Corona, Tourismus und die Folgen

Ein Bergwinter wie keiner zuvor
Menschen brauchen Natur. Wie sich das

viele im Herbst befürchtet hatten? Nein,

an manchen Tagen tatsächlich zu teils be-

Bedürfnis nach Winter-Sport und -Erle-

zumindest nicht in hohem Maße und groß-

denklichen Menschenansammlungen. Wer

ben bei geschlossenen Skiliften auf die

flächig. Obwohl auch wegen Corona viele

Ski fahren wollte, musste zuerst aufsteigen,

Bergregionen und ihre Bewohner auswir-

für Hin- und Rückreise das Auto bevorzug-

so wie vor hundert Jahren. Doch es waren

ken würde, dazu gab es im Herbst ernste

ten, gab es insgesamt weniger Pkws auf den

nicht nur Tourengeher mit bekannter Aus-

Befürchtungen. Der DAV-Experte Manfred

Straßen und weniger Staus. Auch wenn für

rüstung. Pistenski und Snowboards wurden

Scheuermann (Text und Fotos) zieht eine

Tagesausflüge teils große Strecken zurück-

nach oben getragen, Kinder an Seilen hoch-

eher positive Bilanz.

gelegt wurden, Urlaubsreisen in und durch

gezogen, Schneeschuhe untergeschnallt,

die Alpenländer gab es kaum. Auch keine

Zipfelbobs und Schlitten raufgeschleppt.

Das gab es noch nie: Österreich, Schweiz,

Pistenskifahrer, die in normalen Wintern

Geschäftstüchtige boten an Hütten Speisen

Italien den ganzen Winter faktisch nicht

zu Tausenden in die Skigebiete unterwegs

und Getränke zum Mitnehmen an, Parkplät-

erreichbar, in Deutschland so gut wie kein

sind.

ze wurden geräumt, über erhöhte Parkgebühren Toiletten bereitgestellt, Pisten teils

Lift- und Seilbahnbetrieb, damit auch kein
Pistenskilauf, keine touristischen Über-

Alte Freuden neu entdeckt

beschneit und gewalzt.

nachtungen, Gaststätten, Cafés, geöffne-

Dafür aber Ausflügler, die sich einer nie da-

Regional gab es jedoch Unterschiede und

ten Berghütten. Das einzig Mögliche, um

gewesenen bunten Vielfalt an Aktivitäten

Besonderheiten: In Baden-Württemberg

Viel los war auf den
etablierten Skitouren der Bayerischen
Alpen wie hier am
Bad Kohlgruber
Hörnle. Gut gegen
Lawinengefahr,
etwas schwierig
für die ParkplatzSituation.

den Winter zu erleben, waren Tagesausflü-

erfreuten: Kinder und Familien entdeckten

ließen Findige ihre Skilifte sogar laufen und

ge – je nachdem, wo man wohnte in die

Rodelhänge in den Städten, Mittelgebirgen,

vermieteten sie an Familien plus eine Per-

Bayerischen Alpen, die Mittelgebirge oder

im Alpenvorland oder sonst wo wieder,

son für bis zu 225 Euro pro Stunde. Für Leis-

einfach in die nähere Umgebung. Und da-

die schon vor Jahrzehnten beliebt waren.

tungssport war Liftbetrieb auch im stren-

von machten verständlicherweise sehr

Wandern und Spazierengehen waren ange-

gen Bayern örtlich möglich; im Sauerland

viele Menschen Gebrauch. Doch kam es

sagter denn je, auch Eislaufen, wo es ging.

öffneten die Skigebiete im März sogar. In

dadurch zu Chaos, massiven Konflikten

Besondere Anziehungskraft hatten die Ski-

Garmisch-Partenkirchen, wo die Verant-

und Überlastungen für die Natur, wie es

gebiete auch ohne Liftbetrieb. Dort kam es

wortlichen zu Beginn der Saison große Sor-
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Verletzt,

Bergsport heute

was tun?
profelan® arnika
nach Müller-Wohlfahrt
gen hatten, wurden schnell

muss die Besucherlenkung

pragmatische Lösungen ge-

dringend optimiert werden.

funden und akzeptiert, zum

Was lässt sich aus dem

Beispiel 15 Euro für den

Winter lernen? Innovatio-

Parkplatz. Dafür kamen

nen werden weiter gefragt

jetzt 25.000 Pisten-Touren-

sein. So will Bayern versu-

geher pro Monat statt wie

chen, Besucherströme mit

bisher pro Winter, doch sie

dem „Ausflugsticker 2.0“

verteilten sich gut im gro-

zu lenken. Mit Fokus auf

ßen Skigebiet.

den Pkw-Verkehr, der wohl

Mehrere Allgäuer Skigebietsbetreiber dage-

erst wieder nach Corona stärker auf die

gen verweigerten sich den sonst gerne ge-

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel umge-

sehenen Tagesgästen und sperrten den

lenkt werden kann. Klimafreundlich in die

ganzen Winter über die Parkplätze an den

Berge soll es ab 19. Juni mit dem „Bergbus“

Talstationen ab. Dabei hatten doch gerade

der DAV-Sektionen München und Oberland

die Skigebiete eine wichtige Lenkungsfunk-

gehen, der auch weniger bekannte Ziele

Prellungen

tion, denn sie zogen Menschen an, die sonst

ansteuern wird. Für die DAV-Kampagne

Verstauchungen

vermehrt im Tourengelände unterwegs ge-

„Natürlich Winter“ wird es ein Som-

wesen wären. Viele auch Unerfahrene hät-

mer-Pendant geben. Und ob es bei den

Blutergüssen

ten sich mehr in Gefahr gebracht und hät-

Parkplätzen besser ist, sie zu verkleinern

ten die sensible Natur stärker belastet.

oder andere Lösungen zu finden, wird regi-

Zwar wurden die Skigebiete nicht vor alpi-

onal unterschiedlich zu entscheiden sein.

nen Gefahren gesichert und dies auch klar

Fest steht, dass es intelligente Konzepte

kommuniziert, die Pisten boten im Ganzen

und nachhaltige Angebote für ein verständ-

dennoch die besseren Bedingungen.

nisvolles Miteinander von Gästen, Einhei-

Soforthilfe bei

Mit den natürlichen
Wirkstoffen der
Arnikablüten.

profelan.de

mischen und Naturschutz für die touristiMit Rücksicht wär's noch besser

schen Hotspots im gesamten Alpenraum

Doch auch im Tourengelände waren deut-

dringend braucht, sonst wird das Schlag-

lich mehr Menschen unterwegs und nicht

wort „Overtourism“ im Sommer wieder die

alle hielten sich an die Regeln. Das sorgte

Medien beherrschen. Die Konzepte dürfen

etwa im beliebten Spitzingseegebiet für Un-

nicht auf Abschottung zielen, sondern

mut. Um dem erwarteten Ansturm aus dem

sollten Besucherinnen und Besucher will-

Großraum München zu begegnen, enga-

kommen heißen und deren veränderten

gierte die Alpenregion Tegernsee-Schlier-

Ansprüchen, Erwartungen und Verhaltens-

see dreißig Rangerinnen und Ranger. Das

weisen gerecht werden. Verantwortliche

half, aber nicht immer, denn manche ließen

von Politik und Tourismus sind dabei glei-

sich nicht davon abhalten, auch erkennbar

chermaßen gefordert. Doch der Erfolg wird

abgegrenzte empfindliche Lebensräume zu

auch von uns Aktiven abhängen: Nur mit

befahren. Gerade in diesem Gebiet gilt dem

Freundlichkeit, Umsicht und naturverträg-

Schutz der vom Aussterben bedrohten Birk-

lichem Verhalten wird dieser Sommer

hühner besondere Aufmerksamkeit. Schil-

richtig gut werden.

profelan® arnika nach Müller-Wohlfahrt.
Wirkstoff: Arnikablütentinktur. Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Rezeptfrei in der Apotheke.
PZN: 00502434 (100 g Creme)

oxano® mobil
nach Müller-Wohlfahrt
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Glucosamin
Chondroitin
Kollagenhydrolysat
Ingwerextrakt

der der DAV-Kampagne „Natürlich auf
Tour“ wurden sogar entwendet und beschädigt. Probleme mit der Akzeptanz
gab es vor allem auch an Hotspots wie
am Arber oder im Südschwarzwald; dort

Manfred Scheuermann ist beim
DAV im Ressort Naturschutz und
Kartografie für naturverträglichen
Wintersport und nachhaltigen
Tourismus zuständig.
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Climb to Tokyo: Es wird ernst

Volle Vorbereitung
fahrungspunkte gehabt, die WMs in Inns-

diese Termine abstimmen.“ Dass die Olym-

In rund zwei Monaten ist Sportklettern

bruck (AUT) und Hachioji (JPN), das Quali-

pioniken an den Weltcups teilnehmen, ist

erstmals bei den Olympischen Spielen

fizierungsevent in Toulouse (FRA) und die

wichtig: „Man muss in den Wettkampf-Mo-

vertreten, und für alle Starter läuft die

EM in Moskau (RUS).

dus kommen und möchte wissen, wo man

heiße Phase des Trainings. Wie trainiert

Für Olympic Combined braucht man – ver-

steht, das weiß durch den Ausfall der

man denn für den wichtigsten Wett-

einfacht gesagt – drei Fähigkeiten, die sich

Wettkämpfe im letzten Jahr leider keiner

kampf der Geschichte?

gegenseitig beeinflussen: Schnellkraft (be-

so genau“, erklärt Stöcker. „Man darf aber

sonders im Speed), Maximalkraft (Boul-

davon ausgehen, dass die Physis der Ath-

„Im Gegensatz zu anderen olympi-

dern) und Kraftausdauer (Lead). „Wir bilden

letinnen und Athleten bis Olympia eng zu-

schen Sportarten fehlt es dem Klet-

diese Fähigkeiten in mehreren Blöcken aus,

sammenliegen wird, gerade unter den

tern noch an Erfahrung, was das

wobei jeder Block etwa vier Wochen dauert

Lead- und Boulder-Profis. Der Kopf ist

perfekte Training angeht“, erklärt

und mit unterschiedlichen Intensitäten

dann der Knackpunkt.“

der leitende Bundestrainer Urs

trainiert wird“, so Stöcker. Die Blöcke wer-

Ein spannendes erstes Signal war der

Stöcker. Man habe nur vier Er-

den dann in zwei Hauptphasen und eine

Boulder-Weltcup im schweizerischen Mei-

Zusammensetzungsphase gegliedert.

ringen. Mit einigem Erwartetem: Die Stars

Ganz so frei in der Trainingsgestaltung ist

Janja Garnbret und Adam Ondra holten

man aber leider nicht, denn da ist ja noch

Gold, dahinter waren Slowenien und Japan

der Wettkampfkalender: „Es gibt ja keine

stark präsent. Es gab schöne deutsche Er-

Combined-Weltcups, nur Einzeldisziplinen,

gebnisse: Alex Megos als Achter, Yannick

deshalb muss man das Training auch auf

Flohé auf 19, Roxana Wienand stand als 16.
erstmals im Halbfinale. Und mit Oriane
Bertone (FRA) und Natalia Grossman (USA)

Olympia gespannt und
entspannt im Blick:
Bundestrainer Urs Stöcker

lassen zwei große Talente gespannt in die
Zukunft schauen.

Fotos: Marco Kost

JAN HOJER,
OLYMPIONIKE
Wenn es einen „Altmeister“ in Deutschland gibt, dann ist es
Jan Hojer (Frankfurt/Main). Bereits 2004 nahm der heute
29-Jährige an Wettkämpfen teil. Vier Jahre später startete er
zum ersten Mal bei einem internationalen Seniorenwettkampf – seitdem
ist Jan Hojer vorne mit dabei. Seine
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größten Erfolge feierte er im Bouldern:
2014 gewann er die Bronze-Medaille bei
der Boulder-WM und den Gesamtweltcup, 2015 und 2017 wurde er Europameister, dazwischen lagen zahlreiche Podiumsplätze. Seit der Entscheidung für Klettern
bei Olympia trainiert er verstärkt Speed

und Lead. Mit Erfolg: Bei der ersten Combined-WM in Innsbruck gewann er Bronze. Die Qualifizierung für Tokyo gelang
i h m
drü-

28

DAV

2/2021
3/2021

2019 auf dem Qualifizierungsevent in Toulouse (FRA). Wir
drücken die Daumen!

fg/red

alpenverein.de/jan-hojer

Bergsport heute

Klettern, natürlich!

„Der Kopf ist der wichtigste Muskel beim Klettern“, sagte die deutsche
Kletterlegende Wolfgang Güllich. Das gilt in der kommenden Saison
ganz besonders. Denn die coronabedingten Schließungen von Klet-

„Natürlich Klettern“ –
so einfach ist das!

terhallen haben schon im vergangenen Jahr viele Menschen zum

> Respektiere Kletterregelungen.

Klettern an die Felsen gebracht. Zusammen mit den vielen, die schon

> Parke rücksichtsvoll.

lange auf Kalk, Granit und Sandstein stehen, gab das einen nie dagewesenen Druck an manchen Hotspots – und leider lief auch das
Miteinander der Menschen und mit der Natur nicht immer optimal.
Dabei gibt es Platz genug: An über 5000 Felswänden und -türmen in
Deutschland darf man klettern. Damit dort lebende, empfindliche
Tiere und Pflanzen nicht leiden, haben Kletter-, Naturschutzverbände
und Behörden gemeinsam Kletterkonzeptionen und Regeln erarbeitet, die dem Naturerlebnis einen angemessenen Rahmen bieten.
Umso wichtiger ist es, dass sich alle an diese Vereinbarungen und

Foto: Julian Rohn

Mit Köpfchen an die Felsen

> Bleib auf den Wegen.
Schütze die Pflanzen.
> Vermeide Lärm.

> Hinterlasse so wenige
Spuren wie möglich.
> Nutze Chalk nur da, wo
es erlaubt ist, und nur
im nötigen Maß.
> Meide die Dämmerung
und die Nacht.

auch an nötige Einschränkungen halten, aber auch andere auf Fehlverhalten ansprechen – ob Felsneuling oder altgedientes Ur-Gestein, und ob beim Sichern oder gegenüber Natur und Menschen. Mit der Kampagne „Natürlich Klettern“ weist der DAV nun vor Saisonbeginn gezielt auf diese Zusammenhänge hin,
mit einem augenzwinkernden Video und allen Infos gebündelt im Internet (alpenverein.de/natuerlich-klettern). Aktuelle Regelungen finden sich wie gewohnt auf dav-felsinfo.de. Damit wir auch morgen noch kraftvoll zupacken können. 
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Mehr Sicherheit bei Wanderungen, Hütten- oder Trekkingtouren
Rasche Ortung bei der Ganzjahresvermisstensuche
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Skimountaineering

ergebnisse

Jugend im Aufstieg

Boulder-Weltcup
Meiringen (SUI)

Ein erfolgreicher Abschluss einer ungewöhnlichen Saison: Das Skimo Team

Frauen:
1. Janja Garnbret (SLO)
2. Oriane Bertone (FRA)
3. Natalia Grossman (USA)
16. Roxana Wienand
(Aschaffenburg)

Germany hat beim Grande Finale im italienischen Madonna di Campiglio und bei
der WM in Andorra noch einmal tolle Leistungen gezeigt.
Wenn Toni Palzer nach dieser Saison die Nationalmannschaft Skibergsteigen verlässt, um eine zweite Karriere als Rennradfahrer zu beginnen, wird er eine Lücke
hinterlassen, als Persönlichkeit wie als Sportler. Für die sportliche Lücke steht

Fotos: Maurizio Torri, Nils Lang

Männer:
1. Adam Ondra (CZE)
2. Yoshiyuki Ogata (JPN)
3. Tomoaki Takata (JPN)
8. Alexander Megos (Erlangen)
19. Yannick Flohé (Essen)

schon Ersatz bereit: in Form
mehrerer starker Nachwuchs
athletinnen und -athleten. Beispiel Antonia Niedermaier
(DAV Bad Aibling). Die 18-Jährige gewann bei den U20-Frauen

termine

alle Vertical-Rennen der Sai-

21./22.5.	Weltcup Bouldern,
Salt Lake City (USA,
noch ungewiss)
28.-30.5.	Weltcup Bouldern,
Speed, Salt Lake City
(USA, noch ungewiss)
5./6.6.	Deutsche Meisterschaft Speed,
Bouldern, Bochum
23.-26.6.	Weltcup Bouldern,
Lead, Innsbruck
(AUT)
1.-3.7.	Weltcup Lead,
Speed, Villars (SUI)
12./13.7.	Weltcup Lead,
Chamonix (FRA)
17./18. 7.	Weltcup Lead,
Briancon (FRA)
3.-6.8.	Olympische Spiele,
Olympic Combined,
Tokyo (JPN)

samt-Weltcup in dieser Diszip-

son und damit auch den Gelin; im Individual wurde sie
Siebte. Bei der WM in Andorra
stand sie sogar zweimal ganz
oben: mit Gold im Vertical und
im Individual.
Ein weiterer aussichtsreicher

Die neue Toni: Antonia Niedermaier Kandidat ist David Sambale (DAV Immenstadt). Bei den U23-Herren wurde er Vierstartete großartig ter im Gesamt-Weltcup Individual. Beim letzten Weltcup der Saison in Madonna
in ihre internationale Rennkarriere. di Campiglio wurde er trotz einer Wadenverletzung Siebter im Vertical und Zwei-

ter beim Individual. Tatjana Paller (DAV Bad Tölz) und Stefan Knopf (DAV Berchtesgaden) errangen in Madonna jeweils den siebten Platz im Sprint.

Volle fünf Medaillen holte sich das Skimo Team Germany bei der WM in Andorra:
zweimal Gold für Antonia Niedermaier (Vertical und Individual U18 Frauen), Silber
für Toni Palzer (Vertical Männer) und David Sambale (Individual U23 Männer). Und
Bronze gewann ein weiteres junges Talent: Finn Hösch (DAV Bergland München) im
Sprint der U18-Männer. Bleibt zu hoffen, dass sie ihre Anlagen gut weiterentwickeln,
um im Erwachsenenalter gegen die klassischen Skimo-Nationen Spanien, Italien,
Frankreich und Schweiz eine ebenso starke Figur zu machen wie der Palzer Toni. jn

Toni Palzer: Umgesattelt
Ein bisschen Wehmut war schon dabei, bei
seinem letzten Skimo-Rennen auf internationalem Niveau bei der WM in Andorra. Schließlich hat der Palzer Toni die Skimo-Szene 13
Jahre lang geprägt und mit dominiert. Nun
wendet er sich einem neuen sportlichen Projekt zu: Seit April 2021 startet Palzer für das Rennrad-Team
BORA-hansgrohe in der UCI World Tour. Den Skimo-Sport verlässt einer wie Palzer aber nicht still und leise. In Andorra lief
er noch einmal ein sehr starkes Rennen und beendete seine
Karriere als Vizeweltmeister im Vertical. Höhepunkte seiner
Karriere kommentiert er persönlich auf alpenverein.de/panorama
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KOMM AUF TOUREN!
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. Zum Saisonstart stellen
wir diesmal Touren vor, die für ihre Kategorie „untere Grenze“ sind.

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

Fotos: Michael Pröttel, Johannes Renfordt, Siegfried Garnweidner

SONNTRATEN (1086 m), Bayerische Voralpen

Wiese mit Aussicht

Ausgangspunkt:	Wanderparkplatz Grundnern (722 m) zwischen Bad Tölz und
Lenggries. 1,5 km von Bushaltestelle „Pulverwirt“ bei Obergries.
Einkehrmöglichkeit:	Keine.
Gehzeit:
370 Hm, Gesamtzeit 1 ½ – 2 Std.
Charakter:	Zuerst Straße, dann bequeme, mäßig steile Wege (T2).
Die Sonntraten sind der höchste Punkt eines nach Süden offenen Wiesenhangs, der
einen entsprechend schönen, freien Blick über das Isartal bietet. Durch Exposition
und Höhenlage schon früh schneefrei und auch im Spätherbst noch lange machbar.

Sonniger Südhang mit Alpenblick

BODENSCHNEID (1669 m) und BAUMGARTENSCHNEID (1448 m),
Bayerische Voralpen

Seeblick und Einkehr
Ausgangspunkt:	Spitzingsattel (1126 m), Bus von Fischhausen-Neuhaus. Endpunkt am Bahnhof Tegernsee (754 m).
Einkehrmöglichkeit:	Mehrere Almen, Hütten und Berggasthäuser liegen am Weg.
Gehzeit:	
o 1040 Hm, a 1410 Hm, 20 km, Gesamtzeit 7-8 Std.
Charakter:	Im Wesentlichen harmlose alpine Wege (T2), nur beim Abstieg
von der Bodenschneid etwas steiler. Die Einstufung „rot“
kommt hier vom konditionellen Anspruch.
Diese Überschreitung vom Spitzing- und Tegernsee verbindet zwei klassische Münchner Hausberge und viele Einkehrmöglichkeiten – und legt die öffentliche Anreise fast
zwingend nahe.

Hübsche Grate über den Voralpen-Seen

SÄULING (2047 m), Ammergauer Alpen

Felskopf beim Märchenschloss
Ausgangspunkt:	Parkplatz des Säulinghauses (890 m) bei Pflach, nördlich von
Reutte.
Einkehrmöglichkeit:	Säulinghaus (1678 m) unter dem letzten Steilstück zum Gipfel.
Gehzeiten:	1340 Hm, Gesamtzeit 6-7 Std.
Charakter:	Der nur im oberen Teil felsige und teils ausgesetzte, aber ordentlich gesicherte Bergweg (T3-4) eignet sich für die ersten
Erfahrungen im ernsteren Gelände.
Der berühmte Ammergauer Gipfel bricht nach allen Seiten felsig ab. Die Südwestflanke ist durch Drahtseile entschärft, die Hütte direkt unterhalb offeriert Stärkung.
Stolzer Felszahn am Alpenrand

RÜCKWEG AUTOMATISCH ERSTELLEN
Neu im Tourenplaner des Webportals: Rückweg automatisch erstellen
lassen. Entweder auf derselben Route zurück oder einen anderen Weg
vorschlagen lassen.
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Fotos: Rolando Garibotti, Sean Villanueva, Simon Gietl

„Was passiert, wenn Du Sean Villanueva
für eine Woche ein Seil
leihst? Du bekommst ein Stück Geschicht
e zurück“, schreibt der
Patagonien-Hausmeister Rolo Gari
botti zu seinen zwei Fotos.
Das neuwertige Seil litt ein wenig bei
der ersten Solo-Überschreitung der gesamten Fitz-Roy-Gruppe durch
den Belgier – die eine
andere Patagonien-Legende, Colin Haley
, als die vielleicht beeindruckendste Patagonien-Leistung aller
Zeiten bezeichnet.

pfeilers am Heiligkreuzkofel in acht Stunden über die Mariacher-Variante (400 m,
Auch Titus Prinoth und Alex WalVII-).
poth leben in Südtirol; so konnten sie beobachten, als die spektakulär magere Eislinie „Legrima“ (ca. 400 m, WI 6, M6, V+) am
Langkofel mal wieder Eis hatte, und machten am 21./22. Dezember die erste Wiederholung. Anfang März gelang ihnen dann die
erste Winterbegehung von „Chimera Verticale“ (600 m, IX) an der Punta Civetta mit
zwei Biwaks. Ihre Spuren zur Coldaihütte
nutzten Nicola Tondini und Lorenzo D’AdGuillaumet dario nach ihren 16 Stunden in „Dulcis in
Fundo“ (IX-) am Torre d’Alleghe. Das dritte
Team am Berg waren Alessandro Baù, Gio
vanni Zaccaria und Thomas Gianola in „W
Mejico Cabrones“ (1150 m, VIII-) an der
Die nach diversen Berg
Punta Tissi.
stürzen instabile Dru-Westht noch ein wand erhielt in diesem
riscoll selbst litt vielleic
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Vie
in einem zum
men live auf Youtube –
in umgekehrter Richtung
tterfenster.
ten Sechs-Tage-Schönwe
während Corrado Pesce
und Will Sim die „Voie des Papas“ (900 m,
nergrupe, am Rauchkofel über dem Taufe- VII+/VIII-, A1) am Bonattipfeiler wiederholrertal, an der Hochbrunnerschneid und an ten. Zusammen mit John McCune fand Will
der Sennesspitze in den Dolomiten. Am 25. Sim später eine neue Linie an der Aiguille
Februar gelang ihm dann die erste Win- de Pélerins: „Above and Beyond“ (300 m, ED,
ter-Solo-Begehung des legendären Mittel- M6, VII+) zieht von der klassischen Rébuffat/Terray gerade hinauf; mit einer Untergriff-Risshangel unter einem Dach entlang,
für die McCune Kletterschuhe mitnahm.
Und auch in der polnischen Tatra kann
man schwer bergsteigen: Das „Expander
Enchainement“ wurde im Sommer erst

GESCHICHTE – EINES SEILS

Der Winter zu Hause – Villanue
va hatte sozusagen Glück: Der Lockdown
hielt ihn 13 Monate in Patagonien fest – „an
einem der schönsten Plätze der Erde – wie
ein Kind, eingesperrt auf dem Spielplatz“.
Zu seinen sonstigen Spielereien gehören
zwei schwierige (IX) Rissklettereien am El
Mocho und die King Line „El Chaltenense“
(500 m, VIII) am Fitz Roy, eine Serie überbreiter (offwidth) Risse, für die zwei #6-Camalots nicht gerade üppige Sicherung boIn Südtirol hat Simon Gietl eine
ten.
schöne Bergheimat, so konnte er den Winter über wieder viele schöne neue Linien
sammeln: am Wasserkopf in der Rieserfer32
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Viel Luft bis zum Schnee: Simon im
Mittelpfeiler am Heiligkreuzkofel
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Bergsport heute

/// AUFGESCHNAPPT
„Das Coolste an so einem Projekt ist, dass du jeden Tag voll motiviert aufwachst;
ich konnte es nicht erwarten, wieder hinzugehen.“ Barbara Zangerl über den
Reiz des Projektierens. „Training ist langweilig. Wenn du einfach nur kletterst,
sind die Erwartungen nicht so hoch und du bist an der Wand entspannter und
freier.“ Martina Demmel beschränkt ihr Training auf ein bisschen Stretching.
„Ich habe mit dem Tradklettern begonnen, weil ich als Kletterin wachsen wollte;
es schiebt mich ständig aus meiner Komfortzone raus.“ Brittany Goris nach ihrer
X+ Trad-Erstbegehung

viermal gemacht, nun gelang Maciek Ciesielski, Piotr Sulowski und Kacper Tekieli
die erste Winterbegehung: Vier Routen, die
alle „Sprezyna“ (Frühling) heißen (350 m,
VI-/200 m, M7/160 m, VII-/90 m, VI+), liegen an vier Gipfeln und werden durch 30
Kilometer Strecke und 3000 Höhenmeter
verbunden; das Team brauchte 44 Stunden
dafür, in denen es drei Stunden schlief.

X-) im Tessiner Val Bavona; die schweren
Auch Barbara
Längen stiegen beide vor.
Zangerl ist eher von Bigwalls bekannt;
„Sprengstoff“ (XI) am Lorünser Wändle beMit
zeichnet sie als ihre härteste Route.
der Erstbegehung von „East Coast Fist
Bump“ (X+ trad) in Südafrika und weiteren
zehn Tradrouten von IX+/X- und schwerer
ist Brittany Goris die Nummer 1 in der Rang
liste der Kletter-Website 8a.nu, vor allen

Frauen- und Männerpower
– Noch im November durchstiegen Ale
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Männern. Das dortige Ranking für die 50
schwersten Onsightbegehungen in einem
Jahr führt Martina Demmel an. Sie kletterte
„Los Humildes pa casa“ (X+) in Oliana onsight und eine Stunde später stieg sie „Joe
Blau“ (XI-); für ihre erste 9a (XI), „Joe-Cita“,
9A ist für
brauchte sie fünf Versuche.
Boulder eine Grenz-Schwierigkeit; nur Nalle Hukkataivals „Burden of Dream“ steht
damit in den Listen – weil er noch nicht
wiederholt wurde. Die zweite vorgeschlagene 9A wurde von Wiederholern abgewertet. Genau so erging es Simon Lorenzis
(BEL) Sitzstart zum Fontainebleau-Klas
siker „The Big Island“ namens „Soudain
seul“: Der erste Wiederholer korrigierte
auf 8C+. Nächster 9A-Kandidat ist „Return
of the Sleepwalker“ von Daniel Woods, an
dem er fünf Monate arbeitete.

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

Erst durchatmen,
dann durchstarten.
DHU Schüßler-Salz Nr. 7
Das Mineralsalz der Muskeln und Nerven

Ich setze auf Yoga und die sanfte Aktivierung der Selbstheilungskräfte durch Schüßler-Salze.
Nach Dr. Schüßler geben sie den Zellen Impulse und arbeiten wie ein Türöffner, um essenzielle Mineralstoffe wieder
besser aufnehmen und verarbeiten zu können. Mehr Informationen in Ihrer Apotheke oder unter schuessler.dhu.de.
Das Original. Seit 1873.
DHU Schüßler Salze 1–12 sind homöopathische Arzneimittel. Die Anwendung erfolgt ausschließlich aufgrund der langjährigen Verwendung in dieser Therapie.
Magnesium phosphoricum D3 [D6, D12] Biochemisches Funktionsmittel Nr. 7. Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne
Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält Lactose und Weizenstärke. Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Karlsruhe
s_0720_j_EV

