wo Gerätedynamik ge-
fragt ist. Man muss sich aber im Kla-
ren sein, dass ein Blackout (Irren ist 
menschlich!) tödliche Folgen haben 
kann – und dass die relativ niedrigen 
Bremskräfte in bestimmten Situa-
tionen heikel sein können. Für sol-
che Fälle gibt es immerhin einige, bis-
lang weniger bekannte Möglichkeiten, 
durch unterschiedliche Bedienungs-
methoden (im Folgenden „Bremsstu-
fen“ genannt) die Bremskraft zusätz-
lich zu beeinflussen.

Bedienung bestimmt Bremsstufe
Dazu hat die DAV-Sicherheits-

forschung im vergangenen Winter ei-
ne Untersuchung durchgeführt – mit 
verschiedenen Typen von Tubern 
und verschiedenen Bremsstufen. Das 
Bremsseil wurde mit einer „automa-
tischen Hand“ mit einer Kraft von 250 
Newton festgehalten – das entspricht 
ungefähr der Kraft eines Mannes oder 
einer starken Frau. Am Seilstrang zum 

Kletterer wurde quasistatisch, also mit 
langsam zunehmender Kraft, gezogen; 
die gemessene Kraft am Ausgang des 
Gerätes, bei der das Seil durchzulaufen 
begann, ist die Bremskraft (s. Abb. 2).

Tuber gibt es in zwei generell unter-
schiedlichen Konstruktionen: Gerät e 
der ersten Generation (z.B. ATC, Re-
verso 1 oder 2) haben einen glatten Ein- 
und Auslauf, solche der zweiten Ge-
neration (ATC-XP, Reverso 3 oder 4, 
KiloJul) besitzen V-förmige Schlitze  
oder Bremsrippen (s. Abb. 1). Wie zu er-
warten, haben die „glatten“ Gerä te der  
ersten Generation geringere Brems-

kräfte, die in der Größenordnung eines 
Abseilachters liegen (s. Abb. 2). Bei Ge-
räten der zweiten Generation liegen die 
Bremskräfte deutlich höher, etwa beim 
Doppelten – also in der Größenord-
nung der HMS oder darüber.

In einer zweiten Phase wurde unter-
sucht, wie sich die Bremskräfte durch 
die Wahl der Bremsstufe/Bedien-
position beeinflussen lassen (s. Abb. 
3). In Normalstellung entstehen die 
oben genannten Bremskräfte: niedrig 
bis mittel, je nachdem ob man ein Ge-
rät der ersten oder zweiten Generation 
verwendet. 

Abb. 1: Die untersuchten Sicherungsgeräte: ATC und Reverso 1 & 2 gehören zur ersten Generation und eignen sich vor allem zur extrem dynamischen  
Sicherung sehr leichter Vorsteiger, bei den moderneren Geräten unterstützen Schlitze oder Rillen die Bremswirkung.

Abb. 3: Die untersuchten Bedienpositionen/Bremsstufen des Tubes; die Querstellung ist nicht zu 
empfehlen. Für hohe Bremsstufe hängt man einen zweiten Karabiner ein.

Abb. 2: Aufbau und Ergebnisse der Untersuchung: Durch die Wahl der Bremsstufe lässt sich vor 
allem bei Tubern der zweiten Generation die Bremskraft sehr stark beeinflussen.

Bremskraft bei verschiedenen Bremsstufen
(Seil: Beal Joker, 9,0 mm, neu; Handkraft [SimHand]: 250 N)

ATC

niedrige BremsstufeQuerstellung Normalstellung hohe Bremsstufe

ATC-XP Reverso 3/4Reverso 1/2

1. Generation 2. Generation 

ATC-XP-Guide
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ATC

KiloJul

ATC-XP-Guide

Reverso 3 & 4
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Die niedrige Bremsstufe ist nur 
bei Geräten der zweiten Generation 
eine Option, bei der ersten Generati-
on unvermeidbar. Dabei läuft das Seil 
nicht durch die Bremsschlitze oder 
-rillen, sondern über die „glatte“ Sei-
te in das Tube. Es ergeben sich nied-
rige Bremskräfte, vergleichbar mit Tu-
bern der ersten Generation oder dem 
Abseilachter. In Zahlen: Die Brems-
kraft reduziert sich um 30 bis 50 Pro-
zent gegenüber der Normalstellung. 

Ähnlich sieht es aus, wenn das Ge-
rät in Querstellung verwendet wird, 
also mit dem Karabiner nicht in die 
Anseilschlaufe eingehängt, sondern 
in Bauchgurtöse und Beinschlaufen-
steg. Dadurch steht es quer zur Si-
cherungsrichtung, das Seil kann im 
Sturzfall aus der Bremsrille springen 
und über die glatte Seitenwand ein-
laufen. Die Bremskraft verringert sich 
dadurch um rund 25 Prozent.

Um dagegen höhere Bremskräfte 
zu erreichen, kann man das Tube auch 
mit erhöhter Bremsstufe betreiben: 
Dazu wird ein zweiter Karabiner par-
allel eingehängt, der die Reibung er-
höht. Die Bedienbarkeit dieses Sys-
tems ist noch gut, und die Bremskraft 
lässt sich um bis zu 50 Prozent gegen-
über der Normalstellung steigern.

Mit diesem Wissen kann man nun 
für unterschiedliche Sicherungssitu-
ationen gezielt verschiedene Brems-
kräfte wählen:

 � Niedrige Bremskraft: Tube 1. Ge - 
neration, Tube 2. Generation mit nied-
riger Bremsstufe

 � Mittlere Bremskraft: Tube 1. Ge-
neration mit erhöhter Bremsstufe, Tu-
be 2. Generation in Normalstellung

 � Erhöhte Bremskraft: Tube 2. Ge-
neration mit erhöhter Bremsstufe

 � Maximale Bremskraft: Halbauto-
maten

Welche Bremskraft ist nötig?
Wann aber braucht man nun mehr 

Bremskraft und wann weniger? Da-
für ist der wesentliche Faktor der Ge-
wichtsunterschied zwischen Sichern-
dem und Stürzendem. Die Übersicht 
(s. oben) verdeutlicht die Zusammen-
hänge: Ungefähr gleich schwere Klet-
terpartner brauchen sich nicht viele 
Gedanken zu machen, aber schon 

beim typischen Klettererpärchen – er 
75 Kilo, sie 55 – wird es kritisch. Steigt 
sie vor, beträgt der Gewichtsfaktor 0,7, 
der Sichernde wirkt tendenziell wie 
ein Betonpfeiler; bleibt er passiv ste-
hen, wird sie beim Vorstiegssturz hart 
an die Wand prallen. Bei niedrigen 
Werten des Gewichtsfaktors ist also 
das weiche Sichern das Hauptproblem 
und eine aktive Körpersicherung und 
Methoden mit niedriger Bremskraft 
sind angesagt. Fällt andererseits er ihr 
in die Sicherung, bei einem Gewichts-

faktor von 1,4, kann sie Mühe bekom-
men, das Bremsseil festzuhalten. Bei 
hohen Gewichtsfaktoren steht das si-
chere Halten des Sturzes absolut im 
Vordergrund; dazu sind hohe Brems-
kraftwerte und viel Erfahrung mit sol-
chen Energien notwendig.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die 
Handkraft des Sichernden. Sie korre-
liert mit dem Körpergewicht: Kin-
der und Frauen können meist we-
niger stark zudrücken als Männer. Je 
niedriger die Handkraft, desto hö-
her sollte die Bremskraft des Gerätes 
und der Bedienmethode sein. Hand-
schuhe können die Handkraft positiv 
und negativ beeinflussen: Glattes Le-
der senkt sie etwas, Wildleder ist un-
gefähr neutral, Gummibesatz erhöht 
die Greifkraft. Doch nicht nur zum 
besseren Zupacken sind Sicherungs-
handschuhe sinnvoll: Wenn man mit 
kontrolliertem Seildurchlauf dyna-
misch sichern will – oder wenn es sich 
unbeabsichtigt ergibt – schützen sie 
vor Verbrennungen.

Der letzte wichtige Faktor ist das 
Seil. Moderne 9-Millimeter-Einfach-
seile, womöglich mit imprägnier-
ter, extraglatter Oberfläche, laufen ge-
schmeidig über den Fels und durch 
die Exen, aber genauso reibungsarm 
durch das Sicherungsgerät und die 
Bremshand. Die Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass dabei die Oberflä-
chenstruktur des Seiles relevanter ist 
als der Durchmesser. Faustregel: Je 
glatter und dünner das Seil, desto hö-
her muss die Bremskraft am Gerät 
sein. Ein nagelneues imprägniertes 
Seil wird man also eventuell mit er-
höhter Bremsstufe oder Halbautomat 

Tuber-Tipps
Tuber sind längst nicht mehr nur in Klet-
tergärten und -hallen zu finden. Viele Klet-
terer verwenden auch in Mehrseillängen-
routen ein Tube am Standplatz. Dort wird 
in der Regel über einen Fixpunkt und oft 
mit Doppelseil gesichert. Was dabei zu be-
achten ist, welche Möglichkeiten der Si-
cherung bestehen und welche Fehler un-
bedingt zu vermeiden sind, lesen Sie unter 
alpenverein.de/Bergsport/Sicherheit.

Wie sichern in welcher Situation?

Gewichtsverhältnis Rahmenbedingungen bei Vorstiegs-Situation Gerät, Bremsstufe Verhalten

Gewichtsfaktor < 0,8  z.B. Erwachsener sichert Kind Tube mit extrem aktive 
 oder Schwer (75 kg) sichert Leicht (55 kg) niedriger Bremsstufe Körpersicherung

Gewichtsfaktor ca. 1,0  Ungefähr gleich schwere Sicherungspartner Halbautomat oder Tube  aktive 
  mit normaler Bremsstufe Körpersicherung

Gewichtsfaktor > 1,2 z.B. Leicht (55 kg) sichert Schwer (75 kg) Halbautomat oder Tube evtl. Zusatzgewicht 
 oder glattes, dünnes Seil und geringe Handkraft mit erhöhter Bremsstufe oder Selbstsicherung

Achtung! Um gut und richtig zu sichern, ist es sinnvoll, an einem speziellen Sturz- und Sicherungstraining einer DAV-Sektion oder Bergschule teilzunehmen!
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bedienen, während man den alten, 
pelzigen Strick vielleicht lieber mit 
niedriger Bremsstufe anwendet – oder 
doch mal durch einen neuen ersetzt.

Der Kopf sichert mit
Die drei Faktoren Gewichtsunter-

schied, Handkraft und Seil sind in 
der konkreten Situation vor der Rou-
te unveränderbar und es gilt, mit 
einem optimalen „Setting“ auf die Si-
cherungsaufgabe zu reagieren, gelei-
tet von der Frage: Geht es vor allem 
um die Dynamik, also ums weiche Si-
chern, oder um das verlässliche Hal-
ten des Sturzes?

Dazu gibt es neben der Wahl der 
Bremskraft noch weitere Verhaltens-
optionen. So ist das wesentliche und 
am leichtesten ausführbare Manöver, 
um einen Sturz weich zu bremsen, die 
aktive Körpersicherung – bei Halb - 

automaten, die keinen Seildurchlauf 
zulassen, ist sie gar die einzige Option. 
Dazu steht man mit leicht gebeugten 
Knien in Schrittstellung nahe der Fall-
linie des ersten Hakens; wenn der 
Sturzzug am Gurt zu ziehen beginnt, 
lässt man sich ganz locker nach oben 
mitziehen, schwere Sichernde sprin-
gen sogar aktiv vom Boden weg.

Deutlich leichtere Sicherer dage-
gen wird es bei Körpersicherung im-
mer nach oben reißen – der Sturz wird 
automatisch weich gebremst. Aber um 
ihn auch sicher zu halten, muss man 
mit diesem Phänomen umgehen kön-
nen. Clevere Vorsteiger hängen nach 
dem Clippen des zweiten Hakens den 
ersten aus, damit der Sichernde mehr 
„Flugstrecke“ hat und nicht am ersten 
Haken abrupt gestoppt wird. Bei man-
gelnder Erfahrung oder extremem 
Gewichtsunterschied kann man das 
Hochgerissenwerden durch Anhän-
gen eines Sandsacks (Halle) oder 
durch Selbstsicherung nach schräg 
hinten entschärfen. Das Problem ge-
ringerer Handkraft bleibt dabei al-
lerdings bestehen; deshalb ist in die-
sem Fall ein Halbautomat sinnvoller. 
Eine extreme Möglichkeit ist das Si-
chern über einen soliden Fixpunkt am 
Wandfuß. Gerade mit Tubern gibt es 
dabei aber tückische Fehlbedienungs-
möglichkeiten (siehe „Tuber-Tipps“).

Auf jeden Fall hängt das optima-
le Halten eines Sturzes vom Sichern-

den ab: Neben der Art des Gerätes 
und der Bedienung ist auch die stän-
dig konzentrierte und korrekte Hand-
habung wichtig und die richtige Po-
sition: Vor allem in Bodennähe (bis 
zum fünften Haken in Hallen) sollte 
man nicht weiter als ein bis zwei Me-
ter von der Falllinie der ersten Zwi-
schensicherung entfernt stehen und 
wenig Schlappseil lassen.

Der Vorsteiger kann dem Sichern-
den den Job erleichtern, indem er auf 
reibungsarmen Seilverlauf achtet. Bei 
Versuchen erhöhten schon drei ein-
gehängte Expressschlingen mit leich-
tem Zickzackverlauf des Seiles die 
Reibung in der Umlenkung von 33  
auf 50 Prozent. Entsprechend weni-
ger Kraft erreicht den Sichernden und 
es wird schwerer für ihn, den Sturz 
weich zu bremsen. Reibungsreduzie-
rende Maßnahmen sind längere Ex-
pressschlingen oder das Aushängen 
ungünstig platzierter Zwischensi  che-
rungen nach dem Clippen der nächs - 
 t en guten. Umgedreht können schwere  
Vorsteiger absichtlich etwas Seilrei-
bung einbauen, um ihren Sicherungs-
partner zu unterstützen. Man sieht: 
Nicht nur beim Klettern ist der wich-
tigste Muskel der Kopf, sondern auch 
beim Sichern. o

Chris Semmel und Florian Hellberg arbeiten in der 
DAV-Sicherheitsforschung. Julia Herb und Felix Funk 
waren als Praktikanten an den Untersuchungen 
beteiligt.
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Fit für die Bike-Transalp

Über alle Berge
Mit dem Rad über die Alpen! Tausende Biker  
jährlich lassen sich begeistern von der Idee,  
die Andi Heckmair 1990 erstmals realisierte.  

Was die Pioniere an Vorbereitung und  
Planung wohl intuitiv richtig machten, kann  

man sich auch ganz gezielt erarbeiten.

Von Axel Head

Fo
to

s:
 A

xe
l H

ea
d,

 T
hi

lo
 B

ru
nn

er
 (1

)

DAV Panorama 3/2012

76



ie Faszination Alpenüber-
querung begeistert uns Berg-
sportler. Ob zu Fuß, mit dem 
Mountainbike oder auf Ski: 

Die Zahl der Alpenüberquerer steigt 
von Jahr zu Jahr. Und egal wie man 
„draußen unterwegs“ ist: Es braucht 
dafür eine gewissenhafte Tourenpla-
nung, fundierte Kenntnis über Gelände 
und Wetter, gute Ausrüstung und per-
sönliche Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Für Mountainbiker gibt es jede Men-
ge ausgearbeitete Transalp-Touren bei 
Veranstaltern, Zeitschriften und Fo-
ren. Alles Wichtige und Unwichti ge, 
von der guten Packliste bis zur Kauf-
empfehlung für Radsocken, ist in der 
modernen Medienlandschaft nur we-
nige Klicks entfernt. Was es aber we-
der zu kaufen noch zu recherchieren 
gibt, sind die persönlichen Voraus-
setzungen. Die Faktoren Fitness und 
Fahrtechnik entscheiden maßgeblich  
darüber, ob aus dem Alpencross- 
Urlaub eine Tortur oder doch die ge-
plante Traumtour wird.

Fahrtechnik – über Stock und Stein
Fahrtechnik ist in jeder Könnens- 

und Altersstufe wichtig – vom Be-
schleunigen und Bremsen bis zu  
zirkustauglichen Fahrmanövern. Ein 
solider Grundstock an Fahrtechnik 
hilft beim Alpencross, das Sturzrisiko 
gering zu halten. Viele Alpenvereins-
Sektionen und kommerzielle Veran-
stalter bieten methodisch aufbereite-
te Fahrtechnikkurse für Alpencrosser 
an. Zum selbstständigen Trainieren 
taugen folgende Übungen.

Balanceakt: Gleichgewicht ist das 
Fundament für Spaß und Freude auf 
Tour. Versuchen Sie Ihr Bike auf ver-
schiedenen Untergründen und Nei-
gungen im Gleichgewicht zu halten. 
Verringern Sie die Rollgeschwindig-
keit, bis Sie im Idealfall im Stand ba-
lancieren. Variieren Sie dabei von ste-
hend zu sitzend, von beidhändig zu 
einhändig, von offenen zu geschlos-
senen Augen. Auf weichen Unter-
grund achten.

Kurvenstar: Ziehen Sie Kreise mit 
Ihrem Rad – in beide Richtungen oder 
gleich als Acht. Reduzieren Sie Kur-

venradius und Tempo, bis das Vorder-
rad fast Kreise um die stehende Hin-
terradnabe fährt. Nicht auf den Boden 
schauen, sondern über die Schul-
ter zur Kurvenausfahrt. Diese Übung 
sensibilisiert die Lenkbewegungen, 
verbessert die Körperposition über 
dem Bike und fördert das Gleichge-
wicht. Die Kurven, Kehren und Spitz-
kehren der Alpen können kommen.

Heiße Scheibe: Tasten Sie sich in ab-
schüssigem Gelände mit unterschied-
lichen Untergründen an die Wirkung 
Ihrer Bremsanlage heran, in stehen-
der Grundposition. Verzögern Sie mit 
beiden Bremsen, nur mit der Vorder-
radbremse, nur mit der Hinterrad-
bremse. Variieren Sie zwischen dy-
namisch stark bis zu dosiert langsam. 
Die Reifen sollen nicht blockieren; in 
der Endform haben Sie einen fein do-
sierten, gleichmäßigen Druckpunkt 
statt einer Stotterbremse. So verlie-
ren Steilstücke und lose Schotterab-
fahrten schnell ihre Schrecken.

Auf und Ab: Üben Sie das Anfahren 
am Berg schon vor der Tour: Legen Sie 
einen geeigneten Gang ein. Positionie-
ren Sie das Rad leicht quer zur Fahrt-
richtung auf festem Untergrund. Das 
Rad leicht zur Bergseite kippen, von 
oben aufsteigen und auf den Sattel set-
zen. Der Bergfuß bleibt am Boden, der 
Talfuß geht aufs Pe dal, das in 14-Uhr-
Stellung steht (Klickpedal wird ein-
geklickt). Luft holen und losgeht es: 
be hutsam ins vordere Pedal treten, 
Bremsen lösen, der Bergfuß stößt sich  
leicht vom Boden ab und wechselt 
aufs Pedal, sanft lenken in die korrekte 
Fahrtrichtung. Ein gewichtiger Mehr-
tages-Rucksack wird später diesen 
kom plexen Bewegungsablauf noch er-
schweren. Deshalb vorher üben!

Bei Hindernissen während der 
Abfahrt muss der Notausstieg nach  
hinten in jedem Gelände sitzen. Die 
Übung: dosiert bremsen, Arme stre-
cken und Hüfte nach hinten unten  
absenken, um den hinteren Fuß auf  
den Boden abzusetzen. Die Finger  
bleiben an beiden Bremsen und der 
zweite Fuß folgt auf den Boden. Steht 
man sicher, kann man Bremsen und 
Lenker freigeben und das Rad am  
Sattel halten.

Huckepack: Fast bei allen Routen 
durch die Alpen gibt es Schiebe- oder 
Tragepassagen. Schieben ist dann die 
ökonomischste Fortbewegungsart. In 
verzwickterem Gelände hilft eine sau-
bere Tragetechnik: Legen Sie die Ket-
te auf das große Kettenblatt. Stellen Sie 
das Rad leicht erhöht ab und stützen Sie 
sich auf einem Knie am Boden ab. Die 
Hände halten das Bike an Gabel und 
linkem Kurbelarm. Oberkörper absen-
ken und Bike kurz über den Kopf anhe-

ben, um das Unterrohr auf der Schul-
ter zu platzieren. Nun aus den Beinen 
heraus das Bike anheben und auf dem 
Rücken austarieren, bis es fast von al-
lein hält. Die Hände an Gabel und Pe-
dal sichern das Bike und können die 
Rückenmuskulatur entlasten. Achtung 
bei Gegenverkehr oder Wanderern: Die 

D

Kurvenstar: Immer schön im Kreis – das gibt Ge-
fühl fürs präzise Lenken und fürs Gleichgewicht.

Heiße Scheibe: Nein, glühen müssen die Bremsen 
nicht – aber feinfühlig bedient werden.

Huckepack: Mit der richtigen Tragetechnik las-
sen sich kurze unfahrbare Passagen überwinden.
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praktische Technik ist auch sperrig! Bei 
Gegenverkehr ausweichen oder das 
Rad kurz absetzen.

Fitness – für Kraft und Puste
Mehrere Tage hintereinander in al-

pinem Gelände, nicht immer optimal 
schlafen, ungewohnte Höhenlagen, 
an spruchsvolle Fahrpassagen – das  
kostet Energie. Für täglich mehre-
re Stunden im Sattel braucht die Fit-
ness eine gewissenhafte Vorbereitung. 
Wenn Arbeit und Familie wenig Zeit 
lassen, ist geplantes Training nach in-
dividueller Beratung sicher das Beste. 
Dazu gibt es kompetente Spezialisten 
aus Medizin und den Sportwissen-
schaften. Aber auch regelmäßig ein 
bisschen etwas bringt schon was – mit 
Verstand und Gefühl für den Körper.

Steter Tropfen höhlt den Stein: We-
sentlich beim Training sind Struktur 
und Disziplin. Mountainbiker brau-
chen vor allem Ausdauer, Kraftaus-
dauer und Koordination. Die Koordi-
nation wird bei den Technik-Übungen 
verbessert. Für die Ausdauer braucht 
es regelmäßige und längere Belas-
tungsphasen. Im Winter kann man 
skibergsteigen, langlaufen oder jog-
gen. Bei den ersten Bike-Ausfahrten 
achtet man auf eine Ein- und Aus-
rollphase und passt die Belastung an 
Leistungsstand und Gesundheit an. 
Wechseln Sie Länge, Profil und Inten-
sität Ihrer Strecken, aber bleiben Sie 
auf dem Schwerpunkt Grundlagen-
ausdauer. Neben dem Radprogramm 
ist ein kleines, regelmäßig absolvier - 
tes Repertoire an Kräftigungsübungen 
für die Rumpfmuskulatur als Aus-
gleich sinnvoll.

Weniger ist mehr: Ihr Körper braucht 
Pausen, trotz Arbeitsalltag und Trai-
ningswillen. Spätestens nach drei Ta-
gen Belastung ist ein Ruhetag ange-
sagt, nach drei intensiven Wochen 
eine etwas entspanntere Woche. In 
der Aufbauphase kann auch mehr 
Entlastung nötig sein.

Vom Bekannten zum Unbekannten: Ei-
ne Alpenüberquerung ist ein Här-
tetest für Mensch und Material. Las-
sen Sie es nicht dazu kommen, dass es 
ein Pilot-Test wird. Wer ausschließlich 

im Grundlagenbereich unterwegs ist, 
kennt seinen Körper nur zum Teil und 
kann seine Grenzen nicht einschätzen. 
Kurze Spitzenbelastung sollte man vor 
der Tour erfahren, wenn gesundheit-
lich nichts dagegenspricht. Grenzerfah-
rungen sollten aber die Ausnahme blei-
ben und auf der Tour selbst tabu sein.

Setzen Sie sich und Ihr Material 
schon vor der Tour ungewohnten Be-
dingungen aus. Die Hausrunde stellt 
bei strömendem Regen und sechs Kilo 
auf dem Buckel ganz neue Anforderun-
gen. Geben Sie Ihrem Körper rechtzei-
tig die Chance, sich anzupassen.

Sonstiges – Mensch und Material
Gruppe: Fahrtechnik und Fitness sind 

bestimmende Faktoren im Mountain-
bikesport. Dementsprechend schnell 
können sie kleine wie große Alpen-
cross-Gruppen in verschiedene Leis-
tungsstufen spalten. Aber eigentlich 
zählt das Gruppenerlebnis genauso 
zu einer perfekten Alpenüberquerung 
wie Natur und Leistung. Deshalb ist 
Abstimmung Trumpf – ob geführt 
unterwegs oder privat als Pärchen. 
Eine gemeinsam formulierte Tages-
taktik für die Etappe kann Verständ-
nis unter den Mitfahrern fördern und 
negativer Gruppendynamik entge-
genwirken. Bleiben Sie stets in Ih-
rem Leis tungsbereich. Lassen Sie sich 
nicht hetzen und achten Sie auf ge-
nug Pausen, auch wenn vom Rest des 
Feldes nichts mehr zu sehen ist.

Ausrüstung: Passen Sie Ihre Ausrüs-
tung dem Charakter Ihrer Tour an. 
Der Inhalt des Rucksacks richtet sich 
nach Unterkünften, Jahreszeit, Wet-
terlage und der Region der Tour. Ver-
gleichen Sie verschiedene Packlisten, 

mit dem Ziel: möglichst wenig Bal-
last am Rücken, aber alle nötige Aus-
rüstung in der Gruppe dabei.

Bike: Nutzen Sie Ihr bewährtes Ma-
terial. „Vor der Tour noch schnell 
ein neues Bike kaufen“ oder „kurz 
noch den alten Sattel wechseln“ kann 
schief gehen! Reiter und Ross müs-
sen ein eingespieltes Team sein. Che-
cken Sie Ihr Bike vor der Tour auf 
technische Mängel und ersetzen Sie 
sicherheitsrelevante Verschleißteile 
wie Reifen und Bremsbeläge. Ein kur-
zer Bike-Check vor jeder Etappe hilft 
unnötige Defekte und Unfälle zu ver-
meiden. Die neuesten Technik-Mo-
den sind weniger wichtig als einwand-
freier Zustand, Gewicht bis maximal 
13 Kilo, passende Geometrie und ei-
ne solide Ausstattung mit geeigneter 
Übersetzung und guten, etwas breite-
ren Reifen. Ein vollgefedertes Bike ist 
angenehm, aber kein Muss.

Risikomanagement: Die größte Gefahr 
für Biker in den Bergen ist wohl der 

Katzenbuckel: Fitness lässt Strapazen aushalten 
– und wenn’s doch wehtut, hilft Gymnastik.

Absteigen: Am Steilhang ist’s nichts mit Bein-
über-den-Sattel-Schwingen – der elegante 
Abstieg nach hinten begrenzt die Absturzgefahr, 
und das Rad hat man gleich fest in der Hand.
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Radfahrer selbst. Oft fehlt die rich-
tige Selbsteinschätzung. Zu hohe Ge-
schwindigkeit, zu schwierige Passa-
gen oder zu lange Etappen fordern oft 
Tribut. Schalten Sie einen Gang zu-
rück! Steigen Sie frühzeitig ab! Eine 
Mehrtagestour ist nicht der richtige 
Zeitpunkt für Experimente. Fahren 
Sie in kleinen Gruppen und nicht als 
Einzelkämpfer. Scannen Sie nicht nur 
den Weg vor sich, sondern auch die 
Flächen links und rechts davon nach 
versteckten Absturzstellen. Rufen Sie 
regelmäßig den Wetterbericht ab und 
beobachten Sie die Wetterentwick-
lung. Bei Gewitterneigung brechen 
Sie früher auf oder planen über der 
Baumgrenze gelegene Passagen kurz-
fristig um. Gerät man in ein Gewitter, 
sollte man an geeignetem Ort mit Ab-
stand zu den Rädern ausharren.

Orientierung: Vergleichen Sie das 
Gelände regelmäßig mit der Karte, 
statt sich nur auf den GPS-Track zu 
verlassen. Oft ist das Display dann 

völlig überflüssig und erst im Zwei-
felsfall eine Unterstützung bei der 
Routenfindung. Der sichere Umgang 
mit topografischen Karten bleibt es-
senziell und lässt sich genauso gut 
vorab üben wie das Handling des 
GPS-Gerätes. Ein Alpencross ohne 
GPS ist kein Problem – ohne geeigne-
te topografische Karten kann es Pro-
bleme geben!

Rollende Planung: Die Tourenpla-
nung endet erst am Etappenort. Pas-
sen Sie die Routenwahl den äußeren 
Bedingungen und Ihren Wünschen 
an – und behalten Sie dabei das Zeit-
management im Auge. Nicht selten 
ist es nötig, während einer Etappe die 
Route umzuplanen. Es gibt oft meh-
rere Wege, um von A nach B zu kom-
men. Schlauberger buchen ihr Quar- 
tier vorausschauend und müssen nicht 
müde und abgespannt am Etappenort 
auf Quartiersuche gehen.

Logistik: Öffentliche Verkehrsmit-
tel, Liftbetriebe und Shuttle- und Ta-
xiunternehmen sind wichtige Joker 
für Mountainbiker geworden. Infor-
mationen darüber sammeln Sie am 
besten vor der Tour.

Essen und Trinken: Ihr Körper braucht 
Energie – lassen Sie ihn nicht im 
Stich. Essen Sie frühzeitig und regel-
mäßig leicht bekömmliche Nahrung, 
um bei der Langzeitbelastung der Un-
terzuckerung zu entgehen. Ob es der 
Hochglanz-Energieriegel sein muss 
oder die Banane und ein paar Nüs-
se, ist im wahrsten Sinne des Wortes 
Geschmacksache. Wasser hat sich als 
Standard-Getränk bewährt und die 
Devise heißt: trinken, trinken trin-
ken. Ob Trinkrucksack oder Flasche 
bleibt eine Streitfrage. In die cleve-
ren Rückentanks passt mehr rein, aber 
das bedeutet auch zusätzliches Ge-
wicht. Wer braucht schon drei Liter 
Wasser, wenn immer wieder ein Bach 
oder Brunnen zum Nachtanken da-
herkommt? Bei durchschnittlichem 
Wasserverbrauch ist das höchstens in 
entlegenen Regionen der West- oder 
Südalpen nötig. Die kleine Trinkfla-
sche kann verlorengehen und erfor-
dert vorausschauendes Auftanken – 
dafür ist ihr Handling einfacher, der 
Wasserstand jederzeit überprüfbar 

und der hygienische Eindruck über-
zeugender.

Notfälle: Wie bei allen Bergsport-
lern sollte eine optimierte kleine 
Apotheke im Rucksack dabei sein – 
inklusive Handy (internationale Not-
rufnummer 112) mit den Telefonnum-
mern der Mitfahrer und der geplanten 
Quartiere. Das Erste-Hilfe-Set sollte 
nicht nur sinnvoll bestückt sein – um 
es richtig und beherzt anzuwenden 
gibt ein Erste-Hilfe-Kurs Ruhe und 
Kompetenz für den Fall des Falles.

Pannen: Ähnliches gilt für das Bord-
werkzeug. Man muss kein Zweirad-
mechaniker sein, um übliche Defekte 
am Mountainbike schnell und effi-
zient zu beheben. Wer das richtige 
Werkzeug und ein paar ausgesuchte 
Ersatzteile dabei hat und die richtigen 
Handgriffe beherrscht, wird in den 
Bergen nur selten echte Probleme be-
kommen. Doch hier gilt wie bei der 
Ersten Hilfe: Nicht auf den Ernstfall 
warten, sondern öfters mal zu Hau-
se Defekte simulieren und beheben.  
Das gibt Routine und erweitert das 
Repertoire.

Umwelt: Eigentlich ist es einfach: Be-
wege dich ausschließlich auf Wegen, 
fahre nicht Offroad, achte Flora und 
Fauna und respektiere die Verbote und 
Wünsche von Grundeigentümern.  
Und natürlich: Sei freundlich und of-
fen gegenüber anderen Naturbesu-
chern und Nutzern der alpinen oder 
landwirtschaftlichen Regionen. Dass 
man solche Verhaltensregeln leider 
nach wie vor erwähnen muss, ist im 
Grunde eine Ohrfeige für uns Biker. 
Wer über alle Berge will, sollte dabei 
auf dem Boden bleiben. o

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

Anfahren am Berg: in der Fahrschule gefürchtet, 
mit dem Radl auch nicht ohne – auf ausreichend 
breiten Wegen und mit dosiertem Krafteinsatz 
kommt man wieder in Schwung.

Flüssigkeit: Wasser 
außen, Prosecco in-
nen – so lässt sich die 
Transalp feiern.
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Funktionelle Jacken.

Coole Karos.
Organic Cotton.
Merinowolle...

[ Die neue Sommerkollektion ist wirklich vielseitig ]
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Bestellen Sie auch per Fax an 089/140 03-911, per E-Mail an dav-shop@alpenverein.de oder per Post an: Deutscher Alpenverein, 

DAV-Shop, Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie auch im DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, 

80335 München und in der Alpenvereins-Servicestelle der Sektion Oberland am Isartor im Globetrotter, Isartorplatz 8-10, 80331 München.

Von links: Herren Henley-Shirt aus 100% Organic Cotton mit abgedeckter Knopfleiste und Logostick, Kurzarm, [grau, Best.-Nr. 411558, v 39,80] 
Damen Henley-Shirt aus 95% Organic Cotton, 5% Elasthane, Langarm, mit Kanguru Einschubtasche [rot, Best.-Nr. 411658, v 44,80] Damen 
Bluse aus 100% Baumwolle Popeline, [rot-weiss-kariert, Best.-Nr. 411491, v 49,80] Herren Hemd aus 100% Baumwolle Popeline [blau-weiss-
kariert, Best.-Nr. 411471, v 49,80] Damen Polo aus 95% Organic Cotton /5% Elasthane Single Jersey, mit langer Knopfleiste [weiss, Best.-Nr. 
413255, v 39,80] Herren Polo aus 100% Organic Cotton Piqueé, mit Knopfleiste und Edelweiß-Stick [blau, Best.-Nr. 413355, v 39,80] Murmeltier 
aus 100% Polyester, mit grünem DAV-Schal, Qualität nach EN 71 [Best.-Nr. 430250, v 17,80]

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de

Fo
to

s:
 w

w
w
.w

er
be

fo
to

gr
af

ie
-w

ei
ss

.d
e

Von links: Damen Climb Tank-Top aus 95% Baumwolle / 5% Elasthane, mit Print [violett: Best.-Nr. 411853, aqua blau: Best.-Nr. 411854, je 
v 24,80]  Herren Climb Shirt aus 100% Baumwolle , mit Print  [grau: Best.-Nr. 411753, blau: Best.-Nr. 411754, je v 24,80] Merino T-Shirt aus 
100% Merinowolle (190g) mit Edelweiß-Stick [Damen: rot: Best.-Nr. 411656, blau: 411657, Herren: rot: Best.-Nr. 411556, blau: 411557, je v 39,80] 
Cap 100% Polyester [rot: Best.-Nr. 415015, blau: Best.-Nr. 415016, je v 9,80] Bandana aus 100% Merinowolle [rot: Best.-Nr. 415221, blau: 415222, je v 16,80]
 

Größen: Herren: S – XXL, Damen: XS – XL

Von links: Damen Climb Tank-Top Damen Climb Tank-Top Damen Climb Tank-Top violett: Best.-Nr. 411853, aqua blau: Best.-Nr. 411854, je violett: Best.-Nr. 411853, aqua blau: Best.-Nr. 411854, je 5% Elasthane, mit Print [violett: Best.-Nr. 411853, aqua blau: Best.-Nr. 411854, je violett: Best.-Nr. 411853, aqua blau: Best.-Nr. 411854, je violett: Best.-Nr. 411853, aqua blau: Best.-Nr. 411854, je 

Herren Henley-Shirt aus 100% Organic Cotton mit abgedeckter Knopfleiste und Logostick, Kurzarm, 

Von links: Softshelljacke, 3-Lagen-Stretch aus 97% Polyester /3% Spandex, wind- und wasserdichte Membran (6000mm WS, 3000mm WDD), 
mit Kapuze [rot, Damen: Best.-Nr. 420735, Herren: Best.-Nr. 420715, je v 79,80] Windbreaker aus 100% Ripstop-Nylon, mit Polymesh-Futter 
und Kapuze [rotes Vichy-Karo, Damen: Best.-Nr. 418102, Herren: Best.-Nr. 418002, je v 69,80] Fleece-Jacke aus 100% Polyester-Microfleece, 
flauschig und weich [Herren: blau Best.-Nr. 420651, Damen: grau, mit Kapuze, Daumenlöcher am Ärmelende: 420671, je v 49,80]

grau, Best.-Nr. 411558, v 39,80v 39,80v ]

aus 95% Baumwolleaus 95% Baumwolle // 5% Elasthane, mit Print 5% Elasthane, mit Print aus 95% Baumwolle

Für drinnen und draussen:
Sportlich, durchdacht, gut ge-
schnitten und original vom DAV.

Funktionelle Jacken.

Coole Karos.
Organic Cotton.
Merinowolle...

[ Die neue Sommerkollektion ist wirklich vielseitig ]
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eine erste Begegnung mit der 
Freiburger Hütte brachte gleich 
den richtigen Eindruck. Vor 

mehr als zwanzig Jahren waren wir zur 
Saisoneröffnung von Dalaas aufgestie
gen – und nach gut drei Stunden öff
nete sich im Rauhen Joch, wo die Hüt
te steht, unvermittelt der Ausblick: Im 
Talkessel schimmerte dunkelblau der 
Formarinsee, darüber ein mächtiger, 
breiter Felsklotz, die Rote Wand. Und 
außer dem vertrauten Vorarlberger 
Dia lekt und dem Freiburger Aleman
nisch tönten aus einem der Gasträume 
fröhliche italienische Laute. Die Sänger 

des Bergsteigerchores der italienischen 
Alpenvereinssektion Padua pflegen 
mit den Freiburgern eine lebendige 
Partnerschaft – mit jährlichem Tref
fen auf der Freiburger Hütte zur Som
mersonnenwende. In der Abenddäm
merung standen wir auf einem kleinen 
Hügel, rings auf den Bergen wurden 
Feuer entfacht, vor der Hütte ein Holz
stoß angezündet, und der italienische 
Chor sang seine Lieder.

Der zweite Besuch hatte dann schon 
eher „dienstlichen“ Charakter für mich 
als Freiburger Lokaljournalisten. Im 
September 1993 ging hier eine der ers

ten Solaranlagen auf einer Alpenver
einshütte in Betrieb – ein Pilotprojekt 
der Sektion FreiburgBreisgau mit 
dem Fraunhofer Institut für Solare 
Energiesysteme in „Freiburgs höchst 
gelegenem Haus“.

Pioniere waren die Freiburger aber 
nicht erst im Zeitalter der Fotovoltaik.  
Die 1881 gegründete DAVSektion 
fand 1890 ihr eigenes „Arbeitsgebiet“ 
quasi in Sichtweite: Vom Feldberg 
aus erspäht man bei klarem Wetter 
im Osten einen mächtigen Felsen
berg, die Rote Wand, mit 2704 Metern 
der höchste Gipfel im Lechquellenge

100 Jahre Freiburger Hütte

Umweltvorbild im Naturparadies
Das Lechquellengebirge ist berühmt für seine reiche Alpenflora. Die Freiburger Hütte inmitten  
dieser liebenswerten Alpengruppe bietet eine ebenso große Tourenauswahl – und spielte mit  
ihrer umweltgerechten Hüttentechnik eine Pionierrolle.

Von Karlheinz Scherfling

  100 
Jahre

DAV-Hütte

M
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birge. Direkt zu seinen Füßen erwarb 
die junge Sektion 1894 auch einen ei
genen Stützpunkt: durch den Kauf der 
FormarinAlphütte am gleichnamigen 
See für umgerechnet 32.000 Euro.

Die kleine, unbewirtschaftete Hüt
te genügte bald nicht mehr den stei
genden Ansprüchen, und am schöns
ten und aussichtsreichsten Standort 
der Region, dem Rauhen Joch, ent
stand die heutige Freiburger Hütte.  
Am 3. August 1912 wurde sie feierlich 
eingeweiht, mit modernstem Stan
dard: unterkellerte Küche, Schlaf 
und Aufenthaltsraum für den Wirt
schafter, zehn Betten in Zimmern, 
getrennte Matratzenlager für Damen  
und Herren, Aborte mit Wasser
spülung, Waschbecken und Petro
leumlampen.

Ringsum (zum) Gipfel
Schon damals konnten die Besu

cher aus einem reichen Tourenangebot 
wählen. Die Rote Wand, der prägende 
Gipfel des Gebietes, wurde schon 1610 
erstbestiegen; der heutige Normalweg 
führt durch Fels und Schnee spiralför
mig in einem Dreiviertelkreis auf den 
großartigen Aussichtsgipfel: Im Nor
den ahnt man die dunstigen Kuppen 
des Schwarzwalds, im Westen grüßen 
die Eisgipfel der Schweiz, und im Sü
den recken sich hinter den blauen Tup
fen von Formarin und Spullersee die 
schwarzen Zähne der Silvretta in den 
Himmel. Doch das Lechquellengebir
ge gibt für natur und entdeckungs
freudige Wanderer und Bergsteiger 
noch mehr her. Die weiten Wiesenflä
chen beherbergen eine vielfältige Blü
tenpracht mit etlichen Glockenblu
men, Orchideen und Enzianarten. 
Die Gipfel sind teils über Grashänge 
erreichbar, an einigen tritt der Fels zu
tage und bildet Schmankerln für erfah
rene Bergler wie das große Felsenloch 
an der Fensterlewand. Am Weg zum 
Roggelskopf liegen die markanten Bu
ckelwiesen des „Friedhöfle“, ein paar 
Drahtseile erleichtern die steilen Gip
felfelsen; von der Saladinaspitze stürzt 
der Blick hunderte Meter tief durch 
den Radonatobel ins Klostertal ab. So
gar ein Steinernes Meer gibt es – nicht 
ganz so weitläufig wie der Namensvet

ter im Berchtesgadener Land, aber mit 
allem, was eine Karstfläche ausmacht. 
Die Höhenunterschiede halten sich in 
Grenzen, so dass man mehrere Gipfel 
an einem Tag verbinden kann – oder 
sich zwischen die Alpenrosen bet
ten und den Sonnenschein genießen. 
Oder die Steinböcke belauschen, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg hier ein
gebürgert wurden.

Mit zunehmender Frequentierung 
wurden seit damals regelmäßig Er
weiterungen, Sanierungen und Mo
dernisierungen nötig. 1958 kam ein 
Erweiterungsbau, 1967 eine neue 
Kläranlage, 1977 ein Anbau, für den 
die Sektion 1,2 Millionen Mark inves
tierte. Die 1993 eingeweihte Fotovol
taikanlage war nur das erste Stück 
Umwelttechnik: Nach 15 Jahren wur

den Batterien und Wechselrichter 
ausgetauscht und der alte Dieselgene
rator durch ein gasbetriebenes Block
heizkraftwerk ersetzt, ein kleines 
Wasserkraftwerk liefert zusätzlichen 
Strom. In den letzten sechs Jahren in
vestierte die Sektion weitere 700.000 
Euro in ihr Haus, unter anderem 
in den Brandschutz. Mit der 2011  
eingeweihten TropfkörperKläranlage  
scheint es nun reif für das DAV 
Umweltgütesiegel. Und mit neuen 
Duschen und einem beheizten Tro
ckenraum ist auch der Komfort auf 
zeitgemäßem Stand.

Vierzig Prozent der Übernach
tungen entfallen heute auf Mountain
biker; viele sind auf der Heckmair 
Originalroute des Alpencross Oberst
dorfGardasee unterwegs. Nach einer  
mühsamen ersten Etappe erholen sie 
sich hier, bevor es mit einer steilen 
Abfahrt nach Dalaas in Richtung Al
penhauptkamm weitergeht. Eine an
dere moderne Bergsportdisziplin hat 
gegenüber der Hütte ihr Revier: In der 
breiten Felsflucht der Roten Wand 
entstanden seit den 1980er Jahren 
rund fünfzig Kletterrouten. Die Zo
nen mit hellem, festem Rätkalk muss 
man zwar suchen, und auch die Ab
sicherung ist meist anspruchsvoll. 
Trotzdem oder gerade deswegen hat 
die Rote Wand einen bedeutenden 
Ruf in der Kletterszene. Auch der tra

ditionsreiche neue Trend des Weit
wanderns ist hier angekommen. Die 
Freiburger Hütte ist Etappenziel der 
„Lechquellenrunde“, einer sechstägi
gen Rundwanderung vom Bregenzer
wald bei Schröcken über Biberacher, 
Göppinger, Freiburger, Ravensburger 
und Stuttgarter Hütte bis Lech.

Rundum Natur
Man muss aber nicht immer nach 

Leistung streben: Gerade der Nah
bereich der Hütte ist ein unerschöpf
licher Erlebnisraum. Die DAVEmp
fehlung „Mit Kindern auf Hütten“ 

Zauberland: Der Formarinsee versteckt sich noch im Morgennebel, während die Rote Wand, das 
Juwel des Gebietes, ihre Südwand in die Sonne reckt.
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hat sie nicht nur wegen ihres Kom
forts und der freundlichen Wirte be
kommen. Oder wegen der Steinböcke, 
Murmeltiere und Alpenblumen. Zehn 
Minuten entfernt lädt ein Kletter
garten ein zum Klettern, Rasten und 
Spielen. Ein ganz besonderes Spiel
feld haben Kinder vor ein paar Jahren 
in einer Mulde unweit der Hütte ent
deckt: Dort entstand eine kleine Stadt 
aus Steinen, in der Besucher immer 
weiter bauen können. Dass die Bade
ner Gäste die Landschaft rund um ihr 
Haus besonders schätzen und schüt
zen, belegt das Aufforstungsprojekt 
für die Arven, die einst als Brenn und 

Bauholz stark dezimiert wurden. Frei
burger und Einheimische organisieren 
jährlich Aktionen, in denen freiwillige 
Helfer aus Sektion und Region vierzig 
bis fünfzig junge Arven setzen, die die 
Gemeinde Lech zur Verfügung stellt.

Dass die Arbeiter und Genießer, 
die Kleinen und die Großen, die Biker  
und Bergwanderer sich nach der Tour 
wieder stärken können, dafür sorgt 
das Hüttenwirtsehepaar Sabine und 
Markus Jankowitsch. Viele Bergsteiger 
kennen die beiden aus dem Verwall, 
wo sie zehn Sommer lang die Kon
stanzer Hütte bewirtschaftet haben. 
Jetzt im Jubiläumsjahr übernehmen 
sie die Freiburger Hütte und bringen 
einige neue Ideen mit: ein reichhal
tiges Frühstücksbuffet, spezielle An
gebote für Kinder und Familien und 
vor allem regionaltypisches Essen 
mit Produkten aus der Region – aber 
auch einmal wöchentlich nepalesische 
Speisen. Zur Sonnenwende am Wo
chenende 23./24. Juni werden sie auch 
italienische Stimmen in den Gast 
stuben hören. Denn die Freunde aus 
Padua mit ihrem Bergsteigerchor ha
ben sich schon wieder angekündigt. o

Karlheinz Scherfling, begeisterter Wanderer und 
Bergsteiger, war viele Jahre Redakteur bei der „Ba-
dischen Zeitung“ in Freiburg und redigiert die Zeit-
schrift des Schwarzwaldvereins „Der Schwarzwald“.

 

Freiburger Hütte  
(1918 m)

Geöffnet: Mitte Juni bis Anfang Oktober
Übernachtung:  20 Räume mit 40 Zimmerlagern, 100 Matratzenlager; Winterraum mit  

AV-Schloss und 12 Matratzenlagern
Hüttenwirt:  Sabine und Markus Jankowitsch, Augasse 1c, A-6719 Bludesch,  

Tel.: 0043/(0)664/174 50 42, info@freiburger-huette.at, freiburger-huette.at
Eigentümer:  DAV-Sektion Freiburg-Breisgau, Lörracher Straße 20a, 79115 Freiburg,  

Tel.: 0761/242 22, info@dav-freiburg.de, dav-freiburg.de

Talorte und Aufstieg
Dalaas (916 m) an der Arlbergstraße; dann über Mason und Alpe Rauher-Staffel, 3 Std.
Formarinalpe (1871 m), Mautstraße von Lech/Zug, von 8.00 - 16.30 Uhr nur mit Wanderbus. 
Aufstieg auf breitem Fahrweg um den Formarinsee, 3/4 Std., oder über den Felsenweg (nur für 
Geübte), 1/2 Std.

Übergänge
n  Ravensburger Hütte (1948 m) über Gehrengrat (2439 m), 5 Std. (mittel) oder durch Lechtal 

und Spullertal, 3 1/2 Std. (leicht)
n  Göppinger Hütte (2245 m) über Johannesjoch (2037 m), 4 1/2 Std. (mittel)
n  Frassenhaus (1725 m) über Enge, Schwarze Furka (2199 m), Faludrigaalpe (1715 m),  

Gamsfreiheit (2211 m) und Elsalpe (1594 m), 7-8 Std. (schwer)

Gipfel
n  Rote Wand (2704 m), 3-4 Std., I-II, sehr ausgesetzt, Schneefelder
n  Schafberg (2413 m), 2 Std., weglos, schwierig
n  Roggelskopf (2284 m) 2-3 Std., I-II, teils gesichert
n  Formaletsch (2292 m), 2 Std., weglos
n  Saladinaspitze (2238 m), 2 Std., anspruchsvoll
n  Ganahlskopf (2314 m), 3 Std., weglos, anspruchsvoll
n  Pöngertlekopf (2539 m), 2 1/2 -3 Std., weglos, anspruchsvoll

Klettern
n  Rund 50 Routen, teils sehr schwer und anspruchsvoll abgesichert, warten an der Roten 

Wand, 1 1/2 - 2 Std. Zustieg, dann 4-12 Seillängen
n  Familienklettergarten „Marmottawand“ am Formarinsee, 6-8 Routen um 25 Meter

Mountainbike
Erstes Etappenziel des klassischen Alpencross. Leichte Anfahrt von Lech, steile Abfahrt nach 
Dalaas. Gemütliche Radtour durchs Lechtal zum Spullersee, tagsüber autofrei.

Karte
ÖK 1:50.000, Blatt 1230, Bludenz, und 2225, St. Anton a. Arlberg

Führer
n  Broschüre „Lechquellenrunde“, erhältlich bei Sektion, Hütte und auf alpenverein.de
n„Rund um die Freiburger Hütte“, erhältlich bei der DAV-Sektion Freiburg-Breisgau
n  Dieter Seibert: Bregenzerwald- und Lechquellengebirge, AV-Führer alpin, Rother, 2008
n  Achim Pasold: Kletterführer Vorarlberg, Panico Verlag, Köngen 2010

Tourismus-Info
n  Tourist-Info Lech, A-6764 Lech, Tel.: 0043/(0)5583/21 61-0, info@lech-zuers.at, lech-zuers.at
n  Klostertal Tourismus, Klostertalerstr. 70, A-6752 Dalaas/Vorarlberg, Tel.: 0043/(0)5585/72 44, 

info@klostertal.info, klostertal.at

DAV Panorama 3/2012
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Bergwelten und Urgewalten
            Jeden Freitag, 20:15 Uhr 

Ein Thema, zwei Perspektiven: „Urgewalten“ zeigt bildgewaltige 
Dokumentationen von eindrucksvollen Naturphänomenen. Und 
„Bergwelten“ begleitet Menschen, die der Faszination der Berge 
auf besondere Weise erlegen sind. 

ServusTV Deutschland ist über Satellit, IPTV und Kabel (Kabel 
Deutschland, Kabel BW, Unitymedia u.v.m.) empfangbar. Kosten-
freie Service-Hotline 0800 100 30 70 oder www.servustv.com 

Unsere Berge.
                       Bei ServusTV.

Wir wünschen Ihnen 
bessere Unterhaltung. 

http://www.servustv.com


Nicht nur der Berg ruft, die Natur 
an sich zieht immer mehr Menschen 
nach draußen. Das „Zukunftsinsti-
tut“ von Matthias Horx hat die neu-
en Naturfreunde kategorisiert. Finden 
Sie heraus, welcher Typ Sie sind – und 
wie Sie die optimale Alpenvereins-
hütte für Ihre Wünsche finden. Also: 
Drücken Sie ein Auge zu und schauen 
Sie in den Eulenspiegel …

1.  Was wollen Sie in den Bergen er-
leben?

   Die Natur – sie gibt mir Kraft 
fürs Leben.

   Tolle Touren – davon zehre ich 
in der Arbeitswoche.

   Mich selbst – nirgendwo bin ich 
mir so nah wie dort oben.

   Ich will Spaß – wenn’s den dort 
gibt, ist’s o.k.

   Schöne Stunden – auf schönen 
Touren.

2.  Welche Rolle spielt die Hütte bei 
der Auswahl Ihrer Tourenziele?

   Bergtouren sind mir eigentlich 
zu fad; aber wenn auf der Hütte 
was los ist …

   Die Hütte ist mein Ziel! Und ein 
Panorama-Abend auf der Hütten - 
terrasse rundet einen Bergtag 
erst ab.

   Die Atmosphäre: Wenn die Hüt-
te auf einem Platz der Kraft liegt, 
ist die Bergtour fast zweitrangig.

   Sie muss ein guter Ausgangs-
punkt für anspruchsvolle Ziele 
sein.

   Der Weg ist das Ziel; wenn eine 
Hütte am Weg liegt …

3.  Sie kommen nach der Anreise 
oder nach einer Tour an der Hütte 
an: Was tun Sie zuerst?

   Duschen, umziehen, Ausrüs-
tung trocknen und sortieren.

   In die Sauna gehen und danach 
die Freunde per SMS informie-
ren.

   Den Wirtsleuten grüß Gott sa-
gen und mich anmelden.

   Wirklich ankommen, am besten 
mit einer Meditationseinheit auf 
der Wiese.

   Kaffee, Kuchen, Weißbier – und  
auf die Terrasse setzen.

4.  Was muss auf dem Speiseplan 
stehen?

   Ein Bergsteigeressen und Tee-
wasser.

   Abends ein kohlenhydratreiches 
Nudelgericht, morgens Müsli 
und frisches Obst.

   Vegetarische Bioprodukte aus 
regionaler Erzeugung.

   Kaiserschmarrn und Schweins-
braten.

   Zum Apero ein Sprizz, nach 
dem Buffet ein guter Single 
Malt.

5.  Wie sieht Ihr Hüttenabend aus?
   Mit meinem neuen Smartphone 

kann ich online mit allen Freun-
den simsen und skypen.

   Tourenplanung checken, Aus-
rüstung herrichten, damit ich 
morgens niemanden störe, ein 
Radler und dann nicht zu spät 
ins Bett.

   Wenn eine Gitarre da ist, singe 
ich schon mal ein Liedchen mit.

   Nach einer Meditationseinheit 
tut ein grüner oder Kräutertee so 
richtig gut.

   Die Hüttenruhe um zehn ist 
reichlich spät, wenn man mor-
gens um vier losmuss.

6.  Welche Schlafraumkategorie 
wählen Sie?

   Nur in einem Zimmer kann ich 
die intensiven Eindrücke der 
Bergwelt verarbeiten.

   Wenn beim Hüttenabend rich- 
tig was los war, tut’s auch ein 
Matratzenlager für die paar 
Stunden. 

   In einem Zimmer hat meine Fa-
milie einen geschützten Raum.

   Damit ich mich ungestört er-
holen kann, brauche ich ein 
Zimmer, kein Schnarcherlager.

   Freunde sagen, dass ich schnar-
che; deshalb nehme ich aus 
Rücksicht ein Zimmer.

Welcher Hüttentyp sind Sie?
Teilweise ist es schon so weit: Der Schnee ist weg, die Berge werden wieder wanderbar,  
die Hütten öffnen. Damit Sie das meiste draus machen können, bieten wir Ihnen einen  
besonderen Service: den DAV-Hütten-Psychotest.

Psychotest
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Tragerl für Hüttengäste
Brunnsteinhütte, Meilerhütte, Mittenwalder Hütte und 
Weilheimer Hütte: Wandern Sie zu diesen vier Alpen-
vereinshütten, holen Sie sich die Hüttenstempel und 
sichern Sie sich einen Sechserträger Bier der Privat-
brauerei Mittenwald. Abholen können Sie Ihre flüssige 
Belohnung in den Mittenwalder Getränkemärkten in 
Mittenwald (Mauthweg 25) und Krün (Walchenseestr. 
13). Die Bonuskarte zum Sammeln der Stempel gibt es 
auf den teilnehmenden DAV-Hütten. 
Weitere Infos sind unter alpenverein.de/Huetten-Wege-
Touren zu finden.

Hüttenmeldungen 

Tannheimer Hütte (Allgäuer Alpen): Neue Hüttenwirtin: 
Marion Moebus. Telefon Hütte: 0043/(0)676/545 17 00.

Freiburger Hütte (Lechquellengebirge). Wegen Sek-
tions veranstaltungen zum 100-jährigen Jubiläum der 
Hütte sind die Übernachtungsmöglichkeiten von 22. 
bis 24. Juni, von 14. bis 16. September und von 22. bis 
23. September stark eingeschränkt.

Edelweißhaus (Lechtaler Alpen). Neue Pächter: Irene  
und Hans Stegherr. Telefon Hütte: 0043/(0)563/35 11 58,  
info@edelweisshaus-lechtal.at, edelweisshaus-lechtal.at.  
Vom 7. auf den 8. Juli sind wegen der Einweihungsfei-
er nach Renovierung die Übernachtungsmöglichkei ten 
stark eingeschränkt. 

Anhalter Hütte (Lechtaler Alpen): Wegen einer Sek - 
t ions veranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum der Hütte  
sind die Übernachtungsmöglichkeiten von 30. Juni auf 
1. Juli stark eingeschränkt. 

Mannheimer Hütte und Oberzalimhütte (Rätikon): 
Neuer Hüttenwirt: Alois Eiter, Telefon (mobil): 0043/
(0)664/190 06 91, huettenwirt@dav-mannheim.de

Ludwigsburger Hütte (Ötztaler Alpen). Wegen Jubi-
läumsfeierlichkeiten sind die Übernachtungsmöglich-
keiten von 23. auf 24. Juni stark eingeschränkt.

Potsdamer Hütte (Stubaier Alpen). Wegen einer Sek -
tionsveranstaltung zum 80-jährigen Jubiläum der Hütte  
sind die Übernachtungsmöglichkeiten von 6. bis 8. Juli  
stark eingeschränkt. 

Karl-von-Edel-Hütte (Zillertaler Alpen). Wegen einer 
Sektionsveranstaltung sind die Übernachtungsmöglich-
keiten vom 2. bis 5. August stark eingeschränkt.

Rauhekopfhütte (Ötztaler Alpen). Wegen größerer Um-
bau maßnahmen wird die Hütte erst wieder ab 29. Juli  
öffnen.

Vernagthütte (Ötztaler Alpen). Wegen einer Sektions-
veranstaltung sind die Übernachtungsmöglichkeiten 
von 6. bis 9. September stark eingeschränkt.

Nature-Avantgardist
hauptsächlich  angekreuzt
Sie gehören zur Gattung der „Nature-Avantgar-
disten“, auch Genießer genannt. Hütten sind 
für Sie wichtige Stützpunkte für dieses Naturer-
leben. Haben Sie schon mal daran gedacht, Ih-
re Auszeit vom Alltag richtig auszudehnen – et-
wa mit einem Hüttentrekking? Hütten, die sich 
besonders gut für Familienurlaube eignen, fasst 
die Broschüre „Mit Kindern auf Hütten“ zusam-
men.

Nature-Pragmatiker 
hauptsächlich  angekreuzt
Als sportiver „Nature-Pragmatiker“ sind Ihnen 
Hütten ein Mittel zum Zweck Ihres sportlichen 
Erlebens. Die körperliche Herausforderung ei-
ner Bergtour ist Ihr Stress-Ausgleich. Wussten 
Sie schon, dass Sie unter dav-huettensuche.
de gezielt nach Hütten suchen können, die für 
Kletterer, Hochtouristen oder Mountainbiker 
besonders geeignet sind?

Work-Life-Naturist 
hauptsächlich  angekreuzt
Der spirituelle Einklang von Körper, Geist und 
Seele in der Natur ist Ihnen als „Work-Life- 

Naturist“ besonders wichtig. Unter den rund 
550 Alpenvereinshütten gibt es viele, die in stil-
len Gebirgsgruppen liegen und Ihnen Entspan-
nung und Naturerlebnis vermitteln. Achten Sie 
auf das Umwelt-Gütesiegel und das Label „So 
schmecken die Berge“, wenn Ihnen Nachhaltig-
keit und regionale Kulinarik wichtig sind.

Nature-Pleasurist
hauptsächlich  angekreuzt
Als „Nature-Pleasurist“ ist Ihnen eine Fahrt mit 
dem Cabrio durch die Natur fast lieber als ein 
schweißtreibender Aufstieg. Schauen Sie doch 
mal rauf auf eine der Alpenvereinshütten. Viele 
Aktionsmöglichkeiten in der Umgebung, wie 
Klettern, Klettersteige oder Mountainbiken, ma-
chen Spaß, ohne der Umwelt zu schaden. 

Klassischer Bergsteiger 
hauptsächlich  angekreuzt
Sie sind von der Studie nicht erfasst: Sie sind 
einfach ein klassischer Bergsteiger! Der Berg-
sport in der Natur ist Ihnen kein Mittel zu ir-
gendwelchen Zwecken – er macht Ihnen ein-
fach Spaß! Egal, ob Sie die Alpenvereinshütten 
als Tagesziel, Stützpunkt oder Jausenstation 
aufsuchen – Sie sind dort herzlich willkommen!

So schmecken die Berge
92 Hütten in Deutschland, Österreich und Südtirol beteiligen sich an dieser 
Kampagne und setzen auf saisonale Spezialitäten aus regionaler Erzeugung, 
um die Bauern vor Ort zu unterstützen und Transportenergie zu sparen.

Umweltgütesiegel
Mit diesem Zertifikat werden Alpenvereinshütten ausgezeichnet, die alle ge-
setzlichen Vorgaben für eine umweltgerechte Bewirtschaftung erfüllen. Das 
sind zurzeit 86 Häuser.

Familienfreundliche Hütten
Die Broschüre „Mit Kindern auf Hütten“ stellt 97 Hütten in den Ostalpen vor, 
die besonders geeignet für Urlaube mit Kindern sind – in den Punkten Ge-
lände, Räumlichkeiten, Verpflegung und Preis, gestaffelt nach Altersgrup-
pen. Einige Häuser bieten sogar „Bergferien für Familien“ an. 
alpenverein.de/Broschüren

DAV-Hüttensuche
Unter dav-huettensuche.de -> Profisuche können Sie Ihr Bergurlaubsziel Alpenvereinshütte passge-
nau aussuchen: nach Aktivitätsmöglichkeiten, nach den drei Gütesiegeln, nach gastronomischen 
Kriterien und natürlich nach Region. red/ad

Testauswertung

Hüttenkampagnen der Alpenvereine
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Fulda hat mit der Steinwand in der 
Hessischen Rhön einen wunderschö-
nen Klettergarten in Phonolithgestein 
bis zum oberen achten Schwierig-
keitsgrad. Doch bei schlechtem Wetter 
hieß es bislang in alle Richtungen gut 
hundert Kilometer bis zur nächsten 
Kletterhalle fahren. Bereits Ende 2007 
entstand die Idee für eine eigene Klet-
terhalle der Sektion Fulda; Baubeginn 

war nach mehrjähriger Planungspha-
se im Sommer 2011. Nur acht Monate 
später konnte das neue Kletterzen-
trum Fulda eingeweiht werden. 

Innen führt der Weg zunächst 
durch ein großzügiges Bistro mit le-
ckerem Cappuccino und Einblick in 
die Halle; von dort aus geht es bald 
auch auf die Terrasse zum angemes-
senen Après-Climb. Über dem Bis-

tro liegen ein großzügiger Seminar-
raum und die Geschäftsstelle der 
Sektion. Der zehn Meter hohe Schu-
lungsbereich mit 230 Quadratmetern 
lässt sich ebenerdig erreichen und 
über eine große Tribüne mit Sitzstu-
fen hat man Einblick in das „Allerhei-
ligste“: die 14 Meter hohe Haupthalle 
mit rund 130 Routen bis zum zehnten 
Grad, in geneigten Platten und in stei-
len Überhängen bis zu sechs Metern. 
Wer’s gern kraftig hat, findet im Boul-
derraum unter dem Schulungsbereich 
160 Quadratmeter Fläche und rund 
75 Boulder-Probleme zum Austoben. 
Die Kletterhalle bietet neben den üb-
lichen Kursen auch viele „Specials“ 
für Kinder und Firmen an. Einiges 
zu sehen gibt es im kommenden Jahr  
bei den Hessischen Meisterschaften, 
die im Kletterzentrum Fulda statt-
finden.  red

DAV-Kletterzentrum Fulda 

Vom weißen Fleck zu bunten Griffen

Kletterfläche: 690 m2 Haupthalle,  
230 m2 Schulungsbereich, 160 m2 Boulderfläche
Boulderfläche: 160 m2

Wandhöhe: bis 14 m
Routen: ca. 130 bis X
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 14 bis 22 Uhr,  
Sa.-So. 10 bis 22 Uhr
Kontakt: DAV-Kletterzentrum Fulda,  
Goerdelerstr. 72, 36100 Petersberg bei Fulda
Ansprechpartner: Tim Bartzik, Tel.: 0157/34 64  
47 91, kletterzentrum-fulda.de
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Vier Jahre war Florian Mittermayr in Neusee-
land unterwegs, dann zog es ihn zurück in sei-
ne Heimat Zug bei Lech in Vorarlberg und noch 
ein Stückchen höher auf die Ravensburger 
Hütte im Lechquellengebirge. Bei seinem Vor-
gänger Siegfried Zatsch arbeitete er zwei Jah-
re lang, bis er letztes Jahr mit erst 23 Jahren 
selbst die Hütte übernahm. Den Einstieg als 
Hüttenwirt hat er gut überstanden — mit den 
in der „Branche“ üblichen Höhen und Tie-
fen: Pünktlich zum ersten Wochenende hat-
te es angefangen zu regnen, bis in den Juli  

hinein. Später hat der Sommer aber doch 
noch aufgeholt, und es wurde eine sehr gu-
te erste Saison. Vor allem kulinarisch hat der 
gelernte Koch einiges geändert: Auf den Tisch 
kommen überwiegend heimische oder regio-
nale Erzeugnisse. Das Brot backt Florian selbst, 
von der Nachbaralpe kommt die Milch, aus der 
er Frischkäse macht, und ab heuer will er sei-
nen eigenen Bergkäse herstellen. „Von unseren  
Gästen bekommen wir viel Lob und positive  

Rückmeldung. Das zeigt  
uns, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind“, 

zieht er Bilanz. Wanderer,  
Bergsteiger und Kletterer über-
nachten auf der Ravensburger  
Hütte, die Stützpunkt der Lech-
quellenrunde und der alpinen Variante des 
Weitwanderwegs E4 ist. In Hüttennähe sind der  
Vorbau der Roggalspitze und der Klettergar-
ten „Bellavista“ für Sportkletterer (III–VII) idea-
les Gelände, für Kinder und Anfänger geeignet 
sind die Spuller Platten. Alpine Mehrseillängen-
routen gibt es an der Roggalspitze, der Plattnit-
zer Jochspitze und am Spuller Schafberg. Letz-
terer ist der Hausberg der Hütte und ohne Seil 

in zweieinhalb Stunden zu erreichen, genau wie 
die Obere Wildgrubenspitze; etwas anspruchs-
voller ist die rund vierstündige Tour zur Wasen-
spitze. Für Familien und Tagesgäste ist die Ra-
vensburger wegen des leichten Aufstiegs in 
eineinhalb bis zweieinhalb Stunden von Lech, 
Zug oder Zürs ein schönes Ziel. Und wer es noch 
gemütlicher mag, kann mit dem Wanderbus 
von Lech bis zum Spullersee fahren, schon nach 
einer knappen Stunde auf der Sonnenterrasse  

sitzen und die vielen Mur-
meltiere beobachten. Auch 
Aufstehen muss man nicht so 
schnell wieder, denn Florian  
hat die Bedienung der Gäste 
wieder eingeführt. Warum 
er selbst so gern auf „seiner“ 

Hütte ist? „Das familiäre Verhältnis hier im 
Team, wir arbeiten ja nicht nur zusammen, 
sondern leben hier auch mehrere Monate.“ red

Die Hütte ist von Mitte Juni bis Anfang Oktober 
geöffnet. Wegen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen 
Hüttenjubiläum sind die Übernachtungsmöglich-
keiten vom 15. auf den 16. September sehr stark 
eingeschränkt. Flyer zur Hütte und zur Lechquellen-
runde gibt es unter alpenverein.de/DAV-Services/
Broschueren. ravensburgerhuette.at

Hüttenwirt
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Ravensburger  
Hütte: familiär 
und vielseitig

Weltenbummler Florian Mittermayr  
ist auf „seiner“ Hütte angekommen.
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Bergsport und Umwelt gehören untrennbar zusammen. 
Damit die Natur keinen Schaden nimmt, sind Rücksicht 
und Achtsamkeit notwendig. „Grundsatzprogramm zum 
Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums 
sowie zum umweltgerechten Bergsport“ – bereits im Titel 
des überarbeiteten Programms wird die Doppelrolle des 
DAV als Bergsport- und Naturschutzverband deutlich, die 
Verpflichtung und Chance gleichermaßen ist. 

Drei zentralen Themen- 
bereichen kommt eine be- 
sondere Bedeutung zu:

 � Bergsportler zu umweltgerechtem Verhalten anleiten: 
Das setzt Wissen und rücksichtsvolles Verhalten in Natur 
und Landschaft voraus. Deshalb spielt die Information der 
Aktiven und die Ausbildung der Multiplikatoren für den 
DAV auch in Zukunft auf allen Ebenen eine Schlüsselrolle.

 � Lenkungskonzepte: Strategien für die umweltgerechte 
Ausübung von Natursport, die auf Dialog und Lenkungs-
maßnahmen wie befristete Felssperrungen oder als um-
weltverträglich ausgewiesene Skitouren-Routen setzen, 
sind zum Standard für eine erfolgreiche Arbeit im Bereich 
Natursport und Umwelt geworden. Die effektive Umset-
zung von Konzepten wie „Skibergsteigen umweltfreund-
lich“ oder „Klettern und Naturschutz“ hat weiterhin große 
Bedeutung.

 � Zugang zur Natur bewahren: Der Bergsport lebt von 
der Möglichkeit jedes einzelnen, einzigartige Naturräume 
aktiv erleben zu können. Deshalb setzt sich der DAV dafür 
ein, den Zugang zur Natur in Einklang mit den konkreten 
Naturschutzzielen möglichst umfassend zu erhalten.  red

Im nächsten Heft: „Energiepolitik im Alpenraum“

Grundsatzprogramm kompakt

Bergsport und Umwelt 

Im Gegensatz zu ihrer berühmten Südtiroler Namens-
schwester kann die Seiser Alm im Chiemgau nicht mit 
spektakulären Dolomitengipfeln aufwarten. Dafür aber 
mit einem wunderbaren Ausblick auf das „Bayerische 
Meer“, bevor es auf Waldwegen und über offene Weide-
flächen um den Schwarzenberg geht.

Wegverlauf: Von der Ortsmitte Bernau in den „Mitter-
weg“ links von der Eisdiele biegen und bei der Rechts-
kurve dem Schild bis zur Seiser Alm folgen. Hinter dem 
schönen Aussichtspunkt über den Parkplatz links den 
Schildern „Salinentreppe“, später „Salinenweg“ folgen. 
In leichtem Auf und Ab geht es bis zur Wegkreuzung und 
die Treppenstufen bergan Richtung „Herrenalm“. Dem 
flacher werdenden Weg Nr. 36 „Herrenalm“ oberhalb der 
Wolfsschlucht über eine Brücke nach rechts folgen. Bei 
einer Gabelung rechts Richtung „Mais Alm“ und weiter 
Richtung „Gedererwand, Kampenwand“. Der schmäler 
werdende Weg führt zunehmend steiler durch den Wald 
bergan, bis es auf der Forststraße links Richtung „Aders-
berg“ zur Maurer Alm (1011 m, unbewirtet) geht.

Dem Wegweiser weiter Richtung Berggasthof Aders-
berg folgen. Davor zweigt links ein Fahrweg ab, der 
wieder steiler bergan über Almwiesen hinauf zur un-
bewirteten Lidl Alm führt. Am Zaun neben der Alm 
halbrechts, an der Wegkreuzung rechts auf breiterem 
Weg weiter bergab gehen. Immer 
links halten, bis man auf einer Forst-
straße wieder Bernau erreicht.  red

Um den Schwarzenberg

 

TOUREN-INFO
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MIT DER BAHN
IN DIE BERGE

   Natur & Umwelt
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Reine Gehzeit: Gesamt  4:15 Std.
Höhenmeter:   550 Hm.
Schwierigkeit: Leicht.
Beste Jahreszeit:  Anfang Mai bis 
Ende Oktober.
Ausgangs- und Endpunkt: Bhf. 
Bernau.

Karte: Alpenvereinskarte Blatt BY 17, 
Chiemgauer Alpen West,  1:25.000
Einkehr: Seiser Alm sowie Gasthof 
Adersberg.
Anreise: Direkt von München Hbf. 
nach Bernau.
Kürzeste Fahrzeit:  1:06  Std.

Bergsport: nicht nur aktiv sein, sondern auch die Natur wertschätzen
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aum hat man den Gipfel oder 
die Hüttenterrasse erreicht, 
schon sind sie da, die gesel-

ligen „Brotzeitgeier“. Im Vergleich zu 
den Alpendohlen sind die etwas klei-
neren Felsendohlen mit schwarzem 
statt gelbem Schnabel und den hell-
blauen Augen selten. So selten, dass 
sie in mehreren Bundesländern auf 
der Roten Liste der gefährdeten Ar-
ten oder auf der Vorwarnliste stehen. 
Ihr Lebensraum sind die tieferen Lagen 
der Mittelgebirge, einzelne Popula tio-
nen der intelligenten Vögel haben sich 
auf Gebäude, vor allem Kirchtürme  
als Brutplätze spezialisiert. Siedlungen 
bieten den anpassungsfähigen Höh len-
brütern generell gute Nistplätze: Mauer-
löcher, Dachstühle, Schornsteine oder 
Baumhöhlen  werden genutzt. Haupt-
sache genug Abstand zum Boden und 
seinen Nesträubern. 

Es gibt aber auch Dohlen, die aus-
schließlich an Naturfelsen brüten. 
Dort überschneiden sich ihre Brut-
räume manchmal mit Bereichen, in 

denen geklettert wird. Am Schau-
felsen im Oberen Donautal sind be-
stimmte Wandbereiche und Routen 
für Kletterer gesperrt, um die dort an-
sässige Dohlenkolonie zu schützen. 
Seit vier Jahren läuft dort eine Stu-
die zur Vereinbarkeit von Klettern 
und dem Schutz der Dohlen. Die mit 
Behörden und Naturschutzverbän-
den im Rahmen des „Projekts Schau-
felsen“ ausgehandelten Schutzzeiten 
finden Kletterer in den Schaukästen 
vor Ort und im Internet unter projekt- 
schaufelsen.de. 

Auch im Blautal auf der Schwä-
bischen Alb setzen sich Kletterer für 
die Felsendohlen ein und haben Nist-
kästen aufgehängt.

Bestand in Gefahr
Der dramatische Rückgang der Doh-

len auch an vollständig gesperrten Klet-
terfelsen der Schwäbischen Alb legt  
nahe, dass für den Bestandsrückgang 
nicht nur Störungen am Brutplatz, 
sondern vorwiegend andere Faktoren 

 Vogel des Jahres 2012

Dohlen in 
 Wohnungsnot
Die frechen Alpendohlen kennt jeder, der in die Berge geht.  
Weniger bekannt, aber nicht minder gewitzt ist die Felsen- 
dohle. Ihre Auszeichnung als „Vogel des Jahres 2012“ weist  
auf die Gefährdung der Tiere und ihrer Lebensräume hin.

Von Oli Lindenthal 

K

Achtung, Vogelbrut!
Nicht nur die Dohle, sondern auch ande-
re schützenswerte Vögel brüten im Frühjahr 
an einigen Felsen in den deutschen Kletter-
gebieten. Bitte beachten Sie entsprechende 
Sperrungen unbedingt, denn Störungen  
können zum Tod der Jungvögel führen.  
Bitte informieren Sie sich bereits vor dem 
Klettern und beachten Sie die Hinweistafeln 
vor Ort. 
Weitere Infos unter: dav-felsinfo.de
Felsneulinge können sich außerdem unter 
alpenverein.de/draussen-ist-anders schlau 
machen.

 Steckbrief Dohle 
Coleus monedula
Merkmale: Rabenvogel mit grauem Kopf, 
kurzem, schwarzem Schnabel und hell- 
blauen Augen.
Stimme: markante Rufe wie „kja“ und 
„schack“, vielseitiges Stimmrepertoire, das 
sich im Lauf des Lebens erweitert. 
Nahrung: Insekten, Samen, Fallobst,  
Getreide, Eier, Jungvögel, Schnecken
Brut: von Ende März bis Mai, meist in  
Kolonien, vier bis sechs hellblaue, gepunk-
tete Eier.
Schutz: Erhalt von geeigneten Nistplätzen, 
z.B. in Bäumen, Gebäuden oder Felsen.
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UN-Dekade Biologische Vielfalt 2011-2020

Vielfältig in die Zukunft

Ende 2011 hat Umweltminister Nor-
bert Röttgen die UN-Dekade Biolo-
gische Vielfalt 2011-2020 in Deutsch-
land gestartet. Ziel ist es, mehr 
Menschen für die Erhaltung der bio-
lo gischen Vielfalt, unserer natürli-
chen Lebensgrundlage, zu sensibili-
sieren. Ein wich tiger Baustein dazu 
ist die Auszeichnung von besonders 
gelungenen Projek ten zum Thema. 
Das übergreifende Schwerpunktthe-
ma für 2011-2012 heißt „Vielfalt ge-
nießen – Naturzeit ist Freizeit“. Al-
pine Regionen mit ihren vielfältigen 
Lebensräumen bieten zahlreiche Frei-
zeit- und Erholungs möglichkeiten 
wie Wandern, Rad fahren, Skifahren 
und Bergsteigen. Aber das sensible 
Ökosystem mit seinen vielen spezi-
ell angepassten pflanzlichen und tie-
rischen Bewohnern braucht besonde-
ren Schutz, soll es auch für zukünftige 
Generationen erhalten bleiben. 

Die DAV-Sektionen engagieren 
sich bereits mit zahlreichen Initia-
tiven; jetzt können sie sich mit ih-
ren Projekten online bewerben. Bei 
der Bewerbung werden zwei Kate-
gorien unterschieden: ehrenamtlich 

durchgeführte Projekte, von Privat-
leuten oder kleinen lokalen Gruppen 
mit geringem Finanzeinsatz (Kate-
gorie „Ehrenamt“) und professio nell 
durchgeführte Projekte mit einem da-
für bereitgestellten nennens werten 
Budget von regional oder bundesweit 

arbeitenden Vereinen, Stiftungen, 
Un ternehmen und staatlichen Orga-
nisationen (Kategorie „Institution“).

Die Entscheidung, welche der Pro-
jek te als UN-Dekade-Projekte aus- 
gezeichnet werden, fällt eine Fach- 
jury anhand nachvollziehbarer Kri-
terien. Weitere Informationen dazu 
gibt es im Internet unter un-dekade-

biologische-viel 
falt.de red

 Vogel des Jahres 2012

Dohlen in 
 Wohnungsnot

aus schlaggebend sind. Der Mangel 
an In sektennahrung durch intensive 
Landwirtschaft und Flurbereinigung 
und der Verlust an geeigneten Nist-
plätzen scheinen eine zentrale Rolle 
zu spielen. 

Der Titel „Vogel des Jahres“, der seit 
1971 vom Naturschutzbund Deutsch-
land e.V. (NABU) und dem Landes-
bund für Vogelschutz in Bayern (LBV) 
vergeben wird, soll auf die Gefähr-
dung der Titelträger aufmerksam ma-
chen. Auch der DAV setzt sich mit 
verschiedenen Regelungen zum Klet-
tern seit vielen Jahren für den Schutz 
der Dohle und anderer Felsbrüter ein. 
Oft mit Erfolg: Felsbrütende Vogelar-
ten wie Wanderfalke, Uhu oder Kolk-
rabe haben sich überall erholt. Ein-
zig die Bestände der felsbrütenden 
Dohlen gehen trotz intensiver Be-
mühungen zurück. Dabei würde das 
Verschwinden dieser sympathischen 
Felsbewohner aus den Mittelgebirgen 
unsere Felsenlandschaften um einiges 
ärmer machen. o

Unter dem Jahresmotto „Vielfalt genießen – 
Naturzeit ist Freizeit“ der UN-Dekade zur  

Biologischen Vielfalt findet auch die 

DAV-Naturschutztagung 
vom 23. bis 25. November in Fulda 

statt. Programm und Anmeldeinformatio- 
nen gibt es in der nächsten Panorama- 

Ausgabe und unter alpenverein.de 

Die Alpen: sensibler Lebensraum für viele 
unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten
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icht nur in der Gumpe des Tat-
zelwurm-Wasserfalls im bay-
er  ischen Mangfallgebirge soll 

er sich herumgetrieben haben: Laut 
über fünfhundert Augenzeugenbe rich-
ten war der Tatzelwurm neben Bayern 
auch in Österreich, der Schweiz, Italien 
und Frankreich beheimatet. In frühe-
ren Zeiten verkörperten Drachen die 
mächtigen Naturgewalten wie Fluten 
und Bergstürze, aber auch das Hei-
dentum. Je weiter die Zivilisation vor-
drang, des to weiter entfernt wähnte 
man die Drachen. Der Glaube an ih-
re Existenz starb allmählich aus – bis 
auf zwei besonders wilde und unzu-
gängliche Gebiete: die europäischen 
Hochgebirge und die Seen. Während 
das Ungeheuer von Loch Ness nach 
wie vor für Schlagzeilen gut ist, ist es 

um den Tatzelwurm, das geheimnis-
volle Untier der Alpen, mittlerweile 
recht still geworden.

Tödlicher Schrecken
Die frühesten Berichte schildern  

ihn als typischen Drachen – eine un-
geheure Schlange mit Pfoten, dem 
Kopf einer Raubkatze oder eines 
Hundes, gefährlich und Gift speiend. 
Noch 1857 warnt eine Chronik des 
Kantons Bern vor den „zwei Seeunge-
heuern“ im Brienzer See. Und ein an-
derer Bericht fügt an, sie hätten einen 
grauslichen Kopf mit einer Hunde-
schnauze, zwei krallenbewehrte Füße 
und seien imstande gewesen, Boote 
zum Kentern zu bringen.

Am Ufer wurde die Seeschlange 
zum Tatzelwurm. Gefürchtet wurden 

vor allem sein schrecklicher Anblick 
und sein Gift, das schon vom reinen 
Hinsehen tötete. Ein Marterl aus Salz-
burg zeigt Hans Fuchs aus Unken, 
der 1779 aus Angst starb, nachdem er 
zwei „Springwürmern“ begegnet war, 
fetten, schweinsartigen und feuer-
speienden Riesenechsen von mehr als 
zwei Meter Länge. 

Mit der Erschließung der Berge im 
19. Jahrhundert veränderte sich die 
Art, mit dem Tatzelwurm umzugehen. 
Wie die Berge verlor auch er etwas von 
seinem Schrecken – und seiner Ur-
tümlichkeit. 1850 berichtet ein Augen-
zeuge lakonisch, man habe früher den 
Murbl (so der Tiroler Name des We-
sens) häufig getötet, weil „das Fett da-
von gut zu gebrauchen war“. Und der 
italienische Gelehrte Carlo Amoretti 

Alpendrachens

Wenige Sagen um Ungeheuer und Spekulationen um ihre Existenz haben sich so  
lange und so hartnäckig gehalten wie beim Tatzelwurm. Ulrich Magin hat sich auf  
eine natur- und kulturhistorische Spurensuche im alpenländischen Raum begeben.

N

Geschichte des Tatzelwurms

Phantombild 
eines Alpendrachens
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schreibt 1814, man treffe das Tier häu-
fig am Comer See an, er vermute aber, 
es handele sich nur um eine europä-
ische Abart des südamerikanischen 
Leguans. Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts erst begann man sich ernst-
haft zu fragen, ob es das Tier über-
haupt gebe. Befürworter und Gegner 
des Tatzelwurms lieferten sich in na-
turhistorischen Zeitschriften erregte 
Diskussionen, ihre Artikel füllten die 
Spalten der Monatszeitschrift für Süd-
tiroler Landeskunde „Schlern“ oder 
der Zeitschrift der 1904 gegründe-
ten Kosmos-Gesellschaft der Natur-
freunde. Die vielen, sich häufig wider-
sprechenden Meldungen ergaben eine 
Art Phantombild des gesuchten Tieres: 
Es war, je nach Region, unter den un-
terschiedlichsten Namen bekannt, 
darunter Haselwurm, Murbl, Berg-
stutz, Springwurm, Basilisk und na-
türlich Tatzelwurm oder Tazzelwurm. 
Der Echsenkörper hatte einen Stum-
melschwanz, einen Molch-, Echsen- 
oder Katzenkopf, ein, zwei oder mehr 
Beinpaare, war schuppig, mit war-
ziger Haut oder mit kurzen Borsten am 
Hals. Manchmal verzog sich das Tier 
rasch ins Laub, wenn ein Senn es auf-

stöberte, oft aber wurde es als aggres-
siv und giftig geschildert. 

Kaum sah ein Tatzelwurm einen Au-
genzeugen, sprang er ihn schon über 
mehrere Meter hinweg pfeifend an. Al-
lerdings: Die modernen Schilderungen 
verliehen dem Tatzelwurm durchweg 
eine Größe von höchstens fünfzig Zen-
timetern, im Schnitt maßen die be-
obachteten Tiere gerade einmal dreißig 
Zentimeter. Das stand im Gegensatz zu 
früheren Angaben, bei denen das We-
sen als eineinhalb Meter oder länger be-
schrieben wurde. Auch Skelette und 
erschlagene Tatzelwürmer wurden nur 
noch aus der Vergangenheit gemeldet. 
Rund dreißig tote Tatzelwürmer sind 
bekannt, kein einziger Überrest aber 
ist heute noch aufzufinden, auch nicht 
das „vom Wundarzte Wattmann von 
Ebensee“ 1781 gemeldete „Skelette ei-
ner geschossenen, fünf Schuh langen 
Eidechse (mit dem Kopf einer Zie-
ge, schwerem Schwanze, vier Füßen, 
ohne Ohren, dick wie ein dreijähriges 
Kind, bräunlichschwarz, Bauch weiß 
gefleckt mit 3/4 Zoll langen, dünnen, 
stechenden Haaren)“. 

Verblasster Ruhm
Die Befürworter verliehen dem 

Phantomwesen sogar einen einwand-
freien wissenschaftlichen Namen: 
„He loderma europaeum“ oder „euro-
päische Krustenechse“. Schließlich 
machten sich Abenteurer auf, ein Ex-
emplar zu erlegen oder zumindest zu 
fotografieren, um das Tier endgültig  
zu identifizieren. 1934 organisierte die  
populäre „Berliner Illustrirte“ eine  
Expedition ins Berner Oberland, wo 
kurz zuvor ein Tatzelwurm foto gra-
fiert worden war, doch sie fand das 
Tier nicht, sondern konnte nur wei-
tere Augenzeugenberichte sammeln.  
Dann tauchte ebenfalls 1934 in den 
Gazetten das Ungeheuer von Loch 

Ness zum ersten Mal auf und über-
schattete den Ruhm des Tatzelwurms. 
Heute ist er nur noch als Fabelwesen 
und nicht mehr als möglicherweise  
reales Wesen bekannt.

Und dennoch: Riesige Eidechsen,  
bedrohlich und unheimlich, werden  
nach wie vor in den Alpen gemel-
det, hauptsächlich in Italien. Erneut 
scheint sich das Erscheinungsbild des 
Tatzelwurms zu wandeln – von dem 
großen Molch oder der Eidechse zu 
etwas, das Steven Spielbergs „Juras-
sic Park“ entsprungen sein könnte. So 
gab es im Juli 2009 eine ganze Sich-
tungswelle von – diesmal aufrecht ge-

henden – Dinos aus dem Valtellina.  
Eine Studentin der Agrarwissenschaf-
ten erklärte: „Ich habe nicht geträumt. 
Er kam auf den Hinterbeinen auf mich 
zu, die Vorderbeine waren klein. Mit 
Kopf war er fast einen Meter hoch und 
war wohl eineinhalb oder zwei Me-
ter lang.“ Beim Mythos Tatzelwurm 
scheint zu gelten, was vor gut fünf-
zig Jahren der Dichter Heimito von 
Doderer seinen Lesern riet: „Drum: 
Bereit sein in der einsamen Wald-
schlucht! Plötzlich ist er da. … Es 
nützt nichts, zu protestieren, rasch zu 
denken, so etwas gäbe es nicht, man 
sähe nicht recht, man träume.“ o

Ulrich Magin hat Bücher über den Tatzelwurm und 
den Lariosaurus, das Ungeheuer vom Comer See, 
geschrieben und beschäftigt sich seit vielen Jahren 
mit mysteriösen Begegnungen. 

Ausstellungsstück im Haus der Natur,  
Museum für Natur und Technik Salzburg 
(hausdernatur.at): das Springwurmmarterl

Zeugenskizzen aus der Monatszeitschrift für 
Südtiroler Landeskunde „Der Schlern“, 1931/32

Auch Stollenwurm wurde der Tatzelwurm genannt. Aus: Samuel Studer: „Über die Insekten dieser 
Gegend und etwas vom Stollenwurm“ in: F. N. König: „Reise in die Alpen“, Bern, 1814 
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eichenbach, an einem furchtbar  
kalten Wintertag.“ Mit diesem  
mittlerweile berühmten Satz en-

dete das Vorwort des 1992 erschie-
nenen „Schweiz Plaisir“-Kletterfüh-
rers. Jürg von Känel aus Reichenbach 
im Berner Oberland stellte mit dem 
damals neuartigen Auswahlwerk be-
sonders gut abgesicherte Routen zu-
sammen. Die Zeichnungen waren so 
prägnant und informativ, dass sie ei-
nen neuen Qualitätsmaßstab gegen-
über der bestehenden Topo-Kunst eta-
blierten. Denn der Plaisir-Führer kam  
einem Bergsturz gleich, damit stand 
nicht mehr die elende Suche nach dem 
jämmerlichen Stand im Vordergrund, 
sondern plötzlich die Ästhetik und die 
Freude am Klettern. 

Genuss statt Heldentum
Die DAV-Bibliothek auf der Münch-

ner Praterinsel hatte natürlich ein Ex-
emplar dieses alpinen Routenfinders 
angeschafft, das die Buchdeckel schon 
weit aufsperrte, da fast jeder im klet-
ternden Bekanntenkreis es bereits ko-
piert hatte. Zeitgleich entgegneten ers-
te Kritiker, dieses „Plaisir-Klettern“  
wäre doch nur „Haken-Klinken“ und 
„Routen-Abknipsen“ statt echter, he-
roischer Alpinismus. Die Befürworter  
konterten, dass nur alte Alpinisten 

auch gute Alpinisten seien, und die 
vor sich hin korrodierende Absiche-
rung der meisten Alpen-Klettertou-
ren stand in einem gewissen Wider-
spruch dazu.

Offenbar gab es genügend ehrliche 
Kletterer, die keine Alpinhelden wer-
den wollten, sondern ausgezeichne-
te Seillängen erklimmen. Jürg von 
Känel konnte also tatsächlich von sei-
nem kleinen Verlag leben. Aus dem 
einen Band wurden mittlerweile drei 
– keineswegs dünnere – Regionalaus-
gaben, die er alle paar Jahre überar-
beitete. Zusammen mit den „Schweiz 
extrem“-Bänden, die er nebenher 
pflegte, und weiteren Kletterbüchern 
erschienen etwa drei Titel jährlich. 
Jürg von Känel lebt nicht mehr, sei-
ne Frau und Söhne pflegen die Aus-

gaben weiter und stellen nun zum 
20-jährigen Jubiläum eine Art „Best-
of“ aller Bände vor: Er heißt „Schweiz 
Plaisir Selection“ und vereint 120 Klet-
terrouten mit mindestens fünf Seil-
längen, alle überdurchschnittlich ab-
gesichert. Jürgs Sohn Sandro von 
Känel ist alle Routen des Jubiläums-
bands noch einmal geklettert. Wie 
immer scheint den Seiten der betö-
rende Duft von Magnesia, Murmel-
tier und Gebirgslatschen zu entströ-
men; zum nächsten Jubiläum könnte 
dann ein ÖPNV-Auswahlführer an-
gepeilt werden, damit es im Vorwort 
nicht heißt: „Reichenbach, an einem 
furchtbar warmen Wintertag“.  nth

Sandro von Känel: Schweiz Plaisir  
Selection. Edition Filidor Verlag 2012.  
360 S., ca. 300 Fotos, ISBN 978-3-906087-
40-5, € 38,-. Ebenfalls erschienen ist die 
Neuauflage des Führers „Schweiz Plaisir 
West“ von Andreas Mürner – durch- 
gehend farbig mit vielen Bildern. 360 S., 
ISBN 978-3-906087-39-9, € 38,-.

Zwanzig Jahre „Genusskletter- 
Bewegung“ — die Sonderausgabe 
„Schweiz Plaisir Selection“  
würdigt Jürg von Känels Initiative.

Jürg von Känel († 2005) gelangen schwere Erst- 
begehungen in den Berner Alpen; mit dem „Plaisir“-
Ansatz definierte er eine neue Kletter-Spielart.
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Best of Plaisir
Schweizer Jubiläumsführer

Best of Plaisir
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Seit Mai macht die Reel Rock Film 
Tour wieder in Deutschlands und Ös-
terreichs Kletterhallen Station. Dieses 
Jahr im Gepäck: sechs hochkarätige 
Kletter-, Boulder- und Slacklinefilme. 
Die spektakulären Schauplätze sind 
die vierthöchsten Wasserfälle Kana-
das, die Dawn Wall und die Nose im 
Yosemite, der Gasherbrum II in Pa-
kistan, die Probleme an den Hueco 
Tanks in der texanischen Wüste und 
die Slackline von Andy Lewis, dem 
wohl skurrilsten Vertreter der Lei-
nen-Spezies. Mit auf der Leinwand: 
die Kaltmeister Will Gadd und Tim 
Emmett, der Bigwaller Tommy Cald-
well mit Boulderprofi Kevin Jorgeson, 
Dean Potter mit Seil(!)partner Sean  
Leary, Simone Moro, Denis Urubko  

und Cory Richards. Echte Konkur-
renz für die harten Jungs gibt es von 
der neunjährigen Ashima Shiraishi. 
Das kleine New Yorker Kraftpaket  
knackt Boulder bis Fb 8a/8a+, die 
selbst erwachsenen Könnern Kopfzer-
brechen bereiten. Ihrem Trainer, dem 
Ex-Kletterprofi Obe Carrion, bleibt nur 
eins zu sagen „Sie hat’s einfach drauf, 
was ziemlich unheimlich ist. Eine 
Neunjährige dürfte es eigentlich noch 
gar nicht draufhaben.“ red

 

Eis, Steine, Leine
Reel Rock Film Tour

Eis, Steine, Leine

Alle Tour-Termine im Überblick und Tickets gibt es unter reel-rock.eu 
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Alpines Museum des DAV

AKTuELLE SonDERAuSSTELLunG
n Berg Heil! Alpenverein und Bergsteigen von 
1918 bis 1945
Verlängert bis 21. Oktober 2012
n Führung durch die Sonderausstellung
Mit Historiker Thomas Lindner
Samstag, 23. Juni, 14 Uhr
Kosten: € 4,-, zzgl. ermäß. Museumseintritt

VERAnSTALTunGEn
Filmvorführung mit Gespräch
n „Nordwände“ von Tom Dauer und Jochen 
Hemmleb
„Nach der Grandes Jorasses wollte ich nun die 
anderen großen Nordwände bezwingen: Dru, Ba-
dile, Matterhorn, Große Zinne, Eiger.“ Die eupho-
rische Aufzählung des französischen Bergsteigers 
Gaston Rébuffat beeinflusst das alpinistische 
Tun und Streben bis heute. Und sie war Anlass 
für ein Team um Gerald Salmina (Produzent), Jo-
chen Hemmleb (Buch), Tom Dauer (Regie) und 
Günther Göberl (Kamera), eine sechsteilige Se-
rie über die „Großen Nordwände der Alpen“ für 
den österreichischen Privatsender ServusTV zu 
produzieren. Im Gespräch mit Michael Pause 
stellt das Team die Serie erstmals der Öffentlich-
keit vor – und erzählt, wie und warum die Prota-
gonisten der 1930er Jahre die Alpingeschichte bis 
heute beeinflussen und prägen.

Mit Tom Dauer, Regisseur, und Michael Pause, 
Bayerischer Rundfunk
Mittwoch, 13. Juni, 19 Uhr
Kosten: € 8,-; für DAV-Mitglieder: € 5,- 

Bergsteigen 1918-1945
n Exkursion mit Hochtour auf den Similaun
(siehe Beitrag „Hochtour mit Geschichte“ unten)
Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Juli

Buchpräsentation
n Von der Kunst, auf einen Berg zu steigen: 
Das „Gipfelbuch“
Warum steigt ein Mann über 6000-mal auf den 
Brocken? Worauf sollte man bei der Wahl sei-
nes Bergpartners achten? Werden Bergsteiger ei-
gentlich älter als andere Menschen? Über die-
se und viele weitere wichtige Fragen diskutieren 
bekannte Bergjournalisten und Bergsteiger. Mit 
dabei: der Autor Dominik Prantl, der in sei-
nem „Gipfelbuch“ ganz spezielle Antworten auf 
solche Fragen gegeben hat (s. S. 98). Den Zu-
hörer erwartet ein Abend voller überraschen-
der Perspektiven auf die Welt des Bergsports 
mit ei nem Imbiss in und an der Jubiläumsgrat-
Biwak schachtel, die dann erst wenige Tage im 
Museumsgarten aufgestellt sein wird.
Mittwoch, 4. Juli, 19 Uhr
Kosten: € 8,-; für DAV-Mitglieder: € 5,-

KinDER unD JuGEnDLichE
Ferienprogramm
n Abenteuer Boulderstein. Die Kunst des  
Kletterns 
Ihr erfahrt, mit welchen Mitteln sich die Hinder-
nisse beim Bergsteigen früher wie heute bewäl-
tigen lassen. Anschließend könnt ihr selbst an 
unseren Bouldersteinen im Garten des Alpinen 
Museums aktiv werden.
Freitag, 8. Juni, 9.30 - 12.30 Uhr
Für Kinder von 8-12 Jahren. Kursgebühr € 8,-. 
Anmeldung erforderlich. Bitte eine kleine Brot-
zeit mitbringen.

Gruppen können Kinderveranstaltungen  
zu gesonderten Terminen buchen. 

inFoRMATion unD AnMELDunG
Alpines Museum des Deutschen Alpenvereins, 
Praterinsel 5, 80538 München
Tel.: 089/21 12 24-0
Fax: 089/21 12 24-40
alpines.museum@alpenverein.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 13 - 18 Uhr
Samstag und Sonntag 11 - 18 Uhr

„Nach der Überwindung eines Eis-
wulstes fand sich auch tatsächlich 
ein Felsband, das durch einen Über-
hang geschützt war. … Leider konn-
ten wir nicht zusammensitzen. Zwi-
schen uns spannten wir ein Seil,  
an dem wir die Eßtöpfchen mittels 
Karabiner hin- und hergleiten lie-
ßen.“ Der Ausschnitt aus Anderl 
Heckmairs Bericht gibt einen klei-
nen Eindruck von den vielen Schwie - 
rigkeiten und Gefahren bei der Erst-
durchsteigung der Eiger-Nordwand 
1938. In der Presse las sich der helden-
hafte deutsche Bergsieg dann ganz 
anders. Die Exkursion zur Martin-
Busch-Hütte und auf den Similaun  
in den Ötztaler Alpen vom 13. bis 15. 
Juli widmet sich den verschiedenen 
Ausgangspunkten, Ideen und Vor-
bildern, auf deren Grundlage Berg-
steigerinnen und Bergsteiger in den 

1920er und 1930er Jahren ihre oft ex-
tremen Touren unternahmen.

Die zweitägige Exkursion bietet ein 
umfangreiches Programm: Einstieg ist 
eine Lesung mit zeitgenössischen Tex-
ten; die Vorführung alter Sicherungs- 
und Abseiltechniken mit Objekten aus 
dem Alpinen Museum macht deut-
lich, wie viel gefährlicher und unge-
schützter der Bergsport früher war. 
Welche Geschichten vom Bergsteigen 
dagegen die breite Öffentlichkeit fas-
zinierte, zeigt der Film „Stürme über 

dem Montblanc“ des Bergfilmpioniers  
Arnold Fanck, in den der Enkel des Re-
gisseurs, Matthias Fanck, einführt. Am 
zweiten Tag geht es auf eine geführte 
Hochtour zum Similaun – alterna-
tiv dazu wird eine Wanderung auf die 
Kreuzspitze angeboten. Abends schil-
dert der österreichische Kulturjour-
nalist Horst Christoph, wie sehr die 
Ideologie der 1920er und 1930er Jahre 
auch das Bergsteigen der Nachkriegs-
zeit prägte. Ein Zeitzeugnis ist die Mar-
tin-Busch-Hütte selbst: Sie wurde von 
der damaligen Sektion Mark Branden-
burg errichtet – der Rohbau trug nach 
der Grundsteinlegung 1938 den Na-
men „Hermann-Göring-Haus“. 1958 
erfolgte die Rückgabe an die Sektion 
Berlin, benannt wurde sie nach dem 
Österreicher Martin Busch in Anerken-
nung seiner Verdienste um den Erhalt 
der deutschen Hütten in den Alpen. fk

Exkursion zur Martin-Busch-Hütte

hochtour mit Geschichte
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Wander- und Hüttenführer

Bayerische Schmankerl
Bergwandern ist schön. Noch schöner ist es, wenn als 
Ziel die gemütliche Einkehr in einer Hütte lockt. Bei einer 
zünftigen Brotzeit in der Sonne sitzen, den Blick über das 
grandiose Panorama schweifen lassen – der neue Auswahl-
führer macht zum Saisonstart Laune.
Zur Wahl stehen fünfzig genussvolle Hütten-Wande-
rungen zwischen Allgäu und Watzmann mit lohnenden 
Abstechern und Varianten plus Infos zu Touren-High-
lights und Anreise, genauen Routenbe-
schreibungen mit Schwierigkeitsgrad 
und Karten. Zu jeder Tour sind zusätz-
lich Informationen zur Hüttenhistorie, 
zum Einkehr- und Übernachtungsange-
bot und der AV-Kampagne „So schme-
cken die Berge“ aufgeführt. Dazu gibt es 
Hinweise, für wen die Tour besonders 
ge eignet ist: Familien, Genusswanderer, Bergsteiger, für 
Hüttengourmets oder für Wintersportler. Eindrucksvolle 
Luftbilder zeigen das jeweilige Hüttenumfeld aus der Vo-
gelperspektive, wecken Vorfreude auf die Tour und las-
sen sie im Rückblick immer wieder nacherleben. Alle Tou-
ren sind aktuell geprüft – von einem Berg- und Skiführer, 
was die Wanderrouten betrifft, und nach den Kriterien des 
Deutschen Alpenvereins hinsichtlich Natur- und Umwelt-
schutzaspekten und der Familienfreundlichkeit. red

Georg Hohenester, Stefan Winter: Bayerns Hütten-Berge. BLV-Verlag 2012,  
ISBN 978-3-835-40768-8, € 19,95.

Radtourenführer

Anregung für Reiseradler
Wer in Deutschland mit dem Rad auf Tour gehen möch-
te, hat die Qual der Wahl: Mehr als 100.000, überwie-
gend vorbildlich ausgebaute und beschilderte Radtouren-
kilometer und über 300 Routen durchziehen das Land. Ob 
entlang der Küste oder durch die Alpen, ob an Ems und El-
be, durchs Weserbergland oder den Taunus – jeder Rad-
fernweg ist eine Entdeckungstour für sich. Der Autor und 
begeisterte Weitradler Thorsten Brönner stellt neben be-
kannten Flussrouten wie dem Moselradweg oder dem 
Neckartalweg auch Städtetouren, Natur-
radwege und verschiedene Themenrou-
ten vor. Jede der fünfzig Strecken, die al-
le 16 Bundesländer abdecken, wird auf 
jeweils vier bis sechs Seiten ausführlich 
beschrieben, dazu gehören neben Infos  
zum Tourencharakter mit Höhenprofil  
auch Hinweise auf wichtige Sehenswür-
digkeiten und Übernachtungstipps. Ein 
kompakter Tourensteckbrief informiert auf einen Blick 
über Wegmarkierungen, empfehlenswertes Kartenma-
terial und Ausgangs- wie Endpunkt der Tour. Obendrauf 
gibt’s mehr als 350 Fotos, eine Übersichtskarte mit allen 
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• Außergewöhnlich wasserabweisend

• Erhält die Atmungsaktivität

•  Verlängert die Lebensdauer und 
optimiert die Performance Ihrer 
Outdoor-Bekleidung

•  Von Siemens als eff ektivste 
Einwasch-Imprägnierung empfohlen

• Für ein optimales Ergebnis der 
Imprägnierung mit TX.Direct® 
empfehlen wir eine vorherige 
Reinigung mit Tech Wash®

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

Spielen Sie das Nikwax® Webquiz, um mehr über 
eff ektive Pfl ege zu lernen und eine 

kostenlose Probe zu gewinnen. www.nikwax.de/dav
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n Sächsischer Bergsteigerbund (SBB): 100 Jahre Sächsischer Berg-
steigerbund.  Rückschau und Ausblick. Die Festschrift zeichnet in 
neun Kapiteln und insgesamt 96 Einzelbeiträgen die Geschichte des 
SBB nach und lässt mit Erlebnisschilderungen, Porträts und Touren-
berichten die jeweilige Zeit lebendig werden. Die Texte und über 500 
Bilder zeugen von den Anfängen des Bergsteigerbundes und spiegeln 
den Klettersport und die Bundesarbeit bis in die heutige Zeit wider.  
Die Festschrift ist für € 30,- in der Geschäftsstelle des SBB erhältlich 
(für SBB-Mitglieder € 20,-) oder kann zzgl. € 3,90 Porto bestellt wer-
den. SBB, Könneritzstr. 33, 01067 Dresden, mail@bergsteigerbund.de, 
bergsteigerbund.de
n OeAV-Sektion Hallstatt und Musealverein Hallstatt: Das Dachstein-
gebirge in historischen Aufnahmen. Jubiläumsband zum 125-jährigen 
Bestehen der Sektion und 700 Jahren Hallstatt als Markt, mit einer au-
ßergewöhnlichen Sammlung von Fotografien von Dr. Karl Kaser (1861-
1942). Sie zeigen den Dachstein und seine Bergwelt, die umliegenden 
Täler und Orte vor 1915. Ein einleitender geschichtlicher Streifzug zu 
Hallstatt, Informationen zu Person und Lebenswerk von Karl Kaser und 
zur Hochgebirgsfotografie runden den Band ab. 176 S., € 19,50. Zzgl.  
Porto von € 3,80 zu bestellen beim OeAV, Sektion Hallstatt, Seestraße 
148, 4830 Hallstatt, kerschbaumer@hallstatt.net
n Tauernwirtsfamilie Brugger, Sabine und Rainer Pollack (Hrsg.): 
805 Jahre Matreier Tauernhaus. Das Hospiz und Alpenvereins-Ver-
tragshaus ist der Ausgangspunkt des alten Saumwegs über den Fel-
bertauern nach Mittersill. In der Gratisbroschüre finden Interessier-
te Lesenswertes zur Geschichte des alten Tauernwegs und seinen 
Hospizen, den weiteren Tauernhäusern. Eine schöne Anregung, sich 
selbst auch ohne Pferd oder Muli auf diesen historischen Weg zu ma-
chen. Die Broschüre ist im Matreier Tauernhaus erhältlich.
n Heinz Grill: Klettertouren im Sarcatal. Das rhythmische Erleben im 
Klettern. Zusammenfassung der 60 Erstbegehungen der letzten Jah-
re von Heinz Grill und dessen persönlichem Entwicklungsweg. Viele 
farbige Fotos und ganzseitige, künstlerisch gezeichnete Topografien  
laden je nachdem zum Planen oder zum Schwelgen in Erinnerungen 
ein. 1. Auflage 2011, 216 S., ISBN 978-88-972-99-13-4, € 28,-.
n Fritz Derwart: „Rettet Oberjettenberg“. Vor 25 Jahren konnte eine 
Bürgerinitiative das Vorhaben der Bundeswehr verhindern, den Stand-
ortübungsplatz Bad Reichenhall vom Kirchholz nach Oberjettenberg zu 
verlegen, einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft. Die Initiative 
breitete sich über die Region aus, auch die regionalen DAV-Sektionen 
waren beteiligt. Mit Erfolg: Die Petition an den Bundestag 1985 führte 
zu einem Beschluss gegen die Verlagerung des Übungsplatzes. Der Au-
tor und Gründer der Bürgerinitiative „Rettet den Oberjettenberg“ hat 
in dieser Denkschrift die erfolgreiche Geschichte der Initiative detail-
reich zusammengefasst. Das 83-seitige Büchlein kann für € 10,- unter 
buchundkunst@web.de bestellt werden.

Aus der Reihe Erlebniswandern im Tyrolia Verlag
n Hubert Gogl: Wipptaler Wanderbuch. 80 Tourenvorschläge in 
dem ursprünglichen Wanderrevier zwischen Stubaier und Zillertaler 
Alpen — von der einfachen Halbtagestour bis zu mehrtägigen Durch-
querungen. 256 S., ISBN 978-3-7022-3122-4, € 17,95.
n Hans Fischlmaier: Wanderbuch Wilder Kaiser. 68 schöne Touren 
zur Erkundung des Kaisergebirges mit bekannten Klassikern wie Ell-
mauer Halt, Sonneck und Pyramidenspitze, aber auch unbekannte-
ren Touren mit Geheimtipp-Charakter. 256 S., ISBN 978-3-7022-3121-7,  
€ 17,95.

Büchertisch
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beschriebenen Wegen, Hinweise zu Kombinationsmög-
lichkeiten verschiedener Touren und GPS-Daten zum 
Download.  red

Thorsten Brönner: Deutschlands schönste Radfernwege. Bruckmann Verlag 2011,  
288 S., ISBN 978-3-7654-5046-4, € 29,95.

Alpinismus-Chronik

Gesichter und Geschichte(n)
Wer Einblick in die „Seele des Alpinismus“ nehmen will, 
muss sich mit seinen Protagonisten beschäftigen; mit ihrem 
Stil, ihrem Erfolg – und mit ihrem Scheitern. Was trieb und 
treibt sie an, was macht(e) sie aus? Was waren und sind ih-
re Motivation und ihre Werte? Ein spannender Lesestoff, der 
die Taten am Berg würdigt und mehr noch 
die Menschen, die dahinter stehen. Über 
300 Fotos, historische wie aktuelle, da-
zu viele Hintergrundinformationen, Inter-
views und Statements und mehr als hun-
dert porträtierte Bergsportpersönlichkeiten 
geben einen Einblick in die epochalen Zu-
sammenhänge des Alpinismus: vom Mau-
erhakenstreit in der Ära von Hans Dülfer 
und Paul Preuß über die „Pumprisse“ von Helmut Kiene und 
Reinhard Karl und den VII. Grad bis zu den „jungen (Wett-
kampf-)Wilden“ von Stefan Glowacz bis David Lama. red

Uli Auffermann: Entscheidung in der Wand. Marksteine des Alpinismus, Schall Verlag 
2011, ISBN 978-3-900533-62-5, 448 S., € 32,-.

Gipfelbuch

Wunderbare Bergsteigerwelt
Rucksäcke sind immer voll, egal wie groß sie sind. Berge 
sind immer überlaufen, wenn in Wanderführern steht, sie 
seien für Langschläfer geeignet. Und Bergsteiger geben im-
mer wieder die gleichen Schwindeleien zum Besten, wenn 
sie auf das geeignete Publikum stoßen. In seinem „Gipfel-
buch“ wagt Dominik Prantl eine umfas-
sende literarische Reise kreuz und quer 
durch die wunderbare Welt des Bergstei-
gens. Mal witzig, mal ernst, mal anekdo-
tenhaft, mal lexikalisch, meist mit einem 
Augenzwinkern, fast immer hintergrün-
dig, niemals oberflächlich: Diese Reise 
ist ihm sehr gut gelungen. Denn sie bie-
tet anregenden Lesestoff für Einsteiger ins 
Metier ebenso wie überraschende Blickwinkel für gestan-
dene Bergsteiger. Das mit dem Lesestoff darf man übrigens 
durchaus wörtlich nehmen: Den Einband des Buches kann 
man auch als Hommage an den Filzhut verstehen. Der Au-
tor stellt dieses Buch zusammen mit einem daran anschlie-
ßenden Werk, dem Gipfelbuch zum Erfassen der eigenen 
Touren, am 4. Juli um 19 Uhr im Alpinen Museum auf der 
Praterinsel in München dem Publikum vor (siehe S. 96).  tb

Dominik Prantl: Gipfelbuch. Süddeutsche Zeitung Edition 2012, 320 S.,  
ISBN 978-3-86615-968-6, € 19,90.



Mini-Kartenboxen

Wandern, raten, schauen
Im J. Berg Verlag sind drei im wahrsten Sinne des Wortes 
kleine, aber feine Mini-Formate erschienen, die zu Hause 
und unterwegs Lust auf Berge machen.

Ob auf dem Erlebnispfad durch den Wald mit Mitmach-
stationen für Kinder, durch den Ostertaltobel mit felsigen 
Engstellen oder über eine große Geröllhalde zur beeindru-
ckenden Wandflucht des Hohen Ifen: Auf ins Oberallgäu  
geht es mit den 32 Tourenkarten im Westentaschenformat. 
Auf kleinem Raum findet sich alles, was wichtig ist: ein 
Steckbrief mit Informationen zu Anfahrt, Tourencharakter, 
Gehzeiten, Kartenmaterial und Einkehrmöglichkeiten; ei-
ne Tourenkarte mit Verlauf und eine ausführliche Tourenbe-
schreibung. Einfach die gewünschte Karte auswählen und 
loslegen; die anderen bleiben zu Hause in der Box.
64 S., Format 9,2 x 13,6 cm, ISBN-13: 978-3-86246-071-7, € 9,95.

Rauf auf die Berge! Aber nicht, ohne Bescheid zu wissen. 
Viele Bergsteiger und Wanderer informieren sich beim 
Rucksackradio auf Bayern 1. Jeden ersten Samstag des Mo-
nats gibt es dort beim Bergrätsel eine alpine Nuss zu kna-
cken – seit mittlerweile zwanzig Jahren. Welcher Kletterer 
wurde in jungen Jahren „Sacklträger“ genannt? Wie heißt 
das älteste Berggasthaus Bayerns? Welches Ding ist flatter-
haft, aber reißfest? Mit den kniffligen Original-Fragen des 
Rucksackradios auf 63 Rätselkarten, die auch in den kleins-
ten Rucksack passen, lässt sich spielend einiges über die 
Berge und den Bergsport lernen. 
64 S., Format 9,2 x 13,6 cm, ISBN-13: 978-3-7654-5860-6, € 9,95.

Nach langer Wanderung steht man am Gipfelkreuz, ge-
nießt das Panorama und wüsste nur zu gern mehr über die 
umliegenden Berge. Bei der nächsten Tour wird alles bes-
ser. Denn informative Blicke in die Ferne gibt es ab sofort 
für die Bayerischen Hausberge – als Panoramakärtchen 
ebenfalls im Mini-Format. Also bei der nächsten Wande-
rung am Gipfel einfach die passende Karte aus der Tasche 
ziehen und Name und Höhe der Berge in der Umgebung 
nachlesen. Zur Einstimmung und Vorbereitung zu Hause 
gibt es die nötigen Infos zur gewünschten Tour dazu. red

22 S., Format 13,6 x 9,2 cm, ISBN-13: 978-3-7654-5627-5, € 9,95.
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die perfekte kombination der zwei 
weltbesten verstellsysteme! 
Getoppt durch antishock und 
aerGon GrifftechnoloGie!

stärkstes aussenverstellsystem
schnell · sicher

stärkstes · leichtestes · sicherstes 
verstellsystem

„Im Vergleich zu allen Mitbewerbern erzielt 
LEKI die höchsten Haltekräfte und bietet 
dadurch höchste Sicherheit.“ 
Peter Geyer, VDBS Ausbildungsleiter Bergführerausbildung

http://www.leki.de


Biken an den Rändern Bayerns

Mit strammen Wadln durch den Wald:  
Nicht nur der alpine Süden Bayerns  
bietet Mountainbike-Freuden, auch die 
nördlichen Forste — ob Sonnenwald und 
Nationalpark Bayerischer Wald im Osten  
oder der Spessart im Westen. Allen  
Gebieten gemeinsam ist: Es sind keine 
hekti schen Mode-Rad-Destinationen,  
sondern moderate, stille Genuss-Reviere.

Text und Fotos von Folkert Lenz

Grenz er fahr   ungen
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armlos wirkt er. Ein grüner 
Rücken, der gerade mal ein 
bisschen höher aus der Hü
gellandschaft im Osten Bay

erns herausragt als die anderen Hö
cker rundherum. Immerhin: Ein Sen
demast adelt die Höhe. Aber dichter 
Mischwald versteckt die Steigungen 
an den Flanken des Brotjacklriegels.  
Und dann ist man doch überrascht, 
als sich die höchste Erhebung des 
Sonnenwaldes plötzlich als echter 
Berg entpuppt. Ein Daumendruck auf 
der Gangschaltung, zackig springt die 
Fahrradkette auf das kleinste Blatt. 
Und da bleibt sie auch erst mal. Der 
niedrigste Gang des Mountainbikes 
ist gerade recht für den 
letzten Anstieg auf den 
Hausberg von Daxstein 
und Schöfweg.

Wo, bitte schön? Un
sere Grobstoller rollen 
durch den Sonnenwald. 
Der liegt zwischen dem niederbay
erischen BäderDreieck, der Drei
FlüsseStadt Passau und dem Na tio
nalpark Bayerischer Wald. Ein et
was vergessener Winkel. Während 
Radler, Wanderer und Skilangläu
fer in Scharen in den nahe gelegenen 
„Wuid“ pilgern, hat es der Sonnen
wald nicht so richtig geschafft, ähn

liche Touristenströme auf sich zu len
ken. Ländlich geht es zu in den fünf 
Gemeinden. Im Hauptort Zenting 
gibt es ein Busunternehmen und ei
ne Fensterfabrik. Und sonst vor allem 
eins: Ruhe!

Durch kühlen Wald hinauf
Die wollen wir eigentlich genießen. 

Wenn da nicht Adi Hackl wäre. Der 
passionierte Mountainbiker treibt zum 
Aufbruch. Er kennt den Sonnenwald 
wie seine Westentasche. Heute soll es 
von Ranfels aus auf eben jenen Brot
jacklriegel gehen – den ersten höheren 
Berg, wenn man von der Donauebe 

ne Richtung Bayerischer 
Wald fährt. Adi hatte uns 
gewarnt: „Es ist zwar nur 
eine Forststraße. Aber bis 
zum Mittag geht es jetzt 
immer bergauf!“ Weiden 
und Bauernhöfe wech

seln sich ab nach dem Start. Dann hi
nein in den dunkelgrünen Mischwald. 
Unter dem dichten Blätterdach macht 
der Sonnenwald seinem Namen gar 
nicht mehr so richtig Ehre. So kühl 
wird es, dass das Radlerjäckchen fast 
ein wenig dünn ist. Ein Glück also, dass 
die Steigung kein Ende nehmen will, 
fast 600 Höhenmeter. Emsig treten wir 
auf den Waldwegen in die Pedale.

350 Kilometer Strecke für Radler 
sind rund um den Sonnenwald ent
standen, 13 ausgearbeitete Touren im 
Angebot. Als MountainbikeRevier al
lerdings hat sich die Region noch kei
nen richtigen Namen gemacht. Dabei 
wird für fast alle Könnensstufen etwas 
geboten. Trekkingradler können sich 
an Touren über die Wirtschaftswege 
und Forststraßen gütlich tun. Die am
bitionierteren Pedaleure finden auf 
kleinen Waldwegen sportliche Mög
lichkeiten, ihre Fitness zu steigern. 
Denn wie schon gesagt: Die Berge ha
ben es in sich. Flache Strecken zum ge
mütlichen Einfahren sucht man hier 
vergebens. Ein Kaltstart also, immer 
gleich in den Anstieg hinein! Allein 
die Fans von extremen Singletrails 
werden im Sonnenwald enttäuscht.

Der Höhepunkt unserer Tour ver
steckt sich fast bis zum Schluss. Erst 

H

Ein Glück also, dass  
die Steigung kein Ende 

nehmen will, fast  
600 Höhenmeter.

Grenz er fahr   ungen

Passend zum Namen blitzt Sonnenlicht 
durchs Blätterdach im Sonnenwald; 
mitunter verlaufen die Bikerouten hier 
gemächlich auf Wirtschaftswegen; die 
 Anstiege führen hoch über die morgend-
lichen Nebelbänke hinauf.
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als der Forstweg sich wieder mehr 
der Horizontale annähert, am Berg
rad endlich auch die kleineren Ritzel 
zum Einsatz kommen und der Puls 
sich verlangsamt, passieren wir die 
1000MeterHöhenlinie. Dann erspä
hen wir zwischen den Baumkronen 
den BrotjacklriegelTurm. Den gibt 
es seit genau hundert Jahren an die
ser Stelle. Ein langer, dünner Spargel 

Grenzerfahrungen – Biken 
an den Rändern Bayerns 
Sonnenwald
Die Region im Osten Bayerns ist noch ein biss-
chen „Entwicklungsgebiet“ in puncto Mountain - 
biken. Trotzdem gibt es 13 Tourenvorschläge mit 
360 Streckenkilometern für das Areal rund um 
den Brotjacklriegel.
Anreise: Zum Hauptort Zenting: Über die A3 
(Nürnberg –Passau) bis AS Iggensbach. Dann 
über St2322 via Schöllnach nach Zenting.
Info: region-sonnenwald.de (Tourenvor- 
schläge als PDF zum Ausdrucken).

Drei-Länder-Eck
Mit mehreren hundert Kilometern Radlerstrecken 
ist die niederbayerische Region rund um Lusen und 
Rachel ein echtes Biker-Dorado. Anschlussmöglich-
keiten ans Arber-Gebiet im Bayerischen Wald und 
an den Nationalpark Šumava (Tschechien).
Anreise: Zum Beispiel nach Mauth: Über die A3 
(Nürnberg –Passau) bis AS Hengersberg. Über  
B533 via Grafenau bis Bierhütte. Dort Abzweigung 
nach Mauth.
Info: nationalpark-ferienland-bayerischer-wald.de 
(Tourensuche inklusive Download von GPS-Daten).

Bikewald Spessart
17.000 Höhenmeter auf 875 Kilometern bietet das 
Bikewald-Streckennetz im Spessart auf hessi-
schem und bayerischem Boden. Lange, steile und 
bergige Routen finden sich genauso wie die fami-
lienfreundliche Runde.
Anreise: Zum Beispiel nach Frammersbach: Über 
die A3 (Nürnberg –Frankfurt) bis Würzburg. Dann 
über B27 und B276 nach Frammersbach. Hier- 
her auch von Westen: Ab Aschaffenburg  
über B26 und Kreisstraßen.
Info: bikewald.de (mit Routen- und  
Karten-Download; z.T. auch GPS-Daten).

Nicht nur im Frühjahr zur Baumblüte ein 
Genuss: Familienfreundliche Radlrouten 
gibt es im Spessart genauso wie anspruchs-
volle Trails; Schloss Mespelbrunn liegt ab- 
gelegen und ist im Sommer zu besichtigen.
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– fast eingewachsen zwischen gigan
tischen Buchen. 150 Stufen im Inne
ren des schindelverkleideten Turmes 
bringen uns über die umliegenden 
Wipfel. Das Panorama, das sich bie
tet, beeindruckt. „Da hinten liegt das 
letzte frei fließende Stück der Do
nau“, erklärt Adi und zeigt in die Ebe
ne. Auf der anderen Seite reicht die 
Aussicht vom bayerischböhmischen 
Grenzkamm zum Passauer Land im 
Osten. Wäre nicht so viel Dunst in 
der Luft, könnte man am südlichen 
Horizont sogar die Alpen sehen.

Zurück im Stüberl, das der Bay
erischeWaldVerein am Fuß der Aus  

  sichtsplattform betreibt, erklärt der 
Turmwart, wie der Brotjacklriegel  
(1016 m) zu seinem unaussprechli chen  
Namen gekommen ist. Eigentlich hät
ten die Menschen den Berg seinerzeit 
als breiten Jä ger  riegel be
zeichnet. Auf gut Bai
risch halt als „broa den Ja 
gariegel“. Doch die frän 
 ki schen Landvermesser 
sollen bei ihrer Arbeit  
leichte Ver ständnis pro
ble me mit dem kehligen Dialekt der 
Wäldler gehabt haben. Und so mach
ten die königlichen Geometer aus 
dem Norden den Höhenrücken kur

zerhand zum „Brotjacklriegel“ – was 
sich bis heute in den Landkarten  
wiederfindet. Mit diesem kulturellen 
Hintergrundwissen ausgestattet, ge
nießen wir die Abfahrt: anfangs über 
Stock und Stein, dann über gemüt
liche Wiesenwege.

Neues Leben im Stangenwald
Wadenstärke ist auch am folgenden 

Tag gefragt. Rund 40 Kilometer öst
lich vom Sonnenwald starten wir in 
einem anderen Zipfel des Landkreises 
FreyungGrafenau. Mit leisem Sirren 
schnurren die Stollenreifen über eine 
der geschotterten Nationalpark straßen 
des Bayerischen Waldes na he dem 
Dreiländereck, wo der tschechische 
Böhmerwald, das öster reichische 
Mühlviertel und der Bayerwald anein
anderstoßen.

Bei Mauth mäandert der Reschbach 
durch die Auen im Talgrund. Rechts 
des munter plätschernden Wasser
laufs stehen Nadelbäume dicht an 
dicht. Eine dunkelgrüne Hölle! Links 
des Baches: Baumgerippe. Bis hinauf 
auf die Bergkämme nur tote Stäm
me. Ein trostloser Anblick! Schuld ist 
der Borkenkäfer. Er hat die Fichten auf 
dem Gewissen, denn im naturbelas
senen Nationalpark durfte der Schäd
ling jahrelang wüten, weil die Gesetze 
dort keinerlei Eingriff erlauben. Und 
der Reschbach ist genau die Grenze 
zwischen Schutzgebiet und Privatforst. 
„Auch auf dieser Seite hatten wir mal 
einen prächtigen, hoch gewachsenen 
Wald“, erzählt Ernst Kandl binder vom 
Landratsamt. „Aber der war prädesti
niert für den Borkenkäfer: alles gleich
artige Monokulturen von Fichten.“ Jah
relang stritten sich die Wäldler, die vom 
Wald leben, und Naturschützer, ob man 

dem Baumster ben nicht 
Einhalt gebie ten müsse. 
Erst heute sieht mancher, 
dass der tote Stangenwald 
auch eine Chance bie
tet. Denn im Unterholz 
wächst nun wieder neues 

Leben heran: Büsche und Bäume in 
zartem Hellgelb. Eine neue Kultur ent
steht, viel fältiger als zuvor. „Schau hier: 
die Vogelbeere. Dort eine Buche. Da  

Verständigungspro-
bleme machten aus dem 

„broaden Jagariegel“ 
den Brotjacklriegel.
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unten die Auen mit ihren Birken. Hier 
entsteht ein Wald, in dem unsere Sinne  
staunen können“, schwärmt Ernst 
Kandl binder. In einigen Jahren werden 
die Baumgerippe verschwunden sein. 
Bis dahin dienen sie als Mahnung –  
und ihr gespens tischer Anblick lockt 
Ausflügler heute eher, als dass er sie 
schreckt. Ein Katastrophentourismus 
der ganz anderen Art.

Und der Radler darf sich freu
en: Wenn er im Schatten von Lusen  
(1373 m) und Rachel (1453 m) un
terwegs ist, erhält er Aussichten auf 
das Land, wie sie ein dichter Wald 
kaum bieten könnte. Ungehinder
te Panoramablicke auf das niederbay
erische Mittelgebirge, während man 
einen der Wege unterhalb der höchs
ten Gipfel des südlichen Bayerischen 
Waldes hin aufschnauft. Zumindest, 
wenn der Blick nicht nur auf dem Vor
derrad hängt. Denn Ausdauer ist auch 
in den Bergen zwischen Mauth, Neu
schönau und Spiegelau gefragt. Hun
derte Kilometer an Radwandertouren 
bietet allein der südöstliche Teil des 
Nationalparks. Wem das nicht reicht, 
der kann mehrfach auf die tsche
chische Seite hinüberwechseln. Bay
erischer Wald und der angrenzende 
Nationalpark Šumava bilden mit über 

900 Quadratkilometern das größte  
Waldschutzgebiet Mitteleuropas. Hier  
gibt es genügend Auslauf für ambi 
tionierte Biker. Ob auf der „Waldtour“ 
rund um Mauth, auf der „Dörfer
tour“ bei Hohenau oder der Auffahrt 
zum „Trinkwasserspeicher Frauen au“  
von Spiegelau aus: Auch gemäßigtere 
Trekkingradler kommen hier auf ihre 
Kosten.

Freundlicher Spessart
Auch ganz im Nordwesten Bay erns  

lassen sich moderate Grenzerfahrun 
gen auf zwei Rädern machen. Dort  

Einst suchten Räuberbanden im dichten 
Spessartwald Schutz und Beute, heute 
bevölkern die Biker Wege und Wirtshäuser 
im Spessart; das Rienecker Tor in Burgsinn 
zeugt von alten Zeiten.
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nämlich, wo der Freistaat an Hessen 
stößt. Der „Bikewald Spes sart“ reicht 
vom Main über die Spes sart höhen bis 
zur Vorrhön. In Lohrhaup ten – gerade 
noch im hessischen Lohrbachtal gele
gen – dominiert im Frühsommer Lö
wenzahn das Bild. Knallgelbe Tup
fen auf sattgrünen Wiesen, die sich 
sanft an die Hänge des Mittelgebirges 
schmiegen. Dieser Anblick überrascht 
ein wenig. Denn beim Spessart han
delt es sich um das größte zusammen
hängende Laubwaldgebiet Deutsch
lands. Wer in den Sattel steigt, wird 
bei seinen Touren schnell feststellen: 
Ähnlich wie im Bayerwald lebt man 
hier seit Jahr hunderten von der Forst
wirtschaft. Holzanhän
ger und Motorsäge gehö
ren in diesem Landstrich 
zum StandardHausrat  
wie andernorts Kehrblech  
und Besen. Im Wald 
wird geschnitten und 
ge sägt, was das Zeug hält. Mit an 
genehmen Begleiterscheinungen für 
den BergradFan: Denn fast überall 
führen kleine Wege auch noch tief ins 
Gehölz – meist mehr als minder ge
bahnt.

Keimzelle des Bikeparks ist Fram
mersbach auf der FreistaatSeite des 
Areals. Von hier aus wurde vor sie
ben Jahren das Radlerroutennetz über 
den Spessart gespannt. Mittlerweile 
existieren 875 Kilometer beschilder
te Trassen – ähnlich wie bei Skipis  
ten farbig markiert, je nach Schwierig
keit in blau, rot oder schwarz. Rund 
um Frammersbach herrscht Vielfalt, 
was die Anforderungen angeht: Von 
der familiengeeigneten Strecke bis 
zum Marathon-Trail findet hier je
der sein Pläsier. Im Talboden rollen 
wir gemächlich dahin, der Blick kann 
über großzügige Wiesen und baum
bestandene Weiden schweifen, ein 
Milan schwebt in der Luft. Auch wäh
rend der Auffahrten im Wald müssen 
die Augen nicht auf finsteren, grü
nen Tann starren. Hier blinkt ein Son
nenstrahl zwischen den lichten Laub
waldzweigen hindurch, dort macht 
sich ein Specht tackernd an die Ar
beit. Fel der und Forst verströmen ei
ne gewisse Leichtigkeit. Allein das 

Peda lieren fordert auch hier ein we
nig Wadlschmalz, denn zwischen 
Frammersbach im Tal und den um
liegenden Höhenrücken liegen rund 
dreihundert Höhenmeter, die erarbei
tet werden wollen.

Mit den Einheimischen ins Ge
spräch zu kommen ist nicht immer 
leicht. Das Fremde scheint ihnen sus
pekt. Doch vielleicht haben wir nur 
eine besonders schweigsame Spezi
es der SpessartBewohner getroffen,  
wer weiß?

Und wo ist es nun, das viel zi
tierte „Wirtshaus im Spessart“, das 
Wilhelm Hauff in seinem legendär
en Märchenalmanach schon 1828 be

rühmt machte? Heu
te jedenfalls findet sich 
eine äußerst populäre 
Einkehrmöglichkeit auf 
der Bayerischen Schanz 
(513 m) bei Rupperts
hütten. Vor der ehema

ligen Zollstation an der Birkenhainer  
Landstraße kann man an schönen 
Nachmittagen die Zweiräder kaum 
zählen. Zumal sich an der histo
rischen Waldschänke noch die knat
ternden, PSstarken Bikes mit den di
cken Auspufftöpfen hinzugesellen. 
Wer den Kreuzungspunkt an der bay
erischhessischen Grenze im Radler
trikot und nicht in der Lederkombi 
ansteuert, der muss sich zuvor schon 
ein wenig abstrampeln. Denn auf der 
Schanz steht nach eigenem Bekunden 
das höchste Wirtshaus im Spessart. 
Auch von hier führen Radlerrouten 
in fast alle Himmelsrichtungen – mit 
Anschlussmöglichkeiten auf die wal
digen Kuppen über Sinn und Saale
tal. Reviere, die auch echten Trail
Füchsen etwas bieten sollen.

Harmlos mag mancher Höhen
rücken im Spessart auf den ersten 
Blick wirken – wenn man ihn nur  
auf der Landkarte betrachtet. Unter
wegs auf dem Bike heißt es am En
de dann doch: Daumen drücken und 
runter mit der Fahrradkette auf das 
kleinste Blatt! o

Folkert Lenz lebt als freier Journalist in Bremen; als 
Fachübungsleiter Langlauf, Hochtouren und Skihoch-
touren zieht es ihn aber auch immer wieder in die 
Alpen – und auch mal in Mittelgebirge.

Wo ist nun das viel   
zitierte  „Wirtshaus im 
Spessart“, das Wilhelm 
Hauff berühmt machte?
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Willkommen
Wildkogel

Die Arena

Wildkogel-Arena:
Sommer im größten Nationalpark Österreichs

WildkogelAktiv für Familien
von Smaragdgrün bis Blausee

Eines der besten Bike-Gebiete in den Alpen

In der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern liegt die Wild-

kogel-Arena mit den beiden Gemeinden Neukirchen am Groß-

venediger und Bramberg am Wildkogel. Die beiden National-

parkorte haben eine lange Tradition als Urlaubsziel für Familien,

Bergsportler und Naturgenießer. Hier sind die Gäste nämlich

ganz nah dran am größten Nationalpark der Alpen. Und dieser

hat von den Orten bis zum 3.674 Meter hohen Hausberg, dem

Großvenediger unglaublich viele Naturerlebnisse zu bieten.

Das WildkogelAktiv-Programm hat von Montag bis Freitag

Familien-Erlebnisse im Angebot. Die Nationalpark-Ranger-

Wanderung am Smaragdweg ins steinreiche Habachtal kann

schon bei sechsjährigen Kindern ein Funkeln in den Augen ver-

ursachen, ebenso wie eine Suche nach den sagenum-wobenen

Schätzen der Hohen Tauern. Beim Abenteuertag am Blausee

grillen coole Kids mit einem Nationalpark-Ranger am Lager-

feuer und schleifen ihren eigenen Kraftstein.

Die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern zählt zu den besten

Bike-Revieren der Alpen: so sehen es renommierte Bike

Magazine, Veranstalter internationaler Radsport-Events – und

„Mountain Bike Holidays“: Der größte Anbieter im Mountainbike

Tourismus hat die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern als

„Approved Bike Area 2012” ausgezeichnet. Neukirchen und

Bramberg zählen zu dieser Bike Area.

Neu am Wildkogel: 6,5 Kilometer
Freeride-Vergnügen am Wildkogel: Nine Knights Trail

TVB Neukirchen
Marktstraße 171
5741 Neukirchen
T:. +43 (0)6565 6256
M: info@neukirchen.at

am Großvenediger

TVB Bramberg
Stoitznergasse 3
5733 Bramberg
T:. +43 (0)6566 7251
M: info@bramberg.at

am Wildkogel

www.wildkogel-arena.at

Willkommen
Wildkogel

Die Arena!
www.nationalpark.at

http://www.wildkogel-arena.at


or 235 Millionen Jahren war 
der Wendelstein nichts an-

deres als ein Riff am Äquator. 
Heute ist er wegen seiner vor-

gelagerten Position und den steil ab-
fallenden Hängen etwas ganz Beson-
deres. Und einer der schönsten Aus-
sichtsberge in Bayern.“ Das sagt einer, 
der es wissen muss: Hans Vogt, der 
ehemalige Betriebsleiter der Wen-
delsteinbahn, im östlichen Schatten 
des Wendelsteins geboren und auf-
gewachsen. In Brannenburg, wo auch 
die Talstation der Wendelstein-Zahn-

radbahn liegt. Mit Skiausrüstung 
steht er an der Talstation, bereit zur 
Auffahrt, während der er einiges über 
die Geschichte des Wendelsteins und 
vor allem über die Zahnradbahn er-
zählen wird. Seit letztem Jahr ist er 
in Rente, aber das Jubiläum der Bahn 
treibt ihn kräftig um. Gut für ihn, 
schließlich lassen sich fast fünfzig 
Jahre als engagierter „Wendelstein-
bahner“ nicht einfach wegwischen. 
Gut auch für die Bahn, denn Vogt or-
ganisiert die Jubiläumsfeierlichkeiten 
– und gibt als wandelndes Wendel-

stein-Lexikon über  deren Geschichte  
charmant und detailliert Auskunft. 

Ruhig ist es auf der ersten Fahrt des 
Tages, mit eingestiegen sind nur noch 
Claudia Hinz vom Deutschen Wet-
terdienst, Wetterwarte Wendelstein, 
und ein rüstiger älterer Skifahrer, der 
mit Hans Vogt später vom Gipfel bis 
zur Mittelstation Mitteralm abfah-
ren wird. Als traditioneller Skiberg 
ist der Wendelstein ein beliebtes Ziel 
vor allem für Einheimische. Die Tou-
risten zieht es meistens ein Stück wei-
ter nach Österreich, wo Kunstschnee 

100 Jahre Wendelstein-Zahnradbahn

Trasse zum Gipfelglück
Von Christine Frühholz

V

Pionierprojekt, Industriedenkmal und Wegbereiter für den Tourismus im bayerischen Alpenraum: Seit 
hundert Jahren bringt die Wendelstein-Zahnradbahn ihre Fahrgäste sicher und bequem nach oben und ist 
doch viel mehr als nur eine mechanische Aufstiegshilfe.
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und Remmidemmi auf die animati-
onsverwöhnten Brettlfreunde war-
ten. Am Wendelstein geht es noch 
ursprünglich zu – mit Naturschnee, 
roten, familienfreundlichen Pisten 
nach Westen und schwarzen für Ken-
ner und Könner nach Osten. Frü-
her, schmunzelt Hans Vogt, hätten 
sich die Frauen in den Osthang we-
gen seiner Steilheit nicht hinein ge-
traut, inzwischen sei das aber anders. 
An schönen Wochenenden ist es ent-
sprechend voll – am Gipfel und in der 
Bahn. Sie wurde von Anfang an von 
den Skifahrern genutzt; der Wendel-
stein war damit der erste bayerische 
Berg mit mechanischer Aufstiegshil-
fe für Wintersportler. Winterwande-
rer und Schlittenfahrer sucht man am 
Wendelstein dagegen vergeblich – zu 
groß ist die Lawinengefahr aus den 
steilen Hängen. 

Wenn es wärmer wird, lösen Wan-
derer und Aussichts-Ausflügler die 
Skifahrer ab. Denn der Blick vom 
Wendelstein ist grandios: Vom Watz-

mann bis zur Zugspitze, in die Zen-
tralalpen von den Hohen Tauern über 
die Zillertaler bis zu den Stubaier Al-
pen reicht die Sicht, selbst die Dunst-
glocke über München und die Hö-
hen des Bayerischen Waldes sind an 
einem klaren Tag gut zu erkennen.

Berg der Superlative(n)
Etwa tausend Personen fahren an 

Spitzentagen mit der Zahnradbahn 
in 25 Minuten bis zur Bergstation auf 
1723 Metern. Dabei hatte alles so ruhig 
angefangen: „Wie tief ist unter mir, 
was vor einigen Stunden so hoch über 
mir war! Ich bin hier im Reich der Ru-
he, und höre das Stillschweigen!“, be-
merkte der bayerische Geschichts-
schreiber Lorenz von Westenrieder, 
als er 1780 den Wendelsteingipfel be-
stiegen hatte. Und 1822 beschrieb der 
Maler Ludwig Richter die Mühen des 
Aufstiegs: „Ein ganz schmaler Pfad 
führt durch die mächtige Wand hi-
nauf. An zwei Stellen musste man so-

gar einen Sprung in die greuliche Tie-
fe wagen.“ Beeindruckende Tiefblicke 
gibt es zwar immer noch, aber die 
hundert Höhenmeter auf dem beto-
nierten Weg mit Treppen und Gelän-
der hinauf zum Gipfel mit der kleinen 
Wendelinkapelle, der Wetter station 
und der Universitätssternwarte sind 
für jeden Bahnbenutzer machbar. 
Mit festen Schuhen ebenfalls leicht 
zu gehen, führt der Gipfel- und Pa-
noramaweg dann kurz unterhalb des 
Wendelsteingipfels ostwärts in vier-
zig Minuten zurück zur Bergstation. 
Schautafeln erklären unter anderem, 
wie Gebirge entstehen und wie das 
urzeitliche Leben auf der Erde aus-
gesehen hat. 

Der markante Voralpen-Charakter-
kopf im Mangfallgebirge mit seinem  
rot-weißen, weithin erkennba ren Sen-
de masten auf dem Kopf spart nicht mit 
Superlativen: Deutschlands höchstge-
legene Kirche, Sternwarte, Schauhöh-
le und eben auch die ältes te Hoch-
gebirgs-Zahnradbahn. Wer sich im 
Sommer einmal auf der Sonnenter-
rasse des Wendelsteinhauses umgese-
hen hat, weiß: Wanderer, die zu Fuß 
hier heraufkommen, sind deutlich in 
der Minderheit – je nach Strecke sind 
es bis zu 1200 Höhenmeter zum Gip-
fel. Von allen Richtungen kann man 
den 1838 Meter hohen Wendelstein 
erwandern: Von Süden über Bay-
rischzell, von Westen über Fischbach-
au, von Norden über Bad Feilnbach 
oder von Osten über Brannenburg, 
von wo der Wanderweg ein paarmal 
die Trasse der Zahnradbahn kreuzt. 
Bis 1960 ging diese sogar durch den 

Zwei komplette Zuggarnituren von 1912 kom-
men bei den Nostalgiefahrten zum Einsatz.

Der Trassenbau durch die Wände von Wildalp-
joch und Soin verlangte den Gastarbeitern viel ab.

Fast ein halbes Jahrhundert war Hans Vogt 
„Wendelsteinbahner“ – zuletzt Betriebsleiter.

Großer Andrang bei der Jungfernfahrt 1912 – im 
ersten Jahr gab es bereits 36.000 Fahrgäste.

Seit 1991 sind die Doppeltriebwagen „Otto von 
Steinbeis“ und „Prinzregent Luitpold“ im Einsatz.
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Ort und direkt bis zum Bahnhof in 
Brannenburg, heute liegt der Tal-
bahnhof der Station eine halbe Stun-
de Fußmarsch davon entfernt. 

Ein markantes Geräusch kündigt  
ihn an: den Übergang der Bahn in den 
Zahnradbetrieb, wie Hans Vogt er-
klärt. Das Rad hat sich in die Zahn-
stange eingeklinkt, nun kann die Bahn 
größere Steigungen bewältigen. Die 
Technik von vor hundert Jahren funk- 
tioniert immer noch einwandfrei – 
was nicht zuletzt an der guten Pflege  
und Wartung durch die „Wendel-
steinbahner“ liegt. Momentan arbei-
ten 43 Festangestellte und Aushilfs-
kräfte allein für die Zahnradbahn. Der 
Aufwand ist hoch: Die Zuggarnituren 
und Loks aus der Gründerzeit sind re-
gelmäßig für Sonderfahrten, zum 
Schneeräumen und für den Material-
transport im Einsatz und müssen 
ständig gewartet werden. 

„Ein Meisterwerk“
Bei den historischen Fahrzeugen  

kommt Hans Vogt ins Schwärmen: 
„Das war noch richtig ehrlicher Ma-
schinenbau. Die Bahn lief zwar 
schon elektrisch, aber im Gegensatz 
zu heute gab es keine Elektronik.“  
Auch die Doppeltriebwagen von 1990 
sind wartungsintensiv, genau wie die 
Bahntrasse. Sie wird alle zehn Tage 
komplett abgegangen und auf Schä-
den und sonstige Unregelmäßig-
keiten überprüft. Die Schienen wur-
den 1995 ausgetauscht, die Zahnstan-
ge ist die alte. In hundert Jahren hat 
sie sich erst zwei Millimeter abge-
nutzt, genug Luft nach oben für die 
nächsten Jahrzehnte. Die Mitarbeiter 
der Wendelsteinbahn müssen flexi-
bel einsetzbar sein: Alle haben einen 
technischen Beruf wie Elektriker oder 
Schlosser gelernt und zusätzlich eine 
zweijährige Ausbildung zum Trieb-
fahrzeugführer absolviert. Wenn sie 
nicht fahren, arbeiten sie in der Werk-
statt und reparieren die Wagen, räu-
men Schnee oder packen an, wo sie 
gerade gebraucht werden.

Die Bahn rattert geschäftig wei-
ter hinauf und Hans Vogt schiebt mit 
Funken der Begeisterung in den Au-

Zum 100-jährigen Jubiläum der ersten 
Hochgebirgsbahn in Deutschland infor-
miert eine Ausstellung auf dem Wendel-
stein, daneben gibt es noch eine kleinere  
Ausstellung zur Entwicklung der Strom- 
versorgung.
Highlight: Untertageklettersteigtour „Wen-
delstein Inside“ in die „Herzkammer“ des 
Wendelsteins.
Dauer: ca. 3 Std., Preis: € 54,-/Person für 
Berg- und Talfahrt mit Zahnradbahn oder 
Seilbahn inkl. Führung, Höhlen-Eintritt 
und Leih-Ausrüstung.
Voraussetzung: Trittsicherheit, keine Angst 
vor engen Räumen.
Termine: Sonntag, 12. August und Samstag,  
29. September; individuelle Terminver- 
einbarung für Gruppen von 5 bis 8 Per-
sonen möglich.
Unter wendelsteinbahn.de gibt es Infor- 
mationen, weitere Termine und Veran- 
staltungen.

Anreise zum Talbahnhof der Zahnradbahn
n Bahn: Strecke München — Rosenheim — 
Kuf stein/Innsbruck mit der DB. Von Bran-
nenburg in dreißig Minuten zu Fuß oder 
mit der Wendelsteinringlinie zum Talbahn-
hof der Zahnradbahn.
n Pkw: Über die Autobahn A8, am Auto-
bahnkreuz Inntaldreieck auf die  A93  
Richtung Innsbruck, Ausfahrt Brannen- 
burg, links abbiegen und geradeaus  
bis zum Parkplatz der Zahnradbahn (aus-
geschildert).

Wendelsteinringlinie
Von Ende April bis Ende Oktober um- 
runden Busse viermal täglich gegenläufig 
den Wendelstein und halten an allen  
relevanten BOB-, Bahn- und Bergbahn - 
stationen. wendelstein-ringlinie.de

Karten und Führer
n AV-Karte Mangfallgebirge Ost/ 
Wendelstein (BY 16). 1:25.000.  
Wegemarkierung und Skirouten.
n Umgebungskarte 1:50.000 Blatt UK L 12 
Mangfallgebirge (LVA Bayern, geodaten. 
bayern.de).
n Kompass Wander-, Rad-, Skitouren-  
und Langlaufkarte 1:50.000, Blatt 8, 
Tegernsee Schliersee Wendelstein  
(kompass.at).

Aufstiege: 
n Von Brannenburg-St. Margarethen über Mit-
ter- und Reindler Alm (Geolog. Lehrpfad; E-4- 
Ausschilderung, 3 1/2 Std., leicht) nordwestsei-
tig um den Wendelstein bis zum Plateau am 
Wendelsteinhaus. Ab der Reindler Alm auch 
Zugang über den steileren Osthang durch die 
Zeller Scharte. Alternative: ab Mitteralm über 
Soin-Alm, Soin-Hütte und Kesselwand.
n Von Bayrischzell (Geolog. Lehrpfad) über 
Gschwandgraben und Wendelsteiner Almen 
(westseitig, 3 Std., leicht). Alternativ ab den 
Wendelsteiner Almen über die Zeller Scharte.
n Von Osterhofen (Talstation Seilbahn) 
über Hochkreuth und die Wendelsteiner 
Almen (3 Std., leicht).
n Von der Sudelfeldstraße über Lacher-
alm und Wendelsteiner Almen (2-2 1/2 Std., 
leicht); alternativ über die Zeller Scharte.
n Von Fischbachau über die Spitzingalm 
(3 Std., leicht). 
n Aus dem Jenbachtal bei Bad Feilnbach: 
vom Parkplatz vor der Maier-Alm über Wirts - 
alm und Aiblinger Hütte (3-4 Std., leicht). Al-
ternative über Schuhbräualm, Rampoldplat-
te, Hochsalwand und Reindler Alm (4-5 Std., 
mittel; z.T. drahtseilversichert).

Rundwanderungen und Übergänge
n Vier Geopark-Wanderwege (Markierung 
„W“) vom Gipfel aus (1 1/2 - 3 Std., leicht): 
Gipfelweg, Rundweg Wendelsteiner Almen, 
zur Wirtsalm oder zur Mitteralm. 
n Wendelstein – Lacherspitz – Tagweidkopf 
(5 Std., mittel): vom Parkplatz Sudelfeld 
über Wendelsteinalmen zum Gipfel, über 
Zeller Scharte, Lacherspitz (1724 m) und 
Tagweidkopf (1634 m) über die Lacheralm 
zurück zum Sudelfeld.
n Wildalpjoch — Lacherspitz — Wendelstein 
(8 Std., mittel): vom Parkplatz Sudelfeld 
über Schweinsteigeralm und das Arzmoos 
unterhalb der Käserwand zum Wildalpjoch; 
südlich über den vorgeschobenen Lacher-
spitz und die Kesselwand zum Wendelstein; 
zurück über die Wendelsteiner Almen.

Information
n Wendelsteinbahn, 83098 Brannenburg, 
Tel.: 08034/30 80, info@wendelsteinbahn.
de, wendelsteinbahn.de
n Chiemsee-Alpenland Tourismus, Felden 10, 
83233 Bernau am Chiemsee, Tel.: 08051/96 
55 50, info@chiemsee-alpenland.de

Rund um den Wendelstein
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gen weitere stattliche Zahlen „seiner“ 
Bahn hinterher: 43 Tonnen Leerge-
wicht eines Doppeltriebwagens, 7,66 
Kilometer Strecke mit bis zu 23,7 Pro-
zent Steigung. Auf der Strecke zwölf 
Brücken, sieben Tunnels, zehn La-
winengalerien und sechs Lawinen-
Sprengbahnen. Die Zahnradbahn sei 
eines der sichersten Verkehrsmittel 
überhaupt, fügt er noch hinzu. Nur 
einmal, 1928, ist ein Zug entgleist und 
es gab einen tödlich Verunglückten. 
Der starb allerdings nur, weil er sich 
in Panik aus dem Waggon und in die 
Tiefe stürzte. 

Noch mehr als für die nüchternen 
Fakten begeistert sich der ehema-
lige Betriebsleiter für die Geschich-
te und den Bau der Bahn: „Ein tech-
nisches und logistisches Meisterwerk, 
was Otto von Steinbeis da geschaffen 
hat.“ Der wohlhabende Industriepio-
nier, der um die Jahrhundertwende in 
Bosnien riesige Waldflächen bewirt-
schaftete und einer der größten Holz-
lieferanten in Mitteleuropa war, hatte 
1908 sein Vorhaben bekannt gegeben, 
eine Zahnradbahn auf den Wendel-
stein zu bauen. Sein Plan ging auf, 
1910 bekam er die Konzession und be-
gann sofort mit den Arbeiten. Bis zu 
800 serbische und kroatische Arbei-
ter hatte Steinbeis aus seinem Holz-
betrieb in Bosnien dafür abgezo-
gen. Gebaut wurde mit einfachstem 

Handwerkszeug: Schaufel, Pickel und 
35.000 Kilogramm Schwarzpulver. 

In sensationell schnellen zwei Jahren 
Bauzeit war die damals noch neunein-
halb Kilometer lange Bahnstrecke bis 
zum Brannenburger Bahnhof fertigge-
stellt. Der damals schon 70-jährige von 
Steinbeis hatte die Bauleitung selbst 
übernommen. Auch für die Betriebs-
technik hatte er eine ausgeklügelte 
Idee: Für den elektrischen Antrieb wur-
de Gleichstrom gebraucht; die Strom-
erzeugung lief und läuft über ein Was-
serkraftwerk, das von zwei Flüssen im 

Tal gespeist wird. Die Bremsenergie der 
abfahrenden Wagen erzeugt ebenfalls 
Strom, der wiederum siebzig Prozent 
des Bedarfs des auffahrenden Zuges 
deckt. Ein erstaunlich nachhaltiges 
Konzept für die damalige Zeit. Mit dem 
Strom werden neben der Bahn auch 
8000 Haushalte im Einzugsbereich des 
Kraftwerks versorgt. 

Otto von Steinbeis bekam für sein 
Projekt aber auch Ablehnung zu spü-
ren. „Mensch, wie kamst Du dazu, 
den schönsten unserer bayerischen 
Vorberge so zu verhunzen?“, hieß es 
1910 in einem anonymen Brief an ihn. 
Doch die Zustimmung überwog und 
die Wendelstein-Zahnradbahn war 
von ihrer Eröffnung 1912 an ein Er-
folg: An die 35.000 Fahrgäs te ließen 
sich bereits im ersten Jahr für stolze 
4,50 Reichsmark nach oben und wie-
der zurück transportieren. Auch die 
1970 von Bayrischzell aus gebaute 
Seilbahn konnte der älteren Schwes-
ter auf Schienen nichts anhaben –  
obwohl sie mit der Absicht gebaut 
wurde, den Zahnradbetrieb wegen 
der hohen Kos ten mittelfristig einzu-
stellen. Das nicht zu tun, hat sich ge-
lohnt: Hundert Jahre einwandfreier  
Betrieb und an die zehn Millionen 
Fahrgäste machen die Bahn zu einem 
wichtigen Pfeiler für den Tourismus 
in Südostbayern – und zu einem Stück 
bay erischer (Berg-)Kulturgeschichte. o

Als er die Zahnradbahn baute, erweiterte Otto von Steinbeis die 1883 errichtete Schutzhütte um ein 
Hotel. Seit 1952 verpflegt das Wendelsteinhaus nur noch Tagesgäste.

Auch wenn es Bergwanderer häufig in entlegenere Regionen und auf weniger besuchte Gipfel zieht, 
gibt es um den Wendelstein abwechslungsreiche Touren mit schönen Aussichten.
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Alpenpanorama und mediterranes 
Flair: Diese exklusive Mischung gibt 
es nur in Südtirol – die nördlichste 
Provinz Italiens gehört zu den schöns-
ten und vielseitigsten Lebensräumen 
Europas. Imposante Berge und Täler 
– 85 Prozent der Landesfläche liegen 
oberhalb von tausend Metern –, Ap-
felplantagen, Weinberge und die pal-
mengerahmte Meraner Kurprome-
nade bei durchschnittlich dreihun-
dert Sonnentagen im Jahr prägen die 
Landschaft südlich des Brenners. Dass 
diese einlädt zu Wanderungen, Rad-
touren und anderen Aktivsportarten, 
liegt auf der Hand: Sei es auf die ent-
spannte Art – Südtirol ist berühmt 
für seine malerischen Waalwege – 
oder im Rahmen erlebnisreicher „Hö-
henflüge“: Mit den Dolomiten, seit 
2009 UNESCO-Weltnaturerbe, und 
rund 350 Dreitausendern bietet sich 
sportlich Aktiven schier unbegrenz-
ter Spielraum für die Bewegung in 
der freien Natur. Allein den Ortler 
(3905 Meter) umrahmen 14 Dreitau-
sender. Nicht umsonst wird die Re-
gion um den höchsten Berg Südtirols 
„Kleines Himalaya“ genannt. Wer die 
herrliche Landschaft erkunden will, 
kann dies unter anderem in Bergschu-
hen oder auf zwei Rädern tun: Ne-
ben 13.000 markierten und naturbe-
lassenen Wanderwegen gibt es 4600  

Kilometer Trails für Mountain-
biker und gut ausgebaute Tal-
radwege für Genießer. Eine be-
eindruckende Infrastruktur, 
die nicht nur Urlauber nutzen, 

sondern auch Einheimische: 
zwanzig Prozent der rund 
500.000 Südtiroler sind 
in Sportvereinen organi-
siert  und im Bergsport ak-

tiv. In die Quere kommt man 
sich trotzdem nicht: Nur sechs 

Prozent der Landesfläche sind be-
siedelt, das Naturerlebnis ist so un-

getrübt wie nur selten im Alpenraum. 
Aus der von der Sonne verwöhnten 
Landschaft erheben sich über acht-
hundert Burgen, Schlösser, Ruinen 
und Ansitze – die mächtigen Türme, 
die historischen Mauern mit ihren 
Wehrgängen und auch die Burgkapel-
len laden zu beeindruckenden Zeitrei-
sen ein. Ebenso wie die zahlreichen 
Museen und Ausstellungen der Pro-
vinz: Die Mumie „Ötzi“ und ihre Re-
konstruktion sind im Archäologiemu-
seum Bozen zu finden. Das Bozener 
Museion zeigt moderne und zeitge-
nössische Kunst. In Meran verknüpft 
der Verein „Kunst Meran“ die Südtiro-
ler Kunstwelt mit der internationalen. 
Und Extrembergsteiger Franz Mess-
ner setzt sich mit seiner Installation 
„Kugel“ – einer stählernen Riesen-
kugel über den Weinbergen Bozens – 
und dem „Knottnkino“, dem größten 
„Natur-Kino“ Südtirols, in einem an-
spruchsvollen Dialog mit der Natur 
auseinander. 
Doch was wäre das Südtiroler Kultur-
gut ohne seine genussreiche Küche: 
Speck, Pasta und Wein gehören zum 
Landstrich wie die Auszeichnungen 
berühmter Gourmetführer: Allein 
2010 vergaben Guide Michelin und 
Gault Millau 16 Sterne und 90 Hau-
ben in die norditalienische Provinz. 
Dass die Tester wissen, wovon sie 
schreiben, kann man übrigens auf an-
genehme Weise überprüfen: im Rah-

men des Gourmet-Events „Sterne, 
Schlösser, Almen“ im Meraner Raum, 
das von Mai bis September Sternekü-
che in Burgen und Schlössern serviert 
und 2012 erstmals auch geführte Wan-
derungen mit den Sterneköchen und 
Verkostungen auf den Almen anbie-
tet. Oder beim „Aufstieg mit Genuss“ 
in Alta Badia, wo Gourmetköche auf 
ausgewählten Hütten hungrige Wan-
derer verwöhnen.

Südtirol: Aufregende Mixtur 
Urlaub im Höhenflug
Wandern, Biken, Schlemmen: In Südtirol können Urlauber 
aus dem Vollen schöpfen 

Info

Südtirol Information
Pfarrplatz 11, I-39100 Bozen, 
Tel. 0039/0471/99 99 99, 
 www.suedtirol.info

Da müssen Sie hin:
+++ 7.7. Südtirol Dolomiti Superbike: span-
nendes Mountainbike-Rennen in den Dolo-
miten mit Start in Niederdorf, Hochpuster-
tal. Strecken: 60 oder 110 Kilometer. Erwar-
tet werden rund 3800 Teilnehmer aus aller 
Welt. Highlight für kleine Bikefans:  
„Dolomiti Superbike Junior Race“ am 7.8. 
(www.dolomitisuperbike.com)

+++ 9.7. bis 13.8. Summer Classics: Konzert-
reihe für Liebhaber klassischer Musik in Seis 
am Schlern. Vorwiegend italienische Künst-
ler spielen Werke großer Komponisten. Mit 
dabei: das renommierte Haydn-Orchester 
von Bozen und Trient. Uhrzeit: jeweils  
montags um 21 Uhr ( www.seiseralm.it)

+++ 10.7. bis 21.8. 19. Tauferer Straßenküche: 
Die Restaurants in Taufers bauen an sieben 
Dienstagen (jeweils von 19 bis 23 Uhr) ih-
re Herde unter freiem Himmel auf und las-
sen sich in die Pfannen schauen. Ein kulina-
risches Spektakel mit Musik und Unterhal-
tungsprogramm (www.taufererahrntal.net)
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Südtirol, das Outdoorparadies!
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I-39042 Plose bei Brixen
Tel. +39 0472 52 13 06
info@berghotel-schlemmer.com
www.berghotel-schlemmer.com

Familiär geführtes Berghotel am Rande des 
Naturparks Puez-Geisler. Gemütlicher Speise-
saal, große Panoramaterrasse sowie ein Kinder-
spielplatz. Abwechslungsreiches Wochenpro-
gramm mit kulinarischen Überraschungen 
und geführte Wanderungen. Lassen Sie sich 
von unseren Gratis- und Inklusiveleistungen 
überzeugen und fragen Sie nach unserem 
Wochenprogramm und Hausprospekt! HP ab 
€ 42,- pro Person/Tag inkl. BRIXEN CARD. 
Sie kommen als Gast und gehen als Freund! 

Berghotel ★★★

Schlemmer
[Plose]

I-39037 Spinges/Mühlbach
Tel. +39 0472 88 80 29
info@hotel-senoner.it
www.hotel-senoner.it

Erholsame Ferien im sonnigen Spinges. Herzlich 
willkommen in unserem familiär geführten Kom-
forthotel für Wanderer, Wellnessliebhaber und 
Familien. Frühstücksbu� et, 4-Gang-Menu mit 
Salatbu� et, hauseigene Alm und Landwirtschaft 
mit Streichelzoo, Südtiroler Brotzeit, Hallenbad, 
3 Saunen, Fitness, Bademäntel, Massagen, Tief-
garage, Kinderspielraum, hauseigenen Tennis- und 
Mehrzweckplatz, Spiel- und Liegewiese und vieles 
mehr, lassen Ihren Urlaub zu einem unvergessli-
chen Erlebnis werden! P� ngstferien vom 27.05. bis 
07.06.2012: 10 Tage zum Preis von 9 = € 450,- p.P.

Hotel ★★★

Senoner
[Spinges]

I-39035 Welsberg
Tel. +39 0474 94 41 13
info@hotel-goldenerose.com
www.hotel-goldenerose.com

Hotel Goldene Rose★★★Superior im Pustertal, 
ein Familienbetrieb mit alter Tradition und 
neuen Ideen im Herzen von Welsberg. Eine 
vorzügliche Küche, liebevoll ausgestattete 
Zimmer, eine wohltuende Saunaoase in anti-
ken Gewölben und die schöne Bergwelt - die 
Dolomiten - lassen Ihr Herz höher schlagen. 
Buchen Sie schon jetzt Ihren unvergesslichen 
Urlaub für den Frühling, Sommer, Herbst oder 
Winter.  HP ab € 59,- pro Person/Tag, bzw. 
€ 385,- pro Woche. Wir freuen uns auf Sie!

Hotel ★★★s

Goldene Rose
[Welsberg]

I-39040 Villanders
Tel. +39 0472 84 31 66
info@sambergerhof.com
www.sambergerhof.com

Das familiengeführte Hotel liegt ruhig, mit herrli-
cher Südhanglage im Eisacktal.  Einm. Rundblick 
zu den Dolomiten. Wir bieten großes Frühstücks-
bu� et, Salatbu� et, 4 Gänge Wahlmenü, Südt. Spe-
zialitäten, veget. Küche, Unterhaltungsprogramm, 
Livemusik (Saison), Bergwerkbesichtigung, gef. 
Wanderungen ab Hotel, Internet-Point, W-Lan 
im Zimmer, Tennis, Reiten, Mountainbike, beh. 
Freibad, Whirlpool innen u. außen, Massagen, 
Heubäder, Kosmetik, 5 versch. Saunen, Tennis-
platz, Kinderspielplatz, Hunde erlaubt, Tiefgarage. 
HP ab € 52,- p.P./Tag • Wochenpreis ab € 355,-

Gran Panorama Wellnesshotel ★★★

Sambergerhof

I-39025 Plaus bei Meran
Tel. +39 0473 66 00 24

info@etschland.it
www.diewanderherzen.it

Herzlich willkommen im Wanderparadies Me-
raner Land in unserem ruhig gelegenen Haus 
umgeben von Obstgärten und mit dem atem-
beraubenden Blick auf die Dreitausender der 
Texelgruppe. Geführte Wanderungen, Freibad 
mit Liegewiese, ausgezeichnete Küche, gemütli-
ches Zirmstübele, Bar mit o� enem Kamin und 
Laubenterrasse. Neue Wellnessoase mit � nni-
scher Sauna, türkischem Dampfbad, Erlebnis-
Dusche, Solarium und Ruheraum. Frühlings-
angebot: Hotel Plauserhof: HP ab € 55,- p.P./Tag 
Hotel Villa Etschland: HP ab € 60,- p.P./Tag

Hotel ★★★s

Villa Etschland
[Plaus bei Meran]

I-39040 Ratschings
Tel. +39 0472 65 91 11
info@hotel-seeber.com
www.hotel-seeber.com

Das komplett NEU renovierte ★★★★Haus 
Seeber be� ndet sich direkt im Herzen von 
Ratschings auf 1.300 m. Nur 12 km von der 
Autobahnausfahrt Sterzing entfernt. Im Er-
lebnisschwimmbad mit Wasserfall, der Sauna-
landschaft und im Fitnessraum können unsere 
Gäste Ruhe und Erholung tanken. Familie 
Seeber ist selbst um das Wohl ihrer Gäste be-
müht. Eine beliebte Urlaubsadresse, wo man 
sich stets wohlfühlt und gerne wiederkehrt. 
Wochenpauschale vom 24.05. bis 16.06.2012: 
7 Tage HP ab € 400,- pro Person

Hotel ★★★★

Seeber
[Ratschings]

I-39040 Raas • Natz/Schabs 
Tel. +39 0472 41 20 03
hotel@hubertushof.it
www.hubertushof.it

Herzlich willkommen in unserem familiär
geführten Komforthotel für Wanderer und Na-
turliebhaber. Geräumige Zimmer mit Safe,
Telefon, W-LAN, Radio, SAT-TV und Bal-
kon. Kinderspielraum, Fitnessraum, Freibad 
und Wellness-Bereich mit Sauna, Dampf-
bad,Whirlpool und Beautybehandlungen. HP 
schon ab € 50,- p.Pers./Tag mit reichhaltigem 
Frühstücksbu� et und 4-Gänge-Menü mit 
Salatbu� et am Abend. Attraktive Familien-
pakete und Pauschalangebote auf Anfrage!

Hotel ★★★

Hubertushof
[Natz/Schabs]

I-39050 Völs am Schlern
Tel. +39 0471 70 62 56
info@perwanger.com
www.perwanger.com

Ferienidylle im Naturpark Schlern - Seiser 
Alm. Entspannen - abschalten - genießen. Ab-
seits vom Trubel und mitten im Grünen liegt 
unser persönlich geführtes Haus mit langer gas-
tronomischer Tradition. Ideal zum Wandern, 
Bergsteigen, Biken und Erholen. Gemütliche 
Zimmer und Apartments, großes solargeheiz-
tes Freibad mit Liegewiese, Fitness und Sauna. 
Wir verwöhnen Sie mit Südtiroler und italieni-
schen Köstlichkeiten, hervorragenden Weinen 
und sommerlichen Grillabenden im Garten. 
HP ab € 57,- pro Person/Tag

Hotel ★★★

Perwanger
[Völs]

I-39040 Villanders
Tel. +39 0472 84 31 37
info@hubertus.it
www.hubertus.it

Komfort und Behaglichkeit in schönster Aus-
sichtslage oberhalb von Klausen im Eisacktal. 
Beste Sonnenlage auf 880 m Meereshöhe, 
freundliche Atmosphäre, komfortable Zim-
mer und Suiten, gute Küche mit regionalen 
und italienischen Spezialitäten. Hallen- und 
Freibad, Saunen, Solarium, Fitness, Bikes und 
Garage. Ausgangspunkt für schönste Wan-
derziele auf der sonnenverwöhnten Villan-
derer Alm und in den nahegelegenen Dolo-
miten. Wanderwochen ab 26.05.: 7 Tage HP ab 
€ 345,- pro Person 

Hotel ★★★

Hubertus
[Villanders]

I-39050 Völs am Schlern
Tel. +39 0471 72 60 14
www.hotelemmy.it
www.saltria.com

Komplett renoviert, alles im neuen Glanz und neuer 
Führung! Freizeit in einmaliger südländischer Pano-
ramalage auf 800 m Meereshöhe. Ein Paradies für die 
ganze Familie; alles fürs Herz, Leib und Seele. Genießen 
Sie Echtheit, Sorgfalt, Relax und Genuss. Sie erleben 
traumhafte Tage bei Freunden. Oder unser Partnerhotel 
auf der Seiser Alm - mountain resort Hotel Saltria★★★★, 
eine „blühende Vielfalt“ auf dem größten und schönsten 
Mittelgebirgsplateau der Alpen. Sie erleben ein anspre-
chendes Ambiente mit südtiroler Wohlfühl-Philosophie 
und Gastlichkeit, umgeben vom faszinierendem Dolo-
miten-Panorama (UNESCO Naturerbe).

Familienhotel ★★★★s

Emmy
[Völs]

Neuerö� nung im Mai 2012

I-39037 Spinges/Mühlbach
Tel. +39 0472 84 94 78
info@hotel-rogen.it
www.hotel-rogen.it

Blauer Himmel, strahlende Sonne, duftende 
Wiesen mit Blumen wie im Bilderbuch… Wan-
derglück mit GRATIS-Almencard+:  Kosten-
lose Benützung der Bergbahnen Gitschberg/
Meransen, Jochtal/Vals, Seilbahn Mühlbach/
Meransen, Panorama- und Höfewanderungen, 
geführte Mountainbike- und Nordic Walking 
Touren. Freie Fahrt mit allen ö� entlichen Ver-
kehrsmittel und ein Eintritt in 78 Museen und 
Sammlungen in ganz Südtirol. Familie Rogen 
heißt Sie in dieser besonderen Wohlfühlwelt auf das 
Herzlichste willkommen.

Natur & Aktivhotel ★★★s

Rogen
[Spinges/Mühlbach]

I-39054 Oberbozen am Ritten
Tel. +39 0471 34 53 70
info@geyrerhof.com
www.geyrerhof.com

Oase der Ruhe für Naturliebhaber und Genie-
ßer… Die Naturidylle Geyrerhof ® auf 1.330 m 
M.H. liegt idyllisch gut versteckt knapp 1 km 
oberhalb vom Ortskern Oberbozen; 10 Min. Seil-
bahn, schönste Panoramalage Südtirols! Unsere 
Küche verwöhnt Sie mit kulinarischen Spezia-
litäten, kombiniert mit Bioprodukten aus eigener 
Landwirtschaft, Hirschzucht. Ö� entliches Res-
taurant, Mittwoch Ruhetag. ACHTUNG: DAV-
Mitglieder erhalten in unserem Haus 5% Sonder-
kondition auf den Buchungswert! HP im Standard 
Zimmer € 58,- p.P. • HP in der Suite € 79,- p.P.

Hotel - Restaurant

Naturidylle Geyrerhof ®
[Oberbozen]

http://www.saltria.com
http://www.geyrerhof.com
http://www.hotel-seeber.com
http://www.hubertus.it
http://www.hotel-rogen.it
http://www.hubertushof.it
http://www.hotel-senoner.it
http://www.sambergerhof.com
http://www.berghotel-schlemmer.com
http://www.diewanderherzen.it
http://www.hotel-goldenerose.com
http://www.perwanger.com
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Bike-Urlaub im Tal der Spiele

Saalbach-Hinterglemm 
ist nicht nur im Winter 
ein ideales Urlaubsziel 
für Aktive: Im Sommer 
bringt das umfangreiche 
Bike-Angebot der Region 
ambitionierte Mountain-
biker auf Touren. Über 
400 Kilometer Moun-
tainbike-Wege, Single-
Trails, fünf komfortable 
Kabinenbahnen mit Bike-
Transfer und Bike-Parks 

stehen MTB-Fans zur Verfü-
gung. Tourenbiker haben die 
Wahl zwischen markierten 
Mountainbike-Strecken für 
alle Ansprüche. Gemütlich 
oder fordernd – hier finden 
Anfänger, Fortgeschrittene 
oder Profis ihre Bestimmung. 
Zu den Bike-Highlights ge-
hören die Free ridetour „Big-
5Challenge“, mit 5000 Hö-
henmetern und 57 Kilome-
tern für Leistungsträger, oder 

aber die neue „Milka Line“ am Kohl-
mais in Saalbach für Anfänger und 
Genussradler. Außerdem warten der 
Bikepark Leogang, einer der renom-
miertesten Bikeparks in Europa, und 
– für die Kinder – der Mini Kids Bike-
park für die ersten Trainingseinheiten 
mit dem Rad. Zur Stärkung dienen 
über 30 bewirtschaftete Hütten, von 
denen viele das Prädikat „Bikefreund-
liche Hütte“ tragen.
➜Info: Tel. 0043/(0)6541/68 00-68,
 www.saalbach.com

Bike-Spaß mit Rahmenpro-
gramm: Wer sich gerne mit  
anderen misst, der darf im  
August im österreichischen 
Flachau nicht fehlen. Dort fin-
det am 11./12.8. ein Moun-
tainbike-Marathon statt, der 
nicht nur bei den Fans sport-
licher Zweiräder für Furore 
sorgt. Der Wettbewerb nach Sonnen-
untergang – gefahren wird ein selek-
tiver Rundkurs von 4,5 Kilometern 
und 200 Höhenmetern durch den Ort 
sowie Downhill über die Hermann-
Maier-Weltcupstrecke bei Flutlicht – 
ist der sportliche Teil des Events. Eine  
Après-Party mit „Expo Area“ und 

„Mad Bike Contest“ 
sorgt für Stimmung 
– auch bei Gästen oh-
ne fahrbaren Unter-
satz. Damit man an-
schließend nicht den 
Heimweg antreten 
muss, bietet Flachau 
ein Übernachtungs-
Package an: Zwei 
Übernachtungen mit 

Teilnahme an der „Bike Night“ und 
Vollpension im Vier-Sterne-Hotel 
kosten ab 165 Euro, mit Frühstück in 
einer Pension ab 99 Euro. Der Sonntag 
(12.8.) ist ganz der Familie gewidmet – 
am „Family Day“ gibt es Barbecue und 
„Kids Bike Rennen“.
➜Info: ww.bike-night.at

Fahrspaß in Flachau

Von Deutschland nach Österreich 
sind schon viele geradelt – eine 
grenzüberschreitende Tour von der 
Schweiz nach Liechtenstein dürfte 
für viele Zweiradfans eher Neuland 
sein. Swisstrails, Bikespezialist aus 
der Schweiz, bietet in seinem ak-
tuellen Programm die Pauschale „2 
Länder Bike“ an, die in drei Tagen 
auf dem Sattel quer durchs Rhein-
tal und das Fürstentum Liechten-
stein führt. Zum Start bewegen sich 
die Teilnehmer über Waldwege und 
den Montlinger Schwamm auf der 
Route „Wildmannli Bike Nr. 55“. 
Ab Sennwald geht es auf der Stre-
cke „Rheintal Bike Nr. 48“ in Rich-
tung Liechtenstein. Einem harm-
losen Start durch die Talsohle folgt 
der Anstieg zum Walserdorf Trie-
senberg. Oben angekommen be-
lohnt der atemberaubende Blick auf 
das St. Galler Rheintal, die Alvier-
Bergkette und das dahinter liegende 
Toggenburg für die Anstrenungen. 
Die dritte Herausforderung ist der 
St. Luzisteig. Nach der Fahrt durch 
die prächtige Bündner Herrschaft 
ist mit Bad Ragaz das Ziel erreicht.  
Kostenpunkt: Im Reisepreis von 
356 Schweizer Franken (circa 296 
Euro) sind zwei Übernachtungen, 
Gepäcktransport, Reiseunterlagen 
und Kartenmaterial enthalten. 
➜Info: Tel. 0041/(0)43 422 60 22,  
www.swisstrails.ch

Dem Genießen auf zwei Rädern hat 
sich die Ferienregion TirolWest ver-
schrieben: Mit einem umfangreichen 
Tourenangebot und einer neu auf-
gelegten Radkarte „Genussradeln“ 
schafft die österreichische Urlaubs-
destination Fakten als Bike-Region, 
die sich auf die Bedürfnisse ihrer er-
holungssuchenden Gäste einstellt. In 
der Bergwelt um die Stadt Landeck 
und die idyllischen Urlaubsorte Zams, 
Fliess, Tobadill, Grins und Stanz kreu-
zen sich nicht nur drei Fernradwe-
ge. Sie bietet auch Panorama-Rund-
fahrten in hochalpinen Regionen für 
Rennradfahrer und abwechslungsrei-
che Tourenmöglichkeiten für Moun-
tainbiker. Wer vorwiegend entspan-

nen will, kann aufs E-Bike auswei-
chen. Auf der neuen Radkarte sind die 
schönsten Touren samt Höhenpro-
fil, Streckenverlauf und den wichtigs-
ten Sehenswürdigkeiten eingezeich-
net. Passend zum Thema wurden auch 
„Genussradeln“-Pakete geschnürt. 
Preisbeispiel: Drei Übernachtungen 
im Vier-Sterne-Hotel mit E-Bike-Ver-
leih für zwei Tage sind ab 156 Euro pro 
Person buchbar. Im Preis enthalten ist 
die TirolWestCard mit vielen Inklu-
sivleistungen wie freie Eintritte und 
kostenlose Busfahrten.  
➜Info: www.tirolwest.at

Genussradeln in TirolWest

Biken ohne Grenzen
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Atemberaubende Landschaften, mil-
des Klima und ein gut ausgebautes 
Streckennetz: Kroatien bietet für den 
Urlaub im Sattel beste Bedingungen. 
Über 3000 Kilometer markierte Wege 
und Küstenwege in Istrien und auf der 
Insel Krk stehen Radfahrern aller Leis-
tungs- und Bike-Klassen zur Verfü-
gung. Olivenhaine, Pinienwälder, his-
torische Städte und die Aussicht auf 
das Meer bilden eine herrliche Kulisse 
für Touren durch das Nachbarland Ita-
liens. Besonders die Insel Krk hat sich 
zum Radsportmekka gemausert – mit 
vielen unentdeckten Küstentrails und 
abwechslungsreichen Strecken durch 
das Landesinnere. Auch die Stadt Ra-
bac an der Ostküste Istriens gehört in-
zwischen zu den führenden Radsport-
regionen Europas. Dutzende Radwege, 
die sich zwischen 30 und 60 Kilometer 
Länge bewegen, bieten die Möglichkeit 
zum Radsport in mittelschwerem und 
anspruchsvollem Gelände. Als Stütz-
punkt für Kroatien-Touren eignen sich 
die auf Bikefans spezialisierten Häuser 
von Valamar. Sie bieten günstige Rad-
Pauschalen an und finden sich un-
ter anderem – strategisch günstig – in  
Porec, Krk oder Rabac. 
➜Info: www.valamar.com/ 
biking-holidays

Bike-Destination Kroatien

Rad & Kamel: Das sind die Fortbewe-
gungsmittel der neuen DAV-Summit-
Club-Reise nach und  durch Marokko.  
Diese soll den Teilnehmern eine aben-
teuerliche Mischung aus Bike-Spaß 
und orientalischer Kultur bieten: Die 
ersten Bike-Etappen führen über die 
450 Millionen Jahre alte Gebirgskette 
des Antiatlas. Anschließend geht es an 
den Rand der Sahara – zu einem drei-
tägigen Kameltrekking durch die Dü-
nenlandschaft. Weiter führt die Rou-
te durch das Drâatal mit seinen rie-
sigen Dattelpalmenhainen und das 
Jebel Sarhro-Gebirge. Weitere High-

lights der Tour sind die Todra- und 
Dadesschlucht, ein Kontrast aus kar-
ger, trockener Landschaft und frucht-
baren Oasen. Entlang der Straße der 
Kasbahs geht es nach Quarzate und 
Ait Benhaddou. Nach dem mächtigen 
Atlasgebirge, das die Reiseteilneh-
mer auf zum Teil abgelegenen We-
gen überqueren, wartet das große Fi-
nale – die kontrastreiche Königsstadt 
Marrakesch. Die Reise „MultiAdven-
ture Marokko“ umfasst 671 Kilome-
ter, 7300 Höhenmeter, zehn Bike-Ta-
ge, drei Tage Kameltrekking, einen Tag 
Marrakesch und kostet inklusive Flü-
gen und Bike-Transport ab 2570 Euro 
pro Person. Termin: 5. bis 19.11.2012.
➜Info: Tel. 089/6 42 40-201, 
www.dav-summit-club.de

Marokko im Sattel 

Radeln unter  
mediterraner Sonne
Aktivurlaub für die gan-
ze Familie: Der maleri-
sche Ort Punat im Süden 
der Insel Krk liegt in einer 
der schönsten Buchten der 
Adria. Neben Wassersport 
und Strandspaß lockt die Ferienregion 
mit malerischen Fahrradstrecken, die 
sich  an der Küste entlang und ins Lan-
desinnere ziehen. Neu eröffnet wurde 

vor wenigen Wo-
chen eine land-
schaftlich reizvolle 
Bike-Strecke mit 
einer Länge von 18 
Kilometern,  die 
parallel zur Haupt-
verkehrsstraße der 
Insel verläuft und 

die Orte Punat, Krk und Malinska mit-
einander verbindet. Eigene Pauscha-
len für Radfans bietet das Hotel Park 
in Punat (drei Sterne) an. Preisbei-

spiel: Das „Rad Special Paket“ kostet 
mit vier Übernachtungen all inclusive 
(Selbstbedienung), eintägigem Fahr-
radausflug (Länge bis 30 Kilometer), 
Reiseführer, Begleitfahrzeug,  Fahr-
radverleih und Touren-Tipps für die 
Region ab 158 Euro pro Person. Von 
den Gästen mitzubringen sind:  Helm, 
Wasserflasche, Ersatzfahrradschlauch, 
Sonnenbrille und Handy mit aufgela-
dener Batterie. 
➜Info: Tel. 00385/(0)51/85 41 03, 
www.hoteli-punat.hr

Mit dem Rad 
auf große Fahrt

Entspannte Radrei-
sen, die an Flussufern 
oder Seen entlang füh-
ren, das hat der Spezi-
alanbieter Eurobike im 
aktuellen Programm. 
„Freie Fahrt an der schönen blauen 
Donau“ heißt eine brandneue Tour 
auf dem Donau-Radweg – erstmals 
mit flexibler Etappenplanung. Zwi-
schen Schärding und Wien, auf ins-
gesamt 340 Flusskilometern, stehen 
25 Orte mit bikerfreundlichen Un-
terkünften zur Wahl. Die Länge der 
Radtour, Tageskilometer, Übernach-
tungsorte und die Zeit der Aufent-
halte bestimmen die Urlauber selbst. 
Die „Zehn Seen-Rundfahrt“ über 265 

Kilometer hat die 
Seenwelt des Salz-
kammerguts zum 
Thema. Auf Wegen 
ohne größere Stei-
gungen geht es ent-
lang an Seeufern 
und Salzach. Zum 
Schwäbischen Meer 

führen die Bodensee-Fahrten von Eu-
robike, die in sieben Varianten ange-
boten wird: als fünftägige „Bodensee-
Sternfahrt“ über 180 Kilometer, als 
„XXL-Erlebnisreise“ über zwölf Ta-
ge und 270 Kilometer oder als „sport-
liche Tour“ über neun Tage und 515 
Kilometer mit Abstecher nach Ulm. 
Letztere kostet ab 500 Euro inklusive 
Übernachtung und Frühstück.
➜Info: Tel. 0043/(0)62 19/74 44, 
www.eurobike.at
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BIKE-EVENTS
+++ 8.7. Engadin Radmarathon: Bereits zum 
siebten Mal geht der berühmte Marathon im 
Kanton Graubünden an den Start. Fünf Alpen-
pässe über 2300 Höhenmeter sowie 211 Kilo-
meter müssen von den Teilnehmern bezwun-
gen werden. 1500 Sportlerinnen und Sportler 
aus ganz Europa werden erwartet. 
Info: Tel. 0041/(0)81/8 56 13 00, 
www.radmarathon.com

+++ 22.7. Mountainbike-Rennen Cortina-To-
blach: Familien-Event mit Kultcharakter. Die 
42 Kilometer lange Strecke startet in Cortina 
und führt an der stillgelegten Bahnlinie nach 
Toblach im Hochpustertal. Am Ziel in Toblach 
wartet ein großes Fest mit Musik und Südiro-
ler Schmankerln.
Info: 0039/0474/97 21 32,  
www.cortinadobbiacomtb.com

+++ 11.8. 32. Internationales Kitzbüheler Horn 
Berg Radrennen: Legendäres Rennen für Li-
zenz- und Hobby-Radrennfahrer am steilsten 
Radberg Österreichs. 865 Höhenmeter auf le-
diglich 7,1 Kilometern müssen bewältigt wer-
den. Fans und Betreuer der Radfahrer kön-
nen sich am Renntag ab elf Uhr auf der Son-
nenterrasse des Alpenhauses einstimmen.
Info: Tel. 0043/(0)5356/6 25 04,  
www.kitzsport.at

+++ 19.8. Hamburg-Cyclassics: 17. Auflage des 
WorldTour-Radrennens in der Hansestadt. 
Zum einzigen WorldTour-Event in Deutsch-
land treten 18 Profi-Teams an. Drei ProCon-
tinental-Teams erhalten Wild Cards. Zudem 
werden 22000 Teilnehmer an den Jeder-
mann-Wettbewerben erwartet. 
Info: www.vattenfall-cyclassics.de

Auf die  
geführte Tour
Das Rad aufs Auto-
dach, Kartenmateri-
al besorgen, Quartier 
organisieren: Nicht 
jeder will sich selbst 
um den Urlaub küm-
mern – viele genießen den Service ei-
ner Pauschalreise, bei der sich andere 
kümmern und man selbst entspannt. 
Rad & Reisen, österreichischer Ver-
anstalter von Ferienreisen mit dem 
Zweirad, bietet geführte und unge-
führte  Radreisen und -touren auf den 
beliebtesten  Radwegen Europas an. 
Von der Ukraine bis nach Spanien, von 
den Finnischen Inselwelten bis zur 

Von Bramsche nach Bad Essen, von der 
Varusschlacht zu den Dinosauriern 
und wieder zurück – so lässt sich das 
Osnabrücker Land auf reizvolle Wei-
se „erfahren“. Gerade für Kinder ist 
die „DiVa Tour“, eine von der Region 
konzipierte Fahrradroute,  ein span-
nendes Erlebnis – die Sehenswürdig-
keiten und deren Geschichte erschlie-
ßen sich praktisch „im Vorbeiradeln“. 
Von der Wasserburg Alt Barenaue über 
das Vennermoor bis zum Wiehenge-
birge, wo man 300 Millionen Jahre al-
te Original-Trittsiegel von Dinosauri-
ern in einem ehemaligen Steinbruch 
bestaunen kann – auf der Strecke jagt 

Auf „DiVa Tour“ durchs 
Osnabrücker Land 

ein spannen-
des Erlebnis das 
nächste. Auch 
die riesenhaften 
Sauriermodel-
le, die die Spu-
ren ihrer Vor-
gänger veran-
schaulichen sollen, kommen an beim 
Nachwuchs, der garantiert keine Lan-
geweile hat. Insgesamt weist die „DiVa 
Tour“ eine Gesamtlänge von 115 Kilo-
metern auf – die Strecke von Bramsche 
über Kalkriese, Bohmte, Bad Essen, 
Barkhausen, Ostercappeln, Venne zu-
rück nach Bramsche kann jedoch pro-
blemlos in Etappen aufgeteilt werden. 
➜Info: Tel. 05472/94 92-0,  
www.osnabruecker-land.de

Per E-Bike durchs 
Weinviertel 
Geruhsamer geht’s nicht: Auf zwei 
Rädern mit Elektroantrieb durchs 
niederösterreichische Weinvier-
tel – da ist Entspannung garan-
tiert. Auf einem gut ausgebauten 
Radwegenetz von insgesamt 1600 
Kilometern Länge lassen sich die 
Weinberge und Kellergassen im 
stressfreien Tempo erkunden. Das 
nötige Equipment bekommt man 
vor Ort: Seit Anfang April kön-
nen Urlauber an acht Verleihstel-
len E-Bikes mieten – Kostenpunkt: 
15,90 Euro pro Tag. Das Prozede-
re ist denkbar einfach: Man bucht 
entweder von zu Hause via Inter-
net (www.velovital.com/Wein-
viertel) oder telefonisch (Velovital 
Hotline 0810 55 55 00), sucht sich 
eine passende Verleihstelle aus und 
holt das Rad am gewünschten Tag 
ab. Passend zum Thema bietet die 
Region preisgünstige Pauschalen: 
Ein Weinviertler E-Bike-Genuss-
wochenende mit zwei Übernach-
tungen/Frühstück, Jausenpackerl, 
zwei Tagen E-Bike mit Leih-Helm 
und Radkarte und dreigängigem 
Menü bei einem Weinstraßenwirt  
kostet ab 113 Euro pro Person.
➜Info: Tel. 0043/(0)2552/35 15,  
www.weinviertel.at

Dreiländertour „Mosel“ 
– das Angebot ist vielfäl-
tig und auf unterschied-
lichste Bedürfnisse und 
Interessen zugeschnit-
ten. Selbst der Jakobs-
weg steht zur Wahl: Die 
von Rad & Reisen orga-
nisierte Tour bietet erst-

mals die Möglichkeit, den Pilgerpfad 
nicht nur per pedes zu bewältigen. 
Spartipp aus dem aktuellen Sommer-
katalog: Zum 30. Jubiläum des Donau-
radwegs bietet der Veranstalter seinen 
Programmklassiker, eine siebentägi-
ge Radreise von Passau nach Wien, als 
„Jubiläumstour“ ab 275 Euro an. 
➜Info: Tel. 0043/(0)1/405 38 73-20, 
www.radreisen.at
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winner dna
Atera quality 

Das Top aktuelle
Bike Sonderangebot umfasst:
• Reichhaltiges Frühstücks-, 

Mittags- und Abendbuffet
• Abstellraum für Fahrräder
• Bike Infomappe und Karte
• Valamar Trinkfl asche
• Iso-Getränke für Ihre Radtour
• Wasch- und Wartungsraum für

Fahrräder im Hotel
• Täglich Wäscheservice für Ihre

Sportbekleidung
• Kostenloses upgrade in eine 

höhere Zimmerkategorie (nach 
Verfügbarkeit)

• Check-in bereits ab 10 Uhr 
und Checkout bis 16 Uhr 
(nach Verfügbarkeit)

Zusätzliche Ausstattung (abhänging 
von der Wahl des Hotels):
• Fitnesszentrum, 

Wellnesszentrum, Massagen
• Bikeguide
• Verleih von Premium Mountainbikes
• Fahrrad GPS Verleih

Unsere TOP-Aktuellen 
Sonderangebote fi nden Sie auf
www.valamar.com/biking-holidays

Valamar Reservierungs Center
T + 385 52 465 000
E reservations@valamar.com

Genießen Sie Ihren Radurlaub in den speziell auf den 
Radsport ausgerichteten Unterkünften von Valamar: 

Allegro Hotel***, Rabac
Valamar Koralj Hotel***, Krk 

Valamar Pinia Hotel***, PoreË 
Valamar Diamant Hotel****, PoreË

Allegro Hotel***, Rabac

Ab 66 EUR 
pro Zimmer, inkl.
Vollpension

Was eignet sich besser fürs 
Radfahren als eine flache In-
sel im Wattenmeer? Ame-
land vor der niederländi-
schen Küste ist ein Dorado 
für Genussfahrer – wohl-
gemerkt für die, die Wind 
und Wetter nicht aus der 
Bahn wirft. Ganze vier Dör-
fer gibt es hier, grüne Wei-

den, weiße Dünen und ein paar Schafe – allesamt mit 
dem „Fietser“, so heißt das Rad auf Holländisch, bequem 
zu erreichen. Mit 59 Quadratkilometern ist  das westfrie-
sische Eiland in etwa so groß wie der Starnberger See. 
Trotzdem gibt es genug Sehenswertes für einen abwechs-
lungsreichen Radurlaub. Der historische Leuchtturm, 
die herrlichen Sandstrände und das Naturschutzgebiet 
Het Oerd im Osten der Insel, wo 60 Vogelarten brüten 
und neben Silbermöwen auch der Löffelreiher zu Hause 
ist. Der „Fietspad“ verläuft parallel zum Dünenkamm – 
wer eine Entspannungspause nötig hat, geht einfach an 
den Strand. Fürs Übernachten gibt es Angebote in allen 
Komfort- und Preisklassen. VVV Ameland hat außerdem 
eine große Auswahl an Pauschalangeboten parat.
➜Info: Tel. 0221/925 71 70,  www.nordseeinsel-holland.de, 
www.vvvameland.de 

Mit dem „Fietser“ über die Insel

Entspannte Runde auf 
dem Tauernradweg 
Herrliche Landschaften, ent-
spanntes Fahren: Der Tau-
ernradweg gehört zu den 
schönsten Strecken im eu-
ropäischen Raum – im März  

wurde er vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad 
Club)  als Vier-Sterne-Qualitätsradroute ausgezeichnet. 
Ausgangspunkt für die 270 Kilometer lange Rundstre-
cke durchs Salzburger Land (Krimml - Bruck - Salzburg - 
Zell am See/Bruck) sind die Krimmler Wasserfälle. Auf-
grund des Gefälles von Krimml (1076 Meter) bis Salzburg 
(425 Meter) geht es meist leicht bergab, es gibt nur zwei 
Steigungsstrecken an der mittleren Salzach (Schwarz-
ach, Werfen). Über 90 Prozent der Wegstrecke verlaufen 
auf Radwegen und verkehrsarmen Nebenstraßen. Ide-
al geeignet sind daher leichte Tourenräder und Trekking-
Bikes. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Naturdenk-
mäler, wie zum Beispiel die wildromantische Liechten-
steinklamm und die Burg Hohenwerfen, liegen auf der 
Route und laden zu einer Pause ein. Die Anreise ist denk-
bar unkompliziert: Die Radfans können mit der Pinzgau-
er Lokalbahn von Zell am See nach Krimml fahren und 
ihr Bike im Zug mitnehmen. Vom Bahnhof Krimml bis 
zum Start des Tauernradweges gibt es einen Anschluss-
bus, der ebenso Fahrräder mitnimmt. 
➜Info: www.tauernradweg.com, www.pinzgauerlokalbahn.at 

http://www.valamar.com/biking-holidays
http://www.atera.de
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Aktivurlaub auf Korsika

Korsika ist eines der schönsten Rei-
seziele im Mittelmeer – die vielseitige 
Nachbarinsel von Sardinien und Elba 
ist ideal geeignet für Wanderer, Berg-
steiger und Biker. Für die aktiven Ur-
lauber hat Rhomberg Reisen ein ab-
wechslungsreiches Angebot an Tou-
ren im Programm, die man auf zwei 
Rädern oder in Wanderstiefeln un-
ternehmen kann.  Ob an der Küste 
oder  am Berg: Für jede Konditions-

stufe ist etwas dabei. Begleitet werden 
die Ausflüge von ortskundigen und 
deutschsprachigen Guides. Als Stand-
ort für den Urlaub bietet sich zum Bei-
spiel das legendäre Feriendorf „Zum 
Störrischen Esel“ an, wo man in lo-
ckerer Atmosphäre und mit dem ge-
wünschten Komfort wohnen und 
entspannen kann.  Auch die Anreise 
ist unkompliziert: Flüge nach Korsika 
sind wöchentlich von Mai bis Oktober 

1. Hohe Tauern 
Wandermarathon 

Mit einem aufregenden Wander-Er-
lebnis für die ganze Familie krönt der 
Nationalpark Hohe Tauern den Som-
mer 2012: Der 1. Hohe Tauern Wan-
dermarathon feiert am 5. August in 
der Region Mittersill-Hollersbach-
Stuhlfelden seine Premiere. Zu be-
wältigen sind 26,1 Kilometer im Ein-
zel- oder Staffelbewerb. Für die klei-
nen Wanderer (Alter: acht bis 13 Jahre) 
wird ein Kindermarathon mit drei Ki-
lometern Wegstrecke ausgetragen, für 
die ganz Kleinen (Alter: vier bis sieben 
Jahre) gibt es eine geführte Wande-
rung über zwei bis drei Kilometer. Am 
Start- und Zielgelände der National-
parkwelten in Mittersill, dem größ-
ten und modernsten Ausstellungs-
zentrum der Alpen, wartet ein tolles 
Rahmenprogramm: Neben Schman-
kerln aus der regionalen Küche kön-
nen sich Teilnehmer und Gäste aller 
Altersklassen bei Musik, Slacklining, 
Kletterturm, Hüpfburg und vielem 
mehr die Zeit vertreiben. Mitmachen 
lohnt sich in jedem Fall: Der Wan-
derpokal sucht seinen ersten Besit-
zer, ebenso wie „M+-Gutscheine“, die 
man in über 150 Handels- und Gastro-
nomiebetrieben in der Region einlö-
sen kann, sowie viele tolle Sachpreise.
➜Info: Tel. 0043/(0)6562/408 69,
www.wandermarathon.info

Wipfel der Gefühle 
Den „Lebensraum Wald“ einmal aus 
einer ganz anderen Perspektive erleben 
– das können Familien auf Deutsch-
lands längstem und höchstem Baum-
kronenweg in Maibrunn/Bayerischer 
Wald. Der „Waldwipfelweg“ aus Lär-
chenholz ist 370 Meter lang, bis zu 30 
Meter hoch und 2,50 Meter breit und 
kann daher auch problemlos mit Kin-
derwagen oder Rollstuhl be-
fahren werden. Von den Aus-
sichts-Plattformen hat man 
einen schönen Blick über 
die Höhenzüge des Bayeri-
schen Waldes, das Donautal 
und die Ebenen des Gäubo-
dens. Anschließend wartet 
ein rund zwei Kilometer lan-

Frühstück am Berg

Frühes Aufstehen ist nicht jeder-
manns Sache – am Wilden Kai-
ser jedoch lohnt es sich, den inneren 
Schweinehund zu überwinden: Dort 
lässt sich der zeitige Aufbruch zum 
Gipfel mit einem Anreiz kulinari-
scher Art verknüpfen – einem Früh-
stück am Berg. Über 20 Almen und 
Hütten in der Region decken morgens 
ab acht Uhr ihren Tisch für Wanderer 
und Genießer. Ob man eine mehrtä-
gige Tour von Hütte zu Hütte unter-
nimmt, eine Wanderung zum Son-
nenaufgang oder mit der Familie ein 
schmackhaftes Frühstück auf der Alm 
erleben will: Das Frühstück am Berg 
ist ein schöner Einstieg in den Ur-
laubstag. Auf den Tisch kommen fri-
sches Bauernbrot, Milch, Butter und 
Eier aus dem eigenen Stall, hausge-
machte Marmeladen oder Wurst- 

von Memmingen, Köln, Berlin, Wien 
und Salzburg zu haben. Bei ganzjährig 
mildem Klima und viel Sonne kann 
man auf Korsika bis spät in den Herbst 
hinein biken und wandern. 
➜Info: Tel. 0800/589 30 27 (kostenlose  
Hotline für alle Anrufer aus Deutsch-
land), www.rhomberg-reisen.com

ger Naturerlebnispfad, der Jung und 
Alt mit zahlreichen Mitmach-Statio-
nen durch Wald und Flur führt. Neu 
ist der „Pfad der Optischen Phäno-
mene“ – mit vielen „Merkwürdigkei-
ten“ zum Staunen. Im „Woid-Wipfe-
Häusl“ erwartet alle großen und klei-
nen „Wald entdecker“ eine gemütliche 
Gaststube, eine große Sonnenterrasse 
mit herrlichem Panoramablick und ei-

ne Kinder-Spiellandschaft. 
Der Eintritt für den Wald-
wipfel- und  Naturlehr-
pfad kostet für Erwachsene 
sechs, für Kinder vier Euro. 
Kinder bis sechs Jahre in Be-
gleitung sind frei. 
➜Info: 09965/800 87,  
www.waldwipfelweg.de

und Speckspezialitäten vom Angus 
Rind, wie zum Beispiel auf der Hin-
terschiesslinger Alm oberhalb von El-
mau. Ein Panorama der besonderen 
Art hat man auf der Terrasse der Ho-
hen Salve, wo man über den Rand der 
Kaffeetasse über 70 Dreitausender se-
hen kann. Passend zum Thema bieten 
einige Gastgeber am Wilden  Kaiser 
„Frühstück am Berg“-Pauschalen in-
klusive eines Gutscheins für ein ech-
tes Bergfrühstück an.
➜Info: www.fruehstueckamberg.at

©Mc Kinley - Ferienregion NP HT
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OutDoor 2012 
Voll auf Kurs
Wachsendes Interesse, steigende 
Ausstellerzahlen – die Vorzeichen 
für die 19. Auflage der Fachmesse 
in Friedrichshafen könnten nicht 
besser sein

Mehr als eine Milliarde Menschen 
weltweit werden in diesem Jahr erst-
mals ihren Urlaub außerhalb ihres 
Heimatortes verbringen. Die größ-
te Erholung finden dabei immer mehr 
Urlauber durch Aktivitäten in der frei-
en Natur. Es darf daher nicht verwun-
dern, dass sich die Outdoor-Branche 
auch 2012 wappnet, um dem Trend 
gerecht zu werden. Allein die Tatsa-
che, dass bereits Mitte April mehr als 
800 Unternehmen aus 40 Nationen 
ihre Ausstellungsfläche zu Europas 
Leitmesse OutDoor vom 12. bis 15. Ju-
li 2012 in Friedrichshafen gebucht ha-
ben, spiegelt das große Interesse der 
Branchenvertreter wider. „Wir liegen 
voll auf Kurs und freuen uns auf ei-
ne starke OutDoor 2012“, sagt Klaus 
Wellmann, Geschäftsführer der Mes-
se Friedrichshafen.

Weltweit stimmen sich die Branchen-
größen auf den Pflichttermin im Her-
zen Europas ein. Einmal mehr neh-
men auch neue Unternehmen beim 
Gipfeltreffen am Bodensee teil: So 
haben sich für 2012 bereits namhafte 
Marken wie Pearl Izumi (Japan), Scott 
(Schweiz), GoPro (USA) oder Kanga-
roos (USA) angemeldet. Projektleiter 
Stefan Reisinger: „Die OutDoor wird 
zunehmend zum internationalen 
Schwergewicht. Mit unseren Partnern 
der European Outdoor Group setzen 
wir auf die richtigen Trend-Themen 
und das Engagement der Meinungs-
führer. Wir freuen uns, dass sich die 
Augen der Outdoor-Welt im Juli 2012 
erneut auf Friedrichshafen richten 
werden.“ Stark wird sich in diesem 
Jahr auch die Branche der „Hochseil-
gärten und Kletterparks“ präsentieren. 
Im Vorjahr besuchten in Europa nicht 
weniger als 25 Millionen Menschen ei-
nen Hochseilgarten, um sich in teils 
schwindelnden Höhen zu erproben 
und dabei Mut, Selbstüberwindung 
und die richtige Risikoeinschätzung 
zu erfahren. Grund genug für die Ver-
bände European Rope Course Associ-
ation (ERCA) und International Ad-
venture Park Association (IAPA), sich 
in diesem Sommer erstmals auf der 
Fachmesse am Bodensee zu präsentie-
ren. Zur Premiere sind unter anderem 
praktische Vorführungen verschie-
dener Rettungstechniken geplant. 
Außerdem soll über die berufliche 
Ausbildung des Betreiberpersonals 
informiert werden.

InnovatIv und wegweIsend
Mit Spannung erwartet werden auch 
in diesem Jahr wieder die Ergebnisse 
des OutDoor INDUSTRY AWARD. 
Der renommierte Innovations- und 
Designpreis der Branche geht 2012 in 
sein siebtes Jahr und hat sich in kür-
zester Zeit zu einem fest etablierten 
Gütesiegel entwickelt, das sowohl 
dem Handel als auch dem Konsu-
menten Orientierung in einem immer 
komplexer werdenden Markt gibt.
Noch bis zum 7. Juni können Herstel-
ler und Designer ihre Produkte und 
Innovationen in acht Kategorien an-
melden:

1. Bekleidung/Helme/Schuhe, 
2. Rucksäcke/Reisegepäck, 
3. Bergsportausrüstung, 
4. Campingausrüstung, 
5. Schlafsäcke, 
6. Zubehör, 
7.  Produkte mit hoher ökologischer 

und nachhaltiger Wertigkeit, 
8. Materialinnovationen. 

Ende Juni werden die eingereichten 
Beiträge dann auf Herz und Nieren ge-
prüft. Die dafür zuständige Jury setzt 
sich aus einem internationalen Exper-
tenteam zusammen, das hoch spe-
zialisiert ist auf den Outdoor-Sport, 
sein Umfeld und das dafür benötigte 
Equipment. Wer von diesem Team 
ausgezeichnet wird, darf sicher sein, 
dass er ein Produkt von herausra-
gender Qualität und Klasse entwickelt 
hat. Unter allen Preisträgern werden 
schließlich die GOLD Award Winner 
ermittelt – die Besten des OutDoor 
INDUSTRY AWARD 2012. Dabei 
werden die Produkte unter anderem 
auf Innovationsgrad, Gestaltungs-
qualität, Verarbeitung, Materialwahl, 
Umweltverträglichkeit, Nachhaltig-
keit, Funktionalität, Gebrauchswert, 
Sicherheit, Trendsetter sowie Mar-
kenwert/Branding geprüft. Welche 
Innovationen 2012 den renommierten 
Award ihr Eigen nennen dürfen, wird 
die Öffentlichkeit am 12. Juli erfahren: 
Am ersten Messetag um 17.30 Uhr fin-
det in der Halle A2 die  Preisverlei-
hung statt. Alle ausgezeichneten Pro-
dukte können anschließend im Foyer 
Ost von den Fachbesuchern begutach-
tet werden.
Übrigens: Auch in diesem Jahr prä-
sentieren sich der DAV, der Öster-
reichische Alpenverein (OeAV) und 
der Schweizer Alpenclub (SAC) auf 
der OutDoor in Friedrichshafen mit 
einem gemeinsamen Messestand: 
„camp3“ ist ein großzügiges und mo-
dern gestaltetes Areal im Foyer West 
des Messezentrums – und eine leben-
dige Event-Location. Während der 
vier Messetage wird dort ein breites 
und abwechslungsreiches Programm 
geboten. 
Alle aktuellen Informationen zur OutDoor und 
ihren Awards unter www.outdoor-show.de
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SCHÖFFEL ELECTRA 
– superleichtes Softshell-Hoody 

Egal ob beim Biken, beim Laufen und Wan-
dern: Softshells von Schöffel sind immer 
angenehme Begleiter. Extrem leicht und 
hochatmungsaktiv machen sie alles 
mit. Sportliche Frauen sind mit der 
wasser- und windabweisenden 
Electra aus Venturi-Move-Shell bes-
tens unterwegs. Das hochelasti-
sche Hoody hat einen hochschlie-
ßenden Kragen mit Kinnschutz 
und ist am Rücken etwas länger 
geschnitten. Seine gelaserte 
Loch-Unterarmlüftung sorgt für 
Luftzirkulation. Die Electra gibt 
es in drei kräftigen Farben in den 
Größen 36 bis 46.

➜Preisempfehlung: Euro 139,95
➜Infos: Erhalten Sie unter 
www.schoeffel.com

LESTRA REWOOLUTION MERINO INLET 
– 100 % ökologisch und ölfrei

Lestras neues Schlafsack Inlet aus reiner Merinowolle 
zeichnet sich mit einem hohen Tragekomfort aus, es 
fühlt sich auf der Haut angenehm weich an.  
Merinowolle reagiert aktiv auf Schwankun-
gen der Körpertemperatur und sorgt für 
perfekte Regulierung des Wärmehaus-
halts. Die vollständig biologisch abbau-
bare Faser stammt aus Neuseeland, wird 
in Italien mit einem innovativen Spinn-
verfahren weiterverarbeitet und in 
Deutschland genäht. Sie ist schnell  
trocknend, in hohem Maße atmungs-
aktiv und geruchshemmend. Das In-
let gibt es in Mumienform mit Reiß-
verschluss links oder rechts und in 
Deckenform.

➜Preisempfehlung: Euro 99,95
➜Infos: Erhalten Sie unter
www.alpex-outdoor.de

TATONKA SKILL 30 
– Leichtgewicht mit viel Stauraum

Der Skill 30 ist ein sehr leichter Frontloader mit neuem Tragesystem.  
Ein verschwitzter Rücken gehört dank des neuen  
X-Vent-Zero-Tragesystems von Tatonka der Ver-
gangenheit an, es bietet optimale Belüftung 
durch minimalen Kontakt zum Rücken. Außer-
dem ist der Rucksack mit 925 Gramm ein ab-
solutes Leichtgewicht, was gerade bei be-
wegungsintensiven Touren, bei denen 
es auf jedes Gramm ankommt, ein gro-
ßer Vorteil ist. Dass dabei alles einen 
Platz findet und dort auch bleibt, da-
für sorgen ein abtrennbares Boden-
fach, ein Deckel mit Schlaufen zur 
Materialbefestigung und darunter ein 
Deckelfach mit Schlüsselhalterung.

➜Preisempfehlung: Euro 100,-
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.tatonka.com

TRETORN STRONG 
– Allroundstiefel für Sie und Ihn 

Beim Freizeitstiefel Strong kommt außen glattes Naturkaut-
schuk zum Einsatz, innen ist er mit robustem Canvas ausge-
stattet. Die an der Fußwölbung verstärkte Zwischensohle 
dämpft und isoliert gleichermaßen. Eine kräftige, griffige Pro-
filsohle mit Absatz, zwei Zughilfen am Schaftrand und ein 
Re flektor an der Ferse machen den qualitativ sehr hochwer-
tigen Stiefel zum idealen Allwetterbegleiter. Details: Schaft-
höhe: ca. 37 cm, Schaftweite ca. 40 cm. Größen: 34–47,  

Gewicht: ca. 1.900 g/Paar/Größe 42

➜Preisempfehlung: Euro 49,95
➜Infos: Erhalten Sie unter 

www.dotzel-outdoor.de

SALEWA PHANTOM 
– geruchsneutraler Schlafkomfort

Salewa hat seinen neuen 3D-Flex-Schlafsack Phantom mit der von 
Schoeller Technologies entwickelten Silverized-Down ausgestattet, die zu 
98,5 Prozent alle Geruchsbakterien ausschaltet. Das Ergebnis: Selbst nach 
wochenlanger Nutzung entsteht kein Geruch im Schlafsack. Diese Spezialdaune 
ist vor allem auch für Allergiker geeignet. Salewa verwendet die Silverized- 
Technologie exklusiv für alle Daunen- sowie Kunstfaserfüllungen.

➜Preisempfehlung: Euro 299,95
➜Infos: Erhalten Sie unter www.salewa.de
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KOMPERDELL EXPEDITION VARIO 4 
– Weltneuheit am Trekkingmarkt

Die neuen Stöcke von Komperdell revolutionieren 
den Outdoormarkt einmal mehr. Die mit  
komplett neuer Technik ausgestatteten 
Faltkonstruktionen der Expedition- und 
Approach-Serie punkten durch ihre ein-
zigartige Materialkomposition (Carbon/ 
Titanal), ihr minimales Packmaß (nur 37 cm/max. 45 cm), ihr geringes Gewicht (ab 190 g), beste Schwung-
eigenschaften und die hohe Stabilität. Neben fixen Längen gibt es auch eine Vario-Variante mit dem bewähr-
ten Power-Lock-Verschluss. Nahezu unschlagbar: das exzellente Preis/Leistungsverhältnis.

➜Preisempfehlung: Vario 4 (Foto) Euro 99,95
➜Infos: Erhalten Sie unter www.komperdell.com

DEUTER ATTACK LIMITED 
– zweite Sonderedition 

Deuters Attack 20 L ist ein Bike-Rucksack mit TÜV/GS geprüftem, integrier-
tem Rückenprotektor, der herausnehmbar ist. Er bietet nicht nur guten 
Schutz, sondern sitzt auch angenehm 
flexibel und kompakt am Rücken. In 
der Vortasche und den drei Netzta-
schen ist genug Platz für alle Bike-
Utensilien, während an den robus-
ten Befestigungen Protektoren und 
an der abnehmbaren Helmhalte-
rung auch ein großer Integral-Helm 
sicher fixiert werden kann. Den limi-
tierten Attack (500 Stück) gibt es auf 
den Bike-Events in Riva, Willingen 
und Saalbach oder bei ausgewählten 
Fachhändlern.

➜Preisempfehlung: Euro 149,95
➜Infos: Erhalten Sie unter 
www.deuter.com

SPECIALIZED BIKEWEAR 
– sportlich-schicke Damenkollektion 

Der amerikanische Radspezialist hat jetzt seine neue Kopf-bis-Fuß-Kol-
lektion für Bikerinnen vorgestellt, die nicht nur vor Wind und Wetter 
schützt, sondern auch sportlich-schick aus-
sieht. Das körpernah geschnittene Shirt 
Baci Jersey ist dank Lycra-Garn höchst  
elastisch und mit reflektierenden Streifen, 
Paspeln und einer Rückentasche ausgerüs-
tet. Dazu passen die Baci Shorts mit nahe-
zu gleicher Ausstattung oder die lässig ge-
schnittenen Wms BG Enduro Shorts mit he-
rausnehmbarem Mesh-Futter und mehreren 
praktischen Taschen. 

➜Preisempfehlung: Baci Jersey (Foto)  
Euro 69,90, Shorts (Foto) Euro 59,90
➜Infos: Erhalten Sie unter 
www.specialized.com

HANWAG ESCALATOR 
– kein Hokuspokus

Die Vierkirchner Bergschuster haben mit dem Escalator einen außerge-
wöhnlichen Zustiegsschuh entwickelt, den es in einer dauerhaft wasser-
dichten und hoch atmungsaktiven Gore-Tex-Version (GTX), oder wahlweise 
auch mit einem innovativen Cocona-Futter gibt. Cocona besteht aus Polyes-
terfasern, denen mikroskopisch kleine Kokosnusspartikel beigemischt sind. 
Das Futter trocknet schnell, wirkt geruchshemmend und kühlend. Der 
leichtgewichtige Escalator hat eine griffige Vibram-Cross-Sohle mit profillo-
ser Spitze für präzises Antreten am Fels und die notwendige Trittsicherheit. 

➜Preisempfehlung: Escalator Euro 149,95, 
Escalator GTX Euro 159,95

➜Infos: Erhalten Sie unter www.hanwag.de

BALENO SANDY BUZZ-X 
– hocheffiziente Zeckenabwehr

Perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten und für Fernreisende. Das sportliche, 
pflegeleichte und schnelltrocknende Damenhemd Sandy 661B vom belgi-
schen Outdoor-Bekleidungshersteller Baleno ist mit dauerhaftem Zecken-
schutz Buzz-X ausgerüstet. Mit der Schutzfunktion 
von Buzz-X bleiben neben Zecken auch Flöhe, 
Ameisen, Mücken, Fliegen und Moskitos fern. 
Dies wurde von der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO getestet und bestätigt.  
Zudem bietet das bügelfreie Hemd auch 
annähernd 100 Prozent Schutz vor  
UV-Alpha und Beta-Strahlen. Es ist  
maschinenwaschbar und auch nach 
50 Waschgängen voll aktiv.

➜Preisempfehlung: Euro 84,95
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.baleno.be
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ORIGINAL BUFF APPAREL-LINIE 
– frischt den Sommer auf

Mit dieser neuen Bekleidungskollektion können 
Naturliebhaber die Umwelt noch mehr genie-
ßen. Sie schützt vor Wind, Regen und 
Sonne und bietet außergewöhnliches 
Design. Beispiel: Die hier abgebildeten 
Softshelljacken aus 4-Wege-Stretch-Ma-
terial sind wasserabweisend und eig-
nen sich durch hohe Atmungsaktivi-
tät auch für bewegungsintensive 
Touren. Eine verstellbare Kapuze 
und das No-Wind-Material bieten 
Schutz bei kühlen Temperaturen. 
Kuscheliges Microfleece innen 
und softes Obermaterial außen 
machen die Tessa und Sparks 
zu Wohlfühljacken. 

➜Preisempfehlung: Damen-
modell Tessa + Herrenmodell 
Sparks (Foto) Euro 200,- 
➜Infos: Erhalten Sie unter www.buff.de

PRIMALOFT MEN STREAM VEST VON KJUS 
– perfekter Rundumschutz

In der Übergangszeit ist es immer von Vorteil, wenn 
man beim Sport draußen eine wärmende und schüt-

zende Weste wie die Men Stream von Kjus da-
bei hat. Sie ist komplett isoliert und kann 
unter der Jacke oder alleine getragen wer-
den. PrimaLoft Sport sorgt für maximale 
Wärmeisolierung und bietet optimales 
Feuchtigkeitsmanagement. Sie ist ange-
nehm weich, wasserabweisend, hält 
selbst im nassen Zustand mollig warm 
und lässt sich stark komprimiert leicht 
verstauen.

➜Preisempfehlung: Euro 169,95
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.primaloft.com und  
www.kjus.com

HELSPORT FJELLHEIMEN SUPERLIGHT 3 CAMP 
– extrem leicht und geräumig

Das norwegische Unternehmen Helsport konstruierte 1971 das weltweit erste Tunnelzelt und 
ist führend bei der Entwicklung von Zelten. Mit dem neuen Fjellheimen Superlight 3 Camp 
wird Helsport weiterhin den Weg weisen: ein geräumiges 3-Personen-Zelt mit gerade ein-
mal 1,95 Kilogramm inklusive Gestänge und Heringen. Jedes Detail des Zeltes 
wurde mit dem Fokus auf Gewichtsreduktion und Funktion konstruiert. Die 
große Apside bietet genug Stauraum für das Gepäck und die Doppelwand-
konstruktion mit drei Lüftern sorgt für sehr gute Belüftung. Das Innenzelt 
ist über Clips mit dem Außenzelt verbunden und lässt sich einfach 
und schnell aufbauen. Alles in allem ein weiteres Highlight in der 
preisgekrönten Fjellheimen-Serie.

➜Preisempfehlung: Euro 899,-
➜Infos: Erhalten Sie unter www.helsport.com

MAMMUT T-PEAK 
– für helle Köpfe

Noch kleiner, noch leichter und stärker ist Mammuts Stirnlampe T-Peak. 
Mit der Kraft aus einer HiLux-LED und zwei Definition-LEDs bietet sie für 
jede Situation ideales Licht und ist flexibel einsetzbar. Wird Übersicht benö-
tigt, sorgt der Boost-Mode für zusätzliche Reichweite. Der leichtgewichtige 
Winzling ist mit einem Batterie-Indikator und einem alpinen Notsignal aus-
gestattet. Die Mammut T-Peak eignet sich perfekt für alle alpinen Unterneh-
mungen und schnellen Ausdauersportarten.

➜Preisempfehlung: Euro 60,-
➜Infos: Mammut D,  
87700 Memmingen, Tel.: 01805/62 66 88  
(Service Hotline), www.mammutsportsgroup.ch

VAUDE KIDS GRODY 
– Action mit der Bike-Kinderkollektion

Wenn es darum geht, auch die kleinen Abenteurer mit coolen und lässig 
geschnittenen Biker-Klamotten auszustatten, dann ist dies den Textildesig-
nern aus Tettnang gelungen. Highlight der neuen Kids-Kollektion Grody ist 
die bluesign-zertifizierte 2,5-Lagen-Regenjacke mit kräftigen Farbkombinati-
onen und zahlreichen Reflexelementen. Dazu passend eine Regenhose mit 
Beinweitenregulierung, bunte Shirts, Shorts mit Stretcheinsätzen und ge-
polsterter Innenhose sowie ein komfortabler, perfekt sitzender Rucksack 
mit vielen nützlichen Details.

➜Preisempfehlung:  
Jacke Euro 75,-  
Short Euro 60,  
Rucksack Euro 50,-  
Shirt Euro 30,-
Infos: VAUDE,  
88069 Tettnang,  
Tel.: 07542/53 06-237,  
www.vaude.de
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LIGHT TREK AUTOMATIC 
– der stabilste automatische  
Wander-Taschenschirm

Der Light Trek Automatic ist ein echter Trekkingschirm: kompakt und 
leicht, zugleich aber besonders stabil und widerstandsfähig. Der Schirm 
öffnet und schließt sich bei Knopfdruck automatisch und ist nahezu unver-
wüstlich. Bei einem Durchmesser von rund 100 Zentimetern und einer Län-
ge von 58 (offen) bzw. 29 Zentime-
tern (geschlossen) wiegt er nur 
295 Gramm. Ein extrem belast-
barer Wander-Taschenschirm 
aus dem Hause Göbel – be-
kannt unter der Marke Euro-
SCHIRM. Mit integriertem 
Kompass im Griff und 
praktischer Hülle zum 
Befestigen am Gürtel oder 
am Rucksack.

➜Preisempfehlung: Euro 41,90 (große Farbauswahl)
➜Infos und Bestellmöglichkeiten: Erhalten Sie unter Telefon 
0731/14013-0, info@euroschirm.com und www.euroschirm.com

RAPUNZEL FRUCHTSCHNITTEN 
– nicht nur für Naschkatzen

Wer sich mittags schon kraftlos fühlt und unkonzentriert ist, braucht einen 
schnellen Energie-Kick. Die wohlschmeckenden Rapunzel Fruchtschnitten 
helfen Ihnen über Ihr Tief hinweg. Mit geballter Nuss- und Fruchtpower 
sind sie ein gesunder Zwischen-
snack und idealer Energieliefe-
rant. Es gibt sie jetzt auch in den 
neuen Sorten Kakao-Orange,  
Bananen-Apfel, Aprikose-Mandel 
und Cranberry-Cashew. Die Zuta-
ten stammen aus eigenen Bio- 
Anbauprojekten. Bienenhonig und 
erlesene Gewürze wie Bourbon- 
Vanille runden den Geschmack ab.

➜Preisempfehlung: Euro 0,99 (40 g)
➜Infos: Erhalten sie unter  
www.rapunzel.de

JACK WOLFSKIN UPWIND JACKET MEN
– leicht wie eine Feder 

Mit gerade einmal 135 Gramm (Gr. L) passt das Upwind Jacket von Jack 
Wolfskin in jede Hüft- oder Beintasche und ist immer dann zur Stelle, 
wenn ein zusätzlicher, hauchdünner und kaum 
spürbarer Windschutz gebraucht wird. Mit 
drei Taschen und reflektierenden 
Logos ist dieses reißfeste, wasser-
abweisende und winddichte 
Leichtgewicht der ideale Beglei-
ter für unterwegs, besonders 
beim Radfahren.

➜Preisempfehlung:  
Euro 89,95
➜Infos: Händlerver-
zeichnis und Bestell-
möglichkeit unter  
www.jack-wolfskin.de

LOWA TICAM GTX 
– für höchste Weltenbummler-Ansprüche ...

... haben die Bergschuster aus Jetzendorf diesen robusten Backpacking-Schuh entwickelt, der für Touren auf der ganzen 
Welt geeignet ist, aber auch auf Klettersteigen überzeugt. Ein starker Nubuk-Lederschaft mit FlexFit-System sorgt für  
natürlichen Bewegungsspielraum im Sprunggelenk, die Lace-Loop-Technik und flexibel angebrachte Schnürelemente für 

perfekte Anpassung. Das wasserdichte Gore-Tex-Futter bietet gutes Fußklima, die Vibram-Laufsohle Masai eine heraus-
ragende Griffigkeit auf jedem Untergrund. Geeignet auch für Steigeisen mit Riemenbindung.

➜Preisempfehlung: Euro 239,95
➜Infos: LOWA, 85305 Jetzendorf, Tel.: 08137/999-0, www.lowa.de

GORE BIKE WEAR CONTEST SPECIAL EDITION 
– Design trifft auf Funktion

Für ambitionierte Straßenradler hat Gore Bike Wear innerhalb der belieb-
ten Contest Reihe erstmals eine optisch und funktionell perfekte Special 
Edition entwickelt, die keine Wünsche offenlässt. So bieten die Trikots für 
Männer und Frauen mit ihren Front-Reißverschlüssen und Rückentaschen 
genügend Ventilation und Stauraum während der Tour. Farblich abge-
stimmt dazu gibt es die Contest 
SE Bibtights-Shorts für Männer 
und die Lady Tight Shorts für 
Frauen. Beide Hosen sind mit ge-
schlechtsspezifischen Sitzpolstern 
ausgestattet, die Komfort und 
Schutz garantieren. 

➜Preisempfehlung:  
Trikot/Jersey je Euro 65,95,  
Herren Bibtights Euro 85,95,  
Damen Short Euro 59,95
➜Infos: Erhalten Sie unter  
www.gorebikewear.de  
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VeRMieTUng

Bei Les Arcs: Schönes, umgebautes Bauern-

haus, für 10 oder 20 Personen, Sauna, 5 Bä-

der, 2 Küchen. sypaulus@gmail.com 

Berchtesgadener Land: Zimmer mit DU/WC in 

gemütlichem Bergbauernhof an NR zu vermie-

ten – Kinder willkommen. Tel. 0 86 50/3 28

„Herrlich gelegenes Berghaus“ in einem Seitental 

des Kleinwalsertales wochenweise zu vermieten. 

12 Schlafplätze u. Parkplatz. Anfragen an DAV-

Sektion Memmingen, Postfach 15 12, 87685 Mem-

mingen. Tel. 08331/5258 Die + Do.  , 17 – 19 Uhr.

Allgäu: 2 FeWo‘s (je 130qm) in ehemaligen 

Berghütte. www.kuckucksnest-allgaeu.de

FEWO La Gomera Kanaren www.gomera-pur.com

CH-Randa/Zermatt: Komf. FeWo, 60 qm, TV, 

Terrasse, ganzjährig geheizt, für 2-4 Pers. zu 

vermieten. Tel. 07331/941417 ab 19.00 Uhr

Selbstversorgerhaus Dalaas am Arlberg 15-

29 Personen, ab 2 Übernachtungen buchbar.                             

www.klostertal.info/haus.erlenau 

Mallorca, Valldemossa, 3 komfort. Ferien-

häuser für 2-6 Pers. in zauberhafter Finca 

mit Pool, ideal für Wanderer, ab 70,- E p. T. 

Tel. 040/6523811 oder www.jubserrano.com

Toskana, www.toscana-mare.de, T. 08662-9913

Salzburg/Schönfeld/Nockberge, ruhige FeWo, 5P., 

Wandern/Ski/LL/Liftnähe Tel. 0043/664/6411110

http://ferienhaus-gardasee.123imwww.com

FeWo Flintsbach/Inn 2 Pers. 0152-06502027

Berchtesgaden Ferienwohnungen mit traum-

haftem Panorama-Bergblick-Wanderparadies 

Tel. 08652-5234, www.sappenlehen.de

Freier Blick auf Ammertaler Berge: Woh-

nung, 40 qm, Südbalkon, VB: 350 E , NBK 60 

E , kompl. renov., Tel. 08822-94216

Tiroler Kaunertal, uriges Selbstversor-

gerhaus (max. 25 P.). Wandern, Skifahren. 

Tel. 0421-37811980, www.sunna-huette.de

www.ferienwohnung-arco-gardasee.com

Andalusien: FeHs mit Komfort, Meer + Berg-

blick, priv. Pool, ideal für Meer, Wander- und 

Erholungsurlaub:  www.villa-andalusien.de

Cilento/Italien: FeWo direkt am Meer in 

schöner und ruhiger Lage, Baden vor dem 

Haus, Bootsausflüge, Wandern, Naturpark. 

Tel. +498962835928, www.lapunta.de

Wandern in Ligurien, alleine. Etwas an-

spruchsvoller.  www.case-liguria.de

La Palma Appartment 2-3 Personen,  

Meerblick, ruhig doch zentral, trop. Garten,  

Tel. 0681-9356783, www.ferien-la-palma.de

Scheffau/Tirol: Hüttengemeinschaft (altes 

Bauernhaus) sucht Mitbewohner ab 01.09., 

MM 140 E inkl. NK.  Tel. 0172-8252304

 

 

 

3,5 Zi. App. in FDS/Kniebis zu verkaufen 

(D/B/WC/Balkon), 63 qm, 9.St., ideal f. Wan-

dern, MTB, LL, 45.000 E VHB, auch möbl. 

Tel. 0179-5437092, friederfrasch@gmx.de

Wallis Nähe Zermatt. Kleines Chalet zu ver-

kaufen. Tel. Schweiz 0041 (0) 762749533 

Tel. Deutschland 0201-470567

Wandern u. Golfen in Megève Savoy. Alpen 

Fe-Wohn. v. 1.-15. Sept. bewohnbar 4 Per. für 

1.000 E zu verk., Ausk.  frast@gmx.net

Farchant 4**** Ferienwohnungen, 2-4 Pers., 

freier Bergblick.  www.fewo-farchant.de

 

 

 

Fasten-Wander-Woche Tel./Fax: 0631-47472

Das Team vom Hochgründeck sucht natur-

begeisterte Köchin mit Hüttenerfahrung. 

Bitte melden unter: 0043 (0) 6643945168

126 AV-Jahrbücher 1874-2012, fast komplett, 

gegen Gebot. mail@michael-vogeley.de

 

 

 

NEUSEELAND: Natur-, Kultur-, Erlebnisreise 

durch eines der schönsten Länder auf dieser Erde. 

Mit Neuseelandprofi Harald Dindorf, in kl. famili-

ärer Gruppe, druch faszinierende Landschaften 

reisen. Tel. 07552/409898, www.harrytours.de

Lust auf Genuss-Bergwandern (wer mag & zeich-

nen) i.d. Alpen, Pyrenäen, Korsika, Vogesen uvm.? 

www.genuss-bergwandern.de, 0176-60873525

Intuitives Wandern? Karte, Kompass, GPS? 

Trekkingkurse? Trekking Kanada 09/12  

backcountry-time.com, Tel. 0561-20270920

Su. Mitfgelh im Juli ab Fürth bis Heiligen-

blut/Glocknet. Tel. 0911-752433

LADAKH/Nord Indien Trekking + Kultur 8/9 

2012. norbert.hansmann@stadt-koeln.de

Nepal, Okt. Langtang-Hel. pr. org. 0715342135

Lust auf Abenteuer-BHUTAN-Oktober 2012 

wer kommt mit oder hat Erfahrung & Tipps. 

schmid.heidi@web.de

La Gomera Herbst/Winter 2012. j@bartz.in

MTB Alpenüberquerung: August 2012, Te-

gernsee-Bassano d. Grappa. M (52) sucht 

Mitstreiter/in. zahn-natur@t-online.de

Suche Reisepartnerin für Neuseeland anke@

hinrichs-erlebnispaedagogik.de

Rm 8: Suche Wanderpartner/in (zw. 25+35) 

für 1-mehrtäg. Bergtouren, evtl. auch zum 

Verreisen.  geographer1983@yahoo.de

Pakistan-Trekking Aug./Sept.´12, Skardu - 

Baltoro Gletscher - Basecamp K2, Mitreisen-

de gesucht, priv. organ., schuppbi@yahoo.de

Appalachian Trail suche 1 - 2 Menschen, die 

mit mir von 4/13 bis... von Georgia bis...  

zusammen gehen. Tel. 017649853559

Ägypten/Weiße Wüste hautnah erleben, zu 

Fuß oder mit eigenem Kamel. Mit deutsch-

sprachigem, einheimischen Reiseführer. Info: 

www.maschauwir.com

5 Bergsteiger (Sektion Schwaben) suchen 

für Expedition zum Muztagh Ata (7546m) 

6.7.-4.8.12 (Kosten: 3950,- E) noch weiteren, 

erfahrenen Kollegen. Infos: mail@alcaban.de

Stubaier-Höhenweg: Schöne Bergtour durch 

die Stubaier Alpen am Fuße der Gletscher, 

Hüttenwanderung vom 19.-25. August, nette 

kleine Gruppe (40-58 J.). Alles Weitere per 

Mail: stubaieralpen@web.de

Kilimanjaro für Einzelgänger ab 1.340 Euro.  

Org. v. erfahr. Afrika-Kenner. Tel. 08586-2905

Aconcagua f. Einzelgänger ab 1.485 Eur. Nut-

zen Sie unsere Erfahrung. Tel. 08586-2905

Damavand 5671 m, 21.08. - 03.09.2012,  

Trekking im Elbrusgeb. u. Kultur in Tehran, 

Kleine Gruppe, individuelle Betreuung, privat 

organisiert. Tel. 08586-2905, 18 - 24 Uhr

Kilimanjaro/Mt. Meru 28.12.-14.01.2013, 4 

Tg. Meru 4566 m, 6 Tg Kilimanjaro 5895 m  

3 Tg. Serengeti, 1 Tg. Ngorongorokrater. Klei-

ne Gruppe, individuelle Betreuung, privat or-

ganis. Tel. 08586-2905, 18 - 24 Uhr

Ojos del Salado 6893 m, 25.02. - 21.03.2013 

m. Llullaillaco 6739 m u. Licancabur 5960 m, 

höchster u. zweithöchster Vulkan der Erde, hl. 

Berg d. Inka u. Atacama-Wüste, kl. Gruppe, privat 

organisiert. Tel. 08586-2905, 18 - 24 Uhr

Island Peak 6198 m, 25.03. -14.04.2013. Go-

kyo Ri 5360 m, Kala Pattar, Everest BC. Klei-

ne Gruppe, individuelle Betreuung, privat or-

ganisiert. Tel. 08586-2905, 18 - 24 Uhr

Everest 8850 m, 25.03. - 28.05.2013,  

Expedition v. Tibet m. künstl. Sauerstoff. Pri-

vat organ. v. erfahrenem Expeditionsleiter. 

Sehr kostengünstig. Tel. 0162-9216626

ViaAlpina Triest-Wurzenpass 01.-13.09.2012 

Wer geht mit M62 Rm5:  on.trail@web.de

 

 

 

PLZ 54 Lucie Scheidungshund s. Wanderer 

auf 2-4 Pfoten. annette-faber@gmx.de

Neu in BGL: M 50+ sucht w/m für Berge, Kul-

tur u.v.m. Wandersmann@alpenjodel.de

Rm 7/AA: Sportliche, naturliebende Sie, 56 

sucht Gleichgesinnte für Touren auf der Schwä-

bischen Alb und in den Alpen. Chiffre 2063/15101

w/45 sucht nette, humorvolle Leute aus 

Südbayern für Berg-Rad-u. Hüttentouren 

u.v.m.  sonne@sonnenblume11.de

Oh Gott, hab ich scho viel allein unternom-

men in den Bergen! Ich glaub, dass das mit-

einander besser ist! Gehen würd ich allzu 

gern leichte Kletterwege und Skitouren. Bin 

fast 58, hab 3 erwachsene Kinder, gesch.-u. 

flexibel. Chiffre 2063/15108

Welches Paar möchte wie wir (60/62, MUC) 

zur Propeller Island reisen, basierend auf 

Sympathie + Respekt? Viel Spaß + langjährige 

Freundschaft erwünscht! Chiffre 2063/15117

Obb., begeisterter Bergsteiger (m/45) sucht 

Bergbegleiterin für HT und KS. Email:  

freudeamberg@yahoo.de

„Gebunden“ und trotzdem...! Hobbyautor 

(54) sucht liebev. Gefährtin: Wandern von 

Hütte zu Hütte? Vorliebe für Tanz/Musik? 

Schreib es mir: abendsegler777@yahoo.de

Rm 9: W (55+/Akad./bergerf./langsam) sucht 

Partner/in f. HT + ST l-m  hwst22@web.de

Gut erhaltene Spätlese, 50er Jhrg. sucht 

Weinkenner, R8, für Ski-Berg-Radt.-Wand., 

Tanzen, Slow food. Chiffre 2063/15130

RO/TS: 3 Mädels (38/6/3) suchen nette Leu-

te für gem. Touren. Hi_Di@web.de

RM 8: Bergfreund M/47 sucht Begleiter/in 

ab 45 J. für gem. Wanderungen, Bergtouren, 

Klettersteig & Alpenüberquerung im 08/12. 

Kontakt: lion2608@freenet.de

 

 

 

UL: Ich (43) gehe gerne klettern, wandern, radeln 

u. reisen; su. netten Partner f. gem. Aktionen. 

Freu mich auf Zuschrift m.B. Chiffre 2063/15072

Sympath. Sie (31, brünett, sportl., schlank, 

alleinerz., akad.) sucht e. „gestandenen 

Mann“ für Reisen, Sport und gem. Leben. Rm 

8/9. Gerne mit Bild an: gewice@gmx.de

Naturverbundene Regensburgerin (32/1.70/ 

61) wünscht sich lebenslustigen, selbstreflek-

tierten Begleiter für Sporteln, Lachen, berei-

chernde Gespräche. Wenn Du Familiensinn be-

sitzt u. auch über deine Macken lachen kannst, 

dann melde Dich! s.brestrich@freenet.de 

OBB/M/GAP: Ich (42/1.78) fröhlich, humor-

voll, bergsüchtig sucht Dich. Liebe das La-

chen, Leben, Wein und gutes Essen. Freu 

mich auf eine Antwort. Bergfan1970@web.de

KN/VS: Sportl., attr. Sie (34) su. humorv., 

gebild., interess. Gleichges. f. gemeins.  

Aktivitäten + rege Gespräche/Austausch.  

leisure_time@gmx.de

iMMOBilien

VeRSCHieDeneS

ReiSePaRTneR/-in

BeKannTSCHaFTen allgeMein

Sie SUCHT iHn
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horizonte

www.berghorizonte.com
BHUTAN

Klosterfeste und Trekking in Bhutan 
erleben

13 Tage,     p.P. € 2.490.-*

www.berghorizonte.com
Tel.: +49 (0) 661 / 250 26 30

* inkl. Komfortlodges, Vollpension, deutsch-
spr./lokaler Guide, Fahrer, Permits und Visa, 
ohne int. Flüge.

DAV Panorama 03/2012
Erscheinungstermin: 22.05.2012 

Sehr geehrter Herr Menn,

vielen Dank für Ihr Interesse an einer Anzeigenschaltung in DAV Panorama. 
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Bitte teilen Sie uns bis spätestens zum 13.04.2012 mit ob Sie Ihre Anzeige 
veröffentlichen möchten.

Falls Sie noch Änderungswünsche haben stehe ich Ihnen gerne unter der 
Tel. 089 55241-226 zur Verfügung.

Mit besten Grüßen aus München

Tanja Karg
Anzeigendisposition 
FAX: 089/55241-271   
Tel. -226

19.11.2010

Juf Schweiz
höchstgelegene, ganzjährig

bewohnte Siedlung Europas. Zu ver-
mieten: Gruppenhaus bis 22 Betten.

Ferienwohnungen 2-6 Personen.
Tel. 0041 (0) 81 667 12 59

www.jufferien.ch

Anzeigenkosten für:
Rubrik: outdoor-world

Format: 1-spaltig 25 mm hoch sw

Preis netto: EUR 247,50
+ 19 % MwSt. EUR  
_______________________________________

Brutto: EUR 247,50

KENIA j TANSANIA j KILIMANJARO j
MT. KENIA j ECUADOR j MAROKKO j
INDIEN j LADAKH j IRAN u.v.m.

NEPAL  2012   

www.trekking24.com

* Ursprüngliches Nepal - Tsum Valley
* Annapurna mit Chulu Far East 6.059 m

* Everest BC - * Everest BC - * * Island Peak 6.189 m* 
OM-MANE Trekking

Ge.-Scholl-Str.40 - 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661-80181 

Sportliche Akad. (45/1.70/blond) sucht ihn 

im Raum Mü., sehr sportlich, humorvoll. BmB 

an: Pilates1966@web.de

Frau, 47, 1.67, möchte mein Leben berei-

chern, mit Dir, einem Charakter- und liebe-

vollen Mann bis ca. 60 Jahren. Meine Interes-

sen sind: Wandern (nicht extrem) Lesen, 

Reisen, Kochen, Tanzen. Chiffre 2063/15092

S: Sie (29/1.80/Akad.) sucht sportl. Mann mit 

Esprit. BmB an: jjs111@web.de

Attraktive, lebenslustige, schlanke Bergstei-

gerin, 42, sucht attraktiven Bergsteiger 40-

50 um gemeinsam die Berge zu erleben und 

die Gipfel des Lebens zu erobern! BmB an: 

berghex70@web.de

Der Mann für alles! Ich (w, 41 J.) suche ak-

tiven, ehrlichen, reflektierten, humorvollen 

bergbegeisterten, abwechslungsreichen, kul-

turell interessierten Mann, der im Leben steht 

für alles weitere. Chiffre 2063/15102 

Raum OS: Im Flachland daheim, den Bergen 

verbunden (Forschung, Hüttentrekking, Wan-

dern) gehe ich (39/1.78/68/NR) mit 2 Söh-

nen (7+3) durchs Leben. Gehst Du mit? BmB 

an: Gehstdumit2012@gmx.de

K/Rhld SIE (37/1.65): heliophil, nett, hübsch 

sucht IHN (34-45, NR): thermophil, solid für 

Indv.Reisen & Leben mit Bergen & Meer. 

BmB an casparis.spionsa@web.de

Leichtigkeit + Tiefe - an Fels / im Leben, su-

che attraktiven, geistreichen, jünger als 

50zig, flexiblen, gut riechenden, Wein Genie-

ßer, NR- möchte mit Dir mutvoll Zeit verbrin-

gen.  birgit.berger.td@gmx.de

M: Lebenslustige Frau (54), gerne in den 

Bergen unterwegs (teilw. mit Sohn, 13) sucht 

Partner. Chiffre 2063/15116

M/OBB: Charismatischer Fisch sucht Gipfel-

stürmer mit Herz, Hirn u. Humor u. Lust auf 

Kochen, Reisen, Spaß, Sport u. m. W/53/1.70/

stud./schl./attr.  an13marie@gmx.de BmB.

Rm 28: Attraktive Akad. n (32/1.67/60), be-

rufl. unabhängig, mit Leidenschaft fürs Klet-

tern und Tanzen sucht sportl. Mann mit Ni-

veau, Herz, Humor und Verstand. BmB an: 

f.ovi@kabelmail.de

Rm OBB: Wer möchte mit mir kleinere Berg- 

und Radltouren in Bayern unternehmen? Bin 

65 Jahre alt, 1.70/70 u. NR. Bei gegensei-

tiger Sympathie ein gemeins. Leben? Mit 

Musik und Reisen? Chiffre 2063/15118

R 88: Sportl. u. natürl. Sie, 52 J., liebt Natur, 

Sonne u. lust. Personen. Würde gerne mit Dir 

im SO. eine 3-4täg. Wandert. im Lechquel-

lengebiet starten.  berge.meer.2@web.de

PLZ 88: 58/1.71/schlank, studiert, bewe-

gungsfreudig, suche Mann für drinnen/drau-

ßen + Alltagsglück. BmB  karibu88@web.de

Rm 7: Grundschullehrerin (32 J./1.61/53) 

sucht liebevollen, naturverb. & sportbeg. 

Partner für´s Leben.  postan79@web.de

Attrakt., jugendl. Sie, schlank, 61/1.62/NR, su. 

lieben, kultiv. Partner, modern u. weltoffen für 

SO/WI sporteln, gem. Unternehm./ Reisen, aus 

M o. Umgeb.  bergaufbergab@alpenjodel.de

Hey, heut‘ ist cooles Wetter - lass uns auf-

stehn und rausgehn! Das Allgäu ruft 

(44/1.67). Chiffre 2063/15128

Rm 7: Zusammen wandert man weniger allein 

Sie (43/1.65) träumt von einem bergsportbe-

geisterten M. BmB an: 31Mary@gmx.de

Rm S: Du reist auch gerne, bist skifahrbe-

geistert, ... und hast Humor. Dann  

schreibschonlos@gmx.de BmB an mich (31/NR)

Allgäuerin (53/1.78/schlank/NR) möchte ger-

ne wieder auf Berg-, Ski-, Radtouren, im Ka-

barett, Konzert, auf Reisen u. im Alltag be-

gleitet werden u. die Freude verdoppeln. Du 

hast Köpfchen, Gefühl, Humor, bist begeiste-

rungsfähig, lebst gerne auf dem Land, hast 

keine Altlasten aber viel Lust auf was Neues? 

Dann schreib mir unter Chiffre 2063/15133

N: Zusammen einschlafen, aufwachen, rei-

sen, feiern, lachen, frühstücken, wandern, 

kajak, tanzen, Familie gründen... Du auch? 

Dann schreib´mir (w/36/1.70/NR) BmB.  

allesneumacht05@web.de

Dresdnerin, 1.55/43 Jahre, NR, sich sehen, 

reden, lachen und dann noch Lust auf Wan-

dern, LL, Rad. Bin berg- und talfähig, mit 

Sohn (7 J.). Gemeinsamkeiten entdeckt? 

Mail an:  jinddandere@web.de

R 8: 34j., lebenslustiges Energiebündel, d. 

Berghütte statt Luxushotel, Trekkingreisen 

u. Radtouren liebt, sucht gl. interessierten 

Partner: kanyikan77@googlemail.com

Einstein: steinschmeißender Mindelheimer 

am 1.4. von Ulmer Wegbegleiterin zum  

Kaffeetrinken gesucht. berge-juhuu@web.de

M/Allg.: Symp., natürliche Sie (48/1.68/64) 

sucht zufriedenen, humorvollen Ihn mit Freu-

de an Natur+Berge. bergeundstille@gmx.de

Junggebliebene Sie, 59/1.60/schlank/NR/ 

sportl., attrakt., sucht gebild., männl. Pendant 

bis 62 J., begeisterungsfähig mit Herzensbil-

dung u. Humor zum gemeins. Lachen, Reden 

u. Reisen (Wandern, Ski u. Meer) überh. z. ent-

decken der Welt u. einer lebendigen Partner-

schaft. BmB., Rm 7. Chiffre 2063/15132

Sportliche, natürliche Sie, reiselustig + aktiv: 

Wandern i. d. Dolomiten, Klettersteige + Biken 

am Gardasee sucht Dich (55-65) für Natur + 

Kultur, zum Liebhaben, für unser Glück + die 

Zukunft. (8, 9 u. überall) winwin-wir@gmx.de

Allg./Weiter: Du suchst Herausforderungen 

- ich auch. Du liebst die Natur - ich auch. Du 

bist Ü 45 - ich auch. Lass uns gemeinsam un-

bekannte Welten entdecken! Ich freu mich 

drauf. BmB. juka@women-at-work.org

Bodensee: Welcher Mann zw. 50 u. 60, mag 

die Berge (zu Fuß, MB, LL, ST), klass. auch 

geistl. Musik, hat Freude am Gedankenaus-

tausch und sucht opt., fröhl., unkompl. 

52/1.70?  berggeiss59@web.de

Rm GP: Ich (w/33) suche Ihn (-39/NR/sportl.) f. 

Berge, Biken u. mehr. BmB an: Run78@gmx.de

Du! Ja Du! Wenn Du aus dem RMG bist, 

männl., mit Herz und Verstand, dann suche 

ich (41J./1.68) vielleicht Dich zum Wandern, 

Reisen, Essen und Leben. Juhu27@web.de

Rm 80 bis 83: W/57/1.67, lebenslustig, 

sportl., aktiv, liebt das Leben i.d. Natur, sucht 

ebensolchen, ehrl. Partner zur gem. Freizeit-

gestaltung. BmB an biber.burg@web.de

Rm 6/7/9: Fröhliches & natürliches Mädel 

(31), mag Klettern, Wandern, draußen sein, 

sucht passendes Gegenstück. BmB an:  

Lustige-Liesl@gmx.de

Rm 9: Sie (40/1.69/ohne Altlasten) sucht 

Partner für Gipfeltreffen und fürs Leben. 

BmB.  kuna.2007.ute@googlemail.com

M/Obb: Lehrerin sucht humorvollen, welt- 

offenen und evtl. großen Mann zum durchs 

Leben wandern. Bin 40/1.73 erwa7@yahoo.de

Rm 8: Sportl., attr. Mädel (33) sucht netten, 

sportl., intell. Ihn für Berg und Tal. BmB an 

julimaus01@gmail.com

Paragleiterin Gin Bolero XS 43/1.68, R 8/7, 

sucht lebens- und fluglustigen Gefährten. 

BmB an paragleiten@gmx.de

Die beste Nachricht: Es gibt uns schon! Nur: 

Wo finden wir uns? Beim Radeln, LL, Berg 

gehen, beim Ökobauern, beim Gänse züch-

ten? Oder Kunst, Kultur, Kirche? In Italien, 

Frankreich? Beim Motorradfahren? Ich bin 

gespannt! Bin 48/1.70/schlank/blond/sport-

lich/unternehmungslustig... Fototausch und 

mehr unter wo-finden-wir-uns@web.de

Raum 8: Berge/Rad/Kultur/Natur/Freizeit. 

Sehr gern mit Dir, +/- 61, NR, schlank, jung 

geblieben. BmB.  kara2010@gmx.de

OBB: Begeisterte Bergwanderin (53) sucht 

Begleiter um gemeinsam die Freude am Un-

terwegssein zu erleben. Chiffre 2063/15157
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Mit Profis über die Alpen!
Alpenüberquerung E5  € 730,–
Dolomiten Traumziele  € 755,–

Von Oberstdorf zur Zugspitze  € 710,–

www.bergschule.at Sonderrabatt für DAV-Mitglieder

http://www.bergschule.at
http://www.himalaya.de
http://www.jufferien.ch
http://www.reisch-reisen.com
http://www.henkalaya.de
http://www.trekking24.com
http://www.berghorizonte.com
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www.alpinschule-oberstdorf.de
+49 (0) 8322 940 75-0

Alpenüberquerung
von Oberstdorf

nach Meran

Unbenannt-2   1 16.04.12   10:27

450 Skihütten + Chalets für 4-60 Pers.
in den besten Skigebieten der Alpen

Katalog: 02 51/899 05 30
Online buchen/Katalog ordern:

www.Frosch-Ferienhaus.de

Skiurlaub auf der Hütte!

Hilfe! Du bist weg…    
und ich trau mich nicht mehr raus!

Lebenskrise / Trauer und was nun?
Auszeit für die Trauer - den Schmerz 
Zeit für die Freude - für mich - jetzt 
www.natur-sprung.de
Info: Manuela Schädle 08822-94101

Unterwegs auf Grossen 
und Kleinen Bergen ...

www.klettersucht.de

Kletter- & Bergsportschule

Rm B: Berge/Meer/Reisen/Rad. Sie (44/ 

1.60/NR) su. Ihn.  glueckskleewiese@web.de

Rm 8: Natürl., schlanke, attraktive, jünger 

auss. Sie (50/1.60/NR), sportl. u. naturverb., 

su. pass. Ihn bis 55. BmB linariaalpin@web.de

R8: Powerfrau sucht Ruhepool! Wo bis Du, mit 

Humor + Herz, der meine Sehnsucht nach Lie-

be, Weltferne, Natur + Leben teilt? BmB 

58/1.56/Akad. abenteuer_leben@hotmail.com

M: Zwei Freundinnen (50/1.60 u. 52/1.78) 

attr. Akad. natürl., suchen 2 nette Männer 

für Wandern u. Kultur. Bergfrauen2@web.de

Rm 7/8: Gemeinsam die große Welt entde-

cken! Wann/Wo/Wie fangen wir (ich: w/33/

NR/akad. Du: m/Herz/Hirn/Humor) damit 

an? Vorschläge bmB an: welt78@web.de

M/RO/Chiemgau: Dort, wo alle sind, mag ich 

nicht sein- vielleicht sind wir uns deshalb noch 

nicht begegnet. Welcher humorvolle, kluge 

Mann möchte mit mir (jugendlich, schlank, 58) 

beim Bergsteigen, Wandern und auf Skitour 

die Stille suchen? Chiffre 2063/15158

Rm 68: Witwe (71), sportlich, reisefreudig, 

kulturinteressiert, sucht sportlichen Witwer 

70+/-. Chiffre 2063/15159

FR: Sie, mit jugendlichem Esprit, sucht Ihn 

(44-56) zum Tanzen, Lieben und Lachen. 

BmB. NR. Chiffre 2063/15161

GAP: Lebensfrohe, unkomplizierte Sie (58 

J./1.63) sucht humorvollen Begleiter für leichte 

Wanderungen, Radln, Reisen, Kultur, Glücksmo-

mente u. evtl. mehr. Umgebung von GAP wäre 

gut. spezl14@gmx.de o. Chiffre 2063/15162

Rm 6 + überall: Mit Dir - MTB, RR, LL, A-Ski, 

Inline, Reisen + 4 Jahreszeiten genießen 

(59/1.72/attr.)  lake28@gmx.de

Süddt.: w(1.74/56J./stud.) begeistert+gelassen 

su. m(Sport+Kultur+...) B?:b8sam@Ymail.com

Hüttentouren u. Wandern zu zweit ist besser 

als alleine. Ich (42/1.68/sportl). Wandere 

gern in Nah u. Fern. Genieße die sonnigen Ta-

ge des Lebens - gerne zu zweit. Schreibe an: 

katrin-buchner@t-online.de

Raum M und OBB: Bergbegeisterte Sie 

48/1.70/Akad., beruflich etabliert, mehrspra-

chig, weltoffen und humorvoll, sucht gebil-

deten, ungebundenen Ihn (bis Anf. 60), für 

gemeinsame Touren im Gebirge (zu Fuß, per 

Rad, auf Skiern). Chiffre 2063/15163

M u. Südosten: Jugendliche, schlanke Sie 

(58/1.74/stud.), mit dem Kopf in den Wolken, 

aber mit beiden Beinen fest auf dem Boden, 

sucht netten Freund für schöne Berg/Ski/Rad-

touren u. viell. mehr. Chiffre 2063/15164

Seilende frei! Welcher naturverbundene + 

bergbegeisterte Mann mit Herz + Verstand 

möchte sich bei mir (Münchnerin/44/1.72/

schlank/akad./sportl.) ans andere Ende am Seil 

einbinden? BmB an: seilfrei-2012@gmx.de

Rm 7: Sie, Anf. 60, schlank, vieleitig, su. un-

komplizierten Partner bis 67J. für Wandern, 

Reisen u. Zweisamkeit. Chiffre 2063/15167

Rm 88: Raus in den Bergsommer! Symp. Gip-

felstürmerin 35/1.65/NR, sucht Wanderbe-

geisterten bis 48J., mit d. 3 H´s für gemein-

samen Höhenflug.  BmB berge.76@web.de

Wichtig! Vortrag „Huber-Buam“ 17.3.12 in 

Stuttgart! Würde gerne den sympath. Mann 

(aus Rm Schorndorf) der neben mir u. meinem 

Sohn saß, wiedersehen.  shth39@t-online.de

Rm 8: Die Innovation für Deine Zukunft! 

47/1.64/62, überzeugend konstruiert, optima-

le Wärmeleistung, su. Partner für Stadt, Land, 

See. Infos unter theorie_und_praxis@gmx.de

Rm 7: Ich 40/1.60, natürl., humorvoll, sportl., 

suche ansteckendes Lachen; zum Reisen, 

Sporteln (mit Zeit auch für´s Pisten-/Gipfel-

brötchen), Ausgehen... BmB an sel@gmx.net

Rm 6: Fröhliche, optimist., christl. Sie (44/

NR) mit Sinn für Berge + Bewegung darin 

(Kl/Klst/Sk ST) und für Musik (haupts. klass.) 

sucht Geleichgesinnten f. den gem. weiteren 

Lebensweg. Bergblick@gmx.de

Fahndungsaufruf! Nach Berg-Naturbeg. Nie-

derbay. mit Herz, Hirn, Humor, Esprit + Tief-

gang. Hinweise an lebensl., attrakt. auf 175 

cm verteilte 37-jähriges Business-Bergmädl. 

Mag KT, BT, WA, MBT, ST. BmB an: 

bergedelweiss@gmx.de

Rm 79 und Umgeb.: Natürliche, unkompli-

zierte Badenerin (49/1.79) sucht spontanen, 

weltoffenen Partner für gemeinsames Wan-

dern u. mehr.  bergsommer2012@yahoo.de

M: Attraktive Sie, Mitte 50/1.62/schlank, 

sucht sportlichen, humorvollen Partner zum 

Wandern, Radln, Skifahren, Tanzen, Kultur & 

Reisen.  laurack1@web.de

RW/VS: Unkomplizierte, lebensf., naturverb. 

Sie 46/1.74 sucht humorvollen Ihn für alles 

(Wandern, Ski, Radeln, Kochen), was zu zweit 

mehr Spaß macht.  pizpalue13@web.de

Rm 9/8: Du bist ca. 50/1.80/NR, spontan, ein 

selbstbew. Akk. m. Lust am Leben, Taten-

durst und suchst attraktive, sportliche Prin-

zessin? Perfekt!!  hola33@t-online.de

Raum M/Lkr.: Suchen Deine Bergschuhe auch 

noch nette/niveauvolle Begleitung für 

Berg&Tal u. Dein Herz die neue Liebe für´s Le-

ben? Dann freue ich (Akad./45/1.75/NR) mich 

auf Dich! BmB an: bergsommer2012@gmx.de

Halbalte (63) ist gespannt auf Halbalten 

(60+) Wandern, Diskutieren, Schweigen. Un-

erwünscht: Aging-Angst. Erwünscht: Neu-

gier, Verlässlichkeit- u. lieber „ohne Haare“ 

als „ohne Humor“. Chiffre 2063/15168

Obb/M+: Su. viels. interess. Mann für Sport, 

Freud + Leid, Natur, MTB, Kultur, Reisen, Muße. 

Bergloewe.color@gmx.de (w/42/1.70/schlk).

Rm 8/9: Mädel (35/1.69/65) schlau, beruf-

lich erfolgreich, sucht leidenschaftlichen 

Mann, mit Schulter zum Anlehnen und für 

Naturabenteuer am Wochenende & im  

Urlaub. Mail (bmB) an:  alpen@gmx.de

M/Obb: Ich (56J./1.65/59 kg) habe einen 

Traum: gemeinsam gemäßigt in die Berge ge-

hen, Rad, MTB fahren, Ski (alpin, LL), gem. Ki-

no, Theater, Kultur erleben, viel lachen, sich 

respektieren, sich in die Augen sehen und... 

Hast Du (51-64J.) sympathisch, gepflegt, ge-

bildet mit Niveau + Ausstrahlung auch diesen 

Traum? Lass Träume wahr werden! Ich freue 

mich! Zuschrift:  traum-und-mehr@gmx.de

M/Rm 8: Lebensfrohe, sportl. Sie (47/1.70) 

möchte den Frühling gemeinsam mit Dir er-

leben bei gemeins. MTB, Wanderungen u. 

mehr u. sucht dazu Dich (humorvoll, sport-

lich, -52 J.) BmB an:  closer011@web.de

M: Ich (36/1.72) bin sportlich, fröhlich, vom 

Leben, meinen Söhnen (9/7) und den Bergen 

begeistert. Für´s perfekte Gipfelglück suche 

ich einen Partner zum Wandern, Lachen und 

mehr. BmB an:  gipfelglueck76@freenet.de

Obb+: Bin 42 (w), bergsportlich, lebenslu-

stig, hübsch und gscheit und freue mich auf 

ebensolches Du.  dassoennchen@web.de

Am 17.3. hast Du (TS) mich (Münchnerin, 

grüne Jacke) von P Marquardtstein zur 

Agergschwendalm mit Hund u. Freund über-

holt und am P. wieder angesprochen. Chance 

zum Aufholen? SuKam16@gmx.de

Patente Allgäuerin (51/1.72), 2 Töchter (20 + 

22), wünscht unternehmungslust., akad. 

Partner mit d. Berg + Ski + Rad, Kunst + Mu-

sik, Haus + Garten, Sprachen + Reisen mehr 

Spaß machen. Chiffre 2063/15172

M/Obb: Sportl., symp., attr. Sie 59/1.60/schl., 

sucht verlässlichen Begleiter bis 65 mit 

Herz, Humor u. Niveau für Berg, Ski, Reisen 

und Leben. Chiffre 2063/15173

Nationalpark Paklenica
Kroatien-Dalmatien:

Klettern/Wandern/Schwimmen 
(Strand-Pool) und Sonnen

Traumhafte private 
Appartementanlage

www.adria-paradies.com

DAV 04/12 
erscheint am
17.07.2012

Anzeigen-
schluss
 ist am

01. 06.2012
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Wildschönauerstraße 206 · A - 6314 Wildschönau/Tirol
Telefon +43/(0)5339/8247

info@hotelwastlhof.at · www.hotelwastlhof.at

DER WASTLHOF

40
Jahre

Ihre Wohlfühloase in der Wildschönau.

NEUE 

Schweißfüße verschwinden 
mit Einlegesohlen aus Zedernholz 
www.schweissfussindianer.de

Urlauben Sie natürlich

Rm 8/9: Sommerpläne? Vielleicht machen 

Du (-30) und ich (24) welche zusammen? 

zeltzeitzuzweit@gmx.de

M+: Kloane, schlanke, gstudierte Gams mit 

Hang zu Berg (MTB, BT, KL)/Reise/Tanz/Nä-

he, sucht trittsichan Gamsbock für gem. Ab-

wege + griabiges Nest. Bergtanz@gmx.de

88/87/Westallg.: Wenn Du wind- und wetter-

fest bist, das Herz am rechten Fleck hast und 

Dich gern im Somer wie Winter in den Ber-

gen aufhältst, dann suche ich Dich für ge-

meinsame Touren! Bin Jg. 1960/1.76,  

naturliebend, unternehmungslustig, weltof-

fen. Email: baerber60@web.de

Rm 79: Lebensfr., charm., stud. 60j., NR/1.67/

schlk., sportl., liebt Reisen, Berge, Wasser, 

Kunst, Musik... sucht gleichges., weltoff., auf-

richt. Partner (schlk., max. 65J.) f. liebev., 

dauerh. Beziehung. Chiffre 2063/15169

Sportl., attr. Sie (49 J.) Christin, agil mit viel 

Lebensfreude, wünscht sich pass. Pendant für 

Berg+Tal, PLZ 82, bmB. Chiffre 2063/15170

Sie 59/1.58, schlank, sportl., attraktiv, natur-

verb., sucht Ihn für Berge, lange Spazierg. u. 

Herz. Foto? TS, BGL, RO. Chiffre 2063/15171

Meine Wanderschuhe, LL-Skier, m. Fahrrad su-

chen ein Pendant. Sie (54/ GS-Lehr.), NR, auf-

geschlossen, weltoffen, humorvoll, boden-

ständig, sucht ebenso ein männl. Pendant. 

Meine Vorlieben sind Reisen, Radreisen, Wan-

dern, Himmel u. Hölle gibt es für mich nicht. 

Welcher Mann bis 56 möchte mich begleiten 

zu Wanderungen durch Wälder, Wiesen u. 

Felder, Kultur u. vielleicht auch durchs Leben? 

Sehr gerne Raum FR, o. Hochschwarzwald, 

bmB. sonnenblume2558@web.de

Rm Bosensee: Welches männl. Wesen ge-

nießt mit mir (54/1.65/NR) „alte Seele“ mit 

gegenseitiger Achtsamkeit die Freuden des 

Lebens und die schönen Seiten der Berge. 

BmB.  felice_angel@web.de

M: Naturliebende, warmherzige, attraktive 

Sie (44/1.72/NR) sucht lebensfrohen Ihn, 38-

50J., gerne >1.80 für Berge, Seen, Natur, 

Wandern, Urlaub, Kino, Reden, Lachen... u. 

Lieben. BmB an BergeundSeen@gmx.net

Attraktive Frau (53/1.70/60 kg) sucht Mann 

für Alpina, Klettern, Nepal, Rheinsteig,  

Segeln... inge.hering@koeln.de

Rm A/M: Suche sportl. Naturburschen (30-39) 

mit viel Herz, Hirn u. Humor f. gem. Gipfelstür-

mer u. chillige Segeltage a. bayer. Seen. Bin 

31/1.80/Akad./NR, bmB.  edelweiss80@gmx.de

7/8: Partner für spannende Lebenstouren in 

ferne Länder, Alpenraum, Alltag/Haushalt 

gesucht. 43/1.70/62, sportl., gern unter-

wegs, um Neues zu entdecken (Skitour, Klet-

tern, KS, Trek, HT), m-m@alpenjodel.de

 

 

 

M/Obb: Ich, M-51, suche eine liebevolle, na-

turverbundene Frau für Wanderungen, anre-

genden Gesprächen usw., gerne auch mit An-

hang für einen gemeinsamen, späteren 

Lebensweg. --> wandersonne@web.de

OA: Starten wir gemeinsam in den Sommer? 

MTB, Wandern, Gleitschirm und viell. mehr? 

28/1.85 bmB  ski.flug.flo@googlemail.com

Freigeist 50/1.88/NR sucht sportl. Sie für 

(Berg-)Wandern, Zweisamkeit, Zelten in 

(Süd-)Europa. Tel. 03364418212

STA/WM/GAP MTBer (44/1.70) sucht MTBerin 

mit Familienplanung zum Radeln u. Leben. 

BergWasser@web.de

RT-TÜ-S: 49/1.77/70, sportl., akad., sucht ak-

tive Sie zum MTB/Klettern/Womo, GC u. ge-

meins. Lachen:-). hadicons@t-online.de

N + 100 er, (51/1.80/75/akad.) natur + sport-

begeistert sucht p. Sie.  rship60@gmx.de

Rm 7: Sommer allein, muss das sein? Wenn 

nicht, freue ich (35/1.85/75) mich schon 

jetzt auf Deine Antwort! BmB an:  

Stuga7605@kabelbw.de

Junggebl., attrakt. Pädagoge (schlank, 

1.80/80) o. Altlasten sucht ebensolche Part-

nerin f. Berge, Kultur und mehr, gerne +- 60 

J., BmB an: Guntmarwerner@live.de oder 

Chiffre 2063/15083

Raum M: ER 47/1.93, sportlich,gebildet, neugierig 

mit ruhigem Kern und englischem Humor su. fe-

minines Pendant, bis 45 um Zöpfe im Schnee und 

Leben zu machen. BmB: seabazz@t-online.de

R 823: Einen Stern der Deinen Namen trägt, 

hoch am Himmelszelt, den schenke ich 44/1.70 

Dir heute Nacht.  bergwasser@online.de

86/Aug: Sportl., naturverb. Er (32/1.75 sucht 

liebev., intell. Sie für Outdoor, Verlieben & +. 

BmB an: kleinerbaer80@gmx.de

Rm M: Sportlicher, im Herzen und mental 

jung gebliebener Akademiker mit Tiefgang, 

noch Anfang 50, 1.86, NR, schlank, sucht 

eine sportliche, natürliche und aufrichtige 

Partnerin bis Mitte 40, für Wanderungen, 

Hochtouren, evtl. Klettersteige und die Hö-

hen und Tiefen des Alltags. Ich mag die Na-

tur, Reisen und auch manchmal an meine 

Grenzen gehen und was magst Du?  

bergsommer-2012@gmx.de

Wenn eigene Partnerin nicht will oder kann? 

M. (54) sucht liebevolle, romantische Ge-

fährtin für Hüttenzauber und Bergwandern: 

abendsegler777@yahoo.de

R. A. M 51 suche wetterfeste Sie zum Berg-

wandern, Klettersteige, Radeln usw. die sich 

auch mit unrasierten Beinen aus dem Haus 

traut. Mutzbauer@online.de

Rm 8/9: Sportl., reisender Bergfreund 

(32/1.82/72/Akad.) sucht SIE für Alles & 

noch viel mehr. letaba18@gmail.com

Ökolog./Naturverb. NR 48J./175cm sucht 

passende Ergänzung (ohne Tiere, Kids) im 

Raum Ulm. Meine Interessen: Wandern, Ra-

deln, Tanzen, Musik, Kino, Theater, Reisen, 

Therme, Biokost uvm.) Chiffre 2063/15115

Raum Südd.: Fast 50 und immer noch a Laus-

bua. Komm mit mir in die Berge! 49/180/85, 

gutaussehend. Lass uns aus dem Alltag ausbre-

chen! BmB an gipfelstuermer6562@gmx.de

GAP, M, Obb: Bergtauglicher, gemütlicher, 

ugendlicher Feminist (55J.). Suche freund-

liche Maskulistin für erlebnireiche und lust-

volle Partnerschaft auf Augenhöhe. BmB an: 

jojoderkuschelbaer@gmx.de

Rm 7/8: Sportl. Arzt (60/1.68) jugendlich 

sucht hübsches geb. Pendant für Skitouren, 

Biken, Klettern.  drneubauer@t-online.de

M.+Umgeb.: Ich will zurück! (B/DD-Land) Su. 

blondes Bergm.; ab 1.70, bis 50; gerne Kinder; 

HT, Kle. (kein Winter) Chiffre 2063/15123

M, RO: Welche natürliche u. tierliebe Sie (25-

39) hat Lust auf gem. Bergwanderungen, MTB 

u. Lagerfeuerromantik auf meiner Almhütte 

(m, 40, 1.85, 85)???  patenting@gmx.net

UL: 51/1.86/NR/schlank/Akad., gerne unter-

wegs, Skilanglauf, Wandern, Radeln, Segeln,  

vielsch. Schalk mit Tiefgang, Genießer für´s 

Alter zu jung. Preisfrage: Unikat oder Pen-

dant?  AufindieWelt@freenet.de

Rm 83: Ich (35, natürliche Ernährung) gehe 

gerne in die Berge und die Natur (ST, K, HT), 

bin offen für Neues und suche ehrliche, hu-

morvolle Partnerin zum Bergsteigen, das Le-

ben gem. genießen und eine feste Bezie-

hung.  bergfrosch76@gmx.de

Großzügiger, kreativer Schützemann sucht 

zärtliche, sexy Frau mit Sinn für Humor. Bin 

42/1.77, sportlich, aus dem Raum 88. Bist Du 

abenteuerlustig und interessiert, dann 

schreib´ bmB an  g.liebter@web.de

eR SUCHT Sie

www.atlas-verlag.de
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wanderreisen.de

Rm A: Sportl. lebensfroher Akad. (30/1.70/72) 

mit Humor sucht Schmetterling, Bauch habe 

ich schon :-) Wenn du Berge und Täler mit mir 

geniessen möchtest. >>> thg888@gmx.de

R 6/7: Welche Berghex sucht jemanden, um 

bei allen Wettern zusammen Gipfel zu er-

klimmen? Ich (42) würde gerne mit Dir den 

Weg suchen, dich sichern, kuscheln und den 

Kindern spielen uvm.  gipfeln@web.de

Frischluft, Berg- und Radfan (32 J./1.80), 

sucht fröhliche, sportliche FRAU für alles, 

was das Leben zu bieten hat. BmB an:  

luft_berg_radfan@web.de

Rm Allgäu/OA: Naturverb. Er (35/1.93/NR/

akad.) sucht natürliche Sie zum Wandern in 

den Allgäuer Bergen und mehr. BmB an: 

mt1977@web.de

R 8: Er, 66/1.75, med., akad., sportl., Berg/

Ski/Rad (gemütl.) sucht sportl., vorzeigb. Sie 

f. ein fröhl., achtsames Leben zu zweit. BmB 

an koemandra@googlemail.com oder Chiffre 

2063/15129

Faltiger, aber jung gebl. End-50er will sich in 

e. Beziehung Ent-Falten. Bin aktiver (Rock-) 

Musiker u. suche natürl., schl., sportl. u. hu-

morvolle Frau. BmB  rotollo13@gmx.de

TÖL: Er (34/1.87) sucht zum berggeh nettes, 

sportliches Madl.  karwendelfex@web.de

Almwiesenduft, Sonne im Gesicht, Blick ins 

Himmelblau, die Seele baumelt, zwei Moun-

tainbikes im Gras und die Aussichten sind 

heiterbiswolkenlos@gmx.de. Welche attr., 

sportl. Sie träumt mit? Münchner, 48, 1.86, 

schl., Akad., Papa, NR. BmB.

Allgäu, Rm 7+8: Er, 48/1.75, schlank u. fit, 

sucht spontane, sportliche Sie, 40+/- natur-

verb., auf dem Land lebend, die verbl. Zeit 

zus. genießen, leben u. lieben ohne Stress, 

bmB: dbergruaft@gmx.de

7: Er 59/1.83/schlank, sucht SIE, mit dem be-

sonderen Wunsch: gem. i. Pustertal arbeiten, 

eine Herausforderung mit Liebe u. Respekt v. 

Menschen u. d. Natur.  Konrad53@t-online.de

M: Sportl., lust., natürl., m. Power ( 

48/1.86/78) vielen Interessen; su. schlanke, 

sportl. Sie m. Ausstrahlung, Humor, zum spa-

ßen :-) leben, genießen. BmB.  eikomann@

gmx.de

Raum 8: Einfacher, naturbegeisterter Er 

53/1.83/NR, schlank u. fit möchte sehr gern 

und für immer mit Dir (-48/NR, warmherzig, 

humorvoll, attraktiv) Berg, Tal und all die 

schönen Dinge des Lebens genießen! BmB. 

naturalist@online.de

M/Obb: (56/1.78/schlank) Berge/MTB/Radl/

Reisen/uvm.  alpengluehen@go4more.de

R 1: Ich (57/1.72/64/NR) suche Partnerin ab 

50 für Wandern, Klettern, Laufen und das 

Leben. BmB: sigiriya@gmx.de

Allgäu/Raum 8: Sportlicher, schlanker,  

naturverbundener Er (32/1.83/NR) sucht lie-

bevolle, sportliche Sie zum Verlieben und 

mehr. BmB an himmeleck@gmx.de

M/Obb: Sportl., natürl., junggebl., 56er/1.79/

NR, sucht hübsche, aktive Sie für MTB, Berg/

skitouren u. gem. neuen Wegen. BmB, freue 

mich.  wiesonicht@t-online.de

M: Sportlicher, attraktiver Akad. (51) sucht 

natur- u. bergbegeisterte Sie zum Leben, La-

chen u. Genießen. Lass uns die Welt u. Berge 

erobern!  bergmeernatur@aol.com

M/OBB: Bergsportler (47), mit VW-Bus + 

MTB, sucht sportliche, lebenslustige, berg-

begeisterte Partnerin.  mtbiker@arcor.de

Allgäuer 56/1.82/84, sucht sportl. Partnerin 

für Berg, Ski, MTB u. Meer und für alles, was 

zu zweit Spaß macht. Chiffre 2063/15134

Rm 83: Mann (54/1.80/Akad.) sucht nette 

Frau fürs Leben. Ich bin verträglich u. unter-

nehmungslustig (Berge, Rad, Skaten, Kultur), 

brauche aber gewisse Freiräume. Freu mich 

auf Deine Zuschrift. BmB. Chiffre 2063/15135

Raum RO: Sportliche Begleitung (W/20-27 

Jahre) zum Bergsteigen, Skitouren und Klet-

tern gesucht. gemma_schdail@gmx.de

7/+: Reisend. noch? ohne Kinder(-Arzt) 

(44/1.85/75/NR) sucht wundervolle Sie, um 

gemeinsam anzukommen. Mag Skit., Klett., 

MTB, Pain-au-ch, u.v.m. Chiffre 2063/15136

Gibt´s Dich? Rm 92+. Du liebst die Natur/

Berge, bist viels. interessiert, reist gerne, 

bist unkompliz. + liebenswürdig. Mich gibt´s 

m58/1.84/80, sportl., ehrlich + zuverlässig. 

Ich freue mich auf Dich. Chiffre 2063/15137

Rm MUC/STA/TÖL: Lagerfeuer, Gitarre, 

Zelt. Er 62/1.80/70, draußen daheim, spon-

tan, aufrichtig, mit kleinen Macken, vielen 

Lachfalten, großer Bergbegeisterung, sucht  

Gefährtin um die 50, schlank, natürlich, 

sportlich. Chiffre 2063/15138

Allg./SDL: Nicht nur den Bergfrühling würde 

ich m/54/1.84 nat. - mag Berge, Wandern, Ra-

deln u. Meer- gerne mit Dir auf gleicher Au-

genhöhe erleben. Freue mich auf Deine herz-

erfrischende Zuschrift. Chiffre 2063/15139

Chiemgau! 56/1.80, schlank, sucht jüngere 

Sie für Alltag + Freizeit.  123pak@web.de

MUC: Kletterer (33J./1.80) sucht Affäre m. 

lockerem, sportl. Madl: Pano_M@gmx.de

KE-OA: M/45/schlank/NR. Lass uns zusam-

men Wandern, Berge/Natur aktiv genießen u. 

geistig wachsen. BmB stilleberge@web.de

Berliner, 65/1.72/80/NR/Attr. Wünsche mir 

e. zeitl./räuml. unabh. Lebensgefährtin u. a. 

f. Bergwandern/Reisen u.v.a.m. BmB Bitte an 

berg&tal@online.de o. Chiffre 2063/15152

Rm M: Zum Leben, Lieben, Berge (ST, HT, KS, 

MTB...) und Meer suche ich (Akad. 49/1.73/71, 

schon sehr attraktiv und ohne Altlasten) 

Dich (+/-44) für spannende Stunden zu 

zweit. Freue mich auf Deine Antwort (bmB) 

an: meandyou@magic.ms

Du lachst viel, verwandelst ein Minus in ein 

Plus, findest Zelte besser als Hotels und bö-

se guggen ist nur was für Wichtigmacher?! 

Dann melde Dich bei mir, einem lebens-

lustigen Ravensburger (26/1.78/sportl.)  

slackliner26@googlemail.com

Rm 7: Ich (44/1.85, sportlich, humorvoll und 

naturverb.) suche Dich zum Wandern, evtl. 

Klettersteig oder MTB. Interesse an spa-

ßigen Abenteuern, Gesprächen und evtl. 

mehr?  Sopritas7@gmx.de

Rm9/Franken: Sportlicher Er (42/1.80/

schlank/ledig/NR) sucht sportliche Partnerin 

(bis 40J.) für gemeinsame Unternehmungen 

(MTB, Reisen, Bergtouren) und vieles mehr. 

BmB an berge2012@alpenjodel.de

Lebenslustiger charm. 54/1.75/74 sucht 

Dich um anzukommen und loszulegen. Ber-

ge, Tal und Meer. Zu Fuß, Rad, Ski. Kommst 

Du mit? Rm 68/69  laurin60@gmx.de

RO/M/8: Er 43/1.86/attr./schl./NR/Akad./na-

turverb. „just4fun“: BT/KS/HT/ST/MTB/GS/

TKG/Reisen/Kultur/Tanzen s. Dich (ca. 36-46) 

f. doppelte Freude ;-) BmB  gh69ro@gmx.de

Rm 7: 49/1.73/70, natürlich, unkompliziert, 

sucht Partnerin, nicht nur für Berge und Wo-

Mo, sondern für alles, was zu zweit schöner 

ist. BmB  Spezenger@hotmail.de

M-RO-TS: Sympathischer Sachse (36/1.74/

schl./NR), unkompliziert u. reiselustig, sucht 

nette, sportliche Sie für die gem. Tour auf 

Berge, in ferne Länder und durchs Leben. 

BmB  aufgehts@gmx.net

Rm 8/RO: Bergler (39/1.82/83) sucht humor-

volle Berglerin für Berg-/Skitour, HT, Hüt-

tenabend, bis bald! geigelstein@yahoo.de

Der Weg ist das Ziel! Er (60/1.70/70kg), klug, 

zuverlässig, warmherzig, fit, italophil, sucht 

emanzipierte Partnerin +/-50, die mit ihm in 

den Bergen o. bei Radtouren die Natur erleben 

möchte. Rm 93 u. Opf. Chiffre 2063/15153

Rm M/OBB: 64/1.80/NR. Suche Reisebegl. 

mit Sprinter Wohnm. evtl. auch mehr. Bin 

pens. Lehrer m. Sport etc. Liebe a. Kult., 

Mus. BmB Chiffre 2063/15154

UL/NU/OA: Niveauvoller, zuverlässiger Er 

(32/1.77/74) sucht ehrliche, sportliche Sie 

für gemeinsame Unternehmungen in Berg 

und Tal.  Bergfreund79@gmx.de
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OBB: Sportl., schlk., musik. Er (41) sucht 

herzl., lustige Begleiterin (bis 41) für Ski, Rad, 

Touren, Urlaub u. alles, was uns gem. noch al-

les einfällt. Freu mich! Chiffre 2063/15156

Bergsüchtig? Akad., 1.81/35/NR, attr., treu, 

zurückhaltend, humorvoll, sucht Lebens-

partnerin. BmB: glueckspilz@alpenjodel.de

RO: Gibt‘s denn keine gr., sportl., attr., schl. 

Frau +/-50? Gern will ich (sebst., gesch., erw. 

Ki., 57/1.95/95) mit Dir nicht nur Schi alpin, 

ST, RR, MTB, KS u. Bergtouren erleben. Liebe 

auch im Alltag, Zuverlässigkeit und Treue dür-

fen uns keine Fremdwörter werden. Ein 

schönes Heim mit Garten solltest Du schät- 

zen. Weils Dich doch gibt: superjahr@t-online.de

Rm S: Ich 29/1.85/86 attr., gehe gerne Hoch-

touren, Ski, MTB, oder auch mal abends weg, 

koche gerne und hätte dabei gern jemanden 

an meiner Seite! Bis bald, LG 

allesausserhochdeutsch@gmx.de

HIRSCHKUH von 10Ender nach kurz  

verloren. Wo bist Du? vanimex@gmx.de

CH/ZH: Er (30/1.87) sportlich, kulturinteres-

siert sucht natürliche Sie für Bergabenteuer 

und Zweisamkeit. E-Mail: mazeinf@web.de

Rm 8/M: Welche Sie teilt mit mir (49/1.81) 

ihr Interesse an Berg, Reisen und Kultur? 

E-Mail: 1063-67@web.de

Rm 8: Sportl. attrakt. Junggebliebener 

41/1.83/NR sucht jüngeres weibl. Pedant für 

gemeinsame Pfade. BmB: allora@gmx.de

OAL-WM-LL: Bergbegeisterter Er (40/1.80/ 

76) möchte das Leben und die Berge mit ei-

ner sportl., attrakt. u. humorvollen Sie genie-

ßen. BmB.  osole@sonnenkinder.org

Oh, wie schön ist Panama. Obb. Bergtiger 

32/1.86, kraxelt gerne auf Berge. Komm mit 

Panama entdecken! bergtiger79@gmx.de

OBB/NDB: Netter, sportl., schlanker Mitt-

vierziger vom Land (1.72/63/NR) sucht herz-

liches Madl für´s Leben, Natur, Berge, Fami-

lie. Gerne mit Bild an: such.dich@gmx.de

Skandinavienfan aus Franken (38/1.70/70) 

sucht natürl., humorv., unternehmensl. Frau 

(bis 35/schlank) f. Reisen, Wandern u.v.m. f. 

gemeins. Zukunft. BmB.  mumpe1@web.de

Allgäu +: Morgens zusammen aufwachen mit 

einem Lächeln... Berge, Radeln, Schwimmen, 

Leben, Lieben. Den Sommer mit Dir genies-

sen. Er (57/1.75/73/NR) sucht gleichges. 

Partnerin. BmB. bergsee57@googlemail.com 

RO: Symph., sportl. -schlanker Kerl (47/1.76/ 

65/NR) hilfsb. u. zuverl. sucht nette Sie mit 

Herz & Verstand f. Natur, Berge, Kultur,  

Reisen & mehr.  bergbub@email.de

Vermisst! Eigenständige, wirklich attrakt./

schlanke, positive, selbstreflektierende Sie 

von sehr junggebl. 48/180/NR (unreligiös, 

charakterfest, (zuver)lässig, sehr fit, mit 

Sohn), nicht für Alltag, sondern für gemeins.

(Berg)Aktivitäten u. Qualitätszeit, Raum M/

GAP, nur m. Bild, Chiffre 2063/15174

Er sucht Sie: ges. wird sportl. Frau, NR ca. 

50-55 J., 1.65-1.75m für gem. Untern. Wan-

dern, Ski, Bergst., Meer, Schwimmen, Rad, 

wenn‘s passt für immer. Chiffre 2063/15175

Rm 90-95 (außer ehem. DDR): Sympathi-

scher, bergbegeisterter Naturfreund, un-

kompliziert, Mitte 50, gut situiert, su. in etwa 

ebensolche Sie ca. 47-54 J. /1.63 m ohne 

Anh. als feste Begleitung für Berg- und Wan-

dertouren, Reisen und „Kultouren“ und v. a. 

das Leben. Chiffre 2063/15176

Rm 8: Suche natürliche u. humorvolle Partner-

in f. alles was zu zweit mehr Spaß macht. Bin 

prom. Naturwissenschaftler (35 J./1.81m), liebe 

die Natur u. verbringe meine Freizeit am lieb-

sten i. d. Bergen. Ich freue mich schon jetzt auf 

eine Antwort von Dir! wintershauch@web.de 

Rm 7: Sympathischer, sportlicher Er (40, 

Akad.) mit Leidenschaft für Berge und Meer 

sucht feinfühlige, warmherzige Sie zw. 28-35 

für gemeinsame Pfade. Chiffre 2063/15177

M/OBB: sportlicher, natürlicher Er (21/1.79/ 

NR) sucht Sie für Berg & Tal, Sommer & Winter, 

Regen & Sonne.  Tel. 0151-25934776

Rm 8: Das Leben genießen, unsere Welt neu 

entdecken, Träume leben, ob in den Bergen, 

bei einem Konzert oder an einem anderen 

wunderbaren Ort, zu zweit noch schöner. Ich 

(50/1.73/NR) gern radelnd, wandernd oder 

kletternd unterwegs, auf der Suche nach Dir.   

gunter.bespul@googlemail.com

Allgäu/Bodensee: NR, Anfang 40, 1.88, bl., 

schl., symph. mit den 20 Stichwörtern: Fam.

wunsch, Sport, Genuss, Telemarken, Treue, 

Klettern, Sauna, Reisen, Traumhaus, Kultur, 

Freunde, Campingbus, Lebensfreude, Skitou-

ren, MTB, Natur, Schreinern, Leidenschaft, 

Freizeit, Gipfel, Kinder, Zuhause, sucht die 

schl., sportl. Sie, die mit den meisten Wörtern 

was anfangen kann.  bergfreund1111@web.de

Rm 6: Du, sportl., fröhl., hübsch, magst Na-

tur u. die Berge mit Rad, Ski, zu Fuß. Ich 

55/1.76 freu mich auf Antw.  yejoba@gmx.de 

NU+100km: Lebenslustiger Er (43/1.74/81) 

gerne in den Bergen LL/RR/MTB, bietet 

Herzlichkeit / Schulter z. Anlehnen und evtl. 

auch mehr. BmB: fossy@sags-per-mail.de

 

 

 

Angebot an einen hochmot. Nachwuchsbergst.! 

„Selbstführer“ 80 J. gibt nach über 500 versch. 

Gipfelbest. (fast alle m. Partnerin) seine ges. Füh-

rerlit. (alpin), 2-4°, ca. je 90 Geb. Karten, D Ö J CH, 

40 Str. K. 30 Rotherf. Jahrb. u. DAV Mitt. 20 

Bergb. bek. Aut. günst. ab. Tel. 08293-444

Suche gebrauchte MAMMUT-EXTREM Hosen 

+ Jacken orange/blau (auch älter) und Rein-

hold Messner „Rote Rakete“ von 1971, Rein-

hard Karl Bücher. Tel. 06172-454112

Verkaufe gegen Gebot 3 Bände Richter: Die Er-

schließung der Ostalpen (1893, insges. 1500 

Seiten) Tel. 089-6097555, Fax: 089-60851787

Der Bergsteiger, 1959-81, gebunden, aus Bi-

bl. Auflösung, kostenlos, Tel. 089-177201

Suche sehr gut erhaltenen und gut gelager-

ten Expeditionsschlafsack, Komforttempera-

tur bis -30 Grad mind. Tel. 08131-97733

Expeditions-Stfl., Scarpa Phantom 6000, 

Gr. 47, nur 3 Tage ge nutzt, zu groß gekauft, 

NP 580 € für FP 300 €, Tel. 0173-9222201 

oder karlheinz.lottig@gmx.de

Zeiss-Fernglas, 10x42, mit Tasche, 330 € 

VB, Tel. 0821-512812

Schlafsack Mammut Ajungilak Altitude 3-Sea- 

son, VB 250 €, neuw.  humalein@yahoo.de

Meindl Tibet Men, Gr. 9, Leder RFS DIGAfix Top-

zustand! 3x getr., 95 €, T: 089-81894800

Lowa Lady Bergwanderschuh, G 41 F: Braun 1 

kl. Tour getragen, zu klein. NP 187,90 €, VP 

140,- €. Fon 0160-97397455 

Dias 6x6 (Rollei, Hasselblad) ca. 15.000,  

Alpen, Afrika, Mexiko, S-Amerika, Nepal, Chi-

na, Tibet u.v.a. zu verk. VB. Tel. 06043-3235

Hanwag Youkon Lady, Gr. 38, UK 5,0 getr. NP 

170 €, VB 85 €. Tel. 05251-541792

AV-Jahrbücher 1869-2009, komplett mit nahe-

zu allen Beilagen, z.T. mit kompl. Einbänd., guter 

Zustand, Anfrage unter 08324-9539010

Bergstiefel von Trezeta Elbrus NV, Gr. 43, 

neu, VB 169 E Tel. 08406-919276

Meindl Borneo Men Pro MFS Gr. 7,5, wie neu 

NP 199,- E für 95,- E. Tel. 0611-4090332

Scarpa Classic Gr. 44,5 NP 210 E, VB 90 E 

schmidt-cad@arcor.de

Übergröße 15, 2x Meindl, gebr., 1x Bär, fast 

neu, zusammen 150,- E. Tel. 03514767145

Hanwag Alaska GTX, Gr. 10, neuw., VB 130 E 

Lowa Timok GTX, Gr. 10, sehr guter Zust., VB 

110 E. Tel. 06485-881666

Hanwag Alaska GTX braun, Gr. 10, 2x getra-

gen, 120,- E. Tel. 07071-22305

FlOHMaRKT
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Wandern & Trekking
in ganz Europa
 Perfekt organisiert 
 Geführt oder individuell
GRATIS Infoline 0800 / 5 88 97 18 · www.eurohike.at

www.atlas-verlag.de/ 
DaV-anzeigencoupon

http://www.ulpbike.de
http://www.alpinschule.de
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Kleinanzeigen

Bestellcoupon für private Kleinanzeigen 2012: bitte ankreuzen:

Chiffre gewünscht: ja, Chiffregebühr 11,90 nein

Rubrik A Sie sucht Ihn Er sucht Sie Bekanntschaften Reisepartner/-in

Rubrik B Vermietungen Immobilien Verschiedenes          

Rubrik C Flohmarkt

Bitte deutlich in Druckschrift ausfüllen. Gedruckte Text fehler bei schlecht lesbaren Manuskripten sind kein 
Reklamationsgrund. Pro Zeile maximal 40 Zeichen (d. h.: für jeden Buchstaben, Wortzwischenraum und jedes 
Satzzeichen ein extra Kästchen verwenden). Ihr Anzeigentext ist beliebig erweiterbar! 
Keine Rechnungstellung! Bei Kleinanzeigen gibt es keinen Rabatt.

Vor-/Zuname:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel. oder E-Mail:

Unterschrift:

beiliegendem Verrechnungsscheck

Den Rechnungsbetrag bezahle ich per Bankeinzug  
(nur deutsche Bankverbindungen möglich)

Kleinanzeigen-Aufträge werden nur schriftlich (Post, Fax, E-Mail, Internet) bis zum jeweiligen Anzeigenschlusstermin angenommen!
Bitte senden Sie den Coupon an: atlas Verlag GmbH; DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, 
Tel.: 089/55241-226; Fax 089/55241-271, E-Mail: tanja.karg@atlas-verlag.de, Internet: www.atlas-verlag.de/DAV-Anzeigencoupon
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BLZ:

Konto-Nummer:
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(je Zeile 12,60)

Rubrik B
(je Zeile 26,30)

Rubrik C
(je Zeile 6,10)

DAV 04/12 erscheint am

17.07.2012

Anzeigenschluss ist am

01.06.2012

Mammut Damenschuh Redburn GTX grey-pa-

lau Gr. 40,5, neu, 110,- E T. 00491788273298

Suche gut erhaltenes, hochwertiges Iglu- 

oder Tunnelzelt für 2-4 Personen, und leich-

te Tourenskier (155-165 cm). Antwort an Joe 

unter: mail@alcaban.de 

ABS - P. Aschauer- Rucksack, Reservefla-

sche, 12 Jahre, wenig benutzt VB 120,- E 

Tel. 08858-929890, Fax 08858-929891

Hanwag Gr. 4, steigeisenf. 80E 07329-6523

Gebr. Kletterseile, 9Durchm.-50m, 

10Durchm -30m, 11Durchm.-90m f. Absperr. 

geeign., versch. neue Hacken, Camp Profil, 

Diagonal, Verk. nach Angebot. Tel. 

063512068

LOWA RD 6000 PLUS Gr. 10 (44 1/2), neuw., 

trotz sehr guter Erfahrungen zu verk., 300 

E (neu: 500 E) rainer.feistkorn@dgn.de

Scarpa Triolet Pro GTX Men, steigeisenfest, 

Größe 43 1/2, Orange, 5 x getragen, 170 €. 

Tel. 0170-2318634

Damen-Alpinschuhe, Gr. 40, Jack Wolfskin, 

texapore women, Tel. 0731-610147

Bergschuhe Leder Meindl Tibet, Gr. 12, neu 

Preis 320,- €, für 150,- € Tel. 09735-330

Jugendhilfe: Für erlebnisorientierte Projekte 

mit sozial benachteiligten Jugendlichen su-

chen wir Spenden im Bereich Wandern 

-Schuhe, Stöcke, Jacken ... Tel. 0170 4837281

 

 

 

Vermisse meine schwarzen Black Diamond 

Fingerhandschuhe, Modell „Heavyweight“- 

verloren am Wochenende 10./11.03.2012 auf 

der Erfurter Hütte. Bitte melden unter: 

08046-188541

1 Tourenski verloren! Am 25.02.12 ist mir we-

gen schlechten Wetterbedingungen 1 Touren-

ski in der Nähe der Rotwand/Schliersee den 

Hang runter. Es handelt sich um einen hell-

blauen Nidus-Ski mit Diamir-Bindung. Der Fin-

der kann sich unter 0160-6360950 melden.

Graue Adidas Brille am 02.03.2012 mit sil-

bernen Gläsern am oberen Fahrweg/Rodel-

abfahrt zum Kohlgruber Hörnle verloren. Tel. 

08342-40872

Steigfelle gefunden an der Kampenwand, 

Sonntag, den 18.03.2012, spät nachmittags. 

Bitte melden unter Tel. 08052-951644

DigiCam Nikon CoolPix mit 4 GB-Karte (Ur-

laubsbilder europäischer Städte) Herbst 

2011 am Zuckerhütl gefunden. Kontakt unter 

Tel. 0170-6631316

Digitalkamera Rollei Powerflex 201-HD ge-

funden. Am 17.03.12 am Anstieg zur Kogel-

seespitze, oberhalb der Hanauer Hütte. Tel. 

09171-88151

Hochwertiges Paar Handschuhe gefunden. 

Am 15. April im Aufstieg von Baad zum 

Karlstor. Tel. 08324-2148

geSUCHT – geFUnDen

| outdoorworld

www.atlas-verlag.de/ 
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Technische Expeditionskleidung
Entwickelt und produziert von Spezialbetrieben
in der EU: Daunen | Primaloft® | GORE-TEX®

+49 (0)9133
  603 805

 

seit 1984 in Aachen

Wandern . Bergsport . Trekking . Skitouring

Wörth
Straubing
Passau
Tel. 09482/3738
www.der-ausruester.de

67059 Ludwigshafen, Wredestraße 10, Tel.: 0621/511294, Fax: 0621/513208

Ihr Spezialist für Berg- und Wanderschuhe
Kompetente Beratung • Große Auswahl • Versand weltweit

www.schuh-keller.de

Alzey, Berlin, Bremen, Essen, Düsseldorf, Datteln,
Frankfurt, Göttingen, Hamburg, Hagen, Idstein, Kassel,

Kerpen, Köln, Montabaur, München, Nürnberg, Regensburg,
Rosenheim, Trier, Viernheim, Würzburg

22 x in Deutschland22 x in Deutschland

+ Online-Shop unter:+ Online-Shop unter:

www.McTREK.dewww.McTREK.de
Info-Telefon: 0 61 81 - 95 26 30

(Mo. - Fr. 08.00-18.30 Uhr / Sa. 09.00-13.00 Uhr)
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87616 Marktoberdorf
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01067 Dresden: DER GIPFELGRAT – Wandern, Trek-

king, Bergsteigen , Sportklettern, Expedition – Könne-

ritzstr. 33, Tel. 03 51/4 90 26 42, www.gipfelgrat.de

Postleitzahlgebiet 2

26122 Oldenburg: Unterwegs-Reiseausrüstung Gast-

str. 6, Tel. 0441/ 99 87 666, Tolle Schnäppchen & Infos 

unter www.unterwegs-oldenburg.de

26382 Wilhelmshaven: Unterwegs-Reiseausrüstung 

Bahnhofplatz 1, Tel. 04421/99 42 87, Tolle Schnäppchen 

& Infos unter www.unterwegs-wilhelmshaven.de

28195 Bremen: Unterwegs-Reiseausrüstung Domshof 

14-15, Tel. 0421/33 65 523, Tolle Schnäppchen & Infos 

unter www.unterwegs-bremen.de

 

Postleitzahlgebiet 3

37671 Höxter: Unterwegs-Reiseausrüstung, Corbiestr. 

32, Tel. 05271/ 353 46, tolle Schnäppchen & Infos unter 

www.unterwegs-hoexter.de 

Postleitzahlgebiet 4

48143 Münster: terracamp Reiseausrüstungen, Aegi-

diimarkt 7, Tel. 02 51/4 57 77, 800 qm Zeltausstellung. 

An der Hansalinie 17. www.terracamp.de

48143 Münster: Unterwegs-Reiseausrüstung Rosen-

str. 10-13, Tel. 0251/ 48 82 08 34, Tolle Schnäppchen & 

Infos unter www.unterwegs-muenster.de
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72469 Meßstetten: Tramper & Military, Hauptstr. 1,  

Tel. 07431/61451, Outdoor-Klettern, www.tramper- 

military.de

Postleitzahlgebiet 8

80337 München: OUTDOOR-SCHUHE – Fachgeschäft 

für Tropen-, Berg- und Trekkingschuhe, Kapuzinerplatz 1, 

Tel. 0 89/74 66 57 55

81371 München: BASECAMP Alpines Fachgeschäft, 

Wandern, Bergst., Skitouren. Top-Beratung, Top-Ausrüs-

tung, Gaißacher-/Ecke Implerstr., Tel.089/764759

85049 Ingolstadt: SPORT IN, Spezialgeschäft für 

Bergsport, Trekking, Skitouren, Klettern, Friedrichsho-

fenerstr. 1d, Tel. 0841/ 9936720, www.sport-in.net

86199 Augsburg-Göggingen, Förg Das Sporthaus, 

Bgm-Aurnhammer-Str. 22, Tel. 0821/90621-0, Riesen-

auswahl aller grossen Marken der Outdoor-Welt,  

www.foerg.de
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90402 Nürnberg: The North Face Store, Krebsgasse 8,  

www.mont-x.de NEVER STOP EXPLORING®

90478 Nürnberg: Toni Weiß Outdoor-Klettern-Ski  

& Tour Schweiggerstraße 17, Tel. 0911/40 99 186,  

www.toniweiss.de

91054 Erlangen: ROTPUNKT-SPORT  Klettern-Wan-

dern-Bergsteigen Beratung aus Erfahrung, Bahnhofs-

platz, Tel.09131-23964, www.rotpunkt-sport.de

96050 Bamberg: ROLAND‘S ALPINLADEN, NBG-Str. 

100, Tel. 09 51/2 57 67, Fachgeschäft für Wandern, Klet-

tern, Zelte, Schlafsäcke, Ski, Bergsportbekleidung.

 

 

 

 

 

 

active Peru Travel  www.activeperu.com
adidas  www.adidas.de
Buff  www.buff.de
Deutscher alpenverein   
www.alpenverein.de
alpenchalets Chaletvermietung Westalpen    
www.alpenchalets.com
DaV Summit Club   
www.dav-summit-club.de

www.alpenverein.de
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Hauser exkursionen   
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lowa  www.lowa.de

ihr direkter Kontakt  
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outdoorworld@atlas-verlag.de
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Im nächsten DAV Panorama 
ab 17. Juli:

n Tipps &Technik: Tourenplanung im Internet
n Porträt: Bergsteigerpfarrer Erwin Hausladen
n Hüttenporträt: Meilerhütte
n Knotenpunkt: Von Wegen

Piz Roseg, Palü, Biancograt: Jeder Gipfel dieser kleinen 
Graubündner Berggruppe ist eine Persönlichkeit, und 
viele ihrer Routen stehen auf alpinen Wunschzetteln von 
Hochtouristen ganz oben. 

Die „Nordkette“ steht hoch über Innsbruck und dem Inntal 
und bietet vom Freyunger Höhenweg über das Hafelekar  
bis zum Bettelwurf-Gipfel eine attraktive Mehrtageswan-
derung von Hütte zu Hütte. 

Bitte geben Sie Änderungen der Anschrift oder Austritt  
möglichst umgehend Ihrer Sektion bekannt.
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Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de
Bestellen Sie auch per Fax an 089/140 03-911, per E-Mail an dav-shop@alpenverein.de oder per Post an: Deutscher Alpenverein, 

DAV-Shop, Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie auch im DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, 

80335 München und in der Alpenvereins-Servicestelle der Sektion Oberland am Isartor im Globetrotter, Isartorplatz 8-10, 80331 München.

*Preise gelten nur für DAV-Mitglieder. 
Nichtmitglieder zahlen für das
Satmap Active 10 PLUS inkl. Batterie 489,-w

**Die Preise verstehen sich inklusive
Ladegerät und verschiedener Netzadapter.

      [ Einfach neue Wege gehen ]           
Online planen–
    und bis zu 
        100 Stunden*

      unterwegs sein.
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Perfekt für Alpinisten: Das GPS-Gerät
Satmap Active 10 PLUS
Die große Fläche (5,3 x 7 ,0 cm) des hochaufl ö-

senden Monitors ist auch bei hellen Lichtverhält-

nissen gut ablesbar. Dank seiner besonders ge-

nauen topografi schen Rasterkarten bietet dieses 

Gerät die perfekte Kombination aus GPS-Naviga-

tion und echten Papierkarten. Auf dem internen, 

vollständig gestalteten Routenplaner können Sie 

zu jeder auf dem Active 10 PLUS oder andernorts 

erstellten Route Kommentare verfassen, editieren 

und hinzufügen.

Inklusive Batterien und 56 Alpenvereinskarten im 

Maßstab 1:25.000 bzw 1:50.000 plus einer Öster-

reich-Karte 1:250.000 auf der neuen AV-SD-Karte, 

Version 2. Einschieben und loslegen! Für nur 5 399,-*

Einfach planen am PC: Satmap Xpedition
Auf dem neuen Satmap Online Routenplaner Xpedition 

können Sie Routen auf dem PC planen, ansehen, editieren 

und dann auf das Active 10 PLUS laden. Es ist außerdem 

möglich, Papierkopien der Route bzw. die Routenkarte 

auszudrucken. Umgekehrt können auch auf dem Active 10 

PLUS erstellte Routen auf den Planer geladen und bear-

beitet werden. Satmap Xpedition ist kompatibel mit vielen 

GPS-Systemen und kann auch für diese zur Planung ver-

wendet werden. Nutzen Sie im Vollbildmodus die gesamte 

Monitorfl äche oder die Zweikartenansicht. Markieren Sie 

spezielle Orte einfach als POI und mit wenigen Mausklicks 

ist die komplette Datei via SatSYNC auf dem Active 10 PLUS 

gespeichert. Dank Cloud-Technologie kann der Planer auch 

topographische Karten in Sekundenschnelle aufrufen. 

Mehr Informationen unter satmap.co.uk oder dav-shop.de

1 Satmap Active 10 PLUS inklusive 56 Alpenvereinskarten auf SD-Karte
+ 3 Optionen für die fl exible Stromversorgung 
+ unbegrenzte Online-Tourenplanung auf Satmap Xpedition

Durch dick und dünn: die neuen 
austauschbaren Stromversorger
Ob Halb- oder Dreitagestour – die 

Stromversorgung des Active 10 PLUS 

können Sie ganz fl exibel anpassen:

➲ Standard LiPol Akku

 für 16–24 Stunden/ Gewicht 56g/ 

 Tiefe 3,5 cm für v 59,-** 

➲ Neu: der extra fl ache Akku 

 für 9–13 Stunden/ Gewicht 30g/ 

 Tiefe 2 cm für v 45,-**  

 inkl. Batteriefachdeckel (ohne Lade- 

 gerät und Netzadapter) für v 25,00

➲ 3 AA Lithium Batterien

 für 15–18 Stunden (Lieferstandard)

 

Satmap 
Active 10 PLUS
inkl. 56 Alpen-
vereinskarten
399,- w*

Standard
 Akku

 59,-w**

NEU! 
Fantastische 

Planungsmöglich-
keiten am PC:

auf www.satmap-
xpedition.com

Schrankogl

NEU! 
Extra fl acher,
leichter Akku
 45,-w**

Anz.Satmap.3-12RZ.26.4 final.indd   1 26.04.12   11:36

http://www.dav-shop.de


Kraftstoffverbrauch kombiniert/außerorts/innerorts: 4,4–3,5/4,2–3,1/4,2–3,1 l/100 km. CO2-Emissionen kombiniert 93–79 g/km (nach EU-Messverfahren).
Abb. zeigt Auris Hybrid und Prius mit Sonderausstattung, Prius+ und Yaris Hybrid erhältlich ab 16.06.2012. Prius Plug-in erhältlich im Herbst.  

Für jede Tour der richtige Vollhybrid – vom Kleinwagen bis zum 7-Sitzer.
Kraftvoll. Entspannend. Sparsam. toyota.de/hybrid

1204408_AZ_DAV_Reise_V3.indd   1 25.04.12   09:32

http://www.toyota.de/hybrid
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