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 Natürlich kann man eine der drei 
Seilbahnen zu Deutschlands 
höchstem Gipfel (2962 m) neh-
men. Aber Bergsteiger wollen es 

ja nicht einfach haben. Und da sind sie an 
der Zugspitze gut bedient: Alle Wege sind 
lang, technisch mittelschwer bis schwer 
und hochalpinem Wetter und Gefahren 
ausgesetzt. Leider unterschätzen viele Berg-
steiger diese Anforderungen und geraten in 
Notlagen oder erleiden einen Unfall. Dann 
sind die Bergwachten in Garmisch-Parten-
kirchen, Grainau und Ehrwald (Österreich) 
gefordert, um mit Suche, Rettung und Ber-
gung zu helfen. Oft hätte dies verhindert 

werden können, wenn die Bergsteiger bes-
ser vorbereitet gewesen wären. Deshalb ha-
ben sich der Deutsche Alpenverein, der Ver-
band der Deutschen Berg- und Skiführer 
und die Bergwacht Bayern gemeinsam mit 
der Bergrettung Ehrwald, der OeAV-Sektion 
Ehrwald und dem Tiroler Bergsportführer-
verband (Sektion Reutte) für eine Kampag-
ne zusammengetan, die im Rahmen der 
DAV-Aktion „Sicher auf Weg & Steig“ wichti-
ge Hinweise für eine sichere Tourenplanung 
und ein verantwortungsbewusstes Risiko-
management gibt. Die Kampagnenpartner 
wollen die Gipfelaspiranten vor allem für 
eine gewissenhafte Tourenplanung sensibi-

lisieren und propagieren Risikobewusst-
sein, Eigenverantwortung und im Zweifels-
fall auch Verzicht und Umkehr.

Zugspitze – das große 3 x 3
Wer sicher den Gipfel erreichen möchte, 

muss seine Tour zuerst lückenlos und ge-
wissenhaft planen. Dabei hilft das klassi-
sche Schema „3 x 3“. Was der Schweizer 
Bergführer Werner Munter für Lawinen-
Entscheidungen vorgeschlagen hat, kann 
man auch für Sommertouren anpassen. 
Dazu stellt man sich die Fragen: „Wo geht es 
wie schwierig lang?“ (Gelände), „Wie sieht 
das Gelände im Moment aus?“ (Verhältnis-

DAV-Aktion „Sicher auf Weg & Steig“

Auf die ZugspitZe –  
Aber sicher!

der höchste berg deutschlands lockt jedes Jahr tausende von bergsteigern an. Nur  
wer trainiert, richtig ausgerüstet und erfahren ist, sollte sich auf den Weg machen. 
stefan Winter gibt tipps, die gleichzeitig das planungsschema „3 x 3“ illustrieren.
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se) und „Was können und tun ich und meine 
Tourenpartner?“ (Mensch). Die Antworten 
darauf gibt man sich in drei Phasen: bei der 
Planung „zu Hause“, nach den ersten Ein-
drücken „vor Ort“ und laufend „auf Tour“. 
Dieser Beitrag soll dazu Hilfen und Tipps 
geben – alpine Ausbildung und Erfahrung 
kann er nicht ersetzen. Wer sich bei Infor-
mationssammlung, -auswertung und Ent-
scheidung nicht sicher ist, sollte auf ein  
so anspruchsvolles Ziel wie die Zugspitze 
lieber verzichten. Oder sich einer Alpen-
vereinssektion oder einer Bergschule mit 
staatlich geprüften Berg- und Skiführern 
anschließen.

Zu hause planen – nichts  
übersehen

1. Die erste Frage „Wie ist das Gelände?“ 
erfasst die unveränderlichen Parameter der 
Tour. Dazu gehören die Charakteristika der 
verschiedenen Zugspitz-Routen, die am 
Ende dieses Beitrags skizziert sind – aber 
auch weitere nützliche Informationen.

führer: Stefan Beulke: Alpenvereinsführer 
Wettersteingebirge, Rother Verlag, 1996;  
G.Hohenester/S. Winter: Bayerns Berge, 
Rother Verlag 2008
karten: Alpenvereinskarten 1:25.000: BY 8 
Wettersteingebirge, Zugspitze; Nr. 4/2 Wetter-
stein- und Mieminger Gebirge Mitte; Nr. 4/3 
Wetterstein- und Mieminger Gebirge Ost. Be- 
achten: Bildet die Karte die gesamte Route ab?
hütten: Öffnungszeiten; immer reservieren 
und auch absagen;  dav-huettensuche.de
seilbahnen: Betriebszeiten, erste/letzte 
Berg-/Talfahrt; Wartezeiten einkalkulieren; 

 zugspitze.de und  zugspitze.at

tourendaten: Höhenmeter für Auf- und 
Abstieg, Schwierigkeiten, offizielle Gehzeiten.
Zeitplan aufstellen inklusive Pausen (mindes-
tens 15 Minuten pro 2 Stunden) und mit 
Reserve für Unvorhergesehenes und zur 
Dämmerung. Möglichkeiten für Alternativen 
oder Abbruch (Rückzug, Notabstieg) erwägen 
und bei Zeitüberschreitung nutzen.

2. Unter dem Gesichtspunkt „Welche Ver-
hältnisse herrschen?“ versucht man, von 
zu Hause aus festzustellen, ob sich an den 
Geländefaktoren etwas verändert hat 
(Schneelage, Wegebeschädigungen) und wie 
das Gelände aktuell aussieht.
Wetterbericht: Passend für die Region 
Werdenfelser Land/Wettersteingebirge. 
Wetterlage geeignet? Kälte, Hitze, Gewitter, 
Regen, Wind … Wetterprognose für den 
Gipfeltag muss gut sein, Temperatur beachten. 
Sonnenauf- und -untergangszeiten berück-
sichtigen (vor allem im Herbst).
persönliche berichte: Hüttenwirt anrufen 
wegen Altschneelage; Alpine Auskunft  
der Alpenvereine (Tel.: 089/29 49 40) kann  
De tailfragen klären. Bergsteiger befragen, die 
die Tour schon gemacht haben, aktuelle Infos 
eventuell unter alpine-auskunft.de oder 
alpenvereinaktiv.com.

3. Die Frage „Welche Menschen kommen 
mit?“ klärt die aktuelle Leistungsfähigkeit, 
das Zusammenspiel des Teams und ob es 
einen „faktischen Führer“ gibt.
können: Alle Tourenpartner sollten vergleich-
bar stark und den aktuell geforderten 
Schwierigkeiten überlegen sein, Erfahrung in 
vergleichbarem Gelände haben – und derzeit 
auch gut in Form sein. Persönliche Risikofak-
toren (Krankheit, geistige/körperliche 
Anfälligkeit) müssen bekannt sein.
gruppengröße: Auch wenn keine Führungs- 
situation vorliegt, sind zu große Gruppen 

schwerfälliger und können Probleme bereiten. 
Anhaltspunkte: Reintal, Gatterl, Österreichi-
sches Schneekar: maximal 6 Personen. Höllen-
tal: maximal 4 Personen. Jubiläumsgrat: 
maximal 3 Personen. Bergführer-Gruppen sind 
teilweise noch kleiner; vom Alleingehen auf die 
Zugspitze ist generell abzuraten. Das Team 
bleibt auf Tour zusammen.
Leitung/Verantwortung: Bei Touren unter 
Partnern trägt jeder selbst Verantwortung. 
Dennoch ist der Erfahrenste oft in der Rolle 
des „faktischen Führers“, der Organisatori-
sches (Helm anziehen, Pausen, Abbruch) regelt 
und in kritischen Situationen (Zeitüberschrei-
tung, Probleme) die Entscheidungen moderiert 
oder trifft.
Ausrüstung: Erprobte Bekleidung für hoch - 
alpines Gelände mit Schutz gegen Sonne und 
Kälte (Mütze, Handschuhe). Der 20-30-Liter- 
Tagesrucksack enthält nur, was gebraucht 
wird, keinen überflüssigen Luxus; Gewicht 
kostet Kondition. Ein Helm, Gurt und KS-Set 
sind bei den Klettersteigen sinnvoll, für den 
Jubiläumsgrat eventuell ein 30-Meter-Seil, 
fürs Höllen tal zusätzlich Leichtsteigeisen. Für 
Not fälle: Erste-Hilfe-Set, Rettungsdecke und 
Handy (Notrufnummer 112, in Österreich 140).

Vor Ort und auf tour: Mitdenken!
Ab dem ersten Blick auf den Berg beginnt 

die zweite Tourenphase, die Umsetzung der 
Planung. Dabei erfasst man Abweichungen 
von der Planung zu Hause und zieht Kon-
sequenzen daraus. Das Gelände kann sich 
verändern, das Wetter kann besser oder 
schlechter als vorhergesagt sein und die 
persönliche Verfassung der Tourenpartner 
und die Stimmung im Team können 
schwanken.

gelände: Absturzgelände und Steinschlagzo-
nen erkennen. Schwierige Passagen können in 
der Realität anders wirken als auf dem Foto. 
Drahtseile können beschädigt sein.

Verhältnisse: Schnee kann helfen (Höllental-
ferner) oder stören, Vereisung (Nullgradgren-
ze?) macht Felsen schwieriger. Wolkenent-
wicklung vor allem bei möglichen Gewittern 
beobachten! Hitze und Kälte können die 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.

Mensch: Sind alle gesund, fit und in dieser 
Saison schon „eingelaufen“? Gut ausgeschla-
fen und positiv eingestellt? Kennt man sich 
und vertraut sich, ist man sich über das Ziel 
einig und kann man offen über Ängste oder 
Umdrehen reden?

Wer seine Tour mit dem 
Planungs- und Kontrollschema 
„3 x 3“ angeht, hat von zu Hause 
bis zum Berg die Gefahren und 
Risiken ständig im Blick und 
kann rechtzeitig angemessene 
Maßnahmen treffen.

Gelände Verhältnisse Mensch

zu Hause

im Gebiet

auf Tour

Was wollen wir?  
(Motivationen)

Was können wir?  
(Fähigkeiten)

Was dürfen wir?  
(Verhalten)

Was sollte sein?  
(Standard laut Infos)

Was könnte sein? 
(Szenarien)

Was ist?  
(reale Verhältnisse)
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Übernimmt ein Teammitglied die Lei-
tung, wählt es ein für alle angenehmes 
Tempo, sorgt für ausreichend Pausen, gibt 
Hilfestellungen, motiviert und informiert. 
Ein Schlussmann garantiert die Vollstän-
digkeit der Gruppe.

ihre persönliche „Zugspitz- 
risikobox“
Verantwortungsbewusste und mündige 

Bergsteiger setzen sich stetig mit ihrem per-
sönlichen Risiko und dem der Begleiter aus-
einander – bei der Planung zu Hause wie in 
der Umsetzung am Ausgangsort und unter-
wegs. Dieses Risiko kann die „Risikobox“ 
veranschaulichen. Dazu bewertet man ver-
schiedene Faktoren aus den Kategorien „Ver-
hältnisse, Gelände und Mensch“ nach der 
Schulnotenskala von 1 bis 6, also von „für 
mich/für uns leicht“ bis „persönliches Limit“ 
und trägt ein Kreuz in die Box ein. Je nach 
Zusammensetzung der Gruppe beurteilt 
man die einzelnen Punkte für den Leiter, die 
gesamte Gruppe oder den schwächsten Teil-
nehmer. Stellt man sich die Kreuzchen als 
Gewichtssteine vor, sieht man rasch, wie sta-
bil die Box auf der Unterlage steht.

Zugspitztouren – für jeden etwas
Drei übliche Routen führen Bergsteiger 

auf den Gipfel: das Reintal, die Höllental-
route und das Österreichische Schneekar. 

Einsamer ist die Route von Ehrwald über 
die Ehrwalder Alm und das Gatterl. Den Ju-
biläumsgrat, eine der schönsten und längs-
ten Gratklettereien der Ostalpen, begeht 
man am besten „abwärts“, Richtung Gries-
karscharte. Eine wesentliche Aussage trifft 
für alle Touren zu: Es ist zwar voll an der 
Zugspitze, aber nur an bestimmten Tagen, 
zu bestimmten Zeiten und an bestimmten 
Stellen! Diese gilt es zu meiden!

1  reintal: Der einfachste, aber weiteste 
Weg auf die Zugspitze führt durch das 
Reintal, das Tal der Partnach zwischen 
Zugspitzplatt und Partnachklamm. Bis auf 
den Schlussanstieg bietet es kaum techni-
sche Schwierigkeiten. Dennoch darf die 
Route nicht unterschätzt werden, denn sie 
ist sehr lang und abgeschieden. Bis zur 
Reintalangerhütte (620 Hm, 5-5 ½ Std., 
blau) ist das Gelände einfach, zur Knorr-
hütte (680 Hm, 2 Std., rot) wird es steiler, 
am Gipfelgrat gibt es einige Drahtseile im 
Felsgelände (910 Hm, 2 ½ – 3 Std., schwarz, 
KS A). Vorsicht ist bei Nebel auf dem Zug-
spitzplatt und bei Schneefeldern in der Gip-
felflanke geboten. Wer beim „Sonn-Alpin“ 
(Zugspitzplatt, 2576 m) erschöpft ist, sollte 
die Bahn zum Gipfel nehmen.
2  ehrwalder Alm und gatterl: Die Gat-
terlroute führt von Ehrwald zur Knorrhüt-

Viele Wege führen auf die Zugspitze. Zur 
genauen Planung, und damit man unterwegs 
immer weiß, wo man ist, braucht man eine 
exakte Karte, am besten vom Alpenverein.

Die Risikobox hilft dabei, die in der „3 x 3“-Planung 
gesammelten Informationen zu bewerten. Auf dieser 
Bewertung basiert die Entscheidung von „ja, geht“ über 
„vielleicht mit dieser Maßnahme“ bis „nein, geht nicht“.
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te (950 Hm, 5 ½ Std., rot) und von dort ge-
meinsam mit der Reintalroute zum Gipfel, 
mit kurzen Drahtseilpassagen am Gatterl 
und am Gipfelgrat (910 Hm, 2 ½ - 3 Std., 
schwarz, KS A).
3   Österreichisches schneekar und stop-
selzieher: Der kürzeste Aufstieg zum Gipfel 
führt vom Eibsee oder Obermoos über das 
Österreichische Schneekar mit der Wiener 
Neustädter Hütte (980 Hm, 3 Std., rot). Am 
Ende des Kars beginnt ein einfacher Kletter-
steig, der durch die gesamte Nordwestflanke 
verläuft. Danach geht es zum Südwestgrat 
hinauf und über ihn zum höchsten Punkt 
(760 Hm, 2 – 2 ½ Std., schwarz, KS A). Über 
dem „Stopselzieher“ besteht Steinschlagge-
fahr durch Vorausgehende, und in der Gip-
felwand liegt lange Altschnee, da der Anstieg 
wenig Sonne abbekommt.
4  höllental: Der Höllentalweg ist der be-

liebteste und abwechslungsreichste An-
stieg auf die Zugspitze. Er führt von Ham-
mersbach entlang des Hammersbachs, 
durch die spektakuläre Höllentalklamm 
(ein Kilometer lang, zwölf Tunnel) und  
weiter zur Höllentalangerhütte (600 Hm,  
2 Std., blau). Von hier geht es über den Höl-
lentalanger bis zum ersten Steilaufschwung 
an der „Leiter“, dann quert man das „Brett“ 
mit Stahlstiften in einer Felswand. Am Höl-
lentalferner braucht man oft Steigeisen, 
aber in der Regel kein Seil (Achtung auf 
Spalten abseits der Trasse!). Die Randkluft 
kann vor allem spät im Jahr breit und heikel 
sein. Nach ihr führt ein mittelschwerer 
Klettersteig auf den Gipfel (1580 Hm, 5-6 
Std., I, KS C). Wegen Staugefahr früh auf-
brechen!
5  Jubiläumsgrat: Eine der bekanntesten 

und längsten Gratrouten der Ostalpen ist 
der Jubiläumsgrat, der von der Zugspitze 
nach Osten zur Grießkarscharte verläuft. 
Von dort steigt man entweder über das Ma-
theisenkar ins Höllental ab oder geht weiter 
zur Alpspitze und steigt über die Nord-
wandferrata zur Bergstation der Alpspitz-
bahn am Osterfelderkopf ab. Die Tour hat 
athletische Klettersteigpassagen (KS D), 

aber vor allem viele unversicherte Passagen 
im II. bis III. Schwierigkeitsgrad (bis Alp-
spitze 800 Hm Gegenanstiege, 8-12 Std.). 
Empfehlenswert ist der Start von der Zug-
spitze nach einer Nacht im Münchner Haus. 
Aspiranten brauchen absolute Schwindel-
freiheit, Trittsicherheit und Erfahrung im 
ungesicherten, brüchigen Alpingelände. Im 
ersten Teil warten ausgesetzte, halbmeter-
breite Gratpassagen und viel ungesicherte 
Kletterei, im letzten Viertel die kraftrau-
bende Klettersteig-Schlüsselstelle an der 
Vollkarspitze (D, 20 Meter senkrecht). Das 
Jubiläumsgrathütterl, eine unbewirtschaf-
tete Biwakschachtel in der Mitte der Tour, 
darf nur in Notfällen zur Übernachtung be-
nutzt werden. Abbruchmöglichkeit nach 
der Inneren Höllentalspitze über den Brunn- 
talgrat-Steig zur Knorrhütte, leicht zu ver-
fehlen und anspruchsvoll (I-II). 

stefan Winter leitet im DAV 
das Ressort Breitenberg-
sport, Sportentwicklung und 
Sicherheitsforschung. Die 
Zugspitze kennt der staatlich 
geprüfte Berg- und Skiführer 
von etlichen Begehungen.
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kampagnenpartner:  
 vdbs.de  
 bergwacht-bayern.de

 fotos und weitere infos:  
 alpenverein.de/sicher-auf-weg-und-

steig 
sämtliche informationen gibt es im neuen 
Flyer „Sicher auf die Zugspitze“. Anfordern 
bei DAV, Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 
München (frankierter DIN-A5-Rück um-
schlag) und unter info@alpenverein.de

Mehr infos und bilder:  
 alpenverein.de/zugspitze 

download:  
alpenverein.de/
flyer-zugspitzeSicher auf den höchsten  

Berg Deutschlands 
Die Zugspitze (2962 m)
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