Online-Reservierungssystem für Alpenvereinshütten

Am Berg zu Gast – nach Maß
Alpenvereinshütten sind traditionsreiche Stützpunkte für Bergtouren. Einige von ihnen gehen diesen Sommer
einen Schritt weiter ins digitale Zeitalter und ermöglichen eine Echtzeit-Reservierung per Internet.

Nein, es war nur ein Aprilscherz, als der DAV

gibt Gruppen, die separat übernachten möch-

das neue weiterentwickelte System allen inte-

meldete, das neue Online-Reservierungssys

ten. Alles nicht so einfach. Manche Hüttenwirte

ressierten Hütten zur Verfügung.

tem für Alpenvereinshütten diene gleichzeitig

haben schon eigene Systeme ausgetüftelt. Nun

einer wirtschaftlichen Optimierung, indem es

bieten die Alpenvereine von Deutschland, Ös-

Schlafplatzbuchung in Echtzeit

die Gäste solchen Hütten zuteile, die unter zu

terreich, Südtirol und der Schweiz ein Online-

Bergsteiger sollen in Echtzeit ihren Schlafplatz

wenig Buchungen litten. Wo Hüttengäste ihr

Reservierungssystem für ihre Hütten an – of-

reservieren können und sofort automatisch

Bergerlebnis suchen, bleibt ihnen immer noch

fen auch für private Hütten.

eine Reservierungsbestätigung erhalten – je-

selbst überlassen. Doch die Online-Buchung

Der SAC arbeitet seit Ende 2013 mit einem sol-

den Tag, rund um die Uhr. Auf der Website der

ist nun tatsächlich möglich – und bietet Vor-

chen System, dem mehr als 50 Hütten ange-

Hütte oder Sektion gelangt man zur Reservie-

teile für alle Beteiligten.

schlossen sind. Im ersten Jahr schon wurde fast

rungsmaske und kann Aufenthaltsdauer, Grup-

Schlafplatz nach Wunsch
mit unverbaubarer
Hochgebirgsaussicht
– seit diesem Sommer
lassen sich schon etliche
Alpenvereinshütten
per Smartphone oder
Computer buchen. Und
es werden noch mehr
werden.

Im Zeitalter von Smartphone und Internet-Rei-

ein Fünftel aller Hüttenübernachtungen online

pengröße oder gar Essenswünsche online

seagenturen erwarten auch viele Bergsteiger,

getätigt. „Wir wollen dem Gast eine einfache

eingeben. Gleichzeitig ist der aktuelle Bu-

dass sie ihre Übernachtung im Gebirge nicht

Buchung ermöglichen und dem Hüttenwirt

chungsstand ersichtlich – wenn nicht genü-

nur per Telefonanruf machen können, sondern

Spielraum für individuelles Hüttenmanagement

gend Schlafplätze frei sind, kann man sich auf

per E-Mail vom Laptop, Smartphone oder Tablet

lassen“, erklärt Bruno Lüthi, Leiter Marketing

eine Warteliste setzen lassen. „Der Gast muss

aus. Das Buchungssystem von Berghütten ist

des SAC. Das gleiche Ziel haben die ostalpinen

nicht alle Hütten abtelefonieren“, sagt Robert

aber oft komplexer als bei Hotels im Tal: Es gibt

Alpenvereine für die gemeinsame Digitalisie-

Kolbitsch, Ressortleiter Hütten, Wege und Klet-

Zweierzimmer, Mehrbettzimmer, Matratzenla-

rung ihrer Hüttenwelt. Seit letztem Jahr testen

teranlagen im DAV, „und der Wirt nicht zwei-

ger mit 10, 40, 90 oder mehr Plätzen. Und es

einige Hütten das System, seit Ende Juni steht

hundertmal am Telefon Nein sagen.“ Thomas
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Fragen an Hüttenwirt Christoph
Sager, Konkordiahütte, SAC
Auer, Hüttenwirt der Höllentalangerhütte, im
Testbetrieb seit Ostern, kann die administrative
Entlastung nur bestätigen: „Bisher läuft es gewaltig! Ich bin froh über die enorme Zeit
ersparnis. Gäste finden sich zudem sehr schnell
zurecht mit dem System.“
Die Alpenvereine erhoffen sich auch eine positive Änderung im Verhalten der Gäste. Hüttenwirte berichten, dass manche Gäste auf mehreren Hütten gleichzeitig reservieren, um sich
verschiedene Tourenoptionen offenzuhalten;
manche sagen dann nicht einmal ab! Damit
verärgern solche Zeitgenossen die Wirte, die
womöglich auf frischen Essensvorräten sitzen
bleiben – und sie schaden anderen Bergfreunden, die keinen Platz mehr bekommen. Das
neue System erkennt jetzt solch asoziale Doppelbuchungen für den gleichen Zeitraum. Und
es ermöglicht Änderungen oder Stornierung
der Reservierung. Dank eines E-Payment-Moduls kann man schon bei der Reservierung die

Wie lange bist du schon Hüttenwirt?
Seit 16 Jahren. Vor der Konkordiahütte war ich auf
der Martinsmad-, Etzli- und Oberaarjochhütte.
Warum machst du beim Online-System mit?
Ich halte Traditionen in Ehren und bin Fan von Innovationen. Dass ich das neue
Reservationssystem ausprobieren möchte, stand nie infrage. So waren wir bei
den Ersten mit dabei.
Wie hat sich das Reservierungsverhalten der Gäste verändert?
Anfangs meiner Zeit hat sich neben dem Telefon bald schon die E-Mail für
Reservationen etabliert. Schon seit Jahren benutze ich eine Excel-Tabelle statt
Bleistift und Radiergummi, inzwischen Laptop und Smartphone. Dem modernen
Bedürfnis nach Kurzfristigkeit und Unverbindlichkeit wollen wir uns nicht
verwehren – wenn auch mit einem weinenden Auge!
Wie nutzt das neue System dir und deinen Gästen?
Wir haben mehr Zeit für die Gäste vor Ort, und ihnen stehen viel mehr Informa
tionen zur Verfügung. Müssten wir alle An-, Abmeldungen und Änderungen
telefonisch abwickeln, bräuchten wir eine Vollzeitstelle.
Was könnte noch besser funktionieren?
Einen maßgeblichen Vorteil, für Gäste wie für Hüttenwirte, sehe ich in der
hüttenübergreifenden Nutzung. Um auch unbewartete Hütten und Biwaks zu
integrieren, gäbe es noch Optimierungsbedarf.
Kann das System helfen, die Anzahl der nichtangekündigten Gäste oder auch
der No-Shows zu verringern?
Reservieren ist schon längst Standard. Die leidigen No-Shows sind aus meiner
Sicht ein Eigentor der Hüttenwirte; sie sollten die Richtlinien vernünftig umsetzen.

Fotos: DAV/Studer, Thilo Brunner/DAV, privat

Anzahlung online tätigen und sich so den
Übernachtungsplatz sichern; dem Wirt sichert

Gleichzeitig mit dem Reservierungssystem

wird auch noch lange Berghütten ohne On-

es die Stornogebühren bei späterer Absage.

wollen die Alpenvereine das E-Payment auch

line-Buchungsmöglichkeit geben. Das liegt nicht

für bargeldloses Zahlen auf den teilneh-

(immer) an den Internet-Vorbehalten mancher

menden Hütten anbieten.

Wirte: Das System braucht schlichtweg eine

Ganze Durchquerungen
auf einen Klick organisiert

ausreichende Stromversorgung und eine stabile
Internetverbindung – und gerade diese haben
viele Hütten nicht immer. Das kann an den tech-

Das System hat noch mehr Entwicklungs-

nischen Gegebenheiten vor Ort liegen, etwa ei-

potenzial: So soll künftig ein Mehrtagestou-

ner schlechten Satellitenverbindung. Es kann

ren-Modul erlauben, alle Hütten einer Durch-

aber auch finanzielle Gründe haben: Etwa wenn

querung bequem durchzubuchen und den

eine Hütte nur zwei bis drei Monate pro Jahr

Routenverlauf den verfügbaren Plätzen anzu-

geöffnet ist, die Telekommunikationsanbieter

passen. Auch Schnittstellen zu anderen Bu-

aber nur Jahresverträge zu finanziell attraktiven

chungssystemen sollen eingerichtet werden.

Konditionen anbieten. Die Alpenvereine kennen

Und die Aufnahme weiterer europäischer Al-

diese Problematik und versuchen derzeit, mit

penvereine ist erwünscht; die Südtiroler Sek

Telekommunikationsanbietern, Pächtern und

tion des CAI und der slowenische PZS haben

Sektionen Lösungen zu finden.

schon Interesse bekundet.

Und auch das analoge Telefon ist nicht völlig

Trotz allem wird es auch weiterhin möglich blei-

„out“: Über die Verhältnisse am Berg geben

ben, Hüttenplätze langfristig per Post oder

viele Hüttenpächter gern weiterhin telefonisch

kurzfristig per Telefon zu reservieren. Und es

Auskunft. 
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Anke Hinrichs

Grenzgang am Traumberg
Dreizehn Jahre später wurde der Traum endlich

geblieben – ein gemütlicher Wanderweg war

steigt aber trotzdem auf Berge und arbeitet

wahr: Zum 150-jährigen Firmenjubiläum

das schon längst nicht mehr. Doch mit letzten

im Jugendkursteam der JDAV mit. Für ihren

sponserte Mammut weltweit 150 Teams, die

Kräften erreichte ich um 10.30 Uhr das Gipfel-

Kindheitstraum Hochvogel ging sie an ihre

150 Gipfel bestiegen. Die Projektleitung in Zü-

kreuz meines Traumbergs. Zeit zum Genießen

Grenzen – oder gar darüber hinaus.

rich hatte von mir Veröffentlichungen gelesen

blieb wenig, da auch noch ein langer Abstieg

Seit Kindertagen hatte ich ihn im Visier: den

und kam auf mich zu: Mit zwei nichtbehinder-

wartete. Erst um 16 Uhr waren wir zurück im

Hochvogel, König der Allgäuer Alpen. „Geh ein-

ten DAV-Jugendleitern, zwei bergbegeisterten

Luitpoldhaus.

fach hinauf!“, mag ein Fremder sagen. Doch mit

Freunden, einer blinden Kollegin mit ihrem

Es war mein größter Wunsch gewesen, einmal

einer zerebralen Bewegungsstörung ist das

Partner und zwei Bergführern sollte es auf den

den Hochvogel zu erreichen, doch ich hatte

nicht so leicht. Die Behinderung bereitet mir

Hochvogel gehen! Doch drei Tage vor dem Start

teuer dafür gezahlt. Obwohl mein Team nie

Fotos: Sylvia Rothe, Archiv Hinrichs

Anke Hinrichs hat eine Bewegungsstörung,

Wer will mit?
Anke Hinrichs möchte eine Gruppe gründen,
die an verlängerten Wochenenden anspruchsvollere Bergtouren in gemütlichem
Tempo unternimmt. Dabei sind Menschen
jeden Alters willkommen, auch solche mit
gesundheitlichen Einschränkungen. In die
Organisation bringt Anke ihre Qualifikation
und Erfahrungen als Jugendkursleiterin seit
2000 ein, im Gegenzug braucht sie Unterstützung beim Gehen, zum Beispiel durch eine
Hand am Rucksack des Vorgängers.
aoraki@online.de
Mit der Hand am Rucksack des Vorgängers kann Anke Hinrichs die Balance halten – so wurde
dank Bergführer der Traum vom Hochvogel wahr.

ernsthaft in Gefahr war, frage ich mich heute,
ob es richtig war, mit einem fiebrigen Infekt in

Probleme mit Koordination und Gleichgewicht,

kam ich mit einer fiebrigen Sommergrippe im

ein solches Vorhaben gestartet zu sein. Aber

ich brauche mindestens eine Hand am Ruck-

Allgäu an. Eine Verschiebung der Aktion war

diese einmalige Chance wollte ich nicht ver-

sack meines Vorgängers, um Stabilität und

nicht möglich, also schluckte ich drei Tage lang

passen. Dennoch hat sich mir die Frage nach

Halt zu finden. Meine Mutter, die mir so man-

alles, was ich in der Apotheke bekommen konn-

der individuellen Verantwortung im Gebirge

chen Gipfel im Allgäu ermöglicht hatte, machte

te. Schon beim Hüttenaufstieg merkte ich, wie

in Gruppensituationen sehr konkret gestellt.

einen Testgang, ihre Botschaft war ebenso er-

schlecht ich in Form war.

Welche Grenzen akzeptiere ich und wo gehe

nüchternd wie motivierend: „Anke, vergiss es!

ich darüber?

Dieser Gipfel ist zu anspruchsvoll für dich!“

Ein Tag, der alles fordern wird

1998 nahm ich an einer Umweltbaustelle der

Nach einer unruhigen Nacht mit wenig Schlaf

keine Minute zögern, noch einmal auf den

JDAV am Luitpoldhaus teil. Jeden Tag 200 bis

saß ich um fünf Uhr früh beim Frühstück, brach-

Hochvogel zu gehen.

300 Höhenmeter zur Baustelle absteigen, vier

te kaum einen Bissen hinunter und ahnte, dass

bis fünf Stunden hart körperlich arbeiten und

dieser Tag alles von mir fordern würde. Wir

| Ein Film von Sylvia Rothe über diese Tour
steht im Internet: vimeo.com/122308192 |

danach wieder rauf zur Hütte – ich kam oft an

wählten die Klettersteig-Route über die Kreuz-

die Grenze meiner körperlichen Möglichkeiten.

spitze, weil meine blinde Kollegin und ich dort

Aber am schlimmsten war unser freier Tag,

besser gesichert werden konnten. An der

denn die Gruppe stieg auf den Hochvogel, und

„Schnur“, einem ausgesetzten Felsriegel kurz

ich musste alleine unten bleiben!

unter dem Gipfel, wäre ich am liebsten zurück-
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Eines ist für mich aber klar: Gesund würde ich

–

Anke Hinrichs ist Diplom
pädagogin und Initiatorin des
JDAV-Projekts „No Limits“,
über das Kurse für Menschen
mit und ohne Behinderung
angeboten werden.

alpenverein aktuell

Gewinnspiel mit der Deutschen Bahn

Der DAV-Partner Vaude zeigt mit seiner
neuen Firmenzentrale, wie umweltbewusstes Bauen geht: mit ökologischem
Baumaterial und energieeffizienter Gebäudestruktur; mit Bio-Kantine und Kletterwand; zertifiziert von der DGNB – und
ausgezeichnet mit dem Green Tec Award.
vaude.com
Das Bergsteigerdorf Ramsau will mehr
sein als alpiner Stützpunkt: Zum „Nach-,
Vor- und Querdenken“ über die Berge
und ihre Bedeutung für die Menschen
lädt das „1. Alpine Philosophicum“ vom
22.-26. August.
ramsau.de
Schon zum fünften Mal lädt GarmischPartenkirchen vom 5.-7. August zum
„AlpenTestival“: buntes Programm am
Berg und im Tal.
alpen-testival.de
+ + + GEWINNSPIEL + + +

Bergurlaub von Anfang an
Unter dem Motto „Wir machen Strecke –
Sie machen Urlaub“ ermöglicht die Deutsche Bahn Bergfreunden aus ganz Deutschland eine entspannte und umweltschonende
Anreise in die Alpen und Mittelgebirge.
Mehrmals täglich bietet der DB-Fernverkehr mit EC, IC und ICE Verbindungen in die
Bergregionen.
Sparpreise gibt es bereits ab 29 Euro und
eigene Kinder bis 15 Jahre reisen kostenlos
mit. Täglich 34 Direktverbindungen oder
Verbindungen mit nur einmal Umsteigen
führen nach Österreich oder in die Schweiz.

Übrigens: Es geht auch im Schlaf mit den
Nacht-ICE und -IC aus NRW, Norddeutschland und Hessen zum Hbf München – von
dort sind Sie nur noch einen Katzensprung
von den Alpen entfernt. Und in Bayern, wo
die DB Regio Mobilitätspartner des DAV
ist, sind Linienbusse, Nahverkehrszüge
und Verkehrsverbünde mit dem besonders preisgünstigen Bayern-Ticket nutzbar. Die Fahrplanauskunft auf bahn.de
macht‘s leicht: Sie nennt die Verbindungen
direkt vor die Tür aller Alpenvereinshütten
im bayerischen Alpenraum.

Gewinnen Sie:

Gewinnfrage:

T ickets für den Fernverkehr von DB/ÖBB
für 2 Erwachsene und 2 Kinder
aus Deutschland nach Tirol, inklusive
Gutschein für den DB Gepäckservice.

An welcher Südtiroler Bahnstation
endet die Alpenüberquerung vom
Tegernsee?

 inen von drei Reisegutscheinen
E
der DB-Regio über je 200 €

Schicken Sie Ihre Antwort per E-Mail oder
Postkarte bis 14. August an:
Deutscher Alpenverein
Von-Kahr-Straße 2-4
80997 München
gewinnspiel@alpenverein.de

* Einlösbar je nach Verfügbarkeit zum
Wunschtermin – ausgenommen Hochsaison –
innerhalb von 12 Monaten nach Ausstellung

Wir lieben die Berge! Postet bis zum 15.8.
unter dem Hashtag #wirliebendieberge
eure schönste Instagram-Bergaufnahme
und markiert uns (@deutscheralpenverein).
Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir als Dankeschön für
die bildgewaltigen Inspirationen einen
Wanderrucksack von Vaude und weitere
tolle Preise. Infos zum Gewinnspiel unter
alpenverein.de/gewinnspiel
SIND SIE ...
> umgezogen?
> Mitglied einer anderen Sektion
geworden?
HABEN SIE ...
> Probleme bei der Zustellung von
DAV Panorama?
> eine neue 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 Würzburger Versicherung unter der Rufnummer
Tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen SicherheitsService (ASS) finden Sie ausführlich unter
alpenverein.de/DAV-Services/
Versicherungen
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30 Jahre Gay Outdoor Club München

Allerbeste Freunde der Berge
Foto: Thomas Michel

Der GOC München, die schwul-lesbische Sektion des Deutschen Alpenvereins, feiert 30.
Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!
Schwule Bergsteiger? Wer sich gut in der Alpingeschichte auskennt, dem fallen vielleicht
die englischen Kletterheroen Geoffrey Winthrop Young (1876-1958) und George Mallory
(1886-1924) ein. Heute ist Schwulsein zwar
selbst in politischen Spitzenämtern kein Thema mehr, aber man muss lange überlegen,
bis einem am Ende – doch kein prominenter
schwuler Spitzenbergsteiger einfällt. Küssende Männer und kuschelnde Frauen in Hütten oder auf Gipfeln sind noch immer nicht
selbstverständlich.
Am Deutschen Alpenverein liegt das nicht. Am
21. März 2004 nahm er den Beitrittsantrag des
Gay Outdoor Club aus München ohne Gegen-

Bergkameraden im Gipfelglück. Welche Rolle spielt schon die sexuelle Orientierung,
wenn es um Verantwortung füreinander und gemeinsames Erleben geht?

stimme an. Der GOC hat seine Wurzeln in England. 1986 gründete der begeisterte Bergsteiger

Der GOC versteht sich, so Thomas Michel, als

leiter gibt es bisher nur für die Bereiche Skitouren

John Heeley in München einen Ableger. Nach-

eine „Einladung an Schwule und Lesben, die gern

und Mountainbike, dafür pflegt der GOC freund-

dem Heeley 2002 bei einem Bergunfall ums Le-

gemeinsam in die Berge gehen“. Mehr als 40

schaftliche Kontakte mit mehreren anderen

ben gekommen war, beschloss die bis dahin lose

aktive Wanderleiter gestalten ein Tourenpro-

Gruppen und Vereinen, darunter dem alpinis

Gruppierung die Umwandlung in einen „rich-

gramm, das ebenso bunt ist wie der Verein

tisch ambitionierteren OSG-Verein (Outdoor

tigen“ Verein und beantragte die Aufnahme

selbst: Bergtouren, Klettersteige und Mountain-

Sports for Gays) aus der Schweiz, mit dem in Zu-

beim DAV. „Schon damals beeindruckte uns,

biken im Sommer, Ski-, Langlauf- und Schnee-

kunft auch hochalpine Touren geplant sind.

dass sich der Alpenverein seiner Geschichte der

schuhtouren im Winter; man trifft sich zum

Die große Feier zum GOC-Jubiläum steigt vom

Intoleranz in den 1920er und 1930er Jahren ge-

Klettern in der Halle (der GOC ist Mitglied des

15. bis 17. Juli 2016 in den Zillertaler Alpen: bei

stellt hat“, erinnert sich Thomas Michel, einer der

Trägervereins Kletterzentrum München-Thalkir-

der Berliner Hütte. Für diese hat der GOC, da er
keine eigene Hütte besitzt, bereits vor zehn Jah-

fünf Vorstände des GOC München. „Heute sind
wir froh, einen starken Verband im Rücken zu
haben, der sich so klar gegen Hass und die Ausgrenzung von Minderheiten stellt.“

Offen für alle, ohne Ausgrenzung
Die schwul-lesbische DAV-Sektion zählt knapp

Wer den GOC persönlich kennenlernen
möchte, hat an jedem vierten Donnerstag
im Monat die Gelegenheit: im Schwulen
Kultur- und Kommunikationszentrum
SUB in der Müllerstraße 14, München,
ab 19 Uhr – oder natürlich bei einer der
vielen Touren. gocmuenchen.de

ren eine Patenschaft übernommen. „Bei den
Berlinern fühlen wir uns willkommen“, sagt Michel. An der Hüttenfassade wird zukünftig eine
Bronzetafel an John Heeley und den zusammen
mit ihm verunglückten Klaus Günther erinnern.
Es ist die dritte Gedenktafel; ihre Vorgängerinnen, beide noch beim Seebensee unterhalb

1500 Mitglieder – in München, im übrigen Bay
ern und in ganz Deutschland. Die Sektionsstatis

chen) und zu Rennrad-Runden nach der Arbeit;

der Coburger Hütte angebracht, wurden zer-

tik verzeichnet rund 450 Frauen und zwei Dut-

man wandert auch im Flachen, unternimmt

stört. Homophobie lässt Menschen merkwür-

zend Mitglieder im Alter zwischen null und 14

Radtouren und Stadtwanderungen, besichtigt

dige Dinge tun. Nun bekommt die neue Bronze-

Jahren. Ja, es gibt auch eine Familiengruppe!

Kunst- und Kulturdenkmäler; man organisiert

tafel also einen geschützten Platz – so wie der

Und es gibt, statistisch nicht erfasst, eine kleine

Wochenendtrips und Tourenwochen in ganz Eu-

GOC seinen Mitgliedern vor 30 Jahren einen

Anzahl Heteros, die sich im Club gut aufgeho-

ropa. Ehrgeizige Hochalpinisten müssen noch

„Schutzraum“ gegeben hat, als das für Schwule

ben und keinesfalls ausgegrenzt fühlen.

auf andere Sektionen ausweichen. Fachübungs-

noch nötiger war als heute.
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Sportsgeist-Urlaub am Mont Blanc (1865)

„very british“ an der Brenvaflanke
Jetzt war schon wieder was passiert. Die Briten, die das größte Kolonialreich seit den Mongolen
besaßen, hatten einen neuen Zeitvertreib entdeckt und eroberten anderes als immer nur neue
Länder: Berggipfel. How amusing! Dem Physiker John Tyndall und dem Kaufmann Charles
Barrington waren (mit Führern, of course!) das Weißhorn und der Eiger gelungen. Beide waren
auf Urlaub in der Schweiz gewesen, die Idee entstand vermutlich erst vor Ort. Verreisen zum
Zweck der Erholung, was für ein radikal neuer Gedanke! Und Bergsteigen war Zerstreuung im
modernen Sinne: nutzlos, anstrengend, a bissi gefährlich und damit Erholung im Sinne einer
modernen Gesellschaft, in der die zentralen Anstrengungen des Lebens nicht mehr die körperlichen waren. Auch das: neu. Die Naturentfremdung in den wuchernden Städten des britischen
Frühkapitalismus, der Eroberungsgedanke, aber auch jener typische Sportsgeist, für den wir sie
bis heute kennen, prädestinierte jene Briten, die Alpen als Playground of Europe zu entdecken,
auch wenn Leslie Stephen diesen Ausdruck erst 1871 prägen sollte.

1865

Drei Sektionen an einem Ziel

Zufall mit
Gipfelglück
Man muss nicht immer reden. Aber manchmal ergibt sich Gutes daraus. Das stellte der
Ingolstädter Tourenleiter Steinfredl an Ostern
fest. Für die mit einem Kumpel geplante Skitour hatte ihn ein befreundetes Allgäuer
Fachübungsleiterpaar auf das Pflerschtal gebracht, und mit seinem Arbeitskollegen Stefan, Trainer C Skibergsteigen der Sektion
Ringsee, hatte er beiläufig darüber geredet.
Nach abendlicher Anfahrt und gemütlichem
Frühstück liefen Steinfredl und sein Kumpel
am Ausgangspunkt für die Maurerspitze (2628
m) ein – als plötzlich der Touren-VW-Bus der
Fotos: DAV-Archiv, Andi Dick, Steinfredl

Eleganter, schöner und aufregender als der Normalweg sei die Brenvaflanke am Mont
Blanc – eine reichlich freche Motivation trieb den Erstbegeher A. W. Moore.

Unten links, oben rechts des großen Eisfelds in Gipfelfalllinie zog A. W. Moore
seine eigenwillige Spur zum Gipfel Europas.

Und vielleicht weil Tyndall und Barrington Iren waren, fühlte sich nun ein Engländer zuständig, die Dinge im Vereinigten Königreich zurechtzurücken. Der Kolonialbeamte Adolphus
Warburton Moore hatte bereits einige Viertausender erstbestiegen, dann kam sein großer
Sommer 1865. Innerhalb von nur drei Wochen knipste er Piz Roseg, Obergabelhorn und Mont
Blanc ab. Das war damals unerhört schnell. Und: Auf Europas Höchsten stieg Moore nicht
einfach über den Normalweg von Norden, sondern über die wild zerklüftete Brenvaflanke auf
der Ostseite.
Sich damals hier hineinzuwagen, obwohl er den Gipfel so viel leichter von Norden hätte erreichen können – damit war Moore seiner Zeit Lichtjahre voraus. Der Normalweg, schrieb er, sei
natürlich praktischer, die Brenva aber eleganter, schöner und aufregender. Auch das ein verdammt moderner Gedanke. Später bestieg Moore noch den Elbrus und wurde Privatsekretär
von Randolph Churchill, dem Vater des späteren Premierministers Sir Winston Churchill. red

Malte Roeper (*1962), Bergsteiger,
Autor und Filmemacher, skizziert in
seiner Kolumne “ Wendepunkte“
Besteigungen, die den Alpinismus
verändert haben.
Nächster Wendepunkt: Führerlos auf schwerste Gipfel.
Die Erstbesteigung der Zsigmondyspitze (1879)

Getrennt planen, ungeahnt vereint aufsteigen,
gemeinsam Gipfelglück genießen.

Sektion Neuburg auf den Parkplatz fuhr. Fröhlich begrüßten sich die Sektionsnachbarn und
wunderten sich über das Treffen – da kam
auch noch Stefan mit seinen Ringseern daher!
Drei Gruppen aus benachbarten Sektionen zufällig am gleichen Berg in Südtirol: Das gibt es
nur im wahren Leben. Es wurde eine gelungene Tour.

Steinfredl
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DAV-Trainer dürfen Schülergruppen leiten

Das Mountainbike macht Schule
Mountainbiken als Schulfach ist eine spannende
Sache, je nach Perspektive allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Die Schüler finden es total
cool. Manche Schulleiter dagegen stresst das
vermeintliche Unfallrisiko und die Verantwortung. Deshalb dürfen im Moment in Bayern und
Hessen nur ausgebildete Sportlehrer mit einem
speziellen, zusätzlichen Fortbildungs- und Sich
tungslehrgang des Kultusministeriums mit Schülern „offiziell“ biken.

Radfahren, gerne
auch mit kleinen
Hindernissen, macht
Schülern Riesenspaß.
Viele Schulen freuen sich
über Fachübungsleiter
als Hilfslehrer. Der DAV
bietet passende Ausund Fortbildungen.

Trotz dieser versicherungsrechtlichen Hürden
hält das Mountainbike allmählich Einzug in den
Schulsport. Speziell in Bayern wird das Thema
engagiert vorangetrieben. Denn im Biken steckt
viel pädagogisches Potenzial. Die Schüler lernen
frühzeitig, ihr Rad souverän zu beherrschen und
spurenfrei durch die Natur zu bewegen, andere Naturnutzer zu respektieren, das Bike auch zu säubern und zu pflegen, und nebenher läuft die

Fortbildung mit Praxistest

Verkehrserziehung wie selbstverständlich mit. In Bayern steigt daher zur

schon 120 Schulen, und seit dem Schuljahr 2015/16 zählt Mountain-

„Drache und Prinzessin“
auf zwei Rädern

biken zu den „Top Ten“ der beliebtesten Schulsportarten in Bayern!

An den Anblick strammer, aus knallig bunten Shorts lugender Waden ist

Zeit die Zahl der Schulen mit umfangreichem Mountainbike-Angebot
deutlich – inklusive schuleigener Räder. Zum „Bikepool Bayern“ gehören

Und was hat das alles mit dem DAV zu tun?

man in der Radlgemeinde Rappershausen (Unterfranken) schon lange
gewöhnt. Dass aber ebenso bunte Quietschetiere die Radhelme Erwachsener zieren, schreit nach einer Erklärung.

len Sportarbeitsgemeinschaften gründen, differenzierten Sportunter-

Die zwölf Stofftierträger sind DAV-Fachübungsleiter für den Breiten-

richt zum Thema Bike halten oder P-Seminare leiten, etwa einen Alpen-

sport Mountainbiken. In Rappershausen absolvierten sie eine zweitä-

cross. Das Kultusministerium Bayern erkennt Fachübungsleiter MTB

gige Weiterbildung mit dem Ziel, Fahrtechnik auf zwei Rädern kind- und

offiziell an und lädt sie ausdrücklich ein, sich an Schulen zu engagieren,

jugendgerecht zu vermitteln. Schnell war den Organisatoren klar, dass

da die Nachfrage nach MTB-Kursen größer ist als das Lehrerangebot.

bei diesem Thema zu viel Theorie tatsächlich grau ist: Echte Kinder

Das gilt zwar im Moment offiziell nur für Bayern, aber auch außerhalb

mussten her! Gemeinsam mit dem Bikepool Bayern, dem Schulland-

des Freistaats ist an vielen Schulen ein FÜL-Engagement möglich – man

heimwerk Unterfranken und der Gemeinde Hendungen gelang es, 25

muss nur nach etwas in-

Kinder und Jugendliche aus der Region für ein Fahrtechniktraining zu

dividuelleren Lösungen

gewinnen.

suchen.

Die zwischen fünf und 18 Jahre jungen Eleven stellten die frisch geschul-

Fotos: Mathias Laar

Seit 2014 dürfen auch Fachübungsleiter Mountainbike des DAV in Schu-

Matthias Laar,
Bundeslehrteam MTB des DAV

ten Trainer vor einen anspruchsvollen Praxistest. Fang- und Räuberspiele mit den ganz Kleinen; Slalomrennen und umweltverträgliches
Bremsen mit den Teenagern; Überwinden von gestapelten Paletten und
coole Drops von Picknickbänken mit den fast Volljährigen – so flochten

| Weitere Informationen
gibt stefan.winter@
alpenverein.de,
sportnach1.de,
bikepoolbayern.de |
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die Trainer ein buntes Netz aus spielerischen Übungen. Nach drei Stunden fleißigen und unfallfreien Trainierens konnten die Eltern ihre Kinder
wieder wohlbehalten in Empfang nehmen. Nicht selten soll man den
Satz gehört haben „Was, DAS hast du geschafft? Toll!“

hm
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AUFRUF ZUR
SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG
Freiwilliger Rückruf für Easy Rider &
Iron Cruiser Klettersteigsets

Alpine Jugend hoch 4 – Bikecamp in Winterberg

Junge Energie auf Rädern
Unter dem Titel „Alpine Jugend hoch 4“ wollen die Alpenvereinsjugenden
von Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz den internationalen Jugendaustausch befeuern und nebenher den eigenen Horizont

Black Diamond hat sich im Interesse der Kundensicherheit
dazu entschlossen, eine freiwillige Rückrufaktion zu starten.
Von diesem Rückruf betroffen sind die Klettersteigsets
Easy Rider (Modellnummer 620105) und Iron Cruiser
(Modellnummer 620110), hergestellt zwischen dem 26.
Oktober 2015 und 18. Januar 2016, mit Herstellungscodes
von 5293 bis 5350.
Nähere Informationen unter
www.blackdiamondequipment.com/recall

erweitern. Jedes Land organisiert ein Treffen zu einer Bergsport-Disziplin; die teilnehmenden Jugendleiterinnen und Jugendleiter sollen sich
dadurch grenzüberschreitend vernetzen.
Die ersten Veranstaltungen hatten das Skibergsteigen (Österreich) und
Alpinklettern (Südtirol) zum Thema; vom 5. bis 11. Mai lud nun die JDAV

!

nach Winterberg im Sauerland, zum Mountainbiken im Mittelgebirge. 13
Jugendleiterinnen und Jugendleiter aus Deutschland, Österreich, Italien
und der Schweiz kamen in die Elberfelder Sauerlandhütte der DAV-Sektion Wuppertal und erkundeten die vielfältigen Möglichkeiten des Mountainbikens rund um Winterberg, betreut von „Check Your Risk“-MTB-Trai-

!

nern und einem kleinen Filmteam.
Andi Heckmair, Pionier der Bike-Transalp Oberstdorf-Riva, diskutierte
mit „King Uppu“, einem Vertreter der Sauerländer Bike-Szene, über
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Mountainbikens in den
Mittelgebirgen und in den Alpen. Der JDAV-Partner Deuter unterstützte ein Fahrtraining im Bikepark mit Marcus Klausmann, dem
15-fachen Deutschen Meister im Mountainbiken. Auf Facebook und
Foto: Mauro Castellani

Instagram dok um en
tierten die jungen Bikefans, wie viel frische
Energie in der Alpenver
einsidee steckt.
Das Finale von „Alpine
Jugend hoch 4“ steigt im
August: Da lädt der SAC
zu einer Hochtouren
woche in die Schweizer
Alpen ein. Denn junge
Leute wollen nicht nur
Biken, sie wollen auch
zum Berg.

fb

Da ging es hoch her: Die
Alpenvereinsjugend von
AVS, DAV, ÖAV und SAC
lud junge Bergradlerinnen
und Bergradler zum
Bikecamp ins Sauerland.
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Black Diamond hat die Hartwarenproduktion 2014 von
Zhuhai, China wieder zurück nach Salt Lake City, USA
verlegt. Bei der Rückverlegung und dem umfassenden
Qualitätsaudit der Herstellungsprozesse sollen weitere
Produkte der Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden:
> ausgewählte Karabiner
> Nylonschlingen
> Camalot™ und Camalot™ Ultralight
> Steigklemmen
Wir möchten uns für den Arbeitsaufwand im Zusammenhang
mit der Überprüfung der Ausrüstung entschuldigen und
wünschen schöne Erlebnisse am Fels.

Alpenverein und Jugendherbergswerk

Gemeinschaft in den Bergen
2016 feiert der Landesverband Bayern des Deutschen Jugendherbergswerks 90-jähriges Jubiläum. Dass die Bayerischen Jugendherbergen und der Deutsche Alpenverein in Sachen „Jugend am Berg“ an einem Strang ziehen,

Auch die Münchner Sektion Hochland,
Eigentümerin des Soiernhauses, die zum
Festakt geladen hatte, hatte etwas zu
feiern. 150 Jahre ist das geschichtsträchtige Schutzhaus alt, dessen Bau König
Ludwig II. in Auftrag gegeben hatte. Die
Sektion war außerdem die erste, die
1912 eine eigene Jugendabteilung

Fotos: DAV-Archiv, Christine Frühholz

wurde bei der offiziellen Jubiläumsfeier Mitte Mai auf dem Soiernhaus im Karwendel deutlich.

1926 wurde der Landesverband Bayern
für Jugendwandern und Jugendherbergen gegründet, von Anfang an arbeitete
er Hand in Hand mit dem Alpenverein.
Daran hat sich bis heute nichts geändert:
Das DJH lässt seine Wanderleiterinnen
und Wanderleiter beim DAV ausbilden
und nutzt die Alpenvereinshütten der

„Jung-Hochland“ im DuOEAV gegrün-

örtlichen Sektionen als Stützpunkte für

det hatte.

seine Bergprogramme.

Die Festredner aus den Reihen des BayDAV-Bundesverbands und der Sektion

Zwei große Vereine, in der
Jugendarbeit verbunden

Hochland beleuchteten weitere Hinter-

Die beiden Vereine verbindet nicht zu-

gründe und Zusammenhänge der tradi-

letzt der Ernst-Enzensperger-Preis,

tionellen Zusammenarbeit zwischen

den das DJH Bayern seit 1976 für Ver-

Alpenverein und Jugendherbergen. Der

dienste in der Jugendarbeit verleiht.

Studienrat und spätere Beauftragte der

2013 erhielt ihn Klaus Umbach für sein

Jugendherbergen in Bayern, Prof. Ernst

herausragendes ehrenamtliches En-

Enzensperger, Mitglied der Sektion

gagement in der Jugend- und Familien-

Hochland, hatte sich den Aufbau und

arbeit des DAV. Umbach war von 1984

die Förderung des „alpinen Jugendwan-

bis 1988 Bundesjugendleiter der JDAV

derns“ auf die Fahnen geschrieben und

und nach Lotte Pichler (1994) und Lud-

mit einigen Münchner Sektionen 1913

wig Bertle (2009) der dritte ehemalige

einen Ortsausschuss für das Jugend

Bundesjugendleiter, der diese Auszeich-

alpenwandern gegründet. 1919 be-

nung erhielt. An der Jubiläumsfeier auf

schloss die Hauptversammlung die

dem Soiernhaus nahm neben Klaus Um-

Gründung eines eigenen Jugendrefe-

bach auch der amtierende Bundesju-

rats, ab 1920 war Enzensperger erster

gendleiter und DAV-Vizepräsident Phi-

Jugendreferent – heute würde man

lipp Sausmikat teil – und schloss damit

Bundesjugendleiter sagen – des Alpen-

den Kreis zu Ernst Enzensperger und

vereins. Die Sektionen Hochland und

dessen Lebensaufgabe.

Bergland waren wiederum die ersten,

2016 wird der Ernst-Enzensperger-

die eines der Pürschlinghäuser und das

Preis zum ersten Mal an zwei Persön-

untere Soiernhaus 1920 jugendgerecht

lichkeiten verliehen: Claus Reiker, der

ausstatteten. Eine Gedenktafel an der

langjährige Leiter der Jugendherberge

Hans-Mertl-Hütte am Soiernsee erin-

Mittenwald, und Robert Fankhauser, der

nert an die gemeinsamen Wurzeln des

Wirt des Solsteinhauses des ÖAV im

DJH und DAV und an ihr Bemühen, An-

Karwendel, haben über Jahre hinweg

erischen DJH-Landesverbands, des

fang des 20. Jahrhunderts „den An- Prof. Ernst Enzensperger (oben) war nicht nur ein guter Bergsteiger,

gemeinsam Familienfreizeiten organi-

sturm der wandernden Jugend in gere-

siert und damit die Verbindung von Al-

gelte Bahnen zu lenken“.
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er war sozusagen der erste Bundesjugendleiter im DAV. Bei der Enthüllung der Gedenktafel am unteren Soiernhaus waren seine Nachfolger Klaus Umbach (M.) und Philipp Sausmikat (r.) unter den Gästen.

penverein und DJH lebendig gehalten. cf
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Wiederaufbau der Höllentalangerhütte

Neustart im Museumsgarten
Aufbau der Hütte live miterleben. Die Firma um den Zim-

brochen werden musste, kam unter vielen Anbauten der

merer Vinzenz Bachmann wird den Sockel gießen, Außen-

erste Bau hervor. 1893 war er als einfache Blockhütte er-

wände und Dachstuhl errichten, das Dach decken und den

richtet worden – hastig, bevor womöglich andere eine Un-

Innenausbau beginnen. Aktuelle Fotos gibt es auf der Al-

terkunft am Höllental-Anstieg zur Zugspitze errichten

penvereins-Webseite (alpenverein.de/urhoelle).

konnten. Die Konstruktion aus rohen Baumstämmen und

Möglich wurde die neue Attraktion durch sehr großzügige

mit nur einem kleinen Innnenraum mit Matratzenlager,

Förderer. Der Sektion München war der Wiederaufbau eine

Herd und ein paar wenigen Sitzmöglichkeiten lässt erah-

Herzensangelegenheit. Sie half mit

nen, was es bedeutete, vor 120 Jahren in den Bergen he-

Rat und Tat und auch mit erheb-

rumzukraxeln. Doch schon wenige Jahre später wurde ein

lichen Finanzmitteln. Die Versiche-

Vorhang im Lager angebracht, um den offensichtlich häu-

rungskammer Bayern, seit Jahren

figeren weiblichen Besuchern eine Intimsphäre zu ermög-

Förderer der Wegesanierungen, un-

lichen. Andererseits überließ der erste Pächter, der Berg-

terstützte das Projekt in großem

führer Kosersepp, das Kochen und Putzen seiner Schwester.

Umfang. Und der Freistaat Bayern

Das alles wird nun wieder lebendig. Denn die „Urhölle“ wird

füllte die letzte finanzielle Lücke

neu aufgebaut: im Garten des Alpinen Museums in Mün-

und half mit engagierter fachlicher

chen. Bis zur Eröffnung (Frühjahr 2017) lässt sich dort der

Unterstützung.

Leichter tragen: Die neuen
Rucksäcke im DAV-Shop.

Die „Urhölle“ war
ausgesprochen
schlicht, aber
gut besucht. Im
Museumsgarten
kann man sie
bald bewundern.
Foto: DAV-Archiv

Als vor zwei Jahren die marode Höllentalangerhütte abge-

fk

DAV Bergsteiger- und Wanderrucksack,
mit Deuter Aircontact Rückensystem
aus atmungsaktivem Hohlkamer-Funktionsschaum für gleichmäßige Lastenverteilung und angenehme Rückenbelüftung. Anatomisch geschnittene 3D
AirMesh-Schulterträger mit Lageverstellriemen. Viel Stauraum. Frontseitig
Netzstaufach bzw. Helmhalterung. Anatomisch geschnittener Hüftgurt für
Bewegungsfreiheit, Pickelund Wanderstockhalterung.

DAV Daypack, super Tagesrucksack
mit Deuter Airstripes-Rückensystem
und anatomisch geformten Schulterträgern, viel Stauraum.
Separates Bodenfach mit
herausnehmbarem Zwischenboden, Gummizughalterung und Wanderstockhalterung.
Maße (BxHxT): 28x50x18
18 cm | Volumen: 22 Liter | Gewicht: 750 g |

Maße (BxHxT): 30x60x20 cm | Volumen: 32 Liter | Gewicht: 1400 g |

Best.-Nr. 430190 | Preis v 69,95 | Mitglieder v 59,95 |

Best.-Nr. 430191 | Preis v 99,95 | Mitglieder v 89,95 |

Bestellen Sie unter www.dav-shop.de, 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.
Teile des DAV-Sortiments erhalten Sie auch im City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, am Hauptbahnhof
in München und in der Servicestelle der Sektion Oberland am Isartor im Globetrotter, Isartorplatz 8-10, München.

Fotos: Giulio Malfer, privat, Scheidegg Hotels, zugspitz-region.de, Christjan Ladurner

Menschen
Am 21. Juli vollendet

die legendäre „Divine Providence“ („Göttliche

viele Baumaßnahmen an den Sektionshütten

Patrick Gabarrou,

Vorsehung“, 800 m, VIII-, A3) am Grand Pilier

– und leitete 1970 den Bau des wohl ersten

der vielleicht bedeu-

d’Angle. Und noch immer lässt sich der Sor-

deutschen Betonkletterturms in Berlin-Gru-

tendste Alpen-Erst-

bonne-Philosoph nur ungern eine Gelegen-

newald. Als Alpinist bestieg er fast alle Vier-

begeher der letzten

heit zum winterlichen Wandbiwak entgehen

tausender, unter anderem zum 70. Geburts-

Jahrzehnte, sein 65.

– oder zu einer Erstbegehung.

tag die Grandes
Jorasses, erklet-

Lebensjahr. Rund
Das seltene Jubiläum „75 Jahre DAV-Mitglied“

terte 800 Türme im

routen in Fels und Eis an allen wichtigen

kann Johannes Maier feiern, der am 3. Au-

Elbsandstein und

Gipfeln der Alpen gehen auf sein Konto,

gust 91 Jahre alt wird; 1941 ist er in die Sekti-

bereiste Gebirge

darunter allein sechs an der Nordwand der

on Berlin eingetreten. Zehn Jahre lang leitete

rund um die Welt.

Grandes Jorasses, drei am Matterhorn, fünf

er sie als Erster Vorsitzender, saß sogar im

Herzlichen Glück-

am Mont Blanc – und Extremklassiker wie

DAV-Hauptausschuss, plante als Architekt

wunsch!

300 extreme Neu-

Erschließung (1) – Eiger-Express: Experten fordern „Plan B“

Aussichtsbahn als Aussichtskiller?
Eiger, Mönch und Jungfrau im UNESCO-Welterbe

reicht haben – unter ihnen Dominik Siegrist,

tigen Gäste. Der renommierte Alpenforscher

Jungfrau-Aletsch sind eines der berühmtesten

Werner Bätzing, Emil Zopfi, Daniel Anker und

Werner Bätzing zieht ein resigniertes Fazit:

Bergensembles der Welt, das macht den Talort

Kurt Diemberger. Das Projekt könne nicht mehr

„Die Jungfraubahn als mit Abstand größter

Grindelwald zu einer internationalen Top-Desti-

verhindert werden, sind sie sich im Klaren, aber

Arbeitgeber hat eine wirtschaftliche Erpres-

nation – 2015 fuhren über eine Million Besucher

sie schlagen einen „Plan B“ vor, der mit nied-

sung gestartet: Sie koppelte den Eiger-Ex-

mit der Zahnradbahn aufs Jungfraujoch. Zu we-

rigeren Masten und anderer Streckenführung

press an den notwendigen und sinnvollen

nige, empfindet man anscheinend bei der Jung-

die Aussicht nicht verschandelt. Die Seilbahner

Neubau der Gondelbahn auf den nahegele-

fraubahn AG. Ihr Rettungskonzept könnte al-

halten dagegen: „Die Streckenführung der

genen Männlichen. Deren Aktiengesellschaft

lerdings gegenteilige Wirkung haben. Eine 6483

3S-Bahn wurde gemeinsam mit Fachstellen

Gondelbahn Grindelwald Männlichen hat aber

Meter lange Gondelbahn mit 44 kuppelbaren Ka-

von Bund und Kanton vor Ort begutachtet und

nicht genügend Kapital. So bleibt lediglich üb-

binen (System 3S) soll Touristen von Grindel-

entspricht der ökologisch besten Variante.“

rig, die Auswirkungen so klein wie möglich zu

wald-Grund zur Station Eigergletscher bringen

Wie auch immer die Entscheidung fallen wird,

halten.“

– 45 Minuten schneller als die Zahnradbahn und

ein Problem wird bleiben: Schnellere Fahrzeiten

|

mit höherer Kapazität. Problem: Die bis 60 Meter

bedeuten vielleicht mehr Ge-

hohen Masten bieten zwar den Gondelfahrern

winn für die Seilbahn – aber

eine super Sicht auf die Eiger-Nordwand – ste-

nicht unbedingt für den Tou-

hen aber ihrerseits genau davor. „Der Eiger-Ex-

rismus. „Europe in a week“-

press zerstört die weltberühmte Aussicht auf die

Touristen, die das Jungfrau

Eiger-Nordwand“, klagt Andreas von Almen, Ho-

joch künftig als Halbtagesziel

telier auf der Kleinen Scheidegg. Von Almen hat

abhaken, sind keine langfris

sich an einem offenen Brief beteiligt, den Alpenforscher, Umweltexperten und Bergsteiger mit
der Alpenschutzorganisation Mountain Wilderness zum Abschluss der Einspruchsfrist einge-
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Guter Ausblick, hässlicher
Anblick: So könnte sich die
geplante Bahn vor die EigerNordwand schieben.

mountainwilderness.ch |

nt/red
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Erschließung (3):
Klettersteig Hoachwool bei Meran

Klettersteig als Touristenfalle

Erschließung (2):
Berglauf mit System

Bergwelt als
Fitnesscenter
Trailrunning, also der Versuch, so schnell den
Beg raufzulaufen, dass diese Anstrengung
möglichst bald wieder vorbei ist, liegt im Trend
– man muss schließlich bald wieder online sein,
um die Leistung zu posten. Wer bei der Rennerei das Smartphone mitnimmt, kann jetzt alles
auf einmal erledigen: Zwanzig unter Trailrunnern beliebte Strecken im Wetterstein, Karwendel und den Ammergauer Alpen sollen bis Ende
des Jahres mit auto
matischen Zeitmess
stationen ausgerüstet

Für Eisenrampfer vielleicht interessant, für viele aber eine Nummer zu steil: Der
Hoachwool-Klettersteig über dem Schnalstal erzeugt viele Rettungseinsätze.

werden. Wer sich dann
die App „meinBerglauf“
(nur für Android, ein

Der „hohe Waal“ (südtirolerisch: Hoachwool) am Naturnser Sonnenberg

Euro pro Tag, zehn fürs

ist eine historisch eindrucksvolle Anlage: Weit oben über dem Schnalstal

Jahr) heruntergeladen

haben die Bauern Wasser abgeleitet und in einer Rinnenanlage aus Lär-

hat, kann automatisch

chenholz durch steile Felshänge geleitet, um ihre Felder hoch oben am

die Zeit zwischen Start

Hang zu bewässern. Nur noch vereinzelte Relikte und Eisenstifte künden

und Ziel stoppen las-

von dieser gefährlichen Arbeit.

sen. Und dann auf der

Doch die kühne Wegführung inspirierte den Schnalser Bergführer Lud-

systeminternen Web-

wig Gorfer zu einem Klettersteig, der 2014 realisiert wurde und den

site in die Rangliste

ehemaligen Waal kreuzt. Er gehört zu den schwierigsten in Südtirol und

einspeisen, um sich

verlangt gehörige Armkraft und ausgezeichnete Fußtechnik für expo-

auch mit anderen zu

nierte Querungen und überhängende Steilwände. aus dem oberen Teil

vergleichen statt im-

ist ein Rückzug äußerst schwierig.

mer nur mit sich selbst.

Wie so oft scheinen Warnungen ungern gehört zu werden – oder erst

„Auf einigen Berghütten erhält man beim Vorzeigen der Laufzeit einen Rabatt auf ein Getränk“, verspricht der Erfinder, der Bergführer Dr. Norbert Kutschera.
Und bei 16 Laufstrecken kann man preisvergünstigt den Abstieg knieschonend per Seilbahn erledigen. Für 2017 peilt Kutschera den

Wer den Berg nicht
zum Turngerät,
sondern zur Rennbahn
machen möchte,
findet im Werdenfels
viel Auswahl – und
jetzt auch noch
Infrastruktur.

recht Leute anzuziehen, die meinen, Klettersteige seien der richtige Ort,
um seine Grenzen auszutesten. Obendrein hat der Naturnser Sonnenhang
seinen Namen nicht von ungefähr: In der steilen Wand gibt es kaum
Schatten, die Stahlseile werden teils so aufgeheizt, dass man sie kaum
noch angreifen kann. Im Sommer 2015 musste die Bergrettung mehrmals
wöchentlich ausrücken, um verspätete, total verausgabte und dehydrierte
Bergsteiger aus der Wand zu bergen, und dies einige Male in heftigen

Ausbau seines Systems auf bis zu 100 Stre-

Nachmittagsgewittern, die hier recht häufig sein können. Ein kleiner Trost:

cken alpenweit an. Die Zukunft kommt – im

Metallplaketten mit Nummern von 1 bis 28 helfen überforderten Berg-

Sauseschritt.
|
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steigern, der Bergwacht ihren Standort zu beschreiben.
|

cl/red

naturns.it |

DAV

4/2016

17

