
Das Fördersystem im Wettkampfklettern

Klettern & Kohle
Für viele Kletterer sind die Athletinnen 

und Athleten der Nationalmannschaft 
Vorbilder und Quellen der Inspiration. 
Junge Talente mit Spaß am Wettbewerb 
zu finden und zu fördern ist eine Auf-
gabe, die von den Sektionen bis zum 
Bundesverband Engagement und In-
vestitionen fordert.
Text: Franz Güntner

„Es gibt keine Abkürzungen“, lautet 
eine Regel in der Leistungsentwick-
lung. Soll heißen: Wer Spitzen-
sportler sein möchte, muss früh 
beginnen. Die DAV-Nachwuchs-
förderung setzt deshalb bereits 
im Kindesalter an. Der Weg nach 
oben führt über einen der elf 
Landesverbände: „Sie sind für 
die Nachwuchsarbeit zustän-
dig“, erklärt Martin Veith, 
Sportdirektor des DAV. Zu-
dem fördern manche Sekti-
onen Talente aus eigenen 
Mitteln. So zum Beispiel der 
DAV Rheinland-Köln: „Wir 
haben ein eigenes Wett-
kampfteam und unter-
stützen es mit vier Trai-
nings pro Woche und 
acht ehrenamtlichen 
Trainern“, sagt Peter 
Plück, Leistungs-

sport-Referent der Sektion. „Außerdem be-
teiligen wir uns an den Kosten für die Teil-
nahme an den Wettkämpfen.“
Und wo findet man Talente? Zum Beispiel im 
Kids-Cup, der freiwillig von den Landesver-
bänden für 8- bis 13-Jährige ausgerichtet 
wird. Die Älteren treten in Landesmeister-
schaften gegeneinander an. Auf ihnen qua-
lifiziert man sich für die Regionalmeister-
schaften. Veith: „Bei allen Wettkämpfen 
geht es auch darum, begabte Kletterer zu 
finden.“ Wer Lust und Leistung mitbringt, 
wird in einen der Landeskader aufgenom-
men. Hier stehen die sportliche Entwicklung 
durch professionelle Trainer und der finan-
zielle Support bei Wettkampf- und Trai-
ningsreisen im Vordergrund. Einen Teil des 
Budgets für diese Kosten erhalten die Lan-
desverbände vom Bundesverband. Einen 
weiteren Teil decken – seit der Entschei-
dung für Tokyo – die Sportbünde der Län-
der. So hat der Freistaat Bayern das Landes-
leistungszentrum Augsburg mitfinanziert 

und Nordrhein-Westfalen stellt Geld für 
Personal zur Verfügung. Veith: „Durch Tokyo 
sehen wir eine verstärkte Professionalisie-
rung in den regionalen Strukturen.“
Der weitere Weg führt Kletterer der Al-
tersklassen B (14 bis 15 Jahre) und A (16 bis 
17 Jahre) auf bundesweite Wettbewerbe: 
„Jedes Jahr veranstaltet der DAV sechs Ju-
gendcups (DJC), in denen alle drei Diszipli-
nen abgefragt werden“, erklärt Martin Veith. 
Die Nominierung erfolgt durch die Landes-
verbände: Sie haben Startplätze, die sie 
zum Teil nach eigenem Ermessen vergeben 
können. Qualifizierte Kletterer ab dieser Al-
tersklasse dürfen auch schon an den vier 
Deutschen Meisterschaften teilnehmen.

Die Bundeskader
Bereits ab der Jugend B (also ab 14) kön-
nen Talente in einen der beiden Nach-
wuchskader NK1 und NK2 aufgenommen 
werden. Die regelmäßigen Trainings finden 
noch auf Landesebene statt, NK-Mitglieder 
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Klettern wird in Tokyo 2020 erstmals olympisch sein.  

Das ist eine einmalige Chance. Wir werden sie nutzen.
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Für junge Menschen gibt es im DAV viele Entwicklungsmöglichkeiten. In 
Familiengruppen (mit den Eltern) und bei der JDAV können sie Erfahrungen 
sammeln. Wer Spaß am Klettern hat, findet Anregung in Trainingsgruppen der 
Sektion und kann bei Laune ab Kindesalter am Wettkampfkitzel schnuppern. 
Ambitionierte Talente finden dann Fördermöglichkeiten in regionalen Teams 
und können eine Wettkampfkarriere einschlagen – aber auch jederzeit zurück 
zu den Freunden der JDAV-Gruppen.

http://www.alpenverein.de/climbtotokyo
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dürfen aber an Maßnahmen des DAV teil-
nehmen und können auf internationale 
Wettkämpfe entsandt werden.
Die nächste Stufe ist die DAV-National-
mannschaft. Dort werden die Athleten 
ständig von den Bundestrainern betreut 
und erhalten Zugang zu den Olympia-
stützpunkten. Finanziell bleibt es bei der 
Übernahme der Kosten für die Reise zu 
Wettkämpfen und Trainings. Die National-
mannschaft besteht aus drei Kadern: Er-
gänzungs-, Perspektiv- und Olympiakader. 
Der Olympiakader wird vom DOSB auf der 
Grundlage herausragender Ergebnisse und 
einer unmittelbaren Olympiaperspektive 
benannt. Im Perspektivkader finden sich 
Athleten wieder, die in vier oder acht Jah-
ren die Chance haben, an Olympischen 
Spielen teilzunehmen. Im Ergänzungskader 
klettern die Spezialistinnen und Spezialis-
ten, die nur in einer oder zwei Disziplinen 
antreten. Alle Teams erhalten dieselbe 
Förderung. Besonders intensiv gefördert 

wird das derzeit fünfköpfige Olympia-Fo-
kusteam: Es erhält sportpsychologische 
Betreuung und spezielle Trainingseinhei-
ten. Das Fokusteam setzt sich aus den Ath-
letinnen und Athleten des Olympia- und 
Perspektivkaders zusammen, die eine be-
sonders gute Chance haben, sich für Tokyo 
zu qualifizieren.

Förderung vom Staat
Und woher stammt das Budget? Rund 
450.000 Euro kommen seit der Olympia- 
Entscheidung 2016 jährlich vom Bund. 
Veith: „Der DAV muss aber auch Eigenmit-
tel in Höhe von etwa 190.000 Euro bereit-
stellen.“ Das Geld fließt in Wettkämpfe, 
Trainings und Personal: Mittlerweile gibt 
es drei Bundestrainer, einen Sportdirektor, 
ein Routenbau-Team sowie einen Topf für 
Athletik- und Honorar-Trainer.
Für die Förderung war die Ausgliederung 
des Ressorts Leistungssport in eine gGmbH 
wichtig: Der DAV muss gegenüber dem Bun-

desverwaltungsamt transparent nachwei-
sen, wofür die zur Verfügung gestellten Mit-
tel verwendet wurden. „Die Förderung ist 
nämlich an bestimmte Kriterien gebunden“, 
erläutert Veith. Im Rahmen der aktuellen 
Leistungssportreform wurden diese Kriteri-
en noch einmal verschärft. „Vor diesem 
Hintergrund muss man auch die Gründung 
der gGmbH sehen: BMI und DOSB fordern 
professionelle Strukturen in den Verbän-
den. Wenn der Leistungssport nicht Haupt-
zweck ist, wären künftig eventuell Ein-
schnitte in der Förderung zu erwarten.“
Leider sind die Mittel befristet: „Auf allen 
Ebenen laufen die Finanzhilfen vorerst nur 
bis 2020“, so Veith. Danach müsse man se-
hen, wie es mit dem Klettern bei Olympia 
weitergehe. Einen Lichtblick gibt es be-
reits: Für Paris 2024 stehen die Chancen 
gut. Das wäre eine weitere wichtige Hürde 
im Hinblick auf die Etablierung des Klet-
terns als olympische Sportart in der deut-
schen Leistungssportfamilie. 
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termine 
Klettern

11.-21.8. WM, Hachioji/Tokyo (JPN)
22.-31.8. WM Jugend, Arco (ITA)
5.-7.9.  EM Bouldern, Zakopane 

(POL, geplant)
21.-22.9. DM Olympic Combined
20.-22.9.  EM Jugend Bouldern,  

Brixen (ITA)
28./29.9.  WC Lead, Kranj (SLO)
4.-6.10.  EM Lead/Speed,  

Edinburgh (GBR)
28.11.-1.12.  Olympisches Quali - 

fikationsevent,  
Toulouse (FRA)

ergebnisse
Gesamtergebnis Boulder-WC

Damen
1. Janja Garnbret (SLO)
2. Akiyo Noguchi (JPN)
3. Fanny Gibert (FRA)

14. Afra Hönig (DAV Landshut)
35.  Hannah Meul  

(DAV Rheinland-Köln)
41. Alma Bestvater (DAV Weimar)
58.  Lucia Dörffel (Sächsischer  

Bergsteigerbund) 

Herren
1. Tomoa Narasaki (JPN)
2. Adam Ondra (CZE)
3. Yoshiyuki Ogata (JPN)

6. Jan Hojer (DAV Frankfurt/Main)
18. Alexander Megos (DAV Erlangen)
25. Yannick Flohé (DAV Aachen)
50.  Philipp Martin (DAV Allgäu- 

Kempten)

Hojer im Gesamtranking auf Platz sechs

Boulderweltcup-Saison unter 
olympischen Vorzeichen
„Keine Saison ist wie die andere“, dieses Sprichwort kennt man aus 
vielen Sportarten. Auch die sechsteilige Boulderweltcup-Serie bildet 
hier keine Ausnahme. Dass 2019 jedoch ganz anders werden sollte, 
zeichnete sich bereits im Vorfeld ab: Nächstes Jahr wird Klettern als 
Dreikampf erstmals olympisch sein – und 2019 ist das Qualifizierungs-
jahr für die Spiele in Tokyo. Alle Athletinnen und Athleten, die unter 
den Ringen klettern wollen, müssen also Lead, Speed und Bouldern 
beherrschen. Viele Olympia-Tickets werden bei einem Qualifizie-
rungsevent vergeben, das im November in Toulouse stattfindet. Der 
Weg dorthin führt über die Weltcups: Die beiden besten Ergebnisse 
pro Disziplin werden gewertet und miteinander multipliziert. Die 20 
besten Damen und Herren dürfen nach Frankreich. Was bedeutet die-
se Ausgangslage für die Boulder-Weltcupserie?
Erstens: Boulderprofis mit Olympia-Ambitionen müssen verstärkt 
Lead und Speed trainieren. Dafür brauchen sie Zeit und heile Haut 
auf den Fingern. Wer in der Serie bereits früh zwei gute Platzierungen 
erzielt, wird auch mal einen Wettkampf ausfallen lassen, um sich zu 
schonen und auf Lead und Speed zu trainieren – auch auf die Gefahr 
hin, in diesem Jahr im Gesamtweltcup keine Rolle zu spielen. Beson-
ders deutlich wurde diese Taktik beim britischen Boulder-Superstar 
Shauna Coxsey: Nach einem 2. und einem 3. Platz in den ersten beiden 
Weltcups nahm sie keinen weiteren Termin mehr wahr.
Zweitens: Olympia motiviert! Und das ruft auch Kletterstars auf den Plan, 
die seit Langem schon ihre Wettkampfkarriere beendet haben. Die zwei 

Alex Megos bouldert unter 
dem Dach des Olympia-
stadions beim BWC 2019  
in München. 4000 Zu-
schauer sorgten für eine 
gewaltige Stimmung.
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alpenverein.de/buecherberg -> Auslese

Für Kinder, Senio-
ren und „Tiere“
Die Berge haben Platz für viele. Das belegen 
die neun neuen Führer, die wir für Sie im On-
line-Bücherberg vorstellen. Sie sprechen spe-
zielle Zielgruppen an: Familien, Senioren, 
Hundebesitzer und „Konditionstiere“. Ob Fa-
milientrip auf dem E5, Urlaub mit Kindern am 
Gardasee, gemütliches Wandern und Erleben 
auf der Schwäbischen oder Fränkischen Alb, 
Tourentipps für Hundebesitzer oder Power-
touren für konditionsstarke Bergsteiger und 
Trailrunner – Berg-Genuss kennt viele Facet-
ten und kein Alter. red

Kletterspiele-Zubehör

FÜR SPASS,  
DER HILFT

Kletterspiele sind ein 
wichtiger Baustein für in-
teressante Kletterkurse 
und schulen mit viel Spaß 
wichtige Bewegungskri-
terien. Unter dem Namen 
„We Climb“ gibt es nun 
schön gestaltetes und lie-
bevoll gemachtes Zube-
hör dafür: Glöckchen für 
„lautloses Klettern“, Mag-

net-Memory-Karten, trennbare Armbänder 
zum „Paarklettern“ und anderes. Sie geben 
vielen Kletterspielen einen besonderen 
Pfiff. Und das Beste daran: Die Produkte 
werden in den Behindertenwerkstätten 
der Pfennigparade München und der 
Wertachtal-Werkstätten im Ostallgäu her-
gestellt. Wer sie kauft, hilft damit auch 
Menschen mit Behinderungen zu einer 
sinnvollen Beschäftigung. Denn Inklusion 
funktioniert nicht nur im gemeinsamen 
Klettern. Und das Klettern selber muss ja 
nicht immer tierisch ernst sein: Kletter-
spiele machen in jeder Gruppe Spaß – und 
bringen was für die Technik. red
 
we-climb.de

prominentesten Namen: Alexander Megos und Adam Ondra (CZE). 
Gerade Ondra mischte das Ranking in seinem ersten Boulder-Wett-
kampfjahr seit 2015 auf und beendete die Saison auf Platz 2. Doch 
auch die übrigen Spezialisten schliefen nicht: Die Leistungsdichte 
nahm enorm zu, die Athletinnen und Athleten aus aller Welt inten-
sivierten ihr Training. Gerade die Herren-Wettkämpfe waren hart um-
kämpft, niemand konnte zwei Mal gewinnen. Am Ende stand Tomoa 
Narasaki (JPN) auf dem obersten Podiumsplatz: Auch er verbuchte 
nur einen Sieg, belegte aber häufig den zweiten Platz. Eindeutiger 
sah es bei den Damen aus: Janja Garnbret (SLO) holte bei allen 
Wettkämpfen Gold; eine solche Erfolgsserie gab es noch nie.
Wie bereits im letzten Jahr dominierten die Teams aus Slowenien 
und Japan: In jedem Finale standen sich meist mehrere Mitglieder 

der beiden Mannschaften gegenüber. Am Ende landete Japan auf 
eins, Slowenien auf zwei. Das deutsche Team belegte im Natio-
nen-Ranking den fünften Platz. Die Teamleistung des DAV-Kaders 
konnte sich sehen lassen: Viele Halbfinalteilnahmen zahlten auf 
das Punktekonto ein. In Vail boulderten sich gleich drei Damen 
und drei Herren in die nächste Runde. Auch in München rückten 
drei Sportler eine Runde vor. Leider blieb es für fast alle DAV-Ath-
letinnen und -Athleten bei der Halbfinalteilnahme. Nur Jan Hojer 
schaffte es ins Finale – und das gleich drei Mal. Platz drei in Mün-
chen und vier in Vail bilden seine Top-Wertungen für Toulouse. Die 
erfolgreichste Deutsche war eine Spezialistin ohne Olympia- 
Ambitionen: Afra Hönig kletterte ihre beste Saison und wurde 14. 
im Gesamtranking. red

Die Glöckchen an der 
Wade motivieren, den 
Fuß sanfter – und damit 
präziser – zu setzen. So 
lernt man spielerisch 
besser klettern.
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Bergwandern will gelernt sein. Im Tourenportal der Alpenvereine finden Sie 
Bergziele von leicht bis schwer – jedes verspricht grandiose Erlebnisse. Die DAV-
Wegekategorien helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ziels. Und wenn 
Sie im Lauf der Jahre reflektierte Berg-Erfahrung gesammelt haben, können die 
Aufgaben mit Ihrem Können mitwachsen.  Diesmal: Touren mit Bade-Option.

TIPPS ZUR CLEVEREN TOURENPLANUNG:  
alpenverein.de/bergwandercard. Sämtliche 
„Komm auf Touren“-Tipps finden Sie per QR-Code 
und auf der Startseite des Tourenportals unter dem 
Menüpunkt „Listen“ – alpenvereinaktiv.com/listen

EIBSEERUNDE (1036 m), Wetterstein

Idyllisch schlendern
Ausgangspunkt: Hotel am Badersee (767 m) bei Garmisch-Partenkirchen.
Einkehrmöglichkeit: Restaurants und Biergärten an den Seen.
Gehzeit: ca. 430 Hm, Gesamtzeit 4 ½ Std.
Charakter: Einfach zu gehende Talwege, um den Eibsee sogar kinderwagen- und  
rollstuhltauglich (T1).
Der von Wald umgebene Eibsee unter der Zugspitze ist ein Ort für Romantiker, aber 
auch schon der Badersee am Startpunkt ist glasklar und tiefgrün. Dazwischen liegen 
riesige Felsbrocken eines uralten Bergsturzes im Wald. Wer’s ganz gemütlich mag, star-
tet am Eibsee-Parkplatz und hat dann nur einige wenige Höhenmeter zu überwinden.

ZUM SCHRECKSEE (1813 m), Tannheimer Berge

Erstmal steigen
Ausgangspunkt: Vilsalpsee (1168 m), Busverbindung von Tannheim.
Einkehrmöglichkeit: Landsberger Hütte (1850 m) vor dem Abstieg.
Gehzeiten: ca. 1100 Hm, Gesamtzeit 7 ½ Std.
Charakter: Mehr oder weniger steile, teils ausgesetzte Bergwege (T3) mit kurzen fel-
sigen Stellen, beim Abstieg unter der Landsberger Hütte ist eine Felsstufe mit Ketten 
gesichert.
Erst einmal steigen heißt es, bevor man sich im passend benannten Schrecksee ab-
schrecken darf. Das Juwel im Naturschutzgebiet ist durch respektlose Besucher in  
die Schlagzeilen gekommen, ein Reinhüpfer (ohne Sonnenöl) schadet aber nichts.  
Dafür darf man Abfälle mitnehmen (auch fremde). Danach wartet ein langer Abstieg.

SEEBERG- UND SEEKARSPITZE (2085 m), Karwendel

Oben kraxeln
Ausgangspunkt: Pertisau (930 m).
Einkehrmöglichkeiten: Seekaralm (1500 m) beim Abstieg, Gaisalm (938 m) beim 
Rückweg am See.
Gehzeiten: 1680 Hm, Gesamtzeit ca. 8-10 Std.
Charakter: Bergweg (T3) zur Seebergspitze, am Übergang einige leichte Kletterpassa-
gen (T4); der Rückweg am See entlang ist auch nicht ganz banal.
Der hohe Kamm über dem Achensee bietet grandiose Ausblicke ins Karwendel und zum 
Rofan, fordert aber auch immer wieder Hinschauen und Zupacken; die Zeitangabe im 
Internet ist ziemlich ambitioniert. Den schönen, aber langen Rückweg kann man sich 
per Schiff oder deponiertem Rad erleichtern.

Extrem gemütlich geht’s um den Eibsee herum.

Weit und steil hinauf geht der Weg zum Schrecksee.

Der Achensee liegt tief unterhalb des Kamms.

APP-KOMPASS

Kompass-Symbol in der Kartenansicht oben links antippen: neben Kom-
pass auch Angabe von Höhe, GPS-Genauigkeit und Standortkoordinaten.

Der EXPERTENTIPP
zu alpenvereinaktiv.com

KOMM AUF TOUREN!
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Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf. Ohne Blut der Gruppen  
 A, B, AB und 0 wird es kritisch für Verletzte und  
chronisch Kranke. Helfen Sie uns, die Lücken zu füllen: 
Termine und alle Details gibt’s auf missingtype.de
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„Ich will in allen 
drei Bereichen 
mein Bestes ge-
ben: Berge, Beruf 
und Familie“, sagte 
Bernd Kullmann 
regelmäßig über 
seine Lebensziele. 
Nun – Anfang Juni 

wurde er 65 – sind die Kinder erwachsen, 
seine Berufszeit als Seele und Macher des 
Rucksackherstellers Deuter ist zu Ende ge-
gangen; seine ungebrochene Energie kann 
sich nun auf die Berge richten. In den 
1970er Jahren gehörte er zur deutschen 
Elite, stand als jüngster Europäer (in Jeans) 
auf dem Everest, bis heute stürmt er fast 
jedes Wochenende los zu Skitouren oder 
alpinen Sportklettereien bis zum oberen 
achten Grad. Wir wünschen dafür alles 
Gute und viel Spaß!

Hartmut Münchenbach war in den 
1980er Jahren an der Spitze der deutschen 
Alpinisten. Sein hohes Können im Fels (7b+ 
Boulder, Mariacher-Routen an der Marmo-
lada) trug er in die Berge der Welt – an El 
Capitan, Cerro Torre oder Kalanka (6931 m). 
Am Nanga-Parbat-Ostpfeiler erreichte er 
7950 Meter, 1988 leitete er die DAV-Leis-
tungsexpedition 
an die Trangotür-
me, der die erste 
freie Begehung der 
Jugoslawenroute 
(IX-) gelang. Jahre-
lang schulte er die 
deutschen Berg- 
und Skiführer, ne-
ben seinem Beruf als Mittelschullehrer be-
schäftigt er sich heute mit Bonsaikunst und 
bildet auch hier Ausbilder aus. Wir gratu-
lieren zum 65. Geburtstag Mitte Juni.

Als erste Deutsche kletterte Barbara „Bär-

bel“ Hirschbichler Anfang der 1990er Jah-
ren die Grade 8a, 8a+ und 8b (X), außerdem 
stand sie auf zwei Achttausendern. Heute 
schätzt sie eher einsames Bergsteigen im 
Karakorum. Mit ih-
rem Mann Ghulam 
Rasool gründete 
sie eine Hilfsorga-
nisation (himkara.
de) und eine Trek-
kingagentur (ship 
ton-trekking.de). 
Zu ihrem 60. Ge-
burtstag Ende Juni zieht sie das Fazit: „Den 
idealen Partner gefunden, einen Beruf, der 
mich erfüllt, eine Freizeitgestaltung, die 
mich zufrieden und glücklich macht, dazu 
noch anderen helfen können und gesund 
sein – mehr kann man vom Leben nicht 
erwarten!“ Herzlichen Glückwunsch! red
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NATUR.VIELFALT.ERLEBEN

Biologische Vielfalt – Gletscher

Leben am und auf dem Eis
Die Gletscher der Alpen schwinden – und mit ihnen 
eine reiche Welt von Mikroorganismen, die zunächst 
von der Eisschmelze profitieren, sie aber auch mit an-
treiben. Martin Roos hat für das Alpenvereinsjahr-
buch die Zusammenhänge ergründet.

Mit Kälte gehen Lebewesen unterschiedlich um. Bären 
in Skandinavien halten Winterschlaf, Murmeltiere wa-
chen alle zwei Wochen auf und erwärmen ihren Körper 
zwischendurch, Steinböcke senken Puls und Körper-
temperatur, um weniger Energie zu brauchen. Noch 
extremer sind die Bedingungen im ewigen Eis der 
Gletscher. Und doch gibt es dort Leben, wenn auch im 
eher (sehr) kleinen Format – wie etwa den Gletscher-

weberknecht, der zur Nahrungssuche auch das Eis 
überquert, und der dann seinerseits als Futter für Vö-
gel wie den Schneesperling dient, der mittlerweile im 
Sommer bis auf über 3000 Meter Höhe fliegt.
Der Gletschweberknecht siedelt unter anderem im 
Gletschervorfeld. Dortige Biotope weiten sich mit dem 
klimabedingten Schmelzen der Gletscher fulminant 
aus, es siedeln sich weitere Spinnen und Käfer an, die 
von all dem leben, „was der Wind verfrachtet und an-

weht, wie Insekten oder Vegetationsreste“, so die Inns-
brucker Ökologin Birgit Sattler. Ihr Kollege Rüdiger 
Kaufmann konnte im Gletschervorfeld des Rotmoosta-
les Springschwänze, Milben, Borstenwürmer sowie Kä-
fer- und Schmetterlingsraupen als Erstsiedler verorten. 
Und in Seen wachsen Plankton (Kleinstkrebse) und Mi-
kroorganismen wie Einzeller und Bakterien, Bärtier-
chen und Pilze, Algen und Viren. Deswegen bezeichnen 
Alpenökologen die Gletschervorfelder inzwischen gern 
als Freilandlabor, in dem sie Dynamiken und Gesetzmä-
ßigkeiten ökologischer Prozesse verfolgen können – 
bisweilen stehen die Vorfelder gar unter Naturschutz.

Mikro-Ötzis in Kältestarre
Die genannten Kleinstlebewesen selbst gelangen un-
ter Umständen ins Gletschervorfeld, wenn Schmelz-
wasser sie von den Gletschern herunterspült. Und 
deshalb geraten sie im Zeitalter des Klimawandels in 
den Fokus der Wissenschaft: als so genanntes Kryo-Mi-
krobiom, kurz Kryobiom. Die meisten dieser „kryophi-
len“ („Eis-liebenden“) Mikroorganismen überleben 
selbst den Winter, tiefgekühlt, auf dem Gletscher. 
Manche Mikroben verharren – gleichsam „Mini-Ötzis“ 
– schon Hunderte oder Tausende von Jahren im Eis. 
Wenn sie zusammen mit dem Eis auftauen, sind sie 
größtenteils noch lebensfähig. So kann zum Beispiel 
der rötliche „Blutschnee“ entstehen, wenn die Alge 
Chlamydomonas nivalis auflebt, an die Oberfläche ru-
dert und Sporen abgibt, die als Lichtschutz rote Pig-
mente besitzen. Andere Algen, etwa der Gattungen 
Ancylonema und Mesotaenium, schützen sich durch 
grauschwarze Farbstoffe. Diese setzen einen sich 
selbst verstärkenden Prozess in Gang. Denn die dunk-
len Pigmente absorbieren mehr Sonnenwärme und 
verschlechtern gleichzeitig die Wärmereflexion des 
hellen Eises. So schmilzt es um sie herum, das Wasser 
hält sie auf Betriebstemperatur, sie vermehren sich, 
und mehr dunkle Algen lassen mehr Eis schmelzen – 
es entstehen typische handbreite Schmelztrichter, die 
einige Dutzend Zentimeter tief werden können. Schon 
vor 150 Jahren beschrieb Adolf Erik Nordenskiöld das 
„Krümelige“ auf dem Grund solcher Schmelztrichter 
im Grönlandeis. Er taufte es Kryokonit, abgeleitet vom 
griechischen „Konía“ für Staub. Denn natürlich sam-
melt sich auch angewehter Staub in den Eispfützen.
So hat das Kryobiom einen negativen Einfluss auf die 
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Mikro-Lebewesen auf Gletschern gibt es überall, wo es 
Eis hat. Hier nimmt die Mikrobiologin Stefanie Lutz auf 
Grönland eine Probe von Eisalgen.
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Gletscher, weil es das Abschmelzen durch die verrin-
gerte Albedo (Rückstrahlkraft) beschleunigt. Dem 
steht entgegen, dass die Mikroorganismen das Treib-
hausgas Kohlendioxid aus der Atmosphäre binden. Ob 
sich diese beiden Effekte aufheben, ist noch unklar. 

Die Biologin Birgit Sattler forscht in ihrem Projekt 
„Black.Ice“ daran und betrachtet das Kryobiom derzeit 
„vor allem als Zeiger des Klimawandels und Gletscher-
schwunds“. Gleichzeitig sind die Gefrierschutzproteine, 
die den Organismen das Überleben im Eis ermögli-
chen, interessant für Medizin, Kosmetik und Lebens-
mitteltechnologie.
Genauer unter die Lupe nimmt Sattler die Vliese, mit 
denen Gletscherskigebiete ihre Pisten und Anlagen vor 
dem Abschmelzen schützen. Denn sie hemmen das 
Wachstum des Kryobioms; zum einen durch die Abde-
ckung als solche, zum anderen durch Schmiermittelres-
te aus der Produktion. Zudem haben die Forscher den 
Verdacht, dass durch Windabrieb Mikroplastik in die 
Landschaft verteilt wird. Wenn die Gletscherschmelze 
freilich so weitergeht, könnte diese Frage bald belang-
los sein: Am Schneeferner bei der Zugspitze zum Bei-
spiel wurden die Rettungsversuche durch Vlies-Abde-
ckung schon im Sommer 2013 aufgegeben.  

So sieht’s im Kryobiom aus: Algen (rot und grün) 
sind mit Bakterien vergesellschaftet.

Der ausführliche Beitrag von Martin 
Roos zum Leben in eisigen Welten plus 
Interview mit der Kryobiom-Forscherin 
Birgit Sattler erscheint im Herbst im 
Alpenvereinsjahrbuch BERG 2020. Die 
hier abgedruckte Fassung wurde von der 
Panorama-Redaktion gekürzt.

http://www.lactrase.de
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Geregelt? – Staus und Wartezeiten 
haben neben anderen Faktoren dazu bei-
getragen, dass es am Everest neben über 
800 Besteigungen auch elf Tote gab. Wer 
sich grenzwertig (über-)fordert und nicht 
Bergsteiger genug ist, neben dem Fixseil 
die Schlange zu umgehen, bekommt Prob-
leme – erst recht, wenn der Sauerstoff 

ausgeht. Im nächsten Jahr sollen am Gip-
felgrat zwei parallele Fixseil-Linien verlegt 
werden. China setzt dagegen auf Begren-
zung und gibt maximal 300 Permits aus. 
„Plötzlich darüber überrascht zu tun, halte 
ich für Effekthascherei“, sagt David Göttler, 
der seinen Versuch ohne Sauerstoff auf 
8650 Metern abbrechen musste, weil zum 

Stau noch unsicheres Wetter kam. Mit sei-
nen Besteigungen Nummer 23 und 24 setz-
te Kami Rita Sherpa innerhalb einer Woche 
gleich zwei neue Rekorde für Wiederho-
lungstäter.

Gedopt? – Elisabeth Revol (FRA) stand 
auf Everest und Lhotse, griff aber im Ever-
eststau „aus Sicherheitsgründen“ zur Fla-
sche – und gab das erst zwei Wochen spä-
ter zu. Die Deutsch- Marokkanerin Mariam 
Ktiri hat – mit Flasche – auch diese beiden 
Gipfel erreicht, innerhalb zweier Tage, als 
erster deutscher Mensch. Noch ambitio-
nierter ist das „Project Possible“ des 
Ex-Gurkha-Elitesoldaten Nirmal Purja 
(NEP): Er will alle Achttausender in einem 
Jahr besteigen. Everest und Lhotse machte 
er an einem Tag, zwei Tage später stand er 
auf dem Makalu, zuvor auf Annapurna, 
Dhaulagiri und Kantsch – im Juni wollte er 
ins Karakorum. Sollte sein Projekt klap-
pen, dann „im schlechtestmöglichen Stil“, 
wie Ex perten meinen: mit Sauerstoffdo-
ping, Helitransporten und vorbereiteten 
Lagerketten. Es wird also noch (dünne) 
Luft nach oben bleiben.

Gefordert? – Bergsteigerisch Inter-
essantes gab es im Himalaya-Frühling nur 
eine Etage tiefer: Dmitry Golovchenko und 
Sergey Nilov brauchten insgesamt 18 Tage 
für ihre Erstbegehung „Unfinished Sympa-
thy“ (ED, 1950 m, 80°) in der Ostwand des 
Jannu (7710 m); sechs davon für den Ab-
stieg über die unbekannte Südwand. Am 
Chamlang (7319 m) legten Marek Holecek 
und Zdenek Hak (CZE) in acht Tagen eine 
neue Route durch die Nordwestwand, mit 
Abstieg über den Südgrat. Und ein schö-
nes Solo gelang dem Italiener Tomas Fran-
chini mit der Ostwand des Lamo She (6070 
m) in China. Richtig bergsteigen kann man 
auch in Alaska – wie die Amerikaner Alan 
Rousseau und Jackson Marvell mit dem 
„Ruth Gorge Grinder“ (1500 m, AI 6+, M7) 
am Mount Dickey zeigten. 

Gewachsen? – „Denk nur, wie viel 
Zeit ich in all den Jahren gespart habe 
durchs Nicht-Binden der Schnürsenkel“, 
sagt Steve McClure (GBR), nachdem er in 

GERUFENE GEISTER – BERUFENE STEIGER? 

Dieses Bild entstand nicht an Bosses-, Hörnligrat oder in der 

Glocknerscharte, sondern unter dem Gipfel des Everest. Knappe 

Wetterfenster und unlimitierte Genehmigungen machen dort 

eine Regulierung schwieriger, als es alpine Hütten mit Reservie-

rungspflicht erlauben. So zeigt sich mit weltweiter Aufmerksam-

keit, wie weit sich der Massen-Bergsport entwickelt hat.

Wer war das? Wer hat den Leuten erzählt, dass es in den Bergen schön ist? Oder auch in bestimmten Klettergebieten wie Kalym-nos? Dort kommt es zur Hauptsaison zu  kuriosen Szenen, und die Einstiegsbereiche ähneln manchmal denen großstädtischer Kletterhallen nach Feierabend. Auf der Nachbarinsel Kos dage-gen leiden Flüchtlinge.
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Bergsport heute
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der Trad-Erstbegehung „GreatNess Wall“ (E10, 
7a, ca. X) mit offenen Bändeln seiner gut sit-
zenden Schuhe fotografiert wurde. „The Sloth“ 
dagegen ist nur mit HVS 5a (ca. VI+) bewertet 
– gerade richtig für den blinden Jesse Dufton, 
um noch im Vorstieg Keile zu legen. Kein Para-,  
sondern quasi ein Geria-Climber ist Marcel 
Rémy, Vater der berühmten Routenerschließer 
Claude und Yves: Mit 96 Jahren arbeitet er 
noch an einer 6a (VI+/VII-). 

Gesucht? – „An Historical Vertical (S)Mile“ 
nennen Mich Kemeter und Rudy Cassan ihr En-
chainement von sechs Routen in der Verdon-
schlucht, jeweils mit Basejumps vom Ausstieg. 
11:30 Stunden dauerte das gesamte Manöver, 
7:08 Stunden reine Kletterzeit brauchten sie für 
die Routen Pichenibule, Demande, ULA, La De-
robée, Solanuts und Pilier des ecureuils (1650 
m, meist VI bis VII+). Die britischen „Wide Boyz“ 
Pete Whittaker und Tom Randall haben in der 
Wüste von Utah ein neues ultralanges Rissdach 
geklettert: 8c (XI+/XI-) werfen sie aus für „Black 
Mamba“, die an einen Bergwerkstunnel erinne-
re: „Du läufst rein und startest zusammenge-
kauert mit Stirnlampe und musst das ganze 
Stück wieder rausklettern … aber mit dem Kopf 
nach unten.“ Auf den Britischen Inseln gibt es 
drei berühmte 24-Stunden-Trailruns: die Char-
lie-Ramsay-Runde (24 Gipfel) in Schottland, die 
Bob-Graham-Runde (42 Gipfel) in England und 
die Paddy-Buckley-Runde (47 Gipfel) in Wales. 
Nicky Spinks hat sie, nachdem sie eine Brust-
krebserkrankung über-
wunden hatte, alle dop-
pelt absolviert. Für die 
letzte, die doppelte 
Paddy-Buckley-Runde 
mit 17.070 Höhenme-
tern, brauchte sie 57:27 
Stunden. 

Disclaimer: Die Rubrik „spitz & breit“ richtet 
einen offenen Blick auf alle Zweige und Blü-
ten, 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!

/// AUFGESCHNAPPT
„Sei fair zu dir und zum Berg, tu was du kannst, bemitleide dich nicht 

selbst – und du wirst bekommen, was du verdienst.“ Dmitry Go-
lovchenko (RUS) über seine Philosophie des Bergsteigens „Warum 

regen sich Leute, die hierher gekommen sind, über die vielen Men-
schen auf? Sie sollten gewusst haben, worauf sie sich einlassen.“ 

David Göttler auf abenteuer-berg.de über das Everest-Business „Ge-
nau was ich suche: wirklich hart, technisch anspruchsvoll, spannend, 
aber nicht lebensgefährlich!“ Steve McClure über seine E10-Tradroute 

„GreatNess Wall"

http://www.edelweiss-strom.de

