
6 DAV 4/2015

Ungefähr 8600 Tote, über eine Million Obdach-
lose, ganze Täler abgeschnitten, Weltkultur-
denkmäler in Trümmern – die Nachrichten und 
Bilder aus Nepal entsetzten Menschen in aller 
Welt. Ab 25. April warfen ein Erdstoß der Rich-
ter-Stärke 7,8 und folgende Nachbeben das 
Traumland vieler Trekker und Bergsteiger um 

Jahre zurück. Nepal belegt Rang 16 der ärmsten 
Länder, 40 Prozent der 26 Millionen Einwohner 
leben unter der Armutsgrenze, das Durch-
schnittseinkommen liegt bei 50 Euro pro Monat. 
Die aus Steinen und Lehm-Mörtel gebauten ein-
fachen Häuser fielen in sich zusammen, ganze 

Ortschaften wurden zu Trümmerfeldern, heftige 
Regenfälle lösten Erdrutsche und Lawinen aus. 
Und das ausgerechnet jetzt, als Nepal „nach 
zwei Jahrzehnten Konflikt und Chaos kurz vor 
politischer Normalisierung und wirtschaftlicher 
Wiederbelebung stand“, wie der einheimische 
Journalist Kanak Mani Dixit schrieb.

Auch Bergsteiger waren betroffen. 18 Men-
schen starben allein im Basislager an der Eve-
rest-Südseite in einer Lawine, China und Nepal 
sperrten den Berg für die Saison. Ausgebremst 
wurden starke deutsche Expeditionisten wie 
Alix von Melle, Luis Stitzinger, David Göttler oder 

Ralf Dujmovits. Doch viele der Sportler wurden 
auch aktiv und versuchten, vor Ort den Men-
schen zu helfen, die sie bei vielen Besuchen als 
Freunde zu schätzen gelernt hatten. Bergstei-
ger wie Don Bowie (USA), Adrian Hayes (GBR), 
Jost Kobusch (GER) und Johann Ernst Nilson 
(SWE) erkundeten und dokumentierten Schä-
den; informierten Hilfsorganisationen, wo wel-
che Hilfe gebraucht wurde; warben mit Texten, 
Filmen und Bildern im Internet für Spenden, die 
sie vor Ort direkt für Lebensmittel, Schutzpla-
nen oder Wiederaufbau investierten. Ein Video 
von Kobusch zeigt eine Mutter, sie haust seit 
drei Wochen unter einer Plastikplane und er-
zählt: „Meine Kinder sind bei mir, deshalb ist das 
für mich das Paradies.“
Auch Ralf Dujmovits besuchte mit einem Ärzte-
team der Nepalhilfe Beilngries die besonders 
stark betroffene Region Sindhubalchowk und 
schrieb: „... einer der erschütterndsten Tage, die 
ich erlebt habe … 85 bis 95 Prozent der Häuser 
sind zerstört.“ Bei der Schule in Thulosirubari, die 
er 2009 mit Gerlinde Kaltenbrunner finanziert 
hatte, war das untere Stockwerk zusammenge-
brochen, die oberen Stockwerke sind nach unten 
gesackt. „Nepal wird auf Jahre Unterstützung 
brauchen“, ist sein Fazit.

Bergfreunde helfen ihrem Traumland 
Diese Unterstützung floss sofort und reichlich, 
denn viele Bergfreunde haben Nepals großarti-
ge Natur und seine herzlichen Bewohner ken-
nen und lieben gelernt. Der Innsbrucker Autor 
Rudi Mayr sammelte durch Aushänge in der 
Stadt 60.000 Euro und flog mit Hilfsgütern und 
Medikamenten nach Kathmandu. Die vier Ver-
bund-Kletterhallen in München spendeten am 
ersten Maiwochenende einen Euro für jeden Be-
sucher an die Nepalhilfe Beilngries: 5086 Euro 
kamen zusammen. Die DAV-Sektionen München 
und Oberland spendeten 50.000 Euro, und auch 
der DAV-Bundesverband brachte die gleiche 
Summe ein (s. Kasten).

Nicht aufgeben ist 
die Maxime für die 
Bewohner vieler 
Entwicklungsländer. 
In Nepal heißt die 
Aufgabe, aus den 
Trümmern des Erd- 
bebens wieder eine 
Perspektive zu 
bauen.

Hilfe für Nepal

Zurück in die Normalität
Das Erdbeben in Nepal erschütterte die Welt. Die Naturkatastrophe im Himalayastaat erzeugte 
eine großartige Welle von Spenden und Hilfsaktionen. Nun muss die Hilfe weitergehen, damit die 
Menschen wieder eine Perspektive bekommen.
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Der Nepali Narayan Adhikari, der seit 2001 mit 
dem Ökumenischen Eine-Welt-Kreis St. Niko-
laus Wolbeck 1000 Biogasanlagen und mehrere 
Schulzentren errichtet hat, trieb weit über 
100.000 Euro Spenden auf und verteilte im Dis-
trikt Kavre zusammen mit dem Militär 3300 Pla-
nen, die allen 50.000 Einwohnern Schutz vor 
dem Monsunregen boten. Sein nächstes Projekt 
ist, die Schulen wieder zum Laufen zu bringen 
– 15 x 100 m-Planen, an Bambusgerüsten auf-
gehängt, ermöglichen einen Übergangsbetrieb, 
bis die Häuser wieder aufgebaut sind. „Die große 
Gefahr ist, dass ganz viele Kinder nie mehr in die 
Schule gehen, wenn sie erst einmal ein Jahr oder 
länger aus der Schule raus sind“, schreibt er.

Wer jetzt kommt, hilft den Menschen
Soforthilfe ist das eine: Tote bergen, Verwundete 
medizinisch versorgen, Lebensmittel und wet-
tergeschützte Notunterkünfte bereitstellen. Die-
ser Beistand kam aus aller Welt, unter anderem 
aus China, Indien, Deutschland (THW, DRK, Cari-
tas …) und von vielen kleinen Hilfsorganisatio-
nen. Die große Aufgabe beginnt aber nun, da 
andere Schreckensmeldungen das Leid in Nepal 
von den Titelseiten verdrängt haben. Jetzt ist Hil-
fe gefragt, die es den Menschen ermöglicht, wei-

terzuleben. Häuser wieder aufbauen, auch wenn 
man dafür die Bausteine aus den Trümmern 
fischt. Straßen und Brücken instand setzen. Die 
Schulen und Krankenhäuser wieder zum Laufen 
bringen. Vielleicht könnte sogar die Politik die 
Katastrophe als Chance nutzen, von Platz 126 
(unter 176 Staaten) des weltweiten Korrupti-
onsindex wegzukommen. Die staatliche Katast-
rophenhilfe habe in den letzten Jahren versagt, 
schreibt der Journalist Dixit, nun sei es „dringend, 
dass die Politiker etwas erreichen: dem Land 
eine demokratische Verfassung geben und die 
lokalen Verwaltungsstrukturen stärken“. 

Eine große Chance für Nepal kann der Touris-
mus sein; schließlich besuchen fast eine Million 
Gäste jährlich das Land. Hagen Sommer, Ge-
schäftsführer des DAV Summit Club, informier-
te sich im Mai direkt vor Ort über die Zustände 
und über mögliche langfristige Hilfsprojekte, die 
der DAV mit seinem Spendenfonds unterstüt-
zen könnte (s. Kasten). Sein Eindruck: Die Zer-
störung der Kulturdenkmäler ist bei Weitem 
nicht so flächendeckend wie zunächst befürch-
tet. Trekking im Annapurna- und Everestgebiet 
wird in der Nachmonsunsaison gut möglich 
sein, auch der Großteil der Lodges ist kaum be-
schädigt. Nur das Langtang-Tal wird zunächst 
nicht bereisbar sein. „Neben der dringenden So-
forthilfe ist es vor allem Arbeit, die in Nepal ge-
braucht wird“, schreibt Sommer, „die Arbeit im 
Tourismus, beim Trekking und in den Bergen ist 
für sehr viele Familien das Haupteinkommen.“ 
Bergsteiger wie Reinhold Messner, Peter Hillary 
oder Ralf Dujmovits sollen nun als „Goodwill 
Ambassadors“ den Tourismus fördern.
Das Leben muss weitergehen, die Nepali pa-
cken es an. Nepal mit seinen mächtigen Bergen 
und liebenswerten Menschen ist immer noch 
eine Reise wert. Wer es jetzt besucht, hilft dem 
Land auch, langsam wieder unabhängig zu 
werden von den immer noch notwendigen 
Spenden.   ad

So hilft der DAV-Bundesverband – helfen Sie mit!
Nach dem Erdbeben hat das DAV-Präsidium 50.000 Euro bewilligt. 15.000 davon 
gingen zu gleichen Teilen an drei Projekte: an die Kinderhilfe Nepal e.V. (für Schul-  
und Berufsausbildung und Soforthilfe), an das Himalayan Project e.V. (für Aus- und 
Weiterbildung und Hilfe zur Selbsthilfe) und an den Humedica e.V. (für medizinische 
Hilfe durch ehrenamtliche Ärzte).
Die verbleibenden 35.000 Euro, die durch Sektions- und Privatspenden aufgestockt 
werden sollen, fließen in Wiederaufbau-Projekte für die besonders stark geschädigte 
Region Langtang. Näheres finden Sie unter  alpenverein.de

DAV-Mitglieder können die Hilfe unterstützen durch Überweisung auf das Konto:

IBAN:  DA17 7002 0270 0667 9074 97, BIC:  HYVEDEMMXXX, Verwendungszweck: Nepalhilfe

Einige der Kulturdenkmäler 
sind zerstört, aber nicht alle. 
Nach Nothilfe mit Medizin, 
Essen und Wetterschutz geht 
der Wiederaufbau weiter – und 
Nepal wartet auf Touristen.
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Ein perfekter Tag 
ohne Mücken und Zecken

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produkt informationen lesen.

Erinnerung für Ihren 
Apothekenbesuch:

VITICKS®

Schutz vor Mücken 
und Zecken

   

HENNIG 
ARZNEIMITTEL

STOP

®

HHENNIGEEEHHHHHHHH
RZNEIMITTERAAAAAAAARA L

•  Zuverlässiger Rundum-Schutz
   für die ganze Familie
•  Langanhaltend bis zu 8 Stunden
•  Auch gegen tropische Mücken
•    Kühlend mit dezentem Duft
• Dermatologisch getestet  

All in
 One

NEU!
Outdoor-Erlebnis ohne Mücken 
und Zecken:
•  Zuverlässiger Rundum-Schutz 
•  Langanhaltend bis zu 8 Stunden
•   Auch gegen tropische Mücken,

Gnitzen und Kriebelmücken
•  Kühlend mit dezentem Duft
•  Dermatologisch getestet

HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG 
Liebigstraße 1-2 · 65439 Flörsheim am Main

Auch in der 500 ml Sprühfl asche 
und der 1 Liter Nachfüllfl asche für 
den intensiven Einsatz erhältlich.

�

HENNIG ARZNEIMITTEL
Seit 1898 im Dienste der Gesundheit

VITICKS®

Schutz vor Mücken 
und Zecken

www.viticks.de

Jetzt in Ihrer Apotheke

VITICKS®

Schutz vor Mücken und Zecken
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Seit etwa April 2013 steht immer mal wieder ein 
leerer Rollstuhl in der Karlsruher DAV-Kletter-
halle. Sicher fragt sich das badische Klettervolk: 
Was sucht ein Rollstuhl in einer solchen Halle? 
Schauen sie sich dann um, denken sie bestimmt: 
„Ach ja, dem da drüben könnte der Rollstuhl ge-
hören, nur wie kommt dieser Typ so weit die 
Wand hoch?“ Ja, irgendwie konnte ich es auch 
nicht glauben, dass das funktioniert. Ich, Martin 
Seeger, 46, Informatiker und seit Geburt behin-
dert. Sauerstoffmangel während der Geburt 
führte zu einer Sprachbehinderung und zu einer 
Spastik, die meine Motorik einschränkt und mich 
an den Rollstuhl bindet.
Die Idee zum Klettern hatte ein Freund. In der 
Sauna, bei 90 Grad, berichtete er mir, dass er 
jetzt wieder öfter klettere und dass es beim DAV 
eine Inklusionsgruppe gebe. Er meinte, dass ich 
bestimmt auch eine Kletterwand hochkäme. Ich 
habe nur gesagt: „Die Sauna ist dir heute wohl 
zu heiß!“

Beim ersten Mal kam ich mir  
bekloppt vor
Als ich dann zum ersten Mal zu der Kletterhalle 
rollte, kam ich mir schon etwas bekloppt vor. Ein 
rumzappelnder Rollstuhlfahrer betritt eine Klet-
terhalle und möchte auch noch die Wand hoch. In 
der Halle drin war ich sehr überrascht. Was ist 
denn das, ein Aufzug in einer Kletterhalle? Damit 
hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Es gibt 
sogar eine behindertengerechte Toilette, was ist 
denn hier los? In der Regel sieht das in deutschen 
öffentlichen Gebäuden noch ganz anders aus.
Und dank Matthias Henn, Frauke Zahradnik und 
der Inklusionsgruppe der DAV-Sektion Karlsruhe 
kam ich schließlich tatsächlich die Übungswand 
hoch. Es war ein fantastisches Gefühl. Ich hatte 
auf einmal ein ganz neues Körpergefühl. Ich 
schaute nicht wie immer zu den Leuten hoch, 
sondern jetzt auch mal auf sie runter.

Seit dieser Zeit klettere ich ein- bis zweimal pro 
Woche. Ich habe festgestellt, dass das Klettern 
das beste Training für so einen Grobmotoriker 
wie mich ist. Seit ich klettere, habe ich meine 
Krankengymnastik nach 44 Jahren an den Nagel 
gehängt. Gerade für das Training der Koordinati-
on ist das Klettern ein genialer Sport.
Aber nicht nur das Klettern allein macht den Reiz 
aus. Es ist auch die großartige Kameradschaft 
und Offenheit unter den Kletterern. Man spricht 
immer von Inklusion. Ich hasse das Modewort. 
Denn oft ist dahinter nur heiße Luft. Alles was 
jeder von uns braucht (behindert oder nicht), ist 

Offenheit – bei sich selbst und bei den Anderen. 
Ob Übungswand oder Überhang, jeder braucht 
einen Sicherer und ist abhängig vom Anderen. 
Jeder hat sein eigenes Ziel, das er aber nur zu-
sammen mit dem Partner erreicht. Und wie mo-
tivierend sind dabei die Worte „Arsch an die 
Wand“, „Zapple nicht so rum“ oder „Richte dich 
endlich mal auf“. Unterschiede hin oder her, in 
einer Kletterhalle oder am Fels stehen alle Klet-
terer vor der gleichen Herausforderung, und das 
ist die Wand, die sie erklimmen wollen.
In diesem Sinne: „Auf geht’s an die Wand – der 
Berg ruft!“ –

Podium: Martin Seeger 

Klettern, meine neue Leidenschaft
viel ist zu lesen über inklusion. Hier einmal aus Sicht eines Betroffenen.

„Klettern ist das 
beste Training für 
einen Grobmotoriker 
wie mich“, findet 
Martin Seeger, „ein 
genialer Sport.“
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 Gewinnspiel mit der deutschen Bahn

Gewinnen sie
einen von drei Gutscheinen für eine Reise mit 
dem Autozug der Deutschen Bahn im Schlaf-
wagenabteil ”Economy“ für bis zu 3 Personen 
inklusive Pkw-Transport oder Motorradtrans-
port*
einen Ticketgutschein für den Fernverkehr  
(EC, IC, ICE) für 2 Erwachsene und 2 Kinder  
aus Deutschland nach Tirol
einen von drei Reisegutscheinen der DB Regio 
über je € 200,-
* Einlösbar je nach Verfügbarkeit zum Wunsch-
termin – ausgenommen Hochsaison –  
innerhalb von 12 Monaten nach Ausstellung

GewinnfraGe
Welches Bergziel erreichte Hermann Huber 
gerne per Bahn?

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

mit der Bahn in die BerGe
Unter dem Motto „Wir machen Strecke – Sie 
machen Urlaub“ ermöglicht die Deutsche Bahn 
Bergfreunden aus ganz Deutschland eine ent-
spannte und umweltschonende Anreise in die 
Alpen und Mittelgebirge. Mehrmals täglich bie-
tet der DB-Fernverkehr mit EC, IC und ICE Ver-
bindungen in die Bergregionen. Sparpreise gibt 
es bereits ab 29 Euro, und eigene Kinder bis 15 
Jahre reisen kostenlos mit. Täglich 34 Direktver-
bindungen und viele Verbindungen mit nur ein-
mal Umsteigen führen nach Österreich oder in 
die Schweiz. Wer am Urlaubsziel das Auto 
braucht, aber bei der Anfahrt nicht im Stau ste-
hen will, kann bequem mit dem Autozug der 
Deutschen Bahn über Nacht anreisen und das 
Auto fährt „huckepack“ – zum Teil mehrmals pro 
Woche von Hamburg nach München oder Lör-
rach. Und in Bayern, wo die DB Regio Mobilitäts-
partner des DAV ist, sind Linienbusse, Nahver-
kehrszüge und Verkehrsverbünde mit dem 
besonders preisgünstigen Bayern-Ticket nutz-
bar. Die Fahrplanauskunft auf bahn.de nennt die 
Verbindungen direkt vor die Tür aller Alpenver-
einshütten im bayerischen Alpenraum.

http://www.viticks.de
mailto:gewinnspiel@alpenverein.de
http://www.bahn.de/regional/view/regionen/bayern/ueb.shtml
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Jetzt ist es schon wieder passiert: In der Foto-
galerie eines bekannten Kletterforums wurde 
über die gemeine Härte des Granits sinniert. 
Und das, obwohl der Protagonist des Fotos ein-
deutig dabei war, ein Bohrloch in einen Gneis zu 
schlagen. Eine Verwechslung, wie sie in diver-
sen Kletterführern und sonstiger Alpinliteratur 
immer wieder vorkommt – und eine willkom-
mene Gelegenheit, Aufklärungsarbeit zu leisten. 
Insbesondere auch, weil der Gneis zum „Gestein 
des Jahres 2015“ (ja, so etwas gibt es) erkoren 
wurde. Also: Was genau ist ein Gneis?

„Feldspat, Quarz und Glimmer, die vergess‘ ich 
nimmer.“ Ältere Leser mögen diesen Reim in 
der Schule gelernt haben, als Geologie noch 
Teil des Lehrplans war. Er beschreibt die drei 
wichtigsten Minerale eines Granits. Viele 
(nicht alle!) Gneise entstanden aus Graniten 
und sind diesen daher chemisch sehr ähnlich. 
Die eingangs beschriebene Verwechslung ist 
also zu einem gewissen Grad entschuldbar. 
Genau wie Granit ist auch Gneis ein sehr kom-
paktes grobkristallines Gestein, und manch-
mal muss man genau hinschauen, um sein 

wichtigstes Unterscheidungsmerkmal zu er-
kennen: das Gefüge.
Während Granite in den allermeisten Fällen un-
geregelt kristallisiert sind, ist im Gneis immer 
eine mehr oder weniger deutliche Bänderung zu 
sehen. Allerdings ist diese Bänderung weit grö-
ber als das oft sehr fein ausgeprägte Parallelge-
füge eines Schiefers. Für des Kletterers Hausge-
brauch ist Gneis somit (meine Kollegen mögen 
mir die grobe Vereinfachung verzeihen) die Zwi-
schenform zwischen Granit und Schiefer. Das 
Parallelgefüge führt eher als beim kompakten 

Granit zur Bildung von Henkeln, Leisten und 
ähnlichen Strukturen. Gleichzeitig ist Gneis aber 
meist sehr fest und neigt weniger als etwa ein 
Schiefer dazu, unter den Händen oder Füßen zu 
zerbröseln.
Der Lagenbau des Gneises kommt nicht von un-
gefähr. Er ist Ausdruck seines Entstehungspro-
zesses. Gneise bilden sich tief im Inneren von 
Gebirgen, dort wo gewaltige Kräfte Kon ti nen - 
talplatten übereinanderschieben. Unter solch 
ex tremen Bedingungen – viele Tausend Bar 
Druck und einige Hundert Grad Celsius – reagie-

ren Gesteine völlig anders als an der Erdoberflä-
che. Sie werden weich und beginnen zu fließen, 
wohlgemerkt ohne zu schmelzen. Die Bewe-
gung der Kontinentalplatten verbiegt, walzt und 
knetet das Gestein regelrecht durch. Dabei ent-
steht die Bänderung des Gneises, und oft entwi-
ckeln sich auch wunderschöne Faltenstrukturen. 
Diese Metamorphose wandelt einige Minerale in 
neue um, die unter hohen Drücken und Tempe-
raturen stabiler sind. Granat zum Beispiel ist ein 
typisches metamorphes Mineral, das in be-
stimmten Gneisen vorkommt.

Beim Klettern im Gneis fehlt wohl den meisten 
Sportlern die Muße, die Ästhetik des gebänder-
ten, gefalteten Gesteins angemessen zu würdi-
gen. Das ist einerseits verständlich, andererseits 
schade, erzählt es doch von gewaltigen Kräften, 
die die Erde formten und noch heute formen. –

Metamorphose macht mehr draus

Falten sind sexy
Wir haben es in der Hand: Fels ist die Grundlage für kletterfreude. in unregelmäßigen Abständen erklärt 
der Geologe Mark Keiter, warum manche Felsen Bergsportlern mehr Spaß machen als andere. Diesmal: 
Was unterscheidet Gneis von Granit?

Mark keiter kann als pro  - 
mo vierter Geologe seine 
Leidenschaft fürs Klettern 
auch mit dem Beruf verbin-
den. Er arbeitet als Geologe 
für das Naturkunde-Museum 
Bielefeld.

Wie beim Menschen, so beim  
Gneis nicht immer ein Zeichen 
hohen Alters, sondern eines  
sehr bewegten Lebens: Falten.
Gneis prägt die Berge und 
Klettergebiete im Tessin.
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Aktualisierte Alpenvereinskarten

Für perfekte  
Tourenplanung
Ende Juli erscheint die zweite Auflage der Alpen-
vereinskarten BY7 Ammergebirge Ost und BY13 
Mangfallgebirge West. Die vollständig überar-
beiteten Karten enthalten alle Infos aus dem 
DAV-Projekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“, 
erstmals mit Schneeschuhrouten; die Einzeich-
nung der Bushaltestellen erleichtert die um-
weltfreundliche Anreise. Die Bushaltestellen 
sind auch in den Neuauflagen der AV-Karten 3/2 
Lechtaler Alpen, Arlberggebiet und 3/3 Lechtaler 
Alpen, Parseierspitze enthalten, die ebenfalls 
Ende Juli erscheinen. red

| Preis: € 6,95 für DAV-Mitglieder, € 9,80 für 
Nichtmitglieder (zzgl. Versandkosten, Mindest-
bestellwert € 11,90) |

Satmap-Alpenvereinskarten

GPS-Karten auf  
neuestem Stand

Sämtliche Alpenvereinskarten mit ihrem be-
kannten Detailreichtum im GPS-Gerät: Das er-
laubt die Satmap MapCard für die Satmap-Ge-
räte Active 10 oder Active 12. Die Version 4, die 
seit April verfügbar ist, enthält jetzt alle AV-Kar-
ten der BY-Serie (Bayerische Alpen), 22 Karten 
wurden aktualisiert. Über 800 vorinstallierte 
POIs liefern Bilder und Informationen (Kontakt-
daten, Öffnungszeiten…) zu Alpenvereins- und 
anderen Hütten. Wanderwege, Skirouten und 
geschützte Bereiche sind eingezeichnet. red

| DAV-Mitgliederpreis € 99,-, für Nichtmitglieder 
€ 114,90 |

BESTElluNG: Deutscher Alpenverein e.V., Postfach  
500 220, 80972 München, dav-shop@alpenverein.de, 

 dav-shop.de

„So schmecken die Berge“ bei DAV-Partnern

Hüttengenuss in der Kantine
Die Mitarbeiter der langjährigen DAV-Partner Ver-
sicherungskammer Bayern und DB Regio Bayern 
konnten im Mai persönlich auf den Berg-Ge-
schmack kommen: Das Team des Heinrich-
Schwaiger-Hauses um Hüttenwirt Stefan Borger 
servierte an zwei Aktionstagen insgesamt rund 
350 Portionen Schlutzkrapfen mit viererlei Fül-
lung und frischem Salat. Die auf 2800 Metern ge-
legene Hütte der DAV-Sektion München in der 
Glocknergruppe beteiligt sich als eine von über hundert Hütten an der  
Alpenvereins-Kampagne „So schmecken die Berge“. Ein Infostand der  
Hütten-Sektionen informierte die Gäste über den DAV. red

FoToWETTBEWErB: Zum 30. Jubiläum 
seiner Wanderführer-Reihe veranstaltet der 
Bergverlag Rother einen Fotowettbewerb: 

„Was ist dein 
schönster Wan - 
dermoment?“, 
noch bis Oktober; 
jeden Monat 
Preise. 

 wanderglueck.rother.de
AuSSTElluNG: Die viel beachtete 
DAV-Ausstellung „Alpen unter Druck“ zu 
Erschließungsprojekten in den Alpen ist 
auch auf dem Kölner Alpintag am 24.
Oktober zu sehen.  koelner-alpintag.de
AuSrüSTuNGSvErlEiH: Kostenlose 
Test-Ausrüstung verleihen die „Testcenter“ 
der Kooperation „Best of Wandern“ –  
unter anderem den Design-Wanderstock 
„Gämse“, der in der Werkstatt der Lebens-
hilfe Detmold hergestellt wird.  

 best-of-wandern.de
STüTzPuNkT: Im „Basecamp Dolomites“ 
am Bahnhof Bozen finden Südtirol-Urlau-
ber allerlei Services: Gepäcktransport und 
-aufbewahrung, Mietwagen und Transfer, 
Wanderangebote, Ausrüstungsverleih. 

 basecampdolomites.com
SEilScHuFT: Enttäuschung für unseren 
Leser A.K.: Abends verhängte sich das 
Abseilseil an den Vorarlberger „Löwenzäh-
nen“; er hinterließ eine Nachricht, es holen 
zu wollen. Als er am übernächsten Tag kam, 
war das Seil weg.

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 Würz- 
burger Versicherung unter der Rufnummer
Tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits-
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter 

 alpenverein.de/DAv-Services/ 
versicherungen
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Schmecken auch in der 
Kantine: Schlutzkrapfen 
mit Schnittlauch.

Weg und Ski

Alpenvereinskarte

Bayerische Alpen

BY 13

2015

Mangfallgebirge West

BY 13

Wegmarkierung, Ski- und Schneeschuhrouten

1:25 000
Naturverträglich Skitouren- 

und Schneeschuhgehen

Mangfallgebirge West

Tegernsee, Hirschberg

Weg und Ski

AlpenvereinskarteBayerische Alpen

BY 7

2015

Ammergebirge Ost

BY 7

Wegmarkierung, Ski- und Schneeschuhrouten

1:25 000 Naturverträglich Skitouren- und Schneeschuhgehen

Ammergebirge Ost
Pürschling, Hörnle

mailto:dav-shop@alpenverein.de
http://www.dav-shop.de
https://www.vkb.de/content/
https://www.vkb.de/content/
http://www.bahn.de/regional/view/regionen/bayern/ueb.shtml
http://www.davplus.de/schwaigerhaus
http://www.davplus.de/schwaigerhaus
http://www.wanderglueck.rother.de
http://www.koelner-alpintag.de
http://www.best-of-wandern.de
http://www.basecampdolomites.com
http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen
http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen
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Es dürften deutlich über eine halbe Million Men-
schen sein, die in Deutschland klettern. Und Ex-
perten gehen davon aus, dass die meisten das 
nicht als vorübergehenden Trendsport genießen 
und dann zur nächsten Mode wechseln, sondern 
dass die komplexen Anforderungen und tiefe Be-
friedigung des Vertikalsports eine langfristige 
Bindung bewirken.
Grund genug also für die DAV-Sektionen, zu in-
vestieren, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Mit 
dem Nebeneffekt, dass durch Kooperationen 
mit Schulen, Behinderteneinrichtungen oder 
anderen sozialen Institutionen der Alpenverein 
als gesellschaftlich positive Kraft vor Ort wahr-
genommen wird. Dass weite Fahrten zu Klet-
termöglichkeiten am Naturfels oft unnötig wer-
den. Und dass die Kletteranlagen, denen meist 
gemütliche Bistrobereiche angeschlossen sind, 
zum lebendigen Begegnungszentrum der Sek-

tion werden, in das man nicht unbedingt nur 
zum Klettern geht.

Freising
Charme und familiäre Atmosphäre prägen die 
Kletteranlage der Domstadt nördlich von Mün-
chen. Die bis neun Meter hohe Kletteranlage mit 
Alpenvereinshaus war schon lange zu klein ge-
worden, doch es dauerte sieben Jahre, bis nun der 
Neubau realisiert werden konnte. Die gesamte 
Planung geschah ehrenamtlich, die Bauleitung 
übernahm der Zweite Vorsitzende Hans Baum-
gartner, 8500 Arbeitsstunden leistete das Bau-
team, trotzdem blieben 1,2 Millionen Euro Finan-
zierungsbedarf für die Sektion. Nun stehen in- und 
outdoor fast 1200 Quadratmeter Kletterfläche 
bis 14 Meter Höhe zur Verfügung, dazu die alte 
Halle, die zum Boulderzentrum umfunktioniert 
wurde; alles vom Bahnhof schnell erreichbar. Ty-

pisch für den Freisinger Lokalspirit: Der Musik-
schulleiter Martin Keeser, selbst Kletterer und 
Sektionsmitglied, komponierte zur Eröffnung 
eine „Kletterhallen fanfare“, und der ehemalige 
Wettkampfkletterer Thomas Knoche zeigte beim 
„Eröffnungsklettern der Generationen“, dass Klet-
tern ein Sport für jedes Alter ist. Christian Rester/red

Mühldorf
Die Kletter-Lücke zwischen München, Landshut 
und Rosenheim schließt das „Raiffeisen Verti-
kal“ in Waldkraiburg, in das die Sektion Mühldorf 
1,5 Millionen Euro investierte. 950 Quadratme-
ter innen, 550 außen, 290 Boulderfläche – was 
will man mehr? Etwa den 16 Meter hohen Riss; 
einen Wettkampfbereich für spannende Veran-
staltungen; die genormte Speedwand – oder 
gar den „Alpinbereich“, wo man an zwei Stand-
plätzen das Einrichten einer Standplatzsiche-

Neue Kletteranlagen

Steile Hütten für das Land
Der kletterhallenboom ist ungebrochen. überall in Deutschland bemühen sich die DAv-Sektionen, dem Breitensport 
klettern Spielflächen anzubieten. vier aktuelle Beispiele.

Außen meist rechteckig, 
innen vielfältig: die 
neuen Kletterhallen  
der DAV-Sektionen.  
In Freising (l.) gab’s  
Blasmusik zur Eröff- 
nung, Sangerhausen (r.) 
hat einen echten Gipfel.

FrEiSiNG MüHlDorF

kletterfläche: 960 m2 indoor, 220 m2 outdoor, 49/11 
Linien bis 14 m Höhe, 500 m2 Bouldern

950 m2 indoor, 550 m2 outdoor, 90/40 
Routen bis 16 m Höhe, 290 m2 Bouldern

Öffnungszeiten: Mi 10-22 Uhr,  
sonst 16-22 Uhr

Di, Do, Fr 14-22 Uhr,  
sonst 10-22 Uhr

kontakt: DAV-Kletterzentrum Freising,  
Seilerbrücklstr. 3, 85354 Freising,  
Tel. + Fax: 08161/54 86 56,  
service@kletterzentrum-freising.de,  

 kletterzentrum-freising.de

DAV Mühldorf Kletterzentrum Wald-
kraiburg, Franz-Liszt-Str. 32, 84478  
Waldkraiburg, Tel.: 08638/981 86 30, 
mail@kletterzentrum-waldkraiburg.de,  

 kletterzentrum-waldkraiburg.de

mailto:service@kletterzentrum-freising.de
http://www.kletterzentrum-freising.de
mailto:mail@kletterzentrum-waldkraiburg.de
http://www.kletterzentrum-waldkraiburg.de
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rung und das Vor- und Nachsichern in Seilschaft 
üben kann. Jan Mersch vom DAV-Lehrteam lob-
te bei der Eröffnung die gut geschraubten Rou-
ten und den extra Schulungsbereich, und Stefan 
Glowacz hinterließ eine Erstbegehung ohne 
Abenteuercharakter: „Chili con carne“ checkt im 
oberen achten Grad ein. Markus Honervogt/red

Siegen
„Wir bringen die Berge nach Siegen“ hieß die 
Devise des größten örtlichen Vereins DAV – nun 
erspart das Kletterzentrum Siegerland den dor-
tigen Vertikalfreunden die langen Wartezeiten 
in der bisherigen Kletterwand in einer Rund-
turnhalle oder weite Autofahrten nach Wetzlar, 
Köln oder Dortmund. 1200 Quadratmeter Klet-
terfläche mit 16 Meter Höhe und ein separater 
Boulderbereich bieten viel steilen Auslauf, eine 
Außenwand kommt noch dazu, Eilige können 
sich an der einzigen genormten Speedwand 
Nordrhein-Westfalens austoben. Der jährliche 
Sektionswettkampf „Nanomoves“ brachte im 
März eine volle Halle. Und für Neulinge, die  

Anschluss suchen, gibt es an drei Abenden den 
„offenen Klettertreff“.  Jessica Blum/red

Sangerhausen
Der „Mammut-Felsen“ von Sangerhausen ist 
eine etwas andere Kletteranlage. Seinen Namen 
hat er von einem Mammutrelief, das der Beton-
künstler Udo Bielagk am Fuß des 18 Meter hohen 
Spritzbetonturms integrierte. Der ganze Kletter-
turm ist den nicht weit entfernten Gipfeln des 
Elbsandsteingebirges nachempfunden, von den 
Strukturen – Risse aller Breiten, Piazschuppen, 
Spreizkamin – bis zu Gipfelkreuz und Gipfelbuch. 
Ein Klettersteig und eine Schaukel erfüllen spezi-
elle Bedürfnisse, an den umstehenden Bäumen 
lassen sich Slacklines anbringen. Damit ergänzt 
der rund 330.000 Euro teure Betongipfel das seit 
2005 bestehende „Kletteratelier“, eine Indooran-
lage mit nur fünf Meter Höhe, die durch Angebo-
te für die Sektion, aber auch für Migranten und 
Behinderte ausgelastet war. Dank eines Gipfel-
Überhangs kann man den Outdoor-Turm sogar 
bei mäßigem Wetter beklettern. Uwe Lange/red

SiEGEN SANGErHAuSEN

1200 m2, 180 Routen bis 16 m Höhe,  
170 m2 Bouldern

600 m2, 18 Linien mit 18 m Höhe, 
„Kletteratelier“ mit 110 m2 und 5 m Höhe

Mi, Sa, So 10-22 Uhr,  
sonst 14-22 Uhr

„Freies Training für Erwachsene“: 
Di 19-21 Uhr, Sa 20-22 Uhr

DAV-Kletterzentrum Siegerland,  
Effertsufer 105,  
57072 Siegen,  
Tel.: 0271/38 79 81 08,  

 kletterzentrum-siegerland.de

DAV Südharz-Sangerhausen,  
Wilhelm-Koenen-Str. 89, 
06526 Sangerhausen, 

 dav-suedharz.de 
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http://www.kletterzentrum-siegerland.de
http://www.dav-suedharz.de
http://www.wanderglueck.rother.de
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Der diplomierte Sozialpädagoge und staat-
lich geprüfte Berg- und Skiführer Hajo Netzer 
stand mit Gästen auf vier Achttausendern, 
Denali und Mount Vinson und privat auf dem 
Fitz Roy. Seine umfassende Expeditions- und 
Bergerfahrung bringt er ins DAV-Lehrteam 

Bergsteigen ein, in die 
Expeditionsärzteaus-
bildung der BexMed 
und in diverse Beiträ-
ge für alpine Medien. 
Außerdem ist er Aus-
bildungsleiter Alpin 
für die Zusatzquali-

fikation Erlebnispädagogik des Bayerischen 
Jugendrings. Zum 60. Geburtstag am 13. Juni 
wünschen wir dem rüstigen Jubilar, dass die 
Knochen noch ein paar Jahrzehnte halten.

Seinen 85. Geburtstag feiert am 16. Juli Prof. 
Dr. rüdiger Finsterwalder, langjähriger Ordi-
narius am Lehrstuhl 
für Kartographie der 
Technischen Univer-
sität München, seit 
1948 Mitglied der 
Sektion Bergbund 
Rosenheim. Sein 
berufliches und eh-
renamtliches Engagement war auf die Hoch-
gebirgskartografie fokussiert, im Verwaltungs-
ausschuss des DAV war er verantwortlicher 
Referent für Kartenwesen, Wissenschaft und 
Veröffentlichungen. Da sich der Jubilar bester 
Gesundheit erfreut, ist er immer noch gele-
gentlich im Gebirge anzutreffen. Wir gratulie-
ren herzlich!

Kompetent und seriös, umgänglich und herz-
lich – diese Eigenschaften haben ludwig  

Wucherpfennig von 
der Leitung sei-
ner Heimatsektion 
Hildesheim (Ers-
ter Vorsitzender von 
1986-2005) über den 
DAV-Hauptausschuss 
bis ins Amt des Vize-

präsidenten gebracht. Seit 2005 kümmert  
er sich im höchsten DAV-Gremium vor al-
lem um die Bereiche Hütten und Wege und 
Kultur. Dabei bringt er seine langjährige Er-
fahrung mit eigenen Sektionshütten und als 
ehe maliger Regionalplaner ein. Wir gratulie-
ren zum 75. Geburtstag am 19. Juli und wün-
schen nach Amtszeitende in diesem Herbst 
viel Freizeit. 

„Dr. Fels“ oder „Doc 
Rock“ nennen man-
che Freunde Michael 
Hoffmann. Sein re-
flektierter Umgang 
mit dem Bergsport, 
von Sportklettern bis 
Expedition, und sein 
didaktisches Geschick, das sich in vielen Klet-
terlehrbüchern zeigt, machten ihn zu einer der 
prägenden Figuren der deutschen Alpinaus-
bilder-Szene, in den DAV-Lehrteams Berg-
steigen und Sportklettern wie im Bergführer-
Lehrteam. Einige seiner Erstbegehungen wie 
„Frustlos“, „Troja“, „Domcat“ oder „Take Five“ 
gehören zu den besten im Kaiser und Ober-
reintal. Am 13. August wird er 60, ist aber noch 
weit von Rentengedanken entfernt. Möge die 
Energie nicht nachlassen! 

Seit dem Jahr 2000 
setzt sich Manfred 
Berger in der DAV-
Führung ehrenamtlich 
für Naturschutz ein; 
zuerst als Referent 
für Natur- und Um-
weltschutz gewählt, 

von 2003 bis Juni 2015 war er Vorsitzender 
des Bundesausschusses. Der gelernte Gärt-
ner und studierte Landespfleger war einer der 
ersten hauptamtlichen Fachreferenten für Na-
turschutz beim Landratsamt München-Land 
– aber er unternimmt auch gerne lange Alpen-
reisen mit dem Wohnmobil oder Weitwande-
rungen wie München-Venedig und Koblenz-
Verona. Herzlichen Glückwunsch zum 75. 
Geburtstag am 27. August!

Kurz nach seinem 
69. Geburtstag 
starb Edi koblmüller 
am 16. April den Tod 
eines Bergführers: 
Bei einer Skibestei-
gung des Kasbek 
(5047 m) blieb er 

zurück, um einer schwächeren Teilnehmerin 
zu helfen, und erfror mit ihr im Schneesturm. 
Als Magazin-Kolumnist war Koblmüller ein 
kompetenter und selbstbewusster Kritiker 
der Alpinismus-Entwicklung, mit einer Erst-
begehung an der Südostwand des Cho Oyu 
schrieb er selbst Geschichte.

Gemeinsam mit seinem langjährigen Kletter-
partner Robert Jölli stürzte Albert Precht (67) 
am 8. Mai beim Synchronabseilen auf Kreta  
tödlich ab. Dort hat-
ten sie in den letzten 
Jahren etliche Erstbe-
gehungen erschlos-
sen. Precht hatte 
rund 1200 Erstbege-
hungen durchgeführt, 
vor allem am Hoch-
könig, im Tennengebirge und im Wadi Rum, 
meist ohne Bohrhaken, bis zum unteren ach-
ten Grad sogar free solo (oder ganz nackt).

Das Brechen von Regeln war die Lebensleit-
linie von Dean Potter. Seinem Kindertraum, 
fliegen zu können, der immer mit tödlichem 
Absturz endete, stellte er sich entgegen, in-
dem er wildeste Solos und Wingsuit-Flüge 
machte. So beging er „Deep Blue Sea“ (IX-) 
am Eiger „free base“, mit einem Fallschirm 
als Absturzsicherung. Die Nose kletterte 
er in 2:36:45 Std., den Cerro Torre mit dem 

„Long Run Link-Up“ 
(2000 m, 75°, VIII, 
A2, M6). Am 16. Mai 
starben er und Gra-
ham Hunt im Yose-
mite Valley durch 
einen Wingsuit-
Unfall.

Menschen
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Hilfsprojekt am Mount Kenya

„Wir kommen, wir helfen, wir klettern.“
im Dezember wollen Anke Johannssen aus 
München und der österreichische Bergführer 
Jürgen reinmüller den Mount kenya bestei-
gen, über die Südostwand des Nelion-Gipfels. 
Aber sie wollen „nicht mit leeren Händen“ 
kommen, sondern nehmen die reise zum An-
lass, etwas für Aidswaisenkinder zu tun. und 
suchen dafür unterstützung. Wir haben bei 
Anke nachgefragt.

Wie seid ihr auf eure idee gekommen?
Ich unterstütze seit ungefähr acht Jahren ein 
Waisenkind in Kenia. Es wird durch den Verein 
„Kenianische Waisenkinder in Not e.V.“ betreut. 
Als wir uns überlegt haben, auf den Mount Ken-
ya zu klettern, war klar: Wir können etwas vor 
Ort tun. Ganz direkt und ohne Verwaltungsauf-
wand. Und zwar für alle 116 Kinder des Vereins.
Was tut dieser verein?
Ein kenianisch-deutsches Ehepaar hat ihn ge-
gründet; eine fest angestellte Sozialarbeiterin 
betreut zusammen mit einer örtlichen Gruppe 
die Kinder. Sie leben auf 1800 Meter Höhe, an 
200 Tagen im Jahr regnet es, viele kämpfen mit 
Erkältungen und Lungenentzündungen. Der 
Verein ermöglicht ihnen den Schulbesuch, aber 
sie brauchen dringend Regenjacken, stabile 
Schuhe und Rucksäcke für die Schulsachen.
und was tut ihr?
Wir bemühen uns um Spenden und Sponsoren. 
Salewa hat uns sehr günstig Rucksäcke gegeben. 
Der FFC Wacker München hilft uns, die Regenja-
cken zu finanzieren. Wir versuchen, Spenden für 
Bergschuhe aufzutreiben. Wir organisieren den 
Transport nach Nairobi und den Zoll, dazu hat uns 
Emirates ein unschlagbares Angebot gemacht. 
Der DAV Summit Club unterstützt uns mit See-
säcken. Die Idee heißt: Wir kommen, wir helfen 
sinnvoll, wir klettern.
Wie stellt ihr sicher, dass die Spenden direkt 
zu den Menschen kommen?
Wir bringen alles selber hin. Dafür haben wir tol-
le Unterstützung, sogar vom Honorarkonsulat, 
das uns bei den Zollformalitäten hilft. Da der 

Verein auch in Kenia als NGO organisiert ist, wer-
den uns Leute vor Ort helfen.
Wie langfristig wirkt eure Hilfe?
Das haben wir uns auch gefragt. Und haben die 
Frage dem Vorsitzenden des Vereins gestellt, er 
kam gerade nach fünfmonatigem Aufenthalt aus 
Kenia. Seine Antwort war deutlich. Wenn nur ei-
nes der Kinder trocken in die Schule kommt, nicht 
an einer Lungenentzündung erkrankt, weil es 
eine Regenjacke und gute Schuhe hat, dann ist 
das richtig. Da die Kids in Familien wohnen, kann 
alles weitervererbt und weitergenutzt werden. 
Lustig wird es, wenn man sich die Frage beim 
nächsten Steigeisenkauf selber stellt: Ist das 

jetzt irgendwie nachhaltig? Ein großes Wort.
Bewirkt ihr auch etwas für die regionale 
Wirtschaft und Gesellschaft?
Hey, wir sind bloß Kletterer! Wir versuchen nach 
wie vor, regionale Schuhproduzenten in Kenia 
zu finden. Für feste Schuhe, nicht Flipflops. Aber 
bislang erfolglos. Es ist unglaublich schwer, al-
les zu beurteilen: Unter welchen Bedingungen 
wird dort produziert? Halten die Schuhe? … Die 
Verantwortung liegt bei uns. Was tun wir für die 
Gesellschaft? Die 116 Aidswaisen am Mount 
Kenya haben alle Paten in Deutschland; es 
könnten übrigens mehr sein. Alle können zur 
Schule gehen. Alle werden eine Berufsausbil-
dung machen können oder studieren. Im besten 

Fall wird jedes Kind in Kenia arbeiten können 
und nicht verzweifelt den Weg über das Mittel-
meer suchen müssen.
Wäre es nicht besser, die kosten für die reise 
gleich zu spenden?

An wen? Klares Nein. Wir wollen den Berg. Aber 
wir wollen nicht nur Landschaft, Fels, Kultur nut-
zen. Wenn wir Bergsteiger uns aufmachen in die 
Welt, sind wir super trainiert, super ernährt, su-
per ausgerüstet. Und nutzen Natur und Infra-
struktur. Warum nicht einfach etwas wiederge-
ben? Wir bringen mit, was wir können, was Sinn 
macht, was die Kids brauchen. Unsere Reise 
zahlen wir selbst. Einige Tage der Reise, jede 
Menge Zeit, Energie und Freude stecken wir im 
Vorfeld in das Projekt. Und alles kommt an. red

| Infos und Spendenkonto:  kenial.de; beim Kauf 
eines handgenähten Bergkissens gehen zwanzig 
Prozent an das Kinderhilfsprojekt Mount Kenya. 

 de.dawanda.com/shop/Kenial |

Der Mount Kenya, 
lockendes Gipfelziel in 
Afrika. Jürgen Reinmüller 
und Anke Johannssen 
wollen ihre Reise mit  
Hilfe für Waisenkinder  
vor Ort verbinden.
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http://www.kenial.de/
http://de.dawanda.com/shop/Kenial

