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Szenen wie diese sind  
längst keine Begegnungen 
der dritten Art mehr. Immer 
häufiger sind Radler mit  
einem E-Bike unterwegs  – 
auch und gerade in den Bergen.
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Sicher haben Sie es auch schon erlebt: Man  
radelt in der Stadt oder auf der Forststraße 
bergauf und plötzlich düst jemand deutlich 
schneller vorbei – scheinbar mühelos, mit einem 
Grinsen im Gesicht und ohne Schweißspuren 

am Hemd. Wie geht das denn? Wo früher der 
neidische Blick auf gestählte Oberschenkel fiel, 
findet sich die Antwort heute immer häufiger 
im Akkupack am Rahmen. E-Bike heißt die Ant-
wort. Allein 2012 wurden in Deutschland rund 

380.000 Stück verkauft, Tendenz steigend, die 
meisten waren Pedelecs. Was ist das denn 
schon wieder? Ganz einfach: Als „E-Bike“ be-
zeichnet man gerne sämtliche Fahrräder, die 
mit einem Elektromotor angetrieben werden. 

E-Bikes für die Berge

Solarsaft statt Wadenkraft?
„Karbon statt Kondition“ spotteten die Steinböcke im Werbespot über hochgerüstete Mountainbiker. 
Heute nutzen manche Radler im Gebirge Stromunterstützung. Die technische Hilfe hat aber auch einen 
sozialen Nutzen.
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Allerdings muss man genau unterscheiden. Es 
gibt die „echten“ E-Bikes mit unabhängigem 
Elektroantrieb und meist Beschleunigung per 
Handgriff, die bis zu 45 Stundenkilometer schnell 
werden; sie gelten in Deutschland gesetzlich 
als Kleinkrafträder, ähnlich wie Mofas. Ein Pe-
delec dagegen ist ein E-Bike, dessen Elektro-
antrieb nur beim Pedaltreten anspringt. Nach 
der deutschen Straßenverkehrsordnung darf 
die Motorkraftunterstützung nur bis maximal 
25 Stundenkilometer wirken.

Wer hat was davon?
Dass man mit dem E-Bike nicht nur zum Einkau-
fen oder zur Arbeit, sondern auch zum Vergnü-
gen und Sporteln fahren kann, hat sich unter 
Tourismusmanagern schon lange herumge-
sprochen. So gibt es etwa im Allgäu mittlerweile 
ein gut verzweigtes Netz von Verleih- und Akku-
ladestationen, das viele Radler intensiv nutzen. 
Was reizt sie, Wadlkraft durch Strom zu erset-
zen? Studien belegen, dass eher inaktive Perso-
nen den erleichterten Einstieg in körperliche Ak-
tivität schätzen. Weniger Trainierte können im 
radelnden Freundeskreis endlich mithalten, weil 
Leistungsunterschiede ausgeglichen werden. 
Ältere können Radtouren absolvieren, die sie 
wegen Kräftemangel nie mehr hätten machen 
können. Dazu kommt ein gutes Umweltgewis-
sen: E-Bikes werden mit Emissionsfreiheit, 
Nachhaltigkeit und Klimaschonung angepriesen. 
Prädikate, die natürlich nur gelten, wenn der 
Strom regenerativ, etwa solar, erzeugt wird. Als 
Alternative zum Auto ist das E-Bike sicher deut-
lich sparsamer, am klimaschonendsten ist aber 
das klassische Radeln ohne Motor.
Und was hat das mit Bergsteigen zu tun? An-
wendungsbereiche gibt es einige. So sind man-
che Berggipfel nur durch sehr lange, manchmal 
auch langweilige Täler erreichbar; man denke 
ans Karwendel oder Allgäu. Die Anfahrt mit ei-
nem normalen Rad kostet dann schon Kraft, die 
man oben noch braucht – vor allem, wenn man 

dort nicht nur wandern, sondern zum Beispiel 
klettern will. Dann gibt es Fahrwege, die vom 
Untergrund her radelbar wären, die sich aber 
wegen der Steilheit niemand antut. Interessant 
ist auch die Option, nach einer Überschreitung 
im Tal ein Pedelec zu leihen, fast mühelos zum 
Startort zurückzufahren und dort das Fahrrad 
abzugeben oder wieder zurückzubringen. Oder 
nach der umweltfreundlichen Bahn-Anreise den 
Ausgangspunkt der Wanderung kraftsparend zu 
erreichen. Die Liste ließe sich fortsetzen.
Doch Vorsicht! Der Spaß hat ein Loch, wenn 
fern der Zivilisation auf einmal der Akku leer ist. 
Wenn ungeübte Gelegenheitsradler dem Rausch 
der Geschwindigkeit erliegen und bei der steilen 
Abfahrt aus der Kurve die Böschung hinabstür-
zen. Wenn eine Schlaglochserie auf steiniger 
Straße zum Rahmenbruch führt. Wenn nicht 
bergerfahrene Besucher in Regionen vordrin-
gen, die ihnen eigentlich fremd sind, so dass sie 
alpine und subjektive Gefahren nicht kennen, 
geschweige denn einschätzen können. Und 
selbst verständlich gelten die grundlegenden 
Re geln der Rücksicht auf Natur, Umwelt und 
andere Erholungssuchende beim E-Bike ge-
nauso wie beim rein muskelbetriebenen Fahr-
rad oder Mountainbike. 

Warum nicht ohne?
Überhaupt: Was hat ein Motor, auch wenn er 
mit Solarstrom betrieben wird, beim Sport ver-
loren? Beruht das Bergsport-Spiel nicht darauf, 
sich Schwierigkeiten aufzuhalsen? Und wider-
spricht es nicht dem Gedanken, den Berg aus 
eigener Kraft zu besteigen, wenn man sich da-
bei elektrisch helfen lässt? Diese Frage wird je-
der anders beantworten. Etwa mit Verweis auf 
Drahtseile oder das Toprope, die Felsen oder 
Kletterrouten erleichtern. Oder mit dem Hin-
weis, dass man das Pedelec nur als Zustieg 
zum eigentlichen Ziel – Gipfelwanderung, Klet-
terroute – verwende, um weniger müde den 
hohen Startpunkt zu erreichen. Früher sei man 

schließlich den ganzen Weg bis ins Gebirge  
geradelt, was man sich heute durch die Auto-
Anfahrt spare – jede Generation nutzt die tech-
nischen Möglichkeiten ihrer Zeit, von der Logis-
tik bis zur Ausrüstung. Da wird das Stromradl 
vergleichbar dem Hilfsmittel Flaschensauerstoff 
für die Achttausenderbesteigung.
Wo also geht die Reise hin? Der Aufschwung, 
die Beliebtheit und die Marktentwicklung sind 
nicht aufzuhalten. Genauso wenig der Drang 
der Radler ins Gebirge. Während das Mountain-
biken im Alpenverein schon längst seine Hei-
mat gefunden hat, ist das E-Biken noch in den 
Startlöchern. Und bei jedem Start gibt es Chan-
cen und Gefahren. Die Radexperten im DAV 

sind gefragt, diese zu analysieren und wichtige 
Erkenntnisse zu Technik, Sicherheit, Rechtsla - 
ge und Naturschutz zu verbreiten. Grundsätz-
lich steht der DAV natürlich für motorfreie  
Fort bewegung im Gebirge und für Sport aus ei-
gener Kraft. 
Andererseits passt es sehr wohl zum Bild des 
Vereins, bestimmten Zielgruppen wie Senioren 
oder genussorientierten Besuchern den Zugang 
zur Bergwelt zu erleichtern. Das E-Bike scheint 
irgendwo zwischen dem puristischen Anspruch 
„by fair means“ und dem Gegenpol Motorrad zu 
stehen. Die Mountainbike-Fachübungsleiter in 
den Sektionen sind jedenfalls für das Thema 
Fahren und Naturschützen bestens ausgebil-
det. Ob der Trend zum E-Bike bei ihnen in den 
Sektionen ankommt und sich zu einer Nische 
entwickelt, wird sich zeigen. Kombiniert mit 
Bahn-Anreise, sind solargeladene Pedelecs je-
denfalls ein Umwelt-Hit.  Stefan Winter/red

| Weitere Informationen:  
 extraenergy.org,  radrunde-allgaeu.de |

Haben Sie selbst schon erfahrungen  
mit dem e-Bike gemacht?  
Sagen Sie uns Ihre Meinung:  
breitenbergsport@alpenverein.de
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Tausende Zuschauer erlebten schon in der Qua-
lifikation fast die Sensation: Weltcupdebütantin 
Patricia Holzmann (Allgäu-Kempten) verpasste 
erst am letzten Boulder das Halbfinale – und 
hätte hier die Gesamtweltcupsiegerin Anna 
Stöhr (AUT) beinahe aus dem Rennen gewor-
fen. Juliane Wurm (Wuppertal), Monika Retschy 
(München-Oberland), Jan Hojer (Frankfurt/ 
Main), Jonas Baumann (Wuppertal), Thomas 
Tauporn (Schwäbisch Gmünd) sowie Weltcup-
neuling Philipp Ratajczak (Alpinclub Kassel) 
schafften den Sprung in die nächste Runde, wo 
es wieder am letzten Boulder um die Entschei-
dung ging: Monika Retschy (11.) und Jan Hojer 
(7.) fehlte das Quäntchen Glück, ebenso wie Jo-
nas Baumann (17.), Juliane Wurm (13.) und Phi-
lipp Ratajczak (20.). Thomas Tauporn hingegen 
zog souverän ins Finale ein und lag auf Sieg-
kurs. Erst beim letzten athletischen Dachboul-
der musste er passen. Den Sieg sicherte sich so 
der Japaner Rei Sugimoto vor Tauporn, der sein 
bislang bestes Weltcup-Ergebnis erzielte. Platz 
drei ging an Rustam Gelmanov (RUS). Bei den 
Damen siegte einmal mehr Anna Stöhr vor Alex 
Puccio (USA) und Shauna Coxsey (GBR). Anna 

Stöhr mit sieben von acht möglichen Siegen 
und Dmitrii Sharafutdinov (RUS) standen bereits 
vor München als Gesamtweltcupsieger fest. 
Nach vier Auflagen des Boulderweltcups im 
Olympiastadion richtet der DAV im kommenden 
Jahr an gleicher Stelle die Boulderweltmeister-
schaft aus, erstmals als Einzelevent. Die Münch-
ner Fans und die grandiose Location werden da-
für einen würdigen Rahmen bieten. mk

| Partner: Stadt München, Olympiapark München, 
Globetrotter Ausrüstung, T-Wall, SintRoc, Bänfer, 
Vaude. Komplette Ergebnisse/Weltcup-Gesamt-
wertung unter  ifsc-climbing.org |

Das Olympiastadion ist die Paradelocation 
für einen Weltcup: spektakulär, regensicher 
und gefüllt mit 5000 euphorischen Zu- 
schauern, die Thomas Tauporn (r.) beinahe 
zu seinem ersten Weltcupsieg angefeuert 
hätten. Und auch Anna Stöhr (o.) konnte sich 
der Unterstützung der Münchner sicher sein.

Boulderweltcup München

Knappe Entscheidungen unter dem Zeltdach
Spannend wie selten zuvor ging es am 24. und 25. August aus deutscher Sicht beim Boulderweltcup 2013 in München zu.  
Beinahe hätte es unter dem Dach des olympiastadions sogar zum Heimsieg für thomas tauporn gereicht.
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Jugendweltmeisterschaft Klettern

Zweimal Vize!
Mussten die deutschen Nachwuchskletterer bei 
der EM Ende Juli in Imst (AUT) trotz einiger Fi-
naleinzüge noch ohne Medaillen nach Hause 
fahren, lief es einen Monat später bei der Welt-
meisterschaft in Saanitch (CAN) schon wesent-
lich besser. Zwar gab es keinen Weltmeistertitel 
wie in den vergangenen Jahren, aber immerhin 
zwei Silbermedaillen durch Sebastian Halenke 
(Schwäbisch Gmünd) bei den Junioren und Emilie 
Gerhardt (Karlsruhe) in der Jugend B. Während 
Sebastian Halenke nach drei Jugendweltmeis-
tertiteln schon ein alter Hase auf den Podien ist, 
schaffte es Emilie gleich bei ihren ersten Welt-
meisterschaften aufs Treppchen. Sie musste 
sich im Finale nur der Japanerin Aika Tajima ge-
schlagen geben, Halenke fand seinen Meister im 
Russen Dmitry Fakyrianov, der als Einziger die 
Finalroute top klettern konnte. Und noch ein 

DAV-Starter hatte bei 
den Junioren den Einzug 
ins Finale geschafft: Chris 
Hanke (Ringsee) landete 
am Ende auf Platz sie-
ben. Mit Hannah Baehr 
(Schwä bisch Gmünd) und 
Mona Kellner (Freising) 
waren zwei weitere deut-
sche Star ter in den Finals der Jugend A vertreten 
– die beiden hatten allerdings den drei Damen 
auf dem Podium wenig entgegenzusetzen. Jes-
sica Pilz (AUT), Anak Verhoeven (BEL) und Julia 
Chanourdie (FRA) lieferten sich in dieser Reihen-
folge ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen, Han-
nah Baehr landete als gute Vierte schon deutli-
che neun Züge  hinter Platz drei, Kellner wurde 
Achte. Für den Rest des dreizehnköpfigen DAV-

Teams lief es im fernen Kanada durchwachsen: 
Zwar schafften fast alle den Einzug ins Halbfina-
le der besten 26, für die meisten war hier jedoch 
Endstation. Auffallend im Nachwuchszirkus: Im-
mer mehr vermeintliche „kleine“ Kletternationen 
haben in den vergangenen Jahren ordentlich Gas 
gegeben und schicken starken Nachwuchs zu 
den Weltmeisterschaften. So kommen die Halb-
finalisten mittlerweile auch aus Ländern wie 
Ecuador, Mexiko, Israel oder Kasachstan. mk

| Komplette Ergebnisse unter  ifsc-climbing.org 
Die Deutsche Nationalmannschaft Klettern wird 
unterstützt von Vaude/Edelrid | 

Alter Hase und 
„Greenhorn“: Sebastian 
Halenke (Junioren)   
und Emilie Gerhardt 
(Jugend B) holten Silber.

Andy Anderson
Associate Content Editor
Joe’s Valley, UT
Photographer: Andrew Burr
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Worldgames? Das „kleine Olympia“ ist für  
manche Sportarten Präsentationsplattform, um 
beim „großen Bruder“ aufgenommen zu wer-
den, für andere das Großereignis schlechthin. 
Nach Marietta Uhden 2005 in Duisburg durfte 
heuer Sebastian Halenke als amtierender Ju-
gendweltmeister 2012 in der Hauptstadt des 
Salsa antreten.
Unter die Vorfreude mischt sich Skepsis. Werden 
in Kolumbien nicht immer wieder Touristen ent-
führt? Und ist Cali nicht die Hauptstadt des welt-
weiten Kokain-Handels? Mit statistisch knapp 

fünf Mordopfern pro Tag! Dem gegenüber ste-
hen Erzählungen über die unglaubliche Freund-
lichkeit und Herzlichkeit der Kolumbianer.
Schon beim Umsteigen in Bogota wird klar, wel-
che Bedeutung die Worldgames in und für Ko-
lumbien haben. Überall riesige Plakate, eine flie-
ßend Englisch sprechende Dame lotst uns durch 
den Zollschalter für Botschafter, vorbei an ewi-
gen Schlangen „normaler“ Touristen. Einzige Un-
terbrechung sind ständige Foto- und Auto-
grammwünsche an Sebastian.
Das „Deutsche Haus“ des DOSB in Cali bietet allen 
nur erdenklichen Komfort und Service. Eigens 
eingeflogene Physiotherapeuten, perfekte Ver-

pflegung, eine individuelle Stadtführung: Da 
kommt schnell „Wohlfühlfeeling“ auf in der frem-
den Welt. Nur das Taxifahren nervt irgendwann – 
unsere Dolmetscherin Paula erklärt: „In Cali denkt 
jeder Taxifahrer, er fährt Roller“, und entsprechend 
bleibt nichts unversucht, um jede noch so kleine 
Lücke im dichten Verkehr zu nutzen.

eine Route – eine Chance
Doch der eigentliche Grund für den Besuch sind 
die Worldgames. Ein Wettbewerb, der nur alle 
vier Jahre stattfindet, also von höchster Bedeu-

tung für die Athleten und Verbände. Zwei Tage 
vor dem Wettkampf gibt es erste Infos zum 
Wettkampfablauf. Wegen der hoch angelegten 
Qualifizierungsnormen ist das Starterfeld klein, 
und der Wettkampf beginnt unmittelbar mit dem 
Halbfinale; jeder Athlet hat exakt eine Route, in 
der er seine Leistung an die Wand bringen kann 
und muss. Verpatzt er diese Chance, sind die 
Worldgames für ihn nach zehn Metern beendet.
Um acht Uhr geht es los. Sebastian Halenke 
scheint als zehnter Starter einen guten Lauf zu 
erwischen: Fast mühelos meistert er die erste 
Schlüsselstelle, die schon mehrere Favoriten 
abgeschüttelt hat. Am folgenden Volumen ver-

sucht er eine Ruheposition zu finden, um vor 
dem steilen Schlussteil der Wand noch einmal 
zu regenerieren. Leider rutscht er dabei un-
glücklich ab. Nun heißt es hoffen und zittern, ob 
seine Performance vielleicht noch fürs Finale 
reicht – nein: Ganz knapp reicht sie nicht. Mit 
Rang 9 darf der Achtzehnjährige dennoch zu-
frieden sein – wer weiß, vielleicht steht er bei 
den nächsten Worldgames, in vier Jahren in Po-
len, ganz oben. Das Finale in voller Mittagsson-
ne artet zu einer Hitzeschlacht aus, der Spanier 
Julian Ramon Puigblanque hat die Nase vorne 

vor Jakob Schubert (AUT) und Magnus Midtboe 
(SWE). Bei den Damen triumphiert Mina Mar-
kovic (SLO) vor der Koreanerin Jain Kim und der 
Russin Dina Fakhritdinova.
Vor dem langen und dank defekter Klimaanlage 
eher beschwerlichen Heimflug wartet auf alle 
Athleten, Trainer und Betreuer noch ein High-
light der Spiele: die Abschlusszeremonie. Wie 
beim großen Bruder Olympia ziehen alle Teil-
nehmer, nach Nationen aufgereiht, in das völlig 
ausverkaufte Stadion von Cali ein – ein unver-
gesslicher Empfang: Knapp 40.000 Zuschauer 
stehen auf ihren Plätzen und tanzen zu Live-
musik Salsa. 

Wettkampfklettern in der Heimat von Zuckerrohr, Salsa und weißem Pulver

Fast wie Olympia
Die Worldgames sind die „olympischen Spiele der nichtolympischen Sportarten“: alle vier Jahre ein Höhepunkt 
für Randsportler, wie etwa Kletterer. Der deutsche Jugendweltmeister Sebastian Halenke durfte im Juli nach 
Cali in Kolumbien fahren; philipp Abels vom DAV-Spitzensport hat ihn begleitet.

„Kleine Spiele“ ganz  groß: Das Publi- 
kum in Kolumbien feierte begeistert  
den Einzug der Athleten;  Sebastian 
Halenke kletterte auf Rang 9 – und  
trainierte sogar beim Stadtbummel.
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Deutscher Bouldercup

Monika Retschy und Stefan Danker ziehen durch
Spannend war das Finale des Deutschen 
Bouldercups Mitte Juli: Zur Wettkampf-
Premiere auf der Outdoor-Messe in Fried-
richshafen waren die Titel noch offen – 
die Entscheidung fiel also im letzten von 
drei Wettkämpfen. In Abwesenheit von 
Juliane Wurm (Wuppertal) lief es bei den 

Damen auf einen Zweikampf zwischen Monika Retschy 
(München-Oberland) und Julia Winter (SBB) hinaus. Beide zo-
gen ins Finale ein – hier zeigte Winter aber Nerven und lande-
te nur auf Platz sechs. Retschy indes sicherte sich mit dem 
Tagessieg auch ihren ersten Deutschen Bouldermeistertitel. 

Dritte auf dem DM-Podium hinter Winter wurde die junge All-
gäuerin Patricia Holzmann (Allgäu-Kempten). Auch bei den 
Herren gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Favoriten Jan 
Hojer (Frankfurt/Main) und Stefan Danker (Landshut). Danker 
kletterte in Bestform auf, hatte den Lauf seines Lebens und 
flashte als Einziger alle Finalboulder. Hojer landete mit einem 
Kraftakt und zwei Flashs zwar noch auf Platz zwei, konnte 
damit aber Danker den Meistertitel nicht streitig machen. Da-
vid Firnenburg (Alpinclub Hannover) komplettierte mit Platz 
drei der Tageswertung auch das DM-Podium. red

| Partner des Bouldercups: Vaude/Edelrid, T-Wall, Sintroc, Bänfer 
Komplette Ergebnisse:  digitalrock.de |

DAV-Kletterzentrum Frankfurt/Main

Bankenkrisensichere Investition  
mit Felsgefühl
Klettermöglichkeiten gibt es mittlerweile auch im Raum Frankfurt einige. Doch was bisher fehlte, 
gibt es seit ein paar Wochen im Frankfurter Osten. Mit dem DAV Kletterzentrum Frankfurt existiert 
nun auch in dieser Region ein Leistungszentrum für ambitionierte Sportkletterer. Die Halle hat einige 
regionale Alleinstellungsmerkmale: Neben der Wettkampfhöhe von 14 Metern, dem großen Vor-
stiegsbereich und der Speedkletterwand ist es vor allem der große Außenbereich, der Besucher an-
lockt. Ein Teil davon ist als Strukturwand angelegt – fast echtes Felsfeeling mitten in der Großstadt. 
Die große Zahl an Kletterkursanfragen zeigt, dass die Sektion mit ihrer Entscheidung für den Bau 
einer eigenen Halle goldrichtig lag. Das Trainerteam bietet ein reichhaltiges Kursprogramm an: Vom 
Schnupperklettern über diverse Grundkurse wie Toprope und  
Vorstieg, Fortgeschrittenenkurse bis hin zu Einzeltrainerstunden 
kann sich jeder bestmöglich fördern und fordern lassen. Aber auch 
Kindergeburtstage und umfangreiche Möglichkeiten für Kletterer 
mit Einschränkungen in den Klettertherapie-Kursen wer den ange-
boten. Und anschließend kann man im gemütlichen Bistrobereich 
das eben Gelernte mit den Kollegen reflektieren, während man 
genüsslich einen kleinen Snack zu sich nimmt und die Qual der 
Wahl bei den Getränken hat. Dorothee Bauer

WettKAMpf-eRGeBNiSSe
europameisterschaft Chamonix
DAMeN:  
1. Dinara Fakhritdinova (RUS),  
2. Mina Markovic (SLO), 3. Hélène Janicot 
(FRA), 29. Hannah Baehr, 34. Ana Tiripa
HeRReN:  
1. Romain Desgranges (FRA),  
2. Ramón Julian Puigblanque (ESP), 3. Jorg 
Verhoeven (NED), 19. Thomas Tauporn,  
21. Sebastian Halenke, 23. Christoph 
Hanke

Worldcup Briancon
DAMeN:  
1. Jain Kim (KOR), 2. Mina Markovic (SLO),  
3. Hélène Janicot (FRA),  
27. Ana Tiripa, 39. Hannah Baehr
HeRReN:  
1. Ramón Julian Puigblanque (ESP),  
2. Sachi Amma (JPN), 3. Cédric Lachat (SUI), 
8. Thomas Tauporn, 9. Sebastian Halenke, 
39. Christoph Hanke, 49. Moritz Hans

Weltcup imst
DAMeN:  
1. Mina Markovic (SLO), 2. Momoka Oda 
(JPN), 3. Jain Kim (KOR),  
23. Hannah Baehr, 27. Denise Plück,  
29. Mona Kellner
HeRReN:  
1. Sachi Amma (JPN), 2. Jakob Schubert,  
3. Ramón Julian Puigblanque,  
16. Christoph Hanke, 23. Thomas Tauporn, 
25. Sebastian Halenke, 34. Ruben 
Firnenburg, 39. David Firnenburg

Kletterfläche: 1500 m² bis 14 m, 250 m² Bouldern 
Routen: 170 von III bis X 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-23 Uhr, Sa, So, Feiertage 9-22 Uhr 
Kontakt:  DAV Kletterzentrum Frankfurt/Main, 

Homburger Landstraße 283, 60433  
Frankfurt am Main, Tel. 069/95 41 51 70,  

 kletterzentrum-frankfurtmain.de

In „Mainhattan“ sind nicht nur die 
Wolkenkratzer hoch, sondern auch 
die Wände des  Kletterzentrums.

In Bestform war  
Ste fan Danker beim 
Bouldercup in Fried- 
richshafen aufgelaufen 
und nicht zu toppen.
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Expedkader im Interview: Tobias Karpinski

„Wenn man aufsteht, muss das Feeling passen.“
Abwechslung ist für tobias Karpinski das Beste 
am Bergsport. Deshalb zieht es ihn nicht nur in 
die Boulderhalle oder in den Klettergarten, 
sondern auch in alpine „Abenteuerrouten“.

Was hast du denn in letzter Zeit so geklettert?
Hauptsächlich Sportklettern, im Frühsommer 
war ja das Wetter nicht so gut. Aber neulich 
konnte ich im Kaiser die „Mythomania“ klettern.
Eine legendäre Psychotour an der Fleischbank. 
War das der Reiz für dich?
Natürlich macht ihr Ruf für relativ kühne 
Absicherung einen Teil der Motivation aus. 
Aber es ist auch super Kletterei. Die Schlüs-
selseillänge bietet kompakte Wandkletterei, 
die eben sehr schwer abzusichern ist, im Rest 
hat man meistens gute Risse für Friends und 
Keile. Ich mache so etwas gerne, aber nicht 
immer; es muss stimmen vom Kopf her. Wenn 
man aufsteht, muss das Feeling passen, sonst 
würde ich nicht einsteigen.
Das Risiko ist nicht Selbstzweck?
Man nimmt es eben auf sich. Worum es mir 
geht, ist meine Fähigkeiten und Grenzen 

auszutesten: physisch beim Sportklettern, und 
in solchen Routen das Psychische. Vorausset-
zung ist, dass das Sportkletterniveau passt, 
ich möchte vom technischen Können her ein, 
zwei Grade Reserve haben. Und die Route 
muss verantwortbar sein, ich will nicht dabei 
sterben. Aber auch beim Sportklettern kann 
man nichts ausschließen. 
Zum Klettern gekommen bist du durch deine 
Freundin …
Wir wollten etwas gemeinsam machen, also 
bin ich mitgegangen. Es hat mir vom ersten 
Tag an Spaß gemacht, und irgendwie bin ich 
dran hängengeblieben. Meine jetzige Freundin 
klettert auch stark; ungefähr die halbe Zeit 

sind wir miteinander unterwegs, die andere 
Hälfte jeder mit seinen Freunden. Für mich 
ist es wichtig, dass die Freundin das Hobby 
teilt. Sonst würden wir uns vielleicht nicht viel 
sehen.
Was bedeutet es dir, im Expedkader zu sein?
Das ist eine coole Sache vom Alpenverein, jun-
ge Bergsteiger zu fördern. Man kann nur dazu-
lernen. Natürlich hat es mich gefreut, dass ich 
ausgewählt wurde. Ich fühle mich deswegen 
nicht gleich als Weltklasse-Athlet, aber es ist 
eine Bestätigung fürs Können, dass man nicht 
total umeinanderdümpelt. Auch vom Team her 
fühlt es sich lässig an. Ich glaube, wir werden 
drei gute Jahre haben.

Du nennst das Bergsteigen Hobby – aber steckst 
viel Zeit hinein?
Na ja, der Beruf – oder jetzt die Ausbildung – 
muss schon sein. Aber nebenher gibt’s nicht 
viel anderes als Klettern und Bergsteigen;  
zumindest nehme ich mir wenig Zeit für 
andere Sachen. Ob zum Sportklettern, den 
ganzen Tag mit den Freunden in der Sonne 
liegen und zwischendurch mal ein bisschen 
anreißen. Oder auch alpin, mit dem ganz an-
deren Anspruch. Die Mischung macht’s. Jedes 
Wochenende alpin klettern wäre mir fast zu 
viel. Vor zwei Jahren war so ein super Sommer, 
und wir waren jedes Wochenende in den Dolo- 
miten, da war im September die Luft raus.  

Das Schöne beim Bergsport ist ja, dass man 
die Abwechslung hat; es wird nie langweilig.
Trainierst du auch gezielt?
In München wohne ich fast direkt neben der 
Boulderwelt – deshalb gehe ich zwei- bis 
dreimal in der Woche bouldern. Und jedes 
Wochenende bin ich an beiden Tagen aktiv. 
Ein gezieltes Trainingssystem habe ich nicht. 
Höchstens hänge ich mich mal ans Campus-
board, weil man sich da so schön plattmachen 
kann. Und nebenher laufen, um den Kopf frei- 
zukriegen, geht eigentlich immer. red

| Der DAV-Expedkader wird unterstützt von: 
Mountain Equipment, Edelrid, Katadyn, DAV 
Summit Club |

Tobias Karpinski 
(*16.9.1987, Sektion 
Peiting) ist gelernter 
Zimmerer und besucht 
derzeit die Meister- 
schule in München.

HiGHliGHtS
 › Eisklettern bis WI 6, Mixed bis M9, 
Sportklettern bis X-, Bouldern bis 7B.
 › „Alpenliebe“ (500 m, IX), Große Zinne
 › „L’Echo des Alpages“ (400 m, VIII+), 
Grand Capucin
 › „Tsunami“ (300 m, IX-) Wendenstöcke
 › „Madness très mince“ (500 m, M6, WI 5), 
Pointe de Pré de Bar
 › „Ginat“ (1000 m, ED2, WI 5), Droites-
Nordwand

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

Expeditionen

Tobias am 
Salbitschijen  in 
den Urner Alpen.
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DAV-Alpinismusförderung

Kader und andere Leistungsträger
perlen für den Kader
Zu Redaktionsschluss dieses Heftes war der neue 
Herren-Expedkader im Trainingslager in den Dolo-
miten. Schon im Juni nutzte Xari Mayr das gute 
Wetter und fuhr mit Andreas Reichert an die Drei 
Zinnen. Der Neoklassiker „Perlen vor die Säue“ 
(300 m, IX-), erstbegangen von Stefan Glowacz 
und Kurt Albert, gelang dem Team bis auf eine 
Seillänge onsight. red

ersatzprogramm, aber oho!
Die zwei Sachsen Tobias Wolf und Stephan Isensee räumten im Kletter-
mekka Yosemite einige Klassiker und Neutouren im neunten bis zehnten 
Grad ab: Am Leaning Tower „West Face“ (8 SL, IX+/X-), am Washington Co-
lumn „Quantum Mechanics light“ (14 SL, IX+/X-) und am Middle Cathedral 

Rock die vierte Begehung von „Father Time“ (600 m, 20 SL, X-). Ohne  
Ruhetag starteten sie danach trotz dünner Fingerhaut in „El Corazon“ 
(1000 m, 36 SL, X-, 6. Begehung) am El Capitan, und innerhalb von vier  
Tagen konnte Tobias alle Seillängen rotpunkt durchsteigen. red

High up in Down under
„Viel Motivation, eine gute Psyche und eine Portion 
Radness“ seien das Wichtigste, erfuhren Alexandra 
Schweikart und Christopher Igel, als sie in Neusee-
land ankamen. Rad bedeutet krass, bombig, irre – 
und so agierten sie bei ihrer Trad-Erstbegehung 
„Weather Spell“ (270 m, X-) an der Sinbad Wall. Zu-
sammen mit zwei Freunden richteten sie in zwölf 
Tagen die Linie durch die 40 Meter überhängende 
Wand ein, von unten kletternd und nur wo nötig 
bohrend. Nach einer Woche Regeneration kletter-
ten sie zunächst trotz Schneefall die Cruxlänge frei, dann durchstiegen sie 
alle Längen noch einmal an einem Tag. red

| Die Aktionen wurden aus dem Programm „Expeditionsförderung“ des DAV 
unterstützt.  alpenverein.de -> Bergsport -> Expeditionen |

Wir von Nikwax tun alles, um unseren Einfl uss auf Mensch und Umwelt so 
gering wie möglich zu halten.  Wir sind das einzige etablierte Unternehmen 
für Pfl ege- und Imprägniermittel für Outdoorkleidung, welches über ein 
Sortiment von Produkten verfügt, die auf Wasserbasis wirken, nicht 
brennbar sind und kein Fluorkarbon (PFC) enthalten. Wir haben 
immer die Nutzung von PFCs vermieden, weil wir überzeugt sind, 
dass sie für die Gesundheit des Menschen und die Umwelt eine 
Gefahr darstellen. Weitere Informationen hierzu fi nden 
Sie auf der Webseite www.nikwax.de/umwelt
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Felsen klein und groß – Adam Ondra 
(CZE) zieht nach: Mit „Cabane au Canada“ gelang 
ihm endlich auch eine 9a (XI) onsight. * Alex Me-
gos zieht weiterhin gut durch: Nur zwei Versu-
che brauchte er für den Australien-Klassiker 
„Wheel of life“ (9a), der auch Daniel Woods (USA) 
gelang. * Mit „The Essentials“ im Frankenjura 
kletterte Daniel Jung seine achte 9a. * Sasha Di-
giulian (20, USA) geht nun auch alpin: Mit Edu Ma-
rin (ESP) gelang ihr die erste Frauenbegehung 
von „Bellavista“ (X+) an der Nordwand der West-
lichen Zinne, mit Gipfelbiwak im Sauwetter. Die 
Spanier Dani Moreno und Dani Fuentes werteten 
die Route ab auf 8b+ (statt 8c). Später onsighte-
te Digiulian die „Camillotto/Pellesier (X-) und 
wertete sie ab auf IX+ * Den 8b+(X+)-Klassiker 

„Silbergeier“ im Rätikon wiederholten Babsi Zan-
gerl (AUT) als zweite Frau und der Franzose Gero-
me Pouvreau. Die benachbarte „New Age“ (X-) 
gelang dem Berchtesgadener Hajo Friederich. * 
Mit X-/X checkt die Neutour „Sodom und Gomor-
rah“ von Roland Hemetzberger und Fabian Hage-
nauer an der Loferer Alm ein. * Eine der härtes-
ten Mehrseillängenrouten kreierte Caroline Cia-
valdini (FRA) mit starken Kollegen auf La Reunion; 
Yuji Hirayama (JPN) konnte am letzten Tag die 
schwerste Länge (XI-) von „Zembrocal“ klettern.

Berge hoch und wild – Ihre dritte große 
Eiger-Freikletterei (nach Japaner- und Harlin-
Route) gelang Robert Jasper und Roger Schäli 
(SUI) im August: 14 Stunden brauchten sie für die 

„Direttissima Ghilini-Piola“ (1400 m, IX). * Der 
nächste Alpinstreich von David Lama (AUT): Solo 
und ohne das Seil auszupacken beging er im Mai 
den Mittelpfeiler (800 m, M5) an der Sagwand. 
Sein Ex-Wettkampfkollege Jorg Verhoeven (NED) 
zeigte derweil, dass auch er nicht nur für den 
dritten EM-Platz (Lead) gut ist und kraxelte in 
drei plus zwei Tagen über den Zillertaler Haupt-
kamm: 50 Kilometer und 20 Dreitausender. * 
Sämtliche fünfzehn „14.000er“ (Berge über 
14.000 Fuß = 4270 Meter) von Kalifornien be-
stiegen die Amerikaner Alex Honnold und Cedar 
Wright innerhalb von 21 Tagen; dazwischen ra-
delten und marschierten sie 1300 Kilometer. * 
Zusammen mit Renan Ozturk und Freddie Wil-
kinson hatte Honnold vorher drei größere Routen 

Gespannt und entspannt

… in der Höhe – Als „höchste 
Highline Europas“ bezeichnet Ste-
phan Siegrist (SUI) diese Tanz-
schnur auf 4620 Metern an der 
Dufourspitze. Nach morgendlichem 
Aufstieg von der Monte-Rosa-
Hütte gelang ihm trotz gewisser 
Müdigkeit abends um halb fünf die 
Begehung.

… über der Tiefe – Ganz ent-
spannt liegt Bernhard Witz (SUI) 
über dem Angel Fall in Venezuela, 
dem „höchsten Wasserfall der 
Welt“. Mit Fabian Rupprecht und 
Helmar Fasold hatte er die Line na-
mens „Lost World“ 807 Meter über 
dem Wandfuß aufgebaut und be-
gangen – dann durfte er ausruhen.

Carbonstöcke sind leichter, steifer und korrosionsbeständiger als herkömmliche
Aluminiumstöcke. Deshalb sind heute bereits mehr als die Hälfte unserer Stöcke
aus Carbon. Finden Sie das für Sie optimale Modell auf www.komperdell.com
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in der Ruth Gorge (Alaska) geklettert: Cobra Pillar 
(VII, A1, 19 Std.), Mt. Bradley „The Pearl“ (VIII, A3, 
40 Std.), Mt. Dickey „Südostwand“ (VII+, A0, 25 
Std.). Die Überschreitung des Mooses-Tooth-
Massivs, die Ozturk und Wilkinson 2012 erst-
mals gelungen war, wiederholten die Österrei-
cher Gerry Fiegl und Alex Blümel. * Die von Steve 
House vergeblich versuchte Erstbesteigung des 
K6 West (7040 m) in Pakistan gelang den Kana-

diern Rafael Slawinski und Ian Welstedt über die 
Nordwestwand (60°, WI 4+). Ein anderes Steve-
House-Projekt lösten die Brüder Hansjörg und 
Matthias Auer (AUT) mit Simon Anthamatten 
(SUI): die Erstbesteigung des Kunyang Chhish Ost 
(7400 m) über die 2700 Meter hohe Südwest-
wand. * Mehr große Neutouren: Talung (7349 m, 
Nepal) Nordwestwand (2400 m, WI 6, M6+) 

durch Marek Holocek und Zdenek Hruby (CZE). 
Kyajo Ri (6186 m, Nepal) Ostwand „Stealing 
Beauty“ (28 SL, VI, M6, 90°) durch Vladimir Be-
lousov und Marina Kopteva (RUS). Uli Biaho 
(6109 m, Pakistan) Westwand (75°) durch Mat-
teo Della Bordella, Luca Schiera (ITA) und Silvan 
Schüpbach (SUI). Puscanturpa Ost (5410 m, 
Peru) Südostwand (ED3, VII, M5+, A1) durch 
Masaru Noda und Yashushi Yamanoi (JPN).

Und sonst? – Flott war Kilian Jornet (ESP) 
unterwegs: von Chamonix zum Montblanc in 
dreieinhalb Stunden, runter 1:24; die Gesamtzeit 
von 4:57 Stunden ist 14 Minuten schneller als 
der bisherige Rekord. * „Ich hatte einen super 
Tag“, sagt Ueli Steck (SUI): 16:09 Stunden für den 

gesamten Peutereygrat von Courmayeur  nach 
Les Houches.  * Weil sie am Denali keine Fäkali-
entonne mittrugen, bekamen die Alpinlegenden 
Conrad Anker und Jon Krakauer (USA) Probleme 
mit den Nationalparkrangern. Nur eine Selbst-
anzeige und ein Müllschlepp-Einsatz retteten 
sie vor einer Geldbuße. * Nach dem Krawall im 
April am Everest will Nepals Regierung künftig 
Aufpasser ins Basislager schicken. Auch die  
Regularien sollen bergsteigerisch verschärft 
werden. * Wegen der Sprengung zweier Welt-
kriegsgranaten musste im Juli der Höllentalsteig 
auf die Zugspitze für einen Tag gesperrt werden. 

* Tod durch Bienenstiche: Tot im Seil hängend 
fanden Kletterer in Arizona einen Amerikaner, 
der abseilend eine Kletterroute einrichten wollte 
und dabei offensichtlich einen aggressiven Bie-
nenschwarm gestört hatte. Sein Hund am Ab-
seilstand über der Wand wurde auch Opfer der 
Bienen. * Vorsteigen statt Rollstuhlfahren: Nach 
mehreren Jümar-Nachstiegen am El Capitan hat 
Sean O’Neill jetzt ein „climbing tentacle system“ 
entwickelt, mit dem der Querschnittgelähmte 
eine Technoroute vorstieg. 

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

Aufgeschnappt

Immer wieder überrascht mich unsere 
menschliche Fähigkeit, durch Motivation 
und Willen das Leiden durchzuhalten und 
im Schmerz durchzubeißen. Sasha Digiulian 

(USA) über ihre ersten Alpinkletter-Erfahrungen in 

„Bellavista“ Ich wollte mal was anderes ma-
chen als Lead-Weltcups klettern – danach 
brauchte ich eine volle Woche Erholung. Jorg 

Verhoeven (NED) über seine Zillertal-Überschrei-

tung. Das Bedeutendste: Zwei andere Klette-
rer, die vorbeikamen, nahmen ihn zuerst als 
Mensch und Kletterer wahr, nicht als Behin-
derten. Dave N. Campbell (USA) über den Vorstieg 

des Querschnittgelähmten Sean O’Neill

Erfolgreich: Die Brüder Auer und Simon Anthamatten 
am Kunyang Chhish Ost im Karakorum

Carbonstöcke sind leichter, steifer und korrosionsbeständiger als herkömmliche
Aluminiumstöcke. Deshalb sind heute bereits mehr als die Hälfte unserer Stöcke
aus Carbon. Finden Sie das für Sie optimale Modell auf www.komperdell.com
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Frankenjura
fränkische Schweiz – land  
der Genießer
Schäuferla, Bratwürste, süffiges Bier von 
der Kleinbrauerei: Die Fränkische Schweiz, 
eines der schönsten Wandergebiete Eu- 
ropas, hat sich längst auch das Prädikat 
„Genuss-Region“ verdient. Als Stationen 
der einwöchigen Tour zwischen Bamberg 
und Hersbruck hat der Journalist und 
Urfranke Hans-Joachim Grillenberger für 
den DAV Summit Club nur solche Gast-
häuser ausgesucht, die diese Tradition 
der Fränkischen Küche hochhalten. Den 
Appetit holt man sich in den schönsten 
Ecken der reizvollen Landschaft. Stille 
Täler und verschlafene Dörfer, roman-
tische Burgen, Höhlen und die Felstürme 
des weltbekannten Kletterreviers.

Madeira
Die große inseldurchquerung
Eine anspruchsvolle Inselwanderung: von 
Ost nach West quer durch Madeira, die 
„Insel des ewigen Frühlings”, von Caniçal 
bis Porto Moniz. An den Wegen wuchern 
Hortensien, Ginster, Thymian und Wachol-
der. Sie besteigen die höchsten Gipfel, 
inklusive dem Pico Ruivo (1861 m) und 
wandern hoch über dem Atlantik entlang 
atemberaubender Steilküsten. Trekking 
auf der Blumeninsel Madeira bedeutet: Sie 
tragen nur Ihren Tagesrucksack, das große 
Gepäck befördert der Bus, gute Unterkünf-
te in Hotels und Residencials garantieren 
beste Erholung. Der DAV Summit Club 
übernimmt den atmosfair-Beitrag zur 
CO₂-Kompensation.

aconcagua, 6962 M
Auf Südamerikas Spitze
Einfache oder schwere Expedition mit 
einer Reisedauer von 23 Tagen. Zwei 
Routenalternativen stehen zur Wahl: die 
einfache Polen-Traverse oder der schwie-
rigere Polen-Gletscher. Ein hervorragendes 
Führer-/Teilnehmer-Verhältnis bietet 
beste Voraussetzungen, dreizehn Tage 
sind für die Besteigung angesetzt, Expe-
ditionsleiter ist voraussichtlich Andreas 
Sippel. Die Option Polen-Gletscher ist eine 
echte Herausforderung für gute Alpi-
nisten, mit Schwierigkeiten im Eis bis zu 
50-55° Steilheit an kurzen Aufschwüngen, 
die dann mit Fixseilen versichert werden. 
Der DAV Summit Club übernimmt den 
atmosfair-Beitrag zur CO₂-Kompensation.

REISEtIppS
für panorama-leser

Engagiert reisen – Ferne, Nähe, Heimat
Was man unter „Engagiert reisen“ ver-
steht? Wahrscheinlich definiert es jeder 
für sich. Der DAV Summit Club, die 
Ski- und Bergsteigerschule des DAV, 
versteht darunter das ganz Besondere. 

Ziele, bei denen die Bergführer und 
Reiseleiter ins Schwärmen kommen. 
Angebote, die mit deren persönlichem 
Engagement und unter der Idee der 
Nachhaltigkeit entstanden sind.

HeiMAt eXpeDitioNeuRopA

DAV Summit Club – Am Perlacher Forst 186 – 81545 München 
Tel.: 089/64 24 00 – dav-summit-club.de

teRMiN
6.-12. Oktober,  
6 Nächte inkl. Frühstück,  
täglicher Gepäcktransport
Preis ab € 635,-
Buchungscode: HWFRANK

teRMiNe
ab 10.10.-7.11.2013 und ab 3.4.2014,  
je 8 Tage inkl. HP, Busfahrten und 
Flughafentransfer auf Madeira
Preis ab € 775,-
Buchungscode: POTRE

teRMiN
14.12.2013 - 5.1.2014, vollständige 
Expeditionsorganisation, komplette 
Basis- und Hochlagerausstattung
Preis ab € 5345,-
Buchungscode: EXPOL
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Unter Bergsteigern …
expeditionen – eine Standortbestimmung
Expeditionen, das sind Entdeckungs- oder Forschungsreisen in entlegene oder uner-
schlossene Regionen, so liest sich die Definition zumindest bei Wikipedia. Da mag man 
sich als kommerzieller Anbieter vielleicht schon schwertun, diesen hohen Anspruch auch 
zu erfüllen, muss doch das Anforderungsprofil des Zieles bei einer kommerziellen Expe-
dition bekannt sein. Wie sonst könnte der DAV Summit Club, dem man gerade im Bereich 
der Expeditionen als absolut seriösem Anbieter vertraut, seinem Anspruch von Professi-
onalität und adäquatem Risikomanagement gerecht werden?
Trotzdem, der alpinistische Anspruch einer Expedition bleibt. Doch an-
dererseits werden auch die Möglichkeiten der Vorbereitung und des 
Trainings immer besser. Nicht umsonst schreibt Reinhold Messner in 
einem Beitrag für das Buch über Christoph Hainz: „... ist heute wahr-
scheinlich jeder der zahlreichen 8000er-Bergsteiger besser trainiert als 
diejenigen, die damals aufbrachen, um erstmals in die unerschlossenen 
Regionen vorzustoßen“. Das fängt beim üblichen Konditionstraining an, 
geht aber über die entsprechende Ernährung hinaus und endet damit, 
dass man heute bereits in der Heimat im Fitnessstudio oder zu Hause 
im Sauerstoff-Zelt mit der Akklimatisation beginnen kann.
Auch der Summit Club berücksichtigt diese Trends in seinen Program-
men. So zeigt er etwa in seinem Curriculum von „0 auf 8000“ modell-
haft die Schritte auf, die es braucht, ein Expeditionsbergsteiger zu werden. Und im neuen 
Katalog 2014 finden sich Veranstaltungen, um die eigene Leistungsfähigkeit und Höhen-
verträglichkeit mitten in München zu testen, sich auf der Franz-Senn-Hütte für schwere 
Trekkings und Expeditionen vorzubereiten oder eine „Alpen(Trainings-)expedition“ im 
Ötztal durchzuführen. Somit sind Sie bestens vorbereitet, um an den Bergen der Welt un-
terwegs zu sein. 

Christoph Schnurr leitet  
den Expeditionsbereich  
beim DAV Summit Club.

Name: aus dem inntal, 
Standort: über der isar
erkennen Sie dieses DAV-Haus und ge - 
winnen Sie einen attraktiven preis vom 
DAV Summit Club, dem weltweit größten 
Anbieter von alpinen Reisen und Kursen. 
Gewinnen können Sie diesmal einen 
viertägigen Einsteigerkurs für Schnee-
schuhgeher auf der Potsdamer Hütte im 
Sellrain – schöne Übungsgipfel und Schlit - 
tenfahrten inklusive. Wert € 420,-, inkl. HP 
und kompletter Leihausrüstung (Schnee-
schuhe, VS-Gerät); Buchungscode SAPOT.

KEnnEn SIE DIE?
Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 4/13
Der Obere Seewisee liegt über der Memminger 
Hütte, Etappenstützpunkt für den E5, der über 
die Seescharte nach Zams führt. 

Der Gewinn, ein Gletschertrekking im Ötztal, 
ging an Wolfgang Joos aus Immenstadt.

Einsendeschluss ist der 
18. Oktober 2013. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind 
die Angestellten der DAV- 
Bundesgeschäftsstelle. 
Der Rechtsweg ist ausge- 
schlossen.
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Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein 
Redaktion Panorama 
Postfach 500 280, 80972 
München oder an 

 dav-panorama@alpenverein.de


