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„Wir suchen einen Geo-Was?“ Sabine und Pe-
ter erklären es mir geduldig: Ein Geocache ist 
ein Versteck, das man mit Koordinaten und 
GPS sucht. Wenn man es findet, nimmt man 
aus einem Behälter den (nicht sonderlich wert-
vollen) „Schatz“ heraus, legt etwas Neues hin-
ein und trägt sich in einem Logbuch ein, wie in 

einem Gipfelbuch. Danach versteckt man den 
Cache wieder an derselben Stelle für den 
nächsten Spieler. Seit meinem ersten Erlebnis 
im November 2008 bin ich begeisterte Geo-
cacherin und habe dadurch viele Orte kennen-
gelernt, die ich sonst so nie gesehen hätte.

Sobald es ging, ging ,s los
Am 2. Mai 2000 schaltete die US-Regierung die 
künstliche Verschlechterung der Genauigkeit 
des GPS-Signals ab. Einen Tag danach schlug 

der Amerikaner Dave Ulmer vor, ein weltweites 
Spiel zu starten, bei dem an besonderen Orten 
Behälter mit Tauschobjekten versteckt werden 
sollten. Als Regeln formulierte er: „Get some 
stuff, leave some stuff“ – „Nimm was raus, tu 
was rein“ und das Führen eines Logbuchs. Laut 
dem größten Geocache-Verzeichnis geocaching.

com existieren heute weltweit über zwei Millio-
nen aktive Caches – die meisten in den USA mit 
etwa 850.000, rund 285.000 in Deutschland, 
19.000 in der Schweiz und 29.000 in Öster-
reich. Der erste Cache in Deutschland wurde 
am 2. Oktober 2000 südlich von Berlin ver-
steckt und trug den Namen First Germany; 
mittlerweile ist er archiviert, wie auch der ös-
terreichische Austria’s First. In der Schweiz 
wurde der erste Cache mit dem Namen 
Gstaash in der Umgebung von Gstaad Anfang 

2001 versteckt. Schätzungen zufolge begaben 
sich 2009 in Deutschland rund 25.000 Men-
schen auf die GPS-Jagd. Genau lässt sich die 
Zahl nicht ermitteln, denn viele sind alleine auf 
der Suche, manche als Team.
Geocaching ist ein Hobby für jedes Alter und die 
ganze Familie; die Kombination von Internet 

und Natur lieben vor allem Kinder und Jugendli-
che. Bisher gibt es keine formelle Organisation, 
nur Websites wie geocaching.com, navicache.
com, opencaching.de oder geocaching.de. Dort 
findet man alle Informationen, zum Beispiel ob 
das Versteck relativ leicht oder nur schwierig zu 
erreichen ist. In diesem Fall kann der DAV ins 
Spiel kommen: Für Caches in anspruchsvollem 
Gelände braucht man oft spezielle Ausrüstung 
zum Klettern oder fürs Wasser, und bei Wan-
der- oder Kletter-Verstecken ist eine gewis-

Geocaching

Schnitzeljagd modern
Wem Bergsport und -landschaft zu langweilig sind, der kann den Kitzel durch Geocaching erhöhen: Die Suche 
nach kleinen Schatzverstecken in der Natur erfreut auch viele Alpenvereinsmitglieder.

Von Katja Becker

Höhepunkt am Gipfel: 
Sogar am Allalinhorn (4027 
m) über Saas Fee können 
Geocacher fündig werden. 
Die Büchse enthält eine 
nette Kleinigkeit, die man 
gegen eine eigene tauscht.
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senhafte Routenplanung (Schwierigkeit, Dauer, 
Gelände, Wetter, …) unerlässlich. Die Motiva-
tionen sind so unterschiedlich wie die Ver-
steckmöglichkeiten: Die einen genießen die 
Bewegung in der Natur mit dem zusätzlichen 
Anreiz der Schatzsuche, andere suchen die 
sportliche Herausforderung.

Jede Menge Varianten
Mittlerweile gibt es verschiedene Cachetypen: 
Ein so genannter „Tradi“ ist ein einzelner Cache, 
dessen Koordinaten direkt im Internet veröf-
fentlicht werden. „Multi-Caches“ sind wie eine 
Art Schnitzeljagd: Man muss mehrere Statio-
nen anlaufen, an denen man neue Hinweise er-
hält; erst zum Schluss erreicht man das eigent-
liche Versteck. Bei Rätsel-(„Mystery“-)Caches 
ist meist nur das grobe Zielgebiet bekannt, die 
Final-Koordinaten müssen zu Hause oder vor 
Ort „errätselt“ werden. Als Versteck für die 

Cache-Behälter (Filmdosen, Gefrierdosen, Mu-
nitionskisten, …) dienen oft natürliche Möglich-
keiten wie Erdhöhlen, hohle Baumstümpfe 
oder Mauerritzen. Dabei sollte man darauf 
achten, dass sie nicht von Tieren bewohnt wer-
den – und natürlich keinen Müll zurücklassen. 
Da Geocaching überwiegend in freier Natur 
stattfindet, wurden Regeln entwickelt, um die 
Belastung von Flora und Fauna zu begrenzen 
(siehe Kasten). So genannte „Reviewer“ prüfen 
neu veröffentlichte Geocaches darauf, ob sie 
diesen Regeln entsprechen. Nicht immer findet 
man am Ziel einen Gegenstand: „Earthcaches“ 
beispielsweise sind Stellen von besonderem 
geologischem Interesse, bei „Eventcaches“ 
trifft man sich zum Austausch und gemütli-
chen Beisammensein. Eine klasse Sache sind 

„CITO-Events“, bei denen die Teilnehmer her-
umliegenden Müll einsammeln und danach 
entsorgen – „Cache In – Trash Out“.
In meinem bisherigen Schatzsucher-Leben 
habe ich viele Caches gefunden (manche auch 
nicht …) – viele waren einfach zu finden, man-
che toll gemacht, andere schwierig zu entde-
cken, und manche forderten Geschick, auch 
klettertechnisches. In Erinnerung blieben mir 
mein bisher höchster Fund auf dem Allalin-
horn, mein Erstfund am Munt Pers und die 

Meilensteine Nummer 1000, 2000, 3000 und 
4000. Zum Teil erforderten sie Kletter- und 
Abseilkünste oder technische Unterstützung 
mittels Smartphone. Bei Städtebesuchen kann 
man durch Cachesuchen an den Hauptsehens-
würdigkeiten die Stadt mit ganz anderen Augen 
erfahren. Langweilig geworden ist mir die Su-
che noch nicht, ich genieße heute Ausflüge in 
Wälder und auf Berge auf neue Art. Bei Sek-
tions-Familienwanderungen bieten Caches eine 
willkommene Abwechslung für die Kinder und 
Jugendlichen. Allerdings sollte man aufpas-
sen, dass sich die Wanderzeit nicht durch die 
Suche verlängert, was die Nicht-Geocacher in 
der Gruppe nervt. Wandern bleibt halt Wan-
dern, Schatzsuche bleibt Schatzsuche, auch 
wenn Mischen möglich ist. 

Katja Becker ist seit 2002 
Landesjugendleiterin 
Rheinland-Pfalz/Saarland 
und geht auch gelegentlich 
mit ihren Sektionskollegen 
auf „Schatzsuche“.

Der Deutsche Wanderverband hat 2010 
gemeinsam mit Garmin ein positionspa-
pier für naturverträgliches Geocaching 
und ein gemeinsames Miteinander in der 
Natur erarbeitet:
 › Naturschutzgebiete sind für Caches 
abseits der Wege tabu.

 › Gesetzlich geschützte Biotope sind kein 
Ort für Caches.

 › Baumhöhlen dürfen nicht als Caches 
genutzt werden.

 › Höhlen, auch scheinbar von Tieren 
unbewohnte, werden nicht mit Caches 
besetzt.

 › Brut- und Setzzeiten sind besonders 
sensibel und zu beachten.

Und für Caches im Felsgelände gelten 
natürlich bestehende Kletterregelungen, 
etwa Betretungsverbote für Felsköpfe 
oder Brutzeitsperrungen.

Cache ohne Crash

um ihr hobby nicht durch probleme zu 
gefährden, sollten Schatzverstecker wie 
-sucher folgende regeln beachten:
 › Alle örtlichen Gesetze und dokumentier-
ten Regelungen zur Landnutzung gelten.

 › Du holst dir die Erlaubnis des Grundbe-
sitzers und/oder des Verwalters, bevor 
du einen Cache auf privatem oder 
öffentlichem Grund versteckst.

 › Geocaches werden nicht in Gebieten mit 
genehmigungspflichtigem oder verbote-
nem Zugang oder an anderweitig 
unangemessenen Orten versteckt.

 › Geocache-Verstecke beschädigen, 
verunstalten oder zerstören kein 
öffentliches oder privates Eigentum.

 › Geocaches nie vergraben, weder ganz 
noch teilweise.

 › Flora und Fauna werden bei der Aus-
übung von Geocaching nicht geschädigt.

 › Physische Elemente verschiedener 
Caches müssen mindestens 0,10 Meilen 
(161 Meter) voneinander entfernt liegen.

 › Geocaches im Weltraum, auf anderen 
Planeten oder in Raumschiffen sind 
erlaubt.
 gc-reviewer.de/guidelines/#landlaws

Der Weg zum Schatz ist das Ziel – der Spaß  
bei der Suche nach Koordinaten und Versteck.  
Aber was man findet, kann auch witzig sein.
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Die Weltcup-GeSAMtWertuNG Vor 
DeM FiNAle iN MüNcheN
Damen: 1. Anna Stöhr (AUT), 2. Akiyo 
Noguchi (JPN), 3. Shauna Coxsey (GBR),  
5. Juliane Wurm (Wuppertal), 10. Monika 
Retschy (München-Oberland)
herren: 1. Dmitrii Sharafutdinov (RUS), 2. 
Jakob Schubert (AUT), 3. Guillaume Glairon 
Mondet (FRA), 8. Jan Hojer (Frankfurt), 13. 
Jonas Baumann (Wuppertal), 15. Thomas 
Tauporn (Schwäbisch Gmünd)

Neue WäNDe Für DeN Weltcup
Die Weltcup-Wettkampfwände werden von 
den langjährigen DAV-Kletterwandpartnern 
T-Wall und SintRoc gestellt, die Boulder-
matten kommen von Bänfer. Erstmals zu 

sehen ist eine 
neue Fünferkette 
von SintRoc, die 
durch Volumen 
mit extra Auf- 

bauten viel Variabilität bietet. Alle Partner 
unterstützen den DAV seit vielen Jahren  
bei der Wettkämpfen und haben auch zahl- 
reiche DAV-Kletterhallen ausgestattet. 

 t-wall.org,  sintroc.com,  baenfer.de

JuGeND-eM BoulDerN
Dreimal Slowenien, zweimal Frankreich, 
einmal Österreich stellten die Gewinner bei 
den Boulder-Europameisterschaften der 
Jugendlichen in Grindelwald. Die deutschen 
Teilnehmer schlugen sich wacker im Mittel - 
feld – besonders erfreulich bei den Junioren 
der 3. Platz von Jonas Winter (Wuppertal) 
und der 6. von David Firnenburg (Han-
nover), in der Jugend B belegte Sophie 
Rauberger (Schwäbisch Gmünd) Platz 5.

IFSC Boulder-Weltcup

Deutschland ganz oben
Das gab es noch nie: Auf dem Marktplatz von 
Innsbruck gelang Juliane Wurm (Wuppertal) 
und Jan Hojer (Frankfurt) der erste Weltcup-
Doppelsieg in der Geschichte des deutschen 
Wettkampfkletterns. Entschlossen und dyna-
misch fighteten sie sich an die Spitze der star-
ken Konkurrenz. Auch sonst darf der Boulder-
Bundestrainer Udo Neumann sehr zufrieden 
sein mit der Leistung seines Teams: Nach Mo-
nika Retschys (München-Oberland) erstem 
Finaleinzug in Chongquing (China) gab es 
kaum ein Boulder-Weltcupfinale ohne deut-
sche Beteiligung. In Log Dragomer (Slowe-

nien) erreichten mit Hojer und Thomas 
Tauporn (Schwäbisch Gmünd) gleich zwei 
Deutsche die letzte Runde. In Toronto (Kana-
da) verpassten Wurm (7.) und Hojer (8.) das  
Finale ganz knapp, im bisher letzten Wett-
kampf in Vail (USA) kamen Hojer (28.) und  
Jonas Baumann (Wuppertal, 31.) leider nicht 
über die Qualifikation hinaus, aber Wurm (5.) 
und Retschy (12.) schlugen sich stark. Derzeit 
stehen drei deutsche Boulderer in der Top  
Ten der Gesamtwertung – das Finale in Mün-
chen kann also ein echtes Fest  
werden. cg/red

Wer hat mehr Druck in der Pulle? Jan Hojer und Jule Wurm beim Sekt-Contest in Innsbruck.

IFSC Boulder-Weltcup: Finale in München

Lasst das Zeltdach wieder beben!
Sommer, Sonne, Bouldern! Das gehört mittlerweile in 
München untrennbar zusammen. Am 24./25. August 
steigt nun schon zum vierten Mal das Finale des Boulder-
Weltcups unter dem Zeltdach des Münchner Olympiasta-
dions. Zwar stehen heuer die Sieger schon fest: Anna 
Stöhr (AUT) und Dmitrii Sharafutdinov (RUS) haben sich 
uneinholbar vom Verfolgerfeld abgesetzt. Doch die deut-
schen Starter, allen voran die Innsbruck-Sieger Juliane 
Wurm (Wuppertal) und Jan Hojer (Frankfurt), werden ih-
nen noch mal einen harten Kampf liefern. Dass sie das 

Zeug dazu haben, konnten sie in diesem Jahr schon oft 
genug beweisen. Letzten Sommer besuchten an den bei-
den Wettkampftagen knapp 15.000 jubelnde Fans die 
DAV-Boulderwände – man darf also auch in diesem Jahr 
mit großartiger Stimmung und einer sommerlich heißen 
Klettershow rechnen. Wer live dabei sein kann, sollte sich 
den Event nicht entgehen lassen – für alle anderen gibt 
es neben Infos den Livestream auf  alpenverein.de/
boulderworldcup cg/red

| Partner: Stadt München und Globetrotter Ausrüstung |
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� Olympiastadion München
 Samstag, 24. August: 10.00 h -  19.00 h ▸ Qualifikation
 Sonntag, 25. August:  11.30 h -  14.00 h ▸ Halbfinale
   18.30 h -  21.00 h ▸ Finale

 alpenverein.de/boulderworldcup

24.-25. August 2013, München

Showdown der Weltelite

Eintritt frei!
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DAV-Kletterzentrum in Landshut

Höhenluft statt Bouldern mit Seil
Endlich richtig klettern in Landshut! Die alte Kletterhalle 
bot gerade mal sechs Meter Kletterstrecke; eher Bouldern 
mit Seil, sackschwer vom Boden an – das war nicht jeder-
manns Sache. Nun kommen alle auf ihre Kosten: Deutsch-
lands höchster reiner Holzbau, vergangenen Oktober er-

öffnet, bietet 150 Routenlinien bis 
15,20 Meter Höhe. Der eigene 
Schraubernachwuchs kreiert alle 
paar Wochen abwechslungreiche 
neue Routen vom 4. bis zum 10. 
Grad, außerdem gibt es einen klei-
nen Boulderbereich.
An der acht Meter hohen Schulungs-
wand auf der Galerie finden regel-
mäßig Grund-, Aufbau-, Sicherungs- 
und Technikkurse statt. Die Sektion 
bietet betreute Kinderklettergrup-
pen und Kindergeburtstage an; für 
Neugierige ohne Kletter erfahrung 
gibt es Schnupperkurse; Kursab-
solventen ohne festen Partner oder 
mit Coachingbedürfnis sind beim 

wöchentlichen Klettertreff gut aufgehoben. Und danach 
oder zwischendurch trifft man sich im gemütlichen Bistro; 
die italienische Siebträgermaschine lässt auch beim Kaffee-
kenner keine Wünsche offen. Bestens versorgt, kann man 
den Kletterern zuschauen – und manchmal auch beim Ju-
beln oder Fluchen zuhören. 
Zurzeit wird die alte Halle nebenan in Eigenarbeit zur rei-
nen Boulderhalle umgebaut. Schließlich stammen aus der 
Boulderhochburg Landshut Größen wie Stefan Danker und 
Afra Hönig. Wenn dann noch im Sommer die Außen-Klet-
terfläche eröffnet wird, sind die Landshuter wunschlos 
glücklich. tg

Von Olympia-Vorschlagsliste gestrichen

Klettern ist draußen
Es kam anders, als die Funktionäre gehofft 
hatten: Als einzige naturgegebene Fortbewe-
gungsart, die noch nicht olympisch war, hätte 
Klettern gut ins Programm der wichtigsten 
Sportveranstaltung gepasst. Doch nun ent-
schied das Olympische Komitee in seiner Sit-
zung in St. Petersburg, die Shortlist der Sport-
arten, die für die Olympischen Sommerspiele 
2020 infrage kommen, zu reduzieren auf Rin-
gen, Baseball und Squash. Welche der drei 
dann letztlich dabei ist, entscheidet die IOC-
Vollversammlung am 8. September in Buenos 
Aires. Experten setzen auf Ringen, das seit der 
Antike zu Olympia gehört, aber vom IOC im Fe-
bruar aus dem Programm genommen wurde, 
weil es zu wenig populär sei. Der Ringer-Welt-

verband Fila reagierte darauf mit einem Re-
formpaket, Neuwahlen und einer weltweiten 
PR-Kampagne.
Klettern, Karate, Rollschuhsport, Wakeboar-
den und die chinesische Kampfkunst Wushu 
wurden von der Shortlist gestrichen. Eine her-
be Enttäuschung für junge Wettkampfklette-
rer, für die Olympia der attraktivste Wettkampf 

wäre. Und für die Vertreter des Weltverbands 
IFSC, die den aktuellen Boomsport gerne ge-
würdigt gesehen hätten; eine Neubewerbung 
für 2024 ist freilich möglich. 
Die Kletterszene nimmt das Aus eher gelassen 
hin: Eine Umfrage auf der Website 8a.nu, ob es 
eine gute oder schlechte Nachricht sei, beant-
worteten 60,5 Prozent mit „gut“. red

Kletterfläche: 1400 m2 bis 15,20 m, 200 m2  
 Bouldern 
routen: 150 Linien von IV bis X 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 14-22 Uhr, Di 10-22 Uhr,  
 Sa, So, Feiertage 10-20 Uhr 
Kontakt:  Kletterzentrum Landshut, Ritter- 

von-Schoch-Str. 6, 84036 Landshut,  
Tel.: 0871/47 73 06 14,  

 kletterzentrum-landshut.de

Dicke Arme bis spät 
in die Nacht: Jetzt 
hat auch Landshut 
ein richtig gutes 
Kletterzentrum.
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DAV-Expeditionskader Frauenteam

Zum Abschluss geht’s nach Indien
Nach gut zweieinhalb Jahren Vorbereitung und 
gemeinsamem Training wird es ernst für die 
sechs Alpinistinnen aus dem Frauenteam des 
DAV-Expeditionskaders: Mitte September flie-
gen sie mit ihrer Trainerin Dörte Pietron und der 
Expeditionsärztin Elizabeth Opitz nach Indien; 
die lang ersehnte und geplante Expedition ist 
traditionell gleichzeitig Höhepunkt und Ab-
schluss ihrer Zeit in der Alpinismus-Förder-
gruppe des DAV.

Nach ausgiebigen Recherchen haben sich die 
sechs Damen auf das Satling Valley in Indien 
geeinigt; es liegt südlich des Thalay Sagar im 
Garhwal Himal und umfasst zehn Gipfel über 
5000 Meter. Dort gibt es vielerlei Möglichkei-
ten für Erstbegehungen, unter anderem an den 
Gipfeln Rabbit Ears, Point Walker, Ice Wave und 
The Cathedral. Ein Berg namens Brahmasar ist 
sogar noch unbestiegen; seine Erstbesteigung 
wäre das absolute Highlight der Expedition.
Ehrgeizige Ziele für ehrgeizige Frauen – bes-

tens vorbereitet sind sie nach diversen Trai-
ningscamps, die die ganze Bandbreite des  
Al pinismus abdeckten, vom Felsklettern über 
Eis- und Mixedklettern bis hin zu einem Tech-
nolehrgang mit der Spanierin Silvia Vidal. Sie 
machten die jungen Bergsteigerinnen tech-
nisch fit, aber auch zu einem homogenen Team 
– das ist bei einem Aufenthalt von gut sechs 
Wochen im Basislager mindestens so wichtig 
wie das reine Kletterkönnen.

Über ihre Erfahrungen, Erlebnisse und (hoffent-
lich auch) Erfolge werden die Mädels nach ihrer 
Rückkehr, die für Oktober geplant ist, in einer 
Panorama-Ausgabe berichten. Vielleicht wird 
das die ein oder andere ambitionierte Alpinistin 
auch anregen, sich selbst für den nächsten Da-
men-Kader zu bewerben. Das Sichtungscamp 
soll Anfang 2014 stattfinden; Infos in DAV Pa-
norama und alpenverein.de pa

| Partner des DAV-Expedkaders: Mountain 
Equipment, Edelrid, Katadyn, DAV Summit Club |

KADer priVAt uNterWeGS
Mädelspower in patagonien
Einen ergiebigen Bergurlaub am Südzipfel 
Amerikas verbrachten Caro North 
(Frauenteam 2013) und ihre französische 
Kollegin Laure Batoz. Kurz nach der Ankunft 
stiegen sie über die „Brenner-Moschioni“ 
(300 m, VII) auf die Aguja Guillaumet. Nach 
zehn Tagen Schlechtwetter brachte sie ein 
Versuch an der Ragniroute (600 m, 90°, 

M4) bis 80 Meter unter den Gipfel des 
Cerro Torre, die beste Leistung einer reinen 
Damenseilschaft in dieser Route. Bei 
gutem Wetter starteten sie dann durch und 
bestiegen den Fitz Roy in vier Tagen über 
die „Afanassieff“-Route (1550 m, VII-).
Steiler einstieg
Als ob sie das Trainingscamp Ende März auf 
den Geschmack gebracht hätte, fuhren 
Josef Pfnür und Tobias Karpinski aus dem 
neuen Männerteam 2015 Mitte Mai gleich 
wieder nach Chamonix – und kamen vier 
Tage später erfolgreich heim. Die Route 
„Claire Chazal“ (500 m, 70-85°) an der 
Pointe Farrar durchstiegen sie gleich 
simultan solo, am nächsten Tag gelang 
ihnen der Klassiker „Ginat“ (1000 m, ED 2, 
WI IV, 5) an der Droites-Nordwand trotz 
einsetzendem Schlechtwetter.
trainer gut im training
David Göttler, Trainer des Männerteams, 
war auch wieder selber unterwegs. Am 
Westpfeiler des Makalu (8485 m), einer  
der „magic lines“ des Himalaya, waren die 
Verhältnisse leider zu schlecht. Aber der 
Normalweg auf den fünfthöchsten Berg der 
Erde war ein guter Trostpreis, mit schönem 
Bergsteigen – und zusammen mit Hans 
Mitterer und Daniel Bartsch, Kollegen  
aus dem ersten DAV-Expedkader 2002. 
„Superman fühlt sich also so an“, schreibt 
David ganz euphorisch. 

Dieser Berg gefällt den Frauen: Der noch unbestiegene Brahmasar im Garhwal Himal 
(Indien) ist das Hauptziel des Expedkaders; aber es gibt dort noch mehr zu tun …
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AuF iN Die FerNe!
Neu-ulm in Kamtschatka
Chris Romeike und Philipp Moser von der 
DAV-Sektion Neu-Ulm bestiegen den Kamen 
(4579 m) in Kamtschatka über den Nordostgrat. 
Bei der letzten Etappe nach fünftägigem An- 
marsch meisterten sie in sechs Stunden 1300 
Höhenmeter mit Blankeispassagen bis 80 Grad.
ringsee im Kaukasus
Der 5047 Meter hohe Kazbek im Kaukasus 
war das Ziel von fünf Freunden aus den 
Sektionen Ringsee und Ingolstadt. Drei Tage 
brauchten sie mit Ski für die 3300 Höhen-
meter vom letzten Ort bis zum Gipfel, den  
sie bei Schneetreiben und Sturm erreichten.
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Klettertreffen in Cornwall

Tanz überm Meer
„Die Wellen rauschen, die Sonne glitzert im 
Meer, Robben schauen dir beim Klettern zu – 
absolutely awesome würde der Bri-
te sagen“, schreibt Benno Wagner 
über das „International Meet“ im 
Mai in Cornwall. Fast jährlich richtet 
der britische Alpenverein BMC sol-
che Treffen aus; 40 Kletterer aus der 
ganzen Welt waren gekommen, um 
täglich mit Gebietskennern die Klip-
penklettereien zu erkunden.
„Wunderschöne grüne Wiesen bre-
chen in überhängenden Wänden in 
den Atlantik ab. Du seilst ab auf ein 
kleines Band. Die Wellen schlagen an 
die Wand. Du musst im richtigen Au-
genblick da sein. Denn manchmal 
liegt vier Stunden später dein jetziger Stand un-
ter Wasser“, schildert Benno die Faszination 
dieses typisch englischen Bergsports. Der 
hervorragende, orangerote Granit bietet viele  
Risse für die ausschließlich traditionelle Absi-
cherung mit Klemmkeilen und Friends. Dem 
Mitglied des DAV-Expedkaders 2006 (Free-
wallteam) gelangen unter anderem eine seltene 
Wiederholung der ernsten „Atlantic Ocean Wall“ 
(4 SL, E5, 6b) und das erste Onsight der „Bub-
bles Wall“ (E6, 6b). Doch nicht die Leistung fas-
zinierte ihn: „Jede Tour ist einzigartig.“ bw/red

Klettern, bis die Flut 
kommt: Oft lassen sich 
die Seacliffs nur bei 
Ebbe erreichen – aber 
auch aus anderen 
Gründen sind sie 
spannend.

www.buff.de
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High UV BUFF®

Dehnbares nahtloses Schlauchtuch aus

Coolmax® Material mit 95%*

UV - Schutz.

Berta Martin trägt es: seit über 20 

Jahren an der Spitze der Kletter-Szene, 

amtierende spanische Meisterin und

BUFF® Botschafterin.

AKTIVE
GERUCHSKONTROLLEFür weitere Informationen: Buff GmbH

info@buff.de - Tel. +49/89/427176-0 - Fax + 49/89/427176-66
*Messergebnis zwischen 93,3% und 96,7%, Durchschnittswert 95% UV-Schutz. Mehr Informationen unter www.buff.de
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Edurne Pasabán über den Berg als Schule

»Am Berg habe ich entscheiden gelernt.«
Nachdem edurne pasabán 2011 die 14 Acht-
tausender komplett bestiegen hatte, wurde es 
im letzten Jahr ruhiger um die spanische Berg-
steigerin. Franziska horn erlebte mit ihr in den 
pyrenäen einen dramatischen unfall und un-
terhielt sich danach mit der Alpinistin über den 
tod, das leben und die rolle der Berge dabei.

Gestern Nachmittag stürzte vor unseren Augen 
ein Bergsteiger tödlich ab. Wie geht man mit 
solch einem Unfall um?
Wenn so ein Unglück das erste Mal passiert, 
ist es normal, sich zu sagen: „Das hätte ich 
oder mein Seilpartner sein können!“ Aber 
dann lernst du, Ruhe zu bewahren, auch um 

weitere Katastrophen zu vermeiden. Im 
Winter 2007 stürzten in den Pyrenäen zwei 
meiner Begleiter 600 Meter tief tödlich ab. 
Wir wollten schnell zu ihnen, mussten aber 
zuerst aus der Wand raus. In solchen Situa - 
tionen lernst du, auf gute Weise egoistisch  
zu sein, um nicht noch weitere Leben zu 
gefährden.
Fragt man sich später, ob Sicherheit nur eine 
Illusion ist?
Es ist normal, das so zu sehen. Auf der 
anderen Seite liebe ich diesen Sport. Damals, 
bei der Beerdigung der Freunde, sagte der 

Vater eines der Abgestürzten zu mir: „Edurne, 
du lebst, du musst weitermachen. Auch mein 
Sohn hätte das so gewollt.“ Das war hart für 
mich. Aber man muss weitermachen, weiter  - 
leben, sonst wird man handlungsunfähig.
Du hältst inzwischen Vorträge über Motivation. 
Was hast du noch gelernt am Berg, über dich 
selbst und für den Alltag?
Am wichtigsten für mich war das Wissen: 
Was immer du tust, im Leben oder am Berg, 
du musst es wirklich mögen. Wenn du dich 
nicht wohlfühlst dabei, kannst du deinen Job 
nicht machen! Wenn man Dinge tut, nur weil 
man sie immer getan hat, macht das 
unglücklich.

Hast du diese Erfahrung gemacht?
Als ich vor Jahren im Unternehmen meines 
Vaters als Ingenieurin arbeitete, ging es mir 
nicht gut. Also eröffnete ich ein eigenes Gast-
haus. Niemals habe ich härter gearbeitet als 
dort: putzen, kochen, Betten machen. Oft von 
zehn Uhr morgens bis nachts um drei Uhr, 
aber ich war glücklich. Weil ich meine eigenen 
Entscheidungen treffen konnte. Wenn mich 
die Leute fragen: Was suchst du dort oben 
am Berg? Dann sage ich: „Freiheit!“ Ich hab 
dort oben gelernt, eigene Entscheidungen  
zu treffen.

Hast du am Berg keinen Druck oder Erfolgs-
zwang erlebt?
No, no, no! Auch als es für mich um die 
letzten Achttausender ging, konnte ich im- 
mer sagen: „Wenn ich es schaffe, ist es gut. 
Wenn nicht, kein Problem!“ Ich habe gelernt, 
mich nicht unter Druck setzen zu lassen. Aber 
das war nicht immer so. Im Grunde möchte 
ich, dass es allen um mich herum gut geht. 
Und wenn jemand etwas braucht, helfe ich. 
Früher war das problematisch für mich. Ich 
hatte eine große Depression vor vielen Jah- 
ren. Ich war im Krankenhaus, weil ich es zu 
vielen recht machen wollte. Und mich nicht 
genug um mich selbst gekümmert habe, nicht 
an mich geglaubt habe, nicht genug eigenen 
Willen hatte, um zu sagen: Das will ich, das 
mach ich! Dann kam dazu, dass mein Freund 
mich verließ. Ich habe zweimal versucht, mir 
das Leben zu nehmen. Aber ich hatte Glück, 
meine Familie war da und half mir.
Deine Eltern haben dich immer unterstützt?
Ja, immer! Aber auch sie haben etwas lernen 
müssen: ihre Tochter gehen zu lassen. Die 
Berge werden immer „mein“ Platz sein, wohin 
mir kaum einer folgen kann oder mir etwas zu 
sagen hat! Das ist es, was mir die Berge 
geben: Ich bin dort FREI!
Frei auch von der Versuchung, sich über den 
Partner oder über andere zu definieren, der 
Frauen oft erliegen?
Ich war auch so. Als ich als Jugendliche 
begann, regelmäßig zu joggen, dachte ich,  
ich bräuchte eine Freundin, die das auch tut. 
Männer sind anders; sie ziehen einfach los. 
Frauen gehen häufig in die Berge, weil ihre 
Partner es tun. Sie sollten es für sich selbst 
tun, sie können es! 

Edurne Pasabán 
(*1.8.1973) hat die 
14 Achttausender 
bestiegen und 
macht zurzeit 
gerne Trailrunning- 
und Radrennen. 
Im Herbst geht sie 
wieder nach Tibet.

Die Münchner Journalistin 
Franziska horn geht begeis - 
tert in die Berge. Die Begeg- 
nung mit Edurne Pasabán 
hat sie so beeindruckt, dass 
sie derzeit an einer Biografie 
über sie arbeitet.
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Verzicht ist seit jeher ein wichtiger Gedanke im 
Bergsport – und aktuell besonders im Trend. 
Ob zu Fuß, per Rad oder auf Ski – Hauptsache 
unabhängig, aus eigener Kraft mobil. Nur der 
Wassersport schien da bisher eine Ausnahme 
zu machen: Paddeln ist traditionell Motorsport, 
anders kam das Boot nicht zum Startpunkt. 
Dass es auch anders geht, zeigt das Konzept 
Packrafting.
Ein Packraft ist alles andere als ein banales 
Schlauchboot – eher, wie es mal jemand aus-
gedrückt hat: ein Schweizer Taschenmesser 
fürs Wasser. Ein zwei bis drei Kilo leichtes, aber 
dennoch funktionales, sehr robustes Boot, das 
in den Rucksack passt. Die weit über hundert 
Jahre alte Erfindung wurde nun perfektioniert. 
Im Packmaß nicht größer als ein kleines Zelt, 
aber voll wildwassertauglich. Neue Hightech-
Materialien und moderne Konstruktionen ma-
chen es möglich. Funktion ins Boot, Konventio-
nen über Bord! Packrafts sind richtige Boote – 
übrigens auch von den Preisen her.

Aus dem rucksack aufs Wildwasser 
Mit einem Blasesack sind sie ruck, zuck aufge-
pumpt, ihre Stabilität erhalten sie auch durch 
die Körperspannung, so dass sie sogar für ech-
tes Wildwasser taugen. Auf ruhigem Wasser 
paddelt man ohne große Anstrengung in Fuß-
gängergeschwindigkeit dahin. Den Rucksack 
bindet man üblicherweise über den Bug – wenn 
er wasserdicht ist. Manche Boote haben sogar 
druckdichte Reißverschlüsse, so dass man das 
Gepäck in den Schläuchen verstauen kann.
Mit dieser Technologie wird nun die Faszination 
Wasser auch für klassische Bergfreunde zu-
gänglich. Wasser bildet natürliche Wege und 
kann eine Tour von markierten Pfaden befreien 
– ein großer Reiz für kreative Natursportler. 
Nur: Steife Kunststoffboote sind zum Tragen 
unbequem und man braucht praktisch immer 
ein Transport-Auto, Wanderer dagegen wollen 

gerne unabhängig, frei und flexibel sein. Mit 
dem Packraft bleibt diese Freiheit weitgehend 
erhalten. Seine Transportabilität eröffnet völlig 
neue Möglichkeiten zum Paddeln, etwa auf 
Bergseen, und ermöglicht es, verschiedene 
Gewässer miteinander zu verbinden, ohne 
das Auto nachzuholen, womöglich sogar mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Unter ökologi-
schen Gesichtspunkten eine der umweltver-
träglichsten Reiseformen überhaupt.

Packrafting, die Kombination von Wandern und 
Paddeln, ist auch alles andere als ein kurzlebi-
ger Trend- oder Funsport. Die Idee entstand 
ursprünglich als Wildnispaddeln und hat sich 
dort entwickelt, wo der Bootstransport einer-
seits aufwändig ist, man andererseits ohne 

Boot aber nicht weit kommt, wie etwa in Alas-
ka. Expeditionen und Erstbefahrungen sind im-
mer noch große Ziele für Aficionados, die den 
Ansatz aber breit diversifiziert haben, von der 
Querung eines Fjords bis zur Befahrung eines 
Wasserfalls. Die charakeristische Verbindung 
mit anderen Aktivitäten wie Wandern oder gar 
Radfahren („Bikerafting“) reizt aber auch Brei-
tensportler: Wanderer erschließen sich eine 
neue Perspektive, Paddler neue Ziele. Portabi-

lität, Vielseitigkeit und Verlässlichkeit definie-
ren völlig neu, wo, wann und wie man paddelt. 
Ein Beispiel: Ich bin im Berner Oberland. Traum-
land der Viertausender-Alpinisten – aber Pad-
deln? Mein 15-Kilo-Rucksack enthält zu etwa 
gleichen Teilen eine Campingausrüstung, et-

Packrafting

Pack das Schlauchboot ein!
Viele Bergfreunde lassen sich auch von wildem Wasser faszinieren. Aber das Befahren von Alpen-
bächen war bisher fast noch mehr als der klassische Bergsport auf Autotransport angewiesen. eine 
neue Generation von Booten eröffnet ungeahnte Möglichkeiten.

Von Sven Schellin

Wildnis anders 
erleben: Mit den 
neuartigen leichten 
Rucksackbooten 
kann man auch 
abgelegene Bäche 
befahren – Rücksicht 
auf das Biotop Wasser 
vorausgesetzt.
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was Verpflegung und eben das „unsichtbare 
Boot“. Der Aufstieg zum Kaiseregg (2185 m) 
war lang, die Füße sind müde. Ich freue mich 
auf das Simmental. Dort werde ich meine Beine 
ausstrecken! Und tatsächlich, meine Waden 
nehme ich zwei Stunden später kaum noch 
wahr, die Simme fordert meine ganze Auf-
merksamkeit. Trotz kniffeliger Blockpassagen 
und Gefällestufen verrichtet das Wasser die 
wesentliche Arbeit: Es trägt mich hinab und 
spült mich an einen Lagerplatz. Zu Fuß geht es 
am nächsten Morgen Richtung Thun, weiter 
per Bahn nach Interlaken und hinauf zu den 
zwei Lütschinen. Die Etappen zwischen den 
Flüssen sind Teil des Programms, kein notwen-
diges Übel. Schnell sitze ich wieder im Boot. In 
den Fluten des Gletscherwassers kümmert es 
wenig, wie ich hierhergekommen bin. Zum 
Schluss geht es durch die Aareschlucht – An-
marsch mit Besichtigung von oben, dann haut-
nahes Erlebnis.
Auch die große Karwendelrunde ist eine belieb-
te Packraftingtour. Von Innsbruck paddelt man 
durchs Inntal bis Vomp, wandert dann durchs 
Vomperloch ins Hinterautal. Auf der Isar fährt 
man hinaus nach Scharnitz, marschiert zu Fuß 
über die Eppzirler Scharte nach Zirl und paddelt 
abschließend zurück nach Innsbruck.
Vielerlei solcher Touren sind in den Alpen 
denkbar. Vom Taglimento in Norditalien bis zur 
Ammer bei München. Gefragt sind Kreativität 
und Fantasie. Wobei Mehrtagestouren, wo-
möglich mit Wildwasseranteilen, die hohe 
Schule sind. Anfänger sollten sich mit Tages- 
oder Wochenendtouren mit Hüttenübernach-
tung an den neuen Sport herantasten – und 
vorher ein bisschen Fahrtechnik üben, aus Ka-
jakführern die Schwierigkeiten abschätzen 
und sich informieren, ob es keine Naturschutz-
probleme gibt. Gut vorbereitet geht man nicht 
so leicht baden. 
| Tipps:  kanu.de/go/dkv/home/freizeitsport/
gewaesser/befahrungsregeln.xhtml | 

Der Dresdener Sven Schellin 
betreibt zusammen mit Marc 
Kreinacker aus Leipzig den 
Blog packrafting.de – mit 
Tipps & Tricks, Marktüber-
sicht und Tourenberichten.

Wasser muss man 
schon mögen – und 
die Fahrtechnik 
beherrschen. Dann 
erlaubt das mini-
verpackbare Boot 
kreative Tourenkonzepte.

Wandern Sie 
zu sich!

Detailinformationen, Angebote und Reservierungen: Lech Zürs Tourismus GmbH, A-6764 
Lech am Arlberg, Tel: +43 (0)5583 2161-0, Fax: +43 (0)5583 3155, info@lech-zuers.at

www.lech-zuers.at

Auf  dem beeindruckenden Tannberg Themenwander-
weg folgen Sie den Spuren der Walser. Sie entdecken  
dabei auch kultur- und naturhistorische Gipfel und 
finden vor allem: sich selbst. Denn das ist der wahre 
Luxus, der dem Arlberg geschenkt wurde und den er 
gerne weitergibt:

Mehr Raum, mehr Zeit.
Bis zu 57 Schauplätze, 
4 Übernachtungen, Wanderungen 
mit der Tannberg-App u. v. m. 
bereits ab € 297. Gleich sichern.

www.tannberg.info



34     DAV  4/2013

Everest: der normale Wahnsinn – 
Der höchste Berg der Erde erlebte wieder aller-
lei Rekorde, unter anderem Raha Moharrak, die 
erste Frau aus Saudi-Arabien. Neun Bergstei-
ger starben, über 600 erreichten den Gipfel; 
Phurba Tashe (NEP) zum 21. Mal, Dave Hahn 
(USA) zum 15. Mal. Kenton Cool (GBR) stand 
zum elften Mal oben; zusammen mit Dorje Gyl-
gen (NEP) bestieg er in drei Tagen Nuptse, Eve-
rest und Lhotse – die „Triple Crown“. * Durch 
die Presse ging ein Konflikt zwischen einem 
Sherpa-Team und den Profis Simone Moro (ITA), 

Ueli Steck (SUI) und Jonathan Griffith (GBR): Die 
drei wollten beim Akklimatisieren in der 
Lhotseflanke an den Sherpas vorbeisteigen, 
die Fixseile für geführte Expeditionen verleg-
ten. Dabei kam es zu Meinungsverschieden-
heiten; zurück im Hochlager gingen fast hun-
dert Sherpas mit Fäusten und Steinen auf die 
Individualbergsteiger los. Nach ihrer Darstel-
lung verdanken sie ihr Überleben nur dem Ein-
greifen anderer Bergsteiger. * Auf der Nord-
seite fand Valery Rozov (RUS) knapp über dem 
Nordsattel einen Startpunkt für den „höchsten 
Basejump der Welt“, in einer Minute von 7200 
auf 5950 Meter. Durch die Luft verließ auch der 
älteste Everest-Besteiger Yuichiro Miura (80, 

Völlig losgelöst: Valery Rozov mit dem Wingsuit  
vor der Everest-Nordwand

Alaska: abnormal gut – Eine außer-
gewöhnliche Saison erlebten Bergsteiger 
heuer in Alaska. Der Moose’s Tooth hatte so 
viel Eis wie nie, Klassiker wie „Ham and Eggs“ 
wurden überrannt. In der berüchtigten Ost-
wand über dem Buckskingletscher gab es in-
nerhalb von zehn Tagen gleich drei Neutouren: 
Zwei machte Scott Adamson (USA) – „NWS“ 
(1400 m, V, WI6, M5, mit Chris Tapley) und 
„Terror“ (1500 m, VI, WI 6, M7R/X, A2, mit 
Chris Wright). Vielleicht noch wilder ist „Bird of 
Prey“ (Raubvogel, 1500 m, M7+, VII, A2, 90°, s. 
Foto) von Dani Arnold (SUI) und David Lama 
(AUT). Auch am Nordpfeiler des Mount Hunter 
(„Moonflower Buttress“) waren die Verhält-
nisse grandios, er erhielt mindestens fünf Be-
gehungen, davon eine durch Toni Gutsch und 
Andi Dick (GER) – vielleicht die erste deutsche, 
ziemlich sicher die erste mit Hüftprothese 
(Toni); schlechtes Wetter verhinderte den 
Aufstieg zum Gipfel, der gelang nur zwei 
Teams. Eine internationale Bergführer-Expe-
dition, an der auch Chris Semmel (GER) und 
Walter Zörer (AUT) teilnahmen, erarbeitete 
Vorschläge für gutes Führen am Denali (Mount 
McKinley) – und besuchte natürlich auch den 
Gipfel. Ende Mai bescherte bestes Wetter den 
900 Bergsteigern, die im 100. Jubiläumsjahr 
der Erstbesteigung gekommen waren, eine 
ungewöhnlich hohe Erfolgsrate von fast 70 
Prozent. 
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JPN) den Berg – nach der Besteigung ließ er 
sich per Heli von Lager 2 ausfliegen. * Ein am-
bitionierter Erstbegehungsversuch von Denis 
Urubko (KAZ) und Alexej Bolotov (RUS) in der 
Südwestwand endete mit dem tödlichen Ab-
sturz Bolotovs. Eine richtig schöne Erstbege-
hung gelang den Tschechen Marek Holecek und 
Zdenek Hruby ganz woanders: Am 2500 Meter 
hohen Nordwestpfeiler des Talung (7349 m) 
fanden sie Schwierigkeiten bis M6+ und WI 6. * 
Der 14. Mensch, der die 14 Achttausender ohne 
Hilfssauerstoff bestiegen hat, ist Kim Chang-
Ho als erster Koreaner; er brauchte dafür nur 
die Rekordzeit von sieben Jahren und zehn Mo-
naten.

Sonstiges: steil und schräg – Die 
Taghiaschlucht in Marokko hat sich als Ziel 
deutscher Kletterer etabliert. Roland Hemetz-
berger und Fabian Hagenauer eröffneten nun 
dort „Tabula Rasa“ (250 m, X) mit sparsamer 

Bohrhaken-Absicherung. Nicht viel leichter ist 
„Azazar“ (400 m, IX+/X-) von Ines Papert, Lisi 
Steurer (AUT) und Patrik Aufdenblatten (SUI); 
eine durchgehende Begehung verhinderte das 
Wetter. * Zum besten europäischen Kletter-
gebiet wählten 1300 Besucher der Website 
8a.nu Kalymnos (25 %), jeweils 14 % votierten 
für Margalef oder Siurana und je 13 % für Céüse 
und den Frankenjura. Zum weltbesten Boul-
dergebiet kürten 1100 Wähler Fontainebleau 
(45 %) vor Rocklands (12 %) und Cresciano/Chi-
ronico (10 %). * Kleiner Lichtblick für die sper-
rungsgeplagten Kletterer in Nordrhein-West-
falen: Am Hillenberg bei Warstein eröffneten 
DAV und IG Klettern ein neues Klettergebiet 
mit bisher über 60 Routen zwischen III und IX, 
teils bis 55 Meter lang. * Praktisch aufgege-
ben dagegen sieht sich der Nördliche Schnee-
ferner unter der Zugspitze. Die Bayerische 
Zugspitzbahn hört damit auf, ihn im Sommer 
mit Planen abzudecken, weil die Gletscher-
schmelze zu schnell fortschreitet. * Wer 
schon immer geargwöhnt hatte, manche 
Menschen betrachteten den Berg als Sport-
gerät, wird durch eine Presse info des Monta-
fon Tourismus bestätigt: „Das Montafon defi-
niert den Begriff Fitnessgerät vollkommen 
neu … (hier) warten die schönsten Fitnessge-
räte der Welt: Berge.“ * Wovon leben Profi-
Alpinisten, wenn sie nicht mehr an der Spitze 
mithalten können? Damit befasste sich die  
illustre Diskussionsrunde „Quo Climbis?“ auf 
Einladung von Reinhold Messner und gab 
Tipps an junge Extreme. Marko Prezelj (SLO): 
„Beim Bergsteigen geht es hauptsächlich um 
die Leidenschaft. Wer davon getrieben wird, 
macht sich keine Gedanken um die Zukunft.“ 
Ed Webster (USA): „Folge deinem Herzen und 
lebe deine Kreativität aus.“ Bernd Kullmann 
(GER): „Verlass dich nicht auf Sponsoren; man 
kann auch professioneller Alpinist sein und ei-
nem Beruf nachgehen.“ 

Aufgeschnappt
Die alpinistische Geschichte des Everest 
basiert auf einer Seilschaft zwischen 
einem Sherpa und einem Fremden. 60 
Jahre später hat sich diese Beziehung 
deutlich geändert. Simone Moro (ITA) trauert 

nach seinem Streiterlebnis der Seilschaft Hillary/

Tenzing nach. Ich glaube, das Problem hat 
schon länger geköchelt. … Wenn es zu viele 
Leute gibt, zu große Massen, wenn Druck 
und Geld eine Rolle spielen, dann fangen 
die Dinge an, schief zu laufen. Sir Chris 

Bonington (GBR) analysiert den Everest-Konflikt.

Common sense is the ultimate safety 
device. Erkenntnis eines unbekannten Kletterers: 

Gesunder Menschenverstand ist das wichtigste 

Sicherungsgerät.

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

Gut festhalten: das Team von Ines Papert  
in „Azazar“ in der Taghia-Schlucht
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BERCHTESGADEN
Grundkurs Fels; option 
Watzmann-ostwand
Sicherheit und Technik beim Felsklettern, 
Tricks und Kniffe von Profis und die 
notwendige Theorie schaffen eine solide 
Basis für selbstständiges Klettern im 
Gebirge; bestens aufgehoben in der 
ge müt lichen Blaueeishütte mit dem 
legendären Kuchenangebot. Wenn das 
Wetter und die Bergführer grünes Licht 
geben, lockt am Ende dieses intensiven 
Kurses ein ganz besonderes, optionales 
Ziel: die Watzmann-Ostwand, Feuerpro-
be am Berchtesgadener Weg. Schrofen- 
und Gehgelände, Kletterei bis zum 
dritten Grad. Die höchste Wand der 
Ostalpen mit ihrer berüchtigt komplexen 
Wegfindung verspricht absolutes Glücks-
gefühl am Gipfel.

SIZILIEN
Antikes erbe entdecken, 
Wandern zum ätna
Goethe hatte seine eigene Meinung zu 
Sizilien: „Italien ohne Sizilien macht gar 
kein Bild in der Seele: hier ist erst der 
Schlüssel zu allem!“ Auf dieser vielfältigen 
Kultur-Wanderreise durch Sizilien geht es 
nicht nur darum, die bedeutendsten 
Landschaften zu erwandern, die höchsten 
Berge zu besteigen und Kulturstätten zu 
besuchen, sondern auch in Sizilien zu 
verweilen, ohne dabei permanent das 
Quartier wechseln zu müssen: Nur vier 
verschiedene Unterkünfte eröffnen die 
vegetationsreichste Insel des Mittelmeers 
auf Tageswanderungen und lassen auch 
an den Orten ankommen. Der DAV 
Summit Club übernimmt den atmosfair-
Beitrag zur CO2-Kompensation.

BHUTAN
Menschen und Kultur – 
erleben und begegnen
Bhutan ist das am wenigsten touristische 
Land im Himalaya. Mit seiner herzlichen 
Ursprünglichkeit und seiner tiefen Fröm-
migkeit verzaubert es den Bergwanderer. 
Das einfache Leben, archaische bäuerliche 
Strukturen und Mönchsgemeinschaften  
in jahrhundertealten Traditionen sind zu 
einem funktionierenden gesellschaftlichen 
System verwoben. Leichte, kulturgeprägte 
Tageswanderungen zeigen den Westen des 
Landes nach dem Konzept „klein aber fein 
– und authentisch“. Ein besonderes 
Schmuckstück ist das zur Summit Lodge 
Haatey umgebaute Herrenhaus. Der DAV 
Summit Club übernimmt den atmosfair-
Beitrag zur CO2-Kompensation.

ReISeTIPPS
für panorama-leser

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

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

AlpeN FerNeeuropA

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

terMiNe
bis 15. September, jeweils 6 Nächte 
inkl. Halbpension und Leihausrüstung, 
So – Sa Grundkurs, Anschluss optional
Preis ab € 740,-
Buchungscode: GFBLA

terMiN
6. - 19. Oktober
Preis: ab € 2595.-
Buchungscode: ITSIZ

terMiNe
7. - 22.9., 26.10. - 10.11.,  
9. - 24.11.2013,  
29.3. - 13.4.2014
Preis: ab € 4795.-
Buchungscode: BHKOM  
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Unter Bergsteigern …
taurus trails – wie der DAV Summit club eine neue Destination nachhaltig erschließt
Der DAV Summit Club ist mitten im Prozess seiner Nachhaltigkeitszertifizierung. 
Vieles wird dabei geprüft, auf den Kopf gestellt, verändert, neu angedacht. Vieles 
aber, was die Prüfer und Berater bei diesem aufwändigen Prozess einfordern, ist 
schon seit Langem Bestandteil des DAV Summit Club. Ein Beispiel ist das umfangrei-
che Projekt der Taurus-Trails, der Aufbau eines nachhaltigen Aktivtourismus in den 
Bergen von Antalya, für das ich gerade unterwegs war.
Ins Boot geholt haben den DAV Summit Club die Stadt Antalya und der Studienkreis 
für Tourismus und Entwicklung; seine Aufgabe ist es, bei der sanften Erschlie - 
ßung der Region mit seinem großen Erfahrungsreichtum infrastrukturell 
behilflich zu sein und außerdem neue Reise- und Bergwan der konzepte zu 
erschließen. So denken wir neben der ersten neuen Berg wanderreise im 
Spätsommer auch über eine Reise für berg- und mountainbike-begeister-
te DAV-Jugendliche nach und über Sonderreisen für Fach übungsleiter zu 
extrem günstigen Konditionen, die deren großen Erfahrungsschatz für 
Sektionstouren in dieser neuen Region aktivieren. Gesonderte Sektions-
angebote sind bereits in Bearbeitung.
Mit sanftem Tourismus in einem vom Bergwandertourismus gänzlich un-
berührten Gebiet ein Gegengewicht zum lauten All-inclusive-Tourismus an 
der Küste zu positionieren, ist eine große Aufgabe. Strukturschwache Re-
gionen verlangen besondere Vorsicht. Die Integration von Familien, Pensionen, örtli-
chen Führern, der vorsichtige Aufbau neuer Routen, die etwaige Markierung von We-
gen und der Schutz der natürlichen Ressourcen und der Umwelt dieser Region – das 
ist mehr als nur ein weiteres neues Programm. Der DAV Summit Club trägt die Werte 
des Deutschen Alpenvereins in die Berge der Welt – als einer der Spurensucher kann 
ich versichern: Der DAV Summit Club ist zusammen mit seinen Partnern im Taurus 
auf den richtigen Trails. 

Joachim Chwaszcza ist 
Spurensucher für den 
DAV Summit Club in 
nah und fern.

Knapp an ihm vorbei geht’s 
über die Alpen
erkennen Sie diesen See und gewinnen Sie 
einen attraktiven preis vom DAV Summit club, 
dem weltweit größten Anbieter von alpinen 
reisen und Kursen. Gewinnen können Sie 
diesmal ein viertägiges Gletschertrekking im 
Ötztal. Auf einer Rundtour über Obergurgl 
lernen Sie das Nötige für Gletscherbegehungen 
und besteigen drei Dreitausender. Wert  
480 Euro, inkl. HP und Leihausrüstung  
(Buchungscode 9GTOETZ).

Kennen SIe Den?
Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 3/13
Wie Sie ab Seite 16 nachlesen können, hieß das 
Dauphiné früher nach dem Mont Pelvoux. Rechts  
im Bild ist die Ailefroide zu sehen. Der Gewinn,  
ein Schnupperkurs Eis auf dem Taschachhaus,  
ging an Antje Strauß aus Darmstadt.

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

 dav-panorama@alpenverein.de

Lust auf weitere 
Informationen?

Ferienland Kufstein
A-6330 Kufstein, Unterer Stadtplatz 8
T +43 (0) 53 72/6 22 07
info@kufstein.com www.kufstein.com

Lust auf weitere Lust auf weitere 

Rund 1000 km bestens beschilderter 
Wanderwege warten auf Genusswanderer 
und passionierte Bergsteiger. Von ent-
spannten Familienwanderungen bis hin zu 
atemberaubenden Gipfel- und Klettertou-
ren im berühmten Kaisergebirge ist hier 
alles möglich. 
Eine Besonderheit sind auch die vielfäl-
tigen Themenwege: Gesundheits- und 
Knappenweg in Bad Häring,  Öko-Kultur-
Weg am Niederndorferberg, Themenweg 
„Traumfabrik“ am Thiersee sowie die 
Sagenwege im gesamten Ferienland Kuf-
stein. 

Zeit zum 
Glücklichsein
im „wanderbaren“
Ferienland Kufstein

Wander-Pauschale

Preis für 2 Erwachsene 7 Nächte,
inkl. kostenlosem 
Sommerwochenprogramm

Im Hotel mit Halbpension ab € 658,-

Im Privatzimmer mit 
Übernachtung/Frühstück ab € 280,-

Raus aus dem hektischen Alltag, hinein 
in die Wanderschuhe und ab in die unbe-
rührte Natur!
Das Ferienland Kufstein mit seinen acht 
gastfreundlichen Dörfern und der ge-
schichtsträchtigen Festungsstadt Kufstein 
liegt am Fuße des mächtigen Kaiserge-
birges.  


